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(^iihCf  ein  nltcjerman.  5öort,  bezeichnete  im 
9)littc(alter  eine  (^)enDffenjd)aft,  bie  im  ©egenfa^ 
gu  ben  anf  öeiTfd}aft»t>erl}ältnifjen,  auf  bem_@c= 
fd)Ied}t§r)erbanbe  ober  bem  mar!genD|fenfd)aftlid)en 
3Befife  beniljenben,  burd)  ben  freien  3Bi(len  ber  gleicfe- 
bereditiötenSRitölieber  ^ur  g-orberunö  gemeinfc^aft- 
lid}er  3ir»ede  unb  ̂ ntereffen  gebilbet  n^ar.  ̂ n  feiner 
erften  ̂ ilu^bilbung  fd}eint  ba§  ©ilbemefen  mit  ben 
burcb9emeinfcbafttid}e35eiträget)eranftalteten  Sirin!' 

ßelagen  gufammensubänöen,  bie  bei  'titn  ©ermanen 
in  3Serbinbuno(  mit  ̂ ottegbienftlic^en  ̂ -eierlic^leiten, 
bei  "Jt^milienereigniffen  unb  anbern  Slnläffen  ftatt= 
pfinben  pflegten.  5)aber  bat  ©.  im  S)änifd)en  nocb 
bie  35ebeutung  üon  dJla^  ober  ©elage  bebalten,  ̂ m 
jyiittelalter  erfd}einen  bie  ©.,  üorjugSmeife  SSrüber- 
fd}aften  (f.  b.)  genannt,  al§  SSereine  gu  !ird)lid}en  unb 
tüobltbätigen  3^^ eden  unb  gu  gegenfeitiger  Untere 
ftü^ung;  ibre  Sa\)i  njar  febr  beträcbtlid};  in  toln 
foU  e§  80,  in  Sübed  70,  in  Hamburg  fogar  100  ge= 
geben  b<^ben.  %n  !^al)l  geringer,  aber  größer  an 
Sebeutung  maren  bie  tjormiegenb  hjeltlid^en  @.  al» 

eigentliche  6cbu|gilben,  al§  polit.  unb  a\§>  ©e- 
n?erb§gilben.  2)ie  6cbu^gilben  fud^ten  "i^en  t»om Staate  gur  bamaligen  3eit  in  ungenügenbem  SRa^e 
geiräbrten  9iecbt§fd)u^  ibren  2)litgliebern  burcb  ge= 
incinf ame  6elbftbilfe  ̂ u  üerf cbaffen.  flehen  ben  burcb 
einen  6ibf(bmur  üerbunbenen  SSollgenoffen  ber  @. 
ftanben  blo^e  6d)u^genoffen,  gu  benen  aui^  bie 
grauen  unb  fonftigen  §au§angel)örigen  gerechnet 

lüurben.  ̂ n  allen  genoffenfcbaftlicben2lngelegenbei- 
ten  übte  bie  ®.  über  ibre  ̂ Ingebörigen  eine  lt)ir!licbe 
@erid}t§bar!eit;  fie  unterftü^te  aber  aucb  il?re  ©e- 
noffen  t)or  bem  öffentlicben  ©erlebt,  geiräbrte  il)nen 

ßibe^bilfe,  sablte  bei  entfcbulbbaren  Jotfi^lägen  't)a§> 2ßergelb  u.  f.  tt>.  ̂ n  ßnglanb  njurben  bie  @.  biefer 
2lrt  r>om  ©taate  anerfannt  unb  in  feinen  Drgani§= 
mu§  aufgenommen,  ̂ n  üielen  engl.©täbtenbilbete 
eine  «Merchant  guild»  ba§  eigentlicbe  @emeinh)efen, 
an  tüelcbeS  ficb  bie  übrige  SSeßöllerung  aU  Scbu^- 
genoiien  ober  ̂ interfaffen  antebnte.  S)agegen  traten 
im  o'i^änüfcben  unb  aud)  im  2)eutf(ben  ̂ Jieicb  6taat 
unb  ̂ ircbe  anfangt  ben  ®.,  namentlicb  ben  burcb 
(§ibfd>rt)ur  üerbunbenen,  mit  SSerboten  entgegen.  Qu 
ben  politifcben  @.  geborten  bie  Slltbürgergitben 
in  mancben  ©täbten  5)eutfcblanb§  al§>  prioilegiertc 
©enoffenfcbajten  unb  Siräger  be§  SRegiment§.  S)ie 
@efö  erb  §  gilben  maren  teil§  ̂ anbelg:  ober  ̂ aiif= 
manng;,  teil§  ̂ anbiüerlggilben.  (S.  3ünfte.)  3)ie 
ilaufmannggilben  verfolgten  in  erfter  Sinie  gemein= 
fame  mirtfdjaftUi^e  ̂ ntereffen;  meiftenteil§  maren 
fie  (3.  üon  5)etailbänblern,  feltener  allgemeine 
^anbelSgilben.  2lu(^  für  ba§  .^anbel^intereffe  unb 
bie  ©id^erung  be§  9^ed^t§fcbu^eg  im  SluSlanbe  bil= 
beten  ficb  fol^e  5?aufmann§gilben,  bie  i^re  l)ö(^fte 
ßntmidlung  in  ber  großen  beutfcben  .*5anfa  (f.  b.) 

aSvod^aus'  ßonbev)otionl=2e£ifon.    14.  Stitfl.    Yni. 

erreid}ten.  2öenn  aud)  bie  @.  al§  frei  gebilbete 
@enoifenfd)aften  an^ufeben  finb,  fo  finbet  fid)  bod) 
bei  benjenigen,  bie  für  gelt)erblid}e  3lüede  beftimmt 
iüaren,  ein  ©ilbe^rt^ang,  ber  bamit  3ufammen= 
bing,  ba^  ber  S3etrieb  eine§  @ett)erbe§  al§>  ftäbti= 
fd}eä  5Xmt  üon  öffentlicber  5Ratur  betrachtet  mürbe, 
^•ür  bie  *5anbmer!ergilben  ober  3ünfte  ift  bieg  ber 
3unft^mang,  ber  bei  ben  faufmännif d}en  ©e= 
noffenfcbaften  bem  ©ilbe^^mang  im  engern  ©inne 
entfpric^t.  Urfprünglicb  b^tte  berfelbe  nur  bie  93e= 
beutung,  bafj  niemanb  ein  beftimmteS  ©emerbe  ober 
eine  beftimmte  Slrt  be§  ̂ anbelg  betreiben  bürfe, 
obne  ber  betreffenben  3unft  ober  ©.  anpgeboren. 
g[Ronopoliftifcbe  Sienbenjen  haaren  alf o  mit  biefem 
3mange  anfangs  nicbt  »erbunben,  unb  aucb  in  ber 
^•olge  finb  fold}e,  fofern  e§>  fi(^  um  bie  3i^t<iffung 
äu  bem  ©efcbäft§betrieb  l^anbelte,  bei  ben  fauf= 
männifd}en  ©.  meit  meniger  berüorgetreten  aU  bei 
ben  »o^nbmertergünften.  2Rit  ber  2lu§bilbung  be§ 
mobernen  ©taat»=  unb  ©tttbtemefenS  verloren  bie 
©.  ibre  urfprünglid^e  33ebeutung  unb  ba§  Sßort 
!ommt  in  ber  neuern  3eit  nur  nocb  al§>  SBe^eicbnung 

!aufmännifcber  Korporationen  vor.  —  ̂ ie  in  ̂ ^ufe- 
lanb  nocb  beftebenben  ©.  (J^aufleute  erfter  unb 
jmeiter  @.  unb  iRleinbänbler)  finb  im  mefentlid}en 
nur  ©teuer!(affen.  —  ä^gl.  2Dilba,  S)a§  ©ilbenmefen 
im  DJtittelalter  (^alle  1831);  ©ierfe,  S)eutfcbe§  ©c= 
noffenfcbaftSrecbt  (33erl.  1868);  ©ro^,  Gilda  Mer- 
catoria  (©btt.  1883);  ̂ appenbeim,  ̂ ie  altbän. 
©c^u^gilben  (33re§l.  1885) ;  $egel,  ©täbte  unb  ©.  ber 
german.  ̂ öl!er  im  DJZittelalter  (2  S5be.,  Spg.  1891). 
mibcmeiitct,  ^ob-,  Orientalift,  geb.  20.  ̂ juli 

1812  auf  Klein=©iemen  in  2Redlenburg,  ftubierte 
in  ©öttingen  unb  SBonn  S^b^ologie  unb  oricnt. 
©prad^en.  3Ra(bbem  er  barauf  bebuf§  33enu^ung 
ber  ̂ anbfcbriftenbibliotbeten  ein  ̂ aljr  in  ̂ ari§ 
unb  Seiben  pgebra^t,  b^bilitierte  er  fi(b  1839  ju 
S3onn  al§  $rit)atbocent  für  orient.  ©prad^en  unb 
Sittcraturen.  1844  mürbe  er  gum  au^erorb.  ̂ rofeffor 
bafetbft  ernannt  unb  1845  al§  orb,  ̂ rof^ffor  ber 
S^b^ologie  unb  Orient.  Sitteratur  nacb  äRarburg  be- 

rufen, mo  ibnx  1848  baju  bie  ©tellung  al§  Uniüer^ 
fität§bibliotbe!ar  übertragen  luurbe.  1859  mürbe 
er  alg  orb.  ̂ rofeffor  ber  orient.  ©pracben  nad) 

93onn  berufen,  öier  ftarb  er  11.  '^äxi  1890.  3Son 
©.§  n)iffenfcbaftlid}en  arbeiten  finb  ju  ermäfjnen: 
«Scriptorum  Arabum  de  rebus  Indicis  loci  et  opus- 
cula  iuedita»  (S3b.  1,  $8onn  1838),  eine  2(u§gabe  von 
Mibafa§  «Meghaduta  et  Qringaratilaka»  (ebb. 
1840),  «Bibliothecae  Sanscritae  specimen»  (ebb. 
1847),  bie  jmcite  Sluflage  von  Saffen§  «Antliologia 
sanscritica»  (ebb.  1865),  «Catalogus  librorum  manu 
scriptorum  orientalium  in  BibliothecaAcademica 
Bonnensi»  (ebb.  1864— 76),  «Sexti  Sententiae»(ebb. 
1874),  «Esdrae  liber  quartus  arabice»  (ebb.  1877), 
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(^i(bemei[ter  (Ctto)  —  mu^ 

«Acta  S.  Pelagiae  Syriace»  (ebb.  1879),  «Theo- 
dosius  de  situ  Terrae  Sanctae»  (ebb.  1882),  <(Idrisii 
Palaestina  et  Syriaarabice»  (ebb.  1885),  «Antonini 
Piacentini  Itinerarium»  (33erl  1889).  Hn  ben  fir(^= 
li6:)en  SBirren  ber  üieiiiger  ̂ al;re  naljm  @.  Ieb= 
l}aften  Slnteil,  luie  feine  Schrift  «2)er  (^eilige  Siodt 
äu  Syrier»  (mit  !ö.  üon  Bx)M,  S)üfyelb.  1845)  ht- 
meift;  aucb  it)ar  er  in  bie  buri^  3}ilmar  erregten 
tt)eol.  Streitigfeiten  burc^  fein  «©utai^ten  ber  ttjcol. 

^afultät  3U  '2)krburg  über  bie  b^ff-  ̂ atecbi§mu§= nnb  Sefenntniöfrage»  {Tlaxh.  1855)  üermidtelt. 
©ro^e  ̂ Berbienfte  crroarb  er  fic^  um  bie  S)eutfcbe 
SD^orgenlänbifd^e  ©efellfc^oft  unb  ben  5)eutfcben 
^aläftina-33erein,  3U  bereu  ©rünbern  er  gehörte. 

©ilbcmeiftctr^OttD,  brem.  Staatsmann  unb  ht- 
!annt  al§>  überfe^er,  geb.  13. 2Rärä  1823  au  ̂Bremen, 
ftubicrte  gu  23erlin  uuD  SBonn  unb  trat  1845  in  bie 
^jftebaftion  ber  «Söefer^^^itung»  in  S3remen  ein, 
bereu  ̂ auptrebacteur  er  1850  marb.  3^ßi  ̂ abre 
barauf  lüurbe  ®.  pm  Se!retär  be§  23remer  Senate 
ernannt.  Gr  ftanb  1871—75, 1877—81  unb  1883 
—87  aU  Sürgermeifter  an  ber  Spi^e  bes  brem. 
Staate^.  1867—90  üertrat  er  33remen  im  S5uube?; 
rate.  £itterarif(^  ift  ®.  befonber»  aU  treffHd}er 
überfeiner  flaffifcber  engl.  3)i(^ter  befaunt  gelt)Dr= 
ben.  33Dr  allem  ift  gu  nennen  feine  Übertragung 
Don  «Sorb  33t)rDn§  fämtlicben  2Ber!en»  (6S3be.,  Öerl 
1864—65;  4.  2(ufl.  1888).  pr  bie  »on  ̂ iebric^ 
Sobenftebt  berauSgegebene  Überfe^ung  ber  bramat. 
2Ber!e  St)a!efpeareg  {2vh  1867  fg.;  5. 2lufl.  1890) 
lieferte  er  «tönig  ̂ obaun»,  «i^onig  ̂ Jvic^arb  IL», 
«J^önig  ̂ einric^  IV.»,  «S^onig  ̂ einric^  V.»,  «J^öuig 
.^einric^  VL»,  « j^önig  Üiid^arb  IIL»,  «Ibnig  öeiu; 

rid^VIIL»,  «2Ba§  ibr  irollt»,  « SSerlorene  Siebet-- 
mül}»,  «3)a§  SBintermärcbeu»,  «^utiuS  ©äfar», 
«©i^mbelin».  liefen  S)rameu  lie^  &.  eine  über= 
tragung  Don Sl;a!efpeare§  «Sonetten»  (2pg.l871; 
2.  Slufl.  1876)  folgen.  Slucb  erfc^ien  üon  ibm  eine 
Überfet3ung  Don5Xrioft§<(^afenbem9iDlanb»  (4S3be., 
S5erl.  1882)  unb  Don  5)ante§  «©Dttad}er  j^omobie» 
(2. 3Xufl.,  cht.  1891). 
mi  be  S^taU,  auc^  ©il  1}  3drate  (fpr.  c^il) 

genannt,  3)Dn  Slntonio,  fpan.  Sramatifer,  geb. 
1. 5)e3. 1786  im  ©Scorial,  tam  fd}on  im  8.  Sebens: 

jabre  na^  ̂ -rantreicb,  wo  er  in  einem  ßoll^ge  ̂ u 
^^a]]X)  erlogen  lüurbe  unb  feine  3[raitterfprad}e  Der= 
ga^,  foba^  er  nacb  feiner  3f{üdtebr  in§  ̂ ßaterlanb 
1811  fie  Don  neuem  erlernen  muffte.  5)ie  ̂ Reoolu: 
tion  Don  1820  brad}te  itjm  eine  Aufteilung  am  2ir= 
d)iD  be§  9Jlinifterium§  be§  ̂ nnern,  bie  er  burd) 
bie  Oleftauration  Don  1823  iDieber  Derlor.  9lot  unb 
91eigung  führten  ibu  gur  S5ü^nenfd)riftftellerei  ̂ u- 
rüd;  bie  ilomöbieu  «El  entremetido»,  «Cuidado 
con  las  novias»  unb  «Un  aüo  despues  de  la  boda» 
mad}ten  i^n  befaunt.  2)er  ®rud  ber  ßenfur  lie^ 
ibn  1828  lieber  ber  geber  für  eine  Sc^rerftelle  ent= 
fagen;  1832  iDurbe  er  S^tebacteur  be§  neugegrüu: 
beten  «Boletin  de  Comercio»,  1835  im  ?[l|ini|terium 
be§  Innern  angeftcUt.  ̂ >m  felben  ̂ abr  !am  bie  frü- 

her Don  ber  Gcnfur  unterbrüdte  2;ragDbie  «Bianca 
de  Borbon«  mit  (Erfolg  gur  ?luffübrung,  obiuobt  fie 
nod)  im  trabitioncllen  ©efd}mad  gefd)rieben  loar. 
Um  bell  3tngviffen  bcv  romantifd)eu  Sd}ule  gu  bc-- 
gcgncn,  bid}tete  er  balb  barauf  bie  romantifd}o 
;tragbbic  «Carlos  II.  el  hechizado»,  bie  Don  eilt; 
fd)icbeiiem  bramat.  :jalcnt  jcugt  unb  aud)  in  ber 
2)iftion  grofk'  S^önbeiten  bat,  neben  bcu  ̂ -cb^ lern  ber  Sd,nile  :i^ictov  .v>iigcS.  Seitbem  blieb  er 
biefer  'Jlidjtuug  treu.    Sc  in  bcii  2:vagöbicn  «Ros- 

munda»,  «Rodrigo»,  «Don  Alvaro  de  Luna», 
«Guzman  el  bueno»  (1842,  fein  befte§  Stüd),  ben 
S)ramen  «Masanielo»,  «Matilde»,  «El  Gran  Capi- 
tan»,  «Guillermo  Teil»,  «La  familia  Falkland», 
«Un  raonarca  y  su  privado».  ̂ iergu  fommen  nod? 
bie  Suftfpiele  «Un  amigo  en  candelero»,  «El 
hombre  misterioso»,  ba§  Sittenftüd  «Don  Tri- 
fon»  unb  einiget  anbere.  (Sr  ftarb  27.  ̂ an.  1861 
in  2Rabrib.  SXu^er  feinen  poet.  Söerfen  Deröffent= 
liebte  er  aud)  ba§  «Manual  de  literatura»  (4  $8bc., 
DJlabr.  1846;  8.  2luf(.  1874),  ein  gefc^ä^teS  ̂ anb^ 
hu&i  ber  fpan.  Sitteraturgefd)id)te,  ba§  befte  3Bert 
über  bie  Unterric^t»anftalten  Spanien^  («De  la  in- 
struccion  publica  en  Espafia»,  3  S3be.,  2Rabr.  1855) 

unb  fd)rieb  eine  9Reibe  Don  2lbl)anblungen  über  alt-- 
fpan.  S)ramati!er  (3llarcon,  2;irfo  be  DJioUna,  Sope 
u.  f.  iD.)  für  bie  «Biblioteca  de  autores  espafioles». 
Gine  nia)t  gang  Dollftänbige  Sammlung  feiner  bra^ 
mat.  2öerfe  erfd}ien  gu  ̂ari§  (1850). 

©ileab  l)ie^  1)  eine  Stabt  be§  Ojtiorbanlanbes, 
tDabrfc^einlid)  ba§  Ijeutige  SfcbaFub  füblid)  Dom 
9tabr  eg=3erfa,  bem  alten  ̂ abbof;  2)  ein  ©ebirge 
unb  eine  Saubfc^aft  im  Dften  be§  ̂ ^orban,  beffen 
Stbgrengung  im  Sprad)gebraudb  f(^iDanfenb  ge- 
trefen  gu  fein  fc^eint.  ̂ m  %  ftie^  e§  an  @cfur, 
Don  bem  e§  ber  untere  Sauf  be§  ̂ armuf  fd^ieb,  unb 
an  33afan,  im  So.  mar  ba§  ̂ orbantljal  bie  ©renge, 
im  0.  bie  SDüfte.  3Racb  Süben  umfaßte  ©.  im  engem 
Sinne  bie  Sanbfi^aft  bi§  gum  Tialjx  e3  =  3erfa  ober 
^abbof ,  im  tüeitern  Sinne  aber  aud)  bie  ©egenb 
bi§  gur  ÖD^e  Don  ̂ eSbon  (f.  b.).  ©aber  begeid^nen 
(?).  unb  Safan  ba§  gange  im  33efi^  ̂ Srael»  befinb: 
lic^e  Dftjorbaulanb,  ba§  Don  hm  Stämmen  (5)ab 
unb  DJlanaffe  befiebelt  lüorben  mar.  ̂ f^ad^bem  fc^on 
bie  Sprer  Don  S)ama§fu§  ̂ ^rael  ben  S3efi^  Don  ©. 

ftreitig  gemad^t  tjatten,  ging  e§>  im  8.  '^a\)x):).  gang au  bie  Slffprer  Derloren.  S)al  1  5Rofe  31,  4?  fg. 
gemeinte  ©ebirge,  bie  ©renge  gmifc^en  Hram  unb 
^§rael,  ift  Dietleic^t  ber  quer  Don  2ö.  nacb  D. 
giebenbe  ©fc^ebel  eLWrab,  mäfjrenb  l)eute  ©fcbebel 
S)fcbirab  nur  bie  Serge  gmifdjen  bem  9tabr  eg^^evf^ 
unb  ber  Stabt_eg=Salt  l)ei^en,  bereu  ̂ öc^fter  (SJipfei, 
ber  ®fd)ebel  Ofcba%  ficb  gu  1096  m  erbebt.  S)er 

uorbl.  2;eil  ber  Saubfc^aft  l^ei^t  je^t  'Hbfcblun,  ber 
füblSeilel^SSelfa. 

(Bilc^  (fpr.  bfcbeile),  ßrnft,  engL  SReifenber,  be- 
gann 1872  mit  ßarmicbael  unb  Ülobinfou  eine  S^leife 

in  ben  Söeften  5luftralien§,  auf  iDeld?er  "oa^i  Siebig-- 
gebirge  unb  ber  Slmabeusfee  entbedt  mürben.  1873 
ging  tr  Don  ber  Station  ̂ ^eafe  am  transauftral. 
2;elegrapl)en  au^,  mu^te  aber  megeu  2)Iaugel§  an 
SÖöaffer  mieber  umfebren.    2luf  einer  britten  ̂ eife 
1874  burd)gog  er  eine  gewaltige  Strede  Scrub: 
ober  33ufc^lanb,  bann  350  km  meit  ben  fd)led)te))eu 

SSoben,  mo  bie  ̂ ferbe  ftarben  unb  bie  ß'ypebition 
nur  burd)  bie  mitgenommenen  i^amele  gerettet  mürbe. 
1875  ging  er  Don  ̂ ort=5lugufta  am  Spencergolf 
mit  18  ilamelen  uad)  SBeften  au§.  ßr  burdjgbg  an 
4000  km  meit  gang  uubelannteg  Saub  unb  erreicbte 
uad)  übermäfügen  ©efabren  unb  Gutbel^ruugen 
cnbli6  bie  oftlidiften  ̂ -ariuen  SBeftauftralieny  unb 
18.  TiOV).  1875  bie  .sjauptftabt  ̂ ^Jertb.  Seine  Oieife 
geigte,  ba{5  gang  SÖeftauftralicii  ein  mafferlofe^5  ®e= 
biet  ift.  Qx  felbft  ging  gu  Saube  uad}  itbelaibe  gurüd, 

feine  ©efäbrten  bagegcn  gu  'Tl^affer;  er  biclt  fid)  gmi^ 
fd}eu  24  unb  25°  fübl.  Sr.  unb  fanb  aud)  bier  eine 
gang  obe  Sanbfdmft.  Hm  23.  Stiig.  1876  erreid)te 
er  eine  ̂ elograpbenftation  unb  29.  Sept.  Hbclaibe. 
Seitbem  lebt  er  in  äliclbourne.   Qx  fd)rieb:  «Geo- 



mä  —  ̂ la  f^auib) 

«iraphical  travels  in  Central  Australia»  (1S74)  uub 
«The  Journal  of  a  forgotten  expedition»  (1881). 
mut  {\n.,  fpr.  W\k\)),  ärmellDfe  ̂ acfe,  Söeftc. 

C^).  ober  33  r  et  an  l}eit>t  aud)  ein  JR;artenfpiel,  ba§ 
von  4-  ̂Ncrfonen  mit  32  j?artcn  Gejpielt  n^irb. 

^tlgcil  bebeutet  im  i3cbräifd)en  «i^vei^»,  nämlid} 
ben  (heiiiöcn)  Steintrei^,  bc;,eiitnet  jeboc^  im  be= 
jonbevn  1)  bie  crfte  Saflerftättc  S'-^i^^eB  im  3Be[t= 
jorbanUinbe,  iro  ̂ ofiia  i\o't\\  S)en![teine  au§  bem 
:3orban  aufrid)ten  lic|  (^of.  4,  i9  fg.);  in  ̂ etn 
^)iamen  2;ell  Sfdjclbfc^ul,  2  km  öftlicb  üon  ßn^a, 
bem  alten  ̂ erid}o ,  bat  fid)  eine  6puu  ber  Ortglage 
erhalten;  2)  einen  in  ber  ©cfd}id}te  bc§  ßlifa  al§ 

^4>rcpbetenn^  crmäbnten  Drt,  n>obl  ba§  tjeutige 
Sfd)ilbid)ilia,  ireftlid)  üon  Sinbid}il. 
©Ugc,  ber  fübl.  2Rimbuncj§arm  ber  5)lemel, 

iuenbet  \\&}  8  km  unterl;alb  2;ilfit  nad)  S2Ö.,  ift 
87  km  lang,  100  m  breit  unb  füljrt  etira  ein5)rittel 
ber  3öaffcrma[fe  mittels  t»ier  DJUinbungen  ber  Sope, 
ber  ̂ nfe,  ber  auf  11  km  fd)iff baren  2;ah3e  unb  ber 
(^.  in§  5{urifd}c  ̂ aff.  2lu§  ber  ©.  fül^rt  ber  (5eden= 
buröer!anal  ?;um  Dtemonien  (f.  ̂riebric^§graben). 
®UöC«,  ©an!t,  Rieden  am  ire[t(.  Gnbe  be§  ©t. 

^I>olfc3ani3Jee§,  f.  6antt  ©ilgen. 
SUgenberg,  (c:?an!t,  ̂ rrenanftalt  bei  5)onn= 

bort  (j-  b.)  in  Dberfran!en. 
^itgenbutg,  Stabt  im  ̂ rei§  Ofterobe  be§ 

preufj.  Ütei3.:S3e3.  i^oniflSberg,  30  km  füblicb  öon 
Ofterobe,  an  ber  2öider,  bie  ben  ©ro^en  unb  kleinen 
2)ameraufee  üerbinbet,  ©i^  eine§  2lmt§aend^t§ 
(2anbc^erid?t  Sltlenftein),  bat  (1890)  1751  d.,  bar= 
unter  132  ̂ atf)oliten  unb  111  ̂ graeliten,  ̂ oft  unb 
2;eleatapb.  1273  mürbe  bie  S3ur(^,  1326  bie  ©tabt 
c^egrünbet.  [ober  ©ili^  (frg.  Gilles). 

^ilgentttg,  ©ebäcfitniStaG  be§  tjeil.  -^gibiuS 
©Ug^it  ((^ilait).  l)@.Dber^a^in,  450km 

langer,  ved^ter  D^ebenflu^  be§  obern  Snbu§,  ber  üon 
S>.  aus  bem  füblid}  »on  SRaftubfc^  gelegenen  ©i^um 

ber-  unb  ireiter  au^  bem  2lnbarfee  als  ®  Ijif  ar  l)er- 
!ommt.  —  2)  ©.,  baS  gu  f  afc^mir  gel)örenbe,  »om 
©.  buvd}f(oficne  :ßanb,  girif d}en  ©irilul  im  9l,  ̂ (xh 
tiftan  im  D. ,  2;f c^ilaS  im  ©.  unb  3;f  cbitral  im  SB., 
ettt)a  6500  qkm  gro^,  mit  26000  f^iitifcben  (§.  S)er 

i^auptort  @.  (35"  55'  nörbl.  S3r.,  74°  22'  öftl.  S.) 
liegt  red)t§  am  @.  in  1530  m  .^ijlje.  S)aS  ̂ ort  @., 
mit  fieben  üieredigen  ̂ Türmen,  i[t  ber  fcftefte  (je^t 
üon  ben  englänbern  bef  e^te)  ̂ un!t  beS  2)lal)arabfia 
i-ien  Kafd)mir  in  2)arbi[tan. 

©Ugit,  \.  ©ilg^it. 
Gilia  Buiz  et  Pav.,  ̂ flan^^engattung  auS  ber 

^^amilie  ber  ̂ olemoniaceen  (f.  b.)  mit  gegen  70  in 
ben  gemäßigten  unb  fubtropifcben  ©egenben  5^orb= 
wv^i  ©übamerifaS  üorlommenben  arten.  (SS  finb 
meift  frautartige  ©emäcbfe  mit  gefieberten,  l)albge- 
fieberten  ober  boppelt=l;albgefieberten  33lättern  unb 
tricbterförmigen  Blumen,  ̂ n  ben  Blumengärten 
merben  i^or^ugSmeife  ̂ mei  Slrten  fultiüiert,  G.  tri- 
color  Benth.  unb  G.  capitata  Bougl.  Grftere  lüirb 
nur  30—40  cm  Ijocb  unb  i^reSÖlumen  finb  auf  bem 
©aume  ber  ̂ rone  blafjüiolettoberbläulid),  purpurn 
im  ©d}hmbe  unb  gelb  an  ber  ̂ }töl}re  unb  ftei)en  ̂ u 
4—5  am  (5nbe  ber3lüeige.  2)lan  l;at  üon  ibr  lüeiße, 
Tofenrot  ober  fd^ön  blau  blüljenbe  SSarietätcn.  Bei 
i)er  boppelt  fo  bolzen  gleiten  2lrt  finb  bie  Blumen 
blau  unb  !leiner,  aber  in  großer  ̂ n^atjl  an  ber 
©pi^e  ftengelartiger  Bmeige  gefammelt.  Mebriger 
5öud)S  unb  reid}er,  lange  anbauernber  §lor  mad^en 
Jiefe  ̂:|]flan3en  gur  Ginfaffung  üon  3^abatten  gefc^idt. -^er  ©ame  irirb  im  ̂ Ipril  inS  freie  Sanb  gefät  unb 

fpäter  bie  aufgegangenen  ̂ flän^c^en  üerbünnt;  fie 
ijflansen  fid?  aud)  burd}  (ijelbftauSfaat  fort. 

^ilian  t»on  öibernien  (^eiliger),  f.  (^alluS. 
Gilib,,  f.  Gil. 
i^i\\attnr  ein  fpra^lic^  ifoliert  ftetjenber  35olfS= 

ftamm.  ©ie  finb  ein  feß^afteS  ̂ •ifd}erDol!  unb 
beirol;nen  baS  äJtünbungSgebiet  beS  HmurftromS 
folüie  bie  nijrbl.  Hälfte  ber  ̂ nfel  ©ad}alin.  2luf 
bem  ̂ eftlanbe  finb  fie  ben  S^ungufen,  auf  ber  ̂ ^f^l 

©ad^alin  ben  5linu  benad)bart.  '^um  erftenmal  fin- 
ben  fie  fic^  in  äöitfenS  «Nieuwe  Land-Karte  van 
het  Noorder-  en  Ooster-Deel  van  Asia  en  Europa» 
(1687)  ern)äl;nt.  Ser  5Ramc  @.  ge^t  offenbar  auf 
ruff.  Ouellen  surüd,  ba  ficb  auf  ber  1673  entmorfe^ 
nen  Ä'arte  in  bem  fibir.  2ttlaS  üon  Diemefoiü  an 
ber  2lmurmünbung  bie  Sluffc^rift  «2;farfttüo  (55il' 
janffo»,  ©iljanenreic^,  finbet.  2)ie  @.  felbft  nennen 
fi(^  3flibac^,  «2)Zenfc^en».  S)ie  ©prac^e  ber  @.  ift 
ibrem  Bau  nac^  fuffigierenb ,  bietet  jeboc^  außer 
ibrer  morpt)olog.  Bef  ci^affenf)eit  feinerlei  Bergleic^S= 
punlte  mit  ben  übrigen  ©prad)en  ©ibirienS  bar.  — 

Bgl.  Pon  ©ehrend",  3*ieifen  unb  ̂ -orf  (jungen  im  2lmur- 
lanbe  in  "titw  %  1854—56,  Bb.  3,  Sfg.  1—2 
(^:peterSb.  1881;  bagu  @rube,  Singuiftifd}e  ©rgeb^ 
niffe,  ©upplement  gu  Bb.  3). 

(§ti\ta,  f.  @etreibe!ümmel. 
(^iU  (fpr.  bfcbill),  baS  fleinfte  brit.  ̂ oljlmaß  für 

SBein  unb  Branntmein,  ̂ U  beS  5ßint  ober  ̂ /sa  beS 
^mperial=®allon  (f.  Ballon)  =  14,20  ßentiliter.  Bis 
Gnbe  1826  (Ginfü^nmg  ber  ledigen  2Raßgrijßen) 
mar  baS  ®.  ebenfalls  \  beS  $int  ober  \i  beS 
alten  äöeingallon  =  11,83  ßentiliter  =  etma  % 
je^ige  ®.  Bis  t)itn  baljin  galt  in  ©cbottlanb  ein 
@.  als  lleinfteS  ̂ lüffigleitSmaß,  \^  beS  fcbott.  ̂ int 

ober  ̂ /i28  beS  fcjott.  Ballon  =  10,59  ©entiliter. 
©itl,  S)at3ib,  engl.  2lftronom,  geb.  12.  ̂ uni  1843 

in  Slberbeen  (©cbottlanb),  befcjäftigte  fic^  nad? 
einer  guten  Borbilbung  guerft  prattif^  mit  Slftro- 
nomie  auf  ber  ©ternmarte  in  Slberbeen  (1866) ;  ba 
il)m  bie  ̂ nftrumente  bafelbft  nic^t  genügten,  rich- 

tete er  fi%  1868  im  ̂ aufe  feineS  BaterS  eine  eigene 
©ternmarte  ein;  1872  erbaute  er  im  Sluftrage  üon 
Sorb  Sinbfep  in  ̂ un  (^c^t  bei  2lberbeen  eine  ©tern^ 

lüarte,  beren  2)ire!tion  er  übernaljm.  '^n  biefer 
©tellung  unternaljm  er  1874  eine  Gypebition  na^ 
2)^auritiuS,  um  burd)  öeliometermeffungen  bie 
©onnenparallaye  ^u  beftimmen.  Bei  biefer  @e= 
legenbeit  füt)rte  er  auc^  eine9ieil)e  mi(^tiger  Sängen- 
beftimmungen  auS.  1876  gab  er  bie  ©tellung  in 

S)un  (§c^t  auf  unb  fül^rte  im  folgenben  Jaljre  pri^ 
üatim  eine  ßypebition  nac^  ber  ̂ nfel  IlScenfion 
aus,  um  bafelbft  burc^  ̂ eliometerbeobad^tungen 
bie  SRarSparallaye  lu  ermitteln.  1879  mürbe  @. 
3um  2)ireitor  ber  ©ternn^arte  am  Aap  ber  @uten 
Hoffnung  ernannt,  meiere  ©tellung  er  no(^  be= 
lleibet.  2lm  ̂ ap  führte  er  eine  9ieibe  bebeutenber 
aftron.  2lrbeiten  auS.  1881—82  beftimmte  er  ge: 
meinfam  mit  Dr.  Glfin  bie  ̂ arallayen  üon  fübl. 

©ternen  bun^^eliometerbeobac^tungen;  ferner  be-- 
arbeitete  er  bie  üon  1835  bis  1881  angeftellten 
Beobad^tungen  Pon  über  500  ©ternbebedungen, 
organifierte  unb  leitete  eine  3fteil}e  telegr.  Sängen- 
beftimmungen  an  ber  afrif.  ,^üfte  unb  organifierte 
1882  bie  fübafril.  ©tationen  ̂ ur  Beobacbtung  beS 
BenuSburc^gang^S.  1883  begann  ®.  eine  geobä^ 
tifd)e  Bermeffung  t»on  ©übafrüa,  bie  feitbem  regele 
mäßig  meiter  gefütjrt  unb  je^t  nal^e^u  üollenbet  ift; 
1885—90  fül;rte  er  eine  pl;otogr.  i)urd}mufterung 

beS  fübl.  Fimmels  burc^,  njelclje  alle  jmifc^en  — 20 ' 



ma  (miiiam  3o^u)  —  m  iBlcente 
unb  bem  Sübpol  lieöenben  Sterne  bi§  jur  ©rö^e 
9,5  umfafit.  2l(§  1887  bie  tapfternmarte  ein  neue§ 
öro^e§  ̂ eüotneter  erl)ielt,  nai)m  ©.  mit  biefent 
miebei*  bie  ̂ eftimmun^  üon  ̂ iyfternparallayen  auf 
imb  füljvt  biefe  nod}  jetit  fort.  1888—90  fiitjrte  er  in 

©emeinfc^aft  mit  einer  großen  S^U  anberer  8tern- rtjarten  nad}  einem  t>on  ijjm  entn» orf enen  ̂ lane  eine 
giei(}e  üon  Beobachtungen  ber  ̂ kneten  ̂ ri§,  3Sic= 
toria  unb  ©appl)0  burc^,  um  einen  genauen  2ßert 
bcr  Sonnenparaüaye  ^^u  beftimmen.  5)ie  arbeiten 

üon  (3.  finb  {}auptfäd)lid)j)eroffentlic^t  in  'Den  S^uhli- fationen  bcr  2)un  6'd)t  toternroarte,  ber  Sonboner 
Koyal  Astronomical  Society  unb  in  ben  «Slnnalen» 
ber  il^apfternniarte. 

®itt,  2ßiUiam^of)n,  g-orfc^ungSreifenber,  geb. 
1843  3U  23angalur  in  ber  $räfibcntfd)aft  2Rabra§, 

mürbe  in  ßnglanb  erlogen  unb  biente  1864—73  in 
Öftinbien  ai§>  ̂ ngenieuroffi^ier.  Gr  befuc^te  1873 

mit  2]al.  33afer  ba§  norbt.  ̂ eufien^unb  "oa^  xu']].' perf.  Grenzgebiet,  burc^^og  1878  toübc^ina  in  ber 
3flid)tung  »on  ©b^ng^^ai  über  33atang  unb  Mi^fu 
nad)  33bamD  in  Dberbirma  unb  bereifte  mit  ̂ rofeffor 
^aimer  bei  S(u§brucb  be§  engl.nigppt.  ̂ riege§  bie 

©inailjalbinfel,  um  bie  33ebuinen  X)on  ̂ -eiubfelig; 
feiten  gegen  ben  ©uesfanal  abjubalten.  ̂ n  ber 

5Räbe  üon  Ma'at  en=3kd)t  mürben  bie  beiben  9Rei= 
fenben  11.  Slug.  1881  überfallen  unb  ermorbet.  @. 
fd}rieb:  «The  river  of  Golden  Sand»  (2  S3be.,  1880; 
2.  Slufl.  in  1  5ib.,  1883). 

(Biüc  (fpr.  fd)il),  ̂ l}ilippe,  frang.  ̂ ^ournalift  unb 
35übnenbid}ter,  geb.  18.  Sej.  1831  in  ̂ ^ari§,  mar 
guerft  33ilbbauer,  feit  1861  Sefretär  bes  Theätre 
lyrique.  2ll§  Sramatüer  l^at  er  au^er  t)cn  Zeiten 
3U  perfcbiebenen  Operetten  teils  allein,  teils  mit 
anbern  gefd}rieben:  «Garanti  dix  ans»  (1874,  mit 
Sabid)e),  «Les  trente  millions  de  Gladiator»  (mit 

2abid)e,  1875);_mit  6arbou  «Les  Pres-Saint-Ger- 
vais»  (1875),  mit  %  Tioxiac,  «Pierrette  et  Jacquot» 
(1876),  allein  «Camille»  (1890)  u.  a.  m.  3)ie  «Me- 
moires  d'un  journaliste»  pon  ̂ .  be  ̂ illemeffant 
(6  33be.,  ̂ ar.  1869—78)  merbcn  ibm  teilmeife  -iu^ 
gefd}rieben.  2luf5erbemperöffentlid}te  ©. einen^anb 
@ebid)te:  «L'lierbier»  (1887;  2.  2lufl.  1890)  unb 
«La  bataille  litteraire»  (4  ©erien,  1889—91). 

(Biaiitg^ttut  (fpr.  gillingämm),  6tabt  in  ber 
engl.  @raifd}aft  Kent,  öftlid}  pon  6b«t^cim,  am 
ai^lünbungStrid^ter  be§  ailebmap,  bat  (1891)  27  813 
ß.,  eine  ebemalige  ̂ alit  ber  ßrgbif  d)öfe  Pon  ßianter^ 
burp  unb  eine  ftattlid^e  alte  Kird)e. 
^iUi^lanh,  Dtorbpolarlanb,  norböftlid}  pon 

©pi^bergen  unter  81^2°  nörbl.  ̂ r.  unb  42°  oftl.S. i3on  (^rcenmicb,  1707  Pon  bcm  ̂ oHänber  Cornelius 
©illiS  gcfeben,  aber  nocb  nie  betreten. 

^tdotagc  (fpr.  fd}iiotal}fd)')  nannte  man  an^ 
fänglid}  t)a^  pon  ©illot  in  ̂ sariS  erfunbene  35er; 
fabrcn,  ̂ 3Dd}brudplattcn  für  ̂ ud)brucf  in  3in!  ju 
titjcn,  ift  alf  0  gleid}bebcutcnb  mit  3inf  ograpbie  (f.  b.). 

e^iUtat)  (fpr.  -re),  ̂ "sameS,  engl.  Karit"aturen= 3eid}ner  unb  6ted)er,  geb.  1757  gu  (Sbelfea,  burdj^ 
sog  mit  einer  Sd}aufpielcrgefcUfd)aft  eine  3eit 
lang  ba§  2an^,  bis  er  ©elegenbcit  fanb,  bie  j^unft= 
atabemic  ,ui  l^onbon  ,ui  befudieii.  SXnfangS  ftad}, äljte  unb  malte  er  meift  ernftbafte  ̂ inge,  balb  aber 
gab  er  feinem  .S3ange  jur  Karifatur  nadi,  in  mel= 
d}er  er  fid)  einen  europ.  Oiuf  ermarb.  ©eine  meift 
polit.  J^arilatuven,  X)o\\  meld}en  1779— 1811  über 
1200  crfdnenen,  finb  poll  treffuibcn  3lMUeS,  ju 
bellen  •;ielfd}eibc  er  bie^ran.^ofen,  Hiapolcou  1.  unb 
bic  y.Uuiiftev  möbltc.  CS'r  ftavb  1.  ̂uni  1815  in  l^on^ 

bon.  ̂ \ad)  feinem  2;obe  erfcbienen:  «The  carica- 
tures  of  G.  with  historical  and  poetical  illustra- 
tions»  (Sonb.  1815—26;  neue  SluSg.,  mit  X^t 
üon  Xb.  äörigbt,  1849  —  50  u.  1874,  mit  einer 
«History  of  his  life  and  times»). 
^iUnna  be§  ©cbiffS,  ber  nacb  innen  gemblbte 

untere  2;eil  beS  öedS.  ©.  eineS  ©egelS  ift  bie 
J^rümmung  beS  ©cbnittS  berfelben. 

^iUt)  (fpr.  f cbifib),  ©emeinbe  im  ̂ Irronbiffcment 
©barleroi  ber  belg.  ̂ Jj^ropin,^  <öennegau,  5  km  im 
?R0.  üon  (Sbarleroi  an  ber  Sabnlinie  ©barleroi^ 
3Ramur  unb  mebrern  S3ergmer!sbabnen,  t)at  (1890) 
20449  e.,  ̂ oblengruben,  (Enfen=,  ©laSinbuftrie. 

(^iUt)^  ̂ riebri^,  Saumeifter,  geb.  16.  "^-ebr. 1771  gu  lltbamm  bei  Stettin,  geff.  3.  2lug.  1800 
in  ̂ arlebab,  mar  6d)üler  feineS  3SaterS,  be§  33au= 
meifterS  3)aüib  (^.  (geb.  1745,  geft.  1808),  fe^rte 

1798  nacb  längern  ©tubienreifen  in  Italien  nad"> 
S3erlin  gurüd,  mo  er  bie  antifen  ̂ -ormen  pflegte, 
©elbftänbige  2öer!e  fübrte  er  nic^t  auS ;  als  £el)rer 

Pon  ©d)intel  u.  a.  gel)örte  er  gu  ben  ̂ -örberern  ber 
belleniftifd)en  ̂ unftrid}tung. 
^ilm  ätt3ftofcnc9ö,  ̂ ermann  Pon,  ̂ iditer, 

geb.  1. 9RoP.  1813  gu  0{an!meil  in  3Sorarlberg,  ftu= 
bierte  bic  9ied)te  in  ̂ nnSbrud,  trat  1837  in  t)m 
©taatSbienft,  mürbe  1850  beim  30^inifterium  beS 
Innern,  1856  als  ©tattl)altcreife!retär  gu  Sing  an; 
geftellt  unb  ftarb  bafclbft  31.  dJlai  1864.  (3.  ift  ein 
glängenbeS  IprifcbeS  S^alent,  babei  Pon  einem  fiebern 

"Jormgefübl,  baS  ibn  febr  l)0cb  ftellen  mürbe,  au&) 
menn  er  bie  polit.  Sieber  nie  Perfa^t  Ijäik,  unter 
benen  namenttid)  bie  «^cfuitenlieber»  ibm  in  feiner 
ultramontanen  Heimat  SSerfolgungen  gugogen.  Qx 
ücroffentlicbte  «3^icoler  ©cbüljcnteben»  (^nnSbr. 
1863);  feine  «@ebid)tc»  erfd}ienen  nacb  feinem  ̂ obe 
gcfammelt  mit  Siograpbie  (2  S3be.,  2Bien  1864 — 
65;  3^ad)trag,  ̂ "nSbr.  1868);  «SluSgemäbltc  &Z' 
bicbte  Pon  ̂ ermann  Pon  ©.»  (Spg.  1889)  Peröffent^ 

liebte  Slrnolb  Pon  ber  'Raffer  (b.  i.  '^rang  S.  öoff= 
mann),  ber  aucb  eine  ̂ iograpl)ie  unb  6btita!terifti! 
@.S  (Spg.  1889)  berauSgab.  —  Sßgl  ©anber,  ö- 
pon  G.J^nnSbr.  1887). 

^ilolo  (fpr.  bf  (^i-),  3[)lolu!feninfel,  f.  öatmaljera. 
mmcin,  maxi  beS  ©bloritfcbieferS  (f.  b.). 
^U  3Sicettte  (fpr.  fd}ibl  mi^dngti),  ber  3Sater  beS 

portug.  2)ramaS,  geb.  um  1470,  Permutlicb  in  Sif- 
fabon,  mo  er  fid)  bereits  por  1495,  um  ̂ uriSpru= 
beng  gu  ftubieren,  aufbielt.  3IlS  «30leftre  @il»  tritt 
er  mit  menigen  launigen  @ebid)ten  im  böfifcben 
Sieberbui^e  beS  ©arcia  be  ̂ efenbe  auf.  ©ein  erfteS- 
©tüd  fd)rieb  ©.  2}.  1502,  gur  g-eier  ber  Geburt  be»- 
nad}maligen  i^önigS  ̂ obann  IIL,  ein  furgeS  ©d}ä- 
ferfpiel,  «®er  Sefud}»  («Visita^äo»),  baS  Por  beni 
Öofe  aufgefübrt  marb  unb  beifällig  aufgenommen 

mürbe.  :^m  felben  ̂ al)re  Perfa^te  ©.  'is.  ein  neues ©tüd,  mie  baS  erfte  in  fpan.  ©prad)e,  ̂ od)  in  mebr 

bramat.  'Jorm,  «Auto  pastoril  castelhano».  ©eit? 
bem  fubr  (^.$8.  fort,  gu  allen  großem  .v^of--  unb.^ir: 
d)enfcften  äbnlid}e  bramat.  opiele  gu  bid>ten.  (^'inige- 
feiner  ©tüd'e  mürben  audi  öffentlid) ,  alfo  für  baS- 
5i>Dl!,  gefpielt.  Um  feine  Diciber  gu  befdnimen,  im; 
propifierte  er  einft  in  einer  .sSofgcfcllfduift  über  ein; 

aufgegebenes  ©prid)mDvt  bie  fmnreid^e  ̂ -arce  «Ine/> 
Pereira»,  bie  inellcid}t  fein  beftcS  ©tüd  ift.  G.  iv 

ftarb  in  2)ürftigfeit  um  1536.  ©eine  'Il^erfe  murbcii 
r>Dn  feinen  i^inbern  ̂ niula  unb  Suig  'i^icente  berauS- 
gegcbcn  (Siffab.  1561)  unb  ̂ ann  mit  'iHn-benovungen 
beS  .s^eiligen  CfficiumS,  b.  i.  buvd)  bic  ;>nciuifiticu 

perftümmelt  (ebb.  1586).  ̂ n  neuerer  3citperanftalte- 



mt  \)  Qaxaic  —  (5)inbe(t) 

ten  ̂ .xirreto  Jeio  unb  n}^outeivo  einen  SBiebevadbnic! 
|3;i^be.,  i>imb.  1834),  nadibcm  ̂ öbl  bc  %alKX  in 
t»em  «Teatro  espanol  anterior  a  Lope  dcVega» 

(ebb.  1832)  bie  in  fpan.  Svrad}C  oefcbriebcnen  «Au- tos» unb  Scenen  au§  einigen  anbern  caftilian. 

Stüd'en  berauSgegeben  b^tte.  Sie  t>ierte  3Ui§öabe 
(^^iffab.  1852;  $Bb.  2—4  bev  «Bibliotheca  portu- 

gueza»)  i[t  ein  9anibrnd'  ber  britten.  2lu§3üge  a\\§> 
(^.  'is.y  S^vamen  finben  fid}  in  «0§mia,  ̂ ^raner^piel» 
(iialbevft.  1824) ;  neun  Stüde  iiberjetUe  Wtoxi^  9iapp 
im  «apan.  Sbeater»,  »b.  1  (.S^itbbnrgb.  18G8).  ̂ n 
feinen  «Obras  de  devo^ao»,  b.  b.  in  bcn  17  t)alb  reli- 
c\\ö\c\\,  Ijaih  aUegorifd}cn  «Autos»,  finb  bem  2)id}ter, 
iuenig[ten§  in  formeller  öinfid)t,  bie  lat.  unb  frang. 
niitte\alterUd)en  9Jii}fterien,  unb  bei  ben  (5d}äferfpie' 
len  («Autos  pastoris»)  inSbefonbere  bie  feine§  ̂ tit- 
(.-jenoffen  ;i3uan  bei  6'ncina  9)iufter  geföefen;  aber  in 
feinen  Stücten  ,^eigt  fid)  fo  üiel  ̂ rifd)e,  £ebenbig!eit 
iinb  nationale  "J-ärbung,  baf}  fie  trot^  ber  oft  noi^ 
toben  Einlage  unb  unbel)olfenen  5Xu§fübrung  üon 
bramat.  (5)enie  geugen  unb  al§  bie  (SJrunblagen  eine§ 
^iationaUuftfpielg  an3ufeben  finb.  —  3Sgl.  SSiSconbe 
be  Cuguella,  Gil  Vicente  (Siffab.  1890). 

Od.  33.  ift  audb  ber  ̂ Rame  eine§  portug.  (BoW)- 
fd)mieb§,  ber  au§  bem  erften  (S^olbe  ̂ nbieng  bie  be-- 
rübmte  Custodia  de  Belem  verfertigte,  eine  dJlon- 

ftranj ,  bie  i^onig  ßmanuel  gut  (5'rinnerung  an  bie 
(Sntbedung  ̂ nbienS  für  t)a§>  gleid)em  ̂ md^  ge- 
lüeibte  öieront^mitenllofter  gu  33elem  bei  Siffabon 
öeftiftct  bat  (1502)  unb  bie  nod)  beute  in  ber  fonigl. 
»3cba^!ammer  im  ̂ ala\§>  SXjuba  aufbehjabrt  mirb. 

•TieuerbingS  pat  man  "o^n  Siebter  unb  ben  (S5Dlb= 
fd)mieb  für  ein  unb  biefelbe  ̂ erfon  ertlären  mollen; 
bod)  ift  ber33en)ei§  bierfür  bieber  nid;t  erbrad}t. 
mt  \)  Sätate,  f.  mi  be  .parate. 
^imhottir  Sorf  im  ̂ rei§  (^ummer§ba(^  be§ 

:preuf5.  D^leg.'Seg.  i^oln,  8  km  im  912Ö.  üon  @ummer§= 
had),  hat  (1890)  3303  (5.,  5ßofta_gentur,  ̂ ernfpred}= 
i>erbinbung,  ein  ©cblo^;  9iaffinierftabl=  unb  (§ifen: 
bämmer,  $ubbling§n)erf,  ̂ ulüerfabrif,  ̂ unfttüolle: 
fabrifen,  Sßollfpinnerei  im  Seppetljal  unb  bebeu^ 
tenbe  Steinbrücbe. 

(Eintel  (j),  ber  britte33ud}ftabe  be§  bebr.  (unb  alt= 
fcmit.)  2Upl)abet§,  bem  g  ber  europ.  2llpl)abete  bem 
^auU  nad),  ber  §orm  na^  bem  (5)amma  be§  grie= 
(bifdum,  bemC  be§  lat.Sllpbabet^  entfprecbenb,  al§ 
^ablen^eidjen  bie  3  begeicbnenb.  [blättd)en. 

^imclhiättt^en  ̂     ioafarbfpiel ,    f.    Äümmel= 
©imignano,  ital.  Stabt,  f.  ©an  ©imignano. 
^imignuno  (fpr.  bfc^iminjalinD),  ̂ Bincenjo  bei 

S^amagni  ba  San,  ital.  30Zaler,  geb.  um  1490  gu 
©an  (^imignano,  ging  1512  nacb  ̂ tom,  lüo  er  unter 
^Haffaelö  Seitung  in  ben  Soggien  be§  3Sati!an  at= 
beitete.  33ei  ber  drftürmung  unb  ̂ lünberung  DiomS 
1527  nerlor  (^.  feinen  ganzen  Sefi^.  dv  febrte  nad^ 
©an  C)imignano  j^urüd  unb  fd^uf  bafelbft  religiofe 
53ilber  für  mebrere  J^ird^en.  (Sr  ftarb  nacb  1530. 
©imone  (fpr.  fd^imönn),  lin!er  3^ebenflu|  ber 

©aronne,  entfpringt  auf  bem  ̂ lateau  wen  Sanne- 
■megan  an  ber  Dbrbfeite  ber  DJlittelpprenäen,  bilbet 
bie  Okenge  ;;mif(^en  ben  Separt.  ̂ aute§:^prenee§ 
unb  C^eröineftlid)  unb.^aute^Öaronne  oftli^,  buri^^ 
fliejit  barauf  ba§  2)epart.  (55er§  unb  münbet  nadj 
einem  Saufe  üon  135  km  obctl^alb  (5;aftelfarrafin. 

Q^itnpt,  ebenfo  mie  C^uipüre  (f.  b.)  an§>  bem  alt- 
fran^.  ©ort  guimpure  entftanben,  plattierte  ©d^nur, 
f.^-abengebilbe  (33b.  6,  ©.  516a). 
^^im^c£_(PyiThula),  SSogetgattung  au§  ber  ?^a- 

milie  ber  jyinfen,  au^^gegeicbnet  burdi  ben  turjen. 

biden,  an  ber  SBurgel  runben  unb  an  ben  ©eiten  auf= 
getriebenen  ©d)nabel,  beffen  Oberteil  eine  !rumme, 
abgerunbete  ̂ -irfte  unb  eine  b<^fen förmige  ©pi^e 
bat.  Sie  (Spaltung  ift  felbft  gum  ̂ ppuö  einer  be= 

f onbern,  freilid)  ben  A'ernbei^ern  febr  nabeftel}enben 
^amilie  gelüorben.  ̂ ierber  gebort  ber  gemeine 
&.,  Stotgimpel  ober  Sompfaffe  (Pyrrhula 
vulgaris  Tem.,  f.  Safel:  2)litteleutDpäif(^e 

©ingüögell,  ?'3-ig.  5  beim  5lrtilel©ingt)Dgel),  ber ^en  grobten  Seit  be»  norbl.  unb  mittlem  ßuropa 
bi§  an  bie  Sllpen  bemobnt  unb  in  (^ebüfcben  unb 
Söälbern  uiftet.  ̂ eibe  (55efcbled}ter  b<^ben  einen 
angenebmen  (SJefang.  Ser  (B.  näbt^t  fid)  von  ©amen 
üerfd^iebencr  ̂ ftan^en  unb  njirb  im  3i«iwer  mit 
Sftübfamen  unb  n^enig  ̂ anf  unterljalten.  Oben  ift 
er  beltgrau,  ba§  äRännd^en  an  Sruft  unb  ̂ orber- 
bal§ginnoberrDt,an^appe,©cbiT>ingenunb©d}n)an3 
fcbmar^;  ̂ a§>  Sföeibc^en  batftatt3inn oberrot  nur  eine 
rDtlid}graue  ̂ -ärbung.  Ser  met)r  im  9*torben  lebenbe 
gröbere  ̂   a !  e n  =  ober  ̂ ' i  d)  t  e  n  g  i m p  e  l  (Pyrrhula 
s.  Pinicola  enucleator  Gab.)  ftebt  burcb  bie  "^orm 
feines  ©d}nabel§  bem  ̂ reugfd^nabel  näber.  Sßegen 
ibre§  fi^önen  (Sefieber§  unb  it)re^^  reicbl}altigen  ©e= 
fanget  l)ält  man  je^t  mel;rere  bem  3Rorben  ber  2llten 
unb  9teuen  2öelt  ange^örge  ©impelarten:  Pyrrhula 
erythrina,  rosea,  purpurea  in  ber  (^efangenfcbaft. 

Hlle  @.  finb  angenebme  ©tubenüögel.  2lm  belieb= 
teften  ift  ber  Sompfaff.  (Sr  bilbet  einen  namljaften 
<öanbel§arti!et.  3llS  3Bilbling  ift  er  barmlo§,  frieb: 

lid},  auöbauernb,  tierUert  aber  'i)a§>  fd}öne  D^ot.  ©ein 5Raturgefang  ift  unbebeutenb.  DJZan  l)ält  ibn  meift 
im  (^efellfd}aft§!äfig  (f.  SSogelbauer),  and)  gur  9Jlifd}= 
ling§3ud}t  mit  ßanarienmeibcben.  SSon  meit  grö^e^ 

rer^Sebeutung  ift  ber  au§  bem  ̂ Reft  ge^iobene  unb 
aufgepäppelte  (5).,  melcber  3um  5Rad)flDten  üon  einer 
bi§  brei  iiebermeifen  abgerid)tet  merben  lann  unb 
bann  al§  «gelernter»  @.  ̂ um  greife  t»on  20  bi§ 
60  2)1.,  felbft  bis  100  d)l  tjerfauft  luirb.  Obtüol}! 

anfprucb^lo^/  ■ntu^  er  bocb  forgfältig  verpflegt  unb 
nur  mit  üor,uigtid}ftem  9iübfamen,  nebft  Begäbe 
t»on  ir»enig  DJlobn  unb  (s;anarienfamen,  gumeileu 
2Xpfelfd}nittd}en,  ermeic^tem  SBeibbrot  unb  einer 
SSogel;  ober  2öa(^olberbeere  ernäbrt  merben.  Sie 
fog.  (5)impelbreffur  mirb  am  meiften  in  ©ad)fen  unb 
.Steffen  betrieben,  unb  üon  bier  au§  n^erben  bie  3Sögel 
in  alle  Söelt,  auc^  nad)  9f^orbamerifa,  verfanbt. 

©ittti^cl^e^cr  (Brachyprorus  cinereus  Gould), 
ein  rabenartiger  33ogel  au§  Huftralien,  ber  l^äufig 
in  ben  goolog.  (Härten  angetroffen  mirb.  ̂ ntereffant 
ift  fein  D^eft,  ba§  mit  öilfe  be§  ©peid}el§  au§  lel)mi= 
ger  (5rbe  -iufammengetlebt  lüirb.  Sie  Haltung  in  ber 
@efangenfd}aft  gleicbt  ber  ber  S^taben;  fein  ̂ rei§  be= 
trägt  etma  150  3)i.  ba§  ̂ aar. 

©in  (engl,  fpr.  bfd)inn),  Sranntmein,  ber  tor= 
äugSlreife  in  ̂ rlanb  bereitet  unb  von  ̂ ren  fonfu- 
miert  mirb.   (§r  ift  bem  GJenever  (f.  b.)  febr  äljnlid). 

(^tnanen^  ̂ ^olf^ftamm,  äbnlicber  2lbftammung 

xo'xt  bie  ̂ gorroten  (f.  b.)  utab  n^ie  biefe  ̂ 'opffagb treibenb,  mobnt  in  ben  Siftrilten  Slbra,  ©altan  unb 
33ontoc  in  D^orb^Sujon  (^^ilippinen).  2ll§  SBaffen 
unb  Söerlgeug  benu^en  fie  eigentümlicb  geformte 
Öanbbeile  (aligua).  —  SSgl.  Slley.  ©d^abenberg  in 
ber  «3eitfd}Tift  für  ßtl^nologie»,  1887,  ©.  145  fg. 

^inbdti,  Slnt.,  (^Jefcbi^tfcbreiber,  geb.  3.  ©ept. 
1829  in  ̂ rag,  mad)te  bafelbft  feine  ÜniüerfitätS= 
ftubien  unb  mürbe  1853  $rofeffor  au  ber  böbm.£)ber= 
realfdnile  in  ̂ $rag.  (Einige  3)ionate  barauf  n?arb  er 
,sur  prot»iforifd}en  übernabme  be§  Sebrftul)l§  für 
@efcbid}te  an  bie  Dlmül^er  Univerfität  berufen;  al§ 



(SJineüra  —  ©infengtüur^el 

jebo(^  1855  beren  5Xii|t)ebung  erfolötc,  fef)rte  er 
in  feine  frül^ere  Stcüung  ̂ unicf.  1857  mad}te  er 
eine  längere  Stubienreife ,  auf  ber  er  alle  bebeu^ 
tenben  Slrd}iüe  in  5)eutfd}lanb ,  ̂ranfreic^,  ben 
Meberlanben,  SBelgien  unb  Spanien  bur^forfd^te. 

Tiüi)  feiner  OUicffe^r  mürbe  ©.  pm  au[3erorb.  ̂ ^xo-- 
fcffor  für  öfterr.  @efd}ic^te  an  ber  ̂ rager  Uniüer= 
fität  unb  suöleid}  gum  £anbe§ard)iüar  be§  ̂ önig- 
reid)§  33öl)men  ernannt;  1867  erfolgte  feine  Grnen= 
nunö  ̂ um  orb.  ̂ rofeffor.  ßr  ftarb  24.  D!t.  1892 
in  $raG-  ©•§  erfte  bebeutenbe  l)iftor.  Slrbeit  ift 
bie  «®efd)ic^te  ber  33bl)mifd)en  trüber»  (2  S3be., 
^rag  185G— 57);  fpäter  erfc^icnen  bieSöerfe:  «3Ru= 
bolf  IL  unb  feine  3eit»  (2  S3be.,  ebb.  1862  —  65) 
unb  <(@efd}icbte  be§  S)rei^iöiäl}ri9en  i^riege»»  (93b. 
1—4,  ebb.  1869—80),  «^Uuftrierte  @efd}i(^te  be§ 
5)rei^igiäbrigen  .^riege§»  (3  S3be.,  eh^.  1885),  «Söalb- 
ftein  it)äl}renb  feinet  erften  @eneralat§  im  Siebte 
ber  gleid),^eitigen  öuellen  1625—30»  (2  ̂be.,  ̂ ht. 
1886),  «Über  bc§  ̂ ol).  2lmo§  6omeniu§  ̂ ehen  unb 
2Birlfam!eit>)  (2.  SXufl.,  Bnaim  1893).  Slu^erbem 
tteröffentlid)te  @.  ̂atjlreicbe  ?Xuffä^e  in  ben  «Slbljanb- 
lungen»  ber  3öiener  2lfabemie.  2Xucb  Q^^  ̂^  «Monu- 
menta  historiae  boliemica»  {%[.  1 — 4,  ba§  15.  bi» 
17.  ̂ abrb.  umfaffenb,  ̂ rag  1864—67)  l)erau§  unb 
leitete  bie  0tebaition  ber  «5)obTnif(^en  i^anbtag§= 
üerljanblungen  unb  Sanbtag§befd}lüffe  üon  1526  an 
bi§  auf  bie  ̂ leujeit»  (S3b.  1—5,  bi§  1580  reicbenb, 
ebb.  1877—87).  [(f.  b.). 

^intifva,  bie  ©emablin  be»  Sagenfonigg  feug 
Bittgang,  f.  ©ingbam. 
®i«9eKt)  (engl,  fpr.  bf(^innbfd}elli),  eine  2lrt 

oftinb.  ̂ J{ap§,  bie  in  großer  2)lenge  gebaut  unb  jum 
Xcil  aucb  gur  Ölgeiüinnung  auSgefübrt  tüirb ;  man 
unterfcbeibet  ̂ mei  ©orten,  meinen  unb  roten.  Sie 
.•oauptplä^e  ber  ̂ lu§fubr  finb  ̂ allutta  unb  ̂ aratf  d)i. 

Ging^erbeer  (fpr.  bfd)innbfd}erbibr),  ein  er= 
frifd)enbe§,  mouffierenbeg  ©eträn!,  ba§  febr  öiel 
in  (Snglanb  genoffen  mirb.  3ur33ereitung  besfelbcn 
lüirb  eine  3uderlbfung  unter  3ufa^  üon  3ngit)er= 
auir^el  in  ©ärung  üerfe^t  unb  nacb  ̂ cenbigung 
berfeauptgärung  in  ̂ lafd^en  gefüllt,  beren  etöpfel 
mit  ̂ Binbfaben  bcfcftigt  merben,  um  bem  2)rud  ber 
bei  ber  Dtad^gärung  ficb  entmidelnben  ̂ oblenfäure 
Söiberftanb  gu  bieten.  [niumöl. 
©ingcvgraööl  (fpr.  bfd)innbfd}er-),  f.  ®era^ 
^inQf)am,  üom  Japan,  ginggang,  gemöbnlid) 

©ingang  gefprod}en  unb  cfter§  aucb  fo  gefd}rie= 
ben,  eigentlid)  ein  feine§  engl.,  urfprünglid)  oftinb. 
Saummotlgeug,  jel^tbie  mannigf  arbig  geftreifte  ober 

gciinirfelte  engl.,  f"d)ott.  oberS^ßiener  Seinmanb,  ein ^ßaumipollftoff  i3on  leinmanbbinbigem,  febr  bicbtem 
©eii^ebe,  ber,  au§  gefärbtem  ©arn  bergeftellt,  ̂ u 
<^rauentleibern  benutzt  irirb.  Einige  leiten  tzn 
9tamen  @.  aud}  üon  ber  fran^.  6tabt  ©uingamp 

(f.  b.)  ah.  3ur  .^erftellung  ber  ©.  t'mun  media= nifdie  mit  ber  2!ßed)fellabe  au§gcftattete  ̂ ßebftüblc. 
Ging^iva  (lat.),  ba§3abnflcifd};  (55ingi^?Ttic^, 

bie  (Fnt^ünbung  bes*-  3flb»fteifd)e». 
©ingfobaum,  eine  ju  ber  'J-amilie  9]abelbiJläer 

(f.^b.),  IHbtcilung  ber  2;ayineen,  geborige  ©attung. 
Dum  fcnnt  oon  ibr  nur  eine  ein.^ige  Slrt,  Gingko 
biloba  L.  (Salisburia  adiantifolia  Sm.,  f.  ̂afel: 
©\imnpfpermen  I,  ̂ig.  4).  Siefe  ift  ein  grober 
smcil}äufigor  9xium  (5binae^  unb  ̂ sapanS,  ber  fid^ 
i^on  allen  übrigen  ::^iabclböl;,crn  burd)  breitfeilför^ 
mige,  ,^mci=  bi-jmeilen  üierlappige,  am  obern  caumc 
gcterbte,  leberarligc,  einjäbrige  ̂ Matter  unterfd)ei= 
bet.    ̂ cinc  ̂ -rud^t  ift  eine  fteinbcerenartigc  iKufc 

üon  ber  (SJro^e  einer  2)ama§cenerpflaume  unb  fd)lieBt 
einen  ̂ ern  ein,  ber  in  &\)ina  unb  ̂ apan  gegeffen 
lüirb.  2)iefer  in  mebr  al§  einer  SBe^iebung  intereffante 
93aum  rourbe  1712  burcb  Kämpfer  befannt,  aber 
erft  42  ̂ alire  fpäter  in  ßuropa,  ̂ uerft  in  ßnglanb, 
eingefübrt.  (Siegen  ba§  Gnbe  beg  vorigen  3abrbun= 
bert§  fam  üon  bort  eine  männlicb^  ̂ -Pfl<i^^3s  i^^d) 
30^ontpellier,  tüo  fie  1812  ,nir  35lüte  !am,  natürlid) 

obne  frud)tbar  gu  fein.  (5rft  xnel  fpäter,  aU  "biefem SBaume  ein  3^ßi0  ̂ ^^^^  lüeiblicben  ̂ J^biüibuum^ 
berfelben  Slrt  eingefet^t  mürbe,  brad)te  er  t>on  ̂ abr 
;;u  ̂al)v  ̂ rücbte  in  5)ienge  gur  Dieife.  (Gegenwärtig 
ift  ber  ©.  aud)  in  ̂ ar!gärten  S)eutfcblanb«  .^iemlicb 
bäufig  unb  mirb  burd)  2lu§faat,  mie  audb  burd) 

Stedlinge  unb  SSerebelung  t)ermet)rt.  6"r  ift  giem^ 
lid}  Ijavi  unb  gebeizt  faft  in  allen  Sagen  unb  93oben= 
arten,  mä(bft  aber  üiel  langfamer  al§  bie  meiften 
übrigen  Dlabclböt^er. 
Ging^lymus  (gr(^.),  ©cbarniergelen!,  f.  ©eleu!. 
©inguenc  (fpr.  fd^änggneb),  ̂ ierre  Soui§,  f  ran;i. 

SitteraturJ^iftorifer  unb  ilritiler,  geb.  25.  Stpril  1748 
3U  SRenne^,  getnann  in  ̂ ari»  einigen  litterar.  9iuf 
burd}  t)a§>  ®ebid}t  «La  confession  de  Zulme».  ̂ n 
ben  «Lettres  sur  les  Confessions  de  J.J.Rousseau» 
(^ar.  1791)  nal)m  er  ficb  Olouff  eau§  an.  6eine  ©^rift 
«De  l'autorite  de  Rabelais  dans  la  revolution  pre- 
sente  et  dans  la  Constitution  civile  du  clerge»  (^^ar. 
1791;  neuer  2lbbrudl879)  ftellt  bie  entfpredienben 
©teilen  au§>  9iabelai§  gufammen.  Sßäbrenb  ber 
^eüDlutiDn§3eitbefprad}erbieXage§ereigniffeinber 
«Feuille  villageoise»  rubig  unb  mafsooU.  Samal» 

begann  er  au^  feine  litterar.  93eiträge  gum  «Moni- 
teur»  (1790—1816)  unb  bie  Bearbeitung  bei  gur 
«Encyclopedie  methodique»  gebörigen  «Diction- 
naire  de  musique».  ̂ a&>  bem  9. ̂ b^^^^i^o^  (27.  ̂ uli 
1794)  inurbe  @.  im  DJtinifterium  bes  ̂ nnern  aU 
@eneralbire!tDr  be§  öffentlid}en  Unterrid^t^  ange= 
ftellt.  (fr  grünbete  bie  «Decade  philosophique,  litte- 
raire  et  politique»  (^ar.  1784—1807),  bie  fpäter 
ben  2;itel  «Revue  philosophique»  annabm  unb  1807 
mit  bem  «Mercure  de  France»  »ereinigt  mürbe. 
1798  ging  er  al§  ©efanbter  nad}  ©arbinien.  Tiaii) 
bem  18.  33rumaire  (9.  51dü.  1799)  mürbe  er  dM-- 
glieb  be§  SribunatS,  aber  fd^on  1802  megen  häu- 
figer  Dppofition  au§gefd}loffen.  ßr  ftarb  11.  9tcü. 
1816  gu$ari§.  ®.  mar  einer  ber  angefebenfteni^ri^ 
ti!er  be§  erften  ̂ aiferreid}§;  feine  «Histoire  litte- 
raire  d'Italie»  (33b.  1—8  u.  93b.  9  )oon  ©alfi,  ̂ ^sar. 
1811—24),  fein  ̂ auptmerf,  ift  nad)  3:irabcÄd)i  be= 
arbeitet.  (Eine  gmeite  Sluflage  be»  (Ganjen  (14  95be., 
^ar.  1824—35)  beforgte  Saunou. 

iBinimn^ac^ap  («gäbnenber  äl>ettenraum»),  ber 
9Rame  für  bie  Uranfänge  ber  Söelt  in  ber  norbifdu'u 
iDiDtbologie,  fprad)lid)  unb  inbaltlid)  bem  gried\ 
6bciD?\  iüic  e§  ̂ efiob  unb  bie  anbern  älteften  2^id^= 

ter  auft'affen,  entfpredienb.  5)aS  S^fammonmirfen 
toon  ̂ il^e  unb  i^älte  in  (G.  erjeugtc  ba^o  erfte  (Ge= 
bitbe,  ben  9iiefen  2}mir,  aul  bem  bie  ili^elt  er^ 

fd}affen_muvbe. 
©inöfrt  (fpr.  bfcbi-)/  ©tabt  im  5lrei»  S^arent  ber 

ital.  ̂ roDinj  Secce,  ved}t§  au  ber  Saterja,  20  km 
t>on  ber  ©tation  @.  ber  Sinie  2:arent:11letaponto 
be§  arattelmeernebe?,  b^t  (18S1)  8013  G.,  Ti^ei^en^ 
unb  Oliuenbau.  ©.,  ba^3  ©emifium  bei  ̂ Mininö, 
ift  ein  ̂ ^iinbort  antiter  iuifen  \u\t)  iUünjen  üou 
iJarent  unb  \")eratlea. 

^htfctt^üiur^cl  ober©d)infengmur;,el,  all 

Srogue  gebräudilidv:  gctrodnete  'Ii3ur5.*l  i^on  Pa- 
nax  Ginseng  C.  A.  Meyer,  einer  flcinen  '^^flan^ie  mit 
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etwa»  fvicd}cnbem  2i>uri;clftccf.    6ic  ijt  in  (El)ina 
einl}eimiüt  imb  mirb  bert  \o  bod)  flef^älit,  ba|  fie 
einen  mid}tiaen  3lrti!el  bc§  :i3innen^anbel§  bilbet 

unb  {?ol)e  Summen   in  Umtauf  jc^t.     ̂ -ür  ein 
ii;ael  (640  ©raiu§)  biefcr  2)rDöue  werben  burd}= 

j^nittlic^  nid)t  meniflec  aU  300  ZacU  Silber  be= 
,^ablt,  maS  nabc3U  2000  2^.  au§mad)t.    Dbjd)Dn 
man  bi^l^er  feine  bcfonbern  ar^neilid)  n}ir!enben 
Stoffe  in  ilir  tjat  cntbcden  !bnnen,  fo  bält  fie  boc^ 
ber  Gbinefe  für  ein  unfd^ä^barel  2)Zittel,  bem  er 

bie  au|erDrbentUd}ften  äöirtungeu  auf  ben  menf(^- 
Iid}en  Körper  ̂ ufdn-eibt,  inbem  fie  ben  t3ef(^mäc^ten 
in  h.mnberbarer  3©eife  ftärten  unb  bem  gealterten 
träftic3e  ̂ ugenb  gurüdaeben  füll.  2^er  d}inef.  5Rame 
©in f eng  bebeutet  2öeltiuunber,  unb  ba§  Jöort 
Panax  ift  bem  ©ried)ifd}en  entlehnt  unb  begeic^net 
ein  .Heilmittel  für  alle  ̂ ranl^eitcn,  eine  ̂ anacee. 
^ine  ber  genannten  ̂ flan.^e  üermanbte  2lrt,  Panax 

quinquefolius,  n3eld)e  in  5imeri!a  (ßanaba  bi§  5'lo= 
riba)  verbreitet  ift  unb  aucb  fultiüiert  mirb ,  bilbet 
einen  eri)eblicben  Ginfuljrartüel  6l}ina§,  mo  fie  für 
bie  armem  i^laffen  al§  ßrfa^  ber  eckten  @.  gilt. 

^inftct,f.Genista;Spanifc^er©.,f.  ßfparto. 
(^tnftcrfa^e,  f.  Bibet^fa^en. 
mmi,  Julius  2öil^.,  ̂ mtex,  geb.  12.  5Roü. 

1804  in  $rag,  ftubierte  in  ̂ ^rag  unb  Söien,  mürbe 
1836  sum  orb.  ̂ ^rof  eff  or  ber  ̂ l)pfil  unb  angemanbten 
5[Tiatt)ematif   an   ber  Uniüerfität   ©rag  ernannt, 

njo  ec  1846  aud)  noc^  bie  Sebrlanjel  ber  '^atm- 
gefd)id)te  übertragen  erhielt.    1847  mürbe  ®.  al§ 
!.  f.  .^elegrapbenbauinfpeltor  na^  Söien  berufen,  in 
meldjer  ©genfd^aft  er  bie  Slntage  unb  ßinrii^tung 
ber  erften  öfterr.  2;elegrapl)enlinien  leitete.    1849 
mürbe  ibm  bie  2)ire!tion  ber  Staatgtelegrapben 
proüiforifd)  übertragen  unb  1850  mürbe  er  al§  mirts 

lid}er  f. !.  2^elegrap^enbire!tor  bei  ber  bamal§  he- ftet)enben  ©eneralbireltion  für  ̂ ommunüationen 
ernannt.  1863  trat  er  in  ben  9tul)eftanb  unb  lebte 
fobann  in  ̂ rag,  mo  er  22.  5)es.  1883  ftarb.  ®.  ift 
ber  33egrünber  ber  S)oppeltetegrapl)ie,  für  beren 
(Einfüljrung  er  bei  ber  ̂ nbuftrieau^ftellung  ^u  ̂ari§ 
1855  mit  ber  großen  golbenen  ßbrenmebaitle  au§- 
gejeid^net  mürbe,  ßr  mar  OJlitglieb  ber  faiferl.  ̂ ta- 
bemie  ber  2öiffenfd^aften  p  Sßien. 

^intl,  2öil^.  ̂ -riebr.,  ©Ijemüer,  Sol)n  be§  vo- 
rigen, geb.  5.  2lug.  1843,  mürbe,  nad^bem  er  in 

S^ien  ©l^emie  ftubiert  ̂ atte  unb  mel)rere  ̂ a^re  al§ 
(5abri!d)emi!er  tljätig  gemefen  mar,  Slffiftent  9Rod^= 
leber§  unb  ̂ riüatbocent  an  ber  Üniüerfität  ̂ rag 
unb  1870  gum  orb.  ̂ rofeffor  für  allgemeine  unb 
analptifdje  ©bemie  an  ber  beutfc^en  2;ed}nifc^en 
ÖDd)fc^ule  bafelbft  ernannt.  ®.  leitete  ben  c^em.; 

pt)pfif.=naturmiffenfd)aftlic^en  2^eil  be§  ̂ armarjc^j 
.»öeerenfc^en  «S^ec^nologifc^en  2öörterbud^§».  Sluf^ 
feben  erregten  feine  Stubien  über  Sroofeg  ftra^lenbe 

SJlaterie  ()$rag  1880) ,  morin  er  guerft  bief e  (Srf cbet- 
nungen  richtig  erllärte  unb  gugleicb  bie  ©runb^üge 
einer  median.  %\)eoxk  ber  ßleftricität^eric^einungen 
entmidelte.  1878  grünbete  er  bie  Dfterrei^ifc^e  ©e- 
fellfc^aft  ̂ ur  ̂örberung  ber  d}em.  ̂ nbuftrie,  beren 
crfter  ̂ räfibent  er  mar.  Seit  1870  geborte  er  bem 
2anbe§fanität§rate  für  33Dl)men  an  unb  mar  üon 
1878  bi§  1889  ÜJIitglieb  be§  Ul)m.  2anbtag§. 

^iobetti  (fpr.  bfdbo-),  5>incenäo,  ital.  ̂ bilofopl) 
unb  ̂ olitüer,  geb.  5.  Slpril  1801 3u  2^urin,  ftubierte 
bafelbft  S^tjcologie  unb  $l)ilofDpl}ie  unb  mürbe  1825 

^ßriefter  unb  ̂ rofeffor  ber  ̂ Ijilofopbie,  1831  ̂ o\'- 
taplan  bei  bem  ̂ ronprin^^en  Äarl  Gilbert,  1833,  ber 
2;eilnabme  an  ben  29eftrebungen  be§  «jungen  ̂ ta^ 

lien»  ücrbäd)tigt,  'ocrbaftct  uiib  nad)  üicrmonatiger 
Öaft  verbannt.  Gr  lebte  1834—48  meift  in  S3rüffel 
al§2el)rer  an  einem J]]riüatinftitut  unb  üeröffentlid)te 
eine  ̂ }{eil}e  von  pbilof.  bd)riften,  in  benen  er  ben 
DntologiSmuö  im  ©cgenfat^  gubem  $fi)d)olDgi§mu§ 
üon  5)e§carte§  al§  ba§  rid)tige  unb  allein  !atl).  Sp= 

ftem  oerteibi^te  unb  u.  a.  Samennai§  unb  2t.  9Ro§= mini  Serbati  belämpfte.    Ginige  feiner  Sd)riften 

mürben  von  ben  S3rüffeler  9^iuntien  ̂ ornari  unb 
?ßecci  (bem  fpätern  Seo  XIIL)  belobt.    1843  mürbe 
iW  eine  ̂ rofeffur  ju  ̂ifa,  1845  üon  bem  fpätern 
^arbinal  äöifeman  eine  in  bem  !at^.  Kollegium  3u 
DScott  angeboten,  aile^r  Sluffeljen  al§  feine  pl)ilof. 

Sd)riften  erregte  fein  polit.  öauptmer!:  «Delpri- mato  degli  Italiani»  (2  33be.,  Srüff.  1841),  morin 
er  bie  ̂ bee  ber  2öieberl)erftellung  ber  ©rö^e  unb 
ÜJla^t  Italiens  burd)  ein  reformiertet  ̂ apfttum  unb 

eine  Einigung  ber  ital.  Staaten  ̂ u  einem  Staaten: 
bunbe  unter  bem  SSorfi^  be^  $apfte§  unb  unter 

2öaffenfd}u^  be§  ̂ Dnigreid)^  Sarbinien  entmidelte. 
2n  ben  «Prolegomeni  alPrimato»  (Saufanne  1845) 
führte  er  bie  ̂ bee  einer  !ird)lic^en  9leform  meiter 

au§  unb  be3eid}nete  bie  ̂ efuiten  al§  ̂ inbernig  ber^ 
fetben.    2luf  bie  Eingriffe  ber  ̂ efuiten  ̂ uxd  unb 
^rance^CD  ̂ ellico  (eine§  33ruber§  be§  S)id)ter§) 
antmortete  er  mit  bem  2Öer!e:  «II  Gesuita  moderno» 
(5  Sbe.,  Saufanne  1846  u.  o.;  beutfd)  üon  ©ornet, 

3  Sbe.,  Sp3.  1849)  unb  mit  ber  «Apologia  del  Ge- suita moderno  con  alcime  considerazioni  intorno 
al  risorgimento  italiano»  (1848).  2tl§  ©.  1848  nad) 
Italien  gurüdlam,  mürbe  er  in  meljrern  Stdbten 

begeiftert  empfangen,  Ijatte  in  S^tom  mel)rere  2lu= 
blenden  bei  ̂ iu§  IX.,  mar  in  S^urin  im  5Iug.  1848 
turge  3eit  Unterrid)t§minifter,  »om  16.  Seg.  1848 
big  21.  ̂ ebr.  1849  2)tinifterpräfibent,  üom  30.  DJlär,^ 
bi§  7.  aJlai  2Rinifter  ol)ne  Portefeuille,  bann  biö 
1851  ©efanbter  in  ̂ ari^.    *6ier  blieb  er  in  freimiU 
liger  SSerbannung  bi§  ju  feinem  2;obe  26.  D!t. 
1852.  ®er  «Gesuita  moderno»  mürbe  1849  gleid); 

äeitig  mit  gmeiSc^riften  üon  21. 9Ro§mini  auf  ben  3n= 
bey  gefegt;  nad?  bem  (§rfd)einen  be§  Sucbe§  «Del 
rinnovamento  civile  d'Italia»  (2  S3be.,  %m.  1851), 
morin  er  bie  meltlic^e  ̂ errfcbaft  be§  ̂ apfte§  fc^arf 
angreift,  mürben  14.  ̂ an.  1852  üon  ber  ̂ nquifition 
feine  fämtlid)en  3Ber!e  verboten,  ̂ aii)  feinem  ZoU 

finb  nod)  11  Sänbe  «Opereinedite»  (Sur.  1856—63) 
erfcbienen,  u.  a.  «Filosofia  della  rivelazione»  (ebb. 
1856)  unb  «Della  riforma  cattolica  della  chiesa» 
(ebb.  1857).    ̂ n  ben  nad)gelaffenen  pl)ilDf.  Sc^rif= 
ten,  namentlid}  ber  «Protologia» ,  l)at  er  ben  Onio- 
logi§mu§  aufgegeben  unb  ein  bem  ̂ antl)ei§mu§ 
fi^  annäl)ernbe§  Spftem  entmidelt.   dine  ©efamt= 
ausgäbe  feiner  5öer!e  mürbe  1877  in  36  S3änben 
üollenbet.  —  3Sgt.  DJlaffari,  Vita  di  V.  G.  (glor. 
1848);  berf. ,  Ricordi  biografici  e  carteggio  di 
V.  G.  (3  Sbe.,  %ux.  1860—63);  23erti,  Di  V.  G. 
riformatore  üolitico  e  ministro,  con  sue  lettere 
inedite  (1881);  t.  Söerner,  5)ie  ital.  ̂ l)ilofop^ie 
be§  19.  ̂ abrl).,  S3b.  2  (2Bien  1885). 

(^toconbo  (fpr.  bfcbof-),  ©iovanni  ̂ ra,  ital. 
33aumeifter  unb  2lltertum§forfc^er,  geb.  um  1433 
in  SSerona,  mar  ein  grünblid)er  Kenner  ber  alten 

Spra(^en  unb  be§  llaffifcben  2lltertum§  unb  unter= 
ri^tete  ̂ ul.  (Säfar  Scaliger  in  biefen  2Biffen= 
f^aften.  (§r  fammelte  1484—89  in  3Rom  unb  an= 
bem  ital.  Stäbten  mel)r  al§  2000  alte  ̂ nfcbrif^ 

ten,  bie  er  bem  Sorengo  be'  SOkbici  mibmete.  2Xl§ 
SSaumeifter  mar  er  in  SSerona,  35enebig,  Sftom 
unb  feit  1499  in  ̂ -anfreic^  befd}äftigt.   ̂ n  ̂ ari^ 
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baute  er  (1507  —  12)  bie  33rü(fe  91otre  =  5)ame 
imb  faiib  bafelb[t  ein  1508  üon  %M§>  2Ranutiu§ 
I)eraiiy(\e0e6eneg  3)lanuffript  be§  jünöern  ̂ Uniu§ 
auf.  2tud}  beforgte  er  eine  neue  StuS^abe  be§ 
Sßitrut»,  bie  1511  in  SSenebig  erfd^ien,  $apft  3"= 
liu§  IL  getüibmet  mar  unb  bi§  9?litte  be§  16.  ̂ a^rl). 
einen  grojsen  Ginflu^  bef)ielt.  ̂ n  SSerona  baute  er 

1512  'eine  maf[it»e  93rücfe  foiüie  bie  Soggia  bei (Son)iglio;  in  ̂enebig  gab  er  bem  2lu§fluffe  ber 
Srenta  eine  anbere  üiid^tung  unb  beugte  baburd) 
ber  SSerfd^Iantmung  bec  :^agunen  üor.  %l§>  man 
ben  2öieberaufbau  ber  abgebrannten  3*lialtobrücfe 
tro^  feiner  fd^önen,  auf  ̂öefel}!  be§  ©enat§  gefer= 
tigten  3eic^nung  einem  anbern  SO^leifter  übertrug, 
manbte  er  fid}  nacb  S^lom,  wo  er  furg  üor  ̂ ra= 
mantcS  2:obe  1514  bem  ©iuliano  ba  ©an  @aüo 
als  öilf^^baumeifter  bei  ber  ̂ ßeterSlirc^e  beigegeben 
lüurbe,  aber  fd)on  1.  ̂ uli  1515  ftarb. 
Giocöso  (ital,  fpr.  bfd}of-),  mufi!alifd)e  3Sor= 

traiv5be,^eid}ming:  fd^er^enb,  tänbelnb. 
moiahcl^oUi:  (fpr.  bfd)ol)ja),  ©tabtim  ̂ rei§ 

SXltamura  ber  ital.  ̂ roüin,^  33ari,  auf  einem  ioüget 
^^roifc^en  bem  S3ufen  oon  2;arent  unb  bem  Slbria= 
tifc^en  äJleere,  an  ber  Sinie  33ari''Sarent  be§  5lbria: 
tifd^en  9te^e§,  l}at  (1881)  17  016  6\,  ein  ©^mnafium, 
bebeutenben  .s3anbel  mit  (Sietreibe,  Söein  unb  Dl. 

&ioia  (fpr.  bfd}obia),  ̂ -lapio,  ein  ©c^iffer  ober 
Sotfe  au§  $afitano  bei  3Xmalfi,  lebte  it}al^rfd)einli(^ 
»or  1300  unb  mürbe  lange  B^it  mit  Unrecht  für  ben 

(Srfinber  be§  Ä'ompaffeS  gel^alten.  ̂ nbc§  ift  mög; 
Vid),  baj^  er  ben  J^om.paf  auf  ber  ©ee  brauchbar 
madjte,  baburd)  mefentlid)  gur  Hebung  ber  ©eefal)rt 
beitrug  unb  mittelbar  ba§  3^^talter  ber  großen 
ßntbedungen  gur  ©ee  anbal^nte.  —  3Sgl.  Sreufing, 
%lamo  (S).  unb  ber  ©d)iff§fompa^  (in  ber  «3eit= 
f  d}rift  ber  (S^efellf  c^aft  für  erblunbe»,  35erlin,  IV,  21) ; 
%.  ©(^üd,  S)ie  i^ompa^age  in  Guropa  (im  «SluS^ 
lanb»,  1892,  3Rr.35). 

©ioja  (fpr.  bfd^obia),  3Dleld)iorre,  ital.  ̂ ^ilofopl) 
unb  ©tatiftüer,  geb.  20.  ©ept.  1767  in  5ßiacen^a, 
mürbe  im  bortigen  Sa^aruSlollegium  für  bie  geift= 
lid}e  £aufbal;n  porbereitet,  ftubierte  aber  feit  1783  in 
^at)ia  DJtatbemati!  unb  ̂ ^l^pfi!  unb  lebte  nad^^er 
Burüdgejogen  bei  feinem  33ruber  in  ̂ iacenga.  1796 
legte  er  t)a§>  geiftlicbe  ©emanb  ah  unb  ging  nacb 
äRailanb,  mo  er  fid)  mit  polit.unb  nationalötonomi: 
fd^en  ©tubicn  bcfd)äftigte  unb  1799  üon  ber  franj. 
Ütegierung  mitberSeitung  be§©tatiftifd}en33ureau§ 
beauftragt  mürbe.  3ugleid)  begann  er  eine  fruchtbare 
litterar.  ̂ l;ätigfeit  auf  gefd}ic^tlid)em  unb  national^ 
Dfonomifd}em  ©ebiete,  inbem  er  in  feinen  SXrbeiten 
ben  2öert  ber  ©tatifti!  für  moralifd}e  unb  national^ 
ötonomifd)c  ̂ orfd}ung  l}ert»orl)ob  unb  baburd^  ber 
^cgrünber  ber  DJloralftatifti!  mürbe.  %l§>  Wiiav- 
beiter  an  bem  pon  ©ilüio  ̂ ellico  gegrünbeten 
«Conciliatore»  mürbe  er  1820  Per^aftet  unb  al§ 
politifd)  üerbäcbtig  9  3)Zonate  lang  gefangen  ge= 
baltcn.  Gr  ftarb  2.  ̂ an.  1829  in  9)failanb.  <®. 
ücrDffcutlid}te  «Sul  commercio  dei  commestibili  e 
caro  i)rLv./()  dcl  vitto»  (2  33be.,  d)la\{.  1804),  mieber 
abgebrudt  in  ben  «Opere  minori»  (;2ugano  1834); 
1815  ben  crften  ̂ anb  feinet  berul;mten  SßJerte^ 
«Nuovo  prospetto  della  scienza  economica» 
(6  33be.,  9)iai(anb),  ferner  «Del  niorito  e  delle  ri- 
compcnso»  (2  ̂be.,  1818—19),  «Elomenti  di  filo- 
sotian  unb  uNiiovo  Galateo»  (2  33be.),  bcibeS  ̂ 3tcu= 
bcarbcitung  frül}cr  crfd}ienener  3lrbeiten;  bie  «Ideo- 
lojjia»  (2ü5be.,  IDiail.  1822) ,  morin  er  fid)  mic 
(Mahippi  an  ben  .S?antfd}eu  KriticiÄnub:^  anfd}lof?,  ben 

er  mit  Elementen  ber  an  (^^onbillac  fic^  anfc^lie^en^ 
ben  fran^.  ©enfuatiftenfd)ute  üerfe^te;  «Esercizio 
logico  sugli  errori  d' ideologia  e  di  zoologia» 
(3)Zail.  1824),  «La  filosofia  della  statistica»  (4  33be., 
ebb.  1826;  fpätere  mit  Dioten  unb  3ufä^en  Pon 
^Jtomagnofi  perfebene  ̂ u§g.,  t\)\).  1829—30;  ein 
5Ieubru(f ,  STur.  1852,  in  2  Sänben).  —  3Sgl.  Sam= 
pertico ,  Sulla  statistica  teoretica  in  generale  e  su 
M.  G.  in  particolare  (in  ben  «Annali  di  Statistical, 
33b.  44, 1870);  be  2)Iarini§,  La  donna  neiraritme- 
tica  morale  di  Melchiorre  G.  (in  ber  «Rassegna 
femminile»,  1887). 

(^iölöttfi^t,  tür!.  Drt  im  lleinafiat.  Söilajet 
%elU  (bem  alten  Speien),  auf  einem  866  m  boben 
©ipfel  be§  ̂ üftenplateauS  bei  ̂ pra,  ift  berübmt 
burd.)  bie  bort  gemai^ten  2lu§grabungen.  Unter  ben 
Sieften  einer  fteinen  Ipfifcben  ©tabt,  2;rpfa,  ent= 
bedte  ̂ .  21.  ©c^ijnborn  1841  bie  ̂ amiliengrabftätte 

(Neroon)  eine§  grie(^.f3nirftenmit3al)lrei(^en©fulp- 
turen.  ßin  ä^erfuc^,  biefe  le^tern  für  ta^  Hönigl. 
9[Rufeum  in  Berlin  3U  ermerben,  fcbeiterte  unb  bie 
ßntbccfung  felbft  ging  mit  bem  Sagebuc^e  ©d^ön: 
born§  Perloren;  nur  ̂ axl  Otitter  rettete  au§  bem 
le^tern  eine  91ad}ric^t  in  feine  «ßrbfunbe»  (58b.  19, 
©.  1136).  Huf  biefer  gRa^ric^t  fu^enb  führte  Otto 

Sennborf  1881  eine  öfterr.  ß'ypebition  nacb  Speien, 
mo  er  ha^  Wlonnrmnt  mieberfanb,  unb  im  Sluftragc 
einer  Söiener  ©efellfc^aft  1882  eine  gmeite  in  grö= 
^erm  SRa^ftabe,  um  fämtlid}e  ©lulpturen  nacb 
äßien  in  bie  faiferl.  SRufeen  ,^u  bringen.  ®a§  ©rab 
mar  ein  i)a[h  au§  bem  Reifen  gehauenes  tempel^ 
artige^  ̂ au§,  l)Df  artig  eingefriebet  burcb  ein  DJIauer; 
piered  Pon  20  5u  24  m  ©eitenlänge,  melcbeS  le^tere 
innen  auf  allen  Pier  ©eiten  unb  an  ber  ßingang^: 
mauer  auc^  au^en  mit  fortlaufenben  ̂ eit)en  alt: 
griecb.  Sfvelief §  gef d^müdt  mar.  2)er  9lame  be§  fürftl. 
©tifterS  ift  unbefannt  geblieben,  aber  bie  9^elief§ 
le|)ren,  ba^  er  im  5.  ̂al}rl;.  p.  Gbr.  lebte  unb  fein 
(S)efd)le(^t  auf  93elleropl)on  ̂ urüdtfübrte,  S)a§  dRo- 
nument  gab  gum  erftcnmal  einen  S3egriff  pon  ber 
Einlage,  (linrid)tung  unb  S3enu^ung  eine§  altgriec^. 
Neroon.  Q§>  ift  lunftgefd^id^tlii  ein  Vorläufer  be§ 
DJZaufoleumS  Pon  ̂ alüarnaffoS,  unb  bie  über  90  m 
langen  2)oppclfriefe  ber  Miefg  finb  mii^tig  für  bie 
9ie!onftru!tion  verlorener  ̂ ^lationalepen  mie  für 
t)a§>  ä^erftcinbniS  ber  großen  2)klereien  ̂ olpgnots, 

■iu  benen  fie  vielfach  in  33e3iet)ung  ftetjen.  ©ie  ent- 
t)alten  auSfübrlicbe,  fein  ermogene  Äompofitionen, 

meiere  'oen  ̂ reiermorb  ber  Dbpffee,  bie  9JZeleagro§= 
jagb,  bie  3^l)aten  be§  %\)e\tn§>  unb  $erfeu§,  ben 
Üiaub  ber  Seuüppiben,  Slma^onen:  unb  ̂ entauren^ 
lämpfe,  ben  ̂ rieg  ber  ©icben  gegen  5il)eben,  bie 
SanbungSf cblcid)t  be§  ̂ rofanifd^en  .^riege§  unb  in 
einem  befcnberS  grofsen  ̂ ieliefbilbe  ben  ̂ ampf  um 
^lion  üor  31ugen  fübren.  —  ̂ sgt.  Sennborf  unb 
9tiemann,  S)a§  .Neroon  Pon  (5)iDlbafd)i:3^rpfa  (mit 
2ltla§,  ai'ien  1889). 

(^iolitti  (fpr.  bfc^o-),  ©iopanni,  ital.  ©taat^^ 
mann,  geb.  27.  Ott.  1843  ,ni  9.Honbooi  (^^^rooin3 
©uneo),  ftubierte  feit  1858  bie  'Jkd)te  in  3:urin  unb 
marb  bier  bereits  1866  ̂ um  ftelli"'crtretenben3taatS: 
anmalt  ernannt,  mürbe  aber  bann  1869  r>on  ©ella 
als  ©clretär  ber  ©teuerfommiifion  in  baS  ̂ N'inauj: 
minifteriuin  gebogen,  in  meUtem  er  1874  unter 
9.)Ungbctti  5um  (^kMteralinfpcltor  aufftieg,  maS  er 
audi  unter  SepretiS  blieb,  bis  er  1877  C^cnerab 

fcfrotiHr  bcS  jKedmungSbofeS  mürbe,  l.'^nfolge  von 
yilieinungSüerfdncbenbeiten  mit  ©eiSmit  =  ̂oba 
mufUe  er   auSfdieiben.    2)urd)  Ernennung   ;um 
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■3taat5-rat  crcft"<^tc  ihm  1882  ̂ epreti»  bic  volit. 
X'aufbabn,  inovauf  üjn  fein  I^eimatUctcv  3Baf)lfrei§ 
in!J  tHivlament  faulte.  2(iu  9.  ai^täii  1 889  matb  (^.  üon 
i^xiivi  mit  bcm  Sd)al',mini[terium  betraut  unb  über= 
nahm  im^  bem  ̂ Jiücttritt  Sci^mit^^^i^obag  (19.  ̂tot». 
1890)  auch  ba§  ̂ imin^miuiftenimt ,  c\cmt  aber 
mit  feinem  !öe[tcben  auf  6parjam!eit  balb  in  SBiber^ 
ftreit  mit  bev  bocbftrebenbeu  ̂ ^oliti!  (5rijpi§  unb  ben 
'^-orberun^en  be§  lUrbeit§minifter§  ginali,  me§t)alb 
er  \d)on  9.  S)e3.  1890  feine  Gntlaffung  einreid^te. 
^Hubini,  fur^  barauf  an  ßrifpig  ©teile  getreten, 
unirbe  anfanc3§  von  (kh  unterftütjt,  bann  aber,  al§ 
er  au*  3u  6teuererl}Dl)uno(en  gviff,  heftig  ange^ 
griffen  unb  geftürst,  irorauf  ©.  f elbft  (10.  yJZai  1892) 
mit  ber  S^ilbung  eine^  neuen  i?abinett§  betraut 
anarb,  in  ba§  er  faft  nur  Slbgeorbnete  unb  i^(nl}änger 
ber  i^infen  berief.  6eit  (Saüour  ber  iüngfte  unb  ber 
crfte  ilUinifterpräfibent,  meUter  an  t^n  ßinl)eit§= 
tämpfen  nid)t  mebr  teilgenommen  batte,  mürbe  @. 

mit  ungemö^nlidier  ̂ -einbfeligfeit  üon  ber  K'ammer 
aufgenommen,  me§l)alb  er  :^u  beren  Sluflöfung 
greifen  mu^te.  3:ro^  ber  ßrflärungen  ßrifpig, 
iuelAer  @.  in  iiol!i^tümUd)en  Slufserungen  3u  über- 

bieten fud)te,  brad}ten  bie  3]eumal)len  eine  fort= 
f  d}rittlic^e  5)reifünftelmel}rl)eit  für  ©.,  ber  mieberum 
burd)  ßrfparniffe  unb  o^ne  neue  Sluflagen  ta§i 
(i)leid)gemid)t  l^er^uftellen  unb  aufserbem  bie  S5e= 

fteuerung  gu  (fünften  ber  untern  SSolf'^tlaffen  ab= 
suänbern  unb  Slleformen  im  Sufti.v  unb  Unterrichte; 
mefen  eingufüt^ren  üerfprad).  S)ie  Unregclmäf5ig; 
teilen  bei  ber  Sanca  Dlomana  t)eranlaf3ten  it^n,  an 
eine  'Oieuorbnung  be§  33an!ir>efen§  ju  geben. 

^iona,  \)öä)itex  S^erg  be§  KDnigreid}§  ©rlec^en^ 
lanb,  norbmeftlic^  itom  ̂ arna^  au.f  ber  (^ren^e 
t?on  ̂ otriö  unb  Sori;?,  ift  2512  m  l}od}. 

Gio7\,  bei  naturmiffenfc^aftlid}en  Flamen  Slb^ 
türjiung  für3)Zid}ael@iorna  (fpr.  bfc^or-),  geb. 
1741,  geft^l809  al§  ̂ ^rofeffor  ̂ u  S;urin. 

©iotbatti  (fpr.  bfd}or-),  ̂ ietro,  itat.  Sd}rift= 
fteller,  geb.  1.  ̂ an.  1774  in  '^iacen^a,  ftubierte 
bafelbft  unb  in  ̂ ^atma  ̂ $t)ilofop^ie  unb  3Re(^t§; 
miffenfd)aft,  trat  in  ben  $8enebiftinerorben,  'oerlie^ 
aber  benfelben  mieber  unb  ging  1800  nad}  0}lailanb. 
1803  mürbe  er  ̂ rofeffor  ber  lat.  unb  ital.  Sitten 
latur  unb  Unterbibliotl^efar  in  33ologna.  1805 
feiner  2imter  entfet^t,  irrte  er  in  Italien  umljer,  bis 
er  1810  gum  8e!retär  ber  i!unfta!abemie  in  S3o; 
logna  ernannt  mürbe.  2Il§  er  1815  biefeg  2tmt  üer: 
lor,  begab  er  fid)  nad}  3Diailanb,  mo  er  a\§>  9[)]it: 
Arbeiter  ber  «Biblioteca  italiana»  mirfte.  5)urd) 
ben  1817  erfolgten  3;ob  feinet  3Sater§  \a\)  er  fid? 
in  eine  unabl^ängige  Sage-ücrfe^t  unb  lebte  nun 
als  ̂ rifatgele^rter  in  ̂ iacenga.  Surd)  bie  ̂ ntri: 
<:;uen  feiner  ©egner  üerbannt,  begab  er  fic^  1824 
uacb  ̂ toreng,  mürbe  1830  au§  S^o^cana  üermiefen 
iinb  ging  nad)  ̂ arma,  mo  er  feitbem  lebte.  @r 
mürbe  1848  (§l)renpräfibent  ber  bortigen  Unit)er= 
fität  unb  ftarb  14. 6ept.  bcsfelben  ̂ al)ree  in  ̂ arma. 
(^.  gilt  al§  einer  ber  bebeutenbften  neuern  ital. 

"^rof aller;  bie  9veinl)eit  unb  ̂ ^oUcnbung  be§  ©tilg 
mar  fein  ̂ auptftreben.  (§r  übte  großen  Ginflu^ 
aus,  obgleid)  er  lein  umfangreichere^  2Bcv!  t)erfaf5te. 
^ie  befte  unb  »ollftänbigfte  (5jefamtau§gabe  feiner 
oft  gebrudten  2Berle  beforgten  fein  ©c^üler  unb 
?)reunb  21.  (?3uffali  unb  2X.  ̂ ^affalli  (« Opere  com- 
plete  di  P.  G.  con  l'epistolario  ecc»,  13  33be., 
yjlail.  1854 — 62).  ©eitbem  erfcbienen  «II  peccato 
irapossibile»  (Sonb.  1862),  «Lettere  scelte»  (oon 
Ugolini,  glor.  1869),  «Lettere  ed  arti  per  l'Acca- 

demia  di  belle  arti  in  Bologna»  (l)g.  pon  ©cara^ 

belli,  :!Üologna  1874),  «Prose  scelte»  (^g.  t)on  '^-ingi, 
9Jiail.  1884),  «Orazioni  ed  elogi  di  P.  G.»  (l}g.  üon 

33orgognoni,  ̂ ylor.  1890),  «Lettere  inedite  ad 
A.  Checcucci»  (ebb.  1891).  —  3]gl.  ̂ tomani,  Della 
vita  e  delle  opere  di  P.  G.  (2)lantua  1868). 

^iovbano  (fpr.  bfdior-),  Suca,  genannt  ̂ a: 
prefto,  ital.  2Jlaler,  geb.  1632  m  3Reapet,  Ijatte 
guerft  ytibera,  bann  in  9iom  ̂ ietro  ba  Gortona 
gum  Seigrer,  bem  er  bei  feinen  Slrbeiten  l^alf. 
©päter  gemannen  bie  Söerte  be§  ̂ aolo  3>eronefe 
grofien  Ginflufe  auf  il}n.  (fr  mürbe  1677  nad) 
äHontecafino  berufen,  mo  er  in  gmei  ̂ al;ren  bie 
gange  3)ede  famt  Sünetten  im  ©d)iff  ber  Hlofter^ 
!ird)e  ausmalte;  1679  ging  er  nad}  ̂ ioxmi  unb 

fd)uf  bort  in  ©ta.  9}laria  9Jlabbalena  be'  ̂ aggi,  in ber  i^armeliterürdje  unb  im  ̂ alaft  ber  SOIebiceer 

(fe^t  ̂ iccarbi)  grofse  'Ji^eSten,  bann  nad}  SSenebig, 
mo  er  ebenfalls  in  üerfd}iebenen  ilird)en  malte. 

1692  folgte  er  einem  Oiufe  i^'önig  ̂ arl§  IL  nad) 
5Dtabrib ,  beffen  (^unft  er  ficb  in  i^ol^em  ©rabe  er= 
marb;  er  gierte  bafelbft  ba§  (fgcorial  mit  neun 
Stuppelgemälben  unb  auc^  fonft  ̂ aläfte  unb  liir= 
ctien  mit  !3)eden=,  äöanb=  unb  Slltargemälben.  9kcb 
bem  3:obe  5tarl§  IL  (1700)  feierte  er,  alt  unb  reicb 
gemorben,  in  fein  35aterlanb  gurüd,  fanb  nod}  an 

$apft  ßlemen»  XL  in  ̂ Jiom  einen  (Gönner  unb 
ftarb  4.  ̂ an.  1705  in  9]eapel.  (^.  mar  an  (frfin= 
bung  reid^  unb  mit  ber  ̂ ^erfpeltiüe  grünblid)  üer^ 
traut,  fein  Kolorit  fanft  unb  liarmonifc^,  feine 
^infelfü^rung  frei  unb  feft.  3Bunberbar  mar  feine 
^ertigleit,  bie  39^almeifen  ber  üerfd}iebenften  Wizv- 
fter  angunebmen,  mc^balb  man  il}m  aud)  ben  33ei= 
namen  ̂ $roteu§  beilegte.  5Iber  i^m  fet)lte  bie  2;iefe 
ber  (ll}aralteriftil,  unb  er  bemegte  fid)  meift  innere 
l^alb  meniger  2;ppen,  bie  in  allen  feinen  33ilbern 
mieberle^ren.  ©obann  ücrfül^rte  il)n  feine  leichte 
•Öanb  gu  grofjer  9kd)läffigteit  in  Hompofition  unb 
2lu§fül}rung.  SÖegen  ber  ©d}nellig!eit,  mit  meld}er 
er  inSbefonbere  auf  eintrieb  feineS  eigennü^igen 
^ater§  malte,  erbielt  er  ben  33einamen  Fa  presto 
(«DJlad)  fdjnell»).  ©o  foll  er  bag  gro^e  2lltarblatt 
bei  ben  ̂ efuiten  gu  9leapel  (^yrancigcug  36aüerius 
bie  Japaner  taufenb)  in  36  ©tunben  tjollenbet 
\}a^tn.  ©eine  erften  ©c^öpfungen,  mie  bie  ̂ eden- 
fregfen  ber  ©afriftei  üon  ̂ an  jikrtino  u.  a.,  fielen 
bei  meitem  ̂ öl^er  als  feine  eilfertig  gemalten  ©ac^en. 
©eine  ga^llofen  S;afelbilber  finb  an  vielen  Orten  gu 
finben.  ©o  befitjt  ̂ a%  ̂ ]ßrabo=30^ufeum  gu  SRabrib 
42  (SJemälbe,  barunter:  2lbra^am§  33erl)ei^ung, 
^faa!  unb  Oiebeüa,  Saüib  al§  ©ieger  über  ©oliatb, 
33at^feba  im  ̂ abe,  Ü^eue  be§  betrug,  ̂ eiliger  2lnto^ 
niu§  mit  bem  ß^riftlinb,  Süob  be§  (S^entauren  3Reffus, 

^^erfeu§  mit  bem  ̂ aupt  ber  SO^lebufa,  §lud)t  bes 
5inea§  au§  2;roia;  bie  SreSbener  %a\tx\t  20  (^t- 
mälbe,  barunter:  i^ercule^beiberDmp^ale,  Slriabne 
üon  Sacd}u§  überrafd}t,  ©ufanna  t»on  ben  beiben 
Sllten  belaufest,  9kub  ber  ©abinerinnen,  3^ob  ©e= 
neca§,  ̂ alob  unb  9ial}el  am  S3runnen;  ba§  öof= 
mufeum  in  Söien  13,  barunter:  ©turg  ber  bofen 
ßngel,  (SJeburt  3l)Zariä,  S^ob  ber  2)kria;  bie  Wmv 

eigener  ̂ inalotl^ef  7,  meift  ̂ ilbniffe.  'ferner  be= finbet  fid)  üon  il)m:  5)a§  ̂ arisurteil  im  ̂ Berliner 

2)hifeum,  3^enu§  unb  Max^  im  Souüre,  Sie  (än\' 
fül}rung  ber- (Europa  in  ber  (Eremitage  gu  ̂eter§= 
bürg,  Sfaa!  fegnet  ̂ afob  in  ber  §arrad)fc^en  ̂ a- 
lerie  gu  3Bien.  2)ie  beften  5!upferftec^er  Ijaben  nad) 

ij)m  geftod}en;  aud)  er  felbft  l)at  mit  leic^iter,  geift-- 
reid)er  3kbel  gearbeitet. 



10 Ö^iorbano  ̂ runo  —  ©ioöiSafjit 

^iorbano  Q^tutto  (fpr.  bfd}ür-),  f.  33ruuo. 
^iovQio  (fpr.  bfc^orbfd}o),  ̂ ^orto  Sau,  f. 

'Jcrmo. 
®totgto  (fpr.  bfc^orbfcbo),  ̂ -ranccöco  bi,  ̂ au- 

meifter,  33ilbl)auer  imb  3}laler,  geb.  1439  gu  Siena, 
geft.  bafelbft  1502.  2(m  meiften  gefd^ä^t  trar  er 
a(§  ̂ rieflSbaumeifter  unb  Ingenieur.  S)er  .^er^iog 
üon  Urbino  rief  ibn  1478  al§  folc^en  in  feine 
2)ienfte.  ̂ n  9ieapel  f oll  er  bic  ßrfinbung  ber  2Rinen 
gemacbt  Ijahcn.  3>on  ̂ ird}cnbauten  ift  bie  3)labonna 
bei  ©alcinajo  bei  Gortona  fein  fd)önfte§  3Berf. 

''Jlad:)  feinem  1490  gemad^ten  ©ntmurfe  ift  bie  Kup- 
pel be§  äRailänber  S)ome§  au§gefül}rt  luorben,  ta- 

gegen  tarn  fein  ̂ lan  für  bie  ?yacabe  be§  2;oine§  in 
'^loren^  nicpt  gur  $Bcrmirf(id)ung.  2ll§  2Raler  ift  er, 
irie  bie  gierlidien  Silber  in  ber  ̂ fabemie  ̂ u  ©iena 
betüeifen,  ein  3^ad}al)mer  ̂ ra  j^itippo  Sippig  ge= 
irefen.  Sßoit  ©fulpturen  feien  bic  ̂ iflu^'^i^  ̂ n  ber 
Loggia  bei  9Iobili  ̂ u  Siena  unb  bie  leud)tertragen: 
ben  ßngcl  im  S)om  bafelbft  eriDäl^nt.  Sein  «Trat- 
tato  dl  architettura  civile  e  militare»  trurbe  Pon 
(^efare  Salu330  (2;urin  1841)  belannt  gemad)t. 

^iov^iottt  ha  ̂ aftelftranco  (fpr.  ̂ d)Ov- 
bfd}D^nc),  eigentlich  ©iorgio  33arbarelli,  ital. 
Hflaler,  geb.  1478  tüabrfcbeinlid)  3u  ßaftelfranco  im 
2;reüifanifd}en,  geft.  1511.  6r  iDurbe  ber  33egrün: 
ber  be§  nenet.  Kolorits,  t^a^  bei  feinem  Set)rer  @io= 
rtanni  Sellini  gmar  fd^on  !iar  unb  leud^tenb,  aber 
erft  bei©.  red}t  ittarmunb  fraftüoll  ift.  ferner  per; 
Dollfommnete  er  bie  fd)on  bei  friit)ern  Penet.  2Ralern 
üorl^anbene  3flid}tung  nad}  bcm  genrebaft  Seben: 
bigen,  bebiente  fid)  ber  Sanbfd}aft  al§>  ̂ intergrunb 
auf  grof5 artige  JBeife  unb  lenlte  bie  SRalerei  feiner 

beimifd)en  Sd}ule  ̂ uerft  auf  ba§  ©lanjpolle,  _^räcb= 
tige,  ba»  für  bie^nfunft  iljren  Sbara!ter  beftimmte. 
ßin  eigentümlid)  pDetifd}:pbantaftifcber  3ua,  ber 
fidb  balb  mit  Unbefangenbeit,  balb  mit  glübenber 
Sinnlid}!eit  Perbinbet  unb  9Xllegorifd}e§  mit  .^ifto-- 
rifcbem  permifd)t,  verleibt  feinen  SBerfen  eine  ̂ ^au- 
berifcb  mächtige  S[Öir!ung.  3)a§  berporragenbfte  ber= 
felben  ift  bie  DJtabonna  mit  bem  beil.  %xan}  unbSibe^ 

rati§  im  5)om  gu  ßaftclfranco.  'Jtur  trenige  anbere 
unjmeifelbaft  ed)te  Silber  feiner  Joanbfinb  erbalten: 
bie  rubenbe  Senu§  in  reid^er  Sanbfd^aft  (in  Bres- 

ben), eine  2Rabonna  (im  ̂ rabo^SOf^ufeum  3u  3}labrib), 
bie  brei  ̂ elbmeffer  (aucb  Hftrologeu,  morgenlänb. 
Söeifen  genannt;  im  <oofmufeum  ̂ u  2öien),  bie 
^Jamilie  (im  ̂ alajgo  ©ioüanelli  3u  Senebig),  ba§ 
Urteil  Salomonig,  bie  Feuerprobe  unb  $orträt 
eines  DJialtefcrritter§  (in  ben  Uffi3ien  gu  ̂lorens). 
Sei  einigen  anbern  3meifett  man,  ob  man  fie  Ö). 
ober  bem  jungen  2:i3ian  3ufd}reiben  foll,  fo  bei  bem 
.«sponsert  im  '$ala330  '^pitti  in  ?}loren3.  ̂ n  Senebig 
fd)müdte  er  mebrere  ®ebäube  mit  au§ge3eid}neten 

^iöanbgemälbcn,  3.  S.  bie  ̂ acabe  be§  ̂ -onbaco  bei 
3;ebe§cbi  (f.  Fondaco),bie  meift'su  ©runbc  gegangen 
finb.  —  Sgl.  Sd)aufu^,  ®.§  2öertc  (Sp3.  1884). 
^  ©totnata  (ital.,  fpr.  bfd)Dr-,  b.  i.  2;agemcr!), 

bie  ßinbcit  be§  altern  ̂ -elbmaf^eS  im  feftlänbifcben 
Sarbinien;  fie  mürbe  in  100  3:at)cle  oberQuabrat- 
pertid)e  (Duabratruteu)  geteilt  unb  mar  =  38,oi  a. 
©tovmco  (fpr.  bfd)or-),  beutfd)  ̂ rni§,  ̂ -Iccfcn 

im  Sc3irf  Scuentina  (Cimnen)  bc§fd}mei3.5i'anton§ 
Xeffin,  15  km  norbiueftlid}  üon  Siacn'a,  16  km  füb: 
Öftlid)  oon  3"aibo,  in  895  m  i3öbe  3U  beibcn  Seiten 
beS  2;icino,  an  ber  Sinie  iHotbtrcu3=ScUin^,ona  ber 
©ottbavbbabn,  bat  (1888)  588  faib.  t^.,  ̂soft,  5relc= 
(jrapb,  einen  boben  ftarten  l^angobarbentuvm,  bie 
Kivd^e  St.  llUavia  bi  CSaftollo  unb  bic  fvübroman. 

Äird)c  San  Sliccotö  ta  3Dlira.  3abli'*eicbe  (linivobncr 
manbern  seitmeilig  au§  al§  Saftträger  nad)  D[llailan^, 

als  (SJlafer  nad)  ̂ -rantreid)  unb  Selgien  u.  f.m.  Sei 
(^.  fd)lugen  28.  S)e3. 1478  bie  Urner  unb  Siüiiier  ein 
überlegenes  mailänbifcbeS  öeer. 

^iotto  hi  ̂ onboite  (fpr.  bfd)o-),  ital.  axialer 
unb  Saumeifter,  geb.  1276  in  bem  florentin.  Sorfe 

Sefpignano  al§  Sobn  eines  Sauern,  mar  inF-loren3 
angeblicb  Scbüler  pon  ßimabue,  ber  ibn  als  ̂ irtem 
fnaben  feine  Scbafe  mit  einem  fpi^en  Stein  auf 
Scbiefer  3eicbnenb  angetroffen  \)ahen  foll.  ̂ -aft  in 

allen  2;eilen  ̂ talienS,  im  9]orben,  in  ber^SRart Hncona,  in  ̂ om,  in  ̂f^eapel  ift  ©.  tbätig  gemefen 
unb  allerorten  bat  er  9tacbfolger  unb  3Rad)abmer 
gefunben,  foba^  er  red)t  eigentlicb  bie  gange  itat. 
9}lalerei  beS  14.  ̂ atjrb.  beberrfcbt.  ̂ ie  größte 
Scbule  aber,  bereu  ̂ auptüertreterC^Jiottino,  Siabbeo 
®abbi,  ©ioüanni  ba  3Jlilano,  Stefano,  Sernarbo 
5)abbi,  Orcagna  finb,  begrünbete  er  in  »^loren.v 
©r  ftarb  bafelbft  8.  ̂ an.  1337  unb  mürbe  im  3}om 
begraben,  mo  nacbmalS  bie  3ftepublif  ibm  eine 
9}larmorgeben!tafel  mit  feinem  Pon  Senebetto 
ba  2Rajano  auSgefübrten  ̂ JieliefbilbniS  anbringen 
lie^.  @.  brang  guerft  unter  allen  ital.  9}klern  3u 
einer  fd)arfen  9iaturbeobad)tung  burd);  er  magte 
eS  guerft,  bramat.  Semegung  unb  realeS  2then 

barguftellen,  unb  mu^te  ficb  eine  neue  ̂ ax- 
ftellungSmeife  fcbaffen,  ba  er  ben  ̂ reiS  beS  ̂ ar= 
ftellbaren  au^erorbentUd)  ermeitert  batte  unb  für 
feine  neuen  ©ebanfen  3um  S^etl  gar  teiue  Sor= 

bilber  befa^.  So  ift  eS  aud.)  3u  erllären,  "oa^  er  he- fonberS  auf  baS  6l)ara!teriftifcbe,  Unterfd)eibenbe 

ausging  unb  einen  epifcb=bUtoi-*.  Stil  im  ©egenfat*, 
3u  bem  frübern  ̂ bealiSmuS  ber  fird)licben  Äunft  he- 
grünbete.  Stnorbnung  unb  ©emanbung  finb  meift 

ebel  unb  mürbig,  ber  5tuSbruc!  oft  fd)on  giemlid-» 
burd)gearbeitet  unb  mabr,  mogegen  bie  ̂ opfe  nod) 
etmaS2;i)pifd)eS  bebalten.  3i-i  feinen  Por3üglid)ften 
2ßer!en  geboren  bie  gegenmärtig  fel)r  mobernifiertc 
Navicellainber$eterStird)e3u9iom,bieS)arftellung 
beS  SIpoftelS  ̂ etruS,  ber  auf  bem  2öaffer  gebt,  in 
mufiüifd) er  Arbeit;  in^loreng  eine  gro^e  iDiabonna 

in  ber  SUabemie,  bie  ̂ reSfen  in  ben  Ä'apellen  Sarbi 
unb  ̂ eru33i  3uSta.6roce  (Segenbe  beS  beil.'J'ran^ unb  baS  2ehen  ber  beiben  ̂ obanneS),  ein  2;afel= 
bilb:  ®ie  ̂ rijnung  5[Rariä(ebb.);  inSan^ranceSco 
3U  2lffifi  in  ber  Oberfird}e  bie  ̂ reSfen  mit  ber 

Segenbe  beS  l)eil.  "^ranj,  in  ber  Unterfirdbe  bie  Pier 
Fran3iS!anerallegorien;  in  ber  Scroüegnifapelle 
3U  ̂ abua  ber  grof;e,  ©bnfti  2ehin  barftetlenbc 
ßptluS  ton  2öanbmalereien.  Son  \)en  {>reSfen  in 
ber  tapelle  beS  ̂ alafteS  beS  ̂ ^obefta  (SargeUo) 
3U  ̂ loreng  finb  nur  Jtefte  (barunter  baS  SilbniS 
5)anteS)  erbitten.  Sind)  als  Saumeifter  bat  @.  fut 

9iubm  ermorbcn.  S)er  fcbijne  ©locfcuturm  am  ̂ ^om 
gu  F'loreng  ift  nad)  feiner  3eid}nung  gebaut  un^ 
eine  2ln3abl  ber  SaSreliefS  an  bemfclbcn  finb  vcn 
ibm  entmorfen  morben.  —  Sgl.  S^iltanen,  ̂ er  male: 
rifd)e  Stil  @.S  (.»oelfingforS  1884);  Sibobe,  ̂ vrang 
üon  3lffifi  unb  bie  Slnfänge  ber  Dienaiffance  in 
Italien  (Serl.  1885);  ̂ anitfdiet,  Sie  i^unftlebre 
Nantes  unb  ©.S  Hunft  (2p3.  1892). 

©iotiamu  (fpr.  bf  d)Dm-),  ital.  "^cxm  beS  ̂ lameuö 
Johannes.  IdMcllo. 

(^totianni  (fpr.  bfd^oir-),  S^omcnico  bi,  f.  Sur^ 
^iotKimti  brt  !tBolo^}ta  (fpr.  bfd)om-),  ital. 

Silbbauer,  f.  Sologna,  ©iooauui  ba. 
®toUibrt^lt(fpr.bfdicmi-,Succursale  dei  (^iovi), 

^arallelftredtc  (23,78  km)  ter  Sabnlinic  Zuriu-- 
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5büi  =  0cmia  über  bcn  bcr  Oiiüieva  bc§  ©olfg  üou 
©enua  .niaetrenbeten  ̂ ^eil  ber  3lpenuincn,  1.  ̂iini 
1889  eröffnet.  1)ic  alte  l'iuic  be»  @iooipaffe§  T^m- 
ld)en  iHiinuclo  iinb  'Konco,  184G  bcaonneu  unb 
1854  üoUcnbet,  bient  nuumel)r  lebiflUd)  bem  Drt= 
\\ä:)en  ̂ ^crtebr.  ̂ -üci  ibren  äuf5erft  iinöünftiflcu  ©tci= 
flung^ücr^äitniffcii  tonnten  im  beften  §-aüe  wäiy- 
renb  24  6tunben  t)öd)ften§  800  ©ütermaaen  auf  bie 

•^^alb^tje  0efd)afft  merben.  Sie  weitere  ̂ ebeutunpi, bie  bie  S^erbinbunc^  3ttiifd}en  2^urin  unb  ©cmia  mit 
ber  SßoUenbung  ber  ©ottbarbbabn  (f.  b.)  erbielt, 
peranlafste  bie  Sleflieruncj,  ben  fdion  in  bem  (Sifcn= 
ba^nflefe^  üom  29.  ̂ uli  1879  (T.  Stalienifd)e  eifen= 
bahnen)  öeplantcn  33au  einer  Iei]tunc\§fät)ic(ern 
'^^arallelftrede  ̂ u  befd}(eunigen.  5)ie  Sinie  befi^t 
18  2;unnel§  (12,37  km  6)efamtUxnge)  üon  95  bi§ 
^n  faft  8300  m  2lu§be^nung  unb  eine  gro^e  3^1)1 
üon  ̂ ^iabutten,  üon  benen  ber  ̂ iabotto  bei  3Serbe 
bei  ̂ ^ßontebeciniD  (431,30  m  lang,  big  55,73  m  boc^) 
mit  18  Öffnungen  unb  über  40  m  I)Dben  Pfeilern 
allein  2^-2  MiüM.  gefoftet  bat.  3)ie  gefamten  33au= 
foften  betrugen  64,8  mUl  m. 

(^iotfina^^o  (fpr.  bfd)ott»-) ,  6tabt  in  ber  ital. 
'^roüing  unb  bem  ̂ rei§  ̂ ari  am  ̂ briatifd^en 
Speere,  an  ber  Sinie  33arIetta=Sari  be§  2lbriatifd}en 
^J]e^e§,  feit  951  33ifd)of§fi^,  ̂ at  (1881)  9797  ©.,  ein 
©pmnafium,  eine  tecbnifcbe  Bdmk;  ̂ abrifation 
üon  öanf :  unb  SBaummolljeug  fomie  Steinbrüche. 

Giovine  Italia  (ital.,  fpr.  bfcboiü-),  ̂ ungeS 
Italien  (f.  b.).  [33iand)i=(5)iot)ini. 

^iotiini^  Slurelio  35ianc^i,  ital.  ̂ ^^ubli^ift,  f. 
^totitp  (fpr.  bfd}omio),  ̂ aolo,  ital.  ©efcbicbt= 

fcbreiber,  geb.  19.  Slpril  1483  in  ©omo,  mürbe  üon 
feinem  altern  33ruber  SBenebetto  0.,  bem  @e= 
|d)icbtfd)reiber  6omo§,  forgfältig  er,^ogen  unb  ftu- 
bierte  ̂ u  ̂abua  ̂ ^ilof opbie  unb  in  $at)ia  SO^cbi^in, 
lief3  fid)  in  (Somo,  barauf  in  äRaitanb  aU  praltifd^er 
tix^t  nicber.  Um  1517  ging  er  nad}  9iom,  gab  aber 
feinen  93eruf  auf,  um  ber  ©efd)icbtfd}reiber  feiner 
3eit  ̂ u  trerben.  ©eine  unter  bem  Flamen  ̂ auluS 
^Düiuö  berau§gcgebenen  «Historiarum  sui  tem- 
poris  libri  XLV»  (2  93be.,  ̂ lor.  1550—52,  aud) 
Öaf.  1560  u.  D.;  italienifcb  üon  2)omenicbt,  2  33be., 

^'lor.  1551 — 53  u.  ö.)  bebanbeln  bie  ©efi^ic^te  üon 
1494  bis  1547.  öabrian  VI.  üerlie|)  i^m  ein  5l'ano= 
nifat  an  ber  5^atl}ebrale  üon  6omo  unb  ßlemenSVII. 
ernannte  i^n  1528  ̂ um  33ifd}of  üon  9locera.  1543 
ging  er  nad)  6omo  unb  1550  nacb  ̂ lorcn^,  tco  er 
11.  2)e^.  1552  ftarb  unb  in  <Ban  Soren^o  beigefe^t 
roarb.  (5r  fc^rieb  nod)  33iograpt)ien  «Yitae  virorum 
iUustrium))  (italienifd)  üon  S)omemd)i,  7  93be., 
^•lor.  1549  —  57),  «Elogia  virorum  doctorum», 
«Elogia  virorum  bellica  virtute  illustrium»  (ita^ 
lienifd}  üon  5)omenid)i,  ebb.  1554  u.  ö.),  «De  vita 
Leonis  X  libri  IV»  (ebb.  1549),  «Eagionamento 
sulle  imprese»  (2Rail.  1863)  u.  a.  m.  ©eine  ital. 
Briefe  gab  Somcnicbi  («Lettere  volgari  dl  P.  G.», 
35eneb.  1560)  IjerauS. 

^iou<^  (fpr.  bfdbo-),  ̂ ier  (Siacinto,  ital.  ©d)rift; 
fteüer,  geb.  24. 5lprill846  in  Xurin,  ftubierte  ba= 
f  elbft  $bilofopl}ie  unb  Sitteratur  unb  ift  gegenmärtig 

'l^rofeffor  ber  ital.  Sitteratur  am  Spceum  ̂ u  Hleffan: 
bria.  (Er  fi^ricb:  «Le  pergamene  Arboresi»  {Xux. 
1869),  «Le  metamorfosi  del  pensiero  poetico  di 
G.Leopardi  e  carattere  del  suo  scetticismo»  (S3ene= 
üent  1875),  «Eleonora  da  Toledo»,  biftor.  2)rama 
in  SSerfen  (ebb.  1876),  «II  ventiquattro  febbraio» 
(Xragobie,  überfe^ung  be§  ©tüde§  üon  3ad}.  2öer= 
ner,  ebb.  1876),  «Notizie  sulla  vita  e  sugli  scritti 

di  Angelo  Costanzo  e  di  Galeazzo  di  Tarsia»  (ebb. 
1877),  «Excelsior»  (CSremona  1878),  «Curiose  in- 
dagiiii  sopra  il  poema  di  Dante:  II  sorriso  di 

Beatrice»  (ebb.  1879),  «La  leggeuda  dell' Inferno» 
(ebb.  1880),  «Iddio  e  Satana  nel  poema  di  Dante» 

C^^alermo  1885),  «Saggio  di  metodo  per  l'insegna- mento  liceale  di  lettere  italiaue»  (?loüara  1888). 

^iipfelburtc,  5lran!^cit§erfd}einung  ber  *ool.s- 
gciräd)fc,  bereu  oberftc  Partien  allmäbUd}  bürr  wer- 

ben, il}re  Slätter  abmerfen  unb  fd}lief3lid)  abfterben. 
DJleift  n^irb  ®.  burc^  ungünftige  (SrnäbrungSücr^ält- 
niffe,  Ijauptf äd)lid}  burd)  9}iangel  an  2Baffer  berüor- 
gcrufen;  fcbod}  aud^  eine  teilmeife  3ß^ftörung  ber 
äßur^eln  burd)  parafitifd)e  ̂ iljc,  lüeld}e  bie  Söur- 
gelfäule  (f.  b.)  u.  bgl.  bertjirlen,  ober  aud)  üon  ̂ ^ie- 
ren  l}errü^renbe  SSerlüunbungen  ber  Söurjcln  lön- 
nen  bie  @.  üeranlaffen.  liefern  leiben  uid}t  feiten 
an  ©.  infolge  ber  iiien!ranfl}eit  (f.  b.).  Sllte  (Sieben 
merben  oft  gipfelbürre,  njenn  fie  al§  überbalter  (f.  b.) 
au§  bem  gefd}loffenen  ©taub  frei  geftellt  merben. 

©el)r  alte  Saubt)öl?er,  namentlid)  (§id}en  unb  'öucben, aber  aud^  anbere  Säume  3eigen  nid)t  feiten  (^.  al§ 
ben  erften  2lnfang  eine§  allmäl)lid)en  2lbfterben§. 

(^ipfeif)ö\)c,  mittlere,  f.  ©ebirge. 
^ip^  (®t)p§),  ein  au§>  mafferl)altigem  fcbire= 

felfaurem  ̂ al!  (Ca  SO^  +  2aq,  mit  32,54  Mt,  4G,5i 

©d^lücfelfäure  unb  20,95  '$ro,^.  3©affer)  beftebenbe§ 
3[Rineral,  ta§>  aber  aud)  ̂ ugteid)  ai§>  (SJeftein  auf= 
tritt.  3)er  ©.  !rpftallifiert 
im  monollincn  ©pftem ;  bei- 
fte^enbe  gig.  1  ̂eigt  eine  ber 
gert)öt)nlid)ften  ̂ rpftallfor= 
men,  bie  üon  ben  üertüalen 

^rigmenflticben,  recbtS  unb 
lintS  üon  bem  0inopina= 
loib,  oben  unb  unten  üon 
bernegatiüenöemippramibe 
begren-it  ift;  bi^meilen  finb 
bie  ̂ -läcben  ber  le^tern  lang  unb  breit  au^ge- 
be^nt.  33ei  ben  aufgemacbfenen  ̂ rpftallen  er- 
f^eincn  bie  ̂ nbiüibuen  üielfad)  üerglüillingt,  inbem 
glüei  berfelben  mit  iljren  üorbern  Ouerflä^en,  lüie 
gig.  2  angiebt,  ̂ ufammengemacbfen  finb,  rt}Dburd> 
bann  an  bem  einen  ß'nbe  be§  3^ilii"9^  ̂ "i  ̂ "i' 
fpringenber  Sßinfel  entfielet,  bie  «©d)rt)albenfd)iüan3- 
giüiüinge».  33ei  ben  eingetDad)fenen  ̂ rpftatlen 
fommt  ein  anbereS  3^^llin9§0cfefe  üor  (f.  ©ipS- 
linfen).  (§ine  fel)r  üoUtommenc  ©paltbarteit  folgt 
bem  Minopinatoib,  auf  n)eld)em  ̂ erlmutterglan^ 
berüortritt,  eine  üiel  weniger  gute  ber^emippramibe. 
^er  (B.  l)at  nur  bie  ̂ ärte  1,5  h\§>  2  (er  lä^t  fid)  mit 
bem  iVingernagel  ri^en)  unb  ba§  fpec.  ©eiüicbt  2,3. 
^m  reinen  3iift<^^t'e  ift  er  farbloS  unb  oft  njaffer- 
bell,  aud)  f($neen)ei^,  eine  33eimengung  üon  ̂ bon, 
bituminöfer  SQZaterie  ober  (Sifenoypb  färbt  ibn  aber 
oft  grau,  bunfelgrau,  gelblicb  ober  rötlid).  33ei  ber 
ßrl)i^ung  giebt  er  2öaffer  ab,  tüirb  trübe  unb  meife, 
blättert  fid)  auf  unb  fdbmilgt  gu  meinem  (Email,  ßr 
löft  fid)  in  360—480  2:eilen  2Baffer,  lüe^balb  an^i 
©ipslagern  !ommenbe  Ouellen  bamit  belaben  finb, 
in  ©äuren  uicbt  üicl  beffer. 

^•ormen,  in  benen  ber  ®.  auf  tritt,  finb :  1)  ©ipy- 
frpftalle,  ifolierte  ober  aggregierte  gro^e  ̂ n- 
biüibuen,  runbum  auSgebilbet,  bi§h)eilen  linfen- 
förmig  abgerunbet,  eingeiüad)fen  in  2;t)onen  unb 
3[Uergeln,  ober  aufgertiacbfeu  in  ̂ ol^lräumen  ber 
@ip§=  unb  ©al^gebirge.  ©olc^e  (^ipSlrpftalle  bil^ 
ben  fid)  nod)  immerfort,  mie  man  fie  benn  in  iool)- 
hingen  üon  .^üttenfc^laden,  auf  (SJrubenl^ots,  in 

Sig.  2. 
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(^ipgaBgu^  —  (^i|3§blelen 

!ünftli(^  aufgel^äuftenSfionmaffen  at§  gan.^  jugenb- 
licfic  Slbfä^e  au§  bem  SBaffer  beobachtet  ̂ at.  SBe= 
ionbcr§  fd^öne  unb  gro^e  ̂ r^ftaüe  finbcn  fid}  in 

bcn  fog.  Hrpl'tallfc^lotteit  ber  @raff(f)aft  2Ran§felb 
iinb  im  ̂ ex^oQ'(txn\UBtolkn  bei  ̂ einl;arbsbrunn 
am  2:l;üringcriDalbe,  am  lefetern  Drte  bi§  30  cm 

bid"  unb  2  m  lang.  Sie  bnrd?  ßerfpattung  ber 
Mrtti'talle  ert)altenen  ̂ eiimuttetgtän^enben  Safein 
nennt  man  ̂ -raueneiS,  ̂ ungferngla§  ober 
lIRarienglag,  meit  man  fie  megen  il^rer  ̂ eintjeit 
a(§  Sinnbilb  ber  l^eufd)i)eit  betrachtete  unb  bie 
^TJtarienbilber  bamit  gu  fd^müden  pflegte;  man  Ijat 
fie,  mie  ben  ©limmer,  gu  genfterfd}eiben  benu^t. 
2)  ̂ yafergipg,  ber  in  ber  §prm  üon  platten 
ober   Krümmern    gert)Dl)nlic^    spalten    auffüllt. 
3)  körniger  ©.,  ein  !n}ftallinifd}=!Drnige§  @e= 
ftein,  ba§  unter  ber  93enennung  Sllabafter 
(f.  b.)   3u  manci^erlei  ̂ unftiüerfen  benu^t  mirb. 
4)  Siebter  @. ,  eine  fe^r  verbreitete  3]arietät 
biefeg  ©"fteinS,  oft  burd}  Ztion  ober  23itumen 
grau  gefärbt.  5)  ̂ Drpl)i}rartiger  ®.,  ber 
törniger  ober  bic^ter  ©.  ift,  mit  in  ber  30'Iaffe  3er= 
ftreuten,  oft  rofettenartig  gufammengefd^offenen 
©ipMri^ftallen.  G)  ©c^aumgipg  ober  ©ipg; 
erbe,  au§  lauter  feinen  frpftallinifc^cn,  nur  lofe 
3U)ammengel)äuften  S3tättc^en  beftel)enb.  S)er  @. 
tritt  al§>  @eftein  üorpggiüeife  nur  in  gefd}id}; 
teten  ©ebimentärformationen  auf,  unb  groar  in 
2:eutfd}lanb  I)auptfäd}lic^  mit  ©teinfalj  gufam^ 
men  in  ber  3e^ftein  =  ,  53untf anbftein  = ,  2)tufd}el= 
fall'  unb  i^euperformation ,  in  beren  ̂ ercit^  er 
manchmal  mauerartige  S3erg3üge  ober  fd)roffe  ̂ ^el= 
im  bilbet.  "^n  üulfanifc^en  ©egenben  bilbet  fi^ 
ber  G).  burd}  bie  ßinlüirfung  ber  (Syl^alationen  'oon 
3d)mefeliüafferftDff  unb  fd)irüefliger  Säure  auf  bie 
.Hallfilüate  beö  ̂ Dben§,  unb  bie  bortigen  5iuffe  finb 
oft  reid)lid)  mit  tnollen  unb  ©d^nüren  üon  @.  er= 
füllt.  a3iel  @.  ift  im  Saufe  ber  3eit  burc^  Etuf= 
nähme  üon  SBaffer  au!§  Slnbpbrit  (f.  b.)  entftanbcn, 
unb  fo  bcfi^en  üiele  ©ipeberge  in  il)rem  Innern 
nod)  einen  gemaltigen  i^ern  von  2ln^i)brit,  auc^  cr- 
!ennt  man  unter  bem  DJütroftop  in  Sünnfd)liffenüon 
(5.nod)  oft  bie  ̂ efte  be§  urjpriinglid)  an  feiner  Stelle 
üorbanben  gemefenen  2Xnl)t)brit§.  2lnl}i}britpuber, 
an  feud}ter  Suft  liegenb,  bebedt  fid)  mit  milroffD= 
pifdien  trpftälldien  »on  ©.  S)er  @.  geftattet  eine 
ine|feitige  praltifcbe  Serluertung. 

^m  33autt?ef  en  finbet  ber  ©.,  nad}bem  man  iljn 
burd)  ©lül)en  rton  feinem  SBafferge^alt  befreit  bat, 
iMelfad)  äiermenbung  an  Stellen,  bie  üor  g-eud^tig; 
feit  gefd}ü^t  finb;  fo  al§>  3ufa^  gu  Mt  unb  dement 
(©ip§!alf,(^ip§cement)  beiber<5erftellung»on 
Sanb=,  9{oln-bcden=  unb  ©efimfepui  2ll§  23inbe= 
mittel  tritt  ber  (^.  ferner  auf  bei  r>erfd)iebenen  Slrten 
i^on  Sedenftud  (Stroden^,  Staff=  ober  Steinftucf, 
Sripolitt),  ̂ olägipstrodenftud),  bei  @ip§bielen  unb 
Spreutafeln  (f.  ©ip^bielen),  bei  bem  ©ipg^ßftric^ 
(f.  (i-ftrid)),  bem  9}lonicr=Spftem  (f.  b.),  bem  ̂ abi^= 
^l>atent  (f.  b.),  bem  ̂ sarifer  Spftem  für  '^cdm 
(i.Sed'e),at^SC^ip§marmor-;ur5Befieibungr»on2Bän= 
ben  unb  Säulen  fomie  enblid)  bei  ber  ̂{oerftellung 
gcgoffcner  Studornamente  (f.  Stuccateurarbeit). 
Jn  ber  S  c  c^  n  0 1 0  g  i  e  benutzt  man  ©.  aU  3ufa^  gu 
Aavbcn,  um  fie  bcllcr  ,m  madien;  in  ber '^sapier-- 
fabntation  aliä  AüUftoff  (f.  iHnnaline);  al^  feftigcn-- 
bcn  ;Uifat^  gu  ̂^or;,cllan;  ,^um  i^erebeln  ber  ̂ ^i.Veinc 
().  Wipfen).  —  Sie  Sanbmirtfd}aft  benulU  @. 
a^>  Süngcr  (f.b.),  bie  (ibirurgie  alö  crl;ärtcnbe§ 
:liiitte(  bei  '^HTbäubcn  (f.  (^Hp^^ücrbanb).    ̂ n  ber 

S3ilbnerei  irirb  ©.  üerirenbet  gu  2lbgüffen  tion 
3^atur'  unb  jlunftgegenftänben,  3.  35.  Statuen 

(f.  2lbgu^).  g-einfaf erigen  ®.  »erarbeitet  man  ̂ u 
perlen  unb  anbern  Sd}mucfgegenftänben,  biegten 
unb  feinlörnigen  gu  SSafen,  Säulen  u.  f.  m.  ̂ nbr. 
25errocd)io  ̂ ug-loreng,  1432—88,  mar  einer  ber 
erften,  ber  in  ber  neuern  3eit  Steile  bes  menfd)lid)en 
ilorperg  in  @.  abformte.  —  2Sgl.  39Dl)mer  unb  9ieu= 
mann,  ̂ al!,  ©.,  (jement  (2öeim.  1886);  ̂ üttmann, 
S)er  ©ipfer  al§  ßementierer  u.  f.  m.  (ebb.  1886) ; 
Sarnamflp,  ̂ alf,  ©.  u.  f.  m.  (2öien  1887). 
mp^aHnh  f.  5lbgu^. 
mp^ccmmt,  f.  @ip§. 
mp^heäc,  f.  Sede. 
(Bip^bitUn,  öartgip§bielen,  aRadi fi^e 

©.,  Sd^ilfbretter  (Spftem  ©iraubi),  ©ipStafeln 
mit  Einlagen  üon  SRol^r,  melc^e^  gur  3^erfteifung 
unb  al§>  ifolierenbe  Suftfd)id)t,  fomit  a[§>  fdilecbter 
Sc^all=  unb  2Bärmeleiter  bient.  Sie  2Raffe  gilt  al?^ 
feuerfi(^er,  b.  l).  fie  felbft  brennt  nid^t,  leitet  bie 
Söärme  nur  f(^led)t  unb  lann  fomit  gur  ̂ folierung 
t)on  ̂ olg=  unb  ßifenfonftrultionen  üermenbet  mer^ 
'ücn.  Sie  platten  merben,  bei  einer  Stärfe  t»on  2,5 
—8  cm,  1,80 — 2,50  m  lang  unb  20—25  cm  breit 
gemacht  unb  bienen  gur^erftellung  innerer  Sd}eibe- 
mänbe  üon  5 — 7  cm  Stärfe.  Sie  fonnen  aud) 
beiberfeitig  gepult  merben.  2luc^  al§  äufsere  Um= 
faffunggmänbe  von  Saraden,  ̂ -abrifen,  53al^nmär- 
terbuben,  proüiforif d}en  33auten  Ijaben  fie  fic^  hz-- 
mä^rt  unb  merben  al§  fold}e  au§  gmei  Sagen  ber- 
geftellt,  meldte  mit  bem  innern^olg;  ober  ßifen-- 
fad^merf  burc^  9^agelung  befeftigt  merben.  ̂ uf  biefe 
äl^eife  finb  bie  Slufjenmänbe  ber  Parade  be§  ̂ o&i- 
fcben  ;;5nftitut§  für  ̂ nfeftion§franfl}eiten  in  Berlin 
l}ergeftellt.  @ine  meitere  3Xnmenbung  ber  @.  ift  bie 
gu  ̂ Banb;  unb  Sedenüerfleibungcn  an  Stelle  ber 

Scl)alung,  S3erol;rung  ober  ̂ ^ut5,  ferner  gu  Seden 
gmifd^en  eifernen  S^rägern  mit  Uml}ültung  ber  un= 
tern  g-lanfct^en,  gu  Sad^fd^alung  mit  boppelter  5l§- 
pljaltpappeneinbedung,  gu3mifd}enböben  an  Stelle 
üon  Stafung  ober  Sel)m-@ftric^.  Sie  greife  für  @. 
ber  2l!tiengefellfd)aft  für  9}iomer=Sauten,  normale 
@.  2t.  3öat}f5  &  6omp.,  in  Berlin  finb  nach  bem 
((23augemert§falenber))  für  1893: 
1  qm  (ftdictbetuänbc,  5—7  cm  ftavt   3,50—5,50  571 
1    »    2ßanb=  unb  ®cdfent)er!reibungcn,  S'/n — 

ü  cm  [tarJ   '.    .  2,50—3,00   v 1    »    Sluftentüänbe,  2,5— 5  cmftarf,  ouf  hjetter= 
fcftem  ̂ iiti   3,50-5,00  » 

1    »    Seden,  5—7  cm  ftarf,  3tt)ifcf)en  I=2;rägern 
mit  UmI)üHung  ber  untern  glanfcf)en  4,00—5,50  « 

1    »    S)itcr)jd^alung,  5—7  cm  ftavf,  mit  boppelter 
^l'gpfialtpüppeneiubecfung   4,50 — 5,50  » 

1    «    3Jt)if(^enl)öben,  3—7  cm  [tarl   1,50—2,50  » 

ein  ben  @.  öl;nUd}e§  SRaterial  fmb  bie  tion  ̂ a^ 
in  Stuttgart  erfunbenen  Spreutafeln,  meldte  ein 
(Semenge  üon  @ipg,  Mf,  Spreu,  fleingebadtem 
Strol}  unb  2;ier]^aaren  finb,  meldie  a)iaterialien  mit 
Seimmaffer  gebunben  merben.  Sie  erbalten  eine 
Stärfe  üon  10  — 14  cm  unb  fmb  ebenfo  gu  »er^ 
menben  mie  bie  ©.  Sie  '»greife  für  Sprcutafcln  von 
Ha^  finb  folgenbe: 
^oi)\c  üßJänbe,  10  cm  ftnr!,  famt  Beiberfeitigcm 

Ieid)ten  ̂ u^,  pro  qm   3,30—3,70  W. ^ToI)Ie  aöänbe,  12  cm  ftarf,  famt  tcibcrfeitigem 
leidsten  ̂ ^Sulj,  pro  qm   4,00—4,40  » 

SlI'^   ii>üifd)enl)übcn   auf  Gattung    (Statung), 
ä^airen  mitgemcffen,  fertig  ocriegt,  pro  qm  .  1,80—2,00  » 

911'?  vjnnidienlioben  unb  *4>utjtiäger  ̂ ugleidi,  too- 
bei  Stafung  unb  S^edenfd)alung  burd)  bie 
Sprentaieln  erfeljt  merDon: 

93ci  jTaieln  üou  10  cm  Stärle  ofine'iJSub  pro  qm  2,70—3,00  » 
Söei  STafcIn  Uon  lO  cm  Stärle  süt  *4-*u^  pro  qm  .•J,3ü— 3,00  » 
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©i^fctt,  ein  3]crfa{)ren  in  ber  Söeinbercitung, 
ba^^  im  mcjentlid^cn  bavauf  abhielt,  Jöcine  rafd}cr 
flafd^enreif  unb  in  bcr  ̂ varbe  feurißer  ;;u  mad^en. 

Xa»  ̂ Bcrfabrcn  n.nrb  bauptfäc^licf)  in  ̂ -rantreid?, 
iSpanien,  ̂ ][^ortiuvil  nnb  ©ried^enlanb  unb  befon= 
ber§  bei  Ointmoincn  i^cübt  unb  beftcbt  barin,  ba^ 
man  bem  ̂ ^L^cin,  mcift  aber  bereits  bem  3Jioft,  \a 
fo^ar  bcn5:rauben  t?or  bem  5^eltern,  eine  gen^ifie 
:Dknge  gebrannten  unb  gemablenen  ®ip§  (f.  b.) 
sufefet.  2)urd)  ben  3»iat^  üon  ©ip§  erfolöt  im  2Roft 
unb  2öein  eine  d)em.  Umfcljunt^  be§  2öeinftcin§  mit 
bem  ®ip§,  mobei  meinfaurer  Sal!  imlöSlid}  aha^t- 
icbieben  mirb  unb  fd)mefelfaure§  it'alium  in  Sofung 
bleibt.  ©leid)äeitig  mirb  au§  ben  pboSp^orfauren 
eal^^en  be§  2Ro[te§  ober  2Öein§  ̂ bo^pborfäure  frei 
aemad)t.  Se^tere  erbost  bie  ̂ arbe  be§  3öeinfarb= 
jtoüS  (namentlid)  be§  roten);  bie  Slbfc^eibung  be§ 

uniö§Ud}en  lüeinfauren  ̂ alt§>  beirirt't  mecbanifcb eine  rafcbere  Älärung  ber  ̂ ^lüffigfeit  unb  baburcb 

eine  frül}ere  ̂ •Iafd}enreife.  ̂ ie  ©egeniüart  üon 
@ip§  im  Söein  bebingt  feine  6(^äblic^feiten,  ba- 
c^egen  ift  ber  burd)  ba§  (5).  üerurfad)te  @el;alt  be§ 
2Öein»  an  fd)n)efelfaurem  Valium  nicbt  gan^  glei^- 
ösültio ,  ba  fd)tr)efeliaure§  Valium  ein  !räftige§  ̂ b- 
fübrmittel  ift.  d)lit  md\iö^t  barauf  i[t  ba§  ©.  ber 
S)eine  in  einigen  Staaten  verboten;  in  S)eutf(^(anb 
ift  tiü^  @.  baburcb  eingefc^rdnft,  ba^  in  bem  ©efe^, 
betreffenb  ben  SSertel^r  mit  2öein,  ioeinbaltigen  unb 
meinäbnlicben  ©etränten  üom  20.  3lpril  1892,  be= 
ftimmt  ift,  ba^  3^otmeine,  beren  ©ebalt  an6(b)t)efel- 
fäure  im  Siter  mefjr  beträgt,  al§  2  g  neutralem 
f  cbhJef  elf  aurem  Valium  entfpric^t,  meber  feilgeljalten 
noc^  oertauft  merben  bürfen.  SluSgenommen  finb 
bie  fübl.  8ü^tt>eine  (S)effertlüeine)  auSlänbifd)en 
ÜrfprungB,  hjeil  fonft  ber  Import  unb  bie  @üte  ber^ 
felben  3u  fcbiper  gefcbäbigt  mürbe. 

mp^ctt>c,  f.  (^ip§. 
mp^'-mtiä)r  f.  Gftric^. 
mp^uif,  f.  @ip§. 
^ip^fvaut^  f.  Gypsophila. 
(^ip^linUn^  ©ipslrpftalle,  bie  baburd},  ba^  bie 

^•läd}en  beS  ̂ ri§ma§  faft  gan^  ̂ urüd'treten  unb  bie ^i^ramibens  unb  Drttjobomenftäd^en  mel)r  ober 
meniger  gelrümmtineinanberoerflie^en,  eine  linfen= 
förmige  9lunbung  gemonnen  l)aben.  2lm  fd}Dnften 
finb  bie  über  fu^gro^en  meingelben,  bie  in  bem 
bicbten  ©ipSgebirge  be§  ̂ arifer  S;ertiärbeden§ 

(3.  33.  am  DJiontmartre)  eingemad^fen  oorl'ommen 
unb  üielfa^  berart  oerimillingt  finb,  ba^  bie  2lb= 
ftumpfung§fläd}e  ber  gemöbnlid^en  ̂ emippramibe 
bie  3lt>illing§ebene  bilbet.  2lnbere  finben  fid)  3.  33. 

in  "otn  SO^ergetn  ber  33a!ulitenfd)i(^ten  t>on  Senefcbi^ 
bei  6ger  fomie  ̂ u  ̂atfd^er  bei  ̂ Jiatibor. 
^xp^matmox^  f.  Stuccateurarbeit. 
^ip^iifexhanhf  ein  fefter  immobilifierenber^Sers 

banb,  ber  bäufig  in  foli^en  fällen  2lnmenbung  fins 
bet,  in  benen  ein  fran!e§  ©lieb  längere  Qdt  bi^- 
burd)  üöllig  unbemcglii^  ertjalten  merben  foll  unb 
ber  befonberS  für  bie  Ärieg§d)irurgie  üon  ber  grö^^ 
ten  S3ebeutung  ift.  Gebrannter  ©ip§  (fcbtuefelfaurer 
Äatl  burd)  (§rbifeen  feinet  5lrpftallmaffer§  beraubt) 
befi^t  bie  ßigenfdjaft,  mit  etma  bem  gleicben  SSolu- 
men  Söaffer  3ufammengebrad}t,  in  menig  ̂ Tiinuten 
gu  einer  fteinartigen  a)kffe  gu  erbärten.  S)iefer 
ßigenfc^aft,  auf  melier  feine  SSermenbung  für 
plaitifcbe  unb  6tuccaturarbeiten  berubt,  üerbanft  er 
aucp  feine  ßinfübrung  in  bie  (^irurg.  ̂ rayiS  gu  er; 
bärtenben35erbänben,bienamentlid}beiberSe^anb- 
lung  üon  ̂ nod^enbrüc^en,  ©elenffranfljeiten  unb 

33erfrümmunflen  in  ber  .^eillunbe  eine  au§gebel;nte 
Hnmenbung  finben. 

S)ie  ©ip^oerbönbe,  als  beren  Grfinber  ber  bol= 
länb.  SlHmbar^t  aJlatbpfen  (1852)  gu  begeicbnen  ift, 
merben  auf  üerfcbiebene  Sßeife  angelegt:  1)  man 

imprägniert  eine  ̂ tollbinbe  üon  ©aje,  ̂ -lanell 
u.  f.  m.  mit  @ip§me^l,  taud)t  fie  in  Gaffer  ein 
unb  midelt  fie  fofort,  na^,  ebe  ber  @ip§  erftarrt 
ift,  in  mebrern  6d)id)ten  um  bie  betreffenbc  dicixc- 
mität;  2)  man  mifd}t  in  einer  ©cbüffel  @ip§mebl 
unb  äöaffer  ̂ n  einem  33rei,  ftreicbt  biefen  auf  bie 
um  bag  ©lieb  gelegte  trodne  ̂ iollbinbe  (oon 
©aje)  in  gleid}mäfiigcr  Sd)id}t  auf,  legt  barüber 
mieber  eine^ollbinbe,  bie  abermalg  mit  einer  ®ipc-= 
breifd}id}t  überwogen  mirb  u.  f.  f.,  bi§  ber  SSerbanb 
bie  nijtige  5)ide  bat ;  3)  man  rübrt  ©ip§  mit  Söaf^ 
fer  gu  33rci  an,  taud}t  in  biefen  3Serbanbftüde  üon 
geeigneter  ̂ -orm  unb  legt  biefetben  in  mel)rfacber 
©(^id)t  um  ba§  Iranfe  ©lieb  ̂ erum.  33ei  jebcr 
biefer  2tpplifation§meifen  mirb  ber  franle  ̂ eil  mit 
einer  Zapfet  umgeben,  bie  in  menigen  ̂ O^tinuten 
fteintjart  mirb.  a}tand}mal  ift  e§  üorteilbaft,  t^^n 
©.  nocb  iJu^cl)  Ginfügen  Ijolgerner  ober  eiferner 
©cbienen  (bie  aud)  ©elenle  b^iben  fönnen)  gu  er- 

gangen. ©0  fe^r  bem  (5;f)irurgen  aucb  bie  öärte 
unb  Unnad}giebigfeit  be§  35erbanbe§  gu  ftatten 

tommt,  fo  l)at  biefe  bod)  ̂ tn  9^ad)teil,  ba^  ber  3Ser- banb,  menn  er  ni(it  abf olut  genau  pa|t,  leicbt  burd) 
gu  ftarfen  S)rud  6d)aben  üerurfacfet.  d)Un  pflegt 
be§batl?  t>Dr  Slnlegung  be§  ©.  t)a§>  ©lieb  mit  einer 
^'lanellbinbe  ober  2öattef(^id)t  gu  umbüllen.  ©ollen 
2;eile  beg  im  ©.  eingefd)loffenen  ©liebeS  für  bie 
^efid)tigung  unb  S3ebanblung  frei  bleiben,  fo  legt 

man  fie  burc^  in  ben  ©.  gef d)nittene  Süden  (^-enfter) 
blo^.  3um  2lbnet)men  be§  ©.  bebient  man  fid) 

ftarfer  ©(^eren,  fog.  ©ipgfcberen,  ober  befon^ 
berer  2Jteffer,  fog.  ©ipgmeffer.  —  SSgl.  üon©gp; 

manomflp,  S)er  ©.  mit  befonberer  S3erüd"fid)tigung ber  2Rilitärd)irurgie  (£pg.  unb  ̂ eter§b.  1857). 
^i^uc,  Xan^  f.  ©igue. 
^itJaffc  (Camelopardalis  giraffa  Gmelin,  f. 

2:afel:  ©ir äffe),  ein  3iame  arab.  UrfprungS,  au§ 
3irafet  buri^  33erftümmelung  entftanben,  für  ein  in 
äfrüa  gmifcben  ber  ©abara  unb  bem  Dranjefluffe 
lebenbe§,  mieberfäuenbeS  ©äugetier,  ba§  für  fid) 

bie  eingige  lebenbe  ©attung  in  ber  ̂ -amilie  ber  ̂ a^ 
meloparbaliben  (Camelopardalidae  s.  Devexa) 
bilbet.  S)ie  ©.  übertrifft  ben  ßlefanten  unb  ba§ 
i^amel  an  ̂ o^e,  ift  üorn  mit  bem  langen  .^alfe  6, 
binten  3  mbo^  unb  in  ber^eicbnung  bem$antl)ec 
äl)nlicb,  inbem  fie  auf  gelblicbmeifDem  ©runbe,  be^ 
fonber§  am  Körper  unb  *Dcilfe  faft  regelmä^ig_  ge- 

reifte, bunlelbraune  ̂ -leden  ̂ at.  33ei  einer  gmeiten, 
neuerbingS  oon  ©tanlep  im  Innern  2lfri!a§  ent= 
bedien  2lrt  b^.  SSarietät  finb  bie  Rieden  fc^loarg. 
Sluf  ber  ©tirn  liaben  9}lännd)en  unb  2öeibd)en  gmei 
furge,  legelfijrmige,  mit  ̂ aut  unb  .paaren  bebedte, 
nid)t  abfallenbe,  fnocbige,  bornformige  2lu§müd)fe, 

meld)e  al§  ber  untere  äeil  eine§  nic^t  gur  Gnt-- 
midelung  gelangten  ©emeibeS  gu  betrachten  finb. 
9}or  biefen  .s^ornern  finbet  ficb  nocb  auf  ber  DJlittel- 
linie  ber  ̂ ftafenmurgel  ein  Inocbiger  SBulft.  S)er 
ungemein  lange  S^oX^,  bie  bol)en  ̂ orberbeine,  ber 
nad)  binten  abfcbüffige  3ftüden  unb  ber  im  3Sert)ält= 
ni§  ber  ̂ Dl)e  lurge  unb  gebrungene  Körper  geben 
bem  Spiere  mie  feinen  $8emegungen  ein  feltfameS 
2lu§fel)en.  %tx.  lurge,  bünne  ©d)mang  trägt  am 

Gnbe  eine  lange  öaciv-quafte.  ̂ ie  ©.  ift  fel)r  furcbt^ 
fam,  leicht  gu  gäljmen  unb  lebt  oon  3ii?eiöen  unb 
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33lättcrn,  üon  benen  bie  ber  5Rimofen  it)r£iebUng§: 
futter  finb  unb  bie  fie  mit  il}rer  gegen  20  cm  lan= 
<.]cn  üioletten  ̂ unge  erfaßt;  im  i^aljmen  ̂ uftanbe 
nährt  fie  fid}  an<i)  t)on  .'oeu,  DJio^ren,  Btt^i^^^tn, 
tt>e(d)e  fie  fet)r  liebt,  unb  gemal^lenem  9Jtai§,  2öei= 
,sen  unb  ©erfte.  ̂ uliu^  (Säfar  brachte  46  ü.  (E\)v. 
bie  crfte  lebenbe  @.  nad)  ßuropa.  ̂ n  neuerer  3ßit 
famcn  ®.  guerft  al§  @efd}enfe  be§  ̂ ice!ijnig§  üon 
*i(gppten  nacb  ̂ onftantinopel  (1822),  uacb  ̂ 45ari§, 
nad)  3I5ien  unb  nad?  ßnglanb  (1827).  ßine  I)erum: 
^iebenbe  3)Zenagerie  brachte  1844  bie  erfte  na&) 
2)eutf cblanb ,  ber  balb  eine  gro^e  Sln^abt  folgte, 
bie  faft  alle  üon  ben  S^ierbänblern  ß.  ̂ agenbedt  in 

>3amburg  unb  (5.  Dieid^e  in  Eltfelb  eingefül)rt  mur-- 
ben.  5)urd?  bie  EDkbbiftenmirren  im  6uban  ift  bie 
^>Xu§fu^r  üijüig  abgefcbnitten  unb  bie  (^.  finb  in  ben 
curop.  2;iergärten  faft  auSgeftorben,  boc^  ift  öoff= 
uung  t»or{)anben,  "t^a^  ber  letztgenannte  ̂ änbler 
balb  au§  6übafrifa  @.  einfül)ren  njirb. 

Unter  ben  foffilen  SSorfal^ren  biefer  Siiere  fmb 
uamentlid}  ec^te  @.  au§  bem  SRiocän  non  ©riechen? 
lanb,  Ungarn  unb  ̂ ranfreid?  belannt  gelüorben; 
ferner  gebort  bierljer  ta§:  Sivatherium  (f,  b.). 

©itaffe,  im  18.  3^^^^-  l)äufig  üoriommenbeS 
i?lat>ierinftrument,  ein  §lügel,  beffcn  ©aiten  fen!= 
recbt  ,^u  ber  illaüiatur  gefteüt  finb.  3)ie  @.  ift  ber 
iBorgänger  be§  mobernen  ̂ ianino  (f.  b.). 

©itaj  ober  ©iref,  S)t?naftie  tatar.  ß^l^ane,  bie 
in  ber  i^rim  länger  al§  300  3al)re  berrfd}te.  §ab  = 
f(^i  (S).  machte  fic^  üon  ber  ©olbenen  ̂ orbe 
(f..^iptf(^a!)  unabl)ängig  unb  ftarb  1466  mit  §inter= 
laffung  t»on  acbtSöl^nen;  üon  biefen  mar  9}Ungli 
(^.  ein  SBunbe^genoffe  be§  ©ro^ürften  ̂ tüan  UI. 
t>on  931o§!au  gegen  ̂ $olen  unb  bie  Söolgatataren, 
iranbte  fic^  aber  nac^^irang^^obe  (1505)  gegen  bie 
^Kuffen,  mag  t>on  ba  ab  bie  trabitionelle  ̂ ^oÜti!  be§ 
A3auf e§ mürbe,  ©ein ©obn, SRotjammeb®. (1514 

—23),  eroberte  5lftrad}an  unb  mad}te  feinen  39ruber 
©al)ib  @.  3um  &\)an  üon  tafan.  ©eabet  (S5. 
(1523—32)  mad}te  ̂ Jtaubgüge  in  bie  fübruff.  Sän= 
ber;  fein  3Rad)f olger  ©abib  @.  (1532—51),  ber 
füngere  6oj^n  2Jiengli§,  üermüftete  mäl)renb  ber 
^)}{inberiä^rigleitSmanö  be§  ©d)redlid}enba§  90^o§= 
lauer  Oieid).  5)emlet  @.  (1551— 77)  brang  1571 
big  3[)lo§!au  t)or  unb  verbrannte  bie  Stabt,  mürbe 
aber  üom  ̂ -ürften  SBorott^nftij  gefd}lagen.  Unter 
.'oabfd}i  ©elim  ©.  (1671—1704)  fanben  gmei 
imglüdtlicbe  ̂ elbjüge  ber  3ftuffen  (unter  ̂ ürft  (^oli= 
3^n)  in  bie  5lrim  ftatt;  1744  fetzten  bie  9iuffen  ben 
^eftürjten  D)Zengli  @.II.  3umei)an  ein.  S)er  te^te, 
in  ber  9teibenf olge  ber  22.,  6  cb  a  l)  p n  ©.,  trat  1783 
bie  Krim  an  ̂ j{u|lanb  ah. 
mmlhe^  (fpr.  f d^iralbäbs ) ,  ̂oac^im  mbin 

(iarbojo,  franj,  lUnatom  unb  (S^irurg,  geb.  24.  Slpril 

1808  3U  ̂]ßorto  in  ̂ ^^ortugal,  ftub'ierte  in  ̂ ari§, unirbc  1848  (S^irurg  be§  (^^entralbureauS  ber  ̂ofpi- 
täler;  feine  atabemifd^e  Saufba^n  mürbe  1854  burd) 
i)en  ̂ JBerluft  eine§  2luge§  unterbrod}en.  dx  ftarb 
27.  jRox».  1875.  2)ie  $arepibibpmi§,  ein  5lnbang§= 
gebilbcbeS  9iebenl)oben§,  fül;rt  nad}  ibm  ben  Üiamen 
«®.fd)e§  Drgan».  58on  feinen  arbeiten  feien  an; 
geführt:  «Des  luxations  de  la  machoire»  (^^ar. 
1844),  «Du  traitement  des  aneui7smes  poplites 
par  la  compression»  (ebb.  1845),  «Des  uialadies  du 
Sinus  maxillaire»  (ebb.  1851),  «Reclierches  ana- 
tomiques  siir  le  corps  innomine»  (im  «Journal  de 
la  Physiologie  de  riiomme»,  ebb.  1861),  «Dclafeve 
de  Calabar»  (ebb.  1863),  «Le^ons  snr  les  maladies 
chirurgicalcs  des  enfauts»  (ebb.  18(59). 

©italbi  (fpr.  bfd)i-),  ©ioöanni  ©attifta,  genannt 
(Singio  ober  ßintio,  ital.  2)id)ter,  geb.  1504  in 
^errara,  ftubierte  bafelbft  ̂ bilof opbie  unb  aJlebigin 
unb  lebrte  erftere  an  ber  Unioerfität  feit  1532,  feit 
154l3ftl)etorif;  1547— 54marer6e!retärberöergöge 
ßrcole  II.  unb  3t(f onfo  IL  ©eine  «Discorsi  intorno 
al  comporre  de'  romanzi»  (Sßeneb.  1554)  brad)te 
\\)n  in  ©treit  mit  bem  Dbergeljeimfefretär  ̂ igna, 
ber  gleicbgeitig  eine  ©d)rift  «I  romanzi»  (ebb.  1555) 
üeröffentlicbte,  unb  fie  befc^ulbigten  fic^  gegenfeitiq 
be§  Plagiats,  mes^alb  @.  gerrara  »erlief.  156.3 
—66  lebrte  er  3ftbetori!  an  ber  Unit)erfität  »on 
30^onboüi  in  ̂ iemont,  bann  in  S^urin,  feit  1568  in 

5|3at)ia.  1571  feierte  er  nad)  "Jerrara  guriid  unb  ftarb 
30.  2)eg.  1573.  ̂ a§>  berül)mtefte  feiner  2öerfe  finb 
bie  «100  9Rot)ellen»  («GH  hecatommiti»,  2  SBbe., 
2Ronteregale  1565;  3Seneb.  1566  u.  ij.;  neue  Slugg., 
3  33be.,  %ux.  1853;  frangbfifcb  üon  ®.  ßbapuig, 
^ar.  1584;  beutfd}  in  2lu§mabl,  ̂ -ranlf.  a.  211. 1614) 
üon  5)ramati!ern,  g.  33.  ©balefpeare  benu^t.  Slu^er^ 
bem  fd^rieb  er  S^rauerfpiele  («Tragedie»,  SSeneb. 
1583  u.  D.),  bereu  berübmtefte  bie  «Orbecche»  ift, 
ein  ©at\}rfpiel,  «Egle»  (gerr.  1546  u.  ö.),  ein  ßpos 

gur  ̂ erberrlic^ung  be§  §ergog§  ßrcole  IL:  «L'Er- 
cole»  (DTtobena  1557;  üon  50  befangen  finb  nur 
26  üoÜenbet  unb  üeröffentlid^t);  \)ann  bie  «Scritti 

estetici»  (2  33be.,  mail  1864);  au§>  bem  ''Radjla^ 
gab  ̂ J-erraro  bie  ̂ omobie  « Gli  Eudemoni »  (^-err. 
1877)  beraub.  —  ̂ gl.  ̂ .  $8ilancini,  G.  B.  G.  e  la 
tragedia  italiana  nel  secolo  XVI.  (^quila  1890). 
Girande  (frg.,  fpr.  fdjirdngb),  üielröbriger 

©pringbrunnen,  äöafferrab,  bei  melc^em  SBaffer- 
ftra^len  im  Greife  ̂ erüorfpringen;  aucb  foüiel  mie 
©iranbole  (f.  ©iranbola). 
^itanböla  (ital.,  fpr.  bfc^i-;  frg.  ©irftnbole, 

fpr.  fd}irangbDl)l),  pracbtüolte§  ̂ euermer!,  bei  bem 
meljrere  taufenb^jtateten  unb  anbereSeuc^ttörper  auf 
einmal  fäd^erfijrmig  auffteigen.  2)ie  ©.  bilbet  ben 

©cblufeeffeft  ber  großen  ̂ -euermerfe,  bie  in  9iom  gur 
päpftl.  äeit  am  ̂ rijnunggtage  be§  febeSmaligen 
^apfte§  unb  am  2:age  ©t.  ̂ 45eter  unb  ̂ aut  (29.  ̂ uni) 
abgebrannt  mürben,  meift  üon  ber  ßngelgburg,  feit 
1870  aber  am  ̂ onftitutiongfeft  (erften  ©onntage 

im  Sw^^i)  ̂ "f  ̂ ^^  9}lonte;^$incio  ftattfinben.  S)ie 
@.  an  bolzen  iürd^enfeften  mirb  fd)on  2Rittc  bes 
16.  S^H-  (Ulster  ̂ uliug  in.)  ermäbnt.  S)ie  fe^t 
üblije  Stnorbnung  f oll  t?Dn  33ernini  angegeben  fein. 
—  @.  mirb  aud)  ein  großer  2lrmleud}ter  mit  mebr 
al§  gmei  2lrmen  genannt;  ferner  ein  mit  ßbelfteinen 
befe^te§  Dl;rgel;änge. 

^iranbole  (fpr.  bfd}i-),  S3ernarbo  belle,  ital. 
SBaumeifter,  f.  SBuontalenti. 

(^itant,  f.  @iro. 

^itatb  (fpr.  fcbiraljr),  ̂ ean  Saptifte,  aU  %xan- 
gigf  anermijnd)  ̂ ^  ̂  r  e  (5)  r  ̂  _g  o  i  r  e  genannt,  ̂ äbagog, 
geb.  17.  Sej.  1765  gu  ̂-reiburg  in  ber  ©d)mei3,  trat 
1781  in  ben  ̂ -raniiiyfancrorbcn,  t>ollenbete  feine 
©tubien  ju  SBürgburg,  mo  er  aud)  bie  ̂ 4>rieftermcibe 
empfing,  mar  bann  ein  ̂ abr  lang  ̂ Ji>rofcffor  in 
Überlingen  unb  barauf  'j)]rebiger  in  feiner  ä^ater- 
ftabt,  feit  1799  in  3^ern;  1804  mürbe  er  ̂ 4>orfteber 
ber  ̂ rimärfd)ulc  in  ̂ ^reiburg.  S^iefc  rid)tete  er  ben 
@runbfäl5cn  ̂ ^^eftaloggig  gemäfz  ein,  führte  aud)  bie 
ilUetbobe  beg  gegenseitigen  Untevrid'to  ein,  mufUc 
biefe  jebod)  Stufang  ber  gmansiger  ::3^ibve  infolge  ber 
üon  bem  33ifcbof  erhobenen  Klagen  aL5  «unmoralifd) 
unb  irreligiös»  aufgeben,  legte  balb  barauf  fein 
Hmt  niebcr  unb  gog  fid)  in  ba§  Klofter  nad)  ̂ ujern 
jurüd.  1827  3um  ̂][>rofeff  or  ber  ̂ :^5bilofophie  in  ̂.Higem 
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ernannt,  n)ir!te  er  bort  h'fi  1834.  Gr  ftarb  6.  9)Kirs 
1850  im  Klofter  5U  'g-reiburci.  6eine  ̂ :i>ater[tabt  l}at 
fein  3lnbcnten  burd)  ein  ̂ ronjeftanbbilb  geehrt. 

v5ein  berübmtcfteS  2ßer!  ift  bie  ©d)rift  «De  l'eii- 
seignement  regulier  de  la  langue  materuelle  dans 
les  ecoles  et  la  famille»  (^yreiburg  1844),  eine  üon 
ber  ̂ ^ran3cfifdH'n  3lfabcmie  getrönte  ̂ reiSfi^rift. 
^ic  Untcrrid)txMnetl;obe,  bie  er  barin  empfieblt,  ift 
atö  bie  i3enetifd}e  gu  be.^eii^nen.  —  ̂ qIO. öunjifer, 
©efd}id}teber  fcblüeij.  ̂ oltSfcbule,  29b.2  (3ür.l881). 

®itatb  (fpr.  fd?irat)r),  ̂ ule§,  franj.  (Sele^rter, 

c\eb.  24.  -Jebr.  1825  311  $ari§,  ftubierte  an  ber  S^a- 
nfer  9'iormalfd}ule  iinb  an  ber  ̂ -ran^ofifd^en  6d)ule 
in  2lt^en,  lüar  bann  feit  1857  ̂ ^^rofeffor  ber  gried). 
üiHtteratur  an  ber  5RDrmalfd}uIe  unb  feit  1874  an  ber 

Sorbonne.  @.  ift  2)iitalieb  ber  2lfabemie  ber  ̂ ^i- 
ft^riften.  Qt  Derfafjte  «Memoire  sur  File  d'Eubee» 
(1852),  «De  Megarensium  ingenio»  unb  «Du  ca- 
ractcre  de  ratticisme  dans  l'eloquence  de  Lysias» 
(1854),  «Essai sur Thucydide^) (1860;  2. 2lufl.l884), 
eine  mit  bem  (SJobertfd^en  $rei§  au§Ge3eid}nete 
©d)rift;  «Hyperide,  sa  vie  et  son  eloquence» 
(1861),  «ün  proces  de  corruption  chez  les  Athe- 
niens»  (1862),  «Le  sentiment  religieux  en  Grece» 

(1868;  3.  2luf(.  1887),  «Etudes  sur  l'eloquence 
attique,  Lysias,  Hyperide,  Demosthene»  (1874), 
«Etudes  sur  la  poesie  grecque:  Epicharme,  Pin- 
dare,  Sophocle,  Theocrite,  Apollonius»  (1884). 

^itavb  (fpr.  fd}ira^r),  ${)ilippe  $enri  be,  fran<^. 

^^nbuftrieüer  iinb  3[)Ied}anifer,  geb.  1.  "gebr.  1775 
in  Sourmarin  im  ̂ epart.Saudufe,  erfanb  bie  erfte 

iriir!li(^  braui^bare  ̂ •lad}§fpinnmafcbine,  auf  bie  er 
1810  ein  ̂ ^satent  nabm  unb  bie  er  in  ber  ̂ ^olge  üiel-- 
fai^  üerbcjferte.  Tiad)  bem  Sturze  9]apoieon§  öincj 
(^.  nad)  Cfterreid),  mo  er  bi§  1825  eine  ©pinnerei 
in  ̂ irtenberg  bei  Söien  betrieb,  ©päter  leitete  er 
im  Auftrag  ber  ruff.  SRegierung  ba§  S3ergh)efen  in 

'45olen.  Tiadj  ̂ ari§  gurülltjete^rt,  ftarb  er  26. 5(ug. 
1845.  ̂ n  SlDignon  njurbe  i^m  ein  S)en!mat  er= 
richtet.  ̂ Bon  feinen  ̂ aljlreid^en  Grfinbungen  finb 
m&)  ,ui  erhabnen:  ein  9ii)^ren!effel  für  S)ampf- 
mafcbinen,  ein  ad}romatifd}e§  gernrobr,  bei  mel- 
d}em  bie  (^ta^linfe  burd)  eine  ̂ (üffigfeit  erfe^t 
wax,  eine  rotierenbe  5)ampfmafd)me,  eine  S)ampf' 
tanone,  ein  Slpparat  gur  (SJeminnung  unb  ßin^ 
bampfung  üon  3ftunfelrübenfaft. 

©ittttb  (fpr.  fd)ira^r),  ̂ ierre  6imon,  frana.  ̂ n= 
genicur,  geb.  4.  ̂^lOü.  1765  in  (^am,  rt)urbe  1789 
Ingenieur  ber  33rüden  unb  ©bciuffeen.  ̂ n  2lg^p= 
ten,  mobin  er  1798  bie  (^ypebition  Sonaparte§  al§> 
l^Utglieb  ber  miffenfdjaftlid^en  5lommiffion  beglei- 

tete, ftelltc  er  mid)tige  Unterfud^ungen  am  ̂ ^til  an. 
Tiü&j  ̂ ranheid)  ;^urüdge!et)rt,  mürbe  er  gum  Dber^ 
ingenieur  ber  33rüden  unb  (Sl}auffeen  ernannt  unb 
mit  ber  Siusfübrung  be§  5^anal§  betraut,  ber  ba§ 
^föaffer  be»  ̂ luffeS  Durcq  bi§  in  ein  33affin  bei 
-l^ari»  ableiten  foUte,  melcben  $8au  er  Pon  1802  bi§ 
1820  leitete.  1815  mürbe  (^.  DJlitglieb  ber  2ltabe= 
mie,  1819  S)ire{tor  ber  (SJasbeleuditung  für  ̂ ari§. 
Um  bie  D)lecbani!  mad^te  er  fid}  ferner  i^erbient  bur^ 

'^erfud)e  über  ©efe^e  ber  S3emegungen  be§  Seuc^t: 
gafe§  in  langen  Üiübrleitungen.  (§r  ftarb  30.  Sf^oü. 
1836  in  -l^arig.  @.  fcbrieb  «traite  analytique  de  la 
resistance  des  solides  etc.»  (^^ar.  1798;  beutfd}  be- 

arbeitet üon  tonte,  (SJie^.  1803),  «Rapport  des 
ponts  et  chaussees  sur  le  projet  general  du  canal 

de  l'Ourcq»  (^ax.  1803),  «Essai  sur  le  mouvement 
des  eaux  courantes  et  la  figure  qu'il  convient  de 
donner  aux  canaux»  (ebb.  1804),  «Memoires  sur  le 

canal  de  l'Ourcq  et  la  distribution  de  ses  eaux  etc.» 
(ebb.  1831). 

®itatb  (fpr.  bfd)irat)rb),  ©tepben,  amerü.  '^[jv- 
lantl;rop,  geb.  24.  3Jtai  1750  in  ber  Ml)^  üon  Si3or= 
beauj:  aB  ©oljn  eine§  ̂ apitänS,  ging  aU  6d)iff§: 
junge  nad)  2ßeftinbien,  barauf  nad)  9Ieupor!  unb  Ue^ 
fid)  1769  in  ̂ ^t)ilabelpbia  aU  5trämer  nieber.  ©ein 
bur(^  gefd}idte  ©pehilationen  ermorbene§  gro^e§ 
ä>ermijgen  lie^  er  bei  Seb^eiten  befonberg  ber 
amerit  9iegicrung  ju  gute  fommen,  beren  ©d)ul- 
ben  er  mieberljott  bedte.  S3ei  feinem  Sobe,  ber  ̂ u 
^bilabelpbia  29.  2)e3. 1831  erfolgte,  Ijintertiefe  er 
ungefiiljr  40  Wiü.  S)ollar;§,  Don  benen  er  9  2)iill. 
^u  mobItl}ätigen  3ios»i^n  beftimmte,  por  allem  3ur 
©rünbung  eine§  nad)  i^m  benannten  großartigen 
Sßaifeninftituty ,  ba^  Girard  College,  ba§  in  ben 

g.  1833—48  gu  ̂l}ilabelpbia  errietet  mürbe  unb 
eine  ̂ auptgierbe  ber  ©tabt  bilbet.  ̂ n  bemfelben 
lönnen  1600  ©d}üler  2tufnal)me  finben.  S)er  Mi= 
gion§unterrid}t  mirb  nur  üon  £el)rern  erteilt;  !ein 
(5)eiftlid}er,  9Jtiffionar  ober  ̂ rebiger  irgenb  meli^en 
Se!cnntniffe§  barf  nad}  ber  Seftimmung  (§.§  bie 
©cbmelle  feine§  ̂ nftitutg  überfd}reiten ,  «um  bie 
garten  ©eelen  ber  ̂ inber  frei  gu  galten  üon  bem 
(55e3än!e  ber  ©e!ten».  —  2Sgl.  Life  of  St.  G.  by  S. 
Simpson  (^^bilab.  1832);  Girard  College  and  its 
founder  by  H.  W.  Arey  (1856) ;  ©cattergoob,  Hand- 

book of  Girard  College  (1888). 
Girard  CoUeg^e  (fpr.  bfd)iral}rb  lollebfd)), 

f.  ©irarb,  ©tepben. 
©iratbet  (fpr.  fcbii^a^bel;),  2lbrabam,  frang. 

^upferfted)er,  geb.  1764  gu  Sode  im  Danton  91eu= 
d^atel,  lebte  in  5ßari§,  mo  er  2.  ̂ an.  1823  ftarb. 
Öauptblätter  üon  ibm  finb:  SSerflärung (Sljrifti  nad) 

ätaffael  (1806),  9laub  ber  ©abinerinnen  nad)  ̂ $ouf^ 
fin,  S^riumpl)  be§  SlituS  nad)  ©iulio  SRomano  (1810), 
Se^te  Hugenblide  be§  ̂ ergogS  üon  Serrp  nad) 
^•ragonarb. 

dbai^leS  ©.,  SRaler,  Dleffe  be»  üorigen,  geb. 
13.  yjlai  1810  3U  Socle,  bilbete  fi^  in  $ari5  bei 
(S^ogniet  jum  (55enremaler  au§  unb  bereifte  bann 
ben  ©üben  @uropa§  fomie  5Korbafri!a,  ̂ gppten 
unb  bie  Siürtei.  2Iu§  biefer  3eit  ftammen  eine  große 

äabl  ©d)ilberungen  ber  fübl.  9^atur,  mit  d)arafte: 
riftifcben  ©taffagen  au§  bem  3Sol!lleben  gegiert.  ®. 
ftarb  24. 2(prit  1871  in  ̂ ari§.  Unter  feinen  l)iftor. 
M'ompofitionen  fmb  eriüäl)nen»mert :  Überfall  ber 
beim  @otte§bienft  üerf ammelten  Hugenotten  (1842 ; 
in  Socle),  (§pifobe  au§  ber  ©d)lad)t  bei  2Rurten 
(1856;  2Rufeum  in  Sern).  5lud)  al§  ̂ lluftrator  t)at 
(5).  fid)  mit  ©lud  üerfuc^t. 

(§bouarb  (5).,  S3ruber  be§  vorigen,  geb.  21.^uli 
1819  in  5neud)atel,  geft.  5.  Tläxi  1880  in  3Serfaille§, 
mar  al§  ̂ upf erfted^er  unb  (SJenremaler  tljätig.  Slud) 
i^m  batten  längere  ̂ Reifen  im  Orient  reid)lid)e  @e- 
legeni)eit  gu  lanbfcbaftlid)en  ©tubicn  gegeben,  bod) 
gog  er  meift  üor,  Sßol!§fcenen  be§  Orients  unb  ber 
©d)mei3  in  genrel)after  SBeife  barguftellen.  öerüor^ 
3ul)eben  finb  t»on  feinen  ©emälben :  SiebeSmerbung, 
^a^rmar!t  im  33erner  Oberlanb  (1855;  2)tufeum  in 
Sern),  9lüdfel)r  Dom  (S^ebirge  (2)lufeum  in  2au- 
fanne),  öolgföHerfamilie  oon  einem  SBären  über: 
fallen;  ferner  im  3}Iufeum  gu  Safet:  5?ampf  mit 
©cbneeballen,  S3arbierftube  in  ber  S3retagne,  Srod 
2Räbd)en  bei  einer  2Bal)rfagerin.  9labierungen  fer^ 
tigte  er  befonber»  nad^  ©emälben  t»on  2)elatDcbe 
unb  ©Ironie. 
^aul  (^.,  $8ruber  ber  beiben  üorigen,  geb. 

8.  a^ärs  1821  äu  5Reud)atel,  geft.  im  ?febr.  1893 

k 
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in  ̂ ari§ ,  t)at  ficf)  alg  ̂ upfei-[tcd)er  einen  9^amcn 
gemad^t.  SSon  feinen  6tid}en  in  DUe^^otintomaniet 
finb  bie  bebeutenbften:  6d)lad)t  bei^Sl^  unb  ©rfte 
lIRe[fe  in  tabplien  nacb  ö.  S^ernet,  ©ef  ed^t  bei  3RiüDU 
nad}  ̂ bilippDtcauy,  überganc^  SßafbingtonS  über 
ben  2)elan)are  nad)  Seu^e  (1855),  SRarie  Slntoinette 
üor  bem  ̂ euolutionötribunal  nacb  $.  S)elarDd)e 

(1857),  3Religton§gefpräc^  gn  ̂oiffp  nadt)  3RDbert= 
§lcur^  (1859),  Sie  @olbene  $ocb;;eit  (1861),  3)er 
3;af^enjpieler(1865),  beibe  nad)  5inau§,  5)ie  2lr^ 
maba  anf  bei*  <Dö^e  i^oii  ̂ l^moutt)  nad)  Sepmour 
Suca§,  9UidfeI)r  üom  ̂ eft  nac^  ̂ Roreau  (1883). 

©itatbin  (jpr.  fd^irarbäng),  ßdcilc  Stani§la§ 
3:aüier,  (55raf  t)on  ®.,  ölteftcr  6o()n  üon  3ftene  £oui§ 
be  ©.,  geb.  19.  ̂ an.  1762  ;;n  Suneüille,  mürbe 

jung  Äaüallerieljauptmann.  21I§  bie  ̂ •ransDfifd)e 
'Üeüotution  auSbracb,  menbete  er  fid)  berjelben  gu 

unb  üeröffent(id}te  eine  «Lettre  du  vicomte  d'Er- menonville  a  M. . . ».  1790  mä{)lte  \l)n  ba§  5)epart. 
Oifr,  in  bie  Dktionaberfammlung,  mo  er  fid^  auf 

ber  Sinf'en  bei  allen  fragen  kh\)a\t  beteiligte,  fpäter 
aber  feinen  6ife  auf  ber  Siedeten,  unter  tcn  ̂ on^ 
ftitutionellen,  nabm.  ̂ m  2lug.  1792  ücrteibigte  er 

'i)a§>  fonftitutionelle  Königtum,  rourbe  be§l}alb  »er; 
folgt  unb  üerbaftet  unb  nur  burd)  ben  Xoh  3ftobe§= 
pierreS  frei.  Sie  23e!anntfd}aft  mit  ̂ ofept)  S3ona= 
parte  üerf  d}aff  te  i^m  nacb  bem  18. 33rumaire  (9. 9Roü. 
1799)  ba^  Hmt  eineä  ̂ Jßräfeften  im  Separt.  Oife  unb 
barauf  eine  Stelle  im  S^ribunat,  in  bem  er  für  bie 
Jamilie  33onaparte  fe^r  tbätig  irar.  9]ad)bem  er 
1804  als  Hauptmann  in  bie  Silrmee  inieber  einge= 
treten  lüar,  begleitete  er  ̂ ofepl)  33onaparte  1806 
nacb  Italien,  fpäter  nad)  Spanien,  roo  er  a\§>  33ri; 

gabegeneral  am  Kriege  teilnal^m.  ''Jlad)  feiner  9\üd: 
!el)r  trat  er  irieber  in  ben  (SJefefegebenben  Körper,  unb 
1812  mürbe  er  ̂räfe!t  im  Separt.6eine=^nferieurc. 

(fr  übernabm  1819  bie  ̂ i^räfeftur  im  Separt.  &üU' 
b'Dr  unb  h3urbe  gleid}^eitig  in  bie  i^ammer  gelräljlt, 
mo  er  feinen  Si^  auf  ber  2in!en  al§  eifriger  35er-' 
teibiger  ber  !onftitiitionellen  ̂ reil)eit  bebauptete. 
(fr  ftarb  27.  ̂ -ebr.  1827  unb  btnterlie^  «Discours 
et  opinions»  (2  33bc.,  ̂ ar.  1828)  unb  «Journal  et 
Souvenirs»  (2  33be.,  ebb.  1828;  neue  Infi.  1834). 
©itarbin  (fpr.  f d^irarbäng) ,  Selp^ine  (§>ax), 

2Rabame  (Smile  be,  fran^  ©d^riftftellerin,  (S)emab- 
lin  be§  folgenben,  geb.  26.  ̂ an.  1804  ̂ u  ̂adjen 
als  bie  S^od^ter  ber  6cbriftftellcrin  Sophie  @ap  (f.  b.), 
befang  fdjon  al§  fungeS  2)läbd)en  bie  (55ried)en,  bie 
^ran.^ofen,  ben  Oieneral  §op,  ̂ ^apoleon  unb  aucb 

.H^arl  X.  (f ine  3ieif e  nad)  Italien  (1827)  glic^  einem 
^riumpl)5ug.  Qu.  'Jtom  mürbe  fie  in  bieAccademia 
Tiberina  aufgenommen  unb  auf  bem  5^apitol  be- 
!rän^t.  3^*^i  Sammlungen  «Essais  poetiques» 
(1824;  4.  2lufl.  1829)  unb  «Nouveaux  essais  poe- 

tiques» (1825)  be5eid)nen  oor,Higltd)  biefe  erfte  ̂ e= 
riobe.  J^re  befte  lt)rifd)e  Sid)tung,  «Napoline» 
(1833),  batte  menig  (5rfolg.  Seit  ibrer  3Sermäl)lung 
mit  (fmile  be  (Sj.  fd)ricb  fie  bie  iHomane  «Le  lorgnon» 
(1832),  «Contes  d'une  vieille  tille»  (1832  u.ö.)  unb 
anbere  (§r,^äblungen.  ̂ l)re  ̂ J5rofa  ift  beftimmt,  leb: 
baft,  fd)arf  unb  tlar.  ."Dauptfäd)lid)  ,^u  ibrem  9iubme 
trugen  ibre  «Lettres  parisiennes»  bei,  bie  bereite 
183()— 39  in  ber  «Presse»  unter  bem  3ftamen3]icomte 
be  i'aunap  u.  b.  Z.  «Courrier  de  Paris»  crfd)ienen 
maren.  1853  oerDffcntlid)te  fie  ferner  «LeVicomte  de 
Launay.  Corrcspondance  parisienne»  (neue  !?tu§a., 
4iybe.,  1S5G).  lHl^>^^übuenlidncrin  begann  fie  mit 
ben  3:ragöbien  «Jnditli»  (isi;;)  unb  «('löoi)atrc» 
(1847),  bcd)  3cigte  fid)  ibr  3:alent  l)auptfäd}lid)  im 

eleganten  Sprid)mDrterfpieI,  unb  ibre  Stüde  «C'est 
la  faute  du  mari»  (1851),  befonberS  aber  «La  joie 
faitpeur»  (1854)  macbten  entfcbiebeneSölüd;  aud) 
«Lady  Tartuife»  (1853)  bel)auptete  fi(^  auf  ber 
33ül)ne.  Selp^ine  (55.  ftarb  29.  ̂ uni  1855  ju  ̂:]ßari^. 
Später  erfc^ienen  ibre  «Poesies  completes»  (neue 
Slufl.,  ̂ ar.  1857)  unb  il)re  «(Euvres  completes» 
(6  33be.,  ebb.  1860—61).  —  SSgl.  ̂ mbert  be  Saint^ 
Slmanb,  Madame  de  G.  {^av.  1874). 

(^irarbitt  (fpr.  fd)irarbäng),  (fmile  be,  fran;;. 
^ublijift,  geb.  angeblicb  22.  ̂ uni  1806  gu  ̂ari§, 
mabrfcbeinlicb  1802  in  ber  Sd)mei3,  I}iefj  ̂ uerft  be 
Samot^e,  unb  legte  erft  1827  fi^  ben  Flamen  be 
&.  bei  al§  natürlid)er  Sobn  be§  (Strafen  Hlejanbre 
be  @.,  ber  il)n  burcb  eine  Dffentlid)e  (Sr!lärung,  aner^ 
fannte.  (3.  trat  1827  mit  ber  ̂ ugenbf cbrift  «Emile» 
(3uerft  anonpm;  4.  Slufl.,  ̂ ar.  1853)  beroor,  bie  in 
5'ormPon93rud)ftüden  ben  äioman  feiner  (Geburt  un^ 
feiner  erften  ̂ abre  entf)ielt.  Unter  bem  0)linifterium 
äJtartignac  mürbe  er  ̂ unftinfpe!tor.  (fr  begrünbete 
bie  Journale:  «Le  Voleur»  (1828)  unb  «La  Mode» 
(1829),  unb  mit  befferm  (5)lüc!  ba§  «Journal  des 
connaissances  utiles»  (1831).  @leid}5eitig  he- 
fa^te  er  fic^  mit  inbuftriellen  Untemebmungen  unb 
SpeMationen,  bie  teilmeife  einen  fd)timmen  Un^- 
gang  für  iljn  l}atten.  @r  grünbetc  1836  al§  Organ ; 
ber  tonferoatioen  ̂ oliti!  bie  «Presse»  unb  brad)te 
burc^  fie  im  fran^.  3ßitung5mefen  eine  Ummtiljuuft 
l)eroor.  Sie  l)eftige  ̂ ^olemif,  bie  ficb  gmif dien  &. 
unb  feinen  polit.  (Segnern  entfpann,  üeranlafete  fein 
SueU  mit  bem  3ftebacteur  be§  «National»  2lrmanb 
^and,  ber  an  ben  folgen  feiner  Sd)u^munbe  ftarb. 
5Bon  bem  33e^ir!  SBourganeuf  gum  Slbgeorbneten  ge- 
mäblt,  bet)ielt  er  bieS  SJlanbat  bi§  gum  24.  ?3-ebr. 
1848.  SSon  1849  bi§  1851  üertrat  er  in  ber  (5jefeH= 
gebenben  3Serfammlung  ta§>  Separt.  Dlieberrbein 
uiXq  ftimmte  l)ier  mit  ben  9}iännern  be§  S5erg« ,  bie 
feine  Äanbibatur  begünftigt  b<^tten.  3Rad)bem  er 
ba§  (S5ui30tfd)e  SJiinifterium,  bie  $rot)iforifd)e  ̂ le^ 
gierung,  bie  mDnard)if(be  3ftea!tion  unb  bie  gemä: 
ligte  3ftepubli!  abmed)felnb  in  ber  «Presse»  oertei: 
bigt  unb  befämpft,  fe^te  er  alle  $ebel  in  2:bdtig!eit, 
um  ßaüaignac  gu  ftürgen  unb  beffen  -Rebenbubler^ 
ben  ̂ ringen  Submig  3flapoleon,  an§  3ftuber  ni 
bringen.  Sod^  manbte  er  ficb  fc^ttn  aud)  gegen 
biefen  unb  feinbete  x^n  aufg  äu^erfte  an.  9]ad> 
bem  StaatSftreid)  üom  2,  Seg.  1851  mürbe  (?5. 311= 

folge  be§  Se!retg  üom  9.  ̂ an.  1852  au§  ̂ -ranf^ 
reid)  verbannt,  burfte  aber  gmei  2)ionate  barauf, 

al§  feine  S^miegermutter  ftarb,  babin  3urüd: 
teuren,  ß'r  mibmete  fid)  mieber  ber  SRebaftion  feinet- 
Journals,  bie  er  erft  1856  aufgab,  al§  er  feinen 
ßigentumSanteil  an  bie  S3an!ier§  2)iillaub  &  (Somp. 

für  800000  ̂ -rS.  oertaufte.  Sod)  übernabm  er  1862 
nDd)mal§  bie  9ieba!tiDn  ber  «Presse»,  bie  er  1866 

üon  neuem  aufgab,  um  bie  imperialiftifd^e  «Liberte» 
3U  begrünben.  %nä:)  in  ber  Sramatif  i^erfudite  er  fid> 
unb  erlebte  bie  '^-reube,  ba^  über  feine  ̂ bcatcr^ 
ftüde  «Le  supplice  d'une  femme»  (1865)  unb  «Les. 
deux  soeurs»  (1865)  ein  leibcnf d)af tlid)er  Strci]  ent= 

brannte.  Sie  Berufung  feinet  {^-reunbe»  (5'mile Dllioier  ̂ um  9.ninifter  be§  Zinnern  2.  ̂ an.  1870 

niaa;n;  uu»  iviii  eiiicu  cut  ciiiu^iitii  ^tiui.v».i.«.t  ....- 

^J|5lebi§cit§.  S"3i^^if^"l^*«  nerfaufte  er  fein  ̂ scurnal 
an  ben  ̂ ^cnapartiften  Setrcinit  unb  cvbielt  27.  ;^unr 

3um  5i?obn  für  bie  energifdic  '^sortcibigung  ber  gou* 
r>erncmcntalen  '^^olitif  einen  SiB  im  Senat,   '^l^cib^^ 
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rcnb  ber  Gcmmunc  Ue^  er  üom  5.  bi§  gum  25.  3Ra\ 

1871cln2;ai^elilattcrfd)eineumitbein3:itel«L'Union 
frangaise,  Journal  de  la  Republiquc  federale», 
iDDrin  er  eine  föberatioe  Einteilung  bc§  3Rational= 
gebietet  in  15  unabtjängige  Staaten  mit  eigenen 

%(x\x^j'  unb  ©eputicrtentammern  r)Drfd}lug.  '^)n ^Dt>.  1874  lüurbe  ©.  6l)cfrebacteiir  be§  eljentalg 

{aijei*lid):!Dnfcmatit)en,  je^t  republüanifdj^iberalen 
Journal»  «La  France».  SUS  ̂ roglie  unb  ̂ ^-ourtou 
16.  3J^ai  1877  guin  SRinij'tenum  gelangten,  ertlärte fid)  ©.-fogleid)  gegen  ba§  reattionäre  i^abinett  unb 
befämpfte  e§  fd}arf.  6ed)§  2)ionate  ̂ inburd}  fc^rieb 
er  ntelirere  3lrtifel,  um  bie  im  tarnen  ber  «mora; 

lijien  Drbnung»  begangenen  2Ri^bräuc^e  unb  2lu§; 
fcpreitungen  ̂ u  rügen.  2)ie  «France»  fanb  barum 
Ungeheuern  2lbfa^,  unb  ®.  irurbe  an  ©r^ü^§  ©teile 
im  9.  Sßablbe^irt  üon  ̂ ari§  gum  deputierten  er- 

nannt. Gr  nabm  aber  an  ben  3Serl)anblungen  ber 

.H'ammer  feinen  bebeutenben  Slnteil.  ©.  ftarb 
27. 5tpril  1881  i;u^^ari§.  ©eine  polit.  unb  focialen 
3been  erörterte  ©.  in  üielen  33üd)ern  unb  Sro  jcbüren, 
unter  benen  «Etudes  politiques»  (^ar.  1838 ;  2. 5lufl. 
1849)  unb  «La  politiqiie  universelle,  decrets  de 
Tavenir»  (S3rüff.  1852;  4.  Slufl.,  ̂ ar.  1854)  berüor^ 
äubeben  [inb.  (Sine  gro^e  Stnga^l  feiner  3eitung§; 
artifel  fammelte  er  in  \)en  «Questions  de  mon  temps, 
1836  ä  1856»  (12  S3be.,  ̂ ar.  1858).  j^erner  ift  noc^ 
3U  eriüäijnen:  «Hors  Paris»  (SBorbeauy  1871), 
«L'union  fran^aise.  Extinction  de  la  guerre  civile» 
(^ar.  1871),  unb  «L'homme  et  la  femme.  L'homme 
suzerain,  la  femme  vassale»  (1872),  «L'egale  de 
son  fils»  (1872),  (5'ntgegnungen  auf  bie  ©c^rift  üon 
21.  S'uma§  (fils)  «L'homme -femme»  unb  ©eiten- 
ftüde  äu  feiner  frübern  ©d)rift  «La  liberte  dans  le 
mariage  par  l'egalite  des  enfants  devant  la  m6re» 
(1854).  3lad}  bem  S^obe  feiner  erften  ©ema^lin, 
S)elpbine  ®.  (f.  b.),  üermäl^lte  er  fidb  1856  mit 
Sßill}elmine  ̂ Srunolb,  @räfin  3^iefenba(^,  ber  ©tief^ 
tO(^ter  be§  grinsen  ̂ riebricb  üon  9laffau.  —  58gl 
Saufer,  6'mile  be  @.  (in  «Unfere  3eit»,  Spa.  1868). 

©ivatbitt  (fpr.  fc^irarbäng),  §rancoi§  Slugufte 
©aint '  SDkrc ,  fran3.  ̂ ubligift ,  f.  ©aint  -  S^arc ©irarbin. 

©itratbitt  (fpr.  fc^irarbang),  ̂ ean  ̂ ierre  Soui§, 
frauj.  e^emüer,  geb.  16.  ̂ o)o.  1803  3U  ̂arig,  trat 
1821  in  \)a§>  p^armaceut.  Sentrallaboratorium  ber 
Öofpitäler  ton  ̂ ari§,  1825  in  ba§  d^em.  Labo- 

ratorium üon  S^b^^ai^b  am  College  de  France  unb 
mürbe  1828  sum  ̂ rofeffor  ber  angemanbten  6i)cmie 
in  3Rouen  ernannt.  1838  erl)ielt  er  an  ber  auf  feine 
a^eranlaffung  neu  gegrünbeten Sanbmirtfc^aftgf^ule 
;iu  äiouen  bie  ̂ rofeffur  ber  Slgrüulturcbemie;  1848 
begann  er  im  2)epart.  ©eine^^nfdrieure  feine  Sor- 

lefungen  über  'ü^n  S)ünger  unb  übte  baburcb  einen großen  Einfluß  auf  bie  ̂ ortf cbritte  berSBoben!ultur 
in  ber  Dlormanbie  au§;  1858  er|)ielt  er  eine  $ro- 
feffur  ber  ßljemie  in  Siüe,  1868  mürbe  er  £Re!tor  ber 

2l!abemic  ju  ßlermont^^-erranb.^  Gr  ftarb  24.  2)iai 
1884  in  9louen.  (Er  f(^rieb:  «Elements  de  mine- 
ralogie  appliquee  aux  sciences  chimiques»  (mit 
Secoq,  2  S3be.,  ̂ ar.  1826),  «Considerations  gcne- 
rales  sur  les  volcans»  (3Rouen  1830),  «Du  sol 
arable»  (^ar.  1842),  «Des  fumiers  et  autres  engrais 
animaux»  (7.  2lufl.,  ebb.  1875),  «Moyens  d'utiliser 
le  marc  de  pommes»  (4.  Slufl.,  eh'0. 1854),  «Des 
marcs  dans  nos  campagnes»  (^ouen  1854),  «Traite 
elementaire  d'agriculture»  (2  S3be.,  3.  2lufl.,  ̂ ar. 
1874),  «Chimie  generale  et  appliquee»  (4  $8be., 
ebb.  1868 — 69),  «LeQons  de  chimie  elementaire 

83rocf^aH§'  Äonöeryatioii§=:2ejifou.    14.  Slufl.    vni. 

appliquee  aux  arts  industriels»  (5  58be.,  6.  Slufl., ebb.  1880). 

©ittttbitt  (fpr.  fcbirarbäng),  3Renä  £oui§,  ̂ ax-- 
qui§  be  (5J.,  geb.  25.  ̂ -ebr.  1735,  trat  frütj^eitig  in 
bie  franj.  Strmee,  biente  fpäter  am  öofe  be§  ent^ 
tbronten  poln.  Mn\Q§>  ©tani§lau§  Sefscä^nfü  ju 
Sf^anc^  unb  ermarb  ficb  im  ©iebenjä^rigen  llriege 
ben  (SJrab  einc§  ̂ aballerieoberften.  d\ad)  bem  grie= 
ben  führte  er  auf  feinem  Sanbgute  (Srmenonoitlc 
(f.  b.)  im  2)epart.  Oife  großartige  ̂ ^erfcbonerungen 
au§  unb  gemäbrte  l)kv  feinem  ̂ reunbe  Üiouffeau 
einen  3uflucbt§ort.  dx  ftarb  20.  Oft.  1808  in  (Sr* 
menonoille.  ©eine  ©d^rift  «De  la  composition  des 
paysages»  (^ar.  1771  u.  ö.)  irurbe  faft  in  alle 
©prägen  überfe^t. 

©ivatbott  (fpr.  fd}irarb6ng),  ̂ rancoig,  franj. 
Silbbauer,  geb.  1630  3u  3;ropey,  mar  ein  ©d)üler 

t»on  5'i^ancoi§  SUnguier,  bilbete  ftcb  in  9iom  au§ 
unb  lieferte  in  ber  (SJlangepod^e  £ubmig§  XIV.  'oiele 
Slrbeiten  für  biefen;  er  mürbe  ̂ rofeffor  an  ber 
fonigl.  Slfabemie,  1695  bereu  Rangier.  5Racb  ße- 
brun§  2;obe  1690  inurbe  ibm  bie  Seitung  ber  für 
ben  ̂ onig  befd}äftigten  Öilbbauer  übertragen.  Gr 
ftarb  1.  ©ept.  1715  in  ̂ arig.  (55.  ift  in  feinen 
SBerfen  einfacher  unb  natürlicber  aU  feine  B^it- 
genoffen,  kleben  fielen  53üften  arbeitete  er  ba§ 
berühmte,  in  ber  9tet)olution  zertrümmerte  3fleiteri 
bilb  SubiüigS  XIV.  für  ben  S^enbomepla^  fomie 
t>a§>  (SJrabmal  9Rid}elieu§  in  ber  Uixdje  ber  ©or^ 
bonne.  2;eil§  üon  ibm  felbft,  teilg  unter  feiner  2lufs 
fic^t  mürben  bie  meiften  ©tulpturen  in  35erfaille§ 
gefertigt;  bie  namtjafteften  barunter  finb  ber  3Raub 
ber  ̂ roferpina,  ber  SBinter  a\§>  (SJreig  u.  a.  —  3^gl. 
©orrarb  be  33reban,  Notice  sur  la  vie  et  les  oeuvres 
de  G.  (^ar.  1850).  [ba^n. 
®itarb^  «Sd^Utteneifcnöa^«,  f.  ©leiteifen- 
®ivathinxhintf  f.  Turbinen. 
©itafol  (frg.,  fpr.  fcbirafötl)  ober  ©irafolc 

(ital.,  fpr.  bfd^i-),  ö^nbelgname  ber  aud^  2Ronb* 
ftein  genannten  ̂ ^elbfpatüarietät  Slbular  (f.  b.). 
Drientalifi^er  @.  ober  (55irafol'©apl^ir, 
eine  Slbart  be§  ̂ orunb§  (f.  b.),  bie  beim  §in-  unb 
Öerbeiregen  einen  bläulieben  Sic^tfc^immer  ̂ eigt. 

©irttt,  (^ixatat,  f.  (Siro. 
©itaub  (fpr.  fc^irob),  (^raf  (S5ioüanni,  ital. 

Suftfpielbicbter,  geb.  28.  D!t.  1776  in  3Rom,  üon 
franj.  2lb!unft,  folgte  feiner  3Reigung  für  ba§ 
5ll)eater,  aucb  aU  er  1793  nad}  bem  5lobe  feinc§ 
Sßaterg  ©olbat  unb  balb  Dffi3ier  ttjurbe.  ̂ ^lacbbem 
er  fed}§  ̂ omobien  gefd}rieben,  bie  in  SSenebig  mit 
großem  Seifall  jur  2luffül)rung  famcn,  mürbe  er 
üon  5Rapoleon  1809  gum  (SJeneralintenbanten  aller 

%l)eaiex  im  S)epartement  jenfeit  b'er  Sllpen  ernannt, 
üerlor  aber  1814  biefe  ©teile  unb  fiebelte  nacb 
2;o§cana  über,  mo  er  burd}  glüdlid)e  ̂ anbeleunter- 
nel)mungen  ein  anfebnlicbe»  S^ermogen  ermarb.  Gr 
ftarb  1.  Olt.  1834  gu  3Reapel.  2Son  feinen  £uft^ 

fpielen  ift  ba§  befte  «L'ajo  nelF  imbarazzo»  (beutfdb 
üon  %):).  §elt:  «3) er  .^ofmeifter  in  taufenb  ̂ ngften». 
^m  «3)ramat.  Sergißmeinnicbt»,  Sb.  2,  2)re§b. 
1824).  ©eine  J^omobien  erfdjienen  al§>  «Teatro» 
(3  33bc.,  2)lail.  1823)  unb  «Teatro  domestico» 
(2  Sbe.,  ebb.  1822).  ©pätere,  unoollftänbige  2tu§- 
gaben  finb  «Commedie  del  (üonte  G.  G.»  (4  S3be., 
§lor.  1828),  «Commedie  scelte»  (^ar.  1829). 

©irrtttb  (fpr.  fcbirol)),  ̂ ierre  grancoig  Gug^nc, 

frang.  5Raler,  geb.  9. 2lug.  1806  ̂ u  $ari§',  befucbte  bie Ecole  des  beaux-arts  bafelbft,  b^^^t  fid)  fpÄter 
längere  S^it  in  Italien  auf  unb  fel)rte  1832  lieber 
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nac^  ̂ arig  jurüc!.  1844  bereifte  er  ©panien,  1847 
ben  Orient.  Qu  feineu  befannteften  ©emälben  ge- 

boren: Sftettung  be§  S)aupbin§  ̂ arl  burd}  6tepl)an 
äl^arcel  1358  (1836),  Übergang  ber  2Xrniee  ßonb^g 
imb  6oligni?§  über  bie  Soire  (1837),  Zaiv^  in  einer 
^ofaba  ̂ VL  ©ranaba  (1853),  2;än3erin  in  Ädro 
(1866),  Ser  fterbenbe  a^atabor  (1869;  im  Suyem^ 
bourg  ̂ u  ̂ ari§),  ̂ urtjetenljänblerin  im  ̂ arem 
(1874),  Süc^ertröbler  (1875),  93lumenmar!t  unter 
bem  S)irettorium  (1876),  Diüdtebr  au§  ber  B<i)enU 
(1877).   @.  ftarb  29.  S)e3. 1881  in  ̂ ari§. 

©^arleS  @.,  SRaler,  S3ruber  be§  vorigen,  geb. 
18,  äan.  1819  ju  ̂arig,  ftubierte  feit  1835  auf  ber 
Ecole  des  beaux-arts  unb  bereifte  1843 — 47  2öeft= 
inbien,  1856  mit  bem  ̂ rinjen  9iapoleon  ben  europ. 
3florben.  Unter  feinen  ©emälben  finb  ̂ ert>or3u- 

beben:  Erinnerung  an  ̂a'i'ti  (1853),  ©eel}unb§fang (1857),  9{iid!ebr  be§  ̂ ägerS,  ©pinnerinnen  in  ber 
33retagne  (1873),  SanbungSpla^  in  SSrien^  (1874), 
aSIämifd,e§  ̂ nt^rieur  (1876),  ̂ pfelenite  (1877).  ©r 
ftarb  1892  in  ̂ ari§.  [im  Unterelfa^. 

&ithat>tn,  ̂ Burgruine  bei  ©renbelbruc^  (f.  b.) 
mv^cf),  S)fd^irbf^el),  ̂ romnj  Dberäg^p-- 

tcn§,  gmifctien  ©iut  im  ̂ .  unb  ̂ enne^  im  ©., 
15703  qkm  unb  521413  faft  burc^n^eg  fc^^afte  (5. 
S)er  SBoben  ift  fel)r  gut  fultipiert. 

S)ie  ©tabt©.,  linf§  am3Ril,  33kraim©D.t)on 
ber  ̂ auptftabt  eamti,  gäl^lt  (1882)  14819  ©. 
Slu^erljalb  ber  ©tabt  liegt  ba§  ältefte  röm.  --  !at^. 
^lofter  im  ̂ Riltbale.  17  km  füblicber  bie  Sftuinen 
üon  ̂ b^bo§.  @.  mar  ̂ auptort  Oberügppteng. 

©itgettti  (fpr.  bfd)irbfcb^nti).  1)  ̂rot»in§  beg 
^ontgreic^g  Sitalien,  an  ber  ©übmeftfüfte  ber  ̂ nfel 
©icilien,  grenzt  im  2ö.  an  bie  ̂ roüing  3:rapani, 
im  %  an  Palermo,  im  D.  an  Saltaniffetta  unb  im 
©.  an  ba§  ailittellänbifd^e  JReer,  bat  3861,72  (nai^ 
©trelbitffij  3019)  qkm,  (1881)  312487  E.,  b.  i.  81 
auf  1  qkm ,  unb  verfällt  in  bie  3  Greife  Siüona 
(63634  e.),  @.  (189603  (5.)  unb  ©ciacca  (59250  G.) 
mit  jufammen  41  ©emeinben.  2)ie  ̂ robin^  ift  f el)r 
gebirgig,  befonber§  im  Dlorben,  mo  fid^  ber  2Jlonte- 
(Sammarata  gu  1576  m  $ö{;e  erbebt,  bie  menigen 
i^lüffe  93elice,  SSerbura,  äRagaa^oIo,  ̂ latani,  Diaro 
unb  ©alfo  finb  !lein  unb  üerfiegen  -jum  S:ei(  im 
©ommer.  S)a§  Sanb  liefert  ©etreibe,  6ülfenfrü(^te, 
3}lanbeln,  Öl,  ©ü^^ol^,  ̂ obanni^brot  unb  Sßein, 
ferner  ©oba,  ©d}mefel,  ©teinfalj  unb  SJZarmor; 
jiur  2lu§fu^r  gelangen  betreibe,  ©übfrüc^te,©d}me-' 
fei,  ©alg  unb  gifdje.  5öon  ̂ orto  Gmpebccle  an  ber 
^üftc  fül;rt  eine  S3al;nlinie  über  bie  ̂auptftabt  ®. 
bi§  äur  9Iorb!üfte  ber  ̂ nfel,  ebenfo  füljrt  üon  ber 
weiter  öftlicb  gelegenen  JfüftenftabtSicata  eine  Sinie 
nad)  (Saltaniffetta;  beibe  finb  burcb  eine  $öal;n  üon 
ß^anicatti  nacb  ßalbare  miteinanber  üerbunben,  eine 
^üftenbaljn  ift  im  S3au.  —  2)  ©.,  ba§  2lfraga§  ber 
©riedjen,  ba§  Agrigentum  (f.  5lgrigeut)  ber3ftömer, 
^au^tftabt  ber  ̂ robinj  unb  beg  5^'reifeS  ©.,  9  km 
toon  ber  ©übmefttüfte  ber  ̂ nf el  ©icilien ,  in  330  m 
6bbC/  am  ̂ ufammenflu^  be§  S)rago  (öppfa§)  unb 
©an  Sßiagio  (^2(graga§),  mclcbe  ben  ̂ lu^  (§,.  bilben, 
unb  an  ber  bon  ̂ orto  Gmpebocle,  bem  §afen  für 
©.,  nad}  2:ermini  fül;renben  (^ifcnba^nlinie,  in 
frud)tbaver  Umgebung,  bon  finfterm  unb  fd}muM= 
gern  5lu<Mel;cn,  ift  ©ilj  be§  ̂ räfetten,  eine§  33ifcbot§, .Hnminalgend)t§bofö,  eine§  S)ibifion§tommanbo§ 
berGarabmicri,  cinc§  9)Ulitärbiftriltg,  einer  <oan= 
belgfammev  unb  cinc§  beutfd}en  itoufulö  unb  batte 
1881:  21274, 1893  (nad)  5iered}nung):  24500  (5., 
m  ©arnifon  ba§  58.  Snfantericrcoiment,  2)Iauern 

unbSürme  an§>  bem  Slflittelalter,  4  2:i;ore,  jaljlretcbe 
Äircben,  barunter  bie  ̂ ocbliegenbe  grofec  ̂ atl^ebrale 
au§  bem  14.  ̂ abrl).,  fpäter  fel)r  mobernifiert,  in  ber 
ficb  ein  antifer  ©arfopbag  mit  Sieliefbarftellungen 
au§  ber  ©efcbicbte  be§  öippolt)tu§  unb  ber  ̂ bäbra, 
je^t  al§  Saufbeden  bienenb,  befinbet;  ferner  einSt)^ 
ceum,  ©pmnafium,  bifcböfl.  ©eminar,  eine  te(^mfd?e 
©cbule,  bebeutenbe  33ibliotbe!  (bie  Lucchesiana  mit 
18724  S3änben  unb  227  öanbfcbriften),  1765  bom 
S3ifd}of  Sucd}efi  geftiftet,  ein  SÖIufeum  mit  2llter- 
tümern,  eine  mit  $8enu^ung  antifer  tiefte  erbaute 
Söafferleitung  unb  in  ber  Umgebung  gablreicbe 
©c^mefelminen.  9km  entfernt  beröafenort$ ort o 
(Sm  p  e  b  0  c  l  e ,  frül)er  2Rolo  bi  @.  genannt,  mit  (1881) 
7908  6.  unb  ben  großen  in  gel§  gehauenen  5Uaga: 
ginen  ber  ©(^mefel^  unb  5lornl)änbler  i^on  @.  2)er 
äafen  (0,7  ha  groB,  bi§  7,9  m  tief)  ift  burcb  einen 
1885  m  langen,  au§  ben  SBerlftüden  alter  2:empel= 
vefte  aufgefül)rten  2)lolo  gefcbü^t  unb  mit  einem 
£eu(^tturm  berfe^en.  S)ie  2lu§fu^r  erftredt  fic^  auf 
(betreibe,  Dliüen5l,  2)Zanbeln  unb  ficil.  ©i^mefel 

(etma  Ve  ber  2lu§fu^r  bon  gan^  ©icilien).  —  828 
bemäd^tigten  fid^  bie  ©aracenen  ber  feit  535  jum 
griecb.  ̂ aiferreid)  gel;örigen  ©tabt;  1086  nabm  fie 
@raf  Dtoger  I.  ein  unb  grünbete  l;ier  1093  ein 
reiches  33i§tum,  beffen  erfter  33ifcbof  ber  l)eil.  ©er: 
lanbo  mar.  —  SSgl.  ̂ icone,  Memorie  storiche 
agrigentine  (2.  Slufl.,  ©irgenti  1865). 

©itiercit,  ein  ©iro  (f.  b.)  geben. 
@itl  (tleinruff.,  eigentlicb  ©irlo,  «§al§»),  in 

©übru^lanb  2)Zeerenge,  ̂ anal,  eigentlicb  bie  Dünne, 
bie  ein  §lu^  nad}  ber  ̂ Rünbung  in  feinem  fub= 
marinen  S)elta  bilbet,  alfo  gemöl}nlid)  fobiel  mie 

fein  ̂ al}rmaffer;  fülfcblic^  aud)  bie  2)Zünbung  felbft. 
^itlitj  (Serinas  liortulanus  Koch,  f.  nai^ 

ftet}enbe  §igur),  ein  finfenartiger  ©ingüogel  mit 
!ur?iem,  bidem,  ftumpffpil^igem  ©d)nabel,  fur3en 

§ü^en  mit  mit= telmä^ig  langen 

3e^en  unb  tlei= 
nen,  fpifeen  dlä- 

geln,  fpi^en  "j^lü-- geln  unb  tief  au§: 

gefcbnittenem ©djl^anje.  Sie 
Öauptfärbung 

ift  grün,  auf  ber 
Unterfeite  gelb; 
lid),  mit  fd)mär3= 
lid}en  %kd^n 

unb©treifenunb 

fi^marjbraunen ©d)ming=  unb  ©tcuerfebern.  S)er©.  bemobnt  gan^ 
©übeuropa,  bel}nt  aber  fein  33erbreitungggebiet 
immer  meiter  nacb  Diorben  an§.  ̂ sn  ÜJUtteleurcpa 

ift  er  3"gbogel,  bält  fid>  gern  in  Söaumgärten  auf, 
baut  ein  !unftreid)eö  9ieft  unb  näbrt  fid}  faft  nur  tipu 
©ämereien.  ©ein  näcbftcr  SSermanbtcr  ift  ber  ̂ ana- 
rienbcgel  (f.b.). 

mvnbt,  Otto,  ©d^riftfteller,  geb.  6.  ̂-ebr.  1835 
in  Sanb§berg  a.  2Ö.,  ftubierte  crft  bie  Oied}te,  fpäter 

^bitofopbie  unb  ®cfd)id}te  in  JiBerlin  unb  .sSeibel-- berg.  2)urd)  ta^  £uftfpicl  «\i)  1»  marb  fein  D{uf 

al§^^uftfpiclbid)tevbcgrünbet  (18G5);  aud)  bie  fol= 
genbcn  .U'omiJbicn  «Ünb»,  «^^olit.  ©runbfäbc», 
«5lm  anbern  S^agc»,  «©trafrcd)t«  fanbcn  iHntlang. 
W\t  «Orient.  ̂ Ä^irrcn»  gcmann  er  1877  ben  ̂ iiHntou 
^aube^'-^reii?  in  ̂ ^IMen,  fcbann  1880  beniüiünd}eni'r 
^vei^5  bon  1877  mit  feinem  3:rauerfpiel  «'J^andeb 
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manu»  (Dlbenb.  1883).  ©eine  ättern  Slrbeiteu  flab 
et  aB  «5)ramat.  2Ber!e»  (2  33bc.,  öamb.  1867—74) 
beraub ;  feitbcm  folgten  nod}  bie  Suftfpicle  «Sic  <oof= 
mciftcriu»  (1889),  «enblid}»  (1891),  «2)rci^ebn« 
(1892)  unb  ba§  Strauerfpicl  «Gvic^  ̂ va!)e»  (Serl. 
1890) ;  mit  ©iiftaü  i-ion  2)lof er  fcbrieb  er  bie  6d)n3än!e 
«üJ^it  55erönü9en»  (1883),  «Sie  ©ternfcbnuppc» 
(1886),  «2)er  ©olbatenfreunb»  (1887),  «^lerüö§» 
(1889).  ferner  fcbrieb  @.  «^lOüeüen»  (33erl.  1867), 
«Sramat.  ©e[talten»  (2  S3be.,  ebb.  1873),  «©emüt* 
Uc^e  ©efedfctaft»  (2  93be.,  2vh  1875)  unb  bie  S)i(^^ 
tuna  «Gin  2)Ioracntraum»  (Dlbenb.  1887). 

©tro  (ital.,  fpr.  bfd}i-,  «^rei§  ober  Kreislauf»), 
ta^  ̂ nboffament,  bcr  Germer!  ber  übertraguuö 
eine§  2Becl)fel§  ober  einer  Slnmeifung  auf  einen 

anbcrn  ̂ nbaber.  über  ben  Urfpruna  be§  2lu§- 
brud^  f. Söedjfel  (5in  girierter  2Becbfel  iftbem- 
waä^  ein  »on  bem  ̂ nbaber  an  einen  aubern  in^ 
boffierter  ober  übertragener  2Be(^fel.  Ser,  meld^er 
einen  girierten  2öed}fel  an  einen  anbern  inbofficrt 
(ber  ̂ nboffant),  liei^t  au^  ©irdnt;  ber,  für  ben 

'oa^»  ̂ ^ibofjament  erteilt  ift  (ber  ̂ nboffatar),  au(^ (Sirat  ober  ©iratar.  (©.  ̂ iiboffament.) 
^iro  ober  21  a  i  t  o ,  ©einic^t  in  35irma,  ein  SSiertel 

ber  (5)eiüid}t»einbeit  $el}tl}a  (^aitl^a)  unb  =  0,9125 
engt.  öanbel§pfunb  =  413,9  g. 

&ivohanfcit  (fpr.  bfd}i-)  liieren  früljer  Äaffen- 
anftalten,  bie  fic^  üon  allen  tobitgefd)nften  fern 
hielten  unb  il)re  S;^ätig!eit  barauf  befdjränften,  auf 
©nmb  üon  Einlagen  in  gemünztem  ober  ungemüng; 
tcm  SRetall  bie  Gablungen  il}rer  toxben  an  ein= 
anber  burd}  3^-  unb  Stbfc^reibung  auf  ben  it)nen 
errid}teten  23an!fonten  ju  bemirfen.  Siefe§  Um- 
fcbreibet)crfal}ren  fcbeint  fc^on  im  Slltertum  be- 
fannt  unb  üblid)  gemefen  gu  fein,  ̂ m  SOflitteU 
alter  mar  feine  S3equemlid}!eit  unb  3^üedmä^ig!eit 
im  großen  33erfel;r  allgemein  anerfannt,  unb  e§ 
ttjurbe  3.  33.  in  23enebig  lange  3eit  burd}  SSermitte^ 
lung  üon  privaten  S3an!ier§  in  großem  Umfange 
betrieben.  S3ei  ber  reinen  ©iroban!  mu^te  bie 
6umme  ber  2l!tiüa  ber  ̂ unben  ftet§  t»oU  unb  bar 
t)orl)anben  fein,  bie  S3an!  fonnte  alfo  mit  ben  bei 
i^r  eingeäal}lten  ©eibern  in  leiner  SBeife  felbft  ©e- 
f^äfte  ma^en.  Sie  3]ermaltung§!often  mußten 
burd)  eine  befonbere  @ebül)r  gebedt  tuerben.  Surd) 
eine  foldje  6inrid}tung  lüurbe  an  einem  großen 
Öanbel§pla^e  offenbar  tiel  an  2(rbeit  unb  Soften 
erfpart,  inbem  fie  ba§  öftere  3a^ten  unb  S^erfenben 
be§  S3argelbe§  überflüffig  machte  unb  baburc^  aui^ 
bie  Slbnutjung  be^felben  üerminberte.  %n<i)  boten 
bie  (finrid}tungen  ber  SBanfen  gur  Slufbemajirung 
t)on  ©elb  nnh  ©elbeSmert  größere  ©id}erl}eit  aik 
biejenigen  anberer  toifleute.  3ugleid}  fanben  bie 
©.  ein  SRittel,  ben  bi§  in  lia^)  18.  ̂ a\)xl).  t)inein= 
reid)enben  l)öd}ft  fc^äblic^en  DJhin^jlrirren  unb  ©elb= 
uerfd}led}terungen  ju  entgelten,  inbem  fie  nur  ge- 
lüiffe  gute  ©elbforten  annaljmen  unb  auS^al^lten 
ober  bie  ̂ iecbnungen  überljaupt  nur  in  einer  auf 
iöarrenfilber  bafierten  33ancomäl}rung  füt^rten.  (©. 
33anco.) 

Sie  erfte  reine  ©iroban!  mit  öffentlichem  ©Ija* 
ratter  mürbe  1587  in  SSenebig  errichtet,  na^bem 
1584  bie  fd)on  feit  langer  3eit  befteljenben  ̂ rinat; 
bauten  »erboten  morben  maren.  Gine  befonbere 
2Öid)tigfeit  ert)ielt  biefe»  ̂ nftitut  baburc^,  \)a^  feit 
1593  alle  2öed}fel3al}lungen  burc^  beffen  SSermitte-- 
lung  erfolgen  mufiten.  3Reben  biefer  erftcn  S3an!, 
bem  Banco  di  Kialto,  entftanb  1619  noc^  eine 
smeitc,  ber  Banco  Giro.  5lud}  in  Hmfterbam  mar 

gegen  ßnbe  be§  16.  3al;rl).  ein  priuater  ©iroüer^ 
hl)x  bur(^  SSermittelung  gemcinfcbaftlicbcr  Haffen= 
fül}rer  im  ©ro^t)er!el)r  bereits  allgemein  üblicb.  Sa 
aber  bie  SBel^orben  barin  eine  S3eförberung  ber  fog. 
9[liün3fteigerung  gu  feigen  glaubten,  fo  mürbe  1609 
bier  eine  öffcntlid}e  ©iroban!  gegrünbet.  S^ber 
foUte  SJIünjen  unb  39arren  in  6ummen  üon  menig^ 
ften§  300  §1.  einga^len  unb  mieber  l;eraug;iiel;en 
unh  S^W^^Q^^^  w"b  Umfd}reibungen  au§  feinem 
ßonto  anmeifen  tonnen,  unb  alle  2Bed}fel  üon 

grö^erm  ̂ Betrage  al§  600  ̂ -l.  foUten  bei  ber  S3anf 
einge^at^tt  merben.  Sie  2lmfterbamer  San!  geriet 
fpäter  burc^  gel^eime  35orf(^üffe  an  bie  3ftegierung 

in  3errüttung  unb  mürbe  1820  aufgel)oben.  '^la&f 
bem  S3eifpiele  ber  2lmfterbamer  mürbe  1619  bie 

©irobant  ̂ u^amburg  gegrünbet,  mo  fid)  eben- 
falls bereits  eine  private  Umfd}reibe=Drganifation 

auSgebilbet  \)aüt.  2lud)  ̂ ier  foüten  fortan  alle  äöed)- 
fel3al)lungen  üon  meljr  al§  400  SOI.  Sübifd)  burd) 
bie  S3ant  erfolgen,  unb  alle  Hnmeifungen  aufjer- 
Ijalb  berfelben  maren  ftreng  »erboten.  Sie  ©tabt 
leiftete  33ürgfc^aft  für  bie  $8an!,  mit  ber  aud}  eine 
fog.  Sel}nbant  üerbunben  mar,  bie  aber  nur  gegen 
polle  Se(Jung  burd)  ©ilber  ober  ©olb  ̂ ßorfc^üffe 
gab.  SieS  mar  alfo  mel}r  ein  Ummed^feln  üon  ge^ 
miffen  ©ilbermün^f orten  unb  ©olb  in  S3antgelb  als 
ein  eigentlid}eS  ̂ rebitgeben.  Sie  S3eleil}ung  xjon 
^umelen,  bie  anfangs  geftattet  mar,  mürbe  1697 
enbgültig  Perboten.  Sie  35ermattung  ber  33ant 
ftanb  unter  einem  2tuSf(^u^,  ten  fog.  33antbürgern. 
Ser  Sarüorrat  beftanb  urfprünglicb  ̂ auptfäd^lid) 
aus  3Reid)S=©pecieStl;alern,  bie  gleid^  3  2R,  SBanco 

gefegt  maren  unb  beren  (E'ingaljlung  man  befonberS 
begünftigte.  ©päter  aber  (1770)  ging  man  gu  einer 
©ilberbarrenmä^ningüber,inbemmanbie©emicbtSs 
mar!  ̂ yeinfilber  bem  Ginleger  mit  27  2)1.  10  ©d)ill. 
S3anco  in  feinem  ̂ olium  gutf d^rieb ,  mäl)renb  man 
fie  i^m  bei  ber  §erauSnal}me  3U  27  SR.  12  ©c^ill. 
in  2lnre(^nung  brachte.  53ei  ©elegenl)eit  ber  d\eid)§>' 
müngreform  mürben  bie  ©ilbertonten  ber  Ham- 

burger ^anl  16.  '^•thv.  1873  gefc^loffen  unb  ber  Um* 
f(^reibet»ertel)r  in  9ieid}Smäl)rung  begonnen.  So(^ 
mürbe  bie  93ant  fd^on  31.  Se^.  1875  aufgeloft  unb 
bur^  bie  in  Hamburg  errichtete  ̂ aupt^meiganftalt 
ber  9teid}Sbant  erfe^t.  SSon  anbern  altern  ©.  ift 
noc^  bie  1621  in  Dlürnberg  gegrünbete  gu  ermä^= 
nen.  ̂ n  ber  neuern  3ßit  bilbet  ber  ©iroüerfel^r  in 
ber  3Re{5el  nur  einen  Xeil  beS  ©efd}äftSbetriebeS  ber 
SSanten  (©ir  0  ab  t  ei  hin  gen);  boc^  befteben  aud; 
gefonbert  ©iro^  unb  ̂ affenüereine,  meld}e  im  Greife 
Ü}rer  3Jlitglieber  ©iro=  unb  ̂ ntaffogefd}äftc  be* 
forgen.  (©.  S3anten  unb  ©iropertel;r.) 
Sitoconto  ,  f.  ©iroüertebr. 
©lrobct=^riofon(fpr.fd}irobel)triof6ng),Hnnc 

SouiS  ©.  be  Ülouffp  (ober  Üioucp),  nad)  ̂ Iboptie- 
rung  burd}  ben  3lrät  Slriofon  f 0  genannt ,  franj. 

2Ra"ler,  geb.  5.  ̂ an.  1767  in  2}lontargiS,  mürbe ©d)üler  S.  SapibS  unb  gemann  1789  mit  ber 
SBieberertennung  ̂ ofepljS  burd}  feine  trüber  ben 
großen  3ftompreiS.  ̂ n  Italien  malte  er  1792  ben 
fd}lafenben  Gnbpmion,  einS  feiner  berüljmteften 
©emälbe  (je^t  im  Souüre)  unb  1793:  .<oippotrateS 

üerfd}mä^t  bie  ©efcfiente  beS  ̂ erfertönigS  'äxta- yeryeS.  1795  nad)  ̂ ariS  jurüdgetel^rt ,  fd}uf  et 
1798  eine  Sanae  (©täbtifc^eS  2Rufeum  in  Seip^ig) 
unb  erreid}te  bann  1806  ben  ööl}epnnft  feineS 
5?ünftleiTubmS  mit  einer  ©ünbflutf  cene  (im  Souüre), 
bie  il}m  1810  ben  SecennalpreiS  gegen  SaüibS 
©abinerinnen  einbrachte,   ̂ n  ben  näd}ften  ̂ al;ren 

2* 
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folöten  brei  ebenfalls  bebeutcnbe  SBUber:  33egräbni§ 
ber  2ltala  (1808;  im  2out?re,  nad)  (Stjateaubrianb» 
Gr,^äl;lung),  Diapoleon  empfangt  bie  6d)lüffel  t)on 
2öien,  1805  (1808;  2Rufeum  in  SSerfailleS),  2luf^ 
ftanb  in  »^airo,  1798  (1810;  th'o.),  ̂ ad)  längerer 
^aufe  fc^uf  er  1819:  ̂ i^gmalion  unb  ©alatea.  @. 
mar  2Ritglieb  ber  2l!abemie  nnb  ftarb  19.  S)e3. 1824 
in  ̂ ari§.  (Sr  fcbmanlte  gmifc^en  tlafficiftifc^er  unb 
romantifd)er  Sluffaffung;  feine  33ilber  tennjeid^nen 
eine  genaue,  aber  oft  b^tte  3ei<^nung  unb  eigene 
artige  Sid)tlt)ir!ungen.  ©eine«(Euvresposthumes» 
gab  ßoupin  (2  $8be.,  ̂ ar.  1829—30)  berauS. 

i^ixofic  (fpr.  f cbiroflet)),  ju  ber  klaffe  ber  6afra= 
nine  geböriger  rotüioletter  ̂ arbftoff,  ber  burd^  (tuv- 
mirfung  üon  faljfaurem  9flitrofobimett)planilin  auf 
falgfaureS  ̂ plibin  entfteljt  unb  im  ̂ attunbrucf  gum 
Dlüancieren  t»on  Stliäarinüiolettbrucffarben  bient. 

(Bivomctü  (fpr.  bfd)i-),  (SJiufeppe,  ital.  (5'bet= 
fteinfcbneiber  unb  äRebailleur,  geb.  1780  gu  ̂tom, 
geft.  baf  Jlbft  17. 9Ioü.  1851  al§  S)ire!tDr  ber  päpftl. 
2)lün3e.  ©eine  öauptlüerfe  finb:  ̂ amee  mit  bem 

.^Dpfe  be§  ©eniu§  im  ©rabmal  ©lemenS'  XIIL, 
Kameen  mit  (SanoüaS  ̂ ßerfeuS,  5rerp[id}Dre,  2Jlagba= 
lena;  na^  eigener  ßrfinbung:  ̂ cW,  SJtebufa,  Wi- 
neuüa,  ferner  üiele  33ilbniffe  berüfimter  ÜRänner, 
DlapoleonS,  SßafbingtonS  u.  a.  S3erü^mt  finb  aucb 
feine  3et)n  in  ber  SSatüanifi^en  SSibliot^e!  befinb- 
li(^en  ©emmen  mit  antifen  ©ottern  unb  Heroen 
fomie  feine  ©ebäcbtniSmebaiÜen ,  bie  er  für  bie 
^äpfte  ton  ̂ iu§  VlI.  bi§  ©regor  XVI.  anfertigte. 

©itott  (fpr.  d^i-),  S)on  ̂ ebro  2;elle3  p,  Sßicelönig 
üon  «Sicilien,  f.  Öfuna. 

®itOttbc  (f  pr.  f  c^irongb),  ba§  ̂ Iftuarium  (f.  b.)  ber 
mit  ber  S)orbogne  nereinigten  ©aronne.  Sie  ©.  ift 
75  km  lang,  befiljt  bei  DO^iortagne^fur;® ironbe  12  km, 
bei  ber  ä)lünbung  gmifcben  9{opan  unb  ber  ̂ ointe 
be  @rat»e  nur  5  km  S3reite  bei  32  m  S^iefe,  b^it 
linf§  bie  niebrigen^ö^en  üon  DJZeboc  unb  bie  20  km 
langen  ̂ olber  t»on  ©t.  SSiüien,  recbt§  bie  öügel  t)on 
33lape,  bie  Sümpfe  üon  6t.  ©ierS,  2)tirambeau  unb 
bie  ̂reibefelfen  be§  6t.  Dnge,  üon  benen  fie  unab= 
läffig  2}laffen  abreißt.  2)a§  S3ett  ift  fcblammig  unb 
mit  ̂ nfeln  bebedt. 

©itonbc  (fpr.  fc^irongb),  Separt.  5-ranfrei(^§; 
nacb  bem  ̂ ^-lu^  (5).  benannt,  grenzt  im  2ß.  an  ben 
Dcean,  im  51.  an  6l}arente'3nfdrieure,  im  0.  an 
2)orbDgne  unb  Sot^et^^aronne,  im  6.  an  Sanbe§, 
bat  9740,32,  nacb  S3ered)nung  be§  ̂ riegSminifte^ 
rium§  10726  qkm,  (1891)  793528  d.  (barunter 
10479  2lu§tänber),  b.  i.  74  auf  1  qkm  unb  eine 
3una^me  üon  2,28  ̂ ro^.  feit  188G.  @.  ift  ba§ 
größte  5)epartement  be§  Sanbe»  unb  verfällt  in  bie 
(5  SirronbiffementS  ̂ a's^§,  33lape,  33orbeauj:,  Se§; 
parre,  Sibourne  unb  £a  Wok  mit  49  Kantonen  unb 
553  ©emeinben.  ^auptftabt  ift  SSorbeauy. 

(^.  beftebt  au§  bem  eigentlicben  ©uienne  ober 
SBorbclaiS  unb  bem  ̂ auptteil  ber  Sanbfd}aft  ̂ a- 
3abai§.  Sie  Seiuäfferung  gefcbiebt  burcb  bie  ©a- 
Tonne  mit  ibren  9lebcnflüf)en,  üor  allen  ber  Sor= 
bogne,  unb  mel}reru  ilüftenflüffen.  S)er  iöoben  ift 
im  JB.,  wo  fid)  an  bem  150  km  langen  j^üftenfaum 
Süncn  unb  6anbfteppen  (les  Landes  de  la  G.) 
bingicben ,  bie  jc^t  burcb  ̂ itnpflan^ungen  am  3Sor= 
fd)icbcn  ibrcö  (^lugfanbcy  oerbinbcrt  finb,  unfrud)t= 
bar,  ber  Dften  aber  erzeugt  bei  ber  9Jiilbe  bcy  iUima^3 
Tcid}c  ̂ ^ivobuttc,  inebcfonbere  auSgejeid^nete  iKot= unb  ilL^clf5mcinc.  (6. 33orbeauyii/eine.)  1891iüurben 
auf  140 2G2  ha  2,44  mWl  hl,  im  iäbrlid)en  2)urd)= 
fd^nili  oon  1881  bi§  1890  aber  1479583  hl  2Bein 

gebaut.  2)er 5lderbau  liefert  befonber»  SBeijen  (1891 
auf  68881  ha  871 946  hl),  Dtoggen  (auf  20926  ha 
290035  hl),  öafer  (auf  7933  ha  188170  hl),  aud? 
2)Zai§,  Kartoffeln,  oortrefflicbeS  @emüfe,  Dbft  unb 
üiel  öanf.  Sie  3Balbungen  bebeden  27000  ha 
unb  liefern  öolj,  S^erpentin  unb  S^eer.  (SJesogen 
mirb  9tmbme^  (1887:  129  218  6tüd),  befonberS 
aber  ©cbafe  (210265),  auc^  6(bn)eine  (61586) 
unb  ̂ ferbe  (45178),  aufeerbem  finb  S3ienen3U(!^t 
(13000  6töde),  6eefal3bereitung  unb  ̂ ^ifc^erci, 
Slufternfang  unb  Slutegeljucbt  üon  23elang.  Sas 
Departement  treibt  ausgebreiteten  öanbel,  bie  ̂ n- 
buftrie  erftredt  fid^  namentlii^  auf  S3au  üon  öan- 
belSfcbiffen,  ̂ Bereitung  üon  3Ra^rung§mittetn  für 
Seefaljrer,  ̂ abrifation  üon  5terpentin  unb  Steer, 
3uaer,  ®la§,  ̂ apence,  ̂ l^ap^^^/  foiuie  ©erberei, 
^iegelbrennerei,  S^ijpferei,  2öcberei  unb  6pinnerei. 
Sie  in  ben  Reiben  gelegenen  Drtfc^aften  finb  arm, 

mäljrenb  an  ben  Ufern  ber  ©.,  n?o  üppige  2öein- 
bügel  fic^  l^jingieljen,  blütjenbe  6täbte  unb  Sorfer 
liegen.  Sa§  Separtement  befi^t  483,9  km  Gifen- 
ba^nen,  391  km  3flationalftra^en,  ferner  1  Spceum 

unb  3  ß^oU^geS.  —  35gl.  '^het,  Statistique  de  la 
G.  (3  S3be.  unb  6upplement,  S3orbeaup  1874—89); 
Joanne,  Geographie  de  la  G.  (^ar.  1877) ;  ©abriet, 
Geographie  de  la  G.  (23orbeaup  1882). 

^itonbiften  (fr^.  Girondins,  fpr.  fd^irongbäng) 

mürbe  in  ber  e5^ran3C)fifd}en  9tet)olution  bie  ̂ ^artei 
ber  gemäßigten  3fiepublifaner  genannt.  SllS  imD!t. 
1791  bie  ©efe^gebenbe  S^erfammlung  gufammen- 
trat,  mäblte  ba§  Separt.  ©ironbe  3u  Slbgeorbneten 
bie  Slbüolaten  SSergniaub,  ©uabet,  ©enfonn^, 
©rangeneuüe  unb  ben  jungen  Kaufmann  SucoS,  bie 
f ämtlicb  in  ber  SSerfammlung  burd)  il^r  3ftebnertalent 
unb  iljr  agitatorifd)e§  Sluftreten  für  bie  republila- 
nifcbe  6taat§form  großen  (Einfluß  gelrannen.  2)Iit 
il)nen  üerbanben  fid}  bie  Partei  33riffot§  unb  ber 
2lnl}ang  DlolanbS;  auc^  fd^loffen  ficb  i^nen  üiele 

iQäupter  be§  Zentrums  an,  lüie  ßonborcet,  ̂ -aud^et, 
Sarbarouj;  u.  a.  SaS  parlamentarifcbe  übergemicbt 

biefer,  al§  Girondins  bezeichneten  Slbgeorbneten  rich- 
tete fic^  anfangs  gegen  bie  ropaliftifcbe  ̂ oliti!  be§ 

Öof »,  f  obaß  ber  König  ficb  genötigt  f  al?,  bie  ©emäßigs 
tern,  ätotanb,  Sumourieg,  (Slaüi^re,  3U  äUiniftern 

äu  tüätjlen  (2)lär3 1792).  6o  f(^ien  ber  *5of  mit  ber 2Raiorität  ber  Kammer  auSgeföt^nt.  Slber  bie  ©., 
meift  nocb  junge,  politifd?  unerfabrene  Seute,  lüoUten 
bie  ©eiralt  nur  benu^en,  um  iljre  iDIad^t  fefter  gu 
begrünben.  9]ad}bem  fie  öfterreicb  unb  Preußen  ben 
Krieg  aufgebrängt  unb  il^ren  ̂ arteigenoff en  Serüan 

als  KriegSminifter  burcbgefe^t  Ijatten,  reuolutio= 
nierten  fie  baS  Sanb  burd}  eine  3teil)C  üon  Setreten 
gegen  ben  KleruS,  burcb  bie  ©rünbung  einer  repu= 
Mifanifc^en  ßeitung  unb  anbere  0)iaßregeln.  Ser 
.^auptangriff  aber  begann  mit  bem  ̂ erratgefdjrei 
gegen  baS  «Dfterrei^ifd}e  Komitee»,  b.  l;.  bie  Königin 
unb  bereu  Slnbang,  fe^te  ficb  fort  in  bem  Eintrag, 
baS  SSaterlanb  in  ©efat)r  ̂ u  crtläven,  in  bem  3>er= 
bannungSbefret  gegen  bie  eibüermeigernben  ̂ riefter 
unb  bem  Sefd)luß,  20000  KantonSbeputicrte  jum 
6d}u^  ber  öauptftabt  jufammensujiebcn.  9IlS  ber 
i^of  ben  3^^^icfpalt  im  Kabinett  gur  ä5erbrängung 

ber  giroubiftifcl)en  Sllflitglicber  benulUe,  pror»0'>ierte 
bie  Partei  ̂ cn  3lufrubr  beS  ̂ arifcr  ̂ Nobels  20.  ̂ suni. 
Ser  Hufftanb  üom  10.  5lug. ,  ben  bie  ©.  mit  ben 
^afobincvn  (f.  b. )  gemeinfam  vorbereitet  hatten, 

mad)te  bem  Königtum  ein  gemaltfameS  (5'nbe. 
Obgleid?  fortan  nominell  im  ̂ ofiU  ber  ̂ iegierung, 

traten  bie  ©.  jebod)  in  i!i>abrbeit  bie  ©etralt  ben 
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3a!obinern  ah.  S^ax  lüiirbcn  fie  in  ben  ilonücnt 
rrieberöeiräblt ,  aber  unaujbcittjain  (^ctauflte  bie 
SÖlacbt  an  bie  an^  ben  anarcbifcljen  ̂ öbcl  ber  öaiipt^ 
ftabt  c^eftüljten  Gegner,  ̂ u  bem  ̂ ^rose^  be§  Konica 
machten  bie  6).  nid}t,  offen  für  fein  Seben  ̂ u  tämpfen, 

fonbern  ftinimten  ai*i-^f3tenteil5  für  ben  Xot),  um  i^n 
bann  burd)  eine  ̂ ÜppeUation  an§>  ̂ olt  gu  retten. 
2)iejer  Appel  au  peuplc  tpurbe  üedüorfen,  unb  bie 
(S.  lal}en  fid)  nun  üor  allen  ̂ ^arteien  bIof>öeftellt. 
2)ennod}  njagten  fie  J-ebr.  1793  Wiamt  mit  einer  5ln= 
flache  auf  Slufrubrftiftunö  ju  bebroben.  2)iefer  t>er= 
eimcjte  fid)  bierauf  mit  ben  ipütenbften  Häuptern  ber 
Gorbelicrg  (f.  b.)  unb  ̂ fl^obiner,  um  bie  ̂ ^^cirifer 
gegen  bie  ©.  in  ̂emegung  gu  fe^en.  2lm  8.  3tpril 
erfcbien  jum  erftenmat  eine  2)ej}utation  ber  ̂ arifer 
©emeinbe  üor  ber  55erfammlung  unb  forberte  bie 
ü^einigung  be§  ̂ onüentg  üon  22  3Jiitgliebern.  SUS 
©uabet  bei  ben  S3eftimmungen  über  Slufruljr  bie 
Unterbrüdung  ber  retjolutionären  2Jlunictpalität  ber 
Öauptftabt  »erlangte,  imb  bie  ©.  bie  SBilbung  einer 
Äommiffion  üon  i2  OJlitgliebern  burcbfe^ten,  bie 
fortan  bie  i^omplotte  ber  ̂ auptftabt  übermalten 
foUte,  brac^  ber  Sturm  üon  neuem  lo§.  S)ie  au§  @. 
gufammengefe^te  ̂ ommiffion  mad^te  ben  Stnfang 
mit  ber  Sßerbaftung  §^bert§.  Sarauf  betrieben 
2Rarat  unb  9iobe§pierre  einen  allgemeinen  S^lufftanb 
ber  Seftionen.  2lm  31.  2Rai,  al§  im  tont>ent  ber 
S^umult  auf§  l)i}d)fte  geftiegen  >rar,  trat  ein  ̂ Dbel= 
^aufe  X)or  bie  ©cbranten  unb  forberte  bie  5ln!lage 
ber  &.,  roä^renb  ̂ enrint,  ber  2Xnfübrer  ber  6an§= 
culotten,  ben  ©i^unggpalaft  mit  feinen  Kanonen  be= 
brobtc.  21m  2.  ̂ uni  mad}te  35ar^re  im  3f^amen  be» 
2lu§fcbuffe§  ben  @.  ben  ̂ orfd^lag,  fic^  ̂ ur  ̂erftel: 
hing  ber  Dlulje  freimillig  au§  ber  ä^erfammlung  au§= 
3uf(5lie^en,  wogegen  jebod^  2anjuinai§  unb  33arba: 
rouy  beftig  proteftierten.  6outl)on  fe^te  nun  ein 
2)e!ret  burc^,  t)a§  30  @.  unb  bie  aTtinifter  ©laüi^re 
unb  :^ebnin  mit  vorläufigem  $au§arreft  belegte, 

»pogegen  73  SHitglieber  be§  ̂ 'onüentg  ̂ roteft  ein= legten.  5)er  größte  3:eil  ber  @.  batte  fic^  bamalS 

j(^on  in  bie  $rot)in5en  gerettet.  '^  ben  S)epart. 6ure,  6alt)abo§  unb  ber  frül)ern  Bretagne  erl;ob 
fi(^  ba§  3Sol!  gu  ibren  ©unften,  unb  unter  ber  Seitung 
be§  an  ber  ̂ üfte  üon  ß^erbourg  lommanbierenben 
©eneralg  2Bimpfenbilbetefic^  eine  fog.föberaliftifi^e 
Slrmee,  meldte  bie  ̂ epubli!  au^  ben  Rauben  be§  ̂ a= 
rifer  _^öbel§  retten  tüoUte.  S)ie  Energie  ber  nun; 
mcljrigen  Seiter  be§  5?ont»ent§,  ber  9.  ̂uli  bie  auf; 
rü]^rerifd}en  2)epartement§  au^er  bem  @efe^  er; 
!lärte,  uerl^inberte  jeboc^  ben  Fortgang  ber  6'r|)ebung. 
3nbe§  üer^ögerte  ber  Konvent  ben  ̂ roge^  gegen  bie 
gefangenen  ©.,  um  bie  ©cbulb  aller  SSorgänge  auf 
i^r  öaupt  njäljen  3U  lönnen.  Grft  3.  D!t.  mu^te 
3lmar  al§  Drgan  be§  2Bol)lfal)rt§augf(buffe§  bar; 
über  S3eri(^t  erftatten.  Gr  llagte  bie  @.  ber  ̂ er; 
fc^mörung  gegen  bie  Sftepublif  mit  Subh)ig  XVL, 
mit  ben  S^ot)aliften,  mit  bem  öerjoge  von  Drlean§, 
mit  Safa^^ette  unb  bem  2}linifter  ̂ itt  an  unb  forberte 
bie  ̂ cbtung  ber  ßntfloljenen  fomie  ber  73  Sepu; 
tierten,  bie  Ginfpruc^  erljoben  l)atten,  unb  bie  2ln; 
flage  ber  23  befangenen  üor  bem  3Ret)olution§; 
tribunal.  S)er  Konvent  bemiüigtc  tiefen  2lntrag. 
Sa§  blutige  ©c^aufpiel  begann  7.  D!t.  mit  ber  i>in' 
ricbtung  be§  geächteten ,  gu  $ari§  entbedten  S)epu; 
tierten  (^orfa§.  2lm  24.  njurbe  ber  ̂ ro^efe  üor  bem 
2;ribunal  eröffnet.  2)en  langen,  glänjenben  ̂ lai; 
bo^er§  ber  @.  mad}te  ber  ̂ onüent  am  30.  ein  ßnbe, 
inbem  er  bie  ©c^lie^ung  ber  Unterfuc^ung  belre; 
tierte.  d\od)  in  ber  ̂ Rac^t  würben  Sriffot,  SSergniaub, 

©enfonn^,  2>uco§,  g-onfröbe,  £aca3C,  Safource,  SSas 
la?;^,  ©illerp,  ̂ -audjet,  ßarra  u.  a.  ̂ um  2;obe  oer; 
urteilt  unb  au^er  SSala^i^,  ber  ficb  bei  2lnbbrung  be^ 
Urteils  erbold^te,  guillotiniert.  Später  tüurben  nod? 
in  ̂ ariö  ßouftarb,  2)knuel,  ßufft?,  3Roel,  i^erfaint, 
9tabaut;6aint;ßtienne,  SBemarb  unb  DJtajut^er  ̂ in; 
gerid}tet.  3"  33orbeauj:  beftiegen  t)a§>  Sd}af ott  33iro; 
teau,  ©rangeneuüe,  ©uabet,  6alle§,  S3arbarouj;;  ju 
S3rit)e§  Sibbon  unb  ©bambon;  gu^^rigueuj-SSalabt) ; 
3U  ̂od^elle  Sec^t^geau.  Slebecqui  ertränlte  ficb  ju 

SRarfeiüe;  Jpetion  unb  ̂ Bu^ot  erbol^ten  unb  Son; 
borcet  vergiftete  fi(^.  SRolanb  crftacb  ficb  ebenfalls, 
nad}bem  feine  ̂ -rau  auf  bem  ©(^afott  geftorben 
ir»ar.  6in  3al;r  vier  SRonate  fpäter,  nad)  bem 
Sturje  ber  6d}rcden§l)errfd)aft,  traten  bie  ©eäcbte; 
ten,  banmter  SanjuinaiS,  S)efermont,  ̂ ont^cou; 
laut,  Souvet,  ̂ ^narb  unb  Sariüi^re,  in  ben  Hon; 
üent  lieber  ein.  —  SSgl.  ©ranier  be  Saffagnac, 
Histoire  des  Girondins  (2  53be.,  ̂ ar.  1860;  2.  ̂tufl. 
1862) ;  ©uabet,  Les  Girondins,  leur  vie  privee,  leur 
vie  publique,  leur  proscription  et  leur  mort  (2  33be., 
chi).  1861) ;  Stlarp,  Les  Girondins  par  Guadet  (SBor^ 
beauy  1863);  3Satel,  Charlotte  de  Corday  et  les 
Girondins  (3  Q3be.,  $ar.  1872);  berf.,  Recherclies 
historiques  sur  les  Girondins  (2  $8be.,  ebb.  1873). 
ßinen  polit.  Senbengroman,  ebenfo  fatfi^  al§  glän; 
^enb  gefd}rieben,  fd^uf  Samartine  in  feiner  Histoire 
des  Girondins  (8  S9be.,  ̂ ar.  1847  u.  ö.;  beutfc^, 
8  S3be.,  Sp3. 1847). 

Girouette  (frg.,  fpr.  f(^irudtt),  2öetterfal)nc, 
aud}bilblid?3urS9e3eicbnungeine§S[ßettermenbifcben. 

i^ixot)tvfcf^t  (fpr.  bjcbi-).  S)er  mobernc ©.  mirb 
nid?t  burc^  befonbere  (SJirobanfen  (f.  b.),  fonbern 
bur(^  Sepofiten;  unb  3Rotenban!en  neben  il^ren  fon; 
ftigen  ©efcbäften  betrieben.  S)ie  S3an!  ift  nid^t  ver; 
pflid)tet,  bie  bei  iljv  von  ben  ©irofunben  eingejal^lten 
Summen  bar  vorrätig  gu  Italien,  mu^  aber  jeber; 
seit  ben  Slnmeifungen  be§  Hunben  entfpred^en,  fo; 
njobl  in  Se^ug  auf  bie  überfd^reibungen  von  einem 
^olium  auf  ba§  anbere,  al§>  aud)  auf  bare  2lu§; 
äal)lungen.  33ei  bem  ®.  im  ftrengen  Sinne  giebt 
bie  S3an!  il)rerfeit§  leinen  Hrebit,  fonbern  nimmt 
von  ben  5!onteninl)abern  au^er  ben  baren  Gingab; 
hingen  nur  2öe^fel,  gouponS  u.  f.  m.  gum  Gin; 
faffieren  an,  bie  erft  nad?  erfolgter  3cil}lung  gut; 
gefd)riebcn  iverben.  G§  ftel}t  jebod}  natürlid}  im 
Seheben  ber  33an!en,  i^ren  Äunben  aw&i  ben  S5e; 
trag  biSlontierter  2öec^fel  ober  erteiher  Sombarb; 
bariebne  auf  ©iro conto  gut3ufd)reiben, unb  biefe 
Grmeiterung  be§  @.  ift  gur  Belebung  beSfelben  unb 
3ur  Seförberung  be§  6^ed;  unb  5lbred)nung§ver; 
!el)r§burd)au§empfeblen§mert.Sie2)eutfcbe^}teid^§; 
ban!,  iveU-be  il}rem  @.  burcb  bie  3ulaffung  loften; 
freier  Übertragungen  von  einem  Sanfpla^  gum  an; 
bern  bereits  eine  gro^arhge  2lu§bebnung  in  bem 
gangen  ̂ ^efee  ibrer  äiveiganftahen  gegeben,  \)at  in 
ber  neueften  3eit  bie  Gntividlung  beSfelben  in  3Ser; 
binbung  mit  6l}ed;  unb  6learing;$Dufe;Spftemnod) 
njeiter  gu  beförbern  gefugt,  ̂ lad)  ben  1.  Jtbr.  1883 
in  Hraft  getretenen  mobifigierten  Seftimmungen 

über  "um  ©.  fcer  9teicbSbant  muffen  iet;t  alle  Sum; 
men,  n^eld^c  bie  ©irofunben  burc^  S)i§!ontierung 
von  2ßed}feln  ober  Sombarbbarlebnen  erljaUen,  gu; 
näc^ft  bem  ©iroconto  berfelben  gutgefcbrieben  mer; 
ben,  fijnnen  alfo  nid}t  unmittelbar  (ol;ne  biefeS 
©onto  gu  paffieren)  bar  entnommen  njerben.  ®er 
6ontoinl)aber  ift  berecbhgt,  nu^er  2ßed}feln  unb 
3tnn?eifungen  auä^  S^ec^nungen  unb  anbere  fällige 
'Jorberungen  foftenfrei  gur  ©utfd^rift  auf  ©iro; 
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conto  ein^ie^en  ju  laffen.  Xer  tDei^e  (ll)tä.  mittele 
beffen  bie  baren  2lb^ebungen  erfolgen,  pat  nic^t 
inel}r,  lüie  früt?er,  bie  §orm  einer  Oiiittunö,  fonbern 
ift  nunmei^r  ein  2(ntüeifung§c^ec!  a\\\  ̂ armn  mit 
bem  3ufa^e  «ober  Überbringer»,  ben  bie  San!  ftet§ 
oj)ne2eöitimation§prüfun0  auSga^It.  ©oll  ber  ßt)ec! 
nur  3ur  ̂ Serrec^nung  mit  ber  9ieic^§ban!  ober  einem 
6ontoinI)aber  bienen,  fo  mu^  er  getreust,  b.  l^  mit 
bem  quer  über  ben  Ze]ct  gefcbriebenen  SSermer!  «nur 
äur  3Serred)nung»  üerfel}en  fein,  in  ireli^em  §alle 
ber  Setrag  nic^t  bar  au§gegal}lt  tuerben  barf.  Qu 
Übertragungen  auf  J^onten  an  bemfelben  ober  an 
einem  anbern  Sanlplatj  finb  bie  roten  ß^l^edtformu^ 
tare  beftimmt.  (E§  bürfen  nur  bie  üon  ber  33an! 
felbft  in  heften  üon  minbeften§  50  Bind  gelieferten 
(5l;edtformulare  üermenbet  irerben.  Slu^erbem  er; 
l;ält  ber  Kontoinhaber  ein  ©ontogegenbud) ,  in 
n)eld}e§  alle  üon  \\)m  ober  für  i^n  bar  ober  burd) 
!öerrec^nung  eingel^enben  ©eiber  eingetragen  irer; 
)>^n.  2övd)fet,  au§  meldten  ein  (Sontoinl;aber  gu 
einer  3al)lung  üerpflidjtet  ift,  finb  bei  ber  3Reid)§; 
baut  ober  einem  S3an!^aufe,  ba§  mit  berfelben  in 
tägtid}er  ̂ brec^nung  ftel)t,  ga^lbar  gu  macben  unb 
red)tgeitig  f  d}rif  tlicb  angumetben.  2lnbernfall§  muffen 
fold)e  in  ben  S3efi^  ber  3Reid}§ban!  gelangten  2Bed}f  el 
bar  begatjlt  h^erben.  Verfügt  ber  Kontoinhaber  über 
mel^r,  al§  fein  ©utl^aben  beträgt,  fo  lel)nt  bie  San! 
nid)t  nur  bie  3al)lung  ab,  fonbern  bel^ält  fid)  aud} 
üor,  ben  Serfel;r  mit  il^m  gang  abgubred}en.  S)ie 
©irogelber  lüerben  üon  ber  San!  loftenfrei  ver- 

maltet, aber  nidjt  üerginft.  S)ie  9ieid)§ban!  erwartet 

aber,  ba^  bie  ©irolunben  ftet§  ein  i^rer  5D^ül)e-- 
maltung  entfpredjenbeS  ©utl^aben  ftel}en  laffen, 
regelmäßig  t»on  it)ren  Sefugniffen  ©ebraucb  mad^en, 
iebod)  nur  für  fiel  felbft,  nid^t  für  britte  ̂ erfonen, 
unb  fie  behält  fid)  i^aS»  9^ted}t  t)or,  ben  Sertrag  oljne 
weiteres  fdjriftlid)  aufgubeben,  n^enn  biefen  driüar- 
tungen  nid^t  entfprod)en  mirb.  ̂ m  3ufammen= 
bange  mit  biefer  3fteorganifation  be§  @.  Ijat  bie 
^Jleid)§ban!  feit  1884  in  Serlin  unb  9  anbern  San!= 
planen  (Sremen,  Sreglau,  5)re§ben,  Klberfelb, 

^-ranlfurt  a.  9JI.,  Hamburg,  ̂ öln,  Seipgig  unb  Stutt- 
gart) 2lbred?nung§ftellen  (5lbred)nung§; 

b  u  r  e  a  u  §)  gef  (Raffen,  burcb  luelcbe  bie  2lu§ga^lungen 
unb  überfdjreibungen  bebeutenb  üerminbert  mürben. 
Unter  bemfelben^mpulS  baben  aud^  t»ieleSan!l)äuf  er 
einen  prot>ifion§freien  ßbed=  unb  ©iroüerlebr  orga; 
uifiert,  in  ber  Hoffnung,  aud}  i)a§>  nicbt!aufmännifd^e 
^^^ublifum  mel)r  unb  mel}r  für  bie  (3ad)e  gu  interef; 

fieren.  '^n  biefen  (fällen  mirb  meiften§  eine  mäßige 
35erginfung  ber  Einlagen  geirä^rt  ober  bie  @iro-- 
!unben  merben,  it»ie  beim  SBiener  ©iro^  unb  Waffen; 
ücrein,  am  ©eminn  au§  bem  ©irogefcbäft  beteiligt. 

^m  ̂ .  1892  finb  im  ©.  ber  gieid}gban!  mit  einem 
Seftanbe  üon  257961122,g9  m.  an§  bem  %  1891 
39  092190698,62  ̂ .  ücreinnal}mt  unb  bagegen 
39122  896487,85  m.  lu^rauSgabt  lüorben,  fobaf? 
:U.  Scg.  1892  ein  Ü^eft  üon  227  255  333,46  m.  gu 
©uuften  ber ©irolunben  verblieb.  Sonbem®efamt; 
umfali  ber  ̂ eid}§ban!  1892  (104489335000  2R.) 
betrug  fonad}  ber  Umfalj  im  ©.  (78215087186,4? 
0)1.)  allein  ctiua  75  ̂ rog.  (S.  audj  Sanlen,  Gl}ed 
unb  (Clearing jjooufe.) 

^gl.  ̂ ilUgemeinc  Scftimmungcn  über  ben  ©e= 
fd)äftioVcr!cl)r  mit  ber  i){cid}§banf ;  d\.  2;elfd)0li),  ©er 
gcfamtc(yefd)äftyOcrtcbrmitber9{cid}abant(5.5tufl., 
i!pg.  1H91);  «cnraltung§bcrid}t  oer  i)leid}§ban!  für 
1892  (Serl.  1893);  ̂ aubmörtcrbud}  ber  Staate- 
lDiffenfd}aftcn,  Sb.  4  (^cna  1892),  6.  G4  fg. 

Sitte,  @l}ire,  (SJercl)  (b.  i.  i^noten),  ein 
!leine§  perf.  Sängenmafj,  bie  ©runblage  be§  bortigen 
GUenmaßeS,  be§  S^^,  ber  2lrfd)in  ober  ©oß  (f.  b.), 
nämlich  Vie  be§  3er  Scba^i,  Vi7  be§  3er  von  Sabril 
unb  Vi5  be§  3er  von  ̂ c^h  =  Q'j,  cm.  (©.  ©^err^.) 

©itttiögcl,  f.  2;aubcn. 
(^it^aetg  (©ierSberg),  Surgruine  imOber^ 

elfaß,  f.  3ftappoltftein. 
(Bivtxtn  (fpr.  gormen) ,  ̂afenftabt  unb  Seebab 

in  ber  fcbott.  ©raffd}aft  ̂ Ipr,  30  km  im  ©620.  von 
2tpr,  an  ber  2)Mnbung  be§  ©.  in  ben  ̂ irtb  of  Klt^be, 

l;at  (1891)  4081  (§.,  ii^attunfabrifation,  5!oblenau§^ 
\n\)x  unb  befonber§  ̂ ering§fifd}erei. 

Gis  (ital.  sol  diesis ;  frg.  sol  diese ;  engl,  g  sliarp), 
in  ber  äRufi!  ba§  um  einen  l}alben  2:on  erböl}te  g, 
yvirb  burd}  g  unb  vorgegeid}nete§  j^  begeid)net;  auf 
2;aftiitftrumenteit  fällt  e§  mit  As  gufammen. 
Gis-dur  (ital.  sol  diesis  maggiore;  frg.  sol 

diese  majeur;  engl,  g  sliarp  major),  2)urj2^onart, 
bei  ber  8  ̂  vorgegeid^net  finb. 

®ife^,  ©igel)  ober  ©ige,  ̂ auptort  ber  ̂ ro^ 
Ving  ©.  (956  qkm  tulturlanb  unb  283833  K.)  in 
Unterägt)pten,  lin!3  be§  3Ril§,  im  2B.  von  Äairo  unb 
ie^t  Sorftabt  beSfelben,  l}at  11410  (f.,  eine  406  m 
lange  S)rel;brüde  über  ̂ en  ©trom,  Oiegierunggge- 
bäube,  fat^.  ̂ iri^e  unb  Diuinen  von  ̂ aläften  ber 
SRamlu!en.  ©eit  1889  ift  im  vicelönigl.  ̂ alai§ 
(3  km  oberhalb  ber  Srüdte)  ba§  1864  von  ̂ Smael 

^ajcbci  in  Sula!  gegrünbete,  anfangt  von  ̂ ariette= 
Sei  geleitete  reid^^altige  ̂ g^ptologifcbe  DJlufeum 
untergebracht.  ©.  mar  vor  Grbauung  ber  K^auffee 
(8  km)  bortljin  SanbungSplafe  für  alle  SReifenben, 
bie  von  ̂ airo  au§  bie  ©p^iny  (f.  2^afel:  ä^x^v- 
tif^e  f  unft  I,  ̂-ig.  1)  unb  bie  $pramiben  (f.  b.) 
befucben,  baljer  biefe  bie  5ß)?ramiben  von  ©.  ge= 
nannt  gu  merben  pflegen.  (©.  ̂ arte:  Äairo  unb 
bie  ̂ pramibenf  eiber,  beim  ̂ rtüel  ̂ airo.) 

©ifefe,  öeinr.  Subm.  stöbert,  Dlovellift,  geb. 
15.  ̂ an.  1827  in  9JZarienmerber ,  ftubierte  feit 
1846  in  SreSlau  unb  .<öaUe  3:l;eologie,  feit  1848 
in  SreSlau  ̂ ^^ilofopljic  unb  ©efcbid}te.  3lad)  ber 
3Rovemberrea!tion  von  1848  geriet  er  in  polit.  Un= 
terfuc^ung,  infolge  bereu  er,  auf  eine  ©taatsanftel^ 
hing  vergid^tenb,  bie  fcbriftftellerifc^e  Saufbabn 
mahlte.  Kr  rebigierte  feit  1852  in  Seipgig  bie 
«Dlovellengeitung»,  ging  1859  nad)  ©reiben,  1863 
nad)  Serlin  unb  mürbe  1866  al§  gemüt§!ran!  in  ha^ 
^lofter  2eubu§  in  ©cblefien  gebracht,  ©päter  lebte 
er  in  SreSlau,  feit  1875  in  ©örlib,  gule^t  miebcr 
in  Seubu§,  mo  er  12.  S)cg.  1890  ftarb.  ©.§  üiomane 

Ijabtn  meift  einen  reid)en  geiftigen  2i"^^ll'.  '^^^^ 
i^nen  finb  ̂ ervorgu^eben :  «illoberne  3:itanen» 
(3  Xle.,  2pg.  1850;  2.  Slufl.  1853),  «^farr=9tD§d?en>> 
(2  Sbe.,  Srem.  1851;  2.  5Xufl.,  2vh  1854),  «Otto 
Submig  Sroo!»  (2  Sbe.,  Spg.  1862),  «^ätbd)en» 
(4  Sbe.,  Sre§l.  1864).  2ll§  S)ramatitcr  bat  fid?  ©. 
in  «^obanneS  9^atl)enom,  Sürgermcifter  von  Ser^ 
lin»  (2pg.  1854),  «S)ie  beiben  Kaglioftro»  (ebb. 
1858),  «DJiorilj  von  ©acbfen»  (ebb.  1860;  in  neuer 
Searbeitung  Sre§l.  1872),  «^^ucifer»  (Spg.  18611 
«2)er  ̂ abalift»  (ebb.  1880)  u.  a.  bemäbrt.  hieran 
reiben  fid)  bie  «2)ramat,  Silber  au»  beutfd^er  ©c= 
fd)id}tc»  (öpg.1865;  2. 3Iufl.  1878),  morin©toff eauo 
ber  frübeften  preuß.  ©efd}icbte  bebanbclt  merben. 

©ifcfc,  5Ji!ol.  2)ietr.,  5Did}tcr,  geb.  2.  Hpril  1724       - 
gu  9]eme§  =  efo  bei  ©ün  im  ungar.  .^^ornitat  (5ifen=       | 

buvg,  mo  fein  '^ater  evang.  isfarrer  mar.    '3iad^ 
bcfjen  frübem  ̂ obe  fam  er  mit  ber  i)Jiuttor  nad> 
Hamburg,  beren  .'öeimat,  ftubierte  feit  1745  in 
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£eip5i(<  3:beolDöie  imb  lebte  feit  1748  aU  Gr- 
i»iel)er  in  ̂ annoüer  iinb  33raunf(^h)eifl.  Gr  betei; 
liflte  fxd)  an  ben  «Bremer  Seiträöen»,  äcitir eilig 
and)  aU  3iebacteur,  unb  Qob  1748—57  beren  ̂ ort* 
je^uiu}:  «©ainmlimö  termifc^ter  ©cbriften  tjon  ben 
33erfa|feni  ber  Bremer  ̂ Beiträge»,  IjerauS.  1753 

mürbe  er  ̂ rebiger  ̂ u  Straiitenftein  im  33rauufc^mei- 
gifd^en,  im  näc^ften  ̂ a\)ve  Dberl)ofprebiöer  in 
Oueblinburg  unb  1760  Superintenbent  ju  Son- 

ber§b«ufen,  mo  er  23.  ̂ ^ebr.  17(35  ftarb.  '^n  feinen ®ebid)ten  ücrbanb  er  mit  hmftlofer  Seicbtigfeit  be§ 
2hi§bruc!§  eine  gefällifle  3J?oral  unb  ein  innigeg 

(5iefül}l  für  9Religion  unb  ̂ reunbfc^ajt.  ©eine  «^oet. 
SEBerfe»,  geiftUd^e  Sieber,  Oben,  f^abeln  unb  ßr^ätj- 
lungen  gab  ̂ .  ©Ijr.  ©ärtner  mit  einem  £eben§Iaufe 
® .§  berau§  (S3raunf ̂ m.  1767).  —  3Sgl.  S3remer  S3ei^ 
träge,  bg.  t>on  2Runcfer,  %l.  1  (in  ̂üffc^nerS  «S)eut= 
fcbe  ̂ RationalUtteratur»,  ©tuttg.  1889). 

©if^Ia^  beutfcbe  Königin  unb  röm.  ̂ aiferin, 
3;ocbter  be§  ̂ erjog^  ioermann  IL  tion  ©cbhJaben, 
beiratete  um  1007  nad}  bem  Sobe  ibre§  erften  @e; 
mabl§,  be§  fäc^f.  ©rafen  35runo,  ben  ©rafen  ßrnft 
au§>  bem  neu^babenbergif  (^en  ®  ef  d)le^t,  ber  nac^  bem 
3^obe  ibreö  Sruber^,  be§  fdjlüäb.  öetjogS  ̂ tx- 
mann  in.,  1012  aB  Grnft  I.  ba§  fd^mäb.^ersogtum 
erlangte.  1015  abermals  2Bitn)c,  füljrte  fie  für  i^ren 
©Dl;n  Grnft  11.  bie  tormunbfc^aftlid^e  3ftegierung 
in  ©cblraben,  bi§  fxc  fid)  1016  bem  rbeinfrän!. 

©rafen  Äonrab  nermäblte.  5)iefe  Gbe  it»urbe  an-- 
fang§,  meil  ber  33erh)anbtfd}aft§grab  fie  nacb  !ano; 
nifcbem  9ied)t  au§fd}lo^,  t?on  ber  ®eiftlid)!eit  bc; 
mangelt.  2ll§  ̂ onrab  1024  beutfd^er  ̂ onig  trarb, 
übte  ©.,  bic  mit  ibm  gugleid?  1027  in  9tom  bie 

K'aiferlrönung  empfing,  auf  ̂ onrabS  SRegierung einen  bebeutfamen  ßinflu^  au§.  Sic  fu(^te  folange 
als  möglid)  gmifcben  ibrem  @emabl  unb  beffen 
iro^igem  ©tieffobne  6mft  II.  (f.  b.)  tjon  ©cbmaben 
üu  ü ermitteln.  2lucb  bie  (§rit>erbung  S3urgunb§  für 
baS  S)eutfd}e  ̂ xeicb  ift  jum  Sleil  ©.§  2Ber!.  S)enn 
als  2;ocbter  ber  mit  ̂ ermann  IL  üon  ©(^h?aben 
cermäblten  burgunb.  ©erberga,  ber  ©cblnefter  beS 
legten  Königs  üon  ̂ ßurgunb  3Rubolf  HL,  belüirtte 
fie,  ba^  biefer  ibren  ©emaljl  ̂ onrab  11.  im  SSer? 
trage  gu  Sl^luttenj  bei  Safel  1027  als  ßrben  üon 
ißurgunb  aner!annte.  SBebeutenber  nodb  irar  ibt 
Giufluf,  auf  ürcblicbem  ©ebiete;  bie  meiften  SiS? 
tümer  unb  großem  Abteien  irurben  mit  SRännern 
ibrer  2öabl  befefet.  3flacb  ÄonrabS  Sobe  1039 
fd}tt)anb  ibr  ßinflu^,  benn  mit  ibrem  ©obne,  ̂ önig 
^einrieb  III.,  geriet  fie  me^rfacb  befonberS  iregen 
ber  ̂ eljanblung  !ird}enpolit.  ?^ragen  in  3erirürfniS. 
Sie  ftarb  15.  ̂ ebr.  1043.  ̂ er  S)om  in  Speiser 
würbe  ibre  mic  ̂ onrabS  IL  ©rabeSftätte. 

^tfelabalin  (benannt  nacb  ber  ältjeiten  5ro(^ter 

^5ranä3ofepbSI.)ober©alBburg=2;irolcrßifens 
babn,üon©al3burgüber53if(bofSl)Dfennacb2Bbrgt 
(192,2  km,  1871  unb  1875  eröffnet)  mit  ©el^t^al-- 
33ifd)ofS^ofen  (98,2km,  1875  eröffnet),  ©trede  ber 
^aifeuin^ßlifabetbba^n,  je^t  öfterr.  ©taatSbaljn 
(f.  £)fterreid}ifcb=Ungarifd}e  ßifenbaljnen). 

©ifclbcrt,  ̂ ergog  üon  Sotbringen  feit  etira  915, 
fud)te  iuie  fein  Später  3Reginar  eine  unabl)(!ingige 
©tellung  äinifcben  bem  meftfrän!.  Sleid}  unb  bem 
-Deutfcben  9ieid}e  gu  eningen.  35on  bem  erftern 
tam  er  allerbingS  loS,  teils  burd)  S3enu^ung  ber 

bortigen  2;btonftreitig!eiten  in  'o^n  legten  ̂ txttn beS  ilönigS  ̂ arl  beS  Einfältigen,  teils  burcb  bie 
Unterftü^ung  beS  beutfcben  ̂ önigS  ̂ einric^  L,  ber 
aber  925  ®.  unter  feine  eigene  Dberl}obeit  ̂ mang. 

©0  irurbc  Sotljringen,  baS  feit  bem  3^obc  Äaifer 
SlrnulfS  ficb  getrennt  batte,  mieber  mit  2)eutfd}tanb 
»erbunben.  ©.  Ijeiratete  .^einrid^S  Scdjter  ©erberga 
(f.b.)  unb  geljörte  mit  ju  ben  öerjögen,  bie  936  bei 
ber  Krönung  feineS  ©djmagerS  Otto  I.  in  %a<i)en 

^ofbienfte  Icifteten.  2IlS  aber  bie  redjtSrbein.  öer= 
3bge  ficb  gegen  Otto  I.  erboben  unb  beffen  S3ruber 
^einrieb  offen  ben  ©tur^  beS  Königs  betrieb,  fcblofs 
fi^  ©.  ebenfalls  bem  5lufftanbe  an,  inbem  er  ju- 
gleicb  bem  meftfrän!.öctrfcber£ubn)igIV.  l)ulbigte. 

55ereint  mit  öer^og  ©berljarb  t»on  §ran!en  über* 
fd^ritt  er  ben  ätljein  bei  Slnbernacb  (939),  mürbe  bier 
aber  t>on  ben  ju  Dtto  tjaltenben  ©rafen  Ubo  unb 

^onrab  überfallen  unb  ertran!  auf  ber  ?^-lud}t  im 
Wi)e\n.  ̂ n\olQ^  feineS  S;obeS  !am  £otl)ringen 
bauernb  an  2)eutf(ilanb  3urüd.  —  2Sgl.  t.  3öitticb, 
ßntftebung  beS  ̂ er^ogtumSSotl^ringen  (©ött.1862). 

^ifcl^er,  ber  jüngfte  unter  ben  burgunb.  ̂ ö^ 
nigen  beS  TOelungenliebeS,  in  ber  Lex  Burgundlo- 
mim  als  Gislaharius  biftorifdb  be3eugt,  ift  in  ber 
©agc  ber  Siebling  feiner  ©cbmefter  ̂ riem^ilb,  bei 
©iegfriebS  Sobe  nocb  ein  ̂ inb.  S^ro^bem  trifft  aucb 
it)n  bie  ̂ tac^c  feiner  ©cbhjefter:  im  Kampfe  auf  (§feels 
bürg  fällt  er  üon  ber  ̂ anb  beS  Slmelungen  Sßolf ̂ art. 

^tf^tgin^l*  1)  S3c5trf  im  norböftli^ften  Steil 
beS  ruff.^afiat.  ̂ üftengebieteS,  gmifcben  bem  Dc^otjü- 
f(^en  SReer  unb  bem  Serings  unb  (Eismeer,  b<^t 
210933,4  qkm  (ba»on  522  qkm  ©een),  16000  E. 
(2;fd)u!tfcben,  ̂ orfaten,  Samuten,  Sungufen,  menig 
SRuffen),  9lenntieräU(bt,^agb  auf  2anb=  unb  ©eetiere, 
3;auf(^bcinbel  mit  ̂ '^Uen.  —  2)  ©.  ober  ©ifbiga, 
S3c5irfgftabtimS3e^h!@.am3'Zorbenbeber@if^iga-- 
S3ucbt  beS  Dcbotflifcben  iDkerS  unb  berSRünbung 
beS  äluffeS  ®if biga  (150  km  lang),  ̂ at  300  E., 
^oft,  ̂ ird}e,  ̂ roüiant^  iinh  ̂ ubermagagin. 
m^tta,  ̂ arl,  öfterr.  ©taatSmann,  geb.  29.  ̂ an. 

1820  3u  9Jiäl)rif4=S;rübau,  ftubierte  feit  1837  in 
2Bien  bie  SRecbte,  trat  1844  bei  ber  bamaligen  ̂ of- 
tammer '  ̂rofuratur  in  ben  ©taatSbienft ,  mürbe 
furg  barauf  gum  Stffiftenten  unb  1846  gum  fups 
plierenben  ̂ rofeffor  für  bie  Sebrftüljle  ber  ©taatS* 
miffenfcbaften  unb  polit.  SSermaltung  an  ber  2Biener 
Uniüerfität  berufen,  ̂ n  ben  SRärgtagen  1848  mar 
er  unter  ben  2)litgliebern  beS  atabemifcbcn  2e^r!ör- 
perS, bie \i<i)  ber  S3emegung  gumaubten.  ©.  üeranla^te 
unb  leitete  13.  Mäx^  bie  $8emaffnung  ber  ©tubenten 
unb  organifierte  barauf  bie  Slfabemifcbe  Segion 
(f.  b.).  Son  feiner  SSaterftabt  in  bie  fonftituierenbe 
2)eutfd}e  ̂ Rationaberfammlung  gemäblt,  geljörtc 
er  ber  ̂ ^rattion  beS  3Bürttemberger  öofS  an,  nabm 
an  ben  SSerbanblungen  bis  gur  überfiebelung  nad) 
©tuttgart  lebl^aften  Slnteil  unb  lebte  bann  mebrere 
gjlonate  im  meftl.  3flu^lanb.  Enbe  1850  febrte 

®.  nad}  Öfterreicb  gurüd,  mar  lange  ßeit  als  ßon- 
cipient  in  ber  j^anglet  beS  Dr.  9Jlüblfelb  tbätig 
unb  mürbe  erft  nacb  üielfacben  üergeblid}en  S3e- 
mü^ungen  im  D!t.  1860  in  S3rünn  gur  2lbt)o!atur 
gugelaffen.  ©eit  2Rai  1861  geborte  er  bem  öfterr. 
äbgeorbnetcn^aufe  an,  gu  beffen  bebeutenbfteit 
9iebnern  er  gäljlte.  Hucb  mar  ©.  1861—67  mäljr. 
SanbtagSabgeorbneter  unb  ̂ ^ü^rer  ber  beutfd^en- 
liberalen  Partei  beS  SanbeS,  im  ̂ riegSjaljre  186G. 
aucb  Sürgermeifter  üon  Srünn,  Tlax  bis  S)eg.  1867 

5ßräfibent  beS  SlbgeorbnetenljaufeS,  üon  Slnfang- 
1868  bis  Slpril  1870  2Rinifter  beS  Innern.  1868 
—73  vertrat  er  bie  innere  ©tabt  2öien,  ein  2)lan- 
bat,  baS  er  mieber  mit  bem  frübern  üon  SSrünn  t>er- 
taufd)te.  ̂ ^lacb  feinem  SluStritt  auS  bem  3}linifte' 
rium  mürbe  i^m  ber  6l)ara!ter  als  ©eljeimrat  i^ers 
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liefen.  33om  8taat§bien[te  jurüdöetreten,  lüurbe 
er  ̂räfibent  beu  ̂ ^-ranco-öfterreid^ifc^en  Öan!  in 
SBien  uub  Dberhirator  ber  er[ten  ofterr.  6par!a[je. 
er  [tarb  1.  ̂ uni  1879  in  S3aben  bei  Söien. 

^t^Iafoit,  ̂ Dnvab,  i^Iänb.  ©prac^forfc^er,  geb. 
3.  Suli  1808  äu  Sangantt^ri  in  3§Ianb,  luar  feit 
1848  Seftor  ber  i§länb.  Sprache  an  ber  Ünitjerfität 
3U  ̂ openfjagen  unb  1853  —  86  ̂ rofeffor  bajelbft. 
6eitbem  lebte  er  nocb  lüiffenfd^aftlic^  t^ätig  in 
Äopenfjagen,  wo  er  4.  ̂an.  1891  ftarb.  ©ein  58er- 
mögen  t)ermad}te  er  ber  Unit»er[ität  lu  triffenfd^aft- 
lid^en  ̂ h'ecEen.  @.  mar  einer  ber  grünbUd}ften  Ken- 

ner be§  2Ilti§länbifcben.  ̂ u^er  fielen  2Xbj)anblun' 
gen  in  Seitfc^riften  fd}rieb  er  «Um  frumparta  iSlens- 
!rar  tungn  i  fornölb»  (^opent).  1846),  «^anf!- 
^^lanbf!  orbbog»  (ebb.  1851),  eine  «Dlbnorbiff  form^ 
leere»  (^eft  1 ,  ebb.  1858)  unb  «Ubt)alg  af  olbnor- 
biffe  ©fjalbebab.  2)Ieb  Slnmoerünger»  (ebb.  1892). 
5lu^erbem  gab  er  eine  S^tei^e  altiSlänb.  S^eyte  t)erau§, 

bie  ficb  burcb  Ö^o'^e  ©orgfalt  au^seic^nen.  Unter 
it)nen  ift  ber  mid}tig[te  bie  «Slidta»  (^openl).  1875). 
3u  biefem  fc^rieb  er  einen  au§fül}rUd)en  Kommentar 
«3flidla  II»  (ebb.  1879—89),  ber  namentUd}  ein- 
gebenbeUnterfu drangen  über  bie  alti§tänb.©falben' 
bi(^tiing  entl}ält,  mie  ©.  überhaupt  für  biefc  bie  erfte 
Siutorität  ift.    @.  mar  aud^  felbft  bid}terif(^  t{)ätig. 

iBi^Uhcvtr  ̂ ropft  tjon  2Ron§,  mar  ̂ anjler 
bei  bem  ©rafen  SBalbuin  V.  üon  ̂ ennegau,  ber 
burcb  öeirat  aud)  @raf  üon  f^'la^ibern  unb  burd) 
Grbfdjaft  SRarfgraf  öon  ̂ amnv  mürbe.  ©.  fc^rieb 
auf  ©runb  ber  HenntniS,  bie  er  al§>  erfahrener  ©es 
fd^dftSmann  im  S)ienfte  feinet  ̂ errn  gemann,  ein 
«Chronicon  Hanoniense»  (t;g.  t)on  Sß.  Slrnbt  in 
«Monumenta  Germaniae.»  Scriptores,  S3b.  21, 
Öannoü.  1869),  ba§  bie  3.  1086—1195  umfaf3t 
unb  neben  I)ennegauifcber  2;erritoriaI_gef(^icbte  auc^ 
mid}tige  5Rac^rid)ten  über  3fteid)§gefcbi(^te  bietet.  — 
SSgl.  <5ant!e,  S)ie  ©broni!  be§  @.  von  9}Ion§  (Spg. 
1871);  2öad)ter,  S)er  (Sinflu^  ber  nationalen  unb 
tlerifalen  ©teüung  ©.§  auf  feine  @efd}ic^tfd^reibung 
(Siffertation,  ̂ alle  1879). 

®iöliflu^  (bie),  23ergrüden  be§  fc^meij.  ̂ ura, 
6  km  norböftlid)  toon  Slarau,  ift  774  m  l)oc^  unb 
mirb  )oon  Slarau  unb  t>on©d)in3na(^  au§  bevmeiten 
gernficbt  megen  oft  beftiegen. 
Gis-xnoU  (ital.  sol  diesis  minore;  frj.  sol 

di^se  mineur;  engl,  g  sliarp  minor),  bie  '^oiU 
S^onart,  bei  ber  f,  c,  g,  d,  a  um  einen  Ijalben  ion 
erhobt  merben,  alfo  5  j{  oorge^eicbnet  finb;  parallele 
2)ur=2;onart  ift  H-dur.   (©.  2:on  unb  2;onarten.) 
^ifot^  (ipr.  fd}ifol}r),  ̂ auptort  bc§  ÜantonS 

@.  (164,17  qkm,  20  ©emcinben,  10857  (5.)  im  fc 
ronbiffenient  Se§  2lnbelp§  be§  fran;?.  S)epart.  Gure, 
an  ber  Gpte  unb  an  ber  Sinie  ̂ 4^ontoife=2)ieppe  ber 
2Beftbabn,  ben  Solallinien  $acp  =  für  -  6ure  -  @. 
(63  km),  $ont  be  l'Slrcbe^©.  (54  km)  unb  ber  Sinic 
$8eaut)ai§=@.  (35  km)  ber  S^orbba^n,  ̂ at  (1891) 
3975,  aU  (5Jemeinbe4462  (S.,  DUiinen  cine§  ©d}loffe§, 
eine  ̂ 'ird}e  (13.  big  16.  ̂ a\)xlj.)  mit  fd)Dnen  ©lulp^ turcn,  einpräd}tige§5lrantenbau§;  23aummoUfpin; 
nerei,  ©pi^cn=  unb  2:ucbfabritation.  33ci  @.  befiegte 
1195  ̂ J{id}arb  SDmenl;er^  bie  g-ran.^ofen.  —  %l. 
<£barpi[lon,  G.  et  son  canton  (^Jinbelyg  1867). 

©tffclfclb,  ̂ räuleinftift  im  Un.  Slmtc  ©oro 
•auf  ©celanb,  uvfpvünglid}  t»om  3ieid}§l;ofmcifter 
^45ebcr  D^-c  im  16.  ̂ abrb.  erbaut,  mürbe  1701  al§ ©tilt  für  abiige  Tameu  cingcridjtet. 

^iffc« ,  fccmäimifd}cr  HuSbrud  für  mutmaf5en, 
fdiätjen.  Scr  Koppelfur^i  (f.  b.)  mirb,  ba  er  nur  auf 

©cbä^ungen  berubt,  bei  meldten  unbefanntc  ©trö* 
mungen  nic^t  mit  in  Sftec^nung  gebogen  merben  !5n= 
nen,  g  e  g  i  ̂  t  e  1 33  e  ft  e  d  (f .  SSefted)  genannt.  Gbenf o 
gi^t  man  bie  (Entfernung  üom  £anbe,  einem  ̂ euer^ 
türme  u.  f.  m.,  menn  man  nur  nai^  Slugenma^  f cbä^t. 

(Biitaittt^al,  milbe§  öod}gebirg§t^al  ber  ̂ pre= 
nden  in  ber  fpan.  ̂ roüin^  öue§ca,  ba§  t?om  (tin- 
quetta,  einem  ̂ Rebenflufj  be§  ßinca  (f.  b.),  gebilbet 
unb  naö;)  bem  öauptort  ®  i  ft  a  i  n  (406  (1.)  benannt  ift. 
Gltagovinda,  f.  2)fd)aiabet>a. 
^it^aaxtt,  f.  ©aponin. 
Githag^o  seg^etum  Desf.,  f.  Agrostemma. 
©itfc^in,  beutf4)er  S^lame  t)on  ̂ icin  (f.  b.)  in 

SSö^men. 
©ittelbc,  Rieden  im  braunfd)m.  ̂ rei§  ©anbcrS- 

Ijeim,  12  km  füblid)  üon  ©eefen,  in  241  m  $ö^e  am 
2öeftfuJ3e  be§  ioar^eS,  an  ber  Sinie  ©eefen^^erjberg 
(©tation  ©.-©runb)  ber  ̂ Jßreu^.  ©taat§bal^nen,  ̂ at 
(1890)  1255  e.,  $oft  unb  Xelegrapl)  (im  35abnbof), 
$oftagentur  unb  ̂ ernfprec^nerbinbung  (im  Ort) 
unb  eine  ̂ ^-a^fabri!  in  ber  3f^äl}e. 

©ittet,  im  (SJegenfa^  ̂ ur  bloßen  (Sinfriebigung 
(f.  b.),  bie  3Sermal)rung  einer  Öffnung  ober  Um= 
fc^lie^ung  eine§  3Raum§  mittele  lDtred)ter  ober  fid? 
treujenber  ©täbe  t»on  ̂ ol^  ober  (Eifen  ober  mittele 
S)rabtgefled)t§.  (5§  merben  mie  früher  fo  aud}  nod) 
beute  (5).  üermenbet  gum  SSerfc^lu^  oon  ̂ enfter--, 
Xl)üV''  unb  2;l)DrDffnungen,  gur  Umfriebigung  üon 
©arten,  ©rabftdtten,  öffentlichen  2)en!mälern  unb 
3RDnumentalbrunnen(f.2;afel:  Srunnenl,  Sig.4 
u.  8),  in  5iHrd}en  ̂ um  Slbfdjlu^  üon  5?apellen  unb 
be§  (lt)Drg  X)on  ben  ©d}iff en.  2)ie  Vorliebe  für  3Ser= 
menbung  üon  ©c^miebe^  ober  ©u^eifen,  im  2)littel- 
alter  and)  t»on  3)leffing,  Ijatte  eine  gro^e  ̂ unftfertig- 
!cit  in  ber  ̂ erftetlung  prdi^tiger  ©.  5ur  äolge; 
bie  glatten  ©täbe  mürben  in  mannigfacber  2öeife 
miteinanber  t)erfd}lungen  unb  mit  S3ldttern,  ̂ hv- 
men,  2lrabe§!en,  2Renfd)en;  unb  Slierfiguren  ge= 
fd^müdt  fomie  ein3elne  Seile  3urS3elebung  ber  Gifen^ 
färbe  tiergolbet,  t>er!upfert  u.  f.  m.  ilünftlerifcb  au§- 
gefül}rte  @.  finb  an  ben  ©c^löffern  gu  Söürjburg, 
^ebebere  in  SBien,  ©c^onbrunn  bei  2öien,  am 

5luguftu§brunnen  in  2lug§burg,  im  S)om  ̂ u  ̂ m- 
fing,  am  ©rabmal  ̂ arlg  IV.  im  S)om  ju  ̂rag,  auf 
ber  $lace  ©tani§la§  in  9Zancp,  am  Ouinten^DJlaffpS; 
S3runnen  in  Slntmerpen,  ̂ u  ̂ ampton^ßourt  bei 
Sonbon.  ©roj^artige  neue  ©ittermerle  finb  bie  ZijüX'' 
flügel  am  ̂ Berliner  !önigl.  ©d)lof3  imb  bie  3:bore 
ber  beutfdjen  SIbteilung  ber  2Beltau§ftellung  1893 

in  Sbicago  (oon  5lrmbrufter  in  ̂ ^-ranlfurt  a.  2R.). 
(Bittcthxüäcti,  bie  mit  ©itterträgern  !onftruier= 

ten  Gifenbrüden  (f.  b.,  33b.  5,  ©.  920b  u.  921b) 
unb  ̂ oljbrüden  (f.  b.). 

©ittetflttöret^  f.  9le^flügler. 
®ittctpftiUt,  f.  S3rüdenpfeilcr. 
i^ittCXpfian^Cf  f.  Ouvirandra. 
©ittctfd^iclber,  ein  ©(^ieber  ̂ ur  5)ampff»crtei= 

limg  in  großen  ftationären  unb  befonberS  ©cbiff§= 
maf deinen,  bei  bem  bie  SRünbung  be§  Ginftrö- 
mungStanalg  am  ©^iebcrfpiegcl  rcfp.  ©djiebcr  in 
mebrere  einjelne  (in  ber  ̂ Jtcgel  ,^mei  bi§  uier,  feiten 
mepr)  STeile  .^erteilt  ift,  moburd?  ber  ©d^icberfpiegel 
ein  gitterartige^  5lnfeben  cvbält. 

©ittcvfcfjnccfcii  (Cancellariidac),  j^amilic  ber 
^ßorbcrtiemer,  mit  ei-  biy  turmfbrmigcr  ©dnilc,  bie 
in  ber  i)vegcl  auf^cn  eine  gitterartige  ©tulptur  jeigt; 

bie  ©pinbcl  b^t  fd}iefc  '(>-alton,  bie  (>üblcr  ftobcn 
meit  auvcinanber  unb  tragen  auf>cn  am  ©ruube 

bie  Hugcn.   5)er  oufe  ift  tl*-'i>i  "nb  brcicdig,  ein 
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2)cdfel  i[t  nic^t  üorl^anben.  5)ic  einzige,  in  t>iele 
Untcröattuiuicn  verlegte  ipauptgattung  Cancellaria 

bat  gegen  120  meift  bie  märmern  a)iecre  beirot)- 

ncnbe  'Wirten.  6ie  nähren  ful?  üon  üegetabilifc^er 
j^oft  unb  finben  i'xi)  bal}ei*  im  untiefen  Sö^affev. ©ittcrfdjttmmm,  f.  Clathms. 

©ittctttäfjet,  f.  Gifenbrücfen  (33b.  5,  6.920b). 
®  tubccca  (fpr.  bf  d}ubd!ta),  3>nf  el  im  5lbnatif  (^en 

ÜJtecre,  im  to.  uon  S^enebig  (f.  b.),  üon  biefcm  burd^ 
ben  ©anale  bella  @.  getrennt  unb  burcb  regelmäßige 
2)ampffd^ifta^rt  üerbunben.  ^l}ren  9Zamen  foll  fie 
üon  ben  ̂ uben  Ijabtn,  bie  l)icr  üdv  il}rer  S^ermeijung 
in  ben  ©betto  gemobnt  Ijaben  foüen.  (I§  hjopnen 

bafelbft  fa[t  nur  iaanbrnerler  unb  ?5-if(^er. 
©ittbicairtrt  (fpr.  bfd^u-),  f.  ̂ubicarien. 
Giuliani  (fpr.  bfd}u-),  ©iambattifta,  ital.  ̂ l^i- 

lolog  unb  S)ante='g-ori(^er,  geb.  4.  guni  1818  gu 
Sanellibei  Elfti,  ftubierte^u  2lfti  unb  g^offano  $t)ilo^ 
jop^ie  unb  2)tatbemati!,  trat  1836  in  ben  SomaSfer- 
orben,  inurbe  1837  ̂ rofeffor  ber  SRattjemati!  unb 
^^pfi!  am  Collegium  Clementinum  in  3ftom,  ßnbe 
1839  ̂ rofeffor  ber  ̂ l)ilojopl)ie  am  Spceum  in 
Sugano  unb  fd)rieb  l)ier  bag  £el}rbu(^  «Trattato 
elementare  di  algebra»  (Lugano  1841  u.  ö.).  1847 
mürbe  er  ̂ rofeffor  ber  2Roralpl?itofopl^ie  unb  1848 
ber  geiftlidjen  S3erebfamteit  an  ber  Uniüerfität  ju 
©enua.  Seit  1860  lüirfte  er  al§  ̂ rofeffor  ber  ital. 
^itteratur  unb  ßrttärer  ber  2öer!e  2)anteg  am  Isti- 
tuto  degli  studi  superiori  in  ̂ loren^,  tt)o  er  11.  ̂ an. 
1884  ftarb.  35on  feinen  meift  ber  Erläuterung  oon 
2)ante»  «Divina  Commedia»  geiribmeten  ©d}riften 
finb  nennenSlüert:  «Alcune  prose»  (©aüona  1851), 
«Metodo  di  commentare  la  Divina  Commedia» 

(ebb.  1856;  2.  2lufl.,  ̂ ylor.  1861),  «Delle  beneme- 
renze  di  Dante  verso  ritalia  e  la  civiltä,))  (j>lor. 
1860),  «La  Vita  Kuova  e  il  Canzoniere  di  Dante 
Alighieri  ridotti  a  miglior  lezione  e  commentati» 
(cht.  1863;  3.  Slufl.  1883),  «Sul  vivente  linguaggio 
della  Toscana»  (ebb.  1865) ,  «Arte ,  patria  e  reli- 
gione»  (ebb.  1870),  «Moralitä  e  poesia  del  vivente 
linguaggio  toscano»  (ebb.  1871),  «II  Convito  di 
Dante  Alighieri  reintegrato  nel  testo  con  nuovi 
commenti»  (2  2;le.,  cbti.  1874),  «Opere  latine  di 
Dante  Alighieri  reintegrate  nel  testo  con  nuovi 
commenti»  (2  33be.,  cht.  1878 — 82),  «La  Comme- 

dia di  Dante  Alighieri  raifermata  nel  testo  giusta 

la  ragione  critica  e  l'arte  dell' autore»  (ebb.  1880), 
«Delizie  del  parlare  toscano»  (2  S3be.,  ebb.  1884). 
SSon  feinem  nod}  ungebrudten  ̂ auptmeile,  bem 
Kommentar  gu  S)anteg  «Divina  Commedia»,  finb 
sal}lrcid}e  groben  in  ital.  3eitfd}riften  unb  im  «^a^r- 
feucb  ber  beutfd}en  Sante:®efellfd}aft»  erfc^ienen. 

(^ittliani  (fpr.  bfd)u-),  SQZauro,  SJlufüer,  geb. 
1796  in  Bologna,  lebte  feit  1807  in  SBien,  mo  er 
1820  ftarb.  ßr  mar  ber  befte  (5)uitarret)irtuofe  unb 
iiugleic^  ber  bebeutenbfte  ̂ omponift  für  fein  ̂ n^ 
ftrument  (3  ̂on,^erte,  Sonaten,  (Stuben,  Ouintett 
für  ©uitorre,  2  35iolinen,  SSiola  unb  ßello  u.  f.  n?.). 

^iuliano  (fpr.  bfcbu-)  in  Gampania,  Stabt 
im  ̂ rei§  ©aforia  ber  ital.  ̂ roüin^  3Reapel,  10  km 
norbmeftlic^  üon  ßaforia,  l;at  (1881)  11748,  al§ 
©emeinbe  12394  (§. 

^ittUavt  (fpr.  bfdju-),  ©iambattifta  (Sarlo,  (SJraf, 
ital.  2itterarl)iftori!er,  geb.  24.  ̂ pril  1810  in  35erona, 
ftubiertein9^omS;l)eologie,iftfeitl856®oml)errunb 
Sibtiotl)e!ar  ber  Biblioteca  Capitolare  ju  SSerona. 
Qx  ueröffentlid)te:  «Memoria  bibliografica  Dan- 
tesca»  (5ßerona  1865),  «Sopra  un  codice  di  rime  sti- 
mate  inedite  dell'  Alighieri»  {^ht).  1865),  «Cinque 

discorsi  dell' Alighieri  dalla  sua  statua  in  Verona» 
(ebb.  1865 — 68),  «Degli  studii  di  filologia  com- 
parata»  (ebb.  1866),  «Colpo  d'  occhio  sulle  biblio- 
teche  d'Italia»  (^^lor.  1867),  «Trattato  dei  ritmi 
volgari  di  Gidino  de  Sommacampagna»  (93ologna 
1870),  «II  libro  di  Teodolo»  [cht.  1870),  «Delle 
emigrazioni  letterarie  italiane»  (©enua  1871), 
«Bibliografia  del  dialetto  veronese»  (S3ologna 
1872),  «Storia  della  musica  sacra  in  Verona» 
(2  S3be.,  ̂ -lor.  1874—79),  «Della  letteratura  ve- 

ronese e  delle  sue  opere  a  stampa  al  cadere  del 
secolo  XV»  (33ologna  1876),  «Fr.  Petrarca  e  la 
sua  scoperta  delle  epistole  di  M.  T.  Cicerone  in 
Verona»  (^-lor.  1876),  «Diplomi  imperiali  recente- 
mente  scoperti»  (SSencb.  1879),  «Monumenti  per 
la  storia  veronese»  (Verona  1880),  «La  conver- 
sione  di  San  Paolo  ed  il  suo  apostolato»  (ebb. 

1881),  «Istoria  monumentale  letteraria,  paleo- 
grafica  della  Capitolare  Biblioteca  di  Verona» 
Oßeneb.  1882)  u.  t».  a. 
mnlxo  (fpr.  bf^u-),  minnt,  f.  ̂aolo. 
^iuVio  Romano  (fpr.  bf(^u-),  eigentlicb  (5Jiu- 

lio  ̂ ippi,  ital.  9)^aler  unb  5lrc^iteft,  geb.  1492 

in  SRom,  geft.  1.  9lor>.  1546  in  äRantua,  ber  be- 
beutenbfte üon  9taffael§  Schülern,  batte  an  mel)rern 

pon  9laffael§  mid^tigen  SBerten  großen  Slnteil;  fo 
an  ber  i)eiligen  5<^i^iii^  (i^  &out»re)  unb  an  ber 
2;ran§figuration  (im  SSatitan).  2lu^  an  hm  i)laf= 
faelfd^en  ̂ -reSfen  in  ben  Soggien  unb  Stangen  be§ 
3Sati!an§  unb  in  ber  ̂ arnefina  (f.  b.)  finb  große 

Partien  t)on  feiner  ̂ anb  ober  unter  feiner  £ei= 
tung  au§gefül}rt.  Qu  feinen  frütjern  felbftänbigen 
Söerfen,  bie  nod}  9(affaelf^e  (Sintt)ir!ung  ertennen 
laffen,  gehören  bie  malerifc^en  unb  be!oratit»en 
Siugfi^müdungen  ber  5öillen  SRabama  bei  iHom 
unb  £ante  bei  SSiterbo,  melcbe  er  beibe,  erftere  nad? 

gtaffael§  Anlage,  erbaut  l)atte.  "^ad:)  8Raffael§ 2^obe  nottenbete  er  mit  ̂ enni  bie  ̂ ^^re^fen  be» 
^onftantinfaale»  im  SSatüan.  ßine  neue  Oiicbtung 
trat  bei  il}m  l)ert>or,  al§  er  1524  bem  Otufe  be§ 
30^arc^efe  ̂ eberigo  (äongaga  nac^  2Rantua  folgte, 
föo  er  fi(^  nun  meber  Ölaffael  noc^  ben  2Jluftern 
ber  5tnti!e  gegenüber  befanb.  S)agegen  mirb  nun= 
mel)r  ber  Ginftuß  2Ri(ielangelo§  mertbar.  ̂ n 
DJiantua  füljrte  er  mehrere  üirdjen,  barunter  ba» 

innere  üon  Saut'  Stnbrea,  unb  ̂ aläfte  auf,  leitete 
bereu  reid)e  S)e!oration,  fd}müdte  fie  mit  großen 
§re§!en  unb  Perfammelte  gu  bem  Qmä  eine  große 
änsabt  i^on  Sd}ülern  um  fic^.  ̂ ^ür  feineu  ©önnet 
erbaute  er  ben  berül^mten  ̂ alaggo  bei  Xe,  ben  er 

mit  einer  ̂ üllc  pon  j5^re§!en  (Stmi  ber  (5)igau-- 
ten,  £iebe§gefcbicbteu  ber  ©ötter,  Slmor  unb  ̂ fpcbc) 
gierte,  ̂ n  biefen  Silbern  finbet  \id)  ein  erregt  groß- 

artige», felbft  n)ilbe§  Element,  beffen  effetttoUe 
Söirfung,  aber  aud^  innere  öol)ll)eit,  inbe§  nic^t  gu 
leugnen  ift.  ̂ n  einem  befonbern  3ininier  ftellte  er 

ben  2;riump^3ug  be§  S)eutfcben  ̂ aifer§  Sigi§- 
munb  bar  (geftod^en  PonSartoli).  %aS-  er  bier  ge= 
malt  l}attc,  tonnte  er,  al§  ̂ aifer  ̂ arl  V.  SRantua 

befud}te,  bei  ben  ̂ •eftlid}feiten  in  Scene  fe^en. 
S)iefe  2öir!fam!eit  behüte  fic^  fogar  über  bie  gange 
£ombarbei  au§.  SRarcanton  l}at  üiele  Entwürfe 

©.§  geftoc^en.  %l§>  fein  öauptmerf  unter  ben  2;afel' 
bilbern  au§  früherer  3sit  ßilt  bie  Steinigung  beö 
beil.  Stepl}anu§  in  ber  ̂ iri^e  San  Stefano  gu 
©enua;  ferner  finb  gu  nennen:  gmei  2)Zabonnen= 
bilber  im  9}tufeum  gu  9]eapel,  bae  2Rarienbilb  be^ 

^ocbaltar§  ber  j^irdje  bell'  Slnima  in  9lom,  bie 
reigenbe  9}labonna  bella  Satina  (SJlaria  bas  Hinb 
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babenb)  in  ber  S)re§bener  ©alerie,  23eim§  unb  3Su^ 

fan  im  Souüre  gu  ̂ an§,  öeiliße  2Rargareta  be^ 
giringt  ben  3)mc^en  im  ̂ ofmufeum  gu  SBien.  2ll§ 
2lrd)iteft  ̂ djöxt  er  gu  ben  ̂ Sorläufern  be§  ̂ axod- 
fti(§,  bcm  feine  meift  unerfreuliche  ©uc^t  nad)  9leu- 
()eit  unb  überrafc^enberSBirfung  entgcöenarbeitete. 

—  3SgI.  ®.  b'2lrco,  Istoria  della  vita  e  delle  opere 
di  Giulio  Pippi  Romano  (üJlantua  1842). 

©iulto  diomano  (fpr.  bfd^u-),  ital.  ©dnger  unb 
Komponift,  f.  ßaccini. 

^iutnaUu  (fpr.  bfc^u-;  au»^  5)äumaleu),  ®e- 
birg^ftod  in  ber  Sutomina,  .^mifc^en  ber  ©olbenen 
^Biftri^  unb  ber  DJiolbama,  ift  reid}  bemalbet.  !Sie 
mid^tioften  5?uppen  finb  33ernariel  (1322  m)  oberljalb 
im  3^0.  üon  ̂ orna  Söatra,  Opcinamare  (1329  m) 
öftlic^  üon  ̂ abbeni,  2Iüuno  (1661  m)  fübli^  üon 

^-^oforitta  unb  bie  I)öd}fte  ®iumaleu=Mbu  (1859  m). 
(Biunta  (fpr.  bfd)un-),  and)  ̂ unta,  im  üenet. 

Violett  3 onta,  al§  @efd)le^_t0name  ©iunti,  be- 
rühmte alte  33ud}brudeifamilie.  ©ie  ftammte  au§ 

^loreng,  mo  fie  \djon  im  14.  ̂ al)x\).  ur!unblic^  nor- 
fommt.  ̂ ad)  einem  offenen  ©(^reiben  ber  6tabt 
?3loreng  Dom  22. 6ept.  1504 p ©unften  be§  Su c a n ^ 
tonio  @.  Ijatten  biefer  unb  fein  S3ruber  ?^ilippD 
bereite  meljrere  3al)re  gu  glorenj  ben  S3uc^^anbel 
betrieben,  al§>  erfterer  etma  1480  nad)  S^enebig 
überfiebelte,  mo  er  1482  fein  erfte§  2Ber!  »erlegte. 
Wi§>  1510  lie^  er  bei  t)erfd)i ebenen  SBud^brudern 
brudcn,  üon  ba  an  Ijatte  er  feine  eigene  2)ruderei. 
Gr  ftarb  1537  ober  1538.  3Son  feinen  brei  Söhnen 
fül^rte  2;ommafo  ba§  ©efc^äft  unter  ber  ̂ irma 
«ßrben  be§  Sucantonio  @.»  fort;  ber  Sranb  ber 
^ruderei  (3^ot).  1557)  brad)te  nur  eine  worüber- 
geljenbe  ©törung.  3^adb  ̂ ommafo  mürbe  ba§  @e= 
fd)äft  (apud  Juntas)  t)on  einem  anbern  Stom^ 
mafo,  einem  ßnfel  be§  @io  =  9Jtaria,  mit  großem 
materiellen  (Erfolge  fortgefül)rt,  bann  t)on  einem 
^Florentiner  3Sermanbten  2Jlobefto.  S3i§  1657  lä^t 
fid?  bie  Xljätigfeit  ber  ©.  in  35enebig  »erfolgen. 

^  i  l  i  p  p  0  @.  (geb.  1450),  ber  in  ̂-loreng  gebliebene 
23ruber  beg  Sucantonio,  ift  bag  $aupt  ber  (mid)- 
tigern)  ̂ Florentiner  girmaunb  33egrünber  be§  ̂o^en 
:){u^me§  ber  ©iunti.  1497  erfc^ien  alg  fein  erfter 
batierter  2)rud  bie  «Epitorae  proverbiorum»  be§ 
3enobiu§  mit  benfelben  fd)önen  ̂ ppen  mie  1488 
bie^u§gabebe§5omer(g-loren3).  2)urd)  bieöeraul= 
gäbe  fd^öner  gried}.,  lat.,  aber  auc^  ital.  tlaffifer 
(meift  in  Dftaüformat)  äeid}nete  er  ftd)  auc^  meiter^ 
^in  aug.  3um  ©d}U^e  gegen  3^a^brud  ücrliel)  il)m 
unb  feinen  65^nen  $apft  2eo  X.  1516  ein  ̂ rinileg 
auf  je  10  3al}re  für  alle  feine  2)rude.  ̂ d)  feinem 
3;obe  (1517)  fetjten  bie  «heredi  di  Phil,  di  G.»  ba§ 
@efd}äft  fort;  33ernarbo  ©.,  ber  aud)  einzelne 
Söerfe  auf  eigene  3^ed?nung  l;erau§gab,  mar  beffen 
Seele  unb  trat  1531  allein  an  bie  6pi^e  ber  ̂ irma. 
Gr  ftarb  Dtt.  1551.  daneben  brudte  aud)  fein  93ru= 
ber  $Benebetto  ©.  Sie  5)rudcrei  beftanb  big  in 
benSlnfang  beg  17.^al}r^.  (um  1623);  üon  1604  unb 
1608  giebt  eg  gebrudte  3Serlaggfataloge  ber  girma. 
Sag  gemöl)nlid}c  Srurfergeid^en  ber  @.  ift  bie  üon 
^mci  flügcllofcn  ßngeln  getragene  l^eralbifc^e  Silie, 
bcven  brei  Slätter  üon  üier  natürlid)en  Silienften^ 
gclneingcfafit  finb;  bieSrudebcrüenet.Sinie^aben 
übcrbicg  meift  bie  33ud)ftaben  L.  A.  (Cucanlonio). 

CSm  ̂ afobug  (6obn  beg  ̂ -ran.^igfug)  ©.  mirb 
1520  m  Si)on  alg  Verleger  crmäljnt,  1561—70 
beifcn  (5-rbcn;  bie  ̂ -ivma  ber  ̂ untae  beftanb  bort aud}  nod)  1592.  — 5Xnbere  (^lieber  ber  loeitüer.^meiiv ten  e^amilie  ber  (55.  maren  im  16.  unb  17.  ̂ abrb 

in  üerfd)iebenen  Stäbten  ̂ talieng  unb  Spanieng 
alg  S3u(^bruder  tljätig. 

3Sgl.  51.  211.  93anbini,  De  Florentina  Juntarum 
typographia  (2  S5be.,  Succa  1791) ;  21. 21. 9ienouarb, 
Annales  de  l'imprimerie  des  Aide  (3.  2lufl.,  ̂ ar. 
1834,  2lnl)ang:  ̂ ergeic^niffe  ber  Srude  ber  ©.). 

i^mnti,  f.  (Siunta. 

(Stuntmen  (fpr.  bfc^un-)  ober  (gemD^nli(^er) 
3i  u  n  t  i  n  e  n ,  biedrgeugniff  e,  meiere  aug  ben  Df  fijinen 
ber  $8u(^bruderfamilie  ©iunti  (f.  (SJiunta)  Ijeröor- 
öingen.     _  fönfein  (f.  b.). 

^ittppana  (fpr.  bfc^u-),  eine  ber  eiapljitifc^en 
^itttrt,  bag  antite  Gyaros,  eine  ber  tleinftcn 

ßi}!laben,  gmifc^en  ben  ̂ nfeln  ̂ eog  unb  2;enog, 
16  km  norbmeftlic^  t>on  ©pra,  bergig,  fat)l  unb 
unbemotjnt,  mar  gur  ̂ lömergeit  SSerbannunggort. 

(^iurgctjo,  f.  ©iurgiu. 
©iuröiu  (fpr.  bfd}urbf(^u),  auc^  (SJiurgeüo 

(fpr.  bfd}urbfc^emo),  ̂ auptftabt  beg  rumän.  ̂ reifeg 
93lagca,  Diuftfc^u!  gegenüber,  an  ber  Sonau  unb 
an  ber  Sinie  S3u!areft'@.-3Sarna  ber  ©taatgbatjn, 
©i^  eineg  ̂ auptgoUamteg  unb  beutfc^en  3Sicefon= 
fulg,  l}at  12559,  nad}  anberer  ©c^ä^ung  etma 
21000  (5\,  5  ̂ irc^en,  2  ©pnagogen,  1  ©pital, 
3  ̂afernen,  1  ̂auptgollamt,  öffentlid^e  (Spürten  unb 
ein  ©pmnafium.  Sie  ̂ nbuftrie  befd^ränft  fic^  auf 
Sampfmül^lenbetrieb.  ©.  ift  alg  ̂ afen  üonSutareft 
ein  öauptftapelplafe  beg  untern  Sonaujjanbelg. 
2llg  Sanbunggpla^  ber  ©^iffe  bei  ̂ odjmaffer  bient 
©marba,  4  km  entfernt.  Ser  ©efamtüerfel^r  im 
^afen  betrug  (1892)  266  Sampfer,  513  ©c^lepper 
unb  495  ©egelfd)iffe.  Sie  öfterr. ;  ungar.  flagge 
maltet  üor.  Ser  3Bert  ber  (§inful;r  betrug  (1892) 
30,60  2)lill.  §rg.^  barunter  üor  allem  2)ietall  unb 
SOf^ineralmaren,  (S:?teinf o^len  (250  000 1,  aug  Ungarn 
unb  Großbritannien),  (S^ljemifalien  (1900 1),  Ze^ctiU 
unb  ̂ olonialmaren;  bie  Slugfu^r  26,4i  3JliU.  ̂ rg., 
barunter  üor  allem  Sßeigen  (83025  t),  2)laig 
(53085  t),  ©erfte,  9ftapg  unb  ̂ irfe. 

@.  mürbe  im  14.  ̂ aljxlj.  üon  ©enuefen  gegrünbet. 
Um  @.  lämpfte  2)iid}ael  ber  2^apferc  1594  gegen 
bie  3;ürfen  unb  errang  27.  Ott  1595  einen  großen 
©ieg  über  ©inan  ̂ afd^a.  ®.  mar  mit  3^"^^^^ 
33raila  unb  2;urnu  DJlagurele  .^auptmaffenpla^  ber 
dürfen  am  linfen  Sonauufer  unb  fpielte  in  ben 
ruff.^tür!.  .Kriegen  eine  bebeutenbe  9^olle.  Sie  ©tabt 
mar  big  1829  ftar!  befeftigt.  Sie  Oiuffen  eroberten 
@.  27.  ̂ -ebr.  1770  unter  ©toffeln  gegen  Sfdjelebi 
$afd)a.  ̂ m  ai^ärg  1771  fapitulierte  (S.  an  bie 
Dluffen  unter  Dl^lit^.  2Xm  30.  dJlai  1772  mürbe  ju 
®.  ein  2öaffenftiUftanb  gefdjloffen;  3.  ̂ ^ebr.  1773 
befiegte  SRomangom  l)ier  ben  ©eragfier.  Sic  öfter* 
reid}er  belagerten  bie  ©tabt  ̂ uni  1790  unb  fi^loffen 
l)ier  19.  ©ept.  1790  einen  SBaffenftillftanb  mit  ber 
Pforte.  Sie  bluffen  erfodjten  1807  unter  2)Zid}elfon 
einen  ©ieg  über  bie  dürfen.  2lm  1.  3lpril  1809 

unb  27.  ©ept.  1810  gmangen  bie  ̂ Jiuffen  @.  gur  i^a- 
pitulation,  1822  unb  1828  mürbe  bie  ©tabt  oon 
i^nen  belagert.  2lm  11.  ̂ ox).  1829  räumten  bie 
2;ürfen  ®.  unb  fd^leiften  bie  ̂ ^eftung.  2;rol3bem  bie 
9iuffen  bie  ©tabt  im  .»oerbft  1853  befeiUen,  tonnten 
fie  im  9boember  ben  ©tromübergang  ber  Slürfcn 
nid}t  biubern,  unb  erlitten  burd)  Dm  er  ̂ ^afd^a  eine 
9]ieberlage  7.3uU  1854.  ̂ m  3. 1878  mar  ©.  totapel= 
plal^  für  bie  ̂ Berproüianttcrung  bor  ruf).  3lrmec. 

©iuftt  (fpr.  bfd)u-),  ©iufopije,  ital.  Sid?tcr,  geb. 
13.  9}iai  1809  in  3}Zonfummano  bei  ̂ Woj^^/  fl^'^ 
bicrte  in  ̂ ^ifa  bie  dkdjic  9tacb  erlangtem  Scttov= 
flrab  arbeitete  er  in  jjlorenj)  einige  8fit  unter  ber 
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!?cihinö  bc§  f Vätern  ̂ iiftiäminiftcr»  ßapoqiiabri. 
'5d)0u  1835  cirfuUerte  in  jal^lreicljen  2lbfd)nften 
jein  burd)  flro^en  ̂ -reimut  bcr  ©pracl)e  au^fie^cid}' 
neteö  ©ebid)t  auf  ben  Xot>  Mfer  ̂ yranj'  I.  «11  Dies 
Irae».  ̂ a\i)  folöten,  in  äljnlidjem  6inne  gefdjrieben, 

«Insulto»,  «Legge  penale  per  gl'impiegati»  (1835), 
gegen  bie  buveauh-atifd}en  Übergriffe  geridjtet,  nnb 
«Lo  stivale^)  (1836 ;  neue  3lu§g.,  %\ox.  1891),  tuorin 
er  bie  nationate  Unab^ängigfeit  ̂ talieng  t>ert)err- 
lic^te.  2)ie§  gefcbal)  aud)  in  «Incoronazione»  (1839), 
n.täl)renb  «Vestizione  d'un  cavaliere»  (1839)  eine 
bittere  Satire  auf  bie  Drbeng-  unb  Sitelfucpt  ift. 
3luffel}cn  nm^te  befonberg  «Girella»  (1840),  morin 
er  bie  poUt.  Slbtrünnigen  unb  ©runbja^lofen 
geißelte.  S3alb  iraren  ©.§  (?5ebic^te  bie  geiefenften 
üon  ben  2llpcn  bi§  jum  $itna,  elje  nur  fein  ̂ ame 
genannt  ober  ein  einsigeS  feiner  ©ebic^te  gebrudt 
iuar.  ̂ n  t^tn  nädjften  3<^^i^cn  bidjtetc  er  u.  a. 
«Bello»  unb  «Scritta»  (beibe  1841),  ferner:  «Reuma 
d'un  cantante»  unb  «I  Brindisi»  (1843),  in  benen 
er  bie  ©ud^t,  fraujj.  Sßefen  unb  auStänbifd^c  ©itten 
nad}3ual)men,  geißelte,  «Gli  nmanitari»  (1841) 
unb  «Gli  immobili  ed  i  semoventi»  (1841)  gegen 
bie  I)umanitarifd)en  unb  focialiftifc^en  Utopiften, 

«La  terra  de'  morti»  (1841)  gegen  Santartine. 
!jßäl^renb  er  im  ©ommer  1844  bie  35äber  t)on  £i- 
üorno  gebraud}te,  erfdjien  o{)ne  fein  Sormiffen  eine 

üerfälfd}te  Slu^gabc  feiner  ©ebi^te  («Poesie  d'un 
Italiano»),  foba^  er  fid^  genötigt  fal),  felbft  eine 
Slu^gabe  («Versi»,  S3aftia  1845)  ju  üeranftalten. 
3m  felben  ̂ abre  bid}tete  er  «II  papato  di  Prete 
Pero»  unb  befd)rieb  im  «Gingillino»  ben  Lebens- 

lauf eine»  toScan.  Sureaufraten  üon  ber  2öiege 
biö  j;um  (SJrabe.  S)em  gemäßigten  £iberaU§mu§ 
bulbigcnb,  fd}(eubertc  er  bie  S3li^e  bcr  Satire 
gegen  bas  «^unge  Statten».  2)a0  treffüd^ftc  feiner 

@ebid)te,  «Sanf  Ambrogio»,  unb  "üa^  ergreif enbe 
©emälbc  «II  sortilegio»  entftanben  nac^  1844,  in 
ber  Seit  ber  größten  3^eife.  2ll§  mit  bem  eintritt 

%ns>^  IX.  eine  neue  3eit  für  Italien  3u  beginnen 
festen,  macbten  u.  a.  «II  congresso  de'Birri»  unb 
«Spettri  del  4  settembre»  Sluffe^en.  1848  lüurbc  er 
,^meima(  jum  SRitgliebe  ber  to§can.  Kammer  ertt)äl)lt. 
3m  Sommer  1849  ging  er,  f c^lüer  !ran!,  inbieSäbcr 
von  ä^iareggio  unb  ftarb  31.  2Rär^  1850  im  ̂ alaft 
©ino  6apponi§  in  ̂^'lorenj.  Sein  S)enfmal  3U  ̂Olon-- 
fummano  (üon  §antacd}iotti)  mürbe  20.  ̂ uti  1879 
entljüllt.  @.  ift  ber  bebeutenbfte  fatir.  unb  polit. 

'2)id)ter  be§  mobernen  Italiens.  Seine  3Serfe  t)er= 
banfcn  iebod)  ibre  große  Söirhmg  auf  ben  ©eift  ber 
Dlation  nidjt  allein  bem  3n^<^it,  f  onbern  auc^  ber  ge- 

nialen 5^üf)n^eit,  mit  ber  er  bie  toScan.  ̂ SolfSfprac^e 
für  bid)terifd)e  3n^ede  ausbeutete.  Sammlungen 
feiner  ©ebid)te  erfd}ienen  ̂ ^lorenj  1862  (3.  ̂uSg. 
1882;  beutf^  üon  $.  öei?fe,  S3ert.  1875),  SSerona 
1876  (3.  SluSg.  1888,  mit  (§r!lärungen  Don  ©.  §io= 
retto),  «Poesie  edite  ed  inedite.  Nova  edizione  con 

nn  cenno  sulla  vita  dell'autore»  (^ail.  1892);  fein 
Srieftrccbfel  fc^on  frül^er  (2  S3be.,  ̂ lor.  1859;  neue 

i'luSg.  üon  ̂ -raffi  [mit  Siograp jjie] ,  2  33be.,  ebb. 
1863  u.  1885);  eine  Don  i^m  begonnene  Sprid): 
morterfammlung,  Don  (s;appDni  georbnet  unb  Der; 
DoUftänbigt,  1853,  bann  feljr  bereichert  1871  (neu 
1884).  ©.»  «Vita,  scritta  da  lui  medesimo»  mHrbc 

Don  23iagi  (^-lor.  1886),  feine  «Memorie  inedite» 
(2Rail.  1890)  Don  ̂ .  äftartini  berauSgegeben. 

®ittfti«a_(fpr.  bf^u-),  aRün^e,  f.  5)ucatone. 
©ittftiniani  (fpr.  bfc^u-),  alte  ital.  ̂ ^^amilie, 

bcren  mic^tigfte  2)ütglieber  finb : 

Slntonio  ©.,  1502  —  5  ©efanbter  ̂ ^enebigS  in 
3ftom.  Seine  für  bie  3eitgefc^id)te  fcl}r  mid}tigen 
33erid^te  gab  SSillari  1876  berauS. 

^aolo  ©.,  5?amalbulenfer,  grünbetc  jum  B^dcc! 
ber  3Reformiening  feineS  DrbenS  bie  Kongregation 
Don  3Jlonte=(5orona,  bie  einzige  DrbenSgrünbung 

beS  16.  3<^^l^t^r  ̂ ie  nic^t  Don  ̂ ^einbfeligleit  gegen ben  ̂ roteftantiSmuS  ausging. 
3[Rarcantonio  ©.,  ̂ oge  Don  3Senebig  1684 

—88;  unter  ibm  eroberte  'granceSco  SDIorofmi 
Sta.  0}^aura,  9Rorca  unb  einen  großen  Steil  Don 
2)almatien  3urüc!. 

tiefer  ̂ amitie  gel)ört  aud)  ber  2Rar(^efc  SSincenp 
@.  an,  ber  fid)  burd}  Montana  unb33orromini  (f.b.) 
um  1700  3u  Dtom  einen  ber  größten  ̂ aläfte  bauen 
ließ.  Seine  fc^öne@emälbegalerie!ambur(^  feine  ̂ a^ 
milie  1807  nad^  ̂ ari§,  mürbe  Ijier  an  SSonnemaifon 
unb  Don  biefem  1815  an  ben  König  Don  Preußen  Der^ 
!auft.  Sie  befinbet  fid}  je^t  im  SRufeum  ̂ u  Berlin.  — 35gl.  Galleria  Giustiniana  (2  Sbc.,  mit 322  Kupfern, 
9ftom  1631)  unb  bie  Sefdbreibung  Don  Sanbon  (mit 
72  ̂ Tafeln,  ̂ ar.  1812).  SSerübmt  ift  ber  ̂ alaft  ©. 
in  35enebig  (je^t  öotel  Europa).  —  2Sgl.  Sitta, 
Famiglie  celebri  italiane,  33b.  7  (2)lail.  1819  fg.). 

Giusto  tempo  (ital,  fpr.  bfd}u-),  in  ber  OJlufü: 
ri^tigeS,  bem  6|ara!ter  be§  3:onftüdS  entfprecben- 
be§  3eitmaß,  ba§  IjerauS^ufinben  bem  rid^tigen  ©e- 
fü^l  beS  Spielers  ober  Sängers  überlaffen  bleibt. 

©itiet  (fpr.  fcbiiDel)),  öauptort  bcS  KantonS  @. 
(110,40  qkm,  12  ©emeinben,  13497  @.)  im  2lrron= 
biffement  Sftocroi  beS  fran-;.  ̂ epart.  HrbenneS,  an 
beiben  Ufern  ber  3Raa^,  37  km  oberl^alb  3Ramur,  in 
gebirgigem  STerrain,  an  ben  Sinien  ©.^ßt^arleDille 
(64  km)  ber  grang.  Dftbabn,  9^amur=©.  (56  km) 
ber  5Rorbba^n  unb  ©.-DttignieS  (90  km)  ber  33elg. 
©roßen  (Sentralbatjn,  frül}er  ftrategifc^  iDid}tig,  l)at 
(1891)  4946,  als  ©emeinbe  7083  (§.,  in  ©arnifou 
einen  S^eil  beS  120.  Infanterieregiments;  SSrauerei, 

Fabrikation  Don  Sleiireiß,  S^if^lerleim,  '^apence, 
pfeifen,  Sleiftiften,  Srnt-  unb  Kupferfi^mel^^^en, 
^armorbrücbe  unb  anfebnlic^en  öanbel  mit  Bel- 

gien. Seibe  Hälften  ber  Stabt  finb  mit  Saftionen 
unb  3ftaDelinS  Derfeljen;  ̂ auptftü^puntt  ift  ber 
6t}arlemont,  ein  215  m  l}ol)er,  nacfe  brei  Seiten 

fc^roff  abftür^enber  ̂ -elS,  linfS  ber  2RaaS.  S)ie 
Einlage  flammt  Don  Karl  V.  I^er  unb  hjurbe  burd} 
SSauban  ausgebaut.  3e^t  ift  eS  als  ̂ ^eftung  auf= 
gegeben.  2)em  ̂ ier  geborenen  Komponiften  2)ldl)ul 
ift  ein  S)en!mal  errid}tet. 

i^itiovÖ  (fpr.  fc^imol}r),  öauptort  beS  KantonS 
©.  (90,75  qkm,  10  ©emeinben,  17179  6.)  im  Hr^ 
ronbiffement  Spon  beS  fran;}.  S)epart.  S^tjone,  21  km 
füblid}  Don  2pon,  an  ber  30iünbung  beS  ©ier  in  bie 
^Jil)Dne,  über  bie  bier  eine  2)ra^tbrücfe  fül}rt,  an  ben 
Sinien  3^oanne=St.6tienne=2pon  unb  (3.'^a  Soulte 
(105  km)  ber  2)Iittelmeerba^n,  l}at  (1891)  10033, 
als  ©emeinbe  10857  (§.,  ©laS^ütten,  .^oc^öfen, 
ßifengießereien,  ̂ abrifation  Don  2öagenräbern  unb 
Töpferwaren,  Sießeleien  unb  Seibenfärbereien.  ©. 
ift  Stapelpla^  für  bie  Kol)len  beS  ©iertljalS.  S)er 
Kanal  Don  ©.  beginnt  bei  91iDe=be:©ier  (S)epart. 
Soire),  ift  21,5  km  lang  (108  m  unterirbifc^)  unb 
Derbinbet  9lb6ne  mit  Soire. 
m^c  (©isel}),  Stabt  in  ̂ igppten,  f.  ©ifet?. 
^iatoi>ica,  tür!.  Stabt,  f.  5)ia!nDa. 
^laut^  anbere  Sd}reibung  für  ©iaur  (f.  b.). 
©ieHetru^,  Karl  Slbolf,  bän.  3ftomanfd)riftfteaer, 

geb.  2.  ̂ uni  1857  in  ̂ o^olte  in  Seelanb.  2ln= 
fänglic^  ein  marmer  Sln^dnger  ber  jungen  realifti^ 
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\d)cn  SdjüU,  Ijat  er  biefelbe  fpdter  üerlaffen  unb 
angeoriffen.  6eit  1892  Ijai  @.  feinen  ftänbigcn 
Söo^nfi^  in  S)re§ben  auf gef dalagen,  nac^bem  er 
fc^on  früher  in  ̂ open^agen  tüavm  für  bie  beutf(^e 
i^unft  eingetreten  lüar.  infolge  biefer  33eftrebnngen 
entftanb  fein  «^iid^arb  SBagner  i  Ijang  öot>ebt)üer! 
3RibeIungen§  Diing»  (jlcpenb.  1890).  SSon  feinen 
gilDmanen  «ßn  ̂ bealift»  (1878),  «2)et  nnge  Sam 
maxhy  (1879),  «StntigonoS»  (1880),  «®ermanerne§ 
Soerling»  (1882),  «äRinna»  (1889),  h^bcn  namentlich 
bie  letjten  Sebeutung.  ©eine  Dioüellen  «DiomuluS» 
(1883;  2.  Hüft.  1889),  «©^bur»  (1883)  unb  feine 
Slleifefc^ilberungen  «ßn  flaffif!  2Uaaneb»  (1884) 
unb  «SSanbreaaret»  (1885)  jeidjnen  fid)  burd)  ̂ ^rifc^e 
unb  6prac^gen3anbtl;eit  au§>.  ̂ n  met)rern  S)ramen 
(«S3rpnbilb»,  1884,  «©t.  ̂ uft»,  1886,  «Xl^ampriS», 
1887,  «^agbarbog  ©igne»,  1888)  nimmt  (5J.  bie 
(55rie(^en  jum  SSorbilb.  SSon  magrer  ßmpfinbung 
^eugt  eine  ©ebic^tfammlung  «3Jlin  5loTligf)eb§  33og» 

(^Dpenb.  "1889). 
^jetibe  ober  ©jenbin,  normeg.  @ebirg§fee, 

inmitten  ber  ̂ otunfjelbene,  in  990  m  |)Dl)e,  ift  18  km 
lang,  1—1,5  km  breit,  bi§  146  m  tief  unb  ergießt 
fid^  burc^  bie  ©joa  in  ben  Sogen-ßlü. 

©jöl,  ̂ nfel  im  Sirnfjorb,  in  ̂ ütlanb  im  bän. 
5lmt  .<3iDrring,  ift  22  qkm  gro^  unb  burc^  einen 
S)amm  mit  bem  geftlanbe  üerbunbeii. 

i^fölbafc^i,  f.  @i5lbafd)i. 
®io  töjic  (f  pr.  bf  d^orbf  dfeitf  d}),  ̂   j  o  r  b  i  i  c ,  ©eorgi 

^gnag,  balmatin.  S)i(^ter  unb  ©elel^rter,  geb. 
13.  ̂ ebr.  167G  gu  3Ragufa,  trat  in  ben  ̂ efuitem 
orben,  iüurbe  fpdter  S3enebiltiner  unb  belleibete  eine 
angefel;ene  Stellung  in  ber  S^epubli!  Sflagufa.  Gr 

ftarb  baf elbft  21.  Jan.  1737.  SSon  feinen  f'laipifi^en üoriüiegenb  geiftlid)en  unb  bibattifi^en  3öer!en  feien 
eriüäbnt  bie  «©euf^er  ber  bü^enben  SOiagbalena» 
(1723;  3ara  1851),  «S)er  flam.  ̂ falter»  (1729;  Qht). 
1851),  ba§  ©d}cr3gebid)t  «Marunko  i  Pavica»;  toon 
ben  italienifd)eu  «II  novizzo  benedittino»,  «Rac- 
colta  di  varie  lettere  erudite»,  «Poesie  varie»; 
uon  ben  lateinifd}en  bie  «Herum  illyricarum  seu 
Illyrici  historia»  unb  «Vitae  et  carmina  nonnul- 
lorum  illustrium  civium  Rhacusanorum».  ©eine 
ftah).  2Ber!e  gab  üon  ©aj  l}erau§  (Slgram  1839). 
^lahcUc  ober  Glabrum  ((at.),  in  ber  Slna^ 

tomie  33e3eid)nung  bc§  l^aarlofen  3^^if<i}cnraum§ 
3n3if(^en  ben  beiben  Augenbrauen. 

Glace  (fr^.,  fpr.  gla^^),  Gi§,  aud)  gum  @emi^ 
tünftlid)  bereitetes,  ©cfroreneS;  gu  ©elde  einge= 
!oc^te  SBouiüon  (^-leifc^glace);  3iidßrguj5  {and) 
©lafur);  ferner  ©piegelgla§,  ©piegelfdjeibe,  grofjer 

©piegel;  G.  d'argent  (fpr.barfd}dng),  fc^merer  tnei^s 
feibencr  ©toff  mit  einbrofc^ierten  ©ilberblumen. 

©Ittcc^öttbfc^u^c  (fpr.  -feel}-),  f.  $anbfd)ul;. 
©tacclebct  (fpr.  -^e^-),  ba§  au§  ben  garteften 

?5clld)en  ber  ©d)af=  unb  ßiegenlämmer  bereitete,  gur 
§anbfd)ubfabritatiDn  üermcnbete  feinfte  Sebcr,  ber 
n)id)tigfte  3Xrti!el  ber  3öei^gerberei.  (©.  £eberfabri; 
fation.)  [Gi§bereitung§anftalt. 

Glacerie  (frg.,  fpr.  gla^'rit;),  ©piegclgiefjerei, 
^lactalut^  ein  t)on  ©rier  in  ©laSgoio  feit  1876 

angemaubtcS  Konf  crüierungSmittel  für  gleif  d},  ßier, 

^JUild},  bcftcbt  au§  56  g  Sorfäure,  28  g  i^^oray,  28  g 
©lpcerin,_20  g  ̂udcr  in  1 1  ̂öaffer  gclöft. 

Wlacial^cviobc,  f.  GiSgeit  unb  Situüium. 
Glacier,  Glacicre  (frj.,  fpr. -fnel;,  -Üiöl)i')/ 

(ii^berg,  ©tetfd)er  (f.  b.);  Glacicre,  GiSleller. 
^locicrcw  (frg.,  fpr.  gla^,  mit  einer  glatten 

uiib  glängenben  i$läd}e  (©lace,  ©lafur)  übergießen. 

©laci^  (frg.,  fpr.  -^il)),  eine  jenfeit  beg  ©rabenB 
einer  ̂ eftung  ßergeftellte  Grbanfd)üttung,  bie  fic^ 
nad}  au^en  {nad)  ber  feinblid)en  ©eite)  bin  allmäb- 
licb  bi§  gum  35aul)origont  abflacht,  foba^  fein  bem 
§euer  ber  babinter  liegenben  SBruftmel^r  be§  SBall» 
entgogener  9ftaum  (toter  2öin!el)  entftebt,  S3ei  per= 
manenten  33efeftigungen  bleibt  girifcben  ©.  unb 
Öauptgraben  ein  freier  Staum  üon  5  bi§  10m  Sreite, 
ber  fog.  ©ebedte  2öeg  (f.  b.).  S)ie  innere  23öfcßung 
ber  ©.  ift  mit  einem  Sluftritt  für  3nfanteriet)er= 
teibigung  üerfeljen.  2)ie  ©laci§!rete,  b.  l).  bie  im  all- 

gemeinen ber  ̂ ontereyfarpe  parallel  laufenbe  innere 
^ante  be§  ©.,  liegt  fo  l;ocb  (2,5  bi§  3  m),  tia^  ber 
SSerlebr  bal^inter  auf  bem  ©ebedten  2öeg  gefid}ert 
ift.  3ur  beffern  ©id}erung  gegen  ©eitenfeuer  mirb 
bie  ©laci§lrete  H^fiO  i^  3idgad  (en  cremaillere) 
gefül)rt.  Sei  einem  mit  entgegengefe^ter  ©teigung 
(en  contrepente)  gefüljrten  ©.  fteigt  bie  ̂ onter= 
e§!arpe  rampenformig  an,  moburc^  bie  Slusfäde  ber 
Sefa^ung  erlei(i)tert  irerben,  mäbrenb  anbererfeit» 
bie  ©turmfreil)eit  ber  gangen  ̂ Befeftigung  verringert 
mirb.  S)ie  obere  (>-läd)e  ber  ©.  mirb  im  {^-rieben  meift 
gu  Slnpflangungen  üon  Säumen  unb  ©träud)ern 
benutjt,  bie  bei  ber  SXrmierung  befeitigt  (rafiert) 
werben,  bereu  gurüdbleibenbe  SBurgetn  aber  bie 
feinblid^en  SlngriffSarbeiten  erfdbireren. 
©laci^ltönunö,  ©ouronnement,  im  ̂ yorm^ 

ließen  Eingriff  (f.  b.)  nacb  SaubanS  3)Zanier  ein  längö 
ber  ©laciSlrete  auf  etma  5  m  Slbftanb  baüon  al? 
2;rat»erfenfappe  bergefteüter  Saufgraben,  ber  bie 
le^te  ©tellung  be§  Angreifer»  bei  feinem  Sorgeßen 

gegen  bie  ̂ -eftung  bilbet,  geioiff ermaßen  eine  merte parallele,  ̂ ie  ©.  lüirb  gur  ̂ nfanterieocrteibigung 
eingerid}tet,  aucß  mit  ̂ oßlbauten  üerfeßen;  gur  3eit 
ber  glatten  ©efd)ü^c  mürben  in  ber  ©.  bie  S3refcb= 
unb  S^onterbatterien  angelegt.  Son  ber  ©.  au§ 
mirb  ber  ©rabenniebergang  (f.  b.)  bcrgeftellt. 

<^Iabbttc^»l)Sattb!rcti§,ol)nebie©tabta}lündben= 
©labbacß,  im  preu^.  SReg.-Seg.  2)üffelborf,  bat 
228,28  qkm,  (1890)  104008  (51 238  männl,  52  770 
meibl.)  ß.,  4  ©tiibte  unb  11  Sanbgemeinben.  —  2)  ©., 
2)tüncßen  =  ©labbad},  BtaU  unb  ©tabtfrei^ 

(11,9G  qkm),  an  ben  Sinien 
2lad)en  =  2)üffelborf,  ̂ m- 
cben=©.=2)abll}eim  (21,ikm), 
9Jtünd)en  =  ©.  =  Senlo  (30,9 

km),  3}Iünd)en  =  ©.^m-efelb= 5)ui»burg  (43,8km),9lbepbt= 

tefelb  unb  an  ber  Dieben^ 
linie  9.Tlüncben=©.=©tolberg 

(57,6  km)  ber  *^reu^.  ©taat§= 
bal;nen,ift©il3be§Sanbrat§: 

amte§  bc§  SanblreifeS,  eine§  2lmt§gerid}t»  (2anb= 
gerid^t  2)üffelborf)  mit  einer  jlammer  für  öanbelS= 
fad^en,  eine§  ̂ anbel§gerid}t§,©emerbegerid?t§,3oU= 
unb  ©teueramteS,  einer  Dteid^Sbantnebenftelle  f  omie 
einer^anbelSfammer  für  bie  Greife  ©.,  ©reoenbroid) 

unb  Steile  be§  ̂ reif  e§ Ä'empcn,  mit  bem  naßen  Oißepbt 
burd)  ̂ fcrbebabn  üerbunben,  ßatte  1816:  7080, 
1858:  13965,  1880:  37387,  1885:  44230,  1890: 
49  628  (23  869  männl.,  25759  meibl.)  Q.,  barunter 
8291  ßoangelifd}e  unb  631 3yraclitcn,^softamtcv[ter 
itlaffe  mit  3meigftcllc,  S;elegrapb,  B-ernfpredHMnn*= 
tung,  5  fatb.  ilircßen,  barunter  bie  fd^öne  9Jiünfter= 
lird}e  mit  got.  (Sßor  unb  roman.  ©cpiff  (12.  Sabrß.) 

unb  ilrijpta  (8.  ̂abrl}.),  eine  eoang.,  meßreve  tlei-- nerc  ̂ ir(ien,  brei  5lliJftcr,  eine  ©Duagogc,  iHatbauc, 
©tänbcbau»  für  ben  !i!anb!rci§  ©.;  einen  ftäbtif djen 

©cbladbtßof,  freiwillige  S'»-'ii<^viüel;r,  2öaffcrlcitung, 
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Äanalijation  unb  ®ag^beleud?tiiug.  ̂ -erner  bc[tel)cu 
ein  paritätif  d)e§  ©pmnafium,  1315  Don  ben  33enebi!= 
tinern  i^eflrüubct  (2)ireftorDr.  Bditotikxi,  18  ̂ c^rer, 
12  5Hailen,  29G  ödjüler)  unb  mit  einem  päbaöOöi- 
jd?cn  Seminar  üerbunben,  eine  [täbtifd)c  paritätif^c 
iKealfcbule,  jtäbtifd)e  paritätifdje  unb  priuate  tat^. 
2Räbd)enfd}ule ,  ̂anbirerfer;  unb  gortbilbunflS- 
jd?nle;  [täbtifd)e  33abcanftalt,SeiI)f)aug,^fleciel;au§, 
2  ilrantenbäujer,  ̂ flegeanftalten  für  ©ei[te§tranfe 

unb  für  blöb)'innic3e  Ü^inber. 
2)ie  6tabt  ift  ein  öanptfi^  bor  rljein.  iöaummoU' 

inbuftrie  unb  l}at32  Spinnereien  mit  etma  160000 
Spinbein,  barunter  bie  öro^e  2(ftienfpinnerei  unb 
^2Beberei  (1200  Slrbeiter),  89  median.  SÖebereien 

(7320  Stül)le),  21  ̂ ^-ärbereien,  7  S)rudereien,  14 
3lppreturanftalten,  9  ßifenQie^ereien,  19  3Rafd}i' 
nens,  1  ̂ Dampffeffelanuaturen^,  2  3Jlaf(^inenü)(- 
fabrifcn,  21  ̂ Bucpbinbereien,  je  eine  ̂ apier^ülfen-, 
3lgpl}altpappev  Seifen--,  Sd}ul}=,  SBagenv  (Sigarren^ 
Sd)o!olaben:  unb  Budermaren-,  'ipufemolle;,  SCöatte^, 
©ebfd}ü^en=,  ̂ eiber^,  ̂ ra^en=  unb  Sürftenfabrü, 
2  Seinen-,  2  $apier=,  7  (^e\d)ä\i§>hü(i)cx'',  3  Strumpf; 
roarenfabrüen,  6  3it>irnereien,  2  lit^ogr.  Slnftalten, 
533rauereien,  33flingofen3iegeleien,  ie2  SBaffer-  unb 

^5arbbol3mül}len,  3  2)ampffd)reinereien,  4  mec^an. 
Xifcblereien,  3  ©erbereien  unb  SRiemenfabrüen,  enb^ 
Uc^  §ettfd)mel3ereien,  Seilereien  unb  S5leid}ereien. 
'Die  ©efamt^abl  ber  befdjäftigtcn  Slrbeiter  unb  2lr- 
beiterinnen  beträgt  etma  16  200.  @.  ift  Sife  ber 
Otbeinifd) :  2ßeftfälifdben  5teytilberuf§genoffenf(^aft 
unb  ibrer  2.  Seftion,  ber  12.  Seition  ber  ̂ -ubrmerfä; 
1  oiüie  ber  9.  Settion  ber  3Rl)einif(^en  Sanbmirtfd^afts 
lid)en  Sßeruf^genoffenfcbaft.  —  @.  ift  \tl)x  alt,  mit  ber 
jiuerft  3ur  3eit  ̂ arl§  b.  @r.,  bann  ̂ um  glüeitenmal 
burcb  ©rgbifcbof  @ero  972  geftifteten  berül^mten 
:öenebiftinerabtei  entftanben  unb  befa^  bereits  1366 

'ötabtrecbte ;  ibre  gro^e  inbuftrielle  Gntmidtung 
ftammt  erft  aus  neuefter  3eit.  —  3)  @.  ober  33 er- 
gifd)-(5Jlabbacb,  ^iaU  im  ̂ rei§  a}lüll)eim  be§ 
preu|.  Dteg.^SBej.  ̂ öln,  an  ber  Diebenlinie  2Rül^eim= 
3mme!eppel  ber  ̂ reufe.  StaatSbaljnen,  ̂ atte  1855: 

3142,  1890:  9538  (4795  männl.,  4743  meibl.)  6'., 
barunter  674  eüangelif^e,  ̂ oft  Reiter  klaffe,  3:ele; 
grap^,  brei  fatl).,  eine  eüang.  Hird)e,  eine  Kapelle, 
böljere  ̂ rioatfnabenfcbule;  Jabrifation  üon  Rapier 
{%  2Ö.  3anber§  mit  980,  $oen§gen  &  ̂ eper  mit 

150  Slrbe'itern),  2Rafd)inen  unb  (Eifenmaren,  Spin-- nerei  (oom  ̂ öüel  &  ßo.  mit  200  5lrbeitern),  9ting- 
of en^iegeleien ,  ̂ yarb^olsfcbneibemü^len ,  difengie^ 
feerei,  $ulüerfabriten,  3infljütte,  2)ra^tmeberei  unb 
^alföfen. 

(^iahbaä)cx^tci^haf)n^ond'lcu^na<i)^kx\tn (22,2  km,  genehmigt  1871,  eröffnet  1877  unb  1878), 
Strede  ber  3fll)einifc^en  difenbaljn,  je^t  preu^. 
Staat§ba^n. 

(Biahcnhaä^ ,  Rieden  im  ̂ rei§  S3ieben!opf  be» 
preu^.  9teg.=S3e^.  2öie§baben,  18  km  im  SSO.  üon 
S3ieben!opf,  Si^  eine»  2lmt§gerid}t§  (Öanbgeric^t 
a)iarburg)  iinh  einer  Dberförfterei,  i)ai  (1890)  1379 
ß.,  ̂^oft  gtüeiter  klaffe,  2;elegrap^;  Spar^  unb  £eil)-- 
faffe,  2öollfpinnerei,  2  SSranntmeinbrennereien, 
93rauerei.  ̂ n  ber  ̂ ä\)e  (Sifengruben,  bie  (^ifen^ 
bütten3uftu§l;ütte  unb  ̂ iturora^ütte  unb  ba§ 
üerfallene  Scblo^  33lan!enftein. 

^iahiatovcn  (oon  tat.  gladius,  b.  i.  Si^irert), 
bei  ben  3fiDmern  bie  ̂ ed^ter,  bie  in  ijffentlid)en 
Scbauftellungen  miteinanber  auf  2chen  unb  2;Db 
tämpften.  S)er  ©ebraud?  ftammte  auS  Gtrurien, 
tüo  folc^e  kämpfe  urfprünglic^  bei  2eid}enfeiern  an 

bie  Stelle  »cn  9i)knfd}enopfern  getreten  ̂ ufeinfd)ei= 
nen;  bocb  trar  er  aud}  fonft  in  Italien  oerbreitet, 
namentlid)  in  (iapua  eifrig  gepflegt. 

3n  9tom  gaben  gucrft  264  x>.  (£br.  9Jlarcu§  unb 
2)ecimuy  33rutu§  bei  ber  Söeftattung  ibre§  ̂ aterC^ 
tia^  Scbaufpiel  »on  ©labiatorentämpfen  (munus 
gladiatorium) ;  feit  105  t).  6l;r.  lüurben  fie  üon  ben 
l;ö^ern  Beamten  üon  5lmt§  lr>egen  üeranftaltct,  in 
ber  ̂ aiferjeit  nacb  @ried}enlanb  unb  Äleinafien 
übertragen,  ̂ m  legten  ̂ al^rbunbert  ber  Ütepubli! 
unb  in  ber  Äaifergeit  geborten  fie  ̂ u  ben  2uftbar= 
feiten  be§  3Sol!§,  ba§  fie  teibenfd)ajtlid}  liebte  unb 
üon  OJiagiftraten,  namentlid)  ben  ̂ llbilen  unb  ̂ ai- 
fern,  immer  t>erfd}lt)enberifd}er  bargeboten  erl)ielt. 
Sd}on  183  t>.  (ii)x.  fämpften  bei  einer  33eftattung 
120  2Rann.  2)iefe  ̂ a\)l  gebot  ̂ uguftuS  aud)  ben 
^rätoren,  bie  ©labiatorenfpiele  nur  au^erorbent- 
licberloeife  unb  l)öd)ften§  giüeimat  im  ̂ atjre  geben 
burften,  nid)t  3u  überfcbreiten;  aber  fd)on  oort^er 
iraren  toeit  größere  DJlaffen  aufgetreten,  unb  bie 
3al)l  fteigerte  fid)  nod)  unter  ben  f olgenben  l^aif ern, 
unter  benen  ßaligula,  6laubiu§,  ̂ ^lero,  S^rafan  unb 
»Öabrian,  bann  namentlid)  6ommobu§,  ber  felbft 
al§  ©labiator  auftrat,  burd)  ibreDZeigung  gubiefen 

kämpfen  bet'annt  finb.  Unter  2;raian  mürben  123 
2;age  lang  ©labiatoren-  unb  2^ierfämpfe,  bie  oft 
mit  \enm  üerbunben  tuaren,  oeranftaltet,  bei  ̂ zmn 
man  11000  stiere  tijtete  unb  10000  @.  tämpften. 

(SJorbian  lie^  in  12  Spielen,  bie  er  di§>  Ü'ü'ü  gab, nie  weniger  al§  150  ̂ aare,  mehrmals  500  auftreten. 
3n  ber  altern  3eit  mar  ber  gemö^nlic^e  Ort  für 

biefe  Sdjaufpiele  ba§  ̂ orum,  bei  33eftattungen 
mürbe  jebocb  auc^  unmittelbar  t)or  bem  Si^eiter- 
l^aufen  burd)  fog.  Bustuarii  gefampft;  fpäter  er-- 
ricbtete  man  Slmpbitljeater  (f.  b.).  5)ie  &.  maren 
in  ber  3ftegel  Sflaoen,  f el)r  oft  aud)  ̂ iegSgefangene, 
au^erbem  o erurteilte  2Serbred)er,  fomie  aud)  Seute, 
bie  ficb,  ma§  in  ber  Mfergeit  nid)t  feiten  gefd)a^, 
freimillig  anmerben  liefen,  ̂ abrian  »erbot,  Stlaoen 
oljne  Slngabe  eine§©runbe§  an  (5ilabiatorenfd}uten 
3u  »erlaufen.  S)ie  &.  mürben  in  Scbciten  (familiae) 
in  SRom  unb  anbern  Stäbten,  mie  gu  ßapua  unb 
^ränefte,  unter  ftrenger  ̂ igciplin  in  eigenen  2ln- 
ftalten  (ludi  gladiatorii)  unterl)atten  unb  geübt. 
S)iefe  Slnftalten  mürben  burc^  2Iuffel)er  (lanistae) 
geleitet,  bie  teils  ein  (55emerbe  auS  ber  33ermietung 
ober  bem  3Ser!auf  oon  (^.  mad^ten,  teils  im  Sienfte 
reicher  Slömer  ftanben,  benen  in  ben  ̂ arteilämpfen 
ber  9lepubli!  ber  Sefi^  »on  oielen  @.  nic^t  blo^  für 
Spiele,  fonbern  aucb  als  3Baffe  bei  polit.  i^ämpfen 
mic^tig  mar.  So  füljrten  ßlobiuS  unb  3Jiilo  burd? 
il)re  @.  il)ren  Streit. 

S)ie  @.  mürben  nac^  ber  2ßeife  ber  33emaffnung, 
beS  Kampfes  u.  f.  m.  unterfcbieben.  ̂ n  ber  ̂ aupt- 
fad)e  verfallen  fie  in  f(^mer  unb  in  leid)t  bemaffnete. 
3u  le^tern  gel)Dren  bie  retiarii,  meld)e  als  Sd)u^s 
maffe  nur  einen  ätrmel  am  linlen  2lrm  mit  einem 
über  ber  Sd)idter  in  bie  ̂ ö^t  ftel)enben  Stüd  Seber 
fül)rten  unb  mit  einem  9k^,  baS  fie  bem  ©egner 
über^umerfen  fuc^ten,  einem  S)rei3ad  unb  2)old) 
fämpften,  aber  nie  miteinanber,  fonbern  ftetS  mit 

anbern  ©.  ̂ Jerner  maren  leid)t  bemaffnet  bie  velites 
unb  bie  secutores,  fcbmer  bemaffnet  maren  Galli 
unb  Myrmidoues,  ferner  bie  Samnites,  bie  nament= 
lid)  an  ibrem  großen  üieredigen  Sd)ilbe  fenntlid) 
maren,  mie  bie  Threces  an  itjrem  f leinen  runben 
Sd)ilb  unb  gebogenen  Si^mert.  2lm  fcbmerften  be- 

maffnet maren  bie  hoplomachi.  2)ie  dimachaeri 
fämpften  mit  3meiSd}mertern,  bie  essedarii f ödsten 
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üon  (bntifd}en)  6treitiüageu  f^erab,  bie  equites  unb 
andabatae  311  $f erbe,  ̂ -aft  alle  bief e  @.  trugen 35ifier= 
I;e(me,  bie  andabatae  aber  folc^e,  biirc^  tüelc^e  fie 
gar  nid}t  ober  fo  gut  mie  gar  uid)t  fe^en  tonnten. 
S)ie  6piele  luurben  üorljer  burc^  SInjeigen  (libelli), 
bie  an  ben  3)iauern  angebrai^t  unb  in  5Xbjc^riften 
üerfd)ic!t  unb  üerfauft  lüurben,  begannt  gemacht, 
begannen  geroobnlid}  mit  einem  SSorjpiele  mit 
ftumpfen  Sßaffen,  bann  griff  man  3u  ben  fc^arfen 
2öaffen  unb  !ämpfte  auf  Seben  unb  Stob.  S)oc^ 
tonnte  ber  ©(^tüernerföunbete  üom  ©pielgeber,  ber 
aber  fd}on  feit  ber  leisten  3eit  ber  S^epubUt  regele 
mä^ig  bie  6ntf  (Reibung  bem  2öiilen  be§  ̂ uf  c^auenben 
3Sol!§  überlief,  an  ba§  ber  ©labiator  fi(^  menbete, 

inbem  er  einen  ̂ ^-inger  ert)ob,  üor  bem  2;obe§ftreicb 
gerettet  merben.  6iegreid}e  @.  erljielten  Selobnun; 
gen,  j.SS.^almen  unb  @elb;  lang  erprobte  trurben 
öfter  auf  Söunfd}  be§  2SdI!§  üon  i^rem  ̂ errn  mit 
einem  3Rappier  (rudis)  befd)en!t  unb  bamit  fernem 
S)ienfte§  rntboben.  ̂ n  ber  toxft  finbet  man  @Ia- 
biatoren!ämpfe  auf  STjongefä^en,  Sampen,  ©läfern 

in  9lelief,  auf  ©emmen,  in  cjrölern  3(lelief§,  'Mo- 
faifen,  SBanbmalereien,  auc^  xn  Statuetten;  in©ta: 
tuen  bagegen  fd)einen  bei  ben  Siomern  @.ni(^t  bar= 
geftellt  morben  ̂ u  fein,  ̂ ie  ©labiatur  ift  erft  unter 
bem  mac^fenben  ßinflu^  be§  6I)riftentum§ ,  frü^e= 
fteng  3u  Slnfang  be§  5.  ̂aljrl).,  au|er  @ebrau(^  ge= 
!ommen.  —  3Sgl.  ?^rieblänber,  S)arftenungen  an§> 
ber  ©ittengefdjidne  SRomg,  S5b.  2  (6.  ̂lufl.,  £p3. 
1889),  unb  3)larquarbt§  9töm.  ©taatSüeriraltung, 
S3b.  3  (2.  STufL,  ebb.  1885). 

Gladii  potestas  ober  Merum  imperium  (tat.), 
bal  9l^ecbt  überleben  unb2;ob,  lt>ie  e§  in  ber  Strafe 
geric^tlbarfeit,  bemSlutbann,  ausgeübt  irirb.  ̂ n 
äftom  f)atten  e§  in  ber  ̂ aiferjeit  bie  faiferl.  ©outjer- 
neure  ber  ̂ roüingen. 
Gladiölus  2v.,  ©cbiüertel,  ©iegiüurj  ober 

©iegmar,  ̂ flanjengattung  au§  ber  ̂ ^amilie  ber 
Sribaceen  (f.  b.)  mit  gegen  90  5lrten  in  Guropa 
unb  5Ifri!a.  G§  finb  3n)iebelgeh)äcbfe  mit  fcbvoert^ 
förmigen  SBlättern  unb  lebljaft  gefärbten  SSIüten. 

2ln  ©teile  ber  früher  in  ben  ©arten  bäiifig  tulti= 
öierten  fübeuropäifc^en  G.  communis  L.  lJah^n  fol- 
genbe  Slrten  eine  geiüiffeSebeutungalg^tei^blumen 
gemonnen:  1)  G.  byzantinus  3£ill.,  in  ©übeuropa 
einbeimif(^,  üon  G.  communis  burd}  größere,  leb-- 
bafter  purpurn  gefärbte  Slumen  unterfd}ieben;  2)  G. 
cardinalis  Gurt,  Dom  ilap,  ber  50—60  cm  \)ol)C 
©tenget  ift  faft  in  feiner  ganzen  Sänge  eine  einzige 
^y^re  roter  Slumen,  bcren  brei  untere  Slumenblät= 
ter  in  ber  Mtte  burd}  einen  längli^en  n^ei^en  ober 
rofenroten,  mit  ̂ urpur  eingefaßten  ̂ ^-leden  üergiert 
finb ;  3)  G.  psittacinus  HooL,  üon  ̂ ort 3f^atal,  ©ten- 
gel  über  1  m  bod},  mit  einer  langen,  biden  5lraube 
gelber,  auf  ben  untern  Blumenblättern  purpurn  ge-- 
fledter  33lumen ;  4)  G.  ringens  Ändr. ,  im  Gaffern: 
lanbe  einbeimifd),  eine  fcböne  ̂ flanje,  bcren  gro^e 
i>eild}cnbuftige,  fd}ieferblaue  33lumen  mit  Siolett 
fein  punftiert  unh  geftreift  unb  auf  ben  untern 
Blumen  gelb  gefledt  finb ;  5)  G.  cuspidatus  Jacg. 
mit  grof^en  ifabellgelben  Blumen,  mit  je  einem 
großen  buntelpurpurnen  %Udcn  auf  ben  brei  un- 
tern  Blumenblättern;  G)  G.  floribuudus  Jacq.  mit 
purpurnen,  meijjgeflcdtcn  Blumen.  2)iefe  unb  üielc 
anbcre  su  iuu-fd}iebcncn  ßeiten  in  (Suropa  cinge= f  iibvte  Hvtcn  Ijaimx  burd}  iireu3una  unüäblige  Baric; 
täten  bcroorgcbrad)t,  bie  für  ben  Blumengarten  be= 
bcul)am  fmb.  Bon  allen  oben  angcfül;rten  5lrtcn 
mar  (J.  cardinalis  am  au^ogiebigften. 

S)ie  ©enter  ©labiole  (G.  gandavensis  Hort.) 
lüurbe  in  einem  belg.  ©arten  burcb  ̂ reu^ung  ätüi^ 
f eben  G.  cardinalis  unb  G.  psittacinus  erlogen,  ©ie 
ift  üon  überaus  fräftigem  2öuc^fe  unb  ibre  ©tengel 
Serben  nid)t  feiten  gegen  2  m  bod) ;  babei  mirb  fie, 
lüa§  ben  Bau  ber  Blumen  unb  bie  Sebbaftigfeit  ber 

färben  betrifft,  üon  feiner  anbern  2lrt  ober  ̂ -orm 
übertroffen,  ja  !aum  erreicbt.  Bei  ber  urfprüng^ 
lieben  Baftarbform  finb  bie  Blumen  jinnoberrot, 

rofenrot  fd^illernb,  auf  'um  untern  Blumenblättern 
mit  großen  gelben  ̂ ^ebern  üer^iert,  bie  ©taubbeutel 
toiolettbtau,  mit  ben  Blütenfarben  lebbaft  !ontraftie= 
renb.  S)a  bie  ©enter  ©labiole  trot;  il)rer  Baftarb-- 
natur  fruchtbar  ift,  fo  gingen  au§  i^r  üerfcbiebene 
3um  Steil  noc^  fdjönere  Barietäten  ̂ ert)or.  S)urd) 
G.  floribundus  befrui^tet,  bracbte  fie  ebenfo  !räftige 
unb  reicbblül^enbe  ?^ormen  f)eroor,  unter  biefen  G. 
Willmoreanus  Hort,  mit  gelblic^lreißen ,  rofa  ge= 
ftreiften  Blumen,  unb  burd^  immer  (häufigere  ge^ 
fc^lec^tlicbe  Bermifc^ung  eine  mit  jebem  ̂ a[)xc 
macbfenbe  2Renge  üonBlenblingen,  bie,  ̂ u  ©ruppen 

bereinigt,  ein  unt)ergleid}tid)e§  ̂ ^-arbenfpiel  bar; 
ftellen.  S)ie Blumenjücbter  mäblen  unter  itjren  ©am: 
lingen  »or^ug^meife  fold^e  au§,  bie  große,  meit  ge= 
öffnete  Blimien,  fej^r  breite  unb  abgerunbete  Blätter 

unb  lebbaft  fontraftierenbe  3ßi<^i^i^"9^f<i^'bß^^  ̂ ^'' 
fi^en.  S)ie  ©orten  biefer  ©labiole  üermebren  fi^  fo 
leicht  unb  reicblicb  burcb  Brut^tuiebeln,  baß  man  nur 
bann  gur  2lu§faat  fc^reitet,  menn  man  bie  Slbfic^t 
l)at,  neue  ©orten  3u  erjietjen. 

Bon  G.  communis  L.  unb  ber  aucb  in  S)eutfd}= 
lanb  häufig  t»orf ommenben  G.  palustris  Gaud.  mar 
fonft  bie  S^ur^el  al§  Radix  Victoriaiis  rotundae, 
üom  Bol!e  5lllermann§l)arnifd}  ober  runbe 
©iegtüurg  genannt,  in  mebij.  ©ebraud}. 

mah^one  (fpr.  gläbbft'n),  Sßilliam  eioart, 
liberaler  engl,  ©taatgmann,  geb.  29.  S)ei;.  1809  in 
Sioerpool  al§  vierter  ©ol)n  eine§  reid)en  ̂ aufl;errn, 
mürbe  in  Gton  unb  Dyforb  Ijerangebilbet  unb  begann 
2)e3. 1832  feine  parlamentarifc^e  Saufbabn  al§  fon^ 
feroatiüer  2lbgeorbneter.  Unter  bem  furgen  erften 

2)^inifterium  $eel  (1834—35)  mar  er  Unterftaat»-- 
fe!retär  im  f  olonialamt  unb  lüurbe  1841  unter  bem= 
felben  Bicepräfibent  be»  ̂ anbel§amte§  unb  ̂ Sliiny- 
meifter,  3Rai  1843  ̂ räfibent  be§  iotinbel^amte» 
unb  3Jlitglieb  be§  i^abinett^.  5.ll§  Hnbänger  beö 
^ufepi§mu§  (f.  b.)  t>eröffentlid}te  er  gmei  Sluffeben 
erregenbe  2öerfe:  «The  State  in  its  relations  with 
the  church»  (Sonb.  1838;  4.  ermeiterte  5lufl.,  2  Bbc., 
1841)  unb  «Cburch  principles  considered  in  tlieir 
results»  (ebb.  1841),  gegen  bie  fid)  5)iacaulap  in 

einem  au§fül;rlid)en  Gffap  in  ber  «Edinburgh  Re- 
view» manbte.  ̂ mgebr.  1845  trat  er  feiner  f ird}lid}en 

©runbfä^e  megen  au§  bem  Slmte,  meil  er  nid?t  für 
bie  ftaatlicbe  S)otierung  eine§  fall?.  ̂ rieftcrfeminar§ 
in  2Jlal)nootb  (^rlanb)  ftimmen  mollte.  ©dn^n  im 
Segember  !ebrte  er  febod}  al§  ©taat^^fetretär  für 
bie  Kolonien  in§  Simt  jurüd,  faß  aber  loäbrenb  ber 

^reil}anbelöbebatten,  an  benen  er  mit  feinen  «Re- 
raarks  on  recent  commercial  legislation»  (1845) 

teitnabm,  nid}t  im  Parlament,  bi^j  er  1847  aU:^  Ber- 
treter  ber  Uninerfität  Dj:forb  ba^  hennn-ragenbfte 
ÜJUtglieb  ber  Partei  ber  ̂ ccliten  anirbc.  ©dion 
batte  in  mebrern  ̂ yragcn  feine  5lbmenbung  uon  ben 
Öod}!onferöatir»en  begonnen;  bie^o  geigte  fidj  befoip 
ber§,  al§  er  nad)  einer  ital.  ilieife  eine  '^-lugfdjrift «Two  letters  to  the  Earl  of  Aberdeeu  on  the 

state-prosecution  of  the  Noapolitan  government» 
(1.  big  11.  2lufl.,  Sonb.  1851)  Dcröffentlidne,  bie 

I 
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flro^e»  SUinebeii  erteilte  uiib  iu  me^reic  fvembe 
©pradjen  übcrfe^t  trurbe.  ©leiA^eitiß  überjeMe  er 
aiiAi  %annh%  «Stato  romano»  u.  t».  %.  «History  of 
the  Roman  State»  (4  33be.,  ßonb.  1851—54).  ®a§ 

tonferüatiüe  9Rimfteniim  5)erbp  fanb  il)n  1852  be- 
reite in  ben  9veil}eii  feiner  ©egner.  ßr  beüimpjte 

norne^mlid)  ba§  Suböet  2)i§raeli§  (f.  S3eacon§fielb) 

iinb  plante  felbft  aU  ©dni^tanäler  in  bem  ̂ oali- 
tionSminifterium  Hberbeen  (feit  S)ei5. 1852)  finan= 

jielle  9tefonnen,  nawentlid)  eine  aümä^lid)e  3Ser= 
minberunQ  ber  enöl  ©taat§fd)ulb.  S)em  Drient- 
frieö  ivar  er  aboeneigt  unb  trat  fd)on  üor  bem  enb= 

öültiaen  ©turj  be§  ̂ 2Rinifterium§  29.  ̂ an.  1855 jiunia.  3n  feiner  9}hi|e  »erfaßte  er  feine  «Studies 
Homer  and  tlie  Homeric  age»  (3  JBbe.,  Dyf on 

1858);  politifd)  näl^erte  er  fic^  ber  2Ran(^efterpartei, 

Ue^  fid^  aber  Söinter  1858—59  üon  bem  tonferüati- 
»en  2Rmifterium  al§>  Äommiffar  nad^  ben  ̂ onifd^en 

^njeln  fdjiden,  beren  ̂ Xbtretung  an  ©ried?enlanb 
er  uefürmortete.  Unter  ̂ almerfton  ̂ uni  1859  lie- 

ber -lum  6d)a^!an^ler  ernannt,  öing  er  mit  Grfolo 
in  feinen  ̂ ^inan^reformen  t)or,  tonnte  ftet§  mit 
6teuerennä^igiincien  üor  ba§  Parlament  treten  imb 
üerfod}t  auf§  eifrigfte  eine  ©rmeiterung  be§  2Ba^l= 
ni)i§,  bie  üon  nun  an  einer  ber  ©niubgebanten 
feiner  ̂ oUti!  mürbe,   ©ein  Gintreten  für  eine  9te- 
form  ber  irifd)en  S3ifc^of§!irc^e  foftete  it)m  fd}lie^li(^ 
feinen  ̂ arlament§fil3  für  Dyforb.   Tiad)  bem  2;obe 

^l^almerftonS  (18.  D!t.  1865)  mürbe  er  aU  e&ia^'- 
tangier  unb  g'ü^rer  be§  Unterl^aufe»  in  bem  Kabi- 

nett 9tuffell  bie  eigentUd)  leitenbe  ̂ erfonlidjfeit. 
Gr  l}atte  t)or  allem  bie  Slufgabe,  bie  ̂ arlament§= 
reformbill  im  Unterhaus  gu  vertreten,  jebod}  !am 
biefe   burc^   t^n  5{bfall   einer  liberalen  (5)ruppe 

(f.  Slbullamiten)  3u  '^aü,  unb  ba§  liberale  ̂ Um- 
fterium  mu^te  bie  Surd^fü^rung  feiner  ̂ läne  einem 
lonferüatiten  Kabinett  2)erbt)  =  S)i§raeli  überlaffen. 
3n  ber  Oppofition  QtQ<^n  biefe§  fd?ob  (^.  bie  irif^e 

^rage  in  ben  ̂ orbergcunb,  bie  üon  nun  an  bie  he- 
^errfc^enbe  ̂ bee  in  feiner  ̂ ^oliti!  mürbe.  S)ie  näi^fte 
51eumal)l  üon  1868  bradjte  ben  ©tui3  ber  Konfer; 
üatiüen,  unb  8.  6ept.  mürbe  @.  beauftragt,  ein 
neue§  SLRinifterium  ̂ u  bilben.    3unäd}ft  fe^te  er 
bie  fd)on  in  ber  Dppofition  üon  iljm  geforberte  (Ent= 
ftaatlidjung  ber  irifd)en  Kirdje  bur(^,  lie^  1870  ein 
irifd)e§  Sanbgefe^.  folgen,  führte  3Heformen  im  ̂ olU- 
erjieljungSmefen  ein,  eine  Oieorganifation  be§  engl. 
Öeer§  burdj  S3ef(^ran!ung  bes  Kaufg  ber  Dffi;;ier§j 
ftcUen  unb  1872  bie  geljeime  Slbftimmung  bei  ̂arla- 
tnentöma^ten.  ̂ n  feiner  äußern  ̂ oliti!  geigte  er  fi(^ 
gurüdl^altenb  unb  ift  üon  friebenSfeliger  ©c^mäc^e 
nid?t  freigufpred^en.   %xo^  ber  äu^erÜc^  neutralen 

Haltung  im  3)eutfc^-3ran5Dfifd}en  Kriege  bemie§  er 
beutlid?e  ©^mpat^ien  für  ̂^ranfreid).    2)ie  B^ge- 
ftänbniffe,  bie  er  1871  in  ber  $ontu§frage  an  9lu^= 
tanb  3u  mad^en  fid}  ge^mungen  fa^,  unb  feine  öal= 
tung  gegenüber  Slmerifa  in  ber  tllabamafrage  (f.  b.) 
f^uf  ihm  ga^lreic^e  (Gegner,  ebenfo  mie  fein  raft- 
lofer  9teformeifer,  ber  unruhig  nad?  allen  ©eiten 
um^ergriff.  2lm  11.  ̂ äv^  1873  erlitt  er  mit  einem 
@efe^  über  bie  irifd)en  Uniüerfitäten  eine  9lieber- 
lage,  blieb  aber,  ba  Si^raeli  fid)  meigerte,  bie  Diac^- 
folge  anjiutreten,  im  2lmte  unb  ftelltc  ein  neue» 
9Jlinifterium  jufammen.   S)ie  t»on  il)m  ̂ an.  1874 
Qu§gefd)riebenen  9kumal}len  brachten  eine  übermie^ 
genbe  tonferüatiüe  2Re^rl)eit,  unb  &.  trat  txic^t  nur 
16.  ̂ ebr.  1874  i:on  feinem  Stmte  gurüd,  fonbem  er- 
fc^ien  überhaupt  iefet  feiten  im  ̂ ^arlament  unb  legte 
Gnbe  be§  ̂ al;re§  f  ogar  bie  j^ül^nmg  ber  Partei  nieber. 

'iRcbai  'om  großen  Slrbeiten  feinet  ̂ mte»  tjatte 
er  ̂ufse  ju  miffenf(^aftlid)er  2:i)ätig!eit  gefunben. 

1868  mar  t>on  il}m  erfd^ienen:  «A  chapter  of  auto- 
biography»,  1869  über  ha§>  gried).  Slltertum:  «Ju- ventus miindi,  the  Gods  and  men  of  the  heroic 

age».  9la^  feinem  ülüdtritt  fd}rieb  er:  «Homeric 
synchronism.  An  inquiry  into  the  time  and  place 
of  Homer»  (Sonb.  1876;  beutfd},  ̂ ena  1877),  gab 

feine  lleinen  ©d^riften  u.  b.  %,  «Gleanings  of  past 
years,  1843—78»  (7  Sbc.,  £onb.  1879)  l)erau§  unb 
f(^rieb  ju  ©djliemannS  «Mycenae»  eine  SSorrebe 

(ebb.  1878).  3)lit  ber  S3rofd)üre:  «The  Vatican  de- crees  in  their  bearing  on  civil  allegiance»  (1874) 

gog  er  gegen  bie  päpftt.  Unfel}lbar!eit  unb  ben  Ul= 
tramontani§mu§  in§  ̂ ^-elb,  unb  auf  bie  üielfad)en 
@egenfd)riften  ermiberte  er  mit:  «Vaticanism,  an 
answer  to  replics  and  reproofs»  (1875);  gefam- 
melt  erfd)ienen  biefe  !ird}lid}en  ©treitfdjriften  al§> 
«Rome  and  the  newest  fashions  in  religion»  (Sonb. 
1875;  beutfd),  SRorbl.  1876).    Gbenfo  trat  er  ber 
Drientpoliti!  Sorb  S5eacon§fielb§  unb  bem  53eftreben, 

bie  äürfei  ju  erl)alten,  entgegen  in  «Bulgarian  hor- rors  and  the  question  of  the  East»  (2onb.  1876), 

bem  balb  barauf  «Lessons  in  massacre;"  or  the conduct  of  the  Turkish  government  in  and  about 
Bulgaria  since  May  1876»  (ebb.  1877)  folgte.   2Xud) 

feine  «Political  speeches  delivered  in  Scotland 
Nov.  and  December  1879»  ((§binb.  1880),  bie  er 
auf  einem  grofjen  agitatorifd)en  SBaljlfelb^uge  l}ielt, 
rid}ten  fid)  üorne^mlic^  gegen  S3eacon§fielb§  gansc 

imperialiftifd)e  5ßoliti!  unb  trugen  in  l)erüorragen= 
bem  DJla^e  ̂ u  ber  unt>erl}offten  ̂ ^Zieberlage  ber  Hon= 
ferpatiüen  Slpril  1880  bei.    S)a  ̂ artington  unb 
©ranPitle,  bie  liberalen  ̂ n\)xa  ber  legten  3al}rc, 
bie  angebotene  Kabinettgbilbung  ableljnten,  fo  über= 
m\)m  @.  23.  Slpril  1880  mieber  al§  ©d)a^!an3ler 
bie  Scitung  ber  Dlegierung  unb  bie  ?3'ül)rung  beg 
Unterl)aufe§.  2)en  $auptinl;alt  feinet  jmeiten  2Ri' 
nifterium§  bilbeten  bie  brei  großen  «^-ragen  einer 
neuen  ̂ arlamentSreform,  bie  Siegelung  ber  ä^er- 
^ältniff e  in  sUg^pten  unb  bie  irifd)en  ßuftänbe.  S)ie 
Sanbliga  (f.  b.),  bie  fid)  1879  gebilbet  ̂ atte,  erhielte 
mit  ibrer  Slgitation  ungel}eure  (Erfolge;  @.  fud)te 
il)r  mit  9leformma^regeln,  jugleic^  aber  mit  ©trenge 
entgegenzutreten.    S)ie  ©effion  üon  1884  brad)te 
eine  neue  parlamentarifi^e  3fleformbill,  bie  burd) 
C^rmeiterung  be§  ©timmred)t§  bie  Söä^lergalil  um 
etma  2  2)lill.  üermel)rte;  baran  fd)lofe  fid)  1885  ein 
©efeli  über  bie  ̂ f^euüerteilung  ber  ̂ arlamentäfi^e, 
ba§  bie  alte  engl.  3Sertretung§form  nad)  bem  OJIufter 
ber  fontinentalen  SBa^lbejirte  umgeftaltete.    ®ie 
f(imäd)fte  ©eite  üon  ©.§  SSermaltung  mar  feine 
au§märtige  ̂ olitü,  unb  biefe  mar  e§  axidh  bie  il)n 

3U  'i^^\i  brachte.  S)ie  befc^ämenbe  9lieberlage,  meldie 
bie  engl.  3;ruppen  burcfe  bie  Soer»  erlitten,  unb  ber 

f  olgenbe,  nid)t  fel)r  rül)mli^e  e>-riebe,  bie  S3cfc^iefeung 
SlleyanbriaS  nad)  5lrabi  ̂ afd)a§  Slufftanb  (f.  ̂gi)p= 
ten,Sb.l,©.251),bieungenügenbenSruppenfenbun= 
gen  gur  Unterbrüd'ung  ber  mal)biftifc^en  S3emegung unb  namentlii^  bie^reiSgebung  ©orbon^  inß^artum 
eiTegten  eine  gro^e  SO^IiMtimmung  gegen  ©.,  fobafe 
er  9.  ̂ uni  1885  bei  einer  unbebeutenben  §rage  über 
bie  (Sieträntefteuer  eine  Dlieberlage  erlitt  unb  Sorb 
©aliSburt)  bie  ̂ -ül^rung  ber  ©efd)äfte  überlaffen 
mu^te.   9tad)  einem  ungünftigen  Ausfall  ber  9ieu= 
mal)len  legte  biefer  iebo$  fd)on  26.  ̂ an.  1886  fein 
Hmt  mieber  nieber,  unb  ©.  trat  üon  neuem  an  feine 
©teile.  Sn  feinem  nun  folgenben  britten  turgen  Wli- 
nifterium  ftellte  er  feine  neue  $)ome=9lule'33ill  in  ben 
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SSorbergrunb,  burc^  bte  ̂ rlanb  ein  eigene^  Parlament 

^ux  3ReGelunG  ber  auSf^tie^lici^  irifc^en  Slnöelegen- 
tieitcn  geirtt^rt  merben  foüte.  6ofort  rief  er  bamit 
eine  Spaltung  im  liberalen  Säger  ̂ erüor,  $arting= 
ton,  6l;amberiain,  S^reüelpan  unb  S3rig^t  fielen  t»on 
i^m  ah  unb  traten  an  bie  Spi^e  einer  felbftänbigen 
liberalen  Partei,  ber  «Unioniften»  (f.  b.).  ̂ n  einer 
bebeutungSüoUen  3ftebe  entl^icfelte  @.  8. 2lpri(  1886 
bie  ©runbgüge  feiner  ̂ ome=0iule=^oliti!  üor  bem 
Unterhaus,  boc^  termoc^te  er  !eine  2ReI)rI)eit  für 

feine  Slnfic^ten  ju  gewinnen.  3lu(^  bie  einer  ̂ arla= 
ntentSauflöfung  folgenben  5Reulr)aj)len  fielen  burc^- 
au§  gu  ©unften  ber  Dereinigten  ̂ onfert»atit>en  unb 
Unioniften  au§,  unb  20,  ̂ uli  1886  räumte  @.  ittie- 
ber  SaliSburi}  \)en  ̂ la^.  S)ie  üon  ber  Königin  \\)m 
angebotene  ©rafenmürbe  leljnte  er  ah  unb  beteiligte 
fid)  tro^  feiner  t)ol)en  ̂ al)xe  noc^  immer  in  lebhaft 
agitatorif(^er  Söeife  am  ijffentlidjen  ̂ then.  2)ie 
!onfertiatir»e  Dftegierung,  üor  allem  natürlid)  il}re 
irif(^e  ̂ ^olitif,  mürbe  ftarf  üon  i^m  angefeinbet; 
nur  in  auSirärtigen  ?^ragen  üerljielt  er  fid?  me^r 
entgegenlommenb.  ^ad)  ̂ arnellS  SSerurteilung  in 

bem  G^ef(^eibung§pro3e|  be§  Kapitän  D'6l^ea  (9loü. 
1890)  »erlangte  ©.  entf^ieben  beffen  Dlüdtritt  ton 
ber  irifc^en  Parteileitung  unb  lüu^te  ben  größten  ̂ eil 
ber  irif djen  3Rationalpartei  gu  beftimmen,  fic^  t»on 
i^m  lo§3ufagen.  33ei  ben  3f?eumal)len  ̂ um  Parlament 
errang  bie  liberale  Partei  mit  ber  irifc^en  Dlational^ 
Partei  eine  gir ar  nur  geringe  Sllajorität, unb  ©.  mürbe 
^um  uiertenmal  jiur  Silbung  eine§  äJlinifteriumS  ht- 
rufen,mitbemer^ug.l892bieDiegierungübernal)m. 
^m  ̂ebr.  1893  trat  er  mit  feinem  neuen  abgeänberten 

Öome^^tule^Slntrag  üor  "oa^  Unterl)au§  unb  brad}te 
il)n  bort  tro^  be§  l^eftigften  2ßiberftanbe§  ber  ©egen^ 
Parteien  burc^  alle  brei  Sefungen;  üom  DberljauS 
mürbe  er  ieboc^  mit  großer  99^ajorität  abgeletjnt. 
S3efonbere§  Sluffe^en  unb  größte  33erDunberung  er^ 
regte  bie  geiftige  unb  forperlic^e  2eiftung§fä^ig!eit, 
mit  melc^er  ber  greife  ̂ remierminifter  («The  grand 
old  man»)  unermüblic^  felbft  in  ben  33 erl) anbiungen 
t^ätig  mar.  —  ©iefelbe  Srifdtie,  bie  er  im  öffentlichen 
Qthen  geigte,  bemie§  er  aut^  in  fortgefe^ter  litterar. 
3;^ätig!eit.  Gr  veröffentlichte:  «The  impregnable 
rock  of  Holy  Scripture»  (1890)  unb  «Special  aspects 
of  the  Irish  question»  (1892) ;  feine  «Speeches  and 
public  addresses»  (10  S3be. ,  Sonb.  1892)  gaben 
Button  unb  So^en  ̂ erau§.    (©.  (Großbritannien.) 

6ein  ältefter  6o^n,  Söilliam  §enrp  ©.,  mar 
geitineife  Unterl;au§mitglieb  unb  1869—74  Sorb  ber 
6d)a^!ammer.  2)er3ir)eite,  Stephen,  ift  Pfarrer  in 
Öamarben.  2)er  jüngfte  unb  bebeutenbfte,  .^  e  r  b  e  r  t 
5ol)n  ©.,  geb.  7.  ̂ an.  1854,  Ijerangebilbet  gu  ©ton 
unb  Dyf  orb,  !am  1880  für  2eeb§  in§  Untert)au§,  ba§ 
er  feitbem  vertritt.  Gr  mürbe  1886  üon  feinem  SSater 
3um  ̂ riüatfelretär  unb  £orb  ber  ©d}a^fammer  er^ 
nannt  unb  trat  mit  biefem  in  bemfelben  ̂ al}re  gu- 
rüc!.  gn  ©.§  viertem  aJlinifterium  ift  er  ̂ arlamentg- 
fe!retär  be§  3"»ßi^"« 

SSgl.  ©eorge  »arnett  Smitl),  The  life  of  G. 
(2  $öbe.,  2onb.  1879  u.  ö.);  ßmerfon,  G.,  prime  mi- 

nister of  England  (ebb.  1881);  3:^oma§  2lrd)er, 
Will.  E.  G.  and  his  contemporaries :  fifty  years  of 
social  and  political  progress  (4S3be.,  ebb.  1883  u.  b.) ; 
^hiffell,  Biography  of  W.  E.  G.  (ebb.  1891);  (5Üi§, 
W.  E.  G.  (ebb.  1892) ;  2)ronf  art,AV.  E.  G.  (^ar.  1893). 

^labftontancr  nennt  man  bie  unter  ber  ̂ ül;: 
rung  ©labftonc§  ftcl^enben  5(nl;ängcr  be§  A3omc: 
9iute  für  I^rlanb;  fo  genannt  im  ©egenfa^  gu  ben 
iDiitghebern  ber  ̂^^.^arteien,  bie  fic^  jur  ̂ilufred}terl)al= 

tung  ber  jReic^geinljeit  vereinigt  I)aben  (f.  Unioniften 
unb  ̂ oxt)).  S)ie  ©.  jä^len  in  bem  1892  gemäl)lten 
Parlament  356  SRitglieber  unb  befteljen  au§  ben 
liberalen,  bie  1886  bei  ber  2;rennung  ber  Partei 
äu  ©labftone  l)ielten,  unb  bie  man  aud)  im  engern 
©inne  @.  nennt,  fomie  ben  in  ̂ arnelliten  unb 
Slntiparnelliten  gerfallenben  ÖDme=9Ruler§  (f.  b.). 

(^lagolica  (fpr.  -i^a)  ift  ber  91ame  eine§  bet 
beiben  ällp^abete,  in  benen  bie  ältefte  firc^enflair. 
Sitteratur  überliefert  ift.  5)a§  anbere  ift  bie  ̂ Xf- 
rillica,  bie  für  bie  ©cpreibung  be§  ©lamifdjen  an- 
gemenbete  griec^.  DJZafuSfelfdjrift.  2)ie  @.  ift  aber 
ebenfalls  gried}.  UrfprungS  unb  gmar  bie  in  eigen* 
tümlid^erSÖeife  ftilifierte  3Rinu§!elfc^rift.  3)er  55er* 
fuc^,  bie  @.  auf  ein  angeblich  alte§,  national^alba* 
nef.  2llp^abet  äurücf3ufüt)ren  (2.  ©eitler,  «^ie 
albanef.  unb  flam.  ©c^riften»,  2ßien  1883),  ift  miß* 
lungen;  ebenfo  finb  frühere  2lnfid)ten,  bie  ©.  fei 
au§  Orient.  2llpl)abeten  ober  aug  flam.  Sflunen 
entftanben,  aufgegeben.  Xk  ©.  ift  bei  gmei  flam. 
©tämmen  in  ©ebrauc^  gelrefen:  bei  ben  S3ulgaren 
unb  bei  ben  Kroaten;  bei  ben  erftern  ift  ber  S)uftu§ 
ber  ©d^rift  runb  (bal^er  runbe  ober  bulgarifc^e  ©.), 

bei  ben  (entern  edig  (edlige  ober  froatifc^e  ©.).  '^rx 
Bulgarien  ift  bie  ©.  frül),  mo^l  f  c^on  im  12.  ̂ a\)^., 
außer  ©ebrauc^  gefommen.  9lac^  Kroatien  mürbe 
fie  \e^x  frül)  terpflanjt,  iüal)rf^einlid)  fd}on  burc^ 
unmittelbare  ©c^üler  ton  ßpriüu»  unb  9.Tiet^obiug, 
unb  blieb  \)m  meit  länger  in  ©ebraud},  nid)t  bloß  für 
^ird}enbüc^er,  fonbern  aud)  für  Urfunben.  Ginige 
©emeinben  ert)ielten  nac^  ber  ̂ irc^enfpaltung  in 
occibent.  unb  Orient,  ̂ irdje  t)om  röm.  ©tul^le  ba§ 
Privilegium,  bie  Siturgie  in  flam.  ©prad^e  unb 
glagolitifd^er  ©d)iift  ju  behalten,  unb  baben  fic^ 
bieg  gum  2;eil  bi§  fe^t  er^lten;  für  biefe  fmb  in 
3ftom  lird)tid}e  ©c^riften  in  glagolitifc^er  ©c^rift 
gebrudt  morben.  Sie  !rainifd)en  ̂ Reformatoren, 
ä^ruber  unb  ©enoffen,  ließen  ebenfalls  in  troat. 
©prad}e  glagolitifd)  brucfen  gum  Unterricht  ber 
i^roaten,  fobaß  au(^  eine  fleine  prot.  Sittcratur  in 
glagoUtifdjer  ©d)rift  eriftiert. 

^lai^=^i5oitt  (fpr.  glä  biföäng),  Stleyanbre, 
franj.  ̂ olitifer,  geb.  9. 3[Rär3 1800  gu  Ouintin  (2)e* 
part.  GDte§^bu  =  3]orb),  betrat  1822  bie  2lbüofaten* 
laufbal)n  unb  gel)örte  al§  Semofrat  unb  9lepubli* 
lauer  ju  ben  eifrigften  ©egnern  ber  Dteftauration. 
^^a&)  ber  ̂ ulireüolution  vom  Slrronbiffement  2ou* 
b^ac  gum  2)eputierten  ermäl}lt,  vertrat  er  feinen 

SSa^lbejir!  bi§  1848.  '^lad)  berjvebruarrevolution mürbe  er  vom  Separt.  66te§:bu=5Korb  in  bie  ©onfti* 
tuante  gefanbt,  mo  er  größtenteils  mit  ber  S3erg* 
Partei  ftimmte.  S)a§  %  1863  brad^te  iljn  rt)ieber 
als  DppofitionSmann  für  taSi  S)epart.  ßoteS^bu: 
3^orb  in  bie  ̂ 'ammer.  ©.  unterlag  jmar  1869  bei 
ben  allgemeinen  5Bal)len,  mürbe  jebod)  ̂ 3iov.  1869 
von  ber  republifanifdien  ̂ ^>artei  in  ̂ sariS  burc^ge* 
brad}t  unb  nad)  bem  ©turje  be§  ̂ aiferrcid}§  4.  ©ept. 
1870  in  bie^roviforifc^e  ̂ Regierung  berufen,  ̂ n  bie 
Dtationalvcrfammlung  von  ̂ J3orbeauy  gemäblt,  fie* 
belte  er  mit  bicfer  nad)  '^crfaille§  über,  ließ  fid? 
aber  faft  nie  auf  ber  Xribünc  bereu.  3Uic^  als 
©d)riftfteller  l;at  fic^  ©.  verfud)t;  man  l)at  von  il;m 
jmei  2uftfpiele:  «Une  vraie  Bretonne  ou  un  cas 
pendable»  (1864)  fülvie  «Le  vrai  coiirage  ou  un 
duel  en  trois  parties»  (1862),  bie  nid)t  ganj  obne 
bid}tcrifd}en  3Bert  fmb.  ̂ ^m  ̂uni  1868  rief  ©.  im 
$Bcrein  mit  .s^ä'olb,  ̂ ^Ncllctan  u.  a.  bie  bemofratifd?e 
2ÖDd)enfd.}rift  «Ija  Tribüne  fran^aise»,  boren  .S>er» 
auSgeber  er  n^urbe,  inS  2d^cn.  1872  vercffentlid^te 



©loiffjer  —  ©lang 

er  ein  2öer!:  «Dictature  de  cinq  mois»,  einen  S3ei= 
trag  ̂ ur  ®efd)ic^te  ber  S^lec^ierung  ber  nationalen 
SSerteibic^unö-  Gr  ftarb  6.  9tot).  1877  ju  Sambaüe. 

maiif^cv  (fpr.  ßle^fcb'r),  ̂ ameg,  engl.  ̂ :pt)i)fifec 
unb  ̂ ReteDrolog,  geb.  7. 9lpril  1809  in  Sonbon,  \vax 
1833—36  2lf  fi[tent  am  Dbf  erüatorium  in  (Sambribgc, 
oincn  Don  bort  an  ba§  !önigl.  DbfenjatDrium  nac^ 
©recnmid) ,  mo  er  1840  ̂ ireftor  ber  ntagnetifc^en 
unb  mctecrolog.  5(btci(ung  njurbe  unb  feit  1841 
regeImät5iGC  nteteorolog.  33erid)te  in  ben  «Quarterly 
and  Annual  Keports»  üerotfentlic^te.  1849  irurbe 
er  gum  -Diitglieb  ber  Royal  Society  ernannt  unb 
begrünbete  bie  Royal  Meteorological  Society,  bereu 
^räfibent  er  1867  mürbe.  Gr  unternaf)m  ̂ atjlreic^e 
:2uftbaUonfal)rten  ̂ u  miffenfc^aftUd^en  3meden,  auf 
bereu  einer  er  mit  bem  Suftfdjiffer  ßoymell  bie 
größte  bi§  jet^t  errcid)te  .^ö^e  erlangte.  @r  inurbe 
jum  ̂ sräfibenten  ber  Aeronautical  Society  ernannt 
unb  berichtete  über  feine  Suftreifen  in  bem  33uc^ 
«Travels  in  the  air»  (neue  2lufl.  1880).  2lu^erbem 
»erfaßte  er  eine  gro^e  Sln^ia^l  $8ü(^er,  39rofc^üren 
unb  Sluffä^e  über  meteorolog.,  aftron.  unb  3at)Ien; 
tbeoretifd)e  ©cgenftänbe,  x»on  benen  bie  bemer!eng; 
rcerteften  finb  bie  «Hygrometrical  Tables»,  «A  me- 
moir  on  the  radiation  of  heat  from  various  sub- 
stances»,  «Report  on  the  meteorology  of  Lon- 

don in  relation  of  the  Cholera-epidemic  of  1853 
—54»,  u.  a.  1874  trat  er  »on  feiner  Stellung  am 
Obferüatorium  gurüd  unb  mibmete  fic^  gang  ber 
^oUenbung  ber  »on  SSurdbarbt  1814  begonnenen, 
t)on  ̂ afe  fortgefe^ten  «Factor  Tables»,  bie  in 
3  33dnben  1879—83  crfc^ienen. 

^laije  (fpr.  gläl)f'),  Slugufte  33artl)dlemp,  frang. 
2JIaler,  geb.  15.  S)eg.  1807  gu  SDZontpeilier,  mar 
6diü(er  ber  33rüber  ̂ eü^ria  in  ̂ ari§.  SSon  feinen 
SSilbem,  in  benen  er  ficb  al§  entf^iebener  ̂ olorift 
unb  al§  Mnftler  oon  p^itof.  ©eift  geigt,  finb  l)er- 
Dorgu^eben:  S)ie  ̂ eil.  ßlifabetb  Don  Ungarn  (1844), 
2)ante  fein  (5)ebid}t  fc^reibenb  (1847),  ©atlierinnen 

im  ̂ ampf  mit  ̂ Jtömern  (1852),  Xo'o  ̂ ötjanneS'  be§ 
Säufers  (1868),  ̂ fpc^e  üon  Slmor  üerlaffen  (1870), 
e^riftuS  unb  bie  (E^ebredjerin  (1875),  2)er  SBlinbe 
unb  ber  Saljme  (1877),  S)ie  tljöridjten  Jungfrauen 
(1882),  etunben  be§  Seben§  (1884),  ̂ eilige  ̂ gne§ 
im  ̂ reubent)au§  (1890).  ßrmäl^nenSmert  finb  auc^ 
feine  Söanbgemälbe  in  ben^ird^en  ©t.  ©ulpice,  6t. 
Jacque§  bu  .öaut=^a§  unb  ©t.  DJlerri  gu  ̂ari§. 

^laije  (fpr.  gläl)f'),  ̂ ierre  ̂ aul  Seon,  frang. 
2Jlater,  ©ot)n  be§  vorigen,  geb.  3.  ̂ ebr.  1842  gu 
^ari§ ,  mar  ©c^üler  feinet  SaterS  unb  ©dromeS. 
Unter  feinen  ©emälben  finb  gu  nennen:  SSerrat  ber 
2)elila(1859),  ̂ fop  im  ̂ aufe  beg  6amier§3eantl)0g 
(1863),  §ercule§  am©c^eibemege,  Serfc^mörung  ber 
ri?m.  Jünglinge  gur  SBiebereinfe^ung  be§  S^arqui- 
niu§  6uperbu§  (1875;  im  Suyembourg  gu  ̂ari§), 
bie  ̂ lud)t  ber  Sltljener  (1877),  ba§  geft  gu  (§^ren  beg 

2:l)efeug,  fein  ̂ auptbilb  (1885).  2luf  ber  Söeltaug-- 
fteUung  1878  erl)ielt  ®.  eine  erfte  unb  1889  eine 
golbene  SJZebailte.  ßr  gebort  ber  Schule  non  2)ia- 
Icm  an,  bie  burc^  eine  SJlifc^ung  non  ©innlic^em 
unb  ©raufamem  auf  bie  Dleroen  gu  mirfen  ftreben. 
^iamox^an  (fpr.  glämmo^rgen),  im  ©älif^en 

SPi^organ  ober  ©mlab  Morgan,  ©raffi^aft  im  fübl. 
Steile  be§  engl.  ̂ rftentum§  2ßale§,  grengt  im  5R. 
an  S3rednod,  im  äB.  an  6armart^en,im  D.  an  SJlon^ 
moutl),  im  6.  an  ben  SBriftolfanal,  ̂ at  2091,98  qkm 
unb  (1891)  687 147  ß.,  b.  i.  eine  3una^mc  üon 
34  ̂ rog.  gegen  1881.  2)ag  Sanb  ift  im  3^.  feljr  ge= 
birgig,  flad)t  fic^  aber  gegen  ba§  ̂ eer  allmä^lic^  ah, 

83rocff)OU§'  Äont)erfatioitg=SejiJon.    14.  Stufl.    VIII. 

Unter  ben  gal)lreid)en  ̂ -lüffen  finb  Saff,  6lp  unb 
3^eatb  üon  ̂ ebeutung.  @.  birgt  ungebeure  ©d)ä^e 

Don  ßifen  unb  üon  ̂ 'oljle,  beffen  ̂ orberung  (1891) 
21 761 801 1  betrug.  Jn  3ufammenl)ang  bamit  ̂ at 
fic^  eine  bebeutenbe  Jnbuftrie  entmideit,  bie  au6 
bie  Si(^tig!eit  ber  Seüölferung  (329  auf  1  qkm) 
ertlärt.  JRittelpunlte  finb  3?tertl}pr=3:vbfil,6manfea 
unb  ©arbiff,  lc^tere§  auc^  bie.^auptftabt  unb  ber 
ÖauptauSfuljrl^afen  ber  Grgeugniffe.  Dbmo^l  in  ©. 
allgemein  englifc^  gefproc^en  mirb,  fo  ift  ba§  2öali= 
fifc$e  boc^  nod}  beim  religiöfen  3^itu§  in  ©ebraud). 
@.  fenbet  fünf,  bie  brei  großen  6täbte  üier  2lbge: 
orbnete  in§  Parlament. 

^lattr  rechter  3uflu^  ber  D^ialjc,  cntfpringt  im 
2Ö.  t»on  Söalbmoljr  in  ber  ba^r.  3fl^einpfalg  unb 
münbet,  68  km  lang,  unterl)alb  Dbern^eim.  £in!§ 
gel)t  ii)x  ber  i^ufelbac^,  rechts  Die  Sauter  (f.  b.)  gu. 

^lanhcv^  foüiel  mie  ̂ atanber  (f.  b.). 
&lanhet  ober  ̂ leiSfornläfer,  f.  ̂ornmurm. 
Glandulae  ober  2)rüfenl)aare  nennt  man  in 

berSotani!  brüfenartige  ̂ aarbilbungen,  mie  fie 
ficb  an  ben  meiften  ftar!  ried^enben  ̂ flangenteilen 
befinben  (f.  ̂aare).  —  Jn  ber  Slnatomie  be» 
äliZenfc^en  unb  ber  Siere  finb  G.  bie  lleinern  S)rüfen 
(f.  b.).  G.  Bartholianiänae,  f.  33artl)olinf(^e  S)rüfen; 
G.  Brunneriänae,  f.  S3runnerfc^e  3)rüfen;  G.  Cow- 
periänae,  f.  ßomperfd^e  S)rüfen;  G.  lacrymäles, 
2;l)ränenbrüfen,  f.  2luge  (35b.  2,  6. 106a). 

&iane^  23egir!  im  fdjmeig.  Danton  ̂ -reiburg,  be= 
nannt  nac^  bem  gleidjnamigen  ̂ ^f^u^  ̂ ß^*  6aane, 
\)at  169,1  qkm  unb  (1888)  13930  @.,  barunter  393 
(§üangelifd?e,  13520  ̂ atl)oti!en  unb  13  Jgraliten 
in  53  ©emeinben.  öauptort  ift  Sftomont. 

iBlani^,  im  Slltertum  3lamt  be§  ©arigliano 
Glans  (lat.),  Siegel.  [(f.  b.). 
^lan^f  eine  bur(^  bie  fpiegelnbe  9teflepion  be§ 

Sid)t§  pon  ben  mel)r  ober  meniger  glatten  Dber^ 
fläAen  ber  ̂ ijrper,  befonber»  ber  30iineralien ,  in 
'45erbinbung  mit  gerftreutem  Sic^t  Ijerüorgebrac^te 
ßrf Meinung,  fofern  man  babei  üon  ber  §arbe  ah- 
fiejit.  2) er  ®.  ber  3?lineralien  geigt  35erfd)ieben= 
Reiten  nac^  feiner  6tär!e  unb  nad)  feiner  2lrt. 
©eine  ©tär!e  ift  gmar  abljängig  pon  maui^erlei 
3ufällig!eiten,  g.  33.  oon  ©lätte  ober  3ftau^igleit, 

^rb^e  ober  ̂ ein^eit  be§  ̂ ornS,  Jl^ompalt^eit  ober Sodertjeit,  unb  bal?er  oft  üon  geringerer  biagnofti= 
fd}er  2Bid}tig!eit;  boc^  pflegt  man  in  biefer  |)infid)t 
li5ie  @rabe:  ftar!glängenb,  glängenb,  menigglängenb, 
f^immernb  unb  matt  ober  glangloS  gur  Segeic^nung 
gu  benu^en.  ß^aralteriftifc^er  finb  bie  eigentüm= 
li(^en  Slrten  be§  ©.,  beren  man  fotgenbe  unter- 
f (Reibet,  bie  jeboc^  burd)  altmäl)lid)e  Slbftufungen 
ineinanber  Perlaufen:  9)letallg lang,  ber  fe^r  in= 
tenfiüe  unb  befonbere  ©.  ber  2)letalle,  ber  ftet§  mit 
völliger  Unburd)fid)tig!eit  cerbunben  ift;  S)ia  = 
mantglang,  ber  ebenfalls  feljr  lebtjafte  ©.  be§ 
S)iamant§,  ber  aud)  bei  man(^en  SSarietäten  an^ 
berer  2Jlineralien  (g.  33.  Bitt^^Ie^^^/  2öei^bleierg) 
üorlommt;  ©laSglang,  mö^l  bie  t)äufigfte  Uxt 
be§  ®.,  ber  ®.  be§  gemöl^nli<^en  ©lafeS  (g.  35.  am 
35erg!rpftall,  ©maragb,  2lbular);  ̂ ettglang,  ber 
@.  eines  mit  fettem  Öl  beftric^enen  Körpers  (g.  35. 
am  ©d^mefel,  (^läolit^);  ̂ erlmutterglang,  ber 
eigentümliche  milbe  @.  ber  Perlmutter,  finbet  fid} 
namentlii^  auf  f olc^en  ̂ läc^en,  benen  eine  fe^r  Poll= 
fommene  ©paltbarfeit  ober  eine  lamellare  3iifa^' 
menfe^ung  entfpric^t,  unb  ift  eigentlid)  nic^t  bie 
reine  ©piegelung  pon  ber  Oberfläche,  fonbern  baS 
9tefultat  ber  ©piegelung  gatjlreii^er  übereinanber- 

3 
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fiegenbcr  Sametlen  eine§  burcf}fic^ti^en  ̂ örperS 
(S.  33.  am  ©litnmer,  ©ip§,  ©tilbit)  iSeibeixötan^, 
eine  treniö  lebl^afte,  oft  nur  fc^immernbe  5lbart  be§ 
(i.,  bie  lebigUc^  in  ber  feinfaf erigen  Slggregation, 
bi^ireilen  aud)  in  einer  eigentümlichen  6treifung 
begrünbet  ift  (g.  33.  am  ̂ §bc[t,  ̂ afergip§  ober 
2llaba[ter).  ̂ ^rpftallograp^ifcb  gleichwertige  ̂ -läcbßit 
»erl)altcn  fidb  rüd'[id}tlid}  ber  2lrt  unb  ©tär!e  be§ @.  meiftenteii§  übereinftimmenb.  S^eoretifc^  bürfte 
ber  ©.  aller  ungleic^tüertigen  ̂ läcben  ber  ̂ r^ftalle 
bagegen  eine  35erfd}iebenl;eit  befifeen,  beren  üer= 
f(^it)inbenbe  ̂ ein^eit  aber  mei[ten§  unferer  Söat^r- 
nebmung  entgeht.  Mlfpat  unb  Hpopbpüit  geigen 
fo  auf  i|ren  bafijcben  ßnbfläcben  ̂ erlmuttergtan^, 
auf  ibren  üertilalen  ̂ rismenfläd^en  ©laSglang. 
tiefer  d}aralteriftifc^e  Unterfc^ieb  be§  @.  erleid^tert 
oft  nid}t  nur  bie  3)eutung  ber  ̂ yläc^en,  fonbern  aui^ 
bie  Grtennung  be§  SJ^iineralS. 
^lan^Htä),  ruffifd)e§,  eine  befonbere  2lrt 

be§  ©d)mar3ble(^e§  (f.  33le(^) ;  in  ber  2Bei^blecb- 
fabrüation  (f.  b.)  t)er[tel)t  man  unter  @.  bie  mit 
einem  glän^enben  3wnüber3uge  üerfeljenen  Siedle. 
&lan^c  (©alenoibe),  ber  alte  3Rame  für  eine 

5^laffe  'oon  3^incralien,  bie  in  erfter  Sinie  ©c^lüefel^ 
metalle,  aud)  6eten:  unb  Sellurmctalle  barftellen, 
metaüifd^,  meift  grau  unb  fi^marg,  feiten  mei^  ober 
tombafgelb  gefärbt,  milb  ober  gefi^meibig,  feiten 
etit>a§  fpröbe  finb;  ibre  ̂ ärte  gebt  bi§  ettüa  3. 
^urd)  biefe  le^tern  pl)pfi!.  ßigenf^aften  unterfd}ei= 
ben  fie  fic^  üon  ben  in  ci}cm.  ̂ infid}t  ebenfalls  au§ 
Sc^irefelmetallen  beftebenben  liefen  (f.  b.)  unb 
Slenben  (f.b.).  ̂ n  ben  @.  gehören  3.  S3.^upferglan^, 
©ilberglang,  SÖi^mutglan^,  3)lolt)bbänglan3,  Slnti- 
monglanj,  SSleiglan^ ,  S3ertbierit,  ̂ ol^bafitu.f.U). 

©lan^eifeitetj,  f.  ©ifenglanj. 
©ranset^e,  f.  (Er^. 
©langfaftttte  (Lophophorinae),  eine  Unter- 

familie ber  ̂ J-afant)ijgel  (f.  b.)  mit  4  (Sattungen 
unb  12  Slrten,  bie  fämtlid)  tien  Himalaja  üon 
i?af(^mir  unb  Dfttibet  bi§  SBeftdjina  beiüo^nen. 
(S§  finb  anfe^nlic^e  3>ijgel  üon  Iräftiger  ©eftalt,  mit 
ftarien,  breiten,  gebogenen  6c^näbeln,  mittellangen 

■^^lügeln,  giemlii^  lur^en,  fec^^e^nfebrigen  6^trän- 
3en  unb  t>on  fd^onen,  meift  metalUfd)  gtängenben 
garben.  Sie  belanntefte  2lrt  ift  ber  äJZonaul  (f.b.). 
man^tni^,  Sßeingeiftfirnig  (f.  ̂^irniS). 
iBlan^^an^ ^  ̂öderganS  (Sarcidiornls  me- 

lanonota  Forst.),  in  il^rem  ̂ ijrvierbau  mebr  ben 
(Snten,in  berSeben§meife  aber  ben  ©änf  cn  gleicbenb. 
Unterfeit»  irei^,  oberfeitS  fd}mar3,  metaÜifcb  grün 
unb  üiolett  glän^enb.  Sa§  äJMnncben  geidjnet  fid} 
bur(^  bebeutenbe  ©rö^e  unb  einen  gemaltigen 
©d}nabelbiJder  üor  bem  Söeibc^en  au§.  ̂ ie  ioei-- 
mat  ber  ®.  ift  ̂nbien  unb  2lfri!a.  S)a§  ̂ aar  !oftet 
etma  150  Tl.  unb  mirb  tnie  bie  ©änfe  geilten. 
^lan^ga^e^  ein  jum  $Bebeden  üon  Silbern, 

Stidereien  u.  f.  m.  »enoenbete^  ga^eartigeS  $8aum= 
föollgeirebe,  t)a§>  burd)  einen  mit  aufgelöfter Käufern 
blafe  bergeftellten  Überzug  mie  gefirnißt  erjd}eint, 
ftarfen  ©lan^  bei  faft  üoUfommener  S)urd)ficbtig!eit 
befi^t  unb  ben  ©taub  nid)t  burAlä^t. 

^(an^golb,  eine  ̂ um  SSergieren  üon  ©la^^  unb 
^Dr3cllaugcgenftänben,  bei  benen  e§  Weniger  auf 
2)auerbaftig!citber3?ergDlbungal§  auf  geringe  ̂ er= 
fteUungötoften  antommt,  bieuenbe  ©olbüerbinbung. 

(S§  ift  eine  bidflüffige  braunfd}mar3e  ̂ ylüffigteit,  b'ie vormiegcnb  eine  nod)  luenig  üefannte  3>erbinbung 
Don  föolb  mit  gefd}iuefeltcn  Tarsen  in  ätl;erifd)en 
Ölen  gclöft  entbült  ncbft  tleinen  SKengen  tjon  2ßi§= 

mut  unb  ̂ ribium.  2)cr  ©olbge^alt  be»  täuflicben  (^. 
beträgt  etroa  12  ̂ rog.  2)a§  @.  mirb  mit  bem  ̂ infel 
auf  bie  ©lafur  be§  fertig  gebrannten  ©egenftanbeS 
aufgetragen  unb  bann  burcb  nid)t  gu  ftarteg  (Srbi^en 
in  ber  SOtuffel  eingebrannt,  bis  bie  ©olbfarbe  glän^ 
jenb  erf  d^eint.  5luf  glei(^e  2öeif  e  irie  ©.  toirb  ®  l  an  3  -- 
platin  unb  ©lanjfilber  üerföanbt.  Grfteres  er= 
bält  man  huxd}  SSerreibcn  üon  trodnem  ̂ latin^ 
djioxih  mit  3fto§marinöl  unb  25erbünnen  ber  fid? 
babei  bilbenben  l^arjigen  Tta\]^  mit  Saüenbelöl. 
®a§  !äuflicbe  ©langfilber  ift  eine  SUifcbimg  üon 
©lanjgolb  unb  ©langplatin.  Söirb  ©lanjplatin  auf 
@la§tafeln  geftricben  unb  nacb^er  in  ber  SDiuffel 
eingebrannt,  fo  erljält  man  bünne,  burcbfidjtige 
©piegel,  bie  forno^l  für  tüiffenfcbaftlidbe  S^^^^  oX^ 
aucb  im  täglicbenSeben  2lntrenbung  gefunben  baben. 
^lan^Qta^,  ̂ flangengattung,  f.  Phalaris. 
^lan^^tnUf  f.  2luer§berger  ©rün. 
®lan^täftt  (Nitidulidae) ,  eine  febr  3al;lreid?e 

(in  ettüa  800  Slrten)  über  bie  gange  Grbe  vtihtd- 
tete,  aber  befonber§  in  ben  nörblic^^gemäfiigten 
©egenben  gabtreic^e  Familie  ber  fünfgebigen  ̂ äfer 
(Pentamera,  f.  ̂äfer)  üon  geringer  ©ro^e,  mit  11, 
feltener  10  ̂ üblergliebern ,  non  benen  bie  2  —  3 
äufeerften  am  freien  ßnbe  eine  ̂ eule  bilben.  2)ie 
Seine  finb  furg,  üiele  2lrten  !önnen  fliegen,  ©ie 
leben  üon  frifd)en  ober  oermefenben  t)egetabilifd)en, 
feltener  animalifcben  ©ubftangen,  unter  3tmeifen, 
in  ̂ ßilgen,  in  S3aumerbe  u.  f.  m.,  bod?  aucb  »on 
S3lüten,  tüoburd)  ber  bi^^b^i^  Qel^örige  9tap5!äfer 
(f.  b.)  febr  fd}äblicb  merben  !ann. 
man^Ulant>^t,  f.  Slppretur  (S5b.  1,  ©.  764a). 
^lan^fohalt^  tobaltglang  oberÄobattin, 

ein  9!Rineral,  t)a§i  ein§  ber  reii^^ften  Grge  für  bie 
Slaufarbenfabrilation  abgiebt,  frpftallifiert  in  ber 
paraÜelfläd^ig  s  l^emiebrifcben  Stbteilung  be§  regu^ 
lären  ©pfteniic,  namentlicb  in  ̂ entagonbobe!aebcru 
unb  bcren  Kombinationen  mit  ̂ eyaebern,  Df  taebern, 
S)pa!i5bobe!aebern,  gang  äbnlid)  bem  Gifentie§.  5)ie 
meift  eingemad^fenen  Krpftalle  (aud)  fijrnige  unb 
ftengelige  Aggregate  fommen  üor)  finb  oolllommen 
nad?  bem  Sßürfel  fpaltbar,  ftar!  glängenb,  rötlid) 
filbermei^,  oft  grau  angelaufen,  üon  ̂ ärte  5,5  unb 
f pcc.  ® etüicbt  6,0 bi^  6,1.  2)ie  (^em.  3uf ammenf et^ung 
ift  Co  S  As,  beutbar  al§  Co  S2  +  Co  As.2 ,  mit  35,54 
$rog.  j^obalt,  45,i8  Slrfen  unb  19,28  ©d)mefel,  bod? 
h)irb  gemobnticb  ctira§  Kobalt  burc^  (Sifen  erfe^t; 
aucb  bie  ßufammenfe^ung  ift  alfo  analog  mit  bcr^ 
jenigen  be§  6ifen!iefe§.  ̂ n  ©alpeterfäure  löft  fid) 
ß).  unter  2lbfcbeibung  üon  arfeniger  ©äure  unb 
©cbtoefel  mit  roter  ̂ -arbe.  @.  finbet  fid)  in  2^unaberg 
unb  Sßena  in  ©cbmeben,  ©hitterub  in  Dlorioegen, 
feltener  gu  Ouerbad)  in  ©^lefien  unb  im  ©iegener 
Sanbe,  ferner  gu  2)af^feffan  bei  ßlifabetbpol  am 
Kaufafu^^^  aly  ein  hi§>  60  cm  mäc^tigeC-  Sager. 

^lan^toj^U,  f.  Slntbracit. 
®lan^Wint0anh ,  eine  leid)tere,  giemlicb  feine 

Seimranbgattung  üon  lofem  (Semebe,  bie  üerfd)ieben 
gefärbt,  ftar!  appretiert  unb  mittel»  eine§  (Slanbcrö 
(Kalanber§)  mit  l}obem  ©lang  i>erfel;en  in  ben 
^anbel  lommt. 
^lan^pappc  ober  ̂ $re^f  pan,  barte,  faft  boni^ 

artige,  bid}te  ̂ ^appe  oon  grof5cr  ̂ -cinbeit  unb  ©lätte, 
bie  burd?  Hufcinanbertleben  guter  ̂ ^iapicrbUitter 
bergcftellt,  burd)  fd}arfes?  ̂ Breucn  unb  burd)  33cbanb^ 
hing  auf  einer  ®lüttmafd)inc  boben  ©lang  erbalten 

bat"  unb  befonber»  gum  :Jud?prc[)on,  gum  ©latt: 
prcffcn  be§  bcbrudtcn  ̂ 4>apier!?v  fonne  ]u  ben  l)iujter-- tarten  ber  ̂ acquarbmafcbinc  benuUt  loirb. 
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®tan^ptatin,  f.  ©tansflolb. 
^lanjttnbe^  J.  Gidjcnnnbe. 
®!attätu^,f.§latterni^unb5leifd)foniervicnmg. 
i^lanifdiuppev,  f.  Sc^meläfd}upper. 
man^rtlhcx,  \.  ©lanjöolt). 
©lattaftate^  f.  ©tare. 
©lan^ftätf  e  ift  eine  2Rifc^unö  üon  1  kg  SBei^en^ 

ftärte  mit  60— 70  g  Stearin,  ttjeld)e§  im  gepuderten 
Buftanbe  ber  6tär!e  juflefügt  mirb.  2)ie  ©.  bient 
3um  2lppretieren  ber  2Bäfd?e  unb  erteilt  berjelben 
beim  bügeln  eine  f(^öne  mei^c  ̂ arbe  imb  fcpönen 
(S)lan3,  aud)  mirb  ba^  ̂ Bügeln  bei  3Sermenbung  ber 
(^.,  bie  im  übrigen  ganj  ebenfo  irie  bei  geiüol^nrid^er 
6tär!e  erfolgt,  bebeutenb  erleichtert. 

^lan^taff  et^  ein  leichter,  ftart  mit  ©ummi  appre= 
tierter  unb  geglätteter  Raffet. 

^lan^tapctctt,  \.  Sapeten. 
^ian^Ptt^ol^nn^,  f.  ©langgotb.  • 
^lanatiögel^  f.  ̂acamarg. 
®ian^itoitn ,  baummoUener  9tül)3it)irn ,  ber 

burd)  äu^er[t  regelmäßige^  2luffpulen  unb  ©lätten 
auf  einer  befonbem  SD'ialc^ine  einen  jiemlid)  ftarfen 
©lanj  erl^dtcn  Ijat. 

^lateatttt^^  ioeinric^  (eigentU^  Soriti),  ̂ u- 
manift,  geb.  im  ̂ uni  1488  ju  2Rolli§  im  Danton 
@laru§,  ftubierte  in  iRottireil  unb  ̂ oln  ̂ bitofop^ie 
unb  Xbeologie  unb  njurbe  1512  üon  ̂ aifer  2Rayi= 
milian  I.  ̂ um  2)id)ter  gefrönt.  @r  trat  für  SReudblin 
(f.  b.)  entfdjieben  gegen  bie  2)untelmänner  auf  unb 
begünstigte  anfangt  bie  9lef ormation ,  manbte  ficb 
aber  fpäter  üon  ibr  ah  unb  fiebelte  1529  nad)  bem 
oiege  ber  Sleformation  in^Bofel,  mo  er  ficb  nad^ 
einem  längern  SSerbleiben  in  -pari^  feit  1522  auf= 
gebalten  batte,  mit  Gra^mu^  nacb  ̂ rciburg  i.  S9r. 
über,  voo  er  bi§  1560  ̂ rofeffor  ber  @efcbi$te  unb 
^^Dctxl  mar  unb  27. 2Jiärä  1563  ftarb.  ©eine  öaupt= 
ttjerle  fmb :  «Helvetiae  descriptio»  (35af.  1514),  «De 
geographia  liber»  (ebb.  1527),  «Isagoge  inmusicen» 
(ebb.  1516),  «Dodecachordon»  (ebb.  1547).  5tucb 
fcbrieb  er  «Annotationes»  gu  bielen  lat.  unb  griecb. 
©djriftfteüem,  befonberl  3u  2it)iu§.  —  35gl.  ©(Trei- 

ber, <5.  Soriti®.  (^reiburg  1837);  griMd}e,  ©., 
fein  Seben  unb  feine  ©djriften  (^rauenf.  1890). 

®taxtnt^a,  f.  Älaren^a. 
Glareöla,  Glareolidae,  f.  ̂radbfc^n^alben, 
^lattbett,  SSergftod  ber  (S)lanier  5llpen,  f.  6la= 
^latnet  ̂ l^ett,  f.  2öeftatpen.  [riben. 
^lätnifc^  (ber),  SÖergftod  ber  ©iblgruppe  in 

ben  ©larner  Sllpen  (f.  SBeftalpen),  im  ©.  be§  lieb= 
lieben  ̂ löntbal»  fteil  aufragenb,  beftebt  aue  ̂ al!: 
ftein  ber  ̂ ura-  unb  treibeformation,  ift  fcbroff  unb 
f elfig  unb  ̂ äblt  üier  ̂ oauptgipfel:  im  910.  ben  3Sor- 
berglärnifi  (2331  m),  ber  bie  ©tabt  @laru§  über= 
ragt;  fübmeftlid)  baüon  \)a§>  2Sreneli§gärtli  ober  ben 
2)Iittclglärnif(b  (2907  m) ;  lüeftlid)  non  biefem  ben 
9iud)en  (2913  m)  unb  füblid)  bie  bDd)fte  unb  fcbtoie^ 
rigfte  ©pi^e,  ben  Säcbiftod  ober  ̂ intergtärnifd) 
(2921  m).  2^ro^  feiner  relatiü  geringen  ßrbebung 
trägt  ber  ©tod  f  ecb^  ©letfd^er,  bon  benen  ber  größte, 

ber  (i)(ämifcb^rn,  ben  ©übabfall  be§  3ftud)en  be= 
ileibet.  ̂ äm  bäufigften  mirb  ber  3ftud}en  bom  Mon- 
tbal  au§  beftiegen,  namentlicb  feitbem  (1885)  am 
©teint^äli  in  2015  m  ̂ öbe  eine  ©cbirmbütte  er= 
richtet  unb  bie  prad^tbolle  2lu§ficbt  burd?  öeim§ 
Panorama  betannt  n}urbe.  —  35gl.  SSal^er,  2)er  ©. 
(Bür.  1884). 

©lant^»  1)  ̂n  ber  biftor.  9langorbnung  ber  7., 

bem  ̂ -läcbenin^alt  nad)  ber  16.  unb  ber  Sebblle: 
rungSjabl  nad)  ber  20.  Danton  ber  ©d^meij,  gren3t 

im  D.  unb  9i.  an  ben  Danton  ©t.  ©allen,  im  ©.  an 
©raubünbcn,  im  2Ö.  an  Uri  unb  ©d)tt»p3  unb  bat 

einen  'Jlädjeninbalt  üon  691,2  qkm. 
2)a§  Sanb  beftebt  au§  einem  etma  45  km  langen, 

nadb3fl.  offenen  äbale,  ba§  im  2Ö.,©.  unb  D.  üon  boben 
felfigen,  teilmeife  bergletfd^erten  Letten  umfcbloffen 
tt)irb.  ̂ m  2ö.  erbebt  ficb  bie  ®lärnifd)!ette  mit  bem 
Drtftod  (2715  m),  bem  (SJlärnifcb  (2921  m)  unb  bem 
ffiiggi§  (2284  m);  ben  ©übranb  bilbet  ber  i5aupt= 
lamm  ber  ©larner  Sllpen  mit  bem  S^öbi  (3623  m), 
bem  Sifertenftod  (3246  m),  bem  öaugftod  (3156  m), 
üon  bem  nörblicb,  bag  £intl)tbal  bom  ©ernf=  ober 
Meintbal  fcb^ibenb,  bie  ̂ ^reiberge  mit  bem  Mrpf 
(2797  m)  borfpringen,  unb  bem  ©arbona=  ober 
©aurenftod  (3056  m),  unb  bon  biefem  erftredt  fid) 
nacb  91.  bis  gum  Söalenfee  ba§  felfige  3?iittelalpen= 
gebiet  be§  ©pi^meilen  (2505  m)  unb  be§  9}Zürtfd}en= 
ftodö  (2442 m).  ® er  ganje^anton gebort  ̂ um SH^ein= 
gebiet,  ©ein  ̂ auptfluß  ift  bie  £int^  (f.  Simmat). 
23eböl!erung.  S)er  Danton  M  1880:  34215, 

1888:  33800  (15963  männl.,  17837  föcibl.)@.,b.i. 
49  (S.  auf  1  qkm  unb  eine  2lbnal)me  (1880—88)  bon 
1,3  ̂ro3.,  barunter  25  935  (§i?angelifd^e,  7790  ̂ atl)o^ 
lifen,  15  Israeliten  unb  60  anbere  ober  o^ne  ̂ on-- 
feffion;  ferner  6103  betrofjnte  Käufer  mit  8706 
^auSbciltungen.  ̂ m  Danton  geboren  finb  27  918, 
in  ber  übrigen  (Sibgenoffenfc^aft  4712,  im5tuSlanbe 
1170;  ̂ Bürger  ibrer3äblgemeinbe  finb  21528,  einer 
anbern  ©emeinbe  be§  Äanton§4775,  eineS  arioexn 
ÄantonS  6192, 2(u§länbcr  1305.  S)er  3}lutterfpracbe 
nacb  finb  33421  2)eutfcbe,  48  ̂ ran^ofen,  213  ̂ ta^ 
liener,  95  Dtomanen  unb  23  anbere.  ̂ ie  3^1)1  ber 
Geburten  (einfi^ließlicb  2;otgeburten)  betrug  (1889) 
837,  ber  ß^efcbließungen  260,  ber  ©terbefälle  640. 
S)er  Danton  bat  28  (Sibilgemeinben. 

Sanbirirtfcbaft,  33ergbau.  ̂ ^on  ber  ̂ lä^e 
finb  448,6  qkm,  b.  i.  64,9  ̂ rog.,  probultibeS  Sanb: 
123,8  qkm  ̂ Salbungen,  324,8  ̂ der^,  (^arten=,  2öie= 
f en^  unb  Söeibelanb.  ä^on  bem  unprobuftioen  Öanbe 
(242,6  qkm)  lommen  36,i  qkm  auf  ®letf ober,  7,i  qkm 

auf  ©een,  4,7  auf  ̂-lüffe  unb  S3äcbe  unb  191,8  qkm 
auf  (Jelfen  unb  ©d?uttbalben.  Söäl^renb  ber  Slder^ 
bau  fid)  auf  bie  beiben  i^auptt^äler  unb  bie  i^hm^ 
be§  £intl)fanal§  befcbräntt,  föirb  bie  SSiel)/iud}t  bor= 
nebmlicb  auf  ben  ä^oralpen  unb  in  ben  SUpen  aU 
Sllpentüirtfcbaft  betrieben  unb  liefert  befonberS  ben 

als  ©djabgieger  bef'annten  träuterläfe.  9Iacb  ber 
SSieb^ä^lung  bom  21. 2lpril  1886  gäblt  ber  Danton 
11307  Sftinber,  328  ̂ $ferbe,  3386  ©djmeine,  2015 
©(^afe,  6530  3iegen,  1508  33ienenftöde.  Sie  ©tein^ 
brücbe  (fog.  ̂ lattenberge)  bei  Gngi  liefern  bor^üg- 
lidbe  Safelfcbiefer;  ein  anberer  S3ruc^  bei  ßlm  (f.b.) 
ttjurbe  1881  bur^  einen  Sergftur^  berfd^üttet,  ift 
aber  feit  1892  mieber  eröffnet.  Sßon  ben  SRineral^ 
quellen  ift  bie  allalifcbe  ©cl^irefelquelle  bon  ©tacbel= 
berg  (f.b.),  bon  ben  Üimatifcben  Kurorten  S^orauen 
unb  SiicbiSau  im  Älöntbal,  Öintbtbal  im  ̂ aupttbale 
unb  Obftalben  oberbalb  beS  SBalenfeeS  gu  nennen. 

^nbuftrie,  ̂ anbel.  Sei  ber  geringen  2{uS= 
bebnung  beS  probultiben  S3obenS  reicben  Slderbau 

unb  ä^ie^^ud^t  nid?t  au§,  um  bie  ßinirtol;ner  -ju  er-- 
näbren;  gegen  55  ̂ rog.  berfelben  finb  beSljalb  auf 
^nbuftrie  unb^anbel  angemief  en.  2)ie  mic^ttgften^n^ 
buftrie^lüeige  finb  bie  35aumtüollmanufa!tur  (©pin^ 
nereil888:273486©pinbeln,3rt)irnereil400,2öeiß= 
tüeberei  30210,  Suntmeberei  229  ©pinbeln,  Beug-- 
bruderei),  melcbe  22400  Slrbeiter  (14,5io  9Jlill.  ̂ -rS. 
gegablte  Söbne)  befdjäftigte  foiüie  au<i)  bie  Kattun- 
bruderei,  meldte  türf.  Sturbane  unb  ©cbleier  liefert. 

3* 
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{Filialen  ber  ©larner  firmen  finben  fic^  in  allen 
atb^ern  Stäbten  be§  iSlamit.  Oriente.  2lud)  bie 
2Ö0II:  unb  ©eibeninbuftrie  finb  ntd^t  unbebeutenb. 
1888  beftanben  87  ̂ -abrifen,  barunter  77  mit 
DJlotoren  (5789  ̂ ferbeftärfen  in  3Baffer=,  1067  in 
2)amvimotoren),  bejc^äftiöt  maren  8563  (3731 
männl,  4832  meibl.)  Slrbeiter,  barunter  1136 
(478  ntännl.,  658  meibl.)  unter  18  3at)ren.  2)ie 
8  33rauereien  erzeugten  (1891)  17950  hl  33ier.  2)er 
^anbel,  begünftiöt  burd?  bie  1884  QeQrünbete  ̂ an- 
tonalbanf  (1890:  1  2Ritl.  ̂ x§.  21!tien  unb  ̂ otatio= 
neu,  500000  3leferüen,  114319  gteingelrinn,  1,494 

^IRiü.  "grg.  9Iotenemiffion),  bringt  SSaumttJotlmaren, 
2;afelfd)iefer  unb  ©djabgieger  3ur  5lu§fut)r.  2)ie 
!antonale  S5ranbt>erfid^erung§an[talt,  1812  gegrünt 
bet,  jeigte  (1890)  eine  SSerfic^erungSfumme  üon 

56,375  mm  ̂ -rS.  unb  22187  §r§.  $rämienein= 
nabnten  für  Immobilien  jomie  einen  ülefertjefonb 
üon  2  DJtiU.  ̂ -rg.  Sie  3Siel)üerfid}erung§!affe,  1857 
gegrünbet,  batte  (1890)  130902  gr§.  SSermögen, 
5169  ̂ r§.  einnahmen  unb  3200  Sr§.  ̂ u^gaben. 
S)an!  bem  (SJemerbflei^  unb  ber  9lül)rig!eit  ber  33e= 
iüobner  i[t  an  bie  ©teile  frübererSlrmut  allgemeiner 
SOöo^lftanb  getreten,  foba^  ®.  je^t  aufeerSafel:©tabt 
unb  @enf  im  ̂ er^ältni§  ̂ ur  Set)Dl!erung§?;a^l  ber 
reicbfte  Danton  ift.  2)er  .^medmä^igen  Regelung  ber 
lebhaften  ̂ ugtranberung  üerbanfen  bie  brei  ©lar^ 
ner  ©emeinben  3Reuglaru§,  SSilten  unb  ̂ leu^ßtm 
im  norbamerü.  ©taate  2öi§con[in  it)re  Gnt[tel)ung, 
unb  ©larner  öanbel§!olonien  finben  ficb  in  faft 
allen  großen  ©täbten  ßuropa§  unb  aucb  in  ben 
mid^tigften  ̂ anbelgplä^en  ber  au^ereurop.  2öelt. 
^erfebrStrefen.  2)er  lüidjtigfte  3Serfe^r§ireg 

beg  £änb(ien§  ift  bie  Öinie  £int^tbal-@laru§=3üricb 
ber  ©d^meig.  ̂ ^lorboftbabn,  an  bie  fid)  bei  @.  bie 
Sinie  @laru§:3öeefen  =  2öalenftabt  ber  SSereinigten 
©c^lüei^erbaljnen  unb  bei  ©d}lr)anben  bie  $oft: 
ftra^e  be§  tleint^al§  anfcbliefeen,  3J^it  feinen  iveftl., 
fübl,  unb  öftl.  9lad)barn  ift  ber  Danton  nur  buri^ 

bol}e,  nii^t  fal^rbare  ̂ äffe,  iüie  ̂ ragel-,  f  laufen-, 
^]]aniyer=  unb  ©egne^pa^  »erbunben;  bod)  ift  eine 
$oftftra^e  über  ben  ̂ laufen  fe^t  im  93au,  eine 
folcbe  über  hm  fraget  geplant.  2)ie  iüid)tigften 
Ortfd^aften  au^er  ber  ̂ auptftabt  finb  Sint^tbal 
(2228  e.)  im  @ro^=  ober  Sint^tbal,  ßlm  (834)  unb 

ß-ngi  (1164  (§.)  im  tieintbat,  ©cbli^anben  (2364  ß.) an  ber  SSereinigung  ber  beiben  2;bäler,  (Snnenba 
(2705  (5.),  @.  gegenüber,  fabrüreid},  am  rechten 
Öintbufer;  im  Unterlanbe  g^etftat  (2326  (§.),  3[Roüi§ 
(2020  e.)  unb  ̂ äfel§  (2423  (§.),  aud)  bie  3Bablftatt 
ber  §reibeit§fcblad}t  t»on  1388  mit  2)en!mal. 

3Serfaffung  unb  ̂ ^ermaltung.  Sie  33erfaf= 
fung  ift  rein  bemolratifc^.  ©efe^gebenbe  33e^örbe  ift 
bieÖanb§gemeinbe,b4.bie@efamtl)eitaller©timm= 
fäl)igen,  bie  fid)  alljäbrlid)  im  5Rai  in  ber  öaupt^ 
ftabt  üerfammeln;  üorberatenbe  33cl}Drbe  ift  ber 
^anbrät  (auf  je  500  ß.  ein  D}iitglieb,  üon  ben  @e= 
meinben  geiräblt);  üotl^ieljcnbe  Seljorbe  ber  üon 
ber  £anb§gemeinbe  getr>äl}lte  ̂ JvegierungSrat  (fieben 
5)iitglieber).  Scr  9tegierung§präfibcnt,  ber  mgleid) 
bie  \Janb§gemeinbe  leitet,  fül;rt  tcn  2;itel  l?anb: 
ammann,  ber  SSicepräfibent  ben  3:itel  Sanbe§ftatt= 
balter.  Sie  Hmt^bauer  beträgt  brei  ̂ (aljre.  2ln 
ber  ©pit^e  jeber  ©emeinbe  ftebt  ein  ©emeinberat 
ton  3  bis  13  9[)litgliebern.  ̂ ebcr  2öablfrci§  bat 
einen  ̂ ^ermittler;  al§  bösere  ̂ nftan^enbefteben  ein (iiüilgerid)t,  ein  5^riminalgerid)t  unb  ein  3(ugen= 
fd)cingcrid)t,  alg  bö*fte  baS  Dbergerid}t  uon  je 
7  imitgliebcrn.  ̂ ^sn  militär..f)infid)t  gehört  ber  Han-- 

ton  jum  ©tammbejiir!  ber  8.  Simfion.  1890  be-- 
trugen  bie  Ginnabmen  beS  ÄantonS  856000  ?yrg., 
bie  2lu§gaben  774000  ̂ r§.,  bie  ©taat§fd)ulb 
210000  ̂ rS.  Sa§  2öappen  ift  ein  fd^mar^getlei^ 
beter  ̂ ilgrim  (©t.  ̂ ribolin)  im  roten  ̂ elbc. 

Äird}en  unb  33ilbung§h)efen.  Sie  Slngele^ 
genljeiten  ber  reform,  ̂ ird^e  merben  burcb  bie  ©pnobc 
geregelt,  bie  ̂ atl)oli!en  fteljen  unter  bem  S3i§tum 
6l)ur.  ̂ n  3Röfel§  beftel)t  ein  ̂ apu;;inerllofter.  Sa§ 
©cbulmefen  ift  gut  georbnet.  Sie  ̂ rimärfc^ule 
(7  ̂ abre  2llltag§fd)ule  unb  2  ̂ al)re  9flepetier= 
fd)ule,  möc^entlid}  1  3:ag)  ift  obligatorifd).  1890 
beftanben  in  30  ©djulgemeinben  88  ̂ rimärfc^ulen 
mit  gufammen  88  Se^rern  unb  5689  (2844  männl, 
2845  meibl.)  ©c^ülern,  8  ©e!unbärfd)ulen  (380 
©(^üler)  unb  in  (5J.  bie  Ijö^ere  ©tabtfcbule  (®pm- 
nafium,  9fieal=  unb  2)^äbd)enfd)ule)  mit  160  3ög= 
lingen,  enblicb  5  gemerblicbe  unb  ̂ nbuftriefc^ulen 

(18  Sel)rer,  417  ©d^üler)  unb  27  ̂ ^ortbilbungS- 
fcbulen.  39ei  ben  9le!rutenprüfungen(  1891)  na^m 
@,  ben  8.  ̂ ang  ein;  tjon  je  100  (geprüften  l^atten 
23  in  mcl}r  al§  2  ̂ äd)ern  bie  befte  3fiote  unb  5  in 
mel)r  al§  1  %aö:)  bie  fcbled^teften  9^oten. 

©efcbicbte.  3ut^  ̂ flömergeit  3u  3*ibäliß"  Ö^ljörig, 
ttjurbe  ba§  Sanb  nacb  bem  5.  ̂abrb.  non  Stlamannen 
befiebelt.  Slngeblicb  burd)  ̂ -ribolin  bem  Sbriftentum 
getronnen,  !am  ba§  %\)ai  ton  @.  fcbon  früb  an  ba§ 
^lofter  ©ädingen.  Sie  ̂ afttogtei  be§  Älofterg  über 
@.  batten  im  13.  ̂ abr^.  bie  ̂ ab^burger;  fie  erttjar^ 
ben  bagu  1288  ba§  2Reieramt,  \o^l&)^§>  früber  beim 
@efd}led)t  2:fcbubi  geftanben  t)atte,  ai§>  erblicbe^ 
Se^n  ton  ©ädingen  unb  ftrebten  nunnac^  ßinric^s 
tung  einer  2;erritoriall)errfcbaft.  Samitunjufrieben, 
näberte  fid)  ha§>  £anb  ben  (gibgenoff  en,beren  33unbe  e§ 
1352  nad)  bem  ©iege  auf  bem  SRautifelbe  bei  ̂ lä- 
fel§  aU  fcbu^genöffifc^er  Ort  mit  geringern  S^ted^ten 
beitrat.  Surd)  bie  ©d)lacbt  bei  3Räfel§  1388  errang 
@.  enbli(b  bie  tollftänbige  Unabbängigfeit  tön 
Öfterreicb;  1395  gelang  eS  itim,  bie  @ered)tfame  be§ 
©tift§  ©ädingen  größtenteils  ab^ulöfen,  1450 
mürbe  e§  für  feine  ̂ ilfe  im  alten  3üricb!riegc  als 
tollberec^tigteS  ©lieb  ber  ßibgenoffenfcbaft  aner^ 
lannt,  unb  1517  eritarb  eS  burcb  Sauf  bie  ̂ err^ 
fd)aft  2öerbenberg  als  Untertbanenlanb.  Sie  ̂ t- 
formation,  ber  burd)  3ttingliS  ßinflu^  1528—30 
ber  größte  2;eil  beS  Sänbcb^nS  zufiel,  terurfac^te, 
ol)ne  t)^n  Äanton  in  öalbfantone  ;;u  trennen,  nad) 
mancberlei  SReibungen  1683  eine  ©paltung  in  3itei 
getrennte  35ermaltungen,  bie  fcbon  frülj,  namentlid) 
aber  gegen  @nbe  beS  18.  ̂ a^J^^v  a"  tielen  3tt>iftig= 
feiten  2lnla^  gab.  S3eim  Umftur^  ber  alten  6ib= 
genoffenfd)aft  1798  terlor  ©.  bie  ̂ errfdjaft  9öerben= 
berg  unb  mürbe  bem  Danton  Sintb  ber  ̂ eltetifcben 
3ftepubli!  gugeteilt.  1799  iturbe  baS  Sanb  ton  ben 
^riegSereigniffen,  namentlicb  ton  ©utroromS  3Rüd- 
gug  über  ben  ̂ aniyerpa^,  fcbtter  mitgenommen. 
Surd)  bie  3Jlebiation  1803  erbielt  ber  Danton  feine 
©elbftänbigteit  itieber,  nicbt  aber  bie  ̂ errfcbaft 
2öerbenberg,  bie  aud)  bei  ber  ̂ erftellung  ber  alten 
Drbnung  burd)  bie^ieftauration  unb  biei^erfaffung 
ton  1814  mit  bem  neuen  Kanton  ©t.  ©allen  ter^ 
bunben  blieb.  d\ad)  bicfer  33erfaffung  galten  iric: 
ber  für  9(ief ormierte  unb  Katboliten  getrenntes  3ied)r, 
©erlebt  unb  i^ermaltung.  Unter  ber  gemeinfamcn 
S^egierung  unb  SanbSgemeinbe  gab  eS  nocb  eine 
bef rubere  reform,  unb  tatb.  SanbSgemcinbe,  unb 
bie  (Ernennung  beS  ̂ anbammannS  nnir  jmifcben 

beiben  iBefenntniffen  glcid)  geteilt.  ';!lber  bei  bem 
macbfenben  übergcmidVt  ber  ̂ Jteformierten  mar  bic^ 
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feg  SSerbältnii^  auf  bie  2)auer  unljiiltbar.  (S'^  irurbc bat)er  1836  üon  ber  reforni.  SöcüDltcrung  eine  neue 
SSerfaffunci  angenommen,  ber  fid}  nac^  lief  tigern 
2Biberftanbe  cnblic^  aucb  bie  Älatl^oUfen  fügten, 
^urd)  biefc  35evfaf)ung,  bie  1842, 1851, 1866, 1873 
unb  1880  tcilmcife,  1887  noüftänbig  reüibiect  mürbe, 
iüurbe  3tt3ar  jeber  ̂ onfeffion  bie  Seforgung  it)rer 
tonfeffionellen  2lngelegenbeitcn  unter  2Xuffid?t  be§ 
©taatc§  überlaffen,  bie  polit.  2;rcnnung  ber  5^onfef- 
fionen  jebO(^  aufg^boben.  3^9teicb  enttridelte  @. 
ein  mufterbafte§  fed}ulit)cfen.  ̂ m  ©onberbunbgs 
triege  ftanb  @.  auf  eibgenijffifd^er  Seite.  S3ei  ben 
Slbftimmungen  über  bie  D^cüifion  ber  eibgenoffifd^en 
S^erfaffung  1872  unb  1874  ftimmte  e^  beibemal 
mit  ftarter  2)iaiorität  für  bie  äteüifion. 

3]gl.  öcer,  2)er  Danton  ®.  (St.  ® allen  1846); 
^abrbud}  be§  $iftorifd?en  3Serein§  be§  ̂ anton§  ©. 
(@lani§  1865—93);  ®.  öeer,  6d}ulgefe^  be§  ̂ an^ 
tonS  ©.  (ebb.  1882);  berf.,  93ibliogmp^ie  be§  ̂ an= 
ton§  ©.  in  ber  «Sibliograpbie  ber  (^cbtüeij.  Sanbe^- 
tunbe»  (5öern  1893  fg.). 

2)  g'Icrfctt  unb  ̂ au^tort  be§  5?anton§  ©.,  in 
481  m  .^öl^e,  in  lieblid^em  3:bal!effel,  am  5Xu§- 
gange  be§  Älont^alg,  am  norbijftl.  ̂ -u^  be§  SSorber: 
(^lärnifd)  (2331  m),  am  lüeftl.  ̂ -u|  be§  ©(^ilb 
(2286 m)  unb  am  füböftl.^ufe  be§  2Biggi§  (2284  m) 
fort)ie  an  ben  Sinien  Sintbtl)al=3ürtd)  ber  ©i^mei^. 
9iorboftbabn  unb  ®.=2Beefen  (8  km)  ber  ̂ bereinigten 
6d)tt)ei3erbal;nen,  auf  bem  linfen  Ufer  ber  Sinti?, 
über  n?eld)e,  einfcblie^tid)  ber  ßifenbatjnbrüde,  brei 
eifernc  33rüden  führen,  bat  mit  bem  bagugeljörigen 
2)orfe  9tiebern  (1888)  6045  (§.,  barunter  1720  ̂ a= 
tboliten  unb  11  ̂ ^raeliten,  ̂ oft ,  2;elegraplj,  ̂ em^ 
fpredieinrid}tung,  ®a§=  unb  elehrifc^e  Beleuchtung, 
2öafferleitung;  feit  bem  S3ranbe  (10.  — 11.  2Jlai 
1861),  ber  ben  Ort  ̂ um  großen  2;eil  ̂ erftijrte,  breite, 
fcbone  ©trafen  unb  -la^lreid^e  ̂ fleubauten,  unter 
benen  gu  eriräljnen  finb  bie  breitürmige  roman. 
^ircbe  für  beibe  ̂ onfeffionen,  ba§  9tegierung§'  unb 
ba§  ̂ oftgebäube,  bie  i)öljtxt  6tabtfd)ule,  ba^  ̂ an- 
tonSfpital,  ba§  2Baifenbau§  unb  ba§  3eugi^au§.  ̂ m 
©ericbtg^auS  befinben  fid}  ba§  ÄantonSarc^io,  bie 
SanbeSbibliotbe!,  ein  3Raturalien!abinett  mit  6amm-' 
lung  fd^öner  SSerfteinenmgen,  befonberS  au§  htn 
öd)ieferbrücben  be§  ̂ lattenberg;  im  ̂ unftlabinett 
eine  ©ammlung  üon  ©emälben,  üor  bem  ©larner= 
bof  ber  SSolflgarten  mitS)en!mal.  ^ie^nbuftrie 
erftredt  ficb  auf  ̂attunbruderei,  Söeberei,  Sleic^erei, 
G;igarrenfabri!ation,  S3ud)bruderei  unb  Bierbraue- 

rei. 2ll§  natürlicber  3[)littetpunft  be§  inbuftriellen 
5^anton§  bat  @.  einen  f e^r  lebtjaften  ̂ anbel§üerfel)r, 
ber  burc^  brei  Sanfinftitute  unb  eine  S3örf e  bef örbert 
lüirb.  2)ie  U  m  g  e  b  u  n  g  ift  ungemein  großartig  burd^ 
bie  umgebenben  33erge.  2)ie  ungebeuern  &änbe 
be§  ©lärnifcb,  6d)ilb  unb  2öiggi§  fteigen  grau  unb 
tabl  aus  bem  frifcben  @rün  be§  il)algrunbe§  unb 
ber  ̂ JSorberge  auf.  3)en  fübl.  ̂ intergrunb  bilben  ber 
üergletfdjerte  öauSftod  (3156  m),  bie  ?>-reiberge  mit 
bem  ̂ ärpf  (2797  m)  unb  ber  gtuc^i  (3106  m). 
&la^,  ein  burd^  ©c^imel^ung  ent[tanbene§ 

amorpbeS  ©emenge  üon  SSerbinbungen  ber  ̂ iefel^ 
fdure  mit  2Retalloypben,  ba^  bei  ©ei^glut  bünn- 
flüffig  mirb,  beim  ßrfalten  irieber  alimäblic^  tx- 
bärtet  unb  bann  burc^fic^tig ,  buri^fc^einenb  ober 
unburd)fid}tig  fein  fann,  jeboc^  immer,  fDJüol)l  an 
ber  Cberfläcbe  aU  auf  S3rud)flä(^en,  einen  eigen- 
tümlicben  ©lang  (©laSglanj)  befi^t.  5)er  Übergang 
ton  bemflüffigen  ̂ im  feften^uftanbe  erfolgt  allmäb= 
lieb ;  ba§  flüf  fige  (^.  mirb  mit  abne^menber  2;empera- 

tur  immer  bidflüffiger,  ̂ ^ätje  unb  plaftifc^,  läfit  fic^ 
gu  ̂-aben  jielicn  unb  biegen,  nimmt  immer  mebr 
an  ̂ eftigfeit  ju,  bi§  e§  f(^lie^lid}  erftarrt.  ̂ iefe 
Gigenfd)aft  be§  ©.  ermöglidjt  e§>,  baSfelbe  in  ber 
üerfdjiebenartigften  äöeife  in  l)ei^em  3uftanbe  ju 
»erarbeiten  (®la§bläferei);  fie  bebingt  aud),  ge= 
paart  mit  ber  ßigenf d}af  t  ber  ̂ urd^fi(^tig!eit  reinerer 
©laSforten,  bie  6onberftellung,  treidle  bem  (55.  unb 
feinen  ̂ robutten  in  ber  ̂ nbuftrie  gutommt. 

I.  e^emifj^c  3ufi>tttntenfe^ung.  S)iefe  !ann  fid) 
jmifdjen  feljr  ireiten  ©renken  belüegen,  obne  ba^ba§ 
gefcbmol,^ene  2)^ateriat  feine  mefentlic^e  feigenfd^aft, 
bie  ̂ ormbarteit  in  ber  ̂ i^e,  ücrliert.  iro^  ber  2)lög= 
lid)!eit,  6ili!ate  unb  felbft  Borate  aller  2trt  mie  @. 
»erarbeiten  3u  tonnen,  fc^man!t  bie  Bufammen^ 
fe^ung  üon  gutem,  meinem  ̂ oljU ,  ©pieget^  unb 
Tafelglas  nur  amifc^en  engen  ©renken,  auf  beren 
Umfang  jlrei  5lnforberungen  beftimmenb  tüir!en: 
2öiberftanb§fäbig!eit  gegen  atmofp^drifc^e  C^inflüffe 
einerfeit§,  t)oll!ommene  ^arblofig!eit  ober  S3et)err; 
fc^ung  ber  ?^arbe  anbererfeitg.  ß§  bat  fic^  ergeben, 
ba^  gute§  iretterbeftänbigeS  ©.  neben  5^iefelfäure 
al§  ̂ auptbeftanbteil  minbeftenl  3rt)ei  3)letallofpbe 
unb  gmar  ba§  Oyi?b  eine§  2ll!alimetall§  unb  ba§ 
eine§  ßrbal!alimetall§  entl^alten  muffe.  ®a§  le^tere 
!ann  aber  and)  bur(^  Bleioypb,  3in!oypb,  2Bi§mut= 
oypb,  unter  Umftänben  aud^  burc^  S^bonerbe  erfefet 
merben.  S)ie  d^em.  B^f^^w^i^fs^ung  üon  hjetter- 
beftdnbigem  ©.  fann  anndljernb  bur^  bie  ̂ ^'ormel I      II  I 

RjO,  RO,  6  SiOs  au§gebrüdt  it»erben,  h?orin  R^O  ba§ n 

Dypb  eine§  einirertigen,  RO  ha§>  eine§  gmeiiüertigen 
^etall§  bebeuten.  @.  biefer  3ufammenfe^ung  l)ei^t 
5Rormalgla§.   3)ie  SRenge  ber  Äiefelfdure  !ann 
obne  Beeinträchtigung  ber  ßigenfd^aften  nur  bann 
üon  6  auf  5  ober  4,7  äRole!üle  für  2  2Role!üle  Bafe 
berabgel^en,  menn  gleichseitig  ba§  Berl)dltnig  t)on 
tal!  äu  3^atron  fi$  fo  dnbert,  ba§  6  D}lole!üle 
giatron  auf  10  2Role!üle  Äal!  !ommen.   ̂ e  me^r 
Äiefelfdure  ®.  entl^dlt,  um  fo  fdjiuerer  fd^meljbar, 
aber  aud)  um  fo  miberftanbSfd^iger  mirb  e§.   S)a§ 
@lei(^e  Id^t  fid^  üom  ̂ alf  fagen.   C^rfe^t  man  ben 
^at!  burc^  eine  äguiüalente  ÜJienge  Bleioypb,  fo 

irirb  ba§  ©.  üiel  leidster  fc^melgbar  (^-lintglaS, 
f.  b.),  bebdlt  aber  feine  2öiberftanb§fdbigfeit  gegen 
{^lüffig!eiten.    2Bürbe  man  aber  nur  ̂ ali  (ober 
3Ratron)  mit  ̂ iefelfdure  3ufammenf(^mel3en,  fo  er= 
l}ielte  man  ein  ̂ robutt,  ba§  gmar  immer  noc^  glafig 
erfi^eint,  aber  in  Söaffer  üollftdnbig  löSlic^  ift 
(2öaffergla§,f.  b.).  2)urd^  3ufa^  »on  Borfäure 
ober  eine§  Überfc^uffe§  üon  5ll!alien  (meift  bei  2ln= 
lüefen^eit  üon  3:^onerbe)  fönnen  Äal!^2Il!aU=®ldfer 
ebenfo  leidet  fc^metgbar  gemad^t  h}erben,  mie  Blei= 
gldfer.  Gin  Beifpiel  hierfür  finb  bie2:i)üringer 
@ta§r obren,  bie  üor  ber  £ampe  »erarbeitet  luer; 
ben  unb  !ein  Blei,  n)ol)l  aber  einen  überf(^u^  »on 
2ll!ali  entbalten;  Benetianer©.  entljdlt  ebenfalls 
»iel  2ll!ati  neben  ̂ alf,  t)dufig  audb  Bleioppb.   ̂ ie 
SJlenge  ber  Äiefelf äure  !ann  unbefd^abet  ber  2Biber= 
ftanb§fäl)ig!eit  gegen  bie  3)letaltoypbe  bebeutenb 
gurüdtreten,  menn  fic^  gleic^?;eitig  bebeutenbe  2Ren= 
gen  Slionerbe  unb  ßifenoypb  in  Söfung  befinben. 
©ol(^e  Bert?ältniffe  treten  ein  bei  Berirenbung  tjon 
§el§arten  gur  ßrfc^melgung  t>on  gemeinem  ̂ la  = 
fc^engla§.  —  6in  geringer  @et)alt  an2;i)onerbe 
finbet  fid^  in  ben  meiften  ©laSarten  unb  gelangt  in 
biefelben  bur(^  Gintüirtung  be§  fc^mel^enben  ®. 
auf  bie  ©d^melggefäfee.  ©d)te(^te§,  al!atireic^e§  ®. 
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ma§ 
mirb  öon  Söaffer  unb  anbern  ̂ ^lüffigfeiten  ftart  an- 
ac0riffen.  ©ol^e§  @.  erblinbet  an  ber  Suft,  fpringt 
leicht  beim  ßrbi^en  unb  befommt  babei  an  ber 
Oberfläche  un^ätjlige  üeine  Dtiffe,  bie  beim  Gnt- 
tt>ei(^en  be§  bi§  ̂ u  einer  geiriffen  äiefe  einbringen- 
ben  2Ba[fer§  entfielen.  ®uteg  &.  i[t  bagegen  aufeer; 
orbentUc^  iriber[tanb§f(ül)ig ;  fo  giebt  feinfter  Staub 
eineä  nac^  ber  5Rormalformel  gufammengefefeten 
©.  nic^t  meljr  at§  0,3  ̂ roj.  feines  ©emic^tS  in 
24  6tunben  an  »erbünnte  6al^fäure  ab.  ©(^lec^teS 
(3.  tann  man  an  einem  Ijjaud^artigen  23ef(^(ag  er- 
tennen,  ben  balfelbe  beim  ein;  bi§  ̂ meitägigen 
Siegen  in  c^Iorma[fer[toff^altiger  Suft  annimmt, 
ober  aud^  burcb  S3et)anbeln  mit  jobeofin^altigem 
f engten  ̂ ätl^er;  fc^led^te§  @.  Wirb  baüon  oberfläc^; 
ii&)  rot  gefärbt. 

2)ie  d^em.  3ufammenfe^ung  einiger  betüäljrter 
©lagf orten  jeigt  folgenbe  Tabelle: 

Spiegel 
2fenfter= 

5Itnt= 

glag 

gunber 

8la§ 

^ali    —          —  14      6,8  — 
51atron    ....  11  13,i  —     —  7,3 
^at!    15  11,9  9      0,36  24,8 
3Ranganoj:i?bul  —  \  a   /  —     —  — 
(^ifenojpb  ...  —  /  ̂'U  —     —  1,4 
Sl)onerbe   ...  —        0,7  —     0,8  9,7 
^iefelfäure.  .  .  73  73,4  77  45,2  56,7 
95leioy^b ....  —        —  —  47,i  — 

S3efonbere3ufammenfe^ungen  geigen  bie  optifd^en 

@.,  ba§  2^^ermometergta§  unb  'oa^  @.  für  c^em. 
Geräte  (f.  @Ia§  für  lüiffenfc^aftUdje  3tt)ecfe),  ferner 
©etrübteS  @la§  (f.  b.). 

II.  ©igcnfd^aftctt  be§  @fnfc§.  S3ei  gemöfinlic^er 
S^emperatur  finb  alle  ©Ia§forten  ̂ axt  unb  fpröbe, 
befi^en  ben  crmäljnten  ©la§glan3  unb  finb  fd^led)te 
ßte!tricität§leiter.  S3ei l)Dl)erer2;emperatur(fd)onbei 

300°  C.)  leitet  jcboc^  @.  bie  eieltricität  lüie  ein  Sei= ter  jmeiter  Maffe  unter  c^em.  3erfc^ung.  @ute§  @. 
miberftet)t  bem  Singriff  üon  SBaffer  unb  6äuren, 
tt)irb  bagegen  üon  ̂ Italien  etma§  angegriffen,  fe^r 
beftig  iebo%  üon  g-tu^fäure,  n^orauf  \)a§>  Ü^en  be§  (3. 
(f.  unten  ©.  43  b)  beruht,  ̂ e  nacb  ber  3ufammen= 
fe^ung  f(^man!t  ba§  Jpec.  ©eirid^t  bei  M!gla§; 
forten  gmifcben  2,4  bi§  2,8  unb  bei  95leigläfern 
ätüifcben  3,0  unb  4,9.  D.  ©cbott  ift  e§  gelungen, 
ein  ®.  com  fpec.  ©elricbt  üon  6,33  bet^uftellen. 
®er  33red}ung§inbey  für  bie^raunl^oferf^eD^Sinie 
fcbmantt  bei  ßromngläfern  ̂ mifc^en  1,51  unb  1,go, 

bei  '^'lintgläfern  gmifcfeen  1,55  unb  1,96.  ̂ er  fubif d^e 3lu§bebnung§!oefficient  ift  nai^  neuern  Unter= 
fud}ungen  non  D.  6(^ott  bei  al!alireid)en  ©.  üiel 
bebeutenbcr  al§  bei  allaliarmcn  unb  bcmegt  fid; 
■;iüifd}cn  hm  ©renken  0,0000137  unb  0,0000337.  ̂ ie 
3Serfcbicbenbeit  ber  SluSbebnungSfoefficienten  i)er: 
fdjicbener  ©orten  irirb  beim  fog.  ̂ J5erbunbgla§ 
(f.  @ta§  für  iriffcnfdjaftUc^e  3^ede)  benufet.  S)ie 
'Durcbläffigteit  be§  farblofen  @.  für  ftrablenbe 
'^Pöärme  roirb  nad?  %  Sfigmonbp  irenig  t)on  feiner 
3ufammcnfc^ung  beeinflußt.  60  laffen  farblofe 
©.  t)erfd)iebenartiger  3ufammenfe^ung  non  etma 
8  mm^idc  58—63  ̂ roj.  ber  ftrablenben  5öärmc 
einc§  2lrganbbrenner§  binburd}.  Soft  man  bagegen 
im  ®.  nur  1  ̂Jßro.v  Gifcnon}bul  auf,  fo  mirb  baifclbc 
für  ftrablenbe  5Önrme  faft  unburd^läfftg,  obnc  feine 
!3)urd)fid}tig!eit  ̂ n  verlieren.  (8.  6cbirmgla§.)  ®. 

muß  langfam  unb  gleichmäßig  gefühlt  »rerben,  irenn 
e§  gegen  2;emperaturänberungen  iniberftanbifäbig 
fein  foll.  Söirb  ®.  fcbnell  abgefüblt,  fo  fpringt  e§ 
gemöbnlid?,  ober  e§  treten  Spannungen  ein,  bie  ein 
eyplofion§artige§  ̂ la^en  ber  ganzen  SD^laffe  bei 
geringfügiger  3Serlefeung  ber  Dberfläcbe  beirirlen 
tonnen.  (6.  ®ta§tt)ränen  unb  Solognefer  ̂ la= 
fd)en.)  ̂ üblt  man  eg  aber  fcbncü  unter  (Sinbaltung 
geiriffer  33orfi(^t§maßregeln ,  fo  entftebt  ein  febr 
f efteg,  elaftif cbe§  @.  (^  a r  t  g  l  a  g ,  f .  unten,  6. 42  b). 
SBirb  @.  längere  3eit  einer  bem  ßrlreicben  naben 
2;emperatur  auSgefe^t,  fo  üermanbelt  fid)  baSfelbe 
in  eine  meiße  unburd}fid}tige  2Raffe  (9l^aumurfd^e§ 
^orjellan,  f.  ßntglafung). 

III.  eintciluttg  ber  &ia§toaxtn,  3la6)  ber  c^em. 
3ufammenfe^unfl  unb  2lrt  ber  ̂ erftellung  !ann 
man  folgenbe  Ginteilung  für  ®.  unb  feine  ̂ ro* bulte  treffen : 

A.  ̂ leifreie  ©.  1)  ̂ oblglag  (S3uttelgla§), 
fdmtlicbe  ©lalarten,  bie  an  ber  pfeife  üollenbet 
inerben  unb  fein  33leio|^b  entbalten.  a.  5)un!el= 
farbigeg^oblglaS,  au§  unreinen  ̂ Materialien 
bergeftellt  (^^lafcbenglaS  ober  S3outeillen  = 
gla§).  b.^alblreißeS  ^oblglaS,  für^O^lcbi^in* 
flafcben,  billigere  ©laSartifel.  c.  2Beiße§  öobl- 
g  l  a  § ,  mit  f  ebr  geringem  difengebalt  au§  reinen  SRa^ 
terialien  bergeftellt.  ̂ ierber  gebort  ba§  beutfi^e 
unb  franjofifcbe  ©rornnglaS,  ba§bDbm.§obl= 
glaB  (bobm.  ̂ rpftallgla§).  2)6d?eiben;  unb 
^enftergla§(2;afelgla§,englifd)e§6ron)n= 
gta§).  Unterfcbeibet  ficb  non  ̂ oblglaS  burd)  bie 
üerfc^iebene  Slrt  ber^erftellung,  ift  meift  aucb  etma§ 
leichter  fi^mel^bar  al§  lefetere§.  3)  Spiegelglas 
(f.  b.)  aus  befonberS  reinen  2)^aterialien  bergeftellt. 

B.  S3leibaltige  ©.  1)  ̂lintglaS  (f.  b.),  33lei; 
!alifili!at,  mirb  befonberS  in  ©ngtanb  3ur»t>erftellung 
üon^oblglaSiraren  oertuenbet,  außerbem  bauptfäd)= 
li(^3UOptifcben3rtJeden.  2)Ä'rpftallglaS(f.b.),mit 
nod)  böbei^ii^  ̂ leigebalt  als  baS  erftere.  3)  Straße 
aO^aff  e  (f.  Straß)  für  !ünftlid)e  Gbelfteine. 

C.  ©etrübteS  ©laS  (f.  b.),  ©laSforten  mit 
milchiger  S^rübung  unter  oerfcbiebenartigfter  3«' 
fammenfe^ung. 

D.  ̂ reßglaS  (f.  b.),  etmaS  leicbter  fcbmeljbar 
als  ßrolonglaS,  ujirb  nicbt  t?or  ber  ©laSmad?er= 
pfeife  verarbeitet,  fonbern  in  gefcbmoljenem  Qw- 
ftanbe  gepreßt. 

E.  SuyuS-  unb  93untglaS,  ©laSmaren  ber 
mannigfaltigften  ̂ arbe,  e5orm,  3ufammenfe^ung 
unb  SSerarbeitung,  bei  melcbem  eS  in  erfter  Sinie  auf 
Scbonbeit  ber  ̂ -orm  imb  SSer^ierung  anfommt. 
(S.  ©laStunftinbuftrie.) 

F.  DptifcbeS  ©.,  2;bermometerglaS  unb 
(5).  für  (^emifd)c  ©laSgerätc.  (S.  ©laS  flir njiffenfcbaftlicbe  3mede.)         ̂   .     „....x  = 

G.  SBafferglaS  (f.  b.),  m  2Bai)er  loc^icbcS 
2ll!alifili!at. 

IV.  @ra§fobri!atioit.  3ftobmaterialien.  S^ic 

jur  öerftellung  üon  ©.  erforberlid)e  i^iefelfäure  fin= 

bet  fi^  in  ̂ -orm  oon  Sanb,  Ouar^felfen,  ̂ g-eucrfteiii 
unb.^nfuforienerbe;  5Tatron  irirbalS^latriumcarbo: 
nat  (Soba)  unb  ̂ 'Zatriumfulfat  (öHauberfalj),  lcHte= 
res  mit  6—8  ̂ rojj.  5loblc  i-^crirenbet;  ̂ ali  mirb  in 
C<5eftalt  üon  Miumcarbonat  0;>ottafd)e)  gcbraudn, 
5^al!  als  ̂ alfftein  unb  .H\cibc,  33lci  als  iölciglätte 
unb  2)lennigc,  3infoypb  als  3infirciß,  S^arpt  als 

Sd}>ocrfpat;  3lRanaan  bicnt  in  ̂ iorm  t?on  '-öraun^ 
ftein  fomobl  3um  ̂ -ärben  als  uim  entfärben.  ̂ -!i^ei= 
terc  Entfärbungsmittel  finb  ̂3iirfel=  unb  Kobaltofpb. 



&ia^ 

39 

3U§Djt?bationSmittelbicnen  ferner  Salpeter,  tüci^e» 
3lrfen  ober  arfenige  Säure;  at§  Xrübunagmittel 

für  opate  @.  K^nod)enafd)c,  frpoUtb,  §clbjpat 
imb  ̂ -(uMpat,  ferner  Bin^oytjb,  Slrfenfdure,  Sinti* 
monfäure  unb  '^•(nornatrinm.  2)ie  beim  33efc^neiben 
Don  2;afet;  unb  Spiegelglas  entftcbenben  Slbfdlle 
(Sd)nittc;la§),  bie  burd}  ̂ rucb  »on  @la§gefä^en 
entftcbenben  Sd)crben  (©(a§broden)  unb  ta^  im 
Cfen  burc^  ̂ (a^en  eine§  Zie^d§>  ausgelaufene  ©. 
(•oerbglaS)  finben  3Sernjertung,  inbem  fie  bem  (Se- 

menge sugefefet  merben.  ̂ u  neuerer  3eit,  naii)  Gin* 
fübrung  ber  üerbefferten  Dfenft)ftemc  unb  nament^ 
i\&}  beS  SiemenSfcfeen  Söanncnofeng,  merben  ̂ ur 

.^erftellung  üon  gemeinem  (>-(afd)engla§  nod)  eine 
änja^l  rober  ©efteinSarten  üerfd^molgen,  unb  itoav 

bauptfäc^Ud^^elbfpat,  ̂ 45ec^ftein/^bonolit^,  ©ranit, 
25afalt,  üiele  ̂ a'om  unb  §od}ofenfc^lac!e. 

5)aS  ©emifdb,  baS  auS  ben  für  beffere  jSIal- 
f orten  üorl^er  gereinigten,  gepuberten  unb  in  hf- 
ftimmten  SSerljältniffen  üermenbeten  3ftot)materiaUen 

bergefteüt  ift,  bei^t  baS  @  e m  e n  g  e  ober  ber  ®  ( a  S ; 
f  a  fe.  2)ief er  läfet  fic^  meift  au§  ber  3uf ammenf e^ung 
be§  3U  erfcbmetgenben  @.  berci^nen.    6§  ift  bieS 
eine  Operation ,  bie  ber  ßljemüer  leicht  auSfül^ren 
!ann;  merben  reine  SRoljmaterialien  permenbet,  fo 
nimmt  man  ben  Dypben  be§  @.  äquivalente  2Ren= 
gen  ber  3Rol)materialien,  mobei  allerbingS  ̂ u  be= 

rüdfid)tigen  ift,  'aa^  gett?iffe  SSeftanbteile  beS  ©laS^ 
fat^eS  bei  ber  bo^en  5temperatur,  meiere  gum  Sc^mel^ 
jcn  be§  ®.  erforberti^  ift,  fic^  teilföeife  t>erflü(^tigen. 

Scbmel^gefä^e.   S)ie  9lo^materialien  ttierben 
möglid^ft  fein  gepulpert  unb  gemifd^t  unb  bann  in 

bie  S  cb  m  e 1 3  g  e f  ä ̂   e ,  bäufig  unter  3uf a^  t)on  W)- 
fällen  berfelben  ©laSforte,  eingetragen.  2)er  ©laS- 
fafe  mirb  entmeber  in  tiegelartigen  ©efä^en,  ©ta»^ 
bäfen,  ober  in  Joannen  gu  ©.  gefd^molgen.  2Ran 
unterfcbeibet  offene  unb  gefc^loffene  ̂ äfen.   Offene 
^äfen  finb  !reilrunbe  ober  oüale,  nac^  unten  etmaS 
nerjüngte ©efä^e  (f.  2;afet:  ©laSfabrüationll, 
^-ig.  5),  meiere  auS  einem  innigen  ©emifi^  üon  pla= 
ftifcbem  2;bon  unb  gebranntem  ̂ bon,  6l)amotte  (jum 
2;eil  auS  ioafentrümmern  entftammenb),  mit  3Baffer 
iu  einer  plaftifd^en  30^affe  gefnetet,  mit  ber  $anb  auf- 

gebaut merben.  3)er  2;l)on  mu^  feuerfeft  unb  üefel; 
fäurereic^  fein.  S)ie  gefc^toffencn  ober  .^aubenl^äfen 
(Slaf.  U,  ̂ ig.  8)  Serben  angenjenbet,  um  leid)t  re^ 
bujiierbare  ̂ leigldfer,  bie  bei  Betritt  ber  flamme 
gefd}tüärät  würben,  üor  (Sinmirlung  berfelben  gu  be^ 

maljren.   G^e  bie  S^melggefä^e  in  'oen  ©laSofen 
eingetragen  merben ,  muffen  fie  etira  8  3:age  lang 
in  eigens  für  bief en  3tt3ed  i)ergeftellten  Öfen  (2;emper= 
Öfen)  üorgemärmt  njerben;  man  überträgt  fie  in 
glübenbem  3uftanbe  in  ben  eigentlid^en  ©laSofen. 
S)iefe  Operation  ift  eine  ber  aufregenbften  im  ®taS= 
betriebe,  benn  bie  Slrbeiter  finb  babei  ber  quälenben 
2Bir!ung  ber  üom  $afen  mie  non  ben  Öfen  auS; 
ftra^lenbenSöärme  auSgefe^t.  SQlan  burc^bric^t  bie 
3öänbe  beiber  Öfen,  2—4  Slrbeiter  fd^ieben  ein 
bideS  unb  breiteS  33rett  auS  bcirtem  ̂ otg  unter  ben 
glül^enben  öafen  unb  übertragen  benfelben  auf  bem 
fofort  in  beller  j^lamme  brennenben  33rette  gur 
offenen  Stelle  beS  ©laSofenS,  fc^ieben  ben  öafen  in 
ben  njeifeglüljenben  Ofen  unb  Ijaben  nad)ber  nod) 
gro^e  2Jlül)e,  ben  ̂ afen  an  bie  ricbtige  Stelle  ber 
Ofenban!  gu  rüden,   ©leicb  barauf  mirb  bie  2Me 
im  Ofen  lieber  vermauert.    2lnbere  Bütten  t>er; 
menben  ftatt  beS  ̂ olgbretteS  eiferne  ©abeln.  Sßor 
ibrer  SSerirenbung  n^erben  bie  ̂ äfen  nodb  an  i^rer 
^nnenfeite  mit  gefdjmolaenem  @.  auSgeftric^en  (oer^ 

glaft).  2)ie5altbar!eit  ber.'oäfen  ift  febr  gering  unb 
bauert  meift  nur  einige  SBodjen.  3llläufd)nelleS  Gr- 
!alten  ber  ̂ äfen  bringt  fie  3um  Springen. 

2)aS  Sdjmetgen  beS  @.  beginnt  !ur.;;e3eit  nad) 
bem  Eintragen  bcS  Sa^eS  in  ben  ̂ afen  mit  bem 
ßrtt)eic^en  unb  Sd)mel3en  ber  2ll!alit>erbinbungen. 
Soba  unb  ̂ ottafc^e  geraten  in  ̂ lu^  unb  n^irten 
auffi^lie^enb  auf  bie  Äiefelfäure  ein.  Unter  (§nt= 
n)eid}en  von  Äoblenfäure  bilben  fic^  -junäc^ft  alfali- 
reic^e  Silitate  (Na^  COg  +  Si02  =  Nag  SiO.,  +  CO^), 
bie  bann  bei  l)öl;erer  Qi^e,  mit  bem  kalt  beS  Sa^eS 
Pereint,  löfenb  auf  ben  überfcbu^  ber  meift  als  Sanb 
üorljanbenen  ̂ iefelfäure  einrtjirfen  unter  S3ilbung 
von  fauren  2)oi|Dpelfili!aten.  ßntljält  ber  Sat^ 
©lauberfalg  unb  ko\)k  ftatt  Soba,  bann  h3ir!t^ol}le 
;%unä(^ft  rebugierenb  auf  baS  3flatriumfulfat  {(Biau- 
berf al3)  ein  (Naa  SO4  +  C  =  Naa  SO3  +  CO)  unter 
35ilbung  von  3^atriumfulfit.  Se^tereS  mirlt  bei 
^o^er  S^emperatur  tvieber  auf  bie  J^iefelfäure  unter 
S3ilbung  von  9]atriumfilifat  unb  ©nttveic^en  von 
fd^hjef liger  Säure  (Naa  SO3  +  SiOg  =  Nag  SiOs 
+  SO2).  S)er  ft)eitere  ä5organg  ift  berfelbe,  ttiie 
oben  angegeben.  Söirb  $u  viel  ̂ oi)te  gugefe^t,  fo 
bilbet  ficb  Sc^ttiefelnatrium ,  baS  bem  @.  einen  un^ 
fd^önen  Stieb  inS  ©elbe  erteilt.  S)ie  anfangs  fe^r 
tebl)afte  ©aSentividlung  benjirtt  ein  Sluffc^äumen 
ber  SJlaffe,  baS  gum  Sc^luffe  ganj  auf Ijört.  2ßäl)renb 
ber  Silüatbilbung,  bem  ®  e  m  e  n  g  f  d)  m  e  1 3  e  n ,  föirb 
möglid^ft  ftar!  gepeilt.  33ei  f ortbauernber  ßrtji^ung 
iväprenb  beS  2auterfd}mel3enS  (öei^fc^ü= 
renS)  nimmt  bie  ©aScntividlung  allmät)licb  ab 
unb  bort  fd^lie^lid)  gan^  auf.  ̂ er  Ofen  ift  in 
Ijeller  Söei^glut,  baS  erfc^molgene  ©.  bünnflüffig 
unb  flie|t  von  ber  pfeife  ah,  entljält  aber  meift 
nod^  Heine  ©aSbläSc^en.  Somol}t  um  biefe  gu 
entfernen,  als  auc^  um  baS  ©.  nochmals  gut  burd}= 
einanber  gu  rüt)ren,  fpie^t  man  einen  tvafferl^altigen 
Körper  (etma  eine  Kartoffel)  auf  ein  @ifen  unb  \ä\)xt 
bamit  auf  ben  ©runb  beS  Sd}melgl)afenS;  burd) 
baS  fc^nelle  SSerbampfen  beS  SöafferS  mirb  ein 
au^erorbentli(^  lebhaftes  Sluffc^äumen  ber  SRaffe 
bemirtt  unb  fo  ein  Sonbern  ber  ̂ eile  na(^  bem 
fpec.  ©elvic^t  vermieben.  ^an  begeici^net  biefe 
Operation  mit  bem  SluSbrud  SSlaf  en  beS  ©.  Sei 
regetred^tem  SSerlauf  ber  Sc^melge  mu^  eine  am 
ßnbe  beS  ̂ ei^fd^ürenS  mit  einem  Gifenftab  l)erauS- 
genommene  ©laSprobe  in  bünnen  §äben  von  bem 
Stab  ablaufen  unb  barf  !eine  feinen  33lafen  geigen. 
Um  bem  @.  bie  gur  ̂ Verarbeitung  erforberlic^e 
^onfifteng  gu  geben,  h)irb  ber  gleite  2^eil  ber  Opera: 
tion,  baS  fog.  ̂ altf  c^üren,  begonnen.  S)aSfelbe 
beftel)t  barin,  ba^  man  baS  ebener  bebeutenb  mil^ 
bert  ober  aucb  gang  entfernt  unb  bie  SlrbeitSöffnun^ 
gen  lüftet,  foba^  bie  im  ̂ nnern  beS  OfenS  Ijerr^ 
f(^enbe  boj)e  S^emperatur  mefentlic^  erniebrigt  ivirb. 

^ie  S3ilbung  ber  gefät)rli(feen  ©laSgalle  (f.  b.) 
mirb  hei  ben  je^igen  S(^melgmett)oben  vermieben. 

@  l a  S  5  f  e n.  2)ie  beinabe  ununterbro(^ene  Söeife^ 
glut,  tt)elcbe  burd)  viele  DJtonate  im  ©laSofen  aufregt 
erhalten  mirb,  unb  bie  baburcb  bebingte  3Serflü(^ti= 
gung  eineS  —  menn  au(^  !leinen— S^eileS  ber  2ll!alis 
falge  auS  bem  ©laSfa^e,  meiere  bie  23eftanbteite  ber 
Ofenmanb  unb  2)ede  angreifen  unb  mit  il)nen  gu 
glasartigen  SÖZaffen  verf c^melgen,  ma^tn  eine  f org^ 
fältige  2luSh)al)l  beS  Ofenmaterials  fotvie  eine  be= 
fonbere  Sorgfalt  in  ber  .^erftellung  beS  3Jlauer- 
mer!S  unbebingt  noth^enbig.  2)ie  altern  ©laS^ 
Öfen  finb  badofenartige  Üiäume  mit  treiSrunbem 
ober  edigem  Ouerfc^nitt,  in  benen  4—12  §äfen  an 
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"ocn  SBänben  auf  «S3än!en»  aufgeftellt  tüerben.  33on einer  unter  ber  6ol;le  Uegenben  SRoftfeuerung  treten 
bie  flammen  in  ben  Ofen  ein,  umfpülen  bie  öäfen 
unb  entlreic^en  bann  burc^  eine  S^teitje  feitli(|  an- 
(i^ebrad^ter  Öffnungen  enttüeber  gunäd^ft  in  bie 
Ml)l'  ober  Slemperöfen  ober  bire!t  in  tzn  ©(^orn= 
ftein.  2;af.  I,  ̂̂ ^-ig.  6  ftellt  einen  runben,  englifd^en 
Dfen  für  birefte  Stein!oI)tenfeuerung  im  2)urd)' 
fd^nitt  bar.  S)a§  ̂ euer  lüirb  auf  bem  Otoft  D  unter- 
iialten;  bie  ̂ ur  SSerbrennung  erforberlic^e  Suft  tritt 
bur(^  ten  .#anat  I  in  ba§  Slfi^engeirölbe  H,  njirb 
bort  angelrärmt  unb  ftreic^t  fobann  burc^  ben  9ioft 
nac^  oben.  S)ie  fic^  bilbenbe  ̂ iamme  fd^tägt  in  ben 
Ofen,  brid)t  fic^  am  ©etüölbe  unb  entireidjt  burd} 

bie  ?3'ü(^fe  E  in  bie  ©(^ornfteine.  3tt?if<^en  je  girei 
©d^ornfteinen  fte^t  ein  ̂ afen  B,  ber  buri^  ein  mit 
bem  2lrbeit§(oc^  A  t)erfet)ene§  $afent^or  C  ein= 
gefegt  mirb.  2ll§  ̂ Brennmaterial  tourbe  früt)er  faft 
au§f(^lie^lid^  ba§  ̂ olj  üerirenbet,  toelc^eS  eine 

lange  rufefreie  ̂ -lamme  liefert,  ̂ eute  nod^  ift  in 
SSenebig 'ool^  t)a§>  rt)i(^tigfteS3rennmaterial.  Gbenfo 

föirb  ̂ oU  noc^  im  S3ö^l()mermalb ,  S^üringeriüalb unb  im  S3at)rif(^en  Söalb  al§  35rennftoff  oerirenbet. 
©päter  mürbe  ba§  ̂ otg  melfac^  burc^  bie  billigere 
6teinfol;le  erfefet,  feit  ettüa  gioei  ©ecennien  n)irb 
aber  immer  mel^r  unb  me^r  bie  @a§feuerung  (f.  b.) 
angemenbet,  bie  nid}t  nur  eine  beffere  ̂ ^üljrung  ber 

flamme,  "oa^  ßrreicben  ̂ Dl)erer  2:emperaturen,  fon- 
bern  auc^  bie  23enu^ung  ber  üerf(^iebenartigften, 
felbft  ber  f(^led}teften  Brennmaterialien  geftattet. 
Unter  allen  ̂ onftru!tionen  üon  @la§öfen  mit 
©agfeuerung  finb  bie  üon  ?^riebri^  ©iemen§ 
am  loeiteften  oerbreitet.  6omo|l  für  ̂ afen-  aB 
für  Söannenbetrieb  l^at  bie  Dlegeneratio  --  ©aSfeue^ 
rung  Slnipenbung  gefunben,  unb  gegenwärtig  fteljen 
Öfen  beiber  2lrt  in  gröfeern  unb  au&i  iteinern 
(5)la§l)ütten  im  ̂ Betriebe.  2luf  ̂ Taf.  I,  ̂ig.  1  u.  2 
ift  ein  ©iemen§fc^er  öafenofen  mit  Dkgeneratit»; 
Neuerung  bargeftellt(e^ig.  1  ift  ein£äng§f(5nitt  nac^ 
OD  in  g-ig.  2;  e^-ig.  2  ein  Ouerfc^nitt  nac^  AB  in 
^•ig.  1).  ̂ uf  ber  Dfenfoble  finb  ai^t  offene  ̂ dfen 
(auf  feber  £äng§feite  üier)  aufgeftellt,  bie  oon  ber 

in  ber  Säng§rid?tung  fliefeenben  g-lamme  umfpült 
tüerben;  oor  jebem  Reifen  befinbet  ficb  ein  2lrbeit§: 
loc^  a.  2)urc^  bie  mit  ?ßlatten  oerfe^ten  Öffnungen  b 
!ann  ha§i  beim  Sednjerben  eine§  $afen§  auf  bieDfem 
f o^le  fliefeenbe  (3.  entfernt  merben.  Unter  ber  Dfen= 
fobte  befinben  fi(^  bie  ̂ Regeneratoren,  bie  abtr»e(^= 
felnb  oon  Suft  unb  ̂ ei^gafcn  burc^ftrijmt  merben. 

ßine  gan3  berr>orragenbe  ̂ erbefferung  on  feinen 
©laSijfen  bat  ̂-r.  ©iemeng  neuerbing§  burcb  '^in- 
fübrungbe§^ei3üerfal}ren§mitfreier^-lam  = 
menentfaltung  angebrad^t.  S)iefe  e>"euerungg: 
art  eignet  ficb  fomobl  für  ̂ afen=  al§  für  2öannen= 
Öfen.  Söäbrenb  man  bi^b^i^  bie  ©laSfc^mel^öfen 
mögti(^ft  eng  baute,  umbie^ifee-iufammenjubalten, 
baut  6iemen§  biefelben  je^t  treitläufiger  mit  einem 
bo^en  9iaum  über  ben  ̂ äfen,  h)ofelbft  bie  flamme 
frei,  ol;ne  ©.  ober  Söanb  in  bcrübren,  oerbrcnnt 
unb  ba§  ©.,  loeniger  buri^  2Ritteilung  alg  burd^ 
©trablimg  ber  ̂ -lammen  fomobl,  al§>  aud)  ber  Dfen= 
gcmölbe  erbiet  wirb.  S)ie  35orteile  ber  neuen  '^eue-- 
rung  befteben  in  einer  oollftänbigern  ̂ Verbrennung 
bc§  ®afc§  im  Dfen  unb  in  bebeutenber  6d}onung 
ber  SBäube  unb  ©cbmcl^jgefä^e. 

33ei  t)cn  äöannenbf  en  unterfc^eibct  man  folcbe 
für  periobifd}cn  unb  fold^e  für  fontinuierlidjcn  3^e= 
trieb.  2)ic  crftern  finben  gegenrjärtig  loenig  2ln= 
tüenbung.    2)er  üov5üglid}fte  Dfcn  ber  letztem  5trt, 

berSiemengfcbe  bufeifenformige^öannenofcn 
mit  freier  ?^lammenentfattung,  ift  in  taf.  I, 
^ig.  3,  4  u.  5  burdb  ä^ei  SSertüalfcbnitte  unb  einen 
•öori^ontalfd^nitt  bargeftellt.  2)ie  Spanne  felbft  ift burd?  Oueriränbe  in  bie  Slbteilungen  Wj ,  W^  unb 
W3  geteilt,  ̂ n  jeber  biefer  Slbteilungen  !ann  eine 
anbere  @la§forte  abgefcb.^notgen  tuerben.  (SJenerator= 
ga§  unb  Suft  treten,  in  tm  Regeneratoren  Rj, 
R2  C^iQ.  4)  Dorgelrärmt,  bei  a  in  ben  Ofen,  jieben 
al§  lebbafte  flamme  über  ber  b<ilb!rei§förmigen 
2Banne  bin  unb  entmeicben  bei  a'  burcb  R3  unb  R4 
in  bie  ßffe,  ober  fie  treten  bei  a'  (au§  ben  3^{egenera= 
toren  B3  unb  R4)  ein  unb  entioeicben  bei  a  in  umge= 
!ebrter  9li^tung.  ̂ ie  5lanäle  g  unb  1  (gi  unb  Ij )  bie- 
nen  bagu,  abirecbfelnb  (SJeneratorgaS  unb  £uft  ten 
^Regeneratoren  gu  ober  bie  3Serbrennung§gafe  oon 
biefen  fort  in  bie  Gffe  ̂ u  fübren.  S)ie  äßänbe  unb 
ber  S3oben  ber  ©d^melgioanne  irerben,  um  fie  cor 
ber  all3urafcben  3ßi^ftörung  burd?  bie  öi^e  gu 
fc^ü^cn,  burcb  Sandte  kj,  k^  unb  c,  in  benen  frifd)e 
Suft  binburcbftrei^t,  beftdnbig  gelüblt.  S5ei  z  luirb 
ber  @la§fa^  in  t>k  2Banne  eingetragen,  fcbmil^t 
bort,  ba§  @.  fliegt  gegen  bie  2Ritte  ̂ u  (mofelbft  bie 

größte  ̂ i^e  Ijerrfi^t),  toirb  bort  geläutert  unb  ge= 
langt  enbli^  in  ̂ iemlicb  reinem  Suftanbe  bei  ben 
2lrbeit§öffnungen  d  an.  2)afelbft  mirb  ta§>  @.  burd) 
gefteigerte  Suft^ufubr  in  ben  Kanälen  c  unb  bei 
ben  Öffnungen  d  fübler  gebalten,  bamit  e§  bie  gum 
formen  geeignete  3df)flüffigfeit  erbält.  Um  bie 
Läuterung  gu  oerüotlftänbigen,  merben  fog.  ©d}iff= 

d^en  s  oor  'Den  2lrbeit^Dffnungen  in  bie  @la§maffe eingefe^t.  Siaf.  II,  ̂ ig.  9  ftellt  ein  berartige» 
©cbiffc^en  in  ̂ ^ertifal^  unb  ̂ ori^ontatfd^nitt  bar. 
S)ie  Slbteitung  B  erbält  burd)  eine  ober  mebrere 
Slbteilungen  C  t)a^  ©.  au§>  ber  3Banne.  ̂ nbem 
ba§  ©.  über  bie  Söanb  nad?  B  fliegt,  mirb  e§  bid)t 
an  bie  Dberfläd^e  gefübrt,  bi^^  ber  öifee  au§gefe^t 
unb  baburd?  nocb  einmal  geläutert.  2lu§  A  ttjirb 
t)a§>  (3.  oerarbeitet.  2)a§  gan^e  Sd}iffcben  ift  au§ 
©batnotte  bargeftellt  unb  fd^tüimmt  infolge  feinem 
geringen  fpec.  @eit)id}t^  auf  ber  ©laSmaffe. 

S)ie  üerfd}iebenen  Ofenfpfteme  ergeben  febr  oer^ 
fcbiebene  33etrieb§refultate.  Sßäbrenb  in  ten  altem 
Öfen  mit  biretter  ̂ -euerung  jum  Slbfcbmeljen  t»on 
1  etr.  @.  8  etr.  Ö0I3  ober  3—4  Str.  ©tüdfoble 
oerbraucbt  mürben,  !ommt  man  in  ©iemen^fdjen 
Regeneratioöf  en  mit  1  ß^tr.  Ö0I3  ober  0,5  bi§  0,75  6tr. 
©teinloblen  ober  2  6tr.  2;orf  au§.  ̂ n  altern  Öfen 
maren  minbermertige  ̂ Brennmaterialien,  mie  2^orf 
unb  Sraunloble,  ganj  au§gefd}loffen,  bei  ben  mit 
(Gasfeuerung  betriebenen  Öfen  merben  biefelben 
in  großen  lÜIaffen  angemenbet.  Tlan  erhielt  eine 
oiel  reinere,  »on  Rufe  unb  ̂ lugftaub  freie  flamme, 
bie  ficb  leicbt  regeln  unb  je  nad)  S3ebarf  aU  Ornba- 
tionS-  ober  Rebultioniflamme  nermenben  läfet.  — 
2Beld?e  23orteile  ber  öafenofen  mit  freier  glammen^ 
entfaltung  gegenüber  ben  altem  öafenofen  mit  Re= 
generatiü=5-euerung  bietet,  ̂ eigt  ©iemenS  burd)  bie 
folgenben  eingaben:  Gin  Dfen  älterer  93auart  mit 
10  ̂ Äfen  unb  fiebenftünbigem  Betrieb  erzeugte 
monatlicb  70—80000  §lafd?en.  ̂ ie  öäfen  bieltew 
ungefäbr  3  2öod^en,  ber  Ofen  felbft  etma  3  OJionate. 
5fiad)bem  biefer  Ofen  burd)  Vcrgröfeeruug  ber  *5ei,;^ 
tammer  bem  neuen  ̂ ei^oerfabren  cntfpred)enb  um- 

gebaut mar,  lieferte  berfelbc  bei  neuuftünbiger 
^ilrbeitSgeit  130—140000  ^lafd^en  monatlid),  bev 
Dfen  bielt  3  ̂abre,  bie  öäfen  etma  G  2ßod)en. 
)8erarbeitungbe§®.  ^rüber  mürben  beinabe 

alle  ©taSforten  an  ber  ̂ ^feife  geblafen.  öeute  tann 



GLASFABRIKATION.    I. 

1.  2.  Siemenssclier  Hafenofen  mit  Regenerativfeuerung. 
1  Längssclinitt  durch  2  nach  CD;  2  Querschnitt  durch  1  nach  AB. 

3.  4.  5.  Siemensscher  Wannenofen  mit  freier  Flammenentfaltung. 
3  Längsschnitt  durch  5  nach  AB,  CD;  4  Querschnitt  durch  S  nach  EF. 

S  Horizontalschnitt  durch  3  und  4  nach  GH. 

6.  Runder  englischer  Ofen  für  direkte 
Steinkohlenfeuerung. 

Brockhaus'  Konversations -Lexikon.     14.  Aufl. 



GLASFABRIKATION.   II 

m 
la—f.  Herstellung  der  Flaschen.      2.  Glasmacherpfeife, 3  a—/.  Herstellung  der  Glastafeln. 

4.  Blasen  einer  Krystall- 
flasche  in  der  Form. 

7  a  —  e.  Herstellung  einer  Dose  aus 
Bleikrystall. 

B.  Offener  Hafen, 6.  Scliere. 

8.  Geschlossener  Hafen. 9.  Schiffchen. 

10  a  — d.    Herstellung  des  Moudglases. 

Brookhaua'  Konvcria.ions-Lexikon.     14.  Aufl. 
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man  brei  Slrtcn  bor  )>•  o r mg ebu tu^  üon  (S).  untere 

jd^cibcn :  1)  evoriuöebuna  in  DblUfl  erstarrtem  3u- 
ftanbc  für  optif(^e§  ®.,  tünftUcbe  ßbelfteine,  6tem= 
imitationen  in  (i).;  2)  '^ormgebunfl  in  jdl^flüifioem 
^uftanbe  für  bie  meiften  Gattungen  von  öoblflla» 
imb  3:afel9lag;  3)  e^-ormflebunfl  in  bünnflüffißcm 
3uftanbe:  a.  ©ie^en  be§  ®.  (SpiegetalaS,  f.  b.), 
b.  ̂ 45reffen  be^>  ®.,  ̂ re^(\la§  (f.  b.)  unb ^^re^=$art= 
(\[a^.  2)ie  Bearbeitung  be»  ©.  in  DoUig  erftarrtem 
3uftanbe  gefdjiebt  biirc^  (i^djneiben  unb  6d)Ieifen. 
%ic  ̂ Verarbeitung  be§  jäl)flüf[igen  ®.  ju  ben  ge= 
lübbnlid^ften  mie  ̂ u  ben  fdjnjierigften  @egenftän= 
ben  erfolgt  mittels  fe^r  einfadjer  2Ber!geuge  unb 
5lpparate ,  unb  e»  l^ängt  ba§  ©elingen  im  ttiefent; 

lid)en  üon  ber  ©efd?idlic^!eit  be§  ̂ 3Xrbeiter§  ab. ^a§  miAtigfte  SBertjeug  be§  ©Ia§bläfer§  ift  bie 

^:t>feife(®la§mad)erpfeife,S;af.II,  5-ig,2);bie^ 
felbe  befte^t  au§  einem  an  beiben  (^nhin  n^ulft- 
f ormig  erweiterten  eifernen  Slol^r,  beffen  eine§  ßnbe 
bem  Arbeiter  al§  SRunbftüd,  beffen  anbere§  itjm 

äum  i3erau§fd)öpfen   unb  ̂ -eft^jalten   ber   @la§; 
maffe  bient.    2)a§  ̂ efteifen,  aud}  ̂ Rabel-  ober 
öinbeifen  genannt,  ift  ein  maffiüer  eiferner  ©tab, 
mittels  beffen  ©.  an  ben  l^eräuftellenben,  bereits 
halbfertigen   ©egenftanb    angefügt    (angel)eftet), 
ober  aud)  biefer  felbft,  um  il^n  beffer  üoüenben  gu 
tonnen,  gehalten  mirb.    S)ie  ©abel  ober©erte 
bient  äum  «^ortfc^affen  ber  I)ei^en  fertigen  2öaren. 
2)aS$fa^leifenifteinam2Baffertrogber2lrbeitSs 
ftelle  befeftigteS,  nad)  oben  gabelförmig  auslaufen^ 
beS  ßifen.    2)ie  Scheren  bienen  gum  Söegne'^men 
"oon  Unreinl)eiten ,  ©teinc^en  u.  bgl,  ferner  pm 
(SJeftalten  beS  2Jlunbftüd§  (2:af.  II,  gig.  6),  2Iuf^ 
treiben  t>on  Öffnungen  u.  bgl.  (f.  Sluftreibfd^ere). 
2)er  SJtarbel  ober  bie  2Ro^e,  ein  auf  bem  2lrbeitS: 
trog  liegenbeS ,  mit  Vertiefungen  üerfeljeneS  ©tüd 

Öol^  ober  ßifen  (Staf.  II,  g-ig.  la).  S)ie  ̂ yormen, 
srnei^  bis  breiteilige  eiferne  ober  ̂ öl^erne^ilfSmer!; 
jeuge,  meiere  bem  ©laSmai^er  eine  allgemeine  Form- 

gebung erleichtern.  Slu^er  biefen  SBerfjeugen  finb 
nod?  anbere  üon  geringerer  S3ebeutung  in  ©ebraud). 

2)ie   öerfteilung   ber  ̂ lafd^en  (£af.  II, 
^ig.  1  a— f)  ift  in  ben  einzelnen  ̂ abrüen  einiger^ 
ma^en  üerfc^ieben,  je  nac^bem  mit  einem,  grtjei  ober 
brei  ©e^ilfen  gearbeitet  njirb.    S)er  ©laSmac^er 
fängt  mit  ber  pfeife  eine  ̂ ur  ioerftelluug  ber  be= 
treffenben  %la\<i)i  genügenbe  2Renge  ©.  auS  bem 
Dfen  unb  giebt  bemfelben  burc^  Atollen  unb  SBen- 

'C)m  in  ten  Vertiefungen  ber  3[Ro^e  (a)  unter  gleid^; zeitigem  öineinblafen  eine  ftjmmetrifc^e  ̂ orm.  2)er 
an  ber  pfeife  bängenbe  ©laS!lumpen  mirb  alSbann 
einen  Slugenblid  in  Söaff er  eingetaucht  (abgefc^redt) 
unb  mit  öilfc  beS  ̂ fa^leifenS  bie  gur  j^lafc^en^ 
bilbung  erforberlid^e  ©laSmenge  über  baS  ̂ pfeifen: 
tntit  t?inlüeggefc^oben  (b).  9]ac^bem  ber  jefet  üor  ber 
pfeife  ̂ dngenbe  ©laSforper  am  SlrbeitSloi^  beS 
DfenS  toorgemärmt  h)orben  ift,  erhält  berfelbe  burc^ 
Öineinblafen   unb   gleichzeitiges   ̂ in-  unb  $er= 
fd)tt»en!en  eine  verlängerte,  birnförmige  ©eftalt  (c), 
mirb  alSbann  in  eine  cplinbrlfc^e  ̂ -orm  (d)  ̂inein= 
geblafen  unb  ̂ at  nun  im  allgemeinen  bereits  bie 

glafc^enform.   S)er  S3oben  ber  fo  weit  üollenbeten 
^•lafd^e  mirb  angewärmt  unb  mittels  eineS  ent; 
fpred^enb  geformten  2öer!äeugS,  beS  ßinftic^S, 
nac^  innen  Ijineingebrüdt.   hierauf  mirb  baS  ̂ eft^ 
eifen  an  bie  ̂ ^lafc^e  gel)eftet  ober  biefe  felbft  mit 
ber  3önge  gefaxt  unb  üon  ber  pfeife  gefprengt, 
inbem  man  mit  einem  ßifen  einen  Sßaffertropfen 
an  bie  betreff enbe  Stelle  bringt  (e).   ̂ ad?bem  baS 

obere  6nbe  beS  (^lafc^entjalfeS  angewärmt  ift,  wirb 
mit  bem^efteifen  ein  ©laSfaben  umbaSfelbe  gelegt, 
worauf  ber  ©laSmadjer  mit  ̂ ilfe  einer  entfpred^enb 

geftalteten  ©c^ere  (gig.  6)  bem  SRunbftücl  bie  ge- 
wünfd)te  ̂ ^onn  erteilt,  ̂ ie  fertige  ?^lafc^e  (f)  wirb 
nad?  bem^üljlofen  gebrai^t,  einer  überwölbten, 

mit  ©tirn^  unb  ©eitenmauern  üerfel^enen  ̂ 'ammer, 
bie  beim  Einbringen  ber  ̂ u  !ül)lenben  ©egenftänbe 
auf  bie  ̂ Temperatur  berfelben  er^i^t  fein  mu^.  ̂ ft 
ber  i^üljlofen  gefüllt,  fo  wirb  baS  ̂ euer  entfernt, 
unb  eS  nimmt  mm  bie  3^empevatur  langfam  ab. 

©^wieriger  als  bie  ̂ erftetlung  gewö^nlid^er  ?^la- 
f (^en  ift  bie  ber  großen,  f aft  runben  ©laSballonS 
(f.  Ballon).  2)a  bie  Sunge  beS  SlrbeiterS  baS  pm 
Siufblafen  ber  giemlic^  großen  ©laSmaffe  genügenbe 
Suftquantum  nid)t  ̂ u  liefern  »ermag,  bebient  man 

fi(^  (fofern  nic^t,  wie  bieS  in  neuerer  Säi  in  ̂ ranf- rei(^  gebräu(^lid^,  5lpparate  gur  Verfügung  flehen, 
bie  ein  Vlafen  mit  ̂ re^luft  geftatten)  eineS  befon- 
bern  ̂ unftgriffS.  ̂ er  betreffenbe  ̂ Irbeiter  nimmt 
nämlich,  nac^bem  er  bie  ©laSmaffe  einigermaßen 
auf  geblafen  l^at,  ein  wenig  2Baffer  in  ben  2Runb, 
treibt  biefeS  burc^  Vlafen  in  bie  $feife  unb  ben  be= 
gonnenen  Ballon  unb  ̂ ält  mit  bem  2)aumen  bie 
ÜRünbung  ber  pfeife  gu.  S)er  fid^  alSbalb  ent= 
widelnbe  2Bafferbampf  treibt  ben  Ballon  bis  ju  ber 
gewünfc^ten  @rö|e  auf.  5ReuerbingS  werben  ̂ la^ 
f^en  aud)  auf  median.  Söege  mit  ̂ afc^inen  nad) 
einem  üon  2lfl)lep  erworbenen  patent  ̂ ergeftellt, 
inbem  man  baS  gefi^mol^ene  ®.  in  finnreic^  !on= 
ftruierte  formen  bringt  unb  jum  5luftreiben  beS- 
felben  entweber  Preßluft  ober  ben  S)rud  berSttmo- 
fp^äre  üerwenbet.  ^n  le^term  ̂ alle  wirb  bie  3Wei= 
teilige  mit  !leinen  £öd}ern  üerfeliene  ̂ orm  in  eine 
luftbicbt  fc^ließenbe  ©lode  gebrad)t,  bie  mit  einer 
©augluftpumpe  in  Berbinbung  fielet.  S)ie  gefd^mol= 
^ene  ©laSmaffe  wirb  in  ben  ̂ alSteil  ber  ̂ orm  ge- 
fdjöpft,  ber  öalS  mittels  eineS  ̂ re^tempelS  gepreßt, 

worauf  bie  Suft  auS  ber  @lode  gepumpt  wirb.  2)a- 
burc^  preßt  ber  äußere  Suftbrud  bie  ©laSmaffe  an 
bie  2ßanbung  ber  ̂ orm. 

SRe^r  @efc^idlid)!eit  als  bie  ̂ ylafc^enfabrüation 
im  allgemeinen  erforbert  f(^on  bie  Slnfertigung 
ber  auS  Ijalbweißem  unb  weißem  ̂ ot)l  = 
glaS  ̂ ergeftellten  ©egenftänbe,  ber  ©.,  Bierfeibel, 
äöafferflafd^en,  ©laSrö^ren  u,  f.  w.,  bie  meift  auf 
bem  ®laSma(^erftubl  bie  Bollenbung  if)rer  §orm 
erhalten,  ©e^r  große  2lufmer!fam!eit  muß  auf  bie 
Öerftellung  ber  @laSröl)ren  üerwenbet  werben, 
lia  biefe  an  allen  ©teilen  möglic^ft  gleid^  weit  fein 
muffen.  5luc^  l)ierbei  fammelt  ber  Bläfer  3unä(^ft 
eine  genügenbe  2Jtenge  ©.  an  feiner  pfeife  unb  formt 
barauS  einen  ̂ ol)len,  eiförmigen  Körper.  SBä^renb 

biejer  3eit  nimmt  ber  ©ebitfe  mit  feinem  ©tabe 
glei(^fallS  etwaS  @.  auS  bem  ̂ afen  unb  heftet  fein 
(Sifen  ber  pfeife  gegenüber  rafd)  an  baS  SlrbeitS: 
ftüd  unb  beibe  laffen  iljre  SBertjeuge  rafc^,  aber 
üoUtommen  gleichmäßig  rotieren  unb  gelten  hierauf 

f(^nell  in  entgegengefe^ter  3fli(^tung  üoneinanber. 
^ie  eiförmige  SJlaffe  üerengt  fic^  gunäd)ft  in  i^rer 
3Ritte  unb  nimmt  bann  immer  meljr  bie  Jorm  einer 
9iö^re  an,  bie  jule^t  eine  Sänge  üon  20  bis  30  m  he- 
fi^t.  2;af.  II,  ̂ig. 4  jeigt baS  Blafen  einer ^r p ft a 1 1  = 
flafd^e  in  ber  ?^orm.  S)er  untere  2;eil  ber  ?5'orm 
fteUt  ein  einziges  ©tüd  bar  unb  ift  mit  einigen 
feinen  Öffnungen  üerfe^en,  bamit  bie  eingepreßte 
Suft  entweici^en  lann.  S)ie  weii^e  ©laSmaffe  wirb 
burc^  bie  eingeblafene  Suft  an  bie  2öanbung  ber 
i^orm  gebrückt,  unb  eS  treten  batjer  aüc  Vertief un= 
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mai 
öen  ber  le^tern  al§  ßrl)bbungett  auf  bem  fertigen 
Stüde  I)erüor.  2)ie  ̂ erftetlung  einer  2)ofe  au§ 

35lei!r^[tall  ijt  au§  3:af.  II,  ̂ig.  7  (a— e)  erfic^tUc^. 
2)ie  irutftartigen  ßrI)Dl)ungen  ber  fertigen  S)ofe  (e) 
merben  in  ber  3Beife  t)ert>orgebrad}t,  t)a^  man  ba§ 
©.,  au§  it)eld)em  gunäi^ft  an  ber  pfeife  ein  fel)r 
bidttranbigeg  Äölbdjen  geblafen  trurbe,  in  bie  tier- 
^ättniSmä^ig  Üeine  ̂ orm  einbläft  (a).  ̂ ie  äußern 
3;ei(e  f (^miegen  fic^  ber  ̂ orm  an  unb  bilben  Söülfte, 
bie  innern,  fc^on  etirag  fättern  Steile  behalten  ba^ 
gegen  i^re  runbe  e5?orm.  ̂ urc^  Slnblafen  unb  f c^nel- 
Ie§  2)re^en  be§  2Xrbeit§ftüc!§  lüirb  biefe§  erlreitert 

(b),  berSlrbeiter  fefet  bann  ben^-u^  berSofe  an  (c), fprengt  ben  §al§  ab  unb  erir  eitert  bie  Öffnung.  S)a§ 
überf Süffige  @.  mirb  nun  abgefdjnitten  (d);  ber 
9^anb  irirb  nochmals  ftar!  angemärmt  unb  erhält 

f^Ue^lic^  burcb  S)re{}en  unb  3flieberbiegen  mit  öilfe 
einer  eifernen  ©c^ablone  bie  üollenbete  ̂ ornt  (e). 

ßinen  gang  befonbern  3^ei0  ̂ ^^  ®Ia§mad^erei 
bilbet  bie  öerftellung  be§  e^enfter^  ober  2;afels 
glafe§,  ba§  ai§>  SRonb--  unb  at§  2Ba(sengla§  an- 
gefertigt  irirb.  2Bäl)renb  frütier  ̂ au^tfäd^li(5  3?tonb-- 
gla§  I)ergeftellt  mürbe,  ift  ba§felbe  ̂ eute  burd^  \ia§> 
Söal^englag  faft  üoUftänbig  üerbrdngt  morben. 

33€i  ber  ̂ erfteUung  be§  2Ronbglafe§  {Za\.  II, 
^ig.  10)  nimmt  ber  ©lasmac^er  eine  !(eine  SRenge 
®.  au§  bem  Ofen  unb  bldft  ba§fe(be  auf,  fd^räntt 
bief e§  t)ierauf  ah  unb  fängt  nun  nac^  unb  na^  unter 
fortmäi)renbem  2)re^en  ber  pfeife  bie  erforberlic^e 
äRenge  @.  ®er  ®el;i(fe  bläft  bie  DJlaffe  meiter  auf, 
mäljrenb  ber  2Jlei[ter  bie  pfeife  unb  mit  i\)x  ten 
@la§!tumpen  auf  ber  30^o^e  fortmätjrenb  brel)t, 
morauf  ber  ©la§!lumpen  lieber  am  Ofen  ange= 
märmt  werben  mu^.  5)er  Mumpen  ipirb  treiter 
äur  ̂ ugel  aufgeblafen  (a),  ba§  ©.  von  neuem 
angemärmt  unb  pfeife  unb  ©,  möglii^ft  rajd)  bei 
horizontaler  Sage  ber  ̂ feije  gebrel^t.  infolge  ber 
ßentrifugalfraft  ftreben  bie  ä^eild^en  ber  meid^en 

@(a§maffe  nad)  au^'en  unb  bie  ̂ ugel  plattet  fi(^ 
nac^  unb  nad)  ah  (b).  2ln  ber  bidften  ©teile  ber- 
felben,  bem  f og.  Od^f enauge,  heftet  ber  @el)ilfe  feinen 
6tab  an,  lüorauf  ber  @la§mad}er  bie  pfeife  ab^ 
fprengt,  bie  Öffnung  trirb  auSgetüeitet  (c).  ̂ a§  fo 
ttjeit  üoUenbete  ©tüd  irirb  bur^  bie  au§  ber  SRün- 
bung  be§  fog.  2lu§laufofen§  l^erauSfc^lagenbe 
flamme  erirärmt,  unb  bei  fortmäl}renbem  Jd^nellen 
^rel)en  ber  pfeife  ftredt  fi^  ber  gange  ßplinber  in 
n^enigen  3Xugenbliden  ̂ u  einer  flachen  Scheibe  (d), 
bie  fpätcr  üom  ̂ efteifen  abgefprengt  unb  nad)  bem 
Äüljlofen  gefc^afft  mirb.  2Ronbgla§  in  tleinerer 
^orm  finb  bie  fog.  Su^enfc^eiben  (f.  b.). 

33eiöerftellungber®la§tafeln,be§2BatKni 
glafe§  (2:af.  II,  ̂ig.  3,  a— f),  befeftigt  ber  ©lag^ 
mad)er  gunäc^ft  eine  moglic^ft  gro|e  30lenge  ®.  an 
ben  ̂ nopf  ber  pfeife,  erteilt  berfelben  gunä^ft  bie 
©eftalta,  bann  bie  ©eftaltb  unb  bldft  bie  ®la§maffe 
unter  fortmä^renbem  ©reiben,  6en!en  unb  6(^iren- 
fen  fd)lie^lid)  gur  SBalje  c  auf.  hierbei  !üt)lt  fi^ 

bie  (Sla§maffe  fo  ireit  ah,  ba^  fie  i^rc  '^orm  nic^t mel)r  änbert.  2ll§bann  loirb  ber  untere  2;eil  im 
Ofen  mieber  glü^enb  gemai^t  unb  fo  oiel  Suft  ein= 
geblafen,  ba^  bie  erlüeidjte  Stelle  pla^t  (d).  ̂ ie 
f 0  entftanbene  Öffnung  mirb  mit  einer  ©d)ere  gerabe 
gcfd)nitten  unb  errt^eitert.  9^ac^  bem  ßrlalten  mirb 
ber  (SpUnber  —  um  iljn  'oon  ber  pfeife  abgufpren: 
gen  —  mittele  eine§  rotglül;enben  (5ifen§  an  ber 
betrcffenben  Stelle  ertji^t  (e)  unb  l^ierauf  burd? 
einige  tropfen  Söaffcr  rafc^  abgefüllt,  foba^  er 
burd)  einen  frci^fbrmigen  Sprung  üon  ber  pfeife 

getrennt  n^irb.  ̂ er  je^t  fertige  ©lascplinber  mufe 
geftredt  merben,  meiere  Operation  in  folgenber 
SBeife  vorgenommen  mirb:  3Rel)rere  G^linber  mer^ 
ben,  nac^bem  fie  burc^  einen  parallel  ̂ ur  Slc^fe 
laufenben  Sd^nitt  aufgefprengt  finb,  na^einanber 
in  ben  Stredofen  gefc^oben,  foba^  jeber  ein^jelnc 
auf  immer  |)eijere  Stellen  ber  33obenplatte  biefeS 
Dfen§  !ommt.  %n  ber  l)ei^eften  Stelle  ift  bie  fog. 
Stredplatte  angebracht,  bie  au§  einer  feinen  Slljon- 
maffe  möglid^ft  eben  unb  feft  l)ergeftellt  ift.  öier 
h)irb  ber  ß^linber  mittele  eine»  Stabeä  geöffnet  (f), 
foba^  er  fic^  platt  auf  ber  Unterlage  ausbreitet, 
unb  alSbann  mittels  be§  ̂ olierljoljeS  nachpoliert. 
3)a§  le^tere  t)ev!ol)lt  burc^  bie  ftarfe  öi^e  ber  ©laS- 
maffe  an  feiner  Oberfläche  unb  gleitet  ebenbe§l)alb 
fo  fanft  auf  ber  ©laStafel,  t)a^  biefelbe  !eine  S3e= 
fc^äbigung  erleiben  !ann.  hierauf  tüerben  bie  S^afeln 
nac^  einem  meniger  tjei^en  9^aum  be§  OfenS  gc^ 
fc^oben,  mo  fie  balb  erftarren,  unb  nod^  mann  in 
üertüaler  Stellung  an  Gifenftäbe  angelegt,  ̂ ft  ber 
gange  Ijiergu  beftimmte  3fiaum  mit  ©laetafeln  ge* 
füllt,  fo  f(^lie^t  man  i^n  unb  lä^t  bie  Safein  längs 
fam  ab!ül)len.  S)a§  gu  mandjen  Biueden  üermen^ 
bete  gerippte  ®.  mirb  in  ber  2öeife  ̂ ergeftellt,  ha^ 

ber  ©laSbläfer  'Den  @la§!lumpen  in  eine  mit  ent- 
fprec^enben  ätiffeln  üerfeljene  eiferne  obermeffmgene 
gorm  einbläft. 

®a§  Spiegelglas  (f.  b.)  mirb  geblafen,  ät)nlid? 
mie  baS  3;afelgla§ ,  ober  gegoffen  (f.  ©laSgie^erei). 

^att)ebraiglaSiftbidereS2^afelglaSmitraul)er 
Oberfläche,  bie  baS  5tageSlid)t  nur  gebämpft  in  ben 
^nnenraum  bringen  lä^t;  eS  finbet  für  Äirc^en; 
fenfter  SSermenbung. 

(SJro^e  Hoffnungen  mürben  feinergeit  auf  ba§ 
1874  t>on  bem  ̂ -rangofen  3Roper  be  ta  23aftic  er- 
funbene  öartglaS  ober  SSul!angla§  gefegt,  bie 
fic^  inbeS  nur  gum  Seil  erfüllt  l)aben.  ̂ ie  Gigen* 
tümlic^teit  beS  ̂ artgtafeS  befleißt  in  er^Dt)ter  SÖiber^ 
ftanbSfäl^igleit  gegen  Sto^,  S^lag  unb  plo^lidjen 
Semperaturmec^fet.  GS  gerfpringt  aber  feljr  leidet 
buri^  3fti^en,  oft  aud)  oiE)ne  irgenb  einen  erlenn: 
baren  äußern  (Einfluß.  S)e  la  SBaftie  ftellt  fein 
Hartglas  in  ber  SBeife  bar,  ba^  ber  fertige  @laS= 
artüel  bis  gur  fc^mad^en  S^lotglut  ermdrmt  unb  alS- 
bann  in  ein  S5ab  auS  §ett,  Harg,  Öl,  leii^t  fc^melgen^ 

bem  Tleiaii  u.  f.  m.  üon  2  bis  300°  C.  getauft  mirb, in  bem  man  il}n  üoUftänbig  ertalten  lä^t.  2lud? 
burc^  Suft!ül)lung  mirb  Hartglas  ergeugt.  ̂ r.  Sie= 
mens  ftellt  ̂ re^l)artglaS  bur^  $reffen  beS  rot* 
marmen  ©.  gmifc^en  rafd^  !ül}lenben  2)letallplattcn 
bar.  ̂ n  Berlin  fte^en  fo  Ijergeftellte  ©laStafeln 
für  Straßenlaternen  in  ©ebrau^. 

über  2llabafterglaS,  (SiSglaS,  5«il^gla§ 
unb  2)luffelinglaS,  nac^  iljrem  2luSfel)en  be- 

nannte ©laSarten,  beren  SSerarbeitung  feine  befon= 
bern  ßigentümlid^leiten  l)at,  f.  bie  ßingelartifel. 

2)iefen  gur  eigentlichen  ©laSfabrifation  gel}Drigen 
2lrbeiten  fd)lie|en  fid)  biejenigcn  iTianipulationcn 
an,  bie  man  mit  bem  gemcinfamen  Siamcn  ©laS: 
raffinßi^ie  begeic^net.  ̂ n  engern  Sinne  t>erftebt 
man  barunter  baS  Sdjleifen,  33emalen  unb  ̂ >ergol-- 
ben  beS  ©.,  im  meitern  Sinne  beS  3BorteS  alle  jene 
Operationen,  meldte  bagu  bleuen,  bem  ©.  eine  böberc 

3]Dllenbung  ber  'Jorm  ober  irgenb  einen  Sd^mud  in 
^arbe,  ©lang  ober  (>-arbcnfpiel  gu  erteilen.  (5"S  läßt 
fid^  bemnad)fDlgenbe  (Einteilung  für  bici>erfd)iebenen 
Slrten  ber  ©laSraffinevie  treffen:  1)  bie  Otaffinerie 
am  Sd}melgofen;  2)  58el}anbluna  bcS  ©.  burc^ 
Schleifen;  3)  iDkttieren  ber  Oberfiäd)C  burd)  ̂ H^en 
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imt>  mit  .'oilie  be»  Sant))tral?Ie§ ;  4)  arbeiten  mit 
Slnmenbiina  be^  2Rutfclofen§. 

1)  Staffmiereu  am  Sdjmeläofcn.  .v)ierl)er 

c^el)5rt  3unäd))'t  ba§  Überf  aniKU  üon  rocijjem  ober 
ovafem  ©.  mit  gefärbtem  ©.  2)er  ̂ ilrbciter,  meld)er 
ein  Stäbd)en  auö  erfterm  ®.  angefertiat  ̂ at,  taud)t 
baöfelbc,  nad)bcm  ey  flenügenb  aufQebtafen  unb  be= 
arbeitet  mürbe,  in  einen  smeitcn  ̂ a\cn,  in  meli^em 
fid)  ha^  iKfärbte  ÜberfanöglaS  befinbet;  er  bringt 

baburd)  eine  bid'erc  unb  bünnere  6d)ic^t  be§  ge^ 
färbten  ©.  auf  bie  Cberfläd^e  be§  ©runbglafeS  unb 
»erarbeitet  J)eibe  Sd)id)ten  gemeinfam,  alö  ob  fie 
au§  einer  öorte  ©.  beftünben.  Unter  Umftänben 
fann  nod)  eine  britte  Sd)id)t  farblofen  @.  burd) 
überfang  aufgebrad}t  werben,  ©ine  jtüeite  2lrt  be§ 
übcrfangenö  tt)irb  auf  folgenbc  ̂ Beife  bemerfftelligt: 
^er  Slrbeiter  bläft  an  ber  pfeife  eine  .tugel  unb 
öffnet  biefelbe  .m  einer  ©lode.  ̂ n  biefe  @Iode  fügt 
er  ben  insmifdjen  an  einer  gmeiten  pfeife  ange= 
blafenen  Kolben  non  farblofem  ®.  ein  unb  fd^neibet 
tann  bie  farbige  ©tode  gur  Leitern  Bearbeitung 

üon  ber  ̂feife^  ah.  Gng  baran  fd)üe^t  fic^  eine 
anbere  2lrt  be^3  überfang"en§ ,  bie  Verarbeitung  ber 9iubingtäfer  in  B^Pfen  (f.  ©laS^apfen).  ©efärbte 
Sampenf d)irme ,  @la§üafen  u.  bgl.  m.  merben  faft 
immer  burd)  überfang  t)erge)tellt,  trenn  ̂ a§  (Srunb= 
gla§  nid)t  in  ber  gemünfc^ten  g-arbennuance  üer= 
fd^molj^en  merben  !ann,  ober  menn  ba§  gefärbte  @. 
i^u  foftfpielig  ift,  um  ba^felbemaffb  gu  »erarbeiten. 

über  bie  -^ur  "-^-ärbung  be§  @,  erforberUc^en  Wit- 
talle  unb  Deren  ;i>erbinbungen  f.  @la§färbungen. 

öier^er  getjoren  aud)  einige  ̂ rten  ber  ©laSüer? 
^ierung,  meiere  befonber§  in  3Senebig  gu  l^ot)er 
3SoUenbung  gebracht  mürben;  bie  ̂ erftellung  »on 
33rotat;  ober  ̂ -limmerglag,  melcpe§  au§fiebt, 
a[§>  ob  ©olb  untergelegt  märe,  con  ̂ iügranglaS 
CJabeng(a§,  Srofatglag),  ̂ etinet,  Sfteticello,  9ti; 
torto  (f.  Millefiori). 

2)  @(a§f(^leifen  bejmedt,  entmeber  bem  @. 
bie  für  ttn  ©ebraui^  nötige  ̂ orm  ̂ n  geben  ober 

üoUtommen  ebene  ̂ ^läd)en  ̂ u  erzeugen,  ober  enblid) 
bem  @.  einen  auf  anbere  SBeife  nid)t  in  gleid^er 
35oll!ommen^eit  erreidjbaren  6(^mud  ̂ n  öer(eit)en. 

^ementjprei^enb  unterfd}eibet  man  brei  Slrten  r»on 
(§ta§fd)leiferei,  bie  fic^  auc^  burc^  bie  ̂ ur  Sermen= 
bung  gelangenben  Hilfsmittel  mefentlic^  unter: 
fdjeiben:  a.  ©c^leifen  tjon  optif(^em  @.  (f.  Sinfen); 
b.  ta§>  Schleifen  ber  6piegetgläfer  (f.  Spiegelglas) 
unb  c.  baS  Sd)leifen  unb  polieren  üon  ̂ ol^lglaS^ 
maren.  Slllen  brei  ©ruppen  ber  @ta§f(^leiferei  [inb 
bie  6(^teifniaterialien  felbft  gemeinfam;  jum  9iaub= 
idjleifen  mirb  grober  Sanb  ober  Schmirgel  »er; 
menbet,  ̂ um  j^einfc^leifen  (2)ou^cieren  ober 

2)Djfieren)  feiner  (gefd)lämmter)fec^mirgel;  'oa§> 
^45olieren  gefd}iel)t  mit  ̂ oljs  ̂ uc^--  ober  Seber: 
f djeiben  unter  2lnmenbung  oon  Gnglifdjrot  u.  bgl. 
als  Sc^leJ,fmaterial. 

2)aS  fec^leifen  beS  Jöo^lglafeS  gefc^iebt 
entmeber  auf  @d)leifbän!en  mit  l)ori-,ontaler  fec^eibe 
(Slrbeit  beS  Sd)teiferS),  um  SSobenfläc^en ,  3Ränber 
üon  33ed)ern  u.  bgl.  den  ju  fc^leifen,  ober  auf 
35än!en  mit  »ertifalem  ©c^leifrabe  (äljnlic^  bem  in 

nac^ftebenber^-igurbargeftellten,  nur  in  »iel  großem 
^imenfionen)  jur  ̂ erftellung  »on  ̂ annelierungen, 
Ginfd)nitten,  jum  SluSbeben  »on  SSritlantfc^liff  unb 
für  alle  2(rbeiten,  meldte  fi(^  auf  unregelmäßig  ge^ 
trümmte  gläc^en  besiegen  (^irbeit  beS  i^uglerS). 

3ur  Jöerftellung  feinerer,  eingefc^liffener  Figuren, 
3um  ©radieren  t)on3«-*ic^"ungen  unb  Suc^; 

ftaben  bebientman  fid)  ber  in  nad)ftel)cuber  "^igur 
bargeftcllten  Sc^neibbant.  2)ie  6pinbel  ber  33an! 
trägt  ein  !leineS  Äupferrab,  baS  »on  3eit  3u  3eit 
mit  ©djmirgelbrei  befeud^tet  mirb.  ̂ er  ®ra»eur 
fübrt  nun  baS  ©.  mit  großer  ®efd}idlid)!eit  gegen 

t)a§>  fd)nell  ro- 
tierenbe  3Räbs 
oben,  baS  im 
^ilugenblid  ber 
33erül)rung 

mebr  ober  me= 
nigertiefinbaS 
@.  eingreift. 

äebe  33erüb: rung  erzeugt 
einen  ̂ unft, 
iebe35emegung 
beS  ®.  einen 

Strid)aufbem=. 

felben.  ®ie@c= 
fd}idli(^!eit 

mani^er  ©ra= »eure  erhielt  oft 

bemunberungS; 
mürbige  ̂ unft: 
mer!e,  bie  ben 
SRelieffiguren  berühmter  Sifeleure  ni^t  nacbfteben. 

3)  DJtattieren  beS  @., ^erftellung  einermatten 
Dberfläd)e  auf  ©.,  tann  burc^  9^aul)fc^leifen,  burd) 
2l  ̂  e  n  mit  ̂ luorüerbinbungen  ober  enblic^  nad)  bem 
»on  ©.  iilgbman  erfunbenen  SSerf  aljren  burc^  Olafen 
»on  ©anb  gegen  baS  ©.  erfolgen.  Sßäfferige  ̂ -luß^ 
fäure  greift  baS  ©.  an,  erzeugt  aber  nur  ä^ertie^ 
fungen,  teine  matten  ̂ •läd)en.   ©aSförmige  %[up 

.  fäure  bagegen,  unb  ebenf o  faure  ̂ luorüerbinbungen 
ber  2(l!alienmetalle  erzeugen  matte  §läd)en  »on 
feinem  .^orn.  Um  mattgeä^te  Figuren  auf  ®.  gu 
erl}atten,  mirb  biefeS  mit  einer  fd)ü^enben  6d)id)t 
üon  Söac^S  betleibet.  2)er  ̂ ünftler  3eid)net  bie  ̂ igur 
in  baS  SßacbS  ein  unb  ber  ©laS!örper  mirb  l)ierauf 
ber  ßinmirtung  ber  ̂ -tuoröerbinbungen  auSgefe^t. 
5)iefe  ̂ ^ungen  ̂ ^eic^nen  fic^  burc^  große  §eint)eit 
beS  HornS  auS.  Um  rau^e  ̂ -täc^en  mit  grobem  ̂ orn 
in  geminnen,  arbeitet  man  beffer  nad)  ber  HJIet^obe 
Silg^man  mit  bem  ©anbftraljlgebläfe  (f.  b.).  @in 
beftiger  Suftftrom  fü^rt  ©anb  gegen  ta§>  p  mat= 
tierenbe  @.  unb  er,ieugt  in  menigen  ©etunben  eine 
matte,  rau^e  Dberfläd)e. 

4)  9^affinerie  unter  5Xnmenbung  beS 
5RuffelofenS.  Sie  SOZuffet  mirb  »ermenbet  a.  jum 
Einbrennen  »on  Gmail  unb  ©laSmalerei;  b.  gum 
Safieren  (f.  b.),  9^ubinieren  ober  ©elbä^en  beS  (§>. ; 
c.  j^um  Einbrennen  ber  t)erfd)iebenen  Slrten  ber  2Ser= 
golbung  unb  ̂ latinierung  (f.  ©lan^golb). 

2)ie  äec^ni!  ber  ©laSmalerei  ift  mit  ber  ̂ orsellan; 

maierei  (f.  b.)  natje  »ermanbt.  Sie  'J-lüffe  unb  Pig- mente ber  ©laSmalerei  finb  allerbingS  »erfc^ieben 
»on  benen  ber  Porzellanmalerei  unb  muffen  bem 
^luSbe^nungSfoefficienten  beS  ©.  angepaßt  fein. 
Gin  meiterer  Unterfd)ieb  beftet)t  au«^  barin,  t>a^  bie 
2öir!ung  ber  ©laSmalerei  üielfad)  für  burc^fallen^ 
beS,  bie  ̂ orgellan:  unb  ̂ Rajolüamalerei  nur  für 
gurüdgemorfeneS  Sic^t  bered)net  ift. 

Sie 3^1)1  ber  @ las  l)ütten  beträgt  im  Seutfcben 
9fieid)e  etma  400  mit  etma  35000  3lrbeitern.  Sie 

Hauptfi^e  ber  Erzeugung  finb  für  .'4;afelglaS  bie ^l)einpro»in3,  Söeftfaten  unb  Sd^lefien;  für  grüneS 

Hol)lglaS  It'önigreid)  Sacbfen,  ©aarbejir!,  ̂ roöinj 
,Hannot)erunb2Rart33ranbenburg;fürmeißeS$o^l: 
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0la§  ̂ i^einlanb  unb  bieSaufi^;  f ür  ©pie^elglaS  ber 
Slac^cner  SSe^irf,  S3aben  unb  Sapern;  für  feinere 
öemufterte  unb  gefd)liffene  ©la^njaren  6d^lefien, 
Sapern  unb  ̂ onigreid)  6ac^fen;  für  @.  gu  tDiffen^ 
fd^aftlid)en  3^ßt!en  S3apern  unb  2;t)üringen.  ̂ m 
SSergleid^  ̂ u  anbern  GrmerbSgireigen  ift  in  S)eutfd): 
lanb  bie  @la§fabrifation  !eine§rDeg§  alt.  Italien, 

Gnßlanb,  Selgien  unb  Dfterreic^  (SSofimen)  be= 
Sa^zn  längft  anfel^nlic^e  ®la§I)ütten,  e^e  in  S)eutf(^= 
lanb  bie  @Ia§fabri!ation  gu  aud?  nur  einigem  2luf= 
fd^njunge  gelangte.  6eit  20—30  ̂ al^ren  ift  inbeffen 
ber  auglänbifc^e  SRitbemerb  mebr  unb  niet)r  ?;urüd= 
gebrängt  worben  unb  beute  lüerben  gro^e  SD^lengen 
beutfc^er  ©ta^iraren,  f oiüo^l  orbinäre  wie  feine,  nad? 
allen  Öänbern ,  felbft  nacb  ßnglanb,  Belgien  unb 
C)fterreicb  auSgefübrt,  iuenn  au4  in  geiriffen  Sorten 
^.  33.  ßnglanb  in  bod)feinem  tonengla§,  Belgien 
in  Spiegel:  unb  2;afelgla§,  S3öl)men  in  farbigen 
(55.,  Italien  (35enebig)  in  ©(^mudgläfern  ein  ge: 
miffeS  übergemid}t  no(^  behaupten  mögen.  1892 
betrug  bie  beutfd^e  2lu§fubr  in  ̂ol)lgla§  16,3  2Rill. 
SD^l.,  2;afct=  unb  Spiegelglas  11,4,  gepreßtes  unb 
gefcbliffeneS  @.  2,3,  @la§perlen  1,6,  optifd^e§  @., 
ro^  0,5,  $8rillen=  unb  Ubrgläfer  1,9,  fonftige  @la§- 
njarcn  4,i  W\\i.  9«.,  ̂ ufammen  38,i  2Rill.  m,  2)ie 
©inful)r  belief  ficb  auf  8,i  DJlill.  Tl.,  barunter  für 
robeS  Spiegelglas  l,i,  für  @la§bel)ängc ,  ©laS^ 
fnopfe  unb  maffiüeS  lüeifeeS  @.  l,i,  ©laSperlen 
unb  @la§plättd)en  2,o,  farbige  ©laSn^aren  1,5  2Rill. 
2R.  —  S)ie  3^1)1  ber©la§fabri!enn)irb  (freilieb  gum 
Seil  nacb  Sd}ä^ung)  an^^unebmen  fein  für  ̂ ranf= 
reic^  3u  225,  ©ro^britannien  250,  Öfterreicb=Ungarn 
350,  Italien  90,  33elgien  95,  3ftuBlanb  220,  Sd^me^ 
ben36, 3^ormegenlO,  SänemarfS,  SlieberlanbcSO, 
Sc^mei?  10,  @ried)enlanb  3,  in  gang  Europa  etma 
über  1700  ©laSljütten  üon  allerbingS  feljr  üerfcbie= 
bener  ©rö^e.  ̂ n  biefen  2öer!en  mögen  etlüa  150— 
160000  2lrbeiter  befcböftigt  fein. 

£  i  1 1  e  r  a  t  u  r.  ̂ napp,  Sebrbuc^  ber  (^em.  Stecb- 
nologie  (Sraunfc^m.  1871);  Senratb,  S)ie  ©laS^ 

f abri'lation  (ebb.  1875) ;  ̂erl  unb  Sto^ann  [2Ru§- pratt],  6ncp!lopäb.  öcinbbud)  ber  tec^nif  eben  ©Hernie, 
SBb.  3  (4.  2lufl.,  thh.  1891);  S^armarf^  unb  ̂ eeren§ 
Sted^nif  cbe§  Söörterbud),  S3b.  4  (3. 3lufl.,  ̂ rag  1880) ; 
2)ralle,  2Xnlage  unb  SÖetrieb  ber  (^laSfabrüen  (Spg. 
1886);  2;fc^eufc^ner,  .öanbbucb  ber  ©laSfabrüation 
(5.  Slufl.,  2Beim.  1885);  3Rerten§,  gabrifation  unb 

^Jtaffinierung  be§  @.  (Söien  1889) ;  berj.,  ̂ a§  Sanb= 
ftral^lgebläfe  im  Sienfte  ber  ©laSfabrifation  {^hh. 
1891) ;  gif  cber,  2)ie  ilunft  ber  (SJlaSmaff  euer  arbeitung 
(ebb.  1892). 

®la^fürn)iffenfdbaftlicbe3ttJede,  gemein= 
fame  S3egei(^nung  für  optifd}e§  ©.,  Sl^ermometer: 
glaS  unb  ®.  für  d)em.  ©eräte. 

1)  D p  t i f  d)  e  §  ® .  ift  f old^eS,  ba§  gur  Slnf ertigung 
optifcber  Sinfen,  ̂ riSmen  unb  t>oU!ommen  ebener 
5[^latten  für  toiffenfcbaftlid^e  ̂ wedz  bient.  S)a§ 
Dptifcbe  @.  tvax  biSb^r  ba§  bleifreie  ßromn^  unb 
ba§  bleil}altige  glintglaS.  S)ie  ac^romatifdjen  ©. 
befteben  geirobnlid)  au§  ber  S^erbinbung  einer  er-- 
babenen  CSroit>ngla§linfe  mit  einer  bagu  bered}neten 

bobleng-UntglaSlinfe.  2)ie  .S^erftcllung  beS  optifd)en 
@.  jeber  5lrt  ft>ar  rton  jeber  äuj^erft  fd^mierig  unb 
gefd}iebt  unter  üielen  ä^orfidjten.  2)ie  Sdtie  für 
^•lintgla§  ftnb,  je  nad}  ben  tjerlangten  optifd}cn 
(5igenfd)aftcn  bcSfclbcn,  febr  ücrfdiieben.  ̂ 'ür  grofje 
^infen  gelingt  bie  ̂ arftelluno  ber  optifd}en  ©. 
feiten,  man  bat  jebodi  beutgutage  i)tiefenfernrobre 
mit  £infen   üou  90  cm  Surdjmeffer   unb   an&i 

etn?a§  barüber  l)ergeftellt.  ̂ aS  optifcbe  ®.  njurbe 
in  neuerer  3eit  für  bie  Optifer  natjegu  aller  Sänber 

öon  '^•di  in  ̂ arie  unb  (Sbance  in  S3irmingbam fabriziert;  nur  DJlerg,  ber  9]ad)fotger  graunl^oferS, 
in  2Rün(^en  erzeugte  in  S)eutfd)lanb,  üorberrfcbenb 

für  'oen  eigenen  35erbraucb,  glintgtaS.  Grft  feit  1884 
beftebt  in  Seutf d}lanb  gu  ̂zna  eine  auSgiebige  Gr- 
geugungSftätte  für  optifc^eS  ©.,  bie  bereits  in  5ad)= 
treifen  al§  ©laStecbnifcbeS  Laboratorium 
üon  Schott  unb  ©enoffen  einen  »orgüglic^en  ̂ uf 
ertüorben  bcit.  2)ie  ̂ robutte  biefer  neuen  inbu= 
ftriellen  ©laSfc^melgerei  werben  fd)on  je^t  üon  ben 

meiften  Dptüern  beS  ̂ n-  unb  5luSlanbeS  mit  febr 
gutem  ßrfolg  »erarbeitet. 

3ur  (Srünbung  beS  ©laStec^nüumS  in  ̂ ena  gab 
ber  bortige  ̂ rofeffor  5lbbe  burcb  feinen  S3ericbt  über 
bie  2luSftellung  miffenfcbaftli(^er  Slpparate  gu  £on= 
bon  (1876)  3Serantaffung.  ̂ n  biefer  Schrift  wirb 
nämlicb  baS  Problem  angeregt,  bie  bei  ber  üblidjen 

Slc^romatifierung  noi^  gurüdbleibenbeng-arben,  b.i. 
baS  fe!unbäre  Speftrum,  burcb  neuartige  &.  weg^- 
3uf(^affen.  ̂ ie  le^tern  gu  erfinben  mürbe  ehen 
als  eine  ber  irefentlicbften  Slufgaben  bingeftellt. 
Solcbe  gufammengebörige  oerbefferte  ©läferpaare 
bürfen  nic^t,  mie  ha§>  getrtöbnlic^e  (Sromn:  unb 
glintglaS,  einen  biSproportionaten  ®ang  in  ben 
t)erf(^iebenen  Slbfd^nitten  beS  SpeftrumS  befifeen, 
fonbern  bie  einzelnen  ©.  ber  adjromatifcben  ̂ aare 
müßten  im  ©egenteil  garbengerftreuungen  befi^en, 
bie  fi(^  in  allen  Seiten  beS  SpeftrumS  nabe  pro- 

portional gueinanber  nerbalten.  überbieS  ift  au&i 
eine  größere  SO^lannigfaltigfeit  in  ber  3lbftufung  beS 
33red)ungSinbey  unb  ber  mittlem  5)ifperfion  an= 
guftreben,  meldte  für  üiele  Hufgaben  ber  pra!tifcben 
Dpti!  üon  großer  5Iöicbtig!eit  ift.  3f^acb  biefen  iRii)- 
tungen  baben  nur  g-raunbofer  (1814)  unb  öarcourt 
(1834—39)  ausgiebigere  3?erfucbe  angeftellt,  bie  in 
neuerer  3eit  burc^  Sto!eS  (1871  unb  1874),  ber 

ebenfalls  bie  Unterbrüdung  ber  fe!unbären  ?>-arben= 
gerftreuung  mittels  üerbefferter  (SJlaSpaare  anftrebte, 

ben  gadjtreifen  gur  Kenntnis  gebra(^t  tuurben.  '$ra!: 
tifdje  ßrfolge  Ijatten  jeboc^  erft  bie  3Serfuc^e  x»on 
Sdbott,  ber  biefelben  infolge  jener  2)arftellung  üon 

^[irofeffor  'ähhe  gu  2öitten,  feinem  bamaligenSöobn; 
orte,  aufteilte  (1881).  ©S  mürben  bierbei  mannig= 
faltige  !teine  Sc^melgproben  »erfc^iebener  3ufam: 
menfe^ung  (nur  gu  20—60  g)  unternommen ,  um 
bie  d)ara!teriftif(^e  SBirlung  geroiffer  (bem.  (Elemente 
(g.  ̂.  beS  ̂ bo^P^o^^r  S3DrS  u.  bgl.  m.)  auf  bie 
23red)ungS=  unb  ̂ ^arbengerftreuungSgrö^e  ber  er= 
ftarrien  ©laSflüffe  gu  erfabren.  2)ie  fpeftrcmetri^ 
fd^en  Unterfud^ungen  ber  fo  erljaltenen  Sd)mel5= 
t»erbinbungen  matten  ̂ rofeffor  2lbbe  unb  fein 

5lffiftent  Dtiebel  gu  '^^ena.  3u  Gnbe  1881  trar  man 
fo  meit,  ta^  fid)  ber  fpecififcbe  ßinflufe  beftimmter 
Stoffe  im  ®.  auf  beffen  optifcbe  Gigenfcbaften  fid}cr 
ertennen  lie^,  maS  bagu  ermunterte,  jene  ̂ ^erfud)c 
fpftematifd^  unb  in  gröfjerm  S^Za^tabe  fortgufe^en. 
3u  biefem  3tt)ede  überfiebelte  Sd}ott  (1882)  nad) 

:3ena,  mo  fpäter  (1884)  baS  oben  crträbnte  ©laS-- ted}nifd)e  Laboratorium  inS  Seben  gerufen  mürbe, 
unb  gmarmit  mieberbolternambafterllnterftüfeung 
r>on  feiten  beS  preu^.  Staates. 

2)aS  im  ̂ uli  1886  ausgegebene  ̂ ^ßreiSüergeicbniS 
beS  @laSted)nifumS  gu  3lena  geigt  bereits  44  tter= 
fcbicbene  @laSforten  für  miffenfd?aftlid)e  3^^^t-'dc, 
barunter  19  t)on  mefontlid)  neuer  3ufammenfehung. 
^liefe  @.  fmb  nid)t,  mie  ebebem,  burd?  ibr  fpec. 
®eU)id)t  optifcb  dniratterifiert,  fonbern  burd>  ibre 



®[a§  (für  lüiffenfcfioftlic^e  Qwtdc)  —  ®Ia§bri((antcii 
45 

^ifperfion^irertc,  bic  311  icbcm  ©.,  ncbj't  bcm  33re= djiinö^cjpDnenten  für  bicÖinieD,  angegeben  merben. 
33ci  ben  (^.  alter  ?(rt  finbet  man  in  bem  Sd)ott' 
id)cn  (SUa^Jtatatoc^  aud)  (Svomn:  unb  (>-üntflläfer  ber 
8ilifatreibc,  mie  fic  h\^\)ex  üon  (^Ijanc^  in  S3irmin9; 
bam  ober  ̂ cil  in  ̂ 4^ari§  an  bie  Dptifer  aller  9^atiD= 
nen  geliefert  mürben.  überbie§  ergiebt  fid}  bei  ben 

jenaifd^en  @.  in  ber  ©itüatrei^e  für  bie  ̂ ^-arben^ 
tompenfiemng  nod)  ein  weiterer  Spielraum  at§  bei 
ben  bi§bct  angemcnbeten  engt,  ober  franj.  opti= 
fd)en  ©.  Uneben  ber  SSerminberung  be§  fetunbären 
6pe!trum§  mar  bie  ßrjeugung  üon  (^rornn^  unb§;lint= 
gläfern  je  mit  relatio  bobem  unb  retatit?  niebrigem 
'J9red)ung^ej:ponenten  üon  2Bert  für  bie  3Iufl;ebung 
be§  Slftigmatigmug  bei  ptjotogr.  Dbjettiüen.  ©0= 
lange  eine  beftimmte  33red)ung  auc^  einer  beftimm= 
ten  ,3erftreuung  entfprad),  mar  biefem  2)langel,  ber 
ficb  bei  allen  optifd)en  ̂ onftruftionen  mit  ftar!  ge- 

neigt einfallenben  £id)tftrablen  jeigt,  nid)t  ab^^ubel^ 
fen.  6eit  ber  ©rünbung  be§  jenaifc^en  2öer!e§  ift 
eine  ert)eblicbe  SSerbefferung  in  ben  Seiftungen  faft 
aller  feinern  optifd)en  ̂ nftrumente  bemertbar  ge= 
morben.  2)ie  gro^e  SRebrjatjl  ber  in-  unb  au§tän= 
bifcben  Optifer  l)at  ficb  bie  gebotenen  neuen  ̂ ilf§= 
mittel  }u  5^u^e  gu  machen  gemußt,  ̂ n  bßi^üoif^a= 
genbem  2Ra^e  ift  bie  Dptifdje  2Ber!ftätte  (Sari  3ei^ 
in  ̂ ena  bei  biefen  SSerbefferungen  beteiligt  burd) 
6infül)rung  ber  neuen  2lpO(^rDmat:5Ri!rof!opobje!= 
titje  unb  ber  neuen  p^otogr.  2Inaftigmat=Dbje!tit>e. 

2)  Xbermometergla§  mu^  eine  fo  geringe 
tbermifc^c  3Rad)mir!ung  seigen,  ba^  fomobl  ber 
gebier  megen  ßrbebung  feinet  6i§pun{te§  balb  nad) 
Slnfertigung  be§  2:l}ermometer§,  al§  aud}  ber  megen 
6entung  be§  ßi§pun!te§  infolge  oorau^gegangener 
(Srbi^ung  be§  3;bermometergefä^e§  au^er  S3etrad}t 
tommen.  %  3Beber  fanb,  ba^,  menn  ̂ ali  unb 
3^atron  ,^uglei(^  im  @.  üorljanben  finb,  bie  tljer^ 
mifd)e  9ia4mir!ung  bebeutenb  ift  unb  t^a^  ba§ 
(Gegenteil  eintritt,  menn  nur  ein§  jener  beiben  211= 
falien  allein  zugegen  ift.  ®a§  gänglicbe  ̂ eblen  üon 
^al!  in  ber  3"f<^^"ienfe^ung  be§  @.  erbötet  bie 
fd)äbli(^c  9^ad)mirfung.  6(bott  fanb,  ba^  bie  S)e: 
preffion  bann  befonberS  Hein  mirb,  menn  haS^ 
2;bermometer  nacb  feiner  Slnfertigung  fe^r  langfam 
getüblt  mirb.  2lud)  bat  man  in  neuefter  3eit  2;^ermo- 
metergläfer  bergefteüt,  meldte  2;emperaturen  bi§  gu 

550°  3u  meffen  geftatten,  unb  fold)C,  beren  2;empe= raturangaben  mit  benen  be§  2ufttbermometer§  faft 
genau  übereinftimmen. 

3)  @.  für  d)emifd)e  ©eräte  barf  einerfeiti 
üon  (^tüffigfeiten  nidjt  angegriffen  merben,  anberer^ 
fcit§  foll  e0  fdjroffen  ̂ emperaturmedjfel  r>ertra= 
gen,  ebne  ̂ lu  fpringen.  ̂ ie  erfte  Gigenfcbaft  ift  für 
folcbe  ©eräte  notmenbig,  bie  ju  2lnal\?fen  benu^t 
merben,  ba  bie  Subftangen  (namentlicb  2ll!alien), 
bie  au§  bem®.  üon  gemöbnticber3ufammenfe^ung 
in  Söfung  geben,  ba§  9lefultat  ber  Slnatpfe  üer= 
änbern  tonnen.  2Xu§  folc^em  unlb§licbem  @.  mer- 

ben aud)  bie  ̂ öbren,  refp.  S)edet  ber  feinen  2Baffer= 
magen  für  aftron.  unb  geobdtifc^e  3iüede  gefer= 
tigt,  bamit  bie  33emeglid)feit  ber  Suftblafe  burd^ 
bie  3Raubigfeit  be§  üon  ber  e^lüffigleit  angegriffe= 
nen  @.  nicjt  geminbert  mirb.  3Son  bem  jenaifdjen 
@la§mer!  fmb  in  biefer  ̂ öejieljung  umfangreiche  35er: 
fuc^e  angeftellt  morben,  bie  ein  günftige§  ütefultat 
ergeben  baben.  2iucb  bejüglicb  ber  äßiberftanb§: 
fäbigfeit  gegen  fc^roffen  2;emperaturme^fel  ̂ at 
6d)ott  burd)  ©rfinbung  be§  fog.  3Serbunbgtafe§ 
gute  (Erfolge  erhielt.  3?erbunbgla§  mirb  burj  über: 

fangen  (f.  ©(a§,  '^.  43a)  cinc^S  paffenb  gemd^ltcn 
©.  mit  einem  anbern  ®.  üon  geringerm  2lu§beb- 
nungStoefficicnten  bergcftetlt.  ̂ jlaö:)  bem  ßrtatten, 
aud)  menn  ba^felbe  langfam  erfolgt,  ftellen  fid)  äbn^ 
lid)e  ©pannung§erfd)einungen  ein  mie  beim  i^art: 
glafe,  nur  laffen  fid)  biefelben  burc^  gmedmä^ige 
2lu§mat)l  ber  ©laSfd^e  t)icl  fid)erer  beberrfd)en  al§ 
im  ̂ artglafe.  2lu§  3^erbunbgla§  laffen  ficb  miber: 

ftanb§fät)ige  Sampencplinber,  ^oc^flaf eben ,  'äh- 
bampffc^aicn ,  2öafferftanb§rDt)ren  u.  f.  m.  anferti: 
gen,  bie  ein  33efprengen  ber  erl}it5ten  ®la§fldd)e  mit 
faltem  SBaffer  vertragen,  obne  gu  fpringen.  Xa§> 
innere  üon  ä^erbunbgla§  befinbet  fic^  im  3uftanbe 
ber  2)ebnung,  bie  äußern  6c^id)ten  im  3uftanbe 
ber  ̂ ompreffion.  [3me(ie). 
ma^r  Dptif  c^e§,  f.  ®la§  (für  miffenfd)aftlid)e 
^la^ f  3;i)üringer,  leicbt  fc^meljbareS  (5J., 

meift  auf  (S^laSrobren  unb  @la§ftäbe  »erarbeitet,  bie 
in  d)em.  Saboratorien  unb  für  allerlei  Slrbeiten  t)or 
ber  ©lagbläfertampe  3Sermenbung  finben;  mirb 
megen  feine§  t)ot)en  9Iatrongel)alt§  üon  mdfferigen 
Sofungen  un^  2ll!aUen  ftar!  angegriffen. 

(^ta^ad^atf  fooiel  mie  Dbfibian  (f.  b.). 
©laöätjuitg,  f.  ®la§  (6.  43b);  über  ©elbäfeen 

f.  Öafieren  be§  ©lafe§.  S)a§  Druden  mit  geä^ten 
©tagplatten  nennt  man  öpalograpljie  ober  ©lag= 
brud  (f.  b.). 

(^la^an^cn,  !ünftli^e  2(ugen  au§  (55la§,  bic 
tjor  ber  (SJla^bläferlampe  angefertigt  merben. 
ma^baUon^,  f.  33aüon  (mit  3:eytfigur) ;  über 

bie  .oerftellung  f.  (55ta§  (©.  41b). 
®Iaö=«etuf^Öcnoffenfc^aft  für  bag  (Gebiet 

be§  S)eutfc^en  9ieid)g.  S)er  Si^  ift  Berlin,  Sife 
ber  7  ©eftionen:  ̂ ürtf),  S)reSben,  33erlin,  Somni^ 

(^][5ofen),  33erlin,  2)üffelborf  unb  ©aarbrüden. 
(Inbe  1892  beftanben  720  S5etriebe  mit  65618  r»er: 
fi(^erten^erfDnen,  beren  ansure(^nenbe^al)re§li3l)ne 

38128211  2)1.  (581,06  2)1.  pro  ̂^opf)  betrugen.  S)ie 
^al^regeinnal^men  beliefen  fid^  auf  240830  2)1.,  bie 
2lu§gaben  auf  230223  2)1.,  ber  2leferüefonb§  (5nbe 
1892  auf  449  594  2R.  (Sntf c^äbigt  mürben  (1892)  166 
Unfälle  (2,37  auf  1000  üerfid)erte  ̂ erfonen)  mit 
122  712  2R.,  barunter  8  Unfälle  mit  toblid^em 
Sluggang,  9  mit  völliger  ßrmerbgtofigleit.  (6. 
S3eruf§genoffenfc^aft.) 

^la^hlä^exlampe^  eine  mit  (SJebtdfe  üerfel)enc 
Sötrobrlampe  gur  ßrgeugung  einer  häftigen,  big 
2  dm  langen  ©tic^flamme,  meiere  gum  3]erarbeiten 
üon  ©lagröl)ren  u.  bgl.,  ferner  für  (SJlagarbeiten 
in  tleinerm  2Jla^ftabe,  gur  ̂ erftellung  üon  dbem. 
unb  pbpfii  Slpparaten  bient.  2tl§  ̂ Brennmaterial 
bient  öl  ober  STalg.  ̂ e^t  ift  bie  @.  faft  überaU 
burd^  2eu(^tgagbrenner  mit  Suftgebläfe  erfe^t. 

®(a^ölumctt,ftilifterte  Blumen  augoerfc^iebem 
artig  gefärbtem  ©lafe,  bie  urfprüngli(^  üon  ben 
SSenetianern  Ijergeftellt  mürben  gur  3Sergierung  üon 
SSafen,  tronleudjtern  u.  bgl.  m.  ©egenmärtig  fer= 
tigt  man  biefelben  auc^  in  ̂ eutfd^lanb,  SBöpmen 
unb  Ungarn  üor  ber  ©tagbtäferlampe,  burd^  2ln- 
einanberfügen  eineg  ermei^ten  (SJlagblatteg  an  bag 
anbere  an.  S)iefe  Blumen  fteljen  ben  aug  ̂ orjellan 
erzeugten  bebeutenb  an  ©d)DnI)eit  unb  2laturtreuc 
nacb.  ßinc  anbere  2lrt  &.  mirb  aug  ©lagfeibe 
(f.  ©tagfpinnerei)  angefertigt  unb  bient  alg  ̂ opf: 
pu^  für  Samenbüte.  über  blumenartige  SSergie: 
rungen  in  33riefbefd)merern  u.  f.  m.  f.  Miilefiori. 

^ia^boot,  f.  Slrgonaute. 
(Bla^htcnnct,  Stbolf,  f.  (SJla^brenner. 
(^la^bxiUanicn,  f.  ©imilibiamanten. 
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ma^hntQcn,  f.  93urg  (23b.  3,  6.  751  b). 
ma^hat^  ((SJIaSbcde,  Dberlidjt),  bie  meift 

in  3Serbinbun9  mit  GifenfonftruÜionen  üDr!om= 
menbe  Ginbedung  ber  S)a(^fläd)e  mit  [tar!em  @Ia§, 

fog.  öagel--  ober  9toJ)gIa§.  6ie  !ommen  gur  2ln= 
tüenbung  bei  Oberlid^tfonftruttionen  ber  S^oI)n= 
gebäube,  über  2:reppen^äufern  unb  ̂ Beftibülen, 
Unterfaljrten  unb  2lu§tvitten,  (5Jemäd^§l)äujern  unb 
SBintergärten,  ©^ebbü^ern,  ßif  enbaljntjallen  u.  f .  tu. 
^n  einfad)[ter  ̂ orm  l^ingegen,  unter  Serirenbung 
üon  gego[fenen  ̂ artgla§giegeln,  bienen  [ie  ̂ur  6r= 
Ieud}tunG  bunüer  ̂ ellerräume  unter  ̂ au§fluren, 
^uri^fa^rten,  hJä^renb  fie  in  geriffelter  2^afelform 
an&)  bei  Sic^tfc^ac^tfenftern  unb  al§>  in  ber  2)ac^: 
fläche  liegenbe  2)ad}fenfter  ̂ ur  Slnnjenbung  tom- 
men.  S)ie  ©tärfe  be§  Ijiergu  toerlrenbeten  @lafe§, 
tt)el(^e§  geblafene§,  gegoffeneS,  ̂ art-  ober2)ral)t; 
gla§  fein  !ann,  beträgt  für  erftere§  4,5  bi§  5  mm, 
für  gerippte^  @u^gla§  7  —  12  mm,  für  S)rai?t: 
gla§  über  8  mm.  33ei  allen  @.  ̂ anbelt  eg  fid^ 
foiüo|)l  um  ein  fic^ere§  unb  fc^nelte§  Slbfü^ren  ber 
äußern  3^ieberf erläge,  al§>  aud^  be§  innem  nieber- 
fd^lagenben,  burd^  bie2;emperaturauggleic^ung  \)tX' 
üorgerufenen  ©c^irei^^  ober  23efc^lagh)affer§.  £e^= 
terer  übelftanb  mirb  üermieben  burd?  SSerboppelung 
ber  (5)la§fläd}en,  foba^  ?iiDifc^en  ber  äußern  unb 
innem  35erglafung  eine  ifolierenbe  £uftfd)ic^t  ent- 
ftel)t.  S)ie  S3efeftigung  unb  S)i(^tung  ber  @la§^ 

tafeln  erfolgt  entn}eber  burc^  bitten,  ober  "i^a  ber 
^itt  in  ber  6onne  lei(^t  riffig  lüirb,  tjermeibet  man 
alle  Äittfugen  burd}  geeignete  S3efeftigungen  unb 
Überbedungen  ber  @la§tafeln  (Soläanofdje  ©in- 
bedungSireife). 

(^la^bad^jiegel^  S)ad^3iegel  au§  ©la§,  bie  ent= 
meber  gemalzt  irerben  (SBiberfc^njänäe)  ober  gepreßt. 
2)urc^  ̂ $reffen  (f.  ̂re|glag)  erbält  man  aud)  !om= 
pligiertere  ̂ J-ormen,  ̂ .  23.  ̂ ad^fatg^iegeL  S)ie  @. fönnen  tüie  getröljnlic^e  3iegel  üermenbet  h)erben 
unb  \)ahcn  üor  le^tern  ben  SSorteil  ber  3)urc^fic^tig= 
teit  unb  ber  üoU!ommenen  Unburd^läffig!eit  unb 
S>iberftanbgfä^ig!eit  gegen  atmofp^ärifd^eeinflüffe. 

i^laöbecf  e,  f.  ©lagbad). 
^la^hiamantcn,  f.  Similibiamanten. 
ma^hxuä,  (5JIa§fd}rift  ober  aud^  p\)aio'- 

grap^ie,  nannte  man  früljer  im  allgemeinen  bie 
aHmft,  huxd)  i^luMäure  in  ma^  geäfete^eid^nungen 
mit  6d)it)ärge  eingumalgen  unb  bann  auf  Rapier  ah- 
gubruden.  S)a§  üon  ̂ rof eff or  23oettd^er  in  gran!furt 
a.  2Jl.  unb  23romei§  in  öanau  crfunbene  23erfa^ren 
bat  eine  allgemeinere  Slniüenbung  nicbt  gefunben. 
^ie  2Öiener  ©taat§bruderei  l)at  mit  Erfolg  eine  Wlo-- 
bifüation  beg  2Serfat)ren§  üerfud}t,  bei  ber  üon  ber 
geäfeten  ©laSplatte  ein  gabanifcber  2lb!latf(i  in 
Ä'upfer  genommen  unb  bie  fo  erhaltene  platte  jum Slbbrud  benu^t  h)irb.  3urt)eilen  lüirb  mit  ©.  eine 
^ilrt  be§  2id)tbrud§  begeid^net,  bie  man  auc^  Si(^t= gla§=  ober  DIegatiübrud  nennt.  (©.  Sii^tbrud.) 

®IaöcIe0ttidtätf.Gleltricität(«b.5,e.984b). 
mahn,  f.  6d}iff§rt)ad)e. 
©lafec,9lbam,^upfecfted}er,geb.  17.2lug.  1815 

,^u  S)Drfteu  in  Söeftfalen,  erlernte  in  SDüffelborf 
unter  ̂ of.  t^on  Heller  bie  j!upferfted}lunft,  üermeilte 
bann  anbcrtbalb  Sal)re  in  2)regben  unb  !el}rte  fpätcr 
nad)  Süffelborf  gurüd.  Unter  feinen  in  fimieu^ 
manicr  gearbeiteten  itupfcrfticten  finb  gu  ermälmen: 
Slnbctung  ber  i^önige  nad}  ̂ ^-rancia  (in  2)regben; 
1849,  golbcuc  SOicbatüc),  5)er  ̂ inSgrofd^en  nad) 
^igian  (th'i).;  1860),  ÄYeugtragung  ßl^rifti  (ebb.; 186G),  S)er  gute  öirt  nad}  ̂ .  5x*el?ven  (1862),  5?reu5= 

tragung  nad)  ̂ .  SSeronefc,  Xrauernbe  i^uben  nac& 
23enbemann. 

©laf  et,  Slbolf ,  ©c^rif  tfteüer,  geb.  15.  S)eä.  1829  in 

2öie§baben,  ftubierte  feit  1853  ̂ j^ljilofop^ie  unb  (55e= 
fd)id)te  in  23erlin.  Unter  bem  ̂ feubont)m^einalb 
^Jieimar  tiefe  er  bag  Srauerfpiel  «Äriem^ilben^ 
^Jiad}e»  (öamb.  1853)  unb  ba§  S)rama  «^enelope« 
(ebb.  1854)  erf  c^einen ;  ein  bramat.  (SJebicbt  «SO^lof  e§  in 
^gppten»  gelangte  in  2öie§baben  jur  Sluffü^rung. 
@.  fütjrte  1856—78  unb  ioieber  üon  1882  an  bie  Üte= 
ba!tionber2öeftermannfcben«Slluftrierten2)^onatö= 
l^efte».  ßr  lebt  in  23erlin.  ̂ on  feinen  2)ramen  finb  ju 
nennen:  «Galileo  ©alilei»  (23erl.  1861),  «2)er  2öeg 
gum  ̂ lu^m»  unb  «^o^anna  üon  j^lanbern».  6etb- 
ftänbige  belletriftif^e  Strbeiten  üon  @.  fmb:  «^a^ 
mitie  ©(^aller»  (2  23be.,  ̂ rag  1857),  «Bianca  6an= 
biano»,  (§rgäl)lung  (^annoü.  1859),  «2Ba§  iftSBaJ^r- 
t)eit?»  (2  23be.,  23raunfd?m.  1869),  «2)er  öauggeift 
ber  eyrau  üon  ßftobal»  (2  ̂be.,  23erl.  1878),  «(Sr^ 
3äl}lungenunb3floüellen»  (333be.,  23raunf^m.l862) 
unb  «2efe  =  2tbenbe))  (4  25be.,  ebb.  1867).  2lber  erft 
ber  !utturl)iftDr.  3Roman  «©d^Ü^iüang»  (2  2tuflagen, 

Serl.  1879)  lenfte  bie  3tufmer!famfeit  größerer  Ä'reife 
auf  i^n.  S)iefem  folgte  «2Bulf bilbe»,  ein  ätoman  auö 
bem  13.Sat)r^.(23ert.  1880),  «3tu§  bem  18.  ̂ aljr^.», 
tulturgefcbic^tlic^e  ̂ f^oüeüen  (Spg.  1880),  «Ginc  2Rag^ 
balena  oljne  ß)lDrienfd}ein»  (2  23be.,  23erl.  1878), 
«2öeiblic^e  2)ämonen»  (ebb.  1879),  «2Roberne  @egen= 
fätje»  (£pg.  1881),  «Hu§  ̂ ot^en  ̂ Itegionen»  (2  23be., 
2öi§m.  1882),  «6aüonarota»  (Spg.  1883),  «2)ag 
üerfd)lt)unbene  S)o!ument))  (ebb.  1883),  «ßorbula» 
(ebb.  1885),  «2)a§  ̂ yräutein  üon  SSillecour»  (2  33be., 
S)re§b.  1886),  «(^in  Seelenfreunb»  (£p3. 1889),  teil^ 
!ultur^iftor.  3eitbilber,  teil§  moberne  Sftomane. 
©eine  «©efammelten  Schriften»  (Seipjig,  12  33be.) 
erfc^ienen  1889—91. 2tuc^  eine  «(SJef  c^icbte  be§  Sl^ea- 
ter§  gu  Sraunfd^meig»  ̂ at  er  »erfaßt  (23raunfd)n). 
1861).  —  SSgl.  D^tar  £in!e,  Hbolf  @.  (2pg.  1891). 

^lafet,  ßbuarb,  öfterr.'^DrfdjungSreifenber,  geb. 
15.  DJlärg  1855  in  ®eutfd)  =  9iuft,  ̂ egir!  ̂ oberfam 
in  23c)l)men,  föibmete  fid^  an  ber  5ted}nifd)en  ̂ od)- 
fc^ute  in  ̂ rag  unb  an  ben  Uniocrfitäten  2öien  unb 
^rag  üorgugSmeife  matbem.,  pl)t)fifd)cn,  aftron.  unb 
geolog.  ©tubien.  1878  mürbe  er  an  ber  6tern: 
marte  in  Söien  angeftellt;  baneben  erirarb  er  an 
ber  Drientalifd^en  2lfabemie  orient.  6prad}tennt= 
niffe.  1880  ging  er  aU  C^rgietjer  nad?  Xuni^,  fpäter 
nad)  ̂ gppten,  um  fi^  arab.  ©prad)fertig!eit  angueig: 
nen.  ̂ n  ©ubag  (Dberägppten)  beoba^tete  er  2)ki 
1882  bie  totale  ©onnenfinfterniS ;  Df tober  beSfelben 
3a^re§  reifte  er  über  ©ue§,  S)fc^ibba  unb  ̂ obeiba 
nadb  ©ana,  ber  öauptftabt  ©übarabien§,  wo  er  faft 
ein  ̂ a^r  interniert  irurbe.  ̂ aii)  ßrlangung  feiner 
^reibeit  üoüfü^rte  er  »iele  STouren  im  ̂ nnem,  bi^ 
er  1884  trieber  nad?  (5'uropa  t)eimfebrte.  Gr  mieber= 
I)olte  feine  Steife  1885, 1887  unb  1892  ̂ ,um  3mede 
ard}äol.  unb  topogr.  ßrforfcbung  be^  i!anbe§  unb 
rid)tete  fein  5tugenmertt>ornebmlid)  auf  ba§  (Jentral^ 
gebiet  be§  alten  ©abäerreid?e§.  2Son  biefen  i)ieifen 

bat  er  aufeer  me^rcrn  betrüd}tlidien  oon  ber  23erlineL- ^ibliotl^e!  unb  bem  Sritifdjcn  ÜJiufeum  erirorbenen 
^anbfdjriftenfammlungen  bi^^b^r  ̂ ^eit  über  1CX)0 
lüid^tige  fübarab.  ̂ nfcbriften  unb  ?Utcrtümcr  beim^ 
gebrad)t.  2)ie  geogr.,  topogr.  unb  biftor.  Grgebniffe 

feiner  Söanberungen  bat  er  teil^  in  'J^ietermanne 
«'DiittcUungen»,  im  «Stuiclanb»,  in  ber  «Academy», 
ben  «fci^ungSberic^ten  ber  matbcm-^naturnnffcn^ 

fd}aftlid}en  Ä'laffe  ber  taiferl.  5Uabetnie  ber  ̂ Ji^i|fen= 
fd}aften»,  teilö  m  felbftänbigen  ©d^riften:  «i^iittci- 
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meiibe  fabäi)d}e  ätifd)riften»  (^rag  1886),  «6fi,r,e 
bcr  @efd)ic^te  unb  @coi^rapt)ic  5lrabien?^  i^on  ben 

älteften  Seiten  bi^  ̂ lum  ̂ 4>»-*opl;etcn  DJlubammab» 
(iöeft  1,  mn\&).  1889;  Sb.  2,  S3erl.  1890)  u.  a. 
bariie[te(It.  ©caenniartig  (1893)  i)t  ©.  mit  Grfolg 
in  Slrabien  tbätici. 

CJIafcr,  3uliu§,  üorber^ofua,  D]'terr.^>uri)'tunb ©taatSmann,  geb.  19.  Mäx^s  1831  3U  ̂oftelberg  in 
ÖD^mcn,  üon  jüb.  3lb!unft,  trat  fpnter  jnm  ß^riften^ 
tum  über,  ftubierte  in  2öien  unb  ßürid)  bie  yfted}te, 
habilitierte  fid)  1854  an  ber  Siöiener  Uniüerfität  für 
öfterr.  ©trafrei^t  unb  mürbe  1856  auf^erorb.unb  1860 

orb.  ̂rofel'ior  bafclbft.  1868  a\§>  Settion§c^ef  inba§ Unterrid)töminifterium  berufen,  teerte  er,  at§  ba§ 
3)Unifterium  ,'oa§ner  abtreten  muffte,  1870  gu  fei= 
nem  a!abemifd?en  Sel}ramte  gurüd  unb  mürbe  üom 
nieberöfterr.  Sanbtagc  in  ba§  öfterr.  Slbgeorbnetem 
bau§  entfenbet.   33ei  ben  3Reutt)al;len  üon  1871 
irarb  er  »on  ber  innern  Stabt  Söien  in  ben  Sanb^ 
tag  unb  üon  biefem  in  ben  3^eid)§tag  gelüä^lt  unb 
1873  birett  in  tzn  9ieic^§rat  abgeorbnet,  bem  er 
bi§  1879  angehörte.   3(m  25.  Diot».  1871  gum  Wv 
nifter  ber  Sufti3  in  ba§  9Jlimfterium  Sluersperg 
benifen,  mürbe  er  bei  Dlieberlegung  biefe§  2lmte§ 
1879  3um  ©eneralprofurator  am  Söiener  ̂ affatiDn§= 
bofe  ernannt  unb  ftarb  26.  2)e3.  1885  in  2Bien. 
®.  ift  ber  6d)Dpfer  einer  neuen  ©trafproge^orb^ 
nung  föurp)  fomie  ber  Gntmürfe  beg  ©trafgcfe^= 

bucb'§   unb   ber  (SiüifprDgeBorbnung  (münbli(^e§ 
35erfabren).    Grfd^rieb:  «3)a§  engl.'fd}ott.  6traf= 
t?erfabren»  (2öien  1850),  «SIbbanblungen  au§  bem 
öfterr.  ©trafred)t»,  ®b.  1  {ehh.  1858),  «Über  ̂ ric= 
ben§gerid?te»  (ebb.  1859),  «S)ie  g-ragftetlung  im 
3c^murgerid}t§üerfabren»  (ebb.  1863),  «3tn^  ̂ urt^; 
frage»  (ebb.  1864;  biefe  gmei  ©d}riften  1875  u.  b.  %. 
«Sd^murgerid^tlicbe  (Erörterungen»  in  2.  ̂(ufl.  üer^ 
einigt),  «Snflage,  2Bal}rfprucb  unb  9ied?t§mittel  im 
engl,  ©djmurgerid^t^üerfabren»  (Erlangen  1866), 
«©efammelte  tleinere  6d}riften  über  ©trafrecbt, 
etDit=  unb  Strafprozeß»  (2  $öbe.,  2öien  1868; 
2.  Slufl.  1883),  «©tubien  jum  (Sntmurf  be§  öfterr. 
©trafgefe^eg»  (eht).  1871),  «©ammlung  ftrafred^t^ 
lidjer  (Sntfd)eibungen  be§  !.  l.  Dberften  @eri(^t§= 
bofg»  (3  S3bc.,  ebb.  1872),  «^anbbud)  be§  (beut= 
fd)en)  ©trafprogeffeg»,  33b.  1  (Spg.  1883),  «33eiträge 
,^ur  £el)re  »om  35emei§»  (ebb.  1883).   2Rit  Unger 
unb  ̂ of.  SfBalt^er  gab  er  eine  «©ammlung  üon 
ciDilred)tlid)en  ßntfd}eibungen  be§  !.  !.  Dberften 
ö)erid}t§bDf^»  (20  S3be.,  2öien  1859—85)  l)erau§. 

©läfcr,  i^rang,  Cperntomponift,  geb.  19.  Slpril 
1798  in  Dbergeorgentl)at  (Sö^mcn),  ftubierte  auf 
bem  ̂ rager  Äonferoatorium,  mürbe  1817  2Rufi!= 
bireltor  am  5ofepl}ftäbter  S^jjeater  in  2Öien,  !am 

1830  an  ba§  5^'ömgftäbtif  d}e  ̂^beater  nacb  Berlin  unb 
1842  al§  öoffapeümeifter  nad)  ̂ open^agen,  mo  er 
29.  2iug.  1861  ftarb.  ̂ ^on  feinen  gablreidjen  tom= 
pofitionen  ift  nur  bie  Oper  <(2)e§  2lbler§  ̂ orft» 
(33erl.  1832)  allgemeiner  be!annt  gemorben. 

©laferatöcitcn,  ein  Soften  be§  Sauanf^lagl 
(f.  b.),  merbcn  meift  in  SSerbinbung  ber  2;if4ler', 
©d}loffer=  unb  2Inftveid)erarbeiten  aufgefül)rt,  mobei 
3U  berüdfid^tigen  ift,  baß  ̂ enftcr,  Spüren  u.  bgt. 
unter  Eingabe  ber  !leinften  2id}tmaße  nacb  ber  ©tüd= 
gal^l  in  Slnfa^  ju  bringen  finb,  ober  bie  33ered?nung 
erfolgt  nad)  Ouabratmetern,  mobei  bie  ganje  £id}t= 
Öffnung  eingcfefet  unb  uon  i^r  ein  33iertel  ibre§^n= 
balte^  für  ba§  öolgmer!  abgezogen  mirb.  @emö^n- 
lic^  liefert  ber  @lafer  ba§  (^\d^,  unb  e§  finb  bie 

^^reife  bann  für  bie  eingefe^te  ®la§fläd)e  intlufioe 
33erfcbnitt  unb  Ginfe^en  normiert.  S)er  ̂ rei^  be§ 
©lafe§  rid}tet  fid)  nad)  ber  Safelgröfje  unb  mirb 
nad)  fog.  abbierten  ©eVitimetern  bered)net,  inbem 
man  gur  ̂ öbc  bie  breite  ber  @la§tafet  abbiert. 
d\ad)  bem  ((33augemer!§falenber»  r»on  1893  toften: 
1)  */*  rl)ein.®la§  1,5— i,3mm  [tarf  bis  150  abb.  cm  2,75— 3,00  9Ji. 151—180  »  »  3,25—3,75  » 

181—200  »  "  3,75—4,00  » 
201—220  »  »  4,00—4,50  » 
221—240  »  »  4,50—5,00  » 
241—260  »  ))  5,00—6,00  » 
261—280   ))       »  6,00—7,50  » 

6/4  ®ra3  2—2,4  nim  ftarf  erfialt  50  «ßroj.  STuffcfitaG. 
8/4  a®op)3ctgta§  2,5— 3,0  mm  ftarf  erhält  100  5)ßroä.2luff(f|Iafl. 

2)  gür  mattes  ®ta§  auf  obige  greife  ein  Sufd^Iag  üon  i,50  2Ji. 
3)  1  qm  IjoIbiDeifeeg  ©tag   2,25—2,50» 
4)  1  «    geblasenes,  gefc:^u<)pte§  ®ta§  ....  5,50—  6,00  » 
5)  1   )>    mott  gemufterteS  @Ia§   4,00—  5,00  » 
6)  1  »      »  »  >^    mit  abgepo§tcn 

gjlurtein   7,50—20,00  » 
7)  1   »    farbiges  ®IaS,  je  nacf)  fjarbe     .   .   .  7,50—15,00  » 
8)1   »    IRobglaS  pro  1  qm: 

6  mm  ftar!   7,50  5Di.         1         20  mm  ftar!  30,00  3R. 
13     »        »    17,50   »  I         26     »        >>     37,50    » 

9)  2rur  ©piegelgTaS  gelten  bie  greife  ber  öereinigten  beutfd^en 
©piegetglaSfabrilen,  bie  in  bem  Sarif  öom  24.2fCbr.  1893 
normiert  finb. 

10)  Stttbeutfd^e  93teiöergtafung  je  na^  SluSfü^rung  proQuabrat^ 
meter  bon  25  bis  100  3R. 

3Rac^   üon   SliebemannS   «Sanbmirtfd^afttic^em 
SBaumefen»  foftet  gu  »erglafen: 

1  qm  ̂ etterfenftcr  mit  r)aIbtDei6em  ©tafe  ....  3,00  ̂ . 
1    »    genfter  einer  Strbeitermol^nung  mit  cinfod^em 

mei&en  ®rafe    3,30  » 
1    »    genfter  einer  l)err{d)afttic^en  Söo^nung: 

in  einfadjem  ̂ /irl^ein.  ®Iafe    4,65  » 
in  6/      ,)  ))           6,00  1) 
tn 

7,50 ©lafetftetg  ober  ̂ öpernüftein,  f.  Slttüater. 
ma^ttfitt,  ein  Äitt  (f.  b.)  gum  S3efeftigen  ber 

@la§f(^eiben  auf  ben Sftal)men,  befielt  aug©cblämm' heibe  unb  Seinölfirni§ ;  er  erftarrt  leichter  bei  3ufafe 
pon  etma§  3infmeiß,  ̂ leiglätte  ober  3)lenmge. 

(^la^etg^  f.  ©ilbergtauä. 
mam^vitation,  f.  ®la§  (©.  38b  fg.). 
©Itt^färbuttgcn»  Um  @ta§maren  bunt  gu  fär^ 

ben,  giebt  e§  gmei  SBege:  entmeber  man  fdrbt  bie 

SRaffe  be§  @tafe§  felbft  ober  man  bemalt  ben  färb- 
lofen,  fertigen  ©la§gegenftanb  mit  leicht  fd^melg: 
baren  ®la§flüffen,  bie  bann  nac^  bem  in  ber  ̂ erami! 
gebräud)lid)en  3}erfa^ren  in  ber  2)luffel  eingebrannt 
merben.  Selbe  SSerfa^ren  !önnen  aud?  vereinigt 
merben.  über  bie  ̂ Verarbeitung  gefärbten  ®lafe§ 
f.  ©lag  (©.  43  a).  3ur  Färbung  ber  (^lagmaffe 
!önnen  nur  Hörper  permenbet  merben,  bie  bei  l)Dben 
Semperaturgraben  beftänbig  finb.  ©emöbnlic^  mif  (^t 
man  SRetalloypbe  bem  @la§fa^e  bei,  bie  bann  al§ 
©ilüate  im  ©tafe  gelöft  merben  unb  biefem  bie 

^arbe  erteilen.  S^iid^t  alle  ©laSforten  finb  gur  ̂-är: 
bung  in  gleicher  Söeife  geeignet,  unb  man  !ann  al§ 
3ftegel  annel)men,  baß  lei^ter  fcbmelgbareS  ©lag 
fid)  auc^  fc^öner  unb  mannigfaltiger  färben  läßt 
alg  fd^merer  fcbmelgbareS.  S)a§  ift  aucb  ber  ©runb, 
marum  bie  S^enetianer  unb  ©nglänber  eine  piet 
reid}ere  ̂ ^arbenflala  gur  $anb  l)dben  aU  bie 
böbm.  unb  beutfd^en  ©laSfabrüanten,  mel(^e  fd)mer 
fdjmelgbareg  ©tag  »erarbeiten.  Tlan  färbt  ©lag 
blau  mit  ̂ upferoypb  unb  5!obaltofpb,  braun  mit 
ßifenoypb  unb  Sraunftein,  grün  mit  S^romoypb 
unb  ̂ upferoypb,  audb  mit  ̂ ifenoppb  (Souteillen= 
grün),  gelb  mit  ©ilber  (f.  Safieren  beg  ©lafeg), 
Uranoypb  (färbt  Sleigläfer  gelb,  ̂ alfgläfer  grün 
fluoregciercnb),  ©d}mefel  (unscheinbare  §arbe)  unb 
^abmiumfulfib  (bag  leb^aftefte  ©elb  in  ©lag). 
giot  mirb  bag  ©lag  mit  ©olb,  ̂ upferojpbul  (f.  5tu= 
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InnglaS),  in  allerneuefter  ̂ di  aud)  mit  Selen 
gefärbt.  3Siotette§  ®la§  entfte^t  buri^  ̂ Rangan- 
oyipb  imb  burd)  3Ricte(oyt)buL  6d)it)aräe§  @lal 
mirb  erhalten  burc^  S^\^^  ̂ on  ß^romoypb  neben 
ßifenoy^b;  .f)t)alitgla§  (f.  b-)  burcb3ufa^  »on 
Äobattoypb,  iöraunftein,  ̂ upferoy^b  unb  ßifen- 
oy^b.  dinige  biefer  j^arben  laffen  ficb  in  jd^mer 
f^metjbaren  ̂ alfgläfern  nicbt  ober  nicbt  mit  3Sor= 
teil  erseugen.  2)ie  ̂ abrüanten  betfen  fid^  in  folc^en 
fällen  in  ber  2lrt,  ta^  fie  lei(^t  fc^melgbare  (meift 
bleii  unb  borayb^ltige)  ©täfer  mit  ben  färbenben 
2Retaüt)erbinbungen  abfcb^cl^en  (f.  Dlubingla§). 
5)a§  fo  gefärbte,  leicht  fdbmeljbare  ̂ la§  mirb  bann 
ju  B^Pfsn  ober  Stangen  »erarbeitet  unb  in  biefer 
^orm  bi§  ̂ ur  SSerirenbung  al§  überfangglaS  auf; 
bemal)rt.  (6.  ©ta^^apfen.) 

©Itt^feuc^tiöfett  be§  2luge§,  f.  2luge  (33b.  2, 
ma^m^Uv,  f.  ©laSfcbiüärmer.       [6. 105  b). 
mamnh  f.  ©tra^. 
^lai^^dUc,  3Serunreinigungen  beg  @lafe§  (meift 

3Ratrium=  unb  Salciumfulfat) ,  ireli^e  ficb  lüäbrenb 
be§  6(^melsen§  (f.©la§,  ©.39  b)  aug  bem  ©lafe  ah- 
f(^eiben  unb  al§  bünnflüffige  ©c^mel^e  beffen  Ober; 
flä^e  bebedten.  2)iefelben  muffen  üom  (^lafe  abge; 
fd^öpft  unb  entfernt  merben.  ̂ ommt  ̂ ei^e  ©.  mit 
uöaffer  gufammen,  fo  fönnen  beftige  ßyplofionen  er; 
folgen.  3Ran  üerbinbert  ba§  (^ntfteben  ber  @.  bur(^ 
Slnlrenbung  mDglid)ft  reiner  9iobmaterialien  unb 
burd)  paffenbe  3ufammenfe^ung  beg  (SJlasfa^eg. 
©la^öemälbe,  f.  Glasmalerei. 
©la^gef^Jinft,  f.  ©taSfpinnerei. 
(Bla^Qicffcxei  ift  ba§  SSerfabren,  burcb  @u^ 

ber  flüffigen  ©la§maffe  auf  eine  ebene  2;afel  gro^e 
Glasplatten  (bis  ju  15  qm)  bersuftellen,  bie  gu 
©^auf enfterfd^eiben ,  großen  ©piegeln  u.  f.  m.  t)er; 
ttjenbet  merben.  2)ie  G.  irurbe  1688  t»on  SouiS 
SucaS  be  3R^bou  in  ̂ aris  erfunben  unb  bat  feitbem 
bie  ältere  2Ranier  beS  SSlafenS  ber  ©piegelfc^eiben 
üotlftänbig  nerbrängt.  2)ie  in  ©.,  be^.  ©piegel; 
manufalturen  gum  ©cbmelgen  ber  ©laSmaffe  bie; 
nenben  Öfen  finb  berart  eingerichtet,  ba^  man  bie 
Öäfen  mit  bem  flüffigen  2liaterial  mit  ̂ ilfe  üon 
Gie^ereüranen  auS  benfetben  berauS^eben  !ann. 
®er  Äran  mirb  alSbann  mit  bem  öafen  na(^  ber 
Gie^platte,  einer  gebobelten  unb  an  ben  ©eiten  mit 
Seiften  üerfebenen,  15—20  cm  biden  eifernen  Zi^d)-- 
platte,  betüegt  unb  ber  ̂ nbalt  beS  ̂ afenS  auf  bie 
^4^latte  entleert,  hierauf  mirb  eine  boble,  oft  innen 
mit  2öaffer  gefüblte  SRetaUmaUe  über  bie  GlaSmaffe 
bin  bemegt  unb  biefe  baburcb  glei(^mä^ig  auf  ben 
2;ifdb  »erteilt,  ©obalb  bie  gegoffene  ©piegelfcbeibe 
einigermaßen  erftarrt  ift,  h)irb  fie  in  ben  Süblofen 
gefdjafft,  um  nacb  genügenber  iblüblung,  bie  brei 
bis  fünf  2;age  in  5lnfprud)  nimmt,  in  entfprecbenbe 
Größen  gefdpnitten,  eventuell  aud^  noi^  gef (puffen 
äu  lüerben.  (Jßgl.  ©piegelglaS.) 
^la^qlan^^  aud}  ©prenggtaS,  nennt  man 

äußerft  bünne  ̂ lättd^en  farbigen  GlafeS,  mit  benen 
lädierte  ̂ olg;  ober  ̂ apparbeiten  beftreut  iüerben. 

^la^gotti  (fpr.  -gob),  bie  größte  unb  mirt; 
fcbaftUd)  bie  bebeutenbfte  ©tabt  ©^ottlanbS,  liegt 
in  ber  ®raffd)aft  Sanarf,  mit  einem  fleinen  Steile  in 
3Renfrem,  am  ßlpbe,  32,5  km  obcrbalb  feiner  OJlün; 
bung,  unter  55°  51'  32"  nörbl.  S3r.  unb  4°  17'  54" 
meftl.  S.  G.  ift  ̂ arlamentsborougb  (7  2tbgeorb; 
nete  unb  1892:  94  903  2öäbler),  aJiunicipalftabt, 
©iti  eines  Gr3bifd}ofS  unb  eineS  eüang.  S3ifd)DfS. 

®i^  aSeüölterung  betrug  (1891)  5649G8 
(276911  männl.,  288057  meibl.)  (?.,  b.i.  eine3u; 

ndt)rm  üon  15,56  ̂ ro^.  gegen  1881,  unb  für  ben 

^arlamentSbejir!  658 198  @.  2)ie  3abl  ber  ̂ ^amilien betrug  126422  in  117537  betrobnten  Käufern  unb 
28127  Säben.  Um  bie  eigcntlicbe  ©tabt  berum 

liegen  ̂ ablreid^e  SSororte,  bie 
mirtfcbaftli^mitG.  ein  großes 
Ganje  bilben.  2)ie  micbtigften 
finb:  ̂ artid  im  9]2ß.  (365.38 
@.),  3}larpbill  im  3R.  mit  18  313 
©.,  S3ifbop  S3ribge,  ©pring; 
burn,  ©bettlefton  (5430  (S.), 
ethjaS  meiter  entfernt  ßoat; 
bribge(f.  b.,  29996  (S.)  unb 
Hamilton  (f.  b.,  24859  e.), 

SotbmeU  ßambuSlang,  ̂ inning  ̂ arf  (13679  G.), 
a^utberglen  (13083  (I.),  ̂ oUotfbatrS  (10405  (5.), 
53ollo!fbielbS(3028(§.),  ̂ aft^otlolfbielbS  (66816.), 
©l)ait)ianb,  S5arrl)eab  (8215  (§.)  unb  unterljalb  am 
eipbe  GoPan  (f.  b.,  63625  (§.),  GoPanbiU  (14339 
e.),  weiter  entfernt  ̂ aiSlep  (f.  b.,  66425  G.)  unb 
Olenfrem  (f.  b.);  aucb  S)umbarton,  ̂ ort  G.  unb 
Greenod  an  ber  ÖJiünbung  fteben  mit  G.  in  fommer; 
gieller  SSerbinbung.    (3Sgl.  umftebenben  ̂ lan.) 

Slnlage  unb  Sßauten.  2)eröauptteil  ber  ©tabt 
liegt  auf  bem  recbten  Ufer.  S)ie  alten  innem  SSicrtel 
im  Zentrum  unb  D.  \)ahen  feit  1878  nacb  ̂ ^Zieber; 
reißung  üon  etira  10000  Käufern  unb  .^ütten  regel-- 
mäßigen  ©traßengügen  ̂ la^  gemadjt.  ©eitbem  ift 
aucb  G.  gefünber  geworben.  1866  betrug  bie  ©terb; 
lid)!eit  29,6, 1883  unb  1892:  23  auf  1000  (§.  2)er 
6inrid)tung  eineS  GefunbbeitSratS  üerbanlt  G.  aud) 
ben  iöau  eines  ©pftemS  Pon  SlbjugStanälen  foiüie 
bie  2öafferleitung,  bie  itjr  Söaffer  auS  bem  67,2  km 
entfernten  Socb  Latrine  beliebt,  ©eit  1890  ift  bie; 
felbe  folreit  vergrößert,  baß  fie  täglid)  100  2Ri(l. 
Gallonen  gu  liefern  t>ermag.  Sie  Stnlagen  für  bie 

Gasbeleuchtung  l)aben  ungefäl)r  700000  ̂ :i5fb.  ©t. 
geloftet.  Sie  .öauptüerfebrSabern  finb  ̂ IrgpU^, 
©t.  SSincent;,  ©aud)iel)allftreet,  Union;  unb  33u; 
d)ananftreet  mit  ben  eleganteften  ̂ aufläben.  Sie 
neuern  äußern  Steile,  befonberS  auf  bem  linfen 

Ufer,  3u  bem  9  große  35rüden  fübren,  finb  gleic^; 
mäßig  angelegt  unb  bebnen  ficb  immer  meiter  bis 
äu  ben  SSororten  auS.  2ln  fcbbnen  öffentlidjen  33au; 
irerfen  ift  G.  nic^t  reid).  Sie  ̂ atbebrale,  am  ̂ uße 
eines  ̂ ügelS  im  bftl.  2;eile,  ein  frübgot.  S5au  (13. 
bis  15.  ̂ a\)X^.),  ift  96  m  lang,  68  m  bod? ;  bie  ̂ rppta 
ift  befonberS  fcfeön.  2luf  bem  öügel  liegt  ber  Äird?; 
bof  mit  Senlmälern  unb  einem  ©tanbbilb  beS 
Sol)rt  ̂ noy.  Unter  t)en  fatb.  ̂ ircben  ift  bie  ©t.  5ln; 
bretüSlirdje  (1816)  bemertenSmert.  gerner  bie 
SSörfe  im  forintb.  ©til  (1829)  unb  am  George 
©quare  baS  neue  ©tabtbauS,  bie  ö^uptpoft,  bie 

S3an!  non  ©d)ottlanb  unb  3)lercbantS'  ̂ oufe.  2ln 
biefem  ̂ la^e  fteben  aucb  bie  Senfmäler  ton  ̂ iöalter 
©cott,  Sorb  eipbe,  g.  2öatt,  ©ir  ̂ ob.  '^td,  5B. 
^itt,  afiob.  S3urnS,  Siüingftone  u.  a.,  fomie  Oieiter; 
ftanbbilber  beS  ̂ rin3;GemablS  unb  ber  Königin 
jßictoria  (üon  OJlarocbetti).  Slnbere  ̂ artS  finb  G. 
Green  mit  bem  3'Ielfon;2)]onument  im  0.  unb 
SBeftenb  ̂ art  am  ̂ eloinfluß,  jenfeit  beffen  ficb  bie 
Uniüerfität  erbebt  (f.  unten).  Ser  heften  ift  ber 

Sßoljnort  ber  reid)en  ̂ auf leute  unb  g-abrifantcn.  — 
Sie  SSertüaltung  liegt  in  ben  Rauben  eineS  ©tabt; 
ratS  üon  48  ̂ Dflitgliebern  (je  3  üon  febem  ber  16  Sc; 
jirfe  [ward])  unb  ben  2  ̂orftänbcn  ber  alten  Gilben. 
UnterricbtS;  unb  !öilbungSanftalten. 

Obenan  ftebt  bie  Unitierfität,  1864—70  nad?  G. 
G.  ©cottS  X^Uincn  für  10  anill.  11^.  erbaut,   ©ie 
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mürbe  1450  bcörünbct,  erl)ält  8000  ̂ fb.  St.  jäf^r^ 
iid}cu  3iiff^"^  ̂ om  ̂ ^arlament,  iräl}It  mit  Hberbcen 
ein  ̂ :parlamentgmitölieb  unb  Ijat  (1892)  28  ̂ ro= 
fefforcn,  7  Seftoreu  unb  2138  männl.  xmb  meibl. 
JÖorcr.  2)ie  Ginrid)tunii  i[t  ber  beutfd)eröod}jd)ulen 
äbnlid).  3}lit  ber  Uniücrfität  in  3Serbinbung  ftel^en 

bie  Sibliotbe!  (150000  33be.),  'oa§  6unteriam2Jiu-- 
icum  (1783  üon  2öiUiam  i3unter  bec^rünbet)  mit 

lyerttoUen  anatom.  Sammlungen,  SJlünjen,  ©e- 
mälben  unb  12  000  irertüoUcn  33üd}ern  unb  *5cinb: 
jd)riften,  ferner  ber  33otanifd}e  ©arten,  ba§  gro^e 
5trantenbau§  (Western  Iniirmary),  Saboratorien 
unb  bie  Stcrnirarte.  Slu^erbem  be[tet)en  eine  flro^e 
2;ed)nijd)e  Sd)ule  (G.  and  West  of  Scotland  Tech- 

nical College),  feit  1886,  mit  9  ̂rofefforen,  16  Se!^ 
torcn  unb  ungefäl^r  2000  Si^ülern,  ein  Anderson 

mi^tiflften  Beitungen  fmb:  «Evening- Citizen», 
«Evening  News»,  «Herald»  unb  «North  British 

Daily  Mail». 
Snbuftrie,  $anbel  unb  3Ser!eI)r.  (55.  ift  bie 

erfte  ̂ nbuftrieftabt  Sd)ottIanb§  unb  näc^ft  Sonbon 
unb  Sinerpool  ber  öauptl;anbelgpla^  be§  SJereinißs 
ten  ÄDnic^reid}§.  Seit  1780  entmidelte  fid)  bie 
S3aumh)ollfpinnerei  unb  SBeberei,  bie  S5leid}erei, 
bie  ̂ ute:  unb  Seibeninbuftrie,  bie  ̂ -abrifation  üon 
StjamlS,  9}Iuffelinen  unb  gebrudten  ̂ alifo§,  Don 
©amen  unb  Btt^i^nen  fomie  üon  ßljemifalien,  iuie 
Soba,  Seife,  ̂ ^^ottafc^e,  Slltali  unb  ̂ ob,  ̂ u(x>er, 
S)pnamit, Färbemitteln  aller  2lrt,befonber§2^ürfifc^= 
9iot,  üon  Stärfe,  ßvider,  Rapier,  ©la§,  Steingut 
unb  3ünbt)öl/id)en  fomie  t)on  SSranntmein  (2Bl)i§f^) 
unb  S3ier.    S)ie  30000  Sampfmebftüljle  fertigen 

Ifaß  Stab  1=222000 
Trennet  CT 

©laägonj  (Situationäplan). 

College  (1796)  für  3RaturiDiffenfc^aften,  ta^ 
St.  Mungo's  College  (feit  1889)  mit  einer  jurift. unb  mebts.  ̂ afultät,  ein  College  gur  Slugbilbung 
üon  S^eologen  ber  freien  fc^ott.^irc^e,  eine  2öeber^ 
fc^ule  (feit  1892);  ferner  bag  Queen  Margaret  Col- 

lege (mit  einer  mebig.  j^afultät)  für  bie  ̂ o^ere  31ug- 
bilbung  be§  meiblicben  ©efc^led^tg,  ein  ̂ nbuftrie- 
mufeum,  bie  Stirlingg=  unb  bie  SRitcb^ell^Sibliot^ef, 
(entere  au§>  einer  Stiftung  üon  80000  ̂ fb.  St. 
^eroorgegangen,  eine  ̂ unftafabemie  (Corporation 
Galleries)  mit  500  ©emälben,  barunter  3Senetianer, 
3Rembranbt  unb  SRuigbael,  jäljrlic^e  Äunftau§ftel= 
lungen,  2)^ufifauffü^rungen  m  St.  Andrew's  Music 
Hall  unb  5  gro^e  2;l)eater.  SSoIBfc^ulen  befteben 
69  mit  etira  64000  Zöglingen.  3al)lreic^  fmb  bie 
h)iijenfd)aftlic^en  3Sereine,  barunter  bie  «Philoso- 
phical  Society»,  bie  auc^  «Proceedings»  IjerauS^ 
fliebt,  unb  bie  3Jaturforfc^enbe  ©efellfd^aft.    2)ie 

S3rod^au5'  ßonoeri'otionl--£eEifon.    14,  STufl.    Vm, 

iäljrlic^  2BolI-  unb  Sauminoüftoffe  im  2Berte  üon 
4  Tliü.  ̂ fb.  St.  S)ie  gro^artigfte  ber  c^em.  g-abrifen 
fmb  bie  St.  3ftoüoy=2ßorf§,  beren  Einlagen  6  ha  be^ 
beden  unb  befonbem  S3al)nanfd}lu^  befi^en.  2)erbe- 
beutenbfte  ̂ nbuftrie^meig  ift  aber  bie  ̂ Verarbeitung 
ber  er^eugniffe  ber  ja^lreid^en  «oocböfen  ber  näd)-- 
ften  Umgebung  (1891:  674425  t).  3äl)rlic^  merben 
etma  24  2)Ull.  ßtr.  @u^^  unb  2  2Jtiü.  (Str.  Sc^miebe^ 
eifen  probujiert.  S)a§  bebeutenbfte  Staljlmer!  ift 
bie  Steel  (Sompan^  of  Scotlanb  2Öorl§.  S3efonber§ 
au§gebilbet  ift  ber  iöau  eiferner  unb  ftäl)lerner 
Sd)iffe.  (SJebaut  mürben  1891  am  ßlpbe  überljaupt 
218  S)ampfer  unb  123  Segler  mit  gufammen 
325477  9iegiftertonnen.  3u  ben  größten  Sd^iffg- 
baufirmen  gelberen  ßliarleg  3ftanbolpi;,  Stapierg 
unb  Soljn  Giber  anb  do.  (f.  ßlber)  in  ©oüan. 
2)aneben  merben  Sofomotioen,  S)ampfmafc^inen 
aller  5lrt,  3Rä^mafd)inen,  Mel,  Stangeneifen,(§ifen* 
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ba^nfd)ienen,  ̂ efferfc^miebetüaren  in  9Rafien  I)er= 
ßefteÜt. —  @.  ift  öanbelSmittelpunft  be§  inbiiftrieUen 
%ei\§>  t»on6d)ottIanb  unb  vertreibt  and)  einen  örof3en 
STeil  ber  ßqeugnilfe  ber  irijd^en  Seinenmanufdtur. 
^eine  £age  begünftigt  üor  allem  ben  3Ser!el}r  mit 
^tn  SSereinigten  Staaten  unb  Sanaba,  aber  aud} 

nac^  ̂ •ran!rei(^,  Spanien,  S3elgien  unb  ̂ nbien  i[t 
ber  ̂ anbel  gerii^tet.  ßingefü^rt  merben  üor  allem 
Sßei^en,  ©erfte,  ̂ a\ex,  i5ülfenfriid)te  unb  3Jlel)l, 
in§gefamt(1889)4,io2RilI.®oppelcentner,6d}infen, 

Sped,  frijd^eS  unb  !onfert>ierte§  ̂ -leifd),  Sßutter  unb 
Dbft,  lebenbe  2;iere,  %ahat,  Sßein  unb  Spirituosen. 
Dlübenguder  iDurben  (1891)  161045,  Sflol^r^uder 
25480  t  importiert.  S)ie  Gifeninbuftrie  erforbert 
nod)  3u^i^^  ̂ on  3Rol)materialien,  befonberg  ton 
(lifenerii  (etma  360000  S)oppelcentner),  ferner  S3tei, 
ßifen=  unb  .tupferpprite  joipie  3ii^f-  2Bid)tig  finb 
aud}  rol)e  ̂ äute,  £eber,  Petroleum,  Die  unb  Dünge- 

mittel, ^n  ber  2lu5ful)r  flehen  bie  (Sr^eugniffe  ber 
2;ej:tilinbu[trie  au§  ̂ aummolle,  SöoUe,  ̂ ute  unb 
Seinen  obenan.  S)ann  folgen  bie  SO^etalliüaren  im 
2öerte  üon  etma  2,2  2RiLl.  $fb.  St.  jä^rlid),  6l)emi= 
!alien,  @la§  unb  H^orgellanmaren.  ^o^len  mürben 
(1891)  1,55,  t)on  allen  ®lpbet)äfen  ̂ ufammen  2,99 
2Rill.  t  üerfd^ifft.  ̂ m  ganzen  erreidjte  (1889)  bie 
6inful}r  einen  SBert  öon  12,68,  bie  2lu§fu^r  üon 
14,88  3«ill.  ̂ fb.  St.  S)ie  micbtigften  S5anfen  finb: 
33an!  of  Scotlanb ,  ßommercial  San!  of  Scotlanb, 
3ftopalban!  unb  Unionban!.  Sie  SO^etallborfe  ift 
ma^gebcnb  für  ben  2Beltbanbel.  —  2)em  3Ser!ebr 
in  ber  Stabt  bienen  &ab§>,  Dmnibu^;  unb  ̂ ferbe= 
babnlinien  nacb  benä^orftäbten  fomie.<5afenbampfer. 
lldji  23al)nl)Dfe,  üielfac^  untereinanber  oerbunben, 
»ermitteln  ben  3?erfel)r  mit  allen  ̂ lä^en  Sd)ott= 
lanb§  unb  6nglanb§.  Die  9lortl)'S3ritifb=  anb  6ale= 
bonian= Station  im  2ö.  ftebt  mit  College  =  Station 
im  S.  burd}  eine  unterirbif(^e  Sinie  in  2Serbin= 

bung.  'g-rüber  mar  ber  ßtpbe  nicbt  big  @.  fahrbar, 
ma§  bie  (Sntftebung  oon  ̂ ort  &.  ̂ ux  g-olge  Ijatte. 
Durd}  großartige  33auten  unb  SluSbaggerungen 
tonnen  je^t  Seefd)iffe  bi§  3ur  Stabt  gelangen  unb 
am  35roomielam  fomie  in  ben  beiben  93eden  be§ 
Queen§bod  (red}t§)  unb  im  i^ingfton^Dod  (linf§) 
be§  ̂ -luffeg  löfd}en.  Die  öafenbauten  (SDafferftädje 
60  ha)  \)aUn  inSgefamt  etma  11  Tliü  ̂ fb.  St.  ge= 
toftet.  Die  öafen,^Dlle  brinaen  jä^rlid^  mebr  al§ 
1 2Rill.  ̂ fb.  ein.  Die  eigene  flotte  ̂ äljlt  über  1500 
Sdjiffe,  barunter  biele  große  Segler.  1888  liefen 
19  291 ,  barunter  im  tüftenoerfcbr  16877,  Sd}iffe 
(unb  ,^mar  fieben  Sldjtel  Dampfer)  mit  in^gefamt 
5,78  9Jlill.  t  in  (3.  ein.  (55roße  ̂ -lußbampfer  t)ermit= 
teln  t)en  SSerlebr  mit  bem  meftl.  öod}lanbe  unb  ben 
^nfeln.  ̂ Regelmäßiger  3]erfebr  beftebt  mit  allen 

großen^anbel^plä^en.  5^"onfulate  baben  in  @.  fämt= 
liebe  europ.  unb  bie  meiften  auf3ereurop.  Staaten. 
—  3Sgl.  Denl}olm,  History  of  the  city  of  G.  ((5)la§= 
gom  1797  u.  0.);  9J^ac(S5regor ,  The  history  of  G. 
(1881);  Seney,  G.  past  and  present  (1884). 

©Ittöatatitcrcn,  f.  @la§  (S.  43). 
©laögafcn,  f.  ma§>  (S.  39a). 
(^ia^i)avmonifaf  f.  öarmonifa. 
®la^i)ävtc,  f.  .gärten. 
ma^hau^,  f.  @emäcb§l)äufer. 
®Iaöl)üttc  (ted)nifd}),  f.  ma^  (S.43b  fg.). 
mai^lniüc,  Stabt  in  ber  2lmt§bauptmannfd}aft 

Dippolbi^malbe  ber  fäd)f.  tei§bauptmannfd?aft 
Dregben,  13  km  im  3R2Ö.  üon  *2auenftein,  in  330  m 
•oöbc,  an  ber  IDiüglitj  unb  an  ber  Dtcbeulinie  !DUigcln- 
©eifmg^^illtenberg  (aUügliljtl?albaf)n)  ber  Scidjf. 

Staat§babnen,  bat  (1890)  2005  (S.,  barunter  60  ̂ a- 
tbolifen,  '!|5oft,  ̂ lelegrapl),  ftäbtifd^e  Sparfaffe,  Spar= 
unb  3Sorfcbußüerein;  eine  1878  oom  ßentraloorftanb 
beutfd)er  Ubrmad)er  gegrünbete  Ul)rmad)erfdjule, 
berübmte  S^afcbenubrenfabrifation,  begrünbet  1845 
burcb  21.  Sänge,  Sßertftätten  für  geinmecbanü,  $rä; 
cifionSpenbelubren,  DJ^eßmertgeuge,  eleftrifcbe  2lppa= 
rate,  9iecbenmafcbinenfabrif,  öoiafcbleifereien,öol3= 
marenf abrüation, Sobmül^le.  Die Ubrenf abrif en unb 
median.  Söerfftätten  befd)äftigen  etma200^erfonen. 
1890  mürben  gegen  2200  Stüd  Uljren  bergeftcllt. 

&la^f)nttcn^  S3abeort  in  Ungarn,  f.  Sätlenö. 
(^(afieren  ober  glafuren,  üerglafen,  über; 

glafen,  glängenb  macben,  irbenen  ©egenftänben 
einen  glasartigen  Überzug  geben.  (S.  ©lafur.) 

©laöittbufttiefc^ulen,  ^ai^fdjulen,  bie  üon 
ber  öfterr.  9legierung  gu  Steinfi^onau  unb  ̂ aiba 
gegrünbet  mürben  gu  bem  Bft'ed,  bie  (^laSinbuftrie 
9brbbijl)men§,  melcbe  mit  ber  fog.  (55la§be!oration 
etma  12000  2trbeitg!räfte  befd^iäftigt,  gu  unter; 
ftü^en,  ben  !ünftlerifd)en  Sinn  ber  2Irbeiter  ̂ u  beben 
unb  benfelben  gute,  ben  Slnforberungen  be§  ©e^ 
fd)mad§  entfpred}enbe  SSorbilber  gugufübren.  Die 
©laSinbuftriefcbule  gu  Steinfdjönau,  melcbe  bie 
ättefte  ̂ ai^fcbule  Öfterreicb^  ift,  mürbe  1856  eröffnet, 
1874  ermeitert  unb  ging  1882  an  bie  3Sermaltung 
be§  Unterri(bt§minifterium§  über.  Die  Schule  mirb 

nic^t  nur  t»on  ßrmacbfenen,  fonbern  aucb  con  '^oiU- 
fd)ülern  befud^t.  Die  jdljrlicbe  (^efamtfrcquenj  be= 
trug  f rüber  etma  350,  fe^t  etma^  über  200,  meil 
bie  S^eilnabme  ber  3Sol!§fd)üler  etmaS  eingef(irdn!t 

morben  ift;  bie  3^^^  ber  eigentlicben  ̂ -ai^tage?; 
fd)üler  beträgt  etma  30.  Der  Unterriebt  umfaßt: 

^reibanb^eii^nen,  (5Jeometrifd)e§  3ei(bnen,  ̂ rojef; 
tionSlebre,  DeloratiüeS  3eicbnen,  ̂ acbseic^nen, 
2Robellieren,  (Emaillieren,  3[Retall  =  ßif eueren  unb 
^(^rabieren,  ©laSgraoieren,  DJZetallbrüden  unb  ̂ or= 
Sellanmalen.  Der  £et)rgang  ift  in  üier  ̂ al^rgänge 
eingeteilt,  bie  Schule  gäblt  M§>  Se^rtrdfte.  Die 
©laSinbuftriefi^ule  ̂ u^aiba  mürbe  1870  gegrün; 
bet  unb  mar  aucb  eine  3eit  lang  (bi§  1884)  für  öol^; 
f^nit^erei  beftimmt.  2lucb  l}ier  fonnen  35olf§fd}üler 
am  3eic^e"unterricbt  teilneljmen.  Die  Scbule  \)at 
brei  ̂ al^rgänge  unb  unterrid^tet  in  benfelben  ̂ eid^ne; 
rifc^en  §ä(bern  mie  Steinfcbönau,  außerbem  in 
3?lübellieren,  (53la§grabieren,  (SlaSmalen,  9ted)nen 
unb  33ucbfü^rung.  Die  Hnsatjl  ber  eigentlicben  ober 
orbentlicben  ̂ 'acbfd)üler  beträgt  burdjfdjnittlicb  etma 
40  ba§  ̂ abr,  bie  2ln3abl  ber  ̂ olU-  unb  Sonntag^; 
fc^üler  etma  200.  2ln  ber  5.lnftalt  mir!en  6  Scbrer. 
Die  Sebrmittel:  unb  SBertjeugfammlung  ift  reid); 

baltig  unb  mit  10000  gl.  bemertct.  —  Die  'j^ad}-- 
fd)ule  in  ©ab lonj  für  ©ürtler  unb  Sron^emaren; 
arbeiter  befi^t  feit  1889  ebenfalls  eine  Slbteilung 
für  (SlaSfcbleifcrei. 

(^laömftuftationcn,  eine  Hrt  SScrUcrung,  bie 
entftel^t,  menn  9lelief§  ($8ruftbilber,  !öud?ftaben, 
SouquetS  u.  f.  m.)  au§  fcbtt>acb  gebrannter,  un; 
glafierter  meißer  S^bon;  ober  ̂ ^^orsellanmallc  ̂ mi* 
fd}en  gtübenb  aufeinanber  gelegten  Ürpftallglao; 
fd}id)tcn  eingefcbloffen  merbcn,  mobei  biefe  Objelte 
mit  filberbaltigcm  ©lan^  burcbfd}cinen. 

©laeifirfdicit,  f.  .mrfd^en. 
^la^flaiticVf  f.  .^armonifa. 
©la^fopf  (au§  «(^HaUfopf »  mabrfd)cinliit  ent; 

ftanben),  alter  bergmäuuifdier  Tiamc  für  gemiffe 
ßr^e,  bie  in  balbhigeligcn  unb  traubigen  5(ggrogatcn 
mit  glatter,  oft  glän^cnbcr  Obcrfläcbe  auftreten, 

mobei  inelfad}  im  '3iiii*>'vii  oino  fciniligc  ober  faf cvige 
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I .u]ammcufcinnici  ciid^eint.  Sa3u  oel^ovt  bertotc h.,  eine  faieritic  iniiybilbunge^art  bc§  GijcnötangcS 

(f.  b.  unb  aiutftcin);  ber  braune  ©.,  ba§  ßijcn= 
opiblnibrat  HeFoiO.,,  ba§  aud)  in  bem  bid)ten 

:^vauneifcn)'tein  (f.  b.)  t»orliegt,  nelfcnbvaun,  an 
ber  Cberfläd)e  mcij't  etira^^  bunÜer  c^cfürbt;  biefe 
beiben  finb  au^oocjeidmet  faferig;  ber  f  djlnaräc  @. 
über  ̂   j  i  1 0  m  e  I  a  n ,  eijenfd)iLiar3  bi§  bläuUd)f  d}mar3, 
im  Innern  nid}t  faferig,  fonberix  mit  mufd^eligcm 
biv  ebenem  33rud),  eine  mafterl^altiöe  ©auerftoff^ 
verbinbung  i^on  liDiancvin,  namentlich)  njol}!  9)lan'- 
iianjupercj:i)b,  aud}  EOiauöanoyvbul,  Dl}ne  tonjtante 
3uiammenie^unt3. 
ma^tötpct,  \.  5luöc  m.  2,  6. 105b). 
©lat^f  uttftinimftrie,  (öier,ni  bie2;af  ein :  ©  I  a  §  - 

f  unftinbuftrie  I  unb  IL)  2)ie  nad)  fünftlerif d)en 

(^e[ic^t§punften  betriebene  ̂ erfteüunfl  bon  ©la§' 
lüaren  berul}t  auf  breierlei  ä[t(}etijc^en  ̂ Jlomenten, 
a\\\  (>-Drm,  g-arbe  unb  S)urd)fic^tic\teit.  S)ie  beiben 
erften  teilt  ba§  ©la§  mit  anbern  J^unft^meigen,  bie 
letzte  ift  fein  eißen.  2)ie  S)urd)fid}ti9leit  ift  e§  an&i, 
n)eld)e  ber  §orm  unb  ber  ̂ -arbe  iljre  SSefonberbeit 
uerlei^t,  baber  fie  bei  jeber  !ünftlerifd)en$Bearbeitunö 
5U  bead)ten  ift.  2)ie  brei  3citabfd)nitte,  in  benen  bie 
@.  am  l)Dd}ften  ftanb,  finb:  ba§  Altertum,  bie  ̂ e= 
naiffance  unb  bie  neuere  3eit  feit  bem  17.  S^i^i^l}- 
5^m  l)cd)ften  2lltertum  rourbe  fd)on  @laö  üon  ben 
utgpptern  gefertigt,  bereu  2Banbbilber  bereite  ®ar: 
fteüungen  ber  Bearbeitung  mit  Sc^meljofen,  pfeifen 
unb  ©ebläfe  geben.  3Son  ̂ gppten  ging  bie  S^ec^ni! 
nad}  ̂ ^^onijien  über,  bem  fälfc^li^  bie  ßrfinbung 
sugefc^rieben  rnirb,  bann  nad)  ©riec^enlanb  unb 
Italien,  unb  erreid)te  il)re  l)DC^ftc  23lüte  in  ben  erften 
^al)rl)unberten  ber  rom.  5!aif ergeit  (f.  2)iatreta).  2)ie 
ÖlaSfabrifation  ber  Oleuaiffance  l}atte  im  15.  unb 
16.  ä^t)!^^-  i^^c^^  bevorzugten  Si^  in  Senebig 

mit  ben  ̂ -abritftätten  auf  ber  ̂ nfel  ?[}Zurano,  unb 
aU  biefe§  üenet.  @la§  an  SBebeutung  fan!,  erl)ob 
fic^  in  britter  Gpod)e,   ctma  feit  ber  2Ritte  be§ 
17.  ̂ al)rl).,  bie  böl)mif(^e  ©.,  ber  bie  englifc^e  bi§ 
in  bie  neuefte  3ßit  folgte,  ßrft  feit  ber  DJlitte  be§ 
19.  ̂ a^rl).  fann  man  eine  t»ierte  (§pDd)e  batieren; 
bod)  ift  biefelbe  nod)  nid)t  abgefc^loffen,  unb  il}re 
SBefen^eit  beftel}t  3um  großen  Steil  in  2lufna^mc 
unb  Söeiterbilbung  ber  $Befonberl)eiten  ber  t>orau§; 
gegangenen  ßpod}en  ber  @. 

S)en  brei  großen  genannten  (5pod)en  entfpred)en 

aud)  brei  nad}  3^ed)nit'  unb  nad)  äußerer  ßrfd^ei: nung  üerfcbiebene  2lrten  üon  ©la^maren.  SiUen 
breien  ift  ̂roar  bie  SSearbeitung  burd}  ©c^melgung, 
burd?  ̂ eraugblafen  ber  ̂ yorm  unb  nad)trägli(^e 
33et}anblung  mit  Gifen,  mit  6d)leifen  ober  @ra= 
üieren  gemeinfam,  aber  inbem  eine  jebe  ßpo^e  auf 

bie  eine  ober  anbere  S^ec^ni!  'Den  Dkc^brud  legt, finb  bie  d}ara{teriftif(^en  Unterfc^iebe  entftanben. 
6o  lä^t  fid)  ha^)  antife  ©las  al§  ha^^  mufioifc^  ̂ u- 
fammengefd)mol3ene  bezeichnen,  ba§  tjenetianifc^e 

al§  ba^  (t»or,nig§itieife)  geblafene,  'i^a^'  moberne 
bDl)mifc^=englifd)e  al§  ba§  gefd)tiffene.  2Ba§  fonft 
anbersmo  in  anbern  Säubern  an  ©laÄgegenftänben 
^ergeftellt  njorben  ift  ober  l)eute  l)ergefteüt  mirb,  ba§ 
folgt  ber  einen  ober  ber  anbern  ̂ Jtii^tung.  ̂ m 
5Düttelalter  mürbe  ha§:  &ia§>  für  ©efä^e  bi§  gum 
(5mporblül)en  ber  üenet.  ̂ -abriten  menig  ober  gar 
nic^t  in  fünftlerifdjem  ©eifte  be^anbelt;  bafür  hjurbe 
im  9^orben  bie  ©lasmaterei  (f.  b.)  unb  im  ©üben 
bie  ©lagmofai!  (f.  9}Iofai!)  gepflegt. 

S)a§  antife  ̂ unftglag  (f.  Za\.  I,  ̂-ig.  2)  mürbe 
burc^  farbige  haften  ju  einer  ̂ J^affe  üerfc^moljen. 

Sie  2;ed}ni!  ift  !eine  anbere,  aly  mie  fie  ̂eute  in  an^ 
tiler  S^rabition  bie  SSenetianer  üben.  Sic  ̂ ^saftcn  in 
^orm  üon  cplinberformigen  Stäben  mcrben  ancinan= 
ber  gefd)mol3en,  gebre^t,  burd)  33lafen  auSeinanbcr 
gebreitet,  ober  c§  mirb  bie^orm  au§>  ber  fo  bereiteten 
ÜRaffel)ot}l  ̂ erauggefc^liffen.  Sie  farbige3eid)ming, 
lrelcl)e  burd)  bie  ganje  üerfc^molzene  DJtaffe  l}inburcl): 
ge^t  unb  haS»  l^auptfäc^lic^fte  lünftlerifc^e  3)totiD 
au§mad)t,  bilbct  ßacfen,  Sßellenornamente,  geomctr. 
Ornamente,  Saubmert,  Planten,  Blumen,  felbft 

5löpfe  unb  ̂ ^figürc^en;  bie  ̂ -orm  ber  ©efäfie  fd)tief3t 
fiel)  benen  ber  antiten  2^errafotten  an,  nur  finb  bie 

Profile  mel}r  gerunbet,  meniger  fc^arf  an  ben  Tan- 
ten unb  meniger  reid)  gegliebert.  @la§maren  biefer 

2lrt  fertigten  bie  s^igppter,  bann  bie  ©riechen  unb 
9tömer.  So(^  f)atten bie  antif en  ©la§gef ä^e bancben 
nod)  mannigfache  Eigenarten.  Ungefärbte,  t>er= 
fc^ieben  geformte  6(^alen  unb  ̂ lafc^en  au§  ©lag, 
zum  S;eil  mit  nierfeitig  eingebrüdter  SBanbung, 
maren  in  ber  rom.  ̂ aiferzeit  üielfad^  im  @ebrau(^, 
mie  bie  reii^e  ©ammlung  be§  3flationalmufeum§  in 
5Reapel  lel)rt.  Einfarbig  ober  in  mel)rfac^  gefärbten 
©c^i(^ten  übereinanbcr  (überfang)  mürbe  ba§  ©lag 
5ur  SRad)a^mung  bon  Ebelfteinen,  namentlich  üon 
Kameen  benu^t.  (§§  mürben  aber  aud^  ©efä^e  in 
ber  2öeife  l)ergeftellt,  ba^  eine  auf  bunleln  ©runb 
aufgetragene  mei^e  @lagfc^id)t  nad)  gemiffer  3eic^= 
nung  ̂ inmeggefcl)liffen  mürbe,  foba|  Ornamente, 

pflanzen,  ̂ nguren  im  SHelief  fte^en  blieben.  33on 
biefer  2lrt  ift  bie  berül)mte^^ortlanbt>afe  inSonbon, 
ZU  ber  fi(^  ein  ©eitenftüd  (©laggcfäfs  mit  meifjem 
Slmoretten-  unb  Blättermer!  auf  blauem  ©mnbe, 
1837  in  einem  @rabe  bei  Pompeji  gefunben)  im 
9}lufeum  zu  3Reapel  befinbet.  2Xuc^  mürben  au§  bem 
Überfang  Buc^ftaben  ̂ ol^l  l)erauggefc^liff  en,  f  oba^  fie 
nur  mit  ̂ opf  unb  ̂ u^  am  ©runbe  feftfafsen.  Eine 
befonbere  2lrt,  in  ben  röm.  .^atafomben  gefunben, 
bilben  6(^alen  toon  grünlichem  ©la§  mit  c^riftl.  Sar= 

fteüungen,  mit  Emblemen,  ̂ -iguren  unb  l^öpfen  au§ 
©olb,  bie  in  bie  ®la§maff  e  eingefd)molzen  finb.  2llle 
biefe  unb  anbere  Slrten  be§  antuen  @lafe§  ̂ aben  bie 
jefeigen  »enet.  ̂ abrüanten  auf  ber  ̂ infel  SRurano 
zugleid)  mit  i^ren  eigenen  Äunftmeifen  au§:  bem  15., 
16.  unb  17.  Sal}r^.  mieber  gu  beleben  t>erfuc^t. 

Sie  üenet.  @la§fabri!ation,  offenbar  auf  antüer 

©runblage  beruj)enb,  fc^eint  aber  erft  mit  ber  dh- 
naiffance  il)ren  eigentümlichen  Äunftftil  gefunben  ̂ n 
l}aben.  Sa§  2öenige,  ma§  fic^  üon  üenet.  ©läfern 
au»  bem  15.  ̂ a^r^.  erl)alten  ̂ at,  zeigt  eine  nodi 
ziemlicl)  unbeholfene  ?5^orm  unb  2;eci^ni!.  E§  ftnb 

2;rinl"gefä^e  mit  tonnenförmiger,  ediger  ©eftaltung 
auf  l)0^em  ̂ yu^e  (f.  Za\.  I,  ̂ig.  3),  meift  üon  grünem 
ober  blauem  @la§  unb  mit  bunten,  eingebrannten 
Emailfarben  verziert.  Siefe  bemalten  @laggcfäf3c, 
bie  Sßorbilber  ber  beutfd^en  bemalten  ©läfer  be§  16. 
unb  17.  ̂ a^r^. ,  finb  i^rerfeit§  oi)ne  ̂ *rage  burd) 
Orient.  ®efä^e  beg  SRittelaltecg  mit  emaillierten  '^av- 
hen  angeregt  morben  (f.  2;af.  I,  ̂ig.  1).  ̂ n  Bene= 
big  üerfc^manb  aber  biefe  2lrt  be§  bemalten  ©lafeg 
mit  bem  16.  ̂ aljrl}.;  ftatt  beffen  irurbe,  bem  ©eifte 
ber  ütenaiffance  entfpre^enb,  ber  fünftlerifc^e  2ßert 

auf  bie  äu^ierfte  3ici"lic^f eit  unb  ©cl^Dnt)eit  ber  ̂ orm 
gelegt  fomie  auf  bie  größte  Seic^tigteit  unb  Sünn= 
i)eit  be§  meift  farblofen  2Ratcrial§.  Sie  j^^orm, 

blo^  burd^  ©ebläfc,  Eifen  unb  ̂ nfd^melzung  l)er' 
geftellt,  o^ne  nad}träglid)en  ©d)liff,  erforberte  üon 
feiten  be§  2^lrbeiter§  eine  gef(^idte  *oanb  unb  x>oUe§ 
35erftänbni§  ber  ̂ orm,  bie  noc^  ̂ eute  au(i)  in 
unfern  2Iugen  ben  l^eiz  biefer  ©laggefä^e  bilbct. 

ii) 
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^ie  Denet.  ®la§fabn!anten  gingen  aber  in  iljrer 
3Sirtuofität  noc^  weiter;  fie  festen  an  bie  Stengel 

ber  ©läfer  bie  fog.  g-lügel  an  (f.  bie  Seytfiguren  beim 
Slrtüel  ̂ lügetgläfer),  legten  in  ba§  @la§  fpiralig, 

nac^  2lrt  ber  2llten,  treibe  ̂ -äben  ein,  liefen  biefe  im 
?le^  ficb  burc^trcugen  (f.  2;af.  I,  §ig.4),  mec^Jelten 
barin  mit  ben  j^arben,  a  Wten  Gbelfteine  nac^,  tüie  ben 
3tt)enturin,  ©batcebon,  Ö^f pi^/  Opal,  ̂ n  allen  bief en 
fünften  ber  @.  blieben  fie  bie  2)^ei[ter  im  16.  ̂ a^rl;., 
ungeachtet  ber  3f?ac^af)mungen  in  ben  Meberlanben 
unb  in  ̂ ranfreic^.  S)ie  Seutfd^en  Ijatten  baneben 
il)re  önmpen  üon  mei^lid^em  unb  grünlicl}em  ©lag, 
bemalt  mit  ̂ aifer  unb  ̂ urfürften  unb  3fteic^§s  unb 
SanbeSiüappen ,  mit  Emblemen,  Sprüchen  unb 

(SJenrebilbern,  mie  folc^e  befonberg  im  ̂ -ic^telgebirge 

(f.  ̂ic^telberger  ©läjer)  gefertigt  tnurben.  (5'§  mar 
eine  berbere,  meijt  für  ben  (SJebraucb  beftimmte  unb 

nac^  biefer  3ftid^tung  |^in  fachgemäßere  2lrt,  bie  ficb 
gmar  nidpt  an  fünftlerifcber  3Serfeinerung,  mol)l  aber 
an  folgerechter  S)urc^bilbung  be§  2Jlaterial§  mit  ben 
gleic^äeitigen  üenet.  ©la^funftergeugniffen  meffen 
!ann.  2)ie  fog.  D^ömergläfer  bilben  eine  originelle 
unb  berüorragenb  3rt)e(fentfpre(^enbe  ̂ orm. 
^m  17.  ̂ a^rb-  fan!  bie  üenetianifcbe  ©.,  unb 

Summen  mit  feinen  ̂ rpftallgläfern  lief  i^r  ben 
3ftang  ah;  bamit  begann  eine  neue  britte  Gpod^e. 
Sn  ̂ rag  ̂ atte  ̂ aifer  9lubolf  IL  ̂ rpftaUfcbleifer 
angefiebelt,  beren  Slrbeiten  l)eute  nocb  bie  faiferl. 
©cl}a^!ammer  füllen.  2ll§  mit  bem  2)reißigiä^rigeu 
Kriege  biefer  loftbare  Grtrerb^^tüeig  auf j)örte,  trar- 
fen  fic^  bie  Slrbeiter  auf  ba§  billige  304aterial  be§ 
©lafeg,  ba§  nun  gereinigt,  entfärbt  unb  an  ̂ lax- 
^eit  unb  ̂ elligfeit  bem  Ärpftall  ähnlich  gemacht 
würbe.  S)arauf  würbe  bie  ÜJlanier  ber  ̂ rpftaü- 
fcl)leifer  übertragen.  Dbwol^l  bie  formen  ber  @e= 
fä|e  mdjt  o^ne  bie  pfeife  be§  @la§bläfer§  entftam 
ben,  würben  fie  bocb  fpäter  weiter  gebilbet.  2)ie 
anfangt  mebr  runben  formen  waren  fpäter  me^r 
facettiert,  unb  bie  Ornamente  mit  bem  äiäbc^en  tief 
eingraviert  (f.  Xa\.  I,  §ig.  12, 13, 14).  ©o  ert}ielten 
biefe  ©laSgefäße,  an  ̂ einl^eit,  ßleganj  unb  2eic^tig= 
feit  l)inter  ben  Denetianifc^en  wenig  gurücfftejjenb, 
eine  fc^öne,  bem  2)iaterial  entfprec^enbe  ©eftaltung. 
2)ie  dnglänber  übernal)men  im  18.  ̂a):)x\).  bie  Strien 
unb  formen  ber  bo^m.  ©läfer;  aber  mit  ̂ ilfe  i^reS 

fc^weren  ̂ -lintglafeg,  ba§  bie  eigenfd^aft  Ijat,  bei 
priSmatif^er  ©cbleifung  in  ben  Dtegenbogenfarben 
gleich  ben  S)iamanten  äu  ftral)len,  —  eine  feigen- 
fcbaft,  weld}e  bem  ed^ten  ̂ rpftall  wie  bem  Ul)m, 
^rpftaUglafe  abgeljt,  —  trugen  fie  über  ba§  böbm. 
©lag  ben  ©ieg  baüon. 

2)ie  bül)m.  ©laSfabrüanten,  um  fic^  ben  Ttaxtt 
wieber  ̂ u  erobern,  färbten  nun  ibr  ®la§  ober  über- 

fingen e§  mit  anberg  gefärbtem  ©la§,  aug  welchem 
fie  Ornamente  Ijeraugfcbliffen;  bod^  war  bieg  me^r 
eine 33e^anblung  beg  ̂ rpftallglafeg  nac^  ber  farbigen 
^ticbtung  alg  bie  33egrünbung  eineg  neuen  6tilg 
in  ber  ©.  DJlaterial  unb  formen  blieben  biefelben, 
nur  baß  bie  le^tern  mit  bem  Übergange  in  bag 
19.  ̂ al}rl;.  plumper,  fcbwerfälliger  unb  unfcböner 
würben.  2)a3U  fam  nocb  bie  unfünftlerifi^  bel;an= 
belle  33lumenornamentation,  wie  fie  gleicb^eitig  in 
allen  3meigcn  ber  yhmftinbuftric  betrieben  würbe; 
ftatt  berfclben  wählte  man  bann  and)  3:iere,  $öilb- 
niffc,  Sanbfd)aflcn  ober  ©cnrcbilber.  Um  bie  3Ser^ 
gierungcn  auf  ©laggefäße,  Wo  fie  gar  nicbt  paßten, 
anwcnbbar  ̂ u  macben,  würbe  bag  ©lag  mßglicbft 
opaf  gcbalten,  weifj  gefärbt  unb  bem  ̂ or^ellan 
äl;nlid}  gemad}t.    i)icraug  l;ätte  ein  neuer  ̂ unftftil 

beg  ©lafeg  entftej^en  fönnen,  iiütnn  man  eine  bem 
Opalen  ©lag  üötlig  entfprecbenbe  2)e!orationgweife 

gefunben  ̂ ätte. 
6o  war  um  bie  2Jlitte  beg  19.  ̂ at)r^.  bie  ©.  im 

©til,  in  ber  ̂ orm  unb  in  ber  farbigen  2)eforation 
gefunfen,  big  enblic^  eineSfleform  auf  ©runblage  ber 
alten  2Rufter  erfolgte,  ̂ ic  SSenetianer,  unter  ̂ ü^rung 
beg  ©alüiati,  waren  bie  erften  (f.  2:af.  I,  ̂-ig.ö— 11). 
©ie  riefen  alle  iljre  feinen  unb  ebeln  formen  beg 
16.  Sa^rl).  mit  ber  Seicbtigfeit  beg  geblafenen  2Jla= 
terialg  wieber  in  bag  2ehen  unb  üereinigten  bamit 
bie  nerfcbiebenen  farbigen  Seforationgweifen  ber 
antifen  ©.  ©o  Übtn  fie  noc^  beute  bie  ©.  mit  gleicher 
3Sollfommenl)eit,  wenn  auc^  mit  weniger  Originär 
lität;  bie  ©lagl)ütten  oon  2Rurano  blühen  wie  ju 
6nbe  beg  16.  ̂ al^rl).  ̂ l)nen  fonnten  bie  Gnglänber 

mit  ij)rem  f  cbweren  2Raterial  nidjt  folgen ;  bafür  biel« 
ten  fie  ficb  an  bie  frpftall^elle  ̂ einbeit  il}reg  j^lint^ 
glafeg  unb  an  feine  brillante  ̂ yarbenftraljlung.  2öä^s 
renb  fie,  ber  erftern  ßigenfc^aft  entfprecbenb,  bie  ©e^ 

fäße  in  feinen  g;ormen  3U  geftalten  fud^ten  unb  bie« 
f  elben  mit  gef  cbliff  enen  unb  geä^ten  Ornamenten  titt- 
äierten,  fc^liffen  fie,  um  ber  anbern  ßigenfc^aft  willen, 

bie  '^iöä^en  in  gang  raffinierter  Söeife  aug,  fobaß  fie 
mit  biefen  ©efäßen  eine  außerorbentlicbe  2i(i)i'  unb 
^arbenwirfung  erhielten  (f.  2;af.  II,  {>ig.  11  —  15, 16  —  18). 

®ie  bbljmifc^e  ©.  t)ermocl)te  in  biefer  2lrt  nicbt 
nad^gufolgen.  S^on  Subwig  Sobmepr  (e^irma  %  & 
S.  Sobmepr),  bem  bie  moberne  böbmifcbe  ©.  ibre 
lünftlerifcbe  9licbtung,  i^re  ̂ öbe  unb  i^re  Erfolge 
üerbanlt,  würbe  bie  !rpftallene  öeÜigleit  unb  Älar^ 
^eit  in  ben  33orbergrunb  geftellt,  unb  na(^  bem 

30'lufter  ber  Äunftarbeiten  in  S3erg{rpftall  aug  bem 

16.  ̂ at)rl}.  bie  größte  ©d}Dnl)eit  ber  g-ormen  in SSerbinbung  mit  gradierten  Ornamenten  angeftrebt 

(f.2;af.II,^ng.l9-25).^nbiefer^inficbtfinb©(balen 
mit  unterwärtg  »erlieft  eingegrabenen  Figuren  unb 
Ornamenten,  welche  augfcben,  alg  wären  fie  erbaben 
auf  ber  Oberfläcbe,  wobl  bag  ©cbonfte  unb  S3efte, 
wag  bie  moberne  ©.  ̂ erüorgebracbt  \)at  2Xber£ob- 
mepr  wollte  ebenfo,  wie  er  bem  ̂ rpftallglag  ben 
2öeg  gegeigt,  aucp  bem  farbigen  ©lag  eine  eblere 
^id}tung  in  ̂ orm  unb  SSergierung  geben,  unb  aud) 
bieg  gelang  il)m  in  üielfacber  Söeife,  ingbefonbere 
mit  ©efäßen  unb  Seforationen  nacb  altorient.  2lrt. 
S)iefe  üielfeitigen  crfolgreicben  ̂ Serfud^e  forberten 
nic^t  nur  bie  ©.  in  Öfterreic^,  fonbern  aucb  in 
2)eutfd^lanb  (SR^einifc^e  ©lagljütte  gu  Gl)renfelb  bei 

^D^n  [f.  3:af.  II,  5'ig.  5—10],  ̂ ofep^inenbütte  in 
©c^tefien),  wo  man  aud^  bem  beutfcben  ©lag  be» 
16.  ̂ a\)xi).  5{ufmer!fam!eit  fc^enlte.  e^ranfreid) 

(33accarat  [f.  Xal  II,  gig.  1—4],  ©t.  Souig) 
machte  ebenfallg  Slnftrengungen,  gumal  in  ̂rpftall* 
gtag,  aber  ol}ne  nennengwerten  Erfolg,  ̂ ünftlerifd? 
fteljen  an  ber  ©pi^e  ber  mobernen  ©.  nod)  immer 
einerfeitg  3Senebigs2Jlurano,  aubererfeitg  Gnglanb 
unb  Dfterreid^. 

Sitteratur.  Sobmepr,  2)ie  ©laginbuftrie,  i^re 

©efd)icbte  u.f.  w.  (©tuttg.  1874);  ̂ ^-robner,  La  ver- 
rerie  antique.  Description  de  la  collection  Char- 
vet  (1879) ;  ^riebricb,  S)ie  altbcutf  d}en  ©läf  er  (3]ürnb. 

1884);  ©ergpacb,  L'art  de  la  verrerie  O^Nar.  1885) ; 
6'.  ©arnier,  La  verrerie  et  Femiiillerie  (ebb.  1885) ; 
0.  tion  ©c^orn,  2)ie  Äunftcrgeugniffc  aug  Sibon  unb 
©lag  (fipg.  1888);  23ud}cr,  Sie  ©lagfammlung 
beg  öfterreid)ifd}en  älhifeumg  (3l^ien  1888);  Q.  t>0Ti 
egibaf,  ©d)lcfifd}e  ©läfer.  Ginc  ©tiibie  über  bie 
\(i)Ul  ©laginbuftrie  fpätercr  3eit  (3)regl.  1891). 
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1.  4.8.  Aus  dem  Kölner  Dom  ( 14.  Jalirk.) .    2.  3.  Aus  der Ijischöfl. Kapelle  iti  Tournai  (12.JahTlL.).    5.  Wappen 
der  Züricher  Familie  Esclier     6.  Ans  der  Katkedrale  in  Ckartres  (13.  Jahrli.).     7.  Ans  der  Kapelle  dn 

St.  Sang-  in  Brügge  ( 14.  Jahrh.).   9.  Aus  der  Kirclie  St. Denis  in  Liitticli  (15. Jalixli.). 
ßixickhxLus'JQnvrenfaiijOns-LeJikon .  i-t.^ufl. ^.  A.Bi-ockJuius  'G&>^r.-  artist.  ̂ Tistait,  Zeipziy. 
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1.  KaiserkrönuTig  Karls  d.  Gr.,  Fenster  in  der  St.  Paulsldrche  zu  Aachen.    Entworfen  und  aitsgefiflirt    in 
der  Tiroler  Glasmalerei,  Innsliruck.  2.  Kiramelfalirt  Maria,  Fenster  in  der  Katliedrale  zn  Burg'os.  Ausgefohrt 

in  der  KÖniorl.  Hof-Crlasmalerei  F.  X.  Zeltler,  Münclien. 

MrodthazLf'AonversaicojtS'Zexlkon  ■  it-^.Au/t- F.A.BrodthxL-ibS^Geogr.-cLrtistAn.ftalt,£eipzin. 





(5)Ia§(aiien  —  Ö5ta§ma(erei 

(^lac^IoOen^  aU  sufammenl^änocnbc  größere 
öcflo^cne  ̂ lUaficn  ober  aU  lofc  3Uiö\üürfIinflc  im 
fcftcn  ̂ iiftiinbe  crftarrtc  inilfanifd)c  ̂ robu!tc,  bie 
tlän^li*  ober  ai^i-^Btcntoil§  au§  c^iifUKi^  ©iibftanj 
■beftchoii;  ba.ui  i}cl}övcu  Dbfibian,  iBim^ftcin,  ̂ erlit, 
^cd^ftcin.  2)icfe  o^afinf"  ober  t)albolafi0en  l^aüen 

be[it;cn  ein  ö^nnf^c^'^^  Ipcc.  ©emidjt  aU  bieicnigcn 
!i?ai'>en  wn  bcrfclbcn  d)em.3ufainmcnfe^ung,  bie  ̂ u 
einem  fn}ftallinifd}cn  DJlineralnööte^^at  er[tarrt  finb. 

Ginc  rci*lid}e  (S-ntandlunoüon  ©laSfubftanj  fd^eint 
bei  einer  feftmcrbenbcnoefcl}mol3enen-iRaffenament= 
li^  ba  5u  erfolgen,  njo  biefe  Grftarrung  fe^r  rafc^ 
von  ftattcn  Qdjt,  \ve§l)alh  3.  93.  bie  Dberfläd^e  ber 
!^at»aftrcme  üielfad)  glafig  au§oebitbet  i[t  unb  biefe 
-3cf d)aff cnbeit  erft  allmäl}lid)  nad)  bem  Innern  ̂ u  in 
bie  öciröl}nlid)e  !ri}ftaUinifd}=fteinige  übergel^t.  2lud) 
bieau-^c\eit)orfenen^arti!eläerteilter2at»a,bieali§fog. 
t)ulfanifd}er  6anb,  Sapilli,  fleinere  Somben  nieber- 
fallen,  finb  be§l;alb  oftfeI}r  ftar!  glafig  auSgebilbet. 
ma^ma^cvpfcifc,  f.  @la§  (S.  41  a). 
Glasmalerei ^  bie  ̂ unft,  farblofe  @Ia§tafeln 

.ni  bemalen  (Äabinettmalerei)  ober  gan^e  Sil- 
ber au§  6tüden  farbiger  ©laStafeln  gufammenju^ 

fe^en  (2Rufiüifci^e  ©.).  Grftereg  gefd)iel)t,  inbem 
man  burdific^tige  §*arben  na<i)  2lrt  eine§  @emälbe§ 
auf  ba»  ©lag  (Hatl)ebralgta§,  2lnti!gla§)  aufträgt 
imb  burd)  Einbrennen  fiyiert;  lefetereS,  inbem  farbige 
@la§ftü(fe,  bie  möglic^ft  nac^  benUmriffen  ber  ̂ om^ 
Vofition  gugefc^nitten  finb,  burd)  33leieinfaffungen 
miteinanber  terbunben  unb  bie  ©djattierungen  mit 
Sd)mel3f arben  (©c^ipar^lot,  bagu  feit  bem  14.  ̂ a):)x\). 
©ilbergetb,  fpäter  aud)  bie  übrigen  bei  ber  Kabinett; 
maierei  üern^enbeten  ©c^mel^farben)  Ijineingemalt 
merben.  Statt  ber  einfad)  bunten  ©laSftüde  fann 
auc^  «überfangeneS»  @la§,  b.  fj.  folc^eg,  bei  bem 
farbige^  ©la§  über  anber§farbige§  gefd}mol3en  ift, 
t>ermenbet  n^erben ;  bie  ©d^attierung  unb  Slbtönung 
mirb  bann  burc^  5Iu§fd)leifen  mit  ©c^mirgel  bewirft. 
{$ier3u  bie  tafeln:  @la§malereil  unb  II.) 

S)ie  @.  ift  im  5lltertum  bi§l)er  nid}t  nad}n)ci§bar; 
im  2Rittclalter  tüav  fie  ein  bebeutenber  ̂ unft^meig. 
SSielleic^t  ift  man  burc^  ba§  3)lofaif,  beffen  $er-- 
ftellung  im  frül;ern  SO^littelalter  fortmäljrenb  in 
Übung  blieb,  auf  fie  gefommen.  S)ie  älteften  ©taS^ 
gemälbe  finb  in  ber  Sl)at  reine  ©laSmofaüen,  b.  \), 
farbige,  burc^fic^tige  ©läfer,  tüelc^e  burd^  SSlei-- 
faffung  aneinanber  gefügt  unb  nur  mit  ©c^mar^lot 
gemalt  finb  (®rifaillen).2)ieerften@la§gemälbe, 
it)eld}e  ermäljnt  Serben,  befanben  fic^  in  bem  ba^r. 
^lofter  2;egernfee;  fie  ftammten  au§  ber  legten  3eit 
be§  10.  ̂ a^rl).  ̂ m  11.  ̂ al}rl).  mirb  bort  ber  2«bncl^ 
9Berinl}er  al§  ©la§maler  genannt.  ®urd^  beutfd^e 
SReifter  verbreitete  ficb  biefe  ̂ unft  in  ber  ̂ olge 
tuxd)  ba§  ganse  Slbenblanb;  fie  fd^eint  aber  i^re 
2öiege  in  ̂ rantreid)  gu  ̂ aben.  2lu§  bem  11.  unb 
12.  ̂ di)xl).,  ber  3eit  be§  roman.  ©tili,  ift  nur 
äu^erft  2Benige§  erl^alten,  3.  33.  mctjrere  j^enfter 
be§  2)om§  in  2lug§burg,  meiere  übertjaupt  al§  bie 
älteft  erl)altenen  3U  betrachten  finb,  be§  ©tra^urger 
2Rünfter§,  ber  ̂ unibertlürc^e  in  ilöln,  ber  bifc^bfl. 
5^apelle  in  2:ournai  (f.  3:af.  I,  %iQ.  2  u.  3).  S)aj 
gegen  Ijat  bie  gleite  Hälfte  be§13.äa^r^.  (f.2;af.I, 
gig.  6)  unb  bie  erfte  Hälfte  be§  folgenben,  alfo  bie 
3eit  ber  ̂ bd}ften  23lüte  be§  got.  S3auftil§,  ̂ a^lreic^e 
2)en!mäler  gurüdgelaffen,  3.  93.  bie  Äaiferbilber  im 
©tra^burger  5Rünfter,  bie  ̂ Jenfter  ber  2)ome  in 
9teim§,  ̂ mien§  unb  Dppcnl;eim,  ber(§li^abet^!ird^e 
in  SRarburg,  ber  Hapelle  bu  ©t.  ©ang  in  93rügge 
(f.  2;af.  I,  %\Q.  7)  u.  f.  n).,  foirie  bie  6l)orfenfter  be§ 

.Kölner  2)om§  (f.  3;af.  I,  gig.  1,  4,  8).  2)enn  bie 
©otü,  irield}e  bie  5Dlaucrmaffe  in  ̂-enftcr  auf  löfte,  gab 
baburd)  ber  ©.  mc^r  ̂ Jiaum,  al§  il}r  bie  nur  mä|ig 
grofu'u  9tunbbogcnfenfter  be§  roman.  ©til§  ge= 
lüäl^rten.  2)ie  meiften  frül;got.  ̂ cnfter  ftellen  bunte 
2;eppid}mufter  bar,  vor  benen  unter  93albad)incn 

.^eilige,  ̂ 4^ropl}eten ,  Könige  u.  f.  m.  in  ernfter 
ftatuarifd}er§attung  fteljen  (f.  Za\.  I,  ̂ig.  8);  ftreng 

fd}icben  bie  ̂ o^cn  ̂ -enfterftäbe  ̂ -igur  t»on  §igur. 
^Rur  in  bcn  untern  ̂ ^-enftern  finb,  meift  t»on  3ierü^en 
Ornamenten  eingefaßt,  ©cenen  au§  ber  ©efc^id^te 
(^l;rifti  unb  ber  Ort§l}eiligen  bargeftellt.  95on  bcn 

^•arben  ift  befonber§  ba§  bunfle  purpurrot  burd) 
feinen  feurigen  ©lan3  auSgegeid^net. 

ÜRit  bem  6nbe  be§  14.  unb  im  15.  ̂ al)vl).  mer- 
ben  bie  ©.  immer  3al)lrei(^cr.  2lu§  biefer  3eit  ftam- 

men  bie  ?^enfter  ber  il'irc^e  ©t.  S)eni§  in  Süttid) 
(f.  2;af.  I,  ̂-ig.  9)  fomie  ber  §rauenfird)e  in  Sübed 
unb  bie  be§  S)om§  3u  ̂-lorens ,  le^tere  beibe  mal^r; 
fd^einlid)  üonbemfelben9Reifter^rance§coSim  au§> 
©ambaf fi.  3)ie  ̂ irc^en  in  5Rürnberg  t»erban!en  einen 
2;eil  il}re§  ©c^mud§  ber  bortigen  ©lalmalerfamilic 
ber  §irfd}t)ogel  (2;uc^erfenfter,  95ol!amerfenfter). 
2lu(^  bie  ©c^mei3  ift  reic^  an  ©lalgemälben  jener 
3eit,  obmo^l  burd)  bie  95ilberftürmer  unb  bie  fpätcre 
äbneigung  gegen  lebl^afte  färben  t)ier  n^ie  an  ben 
meiften  Orten  Un3äl;lige§  gerftort  mürbe.  S)oc^  bil= 
bete  bie  ©d}mei3  im  16.  ̂ al^r^.  eine  eigentümlid)e  2(rt 
ber  ©.  au§,  eine  2Jliniaturmalerei  auf  ©la§,  inbem 
e§  ©itte  mürbe,  bie  j^enfter  in  2öol}nl)äufern  unb 
öffentlid}en  ©ebäuben  mit  !leinern  ©laSgemälben  3U 

fimüden,  auf  meldten  g-amilienmappen  (f.  S^af.  I, 
gng.  5),  figürliche  ©cenen,  ̂ amilienbilber  u.  bgl  mit 
großer 'Jeinljeit  bargeftellt  maren.  ®a§  glan3üollfte 
6r3eugni§  ber  ©.  be§  2Jlittelalter§  finb  bie  ̂ ^enfter 
be§  norbl.  ©eitenfd}iff§  im  2)om  3U  ̂öln  t>on  1509. 
Siefe  3eigen  am  beutli(^ften  bie  großen  ̂ ortfd^ritte 

in  ber  Sec^nü,  menn  man  fie  mit  hen  ̂ -enftern  be§ 
©^or§,  bie  vor  1322  gearbeitet  mürben,  vergleicht. 
2lud)  fiel)t  man,  mie  fic^  mit  ber  übrigen  SRalerei 
auc^  in  ber  @.  ein  ©treben  nai^  5)arftellung  ber 
Sßirflic^teit  geltenb  mai^t,  ba§  fi(^  nidjt  blof?  in 
einer  !räf tigern  6l)ara!terifti!  ber  Figuren  au§fpric^t, 

fonbern  au^  3U  freier,  bemegter  5l'ompofition  fort: 
fd)reitet  unb  ftatt  be§  Sieppii^grunbel  einen  reichen 
arc^itettonifdjen  ober  lanbfc^aftlid}en  iaintergrunb 
entfaltet.  ©0  mirb  ber  ©.  ein  itjrem  2Bef en  burd)au§ 
miberfprei^enber  ©d^ein  be§  körperlichen  gegeben, 
mä^renb  man  fte  früher  mel^r  al§  einen  vor  bie 

^^enfter  gehängten  Stcppic^  bejjanbelte. 
2luf  ber  ©rcn3e  3n)ifc^en  bem  mittelalterlichen 

©til  unb  bem  ber  Sflenaiffance  fteljen  bie  l}errlid}en 
©laggcmälbe  in  ben  (S^orfapellen  be§  3Jlünfter§  3u 
^reiburg i.93r.  unb  bie  1870—71  burd)  93ranb  verni^^ 
teten  ©.  be§  S)om§  3U  2)le^  (um  1530)  f  omie  biejenigen 
mel)rerer  ̂ irc^en  in  ̂ ari§  unb  in  ßnglanb  fomie 
bie  in  ber  norbl.  Kapelle  ber  ©ubulaürc^e  in  95rüffel 

(1540 — 47).  Se^tere,  berüj)mt  burc^  itjre  ar(^ite!toni; 
fd}en  öintergrünbe  in  reichem  unb  ebelm  ̂ enaif; 
fancegefc^madE,  bilben  ben  Übergang  3ur  legten 
Gpocl^e  ber  @.  fortan  verfuc^cn  nämlic^  bie  @la§; 
maier,  fic^  mDglid}ft  ber  Ölmalerei  3U  näljem  unb 

biefelbe  in  5lompofition  unb  ̂ -arbe  nac^3ual)men. 
2)iefer  Epoche  gel^oren  fd)on  bie  fran3.  ©lalmaler 
Öenriet  unb  3)lonier  von  95loi§  an;  in  ben  ̂ ^ieber^ 
lanben  bie  95rüber  S)ir!  unb  2öouter  ßrabetl),  bie 

©c^Dpfer  ber  ©laSgemälbe  (12  ̂^-enfter,  bie  übrigen 
30  von  il)ren  Slac^folgern)  in  ber  ©t.  ̂ anlfirdje 
3U  ©ouba  (1555—77),  bie  ©la§maler  ber  ̂ loril^ 



Ö4 ©lalmattieren  —  &ta§>opai 

fd}cn  6(^ulc  unb  Slbratjam  t>an  S)icpenbeedf  (f.  b.), 
ber  Äompofitionen  feineS  2e\)vex§>  3fluben§  auf  ©laä 
übertruG-  3Sou  ben  ?iieberlanben  mürbe  bie  @.  fo= 
rooljl  nac^  Spanien  al§  nac^  ßnQlanb  »erpflanät. 
^n  le^term  Sanbe  tarn  bie  2;ed)ni!,  meldte  nament= 
lic^  in  tat\).  ©egenben  üöüig  in  3Serge[fenl;eit  Qt- 
raten  ift,  nie  gan^  au^er  Übung.  2)iit  bent  ßnbe 
ber  S3lüte3cit  ber  niebertänb.  5^un[t  unb  bem  ̂ ox- 

jd)reiten  be§  ben  bunten  ̂ -arben  abfjolben  Ä(af[ici§; 
mu§  ging  bie  ©.  langfam  gurüd,  bi§  fie  im  18.  ̂ a^vh- 
f a[t  gang  aufhörte.  9]ur  in  ßnglanb  lüurbe  fie,  k- 
bod)  meift  üon  auSlänbifd^en^nftlern,  weiter  geübt; 
unter  ̂ a!ob  I.  ftiftete  ein  ̂ ^lieberlänber,  Sernb.  r>on 
Singe,  ben  man  al§>  ben  SSater  ber  neuern  (3,  an- 
fehlen  fann,  eine  ©cbule,  bie  fid?  bi§  auf  bie  ©egen- 
mart  erhielt.  S^amentlii^  geicbn^ten  fi4  al§>  @(a§s 
maier  au§  Gginton  gu  S3irmingbam,  2öoIfgang 
SBaumgärtner  au§  Äufftein  in  iirol  (geft.  1761) 
unb  SouffroJ?.  ̂ n  S)eutfcb(anb  erftanb  bie  ©.  erft 

im  19.  ̂ o'ijx^.  burcb  ̂ ie  ̂ emübungen  2Robn§  in 3)re§ben  unb  Söien,  6(^einert§  in  SJlei^en,  2ßtll)e(m 
^Sörtelg  in  S)re§ben  unb  {)auptfä(^lid)  SigiSmunb 
^rantS  (f.  b.)  au§  5Iürnberg  lieber,  ber  bie  @(ag= 
fcbmelgmalerei  emporgubringen  üerfuc^te.  S)arauf 
entftanb  1827  auf  $ßeranlaffung  ̂ onig  Submiggl.gu 
2Jlünd^en  eine  eigene  ̂ unftanftalt  für  ©.,  an  ber 

^•riebr.  üon  ©drtner  (f.  b.),  öeinr.  SRaria  üon  ̂ e^ 
(f.  b.),  3linmiUer  (f.  b.)  unb  %.  I.  ßggert  (f.  b.)  mirften. 
2)iefe  blühte  träfttg  empor  unb  üoUenbete  bebeutenbe 

Stufgaben,  fo  bie  neungebn  16  m  boben  ̂ -enfter  für 
bie  ̂irdje  in  ber  SSorftabt  2lu  bei  SRüncben,  bie  mer 
großen  ̂ ^enfter,  meiere  tönig  Submig  in  ben  tölner 
S)om  ftiftete,  u.  f.  m.  1848  ging  fie  in  2linmiUer§ 
^rioatbefi^  über.  S)ie  ©eitenfapellen  be§  2Rünfter§ 
gu  g-reiburg  i.S3r.  fcbtnüdten  bie  Srüber  heimle  mit 
tleinen  2)arfteHungen  au§  S)ürer§  ̂ ]|}affion.  ̂ ür  ba§ 
6cblD^  unb  bie  6cblo^!ird}eiiu©cbtt)erinfd)uf  Grnft 
©illmeifter  (geft.  1887)  gro^e  ©la^gemälbe.  ̂ n 
CDfterreid}  geugen  bie  ga^lreicben  neuen  ©la^fenfter 
@et}(ing§  (f.  b.)  für  ©t.  ©tepban  unb  bie  für  bie 
SSotiüürcbe  in  Sßien  üon  einem  erfreutidben  Sluf- 
fd}n3unge,  lüobei  befonberS  ber  2)^aler  3.  tlein  (geft. 
1883)  im  ©tile  g-übricb^  al§  ̂ eic^ner  2;refflic^e§ 
leiftete.  ̂ n  Belgien  erfreut  ficb  ßapronnier  in 
Srüffel  eine§  nambaften  3^uf§.  ̂ ür  bie  @.  in 
^ranlreicb  finb  bie  ̂Irbeiten  ber  Slnftalt  3U  ©^t>re§ 
üon  33ebeutung;  ibre  lünftlcrifcbe  3^i(^tung  ift  bie 
naturaliftif(^=malerifc^e.  ©tilüoUer  finb  bie  ®.  üon 
^Ijeoenot  in  ̂ ari§;  nocb  bebeutenber  bie  fton  (li). 
2.  max^djai  (geft.  1887)  au§gefübrten,  in  ©t.  SSin^ 
Cent  be  ̂ aul  gu  ̂ari§,  beffen  Slnftalt  tecbnifdb  unb 

fünftlerifcb  gro^e  SSerbienfte  in  ber  ®.  'i:)at ^n  neuefter  3eit  bat  mit  ber  33orliebe  für  altera 
tümlicbe  2iöobnung§au§ftattung  bie  @.  fid)  aucb 
in  ber  ̂ rofanfunft  mieber  ein  größeres  ©ebiet  er- 

obert, inbem  man  mit  33orliebe  nadb  ber  SRanicr  ber 
beutfcten  3)leifter  be§  16.  ̂ al^rb.  fomo^l  Heine  ta* 
binettftüde  al§  aud)  einzelne  ©d}eiben  für  g-enfter 
au§fül}rt.  ̂ n  ber  übermicgenb  großen  SRcbrgabl 
baben  bie  mobernen  (5J.  aber  ju  febr  ben  ©bciratter 
bcg  33ilbartigen,  mirfen  nid)t,  mie  fie  f ollen,  raum- 
abfd}lie^enb,  fonbern  fie  loden  burd)  3U  umfang= 
rcid}c  unb  anfprud}§üolle  2)arftellungen  ba§  Hugc 
auf  fid},  ai§>  fei  bie  tird)e  nur  ein  ̂ Jtäbmen  um  bie 
^Bilber.  5lud)  feblt  ibnen  bei  ber  gröjsern  Hu§beb= 
nung  einfarbiger  ©la§ftüde  ber  mofaifartige,  \)ax'- 
monifd^e  (Sbaraftcr,  bie  g-arbengebung  ift  üielfadi 
greller  alö  an  ben  alten  @.  <5cute  baben  bio 
Serie  ber  bcffern  Slnftalten  bie  altern  Strbeiten  bin= 

iid)Ü\<i)  ber  2;ecbni!,  irenn  aucb  ̂ od)  nicbt  ganj  an 
5liefe  unb  £eud}tfraft  ber  färben,  erreii^t.  tunft^ 
üolle  (5J.  liefern  gur  äeit  bie  löniglicb  bat?r.  ̂ ofglae- 
malereianftalten  üon  6.  be  SBoucb^,  S*.  3E.  3ettler 
(f.  Xa\.  II,  ̂ig.  2),  2Ra^er,  ©.  üon  2;reed  in  ̂ ftüm 
d}en,  bie  tunftanftalt  ber  Familie  tellner  in  Mrn- 
berg,  bie  tiroler  ©laSmalereianftalt .  in  ̂ nn^^ 
brud  (f.  2;af.  II,  gig.  1),  bie  tunftgemerblicbe  2ln= 
ftalt  t»on  ©cbell  ̂ u  Offenburg  in  Saben,  bie  tunft- 
anftalt  üon  ̂ .  Dibtmann  gu  Sinnicb  im  Dlbeinlanb. 
^n  SSerlinsß^arlottenburg  beftebt  feit  1843  eine 
ftaatlicbe  2lnftalt  für  ©.;  au^erbem  ha§>  ̂ nftitut  für 
@.  üon  ̂ .  &.  ̂ einerSborff. 

Sitteratur.  ^ermann,  3)ie  ®la§=,  ̂ or^ellam 
u.  f.  h).  ̂ 3Ralerei  (2öien  1882);  (SJeffert,  S)ie  tunft 
auf  (iJla§  3U  malen  (©tuttg.  1842) ;  S)e  Safteprie, 

Histoire  de  la  peinture  sur  verre  d'apres  ses  mo- 
numents  en  France  (mit  110  tafeln,  ̂ ar.  1838 — 
58);  2öadernagel,  S)ie  bcutfcbe  ©.  (gpj.  1855); 
Söarrington,  The  history  of  stained  glass  (Sonb. 

1848);  OJlagne,  L'OEuvre  des  peintres  verriers 
(^ar.  1885);  S^üp,  Histoire  de  la  peinture  sur 
verre  en  Europe  (93rüff.  1854—60);  tolb,  &.  be§ 
2)littelalter§  unb  ber  3(lenaiffance  (602;afeln,  ©tuttg. 
1884—89);  ©trete,  ̂ anbbucb  ber  ̂ orgellan-  unb 
(Glasmalerei  (4.  Slufl.,  2Beim.  1883);  ©cbäfer  unb 
SRo^teufcber,  Ornamentale  ©.  be§  2)tittelalter§  unb 
ber  g^enaiffance  (S3erl.  1885—88);  ®ruä,tompo= 
fitionen  für  @la§maler,  ©laSä^er  unb  2)e!oration6= 

maier  {eb'D.  1886);  öülder,  ̂ ßorlagen  für  @.  (ebb. 
1886);  ̂ effel,  ©.  unb  tunftüerglafung  (ebb.  1886); 
Ö.  Sebnert,  Einleitung  3ur  tabinettglaSmalerei 
(2.  Slufl.,  ebb.  1887);  Saennide,  ̂ anbbucb  ber  ©. 
(©tuttg.  1890);  t.  Gli§,  ̂ anbbud}  ber  äRofaif^ 
unb  (SJlaSmalerei  (2p3. 1891);  Oibtmann,  S)ie  (3. 
(töln  1892);  2Reifterlt)erle  fcbmeigerifcber  @.,  bg. 
t)om  öiftorifd}:2lntiquarifcben  SSerein  in  3Bintert^ur 
(60  S;afeln  in  Sic^tbrud,  23erl.  1888  fg.). 
ma^matücttn,  f.  ®la§  (©.  43b). 
(Bla^mo^aii  nennt  man  gemälbeartige  S)ar- 

ftellungen,  bie  an§>  nerfcbiebenfarbigen,  unburdb- 

fidjtigen  ©la§ftängel(^en  ober  'j^äl^^n  berart  jufam^ 
mengefe^t  werben,  ba^  man  auf  einer  mit  meicbem 
titt  üoergogenen  platte  lurje  ©tüdi^en  berfelbcn 
entfprecbenb  nebeneinanber  ftellt,  bie  Dberfläcbe  ab^ 
fd)leift,  poliert  unb  fcblie^lid)  bie  feinen  j>ugen  mit 
Sßa(^§  ausfüllt,  ̂ n  3^enebig,  neuerbingS  aud}  in 
^nnSbrud,  ift  biefe  S^ecbni!  gu  l)ober  3>ollenbuno 

gebradbt  tüorben ;  man  t)ei:fügt  über  eine  au^erorbent- 
lic^  reicbe  ̂ arbenffala,  bie  e§  ermöglicht,  gan^  jartc 
^arbenübergänge  unb  ©c^attierungen  barjuftellen. 

©(a^netiin  (fpr.  -n^lrmm),  SSorort  öon  2)ublin 
(f.b.,  33b.5,  ©.562b). 

(^(aöttutcifen,  ein  ̂ obeleif en,  f.  öobel. 
(^lö^öfctt,  f.  @laS(©.39b). 
©la^o^rtl  ober  ö^rtlit,frübcr  aucb  nacb  feinem 

(^ntbeder  DJh'illerfdje»  (5)la§  genannt,  cineOpaU 
art,  bie  farblof  e,  burd)fid)tige  unb  ftarl  glaSglänsenbe 
Überzüge  r»on  lleintraubigcr  unb  nierenförmigcr 
©eftalt  bilbet;  e§  ift  tnafferbaltige  (amorpbe)  tiefet 
f  dure  üon  bem  fpec.  @eiüid}t  2,i ;  ber  2öaff  ergebalt  bc= 
trägt  3—6  ̂ ^ro3.  S)ie  irafferflaren  QlaSäbnlicben 
S>ar3en  geigen  unter  bem  iUiihoftop  eine  febr  feine 
lagentucife  ̂ ufammenfctjung  unb  üollfommene  fon^ 
3entrifd)e  ©cbid)tung,  momit  aud)  bie  abnorme  ne- 

gative Soppelbred/ung  gufammenbängt.  5)cr  ®. 
finbct  fid)  auf  ̂ öblcn  unb  iilüftcn  namentlid)  bafaU 
tifdjer  ©efteine,  3. 33.  bei  Sßaltfd)  in  iöcbmcn,  im  Kai^ 
ferftubl,  ̂ ol;unic3  in  Ungarn,  Grlenbacb  bei  ̂ xanh 
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fuvt  a.  üyi.;  aud)  im  Serpentin  \30ui  S^^-itcn  iinb 
."sov^anomüHc  in  6d)lefien,  in  öol)lrämnen  iingar. 
\iUaunoijcn)toinc;  er  ift  icbenfaUfi  eine  fcl}v  jugcnt): 
li*e  '-Bilbnno,  inbcm  er  felbft  auf  ©eftein  anffi^cnbe 
""3'lecbten  überfrujtet. 

©Irtfotu.  1)  ÄrciS  im  üftl.  2:eil  be§  vnff.  ©ou- 
üerncuienty  Sfl^iitta,  I}üc^eliti,  im  D.  mit  fanbiflen 
^3tiebcrnniien,  reich  an  !^l^ä^bern,  bat  23  862  qkm, 
:>Go  745  Q.  (meift  ̂ )in|  Jen,  bann  iffiotjafen,  Scffcrmia= 
ncn,  '^crmicr,  S^ataren,  bie  jum  3:cU  Uli  obammcbaner 
finb),  Sldcrbau,  Ü>iel):  unb  )öienen;^ud)t,  Gifenroerte. 
—  2)  ̂rcigftabt  im  ih'ei^^  ©.,  224  km  oftjüböftlid} 
i^on^^Bjatfa,  linl5  ber  5rfd}cp.^a,  ̂ at  (1889)  1986  6'., 
"^oit  unb  S^elci^rapl),  3  Mii*d}cn,  1  ?[Räbd)en'progpm= 
nafium,  ftäbtijd)c  33an!,  »öanbet  mit  ÖJetreibc, 
^•lad)ö  unb  «oant  nach  9.lrd}angel. 

^la^papicv,  mit  Seim  beftrid)ene§,  l^ierauf  mit 
©Uiypulucr  bc|trcute§  ̂ ^apier,  ̂ um  2Ibjd}leifen  t)on 
.s3ol^n)aren  nermcnbet.  [6.  707a). 

©la^^aftcn,  j.  (Sbclftein^ Imitationen  (a3b.5, 
^la^pctUn  merben  au§  ©la§[täben  ober  ®la§= 

röbren  verfertigt.  S)ie  farblofen  ober  gefärbten, 
leid}t  fd)me(3baren  6täbe  fd}neibet  man  in  fleine 
6tüde  unb  runbet  bann  fiarfe  5^anten  burc^  Um= 
rubren  in  eiferner  S^rommel  bei  @lül)t)i^e  ab.  S)ie 

auf  fold}e  2öeife  gewonnenen  (3.  Ijei^en  '^enetia- nifd}e  ober  Stidperlen.  ̂ ie  biden  maffioen 
ober  gemidelten$er(en  ftellt  man  in  ber  2Beifc 
ber,  baf3  man  einen  fpi^  gulaufenben  Gifenftab  in 
i)a§>  gef(^mot3ene  @(a§  taud^t  unb  i^n  f o  lange  bre^t, 
bi§  bie  aufgenommene  ®Ia§maffe  eine  PoUfommen 
runbe  ©eftalt  angenommen  l}at.  S)ie  ben  eckten 
perlen  ät)nüd)en  ̂ o^len  perlen  merben  au§ 
(^(aSroIjren  tor  ber  ®ta§bläferlampe  geblafen  unb 
auf  ber  ̂ nnenfeite  mit  ber  au§  ben  glängenben 
©d)uppen  be§  2Beifefif(^e§  ̂ ergefteüten  ̂ erlen- 
eff  enä  (f.  ̂ifcbfi^uppen)  überwogen. 

&la^p0Vpf)t)X ,  ein   antite  ©laSmaffe. 

(^la^pox^cüan,  f.  g-rittenporjellan. 
ma^xafnnctiCr  f.  ©laö  (6.  42b). 
^t(t^vaf)mctt  r  ©piegelrat)men  au§  gefc^liffe- 

nem,  graviertem  unb  facettiertem  ®Ia§.  ©ie  mürben 
^uerft  in  SSenebig  im  17.  ̂ ajjrl).  gefertigt  unb  balb 
barauf  in  gang-  6'uropa  beliebt,  ̂ n  neuerer  3eit 
\)at  man  biefe  im  18.  ̂ atjrl}.  aufgegebene  ̂ aljmen^ 
art  mieber  anzufertigen  begonnen. 

ma^töf^xctir  f.  ®la§  (©.  37  b  unb  41b). 
i^Jd^fa^,  f.  ©la§(©.39a). 
^la^hcxQf  f.  S3lauenberg. 
^ia^bxenncx  f  2(bolf,  l}umoriftifc^er  unb  fatir. 

6d}rif  tfteüer,  geb.  27.  ̂ JJläx^  1810  in  ̂Berlin,  rebigierte 
feit  1831  bie  Beitfc^rift  «S)on  üuiyote»,  bie  1833 
burd)  ben  SRinifter  pon  Srenn  unterbrüdtt  mürbe. 
(§in  2iu§3ug  au§  bem  S3latt  erfc^ien  u.  b.  %.  «2lu§ 
ben  papieren  eine§  .Eingerichteten»  (Sp3.1834).  Unter 
bem  ̂ f^amen  2lbolf93renngla§  Peröffentlic^te  er 
eine  SReil^e  Heiner  Schriften  u.  b.  3^.  «33erlin  mie  e§ 
ift  unb  —  trinlt»  (33  ioefte,  33erl.  u.  Spg.  1832—50, 
teilmeife  vielfach  aufgelegt)  unb  «33unte§  SBerlin» 

j(13  öefte,  33erl.  1835  —  52),  bie  ̂ äufig  nai^gealjmt 
(mürben  unb  mit  benen  er  ber  SBegrünber  ber  mobernen 
mumoriftifc^en  unb  fatir.  S3erliner  3Solf§litteratur 
[tpurbe.  5^ermanbte  2lrbeiten  von  ®.  finb  «Seben  unb 
S;reiben  ber  feinen  2Belt»  (Spg.  1834)  unb  «berliner 

[aSollSleben»  (3  Sbe.,  ebb.  1846).   md)  einem  2luf= 
[enthalt  in  2öien  1835  f djrieb  er  anonpm  «33ilber  unb 
[Sträume  aus  3öien»  (2  33be.,  Sp^.  1836),  bie  bom 
33unbegtag  verboten  mürben,  @.  l;eiratete  1840  bie 
Sc^aufpieierinSlbele^eroni  (geb.  17. 3;an.  1816 

in  S3rünn),  mit  ber  er  1841  infolge  il}rc§  lebenslang: 
lid}en  Engagements  nad)  3kuftreli^  30g.  .»öier  fd^rieb 
er  feine  «SBerbotenen  iücber»  (3ür.  1843),  bie  in  ber 
britten  unb  fünften  Auflage  (^ert.  1870)  ben  2:itel 
«@ebid)te  von  ©.»  erl;ielten,  unb  ba§  !omifd}e  (§po§ 
«Diener  91eine!e  ̂ udi^»  (£p3.  1846  u.  o.),  bem  er  in 

«2)er  verle^rten  iiSBelt»  ("Jranlf.  1856)  ein  ©eitenftüd 
folgen  lie^.  2)iefe  2öerle  ftellen  &.  in  bie  i)teil}e  ber 

vor^üglid^ften  fatir.  2)id)ter.  ©ein  «^!omifd)er  "iSolU- 
lalenber»  (^amb,  1846—65)  mar  im  bemotratifd^en 
©inne  gehalten.  ©.  mürbe  1848  5iil)rer  ber  bemo: 
!ratifd)en  ̂ ^artei  in  93ledlenburg=©treli^.  1850  beS 
£anbe§  vermiefen,  lebte  er  in  Hamburg,  bi§  er  1858 
nad)  SBertin  gurüdfeljrte,  mo  er  bie  iHebaftion  ber 
«berliner  9Jiontag§poft»  bi§  ̂ u  feinem  25.  ©ept. 
1876  erfolgten  2;obe  führte,  ̂ n  ber  nacbmär3lid)en 

3eit  entftanben  nod}  "oa^  bittere  2lriftopt)anifcbe  Suft= 
fpiel  «^afpar  ber  3Jlenfd}»  (öamb.  1850),  «9Ieue 
@ebid)te»  (3öien  1866),  «5?omifd)e  S^aufenbunbeine 
91ad)t»  ($amb.  1852),  «3:enien  ber  ©egenmart»  (mit 
®.  ©anber»,  ebb.  1850).  öierju  !ommen  bie  ver= 
breiteten  l)armlofen  Muberfc^riften  «£ad)enbe  5iin= 
ber»,  «©prei^enbe  Spiere»  unb  «S)ie  ̂ nfel  2)iar= 
gipan».  —  3Sgl.  ©d)mibt'6abani§,  2lbolf  ©.  Gin 
biograpljifcb^itterar.  ßffap  (in  «Unfere3eit»,  ̂ a\M. 
1877, 1.  Hälfte). 

SJaöfc^Ianöc,  f.  33linbfcblei(be. 
©laöfc^lcifcn,  f.  ©la§  (©.  43  a). 
(^Ia^fd)ma(j^  f.  Salicornia. 
©laöfc^tift,  f.  @la§brud. 
©laöfc^ttJrtmme  (Hexactinellidae) ,  eine  Orb^ 

nung  ber  ©d}mämme,  ausgezeichnet  burc^  fedjS- 
ftra^lige  ̂ iefelnabeln,  bie  entmeber  alle  ifoliert 
bleiberi  ober  zum  großem  Steil  miteinanber  jur 
S3ilbung  eineS  ©ittermertS  mit  me^r  ober  meniger 
tubifd^en  SJlafc^en  verfd)melzen.  5llle  DIabeln  l}aben 
jenen  fecbSftrat)ligen  StppuS,  aber  bie  einzelnen 
©tral)len  tonnen  in  ©ro^e  unb  33efd}affenl)eit  i^rer 
©pi^en  fel^r  verfc^ieben  entmic!elt  fein.  2Ran  unter= 
fd)eibet  gmeiUnterorbnungen:  1)  Dictyoninae  Zit- 
tel  mit  verfc^molzenen  DIabeln,  2)  Lyssacinae  Zittel 
mit  freien  ober  nur  oberflächlich  burd)  ̂ ^iefelfubftanz 
ver!itteten3Rabeln.  ©iemeiften  (formen  finben  fid)  in 
bebeutenbern  2Reereötiefen;  foffil  treten  fiefc^on  im 
©ilur  auf.  3^  ̂ ^^  ̂ ictponinen  gel^ort  Lefroyella 
decora  Wyv.  Thomson  (f.  S^af el :  ©  l  a  §  f  d}  m  am m  e , 
§ig.3)  von  ben  S5ermuba§,  au§  einer  Stiefe  von  faft 
800  m,  Aphrocallistes  vastus  F.  E.  Schulze  (^ig.4) 
Von^apan,  auS  etma  330  m  fomie  Aphrocallistes 
ramosus  F.  E.  Schulze  (^-ig.  5)  Von  ben  ̂ Jßl^ilippinen, 
au§  etma  700  mXiefe;  3U  ben  Spffacinen  geljoren 
Euplectella  aspergillum  JR.  Owen  (gig.  1),  eine  ber 
tiäufigften  Slrten  von  ben  ̂ l;ilippinen,  in  S^iefen 
von  180  m  ah,  unb  Hyalonema  Thomsoni  W.  Mar- 

shall {%\q,.  2)  im  norbl.  Sltlantifc^en  Ocean,  von 
ben  ioebriben  bi§  Slgoren,  in  900—1800  m  3;iefe. 
©laöfc^tuätmet  ober  ©laSflügler  (Sesia- 

riae),  ©djmetterlinge,  bie  eine  Unterfamilie  ber 

Öolgbotjrer  (f.  b.)  bilben  unb  burd)  i^re  g-orm  unb 
bie  glaSl)ellen  ̂ lügel,  bie  nur  ̂ umeilen  mit  far-- 
bigen  Dtänbern  gefäumt  finb,  S3ienen,  öummeln 

ober  2Befpen  äu^erlic^  gleid)en.  2)ie  ©d)metter= 
linge  fliegen  menig,  fi^en  meift  rul}ig  an  titn  ̂ ut= 
terpflangen  i^rer  3Raupen  unb  legen  ̂ ier  il)re  Gier 
ab.  2)ie  farblofen  3ftaupen  leben  meift  ein  ober 
zmei  ̂ a^re  im  ̂ nnern  von  .^olzgemäc^fen  ober 
frautartigen  ̂ flanjen  unb  freffen  befonbere  (SJcinge 
aus,  in  benen  fie  fid)  verpuppen  unb  auS  meieren 
fid)  bie  mit  ©tad^elfränsen  verfe^ene  ̂ uppe  vor  bem 
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2lu5jc^lüpfen  gur  Hälfte  t)erau§fc^iebt.  SRanc^c 
(SJartenbäume  unb  6träud^er  c^^ljen  burd^  fie  gu 

@runbe.  ̂ ie  3flaupe  beg  SBi'enenfd)n3ärmet§ (Trochilium  apiforme  ClercJc,  \.  %a\d:  ©d)tnet  = 
terlinge  I,  %\qA)  bo^rt  in  Rappeln,  ber3Jlü  den - 
fd^hJdrmer  (Sesia  culiciformis  L.,  f.  2;afel: 
©(^metterUngel,  ^-ig. 20)  in  Sirten-- unb  Grlem 
ftämmc^en,  anbete  in  Sipfelbäumen,  SßoIfSmUd^, 
2iOl^anni§beeren  u.  f.  tr. 

^laöfeibe,  f.  ©laSfpinnerei. 
©la^f^ittttctci  l}ei^t  ba§  üon  %  be  S3nmfaut 

auSgebilbete  33erfaj)ren,  @la§  in  au^erorbentUd^ 
lange  unb  feine,  biegfame  ̂ äben  gu  üemanbeln. 

3u  biefem  S^cd  mirb  ba§  6nbe  eine§  ®la§1'tabe§, beg.  einer  ©la^rijfjre  in  ber  flamme  eine§  ©la§; 
gebläfeg  erireid^t,  von  bemfelben  ein  |5^aben  au§; 
gebogen,  biefer  an  einem  öafpel  befeftigt  unb  ber 
(entere  in  Umbrebung  üerfe^t,  roäbrenb  man  ta^ 
®(a§[tüd  in  ber  flamme  allmäbüj^  nac^rücft.  Ser 
bierbei  faft  o^ine  Unterbred^ung  (mit  einer  @ef(^lrins 
big!eit  üon  etira  30  m  in  ber  ©e!unbe)  erzeugte 
^aben  (®Ia§feibe)  mdeli  fid)  in  ̂ orm  eine§ 
©träl)n§  auf  ben  öafpel  auf;  bie  3)ic!e  eine§  folc^en 
?5aben§  beträgt  0,oo6  bi»  0,012  mm,  ift  alfo  nocb 
etiraS  geringer  a{§>  bie  eine§  einfad^cn  6eiben; 
(ßocon=)^-aben§.  %u§>  gefponnenem  ©ta§  (©ia§s 
gefpinft)  verfertigt  man  Ouaften,  reiber=  unb 

ftrau^feberäbnlicbe  33üfcbe,  geflocbtene  ©ürtel,  '^a- 
menbüte,  ßoiffuren,  ©cbteifen,  Slrmbänber,  9fte^e, 
Ul)r!etten,  t)erf(^iebenarttge  S3efä^e  foirie  bie  ̂ra^= 
bürften  ber  SSergolber  unb  ©olbarbeiter  u.  f.  it). ; 
au^erbem  benu^t  man  c§>  al§  ßinfd^lag  für  feibene 
3euge,  bie  babur(^,  je  nacbbem  ba§  @la§  gelb  ober 
lüei^  ift,  ben  ©lang  unb  ba^  2lu§fel)en  üon  ©olb; 
ober  ©ilberftoff  erhalten.  Slucb  gu  ̂ abenlreugen 
optifdber  ̂ nftrumente  !önnen  @la§fäben  ibrer  ̂ -ein- 
beit  megen  üermenbet  trerben.  S)ie  rt)efentlid}ften 
SSorgüge  ber  @la§gefpinfte  unb  ©laSgemebe  bes 
ruben,  abgefeljen  üon  tl)rer  au^erorbentlicben  ©(^öns 
beit  unb  £ei(^tigfeit,  auf  il)rer  ̂ altbarleit,  Unent; 
jünblic^feitunb  ibrem  bebeutenben2Bärmet)altung§' 
vermögen,  enbli^  auf  ber  ̂ yä^igfeit,  leidet  unb  üolt= 
ftänbig  irieber  gereinigt  hjerben  gu  tonnen,  loelc^e 
le^tere  ßigenfd)aft  fie  namentlich  al§  ̂ iltriermate^ 
rial  t>orteill)aft  erfd^einen  lä^t.    (©.  ©laSlüoUe.) 
ma^iian^cn,  f.  ®la§gapfen. 
ma^tafeln,  f.  ©lag  (6.  42a). 
®laötcf^nifc^c§Sa^ortttotittm(üon©d}ott), 

f.  @la§  (für  miffenfd^afttic^e  3tüede). 
i^l(t^tf)väntn,  birnförmige  @la§flümp(^en  mit 

langen  ©pi^en,  bie  entfteben,  menn  man  gefc^mol^ 
geneg  (^ta§  in  !alte§  Söaffer  faüen  lä^t.  infolge 
be§  f(^nellen  ßrftarren§  ber  Dberfläcbe  befinben  fid? 
bie  Steikben  im  Innern  in  fo  großer  ©pannung, 
bafe  beim  5lbbredben  ber  äu^erften  ©pi^e  bie  gange 
^O^laffe  in  ©taub  gerfällt,  ber  mit  großer  ©emalt 
umbergefc^leubert  mirb.  3"  ät)nlid}em  3uftanbe  ber 
©pannung  befinben  ficb  aud)  bie  ©la^teili^en  im 
Innern  ber  fog.  $8olognefer  e^lafcben  (f.  b.). 

Q^laftonhutt)  (fpr.  glaft'nbörre) ,  ©tabt  unb 
SRunicipalborougt)  in  ber  engl,  ©raff cbaft  ©omerfet, 
19  km  im  0.  von  S3ribgett)ater,  bat  (1891)  4119  (5., 
©eibeuv  ̂ ovgellan=  unb  Seberinbuftrie.  5öerübmt 
finb  bie  iRuinen  von  ©laftonburp=5lbbep,  einer  Slb-- 
tei,  bie  im  6.  ̂ abrb-  begrünbet,  von  ̂ einrieb  VlII. 
aufgcboben  tvurbc  unb  bie  ̂ 43ilgerl;erbevge  an§>  bem 
15.  iisabrb.  («The  George»). 
©lafimom,  ruff.  g3ud}bänblerfamilie.  ^ivan 

®.,  geboren  in  ©erpudiotv,  errid}tete  1782  anfangt 

auf 3fiecbnung feines Srubers,  bes Kaufmanns  Tla-- 
ttvej  ©.  in  ̂oöfau,  eine  S5udbl)anblung  in  ̂eterg- 
bürg,  bie  er  fpäter  felbft  übernabm,  verbanb  bamit 
em  ©efcbdft  in  2Ro§fau  unb  1802  audb  eine  S3ud)= 
bruderei.  Gr  verlegte  befonberg  fcbonmiffenfd^aft^ 
liebe  unb  Ijiftor.  2Ber!e.  ©ein©obn  unb  3Rad}fDlger 
Slja  ©.,  geft.  1849,  verlegte  2Ber!e  von  ̂ ufdjtin. 
S)e§  le^tern  ©o^n  ̂ tran  ©.  (1826—89)  fe^te  t)a§> 
Petersburger  ©efcbäft  fort  unb  toax  1881  —  85 
©tabtljaupt  von  Petersburg.  S)a§  ©efcbäft  ivirb 
von  ben  (§rben  fortgefüljrt.  5)er  S^erlag  entbält 
neben  ̂ äbagogif  unb  ©cbulbüdbern  bie  gefammelten 
2öer!e  von  Sermontom,  ©butortjfüj,  3.  Surgenjeiv, 
©ontfcbarom,  Dftrotvffii  u.  a.  —  ̂ gl.  bie  g-eft^ 
fc^rift  gum  lOOiätjrigen  Jubiläum  ber  §irma  (ruf)., 
^eter§b._1882). 

©lafttt,  ein  glasartiger  übergug  auf  ferami^ 
fcben  ©egenftänben  unb  ©efä^en,  ber  benfelben 
©lang  verleiben,  beren  Dberfläd}e  vergieren  unb  baS 
Einbringen  von  g'lüffigleiten  verl)inbern  foU.  Slüe 
©orten  von  ©.,  bie  in  ber  ̂ erftellung  von  irbenen 
SBaren  Slnivenbung  finben,  laffen  fid?  unter  fol- 
genbe  vier  Slbteilungen  bringen  :l)ßrbglafuren, 
in  ber  Siegel  burd)fi(^tige  ©läfer,  auS  liefelerbe, 
Stbonerbe  unb  2ll!alien  beftfcl;enb,  Ijöcbft  ftreng^ 
flüffig  unb   ungefähr  bei   berfelben  Stemperatiir 
fdbmelgenb,  bei  ber  bie  3Raffe  il}re  ©are  erlangt; 
bie  ©.  beS  eckten  borten  ̂ orgeUanS  ift  eine  folcbe 
Grbglafur.     2)  35leibaltige  ©.,    95leiglafu^ 
ren,  finb  bleibattige  unb  burcbfid)tige  ©läfer,  bie 
fcbon  bei  einer  S^emperatur  fcbmelgen,   bie  nie- 
briger  ift  als  biejenige,  bei  ber  bie  SJiaffe  fid}  gar 
brennt;  baS  gemDbnlicbe2;Dpfergefcbirrunb  bie  feine 

%aX)ence  erbalten  eine  bleibattige  @.    ̂ -ür  geiröbn= 
li(^e  irbene  2Bare  ivenbet  man  geivöbnlicb  in  'üen meiften  ©egenben  ̂ eutfcblanbS  ein  feingemableneS 
©emenge  von  SSleiglang  (©lafurerg  ober  Sllqui; 
fouy)  unb  Seljm  an,  ober  man  benu^t  33leiglätte, 
bie,  mit  bünnem  2;^onbrei  angerübrt,  über  bie  gu 
glafierenben  SBaren  gegoffen  unb  eingebrannt  tvirb. 

3ft  baS  SSleioypb  im  ridbtigen  SSerbältniS  gur  ̂iefel-- 
erbe  beS  Se^mS  ober  StbonS  Vorlauben,  fo  ift  baS 
entftel)enbe  SSleiglaS  in  ben  getvöl)nli4en  in  ber 
^auSbaltung  vorlommenben  ©äuren,  tvie  ßffig, 
nidt  loSlid}.    Sft  bingegen  ein  2:eil  beS  S3leioj:i}bS 
mit  ber  ̂ iefelerbe  nidjt  gel^orig  verbunben,  fo  löft 
fic^  leidet  ein  Steil  beS  ̂ leioypbS  in  beifeew  Gffig 
unb  giebt  gu  ̂Vergiftungen  2lnla^.    (©.  ©efunb- 
l)eitSgefd)irr.)    3)  t)ie  ßmailglafuren  finb  teils 

meiße,  teils  gefärbte  unburd)fid}tige  ©.,  meiftBi""-' 
oypb  neben  $Bleioyt)b  entbaltenb;  fie  fdbmelgen  Icidt 
unb  bienen  gum  SSerbeden  ber  l}äufig  unangeneb= 
men  ̂ -arbe  ber  barunter  liegenben  2)iaffe;  fie  finben 
Slnlvenbung  bei  ber  geivöbnlidjen  (>-apcnce  unb 
famen  aucb  bereits  bei  ben  2}kiDlifen  vor.    4)  ©., 
burd)  3Serflü^tigung  bervorgebrad?t, 
mit  Unrecht  bäufiG  Süfter   genannt,  ein  äufserft 
bünner  glafiger  übergug  auf  ©teingcug,  ben  man 

baburcb  b^i-'^orbringt,  bajj  man  gegen  (i'nbe  beS 
SranbeS  i^ocbfalg  in  ben  Ofen  ivirft.  i^cd)falg  vcr^     j 
flüd)tigt  fid?  unb  bilbet  bei  ©egeniuart  von  2:bon=      f 
maren  u.  bgt.  mit  ben  illHiffcrbämpfcn  ber  <>-euerung 
©algfäure  unb  Diatronbpbrat.  ̂ etjtereS  verfcbmilgt 
mit  ber  ̂ iefelfäure  unb  bom  2;bon  ber  Ü)ia))c  gu 
©las  unb  mad}t  bie  Dbevflädc  glängcnb  unb  un= 

burd)fid}tig.    Lüfter  bagegcn  finb  motaUifdic  Über: 
güge,  bie  nur  auf  fertigen  ©.  gtäugenb  crjdcinen, 
niemals  bie  ©.  erfetjeu  föiuten.    (©.  Süftcr.) 

©laftttcts,  f.  ©laiur. 
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©laötjetftdjcrttttö  (Spiegel c;la§t)erfid)c  = 

runa)/  in  2)cutfd)lanb  jiemlict)  neu,  in  ̂-ranfreid} 
unb  ßjujlaub  bereite  feit  Gnbe  ber  fünf^^ifler  ̂ a^re 
in  3luirenbunc\,  bc^tredt  (^rfat^  be§  an  @la§,  b.  t). 
6piciicln,  Spiec^eb  unb  @lac^fd?eiben  in  ̂ enftern 

unb  jbüren,  ̂ ."iö.  in  ̂ ertauficnicberlaGen,  5!Bof)- 
nunc\en  u.  f.  \v.,  bur(^  3ci^'^i^ß*en  unb  ©pringen, 
6turm  unb  Soac^d  veranlagten  ©d)aben§.  ©d)äben 

buvd)  33ranb,  iBliM^'t<^9  ̂ ^^^  ©a^^eyplofion  werben 
nur  bann  tcrgütet,  trenn  gegen  biefe  ©efabren  nid)t 

bereite  anbermeitig  (bei  ̂ •euert)er[id}eru<xg§gefeÜ- 
f(iaften)  rer[id}ert  ift.  Slu^genommen  t)on  ber  ̂ ^er- 
fidberung  ift  ber  6d)aben,  meld^er  bie  ̂ -olge  non 
Äricg^ereigniffen,überfäUenbur(^  bewaffnete  3Jlad)t, 
bürgerlid}en  Unruben,  5tufru^r  unb  Grbbeben  ift. 
6d}i'iben,  bie  burd)  grobe  ̂ -atjrtäffigteit  ober  2lbfid}t: 
lic^teit  be3  SSerficbeVten  ober  mit  feinem  3Sorlt)iffen 

Don  ©ritten  burd?  Um^ug,  Umftetlung  ober  2^ran§- 
port  ber  ©d)eiben  jierbeigef  ül)rt  finb,  trerben  gettjobn^ 
lic^  nid^t  Dergütet.  ̂ mÜ^erfic^erungSantrage  muffen 
bie  ,ni  nerfidiernben  ©läfer  nad)  ©tüdga^l,  ̂ ö^e  unb 

93reite,  3lrt  (©pieget-,  Goppel-,  Dtol^glaS,  Srumeau), 
bie  Örtlid)feiten,  in  benen  fie  fid)  befinben,  ber 

9ßert,  jebe  barauf  fc^on  anberlreit  gefc^loffene  SSer-- 
fid)erung  gegen  geuer,  Grplofion  ober  ̂ agel,  tia^» 
Gigentum§=  unb  ̂efi^t)erl}ältni§,  f  oinie  ieber  bie  @e- 
fabr  eine§  S9rud?fcbaben§  erbobenbe  Umftanb  ange- 

geben merben.  Sie  ©efabr,  gegen  tnetie  S)edung 
^efucbt  njirb,  fd)ä^t  man  ab  nad)  ber  Sreite  ber 
(ijtra^e  unb  be§  ärottoir^,  ber  öobe  üom  Grbboben, 
in  ttjelcber  fid)  bie  ©cbeiben  befinben,  bem  in  ber 
9läbe  ber  terfid)erten  ©egenftänbe  betriebenen  (^e- 
merbe  u.  f.  rv.  2öenn  im  £aufe  ber  3Serficberung 
SSeränberungen  eintreten,  burcb  iDeid}e  bie  über= 
nommene  ©efabr  üergrofeert  irirb,  überhaupt  menn 
ein  Umftanb  eintritt,  meldjer  bie  urfprunglid)en  2ln: 
gaben  im  eintrage  änbert,  fo  ift  ber  SSerfi^erungg- 
gefeUfd}aft  Sln^eige  gu  ma&en.  ̂ m  galle  eine§ 
6d}abenö  ift  ber  ̂ Berfi^erte  üerpfüdjtet,  für  2luf= 
bewabrung  unb  Grbaltung  ber  33rucbftüde  unb  ̂ ex- 
bütung  n^eitern  ©djaben^  ©orge  su  tragen  unb  ber 
©efellfcbaft  alle  über  Gntftebung  unb  Umfang  be§ 
©cbaben^  »erlangten  9Zac^n?eife  ju  gemäbren.  2)ie 
@efellfd)aft_  bat  bie  2Babt,  ob  fie  bem  ̂ erficberten 
bie  befcbäbigte  ©djeibe  burd)  eine  anbere  üon  glei- 
d)er  ©ro^e  unb  @üte,  fo  rafcb  bie§  möglich,  erfe^en 
ober  bcn  ©d}aben  nad)  SJla^gabe  ber  3]erftcberung 
bar  üergüten  miü.  Sie  befcbäbigten  ©egenftänbe 
merben  Eigentum  ber  ®efellfd)aft ;  pgleid)  bat  fie 
ba§  9Rüdgriff§recbt  gegen  fdjulbige  Sritte. 

Sie  ̂ :]3rämienfü^e  für  ©.  belegen  fi(^  nac^ 
bem  (^läcbeuinbalt  üon  1  biö  Vj.  ̂ ro3.  be§  2öerte§ 
aufmärt^.  Sie  einfad}en  ©ä^e  gelten  nur  für  ©pie= 
gel,  ©cbeiben  unb  SrumeauS  in  SBobnungen,  ©cbau^ 
fenftern  unb  ®efd)äft§lotalitäten  in  ©trafen  üon 
minbeften»  10  m  ©efamtbreite.  ®leid)artige  ©^ei^ 
hen  in  ©trafen  üon  geringerer  Sreite,  in  parterre; 
räumlid) feiten,  bie  nacbt§  nid)t  nad)  au^en  gefcbü^t 
finb,  Gdbäufern,  ßifent)anblungen,  ̂ -leif^er^  unb 
anbern  gäben,  njo  befonbere  ©efabr  be§  3erbre= 
cbens  beftebt,  in  ̂ affeebäufern ,  SReftaurationen, 
SSergnügung^lotalen,  foiüie  lofe  an  ber  ̂ anh  ijäW' 
genbe  ober  Dcrfd)iebbare  ©piegel  lüerben  mit  bö^e= 
rer  Prämie  belegt,  gür  2;^ür^  unb  gebogene  ©d)ei= 
ben  mirb  in  ber  ̂ jiegel  bie  ̂ Jprämie  üerboppelt.  ̂ -ür 
Soppelglag  mirb  baö  Sreifad^e  bered)net.  gür 
©lasbäd)er,  n^elcbe  nur  gegen  ̂ agel^  33li^-  unb 
2ßetterfd)äben  t)erfid)ert  merben,  beträgt  bie  ̂ rä^ 
mie  etma  3—4  ̂ roj. 

Slu^er  ber  Seutfc^en  öageberficberung^gcfell- 

fd)aft  für  Gärtnereien  gu  Berlin,  tt3eld)e  aud)  'Jcnfter= 
fd)eiben  (nebft  ber  93leifaffung)  in  DJUftbeeten,  ©e; 
h)äcb^l)äufern,  2!ßol;n=  unb  anbern  ©ebäuben  ber- 
fid)ert  (b.  b.  nur  gegen  öcigelfd)lag),  befteben  (^la^- 
t)crfid)erung§gefellfd)aften  auf  5lttien  ju  33erlin  feit 
1878,  öannober  feit  1878,  ©tuttgart  feit  18G1, 
SRannbeim  feit  1863,  5^öln  feit  1881;  auf  ©egen^ 
feitigfeit  gu  Sranbenburg  feit  1869,  Bremen  feit 
1867, 9ioftod  feit  1864, 2öien  feit  1867.  SerSeutfd)C 

©laferoerbanb  befi^t  eine  eigene  @la§t)erfic^erungg- 
2lftiengefellfd)aft  unter  ber  ̂ irma  öammonia  ju 
Hamburg.  Sie  Slltieninftitute  biefe§  3*^ßiöe§  babcn 
alle  nur  ein  tleineg  Kapital.  Slu^erbem  befcbäftigen 
fid)  nebenbei  noc^  mancbe  Slftiengefellfcbaften  an* 
berer  B^^iö^  i^it  ter  ©.  Sa  biefe  in  i^ren  ̂ h-- 
fdjtüffen  nur  ungenügenbe  3Jlitteilungen  über  bie 
@.  geben,  fo  ift  eine  genaue  Slngabe  ber  in  benfelben 
vertretenen  3Serfi(^erung§fumme  ni(^t  moglid).  ̂ ad) 
ß^renjireig,  «^Iffeturang^^abrbuc^  für  1892»,  Ijdben 
1890  bie  Srutto^^rämien  bei  14  beutfc^en  SXnftalten 
1269051  211.  betragen  unb  finb  ©d)äben  für  eigene 
3fled)nung  in  ̂ otje  t»on  768 134  2R.  bega^lt  irorben. 
^la^manne^  ber^erb  ber2öannenöfen,  f.  ®la§ 
ma^U^atte,  f.  ©laStroUe.  [(©.  40a). 
(^la^tDCtjen^  f.  Söeigen. 
^la^tooUCr  mittele  eine§  Ijci^en  ßifen§  ge? 

träufelte  unb  üerfilgte  ©la§feibe  (f.  @la§fpinnerei), 
bie  al§  plüf4)artiger  2lu§pu^ ,  al§  ̂ iltriermaterial 
foiüie  ibrer  eigentümli^en  Söärme  er^eugenben 
Sßirlung  wegen  al§  ©ic^t;  unb  9ftl)eumati§mu§s 
matte  (©laSwatte)  SSerirenbung  finbet. 
^ta^ttpfcn  ober  @la§ftangen,  ^^orm,  in 

welcbe  3ftubingläfer  gemDl)nlid)  gebracht  werben  ̂ um 
3wede  weiterer  SSerarbeitung ;  cplinbrif^e  @la§= 
lorper  ton  3  bi§  5  cm  Surd)meffer,  bie  üon  ber 
©laSfabri!  meift  vorrätig  gehalten  werben.  Söill 
man  bamit  anbere§  @la§  überfangen,  fo  werben 
bie  ©lüde  langfam  angewärmt  unb  am  ̂ efteifen 

3ur  f cbwa(^en  @lut  gebrai^t.  2}on  ber  weichen  ̂ la^- 
maffe  wirb  nun  bie  nötige  3Jlenge  abgetrennt,  auf 

ba§  3U  überfangenbe ,  fd)Wacb  aufgeblafene  öol;l- 
gla§  gebrad^t  unb  mit  biefem  ̂ iugleidb,  nad^  geljoriger 
^^^erteilung  auf  ber  Dberfläi^e  be§  fc^wer  fcbmel^s 
baren  ®lafe§,  fertig  geblafen.  2llan  !ann  mit  §ilfe 
biefer  Zt&)nit  baburdp,  bafs  man  ben  überfang  von 
oben  x\a&)  unten  gu  immer  bünner  werben  lä^t,  fel)r 

fd)Dn  verlaufenbe  ̂ -arben  erzielen;  eine  beliebte 
SSergierung  von  Sampenfc^innen,  SSafen  u.  bgl. 

^latt,  %lü^  im  fd)wei3.  Danton  Büricb,  ein  2lb' 
flu^  be§  ©reifenfeeg  (f.  b.),  burcbgiebt  in  vielfad? 
gewunbenem  l^aufe  ein  breitet,  flad)e§,  häufigen 
überfd)Wemmungen  aufgefegtes  Sbal,  unb  münbet, 
im  untern  Steile  lanalifiert,  bei  9ibein§felben  (335  m) 
lin!»  in  ttn  SR^ein.  3Som  ©reifenfee  (439  m)  bi§ 
äur  2)ftünbung  ift  bie  ̂ -lu^länge  26,5  km,  ba§  ®e= 

mattbutt,  f.  ©c^oUen.  [fälle  104  m. 
mattt>cä^tott}tttc,  früliere  93e3eic^nung  für 

^reu^erlorvette  (f.  b.). 
matte,  f.  Sleiglätte. 
blatte  ̂ eucrbaffc«,  ©ewe^rc  (f.  öanbfeucr- 

waffen),  Kanonen  (f.  @efd)ü^)  u.  f.  w.,  bie  im  ®egen= 
fa^  äu  ben  ©egogenen  j>-euerwaff en  (f.  b.)  eine 
glatte,  nicbt  burd)  9teifelungen  unterbrod)ene  23ol?= 
rung  be§  Saufet  baben. 

mattet^,  ber  GiMberjug,  ber  ficb  bilbet,  wenn 
Söaffer  in  gorm  von  Stiegen  ober  feinen  GiSnabetn 
auf  ten  gefrorenen,  febr  falten  Grbboben  fällt.  Sft 
ba§  9tegenwaffer  ftar!  überfd^moljen ,  b.  l).  obne 
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Gri'tarruuQ  unter  ben  Gi§pun!t  abgefüf)!!,  fo  !ann ©.  aud)  bei  Setup  er  aturen  über  ̂ ^uUgrab  uub  auf 
uicbt  gefrorenem  (§rbboben  ftc^  bilben. 

Glätten,  ein  5Ippreturüerfa!)ren  (f.  Slppretur) 
bei  ©arnen,  ©elueben  uub  papieren.  ©,  mirb  aud? 
in  ber  ̂ ebeutunc;  üon  polieren  (f.  b.)  gebraucht. 

^lattf)afev,  f.  Arrhenatherum. 
^latt^ai  (Mustelus  laevis  Bisso),  ein  bi§  1  m 

lang  n^erbenber,  namentlich  im  Üllittelmeer  nx&it 
feltener  ̂ ai  üon  grauer,  mand)mal  fd^iüar^  ge: 
fprenfelter  ̂ arbe,  geic^net  ficf}  babur^  au§,  ba^ 
feine  jungen  nid}t  bto^  lebenbig  geboren  merben, 
fonbern  auc^  al§  ßmbrponen  mittele  einer  2Irt 
SOlutterfud^en,  rok  2lriftoteIe§  fd)on  mu^te,  mit  ii)rer 
DJlutter  üerbunben  finb.  2(uf  ber  ßit)aut  nämlid} 
entlricfeln  fic^  ga^reidje  Heine  Bitten,  bie  in  SSer- 
tiefungen  ber  Giteitermanb  eingreifen. 

^latt  f)evcinnc^men,  ^iatt  i)cteinQthtn^ 
f.  3)eport. 

^((ittttaf  cn  (Gymnorhina),  biejenige  ©ruppe  ber 
eckten  ̂ lebermäufe,  bereu  ̂ ^lafe  obne  33lattan^änge 
über  ̂ autauffäfee  ift.  3^  ̂^^  geboren  bie  befannte- 
ften  unferer  eint)eimifcben  giebermäufe ;  bie  D  ̂  r e n  = 
flebermau§(PlecotusauritusX.,f.2^afel:{^leber; 
mäufe  II,  ̂ -ig.  2)  mit  ungebeuern,  häutigen 
D^ren,  luelc^e  in  ber  9^ube  gufammengefaltet  wev- 

't^en,  in  ganj  Europa  bi§  an  t)^n  ̂ au!afu§  üerbrei= 
tet.  Sie  3)ZDp§flebermau§  (Synotus  barbastel- 
lus  Keys.  u.  Blas.,  f.  %o.\.  I,  §ig.  1),  bie  in  ©üb: 
europa  uub  2lfri!a  üorfommenbe  langflügelige 
i^lebermau^  (Miniopteris  Schreibersii  Keijs.  u. 
Blas.,  f.  3^af.  I,  ̂\Q.  2),  fott)ie  bie  frül;f  lieg eube 
i^lebermaug  (Vesperugo  noctula  Keys.u.  Blas., 

f.  2;af.  II,  ̂-ig.  4).  S)ie  lefetere  erfc^eint  bei  un§  al§ 
erfte  am  2lbenb  unb  gei^net  fid^  burd}  il)ren  ge- 
maubten  uub  fcbonen  fc^malbenartigeu  ?>-lug  au§. 
S)ie  tleinfte  ̂ -orm  ift  bie  3^61^9?^^^^^^'^^ (Vesperugo  pipistrellus  Daub.).  (§nbli(^  geljört 

bierljer  aix&i  bie  gemeine  ̂ -lebermauS  (Vesper- 
tilio  murinus  Schreb.,  f.  %a\.  I,  ̂ig.  3)  ober  6p ed^ 
mau§,  iüelc^e  in  Kaminen  unb  yiau(^!ammern,  n^ie 

auf  ©peicbern  unb  unter  S)äd)ern  n»arme  unb  trod'ne 
S^erftede  auffucbt,  föofelbft  fie  aud),  oft  ̂u  großen 
©efellfc^aften  vereinigt,  iljren  Söinterfcblaf  bält. 
Sllle  biefe  SIrten  finb  anwerft  nü|lid)  burd?  3Ser= 
tilgung  fc^äbli(^er  ̂ nfeften.  S)a^  fie  unfere  ©peife^ 
fammern  plünbern,  ift  ein  2lberglaube. 

®  Itttt^tcff  e,  f.  S9ud)bruder!unft  (33b.  3,  ©.664a). 
mattputi,  f.  mpufe. 
^lattvoä)cn,  f.  3ftod)en. 
^l<ttt^d)UppcVr  f.  ©cbuppen. 
©lättfteitt,  f.  Seberfabrilation. 
^(attmale  (Leiobalaenlda),  f.  2Balfif^e. 
^latmal^Cr  f.  Sldernjalje. 
^tätt^af)n,  2öerl-;eug  für  .^u(^biuber,  f.  33ud}= 

binberei(35b.3,  ©.  650b). 
©la^»  1)  ÖJrafft^aft  in  ©d)lefien,  gum  preuf^. 

9leg.;S3e3.  $8re§lau  geborig,  umfaßt  bie  Ä'reife  ©., 
Öabelfd)lr>erbt  unb  9]eurobe  mit  1636  qkm  unb 
(1890)  172433  ß.,  baruntcr  164501  5^atboli!en, 
7472  (Soaugelifdje,  154  anbere  (Sl}riften  unb  306 
3§raeliten.  S)a§  Sanb,  ringsum  t>on  @ebirg^3;;ügen 
umgeben  unb  nur  im  Jinnern  üon  niebrigen  bügeln 
burd)-;ogcn,  bilbet  mie  33Dbmen  einen  an  ̂ 1]atur= 
id)Dnbeitcn  rcid)cn  ©ebirg^tcffel  ff.  ©lat^cr  ©ebirge). 

'Derfelbc  gebort  ̂ um  mittlem  2;cil  ber  ©ubctcn.  2)er 
böd)ftc  2;eil  ber  umgebcnbcn  Ät'etten  ift  ta<$  ©lat^cr 
©cbncegebirgemitbem©ro^cn©d}neeberge  (1427  m) 

am  ©übranb  ber  ©raffd)aft;  es  bilbet  eine  berübmtc 
Söafferfcbeibe;  auf  ibm  entfpringt  bie  ©la^er  D^Ieiffe 
(Dftfee),  bie  bie  ©raffcbaft  üon  ©.  nad)  91.  burdj^iebt, 
unb  bie  2Rarcb  (©d)mar3e§  SReer).  S:a§2anbiftreid) 
an  3Rineralqu  eilen  (Dfieinerj,  ßuboüa,  Sangenau,  2llt= 
Öaibe,  Sanbed).  S)ie  S3erDol)ner  finb  Seutfd^e,  nur 
im  lüeftl.  2;eil  an  ber  böbm.  ©rense  in  Srjefohjie^ 
©cblanep,  3:fd?erbenep  (©trauffenei)  leben  etma 
4000  Sjei^en.  S)ie  ̂ auptbefcbäftigung  ift  £anbtt)irt= 
fcbaft  unb  23iel),^ud}t.  Umfaffenb  ift  aud)  bie  £einen= 
unb  33aummollmeberei  in  ben  bDl)er  gelegenen  S3erg= 
borfern,  bie  2;ucbn)eberei  unb  ber  ̂ oblenbergbau  im 
^rei§  3fieurobe,  bie  ̂ ol^nägel-,  ̂ ol,^brabt=,  ©treid)= 
bol5=  unb  3ünb^Dlser--  unb  2lpotl)eterfcbacbtelfabri'- 
lation  in  benteifenöabelfi^merbt  unb  @.,  bie  ®la§: 
maren-,  3uder',  Rapier?,  ßigarren-  unb  3Jlafd)ineu= 
fabrüation,  bie  öanbfcbul)=  unb  ®amafcbenfabri= 
fation,  ber  betrieb  ber  Tlel)i'  unb  ©ägemüblen,  ber 
^alf=  unb  ©anbfteinbrücbe  unb  enblid)  bie  6ement= 
fabrüation.  S)er  ̂ anbel  ift  nicbt  unbebeutenb  unb 
mirb  burd)  bie  (§if enbabnen  S3re§lau;S0'Zittelit)albe^ 
5)ittergbad}^©.,  ©.^^albftabt  unb  @.=5tiider§  geför^ 
bert.  —  S)ie  @raffd)aft  \)at  ibren  Flamen  üon  ber 
©tabt  ®.  3^1^  fouoeränen  ©raffcbaft  mürbe  ba§  ®e= 
biet  burd)  $obiebrab  oon  33öbmen  erboben  unb  t)er= 
blieb  ai§>  felbftänbige§  ©an^e  bi§  1742  bei  33Dbmen. 
S)od)  mutbe  e§  oft  an  frembe  dürften  üerpfänbet. 
1742  mürbe  bie  ©raffi^aft  ©.  3ugleid)  mit  ©(blefien 
t)on  g-riebrid)  II.  üon  ̂ reu^en  erobert  unb  mürbe 
im  ̂ -rieben  gu  S5re§lau  unb  bann  1763  an  ̂ reuj^en 
abgetreten.    ̂ ird)lid)  gebort  ba§  Sanb  nod)  je^t 

3um  ©prengel  be§  g-ürft^Gr^bifd^ofS  üon  ̂ xaq.  — 
2)  Ärci§  im  preu^.  9ieg.:33e<v  33reglau  (f.  b.),  \)at 
527,91  qkm,  (1890)  62  956  (29  999  männl,  32957 
meibl.)   ß.,   3  ©täbte,   82  Sanbgemeinben  unb 
54  ©utSbegirle.  —  3)  ©.,  c^ecb.  Kiadsko,  ̂ au^tftabt 
ber  ©raffcbaft  ®.  unb  ̂ rci^ftobt  im  tei^  ©.,  liegt 

79  km  im©©5ö.  "oon^BreSlau, 
an  ber  9ieiffe,  smifdjen    ben 

^lünbungen    ber  $Biele   unb steine,  in  294m  öobe,  an  tm 
Sinien  Sre§lau:3?littelmalbe, 
@..Dtüder§  =  9ieiner3  (20  km) 
unb  2)itter§bad)  =  (S).  (51  km) 
ber  ̂ reu^.  ©taatSbabnen,  ift 
^i^  be§  Sanbrat§amteg,  eine^ 
ßanbgerid)t§    (Dberlanbe^ge- ric^t  S5re§lau)  mit  11  2lmt§gerid)ten  (^rantenftein, 

©.,  «oabelfd^merbt,  Sanbed,  Semin,  2Jtittelmalbe, 
DJIüufterberg,  3Reurobe,  9ieid)enftein,  9ieinerii,  2öün= 
fdjelburg),  eine§  2imt§gerid}t§ ,  3oll=  unb  ©teuer= 
amte§,    2lrtilleriebepot§,    ̂ ^roüiantamteS ,   einer 
.^rei§bauinfpe{tion,gorti^fation  fomie  ber  Jöetrieb§= 
bauinfpeftion  ber  Dberfcblefifd^en  Gifenbabn  unb 
bat  (1890)  13501  (7095  männl.,  6406  meibl.)  Q., 
barunter  2357  eDangelifd}e  unb  1221  ̂ sÄracliten,  in 

©arnifon  (1407  SO^lann)  ha^  1.  unb  3.  ̂ -Bataillon  be§ 
38.  ̂ üfilierregimentS  @eneralfelbmarfd)aU   @raf 

2)loltte  unb  bie  3.  unb  4.  Kompagnie  be§  6.  'J-u^artih 
lerieregimentö  üon  Sie^^lau;  ̂ oftamt  erfter  i^laffe 
mit  3meigftelle,  Selegrapb-    ©cit  Huf  bebung  ber 

©tabtbefeftigung  unb  ber  HufuMUPcvle  (1878)  be^ 
fdjräuten  fid)  biee5-eftunge>iiHik  auf  bic.sSaupt;  ober 
alte  ̂ -eftung,  unmittelbar  über  ber  ©tabt,  in  bie 

'3:elfen  eingefprengt,  mit  bcm  bie  ©tabt  um  90  m 

übcrrageubcn  2)onjon  unb  bcv  ©tatuo  be'^  beil."i)iepo= 
muf,  unb  auf  bie  tleine  Acftung  am  vod>ton'3ieifieufer, 
©d)äfcrbcrg  genannt.  2)ie  Aeftuug  ift  al-?  bef eftigtev 

ÜSaffcnplaj^  bcftimmt,  bie  ̂serfebrcftraf^en  unb  bc= 

I 
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fonbcr^  bic  (Sifcnbabn  n:  bc]^crrfd)cn ,  unb  \o  bcn 
Suvd}brud)  einer  ieiiiblittcu  5(rmec  nad)  ©djlefien 
311  iicrtjinbern.  2)ic  Stabt  ergebt  iid)  in  i^rcm  alten 
2;cilc  mit  inc^^n  Strafen  biö  an  bcn  6d)lof5bera. 

6cit  1878  fmb  an  Stelle  bcr  eingeebneten  ̂ 'e[tung§: 
mcrte  fd^one  ötabttcile  unb  "i^arfanlaßen  entftanben. 
ison  ©ebäuben  finb  nennenswert:  bie  fat^.  ̂ 3ffltr= 
fird)e  mit  berrlid^em  ©elrtutc,  (^ro^er  Drc^el,  ©ruft 
met)rerer  .'öcr^öiic  üon  DJlünfterberg  unb  ©rafen  Don 
©.  unb  bem  ©rabmal  be§  Gr^bifd^jofS  ßrne[tu§  (cieft. 
l364),biefatj).9}tinonten!ird)e,bieeüang.@arnifon: 
CJ-ran3i§!ancr:).^ird}e,  ba§  nad)  bem  Sranbe  (1886) 
neu  aufciefül^rte  Oiatl}au§  mit  l)ol}cm  Surm,  "oa?» 
©t)mna)ium  (früher  Sefuiten!ollec\ium)  unb  tontjü- 
torium,bie^ommanbantiiv,ba§!atl).Süröert)ofpital, 
etabt!ranfent;au§,[täbtifd)e2lrbeit§l)au§,ba§^rei§= 
bau§,  £anb;  unb  3lmt§gerid}t§9ebäube,  bie  ̂ oft,  ba§ 
neue  ©efängniS  unb  bie  neue  ̂ aferne.   ?^erner  he- 
fteljen  ein  fonißli^  fat^.  ®i)mnafium,  au§  bem  1597 
gecirünbeten^efuiten!oncgj)erüorc5egangen(2)ire!tor 
Dr.  Stein,  13  Se^rer,  9  5llaffen,  312  Schüler),  je  eine 
fatl).  unb  et»ang.  pritate  Ijöl^ere  2Räbcbenjd}ule;  eine 
i^ommanbite  be§  ©d}lejifd)en  $8antüerein§  ̂ u  Sre§= 
lau,  ein  ftäbtifd)e§  Äranfenl^aug ,  iail).  SSürger- 
i^oipital,  ein  ftäbtif(^e§  2;i)eater,  ©a§an[tatt  unb 
5Baiiern3er!.  2)ie  .^nbuftrie  erftredt  fi^  auf  ̂ Utaü- 
giefeerei,  3[Uafd)inenfabri!,  SRöbeltifd^lerei,  Srannt- 
lueinbcftillation  (6  Brennereien),  5  S3rauereien,  ̂ a- 
brifation  fon  6d)uben  unb  ©amaj^en,  2  (S^igarrens 
f abrüen,  33rett:  unb  ̂ •ournierfd)neibemül)le,  3  2)^el)l= 
mübjen  unb  Sampf^ieGelei.  —  @.  mürbe  an  ber  el)e= 
malicjen  öauptbanbclSftra^e  t)on  SBöljmen  burd} 
Sc^lefien  nad)  ̂ olen  n)abrf(^einli(^  im  10.  3at)rt). 
burd)  bijl;m.  g-ürften  al§  fefte§  ©d}lo*^  (auf  bem 
3dilof5berGe)  erbaut,  an  beffen  ̂ -u^e  fid)  aümäblicb 
ein  ftäbtif(Je§  ©emeinmefen  entmicfelte.  ̂ m  3JIittel= 
alter  mürbe  e§  met)rfacb  belagert  unb  erobert,  1622 
im  2)reifeii3iä^riöcn  ̂ ^riege.  ̂ m  ©c^lefifcl)eniTriege 

mürbe  e§  1742  burd)  Kapitulation  'ozn  ̂ reu^en 
übergeben,   ̂ m  Siebenjäbrigen  Kriege  naljm  Sau= 
bon  1760  bie  ßitabelle  burd)  Überrumpelung.  2iu(^ 
1807  mar  ©.,  obgleic^  e§  burcb  feinen  Komman= 
banten,  ben  ©rafen  ©ö^en,  tapfer  üerteibigt  mürbe, 
nabe  baran,  üon  t)m  S9at)ern  unb  SBürttembergern 

genommen  3U  merben,  al§  ber  "Jriebc  3U  Xilfit  (9.§uli 
1807)  erfolgte.  —  SSgl.Kögter,  ©bronüen  ber  ©raf= 
fd)aft  ©.  (©lafe  1841);  Ku^en,  2)ie  ©raffc^aft  ©. 
(©logau  1873) ;  3Sierteliabr§fcbrift  für  ©efdji^te 
unb  ̂ eimatlunbe  ber  ©raffcbaft  ©.  (.^abelfcbmerbt 
1881  fg.) ;  ̂eter,  Kleiner  ̂ -übrer  bur^  bie  ©raff d)af t 
©.  lehn.  1882);  33efcbreibung  bc§  oftl.  2:eil§  ber 
©raff^aft  ©.  (2.  Hufl.,  Sanbed  1885). 

®la^c,  f.  ̂aarfc^munb. 
©la^et  Gebirge,  öauptteil  ber  ©ubeten  (f.  b.), 

3U  beiben  Seiten  ber  obern  3Reiffe,  ein  ©ebirg§: 
üiered,  beffen  ̂ nnere§,  ber  ©la^er  ©ebirg§  = 
!ef  f  el,  eine  325—400  m  l)obe  .^ügellanbfc^aft,  t»on 
4  böl)ern  y^ianbgebirgen  umfd^loffen  mirb:  im  S. 
vom  ©la^er  S^neegebirge  mit  bem  ©ro^en 
ober  ©la^er  Sdjneeberg  1427  m,  im  9fiD.  üom 
Ükic^enfteiner  ©ebirge  unb  ßulengebirge 
(f.  b.),im  S2Ö.  t)om  öabelfd)merbtcr  ©ebirge 
(f.  b.)  unb  öeufdjeuer  ©ebirge  (f.  .öeuf ebener), 
im  9Z.  Dom  Scbmeibni^er  ©ebirge  (f.  b.). 
ma^cv  9«eiffe,  f.  ̂eiffe. 
(Blai^f{cd)tc  ̂   f.  öautlranfl)eiten  ber  ̂ auStiere. 
©laube  dat.  fides;  grd^.  pistis) ,  im  religiöfen 

Sinne  eine  nidjt  auf  bem  Ummege  miffenfd)aftlicben 
6r!ennen§,  fonbern  burc^  unmittelbare  Selbfterfat)= 

rung  gemonncnc  innere  ©emif^beit,  bic  fid)  auf  bc§ 
3}knfcbcn  perfönlic^cä  !i>erbältniS  ̂ unr  Überfinn: 
lid)en,  überirbifd^en,  Uncnblid)en  beliebt;  bal)er  ber 
©.  nid}t§  anbereS  ift  al§  bie  ̂ ieligion  überbaupt,  unb 

nad)  benfelben  pfpcbol.  ©cfc^en  mie  biefe  in  un§  ent= 
ftebt.  ̂ ene  ©emi|l}eit  Don  einer  SScjiebung  ̂ mifdjen 
bem  3)Ienfd)en  unb  ©ott  tonnte  aber  md)t  entfteben, 
Unb  mie  e§  tbatfädilid}  ber  ̂ all  ift,  auf  Söollen  unb 
3SorfteUen  be§  ©laubenben  cinmirfen,  menn  i^r  bic 
Selbfterfabrung,  auf  ber  fie  berul)t,  nic^t  gugteid) 
eine  Offenbarung  ©ottes  märe.  ©.  unb  Offen: 
barung  fmb  baber  forrelate  33egriffc,  bie  ol^ne  ein= 
anber  nid)t  befteben  fönnen.  Sie  Offenbarung  aber 
erfdjcint  in  einem  gemiffen  Stabium  ber  religiijfen 
ßntmidlung  al§  eine  übernatürlid)  ergangene  unb 
ba^er  unfeblbare  S5elel)rung  betreffe  überfinn= 
lid^er  2öal)rbeiten  unb  Slealitäten.  2öirb  biefe  35e= 
leljrung  ein  ©egenftanb  ber  Überlieferung,  f 0  bcrul)t 
ber  ©.  bei  ben  Empfängern  ber  le^tern,  ftatt  auf 
eigener  innerer  Selbfterfatjrung,  pnäd^ft  nur  auf  Der= 
trauenSDollem  ^ürma^rt)aUen  be§  überlieferten 
al§  gi)ttlid)er  Offenbarung.  33ei  biefer  2lrt  Don  ©. 
bef(^rän!t  fid)  bann  ̂ a§>  eigentlid)  3fleligiDfe  auf 
baS  SSertrauen,  fofern  fic^  Ijieün  immer  noc^  ein 
©emüt§3uftanb  tunbgiebt,  ben  jeber  unmittelbar  in 
fid)  erleben  fann,  unb  ber  baber  bie  eigentümlid)cn 
2öir!ungen  ber  3fteligiDn  auf  SBollen  unb  SSorftellen 
ausübt.  2)Dd)  pflegt  babei  ba§  ̂ ^ürmabrljalten  be» 
überlieferten  bem  ©laubenben  als  bie  öauptfad)e, 
als  eine  religiöfe  ̂ flicbt,  gu  erfd)einen,  unb  ftatt 
ber  religiijf en  S3ebeutung  Dom  ©.  ftettt  fid^  bamit 
eine  anbere,  b o  gm atif  cb e,  S3ebeutung  beS  3BorteS 

ein,  monacfe  unter  @.  nur  b.aS  'Jüi^^^^'^^^^'^ten  ber bogmatifcben  unb  gefd}icbtlicben  Überlieferung  ber 
betreffenben  religiöfen  ©emeinfd)aft,  unb  meiterbin 
gerabe^u  aui)  bie  fo  geglaubte  Überlieferung  felbft 
Derftanbenmirb(iüb.,döriftl.,mDl)ammeb.«©laube»). 
^nnerbalb  ber  dpriftl.  ßntmidlung  !ennt  fd)on  baS 
9ieue  Seftament  biefe  Ginmif  c^ung  jeneS  bloßen  ̂ ^ür- 
ma^irbaltenS  in  bie  33ebeutung  üon  ©.,  ja  aud)  fcbon 
bie  ©lei(^fe^ung  beS  ©.  mit  ber  Sel)rüb erlief erung 
felbft.  ©egenüber  bem  ©.  in  biefen  fo  Deräu^erlid)ten 
^ebeutungen  gaben  bann  fcbon  bie  ©noftifer  ibre 
©nofiS  (f.b.)  für  eine  ̂ Dl)cre,  auf  mirflicbem  SSiffen 
beru^enbe  ̂ -orm  religiöfen  überäcugtfeinS  auS,  unb 
in  ber  Kircbe  tonnte  ber  Streit  über  «©lauben  unb 

5ßiffen»  beginnen,  ber  erft  mit  ber  ueuern  Unter- 
fc^eibung  beS  religiöfen  unb  be§  bogmatifcben 
Sinnes  Dom  ©.  gegenftanbSloS  gemorben  ift.  ̂ n 
ber  !at^.  2;beologie  gcmann  unb  betjielt  ©.  ben 
Sinn  als  SlutoritätSglaube  an  baS  ürcblicbe 
Sogma,  mie  als  Segeic^nung  biefeS  le^tern  felbft 
(baS  «credo»),  an  beffen  !ird)tid)  feftgeftellten  ̂ n- 
balt  aud)  baS  Don  ber  fi^olaftifc^en  2;beotogie  er- 
ftrebte  «Sßiffen»  burcbauS  gcbunbcn  bleiben  molltc. 

2)ic  3fieformation  ging  auf  bie  urfprün glichen 
©runblagen  beS  ©.  in  ber  eigenen  Selbfterfabrung 
beS  menfd)li(ben  ©emüteS  gurüd,  inbem  fie  perfön^ 
\id)e  ̂ eilSgemi^beit  febeS  ßinjelnen  Dcrlangte,  bie 
fie  gemä^  ber  $aulinifd)en  Sebre  auf  bie  9fted)t= 
fertigung  auS  bem  ©.  allein  begrünbete.  S)iefe  aber 

mufe  freilid) ,  f olange  man  unter  bem  ©.  nur  ̂ 'ür= mal)rbalten,  fei  eS  ber  biblifcben,  fei  eS  ber  ür^licben 
Sebre  Derftet)t,  jebeS  fittticb- religiöfen  Sinnes  ent^ 
bebren.  2)er  ©.  ift  bem  ̂ roteftantiSmuS  baber  Dor 
allemperfönlicbeDertrauenSDDlle3uDerfid)t(fiducia) 

3ur  göttlicben  ©nabe.  S)aS  3^t*üdget)en  auf  baS 
Subieft  unb  fein  religiöfeS  BebürfniS  Ijatte  bem 
!ir(^lic^en  SlutoritätSprincip  ein  Gnbe  gemai^t;  in- 
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bem  aber  bie  SReformation  'i)en  ®.  junäi^ft  bo^ 
mieber  nur  in  feiner  überlicferungSmä^iöen  ©eftatt 
al§  unerfc^ütterti(^e§  SSertrauen  auf  «©l;rifti  35er: 

bienft»  unb  in  'oen  bibUfi^en  SSorftellunggformen 
f  eft^u^alten  üermod^te,  ftellte  fie  ber  Äird^enautorität 
bie  ©iriftautorität,  bem  ̂ ircbenglauben  tizn  (5J.  an 
ben  6(fcriftbud^ftaben  gegenüber,  ©päter  mürbe  bie 
«reine  Sel)re»,  iüontit  urfprünglicb  bie  SSefreiung  ber 
^rebigt  be§  «©üangetiumS»  üon  menfc^lic^en  SSer^ 
unftaltungen  gemeint  mar,  immer  nie^r  ben  in 
ben  S3efenntni§f(^riften  niebergelegten  Sel^rformeln 
gleic^gefe^t,  in  benen  man  allein  ba§  reine  ©otteS^ 
mort  unnerfälfc^t  aufgefaßt  gu  l)aben  überzeugt  irar. 
2)ie  «reine  2e^re»  marb  je^t  mieberum  bie  ̂ aupt: 
fad^e,  gu  beren  2lu§mittelung  eine  neue  ©c^olafti! 
unter  Sutlieranern  unb  Reformierten  entftanb.  2lt§ 
erfte  ©egentrirlung  gegen  biefe  äußere  Seljrs  unb 
^elenntniSgered^tigleit  betonten  feit  ßnbe  be§  17. 

unb  Slnfang  be§  18.  '^at)xl).  ̂ ietiften,  .^errnljuter, 3Jlett)obiften  u.  a.  ben  tebenbigen  ̂ ergenSglauben, 
nad^  ber  2Beife  be§  S^itaUtx§,  in  Überf^irenglic^leit 
be§  ©efüljlg.  S)ie  2luf!lärung  unterfu^te  barauf 
bie  !ircpli(^e  @lauben§le^re  ̂ un!t  für  ̂ un!t,  gab 
ein  ©tue!  nad)  bem  anbern  baüon  auf  unb  meinte, 

ber  @.  fei  überhaupt  geringer  ai§>  'ba§>  SBiffen  gu 
adjtew,  fei  nur  §ürit)a|)rl)alten  au§  fubjeftiüen,  nic^t, 
mie  biefe§,  au§  obieltitjen  ©rünben.  S3ei  ben  ©upra; 
naturaliften  fan!  ber  @.  gar  gu  einem  ̂ 'ürma^r= 
balten  ber  biblifdjen  SBunber,  obne  bie  bag  Sbriften; 
tum  nid^tg  Eigentümlich  e§  bef  ä^e,  ̂ erab.  —  ©(^teier; 
Tnad}er  begeid.}net  auc^  l)m  ben  beginn  einer  neuen 

ßpo(^e.  ̂ l)m  mar  ber  @.  fe-tbft  eine  S3eftimmtl;eit 
be§  religiijfen  @efü^l§,  gleid)bebeutenb  mit  ̂ röm^ 
migleit.  ©eine  pofitit)  (briftl.  ßigentümlic^leit  er; 
bält  er  burd^  ̂ efum  üon  -Ragaretb,  auf  ben  ber  ß^rift 
alte  Kräftigung  feine§  frommen  95eit)u^tfein§  al§ 
auf  ben  fd)lecl)t^in  öoUlommenen  unb  feiigen  Ur- 
^eoer  gurü(lfül)rt.  2lber  biefen  «d}riftt.  ©lauben» 
meife  ©cbleierma(^er  im  ßintlang  mit  bem  vl}itDf- 
S3emu^tfein  ber  3ßit  3^  entmideln  unb  alle§,  ma§ 
lefeterm  gutriber  mar  in  S3ibel:  unb  Kiri^enlel^re, 
burd^  f(^arfe  Kriti!  gu  gerftören.  ̂ reilii^  folgte  auf 
©(^leiermadjer  eine  neue  3flea!tion,  bie  anfangs 
alg  fc^lic^ter  33  i  bei  glaub  e  mit  bogmatifcijerSBeitj 
l^ergigteit,  banai^  al§  ortljoboye  SBefenntniSgerec^: 
tigleit  mit  fonfeffionellem  ©treiteifer  auftrat.  (Sr^ 
ftere  ülicbtung  nannte  fi(^  bie  «gläubige»,  le^tere  ur^ 
teilte  über  ben  fubjeltiüen  @.  überl^aupt  fet)r  ge= 
ringf(^äfeig  unb  ̂ ob  bafür  bie  objeltio  gotttid^e 
.Kirc^enanftalt  unb  ba§  objeltiüe  ßrebo  ber  Kirche, 
an  bem  man  ni(^t  rütteln  bürfe,  l)tvx>ox.  Dieben 
beiben  9licl}tungen  l)er  ging  eine  pl}ilof.  unb  Ijiftor. 
Kritif,  bie  ben  2lutorität§glauben  unb  feinen  über; 
lieferten  ̂ nljalt  in  jeber  feiner  formen,  ber  bibli; 
f(^en  mie  ber  !ird^li(^  ortljoboyen,  al§  unt)altbar  er; 
mie§.  ̂ atte  bie  ̂egelfc^e  ̂ bilofop^iC/  äl}nlicl}  mie 
bie  alte  ®nofi§,  ben  «©lauben»  al§  blo^eS  35or; 
ftellen  gum  «begrifflichen  Söiffen»  erbeben  unb  ba; 
burc^  erfe^en  mollen,  fo  bemerfte  ©trau^,  ba^  mit 
ber  alten  ̂ ^orm  aucb  ber  alte  ̂ n^alt  abbanben 
f pmme ,  unb  bie  23aurfc[)e  5!ritif  ber  neuteftament; 
lieben  $8ücber  lehrte  biefelben  immer  fidjerer  al§ 
gefcbicbtlid)e  Urlunben  ecbt  menfcblicbei^  Urfprungg 
über  ben  Gntmidtlung§gang  ber  cbriftl.  Urjeit  er; 
tennen,mDmit  bie  alte  3Sorftellung  üom Ä^anon  in  ficb 
gufammcnbrad).  ^nbeffen  ift  ber  neuern  2;beologie 

©d)leicrmad)er§  (5ntbed'ung  unterloren  geblieben. 
3Helif,icn  unb  SDogma  forgfältiger  al§  <Dcgel  unb 
©trauf^  untcrfd}eibcnb,  fud}t  fie  aud)  im  ©.  feinen 

bleibenben  religiofen  ©ebalt  üon  feiner  med)felnbcn 
bogm^atifc^en  §orm  gu  fonbern.  S)ie  3Rotmenbig; 
feit  gefcbicbtlid^er  SSermittelung  mirb  babei,  mie  auf 
allen  ©ebieten  be§  ©eifteslebenS ,  aud)  auf  bem 
religiofen,  rüdt)altlo§  anerfannt,  bie  einzigartige 
©tellung  ber  ̂ erfon  ßfjrifti  inSbefonbere  burcb  ibre 
Sebeutung  ai§>  2;rägerin  ber  gDttlid)en  Offenbarung 
unb  burcb  ̂ ^^  $inmei§  auf  bie  mefentlidje  S3ebeu; 
tung  ber  ̂ erfijnlicbfeit  gerabe  auf  religiofem  ©e-- 
biete  gered)tfertigt.  dagegen  ift  e§  nur  eine  niebere 
finnli^e  ?^orm  be§  ©.,  menn  berfelbc  öon  bem 
i^ürmaljr^alten  äußerer  ßingeltbatfad^en,  Söunber; 
er^äblungen  u.  f.  m.  abbängig  gemacht  mirb.  (©. 
©bnftentum  unb  Sl^eologie.)  —  3Sgl.  ̂ ^oftlin,  S)er 
@.,  fein  2Bef  en,  ©runb  unb  ©egenftanb  (©otba  1859). 
i^lauhcn^axiiM  (lat.  articuli  fidel),  in  ber 

!ird)lic^en  Sogmatit  (f.  b.)  bie  einzelnen  2el)rfä^e; 
fie  finb  offenbarte,  au§  ber  Sibel  ju  fd^ öpf enbe 
(articuli  puri)  ober  ber  natürlid)en  SSernunft  gu- 
gänglid^e  @.  (articuli  mixti),  ferner  (5J.  üon  grunb; 
legenber  S3ebeutung  (articuli  fundamentales) ,  bie 
3um  ©eelenl}eile  notmenbig  finb  unb  folcbe,  »on 
benen  bie§  nic^t  gilt  (articuli  non  fundamentales). 

©laubett^befeitntni^  (lat.  confessiofidei),  eine 
3ufammenftellung  ber  mid}tigften  @lauben§artifel 
einer  fir^lic^en  @emeinfd)aft,  al§>  Olid^tfcbnur  für 
bie  religiöfe  Überzeugung  ibrer  einzelnen  (5)lieber. 
S)a§  ®.  ber  älteften  ©briftengemeinbe  fa^te  ficb  i" 
ber  SluSfage,  «ba^  ̂ ^\vi§>  ber  6^riftu§  (ober  ber 
!Dleffia§)fei))  (5lpoftelgefd).8,22),zufammen.  ©päter 
fa^te  man  ben  ©egenfa^  ber  cbriftl.  !^el)re  teil§  jum 
Suben;  unb  öeibcntum,  teilg  gu  ben  bäretif djen 
(fefeerifc^en)  2)Ieinungen  ber  au§  ber  Kirche  auSge; 
fd)iebenen  ̂ arteten  in  furgen  @lauben§;  ober  ̂ e^ 
ienntniSformeln  (©i^mboten)  ̂ ufammen,  üon  bereu 
Slnertennung  man  bie  3ulaffung  zur  fird)licben  ©e^ 

meinf c^af  t  unb  ben  firdjlicbenß'bren  abljängig  macbte. 
^n  ber  3fieformation§geit  legten  fobann  guerft  bie 
ßüangelifc^en,  banacb  aucb  bie  vom.  Äatbolifen  bie 
Öauptpunfte  i^rer  £el)re  in  eigenen  93efenntni§; 
fd^riften  bar.  (©.  Slpoftolifc^eS  ©t)mbolum,  Sltba; 
nafianifi^eg  ©pmbolum  unb  ©pmbolifd}e  SBüc^er.) 

iBl<inhen^cf)e f  ̂ utatiüebe  (lat.  matri- 
monium  putativum),  f.  (5^el)inbcrni§. 

^lanhcn^cih  (lat.  professio  fidei,  sc.  Romanae 

Tridentinae) ,  in  ber  !atb.  Kird}e  'i)a§>  ©laubenSbe; 
!enntni§,  ba§  alle  @eiftlid)en  unb  tircbli(^en  Sebrer 
beiübernal)me  ibrer  ̂ mter,  mie  alle  gu  biefer  ilircbe 

Übertretenben  feierlid^  ablegen  muffen.  S)ie  ̂ -or; 
mel  biefeS  Gibe§  ift  ta,  mo  bie  S)e!rete  be§  S^riben; 
tinifd^en  llonsilS  ol}ne  Ginfd)ränlung  gelten,  bie  üon 
^apft  S^m§>  IV.  nacb  ben  23efc^lüffen  biefe§  Konzile 

abgefaßte,  burc^  bie  33uUe  Dom  13.  9tDü.  1564  ein; 
gefübrte  unb  r>on  ̂ iu§  IX.  mit  3*lüdfid)t  auf  bie  Se; 
fc^lüffe  be§  SSatifanifc^en  Konzils  1877  ergänzte.  !5n 
g-ranlreid),  mo  bie  biSciplinären  23efd)lüffe  be§  2:ri; 
bentinif(^en  KongilS  nid^t  angenommen  mürben,  er; 
bielt  ber  ©.  für  bie  ̂ riefter  entfprecbenbe  fmberun; 
gen.  S3erfd)ieben  nom  ®.  ift  ber  (Eib  ber  2;reue,  ben 

bie  Sifc^öfe  beim  Slntritt  ibreS  Hmte^  bem  ̂ ^apft  zu 
leiften  baten,  ̂ n  ber  prot.  <i?ird)e  fing  man,  im 
SBiberfprud)  mit  ben  ©runbiä^cn  berfclben,  fd)Dn  im 
9leformation§zeitalter  auf  ̂ -ßeranlaffunguon  inncrn 
Seljrftreitigfeiten  an,  ©eiftlid}e,  ii!ehrer  unb  Äird^eu; 
biener  (oft  f ogar  fämtlidic  offentlid^e  Beamte)  auf  bie  i 
öffentlid^en  äcfcnntnifje  Z"  üerpflidjtcn,  anfange  | 
nur  burcb  Dlamcnöuntcrfd^rift;  fpäter  nabm  bicfe 
Sßcrpflid^tung  ben  Gbarafter  emei^  f örmlidjen  ®.  an. 
©eit  (5nbe  be»  18.  ̂ abrb.  b*it  man  in  Dielen  ̂ än- 
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bern  bie  Gibc^formeln  abgcänbert  ober  meniflfteng 
nietet  ftreng  au^^geleöt.  ̂ ubeffen  bot  bie  äufeerlid) 

incift  iinerfd)üttcrt  t^ebtiebene  «^Jied)t§beftänbigfeit» 
ber  alten  ̂ c!enntnijje  ber  neuenuadbten  Ortl)DbDyic 
eine  <öanbljabe,  bie  alten  ßibe^formeln  mieber 
öeltenb  ju  madjtn  unb  geflen  «Jrrleljrer»  unb 
«i?e^er»,  me  in  iütedlenburg  unb  ̂ reu^en,  mit 
3lbfe^unöcn  borsugel^en.  9kuerbing§  ift  ber  alte 
'3efenntni§eib  in  einigen  Sanbegfirc^en,  3.  33.  ber 
jäMfc^en,  njieber  gemilbert  h^orben.  —  SSgl 
a.  Zimmermann,  2)er  ©.  (SDkrburg  1863). 

©laubcttöfrci^cit,  9teligiong=  ober  Se- 
fcnntni^frei^eit,  ba»  9fled)t,  einen  bon  ber 
©taat§religion  abmeidjenben  ©tauben  gu  bertreten. 
Da^  ©egenteil  babon  ift  ber  ©eti)iffen§=  ober 
©tauben §3 mang.  2)ie  fat^.  Äirc^e  beftreitet ba§ 

Jiecl}t  ber  @.  grunbf ät^Ud?  unb  bie  ßncbttifa  ̂ iug' IX. 
üom  8.  2)e3.  1864  erflärt  bie  @.  für  deliramentum 
(Sßatjnfmn).  2)ie  prot.  i^ird^en  muffen  fie  grunb- 
fä^lid)  anerfennen,  irenn  fie  aud}  öfter  t^atfäd^tic^ 
baüon  abgett}id}en  finb.  ̂ a§  ß^riftentum  im  ©inne 
feinet  <5tifter§  berlangt  biefe  Stnerfennung  ber®.; 
bod)  ift  biefelbc  erft  nac^  furdjtbaren  kämpfen  er- 
reid)t  morben.  Grft  ber  moberne  Staat,  üoran  ̂ Rorb; 
amcrita,  bann  (Engtanb,  ̂ ranfreid},  2)eutf(^tanb 
u.  f.  tu.  traben  bie  ©.  gemalert,  b.  i}.  ;;ugeftanben,  ba^ 
bie  ̂ Jleligion  im  ©enu^  unb  in  ber  2tu§übung  ftaatS^ 
bürgertid)er 'Jted)te  feinen  Unterfc^ieb  begrünbet  unb 
bafe  jebe  3ReUgion§gefellfc^aft  ijffenttid)  i^ren  ̂ ut; 
tu§  üben  barf.  5)od}  tjat  ber  «Staat  naturgemäß 
X>a§>  Sfted)t,  bie  Sc^ranlen  ju  gietjen,  meti^e  bie  ©leic^s 
bered)tigung  ber  oerfc^iebenen  S3efenntniffe,  ber 
öffentliÄe  ̂ ^riebe  unb  ba§  6taat§n3ol)t  fe^en,  nö- 
tigenfalt^  fogar  mit  SSerbot  unb  Unterbrüdung  be^ 
brD^tid)er  ßrfc^einungen  üorgugeljen.  (©.2;Dteran^.) 
—  ̂ gt.  33tuntfd)ti,  ©efd)id)te  be§  3Red}t§  ber  reti= 
giofen  S3etenntni§frei^eit  (dlberf.  1867). 

©laubctt^gctic^t,  ein  ©eric^t§t)Df,  ber  über 
bie  Drt^oboyie  Ginjelner  ober  ganger  ̂ $arteien  ent; 
fdjeiben  folt,  befonber^  bie  ̂ nquifition  (f.  b.). 
©laubcnölc^te,  f.  Sogmatü. 
©laubcnötcöel  (tat.  regula  fidei,  b.  I;.  9ti(^t' 

f  d)nur  be§  ©tauben^),  bie  turgen  auf  ©runb  be§  Sauf: 
fbmbolS  (f.  b.)  gegebenen  unb  bai)er  meift  nur  auf 

'^ater,  Sot)n  unb  ©eift  fic^  begie^enben  eingaben 
be§  lird)lid)en  ©laubeng,  in  benen  bie  älteftcn  fat^. 
^ird)enüäter  be§  2.  unb  3.  ̂ai)xlj.  bie  3Rid)tfd}nur  für 
bie  DrtJ^obDjie  im  Unterfd}ieb  bon  aller  ̂ e^erei  auf^ 
fteÜten.  2tuc^  behaupteten  fie,  ̂ a^  biefe  ©.  ber  ̂ ern 
ber  in  \)tn  aboftolifd)  begrünbeten  ©emeinben  leben- 

big  erljattenen  münbli^en  apoftotifc^en  Überliefe- 
rung fei,  unb  gugleic^  bie  furge  3ufammenfaffung 

be§  gefamten  Sd)riftin^alt§.  ̂ ^re  (§c^tt)eit  unb  bor 
allem  i^r  Filter  gebe  i^r  ben  SSorgug  bor  alten  ah 
meid^enben  unb  eben  be§t)albfpäternSormutierungen 
unb  Se^rmeinungen.  Sie  befämpften  bamit  befon- 
berg  ba§  3>orgeben  ber  ©noftifer  (f.  ©nofi§),  )ia^ 
aii&i  it}re  Sel)re  auf  apoftolifdjer  Überlieferung  be- 

ruhe. —  SSgt.  ßafpari,  Ungebrudte,  unbead)tete  unb 
roenig  bead)tete  Öuellen  gur  ©ef(^id)te  beg  2:auf; 
fpmbolg  unb  ber  ©.  (3  S3be.,  ̂ rift.  1866—75) ;  berf., 
i!ltte  unb  neue  Ouellen  gur  ©efcbi(^te  beg  2:aufft)m- 
bolg  unb  ber  ©.  (ebb.  1879). 
©laubcn^a^rttig,  f.  ©laubengfrei^eit. 
©lauber,  ̂ o^.  ̂ Jtub.,  etjemifer  unb  Strgt,  geb. 

1604  gu  5^arlftabt  in  grauten,  lebte  längere  3eit 

in  Salzburg,  in  H'i^ingen  in  S3abern,  g-ranffurt 
a.  2)1  unb  Üoln,  gog  1648  nact)  ̂ oUanb  unb  ftarb 
1668  in  3tmfterbam.    ©.  mibmete  fic^  ber  33erei: 

tung  irertboUer  c^em.  3Xrgneimittet  unb  ber  SSer- 

befferung  ted^nifdjer  ̂ ^rogeffe.  Gr  berbefferte  ba§ 
55erfat}ren  gur  2lbfc^eibung  ber  ftüdjtigen  Säuren 
au§  ben  Satgen  unb  mad}te  eingeljenbe  Stubien 
über  bie  9]atur  ber  Salge  unb  beren  med^felfeitige 
3erfet5ungen,  mobei  er  eine  flare  (Sinfiiit  in  bie 
^rogeffe  gewann,  bie  fpäter  al§  ̂ ^orgängc  ber 
d^em.  SBa^Iüeririanbtfd)aft  begeic^net  mürben.  Seine 
d)em.  unb  mebig.  ©eljeimmittel  üerfaufte  er  um 
^ol}c  greife.  Über  40  2Ber!e  bon  feiner  ̂ anb  finb 
erhalten,  bie  faft  fämtlic^  tat.  2;itet  fütjren,  aber 
beutfc^en  Seyt  Ijaben;  biete  finb  in§  Sateinifc^e 
unb  in  anbere  Sprad}en  überfe^t.  S)ie  midjtigften 
finb:  «Furni  novi  philosophici»  (5  33be.,  Stmfterb. 
1648),  «Miraciüum  mundi»  (2  S3be.,  ebb.  1653), 
«Pharmacopoeaspagyrica»  (ebb.  1654 — 67),  «Trac- 
tatus  de  natura  salium»  (ebb,  1658).  Sefonbere 
Grmätjnung  »erbient  fein  meitblidenbeS  Urteil  in 
nationalofonomifc^en  g-ragen,  mie  e§  fic^  in  feinem 
fiebenbänbigen  SBerte  «Prosperitas  Germaniae» 
(3tmfterb.  1657)  betunbet.  6ine  ©efamtauSgabe 
feiner  2öer!e  erfc^ien  al§  «Opera  omnia»  (7  Sbe., 
ebb.  1661 ;  ein  2lu§gug  baraug  al§  «Glauberus  con- 
centratus»,  £pg.  unb  33re§t.  1715). 

©laubcrtt,  f.  ©lauberfalg. 
mauhct^als,  ©lauber§  Söunberfalg, 

fd^mefetfaure.g  5Ratrium,  3flatriumfutfat, 
Na2S04,  frpftallifiert  Na.2S04 +  IOH2O,  mürbe 
1658  bon  ̂ oljann  3ftubDtf  ©lauber  (f.  b.)  unter  bem 
3flamen  Sal  mirabile  Glauberi  guerft  befd^rieben. 
(S§  bilbet  große  farblofe  Säulen,  bie  einen  tü^tenb; 
bittern  ©ef d^mad  befi^en,  an  trodner  2uft  gu  einem 
meinen  ̂ ulber  bon  mafferfreiem  Satg  gerfallen  unb 
fid)  bei  gemöljnlidjer  S^emperatur  in  gmei  Steilen 

2öaffer  löfen.  ̂ n  ber  3ftatur  finbet  fic^  ©.  frpftatli' 
fiert  maff erfrei  al§  S^l^enarbit,  in  SSerbinbung  mit 
©ip§  at§  ©  l  a  u  b  e  r  i  t ,  in  SSerbinbung  mit  f  d}mef el- 
faurem  3[Ragnefium  al§  Stftraf  anit,  ferner  in  be- 
beutenber  ̂ lenge  in  bem  2Baffer  einiger  Seen 
SRußtanbg ,  in  tiielen  3)Uneratmäffcrn ,  f 0  in  bem 
^arBbaber,  ̂ üllnaer  unb  Saibfd)ü^er  2öaffer,  in 
ben  meiften  Satgfoten  unb  im  3Jleermaffer.  ̂ n 
einigen  Säubern  mittert  e§  au§  ber  ßrbe,  g.  S. 

in  'iien  eintrodnenben  Seen  ber  2lraya§ebene,  bei 
Sa^ia;35lanca  in  Sübamerifa,  in  Slirot  gugtei(^ 
mit  ©ip§  unb  Steinfatg;  auc^  finbet  e§  fid?  ai§> 
Slu^mitterung  an  alten  äJlauem,  an  benen  e§ 
burd}  Be^fe^ung  bon  ̂ odjfatg  mit  ©ip§  entfielet, 
Wan  ert)ält  e§  in  ben  ̂ em.  g-abrifen  bei  ber  SSerei- 
tung  ber  Salgfäure,  ber  Salpeterfäure  au§  ß^^ite^ 
falpeter  unb  be§  Satmiafg.  Slußerbem  ftellt  man 
e§  an^  bem  ̂ fannenftein  unb  ber  D}?uttertauge  ber 
Salinen  bar.  ̂ n  neuerer  3sit  geminnt  man  e§ 
aud)  im  fübl.  granfreid?  au§  ben  §lutterlcugen  ber 
Seefalinen  unb  a\§>  3^ebenprobuft  bei  ber  SSerar- 
beitung  ber  Staßfurter  Satge.  2)a§  frpftallifierte 
Satg  mirb  al§  2lbfül)rmittet  angemanbt,  ba§  maffer- 
freie  Satg,  ha§>  ted)nifc^  ben  ̂ a\mn  Sulfat  füj)rt, 
bient  in  großer  SOtenge  gur  S)arftellung  ber  Soba, 
be§  ©lafe§  unb  be§  Ultramarin^.  —  ©.  !oftet  im 
©roßl}anbet  5,5  bi§  6  3?l.  pro  100  kg  in  ted^nifd) 
reiner  unb  19—20  dJl.  pro  100  kg  in  c^emifc^  reiner 
gorm.  S)ie  2lu§ful)r  Seutfd)tanb§  beträgt  jät^rtid) 
gegen  290000  S)oppetcentner  (einfc^tießlid)  be^  fog. 
33ifulfat§).  2)a§  Strgneibud)  für  ba§  2)eutfd)e  gieid? 
fü^rt  gmei  Slrten  bon  ©.,  baö  trpftaüifierte,  Natrium 
sulfuricum,  unb  tia^^  entmäfferte,  Natrium  sulfuri- 
cum  siccum.  —  Sßgl.  Sunge,  ̂ anbbuc^  ber  Soba* 
^nbuftrie  (2  33be.,  33raunfd)m.  1893). 
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©lauB etfafjtti äff etr,  f.  DJlineraltüaffer. 

Genannt,  im  ̂ rogeffe  bie  2;^ätig!eit,  lüelc^e  bem 
^Jtid^ter  eine  Sifeatfad^e  nur  ma^rfc^einlic^  machen, 
nic^t,  lüie  ber  Verneig,  ©emi^tjeit,  üoüe  Überzeugung 
üon  i^rer  2öa^rt)eit  begrünben  foll.  S)ie  t)eutfc^e 
(Siüilproäe^orbnung  ^at,  bem  frühem  gemeinen 
^rojeffe  unb  neuern  ̂ roge^gefeljen  folgenb,  bei 
einer  großen  Steige  t»on  proäeffualen  Einträgen, 
namentlich  fold^en,  bereu  6ntf(|eibung  ben  3Rec^ten 
ber  ©egenpartei  nic^t  enbgültig  präjubigiert,  mie 
3.  35.  beim  Slrreft,  fid^  mit  ber  ®.  ber  antragbegrün: 
benben  S^atbe^auptungen  begnügt,  ßbenjo  lä^t 

bie  S)eutfcl^e  ©trafproge^orbnung  in  mel}rern  ̂ -ätlen 
bie  @.  lu.  §ür  beibe  $rD3eJ5gebiete  gilt  ber  ©runb^ 

fa^,  "oa^  man  fic^  gum  3^eä  ber  ®.  alter  fonft  er= laubten  33erDei^mittel  mit  2lu§nal)me  ber  GibeS^ 

äufd^iebung  bebienen,  in  mani^en  ̂ -ällen  auc^  ̂ ur 
eiblic^en  3Ser[ic^erung  ber  Söa^r^eit  jugelaffen  lüer: 

'ozn  tavn.  ̂ eboc^  i[t  eine  33emei§aufnal)me,  meiere nid^t  fofort  erfolgen  fann,  auägefc^loffen. 
©lättbigct,  berjenige,  meld^er  ein  ̂ 'orberung§= 

rec^t  (f.  b.)  5at;  ift  baSfelbe  burd}  ̂ fanb  ober  *5ppo= 
tl)e!  gefiebert,  fo  (priest  man  üon  einem  ̂ fanb;  ober 
Öppot^e!gläubiger  im  ©egenfa^  ̂ u  fSudy-  ober 
d^irograp^ijc^em  @.  5?on!ur§gUüibiger  ift  ber  ©. 
eine§  in  llonfurg  verfallenen  6d)ulbner§,  Sliaffen^ 
gläubiger  ber,  melc^er  ben  l^onfurgDerroalter  al§ 
35ertreter  ber  3Raffe  ̂ um  Sc^ulbner  l}at;  ̂ orreal^ 
gläubiger,  f.  ̂orrealobligation. 

®läubi9ctauöfr^u^,bie3^ereinigungüon^er= 
fönen,  bereu  2lufgabe  e§  ift,  im  ̂ ntereffe  ber  Äon= 
!ur§gläubiger  ben  ̂ on!urgüerit)alter  (f.  b.)  bei  fei-- 
ner  ©efc^äftgfü^iung  ̂ u  unterftü^en  unb  in  über= 
machen.  Tiad)  ber  S)eutfcl)en  Äou!ur§orbnung  !ann 
ein  folc^er  beftellt  werben;  eg  mu^  bie§  aber  nic^t 
gefc^e^en.  ©c^on  üor  ber  erften  ©läubigerber^ 
fammlung  (f.  b.)  !ann  ta§>  ̂ on!ur§gerirf)t  einen  ©. 
beftellen,  beffen  ̂ ^litglieber  au§  ber  S'^U  ̂ er  J?on= 
hirögläubiger  ober  ber  35ertreter  ton  folc^en  ge-- 
mä^lt  tüerbeu  muffen,  ©päter  ̂ at  bie  ©laubiger^ 
üerfammlung  barüber  gu  befc^lie^en,  ob  ein  @.  ̂ u 
beftellen  fei,  unb  lüenn  bie§  befc^loffen  mirb,  beffen 
DOf^itglieber  gu  tüä^len.  S)iefe  le^tern  brauchen  meber 
©laubiger,  nod)  SSertreter  üon  fold^en  gu  fein.  ©d= 
tt)ol)l  bie  üom  ©eric^t,  al§  bie  üon  ber  ©laubiger^ 
üerfammlung  borgenommene  93eftellung  ber  einäel= 
neu  9Jiitglieber  erfolgt  in  lüiberruflic^er  2Beife 
(§§.  79,  80  unb  84).  33e^uf§  ber  il)nen  obliegenben 
übermad^ung  be§  35ermalter§  lönnen  fic^  bie  3}iit= 
glieber  be§  ©.  toom  ©ang  ber  ©efc^äfte  unterrichten, 
bie  33üc^er  unb  Sd}riften  be§  S^ermalterS  einfe^en 

unb  ben  33eftanb  ber  it'affe  unterfuc^en,  mag  miu= 
beften§  einmal  in  jebem  3)ionate  gefc^e^en  foll. 
Sind}  fonnen  fie  üon  bem  SSertralter  33eric^terftat: 
tung  über  bie  ©ad^tage  unb  bie  @efd}äft§füi)rung 
»erlangen.  3ur  2Sornal)me  üon  mic^tigern,  in  tiai 
§§.  121  unb  122  ber  5?onfur§orbnung  aufgezählten 
iHec^tgl^anblungen  bebarf  ber  SSermalter  ber  ©e= 
ne^migung  be^  ©.,  fofern  ein  fold}er  beftellt  mor= 
ben  ift.  2)ocl}  mirb  burd^  bie  Unterlaffung  ber  (5in: 
l)olung  bicfer  ©ene^migung  bie  ©ültigleit  ber 
3ftefi^tö^anbluug  britten  ̂ 4^erfonen  gegenüber  nad) 
§.  123  nid}t  bceiuträd}tigt.  3Son  biefcn  Ü)iitgliebern 
mirb  »erlangt,  baf^  fie  bie  Sorgfalt  cinc^  orbcnt= 
lid}cn  öauöuatcrg  (f.  b.)  aniüenben.  ̂ Dagegen  l^abcu 
fie  ̂ ilnfprud)  auf  C5-rftattung  ba-rer  tHuiSlagen  unb auf  eine  S^crgütung  für  il}ve  iWüliemaltung ,  bie, 
menn  fie  fid}  barüber  nid}t  mit  ber  ©laubiger^ 

berfammlung  einigen,  bom  ̂ on!ur»geric^t  feft^u^ 

fe^en  ift. 
3fiad}  ber  Öfterr.  Äonluröorbnung  (§§.  74,  84, 

85  unb  140)  ift  bie  Stellung  be§  ©.  eine  bebeuten^ 
bere.  S)er  SSeriralter,  ber  l)ier  al§  3}ertreter  ber 
©läubigerfc^aft  anzufeilen  ift,  mu|  «bei  allen  mic^= 
tigern  fcmaltunggl)anblungen)>  bie  Sefc^lüffe  be^ 
©.  einholen  unb  biefelben  augfüt)ren  (§§.  140  unb 
141).  öier  mu^  auc^  ein  ©.  beftellt  luerben,  ber 
bon  ber  ©läubigerberfammlung  zu  mahlen  ift  unb 
beffen  2)Zitglieber  ©laubiger  fein  muffen.  S)iefe  dMt- 
glieber  ̂ aben  nur  Hnfprud}  auf  ßrfa^  itjrer  2lu5: 
lagen,  nid}t  aber  auf  eine  meitere  SSergütung. 

®iättbiQcttftt^atnmlnnQ  mirb  in  ber  ̂ eut= 
fc^en  Äonfurgorbnung  bie  3Serfammlung  ber  ton: 
iurggläubiger  genannt,  in  melc^er  bie  benfelbeu 
in  i^rer  ©efamt^eit  zugeiriefenen  Diec^te  auggeübt 
merben.  9lac^  biefem  ©efeibu(^  ̂ at  ziüar  nid}t 

bie  ©efamtjieit  ber  ©laubiger  ia§>  &{e(^t,  bie  ton: 
!urgmaffe  in  ̂ BeriDaltung  zu  nehmen,  bie  S3efi^: 
ergreifung  unb  SSeriraltung  biefer  äRaffe  ift  üielmebr 
lebiglid^  ©ac^e  beg  bom  @erid)t  ernannten  ton: 
furgßermalterg;  nic^tgbeftomeniger  finb  ber©.  bod) 
fet)r  iDic^tige  S3efugniffe  eingeräumt.  3ui^ä(^ft  !ann 
biefelbe  an  ©teile  beg  bom  ©eric^t  ernannten  3Ser: 
malterg  eine  anbere  ̂ erfon  mahlen,  beffen  ßrnen: 
nung  bag  ©eric^t  allerbingg  üerfagen  !ann  (§.  72), 
unb  bie  ßntlaffung  beg  SSeriralterg  beantragen 

(§.  76).  ̂ -erner  t)at  i^r  ber  SSerinalter  bei  ber  ̂ e: 
enbigung  feineg  2lmteg  ©d^lu^rec^nung  zu  legen 
(§.  78).  S)ie  ©.  l)at  fobaun  über  eine  Sflei^e  bon 
^a^regeln,  ingbefonbere  barüber,  ob  bem  ©emein: 
f(^ulbner  (f.  b.)  eine  Unterftü^ung  zu  gemä^ren,  ob 
bag  ©efd^äft  zu  fc^lie|3en  ober  fortzuführen  ift,  too 
unb  unter  lüelc^en  ̂ ebingungen  ©eiber,  Söert: 
papiere  unb  toftbarleiten  zu  l^interlegen  finb,  tvie 
oft  unb  in  it>elct)er  2öeife  ber  S^ermalter  S5erid}t  er: 
ftatten  unb  Diec^nung  legen  foll,  zu  befd)lie^en  unb, 
fofern  ein  ©läubigeraugfc^ufj  nid)t  beftellt  ift,  bc: 
Züglid)  gemiffcr,  in  §.  122  aufgezählter  @efd)äfte, 
Z.  35.  beg  SSerfaufg  üon  Siegenfd^afteu  aug  freier 
^anb  ober  beg  ©efd}äftg  im  ganzen,  beg  3^erzid}tg 
auf  Grbfc^aften,  ber  2lufnat)me  von  2)arlel}en  ober 
SSerpfänbung  bon  ©runbftüden,  ihre  ©enet^migung 
ZU  erteilen,  bereu  SJiangel  freilid)  bie  9{ed}tgl^anb: 
lung  dritten  gegenüber  nic^t  ungültig  mad}t.  ßnb: 
lic^  l^at  bie  ©.,  meldte  auc^  ben  ©läubigeraugfd)ufe 

(f.  b.)  zu  beftellen  ̂ at  unb  bie  Seftellung  ber  cinzel: 
neu  3)litglieber  miberrufen  fann,  über  bie  Slnnabme 
beg  3iüanggbergleic^g  (f.  b.)  zu  entfc^eiben,  meldie 
eine  befonberg  geartete  ©timmenmel^r^eit  unb  bie 
©enet)migung  t)c§i  ©erid^tg  üoraugfet^t. 

S)ie  S5erufung  ber  ©.  ftel)t,  mie  i^re  Seitung,  bem 

©erid^t  zu,  mu^  jeboi^  erfolgen,  irenn  fie  üom  '^cx- roalter,  bom  ©läubigeraugfct}uf5  ober  t>on  fünf  ton: 
!urggläubigern  beantragt  toirb,  bereu  ̂ ^orberungen 
^cn  fünften  2;eil  ber  ©c^ulbenmaffe  crrcidicn.  2>ie 
©timmenmel}rl}eit  ift  nac^  ben  ̂ "Orberunggbeträgen 
zu  bcred^nen;  nur  bei  ©leid)^eit  ber  ©timmen  ent: 
fc^eibet  bie  3al}l  ber  ©laubiger  (§§.  85  unb  S6  ber 

tonfurgorbnung).  2luf  Eintrag  bcv  'Iscrmaltcrg  ober 
eincg  überftimmten  ©läubigcrg  ift  bie  ̂ Hugfühvung 
cineg  ̂ efd^luffeg  ber  ©.  uoiu  ©cridit  zu  uutcrfagcn, 
menn  biefer  33efd}lufe  bom  gcmcinfamcn  i^ntereffe 
ber  tonhirggläubiger  iiübcrfpvidn  (§.  Ol). 

3tad}  ber  Öfterr.  tonfuvgovbming  (§.1)  bat 
bie  ©cfamtl)eit  ber  ©laubiger  («©läubigcrfdjaft'^) 
bag  9icd}t,  «bie  toufurgmaije  in  '•iHn-nHibvuug  uub 
'■Beriüaltung  zu  nehmen  unb  zu  il;rer  ̂ -öefrisbigiing 
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5U  \icviucut)cii».  ̂ cr  «^Diaffcüevmalter» ,  bev  uad} 
§.  76  iscvtvctcr  ber  ®läubiöeiid)aft  \\t,  ftel)t  311 

tiefer,  bie  ibm  and)  (uad)  §.  144),  fobalb  bic  all= 
4)cmeine  Siciuibicriuuvjtaöfabvt  ftatti^efunbeu  l}at, 

(^bcfoubere  iNev^altiuujguormcu  jur  9Ud)tfd)nurüDV= 

jeiineu»  faun,  in  einem  etma»  aubevu  ̂ ^Berl^dltni^ 
aU  bcr  beutfc^e  i^on{uv^3t)criüalter  ouv  @.  unb  311111 

(S)läubii3erauöfd}ufe  (j.b.).  2)ic  (5)läubiöeiid}aft  tann 
biet  aud}  von  bcm  eni}äl)nten  3citpuiitte  au  obnc 
ireiterey  au  Stelle  be^  üom  ©eridjt  eruauuteu 

LlJkfteüerirattevy  einen  anbern  beftellen,  ber  in  il}vein 
Flamen  bie  ©efd}ätte  fübrt. 
mand)au.  l)  ̂ tmt^^ou^tmottuft^ttft  in  ber 

jäd)f.  5lrei^3l}auptinaunjd)aft  3^^^^^^/  ̂ ^^  316,o5 

qkm,  (1890)  137709  (67  284  männl.,  70425  meibl.) 
(5.  in  7  ©täbten  unb  77  Sanböemeinbeu.— 2)  ̂aupt- 

ftabt  ber  3tmt§l}auptmannfc^aft  (^.,  11  km  nörb= 
lid}  üou  3tt?idau,  27  km 
meftlid)  üon  ß^emni^,  in 
etma  264  m  ̂ Dl;e,  teil§  im 

X\)ah,  teil§  an  ben  an- 
ftei^enben  öoben  an  ber 
3lüidauer  SJiulbe  unb  ben 
Sinieu   (S5Drli^'S)re§ben= 

9vei^enba^,     (^.--(^xof,-- 
botben  (56,8km)  unb  ©era^ 
mimp(^.  (51,4  km)  ber 

Qä&)\.  6taat§ba^nen,ift  ©i^  ber  foniöl  5lmt§|)aupt; 
mannfd)aft,eine§5tmt§9eric^t§(2anbgerid}t3tüidau) 
mit  i^ammer  für  öanbelgfac^en,  Unterfteueramte^, 
einer  33e3irf§fd)ulinfpe!tion  unb  33e;;irt§fteuereiu= 
ual}me,  ber  Qxä^i  6d)Dnburc\ifc^en  ©ejamtfanglei 
(f.  6d)önburg),  einer  9teid}öbanfnebenftelle  fomie 
einer  Superintenbentur,  ^atte  1834:  6292,  1858: 
14357, 1890:  23405  (11532  männl,  11873  n^eibl.) 
G.,  barunter  463  ̂ atI;olifeu  unb  24  ̂ graeliten, 

^oft  erfter  klaffe  mit  3ft»eigftelle,  Selegrapl^,  g-ern- 
fpred}amt,©eorg§!ird}einteu3form(1104),@otte§= 
adertird^e  (1581),  6c^lo^  ̂ orberglaud^au,  1527—34 
üon  Gruft  üon  6c^önburg  errichtet,  1603  Peräubert, 
6d)lo^  ̂ interölaud}au ,  1460—70  erbaut,  1764  er= 
ucuert,  mit  Kapelle  (1490),  ein  9latl}au§,  1819  an 
Stelle  beg  abc3ebrannten  erbaut,  unb  6tabt^au§; 
eine  3ftealfd)ule  mit  ̂ rog^mnafinm ,  l)öl}ere  2öeb= 
fdjule  (mit  berüljmter  Sammlung  alter  2Bebftoffe), 
je  eine  !aufmännifc^e,  geujerblidje  unb  allgemeine 
^ortbilbuno§fd)ule,  einen  @emerbe=  unb  $äbagos 

gif d?en  SSerein,  gmei  ̂ -reimaurerlogen;  2)länner= 
^ofpital,  Giranten:,  2öaifent)au§,  2  ̂rauenl}ofpitäler 
unb  3al)lreid)e  3>ereine  für  mobltl}ätige  Svotdc.   ©. 
ift  für  bie  ̂ -abrifation  üon  moUenen  unb  ̂ albmolle: 
nen  Stoffen  einer  ber  mid)tigften  ̂ lä^e  Pon  gang 
5)eutfd)lanb.  Q§>  befielen  9  median.  2ßebereien  (Sa- 
menfleiberftoffe)  mit  bebeutenbem  ßjport,  25^-ärbe' 
reien,   Slppreturanftalten ,   (^arniüäfc^ereien  unb 
=2)rudereien ,   2   Spinnereien,   meljrere   2Jlufter= 
■leicbnereien  unb  ̂ acquarbfarteufd^lägereien,  eine 
^acquarbmafd)inenninb  SBebutenfilienfabrü,  ferner 
ßifengie^ereien  unb  9}lafd)inenfabrifen,  dJlai)i'  unb 
Sägemüblen,  SSierbrauereien,  3iegeleien.   ,^n  @. 
ttjurbc  1490  ber  berül)mte  SJlineralog  ©eorg  Slgricola 

(f.  b.)  geboren.  @.  mar  Sife  ber©rafen  Pon  Scbon-- 
burg,  mürbe  1430  Don  ben  ̂ uffiten  erobert  unb 
mel)rmal§  burd}  ̂ -euergbrünfte   üermüftet.    1542 
mürbe  in  @.  bie  Deformation  eingeführt.  —  ̂ gl. 
edarbt,  ß^roni!  Pon  @.  (®laud}au  1882). 

Plante,  b.  l;.  (Sjlänsenbe,  ober  Äreufa,  Zod)- 

ter  be§  ̂ önigS  ̂ reon  üon  Ä^orintl),  f.  OJ^ebeia.  — 
©.  ̂ei^t  and)  ber  288.  ̂ lanetoib. 

&lautohötr  ein  rbombifd}e§,  bem  ̂ rfentiei? 

fcl}r  äbnlid?  trpftallifierenbe^  yjlinerat  üon  buntcl 

3innmei^er  ̂ -arbe,  d)emifd)  mit  bem  regulären  eifen- xtidinii  ©lanslobalt  (f.  b.)  ibentifd? ,  me^balb  bicf e 
5^obaltPerbinbung  bimorp^  ift;  er  finbet  fid)  bei 
^a!an§bo  in  Sd}mebeu  fomie  in  ©l)ile. 

^lautom  (grd).)  ober  (Grüner  Star  (Glau- 
coma),  eine  ber  gefäl}rlid}ften  Hugentranl^eiten,  bie, 

fid)felbftüberlaffen,  unter  plolilic^  ober  langfam 

fid}  entmidetnber  Set)fc^mäd)e  unb  periobifd)  auf= 
tretenben  Einfällen  Pou  Diebelfeben  fd}lie^lic^  in 

PoUiger  (Srblinbung  fübrt.  Sie  Urf ad)e  ber  ̂ rant= 
l)eit,  bereu  C^rlennung  erft  burc^  ben  Slugenfpiegel 

ermögli^t  mürbe,  beftel)t  in  einer  abnormen  2)rud= 
fteigenmg  im  ̂ nnern  be§  3lugapfel§  infolge  einer 

Sermel^rung  ber  ̂ ugenflüffigfeiteu  (©la§!Drper= 

flüffigfeit,  ̂ ammerma'ffer) ;  biefe  intraolulare  S)rud; fteigerung  mirb  aber  babur^  perl)ängni§Poll,  ba^ 
burd)  fie  bie  garten  gafern  be§  Sel}nerpen  fomie 

ber  lic^tempfinbenben  3Re^'^aut  eine  mibernatürlidje 
3errung  unb  Ouetfd}ung  erfatjren  unb  fd^lie^lid) 
burd)  Sltrop^ie  3U  ©ruube  ge^en.  S3ei  ber  äufjern 

Unterfuc^ung  fül)lt  \\d)  ein  folc^eS  glaufomatöfe» 
2luge  meit  fefter  unb  l}ärter  an,  al§  ein  normales, 
biSmeilen  felbft  fteinljart,  bie  Pupille  erfc^eint  ftarr 

unb  ermeitert,  ber  2lugen^intergrunb  Pon  meer= 
ober  bouteillengrüner  ̂ arbe  (bal^er  auc^  ber  5Rame 

©rüuer  Star);  bei  ber  Dpl)tJ)almoffDpifd)en  Unter= 
fud)uug  fie^t  man  bie  Papille  ober  (SintrittSftelle 
be§  Sel}nerüen  infolge  ber  pat^olog.  Srudfteige= 

rung  tief  auggebijt)lt  (fog.  (SytaPation  be§Seb  = 
uerüen).  häufig  Perläuft  ber  glautomatofe  ̂ ro= 

3e^  obne  jebmebe  entjünblicbe  ßrf (Meinungen  (eiu  = 

fa^e§  (55.,  Glaucoma  simplex);  in  anbern  ̂ -ällen 
ift  eine  gleid^seitige  dntsünbuug  Por^anben  (eut- 
3ÜU bliebet  ©.,  Glaucoma  inflammatorium). 

ier  gemijl)nlid)e  SSerlauf  be§  ©rünen  Star§  ift 
ber,  ba^  ber  kraule  3uuäd)ft  eine  auffallenb  rafc^  _3U= 
uel)menbe  ̂ -ernficbtigfeit  an  fic^  beobad}tet ,  bie  i^n 
beim  Sefen  gur  Senu^üng  immer  ftärferer  Srillen 
peranla^t,  unb  t)a^  fid)  bierju  eigentümliche  perio= 
bifd)e  Einfälle  üon  D^ebelfe^en  gefellen,  mobei  alle 

(SJegenftänbe  mie  in  einen  bid)ten  hiebet  gefüllt  er= 
fd^einen;  böufig  ift  aud)  SRegenbogenfe^en  (f.b.)  Por= 
Rauben.  9flid)t  feiten  ftellen  \xd)  l)eftige  Sc^mersen 
im  Slugapfel,  in  ber  Stirn  über  bem  Sluge  unb  in 
ber  ganjeu  ̂ opfl)älfte  auf  ber  Seite  be§  befallenen 
2luge§,  mitunter  auc^  l)eftigey  Grbrec^en  ein.  2)iefe 
2Xufälle  Pon  ̂ Rebelfe^en  geben  gemöl)nlid)  anfangt 

rafd)  porüber,  lehren  aber  über  lang  ober  fürs  mie= 
ber  unb  t)iuterlaffen  eine  fid)tlicbe  Slbnabme  be§ 
SebüermogenS  unb  eine  ganj  eigentümlid)e  $8e= 
fd)rän{ung  be§  ©eficbtSfelbeg,  bie  faft  immer  an 
ber  3Rafenfeite  beginnt  unb  fid)  Pon  ba  immer  meiter 
perbreitet,  fobafe  ha§>  Sel)felb  enblic^  nurnod)  bie 
^eftalt  eine§  formalen  Spaltet  befi^t,  bi§  aud)  ta^ 

centrale  Set)en  erlifc^t  unb  poUfommene  (^'rblin- 
bung  eintritt.  Sei  ̂eftiger  glaufomatöfer  (Snt3ün= 
bung  !ann  e§  \d)on  in  menigen  2Bod)en  (Glaucoma 
acutum),  \a  fogar  binnen  menigen  ̂ agen,  felbft 

Stunben  3ur  ßrblinbung  f ommen  (Glaucoma  fulmi- 
nans).  Sluc^  nad)  SSemicbtung  be§  Set)permDgen§ 
lann  ber  glaulomatofe  ̂ ^roje^  nod^  fortbauern  unb 
tiefgreifenbe  SSeränberungen  unb  Schrumpfungen 
be§  3J[ugapfel§  ̂ erbeifül)ren.  Oft  merben  beibc 
Slugen  turs  nad)einanber  üom  (5).  ergriffen. 

2)aö  (3.  tritt  am  bäufigften  nad)  bem  50. 2eben§= 
jabre  auf,  fommt  bei  ̂ -rauen  etma§  l)äufiger  al§  bei 
äJlännern  por  unb  befällt  mit  einer  gemiffen  3Sor= 
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liebe  ̂ t)permetropif(^e  ̂ lußen.  $8ei  üortjanfoencr, 
nic^t  feiten  ererbter  Slnlage  mirb  ber  ©laufom: 
anfall  t)äufiG  burcb  l)eftige  @emüt§errec^ungen,  an; 
t}altenbe  Schlaf lofigfeit,  ßyceffe  unb  Sd)tt)ä(i)e3u- 
ftänbe  jeber  2lrt  berüorgerufen,  SRitunter  tritt  ba§ 
(S).  Quc^  im  2lTtfd}lu^  an  anbere  2lugentran!^eiten 
(Öorn^autnarben,  3flegenbogenl)autentäünbung  mit 
umfangreid^en  SSeriDad^fimgen,  Suyation  ber  5infe, 
^Blutungen  ber  3^e^l)aut  u.  a.)  auf  unb  ttjirb  bann 
al§fe!unbäre§  ®.  unterfd}ieben.  ?}rül)er  galt  ber 
©rüne  ©tar  al§  unl)eilbar;  erft  21.  t»on  ©räfe  er^ 
marb  fic^  ba§  unfterblid)e  SSerbienft,  bie^ribeltomic 
(f.  b.),  lüelc^e  bie  frant^aft  er^öljte  6pannung  im 
Innern  be§  2lugapfel§  ̂ erabfe^t,  in  bie  ̂ ebanb- 
lung  be§  @.  eingefüt)rt  unb  baburd)  bie  ̂ Q.\j[  ber 
Opfer,  bie  biefe  Sranlljeit  frül)er  forberte,  gan^  er; 

beblid^  verringert  ̂ u  l^aben.  g-reilic^  muf>  biefe 
Operation  möglic^ft  frü^^eitig  vorgenommen  tüer^ 
ben,  bevor  e§  noi^  ̂ u  tiefgreifenben  Entartungen 
be§  ©el}nerven  gelommen  ift.  —  3Sgl.  ©c^tveigger, 
Über  ®.  (Sammlung  llinifcb^r  SSorträge,  ̂ eft  124, 
2pä.  1877);  3?iaut^ner,  ©lautom  (SSorträge,  ̂ eft  9, 
SBieeb.lSSl);  2Xrlt,3urSe^re  vom ®.(2öien  1884). 
^lantomaie^ ,  mit  bem  ©rünen  6tar  ober 

©taufom  (f.  b.)  bel)aftet. 

manton^  ©obn  be§  Wmo^,  f.  (5)lau!o§. 
(^Xavitomt,  ©Irtufonitfotmatiott,  (^Iaulo= 

ttitifc^cr  8anbftci«,  f.  ©rünfanb. 
(^laniop^<in ^  ein  ̂ ur  ̂Impbibotgruppe  ge^ori^ 

ge§  unb  mitbermono!linen$ornblenbeifomorpl)e§, 

ivie  biefe  nad^  einem  ̂ ri§ma  von  124  bi§  125°  fpalt= bareg  2Rinerat,  ba§  meift  fäulenförmige  ̂ rpftalle 
oJ)ne  beutlic^e  ßnbformen,  aud^  förnige  Slggregate 
bilbet  von  graulid^-inbigobtauer  bi§  tavenbetblauer 
unb  fd)ivär3lid)blauer^'arbe  unb  kräftigem Sric^roiS- 
mu§.  2lud}  d)emifd^  gebort  e»  gu  ben  $ornblenben, 
unter  benen  e§  ein  an  Dlatron  unb  an  ̂ Ijonerbe  rei(^e» 
©lieb  barftellt,  vormiegenb  Nao  Alj  Si4  O12 ;  bagfpec. 
@eivid)t  ift  3,1.  2)er  ©.  ift  vor  bem  Sötro^r  leid}t 
fd^metjbar,  von  ©äuren  nur  feljr  unvoUtommen  an= 
greifbar.  Si§  ̂ u  20  mm  lange  unb  7  mm  bide  ̂ rp; 
ftalle  finben  fi(|  in  bem  ©limmerfdjiefer  ber  ̂ nfel 
6pra,  mo  aud)  ein  f  aft  nur  au§  ©.  befteljenber  Schiefer 
vorkommt,  reid)licb  in  !rpftaUinifcben©d)iefern  ber 
^nfel  ©roiy  im  S)epart.  2Rorbil)an  unb  ber  Japan. 

!;'3nfel  6l)i!o!u ;  ferner  eingemac^fen  im  @nei§  bei 3ermatt,  im  Gflogit  bei  ©ermagnano  in  Italien. 
^JJIi!roffopifd}er  @.  finbet  fic^  in  metjrern  !rpftaUi= 
nifd)en  ©d)iefern.  6ebr  na^e  bem  ©.  ftej)t  ber 
fd}mar3braune  ©aftalbit,  eine  ebenfalls  natron^ 
baltige,  nod)  tl)onerbereid)ere,  cifenojpbfreie  c*oorn= 
blenbe  au§  $iemont. 

(^Idniopi^  (grcb.),  S3einame  ber  ©öttin  Sittjena. 
2)a  bie  Gule  (grcb.  glaux)  mobl  megen  i^rer  großen, 
un^eimlicb  glül^enben  klugen  ber  2ltt)ene  l)eilig  mar, 
fo  bat  man  ba§  Sßort  vielfad)  al§  eulenäugig  ge^ 
beutet.  Söabrfcbeinlic^  ift  aber  ber  6ad}verl)alt 
umgefebrt,  bie  Sltbener  \)(xhtn  ibr  nur  um  jeneS 
bomerifd}en  58eimort§  millen,  mit  millfürlid^er  Gtp= 
mologic,  bie  ßule  beigegeben. 

©laufo^»  1)  ®.  ̂ ontiog,  ein  griecb.  ©ott  be§ 
SJ^eer^,  mar,  mie  man  erjäblte,  urfprünglid)  ein 
(5ifd)er  auö  ber  boot.  ©tabt  5lntbebon.  2ll§  er  einft 

fab,  ba^  gefangene  ̂ ■ifd}e  burd)  Serübrung  ober 
ben  ©cnu^  eineö  S^rauteg  micber  auflebten,  a^  er 
felbft  von  bem  2öunbcr!raute  unb  ftürgte  fid),  von 
gbttlid)er  ̂ cgeifterung  erfüllt,  fogleid)  in  ba§  DJleer. 
^Jlad)  anberer  Überlieferung  t^at  er  bie^3  au§  35er: 
ämeiflung  barüber,  bafs  it}m  äur  llnfterblic^feit  nid^t 

aud)  emige  ̂ ugenb  verlieben  mar,  ober  au§  SSer* 
bru^,  meil  er  bie  3iveifel,  bie  anbere  betreffe  feiner 
Unfterblid}feit  begten,  nicbt  miberlegen  lonnte.  6r 
h)arb  gum  ̂ Jleergott.  %{§>  folcber  mürbe  er  an  vielen 
Orten,  mo  j^ifdjfang  unb  ©cbiffabrt  blübten,  g.  33. 
auf  S)elo§,  3Rapog,  am  Aap  9}lalea  unb  anbem 
Orten  verel)rt.  ̂ an  fcbrieb  i^m  namentlicb  bie 
%Qht  untrüglidjer  2Bei^fagung  3u.  ©einem  Sßefen 
nad^  ftebt  er  bem  Greife  be§  S)ionpfo§  nalje.  35on 
^tn  ©cbriftftellern  mirb  er  al§  @ott  mit  meinem 
fc^ilfbelrän^ten  ̂ aar,  am  Seibe  mit  2Jlufd}eln,  3)leer= 
gra§  unb  ©teinen  bebedt  unb  mit  großem  ̂ ifcb- 
fcblveif  verfel)en  gefdjilbert.  —  35gl.  ©aebe^en^, 
©.  ber  30^eergDtt  (@ött.  1860). 

2)  ©.,  ©D^n  be§  ©ifppbo§  unb  ber  2Jlerope, 
(5)emat)l  ber  ß'urpmebe  ober  ßurpnome,  3Sater  be§ 
35ellerop^onte§,  ilonig  von  ßpbpre=^orint^,  seugtc 
in  Salebämon  mit  ber  '^^anteibpia  bie  2t'iic^.  Sei 
ben  2eid}enfpielen  gu  Gieren  be§  $elia§  in  ̂ ot- 
!o§  ober  ̂ otniae  mürbe  er  von  ̂ olaoä  mit  bem 
SSiergefpann  befiegt  unb  barauf  von  feinen  eigenen 
^f erben  gerriffen.  3um  Unterfd}ieb  von  bem  ibm 
nalje  vermanbten  ©.  ̂ ontio^  mürbe  er  nacb  bem 
Orte  ̂ otniae  in  33öotien  @.  ̂   0 1 n  i e u  y  genannt.  — 
3Sgl.  ©.  ̂ ermann,  De  Aesch.  Glaucis  (Opusc,  33b.  2, 
Sp^.  1827) ;  ̂ßblder,  S)ie  2Rptl)ologle  beg  ̂ japetif d^en 
©efd}led)t§  (®ie^.  1824). 

3)  ©.,  ©D^n  be§  $ippoloc^o§,  ßn!el  be§  S3ellero; 
pl)on,  unter  ©arpebon  ?^ül)rer  ber  Spfier,  bie  bem 
^riamog  gu  $ilfe  gebogen  maren.  33erübmt  ift  feine 
in  öomerg  ̂ sliaS  (VI,  119—236)  gefcbilberte  SSegeg^ 
nung  mit  S)iomebe§  auf  bem  ©cblacbtfelbe,  mo  beibe 
Reiben  fic^  an  bie  von  altera  l)er  gmifcben  iljren  (55e- 
fc^lecbtern  beftel)enbe  @aftfreunbfd)aft  erinnern  unb 

gum  äeicbcn  ber  ̂ -reunbfc^aft  i^re  ©äffen  taufeben. 
%.  empfängt  babei  für  feine  golbene  eine  eberne 
Sftüftung.  ̂ r  mirb  fpäter  von  S^eutroS  vermunbet, 
von  Slpollon  aber  mieber  geseilt  unb  enblid)  vom 
S^elamonier  2lia§  getötet,  ©ein  Seicbnam  mürbe  von 
bem©cbeiterl)aufen  auf  33efel)l  be§  2lpollon  burd}  bie 
Sßinbe  nacb  Spüen  gebrad)t  unb  bort  beftattet. 

4)  (S).((^laufon),©obnbe§2Jlinog,be§ Königs 
von  teta  unb  ber  $afipbae  ober  ̂ rete,  fiel  auf  ber 

^agb  nad)  einer  2)tau§  (nad)  anbern  beim  Salls 
fpiel)  in  ein  ̂ onigfa^  unb  erftidte.  2)lino§  befabl 
bem  ©eber  ̂ olpeibo§  au§  2lrgD§,ben  ©obn  3u  f  neben. 
Son  SSogeln  mirb  biefem  ber  2öeg  gegeigt.  2)a  et 
aber  ben  gef unbenen  2eid)nam  nid^t  mieber  gu  beleben 
vermag,  mirb  er  vom  Könige  in  \ia^  ©rabmal  beg 
©obneS  mit  eingefcbloffen.  Gr  l^atte  jebod}  gefeben, 
mie  eine  ©cblange,  bie  von  iljm  erfd}lagen  mar,  burd) 
eine  anbere  mit  einem  munberfräftigen  braute  mie^ 
ber  lebenbig  gemacbt  mürbe.  (5r  ruft  nun  burd)  tia% 
gleid}e  DJlittel  ben  @.  in§  £eben  gurüd,  unb  beibe 
merben  au§  bem  ©rabmal  befreit. 
Glaux  X.,  3[Rilcbfraut,  ̂ flangengattung  au§ 

ber  i>-amilie  ber  ̂ Ißrimulaceen  (f.  b.)  mit  nur  einer 
2lrt,  G.  maritima  L.,  an  falgbi^ttigen  Orten,  an  ben 
3[)^eere§!üften  ber  norblidjcn  gemäßigten  3one.  G§ 

ift  eine  niebrige  frautarlige  '^sflange  mit  fleinen 
fleifd)igen  blättern  unb  rötiid}meif>en  3.Müten._  Die 
Slütcii  l}aben  einen  glorfenfbrmigen  fünfteiligen 

iteld),  ber  bie  "Jarbe  ber  Slütc  bebingt,  ba  bie  33lu- 
mentrone  feblt.  2)ic  ̂ rudjt  ift  tugelig.  S)a§  ßraut 
mar  offigineU. 

Glaymore  (engl.,  fpr.  glebmobr),  ba3  jimci* 
fd)neibigc  fdjott.  ©djmcvt  bc§  fpätcrn  iliittelaltcr^S. 

Gldf,,  \)\n\cx  natuvbiftor.  ̂ Benennungen  3lb- 
türgung  von  ©eorö  Sluguft  ©olbfu^  (f.  b.). 
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^Icrttttt,  f.  ®Ien. 
mcba  {lal,  t.  i.  (Erbfdicllc),  tic  ̂ nncnmaffe  ber 

©nfterompcctcn  (f.  b.). 
Olebae  adscripti  (lat.,  b.  \).  ber  erbfd^oUc 

?ui3cid)viebcn ,  ̂uGctcilt)  biegen  feit  betn  4.  ial)x\). 
ii/(^l)r.  im  i)UMnifrf?en  9tetd)e  bic  Slrbeiter  (coloni) 
auf  ©ütern,  ircld^e  pcrjonlid)  frei,  aber  an  h^n 
Sobcn  beö  betvoifenben  ©utcö  in  ber  2(rt  oebun= 
ben  maren,  ba^  fie  aud),  lüenn  biefe§  in  anbere 
Öänbe  übercjino,  mit  bemfelben  ücrbunben  blieben. 
Sic  ija^lten  au  ben  ®runbt)errn  eine  jäl^rlic^e, 
reoielmä^ig  aiiS  5rüd)ten  beftebenbe  2lbgabe,  unb 
auc^  il;r  ̂ ^ermoöen  Gehörte  in  ber  2lrt  3um  ®ute, 
ta^  e»  ol;ne  Genehmigung  be§  ©runb^evvn  nid)t 
DeräuBert  n?erben  burfte.  2)lit  bcrfelben  33e3ei_d}= 
nung  belegt  man  bann  aud)  bie  .porigen  unb  2eib= 
eigenen  (f.  Seibeigenfc^oft)  be§  2JlitteIalter» ;  aud) 
jeben  burd)  einzeiligen  S3eruf  ober  brüdenbe  SSer^ 
bdltniffe  «an  bie  Sd}oüe  ©efeffelten».  (5ßgl.  ̂ olo^ 
nat,  Sauer,  Bauerngut,  Sauernftanb.) 

(Bicho  ober  ©ebebo  (unrid)tig  .^rebo),  afrüa^ 

nifj^er,  ;;ur -Regenaffe  ge^ovenber  ̂ i^olfsftamm,  aU 
bellen  Zentrum  bie  ©egenb  um  ̂ 'ap  $a(ma§  an 
ber  SBeftfüfte  betrad)tet  merben  fann.  9Rac^  einer 

ein^ieimifc^en  Srabition  finb  bie  ®.  aug  bem  ̂ n- 
nern  be»  Sanbeä  in  bie  ̂ üftenftrid)e  üorgerüdt. 
2)ie  ©.  t)ängen  mit  ben  benachbarten  ̂ ru  unb  Saffa 
aufö  innigfte  sujammen,  foba^  bie  ©prad)en  biefer 
brei  Stämme  für  2)ialette  einer  einjigen  6prad)e 
gelten  tbnnen.  2llle  biefc  ̂ ^olfer,  namentlid)  bie 
@.  unb  ̂ ru,  finb  tüdjtige  Seefahrer  unb  §anbel§= 
leute,  bie  begbalb  nid}t  nur  an  ber  Siberifc^en  ßüfte, 
fonbern  auc^  \)mah  bi§  Kamerun  iinb  bi§  jum 
Hongo  angetroffen  ttierben.  S)ie  ©efarntjal)!  ber 
©.,  ̂ ru  unb  33affa  beträgt  etma  40000.  —  35gl. 
$ar)ne,  A  dictionary  of  the  G.  language  (^t)il<ib. 
1867);  (>ricbr.  ̂ lüüer,  Sie  Spradjen  33afa,  @rebo 
unb  ̂ ru_im  meftl.  Slfrifa  (2öien  1877). 

©Ici&oÖ  (üom  lat.  gleba,  ßrbfc^oUe),  ooller 
6diollen,  flumpig. 
Glechoma^  f.  ©unbelrebe. 
Gled.,  bei  botan.  Se^eic^nungen  Slblüräung 

für  ̂ obann  föottlieb  ©lebttfc^  (f.  b.). 
©Icbitfc^,  goljann  ©ottlieb,  Sotanüer  unb 

forftn)iffenfd)aftlid)er  Sd)riftfteller,  geb.  5.  ̂ ebr. 
1714  in  Seipsig,  ftubierte  bafelbft  OJlebiäin  unb  33o= 
tanif,  mürbe  1740  ̂ 4ilipfifu§  im  Sebufer  greife  unb 
ging  1742  nad)  gran!furt  a.  D.,  mo  er  3Sor(efun= 
gen  über  ̂ ^Ijpfiologie,  33otanif  unb  Materia  me- 
dica  ̂ iclt.  1746  berief  il)n  ̂ -riebrid)  b.  ©r.  mit 
bem  2;itel  öofrat  alg  ̂ rofeffor  ber  SBotani!  unb 
2}ireftor  be^  35otanif(^en  ®arten§  nac^  Berlin ;  1770 
übernaljm  er  beii  forftmiffenfc^afttid^en,  namentlid) 
forftbotan.  Unterricht  an  ber  burcb  üon  Sagen  neu 
aegrünbeten  erften  ̂ ^orftlel^ranftalt  in  Berlin.  Gr 
itarb  bafelbft  5.  Cft.  1786.  @.  3äl}lt  ̂ u  ben  erften, 

meldte  bem  g-orftmefen  eine  naturmiffenfc^aftlic^e 
©nmblage  gegeben  l)aben.  Sein  Anbeuten  el)rte 
Sinn^,  inbem  er  bie  33aumgattung  Gleditschia  (f.  b.) 
nad)  il)m  benannte.  2ll§  forftlic^er  Se^rer  unb 
Sd)riftfteller  crmarb  fi(^  ©.einen  großen  Sftuf.  Sßon 
fernen  litterar.  2Irbeiten  ift  nament(id)  intereffant 
«Spftematifd)e  Einleitung  in  bie  neuere  au§  i^ren 
eigentümlid}en  pj)pfif.;ö!onomifd}en  ©rünben  l)er- 
geleitete  (5orftrt)iffenfd)aft»  (2  S3be.,  S3erl.  1775),  in 
ber  öauptfadie  go^ftbotanif. 

Gleditschia  L.,  ̂ ^flan^engattung  au§  ber  %a- 
mitie  ber  ̂ eguminofen  (f.  b.),  Slbteilung  ber  ßaefal- 
piniaceen,  mit  nur  itenigen  Slrten  im  gemäßigten 

Stcd^auä'  ffonüerfationi^Sejifon.    \i.  2iufl.    YHI. 

unb  fubtropifd)en  Slficn  unb  in  Diorbamcvila  unb 
je  einer  3Irt  in  Slrgentinien  unb  im  tropifd)en  5öeft: 
afrifa.  ß»  finb  !öäume  mit  einfad)en  ober  oer; 
jioeigtcn  5)ornen,  jeingefiebertcn  33lättern  unb  un^ 
anfel}nli(^en  grünlid)  gefärbten  tleincn  Blüten.  2)ie 
afrif.  2lrt  ift  bornenlo^. 

%xt  in  ben  ©arten  ̂ äufigfte  2lrt  ift  bie  6t)rii 
ft u§ ata -jie,  G.  triacanthos  L.,  jugleii^  aud)  bie 
fd)Dnfte  ibrer  ©attung,  ein  15—20  m  Jo^cr,  runblid? 
breitfroniger  33aum.  l)ie  in  ben  33lattad}feln  fteljens 
ben  breiteiligen  S)ornen  finb  nid)t§  anbere§  al§ 
üerfümmerte  ftftc^en;  fie  merben  mit  ber  3eit  fe^r 
lang  unb  aufeerorbentlid}  bart.  2lud}  am  Stamme 
entmideln  fiep  5)ornen  au§  3lbücntio!nofpen  unb 
bilben  eine  ganj  ernftlid}e  Sen^el^rung,  bie  ©arten- 
befi^ern  oft  ben  ©ebanten  nal^egelegt  ̂ at,  biefeä 
©et)i)l3  iwx  Slnlegung  t>on  Raunen  i\x  benu^en. 
(linen  fel)r  pittoreSfen  5llnb(id  gemäl;rt  ber  23aum 
im  öerbft,  menn  r>on  feinen  3iüeigen  bie  großen, 
leberartigen,  glänjenb  braunen  hülfen  in  DJlenge 
l)erabl;ängen.  25on  G.  triacanthos  ^at  man  auc^ 
eine  ̂ orm  mit  ̂ ängenben  3^üeigen,  var.  Bujoti, 
bie  mic  bic  Stammart  eingeln  unb  in  minbfidjerer 

Sage  angepflan,^  3u  merben  üerbient.  '3)ie  Stamm- 
art ift  in  ßanaba  unb  ben  nörbl.  teilen  ber  '^tx- 

einigten  Staaten  einljeimifd) ,  mie  aud?  G.  mono- 
sperma  Walt,  ein  gleid}fall§  f ebener  unb  metters 
barter  33aum,  beffen  tur^e  i^ülf en  nur  einen  ein^^jigen 
Samen  enthalten.  2)ie  übrigen  Slrten,  bie  fid^  in 
ber  öauptfad^e  faft  nur  burd)  bie  relatiüe  Sänge 
unb  Starte  ber  2)ornen  unterfcbeiben,  finb  in  ber 
Sllten  2öelt  ju  ö<iufe,  alle  aber  finb  merttjolle  Bier- 

bäume, '^ür  eine  eigentliche  Ginfriebigung  ber 
©arten  fmb  fie  tro^  i^rer  ftarten  5)ornen  nid)t  ges 
eignet,  ba  fie  ju  rafd)  in  bie  ööbe  ge^en  unb  trofe 
be§  energifcbften  Sd}nitteg  am  ©runbe  ta^l  merben. 

Glee(fpr.gli^;üomangelfäd)fifd}engligg,2Rufi!, 

nid)t  üom  engl,  glee,  luftig),  eine  nur  in  (E'nglanb 
gebräu(^lic^e  ©  ef  ang^tompofition  a  cappella  für  brei 
ober  me^r  Stimmen.  S)ie  betannteften  Somponiften 

auf  bem  ©cbiete  beg  G.  maren  S.  '^th^^,  2(ttmoob unb  .^orSlep,  in  früljerer  ̂ t\i  Sopce  unb  Hrne. 
®leic!^atttg  üon  matl)em.  ©roßen,  f.  homogen. 
©Icic^betg,  ©roß er  unb  kleiner,  ̂ ^mei  33as 

falttuppen  im  fc^mäbifd):fränt.  2;erraffenlanbe  im 
S2B.  toon  *Dilbburgl)aufen  in  Sac^fen^OJleininaen, 
678  unb  638  m  l)od^,  erfterer  faft  gan^  bcmalbet, 
lefeterer  mit  umfaffenber  2tu§fid}t  unb  bal;er  üiel  be- 
fud)t;  um  ben  ©ipfel  laufen  brei  alte  Otingmauern. 

^leic^cit,  ©leic^cnfd^lbffer,  3flame  einer 
©ruppe  t)on  brei  Surgen,  bie  auf  brei  nalje  bei- 
einanber  liegenben  Sergtegeln  fte^en,  jmifd^en 
©otl)a  unb  Slrnftabt  in  S^^üringen.  Son  biefen  ift 
bieSBacbfenburg  (414  m),  bie  feit  bem  11.  ̂ ^^4« 
bem  Stift  öerSfelb,  fpäter  ben  ©rafen  üon  .täferns 
bürg  unb  Sc^mar^burg,  feit  1366  aber  ben  Sanbe^s 
jjerren  gugetjörte  unb  gegenmärtig  mit  bem  got^ai* 
fdjen  2lmte  3d}tergl)aufen  Bereinigt  ift,  am  beften 
erhalten.  5i)a§  ̂ "iie^c  ber  33urg  ift  reftauriert.  S3es 
ad)ten§mcrt  ift  ber  gemaltige  ©ifternenbrunnen,  bi§ 
tief  unter  ben  ̂ ^uß  be§  Sergej  reid}enb  unb  üoll« 
ftänbig  ausgemauert.  S)ie  9Ruine  ber  S3urg  2)1  ü^l« 
berg,  meftlid)  baoon,  mar  feit  (Snbc  be§  11. 3al)r^. 
im  Sefi^  ber  ©rafen  unb  Ferren  biefe§  9^amen§. 
3Rac^  i^rem  Slbfterben  teilten  fid)  in  ben  5Rad)laß 
^urmainj  unb  ßrfurt.  ©egenmärtig  im  ̂ Jßrioatbefi^, 
bilbet  fie  eine  gum  preuß.  SReg.^Sej.  unb  Sanbtreiä 
(frfurt  gel)5rige,  ringS  i^on  gotl;aifc^em  ©ebiet  um= 

fd}Ioffcne  (5ntlaüe. 
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2)ieei9entli^e5Burö®.,au(^2öanb  er  lieber 
©d?lo^  ober  2öanber§leber  ©leic^e  genannt,  norb^ 
Itd?  üon  ber  le^tern  unb  ebenfalls  gum  ̂ rei§  Grfurt 
gehörig,  t)on  ber  nur  noc^  ein  ̂ lügel  ert^alten  i[t, 
rrar  ber  öciuptfi^^  ber  eljemaligen  ©rafenoon®., 
iüelc^e  an  ben  beiben  anbern  ©(^löffern  feinen  2ln= 
teil  Ratten,  ̂ iefe  altgräfl.  gamilie  nannte  fid}  t>or 

tem  ßnbe  be§  12.  '^ai)xl).  nao)  il)rer  Stammbefi^ung 
Xonna  unb  geborte  ̂ u  t^cn  SSiergrafen  2;i)üringen§, 
inbem  fie  einen  ber  »ier  S)ing[tül)le  bieje§  £anbe§, 
ben  3U  @otJ)a,  ̂ u  üermalten  ̂ atte.  %xo^  i^rer  DJtadjt 
gelang  e§  i^nen  nie,  [ic^  ber  lanbe§l)errlid)en  Dber- 
geiralt  gän^licb  gu  ent^ietjen.  ̂ n  ben  SBereid)  ber 
©age  geljort  bie  ßr^äl^lung  üon  jenem  ©rafen,  ber, 
in  $alä[tina  gefangen,  üon  einer  jungen  2^ürfin  be^ 
freit,  biefelbe  mit  6rlaubni§  be§  $apfte§  neben 
feiner  frütjern  ©emaljlin  geel)elid?t  ̂ aben  f oU.  S)urcb 
meljrfad^e  ̂ er^meigungen  in  bie  ©leicbenfteinifc^e, 
Slanfenbainif^c,  2;onnaifc^e  unb  anbere  3f^eben= 
linien  |d)tüäd}ten  bie  ©rafen  iljren  ©üterbefi^.  S3e= 
fonberS  gingen  auf  biefe  SBeife  il)re  bebeutenben 
*Öerrf Gräften  auf  bem  ßid^Sfelb  1294  bem  ̂ a\i\t  f  er; 
loren.  ßrft  ber  le^te  @raf,  ̂ an§>  Submig,  vereinigte 
n)icber  alle  33efi^ungen  feinet  $aufe§.  iRaö:)  feinem 
Slbleben  tarnen  1630  bie  ©raffc^aften  ©piegetberg 
unb  ̂ i^rmont  unb  bie  ©tammljerrfd^aft  2;onna, 
rrelc^e  le^tere  bann  1677  ber  ̂ erjog  t>on  ©ot^a 
!aufte,  an  bie  ©rafen  üon  SBalbed,  bie  fog.  obere 
©raff^aft  @.  (D^rbruf ,  Söe^mar  u.  f.  tu.)  an  bie 
©rafen  von  öol)enlol)e,  beren  3Rac^fommen  fie  nocb 
gegenwärtig  unter  facfefen  -  gotl^aifcber  ̂ obeit  be= 
fi^en,  bie  fäd^f.  Se^ne  ber  untern  @raffd)aft  @. 
(@üntl)er§leben  u.  f.  to.)  an  ba§  ̂ au§>  (Bd^roaxy- 
burg.  S^'ie  furmainjifdjen  Se^ne  aber  (35lanlenl)ain, 
9Rieber!ranicbfelb  unb  ba§  6d)lo^  @.)  lourben  an  bie 
©rafen  öa^felb  =  2;rad^enberg  »erlieben,  na&j  beren 
5(u§fterben  1794  fie  trieber  an  SJlainj  ,^urüdfamen, 
bi§  fie  1802  an  ̂ reu^en  unb  (s^ad}fen:2öeimar  abge= 
treten  mürben.  —  9}gl.  .öellbad^S  2lrd}it>  ber  ®raf= 
fdjaft  ©.  (2  33be.,  Slltenb.  1804—5)  unb  be§felben 
iöiftor.  SRacbricbten  »on  ben  ̂ ergfc^löffern  @., 
2}Zü^tberg  unb  2öad)fenburg  (Grf.  1802);  ̂ olad, 
Söaifenburg,  DM^lberg  unb  ©.  (@otl)a  1859). 

S)ie  beiben  ©leicbenfcblöffer  bei  ©öttingen 
ftel}en  mit  ben  @.  in  S;büringen  in  feiner  Sejieljung. 

^Uitt)cnbcvQ ,  2)orf  unb  5lurort  in  ber  öfterr. 
93e^irf§bcmptmannfcbaft  unb  bem  ©eric^tSbegir! 

^•elbbacb  in  6teiermar!,  10  km  füblid}  non  ̂ elb- 
badb,  an  ben  Sinien  Spielfelb:Suttenbe*:g  (Station 
^ur!la=®.)  ber  Öfterr.  ©übbal^n  unb  @rag'^-el)ring 
(Station  ̂ ^^elbbacfe  =  @.)  ber  Öfterr.  6taat§babnen, 
baben  sufammen  (1890)  1578  (S.  ̂ a§  ̂ orf  (737  ©.), 
mit  bem  burd}  feine  ̂ eyenprojeffe  »errufenen  grcifl. 
3:rauttman§borfffcben  6cbloffe  auf  einem  uon  brei 
©eiten  uuBugänglicben  Reifen  (426  m),  gren3t  an 
ben  Äurort,  ift  aber  a[§>  DrtSgemeinbe  »on  biefem 
gefcbieben.  ̂ cr  5!urort,  mit  841  G.  unb  ̂ oft,  liegt 
in  311  m  ̂ ö^e  an  ber  fübl.  Sebne  ber  @leid}en: 
berger  ̂ togel,  erf(^eint  als  ein  grofjer  $ar!  mit 

Slnla^3en,  ̂ 4^illen,  2luöficbt§punften  unb  fd)attigen 
Spaziergängen  unb  ift  burcb  bie  naben  @ebirg§: 
!uppen  »or  rauben  Söinben  gefcbü^t.  S)ie  beil^ 
bringenben  üueÜen  maren  fd}on  ben  5)tömern  be: 
!annt,  mürben  aber  erft  in  neuerer  >^ät  mieber 
entbcdt.  2)ie  ilonftantinSquelle,  ein  eifenfreier,  focb- 

Jalsbaltiger,  altalifcber  Säuerling  (16—17^  C),  ift Srufttranieu  befonber^^  juträglid)  (1892  etma  5600 
Äurgäfte),  tobleufäurebaltiger  ift  bie  (^mmaqueUe 

(15°  C).   ̂ er  i^Uiufen^  unb  ber  i^obanni^brunnen, 

eine  Stunbe  entfernt,  fmb  eifen_l)altig.  ̂ äl^rlid? 
werben  ettra  800000  ̂ ^lafcben  oerfenbet.  2)ie  Um- 

gebungen bieten  rei^enbe  ̂ uSflüge  in  bie  Ulamm, 
in  bie  23urg  ̂ apfenftein,  nacb  $oppenborf,  naä 
Scblo^  Öainfelb  (früber  im  S3efi^  be§  Orientaliften 
üon  Jammer),  gu  ben  Safaltfelfen  bei  ̂ ertelftein 
nnt)  in  bie  mer!mürbige  9tieger§burg.  —  $ßgl.  ̂ ranl, 
S)er  5lurort  @.  (2Bien  1865);  ̂ »dnbi,  über  Hurorte 
unb  Hurmittel  im  allgemeinen  unb  fpeciell  über  @, 
(ehh.  1880);  6lar,  53oben,  SBaffer  unb  £uft  »on  @. 
(@ra3  1881);  ̂ au§  »on  <5aufen,  @.  in  Steiermar! 
(3.  5luft.,  2Bienl882);  Scbloffar,  Stciermärüfcbe 
23äber  unb  £uft!urorte  (ebb.  1883);  ̂ öffinger, 
^^abemetum  für  Sefucber  be§  Hurort§  @.  (6.  Slufl., 
©leid^enb.  1892)^  6lar,  ©er  Hurort  @.  (Söien  1886). 
^Ici^miacccn  (Gleicheniaceae) ,  ̂flan^en; 

familie  au§  ber  @ruppe  ber  g-arne  (f.  b.).  Gö  finb 
nur  brei  Gattungen  be!annt,  beren  2lrten  faft  fämt= 
li(^  tropifc^  finb.  Q§>  finb  frautartige  {5^arn!räuter 
mit  fried}enbem  SBur^elftode  unb  einfa^  ober  bop- 
pelt  gefieberten  2Bebe(n.  Sie  Sporangien  fteben 
nur  in  geringer  Slngabl  in  ten  ̂ yruc^tbäufcben,  be= 
fi^en  einen  »ollftänbigen  borizontalen  9iing  unb 
fpringen  mit  einem  Sängsriffe  auf.  S)ie  »erbreitetfte 
©attung  ift  Mertensia  (f.  b.),  »on  einigen  Slrten 
bienen  bie  Sßur^elftcde  al§  3Zabrung§mittet. 

©leid^ett^Oiu^tDurm,  Gmilie  »on,  SAillerc 
jüngfte§  Hinb  unb  ibrem  3}ater  unter  ibren  ©e^ 
fd)miftern  geiftig  unb  tbrperlicb  am  äbnlid)ften,  geb. 
25.  ̂ uli  1804  äu  Sßeimar,  »erbeiratete  ficb  1828  mit 
bem  hat).  Hammerberrn  ̂ •reit)errn  ̂ einrieb  5lbelbert 
üon  ©.  (geb.  28.  9ioü.  1803,  geft.  26.  ̂ uli  1887  in 
SBcimar).  Sie  lebte  auf  beffenScblofe  ©reifenftein  ob 
33onlanb  im  Unterm ainfreiS,  wo  fie  25.  üion.  1872, 
halb  erblinbet,  ftarb.  Ttan  »erbanlt  it)r  gablreid^e 
intereffante  33erc)ffentlidt)ungen  ̂ u  ber  Sebensge^ 
fcbic^te  unb  ben  SBerfen  ibre§  9]ater§,  3u  benen  fie 
ba§  30Iaterial  auS  Sd}iller§  Diacbla^  entnabm. 

©(eic^ett=9tu^ttittrm,  ^einrieb  Subwig,  i^rei= 
berrt»on,  Sanbfd}aft§maler,  Sobn  ber  vorigen,  geb. 
25.  C!t.  1836  -ju  ©reifenftein  in  33apern,  wibmete 
ficb  erft  feit  1869  ber  Tlakxd  an  ber  Hunftfdjule 
in  2öeimar  unter  dJl.  Sc^mibt  unb  3^b-  i^igen. 
Seine  Sanbfcbaften  finb  fraft=  unb  ftimmungSüoü, 
meift  reicb  ftaffiert.  Gine  ̂ bpUe,  barftellenb  Sd)ä' 
fer  mit  ̂ erbe  (1885),  befi^t  bie  !öertiner  iJiational-- 
galerie,  ein  DJlotio  üon  ber  fränt.  Saale  (1885)  unb 
eine  5tbenblanbfd}aft  (1892)  ta§>  IDtufeum  in  2öe^ 
mar;  anbere 33ilber  üon  ibm  finb:  ̂ ^rien  am^biem^ 
fee,  Sommermittag,  Grnte  (1873),  9iebwed)fel  (1874), 
Öerbftlanbfd^aft  (1879),  ̂ elgolanb,  i^otSbamer 
3;^or  in  Berlin  (1883),  Hanal  ̂ onte  longo  in 
Sßenebig  (1884),  2lm  Straube  t>on  Sdjeüeningen 

(1885),  S)er  2Balbbüter  (1889),  '^m  2Bur5--©arten, 
2Bafd}bleicbe  (1891).  ©rötere  Sammlungen  feiner 
Slquarelle  befi^en  bie  ©alericn  3U  Sä>eimar  unb 
Berlin.  2)er  Hünftler,  ber  ficb  cntfdneben  ber  im: 
preffioniftifd}en  9{id)tung  anfd^loij,  lebt  in^lHnmar. 

®lcici)cufcl)löffcr,  f.  ©leidun. 
©Icic^flüölcr,  f.  äirpen. 
mciä^fnfflct  (Isopoda),  f.  Hucln. 
^lciä)QCtoiä)t,  in  ber  ̂ })ied)anit  jener  3"ftaiib 

ber  5tube,  ber  burd)  :,iüei  ober  mebrere  einanber 
entgegenwirf enbe  Hräfte  beroorgebradn  wirb,  f»on 
benen  jebe  bie  vereinigte  ̂ -JBirtung  aller  übrigen 
aufbebt.  2)iey  ift  y  53.  mit  bem  ©.  am  .nSebel,  an 

ber  2Öage,  an  ber  fd)iefen  G'bene  u.  f.  w.  ber  '^-all. 
?J{an  unterfd)eibet  ein  ftabilc^^  (fid}erovi,  ein  labile>i 
(unfid3ereö)  unb  ein  inbifferente^5  ©. 
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L 
Sifl.  1. 

!3m  [tabilen  ©.  eineS  fdjlücren  5lDrper§  l;ati)ie= 
fer  eine  foldje  2aae,  bafi  fein  ©d)iuerpuntt  s  üerti= 
f al  unter  t»em  5)re^unö§puntt  (Slufl^ängepuntt),  aljo 

jo  tief  alÄ  möölid?  liegt  (f.  bei)'tel;enbc  S'ifl.  1).  bafe ^  bal}er,  menn  ber  Körper  burd? 
eine  fleine  S)rebung  au§  bie= 
f  er  Sage  l;erau§gebrad)t  lüirb, 
fein  6d}iüerpunft  böl}er  al» 

frül;erguliegen!ommt(beis'); 
inf  olgcbeffen  mirb  ber  Körper 
immer  mieber  feine  erfteSage 
ein3unel;men  fud^en;  l)ierber 
geboren  alle  aufgehängten 
unb  minbeften»  in  einem 
2)reied  unterftütiten  Körper 
unb  alle  i^orper,  bie  in  einer 
n)agered)ten  3ld}fe  (2Bage) 
ober  in  gioei  gueinanber  unter 
red}tem  2Öin!el  gerii^teten, 
iuagered}ten  Sldjfen,  mit  bar= 

unter  Uegenbem  Sd))iterpun!te,  l^üngen,  mie  3.33. 
bei  ber  ®arbanifd)en  2Uifl;ängung  für  6(^iff§lam= 
pen,  Sd}iff^^f ompaffe ,  ©d)iff§barometer  u.  f.  id. 
2)iand}mal  fdjeint  ein  ̂ ^orper  unterftü^t  ju  fein 
unb  ift  bennod),  meil  fein  6tü^pun!t  \)öl)tx  al§>  ber 
6d)inerpun!t  liegt,  auf  gebangt;  bie§  ift  3.  33.  ber 
t^atl  bei  einem  auf  feiner  Spi^e  rutjenben  Äcgel  B 
(gig-  2),  bei  bem  mittels  eine§  S)ral)tbogenö  MN 

gn)eigleid}e23lei!ugelnP 
unb  P  fpmmetrifdb  3U 
beiben  ©eiten  be§  ̂ e= 
gel§  berart  befeftigt  finb, 
baf^  bergemeinf(^aftli(^e 
6d}n3crpun!t  ber  ganzen 
^orpevuerbinbung  unter 
't)Qn  6tü^pun!t  -iu  liegen 
!ommt.  ^iifolgebeffen 
ift  ber  ̂ egel  eigentlid) 
aufgel}ängt,  mitljin  im 
ftabilen  ©.  §"  äl}nli(^er 
SBcife  ücrbält  e§  fid)  mit 

melcn  SSatancierfiguren,  3.  33.  mit  ben  befannten 
galoppierenben  ̂ ferben,  ©agemännern  u.  bgl.  m., 
bie  an  ber  ̂ ifd)fante  aufgel^cingt  finb.  Sei  ben 
unterftü^ten  Körpern  ift  bie  Stabilität  (f.  b.)  üon 
üerfd?iebenen  Umftänben  abbängig. 
^m  labilen  @.  bat  ber  Körper  eine  folc^eSage, 

ba^  ber  Sdjmerpunit  s  üertüal  über  bem  S)rel}ung5= 
puntte  (©tüljpunft),  alfo 
mDglid}ftbod)liegt(f.5-ig.3), 
't)a^  baber,  wenn  ber  ̂ öx'- 
per  burd?  eine  fleine  2)re'- 
bung  au»  biefer  Sage  Ijev- 
au§gebrad)t  mirb,  fein 
6d)n)erpunft  ftetä  tiefer  al§ 
frül)er  3U  liegen  !ommt 

(bei  s'),  meibalb  berfelbe 
nid}t  meljr  jurüdf el;rt ,  fon= 
bern,  bie  ftörenbe  S3eme: 
gung  fortfe^enb,  eine  nod) 
tiefere  Sage  auffudjt;  ̂ ier 
3. 33.  fommt  ba§  33rett  na(^ 
feiner  Umbreljung  in  bie  fta= 
bile  Sage  lüie  bei  ̂ -ig.  1. 

3m  inbifferenten  ®.  befinbet  ficb  ein  Körper, 
toenn  ber  2)rebung§=  unb  6tü^pun!t  burc^  feinen 
6d?irerpun!t  gel)t  (f.  gig.  4),  foba^  ber  ©cbn)er= 
puntt  s  burd)  eine  ̂ rebung  be»  Hörperg  ireber  ge^ 
^oben  nocb  gefentt  mirb;  bier^er  gebort  3.  33.  'oa^ 

%iQ.  2. 

^ 

Srig.  3. 

35rett  in  i^'ig-  4,  ba§  im  ©.  bleibt,  e»  mag  bie  Sage 
AB  ober  CD  ober  irgenb  eine  beliebige  Sage  burd) 
S)rel;ung  um  bie  5ldjfe  annel;men;  ferner  finb  bier 

m-  4. 

3U  nennen  Söagenräber,  Hügeln  unb  ßipUnber  auf 

magered)tem  33oben  u.  f.  tu.  über  ta^  ©.  fd}mim- 
mcnber  Ä^örper  f.  6d)mimmen. 

Über  ba^^  ©.  ber  fUiffigen  Körper  f.  öpbroftatif, 

ber  gasförmigen  f.  ̂teroftatif.  —  über  "oa^^  ©.  ber 
Staaten  f.  ̂̂ ^olitifd)e§  @leicbgen)id}t. 

(^lciä)f)cit  ift  baS  33er^ältniS,  vermöge  beffen 
üon  gineierlei  irgenb  einer  2lrt  baSfelbe  gilt.  So 
fprid}t  man  üon  ®.  ber  ̂ inge,  menn  fie  biefelben 
Gigenfcbaften  Ijaben;  üon  ®.  ber  33egriffe,  menn  fie 
bur^  biefelben  DJterfmate  gebac^t  ujerbeu  (f.  ̂ben^ 
tität);  üon  ©.  gmeier  ̂ -läd^en,  menn  fie  biefelbe 
@rö|e  l}abenu.  f.  m.  ©efeUfd)aftlic^e  @.  nennt 
man  baSienige  35er^ältniS  ber  ju  einer  @efetlfd}aft 
gel}örigen  ̂ erfonen,  üermöge  beffen  fie  gteid}e  Diecbte 
unb  ̂ flid^ten  baben.  Scbon  baS  ältere  9iaturrecbt 

ftü^te  fid}  auf  ben  33egriff  ber  ©.,  inbem  eS  ben- felben  gur  33eftimmung  ber  erften  ©runbbegriffe 
be§  3fled^t§  benu^te.  SIber  erft  jur  3ßit  ber  §ran= 
jöfifc^en  9veüolution  lüarb  bie  ©.  aller  förniUd; 
protlamiert.  Slllgemein  anerfannt  ift  bie  j^orberung 

ber  ©.  üor  bem  ©efe^.  ̂ eber  Staatsbürger  foU  'D^n 
S(^u^  ber  ©efe^e  gleid?mä^ig  genießen  unb  biefen 
gleid)mäJ5ig  untertl^an  fein. 

©Icid^ni^,  ein  5luSbrud  ober  eine  3Benbuug, 
burcb  bie  beftimmte  ßigenfc^aften  eineS  ©egenftan- 
beS  baburcb  tieroorgeljobenmerben,  ba^  einanberer, 
fonft  burd}auS  t>erfcbiebener  ©egenftanb,  ber  aber 
biefe Gigenfd}aften  ebenfalls  auficeift,  beiberSd^il- 
berung  ermähnt  mirb.  2)aS  übereinftimmenbe  bei^t 
3>ergleid)ungSpun!t  (tertium  comparatiouis, 
b.  i.  baS  5)ritte  beS  3)ergleid)S).  Gin  ireiter  auS= 
gefponneneS,  jur  Gr3äl;lung  entmidelteS  @.  l;ei^t 
$arabel  (f.  b.).  S)ie  fog.  biblifcben  ©.  finb  auS= 
gefül;rte  Parabeln,  bie  religiöfe  auflebten  burd)  Gr^ 
gäblungen  auS  Dfiatur^  unb  S!Äenf(^entebeu  gemä^ 
ber  morgenlänb.  äJorliebe  für  bilblic^e  Sarftellung 
tieranfd)auU(^en. 

(^Icid^fc^titt,  bie  gleidbmä^ige  35ert)egung  einer 
^ruppenabteilung,  in  ber  ber  einzelne  Sd^ritt  üon 
fämtli(^en  2)'lannf(^aften  mit  bemfelben  ̂ yu^e,  in 
gleid)er  Sänge  unb  mit  taftmä^igem  ̂ Rieberfeljeu 
ber  i^ü^e  auSgefül;rt  mirb.  !ii)er  ©.  geftattet  ein 
bic^teS  Slnft^lie^en  ber  l;intereinanber  marfcbieren- 
ben  2Rannfd}aften  unb  giebt  ber  marfd^ierenben 
2;ruppe  öalt  unb  fefte  Drbnung.  Gr  n)irb  baber 
nicbt  nur  auf  bem  Gfer3ierplat;  unb  gu  ̂ arabe= 
3meden,  fonbern  audb  auf  bem  ©efecbtSfclbe  bann 
angelrenbet,  menn  eS  barauf  anfommt,  bei  über= 
n^ättigenbcn  Ginbrüden  beS  5^ampfeS  eine  gefcblof- 
fene  Sruppe  in  rul;iger  unb  georbneter  33en)egung 
3U  erl;alten.  ̂ n  allen  übrigen  fällen  üermeibet 
man  ben  ©.,  ba  er  auf  bie  2)auer  gro^e  Slnftren- 
gung  erforbert.  Sc^on  bie  Olömer  unb  ©rieben 
menbeten  ben  ©.  an;  im  9}littelalter  geriet  er  in 

3]ergeffenbeit  unb  erft  feit  ber  2}litte  beS  18.  '^al)x\). tarn  er  lieber  in  ©ebraucb« 

5* 
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®(eti^f)i(innmafd^tnc^  eine  ©ompounbbpna- 
Tnomafc^ine  (f.  b.),  bei  ber  infolge  paffenbcr  2Bat)l 
ber  Söinbungg^a^len  beiber  SRaönetbemidlungen 
bie  ̂ lemmfpannung  unabbängig  üon  ber  Selaftung 
ift,  alfo  (nal^egu)  bie  gleiche  bleibt,  ob  üiet  ober 
menig  Strom  au§  ber  OJlafc^ine  entnommen  tüirb. 
2)a^  e§  mittele  gemifcbter  Semicflung  ber  ̂ ^etb: 
magnete  mögli^  fei,  bie  Älemmenfpannung  einer 
S)^namomafc^ine  prattifd}  tonftant  gn  erbalten, 

bat  3uer[t  2)epre3 1881  gezeigt;  bie  erj'te  gelungene 2lu§fül)rung  einer  (55.  ift  ber  §irma  Siemens  & 
^aMe  äu  üerbanfen. 

namomafcbinen  (33b.  5,  6. 651a).  [toren. 

®Ui6)ittomtxan^^0tmatot ,  f.  2:ran§forma- 
(^Ictrfj  ttttb  Un^Ui^r  f.  ©erabe  unb  Ungerabe. 
^Uid)unQ  bei^t  ba§  Urteil,  ha^  girei  ©ro^en 

für  einanber  gefegt  merben  fijnnen.  Sie  »erglid}e= 
nen,  bnrd^  ̂ a§>  3ßirf}ßn  ber  ©leicbtjeit  (=)  getrennt 
ten  2lu£.brücfe  beiden  bie  ̂ ^eile  ober  Seiten  ber  ©. 
2)ic  @.  ift  entlreber  eine  unbebingte,  ibentifcbe,  eine 
^bentität,  bie  fii^  beireifen  lä^t,  3. 33.  a  +  b  = 
b  +  a,  ab  =  ba,  ober  eine  bebingte,  eine  ̂ eftim* 
mung§gleid}nng,  bie  einen  bestimmten  Sßert 
einer  ©rofje,  ber  «Unbefannten»,  t)orau?>fe^t.  6ine 
fold^e  Unbetanntc  mirb  in  einer  ©.  meift  burcb  bie 
letzten  S3ud)ftaben  be§  2(lpbabet§  (x,  y,  z)  au§ge= 
brücft,  itiäbrenb  betannte  ©rö^en  mit  a,  b,  cu.f.lD. 
be3eid}net  it»erben.  So  genügt  ber  2öert  5  für  x  ber 
©.  2x  +  3  =  13.  S)urcb  eine  ©.,  bie  nid)t  ibentifd? 
ift,  lüirb  eine  Unbefanntc  ein-  ober  mebrbeutig  be- 
ftimmt.  ̂ Igebraif cbe  ®leid}ungen (f.b.)  finb 
üom  nten@rabe,  menn  fie  eine  Unbelannte  üon 
ber  nten  ̂ oten^  ent^ialten.  ̂ ebe  ®.  üom  nten  ©rabe 
bat  nSöerte  (Söurg  ein,  f.  b.),  bie,  fürbieUnbe!annte 
gefegt,  bie @.  erfüllen.  (Sine ©. l)ei^t  irrebucibel, 
vomn  fie  nid}t  in  ©.  niebern  (55rabe§  ̂ evfällbar  ift ; 
tvtnn  fie  aber  numerif  cb  ift,  b.  l).  au^er  ber  Unbe= 
.tannten  feinen  25ud}ftaben  entl^ält,  fo  fönnen  il)re 
Sßur^eln  mit  beliebiger  2lnnäl;erung  bered}net  tvex- 
ben.  2)urd)  ein  Softem  üon  n®.  mit  benfelben 
n Unbefannten  finb  biefebeftimmt.  SinbmebrUnbe= 
fannte  mie  (3.  üorbanben,  fo  giebt  e§  für  bie 
Unbefannten  nnenblicb  üiele  SBerte,  menn  nicbt  be= 
fonbere  23ebingungen  befielen.  (S.  Siopbantifcbe 
(55leid)ungen.)  33gl.  Quabratif(be  ©leicbungen  unb 
5^ubifcbe  (^lei(^ungen.  über  bie  (3.  einer  (^eraben, 
einer  i^uroe  u.  f.  lü.  f.  (SJeometrie. 

®lciä)nnQ,  perfonlicbe,  aud)  perfonlic^er 

^el;ler  genannt,  eine  mid}tige  'Jeblerquelle  bei 
ben  aftron.  33eobad}tungen.  3iiß^ft  irurbe  fie  üon 
S3cffelerfannt,  inbcm  e§  fic^  berauSftellte,  ta^  er 
bie  Surcbgängc  ber  Sterne  burcb  bie  ̂ äben  be§ 
$affageninftrument§  anber^,  unb  girar  früber  al§ 
3.  33.  SXrgelanber  unb  Strure,  beobadjtete.  ̂ enn 
aud)  im  Saufe  ber  ̂ abre  biefe  gebier  üeränberlid) 
gu  fein  fd)einen,  fo  finb  fie  bod?  in  turpem  ̂ nter= 
üallen  fo  tonftant,  bafe  fie  nid)t  al§  ̂ ufällige  S3e= 
obad)tung§fel}ler  angefel^en  merben  bürfen.  Seit= 
bem  man  in  neuefter  3eit  bicfcr  ̂ el)lerquellc  be- 
jonbcre  2Iufmertfamfcit  snivanbtc^  finbct  man  fie 
in  ben  terfd^iebenartigften  5öeobad}tungen,  im 
Sdiä^en  linearer  2)ia^c  fo  gut  mic  bei  3citab= 
fdjät^ungcn;  fie  ift  abl)ängig  t»on  ber  .Cialtung  be§ 
Kopfc^r^  rion  ber  S3eiregungörld)tung  hc^  Stern?\ 
üon  feiner  §eUlgfcit,  von  ber  Sd}neüigfcit  feiner 
Sciücgung,  von  ber  33cfd)affenbcit  ber  Suft  u.  f.  ir>. 
unb  tonn  oft  febr  auffaUenb  grof^e  23cträgc  errci= 
c^en.  Sie  ift  auf  pl)t}fiol.  Urfad^en  gurürf^ufübren, 

ireil  bei  jeber  S3eobacbtung  öerfc^iebene  Sinne§- 
erregungen  in  33etrad)t  fommen  unb  eine  üoU: 
ftänbige  Beobachtung  au§  ber  Kombination  folcber 
Sinne^erregungen  beftetit.  2)urd}  Ginfübrung  ber 
9iegiftrierapparate(f.  ©bi^onoffop  unb(5bronograpb, 
33b.  4,  S.297a)  ftnb  bie  perfonlicben  gebier  bei  ber 
33eobad)tung  üon  S)urcbgängen  geringer  unb  beftän^ 
biger  genjorben  al§  bei  ber  altern  ̂ eobacbtungs: 
metljobe  nacb  2luge  unb  D^r.  [d)ung. 

©Icic^uttÖ  ber  üBa^tt,   f.  2Rittelpuntt0glei= 
©Icic^ung  bcö  SD^onbc^,  jätjrticbe,  eine 

butd)  bie  Grbe  im  Saufe  be§  ̂ onbe§  üerurfacbte 
iperiobifcbc  Störung  (f.b.),  bie  ten  33etrag  üon 

11,2'  in  Sänge  crreid^en  !ann  unb  bie  ̂ eriobe  üon 
einem  ̂ a\)X  ̂at. 

(Gleichungen  ̂   algebraifc^e,  f.  SUgebraifcbe 
(SJleicbungen;  cbemif  4e,  f.  (S^ljemifc^e  3sid)en. 

©leicjje^et,  f.  2)idbäuter  unb  Huftiere. 
&Uxä)^citi^t  ̂ oppcltclcQtapf)U  r  ©efamt^ 

name  für  'Da§>  telegr.  (55egenfprecben,  S)oppelfprecben 
unb  ®oppclgegenfpre(^en  (f.  2)oppeltelegrapbie)- 

(Gletg  (fpr.  glegg),  ©eorge  3ftobert,  engl.  Scbrift- 
fteller,  geb.  20.  2lpril  1796  in  Stirling,  in  ©laSgotü 

unb  D^'forb  erlogen,  erlangte  1812  ein  Offisier^^ 
patent  unb  trat  1813  in  bie  Strmee  be§  ̂ er^og^  üon 
2Bellington  in  Spanien.  1814  naljm  er  an  bem 
^elbjuge  gegen  bie  ̂ Bereinigten  Staaten  teil  unb 
mürbe  bei  ber  Eroberung  üon  2öafbington  icbmer 
üermunbet.  Sarauf  nabm  er  feine  Stubien  in  Oj- 
forb  mieber  auf,  trat  in  ben  geiftlicben  Staub  unb 
mürbe  1822  gum  Pfarrer  in  2lfl),  bann  gum  ̂ {arrer 
in  3t»p(burcb  in  Kent,  1844  gum  Kaplan  be§  DJlilitär; 
bofpitalS  in  g^elfea,  1846  gum  oberften  ̂ etbpropft 
ber  engt.  Slrmee  beforbert.  Später  übernabm  er 
au(^  ben  Soften  be§  (55eneralinfpeftor§  ber  9Jlilitäri 
fcbulen,  in  bem  er  ficb  befonberS  um  bie  Hebung  ber 
Solbatenfd}ulen  SSerbienfte  ermarb.  1875  30g  er 
fid)  in  tcn  3Rubeftanb  3urüd  unb  ftarb  9.  ̂ uli  1888 
in  Stratfielb  Zuxq\§,  bei  Söincbfielb.  1825  oeröffent- 
lid)te  (3.  bie  l}umoriftifd)e  (Srjäblung  «The_  sub- 

altern», in  ber  er  bie  (Irlebniffe  feine»  DJIilitär: 
bienfte§  in  Spanien  f (Gilberte,  bann  «Campaigns 
of  the  British  army  at  Washington  and  New  Or- 

leans» (1847;  neue  Slufl.  1861),  «The  story  of 
the  battle  of  Waterloo»  (1847).  33on  feinen  fpä: 
tern,  meift  ber  @ef(^id}te  ber  Slrmee  unb  ber  (S)rün= 
bung  ber  engl.  2ßeltmad}t  gemibmeten  2öerfen  fmb 
gu  nennen:  «Chronicles  of  Chelsea  College  and 
the  Chelsea  pensioners»  (1829),  «Lives  of  eminent 
British  Commanders»  (3  Bbe.,  1831),  «History  of 
the  British  Empire  in  India»  (4  33be.,  1830—35), 
«Chelsea  Hospital  and  its  traditions»  (3  Sbe., 
1838),  «Memoirs  of  Warren  Hastings»  (3  33be., 
1841),  «The  life  of  Lord  Clive»  (1848),  «History 
of  the  British  colonies»  (1850),  «Life  of  Arthur, 
first  Duke  of  Wellington »  (1862),  «Life  of  Sir 
Walter  Scott»  (1871)  u.  f.  m.  (Eine  Sammlung  fei: 

ner  f leinern  Sdjriften  gab  er  in  «Essavs,  biogra- 
phical,  historical  and  miscellaneous»  (2  33be.,  1858). 
mcim,  ̂ ob.  2öilb.  Subm.,  ̂ id}tcr,  geb.  2. 5lpril 

1719  gu  Grm§leben  im  öalbcrftäbtifcben,  ftubierte 
feit  1739  in  öalle  bie  ̂ Jted}tc,  manbtc  aber  fcbon 
bamalg  unter  21.  $8aumgaiien-o  unb  &.  'Mem^% 
(5influf5  feine  ̂ aupttcilnabmc  dfibetifd):  litterar. 
Stubien  -^u,  mäbrcnb  feine  poct.  'Jkigungen  im 
frcunbfd}aftlid)cn  iserfebr  mit  U5  unb  &c^  iMolfad)e 
■»^Invcgung  crfubren.  1740  marb  er  .'öau-Mebrer 
in  '4>otybam  unb  balb  au*  Sctrctär  bc*^  ̂ ^srinjen 
31>ilbelm  »on  Scbmebt,  in  beffcn  (befolge  et  1744 
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am  5iveiten  6c^tefifd;eii  ilrie^c  teilnal;m.  ̂ lad)  be§ 
^^rin^eu  Sobe  tebvte  ©.  nac^  öerlin  äiirüd,  ido  er, 
nad}bem  er  nod?  einmal  üorübcröel^enb  in  bie  3)ienfte 

beö  ̂ Jürftcn  Seopolb  \)on  2)e|'fau  ßetreten  njar,  fic^ ct)ue  ̂ Jlmt  aufl}iclt,  bi^  er  1747  S)omfetrctär  in 
Öalberftabt  iinb  balb  barauf  auc^  Ä'anoni!u§  bc§ 
6tift§  5öalbec!  mürbe,  ̂ n  ̂alberftabt  mu^te  er  fein 
öauy,  bem,  ba  er  unüermäblt  blieb,  feine  Md^te 
Sophie  S)orotbea  @.  —  üon  ben  ̂ -reunben  be§ 
^aufe«  ©leminbe  genannt  —  vorftanb,  ju  einem 
öammelpla^  \m  jal^lreicbe  ̂ oetcn  unb  ©d^nflfteller 
feiner  3eit  3U  geftalten.  (§r  mar  ein  Däterlid^er  Sße^ 
rater  nnb  treuefter  iöelfer  in  allen  Sagen.  3^^^^ 

3a^re  üor  feinem  ß'nbe  erblinbete  er,  nal^m  aber 
an  ber  ̂ ^olitif  immer  noc^  lebcnbigen  2lnteil.  Gr 
ftarb  18.  ̂ -ebr.  1803.  Seiner  Slnorbnung  gemä^ 
mürbe  er  in  feinem  ©arten  bei  ̂ alberftabt  begraben. 

©leicb  fein  erfter  «35erfu(^  in  fd}er3J)aften£iebern» 
(33erl.  1744—45)  mürbe  mit  2öärme  aufgenommen, 
obgleii^  feine  ana!reontif(^e  5ßoefie  fid^  nur  allju 
f ej)r  in  faber  unb  teerer  Sänbelei  gefällt.  G§  folgten 
feine  «Sieber»  ernfter  5lrt,  «fabeln»  unb  namentlid^ 
feine  «D^omangen»  (Serl.  1756),  bie  ̂ mar  aud)  ̂ Raä)- 
abmung  unb  S3eifall  fanben,  aber  in  iljrer  parobi- 
ftifd}en  33än!elfängerei  ben  ed)ten  SRoman^enton 

grünbli(^  perfel^lten.  ©anj  uortrefflicb  bagegen  ge^ 
langen  il)m  bie  üon  Seffing  infpirierten  «^reu^. 

^rieg^lieber»  (33erl.  1758;  neu  l^g.  'oon  51.  Sauer, 
^eilbr.  1882),  bie  er  unter  bem  3Ramen  unb  im  ®l)a= 
ratter  eine§  preufe.  ©renabierg  fang  unb  bie  in  il^rem 
ecbt  toifgtümlidpen,  tröftig  friegerifd^en  Ston  fi(^ 

meit  über  feine  übrigen  $robut"tionen  erlauben,  ̂ n 
«^allabat,  ober  ba§  rote  S5u^»  (i^amb.  1774)  trägt 
er  2Belt=  unb  Seben§mei§l)eit  in  Drient.'-parabolif(^er 
2lrt  Dor.  ̂ örte  gab  «@.§  Seben  au§  feinen  Briefen 
unb  Sd)riften»  (*5alberft.  1811)  unb  beffen  «Samt: 
Uc^e  Söerle»  (8  S3be.,  ebb.  1811  —  13;  Sp3. 1841) 
berau».  Sein  in  .^alberftabt  aufbema|)rter  3Ra(^la^ 
ift  bi^^ljer  no(^  nicjt  au§gefd}Dpft,  menn  aud^  ̂a\)\' 
reid)e  S9rxefpubli!ationen  Porliegen. 
^Uinalpen,  f.  Dftalpen. 
(BUi^hotf,  30^ar!t  in  ber  öfterr.  S3e^ir!§^aupt= 

mannfcbaft  2öei^  in  Dberfteiermar!,  lin!§  von  ber 

'Siaah,  an  ber  Sinie  ©rag:  ̂ ^rel^ring  ber  Öfterr.  Staat^: 
babnen,  l)at  (1890)  2041  (§.,  $oft,  Selegrap^,  33e: 
3ir!§geri(^t  (304,55  qkm,  62  ©emeinben,  73  Drt: 
f(^aften,  25946  beutfc^e  (§.),  alte§  ̂ iariftenflofter. 
©.  ift  fe^t  Si^  ber  SBe^orben  unb  ̂ auptau§ful)r: 
ftation  für  Gipfel  aug  ber  obftreic^en  Umgegenb. 

©Ui^f  arten,  f.  Gifenbat)nbau  (S5b.  5,  S.  481  a). 
©lei^c,  ̂ flanjenart,  f.  Aetliusa. 
®lci^Hi eilet,  %ox\  im  23e5irfgamt  Sanbau  be§ 

bapr.  ̂ eg.:S3e3.  $falg,  7  km  im  9i2B.  Pon  Sanbau, 
in  320  m  ̂Dl)e,  am  oftl.  ̂ ^u^e  ber  §arbt,  bat  (1890) 
481  e.,  barunter  201  (§pangelif(^e,  ̂ ofteypebition, 
Selegrapt),  gro^e  2Bafferl)eilanftatt  mit  2Rol!en:, 
^ump^:  unb  2;raubenfur;  Rapier:  unb  äRafd^inen: 
fabriten,2öein:,2)^anbel:unb^aftanienptlan3ungen, 
S5ierbraueret  fomie  Sßerfanb  Pon  Strauben,  ̂ n  ber 
5Rä^e  bie  gro^rtige  Burgruine  S  ̂   a r f  e  n  e  d  fomie 
ber  megen  feiner  gernficjt  üielbefuc^te  Dren§berg. 

©leitaate,  SSogelart,  f.  Elanus. 
^lett^atf en,  im  2)^afcbinenbau  bei  i^reugtöpfen 

unb  Steuerungsgetrieben  biejenigen  au§  feftem  2)ia-- 
terial  Ijergeftellten,  oft,  um  fie  auSmecbfelbar  gu 
machen,  befonberS  eingefe^ten  Seile,  mit  benen  ber 
betreffenbe  SRafc^inenteil  auf  feiner  Unterlage  (©leit: 
fd)iene)  ficb  bemegt,  bie  iljn  eine  beftimmte  ̂ al)n 
einzuhalten  ̂ mingt  (f.  ©erabfü^rung). 

©leiteifenDal^tt.  DJlit  biefem  5Ramen  baben  bie 
Grfinber  ©irarb  unb  S3arre  auf  ber  ̂ arifcr  ̂ elt: 
auSftellung  1889  eine  neue  Gifenbal;n  begeidijnet, 
beren  SBagen  auf  Gifenfd}ienen  baburcb  leid)t  unb 
fc^nell  bemeglid?  gemad}t  merben,  baji  bie  9teibuug 
ber  f(^u^artigen  Stufen  beS  2öagen§  burd)  eine 
3mifd)en  Sdjub  unb  Sdjiene  gebrad^te  bünne  Sc^idjt 
pon  S)rudmaffer  faft  pollftänbig  aufgeljoben  mirb. 
S)er  SBagen  fd}mimmt  ober  fc^mcbt  gemifferma^eu 
auf  einem  entfprecbenb  ftart  gepreßten  ©emifcb  Pon 
2öaffer  unb  Suft.  2luf  ber  SiuSftetlung  befanb  fid) 
eine  fold}e  ©.  Pon  150  m  Sänge,  bie  in  einer  l^alben 
DJtinute  gurüdgelegt  mürbe,  ̂ ür  bie  SöeltauSftellung 
in  S^icago  1893  ift  Pon  ber  35arrefd}en  ©leiteifen^ 
bal)ngefellfd}aft  ebenfall»  eine  ©.  erbaut  morben. 
S)er  Unterbau  (4,9  m  l}oc^)  ift,  ba  bie  5Xnlage  nur 
eine  Porübergel^enbe,  au§  ̂ olg  l}ergeftellt,  bod}  l)at 
man  benfelben  gur  ßrjielung  ber  2Bafferbi(^tig!eit 
oben  mit  SSlec^tafeln  abgebedt.  S)ie  gmeigleifige 
unb  1,6  km  lange  Strede  beginnt  an  ber  (S^ottage 
©rope  2lPemie  unb  enbet  bei  ber  Station  ber  ̂ üi- 
noi§:ßentralba^n  in  ber  60.  Strafe.  2)ie  3^9^/  au§ 
fünf  Söagen  befte^enb,  finb  jur  3lufnal)me  Pon  je 
300  ̂ erfonen  eingerichtet.  Um  gu  geigen,  ta^  fid) 
biefe  Söa^nen  aud}  für  geneigte  Streden  eignen,  ift 
in  bie  Strede  eine  Steigung  pon  1 :  66,7  eingelegt 
morben.  2)ie  ̂ ortbemegung  be§  33al)näug§  ge^ 
fdbiel)t  ebenfalls  burd?  S)rudmaffer,  ba§  auS  ber 
unter  bem  ©leife  befinblid}en  3Robrleitung  mittel» 
2lu§flu^anfäfeen  in  einem  magred}ten  SBafferftrabl 
gegen  eine  unter  bem  Sm^  fortlaufenbe  Sto|: 
fc^aufelftange  mit  Sd^aufeln  entfenbet  mirb.  S)er 
Sßorgang  erinnert  an  bie  Semegung  ber  S^urbinen: 
räber.  öffnen  unb  Sd}lie^en  ber  SluSflu^anfä^e 
erfolgt  felbftmirfenb  bur(^  ben  laufenben  Salin^ug. 
3um  ̂ remfen  braud}t  nur  bas  Srudmaffer  Pom 
Sc^ul)  abgefperrt  gu  merben,  maS  fofort  eine  fel)r 
ftarle  Sieibung  gur  ?^olge  l;at.  Slu^er  biefer  fii^ern 
S3remfung  merben  al§  Sorteile  ber  23al)n  gerüljmt: 
fel^r  angeneljmeS  j^aljren,  ä^nlid)  mie  im  Sd)litten, 
feine  ßrfdjütterung  unb  Sd^manlung,  fein  Staub, 
fein  9Raud),  fein  ©eräufc^.  S)ie  Einlage  Pon  Söeicben 
f oll  feine  Scbi^ierigf eiten  matten,  menn  bie  Sd^ienen 
entfpred^enb  Porgeri(^tet  merben.  Db  bie  neue  35abn, 
meli^e  ftarfe  Steigungen  obne  Sd^mierigfeiten  über: 
minben  foU,  praftif($e  $8ebeutung  erlangen  mirb, 
mu^  bie  3ufunft  le^iren.  33erfu(^e  in  biefer  SBegie: 
bung  mit  einem  perbefferten  Spftem  (2)ianiguet) 
foUen  in  5lrgentinien  angeftellt  merben,  mo  eine 

60  km  lange  boppelgleifige  ©.  3mifd}en  Sa-'^lata 
unb  93ueno»:2lireS  geplant  ift.  —  Sgl.  ©entralblatt 
ber  Sauüermaltung  (S3erl.  1889);  ßncpflopäbie  beS 
gefamten  GifenbaljnmefenS,  l?g.  Pon  0töll,  S3b.  4 
(2öien  1892). 

©leitflä^en,  bei  Ärpftallen  bie  aufeer  ben  Spal: 
tung§flä(^en  üorl^anbenen  9li(^tungen ,  parallel  gu 
benen  ein  ©leiten,  eine  gegenfeitige  ä$erfd}iebung 

ober  Sre'^ung  ber  Scillaen  mit  befonberer  Seicbtig: 
feit  Don  ftatten  ge^t,  unb  bie,  mie  guerft  (5.  Dleufd? 
nac^mieS,  buri^  einen  gmedmä^igen  S)rud  berpor-- 
gebrad)t merben.  ®aS  IjepaebrifdjfpaltenbeSteinfalg 

befi^t  fo  bie  9ft_^ombenbobefaeberfläd)e  als  ©leit: 
flä^e;  bei  bem  in  geeigneter  2Beife  gepreßten  i?alf: 
fpat  entftebt  als  ©leitfläc^e  biejenige,  melcbe  bie  ̂ ol: 
fante  beS  SpaltungSr^omboeberS  gerabe  abftumpft, 
unb  na^  ber  auc^  bie  oft  bie  SpaltungSftüde  burcb: 
fe^enbe  3h)illingSlamellierung  erfolgt.  Überbaupt 
finb  bie  ©.  bei  ben  OJlineralien  Poririegenb  in  bem 
ienigen9ftic^tungen  por^anben,  nai^  benen  aud?  eine 
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3n3iüm9§bilt)unö  beliebt  ift,  unb  f  o  fcnnen,  tt)ie  beim 
y^altfpat,  2öi§mut,  Slntimon,  burcb  geeignete 
^refjiing  tünftUc^  einfache  ober  polt)fi}nt{)etifc^e 
3iT)iUinge  erzeugt  merben.  Sod}  fönnen  bie  @.  aud) 
in  3ftid^tungen  üorijanben  fein,  na<i)  benen  vermöge 
ber  6pmntctrie  !eine  3tt?iUing§bitbung  möglich  ift. 

(^Icit-  unh  O^lutf^fci^ctc,  f.  33ergbobrer. 
mcitoi^,  .^rei§[tabt  im  i?rei§  2;oft=©leih)i^  be§ 

j?rcu|.  Sfieg.^Sej.  Cppeln,  66  km  füböftlid}  t)on 

Cp^Jeln,  Iinf§  an  ber  Abb- ni^  unb  am  ̂ lobnifefanal,  in 

218  m  öölje,  an  'i^en  Li- 
nien ßofel'^anbrjin^^atto: 

mi^,  ©.'$ei§!retfd}am  (ll,i 
km)  unb  ben  ̂ 'lebenlinien 
®.-'^oremba(ll4km),  ©.= 
S3or[igmcr!  (12,8  km)  unb  @.^ 
Cr3ef4e  =  ©oI)rau  (35,2  km) 
ber  ̂ reu|.  ©taat§bal)nen, 

ift  Si^  be§  2anbrat§amte§,  eine§  £anbgerid)t§ 
(Cberlanbe§geri(^t  33re§Iau)  mit  6  2lmt§gencb= 
Un  (@.,  S^ifolai,  ̂ :pei§fretid)am ,  ̂(e^,  SToft, 
Babr^e),  eine§  2(mtsgcricbt§,  <oüttenamte§ ,  3oU- 
unb  6teueramte§,  einer  33auinfpe!tion,  9^eic^§; 
ban!fteüe  (Umfatj  1892:  676,6i5  mil  5R.)  unb 

JÖanbelSfammer,  I}at  (1890)  19  667  (E'.,  barunter 
3709  (Eüangelifie  unb  1767  Israeliten,  in  @ar^ 
nifon  (1418  SJiann)  ba§  1.  unb  2.  35ataiUon  be§ 

22.  Infanterieregimente  ^'eitl)  unb  bie  5.  G§!a- 
bron  be§  2.  Ulanenregiments  t»on  5^'a^ler,  ̂ $oft 
crfter  i^Iaffe  mit3ti?ei0ftelle,  S^elegrapb,  ©(^lai^t^ 
l^au§,  ©aS;  unb  Söafferleitung ,  eine  fat^. ,  eine 
alt!at^.  unb  eine  eüang.  ̂ iri^e,  eine  St)nagoge, 
2)en!mäler  gur  Erinnerung  an  1813/14  unb  1870/71, 
ein  foniglid^eS  fatf).  ©ttmnafium,  1816  eröffnet 
(®ire!tor  ̂ onU,  17  Se^rer,  12  klaffen,  335  ©d}ü= 
ler),  eine  fönigl.  €ber-9f{ealf(^ule  mit  tec^nifcber 
^ad)fc^ule  für  90^afd}inenbauer  unb  ̂ üttenleute, 
iwä  Rubere  3D^äbcbenfd)ulen,  ein  S^nQ\)au§,  ein 

^ojpital,  1409  gegrünbet,  ftäbtifd}c§  ̂ ranfenbauS, 
fatp.  unb  eöang.  2öaifenbau§,  oberfc^Ief.  SXugen- 
unb  Cbrenf)eitanftalt,  3^ieberlaffung  ber  35orromäe: 
rinnen  gur  ̂ riüatfranfenpflege.  ß§  beftebt  eine 
!önigl.,  1794  gegrünbetc  ßifengief5erei  (©leiiril^er 
«Öütte)  mit  gmei  ioocböfen,  großartiger  SfRafcbinens 
bauanftalt,  ̂ •effelfd)miebe  u.  f.  m.  (1200  Arbeiter), 
ferner  bie  Dberfcblefifd)e  Gifen  =  ̂nbuftrie-2lftien- 
gefellfd}aft  für  SSergbau  unb  öüttenbetrieb  (7500 
Arbeiter),  {5;abrifen  für  S)ra{)tunb^rabtnngeI,2Bal3; 
bral}t,  Letten  unb  $reßnägel  (2000  Slrbeiter),  S^löb-- 
renmaläirer!  unb  ßifengiefeerei  (S.  ̂ ulbfd)inffi  & 
Söbne,  1000  3Xrbciter),  ©bamottefabri!  (5mien= 
gcfeUfcbaft,3502lrbeiter),®la§I)ütteunb=6(^leiferei 
(200  mbeiter),  3[Retaügießerei,  mebrere  äRafcbinen^, 
2)ampffeffelarmaturen^  lanbmirtfdiaftlicbe  3[Rafcbi- 
nen-,  ßifen=  unb  2)rabtiDaren ;,  Rapier ;,  ̂ap^en; 
unb  ̂ arbcnfabrifcn,  2)ampfmüblen,  tU  unb  6ngej 
müblen  unb  eine  2)ampftif djierei.  -Jieben  ber  9ieid)§- 
bantftetle  f  örbern  Filialen  ber  SreSlauer  2Bed)§Ier; 
unb  ber  S3re§lauer  2)i§fontoban!  unb  eine  Ober; 

fdjlefifcbe  ©etreibeborfe  tcn  .'oanbcL  —  Sie  erfte 
ilunbe  üon  ®.  ftammt  au§  bem  12.  ̂ abrb.;  ta^ 
Sanb  geborte  999—1202  3U  ̂solen.  1430  mürbe®, 
iierftort,  1596  unter  ̂ aifcr  ̂ tubolf  IL  !cnigl.  ̂ mmc= 
biatjtabt  unb  bicrburd^  felbftnnbig. 
mcn  (gälifdK  ©leann),  in  ed}Otttanb  33e= 

3cid)nung  für  ein  cngeS,  fableS  %ba\,  im  ©egen-- 
fatj  3u  Stratb,  iraS  ein  breite?,  angebaute^  %\)al 
bc3eid)nct. 

®lcnalmonh  (fpr.  gIennaf)mDnn[b]),  ba§  males 
rifd)e  ̂ bal  be§  2rimonb§,  in  ber  fdjott.  ©raffcbaft 
^ertb,  mit  bem  1847  eröffneten  Glenalmond  ober 
Trinity  College,  einer  6d}u(e  ber  f  cbottif  eben  bif  cböfl. 
Äird^e,  19  km  im  3l£).  oon  ßrieff. 

©lenanittfcltt  (fpr.  -ndng-),  neun  ßilanbe  an 
ber  6üb!üfte  be§  fran^.  2)cpart.  ̂ -iniSt^re,  im  2B. 
üon  Soricnt,  foUen  einft  jufammengebangen  \)ahen 
unb  ein  Heiligtum  ber  2)ruiben  geniefen  fein.  2luf 
^enfret  ein  £cud)tturm. 
mcn-(Soc  (fpr.  tob),  engeS  2;bal  in  ber  fcbott. 

©raff^aft  SlrgpÜ,  im  0.  be»  ?od)  fiinnbe,  xion 
fteilen  Reifen  eingefd}loffen,  erftredt  ficb  »on  bem 
5)örfdben  ̂ allad}ulifb  über  ben  2od)  2et)en  bi§  3um 
Gtioc  15  km  loeit.  30littenburd)  ftromt  ber  büftere 
^luß  6oe,  begrenzt  r>on  faft  fenfred}t  gu  1000  m 
auffteigenben  ̂ elSlränben.  S)ie  Sage  läßt  Dffian 
bier  geboren  werben.  [Diuen  ©lenbomer. 
^UnhoUfct  (fpr.  gldnnbauer;  ©Ipnbmr),  f. 
^Un-Wotc  nan=3llbin  (fpr.  -mo^r-;  b.  b- 

@roße§  %\)al  oon  ©d}ottlanb) ,  burd),^iel)t  bie  @rafs 
fd)aft  3"^erneß  t)on  S2B.  nad?  9(0.,  üom  2odb 
Sinnbe  bi§  gum  SRorap  (5'ii^tb.  ̂ nnerbalb  besfelben 
üerbinbet  in  geraber  Sinie  ber  (Salebonifcbe  ̂ anal 
(f.  b.)  bie  6een  Sod}p,  Did}  unb  9leß.  2!er  gefamte 
«Spalt  bat  oon  3Jleer  gu  2Reer  100  km  :^änge. 

©Icttttctr,  recbter  3^ebenfluß  be§  58orberrbein§ 
im  Dberlanbe  be§  fcbtoeig.  ÄantonS  ©raubünben, 
entfpringt  mit  jföei  OucUflüffen,  bem  35riner-  unb 
bemSSatferrbein.  SerSSriner-  ober  ©cbföargeSftbein, 
ber  eigentlid)c  ©.  (romanifcb  ©löge),  bat  feine  Duel^ 

len  am  5|5iä  2;erri  (2424  m)  unb  bur^fliefst  'Ga§>  ireiben* reid)e  SSrintbal.  2^ei  Dber!aftel§  (998  m)  vereinigt 
fid}  mit  ibm  ber  33alfer;  ober  2Beiße  3^bein,  ber  mit 
3tt)ci  Quellbncben  au§>  bem  £entagtetfd)er  (2200  m) 
nörblid}  00m  iHbeintoalbborn  unb  au§  bem  Kanals 
gletfi^er  entfpringt  unb  ̂ a§>  St.  ̂ etertbal_  burd); 
fließt.  SSor  ber  ̂ Bereinigung  beiber  Cuellflüi]e  fließt 
ber  ©.  in  tiefem  2;obel  burd?  )>a§  Sugne^,  bann 
3lt»ifd)en  ben  begraften  Slbbängen  bc§  ̂ is  2)Zunbaun 
n?eftlid),  hcn  ̂ erraffen  ber  tnilb  gerriffenen  Jtieiners 

Ijörner  öftlicb  bem  ̂ ^orberrbein  3U,  in  'bzn  er  1  km 
oftlicb  t)on  3^an3  einmünbet.  S)er  ©.  felbft  luie 
feine  Quellflüffe  finb  milbe  SBergmaffer  mit  3abl- 
reid}en  Stromfd}nellen  unb  Söafferfällen.  35Dn  ber 

Duelle  be§  3Salferrbcin§  bis  gur  ̂ OU'mbung  beträgt 
bie  i^lußlänge  40  km,  baS  ©efälle  1510  m. 

©Icnnct,  33e3ir!  im  fcbtoeij.  Danton  ©raubün^ 
ben,  benannt  nacb  bem  gleicbnamigen  3Rebenflu^ 
be§  äiorberrbeinS,  bat  698,i  qkm,  (1888)  10566  6., 
barunter  3210  ßoangelifcbe,  in  38  ©emeinben  unb 

3erfällt  in  bie  brei  Ä'reife  tlan^s,  Sugne^  unb  iRuiS. .s3auptort  ift  3lan3. 

mcn^  ̂ am  (fpr.  fablS),  Stabt  im  ßountp 
2öarren  beS  norbamerü.  Staates  Dieupor!,  norb^ 
oftlicb  t)on  Saratoga,  linfS  00m  .^ubfon,  an  einer 
3nieigbabn,  meld}e  nacb  bem  ©eorgefee  fübrt,  bat 
(1890)  9509,  mit  Soutb  ©.  5-  11115  (§.,  groß^ 
artige  2öaff erfülle ,  a)tarmor-  unb  «P^alfbrüd^e.  Sie 
2öai"ferfraft  ber  {>-älle  ift  ber^nbuftvie  (Sägemüblen, 
3iegelfteinbrennerei,  ^^apier=  unb  i^embenfabris 
fation)  nutzbar  gemadit. 

^(cnttioob  <^|>ttuöÖ  (fpr.  -nnibb),  rafd)  auf- 
blübcnbcr  Ort  im  novbamerit.  Staate  ßolorabo,  im 

3;bale  bcS  ©ranb^^Hiocr,  in  1580  m  .vjöbe,  mit  md)-- 
tigen  2Jlineralquellen  unb  33ergbau  auf  lUntbracit. 

^©Icffit,  fpffilcS  .<öar3,  baS  fid)  als  Seltenheit 
mit  bem  33crnftein  ̂ ufammcn  im  cftpreuß.  5'ertiär 
finbct.  (ix  ift  bräunlid?  unb  3cigt  unter  bem  lliitro^ 
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ffcp  in  einer  Waten  (SJrunbmafjc  eine  ̂ Dlen^ic  tlcinor 
.noblräumc,  wcldjc  mit  einer  ̂ unfelbrnnnen  ^Ma]\c 
au'^flcfüllt  jinb.  'l5on  ̂ en  .V)av3cn  Icbenbcr  '^Ntlan.ien 
}c'\^t  eine  dbnlicbcGiaentiimlid){eit  bay  berMyrrlui. 
llUan  bdlt  bal;er  ben  (^.  für  ein  toijileiS  C^hmimibar.v 

Olessum  (Glaesnm), ).  i^evnj'tcin. 
('»Mctfd)cr  (in  C^kanlninben  'JBabcr,  in  2:iroI 

Jörne V  ober  ̂ irne,  in  8al3buri^  nnt)  Kärnten 
Kce?^,  in  ben  ital.  iUIpen  (^l^iacciajo,  im  rhäto= 
roman.  (iJebiet  Is  e  b  r  e  1 1  a  ober  55  a  b  r  e  t ,  im  ̂Lnillio 

i^icflno,  in  '4>iemDnt  :}ini,;c,  in  SaüODen  nnb 
Xoup^intf  ©lacicr  ober  Wlaci^rc,  in  5]or: 
treflen  '-flrac,  in  ;l^Manb  ̂ ^lUnll),  ßi^jtrbmc,  bie 
in  ben  ̂ iTnjdjneefelbern  ber  .v)od)(^ebirac  unb  bcr 
'Bolarlänber  entfpvinßen  unb  )ict)  in  (annjamem 
livcrfrfjubc  on  ben  'i5erfl(?ebänflc]i  binunter  unb  tbal= 
abmärtä  betreten.  '^\)x^  iliaterial  i|t  eine  a\b$  aiU 
jöbrlid)  cbevbalb  bcr  vi;d)neearen,^c  (allenbon  unb 
nid^t  fd^mel^enben  6d)necmalicn  ̂ lebilbete,  in  ben 
beber  ̂ leti^vnen  i^eilen  be^  C).  mcift  ircnii"\cr  bid}tc, 
im  ̂ ian;,cn  aber  fompaftc  'JJiajie  üon  bid)t  an- 
i'müntcx  i\c\\iQkn  (5"i!j!ürnern,  bic  nad)  unten  5u 
an  Wrbl^e  .zunehmen.  2)ie  '^-arbe  i[t  an  bcr  Dbcv-- 
flüd^e  filberc^rau,  an  ftan,^  reinen  Stellen  bläulid)-- 
ober  ̂ irünlicbiüeif),  mit  5tui^Miabme  con  au^  bid)- 
term  (5ifc  bcftebenben  blauen  :öänbern  unb  ber 
jofl.  öimut^üänbcr,  bic  nur  oberfIäd)Iid)  mit 
3taub  unb  8d)mul3  infiltrierte  unb  ̂ ufllcid)  auch 
ireniner  bid)te  (ii^banber  finb.  2)a^i>  föIctid)eveio 
entftebt  au^i?  ben  loder  lici-icnben  Gi-Sföriiern  bo^S 
(>irnjd)nee6  (f.  %\xn)  burd)  bereu  ̂ ^^ujammcnfintevu 
unter  bem  2^rud  bcr  ei^ienen  lIRafje  unb  unter  bem 
Hinflug  ber  Sonnen:  unb  f^rbn^ärme  unb  flief^t 
bann,  nad)  ben  (S5efeHen  ber  ̂ ^knreflunp^  t)on  ̂ -lüffi^v 
feiten,  in  ben  2;bälern  binab,  iveil  c>5  felbft  }äh 
riaftifd)  ift  unb  eine  beftdnbi^ie  Aormumiimnblun^l 
burd)  teilmcijcö  Sd^mcl^cn  unb  i:Il^iebererftarrcn  er^ 
leibet  (f.  'Jteaelation).  ̂ ic  @.  rüden  mit  ibrem 
(^nbe,  ber  (iilctfdjer.^unne,  mcift  n?eit  unter  bic 

5d)ncelinie  binab,  oft  b'h>  in  ©cbietc  mit  üppii^er 
'JBcfletation,  iric  auf  'Jleujeelanb;  ibre  2äni;\c  unb 
:l)iäd}ti(^feit  böncjt  einerfcit^^  t?on  bem  ̂ 3iad}fd)ube, 
anbererfeito  üon  bem  23etrai^e  be^  i)lbfd)mel3cn'o 
ab.  !^ct;tcrc§  flcf d)icbt  ton  oben  ( lU  b  1  a  t  i  o  n )  burd) 
3onncnftrabIunfl,  i^uft  unb  'Mc^vn,  ober  oon  innen 
burd)  8idertt)affer,  ̂ \\\t  unb  '^vnd,  ober  cnblid) 
ron  unten  burd)  6d)mel3n\-iffer,  ̂ uft  unb  C^rb^ 
n?ävme.  ilIZand)c  ®.  bcr  ̂ itlpcn  erreid)en  bic  i'äuflc 
Don  mebr  aU  15  km,  fo  ber  ̂ ronc  5tletfd)(iletfd)er 
eine  fold)e  ücn  21  km,  unb  in  ibrcr  obcrn  ̂ Hcfiion 
eine  2)ide  t?on  mebr  aU  300  m.  ̂ ic  täalid)c  ̂ ^c^ 
au'flunö  bcr  alpinen  W.  fd)tranft  ,^mifcpen  15  cm 
unb  1,3  m;  üiel  bctrad)tlid)er,  bi^  ,ui  22  m  td^iicb, 
ift  bie  33emenunv\  ßrönlänb.  ®lctfd)cr,  bie  5(bflüffc 

te»  3!"tfi"^cifey  finb.  ̂ i5ic  bei  ̂ ^lüffcn  ift  bic  ''-Ik- 
roegunci  in  ber  DJMttc  flröf^er  aly  an  ben  reibcnbcn 
:Känbern;  bie  na&)  üorn  fcnüeren  6d)mut;bänber 

^eid)nen  fic  fd)ön  ab.  fjn  fd)necrcid)cn^abrcyrcibcn 
rcacbfen  bie  05.  nad)  ̂ id'c  unb  2än\-\c\  in  marmen unb  trodncn  ̂ fobrcöreibcn  fcbn^inben  fie,  unb  ibre 

untern  (5'nben  mcid)en  oft  n?cit  .uirücf. 
Xic  Cbcrfliid)e  bcr  W.  bietet  mand)erlci  tnpifd)C 

(rrfd)einunncn  bar.  darauf  berabfallenbe  3tcin= 
blode  unb  Sd)uttmaffen  bilbcn  bie  iDiordnen  (f.  b. 

unb3;afel:  @lctfd)er  I,  ̂ig.  1,  unb  II,  ̂-iö.:}),  bie 
man  ibrer  Saflc  nad)  aVi  Seiten^,  'Jinttcls  ©runb^ 
unb  Gubmoriinen  be;ieid)nct,  ̂ Jl'enn  um  eiuiclnc 
flrbf.crc  Steinblöde  berum  ba§  C^i^^  burd)  bie  il'ir: 
tuntj  ber  iöefonnunfl  abfd)mil5t,  fo  erbeben  fie  fid) 

fd)lief;lid)  aU  fo(i.  (^)letf  d)ertif die  auf  C^i^^ftielcn 
über  bie  Cbcrfliid)e  bcö  ®.  VclUere  ift  ftetv5  uneben 

unb  raub,  mit  run;,clfiJrnrnu'n  (^rbbbun^^en  bebcdt 
unb  überall  ba,  wo  Un^^lcid)bcit  bC'i  ̂ U-^beuo  unb 
ber  i^kmcoun^i  ben  >^ufammcnbanii  bcö  (^iyftrom^i 
i;cn-eif,en,  üon  oft  tiefen  unb  lan^UMi  Spalten  burd)^ 
^OQcn,  bic  fcnfred)t  auf  bie  ̂ Hid)tuno  bci^  rtröfUcu 

'^]n\-\C'i  entfteben.  ̂ ic  ̂ Hanbfpalten  IjaUn  ibron 
C^kunb  in  ber  i^ejKn  bie  llliitte  rafd)ern  'IkMue^^uno^ 
bie  raierfpalten,  bie  oviifUcn  i^on  allen,  entfteben 
beim  überiVin^i  ̂ u  einer  ftcilcrn  ̂ H^fitnu^}  bc'3 
Unterflninbe^,  bie  :^än(^öfpalten  treten  auj,  luo 
ein  W.  awi  einer  ̂ Xb^ilen^ie  berau^tritt.  ̂ K^o  Spal- 
tcnfpflemc  fid)  fd)neiben,  Herfällt  bcr  flanse  (S).  in 
ßiy^arfen  unb  (Si-inabcln  (Serac^i,  f.  2:af.  II, 

'^ifl.  2).  übcrfd)rcitct  ber  C<).  einen  fteilen  '<vcl3ab- 
bano,  fo  bilbct  er  eine  (5>5faötabe,  einen  C^  l  e  tf  d)er  * 
flur'i,  bcffen  :Jrümmcr  oft  unterhalb  bco  Stur^c^ 
;,u  einem  renenerierten  C^3.  mieber  ̂ ufammen- 

frieren.  3ln  feinem  untern  (5"nbc  cntftrbmt  bem  (^). ber  ®  I  c  t  f  d)  e  r b  a  d)  biömcilcn  auö  einer  tborartiflcn 

Cffnunn,  bem  C'»)lctfd)crtbDt  {^ai  11,  ̂'ift-  1) 
ober  bcr  ßi^^flrottc,  von  bereu  ̂ nnerm  au«5  man 

oft  bic  fd)i^ne  blaue  'Javbe  ber  biii)tern  C^Ietfdicr- 
eiymaffen  beobad)tcn  fann,  bie  fid)  übri^U'nv^  aud) 
in  tiefen  Spalten  ̂ eigt.  'Day  !:JlHiffcr  bcv^  (V)letfd)cv- 
badyi  ((ÄHetfd) ermild))  ift  mcift  trübe  burd)  mit^ 

gcfübrtcy,  fein  zertrümmerte^  C^3eftcinymaterial.  ̂ Ik'i 
ber  ̂ ^UMuci^unfl  ber  C^).  fallen  bic  ̂ Modc  unb  Sd)utt= 
maffen  ojt  in  bic  Spalten,  zerreiben  fid)  bann  an- 
einanber  ober  fraljcn  unb  fd)rammen  bag  3U^tt  bc» 
C^'). :  f  0  entfteben  bic  C^  l  e  t  f  d)  c  r  =  ober  (f  i  g  f  d)  l  i  f  f  e, 
bie  beim  ,^)Urüdmcid)cn  be^  (^5.  bcobad)tct  merben 
tonnen,  über  bic  (5'rofionötraft  bcr  C^k,  bcfonbcriJ 
über  bic  ̂ ^raflc,  ob  biefelbcn  Seebedcn  au^^b^blen 
tonnen,  f\cbcn  bie  ̂ Jlnfid)tcn  ber  '<vorfd)er  immer  nod) 
mcit  auoeinanber.  ;"\nbem  bcr  (3.  Seitenibälev  ab-- fperrt,  fann  er  einen  (^iofcc  t>erurfad)en,  bem  bic 
ilioväne  nad)  3iinidiüeid)en  bcy  (B.  aud)  2)aucr 
verleiben  fann.  C^in  ̂ k'ifpicl  ift  bcr  ̂ JDlärielenfee 
am  :>llctfd)aletfd)er  (f.  2:af.  I,  ̂̂ siiv  2). 

VuiA)  ber  C^rbfjc  untcrfd)eibet  man  (ä).  crftcr 
(i^bflljltctfdicr)  unb  ziucitcr  Crbnun^  {.v^äui^e^ 
ober  .s>od)flIetfd)er,  !;\od)aIetfd)er);  nad)  bcr  iUrt  ibrcr 

(5'ntftebuna  einfädle,  luenn  fic  nur  ei  iumu  Sammele 
bedcn  entftremen,  uifammeuiHMclUe,  mcnn  fie 
au<?  mobrern  einfaa)en  C^5.  entfteben.  CJin  einfad)er 
(^3.  ift  bcr  i)lbüueiiletfd)er,  boppelt  zufammcuflcfcHt 
ift  ber  :^^iefd)erglotfd)er,  breifacb  ba«  lllfcr  be  C^3lace, 
fünffad)  bcr  t^)orncroletfd)er  u.  f.  m.  .s>cim  untere 
(d)eibet  ferner  einen  a  l  p  i  n  e  n ,  n  o  r \v  c  o  i  f  d)  e  n  unb 

ö  r  ö  n  l  ti  n  b  i  f  d)  e  n  JIppu^^  ber  C»). 
2)a^  ̂ brfommen  ber  C^3.  befd)rdntt  fid)  nid)t  auf 

bic  arttifd)e  unb  (\cmäf5i(^tc  ̂ one.  i'tud)  in  ben 
2^ropen  finben  fie  fid),  aber  fclbfti^erftänblid)  nur 
in  ben  biJd)ften  Webir^icn,  fo  in  ben  lUnbcn  Süb^ 
amerifay  unb  am  Kilima  'Jibfd)aro.  lOiit  ber  iHn^ 
näbcrnuii  an  bie  'isolc  rüden  bie©.  fcivoblnad)ber 
.s^bbcnlaflc  ibreo  Sammclbcdcno  aU  nad)  ber  besJ 
6Metfd)ercnbc^  in  bic  3^icfe,  bio  IcHtercy  enblid)  in^^ 
illeeres^niücau  zu  lie^ien  tommt.  iHlpen{^letf  ii)cr 
niebt  cö  über  2()()(),  bauon  2.00  crftcr  Crbininn;  fie 
bebeden  4000  qkm,  b.  b-  2,3  ̂ ;>roz.  bc^i  5Upcnoc= 
bieten,  bie  ber  ginftcraarborn^-iruppc  allein  500  qkm. 
2)ie  flrcf)tcn  l'npennlctfd)er  finb:  *Hletfd)oletfd)ec 
(f.  b.  unb  'laf.  I,  129  qkm),  (^ürnerQletfd)er  (f.  b., 
Gl)  qkm),  UUcr  be  (iJlacc  (f.  b.,  -12  qkm),  :i5ief*er: 
ölctf^cr  (f.  b.,  40  qkm).  !3)er  örefUe  (>).  ber  Oft= 
alpen  ift  bic  ̂ 4^after3e  (32  qkm). 
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^D^lit  ber  Gi-forfc^ung  ber  Gnt[tef)ung ,  ber  Seire^ 
Qung  unb  ber  2Bir!unGen  ber  ©.,  namentlich  in  ben 
Sllpen,  t)at  fic^  eine  gro^e  Slnjat)!  Ijcrüorraöenber 
®etet}rter  befc^äftigt,  fo  befonber§  6au[jure,  ßl^ar^ 

Rentier,  öugi,  Stgajfij,  j^-orbeS,  Stpnball,  bie  ©e- 
brüber  ©(^lagintmeit,  ©tuber,  ̂ eim,  ̂ ^orel,  öelm= 
bolfe,  ̂ faff,  ̂ agenbad^,  ̂ end,  3(ii(^ter,  ̂ ^-infter- 
toalber  u.  a.  m.  ß§  irurbe  babei  ̂ ugleii^  na^- 
getüiefen,  ba^  bie  @.  in  ben  2llpen  unb  anbern 
©ebirgen  ̂ ur  3eit  be§  S)ilut)ium§  (f.  b.),  in  ber 
ber  ©egenlüart  3unäd}[t  üor^ergef)enben  ̂ eriobe  ber 
Grbentipidlung,  eine  meit  größere  5lu§bel)nung  be- 

jahen, irie  benn  bamal§  (f.  GiS^eit)  meit  auSgebebnte 
@egenbenberGrbe[tär!ert)ergletfc^ertmarenal§je^t. 

^gl.  au^er  ben  2Ber!en  üon  fe.  ©tuber,  ©cfjlag- 
intmeit  unb  ben  ©c^riften  üerfc^iebener  3npenüereine 

bejonberS:  Slgaffig,  Etudes  sur  les  glaciers  (5Reu- 
d)dtel  1840) ;  berf.,  Nouvelles  etudes  et  experieiices 
sur  les  glaciers  {%o.x.  1847);  j^orbeg,  Travels 
through  tbe  Alps  (2.  Sluft.,  Sonb.  1845;  beutfc^ 
üonSeonljarb,  ©tuttg.  1845) ;  2;t)nbaa,  S)a§  2öa[fer 
in  jeinen  formen  al»  2öolfen  unb  ̂ ^üffe,  ßi§  unb 
@.  (33b.  1  ber  «internationalen  ft>iffenf4aftlid)en 
Sibliot^ef»,  2.  2lufl.,  Sps.  1879);  %\o.^,  %k 
3Ratur!räfte  in  '^txi  Sllpen  (aiZünd?.  1877) ;  «pelmbol^, 
populär =mifienf(^aftlic^e  SSorträge,  I;  ̂$encE,  Ser= 
gletfd^erung  ber  beutfcben  SXlpen  (Sp3.1882);  ̂ eim, 
Öanbbu^  ber  @let[(^erfunbe  (©tuttg.  1885) ;  Oli^ter, 
@.  ber  Dftalpen  (ebb.  1888). 

©rctfc^crljac^,  f.  25a^  unb  ©letfcber. 
©letf^Ctflo^  (Desoria  glacialis  Nie,  f.  2;afel: 

Snf  e!ten  m,  ̂ yig.  16),  eine  ijon  S)efor  auf  bem 
2largletf(^er  entbeäte  2lrt  Don  ©pringfc^mängen 
(f.  b.),  lebt  unter  ben  ©teinen  ber  2JlDränen  unb 
an  Reifen  bi§  ju  3000  m  $öbe.  Gr  ift  fc^toarä,  fe^r 
fc^lan!,  gart  unb  gänjlicb  barmtoS. 

fc^crtifc^,  f.  (SJletfcber. 
^letf^ettölife,  f.  3RiefentDpfe. 
©letfd^ cttt»eitt  (Vin  de  glacier)  )t)irb  in  gerin- 

gen piengen  an  einzelnen  ©teilen  ber  ©d}mei3  auä 
ben  in  ber  9?äl)e  ber  (?^letfd}er  gemac^fenen  2;rauben 
gettjonnen  unb  gilt  al§  feuriger  SBein,  tommt  aber 
nur  feiten  unüerfälfcbt  in  ben  öanbel. 

©Ictfc^ctäunge,  f.  (SJletfd^er. 
(^(eufomctcv,  f.  2Jloftirage. 
mti)t  (frg.  glaive),  bie  Sänge  (f.b.)  be§  9iitter§; 

(5J  l  e  ü  n  e  r  ̂ie^en  bie  ritterbürtigen  Sfteiter  be»  SRittels 
altera,  (5)  l  e  t>  e  n  b  ü  r  g  e  r  bie  al§  SBaff e  ebenfalls  ein 
©.  füljrenben,  aber  unberittenen  ̂ atricier  ber  ©täbte. 

®Ict)te  (fpr.  glebr),  (5;t)arle§  ©abriel,  frang. 
moXtx,  geb.  2.  2llai  1806  gu  ßljeüiüi)  im  Danton 
2Baabt,  ging  1830  nad?  Italien,  ivo  er  forgfältige 
©tubien  na^  ben  großen  9}teiftern  mad}te;  ferner 
bot  ficb  ibtn  auf  einer  Dieife  burd)  bie  europ.  2;ürtei, 
SSorberafien  unb  Stfrifa,  befonber§  in  ̂ Hgppten  unb 

Slbeffinien,  ein  tüeiteS  ̂ J-elb  ber  33eobad}tung  bar. 
6r  lebrte  1833  nad^  ̂ ari§  gurüd  unb  errang  1840 
mit:  SobanneS  auf  ber  ̂ nfel  JßatmoS,  unb  1843 
mit  ber  aüegorifd^en  Hompofition:  ber  ̂ Ibenb  (im 
Sonore),  grofje  Erfolge.  S)ie  üon  ibm  ausgeführten 
Silbmerfe  bcbanbeln  teils  mptbolog.©toffe:  %(xni 
ber  5öacd}antinnen  (1846),  i^crculeS  gu  ̂•üf5en  ber 
Dmpbalc  (1863;  aJlufeum  in  9Zeud)atel),  ̂ entl;euS 
üon  ben  DJlänabenoerf  olgt  (1864 ;  SJ^ufcum  in  33afel), 
©appbo;tei(§biftor.©toffe:.^inrid}tu.U3be§$i)taior5 
2)aüel  1723  (1850),  9iiebcrtage  ber  ̂ {ömcr  burd)  bie 
^eloeticr  am  Lacus  Lemauus  (1858;  beibc  im 

2Rufeum  guSaufanne) ;  gumeilen  beroegte  er  fic^  au(^ 
mit  ©lud  auf  religiöfem  ©ebiete,  fo  in  bem  2lbfd}ieb 
ber  2lpoftel  (1845;  Äir^e  gu  3}IontargiS).  Sluf  ber 
2Biener2BeltauSftellung  1873  fabman  üon  i^mbas 
lieblidje  Söilb:  La  Charmeuse,  b.  i.  2}ittbd)en  einen 
^arabieSoogel  lodenb  (2Rufeum  in  S3afel).  Sie 
bebeutenbften  2Ber!e  feiner  legten  3eit  maren  an- 
mutige,  bocb  oft  fü^lic^e  ©ittenbilbet  aus  ber  5ln= 
tue,  fein  le^teS  S3ilb :  S)er  oerlorene  ©o^n.  (5r  ftarb 
5. 2Jlai  1874  in  ̂ ariS.  @.  beberrfd)te  bie  ̂ ^orm  mit 
großer  Slnmut  unb  ©id^erbeit  beS  SSortragS  unb 
hatte  auf  bie  ted^nifche  ?>'Ortbilbung  ber  DJlalerei  na-- 
mentlid?  als  2el?rer,einen  grofjen  Ginflu^.  —  3}gt. 
ß^.  ßl^ment,  G.  Etüde  biograpliique  et  critique 
(2.  Slufl.,  ̂ ar.  1885).  [^leberS  (f.  b.). 

©Habttt^    ein    eimei^artiger  Seftanbteil   beS 
@Heb  (Articulus),  ein  eingelner,  befonberS  be- 

weglicher Seil  beS  tierifcben  unb  menfd)lid}en  Aor- 
perS,  namentlid}  bie  beiben  obern  unb  untern 

©liebma^en  ober  Gytremitäten,  im  ©egeu-- 
fa^  gum  ̂ opf  unb  gum  Dlumpf ,  aucb  ein  eingelner 
%t\{  einer  ©liebma^e,  irie  bie  ̂ t^tw,  ̂ yinger  u.  f.  lo. 
2llännli(^eS  @.,  f.  (55efd^led;tSorgane. 

^Ucb,  fünftlid^eS,  aucb  (^rfaljglieb,  ̂ ^Pro- 
t^efe,  im  allgemeinen  jeber  mecban.  Itpparat,  ber 
nad)  bem  SSerluft  einer  Gytremität  bie  ptjpfiol.  ̂ unf = 
tionen  beS  betreffenben  2;eilS  mebr  ober  minber 
Dolllommen  gu  evfetjen  oermag.    S)aS  S3eftreben, 
berartig  SSerftümmelten  einen  tünftlid)en  (5rfa^  gu 
nerfi^affen,  ift  uralt.    ©d}on  im  Slltertum  finben 
fid}  ̂ ierl)er  gebörenbe  2Serfud)e  erroäbnt;  fo  berich- 

tet g.  23.  ̂ liniuS  oon  einem  röm.  SRitter  DJ^arcuS 
©ergiuS,  ba^  er  fid?  als  Grfa^  für  feine  im  groeiten 

^unif(^en  Kriege  verlorene  recbte  ̂ (x\\\i  eine  fünft: 
lic^e  ̂ anb  üon  (Sifen  mai^en  lie^,  melcbe  ibn  üoll- 
fommen  gu  meiterm  j!riegSbienft  befäbigt  \jahtn 
foll.     2lm  betannteften  ift  bie  1505  burcb  einen 
Sjaffenfd^mieb  verfertigte  unb  noch  \)ti\it  im  ©d)lD^ 
^agftljaufen  gezeigte  eiferne  ̂ anb  beS  Flitters  ©o^ 
üon  ̂ erlid}im3en,  bie,  üolllommen  auS  ©tal}l  gefer= 
tigt  unb  burd}  eine  bol)le  ©cbiene  cim  S^orberarm 
befeftigt,  ni(^t  nur  burd}  S)rud  an  einem  ̂ nopf  im 
^anbgelenf  gebeugt,  fonbern  aucb  mit^ilfe  ber  an^ 
bern  natürlichen  Scinb  in  allen  ̂ -ingergelenten  be^ 
liebig  gebogen  werben  tonnte,  inbem  ein  ©tablgapfen 
in  ein  in  jebem  (SJelent  befinblid^eS  gegal^nteS  9tab 
einfprang  unb  fo  baS  @.  in  ber  gegebenen  Sage 
feftftellte.    %\xx^  Srud  auf  einen  anbern  ilnopf 
fprangen  bie  ?^inger  mittels  einer  geber  in  bie  ge- 
ftredte  ©tellung  gurüd.  2)a  aud)  ber  Säumen  einen 
äbnlid}en  finnreid^en  SDZecl)aniSmuS  befa^,  fo  oer: 
mo^te  @D^  fein  ©d}irert  üodfommen  fidher  gu  füh- 

ren.  $Il)nlicbe,  wenn  aud)  minber  funftreicbe  33ov-- 
ri(^tungen  trugen  ber  ©eeräuber  öorut  (1511),  ber 
i3ergog  ß^riftian  Don  ®raunid)weig  (1622),  ber 
©olbat  Sa  SSiolette  (1761)  u.  a.    ̂ ^n  ber  neuern 

3eit  ift  bie  Anfertigung  fünftlid^er  (^liebma^en  in= 
folge  ber  großen  ̂ -ortfchritte  ber  Sed^nif,  ber  ̂ in^ 

fübrung  geeigneterer  SOlaterialien ,  wie  bcS  Üau-- tfc^ufS,  beS  Hartgummis,  beS  5lluminiumS  u.  bgl., 

unb  infolge  ber  fabrifmä^igen  ioerftcUung,  bie  be^ fonberS  burdj  ben  amerif.  33ürgevhiog  angeregt 
würbe,  gu  hoher  ̂ oUtommcnhcit  v^cbiobcn. 

(5in  tünftlid}eS  ©.  foU  im  aügcmcincn  fc  fon^ 
ftruiert  fein,  ba|  eS  bieStmputaticnSnarbe  nivgcnb':: 
brüdt  unb  bei  einem  möglid}ft  geringen  (^ewid}t 

bod?  binrcid)enbe  iveftiglcit,  t^-iufadibeit  unb  Sauer^ haftigtcit  befiBt.  C?in  iebcr  berartigor  :?lppavat,  fo 
üerfd^ieben  audh  im  übrigen  feine  ilonftruUion  fein 
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tnaö,  bc[tel;t  au§  fcrei  §auptbe[taubtei(en,  au^  bem 
joö.  i^orper  ober  beri^ülfc,  bie  im  alltjemeinen 
bie  (yorm  be^  ucrtorenen  ®.  nad^abmt  unb  cjenü^ 
Oenb  fe[t  unb  bauerbaft  fein  muf?,  au§  bem  fooi. 

l)Jied)ani§muö,  ber  bie  einzelnen 
!  ;   ̂ 3ülfenteilemiteinanberüerbinbetunb 

buro)  ©cbarniergetenfe,  2)letaUfebern, 
ikutfd)utftränöe,  5)armfaiten  u.  bgl. 
öeiüiffe  ©teüung^üeranberungen  uer; 
mittelt,unbau§bcnfDg.öilf§appa  = 
raten,  benen  bie  33eieftigunc\  be§ 
tünftlid}cn  ©.  am  2lmputation§- 
ftumpfe  obließt. 

Öin[id)tlid)  ber  untern  (Sytremität 
galt  lange  3ßit  ber  6teläfu^  für 
\^a§>  befte  ßrfa^mittel,  ein  \)\n' 
reid)enb  ftarter  bblserner  ©tiel,  an 
bem  eine  ̂ ülfc  befefticjt  ift,  bie  jur 
Slufnabme  be»  3lmputation§ftumpfe§ 
bient  (f.  beiftebenbe  %iq.  1),  unb  in 
berS^bat  erlangen  üiele  35erftümmelte 
eine  gan^  aufserorbentlid^c  ?^ertig!eit 
unb  @efd)idlid}leit  im  ©ebraud^e 
ibre§  6tel^fu^e§;  bod)  \)ahen  ficb/ 
gan§  abgefeben  üon  ber  3Serunftal= 
tung,  bie  übermäßige  SSelaftung  be§ 
gefunben  J^u^eö  fomie  bie  ̂ lotlüen- 

bigfeit,  beim  ©eben  mit  bem  ©tel^fufj  abnorme 
Srebbeiregungcn  toräunebmen,  unb  bie  bei  jungen 
^nbiüibuen  bierauS  entfpringenbe  @efabr  einer 
bauernbenS^erfrümmung  berSBirbelfäule  al§  fd)tt)er= 
\piegenbe  3flad)teile  berauSgeftetlt, 

2)a§  erjte  braud)bare  tün'ftti(^e  93ein  fertigte 
^ott  in  ßbelfea  (1816)  für  ben  SRarquig  Pon  ̂ ngle^ 
fep  an,  n^obei  er  juerft  einen  befonbern  2)le(^ani§s 

mu§   für  bie  23eu; 

gung  be»  Änie-  unh 
gu^gelenfg  an= brad^te.  S)iefe§  in 

ßnglanb  febr  üer- 
breitete  Slnglefep- 
^ottfi^eSeinbeftebt 
au§  einem  Sinben; 

boläforper  mit  ©tablf(^ar= 
uiergelen!,  h)iegt  3,7o  kg 
unb  foftet  ungefäbr  35  $fb. 
6t.  S)ien)id}tigftenSSerbeffe= 
rungen  finb:  ba§  Sein  oon 
Dr.  ̂ ^palmer  in  5lmerifa ,  t)a§) 
fid)  burd)  einen  aufserorbent^ 
lid}  finnreid)en  unb  fompli- 
Siertcn  3[)ted)anigmug  au§= 
,^eid}net,  aber  bänfige  ̂ Repa^ 
raturcn  erforbert  (^rei§ 
150  2)Dll.);  \)a§>  $8ein  üon 
Uöidiam  ©elpbo  in  D^eupor!, 
üonanbemfünftlicbenSeinen 
burd)  3medmä^ige  Slnbrin^ 
gung  einer  gerfenfebne  un- 
terf  (bieben  (^:^rei§  150  Soll.) ; 
t)a§,  Sein  üon  Dr.  2)ougla» 

23lp  in  9tD(^efter ,  bei  "bem bie  Seroegungen  nid)t  burcb 
Snctaüfebern ,  fonbern  burcb  lomprimierten  5lau; 
Iftbu!  berüorgcbracbt  merben  unb  beffen  ©prung= 
gelen!  auä  einem  freibctüeglid^en  ©lagfugelgelenf 
beftebt  (^rei§  175  5)dII.);  ba§  Sein  i^on  ̂ roj. 
psmarcb  mit  finnreicbem  ÄniegelenfmedjaniSmus, 
be^onberer  ̂ ^-eberüorricbtung  fürSeugung  beöi^nie-- 

gelen!»  unb  Stredtung  be§  ̂ ^u^getenle  unb  febr 
freiem  3ebenmed)ani§mu§  (^rei§  150  2)^.);  ba§  Sein 
Don  bem  SImerilaner  51.  9Jlart§,  beffen  au§  Sßcid)^ 
gummi  beftebenber  ̂ ujj  mit  bem  Unterfd)en!el  burd) 
einen  feftflebenben^ol^gapfen  artituliert  unb  leinen 
3ebenmed}ani^-mug  b^t  (^rei§  100  S)dII)  u.  a. 

3ur  Seranfd)aulid}ung  be§  Innern  9Jie(^ani§muö 
üon  fünftlicb^n  Seinen  biene  i>'ig.  2,  einen  Säng^s 
burcbfcbnitt  bur(^  ba§  Sein  üon  SDougtag  Slp  in 
Stod^fter  barftellenb.  S)a§  ̂ u^gclen!  C  mirb  burd) 
eine  ̂ ugel  üon  gut  poliertem  ®la§  gebitbet,  bie  in 
einer  ̂ öblu^Q  öon  feftem  üulfanifiertem  ̂ autfd)u! 
ficb  brebt  unb  fo  jebe  Semegung  geftattet,  meldte 
ba§  natürlicbe  gu^gelen!  macbt.  i  ftellt  eine  üon 
ben  Pier  tautfcbutfebern  bar,  inelcbe  bie  ©teile  ber 
9}Zu§!etn  be^  natürlicben  Sein»  vertreten  unb  t)on 
ftarten  S)armfaiten  (D)  buri^bobrt  merben,  bie  fid? 
nacb  abhjärtg  an  ©teile  ber  natürli(^en  ©ebnen  er* 
ftreden  unb  in  ibrer  ©pannung  burd?  ©d^rauben* 
muttern  (F)  erbalten  unb  reguliert  merben.  3Rubt 
nun  beim  &tl)en  ba§  ©emicbt  be§  ̂ orperS  auf  bec 
^ugel  be§  §u^gelenf§  C,  fo  ift  bie  ̂ autfcbutfeber, 

bie  ben  2öabenmu§fel  vertritt,  ftar!  äufammen-- 
gebrüdt,  unb  h)enn  ba§  @e- 
h)i(^t  be§  Körpers  nad?  üorn  ^- 
auf  ben  anbern  ̂ u^  geiüor^ 
fen  mirb,  fo  bebt  ficb  bie 
^eber  unb  bringt  ben  ̂ ^u^ 
nacb  öortüärtS.  Sluf  bie 

gleicbe  Söeife  Serben  bieSe= 
iüegungen  be§  ̂ niegelent» 
burcb  bie  5^autfcbu!feber  E 

unb  ben  Srabt  H,  bie  Se- 
iüegungen  ber  Qdjen  burd} 
bie  e^eber  0  »ermittelt;  be: 
fd}ränlt  unb  geregelt  mirb 
bie  Senjegung  beg  Mege- 
lenlS  bur(b  bie©cbnur  A,  bie 
bie  ©teile  ber  ̂ reuäbänber 

be§  natürli(^en  lt'niegeten!§ 
üertritt. 

flu^erft  fcbiüierig  ift  ber 
fünftlicbe  Grfa^  ber  obern 

Gjtremität ,  ba  e§  Ij'itx  gilt, eine  Dieibe  febr  3ufammen= 
gefegter  unb  pernjidelter  Se= 
megungen  ju  erfe^en.  S)en 
erften  befriebigenben  Slppa^ 
rat  ber  SIrt  ftellte  ber  öollän= 
ber  t)an  ̂ eeterffen  (1844)  ber,  ber  ̂ iemlid?  au§* 
giebige^ingerbett)egungen  baburcb  ermöglid^te,  bafe 
S)armfaiten,  bie  mit  bem  einen  Gnbe  an  ben  fünfte 
lidjen  ̂ ingergliebern,  mit  bem  anbern  an  einem 
Worfelt  befeftigt  finb,  burcb  Serfür^ung  bei  i?er= 
fcbiebenen  ©tellungen  be§  2lmputation^^ftumpfe§ 
einen  3ug  ausüben  unb  baburi^  ben  Söiberftanb 

üon  ?5'ebern,  bie  fonft  bie  Ringer  in  beftänbiger  Seu- 
gung  erbalten,  überminben. 

2lm  lunftüollften  ift  ber  üon  ßb^rri^re  »erfertigte 
fünftlicb  e  2(rm  be§  S^enoriften  Sftoger  in  ̂ ari§,  ber 
burd)  einen  äbnlicben  3Re(^anigmu§  nicbt  nur  jebe 
beliebige  Seugung  unb  ©tredung  ber  ?3'inger,  bee 
Öanbgelen!»  unb  be§  Sorberarm§,  fonbern  aud? 
burcb  ßinfcbaltung  einer  red}th)inllig  jur  2l(^fe  be^ 
2lrm§  ftebenben  feften  ©d)eibe,  an  beren  9ianb  bie 
außerbalb  be»  Oberarms  »erlaufenben  ©aiten  an= 
greifen,  ergiebige  2)rebbemegungen  (^ronation  unb 
©Upination)  ber  ̂ anb  unb  be§  Sorberarmg  geftat- 
tet.   2Beitcre  Sonicbtungen  biefer  5lrt  rubren  »on 

gig.  3. 
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@raf  39caufDrt,  Sdc^arb,  ©rcmmel,  ̂ olbe,  ma\ici§, 
^ic^Dt  u.  a.  t)er.  S)er  5^rei§  eine§  fün[tlid}en  2inn§ 
jdjiranft  jmifdjen  100  unb  225  2)^.  5)ag  ̂ ii^ere 
eine§  fold^en  ftellt  ̂ ^ig.  3  bar,  in  ber  a  t^n  2lmpu= 
tation»[tumpf  be§  Oberarm^,  b  bie  öülfe  für  ben 
Oberarm,  c  ba§  6^arniergelen!  be§  ßübogen^, 
d  bie  ̂ ülfe  für  ben  SSorberarm,  e  ba§  bre()bare 
^anbgelen!,  f  bie  ben)egUd}en  ̂ nngerglieber  unb  g 
bie  ̂ ilf§apparate  jur  ̂efeftigung  be§  !ünftlid)en 
5Inn§  am  Dbertorper  barfteüt. 

33ei  allen  3Serftümmelten,  bie  fc^trere  SIrbciten  ̂ u 
i?erricl^ten  l)aben,  mu^  bie  fünftlid)e  ̂ anb  ̂ um 
2lbne^men  eingerid)tet  fein,  um  je  nac^  33ebarf  an 
bereu  Stelle  einen  ftarfen  eifernen  ̂ akn  (jum  öe- 
ben,  fragen  unb  ̂ ortfd^affen  bon  fd^iüeren  Saften) 
ober  eine  febembe  ©reif^ange  (^um  feften  ©reifen 
unb  leichtern  arbeiten)  einl^ängen  3u  fönnen. 

2)ie  Sel}re  bon  ber  ̂ erftellung  unb  Slnmenbung 
fünftlid^er  @.  mirb  al§  ̂ rotljefig  begeic^net. 

Sitteratur.  9Jie(^el,  2)ie  eiferne^anb  be§  ®ö^ 
ton  S5erlic^ingen  (Serl.  1815,  mit  4  2;af ein) ;  ̂yti^e, 
2lrt^roplafti!  ober  bie  fämtli^en  bisher  befannt  ge= 
trorbenen  fünftlid}en  .^änbe  unb  ̂ ü^e  (Semgo  1842, 
mit  26  2;afeln);  S)Dugla§  33tt),  Artificial  legs  and 
arms.  Remarkable  inventions  (S^toc^efter  1860); 
e.  DJ^eier,  Über  !ünftli(^e  33eine  (S3erl.  1871,  mit 
24  ÖDUfd}nitten);  ̂ .  2)aul,  H.  21.  maxW  fünfte 
lic^e  ©lieber  mit  ̂ autfd}u!fü^en  unb  -*5änben  (nad) 
bem  2lmerifanif(^en,  ̂ ^ilab.  1871);  D.  ̂ arpinfü, 
Stubien  über  fünftlic^e  ©lieber,  im  2luftrag  be§ 
tcniglid)  preu^.f  rieg§minifteriumS  bearbeitet  (ißerl. 
1881,  mit  5Xtla^3). 

©lieb  (militär.),  bie  Slufftellung  einer  Slnjal)! 
ou^gänger  ober  9fteiter  in  einer  £inie  nebeneinan: 
ber,  foba^  bie  einjelnen  Seute  fid)  einanber  be= 
rühren  (^ülilung  ̂ aben)  ober  nur  ein  geringer 
^tüifc^enraum  (etira  ̂ anbbreite)  gmifdicn  ten  9fe= 
benleuten  bleibt.  2)ie  Infanterie  mirb  in  sioei,  bie 
5taüaUerie  meift  auc^  in  gtoei  ©liebern  rangiert. 

2)ie  (^'ntfernung  gmeier  Ijintereinanber  ftel^cnben ©liebernennt  man  ©lieb  er  ab  ftanb;  berfelbe  ift 
in  ben  berfd)iebenen  Slrmeen  fel^r  berfd^ieben.  S3ei 
ber  Infanterie  fc^manft  er  ̂ mifc^en  40  unb  64  cm 
r>om  Mdin  be§  S^orber-  U§>  jur  S3ruft  be§  öinter- 
mann§ ,  bergro^ert  fid)  aber  bei  JRärfc^en  unb  'üen 
o^ne  2:ritt  au§gefül)rten  S3emegungen  auf  80  cm. 
S3ei  ber  .^aballerie  beträgt  ber  2lbftanb  bom 
Sd)n)an3e  be§  35orbcr'  U§>  gum  5?D^fe  be§  ̂ inter- 
pferbe§  80—240  cm.  ̂ n  33esug  auf  bie  im  Saufe 
ber  Seiten  ftetig  abne^menbe  ©lieberjat)!  f.  gec^tart. 

®acb,2öollgen)ic^tin^ulbaunb.§anau,f.^leub. 
(^Ueberaljftrtttb,  f.  ©lieb  (militär.). 
©licbetcögc,  f.  SBiefenegge. 

micbcvjvnd)t,  f.  ̂-ruc^t  ("SBb.  6,  S.  387a). ©licbcrfü^ct  (Arthropoda)  nennt  man  eine 
auf^erorbentlic^  galilreid^e  Slbteilung  ber  mirbellofen 
3:iere,  beren  faft  au§nal)m»lD§  (bie  S)iogcne§frebfe, 
betreffe  ber  Scfceren  biele  j^rabben  unb  eine  9fieil)c 
fd)marolicnber  formen  machen  5(u§nat)men)  f^m= 

metrifd^er,  meift  geftredter  Ä'örpcr  au§  Düngen  hc- 
ftel)t,  mlije  meift  ,su  unqleic^mertigen  Slbteilungen 
(%pf,  ̂ opfbruft,  »ruft,  .s^interleib)  fi(^  bereinigen, 
^ie  Körperbebedung  biefer  STiere  bcfteljt  au§  einer 
harten,  i^on  ber  Oberhaut  (Matrix)  abgefd)iebenen 
.V)aut,  bie  )ocn  einem  befonbcrn  Stoffe,  Chitin  gc= 
nannt,  gebilbct  mirb;  bie  ̂ Oluefeln  feigen  fid)  an 
ber  ̂ nnenfeite  ber  üon  ber  ."oaut  gebilbetcn,  l)ol)len, 
ring=  ober  ftabförmigen,  ineinanber  gcleuEten  ̂ ebel 
an.    3ln  ben  i^'brpcrringcn  fitzen  gcglicbcrte  2ln: 

hänge,  bie  halb  al§  eigentliche  ̂ ü^e,  halb  aU 
^ül^ler,  Äaumerfgeuge  ober  ?^lügel  auSgebilbet 
finb,  unb  gmar  je  nac^  ben  ein3elnen  Haffen  in 
fel)r  üerfc^iebener  2Beife  unb  in  berfchicbener  3ahl. 
S)a§  3fierbenfbftem  ber  ©.  beftel)t  in  einer  über  bem 
Sc^lunbe  in  bem  ̂ opfe  gelegenen  gröfjern  3Rerbenj 
maffe,  einem  9fiinge,  lüel^er  ben  Sc^lunb  umgiebt, 
unb  einer  S)oppelfette  »on  D^erpentnoten,  bie  auf 
ber  S3auchfeite  in  ber  2)üttellinie  fic^  hinjiel^t  unb 
beren  einzelne  tnoten  (©anglien)  burc^  fiängs^  unb 
Ouerf äben  berbunben  finb  (fog.  Stridleiters 
Dlerbenfijftem).  2)ie  Sinnesorgane  finb  meift 
fel)r  entmidelt,  befonberg  l)äufig  mai^en  fic^  lu- 
fammengefe^te  5lugen  (^acettenaugen)  bemerf; 
lid^.  5Xn  benfelben  treten  namentlich  bie  Elemente 
be§  lic^tjufüprenben  unb  lid}tempfinbenben  2lppa; 
rat§  fe^r  ftarf  ̂ erbor  al§  feget:  bi§  ppramiben; 
förmige  Stäbd^en,  n?elche  im  borbern  ̂ bfc^nitt 
burd)fic^tig  erfc^einen  unb  bal}er  auc^  al§  ̂ ri^ftall- 
ftäbcfeen  be?(eid^net  merben.  3ii?ifchen  benfelben 
lagert  fid)  $igment  unb  bon  l)inten  treten  ̂ afern 
beS  Selinerüen  an  fie  l)eran.  S)aneben  fommen 
nod)  einfädle  SJugen  (stemmata)  bor.  S)er  ̂ reie= 
lauf  ift  infofern  unboUftänbig,  al§  meift  nur  ein 
an  ber  3Rüdenfeite  gelegenes  .^erj  o^ne  ©efä^e 
eyiftiert  unb  niemals  ein  boUftänbigeS  Stiftern  jum 
bergen  rüdfüfjrenber  ©efä^e  auSgebilbet  ift.  ä)aS 
Öerg  l}at,  menn  üor^anben,  feitlic^e  Spalten,  burc^ 
mel4e  baS  in  ber  D^egel  farblofe  33lut  eintritt. 
S)ie  2ltmung  finbet  entttjeber  burd)  bie  äußere  j^ör^ 
peroberflädje  ober  burd}  befonberc  Organe,  Giemen 
ober  Suftroljren  (^^rac^een)  ftatt.  2)ie  Äaumerfjeuge 
mirfen  ftetS  bon  ben  Seiten  fjer  gegeneinanber, 
merben  aber  pufiv3  gu  Saugorganen  umgemanbelt; 
ber  2)arm  \)at  faft  immer  gmei  Öffnungen,  Munt) 
unb  Slfter.  2)ie  ©efd)led)ter  finb  meiftcnS  getrennt, 
bod)  fincet  aud}  ̂ ermapl^robitiSmuS  unb  unge- 
fd)le(^tlid}e  Beugung  in  SluSnal^mefällen  ftatt.  2^er 

S)otter  ftel}t  bei  ber  ßntmidlung  beS  $^^ungcn  in  bem 
Gi  auf  ber  SRüdenfeite  beS  jungen;  meift  fann  man 
Sarben:  unb  häufig  aui^  ̂ ^uppenguftänbc  bei  ber 
meitern  freien  2luSbilbung  unterfd)eiben. 

SlRan  teilt  bie  ©.,  meiere  »iellei^t  brei  35ierteile 
ber  gefamten  Slrtengahl  beS  2;ierreid)S  umfaffen,  in 

fünf'^tlaffen  ein.  2)iefe  finb:  5l'ruftentiere  (f.  b., Crustacea),  burd?  Giemen  atmenbe,  l;auptfäcl)lid) 

'oa§>  2öaffer  bemo^nenbe  ©.  mit  gmei  ̂ vü^lerpaaren 
unb  mel^r  als  üier  {^uf3paaren,  mit  ©liebma^en  an 
bem  ̂ intcrleibe  unb  halb  getrenntem,  halb  mit  ber 
topfhruft  berfdjmolsencm  ̂ opfe;  Spinnentiere 
(f.  b.,  Arachnida),  luftatmenbe,  meift  baS  Sanb  be^ 
mohnenbe  ©.,  ohne  getrennten  ̂ opf,  o^ne  eigentlid)c 
^•ül;ler,  bie  gu  i^iefern  umgetuanbelt  finb,  meift  mit 
bier  ̂ -u^paaren ;  Onpc^opljoren  (f.  b.,  Onycho- 
phora),  luftatmenbe,  lanbhetnohnenbe  ©.  von  ge^ 
ftredter  SeibeSform, mit  einem  ̂ -ühlerpaare  unb  jahl: 
reid}en,  ineniggliebrigen,  je  mit  }\vci  llcincn  i^laucn 
ben)el}rten  (>-u|ftummeln;  2;aufenbfüf5er  (f.  b., 
Myriopoda),  luftatmenbe,  lanbbcmohnenbe  ©.  mit 
getrenntem  itopfe,3al}lreid)en,f  ehr  gleid^möfüggebil: 
beten  SeibcSfegmcnten,  mit  brei  i^icferpaaren,  einem 
^üljlerpaar  unb  je  einem  ̂ uf^paar  an  jobcm  SeibcS: 
fegmente;  ̂ nfettcn  (f.  b.)  cbcr  ilerfe  (Insecta), 

luftatmenb,  mit  getrenntem  .^?opf,  ̂ i^ruft  unb  .s?inter= 
leib,  einem  ̂ -ühlcrpaar,  brei  ̂ ^iifjpaarcii,  bie^m  ber 
untern  Seite,  unb  meift  mit  einem  ober  .^mci  '^lügcU paaren,  bie  an  ber  obcrn  Seite  bor  »ruft  angeheftet 
finb,  ohne  beutlid)o  ©liebma^cn  am  .s>interleibe. 
'JRan  hat  bie  ©.  irohl  aud?  in  jirci  gro|e  ©ruppen 
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geteilt,  in  bie  jRientenatmer  (Branchiata),  p 
irelc^en  bie^rebfe,  unb  in  bieSuftrÖ^renatmer 
(Tracheata),  ,ni  irelct)en  alle  übrigen  ©.  geboren. 
^Ucbcr^ölfc,  bie  ̂ mifc^en  ben  6anten  jujatn- 

mcngcfcbnürte  ̂ rud)tljüllc  ber  Seguminofen.  (6. 

^Arudbt,  53b.  6,  6.  387  a,  iinb  .'pülfe.) 
©itebetfcffcl,  f.  5)ampffefiel  (S3b.4,  6.  726  b) 

iinb  ZaUl:  dampft c^el  III,  ̂ ig.  7. 
^licbctforattctt,  f.  D!taftinien. 
©Ucbctmann,  ©lieberpuppe,  bie  au§  ̂ ol,^ 

Vi?'  ̂ n  SebenSgrö^e  b^i-"9e[teUte  menfd)lid)e  ̂ -igiir 
mit  ben?egli(^en  ©liebern,  bcrcn  fic^  bie  fünfitler 
befonber»  aU  SRobetl  }u  ©eiranbftubien  bebienen. 

©Itcbctfrtll^c,  f.  3Ro§marinfalbe. 
©Hebctfc^mctj,  f.  Sltrobt^nie. 

©Itcöctfci^ote,  biejenige  ̂ -orm  ber  Hruciferen^ 
jcbote,  bie  jmifeten  ben  Samen  ̂ ujammengeji^nürt 
ift  nnb  be§balb  bei  ber  9ieife  ntd}t  ber  Sänge  nad) 
auffpringt,  fonbern  in  ber  Ouere  in  ein^ielne  ein; 
iamige  ©tüde  anScinanberfällt.  (6.  j^ru^t,  53b.  6, 
5.  387  a.) 
®Iiebct=SceHUc«,  f.  Seelilien. 
©Hcbcrf ^itttttCtt  (Arthrogastra) ,  Spinnentiere 

(].  b.),  beren  Hinterleib  in  beutli(f)e  ̂ tinge  geteilt 
ift,  mit  ben  Örbmmgen  ber  SBaljenfp innen 
(Solifugae),  2lfterf!Drpione  (Pseudoscorpio- 
nina),  Storpione  (Scorpionina) ,  ©ei^elffor^ 
pione  (Pedipalpi)  unb  2lfterfpinnen  (Pha- 
langina).  (S.  bie  betreffenben  2Irti!el.) 

^licbctticrc  (Arthrozoa,  Articulata),  33enen= 
nnng  ßntDierg  für  bie  bon  ibm üereinigten  ©  l i  e b  e r ; 
fü^er  (f.  b. ,  Arthropoda)  unb  Oiingelirürmer 

(j.  b.,  Annulata).  '^n  neuerer  3eit  b^t  fid)  bie  2ln: fid}t  üielfad)  geltcnb  gemacht,  ba^  bie  le^tern  aller; 
bingy  3u  ben  er[tcrn  innigere  S3e3iet)ungcn  bätten, 
alÄ  ,nim  3^t)pug  ber  2Bürmer. 

©licbcirung  ber ^'ontinente  ober  au^  lleinerer 
Sänberräume  nennt  man  nad)  bem  SSorgange  ̂ arl 
:]ütter^^  ber  biefen  begriff  1826  in  feinem  SSortrage 
«Über  gecgr.  Stellung  unb  borigontale  3lu»breitung 
ber  Erbteile»  eingefübrt  bat,  bie  mebr  ober  itieniger 
unregelmäßige  Ümrifjgeftalt  ber  betreffenben  Sanb^ 

maff en,  bie  bem  Umftanbe  ibre  (5'ntftebung  terbanlt, 
t>a\i  an  einen  burcb  DJieere§einfd)nitte  in  feinem  3n= 
fammcubang  nicbt  unterbrocbenen  «D^tumpf»  ficb 
größere  ober  tleinerer  «©lieber»  in  ©eftalt  üon  Halb; 
infein  unb  £anb-;ungen  anfeilen.  2)en  ©liebern 
merben  aucb  nabe  ̂ eftlanbSinfeln,  bie  bur(^  2Reere§= 
eingriff  au§>  öalbinfeln  beröorgingcn,  ̂ uge^äblt. 
I)iefe  borigontale  ©.  mirb  aud)  Äüftenent; 
roicflung  genannt.  Sie  33etrad)tung  ber  ̂ arte 
■;eigt  ebne  lücitere^^  baß  binfiditlicb  ber  ©.  bie  ßrb; 
teile  in  ber  9fieibenfolge  (Europa,  Slfien,  ̂ merija, 

5luftralien,  Slfrifa  aufeinanber  folgen,  ober  't^a^ 
3.  S.  bieSBalfanbalbinfel  irefcntlid)  ftärfer  gegliebert 
ift  al§  bie  ̂ sberifd)e.  (S.  Grbe,  33b.  6,  S.  252b.) 

Sil»  matbcm.  Eluebnid  ber  ©.  benu^te  man 

juerft  'i)a^  iserbältnis  be§  ̂ üftenumfang»  ^um 
0-läcbeninl;alt.  S)em  9J^ißftanbe,baß  ):)kt  ©rößen 
crfter  unb  ̂ meiter  5)imenfion  »ergli(^en  trerben, 
fucbte  man  ab^ubelfen,  inbem  bie  Mftenlänge  gur 
Ouabratnnir^el  ai\§>  bem  ̂ läcbeninbalt  in  S3e3ie^ung 
aefe^t  mürbe,  ober  inbem  man  Umfang  unb  ̂ n^alt 
mit  t)tn  cntiprecbenben  2Berten  eine§  fläd)  eng  leiten 
.Greife»  ober  einer  flädiengleicbcn  ̂ ugelfalotte  al§ 
ben  ̂ lädjen  fleinften  ̂ snb^^tö  beigegebenen  Umfang 
nerglicb.  5)a  aber  bei  einer  beftimmten  Sänge  bie 
(ünjelgeftaltung  ber  ̂ üfte  febr  cerfcbicben  fein  fann, 

•  unb  ba  "oaS,  2Reffen  ber  ̂ üftenlänge  je  nacb  bem 

.^artenmaßftab  3U  febr  unglcicbcn  3ciblenn)erten 

fübrt,  jo  liabcn  all  bie  fo  gemonnenen  3ciblenau§; 
brüde  für  bie  ©rbße  ber  ©.  irenig  2Bert.  ̂ ^ner^ 
lieb  bered}tigter  unb  aucb  anfd)aulid)er  finb  bie  ̂ lle? 
tboben  gur  33eftimmung  ber  ©.,  bei  metdjen  bie 

^Idcbeninbalte  be§  2Rumpfe§  unb  ber  ©lieber  ̂ u- 
einanber  in  Segiebung  gefegt  trerben,  ft)a§  in  üer; 
fdjiebener  2öeifc  gefd)eben  tann;  allein  bie^  niacbt 
oftmals  bie  Slbgrenjung  be§  3^umpfe§  gegen  bie 
Halbinfelglieber  Scbirierigteit.  2;ro^bem  finben  fid) 
biefe  DJletboben  neuerbing§  mebrfacb  angeiranbt, 
aucb  na^bem  füngft  ber  Segriff  be§  mittlem  lüften; 
abftanbe§  unb  ber  ̂ ^rogentanteil  beS  fläd)engleid?en 
?0^inimalfüftenabftanbe§  an  ber  ganzen  ̂ läcbe  für 
bie  3^cde  ber  ©lieberung^beftimmung  üerlrcnbet 
roorben  ift.  —  3Sgl.  ̂ red)t,  Unterfud)ungen  über 
bori^ontale  ©.  (in  ber  «^eitfcbrift  für  miffenfcbaft; 
lid^e  ©eograpbie»,  1.  ßrgängungSbeft,  ®eim.  1889) 
mit  üollftänbiger  Sitteraturangabe;  ^tobrbacb,  Über 
mittlere  ©renjabftänbe  (in  $etermann§  «©eogr. 
Mitteilungen»,  1890);  Gb^^enberg,  Stubien  jur 
2lleffung  ber  borigontalen  ©.  (Söürjb.  1891).  — 
Unter  üertifaler  ©.  eine§  Sänberraum§  »erftebt 
man  in  ber  mobernen  ©eograpbie  feinen  5Xufbau 

au§  ben  rierfdjiebenen  ?>-ormen  »on  (^benljeiten  unb 
Uncbenbeiten,  bie  überficbt  ber  röumlicben  2lnDrb; 
nung  t>on  2:ief;  unb  Hod^länbern  unb  ©ebirgen. 
3bi^e  3Seranfd}aulicbung  läßt  fid)  l)Dcbften§  burd)  bie 
3Berte  orometrifd)  ermittelter  ©roßen  (f.  ©ebirge) 
geben;  bcffer  bienen  baju  Höljenfc^icbtenf arten  unb 

$rofile. (^licbct'Uttg  ber  ta!tifd)en  ßinbeiten,  f. 
Slufftellung  unb  ©lieberung  ber  taltifcben  (Einbeiten. 

^licbci'ttJC^,  b  t  ̂  i  9  e  ̂ ,  f  .©elenlrbeumati§mu§. 
^lichcttüntmct  (Annelides  s.  Annulata),  21  n ; 

neliben,  9tingeln)ürmer,  Söürmer  mit  geftred; 
tem,  meift  cplinbrifd^em,  feltener  abgefladjtem  Röx- 
per,  ber  burd)  auf  ber  Dberfläd)e  beginnenbe,  mel;r 
ober  mcniger  meit  in  bie  Seibe^böble  üorfpringenbe 
Sd)eibeit)änbe  in  eine  größere  ober  geringere  Slngabl 

üon  klingen  ober  Segmenten  ̂ erlegt  ift.  Sie  S3e-' 
noegung^organe  befteben  im  lt>efentlid)en  au§  S3or; 
ften,  bie  entlang  ber  Äorperfciten  entiüeber  bireft 
eingepflanzt  finb  ober  auf  Hoderreiben  C^arapobien) 

ftebenJSorftenittürmer),  ober  aber  au§  befon; 
bem  öaugnäpfen  (SSlutegel).  35on  melen  300= 
logen  merben  aucb  bie  Sternmürmer  (f.  b.)  3U  ben 
©.  gegäblt.  2Beitereg  f.  9iingelmürmer. 
michmaficn,  f.  ©lieb  (S.  72b). 
(^licbfd^ttiamm,  meiße  ©elenfgefcbmulft, 

fungDfeDbertuber!ulDfe©elenfent3ünbung 
(Fungns  ober  Tumor  albus  articulorum,  Slrtbro; 
cace),  eine  d}ronifd}  üerlaufenbe,  üon  ber  Spnor»ial= 
fd)leimbaut  ober  üom  ̂ nod)en  au§gel)enbe  unb  all; 
mäblicb  burd)  üppig  tüucbernbe  ©ranutationen  bie 
©elenffnorpel  unb  bie  umgebenben  2Bei(^teile  er; 
meidbenbc  ©elenfent^ünbung,  bie  al^balb  aud)  bie 
fnodiernen  ©elenfenben  burcb  33erfd)rt)ärung  (^a; 

rie§)  gerftört  unb  bdufig  burcb  "lieber  unb  Säfte; üerlufte  ba§  Scben  bey  tranfen  auf  ba§  l)Dd)fte 
bebrobt.  S)iefe§  bösartige  Übel,  ba§  buri^  bie 
ßnttridlung  t)on  2;uber!eln  innerbalb  be§  ©e; 
len!§  entftebt,  beginnt  meift  mit  einem  ©efübt  Pon 
Sd)ttjere  uuD  Spannung  in  bem  erfranften  ©eleu!, 

'i)a^  naii)  unb  nacb  ̂ it  ei^^i^  nnter  ber  Hcint  lie; 
genben,  fdiroammig  angufüblenben  ©efcbmulft  um; 
geben  lüirb.  Sagu  gefeiten  ficb  b^ftiQer  Sd)mer3 
unb  Hit^e  in  ber  affigierten  Stelle,  außerbem  SCllge; 
meinleiben  be§  ̂ örper^^  ̂ -ieber  unb  Scbmäd)e.  Ser 
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unter  bem  ©elenf  Iiegenbe  Xäl  magert  öeiüö^nlic^ 
beträi^tlic^  ah,  bie  §aut  über  ber  ©efc^irulft  wirb 
f(^lie^U(^  rot  unb  blau  unb  bie  gan^e  @elen!gegenb 
|d)it)illt  burc^  3ufammenbrü(fung  ber  ba§  33lut  gu- 

rüdfü^rcnben  @efä^e  njafferfüi^tig  an.  *33rict)t  enb-- 
lic^  bie  ©efc^mulft  auf,  fo  ergießt  [i(^  Giter  in  Meme, 
ber  balb  bur^  (Eintritt  üon  2uft  in  bie  Giterl^o^le 
Sur  übelriei^enben  ̂ aud^e  trirb,  unb  t)a§i  ganje 
Änod^engelen!  nebft  ben  ̂ apfelbänbern  hjirb  auf 
biefe  Söeife  jerftört.  2)  ab  ei  irirb  ber  Traufe  buri^ 
f^leid^enbeS  ̂ ^ieber,  ©djmei^e,  ©c^laflofigfeit  unb 
gro^e  ©c^mersen  auf  ben  l)öd^ften  ©rab  ber  Gr- 
fc^öpfung  gebracht,  bi§  enbli(^  ber  Xoh,  manchmal 
freitiii  erft  nac^  langen  Seiben,  erfolgt. 

S)er  ©.  befällt  üormiegenb  ba§  jugenblic^c  2l(ter, 

namentlich  ̂ inber  üon  2  bi^  10  ̂ aljren,  boc^  der- 
ben auc^  Grmac^fene  nic^t  üerfd^ont.  ©frofulöfe 

unb  gi(^tif(^e  Einlage,  fpp^ilitifc^e,  tuberfulofe  unb 
fforbutifc^e  S)t)§lrafie  bigponieren  üorjüglic^  gu 
biefer  ̂ ran!l)eit;  äußere  Sefc^äbigungen  (©to^, 

©(^lag,  ̂ all,  üuetfd^ung)  ober  Grlältungen  be§  (^e- 
knU  bringen  meift  ba§  Übel  ̂ um  Slu^^bruc^.  ̂ er 
SSerlauf  ber  ̂ rant^eit  ift  meift  ein  langwieriger, 
über  ̂ al^re  fic^  erftredlenber.  ̂ m  Slnfang  be§  Sei= 
ben§  erireifen  fu^  au^er  einer  gtüedmä^igen  ftär= 
fenben  2)iät  abfolute  SRu^e  unb  Unbetüeglii^leit 
be§  franfen  @eien!§,  energifc^e  Slniüenbung  ber 
Mite,  metl}obifc^e  ̂ ompreffion  unb  bie  ßntlaftung 
ber  franfen  ©elenfenben  burd^  @ytenfion»t>erbänbe 
nü^lic^,  lüäljrenb  in  üorgef^rittenen  ©tabien  oft 
nur  noc^  üon  ber  2lu§fd^älung  (9lefe!tion)  bes  er^ 
griffenen  @elen!§  ober  Don  ber  ̂ Imputation  be§ 
@liebe§  bie  Grl^altung  be»  £eben§  gu  entarten  ift. 

(^UebUiaffet^  f.  ®elen!njafferfucl}t. 
mimmen,  ele!trif(^e§,  f.  ßle!trif.^e  Sic^t= 

erf  (Meinungen. 
klimmet f  eine  2)lineralgruppe,  beren  einjclne 

©lieber  unter  anberm  eine  au^erorbentlic^  leichte 
©paltbarleit  parallel  einer  ̂ i4)tung  bcfi^en,  ver- 

möge beren  fie  fic^  in  ungemein  feine,  meift  elaftifd^ 
biegfame  SameÜen  ̂ erteilen  laffen.  ©ämtlid)e  @. 

geljören,  triebiellnterfuc^ungenüonS^fc^ermaf'  bar- getrau  ̂ aben,  !rpftallograpl)ifc^  bem  monoflinen 
bpftem  an,  inbeffen  mit  einer  eigentümlichen  5Xn= 
näl^erung  foiüol}l  an  ba§  l^eyagonale  al§  an  ta§ 
r^ombif(5e  ©pftem,  inbem  einerfeitö  bie  $ri§men; 

lüinfel  faft  genau  120°  betragen,  unb  burc^  ha^»  ̂ 'm- zutreten  ber  £äng§fläd;e  eine  fi^einbar  l^eyagonale 
Gnttridlung  bebingtmirb,  anbererfeity  bie  eigent: 
lid)^  fdjiefe  ßnbfläc^e  ber  S3afig  naljegu  gan^;  ]^ori: 
äontal  fte^t.  S)ief er  S3afi§  folgt  bie  monotome  ©palt= 
barfeit,  ß^emifcp  finb  bie  ©.  ©ilüate  tonSljonerbe 
unb  Mi  (ober  9^atron),  tüo^u  aber  in  fielen  aud? 
äHagnefia  (unb  Gifenoypbul)  tritt;  bi^ireilen  beglei- 

tet Sit^ion  ba§  ̂ ali  unb  finbet  fic^  (Eifenofpb  neben 
S^^onerbe;  M!  fe^lt  gemöljnlic^.  3^mer  enthalten 
fie  2öaffer,  t)a§>  erft  beim  (Slül)en  entit»eid}t,  oft  au(^ 
^luor.  S)od?  laffen  fic^  mand)e  @.  nod}  nid}t  re^t 
befriebigenb  auf  bie  bei  it)nen  üermutete  formet 
Surüdfü^ren,  tt)äl)renb  bie  Slnalpfen  r>on  anbern  3ur 
Stnna^me  feljr  tompli^iertcr  d^em.  ä^crbinbungcn 

nötigen.  S)ic  ̂ ärte  ift  gering,  ta^  fpec.  ©eiü'ic^t 2,7  bi§  3.  2llle  (55.  finb  optifc^  jföeiai^fig,  unb  bie 
frütjer  al§  optifd?  cinad^fig  geltenben  t)aben  fiel)  aU 
fotdje  mit  ftu^erft  tleinem  2ld)fenminfcl  l;craugge= 
ftcUt;  ber  SBinfel  ber  optifd}en  Ptd^fen  ift  inbeffen 
fel^r  üerfd)ieben,  unb  aud)  bie  Sage  ber  optifd)cn 
^itd}fenobene  »reift  fclbft  bei  d}emif(|  feljr  äljnli^en 
iBorlommmlfen  mandje  5Berfc^ieben^eiten  auf.  Taix 

fetten  bilben  bie  ®.  iro^lgeformte  Är^ftalle,  bi^ireilen 
erfc^einen  fie  al§  fur^e,  gebrungene  fec^sfläd^ige 
©äulen,  me^r  nod^  al§  Lamellen,  Slätter  unb  c::;c^up' 
pen,  bie  üielfadb  gufammengemoben  finb. 

S)ie  beiben  ̂ auptarten  finb  3unäd)ft:  1)  S)er 
^aliglimmer  ober  lUlu^foüit,  ein  farblofer, 

gelbli^=,  graulid^--,  grünlich-,  rötlic^mei^er,  über- 
haupt lichter  (5).  üon  metallartigem  Perlmutter: 

glans,  geiüijl)nlic^  burc^fic^tige  ©paltlamellen  er= 
gebenb;  im  allgemeinen  enthält  er  46—48  ̂ ro5. 
^iefelfäure,  31—36  ̂ ro^.  2;i)onerbe,  etma§  Gifen^ 
oypb,  unter  ben  2llfalien  üormiegenb  5tali  (etma  10 
^rog.),  üeine  2Jiengen  üon  Söaffer  unb  ̂ yluor;  bie 
meiften  2Sor!ommniffe  orbnen  fic^  ber  einfachen 
Formel  RaAlsSi^Og  unter,  luorin  R  Mium  unD 
ben  Söafferftoff  bebeutet,  ©al^fäure  ober  ©d^ilrefel: 
fdure  greift  biefen  @.  nic^t  an.  2)  S)er  2Ragne  = 
fiaglimmer.  2)iefer  verfällt  lüieber  in  mel^rere 
Wirten,  beren  Ijäufigfter  ber  S3iotitober2)Uropen 
ift,  t»on  grüner,  brauner  ober  fc^tüarger,  meift  fetjr 
bun!ler  ̂ arbe  unb  ftarlem  ̂ leod)roi§mu»;  in  tljm 
gel)t  bie  optifi^e2ld)fenebene  paratlelbem  flinobiago; 
nalen  öauptfc^nitt;  c^emifc^  unterfd^eibet  fid^  biefer 
burc^  lonjentrierte  ©^mefelfäure  üijltig  gerfe^bare 
(3.  bon  bem  ̂ aliglimmer  burc^  ben  geringern  ©e^ 
^alt  an  ̂ iefelfäure  (38—43  ̂ ro^.)  unb  Sl^onerbe 
(11—20  ̂ roj.),  namentlich  burd}  ben  großem  an 
ßifen,  fomie  bur^  bie  (SJegenmart  ber  2Ragnefia, 
bie  mit  10— 30  ̂ ro?.  üor^anben,  aber  aud)  ftets? 
oon  etiüaS  ̂ ali  begleitet  ift.  S3lätterunb  ©d^uppen 
biefer  beiben  3)^ineralien  finb  f el)r  meit  verbreitet,  aly 
mefentlic^e  ©emengteile  mancher  alten  ©efteine, 

3. 33.  'Don  (SJranit,  @nei§,  ®limmerfd}iefer,  ©limmer= 
porpl)pr,  in  gemiffen  ©peniten,  ̂ ioriten  u.  f.  n?.; 

feiotit  (!ein  Ä'aliglimmer  mel)r)  finbet  fic^  aud)  in 
Jüngern  (Sruptiogefteinen,  ft>ie  2;rac^bt,  Slnbefit, 
Jöafalt  unb  ben  3ugel)i3rigen  Sauen,  ©ranite  unb 
©neife  beherbergen  biSmeilen  beiberlei  ©.  neben: 
einanber.  5)ur(^  parallel  gelagerte  lüin^ige  ©lim: 
merfc^üppd)en  getrinnen  üiele  febimentäre  ©efteine, 
mie  ̂ ^onfc^iefer,  ©anbftein,  auc^  frpftatlinifc^c 
©c^iefer,  eben  i\)x  fd)ieferigeg  (Siefüge  unb  \\)xe  leichte 
©paltbarleit  in  platten,  i^alighmmer  erf(^eint  ha- 
neben  vielfach  al§>  Umiüanblung§probu!t  anberer 
2Rincralien,  3.  S.  t»on  ©ranat,  ßorbierit,  Ort^o: 
tla§,  Surmalin,  Slnbalufit,  Äorunb  u.  f.  m. 

Slnbere  feltenere  ©lieber  ber  ©limmergruppe  finb 
ber  Slnomit,  ein  bem  SSiotit  äu^erlid)  unb  (^emifc^ 
fe^r  ä^nlic^er  2}^agnefiaglimmer,  bei  bem  aber  bie 
optifdje  Sl^fenebene  fenlrec^t  auf  bem  tlinobiago: 
nalen  ̂ auptfd)nitt  \it\)t,  ber  ̂ elle  ̂ l;logopit, 
ein  faft  ganj  eifenfreier  Sllagnefiaglimmcr,  unb  ber 
rabenfd)tt)ar3e  Sepibomelan,  fe^r  reid?  an  C^ifeii, 
auc^  falil)altig,  aber  anwerft  arm  an  ajiacjnefia,  ber 
ftellenmeife  in  ©raniten  \)tn  33iotit  üertritt.  2)urd) 
il}ren  ©e|)ait  an  Sit^ion  unb  i)-luor  au^cgc^eic^net 
finb  ber  graue  ober  bräunliche  eifcnreid}c,  optifd) 

mie  Siotit  befd}affene  3i"n^*'<^'^^it,  ber  nament: 
li^  auf  3inner3lagerftätten  Dürtommt,  aud?  in  ge: 
lüiffen  ©raniten,  inSbefonberc  3inner5fül;venben,  eine 
9lolle  al§  ©emengteilfpielt;  fobann  ber  oft  pfirfidv 
blutrote,  eifenfreie  unb  optifd^  fid)  luie  iHnomit  »er: 
baltenbe  Scpibolitl;  von  (ibur^>bovf  bei  '^senig, 
Oto^na  in  35Mbren ,  ä^f d}atoiua  im  Ural  (mit  8,7 

^3ro3.  'B-luor)  unb  ̂ ari^>  in  ÜJtaine.  '-öeibec^  finb  fonft 
.Üaliglimmer;  fie  entl^alten  oft  flciuo  llicngen  nou 
(£äfium,  Diubibium,  tl^allium.  iiin  bem  italiglim: 
mer  (DJlu^^toüit)  gan^  entfproduMib  jufammengefc^: 
ter  3Ratronglimmer  ift  bor  'V^  a  r  a  g  0  n  i  t  t)om  iDlonte- 
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ßampicne  bei  ̂ aito.  Gin  befontcre^,  üon  bcn 
iibviiicn  ficb  ctma^  entfcrnenbeio  ©lieb  ber  ©nippe 
bilbet  bor  .«\1If9Iimmcr  {).  b.)  ober  2)^  ar  gar  it. 

3)er  buvd}]id)tiGe  iinb  in  oft  mel^rere  Quabratfii^ 
iirojjen  Za\c[n  üorfommenbe  ©.  bient  in  ̂ seni  unb 
Sibirien  ju  ̂-cnfterid^eiben;  aud)  Gebraucht  man 
ipobl  burd)fid}tiöe  ©.  al'o  Cbietttvägcr  ober  ftatt 
Secfgläsc^Aen  bei  mifrojfopijd^en  Präparaten,  gur 
Öerftellinttj  ber  ̂ ompa^t)äugd)en,  ftatt  ber  0läfer= 
nen  *^ampenci)linber,  aU  £id}trofetten,  aU  SSorfe^; 
platten  üorCfenfeuer;  ben  geputüertcn  ®.  al§©treu- 
fanb;  ber  fein  gepnlücrte,  mit  Saljfäure  au^ge; 
!od}te  unb  aue-öemafd)ene  ©.  mirb  fabrümä^ig  gu 
:i3ro!atfarben  ober  ©limmerbronje  benu^t.  ̂ n 

neuerer  'S^\i  !ommen  aud)  in  Guropa  ©limmer- 
fenfter,  unb  ̂ mar  in  2Jlafd)inentt)erfftätten  (befon; 
bevy  in  ßn^lanb)  unb  auf  f  riegSf  djiff  en  in  ©ebraucb, 
meil  fie  burcb  abfliegenbe  6tü(!e  unb  burd)  ßr- 
fd)ütteruni3  nic^t  fo  leid}t  zertrümmert  roerben  hjie 
@ta§fd)eiben.  3f^euerbin^^§  fertigt  man  au§  ©.  aud) 
(5d)u^brillen  für  allerlei  5trbeiter  in  (lifen,  ©la§, 
Stein,  üor  ftarfem  §euer  u,  f.  m.  gegen  ta^i  Qm- 
fliegen  t»on  Splittern  in§  2tuge  unb  gegen  bic 
ftrai)lenbe  ̂ i^e.  2lm  meiften  ipirb  3U  ben  genannten 
3ttieden  ber  inbif^e  ©.  üermenbet,  ber  febr  rein  ift. 
^limmctbioti^  ©eftein,  f.  S)iorit. 
©Ummerötanuiit  ©eftein,  f.  ©ranulit. 
^iimmctpotpf^t)t f  Slllgcmeinbeseic^nung  für 

'^-elöarten ,  bie  in  einer  bem  bloßen  Sluge  l)omogen 
erfd)eincnben  ©runbmaffe  üon  grauer,  bräunlid)er 
ober  grünlid}er  ̂ arbe  ̂ ^äfelc^en  ober  Sameüen  pon 
bunfelbraunem  ober  f^margem  S?lagnefia  glimm  er 
(^Siotit)  entf)alten.  S3efifet  bie®runbmaffemifroflo; 
pifd}enDrt^ofla§,  fo  gel^ört  ber  ©.  ̂ u  ber  2)linette 
(f.  b.)  unb  bilbet  ba§  porpbprifc^e  ̂ quiüalent  be§ 
©limmerfpenitö  (f.  Spenit);  ift  ber  mi!rof!opifc^e 
Jelbfpat  ̂ lagio!(a§,  fo  gebort  ber  ®.  ̂ um  ©limmer= 
bioritporpl)i)r. 

©limmctrfc^ief  er,  eine  auSge^eii^net  fd^ieferige 
(^el^art,  bie  au§  einem  ©emenge  üon  ©limmer 
(teils  l}ellem  ̂ aliglimmer,  teilß  bun!lem  Slflagnefias 
glimmer,  teil»  beiben  ̂ ufammen)  unb  Ouarj  in  fej)r 
medjfelnbcm  3Ser^ältni§  beftebt;  bie  ßnbglieber  in 

ber  ̂ Jlcilje  biefer  mecbfelnben  3ufammenfe^ungen 
finb  ein  faft  nur  au§  ©limmer  befteljenber  ©cbiefer 
unb  ein  glimmeriger  Ouar^itf^iefer.  ®er  ©limmer 
bilbet  ifolierte  Sd)uppen  unb  ̂ Blättc^en  ober  3ufam= 
menl;ängenbe  iD^embranen;  ber  Ouar^,  in  Unfen= 
förmigen  hörnern  unb  bünnen  Sagen,  tritt  gemö^n- 
lid;  erjt  auf  bem  Querbrucb  bertjor;  biSmeilen  bilbet 
er  größere  ̂ nauern  ober  Sßülfte.  S)ie  quarzarmen 
unb  nic^t  fd}uppigen  ©.  befitjen  bie  üollfommenfte 
unb  bünnfte  Scbieferung.  SXccefforifd}  finben  fid) 
Dor  allem  päufig  ©ranat,  aucb  Slnbalufit  unb  ̂ afer; 
tiefel,  2;al!  unb  ©btorit,  öornblenbe,  ©orbierit, 
Gpibot,  2;urmalin,  Staurolitb,  2)ift^en,  Smaragb, 
älpatit,  ßalcit,  iTRagnetit,  ßifenglan?,  3Rutil,  ©ra^ 
pbit  u.f.ip.,  alfo  eine  grofeelIRengei?on2)ftineralien. 
S)et  ̂ al!glimmerfd)iefer  ift  bur(5  einen  rei(^lid}en 
Hal!fpatgel)alt  bei  gurüdtrctenbem  Ouarj  d^ara!: 
terifiert.  iÜiit  bem  ©nei§,  in  ben  burd)  2lufnal;mc 
üon  ̂ elbfpat  ein  Übergang  ftattfinbet,  unb  bem 
^3i)püit  ift  ber  ©.  ba§  beroorragenbfte  ©lieb,  aug 
bem  bie  ard)äifd}e  ̂ -ormation,  biejenige  ber  frpftalli= 
nif d)en  6d)iefer,  sumal  in  ibrem  cbem  2:eile  auf: 
gebaut  n?irb;  meitoerbreitet  ift  er  im  (Erzgebirge, 
Sicbtelgebirge,  Diiefcngebirge,  in  ben  Subeten,  ben 
Salzburger,  3:iroler,  Äärntner  unb  Sdjtreizer  Sllpen, 
m  Scbottlanb,  Df^orrtjegen  unb  im  Ural.  2Il§  Qm 

lagerungen  cntl)ält  ber  ©.  oft  Äaltfteine,  Duarzitc, 
ßbtoritfd)iefer,  aucb  Grzlager,  mie  33rauneifenerz, 
an  Silifaten  unb  Sc^mefelmetallen  reid)e  2lkgnet= 
eifenlager,  l^upfcr^  unb  Duedfilberlagerftätten. 

^limmetft^cttit,  ©eftein,  f.  Spenit. 
^liniant)^  Stabt  in  ber  öfterr.  23ezir!§^aupt= 

mannfc^aft  ̂ rzempelanp  in  ©alizien,  in  fumpfiger 
©egenb,  ̂ at  (1890)  4614  (S.  (2640  ̂ olen,  1960 
3ftutl)encn),  barunter  892  3;graeliten,  ̂ Jßoft,  ̂ Tcle^ 
grapb,  33ezirf§gerid}t  (868,22  qkm,  29  (Semeinben, 
56  Ortfcbaften,  25  ©utSgebiete,  29  553  meift  grie(^.- 
unievte,rutl)en.  (§.),  Steueramt,  bebeutenbeSöeberei 
unb  3Sie^l)anbeI.  ̂ m  2Beften  ba§  S)orf  2a§ztie 
^^ölemfüe  (896  rutt)en.  G.). 

(^linfa,  g-ebor  Stitolajetritf d) ,  ruff.  Si^rift^ 
fteller,  geb.  1788  im  ©ouüernement  Smotengf, 
nabm  1805  an  ber  Scblad)t  bei  5lufterli^  teil,  trat 
1812  lieber  in  bie  2(rmee  ein  unb  mar  al§  Stbiutant 
be§  ©rafen  DJlilorabomitfcb  in  bcn  e^elbzügen  gegen 
^ran!reid}  tt)ätig.  Später  mar  er  in  bie  Sacbe  ber 
Sefabriftcn  (f.  b.)  üermidelt,  mürbe  1826  nacfe  ̂ e^ 
trofatüobs!  üermiefen,  burfte  feboi^  balb  mieber 

zurüd!el}ren.  (5'r  ftarb  23.  ̂ -ebr.  1880  in  Smer. 
SSefonbere  S3ead)tung  üerbienen  feine  «Briefe  eine§ 
ruff.  Offiziers  über  bie  ̂ elbzüge  üon  1805  —  6  unb 
1812  —  15»  (8  S3be.,  dJlo^l  1815  —  16)  unb  bie 
«Süzze  ber  Sd)la(^t  bei  33orobino»  (ebb.  1889). 
3ll§  Sid}ter  ift  (^.  be!annt  burd)  baS  bef(^reibenbe 
©ebid)t  «farelien,  ober  bie  ©efangenf^aft  ber 
2Rart^a  ̂ o^annomna»  (^eterSb.  1830),  baS  üiete 
anziel)enbe  norbifcbe  'Jiaturfd)ilberungen  enthält, 
bie  poet.  ̂ arapl)rafe  beS  S3ucbe§  öiob  {eb'o.  1859) 
unb  anbere  mpftifd):religiöfe  (SJebi^te. 

^linfa,  3Jticbail  ̂ i^anomüfd),  ruff.  Äomponift, 
3^effe  üon  Sergej  3Ri!otajemitfd^  ©.,  geb.  1.  ̂uni  1804 
zu  SiomofpaS!  bei  Selna  (SmolenSf),  mürbe  feit  1817 
in  Petersburg  im  2lbelSinftitut  erzogen,  z^Q'^ßtd) 
aber  burd)  ben  3Lsioliniften  SSoljm  u.  a.  in  ber  DJlufi! 
unterricbtet,  ber  er  fic^  balb  ganz  lüibmete.  (Er  mar 
1830—34  in  Italien  feiner  ©efunbljeit  megen  unb 
mit  mufi!alifd)en  Stubien  bef^äftigt  unb  fanb  bann 
in  2)ej)n  in  93erlin  einen  Se^rer,  ber  fein  Streben, 
fpecififd)  ruff.  2Rufi!  zu  fomponieren,  ermutigte.  ©. 
fd)rieb  barauf  bie  Cper  «3)aS  Seben  für  ben  ̂ aren» 

(1836),  bie  als  bie  mal)re  ruff.  9'iationaloper  ange- feben  mirb.  (Ein  zrtJeiteS  2Ber!:  «giiuSlan  unb  Sub= 
miüa»  (1842),  ̂ atte  äl)_nlicben  Grfolg.  2Son  ©.S 
übrigen  Äompofitionen  ift  ein  originelles  3Saria= 
tionenmer!  für  Örcbefter:  <(5!amarinS!aia»,  am  be= 
fannteften  gemorben.  ̂ ür  3Ru^lanb  bleibt  ©.  l)0(^- 
bebeutenb  als  ber  erfte,  melcber  bie  neuere  national^ 
ruff.  Sftic^tung  in  ber  2RufiE  eingefcblagen  unb 
allgemein  anerfannte  3Sorbilber  aufgeftelit  bat.  1856 
!am  er  mieber  nad)  Berlin,  unt  bei  S)e^u  meiter 

ZU  ftubieren,  ftarb  aber  bort  fd)on  2.  'gebr.  1857. 
Seine  Seiche  mürbe  nac^  Petersburg  gebracbt. 
^lintar  Serge]  ̂ Rüolajemitfc^ ,  Vorüber  pon 

gebor  3Rifolaiemitf(b  ©.,  geb.  1774,  lebte  feit  1799 
als  J?erabfd)iebeter  SO^lajor  in  2RoSfau  unb  ftarb 
1847.  (Er  gab  1808—21  tcn  «3fluffifd)en  Soten» 
IjerauS,  ber  bis  1813  einen  großen  ßinflu^  im 
patriotifd)en  Sinne  gegen  Dtapokon  ausübte.  35on 
feinen  fonftigen  z^i^li^eicben  ̂ (^riften  finb  be^ 
merlenSmcrt  bie  «9Jiemoiren  auS  bem  ̂ .  1812»  unb 
bie  «2Jlemoircn  über  Tlo^iau  unb  baS  SluSlanb 
üon  1812  bis  1815». 

©Uttffij,  2Rid)ael,  gürft,  auS  einer  urfprünglicb 
tatar.  gamilie,  bie  1494  nacb  Sitauen  übergefiebelt 
mar,  unter  ber  ̂ Regierung  beS  ̂ onigS  5lleyanber 
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SagellD  üon  ̂ oUn  öofmarfc^all  üon  Sitauen  unb 
©taroft  üon  SSiels!.  Gr  l)aiU  12  Sal;re  in  3Beft= 
europa  gugebrad^t  unb  an  ben  Megen  be§  Äaifers 
SRayintitian  I.  teilgenommen.  150G  rettete  er 
Sitauen  burc^  einen  fül;nen  ̂ anbftreic^  üor  einem 
Satareneinfalle.  5lber  fein  [tolje§  imb  öen?altt^äti= 
öe§  Sluftreten  gegen  bie  @ro|en  be§  ̂ Jteid)§  unb 
^4^erbdd^tigungen  bei  Äönig  ©igiSmunb,  bem  '^a<i)' 
folger  Stlejanber«,  ba^  er  fid)  ber  bemalt  bemäd)- 
tigen  unb  t}a§>  Sanb  ber  §errfd)aft  93^o§fau§  unter- 
h)erfen  h?oUe,  brachten  il^n  inUngnabe.  2lu§9ia(^e 
trat  er  in  bie  Sienfte  be§  3^i^en  2öaffilii  ̂ tt)ano= 
njitfc^  i?on  SRogfau,  brang  1507  mit  einem  ruff. 
Öeere  in  Litauen  ein,  tüurbe  aber  t>on  ©igi^munb 

gcfd^lagen.  S)eu,3ar  fc^lo^  1508  mit ^olen "^rieben. 
@.  lebte  nun,  aller  feiner  ©üter  beraubt,  in  9Jio§!au 

unb  mürbe  fpäter  fogar  in§  innere  Slu^lanbS  »er-- 
bannt,  ßrft  burd)  bie  f^ürfprad^e  be§  Äaif er§  ̂ arl  V. 
unb  ber  dlidjte  @.§,  Helene,  meiere  1526  bie  OJe^ 
maljlin  be§  Qaun  gemorben  mar,  befreit,  mürbe 
@.  1533  3um  23ormunb  be§  minberjäljrigen  3are= 
mitfc^  ̂ man  ernannt.  ̂ U  er  jebod}  ha^  augf$mei= 
fenbeSeben  *5elenen§  tabelte,  lie^  iljn  biefe  blenben 
unb  in§  ©efängnig  merfen,  mo  er  1534  ftarb.  — 
SSgl.  Söarnfa,  De  ducis  M.  Glinscii  contra  Sigis- 
mundum  regemPol.  rebellione  (Sre§l.  1888). 

(^ItQttt  (Gliöma,  i}om  grd).  glia,  b.  i.  Seim 

ober  5^itt),  meid^e,  marl"äl)nltc^e,  erbfen=  biy  fauft- 
gro^e  ©efc^mulft,  bie  fic^  am  t)äufigften  im  ©el^irn, 

bismeilen  aud}  im  ̂ U'idcnmarf  unb  im  Innern  bes 
5Xugapfel§  finbet,  burd)  Sßucberung  ber  normalen 
3Rerüenlittfubftan3  ober  3^euroglia  (f.  ©el)irn,  S9b.  6, 
6.  678b)  entftebt  unb,  mie  biefe,  au§  runblidien 
fernen  unb  3ellen  unb  einer  au^erorbentlic^  3ier= 
lid)en  feinmafd^igen^ttJifd^en-ieUfubftans  ^ufammem 
gefegt  erfd^eint.  S)ag  @.  be^  (^ebirn§  entmidelt  fi(^ 
gemöl}nlid}  im  mittlem  SebenSalter  unb  nerurfad)t 
meift  bie  Symptome  ber  ©ebirnermeic^ung  (f.  b.) ; 
ba§  be§  3üigapfel§  lommt  üor.^ugemeife  bei^inbern 
üor,  füt)rt  unrettbar  gur  ßrblinbung  unb  erforbert 
red)täeitige  Entfernung  be§  erlran!ten  2luge^^. 

miott,  f.  9}lontreur. 
Glires  nannte  Sinne  bie  Drbnung  ber  SRage^ 
Glis,_f.  ©iebenfc^läfer.  [tiere  (f.  b.). 
®affabc(fr,g,ba§@leiten,au(^al§5ian^ifcbritt; 

m  ber  ged}tfunft  eine  2(rt  ©treid}finte,  älmlicb  ber 
23attuta  (f.  b.). 
Glissando  (andj  glissäto,  glissicäto,  glissi- 

cando,  Don  bem  frana.  glisser,  gleiten,  abgeleitet) 
bcaeic^net  bei  Streid}in|trumenten  einen  glatten 
S^ortrag  oljne  Hccentuatiou  (bei  ̂ affagen),  auf  bem 
illaüier  ha§  fe^r  fd}nelle  ©pielen  einer  auf  ben  Un: 
tertaften  auf=  ober  abmärtS  laufenben  ̂ affage  in 
ber  SBeife,  ta^  mit  einem  'Ringer  (3Ragelfeite)  fAnell über  bie  Staften  geftrid^en  mirb. 

®Iiffon  (fpr.  gliff'n),  ̂ -rauciy,  engl.  Stnatom, 
geb.  1597  ̂ u  ̂ Jtampiebam  in  2)orfetfbire,  mar  ̂ ro^ 
f effor  ber  aikbigin  unb  Anatomie  in  (Sambribge  unb 
lie^  lid)  fpäter  in  Sonbon  nieber,  mo  er  1077  al§ 
^rofeffor  ber  Slnatomie  unb  ̂ :präfibent  be^  .«Roüe^ 
flium^^  ber  ̂ iUite  ftarb.  9iad)  it)m  ift  bie  @lif  = 
fonfd}e  H'apfel  ber  Seber  benannt;  burcb  feine 
Sebre  üon  ber  Irritabilität  ber  belebten  ̂ ;>-afer  er= 
fdjemt  er  al^  ber  ̂ ^orgängeu  i>aUer£^.  (Sr  fd)rieb: 
«De  rhachitide»  (£onb.  1660),  «Anatomialiepatis» 
(ebb.  165J)),  «De  natura  substantiae  energetica» 
(ebb^  1672),  «De  ventriculo  et  intestinis»  (ebb. 
1677).  ©eine  fämtlid}en  «  Opera  medicophysica^) 
crfc^ienen  3u  Seiben  1691  \mx>  1711  in  3  S3iinben. 

®iittvetinh,  eine  ber  bö^ften  ©pi^en  ber  ̂ ö- 
tunfjelbene  in  5^ormegen,  2.554  m  bocb. 
mich,  f.  33ori5  unb  ©Ijeb. 
mohtttotUt  (engl.,  fpr.  globbtr-;  «C^rbtraber»), 

5Be;ieid)nung  für  Seute,  bie  alle  Erbteile  bereifen. 
Globig^erina,    ̂ (o^igennenfc^Iamin,   f. 

ilammerlinge. 

Globiocephälus^  ©attung  ber  3)elpbine  (f.  b.). 
^Io0om,  foüiel  mie  9litroglpcerin  (f.  b.). 
mohöl  (engl,  globe  oilj,  33e3eicbnung  für  amerit. 

(Srbol,  ba»  aB  ©d}miermittel  für  2Rafd}inenteile  in 
ben  öanbel  !ommt. 

(^ioho&  (lat.),  !ugelig,  fugelförmig,  au^^  Äugeln 
beftebenb;  _(SJlobofität,  5^ugelig!eit,  Hugelform. 
^  ©loBtthne,  Siejei^nung  für  einige  ßimei^arten, 

bie  baburd)  dbara!terifiert  finb,  ̂ a^  fie,  im  ©egen^ 
fa^  5u  ben  eigentlicben  Sllbuminen,  in  SBaffer  un- 
lö§lid?,  bagcgen  in  üerbünnter  5lod}fal3lDfung  lö^lid) 
finb.  33ringt  man  3. 33.  S5lutferum  in  ben  S)ialt)fator, 
fo  biffunbieren  bie  ©alse  fort,  bie  ©.  fc^eiben  fid)  alö 
feinflodige  5!}laffen  ah,  mäbrenb  ©erumalbumin  im 
reinen  SBaffer  gelöft  bleibt.  23eim  Grbi^en  toagu= 
lieren  bie  @.  3u  ibnen  geboren  ba»  Globulin  in 

ber Sinf e be§ 2lugeio, 'i)a§> Fibrinogen  ober  d)l e t a ̂  
globulin  unb  ̂ araglobulin  im  S3lut,  bie 
$bptoglobuline  in  ben^flangen. 

Globüli  tartäri  ferräti^  Globüli  martiäles 
(©tabHugeln),  ein  je^t  nid}t  mebr  offi^inelle^^ 
6'ifenpräparat  (^uilugeln  geformter  ßifenmeinftein), 
mürbe  früber  üielfacb  3ur  Slnfertigung  von  !ünft= 
lidjen  ©tablbäbern  üermanbt. 

(^Iobuhtcn,mi!roffopifcb  illeine,  optifd)  ifotrope 
fpbäroibale  (S^ebilbe,  bie,  gu  ben  fog.  Ärpftalliten 
gebbrenb,  bie  primitiüe  §orm  barftellen,  in  ber  ein 
frpftallifationgfä^iger  .Körper  fi^  au§>  einem  d)U- 
bium  au§f (Reibet,  bas  ibm  einen  gemiffen  2ßiber= 
ftanb  entgegenfe^t.    S)ie  runblicben  (55.  reiben  fid) 
mitunter  burd)  gegenfeitige  Sln^iebung  in  einer 
linearen  ober  etmag  gefrümmten  S^tii^tung  fetten^ 
förmig  aneinanber  unb  er^^eugcn  fo  bie  2}largari: 
ten;  üerfdbmimmen  fie  burcb  birette  Serübrung  ta- 
bei  3U  länglid}en  9iabeln,  fo  entftebcn  bie  fog.  Son-- 
guliten.  &.  be§  ©d)mefel^  fonnen  3. 33.  beoba6tet 
iuerben,  menn  man  eine  SO^ifd)ung  au^  smei  Söfun= 
gen  bereitet,  boren  eine  au§  ©d^mefcl  in  ©d^mefel-- 
toblenftoff,  bereu  anbere  au§  ßanababalfam,  eben: 
\aiU  in  ©cbmefel!ol}lenftoff  gelöft,  beftebt,  un^  bann 
einen  S^ropfen  einer  foli^en  9Jlifd}ung  auf  einem 
@la§täfeld)en  unter  bem  Siifroffop  nerbunften  lä^t. 
5(nbere  au§  ©ilifaten  beftebenbe  &.  fd)eiben  fid}  in 
reid^er  DJZenge  in  ben  fünfttid)en  ̂ od)ofenfd)ladcn 
au^.  2lud)  bie  runblicben,  meift  gelblid}  ober  bräune 

lid?  gefärbten  Äbrnd}en,  bie  fid?  oft  in  unenblidnn- 
Hnjabl  al§  unt)olt!ommen  gebilbete2UK-<fd}eibungv-- 
probutte  in  ber  (5)laybafiÄ  3.  23.  ber  33afalte  unb 
mand}er  9)ielapl}pre  finben,  merbcn  mobl  mit  9icdit 
3u  ben  (3.  gered}net,  ebcnfo  mie  bie  runblid}cn  min= 
jigen  ̂ artifel,  au§  t^cmn  fo  Diele  tiefeligc  .\^ügel= 

dien  3ufammengefe^t  erfcbeinen.  —  ä>gl.  'l>ogeb fang,  Sie  Ärpftalliten  (bg.  üon  3ir!el,  23onn  1874). 
Globülus  (lat.),  .^ügeldien;  Globüli  martiäles, 

©tablfugeln,  f.  Globüli  tartäri  ferräti;  Globüli 
sanguinis,  Slutfügelcben ;  globulcx>,  fct>iel  mie 

globoy. (^loDuö  (lat.,  «Hügel»),  in  ber  ©ecgrapbi*-'  ""^ 
3lftronomie  eine  Hügel,  auf  beren  Cberfläd^e  ein 
natürlid)  febr  ftart  ucrtleinertee,  aber  gotreuo^^  3Uv 
bilb  ber  ßrbobcrflädje  ober  ber  fd^einbaren  ̂ Simmelc-- 
tugel  gegeben  mirb.    3}Kin  unterfd^cibct  biernad? 
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Grb=  unb  öimmeUötobu^^.  ^er  övo^e  3>or^uö 
ter  ©loben  vor  ben  auf  einet  ebenen  ̂ cipierflädjc 

entiDOiienen  (5rb:  ober  ©ternfarten  ift  barin  be- 

arünbet,  ba[5  biefe  le^tern  bie  öccjenfeitiöen  Sagen-- 

imb  @i-ö^eniierbäUni"ffe  notn?enbiö  üerjerrcn  müfjen (f.  i^artenprojeltion),  bajj  baflcöen  bie  auf  bie  ̂ ucjel 
cic.Kicbneten  iöilber  alle  9laumt)erbältmffe  aeome= 
ttifcb  äl^nlicbmiebcvöeben.  2)atnitalle  topogr.Ginjel; 
beiten  an  ibre  x\d)i\^t  ©teile  ge3eid)net  luerben 
tonnen,  foiuie  jur  Orientierung  ift  e§  üor  allem 
nötig,  bie  ®tobugfläd}e  mit  bem  ©rabne^  3u  über- 
3ieben.  SBdljrenb  bie  älteften  ©loben  öan^_  burcb 
iianbmalerei  beraeftellt  mürben,  merben  je^t  im  ̂ n- 
tereffe  ber  fcbnellen  unb  billigern  ̂ erfteübarleit 
fpbärifdje  3>^^iff'f^  3n)ifd}en  ̂ mei  ü)leribianen  im 

i?ängenab)"tanb  r»on  10  bi§  30°  gebiaidt  unb  biefe 
SJ^ei'ibianftreifen  nebeneinanber  auf  bie  @lobu§; 
unterläge  aufgetlebt.  ̂ er  mattem,  ßntmurf  biefer 
ebenen  3tt>eiecte  erforbert  forgfältige  3Rü(!fi(^t  auf 
bie  Hugelmötbung.  —  9]gl.  bierüber  ©teinljaufer, 
©runbjüge  ber  matbem.  ©eograpl^ie  unb  Sanb^ 
tartenproie!tion  (2.  SXufl.,  3Bien  1880). 

2ll§  Grfinber  be§  GrbglobuS  ̂ ilt  Slnayimanber 
(f.  b.)  üon  9}lilet,   al§   ber  be»  $immel§globu§ 
(jubofuS  (f.  b.).   ̂ tolemduS  (f.  b.)  befaßte  ficb  mit 
©loben^erftellung   unb  ̂ rate§   üon   9}Iallo§    in 
dilicien  entmarf  guerft  um  150  P.  ©bt.  einen  @., 
auf  bem  er  ein  iBilb  ber  gefamten  (Srboberfläc^e 
mit  Pier  balbtrei^formigen  Grbinfeln  gab,  bie  burcb 
einen  öquatorialen  unb  einen  meribionalen  ®ürtel= 
ccean  gefcbieben  maren.    Gr  lie^  ben  @.  gu  ̂erga: 
mon  aufftellen.   ̂ a§  fpmmetrifcbe  SSilb  biefe§  ©. 
lüurbe  fpäter  ornamental  unb  fpmbolifcb  Permenbet. 
^n  ber  cbriftl.^bp.iant.  3eit  befam  biefer  ßrbapfel, 
ber  t>a§>  ©pmbol  ber  Söeltberrfcbaft  mar,  ein  touj 
al§  ©cbmud  unb  tüurbe  fo  gum  9Reicb§apfel.   ̂ m 
13.  3<^b^b-  entftanben  arab.  Himmelsgloben;  ber 
berübmtefte,  n?eil  im  ßeitalter  ber  ßntbectungen  fo 
micbtig  gemorbene  @.  ift  ber  1492  pon  SJlartin  ̂ e- 
baim  (f.  b.)  entworfene  unb  in  Dtornberg  aufbemabrte 
(f.Äarten  gur^ef^id^te  ber ©eograpbie  Id, 

5Jb.  7,  ©.  804) ;  nur  ein  ̂ a^r  jünger  ift  ber  Glo- 
bus coelestis  ton  ̂ .  ©toffler  in  ber  i^onftan^^er 

©pmnafiumöbibliotbet;  ebenfalls  au§  bem  ̂ .1493 
ftammt  ber  Grbglobu^  tjon  Saon.  SBeiter  finb  ̂ u 
nennen  ein  @.  üon  1507  ober  1509,  ma{)rfcbeinli^ 
üon  äöalbfeemüller,  ber  ben  Flamen  5lmerifa  entbält, 
ber  üon  &.  £enoj,  1510—12,  unb  Pon  S.  Soulenger, 
gtoifcben  1514  unb  1518 ;  bie  ®lobu§!arte  pon  Seo- 
narbo  ba  ̂ inci  (?),  gmifcben  1515—20;  bie  ©loben 
be§3Rürnberger2lltrDnomen©d)öner  pon  1515, 1520 
(f.  harten  gur  ©efcbicbte  ber©eograpbieIe) 
unb  1533 ;  ein  ©.  pielleicbt  üon  1518  mit  bem  Flamen 

^ngolftabt  in  ber  ©ammlung  be§  ̂ ^-ürften  2ie(^ten= 
ftein  (früber  öauSlab);  ber  nergolbete  ©.  t»on  1528 
in  ̂ ari§;  ber  ̂ arifer  ̂ ol^globuS  pon  1535;  ©. 
Don  dlancx)  1535—40;  ein  ©.,  um  1540  mabrf(^ein= 
lieb  in  3flürnberg  entmorfen;  ©.  9}lercator§,  1541; 
Don  Sßopel,  1542.    S)iefe  altern  ©loben  Jinb  faft 
au§na^mölo§  üon  großer  Sebeutung,  meil  fie  im 
Zeitalter  ber  grof,en  ßntbedungen  entftanben  unb 
toie  bie  gleid^^eitigen  harten  bie  ̂ ortfd^ritte  in 
unfern  i^enntniffen  loon  ten  räumlichen  Q^erbält^ 
uiffen  ber  Grbe  erfennen  laffen.   ̂ m  17.  ̂ abr^. 
maren  bie  nieberlänb.  ©loben  pon  2ß.  93laeu  (f.  b.) 
unb  bie  italienifd}en  t>on  ßoronelli  (f.  b.}  febr  ge- 
fdjä^t.  2)er  berübmtefte ^immelSglobuS  ift  ber  fog. 

©ottorp,benöer5ogj5-riebrid)üouÖDlfteinl656— 64 
burcb  5lbam  Olearius  unb  ben  ̂ ecbaniter  Slnbr. 

33ufd}  au^  Simburg  auSfül^ren  unb  in  ©ottorp  auf- 
ftellen lie^,  ber  fid)  aber  feit  1713  in  JPeter»burg  be= 

finbet.  Gr  ift  üon  Slupferbled)  unb  bie  ©cftirne  finb 
burd)  fleine  Sod^er  bargeftellt. 

©egcnmärtig  fe^t  man  allgemein  bie  febr  großen 
Grbgloben  f ruberer  3eit,  meil  unbequem  unb  !oit= 
fpieÜg,  ben  lleinen  bi§  3u  etma  80  cm  2)urd}mcffer 
nad?,  ba  biefe  le^tern,  ja  aucb  nod}  fleinere,  bei 
guter  2lu§füt)rung  allen  Slnforberungen  burdjauy 
genügen.  2)oc^  finb  aud?  ̂ eute  nod)  bie  im  18.  ̂ abrb. 
inSbef  onbcre  in  9lürnberg  in  beröomannf  d^en  Df  fijin 
bergefteUten  öimmel§=  unb  ßrbtugeln  namentlicb  in 
S)eutfc^lanb  ̂ iemlid}  perbreitet,  nad)  i^nen  geid^neteu 
fid^  bie  Pon  i)tobe  beforgten  öimmelCn^loben  au§, 
bie  feit  1790  ju  5Rürnberg,  fpäter  aud)  in  S3erlin 
Perfertigt  mürben  unb  fid)  burd}  ©enauigteit  unb 
©(^onbeit  be§  ©ti^§  empfal}len.  1827  fonftruierte 
6.  ©artbe  einen  5lo§moglDbu§,  b.  ̂.  einen  au§ 
Sinei  bie  ©ternbilber  barftellenben  ©la§balb!ugeln 
ii)ergefteUten  öimmelSglobuö ,  in  beffen  ̂ nnerm  er 
eine  ̂ olgerne  Grbhigel  anbracbte.  ©el)r  braud^bare 
©loben  üon  perfcbiebener  ©rofie,  aud?  9lelief  glo^ 
ben  merben  in  Seutfc^lanb,  namentli(^  in  ßeipjig, 
2Beimar,  33erlin,  ̂ rag  unb  2öien  verfertigt.  Sei 
ben  Sieliefgloben  muffen  iljrer  ̂ leinbeit  luegen  bie 
^iJl)ent»erbältniffe  ftarl  übertrieben  merben,  menn 
man  bie  53obenplafti!  ber  (§rboberfläd}e  aud?  nur 
annü^ernb  ̂ um  ̂ 3lu§brud  bringen  mill,  be§l)alb  ift 
ibr  miffenfc^aftlid^er  unb  biba!tifd;er  2Bert  nic^t  fo 
gro^,  aB  er  uielfacb  gilt.  S)ie  ßrbabglattung  su 
berüdfid)tigen,  ift  bei  ©loben  gemotjnlii^er  ©rö^e 
burd}au§  überflüffig;  beim  fogar  ein  ©.  Pon  1  m 
flquatorialburd^meffer  bätte  eine  ̂ ^olarac^fe,  bie 
nur  um  etma  3,5  mm  perfürgt  werben  mü^te,  mel(ber 
2ängenunterf(t)ieb  bem  5luge  PöUig  unbemertbar 
märe,  ßine  eigentümlid}e  unb  !oloffate  5lrt  pon 
drbgloben  ift  ba§  ©eorama,  ein  ̂ol)ler  ©.,  in 
beffen  ̂ nnerm  ©alerien  angebrad)t  finb,  pon  benen 
au§  man  bie  auf  ber  Dberfläd^e  in  erbabener  Slrbeit 
unb  foloriert  bargeftellten  £änber,  SBerge,  DJieere, 

^^lüffe  u.  f.  m.  gleic^fam  umgete^rt  erblidt. 
^e  nad)  ber  5Xugftattung  eine§  ©.  ift  feine  Sßer= 

menbbar!eit  eine  fe^r  ungteidje.  ©tel)t  bie  ̂ olar^ 
ad)fe  fen!red)t  unb  ift  fie  unbemeglic^ ,  fo  befd^räntt 
ficb  ber  2Bert  eineS  ßrbglobuS  barauf,  ein  geo= 
metrifcb  richtiges  Silb  ber  Dberfläi^entopograpbie 
unb  natb  eitlen  Siiic^tungen  ̂ in  bie  maleren  ßnt= 
fernungen  -iu  geben,  bie  fic^  burd)  einen  ̂ albtreie: 
förmig  gebogenen  5Retallftreifen  mit  9)kMtab  birelt 
abmeffen  laffen.  Gin  auf  feinem  ©tatio  brel}barer 
©.  geftattet,  bie  2öir!ung  ber  tägU(^en  Umbretjung 

ber  Grbe  auf  3eit'  unb  Sängenunterf^iebe  anfc^au; 
lieb  3u  madjen,  befonberS  menn  ein  ̂ quatorialring 
mit  ©rab:  unb  ©tunbenteilung  üorl)anben  ift.  Söirb 
bie  Grbad}fe  ber  Sßirtlicbleit  entfpred^enb  gegen  bie 

Öorigontalebene  (Gtliptif)  um  66^2°  geneigt,  fo  ge= 
ftattet  ein  folc^er  ©.  mit  2Reribionalring,  ©tunben= 
!rei§,  S<^W'^f  etma  aud)  ̂ ompajs,  bie  Söfung  ber 
meiften  SXufgaben  ber  mattjem.  ©eograpl)ie.  2lud) 
ein  Heiner  iDIonb  ift  oft  bem  ©.  beigegeben,  fobafe 
bann  aud)  bie  DJlonbpbafen  leii^t  anfd)aulic^  ge= 
mad)t  merben  !önnen.  ̂ n  ä^nlic^er  SBeife  tä^t  ber 
Himmel§globu§  ba§  Slnbringen  einer  9^eit)e  )oün 

9lebenapparaten  ^u,  foba^  er  ebenfalls  geeignet  ge-- 
macbt  trirb,  bie  Hauptbegriffe  ber  Hftronomie  an 
ibmgu  entmideln.  — SSgl.SöoUmeber,  ©lobuShmbe 
(2.  Slufl.,  ̂ -reib.  i.  93r.  1885). Globus  hystericus  (lot.),bie  ̂ pfterifc^e^ugel, 

©tocefter,  f.  ©loucefter.  [f.  Ht)fterie. 



80 (SJIöcfc^en  —  ©locfeneftjQuftor 

®(örf i^cn,  f.  ©lodenfc^Iag. 
Flotte  (au§  mitteUat.  clocca),  ein  l^o^le§  metal* 

leneä  ©erat  in  ©eftalt  eineS  ftumpfen,  unten  au§>' 
irärtS  gebogenen  ÄegelS,  mit  einem  Klöppel  üer- 
fe|)en,  tüelc^er  burc^  Slnjc^lagen  an  bie  ©locfenmanb 
einen  Bdjali  ijerüorbringt.  S)a§  ̂ u  ben  meiften  ©. 
unb  faft  immer  ̂ u  großem  Äirc^engloiien  benu^te 
2RetaU,  ©locfenmetall,  ©lodengut  ober 
©locfenfpeife  genannt,  ift  meift  eine  Regierung 
au§  ungejät)r  80  teilen  Tupfer  mit  20  Steilen  3inn, 
alf  0  eine  giemlic^  ginnreic^e  unb  be§f)alb  Ijarte  ̂ ronje. 
8on[tige  3RetaUe,  ber  Regierung  gugefe^t,  vermögen 

niemals  eine  Sßerebelung  berfelben  gu  beiüirfen,  er- 
zeugen aber  faft  immer  er^öl^te  «Spröbigfeit.  S)a 

in  altern  Reiten  bie  SReinung  verbreitet  mar,  ba^ 
burc^  einen  Qu\a^^  üon  Silber  ̂ ur  ©lodenfpeife 
ber  ̂ lang  ber  ©.  ein  fc^önerer  unb  reinerer  merbe, 
pflegte  ba§  gläubige  3Sol!  beim  ©ie^en  einer  ̂ ir= 
c^englode  ©ilbergegenftänbe  gleid^fam  al§  Dpfer= 
gäbe  bargubringen.  ̂ n  neuerer  3eit  ̂ _at  man  je- 
boc^  in  ßnglanb  burc^  ©ie^en  üon  t?ier  ©.  au§ 
terfd)iebenen  Regierungen  (bie  erfte  au§  reinem 
©locfengut,  bie  anbern  mit  fteigenbem  ©ilbergufa^) 
bemiejen,  ba^  ba§  Silber  ben  Zon  ber  @.  !eine§= 
fallg  oerbeffert,  fonbern  üerfd)lec^tert.  2)a  ferner 
tro^  ber  forgfältigften  2lnal^fen  in  alten  ©.  fic^ 
fein  Silber  nad^lreifen  lie^,  ift  anzunehmen,  ba^ 
bie  £)ffnung  be§  Sd^melgofeng,  in  meiere  bie  gläu= 
bigc  änenge  il^r  Silber  ̂ ineinmarf,  gar  nid}t  ju  ber 
eigentlicben  Sd^melgmaffe  füljrte. 

über  ba§  ©iefaen  ber  ©locEen  f.  ̂̂ ormerei. 
3ebe  größere  @.  Ijat  oben  einen  teugbenfel,  bie 

fog.  tone,  mit  tr)eld}em  fie  im  ©locienftubl  (f.  b.) 
befeftigt  mirb.  ©etnoljnlic^  ift  für  bie  zu  gie|enbe 
©.  ba§  ©etric^t  unb  bie  2;ont)ö^e  üorgefc^rieben 
unb  bie  5lbmeffungen  ber  @.  muffen  biefer  35orfc^rift 
entfpred}en.  S)ie  2;onbDl)e  mirb  burc^  bie  ©rb^e 
ber  @.  unb  burd^  bie  Stärfe  be§  Sd^lagringg  (be§: 
jenigen  Ze\i§,  an  ben  ber  Klöppel  fd^lägt)  beftimmt. 
^je  größer  bie  ©.  ift,  befto  tiefer  ift  im  allgemeinen 

i^r  'Zon.  Tld\i  finb  auf  ben  Kirchtürmen  gange  ©e= läute,  b.  ̂.  eine  größere  Slngaljl  t)on  ©.,  tjorljanben, 
bie  untereinanber  in  einem  beftimmten  2;onoerl)ält= 
ni§  flehen,  Joba^  ba§  ©eläute  aller  ©.  Ijarmonifd^ 
gufammenflingt.  S)ie  @.  eine§  üierftimmigen  ©e^ 
läutg  geben  ben  ©runbton,  bie  Zevh  Ouinte  unb 
0!tat)e  an;  iljre  2)ur(^meffer  »erl)alten  fi(^  mie  bie 

3a^len  2, 1^/5, 1V3, 1;  il)re  ©emic^te  ungefähr  mie 
8,  4^10,  2*/,o,  1. 
Sta^lgloden,  guerft  oon  ber  33oc^umer  @u^= 

fta^lfabrit  geliefert,  Ijaben  in  neuerer  3eit  in  ̂ abri= 
fen  eine  nid)t  feltene,  für  Kird}enbauten  aber  nur 
vereinzelte  Slnmenbung  gefunben.  23ronzeglodcn 
bleiben  jaljrljunbertelang  brauchbar;  Stablgloden 
fmb  bem  9loften  untertüorfen.  S)iefer  Umftanb 
mu^  Sebenlen  gegen  iljre  Slnmenbung  für  tirc^= 
lidje  3h>ede  ermeden. 

Stal)lftabgeläute,  billiger  al§  ©.,  finb  in 
5Korbamerifa  unb  ßnglanb  vereinzelt  angemenbet 
tüorben,  in  S)eutfd)lanb  nur  in  Sergmerfen.  ̂ br 
Ston  ift  ztvar  feljr  rein  unb  l}ctl,  aber  nicbt  ̂ eit 
genug  vernehmbar. 

^n  2)eutfd}tanb  befte^en  ctlva  85  ©lodengic^e^ 
reien;  .^auptplätje  bafür  finb  9]ürnbcrg,  SO^^ündjen, 
93erUn,  2)re§ben,  2lug§burg,  Söürgburg,  itcmptcn. 

@ejd)id)tlid)e§.  Sd}on  frü^  bcbiente  man  fid? 
ber  (5;i)mbeln,  Sd)ellen  unb  .^anbllingcln  zu  reli^ 
giöfcn  ©ebräudjen.  5^n  S^gpptcn  mürbe  bag  Dfiri§= 
fcft  burc^  ©lodcnfpicl  vertünbet;  bronzene  ©lödduMi 

mürben  in  Slffprien  gefunben,  folc^e  von  ®olb  tru= 
gen  Slaron  unb  bie  ̂ obenpriefter  ber  ̂ uben  am 
Saum  be§  Oberfleibe§  il)rer  2lmt§tracbt,  unb  in 
Sitten  bebienten  ficb  fcei^  ©•  bie  Ktjbelepriefter  bei 
it)ren  Opfern.  2lucb  bie  3flömer  lannten  für  bie 
2lnfünbigung  öffentlicber  3Serfammlungen  ben  ©e- 
braud)  von  ©.  (tintinnabula)  unb  nacb  Sueton  liejj 
2luguftu§  eine  folcbe  vor  bem  2;empel  be§  Jupiter 
aufbängen.  %üx  bie  c^riftl.  Äircbe  lag  eine  gleidie 
3Sermenbung  fe^r  nalje.  2)od}  ift  nicbt  belannt,  lia^ 
in  ben  erften  ̂ aljrbunberten  bie  gotteebienftlid)en 
SSerfammlungen  ber  6l)riften  burc^  irgenb  ein 
tonenbeS  3ei<^en  angelunbigt  tvorben  ivären.  ̂ n 
Klöftern  bebiente  man  ficb  mobl ,  um  bie  ©ebets- 
ftunben  (f.  Hora  canonica)  angufagen,  ber  Xubcn 
ober  mit  bem  Jammer  zu  fd^lagenber  öolz=  ober 
2}ietallplatten.  ßrft  im  6.  ̂ abrb.  merben  @.  au§- 
brüdlicfe  ermähnt  im  ̂ ranfenreicbe  unb  auf  h^n  brit. 
unfein.  3ur  3eit  Karig  b.  ©r.  maren  fie  f^on 
ziemlich  verbreitet,  auc^  beftanb  bereite  ein  SRitug 
ber  ©lodenmeil^e  (f.  b.). 

S)ie  älteften  ©.  maren  von  geringem  Umfang, 
mürben  nicbt  gegoffen,  fonbern  gefd)miebet.  S)aä 
ältefte  ßpemplar  ift  mobl  ber  fog.  «Saufang»  im 

ftäbtifcben  2Jlufeum  ̂ n  Köln.  Grft  feit  bem  Ein- 
fang be§  14.^al)r^.  mui^fen  fie  zu  müd}tiger©rD$e 

an,  nad)bem  man  fc^on  voriger  zum  ©u^  über- 
gegangen mar.  S)ie  berülnnten  ©lodengie^er^ 

familien  zu  9^ürnberg  unb  2tug§burg  batieren  au» 
bem  14.  ̂ a^rt).;  im  15.  ̂ aljrb-  mar  ©bert  van  2Bou 
au§  Kampen  in  $otlanb ,  be§glei(^cn  bie  Familie 
Klinge  (Klingbe),  bie  vorzüglich  im  norbmcftl. 

Seutfdjlanb  t^ätig  mar,  berülpt.  S)ie  ältefte  ba= 
tierte  ©.  ift  bie  be§  S)om§  zu  Siena  von  1159  unb  in 
S)eutfd)lanb  bie  ber  St.  33ur!arb§firc^e  in  ̂ ürz= 
bürg  von  1249.  3u  ben  größten  ©.  gebort  bie  be§ 
Kreml  zu  2Ro§!au  von  1533, 4320  6tr.  f cbiver,  meiere 
beim  93ranbe  Ijerunterfiel  unb  in  ber drbe  lag,  bi§ 
fie  1836  auf  einen  1  m  boben  ©ranitfodel  neben 
bem  «^man  Söelüif»  genannten  ©lodenturm  ge^ 
boben  mürbe;  ferner  bie  auf  bem  2;urme  ̂ roan 
md\t\\  felbft,  1000  6tr.  fcblver  unb  1819  gegoffen; 
bie  Kaiferglode  auf  bem  füblicben  ber  beiben  Jöeft^ 
türme  be§  Kölner  ®om«,  543  6tr.  fcbmer;  bie  ̂ aupt= 
glcde  ber  ̂ etergfircbe  zu  9lom,  380  6tr.  fcblver; 
bie  ©.  auf  bem  mittlem  S)omturme  ui  Olmü^  in 
2)lät)ren,  358  (Str.  fd)mer;  bie  ̂ ofepbinifc^e  ©.  be^ 
Stepban§bom§  zuSßien,  354  (i^tr.  fd}mer;  bie®. 

auf  D^otrc:5)ame  zu^^ariS,  340  (Etr.  fcbmer;  bie 
gro^e  ©.  Maria  gloriosa  be§  STom^  in  ß'rfurt, 
275  ßtr.  fd)mer.  Qnfc^riften  unb  Ornamente,  zu- 
meilen  aud)  Silbmerte,  mürben  fcbon  in  roman. 

3eit  auf  ben  ©.  angebradjt.  ̂ cne  finb  faft  au§- 
na]^m§lo§  religibfen  3nl;alt^  ̂ ^^^  fie  <IS^^^^^  ̂ lul^ 

lunft  über  t)in  ©ie^er  unb  ben  ©u^.  —  'l'gl.  Ottc, 
©lodenluribe  (2pz.  1858) ;  3ebe,  'Diftor.  Diotigen  übet 
bie  ©lodengiefeerfunft  be^  niiittelaltere  ( ilhinftet 
1857);  Sd}önermarf,  2)ie  Hlter^beftimmung  ber  @. 

®(otf cifcit,  f.  ©loden.  [(Jöerl.  1889). 
Flotten  (al§  3eitniort) ,  ein  3>erfabren,  burdb 

ba§  mittel»  eine^  erbit^ten  mcffingenen  Kegel» 
(©lodeifen  genannt)  fa!tenreid}c  Kraufen  unb 
33efct3ungen  an  Kleibern  fo  geplättet  merben,  bafe 
eine  äieibe  Ijalbrunber  !öogcn  cntftebr. 
^loäcnappav^t,  ein  ©id^tga^fang,  f.  Giiem 

crzeugung  (5^b.  5,  S.  925a). 
©lortcnblumc,  f.  Campanula. 
CiMorfcntioicn,  f.  'i^etounuug. 
(^Vlorfcttcgörttiftor,  f.  IFrbauftcr. I 



(^Jrocfcnfafjrt  —  ©locfcnftuf}! 81 
moäcnfahvt,  alte  5>ol!§jaöc,  md)  ber  WlxiU 

med)  t>or  Dftern  bie  ̂ xrd}cnGlorfen  r\a&)  $Kom  ̂ um 
inipft  flicflen  unb  am  ©onnabenb  barauf  an  i^re 
Stellen  surüdEfel^ren,  ober  fielmet^r  ifjre  ©eiltet,  benn 
bie  ©lodcn  felbft  fiel}t  man  in  ben  Sürmen  Rängen. 
Xie  iReinung  tnüpft  an  ba§  8cbn>eioen  ber  ©loden 
rom  ©rünbonncrstag  IM  ̂ arfonnabenb  an.  Söenn 
^ie  ©loden  aii§  9iom  3urüd!ommen,  bringen  fie  bie 
Cftcreier  mit,  glauben  bie  ̂ inber. 

©lorfcitförmiö,  \.  SBlüte  {33b.  3,  6. 163  a). 

©lorfcttöic^crci ,  f.  'gormcrei  unb  @iefeerei= 
©lorfcngu^f  otm,  f.  Formerei.       [flammofen. 
i^loäcnanU  j  ©lode. 
(^lodcn^ttrmonifa,  \.  .öarmonüa. 
&loäcnnxctaü,  f.  ©lode. 
^loäcnxcä)tp  ta^  GigentumSrei^t  an  ben  ̂ ir- 

^cngloden.  6§  ift  unämeitell}aft,  "oa^  bie  ©loden feit  uralter  3eit  iwax  ̂ ertinenjen  ber  .^ird}en  finb 
unb  üor3ug§meife  äu  religiöfen  S^id^n  üerrcenbet 
irerben,  ba^  üon  iljnen  aber  baneben  auc^  in  ben 

terfd)iebenften  ̂ -ällen,  bie  mit  bem  ©otteSbienfte 
gar  feinen  3ufammen^ang  baben,  ©ebrauc^  ge= 
mac^t  mirb.  ̂ ie  urfprünglic^e  Seftimmung  ber 
©loden  ift  bie,  ̂ erfonen  äufammenäurufen,  unb 
jtrar  ni(^t  blo^  jum  ©otte^bienft  ober  ju  irgenb 

einer  feierlid)en  ̂ ultuS'^anblung,  fonbern  aud)  ̂ u 
tüeltlicben  SL^erfammlungen  (^Sürgerfprac^en ,  ©e= 
rid)t§tagen,  ̂ nnungSberatungen  u.  bgl.)  ober  gur 

iMlfeleijtung  in  ber  ̂ Jtot  (6turmglode,  ^-euer- 
glode)  ober  ̂ ur  3^erfolgung  üon  ̂ lüdjtlingen  u.  f.  n.\ 
^a  bie  ©loden  im  liturgifd^en  2lpparat  einen 

5^la^  einnahmen,  fo  fd)rieb  fid)  bie  ̂ ircbe  eine  ht- 
fonbere  Kompetenj  barüber  gu;  bie  ̂ ircb/cngtoden 
mürben  eirigefegnet  unb  fogar  geit>eit)t  (f.  ©loden^ 
tt)eit)e) ;  fie  mürben  gu  ben  ürcblic^en  6ac^en  (res 

sacrae)  _gered)net;  ben  ̂ ^farrern  mürbe  bie  5luffi(^t 
unb  3Serfügung  über  biefelben  gugemiefenunb  ijjnen 

bie  2In)'tellung  ber  ©lödner  unb  bie  S)ien[tgemalt über  biefelben übertragen.  5nfet)r  fielen ©emeinben 
bienen  biefelben  ©loden  !irc^lid)en  unb  profanen 
3iüeden,  unb  jmar  finb  fie  regelmäßig  in  bem 
Mird}turm  angebracht,  öier  entfielen  häufig  ̂ on^ 
flifte  über  1}^n  ©ebra«^  ber  ©loden,  inbem  bie 
^J(ifarrer  auf  ©runb  be§  !at^.  ̂ ird)enreit§  bie  aul- 
fd)liefelid)e  3Serfügung  barüber  beanfpruc^en,  bie 
©emcinbebebörben  bagegen  bie  33efugni§  be§  ©e^ 
braud}§  ber  ©loden  aud}  für  fii^  beanfpruc^en. 

©.  (fr^.  Droit  sar  les  cloches) 
mar  fonft  aucb  bie  Se^eii^nung 
für  ein  alte§  ̂ erfommen,  nad) 
meli^em  bie  ©loden  einer  erobere 

ten  ?3-eftung  bem  ̂ 'ommanbanten 
ber  Slrtillerie  be§  33elagerer§  ge= 
borten,  üon  meld)em  fie  bie  ftäbti- 
fcben  ̂ Beborben  äurüdertaufen 
mußten.  Ginen2;eilbief er  Summe 
bebielt  ber  Äommanbant  für  fid), 
ben  3Reft  verteilte  er  unter  bie 

5Rannfd}aft.  'Jlod)  1807  tjerfubr 
^iapoleon  I.  nad)  ber  Eroberung 
ton  ̂ an^ig  bem  ©.  gemäß,  unb 
auf  auäbrüdlic^e  ä^erorbnung  be§ 
Äaifer^  erhielt  feber  DJZann  bc§ 
33elagerunggf  orp§  einen  Seil  beä  GrlöfeS  aulge^ablt. 

@(Q(f  enfc^Iag  (©  t  ij  d  c^  e  n),  ber  2;on,  meldjer 
entftel)t,  menn  man  auf  einer  SSioline  ober  35iola 

eine  freie  Saite  Iräftig  anftreic^t,  'ctn  33ogen  aufs 
htbt  unb  bie  Sonbilbung  burd?  fanfteS  3'ieißen  ber 
Saite  mit  einem  Ringer  unterftü^t. 

33rocrf)au5'  Son»erfation§-2eEifon.    14.  2tufl.    VIII. 

©lorfcttfc^Iäöct,  f.  Sd}lngcr. 
(Biodtcn^pciU,  f-  ©lodc.  [fpiel. 
®  lorfcnf^id,  eleftrifd)e§,  f.  Glenrifd)e§  ©lodern 
©locfenfiiielc  finb  ̂ ufämmenfteüungen  üon 

©loden  ücrfd)iebener  ©roße,  bie  nad)  ber  biato; 
nifd)en  ober  biatonifd}  =  d)romatifc^en  Tonleiter  ge: 
ftimmt  finb,  um  üermittelft  5tlaüiatur  ober  Söatje 

burc^  bemegticbe  öärnmer  gum  ßrllingen  in  dTido- 
bien  gebrad)t  gu  merben.  älnfänge  r)on  folcb^n 
finben  fid)  fd)on  in  frül)en  Briten,  fo  im  5.  ̂aljxlj. 
ta^  bombulum,  befte()enb  au§  einer  metallenen 
Stange  mit  magered)tem  J^reu^balfen,  an  bem  bie 
©loden  bingen,  au^  nolae  unb  tintinnabula  ge: 
nannt.  2lu§  bem  10.  bi§  12.  ̂ al)rl).  finb  S3efd)rei- 
bungen  unb  5lbbilbungen  ton  fold)en  ©.  erhalten. 
Blaüierinftrumente  größerer  2lrt,  ©arillon§  ge^ 
nannt,  lommen  feit  bem  16.  ̂ a\)vl).  auf  2;ürmen 
unb  ijffentlic^en  ©ebäuben  befonber§  in  ben  9]ieber= 
lanben  tor.  ̂ n  ®eutfd}lanb  üermoc^ten  fie  fid) 
meniger  einzubürgern,  fommen  aber  in  nieberbeut^ 
fd)en  ©egenben  l)ier  unb  ba  üor  (3.  33.  im  ©rauen 
tlofter  3u  S3erlin,  ©arnifonürc^e  3U  ̂ ot§bam). 
2Bä_^renb  in  ben  5Rieberlanben  115,  in  S3elgien  97 
©.  in  ©ebraud^  finb,  meift  Seutfc^lanb  beren  nur 
8  auf;  ba§  erfte  !am  1487  mit  nur  menigen  ©loden 
unb  f  e^r  einf  ad}em  2llecbani§mu§  in  Steift  in  ̂Icinbern 
in  Slnmenbung.  3^^  leichten  öanbl)abe  bient  eine 
ßrfinbung  be§  öollänber§  Smulber§.  ßin  S^aften- 
apparat  ermöglicht  e§,  getragene  2;onftüde  aller  Slrt 
gur  2lu§fül)rung  gu  bringen.  3fiacb  biefem  Softem 
ift  ba§  neue  ©.  ber  St.  ̂ etrifird^e  in  Hamburg  mit 

40  ©loden  eingeri^tet.  kleinere  ©.  mit  belonbe<rn 
2;aften  maren  aucb  in  ben  alten  Orgeln.  S3ei  äRilitär-- 
mufifen  unb  feftlic^en  Slufgügen  ̂ atte  man  tragbare 
6arillon§,  bie  mit  klöppeln  gefd)lagen  mürben.  Sin 
bie  Stelle  biefer  trat  in  neuerer  3eit  bie  2V)xa  ober 
ba§  Stal)lfpiel,  beftel^enb  au§  abgeftimmten,  auf 
einem  lt)rafDrmigen  9labmen  befeftigten  Stal)l= 
ftäben,  bie  mit  einem  Jammer  gefd)lagen  merben. 

(^lotfcnfitttöe,  ber  mit  Sc^allfenftern  r)erfel)ene 
Sftaum  im  tircbturm,  in  bem  bie  ©loden  l^ängen. 

^(ocfcnftu^I^  eine  Sßorric^tung ,  in  meld)er  bie 
größern  ©loden  aufgel)ängt  merben  unbfd)mingen. 
2)a  burd)  ba§  Sd)mingen  ber  ©loden  eine  Sc^min- 
gung  be§  gangen  2urm§  l)ert)orgerufen  mirö,  muß 
ber  ©.  mDglid)ft  feft  ftel^en;  er  f  oll  ba^er  aud)  mit 
ben  2}iauern  be§  SurmS  nid)t  in  fefter  33erbinbung 

ftel^en.  5)ie  ©loden  merben  burc^  fcbmiebeeiferne 
33änber  mit  ibren  5!ronen  an  ftarle  eid)ene  flieget 
befeftigt.  5)iefe  tragen  an  ij)ren  Stirnfeiten  eiferne 
Sagergapfen,  mittele  beren  fie  in  ben  im  eigentlid)en 
©.  angebrachten  Sagern  rul)en  unb  in  biefen  brel)- 
bar  finb.    ̂ er  ©.  felbft  ift  ein  au§  SBinlel-  unb 

G 
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?^ta(^eifen,  trie  in  umfteljenben  ̂ -ig.  1  u.  2  (3Sorber= 
imb  ©eitenanfid^t) ,  ober  au§  ftarfen  ßic^enbalfen 
0ebilbete§  ©erüft,  melc^eg  auf  einer  33al!enlage  im 
©lodenturm  aufgeftellt  trirb.  2)ie  Seinegung  ber 
©lodte  gefc^iebt  burd)  ein  ̂ ebelmer!,  meld^eS  üon 
unten  angezogen  tüirb. 

iBloäcntanfc,  f.  ©lodtenmei^e. 
&loäentf)<dtt,  bie  Sljaler,  iretc^e  öerjog  Sluguft 

üon  Sraunf^lreig :  Süneburg :  aßolfenbüttet  gum 
^ilnben!en  an  bie  ̂ läumung  2BolfenbütteI§  feiten^ 
ber  Öfterreic^er  1643  {aud)  in  falben  unb  SSiertel^ 
ftüden)  in  fieben  üerfcbiebenen  ©eprägen  f^Iagen 
lie^.  ©ie  tragen  jämtlid?  bi§  auf  einen,  auf  bem 
nur  ber  Stoppel  bargeftellt  ift,  aU  ©^mbol  be§ 
5rieben§  ba§  33ilb  einer  ©lode. 
^ioäentict^cn,  f.  Söimperinfuforien. 
@lOff  enton  (ital.  nota  sostenuta),  eine  (Sef  ang§: 

ntanier,  bie  in  bem  fc^nellen  2öed^fel  üon  Crescendo 
(f.  b.)  unb  Decrescendo  auf  einem  unb  bemfelben 
äone  beftefjt  unb  in  ber  2öir!ung  bem  Sone  ber 
©lode  nal}e  fommt. 

^ioäcntotif  3Rürnberger  ̂ ünftlerfamilie,  beren 
Sllitglieber  al§  3Jliniaturmaler  berüljmt  maren. 
2)a§  ältefte  n)ar@eorg  ber  filtere  (geft.  1515); 
fein  ©obn  Sllbrec^t  fod  eine  gro^e  poet.  Bega- 

bung befeffen  unb  auc^  al§>  ̂ ormfc^neiber  fidj  au§= 
gejeii^net  ijahen.  5)en  größten  Diamen  aber  erirarb 
fic^  91i!oIau§  @.  (geft.  1534),  ber  ba§  berühmte 
2Re^bu(^  für  Sllbrecbt  üon  DJlain^  1524  augfüi^rte, 
ba§  jefet  in  Slfc^affenburg  aufbemabrt  ttjirb,  rvo  au&) 
ein  üon  ibm  iÜuftrierteS  ©ebetbud^  fic^  befinbet.  S)ie 
35ibliotl^e!  guSBolfenbüttel  befi^t  üon  i^meine33ibel 
mit  SO^iniaturen  na&)  S)ürer§  ̂ olgfc^nitten. 

(Bloätntutm,  f.  Gampanile. 
mo^cmcntil,  f.  25entiL 

^iottcntf'ÖQCl  (Chasmorhynchus),  ©attung  ber 
grucbttjögel  (f.b.).  bie  in  tjier  Slrten  ba§  tropifc^e  !on= 

tincntale  2(mcri!a  bemobnt.  S)ie  5liere  Ijah^n  einen 
platten,  niebergebrüdten,  n^eit  gefpaltenen  6(^na: 
bei,  finb  an  ber  ̂ djlc  unb  ben  SBangcn  nadtt.  5)ie 

©efiledjter  finb  in  ber  ̂ -atbung  febr  t»erfd}ieben. 
Gine  ber  betanntern  Slrten  ift  ber  6d}mieb  ober 
(^Ibdner  (Chasmorliynchus  nudicollis  Temm., 

f.  beifte^enbe  %\g^\xx),  bei  ber  bas  DJlännc^en  fc^nee= 
loei^  ift,  ba§  Sßeibdjen  aber  graugrün,  unten  beller 
mit  bun!eln  SängSftreifen,  mit  f d^ioar^em  Scheitel 
unb  fcblüarger  ̂ ei)le.  Sänge  25  cm,  njooon  auf  ben 
©c^ioanj  7  cm  entfallen.  S)ie  Siere  baben  einen 
au^erorbentlicb  lauten,  ©lodtengeläute  üerglei(i- 
baren  9ftuf,  ttn  fie  nac^  (Sonnenuntergang  erf^allen 

laffen. 
^locfentnei^e^  ©lodentaufe,  ^yeierlic^feit 

bei  ßinn?eil)ung  einer  ©lode.  S)ie  in  ber  !atb.  .^irc^e 
nocb  gegenwärtig  gebräu^lic^e  %.  ift  erft  feit  bem 
8.  jci^rl).  üblicb  gemorben.  6ie  ift  nidjt  überall 

gleich;  irefentlid)  beftebt  fie  barin,  '^a^  unter  bem 
©efange  be^  2Uiferere  unb  be§  28.  $falml  bie  @lode 
mit  gemeibtem  Söaffer  befprengt,  mit  t^eiligem  Cl 
gefalbt,  belreu^igt,  mit  ber  Sauff ormel  gemeibt  unb 
beräudbertmirb.  S)ie®loc!eerbält  eine  beilige ^erfon 
al§  ̂ aten  unb  fü^irt  beren  3Ramen.  5)ie  3ftefDrmation 
bat  bie  @.  al§  einen  SRi^braucb  oermorfen;  bocb 
finbet  aucb  in  ber  prot.  ̂ irdbe  bei  ber  ßinfü^rung 
neuer  ©lüden  eine  angemeffene  fircbUcbe  ̂ ^eier  ftatt. 
—  35gl.  Steffen^,  Hircbeniüeibe  unb  ©lodenfegnung 
au§  bem  röm.  ̂ ontifüale  (Gffen  1893). 
^Icilnct  ober  ©ro^glodner,  näcbft  bem 

Drtler  (3902  m)  unb  bem  ̂ önigSfpi^  (3857  m)  ber 
bocbfte  ©ipfel  be§  ofterr.  2llpengebiete§,  ber  3ebnt= 
böcbfte  in  ben  Dftalpen  (f.  b.),  erbebt  ftd)  in  ben 
|)oben  Stauern  an  ber  ©ren^e  oon  2^irol  unb  ̂ ärn: 
ten  gu  3798  m  $öl^e.  S)er  ̂ erg,  eine  ber  fcbtanf- 
ften  GiSppramiben,  gehört  nicbt  bem  ̂ auptfamme 
an,  fonbern  entfteigt  bem  11  km  langen  (SJrat,  ber 
ficb  com  ßi§!ögete  (3439  m)  füboftlicb  bi§  3ur  Wiün- 
bung  be§  £eiterbadb§  in  bie  SJloll  uniüeit  öeiligen= 
blut  (f.  b.)  erftredt.  Sie  Dftfeite  biefeS  @rat§,  in 

bem  fi^  3um  le^tenmal  gegen  D.  bie  ganje  ©ro^- artigteit  ber  ̂ ocbatpen  entfaltet,  fällt  gegen  ben 
mächtigen  ©letfcber  ber  ̂ after^e  (f.  b.)  ab;  fübmeft: 

lieb  Qegen  bie  Oberftufe  be§  ̂ alfertbal^ 
fenfen  ficb  t?om  ©cbneeh)in!elfopf  (3412  m), 
bem  SRomariSmanbtopf  (3547  m)  unb  ber 

@lodneriranb(3721m)ba§£apern)ife=,5-ru§: 
ni^:  unb  Seifcbni^leeS ;  füblid)  bangen  oom 
©.  unb  ber  5lbler§rube  (3463  m)  ba§  tDb= 
ni^'  unb  ̂ ^d^  Seiter!ee§  gegen  bie  gleid?= 
namigen  S^bäler  binab.  5i)er  ©rat  beftebt 
aii§  Gbloritfcbiefer,  ber  an  berOftfeite  t?on 
gelblicbmeif^em  ̂ atfglimmerfd}iefer  unter: 
teuft  tüirb.  2)er  ©ipfel  beftel)t  au§  -jioei  bur(^ 
eine  balb  f elfige,  balb  übereifte  ©cbarte  ge= 
trennten ©pi^en ,  bem^leingtodner  unb 
bem  etlDaS  \)t\)zx\\  ©ro^glodner,  mit 
einem  2  m  boben  ̂ reu3.  S)ie  2lu§fid}t  cr= 
ftredt  fid)  über  ben  ganzen  Ä^ranj  ber5llpen 
oom  Drtler  bi§  ̂ um  3:riglaD,  norbmärtS  bi« 
äum  SBöbmerioalb,  fübmärtS  bi»  jum  2lbria= 
tifcben  2)leer.  Sie  93efteigung  ift  burd?  (5r= 
bauung  uon  5  ©cbu^bütten  jc^t  fcbr  er= 
lcid)tert;  e§  finb  bie^:  ba§  ©lodnerbauC^ 
auf  ber  ßlifabetbrube  (2101  m),  bie  ̂ o\- mann§bütte  an  ber  ̂ after^c  (2438  m) ,  bie 
©almbütte  im  Seitcrtbal  (2805),  an  ©teile 

____  ber  alten,  verfallenen  öütte  cvridjtet,  bie 
©tüblbütte  auf  ber  33anitfd)arte  (2800  m) 

unb  bie  ßrsbcr^og  ̂ obauubüttc  aiif  ber  Hbler^^ 
rube  (3464  m) ;  letjterc  nnirbe  vom  Ofterreidjifdjen 
Sllpenllub,  bie  übrigen  vom  Seutfd:ten  unb  Cfter^ 
reidbifd^en  Sllpcnocrein  erbaut. 

Sie  erften  33crfud}e  i;ur  iöcfteigung  tourben  auf  ̂ n- 
regung  be§  5^arbinal§  unb  Sürftbifd^ofö  üon  @urt, 
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güv)t  *£alm:JHeinerfc^eib,  unternommen.  3*^ei^ei= 
lijienblutcriBauern  gelangten  17.  ̂ uni  1799  bi§  jur 
2lblcr^rul?e  unb  23.  ̂ uni  hi§>  bic^t  unter  ben  ̂ lein- 
fllodtncr.  5lm  19.  Slug.  be^og  eine  Gyvebition  tjou 
30  ̂ erfonen  unter  Seitung  be§  g-ürftbifdjofä  felb[t 
eine  Untcrfunft^^^ütte  im  Seitcrtbal.  S)ie  ©efell- 
f  d}af  t  brang  bi»  gur  2lbler§rul^e,  4  33auern  (24. 3Xug.) 
bi§  gum  ̂ leinglocfncr  üor,  mürben  iebod)  buri^  Un^ 
metter  gur  Umfe^r  genötigt.  GnbUd}  25. 2Xug.  mürbe 
ber  Äleinglocfner  (3765  m)  üon  einigen  35auern  be; 
ftiegen.  2lm  26.  ̂ uU  1800,  abermals  unter  Salm§ 
Seitung,  mürbe  eine  gmeite  Gypebition  unternoms 
men  (62  ̂ erfonen),  S)ie§mal  mürbe,  28.  ̂ uU,  bie 
6pi^c  bei  ®ro^gtodner§  felbft  üon  ben  ̂ eiligem 
bluter  ̂ Bauern  unb  Pfarrer  ̂ orrafc^  au§  SeUac^ 
erreicht  unb  am  fotgenben  Sage  üon  ben  33auern 
unb  bem  jungen  3}latl;ematiter  SSalentin  ©tanig 
nodjmaly  beftiegen.  ,^urg  nad}ber  gelangte  aud)  ber 

9kturforjd}er  Dr.  S(^mägrid}en' auf  bie  j^öc^fte ©pi^e ;  1802  fanb  bie  britte  Salmfcpe  ßypebition 

ftatt,  mobei  auc^  ber  ̂ 'ür[tbifd}Df  ben  ̂ leinglodner 
beftieg.  Seitbem  mürbe  ber  @.  i)äufiger  beftiegen, 
unter  anbern  üon  ̂ rang  Äeil,  ber  ein  9telief,  unb 
üon  2)^artu§  ̂ ernljart,  ber  ein  Panorama  bei 
Sergel  entmarf.  —  Ttit  ber  Slularbeitung  einel 
@lodner=3fteliefl  in  bem  großen  SRa^ftabe  t>on 
1:2000,  mobei  ber  ©ro^gtoduer  o^ne  Übert)öl)ung 
eine  iöo^e  üon  1,9  m  erhalten  mirb,  i[t  ber  ©eoplaft 
^.  Dberlercber  in  ̂ tagenf urt  bejc^äftigt.  ̂ al  3ftelief 
mirb  eine  Sänge  üon  7  m  unb  eine  33reite  üon  3  m 
befi^en  unb  mirb  im  Sanbelmufeum  p  ̂lagenfurt 
aufgeftellt  fein;  el  foU  1893  üollenbet  merben. 
^loänctalpen,  f.  Dftalpen. 
&loäni^,  f.  ©loggni^. 
Glog,f  binter  ber  lat.  ̂ Benennung  üon  Spieren 

Hbfürgung  für  Äonftantin2B.  S.  (5)loger,  einen 
beutfdjen  ̂ laturforfcber,  befonberl  Drnitbologen. 
©logau*  1)  9:xti§  im  preu^.  9ieg.=33eg.  Sieg= 

ni^,  bat  935,55  qkm,  (1890)  74518  (36378  mannt., 
38140  meibl.)  (§.,  2  6täbte,  150  Sanbgemeinben 
unb  113  ©utibegirfe.— 2)  @.,  auc^  ©ro^glogau, 
gum  Unterfcbieb  üon  Oberglogau  (f.  b.),  ̂ xtiä- 
ftatt  im  ̂ reil  ®.  unb  ̂ eftung  gmeiten  9langel 

(f.  S)eutfc^el  geftungifpftem), 
lin!l  an  ber  Ober  unb  an  ben 
Sinien  23rellau:6tettin  unb 

Siffa=öanlborf  ber  ̂ reu^. 
Staatibabnen,  ift  ©i^  bei 
Sanbratlamtel,  einel  Sanb= 
geridjtl  (Dberlanbelgerid)t 
S3rellau)  mit  15  2lmtlgerid)= 
ten  (33eut^en  a.D.,  ©arolatb. 

^•reiftabt,  (^.,  ©rünberg,  @ub= 
tau,  öalbau,  öerrnftabt,  Äontopp,  9leufalg  a.D., 
^ol!mi^,^riebul,©agan,©prottau,©teinau  a.D.), 
einel  2lmtlgericbtl,$auptfteueramtel,  ßifenba^m 
betrieblamtel  (423,i4km  33al)nUmen)  ber  (lifen= 
baljnbirettion  Srellau,  einer  9leid)lban!ftelle  (Üm- 
fafe  1892:  377,926  3}liU.  2)1.),  2öafferbauinfpe!= 

tion,  'gortififation,  einel  Strtitleriebepotl,  $ro- Diantamtel,  ber  j^ommanbol  ber  9.  2)inifion,  ber 
17.  unb  18.  Infanterie  =  unb  ber  9.  ̂ aoaUerie: 
brigabe  unb  ̂ at  (1890)  20  529  (11 165  männl., 
9364  meibl.)  G.,  barunter  5989  to^olifen  unb 
863  ̂ Iraelitcn,  in  ©arnifon  (3171  mann)  bal 
58.  Infanterieregiment,  bie  1.  Abteilung  t}t§>  5.  gelb- 
artiUerieregimentl  x>on  ̂ ^^^obbiellü,  bal  1.  $8ataiUon 
tt^  6.  ̂'u^artitlerieregimentl  »on  S)iel!au  unb  bal 
5.  Pionierbataillon;  $oftamt  erfter  j^laffe  mit3meiG^ 

ftelle,  2;elegrapb,  ̂ •ernfprecbcinrid)tung ,  ftäbtifcbe 
iveuermel;r,  Söafferleitung  (feit  1442),  Kanalisation, 
©alanftalt  ber  ©djlefifien  ©alaftiengefelifd^afi. 
S)ie  ©tabt  ift  im  D.,  ©.  unb  2ö.  mit  g-eftunglmerten 
umgeben,  bie  1881  nad)  Dften  gu  ermeitert  mürben 

unb  eine  2lulbel;nung  ber  ©tabt  gur  ̂-olgc  Ijatten. 
Über  bie  Ober  im  3Rorben  füljrt  eine  gro^e  ̂ ölgerne 
S3rüde  nacb  ber  bcfeftigten  2)ominfel.  2)ie  ©tabt  tjat 
je  brei  etang.  unb  !at^.  5lircben,  unter  le^tern  ber 
2)om  auf  einer Dberinfel,  ferner  gmei©pnagogen,  ein 
fönigl.  ©d)lo^,  je^t  ©i^  ber  SBe^örben,  mit  bem 
Öungerturm  gur  (Erinnerung  an  ben  ̂ ungertob  ber 
tion  öergog  ̂ ol^ann  IL  eingefperrten  0}iagiftrat|: 
perfonen,  ein  ̂ iai\)au§>  mit  Surm  (80  m),  neuel 
^^oftgebäube,  ©arnifonlagarett;  an  Unterrid}tl= 
anftalten  ein  f öniglid?  eoang.  ©pmnafium,  1708  all 
©eminarium  geftiftet,  feit  1812  ©pmnafium  (2)i- 
reltor  Dr.  Sangen,  16  Sej)rer,  8  Klaffen,  172©d)üler), 
föniglic^  !atl).  ©pmnafium,  1626  üon  ben  ̂ efuiten 
gegrünbet  (S)ire!tor  ̂ ungell ,  15  Sel;rer,  7  Klaffen, 
190  ©d)üler) ,  eine  Kriegifdjule ,  fimultane  l)öl)ere 
2)läbd}enfcbule,Knaben=  unb  2Räbc^enmittel=,öaHb: 
merlerfortbilbunglfd}ule;  ferner  gmei  tyreimaurer= 
logen,  ©tabtt^eater,  ftäbtifcbe  Kranlenanftalt  mit 
©iecben^aul  unb  Sürgerfpital,  2)iafoniffenanftalt, 
Klofter  unb  Kran!enl)aul  ber  ©rauen  ©cbmeftern  gur 

l^eil  (Slifabetl),  3)om^ofpital,  Slrmen-,  2Baifenl}aul, 
ilrael.  öeiligel  ©tift.  —  S)ieSnbuftrie  (25  ̂-abri^ 
!en  mit  etma  1000  3Xrbeitern)  erftredt  fic^  auf  g-abri^ 
fation  t)on  3uder  (bie  9\affinerie  @.  ift  eine  31^^19= 
anftalt  ber  3uderfabri!  grauftabt),  ©tärfe,  ©irup 
unb  Seytrin,  S^onmaren,  2)kfcbinen  unb  Surm= 
u^ren,  ßifengie|erei,  S)ampfftellmac^erei ,  gro^e 

ßifenbal)nmerf ftätten.  S3ebeutenb  ift  bal  geogr.  ̂ n-- 
ftitut  Pon  6arl  ̂ lemming  (f.  b.)  fomie  ber  3Bein- 
ijanbel.  3l^htn  ber  9teic^lban!ftelle  befleißen  Kom= 
manbiten  bei  ©d^lefifd^en  S3an!üereinl  unb  ber 
SSrellauer  2öe(^llerban!,  ein  3Sorfd}u^t)erein,  eine 
Kreil-  unb  eine  ftäbtifcbe  ©par!affe.  (S.  ift  ber  @e= 
burtlort  bei  S)ic^terl  ©rppl^iul  unb  bel^ürftbif  c^of  I 
*oeinr.  ̂ yorfter.  —  ß^ebem  mar  @.  ̂ auptftabt  h^Q 
jVürftentumI  ©.,  mel^el  ber  britte  ©ol;n  bei 
nieberfc^lef.  öergogl  ̂ einrieb  IL  ober  bei  frommen, 
Konrab  IL,  in  bem  Seilunglüertrag  tion  1252  er- 

hielt. (§1  begriff  bamall  ttn  gangen  norbl.  5ieil 
t)on  3Rieberf^lefien  ober  @.,  ©agan  unb  ßroffen  in 
ficb.  5)urd)  öergog  Konrab,  ber  üiele  beutfc^e  Kolo= 
niften  inl  Sanb  gog,  mürbe  bie  ©tabt  anfe^nlic^  er- 

meitert unb  er^iielt  S)eutfc^el  9le(^t.  ©ein  ©ol)n 
^ergog  ̂ einric^  III.  ermeiterte  fein  S3efi^tum  burd^ 
Grmerbung  bei  gro^tenSleill  bei  gürftentuml33rel- 
lau;  boc^  gerfiel  el  unter  beffen  ©öl)nen  1309  mie- 
ber  in  üier  2;eile.  S)ie  bamall  »on  $rgemiflam  ge= 
ftiftete  ©onberlinie  @.  ftarb  mit  bemfelben  1331 
mieber  aul,  morauf  bie  beiben  anbern  gtogauifcben 
©onberlinien,  bie  t)on  ©agan  unb  üon  ©teinau, 
bal  Sanb,  jebocb  je^t  unter  böl)m.  5)ol)eit,  ge- 

teilt in  33efi^  natjmen.  S)al  nunmehr  unter  ̂ ergog 
ioeinrid?  IV.  neugebilbete  öergogtum  @.  mürbe 
balb  mieber  in  mehrere  Seile  gerfplittert,  beren 
dürften  1476  aulftarben,  morauf  nac^  langen 
©treitigleiten  1481  ber  öergog  Sol;ann  bon  ©agan 
mit  ©.,  jebocb  mit  Slulna^me  bon  ©c^miebul,  3ül- 
licbau  unb  ©roffen,  bie  an  ben  Kurfürften  2llbrec^t 
Slcbillel  bon  Sranbenburg  tamen,  belehnt  mürbe. 
3Jlit  feinem  gemalttbätigen  ©o^ne  ̂ o^ann  IL,  ber 
1489  feiner  Sänber  berluftig  mürbe,  ftarb  bec 
piaftifd^e  ©tamm  ber  ̂ ergöge  bon  ©.  böUig  aul, 
unb  feit  1506  ̂ ijrte  ©.  auf,  ein  eigenel  ̂ ergogtum 

6* 
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in  tem  ibi3l)m.  Si^Ieften  -lu  bitben.  ̂ n  bev  legten 
^J^eriobe  ber  piaftijc^en  ̂ ^ürften,  1329—1481,  mar 
bie  Stabt  @.  geteilt  unb  gel^örte  \)a{h  ben  «oeqögen 
üon  Xefd^en,  ̂ alb  ben  33efi^ern  be§  ̂ -ürftentum^. 3m  Srei^iGiäbrigen  Kriege  irurbe  ®.  met)rmal§ 
ton  ben  6(^meben  unb  trieber  t)on  ben  .taiferlicben 
erobert,  ̂ -riebric^  IL  na\)m  fie  in  ber  '^ad)t  loom 
9.  sunt  10.  SD^lärj  1741  burcb  Sturm  ein  unb  lie^  fie 
ftärfer  befestigen.  SRac^  ber  Scblac^t  üon  ̂ ena  1806 
mürbe  ®.  nad)  geringem  SBiberftanbe  3.  2)6^.  an 
SSanbamme  übergeben.  2Xm  17.  Slpril  1814  fiel  e§ 

an  ̂ reu^en  ̂ urüd.  —  3SgL  39ernbt,  ©efc^icbte  ber 
©tabt  (^ro^glogau  mäbrenb  ber  erften  Hälfte  be§ 
17.3abrl).  (©log.  1879);  berf.,  (Sefcbid^te  ber  6tabt 
©ro^glogau  üom  @nbe  be§  S)rei^igiät)rigenllriege§ 
bi§  gum  SiuSmarfd)  ber  ̂ ranjofen  1814  (ebb.  1882) ; 
SRin^berg,  @efcbi(ite  ber  ©tabt  unb  ̂ ^eftung  ©ro^- 
glogau  üom  erften  Zeitraum  bi§  1850  (2  S3be.,  tb\). 
1853);  »on  Selom,  3ur  ®efd}ic^te  be§  %  1806. 
©.§  ̂ Belagerung  unb  SSerteibigung  (S5erl.  1893). 

iBloqan  (Dber=)r  f-  Oberglogau. 
®Iogatt,®uftaü,$i)ilDfopb/9e^.6.;3u"il844^u 

2au!ifd)ten  bei  Sabiau  in  Dftpreu^en,  ftubierte  1863 
— 68  in  S5erlln  juerft  SRebigin,  bann  ̂ ^ilologie  unb 
^^l)ilofopbie.  ̂ ^  machte  ben  ̂ ^elbgug  t>Dn  1870  mit 
unb  mürbe  bei  33eaumont  üermunbet,  mirtte  bann 
in  ̂ alle,  3^eumar!  unb  2ßintertl)ur  al§  Sebrer  unb 
babilitierte  ficb  1878  al§  ̂ riüatbocent  ber  ̂ bilo- 
fopl)ie  in  ßüric^.  1882  mürbe  er  bafelbft  ̂ rofeffor 
ber  ̂ bilofop^ie  am  ̂ olt)ted)ni!um,  1883  au^erorb. 
;$rofeffor  in  ̂ alle  a.  6.  unb  1884  orb.  ̂ rofeffor 
in  ̂ iel.  ßr  fd)rieb  u.  a.:  «Steintbalg  pft)cboI.  %ov- 
metn  gufammenbängenb  entmidelt»  (S5erl.  1876), 
«3lbri^  ber  pbilof.  ©runbmiffenfcbaften»  (93b.  1, 
33re§l  1880;  93b.  2,  ebb.  1888),  «3iel  unb  2Befen 
ber  bumaniftif(^en  Silbung»  (3ür.  1881),  «©runb^ 
ri^  ber  5|5ft)d)ologie»  (93re§l.  1884),  «2)ie  l^beale  ber 
©ocialbemotratie  unb  bie  Slufgabe  be§  3ßitalter§» 
(<Riell892),  «©raf  Seo^clftoi,  ein  ruff.  3Ref ormator» 
(ebb.  1893). 

(^ioQ^nii^,  2Rar!tflecfen  in  ber  öfterr.  93eäir!§j 
bauptmannfd}aft  9]eunfird)en  in  9'lieberDfterreid),  in 
439  m  ̂ öbe,  an  ber  Scbmar^a  unb  ber  Sinie  Wien- 
trieft  ber  öfterr.  ©übbaljn,  bat  (1890)  2249,  al§  @e^ 
meinbe  4480  ß.,  ̂ oft,  2^elegrap^,  ̂ ernfpred^eim 
rid^tung,  93e3ir!§geri(^t  (315,85  qkm,  18  ©emeinben, 
69  Drtfc^aften,  22312  ß.),  romantif^  gelegene^ 
©cblof5,  bi§  1803  eine  ̂ enebiftinerabtei,  beren 

©rünbung  burd)  ben  ©rafen  ßdbert  'oon  glitten 
in  'üa§'  11.  ̂ abrl).  ̂ urüdreicbt,  mit  ̂ ird)e  (gute  ©e- 
mälbe,  ©ruft  unb  S)enfmäler  ber  gräfl.  ̂ amilie 
S>urmbranb  feit  1265);  93aummDllfpinnerei,  ^ilg^ 
unb  2ßoUmaren=,  ßeUutofe-,  Rapier =,  ©cbololabe: 
unb  ̂ cigenfaffeefabrifen,  gro^c  ©ip§',  ̂ -ebermei^^ 
unb  "öolsfd^leifemerfe.  ̂ ie  53rauntoblengruben  bei 
bem  benad)barten  ®orfe  ßngenreut  finb  feit  1881 
aufgelaffen.  3^ifd)^n  6J-  unb  äJiür^jufcblag  über; 
fteigt  bie  ©übba^n  896  m  l}ocb  ben  ©emmcring; 
2  km  üon  ©.  unb  ebenfalls  an  ber  93al)n  bie  grof^c, 
ebemalS  äranfd}e  ̂ apierfabri!  ©cblöglmül^l,  je^t 
^Jlfticngcfeüfd)aft. 

^logotiacj  (fpr.  -mab^),  ©ro^;©emeinbe  im 
Ungar.  5lomitat  unb  ©tu^lbe^ir!  2lrab,  7  km  im  D. 

von  5Xrab,  an  ber  fiinie  3lrab=5i'arl§burg  ber  Ungar. 
6taat§babnen  (erfte  Siebenbürger  Gifcnbal)n),'bat (1890)  4152  mcifttatb.  (448  ©ried)ifd)^Dricntalifd)e) 
beutfcbe  G.  (361  ̂ Humanen,  110  'iltagparen),  '$oft, 
^clcgrapb,  blübcnbcn  Hdcrbau;  ber  bicr  er5eugtc 
2^abaf  genicf^t  einc?^  t?ortrcnli*en  9Rufe^ 

©lottc  (fr^.,  fpr.  glöat)r),  9Rul)m. 
i^lomati  (©lumaci),  f.  2)alemin3en. 
Glomeridae^  i^amilie  ber  Sdbnuraffeln  (f.  b.), 

mit  furjem,  breitem,  affelformigem  Körper,  bart^ 
fd)alig  unb  mit  ber  ̂ ä^igfeit,  fi(^  einzurollen.  S^W 
reid)e  altmeltUcbe  Slrten. 
Slommen,  ber  größte  ̂ lu^  S!anbinat)ien§, 

entfpringt  im  normeg.  ̂ mte  Sonbre  S^ronbbjem 
im  5lurfunb:See,  einem  lleinen  9Bergfee  unmeit 
3^Dro§,  burcbflie^t  bann  bie  malbreid)en  S^äler 
Öfterbaien,  Solor  unb  Dbalen,  biegt  bei  Äong§: 
t3inger  gegen  Söeften,  burcbflie^t  ben  See  Öjeren, 
gel)t,  üerftärft  burc^  bie  ©emäffer  be§  3Sormen=Glt> 
unb  SRjöfenfeeS,  mieber  in  fübl.  9f{id^tung,  bilbet 
bei  bem  ©ute  ̂ afslunb  unmeit  Sarp§borg  (f.  b.) 
ben  22  m  Ijotjen  ̂ all  Sarpfo^  ober  Sarpen  unb 
münbet  bei  ̂ reberifSftab  in  ben  Sfagerra!.  2)er 
^-lu^,  567  km  lang,  ift  bi§  Sarpen  (i2  km)  fomie 
aucb  oberl)alb  be§  ̂ all§  32  km  meit  fcbiffbar;  bei 
boljem  2öafferftanbe  geljt  ein  3;eil  feine§  2Baffer§ 
in  ben  fcbmeb.  See  SBenern.  S)a§  ̂ ^lu^gebiet  be= 
bedt  41 000  qkm.  S)ie  93at}n  benufet  fein  2;^al. 

(Btonoxn,  f.  9^itrDglpcerin.  [f.  2)oj:Dlogie. 
©lutttt  (tat.),  3flubm;  ©.,  firc^tidber  Sobgefang, 
®Iorta,  in  ̂ ranfreid?  beliebtes  ©eträn!  au§ 

fü^em  fcbmar^em  Kaffee  mit  brennenbem  ßognac. 
^totia,  ein  foperbinbigeS  glatteS  ©emebe  mit 

^etteau§93aummolleunbßinfc^lagau§§lorettfeibe. 
®Iortc  (in  ber  ̂ unft),  f.  ̂eiligenf^ein. 
©lottcnfc^eitt^  ̂ eiligenfdjein,  ber  belle 

3fling,  ben  man  bei  tiefftel)enber  Sonne  auf  einer 
betauten  2Biefe  um  ben  Schatten  feineS  ̂ opfe§ 
feben  !ann,  mobei  bie  ben  ̂ opffi^atten  nabe  um= 
gebenben  Sßaffertropfen  au§  it)rem  ̂ nnern  l)erau^ 
in  leudbten  fcbeinen. 

Gloriette  (fr^.,  aud)  ta§>  ©loriett),  Saube^ 
£uft^äu§d)en.  SBetaunt  ift  ba§  ©loriett  in  Scbön^ 
brunn  bei  2öien.  [33crberrlid}ung. 

®Ionfi5ictett,t?er^enlid)en;  ©lorififation, 
^loxiola^  f.  ̂eiligenfc^ein. 
^lotto^  (lat.),  rubm^  glangüoll,  Ijerrlid);  aud^ 

rul)mrebig;  gloriösae  memoriae,  rul)mrei(ben  3tn= 
geben!en§;  gloriieren,  prallten,  gro^fprec^en. 
Glössa  (grc^.),  3unöe- 

^loffa,  ̂ ap,  f.  Slfroferaunia. 
^loffalgic  (grcb.),  3ungenfd)mer3. 
Glossae  Malbergicae ^  iDlalbergif d}e 

©lDffen,f.  Salifd)e§@efefe. 
©loffät  (Glossarium),  f.  ©loffc. 
Glossata,bie©eäüngelten,meniggebräud)= 

lidje  93enennung  ber  ̂ nfeltenorbnung  ber  Scbmct= 
terlinge,  bie  je^t  allgemein  Lepidoptera  ̂ ei^en. 

©loffätot,  f.  ©loffe. 

©loff  c  (grd}.  glossa,  «3unge»,  «Sprad^e»),  in  hc- 
fonbcrm  Sinne  bei  ©rieben  unb  ̂ lömern  bie  ̂ c- 
zeid}nung  für  unbefannte,  bun!le,  nur  in  beftimmten 
i)iale!ten  ober  in  bicbterifd}erSprad}e  gebräud)lid)e 
ober  veraltete  SBörter.  S)crcn  Sammlung  unb  Qx- 
Härung  fnüpfte  fid)  juerft  an  bie  ßrtltivung  .^ome= 
rifdier  ©ebid)te  unb  mürbe  in  aleranbrinifd^er  3<-'it 
ein  befonberev  S^^^^^Q  ̂ ^^  grammatifd}en  Stubien. 
3at)lreid)c  Sammlungen  V'on  ©.  (©loffarc)  finb 
aus  bem  2lltertum  vorbanbcn.  ̂ en  Hnfang  5u  einer 
Bearbeitung  ber  ©lofiaremaditeid)cn>3.StephanuS 

(1573);  etmaS  fpätcr  9^on.  ̂ i'uIcaniuS,  (1679)  i5bv. 
(Sar.  SabbäuS;  auf  cigontlid^e  Sid^tung  beS  StcffS 
ift  man  crft  in  neuerer  3cit  ausgegangen;  ein 
.s^auptarbeiter  auf  biefem  c>clb  mar  ©.  £cme  (ugl. 
feine  Sd">riften  Prodr^mus  corporis  glossarionini 
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latiüorum.  Quaestiones  de  glossar.  latiu.  foiiti- 
tiis,  £ps.  1876,  unb  Glossae  uommum,  ebb. 
1884).  2ln  Soweit  (c\eft.  1883)  6teUe  trat  @.  ©oe^ 
in  v>na,  ber  brei  meitere  ©ünbe  (33b.  2,  2p3. 1888; 
!!Öb.  4, 1889 ;  Q3b.  3, 1892)  unn  «Corpus glossariorum 
latiüorum»  beiöeftcuert  l;at.  (5rft  üiel  fpäter  irurbe 

•e^^  üblid),  unter  ©.  ober  ©loffem  aud)  bie  ß"r= 
tlärung  fetbft  ju  üer[tel}en.  ̂ m  2RitteIatter  bief5eu 
'©.  einzelne  3Borte  in  ber  Sanbe^fpracbe,  bie,  meift  für 
ben  ̂ebarf  ber  i^(ofterid}ule,  ertlarenb  ̂ u  f  dfemierigeu 
lijßorten  ber  lat.  ScbrifttteUer  bin^ugefcbrieben  trur: 
t>en.  ©tanben  fie  ,!;irifd}en  ben  Beilen,  fo  biegen 
fic  ̂   n  t  e  r  l  i  n  e  a  r  g  1 0  f  f  e  n  (glossae  interlineares), 

■ftanben  fie  am  9tanbe,  9)Iarcjinatgloffen  (glos- 
sae marginales),  ̂ ft  jebeg  Söort  eine§  2;ej:te§  mit 

■©.  überfcbri eben,  fo  entftebt  eine  interlinear; 
üerfion.  ©olcbe  (55.  mürben  audb  alpbabetifcb  ober 
lacblicb  3U  SÖbrterbücbern  georbnet.  ©.  getjoren  ju 
ten  älteften  unb  micbtigften  altbeutf^en  Sprad)= 
bentmälern;  fo  namentlich)  bie  fog.  ileronifdjen  unb 
Jörabanifcben  &.  (überfe^ung  eineg  lat.  Söörter; 
but^^  um  740)  unb  ber  fad)li(^c  «Vocabularius  li- 
bellus  St.  Galli»  (um  760).  —  3Sgl.  ©teinmetjer  unb 
eieüerg,  2;ie  altl)oc^beutf(ben  ©.  (2  33be.,  33erl. 
1879  u.  1882). 

3nber  Otecbt^miffenfi^aft  ]^at(55.  eine  befom 
i)ere  Sebeutung.  %l§>  im  11.  ̂ al^rb-  in  ben  9^ed^t§: 
büd^ern  ̂ uftiniang  eine  neue  Cluelle  recbtlicb^r 
^enntniffe  unb  reidbb^^tiößi^  ̂   beftimmter  ̂ edjtg-- 
r»orfd}riften  gefunben  hjcrben  irar,  beftanben  bie 
erften  n)iffenfd)aftlic:ben  Semü^ungen  in  ber  (Srläu= 
terung  biefer  Sücber  burd)  interlinear;  ober  Tlax- 
■ginalgtoffen.  2)ie  eine  beirunbernSlPürbige  ^ennt= 
■ni^o  be§  gefamten  3"b*ilt^  i'ß^  Corpus  juris  be= 
^eugenben  ©.  baben  beute  nocb  eine  gro^e  23ebeu; 
tung,  meil  fie  überall  bie  ̂ arallelftellen  mitteilen. 
2)er  erfte  beroorragenbe  Se^rer  unt)  Bearbeiter 

t)iefer  2lrt  tt»ar  ̂ rneriu§,  geft.  üor  1140;  feine 
■nädiften  unb  berübmteften  Bla^folger  maren  bie 
üier  S)o!toren  33ulgaru§,  2)^artinu§  (Sofia,  öugo 
unX)  i^acobug  be  ̂ ^orta  3Hax)ennate,  2tccurfiu§  (f.  b.) 
Jbracbte  bie  (5).  feiner  3]orgänger  in  ein  ©anje» 
(Glossa  ordinaria),  n)eld)e§  nun  allgemein  unb  au^- 
Icblie^enb  in  ©ebraucb  !am.  S)iefe  ®.  ift  aucb  in 
hen  gloffierten  Sluggaben  be§  Corpus  juris  ah- 
<5ebrudt.  2)ie  ©loff  atoren  gelrannen  ein  folcbe§ 
Hnfeben,  ba^  biejenigen  ©tüde  be§  röm.  3fted}ty, 
ujelcbe  fie  ni^t  mit  ibren  Erläuterungen  üerfaben, 
•aud}  !eine  ©ültigfeit  Ijatten,  nacb  bem  6a^e: 
«Quicquid  non  agnoscit  glossa,  nee  agnoseit 
-curia»  («2Ba§  bie  @.  nicbt  anerfennt,  ba§  erfennt 
üud)  bag  ©ericbt  nid^t  an»).  S^lad)  2lccurfiu§  geinann 
i)ie  formale  Hafuifti!  ber  6cbolafti!  (iinflu^  auf  bie 
Oiedn^miffenfcbaft  (^oftgloffatoren),  bi§  im 
16.  ̂ abrb.  mit  bem  Slufblüben  ber  Ijumaniftifc^en 
©tubienmieberbie  pbi^ol.^arcbäol.Sebanblung  üor= 
i?errfcbenb  mürbe,  äöie  ta§  röm.  3ftecbt  mürben  aud) 
anbere  9ie^t§büc^er  be§  Sllittelalterg,  ba§  päpftl. 
3le(^t  (decretum,  decretales  u.  f.  h).),  bie  Sebn; 
tecbtggemobnbeiten  (libri  feudorum)  unb  in  2)eutf(^; 
ianb  ber  «©a^fenfpiegel»  gloffiert. 

Glossina  morsitans  Westw.,  f.  2;fetf^. 
©loffitif  (grcb.),  Bungenent^ünbung. 
©loffpccJe  (gr4.)  ober  SRalroglo f fie,  3un- 

^euDorfall  (Prolapsus  linguae),  angeborene, 

■feltener  burd)  cbronifcbe  (Sntäünbung^^uftänbe  er: 
tüorbene  Vergrößerung  ber3unge,  mobei  biele^terc 
uid)t  mebr  genügenben  3^aum  in  ber  DJIunbböble 
finbet,  fonbern  aU  runblicbe,  trodne,  an  i^rer 

Dberfläd}e  meift  riffige  ober  felbft  gefd^mürige  ©e^ 
fcbmulft  mebr  ober  meniger  meit  au§  bem  UUunbe 

beroorragt  unb  ba§  i^'auen,  ©cblingen  unb  6pre= 
eben  aufjerorbcntlicb  erfcbmert.  ̂ ie  ̂ ranlbeit,  beren 
Urfad}en  gänjlicb  unbelannt  finb,  entmidelt  ficb  balb 
rafd)  unb  unter  periobifi^en  ̂ -iebererfd^einungen, 
balb  langfam  unb  fcbleid^enb  unb  tann  nur  auf  ope; 
ratitem  2Bege  (burcb  Slbtragen  be§  üorragenben 
3^cil§  üermittelft  be§  DJieffer»  ober  ber  galoano; 
tauftifcben  ©d^neibefc^linge)  befeitigt  merben. 

©loffob^nie  (grd).),  3ungenfd)merä. 
^loffogta^^en  (grob.),  ©loffenfcbreiber,  b.  b- 

©ammler  unb  (§rtlärer  t>on  (S^loffen. 
^loffolalie  (grd?.,  «Bungenreben») ,  eine  eigen; 

tümlid}e  (^rfd^einung  religiöfer  SSergüdung  in  t)zn 
älteften  (Sbriftengemeinben,  nicbt,  mie  bie  ̂ ar- 
ftellung  be§  2u!a§  oom  ̂ fingftfefte  e§  fagen^aft 

auSfc^müdt  (2(poftelgefd).  2,  i  fg.),  ein  munberbare^ 
SReben  in  fremben,  bem  ̂ ebenben  felbft  unbef  annten 
©pracben,  fonbern,  mie  bie  S3efd}reibung  beö  ̂ au; 
lug  (befonberg  1  kox.  14)  bemeift,  ein  3fteben  in 
iinoerftänblid)en  Sauten,  mobei  bas  macbe  S9emu|t= 
fein  jurüdtrat.  S)ie  ältefte  6t)riftenl)eit  fa^  in  bie; 
fen  efftatifcben  ©ebet^lauten  einen  öauptbemei§ 
für  ha§>  «^erabgefommenfein»  be§  ̂ eiligen  ©elfte« 
auf  bie  Setenben,  unb  reebnete  bie  ©.  baljer  unter 
bie  ©eifte^gaben  (f.  b.),  beren  bie  ©laubigen  ge; 
mürbigt  morben  feien,  ©päterbin  trat  bie  ©.  üon 
felbft  gurüd.  ̂ ocb  traten  äbnlid}e  ßrfd^einungen 
nocb  bei  ben  Äamifarben  (f.  b.)  unb  ̂ t^üingianern 
(f.  b.)  beroor.  —  3Sgl.  ̂ ilgenfelb,  S)ie  ©.  in  ber 
alten  ̂ ird^e  (Spj.  1850). 

(^loffomantie  (grd).),  SBal^rfagung  au§  ber 
Sefd}affenbeit  ber  Bunge. 

G^Ioffo^ ,  ©tabt  unb  Ü)tunicipalborougb  in  ber 
engl,  ©raffd^aft  S)erbp,  am  ̂ Rorbmeftranbe  be§  ̂ igb 
^ea!,  im  2;bcile  be§  ßtljerom,  ber  ̂ um  2)lerfep  gebt, 
unb  an  einer  5Hebenlinie  ber  ©trede  9}land)efter; 

©l}effielb,  \)at  (1891)  22414  ß".  ©.  ift  2Jlittelpunft ber  S3aummotlinbuftrie  ber  ©egcnb,  au^erbem  mirb 

Sleidjerei,  S^ucbfabrüation,  ̂ -ärberei  unb  Gifen; 
gie^erei  betrieben.  Unmeit  baüon  liegen  bie  großen, 

ftuf enf ötmig  auffteigenben  S^eicbe,  au§  benen  2Ran; 
d^efter  fein  2öaf]er  erbält 
Glossopharjrng^eus  nervus  (lat.),  Bungen; 

fd}lunb{DpfnerD  (f.  ©eljirn,  33b.  7,  ©.  678a;  ©e; 
fcbmad,m7,  ©.901a). 

@Ioffo^(e^ie  (grcb.),  Bungenläj^mung. 
^UtUvt^äUtr  SBein,  f.  ̂en^lingen. 
^lottit  (grc^.),  ©pradjmiffenfcbaft  (f.  b.). 
©lottt^  (grcb.),  bie  ©timmri^e  (f.  .^eblfopf); 

aud)  ba§  3)lunbftüc!  ber  Oboe  unb  be§  §agott§. 
^lotti^fvampf ,  ©timmri^entrampf,  f. 

^ebllopf  (5lran!beiten  6). 

^lotti^'6htm  (grcb-,  ©timmril5enge; 
f d)it)ulft),  bie  n)afferfü(^tige  ober  entjünbÜcbe  Sin; 
fcbmellung  ber  ̂ eblfopffcbteimbaut,  inSbef  onbere  ber 
falfcben  ©timmbänber  unb  be§  KeblbedeB,  moburd) 
ijer  Eingang  ̂ um  .^ebllopf  au^erorbentli^  verengt 
unb  boftgrabige  Sltemnot  ober  felbft  (Srftidungs; 
gefabr  ergeugt  mirb.  S)a§  ©.,  ha§>  ficb  balb  ganj  plö^; 
lieb,  balb  langfam  unb  fcbleicbenb  entmidelt,  entftebt 
am  bäufigften  burd)  3Serbrennung  ber3tacl)enfcbleim; 
baut  (oermittelft  beider  ?5"tüffig!eiten,  ä^enber  ©äu; 
ren  unb  2tlf allen),  burcb  SDefpen;  unb  S9ienenftid)e 
in  ber  2Runbböble,  burc^  »erfcbludte  ̂ -rembtörper 
(©raten,  ̂ nocbenfplitter  u.  bgl.)  ober  infolge  ge; 
fd)müriger  ̂ rogeffe  im  ̂ e^lfopf  ober  feiner  näd}ften 
Umgebung  unb  erforbertbeieintretenber(frftidungö; 



86 
©lülauge  —  ©loucefter  (©raffc^oft  unb  ©tabt) 

GefaJ)r  fo  fertiget  Ginfd^neiben  in  bie  ©efc^mulft, 
moburc^  bie  angefatnmelte  iräfferiöe  ̂ tüffiQfeit  ent- 

leert unb  ber  ̂ et)lfDpf§eingang  mieber  frei  mirb, 
cber  bie  ̂ ornat)me  be§  SuftrDt)renfd}nitt§ ,  burd) 
ben  bie  bebro^te  3ltmung  fo  lange  fünftlid)  unter- 

halten tt)irb,  bi§  ba§  beut  @.  gu  ©runbe  liegenbe 
^inbernig  lüieber  beseitigt  ift.  [Ärantl^eit. 

(Blo^au^t,  f.  (SjDpf)t(jalmu§  unb  33afebon}fd)e 
^loucefter  (fpr.  glo^ter),  engl,  ©rafen^  unb 

$er3og§titeI.  Grfter  @raf  üon  @.  trar  Jtobert, 
ein  natürlid}er  6ol)n  ̂ önig  öeinrid^S  I. ,  ber  für 
feine  ©d^irefter  Sflat^ilbe  ben  ©ieg  bei  Sincoln  über 
6tepi)an  üon  95loi§  erfocht  (1139),  le^tern  gefan= 
gen  nal)m,  aber  fpäter  ba§  gleid^e  ©d^idfal  erfuljr 
unb  1146  ftarb.  —  ©ilbert  üon  ©lare,  fünf- 

ter @raf  üon  ̂ ertforb  unb  fec^fter  ©raf 
»on  ®.,  ftanb  na^  ̂ önig  ̂ otjannS  %oh  (1216) 
auf  6eite  be§  um  bie  engl.  ,^rone  fämpfenben  frang. 
Saup^in§  (f.  Submig  VIIL)  unb  ftarb  1230.  Sein 
So^n  j)lid)arb  (geft.  1262)  fpielte  eine  h)ed^felnbe 
9RoÜe  in  ben  ̂ arteüämpfen  unter  ̂ einrid)  III. 
ÜÜc^arbS  6of)n  ©ilbert  «S)er  3ftote»,  achter 
(5)  r  a f  ü  0  n  @.,  mar  neben  6imon  üon  SRontf ort  ber 
jmeite  g-üljrer  ber  SSaronenpartei  gegen  ̂ einric^  IIL, 
foc^t  entfc^eibenb  mit  bei  2eme§  (1264),  entameite 
fid^  aber  mit  2Rontfort,  trat  über  gu  ber  Partei  be§ 
Königs  unb  l^alf  Ijernorragenb  in  ber  6d)Iac^t  bei 
Güeg^am  (1265).  3ftad}  5einric^§  Zoh  (1272)  fül;rtc 
er  bie  3^egentfc^aft  für  hcn  auf  ber  ̂ ilgerfaljrt  ah- 
mefenben  ßbuarb  I.  ßr  ftarb  1295.  ©eine  ©attin, 
eine  %oö:)kv  Gbuarb§  L,  Ijatte  il^m  neben  brei  Xüd)- 
tern  einen  6oI)n  geboren.  2)iefer,  @ilbert,neun; 
ter  @raf  t>on  @.,  ein  6pie(genoffe  ßbuarbS  IL, 
ftanb  in  beffen  kämpfen  mit  ben  S3aronen  auf  fönigl 
Seite.  2ll§  %ü\)vex  ber  3Sor{)ut  fiel  er  in  ber  un= 
glüdlic^en  Sd)la(^t  t>on  Sannodbum  (f.  b.)  gegen 
bie  Sd^otten  (^uni  1314)  unb  mit  it)m  erlof^  bie 
©rafeniDürbe  »on  ©.,  bie  allerbing§  noc^  breimal 
erneut  auf  gmei  feiner  Sc^mäger  unb  einen  Urgro^: 

neffen  übertragen  mürbe,  bann  aber,  ba  aud}^biefe ol}ne  männlid}e  ßrben  ftarben,  erlofd}en  blieb. 
Sie  $cr^og§tt)ürbe  üon  @.  übertrug  1385 

Sflicbarb  IL  feinem  Dl}eim  Xl)oma§  loon  Söoob^ 
ftod,  ©rafen  Don  33udingt)am,  geb.  7.  ̂ an.  1355, 
bem  füngften  Sol}ne  ßbuarb§  IIL  ©.  trat  an  bie 
Spi^e  ber  parlamenlarifd)en  Dppofition  gegen  ben 
ilönig,  bie  1386  bie  Slbfe^ung  t)on  beffen  y^äten  er-- 
,^n?ang  unb  bieSRegierung  oöllig  eigenmächtig  fül^rte, 
big  3iid)arb  fie  i^nen  1389  entmanb.  ätc^t  ̂aljre 
liielt  er  mit  feiner  Sftac^e  gurüd,  1397  aber  glaubte 
er  feine  fönigl.  2Jlad)t  genügenb  gefeftigt,  bie  ̂e- 
noffcn  @.§  traf  2;ob  ober  35erbannung,  er  felbft 
ftarb  in  ber  $aft  gu  Calais  (Sept.  1397). 
Joumpbrep,  öergog  üon  ©.,  geb.  1391,  ber 

jüngfte  Soljn  §einric^§  IV.,  nabm  teil  an  bem 
fran;;.  Kriege  unb  ber  Sd)lacfct  üon  2l3incourt  unb 
erhielt  nad}  5einri(^§  V.  2:obe  (1422),  mäl}renb  fein 
älterer  ©ruber,  ̂ er^iog  ̂ ol)n  üon  S3ebforb  in  ̂ -ranf- 
tetd)  meilte,  ba§  ̂ roteftorat  über  ben  unmünbigen 
.s3einrid)  VL  3^ur  getrieben  üom  felbftfüd)tigften 
perfönlic^en  ̂ tjrgeij  ftiftete  er  Unrul^en  in  ber  iHe= 
gierung,  bie  fd}äblid^  nad)  au^en  mirften,  unb  burd) 
feine  Beirat  mit  Jacqueline  t)on  öollanb  (1425), 
i->on  ber  er  fid)  fd)on  nad}  fünf  Jahren  trennte,  cnt= 
frcmbcte  er  "i^cn  (Snglänbcrn  ben  .s3erjog  uon  33ur= 
gunb,  i^rcn  Sunbcggenoffen.  ©eiftig  mar  er  l}ocbge; 

bilbct,  aber  fittcnlo§,troMeiner$ßolt"§beliebtbcit  eine ber  unbeilüollften  ̂ krfönlii-t}!eiten  berepod}e.  ̂ a&) 
.V)einric^§  VL  'Jßermä(}lung  mit  ̂ Rargarete  t»on  3ln= 

jou,  1445,  mürbe  er  Don  i^r  unb  i^rem  ©ünftling  Suf- 
t'ol!  geftürjt  unb  am  2;age  nac^  feiner  SSer^aftung tot  in  feinem  35ett  gefunben  (23.  §ebr.  1447).  ̂ a&f 
ibm  erhielten  ben  2;itel  öer^og  Don  ®.  1461  ber 
S3ruber  Äonig  ßbuarb§  IV.,  9tic^arb,  Ijernac^ 
Äönig  91id)arb  IIL  (f.  b.)  unb  1764  ber  S3ruber 
@eorg§  IIL,  Söilliamöcnr^,  geb.  25.  ̂ oio.  lUS, 

britter  Soljn  be§  ̂ rinjen  ̂ -riebric^  Don  2Bale§.  6r 
machte  burd^  feine  geheime  ß^e  mit  ber  »ermitmeten 
©räfin  üon  Söalbegraüe  (1766)  tjiel  üon  fic^  reben 
unb  ftarb  25.  2tug.  1805.  Sein  Sol)n,  2öilUam 
f^reberid,  öerjog  üon  ©.,  geb.  1776  in  9lom, 
fo(^tinöollanb,t)eiratete2)^arie,2;oc^ter@eorg§m., 
ftanb  gegen  ©eorg  IV.  jur  Oppofition,  befonber^ 
im  ̂ ro^e^  ber  Königin  Caroline,  ging  fpftter  au  ben 
2:orie§  über  unb  ftarb  !inberlo§  1834.  3}lit  i^m  er- 
lof(^  bie  ̂ er^ogSmürbe  tion  @. 
©louccftct  ober  ©locefter  (fpr.  glo^ter). 

1)  ©rafft^nft  2öeftenglanb§  mit  bem  Xitel  eine^ 
ÖergogtumS,  ̂ u  beiben  Seiten  be§  untern  Sct»ern= 
tl)al§,  ̂ at  3171,40  qkm  unb  (1891)  599974  6.,  b.  i. 
189  auf  1  qkm.  ®.  verfällt  in  einen  S3erg-,  einen 
Z\)al'  unb  einen  Söalbbiftrift.  S)er  erftere  begreift  bie 
6ot§molbl)ügel,  bie  SBafferf^eibe  ̂ mifc^en  Set>ern 
unb  2;i)emfe  unb  reid^t  t>on  ßljipping^ßampben  bi§ 

nörblii^  »on  S5att;.  §ier  ift  'Qa^»  Mima  !ül)l,  ber SSoben  jiemlid)  ergiebig  unb  au§gebel)nte§  2Bcibe= 
lanb  für  Sd}af Ijerben.  S)er  2;i)albiftrift  umfaßt  ba^ 
5^ieberlanb  läng§  be§  Seüem  »on  ber  ̂ f^orbgrenge 
bi§35riftol.  2)er  Söalbbiftrilt,  ̂ oreft  of  2)ean,  um= 
fa^t  ba§  Sanb  meftli(^  Pom  Seoern  bi§  gur  Stabt 
@.  unb  bann  im  2Ö.  be§  Seabon  bil  jur  ©renje  von 
Öereforb;  er  bietet  neben  33aul)ol3  auc^  @ifen  unb 
Stein!ot)len.  überbie§  entljält  @.  S^^t  33lei,  2Rar- 
mor,  S3erg!rpftall.  2lm  fru^tbarften  unb  gra^reidi- 
ften  finb  bie  3;i)äler;  berühmt  ift  ber  @louceftcr= 
!äf  e  be§  95erfeleptl)al§.  5luc^  Dbft  giebt  e§  in  plle. 
Jebe§  ̂ ad)tgut  \)at  feinen  Obftgarten  unb  pref5t 

ßiber  unb  $errp  (2(pfel=  unb  S3irnmein).  2)ie  @e- 
merbs  unb  ̂ -abriftl^ätigfeit  ift  anfebnlid).  6§  be- 
ftel)en  5a^lreid}e  gro|e  Gabrilen,  bauptfäd)lk^  in 
2öolle,  S3aummolle  unb  §tad)§;  bann  aber  auc^  in 
3[)letaltmaren;  ferner  ©erberei  unb  5Räl3erei.  !3)a§ 
S3al)nne^  befielet  au§  ̂ Bersmeigungen  ber  ©reat 
SSeftern  S3al)n.  ̂ ehcn  imb  cor  ber  .^auptftabt  ©. 
finb  3U  ermäl)nen:  ̂ ^riftol  (221665  ß.),  Stroub, 
StemfeSburp,  ß^jjeltenbam  unb  ßirencefter.  ©.  fd)idt 
5  Slbgeorbnete  in§  Parlament,  11  anbere  bie  Stäbte. 

2)  |>ttuptftabt  ber  ©raffc^aft  ©.,  ̂ arlamentg^ 
unb  ßountp  =  33orougl)  fomie  äRuuicipalftabt,  auf 
einer  Slntjobe  am  linfen  Ufer  be§  Seuern,  ber  ̂ ier 
bie  gro^e  2llnep=3>"H  bilbet,  gelegen,  ift  Si^  eine§ 
©ifdpofS  unb  eine§  beutfd}en  3Sicetonful§  unb  l)at 
(1891)  39444  @.  Sie  tier  öauplftrafeen,  ü^ortb^ 
gate,  Soutljgate  u.  f.  m.,  geigen  nod}  ben  ©runbrife 
be§  röm.  2ager§.  Unter  ben  12  großen  ̂ ürdjen  ift 
bie  ̂ atbebrale  berüljmt;  fie  ftebt  an  ber  Stelle  eine^^ 
^flonnenlloftcrS  aii^  bem  7.  "^^ahvl).  unb  mürbe  im 
11.  '^a1:)xi).  begonnen  unb  im  14.  bcenbet.  ̂ iu^er- lid)  in  ftreng  fpätgot.  (perpenbitulärem)  Stil,  jeigt 
ba§  innere  (Sd}iff,  ̂ apitclljaug  unb  i^rppta)  ben 
urfprünglid)  normann.  ßbiiralter.  Ser  Gljor  ent- 
l}ält  ein  22  m  l)obe§  ̂ enfter  mit  prad^ttollcn  ©lae- 
malereien  (14. 3«t)^^?-)'  ci"<^"  .^reu^gang  ix^on  1351 
—92)  mit  ̂ -äd^ergemölben  unb  ©rabmäler  ^meier 

Söljnc  2öilbelm§^be§  Gröberer?  unb  (5buarb^3  IL Ser  Sau  ift  128  m  lang  unb  34  m  breit,  ber  2;urm 
errcid)t  CS  m  .^öl}e.  Hnberc  ©ebäube  finb  Sl?irc« 
Öall  für  bie  Slffifcn,  ba<3  ©efängniö,  ba^  Xl^cater 
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iinb  ba§  tonfcnljaibS.  Gin  2Jiufeum  entfjnlt  bie 

rem. 5ntevtüiiierberUmöeöcnb.  ®.  befi^tbreiSatein^ 

id)ulen,  ein  ̂ rrenf)au§  nnb  ein  3lrbeit§^au§.  S^^abel^ 

fabritation,  (^lodtengie^erei,  6eifcnfieberei  nnb  ̂ -a- 
brilation  von  3)lefferf4miebcn3aren  finb  bie  n^id)- 
tiöften  ̂ nbnjtriegmeige;  bcbeutenber  i[t  ber  öanbel: 

3liigfut)r  ber  ßraeuöniffc  ber  ©raffd)aft  unb  Gin= 
fnbr  t?on  betreibe  unb  ̂ Mö  für  bie  ̂ abritbiftrifte 
ber  ̂ TBeft=2)liblanb^^it3ifion.  5)en  35erf ef^r  üermitteln 

^^ferbeba^nen  im  ̂ nnern,  bie  @reat=2öe[tern-  unb 
bie  2)Iiblanbeijenba{)n  jomie  ber  SÖer!elet)!anaI,  ber 
Seefd)ine  bon  ber  ©ebermnünbunQ  bi§  gu  ben  2)oct§ 

ber  Stabt  gelanöen  lä^t.  —  ©.,  ba§  altbrit.  Saer 
©lorne,  bie  rbm.  Station  Glevum,  fpäter  Castra 
Claudia,  mar  el)emal§  [tarf  bef eftigt.  Unter  ßbuarb  I. 
fafete  1272  ̂ ierba§  Parlament  bie  ßJloucefterftatuten 
ah.  ioeinrid)  UL  marb  {)ier  öefrönt.  3ftid)arb  III. 
führte  ben  3:itet  öer^og  non  @.  1643  I)ielt  fic^  bie 
Stabt  tapfer  gegen  bie  3flot?ali[ten. 

©lottccftct  (fpr.  glo^ter) ,  6eeftabt  im  ßount^ 
Gffep  be§  norbamerü.  ©taate§  2Raffac^ufett§,  norb= 
öftlic^  bon  Softon,  an  ber  SBofton^äl'^ainebatjn,  l)at 
(1890)  24651  e.,  eine  fat^.  ©t.  Slnnefir^e,  ©tabt= 
^au0, 3oU^au§,  öffentliche  33ibliott)e!  unb  SBaffer- 
Jrerfe.  @.  ift  ber  Jt)id)tigfte  g-ifc^er^afen  ber  Union. 
1889  maren  406  6d)iffe  mit  27  565 1  mit  bem  ̂ ^ang 
bon  ©todfifd)  unb  9Jla!re(en  befd^äftigt;  bebeutenb 
finb  aud)  bie  ®ranitbrüd}e  unb  ̂ abrüen  für  ©c^iff §= 
auarüftung.  ©.  ift  beliebte  ©ommerfrifd^e. 

©louccftctf äfe,  f.  ©loucefter  (©raffc^aft). 
^louDet  (fpr.  glume^),  ̂ ule§  be,  ̂feubont^m 

be§  ©d)riftfteller§  Oue§nap  be  Seaurepaire  (f.  b.). 

@(ot)et  (fpr.  glöirm'r),  ■Hid?.,  engl.  2)i(^ter, 
geb.  1712  gu  Sonbon,  üerbanb  mit  feinen  ̂ anbel§= 
gefd)äften  litterarifc^e,  befonber§  gried}.  ©tubien. 
©d>on  im  16.  ̂ aljre  fc^rieb  er  ein  Sobgebic^t  auf 
3Ren)ton  unb  1737  «Leonidas»,  ein  mit  großem  Sei-- 
fall  aufgenommene^  ^elbengebid^t  in  neun  befan- 

gen, Don  bem  1770  eine  böUig  umgearbeitete  unb 
üermel)rte  ̂ u^gabe  erfc^ien  (beutfc^  öon  (Sbert, 

^amh.  1778).  2ll§  ̂ -ortfetjung  Ijintertie^  (S.  bei 
feinem  2;obe  (25.  3loX).  1785)  ein  öiel  fc^iräc^ereg 
Gpo§:  «The  Atheniad»,  in  30  ß5efängen  (3  33be., 
£onb.  1787).  ̂ u^erbem  fc^rieb  er  bie  (SJebic^te: 
«London,  or  the  progress  of  commerce»  (Sonb. 

1739)  unb  «Admiral  Hosier's  ghost»  (ebb.  1739); 
jirei  S^rauerfpiele:  «Boadicea»  (ebb.  1758)  unb 
«Medea»  (ebb.  1761),  unb  einen  3lu§3ug  eigener 
«Memoirs  of  a  distinguished  literary  and  politi- 
cal  character»  (ebb.  1813).  2luf  @runb  ber  barin 
au§gefprod)enen  Slnfid^ten  mollen  einige  in  il)m  ben 

^^erfaffer  ber  ̂ Briefe  be§  ̂ uniuS  (f.  b.)  erbliden. 
@Iotietr^t)iKe  (fpr.  glömtü'rgmill),  ©tabt  im 

Gountp  ̂ ulton  be§  norbamerif.  ©taate§  SZeuporf, 
norbtueftUc^  bon  2llbanp,  l)at  1880:  7133,  1890: 
13864  d.  unb  füljrt  feinen  ̂ f^amen  bon  feinem  ̂ aupt- 
inbuftrie^ireig,  ber  öanbfd)ul)fabrifation. 

^totfevtuvm,  ̂ orrid^tung  ber  ©^irefelfäure- 
fabrifation,  bie  gleid^jeitig  gum  ̂ ^erbampfen  ber 
.Hammerfäure  unb  gum  2)enitrifi3ieren  ber  @ap= 

i'uffac=©äure  (f.  b.)  bient,  beftel}t  au§  einem  l^o^en 
quabratifcben  93el)älter  üon  ftarfem  SKalgblei,  beffen 
2öanbungen  üor  ber  äöirfung  ber  ̂ i^e  unb  ©äure 
burc^  3S_erfleibung  mit  ©teinptatten  gefc^ü^t  finb, 
unb  beffen  ̂ nnenraum  mit  fäurefeften  Riegeln 
gitterformig  au§gefe^t  ift.  2ln  feinem  obern  6nbe 
ftc^t  ber  ©.  mit  ber  .^auptfammer  in  SSerbinbung, 
ttjä^renb  unten  bie  l;ei^en,  au§  liefen  gewonnenen 
&aU  eintreten.   2)ie  ©äure  mirb  burj  eine  oben 

auf  bem  2:urm  angebrachte  3Serteilung§üorrid)tung 
über  bie  ©teingitter  berteilt  unb  ftrömt  ben  l)ci|cn 
@afen  entgegen,  mobei  \)a§>  barin  entl}altene  2öaffer 
Derbampft  unb  gugleid)  bie  3f^itrofulfofäure  gerfe^t. 
^er  3uftrom  ber  ©äure  ift  fo  gu  regulieren,  ba^ 
bie  ©äure,  bie  am  ̂ u^  be§  3lpparat§  abfliegt,  eine 

Äouäentration  bon  62"  B.  l}at. 
^iotoaäif  "^atav  ̂ eboromitfc^,  f.  ©olomagtif. 
Gloxinia  VHerit.,  eine  gur  Familie  ber  @e^- 

neraceen  (f.  b.)  gehörige  ̂ flanjengattung  mit  nur 
6  Slrten  im  tropifc()en  ©übamerifa.  6§  finb  !raut= 
artige  (Semäd)fe  mit  tnolligem  Söurjelftocfe  unb  leb= 
Ijaft  gefärbten  großen  ̂ Blüten,  ©ie  gelberen  gu  ben 
beliebteften2;opfäierpflan3en  unb  finb  in  galjlreic^en 
SSarietäten  in  Kultur. 

S)ie  n3id}tigfte  2lrt  biefer  Gattung  ift  G.  (Ligeria) 
speciosa  Ker.  (23rafilien),  faft  ftammloS,  mit  großen 
üiolettblauen,  ftar!  nad^  unten  gerid^teten  33lumen, 
anfangt  bon  giemlic^  befd^eibener  ©c^ön^eit,  gegen= 
märtig  bie  ©tammmutter  einer  jaljlreic^en  3Rac^= 
!ommenfc^aft,  meldje  megen  fc^öner  ̂ orm,  präc^= 
tigen  Äotorit§  unb  intereffanter  Beid^nung  ber  S3tu= 
men  l^äufig  in  2öarml)äufern  tultiüiert  h)irb.  SSon 

'titn  erften  formen  ̂ at  bie  in  ßnglanb  au§  ©amen 
ergogene  G.  Tyfiana  auf  bie  blumiftifc^e  ßntlridlung 
ber  G.  großen  (^influ^  geübt. 

^n  neuerer  3eit  werben  üorsugSmeife  ixotx  ©or- 
ten tultiüiert,  beren  ©pielarten  regelmäßigere  auf- 

redete (var.  erecta)  ober  liori^ontale  33lumen  (var. 
horizontalis)  tragen.  S)a§  Kolorit  ber  le^tern  ift 
fel)r  mannigfaltig  unb  beftet)t  in  einer  balb  garten, 
balb  !räftigen,  oft  fetjr  feurigen,  nic^t  feiten  fammet= 
artigen  9]uance  be§  SRot  ober  S5tau.  3Rid}t  minber 
mannigfaltig  ift  bie  3eic^nung.  5lußerbem  finb  bie 
^Blumen  um  biele§  großer  geworben  unb  auc^  ba§ 
Saubmer!  ):)Cii  an  (SJroße  unb  ©ubftang  gewonnen 
(»gl.  G.  hybrida  var.  grandiflora  crassifolia  auf 
Stafel:  Söarmt^augpflangen,  ^ig.  3).  ̂ nncue= 
rer  '^txi  faßt  man  alle  biefe  ga^lrei^en  ©pielarten 
unter  bem  9iamen  G.  hybrida  gufammen. 

S)ie  ©lof inien  muffen  im  2Barml)aufe  Mtiöiert 
werben  unb  erf orbern,  wie  biele  anbere  Knollen; 
gewäd^fe,  eine  öolllommene  3ftul)egeit,  wel^e  bei 
i^nen  bon  ßnbe  Dltober  bi§  (§nbe  §ebruar  bauert, 
in  welcher  3eit  mit  Seginn  be§  neuen  Xxitht^  bie 
Knollen  in  fanbige  Sauberbe  in  2;öpfe  gepflangt  unb 
in  gcfc^loffener  £uft  ober  wenn  möglich  auf  einem 
Sßarmbeet  gu  fräftiger  SSegetation  angeregt  werben. 

2lbgefe^en  öon  ber  '^uSfaat,  werben  bie  @loyinien borgugSweife  burc^  Slätter  berme^rt.  3u  biefem 
33e^ufe  nimmt  man  Iräftig  entwideltc  S3lätter  ah, 
ferbt  auf  ber  untern  ©eite  bie  SRittelrippe  ein  unb 
legt  fie  flad^  in  eine  mit  rec^t  fanbiger  Sauberbe  ge^ 
füllte  ©d^ale,  wo  man  fie  mit  ̂ äfc^en  befeftigt. 
3Rac^  6—8  SfBod^en  t)aben  fid^  an  ben  Serben  Änöll^ 
&jtxi  mit  Söurgeln  unb  2lugen  gebilbet. 

©Ittc^oto»  1)  ̂rei§  im  füböftt.  2:eil  be§  ruff. 
(Soubernement§  Stf d^ernigow ,  eben,  mit  ©c^warj; 
erbe  unb  Se^mboben,  l)at  3091,6  qkm,  130573  6., 
Sldlerbau,  SSiel}-,  SSienengud^t,  bortrefflic^e  ̂ orgel^ 
lanerbe  (beim  S)orfe  ̂ olofc^e!;  1887  würben  278000 
^ub  gewonnen),  bie  faiferl.  ©c^ofd^tenfd^e  ̂ uber= 
mül)te,  metjrere  3uderfabrifen,  eine  ̂ orgeltanfabri! 
u.  a.  —  2)  ,^rci§ftatit  im  Ärei§  ©.,  288  km  öftlid) 
bon  Sfc^ernigow,  am  erl^ö^ten  Ufer  be§  (^Smanj 
unb  an  ber  ̂ oftftraße  bon  2Ro§!au  nac^  ̂ iew,  l^at 

(1890)  17  625  (§.,  in  ©arnifon  'üa^  19.  Infanterie-- 
regiment,  11  ̂ irdjen,  2  Israel  S3etfd)ulen,  1  (Spm- 
naftum,  1  Seljrerfeminar  unb  1  ̂ rogpmnafium  für 
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2Räbd)en,  Iftäbtifc^e  S3an!,  2lc!erbau,  ̂ teinoietüerbe 

unb@etxeibet)anbel.— @.beftanbfd}0Ttiml2.^^at)rl;., tarn  im  14.  Qa^rb.  an  Litauen,  bann  an  ̂ olen  unb 
voax  nad)  1708  bie  ̂ efiben^  ber  fleinruff.  .^etmane. 

^Utcimum,  angeblich  neuc§  Wuiaü,  "iia?)  aU 
^lantinerfa^  35erh)enbung  finben  foU;  e§  i[t  iben- 
i\\<i)  mit  58ert)Uium  (f.  b.). 
muä,  6H[topl>  SBilUbalb,  5ionbid}ter,  ßeb. 

2.  ̂ uli  1714  3u  SBeibenmang  bei  3Reumar!t  in  ber 
Oberpfal^,  mar  ber  6ol)n  eineg  gor[tmann§.  2ll§ 
breijä^riöeS  ̂ inb  !am  er  mit  bem  3Sater  nacb  S3öl): 
men,  mo  er  an  üerfc^iebenen  Drten  (in  ßifenberg, 
^omotau,  ̂ amnit^  unb  gule^t  in  ̂ rag)  feine  mifjen= 
fcbaftU(^e  unb  erjte  mufüalifc^e  Grgietjung  erl)ielt. 
1736  ging  er  nad}  2öien,  unb  bier,  im  für[tlicb  Sob^ 
!omi^fd)en  §aufe,  borte  ibn  ber  lombarb.  §ür[t  SRelgi 
fingen  unb  ̂ JSioIonceüo  fpielen,  intereffierte  ficb  für 
■ibn  unb  nabm  ibn  mit  nad}  3Railanb,  mo  er  it}n 
^ur  \)'ö);)ein  ̂ ompofition§au§bilbung  bem  bamal§ berübmten  ©ioüanni  33attifta  ©ammartini  übergab. 
3n  2/laiIanb  mürbe  1741  ©.§  erfte  Dper  «Artaserse» 
aufgefübrt.  Si^  1745  folgten  fieben  anbere  für  üer^ 
fcbiebene  ital.  SSübnen.  2)aburcb  fcbnell  berübmt 
gemorben,  mürbe  er  1745  nacb  Sonbon  berufen,  mo 
er  1746  bie  Dper  «La  caduta  dei  giganti»  auffübren 
lie^;  ber  Seyt  mürbe  gemäbtt  gur2^erberrlid}ung  be§ 
foeben  über  bie  fcbott.  SkbeÜen  errungenen  6ieg§. 
2)ie  Sonboner  Dpernüerbältniffe  maren  bamalö  ger^ 
rüttet;  ©.§  2Ber!e  bcitten  menig  ßrfolg,  obmobl  fie 
2lufmer!fam!eit  erregten,  ̂ ie  befcbeibene  3ftolIe, 
melcbe  @.  in  Sonbon  fpielte,  macbte  fid}  ibm  um  fo 
füblbarer,  menn  er  auf  ̂ änbel  blidte,  ber  gleicb^eitig 
oratorifd}e  2Ber!e  gu  berfelben  polit.  ̂ eier  probu^ 
gierte.  ̂ änbeB  Äunft  mad}te  einen  übermältigenben 

ßinbrud  auf  ibn  unb  gab  "oen  na^tjaltigen  5l(nfto^ gu  feiner  fpätern  Opernreform.  1747  »erlief  @. 
Sonbon,  berübrte  al§  3}lufi!bire!tor  ber  Socatellifc^en 
DperngefeUfd}aft  Hamburg,  l^openbagen  unb  S)re§: 
ben,  manbte  fi(b  aber  1748  nacb  ̂ ien,  mo  er  ficb 
nun  bauernb  nieberliefs  unb  t)on  mo  ibn  nur  Dieifen 
gur  ̂ uffübrung  feiner  2öer!e  geitmeilig  entfernten. 
S)ie  erfte  Dper,  bie  er  bier  auf  bie  93übne  bracbte, 
loar  «Semiramide  riconosciuta»  (1748).  ®ann 
folgten  in  3Rom  unb  ̂ Reapel  «Telemacco»  unb  «La 
clemenza  di  Tito»  (1750  unb  1751),  barauf  in  2i3ien 
mebrere  @elegenbeit§opern ,  enblii^  in  SRom  1755 
«IltrionfodiCaraillo»  unb  «Antigono«,  infolge  beren 
er  t)om  $apft  ben  Drben  com  ©olbenen  6porn 
erbiett.  ̂ on  ba  an  f  cbrieb  er  ficb  and)  Flitter  üon  @. 
33i§  1762  lieferte  er  für  SBien  unb  Italien  no^ 
üerfd}iebene  Dpern,  Don  benen  gule^t  in  S5ologna 
«II  trionfo  di  Clelia»  aufgefübrt  mürbe. 

3ngmifd}en  mar  in  ibm  mabrfd}einli(b  auf  ©runb 
eingebenber  S3e!anntfd}aft  mit  ber  frang.  Dper  bie 

übergeugung  gereift,  "üa^  bie  ital.  Sibretti  (nament= lid}  feit  DJletaftafio )  fd^abtonenbaft  unb  fd}le(bt 
mären  unb  baj?  in  ber  Dpernbi(^tung  ba§  lprifd}e 
(Clement  nicbt  ben  bramat.  @runbd}arafter  beein= 
träd}tigen  bürfe.  ̂ ^aniero  t»on  ßalgabigi  ging  mit 
Gifer  auf  feine  ̂ been  ein  unb  fd}rieb  ibm  ben  nad} 
ber  neu  gemonnenen  ̂ 2lnfd}auungömeife  gearbeiteten 
Dpernte^-t  «Orfeo  ed  Euridice»  (guerft  äßien  1762). 
Gbenfall^  üon  ßalgabigi  gebid}tet  maren  bie  2;eyte 
gu_«Alceste»  (1769)  unb  «Paride  cd  Elena»  (1772). 
2)iefe  brei  3ftcformopern  mit  ibren  einfad}er  unb 
tnappcr  gcbalteucn  Strien,  forgfältig  betlamierten 
9iecitatiüen  unb  ibrcr  tiefern  (5barattcrificrung 
batten  anfange^  nid}t  ben  burd}greifcnben  (Erfolg, 
ben2)idner  unbM'omponift  ermartet  baben  mod}ten; 

in  anbern  Sßerfen  («Ezio»,  «La  Corona»  u.  a.) 
manbte  ficb  ®.  baber  mieber  mebr  ber  frübern  2öeife 
gu.  3^eu  belebt  mürbe  fein  reformatorifcber  Gifer 
bur(^  23aiUp  bu  D^toUet,  bamal§  bei  ber  frang.  ®e- 
fanbtfcbaft  in  Sßien  angefteüt,  ber  ibm  ̂ $ari§  aU 
ben  Drt  nannte,  mo  feine  S^enbengen  bie  meifte  2tu»= 
ficbt  auf  erfolgreiclje  3Sermir!Ud}ung  b^iben  mürben. 
(3,  beriet  fid}  nun  mit  bu  Sollet  über  bie  Umgeftal^ 
tung  üon  Sftacine^  «Iphigenie  en  Aulide»  gum 
Dpernteyt,  meiere  aucb  üon  bu  ̂ Rollet  m§>  SBerf  ge= 
fe^t  mürbe.  ©.  ging  im  ©pätfommer  1773  felbft 
nacb  ber  frang.  ̂ auptftabt,  mo  e§  ibm  nad}  23efeiti= 

gung  vieler  ©(bmierigfeiten  gelang,  14.  'J-ebr.  1774 
«Iphigenie»  gut  ̂ luffüljrung  gu  bringen,  ̂ er  Qv- 
folg  erl)ielt  feboc^  lebljaften  2öiberfprud}  burcb  bie 
2lnbänger  ber  auf  ber  ©ro^en  Dper  nodb  immer 
berrfd}enben  ©d}ule  2uUX)§>  unb  3ftameau§  unb  bie 
SSertreter  ber  ital.  2öeife.  2)en  Singriffen  beiber 

Parteien  in  ber  ̂ ournalifti!  ftetlte  fid}  aU  SSertei^ 
biger  ©.§  namentUcb  ber  S^tbbd  Slrnaub  gegenüber. 
@.  felbft,  um  feinen  (Erfolg  gu  fiebern,  bearbeitete 
raf4  «Orphee  et  Euridice»,  mel(^e  Dper  im  2lug. 
1774  mit  großem  Grfolg  aufgefübrt  mürbe.  Sobann 

lie^  er  1775  «L'arbre  encliantöe»  unb  «La  Cythere 
assiegee»  folgen,  jebocb  mit  geringerm  (^lüd,  unb 
enblid)  bot  er  1776  nocb  eine  ̂ Neubearbeitung  ber 
«Alceste»,  gu  ber  bu  SRollet  ebenfalls  ben  Sert  ht- 
forgt  bcitte.  2)arauf  ging  ©.  nad}  2öien  gurüd  unb 
mar  bier  eben  befcbäftigt,  bie  Ouinaultfcben  Dpern 
«Roland»  unb  «Armide»  in  OJiufi!  gu  fe^en,  al§  er 
erfubr,  ba^  feine  ©egner  au§  bem  ital.  Sager  ben 
berül}mten  ̂ $iccinni  nacb  ̂ ari§  gerufen  Ijatten,  ber 
ibm,  ebenfalls  mit  ber  Dper  «Roland»,  aber  »on 
2JJarmontel  bearbeitet,  als  ̂ iüal  entgegentreten 
follte.  darüber  erbittert,  erlief,  @.  in  ber  «Annee 
litteraire»  »on  1776  einen  S3rief  an  feinen  ̂ reunb 
bu  Ülollet,  in  bem  er  ficb  b^ftig  über  baS  SSerfabren 
feiner  ©egner  bellagte  unb  gugleicb  ̂ iccinni  in 
giemlicb  bocbmütiger  2öeife  bebanbelte. 

S)a§  mar  t)a§:  ©ignal  gu  einem  Ij/x^en  litterar. 

Kampfe.  3iüei  ̂ ^arteienbilbeten  ficb,  bie©  ludiften, 
an  beren  6pi^e  ©uarb  unb  ber  Slbbe  Slrnaub 
ftanben,  unb  bie  ̂ iccinniften,  als  beren  ̂ or: 
Kämpfer  2Rarmontel,  Saljarpe,  ©inguene  u.  a.  tbätig 
maren.  ®er  ©treit  rief  eine  5IRenge  ̂ ournalartifel, 

'>]ßampl)lete  unb  Epigramme  b^röor  unb  bauerte 
mebrere  ̂ abre.  ̂ ebeS  neue  2ßer!,  baS  ©.  ober  fein 
^flebenbubler  ̂ iccinni  lieferten,  facbte  ben  Äampf 
üon  neuem  an.  ̂ m  ©ept.  1777  !am  ©.S  «Armide» 
gur  2(iiffül}rung,  mürbe  aber  nur  !übl  aufgenommen 
unb  fanb  erft  fpäter  gereimtere  Sßürbigung.  2)a: 
gegen  feierte  ̂ iccinni  mit  feinem  «Roland»  (©. 
batte  ben  feinigen  liegen  laffen)  1778  einen  glän^ 
genben  Sriumpb.  ̂ m  2)ki  1779  mürbe  ©.S  «Iphi- 

genie en  Tauride»  gegeben  unb  entgüdte  gang  ̂ Na- 
riS.  9Jlit  biefem  9Jieiftermer!e  mar  nun  @.S  3ieg 
entfcbieben.  äöeber  ber  geringe  Grfolg,  ben  fünf 
SJ^onate  fpäter  fein  «ficho  et  Narcisse»  fanb,  nod) 
^iccinniS  «Iphigenie  en  Tauride»,  burd}  mclci)e  bec^ 
beutfd}en  3}IeifterS  Söerf  überboten  merbcn  foUte, 
lonnten  ben  Sfiubm  fd}mälern,  hm  @.  in  ber  frang. 
^auptftabt  fid)  ertämpft  batte.  ©eit  1780  begann 
®.S  ©efunbbeit  gu  manfen,  ein  ©dilaganfall  führte 
15.  TiOX).  1787  in  Söien  feinen  5:üb  berbei.  1755 
batte  er  ben  Sitel  eineS  f.  t.  ikpellmcifterS  unb 
1774  ben  eineS  ioof^GompofiteurS  erbaltcn.  5lu|er 
feinen  Dpern,  bie  auf  bie  (Sntmidlung  ber  l^hifif 
Don  entf(^eibenbem  Ginfluffe  mürben,  fomponierte 
®.  nur  nod)  einige  ̂ ^falmen,  ̂ nftrumentalfäue  unb 
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Sieber.  ̂ ic  ̂ auptiuerte  crfd}eincn  jeit  1874  in 
einer  2lu»0abe  tjon  ̂ seUetan  unb  2)am(Ie  bei  33reit: 
fopt  &  iöärtel  in  Seipsig  in  Partitur.  —  SSgl.  2e: 
blonb,  Memoire  pour  servir  ä  l'histoire  de  la  r6vo- 
liition  operöe  dans  la  musique  par  M.  le  Che- 

valier G.  (anonpm,  ̂ ar.  1781;  beutfc^  »on  6ieg; 
mcper,  S3erl.  1823);  Über  ben  SHitter  @.  iinb  feine 
5jlßer!e  in  ©riefen  t>on  it)m  unb  anbern  berü^ms 
ten  g^Ännern  feiner  3eit  (S3erl.  1823);  2i.  ©d}mib, 
Gbriftopb  SöiUibalb  üiitter  üon  ©.  (Spj.  1854); 
IDiary,  ©.  unb  bie  Oper  (2  33be.,  SSerL  1863);  2)e§^ 
uoiregterre§,  G.  et  Piccinni  {S^av.  1872);  ̂ .SBelti, 
©lud  (in  9veclam§  «UniüevfalbibUotlje!»). 

®lüä,  imobieüiüenöinnc  berüom  menfd^- 
lld^en  SBillen  unabbängige  Slblauf  dunerer  2Sor= 
Qänoc,  infofern  beffen  9lefu(tate  in  33egie^ung  ̂ u 
ben  äßünf eben  unb  Joffnungen  ber  2)Zenfd)en  gefegt 

lüerben.  '^n  biefem  ©inne  ift  ©.  gleid^bebeutenb 
mit  3ufaU.  ̂ n  engerer  33ebeutung  b^i^t  ©.  bie 
äußere  ̂ ügung  in  bem  Sinne,  ba^  fie  für  einen  be= 
ftimmten  ü)ienfcben  eine  günftige,  fein  33egel)rcn  be= 
friebigenbe  ift.  «ßr  bat  ©.»  i}ei^t,  bie  5)inge  laufen 
fo,  trie  er  e§  lr)ünfd)t. 

(5).  im  fubjettiüen  Sinne  ift  ber  Suft^uftanb 
einer  »oüftänbigen  S3efriebigung  aller  Söünfcbe. 
S)iefer  ©enu^  ber  SBunfcplofigfeit  ift  ebenbe§l}alb, 
ineil  ber  Sauf  be§  SebenS  fortroäbrenb  grö^^ere  ober 
geringere  33ebürfniffe  neu  füblbar  macbt,  ein  ebenf o 
fdjneU  üorübergebenber  njicfeltener^uftanb:  bal^er 
bie  klagen  über  bie  glüd)tig!eit  be§  @.  u.  f.  \ü. 

®lnd,  öarbara  ßlifabetb,  ̂ icbterin  unb  Scbrift= 
ftdlerin  unter  bem  ̂ feubonr)m  SBettp  ̂ aoli, 
geb.  30.  2)e3. 1815  in  Söien,  n?ir!te  alg  Gr^ietjerin 
in  Olu^lanb,  Scbtefien,  SBien  unb  anbern  Drten, 
tuar  1843—48  ®efellfd}afterin  ber  ̂ yürftin  Si^njar^ 
?enbcrg  in  2Bien  unb  lebt  feit  1850  bafelbft  in 
Utterar.  2;bätig!eit.  Sie  I)at  fic^  namentlid^  al§> 
Iprifcbe  S)id}terin  üon  Mavt)eit  unb  Slbel  ber  §orm 
mit  meift  njebmütiger  ©runbftimmung  befannt  ge; 
madbt.  S)er  Sammlung  ibrer  «®ebid)te»  (^eft 
1841 ;  2.  Slufl.  1845)  folgte  eine  ̂ eite  u.  b.  5i.  a^ad} 
bem  ©emittep^  (ebD.  1843;  2.  2lufl.  1850),  bierauf 
«3tomancero»  (2p3. 1845),  bie  ̂ JRoüelleiifammlung 
«^ie  Söelt  unb  mein  ̂ uge»  (3  SSbe.,  ̂ eft  1844), 
«^leue  ©cbicbte»  (ebb.  1850;  2.  5lufl.  1856),  «Sijri-- 
fd)e§  unb  ßpifd^eS»  {eU.  1855),  «^(^euefte  ©ebit^te» 
(5öien  1870).  Slu^erbem  f^rieb  fie:  «Sulie3(vetticb. 
GinSeben§=unb6bara!terbilb»  (ebb.  1866),  «2Bien§ 
©emälbegalerien  in  ibrer  !unftbiftor.  Sebeutung» 
(ebb.  1865),  «©ritlpar^er  unb  feine  2öerle.  ̂ ritifi^e 
Stubien»  (Stuttg.  1875). 
mnä,  ©briftian  ̂ riebr.  üon,  ̂ urift,  geb. 

1.  3;uli  1755  3u  öalle,  ftubierte  bafelbft  9ied)t§^ 
tüiffenfcbaft  unb  begann  1777  SSorlefungen  gu  bau- 

ten, dr  folgte  1784  einem  3Rufe  al§  orb.  ̂ rofeffor 
ber  9led}te  nad)  (erlangen,  n?D  er  1809  Senior  ber 
Suriftenf  af  ultüt  nnirbe  unb  20.^an.l831  ftarb.  Seine 
«2lu§fübrlid}e  (Erläuterung  ber^anbeften»  (34Sbe., 
Grlangenl790— 1830;  fortgefe^t  üou  2)^ül)lenbrud^, 
33b.  35—43, 1832  —  45;  üon  ̂ ein,  33b.  44  u.  45, 
1851—53;  üon2lrnbt§,m46— 48,  1868—78; 
weiter  fortgefe^t  üon  Seift,  S3urdl;arb  u.  a.;  ita= 
lienifd}  üon  Serafini  unb  (Ecgliolo,  ̂ ail  1886  fg.) 
ift  ein  S)en!mal  beutfcben  {>lei^e§.  ferner  finb 
?u  erhabnen  feine  «öermeneutifd}  =  fpftematifcbe 
(Erörterung  ber  Sebre  üon  ber  ̂ nteftaterbfolge»  (Gr= 
langen  1803;  2.  Stufl.  1822)  unb  ba§  «öanbbud) 
^um  fpftematifd)en  Stubium  be»  neucften  rijm. 
^4^riüatrecbte»  (21. 1,  ebb.  1812). 

©liirf,  ßbriftian  ?öill}elm  »on,  Sobn  be§  üorigen, 
ileltolog,  geb.  31.  2)e,^  1810  3U  (Erlangen,  ftubierte 
bier  älecbt^tniffenfcbaft,  ging  fpäter  nad)  Slübingen 
unb  mufite  1833,  n^eil  er  in  ben  gegen  bie  SBurfd)en= 
fdjaft  eingeleiteten  ̂ ocbüerratSpro^e^  üermidelt 
tt>ar,  nacb  ber  Scbtreij  flücbten,  iro  er  fi(^  gu  ̂ ern 
al§  ̂ riüatbocent  für  Äircbenrecbt  babilitierte.  1845 
nac^  ber  Heimat  gurüdgefeljrt,  mibmete  er  ficb  i^^iftDr.- 
Stubien,  erhielt  1859  eine  Slnftellung  an  ber  Tiün- 
d}ener  ̂ of^  unb  Staat§bibliotbe!  unb  ftarb  bafelbft 
13.  3uni  1866.  Gr  fcbrieb:  «2)ie  bei  Julius  (Säfar 
t)or!ommenben  !elt.  Diamen»  (2nüncb.l857),  «3Reno§, 
2)loino§  unb  30flogontidcon,  bie  gallif d)en  3Ramen 
u.  f.  h).»  (ebb.  1865),  «2)ie  S3i§tümer  DloricumS,  be-- 
fonberg  ba§  lorcbif^e,  ̂ ur  3eit  ber  rom.  .öerrfcbaft» 
(Söien  1855)  unb  ̂ ablreic^e  ber  feit.  ?ßl)ilologie  an: 
gebörenbe  2)^onograpl)ien. 
(BIM  auf!  (5)ru^  ber  Bergleute. 
©Ittrfc,  f.  .6ül)neräU(bt. 
^Inäen  nennt  man  biejenigen  Hrten  üon  Spin^ 

nern  ber  (SJattung  Lasiocampa  ober  Gastropacha, 
bei  irelc^en  bie  boi^isontal  ausgebreiteten  Unter= 
flügel  in  ber  3flube  unter  ben  Dberflügeln  l)tx\)0X' 
ragen.  S)a^in  gebiJren  bie  (Eid^en^  ober  §upf erglude 
(f.  b.,  Lasiocampa  quercifolia),  bie  ̂ euerglude 
(Lasiocampa  primi)  u.  a. 

(Blnäiiä)c^  ̂ vahien  (Arabia  felix),  f.  ̂emen. 
^li^ä^htnnnct  i^öf)U  ober  Slltenfteiner 

^oble,  f.  Slltenftein  (Sd)to^). 
(^Itt(f^Btt¥g,  Rieden  unb  Seebab  im  Sanb^ 

!rei§  ̂ ^lenSburg  be§  preu^.  3fteg.:S3e3.  Sd}le§mig, 
11  km  norbijftli^  üon  ̂ -lenSburg  unmeit  be§  ̂ len§: 
burger  2Reerbufen§,  in  einer  romantifcb  f c^onen  unb 

lüalbreic^en  Umgegenb,  an  ber  S^Zebenlinie  %kn^' 
bürg: Kappeln  (SreiSbabn)  unb  ber  S)ampferlinie 
üon  ̂ len^burg  nad)  Sonberburg,  \)at  (1890)  981, 

mit  S(^lo|be3ir!  1041  (E.,  ̂ oft,  Selegrap|),  ̂ tin- 
fpre(bt>erbinbung,  eine  f  cbtüad^e  (Eif  enquelle,  Stranb^ 
botel  unb  ̂ url)au§  (1892:  2600  ̂ urgäfte).  ®a§ 
bena^barte  irafferumgebene  S  d)  l  o  ̂  (S.  ttjurbe  1582 
an  Stelle  be§  fälularifierten  Otube^^lofterS  (Rus 
regis)  erbaut  unb  biente  al§  SRefiben^  einer  -Reben: 
linie  be§  §aufe§  Sd)le§n3ig:öolftein5Sonberburg. 
5ll§  biefe  ̂ ergoge  üon  (S>.  1779  auSftarben,  fielen 
ibre  Sefi^ungen  an  bie  bän.  tone,  unb  i^onig 
^-riebrid)  VI.  »on  2)änemar!  »erlief  6.  2)e3. 1825 
ba§  Sd)lo^  nebft  bem  öer^ogStitel  t»on  (S.  an  öer^og 

griebricb  2ßill)elm  ̂ aul  Seopolb  üon  Sd)le§mig: 
^olftein: Sonberburg  :33ed,  melcber  fomit  Stamm: 
üater  be§  neuen  öaufe§  ®.  hjurbe,  ba§  mit  ßbi^i= 
ftian  IX.  1863  auf  ben  bän.  ̂ onigStbron  gelangte. 
(S.  Dlbenburger  $au§.)  5Racb  bem  unglüdlicben 
2lu§gang  ber  fcble§n).:l}olftein.  (Erl)ebung  mu^te  ber 

^erjog  Ä'arl  ba§  Sd)lo^  bem  J^önig  ̂ -riebriai  VII. überlaffen,  ber  bafelbft  15.  9]oü.  1863  ftarb.  1866 
!am  ba§  Sd)lo^  an  bie  ̂ rone  ̂ reu^en,  1870  mürbe 
e§  t»om  ̂ onig  2Bill)elm  bem  ̂ er^og  Äarl  üon 
Scble§tt}ig :  ̂olftein :  Sonberburg :  (S5lüd§burg  unD 
feiner  (SJemablin  eingeräumt.  3^^t  ift  e§  einem 

3]effen  beefelben,  bem  ̂ ergog  'Jriebrid)  ̂ erbinanb 
Don  (B.,  93ruber  ber  beutfcben  Ä^'aiferin,  gericbtlid) 
,^ugefprod)en.  —  33gl.  Sßinbemutb,  Oftfeebab  ®.  (in 
ber  <(S)eutfd)en  mebig.  2öo(^enfd)rift»,  1882,  VIII). 

^littffeliöfcit  (grd).  (Eubämonie),  bag  (5Je: 
fü^l  be§  (S)lüd§  ober  ber  SSefriebigung,  in  beftimm: 
terer  Sebeutung  bie  ]^Dd)fte  erreicbbare  ©efamtbe: 
friebigung  menfd)licben  33ebürfen§  unb  Strebend. 
mnä^f)aftn,  and)  ßjlüdstijpfe,  be3eid)net 

eine  25erlofung,  bie  gegen  ©nbe  be§  2Flittelalter§ 
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au§  ̂ t^Hen  nai^  ̂ eutfdjlanb  einöefüjjrt  trurbe 
unb  if)ren  S'lamen  baton  tjat,  ba|  bie  Sofe  in 
*Oäfen  ober  Stopfe  pflegt  unb  au§  benfelben  öegogen 
iDurben.  S)ie  älteften  @.  in  2)eutfd)lanb  —  1470 
in  2(ug§burg,  1477  in  Erfurt,  1480  in  @münb, 
1489  in  9flürnberg  —  iraren  mit  ©d^ie^en  t»erbun: 
ben,  benen  ber  erhielte  ©etüinn  ju  teil  mürbe.  S)er 
DZame  eine§  jeben,  ber  ein  2o§  nal)tn,  mürbe  auf 
einen  befonbern  fettet  gefd^rieben  unb  in  einen 
§afen  eingelegt;  in  hen  gmeiten  $afen  tarnen  ebenfo= 
lokk  mei^e  3ßttel,  üon  benen  bann  fo  mele  be= 
fc^rieben  mürben,  ai§>  e§  ©eminne  gab.  3wer[t 
mürbe  ein  ̂ ^Zante  au§  bent  erften,  bann  ein  Bettel 
au§  bem  ̂ meiten  $afen  gebogen.  2)ie  33erlofungen 
fanben  mit  großem  ©epränge  unter  obrigfeitti^er 
Seitung  [tatt;  bie  ©eminne  maren  meift  filberne  ©e^ 
jc^irre  ober  ©cf^mucfgegenftänbe.  Später  mürbe 
mannigfache  ©d^minbelei  bamit  getrieben  unb  bie 
@.,  bie  man  $rit>atperfonen,  @lüdt§I)afner  ge^ 
nannt,  pufig  geftattete,  ba?;u  benu^t,  fonft  unüer^ 
täuflic^e  ©ad&en  an  ben  2Rann  gu  bringen,  ̂ n 
manchen  6täbten  ber  3flieberlanbe  mürben  au§  ben 
(Seminnen  bie  Spitäler  erljalten.  $eute  bient  ber 
@eminn  auSfc^lie^lic^  gu  moljltl^ätigen  unb  gemein^ 
nüfeigen  Bipeden. 
(^IM^f^atm,  j.  Sergboljrer. 
^IttCf^^änbci^ett,  f.  Gymnadenia. 
®iM^6atthc  (2öet)mutterl)äublein)  f)ei^en 

bie  menfd}lic^en  Gi^äute,  menn  fie  nic^t,  mie  ge^ 
mol^nlid?,  mä^renb  ber  ©eburt  ̂ errei^en,  fonbern  an 

bem  Äinbc  J^ängen  bleiben,  foba^  "Da^)  le^tere  nod} üon  ben  @il)äuten  t>ert)üllt  geboren  mirb.  ̂ inber 
mit  @.  finb  nac^  bem  SSolfSglauben  @lü(!§finber. 
2)ic  @.  mirb  in  üielen  ©egenben  forgfättig  auf= 
bema^rt  unb  bem  Äinbe  entmeber  al§  glüdbringenbe§ 
Slmulett  in  bie  Kleiber  genäht  ober  in  einer  ßier^ 
jpeife  äum  Gffen  gegeben,  ̂ ad)  bem  Slberglauben 
ber  SRorblänber  tjatte  ber  Sd^u^geift  ober  ein  2;eil 
ber  Seele  in  ber  ©.  feinen  Si^.  ßine  befonbere 
3aubermirfung  fc^rieb  man  i^r  auf  bie  abbofa- 
torifc^e  33erebfamfeit  ̂ u,  meS^alb  bie  Hebammen 
einen  §anbel  mit  ben  @.  betrieben. 

©liitf^tab,  ein  9ftab,  an  beffen  ̂ ranj  mcnfd)= 
lic^e  ̂ -iguren  angebradjt  finb,  bie,  bem  Um; 
fd)munge  be§  SRabeS  folgenb,  abmec^felnb  auf  unb 
ab  fteigen;  el  mürbe  in  ber  mittelalterlid^en  5!unft 
alf  Spmbol  be§  5Bec^fel§  im  ©efc^ide  be§  SRen^ 
fcf)en  üermenbet.  3Sgl.  2Bein{)olb,  ®.  unb  Sebengrab 
{S3ert.  1892).  —  2Rit  (B.  begcid^net  man  auc^  bie 
^äber,  S^rommeln  unb  ä^nlidje  2lpparate,  au§ 
benen  bei  ©lüc!§fpielen  bie  Sofe,  ©eminne  u.  f.  m. 
gesogen  merben. 

©lötf Strittet,  f.  2lf>enteuer. 
^Inä^^piti,  iebe§  Spiel  um  einen  3Sermögen§= 

mert,  beffen  ̂ uSgang  altein  ober  mefentlid^  üom 
3ufall  abfängt.  2)a§  ©.  ift  nac^  beutfd^em  Strafe 
red)t  in  breifac^er  33eäiet)ung  ftrafbar:  1)  2Ber  au§ 
bem  @.  ein  ©emerbe  mad)t,  mirb  mit  ©efängni§ 
bi§  äu  2  Satiren  beftraft  (fatultatib  au^  mit  ©elb= 
ftrafe  üon  300  bi§  ju  6000  m.  fomie  SSerluft 
ber  bürgerlichen  G^renred}te).  ̂ ft  ber  SSerurteiltc 
ein  2lu§länber,  fo  ift  bie  Sanbegpoligeibeljörbe  be= 
fugt,  benfelben  au§  bem  33unbeggebiete  ju  t^er^ 
meifen.  2)  S)er  ̂ n^aber  eineS  offentlidjen  3Scr= 
fammlung§Drte§,  melc^er  ©.  bafelbft  geftattet  ober 
gur  ̂ ert)cimlid}ung  folc^er  Spiele  mitmirlt,  mirb 
mit  ©clbftrafe  big  p  1500  m.  beftraft.  3)  3Ber 
unbefugt  auf  einem  öffentlichen  2Bege,  einer  Strafe, 
einem  5ffcntlid}en  ̂ la^e  ober  in  einem  5ffentlid}cn 

3Serfammlung§orte  @.  l)ält,  mirb  mit  ©elbftrafc  big 
3U  150  m.  ober  mit  öaft  bi§  ju  6  Söod^en  be^ 
ftraft.  9lud)  !ann  auf  ßimie^ung  ber  auf  bem 
Spieltifdje  ober  in  ber  ̂ an!  befinblic^en  ©eiber  er= 
fannt  merben,  ol)ne  Unterfc^ieb,  ob  fie  bem  35erur: 
teilten  gel;ören  ober  nidjt  (§§.  284,  285,  360,  %.  4). 
Öieraug  ergiebt  fi(^,  ba|  bag  @.  nic^t  unbebingt 
ftrafbar  ift.  S)er  Selbftfpieler  mad^t  fid)  nur  ftraf= 
bar,  menn  er  gemerb§mä|ig  fpielt.  ̂ m  übrigen  ift 
nur  bie  ©emäljrung  ber  ®elegcnt)eit  gum  ©.  burcb 
britte  ̂ erfonen  —  S3anlt)alter  unb  2Birte  —  unter 
ber  3Sorau§fe^ung  ju  2  unb  3  mit  Strafe  bebrot)t. 
5Ric^t  gum  @.  getjoren  fold^e  Spiele,  melciie  um  Db= 
jelte  gefpielt  merben,  benen  nad^  gefellfc^aftlic^er 
Slnfc^auung  bie  33ebeutung  eine§  SSermogenSmerteg 
abgefprod)en  mirb  unb  bie  be§l)alb  aU  ̂ armlofe 
gefelligc  Unterl^altungen  angefel)en  merben.  S)abei 
ift  aber  bie  a 1 1 g  em e in e  gefellfc^aftlic^e2lnf(^auung 
üorauSgefe^t;  biejenige  einzelner  ®efd^äft§!reife, 
bie  SSermogenSlage  be§  einzelnen  Spielerg  unb  ob 

er  ben  3Serluft  beg  dinfa^eg  o^ne  nachteilige  ̂ ^-ol- 
gen  für  feine  ̂ ermögengoerl)ältniffe  ertragen  !ann, 
ift  für  ben  35egriff  beg  (3.  an  fic^  gleichgültig  unb 
tann  nur  bon  SBebeutung  merben,  menn  eg  fic^ 
um  bag  gemerbgmä^ige  ©.  ̂ anbelt.  2)er  besai^lte 
Croupier  ift  nid}t  Spieler,  meil  er  alg  folc^er  ben 
ßljancen  beg  Spielg  ni^t  untermorfcn  ift;  er 
!ann  aber  alg  ©etjilfe  beftraft  merben.  3Xlg  ©. 
finb  angefe^en  morben:  Stempel,  ̂ ümmelblättc^en, 
S)reifart,  ̂ 'artenlotto  (©ottcg  Segen  bei  6o^n), 
3Jlaufd^etn,  Suftige  Sieben,  3^oulette,  Rouge  et  noir, 
Trente  et  qiiarante  u.  a.  2)urc^  bag  ©efe^  t)om 
1.  ̂ uli  1868  finb  bie  i3ffentlid}en  Spielbanken  in 
S)eutfc^lanb  gefc^loffen  morben.  3Son  bem  @.  finb 
bie  Slugfpielungen  unb  Sotterien  (f.  b.)  unb  bie 
SBetten  (f.  b.)  gu  unterfd^eiben.  S)ie  le^tern  lönnen 
gu  ©.  unb  beg^alb  ftrafbar  merben,  menn  bie  21b: 
fid^t  ber  Kontrahenten  in  2Bat)rt)eit  nid)t  auf  bie  Slug-- 
tragung  einer  9Reinunggbifferenä,  fonbern  »ielmebr 
auf  bie  ßräielung  eineg  ©eminneg  gerichtet  mar.  2Rit 
9lüdfid^t  hierauf  finb  in  ber  3Rec^tfprec^ung  beg 

Sdeic^ggerid^tg  bie  fog.  Söetten  bei  $ferberennen  — 
bag  95uc^madben  unb  bie  JBetten  am  S^otalifator  — 
für  @.  erachtet  morben.  ßg  ift  alfo  bie  unbefugte 
Haftung  eineg  3;Dtalifatorg  ftrafbar ;  fie  !ann  aber 
befugt  unb  bamit  ftraflog  merben,  menn  fie  dermal: 
tunggfeitig  geftattet  ift.  —  ̂ a<i)  bem  Dfterr.  Strafe 
gefe^bud)  Don  1852  ift  bag  ©.  bei  Strafe  bon  10  big 
900  ©ulben  berboten  (§.  522) ;  ber  Gntmurf  öon  1889 
^at  mefentlid^  biefelben  S3eftimmungen  mie  bag 
^eutfd^e  Strafgefe^.  über  bie  befd^ränfte  35erfolg; 
barfeit  ber  2(nfprüc^c  aug  ©.  f.  Spiel  unb  Söettc.  — 
3Sgl.  95rucf,  überspiel  unbSöette  (öreifgm.  1868); 

S^ufter,  2)ag  Spiel,  feine  ßntmidlung  unb  ̂ ^c^ 
beutung  im  2)eutfd}en  9Red)t  (2öien  1878). 

©Ittrf^f^imtc^cn,  f.  Sammetmilbe. 
©Itttfftabt,  Stabt  im  Kreig  Steinburg  beg 

preu^.  3ieg.''33e5.  Sc^legmig,  46,5  km  unterhalb 
2lltona,  in  ber  fruct)tbaren  Kremper  DKirf  d},  am  3lug= 

flu^  beg  9il}ing  in  bie  l^ier  3  km  breite  ß-lbc,  an  ber 
£inie  (§lmgI}orn;.s3eibe  ber  ̂ ^^reu^.  Staatgba^nen, 
mit  S)ampf  eroerbinbung  na6^  'J^^ifd}l;afcn,  SiB  eineg 
2lmtggericl)tg  (Sanbgerid}t  2lltona),  (Sifenbal}n= 
betriebgamteg  (351,32  qkm  ̂ Babnlinicn)  ber  eifcn^ 
baljnbircftion  3lltona,  einer  5Baffcrbauinfpettion, 

eineg  9ieben,^ollamtcg  erftcr  Klaffe  unb  eineg  Krc-- 
bitoereing,  l^at  (1890)  5958  (3386männl.,  2572 

meibl.)  G.,  barunter  194  KatI)olifen  unb  31  ̂ grae^ 
liten,  'X^o\i  ̂ mciter  Klaffe,  ̂ elegrapl);  ̂ reimillige 
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^euerhjcljr,  SßaiicrIeitunG ,  ©a§an[talt;  etjang. 
.^irc^e,  fath.  tapelle,  ©pna^oge,  9kt^au§,  2)enf: 
mäler  ̂ ur  Grinnerunö  an  1813/14  unb  1870/71, 
.«ranfcn^au^,  2lrbeit§an[talt;  SBürgerftift,  ein  t^xo- 
üin^ialftraf  gef  ängnig,  eine  proüinjialftänbif  d)e  kot- 
TcftionSanftalt;  ein  tönigl.  ©pmnafinm ,  1630  al§ 
ftäbtifdje  Schule  gegrünbet,  feit  1815  ©tjtnnafium 
(2)ircttor  Dr.  S)ctlcffen,  12  Sctjrer,  8  klaffen,  129 
6ct)üler),  priüate  \)ö\)exe  2Uäb(^enfd)ule  unb  eine 

^^ad) jc^ule  für  ©cfeornfteinfeger  (bie  eingtgc  in 
Seutf^tanb).  2öegen  ber  niebrigen  Sage  Ijat  bie 
etabt  n^ieberljolt,  befonber§  1756  unb  1825,  bur(^ 
^btumtfluten  unb  Überfd}iremmungen  gelitten.  2)er 
?lu^enbafen  ift  burd)  jmei  3Rolen  gefiebert,  ber 
iöinnenbafen  burc^  eine  mäd^tige  ©c^leufe  in  einen 
^odt^afenüermanbelt.  S)ießintro{)ner  treiben  ©d)iff: 

bau,  6d)iffa^rt,  ̂ anbel  (bejonber§  mit  öolg),  ?$ifd)- 
f ang  in  ber  @lbe  f omie  ̂ yabrifation  tjon  Ä'abiar,  9Rd= beln,  Spiegeln,  ©olbleiften,  2Bagen,5tol)rgeflec^ten, 
.Torfen,  Scbul^maren,  Zigarren  unb  ©eife;  ferner 

befteben  S)ampflol)gerbereien,  eine  2)ampfringofen- 
^iegeiei  unb  eine  (tifengiefeerei,  eine  Dbft-  unb  @e= 
müfeoermertunglfabrit,  ßifenbaljnirerfftätte;  2Sor- 
icbu^tterein ,  ©parfaffe,  ̂ vod  S3anfen  unb  ein  ̂ on- 
Mai  r»on  ©ro^bntannien. 

©efc^icbte.  @.iftl616burd)^Dnigei)ri[tianVI. 
r»on  S)änemar!  angelegt,  befeftigt  (1620)  unb  mitbe- 
ionbern  öanbelSpriöilegien  au§geftattet,  um  einen 
Seil  be§  Hamburger  öanbelS  bal^in  gu  ̂ ie^en.  1623 
n?urbe  ®.  gumStapelpla^  ber  i§länb.  2öaren  ertlärt 

unb  1630  ben  portug.  ̂ uben  unb  1631  ben  '^Imno- 
niten  geftattet,  fidj  bafelbft  niebergulaffen.  ̂ m 
l7.^abrb.  gemifferma^en  bie  ̂ auptftabt  ̂ olfteing, 
mit'  ber  3ftegierung§fanälei  für  'oen  fönigl.  2lnteit 
(feit  1649),  bann  mit  ber  SanbeSregierung  be§ 
gangen  ̂ ergogtumS,  aud}  lange  6i^  be§  l^olftein. 
Cbergerid)t§,  mürbe  ©.  im  ©rei^igjäljrigen  Kriege 
von  ben  ̂ aiferlic^en  unter  2llbringer  1627  unb  1628 
burd)  Stillt)  15  Sßoc^en  lang  bergeblic^  belagert,  fo^ 
mie  e§  aud)  2orftenfon§  ßinfaÜ  im  SBinter  1643 
—44  miberftanb.  2lm  5.  ̂ an.  1814  fapitulierte  @. 
an  bie  3Serbünbeten;  bie  2)emolierung  ber  ̂ eftungl^ 
merte  begann  22.  ̂ uni  1814. 
mM^tWt,  f.  ®lüd§l}afen. 
®lnti^t)tvttäqtf  f.  2lleatDrifd)e  Sßertrdge. 
Glue  marine  (engl,  fpr.  gljul)  märri^n),  f.  ̂itt. 
^lit^eifen  (Ferrum  candens),  in  ber  ©bit^urgie 

üerfcbieben  geformte  mit  ©riff  t>erfel)ene  (Sifen,  bie 
in  Äol)lenfeuer  mei^glü^enb  gemadit,  bann  nal)e 
an  bie  öaut  ober  flü^tig  auf  bie  öaut  be§  Uranien 
gebracht  mürben,  um  bamit  !ran!l)af te  2öuc^erungen 
}u  beseitigen.  3ln  iljrer  Stelle  mirb  in  neuerer 
3eit  ber  Sl^ermo lauter  (f.  b.)  angemenbet. 

©lü^cti,  @lut,  mirb  bie  Grf  Meinung  be§  2euä)' 
ten§  genannt,  bie  man  an  ftar!  erl)i^ten  feften 
unb  tropf barflüffigen  Körpern  bemerlt,  unb  bie 

eben  eine  ̂ ^olge  iljrer  Gr^i^ung  ift.  Unterl)alb  ber (^lübjji^e  fenben  bie  ermärmten  Körper  nur  buntle, 
t>a§>  finb  ultrarote  2öärmeftral)len  au§.  93ei  geftei; 
gerter  (fr^i^ung  mäd)ft  bie  6tär!e  ber  2lu§ftral)liing, 
bie  jebod?  au§  einem  ©emifc^  bon  2öärmeftral?len 
ber  üerfd)iebenften  SBred[)bar!eit  beftel}t.  2)raper  er^ 
bi^te  ̂ alf,  ̂ oU,  ̂ 'lufefpat  unb  cerfc^iebene  be- 

taue, unb  e§  ergab  fid),  ba^  alle  biefe  Körper  bei 

525°  C.  bunlelrote  6tral)len  etma  bi§  gur  ̂ rauu: 
boferfd)en  Sinie  B  au§gufenben  anfingen  (bun!le§ 
:Hotgiül}en).  2)a§  ©pe!trum  cine§  Ijellrot  glül^en- 

ben$latinbra^t§  reichte  bei  655°  C.  bi§  3ur"graun- 
^oferfc^en  2inie  F  im  ®rün,  bei  725°  C.  (l^eüer  3Rot= 

glut)  bi§3um  beginnenben  S3lau,  bei  1170°  C.  (SBei^^ gelbglut)  erftreate  e§  fic^  fo  meit  mie  ba§  ©pettrum 

be§  2;age§lid)te§.  2)arüber  l?inau§  (1200°  C.)  tritt 
reine§  äöei^glüljen  auf.  ̂ ai)  ber  bi§l)erigen  ßr^ 
faljrung  nimmt  man  an,  ba^  alle  feften  unb  tropf; 
barflüffigen  Körper,  menn  fie  d^emifc^  nod)  fo  »er- 
fd^ieben  finb,  bei  einer  unb  berfelben  l)öl)ern  Xem- 
peratur  eine  beftimmte  Slrt  farbiger  ©tral)len  au§; 
gufenben  anfangen,  ̂ ehm  biefen  le^tern  treten 
aber  aui^  nocb  anbere  S>ärmeftra^len  üon  ber  »er; 
fc^iebenften  23red)barfeit  unb  barunter  maffen^aft 
übermiegenb  bunlle  2Bärmeftral)len  auf,  f oba^  man 
fagen  !ann:  ber  S3eginn  be§  3luftreten§  einer  be; 
ftimmten  5lrt  farbig  leudjtenber  ©tral)len  ift  nur 
abt)ängig  üon  ber  Temperatur  unb  nicbt  au4  üon 
ber  djem.  93efd)affenl)eit  ber  Körper,  bagegen  ift  bie 
iWenge  unb  ba§  30^ifc^ung§t)erl)ältni§  bon  2ßärme- 
ftral^len  üerfd^iebenfter  SBrec^barfeit  je  nac^  ber  3Ra= 
tur  ber  auSftral^lenben  Körper  ein  anbere§.  2öenn 
bie  feften  unb  tropfbaren  Körper  al§  ©angeg  glütjen, 
fo  bleiben  I)ierbei  bie  3?iole!üle  c^emifc^  un,5;erlegt 
unb  man  !ann  anneljmen,  ba^  bie  ©efamttüirtung 
be§  ©.  ba§  fontinui erliefe  ©peftrum  fei.  S)a§felbe 
finbet  nod)  ftatt  in  hQn  gemö^nlii^en  Sol)lenmaffer; 
ftoffflammen  unferer  ̂ er?;en,  ̂ h  unb  @a§lampen, 
in  benen  bie  glüljenben  feften  i?ol)lenteild}en  leudjten. 
(©.  flamme.)  Sei  Ijoljern  ̂ Temperaturen  tritt  S)iff o^ 
ciation  ein,  mobei  bie  auftretenben  einfachen  @afe 
bie  flamme  i^aralteriftifdt)  färben  unb,  je  nad^  i^rer 
materiellen  3Serfc^iebenl)eit,  eigentümliche  Sinien- 
fpeltra  geben.  (©.  ©peltralanalpfe.)  S)ie  ©lel^ 
trifd)en  Sic^terf (Meinungen  (f.  b.)  entfpringen 
ber  @rl)i^ung  ber  betreff enben  Körper  burc^  ben 
eleftrifc^en  ©trom.  (5^gl.  Sogen,  eleltrifc^er,  (^kh 
trifc^eg  (5Jlül)en,  ©lü^li^t,  @a§gtüt)lic^t,  S)rum; 
monb§  ̂ alflic^t.) 

mnf)cn,  ele!trifd)e§,  f.  (5le!trifd^e§  (Slü^en. 

^lü^enbe  kugeln,  (S)lü^tugeln,f.  Sranb- 
gefc^offe.  [928b). 

^Inf^fti^^en  t  f-  ßifenergeugung  (Sb.  5,  ©. 

mnWn^f  f.  @lül)en. 
^lit^Iäm^d^en,  au^  ̂ abp§  (55lül)Iampc 

genannt,  $ßorrid)tung  gur  S)emonftTation  ber  bei 
unfic^tbarer  Verbrennung  erfolgenben  2öärmepro; 
buttion,  beftel)t  au§  einer  gemölinlic^en  ©piritu§; 
lampe,  über  beren  5)od)t,  in  einem  Slbftanbe  non 
1  bi§  2  mm,  fid)  eine  bon  einem  in  ben  S)od)t  ge- 
fd)obenen  S)ral}t  getragene  i^ugel  üon  ̂ latin- 
fi^mamm  befinbet.  Gntjünbet  man  bie  mit  ftarlem 
2ll!ol}ol  gefüllte  Sampe,  fo  mirb  ba§  Patin  jum 

®lül)en  er^i^t;  mirb  bie  glamme  bann  burcb  mo- 
mentane§  Sluffe^en  unb  Jßieberabneljmen  ber  $ßer= 
fd^lu^apfel  gum  Verlöfc^en  gebrad^t,  fo  mirb  ber 
auffteigenbc  äBeingeiftbampf  in  SSerübrung  mit  ber 
^latinlugel  »erbrannt,  mobei  bie  frei  merbenbe 
SBärme  genügenb  l)od)  ift,  um  ta§>  ̂ atin  im 
@lül)en  3u  ertjalten,  aber  nic^t  l)od^  genug,  um  ben 
2llfo^ol  3U  entflammen,  ̂ a  burd?  bie  2Bärme: 
ftrat)lung  ber  ̂ latinlugel  immer  neue  2Rengen  bon 
2ll!ot;olbampf  bom  S)oc^t  au§ftrömen,  fo  fann  ba§ 
©lü^en  erl^atten  bleiben,  folange  nodj  2ll!ol)ol  bor- 

i^inf^lampe,  f.  ©lüt)lid)t.  [Ijanben  ift. 
^tn^li^t^  biejenige  ̂ orm  be§  eleltrifcben  Sic^t^, 

bei  ber  al§  Ouelle  be§  £id}t§  ein  ̂ otjlenfaben  bient, 
ber  burc^  einen  ̂ inbur(^flie^enben  eleftrifd^en  ©trom 
infolge  bon  beffenSßdrmemirfung  mei^glül^enb  mirb 
unb  ben  man  jium  ©c^u^e  gegen  Serbrennen,  ba§ 
fonft  infolge  be§  ©auerftcffge^altg  ber  Suft  fofort 
ftattfinben  mürbe,  in  ein  möglic^ft  luftleere^,  meift 
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birnförmigeg  @ta§(;efä^  einfc^mil^t  (f.  nad^fte^enbe 

?3-igur).  <£d)on  1838  machte  ̂ obarb  in  S3rü[fe(  tzn 
^-8orfd)tag,  ̂ Dl;Ie,  in  luftleerem  ̂ aume  gum  ©lü^en 
gebracht,  gu  Sßeleu(^tung§3iüe(Jen  ,^u  benu^en,  unb 
1844  g^ah  auc^  beßl^angp,  9leid)iall§  in  23rüfiel, 
eine  fold^e  SSorric^tung  an.  ̂ ie  eijte  ©lü^lampe 
ift  iDoljl  bie  üon  ©tarr  in  ßincinnati,  für  ben  ber 
(Snglänber  ̂ ing  unterm  4.  3Ro».  1845  ein  engl, 
^^atentna^m  auf  «Slniücnbung  ber  @lü^erfd}einun= 

gen  in  äRetall^  unb  j^o^leleitern 
3U  S3eleuc^tung§3treden)).  Gr  um* 
gab  bünne  Stabilen  au§  3letDrten= 
to\)U  mit  einer  ©laSglode,  bie  einen 
2;eil  ber  Soricellifc^en  Seere  eine§ 
^arometerrol^reg  bilbet,  in  beffen 
OuedfUber  ber  eine  3u^ßitung§- 
bral}t  l)inabreic^t,  tüä^renb  ber  an= 
bere  luftbic^t  eingefc^mol^en  ift. 
2lber  bie  (Srfinbung  lüar  nod)  nic^t 
reif;  e§  fel)lte  üor  allem  an  einer 
braud^baren  9)lafc^ine.  2ln  bem 
SJiangel  einer  f Dld}en  fc^eiterte  aui^ 
bie  Sampe  üon  Diobertg,  ber 
1852  bie  ©tarrfc^en  2Serfud}e  mit 

bünnen  ©rap^itblättd^en  tüieber  aufnahm,  ̂ -ür 
bauernben  SSetrieb  mürbe  fie  aber  mobl  aucb  iregen 
be§  nic^t  genügenb  fiebern  £uftabfd?luffe§  fid)  nii^t 
geeignet  ̂ aben:  Saline  unb  ä5erfd}raubungen  finb 
auf  bie  2)auer  nicbt  bic^t  gu  erl)alten;  eme  Gr= 
fal;rung,  bie  auc^  bie  bluffen  Äonn  unb  Sobiguine, 
üon  benen  ber  le^tere  ben  1874er  $rei§  ber$eter§= 
burger  Slfabemie  erljielt,  unb  f^lie^lic^  au<i)  febifon 
mad}en  foUtc. 

S)ie  erfte  mirllic^  brau(^bare  Sampe  lonftruierte 
1877—78  © m an  in Btemcaftle.  ßr  benu^te  anfangs 
Äartonpapier,  fpäter  einen  S3aummoUfaben,  ber 
X)or  bem  ̂ .krlo^len  burc^  Sel;anbeln  mit  ©d^mefel^ 
fäurepergamentifiert  mirb,  moburd)  er  feine  faferige 
©truftur  üerliert  unb  einen  üollig  l^omogenen,  me= 
tallifd^  glän^enben  ̂ o^lenbra^t  bilbet,  ber  bem 
©trome  X)or-;üglii^  miberftetjt.  ̂ ür  bie  £eben§bauer 
ber  Sampe  ift  mDglid}fte  luftleere  erfte  Sebingung. 
^iefe  ift  aber,  mie  ©man  f el)r  balb  erlannte,  bauernb 
nur  gu  erhalten,  wenn  neben  völligem,  burd)  ßin= 
fc^melgen  gu  ergielenbem  2lbfd)lu^  na(^  au^en  aud^ 
für  möglic^ft  üollftänbige  Entfernung  ber  bur(^ 
bie  ̂ obie  auf  itjrer  Oberfläche  üerbid^teten  unb  feljr 
energifc^  feftgel^altenen  £uft  burdj  anbauernbe§ 
fc^mad}e§  ©lullen  mälirenb  be§  ßüaluierenö  geforgt 
mirb,  ma§  man  bi§  babin  üijüig  überfeben  l^atte. 
Gine  fe^r  mefentlic^e  35erbefferung  üerbanlt  bie 
£ampe  auc^  bem  9Xmerilaner  äRapim.  2)erfelbe  er; 
fe^t  äunäd^ft  bie  Suft  burd^  eine  feol}lenir)afferftDff= 
^Jttmofp^äre,  bie  burc^  ben  glü|)enben  ̂ otjlenbra^t 
unter  2lu§fc^eiben  t»on  Äoblenftoff  gerlegt  mirb. 
Siefer  fe^t  fic^  auf  ben  glül^enben  ̂ ^^artien  be§ 
^ra^te§  an,  unb  girar  üorgugSmeife  immer  auf  ben 
fc^mäc^ften,  bem  ©trome  ben  grlj^ten  Söiberftanb 
entgegenfe^enben  unb  barum  am  ftärlften  glül^enben 
©teilen  be§felben,  moburd}  bie  Ungleic^formigfeiten 
biefeS  völlig  au§geglid}en  merben,  \va§>  für  bie  3)auer 
be§  ̂ aben§  oon  großer  Sebeutung  ift.  ©djliejsUd) 
mirb  mie  bei  ©man  unter  (5)lül}cn  eoatuiert ,  mobei 
gu  ©unften  ber  2)kyim=£ampe  ber  Umftanb  m§>  (5)e= 
midjt  fällt,  ba^  ber  aud^  bei  ber  beften  fiuftpumpe 
unoermeiblid}e  SHüdftanb  i^'oljlenmafferftoff  unb uid)t  mie  bei  Bwan  £uft  ift. 

ßbif  on  enblid}fübrte  eine^leilje  eleganter  S)etail= 
f onftruftionen  ein,  bie  ba§  ©.  eigentlid}  erft  l;anblid} 

gemacht  ̂ aben  unb  bie  burc^meg  ben  ungmeifel^aft 
rid}tigen  ©ebanfen  erlennen  laffen,  ba^  ba§  neue 
Siebt  fic^  um  fo  eber  einfüljren.merbe,  je  me^r  eS 
in  feiner  ̂ nftallation  unb  öanb^abung  ber  be^ 
@a§lid}te§  fic^  anfc^miege.  Unb  ßbifon  ift  e§  benn 
in  ber  Xl)at  auc^  gemefen,  ber  t)as>  @.  befannt  unb 
populär  gemad)t  f)at,  namentlicb  aud)  burdj  bie  (ir= 
rid^tung  üon  S5eleucbtung§centralen  ober,  mie  man 
fie  l)eute  nennt,  6le!tricität§mer!en  (f.  b.),  bereu 
erfteg,  einige  20  ©trafen  üon  SReuport  mit  ©trom 
oerforgenbeS,  1.  Dft.  1882  mit  1284  Sampen  in 
^earlftreet  bafelbft  eröffnet  mürbe.  2ll§  3Jiaterial 
für  feinen  ̂ o^lebügel  benu^te  ßbifon  Sambugfafer, 
aJiayim  Äartonpapier,  ©man  SSaumioollfäben;  Ijeute 
merben  mol)l  oon  fämtlicben  Gabrilen,  al§>  bereu  be= 
beutenbfte  in  2)eutfd}lanb  bie  berSlUgemeinen  Glet^ 
tricitätSgefellfc^aft  in  JBerlin,  ber  ßleltricitäts: 
2)laatfc^appii  «©pftem  be  ̂ l)otinflp»  in  ©einkaufen 
unb  bie  oon  SiemenS  genannt  merbenmogen,  ßellu^ 
lofefäben  benu^t. 

5)ie  @lül)lampen  merben  gumeift  in  ber  ©tärfe 
üon  16  i^ergen,  berjenigen  einer  guten  ©aSflamme, 
aber  auc^  in  jeber  anbern  ©tärte  angefertigt  unb 
benu^t.  ̂ ie  16-^ergenlampe  gebraud}te  anfangt 
gegen  90  2öatt  ober  nalje  0,i4  ̂ ferb,  Ijeute  gebraust 
biefelbe  nur  nod)  50  2öatt  ober  etma  0,o7  ̂ ferb; 
bamal§  Ijatte  biefelbe  eine  Seben§bauer  oon  gegen 
500$8rennftunben  unb  loftete  5  Wl.  pro  ©tüd;  beute 
brennen  gute  Sampen  oljne  ©c^aben  800—1000 
©tunben  unb  barüber  unb  foften  nur  nod}  2  ̂ . 
unb  meniger.  ©.  ift  and}  eine  neuere  ̂ orm  beS  ©as^ 
lid}tö  (f.  ©aSglüblid^t). 

Sitteratur.  S3b.  27  oon ^artlebenS  ßleftrotecb: 
nifc^er  Sibliot^e!:  S)e  ?^obor,  S)a§  @.,  fein  Söefen 
unb  feine  (§rf orbemiffe  (2öien  1885),  unb  93b.  42  ber^ 
f elben  23ibliDt^ef :  3<^cbciria§,  2)ie  ©lü^lampe,  ibre 
^erftellungunb2lnmenbunginber^raji§(ebb.l890). 

©Itt^ofctt,  im  allgemeinen  ein  Ofen,  in  bem 
OJlaterialien  ober  ©egenftänbe  gleicbmä^ig  bi»  gur 
^totglut  ertji^t  unb  in  biefer  öiB^  längere  ober 
fürgere  Qdi  erl^alten  merben.  @.  lommen  in  ber 
9Retallurgie  fomie  bei  ber  @la§=  unb  2;^Dnmaren= 
fabrüation  üor. 

@lü^f|iatt^  bie  beim  @lü^en  unebler  3Jietalle 
unter  Suftgutritt  auf  ber  Oberfläd^e  fid^  bilbenbe 
Dypbfd}id)t,  bie  bei  ber  nad^ljerigen  Bearbeitung 
folQer  2Retalle  (jammern  ober  SÖalgen)  fid)  ab: 
blättert.  öierl}er  gel}ört  namentlich  ber  beim  ©cbmic^ 
ben  be§  GifenS  in  ©d}uppenform  aU  ̂ yunfenregen 

abfpringenbe  f og.  ö  ci tn m  e  r f  d)  l  a  g ,  ber  au§  Gif en-- 
orpbul  befielt  unb  al»  oj:i)bierenber  S^\(^^  i"  ̂^^ 
Gif energeugung ,  di§>  ©d^leifmittel  für  grobe  Gif en= 
maren,  als  ̂ u^mittel  für  2)leffer,  ©abeln,  3Baffen 
u.  f.  m.  benu^t  mirb. 

^Ittl^ftoff^  ber  ̂ anbeBname  einer  ©orte  .'öol.v 
!o^lenbriquett§,  bie  in  regelmäfjig  geformten  fec^S= 
!antigen  ̂ riSmen  üon  2'/.2  cm  ̂ o^e  unb  3  cm 
S)urd}meffer  in  ben  öanbcl  gebrad}t  merben.  ©ie 
merben  baburd)  ergeugt,  bafj  auf  fein  gcpuloerte 

$olg!ot}le  ein  GJemifd^  üon  S^eer  unb  l^iatronlauge 
einmir!t,  moburd)  bie  3Jiaffe  plaftifd)  mirb  unb  in 
bie  erlüäbnteSriquettform  gcbrad>t  merben  fann,  in 

meld)er  fie  nur  etma  ben  briiicn  5^cil  bc^!-  ̂ Jtaumey 
ber  öolglol^le  einnimmt.  2)urd?  ̂ ^erlotung,  bie  bei 
^-löei^glübbiBe  unb  i3uftabfd)lufe  gcfd)iebt,  merben 
ber.^oolgtoble  alle@afe  auf^  ooUtommcnfte  entgogen, 
moburii  t)a§^  Verbrennen  ber  Briqucttc>  üoUftänbig 

raud)=  unb  geriicbloS  obne  jebeiä  gunlenfprüben  un-- 
ter  öi^ofjer  ̂ -^i^eentmidtlung  üor  fid?  gebt,   ̂ i^fold« 
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bicfcr  (5ii3cnic(}aftcn  UMrt»  tcr  (3.  mit  Sßorteit  .^um 
"iUättcn/J^üflcln,  33ratri>ften,  j^od^en  unb  2ßartn- 
balten  u.  f.  ir.  bcmit5t.  5)ic  2)eutfc^e  @lüb[toff= 
(McfcUfd}aft  in  2)rcc^t»en  l;at  2llIcinfabn!ation  biefer 
■^riquctty  unb  liefert  aud?  bie  ba^u  nötigen  Slpparate, 
}.  59.  ̂ elbfoc^er,  '^lätt:  unb  S3üöeleifen  für  ̂avi§>- 
balt  unb  ©ernerbe,  SBageninärmer,  ^ferbebat^n; 
bei,^ungen,  23ratr5fter,  ̂ ^eUertnärmer,  ̂ -enfterent: 
frofter  (3ur  $ßert)ütuno  be§  ̂ ufrieren^  t»on  S^au^ 
f  cnftcrn)  unb  fonftioic  tragbare^eiäborric^tunöen  ^ur 

^■rmärmung  non  3;reppen^äufern,§luren,3Seranben 
u.  f.  w.,  mo  bie  Anbringung  eine§  Sc^ornftein§ 
nidn  niöglid)  i[t. 

®lnf)haä)^f  S^ergelbermad^S,  bient  in  ber 
8d^mudrt»arcnfabrifatiDn  baju,  golbenen  ober  t»ers 
golbeten  ©egenftänben  eine  rijtüd^e  ̂ arbe  j;u  er^ 
teilen,  ̂ an  erbält  ©.  <^.  33.,  tüenn  man  3u  6  Seilen 
gefcbmolgenem  2Bac^§  unter  ftetent  Umrühren  ba§ 
feingepuberte  ©emifcl)  üon  3  Seilen  ©rünfpan, 

l^'a  Seilen  ̂ upferorpb,  3  Seilen  3inl't>itriol,  ̂ 2  Seil Soray,  3  Seilen  ßifenoypb  unb  1  Seil  ßifenüitriol 
fügt.  ̂   S3eim  ©ebrauc^  roirb  ba§  gefdjmoljene  ©. 
mit  einem  ̂ infet  aufgetragen,  morauf  bie  2öer!= 
ftüdc  über  Äoblenfeuer  bi§  gum  3Serbrennen  be§ 
@.  erbiet,  in  Söaffer  abgelöfc^t  unb  mit  ßffig  ab- 
gebürftct  mcrben. 

^lit^mcin,  3Regu§,  9^ecu§  ober  5Ricu§,  ein 
burd)  ßrmärmen  ton  SRotmein  mit  3itnmet,  ©ehjürj; 
nelfen  unb  S^idt"^  bereitetet  ©etränf. 

®lnf)\»utm,  ^-euer fliege,  im  allgemeinen 
mehrere  ̂ nfetten,  bie  burd?  p^o§p_l)Drifdpe§  Sic^t 
im  S)unteln  leud)ten,  befonber^  bie  ©ruppc  ber 
Scud)t!äfer  ( Lampyridae ).  3Son  ber  ® attung 
2^Dbanni^mürmd)en  (Lampyris)  fennt  man  in 
^eutfc^lanb  girei  2lrten,  eine  größere  (Lampyris 
noctiluca  X.),  bei  ber  beibe  @efcbled)ter  gleicb  ftar!, 
unb  eine  Heinere  (Lampyris  splendidula  L.),  bei 
meld^er  ba§  Söeibd^en  ftär!er  (unb  am  gangen  ̂ ör= 

per)  leuchtet  al§  'iia§>  2Rännd)en.  S)a§  ungeflügelte, 
an  bun!eln,  grafigen  Drten  fid^  auf  l)altenbe  2Beibc^en 
iftbem  2Rännd}en  gan^  unä^nlid),  larüenartig  lang: 
geftredt,  einem  geglieberten  SBurme  mit  furzen 
Seinen  äbnlid),  mbber  ber  3Rame.  Sa§  fdjijne  bläu: 
Ud^meifec  öiAt  be§  3o^anni§mürmd)en§  fommt  au§ 
ben  smei  »Orienten  Mingen  be§  Saudjeg,  meiere  aucb 
am  Sage  burd)  eine  gelbliche  ̂ -ärbung  au§ge3eid)net 
finb.  2)ie  gelblid}mei^e  leud)tenbe  ©ubftang  ift  in 
5n}ei  fleinen  6äden  unter  ben  Solingen  eingefd)lDffen 
unb  beftel)t  au§  burd^fxc^tigen  Seilen,  bie  üon  üielen 

i'uftröbven  burd^gogen  finb.  3)ie  nätjere  Urfad^e 
beö  Seucbten§  ift  nod?  nid}t  t)inlänglicb  aufgetlärt. 
33ringt  man  jene  Bö.d(i)tn  unter  3öaffer,  fo  leud): 
ten  fie  mol)l  48  Stunben  lang  ununterbrodjen  fort, 
^ie  öarüen,  meldte  ebenfalls  leuchten,  freffen 
5d)nec!en  unb  t)erpuppen  ftd?  in  ben  auSgefreffenen 
©e^äufen.  2lu^er  biefen  beiben  Slrten  giebt  e§ 
nod)  »iele  üermanbte  Gattungen,  ̂ m  tropifc^en 
:)lmeri!a  leben  gal^lreic^e  Wirten  üon  ©c^nellfäfern, 
bie  am  33ruftf4ilbe  gmei  geller  gefärbte  gledEen 
tragen,  aug  melcben  mät)renb  ber  ̂ ^ad^tgeit  ein  fe^r 
ftarfes  £id)t  auSftrömt.  23efonber§  berüljmt  ift  ber 
(Sucujojf.  b.). 

©Ittfottfäure,  Seytronfäure,  2Ralton: 
fäurc ,  eine  organifd^e  ©äure  üon  ber  3iif<^^Tnen: 
ic^ung  CßHisO^  =  CH^ 0H(CH0H)4  •  COOK,  bie  bei 
berCrijbation  üonSraubenguder,  rftotjrguder,  ̂ ah 
tofe,  Sertrin  unb  Starte  burd) Djpbation  mit  33rom: 
maffer  erbalten  mirb.  6ie  bilbet  einen  in  5tl!o^ol 
faft  unlöelid^en  Sirup;  iljre  iahe  mit  ben  Grb: 

alfalicn  trpftallificrcn.  ̂ urd)  mcitcre  Cypbation 
mirb  fie  in  3udcrfäure  übergeführt. 
^lufofamm,  foüiel  mie  ©Ipfofamin,  f.  ßbitin. 
©Ittföfe,  f.  ©Ipfofc. 
©lulofi^e,  f.  ©Ipfofibe. 
Glumae  nennt  man  in  ben  33lütenftänben  ber 

©ramineen  gemiffe  ̂ ßtättc^en,  bie  unterhalb  ber 
SBlütd}en  ftel^en;  biefelben  merben  auc^  al§  S)ed: 
f pelzen  begeic^net.  (6.  ©ramineen.) 
^iumaci  (©lomaci),  f.  2)atemingen. 
©lumer,  ̂ Ibolf  tion,  preu^.  (SJenerat  ber  ̂ n: 

fanterie,  geb.  5.  ̂ uni  1814  ;;u  ̂engefelb  auf  bem 
(§id)§felbe,  trat  1831  in  ba§  26.  ̂ nf  cinterieregiment, 
befudjte  bie  allgemeine  ̂ riegSfc^ule,  mürbe  1842 
—43  3ur  (SJarbe:2lrtilleriebrigabe  unb  barauf  gur 
topogr.  2lbteilung  be§  @eneralftabe§  Jommanbiert. 
1847—51  mar  er  2lbiutant  ber  7. 2anbmel}rbrigabe, 
nat)m  aber  in^mifdjen  1849  am  g-elbguge  gegen  bie 
Slufftänbifd^en  in  33aben  teil  unb  mürbe  1856  al§ 
yjlajor  in  ben  ©eneralftab  ber  11.  5)ibifiDn,  1858 
in  ben  be§  6.  SlrmeeforpS  üerfe^t.  1859  mürbe  er 
ßommanbeur  be§  ̂ üfilierbataiüonS  be§  23. 3Regi: 
ment§  gu  -Reiffe,  bann  auc^  ̂ irettor  ber  bortigen 
5)it>ifion§fd7ule  unb  balb  barauf  Dberftlieutenant, 
aber  fc^on  Oft.  1861  Oberft  be§  1.  meftpreu^.  @re= 
nabierregiment§  3f?r.  6.  1866  rourbe  (3.  gum  (^tne-- 
ralmafor  ernannt  unb  fütjrte  eine  33rigabe  ber  Xi- 
üifion  be§  (S5eneral§  tjon  S3eper  (2Jiain:2J[rmee) ,  bie 
an  ben  ©efec^ten  üon  öammelburg,  ̂ elmftabt,  SHofe: 
brunn  unb  üorSöürgburg  teilnal)m.  3^ac^  bem  ?5elb: 
^ug  mürbe©.  Sommanbeur  ber  32.  ̂ nf  anteriebrigabe 
in  Srier  unb  übemat)m  18.  ̂ uli  1870  ba§  t  ommanbo 
ber  13.  (^elbbiüifion.  (5r  nal)m  6.  2lug.  an  ber 

6d}lad)t  t>on  ©pic^eren  teil,  befe^te  7. 2lug.  '^-orbad) unb  fämpfte  l)ierauf  glüdlic^  in  ben  6d)lad}ten  bei 
(5olombet):9]ouiltp  unb  ©ratelotte  (14.  unb  18. 2lug.) 
fomie  in  üielen  fleinen  2lu§fallgef eckten  t)or  3Re^, 
biö  er  3.  Ott  an  bie  ©pi^e  ber  gro^ljergoglii^en  bab. 
^iüifion  berufen  mürbe.  ®.,  ber  erfranft  mar,  tonnte 
erft  9.  ̂ eg.  in  ̂ ijon  ba§  Äommanbo  übernehmen 
unb  lieferte  bereite  18.  %t^.  ba§  blutige  unb  fieg: 
reidie  ©efec^t  bei  3Ruit§.  2ln  ben  ruljmreic^en  Sagen 
be§  äßerberfd^en  ̂ orpS  natjm  bie  bab.  S)it)ifion  t^ä: 
tigften  3lnteil.  ̂ n  ber  @ntfd^eibung§f^lac^t  an  ber 
Sifaine  (15.  bi§  17.  ̂ an.  1871)  tommanbierte  (5).  bei 
3)^ontb^liarb  unb  \)\dt  biefe  ungünftige  ©tellung 

gegen  alle  feinblid^en  Eingriffe.  ''Mii)  bem  ̂ rieben 
jum  ßommanbeur  ber  29.  ä)iüifion  in  ̂ reiburg  i.  35r. 
ernannt,  mürbe  (^.  1873  ©ouüerneur  ber  ̂ '^ftung 
ÜJle^ ,  nal)m  aber  balb  al§  ©eneral  ber  Infanterie 
feinen  5lbfd)ieb  unb  lebt  in  ̂ reiburg  i.  33r. 

(Blnmct,  eiaire  bon,  ©c^riftftellerin,  geb.  18.  Cft. 
1825  in  S3lan!enburg  am  öarg,  Soc^ter  üon  ̂ arl 

2öcbbo  ton  ©.,  ber  alS  polit.  ̂ -lüc^tling  an  üerfd)ie: 
benen  Drten  ber  ©(^meij  unb  ̂ -ranfreicb^  lebte.  '2(l§ 
nad)  SluSbruc^  ber  33emegung  von  1848  i^r  3Sater 
nad)  2)eutfd)lanb  gurüdfe^rte,  berief  er  im  9f^oü. 
1848  feine  Sodjter  nad)  ̂ ranffurt  unb  übertrug  ibr 
bie  ̂ arlament§berid)te  für  bie  «^agbeburgif*e 
3eitung»,  bie  fie  bi§  gum  Sage  ber  ̂ aifermabl 
fortfüljrte.  1851  manbte  fie  fid)  nad}  2)re§ben. 
^ier  mar  fie  it)rem  megen  Beteiligung  am  Tlai- 
aufftanbe  ju  lebenslänglicher  (S^efängniSftrafe  t>er: 
urteilten  93ruber  S3obo  üon  ©.  gu  einem  §lud}tt>er: 
fud)e  bel)ilflid}  unb  mürbe  beS^alb  aus  ©ad)fen  üer= 
miefen.  ©ie  lebte  nun  in  Sffiolfenbüttel,  bis  fie  1859 
nadi»  SSegnabigung  il)re§  BruberS  mieberum  il)ren 
3lufentt)alt  in  S)reSben  naljm.  3Son  i^ren  litterar. 

Slrbeiten  finb  bef onberS  gu  nennen :  (("^ata  SRorgana. 
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ein  Vornan  au^^  bem  S.  1848»  (Spj.  1851),  «2lu§ 
ben  ̂ ^renäen»  (2  Sbe.,  ̂ effau  1854),  <(33erütjmtc 
^•rauen»  (Spj.  1856),  «Erinnerungen  an  2Bilt)eImine 
©c^röber=2)et)rient»  (ebb.  1862),  «5)üftere  Wlädjk. 
Grli3ft.  ̂ fZoüeEen»  (öerL  1867;  2. 2lufl.  1870),  «3flo= 
i}eUen»(3S5be.,  ebb.  1869),  «SiebeSgaubcr»  (ebb. 
1870),  «2)ie  Singen  ber  SSatoig»  (ebb.  1871),  «^rau 
S)Dmina))  (Stuttg.  1873),  «Sllteneictjen.  ßr3ät)lung» 
(S3erl.  1878),  «5lu§  bem  S3^arn.  ̂ RoüeUen»  {ehii. 
1879),  «S)önningt)aufen.  3fioman»  (2  Sbe.,  S)re^b. 
1881),  «35om2öebftui)t  ber  3eit.  $ßier  ̂ loüeüen» 
(ebb.  1882),  «ßin  ̂ •ürftenfoljn.  3erUne.  ̂ Roüellen» 
(Stuttg.  1886),  «Sunge  ̂ er^^en»  (S3erl.  1891).  5luc^ 
al§>  überfet^erin  mar  fie  tt)ätig. 
Glumifloren^  Orbnung  au§  ber  ©ru))pe  ber 

3Ronofott)lebonen,  umfaßt  bie  beiben  großen  Fami- 
lien ber  ©ramineen  (f.  b.)  unb  ßpperaceen  (f.  b.). 

SBei  beiben  ̂ amilien  finb  bie  bie  S5lüte  ̂ ufammen- 
fe^enben  Slätter  fel}r  verringert,  e§  finb  unfc^ein^ 
bare  fc^i'^jpenformige  ©ebiibe.  2)ie  Slüten  finb 
burc^gängtg  in  äl}ren=  ober  rifpenförmigen  Slüten- 
ftänben  »ereinigt,  unb  bie  Slätter  l)ahm  bei  faft 
allen  ̂ ierljergeljörigen  (SJertJäc^fen  eine  fcfjmaWineale 
banbartige  ©eftatt. 
mnmt  et)iöIf^fottDber3>iga=@lumr  (b.  \). 

©c^lad}ten=(55lumr) ,  ein  i^länb.  Sfalbe,  geb.  um 
940,  geft.  1003,  nad^bem  er  furj  ücrber  jum 
ßljriftentum  übergetreten  mar.  ̂ n  feiner  ̂ ugenb 
lebte  er  längere  S^il  ̂ ^  9iormegen.  Serübmt  ift 
®.  6.  al§  Häuptling  im  ©übmeften  ber  ̂ nfel ,  al§ 
melcber  er  mand^erlei  kämpfe  gu  befielen  b<itte. 
S)iefe  bitben  l^auptfäd^licb  ben  ̂ nl) alt  ber  «SSiga- 
(SJlumgfaga»,  einer  £eben§befd)reibung  be§  S)icbter§ 
au§  bem  2lnfange  be§  13.  ̂ a^rlj.  —  3Sgl.  2Siga= 
(SJlumgfaga,  bg.  t)on  ©.  2;f)Drlal§fDn  in  ben  «§§; 
len^lar  ̂ -Dnafcgur  I»  (^open^.  1879). 
mntn^,  etabt  in  ber  öfterr.  S5e3ir!§l)aupti 

mannfc^aft  2)Zeran  in  2:irol,  lin!§  an  ber  ̂ ier  !ana- 
lifierten  Gtfcb  unb  an  ber  Ginmünbung  be§  Sau- 
ferer  (a}lünfter=)  Sljaleg  im  obem  3Sintfc^gau,  in 
915  m  ööbe,  ift  mit  3)^auern  umgeben  unb  bat 
(1890)  626  (5\,  S3e3ir!§gerid^t  (528,25  qkm,  14  (SJe-- 
meinben,  25  Drtfcbaften,  9140  ©.),  ̂ oft,  alte  ̂ farr= 
firc^e.  3fla^ebei  bie  S3urg  Sid^tenberg,  ©tammfife 
ber  Ferren  üon  Sicbtenberg  (1540),  je^t  im  SSefi^ 
mnt,J.  (SJlüben.  [ber  ©rafen  ̂ buen. 
Gltttäen  (Glutaei  musculi),  bie  brei  paarigen 

©efä^mu§!eln,  bie  an  ber  l)intern  unb  äußern 
©eite  be§  S3ecfen§  gelegen  finb  unb  in  il)rer  @e- 
famtljeit  bie  ̂ interbaden  ober  'oa^»  ©efäfe  (f.  b.) 
bilben.  S)er  grof5e  (55efä^mu§fel  (musculus  glu- 
taeusmaximus,f.2:afel:  S)tea)iu§!elnbe§30'iens 
f  c^en,  gig.  1,29),  ber  größte  mu§Ul  beg  ̂ örper§, 
lommt  3uer[t  nad}  Entfernung  ber  ̂ aut  am  @efä^ 
al§  ein  rautenförmiger  platter,  etma  3  cm  bider 
Muffel  3um  3]orfd)ein,  ber  t)om  Ijintern  2;eil  ber 
äußern  S)armbeinlef3e  entfpringt  unb  mit  einer 
breiten  ftarfen  6e^ne  ficb  am  großen  9tollbügel 
be§  Dberf(^enfelbein§  anfe^t;  er  ftredt  t)en  Dber- 
fcbenlel,  menn  ber  Slumpf  feftfte^t,  unb  ridjtet  ben 
5)iumpf  auf,  menn  ber  ©d}enlel  fiyiert  ift.  S)er 
mittlere  ©efäjimuSfel  (musculus  glutaeus  me- 
dius)  liegt  unter  bem  vorigen,  entfpringt  toon  ber 
üprbern  <5älfte  ber  äußern  S)armbeinlcf3e  unb  en= 
bi_gt  mit  einer  turnen  ftarlen  ©ebne  an  ber  äußern 
?5lücbe  beg  grofeen  iRollljügelg;  er  ftredt  ben  6d)en= 
tel  unb  abbu^icrt  it)n.  2)er  flcme  (5Jefäfemu^5fel 
(musculus  glutaeus  minimus,  ̂ -ig.  1, 30)  lüirb  üom 
mittlem  bebedt,  ift  üiel  Heiner  al§  biefer,  entfpringt 

Don  ber  äußern  2) armb einflöße  unb  befeftigt  ficb  an 
ber  6pi^e  be§  großen  ̂ loUljügell ;  feine  2Bir!ung  ift 
bie  beiS  üorigen. 

^intamxn,  f.  (SJtutaminfäure. 
Gltttammfäute,  eine  ju  ben  Slmibofäuren  (f.b.) 

ge()örenbe  organifc^e  6äure  »on  ber  3ufammen- 
fe^ung  C5  Hg  NO4.  6ie  leitet  fic^  üon  ber  gmeibafi- 
f(^en(SJlutarfäure(f.b.)  baburc^  ah,  ba^  ein2Baffer- 
ftoffatom  berfelben  burd^  bie5lmibogruppe  erfe^t  ift ; 
fie  ift  alfo  5lmtboglutarfäure, 

COOK-  CH(NH2) .  CH,  •  CR,  •  COOH. 
S)ie  &.  ̂ nbet  ficb  neben  2lfparaginfäurc  in  ber 
SRunletrübenmelaffe  unb  entfielet  neben  anbern 
Slmibofäuren  bei  ber  Spaltung  be§  (Simei^e^ 
burc^  ̂ o^en  mit  üerbünnter  ©d)mefelfäure.  2)ie 

(5j.  Iri^iftallifiert,  breljt  bie  ̂ olarifationSebene  be§ 
£ic^t§  nacb  recbt§  unb  fd^milgt  bei  140°  unter  3er= 
fe^ung.  din  2lmib  biefer  6äure  ift  ba§  @lut  = 
amin,  C5H10N2O3,  bag  in  ben  Keimlingen  üon 
Söiden  unb  ̂ ürbiffen  unb  in  ben  3^un!clruben  fid? 

Glutatimtb,  f.  ©lutarfäure.  [finbet. 
(^lutdirfättte^eine^meibafifc^corganifc^eSäure, 

C5 HgO^  =  COOH(CH.2)3  •  COOH,  bie  auf  f^nt^eti= 
f($em  SBege  unb  au§  ©lutaminfäure  (f.  b.)  erhalten 

morben  ift.  ©ie  Ir^ftallifiert,  fcbmiljt  bei  97°  unb 
beftiüiert  bei  303°.  S)urd)  S)eftillation  be§  2lm= 
moniumfalgeg  entftel^t  (SJlutarimib,  C5H7O.2, 
barau§  tuxd)  Seftitlation  mit  3inlftaub  ̂ iperibin. 

ernten,  Glutencaf etn,  f.  lieber. 
Glutin,  K  n  0  cb  e  n  l  e  i  m,  in  reiner  ?jorm  ©  e  l  a = 

tine,  bilbet  ficb  buri^  eine  no(^  unbetannte  3Ser; 
änberung  ber  fog.  leimgebenben  ©ubftanjen  ober 
Seimftoffe  beim  Sod)en  oon  Knod^en  ober  $8inbc- 
gemebe  u.  f.  m.  mit  Söaffer,  namentlich  rafdb  unter 
Slnmenbung  non  erljöbtem  ̂ rud.  ̂ ie  bierbei  ent= 
ftel^enbe  Sofung  be^  @.  erftarrt  beim  Grlalten  ju 
einer  ©allerte  unb  mirb  beim  (§introdnen  gu  einer 
burd^f^einenben,  fpröben,  gldngenben  SD^affe.  S)aö 
@.  ift  t»erf(^ieben  üon  bem  ßljonbrin  (f.  b.)  ober 
Knorpelleim.  (©.  auc^  Seim.)  ©einer  c^em.  3"= 
fammenfe^ung  nad)  fdjeint  ta^f  ©.  ben  ßimeifj: 
ftoffen  üermanbt  gu  fein;  e§  mirb  aber  nic^t  mie 
biefe  bur(^  ©alpeterfäure  gefällt. 
Glutinantia  (lat.),  flebenbe  2)^ittel  jur  fcbnel= 

len  SSereinigung  lleiner  SBunben,  mic  Kollobium, 
Öeftpflafter  u.  a.  (SJlutination,  ba^  3ufammen: 
leimen,  stieben;  glutinatio,  jufammenflebenb ; 
glutinDg,llebrig. 

®Itttdfen,f.Feuerung§anlagen(J8b.6,©.744b). 
Glyceria  B.  Br.,  ©dbmaben,  ©ü^grac^, 

^flansengattung  au»  ber  Familie  ber  (Sramineen 
(f.  b.)  mit  gegen  30  größtenteils  in  ber  füblidien 
unb  nörblid^en  gemäßigten  3one  meitüerbreiteten 
Slrten.  (§§  finb  auSbauernbc,  feltener  einjäbrige 

©raSarten,  meift  an  feuchten  Drten  ober  im  ̂i5L>affeu 
felbft  oorfommenb.  S)ie  geteilten  5m}rdben  enthalten 
mebr  al§  gmei  grannenlofe  Blüten.  2)er  Söur^elftod 
ift  !ried}enb.  2)lcl)rere  Slrten  üon  G.  finb  auSge^eid?- 
nete  ̂ uttergräfer,  fo  bie  in  2)eutfd}lanb  bäufigen 
G.  aquatica  Presl,  beren  ̂ alm  bi»  ̂ u  1  m  bod? 
mirb,  bie  fal^baltigen  SÖoben  liebenbe  G.  disuius 
Wahlenb.,  ba§  gröfete,  bi§  2  m  bobe  G.  spectabilis 
M.  et  Koch  unb  G.  tiuitans  B.  Br.,  ?ylut;  ober 

2)lannagra§  (f.  S;afel:  ©ramineen  IV,  5-ig.2), 
beren  öalme  ebenfalls  -liemlic^  lang  fmb,  aber  nid^t 
ganj  aufredet  ftel;en.  2)ie  Körner  ber  IclUern  fmb 
unter  bem  3iamen  ÜJZ  a n  n  a  b  i  r  f  e ,  Ü)i  a  n  n  a  g r  ü  U  c 
bctannt  unb  mcrben  in  mandieii  ©egenben  5ur  iöe; 
reitung  üon  nabrbaftcn  ©uppen  ticnrenbct. 
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(S^l^cettbe^  33e3cic^nunii  bet  cfterartiöen  3]er- 
binbuiuieu  be§  ©I^cerin^  mit  6äurcn.  Sn  it)ncn 

ift,  mie  in  ben  0en3öl}nlid}cn  (Sfteru,  ber  Sßaffcr- 

ftoff  bcr  öpbron)(ö^*»PP^'Ji  ̂ ii^c^  ̂ i^  ülabüale  ber 

eäiiren  erfe^t.  '^a  im  ©(tjccrin,  C3H5(0H)3,  brei 
,f-)t)bvoj:i)Igruppen  üorijanbeu  finb,  fo  tritt  bcr  befom 
bcre  gciU  ein ,  baJ5  entmeber  ein  ober  gmei  ober  alle 

brei  feafferftoffatome  burd)  bie  ©äurerabüalc  er= 
fe^t  fein  fönnen.  2)ie  ̂ ierburd)  entfte^cnben  Gfter 
iinterid)eibet  man  al§  3Jlono',  S)i=  unb  S:riGl^ceribe. 
^ic  Gfjiöfäurc  !ann  fidj  3.  35.  mit  bem  ©l^cerin  äu 
folaenben  ßftern  üerbinben: 

rO-CsHsO 

2)lonacet=®lpcerinefterC3H5  <^  OH 

[OR 
fo-aHgO 

S)iacet^©li;cerinefter   C3H5  {  O.C2H3O   » 

lOH fO-C^HsO S;riacet=(5)lpcerinefter    C3H5  {  O-C^HsO 
lo.C.HsO 

5DIan  be3eid)net  biefelben  in  abgeüir^ter  <30rm,  in^ 
bem  man  bie  ßnbfilbc  «pl»  be§  betreffenben  ©äure- 
rabifal§  in  «in»  »erttjanbelt,  ber  SD^lonacet^^lpcerin; 
efter  mirb  bemnad}  2Ronacetin  genannt;  S)iacetin  ift 
ber  2)iacet=®lt)ccrinejter,  Stearin  in  ber  Sriftearin^ 
fäure:©Ipcerinefter  u.  f.  f. 

S)a  ba^  Sftabüal  jeber  belannten  ©äure  SBaffer^ 
jtoft  jubftituierenb  in  ba§  ©l^cerin  eintreten  !ann, 
\o  ijt  bie  ̂ ai)l  ber  barftellbaren  @.  ungemein  grof^. 
35on  biefen  fmb  bie,  n)el(^e  bie  ütabüale  ber  ̂ ett= 
fäuren  entljalten,  bon  größter  unb  allgemeinfter 
^J3ebeutung ;  e§  finb  bie  im  ̂flan^en^  unb  Zumi&) 
»erbreiteten  ̂ -ette  (f.  b.),  bie  f amtlich  neutrale  S^ri- 
glpceribe  finb. 

(Ebenfo  iüie  bie  @.  nad)  il)rer  Gntfteliung  fic^  auf 
8äuren  unb  ©Ipcerin  3urüdfül}ren  laffen,  fo  !ann 
man  fie  aud)  mieber  burd)  2lufnal)mc  ber  Elemente 
be§  2öafier»  in  ©äuren  unb  ©Ipcerin  ücrttjanbeln, 
fo  3.  35.  t)a§>  S^riftearin  in  6tearinfäure  unb  @li}: 
cerin:  C3H5(0.CisH,5  0)3  +3H2  0  =  C3HJ0H)3 
4-  3  Ci3  H35  0(0H).  2eid}ter  nod)  al§  burc^  Söaffer 
»üirb  bief  e  3erf  e^ung  burd)  2ll!atit)^brate,  3. 35.  ̂ ali^ 
^pbrat,KOH,bett)ir!t,tt)obei  bie  frei  nierbenbe©äure 
al§  Äalifals  austritt.  Sie  ̂ Ifalifalje  ber  !ol)len^ 
ftoffreid}en  ©lieber  ber  ̂ ettfäurerei^e  nennt  man 
©eifen,imb  bal)er  bie  Spaltung  ber  ?^ette  in@lp= 
cerin  unbfettfaure§2ll!ali3>erfeifung.  Ser^ro^ 
,;;ef3  ber  ©eifenbilbung  bei  ber  S5ereitung  ber  Seife 
ift  eine  Spaltung  be§  in  ben  ̂ ^-etten  entljaltenen 
Stearins,  $almitin§,  Dlein§  u.f.  m.  in  ©Ibcerin  unb 
ftearinfaure»,  patmitinfaure»,  ölfaureS  2ll!ali. 

^ll^cettn  (Dorn  grd?.  glykeros,  fü^),  Ölfü^, 
Sd}eelefd)eö  Sü^,  ber  einfad)fte  breimertige 
^Ifotjol  (f.  5ll!ot)ole)  bon  ber  3ufammenfe^ung 
C3  Hg  O3  unb  ber  ÄonftitutionSf ormel 

CH.2OH.CHOH.CH2OH. 
a^  finbet  fid)  m  etma  8  bi§  9  ̂rog.  in  ben  fetten, 
l)en  neutralen  Gftern  be§  ©.  (S^rigli^ceriben)  mit  ben 
Säuren  ber  ̂ ettfäure^  unb  Ölfäurerei^c.  ß§  tritt 
aufeerbem  immer  al§  ̂ robutt  ber  njeingeiftigen 
©ärung  auf,  trobei  c§  in  SUlengen  üon  2  bi§  3  ̂rog. 
üom  »ergorenen  3wder  entftel)t.  S)a^er  finbet  e§ 
fid)  3.  35.  aud)  im  SBein,  bem  e§  einen  üollern  ©e^ 
fd)mad,  mehr  Körper,  berleil)t.  Se^r  alte  2Beine 
geigen  megen  be§  9Jiangel§  an  @.  einen  magern 
•©efd^mad.  1776  rrurbe  e§  bon  Sd)eele  bei  @e; 
ilegenljeit  ber  Bereitung  Don  35leipflafter  entbedt.  d^ 

lann  au§  ben  ̂ ^etten  erl;alten  lüerben,  bie  beim  $8er- 
feifungSpro^e^  burd)  Säuren  ober  2ll!alien  ober 
überl;i^ten  SBafferbampf  in  bie  entfpredjenben  Säu= 
ren  unb  in  ©.  verfallen.   5lu^  fpnt^etifd}  ift  eä 
bargejteHt  Sorben,   ©egenlüärtig  gewinnt  man  baS 
@.  fabrümä^ig  al§  3]ebenprobu!t  bei  ber  35ereitung 
üon  Stearinfäure  (jju  ̂erjen)  au§  S;alg  ober  ̂ almol 
unb  au§  ben  Unterlaugen  ber  Seifenfieber.   33ei 
biefer  2)arftellung  im  großen  erl;ält  man  c§  in 
mäfferiger  Sofung  unb  reinigt  e§  burd)  2)eftitliereu 
in  einem  Strome  bon  über^i^tem  3Bafferbampf, 

ber  ba§  ©.  bei  einer  Temperatur  bon  etföa  180^ mit  fortfül)rt.    5)urc^  fra!tionierte  5lb!ül)lung  ber 
kämpfe  erhält  man  e§  faft  lüaff erfrei,  inbem  e!5 

fid]  fd}on  3u  einer  'glüffigteit  !onbenfiert  bei  einer ^Temperatur,  bei  ber  t)a§>  SBaffer  nod)  bampf förmig 
ift  unb  tüeiter  geleitet  n^irb.   9leine§  ©.  ift  eine 
bide  farblofe,  firupartige,  rein  fü^e  (batjer  fein 

9^ame)  Subftan^  bom  fpec.  ®emid)t  1,265  bei  15". ^n  ftarter  ̂ älte  erftarrt  e§  fd^mierig  gu  !anbi§= 

^uderartigen  ̂ rbftallen,  bie  bei  etma  +  17°  mieber fd^mel^en.  Unter  getüö^nlic^em  Suftbrud  beftilliert 

e§  nid^t  gan^  un^erfefet  bei  290°,  bei  üerminbertem 
Srud  ober  mit  Söafjerbämpfen  gel)t  t§>  unüerän= 
bert  über.  Mi  SBaffer  unb  211!o|)dI  mifd)t  e§  fid) 
in  febem  S5erl)ältni§,  in  äit^er  ift  e§  unloSlic^.   G§ 
Ibft  üiele  Stoffe  auf,  befonber§  au(^  Slllalien,  al!a= 
lifd)e  ßrben  unb  biele  SOletalloypbe,  inbem  e§  mit 
benfelben  SSerbinbungen  eingeigt.   35eim  ßrl^i^en 
für  fid),  unb  noc^  reic^li(^er  beim  2)eftillieren  mit 
mafferentäietjenbm   2)littetn,   n)ie   Sc^mefelfäure, 

^l)o§p^orpentoypb  u.  f.  tu.,  mirb  'i)a§>  @.  in  Söaffer unb  feolem  ̂ erlegt.    35ei  ©egentoart  bon  öefe 
ge^t  e§  bei  20—30  in  ©ärung  über,  mobei  $ro= 
pionfäure  gebilbet  lüirb.    3Son  tzn  fe^r  3a^lreid)en 

Slnmenbungen,  bie  ba§  ©.  gefunben  ̂ at,  feien  fol- 
genbe  ermähnt.    2ll§  3ufa^  jum  aJIobeüiert^on 
fd)ü^t  e§  biefen  bor  bem  2lu§trodnen;  au§  bem= 
felben  ©runbe  eignet  e§  fid)  gur  Slufbetüa^rung  bou 
5Ia^rung§mitteln,  bie  in  feuchtem  3uftanbe  er^al= 
ten  lüerben  feilen,  3.  35.  be§  SenfeS.   ̂ n  ber  Si- 
queurs  ̂ unfci^effens  =  unb  Simonabenfabrüation 
bient  e§  gum  SSerfü^en;  ferner  n^irb  e§  bem  2öein, 
35ier  unb  (Sffig  gugefe^t,  rüa§>  man  Sd^eelifieren 
nennt.  2lud)  al§  Sd)miermittel  für  2ltafd)inenteile, 
bie  nid)t  roften  foUen,  befonberS  bei  Uljren,  ift  e§ 
anirenbbar,  ba  e§  !eine  35eränberung  erleibet  unb 
2Reffing  ober  ä|)nlid)e  Segierungen  nid)t  angreift. 
Seiner  ßigenfc^aft  megen,  bie  ̂ aut  meid)  unb 

fd)lüpfrig  3u  mad^en,  benu^t  man  e§  in  ber  ̂ o§>' 
meti!  3u  ©l^cerinfeifen,  ©l^cerineffig  u.  f.  tt».  unb 
3ur  Pflege  beg  ̂ aareS.  (Sine  2Rif(^ung  bon  ©.  unb 

Seim  bient  3ur  ̂ erftellung  bon  35u(^brudern)al3en' 
unb  öe!tograpl)enmaffe.  Mi  feingepulüerter  35lei= 
glätte  giebt  e§  einen  fc^nell  erljärtenben  titt.   ̂ n 
großer  SRenge  finbet  @.  gegenwärtig  5lnmenbung 
gur  öerftellung  bon  ̂ litroglpcerin  (f.  b.).  ̂ yerner  ber= 
njenbetman  eg  jum^onferüierenanatom.  Präparate 
unb  inber2Ri!rof!opie.  Sluc^inber Färberei, totun= 
bruderei  unb  in  ber  SRebijin  mirb  ©.  t>ielfad^  benu^t. 

%U  ̂ yüUung  bon  ©aSuljren  üer^inbert  e§  ba§  ßin- 
frieren  berfetben.  —  ©.,  ein  bebeutenber  öcinbelg= 
artüel,  fommt  al§  Dto^glpcerin,  raffiniertet  unb 

beftiUierteg  g-abrüat  an  ben  3)lar!t.    3)ie  ©efamt-- 
geminnung  bon  SRo^glpcerin  iüirb  gegenhJärtig  auf 
40  2Rill.  kg  \ä\)xl\6)  gefc^ä^t  (26  2Rill.  kg  au§  ber 
Stearinfabrifation,  142Rill.kg  au§  ber  Seifenfabri= 
fation),  njoran  ?^ran!rei(^  mit  lOSl'lill.,  Gngtanb 
mit  7  ̂pflill.,  bie  3Sereinigten  Staaten  mit  6  Sl^liU., 
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2)eutfd^Ianb  mit  5  DJZiü.,  bie  ̂ Tdeb erlaube,  33e(gien, 
Öfterreic^,  SRu^lanb  unb  Italien  mit  runb  je  2  W\Ü.  kg 
teil  haben.  @.  ift  ©pefutation^obielt  utib  bebeuten^ 
ben  ̂ rei§fd}tranfungen  untermorfen.  .öauptmarlt 
bafür  ift  $ari§.  ̂ eutfc^Ianb  fül}rte  1892  47047 
2)DppetcentnerrD^e§unbl8920^Dppelcentnergerei; 
nigteg  @.  im  2Berte  \>on  2352000  unb  1514000  2R. 
ein  unb  1025  ©oppetceutner  roIjeS  fohjie  20994 
2)Dppelcentuer  gereinigte^  im  Sßerte  »on  51000 
unb  1784000  2)1.  au§. 

@It)cetm()Ibe^t)b,  eine  organifc^e  35erbinbung 
üon  ber  ̂ ormel  CHsOH-CHOH-CHO,  bie  burd) 
üorfic^tige  Ojpbation  ücn  &{X)cmn  entftef)t.  dr 
ift  nur  in  fibjung  be!annt,  »erljält  fic^  gang  tüie  bie 
3uc!erarten  unb  befi|t  ein  t{)eoretif(fee§  ̂ ntereffe, 
t)a  er  burc^  ̂ onbenfation  bon  grtjei  2JloIe!ülen  !ünft= 
liefen  3uder  liefert,  ̂ n  bem  ro^en  OypbationSs 
probu!t  üon  @lt)cerin,  feiner  3u(feräl)nli($!eit{)alber 
auc^  @Ir)cerofe  genannt,  ift  au^er  bem  ©.  aud) 
bag  ifomere  5)ioyi)aceton,  CH.  OH •  CO •  GH.,  OH, 

m\)ccxxnmt,  f.  titt.  [enthalten. 
mt)ccnntit)iücv,  f.  ̂Ipftier. 
^l^ctttnp^o^p^ot^änxCf  eine  efterartigeSSer^ 

binbung  be§  breiif  ertigen  2ll!o{)oI§  ©Ii^cerin  mit  ber 
^:i5I)0§pl}orfäure,  C3H5(0H)2(0-P03H2),  bie  nod} 
ftar!  faure  Gigenfd^aften  befi^t,  einen  gä^en  6irup 
bilbet  unb  beim  ßrl}i^en  mit  2Baffer  in  i^re  33e= 
ftanbteile  gerfällt.  6ie  finbet  fid^  in  35erbinbung 
mit  ̂ ettfäuren  unb  ßl)olin  in  bem  p^^fiologifc^ 
iDid^tigen  £ecitl)in  (f.  b.). 

^Itjcctmfalöc  (Unguentum  Glycerini),  eine 
au§  100  Steilen  ©Ipcerin,  10  Seilen  Söeigenftärfe, 
2  Steilen  feingepuloertem  S^ragant,  5  3:;eiten  2öein= 
geift  unb  15  leiten  Söaffer  (burd)  3ufammenrül)ren 
unb  ßrl^i^en  h\§>  gum  S^erfcbtoinben  be§  Söeingeift^ 
gerud)§)  bereitete  gallertartige  6albe. 

®lt)ccnttfäute,  eine  firupformige  organifc^e 
Säure  bon  ber  ̂ ormel  CH^OH •  CHOH- COOH,  bie 
man  au§  ©l^cerin  bur(^  Dytjbation  mit  Salpeter^ 
läure  erl)ält.  6ie  ift  im  2öaffer  unb  2ll!ot)ol  leid)t 
löSli^.  ̂ l)re  Salge,  mie  g.  33.  tia§>  (Salciumfalg, 
(Cg  H5  O4) aCa  +  2H2O,  !n)ftallifieren  meiftenS. 

®lt)ccnnfcifc,  f.  6eife. 
^It^cetinftt^^ofitotictt,  f.  ©uppofitorien. 
^l^ccrittö,  ein  n}eftrDm.  6ome§  unb  @arbe= 

cf fixier,  ben  5.  ̂ äx^  473  n.  ßl^r.  unter  ßuftimmung 
ber  ital.  ̂ Irmec  (nad^  be§  Äaifer§  Dlt)briu§  Sobe) 
ber  burgunb.  ̂ atriciu§  ©unbobab,  ber  3fleffe  9lici= 
mer§,  inSfiom  al§  J^aifer  be§  ̂ tbenblanbeS  aufftellte. 
lUl§  aber  ©unbobab  nac^  Pallien  abgezogen  tüav, 
um  nac^  feine§  3Sater§  Sobe  bie  c*9errfd}aft  über  bie 
33urgunber  gu  überncl}men,  lanbete  ber  burd)  ben 
bbgant.  ̂ aifer  Seo  I.  gum  taifer  be§  2öejten§  be- 
ftimmte  ̂ uliu§  3Repo§  im  ̂ uni  474  mit  ftar!er 
'Maijt  beiOftia  unb  nötigte  ©.,  abgubanfen. 

^Iticctofe,  f.  ©Ipcerinalbel^pb. 
®l^cctt)Inittat,  f.  DfZitroglbcerin. 
^I^ctbtietBinbuttgctt,  ̂ cgeic^nung  für  einige 

organifd)e  6ubftangen,  in  benen  ein  Sauerftoffatom 
in  eigentümlid)er  2öeifc  mit  gttjei  untcreinanbcr 
ücrbunbenen  ^ol)lenftoffatDmen  in  33inbung  fte^t. 
^urd)  2ßafjerau§tritt  leitet  fid)  bom  ©Ipcerin  ber 
fog.  ®lbcibal!ol}ol  ober  ̂ 'pil)i)brinal!ol}ol, 
C.HcO,,  ab. 

CH^-OH 
CHOH 
('HsOH 
©Iljcorin 

CH, 

CH 

'0 

CH2OH 
©Itjcibalfp^cl 

CH-^ 

COOH 
(Mlt)cib}äure. 

Sie  @.  bilben  fid^  au§  allen  organifc^en  58erbin= 
bungen,  bie  an  benachbarten  ̂ o^lenftoffatomen  ein 
6l)loratom  unb  eine  öpi'i^orblgruppe  befi^en,  burd) 
ßinmirfung  »on  ̂ llfalien;  fo  ber  oben  ermähnte 
©li^cibalto^ol  au§  a-2Ronod}lorl)bbrin  mit  Sarpt 
ober  al!ol)olifc^er  Kalilauge  nai^  folgenber  ©lei-- 
c^ung :  CH^  OH  •  CHOH  •  CH,  Cl  +  KOH= C^  Hc  0., 

+KCI+H2O.  3rud}ba§^tl)plenorpb,  C2H4O,  ge''^ ^ort  gu  biefer  klaffe  üon  Sauerftoffüerbinbungen, 
bie  meber  bie  S^teaftionen  ber  2llfol)ole,  noc^  bie  ber 
betone  unb  2llbel)pbe  geigen. 

m\)cin,  f.  @lp!o!oll. 
Glycine,  ̂ flangengattung,  f.  Wistaria. 
^it)cion,  f.  @lpcprrl}igin. 
^(^ctoncrbe,  SBerpUerbe,  f.  Serpllium. 
Glyciphäg^us  prunorum  Heu.,  f.  3udcr; 

•  mt)C\ttm,  DJletall,  f.  33erpllium.  [milbe. 
^Itjcocoir,_f.  ©Ipfolüll. 
Glycosuria,  f.  ̂iabete§, 
Glycsrrrhiza  X.,  6  ü  ̂J)  0 1 g ,  ̂ßflangengattung 

au§  ber  Familie  ber  Seguminofen  (f.  b.),  Slbteilung 
ber  ̂ apilionaceen  mit  12  Slrten,  bie  größtenteils 
in  bem  gemäßigten  Stfien  unb  in  ben  BJlittelmeer^ 
länbern  Por!ommen.  ß§  finb  au§bauernbe,  faft 
ftrauc^artige  ©emäc^fe  mit  etma§  fiebrigen,  gelb^ 
grünen  blättern,  ̂ tjre  baumenftarfe  '^fa^lnjurgel bringt  fentrec^t  unb  tief  in  t)en  ̂ oben  ein  unb  ihre 
6eitenrt)urgeln  !riec^en  oft  üiele  2Reter  meit  l)ori= 
gontal  unter  ber  Oberfläche  l}in  unb  finb  mäßig 
biden  ©triden  bergleid^bar,  innen  gelb  unb  üon 
füßem,  ettt>a§  Ira^enbem  ©efc^mad.  ®urd)  2lue: 
fod^en  berfelben  unb  Ginbiden  be§  6afte§  n^irb  ber 
al§  S3ruftmittel  belannte  Safri^enfaft  (Succus 
Liquiritiae)  gert}onnen.  Sie  gebräud)licl)fte  2lrt  ift 
G.  glabra  L.  (f.  S^afel:  Seguminofen  I:  $api; 
lionaceen,  ̂ -ig.  1)  mit  furgen  geftielten  S5lüten: 
äljren  mit  boneinanber  abftel)enben  33lüten  unb  glat: 
ten  ̂ rüc^ten.  6ie  fommt  gmar  im  f übl.  (Europa  n?ilb 
t>or,  ttjirb  aber  in  Spanien  unb  Sicilien  irie  aud) 
in  Seutfc^lanb,  g.  SB.  in  S3amberg,  im  großen  an= 
gebaut  unb  liefert  ba§  6üßl)olg  (f.  b.). 

^it)ct)ttf)i^xn^  ©Ipcion,  6üßl}olgguder, 

ein  @lp!ofib,  't)a§>  al§  2lmmonia!üerbinbung  in  ber 
©üßl)olgtt)urgel,  berSöurgel  üon  Glycyrrhiza  glabra 
L.  unb  Glycyrrhiza  echinata  L.,  unb  bem  barauc^ 
bereiteten  ßytratt,  bem  Satri^en  fotüie  in  ber  )Slo' 
nefiarinbe  üon  Chrysophyllum  glycyphloeum  Ca- 
saretti  üorlommt  unb  biefen  tzn  fußen  ©efdjmacE 
erteilt.  Sie  3ufammenfe^ung  be§  @.  ift  ncd}  nidn 
mit  ©id)erl)eit  feftgefteÜt;  e§  ift  al§  faurey  ̂ Hm- 
monialfalg  ber  @lpcprrl)iginfäure  aufgufaffcn. 

^lt)ta^r  9Jlic^ael,  bpgant.  ßljronift,  »erfaßte  um 
1150  eine  2ßettc^roni!  (^g.  üon  ̂ i- ©effei^/  i"  ̂^»i 
«Corpus  scriptorum  historiae  Bizantinae»,  Sonn 
1836),  bie  bi§  1118  rcid}t,  fomie  gmei  @ebid}te  an 
^aifer  5)tanuel  Äomneno^. 

mt)foä)öh  j.  ©IptoloU. 
^t^loc^olfäurc,  eine  Säure  uon  ber  3ufam= 

menfetnmg  CicH^aNOg,  bereu  ̂ ^atronfalg  neben 
tauro(^olfaurem  -icatron  ben  .'öauptbeftanbtcil  ber 
©alle  (bcfonber^  ber  @ra^^frcffcr)  au^^nad^t.  J)luö 
biefer  mirb  fic  burd)  oerbünnto  Säuren  fn)ftaUi= 

nifc^  abgefd}ieben.  Sie  ift  in  ̂^I>affer  febr  fdmnn' löelid),  frt)ftallifiert  in  feinen  glängcnben  3^abelu 

unb  fdimilgt  bei  133°.  Surd)  3ufaU  t?on  S^idcx' 
löfung  unb  fongcutricrtcr  Sd)tüefclfäurc  ober  iUiov^ 
pborjäure  tuirb  fic  purpurrot  gefärbt.  Suvd^  Hc- 
d)en  mit  Hlfalicn  gcrfällt  fie  in  :}lmibocifigfäui*c 
{©bfofoll,  f.  b.)  unb  C^^olfnure  (f.  b.).    Sa  bie  (^. 
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\c\)x  fdjmcr  lo^lic^  i[t,  fo  übt  fic  im  freien  3uitanbe 
taiim  bie  2öirfuno  einer  6äure  an-S,  unb  eg  mirb 
babcr  im  tievifc^en  Drtiani^muS  bcr  an§>  bem  2)la= 
ßen  fommcnbe  ftar!  faure  ©peifcbrei  im  2)ünn= 
barm  burd)  bie  bort  mit  il}m  jufammentreffenbe 
(Saik  ncutralificrt. 

(^lt)f0CiCttf  Seber[tärte,  eine  ber  ©tär!e  unb 
bem  2)eytrin  nai^eftel^enbe  33erbinbung  üon  ber  3u= 
jammenfe^ung  (CcHioOs)^,  bereu  OJioIetuIargrb^c 
unbe!aunt  ift.  2)a§  ©.  rt)irb  im  2;iert5rper  erzeugt, 
finbet  fid)  in  ben  2)lu§!e(u  unb  iüirb  in  rei(^lid}fter 
ilTJengc  lüäbreub  beö  SSerbauunggpro^efjeg  in  ber 
:^eber  nufgefpeid}ert.  Qnx  S)arftellung  mirb  bie  ger; 
badte  Seber  eine»  frifd)  gefd}Iad)teteu  2;iere§  mit 
SBaffer  augge!od)t  uub  bie  üou  ßimeitjftoffeu  u.f.tt). 
befreite  uub  filtrierte  Söfuug  mit  2ll!of)ol  gefällt. 
6^  ift  ein  mehlartigem,  in  2ll!ol}olunb  ̂ tljer  unlö§= 
lic^eg  irei^esg  ̂ sulüer.  ̂ n  2öaffer  löft  e§  fic^  lei^t, 
jebocb  nur  ̂ u  einer  lleifterartig  opalifiereubeu  ̂ lüf-- 
figteit,  melcbe  bie  ̂ olarifationgebene  be§  Sic^tg 

uad)  rcd}t§  brel}t.  S)ur(^  tierifd}e  Fermente,  ©pei- 
d^el,  ̂ aufrea^,  Sebergemebe,  lüirb  e§  leidet  gefpalten, 
3unäd)ft  in  ein  bej;triuäl)ulid}e§  5^o^lel)^brat  unb 
einen  maltofeartigen  3uder.  Sei  weiterer  ©pal= 
tung  unb  beim  Soeben  mit  üerbünnten  6äuren  lie- 

fert e§  £rauben3uder.  ̂ s^\  Drgani§mu§  entftej)t 
t>a§^  @.  au§  'Dtn  .^ot)lel)t}brateu  unb  bem  ©irnei^ 
bcr  9kl)rung.  (I§  bient  bem  Körper  alg  traft; 
unb  Söärmequelle,  n)irb  bei  ber  3}erbauung  im  über- 
fd)u^  in  ber  £eber  aufgefpeidjert,  um  bei  Jpäter  ein; 
tretenbem  3Rangel  bem  S3lute  allmä^lic^  mieber 
jiuauflic^en ,  inbcm  e§  h}al)rfc^cinlid}  üorl^er  in 
2^raubeu3ucfer  verfällt.  33ei  längerm  jungem  üer; 
fcbminbet  ba§  ©.  au§>  ber  Seber  unb  ben  -feuSleln. 
mt)toUÜ  (@lt)cocoll,  @l^!od}ol),  @lp. 

ein,  Seimfü^,  Seimjuder,  eine  SSerbinbung 
von  ber  ̂ ufammenfe^ung  C2  H5  O.2  N,  bie  beim  Uo- 
dnn  Don  Seim,  öippurfäure  unb  @lp!od^olfäure 
mit  üerbünnten  Säuren  al§  ©paltung§probu!t  auf; 
tritt.  ß§  ift  bie  einfad^fte  Hmibofäure  (f.  b.), 
3lmiboeffigfäure,NH2.CH,.COOH.  S)a§  @. 
ift  aud)  ft)ntl}etifd)  auf  r>erfd)iebenen  2öegen  gemon; 
neu  irorben,  mirb  aber  am  beften  au§  ber  ̂ ippur; 
fäure  (3Benäoplglp!ofotl)  bargeftellt,  inbem  man 
biefelbe  mit  ©al^fäure  locbt,  bie  augfr^ftallifierte 
33en3oefäure  abfiltriert  unb  a\i§>  ber  eingebampften 
Sofung  ̂ a§>  fal^faure  Salg  be§  ©.  !rpftallinif(^  ge-- 
minnt.  2)ag  ©.  bilbet  farblofe  gro|e  r^ombifcbe 
trpftaUe,  löft  ficb  in  SBaffer  leicht,  in  211!oI)dI  unb 

^Itber  febr  fcbiuer,  fd)medt  fü^,  fcbmilgt  bei  236° 
unb  serfefet  ficb  bei  ftärferm  ßr^i^en.  2öie  alle 
Slmibofäuren  vereinigt  bag  ©.  iu  fid;  bie  ßigen; 
fcbaften  einer  SImmoniatbafe  unb  einer  6äure;  bie 
Sofung  reagiert  baljer  neutral,  unb  e§  giebt  foiro^l 
mit  Säuren  al§  auc^  mit  33afen  Salge,  bie  gut 
trpftatlifieren.  2)a§  falgfaure  Salg  j)at  bie  Formel 
HCl .  NH2 .  CH, .  COOK.  S3efonber§  cbaratteriftifd^ 
ift  t)a§>  tupf erf als (©Iplofoütupfer),  (C2H4N02)2Cu 
+H2  0,  ba§  au§>  ber  ̂ ei^en  Söfung  t)on  tupferoypb 
in  @.  in  bunlelblauen  3^abeln  frpftallifiert.  2)a§ 
©.  liefert  einen  2ltl)^lefter,  NHa-CHg-COOCsHs, 
ber  burcb  S3el)anblung  mit  falpetriger  Säure  in  ben 
intereffanten  öfter  ber  Siagoeffigfäure  überge|)t. 
Sarlof  in  unb  Setain  finb  Slbtömmlinge  beg  ©., 
bi«  3Ret^_plgruppen  am  Stidftoff  enthalten. 

6>It>foI,  ̂ tbplenglp!ol,  ber  einfa(^fte  ber 
Stüeimertigen  Slifoljole  ober  ©Ipfole  (f.  b.),  Gl  ift 

eine  bei  197°  fiebenbe  ̂ lüffigleit  üon  ber ^ufammem 
fe^ung  CH2  0H-CH2  0H,  bie  au§  ̂ t^plenbromib 

Sörocf^auS'  Äom)erfation§=£eEifon.    14.  2iufl.    Vni. 

unb  taliumcarbonat  geironncn  lüirb.  Dj:i)batione: 
mittel  fül}ren  ®.  in  ®lp!olfäurc  unb  Oyalfäure  über. 

^i\)tolCr  S5e-;eid)nuug  für  bie  jmeiiucrtigcn  ̂ iU 
!o^ole  (f.b.).  2)ie  ©.  entfjaltcn  alfo  ätoei  .öpbroj:i}(; 

gruppen,  {bE)^.  Sie  finb  neutrale  bide  ̂ -lüffig; 
feiten,  fd}meden  fü^licb  unb  ftetjen  in  it}ren  ßigcn; 
fdjaften  ̂ mifc^en  ben  einluertigen  2llfol)olen  unb 
bem  breilt»ertigen  ©l^cerin.  Sie  finb  im  Sßaffer 
fet)r  leid}t,  in  ̂itl^er  weniger  lollid}  unb  fieben  bei 
öiel  ̂ öbern  ̂ Temperaturen  al§  bie  einwertigen 
2ll!o^ole.  2)a§  einfac^fte  ©Iptol,  ba§  (S5l^!ol  (f.  b.) 
fd^lcd^t^in,  ift  ba§  $it^plengli)!ol. 

®lt)foifäute,  eine  organifd}e  Säure,  bie  ficb 
au§>  @lp!ol  (f.  b.)  burc^  Dypbation  bilbet  unb  fid) 
in  natürlid}em  3uftanbe  in  ben  unreifen  Söeintrau; 
ben,  ben  blättern  bei  nnlben  2öein§  u.  f.  ir».  finbet. 
Sie  l)at  bie  Formel  CH^OH-COOH  unb  lä^t  fid) 
banac^  auc^al§Dypeffigfäure  betrad^ten.  ̂ an 
gewinnt  fie  am  beften  burd)  toci^en  einer  lüäfferigeu 
Söfung  üon  ßl)loreffigfäure  mit  loljlenfaurem  talf. 

Sie  !rpftal(ifiert  in  Dlabeln,  bie  bei  80°  fc^mel^en, 
unb  geigt  fomoljl  bie  S^ealtionen  einer  Säure  mie  bie 
einem  mio\)oU.  %{§>  Säure  giebt  fie  mit  2Retallen 
Salje,  mit  Slllo^olen  öfter,  3.  ̂.  t)tn  fabplefter, 
CH2  OH  •  COO  C2  H5 ,  ferner  SXmib  unb  6l)lorib,  alle 
megenbert)or|)anbenen^pbroyplgruppemit2llfol)ol; 
c^aralter.  Umgeleljrt  giebt  bie  ©.  alg  5(l!obol  mit 
anbem  2Il!ol)olen  ̂ Itl^er,  3.  93.  ̂ tI>plglt)!olfäure, 
C2H5-0-CH2-C00H,  mit  Säuren  öfter,  3.  33. 
2lcetptglt)!olf  äure,  CH3  •  CO  •  0  •  CH^  •  COOK,  Slmine, 
mie  ba§ ©Itjfololl  (f.b.),  melcbe  3Serbinbungen bann 
nocb  bie  3Rea!tionen  einer  Säure  geigen. 

©Itjfol^f^aritftoff,  (^It)loltttfmtre,  f.  ̂i); 
bantoin. 

m\)foxüi^a)Ct  f8tt^ ,  @lt)!onif_(^er  2Ser§ 
ober  @lt}coneu§,  ift  eine  nac^  bem  griec^.  ̂ i(^ter 

GJlplon  benannte  S^erSgeile  »on  ber  ̂ -orm 

S.  2l§!teptabe§. 
©iQfofamin,  f.  öljitin. 
©l^fofe  ober  ©lufofc,  95eäei(^nung  einerfeit» 

für  2;raubenäuder  (f.  b.),  anbererfeitm  für  alle  3uder; 
arten  üon  ber3ufammenfe^ung  CgHisOg,  biegu  ber 
65ruppe  bem  Sraubenguderg  geljören,  alfo  Säüulofe 
(f.  ̂rucbtguder),  2)lannofe  (f.  b,),  ©alaltofe  (f.  b.), 
Slcrofe  (f.  b.).  Sie  fri}ftallifieren  meift,  finb  in 
Sßaffer  feljr  leid)t,  in  abfolutem  2ll!ol)ol  fd^mer,  in 
^li\)^x  m&ji  lijglic^.  ̂ t)rer  d}em.  tonftitution  nad} 
finb  fie  teton;  ober  2llbel)pbal!ol)ole;  fie  rebu; 
gieren  allalifc^e  tupferlöfungen  (^ye^lingfc^e  2ö' 
fung),  üergären  leicht  burc^  ̂ efe  u*  f.  n?.  Sie  cnt; 
ftel)en  meift  burd)  Spaltung  unter  2öafferaufna^me 
aum  ben  tol)lel)pbraten  ber  SRotjrguder;  unb  Stärlc; 
gruppe.  öm  !ann  bieg  foluobl  bur^  bie  2Bir!ung 
üon  Fermenten,  alm  auq  üon  üerbünnten  Säuren 
in  ber  2Bärme  ben?ir!t  werben.  2lu(^  burcb  Oy^ba- 
tion  fed}miüertiger  Sllfoljole,  wie  be§  SJlannitm  (f.b.), 
unb  in  neueftcr  3ßit  bur4  S^ntljefe  finb  @.  er; 
(galten  morben. 

©I^foftbc  ober  ©lufofibe,  organifc^e  ̂ flam 
genftoffe,  bie  bur*^  Fermente  ober  burc^  Sllfalien 
ober  Säuren  unter  2lufnal)me  üon  2öaffer  berartig 
gefpalten  werben,  ta^  al§>  einm  ber  Spaltung^; 
probulte  eine  3uderart,  meift  Sraubenguder,  gebilbet 
wirb.  Sie  finb  alfo  ättjerartige  SSerbinbungen  ber 
3uderarten.  %l§>  33eifpiel  biene  bam  ̂ mp  gbalin  (f.  b,), 
bam  burcb  bag  ömulfin  (f.  b.)  ober  beim  örwärmen 
mit  üerbünnten  Säuren  in  2;raubenguder,  93itters 
manbelöl  unb  93laufäure  gefpalten  wirb : 
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C2oH2,NOii+2H20  =  C,H5.CHO  +  HCN-|- 
Stm^gbaliu  ^       Sittermaubetöt  Slaujäure 

Suder. 
5lnbci-e  be!annte  @.  fmb  ̂ ^gcuün  (f.  $l§culetin), 
Slrbutitt,  ̂ eUcin,  $e[penbm,  Äoniferin,  2R^rDn= 
fäure,  $I?tori3in,  Quercitrin,  Balidn,  Saponin 
u.  f.  m.  (S.  bie  betreffenben  Slrtüel.)  —  SSgl.  D. 
Öacobfen,  Sie  @.  (S3re§L  1887). 

^I^fofwtie  (Glycosuria),  f.  S)iabete§. 
^l^Curonfäute,  eine  organifi^e  ©äure  üon 

ber  B^tfatnmeufe^ung  C^  Hio  Oy ,  bie  fi^  au§>  ber 

ßuyantl)infäure  ([.  b.)  beim  ̂ '0(^en  mit  terbünnter 
Sc^mefelfäure  abfpalten  lä^t.  6ie  bitbet  fic^  and) 
im  tierifcben  Drgani§mu§  unb  erfcbeint  bei  S3en3ol: 
fütterung  üon  SSerfud} stieren  im  ̂ axn  aU  ̂ {)cnol= 
ätl;er,  au§  bem  fie  ebenfalls  abgefpalten  lüerben 
!ann.  2)ie  @.  ftebt  in  naber  23e3iebun(;  gum 
S;raiiben3U(fer;  [ie  i)t  nad}  ber  ̂ onftitutiou^^formel 
CHO-(0H0H)4.COOH  3uder  (2llbef)t)bal!obol) 
unb  ©äure  3uglei(^.  Surcb  Djtjbation  gebt  fie  in 
3uderfäure  über. 

^I^ttbttJt,  f.  Dmen  ©lenbomer. 
iBit)o^(ilf  ber  einzige  be!annte  3)oppelarbeb^b 

ber  j^ettreibe  t>on  ber  ̂ -ormel  CHO-CHO,  ber  fid) 
bei  ber  Dy^bation  üon  5l(fobol,  2llbebpb=  ober 
Üil)t)Una,lX)tol  (f.  mx)M)  mit  ©alpeterfäure  bilbet. 
(5§  ift  eine  amorpbe  n?ei^e  3)kffe,  bie  an  ber  Suft 
gerflie^t,  unb  befitjt  alle  für  bie  SXlbebi^be  (bara!te= 

riftif^en  ßigenfcbaften.  G§  neigt  febr  gu  Ä'onben= 
fationen;  mit  fonsentriertem  Ämonia!  giebt  es 
eine  eigentümlicbe  Safe,  ©Ipoyalin  ober  3mtb  = 
agol,  C3H4N2.  Tlan  nimmt  in  bemfelbcn  einen 
Sltomring  üon  brei  ̂ oblenftoffatomen  unb  gmei 
©tidftoffatomen  an  nad}  beiftebenber  ?^ormel 

HC  — N    ̂  

HC  — NH- 

;CH. 

S:'urd?  Grfefeung  t)on  SBafferftoffatomen  leiten  fidb 
toon  biefer  SSerbinbung  gablreicbe  ©Ipoyatine  ah, 
bie  äum  2;eil  auf  r)erfd}iebenen  fpntbctifd^en  SBegen 
geironnen  itjorben  finb. 

mt)oi^ann,  mt)op,annc,  f.  ©Ipoyal. 
©l^ogalfäure  ober  @lpoyi}lfciure,  eine  or= 

ganifcbe  ©äure,  bie  gugleid}  Sllbebpb  unb  ©äure 
ift,  voa§>  ficb  in  folgenber  ̂ ^ormcl  auSbrüdt: 
CHO-COOH.  ©ie  entftebt  burd}  Oypbation  üon 
(SJl^tol,  Sllfobol,  Hlbeb^b  unb  am  leid.}teften  au§ 
S)icblDreffigfäure  beim  überbi^en  mit  Sßaffer. 
©ie  !ommt  in  gang  grünen  ̂ rüdbten  (Steinbeeren, 
©tad^elbeeren  u.  f.  it».)  natürlicb  üor.  ©ie  bilbet  eine 
bide,  in  SÖaffer  leid}t  löSlicbe  ̂ lüffigteit,  bie  erft 
bei  längerm  'BiQ\)en  !ri;ftaUifiert.  2Rit  Söaffer- 
bämpfen  ift  fie  flüchtig. 

i^l\)op^t)lnt  ober  ©d}ieJ5iüoll  =  2)t)namit,  ein 
©prengftoff,  ber  gu  ben3)i}namiten  (f.  b.)  unb  fpeciell 
j;u  ben  9lbeliten  (f.  b.)  gebort;  er  mürbe  al§  ber 
ültefte  Diepräfentant  biefer  klaffe  1867  )oon  ©ir 
?^reb.  Slbel  erfunben.  ßr  beftebt  au§  65  2:eilen 
^Utroglpcerin,  30  Steilen  ©^ie^baummolle,  42;eilen 
^alifalpcter  unb  1  2:eil  ©oba. 

©I^oriölffltttc,  f.  ©Ipojalfäure. 
^l\)p^o^inic  f  eine  befonbere  ̂ O^letbobe  ber 

$it5ung  t)on  totablptattcn.  Sie  im  ̂ iUgrunbc  auf 

gemDbnlid)e  5öcife  rabierte  platte  mirb'mit  einem 2  —  3  cm  hoben  213ad}'Sranb  umgeben  unb  mit 
SSorälimaffcr  (beftiUievtem  Slniffer  mit  5  ̂ |5ro3. 
reiner  ©alpetcvfäurc  unb  einem  3ebntel  feines^ 
SSolumene^  SS^eingeift)  übergoff en ,  bi^  bie  rabiertcn 

©triebe  ficb  hiaun  färben.  Sie  platte  mirb  bann 
mit  ©pülmaffer  (beftiüiertcm  2Baffer  mit  bem  brit= 
ten  S;eil  feines  3Solumen§  Söeingeift  oermif(^t)  ah- 
gemafdben  unb  burd)  Slufblafen  oon  £uft  mittels 
23lajebalgg  getrodnet,  morauf  man  mieber  S^orä^= 
maffer  aufgießt,  bi§  bie  ©triebe  braun  erfdjeinen. 
Sann  mirb  bie  ̂ -lüffigteit  abgeg offen  unb  bur* 
S^I^maffer  (30  2:eile  beftillierte^  Söaffer,  15  Steile 
SBeingeift,  6  Seile  reine  ©alpeterfäure,  ̂ /a  2;eil 
ÖöUenftein)  erfe^t,  ba^  bie  platte  15  mm  bod)  hz- 

beden  mu^.  Sae  ̂ ^maffer  bleibt  auf  ber  '^^Jlatte, U§>  ber  ficb  bilbenbe  feine  ©cblamm  bie  gange  g-läcbe 
gleid)mä^ig  bebedt,  morauf  bie  platte  mit  reinem 
Söaffer  üermittelft  eines  meicben  $aarpinfel§  fo 
lange  gemaf^en  mirb,  big  alle  ©triebe  au§gemafd)en 
erfd^einen.  ̂ e  nad)  ber  beabfid}tigten  Siefe  ber 
©triebe  mirb  bie  Sitzung  nod}  ein=  ober  mebreremal 
mieberbolt.  ̂ -lacber  gu  b^ltenbe  ©teilen  bedt  man 
burd)  5luftragen  eine§  in  Sterpentinol  gelöften  ̂ ^- 
grunbeS.  Sie  ̂ ^ung  ift  bei  einer  3^emperatur  üon 
annäbernb  15°  C.  ausgufübren. 

^lt)p^OQVäpf)ie f  &\)em\Cilt)^\)ie,  ein  oon 
^almer  in  Bonbon  erfunbeneS  unb  oon  Slbuer  in 
Seipgig  r»eroolt!ommnetc§  3[5erfabren,  5Buebbrud= 
galüanoS  in  .^otgfd^nittmanier  fo  bcrguftellen,  )3a^ 

bie  3cid}nimg  birelt  gur  öcrftellung  t>on  ̂ Jielief^ 
gabanoS  benu^t  mirb.  hierbei  mirb  eine  Tupfer: 
platte  mit  ©d}mefel!alium  ober  ©d^mefelleber-- 
löfung  bebanbelt.  Sas  fid)  bilbenbe  ©d)mefel: 
fupfer  giebt  ber  platte  einen  fcbmargen  @runb; 
naa)bem  fie  mit  2Baffer  abgefpült  unb  getrodnet 

ift,  mirb  fie  mit  einer  fd}reibpapierftarfen  ̂ ad)§>' 
fd}id)t  ober  einem  meinen  ̂ labiergrunbe  au§>  hnv- 
gunb.  ̂ ed),  2Bad}s,  ilolopbonium,  2öalrat  unb 
3in!irei^  überwogen  unb  bann  bie  3eid)nung  mit 
ber  Oiabiernabel  in  ben  meif5en  ©runb,  mie  fie  im 
Srud  erfd)einen  foll,  bi§  auf  ben  fcbiüargen  (^runb 
eingeri^t,  unb  e»  barf  auf  feinen  %a\l  ba^  blante 
Kupfer  freigelegt  merben.  Sie  rabierte  Bci'^i^uiHl 
erfd)eint  alSbann  tieffd}mar3  auf  meinem  (^runbe. 
Sie  platte  mirb  nun  grapbitiert  unb  im  galüanifd)en 
Slpparat  eine  iood)örudplatte  erzeugt. 

m\)ptif  (grd).),  bie  5?unft,  in  ©tein  ober  SO^etoll 
e>-iguren  erbaben  ober  vertieft  einzugraben,  (t;. 
©teinfd}ncibc!unft.) 

Glyptodon  bat  Dmen  eine  je^t  in  mebrere  Un: 
tergattungen  (Chlamydothcrium,  Panochthus)  ge- 

teilte Gattung  riefiger  foffiter  ̂ angertiere  genannt, 

meld)e  giiHir  ben  beutigen  Gürteltieren  in  oielen  ̂ e- 
giebungen  nabe  ftanben,  aber  bod)  in  anbern  mefcnt^ 
\xd)  abiind)cn.  ©ie  erreiebten  bie  ©röf^e  bee-  2;apirs 
ober  9iaöborn§,  bitten  einen  runben,  abgeftui^ten 
^opf  mie  bie  ̂ -aulticre  unb  mit  biefen  aud)  einen 
abfteigenben  (>-ortfa^  am  ̂ odibeine  gemein.  Sie 
tiefer  trugen  nur  murgellofe  Sadgäbnc,  bie  turd) 
tiefe  ßin!erbungcn  üon  beiben  ©eiten  ber  in  rauten; 
förmige  ̂ ri^men  gerlegt  febeinen.  51uf  bem  oben 
nur  febr  bünnen  ©d)äbel  befanb  fid)  eine,  mie  ber 

übrige  ganger,  au»  einzelnen  ©tüdAen  gufammen- 
gefegte  Sedplatte.  Ser  i3autpanger,  »oeld)cr  ben 

gangen  Körper  uom  $alfe  biö  ;um  ©d)man5e  um= 
fd)lief5t  unb  nur  am  iBaud^e  offen  ift,  geigte  tciiie 
klinge,  mie  ber  ̂ ningcr  ber  (Gürteltiere,  fonbcrn  bil= 
bete  ein  gufammcnbängenbes,  aus  eingclnen,  meift 

fed}gedigcn,  oft  mebrere  (Zentimeter  biden  i^nodHMi: 
ftüdd)en  gufammengcfciUes  6d)ilb.  Sie  5iere  tonn^ 
ton  fid)  alfo  nid^t  gufamnuMiroUon  mie  bie  (^Mirteb 
tiere.  Ser  ©d^mang  ftaf  in  einer  cbcnfo  gebilbeten 
Üiöbre,  bie  balb  au^  ̂ Ungen,  balb  au^?  einem  ©tüde 
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<^ebi(t)et  i)'t.  5)ie  furzen,  ftämmiöen  gü^e  luaren init  c\vof5en,  ,uim  ©d^arrcn  c^eeianetcn  ©id^eltrallcn 
liemaffuct.  ̂ ie  tiefte  tiefet  2;iere,  befonberS  G. 
davipes  Osd.  (f.  Hrmabill  unb  Za^d:  3cibnanne 
tSäugetierell,  %iQ.  5),  finbeu  fid?  bäufig  in  ben 
''4>aTnpaf>fd)id)teix  ©übamerita§.  5Rad)  älmegbino 
bientcn  bie  'J^^an.^er  ben  t)ormeltUd}en  ?Jtenfd)en 
lucbrfacb  al»  äBobnftätte.  (^aw^e  ©telette  finb  je^t 

nid}t  nur  in  bem  lUiufeum  üon  S3iicno§=5Ure§,  'üa§> 
eine  au^5ge.ieid}nete  6animUing  entbält,  fonbern 
mid)  in  üerid)iebenen  SÜhifecn  üon  (Europa. 

^l\)ptoti^tt  (cjvd).)/  eiöentUd)  ©ammlung  üon 

lUl'cbi^ittenen  'Steinen,  f oüiel  it>ie  S)a!tpliotl;e!  (f.  b.) ; im  nieitern  Sinne  eine  Sammlung  üon  6!utpturen, 
jo  üor^ugyireife  bie  @.  in  9}tünd)en  (f.  b.). 

Gm,,  bei  natui'mi|fenfd)aftli(^en  9iamen  5lb!ür; 
jung  für  ̂ ob.  ©eorg  ©melin  (f.  b.). 

©melitt,  ßbriftian  ©ottlob,  ßtjemifer,  Dleffe  üon 

Samuel  ©ottlieb  ©.,  geb.  12.  D!t.  1792  3u  Zü-- 
bingen,  bereifte  1814—18  ̂ ranlreic^,  Sflorbbeutfd}-- 
lanb,  Sd}meben,  Diormegen  unb  (5nglanb  unb  mürbe 
bierauf  ̂ ^rofeffor  ber  feb^^iß  inib  ̂ l^armacie  gu 
Tübingen,  mo  er  13.  2)iai  1860  ftarb.  @r  gäljlte  gu 
ben  beroorragenben  ©bemifern  feiner  3eit  unb  l)at 
üiele  Sd}üler  binterlaffen.  Slu^er  jablreicben  Gingel: 
forfd}ungen  Derijffentlid}te  er  bie  «Einleitung  in  bie 
G^emie»  (2  95be.,  Züh.  1833—37). 
©mcUit,  ̂ ol}.  ©eorg,  Sotaniler,  geb.  12.  ̂ uni 

1709  jiu  Tübingen,  Sobn  be§  6l)emiferg  ̂ obann 
©eor g  @.  (geb.  17.  Slug.  1674,  geft. 22. 2lug.  1728), 

ftubierte  in  2;übingen,  ging  bann  1727  nad)  ''Peters- 
burg, mo  er  bei  ber  ttfabemie  ber  2Biffenfd)aften 

tbätig  mar  unb  1731  orb.  ̂ ^rofeffor  ber  ßbemie  unb 
feer  3^aturgefd)id}te  mürbe.  Sluf  faif erl.  33ef ebl  ging  er 
1733  in  Segleitung  2)eli§le§,  9}hiUerö  unb  ̂ ebringS 
iiad)  Sibirien,  um  bief  es  Sanb  genauer  ,iu  unterf  neben, 
üon  mo  er  erft  1743  gurüdfebrte.  .hierauf  mad^te  er 
1747  eine  9ieife  nac^  feinem  SSaterlanbe  unb  mürbe 
1749  orb.  ̂ rofeffor  ber  $Botanif  unb  ©bemie  gu 
Tübingen,  mo  er  20. 5[)tai  1755  ftarb.  Seine  «Flora 
Sibirica»(l;g.ücn^l3aUa§,433be.,^eter§b.l747— 69) 
unb  bie  53efd)reibung  feiner  «Steife  burc^  Sibirien» 
(4  53be.,  ©Ott.  1751—52)  finb  feine  .^auptmerle. 

©mcUtt,  Seopolb,  ßljemiler,  geb.  2. 2lug.  1788  gu 
(Sijttingen,  mibmete  ficb  d}em.  unb  mebig.  Stubicn  gu 
©öttingen,  2;übingen  unb  $öien.  1813  habilitierte 
er  ficb  gU  öeibelberg,  mo  er  1814  gum  auf3erorb., 
1817  gum  orb.  ̂ rofeff or  ber  6t)emie  aufrüdte.  1851 
trat  er  in  ben  3*tubeftanb  unb  ftarb  13.  Slpril  1853 
gu  öeibelberg.  Seinen  9tuf  begrünbete  ©.  burd) 
fein  «öanbbuc^  ber  tbeoretifc^en  ©bemie»  (2  S3be., 

^■yranlf.  1817—19;  4.  2luf(.,  üollenbet  üon  Sd)lof,= berger  unb  Sift,  öeibelb.  1841—55;  neu  bearbeitet 
X)on  ̂ raut  in  2  Abteilungen  u.  b.  %.:  «.^anbbud} 
ber  ©bemie.  ̂ norganifc^e  ß^emie»,  6. 2lufl.,  3  S3be., 
ebb.  1875—86,  unb  «.^aubbud)  ber  organifcben 
e^emie»,  4.  Slufl.,  5  S3be.,  thh.  1860—75).  5öid^= 
tige  S3eiträge  gur  organifcben  ß^emie  lieferte  ©.  ge= 
?neinfcbaftlid}  mit  2;iebemann  in  «^^erfud}e  über  bie 
^ege,  auf  njeld}en  Subftangen  ai[§>  bem  9Jiagen 
unb  2)armfanale  in  ba§  S3lut  gelangen»  (öeibelb. 
1820)  unb  «Sie  ä5erbauung»  (233be.,  ebb.  1826—27 ; 
2.5Xufl.l831).  3Xud)iftnoci)@.5«SSerfud}  eines  neuen 
<:bem.  yJiineralfpftemS»  {eh)i.  1825)  gu  nennen. 

®mclin,  Samuel  ©ottlieb,  9ceffe  üon  ̂ o^ann 
^corg  ©.,  geb.  23.  ̂ uni  1743  gu  Tübingen,  ftu= 
tierte  bafelbft  bi§  1763,  bereifte  bann  öollanb  unb 

^•ranlreicb,  folgte  1767  einem  IHufe  an  bie  2lfabemie 
SU  Petersburg  unb  trat  Inerauf  1768  mit  ̂ aüaS, 

©ülbenftäbt  unb  Sapucbin  eine  natur^iftor.  9leife 
burd)  ̂ Rufilanb  an.  2(uf  ber  9iüdreife  mürbe  er  1774 
üon  bem  S^an  ber  ©b^itaten  feftgenommen  unb  ftarb 
27.  ̂ uli  gu  2ld}met!ent.  Seine  mid}tigften  Sd)rif teu 
finb  bie  «Historia  fucorum»  (^$eterSb.  1768)  unb 
feine  «9ieifen  burd)  3ftuf,lanb»  (4Sbe.,  ebb.1770— 84). 

©mcitn,  Söilbelm  ̂ riebrid),  itupferftec^er,  geb. 
26. 9]oü.  1760  gu  33abenmeiler  i.  Sr.,  ftarb  22.  Sept. 
1820  in  SRom.  (5r  fd)uf  üiele  gro^e  unb  forgfaltig 
gearbeitete  .^upferftid)e ;  blo^  in  einigen  fpcitern 
^jjirobultionen  bemerlt  man  eine  l)arte  unb  gu  ftartc 
Betonung  eingelner  Stellen.  2luc^  lieferte  er  üiete 
fc^ijne  Sepiageid)nungen. 

©mcUttfc^cÖ  <Sal3,  f.  Slutlaugenfalg,  rotes. 
G-moll  (ital.  sol  minore;  frg.  sol  mineur; 

engl,  g  minor),  bie  SOloll^S^onart,  bei  ber  h  unb  e 
um  einen  bcitben  2;on  erniebrigt  merben,  alfo  2  l? 

üorgegeicbnet  finb;  parallele  5)ur-S;onart  ift  B-dur. 
(S.  Son  unb  S^onarten.) 

(^mitttb*  1)  OBcramt  im  mürttemb.  ̂ agftlreis, 
l)at  (1890)  36836  (17  749  männl,  19087  meibl.)  6., 
barunter  9992  Güangelif(^e  unb  97  Israeliten, 
2  Stäbte  unb  24  Sanbgemeinben.  —  2)  ©.  ober 
Scbn)äbifd)  =  ©münb,  Döcramt^ftabt  im  Dber= 

amt  ©.,  51  km  im  SD.  üon 

Stuttgart,  an  ber  £inieStutt= 
<;\art=^J£Drblingen  ber  SBürt^ temb.(i?taatSbal)nen,  in  bem 
reigenben  2:l)ale  ber  üon  einer 
fd)Dnen  Srüde  überfpannten 
'JiemS,  ift  Si^  beS  OberamteS 
unb  eineS2(mtSgericbtS(2anb= 
gerid)t  (Eilmangen)  unb  trägt 
mit  ibr  enÄir  cb  en,3^ürmen  unb 

einigen  Srucbftüdcn  ber  Dtingmauer  immer  nod)  baS 
©epräge  einer  alten  iReit^Sftabt.  S)ie  Stabt  l)at 
(1890)  16818  (8238  männl.,  8580  meibl.)  @., 
barunter  5330  @üangelifd)e  unb  97  Israeliten, 
in  ©arnifon  baS  3.  33ataillon  beS  122.  ̂ n^ 
fanterieregiments  i^aifer  ̂ -vang  ̂ ofep^  öon  Öftere 
reit^,  ̂ önig  üon  Ungarn,  unb  bie  4.  Slbteilung  beS 

29.  ̂ j^elbartillerieregimentS  5ßring  =  SRegent  Suitpolb 
üon  33ai)ern;  ̂ oft,  Selegrapt),  ein  3fleallpceum 
(JHealprogi)mnafium),  eine  3eid)en;,  ©ifelier^  unb 
eine  gemerbli^e  j>ortbilbungSfcl)ule  mit  ©emerbe- 
mufeum,_  latl;.  Seigrer-  unb  Sel^rerinnenfeminar, 
eine  fijnigl.  unb  eine  ̂ riüattaubftummenanftalt, 
ein  Slinbenafpl,  eine  bebeutenbe  ̂ ^rrenanftalt  unter 
ber  Seitung  ber  93arm!^ergigen  Sc^meftern,  bereu 

9Dtutterl)auS  in  ©.  ift,  gmei  |)Dfpitäler,  ein  mufter- 
^afteS  3ud7tl)auS  (in  bem  ehemaligen,  1240  erbaue 
ten  S)ominifanerinnen!lofter  ©otteSgell).  Unter  hen 
fec^S  IJirc^en  finb  befonberS  merfmürbig  bie  roman. 
St.  ̂ ol)anniStir^e,  in  le^ter  3eil  renoviert,  imb 
bie  got.  .*Deiliglreug!ir(^e,  1510  üollenbet,  mit  tür- 

men (1492),  ̂ ortalffulpturen  (1380)  unb  Slltar^ 
fd)ni^ereien  (15.  Sal)rl).).  2)ie  auf3erl)alb  ber  Stabt 
auf  einer  ̂ i(n^Dl)e  gelegene  Salt»atorlird)e  mit  gmei 
in  ben  ?^elfen  gehauenen  Kapellen  ift  eine  fe^r  he- 
fucbte  2ßaUfal)rtSftätte.  3Son  ten  üielen  It'apellen 
befteben  nur  nod)  bie  gu  St.  ̂ ofepl;  unb  ̂ erv= 
gottSrut)e;  bie  ©ebäube  ber  1803  eingegogenen 
^lijfter  merben  gu  anbern  S^edm  benu^t.  Raubet 
unb  ©emerbflei^,  im  2Rittelalter  in  l)o^er  33lüte, 
faulen  feit  SXnfang  beS  17.  Sal)rl).,  l)aben  fi(^  aber 
in  neuerer  3ßit  it>ieber  fel)r  geboben.  ßS  beftel;t 
befonberS  gabrüation  üon  cifelierten  unb  gradier* 
teu  ©olb=  unb  Silbermaren  (f.  ©olbmaren),  üon 
Tupfer  ̂ ,    33ronge-   unb    2}Zeffingmaren,   2Bad)Ss 

7* 
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arbeiten,  3iRobilien,  Sabletterie^,  .^olgfc^ni^;  unb 
2)rec^§Ierit»aren;  ferner  Gifengie^ereien,  2Rüblit3er!e 
foroie  Dbftbaumgud^t.  33ebeutenb  i[t  bie  SXuSfu^r 
fon  ©otb;  unb  6ilberf(^mucEiüaren  unb  filbernen 
©erätcn.  7  km  im  ©2B.  glnif^en  bem  ̂ ol^enftau^ 
fen  unb  bem  8tauffen  bie  stüßi  Äuppen  be§  dhdy- 
berge§,  bie  eine  mit  einer  2ÖallfaI)rt§!ir(^e,  bie  an- 
bere  mit  ber  3*luine  beg  eljemaligen  6c^lo[fe§  dUci)- 
berg  ober  $obenred}bcrg,  ber  ©tammburg  ber 
©rafen  üon  §ted}berg.  —  @.  bief5  früt)er  5^aifersreutf) 
unb  machte  fic^  nad)  bem  SluSfterben  be§  l}o^en= 
ftaufifc^en  öaufe§  reic^Sfrei.  Ungead}tet  ber  innern 
^el}ben  ̂ lt)ifd)en  ̂ atriciat  unb  fünften,  bie  felbft 
nod^  ̂ u  Slnfang  be§  18.  ̂ afjrl}.  fic^  erneuten,  blieb 
c§>  felb[tänbig,  bi§  e§>  1803  an  Söürttemberg  !am. 
—  ̂ gl.  @rtmm,  @efd}ic^te  ber  ehemaligen  Sei^§= 
ftabt  ©.  (©münb  1867);  ̂ ai^er,  gütjrer  burc^  ©. 
unb  feine  Umgebung  (ebb.  1882). 

(^milnb*  1)  (Bta^t  im  @erid)t§be3ir!  Sc^remS 
ber  öfterr.  SSe^irt^l^auptmannfcbaft  SBaib^ofen  a.  b. 
3^^apa  in  ̂ Rieberöfterreid^ ,  recl}t§  an  ber  Seinfi^,  in 
voelc^e  bafetbft  bie  33raunau  münbet,  an  ben  Sinien 
2öien  =  @.^ Hilfen  =  eger  unb  ©.=  ̂ rag  (186  km)  bct 
Dfterr.  6taat§bal)nen,  ̂ at  (1890)  1015,  al§  @e= 
meinbc  2331  @.,  $o[t,  S^elegrap^,  3fte[te  einer  alten 
33efe[tigung,  ©d)lo^  be§  ßr3l)er3og§  3fvainer  mit  be= 
beutenbem  ©runbbefi^,  bebeutenbe  SBerlftätten  ber 

"Jrans^^ofeppba^n,  eine  5rcppid)fabri!,  6cbmie= 
'ccn,  ©ägemül}len  unb  in  ber  Umgegenb  grof5e 
@la§fabrifen.  —  2)  <Bia\>t  in  ber  cfterr.  ̂ ^ixU- 
^auptmannfc^aft  ©pittal  in  Kärnten,  \)at  (1890)  895, 
al§  ©emeinbe  905  beutfc^e  (§.,  ̂oft,  S^elegrap^,  Se^ 
j;ir!ggerid)t  (690,5o  qkm,  6  ©emeinben,  97  Drtfc^af: 
ten,  8079  beutfd^e  meift  !at^.  ß.),  gutertjaltene 
3Rauern  unb  2;t)ore,  fd}Dne  got.  ̂ird}e,  neue§  ©c^lo^ 
be§  ©rafen  t)on  Sobron,  ßifenl}ammer,  Sßled^s  unb 
^ormeneifenmal^merf,  Söal^irerfe,  ̂ anbel  mit  Ö0I3 
unb  S^iel}.  5)er  3Rame  ber  ©tabt  fommt  üon  ipxex 
Sage  am  3iif<^iiii"^"fiwffß  ̂ ^^  3)Ialta  unb  Siefer 
(732  m),  unb  biefe  Sage  am  SluSgange  ̂ l^eier  burd^ 
lanbfd^afttic^e  Steige  ausgezeichneter  ̂ oc^gebirg§= 
tl)äler  mac^t  fie  gum  3ieH'un!te  tieler  3fleifenben. 
ßine  $D^e  norblic^  ber  ©tabt  trägt  bie  9ie[te  be§ 

alten  ©c^lo[fe§.  3RorbD[tli(^  üon  ©.,  nabe  ber  ©alg- 
burger  ©ren^e,  bie  ßifengniben  ©rünleiten,  2lltens 
berg  unb  innere  j^rem§,  mit  mächtigen  Sagern  üon 

33raun',  3)tagnet-  unb  ©pateifenftein,  ftammen  au§ 
bem  15.  Sa^rl).  S)ie  gefc^mol3cnen  (frje  irerben  in 
(^ifentratten  t)erfd}mot3en,  h)o  aufjer  bera  ̂ oc^ofen 

noc^  eine  ̂ -rif^^  unb  $ubbeU}ütte  fic^  befinbet. 
i^münbf  ̂ einric^  unb  ̂ eter  üon,  Saumeifter, 

f.  parier. 
©muttbc«»  1)  S3c5ir!0^au^tmanttfc^aftinDber= 

öfterreii^,  l)at  1411,i4  qkm  unb  (1890)  54704 
(26400  mannt.,  28304  h)eibl.)  meift  fatl).  beutfd^e 

6.,  barunter  5568  ßt>angelifd}c  unb  79  3§i-*aeliten, 
9287  Säufer  unb  13250  2öol}nparteien  in  17  ©e= 
mcinben  mit  216  Drtf^aften  unb  umfaßt  bie  @e- 
rid)tgbe3irfe  @.  unb  3fd)l.  —  2)  Btaht  unb  ©i^ 
ber  23e3irf§bauptmannfd)aft  ©.,  in  422  m  öbl)e, 
an  bem  2lu§fluffe  ber  S^raun  unb  bem  3torbenbe  bc§ 
S^raun-  ober  ©munbenerfecS  (f.  Sraunfee),  gegen^ 
über  bem  faft  fen!i-cd)t  emporfteigenben  3:raunftein 
(1691  m),  an  ben  Sinien  ©d)ärbing:^fd)t=©el3tl^al 
unb  ©.:Sambad)  (27  km)  ber  Öftcrr.  ©taatybabncn, 
©tt^  eines  ik3ir!§gerid}t§  (626  okm,  11  (i^cmeinben, 
138  Drtfdiaftcn,  31845  (§.),  einer  ̂ -orft=  unb  ̂ 0= 
mänenbireftion,  bat  (1890)  1491,  als  ©emeinbc 

6476  G.,  ̂ oft,  2'elcgrapl),  fatl;.  Hivd}^  mit  fdjön 

gefc^ni^tem  2lltar  (1656)  üon  ©c^trantbaler,  cüang. 
mrc^e  (1876),  SftatljauS,  ©parlaffe,  2Bafferleitung 
(feit  1892),  äal)lreic^e  33illen  unb  ift  befannt  als 
i^urort  unb  angenehmer  ©ommeraufent^alt.  ^ie 
^(urmittel  beftel^en  in  ©ee=  unb  ©olbäbern,  Hlpen= 
fräuter-  unb  ̂ -id^tennabelbäbern,  einem  ̂ nljala: 
tionSfalon,  einer  pneumat.  Kammer,  SOf^oltem  unb 
Mtn3afferanftalt(1889: 12453ilurgäfte).  ©.^äljlt 
3u  ben  fc^onftgelegenen  ©tobten  öfterreid^S  unb  ift 
reid)  an  fd}Dnen  ©pajiergängen  unb  berrlic^en  @e= 
birgStouren;  erinnbnenSmert  bie  SDampferfaljrt  ̂ um 

2;raunfall.  S3om  H'abarienberge  unb  t)on  ben  fel}r 
feljenSmerten  ©atDrifd}en  Einlagen  auS  Ijat  man  eine 
^errli(^e5luSfid}t  über  ben©ee  unb  baSi^numgebenbe 

(Gebirge,  "^n  ber  Dläl^e  bie  ©c^löffer  Gben^tueier  unb 
Drtl;)  (f.  b.)  fomie  bie  SSillen  ber  ©ro|^er3ogin  üon 
2;oScana,  ber  ̂ er^ogin  DJtaria  2;berefia  t>on  Söürt- 
temberg  unb  beS SerjogS  iDon  ßumberlanb.  2)ampf er 
t)er!el;ren  nac^  ßbenfee  (f.  b.)  am  ©übufer.  @.  mar 
f(^on  1186  eine  mit  ̂ iRauernunb  2Bällen  imigebene 
©tabt.  S9ei  @.  fc^lug  ̂ appenljeim  14.  9]oü.  1626 
baS  ̂ ccv  ber  aufftänbifcben  33auern  in  einer  ent^ 
fc^eibenben  ©c^lai^t.  —  SSgl,  ̂ fd}l  unb  feine  Um- 

gebungen. Unter  gleichzeitiger  ̂ erüdfic^tigung  (5).S 
(9.2(ufl.,  (55munbenl891);  äl)olfSgruber,  ̂ ^-ü^rer  im 
Surort  ©.  am  Straunfee  unb  beffen  Umgebung 
(2.  Slufl.,  ebb.  1887) ;  berf.,  ̂ arte  beS  XraunjeeS  fam\ 
Umgebung  (2.  Hufl.,  ebb.  1888) ;  berf.,  2)ie  «i^urmittcl 
unb  ̂ uranftalten  üon  @.  (2. 5lufl.,  2öien  1890). 
^munbencffee,  f.  2;raunfee. 
^näf  in  ber  norbifd}en  ̂ IR^tt)Dlogic  bie  33Dtin 

ber  ̂ rigg.  2luf  33efel)l  i^rer  Herrin  reitet  fie  burd) 
Suft  unb  3[lteer  auf  il)rem  Stoffe  ̂ ofüarpnir  («öuf= 
inerfer»).  33e!annt  ift  bie  ©ottin  auS  ̂ lopftodS  Cbe 
«2Bie  ®.  im  ̂ luge  u.  f.  n?.». 
^itabau^  i^-leden  im  .flreis  ßalbe  beS  preufe. 

Sfteg.^Seg.  2Jiagbeburg,  21  km  im  ©D.  üon  SOtagbe^ 
bürg,  an  ber  Sinie  5Diagbeburg;§alle:2eip3ig  ber 
^reu^.  ©taatSbal)nen,  tjat  (1890)  569  (f.,  ̂ oft, 
^elegrapl;,  eine  fe^r  befud^te  Gr^iel^ungSanftalt  für 
5!)täbd}en,  eine  Sel;rerinnenbilbungSanftalt,  ^abri: 
iation  üon  33ad'Vüaren  (©nabauer  33re^eln). 
©.  mürbe  1767  alS  <9errnl)uterfolonie  gegrünbet; 
bie  UnitatSbud}l)anblung  nerfie^t  alle  S3rübergemei: 
nen  unb  SJliffionSftationen  ber  6rbe  mit  ben  meift 
am  Drte  gebrudten  ©d)riften. 
^nabe  (lat.  gratia;  grd).  charis),  im  altge^ 

meinen  jebeS  unuerbiente  ffiol^lrDollen  beS  Söllern 
gegen  ben  3^iebern;  inSbefonbere  baS  SRecbt  beS 
©DUüeränS,  3Sergünftigungen  zu  erteilen,  auf  bie 
ein  ̂ Rec^tSanfprud}  nic^t  beftel;t.  (©.  33egnabigung.) 
^n  ber  religio fen  ©prac^e  ift  @.  bie  gött: 
lic^e  ©Ute,  fofern  fie  an  bem  2)'Zenfd)en  obne 
beffen  3]erbienft  fid^  mirtfam  erireift,  foba^  für 
bie  fromme  2lnfd}auung  alleS  ©ute  auf  gDttlid?cr 
aJtitteilung  berubt  unb  jebe  ̂ yörberung  beS  leib: 
liefen  tüie  bcS  geiftigen  SebenS  unter  t>en  @cfid}tS: 

punlt  ber  freien  gottlid^en  ©.  tritt.  ;,^sm  engern 
©inne  ̂ cifU  ©.  bic"jenige  göttlidic  Urfäd}lid}feit,  bie ben  9Jlenfd}cn  in  baS  redete  roligiöfe  3>crbältniS  zu 
©Ott  einfe^t,  b.  t}.  ibn  burd)  3.kirciung  i^cn  ©ünbe 
unb  ©d)ulb  mit  ©ott  ticrfcbnt,  unb  zur  religiös^ 
fittlid)en  SebenSüoUcnbuno  jübrt.  ©ofcrii  nämlid) 
ber  zur  ßrlenntniS  ber  fitt(icl}cii  Crbnungcn  ©otte^5 
ober  bcS  göttlid)cn  ©cfcl^cS  boraiigcroijte  Ü)ienfdi 
feine  ©ünbbaftigfcit  cinräiiiiien  imif,,  fid)  felbft  aber 
burd}auS  unfnbig  finbct,  bcrfclbou  zu  ciitgoben,  fo 

fübrt  er  alle  '^crjöbnung  bc-?  .S>cr;,cnS  mit  ©ott  unb 
alle  biefcr  ikrföbnung  entqucllcnben  fittlid^en  i?räftc 

I 
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allein  auf  bic  unt>erbiente  ööttUd}e  (3.  ̂ uvüc!.  2)iefer 
@eiienfat^  t»on  6ünbe  imb  ©.  bel)crrfd)t  bal^er  für 

bie  ct)vi|t(.  ̂ ^römmiGfeit  ba§  Seben  beö  (^in^cluen 
tüic  t)cx  9Jienfd}l;eit  unb  bebiugt  ba^  ̂ ecüortreteii 
bei*  ©efcBc^reliöion,  uield}e  bie  Sünbc  ücrgebUctj 
befämpft,  unb  ber  (^'rlöfuniv^veUc^ion,  lt)eld}e  allein 
fie  luivflid)  aufl}cbt.  ®cr  auf  aÜen  feinen  6tufen 

in  i35ttlid}ev  Urfäd}lid}feit  betivitnbete  ̂ -Drtfd}ritt  bon bcv  5lned)tfd)aft  be§  enblid}en  ©ubjeft»  unter  bem 
©efetj  unb  ber  6unbe  ju  freier,  QOttterfö^nter  unb 
öotterfüUter  ©eiftigfeit  (©Dttes^^tinbfdjaft) ,  an  fid^ 
ein  rein  geiftig:  innerlicher  SSonjang,  erfc^eint  nad) 
alt!ird)lid)er  Seiire  aB  äiefultat  üon  äußern,  über-- 
natürlid^en  (^inmirtungen  be»  gi3ttUd}en  ®eifte§ 
(operationes  gratiae),  bie  an  äu|ere  göttlid^e  ä^er= 
anftaltungen  ̂ inn  §eile  ber  DJienfc^en  fic^  anfnüpfen. 

(Sd)Dn  ber  SlpofteP^auluf^  kljxt,  ba^  bei  ber  ötei= 
djcn  6ünbl)aftii3!eit  üon  ̂ )uben  unb  Reiben  unb  bei 
ber  allaemeinen  Umnöglid}feit  für  bie  DJlenfdjen, 
burd)  S}er!e  be§  ©efe^e§  gered)!  ̂ u  tüerben,  bie  ̂ MdjU 
f  ertiguntj  unb  fitttii^e  Erneuerung  be§  ©ünber§  allein 
burd}  bie  ©.,  näl}er  auf  bem  mittele  ß^rifti  STob  unb 
2luferftel)ung  burd)  freie  göttliche  @.  bem  ©tauben 
angebotenen  ̂ eil^mege  erfolgen  !ijnne.  (©.  3^iec^t: 
fertigung.)  2)ie  altern  5lir^enlebrer  fnüpften  bie 
S^irtfamteit  ber  gDttlid)en  @.  noc^  beftimmter  an  bie 
3Bunber!raft  ber  2;aufe,  ber  t>on  feiten  be§  3Ren= 
fd?en  bic  gläubige  SXufnal^me  ber  ürc^li^en  2el;r= 
Überlieferung  cntfprei^eu  muffe,  bel)aupteten  ba- 
gegen  eine  OJMtnjirtung  ber  auä)  burd)  ben  ©ünben; 
fall  nid)t  üijllig  vjerloren  gegangenen  natürlid^en 
i^räfte  be§  9}lenfd)en  ̂ um  SBerle  ber  ̂ e!el)rung. 
(©.  6^nergi§mu^.)  Grft  2tuguftinu§  ftellte  im 
Streite  mit  ̂ elagiu§  (f.  $elagianer)  bie  2el)re  auf, 
ba^  ber  hmd)  2lbam§  ̂ ail  völlig  nerberbte  unb  aller 

grei^eit  gum  ©uten  üerluftig  gegangene  SO^lenf^ 
allein  burd)  bie  unrDiber|tel)ticJ  irirfenbe  ©.  (gratia 
irresistibilis)  befel)rt  h)erbe,  foba^  ber  gijttli^e 
©eift  D^ne  alte  SD^itmirhmg  üon  feiten  be§  3Ren= 
fd^en  ba§  2Berf  ber  SBiebergeburt  in  ber  6eete  an^ 
fange,  fortfül)re  unb  üollenbe.  Sind)  ber  ©taube 
(f.  b.)  erfd)ien  auf  biefem  ©tanbpunfte  au§fd}tie^tid} 
atg  ein  2Ber!  ber  götttid^en  @.  S)a  aber  nad^  ber 
(?rfa^rung  nur  ber  fleinere  Seit  beS  9)Zenf(^enge= 
\&)k&)t§>  befe^rt  n^urbe,  fo  beljauptete  2tuguftinu§ 
weiter,  ba^  ©ott  nad}  feinem  freien  Söilten  bie 

2}lenfd)en,  bie  er  ̂ ur  ©eligfeit  üort^erbeftimmt  'i)abz, auöträt)le  unb  fie  burc^  bie  ©.  be!ei)re.  S)iefeg 
9luett)äl;ten  nannte  man  bie  ©n ab en mal) t.  (©. 
^4>räbeftinatiDn.)  Zxo^  be§  großen  2tnfet)en§  beö 
9luguftinu§  blieb  bo(^  in  ber  rbm.  ̂ ird)e  ber  ©^ner= 
gi§mu6  bie  t)errfd}enbe  ä^orftellung.  S)od}  mar  man 
barüber,  mie  t»iet  bie  ©.  tl;un  muffe  unb  ber  2)^enf(^ 
mitmirten  f ijnne,  nic^t  einerlei  9[)teinung.  93efonber§ 
über  bie  Ji^age,  ob  ber  SJlenfc^  bie  ̂ xa\t  befi^e,  fid) 
äum  Gmpf  ang  ber  ©.  üornibereiten,  entftanb  gmifdjen 
ben  2)ominitanern  al§  älnl}ängern  be»  2;i)Dma§  üon 
Slquino  (f.b.),  ber  el  leugnete,  unb  ben  (^ranjiSfanern 
al»  5tnt)ängern  be§  2)un§  ©cotu§  (f.  b.)  ein  langer 
unb  tieftiger  ©treit. 

2)ie  ̂ cReformatoren  natjmen  be§  2tuguftinu§  35or- 
ftellung  ton  Grbfünbe  unb  ©.  mieber  auf.  ̂ n  fei- 

ner ©d^rift  «De  servo  arbitrio»  üerteibigte  :Öutl)er 
Gegen  ßra^muS  bie  Seigre  üon  ber  abfoluten  Wn- 
freil}eit  be§  l)Jlenfc^en  unb  »on  ber  alle§  allein 
iDirfenben  ©.  in  i()rer  fc^roffften  ©eftatt.  2)iefetbe 
Sehre  liegt  ben  tatec^i^men  Sutljer^  unb  ber 
Slugsburgifc^en  ̂ onfeffion  üon  1530  gu  ©runbe. 
©päter  aber  mitberte  2Jlelanc^tl)on  biefetbe  unb 

bet;auptete  menigfteng  eine  ̂ -ä^igfeit  be§  natura 
lid}en  9J^enf(^en,  bie  ©.  an3une^men  ober  ab^u* 
tel}ncn.  ̂ ie  Kontorbienformel  (f.  b*)  fe^te  jebod^ 
feft,  ̂ a^  ber  natürliche  9Jienfd},  fotange  it)n  bie  ©. 
nidjt  belel}rt  l)abe,  berfelben  nur  miberftreben  lönne, 
in  ber  Sefel^rung  fetbft  aber  fid)  fc^te^tl^in  paffiü 
t)erl)atte.  9tur  eine  fog.  «bürgerliche  ®ered)tigteit)) 
(justitia  civilis)  geftanb  fie  il)m  gu,  b.  1^.  bie  ̂ ^üil^ig- 
teit,  grobe,  burd)  ̂ a^  ©efe^  verbotene  ©ünben  ̂ u 
meiben,  jebod)  nic^t  au§  Siebe  gu  ©ott  unb  j^um 

©Uten.  ̂ iefeSet)re  blieb  innerhalb  ber  tutt).  .^'irc^e bie  l)errfd)enbe.  S)er  Söiberfprud) ,  ha^  ber  2)1enfd} 
aib5  eigener  traft  bie  ©.  nii^t  annel^men,  mo^t  aber 
burd)  eigene  ©d)utb  abtetinen  fonne,  foba^  biefetbe 
atfo  gleic^mo^t  nic^t  unir)iberftet)tic^  mirfc,  mürbe 
r»on  ber  lutl).  3)ogmati!  nur  tünftlic^  burc^  bie  S3e= 
bauptung  üerbedt,  ba^  menigfteng  bem  natürlichen 
9}lenfd)en  ̂ unäc^ft  freifte^e,  bie  ̂ rebigt  be§  gott: 
ticken  2Borte§  äu^ertid)  lu  ijören  unb  bie  !ird)tic^en 
©atramente  ju  gebraud^en,  bur(^  met^e  SOUttet 
(©nabenmittet)  ber  ̂ eilige  ©eift  bann  infotreit 

unfebtbar  mirte,  ba^  ber  -Dlenfd)  bie  ̂ -rei^eit  gurüd^ 
crl^aite,  bie  ©.  anäunefimen  ober  ab,^utei)nen.  ̂ a- 
menttid^  mürbe  bie  2öir!fam!eit  ber  iaufe  at§  eine 

magifc^e  2öieberl)erftetlung  ber  ̂ -rei^eit  gum  ©utcn 
bef(5rieben.  S)ie  reform.  I^ird)e  bagegen  ̂ iett  an  bem 
fonfequenten  2tugufttni§mu§,  namentlich  auc^  an 
bem  ©a^e  üon  ber  Ünmiberftel)tic^leit  ber  ©naben- 
mirffamteit  unb  an  ber  ftrengen  Se^re  bon  ber 

@nabenmat)t  feft.  (©.^räbeftination.)  ^nberrom.^ 

!att).  tirc^e  mürbe  burc^  't)a^  2^ribentinifd)e  ̂ on^'ii (f.  b.)  feftgefe^t,  ber  SJlenfd)  muffe  burc^  bie  ©.  ̂ ur 
^etel)rung  geneigt  gemad)t  merben,  !önne  aber  bann 
bagu  mitmirfen.  ®a  inbeS  bie  Sominifaner  il}re 

frühere  £el)re  feftt)ietten,  bie  ̂ efutten  aber  fr)ner= 
giftifd)  leierten,  fo  entftanb  barüber  gmifc^en  beiben 
ein  langer  ©treit,  gu  beffen  Grtebigung  ber  ̂ ^apft 
ßlemen§  VIII.  1598  eine  eigene  Ä'ommiffion,  bie 
Congregatio  de  auxiliis  gratiae,  nieberfe^te,  bie 
aber  feine  ©ntfc^eibung  au^fprad).  S)er  ©treit  ent; 
brannte  auf§  neue  in  ̂ a-antreii^  unb  ten  3Rieber= 
tauben  burc^  'i)a§>  üon  bem  Sifi^of  ̂ cinfen  (f.  b.) 
üon  3)pern  gef^riebene  unb  nac^  feinem  Sobe  be= 
fannt  gemorbene  S3uc^  «Augustinus»  (1638),  morin 
bie  ftrenge,  aber  üon  ben  ̂ efuiten  befämpfte  Xtjeorie 
be§  2tuguftinu§  vorgetragen  mar. 

5)ie  neuere  ßntmidtung  ber  prot.  S;t)eDlogie  ̂ at 
auc^  bie  Se^ren  üon  ber  ©.  unb  ©nabenmal)t  üiel- 
fad)  umgeftattet.  2Bäl)renb  bie  ©upranaturatiften 

jpnergiftifci)  tetjrten,  bie  9ktionaliften  aber  bie 
2Bir!fam!eit  ber  ©.  ju  einer  teeren  ̂ -crmet  l)erab- 
brüdten,  tet)rte  ©^teiermac^er,  bafe  bie  au§  bem 
©efamtteben  ber  ©ünbe  l^eraugtretenben  ©l)riften 
burc^  bie  ©.  mittete  be§  ©taubenS  an  ßt^rifti  $er= 
fon  in  ein  neue§  ©efamtteben  eingepflanzt  mürben, 
morin  t^a^  götttii^e  2ehtn  t)aä  tjerrfc^enbe  ̂ rincip, 
bie  ©ünbe  aber  immer  met)r  im  3Serfd)minben  be- 

griffen ift.  2)ie  ©nabenma|)t  befc^rieb  ©d)leier- 
mact)er  at§  eine  jmar  unbebingte,  aber  auf  alle  ot^ne 
2lu§nal)me  fid)  erftredenbe.  Sie  neuere  SSermitte^ 
tung§tl)eotogie  ̂ at  biefe  ©d)teiermad)erfd)en  ©e- 
banfen  mit  ben  altern  !irc^tid}en  35orfteltungen  bon 
ber  ©rbfünbe,  ber  übernatürlid)en  ©eifte§mir!fam= 
!eit  unb  ber  munberbaren  i^raft  be§  gijtttic^en  2Bor- 
te^  unb  ber  ©aframcnte  notbürftig  au^sugteic^en 

gefuc^t,  t)inficbtlid)  ber  ̂ ^räbeftination  aber  meift 
fpncrgiftifc^  getet)rt  ober  bod}  bie  Grmäljtung  t>om 
öor^ergefeljenen  ©ebrauc^  ber  ©nabenmittet  abl)än* 
gig  gemacht.  2)ie  ̂ ^otgemibrigteiten  biefer  St^eoric 
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führten  aud}  I)iei*  nur  gii  einer  2ßieberf)erfteUung 
ter  aItort{)DbDj:en  Se^rc  Don  ber  @.  Sagegen  ̂ at 
tie  freie  prot.  Stljeotogie  bie  göttliche  @nabenmirf= 
famfeit  al§>  ben  gefrf)ic^tUd}  fic^  t)eriüir!lid)enben 
emigen  ̂ eilSmillen  @Dttc§  befdjriebcn,  ber  t^n 
l)Jlenfd}en  burd}  bag  Semu^tfein  »on  ©ünbe  unb 

.flnec^tfc^aft  unter  bem  @efe^  l^inburd)  äur  'an- 
erfennung  ber  geiftigen  öilflo[igfeit  be§  enbUc^en 
©ubjeltg  unh  jur  unbebingten  Eingabe  be§  öer= 
jeng  an  ben  göttlichen  Siebe§it)illen  fül}rt,  mie  er  in 
ß^riftuS  gefd}id)tlid}  offenbart  tüirb,  in  ben  i3er;;en 
ber  ©laubigen  aber  ai§  2Rad}t  be^  göttUi^en  @eifte§ 
fic^  beurfunbet. 

^nahenhilhctr  in  ber  fatb.^ird)e  al§  tüunber^ 
t{)ätig  angefel)ene  33ilber  ßljrifti,  ber  3)^aria  unb 
ber  Joeiligen.  Sie  Stätten,  an  benen  @.  fid^  be- 
finben,  Ijei^en  ©nabenorte. 

d^ltabCttbtiefe  (lat.  gratiosa  rescripta  gratiae), 
3fteffripte,  moburc^  ber  ̂ apft  auf  ein  an  \l)n  gerid^^ 
teteg  ©efud}  eine  ̂ frünbe,  ein  ̂ ^riüilegium,  eine 
Sigpenfation,  einen  Slbla^  u.  f.  tt>.  üerlei|)t. 
Snabcnöunb,  ber  SBunb  ©otteg  mit  ber  2Renf^- 

f)eit  nacb  bem  6ünbenfall  (f.  ̂öberaItl)eologie). 
(^imbcttfelb,  $erml}uter!o(onie  im  ̂ xe\§>  ©ofel 

beg  preu^.  ̂ ieg.^Se^.  Oppeln,  12  km  im  62B.  Don 
ßofel,  Sife  eines  Etmtggeric^tg  (Sanbgericbt  9iati= 
bor)  unb  ©teueramteg,  i)at  (1890)  400  6.,  ̂ oft, 
2;elegrapb,  ein  tl;eol.  Seminar,  eine  Gifengie^erei 
mit  äRafcbinenfabrü. 

©ttabenfrei,  ̂ errntjuterfotonie  im  ̂ reig  3flei= 
^enbacb  be§  preu^.  3Reg.  =  33e,^.  SreSlau,  10  km  im 
eD.  üon  3fteid}enba(^,  an  ber  Sinie  Sfiaubten^ßameng 
ber  ̂ reu^.  Staatgbaljnen,  fd)lie^t  fic^  bem  obern 
2;eile  con  ̂ eilau  an  unb  {)at  (1890)  832  ß.,  ̂ oft- 
ämter  ̂ meiter  unb  britter  klaffe,  2:elegrapt?,  3feal= 
fdjule  ber  33rübergemeine,  ßrgietjungganftalten  f ür 
IJnaben  unb  SJläbc^en,  Sampffärberei,  Hppretur- 
anftatt  unb  med}an.  Söeberei. 
^natm^ahCr  \omd  mt  ©eifteggabe  (f.  b.). 
(^ttttbctigcttu^,  ©nabenfompetenä,  bie  auf 

©runb  gefe^Tic^er  oberreglementcvrer^Beftimmungen 
erfolgenbe  geitmeife  §ortgeit)äl}rung  ber  Sienftbe- 
äüge  eineg  üerftorbenen  Staats  =  ober  @emeinbe= 
beamten  an  beffen  SSitiüe  unb  Äinber. 

^xtahtnf)alhiaf)v,  ©ttabcnja^t,  f.  ©nabem 
^na^cntcttc,  f.  ©nabenpfennig.  heit. 
^nabenJirc^ett,  jed}S  ̂ird)en  (gu  Sagan,  grei= 

ftabt,  aUilitfd),  SanbeS^ut,  Siefc^en  unb  $irfd}berg), 
bereu  35au  ̂ ^n  ̂ ^roteftanten  in  Sd}le[ien  1707 
ber  3Sertrag  3U  SUtranftäbt  (f.  b.)  frei  gab. 

(^nahentonxpctcn^,  f.  ©nabengenu^. 
<^3n(lbcnfVttUt,  f.  Gratiola. 
^XKtbenniittd f  im  !ird)lid}en  Spra6gebraud} 

bie  orbnungSmäfsigcn  Drittel,  an  bie  fid)  bie  2öirt- 
famfeit  beS  ̂ eiligen  ©eifteS  ̂ ur  3iieiönung  ber 
©uabe  (f.  b.)  an  bie  (Einsetnen  gebunben  ̂ at, 
im  ©egenfalje  lu  ber  fcblt)ärmerifd)en  S3e^auptung 
einer  unüermitteUen  ©nabentüirtfamfeit.  Sämt= 
lid)e  d)ri|tl  tird)Gn  be3eid)nen  a(§  ©.  baS  äßort 
©DtteS  unb  bie  Sa!vamente. 

©ttrtbcttortc,  f.  ©nabenbilbcr. 
®Urtbcn^jfcntti0,  eine  golbene  2)]ebaille  mit 

bem  33ilbniS  be§  ä^'crlcibcvS,  an  einer  fog.  ©na- 
benfettc  in  tragen,  imube  im  IG.^fl^n'b.  oon  ̂ nx- 
ften  üielfad}  ü\§>  2lu§3eid)iutng  Verlieben. 

©uabcuqurttrtrtl,  f.  ©uabcn^cit. 
(S^nrtbcnfrtd)cn,  f.  33cguabigung. 
^imbcnftanb  (lat.  Status  gratiae),  nad)  prot. 

£ebre  ber  ̂ uftanb  bcrcr,  bie  mittels  beS  ©laubenS 

ber  3SerfDl)nung  unh  3fle(btfertigung  (f.  b.)  teill)aftig 
gehjorben  nnt)  in  baS  SSerbältniS  ber  ̂ inbfcbaft  bei 
©Ott  eingetreten  finb.  Sutberaner  bielten  ben  ©. 
für  üerlierbar,  ̂ Reformierte  für  unoerlierbar. 

®nabcnftut)l  überfe^te  fiutber  t)a§>  bebr.  ̂ ap  = 
poretb,  Sedel  ber  S3unbeSlabe  (f.  b.). 

&nat>en\va1)t,  f.  ̂räbeftination. 
®nat>enti)appcn,  f.  Sßappen. 

^nabcttscü  bei^t  in  ber  et)ang.  Äirc^e  bie  grift, 
innerhalb  bereu  iia^  ßinfommen  einer  erlebigten 
^farrftelle  gang  ober  teilmeife  ber  SBitire  unb  t>en 
Söaifen  beS  nerftbrbenen  Pfarrers  ju  gute  !ommt; 
je  na^  ibrer  Sänge  be^eic^uet  man  fie  als  ©naben  = 
iat)r,  ©nabenbalbjabr  ober  ©nabenquar  = 
tal.  ̂ n  ber  fatb.  ̂ird)e  befielt  eine  analoge  ßinrid}- 
tung,  inbem  bie  ßinfünfte  nafanter  Pfarreien  eine 
3eit  lang  fei  eS  3ur  (Frbmaffe,  fei  eS  an  ̂ nterlalar^ 
6meriten=$enfionSfonbS,  fei  eS  inS  ̂ farr^ermögen 
fallen;  bie  lHcd}tSfä^e  unb  Übungen  bierüber  finb 
in  2)eutfd}lanb  auJ3erorbentlid)  r)ielgeftaltig. 
Gnaphalium  L.,  9iul)r!raut,  ̂ flan^engati 

tung  aus  ber  gamilie  ber  Äompofiten  (f.  b.)  mit  etma 
100  Hrten,  bie  faft  über  bie  gan,^e  Grbe  ausgebreitet 
finb  uuD  felbft  in  ten  lalten^onen  nid)t  feblen.  (^S 
finbmeift  filgig  bebaarte,  trautartige,  feltener  ftraud)= 
artige  ©etüäd}fe  mit  tleinen  fd}ön  gefärbten  33lüten: 
fopf d^en,  bereu  <c>üüblättd}en  gleid}faÜS  lebljafte 
gärbung  befi^en.  Sie  micbtigfte  3trt  ift  G.  Leonto- 
podiumjD.,  baS(§beln)ei^(f.1iafel:Ellpenpflan  = 

jen,  ̂ -ig.  3),  »on  mand}en  S3otani!ern  üon  G.  ah- 
getrennt  unb  Leontopodium  alpiuum  Cass.  ge= 
nannt,  ein  moUigeS  Hlpenfraut,  beffen  S3lüten!öpf: 
d]Qn  in  Solben  auf  ber  Spi^e  beS  Stengels  fteben, 
Don  einem  i^ranje  fternformig  ausgebreiteter,  langer, 
bicbt  it)eiMil3iger  Sedblätter  umgeben;  biefe  ̂ rt 
finbet  ficb  nur  auf  boben  Äalfalpen,  lä|t  ficb  jebod) 

leid)t  aus  Samen  an^ieljen  unb  als  3iei*_pflan3e  in 
2;Dpfen  ober  ,^ur  HuSfd}müdung  üon  ̂ ^elfenpartien im  ©arten  üeriocnben.  ^n  ber  Kultur  loerben  ibre 
S5lütenfDpfd}en  nie  fo  rein  mei^  njie  auf  it}ren  natura 
lieben  Stanborten.  Ginige  anberc  ̂ rten  finb  burd) 
eine  befonberS  bid}te  lüei^fil.^ige  Seljaarung  auSge- 
■ieicbnet  unb  in  bie  ©arten  eingefübrt,  mo  fie  ,^ur  ̂ er= 
ftellung  oon  2;eppid)beeten  im  ©artenrafen  SSertDen* 

bung  finben.  Sie  bel'anntefte  berfelbcn  ift  G.  laua- tum  Hort.  (G.  petiolatum  L.),  baS  SBollrubr- 
Iraut,  eine  balbftraud)ige  ̂ ^flanje  beS  ̂ aplanbcS, 

bie  ̂ wav  in  ibrem  ̂ ^aterlanbe  eine  ."oobe  üon  l,Gom 
erreid)t  unb  fid}  ftar!  »eräftelt,  aber  burcb  9liebor- 
l)a!en,  Gntfpiljen  unb  Sefd}neiben  fid)  fo  niebrig 
erbalten  läj3t,  bafj  biegiemlid)  großen  fil.iigen  Blätter 
ben  33oben  bid)t  bebeden  unb  mit  bem  ©rün  bcS 
3RafenS  ober  mit  braun=,  rot;  ober  bunfelbelaub- 
ten  ©eioäd}fen,  mit  benen  biefe  2(rt  gruppiert  mirb, 

'Dtn  angencl}mftcn  Kontraft  bilben;  aud)  ift  eine 
33arictät  mit  gelbgeflcdtcn  ̂ Blättern  in  i^ultur.  Sie 

^'ermebrung  gefd)iebt  nur  burd}  Stedlingc.  SaS  in 
Seutfd)lanb  bäufigc  fog.Äat^enpf  btd)cn  nnrb  jelu 
3ur  ©attung  Antenuaria  (f.  b.)  gcrcd^uct. 

^natf)d\(iic  (grd).),  5tinnbadonidniiov,>;  ©na  = 
tt)onenralgic,  3icrücnfd}mcr3  ber  ̂ Viden,  ©c^ 
fid)tSf d}mer5 ;  © n a t b  o r r  l; a g i e ,  DJiuiibbeblenblu- 
tung;  ©natbofpdSmuS,  Äinnbadcnfrautpf. 

G-nathobdellidae,.  f.  iBlutcgcl. 
Gnathostomata^  ©ruppe  aus  bor  5?rcbSorb- 

i 

boren  unter  anbern  bie  .v)üpicrlingc. 
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©iirtut^,  3tbolf,  3a-d)itctt,  ßeb.  1.  ̂ n\i  1840 
}u  Stiittflart ,  beiud)tc  baS  ̂ 4>otptedimfum  bafclbft, 

hielt  fid}^banu  auf  einer  ©tubienrcife  18G1— G3  in 
Italien  auf,  ̂ ina  l^ierauf  nad)  ̂ ^i^ien  unb  ,^uin 
5ireitenmal  nad)  ̂tcilien,  mo  er  1864— G5  mit  ̂ \ 
von  ̂ -brjter  -Mufna^men  unb  SSermeffunflen  ber  9Re= 
naiffance  =  $8aumer{e  SicgcanaS  iuad)tc,  bie  in  bem 
'JiBerf  «^alaftard)ite!tur  üon  Dbcritalieu  unb  Zoü- 
cana»  üon  Öiafd}borff  (93ert.  1883)  publiziert  fmb. 
:)iad)  einem  l^albjäbric^cn  2lufentl)alt  iu^^ariS  lüiirbe 
er  1866  al»  ̂ ^rofeffor  an  bie  93augeiüer!fc^ule  nad) 
'Stuttgart  berufen,  ̂ n  ben  ©ommcrmonaten  ber 
%  1867  —  69  l}ielt  er  fid)  abermals  in  Italien  auf, 
mit  Slnfertiguucj  von  3(quarellen  ( (S^rabbenfmälec 
ber  iHenaiffance)  für  bie  Arundel  Society  in  Sonbon 
befd^äftigt,  njorauf  er  1870  3um  ̂ rofeffor  ber  2lrd}i- 
tettur  am  Stuttgarter  ̂ oli^ted^nifum  ernannt  lüurbe, 
meld)e  Stellung  er  jebod)  1872  trieber  aufgab.  1875 
unternabm  er  eine  Stubienreife  nac^  bem  Orient,  ber 
fid)  1882  eine  ireitere  nad)  Spanien  unb  Sübfranf: 
reid)  anfd^lo^.  ©.  n?urbe  1876  3um  S)ire!tor  ber 
."»lunftgenjerbef We  in  3fiürnberg ,  1882  ̂ um  Ober; 
baurat  ernannt,  ßr  ftarb  19.  9lot>.  1884  in  3Rürn- 
berg.  3u  feinen  bebcutenbern Sd)Dpfungen  gehören: 
bie  3Sillen  Siegle  unb  ßonrabi,  2Bürttembergifd)e 
:Berein§ban!  unb  ̂ riegerbentmal  für  1870/71  in 
Stuttgart,  33illa  (^ngelborn  in  DJlannljeim,  $alai§ 
von  ß;ramer=Älett  in  3Jtünd)en,  3ßalaft  ber  bapr. 
^anbeSauSftellung  ^lu  5Rürnberg  1882  (f.  2:afel: 

^itu§ftellung§gebäube  II,  g-ig.  5),  ber  1886 
Dollenbete  SJ^enbebrunnen  gu  ̂eipgig  (f.  2;afet: 

'-Brunnen  II,  ̂ ig.  3.  5)ie  ßrsfiguren  finb  von 
llngerer  in  0}Mnd)en).  ®.  mar  in  feiner  9lrd)ite!tur 
ein  2lnl)änger  einer  fräftigen  ̂ od)renaiffance,  voo- 
bei  er  neben  Mljn^eit  im  Gntmurf  eine  reiche  $l)an= 
tafte  im  einzelnen  entmidelte.  3Rit  33runo  Sudler 

gab  er  bie  3eitfd)rift  «5)a§  Ji'unftljanbmer!»  (Stuttg. 
1874—76)  ̂ erau§. 

^itebttfc^,  ̂ üfolai^manomitf^,  ruff.  2)id)tev, 

geb.  2.  ̂ ebr.  (22.  ̂ an.)  1784  gu  ̂.^oltama,  erl)ielt 
feine  33ilbung  im  bortigen  Seminar  unb  im  ©Ijar^ 
toirtfd)en  i^oUegium.  35on  1800  bi§  1803  ftubiette 
er  gu  ̂DloSfau,  1803—17  biente  er  im  Unterrid)tg= 
minifterium,  muffte  aber  iregen  lDrpevlid)er  Seiben 

biefe  Stellung  aufgeben,  ßr  ftarb  3.  ̂-ebr.  (22.  ̂ an.) 
1833  in  Petersburg.  S3erül)mt  mürbe  ®.  burd^  feine 

überfe^ung  ber^Uabe  in  ruff.  ̂ erametern  ('^l^eterSb. 
1829;  3. 5lufl.  1862).  ̂ on  feinen  übrigen  Strbeiten 
finb  3U  nennen:  bie  Überfetjung  üon  S^a!efpeare§ 
«Lear»  unb  von  i^oltaireS  «Tancred»  fomie  ba§ 
originelle  @ebid)t  «Rozdenije  Homera»  («Sie  ®e: 
burt  öomerS»),  bie  «Prostonarodnyja  pesni  nynes- 
nich  Grekov»  (^$eter»b.  1826:  «^^ollSlieber  ber 
mobernen  @ried)en)),  Original  unb  überfe^ung)  unb 
bie  ̂ bplle  «Rybaki»  («Sie  ̂ ifdjer»). 
®ncia  (@nei^,  @neu§),  ein  !r#amnifd)= 

fd)ieferige»  ©emenge  au§  (monotlinem  unb  tri!li= 
nem)  ̂ elbfpat,  Ouarg  unb  (bunflem  unb  Ijellem) 
(iilimmer.  S)iefe§  @eftein  unterfc^eibet  fic^  mit  SBe; 
jug  auf  biemineralog.3ufautmenfe^ungüom®ranit 
nur  Durc^  fein  fc^ieferigeS  ober  flaferigeS  ©efüge. 
Tlan  fennt  jebod)  feljr  üiele  SSarictäten  bcS  ©.  je  nad) 
bem  SSor^errf  c^en  beS  einen  ober  be»  anbern  @emeng= 
teils,  ber  befonbern  2lrt  ber  S^eptur,  ber  allgemeinen 

Färbung  u.i'.m.  2:reten  gro^e,  meift  als  ̂i^^iUiTtge 
auSgebilbete^'elbfpat!rpftalle(Ortl)D!laS,9J{itroflin, 
^D^üropertljit)  auS  bem  ©neiSgemenge  Ijerüor,  f  o  ent: 
fteljt  ein  porpl)V)rartiger  @. ;  fd)miegen  fid)  bie  @lim= 
merfc^uppen  um  linfenformige  ̂ -elbfpate  Ijerum,  fo 

gel)tbcr5(ugengneiS(f.b,)l)eri}or.  3fIebcnbcnauS= 
ge3eid)net  fd^ieferigen  ̂ uSbilbungSmeifen  giebt  eS 
anbcre,  geologifd)  üon  bicfen  untrennbare,  bie  bei 
gleid)er  mineralog.  J!onftitution  üollig  rid)tungStof  e 
Strultur  befi^en  unb  beS^alb  törnigcr  @.  (minber 
gut ©ranitgneiS)  genannt merben.  ̂ m allgemei- 

nen pflegt  man  ganz  ebcnfo  mie  beim  ©ranit,  ben 
33x0  titgneiS  (grauen  @.im@vägebirge),90'luS!o  = 
üitgneiS(roten(5J.ebenba),3meigUmmerigen 
@.  unb  öornbtenbegneiS  gu  untcrfd)eiben,  ie 
nac^bem  bie  ̂ elbfpate  unb  ber  Ouarj  blo^  von 
buntlem  lOlagnefiaglimmcr,  ober  blo^  t3on  gellem 
Miglimmer,  ober  von  beiben  ©limmern  ober  üon 
Öornblenbe  begleitet  merben.  2luc^  bie  Kombination 

üon^elbfpat,  Ouarj  unb  ̂ $i}roj:en  !el)rt  l)icr  als 
^proyengneiS  (SlugitgneiS)  an  einigen  Orten 

mieber.  Vertritt  ein  talf(il)n*lii.teS  äUineral  ben  ©lim- mer,  fo  nennt  man  baS  ©eftein  5ßrotogingneiS; 
aus  biefem  befielen  3.  ̂.  ber  2Rontblanc,  bie 
©rimfel  unb  ber  St.  ©ottl)arb  gum  großen  5i:eil. 
SlnbererfeitS  mirb  aud)  ber  gemö^nU^e  ©limmer 
burc^Sericit  (SericitgneiS)  ober  6t)lorit  erfe^t. 

Übergänge  bilbet  ber  ©.  in  ©limmerfc^iefer,  fc^ie- 
ferigen  Spenit  unb  fcbieferigen  ©ranuUt.  Ser  ©. 
enthält  au^er  feinen  mefentlic§en  ©emengteilen  fel)v 
oft  auc^  noc^  anbete  2JlincraUen  accefforifd) ,  fo 
namentli^  2;utmalin,  ©ranat,  Slnbalufit,  ßorbierit, 

^^proyen,  ©rapl)it,  (Sifenglanj,  iRutil,  3ii-*^on,  2tpa= 
tit  u.  bgl.  5lm  l)äufigften  tritt  er  in  ©ebirgSgegen- 
ben  auf,  bie  jumeilen,  mie  3. 33.  baS  (Erzgebirge,  üor= 
berrfd)enb  auS  il)m  unb  auS  ©limmerfi^iefer  be- 
ftel^en.  Oft  mirb  er  üon  Erzgängen  burd)fe^t.  SReid) 
finb  bie  ©.  aller  Sauber  an  oft  umfangreii^en  ßin- 
tagerungen  frember  !rpftatlinifd)er  ©efteine,  mie 
Duarzit,  *5ornblenbefd)ief er ,  lörniger  Kaliftein, 
6l)loritfc^iefer,  Serpentin,  ©rapl)it,Sd)mivgel;  aud) 
bie  9Jiagneteifenüor!ommniffe  ber  S!anbinat)ifd)en 
^albinfet  lagern  üormiegenb  im  ©.  S)er  ©.  ift  einS 
ber  älteften  dJefteine  ber  (irbe,  ein  (S)lieb  ber  azoifd)en 
Formation,  n)eSl)alb  man  aud)  früljer,  miemol)l  mit 
Unred)t,  in  i^m  bie  anfänglid)e  (5rftarrungS!rufte 
ber  ßrbe  zu  erbliden  geneigt  mar.  SSiel  ma^rfd)ein' 
liier  ift  eS,  t)a^  ber  ©.  h^n  trpftallinifd)  umgeman- 
belten  2;f)onf(^iefer-  unb  (55raumadefd)lamm  bat- 
ftellt,  ber  fid)  als  5Xbfal^  auf  bem  S3oben  ber  aller: 
älteften  9lleere  bilbete.  ̂ 2lud)  fönnen  mobl  ©ranite 
burd)  ben  ©ebirgSbtud  eine  fc^ieferige  Umformung 
erfahren  unb  bem  ©.  äl)nli(ib  merben.  2)er  9lame 
ftammt  pon  ̂ reiberg,  mo  bie  Sßergleute  urfprünglid) 
nur  baS  mürbe  z^rfefete  unb  anfd)einenb  üerfaulte 
Jlebengeftein  il)rer  ©änge  ©.  nannten  (üielleid)t  von 
gnisch  im  3Benbif(^en,  gnic  im  ̂ $olnifd)en,  b.  i. 
faulen),  eine  ̂ ezeid)nung,  bie  fpäter  auf  baS  frifd)e 
©eftein  übertragen  mürbe. 

^«eifcnaU;»  2lug.,  ©raf  3fZeit^arbt  ron,  preu^. 
©eneralfelbmarfc^aU,  geb.  27.  Ott.  1760  zu  S^ilba 
in  ber  preu^.  ̂ roüinz  Sad)fen,  mar  ber  Bol)n  eines 
fäd)f.  SlrtillerielieutenantS  üon  9teitl)arbt  auS  einer 
alten  ijfterr.  ̂ -amilie.  Seine  30^utter  ftarb  balb, 
mät)renb  ber  $Bater  bei  ber  3Reid)Sarmee  gegen 
^reufsen  im  ̂ elbe  ftanb.  2)er  5^nabe  mud)S  in 
Sd)ilba  in  'Oin  ärmlid)ften  3Serl)ättniffen  auf,  bis 
i^n  in  feinem  neunten  ̂ abr  fein  mütterlid)er  ©rofe-- 
rater  na^  SBürzburg  zu  fic^  nal)m  unb  it)n  in  ber 
bortigen  ̂ efuitenfc^ule  unterrichten  lie^.  dlad)  bem 
3:Dbe  beS  ©rofeüaterS  fe^rte  ©.  1772  inS  r»äterlicbe 
.^auS  nac^  Erfurt  zurüd ,  befuc^te  1777  bie  bortige 

Uniüerfität,  trat  1779  in  ein  zu  ß'rfurt  ftel)enbeS 
öfterr.  3ftegiment  ein,  1780  aber  in  ̂ en  Sienft  beS 
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9}^ar!grafen  Slteyanber  Don  2(ng6ac^:33at)reut{)  unb 
tDurbe  ̂ ier  1782  Offizier  unter  bem  Flamen  ̂ dt- 
I)arbtDDn@.,  nac^  bem@ute  in  Öfterreic^  genannt, 
bag  frül)er  feiner  ?5^-amilie  gel^ört  ̂ atte.  9]od)  in 
bemfelben  ̂ abre  ging  er  mit  ben  ntarfgräfl.  ̂ legi^ 
mentern  in  engl.  Selbe  nacb  2linerifa  gum  J^ampf 
gegen  bie  aufftänbifd)en  Kolonien  unb  gewann 
bort  neue  Slnfcbauungen  über  ba§  ̂ riegSmefen,  bie 
Sor^üge  eine§  SSolfg^eerS  unb  eine  üeränberte 
^riegfübrung  unb  Xatiit  SRacb  feiner  S^tüdfebr 
lourbe  er  1786  üon  ̂ riebrid)  b.  (SJr.  al§>  Premier; 
Ueutenant  in  bie  preu^.  Strmee  aufgenommen  unb 
in  ein§  ber  neuerricbteten  ̂ reiregimenter  nacb  SöJüen: 
berg  in  6cblefien  üerfe^t.  @.  mürbe  1790  ©tab§; 
fapitän,  marf^ierte  1793  nac^  ̂ olen  unb  mobnte 
bem  gelbjuge  öon  1794  bei.  ̂ n  bem  folgenben 
©arnifonleben  in  ̂ auer  tnibmete  er  fi(^  militär. 
unb  polit.  Stubien  unb  marfcbierte  1805  mit  feinem 
S3ataillDn  nad}  §ran!en. 

3m  It'riege  üon  1806  mürben  ̂ luerft  feine  S^alente 
bcmerft.  6r  nal}m  an  ber  ©d^lacbt  bei  6aalfelb 
fomie  im  Stabe  öobenlobeS  an  ber  ©d)la(bt  bei 
^ena  teil,  mürbe  gum  2Rajor  beförbcrt  unb  füljrte 
bann  eine  Srigabe  tjon  t»ier  in  Sitauen  neu  auf^ 

geftellten  Sieferüebataillonen.  '^m  dJlä'r^  1807  mürbe er  üon  ̂ lonigSberg  nad)  S)an3ig  unb  üon  bort  im 

Hpril  nad)  ll'Dlberg  al§  Äommanbant  gefd)idt,  mo 
er,  unterftü^t  öon  D^ettelbed,  im  SSerein  mit  ©d)ill 
burcb  ̂ medmft^ige  Slnftalten  alle  Singriffe  be§  ̂ ^ein: 
be§  ,^urüdfd}lug  unb  in  glän^enber  SSerteibigung, 
auc^  burd^  2lu§fälle  unb  ©egcnarbeiten,  bie  ̂^^efti^^iQ 
biÄ  3um  2;ilfiter  ̂ rieben  bielt.  Dlod)  mabrenb  ber 
Belagerung  mar  er  -^um  Öberftlieutenant  beförbert 
morben  unb  empfing  ben  Drben  pour  le  merite; 
nad)  bem  ̂ rieben  berief  ibn  ber  ̂ onig  in  bie  Üieor: 
ganifationSfommiffion  unb  ernannte  ibn  im  ©ept. 
1807  gum  ß^bef  be§  3ngenieur!orp§.  @.  entmidelte 
nun,  mit  ben  au§ge^eicbnetften  Scannern,  nament^ 
lid)  Stein  unb  Scbarnborft,  eine  umfaffenbe  ̂ b^tig^ 
teit  für  bie  SBiebergeburt  beg  Staate^  unb  mürbe 
1809  snm  Dberften  beförbert;  aber  t>on  ber  frang. 
Partei  i?erbä(^tigt,  erbat  er  nad)  ber  Gntlaffung 
Steint  feinen  2lbfd)ieb,  ben  er  aud)  für  bie  S)auer 

be§  ̂ -riebenS  erbielt.  @r  bereifte  bierauf  ßnglanb, 
Sd)meben  unb  Üiu^lanb,  mirhe  in^mif d)en  1811 
mieber  in  ̂ Berlin  als  einer  ber  ̂ -übrer  ber  5?rieg§= 
Vartei  unb  mürbe  üielfad)  gu  micbtiö^n  gebeimen 
Senbungen  gebraud)t.  23eim  2(u§brud)  be§  j!riege^ 
tebrtc  er  1813  au§  Gnglanb  -^urüd,  mürbe  al§  @ene= 
ralmajor  unb  ©eneralquartiermeifter  be§  58lüd)er= 
fc^en  ̂ orp§  angeftellt  unb  nacb  Scbarnborft§  2;Dbe 
(Sbef  be§  @eneralftabe§  ber  Sd)lefifcben  Slrmee.  ̂ n 
biefer  Stellung  b^tte  er  berüorragenben  Slnteil  an 
ben  Erfolgen  ber  S3efreiung§lriege.  ̂ n  tolltom-' 
menem  ßinterftänbniffe  mit  feinem  Dberfelbberrn 
brängte  er  immer  ̂ ur  cntfd)eibenben  S^bat  unb  gu 
rüdfid)t§lofer  Ginfe^ung  aller  Gräfte  im  Sinne 
ber  neuen,  bie  SSernid)tung  be§  ©egner»  erftrcben- 
ben  Strategie;  bocb  ermog  er  ftet§  in  forgfdltiger 

!!Bered)nung  bie  ll'riegSlage  unb  mar  ällcifter  "im (Entmerfen  fübner,  babei  aber  febes  ttermeiblid)c 
Söagniö  au§fcblie^enber  Operation^pläne:  fo  1813 
nad)  bem  2öaffenftillftanbe  bei  bem  Räubern  be§ 
Mrüuprin.^en  toon  Sd)meben,  fo  1814  in  ̂ rantreicb 
gegen  Sd}mar3cnberg§  5lnfid)tcn  ben  ̂ Man  -ium 
^^Uirniarfd}  auf  ̂ 4>arig.  ̂ aä:)  ber  Sd)lad)t  üon  ̂ cip= 
.lig  mürbe  er  (^encrallieutenant.  !:)iad)  bem  ̂ 4>cirifer 
'^rieben  (1814)  crbob  il)n  berifönig  in  ben  ©rafen= 
l'tanb  unb  geftattcte  ibm,  fid)  eine  Domäne  von 

10000  2;blr.  jäbrlicbet  Ginfünfte  aus^umäblen. 
1815  nai^  ber  SRüdfebr  51apDleon§  mar  er  mieber 
©b^f  be§  93lüc^erfd)en  ©eneralftabe».  (Sr  orbnete 
nac^  ber  Bdjladjt  bei  Signp  megen  S3lüd)er§  (^t- 
fran!ung  felbftänbig  ben  Südjug  unb  gmar  berart, 
ba^  bie  Slrmee  ̂ mei  2;age  barauf  burd^  ib^^  über= 
raf(^enbe§  Grf^einen  bie  Si^lacbt  bei  Söaterloo 
entfcbieb,  unb  bemirfte  burd)  bie  nad)brüdlicbe,  üon 
ibm  felbft  geleitete  SSerfolgung,  bafj  bieferSieg  ben 
SBiberftanb  §ran!reicb§  bracb  unb  bem  Kriege  ein 
ßnbe  mad)te.  2(l§  befonbere  2lu§aeicbnung  mürbe 
ibm  neben  ber  Ernennung  ̂ um  ©eneral  ber  ̂ nfan^ 
terie  ber  Scbmarje  Slblerorben  tierlieben,  ber  in 
3iapoleon§  SBagen  gefunben  morben  mar. 

Tiad)  bem  gmeiten  ßin^uge  in  ̂ ari»  nabm  er 

teil  am  ̂ -rieben^fcbluffe  unb  mürbe  gum  !omman= 
bierenben  ©eneral  be§  8.  (rl)ein.)  Slrmeeforpg  er= 
nannt.  Scbon  1816  füblte  er  fid)  tnbe§  teil§  au§ 
@efunbbeit§rüdfid}ten,  teils  au§  polit.  ©rünben 
bemogen,  feinen  2(bfd)ieb  ̂ u  f orbern,  ber  ibm  ge= 
mäbrt  mürbe,  ßr  ,^og  fid)  nad)  feinem  Sd)lDffe  Grb= 
mannSborf  (bei  äßarmbrunn  in  Sdilefien)  gurüd. 
9iacb  Äaldreutl)§  S;Dbe  ernannte  ibn  ber  f  onig  1818 
5um  ©ouüerneur  üon  33erlin  unb  ̂ Ritglieb  beS 
Staatsrats  unb  1825  gum  @eneralfelbmarfd)alt. 

^m  30^är-|  1831  mürbe  ibm,  al§  ber  poln.  Slufftanb 
fid)  ber  prexi^^.  ©renge  näberte,  ber  Dberbefebl  über 
bie  üicr  Dftlid)en  preu^.  SlrmcelorpS  (1.,  2.,  5.  unb 
6.)  anvertraut.  ®.  begab  ficb  nacb  ̂ ofen  unb  ftarb 

bort  an  ber  (^Ijokva  in  ber  ̂ ad)t  üom  23.  auf  'i^en 24. 3lug.  1831.  SHit  ben  umfaffenbften  Äenntniffen 
unb  allen  ßigenfd)aften  eines  grof,en  ̂ ^elbberrn 
vereinigte  @.  bie  liebenSmürbigfte  33cfd)eibenbeit 
unb  3Dienfd)enfreunblid)feit,  unb  fein  ritterliiier 
©baralter,  feine  feine  gef ellige  SSilbung  unb  feine 
2;ugenben  als  ̂ -amilienüater  ermarben  ibm  bie  all= 
gemeinfte  Slcbtung  unb  Siebe.  2lm  21.  DJlai  1855 
mürbe  ibm  auf  bem  Dpernpla^e  in  Berlin  ein  loon 
9iaucb  gefertigtes  (5r,^ftanbbilb  errid}tet.  1889  er= 
bielt  baS  2.  pommerfcbe  (^renabierregiment  9k.  9 
ben  Slamen  ÄolbergifcbeS  ©renabierregiment  ®raf 
©.  —  (Sine  namenttid)  an  urlunblid)em  äJlateriat 
febr  reid)baltige  Biograpbie  ©.S  vcroffentlii^te  ̂ erf, 
(33b.  1—3,  Berl.  1864—69;  33b.  4  unb  5  üon  2)eb 
brüi,  1880;  eine  Bearbeitung  beSfelben  gab  S)el= 
brüd  berauS,  2  Bbe.,  ebb.  1882).  (Sine  feine  &):)a'- 
rafterifti!  @.S  entbalten  bie  «2)en!mürbigfeiten  ber 
g-rau  von  Beguelin»  (Berl.  1892). 

Sein  britter  toobn  Bruno,  @raf  Dieitbarbt  ):ün 

©.,  geb.  3.  Wlai  1811,  fübrte  mäbrcnb  beS  2)eutfdi= 
^rangofifcben  Krieges  bie  31.Brigabe  beS  8.  preuf?. 
ärmeeforpS,  mürbe  nad)ber  ©enerallieutenant  unb 

^ommanbant  ber  ̂ eftung  2)lagbeburg,  fpäter  Qdou- 
verneur  ber  j^eftung  Ulm  unb  nabm  1882  als  ©enc= 
ral  ber  Infanterie  feinen  5{bfcbieb,  Gr  ftarb  2.  ̂ebr, 
1889  in  Diaumburg. 

®ttciögtitttU,  f.  ©ranit. 
©nci^,  f.  ©neis. 
®«cift,  i)lub.  von,  ̂ uvift  unb  ̂ >olitifer,  geb. 

13.  2lug.  1816  gu  Berlin,  befud)te  baS  ©pmnafium 
3u  (SiSleben,  ftubievte  feit  1833  in  Berlin  bie  :)ic*te, 
mürbe  1836  SluSfultator  unb  babilitierte  ficb  1839. 
daneben  mar  er  feit  1841  erft  als  3lffeffor  beim 

Mammergerid)t,  bann  als  .sMlfSriditcr  bei  bem  Cber^ 
tribunal  in  ber  jurift.  ̂ 4-h-anS  tbcitig.  Bon  einer 
Ütcife  nad)  Italien,  ̂ ranfvcid)  unb  (>-nglaub  .^urüct^ 
getebrt,  marb  er  1844  sum  auf;erorb.  '»^^rofeffor  er= 
nannt.  infolge  ber  meattion  1850  trat  Ö.  von 

feiner  ridjterlicben  Stellung  5uri'id  unb  mibmete  ficb 
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i]an3  feinem  2el;vamt,  in  mcUtem  er  185S  ̂ um  orb. 
$ro|eflor  aufrücftc.  ̂ n  benifelben  ̂ al;re  begann 
auÄ  mit  feinem  Gintritt  in  ba»  prenf5.  fibQcorbnetcn: 
baue,  bem  er  feitbem  nnnnterbrodjen  anacl}Drte, 
feine  parlamentarifd^e  STbätiöfeit;  1867—84  ir»ar 
er  9)iitglieb  be^  ̂ eicl}§tag§.  ̂ n  ber  ̂ ^onfüftSgeit 
ftanb  er  auf  ber  ©eite  ber  liberalen  Dppofition  imb 
iüar  iJ3erid}terftatter  über  bie  DJiilitärüorlagen,  ba?^ 
I^ubc3etred}t,  über  ba§  er  eine  x>on  ber  fortfd}ritt= 
li(^en  burd)au§  abn)eid;enbe  5Infid)t  l}atte,  unb 
anbere  ̂ ^erfaffung^fragen.  ©pftter  fd^lo^  er  fic^  ber 
nationalUberalen  ^sartei  an.  1864  erregte  er  al^ 
iüerteibiger  im  grofien  ̂ olenprc^effe  bie  öffentliche 
Slufmcrtfam!eit.  1875  luurbe  er  aJiitglieb  be§  £)ber= 
iteriraltungggeric^ti?,  auc^  ift  er  iD^itglieb  be§  preu^. 
6taat!?rate§.  ^m  2)lai  1888  mürbe  er  t>on  taifer 

^•riebrid?  III.  geabett. 
©.  ift  ein  geiftücller  ̂ i^i^ift/  frud}tbarer  (5d}rift= 

fteller  unb  eifriger  ̂ orberer  aller  pra!tifc^  =  pDlit. 
e^ragen  ber  ©egentuart.  (Sr  l^at  fid)  mit  regem  (§ifer 
an  bem  3uftanbc!ommen  ber  ̂ leictjöfufti^gefe^e  fD= 
ttiie  ber  fird}enpDlit.  ©efe^e  unb  ber  neuen  er»ang. 
itir(^ent)erfaffung  ̂ veu^enS  beteiligt.  ̂ ^Sbefonbere 
au§gc3eid}net  ift  er  aber  burd)  eine  umfaffenbe,  an 

Ort  unb  Stelle  gewonnene  5lenn^-  5  be^s  engl. 
6taat§=  unb  3]ermaltung§red}t§ ,  bie  i^m  einen  he- 
beutenben  Ginflu|  auf  bie  neuere  ä^ermaltung§= 
gefe^gebung  -^reu^enS  gab;  bie  ©runbbegriffe  biefer 
©efefegebung  fmb  großenteils  üon  il)m  gefc^affen. 
^Jßon  feinen  3at)lreid)en  Sd^riften  finb  l)ert)Dr3ubeben : 
«S)ie  formellen  ̂ ^erträge  be§  neuern  rom.  Obliga= 
tionenredjtö»  (S3erl.  1845),  «Slbel  unb  ̂ litterfc^aft 

in  6'nglanb»  (ebb.  1853),  «^as  heutige  engl.  3}er= 
faffungS-  unb  2Sermaltung§red)t)),  fein  ̂ auptiuer! 
(22:ie.,  ebb.1857— 63;  3.2lufl.begl.2;eilgu.b.5l.: 
«S)a5  engt.  3]ertraltung§rec^t  ber  ©egentoart»,  in 
2  S3bn.,  1883  —  84;  3.  Slufl.  be§  2. 5ieilg  u.  b.  %.: 
«Selfgovernment,  ̂ ommunaloerfaffung  unb  ̂ er^ 
tüaltung§gcrid)te  in  ßnglanb»,  1871),  «S)ie  Sage  ber 
^jreuß.  i3eereSorganifation))  (ebb.  1862),  «6dII  ber 
^Ric^ter  auc^  über  bie  ̂ -rage  ju  befinben  ̂ aben,  ob 
ein  (5)efe^  t)erfaffung§mäf3ig  gu  ftanbe  gelommen?» 
<3.2lufl.,  ebb.  1863),  «33ubgct  unb  ©efe^  nad?  bem 
fonftitutionetlen  Staatsrecht  (5nglanb§»  {^h^.  1867), 
«2)ie  Stabtüerföaltung  ber  6itt)  üon  Sonbon»  (ebb. 
1867),  «^reie  Hboofatur»  (ebb.  1867),  «SSertoaltung, 
3ufti3,  Otec^tän^eg,  Staat^^üermaltung  unb  ©elbft= 
fermaltung  nad}  engl,  unb  beutfd}en  ̂ ert)ältniffen» 
(ebb.  1869),  «2)ie  !onfeffionelle  Schule«  (ebb.  1869), 
«2)ie  bürgerlid^e  d^efc^lietoö»  (ebb.  1869),  «S)ie 
preuß.  toi^orbnung»  (ebb.  1870),  «S)er  9iec^t§-- 
ftaat»  (ebb.  1872;  2.  2lufl.  1879;  italienif^  üon  ̂ r= 
tom,SolDgnal884),((58ier5ragen,nirbeutfd}en©traf= 
progeßorbnun^»  (33erl.  1874),  «©efetj  unb  ̂ Bubget» 
(ebb.  1879),  «3ur  25ermaltung§reform  in  ̂ reu^en» 
{2Vh  1880),  «2)ie  preu^  ginangref  orm»  (33erl.  1881), 
«engl.  SSerfaffungSgefc^id^te»  (ebb.  1882;  englifd) 
öon  Slf^irortb,  2  S3be.,  Sonb.  1886;  2.  2lufl.  1889), 
«2}a§  engl.  Parlament»  (Serl.  1886;  englifc^  üon 
©tjee,  Sonb.  1886 ;  3.  SXufl.  1889 ;  italienifd^  üon  6d= 
lucci,  Sioorno  1892),  «Sie  ftaat5red)tlid^en fragen 
beöpreuß.3Solfgfd}ulgefe^,e^))(33erl.l892),«2)ie2Riti= 
täroorlageüon  1892  unb  ber  preuß.  33erfaffung§!on= 
flüt  üon  1862  bi§  1866»  (eht.  1893).  —  ̂ qI  2öal(f  er, 
iHubolf  oon  @.  (in  «2)eutfc^e2)enfer  unb  i^re  ®  eifteS= 
fc^Dpfungen»,  l}g.  üon  ̂ inric^fen,  öeft  1,  Serl.1888). 

©tiefen,  1)  ̂rei^  im  preuß.  9fleg.=33e^  S3rom= 
berg,  l;at  558,79  qkm,  (1890)  42482  (21671  männl., 
20811  meibl.)  (§.,  2  Stäbte,  91  Sanbgemeinben  unb 

73  (5ut§be;;ir!c.  —  2)  ©.,  poln.  Gniezno,  5?rci5-- 
ftttbt  im  ̂ rei§  ©.,  48  km  norböftlic^  t>on  ̂ ofen,  an 

benSinien  ̂ ofen=2^l)orn,  ®.=C)lö 
(160  km)  unb  ber  Diebenlinie 
@.=9Zafel  (75  km)  ber  ̂ reufj. 
©taat§bal}nen,  gtt)ifd}en  bügeln 

unb  Seen,  ift  6i^  be§  Sanbrats: 
amte§ ,  eine§  Sanbgerid)t§ 

(DberlanbeSgeric^t  ^4^ofen)  mit 
5  2lmt§gerid)ten  ((55.,  SJlogilno, 

3:remeffen,  Söongromi^,  2öre= 
fd)en),  eine§  2lmtggerid)t§,3oli= 

unb  ©teuer;,  Äatafter^,  ̂ romantamte§ ,  einer 
(5ifenbal}nbau:,  teiSbau-  unb  Söegebauinfpeftion, 
eines  ©eneraltonfiftoriumS  unb  S)omfapitel§  ber 
ßr^biöcefe  ©nefen^^ofen,  einer  9tet(^§ban!neben= 
ftelle  f  omie  be§  ̂ ommanboS  ber  8.  ̂nf  anteriebrigabe. 

S)ie  ©tabt  ̂ at  (1890)  18088  (9890  männl., 
8198  meibl.)  (S.  (^ur  <oälfte  ̂ oten),  barunter  6327 
ßoangelifdje  unb  1351  Israeliten,  in  ©arnifon 
(2598  Tlann)  baS  49.  Infanterien  unb  ba§  12.  S)ra= 
gonerregiment,  ̂ oftamt  erfter  klaffe  mit  3ft>eigfteHe, 
2;elegrapl;;  eine  eüang.,  9  iai\).  ̂ ird^en,  barunter 
ben  965  gegrünbeten  S)om  mit  toftbaren  ©emälben, 
fc^bnen  Kapellen,  bem  prächtigen,  üon  ̂ aud)  mo= 
bellierten  ©rabmat  beS  l)eil.  äbalbert  unb  t>ielen 
anbern^unftfd)ä^en,  eine  ©pnagoge,  ein  ergbifc^öfl. 
^alaiS;  ein  er^bifd^öfl.  ̂ riefterf eminar ,  !ömgl. 
fimuItaneS  ©t)mnafium  (2)ire!tor  Dr.  ©d)röer, 
20  Seljrer,  11  klaffen,  349  ©(^üler,  1  3Sor!laffe, 
28  ©djüler),  l^otjere  3)läbd)enfd^ule,  SBaifen:,  ̂ ran= 
ten--  unb  ©iecbenljauS;  teiSfparlaffe,  S)arlel}nS= 
!affe  unb  3Sorf d}ußoerein.  ?^erner  befteljen  ein  fönigt. 

Sanbgeftüt  (bebeutenbe  ̂ ^ferbemärfte),  2  2flafd)inen: 
fabrüen,  eine  ̂ uderfabrit,  Seberfabrifen,  3  S3raue= 
reien,  DJleljl-,  ©d)neibe=  unb  Ölmühlen,  S)ampf-' 
molferei  unb  bie  §riebrid}§; Heilquelle  mit  Sabe; 
^auS.  ©.  ift  ©i^  ber  5.  ©eftion  ber  ©(^lefifd}= 

^ofenfd^en  SaugemerlSberufSgenoffenfc^aft.  —  ©. 
ift  eine  ber  älteften  ©tobte  beS  el^emaligen  i^onig^ 
reii^S  $olen  unb  mürbe  ber  ©age  nad?  550  t>om 
^önig  Sec^  gegrünbet.  Um  990  lebte  ber  beil. 
^balberl  alS  23ifd}of  Ijier;  p  feinem  ©rabe  mall= 
fa^rtete  im  S.  1000  ̂ aifer  Dtto  IIL  unb  grünbete 
baS  (^r^^biStum;  ber  ßrgbifd^of  mar  als  ̂ rimaS  unb 
erfter  ̂ Jtei^Sftanb  üon  $olen  bei  Slljronüafanjen 
^Mc^Soermefer  bis  gur  neuen  2öal)l.  ̂ m  2)littel= 
alter  mar  ©.  eine  3eit  lang  ytefiben^  unb  bis  1320 
tonungSort  ber  Könige.  (§S  erhielt  beutfc^eS  3ftec^t 
üor  1262.  Son  1655  biS  1656  mar  ©.  in  ben  öän= 
ben  ber  ©c^meben.  SBieberljolt  mürbe  bie  ©tabt,  fo 
1655,  1760  unb  1819,  burc^  SSränbe  ̂ eimgefu(^t. 
Ser  ©ife  beS  (Sr^bif^ofS  ift  je^t  in  ̂ ofen  (f.  b.). 

©netaceen,  ̂ ^^flan^enfamilie  auS  ber  Slbtdlung 
ber  ©pmnofpermen  (f.  b.)  mit  gegen  40  meift  tropi= 
fd^en  toen,  nur  mcnige  finb  in  ben  gemäßigten 

äonen.  ©ie  bilben  in  gemiffen  SBegiel^ungen  'oen 
Übergang  ̂ mifdjen  ben  ©pmnofpermen  unb  titn 
S)ifotplebonen,  f omol}t  im  S3aue  beS  §olä!örperS  als 
auc^  in  ber  SluSbilbung  ber  S3Iätter;  bie  Blüten 
finb  getrenntgefc^Ied^tig;  bie  männlichen  befteljen 
aus  einer  fc^uppenförmigen  Hülle  unb  einem  ober 
mebrern©taubgefäßen;  bie  meiblic^en  i^aben  gleich- 

falls ein  rubimentäreS  ^erigon  unb  entljalten  eine 
nadte©amen!nofpe,  bie  üon  ber  Hülle  umfc^loffen 
mirb;  biefe  le^tere  mirb  bei  ber  Steife  fleifc^ig,  mo= 
burd}  eine  beerenartige  gruc^t  entfteljt.  S3eibe  33lü* 
tenformen  fielen  meift  in  täM)en,  feltener  einjeln. 

3m'  Habitus  finb  bie  menigen  Strten  ber  @.  fe^r  üer« 
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fc^ieben.  SSon  ganä  abnormer  ©eftalt  ift  bie  in  ̂ früa 
emt)eimifd}e  Welwitschia  (f.  b.);  anbere  äljneln  in 
ijjren  ?^ormen  ben  6(^ac^tell^almen,  mieber  anbere 
finb  üetternbe  ©träuc^er  mit  leberartigen  33Iättern. 
Gnetum  L.,  ̂ flangengattung  aii§  ber  Familie 

ber  ©netaceen  (f.  b.)  mit  etma  15  Slrten,  meift  im 
tropifc^en  2lfien  unb  5(meri!a.  ß§  finb  üettembe 
6träud^er,  f eltener  23äume  mit  leberartigen  SSlättern 
unb  einläufigen,  üerfd^ieben  gruppierten  Slüten. 
SSon  ber  in  Oftinbien  eintjeimifc^en  2lrt,  G.  gne- 
mon  L.,  einem  23aume  mit  geglieberten  ̂ ften,  mer= 
ben  jott)of)l  bie  jungen  S3lätter  mie  bie  Blüten  unb 
^-rüdpte  gegeffen,  megl}alb  er  aud)  üielfac^  auf  ben 
5nfe(n  beg  ojtinb.  2trd^ipel§  fultiüiert  irirb.  S)ie  ̂ a= 
fem  biefer  2lrt  fomie  üon  G.  funiculare  Bl.  {^(xria, 
SRoIuüen,  Socbinc^ina)  bienen  al§®efpinftmaterial 

®«ctt^,  f.  @nei§.  [(f.  b.). 
©tt^äbn  (fpr.  gnel)§-)/  ungar.  ̂ ^lame  üon  ̂ niefen 
i^ttiboö  ( ©  n i  b  u  § ),  tieinafiat.  ©tabt,  f.  ̂niboS, 
^niemfottio  ober  ©niffom,  ©tabt,  f.  Slr-- 
^noietv  ©tabt,  f.  ©not^en.  [genau. 

^nomtw  (grc^.),  fur^e  ©innfprüc^e,  bie  eine  alt- 
gemeine  S3emer!iing,  Grfatjrung,  eine  Spiegel  ober 
einen  ©runbfatj  entijalten.  ©olc^e  finben  fid)  in 
gebunbener  unb  ungebunbener  Diebe  in  fielen  Sitte- 
raturen  (bei  ben  Hebräern,  ̂ nbern,  Werfern,  2lras 
bern,  ©!anbinat)iern  u.  a.).  ̂ n  ©riei^enlanb  blüijte 
befonber§  im  6.  ̂ abrl}.  ti.  ©br.  eine  reiche  gno- 
mif  d} e  ̂  D ef  ie.  @.  n)urben  in  elegif d)en  2)ifticben 
üorgctragen  unb  fo  bem  @ebäcbtni§  überliefert. 
S)ie  berüljmteften  ®nDmenbid}ter  föaren  ©olon, 
2;i)eDgni§  unb  ̂ Ijof^libe^.  SIber  aud)  au^erbem  ift 
bie  gried}.  Sitteratur  üon  öotner  unb  ̂ efiob  ah  reid) 
an  @.  ßine  größere  S^lnjabl  ift  burcb  eigene  ©amm= 
lungen  überliefert,  bö-  ̂oii  Orelli:  «Opuscula  Grae- 
corum  veterum  sententiosa  et  moralia»,  mit  lat. 
Überfe^ung  (2  %lt.,  £pg.  1819—21).  (©.  ©nomo^ 
logium.)  5tu§  ber  röm.  fiitteratur  ift  namentlid)  bie 
im  3.  ober  4.  ̂ abrl}.  angefertigte  ©ammlung  ber 
«Disticha»  be§  fog.  ®ionpfiu§  ßato  (f.  b.)  berüDr- 
j;ubeben.  ̂ y.  ben  %.  geboren  aud)  bie  beutfd}en 
^J^riameln  (f.  b.).  —  ©nomifer,  ©nomenbicbter; 
(^nomolog,  ©nomenfammler. 
Gnomen,  eine  im  18.  ̂ abrb.  aufgefommene, 

bem  ̂ rangofifd^en  (gnome)  entlebnte  23eäeid}nung 
für  bie  oft  ©cbä^e  beiracbenben  6rb;  unb  33erggeifter. 

2)ie  antife  9Jlptl)DlDgie  f'ennt  ebenfomenig  a{§>  bie beutfd}ebiefen  Dramen,  beffen6ti)mDlogienDd}bun!el 
ift.  Söenn  er  üon  neuern  ©cbriftftetlern  für  bie  unter- 
georbneten  elementaren  gbttlid)en  2Befcn  ber  ©rie? 
d)en,  Italiener  unb  ©ermanen  gebraud}t  mirb,  fo 
gefd)iebt  bie§  obne  gefcbicbtlid}e  ä^erecbtigung. 
^ttomoIoötutn(grd}.),  ©ammlung  ODn©nomen 

(f.  b.)  au§  münblid)er  Überlieferung  ober  au§  be- 
rübmtcn  ©cbriftftetlern.  ßin  ®.  »erfaßten  3.  53. 

^•aoorinu§  im  2.  ̂ abrb-  n.  ©br.,  Drion  im  5., 
Joannes  S)ama§cenuö  im  10.  2Sgl.  SBai^^mutb, 
©tubien  3u  ben  gried}.  ̂ lorilegien  (Sßerl.  1882); 
©ternbad).  De  gnomologio  Vaticano  inedito  (in 
ben  «Söiener  ©tubien»,  9.  u.  10.  ̂ abrg.,  Söicn 
1887—88).  (©.  2lntbDlogic.)  (Sg  giebt  aud}  eine 
©ammlung  ton  Söil^iüorten  u.  b.  %.  «Pliilogelos», 

ijermutlid}  aus  bem  5.  ̂fabrl}.  —  Sb'gl.  Ilieroclis  et 
Philargyrii  facetiae  (bg.  üon  Gberbarb,  33crl.  1869). 

©itomott  (grd).),  mobl  baö  ältefte  unb  einfacbfte 
oftron.  5[licfün jtrumcnt,  beftebt  au§  einer  fcufred}ten 
©äule,  bereu  ©d)attcn  auf  eine  bori.^ontalc  ßbeuc 
fällt,  2lug  ber  l^änge  bc§  ©cbatteng  ift  auf  einfad}e 
Ä'eife  bie  .^cbe  ber  ©onne  über  bem  .^ori3cnt  ju 

ermitteln.  S)cr  fürgefte  ©cbatten  gebort  ber  2Ilit- 
tag^bobe  an.  ̂ ai  man  burcb  SBeobacptung  gleicher 
©^attenlängen  üor  unb  na&)  bem  OJlittag  jur  3cit 
ber  ©olftitien,  luenn  bie  ©onne  ibre  2)e!lination 
nii^t  änbert,  bie  3Rid^tung  ber  3Jlittag§linie  er^ 
mittelt,  fo  beftimmt  man  mittele  be§  ©.  bie  3eit  be§ 
lüabren  33Zittag§  burcb  SSeobacbtung  be§  2Jloment§, 
menn  ber  ©djatten  ber  ©äule  genau  in  bie  2)üttag6= 
linie  fällt.  2)a§  @.  ift  fonad)  aucb  al§  ©onnenul;r 
einfa(^fter  2lrt  angufeben.  2)ie  alten  Slftronomen 
beftimmten  mit  ̂ ilfe  be§  ©.  bie  Sänge  be§  ̂ a^reg 
unb  bie  ©^iefe  ber  ßlliptif.  (©.  ©onnenubr.) 

©ttomonif  (Qv^.),  bie  £el;re  i^on  ber  ̂ onftruf- 
tion  ber  ©onnenubr  (f.  b.).  [tbeorie  (f.  b.). 
^nofcologie  (grcb.),  foüiel  irie  (?rfenntni§= 
^itoft^  (grcb.),  SrfenntniS;  ©noftifer,  einer, 

ber  biefe  (§rEenntni§  befi^t.  (5)noftici§mu»,  eine 

unter  "i^zn  (5l}riften  be§  2.  ̂ al}rb.  meitüerbreitete 
9iid)tung,  bie  über  ben  einfa^en  ©emeinbeglauben 
erbaben  unb  ber  ©.  ober  eine§  tiefern  SSerftänb- 
niffe§  be§  Sl)riftentum§  teiltjaft  ̂ u  fein  bebauptete. 

©(bon  in  ber  ̂ übifcf)'3Xleyanbrinifcben  Oieligion§= 
Pbilofopbie  biefe  @.  ein  tiefere^  5^erftänbni§  ber 
SÖibel,  ba§  l}inter  bem  einfad^en  2öortfinn  bie  l)Dcb= 
ften  pbilof.  2öabrbeiten  erfenne.  Sluib  mand^e 
altd)riftl.  ©cbriften,  befonber»  bie  paulinifcben, 
braud^en  ba§  2Bort  ©.  ̂ ur  33e3eid}nung  ber  ̂ unft, 
ba§  %\it  Seftament  cbriftli^  auggubeuten.  33alb 
erweiterte  ficb  in  (^riftl.  Greifen  bie  33ebeutung  be^^ 

2ßorte§  in  ber  erftgenannten  2Irt.  '^ür  alle  religiofe Überlieferung,  befonber^  für  ̂ erfon  unb  ̂ rebigt 

Sbrifti,  follte  e§  ein  bobere^,  nur  "^tw  ßingemeibteu ^ugänglicbe§  3Serftänbni§  geben.  211^  bie  cbriftl. 
3Ser!ünbigung  in  ber  fd}licbten  ?5orm  ber  eoang. 
Grjäblung  auftrat,  maren  üiele  ̂ um  ß^bi^iftentum 
^Befebrte  bieroon  nicbt  befriebigt.  ̂ b^  religiofer  ©e= 
fdjmad  niar  üerltjobut  burd)  bie  bamal§  meit  ner- 
breitete  2Irt,  in  allen  religiöfen,  befonber^  ben 
mptbolog.  Überlieferungen  Dfjenbarungen  ju  fel)en, 
burcb  bie,  fobalb  man  fie  nur  rid)tig  oerftebe,  bie 
Pbilof.  Seljren  eine  böbere  gottlid^e  Seftätigung 
empfingen,  ©cbon  ̂ l|3lato  Ijatte  anbererfeit^  ben 
Pbilof.  2Ri)tbu§  burd)  bie  äUetbobe  eingefübrt, 

fd^mierige  fünfte  feineso  ©t)ftem§  burcb  6'rbid)tung 
überirbifcber  unb  t>Drjcitlid)er  33orgänge  tcrftänb^ 
lieb  3u  mad)en.  Seibe§,  pbilof.  5Xu§beutung  über-- 
fommener  2riptl)olDgie  unb  bie  freie  pbilof.  ̂ id)tun0 
gingen  feitbem  in  ber  fpätern,  religio^  geftimmten 
gried).  $l)itofopbie  !^a\\\)  in  ̂anb,  unb  üor  allem 
befianb  ba§  ijieberbreitete  3?ii)fterienn)efen  in  fold^cr 
^ermifd)ung  üon  SRptbologie  unb  Pbilofopbie. 

2)a§  (Sl)riftentum  erfd)ien  in  bobem  ©rabe  (^c- 
eignet  für  eine  fDld)e  Sebanblung.  ©ein  grofe= 
artiger  ̂ ibeengebalt  mad)te  auf  tiele  ben  tiefften 

Ginbrud,  aber  bie  fd)lid^te  ̂ orm  ber  biblifd^cn  ©e--  | 
fd)icbte  fticb  ab.  Um  ibre  93et>or3ugung  iene:§  obcen=  f 
gebalte^  üor  bcmjenigen  feber  anbern  'Jieligion,  be= 
f  onberg  aud)  ber  jübifäen,  3u  red)tfertigen,  bemübten 
ficb  eine  9ieibe  geiftüoller,  aber  pbantaftifd)cr  Wiäw- 
ner,  eine  ben  33ebür[niffen  ibrcr  greife  entfprecbenbe 

'^orm  bafür  gu  finben.  Sic  d)riftl.  ©runbibccn 
lüurben  alö  neu  unb  original  auf^^  Icbbaftefte  er^ 
griffen,  üor  allem  bie  bem  bcibn.  5Utcrtum  frcmbe 
^bee  einer  ̂ irtcdoollcn,  auf  bie  drlöfung  ber  ganzen 

enbtid)feit  binauvlaufenbcu  ̂ ^\>clt--  unb  iiicnfcbbcit?>: 
entmidlung.  31  ber  biefe  d)riftl.  ©ninbibce  fd)ien 
nur  in  3[>orgängcn  ton  ben  gvcbten  Timenjicncn 
oeriinr!lid)t  fein  3U  tonnen,  ̂ kx  mnütc  nun  bie  i^unft 
Pbilof.  2)'lptbcnbeutung  unb  lIllptbenbidHungmäd^tio 

i 
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jiur  Gkltung  fommcn,  um  bie  3:l)atiad)en  ber  c\anstn 
ie^rael.  iinb  ci-tang.  ükrliefcnm(^  als  eme91ei(}e  üon 
3t)mptomen  iinb  5lbfpiec^cUl^c\ca  übcrirbifd)cr  Gr: 
cic^niffc  in  t)m  ,"]ujammcnliani3  eine»  cjro^en  ©cttcy- 
unb  Iffieltbramaö  ̂ su  verarbeiten,  baio  alle  Ointfel  ber 
iHeliciionio;  xinb  (55ei[te§ocicl)id)to  einfjeitlid)  löfe.  S)ie 
(^rlöfiing  ber  l\)ienfd}l)eit  üon  Sünbe  unb  ̂ ^erbatnm: 
n'vi  ift  für  ben  ©noftifer  nur  baö  letzte  ©lieb  einer 
gan3eujRette  rtetoattiocr '^ori^inge  unb  i^ämpfe/  bie, 
im  innerften  iiekn  ber  l}Dd)fteu  @Dttt)eit  unb  ibrer 

nä^ften  Umaebung,  ber  'IBelt  ber  oberften  ©eifte§= 
irefen  (bem^^(eroma)  beginnenb,  unter  anberm  aud) 
^ur  6rjd)atfung  unb  33el)errfd)ung  biefer  materiellen 
unb  jünbit3en  äl>elt  burd)  ein  niebereg  göttlid^eS 
'^Öefen(ben2)emiurgen,2öettbaumeifter,b.i.aber 

ben  ̂ ubengott)  geführt  l^at.  '~^n  biefe  JBelt  aber  ift ein  2;eil  ber  flöttlid)en  ©eifte^lraft  ̂ erabgcfunfen. 
!t?.oegeriffen  iton  feinem  Urfprung  lebt  er  in  ben= 
jenigen  2)'ienfd)en,  bie  ein  l;öl}creö  5)afein  erfeljnen 
unb  it}re  5^ned}tfc^aft  unter  bem  3)emiurgen  al§ 

d'lenb  empfinben.  2(ber  i^re  ßrtöfung  ift  fel^t  im 
!Öegriff  fic^  gu  üoUgieben,  uad)bem  bie  feit  ßmig^ 
feiten  fdjon  begonnene  Dkattiou  gegen  bie  im 

'^Icroma  eingeriffene  ̂ Beriüirruug  ent)iidj  aud)  bi§ 
:^u  unö  Dorgebrungen ,  unb  in  (5l)riftug  ein»  ber 
l)öd}ften  gDttlid}en  Söefen  ?u  unferer  ̂ itfe  crfd)ie= 
nen  ift.  Gr  brad)te  bie  ̂ unbe  bon  allen  jenen  über- 
irbifc()en  'Vorgängen.  Unb  ber  ßrlöfung  mirb  jeber 
©eifte^menfd)  (^neumatiler)  teil^iaft,  ber  l)ierburd) 
bie  Grlenntnig  (©.)  geminnt  uon  fciuem  tüat)ren 
Urfprung  unb  6d)idfal,  fobaB  er  fe^t  beu  3Rüdmeg 
3um  9ieid)e  be»  £id}te§  finben  fann. 

2Ba§  bie  ̂ l}riften  be»  2.  3at)rt).  gegen  biefe 
©noftifer  aufbrad}te,  mar,  abgefc^en  üon  bem 

'45bantaftifd)en  il^rer  2e^ren,  einesteils  bie  ©ering- 
fc^ä^uug,  mitberfie  nonibnen  als  «$fpd}iter»  (blo^ 
feelifd)e  9Jlenfc^en  o^ne  ©eift)  gefctmäljt  mürben, 
fenier  i)a§>  pDt^tl)eiftifd}e  2luflöfen  ber  einljeitlic^en 
@ottl)eit,  enblid)  bie  Umbeutuug  beS  einf ad)en 

fittlidjn-eligiöfen  ©runbgebanfenS  ber  Grlöfung  inS 
^3bilofopl)ifc^e  unb  SDZpfteriöfe,  unb  bie  Umbeutung 
ber  gefamten  biblifd)en  unb  eüang.  ®efd)id}te  inS 
6pmbolifd}e.  (S.5)ofetiSmuS.)  öierburcb  mürbe  bie 
(5rlDfungbe§3}ienfd)en  abhängig  gemad}tPonpl)ilDf. 

(Einfi(^t,  unb  bamit  auf  einen  ̂ Seil  ber  5üienfd}= l?eit  befd}ränlt.  2)ie  fic^  bilbenbeÄird)e  l}attc  einen 
barten  ̂ ampf  mit  ber  @.  gu  beftel)en,  auS  bem  Jie 
nur  baburd)  fiegreid}  ̂ erborging,  'üa^  fie  fid)  im 
^ifc^ofStum  einen  feften  2Serfaffung§!örper  fdjuf, 
ber  bem  ̂ erfplitternben  Ginflu^  ber  3at)lrei(ien 
guoftifc^en  Selten  3u  miberftel)en  üermod^te. 

S)aS  gnoftifc^e  Spftem  mar  enblofer  2lbmanblun= 
gen  fä^ig.  6ine  Überfielt  mirb  am  beften  gemonnen 
burcbUnterfc^eibung  ber  fijrif^en  (femit.2Jlptl}D= 
logien  üermertenben),  I)elleniftifd}en  {ptatonifc^; 
geifteyp^ilDfop^ifd)en)unblat^olifierenben(ber 
gemötjnlid^en  2luffaffung  beS  SbriftentumS  fic^  mie- 
ber  annäfjernben)  @.  Grftere  ift  burc^  Gerint^uS,  Ba- 
turninuS  unb  bieCpl}iten,  bie  ̂ meite  burd)  33a[ilibeS 
unb  33alentinuS,  bie  britte  burd)  9)iarcion,  ba»  Sud) 
Pistis  Sophia  unb  S3arbefaneS  vertreten  (f.  bie 
einjelartüel).  |^alfc^  ift  eS,  bie  @.  als  blo^e  SRüd^ 
bilbung  beS  (£l)riftentumS  inS  ̂ eibentum  anäufeben, 
ba  il)r  ©runbgebanfe  unsmeifell)aft  ber  d)riftlid)e 
cinerenbgültigen ßrlöfung beS  90^enfd)en  unb  einer 
befinititen  überminbung  beS  93bfen  bleibt,  mä^renb 
bie  t)eibn.  23etrad)tungSmeife  nur  non  einem  enb; 
unb  äiellofen  Kreislauf  aller  2)inge  mei^.  ©lei^s 
rocl)l  galt  bie  @.  burc^auS  als  I)äretifc&  unb  bie 

3lteyanbrinifd)e  6d)ule  (f.  b.)  bemühte  fid),  ibr  eine 
«(^riftlidio  ©.  gegcnüber^uftellen.  Sennocb  jeigt 
fid)  bie  tatl).  ̂ beologic,  inbem  fie  gleid)fallS  bie 
d)riftl.  Sogmatit  ,^u  einem  foSmifd)  üerlaufenbcn 

S)rama  auSgeftaltete,bDn  bemi'organgebeS  ©nofti: ciSmuS  üielfac^  beeinflußt. 
^itteratur.  Dieanber,  @enetifd)e  ßntmidlung 

ber  uorne^mften  gnoftifd)cn  Spfteme  (S3erl.  1818); 
9}latter,  Histoire  critique  du  gnosticisme  (2.  2lufl., 
3  33be.,  etrap.  1843;  beutfd)  üon  Sorner,  2  33be., 
<Deilbr.  1833;  2.  SluSg.  1844);  %.  (5.  33aur,  S)ie 

4tiftlid)e  ®.  (Süb.  1835);  SipfiuS  in  ß'rfd)  unb 
@ruberS«2lllgemeiner(§nci)tlopäbie))(©e!t.l,33b.71, 

Sp?;.1860);  berf.,  3ur  Ouellenl'riti!  beS  Gpip^anioS 
(21>ien  1865) ;  Ti\h\d),  förunbrifs  ber  c^riftl.  S)Dgmen^ 
gefd)id)te  (Sb.  1,  S3erl.  1870);  3tbolf  öarnacf,  3ur 
Ouellenfriti!  ber  @efc^id)te  beS  ©nofticiSmuS  (2pj. 
1873);  SipfiuS,  S)ie  Quellen  ber  älteften  ̂ e^cr= 
gefd)id)te  (ebb.  1875) ;  DJZanfel,  The  gnostic  heresies 
(l}g.  üDU  Sig^tfoDt,  1875);  ̂ oel,  ̂ ^ixdi  in  bie  9]eli= 
gionSgef  c^id^te  ;;u  Anfang  beS  2.  d)riftl.  ̂ a^rl).  (2  2lb= 
teil.,  33reSl.  1880—83);  öi^genfelb,  S)ie  Äe^erge^ 
fd)id)te  beS  Urd)riftentumS  (Spg.  1884);  ̂ offmane, 
S)ie  @.  nad)  i^rer  2;enben5  unb  Drganifation. 
12  2;i)efen  (SreSl.  1881);  ̂ ing,  The  Gnostics  and 
their  remains,  ancient  and  medieval  (2.  5lufl., 
£onb.  1887);  Slbolf  öarnad,  Sel)rbud)  ber  S)ogmem 
gefd)id)te  (33b.  1,  2.  Slufl.,  ̂ reib.  i.  S5r.  1888). 

<^ttoffo^,  6tabt  auf  ̂ reta,  f.  ̂nofoS. 

(gnoftici^mu^,  ©nofttt'ct,  f.  ©nofiS. Gnothi  seautön  (grd).;  Kit.  Nosce  te  ipsum, 
«ßrienne  bid)  felbft»),  bie  einem  ber  Sieben  2Beifen, 

namentUd)  bem  ©IjUdu  (f.  b.),  jugefc^riebene  ̂ n- 
fd}rift  beS  älpollotempelS  in  5)elpl)t. 

6>itot)CU  ober  ©noien,  Stabt  im  2Xmt  Sflibnil^ 
beS  ©ro^l)er3ogtumS  2Redlenburg=6d)merin,  25  km 
im  3*120.  bon  ̂ entmin,  an  einem  ?;ur  ̂ ^rebel  gel)en= 
ben  ̂ a&)Q  unb  an  ber  9Zebenlinie  ̂ eterom:©. 
(26,5  km)  ber  30ledlenb.  ̂ •riebrid);§i^<^n5=ßifenba^n, 
©il»>  eines  2lmtSgerid)tS  (2anbgerid)t  Sfloftod),  ̂ at 
(1890)  3605  e.,  ̂oft  ameiter  klaffe,  ̂ elegrap^,  eine 
fet)r  alte  5^ird}e,  ̂ ürgerfd)ule,  ©aSanftalt,  Hranlen^ 
^auS,  mel)rere  Stiftungen,  ßifengief^erei,  ̂ mei 

9Jlafd)inenfabril'en,  ©eno}fenfd)aftSmol{erei,  3Jlül)= 
len,  3^egelei  unb  ©änfemärfte. 

(^nu  (Catoblepas),  eine  Heine,  auS  ̂ mei  Wir- 
ten (Catoblepas  Gnu  Zimmermann  unb  taurina 

Smith)  ̂ ufammengefe^te  ©ruppe  ber  'ilntilopen^ 
familie  ̂ on  ber  ©ri3ße  beS  gemeinen  (§felS,  melcbe 

in  i^rem  5lußern  gemifferntaßen  baS  ̂ lUittel  ̂ mi- 
fd}en  ̂ ferb  unb  Dc^fen  l)ält,  inbem  baS  ©.  bem 
erftern  burd) bie  allgemeinen Umriffe,$alS,  Sd)man3 

unb  3}tttt)ne,  bem  le^tern  aber  burd)  ben  il'opf  unb 
bie . Körner  gleid)t.  S)ie  i^orner,  meld)e  beibc  ©e* 
fd)ted)ter  befi^en,  frümmen  fid)  erft  born  über  bie 
Saugen  ̂ erab  unb  ftreben  bann  empor  unb  ̂ urürf. 
S)ie  ermäl)nten  ̂ rten  unterfd)eiben  fic^  befonberS 
bur^  bie  ©röße  unb  bie  garbe  ber  SlJlä^nen  unb 
ber  öaarbüfc^el  am  Sc^man.^e  unb  bem  klopfe,  meld)e 
ben  Sieren  ein  grimmiges  2lnfel)en  geben.  2)ie  ©. 
leben  ̂ erbenmeife  in  Sübafrita  üom  j^aplanbe  bis 
äum  älquator,  finb  üorfic^tig,  fd)neU  unb  milb  unb 
ftellen  fid)  pmeilen  gegen  hm  ̂ äger;  aud^  ge3äl)mte 
ermad)fene  Siere  zeigen  nid)t  feiten  Unfälle  bon  2But 
ober  boS!)after  Saune.  3?lan  mad)t  auf  baSfelbe 

l)äufig  ̂ agb,  meil  fein  ̂ -leifc^  fe^r  gefc^ä^t  ift. 
3n  5)Zenagerien  finb  in  neuerer  3eit  3al)me  ©.  oft 
in  (Europa  gegeigt  morben;  fe^t  l)at  man  beren  fajt 
in  allen  äcolog.  ©arten,  in  bencn  fie  fic^  unter  gün- 
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fti^en  2Sei*l}ältnii|en  au(^  fortpflanzen.  S)ie  Haltung ift  biefelbc  tüie  bie  aller  anbern  Antilopen,  unb  ba§ 
@.  ö6lüöt)nt  fid)  leicht  an  imfer  ̂ lima.  Ser  ̂ rei§ 
für  ein  ̂ aar  biefe§  Xm§>  beträgt  4—5000  2R. 
(S.  2;afel:  ̂ Intilopen  I,  gig.  5,  S3b.  1,  ©.  692). 

(^nuhhctttanfi)eit,  f.  3:raber!rantl}eit. 
<^ö^  3flöDD,  Japan,  ̂ öof^ltna^,  ber  10. 5teil  be§ 

6dbDD  (f.  b.),  alfo  =  0,18 1. 
^0,  ba§  3flationalfpiel  ber  Japaner,  ba§  ältefte 

aller  be!annten  Spiele,  um  2000  ».  6l)r.  in  ©l)ina 
erfunben  unb  um  700  n.  6l}r.  nac^  ̂ apan  gebrai^t, 
hjo  e§>  balb  populär  unb,  lüie  in  ßuropa  ba§  Bä:)aA), 
U)i[fenfd}aftlic^  gepflegt  iimrbe.  Q:§>  ift  ein  33rettfpiel 
unb  lüirb  üon  smei  $erjonen  gefpielt,  »on  benen 
bie  eine  181  fd^roar^e,  bie  anbere  181  lüei^e  (Steine 
erhält.  S)a§  $Brett  ijt  eine  nal}e3u  quabratifc^e  2;afel, 
auf  ber  19  l}ori,^ontale  unb  19  fenfrec^te  Sinien 
fi(^  befinben.  ̂ ie  Steine  tüerben  nic^t  auf  bie 
?3elber  giüifc^en  ben  Sinien,  fonbern  auf  bie  S)ur(^; 
fd}nittöpun!te  berfelben  gefegt.  Sie  Spieler  fe^en 
abit»e(^felnb  immer  einen  Stein  auf  einen  nod)  un: 
befehlen  5)urd}fd}nitt§pun!t.  ®ie  Steine  berfelben 
garbe  bilben  eine  llette,  menn  fie  eine  ̂ ln3at)l  freier 
ßber  auc^  üon  Steinen  be§  ©egnerS  befe^ter  ̂ un!te 
DoUlommen  einfd)lieJ3en.  5)ie  innerhalb  einer  ̂ ette 
befinblic^cn  Steine  be§  @egner§  finb  getötet,  tüenn 
au|3er  benfelben  !ein  freier  ̂ un!t  mebr  in  ber  ̂ ette 
ift,  unb  irerben  bann  üom  Sieger  n}eggenommen. 
G^  b<^^^ß^t  f^*^  ̂ 1111  fili^  ̂ s^  Spielenben  barum, 
feine  Steine  gu  Letten  ̂ u  üerbinben,  bie  mDglid}ft 
uiele  freie  fünfte  einfd^lie^en ,  unb  bem  (Gegner 
möglic^ft  »iele  Steine  ̂ u  töten,  ba  ber  ©eminn  ber 
^^^artie  fid?  nai^  ber  Summe  biefer  fünfte  unb 
Steine  rid^tet.  —  25gl.  ̂ orfd}elt,  S)a§  iapan.=c^inef. 
Spiel  ©.  (^olobama  1881);  Sd)urig,  ©.,  ba§  9la= 
tionalfpiel  ber  ̂ apanefen  (3.  2lufl.,  Sp^.  1888). 
^oa  (ri(!^tiger  @oma,  frül^er  ̂ uma),  portug. 

Sefi^ung  in  SSorberinbien,  ̂ tcif c^en  14°  53'  unb  15° 
48'  nörbl.  33r.  unb  73°  45'  unb  74°  24'  öftl.  S.  ge= 
legen,  entl}ält  auf  8270  qkm  (1881)  mit  ber  ̂ nfel 
2lngebiüa  445449  G.,  b.  i.  138  auf  1  qkm.  gmei 
S)rittel  baöon  finb  röm.-!att).  .^inbu,  5laftiri  (Üreo= 
Un)  unb  SOlefti^en.  2)ie  3(^l)t  ber  Europäer  ift  ge^ 
ring,  .^aupter^eugniffe  finb  9ici§,  Pfeffer,  ÄoHog; 
unb  SSetelnüffe  f omie  Sal^.  Sl^it  ben  übrigen  portug. 
Sefi^ungen  in  ̂ nbien,  2)aman  (f.  b.)  unb  S)iu  (f.  b.) 
bilbet  @.  ba§  gegenwärtige  portug.  ©euer als 
g  0 u t)  e r n  e  m  e n  t  ̂  n b  i c n  al§  Überreft  bei  frübern 

'^iicefönigreid^l  ̂ nbien,  .wfammen  3658  qkm  mit 
(1881)  514169  e.  2)ie  ßinnabmen  betrugen  1891 
—92:  919687,  bie  2lu§gaben  898183  3?lilrei§. 

Sie  gegenwärtige  iSauptftabt  ̂   a  n  b  f  c^  i  m 
(^orto  $angi),  ̂ angam  ober  3Silla  noüa 
be  (^oa  (Sleu^^oa),  Si^  be§  @eneralgouüerneur§, 
be§  Gr^bifcbofg  unb  be§  oberften  @erid)t§l)of§, 
liegt  an  ber  2)lünbung  be§  ̂ -luffcS  SRanbaiöi,  auf 
einer  fanbigen,  infelartigen  ̂ 'üftenftrede  unb  ift 
burd)  einen  300  m  langen  Samm  mit  3llt=® oa  im  0. 
Derbunben.  Sie  Stabt  ift  gut  gebaut,  bat  (1881) 
8840  (5.,  einen  fcbönen  .^afen,  \)at  aber  nur  ge* 
ringen  $anbel;  betrieben  mirb  ̂ Irrafbrennerei.  Ser 
2lnfd)lufe  an  ba§  inb.  33al)nnel5  l;at  ben  erhofften 
2luffd)iuung  nicbt  gebrad}t.  —  2ilt=®  oa  (1882  (?.), 
je^t  nur  eine  ̂ Jiuinenftätte  mit  einigen  terfallenben 
S^löftern  unb  i^ird}en,  geborte  <\um  ̂ Jieid^e  ̂ i; 
bfd)apur  unb  mürbe  1510  i^on  ̂ illbuqucrque  er: 
obcrt  unb  ,sur  öauptftabt  be§  portug.  ̂ siccfonicv 
veid}§  ̂ nbien  bcftimmt.  Sebr  balb  j|og  ©.  ̂ cw 
•öanbcl  üon  (Salicut  unb  anbern  i^üftenftdbten  an 

ficb,  trurbe  1559  ber  Si^  be§  3Sice!önig§  unb  be§ 
ßr^bifcbofj^rimag  unb  ftieg  ̂ u  großer  2llacbt  unb 
Söo^lbabenbeit.  Sie  Stabt  batte  obne  bie  SSor- 
ftäbte  gegen  10  km  Umfang,  ̂ äblte  200000  (5.,  mar 
naä)  bem  9Jieere  bin  ftarf  befeftigt  unb  befa^  einen 
pra^tüollen  ̂ alaft  be§  33ice!önig§,  Sager^äufer, 
Sagare,  ̂ ircben  unb  Softer.  Ser  befeftigte  ̂ afen 
mar,  befonberS  feit  bem  3Serlufte  2Rala!a§  (1641), 
ber  SRittelpunft  be§  inb.  $anbel§.  Unter  bem  3]tce- 
lönig  ftanben  alle  portug.  S3efi^ungen,  t3om  ̂ ap  ber 
(^uten  Hoffnung  bi§  na^  SDlacao  in  ©bina  bin,  unb 
bie  DJlad^t  be§  erft  1815  aufgebobenen^inquifition^- 
geri(^tg  erftredte  fi(^  über  alle  ̂ ortugiefen  in  ̂ nbien 
unb  bie  eingeborenen  ß^b^iften.  Slber  ber  ©lang  mar 
fd}on  nad?  150  ̂ al^ren  ücrfcbmunben,  größtenteils 
burd?  ba§  ̂ treiben  ber  ̂ efuiten  unb  ber  ̂ nquifition, 
burd}  bie  unüorficbtige  3]ermifd)ung  mit  ben  niebrig= 
ften  haften  unb  bie  S^erlufte  ber  inb.  93efi^ungen  an 
^ollänber  unb  C^nglänber.  Sen  33erfaU  ber  Stabt 
üollenbete  bie  3Serfd}led)terung  be§  ̂ lima§  unb  eine 
Seui^e,  bie  im  Slnfang  be§  18.  ̂ abrb-  bie  (5inmob= 
ner  ?;ur  Slu^manberung  unb  ©rünbung  ber  neuen 
Stabt  trieb.  Ser  SSicefönig  »erlegte  1753  feine  9^e= 
fibenj  nacb  ̂ anbfi^im.  Jöalb  na&jljex  mürben  bie 
^efuiten  vertrieben  unb  ibre  Äirdben  gerftört. 

©oafafctlt,  f.  Arenga. 
iBoaiixa  (fpr.  -djxijxa),  ̂ albinfel  an  ber  9^orb= 

füfte  SübamerifaS,  trägt  ben  nörblid^ften  ̂ unlt 

be§  J?ontinent§;  bie  '^unia  @allina§  (f.  b.)  bilbete 
mit  feiner  Dftbälfte  bi§  1891  ein  ̂ Territorium  SSene^ 
3uela§  mit  66  000  ©.  unb  feitbem  einen  2:cil  be§ 

columbif(^en  SepartementS  DiRagbalena.  '^hx  bi§ 1883  gang  unbe!annte§  ̂ i^^^i^^  ̂ i^b  üon  brei  .ööl^en: 
gügen  üon  3R$ß.  nacb  ̂ ^-  burd^gogen.  Sic  feurgel 
ber  ̂ albinfel  mirb  üon  (55ra§s  unb  Sanbebenen 
eingenommen.  Sie  lüften  finb  fanbig  unb  leiben 
mie  ba§  innere  an  äftegenmangel.  Socb  giebt  e§ 
gute  ̂ äfen,  im  SD.  bie  ßnfenaba  be  (Jalabogo, 
im  ̂ ^B.  Gl  ̂ ortete  unb  Sabia  ̂ onba.  Sie  Unäu= 
gänglid)!eit  ber  @.  mirb  gefteigert  bur^  ben  !riege= 
rifd}cn  (l\)axatki  ber  ©oajira^^nbianer.  2(nfiebe= 
lungen  t^on  2:ßeif3en  feblen  baber,  bocb  mirb  nament= 
lid)  Sal3=  unb  D^umbanbel  nad)  Suracao,  9Rio  ̂ ad^a 
unb  DJIaracaibo  getrieben. 

®0(Jiiva=^n^ialtct•  (fpr.  -cbil)ra),  ©oaiiro, 
nomabifd^er  ̂ nbiancrftamm  auf  ber  öalbinfel  (Boa- 

i'ixa  (f.  b.)  in  Sübamerüa,  etma  40000  Seelen  ftarf. 
Ser  Sprad}e  nacb  geboren  fie  gu  ben  SRaipure--  ober 
arramaüfcben  Stämmen  (3Ru:trua!s  Stämme  t?on 
t}en  Steinend)  unb  fteüen  ben  am  meiteften  nacb  ̂ i2ß. 

üorgefcbobenen  3^cig  biefer  großen  ̂ -amilie  bar. 
(Bodlpäta,  öauptort  be§  SiftriftS  ©.  (10093 

qkm,  446232  (5.)  in  bem  brit.nnb.  Gl^ef^i^ommiffa^ 

riat  Slffam,  unter  26°  11'  nörbl.  33r.  unb  90°  41' öftl.  S.,  lin!§  am  Srabmaputra,  bat  (1881)  6697  G., 
barunter  2373  9}ZDbammebaner.  Ser  Siftrift  mürbe 
1765  üom  ̂ aifer  non  Sebli  an  bie  Gnglänber  ab- 

getreten; er  ift  reid)  an  Söaummolle,  S^abat"  unb ^oapnit)tv,  f.  Jlraroba.  [3uderrobr. 
^oat,  Sanlt,  f.  Sanft  ®oar. 
©oar,  <Qciligcr,  fam  nacb  ber  Öegenbe  unter  bem 

fränf.  ̂ önig  ©bilbebert  (511—558)  aue  5lquitanien 
an  ben  ̂ beii^/  baute  an  ber  Stelle  bc§  fpätern 
Stäbtcben§  Sanft  (^oar  eine  3eUe  unb  eine  .Kapelle 
unb  üertünbigte  ba^>  Gbriltentum.  Sie  i^apelle 
mürbe  fpätcr  ein  Klofter  unb  1137  Stift.  Sein 
®ebäd}tni§tag  ift  ber  6.  ̂ uli. 

6>oörö^aufc«,  Sanft,  f.  Sanft  ©oar^baufcn. 

^oliatn  (fpr.  -bang),  f.  Saint  ®obain. 



(5)obat  —  ©oebcn 

109 

^obat  (fpr.  -hal)),  Samuel,  cnanc;.  ̂ ■3ifd}of  in 
gcrufalcm,  geb.  26.  Jfan.  1799  311  (^r^mine,  einem 
Sorf  im  D}Uinftertl}ar(©rf)tt)ei3),  njurbe  im  33aie(er 
2UifftDn^4)au^?  au^^acbilbct,  ferüoüfommnete  fid) 
1825  in  iiCivU  unb  Sonbon  in  ben  Orient.  ©prad}en 
unb  beigab  fic^  1826  im  5luftrage  bev  Sonboncu 
^TRiffiDn§c(ejeUfd)aft  nad)  Slbeffinien,  um  bort  unter 
ber  iatübitifc^sd^riftl.  ScüöÜerung  gu  irirfen,  üon 
beren  eiöentümlid)em  ©eifteicleben  er  bie  erfte  fiebere 

.tt'unbc  nad}  Europa  brad}te.  1836  üerfelUe  il}n  bie 
iDIiffionSgefellfd^aft  nad}  dJtalta,  tro  er  einem  2Jlifs 
fionggpmnafium  Dorftanb  unb  fid}  an  ber  .'öcrau§= 
gäbe  ber  öibcl  in  meljrern  Orient.  6prad}en  be-- 
teitiQtc.  ̂ n3mifd}en  mar  1841  bie  engL^preu^. 
Stiftung  eine^S  eüang.  SBiötumS  gu  ̂ c^^M^^  ̂ ^'' 
folgt,  beffen  ̂ nbaber  abloed^felnb  üon  "ocn  j^'ronen 
(Snglanb  unb  ̂ -j^reu^en  ernannt  werben  fotlte.  3Rad) 
bem  1846  erfolgten  ̂ ob  be§  erften,  üon  ßnglanb 
eingefeljten  33ifd)ofy  mürbe  ©.  preu|ifc^erfeit§  gum 
Sifd}of  oon  ̂ crufalem  ernannt,  ̂ n  biefcm  Slmte 
bat  er  bi§  ju  feinem  ̂ Tobe  (11.  JRai  1879)  fegeng- 
reic^  gemirtt,  befonber^  burdp  bie  (Sinrid^tung  jabl^ 
reid)er  eoang.  Schulen;  and)  bie  2öaifen-  unb 
.'^ranten^äufer  in  ̂ erufalem,  23etl)lel)em,  ̂ afa, 
9iabulu§  unb  Dlajaret^  finb  feine  Stiftungen.  — 
35gl.  Samuel  ©.,  eüang.  53ifc^Df  in  ̂ erufalem,  fein 
Seben  unb  3öirfen,  meift  nai^  feinen  eigenen  2lufi 
3eid)nungen  (58af.  1884). 
(^oUo,  31,  ital.  SBilb^auer,  f.  Solari. 
i^öbel,  ̂ arl,5.tquarell maier,  geb.l824in2Bien, 

Sobn  be^  DJklerg  5Jiarl  $eter  ®.,  mar  Sd)üler  ber 
3Biener  2l!abemie  unb  mad}te  miebertjott  Reifen  in 
^^rantreid},  Dtu^lanb,  Italien  unb  Spanien,  bie 

ibm  ben  Stoff  3U  feinen  Sanbfd}aft§v.  ©eure-  unb 
2;ierbilbern  boten.  Unter  feinen  2lrbeiten  finb  l)er: 
üor^ubeben:  bie  ̂ "t^i^i^ii^^  ber  f.  !.  2lmbrafer 
Sammlung  in  2Bien  (Eigentum  be§  ̂ aifcr§  üon 
Öfterreid)),  über  200  Silbniffe  im  Sllbum  be§  ©ra= 
fen  üon  (S^amborb,  ̂ agbbilber  im  35efi^  be§  ̂ ür^ 
ften  Scbmar^enberg.  @.  lebt  in  2öien. 

(^ocbel,  j?arieberbarb,  S3otani!er,  geb.8.90^är3 
1855  3u  33illig^eim  in  33aben,  ftubierte  gunäc^ft 
^tjilofopbie  unb  Xbcologie,  fobann  9^aturmiffen= 
f Gräften  in  Tübingen,  Strapurg  unb  Söürgburg, 
mar  1878—81  Slffiftent  am  33otanifd}en  ̂ nftitut  gu 
3öür3burg  unb  feit  18802)ocent  ber  S3otani!  bafelbft, 
fxebelte  1881  in  gleid)er  (Sigenfdiaft  nad)  Seipgig 
über,  mürbe  aber  bereits  nac^  einem  l^alben  ̂ al}re 
als  au^erorb.  ̂ srofeffor  nac^  Strafjburg  berufen. 
1883  mürbe  er  orb.  $rofeffor  in  3Roftoc!,  1887  in 
SRarburg,  1891  in  5Ründ)en,  mo  er  aud?  2)ireltDr 
be»  58otanifc^en  ©artenc^  ift.  1885  unb  1886  jjat  er 
eine  ̂ orfc^ungSreife  in  bie  2:ropen  fönbien,  ßeplon, 
3iat>a),  1890—91  eine  foldje  nad)  ̂ eneguela  unb  33ri- 
tifc^:@uapana  unternommen.  Sßon  feinen  Sd^riften 
fmb  3u nennen:  «über  bie  2Ser-;meigung  borfioentra= 
ler  Sproffe»  (Söürgb.  1880),  «(S^ruhb^üge  ber  Spfte= 
mati!  unb  ber  fpeciellen  ̂ flangenmorpf^ologie»  (Spg. 
1882),  «3[Rorp^ologifcbe  unb  biologifc^e  Stubien», 
1—6  (2eib.  1887  u.  1890),  «^^flanjenbiologifc^e 
Sd^ilbenmgen»,  35b.  1  u.  2  (30^arb.  1889, 1891  u. 
1893),  «(§ntmidlung§gefd)id)te  ber  ̂ flanjenorgane» 
(^reel.  1884).  Seit  1888  giebt  (3.  bie  botan.  3eit-- 
fd^rift  «g-lora»  l)erau§. 
Gobelet  (frj.,  fpr.  gob'let)),  33e(^cr  mit  gang 

nieberm  ober  o^ne  befonbern  e^u^,  befonber§  ber 
33ed)er  ber  2;afd)enfpielcr;  ©obeleterie  (fpr.  go- 
blet'ril}),  öanbel§be3eid}nung  für  Srinfgläfer  unb 
Gnbcre  gläferne  (55ebraud)§gegenftänbe. 

Gobelette  (frg.),  llcinc§33oot  mit  einem  ̂ llaftc. 

©oöclinö  (frj.,  fpr.  gob'Iäng),  gemebte,  jur  330- 
fleibung  ber  2Öänbe  ober  aud)  ber  2Röbel  bienenbc 

3;eppid)e,  bie  il^ren  3^amcn  t»on  ber  ̂ -ärberfamilie 
Sobelin  ertjatten  ̂ aben.  ®cr  erfte  au;§  biefer  ̂ a- 
milie  mar  ̂ can  (S5obelin,  ber  um  bie  DJlitte  be§ 
15.  ̂ a\)x):).  bei  ̂ ariS  eine  SBoUfärberci  anlegte; 
feine  ̂ ^^ac^folger  festen  biefe  fort  unb  grünbeten 
baju  im  16.  ̂ al^r^.  eine  2;eppid)fabri!,  bie  Sub- 
mig  XIV.  antaufte.  S)ie  Slrbciten  biefer  Ibnigl. 
Hnftalt  mürben  üielfac^  ju  lönigl.  @efd)enfen  unb 
für  ben  33ebarf  ber  lönigl.  Sd^löffer  oermenbet.  2ll§ 
StaatSanftalt  beftel;t  biefe  gabri!  bis  auf  ben  l}eu' 

tigen  2;ag,  mäl^renb  bie  jaljlreic^en  ̂ abrüen  ü\)n' 
li^er  2lrt,  bie  unter  fürftl.  Sd)u^  in  üerfc^iebe^ 
neu  Sänbern  entftanben,  gegen  Gnbe  beS  18.^al}rl}. 

mieber  ju  ©runbe  gingen,  fo  bie  in  9toni,  ̂ -loren^, 
3Jiün(^en,  SSerlin,  älfZabrib,  33rüffel u.a.  5)ie  ̂ ed)- 
nü,  üermutlic^  Orient,  ̂ erfunft,  ift  biefelbe,  mie  fie 
im  SO^Uttelalter  feit  bem  11. 3^^)^^^}-  i^  t)crfd}iebenen 
Säubern  (SuropaS  geübt  mürbe.  Sie  ift,  je  nac^bem 
auf  fte^enber  ober  liegenber  ilette  gearbeitet  mirb, 
entmeber  ̂ auteliffe^  ober  23affeliffemeberei.  Sie 
3Xufgabe  ber  ©obelinmanufaltur  befteljt  in  bem  ko- 

pieren eines  (SJemälbeS  mit  gefärbten  2Bollfäben; 
als  Sßorlagen  bienen  Ölgemälbe  ober  i^artonS.  33e= 
rül)mt  finb  bie  ®.  nad)  ben  i^artonS,  bie  9taffael 
1515—16  auf  33efe^l  beS  ̂ apfteS  Sco  X.  anfertigte 
(ie^t,  7  an  S^^h  ii^  Soutl;  .^enfington  2)Iufeum  gu 
iSonbon).  GS  mürben  Pon  febcm  ber  ge^n  S3ilber 
(Scenen  auS  bem  9^euen2;eftament  barftellenb)  gmci 
©yemplare  gu  SlrraS  in  ̂ lanbcrn  gemebt,  moüon 
bie  einen  fid)  in  fe^r  befd)äbigtem  3uftanbe  im  3Sa= 
tüan  gu  3^om  befinben,  bie  anbern  (neun  2;eppid)e), 

urfprünglic^  für  ̂ einrieb  VIII.  oon  ©nglanb  gefer= 
tigt,  1844  in  baS  Sllte  SOlufeum  gu  Berlin  lamen. 
(S.  Irraggi.)  S)ie  in  2)reSben  befinblic^en  finb  erft 
in  fpäterer  3eit,  mat)rf(^einlid)  in  (Englanb  gemebt. 
—  31gl.  2Rün^,  La  tapisserie  (^ar.  1883) ;  3.  @uif= 
frep,  La  tapisserie  depuis  le  moyen  äge  jusqu'ä  nos 
jours  (2;ourS  1885) ;  ̂aoarb  unb  3Sac^on,  Les  manu- 
factures  nationales :  les  gobelins ,  la  savonnerie, 
Sevres,  Beauvais  (75  Safein,  5ßar.  1889);  @erfpad}, 
La  manufacture  nationale  des  gobelins  (eb):).  1892). 

^ohclxnn^  ^ctföna,  meftfäl.  Unioerfall)ifto= 
rifer  beS  15.  ̂ al^rl).,  geb.  1358  in  ̂ ßaberborn,  tarn 
nad)  Italien  unb  mürbe  in  ber  Äanglei  UrbanS  VI. 
üermanbt.  2llS  ̂ riefter  feierte  er  gurüd,  mürbe  1389 
9le!tor  ber  SreifaltigfeitSlapelle  in  ̂ aberborn, 
fpäter  Pfarrer  an  ber  2)iar!t!ir(^e,  barauf  Dffigial 

beS  S3ifd)ofS  Söitl^elm,  bann  S)ecbant  beS  Ä'ollegiat^ ftiftS  in  Sietefelb.  Gr  ftarb  nad)  1421,  r)ielleid)t  in 
^lofter  S35bbe!en.  Sein  öauptmer!  ift  baS  «Cosmo- 
dromium»  (« SSeltenlauf » ;  i)g.  üon  |).  SJieibcm  in 
ben  «Scriptores  rerum  Germ.»,  S3b.  1,  >3elmft.  1688), 
baS  er  fd)on  um  1390  begann  unb  1418  beenbete. 
35on  feinen  fed)S  33üd)ern  l)at  nur  bie  gmeite  Hälfte 
beS  fed)ften  53ebeutung.  2luS  bem  «Cosmodromium» 
l)at  Sd)effer:S3oi(^orft  bie  verlorenen  «Annales  Pa- 
therbrunnenses »  l)erauSgufc^älen  üerftanben.  — 
SSgl.  ̂ aper,  ®.  ̂ .  (Seipgig  o^ne  ̂a\)x) ;  ö^gemann, 
über  bie  Duellen  beS  ©.  $.  (Soben  1874). 

Soeben,  Sluguft  pon,  preu^.  ©eneral  ber^nfan^ 
terie,  geb.  10. 2)eg.  1816  gu  Stabe  in  ̂ annober,  trat 
1833  in  baS  preu^.  24.  Infanterieregiment.  1835 
gum  Sieutenant  bef orbert,  nal)m  ®.  1836  bereits  ben 
^lbfd)ieb,  um  für  bieSad)e  beS  !Don  GarloS  in  Spa= 
nien  gu  fämpfen.  2)ort  mad)te  er  1836—40  fünf 
^elbgüge  mit,  mürbe  fünfmal  bermunbet  unb  geriet 
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.^meimal  in  bie  ©efangenfd^aft  ber  61;nftmo§.  6rft 
nad^bem  5)on  Garlo«  fetbft  feine  6a(|e  aufgegeben 
batte,  feierte  @.  al§  DberftUeiitenant  in  bie  Jöeimat 
,^urü(f ,  n^urbe  1842  im  preu^.  öeere  aU  ©efonbe^ 
Ueutenant  n^ieber  angeftellt  imb  1843  in  ben  (^vo- 
|?en  ©eneralftab  üerfe^t.  ̂ m  ̂ nni  1849  mürbe  er 
,ium  6tabe  be§  ̂ rin^en  üon  $reu^en  bei  ber  in  S3aben 
einrüdenben  Slrmee  fonunanbiert,  tt)o  er  an  üielen 
(5)efecbten  unb  an  ber  ßlnfd^lie^ung  üon  Siaftatt  teil= 
nai)m.  ̂ lad)  einjäljriger  Sienftleiftnng  beim  16.  ̂ n^ 
fanterieregiment  irurbe  @.  1850  aU  ̂ a\ov  in  ben 
<^eneralftab  aurüdnerfe^t.   3fiad}bem  er  1855  al§ 
Dberftlieutenant  (5bef  be§  @eneralftabe§  beim  4., 
1858  beim  8.  2lrmee!orp§  gemefen  n^ar,  mürbe  er 
5Roü.  1858  Dberft  unb  1860  gu  ber  gegen  5Raro!fo 
im  ̂ elbe  ftebenben  fpan.  Strmee  tommanbiert,  mit 
ber  er  an  ber  ©c^lacbt  üon  5tetuan  teilnaljm.  1863 

3um  Gommanbcur  ber  26.  ̂ nfanteriebrigabe  er: 
nannt,  geidinete  er  fid)  1864  in§befonbere  bei  bem 
©türm  auf  bie  Süppeler  ©i^an^en  unb  bem  über; 
gange  nad)  Sllfen  au§.  1865  gum  ©enerallieutenant 
unb  ßommanbeur  ber  13.  ̂ ioifion  beförbert,  ope^ 
rierte  er  1866  ̂ uerft  in  öcinnoüer  unb  fd)lug  bann 
im  3Jtainfelb3uge  faft  felbftänbig  eine  3fteil)e  üon  ©e- 
fechten,  namenttii^  beiSermbad^,  S^iffingen,  Saufacb, 
Slf^affenburg,  2;auberbif  d}of§{)eim,  (3exd]§l)tm  unb 

'JÖür^burg.  2lm  18.  ̂ uli  1870  mürbe  ® .  jum  !omman= 
bierenben  ©eneral  be§  8.  2lrmee!orp§  unb  26.  ̂ uli 
3um  ©eneral  ber  Infanterie  ernannt,  ©c^on  6. 5lug. 
hatte  er  ©elegentieit,  ben  ©türm  auf  bie  ÖDl)en  üon 
©pid}eren  an^uorbnen  unb  ifjn  mit  größter  Energie 
burd)?iufü^ren ,  bi§  bie  2(n!unft  älterer  Generale 
ben  Dberbefel}!  in  beren  ̂ änbe  übergeben  lie^.    @. 
nal)m  an  ben  ©(^lad}ten  Pon  9Jtar§:la:S;our  unb 
Don  ©raüelotte  unb  banacb  an  ber  61nfd}Ue^ung 
üon  9)let?  teil,  jog  nacb  ber  ̂ Kapitulation  unter 
Oberbefet;l  SHanteuffelg  nad)  bem  norbl.  g-ranf^ 
reid^  unb  na^m  teil  an  ben  ©d)lacbten  bei  2lmien§, 
an  ber  ̂ atlue  fomie  bei  93apaume.  3f^adbbem  Tlan- 
teuffet^ur^üljrung  ber©übarmee  abberufen  morben, 
mürbe  ©.  9.  ̂an.  1871  mit  bem  Oberbefebl  ber  ßrften 

9Xrmee  beauftragt  unb  fd^lug  19.  ̂ an.  '■^aib^erbe  bei 
©t.  Ouentin  (f.  b.  unb  2)eutfd)=(>'ranäbfifd)er  Ärieg 
von  1870  unb  1871,  33b.  5,  ©.  107  a).   9iad}  2luf: 
löfung  ber  ßrften  ̂ 2(rmee  (6.  ̂uni)  marb  @.  mit  bem 
(SJro^lreu^e  be§  ßifernen  tou^eS  gefc^müdt  unb 
3um  6l)ef  be§  2.  r^ein.  Infanterieregimente  9]r.  28 
ernannt.    2)anad}  führte  er  ba§  ©eneralfommanbo 

be§  8.  preu^.  Slrmeeforpg  (Jl'oblen^)  unb  ftarb  in 
biefer  ©telhmg  13.  Tiov.  1880.  @.  ̂at  feine  ßrleb-- 
niffe  in  üerfcbiebenen  SBerfen  unb  3tuffät3en  ge= 
fcbilbert,  bie  jju  ben  beften  in  ber  neuern  2)iilitär= 
litteratur  geboren,  fo  «^ier  ̂ sal)U  in  ©panien» 
(.^annoü.  1841),  «^Jieife^  unb  Sagerbriefe  au§  ©pa^ 
nien  unb  üom  fpan.  öcere  in  iOlarotfo»  (2  ®be., 
ebb.  1863);  ferner  erf^ienen  tjon  il}m  üerfdjiebene 
^Iuffät?e  über  bie  Kriege  1866  unb  1870/71  in  ber 
2)armftäbter  «allgemeinen  Sliilitär^eitung».  ̂ ladj 
(3.  bci^t  ba§  frübere  ̂ ort  Oueuleu  bei  DJIet?  unb 
ba§  preuJ3.  Infanterieregiment  5ir.28.  ̂ n  .^oblen^ 
mürbe  ibm  1884  ein  5)enlmal  (23ron3eftatue  üon 
©d}apcr)  errid}tet.  —  35gl.  bie  i^Mograpbien  ©.§  non 
3ernin  (^annft.  1881)  unb  ̂ änifd)  (33crl.  1881); 
.Hunä,  S)er  ̂ -elbäug  ber  erftcn  bcutfden  IHrmee  im 
iTJorben  unb  Dlorbmcften  ̂ ^ranlrcidi^  1870/71  (ebb. 
1889);  bcrf.,  Hricg^igefd;id}tlid>e  (I'inäelfcbriftcn, .s>cft  14  (ebb.  1891). 

(öolictrt,  ̂ -erbinanb,  (SJraf  2l§premont=2inben, 
efterr.  ̂ -elbberr,  f.  Hspremont^Sinben. 

®oM  (beffer  (5)l)obi),  ber  mongol.,  Bdia-mo, 
b.  b-  ©anbmüfte,  ber  (^inef.  Sf^ame  für  ben  großem 
öftl.  Steil  ber  SBüfte  ̂ an^ai  in  (Sentralafien  (f.  b.). 
@.  mirb  üom  S;arimbeden  im  2B.  getrennt  burc^  eine 
Sinie  üon  93arful  im  9i2ö.  über  Sbami  nacb  ©u^ 
tfd}ou  im  ©D.  ̂ ftörblic^  t)on  2llafd}an  üon  einigen 
23ergrüden  burd)3ogen,  erreid^t  bie  Sßüfte  i^re 

tieffte  ©teUe  etma  111°  öftl.  £.,  44°  nörbl.  23r. 
(etma  600  m  ü.  b.  OJl.),  116°  öftl.  2.  aber  mieber  über 
2200  m,  um  ficb  bann  nacb  bem  6l)inganrüden  gu 
bebeutenb  binab^ufenfen.  2ln  ben  tiefern  ©teilen 
befinbet  fic^  teil§  Ban^,  teilg  5lie§  mit  glatten  Hie= 
fein  t»on  Ouarg,  ̂ ilc^at,  3afpi§  unb  Balaton,  in 
ber  SRäl)e  ber  böbern  S^taubgebirge  üon  biefen  ftam^ 
menber  ©(^utt;  im  D.  befinben  fid)  am  Sflanbe  ber 

51Büfte  auSgebe^nte  (5)ragfteppen.  dinx  bie  eigent- 
licbe  ©anbmüfte  ift  gang  unfrucbtbar;  auf  benübri? 
gen  Sobenarten  entfteljt  bur^  Sflegen  ober  bie  5Räbe 
t)on  ̂ -lüffen  (S3ra§mud9§,  unb  namentlicb  an  t)tn 
?5'lüffen  finben  fid)  ̂^^appeln  unb  2Beiben  in  DJlenge, 
mäbrenb  ©al3gemäd}fe,  mie  ber  ©adfaid  in  Oft=2;ur= 
!eftan,  mit  bünnem  ̂ oben  üorlieb  nebmen.  2öie  in 
ben  Jöüften  überbaupt  bie  ©alfolaceen  bäuftg  fmb, 
fo  liefert  biefe  Familie  l)ier  fogar  in  bem  ©ulfljir 
(Agriophyllum  gobicum  Bunge)  einen  ftad)ligen, 
einige  ̂ u^  t)ol)tn  ©traud},  beffen  tleine  ©amem 

lörner  "üa^»  d)etreibe  erfe^en.  ©tredenmeife  ift  bie 
Söüfte  völlig  mafferlo§,  bod]  unterbrecben  gelegent= 
lid)  Sßeibepläfee  mit  nabe  ber  Oberfläcbe  liegenbem 
(55runbmaffer  aud)  biefe  fcblimmen  ©teilen,  foba^ 
9lomabenber)öllerung  i)ier  üer!el)ren  !ann.  ßbenfo 
bürftig  ift  bie  §auna  ber  ®.  S)er  S)fcbiggetai,  ba§ 
milbe  Samcl,  2;iger,  Sucbfe,  äöolfe,  §üd)fe,  milbe 

^ferbe,  ̂ irfd}e  (DJtaral),  Gber,  öafen  unb  ̂ itntilopcn finb  teilmeife  häufig,  namentlid)  in  ber  ̂ ähe  ber 
(SJemäffer.  Tiux  2Rongolen,  bie  l)ier  ihre  eigentlid^e 
*oeimat  Ijaben,  burcbsieben  mit  ibren  öetben  ba^ 
2ßeibelanb,  üon  ©üben  immer  mebr  eingeengt  burd? 

ben  rtorrüdenben  Sanbbau  ber  (Sbinefen.  *©äbrenb 
be§  2öintcr§,  ber  ebenfo  f alt,  raub  unb  ftürmifcb  mie 
ber  ©ommer  ̂ eijs  ift,  finb  bie  Semo^ner  oft  faft  allein 
auf  ben  SSiel}bünger  al§  ̂ Brennmaterial  angemiefen. 
2(n  ttn  Söegen  finben  fid)  einige,  oft  nur  fparlicb 

mit  Söaffer  Derfeljene,  in  ber  ̂ Jiegel  üermabrlofte 
unb  monatelang  gefrorene  93runnen. 

3)ic  .^enntnig  ber  ©.  begiel^t  fid)  namentüi^  auf 
biemenigen^aramanenmege,  bie  feit^al;rl)unberten 
^cn  3]erfel)r  gmifdjen  &l)\na  unb  bem  3brben  2lften§ 
üermitteln  unb  in  neuerer  Qäi  bie  befonbere  ̂ 2luf; 
merffamleit  ber  ruff.  äftegierung  erregen,    ©olcbe 
finb  1)  ber  üon  ̂ iad}ta  über  Urga  unb  ̂ algan  ober 
2:fcbang'!ia  =  fou  nad)  geling,  Don  ber  ruff.  ̂ oft  in 
12— 143:agen  surüdgelegt  (fcnft  in  20—30);  2)  ber 
2öeg  r>on  ̂ :|scling  burcb  ba§  ̂ u^pei^fbab  meftlid)  üom 

S)aiai=nor  na^' 9]crtfcbin§f  (165  3}Jcilen),  ber  ̂ Beg   I 
©erbiUong  1689;  3)  üom  S)alai=nor  bftlicb  über  bie    ' 
(£^ald)a  nad)  Sljailar;  4)  üon  .V(mei  =  bma -- tfd)öng 
nad)  Uliaffutai  (nad)  (5lia§  bi§  ̂ um  Oianbe  ber 
Sföüfte  24  2;age);  5)  üon  Urga  über  ©air^uffu      i 

(106°  56'  25"  öftl.  S.  üon  ©recnmicb,  44°  47'  12"      j 
nörbl.  S5r.)  nad)  Uliaffutai  1300  'Bcx\t ;  6)  uon  Hn=fi     | 
nad)  ßl)ami  8  2^agereifen;  7)  t)on  iKmei--bma:tfd)cng     i 
nad)  ßbami  in  702;agcn.  5)ie  ältcften53crid)te  finb     j| 
bie  be§  ̂ ^fuitenpatcr^o  C^ierbillon  oon  feinen  ad)t     j 
g3liffion§reifcn  1688—98,  beS  .s^oUänber^^Jj^branb 
'^t)i§>  1692—94,  rton  Soren^  Sauge,  bor  im  ̂ Huftrage 
^^eter§  b.  (3x.  nad)  ̂ ^^eüng  reifte.  :^^bm  fdniel>en  ficb 
an  bie  ̂ eifeberidüe  2:imtomfti5  (1819  iint>  1821), 
bc§  ruff.^otaniter§  t?on  ̂ ungc  unb?lftronomen  üon 

} 
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%n<i)^  (1830—31)  imb  30  ̂ a\)u  fpäter  bc§  Gna= 
ianbero  ©rant.  5lu§  neiicfter  3eit  finb  namentUd} 
bic  Dieifcn  t>on  ̂ rfd}emalffii  (f.  b.)  unb  ̂ ^iero^om 
(1878—79)  berüor3ubcben;  für  bie©trecte  üon^ln^i 
nad^  (^\)ann,  33arhil  u.  f.  lü.  bie  üon  SoSnomfüi, 

^Jf^taHc^tii  unb  ̂ JtatiiffDmitii  (1874—75).  —  33gl.  S"- 
iRicbtl}ofen,  6t)ma,  33b.  1,  ̂ap.  1—4  (53erl.  1878); 
fcnicr  i)Utter,  5lfien,  $8b.  1  {thti.  1832),  6. 102 fg.; 
^ial]cuii,  PutCbestvije  po  Kitaju  u.  a. 

Gobiesocidae,  Familie  ber  ©tacbclfloffer  mit 
ticftrecftem,  üorn  abgeplattetem,  fd}uppenlofem  ̂ öx- 
per.  ̂ ie  ftacbellofe  i){üdenflo[f e  ftcl}t  lücit  nad?  t)in= 
ten,  bie  Saud^flofjen  n?eit  auöeinanber  unb  ba'^en 
einen  in  ber  §aut  üerboriieiicn  ©tadiel;  3tt)ifd7en 
i^nen  ftebt  eine  fnorpUge  c'9aftfd}eibe.  S)ie  ̂ nfdje 
bemobnen  in  9  (Gattungen  unb  21 5lrten  alle  ̂ eere 
ber  iDärmern  unb  gemäßigten  ©egenben. 

Gobiidae,  f.  9JIeergrunbeln. 

^obinh^atf^^  S'eftung  von  2(mritfar  (f.  b.). 
^obincan  (fpr.  -nob),  ̂ ofepb  Hrtbur,  ®raf, 

franj.  Drientalij't,  geb.  1816  in  ̂orbeauy,  tinbmete ficb  ber  biplomat.  £aufbabn  unb  tüurbe  i^abinettg- 
cbef  im  DJlinifterium  ber  auswärtigen  5lngelegen: 
bcxten.  ©pätei-  mar  er  Segationsfcfretär  in  S3ern 
unb  feit  1855  fran^.  ©efanbter  in  2;el;eran.  SSon 
tiort  ging  er  1859  als  faiferl.  ̂ ommifjar  nad?  9lorb= 
amerifa,  lebrte  1861  ai§>  außercrbentlid^er  ©efanbter 
nad)  ̂ erfien  ,nirüd  unb  ipurbe  1864  nad)  5itben 
uerfe^t.  S^tle^t  vertrat  er  bie  franj.  Ülepublif  (1872) 
in  ©tcdfbühn.  Gr  30g  fid)  1877  ins  Privatleben 
}uxM  unb  ftarb  13.  Cft.  1882  in  2;urin.  @. 

mad}te  fid-)  bur(^  mebrerc  biftor.  unb  Icitifd^e  2öcv!e 
betannt,  befonberS  burd^:  «Les  religions  et  les 

philosophes  dans  l'Asie  centrale»  ('»par.  1865). 
Unter  feinen  anbern  ©d}viften  finb  ju  erlräbnen: 

<(Essai  sur  l'inegalite  des  races  liumaines»  (4S3be., 
'Ux.  1853—55;  2.  Stufl.,  2  S3be.,  1884),  «Trois 
ans  en  Asie,  de  1855  ä  1858»  (ebb.  1859),  mer!; 
lüürbigeS  ©ittengemälbe  im  9lal}men  einer  S^teife; 
befd:)reibung;  «Traite  des  ecritures  cimeiformes» 
(2  ̂be.,  th^.  1864,  mit  18  2:afeln),  «Histoire  des 

Perses  d'apres  les  auteurs  orientaux,  grecs  et  la- 
tins»  (2  33be.,  ebb.  1869).  SSon  feinen  notjeüiftif^en 
Slrbeiten  ift  gu  ermäbnen:  «Les  Pleiades»  (ebb. 
1874),  «Nouvelles  asiatiques»  (1876)  u.  a. 
Gobio,  §-ifcb,  f.  (^rünbling. 
Gobius,  "^-ifcb,  f.  ©runbel. 
(Sohlet  (fpr.  -bleb),  9len^,  fran^.  Staatsmann, 

geb.  26.  giot).  1828  3U  5lire=fur=la=2p§  (S)epart.  ̂ aS^ 
be=ßalai§),  mar  2lbüo!at  in  2lmien§  unb  begrünbete 
unter  bem  groeiten  Äaifcrreicb  eine  liberale  Leitung 
<(Le  Progres  de  la  Somme».  ^ad:}  bem  ©tur3 
he§'  ̂ aiferreicbS  rourbe  er  7.  6ept.  1870  gum  (5)e= 
neralproturator  am  (^JericbtS^ofe  üon  SImienS  er^ 
nannt.  1871  trat  er  in  bie  3Rationaberfammlung 
als  Slbgcorbneter  für  t)a§>  S)epart.  ©omme  unb 
fd^loß  fid)  ber  republifanifd^en  2in!en  an.  25ei  bcn 
Sablen  üon  1876  fiel  er  bur(^,  irurbe  aber  1877 
miebergeträblt  unb  ̂ ebr.  1879  ̂ um  UnterftaatS= 
fetretärber^uftig  ernannt.  2lm  31.  ̂ an.  1882  über= 
nabm  er  baS  ̂ ^iortefeuiüc  beS  Innern  in  bem  üon 
g-repcinet  gebilbetcn  Ü}linifterium ;  ̂^repcinetS  D^üd- 
tritt  (29.  Suli  1882)  batte  audi  ben  feinigen  3ur 
<5ol9e.  3m  5^abinett  33riffon  i?om  6.  Slpril  1885 
übeTnal;m  (55.  baS  DJlinifterium  bes  UntcrricbtS  unb 
behielt  eS  au<i)  in  bem  Kabinett  ̂ ^repcinet  (^an. 
1886).  ©ein  energifd}el  5luftreten  gegenüber  ben 
^leritalen,  inSbefonbere  ha^  neue  SSolfefcbulgefe^, 
baS  ber  (S^ciftlic^teit  bie  (5lementarfd}ule  entmanb. 

macbte  ibn  aucb  bei  ber  rabifalen  Partei  beliebt. 

5iad}  bem  ©tur^e  ̂ -repcinetS  irurbe  (55.  (S)e3. 1886) 
3um  SUinifterpräfibenten  unb  3Düniftcr  beS  ̂ nnerii 
ernannt,  ̂ roüiforifd)  mar  er  aud)  tur^e  3eit  dKv 
niftcr  beS  l^luSmärtigen.  ̂ m  dJlai  1887  bimiffio= 
nierte  baS  SRinifterium  (55,,  ba  eS  ficb  mit  berS)epu: 
tiertenfammer  megen  ber  üon  biefer  gemünfdjten 
ßrfparniffe  im  S3ubget  nid}t  gu  einigen  Dermocbte. 
©cbon  üorljer  mar  er  mit  ber  9Jiel)rbeit  feiner  ̂ 01= 
legen  im  Kabinett  in  SBibcrfprucb  geraten,  ba  er  in 
ber  3lffaire  ©cbnäbele  für  ein  Ultimatum  an  S)eutfd): 
lanb  ftimmtc,  maS  bie  anbern  ablcbnten.  ̂ m  DJIini-- 
fterium  ̂ -loquet,  3.  2lpril  1888,  übernal)m  (55.  baS 
Portefeuille  beS  ̂ lufsern  unb  trat  mit  bem  ̂ abi= 
ncttScpef  ̂ ebr.  1889  ̂ urüd,  33ei  ben  5ieumableu 

1889  erhielt  (S.  fein  5Jianbat  3ur  S)eputierten!am-- 
mer,  bod)  mürbe  er  3.  DJtai  1891  in  ben  ©enat  ge= 
mäblt,  mo  er  ber  äußerften  Sin!en  angeljört. 
^ohn  gcttt»a  (fieubu,  b.  l}.  (^xo^ex  ̂ luß),  f. 

ßolorabo. 
^oä)^  ©tabt  in  ber  preuß.  ̂ roüin^  SRl)einlanb, 

9ieg.^S5e3.  S)üffeIborf ,  UreiS  (Sleüe,  12  km  füblid) 
toon  (Slctje,  3  km  ofttid)  üon  ber  nieberlänb.  (55ren3e, 

linlS  an  ber  5RierS  unb  'i)cn  Sinien  ̂ Dln=trefelb= 
(5;iet)e  ber  ̂ reuj3.  ©taatSbaljnen  unb  2Befel=S3oytet 
ber  9lorbbrabantifd)=3)eutfd}en(lifenbabn,  ©i^  eine» 
^2lmt§gerid)lS  (Sanbgerid^t  (5;iet)e),  ̂ fiebenjollamtey 
unb  einer  ̂ J{eid)§bant"nebenftelle,  bat  (1890)  6729  6'., 
barunter  565  (5'üangelifcbe  unb  155  Israeliten,  '!|5oft 
^meiter  5^laffe,  Selegrap^,  ein  alteS  ̂ -eftungStbor, 
fatb.  unb  eoang.  ̂ iri^e,  ©pnagoge,  9Jtcunoniteu: 
betbauS,  2  2öaif ent)äuf er ,  ̂ofpital,  Dieltorat^  unb 
»ÖanbmerlerfortbilbungSfi^ule,  ©parlaffe,  ©aS- 
anftalt,  (^emerbebanf;  ferner  2  ̂ i^lüfd}mebereien, 
Glasmalerei,  2eim=  unb  ©eifenfieberei,  ©erbeveien, 
©d}üftefabrifen,  ̂ sinfeU,  Surften  =  unb  (Zigarren; 
fabrifation,  SOIargarinefabri!  (200  Arbeiter),  Wiüij- 
len,  Slderbau,  ̂ 'rud)t:  unb  9Jlebll;anbel.  Sie  früber 
bebeutenbe  S^ucbfabrüation,  Seinmanbbleid^erei  unb 
ber  Seinmanbbanbel  gingen  infolge  ber  DteligionS^ 
ftreitigleiten  im  16.  unb  17.  Sabrb.  ein.  (55.  mürbe 
1291  t>om  (trafen  Otto  t>on  ©etbern  3ur  ©tabt  er= 
boben  unb  befeftigt.  1473  mürbe  (55.  üon  Gelbem 
an  ben  öerjog  ̂ obann  I.  üon  ©leüe  abgetreten. 

^oü),  ̂ obanneS  t»on,  SSorläufer  ber  D^eforma; 
tion,  eigentlich  ̂ o^ann  ̂ upper,  geb.  um  1400 
3u  (hod)  (bat)er  fein  B^name),  mar  ̂ rior  beS  t)ou 
ibm  gegrünbeten  ̂ uguftiner ;  .^anDniffinnenpriD: 
ratS  jabor  bei  2Rec^eln  unb  ftarb  28.  DJMrg  1475. 
©eine  ©cb^iften  («De  libertate  christiana»,  «De 
quatuor  erroribus  circa  legem  evangelicam»  unb 
«Epistola  apologetica»)  mürben  bei  feinen  Sebjeiten 
nur  menig  verbreitet,  ferft  1521  gab  fie  Cornelius 
(5)rapbeuS,  ©efretär  beS  3RatS  3u  Slntmerpcn,  berauS. 
5luf  auguftinifd;er  (Srunblage  eifert  G.  mit  allem 
9kcbbrud  gegen  bie  äußere  Söerlgerecbtigieit,  gan3 
befonberS  gegen  bie  3]erbienftlid}feit  beS  DJIöncb^ 
tumS  unb  feiner  ©elübbe,  betont  bie  malere  ̂ reibeit 
ber  5tinber  (55DtteS  unb  verlangt  ein  3urüdgeben  ber 
Sbeologie  auf  bie$eilige©d}rift  als  bie  ein3ige  ̂ r^ 
fenntniSquelle  ber  religiofenSBabrbeit.  —  ̂ gt.  Ull- 
mann,  ̂ ieformatoren  vor  ber  ̂ Deformation  (S3b.  1, 
2.2lufl.,(55Dtbal866);  5Ubr.  9Ritfd}l,  S)ie  d}riftl. 
Sebrc  von  ber  Üiecbtfertigung  unb  S^erfobnung 
(Sb.  1,  3.  2(ufl.,  S3onn  1888);  tnaafe,  ̂ ob.  v.  (55. 
(©tubien  unb  ̂ ritüen,  1891). 

(Boä)§f)cm,  1)  (^.  in  93aben,  ©tobt  im  33e- 
3irtSamt  Bretten  beS  bab.  ilreifeS  ̂ arlSrube,  am 
^rat^bacb,  bat  (1890)  1289  meift  evang.  (S.,  ̂nft^ 



112 (SJüdütö!  —  Ö)obeffrot) 

ac\entur,  f^ernfpred)t)erbinbung,  2ölmül^len,  2  cirofee 

3[Jt  a^lmüjlen,  meljrerc  ©ipSmü^len,  ̂ k\)^ud)t,'Dh\t' imb  SBeinbau.  @.  tarn  1804  an  33aben.  —  2)  @. 
in  33 aper n,  2>orf  im  35e3irf§amt 6d)ir)einfurt  be§ 

baijr.  SKeg.sSBe^.  Unterfranfen,  5  km  im  6D.  'dou 
6d)treinfurt,  tjat  (1890)  1894  (5.,  barunter  90  ̂ a= 
tt)olifen  unb  48  Israeliten,  ̂ ^oftejpebition,  aii§: 
gebe^nten  Sanb^  unb  (Gartenbau  (©emüfe,  Str^nei^ 
fräuter,  Surfen,  B^^iebeln,  jäbrlic^  etlra  300000  30^. 
2(u§fubr).  @t)ema(g  mar  @.  Dieicb^borf. 

(Böäut^f,  Seop.  'g-riebr.  ©untrer  üon,  2)ic^ter, 
geb.  13.  ̂ uli  1748  ̂ u  ©röningen  bei $alber[tabt,  be= 
fud)tc  ba§  ̂ äbagogium  ̂ ^t  öalle,  ftubiertc  in^alle 
bie  9ied}te,  mürbe  1786  Äriegg;  unb  2)omänenrat 
bei  ber  Kammer  ̂ u  äJtagbeburg ,  1788  Sanb^  unb 
Steuerrat  gu  ̂Bernigerobe,  1793  ©el;.  ̂ inan^rat  in 

$8ertinunbl802@ebeimratbe§  dürften  üonDranien- 
^ulba  3u  ̂ulba.  1 789  oon  ̂ -riebrid)  Söill^elm  IL  ge= abelt,  fc^rieb  er  ficb  jeitbem:  üon  @.  auf  Salborf  unb 
@üntI;er§borf.  Später  ̂ og  er  ficb  au§  bem  Dffent= 
lid}en  :^eben  ̂ urüd  unb  bißlt  [icb  bis  1826  in  S5er= 
lin,  bann  bei  feiner  2;od^ter  ,^u  2Bartenberg  in  Sj^te^ 
fien  auf,  wo  er  18.  ̂ ebr.  1828  ftarb.  Unter  feinen 

«©ebicbten»  (3  23be.,  ̂ -ranff.  1780—82;  neue  2lufl., 
4  Sbe.,  1821)  erlangten  befonberS  bie  poet.ßpifteln 
bie  größte  Popularität.  Stiele  feiner  «Sinngebic^te» 
(^alberft.  1772;  2. Stuft.,  SP3.1778)  unb  fatir.  gabeln 
^eid^nen  fi(^  burd}  bamalS  nocb  feltene  polit.Hnfpie= 
lungenunb  fernigen  Freimut  unb  feine  «Siebergmeier 
Siebenben»  (Spg.  1777 ;  3.  Slufl.  1819)  burd}  Bart^eit 
unb^nnigleit  beS  ©efüblS  unbSRein^eit  berSprad^e 
au§.  1776—78  gab  er  ben  «©ottinger»,  1779— 88mit 
3So^  ben«3Soffifcben  (Hamburger)  3Jlufenalmana<^» 
berauS.  2lu§mabl  feineu  5^id}tungen  t>on  DJlinor  in 

ÄürJd)ncrS  «Seutfcber  DTationallitteratur»,  SBb.  73. 
^oba,  inb.  glu|,  f.  ©obamari. 
^obalming,  Stabt  unb  30fiunicipalborougl^  in 

ber  engl.  @raffd}aft  Surrep,  7  km  im  SS2Ö.  üon 
©uilbforb,  an  bem  redjtS  gur  3^l}emfe  gebenben  2öep, 
melcbert)ierf^iffbarmirb,bübfd}  gelegen,  l)at(1891) 

2797  ©., niele^ol^^bäuf er  auS  bem  17. ^aijxi)., %ahx\' f  ation  üon  Strumpf  en,öanbf  tauben  unb$ergament. 
2luf  einer  Stnbobe  bie  Charterhouse  School  (f.  b.). 
möhapa,  glu^,  f.  ©obfcbeb. 
©obarb  (fpr.  -babr),  23eniamin  SouiS  ̂ aul, 

frang.  5!omponift/geb.  18. 5lug.  1849  in  ̂ ariS  unb 
am  bortigen  5lonfertatorium  gebilbet,  fcbrieb  unb 
iteröffentlidjte  guerft  b<i^ptfäcblicb  inftrumentale 

5^'ammermufi!  unb  öieber,  fpäter  aud)  fpmpbonifi^e 
Drcbeftermerfe.  6'ine  fogenannte  bramat.  Sinfonie 
mit  Soli  unb  ©bi^ren,  «S^affo»  betitelt,  erl}ielt  bei 
ber  SßeltauSfteÜung  1878  ben  üon  ber  Stabt  ̂ ariS 
aufgefegten  ̂ reiS.  Seine  «Scenes  poetiques»  für 
Drdjejter  finb  aucb  in  S)eutfcblanb  beliebt. 

^obaHxitt  (engl.  Godavery).  1)  ©rö^ter  (Btvom 
im  2)e!an,  entfpringt  in  etma  lOOOm^öbe,  im 
2}iftri{t  Dkfif  ber  brit.=inb.^räfibentfd)aft  S3ombap, 
auf  ben  öftl.  Slbbängen  ber  äöeft^C^b^t,  fliegt  in 
füböftt.  3flicbtung  bem  ®olf  üon  33engaten  ̂ u.  Seine 
Sänge  beträat  1345  km,  ha§>  Stromgebiet  280600 
qkm.  S3ei  ̂ olamaram,  etma  148  km  com  33enga= 
Uf d}en  5Jieerbufen,  burd)brid}t  bie  6).  bie  Dft:®b*it 
in  einer  450—470  m  breiten  Sd)lud)t,  obne  ha^ 
bie  Sd)iffabrt  l)kx  bebinbcrt  mürbe.  Dberl^alb 
biefer  Sd}lud)t  tritt  ber  g-lufj  in  ber  9tegen3cit  meit^ 
bin  über  feine  fladien  Ufer  unb  lä^t  ben  frud)t= 
barften  Sd)lamm  ̂ urüd.  ̂ m  ̂ ^ieflanbe  ber  5!üftc 
teilt  bie  ©.  fid}  in  brei  Hauptarme,  bcren  grofjter,  bie 
®autami:@obamari,  fidj  öftlid)  menbet  unb  unmeit 

be§  $afen§  ̂ otanaba,  bei  ber  Sanbfpi^e  ̂ oringa 
münbet;  ber  füblicbfte  2lrm,  bie  Söafdjifta^öoba- 
mari,  münbet  bei  ber  Sanbfpi^e  9]arfapur,  nadj-- 
bem  er  üorber  "i^m  brittcn  2lrm,  bie  SBainatcjam^ 
©obamari,  entfenbet  \)at.  2)ie  ©autami=©Dbamari 
bat  JÖaffer  für  Scbiffe  t)on  3  bi§  4  m  2:iefgang,  mäb= 
renb  bie  2öafcbifta=©obamari  nur  fold)e  üon  2 — 3  m 
,sulä^t.  ©ro^e  Scbiffe  muffen  ficb  megen  ber  Sanb- 
bänte  üon  berS)elta!üfte  entfernt  galten.  Sie  ,^abl= 
reid}en  ̂ nfeln  entl)alten  auSgegeid^neten^Soben  für 
S^abaf ,  bie  Ufer  fd^marge  Sammerbc  (fog.  ßotton= 
©rounb),  bieMfte  felbft  fanbigen33oben  mit  üielen 
^o!o§=  unb  ̂ almprapalmen.  Sie  bebeutenbften 
3Rebenflüffe  finb  red^tS  ber  2)^anbfd)era,  lin!»  ber 
Subbna  mit  bemjpurna,  ber  micbtige^ranbita,  bie 
^nbramati  unb  bie  Sabari  ober  toibri.  Ser  S^iff- 
barmacbung  ber  ©.  unb  feiner  D^ebenflüffe  f  ürSampf  ̂ 
boote  mirb,  befonberS  im^ntereffe  berSaummoltauS- 
ful)r,  gro^e  2lufmer!fam!eit  gcfcbenlt.  Sie  ©.,  aud? 
©oba  genannt,  ift  einer  ber  beiligften  ̂ ^lüffe  ber 

§inbu;  befonberS  l)dl\o,  gilt  ibnen  bie  ©autamimün- 
bung.  Sem  SSolfSglauben  gemä^  ift  aucb  bie  ©.,mit 
bem  t)eiligften  aller  glüffe,bem  ©ange»,  unterirbifd) 
üerbunben.  SUle  12  ̂ abre  finbet  an  ben  Ufern  ein 

großes  S3abefeft  ftatt.  —  2)  ̂iftvift  ber  ̂ ^^räfibent^ 
fcbaft  3)kbra§,  grengt  im  9^.  an  ben  Staat  33aBtar 
in  ben  ©entralproüingen  unb  bem  Siftrift  ̂ Biffa^ 
gapatam,  im  D.  unb  S.  an  baS  2Reer,  im  S2Ö. 
an  ̂ iftna,  im  2B.  an  ̂ aibarabab,  \)at  auf  19023 
qkm  (einf^Ue^li^  2124  qkm  ber  5lgentfd}aft  für 
bie  einl^eimifdben  fleinen  gürftentümer)  1881 
1791512  e.  (einfd}lie^lid}  10889  ber  5Igentfcbaft), 
barunter  1748734  (97,6  ̂ rog.)  öinbu,  38798  (2,2 
^rog.)  2Robammebaner  unb  3893  ©briften.  Ser 
Soben,  meiftenSSllluüiumober  fünftlicb  bemäfferteS 

Sanb,  geii^net  fid)  buri^  grud}tbar!eit  au§.  ̂ aupt- 
ergeugniffe  finb  9^ei§,  3)kiS,  .öirfe,  ̂ ute,  i^anf, 
Ölfaaten  unb  3iiderrobr.  gür  bie  5luSfubr  mirb 
^aba!,  ̂ nbigo  unb  ̂ aummolle  gcmonnen,  bie 
le^tere  t>on  üor3üglid}fter  33efd)affenbeit.  y>aupt; 
ftabt  ift  to!anaba  (f.  b.). 
God-dam!  (eigentlicb  God  damn,  fpr.  gcbbämm, 

©Ott  üerbamme  eS !),  ein  im  ßnglif  d)enüblid}er  ̂ ^lucb- 
®  öbbc  (©  u  b  b  a)  ober  ̂   ö  b  b  e  ((£  u  b  b  i),  ein  arab. 

glüffig!eit§ma^,  geteilt  in  8  DluSfiaS  ̂ u  10  ̂ at\as> 
(^4^a!ia§),  an  ̂ nbalt  -  etma  2  engl.  3öein=©aUon§ 
ober  7,57 1. 
^obeau  (fpr.  -bob),  Slntoine,  frang.  Scbriftfteller, 

geb.  1605  gu  Sreuy,  mar  beu  3}etter  ßonrart»  unb 
beteiligte  fid)  eifrig  an  ber  6;onrartfd)en  ©cfell= 
fcbaft  unb  mar  babeu  einer  ber  erften  2ilabemi!cr. 
^m  ̂ Dtel  be  3Rambouillet  geno^  er  einen  grefsen 

iHuf,  er  mar  ba§  Dra!el  be§  gelebrten  3ü'felS  unb erbielt  ben  Beinamen  «Nain  de  Julie»  (b.  b-  S'i^erg 
be§  g-räuleinS  üon  Dtambouillet).  1636  mürbe  ©. 
üon  üUd}elieu  gum  5Bifd}of  üon  ©raffe  ernannt. 
Seine  «Poesies  chretiennes »  (3  Sbe.,  1660 — 63) 

entjjalten  Oben,  ̂ arapbrafen,  ̂ $falmon  u.  f.  m.,  bie 
üon  feinen  Beitgenoffen  all  ÜRufter  angefebcn  mur= 
ben.  ©.  ftarb  21.  Slpril  1672  ju  35cnce.  —  3>gl. 
2;ifferanb,  A.  G.  (Sb.  1,  ̂ar.  1870). 

^obcbctt,  ̂ önig  ber  Sangobarben,  f.  ©obibert. 

(^obcffvot)  (fpr.  gob'fiöci),  ̂ oban  gefar,  mm-- 
buraer  ©ro^bdnbler,  geb.  1.  :;^uli  1813  :^n  ̂kl,  trat 

1830  in  baS  1766  Mon  feinem  ©rofunitcr  cnid)- 
tete  ©efd)äft,  befjen  Weltruf  er  begrünbcto.  Sa§ 

.s3auptfelb  ber  Sibätigfeit  beS  >>-iufe§  ©.  mar  ̂ bie 
Slibfee,  bcfonbcrS  bie  Samoa^  uub  ̂ ^onga^^n- 
feln;  mit  32  Sd}iffen  beberrfcbte  eS  ben  :ö«nbel  beä 
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treftl.  ctillcn  i^^k^cr-l  'i)iad)  bcr  Storfiinc^  bcy  s^an- 
Ko  (^.  1871)  i^iiiö  tcr  s?ant>el  ̂ euticl)lanti§  mit  bcii 

3amoa:f>"fölii  an  bie  ̂ eutfdic  5^anbel»  =  '*^^lan= 

taiu'niulellfdmft  bcr  3iibjce^,"snjcln  über.  (^3.  ftarb 
tu.  }j^dn'.  1885  in  •oambunv  (^r  boiU'ünbete  18G1 
bivS  berühmte  ̂ ))(iifeum  05. in  .V)amburiv  bay  etbnoi^r. 

unb  arti)tifd}e  0)eacnftänbe,  6!e(ettc,  'Jiaturalicn 
n.  j.  m.  auy  ber  oübfee  nnb  '.'(nftralien  ent(}ie(t  unb 
beffen  ctbnDcir.-'antbropol.5Ibtei(uncU  885  burd)  ̂ auf 
an  bay  ülhifeum  für  i^oUerhinbc  in  Seip3ii-\  überc^ina. 

©obcfrot)  (fpr.  iiob'fröd),  ?vreberic,  fran,^.  Sit= 
tcraturbiftcrifer,  i^eb.  13.  ̂ -ebr.  182G  3U  $art§, 
r>crfa^te  namentlid)  ein  «Lexique  compare  de  la 
langue  de  Corneille»  (2  33be.,  1862),  eine  «Histoire 
de  la  litterature  franraise  depiiis  le  XVP  siecle 

jusqu  a  nos  jours»  (2."5luf(.,  10  33be.,  1878—81, rcn  bor  iHfabemic  iprei^ciotrönt)  nnb  ein  «Diction- 
iiaire  de  Tancienue  laugue  fraucaisej)  (nod)  nnüoU: 
cnbet),  mcldH'y  troj^  üielerlDuint^el  ein  unentbebrlidieS 
.v>ilf5mittel  für  ba^5  Stubium  be»  3Xltfran3öfifd)en  ift. 

^Qbcgtfc(^  ber  erfte  befannte  .^ijnii]  ber  '^an- 
balen,  füt)rtc  einen  ̂ ^eil  ber  ̂ isanbalen  406  au§ 
ihren  '^i^obnfiljen  in  -Inannonien  c3en  3l>eften,  mürbe 
aber  am  Oil)ein  üon  ben  Aranfen  nebft  einem  grcfeen 
^eil  (anfleblid}  20000)  ber  Seinen  erfc^Iagen.  ̂ er 

^Heft  bex>  '^ol!§,  kbenfall^  nod)  fetir  bebeutenb, 
branoi  mit  Allanen  unb  ̂ ueüen  burdi  (Radien  nad) 
cpanien  unb  fpielte  hier  unb  bann  in  2lfrifa  eine 
i^rone  :HoUe.  (S.  (^enferid).) 

^obcöifcl,  buri]unb.  H'Dnit3,  Sohn  be§5?i3ni0» 
öunbicd)  üon  33uraunb,  teilte  473  mit  feinen  trü- 

bem .v)ilpcrif  unb  4^)unbobab  bag  9ieid}  unb  nal)m 
feinen  3iH  in  @enf.  .'öilperi!  ftcrb,  unb  ©.  Waia,  im 
ij^unbc  mit  bem  ̂ -raufen  6^(obmio(  feinen  Sruber öunbobab  bei  ̂ ijon  (500).  Sod)  fonntc  er  ben  fo 
i^etronnenen  3^l}ron  nidit  c^egen  feinen  trüber  be^ 
bviupten,  ber  nad)  6blobmioi§  Gntfernuno  @.  in 

^■ßienne  einfc^loü  unb  nad)  ßrftürmunc^  ber  fetabt 
tötete.  —  5Bö(.  33inbing,  ̂ a§ Surgunbif d) o}ioma: 
nifd^e  Aoniöreid)  i2vh  1868). 
^obc^atb  (O)ottf)arb),  bei;^.s3eiliae,  $>ifd)of 

t}on  .V)ilbe»t)eim  (1022—38),  ber  <iot)n  cine§  3lUini= 
fterialen  unb  fpätern  33ermalter»  be§  i^(ofter§  ̂ lieber^ 
:U(taid)  in  33atiern,  mar  feit  996  %bt  bafelbft.  S)er 

'3iad}bruc!,  mit  bem  er  bie  i?ermitberte  .^(ofter3ud}t 
l)erftellte,  bemirfte,  ba^  il}m  aud)  anbere  i^lofter, 
mie  1001  ̂ ^egernfee  unb  1005  ."oerSfelb,  ̂ ur  ̂ Itefor^ 
mation  anvertraut  mürben.  1022  mürbe  @.  ̂ ifd}of 
üon  .^ilbe^lieim  unb  madiic  fid)  burd)  ©rünbung 
einer  Sd}u(e,  bie  ibrcrfeitg  mieber  Seigrer  für  anbere 

2lnftalten  abgab,  um  bie  "J-örberung  ber  litterar. 
^fiätigteit  üerbient.  öitbeetjeim  bantt  if)m  ben  grof^= 
artigen  iPhnifterbau  unb  bie  33eenbigung  be§  langen 
ötreit»  mit  beut  (^vjbifdiof  üon  9}iainä  megen  ber 

^ibcefanrec^te  über  @anber^l}etm.  2U§  ̂ -orberer 
ber  tird}lid}en  Reform  mürbe  6.  1131  üon  "^l^apfi 
^nnocen-i  II.  heilig  gefprod)en.  Sein  Scben  be= 
fd)rieb  fein  Sd^üler  'iÖolfljere  (abgebrudt  in  «Monu- 
menta  Germaniae  historica»,  Scriptores,  58b.  11, 
Öannot?.1854).  — 3?glÖün^el,@efd}id)teber3)iiJcefe 
unb  3tabt  öilbeÄl)eim,  '-Bb.  1  (öilbesl).  1857). 

®oc4)cfe,^arl,£'ittecaturl)i|torifer,geb.l5.3(pril 
1814  3u  6etle,  ftubierte  in@Dttingen  bi§  1838^:i5l}ilo^ 
logie,  lebte  bann  in  (Seile,  fpäter  in  öannooer  al» 
miffenfd)aftlid}er  ̂ Berater  unb  iRorrefponbent  be§ 
Öof  bud)^änbler§  $al}n.  2)arauf  ging  er  mieber  nad) 
©eile,  1859  nad)  ©ottingen  unb  mürbe  l)ier  1873 
gum  au^erorb.  ̂ ^rofeffor  ber  Sitteraturgefi^ic^te  er- 

nannt. (Er  ftarb  28.Ctt.  1887  in  ©öttingen.  Seine 
33rocf6au5'  .<tontocrfation§--2eEiIon.    14.  2IiifI.    vni. 

littcrar.  5tl)ätigfeit  begann  er  unter  bem  9iamen 
Marl  'Btal)i  mit  bem  ̂ rama  «.Honig  ̂ {obrug^,  eine 
■lUif5geburt  ber  ̂ eit»  (^pq.  1839),  meld)c§,  gleid) 
nad)  bcr  Ät'ataftropI)e  ber  d^ottinger  Sieben  üerfa^t, 
ein  ̂ Uuibruc!  ber  bamal§  Perbreiteten  lUii^ftimmung 

mar,  unb  mit  feinen  frifd)  ge3eid)neten  «^JJooellen» 
((Seile  1841),  benen  ein  «'Jioüellen^^nmanac^» 
(.*5annop.  1842)  folgte.  Später  manbte  fid)  (.^5.  ber 
beutfc^en  £itteraturgefd)id)te  ,ni  unb  lieferte  3unäd)ft 
eine  ilteibe  üon  DJionograpliien  unb  <:;ammlungen, 

bie  burd)  forgfdltige  Itritit  nnt  gefd)madüolle  33e'- 
banblung  einen  l)erüorragenben  unb  bleibenbenSöert 
befi^en.  2)al)ingel)Dren  «H.5reil)errltnigge.  Sein 
2eiKn  unb  feine 'Äd)riften))  (iDannoü.l844J,  «^^am^ 
pl)ilu»  (55engenbad) »  {ebh.  1856)  unb  «6üeri)=3Jian, 
Öomulu§  unb  öe!aftu§»  (ebb.  1865);  ferner  bie 
litterarl)iftor.  (Sbreftomatl)ien:  «^eutfc^lanbg  3)id)= 
ter  üon  1813  biS  1843»  (ebb.  1844),  «(^If  mdn^ 
beutf  d)er  ̂ id)tung  üon  Seb.  93rant  bi<3  auf  bie  (^egen- 
mart»  (2  Sbe.,  Vip3.  1849),  «Seutfd)e  5)ic^tung  im 
iDUttelalter»  (.'oannoü.1854;  2.5lufl.,  2)re§b.l871) 
unb  bie  Sd)riften  «(^3. 31.  Bürger  in  ©öttingen  unb 
G)clliel)aufen»  (^annoo.  1873),  «öd)iller§  @e= 
fd)äftöbriefe»  (Sp^.  1875).  Sein  «oauptmert  bilbet 
ber  ungemein  reicl)baltige  «(^runbrifj  ̂ ur  (^efd)id)te 
bcr  beutfd)en  2)id)tung»  (3  Sbe.  in  42lbteil.,  Sreeb. 
1859—81 ;  in  gänjlid)  umgearbeiteter  2. 3lufl.,  ebb. 

1884  fg.,  auc^  "nac^  be§  '^erfaffer^  S^obe  fortgefe^t), ein  bibliogr.  Dlepertorium,  ba»  bie  fid)erfte  über= 
fid)t  über  t}a§>  gemaltige  miffenfd)aftlid)e  5Raterial 

giebt  unb  in  ben  furzen  Einleitungen  unb  (^i)avat' 
teriftilen  ebenfo  mie  in  bcr  (^Gruppierung  ben  9)ieifter 
ber  'J'orfd)ung  ̂ eigt.  (^.  lieferte  ferner  bie  Siogra= 
pl)ien  unb  (Einleitungen  ̂ u  ben  Stuttgarter  ̂ lug« 
gaben  ber  beutf d)en  .^laffifer  (Sd)iUer,  ̂ effing  unb 
©oet^e,  1865  fg.),  an§>  benen  aud)  fein  ̂ öud)  «(^oetl)e§ 
Sehen  unb  Sd)riften»  (Stuttg.1874;  2.2(ufl.  1877) 
herporging ,  unb  leitete  bie  l)iftor.:!ritifd)e  Huggabe 
üon  «S(^iller§  fämtlid)cn  Sd)riften»  (17  Sbe.,  ebb. 
1867—76).  301it  ̂ uliuS  3:ittmann  (geft.  17.  ̂ an. 
1883)  gab  (^.  bie  Sammlungen:  «3)eutfd)e  ®id)ter 
be§  16.  Sal)r^.»  (18  33be.,  Sp^.  1867—83)  unb 
«^eutfd)e  2)id)ter  be§  17.  ,^al)rl).»  (15  33be.,  ebb. 
1869—83)  ̂ eraug.  [(^raf  pon. 

^ohcvid)  (fpr.  gbbbritfd)),  SSiecount,  f.  ̂Jtipon, 
^obc^Ocrg,  Sanbgemeinbe  unb  Äurort  im 

l^rei^  Sonn  beö  preu^.  i){eg.  =  Se3.  ̂ oln,  6,8  km 
oberhalb  33onn,  mit  bem  e§>  burd)  Stra^enbal)n  unb 
!l)ampffd)iffa^rt  Perbunben  ift,  unmeit  üom  Unten 
Üi^einufer  in  ber  Qbcm  nal)e  bem  2lu§gang  bes^ 

engern  ̂ Jil)eintbal§ ,  an  ber  Sinie  lt'öln:33ingerbrüd 
ber  ̂ ^reu^.  Staat§bal)nen,  hat  (1890)  3884  @.,  ̂^soft 
■^meiter  Maffe,  ̂ telegrapb,  eine  ̂ Burgruine  auf  einem 
75  m  l)ol)en  Sßergfegel ,  ftattlid)e  ianbl)äufer,  eine 
1860—62  nad)  $läiien  uon  Stat^  im  SpiUbogenftil 
erbaute  fatl).  unb  eine  neue  ePang.Äirc^e,  ̂ mei  ̂Dl)ere 
^nabenfd)ulcn,  eine  engl.  ̂ nabener3iel)ung§anftalt, 
mel)rere  yj(äbd)enpenfion§anftalten ,  eine  fetjr  ht- 
fud}te  5laltmalierl)eilanftalt,  jmci  ̂ ofpitäler,  eine 
fd)on  ben  yiömern  be!annt  gemefene  alfatinifd)  fali= 
nifc^e  Sta^lquelle,  3)raifd)er=  ober  Sau  er  = 
brunnen  genannt,  mit  ̂ abe=  unb  3:rinfein: 
rid)tungen  unb  einem  Ä'urfaal  mit  ̂ ar!  (1892: 
1000  ̂ urgäfte) ;  Steppbecfen^,  3Serbanbmattefabri!, 
^ampfmül)le  unb  ̂ unftgärtnerei.  ̂ a§  Sd)lof;  Q\ 

mürbe  Pom  Kölner  (§r3bifd)of  3)ietrid)  Pon  öein^-- 
berg  1210—13  erbaut,  mar  1582  ber  3ufluc^t§= 
ort  be§  proteftantifc^  gemorbenen  unb  bal}er  ah 
gefegten  (Erjbifc^of^  (^ebljarb,  mürbe  aber  1583 
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öon  öer^oci  ̂ etbinanb  üon  ̂ at}evn  eiiigeuommeu 
unb  teittreife  C5efpren9t.  Später  ̂ erftörten  e^  bie 

^'^ran^ofen  faft  GänjUd);  nur  ber  30  m  boI)e,  um 
1340  üotn  Kölner  (Jr;;bif(i)of  SBalram  t?on  ̂ üUc^  ex- 
baute  8c^lo^turm  i[t  untoerfeljrt.  —  ̂ Sgl.  Sange- 

mief dje,  @.  imb  feine  Umgebunflen  (@obe§bera 
1874);  S5ro(it)au§,  Sie  ©obe^berqer  6taf)lquelle 
(inber«S)eutfd}enmebi3.2!ßoci)enfd}rift«,1882,YlII); 
©(^inann,  @.,  i^uft^  unb  33abeort  bei  S3onn  am 
iH^ein,  gegenüber  bem  6iebengebirge.  Wxt  9(b; 
bilbungen  unb  5larte  (^öonn  1888). 

®obct  (fpr.  -beb),  "^reberic  Soui§,  reformierter 
f  c^trei^.  2;t)eolDg,  geb.  25.  C!t.  1812  3u  9ieud}atet,  ftu= 
bierte  bafelbft,  iu  33Dnn  unb  33erUn,  namentlid) 
unter  Dieanber,  luar  1836—38  ^ifar  in  ä^aleugin 
bei  3Reucbdtel  unb  mürbe  1838  aU  Scbrer  be§  ̂ srin- 

sen  "^^riebric^  älUtt)eIm  (beg  fpätern  i^aiferS  ̂ rieb= 
rieb  in.)  nad}  33erlin  berufen.  d\ad)  9ieud}atel  gu^ 

rüd'ge!ebrt,  luurbc  er  1845  ̂ ilfsprebiger  in  '^ah 
be^Ditus,  1850  ̂ rofeffor  ber  ̂ i^eologie  an  ber  ̂ -aful' 
tät  ber  ';)]ationaUird}e  in  Dteucbätel,  voo  er  üon  1851 
biö  186G  .nigleid}  ein  'Pfarramt  ücnraltete.  1873 
trat  er  aus  ber  StaatStircbe  aus  unb  mürbe  al^ 
einer  ber  33egrünber  ber  freien,  üom  ©taate  unab: 
bängigen  «eüang.  flird)e  9fieud}ateB»  nunmet)r  ̂ >rD: 
feffor  an  ber  freien  tbeol  g-atultät  in  feiner  33ater= 
ftabt;  1887  trat  er  in  ben  9lul)eftanb.  ©.  ift  ber 
bebeutenbfte  Vertreter  ber  ftrenggläubigen  O^icbtung 
in  ber  fran.v  ©cbmeig  unb  bat  fidb  al§>  SSerteibiger 
be§  2Infef)en§  bec^  3Reuen  2;eftament§  unb  al§  ̂ -or^ 
berer  ber  Sonntagg-beiligung  gro^e  3>erbienfte  er; 
morben.  Seine  .s^auptfcbriften  finb:  «Histoire  de 
la  reformation  et  du  reluge  dans  le  pays  de  Neu- 
chätel » (3fleu(^atel  1859), «  Commentaire  sur  l'evan- 
gile  de  St.-Jean»  (2S9be.,^ar.l863— 65;  3.2(uft. 
1881 — 88),  ((Commentaire  sur  Tevangile  de  St.- 
Luc»  (2  33be.,  91eud)atet  1871 ;  3. 5tuft.  1889),  «Com- 

mentaire sur  l'epitre  aux  Romains»  (2  39be.,  ̂ ar. 
u.  9^euc^atel  1879—80;  2.  Infi.  1883—90),  «Com- 

mentaire sur  la  1^'^  epitre  aux  Corinthiens»  (2  $8be., 
S^leudiatel  1886 — 87),  «Conferences  apologetiques» 
0JReud}atelu.^sar.l869),«Etudesbibliques»(2^^be., 
ebb.  1873—74;  4.  älufl.  1889).  2)ie  ̂ Jtebrgabl  bie= 
fer  2Ber!e  ift  in  beutfdien,  üom  9]erfaffer  autDrifier= 
ten  2lu^5gaben  erfd}icnen,  fomie  in  anbere  ©pracben 
überfe^t.  Unter  ©.§  Seitung  erfd}eint  in  Dleuc^atel 
bie  «Bible  annotee»,  ein  populärer  Kommentar. 

(^0t>ct  (fpr. -beb),  ̂ ^l^ilippe  Grneft,  Sofin  be§ 
r>origen,  fd^meij.  Sinter  unb  i3itterarl}iftori!er,  geb. 
23.  Slprit  1850  3u  ̂Jieud)atel,  ftubicrte  1868  —  73 
9tecbt§n)iffenfd}aft  in  33afet,  ̂ Berlin  unb  5ieud}ätel 
unb  arbeitete  3unäd}ft  6  ̂ abre  al§>  yted^teanmalt 
in  feinet  ̂ aterftabt.  1881—84  mar  er  ai§>  ̂ Jiebacteur 
ber  «Suisse  liberale»  tt)ätig  unb  manbte  fid)  fobann 
gang  litterar.  8tubieu  su.  ©egenmärtig  mirtt  er  al§ 
$rofeffor  ber  Sitteratur  an  ber  Facult6  des  lettres 

unb  an  ber  l}öl;ern  ̂ öd}terf(^ule  ̂ Jteuc^ätels.  Sa^ 
neben  ift  er  tl;ätig  aU  äliitarbeiter  bebeutenber 
3;age§blätter  unb  3eitfd}riften.  ©eine  bebeutenbften 
5ßer!e  finb:  «Premieres  poesies»  (1873),  «Le  cceur 
et  les  yeux,  poesies»  (1882;  2.  5(uf(.  1885),  «Les 
realites,  poesies»  (1.  u.  2.  3lufl.  1887),  «Scripta 

manent,  causeries  ä  propos  de  la  collection  d'au- 
tographes  de  Bovet»  (1887),  «Etudes  et  causeries» 
(1889),  «Histoire  litteraire  de  la  Suisse  fran(;aise» 
(1890;  r^on  ber  frang.  5l!abemie  preisgclrönt), 
«Pierre  Yiret,  etude  sur  le  reformateur  vaudois» 

(1892),  «Art  et  patrie,  Auguste  Bachelin  d'apres 
son  a;nvre  et  sa  lorrespondauce»  (1893).  5{uf?er- 

bem  bat  er  unter  ber  33egeicbnung  «Au  delu»  bie 
@ebid)te  ber  5llice  be  ßbambrier  veröffentlicht  (1884 ; 
5.  3iufl.  1892);  ebenfo  bie  «Poesies»  be§  freiburg= 
fc^en  S)id)ter0  ßtienne  (5ggi§  (1886)  unb  bie 
«Poesies»  bes  maabtlänbifd)en  S)iditerö  Grneft  SBuffp 
(1888),  mobei  er  biefe  brei  2Ber!e  mit  biogr.  unb 
litterar.  ßinteitung  t>erfa^. 

Godetia^  f.  Oenothera. 
(^ob^atitt  (fpr.  -t)aun),  .öauptort  be§  ̂ lörblicben 

^nfpeftoratg  ber  bän.  Kolonie  C^ronlanb,  an  ber 

^ai  üon  @.,  an  ber  ©übfeite  ber  ̂ ufel  '^Mo  unter 
69"  14'  nörbl.  SBr.  gelegen,  tiat  213  (!.,  barunter 
8  (Europäer,  r»ert)ältni§mäfeig  ertragreiche  (Härten 
unb  ift  feit  ßnbe  beö  18.  ̂ abrl}.  ©ammelpla^  ber 
2:Balfif(^fänger  unb  Dlorbpolfabrer. 

(^obihcvt  (®  obip  er  t) ,  König  ber  Cangobarben 
661,  ©ol}n  be§  2tripert,  ber  bae  ä'ieid)  unter  feine 
beiben  Söl)ne  teilte.  3Son  biefen  nal}m  @.  ben  oi^ 
gu  ̂ at>ia,  ̂ ertari  gu  SJlailanb.  ö.  mürbe  662 
ermorbet  unb  ̂ ertari  »erjagt.  (3.§>  ©obn  9taginpert 
mürbe  701  llönig,  ftarb  aber  in  bemfelben  ̂ abrc. 

(Bohin  (fpr.  -bang),  Hmdlie,  f.  Sing,  2tmaie. 
(^obitt  (fpr.  -bang),  ̂ ean  33aptifte  Stnbre,  frang. 

Socialreformer,  geb.  1817  gu  (5öquel)erie0  (Separt. 
5Xi§ne),  fdjmang  fid}  r>om  cinfadien  5(rbeiter  gu 
einem  bebeutenben  (SJro^inbuftriellen  auf  unb  grün^ 
bete  1862 gu  ®uife  (2)epart. 3tisne)  ben fog.  (sami: 
liftere  (f.  ̂l)alanfth-e),  einen  probuttifgenoffeu: 
fd}aftlic^en  3Jerbanb  r»on  mel)rern  taufenb  3Xrbcitern 
mit  einem  ̂ a^re^umfa^  üon  12—15  9}Iill.  %xz^. 
1871  mürbe  er  ©eneralrat,  1875  DJiitglieb  ber 
Dktionalüerfammlung  unb  ftarb  15.  ̂ an.  1888  gu 
(5)uifc.  ©eitbem  fül)rte  feine  2öitme  dJtam,  geborene 
•Dtoret,  bie  SSermaltung  be§  'J-amiliftere  in  feinem 
(Reifte  meiter.  2öie  ̂ enri)  ©eorge  (f.  b.)  mill  aud)  ®. 
\)as>  feciale  ßlenb  mittele  ©ypropriation  ber  groj^en 
^Befi^tümer  burd)  ben  ©taat  bef eiligen;  aber  er  gebt 
t?iel  fd)onenber  unb  langfamer  »or,  inbem  er  burcb 
eine  (Srbfd}aft§fteuer,  üon  ber  bie  fteinen  ̂ öefiB- 
tümer  faft  gang  befreit  bleiben,  bie  großen  SSer^ 
mögen  aufgufaugen  fud^t.  3Son  feinen  gal)lreidien 
2Ber!en  feien  I)ert»orgel)oben:  «Du  credit  public  et 
des  valeurs  mobilieres»  (^^ar.  1858),  «Solutions 
sociales»  (ebb.  1871),  «Les  socialistes  et  les  droits 
du  travail»  (ebb.  1874),  «La  politique  du  travail 
et  la  politique  des  Privileges»  {^h)i.  1875),  «La 
richesse  du  peuple,  le  familistere»  (ebb.  1876), 
«Mutualite  sociale  et  associatiou  du  capital  et  du 

travail»  (ebb.  1880;  2.  Hüft.,  @uifel891),  «La  repu- 
blique  du  travail  et  la  reforme  parlementaire » 
i^av.  1889,  aii§>  feinem  9iad)laffe  bcrau^gegeben). 
—  )SqI.  Sernarbot,  Le  familistere  de  Guise  et 
son  fondateur  J.  B.  A.  G.  {^av.  1889);  i>äntf*fe, 
©eminnbeteiligung  ber  3Irbciter.  @.  unb  feine 

©d)öpfung,  ba§  '^-amilifterium  r>on  ©uife  (^erl. 
1890);  Sippert  im  «^oanbmörterbucb  ber  ©taatc-: 
miffcnfd}aften»,  33b.  4  (^ena  1892). 

^öbittö,  1)  !!ÖC5ir!ig^auptmauufd)aft  in  -LlKäb-- ren,  bat  754,65  qkm  unb  (1890)  76119  (36978 

männl,  39141  meibl.)  6\,  barnnter  1861  Goange-- 
lifd}e  unb  3283  ̂ öraeliten,  13047  ̂ >äufer  iinli 
16  915  3ßol;nparteicn  in  51  ©emeinben  mit  52 

Ortfd}aften  unb  umfaßt  bie  ©ei-id?ti4iegirfe  @., 
Sunbenburg  unb  ©trafjnit^.  —  2)  Ö.,  3tni)t  unb 
©i^  ber  $>kgirtybauptmanufdHift  &.,  xc<WS  an  ber 

bier  fd}iffbciren  iWarct,  mcUbc  bie  C^h'cnge  gegen 
Ungarn  bilbct,  an  ber  Siuic  .Uratan=Cberbcrg-'-li>ien 
ber'Kaifer-^'crbinanb^'^^iiiorbbabn  unb  ber  ,^meig^ 
babn  ©.^.^olicv  (6  km),  i>auptort  ber  mäbr.  ̂ -a^ 
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milicnöüter  be§  faifeul  .^aufc^>,  bat  1890:  8482 
(1880:  6512)  (5.  (42GG  e3ccl)en,  3268 2)eutfd)e,  bar= 
unter  193  GüaiH-icUfc^e  unt»  728  ̂ ^tacUtcn),  in  @ar= 
nifon  (634  'iUiann)  4  (^otabron^  be^  6.  ntä[}i'.  ®ra- 
c\oncrrei3imcnt^3  «3nbrcd)t,  ̂ ^rinj  üon  ̂ ^reufien», 
'Ji3c3ir!»öend)t  (268  qkm,  16  (SJemeinbcn,  16  Crtfd)af= 
ten,  27  948  (S.),  alte§  n)eitläufi0e§  faiferl.  ©d}lofe, 
Slderbau  unb  eine  ber  größten  ärarifd^en  Saba!= 
fabrifen.   ̂ n  ber  9iäl;e  ein  ̂ Braunfobtenmerf. 

^obitia  (fpr.  -beime),  Sabt),  f.  (^^ofentrp. 
^oboUn  (fpr.  -län^),  ̂ ierre  be,  f.  ©oubouU. 
^ötidttö,  (5Jro^ :  ©emcinbe  unb  ̂ auptort  be§ 

6tublbe,Hr!§  ®.  (52  549  (§.)  im  ungar.  5^'omitat 
^4>ei't=':^iIi§:6olt=^leinfumanien,  25  km  norböftUc^ 
üon  Subapej't,  an  ber  Sinie  Subapeft -- 3(lutt!a  ber 
Ungar.  etaat^5bal)nen,  bat  (1890)  4844  meift  fatb., 
magpar.  ß.  (123  ̂ eutfd}e),  barunter  1766  SRefor: 
mierte,  152  £utberifd)e  unb  262  ̂ Äraeüten,  ̂ o[t, 
2elegrapl;,  fbniöl.  6d}lo^,  feit  1867  6ommer= 
refibeng,  gur  Qtit  2Raria  3^berefia§  Pom  ©rafen 
{nad)l}er  dürften)  Slnton  (5Jraffalfot)ic^  erbaut,  mit 

(^ro^em  ̂ ierpar!.  '^aii)  bem  2(u»fterben  be§  @e= 
fd^lccbt»  ging  @.  an  ben  33aron  6ina  über,  Don 
bem  eö  ber  ungar.  ̂ eid)§taö  1867  al§  6taat§= 
bomäne  für  ben  könxQ  anfaufte.  91al}ebei  in  fd}Dner 
walbiger  (^egcnb  ba§  üon  ben  ©rajfalfonid}, 
tüeldie  bier  begraben  finb,  geftiftete  5^apu-;iner!lofter 
33e^5ntiD,  ein  »ielbefud)ter  Sjallfabrt^ort. 

@obol^{)tn,  alte  in  ß^ornmall  anfäffige  engl 
^•amilie,  bereu  9iame  urfprünglicb  (5)obolgf)an  tr»ar. 
'iBäbrcnb  ber  Regierung  öeinrid}§  VIII.  empfing 
3i>il Harn  ©.,  Sberiff  unb  ̂ arlament^mitglieb  für 
(lornmall,  bie  9Utterfd)aft.  Später  erfd)eint  ein 
^obn  (^.  al»  eifriger  Puritaner  unb  Diepubüfaner 
mäbrenb  ber  i)icr)oUitiouy,seit  be§  17.  Sal}rb.  S)iefer, 
ein  au§gciieid}neter  ̂ iurift,  lüurbe  1653  pon  ©rom; 
iwü  3um  2lbmiralität§ricbter  ernannt,  ßr  fi^rieb 
ein  bamalö  fel}r  gefd}ä^te^  2öerf  über  bag  Seered)t 

«2'jv-fiYopos  SaXaacjio;,  a  view  of  tlie  admirality 
Jurisdiction»  (1661  u.  ö.),  mar  Äronanmalt  unter 
Karl  11.  unb  ftarb  4.  Slpril  1678. 

2lm  berübmteften  mürbe  ©ibnep  ©.,  geb.  1645, 
be§  t>origen  ©ro^neffe,  ber  1662  al§  ̂ age  tarl§  IL 
an  t)cn  engl.  *öof  !am.  ̂ m  Parlament  galt  er  balb 
üty  5Kutoritüt  in  ̂ -inan.^fad^en,  1679  trat  er  mit 
Sunberlanb  unb  iopbc  al§  6d)a^lorb  in§  OJiiniftc: 
rium,  1684  mürbe  er  Sorb  @.  üon  3flialton  unb 
leitenber  ajiinifter,  blieb  audb  unter  ga!ob  II.  in 
@unft,  bem  er  bis  gule^t  bie  Sirene  bielt,  unb  in 
beffen  Sluftrag  er  mit  Sßilbelm  pon  Dranien  t>er= 
banbelte.  9iad}  SÖilbelmS  eigener  5il)ronbefteigung 
Ü689)  bebielt  er  trotjbem  feine  ©tetlung  al§  ©ä}a^: 
lommiffar  unb  rüdte  fpäter  3um  erften  6d}afelorb 
auf,  mürbe  aber  1696  megen  feiner  geljeimeu  SÖe-- 
.iiebungen  ̂ u  bem  vertriebenen  ̂ atob  IL  unb  be§ 
Anteils  an  einer  3Berfd}mörung  gegen  ben  Äijnig 
üerbäd}tig  entlaffen.  35ei  ber  Südielir  ber  Storieg 
\n§>  2(mt  (1700)  gelangte  jebocb  @.  üon  neuem  al§ 
«rfter  i'orb  ber  6d}a^fammer  ̂ nx  SPladit  unb  be^ 
^auptete  fid)  mit  ber  Siorppartei  nad}  bem  9ie_gie; 
Tungeantritt  ber  Königin  ̂ nna  (1702)  im  engjten 
löunbe  mit  bem  öer^og  r»on  2Rarlborougb  big  1710. 
llnter  bem  2Rinifterium  3)larlborougb:(|Jobolpt)in, 
«incm  ber  bebeutenbften  in  ber  engl.  (3efc^id}te,  mürbe 
bie  t?olle  Union  mitSd^ottlanb  üoK^ogeu  unb  9)larl= 
borougb»  glänjenbe  Söaffentbaten  im  (3panifd}en 
(frbfolgefriege  aufgeführt,  ̂ u  benen  bie  ̂ inan^iunft 
©.t^  bie  2Rittel  fd^affen  mu^te.  3uii^ -ol'n  für  feine 
^l^erbienfte  mürbe  er  1706  ̂ um  33iScount  SRialton  unb 

trafen  ®.  erl}oben.  93eibe  2)linifter  Ijatten  jebodi, 
pon  hcn  fübrenben  2öbig§  gebrängt,  atlmäblid? 
bereu  ̂ lufnabme  unb  bamit  bie  Umgeftaltung  ibres 
2)Zinifterium§  ̂ ulaffen  muffen,  3)iefe  fd)mierige 
Stellung  mar  für  bie  Sauer  nid}t  b^ltbar,  einer 

torpiftifcben  ̂ $alaftintrigue  bei  ber  fd)mad}en  ̂ 0= 
nigin  gelang  eS,  fie  3u  ftür^en,  ̂ arlep  unb  33oting= 
brofe  traten  an  il}re  ©teile  (1710).  @.  ftarb  1712. 
—  ̂ gl.  eiliot,  The  life  of  Sidney  Earl  of  G.  (Sonb. 
1888).  —  ©ein  ©ol}n  ̂ -ranciS,  ̂ meiter  ©raf  @., 
geb.  3.  ©ept.  1678,  Perl^eiratete  ficb  mit  einer  3;od)ter 
be§  ̂ er^ogS  pon  2Rarlborougl) ,  mar  1735  —  40 
S3emal}rer  be§  !i)nigl.  '^ßriPatfiegeU  (Lord  Privy 
Seal)  unb  ftarb  17.  3^u.  1766  ot)ne  9iad)fommen, 
morauf  bie  ©rafenmürbe  erlofc^. 
^obomat,  burgunb.  .^önig,  ©ol)n  ©unbobab§, 

folgte  feinem  S3ruber  ©igmunb  524  im  Königtum 
na^,  al§  biefcr  t»on  bem  meroming.  i^önig  (St^lobo^ 
mer  Pon  Orleans  mit  feinen  ̂ iDei  ©i)l}nen  getötet  mar. 
Gr  nabm  (^blobomer  gefangen  unb  lief?  i^n  topfen, 
erlag  aber  532  einem  neuen  Eingriff  ber  ̂ raufen.  9JUt 
©.  erlofcb  ba§  ̂ Dnig§t)au§  ber  33urgunber  unb  ibr 

^eid},  'oa§>  nun  mit  bem  ber  graulen  vereinigt  marb. 
^Qbot),  2Ranuel  be,  öer^og  von  Sllcubia, 

fpan.  ©taatemann,  geb.  12.  2Rai  1767  gu  S3abajo3, 
tam  al§  armer  Gbelmann  nad)  3)tabrib  unb  er= 

langte  balb  bie  ©unft  ber  ̂ 'bnigin  SOIaric  Suife  unb 
be§  tönigS  iUxl  IV.,  mürbe  1791  gum  ©eneral= 
abjutanten  ber  Seibgarben,  1792  ̂ um  ©enerab 
lieutenant,  ̂ er^og  von  2licubia,  9[Rajor  ber  £eib= 
garbe,  1793  gum  erften  3[Rinifter,  1795,  gur  33elob= 

nung  für  ben  2lbfd}luJ5  be§  ̂ J-riebenS  mit  '^rant- 
reid),  ̂ um  ̂ -riebenSfürften  (Principe  de  la  Paz), 
au^erbem  jum  ©rauben  erfter  klaffe  ernannt  unb 
mit  einer  reid}en  2)omäne  befd}en!t.  Gr  unter^eid): 
ncte  29.  2lug.  1796  ju  ©an  ̂ Ibefonfo  ein  ©d}ul5^ 
unb  3;ru^bünbni§  mit  ber  fran^.  9tepubli!,  Per^ 
mahlte  ficb  1797  mit  SRaria  ̂ b^tefia  Pon  33our= 
bon,  einer  in  nicbt  ebenbürtiger  6l)e  erjeugten 
5tod)ter  beS  Infanten  2)on  £ui§,  eine§  Sruber^ 
^arl§  III. ,  fab  fid}  aber  heftigen  Singriffen  auSge^ 
fe^t  unb  muf3te  1798  ba§  iDUnifterium  nieberlegen, 
D^ne  feinen  ßinflu^  einjubü^en.  3um  ©eneraU 
fapitän  ernannt,  befetiligte  er  1801  bie  2trmee  gegen 
Portugal  unb  ̂ mang  baSfelbe  pm  SSertrag  Pon 
^abaji03,  morauf  er  1.  D!t.  1804  gum  ©eneraliffi- 
mu§  ber  fpan.  Sanb--  unb  ©eemad^t  erb  oben  mürbe; 
1807  erbielt  er  al§  ©ro^abmiral  Pon  ©panien  unb 
^nbien  ben  ̂ itel  «Slltega».  Slber  ba§  fpan-^fran^. 

^ünbni§,  ba§  'i)tn  j^rieg  mit  ßnglanb  ̂ erbeifübrte, 
30g  il)m  'otn  öafj  be§  ̂ oiU  mie  einer  C^ofpartei  3U, 
an  bereu  ©pi^e  ber  Sttjronfolger  ̂ ^erbinanb  felbft 
ftanb.  Sie  ̂ ^erlei^ung  ber^rone9Ieapel§  an  Sofepb 
^onaparte  fd}ien  eine  ̂ nberung  ber  fpan.  $olitif 

3ur  ̂-olge  ju  hahm.  @.  begann  bebeutenbe  9iüftun= 
gen  unb  trat  in  gebeime  Unterl}anblungen  mit  Por- 

tugal, fcblo^  fidj  aber  balb  mieber  an  DZapoleon  an 
unb  unter3eid}nete  ben  ̂ ^ertrag  von  ̂ -ontainebleau, 
monad}  ̂ ranlreicb  unb  ©panien  fid)  in  ten  S3efit; 
^43ortugal§  teilen  follten.  ̂ njmifd^en  fteigerte  ft(i) 
ber  Solt»t)af5  gegen  ben  ©ünftling  infolge  be§  ̂ ro-- 
geffeS,  ber  auf  fein  2lnftiften  gegen  ̂ en  ̂ rinjen  von 

^ilfturieu  (f.  'Ji^vbinanb  VII.)  geführt  mürbe,  ©einen 
^lan,  mit  ber  fijnigl.  Familie  nadj  Slmerüa  ̂ u 
flüd}tcn,  vereitelte  ber  9lufftanb  von  Slranjue^ 
18.  mäx^s  1808.  ©ein  ̂ salaft  mürbe  vom  3]olfe  er-- 
ftürmt,  unb  er  felbft  entging  nur  mit  3Jiübe  bem 
Xobe.  Ser  ̂ ijnig  verfprad),  baf3  ©erid)t  über  it)n 

gel^alten  merben  folle,  unb  befal)l  feine  ̂ er'^aftung. 

8^' 



116 Godron  —  ̂ obunotö 

9lapolcon  belinrÜe  feine 33efreiung  unb  rief  i^n  nad) 
iöarionuc,  mo  er  nun  öie  2;riebfet)er  gur  2?er5id)t= 
leiftung  beg  ̂ öniö^  auf  fein  unb  feiner  ̂ -amilie 
3;;i}ronred)t  hjurbe.  @.  iranbte  fid)  fobann  nad) 

9^om,  tüo  er  üon  bem  ̂ -Papft  ben  Xitel  eine§  'dürften 
ton  ̂ offerano  erhielt  Seine  bebeutenben  33efi^un: 
c^en  unb  Sc^ä^e  in  Spanien  lüurben  eingebogen. 

^Jlacb  ber  ̂ u^i'^^olution  »on  1830  ging  er  nad) 
^ari§  unb  (ebte  bier  üon  einem  geringen  ©naben^ 
gebalt  2ubtt)ig  ̂ ^ilipp^  in  2)ürftig!eit,  erbielt  aber 
1847  feine  Sefil^ungen  unb  Ätitel  größtenteils  ̂ urüd ; 
aud^  h)urbe  il)m  unb  feinen  2Inget)5rigen  bie  .^eim; 
!el)r  geftattet,  wo^on  er  inbeS  feinen  ©ebraucb 
mad}te,  Gr  ftarb  7.  Oft.  1851.  Seine  fpanifd)  ge= 

fd}riebencn  DJkmoiren  lüurben  in»  "Jranjofifd^e 
überfe^t  »on  ̂ .  @.  b'ß^inenarb  unb  erfc^ienen  at^ «Memoires  du  Prince  de  la  Paix,  Don  Manuel 

Godoi,  duc  de  l'Alcudia»  (4  Sbe. ,  ̂ar.  1836; 
beutfcb  t)on  ©iesmann:  «iDiemoiren  be§  'grieben§= 
fürften  ̂ on  SOIanuel  ©.»,  4  33be.,  Spg.  1836—37). 
Godron  (frj.,  fpr.  -ong),  Oiunbfalte,  an  äRetall^ 

gegenftänben  ein  tänglid)er  ober  gefd)\t»ungener 
äudel;  gobroniert,  mit  JHunbfalten  t)erfef)en,  ge: 
budelt,  3.  35.  auf  ben  fogenannten  t>enet.  ßmaiten 
unb  ben  filbernen  fötalen  unb  33ec^ern  au§>  bem 
15.  unb  bem  2lnfauge  be§  16.  ̂ a^rb. 
God  save  the  King^!  (fpr.  ]ci)\v),  b.  b.  ®ott 

erl^alte  ben  ̂ onig!  ift  ber  9iefrain  unb  bie  ̂ eneu; 
nung  be§  berüljmten  engl.  ̂ onigsgefang^S,  ber  faft 
in  allen  Säubern  al§  ällelobie  ,^u  patriotifd^en  2;eyten 
fic^  eingebürgert  fjat.  ßr  mürbe  im  §rül)ling  1743 
gebicbtet  unb  fomponiert  üon  §enrt}  ßaret)  (f.  b.). 
Unter  feinem  9tacblaß  üorgefunben,  erfd}ien  er  in- 
erft  im  9Jiai  1744  in  bem  Sammelirerfe  «Thesaurus 
musicus»  in  Sonbon  gebrudt  mit  ber  einfad^en  Über- 
fcbrift  «J5ür  ̂ ^mei  Stimmen»  unb  mürbe  bann  1745 
mäl)renb  ber  f cbott.  Ütebcllion  in  ben  f önigl.  3^bß<^tern 
gefuugen  unb  l)ierburd)  -luerft  allgemein  befannt, 
aucb  fofort  üon  ben  ̂ afobiten  mit  ber  Sinberung 
«God  save  great  James  our  king»  angenommen. 
33ei  ber  SO^ufif  für  gmei  Singftimmen,  -Dielobie  unb 
^aß,  nabm  ©aret),  nad)bem  er  fie  gu  Rapier  ge= 
brad}t  b<itte,  bie  ̂ilfe  feine§  ̂ reunbe§  Smitl)  in 
Slnfprud),  eine§  Scbüler§  üon  ödnbel,  ber  \\)m  ben 
33af3  forrigierte.  S)ie  fonberbare  SBejeid^nung  «Na- 

tional anthem»,  b.  l).  91ationalmotette,  rü^rt  ba- 
f)er,  baß  ein  3lnll}em  üon  .^änbel  mit  bemfelben  5.ln= 
fang,  melc^e§  ba§  »ierte  feiner  1727  fomponierten 

^'rDnung§antl}em§  bilbet,  1745  axi§<  patriotifd)en ©rünben  in  Sonboner  3^b^^tern  unb  J^onjerten  eine 
3eit  lang  tnglid)  gefuugen  mürbe,  unmittelbar  t)or 
bem  ̂ efanntmerben  r»on  ©aret}^^  Sieb,  unb  fo  erbte 
lel3tere§  ben  9kmen.  —  3Sgl.  ©b^^^f^nber,  ̂ enxt) 
Garet)  unb  ber  Urfprung  be^  ÄönigSgefangg  G.  s. 
t.  K.  (33b.  1  feiner  «^afjrbüc^er  für  mufilalifcbe 
Söiffenfcbaft»,  2ps.  1863).  (S.  aud)  S3uU,  ̂ ^Nobn.) 
^obfc^nm,  2;eil  be§  5l(pen(anbe§  Slbcffinien 

in  iHfvita,  umfafst  in  meiterm  Sinne  t)a§>  üom  Slba'i 
ober  obern  33(auen  Tai  {^^aljx  el^^t^raf)  umfloffene 
3:fd}D!:^lateau  mit  feinen  älbbängen,  in  engcrm 
Sinne  bie  größte  ber  üier  ̂ roüinjen  biefe§  33e= 
rcid)§,  neben  ll)tetfd)a,  ̂ amot  unb  Sigaumeber. 

^er  Stba'i  trennt  fie  von  ̂ -Begemeber  unb  meitcr= bin  üon  Sdioa  unb  ben  ©allalänbern.  Q§  ift  ein 
bobe§  entiüalbete^!^  -lum  gröf5ten  3^eil  in  ber  2)ega: 
regien  liegenbc§  ̂ ^Mateau  mit  gutem  3Beibe(anb, 
aber  ebne  5ldcrbau;  ba^5  2an1  ftcbt  unter  einem 
bem  5iegu^?  unterftcl^enbcn  3^eilfönig,  ber  in  bem 
befcftigten  IWoncorer  refibiert. 

i^oh^ä)ch^  ber  ©öbapa  ber  iöemcbner  von 
^affa,  ;5(uß  be§  öftl.  Slfrifa,  füblicb  ̂ on  Slbeffinien. 
Sein  Unterlauf  unb  feine  2)Zünbung  finb  nod)  nn- 
befannt;  febod)  ift  e»  nad:)  h^n  Gntbcdungen  üon 
S3arelli  unb  ©rafen  STelefi  febr  trabrfd^einlicb,  baß 

er  mit  bem  unter  5°  nörbl.  S3r.  in  baTDIorbenbe 
be»  ̂ ubolffee  einmünbenben  ^-luß  ibentifd)  ift.  Gr 
fließt  nad)  DBÜ.  bi§  3U  feiner  SSereinigung  mit 
bem  @ibbe  55  ober  60  km  nörblicb  üom  Serge 
2ÖDfd)0,  üon  mo  er  al§  Dmo  nac^  SS2Ö.  fließt. 
^oht^aab  (fpr. -^obb),  tan.  Kolonie  an  ber 

SBeftfüfte  üon  ©rönlanb,  287  km  lang,  mit  -labl^ 
reicben  tieften  alter  ffanbinat».  .Kultur,  von  914  Gin= 
geborenen  unb  32  Guropäern  betnobut.  2luf  ber 
Balbinfel  Dloof  an  einem  febr  tief  in  ba§  Sanb  ein= 

bringenben  ̂ ^jorb  liegt  ber  Ort  @.  in  febr  günftiger 
Sage  unb  ungefäbr  1  km  baüon  bie  DJüffionSftatiDn 
3'Ieu:«oerrnt)ut  mit  gufammen  110 G.  (7  Guropäern) ; 
ber  fübl.  5leil,  §i§fernä§,  mar  frü()er  felbftänbige 
Kolonie.  Gl)emal§  ber  reicbfte  3)iftrift  ©ronlanbö, 
ift  @.  jet^t,  ba  man  alle  3^iere  ausgerottet  Ijat,  in- 
rüdgegaiigen,  bilbet  aber  mit  feiner  33ucbbru(ferei 
unb  bem  eeminar  nocb  tm  miffenfc^aftlicben  2)Iittel: 
punft  ß5röntanb§.  .^ier  enbete  1888  bie  berübmte 
^urcbquerung  ©rönlanbS  burcb  9^anfen.  @.  mürbe 
1721  üon  .'5an§  Ggebe  (f.  b.)  gegrünbet. 

^obunotu,  33ori§  geoboromitfd),  ruff.  Qax,  geb. 
um  1551,  üerlebte  feine  .^ugenb  am  .^ofe  be^^  S^^xcn 
^man  be^  Sd)redlic^en  unb  mürbe  tjon  biefem  in 
ben  Seirat  berufen,  ben  berfelbe  für  feinen  f  d)h}ad^cn 
Sobn  ̂ eobor  I.  einfette.  Sd)on  com  ?lnfang  ber 
9legierung  biefe§  3ai^en  an  (1584),  bcr©.§  Sd)mefter 
^rina  .^ur  (S5emal)lin  l)atte,  gelang  e§  i()m,  fid)  .mm 
eigentlid)en  ̂ Jtegenten  be§  9teid)§  auf^^umerfen.  1584 
mürbe  er  3um  (Sroßbojaren  erl)oben  unh  jum  Statt: 
balter  ber  3<ivtümer  Äafan  unb  5lftrad)an  ernannt. 
Seine  G)egner  ließ  er  gefangen  fetten  ober  in  bie 
Verbannung  fd)ideu.  <oo  mürbe  bie  fermitmete 

3arin  9}iaria,  bie  fiebente  ̂ Jrau  ̂ ^man?- ,  mit  ihrem fleinen  Sol}n  3)mitrii  ̂ manomitfd),  bem  legten 

Sproß  be§  mo§fauifd)cn  *oerrfcberbaufe^-  ber  Txn- 
rif§,  nad)  Uglitfd}  üermiefen.  Snx  Sefeftigung  bev 
unter  ̂ xoan  begonnenen  Groberung  Sibirien^ 
grünbete  G).  ̂ Tobol^f  (1587).  2)ic  bamals  nod» 
bäufig  ba§  fübl.  3Rußlanb  f)eimfud)enben  frimfdn^i 
S^atarcn,  bie  1591  fogar  DJio^fau  bebrobten,  fd^lug 
er  erfolgreid)  gurüd.  Seinen  t)ielfad)en  ißemübun: 
gen,  ̂ Jtußlanb  mit  bem  ciüilifierten  Guropa  in  '^cx- 
binbung  ju  bringen,  üerbanften  bie  Gnglänber 
it)re  .^anbelsriorred)te.  5)ie  ruff.  jlirc^e  mad)te  @. 
t>om  ̂ ^satriardiat  ̂ u  5?onftantinopel  frei,  inbcm 

er  mit  ̂ '\l\^  ber  $atriard)en  r>on  3tntiod)ien  unb 

5ßeg  jum  ̂ uiuu  31 
1591  tien  Sciremitfd)  ©mitrij  ermorben  unb  nabm 

nad-)  bem  Xobc  be»  S^xcn  ̂ -eobor  21.  "J-cbr.  1598 
bie  ruff.  itrone  an.  5lud)  \d}i  fübrre  er  feinen  '^^lan, 
SRußlanb  3U  beben,  fräftig  fort,  eröffnete  ben  See= 
fa^rern,  namentlid)  ber  .s>anfa,  Sutritt  in  fein  :)icidi, 
aber  mancbe  Steuerungen,  befonber?^  bie  f (.ton  unter 
^-eobor  I.  ̂ ur  Grbaltung  ber  mirtfdHiftlid^en  unb 
militär.  2eiftungc>fähigfeit  ̂ cs  tleincn  iHbel»  1592 

unb  1597  angeorbnete'^Sefd^räntung  bcs  ̂ r^'i^iUli^V feit§red)t§  ber  i^auern  unb  bie  >>inneigung  ̂ u  ben 

'^•remben  erregten  ben  Ununllen  bcs  isolf^?.  ̂ aber 
fanb  ber  erftefalfd)c';i^emotriu^5  (f.  b.)febr  leidnC*Uau= 
ben.  2)iefer  mar  1604  in  'Jiußlanb  cingebningen, 
unb  bereite  b^ittc  fid)  bas  fübl.  iKußlanb  für  ibn 
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ertlävt,  aU  G).  13.  Hpiit  1G05  jtarb.  %suWin  U-- 
luiUte  bic  (S5eüind}te  ©.§  311  einem  Smma  (beutjd) 
von  ̂ ctennebt  in  iUifAtiiK^  «^IVrten»,  33b.  3, 95erl. 

1855).  @.t^  Sohn  iiHU  ber  Sßx  'Jeobor  II.  (f.  b.). 
©obtDtn,  ©raf  von  Söeffer,  ein  3!)tann  von  xux- 

betannter  .sSerfunft,  n?ar  burd)  feine  ̂ tapfertcit  nnb 

feine  "-^äbiiifoiten  befonber§  in  ber  ̂ ^'ermaltnng  iin= 
ter  Ä^nnt^  b.  @r.  iöerrfd}aft  in  Gnc^lanb  empor: 

i^ctommen.  -^iaii}  bem  3*^^1*^11  '^^^  ̂ änenljerrfd^aft trat  er  1042  a\i^  bie  ©eite  be§  üon  Gbuarb  bem 

^43e!enner  berc\efteUten  ancietfäd}f.  i^önißtnmg  über 
iinb  leitete  für  biefen  bie  ̂ ec^ierung.  ;^nbem  er 
bem  33eifpiel  Hlfreb^  folßenb  bie  Küften  biird)  eine 

ftar!e  ̂ ^-lotte  fd^ü^te,  fermcnbete  er  feine  (^ange  ̂ raft 
für  bie  Drbnnnoi  ber  innern  Slngetcöenl^eiten  nnb 

bielt  mit  fefter  ,s>anb  bie  ̂ Jleid^^ein^eit  aufredet. 
Dlad)  feinem  Sobc  (1053)  flincj  feine  2Rac^t  auf  feinen 
älteften  Sol;n  ̂ arolb  (f.  b.)  über. 
^obmin^  Sßiüiam,  cnc|l.  (Sd}riftft eller,  Q^b, 

3.  dMv'j  175G  5U  5öi§beac^  in  ßambribge  nnb  ge= 
bilbet  in  ber  .?e()ranftalt  ber  5i)iffenterg  3U  öoyton 
bei  Sonbon,  1778  2)iffenterprebiger,  Qob  1782  feine 
SteUe  auf  nnb  lebte  von  1783  an  in  Sonbon,  tDO 
er  fpäter  nnter  bem  50Unifterium  @rep  eine  2lnftel= 
lunc\  erhielt.  ®.  begann  bann  ein  ̂ uc^^änbler= 

i"\ef*itft;  bauptfäd}lid}  »erlegte  er  ̂ inberfc^riften, 
bie  er  meift  felbft  unter  bem  Dlamen  ßbmarb 
53albmin  f*rieb.  Gr  ftarb  7.  5tpril  1836.  Seine 
erften  3diriften  iraren:  «Sketches  of  liistory  in 
six  sermons»  (Sonb.  1784)  unb  «An  enquiry 
concerning  political  justice»  (2  33be.,  ebb.  1793; 
3.3(ufl.  1797;  beutf*  üon  SBeber,  3öür3b.  1803). 
(S§  folgten  eine  Stn^ai^l  3ftomane:  «Things  as  they 
are.  or  the  adventures  of  Caleb  Williams»  (3  S3be., 
£onb.  1794;  neue  ̂ 2lufl.  1854;  beutf^  Sp^.  1797— 
98),  «Saint -Leon»  (4  Sbe.,  £onb.  1799),  «Fleet- 

wood» (3  «be.,  ebb.  1805;  neue  2lufl.  1849),  «Man- 
deville»  (3  35be.,  Gbinb.  1817)  unb  «Cloudesley» 
(3  53be.,  ?onb.  1830),  tüovon  namentlicb  ben  erft^ 
genannten  fpannenbe§  ̂ ntereffe  unb  tieffinnige  3te= 
flejion  au^seidinen.  3Son  fonftigen  ©Triften  finb 
i}erüor3ubeben:  «History  of  the  life  and  age  of 
Geolfrev  Chaucer»  (2  33be.,  Sonb.  1803;  2.  Slufl., 
4Sbe.,  1804),  «Lives  of  Edward  and  John  Phil- 

lips, nephews  and  pupils  of  Milton»  (ebb.  1815), 
«  On  Population,  being  an  inquiry  concerning  the 
power  of  increase  in  the  numbers  of  raankind» 

(ebb.  1821),  n?orin  er  gegen  aUaltl)u§'  ̂ nfid)ten 
auftrat;  «History  of  the  Commonwealth  of  Eng- 

land from  the  commencement  to  the  restoration  of 

Charles  IL»  (4  S3be.,  ebb.  1824—28),  «Thoughts 
on  man,  his  nature,  productions  and  discoveries» 
(ebb.  1831).  —  33gl.  Gb.  ̂ .  ̂ aul,  W.  G.,  his  friends 
and  contemporaries  (2  S5be.,  Sonb.  187G). 

®ocje,  be,  f.  ̂c  ©oeje. 

®ocf ingf,  l'eop.  ̂ -r.  (iJüntljer  von,  f.  ©öding!. 
iBoclad  (fpr.  gul-),  ̂ anbelggemicbt,  f.  .Üulad. 
©oclettc,  fraug.  unb  ital.  2(uöbrud  für  tleinere 

^riegefalirgeuge  mit  ©cbonertafelung  im  2Rittel: 
meer,  je^t  burd)  Sampffanonenboote  verbrängt. 

(Bottte-'Ctt-SDifct^aUcc  (fpr.  (burel)),füblidVfte 
^nfel  ber  niebcrlänb.  ̂ rovin^  Sübl)ollanb,  allmä^^ 
lid)  au§  melirern  ̂ "fßln  burd^  neue  ̂ Nolberanlagen 
entftanben.  33ercitö  im  15.  ̂ )al)rb.  murbc  bie  ̂ nfel 
C'ücrflattee  gebilbet  (au§  brei  3"^^^");  darauf  mur^ 
ben  1751  bie  beiben  ̂ nfeln  ©oeree  unb  Dverflatlee 
terbunben;  feine  je^ige  ©eftalt  erl^ielt  03.  erft  im 
19.  ̂ ^b^b.  Scl;r  alt  ift  ba§  ©täbtdien  ©oeree  ober 
©oebereebe  an  ber  D^orbireftfeitc  mit  1122  ß. 

©oe^  (fpr.  d}uby),  anäj  ter  @oe§,  öauptort  ber 
^nfel  3uib-^i^evclanb  in  ber  uicberlänb.  ̂ ^^rovin^ 
^celanb,  19  km  im  D.  von  2)libbelburg ,  au  ber 
Äinie  iJtojenbaa^S^liffingen  ber  ©taat^babnen  unb 
burd)  ̂ anal  mit  ber  Doftcr'-Sc^elbe  verbunben,  l)at 
(1891)  6612  e.,  eine  got.  5^ird)e  (1442  gemeibt),  ein 

altcrtümlid}c§  3Ratbau§  unb  2'rümmer  einer  ©urg 
ber  ̂ afobäa  vonJ3apcrn. 
©oc^  (fpr.  göii^),  33enebift,  ̂ Jiiffionar,  buri^^ 

gog  1602—7  unter  bem  Miauten  IHbballal}  von  ̂ n^ 

bien  au§  ̂ ocbcifien,  befudite  H'abul  unb  33abad): fd}an,  flieg  über  bie  $amirfteppe,  fam  nac^  ̂ artanb, 

^ilffu  unb  erreid)te  6'nbe  1605  Su=tfd}ou,  mo  er  ju 
feiner  ̂ ermunberung  erfubr,  ba^  (Sbina  unb  ßattjav 
bagfelbe  Sanb  fei.  ̂ n  6u=tfd^ou  mürbe  (55.  länger 
al§  ein  ̂ abr  aufgeljalten  unb  erlag  liier  5lpril  1607 
ben  ßntbebrungen.  ©ein  ̂ Begleiter,  ber  Slrmenier 

^faal,  erreid}te  glüdlid)  (^h'xna.  @.§  Jteifebericbt  fin^ bet  ficb  in  «Nie.  Trigautii,  de  expeditione  Christiana 
apud  Sinas,  suscepta  a  soc.  Jesu»  (öeib.  1616). 

(^oc^  (fpr.  göiö),  ̂ amiäo  be,  portng.  i^umanift, 
©taat^mann  unb  @efd)id}tfcbreiber,  geb.  1501 3U 

2llmequer,  mar  1523—29  in  g'lanbern^al^o  93eamter ber  blüt)enben  portug.  ̂ -attorei,  burcbreifte  bann 
1529— 33  2)änemar!,  ©cbmeben,  Diormegen,  ba^ 
preuf3.  Orben§lanb,  ̂ olen,  9iDrbbeutfd)lanb  unb 
bie  nieberbeutfcben  S5unbe§ftcibte.  3n  $at>ua,  mo 
er  1534 — 38  Humaniora  ftubierte,  befreunbete  er 
fid)  mit  ̂ Bembo  unb  ©aboleto;  aly  3Sermittler  3mi= 
fd}en  ber  turie  unb  Sutljer  mar  er  eifrig  tbätig. 

^Ra6:)  9jäbriger  äöanberfc^aft  lie^  er  fid)  in  ̂ •tanbern 
nieber,  febrte  aber  1545  nad)  ̂ ^ortugal  3urüd,  vom 
^onig^obannlll.  3um£et)rer  be^5lronprin3en  au^^= 
erfe^en.  Socb  mürbe  nicbt§  au§<  biefem  ̂ lane.  &. 
marb  3um  Dbervermalter  be§  ©taat§ard)iv^5  ernannt 
(1548)  unb  al§  fDld)er  fpäter  mit  ber  2(bfaffung  ber 
6t)rDm!  MnxQ  ©manuell  betraut.  Sie§,  fein  ̂ aupt^ 
mer!,  toftete  il)m  neun  ̂ al)re  (1558— 67;  «Chro- 

nica de  D.  Manoel»,  gebrud't  1566—67;  fpätere 
5tu§g.  1619,  1749  u.  1790);  al§  (5rgän3ung§mer! 
ba3u  verfaßte  er  nod)  bie  «Chronica  de  D.  Joäo  II.» 
(1567).  SUif  (^runb  feinet  3Ser!ebrg  mit  (Sra§mu§, 
2Reland)tl)Dn  unb  Sutl)er  l)atte  man  @.  mieberbolt 
(1545, 1550  unb  1571)  bei  ber  ̂ nquifition  verltagt. 
1571  marb  ber  70iäl)rige  (^rei»  vor  \)a§>  2;ribunat 
berufen  unb  eingelerlert.  (^.  marb  in  ̂ ^u^b^ft  na* 
^ktalba  gefd)idt,  balb  barauf  aber  begnabigt. 
Söenige  3;age  nad^  feiner  .^eimfebr  marb  er  tot  in 

feinem  öaufe  gefunben.  —  $Bgl.  ̂ Dad)im  be  ̂ a^^ 
concellog,  Goesiana  (4  öefte,  ̂ orto  1879—81); 
D.  d.  G.  (33iDgrapbie,  ebb.  1885). 
^oeö  (fpr.  d)ul)§),\^ugo  van  ber,  nieberlänb. 

9Raler,  ©d)üler  be§  ̂ an  xian  (spd,  fd)eint  baupt^ 
fäd)lid)  in  @ent  tbätig  gemefen  3U  fein;  bocb  nen^ 
neu  ibn  bie  Italiener  Ügo  b'Slnverfa  (*ougo  von 

Slntmerpen).  l,"^n  ©ent  foll  er  bie  (S5efcbid)te  ber  Slbi^ gail  fo  fd)i3n  in  Dl  auf  bie  50^auer  im  $aufe  be^ 

^^ürgerg  ̂ atoh  2öepten§  gemalt  haben,  baf>  biefer 
i^m  feine  f d)Dnc  2:od)ter  3ur  ̂ rau  gab,  bereu  2(bbilb 
er  in  ber  5lbigail  vorgefteUt  hatte.  ̂ Ilu§  ©d)mer3  über 
htn  Zoh  biefer  £'eben§gefäi)rtin  foll  er  in§  Mofter 
von  9iobenbale  bei  33rüffel  gegangen  unb  bort  1482 
im  ̂ rrfinn  geftorben  fein,  ©eine  33ilber  erreid)en 

nid)t  bie  ̂ yarbentiefe  ß'pdö,  finb  and)  von  menig 
gefälligen  formen,  aber  von  großer  i3eben§mabrl)eit 
im  2lu§bruc!  unb  3Jionumentalität  ber  ©eftaltung. 
©ein  ̂ auptbilb,  ha§>  ein3ig  beglaubigte  Sßerf ,  be^ 

finbet  fid}  in  ber  i^ird)e  ©ta."  9Jtaria  ̂ uova  in ?^loren3  unb  [teilt  bie  Slnbetung  bes  (i^^riftfinbeö 
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bar;  e§  iruibe  für  ';)5ortmari,  bcn  3Xöenten  ber 
9)lebiceer  in  S3rügöe,  ßemalt  unb  gehört  .^u  ben 
öro^arti(^ften  Sdjöpfungen  ber  altflanbr.  Sd)ule. 
2luc^  einige  !(einere  35ilber,  mie:  SSerfünbiaung  in 
2Rünc^en  unb  33erlin,  Verneinung  ß^rifti  m  i)D\- 
mufeum  ju  Söien,  merben  il}m  ;;ugefc^ricben. 
®oct  (grd).),  tauberer;  ©oetie,  3^wberci, 

@eiftcrbefd}iüörung. 

^octtc,  9lleyanber  5![>il{)clm,  Boolog  unb  Qm- 
bri}oIog,  geb.  31.  Se,^  1840  gu  6t.  $eter§burg, 
ftubierte  in  S)orpat  1860—66,  promoüierte  1866  in 
3;übingen,  luo  er  6  ̂al)re  lang  priüatifierte,  [iebelte 
1872  nac^  ötraj^burg  i.  ßlf.  über,  mürbe  bafelb[t 
5lfn[tentam3oo(oaifcben3nftitutberUniücrfttätunb 
babilitierte  fic^  bafelbft.  1877  lüurbe  er  jum  auf^er-- 
orb.  ̂ rofeffor,  1880  ̂ um  ̂ ireftor  be§  ftäbtif(ien 
■DZufeumg  ernannt.  1882  folgte  er  einem  9luf  a\§>  orb. 
■$rotefforber3oo(ogienad)9loftocf,  1886  ingleicber 
Gigenfcbaft  nati)  Strasburg.  @.  fd)rieb  au^er  ̂ a^(= 
reichen  ̂ tbbanblungen  in  3eitfd)riften  folgenbe  felb= 
ftänbige  2Berfe:  «2)ie  Gntmicf(un9§gefd}id)te  ber 
Untc»  (2p-;.  1875),  «Über  ßntmidtlung  unb  Ülegenera= 
tion  be§  ©liebma^enffetettS  ber  39?old}e))  (ebb.  1879), 
«^ibbanblungen  ̂ ur  6ntiüid[ung§gefd)id)te»  ($eft 
1—5,  öamb.  1882  u.  1890),  «Über  ben  Urfprung  beg 
2:obe§»  (ebb.  1883),  «^ierfunbe»  (©tra^b.  1890). 

hoffet,  f.  Staf^enratte. 
Gofifo  (ital),  Solpel,  2;olpatfc^,  eine  !omifc^e 

^'igur  be§  itat.  ̂ f)eater§. 
^oftitvcn,  ].  ©anfrieren. 
(^oocltt  ((S)uß  ein,  Mogeln),  biefpi^enSd)nä= 

bei  ber  bcbube,  bie  im  SO^ittelalter  beliebt  maren. 
(^ogetic^tc,  f.  (SJograf. 
©öggiitgett  in  33at)crn,  Wlaxit  im  33e3ir!g-- 

amt  2liu3eburg  be§  bat^r.  ̂ eg.=3Be,^.  ©cbmaben,  an 
ber  (^inmünbung  ber  6ingolb  in  bie  2öertacb,  füb- 
meftlic^  bid)t  t>or  2Iug§burg  liegenb,mit  bem  e§  bur^ 
Strafen:  unh  ̂ ^ferbebabn  üerbunben  ift,  bat  (1890) 
3606  e.,  barunter  507  Güangelifc^e,  ̂ ofteypebition, 
^elegrapb,  ̂ ernfpred)üerbinbung,  üiele  3Sillen  unb 
(Härten  Hug^burger  33ürger,  einen  ̂ ^almengarten 
mit  ̂ ^eater,  eine  berühmte  ortljopäb.  ̂ öeilanftalt 
mit  ̂ url)aug,  6  Ziegeleien,  bie  größte  8ii?ivnerei  unb 
'J'Zälifabenfabrif  in  5)eutfcblanb  unb  2  33rauereien. 
©ögglingct  9fitcb,  f.  Sonaurieb. 
^OQO,  (S^^ago  ober(5)agbo,  Sanb  im  meftl. 

Suban  in  3iorbmeftafrifa,  im  Gebiete  ber  ©ongl^a^, 
oftlid)  üom  3^iger,  17  ̂agereifen  unterl)atb  üon 
Ximbuttu.  S)ie  .^auptftabt  (55.  im  9ieic^e  ber  6on= 
c\M,  burd^  2t§!ia  1492  gegrünbet,  fdbilbernbie  arab. 
(S5eDgrapl)en  al§  bie  fd}önfte  6tabt  be§  mol^ammeb. 
Suban.  ̂ e^t  ift  fie  ein  §aufe  üon  300  bi§  400 
elenben  .^ütten  mit  einer  t»erfallenben  grof5en  ̂ o-^ 
fd}ce.  9iur  DJiungo  %^axl  unb  $.  33artb  hahcn  biefen 

Crt  befud}t.  
' 

i^ogol  (fpr.  gögclj),  g^ilolaj  göaffiljemitfd),  ruff. 
"^idjkv,  geb.  31.  (19.)  DJiärs  1809  in  Sorotfd}in3p im  ©DUüernement  ^oltama,  ging  1828  nad)  $eter§= 
bürg  unb  mürbe  1830  al§  tan^üft  bei  einem  9Jiini- 
ftcrium  angcftellt,  nabm  jebod)  balb  feinen  kh 
fd)icb  unb  betrat  bie  littcrar.  2aufbal;n.  1830  er= 
1d)icn  feine  erfte  (gr^nlilung  u.  b.  Z.  «Vaffamrju! 

ober  ber  IHbcnb  üor  bem  ̂ "^obanniSfeft»,  1831  ein 
."«'apitcl  au»  einem  biftor.  :)ioman  «2)er  .s^etman». 
t^r  mürbe  nun  mit'obmomftii,  ̂ 43uid}!inunb^].slctncm, 
bem  Kurator  bog  ̂ :iHitriotifd}en  ̂ nftitutg,  befannt. 
2el5tcrer  üerfd)a[tte  ibm  eine  Stelle  alg  !^ittcratur= 

Icbrcr  am  :;"\nftitut  unb  ̂ $riüatftunben.  1834  mürbe 
er  ̂Jlbiunlt  für  mittlere  0efdM'.1}te  au  ber  ̂ $icter§= 

burger  Uniüevfitiit,  na\)\n  aber  bereite  1835  feinen 
5Xbfd)ieb.  1831  erfd}ien  anonpm  ber  erfte  2:eil  feiner 
«2lbcnbc  auf  einem  2Reierl?of  bei  2)ifanita»,  Mein- 
ruff.  ßr.^iibtungen,  bie  großen  Grfolg  batten.  Sie 
%xu(i)t  feiner  biftor.  ̂ orfcbungen  mar  ber  biftor. 
^oman  «ilara^i  SSuliba»  (beutfcb  nad)  35iarbot  üon 
33obe,  2p^.  1846).  1834  erfd)ienen  bie  «2lrabe§fen» 
unb  bie  «Gr^äl^lungen  üon  SD^irgorob»,  meift  roman= 
tifd)  gefärbte  3ioüelten.    ̂ nbeffen  tommt  bereite 
feine  realiftifdbc  9ftid)tung  ̂ um  Surd)brud)  in  ben 
6d}ilberungen  au§  )^zn  f leinruf fifd}en  fleinbürger= 
lid)en  unb  ̂ Petersburger  33eamtenfreifen  («2lltt>ftte= 
rifd)e  ©utsbefitjer»,  «2öie  ̂ man  ̂ manomitfcb  unb 
^man  3Ritiforomitfd)  fid)  üerjanften«,  «Ser  9^emffii= 
$rofpe!t)),  «Sie  9lafe»,  «Sie  Mefd)e»,  «Ser  3Jian^ 
tel»).  1836  mürbe  mit  ungel)euerm  (Erfolg  «Ser  ̂ Se- 

toifor»  in  ̂et  jr^burg  aufgefüljrt,  eine  unb'armber^ige Sd)ilberung  ber  S3eamtenmirtfd}aft  (neuefte  9Iu§g. 
loon  91.  3:id}onramom,  a)Zo§f.  1886;  beutfd)  ton 
3Siebert,  33erl.  1854),  bie  bie  2öut  ber  gegeißelten 
Greife  erregte,  ̂ m  ©ommer  1836  ging  (^.  uw  5Iu§- 
lanb  unb  bielt  fic^  größtenteils  in  Otom  auf.  1837 
begann   er  fein  ̂ auptmert  bie  «Xoten  Seelen» 
{ZI  1,  1842;  beutfd)  üon  Sobeuftein,  Öp,^  1846), 
mo^u  \\)n  ̂ ufd)!in  angeregt  ̂ atte,  füblte  fid)  aber,  je 

meiter  er  t'am,  befto  unbefriebigter.  Sie  (Irfolge  be§ 
«Sleüifor»»  unb  ber  «3^oten  Seelen»  fteigerten  fein 
Selbftbemußtfein  in§  9Jlaßtofe;  er  bielt  fid)  für  üon 
@ott  infpiriert,  rid)tete  tabelnbe  unb  ermabnenbe 
Briefe  an  feine  ̂ reunbe  unb  gab  einen  S^eil  biefer 
Korrefponbenj  a\§>  «HuSgemäblte  Stellen  au§  einer 
Korrefponben^  mit  ̂ reunben»  (1846)  l)erau§.  ̂ ^n 
feinen  Iid)ten  ̂ lugenblicfen  arbeitete  er  an  ber  ̂ yort^ 
fe^ung  ber  «2;oteu  Seelen»,  üerbrannte  aber  bann 
t)a§>  @efd)riebene  mieber.    1848  mad}te  er  eine 

'!]]itgerfabrt  nad)  ̂ erufalem  unb  febrte  nad)  dinv^- 
lanb  3urüd,  um  nicbt  mieber  meg,3ugeben.    Sie 
legten  ̂ at)re  lebte  er  in  113io»fau,  mo  er  4.  2)Mr,^ 
(21.  ̂ ebr.)  1852  ftarb.   Sie  befte  HuSgabe  feiner 
2öcrfe  ift  biSl)er  bie  üon  '^.  Mifd)  (6  23be.,  baten 
2  $8be.  33riefe,  ̂ eterSb.  1858).  C^ine  neue  fritifd^c 
2lu§gabe:  «(5).§  Söerte»  (10. ^2(u§g.),  mirb  üon  9iit. 
Sid)onramom  üeranftattet.  Sie  befte  ̂ iograpbie©.» 
finb  ̂ .  i^ulifd)§  «2luf3eid)nungcn  über  baS  2i:hcn 
91. 23.  &.,  äufammengeftellt  au§  ben  Erinnerungen 
feiner  greunbe  unb  feinen  eigenen  ̂ Briefen»  (2  $^be., 
^^eter§b.  1856).  Überfettungen  in»  Seutfd)e  finben 
fid)  in  3Bolffobn,  «9iuffifd)eg  £eben  unb  Siditen» 
(ebb.  1851);  Hfdiarin,  «Oiuffifcber  DToüellenfdia^» 
(in  «3fteclam»  Uniüerfalbibliotbef»  unb  in  ber  «5^ol^ 
leltion  Spemann»). 
©ogoUw,  Sorf  im  toi5  (^roß  =  Streblitj  be§ 

preufj.  SKeg.  =  33e^  Cppeln,  20  km  im  SC.  »on 

Cppeln,  an  ber  Sinie  3Breylau=0berbcrg  ber  iU-euß. 
StaatSba^nen,  bat  (1890)  2893  meift  fatb.  poln.  (5., 
^oft,  2:elegrapb,  (55a§anftalt,  Kunftfteinfabrü,  in 
meld)er  au§  Mtaf c^e  unb  Ciemcnt  Steinplatten  üer= 
fertigt  merben,  fomic  30  febr  bebcutenbc  i^altbren^ 
nereien  mit  9iumforbfcben  Cfcn  unb  2  '.Hingöfen. 
Sie  Ö)ogolin  =  @orab3er  i!aU'= 5niiengeieUfd\ift  bat 
eine  ̂ lageSprobuttion  t>on  400  t  Stürf=  unb  100  t 
^öürfeltalt.  2tu§  ibren  Steinbvüd}en  merben  täglid> 
1000  cbm  Ütobfteine  mit  :;3nbu]tviebabn  nad)  bcn 
'Brennereien  gefd)afft. 

©ogra,  inb.  ̂ vluß,  f.  (^bagva. 
©oöVrtf»  Scn G^entgerid)teu  (f. (ient) entfpradH^u 

in  3i'cftf alen  unb  Saufen  bie  (>)  e  g  c  r i  dU  e.  Ser  (^., 
bem  fränf.  (5cntenariu»  cntfpredHMib ,  biclt  je  über 
fed)S  2Bcd)en  fein  ©ebing,  meldjc»  bie  nid)t  mit 
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Q\c\c]\  beaütcvteu  ̂ anbfafieii  fud^en  mußten,  (^r 

batte  übcv  fie  aud)  t»cu  '.iMutbanu.  dladj  bem  '^ady- 
fcnfpicc^cl  iinivbc  et  burdi  ba-o  ̂ 'aubt>Dl!  flemä^lt. 
Goguettes  (fi;;.,  jpv.  ooöett),  luftige  Sdicr^: 

reben,  ̂ d^iDänfe,  boitcrcv  ©cfang;  nud}  Diamc  öon 

'^saviicv  3äni\eviieicUjd}aften. 
©og  nn\>  ̂ la^oQ,  Flamen  ciuc^S  fabelhaften 

AÜvl'teu  unb  icuic§>  2anbe§ ,  i->du  n)eld}eii  ber  ̂ ^ro- 
pl}et  (F^u^tiel  .Uap.  38  unb  39  mei^M'^iöt.  Gr  ermavtet, t>a^  am  (Snbc  bcr  3^ac3e  nac^  3Bicbert)erfteUunö  ̂ 5= 
vael§  ein  le^ter  5Infturm  ber  öeibenirelt  auf  ba§ 
>>eilit3e  ̂ an1>  unb  bie  i^eiHflc  Stabt  unter  ̂ ü^rung 
tiefc'5  ©03  jtattfinben  trirb.  gnbem  ̂ abroe  ©og 
üernid)tet,  mirb  ermiefen,  ̂ a^^  jener  feine  Stabt 
ni*t  a\\§>  od}ir)äd)e,  fonbern  um  bcr  Sünben  feine§ 
iNclfew  iinllen  prci^öcgeben  l)at,  unb  (}ierburd)  irirb 
3af)tüe»  ßbrc  roieber^ergefteüt.  9kd)  neuern  3Ser= 
mutungen  ift  ©og  5ßieber()aU  be»  It)bifcben  i^bnig»: 
uamenc- ©i}ge^3  (©ugu  auf  ben i^eilinfd^riften).  2lud) 
Hei  arab.,  perf.  unb  ft)r.  <5(^riftftellern  fomie  in  ber 
Offcnb.  ̂ ob.  20,  8  merben  ©.  u.  )dl.  eriüäbnt,  bod) 
hier  fo ,  ba^  fie  blc^  Flamen  für  barbarifcbe  Helfer 

tic§  l^torben»  finb,  lüie  man  benn  aucb  ©pö  mit  '^m 
3hnl}en  in  ̂ erbinbung  gebrad}t  tjat. 
^oW^f  3tabttei(  Pon  Seip^ig  (f.  b.). 
(^ölitbc,  ein  irilbreidier  6id}en;  unb  ̂ ud}en: 

malb  ("270  qkm)  im  Krei§  3)annenberg  be§  prcn|. 
^Heg.-33e3.  l'üneburg,  fübiücftlid}  üon  .s3i^ader,  ift 
bentmürbig  turd}  ben  8ieg  ber  33erbünbeten  unter 
iB}a(moben  über  bie  fran^.  2)iüifion^ec^eur  16.  Sept. 
1813,  mobci  fidi  i>a§  2üBomfd}e  Sorp»  beteiligte. 
^a§  bnrtige  fonigl.  3agbfd)lof,  ©.,  an  ber  Sinie 
3Bittenberge  =  Lüneburg  ber  $reu0.  Staat^bal)nen, 
auf  irelcbem  1700  ."oerjog  ©eorg  pon  ©eile  mit 
.'(^bnig  ̂ arl  XII.  pon  Sd^iüeben  unb  ten  ©eneral= 
ftaatcn  öpll«-titb»  ein  ̂ ^ünbni»  gegen  ̂ riebrid)  IV. 
von  Silnemar!  fd}lo|,  lie^  ̂ önig  ©ruft  Sluguft  Pon 
Öannoüer  mieberl)erftellen. 
^o^tcn,  ̂ art  ̂ iljeob.  pon,  5lgrifulturc^emifer, 

geb.  25.  ̂ cbr.  1836  in  ̂ ena,  ftubierte  in  ̂ ena  unb 
33erlin  9iaturmiffenfcbaften.  ßr  mar  einige  S^xt 

3lffiftont  am  Laboratorium  in  '^ena,  mürbe  1859 
Leiter  ber  mäbrifd}:fd)lefifc^en  agrifulturc^em.  35er= 
fud)§anftalt  in  33lan§fo,  1864  ̂ rofeffor  ber  ß^emie 
unb  ̂ edbnologie  unb  Solalbireltor  an  ber  lanbmirt= 
fd^aftlid^en  Sebranftalt  2;etfcben  =  Liebmerb ,  1872 
3)irettor  ber  tanbmirtfd}aftli(^en  Sebranftalt  (gran= 
cicH'o^^ofjplnnum)  in  HJtöbling.  ©.  fd^rieb:  ̂ i'^in- 
leitung  ju  d}em.llnterfucbungen  mit  befonberer  ̂ -8e= 
siehung  auf  i^anbmirtfd)aft»  (^^rag  1867),  «über 
lanbmirtfd)aftlicbe»  Unterricbt§ft)cfcn»  {^h^.  1867), 
cXio  :}lgrifulturd}emie  nad}  bem  bcntigen  6tanb: 
punfte  ber  3i>iffcnfd)aft  unb  (^rfat}rung»  {2Zk.; 

XI  1  in  3.  5(uf(.,  Sp3. 1872— 77),  «'^öoben  unb 
5(tmofpI}ärc))  (ebb.  1877),  «lIRetl)obif(J)er  Seitfaben 
für  ttn  cbcm.  Unterriebt  an  Ianbmirtfd}aftUd^en 

."^adifd)u(en))  (ffiien  1882). 
(^'6f)xcn  auf  jRügen,  S)orf  im  fei§  Flügen  be§ 

prcu^.  2Reg.=33e3.  Stralfunb,  Ijat  (1890)  357  ̂ .,  ̂oft 
unb  ̂ ^elegrapl},  liegt  20  km  oftlid)  Pon  ̂ utbu§ 

am  ̂ ufec  be»  'Jiorbperb,  eine§  meitl)in  fid)tbaren 
unb  ai§>  i^^otfenmarie  bienenben  S3erge§,  ber  bie 
höd}fte  (fri^ebung  ber  meit  nac^  Dften  in  bie  Dftfee 
bineinragenben  fdjmalen  öügelfette,  be§  ©öl;re  = 
ner  .v)bmtg,  ber  ̂ nfel  9lügen  bilbet,  ift  Pon  Saub= 
Salbungen  umgeben  unb  mirb  al§  Be^bah  Piel  be; 
fud)t  (1892:  3400  .^urgäfte). 

®oY,  2Rel)r3a^l  ©ojim  (Ijebr.),  bebeutet  im  all^ 
gemeinen  «35ol!»,  im  befonbern  Sprac^gebraud)  bie 

.*ocibenpölfor  im  ©egcnfa|',e  5u  bom  au§ermrtl}lten 

©otte^PoU  ̂ "slrael,  in  bcr  ncuhchr.  3tabbincrfprad}e 
icben  Ttiditjuben,. Reiben  unb  (Sljriftcn.  6d)abbe§- 
©  D  i  (6abbat:©oi)  l}ei^t  ein  ©brift,  ber  für  ben  ̂ uben 
bie  biefem  am  ©abbat  PerbDtenen3(rbeitenPerrid)tet. 

^oibcIifcJj,f.  ©älif*. 
CS^oifetn,  Sorf  im  ©eric^t^hejir!  o»fd}l  ber  bfterr. 

Se^irf  §l}auptmannf  d^af  t  ©munben  in  Cberöfterreii^, 
in  500  m  ̂ ö\)c,  rcc^t§  ber  2^raun  unb  an  ber  £inie 
Steinad}=:5fd)l=©d}ärbing  bcr  öfterr.  3taatöbat)nen, 
in  rci3enber  £age,  angefid}t§  be§  6aarftein§  unb 
be^3  äiamfauer  ©ebirge§,  Init  (1890)  1087,  al§  ©e= 
meinbc  mit  30  Drtfd)aften  4152  (r.,  'i^oft,  3:elegraph, 
eine  alte  !atl}.  unb  eine  fd}Dne  epang.  ̂ ird}e  unb  ift 
bie  größte  cpang.  Pfarre  in  Dbcröfterreic^  (2717 
ßpangelifc^e).  33ei  ©.  liegt  ba§  in  neuer  3ßit  ein- 
gerid}tete,  bem  ̂ orftärar  gehörige  $8aleriebab 
mit  marmen  ©cb>üefetquellen.  —  '^gl.  Seder,  ®ie 
Job'  unb  bromhaltige  6d}mcfelqucl(c3u©.  imSats- 
fammergut  (2ßien  1884). 

©Otto,  Rieden  im  Siftrüt  isolta  ber  ital.  ̂ ro= 
Pin3  30^antua,  am  SOHncio ,  mit  760,  al§  ©emeinbe 
5378  (§.  i3ier  fiegten  8.  5(pril  unb  30.  DJiai  1848 
bie  ̂ iemontefen  über  bie  C)fterreid}er. 

Goitre  exophthalmique  (fr3.,  fpr.  gbal}tr 

-mid),  f.  33afebomfd}e  ll'rantheit. 
©oitm,  f.  ©oi. 
©öliitgf,  Öeop.  ̂ riebr.  ©ünthcr  Pon,  f.  ©ödingl. 
(^ö^Stw«»'^  (b.  b.  SSlauer  ̂ -lu^),  bcr  le^te  Unf§^ 

feitige  5iebcnflu^  be§  ̂ ifil=:3rma!  (Halys)  in  ̂lein= 
afien,  entfpringt  in  etma  1000  m  .*oöl)e  nörblii^  pon 
^Nl!ag'2)agh.  6c^on  bei  ̂ aftamuni  perliert  er  t)^n 
(£l)ara!ter  einc§  ©ebirgäftrom^?.  Unfern  feiner  3DKin: 
bung  mirb  er  burcb  Reifen  eng  eingefd}nürt,  unb 
bilbet  baS  ftratcgifcb  mid}tige  3)efite  ̂ ara^Sercl). 

(^öf=ftt  (b.  b.  33laumaffer),  bcr  5^atp!abno§ 
bcr  5nten,  ber  6alepl}  bc§  3)littelalter§  in  ̂ ilicien, 
3lu^  in  iUcinafien,  im  SBitafet  2Ibana,  entfpringt 
am  ©eü^^agl)  unb  münbet  nad)  einem  Sauf  pon 
etma  200  km  im  TiD.  Pom  l^ap  Sifan  el  !Rai)hQ  in 
ba§  9}Zittellänbifd)e  WUcw  ̂ m  ©.  ertran!  1190 

i^aifer  'J-riebrid)  ̂ arbaroffa. 
(Bot  ̂ e^c,  afiat.  Ort,  f.  ©eoltepe. 
®of tfc^a  ober  ©  5 !tf  d)  aj  (b.  i.  blaues  Söaffcr), 

armcnifc^  '3emanga,  ©ec  im  .^leinen  ̂ au!afu§,  im 
.^rci§  34omo  =  S3aiafet  be§  ruff.  ©ouDernementS  6ri= 
wan  in  ̂ iransfaulaficn,. liegt  in  einem  ̂ effettbal 
1934  m  ü.  b.  39i,  umgeben  pon  4000  m  hoben  ̂ ^or= 
Phpr=  unb  Sapafclfen,  ift  71,4  km  lang,  bi§  35  km 
breit,  41 — 120  m  tief  unb  umfaßt  1393,29  qkm. 
dx  mirb  buri^  ja^lreid^e  Sergflüffe  gefpeift  unb  t)at 
im  TiW.  einen  2(bflu^  buri^  bie  ̂ anga  3um  3lra§. 
3m  See  Uegt  bie  ̂ nfclSemanga  (1  qkm)  mit  einem 
alten  armenifd}en  Sllofter.  (Sr  ift  reic^  an  ̂ 'ifd}en, 
namentlich  an  einer  "Jorellenart. 

@oftfcr)a|,  ruff .  =  faufaf .  ̂rei§  unb  teiSftabt, 
f.  ©eoftfd^aj. 

(Böl  (tür!.),  See,  3. 35.  ̂ ara^ööl. 
^olcnr,  ©tabt  im  2öeft--iKit)ing  ber  engl,  ©raf: 

fd)aft  3)orf,  unmeit  be§  (Solne,  im  ®.  Pon  önbberS- 
fielb,  t)at  (1891)  9108  ß.  unb  iTuchinbuftrie. 

(Bolb  (tat.  aurum),  ehem.  3'^irf}i''i^  ̂ ^/  2ltom= 
gemid)t  196,2. 

I.  ©igeufc^aftCH.  ©. ,  ba^  cbelftc  unb  am  l)öd}: 
ften  gefd}ä^te  ̂ Dietall,  hcfil^t  im  fompaften,  ge- 
fc^molscnen  ßuftanbe  eine  ihm  eigentümliche  gelbe 
^•arbe,  bie  banai^  «gDlbgelb>^  genannt  mirb;  im 
feinpcrteilten  3uftanbe,  mie  e§  burd)  d}em.  2(gen= 
tien  au§  ben  Sofungen  feiner  ©alje  abgefchi^ben 
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\Dxxt),  bilbet  e§  ein  braune^  matte?^  ̂ ^^uti^cr,  ba§  bei 
feinfter  33ertei(imüi  ba^  Sid}t  mit  blauer  ̂ -arbe 
burdjfaüen  Id^t.    .tompaft  i[t  e§  t)on  fd^önem, 
l)oJ)em  ©lang;  gteicben  ©lanj  nimmt  ba§  ̂ uber 
beim  3fleiben  imb  ̂ ßotieren  an,  irobei  ,^uaIeiA  bie 
braune  ̂ arbe  üerfcbminbet.  ̂ n  d}em.  ̂leinf^eit  er; 
I)ä{t  man  ba^  @.  burc^  ̂ luflöfen  üon  DJiünggolb  in 
i^öniggiraffer,  tüobei  ßblorfilber  un(D§lid)  3urücE= 
bleibt,  unb  Einträufeln  ber  öeflärten  ®olbd}lorib= 
Icjung  in  eine  ftart  üerbünnte  faure  Söfung  üon 
Gifentjitriol.    <5iub  bie  Söfunöeu  genügenb  üer^ 
bünnt,  \o  bemirfen  bie  erften  tropfen  ber  einfallen; 

ben  ©olblijfuui)  eine  intenfiü  blaue  'Järbung  ber 
'^'tüffiöleit;  bei  Jueiterm  3uüil3  entftebt  ber  braune 
^JUeberfc^lag  üon  fein  verteiltem,  in  mil'roffopifd^en Dltaebern  unb  2öürfeln  frpftallifiertem  9.)ietall,  ber 
fi(^  nur  langfam  ,ni  Soben  fcnft.   33ei  größerer 
i^on^cntration  fällt  ber  3lieberfd}lag  mcniger  tjer; 
teilt  unb  fompatter  au^^   ̂ er  üon  ber  ̂ -lüffigteit 
getrennte  9iieberfd}lag  mirb  mit  faljfäurebaltigem 
SBaffer  gemafi^en  unb  entn^eber  in  biefer  ?^Drm 
unmittelbar  »ertüaubt,  ober,  mit  Diatriumbifulfat 
gemengt,  im  ̂ ^>or3ellantiegel  eingefd^mol.^en.   ̂ a§' 
fpec.  ©emid)t  be^  gefd}mol3enen  Ü).  beträgt  19,27, 
burd^  i3ämmern  !anu  e»  auf  19,3  bi§  19,65  erl^obt 
merben;  bac^  gefällte  ©.  bat  ein  fpec.  (^emic^t  üon 

19,55  big  20,7.   ̂ m  reinen  ̂ lO'tanbe  ift  ©.  n?eid}cr al§  ©über,  aber  bärter  ai§>  Suin.   3:r^egen  feiner 
bolzen  5ßeid}beit  unb  n?egen  ber  bamit  in  ̂ Serbin; 
bung  ftel)enben  leid}ten  2lbnu^bar!eit  tnirb  @.  nie 
im  reinen  3i^iftanbe  3U  ©ebraud^^gegenftänben  r»er= 
arbeitet,  fonbern  ftet§  in  Regierungen  mit  6ilber 
ober  5lupfer  (f.  ©olblegierungen),  bie  eine  beben; 
tenb  grlj^ere  3ßiberftanb§fäl}ig!eit  befi^en.   ßg  ift 
ta§>  bebnbarfte  aller  39ietalle;  e§  lä^t  fid}  aU  maiU 
golb  (f.  b.)  3U  3ufammenl)ängenben  2;afeln  »on 

0,00011  mm  ̂ id'e,  bie  t)a§>  Sic^t  mit  blauer  ̂ -arbe 
burd^fallen  laffen,  au§f dalagen,   ßine  ̂ eimifcbung 
üon  unebeln  llJtetallen  verringert  bie  ̂ ebnbarleit 
unb  (^efc^meibigteit  fe^r;  fo  genügt  ein  @el;alt 
"Don  ̂ /i9oo  33lei,  3i>i§mut,  Slntimon  ober  Slrfen,  um 
ia§  Q^.  brüd}ig  unb  für  äHünj^n^ede  ungeeignet  3U 
ma(^en;  am  menigften  nad^teilig  anrlen  in  biefer 
^ejie^ung  j^upfer  unb  namentlid)  Silber.   @.  ge^ 
bort  näcbft  bem  Silber  3U  ben  beften  Seitern  ber 
^lettricität  unb  ber  SBärmc.  23eim  ßrmärmen  von 

Ö  bi§  100°  belmt  e§  fid)  um  0,ooi466  feiner  i^änge 
au§;  feine  fpecififdie  2öärme  beträgt  0,032i4.   ̂ §> 

fd)mil3t  bei  1240'  C.  gu  einer  grünen  '5'lüffigfeit, 
bie  fiel)  beim  ßrftarren  erljeblid}  ̂ ufammen^iel^t, 
moburcb  ba§©.  jur  Anfertigung  vonöu^föaren  un= 
tauglid)  mirb.   33eim  Sdimel^en  finbet  SSerbam^ 
pfung  in  taum  bemerfbarem  (^rabe  ftatt;  in  ber 
bDd)ften  Temperatur,  bie  man  bcroorbringen  fann, 
fotrie  beim  ̂ urd}fd}lagen  von  ftarten  eieitrifd)en 
Strömen,  aud}  bei  lange  anbauernbcr  ftarter  Qx- 

bi^ung,  n^ieim  Sdiarffeuerber^^^orjellanbfcn,  tann 
c§  bagegen  voUftänbig  verflüd}tigt  merben.   (^)egen 

bie  meiften  du'm.  2lgentien  -jeigt  ®.  gro^e  3Biber: 
ftanbSfäbigleit;  e§  ivirb  vom  Saucrftoff  nid}t  ange^ 
griffen  unb  bebült  baber  in  feud}ter  2uft  feinen 
-UletaUglan^.    (i^eloft  linrb  e§  von  Ä?ijnig§tvaffer 
fomie  von  allen  (5blor  cntividelnben  3Jiifd}ungen, 
ebenfo  von  freiem  !örom;  ferner  burd;  Sdimeljen 
mit  iHltalibvbvat. 

II.  ̂ ßorfommcu.  ^a§  ©.  finbet  fid^  in  ber 
9tatur  ftet§  gebiegen ,  unb  3ivar  in  regulären  .Urv; 
ftallen  (Dltaebern,  '-li>ürfeln,  Oibombenbobctaebern, 
l^tofitetraebern,  2:etva!i^Jbe^icbern),  bie  oft  cinfcitig 

verlür^t  ober  verlängert,  aud}  bei  einer  3ttJilling§; 
bilbung  nad}  bem  Dftaeber  verzerrt  finb,  gen^ijbn; 

lieb  flber  in  ber  ̂ orm  von  33led}en  unb  "»^lättÄen, 
baarformigen  trabten,  ̂ ^örndien;  fefunbär  al§ 
©olbftaub,  ©olbfanb,  in  lofen  Itörnern,  $8(ed}en 
unb  Älumpen.  (^an^g  cbemifd)  reiue^  @.  fcbeint 
nicbt  vor^utommen,  inbem  bie  Slnalvfen  ftete  einen 
geringern  ober  großem  Silbergebalt  (1  bi§  faft  ju 
40  ̂ ro3.),  aud)  eine  fpurenl)afte33eimengung  von 
5lupfer  unb  (fifen  nacbgen)iefen  baben.  Sein  5(uf; 
treten  ift  ein  3njiefad)e^:  es  erfdieint  einerfeit§  als? 
^erggolb  auf  urfprüngli^er  Sagerftätte,  unb 
3ivar  biei^  entmeber  eingemad^fcn  in  Gängen  unt? 
Sagern  von  nuar3,  bie  namcntlid)  an  bie  alten 
frpftallinifd)en  Sd,)iefer,  ba^  Silur  unb  ̂ evon  ge^ 
bunben  finb,  ober  eingefprengt  im  @ebirg-5geftein 
(3.  S.  in  ben  ungar.ifiebenbürg.  Xradbvten);  anbe^ 
rerfeit»  finbet  e^  fid)  al»  Söafd^golb  ober  ©olb; 
fanb  auf  fehnibärer  Sagerftätte  in  jenen  ̂ -lu^; 
anfd}ivemmungen  (©olbfeifen)  von  Sdbutt  unb 
Sanb,  bie  au§  ber  3ßi*trümmerung  früberer  golb= 
baltiger  ©ebirge  bervorgegangen  finb  (Ural,  Slltai, 
Kalifornien,  ̂ rafilien,  Sluftralien,  9teufeelanb), 
aud}  imSanbe  flie^enber@en)äffer(2^'onau,  9il}ein, 
^far,  (5bber,  Scl}tvar3a).  Audi  einige  9Jtineraiien, 
befonberS  (!ifen!ie§,  KupferüeS  unb  ̂ rauneifen^ 
ftein,  finb  ah  unb  gu  einlas  golbbaltig.  ̂ er  bei 
iveitem  größte  ̂ cil  alle»  gewonnenen  0).  ift  Sl^afd}; 
golb,  ba»  feinen  Dtamen  bavon  bat,  bafj  e§  burcb 
Sd}lämmen  (2Bafd}en,  G)olbiväfcberei)  aue 
bem  Sanbe  u.  f.  m.  abgefonbert  ivirb. 

III.  (iiettJinuuHg.  a.  2;ed}n if die §.  ̂ enadibem 
^ßorlommen  be»  ©  unb  nad}  ber  Ö^rof^e  be^  35etrieb§= 
!apital§  fommen  verfd}iebene  ̂ -örberungämetboben 
in  Setracbt.  ̂ -inbet  fidi  ba^  (3.  im  Sllluvium,  im 
f og.  Seifengebirge,  gemifc^t  mit  Sanb,  Sebm  u.  bgl, 
fo  mirb  bei  reicblidiem  ̂ ^orfommen,  alleroing§  unter 
erl}eblid}em  DJtetallverluft,  eine  cinfad)e  S5>afd)ung 
ober  Sd}lämmung  vorgenommen,  n>obei  ha^  Uidy- 
tere  ©eftein,  Sanb  u.  f.  iv.  fortgeiuafduMi  ivirb, 
iväbrenb  baö  fd}merere  (3.  3urüdb(eibt.  ̂ er  ein^ 
fad}fte  t}ierbei  3u  vermenbenbe  IHpparat  beftebt  au£> 
einer  flad}en  Sd}üffel,  bie  mit  bem  golbfübrenben 
9[llaterial  gefüllt,  in  flie^enbcm  3ll>affer  einer  ftetcn 
2)relyung  unterirorfen  mirb,  bei  ber  bie  Sanbtorner 
über  ben  9ftanb  l}inn?eggefpült  irterben,  nnlbrent»  bie 
©olbförner  fid}  am  ̂ obcn  anfammeln.  ̂ efem 
3wede  bient  in  Sübamerita  bie  iBatea  (f.  3^afel: 
(^olbgerüinnung  II,  §ig.  2).  3^a  wo  fid}  mebrere 
an  ber  ©olbgen^innung  beteiligen,  bat  inan  bie 
rafd}er  förbernbe  5öiege  ober  (irable  {Zal  II, 
e^ig.  7)  benu^t,  fo  in  ilalifornien  unb  3tu)tralien. 

Sie  beftet}t  au§  einem  eifernen  ober  böl3ernen  ''^c- bälter,  auf  beffen  ̂ oben  flacbe  Ouerleiften  befeftigt 
finb.  Ser  Se^älter  ivirb  auf  3irei  verf*ieben  grof>en 
©al3en  in  fd}räger  ̂ id}tung  gelagert,  ober  an 
Striden  jmif  d)en  Säumen  fd}räg  auf  gebangt,  ober 
enblid}  auf  getrümmten  3:i?i:genunterlagen  befeftigt. 

Sa§  3U  ivafd}enbe  lUtaterial  toivb  auf  ein  am  blnb^ 
ften  ̂untt  befinblidH'c>  Sieb  geitür3t  unb,  nnibrenb 
ber  3lpparat  in  f*au!elnber  ̂ -l^emegung  crbalten 
luirb,  mit  ̂ Baffer  übergoffen.  \3)a«  illniffer  fübn 

ben  feinen  Sanb  fort,  luäbrenb  bie  C^^olbtörncr  von 
ben  Ouerleiften  3urüdgebalten  loerben;  bae  &. 
bleibt  biev  mit  grbbern  Saubförnern  vermiidit,  in 

bann  aber  fo  angereidHn-t,  bafj  ev  leid}t  burdvN>anb- 
fduMbung  von  fremben  .sitjrpern  3U  trennen  ift.  o" 
bev  Sortiermafd)ine  (r^af.  II,  ̂ ig.  ö)  fommt 

ba§  gclbfübrenbe  lUaterial  in  einen  ̂ ^K^bälter,  in 



GOLDGEWINNUNG.   1. 

3.  Amalgamierscliüssel  oder  Goldmülile ;  links  Durchschnitt, 
rechts  äufsere  Ansicht. 

4.  Quetschwerk  zum  Zerkleinern  von 
goldführendem  Quarz. 

b.  .*5udameiil.  ....>  l-c  Amalgammühle. 

Brockhaus'  Konversations -Lexikon.     14.  Aufl. 



GOLDGEWINNUNG.   II. 

G.  Uetorto  zur  Amalgamdestillation 
7.  Wiege  oder  Cradle  der  kaliforoiscbeu  1 

und  australischen  Goldwäscher.  | 

Brockhaus'  Konvereations- Lexikon.     14.  Aufl. 
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tcm  ]\d),  unter  3"f^"U  i^cn  2:Baficr,  eine  mit  3*-ipfcn 
befet^tc  3iHil3e  Uinfliam  brcbt,  iüoburd}  ein  5Uif: 
ivei*en  iinb  eine  ̂ t'rteiliuHi  von  lebmiiicn  illiaffen 
beunvtt  ipivb.  'Ter  3*lamm  fliegt  bunt  brei  über= 
einanber  beiinblicbc  3iebe  t»on  .^unebmenbcr  "^-ein; 
beit  uub  cnblicb  über  eine  mit  Ouerleiften  bcfclUc 
jcbiefe  ̂ b^\K.  3luf  ben  8ieben  t>erb(eiben  gröbere 
(^ielbförner,  nntcrmiidU  mit  (n'öbcrn  «eanb:  uub 
■raiar^tornern;  bic  i^eifteu  bor  jctiofen  i^htnc  lüirfen 
auf  c\lcid>e  'JlkMJe  ivic  bei  ber  (^rable.  Gin  äbnlidier 
^Jlpparat  in  c\rof3e:i  ̂ ^imcnlioncn  (2^af.  I,  ̂itj.  1) 
t)ient  im  Ural  bei  Slleranbromef  ^ur  ̂Jlnreicberunc^ 
t)e§  oanbe?^  ̂ a§  llliateriat  bringt  man  burcb 
einen  jeitlid)  angebra6ten  ̂ iumpf  in  ben  fpi^ern 
^eil  einer  2,5  m  langen  !onijd}eu  S^rommet,  bie 
:-50— 40  Umbrebuniien  in  ber  9Jiinute  marf}t,  wäi)- 
tenb  glcidxuntiii  ̂ iHiffer  .niocleitet  tnirb.  %{k§> 
Acine  irivb  twxd)  bie  12  mm  meiten  Öffnungen  ber 
5^rcmmel  gefpült,  anlbrenb  ba»  ©robc  au§  ber  mei^ 
ttn  I)intern  Cffuung  ber  'Trommel  berau§g(citet 
imb  nad)  bcm  ';?(u§lefen  ber  mitunter  barin  r>Dr= 
tommenben  groben  ©olbHumpen  auf  bie  .*oalbe  ge: 
ftiir^t  roirb.  S)a^  Siebfeine  fliegt  au§  ber  2;rommel 
in  einen  mit  Ouerleiften  befe^ten  geneigten  S^reg, 
in  beffen  einzelnen  ̂ (bteilungen  ber  abgelagerte 
<Sanb  burd)  penbelartig  fd^mingenbc  ̂ e4en  eine 
Bearbeitung  erfäbrt,  burc^  bie  ba§  5(bfdilämmen 
tiegünftigt  mirb.  (sin  fold^er  Apparat  iicraiäfd^t  in 
10  2trbeit«ftunben  200000  kg  ©anb,  irobei  in  ber 
^Jiinne  GOOO  kg  angereid^erter  (^)olbfanb  (grauer 
6d)li(^)  tjerbleibt,  ber  bann  für  fid)  ücn  neuem 
^uf  mit  Ouerleiften  befehlen  fd}iefen  ßbenen  ifeiter 
üermafd^en  mirb.  Um  ber  befd)n)erlic^en  uub  läfti= 
vien  Slrbeit  be§  @raben§  be§  feanbe§  überboben  gu 
iein,  n^enbet  man  in  ̂ Kalifornien  bie  bpbrau^: 
Ufd}e  3lbbaumetbobe  an.  Sei  biefenoirb  ein 

■ftarfer  3Öafferftrab(  aux^  einem  etma  30  m  hod)  ge^ 
ftellten  Oiejerfoir  mittele  eine§  Spri^enfd;lau($§, 
wit  einem  DJiunbftüd  »on  30—40  mm  SBeite,  gegen 

'bie  ©runblage  ber  golbfül)renben  6anbfd}id}t  ge- 
i'iditct ,  um  fie  .^u  untergraben.  Söenn  ber  ßinfturj 
erfolgt,  fo  .^erteilt  ba§  nad^fpri^eube  3Baffer  bie 
^rbe  unb  fübrt  fie  aU  fd}lammigc  9}Zaffe  in  lange 

Ji^annle,  in  bencn  fid)  ba§  (^.  ■oermoge  feineS  i^otjen 
(V)emid)t§  bid}t  an  ber  Ginflu^ftelle  abfeUt. 

^a»  33erggolb  ivirb  au§  ben  ßrjen,  irorin  e§ 
ftet§  nur  ju  geringem  9(utcil  enttjalten  ift,  mit  bem 
Silber  jugleid)  in  ©cftalt  golbl;altigen  (gülbifd}en) 
Silber»  abgefcbieben,  mobei  bie  jur  ̂arftellung  be§ 
Silbers  üblichen  ̂ ^^ro^effe  angemanbt  inerbeu.  ̂ ie 
jd}licnli(^e  3Irbeit  ift  bann  bie  Trennung  be§  ©. 

t)on  't^m  begleitenben  ̂ ÜZetallen,  bie  ©olbfd^ei^ iDung.  SBeim  SBerggolbe  mu^  bem  ̂ Serinafdien  eine 
cjrüublic^e  3er!leinerung  be§  ©efteinS  üoraufgel)en, 
bie  in  ̂ od)tt)erfen  (2af.  II,  ̂ig.  3),  inOuetfc^  = 
merfen  {Xal  I,  ̂ig.  4)  ober  auf  Ä'oUermübten 
[Xa].  n,)>tg.4) auggefübrt irirb.  33ei beffer cingeric^= 
teten  Setrieben  üerbinbet  man  bie  brei  2lrbeit§: 
ireifcn  berart  miteinanber,  ha^  ba?  ©eftein  ,^uerft 
im  ̂ Dc^mer!  zertrümmert  mirb,  hann  buri^  bie 
immer  feiner  gefteltten  Söaljen  be§  Ouetfd}iüer!§ 
c^ebt  unb  enblid)  iit  ber  i^oüermül^te  fein  gemablen 
mirb,  morauf  ba§  ̂ eine  gur  3ßermafd)ung  fommt. 

Sei  bem  gen}öl)ntid)en  2öafd}t)erfal}ren  finb  35er= 
hifte  an  @.  uit^t  ,ni  üermeiben,  ba  bie  tleinften 
(^olbförner  unb  =^-litter  mit  bem  ̂ öafferftrome 
fortgefüljrt  merben,  e§  fann  unter  Umftänben  I}ier= 
bur(^  ein  Serluft  üon  40  bis  50  ̂ roj.  ber  Öefamt= 
menge  beS  @.  eintreten.   Um  biefem  ücr3ubeugen, 

nimmt  mau  bie  5(maIgamation  (f.  b.)  ,ui  .^^i(fe,  bei 
ber  baö  feincterteilte  @.  üon  Ouedfilbcr  aufge^ 
nommen  unb  ̂ u  einer  einzigen,  leid}t  ̂ u  fammeln- 
ben  ̂ J.l'iaffe  vereint  mirb.  2)ie  Hmalgamation  fiubet 
Seinnenbung  ,sur  HuS^iel^ung  beS  @.  au§>  Sanbeu, 
Sd}lied}en,  Ouar,^  unb  gerofteten  ßr^en.  Seim 
Ouar,^  mirb  bie  Hmalgamation  entmeber  im  gepul; 
üerten  (^eftein  au§gefül)rt  ober  mit  ber  ̂ ertleine- 
rung  üerbunben.  Xa^.  1,  ̂-ig.  5  geigt  eine  füb- 
amerif.  lHmalgammül}le  für  Ouarge,  bie  auf 

^^soc^iperlen  grob  gcrllcinert  finb.  2)ie  3l)iüblen  be= 
ftel}en  au^^  einem  mit  tjol^em  ̂ jtanbe  üerfebenen,  auS 
febr  Ijartem  LHiaterial  gefertigten  Steinbett,  in 
beffen  3t)iitte  eine  fen!red}te  JBelle  burc^  DJiaultiere 
in  2)ret)ung  Perfekt  mirb.  5)ie  2öeltc. trägt  Pier 
l^origoutale  ̂ Irrne,  t>DU  benen  feber  mittels  einer 
cifernen  .^ette  einen  fd}lüeren  Stein  nad}  fid) 
fd}leppt.  3)aS  <ni  bearbeitenbe  DJiaterial  fommt,  3u= 
fammen  mit  Ouedfilber,  in  baS  Steinbett,  irorauf 
letzteres  mit  Söaffcr  gefüllt  mirb.  ̂ ft  ber  Ouar,^ 
übllig  i^ermalmt,  fo  lä^t  man  unter  ftetem  3nfluf5 

üon  Gaffer  ̂ a§>  irübe  ah  unb  beginnt  nad)  ̂ itb^ 
fd){ämmung  beS  Ouargmel^tS  eine  neue  Operation, 
mobei  t)a§>  iHmalgam  in  ber  DJIüble  verbleibt,  bis 
eS  fid)  genügenb  angereid}ert  l}at.  ̂ ^^edmä^iger 
betreibt  man  bie  ̂ ci^^t^inerung  beS  OuargeS  als 
felbftänbige  Operation  unb  bringt  baS  in  Söaffer 
aufgerübrte  ̂ laterial  ̂ ur  2J[malgamatiün,  mobei 
nur  ein  ällifc^en  nötig  ift,  um  bie  in  bem  Sd)lamme 
entl)altenen  ©olbteile  mit  bem  Ouedfilber  in  innige 

Serübrung  gu  bringen,  »oiergu  bienen  eiievne 
Sd)üff  ein  {%a\.  I,  ?^ig.  3),  Pon  benen  minbeftenS 
gmei  terraffenförmig  nebeneinanber  aufgeftellt  mer= 
ben.  Sarin  bemegt  fic^,  angetrieben  burd)  unter- 
I}alb  befiublid^e  Diäberporgelege,  ein  ̂ öl.^ierner  2äU' 
fer,  beffen  untere  Seite  mit  eifernen  ̂ Weffern  befe^t 
ift.  S)er  Soben  ber  Sd)üffeln  luirb  mit  Ouedfilber 
bebedt  unb  bann,  nad)bem  bie  Säufer  in  Semegung 
gefegt  finb,  ber  golbfüi;renbe  Sd)lamm  in  bie  oberfte 
bd}üffel  geleitet.  S)a  l)ier  fid)  nod^  ein  3^eil  beS  @. 
ber  2lmalgamierung  ent3iel)en  !ann,  fo  flief^t  ber 
Sd)tamm  in  eine  ,^meite  Sd)üffel  u.  f.  f.  ̂ft  in 

ber  oberftcn  Sd)üffel  baS  Slmalgam  genügenb  an- 
gereid)ert,  fo  nimmt  man  eS  berauS,  bringt  baS 
Ouedfilber  ber  untern  Sd)üffet  in  bic  obere,  be- 
fd)idt  bie  untere  mit  frifd)em  Ouedfilber  u.  f.  f. 
Giue  anbere  ©olbmüble  (5(malgamicrapparat 

mit  Otübrr)orrid)tung),  bei  ber  bie  ̂ ^od^trübe 
mit  bem  Ouedfilber  mittels  eifernen  9lec^enS  ge- 
mifd)t  iüirb,  ift  auf  ̂ af.  I,  ̂-ig.  2  bargeftetlt. 

3nr  ©eminnung  beS  ©.  auS  bem  Hmalgam  ift 
letzteres  gunädift  burc^  ̂ reffen  Pon  bem  iiberfc^üf= 
figcn  Ouedfilber  ju  befreien.  5)aS  üon  hen  C^olb: 
mül)len  tommenbe  9(matgam  mirb  getrodnct,  in 
trodue  Seutel  üon  3lel)leber  ober  feftem  3cng  ge- 
brad)t  unb  l)ierin  einem  ftarlen  2)rud  auSgefeHt, 
trobei  baS  nic^t  gebunbene  Ouedfilber  abfliegt, 
mäbrenb  breiig  trpftallinifd)eS  Amalgam  gurüd= 
bleibt.  Se^tercS  lüirb  bis  gum  Siebepunft  beS 
OuedfUberS  erl)i^t,  mobei  baS  @.  gurüdbleibt.  3"^ 
Seftillation  bienen  pielfac^  2;eUerDf  en  (2;af.  II, 

■gig.  1),  trorin  baS  gu  kugeln  geformte  2Imalgam  auf eiferne  Steiler  gelegt  mirb,  bie  fid)  in  einer  eifernen, 
in  einen  3iUubofen  eingefe^ten  ©lode  befinben; 
bie  @lode  mirb  oben  burci^  einen  Sedel  Perfd)loffen 
unb  fommuni.üert  unten  burd)  ein  9lb3ugSrDl)r  mit 
einem  in  JBaffer  eintauc^enben  eifernen  iHobr.  Qx- 

l)i^t  man  bie  eiferne  ©lod'e  gum  fcbmac^en  ©lüben, 
fo  entn?eid)en  bie  Oucdfilberbämpfc  burd)  baS  5(b- 
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giia§tOi^r,  irerben  t>erbicf)tct,  unb  c§  iammelt  fid) 
tia§>  äJletall  itii  SBaffer.  ®em  öleid)cn  S^td  bient 

bie  eif erne  S^tctorte  {Za\.  II,  'Jiö-  ö)- 
i^oinmt  ba§  @.  in  üefigeit  ßrgen  frei  üor  (!ot- 

^Dovalif  d)e§  ©.)  unb  lohnen  bie  ir eitern  33e[tanb- 
teile  ber  tiefe  eine  2lufarbeitunci  nid^t,  fo  fmb 
folc^e  ßrje  auf  gleiche  2Beife  rt)ie  ©olbquarg  bur(^ 
l'Xmalöaniation  gu  extrahieren,   häufig  ift  ba§  @. 
ber  tiefe  an  Sc^mefel,  Slrfen,  llntimon,  S^etlur 
oebimben,  in  melc^er  gorm  e»  nid}t  bur(^  Hmalga= 
mation  ̂ u  geroinnen  ift ;  e§  muffen  bann  biefe  fc^äb= 
liefen  ßr^bitber  burd)  ̂ töftung  entfernt  merben. 
^iefe  Operation   trirb   mit   oirö^tem  Erfolg  in 
6tetefelb§  ̂ töftofen  au§0efüt)rt.  Se^terer  be- 
ftel)t  aug  einem  üertüaten  Schachtofen,  ber  burc^ 
©aSfeueruna  sum  ©lüljen  erbiet  mxh,  unb  ift  oben 
burcb  eine  fein  gelocbte  platte  abgebedt,  bur(^ 
bcren  Öffnungen  ba§  fein  verkleinerte  ßrj  beftän- 
big  3uriefelt.  5)urd^  Ginlt>ir!ung  ber  glüljenb  I)eifeen 
Suft  n^erben  bie  ßr.^bilber  oypbiert  unb  üerflücbtigt, 
morauf  ba§  abgeröftete  ßr^  buri^  Slmalgamation 
entgolbet  mirb.   ßntbalten  bie  ßr^e  neben  bem  @. 
anbere  nu^bare  9J?etal(c,  irie  33lei,  Silber,  tupfer, 
fo  ir  erben  biefe  für  fid)  au§gebrad?t,  mobei  ba§  ©. 
fic^  in  bem  mcift  nid)t  fel}Ienben  Silber  anfammelt, 
von  bem  e§  bann  burcb  S($eibung  getrennt  mirb. 
^IRand^e  armen  ßr-^e,  bie  ein  ̂ ermaf^en  ober  SSer^ 
fcbmel3en  nid)t  lo|men,  laffen  ibren  @olbgel)aIt  nadb 
einem  t)on  $lattner  angegebenen  3Scrfal}ren  auf 
naffem  SBege  nocb  geminnbringenb  ücrlücrten.  3)ie 
(fr^e  merben  üoUftänbig  abgeröftet,  bann  in  fd^mad) 
angefeud^tetem  ̂ iiftanbe  mit  6^lorga§  bebanbelt, 
moburd^  ba§  ©.  in  ©olbcbtorib  üermanbelt  mirb. 
!i^e^tere§  mirb  burcb  ft}ftematif(^e§^u§mafd}en  al§ 
m0glid}ft  fonjentrierte  Söfung  gemonnen,  au§  ber 
ntittel»  Sd}tr»efelmafferftDff§  ba§  ®.  gefällt  mirb. 
^a§  fo  gewonnene  Sd^iDefelgolb  mirb  au§geglül)t, 
irobei  ber  Sd)mefel  ficb  verflüchtigt;  ba§  verblei- 
benbe  @.  föirb  unter  SBoray  gufammen  gefd^molsen. 
_  b.  @efcbid^tUcbe§.  2)ie ©olbprobuftion  ift  pe= 

riobifcben  Scbtüanfungen  untertvorfen,  meiere  na- 
mentlich burd)  bie  ßntbedung  neuer  golbreicber  2lilu- 

üialfd)id)ten  bebingt  werben.  SÖenn  biefe  ©olbfanb- 
lager  auc^  oft  eine  3eit  lang  einen  au^erorbentlic^ 

reichen  6'rtrag  liefern,  fo  muffen  fie  fid}  bod)  meljr 
ober  ireniger  rafd}  erfd}Dpfen,  unb  e§  folgt  bann  ber 
?^lut  ber  ®olbprobu!tion  n)ieber  eine  (^bhe,  mäbrenb 
roeld)er  man  auf  bie  fcbtrierige  unb  foftfpielige  ̂ e-- 
arbeitung  ber  nur  ̂ erftreute  ©olbpartifel  entbaltem 

X)en  Ouarggänge  unb  anberer  unergiebiger  '^unb- 
ftätten  angelviefen  ift.   So  finb  bie  ©olbfanbtager 
in  tteinafien  unb  Slrabien,  von  benen  ̂ erobot  unb 
Strabo  hmdjkn,  längft  erfcl}Dpft,  ebenfo  viele 
reicbe  ̂ unbftätten  in  Slmerifa,  bie  von  ben  Spa^ 
nicrn  im  16.  ̂ al;rb.  ausgebeutet  ivurben.    2)a§= 
fclbe  gilt  binfit1)tlid)  ber  in  ber  erften  Hälfte  be§ 
vorigen  ̂ abrbunbcrtS  fo  bebcutenben  @olbprobu!= 
tion  S3rafilien§.    ̂ n  ben  erften  ̂ al^r^ebnten  be§ 
19.  ̂ al)rb.  ivar  bie  jäbrlid^e  Bnftibi-'  i^on  neuem  @. 
auf  ein  relative^  9Jlinimum  gefunfen,  unb  erft  in 
t)cn  brcifsiger  ̂ abren  trat  burd}  bie  auc^gebebntcre 
ßrfd}lief^ung  golbfüljrenber  ̂ tlluvionen  in  (iitnrien 

eine  33effevung  ein.   (5'inen  gan^  auf3erorbcntlid}cn 
:)(uffd}mung  ahtv  nabm  bie  ©olbprobuftion  burd} 
bie  faft  glcid)3citig  (1848  unb  1851)  in  Mifor= 
nicn  unb  in  l>tuftralien  erfolgte  (§ntbcdung  unge= 
ivöbnlid}  rcidicr  lHlluvialfd}id)tcn;  im  3^erlauf  von 
25  ̂al}rcn  umrbc  infolgcbcffcn  mebv  (^5.  probu^icrt 
als  in  einem  i>icrtclial}rtaiifcnb  vorbei'.  ?lber  aud} 

bier  mar  ber  .»oDliepunÜ  na^  n^enigcr  al§  einem ^fa^r^ 
3ebnt  fd}on  überfcbritten,  unb  mcl)r  unb  mebr  trat 
an  bie  Stelle  ber  2öäfc^erei  ber  meniger  einträglicbe 
Slbbau  ber  öuarggänge.  So  mürben  3.  S.  1878  in 
ber  Kolonie  3Sictoria  nur  264  453  Unjen  in  ̂lluvial= 
gruben  unb  493587  Un^en  in  Ouarggruben  ge= 
monnen,  irätjrenb  in  ber  gmeiten  ioälfte  be§  %  1852 
burd}fd)nittlicb  jeben  9Jlonat  276  000  Ungen  unter 
ß§!orte  au§>  ben  ®olbf eibern  abgefül^rt  mürben.  S)er 
ßrfc^öpfung  ber  2llluvialgolblager  ftebt  natürlid} 
feine  5Reubilbung  gegenüber.  Sa  nun  aber  bie  QnU 
bedung  bi§l}er  unbefannter  Sager  biefer  2(rt  in  bem 
2)k^e  meniger  ma^rfcbeinlid}  mirb,  mie  bie  (Erbe 
erforfd}t  unb  ben  tulturvölfern  ^ugänglicf)  gemacht 
mirb,  fo  merben  in  ber  3ufunft  ftar!e  Steigerungen 
ber  @olbprobu!tion,  ivie  fic  bi§be^*  in  ber  (Sefd}id}te 
vorgefommen  finb,  immer  meniger  ju  ermarten 
fein;  vielmehr  ift  e§  maljrfc^einlicl},  t)a^  biefe  ̂ ro- 
buftion  von  einem  beftimmten  3eitpunft  ab  immer 
me^r  abnehmen  ober  bocb  immer  fd}mieriger  mer= 
ben  mirb.  ̂ n  ben  alten  tulturiänbern  merben  fiebere 
lid^  !eine  leicbt  auSgubeutenben  ©olblager  mebr  ge^ 
funben  merben,  unb  baSfelbe  barf  man  von  ̂ nbien 
fagen,  mo  neuere  SSerfuc^e  engl.  S3ergiverfögefetU 
fd^aften,  namentlid^  in  ber  ̂ räfibentfdiaft  3iRabra§, 
menig  befriebigenben  ßrfolg  gebabt  baben.  2Uid} 
in  ©bina  unb  ̂ apan  mürben  ©olbbiftrüte  von  ber 
l'Irt  ber  Mifornifcben  ober  auftralifd}en  mobt  fd}on 
längft  entbedt  fein,  ̂ n  2lfien  bietet  überbaupt  nur 
nod}  Sibirien  einige  2lu§fi(^ten  auf  eine  nodt}  fort- 
fd}reitenbe  ©olbgeminnung.  ^n  3Rorb-  unb  Süb- 
amerüa  ift  bie  ßrforfc^ung  be§  SanbeS  gegenmärtig 
fo  meit  gebieten,  ba^  auf  bie  5luffinbung  eine§ 
gmeiten  Kalifornien  fcblverlid}  noc^  gu  red)nen  fein 
bürfte.  Um  fo  erfreulid)er  ift  ber  ̂ ortfd^ritt  ber 
©olbgeminnung  in  ben  fübafrüanifcben  ©olb- 
minen  (f.  ̂i^tatiftifcbe» )  unb  ber  ̂ ortfd}ritt  in  ber 
2;ed^ni!,  ber  Ijeute  fcbon  fel}r  golbarmen  Ouarj  mit 
SSorteil  3u  verarbeiten  geftattet. 

ly.  Statiftifd^c§,  5)ie  Statiftif  ber  ©otbprofcu!^ 
tion  t}at  für  bie  ältere  Seit  nur  bie  SSebeutung  einer 
Sd)ä^ung  unb  meift  aud)  in  ber  ©egenmart  nod) 
nicbt  bie  münfc^enSmerte  ̂ Boilftänbigfeit  unb  @e= 
naiiig!eit  auf.  9Racb  Soetbeer  betrug  Umfang  unb 
3öeitber@olbprobuftiDnimjäbrlid}enSurd}fcbnitt: 

^ro= 

SBert 

^ro= 

Söert 

Sal}re 

buftion STaujenb 

Scibre 

buftion 
2;au)eub 

kg 

aji. 

kg 

W. 

1493—1520 
5  800 

16182 1781—1800 17  790 49  634 

1521—1544 
7160 19976 1801—1810 17  778 49  600 

1545—1560 8  510 23  742 1811—1820 11445 31932 
1561—1580 6  840 19  083 

1821—1830 14216 
39  663 

1581-1600 
7380 20  590 

1831—1840 20  289 56606 
1601—1620 8  520 23  771 1841—1850 54  759 152  777 

1621—1640 8  300 
23157 

1851—1855 199  388 

5,-)  6  308 

1641—1660 8770 24  468 
1856—1860 201 750 

562  89'.» 

1661—1680 9  260 25  835 1861—1865 
185  057 516  326 

1681—1700 10765 
30  034 1S66— 1870 195  026 

54413!> 1701—1720 12  820 35  768 
1871—1875 

173  904 
485  207 1721—1740 19  080 53  233 1876—1880 

172434 

48109S 
1741—1760 24  610 

68  662 1881— 1S85 
149137 

416098 1761—1780 20  705 57  767 

^ür  bie  3. 1886—91  betrug  bie  ""l^vobulticu  nad? 
SIngabe  be§  amerif.  aUüUabireltor»  Seedj: 

^aljre 

^robiiftion 

kg 

1886 

1887 
1888 

160  793 
158  247 
164  090 

^\a\)xc 

1889
" 

1890
 1891
 

■ijjrobultioit 

kg 

176  272 

174  556 

188  531 



®o(b  (a)ictQn) 12: 

Tatton  cuttallcn  auf  bic  SöitmatcrSranb^^olb: 
felber  in  Sran^^üaal  1888:  7158,  1889:  11772, 
1890: 15339,  1891:  22606, 1892:  37692kg.  2eedi 
bejiitert  ben  Ä^ert  ber  ©olbprobuftion  1890  mit 
113,1, 1891  mit  118,3, 1892  mit  130,4  mi\i.  2)oU.; 
0.  Maupt  fctjäfet  il)n  für  1890  auf  600,  1891  auf 
630  mm  Toll. 

•ßon  2(nfani3  be^  16.  bi3  c^d^cn  iDlitte  be§ 
19.  3at)rl;.  übemießt  ta§>  probujiertc  Silber  ba§ 
neu  (^eironnene  ©.  an  2^ert,  ein  Sßer^ältniS,  ba§ 
crft  in  ncucfter  Seit  gemidieu  ift.  SSon  ber  @efamt= 
probuftion  an  bcn  beiben  Gbetmetallcn  fommen 
nämlid)  auf  t)a§'  ©.  bcm  5Berte  nad): 

1841—50: 
1851 — 55: 
1856—60:  77,4 
1861—65:  72,9 
1866—70:  69,4 
1871—75:  58,5 
1876—80:  55,7 

52,7  '^vo'^. 

77,G   >> 

1881— 85:  49,7  ̂ $roä. 
1886: 
1887: 
1888: 
1889: 
1890: 
1891: 

49,4 

49,15 49,2 

50 48,2 

47 

Tie  3(bnabmc  im  ̂ .  1890  ift  auf  ̂3vecf)nunc3  be§ 
im  Turd)fd)nitt  Ijöl^ern  Silberpreif  e§,bie  im  3. 1891 
aber  auf  bic  um  me\)v  at§  10  ̂ ^roj.  geftiegene  Silber- 
probufticn  ju  fe^en. 

Tie  ©olbprobuftion  Perteilte  fic^  nac^  Soetbeer 
im  Turd)fc^nitt  ber  :3. 1851—85  toie  folgt : 

2  d  n  b  e  r 
^li  ̂ Tonnen 

1851186111866 

— 60j— 65|— 70 

^Bereinigte  Staaten  .   .   . 
Sa[uftralicn   
JRufelanb   
■«TJlejifo  iinb  Sübamerita 
^Änbere  Sänber   

83 
76 

26 
7 
8 

1871 

— 75 

1876 

—80 

64 

45 

40 

7 16 

1881 

—85 

48 

43 
35 
7 16 

Sö^vesbur^fd^nitt  |  200  |  185    195  |  174    172    149 

Jm  3'.  1890  entfielen  Pon  ber  gefamten  probuftion 
auf  bie  'bereinigten  Staaten  pon  Slmerifa  etma 
49181,  auf  3luftralien  46376  unb  auf  Oiu^lanb 
31 589  kg.  1891  betrug  ber  2lnteil  ber  fübafrü. 
llRincn  fcjon  13,8  ̂ ^roj.  ber  gefamten  ̂ ^robuftion; 
1892  bürftcn  fie  bereit^5  bic  brittc  Stelle  unter  \)en 
(3.  probu^iercnben  Sänbern  einnel)men. 

Tic  Ginful}r  pon  @.  nad)  ©ropritannien,  bcm 
ßcntralpuntt  be»  internationalen  @olbl)anbel§,  be- 

trug 1892:  21,47,  bie  ̂ lusfu^r  14,83 SRill.^fb.  St.; 
für  bie  3Sercinigtcn  Staaten  lauten  1892  bie  be= 
treffenben  Biffern  18,7  be.v  58,5  9Jlill.  Tollars.  über 
bie  Statiftif  ber  Silberprobultion  unb  bc§  Silber^ 
üorrat»  f.  Silber;  über  ba»  2L^crtPerl;ältni»  3n3ifd)en 
Ö.  unb  Silber  f.  d'bclmetalle. 

V.  S5crtt>cnbuug.  Tic  Statiftil  ber  porgcnom: 
menen  S'htn^prttaungcn  bietet  tein  ric^tige§  ̂ ilb 
über  t^n  Umfang  ber  '^emenbung  be§  @.  gu  Wämy- 
^incden,  ba  fie  aud)  neben  bcn  ̂ Neuprägungen  bic  Um= 
Prägungen  in  fid)  fd^lie^t.  ̂ BonC^aupt  lüurbe  ber 
3)tün3emimlauf  3(nf  ang  1884  in  Europa,  in  ben  3Ser- 

cinigten  Staaten  unb  in  'iluftralien  jufammen  auf 13  021  mUL  m.  @.  unb  7792  iD^ll.  m.  Silber  pcran= 
fd)tagt.  Tic  Porgenommenen  Ausprägungen  in  @. 
betrugen  nad)  Soetbeer  burd)fd)nittti(j^  in  ttn  be= 
langreiiten  Staaten  jufammengenommen: 

^abre       ]    XaufenbSOc. 
Sal)re 

Saufenb  m. 

1871—75        758  400 
1876—80    '     777  700 
1881—85    !     559  400 

1886        i     397  500 

1887 
1888 
1889 

525  000 
566  300 
709  400 

0.  .'oaupt  fd)äHt  bie  ©olbprögungcn  bcu  Grbc  für 
1886  auf  494,  1887  auf  650,  1888  auf  702  unb 
1889  auf  879  M\\l.  %v^^.  (?r  bered)net  ferner,  baf; 
Pon  ber  ̂ al^re^probuftion  1891  nad)  Slb^ug  be^5 
®Dlbperbraud)§  fürinbuftricllcSttJcdeunb  ber  2lu§: 
ful)r  nai^  ijnbien  nod)  83000  kg  im  2i^erte  Pon 
290  W\{\.  ̂ -r».  3U  aiiün-^^tDedcn  pcrfügbar  bleiben. 

^^ad)  Sd)er3er  («Ter  mirtfd)aftlic^e  ̂ ^crfel)r  ber 
©egenmart»)  betrug  ber  SSorrat  an  gemünztem  ©. 
in  TOI.  2Rar!l886in: 

©ropritannien  unb  Urlaub   
53rit.  Ä'otonicn  (o^nc  ̂ snbien)  .  .  .  . 

Jranfreid),  Italien,  'Iklgien,  Sd)meiä Dfterreid)4lngarn   

Teutfd)c^  'Jteid) 9Iiebcrlanbe   
SfanbinaP.  Sänber   
3ftu^lanb   
'bereinigte  Staaten  pon  ?tmerita    . 

Sonftige  Sänber  u.  a.  au^er  (^^uropa 

2220 
680 

4195 

160 1744 
80 

115 

770 
2464 

936 
oufammen  13  364 

9iad)  Seed)  betrug  er  1891  in  ©ro^britannien  unb 
^rlanb  550,  in  ̂ ranfreid)  900,  in  Teutfd)lanb  500 
unb  in  'i)m  ̂ Bereinigten  Staaten  Pon  SImerifa  687 
iDlill.  Toll.,  \va§>  auf  ben  .^opf  ber  S3epijtferung 
14,47,  23,07, 10,10  unb  10,57  Toll.  augmad)t. 

3^ebcn  ber  3?crmenbung  äu  ̂Ocünjgireden  !ommt 
nöd)  bic  geit)crblid)e  in  ;Setrad)t.  ̂ a§>  @.  mirb 

gebrandet  ju  Sc^mudfadien  unb  SuyuSgcrätfc^af'' 
ten  aller  2lrt  (f.  ©olbfd)miebe!unft);  gu  hen  feinen, 

beim  3?ergolben  auf  .'öot^,  Seber  u.  f.  n».  ange= 
lücnbcten  !6lättd)en  (Slattgolb),  meld)e  ber 
@olbfd)läger  fo  gart  t)erftellt,  ta^j  fie  oft  nur 

^/pooo  i>i^  ̂ 7000  eine§  93Iilümeter§  bid  finb  unb  2 bi§  2,5  g  1  qm  ̂ läd)e  bcbcden;  gur  35ereitung  be§ 
9Dialcrj  ober  itRufd)elgolbe§  (burd)  ß^^'^ei^'^ii 
ber  Abfälle  Pon  ber  @olbfd)lägerci);  gu  ber  @olb  = 
plattierung  unb  ben  mannigfaltigen  Arten  ber 
33ergolbung  auf  DJtctatlcn,  @la§,  ̂ orgellan  u.  f.  n?., 
im  befonbern  aud)  gum  Übcrgiet)en  ber  anwerft  feinen 
Silber;  unb  5^upferbrä^tc,  meiere  unter  ber  S3enen== 
nung  cd)te  unb  uned)te  @olbbräl}te  por!ommen 
unb  meift  in  geplättetem  ̂ nftanbe  (al§  Sal)n)  gum 
^Bcmidtcln  ober  überfpinnen  Pon  Scibenfäbcn  an; 
geiuenbct  iücrbcn,  iDoburd)  biefog.  (5)olbgefpinfte 
3um  otidcn,  gum  3öcben  ber  golbenen  S^reffen  n.f.  m. 
entftel)en;  gu  einigen  Arzneimitteln;  enblic^  gum 
Auffüllen  ̂ ol)ler  Stellen  an  3äl)nen.  S^i  Ic^term 
3wecfe  gebraud}t  bie  gabnärgtlid^e  totft  hen  in 
'Jlorbamcrifa  gucift  in  Anttienbung  gefommenen 
©olbfd)mamm  (f.  b.).  Tic  jäbrlid)  t»Dn  ber 
^nbuftrie  pcrarbeitetc  -Oienge  @.  ift  fel)r  beben; 
tenb  unb  irirb  Pon  Soetbeer  (mit  Abgug  be» 

alten  'JJZaterial§)  in  ben  %  1871—80  auf  burd); 
fc^nittlic^  90000  kg  fein  =  251  DJUll.  ̂ .,  alfo 
auf  bie  .s^älfte  ber  ,^sal)rc^^probu!tion  gefd)äfet. 
Seri§  fc^ä^t  neueften^  (1892)  ))^n  3Serbrauc^  nad) 
Abäug  beg  alten  3Raterialy  auf  einen  2Bert  Pon 
300  39£ill.  m.  iäl)rli(^.  Tic  fleinern  ©olbfac^en  finb 
ber  Abnutzung  unb  Abreibung  noct)  mel)r  auSgefc^t 
al§  bie  ̂ JZüngcn,  unb  t}a§>  gu  SScrgolbungen  Per; 
njcnbete  Ül^etall  gel)t  faft  gänjlid)  ücrloren. 

VI.  ©olb^rci^.  Tic  ̂ -p reife  für  $8arrengolb 
merben  an  tm  bebeutenbern  Sörfenplä^en  in  tm 

5lur§äetteln  notiert;  in  33erlin  für  ba§  ̂ ^funb  fein, 
in  .»oamburg  unb  '^ranffurt  a.  93i  für  ein  i^ilogramm 
fein,  ebenfo  in  "'^arig;  in  Sonbon  notiert  man  per 
Unäe  Stanbarbgolb  (^  Vi  2  fein),  ̂ n  SBien  unb  ̂ eter§; 
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bürg  irirb  Sarrengolb  nid}t  notiert,  ̂ n  t>zn  ®Dlb= 
mä^rungSlänbern  i[t  au^erbem  ein  fefter  53an!preiö 
eingefüt)rt,  ju  h^elc^em  bie  privilegierten  ̂ ^ioten^ 
banten  @.  !aufen  muffen;  biefer  ̂ reig  hjeid^t  üon 
bem  ̂ rägung^iüert  be§  @.  in  ber  Siegel  nur  um  ben 
Setrag  be§  $rägefc^afee§  ab,  in  ßnglanb  fogar  nur 
um  ben  S3etrag  be^  3i"^^ßi^Iitftß§  iräbrenb  ber2lu§: 
münäung  (l,6^|5romille).  S)ie  5)eutfcbe  9fteic^§ban! 
tauft  @.  äu  1392  W.  per  ̂ :pfunb  fein  (^rägung^Jmert 
1395  Wt.)  bei  benjenigen  5>3an!anftaUen,  an  bereu 
(Ei^e  ficb  eine  STtünjftätte  ober  ftaatlicbc  '»probier; 
anftatt  befinbet,  ferner  in  Bremen,  ̂ '6h\,  dJlc^y,  DJiül- 
baufen  i.  ßlf.  unb  Strasburg.  5)ie  '^Barren  muffen 
minbcfteug  5  ̂ funb  9Raubgeh)id}t  unb  einen  ̂ ein^ 
gcbalt  üDU  minbeftenS  900^aufenbteilen  baben.  ̂ -ür 
$robier!often  werben  3  d)l  pro  Q3arren  abgezogen, 

ttienn  nicbt  ber  ̂ ^probierfitein  einer  beutfd}eu  dRünj' 
ftätte  über  ̂ oppelprobe  beigebrad}t  irirb.  —  ®ie 
Bank  of  England  5ablt  für  bie  Unje  Stanbarbgolb 
77  St)id.  9  $ence  (^srägungsmert  77  ebitl.  10^2 

-Jßencc)  in  i^ren  -Roten,  bie  aber  jebergeit  in  G)otb= 
münjen  eingetoft  werben.  —  S3ei  ber  Banque  de 
France  ift  ber  fefte  @oIbprei§  3437  ?5r§.  per  Mo= 
gramm  fein  (^Jiünjtoften  7^/9  grio.,  alfo  ̂ rngung?; 
mert  3444*/<,  ̂ -r^.).  Xk  Dlieberlänbifd^e  33an!  ̂ sd\)lt 
für  ba§  S^ilogramm  ̂ eingolb  1648  ̂ l,  bie  (2d)ipe; 
bifd}e  9^eid}§bant  ben  ̂ ^rägungömert  üon  2480  Äro= 
neu,  ab^ügUd)  ̂ (4  ̂sro].  für  9Jlün3!often.  —  ̂ n @enf  enbUcb  notiert  man  fog.  Sd^meljgolb  (or  de 
fönte),  9002^aufenbteile  fein  p»er5^ilogramm3093,3o 
^r§.  mit  ̂ 4  bis  1  Promille  prime  (3ufd}(ag). 

Sittcratur.  9[Jtard}anb,  5)a§  @.  (Sp,^."'l852); 6oetbeer,  S)a§  @.  (in  ber  «(Segenmart»,  1856)^;  berf., 
Sie  ® otbfrage  u.  f.  m.  (in  ber  «3eitfd)rift  für btaat^: 
miffenfd}aft)),  1862);  3uef^,  SDie  3utunft  be3  ©. 
(SBien  1877);  Reports  of  the  Director  of  tlie  mint 
upon  prodnction  of  the  precious  metals  in  the 
United  States  (Sßafbington,  jäl^rlid)  feit  1880); 
©oetbeer,  3^11^  6tatiftit  ber  ßbelmetalle  (im  ̂ ^^a^x- 
bud)  für  Diationalötonomie»,  1881);  berf.,  ?.1iateria= 
lien  3ur  Grläuterung  unb  33eurteituiU3  ber  ßbet- 
metaUoerf)ättniffe  (2.  mif(.,  -Serl.  1886) ;  3^affe,  :2)a§ 
@olb=  unb  SJtünstnefen  (in  Sd}Dnberg§  «öanbbud) 
ber  polit.  öfonomie»,  S3b.  1,  3. 5Xufl.,  S;üb.l890); 
6octbeer,  £itteraturna(^mei§  über  ©elb=  unb  dJlmy- 
irefen  (33ert.  1892);  §aupt,  ©.,  ©über  unb  bie 
SSalutal^erftellung  (5öien  1892);  ̂ anbioörterbud) 
ber8taatc^miffenfd}aften,S5b.4(3enal892),©.81fg. 

^olhr  f  au  leg,  f.  ̂̂ orpciit. 
©olb,  2Rann^eimer,  aud)  Similor,  golb^ 

farbige  Segierungen  t>on  Tupfer  mit  3int  ober  mit 
3int  unb  3iuu,  l.  S.  16  Hupfer,  3—4  3inf ;  ober 
28  ilupfer,  12  S^nt,  3  3inn;  ober  70  jRupfer, 
30  9Reffing,  0,g  3inn. 

®olb,  mofaifd}e§,  f.  9Jhifiügolb. 
^olb,  9iürnbergcr,  ,iu  ganj  gering toertigcn 

©cgenftänben  melfad}  t>crarbeitete  ©olblegierung, 
beftel)t  aus. 90  ̂ Teilen  5^upfer  unb  öV-,  3:eilen  @olb. 

i^olb,  roteg,  f.  ©olblegierungen. 
^olbrtbfc^tmafc^inc,  f.  Sucbbinberei  (5^b.  3, 
©olbrtMct,  f.  Slbler.  [6.  652a). 
©olbaftet,  9iame  3»reicr  einanber  febr  übnlid}er 

9u-id)tfd}metterlinge  au^  ber  ©ruppe  ber  ©pinner; 
bie  (5.  geboren  ̂ u  ber  (^Jattung  Porthesia,  iyeld}e 

gefömmte  ̂ übler,  h}ei|ie  '(Slügel  uub  5?örper  unb 
am  .sMnterleibe,  ber  bei  bem  3[)iännd}en  fpiH,  bei 
bem  2Beibd}en  rterbidt  ift,  einen  $öüfdiol  langer 
.s^aare  b^t.  33ei  bem  gemeinen  &.  (Porthesia 

chrysorrlioca  i.)  ift  ber  .^iM'ifd}el  roftbraun,  bei 

bem  meniger  fd}äblid}en  gefben  @.  (Porthesia 
auriflua  Tab.)  golbgelb.  S)ie  SBeibdjen  reiben  fi^ 
beim  Eierlegen  biefe  .^aare  aus  unb  betten  bie  Gier 
barein,  foba^  ber  auf  ber  Unterfeite  ber  ̂ Blätter  an= 
gebrad}te  klumpen  einem  filzigen  ©d)rt)amme  äbn= 
lid^  fiebt.  5)ie  Staupen  be»  gemeinen  @.  fpinnen 
fid)  im  ̂ erbfte  ein  gemeinfcbaftlid)e5  gro^eä  ̂ eft 

unb  überinintern  barin.  ©ie  tbun  ':)m  Cbftbäumen 
Dielen  ©d)aben.  S)ie  Raupen  beS  gelben  @.  leben 
an  benfetben  @emäd}fen,  überwintern  aber  einzeln 
in  engen  ©efpinjten. 
^olbamalgam^  bie  5Berbinbung  bee  Cued^ 

filberS  mit  @olb.  Sa§  (3.  tommt  in  ̂ orm  üon 
getblicbmei^en,  mctallifd)  glän^enben  quabratifd^en 
i^rpftallen  unb  fugeligen  .Hörnern  in  Kalifornien 
unb  3tuftralien  natürlicb  »or;  e§  entbält  60  ̂ ^ro^. 
Ouedfilber.  ̂ n  Columbia  ift  ein  ©olbfilberamal^ 
gam  in  ̂ orm  meiner  Hörner  mit  ̂ latin  ̂ ufammcn 
aufgefunben  tporben.  Sii^teS  ©olb  löft  fid)  mit 
£eid}tig!eit  in  Ouedfilber,  bas  aii^  feinen  Söfungen 
gefällte  ©olb  mu^,  um  e«?  3U  amalgamieren,  burd) 
träftigfte§  ©cbütteln  innig  mit  bem  Ouedfilber  ge^ 
mifd}t  merben.  ©obalb  ber  ©olbgebalt  eine  getüijfe 
@ren3e  überftcigt,  fd^eibet  fid)  ©.  in  teigartiger  ober 

fefter  ̂ -orm  au^,  ̂ Da^^  man  burd)  f  ncten  unt)  ̂ ^J^rcffen 
üon  überfd}üffigem  Ouedfilber  befreit.  2iuf  ber 
^öitbung  üon  @.  berubt  bie  @eiüinnun;g  be§  ©olbee 
a\i§>  2r>afd)fd}lamm  (f.  ©olb  [©ehjinnung]  unb 
5lmalgamation).   &.  bient  3ur  ̂ ■euertjergolbung  (f. 
©olbammcr,  f.  Stmmer.  [Sergolben). 
(B0lt>amUh  f  ̂̂ ^irol. 
©olba^J»  1)  Slrciö  im  preu^.  ̂ eg.:$Be3.  @um= 

binnen,  bat  994.19  qkm,  (1890)  45002  (22137 
männl.,  22865  meibl.)  ©.,  1  ©tabt,  180  ganb= 
gemeinben  unb  36  @ut§be3irfe.  —  2)  ̂rci^ftabt 
tm  Hrei§  ©.,  36  km  im  ©©D.  üon  ©umbinnen, 
lin!^  an  ber  ©.,  bie  2  km  oberbalb  ber  ©tabt  au^ 
bem  @  0 1  b  a  p  f  e  e  entf  pringt  unb  recbt§  3ur  Slngerapp 

fliegt,  in  147  m  ̂ol^e,  an  ber  5Iebenlinie  ̂ nfterburg-- 
^ijd  ber  _^reuf5.  ©taatSbabnen ,  ©i^  bes  Sanbrate^ 
amteS,  eineS  2Imt§gerid)tS  (2anbgerid}t  ̂ nfterburg) 
unb  einer  9teid}§ban!nebenftelle,  bat  (1890)  7161 
(5.,  barunter  358  Hatl)olifen  unb  60  ̂ ^graelitcn,  in 
©arnifon  (1325  Wann)  ))ai  1.  unb  3.  Bataillon  be? 
59.  Infanterieregiment^  ^reiberr  iMller  i?on  ®är= 
tringeu  unb  bie  1.  ßSfabron  be§  12.  litauifdien 
Ulanenregimentg,  ^oftamt  erfter  Hlaffe,  2;elegrapb, 
3Sorf d}ufet)erein ;  ©d)ubmad>erei ,  Töpferei,  öier= 
brauerei,  ®ampf3iegeleien,  Tampfmablmüblen, 
SCderbau ,  33iel)=,  befonberS  ̂ ^ferbe^ud^t  fowie  %n<^- 
ful)r  üon  S^renumaterial,  (betreibe,  SBieb  unb  Butter ; 
2km  füblid) »on @. bie (^olb aper  35erge(272mi. 

^olbarDcttctt,  f.  ©olbfdmiiebehinft. 

(^olbaft,  9)ield}iDr,  genannt  iton  »aiminc-^ 
f  elb ,  ̂:;^olt)biftor,  '^urift  unb  .sSiftoriter,  geb. (5.  ,;^an. 
1578  3U  ̂-gpeu  bei  ̂ Mf*ofo3eU  in  ber  ©dni>ei3, 
ftubierte  3U  l^ngolftabt  unb  3iltborf  bie  ̂ Kedne  unt> 
fübrte  feitbem  ein  unftete^  M^cn  an  ben  i>erfdne^ 

benften  .«oöfen  in  a>ed>felnber  ©tellung.  '-Intn  ©d:)P= 
binger  in  ©t.  ©allen  unterftülU,  lebte  er  feit  1598  in 

ber  ©dnnei3,  mürbe  1604  .s>otmeifter  eine-i  '^•reiberrn 
üon  öobcnfay,  friftete  feit  1606  in  ̂ ranffurt  burd> 
©du-iftftellerci  unb  Morrefturen  fein  ̂ ^eben,  mürbe 
1611  fad}fen  meimar.  ̂ >\at,  1615  iHat  be^  ©rafen 
t)on  ©dxiumburg  in  Südeburg,  30g  1625  uneber 

nacb  ("s-ranffurt,  mäbrenb  er  ::>^ibliotbof  unb  'Tianw- 
ftripte  in  .Bremen  lief;,  unb  ftarb  in  bcffen  barmft. 

5)ienften  11.  IHug.  1635  alv  .S{an3lor  ber  Uuiver^ 
fität  ©iejien.  ©eine  (Friften',forgcn  smangen  ibn  ju 



©olbät^er  —  ©olbd}(oribc 
125 

übcrau§  ̂ Ql;lreici)en  id}vitt)teUcnjd)Cu  i?lrbcitcn  au^ 
allen  SBiffen^n^obieten,  bie  nicbt  immer  ba§  C^kpväcie 
bei'  ©ebiec^cnbcit  trac^en,  wenn  and)  bcr  'i>omurf 
bei- Aälfcbuitii  unc^creit  iiteint.  5lus;ac,^cid)net  burd) 
neue  ̂ oilcbiiiHUMi  auf  bcm  (t^)ebiete  bei"  mittclalter= lieben  @eid}id)tc  iinb  bc§  Staat»red}tö  finb  bie 

«Scriptores  rerum  Suevicarum»  (J-ranff.  1605), 
«Scriptores  rerum  Alamauülcarum»  (3  33be.,  ebb. 

160G;  neue  5lu§a- l'^SO),  jeinc  «Commeutarii  de 
regui  Boliemiae  iuribus  et  privilegiis»  (ebb.  1627), 
feine  oiclen  3amm(uniien  üon  i)knd}§aefet^en  u.  j.  ft>. 

^n  biejen  unb  nnbern  biftor.  unb  iurift.  3Öer!en  üeu= 
öffentlid)t,  citiert  unb  erflärt  @.  mit  SSorlicbe  alt- 
bod^beutjd)e  Sdn'iftcn  unb  Sporte  fomie  mittel^ocb^ 
beutjd)e  ̂ id}ter;  burd)  6d)obinaer  batte  et*  bie  grof^e 
.N^eibclbcroier  £icberbanbfd)nft  tennen  gelernt,  teil= 
meije  aböejcbrieben  unb  plante  fogar  eine  2(u»i3abe; 
jeine  iWitteilunöen  blieben  lan^e  bie  ein3ige  Cuetle 

ibreu  >^cnntni§  in  ̂ Teutfd-»lanb. 
(^olbät^ctr  ebei*@Dlbtinftur,  eine  ätt)crifd)e 

!i?ciung  üon@olbd}tDrib,bie  3um^4NcrgDlben,namcut- 
lid)  i^on  ©tat)Imaren,  bient. 
©olbau^  SÖeiler  in  ber  ©emeinbe  %xü)  be§ 

jd}rt)ei,^.  Danton»  6cbn)l)3,  in  526  m  §Dt)e,  2^2  km 
iüböftlid^  üon  2(rtb  (i.b.),  lietjt  in  bem  breiten  S^^ale 

jtriiid}en  bem  U\q\  unb  bcm  9Ro^-  ober  ̂ uffiberge, 
an  ber®ott^arbba{)n  ber  ?inie9lappcr§mt?(=2lrtl)=@. 
(38  km)  ber  Sdimei^.  ©üboitbabn  unb  an  bet  Sera- 
babn  3(rtl)  =  9fliailn(m.  3tm  2.  Sept.  1806  mürbe  (3. 
ncbft  ben  Sijricrn  Sufiiiöen,  3ilc»tl)en  nnb  Somerj 
burcb  einen  Sergfturs  üom  Oio^berg  au§  t»erfcbüttet. 
3rt?ei  ̂ ircben,  111 3©ol)nl}äufer,  220  ©d^eunen  unb 
ctätle  mit  üielem  ̂ ieb  unb  457  DJtenfcben  mürben 
unter  (^rbfcbutt  unb  ̂ el^trümmern  he^xahcn ,  ein 
2;eil  bee  Somer^er jee»  aufgefüllt  unb  burcb  plö^lii^eS 
übertreten  be»  2Baf)er§  ba§  Sanb  bi§  na^  ©eemen 
bin  üerbeert.  ̂ er  Sd)abcn  an  ©ebäuben,  3©iefen 

unb  2öätbern  betrug  über  2  2Rill.  ̂ -l.  S)a§  3er^ 
ftörungggcbiet  mit  30  — 70  m  bo^en  2;rümmer= 
bügeln  umfaßt  etwa  20  qkm.  äRitten  in  bemfetben 
liegen  bie  Station  2lrtl)  =  @.  ber  (S)ottl)arb:6üboft: 
unb  ber  ̂ ligiba^n,  eine  1849  errid^tete  Stapelte  unb 

bielprimärfc^ule.  —  23gt.  S^'^Jr  ©•  ̂^'^  f ßi^^c  (^egenb 
(3ür.  1807);  §eim,4iber  Sergitürje  (ebb.  1882). 

^olbaugen,  f.  ̂̂ -lorfliegen. 
©olbbetg,  1)  ̂rci^ftobt  im  ̂ rei§  (IJolbberg^ 

.sSapnau  be»  preu^.  9kg.--S3e5.  Siegni^,  20  km  füb^ 
meftlid)  üon  Siegnitj,  in  240  m  ̂ ö^e,  an  ber  Ä'a^= 
bad)  romantifc^  gelegen,  an  ber  9Zebenlinie  Sieg= 
nife'@.  (21,4  km)  ber  $reu^.  ©taat§bat}nen,  ift  ©i^ 
be§  Sanbrat§amte§  unb  eine§  5Imt§geric^t§  (Sanb^ 
geriebt  Siegni^),  nad)  meljrern  33ränben  (1863—74) 
3um2;eil  neu  aufgebaut,  ̂ at  (1890)  6437  (2969 
männl,  3468  meibl.)  CS.,  barunter  784  ̂ atljolifen 
unb  23  i^graeliten,  ̂ oftamt  erfter  klaffe,  ̂ elegrap^, 
Sftefte  ber  mittelalterlid^en  33ef  eftigungen,  eine  eoang. 

iRircbe  gum  t)eit.  SRicbael  unb  Unferer  Sieben  ̂ -rauen 
(12.  ̂ abrt).) ,  eine  eüang.  S3egräbnigiird)e  (©t.  Td- 

tolai),  "^ranäigfanerflofter  (1212)  mit  tircbe,  apofto^ 
lifdbeg  Sett}au»,  ein  3öaifenl}au§,  bie  «©cbrt)abe= 
^l^riefemutbfc^e  ©tiftung»  genannt,  üerbunben  mit 
Stealgpmnafium,  Slrmenfpital,  9iettung§t)au§,  gmei 
SBafferleitungen,  ©d)lad)tt)au§;  ̂ abrifation  üon 
Seber,  ©cbuljmaren,  Zu<i)tn,  ̂ Rubeln,  ̂ red)§(er=  unb 

Ä'ammmaren,  3iegeteien,  33rauereien,  3)Uiblen,  @e= 
treibetjanbel  unb  ergiebigen  Cbftbau.  S)er  Ort  üer; 
banft  feineu  Urfprung  unb  SRamen  ben  fcbon  in 
frül)efter  3eit  bebauten,  feit  bem  öuffitentriege  aber 
fläuäiid}  eingegangenen  (^olbgruben.  &.  bcitte  po(= 

nifd)cc>  unb  bcutfd)Cv,  feit  1241  l\)Jagbeburger  9ted)t. 
Öer,;;og  .s^einrid)  X.  t>on  iiörieg  (1441—54)  l^attc  in 
©.  feine  Otefiben^.  1309  mürbe  t>om  9lat  bie  ©cbule 
geftiftet,  bie  befonber§  unter  bem  ̂ ){cttor  5>>alentiu 
^roHcnborf  (1531—51)  in  bober  Stute  ftanb.  ̂ m 
Srei^igjäbrigen  .Kriege  battc  bie  ©tabt  t>iel  .^u 
leiben.  Jim  27.  iWai  1813  fanb  Ijier  jmif d)en  ben 

'J-ran3ofen  unter  iDiacbonalb  unb  ber  ruff.  9kd}bnt 
unter  5Öittgenftein  unb  23.  ̂ Hug.  3mifd)en  9Jlacbo= 
nalb  unb  Slücber  ein  S^reffen  ftatt.  —  Sgl.  li^turm, 
(i5efd)id)te  ber  ©tabt  (^.  in  ©d)lefien  (@olbb.  1888). 
—  2)  (Btaht  im  öer^ogtum  (^üftrom  be§  ©ro^bergog- 
tum»  9Jiedlenburg=©d}merin,  27  km  im  ©©2Ö.  üon 
(^üftrom,  am  ©olbbergerfce,  an  ber  DJiilbeniH 
unb  an  ber  ̂ lebenlinic  Jßii-.mar  =  .teom  ber  3}ted= 

lenb.  ̂ riebrid}=^ran3-'(5"ifenbal}n,  öi^  eineg  2lmt^= 
gerid)t0  (Sanbgerid}t  ©üftrom),  l}at  (1890)  3010  (S., 
$oft  3meiter  Klaffe,  ̂ ielegrapt),  alte  Slird^ie,  ©pna= 
goge,  ötal}lquelle  unb  Sabeanftalt,  Sürger^  unb 
@emerbefd}ule;  5)ampffägemerle ,  äHüblen  unb 

3iegelei.  —  Sgl.  Sed'er,  9tad}rid)ten  über  ba§ ©tablbab  (3.  (®olbb.  1862). 
^olt>hct^alpcn,  f.  Oftalpcn. 
^olböetg=-^rtittau,  9im§>  (Sanbrat^amt  in 

(^olbberg)  im  preu^.  9leg.:Se3.  Siegni^ ,  ̂at  609,53 
qkm,  (1890)  50072  (23  636  männl.,  26436  meibl.) 
ß.,  2  ©täbte,  102  Sanbgemeinben,  85  (^ut§be3irfe. 

(^olt>bUd),  f.  Sied}  (Sb.  3,  ©.  103b). 
^olbölttme,  f.  Chrysanthemum. 
^olhbinmcntäfcv,  f.  Öolbfäfer.         [Orben. 
©olbMumett  =  Otbett,    f.    (Sl^rpfantbemum- 
(^ol^boxtc,  f.  Sortcnmeberei. 
(^olbbtrtffcn,  f.  ̂lltcerbraffen. 
^oit>bton^c f  loüiet  mie  lTltufd)elgolb  (f.  b.); 

ferner  mebrerc  ber  golbgelben  Ä^upferiegicrungen ; 
and)  foüiel  mie  9}Iufiügolb  (f.  b.). 

^oIbtivüftrf)C«,  Sogel,  f.  ̂rac^tfinlen. 
^oihbuüCr  f.  6l)rpfDbullon  unb  (^olbene  Sülle. 
(i^olbd^lonbe.  a.  ©olbd^torür,  2lurod)lO' 

rib,(§infad}  =  6blorgotb,AuCl,entftebtbeim@r= 

bitjen  üon  @olbd)lorib  auf  150°.  (S§  ift  unloglid}  in 
^Baffer  unb  3erfällt  bamit  in  dJleiali  unb  (Sl)lorib.  — 
b.  ©olbcblorib,  2lurid)lorib,  5i) reif ad)- 
©blo^öolb,  AuClo.  Seim  Serbampfen  einer 
Söfung  üon  @olb  in  ̂ önigSmaffer  ̂ interbleibt  eine 
3erflieflid)e  gelbe  ̂ rpftallmaffe  üonß^lorgolbmaffer^ 

ftofffäure,  HAuCl^  +4H,0,  bie  bei  150°  in  2luri= 
cbtorib  übergel)t.  Äe^tere»  ftellt  eine  braune  serflie^- 
lid)e  9Raffe  bar  unb  3erfällt  bei  ftärlerm  ßrbi^en 
3unäd)ft  in  (^olbd)lorür,  fd}lie^licb  in  ba§  DJtetall 
unb  ©b^or.  ©olbdblorib  üerbinbet  fid)  mit  3)letall= 
d)loriben  3u  Si)oppelfal3en,  bie  al§  ©al3e  ber  6blor= 
golbmafferftofffäure  an3ufe^enfinb. —  e.9tatrium  = 
golbd)lorib,  NaAuCl4 +  2H2O,  bilbet gelbe  tuft- 
beftixnbige  ̂ ri§men,  ift  in  Söaffer  leid}t  lö^ltd)  unb 
mirb  erhalten  burd)  Serbampfen  einer  mit  ßl}lor; 
natrium  üerfeljten  Sijfung  üon  @olb  in  Könige: 
maffer  (Aurum  muriaticuin  natronatum  crystalli- 
satuDi,'5iguier§  ©olbf  a(3).  S)a§Auro-Natrium chloratum  be§  2lr3neibud}e§  für  ta§>  3)eutfd}e  9Reid) 
ift  ein  (^emifd)  biefe§  ©al3e§  mit  6l)lornatrium. 
äHan  erhält  e§,  inbem  man  65  3:;eile  ©olb  in  einem 
©emenge  üon  240  2;eilen  ©al3fäure  unb  65  ̂ ^eilen 
©alpeterfäure  auflöft,  200  Steile  Söaffer  unb  100 
Steile  Kocbfal3  ̂ insufügt  unb  in  gelinber  2öärme  3ur 
2;rodne  üerbampft.  %a§>  Präparat  foU  nad}  bem 
©lü^en  unb  2(u§laugen  be§  ©lü^rüdftanb^  mit 
Jßaffer  30  ̂ ro3.  ©olb  t)interlaffen.  @olbd}lorib, 
mafferljaltig  unb  mafferfrei,3latriumgolbcblorib  unb 
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bie  cntjpred^cnbe  Äaliumüerbinbiina  finbcn  äum 
©c^önen  ber  ̂ l}otogvapt)ien  SSertrenbiing.  —  2)ie 
^^erbinbuncien  bes  @oibe§  mit  33rom  iiub  ̂ ob 
finb  ben  ßtjlorüerbinbunöen  analog;  bae  ö)olb- 
i  0  b  i  b  ift  \e\)x  imbe jtänbig. 

i^olhä)lotnv,  f.  (5)olbd)lonbe. 
^olbct)ambe>  a.  @olbct)anüi*,  AuCy,  ent^ 

ftel)t  beim  ?yällen  einer  fauren  Sofung  r»on  @oIb: 
cblorib  mit  ßpantalium  ober  beim  ßinbampfen  einer 
Söfung  t)on  ©olbd^torib  mit  €luecffilberc);)anib  imb 

2ln§lauöen  be§  9iüd'[tanbe§  mit  ̂ üobol  a(§  gelbeS 
unlD§Ii(5e§  ̂ ult>er;  e§  löft  fid^  in  SXÜalicrianiben 
3U  !rt)ftalli[ierbaren  S)oppe(fa(3en.  i^aliumgolb; 
cpanür,  KAuC)^^,  entfte^t  aud}  beim  Söfeu  üon 
^naUgolb  in  ßpanfalium;  e§  bilbet  gro^e  gelbe 
priSmatifc^e ^r^ftalle.  —  b.  (Wölbet) an ib,  AuCyg 
+  3H2O,  mei^e  luftbeftanbige,  in  SBaffer  leidit  lö§- 
licbe  Blätter.  ̂ O^lan  fällt  E'aliiimgolbct)anib  mit 
Silbernitrat,  ent3iel)t  bem  9üeberfd)lag  bnrd}  !alte 

©algfär.re  'Da^  ©olbc^anib  unb  lä^t  üerbunften. 
^aliumgolbci)anib,  KAuCy4,  !rt)[talli[iert  mit 
1^2  Sl'^otelülen  Söaffer  in  tafelförmigen  S^r^ftallen, 
lüenn  man  eine  möglid^ft  neutrale  Söfung  üon 
@olbd}lorib  in  eine  l)ei^e  Sofung  üon  ©t)an!alium 
gie^t.  S)ie  ßpanüerbinbungen  be§  @olbe§  finben 
9Inrt)enbung  bei  ber  galüanifcben  SSergolbung. 

^olt>ct)annt,  f.  ©olbc^anibe. 
(^olb  =  Denier,  f.  S)enier. 
©olbbottar,  f.  S)ollar.  [(©.  123 b). 
©olbbta^t,  f.  S)ral}t  (53b.  5,  6.  480a),  ©olb 
^olbbtoffel,  f.  $irol. 
©olbbirutf»  Ser  5)rnd  in  @olb,  ©Über,  5^upfer 

IL  f.  m.  erfolgt  auf  bem  Söege  be§  33nd}=  n)ie  be§ 
©teinbrudS  in  ber  Jöeije,  baf5  man  mit  einer  !onfi= 
ftenten  §irni§farbe  bie  fcd}rift  u.  f.  \v.  üorbvudt  unb 
fie  bann  entmeber  mit  fein  puloerifierter  ̂ ron^e 
überreibt,  bie  auf  ber  ̂ ^orbrudfarbe  feft  baf  ten  bleibt, 
ober  mit  fein  gefd^lagenem  33lattmetall  belegt.  Gin 
fpätereg  6atinieren  ber  S)rude  erhöbt  ben  ©lang 
ber  SSronge  iüie  be§  ̂ lattmetallg.  3]euerbing§  bat 
man  aud^  üerfucbt,  93ron,^e  bireft  gu  üerbrudeu,  fie 
alfo  gleicb  gu  einer  brudfertigen  ̂ J-arbe  -^u  präpa^ 
vieren,  jebocb  ol)ne  befriebigenbe§  ̂ Sefultat.  3)er  ®. 
auf  33ud}beden  erfolgt  gumeift  mit  33lattgolb;  bocb 
bat  man  neuerbingg  befonberg  für  ben  3tufbrud  an 

Ornamenten  buvcb  33ron3en  üerfd^iebeiier  'liuancen 
fd)öne  SBirfitngen  erhielt.  2lucb  in  biefem  ̂ -all  mu^ 
bie  93ron3e  aufgeftrid^en  (aufgepubert)  merben.  (6. 
Sud)binberci,  S3b.  3,  6.  652  a  unb  Sron^ebrud.) 

©olbe,  tunguf.  SBolfgftamm  am  ̂ "titffe  5(mur 
in  Cftafien,  üon  ber  ̂ Oflünbung  be§  ©ungari  öft= 
lid}  bi§  gu  ber  beS  5'luffe§  ©orin  foirie  auf  d}inef. 
©ebiet  läng§  be§  ©ungari  bi§  gur  ©tabt  ©anfin, 

unb  löngg  be§  Uffuri  bi§  44°  45'  nörbl.  Sr. 
'^[jxe  eigcntlid}c  .f^eimat  fdieint  ba§  Uffurigebiet  gu 
fein,  ̂ ei  ben  (il;inefen  beiden  fie  Jü-phi-ta-tse, 
b.  i.  ̂•ifd}l;äuter,  iüeil  fie  fid)  gum  %Q\i  (befonber§ 
bie  am  3Xmur)  mit  ̂ •ifd}l}äutcn  tlciben.  ©ie  felbft 
nennen  ficb  aiit  Uffuri  (^bobfcng.  ̂ l)xe  S^M  beträgt 
auf  ruff.@ebiet 2500  ©eelen;  bie©prad}e  ftebt  unter 

alten  tunguf.  2)ialef"ten  bem  2)lanbfd)u  am  iu'id)ften. 
^ie  @.  finb  ©c^amanen,  ermeifcn  bem  33är,  2;iger 
unb^^^antber  gDttlid}e  SSerebrung  unb  leben  in  ̂solt): 
gamie.  ̂ {jxc  .S3auptbcfd)äftigung  ift  '^•ifd}fang  unt 
!,^agb,  bod}  finb  fie  awdi  in  ©d}miebe-  unb  xTifdiler^ 
arbeiten  gefd^idt,  üborbaupt  fcblt  ee  ibnen  nid}t  an 

(^Jetuanbtbeit  unb  gciftigen  '^"säl/igleiten.  5lHn-  ber 
'Bereinigung  bc«  IHmurgebietce  mit^.Huf5lanb  ftanben bie  ©.  unter  manbfd}urifd}en  93eamten,  jablteu  aber 

1d}on  Diu^lanb  einen  2:ribut  (oaffaf)  an  3obelfeUen. 
—  3L^gl.  »on  ©ehrend,  3fteifen  unb  ̂ ^orfdjungen  im 
5Imurlanbe  (Sb.  3,  £'ief.  1,  ̂:peter^b.  1881). 

(^olbelfenbeinfunft  f.  (Jbrpfelepbantin. 
^olbcHjir,  33egeicbnung  für  biejenige  OJiaterie, 

mittele  bereu  bie  5Ucbimiften  vorgaben,  uneble  ̂ ^■ 
talle  in  ©olb  üermanbeln  gu  !önnen;  bann  aber 
aucb  gleid}bebeutenö  mit  ©olbtinftur  (f.  b.). 

(Kolben,  ©olben  ßitp  (fpr.  gol)lb'n  ̂ iti), 
^auptort  be§  ßountt)  ̂ efferfon  im  norbamerit. 
©taate  ßolorabo,  18  km  n?eftlid)  t>on  S)enoer,  am 
eiear^Diiüer,  ift  (^ifenbabufnotenpuntt,  ©ife  bei' 
©taat§bergbaufd}ule,  bat  (1890)  2383  G.,  ©d^melg^ 
©lag:  unb  33adfteiniüerf  e  f  oiuie  bebeutenben33ergbau. 

d^olbcnc  5tbet,  f.  öämorrboiben. 
^olbcne  aiue,  ©ülbene  2iue,  3;eil  bec^ 

Öelmetbale§  in  S^büringcn,  gietjt  ficb  üerbreiternb 
t>on  9iorbl)aufcn  big  ©angerbaufen  unb  Hrtern, 
im  9t.  X)om  ©übbarg,  im  ©.  üom  Kt}ffbäufer:@ebirge 
unb  beffen  ireftl.  2lu§läufern  begleitet,  ̂ ie  @.  51. 
ift  ein  feljr  frudbtbarcg  unb  anmutiges  2:bal,  bat  eine 
Öebe  t)on  145  big  180  m  unb  mar  mabrfcbeinticb  mit 
bem  oftUd}  gelegenen  Dlietb  ebebem  SJIeeregboben. 
—  'Bgi.  S)ietricb,  93ler!it>ürbigteiten  ber  ©ülbenen 
Slue  (^Jto^la  1879). 

(Bothcnc  m^ti^a,  f.  ̂iftri^a. 
^olbene  f&nUe  (lat.  bulla  aurea),  guiiäd^n 

ba§  nacb  2Irt  einer  2)iebaille  boppelfeitig  geprägte 
golbenc  ©iegel,  meld}eg  im  DJlittelalter  feit  bem 
9.  Sal)r^.  befonberg  n3id}tigen  ober  feierlid^en  llr- 
!unben,  iiamentlid)  ber  ̂ aifer,  angebängt  gu  mevDen 
pflegte,  bann  aber  aucb  eine  mit  bem  golbenen 
©iegel  üerfel)ene  Urfunbe  felbft  (f.  auA  39ulle  unb 
(^bt^fobullon).  2)ie  berübmtefte  ©.  .^.  ift  bie  in  lat. 

©prad}e  abgefaßte  .^aifcr  5larlg  R'.,  bie  nad)  längern Borberatungen  in  ibrem  ̂ auptteile  auf  bem  Oieid^g: 
tage  gu  9türnberg  10.  I^^n.,  in  einem  jireiteu  Steile 
auf  bem  Sieicbgtage  gu  d)U^  25. 5)e3. 1356  feftgeftellt 
unb  angenommen  nnirbe,  ein  grof^eg  Berfaffungg: 
gefe^  beg  3)eutfd;)en  9ieid}g,  bag  alg  foldieg  in  feinen 
©runblagen  big  gu  beffen  3Uiflöfung  1806  gegolten 
bat.  ßg  finb  \)m  namentlid)  bie  iHed}te  ber  .^ur^ 

fürften  (f.  b.)  geregelt  Sorben,  üor  allem  iln*  aug: 
fd}lie^lid}eg  S^tecbt,  ben  Töm.=,beutfcben  .^önig  unb 
fünftigen  S^aifer  gu  mäblen,  mie  cg  fid)  feit  bem  gro^ 
fjen  Interregnum  allmäblid)  b^rauggebilbet  batte, 
unb  bie  ̂ -ormen,  in  benen  fold}e  S>abl  3U  gefd?eben 
battc.  %u&}  über  'Dm  Sanbfrieben  mürben  barin 
Beftimmungen  getroffen  unb  alle  Innungen  unb 
©täbtebünbuiffe  verboten.  —  Bgl.i^onOlenfd^lager, 
^leuc  ßrläutevung  ber  gülbnen  SuUe  ((>Tan!f.  1766) ; 
D.  «öarnad,  S)agl\urfürften!olleaium  big  gur  D.lJitte 
beg  14.  ̂ abrb.  DIebft  !ritifd)em  3lbbrudc  ber  älteftcu 
Slugfertigung  ber  ©.  33.  (©iejs.  1883). 

Golbenc  ̂ odigcit,  f.  öod}3eit. 
^>olbene  ̂ otbc  (ruff.  ZolotAja  Ordii),  Diame 

beg  öeerlagerg  SDfd}utfd)ig,  beg  dlteften  ©obneö 
^fc^ingig4bang,  mabrfci}einlid}  benannt  nad}  bem 

golbenen  3elte  hcS^  (^*bang.  ©ic  begrünbete  bag (ibanat  Hiptfd)a!  (f.  b.)  ober  bag  Oicid»  ber  ©.  >>. 
'©olbcne  matt,  f.  Gid}gfelb. 
(>>0lbcJlC  'JJ'^JittC,  f.  Aurea  modiocritas. 
(siüibcncr  ülblcrorbcit,  f.  IHblevorben. 
^olbctict  ^orromcifd)cv  !iöuiib,  f.  i^or^ 

romeo,  (iarlo. 

(<i^olbcttCt6'-öcvfoncfii,f.Birma(Bb.3,©.28rt). (s^ulbeuctr  C*>nntb,  f.  (5niv  (^lufO. 

(s>olbcnc  Oipfc  (lat.  rosa  aurea),  bie  aUjäbrlid) 

am  inerten  ̂ -aftenf  onntag  (^^ätavc),  bem  feg.  ̂K  0  f  c  n  ■ 
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fcllci)iinuv  mit  '-öalfani,  ̂ ^IVnbvaud)  unb  3i>cibmaf)er 
gcireibte  oolbcnc,  mit  ':i)iamantcn  bcjcHte  ̂ )iofc,  bie 
er  nad)  bor  Mi\\t  in  fcicvlic^cr  ̂ Ipvo^efjiou  in  ber 
.<oanb  tväcit,  bann  al^^  bcfonbcre  5Ubö3cid)mmfl  (^t- 
njöbnlid?  einer  fürftl.  '^serfon  fd}enlt.  9]ad)  einigen 
bat  f*Dn  i'av^t  \^eo  IX.  eine  ©.  9i.  acireibt;  nad) 
anbern  fam  ber  ©ebraud)  er[t  um  1400  auf. 
lNerfd}en!t  mürbe  bie  :Kofe  au  anviefel)enc  .sperren 
am  pävftl.  .V)Dfe,  an  Staaten,  ©täbte  uub  i^orpo- 
rationen,  jebod)  mcift  au  dürften.  80  üt)erbrad}te 
t)er  päpftl.  itammerberr  >OQn  3}Ulti^  für  ̂ urfürft 
^•riebrid}  ben  '^iHÜfeu  1518  bie  ©.9^.,  unx  biefen 
3ur  Unterbrüduufl  ber  !^ebre  Öutt)cr§  geneic\t  gu 
machen.  —  3>inl.  %.  ̂ vocca,  De  rosa  aurea  (in  feinem 
<^Thesaurus  pontificiaruin  sacrarumquc  anti(iuita- 
tum»,  2  33be.,  9tom  1745). 

^olbettct  (»djnitt  (lat.  sectio  aurea),  bie 
Teilung  einer  Strede  in  ber  3lrt,_bafi  ber  (^rij^ere 
■ibfdinitt  .^mifc^en  ber  cian^^en  btrede  uub  bem 
anbern  ̂ eil  1>a^  c^^mwiix.  äJtittel  ift.  9^ennt  mau 
bie  2:eile  ber  Strede  a  uub  b,  fo  ift  bie  ̂ Propor- 

tion  be§  @.  S.  a :  b  ==  b  :  (a  +  b).    Um  burd^ 

^eometr.  J^ou: I  ^  ftrultion   eine 
\         ,^^^  etredeAB(f. 

beiftebenbe  ̂ n- 
(^ur)  nad)  bem 

^^    ©.S.äu teilen, 
'^   \ — ^-^  ,'  — ^         crrid)tet   man -/4  G         Ij  in  bem  einen 

Gubininft  B 

ein  ̂ 2ot,  mad)t  B  C  =  tV  A  B,  befdbreibt  um  C  mit  bem 
^abiuö  BC  einen  yüei§,  üerbinbet  A  mit  C  uub 

trätet  AD  auf  AB  o!q\  G  ift  bann  ber  t^efud^te 2;ei{-' 
punft.  2)en^$r)tbaGoreern  mar  egbefannt,  ̂ 0.^  beim 
.Hreis  ber  ©.  6.  be§  ̂ abiu§  bie  Seite  be§  eingefd}rie: 
benen  regulären  3ebued»  (f.  b.)  ergiebt.  93Zancberlei 
muftifcbe  ̂ b^ otieu  finb  au  \>zw.  ©.  ©.  gelnüpft  mor-- 
ben.  9fieuerbing§  fiatßeifing  in  ilim  ein^rincip  ber 
^Üftbetif  3U  finben  geglaubt,  infofern  bei  bem  menf d}= 
X\6:}tx\.  Körper  ber  ©.  S.  ber  Sänge  giemlid)  genau 
bie  2:ail(e  trifft.  (3>gl.  3*^ifin0/  3Rcue  Sebre  üon  ben 

^Broportionen  be»  menfd}lid}en  ̂ örper.§,  Spg.  1854; 
berf.,  ̂ er  %.  S.,  ebb.  1884.)  S)ie  Proportion  be§ 
<^.  S.  ift  in  ganjen  3ab(en  uid}t  üolltommen, 
mobl  aber  annäberungemeife  auebrüdbar  burc^  bie 
^43rDportionen3:5,  5  :  8,  8  :  13,  13  :  21,  u.  f.  h)., 
bie  man  antrifft  in  ber  ̂ eil)e  1,  1,  2,  3,  5,  8, 13, 
21,  34  u.  f.  10. ,  in  ber  jebeg  folgenbe  ©lieb  burc^ 
3lbbition  ber  beiben  oorbergeljenben  ©lieber  ge= 

monuen  mirb.  3^a  biefe  9teibe  sugleid)  "t^oA  Sd}im^ 
perid)e  ©efetj  ber  33lattftcUung  q.\\  ̂ t\\  ̂ flan^en 
eutbält,  fo  \}0X  man  i^ermutet,  bg^  aucb  bei  ber 
■Crganifatiou  berfelbeu  ba§  ̂ riucip  bes  ©.6.  mit-- 
mirfe.  3"  ber  .^unft  wv,^  im  .tuuftgemerbe  merben 
^Hecbtede  (für  SSilberrabmen,  33ud}formate,  ̂ ^ifiten^ 
tarteu  u.  bgl.)  mit  melir  ober  meuiger  Semu^tfein 

nad)  bem  ©.  S.  abgemeffen.  ̂ ed}uer  mad}te  'x^q^^j^ 
ß'rperiment ,  red}tedige  Harten  üon  \it\\  üerfcbie-- benften  33erl}ältniffen  ber  Sänge  ̂ lur  breite  einer 
än^abl  ̂ crfoneu  i\xx  äftbetifd;en  ä3eurteilung  r>or: 
plegeu,  mobei  fid)  bie  meiften  für  baS  Vi<xi)  bem 
©.  6.  abgemeffene  ̂ Hedited  entfd}ieben.  —  3}gl.^e^: 
ner,  SSorfcbule  ber  «Iftbetit  (2  Sie.,  Sp.v  1876); 
3)iattbia§,  Sie  SReget  bom  ©.  6.  im  Äunftgemerbe 
(ebb.  188G). 

©olbcnet  ^'i^Qt}^  (Crben  üom  golbcnen 
8porn),  päpftl.  ̂ -^rbeu,geftiftetn?al}rfd;einlidil559 

bon  %\\\^  IV.  5ur  ̂ klobuung  für  tatb.  ̂ k\"imte,  ©e- 
letjrte  uub  5iünftler.  %\t  Mütter  be^^  Drben^  biegen 
(c^Hitter  ber  golbeuen  9)hli3»  («Auratae  militiae 
equites»).  Ser  Drben  mürbe  1841  in  ben  SpU 
oefter^Orben  (f.  b.)  umgemanbelt. 

©olbcnc«^  ^uc^,  Sier^eicbnig  berjenigen  benet. 
^atricierfamilien,  metd}en  allein  bei  6d)lie^uug  be)J 
©ro^en  ̂ at§  (1297)  ba§  ̂ Jted}t  äur  S^eilnabme  au 
ber  ̂ Jtegiening  gucrtannt  mürbe.  9lur  in  laugen 
3n?ifd}euräumen  (1379,  1G4G,  1G84— 99,  17G9) 
mürben  neue  ©efcbled)ter  eingetragen  unb  bamit 
%vct  2;eilual}me  an  ber  Oiegierung  jugelaffeu.  9kd? 
bem  (Jinmarfd)  ber  9tet»olution§truppeu  in  ̂ ^enebig 
mürbe  4.  !^uni  1797  unter  bem  ̂ ubel  ber  ̂ Jienge 

bag  ©.33.  am  ̂ -ufje  be§  ̂ reibeit^baume?  berbraunt. 
(öolbcttec^  ̂ fiXXi.  (grd).  ßl^rpfoteraä),  ber 

^afen  bon  Houftantinopel  (f.  b.). 
^olbene^  ̂ alb,  in  2utl)er§  Sibelüberfet^ung 

33e3eid)uung  für  \i(x^  golbeue  ober  bergolbete  Stier-- 
bilb,  \^Q.^  nad)  2  9Jlof.  32  5Xaron  für  bie  iix^  aiiofe^' 
9iüdfebr  ber^meifeluben  :^s§vaeliten  al§  23ilb  il}rey 
©otteg  l)ergeftellt  babeu  foll.  %\t  (^r^äblung  ift  mobl 
eine  Satire  auf  bie  in  ben  Heiligtümern  be§  ̂ Heid)^^ 
3§rael  (3.  33.  gu  3)an,  33ett)el,  Samarien)  befinb= 
lid}en  ̂ a^mebilber  in  Stiergeftalt,  bereu  51nbetuug 
bem  propl)etifcbeu  Stanbpunfte  als  Heibentum  er= 
fcbeint.  «.^alb»  ift  eine  burd^  bie  tleinbeit  biefer 
^ultobjelte  berantaf5te  fpöttifd)e  33e3eid)nung. 

©oJbcne^  9ict?,  f.  Drap  d'or. 
^olbene^  ^Hc^,  in  ber  gried}.  Sage,  f.  5t r= 

gonauten,  .^elle  unb  S^eopl}ane;  al§  Orben  f.  $l>liefj. 
^olbcite^  ^citrtüer,  f.  Zeitalter. 
^0lbCttc3<»^If  ©ülbeue  3^1)1  (lat.  numerus 

aureus),  bie  3cibl/  ioeld}e  anjeigt,  ba§  miebielfte  ̂ abr 
im  neun3el)niäbrigen  9Jtonbcp!lu§ ,  nad}  beffen  5tb: 
lauf  bie  berfcbiebeuen  39tonbi)l)afen  mieber  auf  bie 
uämlid)en  2^age  be§  SounenjabreS  fallen,  irgeub 
ein  ̂ abr  ift.  äBober  ber  9lame  ftammt  ift  ungemif^ ; 
nad)  einigen  baber,  ba^  bie  S3ere(^nung  be^  yjietou, 
meld}e  bem  ßpllug  bon  19  Sal;ren  gu  ©ruube  liegt, 
in  3Xt^en  auf  ber  SOZauer  ber  ̂ $npr  mit  golbeuen 
33ud}ftaben  eingegraben  mar.  Sa,  mie  fid)  (x\\^  einer 
^Jiüdmärt^berei^nung  ergiebt,  ba§  ̂ alir  1  0.  6br. 
ba§  2lnfang§jal)r  eineS  neungel^niäbrigen  6p!lu§ 
ift,  f 0  fiubet  mau  bie  ©.  3.  eine§  gegebenen  vHii)i^fä, 
iubem  man  1  gur  ̂ abre^jabl  abbiert  unb  bie  Summe 
burd)  19  biüibiert.  Ser  at^bann  berbleibenbe  9kft 
ift  bie  ©.  3- ;  Bleibt  !ein  Üieft,  f 0  ift  e§  19  felbft.  %\\x 
1893  erbält  man  fo  bie  ©.  3.  13.  Sie  ©.  3.  bient 

ibrei-feit§  mieber  bagu,  ba§  3mifd}en  bem  legten  ̂ leu^ 
monb  unb  bem  1.  gan.  be§  folgenben  ̂ al^reS  lie; 
genbe  ̂ nteroall,  beffen  93eftimmuug  für  bieSercd^^ 
uung  beg  Dfterfefte^  bon  2Bid}tig!eit  ift,  3u  ermit^ 
teln.  (S.  Gpaften  uub  Oftern.)  Gin  bequemet,  aber 

für  längere  ̂ serioben  nid}t  au§reid)enbe§  ̂ ilfsmit-- 
tel,  um  au§  ber  ©.  3-  bie  ̂ ulianifd}en  3fieumonb^^^: 
baten  eine§  jeben  ©ptlu^jabreS  3u  entuelimen,  bietet 
ber  fog.  ̂ mmermäbrenbe  Äalenber  (f.  b.). 

^olbcnftein,  Stabt  im  ©erid^tSbe^ir!  2)täbrifd}= 
5((tftabt  ber  ofterr.  3)e3ir!§l)auptmannfcbaft  Sd}Dn= 
bcrg  in  SlJiäbren,  an  einem  üuellbacbe  ber  9}lard) 

unb  an  ber  Sinie  3iegenbal§''i5ann§borf  berßftei-r. 
Staatsbabnen  (30täbr.  ©rengbabn),  bat  (1890)  1100, 
al§  ©emcinbe  1428  beutfd^e  G.,  %xi\\,  Selegrapb, 
fürftl.  (i:;d)lo^,  Überrefte  einer  33urg  unb  ©rapbitraf= 
finerie,  Raubbau  unb  .^aubel  mit  g-lad)C\  ̂ n  ber 
3]äbe  ©rapbitgruben,  Üliarmor--  uub  J!alffteinbrüd)e. 

©olbefc^c,  f.  ßfd}e  (33b.  G,  S.  345a). 
^olbculcn,  f.  äRetalteulen. 
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Goldf.f  nad)  ben  lat.  9lamen  naturlnftor.  öegcii: 
ftänbe  Slbfüiiunc^  für  ©eorcj  Stuöuft  Öoltfup  (f.  b.). 

^olbfaltct^  f.  Heuerlinge. 
®oIbfatbc,  j.  ©olblegierungcn. 
^Olbfavnc,  f.  Gymnogramme. 
^olbfafan,  f.  ̂afanen. 
(^olbfcbet,  f.  Sd)reibfebern. 
(^olbfiitf ,  bi»itteilen  33e^eicf}mmö  bc§  ̂ ticolitj 

ober  ̂ iftelfinfg,  aiid)  be^^  ©impels, 
(^oibfttuid  Dber^olblacf,  ^irniffe,  mitbcnen 

man  ^u  üergolbenbe  ipDl.iöeöenftänbe,  i^eiften, 
Spiegelrat)men  ober  auc^  ä)tctalhr»aren  überfiel}!. 
3)lan  bebient  [id)  ba^u  meift  einer  meingciftigen 
Sd^elladlöfung,  ber  burd)  ̂ Vi!\a^  üon  ©ummigutt, 

Xrad^enblut,  5X!arDibt)ar3,  Sanbelljolgc^-traft  eine 
rötlid}e  ober  gelbe  %OiXh^  gegeben  ijt.  So  3.  S. 
1,5  kg  blonber  Sd}ellad  in  3  1  2Beingcift  gelöft, 
250  g  8anbarad^  in  0,75  1  2Beingei[t  gelöft,  125  g 
lIRaftij:  in  0,5  1  äßcingeift,  250  g  ©ummigutt  in 

0,5  1  2Öcingei]'t,  50  g  2)rad)enblut  in  0,i  1  2öein= geift  gclöft,  150  g  6anbell)Dl3  mit  0,75  1  Söeingeift 
e^-tral)iert ,  200  g  SSenetiancr  Serpentin  in  ber 
gleichen  DJlenge  Söeingeift  gelöft.  2llle  J^ofungen 
merben,  menn  fie  nid}t  gan3  !lar  finb,  filtriert  unb 
bann  t)ermiid}t. 

©olbfifd^  (Carassius  auratus  L.) ,  eine  !leine, 
urfprünglid}  in  ß^ina  ge3üd}tete  3Sarietät  ed)ter 

5taraufd)en,  bie  burd^  il)re  prad}tüolle  golbrote  'Jär; 
bung  febr  beliebt  iinb  Mitunter  ̂   unb  33affinfifd)  ge= 
tDorben  ift.  ̂ n  ber  Heimat  foll  ber  @.  bi^  30  cm 
Sänge  erreiAen;  bei  un^  meift  15  cm.  @r  pflanzt 
fid)  in  allen  33eden  mit  ftel)enbem  Sßaffer  unb  reid)= 

liebem  ̂ flan^enmuc^g,  morin  H'arpfen  unb  8d)lei= 
^en  gebei^enfoimen,  fel)r  leicht  fort,  variiert  üielfad} 
in  ber  ̂ ärbung,  foba^  e§  gefledte,  braune  unb 
filberroeiJ5e  (Silberfifdje)  giebt,  unb  lü^t  fid)  in 
ileinen  ©laggefä^en  t)alten,  mo  man  nur  öfter  t^Oi^ 

3öaffer  ired)feln  un"^  \\)n  mit  meinen  Oblaten  ober 
it)ei^em  Srot  ober  Slmeifenpuppen  üon  Seit  3U  3cit 
füttern  mu^.  S)ie  ßl)inefen  l)aben  barau^  Wi^- 
geftalten  erlogen,  mit  boppelten  ©d^mängen,  üor= 
ftel)enben  ©lo^augcn  (2;eleffDpfifc^)u. f. lu.,  bie 
aber  bei  ben  bi»  je^t  üon  ©arbcnnier  in  ̂ ax\^  burd)= 
geführten  ̂ n^ucbten  allmäl^lid)  3u  bem  SppUio  gu- 

rüdt'e^rten.  —  3Sgl.  2Rulertl),  S)er  @.  unb  feine 
fpftematifd}e,  getoinnbringenbe  3ud)t  (©tett.  1892). 

^olbflu^,  (S)la§forte,  f.  Slüenturingla^. 
^olbfolic,  f.  H'olie.  [fd)immer. 
@olbf  Qtcüc^  ̂ l^arietät  ber  33ad}fDrelle  mit  ®Dlb= 
©olbfu^,  ©eorg  Hug.,  D^aturforfd^er,  geb. 

18.  Slpril  1782  ̂ u  ̂b^rnau  bei  33ai)reutj),  l;abili= 
tierte  fic^  als  ̂ Jß^^ati^ocent  in  Erlangen  unb  mürbe 
nac^  ber  33egrünbung  ber  Uniüerfität  33onn  an  ber-- 
felben '^>rofeffor  ber  Zoologie  unb  $ltineralogie,  3u= 
gleid)  Sirettor  bes  Soologifc^en  9Jtufeum^  unb  ber 

4etrefaftenfammlung  fomie  be^  'Jiatur^iftorifd)en 
©eminar§;  er  ftarb  bafelbft  2.  Ott.  1848.  ̂ ^on 
feinen  goolog.  5Berfen  finb  gu  nennen:  «Enumeratio 
insectorum  eleutheratorum  »  ( Grlangen  1805 ), 
«iöanbbud)  ber  Zoologie»  (2  ̂be.,  Siürnb.  1820), 
«©runbrif,  ber  Soologie»  (ebb.  1826;  2. 3tufl.  1834), 
«5)ic  Umgebungen  rton  iDiuggenborf »  ((Srlangen 
1810) ;  mit  (^.  33ifd}off  teröffeHtlid}tc  er  bie  «^Isbpfif  = 
ftatift.  ®efd)reibung  beso  Hid)telgebirge^»  (2  :i^be., 
'Jlürnb.  1817).  ©eine  i3auptt3erbienite  liegen  aber 
auf  paläontol.  ©ebiete;  l}icr  »erfafUc  er  unter  an- 
bcrn:  «^-IVäträge  ̂ ur  üont)eltlid}en  %(x\ma  be^  ©tein-- 
loblcugebirgee^»  05onnl845),  «^er  ©d)äbelbau  bec^ 
lÜiciafaurue»  (in  «Nova  acta  phys.-medica  Acad. 

Caes.  Leopold.  Carol.»,  :i^b.  20,  XL  1,  ebb.  184.5), 
»or  allem  aber  ba^-  nodi  immer  gefcbätite  2ßert 
«Petrefacta  Germaniae»  (3  33be.,  mit  205  ©tein^ 
tafeln,  ̂ üffelb.  1827—44;  aucb  mit  bem  beutfc^en 
Sitel  «älbbilbungen  unb  :öefcbreibungen  ber  ̂ $etre= 
falten  Seutfd)lanb»  unb  ber  angrengenben  l'änber»). 

©olbgcf^infte,  f.  (^olb  (©.  I23b). 
^olbgemicf^t.  Aür  bie  (Fbelmetalle  unb  bie  au^:- 

il)nen  l^ergcftelltcn  DJtün^en  biente  f rüber  unb  bient 
in  einigen  Säubern  nod}  jet^t  eine  befonbere,  meift 
für  ©olb  unb  ©ilbcr  gemeinfame  (^emic^t«art ;  im 
!öritifd}en  ̂ lieid)e  unb  in  ben  bereinigten  ©taaten 
Don  iUmerila  fommt  fie  ̂ugleid)  bei  ber  Jßägung 
be^  ̂ ^slatinsi,  al§  ̂ iDlebi^iualgemidit  m\1i  für  »t»iffen= 
fd}aftlic^e  33eftimmungen  in  Slnmenbung.  ̂ n  titn 
meiften  ciuilifierten  Säubern  ift  an  bie  ©teile  be= 
fonberer  (fbelmetallgemidite  ̂ Oi§>  (^)rammgemid)t  ge- 

treten. Sa§  l)auptfäd}lid}ftc  @.  ivar  ober  ift  bie  Maxi 

(f.  b.) ;  in  "Deutf d}lanb  unb  öfterreid}:Ungarn  n^ar  e^ 
feit  1857  unb  in  5)eutfd}lanb  ift  es  beimMün^roefen 
noc^  X^a^  ̂ 45funb  üon  500  g,  in  2;aufenbteile  unb 
meiter  becimat  eingeteilt,  ̂ m  33ritifd>en  9teid)e  bient 
oX§>  (^.  bas  3:rDi}gen3id)t  (f.  b.);  im  brit.  öanbel  unb 
in  ber  i^an!  bon  (^nglanb  tt»ägt  man  ©olb  unb 
©ilber  nur  nad)  llu3en  (ounces)  3U  Vi2  S^roppfunb 
ober  31,10.3  g,  bie  man  becimal  einteilt.  2: ie  altern 
unb  bie  in  terfdiiebenen  Säubern  nod)  üblichen  %. 
finb  unter  bercn  ̂ Juimeu  angegeben. 

(i^olbgcttimnung,  f.  ©olb  (©.  120  fg.). 
©olbgläfev,  3;rinfgläfer  ober  @la»fd)alen,  bei 

benen  bie  :3nncufläd}e  be§  großem  ober  bie  Hufeen^ 
fläd}e  bey  tleinern  üon  3tüei  ineinanber  paffenben 

©läfern  mit  Ornamenten,  Sßappeu,  ̂ snfdn-iften, 
^ruftbilbern  u.  bgl.  m^i  Slattgolb  t)er3iert  ift.  Ser: 
artige  @.  l)at.  man  oielfad)  in  ©räbern  a\\^2  alt- 
d)riftt.  3eit  gefunben;  in  ber  3tt}eiten  Hälfte  be§ 
18.  ̂ abr^.  iinirben  fie  3U  ©utenbrunn  bei  3^^ cttl 
in  ̂ fUeberofterreid^  3aiyireidi  gefertigt. 

©olbglätte,  f.  93leiglätte. 

(^olbgtuttb,  bie  »ergolbete  (^-lädie,  meldte  bie 
©teile  be»  i^utergrunbey  in  mandien  ©emälben 

vertritt.  2)er  @.  oerbrängte gegen  (5"nbe  ber tlaffif dien 
3eit  (x\\  ben  rom.  unb  gried).  lllUifailcn  'i^tw  milber mirlenben  blauen  @ruub.  (§r  trat  3uerft  in  ber 
b^3ant.,  bann  aud}  in  ber  meftläub.  3;!afelmalcrei  auf, 
tDurbe  febod}  in  Italien  3umeift  fd}on  im  14.  :3<3brb., 
in  SOiitteleuropa  gegen  (5nbe  be§  15.  ̂ ^abrb.  irieber 
aufgegeben.  3lud)  batte  er  ̂ ^ertnenbung  in  ben 
Dliiniaturen  (f.  b.)  gefunben.  ©eine  ted)uifdie  ̂ ^ix- 
ftetlung  im  llUittelalter  befAreiben  3:beopbilus, 
«Scliedula  artium»,  unb  ßenuini,  «Trattato  della 

pittura»  (beibe  überfeljt  in  6'itelbergerc^  «Caiellcn= 
f d^riften»,  18  ̂be.,  2Öien  1872—82).  ̂ sn  neuerer  ̂ eit 
bat  man  ibn  mel}rfad)  3ur  Gr3ieluug  einer  fiMcrliduMi 
2:öirhiug  bei  iiirdiengemälben  tüieber  aufgenommen. 

^olbHulben,  f.  ©ulben. 
^oibbaat^  ilJioosart,  f.  Polytriclmm. 
©olb^rtfctr,  f.  .s3afer. 

^olb^ri^nd)cn  (Regulas),  eine  aus  7  ̂^Irteu 
beftebenbe,  bie  tälteni  nörbl.  ©egenben  ber  Sllten 
unb  9]euen  ̂ JÖelt  bemobneube  Gattung  febr  flei^ 

ner  ftämmiger  ©ingoögeldn^i  au^5  ber  '^•amilie ber  ed}tcn  cäuger,  mit  Aevabem,  bünnem,  febr 

fpiljem  's:^d)nabel,  beffen  Oberlief  er  ücr  ber  abunirto 
gebogenen  ©pilH'  fanft  eiugolcrbt  ift,  mit  f^lauleu 
bobeu  ̂ -üf^en,  mittellangen  Seben  unb  febr  frurn^ 

meu  'Jiägeln,  mit  tur3en  runbeu  ̂ ^H'UV'l"/  Joeuig 
ausgefdmittenem,  tur3em  ©dm'>au3e  unb  einer  leb; 
baft  gefärbten  niebrigen  Maube  auf  bem  ©d^citel. 
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3n  Scutfd}Ianb  totnmen  .^treiSlrten  üor:  fca§2Bin  = 
tei'öolbl}äbnd)cn  (llegulus  cristatus  Koch), 
mit  flelbem  Obcvfcpfe  ii"b  orangefarbißer  ̂ oUe, 
unb  baö  6Dmmergolbbäl}nd}CU  (Kegulus  igni- 
capillusiü7<^e;<si.,f.  2;afcl:  2)Utteleuropdifc^e 

■  Sinötjogel  II,  %\Q.  3,  beim  Slrtifel  ©ingüö0ei), 
mit  buntetcvangctarbigcm  Sd)citcl  unb  ̂ interto^f. 
SÖeibc  2lrten  leben  in  3iabelwä(bern,  fmb  fe^r  Ieb= 
Ijaft,  brüten  ̂ tmeimal  in  einem  tugelförmigen  3Refte, 
leben  l}auptfäd}Iid:)  üon  Kerbtieren,  j^mitfd^ern  mel}r 
al§  fie  fingen  unb  lafjen  fid}  nur  fairer  im  Sauer 

©olb^rtfc,  f.  Slguti.  [galten. 
©olbftcunc,  j.  ©otbläfer. 
G^olb^olj,  f.  Rhus. 
®oI^tn9c^♦  1)  Ärci§  im  ireftl  2:eil  be§  ruff. 

©out)ernement§  Kurlanb,  eine  üon  ber  SBinbau 
buri^flofjene  öod}ebene,  l)at  3276,7  qkm  (baüon 
49,2  qkm  Seen),  G8  621  G.  (meift  Setten,  bann 
Seutfd)e,  ̂ §raeliten,  ̂ oten),  Slderbau,  ̂ iel)äuc^t 
unb  95ranntmeinbrennerei.  ^m  Greife  liegen  üer= 
f c^iebene  ̂ ^-reibörf er  ber  f og.  Äurifdjen  i^önige  (f.  b.). 
—  2)  ̂rci^ftabt  im  Krei§  ©.,  141  km  meftnorbmeft= 
lid?  i>on  DJIitau,  linf§  tion  ber  2ßinbau,  an  ber  ©teile, 
iro  bieje  einen  2öafferfall  («9\ommel»)  bilbet,  mit 
engen  ©trafen,  ̂ o^en  Käufern  unb  l)alb  r>erfalle= 
nem  ed)lo^,  l^at  (1888)  9192  (§.,  ̂ o[t  unb  2ele= 
grapl),  je  1  ruff.,  eüang.  unb  fatl^.  K'ircl)e,  1  St^na^ 
goge,  1  bcutfd^eS  ©tjmnafium,  STljeater;  S3ürften= 
fabrifation.  —  ©.,  bereite  eine  !urifd}e  S3urg,  im 
13.3al)r^.  üon  ben  beutf d)en  Drben§rittern  erobert, 
mürbe  balb  megen  i^rer  Sage  unb  ©rö^e  bie  erfte 
i^omturei  l?urlanb§  unb  l)errfd)te  über  ein  gro^e§ 
Sänbergebiet,  meld)e§  bi§  1328  felbft  6c^lo^  unb 
(SJebiet  Memd  umfaßte.  ©.  erhielt  1347  6tabt= 
red^t;  ba§  6d)to^  irurbe  1709  jerftort.  —  2Sgl.  öen-- 
nig,  (55efd)id)te  ber  ©tabt  @.  [Witau  1809). 

©olbjobib,  f.  ©olbdjloribe. 

©olbläfct,  S3e^ei^nung  fe^r  nerfc^iebener  M- 
ferarten,  bie  fid)  meift  burd?  einen  grünen  ober 
bräunlicben  ©olbglan^  au§;?eic^nen  unb  eine  fe^r 
t>erfd)iebene  ̂ lolle  ber  menfd)lid)en  ÖEonomie  ge= 
genüber  fpielen.  3Rü^lic^  ift  burc^  feine  unabläffige 
^agb  auf  anbere  Käfer,  SRaupen,  Slderfc^neden, 
^Jtegenmürmeu  ber  3U  ben  Sauffäfern  (f.  b.)  ge^örenbe 
©olblauf täf er  (Carabus  auratus  X.),  aud) 

^■euerfte^ler,  ©olbbenne,  ©olbfc^mieb  ober Gärtner  genannt  (ügl.  ̂ afel:  Käfer  I,  ̂ig.  21). 
ßr  ift  Don  geftredter  ©eftalt,  ̂ od^beinig,  üon  hell- 

grüner SD^etaüfarbe  mit  braunen  S3einen,  läuft  fet)r 
fc^nell  unb  läfU  beim  Ergreifen  einen  braunen, 
ftinfenben  ©aft  ausfliefjen.  Kaum  fc^äblic^  ift 
ber  ju  ben  S3lattl)orn!äfern  (f.  b.)  gehörige  ®olb- 
blumenfäfer  (Cetonia  aurata  JO.),  breit  unb  bid, 
leinten  quer  abgeftu^t,  ber  meift  in  Slumen  fi^t, 
beren  ©aft  unb  ̂ lütenftaub  er  ledtunb  beffen  einem 
Engerlinge  äbnlic^e  Sarüe  in  2Rulm  unb  faulem 
ÖdIj,  befonberg  gern  aiKi)  in  2tmeifen^aufen  lebt. 
3;eiliüeifefc^äblid)enblic^finbbie©olblaub!äfer 
(Chrysomela) ,  eine  artenreiche,  gu  ben  Slattläfern 
(f.  b.)  gel)Drige  ©attung  lurjer,  meift  t)Dc^geit>blbter 
Käfer  mit  furzen,  fc^mac^en,  nur  üiergliebrigen 
^yü^en  unb  bfterö  pradjtüotlem  ©olbglan^e,  beren 
freilebenbe  bunte  Sargen  ebenfo  mie  bie  Käfer 
kfonberS  Blätter  unb  junge  grüne  ̂ flan3enteile 
freffen  unb  oft  fe^r  gerftörenb  mirlen. 
^clhtäfcxiaä,  lim  Radieren  üon  23allfc^ul)en, 

irirb  erhalten,  inbem  man  1 3^eit  feinen  ©c^ellad  in 
10  teilen  Söeingeift  loft,  bie  Söfung  filtriert,  \  Seil 
gud^fin  ober  1  Seit  2)Zett)plDiolett  |)in3ufügt. 

Srod^ouS'  ßonöerfatxon§=£eEiron.    14.  Slufl.    Vm. 

©olbliffett,  f.  Suc^binberei  (S3b.  3,  ©.  651a). 
^olbtttOpff  f.  Tanacetum. 
^olbftä^tv  fooiel  mie  äJianbelfrä^e. 
©olbfi!äi|c,f.S3lattgolb. 
^oihttonaä)  r  ©tabt  im  Se^irlSamt  Serned 

be§  hat)t.  9teg.s33e3.  Oberfranfen,  8  km  im  ©D. 
bon  2Rar!tf c^orgaft ,  4  km  im  ©D.  bon  S3erned, 
linfg  üom  Sßei^en  2Rain,  an  ber  Krona^,  in  464  m 

öolje,  ©i^  eines  ̂ -orftamteS,  \)at  (1890)  837  eüang. 
C§. ,  $ofteypebition  unb  ein  ©d)lo^.  G^emalg  f anb 
^ier  ̂ Bergbau  auf  ©olb-  unb  ©ilberer^^e  ftatt,  je^t 
merben  aJlarmor  unb  ©erpentin  gebrod}en. 

^oibixonc,  in  ber  DlumiSmatif  bie  in  ®olb  ge- 
prägte Krone  (f.  b.). 

^0lt>tnpfcvlc^ittun^cn,  f.  (SJolblegierungen. 
©olbfttfte,  alg  engt.  Kronfolonie  (S^ape  ©oaft 

genannt,  in  2öeftafrifa,  liegt  gtuifd^en  (§lfenbein= 
unb  ©flaoenfüfte  in  Dberguinea  unb  erftredt  fic^ 
600  km  lang  t)on  ber  Sanbo  ̂   Sagune  im  2Ö.  bi§ 
Some  im  D.,  grenzt  im  3^.  an  ©jaman,  2lfd)anti, 
Dfmatüu  unb  (fire  unb  bebedt  76145  qkm,  mit  ben 
©d)U^gebieten  100 190  qkm. 

Obcrflät^engeftattunö.  2)ie  gerabe  Küftenlinie 
mirb  üon  3al)lreid}en  g-elfenoorfprüngen,  lüie  Kap 
Sljree  ̂ ointS  unterbrochen,  einer  ̂ ügelgruppe  von 
©ranit,  S)iorit  unb  ©anbftein  bi§  3U  600  m  <QDt)e. 
2)er  ©ebirggftod  bon  Sltuapem,  oon  bem  ̂ ^-luffe 
SSotta  burd)fd}nitten,  fenbet  nad)  Tm.  aU  2lu§* 
tauf  er  ba§  (53ebirge  Don  DfiDaiou,  ba§  eine  $oc^- 
ftädje  (660  m)  umfd)lie^t.  2)iefe§  ©ebirge  fällt  in 
^erraffen  gegen  bie  Küfte  ah,  nad)  2D.  fd}iebt  t§>  fid) 
bis  gum  niebrig  gelegenen  2lfd)anti  bor  unb  um= 
fa^t  biefe»  auc^  im  ©.  mit  ben  Stbanfebergen,  bie, 
bebedt  üon  faft  unburi^bringtic^em  Urloatb,  ein  na^ 
türlid)e§  SBoUmerf  gegen  bie  engl.  Kolonie  bitben. 
2)a§  innere  ift  alfo  im  2Ö.  ein  gemellteS  $ügel= 
lanb ,  mit  if olierten  ©ipfeln,  im  0.  eine  Serraff en- 
lanbfc^aft  mit  ̂ ufammenl)ängenben  Serg.^ügen. 
3Son  ben  Küftenflüffen  finb  tüid)tig:  ber  3Xn!obra, 
ber  im  ©olblanbeSBafam  entfpringt,  beffen  mic^tige 
5öafferftra^e  bilbet  unb  bei  Slyim  münbet;  ber 
^ufum  ̂ ra  («^eiliger  ̂ lu^»),  ber  im  Oberlauf 
gtüei  Sirme  bitbet  unb  160  km  ioeit  für  $8 arten 
fc^iffbar  ift;  ber  bebeutenbe  3Solta  (f.  b.)  unb  ber 
Sobfd)i,  metc^er  nat)e  ber  engl.:beutfd)en  ©renje  in 
bie  Lagune  üon  Ouitta  fliegt,  bie,  400  qkm  gro^, 
eine  9Renge  ftart  beüolferter  ̂ nfeln  enthält. 

2)a§  ̂ i'ma  vonli  auf  bie  ©efunbljeit  ber  (Euro- 
päer nic^t  fo  üerberblicp  ipie  baS  bon  ©enegam^ 

bien;  bo4  ift  bauernber  2Xufentt)alt  gefä^rtic^.  S)ie 
SRegenseit  it)äl)rt  non  Slprit  bis  Sluguft  unb  üon 
Ottober  bis  (§nbe  ©egember.  S)ie  Jahrestempera- 

tur beträgt  an  ber  Küfte  26,7°  C;  ber  tü^tfte  äRonat 
ift  ber  Sluguft,  ber  lüärmfte  ber  Slprit.  Jm  gebirgi- 

gen Jnlanb  fintt  bie  SBärme  um  3—4°.  Sl)ara!te' riftifj  ift  bie  bid)te  33eh)atbung  beS  SinnentanbeS; 
fie  erfd)iüert  ben  ̂ öerte^r  smifc^en  ben  in  toeiten 
3fiobungen  liegenben  Ortfc^aften.  (Erft  norblic^  üon 
Sltuapem  beginnen  bie  ©aüannen  mit  fagbbaren 
Sieren,  mie  Elefanten,  S3üffel,  ©ajellen  unb  3öilb- 
fc^tueinen.  S)ie  SBälber  beftet)en  auS  ©ummibäu^ 
men,  auS  ̂ almen  jeglicher  fc  unb  auS  Otiefen- 
bäumen  üon  60  m  ̂ o^e,  «Kartum»  genannt;  auc^ 
ber  S3utterbaum  unb  bie  Kolafruc^t  ift  ̂ier  ju  finben. 
2Xuf  tultioiertem  23oben  gebeil)en  üjjpig:  Kaffee, 
Katao,  Sabat  unb  33aumit)Dlle. 

2)ie  Jßcöölfermtg  äät)lt  einfc^tie^lic^  ber  ©c^u^* 
gebiete  (1890)  1^2  3}liü.  G.;  fie  teilt  fic^  in  ätrei 
©ruppen,  in  bie  ber  Uttxa  ober  ©a  unb  ber 
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£)t\d)i  (f.  b.).  ̂ em,  in  bcn  tüeftafrü.  ̂ afenplä^en 
dg  2Ratrofen,  ̂ anbtüerfer  unb  ©oltnetfd^er  fi(^ 
üerbingenb,  fmb  in  bcn  9]ieberungcn  unb  in  SSergen 
am  58olta  anfäffig;  biefe,  bie  Dbfd}i,  bemo^nen  a\§> 
^anti,  S)an!ira,  2öaf am,  2lfct}anti,  2lfen  unb  2l!em 
bie  nac^  il^nen  benannten  £anbfd}aften.  «Sie  seide- 

nen fic^  burc^  ntuShilöfen  Körperbau,  üerebelte 
@efid}t§3üge  unb  burd?  gro^e  intelligent  au§;  fie 
finb  befäljigt,  jenad)  @elegenl}eit,  5Iderbau,  SSiel)' 
äud?t,  ©emerbe  unb  ̂ anbel,  unb  mit  2lu§bauer  ba§ 
Ärieg§^anbmer!gu  treiben.  Dbmoljlraffenbermanbt, 
lebten  fie  bon  je^er  in  blutiger  ̂ einbfd)aft  gegen- 
einanber.  2)ie  ganti,  ein  2:eil  ber  tü[tenbet)Dlfe= 
rung,  maren  [tet§  eifrige  S3unbe§genoffen  ber  6ng= 
länber  gegen  bie  2lfd}anti.  3;apferer,  ftolger  unb 
inbuftrieller  finb  bie  me^r  lanbeinmärtS  im  D. 
hjo^nenben  ßrobo,  2lmuna,  Slgotime  unb  ̂ repi. 

S)ie  engtijc^e  Kolonie  ßape  ©oaft  i[t,  ber 
alt]^er!nmmli(4en  3ufammenget)Drig!eit  ber  Se= 
iDO^ner  entfprec^enb,  in  16  ̂ robingen  eingeteilt. 
33emerfen§iDert  finb  (üon  2Ö.  na(^  Ö.):  Sl^anta 
(f.b.),^ij:cDüe  (f.b.)  mit  2lyim,  bem  beften  ̂ afen 
an  ber  gangen  ©.,  in  ber  9Ml)e  ber  2Rünbung  be§ 
2ln!obra,  ber  all  SBafferftra^e  nad)  2Bafan)  fü^rt. 
SBafah),  bag  ©olblanb  (üon  1866  bis  1880  jä^r^ 
Iid}e  2lu§beute  gegen  2^2  2Riü.  2R.),  reic^  aud)  an 
Silber,  Tupfer  unb  Gifen.  Sie  n)id}tigften  Winen 
tüaren  bie  üon  Xalwa  unb  Slobua;  in  jüngfter  3eit 
finb  anbere  an  iljre  ©teile  getreten,  ßlmina  (f.  b.) 
unb  Stf^ama.  §anti  mit  6ape=Soaft=Saftle  (f.b.). 
2l!em  mit  ber  üollreic^en  6tabt  ̂ f^fuaem  (Cba) 
am  S3erem.  Slüra  (feit  1875)  mit  ber  Mtung 
ß^riftianSborg,  ber^auptftabt  bon  6ape  ©oaft,  gu= 
gleich  23afeler  DiRiffion^ftation  unb  mit  ber  6tabt 
2l!!ra  (f.b.).  2l!uapem,  t)a§>  @ebirg§lanb,  mit 
ber  öauptftabt  Sltropong  (3500  ©.,  Sanatorium) 
unb  mit  ber  in  fruc^tbarfter  ©egenb  liegenben  SBa= 
feler  2)Ziffion§ftation  Slburi  (6000  (§.).  ̂ robo, 
ba§  Sanb  ber  Halmen  unb  ̂ autfc^ufbäume  unb 
mit  bem  mid^tigen  ̂ anbellpla^  Äpong  am  SSolta, 
unb  Slmuna  mit  ber  ̂ tung  Ouitta.  33gl.  tarte: 
©uinea  mit  9teben!arte. 

2)ie  S)iftri!te  jeber  ̂ robing  fielen  unter  tönigl. 
SSerirattunggbeamten.  S)a§  3ftid)teramt  in  minber 

f(^tüeren  ̂ -ällen  berblieb  in  ben  ̂ änben  ber^äupt= 
linge.  ̂ n  ben  nörbl.  Säubern,  2lfc^anti  (f.  b.), 
Srono,  SSanfauc  (mit  ©alaga),  S)agDmba  (mit 
^enbi),  mad}t  bie  engl.  3tegierung  i^ren  ßinflufj 
burc^  aelegentlid)e  2lbgefanbte  mirtfam  geltenb.  — 
ßape  ©oaft  ift  feit  1874  ̂ rontolonie,  bem  @ouber= 
neur  fteljt  ein  ernannter  SegiSlatiü-  unb  ßyefutibrat 
bon  Beamten  unb  Äaufleuten  gur  Seite.  S)ie  Slrmee 
refrutiert  fic^  au§  angeworbenen  ̂ -anti,  ̂ vu  unb 
iöauff a.  S3oben!ultur,  ̂ nbuftrie  unb  öanbel  neljmen 

bon  ̂ af)r  gu  ̂aln*  gu.  S)en  mertüollften  (Ertrag  lie^ 
fern  nid)t  bie  ©olbminen,  fonbern  bie  Ölpalmen. 
S)ie  (5infu^r  übertjaupt  betrug  1891:  665  781,  bie 
2lu§fut)r  684305  ̂ fb.  St. 

(^cfrf|itl)tc.  S)ic  Europäer  I^aben  fic^  fc^on  frül) 
an  ber  Q>.  feftgefe^t,  bie  1470  ber  ̂ ortugiefe  San= 
tarem  entbedt  featte.  Sicgo  b'Slfambiifa  lanbete 
1481  mit  700  d)lann  bei  (§lmina  unb  baute  ̂ -ort 
St.  @eorg.  S)ie  ̂ ollänber  fetjten  fid^  in  2)lori 
(bftlid)  üon  eapc=(s;oaft=(s;aftte)  unb  anberlnärt^  fcft 
unb  vertrieben  1637  bie  ̂ :]3Drtugiefen.  Gngl.  Slbem 
teurer  fiebelten  fid?  ebenfalls  an;  aber  i^re  ̂ ortS, 
auf^cr  6ape  =  (SDaft  =  6aftle,  n)urben  1667  t»on  ben 
iooüänbern  genommen.  2)arauf  bilbete  fic^  1672  bie 
Königlid}c2lfri!anifd?e(s;ompagniebonenglanbunb 

baute  ober  üerftärfte  S)iycobe,  Seconbi,  ̂ nomabo, 
2Binneba^  (Simpat)),  Sltfra  unb  6ape=eoaft=eaftle, 
nalje  ben  ̂ ollänbifctien  unb  ben  feitbem  enric^teten 
bän.  ̂ ort§.  S)ie  Streitigleiten  bauerten  fort;  1752 
bilbete  fid}  bie  neue  Slfrüanifdje  ©ompagnie  üon 
^aufleuten.  2öäl)renbbeffen  nal^men  bie  ̂ anti  ba§ 
Sanb  be§  öerrfd^erS  üon  Gfutu,  auf  beffen  ©runbe 
Sape:©oaft:6aftle  ftanb,  unb  lüurben  ̂ ad)haxn  unb 
SSerbünbete  ber  Griten;  bie  öollänber  üerbünbeten 
fic^  bagegen  mit  ben  Slfc^anti.  23riten  unb  öoltän- 
ber,  aud^  bie  S)änen,  bega^lten  ben  eingeborenen 
Häuptlingen  einen  (55runbgin§,  bie  ̂ ollänber  für 
ßlmina  an  Sanfira,  unb  fpäter  an  bie  fiegreic^en 
2lfd}anti.  Siefe  Ratten  1807  ba§  Sanb  ber  ganti 
unterworfen  unb  verlangten  nun  von  ben  ßnglän* 
bem  ben  @runbgin§.  ̂ m  Sept.  1817  einigte  man 
fic^.  S)arauf  mürbe  1821  bie Slfrüanif i^e  ©ompagnie 
aufgehoben  unb  bie  (5J.  eine  2)epenbeng  bon  Sierra 
Seone;  bie  ßnglänber  unterftü^ten  bie  ̂ -anti  unb 
münfd)ten  fie  bon  bem  2lfd)antijo(^e  gu  befreien. 
S)er  Gouverneur  f(^lug  26.  Slug.  1826  bie  2lf d?anti= 
armee  gänglic^;  boc^  erft  1831  mürbe  ein  ä^ertrag 
gefc^loffen,  monad?  fämtlic^e  füblid?  be§  obern  ̂ ra 
gelegenen  Sänber  unter  brit.  S(^u^  geftellt  mürben, 
obenfo  mie  5)an!ira.  S)urd^  ̂ auf,  2^aufd)  unb  ̂ tv- 
träge  mar  bi§  1850  bie  engl.  9tegierung  mit  Uu5' 
na^me  einiger  t)ollänb.  S^lieberlaffungen  a(lmäl}li(^ 
Herrin  ber  gangen©,  gemorben.  äJlitöollanb,  beffen 
$8efi^ungen  an  ber  Äüfte  gerftreut  lagen,  einigte 

man  fid)  fd)lie^lic^  (1872)  ba^in,  bafs  e§  feine  fämt-- 
li(^en  SSefi^ungen  an  ber  ©.  gegen  Einräumung  he- 
fonberer  Hanbel^prioilegien  an  Gnglanb  überlief. 
(§ine   neue  SSermidlung   gmifc^en  ßnglanb    unb 

SUfi^anti  entftanb  1873.    ̂ m  §ebruar  überfdjritten 
brei  Slrmeen  ber  Slfc^anti  ben  $ra,  unb  ber  Glmina; 
^onig  fd}lo^  fic^  an.   ̂ m  ̂ uni  1873  rieben  fie  bie 
^antiarmee  auf.  Gngtanb  fenbcte  2.  Oft.  1873  all 
©eneralgouberneur  Sir  @arnet  SBolfelep,  melc^er 
eine  Slrmee  von  Eingeborenen  organifieren  follte. 
Er  brang  bur(^  t)tn  Urmalb  bi§  gum  $ra  vor, 

lieferte  me^irere  glüdli(^e  (SJefe^te  unb  gog  4.  ̂ Jebr. 1874  in  ̂ umafe  ein,  ba§  ber  ̂ önig  unb  bie  mciften 
S3emD!^ner  verlaffen  tjatten.   5Die  Stabt  mürbe  nie; 
bergebrannt,morauf  ba§  brit.H^er,  beffen  3]orräte 

gänglid^  erfcf^opft  maren,  6.  ̂-ebr.  ben  3iüdgug  an= treten  mu^te.    2)oc^  erbot  fic^  ber  5lfd?antitcnig 
gur  Ballung  von  50000  Ungen@otb  unb  gumSSer- 
gii^t  auf  bie  Sel}n§pflid}t  ber  33unbe§genoffen  ber 
Englänber  fomie  auf  bie  Dber]^ol;eit  über  Elmina 
unb  anbere  Stämme.  Er  verpflidjtete  fic^  gur  Her- 
ftellung  einer  Strafe  vontumafebiS  gum$ra,  gur 
Einfteilung  ber  5Dlenfc^enopfer  unb  gum  Sd}ut5e  be» 
<5anbel§.    S)ie  biSlier  ben  2lfd)anti  anl)ängenben 
Stämme  menbcten  fid)  barauf  fämtlid)  ben  23riten 
gu.  1887  mürbe  bie  tolonie  gur  Sid}erung  gegen    i 
frang.  ©ctüfte  am  Slffini  burd)  Einverleibung  bei 
bisher  unabbängigen  Sabmi  ermeitert.  j 
Sitteratur.  Sombid),  Mission  from  Cape 

Coast  Castle  to  Ashantee  (Sonb.  1819;  beutfc^, 

Söeim.  1820) ;  (5ruidfl;anf,  Eighteen  years  on  the 
Gold  Coast  of  Africa  (2  33bc.,  Sonb.  1853;  beutfdj, 

Spg.  1855);  Hat}/  Ashantee  and  tlie  Gold  Coast 
(Sonb.  1874;  beutfd),  33erl.  1874);  9ieabe,Tliestory 
of  tlie  Ashantee  Canipaign  (2onb.  1874);  ̂ i:;tanlei}, 
Coomassie  and  Magdala  (ebb.  1874);  33radcuburp,  t 
The  Ashantee  War  (2  33be.,  ebb.  1874);  5}ic5lfd)anti  f 
unb  ber  2lfd)antitricg  (in  «UnfcreBeit)),  £pg.  1874). 

^olblacf,  ̂ flange,  f.  Cheiranthus. 
©Plblarf,  Slnftrid},  f.  (5)Dlbfirni^>. 
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©olbla^n,  f.  2)ral;t  (33b.  5,  6. 480a). 
©oIMaubf  äfcr,  O^olblauffäfct,  f.  @Dlb!äfcr. 
©oIMcgictungctt  trerben  burd)  Bufammcm 

^c^mel^en  t)on  @olb  mit  anbern  3}^etaUen  erhielt. 

6ie  unterfd}eiben  fxd),  felbj't  bei  üerbältniSmäjjiö (jerinGem  ©e^alt  an  frembem  3)ZctaU,  »orteil^aft 
t»on  bem  reinen  ©olbe  burd?  ßrb^ere  {^-eftigteit, 
^ärte,2Biber[tanb§fäl)i0feit  gegen  SXbnu^ung.  2Iug 
biejem  ©rimbe  mirb  ba§  ©olb  faft  au§na^m§lo§ 
in  ®e[tatt  feiner  ̂ upferlegierung  (rote  ̂ axa- 
tierung),  oberber©ilberlegierung(tüei^e^ara  = 
tierung),  ober  ber  5^upfer[ilberlegierung  (ge- 
mifd^te^aratierung)  »erarbeitet.  2)aba§fpeci= 
fij^e  @ett>ic^t  biefer  @.  geringer  ift  a{§>  ba§  mittlere 
ber  6in3clbeftanbteile,  fo  geftattet  e§>  feinen  ̂ üd- 
jc^lu^  auf  bie  3uffltnmenfe^ung  einer  Segierung. 

3ur  SSertbeftimmung  ber  @.  biente  früher  in 

2)eutf(^lanb  bie  fölnifd^e  2Rar!  (233,8555  g)  aU  ßin- 
^eit  unb  biefe  mürbe  in  24  ̂ avat  =  288  ©rän  ge- 

teilt, ©egenmärtig  brandet  man  ba§  in  1000  Seile 
geteilte  @ramm  be^.  Kilogramm  al§  ßinljeit. 
©olbfupferlegierungen  bienen  allgemein 

jur  2lnfertigung  ber  ©olbmüngen  unb  ̂ irar  in  ben 
meijten  ©taaten  mit  einem  ?5einl)eit§grabe  900,  bie 
engl.  SoüereignS  unb  bie  ruff.  ̂ mperialS  Ijaben 

einen  ̂ einljeit^grab  916^/3,  bie  öfterr.  S)u!aten  986, 
bie  Ungar.  S)u!aten  989.  Sei  ganj  gleii^em  ̂ ein= 
^eitSgel^alt  unterfdjeiben  fic^  bieCSJolbmünjen^äufig 
burd}  balb  me^r  in§  ®elbe,  balb  me^r  in§  9lote  fpie? 
Icnbe  (3-arbe.  2)ie  l)ellere  ober  bunttere  Färbung  ift 
nid^t,  mie  »ielfac^  angenommen  mirb,  lenngeic^en 
üon  5Rad}a^mung ,  f  onbern  beruht  auf  Operationen 

ber  ̂ ärbung,  bie  nid}t  in  alten  -[iJlünsftätten  gleich- 
mäßig au§gefül)rt  mirb.  ̂ n  ben  beutfd^en  9)lüng= 

merfftätten  trirb  bei  einem  ̂ einge^alt  üon  900  {%oU' 
rang,  b.  l).  guläffiger  ̂ ^-e^ler,  0,002)  au§  1000  g 
^eingolb  2790  2R.  ober  au§  1000  g  legiertem  @olb 
2511 2R.  geprägt;  2500  0)1.  in  fronen  (10  2)^.)  ober 
S)oppeltrDnen  (20 2R.)  lüiegen 995,5 g;  1553rtJCin3ig- 
franfgftüde  miegen  genau  1  kg. 

^n  ber  ©olbf(5miebefunft  merben  in  S)eutfc^lanb 

für  feinfte  ©egenftänbe  Segierungen  ju  750  ̂ ^ein- 
beit  (18  ̂ arat),  für  beffere  fold?e  mit  583  geinljeit 
(14  ̂arat),  für  leichtere  fold}e  üon  250  ̂ ein^eit 
(6  i^arat)  »erarbeitet.  Sie  bem  ®olbe  beigemif^ten 

2Jletatle  üeränbern  bie  ̂ -arbe  be§jelben,  ein  3ufa^ 
üon  Tupfer  färbt  e§  rötlich,  ©ilber  hellgelb.  %üx 
bie  üerfdpiebenen  ̂ -ärbungen  üermenbet  man  fol-- 
genbe  3[Rifc^ungen: 

{Färbungen ®oIb Sifber Kupfer 
©ta^I 

Äab= 

ntium 

@rüne§@Dlb.  .  .  . 2—6 1 — — — 

»         »    .  .  .  . 75 16,6 — — 
8,4 

»        »    .  .  .  . 74,6 11,4 9,7 — 4,3 

»        »    .  .  .  . 75 
12,5 — 

12,5 

Slaßgelbeg  @olb    . 1 2 — — — 

ÖodjgelbeS  ©otb  .  . 4 3 1 — — 
»            »    .  . 14,7 7 6 — — 

»            »    .  . 14,7 9 4 — — 

S3laßrote§  ©olb  .  . 3 1 1 — — 

»           »     .  . 10 1 1 — — 

^oc^rotel  ®olb   .  . 1 — 1 — — 

»          »      .  . 1 — 2 — — 

©raueg  ®olb  .  .  . 30 3 — 2 — 

»         »      ... 4 — — 1 — 

»         »      ... 29 11 — — — 

S3laue§  ©olb .... 1—3 — 1 — 

Um  ©.  an  ber  Oberfläche  golbreid^er  ju  mai^en 
unb  il)nen  baburc^  eine  mel)r  entfprec^enbe  gelbe 

^arbe  ju  erteilen,  ober  mie  eg  in  ber  ©olbfc^miebe- 
tunft  l^eißt,  um  fie  p  färben,  merben  fie  burd) 
(Sintaud)en  in  üerbünnte  Salpeterfäure  äunäd}ft 
üon  an^aftenbem  Oypb  befreit  unb  bann  in  ber 
©olbfarbe  gefod^t. 

2)ie  ©  0 1  b  f  a  r  b  e ,  bie  nai^  t)erf  c^iebenen  Sle^epten 
bereitet  mirb,  ift  immer  eine  S^lor  entiridelnbe 
2Jiifc^ung  üon  ©al^en  unb  ©äuren.  2)a§  fic^  ent* 
lüictelnbe  ©^lor  greift  bie  Segierung,  au§  ber  bie 

©olbmaren  befte^en  (©olb:=  Silber,  ©olb- Tupfer 
ober  @olb=6ilber:^upfer),  an;  Tupfer  unb  Silber 
bleiben  al§  ßljloribe,  ba§  ©ilberd)lorib  burc^  SRit* 
mirfung  üon  üortjanbenem^odjfals,  gelöft,  mä^renb 
ba§  ®olb  al§  feine  6d)ic^t  fic^  mieber  ablagert  unb 
bamit  bem  2lrbeit§ftüd  t)a§>  Slnfe^en  üon  feinem 
©olb  giebt.  Gine  ber  am  l^äufigften  angeiranbten 
©olbfarben  mirb  fotgenbermaßen  bereitet:  ßine 
äRifd?ung  t»on  2  Steilen  ̂ od}falä  unb  4  3;eilen  ©al^ 
peter  mirb  in  einem  irbenen  2;opf  in  menig  loi^en^ 
bem  SBaffer  gelöft  unb  bann  unter  beftänbigem 
3ftü^ren  bi§  gur  Strodne  üerbampft.  S)er  ©aljrüd* 
ftanb  mirb  mit  3  Steilen  rauc^enber  Saljfäure  über- 
goffen  unb  ermärmt,  bi§  fic^  beutli(^er  ©t)lorgeru^ 
geigt,  morauf  bie  Sßerlftüde  eingebracht  tuerben. 

9flac^  fünf  SRinuten  nimmt  man  ein§  ber  Söerlftüd'e l)erau§,  fpült  e§  in  einem  ®efäß  mit  toc^enbem 
2Baffer  unb  überzeugt  fic^,  ob  bie  geirünfd^te  ?^arbe 
erreicht  ift.  ̂ ft  bie§  no4  ni(^t  ber  gaÜ,  fo  !od}t 
man  üon  neuem  unb  nimmt  oon  9Jlinute  3U  äRinute 
eine  ̂ robe.  ©obalb  bie  le^te  ̂ robe  bie  richtige 
^-arbe  geigt,  mirft  man  bie  fämtlidjen  2öer!ftücle  in 
]^eiße§  Söaffer,  fpült  fie  in  oft  erneuertem  Reißen 
SBaffer  unb  trodtnet  fie  gmifc^en  ©ägefpänen.  ̂ e 
nad?  ber  Sauer  be§  Äoc^enS  taffen  fidj  ̂^arbenab^ 
tönungen,  bie  3h3ifd}en  ber  ber  urfprüngli^en  Segie- 
rung  unb  ber  be§  feinen  @otbe§  liegen,  ̂ erftellen, 

bod}  ift  gum  Gelingen  ber  ̂ -ärbung  ein  @olbgel)alt 
üon  minbeftenS  14  ̂ arat  ober  583  ̂ ^einljeit  nötig. 

©olbiciftctt,  gur  öerftellung  öon  ©olbral^- 
men  (Silber ;  unb  Spiegelraljmen),  2Sorl)ang§= 
gefimfc  u.  f.  vo.  terrtjenbete,  mit  Slattgolb  üergolbete 
^olgleiften.  Sie  ̂ abrüation  ber  ©.  umfaßt  bte  ̂ er- 
ftellung  ber  3Ro^leiften,  bie  ̂ rofilierung  berfelben, 
ba§  Seiegen  mit  gepreßten  Sßergierungen  unb  tia?» 
Sergolben.  2ll§  2Raterial  gu  ben  3flol)leiften  bienen 
mei^e  ̂ olgarten,  am  beften  ba§  Sinbenljolg,  meil 
fid?  biefe§,  feiner  feinfaferigen  ©trultur  iregen,  nid^t 
lcid)t  irirft;  bod)  lüirb  ba§felbe  meift  burc^  ba§  iüol)l= 
feilere  2;annen;  unb  ̂ iefernljolg  erfe^t.  Sa§  ̂ olg 
muß  mb(5lid)ft  gerabegeit)ad)fen,  aftfrei  unb  troc!en 
fein.  Sie  ̂ o^leiften  merben  entmeber  au§  einem 
einzigen  ©treifen  ber  So^le  angefertigt,  ober  e§ 

merben  mel)rere  folc^e  gu  einer  Seifte  gufammen- 
geleimt.  3(lad}bem  bie  Seiften  burd)  Slbric^ten  mit- 

tels be§  öobel§  eine  genau  gleid}mäßige  Sreite 
erhalten  ̂ aben,  werben  biejenigen,  meiere  al§  @. 
in  ben  ̂ anbel  fommen  f ollen,  gu  6täben  t>on  gang 
gleid)er  Sänge  gefd?nitten,  mäl^renb  bei  benjenigen, 
meldte  gu  t>ergierten  3ftal)men  bienen  f ollen,  mit= 
tel§  ber  teigfäge  ober  be§  öobel§  ber  galg  gum 

Ginfefeen  be§  (55lafe§,  be§  Silbe§  unb  ber  Diüd' 
manb  geftoßen  mirb.  2ln  ber  fo  meit  üorgeridjte; 
ten  'Jfto^leifte  mirb  ha^  profilieren  ober  i^et)len  t)or= 
genommen,  irobei  in  ber  2öal)l  ber  Profile  ba§ 
auSgebilbete  6d)bnl)eit§gefül)l  be§  $anblt)er!er§  in 
üoUem  9Jlaße  gur  ©eltung  tommen  fann.  Sa§  pro- 

filieren gefd.}iel)t  entireber  t>on  ̂ anb  mittels  üer^ 
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f^iebener  öobel  üon  öeeigneter  {^orm,  ober,  irenn 
für  ben  äHaffenbebarf  gearbeitet  lüirb,  mittels  ber 
^el)ll)obels  ober  ̂ rä§Tnafd)ine.  5)ie  Slnfertigung 
ber  in  neuerer  3eit  al§  2Raffenartifel  »orfommenben 
gefc^meiften  9tot)Iei[ten,  bie  al§>  ̂ arbinengefimfe 
üerirenbet  werben,  gef(^iel)t  mittele  ber  grai§= 
mafc^ine.  2Jlan  fertigt  aufrecht  unb  liegenb  ge= 
fc^ttjeifte  ©efimfe  unb  leimt  biefelben  au§>  me^rern 
6tü(fen  sufammen. 

2)em  35ergolben  ber  Sioljleiften  gel)t  ba§  ©run- 
bieren  t)orau§,  "oaS»  ben  3it)e(!  Ijat,  enttoeber  ben  gu 
üergolbenben  ©egenftanb  üor  ber  (Sinmirfung  ber 
Sltmofp^äre  ̂ u  fcpü^en  (Ölgrunb)  ober  eine  faubere 
i^lädje  ̂ erguftellen  (Seimgrunb).  2)urc^  ba§  ©c^lei^ 
fen  be§  ©runbeS  mit  SBaffer  unb  S3im§[tein,  6anb= 
ftein  ober  ©(^ac^telfjalm  tüirb  eine  üoUfommen 
glatte  Dberf(äd}e  erhielt.  S)ie  SSer.^ierungen  ber  ̂ u 
üergolbenben  9ta{)men  tüurben  früher  auSf^lie^lid} 
in  öol^  üom  $ßilbl)auer  gefi^ni^t;  je^t  werben  ber- 
artige  SSerjierungen  gemöljnlic^  aii§)  einer  plafti- 
fc^en,  im  hjefentlii^en  au§  Seim  unb  treibe  be- 
jteljenben  SRaffe  mit  ̂ ilfe  t)on  f5?ormen  l^ergeftetlt, 
beren  Anfertigung  einen  fpecietlen  ̂ abri!ation§= 
3lüeig  bilbet.  9iad)bem  aul  ben  grunbierten  Seiften 
ber  Stal)men  l^ergeftellt  ift,  werben  auf  benfelben 
bie  entfprei^enben  S^er^ierungen  aufgeleimt.  5llle 
©teilen,  meiere  ©lanjüergolbung  ober  au^  ec^te 
äRattüergolbung  auf  Seimgrunb  erhalten  foHen, 
muffen  guüor  polimentiert  trerben.  2)a§  ̂ oliment, 
n)eld}e§  burc^  eine  Seimlöfung  an  ber  ©runbierung 
l)aftet,  beftel)t  an§>  einem  fein  gef (flammten,  mit 
§ett  unb  6eife  präparierten  2;l)on,  ber  einesteils  in 
genähtem  ̂ iiftcinbe  baS  33lattgolb  an^ieljt,  anbern^ 
teils  eine  Unterlage  bilbet,  auf  h)eld}er  baSfelbe, 
o^ne  abzublättern  ober  fid?  toeg^uf i^aben,  mittels 

beS  Slc^atfteinS  glän^enb  poliert  tüerben  !ann.  '^ati)-- 
bem  bie  ©olbblättc^en  aufgelegt  unb  üoUftänbig  ge= 
trodnet  finb,  n^erben  biefelkn  mittels  eineS  meid^en, 
in  üerbünnten  6pirituS  (9Re^e)  getaucbten  ̂ infels 
glatt  geftrid^en.  2)äS  SSergolben  ber  unedjten  @. 
gef(^iel)t  mit  Slattfilber  unb  (SJolblad,  inbem  burc^ 
erftereS  ber  metallif(^e  ©lan^,  burd)  le^tercS  bie 
aolbäl}nlid)e  ̂ ^arbe  erhielt  mirb.  S)ie  fertigen  @.  er: 
palten  auf  ber  3Rüdfeite  einen  gelben  Stnftric^,  iro^u 

man  eine  gelbe  (5rbe  mitit'reibe  bermijc^tpermenbet, unb  tüerben  fobann  für  ben  SSerfanb  m  Rapier  üer= 
padt.  S)ie  Per^ierten  SRal)men  werben  entioeber  mit 
echtem  @olbe  ober  mit  2Reffing,  fog.  30fletall,  ober 
mit  ©ilber  bergolbet.  2)ie  ©lan^Pergolbung  ber 
3ftal?men  erfolgt  ftetS  auf  Seimgrunb,  bie  3Jiattoer; 
golbung  enttueber  auf  Seim=  ober  auf  ölgrunb. 
2)er  gute  ©efdjmad  mu^  l)ierbei  beftimmen,  tüeld^e 
Seile  ber  SSer^ierung  unb  beS  ̂ rofilS  ,^u  polieren 
finb;  als  Flegel  gilt,  ba^  für  SSilberraljmen  njenig, 
für  6piegelral)men  meljr  ©tanjpergolbung  gur  2ln= 
trenbung  !ommt.  ̂ n  neuerer  3eit  irerben  bie  ©. 
für  33ilberral^men  mel}r  unb  mel)r  burd)  bie  um  1850 
üon  r^ein.  ̂ ^abrifen  in  ben  öaiibcl  gebrad^ten, 
baS  2luSfe^en  feiner  polierter  ööl^er  imitierenben 
fog.  ̂ oliturleiften  Derbrängt. 

Sie  ̂ erftellung  üon  @,  ift  in  2)eutfcblanb  eine 
rec^t  anfe^ticbe;  bie  3flt)einproPin3,  2öürttemberg 
unb  ̂ onigreid^  ©ai^fen,  auJ3erbem  bie  großem 
6täbte  beS  9leid)S  leiften  barin  febr  5lnerfennenS- 
njcrtcS.  5)ic  SluSfubr  erftrcdt  fid?  auf  nabeln  alle 
Sänbcr  ber  Grbe,  felbft  bis  nad)  Cftaficn  unb 
Sluftralien  unb  mirb  —  getrennte  ftatift.  2lnfd)rei: 
bungen  finbcn  für  biefen  Slrtifel  ber  feinen  ̂ 013= 
n>aren  nic^t  ftatt  —  im  2)urd}fc^nitt  ber  legten 

^abre  jju  ettoa  6  2Jlill.  30^.,  bie  (Einfuljr  iu  0,? 
^ill.  2R.  angunebmen  fein. 
^omnitcv,  f.  Süfter. 
(^oIbmaib(CrenilabrusBailloni(7.u.F.,f.2;afel: 

93untfarbige^if(^e,§ig.  1,^6, 6.828),  eine 
5lrt  ber  Sippfifcbe  (f.  b.)  üon  ettoa  30  cm  Sänge,  oben 
olipengrün  mit  golbigem  ©lan^e  unb  6—8  bunflern 
Ouerbinben,  I)DriäDntale  ̂ ^-loffen,  Slfter^  unb  S^lüden: 
floffe  üiotett  mit  golbigen  Oieflejen.  2)ie  ®.  bemobnt 
bie  iDärmern  5D^eereSteile  ber  gemäßigten  3Dne. 
^olhmaftcie  ober  unechte  Sorabe  (Cory- 

phaena  hippurus  L.,  f.  Za\tl:  j^if^e  II,  ̂;ig.  11), 
ein  fcbmaler,  tanggeftredter,  fcblanler  3fiaubfifd}  auS 
ber  gamilie  ber  2)la!relen  (f.  b.),  beffen  ̂ lüdenfloffe 
über  bem  l)ol)en,  gufammengebrüdten^opfe  anfängt 
unb  bis  3ur  ftar!  auSgef(Jnittenen  ©cbmanjfloffe 
reid^t.  S)ie  fdbmalen  S3aucbflDffen  fteljen  faft  unter 
ben  fäbelförmigen  33ruftflDffen  unb  fönnen  in  einer 
©rube  beS  S3aud)eS  geborgen  irerben.  2)ie  mit  !tei- 
nen  ©c^uppen  bebedte  .^aut  glänzt  im  l^ellften  @olb= 
fcbimmer,  auf  bem  l)etl=  unb  bunlelblaue  ̂ ]ßun!te 
fid^  ab3eid)nen.  S)ie  ©.  finbet  ficb  in  allen  tropi^ 
fd^en  30fteeren,  Pom  ällittelmeere  an,  unb  jagt  be- 
fonberS  gern  bie  fliegenben  B'Uc^^r  bei  beren  3Ser= 
folgung  fie  ̂ocb  in  bie  Suft  unb  blinblingS  in  baS 
dlt^  fpringt.  S)aS  ̂ -leifcb  ift  fe^r  gefdjä^t.  2)ie 
ed)teS)orabe  getjört  gu  ben  2Reerbraffen  (f.  b.). 

(^olbmaletci,  ein  in  ber  neuern  3eit  aufge- 
lommeneS  S)e!DrationSPerfal)ren  für  JUetallarbei- 
ten,  nad)  bem  filberne  ober  perfilberte  ©egenftänbe 

auf  galPanif(^em  2Bege  mit  einer  fo  bünnen  @olb= 
\ii)\d)t  übergogen  iperben,  baß  ber  filberne  ©runb 
burifd)eint. 

©olbmarl,  ̂ arl,  ̂ omponift,  geb.  18. 2Rai  1832 
in  ̂ eSgtbelp  (Ungarn) ,  feit  1844  ©d}üler  ̂ anfaS, 
feit  1847  beS  SBiener  ̂ onferoatoriumS,  madjte  fid) 
burc^  bie  OuPerture  gu  «©afuntala»,  bie  ©infonie 
«Sänblicbe^ocb^eit»  unb  1875  burcb  bie  Oper  «Koni^ 
gin  üon  Saha^y  befannt;  biefer  auf  allen  großem 
Sühnen  gegebenen,  burd)  it)r  Orient.  Kolorit  befon^ 
berS  bemerlenSmerten  Dper  folgte  1885  «2Rerlin». 
2luc^  fc^rieb  ©.,  ber  §u  ben  berüorragenbften  ̂ n- 
ftrumentationSfünftlern  gel^ort,  eine  giüeite  ©infonie 
(Es-dur),  i^ammemtufitmerte  (Ouintett),  Cuücrturen 
(«3m  ̂ -rü^ling»,  «^rometl;euS»),  Sieber  u.  f.  lü. 
^olbmauimutf,  f.  DJlaultüurf. 
©olbmcffctr,  f.  Suc^binberei  (33b.  3,  ©.  651a). 
^olhmiUf  $flanäe,  f.  Chrysosplenium. 
©olbmuH,  f.  2Raulmurf. 
^olbnacfcn^  ^apageienart,  f.  SImagonen. 

®olbttcrf(i«9,  ©olbrottel,  ̂ -ifd},  f.  2llanb. 
^olbttcffcl,  f.  Kenia. 
^olbptti,  ßarlo,  itat.  Suftfpielbid}ter,  geb. 

25. 'gebr.  1707  3U  3Senebig,  erhielt  Untcrrid^t  bei 
ben  ̂ efuiten  in  Perugia,  ging  nad)  3timini,  um 

^j)ilofopbie  3U  ftubieren,  entmicb  mit  einer  ©d?au= 
fpielergefellf(^aft  nacb  (Sbioggia  unb  toarb  1723 
gum  ©tubium  in  baS  Collegio  Ghistieri  3U  ̂saüia 
gefanbt.  3Son  Ijier  megen  eines  fatir.  ®ebid)tS  üers 
trieben,  mußte  er  infolge  leid)tfinniger  ©treidle 
öfter  feinen  Stufentbalt  änbern,  bis  er  als  ©efretär 
3um  ̂ öicefan^ler  beS  ̂ riminalgcrid)ts  in  (Sbioggia 
!am,  bem  er  1729  nad)  ̂ ycltre  folgte.  Gr  ridncte  für 
baS  Siebljabcrtbcater  im  ̂ salaft  bcS  ©ouücrneurS 
gu  j^eitre  einige  Opern  ̂ DictaftafioS  jur  Sluffübvung 
obne  D)Zufi!  ein  unb  fd^ricb  gnnn  Suftfpicle,  bie 
ebenfoüiel  ̂ Beifall  fanbcn  als  fein  ©picl.  ̂ cx  5^ob 

feines  ̂ aterS,  ber  bie  e>"ainilic  in  mißlid}en  Um- 
ftänben  l;intcrließ,  fül;rte  ©.  3um  ßntfcbluß,  feine 
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jurift.  Stubien  nod)maly  auf,Hmel;men.  dx  bi§- 
Vuticrte  in  ̂ abua  iinb  ging  Incrauf  nac^  Sencbig, 
um  311  vra!ti3icrcn.  ®urd)  ein  übereilt  gegebene^ 
(5bet)cvipred)cn  in  gro^c  6Drgc  üerfe^t,  üerlic^  er 
S^enebig  itnb  manberte  biö  1736  unftet  iiml;er,  bi§ 
or  fid)  in  @enna  mit  ber  2;Dd}tcr  be^  ?iotar»  ßonio 
iiercl;eUd)te  nnb  auf§  neue  nad?  S5enebig  sog,  lt>o  er 
nun  ba»  %aä:)  ber  6l}ara!ter:  unb  Sittenjtiide  3U 
pflegen  anfing ,  morin  il}m  DJlolii^re  Sorbilb  mar. 
<^gl.  Cüber,  fe.  ®.  in  feinem  ̂ crl}ältni§  gu  DJId^ 
li^re,  Dppcln  1883.)  6r  trat  l;ierburd}  in  einen 

^ampf  gegen  bie  l}ergebrad}te  ̂ -orm  ber  fog.  Com- 
media  dell'  arte,  ber  6tegreifl}arle!inaben  unb 
9Jla§tenftüde,  in  bem  er  nad^  grof^er  2lnftrengung 
Sieger  blieb.  6cin  2cbm  behielt  ben  unfteten 
6;^arafter.  Salb  l;iclt  er  fid)  mit  feiner  Familie 
in  ̂ Bologna,  2}lobena,  3Rimini,  Siena,  balb  in 

^^ifa  unb  SDkntua  auf,  balb  al§  Slbüofat,  balb 
für  eine  Sd)aufpiclergefellfd)aft  2;l)eaterftüde  bic^= 
tenb.  ;isn  ̂ arig,  n)oi;in  er  1761  gebogen  mar  unb 
mo  er  öeifatl  fanb,  erl^iclt  er  burd)  bie  S)aup|)ine 
bie  ©teile  eine§  £ebrer^3  ber  ital.  ©prad^e  bei  ben 
2;bd)tern  Submig^^  XV.,  fpäter  bi^5  gur  9iet»olution 
ein  3^l}i^gßl?alt.  2(m  7.  '^an.  1793  mürbe  \i)m  ba§= 
felbe  auf  ß^lj^nier»  Eintrag  burd)  'ocn  ̂ lational^ 
tonüent  mieber  guerlannt,  al§  er  f(^on  auf  bem 
(Sterbebett  lag.  (Sr  ftarb  tag§  barauf.  1883  marb 
il}m  in  33enebig  ein  33ron3eftanbbilb  errid)tet. 

®.  ̂ at  150  6tüde  gefd^rieben.  3Benn  er  aud} 

bei  einer  fold}en  ̂ -rud^tbarleit  oft  flüchtig  arbeitete, 
f  0  bat  er  bod)  bie  öauptgüge  be§  ̂ ktionalcbaralter^ 
feiner  3eit  treu  aufgefaßt,  unb  blieb  be^ljatb  ber 
i^iebling  be^  S>Dlf^.  ©eine  ©prad^e  ift  oft  nac^= 
läffig,  babei  aber  natürlicber  unb  maljrer  al§  bie 
f pdterer  :^uftfpielbid)ter.  2)ie  ©tüde,  bie,  bem  3Soll^^= 
ciefd}mad  nadigjbenb,  bie  nationalen  9J?a§!en  mit 
munbartlid)er  ii^prad}e  beibel)alten,  finb  bie  ergö^= 
Uc^ften.  2)Zand}e  üon  il}nen  l}aben  aud)  in  über-- 
fefeungen  unb  Bearbeitungen  auf  ber  beutfd^en 
Öü^ne  ©lud  gemad}t  megen  be»  9iei(^tum§  an 
öuten  Einfällen  unb  fomifd^en  ©ituationen.  Unter 
ben  üieten  Sluegaben  ber  2öer!e  @.§  (bie  erfte  SSeneb. 
1753—57)  ift  bie  üon  ̂ enebig  (47  33be.,  1788—95) 
bie  üollftänbigftc,  bie  t)on  ̂ ^-loren^  (53  S5be.,  1827) 
bie  gefd}madDDllfte.  2lu§mal)len  gaben  9}^ontucci 
(4  SBbe.,  £p3.  1828),  ̂ ro^bocimi  (trieft  1858), 
aRantega^ga  (2)iail.  1884),  9^Dcd)i  (g-lor.  1886)  u.  a., 
eine  beutf  cbe  Überfe^ung  ©aal  (11  S3be.,  £p3. 1767— 
77).  «Memoires  pour  servir  ä  l'histoire  de  sa  vie  et 
ä  Celle  de  son  tlieätre»  (3  93be.,  ̂ ar.  1787;  neue 
3lu§g.,  33b.  1,  33eneb.  1883;  eine  anonyme  ital. 
Überfe^ung,  ebb.  1788;  eine  anbere,  ̂ :^rato  1822; 
neue  2lu?g.,  ̂ lor.  1861;  beutfc^  von  ©cba^,  3  33be., 
Sp3. 1788—89)  fd^rieb  &.  in  frang.  ©prac^e,  in  ber 
er  aud)  einige  Suftfpiele  bid)tete,  üon  benen  ein§, 
«Le  bourru  bienfaisant»,  1771  in  ̂ ontainebleau 
unb  ̂ ari§  mit  großem  Seifall  gegeben  mürbe.  3u 
feinen  Ijeftigften  (SJegnern  gel)Drte  Garlo  ©oggi  (f.  b.), 
ber  im  Gifer  für  bie  Commedia  dell' arte  ben  3Ser= 
bränger  ber  5)laef  en  auf  ber  ©cene  mit  (Epigrammen 
unb  Impromptus  »erfolgte.  —  ̂ gl.  bie  Biographien 
@.g  üon  ßarrer  (Beneb.  1824),  Müi  (^J^ail.  1826), 
i^eneg^eggi  {^b^o.  1827),  DJlolmenti  (ebb.  1875),  @a= lanti  ($abua  1882),  2(loi  (^^alermo  1884),  2Jlan= 
toüam  {mail  1885)  u.  a.;  bie  Bibliografia  Gol- 
doniana  lieferte  ©pinelli  (ebb.  1884);  ©.§  Brief; 
mec^fel  baben  &.  m.  Urbani  be  (55eltl)Df  («Lettere», 
3)eneb.  1880)  unb  Q.  SOZafi  (Bologna  1880)  berau§; 

©olborfc,  gifc^,  f.  Sllanb.  [gegeben. 

^oIbog^b  =  2lmmottiaf  ober  ̂ nallgolb, 
Au.,  03(NHa)i,  ein  gelbbraune^  ober  grünlid)e§ 
^ulüer,  ba§  beim  übergießen  üon  ©olboypb  mit 
2lmmonia!flüffig!eit  entfielt  unb  fiel)  dußerft  leidet, 
im  trodncn  3uftanbe  fc^on  bei  leifefter  Berütjrung, 
mit  furd)tbar  l)eftiger  Gyplofion  gerfe^t. 
^olbo^^be*  a.  ©olboypbul,  AU.2O,  erljält 

man  burd)  3erf  e^ung  t)on  (SJolbbromür  miti^alilauge. 
ii§>  ift  ein  üioletteg  ̂ ^uber,  frifc^  gefällt  in  !altem 
SBaffer  loSlid).  Beim  (Srl)i^en  ber  £öfung  fällt 
2lurol)pbroypb,  Au(OH),  au§.  ©^lor=unbBrom; 
mafferftofffäure  Ibfen  e§  teilmeife  ju  ß^lorib  unb 
Bromib,  mäl}renb  ®olb  gurüdbleibt.  ©cruerftoff= 
fäuren  finb  o^ne  SBirlung.  —  b.  ©olboypb  ober 
©olbfäure,  Au^Og,  entfielt  beim  ̂ ^ällen  einer 
Söfung  t)on  @olbd)lorib  mit  2Ragnefiumcarbonat 
unb  Sßafd^en  be§  9üeberfc^lag§  mit  ©alpeterfäure. 
2Jlan  erbält  3unäd)ft  2luril^pbroppb,  Au(0H)3, 
beim  2;rodnen  über  ̂ l)o§p^orpentoj:pb  Slurpl^ 

l)  t)  b  r  0  y  p  b ,  AuO  •  OH,  bei  150°  aber  ba§  maff  erfreie Öypb.  (^olboypb  bilbet  mit  ben  ftärlern  ©äuren 
©alge,  in  benen  e§  al§  Bafi§  auftritt,  anbererfeit§ 
aber  nerbält  e§>  \\d)  benBafen  gegenüber  al§  ©äure. 
S)iefe  ©alge  nennt  man  Slurate.  @olbfaure§ 
5!alium  ober  llaliumaurat,  KAUO.2  +  3H2O, 

bilbet  gelbliche,  leicht  löglid^e  9iabeln,  mirb  erljalten 
beim  Berbampfen  einer  Söfung  üon  ©olboypb  in 
fd)mad)  überfd)üffigem  ̂ ali.  SlÜe  ©auerftoffüerbin^ 
bungen  be§  ©olbe§  liefern  beim  (5rl)i^en  reine§ 
@olb.  — Unter fd)mefli gfaure§  ©olboypbul^ 
natrium,  SNa^  S.2  O3  +  AugSa  O3 +4H2O,  er= 
l)ält  man  buri^  fällen  einer  mit  iRatriumtl^iofulfat 
üerfe^ten  £öfung  t)on  ©olbc^lorib  mit  Sllfo^ol  al» 
farblofe§  in  SBaffer  lD§lic^e§  ©alg.  S)ie  Söfung 
finbet  in  ber  ̂ ^^otograpl)ie  Bermenbung. 

©oIbost)bttI,  f.  ©olboypbe. 
(^olb^a^ict,  mit  Blattgolb  überzogenes  ̂ a^ 

pier;  aud)  ein  Rapier,  'i)a§i  mit  in  Seimmaffer  an- 
gerül)rtem  Brongepuloer  beftrid)en  ift. 
^oltpatmänc,  2ßinter;@olbparmäne, 

eine  ©orte  ber  (S^olbreinetten,  ber  12.  0affe  be§ 
®iel=Suca§fd)en  ©pftemg  (f.  2lpfel).  S)er  Baum  ift 
gegen  raulje  SBitterung  menig  empfinblic^  unb  trägt 
faft  immer  reid)li^;  feine  Slnpflangung  empfiehlt 
fid)  alfo  in  norbl.  Sagen. 

(BolhpctUn,  f.  perlen. 
©olb^icsstt,  f.  2)enaro.  [(©.  123b). 
iBolt>plattictnnQ  r   f.  plattieren   unb   ®olb 
^olt>ptäpatatc ,  bie  tec^nifc^e  Bermenbung 

finbenben  Berbinbungen  be§  ©olbeS  unb  bie  au§> 
@olb  l)ergeftellten  DJlaterialien.  Bon  biefen  ift  gu 
nennen:  ̂ räcipitierteS  metalltf(^e§  ©olb 
gur^DrgeUanmalerei;©DlbbrDngeal§2Rufd)el; 
golb  gur  aj^alerei  unb  Bergierung  »on  ornamem 
taten  ©c^riftftüden ;  Blattgolb  gum  Bergolben 
ber  mannigfad}ften  (SJegenftänbe ;  ©olbpurpur 
gumprbcn  be§  (S^lafeS;  ©olbdjlorib  al§  ät^e- 
rif (^e  Söfung  ( (55  0 1  b  ä  t  ̂  e  r )  gum  Bergolben  t»on 
©ta^lmaren,  al§  Söfung  in  ©c^mefelbalfam; 
©lang golb,  gum  leid}ten  Bergolben  üon  ̂ orgel; 
lau;  ©olbamalgam  gur  ̂ -euerüergolbung; 
©olbfalg  gum  girieren  ber  pljotogr.  Bilber;  ̂ a- 
lium  =  (55Dlbcpanibgurgalüanifd)enBergolbung. 

(Bolhpxoh^,  bie  (Ermittelung  be§  ©olbge^tS 
(Feingehalts)  ber  ©olbmaren.  Bei  ©c^mudgegen* 
ftänben,  bereu  ?5-orm  ni^t  gerftört  merben  barf, beftimmt  man  ben  ̂ eijalt  annä^ernb  burd)  bie 
©  t r  i  d)  p  r  0  b  e.  2)ief elbe  beruht  barauf,  ba^  Segie- 
rungen  beim  Sieiben  auf  ber  j^iäc^e  eineS  f  d^margen 
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^iefelfc^ieferS  (^robier[tein§)  Striche  üon  bem 
©olbgeijalt  cntfpred)enber  ̂ arbe  geben.  Ttan  üer^ 
alei(^t  bie  ̂ ^arbe  be§  Stric^§  ber  gu  prüfenben 
^egierunG  wit  ber  ̂ ^arbe  be§  Stric^ä  ber  ̂ robier- 
nabeln,  beren  ©olbgebalt  genau  befannt  ift.  3ur 
beffern  6r!ennung  betupft  man  bie  ©triebe  mit 
einem  ©emifc^  üon  ©alijeterjäure  unb  ©atgfäure. 
Um  genauere  ̂ tefultate  ju  erzielen,  bebient  man  ficb 
in  ben  beutfcben  SJlün^ftätten  folgenber  Unter* 
fuc^ung§mett)obe.  SSon  Den  beiben  Guben  eine§ 
©olbbarrenS  mirb  eine  ̂ robe  au§get)auen,  baüon 
werben  500  mg  genau  jurUnterfucbung  eingetüogen, 
baju  fommt,  je  nac^  bem  gu  erirartenben  ®oIbge= 
Ijalt,  eine  mec^felnbe  2Renge  üon  ©ilber,  bie  ba§ 
2V2fcicbe  t)on  ber  2Renge  beg  ©olbeg  betragen  mu^, 
unb  au^erbem,  je  nac^  bem  ̂ upfergel)alt  mec^felnb, 
SSlei  in  ber  8— 32fa(^en  SJlenge  be§  @olbgert)ic^t§. 
2)iefe  ̂ robe  mirb  in  einer  Kapelle  in  ber  SRuffel  bei 
Suftgutritt  eingefd^motgen  unb  abgetrieben,  bi§  ein 
reine§  ©ilber-^olbtorn  gurüdbleibt,  iräl^renb  ba§ 
Tupfer  burd?  ha§>  ficb  bilbenbe  Sleioypb  üerfd^lacft 
unb  üon  ber  poröfen  Kapelle  aufgefogen  mirb.  2)a§ 
au§  ber  Kapelle  genommene  Äorn  mirb  gmifc^en 
einem  steinen  Söal^iüer!  gu  einem  SBanbe  geftredt, 
bieg  3U  einer  9lolIe  aufgemicEelt  unb  in  einem  Äölb- 
c^en  mit  ©alpeterfäure  gefoc^t,  big  aüeg  ©itber  ge- 
loft  ift.  S)ie  faure  ̂ ^lüffigteit  mirb  abgegoffen,  ba§ 
@Dlb  mit  Söaffer  gemafd)en  unb  nac^  üöUigem  2lu§- 
rt}af(^en  auggeglüjt,  mobei  ba§  ©olb  in  ̂ orm  eineg 
3ufammenl)ängenben  9flöllc^en§  ̂ urüctbleibt,  beffen 
©emicbt  ben  ©olbgeljalt  ber  $robe  ergiebt. 
(^olhptohuUionr  f.  @olb  (©.  122b  fg.). 
(Bothpuntt,  allgemeiner  3JletaHpun!t,  ber- 

ienige  2öec^f ellurg ,  bei  n^elc^em  eine  ©olb-  bej. 
Gbelmetallüerfenbuug  au§  bem  ̂ nlanbe  in§  Slug- 
lanb  ober  in  umge!et)rter  Sdicbtung  lo^ncnb  h)irb. 
^m  erftern  j^alle  liegt  ber  ©.  (rtjenn  bie  ̂ ur§notie= 
rung  für  eine  fefte  Summe  in  auglänbifcber  ̂ ßaluta 
erfolgt)  oberl^alb  be§  $ari!urfe§,  im  anbern  ̂ alle 
aber  unterhalb  be§  Ic^tern.  5)er  Slbftanb  beträgt 
in  beiben  {fällen  fo  t^iel,  al§  bie  3:ran§port',  3Ser- 
fic^erunggs  unb  fonftigenmit  SRetallüerfenbung  üer= 
bunbenen  Soften  auSmacben.  2)enn  folange  ein 
SBec^fel  auf  bag  2lu§lanb  mit  einem  geringen  2(uf- 
fcblage  über  pari  ̂ u  \)aben  ift,  mirb  im  grö|ern 
3Ser!et)r  niemanb  bort^in  mittels  2Retallt>erfenbung 
3a^Iungen  leiften.  dagegen  inirb  man,  irenn  für 
au§länbif(be3öec^fel  ni(Jt  einmal  ber  bem  untern  ©. 
entfprecbenbe  ̂ rei§  m  erlangen  ift,  üoijieljen,  bie 
gorberung  am  3<^^lunggort  ein!affieren  ̂ u  laffen 
unb  ben  93etrag  bar  bereinsnneljmen.  (6.  auc^ 
^etjifengefc^äft  unb  j!ur§.) 

(Bolbputput,  ein  1685  üon  ©affiuS  in  Imfter* 
bam  entbedteg  Präparat,  bag  erbalten  tüirb,  menn 
man  eine  Söfung  üon  1  2;eit  ©olbd^torib  in  eine 
ftar!  üerbünnte  Söfung  üon  1  Steil  3innd)lorür  unb 
2  Steilen  3innc^lorib  gie^t;  ober  inbem  man  (§ifem 
cblorib  fo  lange  mit  3innd)lorür  üerfe^t,  big  bie 
gelbe  ̂ ^arbe  ber  Söfung  in  ein  l}elleg  @rün  fid^  üer- 
iranbelt  ̂ at  unb  tjiermit  bie  ©olblofung  fäüt.  ̂ t 
nad)  bem^  ̂ erbünnungggrabe  ber  Öofungen,  bem 
3Ser^ältni§  üon  3innd)lDrür  unb  ber  äRcnge  ber  an- 
gemanbten  ©olblöfung  fäüt  bie  ̂ arbe  beg  @.  i3cr= 
fcbieben  aug.  ßr  fann  gelblid),  blau  ober  grün 
merben  bei  überfcbu^  üon  3inncblorür,  mäbrcnb  ein 
Übermaß  ̂ jon  ̂ inncblorib  rote  big  üiolctte  ̂ -arbe 
erzeugt.  3}^itunter  fällt  ber  ©.  in  fo  feiner  $öertei-- 
tung,  ba^  er  fid?  fcbr  f^iüer  abfegt  unb  bie  gan^ie 
^-lüffigfeit  faft  burd)fid}tig  burgunberrot  färbt;  in 

le^term  ̂ ^alle  bemirft  ein  3ufa^  üon  Salgfäure  ober 
t»on  ̂ od}fal3  rafcbe  Märung.  über  bie  3ufammen= 
fe^ung  beg  @.  finb  üerfcbiebene  Slnficbten  augs 
gefprocben,  man  bat  i^n  für  3innfaureg  ©olboypbul 
gebalten,  nacb  anbern  beftebt  er  aug  jinnfaurem 
3innoypbul  mit  ginnfaurem  ©olboyt^bul,  njieber  an-- 
bere  erflären  il;n  für  @olboypbul=Dyt)b  mit  3inn- 
ofpb.  3Racb  neuern  Unterfud^ungen  tüirb  bie  '^^äx- 
bung  burcb  fein  gerteilteg  ®olb  bemirlt. 

5)er  @.  finbet  SSermenbung  gur  2)arftellung  beg 
3lubinglafeg  unb  in  ber  Porzellanmalerei  gur 
Erzeugung  t)on  f^ön  roten  ̂ arbentönen,  bie  burd^ 
3ufa^  üon  fo^lenfaurem  ©ilber  in  Sftofa  abf^attiert 
merben  fönnen. 

^olbvaf)men,  f.  ©olbleiften. 
©olbtegc«,  ©traud},  f.  Cytisus. 
©olbreöCtt^fetfet^  f.  91egenpfeifer. 
iBolhtüncttcn,  12.  klaffe  beg  S)iel=Sucagfc^en 

Slpfelf^ftemg  (f.  2lpfel). 
^olbtinqct,  f.  Flitter. 

^otbt'6^d}en,  f.  Kerria. 
®olhxot  ift  fcblüad)  geglü^teg,  meicbeg  Gnglifcb= 

rot  (f.  b.),  bag  Joh)oj)l  alg  2Ralerfarbe  mie  jum 
polieren  üon  ©olb  unb  ©ilber  benu^t  mirb. 

©olbtottcl,  g'ifcb,  f.  ̂lanb. 
^olbrubin^  f.  äiubinglag. 
^olhxntCf  f.  Solidago. 
©olbfnls  (Sei  d'or)  ber^l)Otograpt)en,  ein 

3^räparat,  bag  man  erbält,  menn  man  in  eine 
Ööfung  üon  unterfc^mefligfaurem  D^atrium  eine 
üöllig  neutrale  Sofung  r>on  ©olbc^lorib  unter  be= 
ftänbigem  Umrütjren  eintröpfelt  unb  bie  äRifc^ung 
in  ftarfen  SBeingeift  gie^t.  2)ag  ©,  fcbeibet  fid) 
babei  in  lleinen  meinen  ̂ r^ftallnabeln  ab,  bie  ab- 
filtriert,  mit  Sßeingeift  geirafcben  unb  bei  gemöljn; 
lieber  2;emperatur  getroanet  merben.  2)ag  ©alg  ift 
ein  ̂ oppelfalj  üon  unterfc^trefligfaurem  3f?atrium 
mit  unterfcbmefligfaurem  ©olboypbul  unb  mirb  nur 
noc^  feiten  gebraucbt.  Öfter  begeicbnet  man  mit  bem 
3Ramen  @.  aud^  bag  ßljlorgolbnatrium. 

®oIbfal5  (Siguierg  ©.),  f.  ©olbcbloribe. 
©olbfanb,  f.  @olb(©.i20b). 
(Bolb^atinnohctf  33e3eicbnung  für  3Jlennige. 
©orbfätttc,  ©olbfaurc^  Valium,  f.  @olb= 

oy^be. @oIb^i6oto,@  olbgboroug^  (fpr.go^lbgborö), 
^auptftabt  beg  ßountt?  2Bat)ne  im  norbamerif. 
©taate31orbcarolina,im©D.t»on9ialeigb,am9]eufe= 
3Riüer,  ßifenba^nlnotenpuntt,  l^at  (1890)  6325  ß., 
ein  Man!ent)aug  für  ̂ -arbige;  S3aummollbanbel, 
9fteig',  ©äge=  unb  Ölmüblen. 

©olbfd^aum,  f.  ̂upferlegierungen. 
^olbfc^attiinc,  f.  ̂ Blattgolb.  [(f.  b.). 
(^olbfd^eibcttiaffcr,  foüiel  mie  ̂ oniggmaffer 
®olbfcf)cibu«g,  bie  auf  cbem.  3ißege  auggc^ 

führte  2;rennung  beg  ©olbeg  üon  ben  bagfclbe  U- 
gleitenben  fremben  3}Zetallen,  Mipf  er,  ©ilber,  ̂ ^latin, 
Dgmium^^ribium.  6"g  fommen  babei  bauptfäd)lid> 
3mei  2)^etboben,  bie  ̂ Iffinierung  (f.  b.)  unb  bie 
Ouartation,  in  ̂etrad^t. 

S)ag  Slffinieren  mirb  nid)t  allein  bei  reichen  ©olb- 
legierungen  angemanbt,  fonbern  eg  mirb  auggefübvt, 

um  nocb  0,4  g  ®olb  in  1  kg  ©ilber  abgufcbeiben.  G'g lobnt  ficb  baber  biefer  ©d)eibunGgpro3efj  bei  ben 
©ilbermüngcn,  bie  big  etma  1830  geprägt  unb  bie 
alle  mebr  ober  menigcr  golbl^altig  finb.  Um  bag 
©olb  frei  üon  ben  Dletallen  ber  ̂ ]>latingruppe  ju 
erbalten,  mirb  eg  in  iUMiiggmaffer  gcloft,  burcb 
6ifend}lorür  gefällt  unb  mit  iBcray  gefdjmolsen. 
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5)ic  Ouartatton  beruht  auf  bcr  SoMidjfeit  be§ 
©ilbcrS  unt)  bcr  Unlö§Ud^feit  be§  ©olbeg  in  BaU 

pcterfäure.  (^ür  biejeö  ̂ 4>erfa^rcn  ift  eine  Seßicrung 
loon  1  2;eil  @o(b,  8  teilen  6ilber  ober  beffer 
2  2;eilen  ©olb  unb  5  Seilen  6ilber  erf  orbertid).  5)ie 
Cuartation  i[t,  njegen  ber  33ern3enbunci  ber  Bah 
peter  jäure,  bebeutenb  f  oftfpicUger  aU  ba§  tlf  finieren, 
fie  ttiirb  baber  nur  nod)  febr  feiten  au^gefü^rt.  2)a§ 
babei  in  Slnnjenbung  tommenbe  3Serfabven  ift  eine 
in  ben  @ro|betrieb  überfetjte  ©olbpvobe  (f.  b.).  3^ 
eriräbnen  ift  nod)  bie  ©.  burcb  ta§  ©blorgagöer^ 
fabren  unb  burd)  (Slettrolt^fe.  2)a§  in  üerfd}iebenen 
^Rünsen  auggefübrte  ©blorgagüerfabrenbe^ 

ftebt  barin,  ba^  unreine^  ©olb  unter  einer  2)ed'e üon  ̂ Borap  in  einem  Spiegel  eingefdjmoljen  unb 
bann  mit  (^blorgaS  bebanbelt  trirb.  -hierbei  t^er- 
flücbtigen  fid)  bie  fremben  SJletalle  in  ̂ orm  ibrer 
Sbloribe,  ba§  Silber  gebt  aU  ßblorfilber  an  bie 
Cberflä(^e,  mäbrenb  ba§  reine  ©olb  unter  ber 
©bloi^filberbede  ̂ urüdbleibt.  2)ie  ele!trolt)tifcbe 

6d)eibung  grünbet  fid)  barauf,  ba^  ba§  in  ̂^tcitten- 
form  gebrad)te  ©cbeibegolb  al§  ̂ Inobe  in  ein  S3ab 
üon  ©olbdjlorib  gebangt  tt)irb,  tüä^renb  a{§>  i^atbobe 

eine  ̂ ^latte  au§  bof^f^ii^^m  @olb  üertoenbet  tüirb. 
Sobalb  ber  6trom  in  2Bir!ung  tritt,  loft  ficb  reine§ 
®olb  üon  ben  Sc^eibegolbplatten  unb  f^lägt  fi^ 
auf  ben  ̂ -eingolbplatten  nieber,  iräbrenb  bie  bal 
®olb  üerunreinigenben  ^latinmetalle  fcblamm- 
förmig  fid)  abfegen.  [golbe§  (f.  b.). 

©olbfrfjläöcrct,  bie  ̂ -abrüation  be§  23latt= 
<^olbiti)läQCtf)ant  f  ba§  bei  ber  ̂ abrüation 

be»  S3lattgolbe§  (f.  b.)  gebrauchte,  üon  ̂ ett  ge- 
reinigte, auf  einen  SRabmen  gefpannte  unb  getrod- 

nete  oberfte  öäutcben  be§  58iinbbatm§  ber  Dünber. 

iBolhmcic,  5-ifd?,  f.  ©cbleie. 
©olbfc^mib^  f.  ̂abriciug,  ©eorg. 
©olbföimibt,  ^mn,  ̂ ^urift,  geb.  30.  a^ai 

1829  in  5)an3ig,  ftubierte  9lecbt§lüiffenfd}aft  in 
SBerlin,  SBonn  unb  öeibelberg,  trat  bann  in  ben 
praftifcben  ̂ ufti^bienft,  b^bilitierte  fi^  1855  in 
Äeibelberg,  mürbe  bier  1860  au^erorb.,  1866  orb. 
$rDfeffor.  1870  lüarb  @.  gum  3Rat  bei  bem  S3un= 
beg;  (fpätern  3fteicb§')C)berbanbelggericbt  ^;u  Seipgig 
ernannt,  1875  al§  orb.  ̂ rofeffor  ber  3lted}t§tr>iffem 
fdjaft  mit  bem  6bara!ter  eineg  @eb.  ̂ uftipatS 
na(b  Sertin  berufen.  @.  mar  1873  ©cbieb§rid)ter 
für  ben  2)eutfcben  5^aifer  in  ber  gmifcben  ßnglanb 
unb  ben  bereinigten  Staaten  ftreitigen  ©an  ̂ uan- 
^•rage,  Dieferent  ber  1874  eingefefeten,  au§  fünf 
äRitgliebem  beftebenben  3fteid)§fDmmiffion  für  S3e= 
gutacbtung  pon  ̂ lan  unb  2)^etbobe  eine§  58ürger= 
lid?en  ©efe^bucb^  unb  perfa^te  t)a§>  pom  Institut 
de  droit  international  1874 — 75  angenommene 
9teglement  für  internationale  ©c^ieb§gerid}te.  1875 
—77  mar  @.  Slbgeorbneter  ber  ©tabt  Seipjig  für 
ben  Seutfd^en  ̂ {eicb^tag,  voo  er  ber  national^ 
liberalen  $artei  angebörte.  &.§>  litterar.  2lrbeiten 
belegen  ficb  üorpg Streife  auf  ben  Gebieten  be§ 
röm.  unb  öanbelsrecbt^.  Sturer  3abtrei^en  2)^onD- 
grapbien  unb  Slbbanblungen  in  j^acbseitfd^riften, 
pormiegenb  in  ber  pon  ibm  1858  gegrünbeten 
«^eitfcbrift  für  ba§  gefamte  öanbel^recbt»  {(ix- 
langen  unb©tuttg.,  feit  1858,  bi§ber  40  33änbe 
mit  3ablreid)en  Seilagebeften) ,  »eroffentlicbte  er 
«Unterjucbungen  gu  I.  122,  §.1.  D.  de  V.  0.» 
(Öeibelb.  1855),  «^riti!  be§  entmurfS  eine§  ̂ an- 
belSgefefebucb^  für  bie  preu^.  ©taaten»  (2  Hbteil., 
ebb.  1857),  «(SJutacbten  über  hcn  Gntiüurf  eine§ 
S)eutfcben  ̂ anbelsgefefebucbS  nacb  ben  S3ef(blüffen 

ütüeiter  Sefung»  (Erlangen  1860),  «^er  £ucca- 
TOqa^Simenftreit))  (^-ranff.  a.  m,  1859;  3^ad)* 
trag  1861),  «Gncpllopäbie  ber  3ted)t§miffenfd)aft 
im  ©runbri^»  (ioeibelb.  1862),  «^anbbud}  be§ 
<Öanbel§rec^t§»  (3.  2lufl.,  ©tuttg.  1891  fg.),  ©.§ 
Öaupttner!;  ferner  «2)a§  breijäbrige  ©tubium  ber 
3fled}t§=  unb  ©taat§n)iffenfd)aften»  (35erl.  1878), 
«ßrmerb§;  unb  2Birtfd)aft§genoffenfcbaftcn,  ©tu= 
bien  unb  3Sorfcbläge»  (©tuttg.  1882),  «9led)t§ftubium 
unb^rüfunggorbnung»  {ehh.  1887),  «S)ie  ̂ aftpflidjt 
ber  ©enoffen  unb  ba§  Umlageperfabren»  (SBerl. 
1888),  «©pftem  be§  öanbel§red)t§))  (4.  2lufl., 
©tuttg.  1892),  «Uniperfalgefc^id^te  be§  ̂ anbel§= 
recbt§»,  S5b.  1  (ebb.  1892). 

^olbf c^mtbt^  SReper  ̂ laron,  bdn.  ©cbriftfteller, 
geb.  26.  Ott.  1819  ju  SSorbingborg,  rebigierte  1840 
— 46ba§2öi^blatt«@Drfaren»,bannbie3eitfd)riften 
«3Rorb  og  ©pb»  (1847 — 59)  unb  «^jemme  og  Übe» 
(1861  begonnen),  ßr  ftarb  15.  STug.  1887  in  topen= 
bagen.  ©eine  ̂ Ropellen :  «ßn ^Öbe»(1845),  «^iemloS» 
(1852— 57),«2lrPingen»  (neue  5lufl.  1867),  «9lapnen» 
(1866)  mit  bem  epilog « DJ^af  er»  (1869),  «^ortällinger 
og  ©tilbringer»  (1863—65) ,  «©maa  gortällinger» 
(3.  Slufl.  1869)  unb  «©maa  ©ülbringer»  (1887) 
jeugen  pon  fcbarfer  $8eoba(^tungggabe.  SSon  befon= 
berm  ̂ ntereffe  finb  feine  ̂ ubentppen.  ̂ u^erbem 
peröffentlicbte  er  mebrere  9Teil)en  9leifebilber,  g.  33. 
«^ortällinger  og  Sir!eligl)eb§bitleber»  (2  ©ammlun^ 
gen,  1877  u.  1883),  f  omie  einige  bramat.  2)id)tungen 
(«Gn  ©fapan!»,  «^  ben  anben  3]erben»  unb  «SRab- 
bien  og  ülibberen»  u.  a.) ,  bie  in  ̂ openbagen  ̂ ur 
Sluffübrung  gelangten.  Seben^erinnerungen  unb 
bie  ßntiüidlung  feiner  2öeltanfcbauung  bot  er  in 
«SiP§=ßrinbringer  og  9^efultater»  (2  33be.,  1877). 
©.  gebort  p  ben  beften  bän.  (Er^äblern.  ßine  Slm 
ga^l  feiner  tleinern  @rääl)lungen  mürben  Perbeutf(bt 
pon  9teinl)arbt  (2  33be.,  Srem.  1874)  unb  5ßeter§ 
(«Hprobmd}e  ̂ Zac^tigal»,  ebb.  1875). 

©olbfc^mibt,  Otto,  ̂ omponift,  geb.  21.  Slug. 
1829  in  Hamburg,  befucbte  ba§  ̂ onferpatorium  ̂ u 
Seipgig  unb  permä^lte  fic^  1852  mit  ̂ ennp  Sinb 
(f.  b.),  mit  melcber  er  1851  eine  ̂ unftreife  burd) 
2lmeri!a  gemacbt  ̂ atte;  nacb  il)rem2;obe  (1887)  Per- 
anlaste  er  bie^erau^gabe  iljrer  33iograpbie  (1891; 
beutfcb,  2  S3be.,  Sp^.  1891).  ©eit  1858  lebt  ®.  in 
Sonbon,  mo  er  1863  ̂ rofeffor  unb  fpäter  ̂ ice= 
principat  an  ber  Royal  Academy  of  Music  irurbe 
unb  1876  ben  «Bach  Choir»  grünbete,  ben  er  bi§ 
1886  leitete.  1863  unb  1866  mar  er  S)irigent  ber 
3Rieberrbeinifd)en  SRufiffefte  in  S)üffelborf,  1866  be§ 

9JIufi!fefte§  in  Hamburg,  ©eine  i^ompofitionen  be-- 
fteben  in  ̂ lapierfongerten  unb  anbern  $ianofortes 
ftüden,  Siebern,  2;rio§  unb  bem  Oratorium  «Dftut^». 

^olbfc^mibt^Sittb,  f.  Sinb,  ̂ ennp. 
©olbfc^micb,  i!äfer,  f.  ©olbtäfer. 
^olbfcQmicb^  mebrere  ̂ beologen,  f.  3Iurifaber. 
^olbfr^miebefunft^  baSfenige  Äunftgemerbe, 

meld}e§  fid}  mit  ber  SSerarbeitung  ber  ßbelmetalle, 
namentlid)  be§  @olbe§  unb  ©ilberS,  ber  ̂ ^affung 
ebler  ©efteine  unb  perlen  befcbäftigt.  2lber  aud)  bie 
au§  ̂ (atin,  Sronje,  Tupfer,  Slluminium,  3^idel 
unb  anbern  minbermertigen  2Retallen,  felbft  bie  au§ 
(Sifen  unb  ©tat)l  gefertigten  ßrjeugniffe,  menn  fie 
fein  burcbgebilbet  finb  unb  bem  2lrbeit§gebiet  ber 
®.  angeboren,  merben  unter  ibrem  tarnen  mit  ein= 
begriffen.  33ei  bem  boben  Söerte  ber  GbelmetaUe 
muffen  fi^  natürlicb  bie  ßr^eugniffe  ber  @.  nur  auf 
©egenftänbe  mäßiger  ©ro^e,  j.  33.  auf  ©efcbmeibe 
3ur  ©cbmüdung  be§  menfcplicben  Körpers  unb  auf 
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ürc^Uc^e  unb  profane  ©eräte  bcfc^rdn!en.  (^ierju 
bie  2;afetn:  ©olbfc^miebe!un[t  I  unb  IL) 

2)ie  Sitte,  fi(^  burd^  glängenbe  ©egenftänbe  ju 
fd^müden,  ift  allen  SSölfern  gemeinfam  unb  baijer 
fc^on  in  ben  älteften  Reiten  gu  beobad}ten.  §rü^ 
fuc^te  man  bem  Bdjmud  burc^  SSermenbung  tüert; 
üoller  unb  bauer^after  ©toffe  eine  größere  S3ebeu; 
tung  ̂ u  geben,  n^elcbe  ficb  3u  fpmbolifi^en  unb  aber= 
gläubifc^en  Sßerten  fteigerte  (f.  Slmulett).  Tlan 
tt)äl)lte  bunte  ober  leuc^tenbe  ©teine,  @olb  unb  ©il= 
beru.  bgl  S)ie  Orient.  Steuer  Ijaben  jc^on  eine  ̂ o^e 
^ertig!eit  in  ber  ®.  bemiefen.  ̂ tjr  Ginflu^  ̂ eigt  [id? 
in  ben  f  rüi)griec^.  Slrbeiten,  melcbe  bie  2lu§grabungcn 
^u  2Jl^!enä  (f.  b.),  2;irt)n§,  2;roja  (f-  b.)  unb  auf  ber 
^nfel  ©^pern  p  2;age  förberten.  2lud^  bie  fpätern 
Strbeiten  ber  Gtrugfer  unb  ber  ©ried^en  jeic^nen 

fic^  burc^  bie  ©^Dnt)eit,  (§igentümlicb!eit  unb  2ln- 
gemeffenfjeit  ber  ̂ -ormen  au§.  2)ie  2Ränner  trugen 
©emanbnabeln  (f.  ̂-ibula,  S^eytfigur  1)  unb  Siinge, 
in  alter  Seit  ftatt  ber  ©olbftiderei  auf  bie  ©emänber 
aufgenäl;te  ®olbplättd}en,  al§  ̂ opf f a}mudl  S)iabeme 
unb  5!ronen,  bei  SRablgeiten  unb  im  ©rab  gelegent= 
Uli)  aucb  in  @olb  gebilbete  Äränje.  6in  fd}Dne§  Sei- 
fpiel  leljterer  2lrt  geigt  ber  in  Slrmento  (Unteritalien) 
gefunbene  gang  naturaliftifd)e  S^otentrang  (je^t  in 
^JRünc^en).  Slrmbänber  trugen  nur  bie  ̂ tomer.  Sie 
grauen  trugen  ̂ aar*  unb  ̂ opfpu^,  namentlich 
Saarnabeln,  Ohrringe  unb  ̂ -ingerringe,  §al§!etten 
unb  ̂ alSreifen,  gum  S^eil  mit  ©eljöngen  für  bie 
Sruft,  2lrmbänber  unb  ©pangen,  ©ürtet  u.  a. 

2)ie  5rec^nif  biefer  ©egenftdnbe  ift  eine  fel)r  Ijolje. 
5Reben  fein  getriebenen,  geftangten  unb  cifelierten 
©olbblättd^en  fanb  ber  ̂ -iligran  unb  ein  mit  l)Dd}fter 
^ein^eit  burc^gebilbeter  S^letallgu^  üielfac^  2J[nn)en= 
bung.  ®olb  mar  ba§  beüorgugte  SJlaterial.  6bcl= 
fteine  finb  au^er  in  ben  ̂ Jtingen  feiten  unb  mxUn 
auc^  bort  me^r  burd^  i^ren  ©d}nitt,  al§  burd^  \\)x 
natürlid}e§  ̂ euer.  ßlfenbein,  Sronge,  @la§flüffe 
mürben  üielfac^  gum  ©(^mud  üeriüenbet.  Gbenfo 
au§gegei(^net  finb  bie  antuen  ̂ runlgeräte,  befon= 
ber§  bie  au§  bem  1830  gemachten  ̂ unbe  gu  93ernap 

in  j^ranlreid^  (f.  STaf.  I,  ̂-ig.  4)  unb  bie  au§  bem 
*Dilbe§t)eimer  ©ilberfd}a^  (f.  b.).  (3Sgl.  ö-  33lümner, 
2)a§  Äunftgemerbe  im  2lltertum,  Spg.  1885.) 

2Rit  ber  SSölfertüanberung  trat,  fomeit  e§  nic^t 
f(^on  in  ber  rom.  Äaifergeit  ftattgefunben  l^atte,  ein 
^4^erfalt  ber  ©.  ein.  ̂ orm  unb  2;ed)ni!  t)erfd)lec^terte 
fic^ ;  boc^  üerbiencn  einzelne  ©lüde,  mie  bie  im  ̂ a- 
nat  gefunbene  ?^lafd}e  üon  ©olb  (f.  2;af.  I,  ̂ig.  1) 
unb  bie  ©olbgef ä^e  au§  bem  1799  gemad)ten  ̂ -unbe 
Don  3kgp:©gent;9}lillö§  immerl;in  S3ead}tung.  2)ie 
Spgantiner  Ijielten  einigermaßen  bie  Strabitionen 
aufred}t  unb  überlieferten  fie  bem  ̂ Mittelalter,  n?el= 
c^e§  ba§,  voa§>  nocb  baüon  übrig  mar,  in  bem  Äunft- 
bu(^  be§  beutfc^en  äRöndjg  2l)eopl}ilu§,  «Diversarum 
artium  schedula»  (12.  J^afjrb.),  regiftrierte.  ©ie 
liebten  eine  außerorbentlic^  reid}e  ä^ermenbung  »on 
(5belmetall,  inSbefonbere  ©olb  in  SSerbinbung  mit 
3ellenf(^mel3  (f.  ßmail)  fomie  mit  (^belfteinen,  fo- 
mobl  an  fronen,  2lrmbänbern,  ©d^mudE,  (SJefäßen, 
als  auc^  befonberä  an  ben  Ä^leibern.  Slbcr  bie  ßbel= 
fteine  mürben  nicbt  mel}r  burd?  ©raoierung  tergicrt 
mie  in  alter  3eit,  nod)  lernte  unb  übte  man  bi§  gegen 
Gnbe  beg  9)attelaltcr§  ben  !rpftaUinifd)en  ©c^liff. 
SJlan  fd}liff  fie  runblic^,  balblugelformig,  in  fog. 
«mugeligcr  ̂ -orm»,  unb  fajste  fie  meift  felir  rob. 

2)ie  ©crmanen  bcmiefcn  ebenfalls  fd)on  frülj  einen 
lebhaften  ©inn  für  bie  ©.  ©emeinfam  ift  allen 
bcutfcben  ©tämmen  bie  ̂ JSergierung  mit  £inicnmer!, 

melc^e§  fic^  oft  murmartig  üerfc^lingt  unb  mit  ̂ yra^en 

burcbgogen  ift.  ©emanbnabeln  (f.  'gibula,  XeTcU 
figur  2),  ,öängef(^mud,  9liemenbefd)läge,  ©d}nallen, 
Sruftfdjeiben,  ©pangen  au§  $8ronge,  Gifen,  fpäter 
auc^  au§  @olb,  bilben  ben  mefentlid}en  ieil  be§  in 
©räbern  gefunbenen  ©efc^meibeS  (ügl.  S.  Sinben* 
fcbmit,  Slltertümer  ber  l^eibn.  SSorgeit,  SRaing  1858 
— 87;  2l!erman,  Remains  of  pagan  Saxondom, 
Sonb.  1855).  (Einige  glüdlic^e  ?5?unbe  b<iben  un§ 
aber  auc^  bebeutenbe  ©olbfcfemiebearbeiten  jener 
3eiten  fennen  gelehrt,  ©o  fanb  man  1653  gu  Sour- 
nai  im  ©rabe  ̂ önig  S^ilberic^S  (geft.  481)  einen 
reichen  <Böi)a^  (je^t  im  Souüre) ;  1837  fanb  man  gu 
^ßetreofa  (SBatac^ei)  ben  Bö;)a^  be§  2Beftgoten!önig§ 
2lt^anarid}  (gegen  30  ̂ fb.  ©olb),  1845  gu  ©ourbon 
jenen  be§  ̂ önig§  ©igi§munb  üon  Surgunb  (geft. 
524),  1858  gu  ©uerragar  bei  Stolebo  jenen  be§  meft^ 
got.i^önigS  i)ieccareb  (geft.  672).  Gine  tone  biefeS 
^ürften,  ein  breiter  mit  ©apbiren  unb  perlen  ge- 

zierter ©olbreif,  an  bem  bie  23ucbftaben  be§  3^amen§ 

an  ©olb!ettcben  l;ängen,  ij^t  'i)a§>  ̂ auptftüd  be§  le^= tern.  5lnbere  ältere  Slrbeiten  ber  ®.  bemaljrt  ber 
S)omfc^a^  gu  ̂ on^a,  barunter  bie  fog.  ßiferne 
tone  (f.  b.  unb  2;afel:  @olbfd)miebe!unft  I, 
^■ig.  2)  unb  ber  S)omfd)a^  gu  Slacben. 

^n  ber  folgenben  3ßit  tntt  ̂ Ci§>  ©ef^meibe  bem 
^runlgerät  gegenüber  gurüd;  yxevl;)tx  gebort  bie 
e^ebem  im  S3af  eler  9}Uinfter,  je^t  im  Musee  de  Cluny 
gu  ̂ ari§  befinblic^e  golbene  2lltartafel  (f.  5laf.  I, 
g-ig.  6),  ber  ©peifefeld?  im  tlofter  2öilten  (f.  %al  I, 

f^'ig.  3) ,  ferner  ein  (S'rucifiy  be§  ital.  ©olbfc^miebS 
giniguerra  (f.  Xa\.  II,  ̂-ig.  4).  ©eit  ber  gmeiten 
ÖÄlfte  be§  13.  ̂ abrl).  fteüen  bie  ftäbtifcben  ©olb^ 
fc^miebemertftätteu  üorjugSmeife  $run!geräte  ber. 

S)a§  16. 3al}rl).  muß,  ma§  SluSbcbnung  unb  3fleic^- 
tum  betrifft,  al§  bie  Slütegeit  ber  ©.  betrachtet 
merben.  S)er  Steid^tum  beffen,  ma§  in  biefen  S^^^' 
gen  gefi^affen  mürbe  unb  ma§  nocb  ̂ eute  baüon  in 
ben  3Jlufeen  unb  im  ̂ ^riüatbefi^  fi(^  befinbet  (ob^ 
mo^l  e§  nur  einen  fleinenS^eil  be§  ©efd}affenen  bil* 
bet),  ift  I)öcbft  bebeutenb.  ̂ erfd)iebene  günftige  Um* 
ftänbe  !amen  l)in3u:  einmal  überl)aupt  bie  allge^ 
meine  Gr^ebung  unb  2lu§breitung  ber  ̂ unft  im 
3eitalter  ber  3Renaiffance,  fobann  bie  SJienge  ebeln 
9Jletall§,  bie  burcb  (^ntbedung  be§  ©eemegy  nac^ 
^nbien  unb  Slmerifa  nai^  (Europa  !amen,  bie  all^ 
gemeine,  auf§  äußerfte  gesteigerte  ©d^mudliebe  unb 

enblicb  bie  je^t  ermorbene  ©efd)idlicb!eit,  bie  (5bel- 
fteine  in  Jlrpftatlform  gu  fd^leifen.  S)ie  ©.  ber  9fle: 
naiffance  \)at  einerfeitS,  ma§  bie  formen  betrifft, 
üoUenbete  Slrbeiten  gefcbaffen  (f.  2;af.  II,  %xq.  1), 
anbererfeit§  liebte  fie  e§  gang  befonberS,  au§  ben 

Öalbebelfteinen,  au§  Slc^aten  (f.  2;af.  I,  ̂-ig.  5), 
Dnpy,  3afpi§,  Sapi§  Saguli,  ebenfo  aii§'  bem  ̂ erg= 
!rpftaU  nid^t  nur  ̂ run!gefäße,  fonbern  aud?  ®e= 

fc^meibe  (f.  Xa\.  II,  ̂-ig.  2)  gu  bilben  unb  fie  mit reid}en  ©otbf affungen  gu oerfeben.  Sie  bebeutenbften 
©olbfdjmiebe  jener  3eit  maren  Senüenuto  ßeUini 

(f.  2:af.  I,  ̂-ig.  7)  unb  SBengel  ̂ amnit^er  (aikrfel-- 
fcber  Stafelauf f a^ ;  1549  für  ben  i)tat  üon  9iürnberg 
angefertigt,  feit  1880  im  Sefi^  be§  ̂ yreil^errn  ilarl 

üon  ̂ lotbfdjilb  in  grantfurt  a.  2)1). 
3;m  17.  unb  18.  äaln'bunbort  macbte  bie  ©.  große 

^ortfd)ritte,  inbem  fie  auö  gefaßien  ©teinen  33rD- 
fd)en,  Slnbängfel,  Dbrgebänge,  H>ttcn  u.  f.  m.  fon 
Dorncbmfter  2öirtung  bcrinn-bradite,  gu  mcldjcn  im 
18.^abrb.  berrlicb  geformte  unb  mit  rcidjem  ©d?mud 
Dcrf ebene  itannen  (f.  Zai  II,  ̂-ig.  G),  ©cbalen  (f. 
%al  II,  i3-ig.  9)  fomie  bie  funftuollcn  Ubren,  bie  Ser* 



GOLDSCHMIEDEKUNST.   I. 

1.  Flasche  von  Gold,  Zeit  der 
VölkerwanderuBg,  asiatischer  Herkunft. 

"Wien,  kaiseii.  Sammlungen. 

4.  Antike  römische  Silberschale  aus  dem 
Funde  von  Bernay  in  Frankreich. 

2.  Lombardische,  sog.  Eiserne  Krone.    Monza,  Dom. 

3.  Speisekelch  im  Kloster  Wilten  bei  Innsbruck,  12.  Jahrh. 

5.  Achatschale  mit  Gold-  und  Emailverzierung, 
16.  Jahrh.    Wien,  kaiserl.  Sammlungen. 

6.  Goldene  Altartafel  aus  dem  Dom  zu  Basel, 
11.  Jahrh.    Paris,  Musee  de  Cluny. 7.  Salzfafs,  von  B.  Cellini.    Wien,  kaiserl.  Sammlungen. 

Brockhaus'  JK-onversationa -Lexikon.     14.  Aufl. 



GOLDSCHMIEDEKUNST.   II 

1.  Pokal  von  Silber,  vergoldet, 
16.  Jahrh.    Dresden. 

5.  Brosche  von  Silber,  mit  Email- 
..  und  Goldverzierung. 
Österr.  Arbeit,  19.  Jahrh. 

2.  Goldschmuck  aus  Steinen 
und  Email ,  16.  Jahrh. 
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lodcn  {\.  b.)  II.  a.  l^inju  tarnen.  S[Rit  bcm  Streben  nac^ 
Gmfacl)l)oit,  mcUieS  bie  smeitc  Hälfte  t)e§  18.  ̂ a^r^. 
be^errfd)te,  üerjd)manben  bie  meiften  i^unftfonnen, 
lim  fd)lid}tcn  t<)Dlbma|len  Oiaiim  gu  Geben,  ̂ n 
neuerer  3*-'it  i^iebt  man  bem  @efd)meibe  lüieber  bie 
veidjen  3;ornien  unb  SAmndarten  frül}erer  3eiten. 

2Bie  bie  @.  ö^öcn  früber  fid}  mefentlid)  üeränbert 
bat,  jo  [inb  and}  bie  ©it^e  ber  jyabrüation  beute 
c\an}  anbere  c^etrorben.  9iürnberg  unb  5lug§bura, 
im  i6.  unb  17.  ̂ abrb-  bie  midjtißften  ̂ lä^e  für  bie 
@.  in  Guropa,  finb  au^er  ̂ rage  getommen.  33i§ 

jur  2)litte  be§  19.  ̂ aijvlj.  ging  ̂ ari§  in  allen  S^vzx- 
aen  ber  @.  unbebingt  üoran.  ©egenmärtig  ift  eine 
iHef orm  ber  @.  im  ©ange,  bie  an  üerfd^iebenen  Drten 
üerfcbiebene  ffiege  einjd}lägt.  2Im  5Iieberrl^ein,  g.  33. 
in  i^cln,  3lad}en,  Girier,  ̂ at  man  eine  Reform  ber 
lird)lid}cn  ©eräte  na^  bem  9[Rufter  ber  mittctalters 
lidjen  ̂ orbilber  begonnen;  2öien,  S3erlin,  S3rüfjet, 
Sllecbeln,  2)Zitnd^en  unb  je^t  aucb  S^on  unb  ̂ ari§ 
finb  in  allen  beffern  SIrbeiten  gefolgt,  ̂ n  ßnglanb 
berrfd^t  in  grofsen  ©ilberarbeiten  ein  gefunber  9Ia= 
turali§mu§,  aucb  feine  febr  bebeutenben  Sifouterie^ 
arbeiten  abmen  leinen  ©til  nacb,  f onbern  folgen  einer 
gan3  mobernen  ̂ icbtung.  S)ie  ̂ Berliner  ©.  mac^tef  e^r 
j;u  i^rem  3>orteil  in  ben  ad)t3iger3al}ren  eine  6d)tt)en: 
fung  t»on  bem  antififierenben  ©til  ̂ u  3Renaif'fance: 
formen,  ßbenfo  ift  man  in  ̂ ari§,  Söien,  3Jlün(^en, 
^ranffurt  a.  2lt.,  S)re»ben,  ̂ Rürnberg  mel)r  auf  bie 
formen  ber  beutfd}en  3ftenaiffance  §urüdgegangen 
(f.  %a\.  II,  ̂ -ig.  3,  5  u.  8).  $D(bft  au§ge3eid)nete 
Seiftungen  im  D^enaiffanceftit  geigte  bie  franj.Slrbeit 

(insbefonbere  ba^  ̂ au^  S3apft  &  ̂ -alige)  auf  ber 
^^parifer  2Beltau§ftellung  t»on  1889.  ©eljr  fc^ön 
finb  bie  Imitationen  antifen  ©d}mud§ ,  rt)ie  fie  in 
Italien  (iHom  unb  91eapel)  guerft  bur(^  bie  ©aftellani 
gefd}affen  mürben.  Italien  bat  übrigen^  no(^  anbere 
©pecialitäten  im  ©d}mud,  fo  bie  !leinen,  in  antüer 
2trt  gefaxten  äJlofaütäfelcfeen  nacb  ̂ ö^^-  unb  floren^ 
tin.  5lrt;  fobann  bie  au§  bem  nationalen  ©i^mud 
tüieber  gum  öanbel§arti!el  geworbene  ̂ -iligran- 
arbeit  (f.  b.).  ̂ n  D^ormegen  (^riftiania)  üerfud^t  man 
(^k\d)c§>  mit  bem  nationalen  ©cbmuä  be§  Sanbe§. 
2lucb  in  ben  übrigen  europ.  Sdnbern,  in  ©(^meben 
(f.  %a\.  II,  ̂ [q.  1),  ©panien,  Olu^lanb  l}at  man  in 
neuefter  3eit  »erfui^t,  ficb  einen  eigenen  ©til  gu 

fc^affen.  3u  ̂^n  europ.  Slrbeiten  unb'©tilarten  finb auc^  bie  be§  Orients,  befonber§^nbien§,  gefommen. 
Üteijenbe  ©ilbergefäfse  in  fcblanlen  formen,  gan^ 
mit  getriebenen  ̂ iertic^en  2Irabe§!en  unb  S3lumen 
überbedt,  !ommen  au§  bem^anbf^ab;  ©olbtaus 
fd^ierarbeit  mirb  ̂ u  ©cbmud  unb  ©erat  benu^t; 
burd)fd}einenbe§  ©(^mel^  üon  l^öd^fter  ©c^önljeit 
ftel)t  noc^  in  reid}er  Übung  (öauptort  S)fc^aipur); 
tior  allem  aber  miffen  bie  ̂ umeliere  au§  ber  3u- 
iammenfe^ung  ber  ©teine,  au§  ber  Grljoljung  i^re§ 
(^lan^eS  burcb  ̂ ^olie,  au§  DJZitbenu^ung  r>on  ®olb 
unb  Gmail  bie  l)errlid)ften  ßffelte  ̂ u  erzielen.  5(u|er= 
orbentlicb  ift  je^t  ber  Ginflu^  Japans,  melc^er  burd} 
feine  tecbnifc^e  äReifterfcbaft  unb  ben  3fleid}tum  feiner 
©c^mudarten  gunäcbft  auf  9Zorbamerifa  (2;iffani?  in 

^leuport),  bann  über  ßnglanb  unb  ̂ -ranlreicb  aucb 
auf  bie  beutfcbe  (3.  beftimmenb  einmirfte. 

Sn  S)eutfcblanb  blübt  bie  ©.,  aufeer  in  ̂ yranlfurt 
a.  2R.,  ©tuttgart,  33erlin  unb  5ibüringen,  »orjuggs 
lüeife  in  $f  or^beim,  .öanau  unb  ©cbtüäbifcb=@münb. 
.Öanau  liefert  torgugSiüeife  feinfte  unb  in  SSejug  auf 
ben  2Jletallge^alt  nabeln  auSfcblie^licb  e(^te  @olb: 
fdjmiebearbeiten,  ̂ for^l)eim  neben  feinften  unb  ge^ 
biegenften  SSijouterien  in  großen  SRengen  billigere 

2}laffenartilel,  ©münb  r)or;?ug§ft)eifc,  feinere  ©olb= 
artiiel  nidbt  au§gefd}loffen,  ©ilberbijouterie  unb  un^ 
ed)te  Bijouterie.  2)er  ätbfa^  biefer  brei  ̂ lä^e  er- 
ftredt  ficb  ̂ cl^  <illeu  Säubern  ber  Grbe,  nacb  ©üb^ 
amerüa  unb  Dftinbien,  S3orneo,  '^ax)a,  ̂ interinbien, 
mo  bie  bortigen  ̂ ürften  gute  Slbnebmer  ber  beutfcben 
©d}mudmaren  finb.  (©.  ©olbmaren,  ©,  141a.) 

3}gl.  SBou^,  Traite  d'orfevrerie  etc.  (2  23be.,  ̂ $ar. 
1832);  ßaftellani,  Della  oreficeria  antica  (^-lor. 
1862);  ßelliniS  Slb^anblungen  über  bie  @.  (beutfc^ 

t)on  S3rin!mann,  Sp^.  1867) ;  Saftellani,  Della  ore- 
ficeria italiana  {dlom  1872);  2;i)eop^ilu§,  Diver- 

sarum  artium  schedula  (überfe^t  t)on  ̂ Ig,  in  ben 
<(OueUenfd)riften  für  j^unftgefcfeic^te»,  S3b.  1 ,  Sßien 
1874);  SBagner,  ®olb,  ©ilber  unb  Gbelfteine  (ebb. 
1881);  ̂ ulmer,  ̂ anbbucb  für  @olb=:  imb  ©ilber^ 
arbeiter  unb  ̂ umeliere  (2. 2(ufl.,  2öeim.  1887) ;  Sut^= 
mer,  @olb  unb  ©ilber  (Sp^  1888);  2)1.  giofenberg, 
®  er  ©olbf  d}miebe  SOlerf^ei^en  (gran!f .  a.  W.  1890) ; 
3^i§=^aauot,  Dictionnaire  des  poingons,  symboles, 
signes  figuratifs,  marques  et  monogrammes  des 
orfevres  (^ar.  1890);  $efner=2lltened,  S)eutfd}e 
©olbfc^miebemerle  be§  16.  Sal)rb.  (granlf.  1890). 

^olbf^mtebf^ulen^  g-acbfcpulen,  bie  in  erfter 
Sinie  ben  B^^ed  »erfolgen,  auf  ben  !ünftlerif(i)en 
©inn  ber  ©olbarbeiter  förbernb  eingumirfen.  S)ie 
löniglid}  preu^.  3eicbena!abemie  ̂ u  ̂  an  au  l;at  fi(^ 
au§  ber  bereite  1772  gum  ̂ rvcde  ber  Hebung  ber 
Drtlid}en  ̂ umelier;  unb  Gbelmetallinbuftrie  gegrünt 
beten  SXnftalt  entmidelt  unb  ift  feit  1889  au§f(^lie^= 
lic^  lieber  biefer  i^rer  urfprüngli(^en  Seftimmung 
in  üoliem  Umfang  gurüdgegeben  Sorben.  S)er  erfte 
üorbereitenbe  Unterricht  im  3ei(bnen  finbet  gemeim 

f  am  ftatt,  ber  meitere  Unterrid)t  im  3eid)nen,  2)lobel- 
lieren  unb  ben  praltifc^en  wirbelten  mirb  für  ©olb« 
fd}miebe,  ̂ umeliere  unb  ©olbgraneure  einerfeit§ 
unb  für  ©ilberfcbmiebe,  ßifeleure  unb  ©tabl- 
graüeureanbererfeitS  getrennt  weiter  geführt.  23eibe 
Abteilungen  befi^en  befonbere  2öer!ftätten  mit 
©(^melgöfen.  2)ie  @olbf(^miebe  \)ahen  befonbern 
Unterri(^t  im  SSifouteriegeic^nen,  bie  ©ilberfcbmiebe 
im  @efä|3ei(^nen  unb  au^erbem  nod)  in  Slnatomie, 
©etüanbie^re  unb  ©tille^re.  S)ie  @efamt3al)l  ber 
©djüler  beträgt  etma  430,  bat>on  etlua  50  eigent^ 
li^e  SageSfcbüler;  jeber  ©d^üler  mu^  minbeftenS 
gmeimal  möd^entlii^  je  3  ©tunben  am  Unterrid}t 
teitnebmen.  %a§>  ©c^ulgelb  beträgt  für  SluSlänber 
200  W.  jä^rlic^,  für  SSollfc^üler  50  9)1.,  für  anbere 
weniger.  —  2)ie  ̂ unftgemerbefcbule  3u  SDüffel* 
borf  befi^t  aucb  eine  ̂ -ad^llaffe  für  @olb=  unb  ©il* 
berarbeitermitUnterri^tim  ornamentalen  unb  5'a(^s 
seiebnen,  im  ̂ treiben,  ©raüieren  unb  ß^ifelieren.  — 
2)ie  Kunftgemerbef  c^ule  gu  ̂  f  o  r  3 1)  ei  m  tüurbe  1877 
eröffnet  unb  mirb  unterhalten  t>om  ©taat,  ber  ©tabt 
unb  einer  ̂ unftgemerbfc^ulftiftung.  ©ie  mirb  t>on 
einem  au§  acbt  ̂ ^^erfonen  befteljenben  2(ufficbt§rat 
geleitet,  l^at  einen  breifäbrigen  Se^rgang  unb  ge* 
\üä\)xi  gegen  ein  ©(bulgelb  üon  16  bi§  24  2R.  pro 

^abr  Unterrid)t  im  ̂ reib anb-,  "J-iguren--  unb  5lrc^is 
tefturgeid^nen,  ̂ erfpe!tiüe,  ©c^attenleljre,  orna^ 
mentale^J-ormenlel;re,i>-arbenübungen,2Robellieren, 
©raoieren,  Sifelieren,  S^reiben  unb  ©alüanoplaftü. 
2lufnat)mebebingungiftein2llterr)onl6^al)renunb 
ber  üorl)ergel)enbe  jmeijdljrige  58efud}  einer  bab. 
©emerbefi^ule.  2ln  ber  ©cbule  mirfen  1  S)ire!tor 
unb  2  ̂ auptlebrer.  S)ie  ©(büler^a^l,  lüetcbe  etwa 
130  beträgt,  ift  im  3unel)men  begriffen.  —  2)ie  ̂ vort* 
bilcungSfdjiule  ̂ u  ©djmäbifd^^^münb  befi^t 
ebenfaUö  eine  Slbteilung  für  bie  bafelbft  jal^lreic^ 
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vertretenen  ©olb^  unb  Sxlberarbeiter  mit  3h?ei  obern 
3af)re§fad)!laffen,  in  benen  aber  nur  im  3eic^nen 
unb  SRobellieren  unb  aud)  nur  ©onntag§  unb 

abenb§  unterrichtet  mirb. — 2)ie  '5a(^  jc^ule  für  @olb= 
fc^miebetunft  3U  ̂ rag  tnurbe  1874  eröffnet,  1885 
mit  ber  ̂ rager  ̂ ^unftgemerbefc^ule  vereinigt,  l;atte 
eine  burd^fd^nittlic^e  ̂ afjreSfrequenj  r>on  60  bi§  70 
6(^ülern,  t>on  benen  aber  nur  ettra  30  orbentlii^e 
5tage§f(^üter  maren,  unb  unterrid)tet  fi^ulgelbfrei 
im  ̂ rei^anb^  unb  gai^geic^nen,  ©radieren,  ßifes 
lieren,  SJletalltreiben  unb  Gmaiüieren.  S)ie  ©(^ule 
mirb  t>om  ©taat  unb  ber  ©tabt  ̂ rag  unterijalten.  — 
S)ießifelierabteilung  berf  unftgeirerbef(^ulebe§ !. !. 
Öfterreic^ if d}en  2Rufeum§  für  ̂ unft  unb  ̂ nbuftrie 
iu  SBien  lei)rt  2;reiben,  jungen,  6if eueren  unb 
©ramerenbenienigen©d?ülern,  meiere  bie3Sorberei; 
tung§fd)ute  unb  bie  Slbteilung  für  2RobelIieren  ber^ 

felben  SXnftalt  bereite  befuc^t  l^aben.  (Sine  %aö:)' 
fortbilbung§f(^ule  für  ̂ umeliere,  ©olb^  unb  ©ilber^ 
arbeittr  eriftiert  auc^  noi^  im  6.  S3egir!  Don  2öien. 

(Boih^d)nitt,  f.  SSuc^binberei  (33b.  3,  ©.  651a). 
©olbfc^ttiamm,  ^um  ̂ ^l^lombieren  ber  3ö^"e, 

irirb  erijalten,  inbem  eine  lOprog.  Sofung  »on  ©olb- 
d)lDrib  mit  boppeltfo^lenfauremMium  üerfe^tunb 
nac^  Bugabe  Don  Dyalfäure  3um  ©ieben  erlji^t  mirb, 
mobei  ta§>  rebugierte  ©olb  fic^  al§>  fd^tüammige 
SRaffe  abfcbeibet.  [f.  Slntimonfulfib. 

©olbfditticfcl,  üon  q3afiliu§  (f.  b.)  entbedt, 
(^olbfeifen,  f.  @olb  (©.  120b)  unb  ©eifen. 
(^olbfcifenlrtöcr,  f.  Grälagerftätten  (33b.  6, 

©.  338  b  unb  339  a). 
(Bolt>^mitf),  Dliüer,  engl.  S)id^ter,  geb.  10.  ober 

17. 3^ot>.  1728  in  ̂ aüa§  (ober  ̂ aüice  [Songforb]), 
njar  ber  ©o^n  eine§  armen  Sanbgeiftlii^en.  2luf 
Soften  üon  SSeriranbten  ftubierte  er  feit  1745  in 
Dublin  S^b^ologie,  ging  abernad)  einem  üergeblic^en 
3Serfu(^,  eine  ©teile  als  ©eiftlic^er^u  erlangen,  1752 
na^  (Sbinburgb,  um  fid)  gum  2lr^t  auSgubilben. 
3Reifeluft  trieb  ifjn  üon  t)ier  nac^  Seiben,  tüo  er  fi(^ 
ein  ̂ abr  befonberS  mit  Sbemie  unb  Slnatomie  he- 
f c^äf tigte.  Dbit)ol)l  üon  allen OJlitteln  entblößt,  burd^- 
h)anberte  er  glanbern,  granlreic^,  S)eutfcblanb  unb 
bie  ©cbiüei^;  böufig  mu^te  er  fid^  burcb  fein  flöten; 

fpiet  ben  nötigen  Unterhalt  »erbienen.  3^  '^^^ ©cblüei^  begann  er  fein  fpäter  fo  berühmt  getüorbeneS 
©ebic^t  «tbe  traveller».  2Son  bier  ging  er  nacb 
Italien  unb  foll  in  ̂ abua  S)oEtor  ber  SPflebi-^in 
geiüorben  fein.  1756  febrte  er  nacb  (Snglanb  ̂ urüd, 
trat  bei  einem  2lpotl)e!er  al§  ©ebilfe  ein  unb  üer= 
fud)te  ficb  fpäter  in  Sonbon  al§  Slr^t,  jeboi^  obne 
f onberlicben  (Erfolg.  Dlun  »erbanb  er  fid^  mit  ©riffitb, 
bem  öetauSgeber  ber  «Monthly  Review»,  trennte  fid} 
jebocb  balb  lieber  üon  biefem.  D^tacbbem  aber  fein 
«Enquiry  into  the  present  State  of  polite  learning 
in  Europe»  (Sonb.  1759)  eine  günftige  Stufnabme 
gefunben  b^tte,  folgte  er  au§fd)lieJ3lid?  ber  fd)rift= 
ftellerifcben  Saufbabn,  auf  ber  er  fid}  in  ber  ̂ -olge 
großen  ätubm  ermarb.  S^ro^bem  ift  e§  ibm  nie  ge^ 
lungen,  fid)  eine  forgenfreie  ©tellung  ̂ u  fid^ern.  &. 
triareinlinbli(^:lieben§n)ürbigerebelmütiger6bara!; 
ter;  au^er  einer  barmlofen  (Sitelfeit  mar  fein  gröfUer 

^'ebler  ein  genialer  £eid)tfinn,  ber  il)n  oft  in  ̂ Ber^ 
legenbeiten  ftür^te.  ©r  ftarb  4.  ?lpril  1774  in  Son- 
bon.  1762  üeröffentlicbte  ®.  feine  Sbincfifd^en  S3rief  e 
u.  b.  %.  «The  Citizen  of  the  world»  (2  23be.,  neue 
2lu§g.  »on  51. 2)obfon,  Sonb.  1891),  eine  5lrt  ©eitern 
ftüd  3U  9Jbnte§quieu§  «Lettres  persanes»,  bie  he- 
recbtigteS  Sluffeben  erregten;  e3  folgten:  «The  tra- 

veller» (2onb,  1764 ;  beutfd?  üon  21.  »on  Soblen,  33erl. 

1869),  «Essays»  (Sonb.  1765)  unb  «The  vicar  of 
Wakefield»  {^ht).  1766  u.  ö.;  mebrfacb  ing  S)eutf(^e 
überfe^t,  fo  üon  33obe,  Spj.  1776,  unb  t>on  ©ufe= 
mibl,  ebb.  1841  u.  ö.),  ber  ein  SieblingSbucb  ber 
ganjen  ciüilifierten  2Belt  geiüorben  ift.  ©leicben  9iuf 
lüie  ber  «Traveller»  erlangte  «The  deserted  village» 
(Sonb.  1770;  beutfcb  »on  21.  üon  33ol)ten,  33erl. 
1869).  2ll§  S)ramatifer  »erfaßte  ©.  bie  Dortreff* 
lieben  Suftfpiele  «The  good-natured-man»  (Sonb. 
1768)  unb  «She  stoops  to  conquer»  (ebb.  1773). 
SSon  feinen  fonftigen  Sßerfen  nennen  mir:  «History 
of  England»  (Sonb.  1771;  beutfcb  »on  ©^rödb, 
2  23be.,  2Vh  1774—76),  «Roman  history»  (Sonb. 
1769;  beutfcb  Don  ̂ ofegarten,  4  33be.,  Sp^.  1795— 
1802),  «History  of  Greece»  (2  35be.,  Sonb.  1774) 
unb  bie  unDollenbet  gebliebene  «History  of  the  earth 
and  animated  nature»  (8  S3be.,  ̂ h^.  1774;  neue 
2lu§g.  Don  2;urton,  6  33be.,  ebb.  1818).  Slucb  ein 
allgemeine^  Söörterbudb  ber  fünfte  unb  Söiffen^ 
fcbaften  blieb  unDollenbet.  S)ie  erfte  2lu§gabe  feiner 
«Poems  and  plays»  erf(^ien  1777  in  Dublin  (neue 
2lu§g.  Don  2)obfon,  2  23be.,  Sonb.  1891),  bie  «Poeti- 
cal  and  dramatic  works»  erfcbiencn  1780  in  2  S3äns 
ben.  Sie  «Miscellaneous  works»  mürben  ̂ iuerft  1801 
in  4  $8änben  Deröffentlicbt.  Sie  beften  SluSgaben 
ber  Söerfe  @.§  finb  bie  Don  ̂ rior  (4  33be.,  1837), 
Don  ̂ .  ßunningbam  (4  33be.,  1855)  unb  Don  %  2B. 
m.  @ibb§  (5  33be.,  1884—86).  SBiograpbien  fcbrie^ 
ben:  2ß.  ̂ rDing  (Sonb.  1849;  neue  2lu§g.  1879); 
^rior,  Life  of  0.  G.  (2  33be.,  ebb.  1837;  neue  2lu§g. 
1849);  gorfter,  Life  and  times  of  0.  G.  (2  33bc., 
ebb.  1848;  6. 2lufl.  1877);  tarften,  D.  ©.  (©tra^b. 
1873);  Saun,  0.  @.  ©ein  Seben,  fein  ßljarafter 
unb  feine  SBerle  (33erl.  1876);  33lad,  0.  G.  (Sonb. 
1879;  neue  2lu§g.  1887). 
^olbfoltbu^  ober  ©olibu§,  röm.  2Rün.;;e, 

rnel^e  ̂ aifer  tonftantin  b.  @r.  um  312  n.  (S^br. 
an  ©teile  ber  altern  röm.  (SJolbmün^e,  be§  2lureuä 
(f.  b.),  prägen  lie^;  e§>  mürben  72  ©tüd  {^u  je 
4,55  g)  au§  bem  röm.  ̂ funbe  Don  24  Sot  gefdbla: 
gen.  S^eilftüde  be§  ©olibu§  maren  ber  Triens  ober 
Tremissis  (1,52  g)  unb  ber  Semis  (2,27  g).  ̂ n  33e: 
^ug  auf  biefe  Seile  mürbe  bie  neue  SOlün^e  eben  ©o* 
libu§,  b.  b.  ©anjftüd,  genannt. 

^olbf^cc^t  (Colaptes),  eine  au§  neun  2lrten 
beftebenbe  ©attung  ber  ©pecbte,  bie  ben  kontinent 
Don  Slmerüa  DomSa^^lata  bi§  nabe  jum  nörbl. 
^olar!rei§  unb  bie  Söeftinbifdben  ̂ nfeln  bemobnt. 
Ser  leid}t  nacb  unten  gebogene  ©cbnabel  ift  Der= 
bältni^mä^ig  bünn.  Sie  Flügel  ftnb  hirj  unb 
ftumpf,  ibre  Dierte  unb  fünfte  ©(^minge  finb  bie 
ftärfften.  Sie  äußere  SSorberjebe  ift  lür^er  al§  ber 
Sauf.  Sa§  fcböngefärbte  ©efieber  ift  jicmlid)  meid}, 
namentlicb  finb  aucb  bie  ©cbmanjfebern  nid^t  mebr 
fo  elaftifd)  mic  bei  ben  gemeinen  ©ped)ten.  Sie  2;iere 
leben  Diel  auf  bem  35oben,  befonberi^  Don  3tmcifen. 
Sie  befanntefte  2lrt,  ber  gemeine  ®.  (Colaptes 
auratus  Siv.,  f.  5tafel:  ©pecbte,  ̂ -ig.  1),  ift  auf 
©cbeitel  unb  '^aden  bellgrau,  am  \-)interfopf  finbet 
fidb  beibeiben  ©efcblecbtern  ein  favmoifinrote§_Üucr= 
banb,  beim  ä)iännd}en  aud)  im  @cfid}t  iebcrfcitS  ein 

fd)mar3er  Sartfled.  Ser  i'orbevbal^^  unb  bie  5öan= gen  finb  b^U  rötlid}grau,  ber  jRropf  mit  einem 
fcbmar^en,  balbmonbförmigcn  [vled  gegiert.  Dber= 
feite  graubraun  mit  einem  ©tid)  iuy  ©rünlidje, 
bie  Sedfebern  braun  mit  fd)mar3en  Ouerbänbcrn, 
ber93ür3el  mei^,  ©ruft  unb  33aud?  gclbli*braun ; 
©d}mungfebem  oben  fd)mar3  mit  gelben  ©djäften, 
unten  citronengelb,  mittlere  ©cbman^febern  oben 
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einfarbig  jci^marj,  bic  übriöcn  mit  oelbcn  S(^äftert, 
alle  unten  c\clh.  Sänge  beS  ̂ ogel§  30  cm.  6et)r 
ä^nlid)  i[t  ihm  bor  itupferfped)t  (Colaptes  mexi- 
canus  Auäuhon) ,  mol)l  mii*  eine  lofale  ̂ Jia[fe  be§ 
gemeinen  (^.,  jeboc^  ift  fein  33acfenbart  rot  iinb 
^opt  un^  Öal§  "iel)r  grau  u.  f.  xo.  Gr  bcmotjnt  bie 
Sauber  tueftlii^  üon  ber  öeimat  be§  üorigeu,  üom 

^•elfengebirge  burd}  Kalifornien  bi§  ©übmeyifo. 
©oibf^jinncrct,  ba§  ̂ erfabren,  ©eibeujäben 

mit  ©olbbrabt  3U  umirideln.   (S.  33ortenir»eberei.) 
©otbf^t^ctt^  Silbcrf^iiijcit,  Spit^enarten,  bie 

gan3  ober  teilmeife  au§  ©olb;  ober  Sitberfäben  ge- 
näbt  ober  geflöppelt  finb.  ©ie  !amen  im  17.  ̂ al)ri). 

jiuerft  in  ©panien  auf  (baber  Points  d'Espagne). 
Sic  gingen  inabrfd^einlii^  au§  ber  maur.  ©olbs  unb 
©ilberpaffementerie  I^erbor,  bie  bie  Si^en  mit  ge^ 
näbten  ©äumen  gur  Slneinanberfügung  üon  ̂ abn^ 
artigen  3>er3ierungen  üeranla^t  gu  traben  fc^einen. 

©olbfticf erei,  f.  ©tiderei. 
©olbftofff  fobiel  mie  33rofat. 
©olbftittfctr,  3;^eDb.,  ©an§!ritforf^er ,  geb. 

18.  ̂ an.  1821  gu  Königsberg  i.  ̂ r.,  iüibmete  ftcb 
feit  1836  auf  ber  bortigen,  1838—40  auf  ber  S3onner 
ilniüerfität  pl;iloI.  unb  inSbefonbere  Orient,  unb 
p^ilof.  ©tubien.  ©päter  begab  er  fid}  nacb  ̂ ari§, 
tro  er  bie  ©d)ä^e  ber  bortigen  ©an§!rit  s  ̂anb^ 
fd?riftenfammlung  burc^forfcbte.  1846  \i(x&)  ̂ eutfc^s 
taub  jurüdgefebrt,  lebte  er  längere  3eit  in  Berlin; 
1850  begab  er  fid)  nacb  Sonbon,  lüo  er  bur^  ̂ßer- 
mittelung  2öilfon§,  ber  ibm  -^ugleic^  eine  3Reubear; 
beitung  f  eine§  «Sanskrit  Dictionary»  übertrug,  1851 
äum  ̂ li^rofeffor  beS  ©ansfrit  an  ber  Sonboner  Uni= 
üerfität  ernannt  mürbe,  ̂ n  biefer  ©tellung  ftarb  er 
6.  SJlär^  1872.  SSon  ber  33cbeutung  ber  einbeimifc^en 
2;rabition  unb  ßyegefe  ber  ̂ nber  b^tte  6J.  eine  gu 
bolje  SReinung.  ©ein  ̂ auptmer!  ift  «Pänini,  liis 
place  in  Sanskrit  literature»  (2onb.  1861).  33on 
ber  erlräbnten  britten  3lu§gabe  üon  SöilfonS  «Sans- 

krit Dictionary»  finb  nur  6  ̂efte  (£onb.  1856—64) 
erfd)ienen.  Slud)  feine  2lu§gabe  beio  «Jaiminiya- 
nyäya-mälä-vistara»  (5  öefte,  Sonb.  1865—67)  ift 
unooUenbet  geblieben.  SSon  feinen  fernem  Slrbeiten 
finb  nod)  ju  nennen:  bie  (anonpm  erfcbienene)  Über- 
fe^ung  beS  pljilof.  S)rama§  «Prabodha-Chandro- 
daya»  (KonigSb.  1842,  beüormortet  üon  Biofem 
frans),  bie  fatfimilierte  2lu§gabe  einer  §anbfd}rift 
eines  Kommentars  gum  «Mänava-Kalpasütra» 
(Sonb.  1861)  unb  bie  nacb  feinem  2;obe  erft  (1874) 
fertig  gen^orbene,  ebenfaüS  faffimitierte  2lu§gabe 
beS  «Mahäbhäshya»  in  brei  täuben,  ©eine  «Lite- 
rary  Kemains»  mürben  gefammelt  in  2  33änben 
(2onb.  1879)  üeröffentlicbt. 
^oibfuifibcbie^SerbinbungenAuaSunbAuaSa. 

(5S  finb  fd)irere,  fcbmarje,  in  ©äuren  un(öSlid}e, 
in  ©cbmefelalfalien  löSlid}e  Körper,  bie  beim  ßin^ 
leiten  üon  ©cb^efelmafferftoff  in  ©olblöfungen  auS^ 
fallen.  S)ireft  üerbinbet  fid)  ©olb  nic^t  mit  ©c^mefel. 

©olbt^alct,  f.  Senaro. 
©olbtinftttc  (Tinctura  aurea),  früt)er  Se^eii^; 

nung  für  mebrere  teils  rairllic^,  teils  nur  angeblidj 
©otb  ober  ©olbfalge  entljaltenbe  Heilmittel;  ba^in 
gehörte  inSbefonbere  bie  @.  ober  Essentia  dulcis 
ber  öaüefcben  SBaifen^auSapotbefe,  S3eftufl)eh3S 
ßifentinftur  (f.  b.)  u.  a.  m.  —  Oft  be^eicbnet  man 
aucb  mit  @.  ben  ©olbdtljer  (f.  b.). 

<^o(bto|iafe,  eine  Elrt  ber  Gbelftein=3;mitatio= 
neu  (f.  b.,  $8b.  5,  ©.  707a). 
® oIbtto|)f en,  S  a m  0 1 1 e  S ,  gleic^bebeutenb  mit 

SeftufbetüS  Gifentinhur  (f.  b.). 

©olbtiögclci^en,  fobiel  mie®Dlbbä^nd)en  (f.b.). 
^olbftiagc^  eine  SBage  3ur  ©emid^tSbeftimmung 

üon  Gbelfteinen,  ©olb  unb  anbern  ebeln  3)tetallen, 
bei  bereu  ̂ erftellung  befonbere  9iüc!fid)t  auf  einen 
^o^en  Gmpfinblid)feitSgrab  genommen  ift. 

^olbttfä^rntt^^  baSjenige  ©elbftjftem,  n}eld)eS 
nur  ©olbmünjen  als  SBäljrungSgelb,  b.  ̂.  als  ©elb 
mit  unbefd)rän!ter  gefe^lid^er^ci^lungStraft^ulä^t, 
©ilbermünjen  aber  nur  als  ©(^eibemünjen  mit  eng= 
begrenzter  3^l>^ungSfraft  üermenbet.  ©d}on  im 
14.  unb  15.  5i«^i^i}-  geebnete  man  im  ©ro^üerle^r 
infolge  ber  3Serf(^lec^terung  ber  ©ilbermüngen  faft 

auSfd)lie^licb  na(|  ©olb.  S)urc^  bie  gro^e  Sßermel}= 
rung  beS  ©ilberS  im  16.  ̂ at)r^.  tüurben  jeboc^  mieber 
bic  groben  ©ilbermüngen  gur  ©runblagc  beS  europ. 
©elbmefenS,  unb  felbft  in  dnglanb  betracbtet  nod? 
Sode  biefeS  2Retall  als  ben  eigentlid^en  ©elbftoff, 
mäl}renb  @olb  nur  eine  fefunbäre  9ftolle  fpielen 

foll.  ̂ nbeS  fammelte  fi(^  in  ben  erften  ̂ at)räel)n- ten  beS  18.  ̂ al^rl).  baS  in  beträchtlichen  9[)tengen 
aus  S3rafilien  lommenbe  @olb  in  immer  größerer 

2)lenge  in  6'nglanb  an,  ba  ber  2öert  ber  (Suinee 
gegen  ©ilber  bort  Ijö^er  ftanb,  als  bem  in  ben 
^ad)barlänbern  beS  Kontinents  geltenben  Söert^ 
Perl)ältniS  ber  beiben  ßbelmetalle  entfprac^.  S)a 
baS  gute  ©ilbergelb  auSgefüljrt  tüurbe  unb  uur 
bie  abgenu^ten  ©lüde  gurüdblieben,  fo  mürbe 
1773  bie  unbebingte  3cil)lungS!raft  ber  ©ilber^ 
münden  auf  25  ̂ fb.  ©t.  befc^räntt,  inbem  bei 
großem  3^^)^111^9211  bß>^  2öert  ber  SRünjen  nur 
nad^  il)rem  SRetallgemic^t  berechnet  werben  follte. 
©eitbem  beftanb  in  ßnglanb  t^atfäd^licb  f(^on  bie 
©.,  unb  gefe^lic^  föurbe  fie  eigentlich  fc^on  1798 
burcb  baS  SSerbot  ber  Prägung  üon  ©ilbermüngen 
für  ̂ rioatrecbnung  Ijergeftellt.  ̂ nbeS  blieb  baS 
engl,  ©elbmefen  mä^renb  ber  Sauer  beS  1797 
gefe^lidb  verfügten  3^cin9§^urfeS  ber  33an!noten 
(f.  S5an!reftri!tion)  in  einer  abnormen  Sage,  unb  erft 
burd?  baS  @efe^  Pom  22.  ̂ uni  1816  erl}ielt  eS 
eine  neue  befinitiüe  Drbnung  auf  ©runblage  ber 
reinen  @.  ©ilber  lüurbe  fortan  nur  in  jicmlii^  ftar! 
unterirertigen  ©d}eibemünäen  mit  auf  40  ©bill.  be- 
fc^rän!ter3al)lungS!raft  geprägt.  Sauge  3ßit  [taub 
ßnglanb  mit  biefem  ©pftem  allein,  inbem  in  ben 
übrigen  ©taaten  2)oppelmäl)rung  ober  einfacbe 
©ilbermät)rung  t)errfd?te,  unb  eben  beS^alb  bot  bie 
2lufred)t^altung  beSf elben  feine  ©d}n3ierig!eiten.  ̂ n 
3)eutfcblanb  mürbe  bie  @.  ̂ mar  fdjon  in  ̂ tn  brei|i; 
ger  ̂iflbren  üou  ̂ .  %.  ̂ offmann  empjol^len,  jebocb 
fanb  biefer  SSorfc^lag  feljr  menig  Slnflang.  S)ie 
großen  ©olbentbedungen  in  Kalifornien  unb  3luftra= 
lien  fcbienen  anfangs  eine  für  bie  ®.  uacbteilige 
2öirfung  ̂ eroorgubringen.  ©0  fübrte  ̂ ollanb  1850 
bie  allerbingS  fc^on  1847  befc^loffene  S)emüuetifie= 
rung  feiner  ©olbmüngen  burcb,  unb  30^.  ßljeoalier 
fcblug  fogar  nocb  1859  für  ̂ ranfreicb  bie  3ftüdfebr 
3ur  reinen  ©ilbermäl)rung  üor.  Slnbere  aber  erblid- 
itn  gerabc  in  ber  SSerallgemeinerung  ber  @.  baS 
befte  SJlittel,  ber  allgemeinen  ̂ reiSfteigerung ,  bie 
infolge  ber  ©olb^uflüffc  auS  Kalifornien  unb  2luftra= 
lien  gu  broj^en  fd)ien,  entgegengumirfeu. 

2lm  meiften  mürbe  bie  ©ac^e  ber  @.  baburc^ 

geförbert,  \i(\^  infolge  ber  3Serf(^iebung  beS  Sßert- 
üer^ältniffeS  3u  ©unften  beS  ©ilberS  in  ben  bei- 

ben mid)tigften  S)oppelmäl)rungSgebieten,  ^ranf- 
reicb  unb  ben  3Sereinigten  ©taaten,  ber  ©olbumlauf 
immer  meljr  baS  libergett)icl)t  erlangte,  foba^  biefe 
Sänber  in  ben  fecbaiger  ̂ a^ren  faftifc^  fcbon  für  bie 
@.  gen^onnen  fc^ienen.   2Benn  aber  baS  ©elbmefen 
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ter  brei  mirtfc^aftUd)  am  l)D(^[ten  entiridelten  3Ra= 
tionen  auf  ®olb  begrünbet  tüurbe,  \o  mar  bamit 
aud)  ben  übrigen  ̂ ulturlänbern  unb  natncntUd) 
S)eutfcf?lanb  ber  Übergang  3u  bemfelben  ©Aftern 
nahegelegt.  S)a3u  !amen  nod)  bie  S3eftrebungen  pr 
^erftellung  einer  internationalen  äRüngeinigung 
auf  ©runblage  ber  ©.,  bie  auf  ber  1867  in  ̂ ari§ 
öel^altenen  DJiün^fonferen^  ̂ iemlid)  günftige  2lu§; 
fid^ten  gu  In^en  fd}ienen.  Öfterreid?  fd}Io^  fd)on  in 
bemfelben  ̂ abre  einen  ̂ räliminarßertrag  mit  {yran!= 
reicb,  i^o.'i)  meld^em  e§  feinem  SRün^mefen  einen 
©olbgulben  Don  genau  2^2  ̂ i^§.  3U  ©runbe  legte 
unb  auf  bie  2lnlrenbung  ber  S)oppeltr)äl}rung  üer^ 

gicbtete.  ̂ n  Seutfc^lanb  fprai^en  fic^  ber  äol!§' 
mirtfcbaftlicbe  ̂ ongref?,  ber  S)eutfcbe^anbel§tag  unb 
5lutoritäten  rcie  Soetbeer,  SBamberger  u.  a.  immer 
befiimmter  für  bie  ®.  au§,  gumal  man  feben  Singen: 
blid  ̂ u  erirarten  Ijattc,  ba^  ̂ ranfreic^  aucb  formell 
gu  berfelben  übergel)e,  alfo  feine  6ilberprägungen 
einftellen  unb  ben  größten  Seil  feinet  3ßorrat§  an 
©ilbermüngen  bemonetifieren  unb  ben©ilberlänbern 
3ufd}ieben  merbe.  ̂ m  3)eutfci^en  3fteid}e  mürben  bie 
neuen  ©olbprägungen  nacb  bem  Kriege  t»on  1870/71 
auf  ©runb  be§  ®efe^e§  über  bie  2lu§prägung  tjon 
©olbmüngen  üom  4.  S)e3.  1871  in  Eingriff  ge-- 
nommen,  unb  bie  Dteid^Sgotbmä^rung  mürbe  prin= 
cipiell  burcb  ba§  9ieid)smün3gefet5  üom  9.  3^li 
1873  eingeführt.  2ll§  2ßertt)erl}ältni§  für  ben  Über= 
gang  üon  ber  Silber  ̂   gur  ©olbmäljrung  mürbe  bie 
Nidation  1 :  15^2  3u  ©runbe  gelegt.  6d)mierig  ftellte 
fid)  jeboc^  bie  Gingiel^ung  unb  S]eräu^erung  be§  ent= 
bel)rlicb  merbenben  ©ilberg,  ba  eine  ßpodje  abneb= 
menber  ©olb^  unb  gunebmenber  ©ilberprobuftion 
eintrat,  unb  bie  2Xu§prägung  filberner  ßourant= 
münden  bei  ben  anbern  ©taaten  in§  ©toden  !am. 
2;i)atfä(^lid)  fa^  man  fid)  im  2Rai  1879,  nacbbem 
fcbon  7  Tliii.  ̂ fb.  fein  t>er!auft  morben  maren,  gur 
Ginftellung  ber  SSeräu^erungen  genötigt.  1886 
mürben  bann  nod)etma400 000 2;blr.eingefd)mol5en. 
G§  ift  bemnacb  nocb  ci^te  gro^e  2)lenge  ©ilbertljaler 
in  Umlauf,  meldte  al§>  gefe^lid?e§  3<^l)lung§mittel 
gelten.  2)er  ©efamtüorrat  mürbe  üon  DIaffe  auf 
450—470  Will  m,  (einf^lie^lid?  ber  ©ilbertl)aler 
cfterr.  @epräge§ ,  'Don  meld)en  Dfterreid)  laut  3]ers 
trag  eine  ©umme  t)on  26  9[)Ull.  dJt.  gu  übernehmen 
bat)  gefcbä^t,  mogegen  bie  in  Umlauf,  im  ̂efi^ 
be§  ©taateS  unb  ber  3ettelban!en  befinblid}en  ©olb- 
müngen  (üon  D.  ̂ aupt)  auf  2496  9)Ull.  dJl.  für 
1892  üeranfcblagt  merben.  @§  ift  alfo  bie  ©.  in 
S)eutfd?lanb  no(5  nid^t  burdbgefü^rt,  fonbern  ein 
3uftanb  be§  ©elbmefeng  üorl^anben,  ben  man  mol}l 
alg  l)in!enbe  Söä^rung  (f.  b.)  beäeid)net. 

^ie  @.  ftellt  bei  ben  Ijeutigen  $rei§=  unb  SSer^ 
!el)r§t)er^ältnifjen  an  fid}  ein  fe|)r  bequemet  unb 
gmedmä^igeS  ©elbfpftem  bar.  Sie  ©cbmierigteit 
ber  @.  fielet  man  aber  einerfeitS  barin,  bafs  für 
eine  Verallgemeinerung  berfelben  nicbt  ®olb  genug 
toorbanben  fei  unb  nid)t  genug  neu  probugiert 
merbe,  ba^  anbererfeitg  bie  ©ilbermäbrung§; 
länber,  mel^e  gur  ©.  übergel;en  molltcn,  bei  ber 
jetzigen  Sage  be§  ©ilbermartte§  ibr  ©ilber  nur  mit 
tax  grofUen  SSerluften  abfegen  !önnten,  menn  fic 
überbaupt  bafür  5läufer  finben.  S)iefe  ©d}mierig: 
leiten  geigten  fid)  fd}on  in  ben  fiebgigcr  S^l^ven,  unb 
bie  2lu§breitung  ber  ©.  fam  in§  ©toden.  ihirge 
3eit  nad)  ber  bcutfd)en  3)Hingreform  l)ai  .s3oUanb 
ben  $8ertud)  gemad}t,  bie  ©.  burd}gufübren  unb 
bie  Prägung  toon  10=iyl.:©tüden  in  ®olb  angeorb= 
net;  cg  ift  aber  bi§  jcl^t  nid}t  über  ben  Buftanb  einer 

l)infenben  2Bät)rung  l)inau§ge!ommen.  ^n  ben  f!an* 
binaö.  ©taaten  ̂ at  bie  ©ilbermäbmng  ^ilnfang  ber 
fiebgiger  ̂ abre  ber  ©.  ̂ la^  gemad)t;  bocb  ift  ber 
monetäre  ©olbüorrat  biefer  Sänber  fe^r  gering  unb 
tritt  eine  ausgiebige  2Xnmenbung  Don  ©ilberfcbeibe^ 
müngen  unb  papierenen  ©elbfurrogaten  l)ingu.  (Seei 
fcbätjte  für  1891  ben  bort  Dorl)anbenen  23etrag  an 
©olbmüngen  auf  32  Will  2)oll.,  an  ©d)eibemüngen 
auf  10  2Rill.  S)oll.)  SDie  ̂ bereinigten  ©taaten  Ratten 
buri^  t)a§>  aJiünggefetj  Dom  1.  Stpril  1873  ben  ©olb^ 
bollar  gur  9Jlüngeinl}eit  erflärt;  bod)  ift  balb  barauf 
bie  S3lanbbill  (f.  b.)  erlaffen  morben,  meldte  bie 
2Iu§prägung  beftimmter  9]lengen  ©ilberbollar§  an^ 
orbnet  unb  biefen  gefe^lid}e  3at)lung§fraft  beilegt. 
1890  finb  bie  3Jereinigten  ©taaten  burd)  ein  neue§ 
©ilbergefefe  (bie  fog.  ©t)erman=  ober  SöinbombiU, 
f.  b.)  nocb  i^el)^  in  ben  S)oppelmäl)rung§guftanb 
bineingebrängt  morben.  ®olb  ift  bie  ©runblage  ber 
3Bäl}rung  in  ̂ ^ortugal,  S5rafilien  unb  in  ̂ Igppten 
(@efe^  Dom  14.  9^od.  1885).  Portugal  bat  neuere 
bingS  gro^e  ©(^mierigfeiten,  feinen  @olbDerpflicb= 
tungen  im  2lu§lanbe  nad)gu!ommen;  aucb  ̂ ra= 
fiiien  l)ai  tl)atfä(^licb  ̂ apiermäbnmg.  ̂ m  gangen 
berrfd)t  alfo  eine  mir!licbe  ©.  nur  in  febr  befd}rän!: 
tem  Umfange,  ̂ m  internationalen  3a^liirig§Der: 
!e^r  !ann  aber  aucb  für  bie  ©taaten  ber  Sateinifd^en 
9}tüng!onDention,  für^otlanb,©panien,  ^tumänien 
unb  ©erbien  fomie  für  bie  ̂ bereinigten  ©taaten  Don 
Slmerüa  t>a^  @olb  al§  ba§  ̂ auptgablungSmittel  an^ 
gef  eben  merben,ba  bie  2Öed)fel!urfe  biefer  ©taaten  fid) 
für  (3.  Derftel)en.  S)a§  midjtigfte  neuere  S3eifpiel  für 
bie  ßinfül)rung  ber  ©.  liefert  Öfterrei(^=Ungarn,  mel* 
d}e§  1892  feine  Valutaregulierung  im  ©inne  ber  @. 
begonnen  unb  al§  9lecbnung§einbeit  bie  ̂ rone  (f.b.) 
angenommen  l}at.  Slud^  ©büe  mitl  big  gum  1.  ̂ uli 
1896  feine  ̂ apiermäbrung  in  eine  @.  Dermanbeln. 
S)ie  DJtüngein^eit  foll  ber  ©olbpefo,  ber  gel)nte  2;eil 
einer  2)ublone  (f.  b.),  im  Söerte  Don  2,52  ̂ yrS.  bilben. 
S)ie  ruff.  9ieid)§regierung  ift  feit  1885  mit  Grfolg 
barauf  bebad}t,  ibren  ©olbDorrat  gu  Dermebren,  ber 
gegenmärtig  (1893)  auf  etma  500  SDZill.  9iubel  ge^ 
fd)ä^t  mirb,  gegen  einen  Umlauf  Don  1050  2Rill. 

^ubel  Rapier  am  1.  '^an.  1893.  DJlan  giebt  bierau§ 
ben  ©d5luf3,  ba^  e§  9iu^lanb  in  nid}t  ferner  3eit 
gelingen  bürfte,  ebenfalls  gur  @.  übergugeben.  2)agu 
!ommt  neueften§  (ßnbe  ̂ uni  1893)  ber  Sefcblu^ 
be§  inb.  9kt§,  gur  Vorbereitung  ber  ©.  in  ̂ nbien 
bie  freie  ©ilberprägung  bort  fofort  einguftellen 
unb  h^n  35^ert  ber  äiupie  auf  16  ̂ence  gu  fixieren. 
(©.  S)oppelmäl)rung,  @elb  unb  SBäljrung.) 

^olbttiaten^  SSaren,  bie  Dormiegenb  ober  gu 
-einem  erbebUd}en  S;eile  au§  ©olb  befteben  unb  meift 
als  ©(^mud:  ober  SuyuSgegenftänbe  angufeben  finb. 
©olbbtedje  unb  ©olbbrabt,  auS  benen  biefe  ©., 
menn  fie  nid}t  getrieben  gearbeitet  fmb,  in  berOteget 
bergeftellt  merben,  gelten  nid}t  als  @.,  cbcnfomenia 
bie  ed)ten  ©olbgefpinfte,  ©olbtrefjcn  u.  bgl.,  aucp 
nidit  ̂ a§>  gefd}lagene  Slattgolb,  teineSfallS  nur  Der^ 
golbcte  ©egenftdnbe  auS  nid}tmctaUifd)cn  ©toffen, 
mie  etma  ©otbleiften.  dagegen  merben  mcbr  ober 
meniger  ftar!  Dergolbete  ©d)mudgcgcnft(!inbe  auS 
©ilber  unb  anbern  SJtctallen  (ed}te  unb  uncAte 
Bijouterie)  nid}t  feiten  gu  ben  @.  geregnet  ober 
bod)  Don  ben  Vertäufern  gern  als  fotd)e  begcid^nct. 

Viclfad)  finb  bie  @.  mit  (Sbcl=  unb  .'öalbcbclfteinen 
gefdjmüdt.  ̂ a  baS  (^olb  unDevmifd)t  feiner  gu 
geringen  <öärtc  megcn  fid)  gu  fcbr  abnulU,  mirb 
felbft  bei  hm  bcften  unb  tbeuerften  ©cgonftänben 
baSfelbe  mit  einem  entfpred)cnbcn  Steile  cincS  an^ I 
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bem  ü)ZetaU§  unb  ̂ irar  mit  Silber  ober  ̂ n)p\tx 
legiert.  Selb[t  bie  befferii  ©olbarbcitcii  (iMten, 
Sftinge,  ̂ kod)en,  ̂ Irmbänber,  5^abeln  mit  unb  o^ne 

Gbeil'teine  unb  'perlen)  bcj'teben  nur  au§  14—18= 
bi§  böd)[ten§  20tarätigem  ©olb,  b.  Ij.  ba  <5'einciolb 
24!arcitig  ift,  finb  bemfelben  fo  üiel  Sieile  üon  Sil- 

ber, Ä'upfer  u.  f.  m.  3"aefct5t,  als  in  ber  ̂e^eid)-- 
nung  be§  j^aratgebalt^^  an  ber  3ai)l  24  fe^lt.  ̂ il^ 
lic\e  be^.  orbinärc  ©.  geben  bi§  ̂ u  7—8  S^axai  ©olb-- 
gebalt  bi»i"^ter,  nid)t  <^u  reben  t»on  ben  blo^  üer= 

golbeten  Scbmudartit'etn.  —  Sie  ̂ Verfertigung  üon @.  «urbe  biy  3ur  Üieu^eit  Ijanbnjertemäfsig  betrieben 
(j.  @olbfd}miebe!unft)  unb  noc^  l}eute  merben  ©egen= 
ftänbe  t?on  befonberm  ̂ ^Berte  unb  berüorragenber 
!ünü(crifd)cr  ©eftaltung  üon  ̂ cn  ©olbfd^mieben  ber 

großem  Stäbtc  auf  35e]'tcUung  gefertigt  unb  nad) 3eid)nungcn  gut  auSgefübrt.  äöa§  man  jebod} 
beute  felbft  an  bcffern  ©olbfc^muctfad)en  !auft, 
ftammt  au§  ̂ ^Bertftätten,  bie  in  Se^ug  auf  bie  fünfts 
terifdje  ©eftaltung  ̂ en  .<r)anbmer!§betrieb  ber  ur^ 
alten  unb  berühmten  ©o(bfd)miebe3ünfte  bi§  gu 
einem  gemiffen  ©rabe  beibebalten,  fic^  aber  in  23ei 
treff  ber  9Jlaffenl}er[telIung  bem  ̂ abrübetrieb  ge= 
näbert  b^ben.  iMerin  ftebt  5)eutf(^lanb  mit  ber 

(>-abri!ation  ̂ od)f einer,  feiner  unb  orbinärer  ©., 
ecbter  unb  uned^ter  Bijouterie  allen  Säubern  Doran. 

Jin  ben  großem  '^lätjen,  befonber^  in  ̂ en  ̂ aupt= 
ftäbtcn  von  Gnglanb,  ̂ -ranlreid^,  Cfterreii^,  ̂ Jtu^= 
taub ,  ̂]Rorbamerit"a  feblt  e§  ebenf omenig  an  lei= 
ftungefäbigen  ̂ utuelier-  unb  ©olbarbeitergefcbäf; 
ten,  mie  in  Berlin,  *5amburg,  9)tüncben  u.  f.  m.; 
bie  Ü)kffenfabri!ation  üon  ©,  aller  2lrt,  tüie  fold}e 
in  ̂ anau,  ̂ for^beim  unb  S(^n)äbif(^:@münb  fid) 
berauggebilbet  bat,  ift  aber  in  fold}er  2lu§bel)nung 
unb  mit  gleid}er  Beberrfc^ung  be§  Söeltmarttl 
nirgenb^  meiter  üorbanben.  ^anau  befi^t  etn^a 
150  2öer![tätten  Poii  @olbfd)mieben,  ©raüeuren, 
ßftampeuren ,  ßmaiU  unb  ̂ umelenfaffern  mit 
etroa  1800  Slrbeitern,  fobann  gum  S^eil  gur  <aer-' 
ftellung  ber  Bijouterie  geljörig  11  2)iamantfd)lei= 
fereien  mit  etma  300,  10  2öer!ftätten  üon  6ilber= 
fd)mieben  mit  etma  250  Slrbeitern.  S)ie  .Hanauer 
Gbctmetallinbuftrie  ftammt  au§  bem  16.  ̂ abrl}. 
unb  nerbanft  il)re  Gntfte^ung  bem  ßbüt  üon 
5Rante^ ,  infolgcbeffen  ̂ arifer  ©olbfc^miebe  ficb  in 
5Reubanau  anfiebelten.  3^i"i  großem  Steile  finb 
bie  Hanauer  ©olbfcbmiebearbeiten  bodblarätig  unb 
feinere  ̂ utüelengegenftänbe,  nac^  ben  ©ntmürfen 
fünftlerifd)  auggebilbetcr  3cicbner  gefertigt,  gum 
tleinern  2;eile  gangbare  ©olbbijouterie.  S)er  ̂ a\)' 
rceumfa^  ttiirb  auf  12—15  2Rill.  2R.  gefc^ä^t,  üon benen  etma  bie  Hälfte  in  S)eutf(^lanb,  bie  anbere 
i3älfte  im  Slu^lanbe,  in  großen  Soften  in  ©üb- 
amerifa,  in  Slfien,  übertjaupt  in  allen  Säubern  ber 

Grbc  abgefegt  werben.  —  ̂ n  ̂ forgljeim  merben 
gleid)fall§  boc^feine  ©olbarbeiten  auygefübrt,  bod^ 
überwiegt  i)ier  ba§  mittelfeine  ©eure.  S)afür  ift 
aber  bie  ̂ abre^ergeugung  mit  einetrt  Umfa^  üon 
36—40  DJlill.  30^.  in  etma  600  ©etrerbebetrieben 
mit  etma  12000  SIrbeitern  nabegu  breimal  fo  gro^ 
alö  bie  üon  öanau,  obgleich  bie  ̂ for^beimer  ©olb^ 
maren-'^nbuftrie  erft  im  üorigen  3aj)rl;unbert  fic^ 
au§  ben  erften  Stnfängen  bcraug  entmidelt  bat. 
^n  @  mü n  b  (Söürttemberg)  ift  bie  mittelfeinere @at= 
tung  ber  @.,  ebenfo  bie  Silber-  unb  bie  unei^te 
Bijouterie  ftärfer  vertreten ;  aber  au(^  biefer  Ort 
befi^t  etma  100  Bijouteriertjerfftätten  mit  etma 
1500  Slrbeitern,  beren  ßrjeugniffe  im  2Berte  üon 
7—8  2RiU.  m.  glei^fallg  nac^  allen  Seilen  ber 

ßrbe  au§gefübrt  h)erbcn.  Unter  folcben  Umflän* 
ben  lüirb  c§>  nid)t  überraf eben ,  tüenn  1892  bie 
beutfcbe  5Ui§fut)r  üon  2öaren  au§  ebeln  2)ietallcn 
über  30  3)lill.  dR.  betrug,  ein  2(u§fubrpoften, 
melc^er  für  benfelben  ?Xrtifel  in  feinem  anbern 
Sanbe  in  gleid}er  i3öbe  üorl;anben  ift,  obgleid) 
au<^  au^erbalb  Seutfd^lanbö ,  lüie  namentlid}  in 
^•rau!reid),  in  gemiffen  Gingell^eiten  2lner!ennenö; 
merteS  geleiftet  mirb. 

@olb=  unb  Silbermaren  bürfen  nad)  bem  beut= 
fd)en  9^ei^§gefet3  üom  16.  ̂ uli  1884  (feit  1.  ̂ an, 

1888  in  Äraft)  giüar  pi  jebem  ̂ 'eingel)alte  ange- 
fertigt unb  feilgehalten  merben,  jebod)  ift  bie  Ein- 

gabe be§  ̂ eingel^altä  berfelben  nur  in  folgenber 
2öeife  geftattet:  auf  golbenen  ©eräten  unb  Ul;r= 
gel^äufen  barf  ber  ̂ eingel)alt  nur  in  585  ober  mel}r 
S^aufenbteilen ,  auf  filbernen  Geräten  ober  Ul}r= 
get)äufen  nur  in  800  ober  mel)r  2;aufenbteilen  an= 
gegeben  merben.  S)er  mirflicbe  ̂ -einge^alt  barf 
meber  im  gan,^en  ber  Söare  nod)  in  beren  ein,5(el= 
neu  Beftanbteilen  bei  golbenen  ©eräten  unb  Ul}r: 
gelaufen  meljr  al§  5,  bei  filbernen  ©eräten  unb 
Ubrgebäufen  mebr  al§  8  ̂^aufenbteile  unter  bem 
angegebenen  ̂ -eingebalt  bleiben.  Borbel)altlid)  bie= 
fer  Slbiüeic^ung  mu^  ber  ©egenftanb  im  gangen 
unb  mit  ber  Sötung  eingefc^molgen  ben  angegeben 
nen  ̂ -einge^alt  b^ben.  2)ie  Slngabe  be§  ̂ -ein^ 
gebalt§  gefcbiebt  burd)  ein  Stempelgeicben,  n)el= 
4e§  bie  3cibl  t)er  Saufcnbteile  unb  bie  ̂ -irma  be§ 
©efcbäftg,  für  melcbeS  bie  Stempelung  bemirlt  ift, 
ober  beffen  eingelaffene  Scbu^marle  fenntlic^  madH. 
2)a§  Stempelgeic^en  mu^ 
bie  9\eid)§!rone  entl)alten, 
bei  ©olb  im  Sonnengeid)en 

(f.  "gig.  1),  bei  Silber 
neben  bem  ̂ O^toubfic^elgei^ 

eben  (f.  ̂-ig.  2).  Scbmud= 
fairen  üon  ®olb  unb  Sil^ 
ber  (f.  Silberiüaren)  bürfen  in  jebem  ̂ eingebalt 
geftempelt  merben;  ber  le^tere  ift  in  S^aufenbteilen 
anzugeben.  3)ie  ̂ 'el)lergren-ie  barf  gel)n  2;aufenbteile 
nid)t  übcrf(^reiten,  tüenn  ber  ©egenftanb  im  gangen 
eingefdjmolgen  mirb.  S)a§  üorfte^enb  befcbriebene 
Stempelgeid}en  barf  auf  Scb^iiudfad^en  üon  ©olb 
unb  Silber  nicbt  angebracbt  merben.  2lu§  bem  SluS-- 
lanb  eingefübrteöolb:  unb  Silbermaren,  beren ^-ein^ 
geaalt  burcb  eine  biefem  ©efe^e  nicbt  entfpre(^enbe 
Begeicbnung  angegeben  ift,  bürfen  nur  bann  feilge= 
galten  n)erben,menn  fie  au^erbem  mit  einem  Stempel^ 
geicben  nad)  2)ia^gabe  biefe§  ©efe^e§  üerfe^en  finb. 

^'ür  bie  9^id)tig!eit  be§  angegebenen  ̂ eingeljalt^ 
baftet  ber  Berläufer  ber  2Bare.  ̂ [t  beren  Stempe= 
lung  im  ̂ nlanbe  erfolgt,  fo  l^aftet  gleidb  bem  Ber= 
fäufer  ber  ̂ n^aber  be§  ©efcbäfteg,  für  melcbeS  bie 
Stempelung  erfolgt  ift.  Stuf  ©olb^  unb  Silber^ 
maren,  meldbe  mit  anbern  metallifcben  Stoffen  au§: 
gefüllt  finb,  barf  ber  geingebalt  nicbt  angegeben 
merben.  2)a§ferbe  gilt  üon  @olb=  unb  Silbermaren, 
mit  meldten  au§  anbern  DJtetallen  befteljenbe  Ber; 
ftär!ung§üorricbtungen  metallifcb  üerbunben  finb. 
Bei  Ermittelung  be§  ̂ ^eingebaltä  bleiben  alle  üon 
bem  gu  üerftempelnben  2Jletall  üerfcbiebenen,  äu^er^ 
lx&)  aU  folcbe  erfennbaren  2Retalle  au^er  Betrad^t, 
tt)eld)e  gur  Bergierung  ber  2öare  bienen,  gur  ̂ er; 
ftellung  mecban.  Borriebtun  gen  erforberlic^  finb, 
ober  al§  Berftärtunggüorricbtungen  oljne  metallif(^e 
Berbinbung  fic^  barfteUen.  3uiüiberl)anblungen 
gegen  ta§>  @efe^  merben  mit  ©elbftrafe  bi§  1000  2R. 
ober  mit  ©efängniä  bi§  gu  6  SJtonaten  beftraft. 

SriQ.  1. 
gig.  2. 
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®olb;  unb  Silbemaren  öel)Dren  nai^  ber  2)eut; 
fd)en  ©etrerbeorbn.  §.  56  311  ten  üom  2ln!auf  ober 
feilbieten  im  Umljer^ieljen  au^gefd^loffenen  2Baren. 

©olb-unb  ©ilberfad^en,  meli^e  im  9Bege  ber3iüang§= 
tJoUftredtung  gepfänbet  finb,  bürfen  bei  ber  3tranö§= 
üerfteigerung  nad)  §.  721  ber  2)eutfd)en  ß;imlpro3ef3= 
orbnung  ni$t  unter  iljrem  ©olb=  unb  ©itberrtjerte 
^ugefc^laaen  merben.  SBirb  ein  ben  3ufd}lag  ge= 
[tattenbeg  @ebot  nid^t  abQeQehen,  \o  !ann  ber  @e- 
ric^tSöoU^ieljer  ben  3Ser!auf  au§  freier  ̂ anb  ̂ u  bem 
greife  bemirfen,  h)el(^er  ben  ®olb=  ober  ©ilbermert 
erreicht,  ©inb  ©olb-  ober  ©ilberfad)en  ©egenftanb 
eineg  i^rac^tt) ertragt,  jo  bciftet  ber  §rad)tfü^rer  be^. 
ber  ©c^iffer  bei  beren  3[5erlu[t  ober  Sefdjäbigung 
au§>  bem  ̂ rac^toertrage  nur,  njenn  il)re  S3ef^affen: 
l;eit  ober  it)r  2Bert  bem  ̂ rad)t[ül)rer  ober  ©c^iffer 
angegeben  maren. 

^olbttiäf^etei,  \.  ©olb  (©.120b)  unb  ©eifen. 
(^oIbttiaffetr(S)anäiger),f.S)an3iger@Dlbhjaffer. 
(^olttDcBet,  f.  SBeberüögel. 
^olblDcf^cn  (Chrysididae),  eine  j^amilie  ber 

^autflügler  (f.  b.) ,  bie  ibreg  allgemeinen  ̂ orper^ 
baueB  iregen  p  ber  ©ruppe  Hymenoptera  aculeata 
gerechnet  werben  mu^,  beren SBeibd^en  inbeff en  feinen 
©iftftac^el,  fonbern  eine  Segero^re  befi^en.  G§  finb 
gebrungen  gebaute,  !leine  bi§  mittelgrofje ,  mei[t 
prac^tüoll  metallifd)  blau,  rot,  golbig  ober  grün 
fd^immernbe  SBefpen,  bie  [id^  gern  an  altem  Mp 
mer!,  £el}mmauern,  fanbigen  Rängen  unb  ä^nlid}en 
Drtcn  aufhalten,  mo  einfam  lebenbe  SBefpen  unb 
93ienen  niften,  unb  iljre  Gier  in  beren  9iefter  legen, 
in  benen  bie  mabenartigen  Sarüen  non  bem  ein: 
getragenen  gutter  ober  ber  Sarüe  be§  2öirte§  leben 
unb  fi^  fpäter  üerpuppen.  Um  fic^  üor  Eingriffen 
3U  fd^ü^en,  lugeln  ficb  bie  ©.  gufammen,  inbem  fie 
5!opf  unb  ̂ orberrüden  in  eine  an  ber  Unterfeite  be§ 
Hinterleibes  befinblic^e  StuS^öljlung  bergen.  9)kn 
fennt  bi§  je^t  über  700  Slrten;  in  3)eutfd)lanb  ift 
u.  a.  Chrysis  ignita  L.  (f.  Safel:  ̂ nfeften  II, 
%\Q.  10)  überall  gemein. 

(^olbsi^ct,  Sgnag,  Orientalift,  geb.  22.  ̂ uni 
1850  3u  ©tuljlmei^enburg,  ftubierte  in  33ubapeft, 
Berlin  unb  Seipgig  Orient.  ©prad?en,  1871—72  auf 
ben  33ibliotl)e!en  in  Seiben  unb  2Bien  bie  Orient. 
Hanbf (Triften,  ©eit  1872  an  ber  Subapefter  Unioer= 
fität  al§  ̂ rioatbocent  I}abilitiert,  l)ielt  er  fic^  1873— 
74  in  ©^rien,^aläftinaunb  ^fgppten  auf  unb  tourbe 
1876  gum  !orrefponbierenben,  1892  pm  orbent= 
Udben  S^itglieb  ber  Ungarifcben  Sllabemic  gemäl)lt; 
feit  1876  ift  er  ©etretär  ber  jüb.  ©emeinbe  in  33uba= 
peft.  ßr  veröffentlichte:  «©tubien  über  3:an(^üm 
^erüfc^almi»  (Spj.  1871)  <(33eiträge  gur  ®efd}id)te 
ber  ©pracbgele^rfam!eit  bei  ben  Slrabern»  (S^efte, 
2öien  1871—73),  «Q3eiträge  sur  Sitteraturgefd^icbte 
ber©ra))  (ebb.  1874),  <(S)er2)^ptbo§  bei  ben^ebräern 
unb  feine  gefcbid)tli(be  ßntmidlung »  (Spg.  1876), 
moüon  aud}  eine  engl,  überfe^ung  (fionb.  1877)  er-- 
fd}ien;  «Az  iszläm»  (^ubapeft  1881;  in  ungar. 

©prad)e),  «Sie  3al)inten,  ibr  Seljrf^ftem  unb  'il^rc @efd)id)te)>  (Spg.  1884),  «DJtobammeb.  ©tubien» 
(2  S3be.,  Haue  1889—90),  au^erbem  ̂ ablreid^e  2lb= 
banblungcn  int»erfd}iebenen3eitfd}riften.  ^n  ungar. 
©pracbe  ift  ton  ©.  eine  9ieibe  non  Slbbanblungen 

unb  SSorlefungen  in  ben  ©c^riften  ber  Subape'fter 2lfabemie  erfd)icnen,  fo  namentlid)  über  bie  3ktiD= 
nalitäten  im  If^Slam  (1873),  über  Orient.  33üd)eriücf  en 
(1874),2lntritt§üDrlefunnüberDftl.unbiüeftl.^§lam 
(1877),  @efd)icbte  ber  ©prad)n3iffenfd)aft  bei  ben 
Slrabern  (1878),  über  bie  Anfänge  be§  mobammeb. 

9lecbt§  (1884),  über  bie  ̂ ortfcbritte  unb  9tefultatc 
ber  ̂ aläftinaforf($ung  (1886),  S)en!rebe  über  ö-  2. 
i^leifcber  (1888),  Überlieferung  ber  altarab.  5ßoefte 
(1892)  u.  a.  m. 
©olb^unbet  mirb  gewonnen,  inbem  leinene 

Sappen  mit  (55Dlbd}lorib  getränlt  unb  nad)  bem 
2;rDdn^  »erbrannt  merben.  (5r  bient  jum  ̂er- 
golben  üon  9)letatlen  auf  !altem  SBege. 
©oRö,  Cafe,  f.  Gl^®ot^a. 
(Bol^hiotDm  (fpr.  -lemb-),  Mafj,  poln.  Hlter^ 

tumSfcrfd)er,  geb.  1773,  Zögling  ber  ̂ iariften  oon 
Sqbromica,  fämpfte  unter  ̂ ofciuf^fo,  lüurbe  Siblio^ 
tbefar  be§  ©rafen  ©gacü  in  $or\?c!,  bann  ber 
(^^jartorpffi  in  ̂ ulam^,  gule^t  ber  2Barfc^auer  Uni= 
t)erfität§bibliotbe!;  nacb  2luf bebung  biefe§  ̂ oftenS 
sog  er  fic^  aufg  Sanb  ̂ urüd,  voo  er  1849  ftarb. 
©.  mar  einer  ber  frül)eften  Arbeiter  auf  bem  @e= 
biete  ber  poln.  3Solf§lunbe  (^ierljer  geljört  fein  «Lud 
polski»,  SBarfcb.  1830,  b.  i.  über  ©ebräuc^e  unb 
Slberglauben  be§  9]oll§)  unb  ber  poln.  ̂ ltertum§= 
lunbe  (feine  ©c^riften  über  poln.  ̂ oftüme,  über 
Käufer  unb  ̂ öfe,  über  ©piele  unb  Sdnge  ber  »er- 
f cpiebenen  ©tänbe,  1836) ;  er  fc^rieb  anä)  eine  «(SJe- 
f cbicbte  dolens»  (polnifcb,  3  5rie.,  SBarfcb.  1846—47) 
unb  überfe^te  ©ibbon  unb  S3artl^^lemp.  Sefonberes 
23erbienft  erirarb  er  fid}  burcb  bie  ̂ atalogifierung 
ber  Hanbfd}riften  ber  brei  großen  S9ibliotl)elen,  bie 
feiner  3]ermaltung  ber  Steii^e  nad)  unterftanben. 

©oIcttifc^tf^chJ^Äutttfoto  (fpr.  üf off) ,  ruf). 
2lbel§gef(ble^t,  flammt  ah  toon  ©olenifcbtfcben), 
bem  9^ac^fommen  eine§  au§  ̂ reu|en  auSgetoans 

berten  Hutüfa.  ̂ btn  Qe^oit  an  ber  ruff.  ̂ -elbmar^ 
fd}all  g'ürft  3)lic^ail  ̂ larionomitfd?  ©olenif  d}tfd)emj 
M'utufoit)  (f.  ̂utufoiü)  unb  ber  2)icbter  Slrfenij 
©raf  Elrfabiemitfc^  (5J.,  geb.  1848,  einer  ber 
talentüollften  SSertreter  ber  neueften  ruff.  ©d)ule. 
(^r  fcbtieb  (Srgäblungen:  «(§ine  norbifd}e  Segenbe», 
«S)a§  2Rnrd}en  ber  ̂ f^adjt»  unb  namentlicb  ben 
S^ioman  in  S^erfen  «G§  tagt»  (beutfcb  von  ̂ z\ien 
[S.  üon  Dften],  ̂ eter§b.  1886). 
^öUt  tfon  diai}cn^hntQf  ̂ ran^  SBill;.  2lug., 

^reiljerr,  bab.  ©eneralmajor  unb  2)Ülitärfdbrift: 
fteUer,  geb.  28.  2lpril  1809  su  ©ulgfelb  in  ̂ aben, 
mürbe  1829  Sieutenant  im  bab.  2lrtillerieforp§,  in 

bem  er  allmäblid)  bi§  3um  Dberften  aufftieg  unb  3U- 
le^t  als  2)ire!tor  ber  gro^bergogl.  ̂ unftanftalten 
eine  feiner  auf  antiquarifcbe  ©tubien  mit  befonberer 
SSorliebe  gerichteten  n»iffenf(^aftlic^en  3:bätig!eit  ̂ u- 
fagenbe  ©tellung  erl)ielt.  @.  trat  mit  bem  Dtange 
eines  ©eneralmajorS  1858  in  ben  ̂ tul^eftanb  unb 
ftarb  10.  ̂ uni  1862  ju  ̂arlSrulje.  ©eine  ©d)riften 
maren  bie  ßrgebniffe  langjä|)riger  unb  grünblid)er 
©tubien  über  bie  ̂ riegfüjjrung  ßäfarS;  befonberS 
finb  lu  ermähnen :  «ßäfarS  kämpfe  bei  Sprrbacbium 

unb  ̂ batfaluS  im  ̂ .  48  ».  6br.»  (Ä'arlSr.  1854) 
unb  «ßäfarS  gallifdber  Ärieg  in  ben  3.  58—53 
ö.  (Sl}r.»  (ebb.  1858;  2. 2lufl.  1880).  —  ̂gl.  2Beed?, 
$8ab.  33iograpl^ien,  1  (1875). 

©olctta,  frg.  Sa  ©oulette,  midjtiger  öafen 
ber  9iegentfcbaft  3:uniS,  auf  ber  fd>malen  Sanb^ 
3unge,  bie  bie  feid)te  S3ud)t  el^Sabira  oon  bem 
©off  »Dn2;uniS  trennt,  ift  mit  ber.s^auptftabtSTuniS 
burcl}  Sal)n  (16  km)  iterbunDen  unb  bient  als  ibr 
»Oafenpla^.  ©eit  1893  ift  aud)  ein  gerablinigerKanal 
nacb  bem  neuen ,  bei  2:uuiS  f clbft  gebauten  .s})afen 
fertiggeftellt.  (©.  2:eytfärtdKn  3U  5lrtifcl  5:uniS.) 

2)ie  ©tabt  bat  etlua  3600  G.,  meift  5lraber,  ̂ Jieaer 
unb  ̂ uben,  aud?  f^talicner,  einen  ̂ alaft  bcS  iBei 
»on  ̂ uniS,  ©eri(^tSbauS,  Elrfenal,  3>^ll0f^'ä"be 
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unb  3al}lreid}e  25itlen.  ©.  mirb  feiner  ßemä^iötcn 
Temperatur  unb  feiner  Scebäber  megen  üiel  befud)t. 

®olf  (en^I.  Gulf),  ein  Ginfd)nitt  be§  2Jieer§  in§ 
|f?anb,  fi)noni}m  mit  ̂ m  S3e3eid)nunflen  DJteerbufen, 
S3ai  (f.  b.).  Gin  @.  t>on  grofstem  illaMtabe  irirb 
al§  befonberer  OJ^eerc^teil,  al§  Sinnenmeer  anae- 
fetjen.  60  I^ei^t  ba§  5lbriatifd)e  D)Zeer  auc^  äutreilen 
(3.  Don  SSenebic^,  unb  in  Slmerüa  üerftel^t  man  unter 

@.  üorjjuggmei'fe  ben  9)leerbufen  von  9)kj:i!o.  S)a= I}er  aud)  bie  !öenennunc^  ©olfftrom  (f.  b.)  für  bie 
au§  bcm  letztem  l^eroortretenbe  SRcere^ftrömunQ. 

^olfftawt,  f.  ©olfftrom  (©.  144b). 
©olfo  ̂ ulce,  33ud)t  be§  ©ro^en  Ccean§,  an 

ber  ©übmeft!üfte  ber  mittelamerü.  Slepubli!  ©ofta= 
•}iica  mit  bem  oiuten  Slnterplafe  Querto  SlrenitaS. 

^olffttom,  älter  ̂ - 1 0  r  i  b  a  ft  r  0  m ,  eine  nad)  bem 
©olf  üon  3}tefifo  benannte  Strömung  im  nörbl. 

Sltlantifc^en  Dcean,  bie  mertmürbiöfte  SfBafferftrö- 
mung  ber  ßrbe,  bie  für  bie  S^autif  unb  bie  dntirid- 
hing  unferer  pl)t)fi!.  i^enntniS  be§  Dcean§  bon  größ- 

ter 33ebeutung  ift.  2)er  ®.  ift  ein  fortiüä^renber, 
majeftätif c^er  ©trom  marmen  3Baffer§,  ber  rei^enber 
fid)  beiregt  al§>  ber  2Riffiffippi  unb  Slmagonenftrom, 
unb  beffen  Diänber  unb  ©runb  au§  !altem  Söaffer 
beftel)en.  9k(^  ber  feit  1878  burd?  SBartlett  au§ge= 
füljrten  neuen  genauen  Unterfud^ung  be§  @.  brängt 
fid?  ein  Seil  ber  nörbl.  ̂ quatorialftrömung  be§ 
2ltlantifd}en  Dcean§  -imifdjen  ber  3Rorb!üfte  ©üb= 

ameri!a§  unb  ber  '^n\d  ©renaba  l^inburd) ;  ein  biel 
größerer  2;eil  aber  mirb  buri^  bie  ̂ nfeln  ge^mungen, 
eine  nörbli(i)ere  9iid)tung  ̂ mifc^en  93arbabo§  unb 
ben  ©renabinen  einäufd}lagen.  ©in  Seil  be§  auf 
fold)e  SBeife  in  ba§  (nad)  Saldier)  mit  einer  Ober; 

fläd^entemperatur  r»Dn  30°  C.  t)erfet)ene  Äaribifc^e 2)leer  gelangten  2Baffer§  tritt  3lüifd)en  ©uabeloupe 
unb  ioatti  mieber  ̂ erau§  unb  gmar  mit  erljöljter 
Temperatur,  ̂ ^emer  gel^t  eine  bebeutenbe  äRenge 

giuifc^en  ben  53al)amabän!en  unb  ̂ ai'ti  nac^  2Beften 
unb  gelangt  burd^  bie  2öinbmarb§paffage  in  ben 
SBeftteil  be§  ̂ aribifd^en  2)^eer§,  mäl)renb  lieber  ein 
anberer  Seil  ben  2öeg  läng§  ber  3Rorb!üfte  bon 
ßuba  big  3ur  ̂ ^loribaftra^e  fortfe^t.  3Rad^bem  bie 

Strömung  au§  bem  ̂ aribifdjen  'Meev  in  ben  @olf 
ton  2Rejifo  eingetreten  ift,  läuft  fie  norbmärt§  unb 
oftmärtg  in  berfelben  allgemeinen  Siic^tung  mie  ba§ 
^ucatanplateau  unb  tritt  burc^  bie  gloribaftra^e 
mit  3]erftärfungen  l)inau§ ,  irie  i^r  f old^e  au§  bem 
^anal  3n3ifd}en  ©uba  unb  ben  S3al)amabän!en  ^u- 
ftrömen.  ̂ m  nörbl.  Seile  ber  Strafe  ift  ba§  Sßaffer 
faft  unbewegt,  nur  im  füblic^en  läuft  ber  ©.;  fomit 
ift  er  hier,  bei  feiner  größten  ̂ raft,  nur  64  km  breit, 
unb  bie  obere  fid?  bemegenbe  ©(ii(^t,  im  ̂ uni  unb 

3uli  an  ber  Dberflädje  im  2ltayimum  28,3°  C.  marm, 
fc^eint  nur  ein  S)nttel  ber  ganzen  Siefe  gu  fein. 

2)er  ©trom  menbet  fic^  bann,  bon  ben  Sal)ama= 
unfein  ̂ urüdgemorfen,  gmifc^en  biefenunb  ber  ̂ alb^ 
infel  ̂ loriba  norbirärtg  unb  ift  l)ier  in  ben  Gngen 
(narrows)  gmifd)en  5lap  ̂ loriba  unb  ben  Simini; 
^nfeln,  voo  ber  dlaum  auf  75  km  befc^rän!t  mirb,  fo 
äufammcngepre^t,  bafe  fid)  bie  ©efc^minbigleit  ber 
©trbmung  in  gemiffen  äRonaten  auf  7,5  km  in  ber 
©tunbe  (faft  2,i  m  in  ber  ©elunbe)  fteigert,  mä^renb 
fie  im  2)urd)fc^nitt  4,5  km  in  ber  ©tunbe  beträgt. 

2lm  2lu§tritt  au§  ber  ©tra^e,  in  27°  nörbl.  35r., 
jmif^en  Jupiter  =  ̂nlet  an  ber  ̂ ^^loribafüfte  unb 
3J^emort)=Ü{oc!  auf  ber  lleinen  S3al;amaban!,  beträgt 
bieS3reitc77km,  bie  größte  Siefe  800  m.  S)er©trom 
folgt  nunmeljr  im  aligemeinen  ber  Mfte  bon  3Rorb= 
amerüa,  t)on  berfelben  immer  burd^  einen  ©treifen 

lalten  2öaffer§  (ber  falten  9)lauer)  gefd)ieben.  2(uf 

ber  $öl)e  bon  ß^arlefton,  mo  er  teil§  infolge  ber  vex- 
änberten5l'üftenrid)tung,  teils  infolge  ber  (Srbrotation 
in  eine  norböftl.  ̂ tic^tung  übergegangen  ift,  nimmt 
bie  bi§  bal;in  üerminberte  (5Jef$minbig!eit  plö^lid? 
mieber  ̂ u,  ma§  auf  ber  öö^e  üom  i^ap  ̂ atteraS 
abermals  gefd}iel}t,  nad^bem  er  ̂ier  über  bie  üon  ̂ . 

fommenbe'Sabraborftrömung  fortgefloffen  ift.  2)ie 
©reite  med}felt  üon  50  ̂ u  80  bi§  160  km;  ©djuellig: 
!eit  unb  Semperatur  finb  beträc^tlidjer  in  ber  3)littc 
als  in  ben  feitlid^en  Seilen,  ̂ m  2)urd}fd}nitt  mag 
bie  ©trömung  4  km  in  ber  ©tunbe  betragen,  an 
einigen  ©teilen  erreicht  fie  8  km. 

33i§  ̂ iert)er  ift  ber  @.  überljaupt  burd)  feine  Sem= 
peratur  unb  feine  tiefblaue  ̂ nbigofarbe,  bie  ben 
bom  2Jliffiffippi  3ugefül)rten  feinen  ©d)lammteilen 
gugef^rieben  mirb,  fo  fd&arf  com  Söaffer  beS  DceanS 
gefd)ieben,  ba^  man  bie  ©renge  mit  bem  SXuge  er^ 
fennen  !ann.  2)a,  mo  er  mit  bem  ar!tifd)en  ©tromc 
jufammentrifft,  finb  bie  ©egenfä^e  fo  fd^arf,  ba^ 
ein  ©c^iff,  melc^eS  bie  ©renje  quer  burc^fc^neibet, 

3U  gleid)er  3eit  am  S9ug  21 ,  am  öed  4,4°  C.  Dber^ ftä4en=3Baffertemperatur  meffen  !ann.  ̂ enfeit  tap 
ÖatteraS,  mo  bie  tüftenlinie  mieber  mel)r  norbmärts 
ftreid)t,  menbet  fi(^  ein  linier  2lrm  beS  @.  ebenba^in, 
biSenbli^bergefammte(5J.inber33reiteüon9leupor! 
infolge  ber  t)orliegenben  S^Iantudet;,  ©eorgeS^  unb 
5ReufunblanbSbanf  eine  faft  öftl.  9ftid)tung  annimmt, 
mobei  er  allmäljlid)  an  ©efcfeminbigleit,  Siefe  unb 
Sßärmc  üerliert.  3Rur  t»or  bem  Dftenbe  ber  9^eufunb; 
lanbSban!  mirb  feine  @ef(^minbig!eit,  namentlid)  in 
ben  erften  3lRonaten  beS  ̂ al)reS,  bur(^  baS  einbringen 
ber  ar!tif(^en  ©trömung  faft  auf  bie  alte  ööl)e  ge= 
fteigert.  ̂ ieSlbnal^me  ber  Semperatur  ift  nad)  (Eav- 
penter  folgenbe:  in  ber  ̂ ^loribaftra^e  t)at  im  SBinter 

baS  2Baff  er  25°  C,  in  33°  nörbl.SBr.  23,9°,  in  35°  nörbl. 
33r.  22,25°,  in  40°  nörbl.  S9r.  19,45°,  in  42°  nörbl. 
S3r.  16,65°  C.  2)ie  gange  auSgeftrömte  SBaffermaffe 
Ijat  nac^  ̂ inbla^  in  40°  nörbl.  S5r.  180,  bei  3Reu; funblanb  nur  60  m  SRäc^tigteit,  unb  mo  ber  ©trom 
am  meiteften  nai)  C,  im  47.  meftl.  2Reribian  bon 
©reenmic^,  nod?  erlennbar  tft,  l)at  er  einen  Siefen- 
burc^meffer  t>on  60  m,  ftrömt  gerabe  nac^  £).,  unb 
feine  ®efd)tt)inbig!eit  ift  ber  2lrt,  ba^  er  100  Sage 
nötig  l^at,  um  nad)  ̂ ap  SanbSenb  gu  gelangen. 
SSon  ̂ ier  an  ift  bon  feiner  (§igentümli^leit  nid}tS 
mel^r  üorl^anben,  fonbern  er  ift  gänjlic^  in  bie 
allgemeine  3^orbofttrift  be§  DceanS  aufgegangen. 
2llS  le|te  SluSläufer  beSfelben  betrachtete  man  ben 
Stennelftrom  unb  bie  norbafrif.  ©trömung.  ©rfterer 
läuft  in  ben  SÖiScapifc^en  S3ufen;  feiner  ©übfüfte 
folgenb,  biegt  er  norbmärtS  um  unb  ift  gule^t,  gegen 
bie  ©cillp^Si^feln  gerichtet,  nur  nod)  feljr  fd^mad^. 
S)ie  norbafrif.  ©trbmung  ift  urfprünglic^  ber  gegen 
bie  eigoren  na^  ©üboften  umbiegenbe  Seil,  mel(^er, 
gegen  bie  ©anarif^en  ̂ nfeln  unb  bie  ̂ üfte  bon 
DJtaroffo  gerietet,  megen  feiner  ̂ erfunft  auS  ̂ btjern 
^Breiten  abfüljlenb  mirft  unb  meiter  füblid^  in  ben 
«äquatorial;  unb  ben  ©uineaftrom  übergetjt. 

Sßergleic^t  man  bie  bebeutenbe  2lbnal)me  feiner 
Semperatur  im  Söinter  auf  ber  t)erl)ältniSmä^ig 
furzen  ©trede  bon  ?^loriba  bis  5Reufd)ottlanb  mit 
bem  langen  3Bege,  ben  ber  ®.  bis  gum  Dftufer  beS 
OceanS  gurüd-iutegen  f)at;  bebenlt  man  ferner,  ba^ 
mit  bem  ̂ une^menben  5iuSbreiten  unb  ©eid?ter= 
merben  beSfelben  ber  abfüf)lenbe  Ginflu^  ber  £uft 
immer  me^r  mäi^ft:  fo  erfc^eint  eS  unbenfbar,  ba^ 
berfelbe  an  ben  Mften  bon  ©c^ottlanb  noc^  einen 
mittlem  überfc^u^  ber  SReereStemperatur  über  bie 
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ber  Suft  (im  SBinter)  öon  3,4°  C.  üerurjac^en  lönnte, 
ber  fic^  am  3Rorb!ap  auf  8,1°  C.  fteigert.  Sd)on  Sen^ 
in  Petersburg,  ber  ̂ Begleiter  ̂ o^ebueS  auf  feiner 
smeiten  3fteife,  ftellte  1845  bie  2;beorie  eine§  allge- 

meinen üertüalen  trei§Iauf§  im  3Jleere  auf,  bie  aber 
erft,  nac^  benßrgebniffen  ber  2;ieffee=Unterfu(^ungen 

in  neuefter  3eit,^burc^  ßarpenter  unb  2ßpr»ille  2;^om- fon  lüieber  aufgenommen  unb  ̂ ur  ̂ nna^me  gebracl)t 
mürbe.  S)ie  gal^lreii^en  unb  forgfättigen  33eobac^= 
tungenber5[Reere§temperaturinüerfd)iebenen2;iefen 
geigen,  ba^  ein  allgemeine^  Slbflie^en  ber  marmen 
Dberfläc^entüaffer  ber  ̂ ei^en  3o^e  nac^  ben  ̂ olen 
gu  ftattfinbet,  wogegen  üon  ha  Ijer  in  ber  Siefe  ba§ 
!alte  2Baffer  langfam,  aber  ftetig  gum  Äquator  gie^t 
unb  bort  auffteigt.   £e^tere§  geigt  fic^  namentli^ 

barin,  ba^  bie  falten  2öafferfc^ic^ten  (unter  +  5°  C.) unter  bem  Äquator  bid}ter  an  ber  Dberfläcbe  be§ 
3?leer§  liegen  al§  irgenbwo  im  2ltlantifd}en  Ocean 

bi§  60°  ncfrbl.  S3r.  l)inauf.  2)ie  marmen,  norbmärtS 
abflie^enben  2öaffermaffen  finb  e§,  bie  bur(^  ibren 
überf^u^  an  3Rotationggefcbtt)inbigfeit  aUmät)lid) 
oftmärt§  gebrängt  werben  unb  fo  bie  2;emperatur 
ber  europ.  Söeftfüfte  erlauben.  S)iefe  allgemeine  S3e= 
megung,  bie  burcb  bie  norblicb  bon  bem  2öenbe; 

!reife  X)orberrJ(^enben  SDeft-  unb  Sübweftwinbe  t)er= 
ftär!t  wirb,  begeid}net  man  aB  ©olfftromtrift. 

S)ie  ̂ ^rage,  wie  ber  (3.  entftebe,  b<it  bie  2öiffen= 
f^aft  fd^on  lange  befcbäftigt,  aber  erft  burd)  neuere 
^-orfcbungen  wirb  einiget  Sid}t  auf  bie§  $robIem 
geworfen.   Ser  SRiffiffippi  fann  ben  ®.  nicbt,  wie 
man  f rüber  annabm,  b^i^^orbringen,  ba  ba§  ̂ 0= 
lumen  SBaffer,  weld)e§  biefer  ̂ ^-lu^  in  ben  2Jlej;i= 
!anif(^en  @olf  au§fd)üttet,  nocb  nid)t  ̂ /looo  ̂ on bem  ift,  ba§  al§  (3.  au§  bemfelben  entweid)t. 
überbieS  ift  ba§  Söaffer  be§  ®.  f algig,  ba§  beg 

2)lijfiffippi  fü^,  unb  man  berga^,  ba^  gerabe  foüiet 
©alg,  al§  buri  ben  ©.  au§  bem  @olf  üon  SReyüo 

entfernt  wirb,  in  benfelben  wieber  burcb  einen  an- 
bern  ̂ anal  einbringen  mu^ ,  benn  fonft  mü^te  ber- 
felbe  im  Saufe  ber  3eit  einSü^wafferbeden  werben. 
Slucb  ̂ -ranllin§  3lnficbt,  wona^  ber  ©.  ber  2lbflu^ 
be§  bur(^  bie  ̂ affatwinbe  in  ba§  i^aribifdbe  unb 
SUeyüanifcbe  SReer  getriebenen  unb  gu  einem  bobern 
Müeau  aufgeftauten  2Baffer§  fei,  !ann  nicbt  aU 
Urfacbe  biefer  ©trömung  angenommen  werben,  weit 
eine  fold^e  ßrbebung  ber2öaffermaffen  gu  bebeutenb 
fein  mü^te,  um  ein  *5inabflie^en  be§  ©.  quer  buri^ 
lien  Ccean  bi§  gu  ben  2lgoren  unb  benSöeftgefiaben 
GuropaS  gu  r»eranlaffen.  3la(^  ber  fe^igen  Kenntnis 
ber  Strömungen  im  2ltlantifd}en  Ocean  ift  ber  @., 
wie  f d}on  oben  bemertt,  nur  bie  ̂ ortf e^ung  be§  ̂ iqua^ 
torialftromS  (f.2(tlantifd}erDcean),  beffennDrbl.2;eil 
alS^uapanaftrominbaS^aribifcbeSO'teereintrittunb 
gwifc^en  ̂ ucatan  unb  6uba  in  ben  @olf  üon  DJIeyifo 

fliegt,  ̂ aö:)  feinem  ®ange  burd}  bie  'Jtonbaftra^e bleibt  ibm  bei  bem  Slnbrange  ber  äquatorialen  2;rift 
gegen  bie  S3abama=^nfeln  nur  ber  2lu§gang  nad} 
Sorben  offen,  infolge  ber  wegen  be§  großem  6algs 
gebaltS  ftärtern  Slbbäfion  feiner  Sßafferteilcben  unb 
be§  wegen  ber  bobern  2;emperatur  geringern  @e: 
wicbt§  mu^  t)a§>  ̂ Baffer  be§  6trom§  felbft  ein  lyö):)^' 
re§  ̂ iüeau  baben,  unb  gwar  ergiebt  bie  35ered}nung, 

baf3  bie  2ld}fe  be§  @.  faft  ßO  cm  bob^^*  li^i^t  a^^  bie 
baranfto^enben  ©ewäffer  be§  Dcean§.  6eine  Dber= 
fläd}e  muf;  alfo  eine  ̂ ^^eigung  nad)  beibcn  Seiten 
baben,  wie  ein  flad^eS  '^adj,  unb  auf  bicfcm  mufs 
ba§  SÖaffer  ton  ber  ̂ -irft  feitwärtS  b^^'^-it^fl^^^^"- 
©eSbi^lb  fd}eint  c§  am  i)lanbe  aufguwallen  unb 
jcbäumt  {)m  unb  ba  gteid)  einem  Söafferfall.    ̂ n 

ber  ̂ b^t  fd)Wimmt  ein  Soot,  ba§  ein  üon  Süben 
nacb  ̂ ^lorben  fabrenbeS  6d)iff  bort  auSfe^t,  entWeber 
nacb  Dften  ober  nad}  Sßeften.  Streibbolg  unb  ©ee- 
tang  ober  ©olffraut,  weld}e§  in  SJlenge  läng§ 
be§  öftl.  9ftanbe§  be§  @.  fcbwimmt,  finbet  ficb  nie 
auf  ber  SBeftfeite,  wenn  e§  üon  Dften  !ommt,  weil  e§ 
nicbt  über  ben  Serg  fcbwimmen  !ann,  bocb  fommen 
fcbwimmenbe  .Körper  üon  bem  3Jtej:i!anifcben  ®olf 
ober  au§  Söeftinbien  nad)  Europa. 

2)en  ©.  nabe  an  feiner  floribanifcben  ßnge  ent; 
bedte  guerft  ̂ -ranciSco  be  2llamino§,  ber  ̂ ilot  be» 
$once  be  2eon,  22.  2lpril  1513.  2luf  allen  harten 
be§  15.  unb  17.  ̂ abr^.  bei^t  er  ©anal  be  S3abama, 
unb  unter  biefem  3fiamen  befcbi^ieb  ibn  1600  öerrera. 
5)ie  Gntbedungen  unb  Slnfiebetungen  ber  Dft!üfte 
3Rorbamerifa§  im  17.  unb  18.  ̂ abrb.  baben  niit§ 
ßrbeblicbe§  gur  genauem  Kenntnis  beSfelben  beige= 
tragen.  ß§  war  bem  Ilaren  SSerftanbe  ̂ Benjamin 

^ranttinS  üorbebalten,  bie  (Sigenfcbaften  unb  23e= 
giebungen  bc§  ©trom§  gu  beleudjten.  3Xucb  itiar 
^-ranllin  ber  erfte,  ber  bie  ̂ Benennung  @.  anwen^ 
bete,  ©eitbem  ift  er  fortwäbrenb  ©egenftanb  ber 
Unterfucbung  gewefcn;  in  neuefter  3eit  (1892)  ̂ at 

fi(^  ber  "-Jürft  üon  2)ftonaco  um  feine  Grforfcbung 
burcb  2lu§fe^en  gablreicber  ̂ ^-lafcbenpcften  (f.  b.)  be= 
fonberS  üerbient  gemad}t. 

Sitteratur.  Report  of  the United  States  Coast 
Survey  (1866);  ̂ obl,  ®efcbid)te  be§  @.  unb  feiner 

©rforfcbung  ($8rem.l868);  ̂ inblat)  in  ben<(Proceed- 
ings  of  the  Geographica!  Society»  (1869) ;  Leier- 

mann in  ben  «®eogr.  üRitteilungen»  (1870) ;  bie  S5e- 

rid^te  über  bießb^^l^snger^ßypebition  in^etermann^ «@eogr.  2Ritteilungen»  (1874);  ben  «.öpbrogr.  SO^it^ 
teilungen  ber  fatf erl.  Slbmiralität»  (S3ert.  1874)  unb 
im  «Geographica!  Magazine»  (öonb.  1874);  Stljom- 
fon,Depths  of  the  sea  (ebb.  1876);  üon  Höben,  S)er 
©.  ni(^t  ber  ©rwärmer  be§  weftl.Guropa  (in  ber«3eit= 
fcbrift  ber  ©efellfcbaft  für  (Erbfunbe»,  S3erl.  1878); 
^ogu§lawf!p  unb  ̂ rümmel,  ̂ anbbucb  ber  Dceano= 
grapbie,  3Bb.2, ^ap.4  (©tuttg.1887).  U.  b.5t.  «Papers 
on  t!ie  eastern  and  northern  extensions  of  the 
Gulf-Stream»  bat  ba§ö^brograpbifdie2lmt  ber3>er- 
einigten©taaten  eineSlngablSlbbanblungen  über  ben 

@.,  meift  t>on  ̂ etermann,  üon  ̂ -reeben  unb  2Rübrp, 
aber  aud^  t>on  ©eefabrern  unb  ?caturforfd)em  ner^ 
fcbiebener  anberer  Stationen,  gufammenfteüen  taffen. 

(^olgttÖbtttrf,  ber  auf  Söotle  angewenbete 
SBanbanabrud  (f.  b.);  bie  wollenen  3euge  werben, 

ebe  fie  gwifcben  biejßlatten  fommen,  mit  Elaun 
ober  SÖöeinftein  gebeigt. 

©olgät^a,  gr^.  ©olgotba,  im  Dienen  2:efta= 
ment  bie  ©tdtte  ber  ̂ reugigung  3iefu.  2)aS  ̂ Bort, 
üon  ben  6r»angeliften  al§  «©d^äbelftätte»  gebeutet, 
t>on  üielen  2lu§legern  aU  «3(lid}tftätte»  aufgefaßt, 

ift  aramäifd)  unb  bebeutet  «©cbäbel»,  wabrfd^einlid) 
wegen  einer  f d)äbcläbnlid)en  ̂ elebilbung  gebraucbt. 
@.  lag  au^erbalb  ber  ©tabt  ̂ erufalem  (imattb. 

27,32 fg.;  28, 11;  3Db.l9,i7;  ,f)ebr.l3,i2),  nabebabei 

ba§  j3-etfengrab  ̂ Sofepb^  üon  ̂ :?Xrimatbia,  in  W\^  bor 

Seicbnam  Scfu  gelegt  würbe,  ̂ ie  ̂ ^rage  nacb  t'er 
(Sd^tbcit  ber  beute  aU  @.  gegeigten  ©tätte  fällt  baber 

im  wefentlid)en  mit  ber  (E'd^tbcitSfrage  bcc^  .s^eiligeu 
©rabeS  (f.  b.)  gufammen.  2)ay  beutige  @.  würbe 
guerft  üon  .^^onftantin  b.  ®r.  al§  beilige  ©tätte  in 
eine  präd)tige  ̂ afilita  oingefd}loffcn  unb  bat  bie 

©d)idfale  biefer  unb  ber  ibr  folgcnbcn  53aulidifeitcn 

geteilt.  9iad?  bem  ̂ ^^au  bc§  Diobcftud  629  bilbete 
®.  längere  3eit  ein  f leinest  .«öeiligtum  für jld) ;  feit 
bem  Umbau  burd)  bie  i^reugfabrer  ober  fdjon  ieit 
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bem  3]eu(iau  1010  ftet)t  bie  <^Teu3ic|unö§tapellc  unter 
bem  ̂ ad)c  ber  Shiferftel^ungSfircfee.  6ie  ergebt  fid? 
auf  einem  4,5  ra  ̂ ol^en  ̂ ^elgblocf,  beffen  Sönnbc 
ienfred)t  abgebaucn  finb,  beffen  9ti^  burd)  ba§  ßrb= 
beben  bei  bem^^obe  6l}rifti  (-DKittf).  27,52)  entftanben 
jein  foll  unb  an  beffen  2Beftfeite  unten  ba§  @rab 
Slbaniy  gezeigt  irirb. 
®oUäxbtn  nannten  fic^  bie  fa^reuben  Klerifer 

bc§  11.  unb  12.  ̂ al)rf).,  mit  einem  roman.  Söortc, 
ba»  vool]{  «2anbftreid)ep)  bebeutet;  bie  @.  fa!)en  fid} 
aU  eine  5(rt  profanen  Crbeng  an,  an  be[fen  Spi^e 
ein  rem.  Sijdjof  ober  ©d)u^patron  ®olia§  fte^e, 
bei  bem  man  etma  an  ben  ̂ liefen  ©oliatt)  bad)te. 

^oViatfff  ein  ptjiliftäifc^er  3iiefe  au^5  ©ati),  üon 
befjcn  3iüeitampfe  mit  S)at>ib  im  erften  33uc^e  Ba-- 
mueliS  (^ap.  17)  berid)tet  mirb.  21I§  \ia§>  ̂ eer  ber 
^stjilifter  in  ̂ ubäa  eingefallen  mar  unb  ̂ mifdien 
6od)D  unb  Slfefa  fid)  gelagert  J)atte,  trat  ®.,  bem 
bie  Gr^äl}lung  eine  Sänge  üon  6^/2  Gllen  unb  ein 
5000  Sefel  f(5mere§  ?ßan^er^emb  -lufc^reibt,  üor  bie 
^rcnt  unb  f orberte  einen  ber  ̂ §raeliten  jum  ̂ rüzi- 
fampf  l)erau^.  9cur^at)ib  magte  ben  ̂ amjjf,  bemaff; 
net  mit  .^irtenftab  unb  (£d)teuber  nebft  fünf  glatten 
6teinen,  unb  traf  mit  einem  ber  le^tern  bie  ©tim 
be§  pral)tenben  ̂ tiefen,  ber  ̂ u  SBoben  fanf  unb  non 

'^aüib  entl)auptet  mürbe,  hierauf  floljen  bie  ̂ ^i= 
lifter  unb  mürben  h\§>  ßlron  »erfolgt.  ®iefe  Gr= 
3ät)lung,  bie  üielfac^  ̂ iditer  unb  ̂ ünftler  angezogen 
t)at,  ift  eine  unl)iftcr.  Segenbe.  ©.  au§  ©atl)  ift 
nid)t  unter  ̂ önig  Saul  turd)  S)aüib,  fonbern  erft 
unter  ̂ önig  ̂ ar>ib  burd)  ßlc^anan  au§  33et^lel)em 
erfd)lagen  morben  (ügl.  2  Sam.  21, 19). 

©olittt^fäfetr  (Goliäthus),  Gattung  ber  SBlatt* 

bornfäfer  auy  ber  ̂ -amilie  ber  Oiofenläjer  (f.  b.) mit  üier  2lrten  im  tropifc^en  Slfrifa,  bie  ̂ iu  1^^n 
größten  überhaupt  befannten  Käfern  gepren.  Go- 

liäthus regius  Gor.  et  Perch.  (f.  Stafel:  ̂ äfer  I, 
<>-ig.  15)  ben^obnt  bie  6ierra  Seone. 

©oltat^tcitjer,  f.  3Reil)er.  [S.  837  b). 
©oll rtt^f ehielten,   f.  ßifenba^nbau   ($8b.  5, 

(^oii^\)n  ober  ©aligpn,  auc^  ©alisin,  Q^a-- 
li^in,  ©alti^in,  fürftl.  gamilie  in  Sdu^lanb, 
leitet  ijjren  Urfprung  üon  bem  litauifd^en  ̂ ^ürften 
©ebimin,  bem  Stammvater  ber  ̂ ^agellonen,  ab. 
2)ie^ürften9Jlic^ailunb2)mitrii  ©.marenruff. 
Öeerfül)rer  unter  bem  ©ro^fürften  üon  2JlD§!au, 
©affilij  IV.,  unb  mürben  üon  ben  ̂ olen  in  ber 
6d)lad)t  bei  Crfd}a  1514  gefangen  genommen; 
^mitrij  ftarb  in  ber  ©efangenf c^aft ,  mä^renb 
SDflidjail  erft  1552  freigegeben  mürbe.  —  i)erUren!el 
2)Zid)ail§,  SBaffilij  @.,  gel)örte  nad)  bem  Xot>e 
be^  falid)en  S)emetriu§  1613  ju  ben  vier  ruff.  ̂ ron- 
prätenbenten.  Um  bem  poln.  ̂ rinjen  2Blabiflam 
feine  Grl)ebung  gum  3aren  ju  oerfünben  nac^ 
6molen§f  entfenbet,  mürbe  er  üon  t)en  ̂ olen  be§ 
Verrats  angcflagt  unb  bi§  an  feinen  ̂ ^ob  (1619) 
eingeferfert.  —  2)e§  le^tern  ©ro^neffe,  SBaffilij 
SBaffiljemitfd)  ©.,  mit  bem  ̂ Beinamen  ber 
gro^e  ©.,  geb.  1633,  mar  ©ünftling  ber  Saremna 
^op^ia,  Sd^mefter  ̂ eter§  b.  ®r.,  unterbrücfte  1682 
ben  Hufftanb  ber  Strelitien  unb  marb  ©ro^fiegel; 

bemaljrer.  Stuc^  mar  er  ein  ̂ -orberer  ber  ̂ 'ünfte  unb 
2Biffenfd)aften  fomie  ber  ̂ efuiten.  5ll§  feine  2lb- 
fidjt,  fid}  mit  6opl)ia  ̂ n  uerljeiraten  unb  t)en  ruff. 
2;i)ron  3U  teilen,  mi^glüdte,  mürbe  &.  1689  nac^ 
Sibirien  üerbannt,  mo  er  13.  DJiärj  1713  ftarb. 

SSon  be§  le^tern  Settern  mar  ber  eine,  33ori§ 
©.,  geb.  1641,  geft.  10.  Cft.  1710,  ̂ eter§  ßr^ieljer 
unb  einer  berSlieid^Süermefer  mäl}renb  ̂ eter§  erfter 

SBrod^auä'  Sonöerfattong^SeEifon.    14,  Shifl.    VIII. 

iHeife  in»  2lu§lanb;  ber  anbere,  ̂ mitrij  ©.,  ein 
auöge3eid)neter  Staatsmann,  ©efanbter  in  kon- 
ftantinopel  unb  in  2ßien,  1713—19  ©eneralgouoer= 
neur  be§  chen  eroberten  Siülanb,  bann  2)ircftor  ber 
ginan^en  beg  3teic^§  unb  ,^ule^t  ̂ aupt  ber  oligar= 
d)ifc^:ariftofrattfd)en  Partei  ber  @.  unb  2)DlgDrufii, 
bie  beim  ̂ Tobe  ̂ 4>eterl  11.  ber  faif erl.  ̂ Ma&ji  ©d^ran- 
!en  fetjen  unb  eine  ber  fd}mebifd}en  nad)gebilbcte 
SSevfaffung  einführen  mollte.  %U  ber  ̂ lan  aber 
fel)lfd)lug,  mürben  beibe  ̂ -amilien  üerbannt,  unb 
2)mitrii  felbft  enbete  im  Werter  .^u  Sd)lüffelburg 
1738.  —  Sein  33ruber,  imic^ait  ©.,  geb.  11.  3Rdd. 
1674,  einer  ber  berü^mteften  ̂ elbl)erren  ̂ J{u|lanb§, 
t\)at  fic^  bei  ber  ßrftürmung  3^arma§,  in  ber  Sd^lad^t 
bei  SieSnaja,  mo  er  hen  ©eneralSemen^aupt  fd}lug, 
unb  bei  ̂ ^^oltama  (1709)  ̂ erüor.  5lm  berül)mteften 
febod)  mürbe  er  1714  bur»^  bie  (Eroberung  üon  ̂-in^ 
lanb,  beffen  (SJouoerneur  er  big  1721  mar.  1724 
mürbe  er  gum  g-elbmarfc^all,  1730  üon  ber  ̂ aiferin 
2lnna  jum  ̂ räfibenten  be§  ̂ rieggfoUegiumS  er= 
nannt  unb  ftarb  21.  ̂ e^  1730  in  a)Io§!au.  ̂ \)m 
ju  ei)ren  erl)ielt  1891  ba§  9.  ruff.  2lltingermanfd)e 
Infanterieregiment  feinen  3f?amen.  —  Son  beffen 
^Dl}nen  madjte  fid}  ber  eine,  ̂ elbmarf  c^all  2X  l  e  p  a  n  - 
ber  ©.,  geb.  17.  D^loü.  1718,  geft.  23.  Dft.  1783, 
burd)  bie  (Eroberung  oon  ß^otin  in  ber  2)tolbau 

1769  befannt;  nac^  il)m  mürbe  'üa§>  69.  ruff.  3fija- 
fanfc^e  Jjufanterieregiment  benannt.  S)er  anbere, 
Smitrij,  geb.  15.  Mai  1721,  ein  auggejeidjneter 
Diplomat,  mar  über  20  ̂ aljre  Ijinbur^  ruff.  (5Je- 
fanbter  gu  2Bien,  mo  er  30.  Sept.  1793  ftarb  unb 
auf  bem  nac^  i^m  benannten  ©aligpnSberge  be- 

erbigt mürbe.  —  2)mitrii  ̂ lepeiemitfd()  ©., 
geb.  21.  2)eä.  1738,  geft.  21.  DKärg  1803  ̂ u  S3raun= 
fd^meig,  mar  unter  ̂ at^arina  II.  ©ejanbter  in 
^Jßari§  unb  im  ̂ aag,  ein  ̂-reunb  35oltaire§  unb  ber 
dncpllopäbiften,  unb  fc^rieb  u.  a.  «Descriptionphy- 
sique  de  la  Tauride»  (öciag  1788). 

Seg  leWern (55emal)lin  ̂ malie,  ̂ ürftin  (?3al- 
lifein,  geb.  28.  2lug.  1748  ;5U  Berlin,  2;od}ter  be§ 
preu^.  ©eneralg  ©rafen  üon  Sdjmettau,  »erlebte 

einen  2;eil  it)rer  ̂ ugenb  am  $ofe  be§  ̂ ^ringen  %^X' 
binanb  »on  55reu^en,  S3ruber§  ̂ riebrid)§  IL  ̂ n 
SOZünfter  üerfammelte  fie  einen  ̂ rei§  üon  2)ic^tern 
unb©elel)rtenumfic^,barunter5ürftenberg,©oet^e, 
^acobi,  befonberg  öemfter^uiö  unb  Hamann.  Sie  ift 
bie  S)iotima,  an  meldte  öemfterl)ui§  unter  bem 

3Ramen®io!le§  feine  «Lettre  sur  l'atheisme»  (1785) 
rid}tete;  Hamann  ftarb  in  iljrem  .»oaufe  unb  fanb 
feine  5tut)eftätte  in  il)rem  ©arten  gu  DJlünfter.  Sie 
veranlagte  l}auptfäd}lid}  ben  übertritt  be§  ©rafen 
5'rtebricfe  von  Stolberg  gum  ̂ at^olici§mu§  unb 
rief  feneg  Sdjmärmen  in  retigiofen  ©efü^len  l)er; 
vor,  bie  3So^  («2öie  marb  ̂ rit^  Stolberg  ein  Un- 
freier?»  in  «Sopl}roni3on»  1819)  fo  fc^arf  beurteilte. 
Sie  ftarb  24. 2lug.  1806  ?^n  Slngelmobe  bei  ariünfter. 
—  35gl.  ̂ aterfamp,  ̂ enfmürbigteiten  au§  bem  2^hen 
ber  ̂ -ürftin  Slmalie  üon  ©.  (SOUtnft.  1828);  2Rittei^ 
lungen  au§  bem  5lagebuc^e  ber  ̂ -ürftin  Slmalie  von 
©.  (Stuttg.  1868) ;  33riefmec^fel  unb  Xagebüc^er  ber 

i^-ürftin  Imalie  von©.  (333be.,  äRünft.  1874— 76) ; 
©allanb,  ̂ ie  ̂ ürftin  Slmalie  üon  ©.  unb  il)re 

5-reunbe  (^oln  1880).  —  ̂ \)x  So^n,  Smitrij  ©., 
geb.  22.  S)eg.  1770  im  ̂ aag,  ging  al§  fat^.  aRif= 
fionar  nac^  ben  ̂ bereinigten  Staaten  oon  Slmerifa, 
mo  er  in  ber  von  \\)m  gegrünbeten  Stabt  Soretto 
in  ̂ ennfplüanien  6.  2Rai  1840  ftarb. 

3tleranber  ̂ Rüolaiemitfc^  ©.,  geb.  1774, 
^ugenbfreunb  ̂ aifei;  2llepanber§  L,  mürbe  1803 

10 
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Dberprofurator  bcg  ©pnobg,  bann  2Rinifter  be§ 
Kultus  unb  bc§  Unterridjt§  (1817—24)  unb  nad) 
feiner  burd^  bie  3(^ea!tion§partei  beh)ir!ten  Gnt^ 
]^ebungi)onbiefeni2Imte®eneralpo[tbire!tor;ei:ftaTb 
4.  S)e3. 1844.  —  SSgL  üon  ©oefee,  pr[t  2lleyanber 
$«i!olaiert)itfc^  @.  unb  feine  3eit  (Spj.  1882).  — 
S)mitrij  2Blabimtrort)ttf  d^  ©.,  geb.  1771,  tbat 

fid^,  nacj)bem  er  in  \)en  Kriegen  1806—7  unb  1812 
— 14  mit  2lu§äei(^nung  befeblißt  tjatte,  feit  1820 
al§  ©eneralgouüerneur  üon  9Jlo§!au  befonberS  ̂ ur 
3eit  ber  (Spolera  (1831)  rüt)mUc^ft  ̂ ertior.  6r 
ftarb  8.  2lpri(  1844  3U  $ari§.  —  ßmanuel  ©., 
öeb.  4.  ̂ an.  1804,  ge[t.  13.  2Rai  1853  in  ̂ ari§, 
überfe^te  2örangel§  Steife  nad)  Sibirien  in§  ̂ ^ran-- 
Söfif^e  (2  SSbe.,  ̂ ^ax.  1843)  unb  veröffentlichte  ba§ 
intereffante  2Ber!  «La  Finlande.  Notes  recueillies 
en  1848»  (2  S3be.,  ebb.  1852).  —  midjail 
2lleyanbroit?itf  dt)  ©.,  geft.  29.  mäxi  1860  -lu 
2RontpeUier  al§  ruff.  ©efanbter  am  fpan.  §ofe, 
toat  eiü  bcfannter  S3ibliopt)iIe  unb  binterlie^  eine 
bebeutenbe  33ibUotf)e!  alter  ̂ rude  (tatalog,  30^o§: 
!au  1864).  —  9^i!olaj  ©ergeietoitfd),  ruff. 
©enerallieutenant  unb  ̂ iftorif er ,  geb.  1808,  tt)ar 
fpäter  ̂ rofeffor  an  ber  S'tifolaiafabemie  be§  (SJene^ 
ralftabeg.  ©ein^auptmerüft:  «5lllgemeine  trieg§; 
gefd?id}te  aller  SSölfer  unb3eiten»  (13S3be.;  beutfd) 
üon  6trecciu§  unb  Gid^malb,  6aff.  1874—89  fg.). 
Gr  ftarb  15.  (3.)  ̂ uli  1892. 

^n  ber  ©ef(^id}te  ber  30lufi!  Ijaben  einen  S^Zamen 
prft  9Ii!olau§  33oriffoh)itfc^  ©.,  geft.  1866 
jiu  ̂ur§!,  ̂ reunb  33eetl)or)en§,  ber  \\)m  eine  Duüer; 
ture  (Op.  124)  unb  brei  ©treidjquartette  lüibmete, 
unb  beffen  ©ol)n  §ürft  @eorg  ©.,  geb.  1823  gu 
Petersburg,  geft.  im  DJtai  1873  in  3fleupor!,  ber  mit 
einer  eigenen  i^apelle  ̂ eitlüeilig  in  Gnglanb  unb 
^rantreid)  ton^ertierte,  um  für  bie  ruff.  SO'lufi! 
$ropaganba  gu  mad^en,  unb  fid}  aui^  felbft  al§ 
iRomponift  mit  ßrfolg  üerfuc^te.  —  3Sgl.  f^ürft  3R. 
©oliäpn,  3)a§  ©efc^lec^t  ber  dürften  @.  (ruffif4>, 
23b.  1,  ̂eter§b.  1892). 

(^olia-^laninaf  f.  ©erbicn. 
®olf onha,  S^eftung  im  inbobrit.  S^afallenftaat 

be»  9^ifam  üon  <oaibarabab,  11km  im  2B.  t)on 

i3aibarabab,  unter  17°  22'  norbl.  S5r.  unb  78°  26' 
30"  öftl.  S. ,  f e^r  ftar!  unb  gut  ertjalten ,  aber  t)on 
ben  umliegenben  ̂ ij^en  bel^errf  d^t,  bient  al§  ©taat§= 
gefängni^  unb  ak^  ©d^afe!ammer  be§  5lifam.  3" 
ber  ??äl;e  ftel^en  18  granitene  SRaufoleen  ber  Könige 
au§  ber  Outb=©d?a^=2)pnaftie,  mit  ftattlid^en  ̂ up; 
pelnunb  3innen.  6ie  finb  je^t  im  SSerfall.  @.  irar 
frufjer  burc^  bie  S)iamanten  berühmt,  bie  an  ber 
©übgrenge  be§  Staate^  gefunben  unb  in  @.  ge? 
f  djnitten  unb  poliert  mürben. 

©olftfogel,  fot^iel  mie  2)lanbelfral)e. 
®ott,  ̂ aroflaü,  böbm.  ̂ iftorifer,  geb.  14.  3iuli 

1846  gu  ̂^lume^  in  SSbbmen,  ftubierte  in  ̂ rag 
unb  ©öttingen,  l^abilitierte  fid?  1875  in  ̂ rag  unb 
hjurbe  1880  aufserorb.,  1885  orb.  ̂ rofeffor  an  ber 
bortigen  (qe(^.)  Unioerfität.  ßr  fc^rieb:  «S)ie  frang. 

Beirat.  §ranlreid?  unb  Gnglanb  1624—25»  (^rag 
1876),  «Duellen  unb  Unterfud^ungen  gur  ®efd)id)tc 
ber  S9bl)mif(^en  Vorüber»,  S3b.  1  u.  2  (ebb.  1878  — 
82),  a2)erMDnt)entüon©egebergl621»  (inben«2lb= 
l^anblungen  ber  23D^mifc^en  ©efellfc^aft  ber  2Biffen= 
fc^aften»,  1875),  «2)er  3Sertrag  üon  Slltranftäbt. 
^fterreid)unb6d)mebenl706— 7))(JPragl879),«2)ie 
93rübcruuität  im  I5.^abrb.»  (cged^ifd),  in  ber  «3cit= 
fd)riftbeg23öl}mifd)eniDlufcum§»,1883— 86).:3nbcr 
©d^rift  «  Historicky  rozbor  bäsni  rukopisu  Krälo- 

dvorskeho»  (^:ßrag  1886)  beftritt  er  bie  Gc^tljeit  ber 
Äöniginl)of  er  ̂anbfc^rift  üomStanbpuntt  ber  ̂ iftor. 

Ouellenfritü.  'ferner  erfd)ien  üon  il)m  ein  S3anb 
l^rifc^er  ©ebic^te  {^xaQ  1871). 

®iJtt,  öo^er,  f.öo^er@DU. 
(^ottatttfc^^  ©tabt  im  Rxei§>  Söongrotri^  be§ 

preu^.  3fleg.:5Be3.  33romberg,  17  km  im  3flD.  üon 
Söongromi^,  tjat  (1890)  1132  G.,  barunter  260 
Güangelifdje  unb  166  ̂ svaeliten ,  $oft,  Selegrap^ 
unb  eine  ®enoffenfd)aft§banf. 

(^oKen^ecg^erg  beiÄ5gtin  (f.b.)  in^^ommern. 
^oUetf  ein  fragen,  ber  um  ben  ̂ al§>  gelegt, 

©cbultern,  Etüden  unb  S3ruft  üor  bem  ßinflu^  ber 
Äälte,  auc^  bie  Grl)altung  be§  •2;eint§  fcbü^te.  Gr 
lüurbe  im  15.  unb  16.  ̂ a\)x\).  gur  3eit  ber  tiefen 
^e!olletierung  getragen,  mit  ©ammet  unb  ̂ tl^  ge^ 
füttert,  oft  foftbar  mit  S3orten,  perlen  unb  feiner 
©tiderei  gefc^müdt. 
©ött^eim,  ©ellbeim,  2narftfleden  im  93e= 

3irf§amt  ̂ ird^beiinbolanben  be§  bapr.  ̂ teg.^SSeg. 
^falg ,  an  ber  Sinie  Sllgep^^aiferSlautern  (©tation 
@.  =  Greifen)  ber  ̂ fälg.  Gifenbaljnen,  ̂ at  (1890) 
1651  ß.,  ̂ ofteypebition,  Selegrapb,  S^uinen  be§ 
Ulric^turmS,  be§  3*lefte§  ber  el^emaligen  23efefti= 
gungen.  33ei  @.  fiel  2.  ̂ uli  1298  f  onig  SXbolf  tjon 
?laffau  gegen  Sllbrec^t  üon  öfterreid]. 

Fölling,  30flar!tfleden  in  ber  öfterr.  Se^irfe^ 
l)auptmannfd^aft  ©algburg,  10  km  im  ©0.  üon 
^allein,  recfetS  an  ber  (Bal^ad),  in  476  m  ̂ obe,  in 
einer  an  3ftaturfcbönl}eitenreid^en®ebirg§lanbfd}att, 
an  ber  2inie  ©al3burg=2BDrgl  ber  Öfterr.  ©taat^: 
bal)nen,  non  einer  feften  S3urg  auf  einer  Slnböbe 
überragt,  beren  Sefteben  feit  963  urhinblid)  nacb= 
gemiefen  ift,  tjat  (1890)  707  (§.,  ̂ oft,  Stelegrapb, 
^egirtSgerid^t  (234,5  qkm,  6  ©emeinben,  17  Crt= 
fc^aften,  4676  G.).  ̂ n  ber  9^ä^e  ber  üielbefud)te 
©ollinger  ̂ all,  bie  ©aljacbofen  unb  ber 
fd?on  1316  befeftigte  ̂ a^  Sueg,  burd)  benjet^t  bie 
SSabn  fübrt.  ̂ n  einem  ßngtbale  meftlid)  oon  @.  ftür3t 
ber  ©cbirargbad)  in  girei  Slbfä^en  76  m  tief  aus 
einem  ̂ ^elSlocb  am  Slbbang  be§  ̂ oben  ©oll  berab. 
^ie  ©algadböfen  finb  ©cblud^ten,  burd)  bie  fid}  bie 
©aljad)  eine  balbe  ©tunbe  lueit  il^ren  2Beg  gebabnt 
bat.  S)iefe  teilireife  bemalbeten,  üom  Söaffer  unter- 
fpülten  Sßlöde  unb  ̂ ^elfen  finb  nacb  aü^i^  ©eiten 
jugänglid}  gemacht  irorben. 

©i^Uni^,  Ungar.  Gölniczbänya,  ©tabt  mit  ge= 
orbnetem  2Ragiftrat  unb  ̂ auptort  be§  ©tublbe^irfs 
®.  (22349  6.)  im  3ipfer  ̂ omitat  in  Ungarn,  linfö 
an  ber  @.  unb  an  ber  Sinie  iWargitfalu-'öcbmoüniH 
ber  (Söllni^tl^albabn  (^afcbau -- Dberberger  S3abn), 
bat  (1890)  3912  meift  fatb-  (1693  Sutberifdbe,  132 
(5Jriecbifcb  =  ̂atbolifcbe)  beutfdbe  6.  (812  ©loirafcn, 
212  Ungarn),  $oft,  3:elegrapb;  ©ilber=,  Gifen=  unb 
an  250  i^upfergruben  (mit  200  t  ̂upferauSbeiite), 
^üttenn?er!e,  Ketten  =  ,  9]ägel=  unb  2)rabtfabrifen 
u.  f.  IT.  2)a§  bortige  (Enfen  gilt  al§  baS  befte  in  ber 
3ip§.  1264  erbieltcn  bie  ©bllni^er  Sergleute  non 
93ela  lY.  ein  !önigl.  ̂ rioilegium  gleid)  bem  von 
(5Jo§lar  unb  ̂ ^-reiberg  m  ©acbfen;  1276  mürbe  @. 
tönigl.  ̂ -reiftabt  unb  mar  feit  1486  ber  bergred?tlidie 
Oberbof  für  ba§  gange  ©ebict  ber  oberungar.  iT){ou= 
tanftäbte.  1628  geriet  bic©tabtinba§crblid?c6igen= 
tum  ber  -iUIagnatenfamilie  (Sfdfii  non  i^erefgtfgegb 
unb  feitbem  litt  ha§>  Seutfd)tum  bor  iöürgerfcbaft; 
bie  ßrgiebigfeit  ber  23ergmerte  i)at  nad)gelafjen. 
®oUnot0,  ©tabt  im  ̂ reiS  5iaugarb  bc§  prcu^ 

!}{eg.'33e3.  ©tcttin,  25  km  im  ©0.  üon  3iaugaib, 
an  ber  recbt§  gur  Ober  gebenben  bi*  ̂ ierbcr  fd)iff- 
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baren  ?\hna,  in  tvalbiöer,  fanbicjcr  ©egenb ,  an  ben 
Diobcnlinien  :Ultbamm:3BoUin  ber  ̂ 45reu^.  6taat§= 
babnen  unb  ©.^Äolberö  (99,4  km)  ber  Slltbamm- 
.^oibergerßifenba^n,  6ii  eine§  3lmt§gerid?t§  (Sanb; 
öcrid^t  otargarb)  unb  einer  ©iiperintenbentur,  ^at 
(1890)  8-462  (4401  mönnU,  4061  meibl)  6.,  bat= 
unter  127  ̂ at^  olif  en  unb  135  Israeliten,  ̂ o[t  gmeiter 

i^laffe  mit  3iueia[teUe,5teleörapt),  tebitoerein,  6en-- 
tralgefängniS;  2)ampffägemül}len,  2öa[fermüblen, 
einen  Kupferhammer,  5lrferbau,  3Siel)3ud}t  unb  ̂ol;;= 
l?anbe(.  2)ie  otabt  ent[tanb  1190,  erl}iett  1268  6tabt= 
rechte,  (geborte  jur  ̂ an\a  unb  ift  feit  1720  preu^ifd}. 
®0Ünb,  Stabt  im  ̂ rei§  Briefen  be§  preu^. 

9le9.  =  Se3.  lT)larienmerber,  30  km  füblreftUc^  üon 
©tra§bur(;,  recbtS  an  ber  S)retreng,  bie  bie  @.  ton 
ber  ruff.  otabt  2)obr3ijn  trennt,  ©i^  eine»  2lmt§= 
cjeridjtS  (!^anbgerid)t  3^t)om) ,  ̂flebengoUamte^  unb 
einer  Cberiorfterei,  ̂ at  (1890)  2738  (§.,  barunter 

644  (Süanoelifc^e  unb  354  Israeliten,  ̂ oft,  2;ele= 
cjrap]^,  2  ̂orfdju^üereine;  öanbel  mit  (betreibe  unb 
iSit\).  2luf  einer  Hnböl;e  t)a^  alte  ©c^lo^  (1296), 
um  hjelcbe»  bie  ©tabt  entftanb. 
^olmbctqf  f.  Fläming. 

®olo  diaimunb^  f.  :^"5rebertc^,  95ertl)a. i^olo^  ((S5olo),  ©tabtteil  oon  a>olo§  (f.  b.). 
^olo^  (ruff.,  «©timme«),  eine  ber  bebeutenbften 

ruff.  3eitungen  liberaler  S^enbeng,  1863  begrünbet, 
crfd}ien  täglid)  in  Petersburg  im  SSerlag  r»on  21.  21. 
Ärafetüfüi  in  einer  Sluftage  biS  ̂ n  25000  (Syem= 
plaren.  3)urc^  il)r  freimütiges  2luftreten  309  fie 
fi(^  mieber^olte  2Jla^regelungen  unb  geitmeitige 
©ufpenfionen  feitenS  ber  Dlegierung  gu  unb  ̂ örte 
1883  gan3  auf  ̂ u  erfcbeinen,  alS  fie  fid^  ber  ßenfur 
(nor  ber  2luSgabe  jeber  3Rummer)  uutermerfen 

foUte.  —  2Sgl.  ̂ -ünf.^eljn  ̂ a^re  ber  B^^tung  (S. 
(ruffifdi,  ̂ ^eterSb.  1878). 

&oloU)ä  (ruff.,  «^opf»,  «öaupt»),  9Iame  für  ge* 
miffe  35>al>lbeamte  in  yiu^lanb,  inSbefonbere  feit  te 
tl)arina  IL  unb  neuerbingS  nad}  ber  (fetäbteorbnung 
»on  1870  für  baS  üon  htn  ©tabtüerorbneten  ge= 
hJä^jlte  Dberljaupt  einer  ©tabt  (gorodskoj  golova, 
etma:  33ürgermeifter),  bem  bie  Seitung  ber  ötono' 
mifd^n  3Seriüaltung  ber  ©tabt  obliegt.  (©.  Gorod.) 

@oIotoiasti|f  tleinruff.  ̂ olomaaüj,  poln. 
®{on)ac!i,  3»ci!oiü  ̂ eboronjitf d} ,  ruff.  (BeUi)xtex, 
geb.  29.  (17.)  D!t.  1814  in  ©spiele,  ̂ reiS  Bloqoiu 
in  Cftgali,;;ien,  ftubierte  in  Kafdjau,  ̂ $eft,  äulct5t 
Semberg  }]^b^lofopl}ie  unb  2;^eologie  unb  rt)urbe 
1848  ̂ rofenor  ber  ruff.  ©prad^e  unb  Sitteratur  an 
ber  Uniüerfität  Semberg.  1867  na^m  er  an  ber 
etl)nogr.  2(uSftellung  in  2JloS!au  teil  unb  blieb  feit= 
bem  in  3Ru^lanb,  mo  er  baS  2lmt  eineS  SSorfi^enben 
ber  2lrc^äograpl;ifd)en  ̂ ommiffion  in  Söilna  be- 
tleibete,  dr  ftarb  bafelbft  13.  (1.)  ma\  1888.  ©. 
mar  einer  ber  ̂ auptbegrünber  ber  neuern  galig.; 
ruff.  (mffinifc^en)  Sitteratur  unb  mad)te  fid)  um  bie 
.^ebung  beS  bortigen  ̂ olfStumS  fef)r  üerbient.  öein 
*5auptn}erf  ift  eine  gro^e  ©ammlung  üon  3SolfS; 
liebem  ber  3tuffen  (3ftuffinen,  3ftutl)enen)  in  ©aligien, 
Ungarn  unb  ber  $8u!oiüina,  mit  S3cf(^reibungen  ber 
Sänbergebiete,  älbbilbungen  üon  S^ollStppen  unb 
et^nogr.  Äarte  («Naroduyja  pesni  Galickoj  i 
Ugorskoj  Rusi»,  «3SolfSlieber  beS  galig.  unb  ungar. 
3flufelanb»,  3  2;le.  in  4  33bn.,  2RoS!.  1878). 

^olotoin^  ein  ruff.  Sojarengefc^lei^t,  baS  im 
15.  ̂ al)x[).  auS  ber  trim  nad}  9[RoSfau  tam,  mo  eS 
am  3flrent}of  in  l;ol)em  2lnfe^en  ftanb. 

?3'ebor  Slleyeieiüitfc^  &.,  geb.  1650,  fc^lo^ 
27.  3lug.  1689  ben  55ertrag  Pon  ?iertfd^inS!  mit 

6l)ina  ab,  mar  1698  ̂ Jlitglieb  ber  ©efanbtfd)aft  an 
bie  europ.  ööfe,  ber  fid?  $eter  b.  ®r.  intognito  an: 
fcblo^,  unb  mürbe  1702  tion  Slaifer  Seopolb  I.  in 
ben  ytteid^Sgrafenftanb  erl)oben.  ßr  ftarb  20.  2lu^. 
1706  als  e^elbmarfd^all,  ©eneralabmiral  unb  Wu 
nifter  ber  auSmärtigen  2lngelegen^eiten.  3i^^  3" 
(ii)xen  erljielt  1891  baS  45.  ruff.  Slfomfc^e  ̂ nfan^ 
terieregiment  feinen  Flamen. 
3 man  (55.,  geb.  1816,  ftubierte  in  2)orpat  unb 

Serlin  unb  trat  bann  beim  ruff.  2Rinifterium  beS 
2luSmärtigen  in2)ienft,  »erlief  aber  1843  ä^u^lanb, 
lebte  abmed)felnb  in  (^nglanb,  ̂ ranlreic^,  2)eutfc^i 
lanb  unb  ̂ Italien,  einige  3eit  ̂ "d)  in  2lmeri!a  unb 
fd)rieb  piete  ©c^riften  über  5tu|lanb,  gum  Seil 

mit  l)eftiger  ̂ ßolemü:  «La  Russie  sous  Nicolas  P'^» 
(Ü5ar.  1845),  «Types  et  caracteres  russes»  (2  33be., 
Spg.  1847),  «Memoires  d'un  pretre  russe»  (ebb. 
1849),  «Histoire  d' Alexandre  P^»  (ebb.  1859), 
«Histoire  de  Pierre  P^»  (ebb.  1861),  «Slluf^lanb  unter 
Slleyanber  IL»  (ebb.  1870),  «^er  ruff.  3fii^iliSmuS» 
(ebb.  1880),  «SRuff.  ©e^eimniff  e»  (©ro^en^ain  1882). 
2luc^  nerfa^te  er:  «Stars  and  stripes,  or  American 
impressions»  (Sonb.  1855),  «j3'ran!reid)S  ̂ Serfall» 
(Spg.  1872)  u.  a. 
^olottimn^  SBaffilif  2)^i(^ailomitfd),  ruff.  ©ee^ 

fa!t)rer,  geb.  8.  2lpril  1776  gu  Sftjafan,  nabm  als 
^reimilliger  in  ber  engl,  flotte  an  me^rern  i^riegS^ 
gügen  gegen  bie  ̂ ^rangofen  teil.  Dkc^  9Ru^lanb 
gurüdberufen ,  machte  er  als  ©ommanbeur  ber 
©loop  ̂ iana  eine  9leifc  um  bie  ßrbe  unb  mürbe 
babei  1811 — 13  in  ̂ apan  gefangen  gel)altett  (S3e; 
fd)reibung  ber  ©efangenfcbaft,  beutfd?,  Spg.  1817; 
«33eric^t  über  ben  crften  S^eil  ber  Dleife  unb  bie 

2lufna^_me  ber  Kurilen»,  ̂ ^eterSb.  1819).  (§ine  gmeite 
ßrbumfegelung  fül^rte  er  auf  ber  ̂ orüette  i^am^ 
tfd)at!al8l7— 19  auS  (bef ̂ rieben,  2  S3be.,  ̂ eterSb. 
1822).  er  ftarb  12.3uli  1831  alS  SSiceabmiral  unb 
©eneralintenbant  ber  ruff.  3?larine  in  Petersburg. 
(§ine  ©efamtauSgabe  feiner  2ßer!e,  gu  ber  aucb 
eine  ©ef^ic^te  ber  ©c^iff brücke  gel^ort,  erfc^ien  in 
5  SSdnben  ($eterSb.  1864). 

©ein  ©ot)n,  2lleyanber  SKaffilfemitf c^  ©., 
mürbe  mit  bem  ©ro^fürften  ̂ onftantin  ergogen, 
ben  er  auf  feinen  Steifen  burd)  ßuropa  unb  ben 
Orient  begleitete.  (Sr  marb  1859  gum  @el)eimrat 
unb  ©taatSfefretdr,  6.  ̂ an.  1862  gum  UnterricbtS^ 
minifter  ernannt,  in  meld^er  ©tellung  er  ficb  um 
bie  Hebung  beS  ruff.  ©d}ulmefenS  grofie  3Serbienfte 
ermorben  ̂ at.  ®.  fc^ieb  26. 2lpril  1866  auS  feinem 
Stmte,  blieb  aber  2)Zitglieb  beS  üleid^SratS  unb 
ftarb  15.  (3.)  3Roü.  1886  in  Petersburg. 

®olfc^  (Kölfc^),  eine  2lrtS3ard^ent,bie  man  üor- 
güglid^  in  Ulm  unb  beff en  Umgegenb  anfertigt.  —  (5)., 
richtiger  baS  ©tüd  ©.,  ift  aud)  ein  2)^a^begriff ;  man 
rechnet  ein  @.  =  72  alte  Ulmer  Gllen  =  40,9o  m. 
S)aS  %a^  ©olfc^en  rechnet  man  gu  30  ©tüd. 
©ol^en,  ©tabt  im  ̂ reiS  Sudau  beS  preu^. 

3fleg.  =  33eg.  ̂ ran!furt  a.  0.,  17  km  im  ̂ 2Ö.  üon 
Sudan,  lintS  an  ber  gur  ©pree  gel}enben  ̂ a^me 
unb  an  ber  Sinie  S3erltn  =  Glftermerba  ber  ̂ ^reu^. 
©taatSbat)nen,  ̂ at  (1890)  1557  eüang.  (5.,  ̂ oft, 
Selegrap^,  eine  ̂ artoffelftärfefabrü,  ßol)l=  unb 
S^abalbau;  in  ber  Umgegenb  ©pirituSbrennereien. 
^oltcxmanUr  ©eorg,  25ioloncellift  unb  5^om= 

ponift,  geb.  19.  2lug.  1824  in  ̂ annoper,  ftu= 
bierte  in  Sllünc^en  unter  Sacbner  unb  S^^enter  unb 
machte  1850 — 52  i^ongertreifen  als  ßellooirtuoS. 
1852  mürbe  er  2Rufi!bire!tor  in  Söürgburg,  1853 
^apellmeifter  am  ©tabttl^eater  gu  ̂ranffurt  a.  ̂ Ä. 

10* 
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5Iu^er  ̂ at)lrei^en  2öer!en  für  ßello  fc^rieb  @.  eine 
Sinfonie  (1851),  6onaten,Öuüertiiren,  Sieber  u.  f.  tt?. 

^olt^et,  Submig  üon,  tüürttemb.  2Rinifter,  geb. 
11.  ̂ an.  1823  in  Ulm,  ftubicrte  in  S^übingen  bie 
9led)te,  lüurbe  1847  @eric^t§a!tuar  in  ̂ üngel^au, 
1850  Dberjuftigaffeffor  in  ßlltrangen,  1851  Ülegie^ 
tungSrat  oei  ber  Slblöfunggfommiffion  unb  1858 
Dberregierung§rat  im  2Rinifterium  be§  Jnnern. 
2lt§  Staatsrat  üon  3ftümelin,  6i)ef  be§  *R;uttu§= 
bepartement§,  infolge  ber  Slblebnung  be§  ̂ onfor^ 
bat§  feiten§  ber  Kammer  (16.  dMx^  1861)  feine 
Gntlaffung  einreichte,  mürbe  @.  fein  3^a(^folger.  Gr 
legte,  nac^bem  ba§  ̂ onforbat  aufgefünbigt  mar, 

ben  Kammern  ein  Ä'irc^engefe^  üor,  monac^,  mie  in 
S3aben,  \)a§>  3Ser^ältni§  be§  6taate§  gur  !atl).  ̂ trc^e 
auf  bem  2öege  ber  (SJefe^gebung  geregelt  lüurbe 
(30.  ̂ an.  1862),  unb  gab  fpdter  in  feinem  2öer!e: 
«®er  Staat  unb  bie  fatl).  Äirc^e  im  ̂ önigreic^ 
Söürttemberg»  (©tuttg.  1874)  eine  grünbtic^e  2)ar: 
ftellung  biefeS  3Ser^ältniffe§.  35ei  ber  S^lironbeftei- 
gung  be§  Königs  ̂ arl  (1864)  mürbe  @.  gum  mir!- 
lid^en  2Rinifter  beförbert  unb  1867  ̂ um  ̂ räfibenten 
be§  ®el)eimen  a^iatS  ernannt.  2ll§  3Sertreter  be§  grofe: 
beutfc^en  ©tanbpun!te§  fal)  er  fic^  im  ̂ Rdr^  1870 
genötigt  ̂ urüdtgutreten  unb  mürbe  nun  gum  ̂ räfi; 
beuten  be§  eüang.  ,^onfiftorium§  ernannt.  (Sr  ftarb 
17.  Sept.  1876  in  Stuttgart.  2lu§  @.§  5Rad)la^ 

erfd)ien  mit  einem  3^ormort  »on  ̂ r.  Z'i).  ̂ ifd^er  bie Stubie  «S)er  moberne  ̂ effimiSmuS»  (Sp3. 1878). 

®pttfc^--^cttif au,  Stabt  im  ©eric^tSbegir! ioabern  ber  öfterr.  Se^trfS^auptmannfc^aft  ßaSlau 
in  33D]^men,  an  ber  Sinie  SBien=3^etf(^en  ber  Öfterr. 
9brbmeftbal)n,  Ijat  (1890)  2247  (?.,  $oft,  Stelegrap^, 
eine  1827  üom  trafen  ̂ erberftein  =  9Jtoltfe  erbaute 
S)efanal!ir(.te,  eine  1648  üom@rafen(SJoltfc^  erbaute 
£oretto!apelle  mit  Slltarbilbern  üon  S3ranbl  unb 
einem  DJlarmorbenfmal  ber  ©räfin  ©oltfc^,  Spna: 
goge,  1650  erbautet  Sc^lo^  mit  ̂ ar!  unb  ̂ errfd^aft 
(1889  ha),  Siqueurfabrif,  Öoljgerberei,  Söeberei  unb 
^Brauereien.  Saifer  ̂ erbinanb  III.  fc^enlte  bie  !on; 
fi§3ierte  .^errfd)aft  bem  ©eneral  ̂ reiljerrn  üon 
©oltfc^,  ton  bem  bie  Stabt  t)tn  Flamen  annal)m. 

^oti^f  üon  ber,  ein  in  f amtlichen  preu^.  ̂ ros 
mn^en  blütjenbe»,  teil§  frei{)errlid}e§ ,  teil§  gräfl. 
@efd}led}t.  @egen  (Snbe  be§  13.  ̂ ai)x\).  lie^  fic^ 
Slrnolb  üon  ber  @.  au§  ̂ olen  in  Sommern  unb 
ben  30'^arfen  nieber  unb  ftiftete  burd}  feine  beiben 
Söline  bie  beiben  öauptlinien  be§  ®efd)led}t§. 

A.  5)ie  ältere  (mei^e)  tjon  3teppom  mi^  ben  Unter= 
linien  üon  ̂ einrid}§borf  (gräfli^  feit  1786  unb 
1789),  Sortlad  (ein  3^eig  gräflich  feit  1787)  fo= 
mie  bereu  meitern  B^^^iö^i^  Seiffinen,  ̂ ingatten, 
2)omnau,  üormals  ̂ ^RertenSborf,  unb  @roJ3=2autl), 
bann  ©iefen  unb  33ro^en. 

5)er  nieberlänb.  (ältere)  ̂ \ve\Q  ber  gräfl.  Sinie 
Öeinrid}§borf  ift  im  2Rann§ftamme  feit  ̂ ej.  1863 
mit  bem  nieberlänb.  Dberftlieutenant  ®  r  a f  e n  2B  i  l  = 
beim  ̂ obann  üon  ber  ®.  erlofcben. 

B.  ̂ ie  jüngere  (fd^mar^e)  ̂ auptlinic  üon2!ßut)rom 
mit  ben  Käufern  ßurtom  unb  (SlauSborf.  tiefer 
©lauSboijer  S^^iQ  \)ai  ficb  mieber  in  einen  altern 
freiberrlicben  5tftmit  ben  Unterabteilungen  Scbellin, 
©onsbrucb  unb  ̂ ogban^ig  unb  einen  füngern  gräf- 
lieben  (gräflid)  feit  1786)  geteilt.  —  3Sgl.  ̂ riebr.  §rei= 
bevr  t)on  ber  ®ol^,  9]ad)rid}ten  über  bie  Familie  ber 
©rafen  unb  ̂ Tciberrcn  üon  ber  ©.  (Straub.  1885). 

Q^üli},  3luguft  ̂ -riebr.  ̂ ^erbinanb,  ®raf  üon 
ber,  prcu|.  Staatsmann,  geb.  20.  ̂ uli  1765  ̂ u 
S)re§ben,  ftubierte  in  Seip^ig  unb  ̂ ^ranffurt  a.  0., 

trat  1787  in  preu^.  StaatSbienft ,  mürbe  1788 
@eb.  SegationSrat  in  Sßarfcbau,  1791  ©efanbter 
in  ̂ openbagen,  1793  in  SRainj.  1797  erhielt  er 
eine  Scnbung  nad}  Stodbolm.  Seit  1802  ®e= 
fanbter  in  Petersburg,  folgte  er  1807  bem  ̂ aifer 
üon  ̂ u^lanb  in  baS  |)auptquartier  unb  überuabm 
bierauf  bie  Leitung  ber  auSmärtigen  3lnge(egen= 
beiten,  morauf  er  gemeinfcbaftlicb  mit  bem  (trafen 
üon  ̂ aldreutb  ben  ̂ -rieben  ju  2;ilfit  abfcblo^  unb 
1808  ̂ reu^en  auf  bem  ̂ ongre^  ̂ u  Grfurt  üertrat. 
infolge  ber  neuen  Drganifation  beS  preu^.  2Rini= 
fteriumS  mürbe  er  fobann  ®eb.  Staats^  unb  ̂ on- 
ferengminifter  unb  beteiligte  fid}  an  ber  ̂ -eftfteKung 
ber  ̂ erbältniffe  3mifd)en  ̂ reufeen  unb  ̂ ranfreicb 
1812.  33eim  33eginn  beS  SBefreiungStriegeS  blieb  er 
als  ̂ räfibent  ber  3ftegierungSfpmmiffion  in  33erlin. 

2llS  nacb  bem  erften$arifer  J-rieben^arbenberg  bie Seitung  beS  3luSmärtigen  mieber  überuabm,  mürbe 

@.  Oberbofmarfcball,  1816  ©efanbter  am  SunbeS-- 
tage  unb  1817  30^itglieb  beS  Staatsrats.  Tiaö:)  feiner 
Slbberufung  üom  ̂ unbeStage  1824  trat  er  mieber 
als  Dberl)ofmarfd}all  ein  unb  ftarb  17.  ̂ an.  1832. 

^ol^f  33ogumil,  bumoriftifcber  unb  moralpbilof . 
S^riftfteller,  geb.  20.  gjlär^  1801  in  2Barfd}au,  be= 
fucbte  bie  ©pmnafien  3U  9[)larienmerber  unb  ̂ önigS: 
berg,  erlernte  1817—21  bie  Sanbmirtjcbaft  unb  borte 
bann  auf  berUniDerfitätQ3reSlau  pbilof.  unb  pbilol. 
Sßorlefungen;  1823  laufte  er  baS  ®ut  Siffomo  bei 
2^born,  gab  jebocb  fpäter  ben  ©utSbefi^  auf  unb 
lebte  feit  1830  in  ©otlub  pbilof.,  Ijiftor.  unb  äftbeti- 
fdjen  Stubien,  fiebelte  aber  1847  nacb  S^born  über, 
unternal^m  größere  9leifen  unb  ftarb  12.  9]ot).  1870 
in  2^l)oru.  Seinem  «^ucb  ber  ̂ inbbeit»  (^J-ranff. 
1847;  4.  Slufl.,  Serl.  1877),  baS  feinen  3Ruf  begrün^ 
bete  unb  baS  mit  ßrf olg  in  ben  S3abnen  ̂ iaw  $aul= 
fcber  @efül)lSträumerei  unb  SBeltabmenbung  man; 
belt,  ftellten  fi(^  unter  feinen  frübern  Scbriften  na= 
mentlid)  «diu  ̂ ugenbleben.  35iogr.  ̂ bpll  aus  SÖeft^ 
preu^en»  (3  33be.,  Sp^.  1851 ;  2. 3lufl.,  439b^.,  1865) 
unb  bie  üleifebilber  «diu  ̂ leinftäbter  in  iigt)pten» 
(S3erl.  1853;  3. 2lufl.  1877)  an  bie  Seite.  Gin  2Ber! 
t)on  großer  Originalität  unb  bleibenbem  2Bert  ift 
namentlid)  «ä)er  SlJenfd)  unb  bie  Seute»  (5  .^efte, 
33erl.  1858),  in  meld}em  er  tieferfa^te  unb  fd}arf= 
ge^icic^nete  $Bilber  ber  3Raffen  unb  Söller  entmirft. 
Saran  fd}lie|en  fidb  «S)ie  ̂ eutfd^en»  (2  33be.,  ̂ Serl. 
1860;  2.  5lufl.  u.  b.  Z.:  «3ur  ©bai^a^teriitil  unb 
3flaturgefd)icbte  beS  beutfd}cn  ©eniuS»,  1864), 
«Feigenblätter»  (3  33be.,  ebb.  1861  — 64),  «3ur 
©bavatterifti!  unb  3f^aturgefd^id)te  ber  grauen»  (^h^. 
1859;  5.  Eufl.  1874),  «^ppen  ber  @efeUfd;aft» 
(2  35be.,  ©rünberg  1860;  4.  Hufl.,  33erl.  1867), 
«2)ie  Silbung  unb  bie  ©ebilbeten»  (2  iSbe.,  i8crl. 
1864;  2.  2lufl.  1867),  «3Sorlefungen»  (2  93be.,  ebb. 
1869)  unb  «5)ie  SBeltllugbeit  unb  bie  SebenSmeiS= 
beit  mit  ibren  forrefponbierenben  Stubien»  (^  '3be., 
ebb.  1869).  ©.'  Sd)ilberungen  unb  (5r3äMungcn, 
namentlid)  mo  biefe  SelbfterlebteS  entbalten,  ]inb 
mabr  unb  lebenbig.  SBei  ßntmidlung  feineu  :3been 
giebt  fid)  jebod)  nicbt  feiten  iDuingct  an  !ünftleri= 
fd)er  Sibrunbung  unb  innerer  tfonomie  hnib,  fo= -       -     -  '          i^al.(S5ott= 

$?pj.  1S71). en  Öcgumil 

©.,  geb.  14.  2tug.  1834  ,hi  ̂ ^Ncfcn,  ftubicrte ^1853 —57  ju  Königsberg  in  $rcuficn  llicbi.ün,  babili: 
ticrte  ftd)  1861  als  '|>rii\itbcceiit  unb  muvbe  1865 
auf^erorb.  '^i^rofeffor.  1870  muvbe  er  erb.  't^rofoiior 
ber  '^pbpfiolcgio  in  ipalle  a.  S.,  1872  in  Strafj- I 
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(niviV  3einc  Unterfuc[)ungcn  betreffen  befonber? 
bicb^r^Üniftion  unb  bie^lutbeiveöunö,  benSßencns 
tonii'?,  ben  2^a)t[inn  unb  bie  Sebeutunß  ber  S3oc\en= 
Qnniic  be^^  Dbrlabprintljö;  cianjbefDnbereSSerbienfte 
bat  er  fid)  um  bie  ß"rforjd)ung  ber  ̂ unftionen  ber 
^^en^enccntren,  befonber§  um  bie  ̂ e\)xe  »on  ben 

^;)]err>enrefleren,  ermorben.  2lu^er  Slbjjanblunc^cn, 
bie  uimeift  in  ̂ ^ircbom^  «^Irdbir»  für  patl^ol.  2tna; 
tomie,  ̂ ^>bpfiolDgie  unb  flinifcbe  9}kbi,sin»,  folrie  in 
^^flüoierg  «Slrcbiü  für  ̂$t)i)fiDlogie»  erfcbienen,  fc^ricb 

er:  «^^eiträge  3ur  Se^re  r>Dn  ben  ̂ yunttionen  ber 
9]err>encentren  be§  ̂ •rofd)e§»  (33erl.  1869),  «Über  bie 
S5errid)tunc^en  be§  ©ro^t^irn»»  (95onn  1881).  ̂ n 
ber  6treitfd)rift  «2Biber  bie^umanafter»  (Straub. 
1883)  betämpfte  er  bie  ©egner  ber  SSiüifeftion. 

(^oli^f  Hermann,  §reil)err  t>Dn  ber,  prot.  Sl^eo: 
\oc\,  c\t{\  17.  2Rär3  1835  m  S)üffelborf,  ftubierte  gu 
(SvianQen,  33erlin,  Tübingen  unb  33Dnn,  ft)urbe 
nad)  breijäbrigem  Slufentljalt  in  ber  fran^.  Scblueiä 

unb  in  ̂■i^*^"'^^^^^^  1861  preu^.  ©efanbtfcbaft^pre: 
biger  in  ̂ Jtcm,  1865  au^erorb.,  1870  orb.  ̂ rofeffor 
in  5^afcl.  1873  ging  er  aU  ̂ ^rofeffor  ber  fpftema= 
tifd^cn  Jbeologie  nad)  Sonn,  nabm  aU  S)eputierter 
ber  bertigen  ̂ -ahtttät  an  ber  au^erorbentlic^en  @e- 
neralft)nobe  üon  1875  regen  2lntei(  imb  folgte  1876 
einem  ̂ uf  nad}  ̂ Berlin  al§>  orb.  ̂ onorarprofeffor, 
Dberfonfiftoriatrat,  5(Jlitglieb  be§  Dberfird}enrat§ 

unb  '^rcpft  j;u  ©t.  ̂ ^^etri;  1883  mürbe  er  n^ieber 
orbcntlidies  üJJitglieb  ber  tbeol.^^alultät,  1892  3Sice= 
präfibent  be§  ßüangelifdjen  Ober!ircbenrat§.  ©.  tft 
SSertreter  ber  preuf.  ̂ ird}enregierung  bei  ber  ßifc- 
nad>er  .Hird)entDnferen3  (j.  b.),  2)litglieb  ber  t^eol 
"^rüfungc'tommiffion  für^Sranbenburg,  SSorfi^enber 
ber  bcutfdicn  £ut^erftif tung ,  fomie  an  ber  33egrün: 
bung  unb  Leitung  bc«eüang.:fird^li(^en^ilf§üerein§ 
unb  anbcrn  Slufgaben  ber  innern  2)^iffion  lebhaft 
beteiligt.  Seit  1891  ift  iljm  bie  ̂ irettion  in  ber 

SReüifionearbeit  für  bie  Slgenbe  ber  preu^.  Sanbe^; 
fird)e  übertragen.  6r  fd^rieb  u.  a.:  «®ie  reform. 
Äird}e  @enf§  im  19. 3al)rl).»  (öaf.  1862),  «®otte§ 
Offenbarung  burd)  bie  b^ilige  ©efd)id)te»  (ebb. 
1868), <'^ied)riftl.@runbn3a^rbeiten))(©Dtl)a  1873), 
<(2)ie  ©renken  ber  £e^rfreibeit  in  2;l)eDlogie  unb 
^ird>e»  (^Bonn  1873),  « Stjnobalfragen,  guf  Drien^ 
tierung  über  bie  bet)Drftet)enbe  ©t^nobe»  (mit  2lb. 
^iBad),ebb.  1874),  « 2;empelbilber  au§  bem  Sebcn 
be§  i3errn  Jefu»  (^^ßrebigten ,  Serl.  1877;  2.  2lufl. 
1879),  «Unfer  ̂ ampf  gegen  9ftom  in  \ien  gemif^ten 
Gben»  (ebb.  1886). 

®oIfe,  J^arl  ̂ viebric^,  ®raf  t^on  ber,  preu^.  ©e* 
neral  ber  KaüaÜerie,  geb.  12.  2lpril  1815  ju  «Stutt- 

gart, Sobn  be§  ©enerallieutenant§  unb  ©efanbten 
trafen  .s^einricb  t>on  ber  @.  (geft.  1822),  trat  1832 

in  "t^a^^  preufe.  1.  Mraffierregiment  3U  SreSlau  ein, 
n)urbe  1833  Cffi^ier  unb  nabm  im  (befolge  be§  franj. 
?!Jlarfd}all§  ̂ Bugeaub  1844—45  amgelb^uge  in  211- 
gerien  teil,  mürbe  1848  Slbfutant  be§  ̂ rinjen  oon 
$reuf5en  (ipätern  ̂ aifer§  ̂ öilbelm),  ben  er  1849 
auf  bem  3^Hlß  "<^<^  33aben  begleitete.  ®.  mürbe 

1849  3um  ̂ .Hittmeifter,  1855  3um  iOiajor  beforbert, 
1859  als  Cberftlieutenant  ßommanbeur  beSÄonigg: 
,s3ufarenregiment§  in  S3onn  unb  1861  ̂ lügelabju; 
tant  bes  tönigg.  Seit  1864  befehligte  @.  bie  14.  ̂a= 
ijalleriebrigabe,  bie  er  auc^  1866  im  ̂ -elbsug  gegen 
Cfterreicb  führte,  mürbe  1868  (Sommanbeur  ber 

(§arbe-ÄaüallerieDiüifion  unb  nal^m  mit  biefer  an 
ben  3cblad)ten  Don©raüelotte,  Seban  unb  ber  ßin= 
jdjlieBung  üon  ̂ ari§  teil,  nadibem  er  im  ̂ uli  1870 
3nm  ©enerallieutenaut  unb  (^eneralabjutanten  be= 

förbert  morben  mar.  ̂ m  0!t.  1872  gab  ©.  ba§ 
^ommanbo  ber  ®arbe!ar»aUerie  ab  unb  mürbe  1873 
6^ef  beg  reitenben^elbjägerforpS,  1875  ©eneral  ber 
Äat»allerie.  S3ei  Gelegenheit  feinet  fünf3igiäl)rigen 
S)ienftiubiläum§  1883  erl)ielt  er  ben  ©(^marjen 
Slblerorben.  1888  auf  fein  Slnfuc^en  t)erabfd}iebet, 
üerblieb  er  bienfttljuenber  ©eneralabjutant  Äaifer 
2öil^elm§  I.  bi§  ̂ im  5tobe  beg  Mfer§. 

®olt^f  ̂ olmar,  ̂ reitjerr  üon  ber,  preu|.  Generale 
major,  äRilitärfd^riftfteller  unb  tür!.  ̂ ßafd^a,  geb. 
12.  5Xug.  1843  gu  Siellenfelb  bei  Sabiau  in  Dft^ 
preu^en,  mürbe  im  ̂ abetten!orp§  erlogen  unb  trat 

1861  in  ba§  41.  Infanterieregiment.  1864—67 
befud^te  er  bie  Meggafabemie  3U  ̂Berlin,  nabm 
am  ̂ -etb^uge  1866  teil  unb  mürbe  27.  ̂ uni  bei 
S^rautenau  üermunbet.  1868  mürbe  ®.  jur  5)ienft= 
leiftung  bei  ber  topogr.  Eibteilung  be§  ©ro^en 
@eneralftabe§  fommanbiert  unb  bei  ben^elbarbeiten 
ber  Sanbesaufnabme  befc^äftigt.  1870  trat  er  al§ 
©eneralftabgoffigier  in  ba§  Dberfommanbo  ber 
3meiten  Elrmee  unb  nat)m  an  ben  ©c^tacbten  bei 
feonüille,  2Rar§ :  la ;  S^our ,  ©raüelotte,  ber  ©in; 
fd}lie^ung  bon  2Re^  fomie  an  ben  kämpfen  bei 
Drl^an§,  an  ber  Soire  unb  bei  2e  ̂ an§>  teil.  5^ac^ 

bem  ̂ -riebenSfd^luffe  fam  er  gunäcbft  al§  Seigrer 
an  bie  ̂ rieg§fd)ule  gu  ̂ ot^bam,  mürbe  iebod) 
fd}on  D!t.  1871  al§  Hauptmann  in  ben  ©ro^eu 
(SJeneralftab  nerfe^t  unb  ber  !rieg§gef(^i(^tlicben 

Slbteilung  begfelben  übermiefen.  ̂ n  biefer  Stel- 
lung üeröffentlid)te  er  jmei  mertüolle  burc^  3"' 

üertäffigleit  be§  3nl)alt§  unb  Dbjeftiüität  au^- 
gegeidjnete  2Ber!e:  «2)ie  Operationen  ber  3tveiten 
Strmee  bi§  3ur  Kapitulation  bon  dJle^»  (33erl. 
1874)  unb  «2)ie  fieben  Stage  bon  £e  2Ran§»  (ebb. 
1874).  SRac^bem  ®.  1874  gum  ©eneralftabe  ber 
6. 5)it)ifiont»erfe^tmar,  »eröffentlicbte  er  «®ie  Opera- 

tionen ber  3ttJeiten  Elrmee  an  ber  £oire»  (33ert.  1875) 
unb  «S^on  ©ambetta  unb  feine  Slrmeen»  (ebb.  1877; 
au^  fran^ofifc^  erfd^ienen).  2)a  er  in  le^term  Sßert 
feine  mit  ben  beftetienben  tlnfc^auungen  nic^t  über= 
einftimmenbe  DJleinung  über  bie  S)auer  ber  altiben 
2)ienft3eit  au§gefpro(^en  ̂ atte,  mürbe  ®.  1877 
in  bas  Infanterieregiment  3^r.  96  nerfe^t,  ert)ielt 

aber  fc^on  im  folgenben  '^a\)xe  eine  abermalige ^Berufung  an  bie  !rteglgef($i(btlid)e  3lbteilung  be§ 
Großen  @eneralftabe§  unb  mtr!te  gleidbgeitig  al§ 
Seigrer  ber  Krtegggefc^ic^te  an  ber  Krieg§a!abemie. 
^m  ̂ uni  1883  mürbe  er  nad)  Konftantinopel  beur= 
laubt,  um  bort  bie  Organifation  unb  obere  Seitung 
ber  türf.  3DZilitärbtlbungganftalten  m  überneljmen. 
1886  ertjielt  er  üom  Sultan  3lbb  ul-^amib  IL  ben 
Sluftrag,  im  SSerein  mit  bem  tür!.  ©eneral  ̂ l^ouj: 
gaffer  $afdba  einen  ̂ lan  für  bie  Bf^eugeftaltung  ber 
türf.  Slrmee  aufzuarbeiten,  ber  bann  al§  Grunb^ 
läge  für  bie  SReorganif ation  biente.  2lu§  t^r  ging  ba§ 
neue  tür!.  2Bet)rgefe^  (9fte!rutierung§reglement),  eine 
neue  Sanbmebrorbnung  fomie  eine  Sln^alil  anbercr 
®efe^e  unb  3fleglement§  über  bie  Organifation  bec 
Dttomanif(^en  ̂ et)r!raft  ̂ erüor.  ®.  ift  SJlitarbeiter 
üieler,  namentlid)  militär.  3eitfd^riften  unb  geniest 
fomot)lin§ad)!reifen  al§  aud}  im  großem  ̂ ublilum 
einen  moljlüerbienten  Oluf.  ßr  fjrieb  no(^  «Sa§ 
3Sol!  in  Söaff  en»  (4.  Hufl.,  S3erl.  1890),  «9fto^ba(^  unb 
^ena»  (ebb.  1883)  fomie  meljrere  in  tür!.  Spradbe 
erfd^ienene  Sebrfi^riften :  « ©eneralftabgbienft » 
(«Erkjan-i-harb-wasaifi»),  «^anbbucb  für  ben  tür!. 
Offizier  im  j5"elbe»(«Sabitan-raaclissus-mouchtera))), 
eine  ber  beutfdjen  nac^gebilbete  j^elbbienftorbnung 
(«Hismet-i-seferie»),  eine  Se^re  be§  §eftung§!riege§ 
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(«Mouliarebat-i-kilali»)  u.  a.  1893  trat  er  in  ber 
«2)eutfc^en  Sftunbf^au»  mit  aüer  ßntfdjieben^eit  für 
bie  ßapriüijc^e  SRilitäroorlaoe  unb  bie  jtoeitätjrige 
S)ienft3eit  ein.  5lad)bem  im  2Rai  1893  fein  Vertrag 
mit  ber  tür!.  3fiegiemng  abgelaufen  mar,  !ef)rte  er 
tüieber  nac^  S)eutfc^lanb  ̂ uxM. 

^oltif  2Ray,  ̂ reil^err  üonber,  2lbmiral,  geb. 
19.  Slpril  1838  in  Äöniggberg,  trat  1853  in  bie 
)3reu^.  2Rarine  ein,  irurbe  1859  ̂ äl^nrid^  ̂ ur  ©ee, 
1861  Lieutenant  ̂ ur  ©ec  unb  machte  al§>  folc^er 
1863 — 65  auf  ber  Fregatte  «©ageüe»  eine  9Reife  nad^ 
^apan  unb  ß^ina.  Gr  mürbe  1865  ̂ apitänlieute= 
nant,  1870  ̂ ort)etten!opitän  unb  mar  1870  gur 
S)ienftleiftung  im  3Jlarineminifterium  !ommanbiert. 
1875  sum  Kapitän  gur  6ee  beförbert,  mad^te  er 
üerfc^iebene  9leifen  al§  ̂ ommanbant  ber  Äoröette 

Slugufta  nac^  Söeftinbien  unb  S3rafilien.  1877— 
82  reorganifierte  @.  aU  Obermerftbirettor  in  ̂iel 
ben  ©efamtbetrieb  ber  SBerft.  1882  mar  er  ßtjef 
be§  beutfc^en  ü)^ittelmeergefcbmaber§  mätjrenb  be§ 
Äonflift§  in  ̂ gppten,  1883  ©efcbmaberc^ef  auf  ber 
afiat.  ©tation,  1883  mürbe  er  ̂ onterabmiral  unb 
2)ire!tor  ber  Slbmiraütät,  1888  SSiceabmirat  unb 
MarineftationS^ef  in  2Bilf)eIm§b*-iüen.  ̂ ad)  bem 
Sobe  beg  ©rafen  mont§>  mürbe  (55. 1889  a\§>  fom= 
manbierenber  Slbmiral  mit  bem  Obertommanbo  ber 
2Rarine  betraut,  1892  gum  2lbmiral  beforbert. 
^ol^r  giobert  öeinr.  Subm.,  @raf  t»on  ber, 

prcu^.  S)iplDmat,  geb.  6.  ̂ uni  1817  gu  ̂ari§,  ftu= 
bierte  in  Sonn  unb  ̂ Berlin  bie  3ftec^te,  beteiligte  fid} 
an  ber  polit.  SSemegung  öon  1848  mit  ber  ©c^rift 
«über  bie  Sfteorganifation  be§  ̂ eutfcben  95unbe§» 
(SBerl.  1848),  in  ber  er  einen  freifinnigen  ̂ onfer= 
t)ati§mu§  üertrat,  mürbe  1850  SegationSrat,  1855 

30flinifterrefibent,  1857  au^erorbentlic^er  ©efanbter 
unb  bevollmächtigter  SRinifter  gu  Sitten,  ̂ m  ̂^ebr. 
1859  fiebelte  er  in  gleid^er  6igenf(^aft  nac^  Äon= 
ftantinopel  über,  mo  er  Gelegenheit  f  anb,  gu  fünften 
ber  t)on  ben  Brufen  1860  »erfolgten  Sbriften  gu 
mitten;  1862  mürbe  er  an  ©teile  33i§marcf§  nad? 
^etergburg  unb  1863  al§  preu^ifc^er,  t)om  1.  ̂ an. 
1868  ah  al§  norbbeutfd)er  33unbe§botfd)after  nad} 
^ari§  üerfefet.  ßr  vertrat  mit  großem  ©efdjidt  bie 
beutfd^en  ̂ ntereffen  bi§  gu  feinem  21.  ̂ uni  1869 

gu  ©bfl'clottenburg  erfolgten  2^obe. 
SoI^,5tl)eobor,'greil)errt»onber,Sanbmirtfc^aft§= 

leerer,  geb.  10.  guli  1836  in  ßobleng,  ftubierte 
9^ed^t§=  unb  ©taat§miffenfd)aften  in  Sonn  unb  na^ 
mebridbriger  praftifc^er  Se^rgeit  Sanbmirtfd^aft  in 

^oppelgborf.  'iRad)  einer  Seljrtbätigfeit  auf  ber Slderbaufcbule  gu  3liefenrobt  mürbe  er  1862  aU 
Slbminiftrator  unb  Seljrer  ber  Sanbmirtfd}aft  an  bie 
lanbmirtfc^afttic^e  Sllabemie  SBalbau  berufen  unb 
erhielt  1869  bie  neubegrünbete  ̂ rcfeffur  für  £anb= 
mirtfc^aft  an  ber  Uninerfität  .tönigSberg,  mo  er 
1875gum2)irettorbe§Sanbmirtf(^aftlic^enSnftitut§ 
ernannt  mürbe,  gn  gleid^er  Gigenfd^aft  murbc  er 
1885  nad)  ̂ ena  berufen,  ©eine  ̂ auptmerte  finb: 
«S)ie  länblid}e  2lrb eiterfrage»  (2. 2lufl.,  S)ang.  1874), 
«£anbmirtjd)aftlid^e  93ud}f übrung »  (7.5Xufl.,  Serl. 
1892),  «5)ie  Sage  ber  Idnblicben  2lrbeiter  im  S)eut= 
fc^en  Sfteicbe»  (ebb.  1875),  «Sanbmirtfd^aftlicbc 
Sayationglebre»  (ebb.  1882),  «öanbbuc^  ber  lanb= 
mirtfcbaftlid^en  SetriebSlebre»  (ebb.  1886);  im  3Ser= 
ein  mit  einer  2lngabl  namhafter  ̂ ad}genoffen  gab 
er  ein  «<5anbbud)  ber  gefamten  £anbmirtfd}aft» 
(3  Sbc.,  Xüb.  1889  —  90)  berau§.  ©ein  gule^t  er-- 
fcbiencncg  2öer!  ift  «2)ie  Idnblid^e  2lrbeiternaffe 
unb  ber  preuf?.  ©taat»  (^cna  1893). 

©ol^iuö,  ̂ cnbrif,  boUänb.  lupferftei^cr,  geb. 
1558  in  äJIü^lbracbt  (bem  beutigen  Sradbt  im  Greife 
Kempen)  al§  ©obn  eines  ®la§maler§,  fam  gu  Seon: 
barb  in  ̂ aaxkm  in  bie  Sel)re  unb  legte  bann  eine 
^upferbruderei  an.  ©eit  1590  unternabm  er  eine 
längere  Steife  burcb  ©eutfcblanb  unb  Jjtalien  unb 
ftarb  29.  2)eg.  1616  gu  ̂ aarlem.  @.  geigt  in  feinen 
2öer!en  ben  Übergang  üon  ber  geid^nenben  gur  !olo= 
riftifcbenSebanblung  beg  ©rabfticbelS ;  bemunbern§= 
mert  ift  bie  ̂ einbeit  unb  ©auberfeit  feiner  ©tricb- 
lagen.  ä^orgüglicpe  Slätter  üon  ibm  finb :  S5er!ünbi; 
gung  nad?  Dtaffael,  öeimfud^ung  nad)  ̂ armeggiano, 
3Xnbetung  ber  Wirten  nad)  Saffano,  .*Deilige?^amitie 
nacb  Saroccio,  2lnbetung  ber  Könige  nacb  S.  üan 
Seiben,  SBef(^neibung  ©bnfti  nad)  Sürer.  ̂ n  fei- 

nen legten  SebenSjabren  begann  er  aud)  gu  malen, 
bocb  ftanb  er  unter  bem  Ginflu^  ber  bamal§  bie 
bollänb.  ̂ unft  beberrfd)enben  äu^erlicben  ̂ Racb^ 
abmung  ber  ital.  SReifter.  ©ein  eifrigfter  ©d)üler 
mar  fein  ©tieffol)n  ̂ alob  SO^atbam. 

^öli^^ä),  recbter  3uflu^  ber  2öei^en  ßlfter,  ent= 
fpringt  bei  ̂ allenftein  in  ber  f dcbf.  ̂ reigbauptmann: 
fc^aft  3tt)idau  unb  münbet  oberbalb  ©reig.  Sei 
3^eMd;!au  überfcbreitet  bie  Sinie  Seipgig-^of  ber 
©äd)f .  ©taat§bat)n  ba§  2;böl  «wf  einem  großartigen, 
1845—51  erbauten  Siabult  (©ölfefcbtbalbrücfe) 
»on  579  m  Sänge. 

(Bolnhac  (fpr.  -hai^,  b.  i.  2;aubenf  cbloß),  t  o  lum = 
ha^,  Rieden  im  ferb.  treiS  5ßogareüac,  in  bem 
engen  S)urd)brud)§tbal  ber  2)onau  burd)  ta§>  Sa; 
nater  unb  Dftferbifcbe  Gebirge,  \)at  1408  6.  unb 
3Ruinen  eine§  ©cbloffe§,  ta^  in  ben  mittelalterlid)en 
i^ämpfen  eine  OloUe  fpielte.  öier  finbet  ficb  bie  be= 
rüd)tigte  ̂ otumbafeer  2)Züde  (f.  b.). 

(Bolubinie-^^lamna,  ^ocbflä&e  gmifcben  ben 
^'lüffen  Simo!  unb  SJtoraüa  in  ©erbien  (f.  b.). 

(^olud^oitiffi,  Stgenor,  Graf  üon,  öfterr.  ©taatg; 
mann,  geb.  8.  ̂ ebr.  1812  in  ©aligien,  erbielt  feine 
erfte  ©rgiebung  in  bem  ̂ efuitenicnoent  gu  Xax- 
nopol,  ftubierte  bie  3*tecbte  an  ber  ÖDcbfd)ule  gu 
Semberg  unb  trat  bort  nacb  empfangener  2)o!tor= 
mürbe  in  ben  ©taatgbienft.  '^lad)  @raf  ?3-rang  ©ta= 
biong  SHüdtritt  (1849)  mürbe  G.  ©ouoerneur  in 
©aligien  unb  ermarb  fid)  in  biefer  ©tellung,  in  ber 
er  1 0^abre  üerblieb,  große  Serbienfte  um  ba§  Sanb. 
2lm  21.  Slug.  1859  mürbe  er  an  ©teile  Sad)§  im 
2Rinifterium  9ie(^berg  gum  30tinifter  bee  Innern  er^ 
nannt.  ̂ n  biefer  ßigenfcbaft  batte  eral§  ein^aupt^ 
Vertreter  fbberaliftifd}er  ̂ been  maßgebenben  älnteil 
an  DemDltoberbiplom  tionl860.  (©.  Dftcrreid)ifdv 
Ungarif(^e  ällonard^ie.)  ̂ ebocb  fd)on  13.  Seg.  1860 
murbc  @.  feines  2lmte§  entboben  unb  burd)  ©cbmer= 
ling  erfe^t,  18.  2lpril  1861  mürbe  er  gum  5[Ititglieb 
be§^errenbaufe§  unt)  20.  ©ept.  1866  adermalä  gum 
©tattbalter  in  ©aligien  ernannt.  Unter  bem  Sürger= 
minifterium  beg  dürften  Garlo»  ̂ üicr^pcrg  (1867) 
üon  biefer  ©teile  abberufen,  mürbe  er  unter  bem  Wi- 
nifterium  öobenmart  (1871)  gum  brittcnmal  ©tatt= 
balter  in  Galigien.  %{§<  fold)er  ftarb  er  3. 5lug.  1875. 
—  ©ein  ältefter  ©obn,  Slgenor  Graf  üon©., 
geb.  25.  3Rärg  1849,  trat  1872  aU-  mtad^  in  ben 
biplomat.  S)ienft,  mürbe  1883  Segation§rat  unb  ift 

feit  1887  öfterr.  Gefanbter  in  Sutaroft.  l^'r  folgte 
feinem  :öater  1875  al§  ÜDiitglieb  be§  .sSerrenbaufec-. 

©0I3,  Guftaü  5Ibolf,  pveuß.  General  bor  '^sn-- fanterie,  &\)c\  beg  :3niV'nicur^  unb  ̂ ^qoniertorpv, 
Generalinfpccteur  ber  ̂ cftungen,  geb.  19.  3lug. 

1833  in  ̂ Bittenbcrg,  trat  185Ö  bei  ber  ̂ 4>ionierab= 
teilung  91r.  5  in  Glogau  ein,  bcfucbte  1851—54  bie 
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aSereiniflte  Slrtillerie;  unb  I^n^jenicurf c{)ule ,  mürbe 
1852  Sefonbelieutenant  unb  flieg  1866  .jutn  i^aupt: 
mann  unb  (Jompagniedjef  im  (^arbcpionierbataiUon 
auf.  2tl§  foldjer  madjte  er  ben  ̂ rieg  gegen  öfter; 
reidj  mit,  mürbe  1867  in§  .^rieg§minifterium  »er= 
fe^t  unb  nat^m  im  Stabe  bei  ̂ riegSminifterl  tjon 

iHoon  1870  am  ̂ -elbjug  gegen  (>*ranlreic!^  teil  9^ac^= 
bem  er  in  bemjelben  '^al)^  jum  ̂ Rajor  beförbert mar,  übernahm  erl874ba§5^ommanbo  be§  Ijannob. 

iUonierbataillon»  9?r.  10,  mürbe  1875  mit  ber  2luf- 
fteUung  be§  2.  S3ataiüon§  be§  ßifenba'^nregimentg 
betraut  unb  1877  i^um  ßommanbeur  biefe§  äRegi- 
mentg  ernannt,  nadjbem  er  1876  gum  Stubium  be§ 
61fenbal}naufnat)me=  unb  ̂ üftenbefeftigung§mefen§ 
na&)  9iorbamerifa  entfanbt  morben  mar.  1881  mürbe 
er  3um  Dberft,  1886  mm  ©eneralmajor  unb  6^ef 
ber  Sanbe§aufnal)me  beförbert,  1888  3um  ̂ räfe§ 
bei  3i"genieur!omitee§  ernannt,  mit  \)en  ©efd^äften 

ber  ©eneralinfpettion  be§  ̂ ngenieurforpl  beauf- 
tragt unb  3um  ©eneratlieutenant  ernannt.  2lm 

27. 3an.  1893  mürbe  er  ©eneral  ber  Infanterie. 
^oi^etmnf^Uf  f.  ©rimma. 
(^omagot,  f.  6tilffer  ̂ oc^. 
(^otnal^  rechter  3iebenflu|  be§  ̂ nbu§,  ent^ 

fpringt  in  ber£anbfd}aft2ßafiriftan  be§  bftl  3lfg^a= 
niftan,  im  0.  ber  meftl.  ©uleimanfette ,  burd^bric^t 
bie  oftl.  8uleiman!ette  unb  münbet  unterljalb  S)era 
S^mail  (E^han  im  ̂ anbfdjab.  Säng§  feine§  Saufl 
füt)rt  ein  Saummeg  au§  ber  ̂ erabfdjatebene  nac^ 
@^afni  in  3lfg^aniftan. 

^omftö(,  ein  bem  Dliüenol  ätjnlid^eS  Öl,  ba§ 

burd)  '^^i^effen  ber  Samen  einer  in  Kalifornien  ein* 
bcimif djen,  @oma  genannten  Urticacee  gemonnen 

©omatiften,  f.  ätrminianer.  [mirb. 
®omattf^at^,  f.  Bursera. 
i^omatu^^  errang,  reform.  S^I^eoIog,  Gegner 

beg  3af.  2lrminiu§  (f.  b.) ,  geb.  30.  ̂ an.  1563  gu 
Srügge,  ftubierte  in  3Reuftabt,  Oyforb,  ©ambribge 
unb  .6eibelberg,  marb  1587  ̂ ^rebiger  ber  I)DÜänb.= 
reform,  ©emeinbe  in  Jtanffurt  a.  2R.,  1594$rofeffor 
ber  2:i}eDlogie  in  Seiben.  Gr  mar  ftrenger  ßalüinift, 
befonberl  in  ber  £et)re  öon  ber  ̂ räbeftination.  3h)ei 
9ieligion§gefprä(^e  mit  2lrminiu§  im  ̂ aag  (1608 
unb  1609)  maren  o^ne  ßrfolg.  2ll§  nad)  2lrminiu§' 
2;Dbe  beffen  ©efinnungSgenoffe^onrab  ^Sorftiul  al§ 
^rofeffor  nad)  Seiben  berufen  mürbe,  legte  ©.  feine 
$rofeffur  nieber,  lebte  feit  1611  in  DJIibbelburg  unb 
ging  1614  all  ̂ rofeffor  nad)  Saumur,  1618  na(^ 
Groningen.  $8on  liier  au§  na\)m  er  an  ber  ̂ orb^ 
rechter  Spnobe  (f.  b.)  teil  unb  fe^te  t)ier  ̂ en  2lu§- 
ld)lu^  ber  Slrminianer  au§  ber  reform.  I'irc^e  buri^. 
2lud?  an  ber  1633  in  Seiben  vorgenommenen  9fte= 
tifion  ber  iöibelüberfe^ung  beteiligte  fic^  ®.  Gr 
ftarb  11.  ̂ an.  1641  j;u  ©roningen.  Seine  2Berte 
erfd)ienen  gefammelt  Slmfterbam  1644  unb  1664. 
^omhCf  Stabt  in  9!orbmeftafri!a,|.  talam. 
^ombcttfiUc  (fpr.  gongbermil),  e)eigneur  be, 

f.  £e  3ftDp. 
®omhctta,  ältere!  ©etreibema^  in  ©enua,  ̂ /la 

beö  Ouarto  ober  ̂ '9«  ber  äl^^ina,  geteilt  in  4  2Jiifu- 
rette  (äJläfec^en)  unb  nac^  ber  ©ro^e  ber  3}lina  im 
taufmännifien  5ßer!ebr  =  1,23  1,  gefe^lic^  aber 
nur  =  1,21 1. 
^ombof afet,  bie  Stengel  einer  im  Orient,  nas 

mentlid)  in  $igt?pten  unb  Serien  fe^r  üerbreiteten 

"^flan^e  au§  ber  ̂ amilie  ber  2)ialbengemäd)fe,  Hi- 
biscus  esculentus  L. ,  bie  an  Stelle  ber  ̂ abem  in 
ber  ̂ apierfabrilation  üermenbet,  ein  fe|)r  f^öne§ 
fefte^  Rapier  liefern. 

(Bombolaffce^  f.  Hibiscus. 
dornet,  ©omelj.  1)  Uvei§  im  fübl.  (§nbe  be§ 

niff.  ®ouüernement§  ilHotjUem,  eine  fumpf=  unb 
malbreid}e  Gbenc  am  Sofd^  unb  2)niepr,  l)at  5370,9 
qkm,  181 697  ß. ,  ̂lad}§=  unb  ioanf=,  menig  2lctcr- 
bau,  2lu§fu^r  üon  Saul^olä.  —  2)  ®.  ober  ̂ omcl, 
pimeilenau(^®omii,©omt),  in  älterer 3eit@om 

genannt,  Ärcijgftabt  im  Krei§  ©.,  182  km  fübfüb- 
i)ftlic^  üon  2Rol)ilem,  red)t§  am  fteilen  Ufer  be§ 

fd^iffbaren  Sofd^  fomie  an  ber  Sinie  Sanbmaromo^ 
3ftomnp  ber  Sibau=3fiomn^:ßifenbat)n  unb  ber  Sinie 
S(^abin!a=Sunineä=®.=33rian§!  ber  ̂ oljeffie  6ifen= 
bahnen,  t)at  (1885)  29  438  (§.  (barunter  biele  ̂ a^toU 
nifen  unb  gegen  48  ̂ rog.  Israeliten),  in  ©arnifon 
bie  41.  j^elbartilleriebrigabe,  7  ruff.,  1  !at^.  5?ir(^e, 
1  Spnagoge,  8  Israel.  33etf (^ulen,  1  $rogpmnafium, 
ftäbtifc^e  Sommunalban!,  3*i5ci9"is^^i^^^ffii^9  ̂ ^^ 
2Rin§!er  Kommer^ban!,  ̂ lu^^afen,  3ucferfabri!en 
unb  lebl)aften  ̂ anbel. 

dornet,  ein  fleinafiat.  35olf,  nad^  ber  SSöllertafel 
(f.  b.)  So^n  ̂ apt)et§.  ß§  mirb  gemDl)nli(^  mit  ben 
^immeriern  (f.  b.)  ibentifi^iert,  bei  neuern  mit  ben 
Kappabodem,  bie  bei  ben  Slrmeniern  &amxx  l)ei^en. 
Zometa,  eine  ber  ©anarifi^en  ̂ nfeln,  27  km 

fübmeftli(^  »on  ̂ Teneriffa,  l^at  374  qkm  unb  (1887) 
14 140  (§.  2)a§  innere  mirb  üon  einem  üultani^ 
fc^en^lateau  mit  bem  1340  m  ̂ ol}en2llto  be(Sara' 
jonai  eingenommen,  ba§  ̂ ur  Küfte  ̂ in  allmä^lid) 
abfällt;  e§  ift  mit  ̂ od)ftämmigen  Sorbeermälbern 
beftanben,  mäl)renb  in  ben  5tt)älern  ber  bem  2Reere 
gueilenben  ̂ lü^c^en  ̂ almen  in  ̂ ülle  gebei^en. 
(§§  mirb  viel  3Siet)  gehalten,  auc^  etmaS  Seibe  unb 
Kartoffeln  ausgeführt;  bie  (SJeminnung  bon  Söein, 
3u(fer  unb  ßod^enille  ̂ at  man  faft  gan3  aufgegeben, 
an  ber  Oftfeite  liegt  San  Sebaftian  be  @.  mit 
2861  e.,  bon  mo  ßolumbuS  7.  Sept.  1492  auSful)r. 
^ome^  (fpr.-mi§),  (SanneS  be  Sljurara,  portug. 

3fteid)§^ronift  unb  OberftaatSarc^iüar,  burd)  ©rla^ 

be§  Königs  StlfonS  V.  (1438—81),  fd^rieb:  «Chro- 
nica del  rei  D.  Joäo  I»,  bod)  nur  ben  britten  Seil, 

als  i^ortfe^ung  beS  üon  feinem  3Sorgänger  ̂ -ernam SopeS  unüoUenbet  gelaffenen  2Ber!eS  (gebrudtl644), 
«Chronica  de  conde  D.  Pedro  de  Menezes»,  «Chro- 

nica dos  feitos  de  J).  Duarte  de  Menezes»  (gebrudt 
1792—93  im  2.  u.  3.  S5b.  ber  «Ineditos  de  historia 
portugueza»),  «Chronica  do  descobrimento  e  con- 
questa  de  Guine»  (^ar.  1841). 
&omc^  (fpr.  -miS),  i^odo  33aptifta,  portug. 

5tragi!er,  geb.  gmifc^en  1770  unb  1780  ̂ u  ̂^orto, 
erlernte  bie  ̂ anblung  unb  mar  33u(^l)alter  in  einem 

großem  ̂ anblungSljaufe.  ̂ n  biefer  Stellung  bid)- 
tete  er  bie  5tragbbie  «Nova  Castro»  (nad^  ber  @es 
fd^idjte  ber  ̂ neS  be  ßaftro,  f.  b. ;  beutfc^  r>on  SBittid), 
Spg.  1841).  2)aS  Stüd  f am  ̂ u  Slnfang  beS  19.  ̂ a\)xt): 
auf  bie  S9ül)ne  unb  mürbe  baS  SieblingSftüd  ber 
Sflation.  5)iefe  Sragöbie  ift  eine  ̂ ugenbarbeit,  aber 
fd^on  baburd)  epodjemac^enb,  ta^  ber  ®ic^ter  bie 
frang.sflaffifc^en  ̂ feln  abfc^üttelte  unb  mieber 
meljr  bem  3Rationalg elfte  folgte.  S)er  Siebter  ftarb 
20. 2)e3. 1803.  —  3Sgl.  33raga,  Historia  do  theatro 
portuguez,  3Bb.  4  (^orto  1871). 
^omc^  bc  2lmorim  (fpr.  -miS  bi  amurmg), 

^anciSco,  unter  ben  5)ramati!ern  Portugals  ber 
le^te,  ber  ber  romantif djen  Schule  angebörte,  geb. 
13.  Siug.  1827  in  2loelomar  (3}^inl)o),  erlernte  in 
jungen  ̂ a^ren  in  23rafilien  ben  ̂ anbel.  ̂ n  ben 
Urmälbern  lernte  er  bie  2öilben  beS  3cingufluffeS 
unb  beS  SlmajonenftromS  fennen,  beren  Sprache 
er  fic^  3U  eigen  machte  unb  beren  Sc^idfal  [\)m 
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fpäter  in  ̂ lomaii  unb  S)rama  mel;rfad^  ben  3}orh)urf 
ju  feinen  ibeaUftif(^=reaUfttfc^en  Schöpfungen  l^er^ 
Qob.  1846  U\)xU  er  na(^  Portugal  iuxüd.  2)ie  SRe* 
üolution  t)on  1848  begeisterte  ihn  gu  feinen  frü^eften 
Siebern  «Garibaldi»,  «A  queda  de  Hungria»  unb 
«A  liberdade».  1852  gab  er  fein  erfte§  2)rama 
I;erau§ :  «Ghigi»,  ba§  in  Siffabon  unter  raufd)enbem 

SBeifall  jur  ®arfte[lung  tarn,  "^{jm  folgte  1858  eine 
Sammlung  Iprifc^er  ̂ oefien:  «Cantos  matutinos» 
unb  «Epliemeros»  (2.  erlt)eiterte  ̂ u^g.,  Siffab.  1866, 
u.  b.  X.  «Versos»),  unb  fpäter  ga{jlrei(^e  Dramen, 
unter  ireld^en  bie  berüorragenbften  «Odio  de  raga», 
«Figados  de  tigre»,  «A  prohibigäo»  unb  «Aleijöes 

sociaes»  finb.  33ea(^ten§lüert  finb  aucj) :  «Os  in- 
cognitos  do  mundo»,  «Os  herdeiros  do  millionario», 
«0  cedro  vermelho»,  «A  prohibigäo » ,  «A  ab- 
negagäo»,  «.A  viuva»,  «0  casamento  e  a  mortalha». 
9Jlebrere  baüon  finb  üon  ̂ .  ̂eni§  unb  Diicbon  in§ 
^rangöfifc^e  überfet^t.  @.  tüurbe  1859  S3ibUDtt)e!ar 
be§  30^arineminifterium§  unb  Äonferüator  imMuseo 
de  antiguidades  navaes.  ßr  ftarb  4.  ̂ OX).  1891. 
S)iefer  ̂ eriobe  entftammen  näd)ft  mancher  belegen: 
f)eit§bid}tung  auf  ä^iteveigniffe  »iele  SRomane:  «Os 
selvagens»  (1875),  «0  remorso  vivo»  (1876), 
«Fructos  de  vario  sabor»  (1878),  «Muita  parra  e 
pouca  uva»  (1879)  unb  üor  allem  ber  biftor.  See; 
roman  «0  amor  da  patria»  (1879).  ©einem  ̂ -reunb 
unbSßobltbäter  mibmete  er  eine  au§fübrli(^eSeben§; 
befcbreibung :  «  Garrett.  Memorias  biographicas  » 
(Siffab.  1881).  Gine  (SJefamtau§gabe  feiner  5öer!e 
begann  1866  (8  33be.,  Siffabon)  unb  n)irb  lüeiter  ge-- 
fübrt.  6.  üon  Dieinbarbftoettner  l]at  über  (SJ.  eine 
©tubie  gefd}rieben  (in  feinen  «Sluffä^en  unb  W)- 
banblungen»,  35erl.  1887). 
®omc5,  5Xntonio,  S^eilnebmer  am  2lttentat  Dr= 

fini§  (f.  b.)  auf  3f^apoleon  III. 
^ommeltne,  f.  S)eytrin. 
^ommtxn,  ©tabt  im  ̂ rei§  ̂ ericbom  I  be§ 

preu^.  dlzQ.'^z^.  2Ragbeburg ,  18  km  im  ©0.  üon 
lUlagbeburg,  an  ber  G^le  unb  ber  £inie  SlZagbeburg; 
3erbft  ber  ̂ ^reu^.  ©taatSbabnen,  ©i^  eine§  3lmt§; 
gericbt§  (Sanbgeric^t  äRagbeburg)  unb  ©teueramteS, 

bat  (1890)  4409  6'.,  barunter  361  ̂ atbolifen,  ̂ :poft, 
S^elegrapb,  ein  a(te§,  t»on  ̂ önig  öeinrii^  I.  gegrün^ 
bete§  ©(^lo^,  je^t  ®efängni§,  ftäbtifdje  ©parlaffe; 
3uder:,  ©tärte=  unb  ̂ artonnagenfabrif,  ̂ Brauerei, 
^ampfmü^le,  2  9Dtabl=  unb  ©d)neibemüblen,  S)eftit= 

lation;  ̂ anbel  mit  öolg,  (betreibe,  3ucl'ßrrüben, 2)üngemitteln ,  bobm.  33raunfoble  unb  Sßieb  unb 
gro^e@raumacfebrüdbe(iäbrli(bfüretmal3JliÜ.9Ji.). 

i^'ömöt,  ̂ omitat  im  bie^feitigen  2;bei^!reife  be§ 
Äönigrei(b§  Ungarn,  gren,^t  im  9t.  an  bie  Äomitate 

Siptau  unb  3ip'§/  iii^  Ö.  an  21baui=2^orna  unb  SSor-- fob,  im  ©.  an  i!)eüe§,  im2ö.  an  Dl^ograb  unb©obt, 
bat  4275,4  qkm,  (1890)  174810  G.  (93695  9Jla= 
gparen,  74731  ©lomalen,  4770^eutfd)e),  barunter 
78197  9iDmifd)=,  4019  (5Jried)ifcb=^atbolifd)e,  59486 
Sutl)erifd)e,  33479  Oteformicrte  unb  4572  ̂ §raeli= 
ten;  30305  bcmobnte  <r>äufer.  .^auptort  ift  S^ima- 
©sombat  (f.  b.,  @rofe  =  ©teffeBborf).  2)er  S3oben 
ift  größtenteils  (burcb  B^^^iö^  ̂ ^^  Karpaten)  ge^ 
birgig.  ̂ er  bebeutenbfte  ̂ erg  ift  ber  ̂ önig^berg 
(^ralota  <öola,  1943  m).  2)ie  bei  bem  5)orfe 
SXgtelet  (f.  b.)  befinblicb^  2;ropfftcinböl)le  ift  eine 
ber  mcrfmürbigften  GuropaS.  ®.  mirb  nad)  allen 
9lid)tungen  Don  flößbaren  (^emäffern  burd)fd}nitten, 
unter  bcncn  namentlid)  ber  ©ran=  unb  ber  ©ajo^ 
fluß  bfri^or^jubebGu  finb,  meld}e  gur  Belebung  ber 
(SJemerb:  unb  .sSanbclStlultigtcit  üicl  beitragen.  Ter 

Slcferbau  ift  iregen  be§  gebirgigen  33oben§  nicbt 
bebeutfam;  befto  au§gebebnter  aber  ift  bie  Dbft= 
!uttur,  ber  Sergbau  unb  bie  burcb  treff  liebe  2Beiben 
begünftigte  S^ieb^iucbt.  ̂ ie  C^rgeugniffe  ber  le^tern 
geboren  gu  ben  beften  in  Ungarn  unb  bilben  einen 
febr  geminnbringenben  $anbel§artifel.  SSortrefflicb 
ift  ber  Stnbau  üon  $anf  unb  ̂ lad)^.  ̂ er^olgreicb- 
tum  in  ben  au§gebe^nten2öalbungeniftbebeutenb. 
Setreffs  be§  3QZineralreicbtum§  gebort  @.  gu  ben  ge- 
f  egnetften  ̂ omitaten ;  an  (5if  enerjen  ift  e§  ba§  reicbfte, 
baber  aucb  ga^lreicbe  Gifeni)ämmer  unb  (^ifengieße-- 
reien  befteben.  2)ie  bebeutenbften  S3ergmer!e  finb 
gu  Xbeißbol^r  ̂ obfcbau  unb  Sftofenau.  Unter  ben 
übrigen  ̂ nbuftrie^eigen  finb  namentlicb  berüor= 
gubeben  bie  ̂ abrüation  t)on  ̂ ^apier,  Seinmanb  unb 
Söpfermaren ,  fomie  ©lag  in  Ho!ot»a.  überaus 
reidb  ift  ba§  Äomitat  an  SRineratquellen.  S)ag 
^omitat  umfaßt  bie  ©tobte  mit  georbnetem  9Jlagi- 
ftrat:  3)obfcbau,  ̂ olSüa ((Slfd?),  5Kagp  9löcae(®roß^ 
Siaufcbenbacb),  ̂ ofenau,  3tima  ©combat  unb  bie 
©tublbegirfe  SRagp  Diöcje  (2lmt§fi^  ̂ olSüa),  0ti= 
maSg^cS  (SlmtSfi^  ̂ eleb),  9llima=©3ombat  (2lmt§fi^ 
^flpufttia),  3^ofenau  unb  2;ornalia. 
©ömötcr  ^af}ncn,  »on  Sdnr^öe  nacb  ̂ üle! 

(49  km),  üon  Sdnreüe  nad^  2)obfcbau  (70  km)  unb 
üon  jyeleb  nad?  Slbeißbol^  (50  km),  1873  unb  1874 
eröffnete  ̂ nbuftriebabnen  ber  Ungar,  ©taatsbabn. 

^omotti^ü^  f.  ©obom. 
(^omptv^,  Slbeob.,  ̂ bilotog,  geb.  29.  Tläx^  1832 

3u  Srünn,  ftubierte  in  Söien  ̂ ura,  ̂ b^of opbie  unb 
^^ilologie  unb  Ijabilitierte  fid?  1867  in  3öien,  tuo 
er  1869  außerorb.,  1873  Drb.^^rofeffor  ber  tlaffifcben 
^bitologie,  1867  JorrefponbierenbeS ,  1882  mirt= 
liebet  SItitglieb  ber  2l!abemie  ber  2Biffenfd)aften 

njurbe.  2)en  SOflittelpunlt  üon  (5J.'  pbilol.  ©tubien 
bitbet  bie  griei^.  ̂ bilofopljie.  ̂ ^lamentlicb  macbte 
er  fi(^  üerbient  um  bie  Entzifferung  ber  ̂ erculani: 
f(^en  Atollen  mit  ibren  beträ(^tlid}en  Überrefteii  epi^ 
tureifcber  ̂ bilofopbie.  Slußer  ̂ ablreicben  Sluffä^en 
in  3ßitf<^i^iften  unb  ©ammelmer!en  t>eröffentlid)te 
er:  «2)emDft^ene§  ber  ©taatsmann»  (3Bien  1864), 
«Philodemi  de  ira  über»  (Spg.  1864),  «^iraum- 

beutung  unb  Zauberei »  ( 2Bien  1866 ) ,  « ^erai-- 
lanifcbe  ©tubien»  (2  Sbe.,  2p3. 1865—66),  «33ei= 
träge  gur  Mti!  unb  ßrflärung  griecb.  ©cbriftfteU 
Icr»  (4^efte,  SBien  1875—90),  «3Reue  Srudjftüde 
Gpi!ur§»  (ebb.  1876) ,  «2)ie  33rud)ftücfe  ber  griedi. 
S^ragifer  unb  ßobetS  neuefte  !ritifcbe  ̂ l^anier»  (ebb. 
1878) ,  «öeroboteifd^e  ©tubien»  (2  2;le.,  ebb.  1883), 
«ßin  bi^b^i^  unbefannteS  griecb.  ©^riftfpftem»  (ebb. 

1884),  «3u  ̂ bitobemS  Sücbern  »on  ber  DJIufif» 
(ebb.  1885),  «über  ̂ tn  Slbfcbluß  be§  beroboteifd)en 
(S5efd^icbt§mer!e§»  (ebb.  1886),  «^latonifd)e  iHuf^ 
fä^e»  (^eft  1,  ebb.  1887) ,  «3u  ̂ eratlitS  Sebre  unb 
ben  Überreften  feinet  2Der!c§»  (eht).  1887),  «3u 

SlriftoteleS'  ̂ oeti!»  (ebb.  1888),  «über  bie  6^ara!tere 
2:beopbraft§»  (ebb.  1888),  «9Iad)lefe  gu  ben  Srud^= 
ftüden  ber  gried}.  2;ragifer»  (ebb.  1888),  «Tie 
SJpologie  ber  ö^il^unft,  eine  gried).  ©opbiftenrebe 
be§  5.  üord)riftl.  ̂ ialjrb.»  (ebb.  1890),  «$bitobem 
unb  bie  äftbetifd}en  ©d)riften  ber  i^erculanifd^eu 
Sibliotbe!»  (ebb.  1891),  «Tic  ©d)rift  üom  ©taatc-^ 
mefen  ber  Sltbener»  (ebb.  1891),  «Tie  jüngit  ent^ 
bedten  überrefte  einer  ben  ''^UatDnifd)eu  "!)M)äbon 
entbaltenben  ̂ ^appruSroUe»  (ebb.  1892),  uHuo  ber 
fetale  be§  ÄaUimad)og»  (ebb.  1893) ;  außerbem  er= 
fdjien  unter  feiner  9lebaftion  eine  überfe^una  i'on 
3Dbn©tuart  93Ull§«®cfammclten2Berfen»  (12Sbe., 
Sp3. 1869—80).  'iSon  feinem  x^auptiuerte,  «(^ried?. 
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Deuter,  eine  ®cfd}id)te  ber  antuen  ̂ l;ilofoplne»,  i[t 
bie  cvfte  i^icfmuuj  (Spg.  1893)  erfd)icnen. 

Gomphrena  L.,  $flan;iengattung  au§  bei*  ̂ ^a^ 
milie  ber  3lmarantaceen  (f.  b.)  mit  q,t<^t\\  70  2lrten, 
bie  cjrb^tentoilS  in  ben  irxürmern  ©ecjcnben  2lme: 

rifal  torfoinmen.  6"§  finb  frautartige  einjährige 
©eiuäd^fe;  it)ve  33lüten  fmb  jirar  !lein  unb  imbe: 
beutenb,  aber  in  großer  ̂ oX)\  ̂ ufammengebrängt 
unb  t>pn  trodenbäutigen,  präd}tig  gefärbten  öraf= 
tcen  umgeben.  2)ie  ©ompbrenen  bicnen  be^l^alb 

aiut  ale  ̂ mmortellen  (j.b.)  für  2)auerbouqnet§  unb 
äbnlid}c  Sinbereiartifel.  Söäbrenb  aber  berS3lüten: 
ftanb  bei  bem  eigentlidjen  5lmarant  lange,  üeräftelte 
»iibren  bilbet,  ift  fie  bei  G.  einfad)  unb  öerfürgt,  oft 
jogar  higelig  unb  Jopfförmig. 

^ie  ©attung  G.  ift  an  2trten  jiemlic^  retc^,  bie 
ber  DJiebr^abl  nad}  ber  Kultur  in  Blumengärten 
tüert  finb.  %\t  betanntefte  ift  G.  globosa  L.,  ber 
Kugelamarant  ober  rote  Immortelle,  für 
beren  .^eimat  ̂ nbien  gel)alten  lüirb.  ©ie  ift  eine 
njeid^bebaarte,  meif^Ud^e,  fd}on  an  ber  33afi§  ijer= 
äftelte  $flan3e  üon  etn^a  30  cm  ̂ öbe;  bie  $lfte  tra^ 
gen  glänsenb  üiotette  35lüten!öpfd?en  balb  einzeln, 
alb  .;u  jiüei  bi§  brei  in  ben  5lcbfeln  gmeier  Heiner 

S3lättcr  auf  8—10  cm  langen  ©tielen.  9J?an  b^t  in 
ben  ©arten  mebrere  Varietäten,  mit  meinen,  fleifi^; 
farbigen,  meinen  unb  mit  3Siolett  geftreiften  Blumen. 
^euerbing'5  ift  üon  biefer  ̂ irt  aucp  eine  äJUniatur^ 
form,  var.  nana  compacta,  erlogen  morben. 

2öegen  ibrer  dmpfinbUcbfeit  ift  G.  globosa  gur 
Kultur  im  freien  Sanbe  menig  geeignet,  befto  beffer 
aber  für  bie  i^uttur  in  2;Dpfen  ober,  menn  bieS5lu= 
men  in  größerer  iDienge  für  ̂ \mdit  ber  Sinberei  ge^ 
braudjt  werben,  auf  abgetragenen  9?iiftbeeten  unter 
(Sla§.  Slnbere  Slrten,  3. 33.  G.  Haageana  Klotzsch, 
mit  orangefarbenen  23lütenföpfd)en,  merben  meniger 
häufig  fultiüiert. 
®om^  (2)iftrict  be  6;onc^e§),  SSejir!  im 

f(^meij.  Kanton  2Balli§,  ber  oberfte  S;eil  be§  3ftl;one= 
t^alS,  bat  528,7  qkm  unb  (1888)  4166  !atb.  ß.  in 
21  ©emeinben.  ^auptort  ift  ̂rnen  ober  ßrnen. 

®  omul,  ̂ -lu^  unb  ̂ a^  in  2lf  gbaniftan,  f.  ©urnal. 
^omutifafettt,  (^omntipalmt,  f.  Arenga. 
®ott  ober  Km D  (Quo),  MoS^  für  Gllenmaren  in 

5lnnam,  ba§  300  öanbelgtl^uo!  (2;buD!  ber  Kauf^ 
leute,  ioanbel^ellen)  entbält,  amtlid)  =  191,64  m. 

2)a^  2'buof  ift  aber  im  Sertebr  bi§  gu  etma  einem fünftel  fleiner  unb  ̂ iernacb  fd)manft  au^  ba§  %., 
bei  beffen  amtlicber  Sängenbeftimmung  ba§  2;^ud! 
ber  Kaufleute  gu  63,88  cm  angenommen  ift.  (©. 

©ottagra  (grob.),  %\^i  im  Knie.         [Süong.j 

®  onaitic^,  S  e  § ,  Küftenftabt  ber  9ftepubli!  öai'ti, 
auf  ber  ̂I^eftfcite  ber  ̂ nfel,  beftebt  au^  ̂ olgbäufern 
unb  3iegelballen,  bat  etma  18000  ß.,  einen  fid)ern 
^afen,  bebeutenbe  2lu§fubt  oon  53aummolle,  Kaffee, 
häuten  unb  Blaubolg.    @.  ift  6i^  eineS  beutfcben 

^onalgie  (grd).),  Kniefcbmerj.  [Konful§. 

©onatic,  ̂ le  be  la,  gur  9tepubUf  ̂ ai'ti  ge= borcnbe  ̂ nfel  an  ber  2öefttüfte,  tjor  ber  93ai  oon 

'$ort'au='^^rince,  ift  16  km  breit,  60  km  lang,  je^t unbemobnt.  @.  ift  ba§  alte  ©uanabo  ober  ®uana= 
oana  ber  ̂ nbianer  oon  Saragua  unb  beren  le^teg 
5lipl.  [brafil.  Sid)ter,  f.  S)ia§. 

<^on(aIt)e^  2)w^  (fpr.  gongfealmi§),  Slntonio, 
(^oncoutt  (fpr.  gongfubr),  Gbmonb  £oui§  5tn= 

toine  unb  ̂ uleS  Sllfreb  5uot  be,  frang.  Sd^riftfteller, 
.^n^ei  53rüber,  oon  benen  öbmonb  26.  DJ^ai  1822  in 
9^ancp,  3  u  l  e  §  1 7. 2)e3. 1830  in  ̂ari§  geboren  irurbe. 
(Sie  bilben  oon  ibrem  erften  Sluftreten  an  (1851) 

bi§  ;5um  2;Dbe  be§  Jüngern  33ruber§  ̂ ule§  (20.  ̂ unt 
1870)  nur  eine  litterar.  C^inbeit,  inbem  fie  biejelbe 
Slufgabe  xkx&j  vereinbartem  ^lane  !ünftlerifcb  3U 
bearbeiten  unb  bie  beiben  Slu^fübrungen  gu  einer 
^uüerfd^mel^en  pflegten.  ̂ Ig  ̂ tomanbi^ter  geboren 
fie  ber  9ticbtung  §laubert§  an,  bocb  ift  ibr  3*iatura- 
li§mu§  üorneljmer  al§  ber  3Dla§.  1860—70  fd)rie= 
ben  fie  fecb§  größere  SRomane,  bie  eigentlicb  erft 
fpäter  3ur  2lner!ennung  gelangten  unb  litterarifd^ 
einflußreich  mürben,  nämlid):  «Les  hommes  de 
lettres»  (1860,  fpäter  al§  «Charles  Demailly)), 
1869),  «Soeur  Philomene»  (1861),  «Renee  Mau- 
perin»  (1864),  «Germinie  Lacerteux»  (1865), 
@efd}icbte  eine§  9)läbd)en§  üom  Sanbe,  ba§  in 
^ari§  oon  Stufe  in  ©tufe  fin!t  unb  gu  ©runbe  get)t, 
«Manette  Salomon»  (2  $8be.,  1867),  «Madame 
Gervaisais »  (1869).  ̂ luggejeicbnete^  \)a\)tn  bie 
beiben  Srüber  audb  für  bie  fran?|.  Kunft=  unb  6it- 
tengefd)id}te  be§  18.  ̂a\)x\).  in  2Ber!en  geleiftet,  in 
benen  eine  ̂ -ülle  üon  !ulturgef(bid)tli($en  Gin^l- 
beiten  unb  ̂ Inefboten  »erarbeitet  ift.  .^ier^u  ge- 

boren: «Histoire  de  la  societe  frangalse  pendaut 
la  Revolution»  (1854;  3.  Slufl.  1865),  «Histoire  de 
la  societe  frangaise  pendant  le  Directoire»  (1855; 
2.  Slufl.  1864),  «Portraits  intimes  du  XVIIP  siöcle» 
(2  S3be.,  1856—58;  neue  Slufl.  1878),  «Sophie  Ar- 
nould  d'apres  sa  correspondance  et  ses  memoires 
inedits»  (1857  u.  ö.),  «Histoire  de  Marie  Antoi- 
nette»  (1858  u.  o.),  «Les  maitresses  de  Louis  XV» 
(2  S3be.,  1860,  fpäter  in  3  33änben  u.b.2;.  «La  Du 
Barry»,  «Madame  de  Pompadour»),  «La  duchesse 
de  Chäteauroux  et  ses  soeurs»  (1878 — 79) ;  ferner: 
«La  femme  au  XVHP  siecle»  (1862),  «L'art  du 
XVIIP  siecle»  (2  33be.,  1874  u.  ö.),  «Idees  et  sen- 
sations»  (1866),  «Gavarni,  l'homme  et  l'oeuvre» 
(1873),  «L'amour  au  XVIIP  siecle»  (1875)  u.  a. 
3Ra(b  bem  S^obe  feinel  S3ruber§  üeröffentlid^te  (!b= 
monb  ben  ̂ oman  «La  fille  Elisa»  (1878),  bie  (SJe- 
fd}id)te  einer  ©traßenbirne,  in  ber  bie  äußerften 
Konfequen^en  be§  9^aturaligmu§  gebogen  merben. 
{ferner  «Cherie»  (1885)  unb  «Les  freres  Zemganno» 
(1879),  mo  in  ber  (SJefd^id^te  gmeier  Slfrobaten  bem 
gemeinfamen  Uttcrar.  ©d^affen  ber  Srüber  @.  ein 
S)en!mal  gefegt  mirb.  3luberbem  »erfaßte  6.  (5J. 
«Catalogue  raisonne  de  l'oeuvre  de  Watteau»  (1875) 
unb  «Catalogue  raisonne  de  l'oeuvre  de  Prudhou» 
(1876),  «La  maison  d'un  artiste»  (2  SBbe.,  1881), 
«La  Saint- Huberty  d'apres  sa  correspondance» 
(1882).  Slucb  gab  er  bie  il^orrefponbenj  feine§  Sru- ber§  \)tx(xn§>:  «Lettres  de  Jules  de  G.»  (1885)  unb 
«Journal  des  G.  Memoires  de  la  vie  litteraire», 

1851—84  (6  SSbe.,  ̂ ar.  1887—92).  —  3Sgl.  2)et^ 
3ant,  Les  G.  (^ar.  1889). 

©öncj^  ©roß '  ©emeinbe  im  ©tublbejir!  %, 
(23179  ß.)  be§  Ungar.  Komitat§  Slbauj^Storna  im 
^erndbtl)al,  bat  (1890)  3130  magpar.  (S.,  barunter 
1219  2Romifcb=Kat^oIifd)e,  1558  9teformierte  unb 
295  S^raeliten,  ̂ oft,  ein  alte§  t)erfallene§  ©cbloß 
unb  bie  berfaüene  S5urg  be§  alten  ®efcblecbt§ 
Slmabe  ober  Dmob^,  ba§  in  Slnfang  be§  14.  ̂ ab^b- 
inOberungam  eine  nambafte  3(lolle  fpielte;  auS- 
gebebnte  3öeinberge  mit  oorgüglicben,  bem  2;o!aper 
äljnlicben  ©orten,  bebeutenben  Dbftbau. 

®Ottb  (fangfr.  Gonda),  ein  ©tamm  non  ben 
Urbemobnern  ber  ©entralproi^in^en  bon  ̂ nbien, 
melcber  einen  großen  5teil  ber  S3eüöl!erung  ber 
Sanbfd^aft  (Sonbmana  bilbet;  anbere  ©tämme 
mobnen  in  ben  Kata!  3[Re^al,  anbere  bi§  nai^ 
K^anbefcb  unb  äRalma,  mo  fie  an  bie  S3bit  an- 
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arcnjen.    18^1  betrug  ifjre  3^1)1  nad)  bem  üors 
läufigen  ergebrnS  ber  inb.  35olf§3äI)lunG  1380000. 

2)ie@).  ijaben  bie  mittlere  ̂ orperörö^e  ber^inbu, 
aber  fc^marge  Hautfarbe,  breite  ©tirn,  üeine,  tief: 
liegenbe  klugen,  mulftige,  bide  Sippen,  bie  ben  jdjar-- 
f en  Unterfc^ieb  Don  ben  Einern  marüeren.  2)er  S3art 
i[t  fc^tnac^  entiüiiJelt.  6ie  tragen  reichen  ©c^mucf, 
aber  geringe  SBefleibung.  2)ic  30^drid,  ber  öaupt: 
ftamm  ber  ̂.,  feieren  ben  Äopf  bi§  auf  einen  Sßirbel, 
bie  i^rauen  lieben  fünftlic^e  ©biö^ong.  3)ie  GJefic^ter 
merben  tättotüiert.  S)ie  mitben  @.  leben  in  un^ugäng: 
liefen  SBälbern  in  fcbledjten  Bütten  unb  feljr  üeinen 
S)örfem.  ©ie  befi^en  einen  ausgeprägten  ©tammeS? 
ftol3 :  bie  äRarid  nennen  ficb  aU  bie  erften  be§  SSol!§, 
bann  folgen  bie  2)fc^angat  @.  u.  f.  \o.  SO^lit  3Rabfcl^: 
putenblut  gemifc^te  ®.  laben  bie  ro^en  ©itten  ah- 
gelegt,  bemabren  aber  bie  pljpfifd^en  ßigenfc^aften 
t^rer  klaffe.  2lderbau  mirb  nur  fejjr  unüolllommen 
getrieben;  bie  milben  @.  leben  üon  ber  ̂ agb  unb 
Derjebren  ba§  ?^leifcb  aÖer,  auc^  ber  üon  ben  ioinbu 
al§  unrein  gehaltenen  Siere  unb  fmb  teilmeife  be-- 
raufcbenben  @eträn!en,  bie  fie  fetbft  bereiten,  er^ 

geben,  gjjre  3fteligion  i[t  ein  Äult  ber  3fiatur!räfte, 
welche  UJlenfc^enopfer  erbielten.  ©d^langenbienft 
fennen  [ie  nicbt.  S)er  ©tamm  ber  öalbd  in  33aftar, 
meldte  gute  Srannttoeinbereiter  finb,  üerebrt  eine 
gro^e  Sln^abl  t)on  Sranntmeinbämonen.  3)ie  ̂ l|5rie: 
fter  ber  ©.,  93digdg,  üerebren  nod^  befonberg  bie 
©öttin  ber  ßrbe  ̂ äi  S)baritri.  ßine  gro^e  9^olle 
Jpielt  ber  2;igergott  (35dgl)e§irar) ,  ber  2)tenfd^en 
befeffen  mad^en  !ann.  S)ie  ©tammeSgottljeit  ber  @. 
öon  S3a[tar,  SO^dtd  ̂ eüi,  erhielt  früher  30flenf(^en= 
Opfer,  feit  1842  ift  ber  3Rabfd^a  üon  Saftar  für  febeS 
folcbe  Opfer  üerantlnortlid).  33ei  ben  @.  üon  ©ing= 
b^um  erhielt  ber  ®ott  öarabeo  SRenfc^enopfer. 
2ll§  ein  9ftabfcba  t>on  SSaftar  1826  eine  Üteife  an= 
trat,  fielen  20  2Renfd^enopf er.  2)ie  Dpfermenfcben 
(meriä)  njurben  geftoblen  ober  üon  armen  ̂ inbu 

gelauft  (50—80  ̂ upieS  pro  ̂ opf).  ̂ e^t  baben  bie 
2Renfc^enopfer  aufgehört,  |)auptfäd}licb  burcb  Dberft 
ßampbelB  33emübungen.  —  2Sgl.  ,^onbl)  Salton, 
Ethnology  of  Bengal  (Mlutta  1872);  S'orfptb, 
Highlands  of  Central  India  (Sonb.  1871);  ̂ .  ßain, 
Journ.  R.  As.  Soc.  (33b.  13,  9^eue  golge);  ö.  Ö- 
9fti§lep,  The  tribes  and  castes  of  Bengal  (2  Sbe., 
^allutta  1892).  —  über  bie  ©prad^e  ber  ©onb 
f.  S)ef  anifd^e  ©pracben ;  »gl.  aud)  SöiUiamf  on,  Gondi 
grammar  and  vocabulary  (Sonbon). 
®onhax,  <9auptftabt  be§  D^teicbg  Slmbara  in 

Slbeffinien  unb  ©i^  be§  Slbuna  (f.  Slbeffinifd^e 
^ircbe)  in  berSanbf^aft  2)embea,  1900  m  ü.  b.  2R., 
40 — 45  km  nörblitt)  »om^^anafee,  auf  einem  ̂ ügel 
gelegen,  bitbet  ein  ©emirr  üon  engen,  fteilen  unb 
fcbmu^igen  ©äffen  unb  fleinen  ̂ ctufern  mit  gabl- 
reichen  ̂ eden,  S5üfcben  unb  Saumgruppen.  Söüfte 
©treden  unbSTrümmer  trennen  bie  einzelnen ©tabt: 
teile.  9Rerfh)ürbig  ift  ber  auf  ber  ̂ öbe  be§  35erg= 
rüden§  liegenbe,  je^t  üerfatlenbe  ©imp  ober  39eits 
3^egu§  (^Dnig§bau§),  t>a§>  gro^e,  üon  ben  ̂ ortu^ 
giefen  erbaute  ©d)lo|  ber  abeffin.  ̂ aifer,  mit  Zm-- 
men,  kuppeln  unb  3innen,  ba§  fcbönfte  Sauben!; 
mal  2lbeffinien§.  S)er  öauptteil  ber  ©tabt  liegt 
im©.  unb©2ö.  be§  ©cbloffeS;  jefet  üollig  üerlaffen 
ift  baS  äJ^obammebanermertel  (3§lam  =  33eit);  am 
meiften  beüölfert  ift  (Stfcbege=Seit,  in  ber  mU  bc§ 
©imp.  2)ie  Seüölferung  (ßbriften  unb  g-alafdja, 
f.  b.)  beträgt  jefet  nur  nocb  4000,  barunter  üiele 
Muntert  ®eiftlid)e,  äHöndje  unb  ̂ lonnen.  S)ie  i^ir-- 
d)en  finb  im^JSerfall.  '<yür  bie2)ebtera  ober  ©d)rift: 

gelebrten  befte^en  ©pecialfcbulen  für  Äircbengefang, 
$Defte,  Äircbenmalerei,  3fted)t§funbe,  ̂ a(enberred); 

nung.  2)ie  SHebr^abl  ber  S9ett)Dl)ner  finb  Ä'auflcute, 
ii^eld^e  gtrifd^en  ©obfcbam  unb  2)amot  einerfeite, 
Sl^laffaua  unb  ©uaün  anbererfeitä  ben  SSerlebr  üer^ 
mittein.  3}lan  fertigt  ̂ leiberftoffe  au§  SaumiroÜe, 

©cbmudfad^en  unb  anbere  ©olbarbeitericaren,  '^ev- 
gament,  ©ättel  unb  ̂ -lecbtttjaren.  —  ©.,  ehemals 
Öauptftabt  be§  gangen  3(leicb§,  ift  feit  ber  3erftörung 
burcb  2;l)eobDr  IL  unb  infol^^e  ber  2lu§inanberung 

ber  meiften  2Jlobammebaner'äurüdgegangen. ^onhtln  beiden  borjugStreife  bie  Sarlen  auf 
ben  Kanälen  in  Senebig.  ©ie  finb  flad;),  etioa  9  m 
lang,  1  m  breit  unb  muffen  nadp  einem  iuyuSgefe^ 
be§  15.^a^r^.  ol^neSluSnabme  fcbiüarg  angeftricben 
fein;  aud^  bie  in  ber  äRitte  befinblicbe  öütte  (bie 

entfernt  merben  !ann)  ift  mit  fcbiüargem  Sud)  bellei- 
bet.  Sunte  ©.  füljrten  nur  ber  3)oge  unb  bie  frem^ 
ben  ©efanbten. 
©onbinet  (fpr.  gongbine^),  (Sbmonb,  frang. 

S)ramati!er,  geb.  7.  SRärg  1829  gu  Sauri^re  (^aute* 
3Sienne),batteeine2lnftellungimi^inansminifterium, 
tüibmete  fidb  aber  nacb  einigen  Suftfpielerfolgen 
(«Trop  curieux»,  1863)  auSfcJlie^lid}  bem  2;beater 
unbf(^rieb:  «La  cravate  blanche»  (1867),  «Les 
grandes  demoiselles»  (1869),  «Gavaut.  Minard  et 
Oie.»  (1869),  «Le  plus  heureux  des  trois»  (gemein^ 

fdjaftli^  mit  Sabicbe)*  «Le  roi  l'a  dit»  (1873,  !Dm= iDoniert  Don  S)elibe§),  «Libres!»  (1874),  «Gilberte» 
u.  f.  m.  5Ramentlid}  aber  fdjrieb  er  für  ba§  2;l)eater 
be§  ̂ alai§:3^Dpal  mebrere  ber  beften  unb  an  iomv- 
fd)en  ©ituationen  reichen  SuffonnerieS,  irie:  «Le 
chef  de  division»  (1874)  unb  «Le  homard»  (1874), 
«Le  panache»  (1875),  «Le  tunnel»  (1877),  «Les 
convictions  de  papa»  (1877),  «Le  professeur  pour 
dames»  (1877),  «Les  vieilles  couches»  (1878)  unb 
«Tant  plus  ̂ a  change»  (1878).  ßr  ftarb  20.  ̂ OD. 
1888  in  $ari§. 
^onhofovOf  3 § maili a,  3Rieber[affung  im  @e= 

biete  ber  Sari^D^eger  in  Slfrifa  am  Söeifeen  ̂ lu^, 

unter  4°  54'  45"  norbl.  Sr.  unb  31°  46'  9"  öftl.  S., 
mar  oon  altera  \:)ev  öauptmarlt  für  bie  Elfenbein; 
unb  ©tlaüenbänbler,  tt)eld}c  ̂ ier  ibre  Seute  gur 
ireitern  Seförberung  nad)  ©bartum  gu  cerlaben 
pflegten,  öier  mürbe  SJnfang  1853  burd)  ben  fatb. 
^$rot)ifar^noblecber  eine  OJliffionSftation  gegrünbct, 
bie  jebocb  megen  be§  fcblecbten  Klimas  unb  ber 
Sebrüdungen  burd?  bie  Sari  nacb  bem  2;obe  Änob= 
tecberS  (13. 2lpril  1858)  ebenfo  mie  bie  mebr  ftrom^ 
abtt)ärt§  gelegenen,  mn  ber  öfterr.  ̂ legierung  trieber 
aufgeboben  mürbe.  Um  bem  ©llaoenbanbel  ein 

6nbe  gu  mad^en,  rüftete  ber  &l)e\)\'o  1871  eine 
(Sfpebition  unter  Safer  (f.  b.)  au»,  meldie  bie  um^ 
liegenbeSanbfcbaft  anneltierte  unb  ticn  Crt  3u  Qi:)xen 
be§  ©bebiü  ̂ i^mailia  nannte,  ibn  bef eftigte  unb  mit 
©arnifon  belegte,  ©orbon  terlegte  bec-  .^limaS 
megen  1875  bie  e)tation  nacb  Sabo  (f.  b.). 
GondÖla  (ital.),  ©onbel. 
^onhbla,  ©iooanni  bi  ̂ rancc^co,  fübflam. 

S)id)ter,  f.  ©unbuUe. 
^otibtuatta^  ba§  Sanb  ber  ©onb  (f.  b.). 

^ottbt)  (fpr.  gongbib),  f^ean  ̂ rancci^  ̂ $üul  be, 
^arbinal  üoji  3flet5  (f.  b.j. 
Gonfalone  (itaL;  com  altbocbbeutfAcn  girnd- 

fano),  i^rieggfabne ,  Sanner;  Compagnia  del  G., 
eine  1264  gegrünbctc  Srübcrfdjaft  }xi  'Jicm,_bie  in 
ber  ̂ armodje  im  i^olcffcum  bie  £eiben!^gefd}id)tc 
ßbrifti  bramatifd)  barftcUtc.  ̂ ic  ScrftcUungen 
mürben  1539  »cn  "^aul  111.  verboten. 
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Gonfaloniere  («iöanncrträöer')),  einerfeit§  mit 
Dem  3"ifl^  «della  chiesaj)  ̂ ejeic^nung  ber  SSrr: 
fämpfcrunb  militär.  B&j\i^):)cnen  be§  $apfttum§; 

biejeS  3lmt  Iintten  bie  ̂ Rormannenfönigc  Untev- 
italien«,  fpäter  bie  Slnjoug  unb  nad)  ßefare  ̂ Borgia 
fc^lie^lid)  bie  ̂ arnefcn  üon  ̂ arma.  2lnbererfeit§, 
mit  bem  3ufat?  «della  giustizia»,  ?iame  für  bie 
Dbemd}ter,  unb  obne  biefen  S^i^a^  Ziid  ber  6tabt' 
regenten  (glcic^bcbeutenb  mit  $obefta,  f.  b.);  fo 

au^er  in  fiucca  unb  33oIocina  in  "^-lorens,  reo  @ian 
bella  iöcUa  ber  erjte  «G.  della  giustizia»  mar. 

^ottg,  (^onggottg,  gni^^"^^"^'  f-  2;amtam. 
©onggongmetaH^  eine  Segicrung  von  80  2;ei: 

len  Äuptk^r  unb  20  2;cilen  3inn,  au§  ber  bie  burd) 
ibre  0angfäbigfcit  auegejeic^neten  inb.  unb  d)inef. 
©onggongS  (f.  3^amtam)  betgcftellt  werben.  ©.  ift 
bei  2)unfetrotg(übbi^e  ober  rtjcnig  barunter  f(f)mieb= 
bar  vok  ßijcn. 
^ßn^oxa  ̂   ̂t^ote,  £ui§  be,  fpan.  2)i(^ter, 

geb.  11.  3iili  1561  ju  ßorboba,  bejog,  15  ̂ a^re 
alt,  bie  Uniüerfität  p  ©alamanca,  um  bie  ̂cd^te 
5u  ftubieren,  jcbeint  )\d)  aber  fcbon  bamal§  ganj  ber 
5pocfie  ijugeroenbet  -^u  baben.   S9ereit§  1584  nennt 
ibn  6ert)ante§  mit  2lu§3eid)nung.  Um  1605  trat  er 
in  ben  geiftlid}en  Stanb,  um  eine  ̂ frünbe  üon  ber 
^atbebrale  üon  ßorboba  -^u  erbalten.    3}on  ba  ah 
üerbrad}te  er  einen  grofien  3^eit  feiner  3eit  am^oofc 
in  SSatlaboUb  unb  2Rabrib,  irurbe  aud)  mit  ber  ©teile 
eine§  fönigl.  6bi^^"f^ptan§  begnabet.    ̂ n  feiner 
letzten  ̂ tranfbeit  ging  er  nacb  ßorboba  gurüd,  njo  er 
23.  3Jiai  1627  ftarb.  ©.  gebort  in  feinen  ©onetten, 
jRoman^cn,  ÖetriUal  unb  3Sillancico§  gu  ben  erften 
Öpritern  ber^eriobe,  jeii^net  fidb  burdb  Energie  be§ 
2lu§bru(f§  unb  eine  ftarfe  fatir.  2lber  au§,  neigte 
aber  wie  bie  Segabteften  ber^eit  ,^ur  90^anier.  @.  bat 
in  einigen  ̂ id)tungen  feiner  fpätern  ̂ abre  («Poli- 
femo»,  «Soledades»,  «Piramo  y  Tisbe»)  bie  9Rid)tung 
auf  eine  gefcbraubte  ©pracbe,  gefud)te  ̂ Silber,  Sati= 
niemu^  unb  falfcbe  ®elebrfam!eit  auf§  äu^erfte  ge^ 
trieben,  ten  bem  gleicb^eitigen  ital.  SO'larinigmu? 
genau  tjerttjanbten  Estilo  culto,  ®ongori»mu§ 
ober  (Eulterani§mu§  gefcbaffen^  bef]en  ßinflu^ 
nod)  tief  in  ba§  18.  ̂ abrb-  bineinretcbt.  ̂ efammelt 
ttjurben  feine  ®ebid)tc  üon  Sopej  be  ̂ßicufia  (1627) ; 
r>oltftänbiger,  aber  febr  inforreft  ift  bie  2lu§gabe 
DoniDDje^  X)  ßorbola  (1633),  melcbe  benen  üon  1654 
unb  1659  3U  ©runbe  liegt.  Einige  rt)eit:re  ©ebid)te 
entbält  ber  breibönbige  Kommentar  üon  ©alcebo 
ßoronel  (1636—49).  5lucb  bie  2lu§tüabl  in  3Bb.  32 
ber  «Biblioteca  de  autores  espanoles»  ift  teytfritifd) 
ungenügenb.  —  33at.  Q>\)mior\,  Gongora  (mit  ̂ilb= 
ni^,  2  Sbe.,  2onb.  1862). 
^on^otWmu^,  f.  ©ongora  X)  Slrgote. 
(^ontabg,  Drt,  f.  ©onionb^. 
®oniätiten  (Goniatites),  befcbalte  (Eepbalopo- 

ben,  bie  ̂ Borläufer  ber  Slmmoniten  (f.  b.);  meit  üer^ 
breitet  unb  bänfig  im  5)eüon  unb  ßarbon.  3Sgl.  bie 
3tbbilbung  ̂ ig.  17  auf  2;afel:  ̂ etrefaften  ber 
^^aläojoifcben  ̂ ormation^gruppe  11,  beim 
3lrti!cl  $aläo3oifd)e  ̂ ormationSgruppe. 

©onibtett^  bie  2(!gen^eüen  im^2;baUu§  ber  gled)= ten  (f.  b.,  39b.  6,  ©.  877b),  bie  ben flecbtenbilbenben 
^il^en  als  ̂ ^läbrpflangen  biencn. 

^ontometetr^  ̂ "fttumente  ̂ ur  5Beftimmung  ber 
?^eigungeiüinfel  (totenminfel)  gmeier  ̂ r^ftall; 
flädjen.  2)Zan  unterfcbeibet  Äontaftgoniometer  unb 

'JleflerionSgoniometer ,  je  nad}bem  bie  2Reffung 
burd)  ben  unmittelbaren  ^ontatt  gtüeier  auf  bie 
^rtjftaUfläcben  aufgelegter  unb  mit  einem  einge^ 

teilten  öalbireife  üerbunbcner  Sinealc,  ober  burdb 
bie  3ftefleyion  be§  £id)t§  üorgenommen  h)irb,  mo- 
bei  al^bann  bie  ̂ rt)ftatlfläd)en  al§  fleine  ©piegel 
biencn.  2)a§^ontatt:ober2lnlegegoniometer, 
3uerft  1783  burcb  ßarangeot  angegeben,  ift  in 
5'ig.  1  bargeftellt;  eS  ift  nur  bei  etmag  großem 
Srpftallen  unb 
für  f  old}c  Sinfel 
anmenbbar,  bes 
rcn  ̂ antenlinie 
mirtlidb  au^gcs 
bilbet  »orliegt, 
unb  liefert  fo 

menig  genauestes 
fultate,  ba^  e§ 

blof;  bei  ben  er^ 
ften  üorläufigen 
2Reffungen  ober  ba  aU  5lu§bitfc  benu^t  3u  tüer^ 
ben  pflegt,  tüo  ba§  3fteflepionggoniometer  nicbt 
angetrenbet  merben  !ann.  33ei  feinem  ©ebraud) 
mu^  bie  Gbene  ber  ©d)ienen  allemal  fenfrecbt 
auf  ber  gu  meffenben  J^ante  fteben.  2)ie  ̂ t- 
fleyionSgoniometer,  bie  guerft  oon  SöoUafton 
1809  !onftruiert  tt)urben,  gemäbren  bei  jmedf- 

mä^iger  S3enu^ung  Stefultate,"  bie  bi§  auf  1'  genau finb ;  fte  f e^en  gmar  ebene  unb  glatte,  nacb  ben  @e- 
fe^en  ber  ̂ ^lanfpie^el  reflettierenbe  ̂ rpftallfläcbcn 
t)orau§,  finb  aber  inSbefonbere  bei  tleinern  ̂ = 
ftallen  unb  audb  für  folcbe  9Bin!el  braucbbar,  bie 
nicbt  unmittelbar  gum  2)urd)fcbnitt  fommen.  %\q,  2 

Sig.  1. 

giebt  bie  tonftruftion  eine§  3fteflej;ion§gomometer§ 
iüieber,  }ia§>  ̂ ur  genauen  2lugfübrung  üon  ̂ r^ftall^ 
minfelmeffungen  bient.  ß§  beftebt  mefentlid)  au§ 
einem  55oll!reife  (2imbu§),  beffen  Teilung  ficb  burd) 
einen  ̂ ^loniuS  bi§  auf  einzelne  DJIinuten  f  ortf  e^t,  unb 

an  beffen  Slcbf e  ber  Ärpftaü  (K)  mit  ettra§  'iBad)§  ber- art  bef  eftigt  mirb,  ba^  beibe  ̂ läcben  ber  gu  meffenben 
^ante  parallel  ber  2)rebungSad}fe  finb.  2Benn  man 
nun  ba§  ©piegelbilb  eine§  ettüa§  entfernten  ©egen^ 
ftanbe§  ober  eineSid)tflamme  im  ̂ unfein  erft  auf  ber 
einen  ̂ rpftallfläcbe  beobacbtet  unb  bann  ben  ̂ rei§ 
um  feine  ̂ d;fe  fo  lange  brebt,  bi§  baSfelbe  S3ilb 

aucb  üon  ber  streiten  Ä'rpftallfläi^e  refleftiert  n)irb, 
fo  n?irb  ber  S)rebungeir)in!el  nicbt  ben  gelüöbnlid) 
fo  genannten  ̂ anteniüinlel,  fonbern  unmittelbar 

t)a§>  ©upplement  be^  gemeffenen  2ßinfel§,  ben  ̂ ox-- 
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malenlrtnfel  ber  betreffenben  Äante  ergeben.  S)er 
öejpiegelte  ©egenftanb  fomie  ta§>  beoba^tenbe  2luge 
muffen  beibe  mäl^renb  ber  2)^effunci  biefelbe  9tt(J-' 
tung  beibeljalten,  bamit  ber  ref(e!tierte  fiid^tftra^l 
feinen  anbern  2Deg  einfc^lägt;  fomo^l  ba§  ein^ 
faüenbe  mie  ba§  ref(e!tierte  Sic^t  gel)t  batjer  bei 
ben  beffern  neuern  ̂ nftrumenten  burc^  je  ein  ̂ em^ 
ro^r  (ßinla^:  unb  0!ularf ernro^r).  S)ie  3u  meff enbe 
^rt)ftall!ante  muf;  juftiert,  b.  b-  fentred^t  fein  gur 
ßbene  be§  £imbu§  unb  gu  ber  burd)  bie  ?^ernrobre 
gelegten  ßbene,  anbererfeit§  ntu^  fie  centriert  fein, 
b.  \).  in  ber  ä^erlängeruuQ  ber  Simbugad^fe  liegen. 
2)ie  3lt)ar  t>erl)ältni§mä^ig  ebenen,  aber  matten 
^rpftalloberfläc^en  pflegt  man,  um  eine  Spiegelung 
berfelben  gu  beirirten,  auSbilf^i^eife  mit  bünnen 
@la§plätt(^en  gu  bebecfen.  33ei  ben  meiften  altem 
änftrumenten  fte^t  ber  2;eil!rei§  üertüal  (mie  in  ber 
§igur),  fommt  alfo  bie  gu  meffenbe^ante  l^orijontal 
3u  liegen  (©pftem  pon  SBoUafton).  9Reuerbing§ 
giebt  man  ben  @.  mit  ̂ origontalem  2;eilfrei§  unb 
fenlrec^ter  5)rebung§acbfe  (©pftem  t»on  2Jlalu§) 
bäufig  ben  SSor^ug.  S)a§  @.  pon  Söoüafton  tüurbe 
bur(fe  SRitfcberlicb  unb  3S.  Pon  Sang,  bagjenige  üon 

9)lalu§,  ber  aud^  bie  ̂ ifierridjtung  burcb  t)ai  '^txn- 
xo\)x  mit  f^abentreug  fixierte,  burcb  33abinet  unb  in 
neuefter3eit  burcbSBebffp  perbeffert.  —  2Sgl.  @rotlj, 
^b^füalifcbe  ̂ rpftaüograpbie  (2.2lufl.,  £p^.  1885). 

©ottiomettie,  9Bin!elmeffung,  bte  2el)re 
Pon  ben  ©oniometrifdjen  Munitionen  (f.  b.) ;  bann 
aud?  bie  praltifdjen  SSorfd^riften  über  bie  Sl'teffung 
Pon  2Bin!eln.  9Jian  gebraud^t  gur praltifcben  SBinf el= 
meffung  üerfc^iebene,  mit  eingeteilten  toifen  üer-- 
fetjene  ̂ nftrumente,  3. 35.  bie  S3uffole,  ben  3:l)eobolit, 
ben  ©piegelf eytanten ,  tia§>  ̂ tefleyionggoniometer. 
3ur  $8ere^nung  üon  2öinfeln  gelangt  man  burcb 
Senu^ung  Pon  Söinlelfunltionen  (f.  ©oniometrifcbe 
j^unltionen).  ̂ at)er  ift  ©.  auc^  ein  2lbfd^nitt  ber 
2;rigDnDmetrie  unb  ber  mattem.  Slnalpfig.  —  3Sgl. 
i^leper,  Sebrbud)  ber  @.  (©tuttg.  1886). 

^oniomctrifc^e^unftionen^ba^^tlflmittel, 
au§  ben  S3eftimmungöftüden  eine§  S)reied§  bie 
übrigen  ©tüdte  burcb  Olecbnung  }u  finben;  bilben 
baburcb  bie  ©runblage  ber  S^rigonometrie  (f.  b.). 
5)ie  ©.  %.  ftellen  33egiet)ungen  bar  jirifdjen  ben 
Sßinteln  unb  ben  ©eiten  eine§  redjtirinlligen  ̂ rei: 
ed§ ,  unb  gmar  l)at  man  bei  Slufftellung  biefer  Se= 
jiebungen  ben  Umftanb  benu^t,  ta^  burcb  bie  3Ser: 
änberung  ber  fpi^en  2öin!el  eine§  folcben  2)reied§ 
eine  ganj  beftimmte  *^inberung  ber  3Serbältniffe  je 
jmeier  ©eiten  eintritt,  foba^  man  biefe  ©citentjcr: 
bältniffe  al0  ̂ yunltionen  ber  Söinlel  betrachtet  unb 

mit  bem  3Ramen  ®.  M.  ober 
SBinfelfunltioncn  be= 
legt,  ̂ n  beiftebenber  j^ngur 
ift  ein  recbtimntlige^  ̂ reiedt 
bargeftellt,  in  loelcbem  ein 
fpi^er  2öin!el  mit  a,  bie 
Öt)pDtenufe  mit  h,  bie  bem 

2ßinfel  a  anliegenbe  ̂ atbete  mit  a,  bie  \\)m  gegen- 
überliegenbe  mit  g  bejeidinet  ift.  d)lan  nennt  nun: 

ba§  3Serbättni§  y  ben  ©inu§  pon  a  (sin  a), 

»  »        -r  ben  ̂ ofinu§  Pon  a  (cos  a), 

»  •>        —  bie2;angentePona(tanaob.tga), 

»  »        —  bie  ̂ ofefante  pon  a  (cosec  a), 

ITx- 

G2-x' 

ba§  3Serl;ältni5  —  bie  ©elante  Pon  a  (sec  a), 
o 

«  »        —  bie  ̂ otangente  Pon  a  (cotg  a). 

3tüif(^en  biefen  ®.  %.,  oon  benen  meift  nur  bie 
brei  erften  gebraucbt  merben  (bie  brei  legten  finb  bie 
reciprofen  35erbältniffe  ber  brei  erften),  finben  fol= 
genbe  beiben  $8e3iet)ungen  ftatt: 

sin  a  =  tg  a  •  cos  a  unb 
sin^a  4-  cos^a  =  1, 

burd^  meiere  e§  unter  3ul)ilfenabme  ber  ermäbnten 
^teciprocität  mbglicb  ift,  jebe  ber  fecb§  @.  ̂ .  be§ 
2öin!el§  a  au§  jeber  anbern  gu  berecbnen.  §ür  bie 
e^unltionen  öon  2öin!elfummen  unb  -  2)ifferen3en 

gilt: 

sin(a  +  ß)  =  sina- cosß  +  cosa  •  sinß, 
cos(a+  ß)  =  cosa  •  cosß  +  sina  •  sinß, 

tg(a  +  ß)^     ga±tgß
 

^  ̂    -^^        l  +  tga-tgß 

S)ie  ©.  %.,  bie  au(^  einen  (SJegenftanb  ber  allge- 
meinen f^unltionentljeorie  barfteüen,  laffen  ficb  in 

bleiben  entiüideln. e§  ift 

X^        X'''        x' 
sinx  =  x-^  +  ̂ -^  +  ..-V 

x'2    ,  X*       x*5 
COSX=l-^+^-g| 

_       x^      2x^ 
tgx-x+y  +  3^  '  3^.5-7  '  3«. 5-7.9  '         ' 
njorin  !  ba§  B^i^^i^  fü^  ̂va^^iltöt  (f.  b.)  ift. 

S)ie  Umlebrung  ber  ®.  g.  finb  bie  ©ptlometrifcben 
Munitionen  (f.  b.). 
©ontonb^^  poln.  Goni^dz,  Rieden  im  Hrei§ 

^öjelofto!  be§  ruff.  @oupernement§  ©robno,  60  km 
norbtüeftlicb  ber  ©tabt  23jeloftof,  lint§  am  l)öl)txn 
Ufer  be§  fcbiffbaren  33obr,  an  ber  ©renge  ̂ ^olen^, 
bat  (1885)  4345  ©.,  ̂:ßoft,  !atb.  ̂ rcbe,  ©pnagoge, 
Mlu^b<^f ß"/  lebbaf ten  öanbel.  31m  redeten,  niebrigern 
Ufer  liegt  ba§  2)orf  Dffomeg,  ©tation  ber  Q^uiv- 
bab_n  S3reft=£itott)§f=®raieiro.  S3eibe  Ufer  fm^  be- 
feftigt.  S)ie  Meftung,  getüobnlid)  Dffomeg  genannt, 
ift  eine  M^fl^^Ö  britter  klaffe  unb  fiebert  bas  für 
2;ruppenjammlungen  mid^tige  ̂ Sjeloftof. 
Gonioph^Uum  Äng.,  3)Iufcbelgattung,  f.  Cal- 

ceola  sandalina. 
©oniti^  (gi^cb.),  iiniegelenfentgünbung. 
®onnc,  Mnebrid^,  93taler,  geb.  30.  DJiai  1813 

gu  S)re§ben,  bilbete  ficb  feit  1834  an  ber  Slfabemie 
bafelbft  unb  bereifte  feit  1837  (Europa,  ©eit  1857 
ift  er  ̂ ^rofeffor  unb  iRitglieb  ber  Slfabemien  in 
5)re§ben  unb  Stmfterbam.  ̂ ^on  feinen  (^enrebilbern 
finb  beroor_gut)eben:  Ser^ubasfu^,  Sajaggo  binter 
ben  feoulifjen,  3Serfeblte§  Seben,  Sronnenbe  Qx- 
innerungen  (1869;  ̂ unftballe  in  Hamburg),  ̂ ie 
5l'onPeniengl)eirat,  2)e§  Üiäuber»  ̂ Jleue  (1883),  (Sin 
Bauernfänger  in  ein:r  ®orffd}en!e  (1887).  Slu^er^ 
bem  malte  er  Q3ilbniff  e  (^l[>orträt  bco  Äijnig§  ̂ obann 
t»on©ad}fen,  im  ̂ atbau^  gu  fieipgig)  unb  einige 
2lltarbilber  (2)ie  jünger  in  (Smmau?'  für  bie  sVw&c 
in  ©d^ellenberg).  ßr  fd)iicb:  «MUict^tu"\e  iölide  in 
9iatur  unb  ilunft»  (^regb.  1869),  «t>a§  @leid)= 
gen)id)t  in  ber  53en>egung»  (ebb.  1882). 

(Bönncv,  Td\ol  3:babbäuö  oon,  S"^'ift  ̂ ^"^ 
^^ubligift,  geb.  18.  2)eg.  1764  gu  Bamberg,  erbielt 
teil^  (jicx,  teilv  auf  ber  Uniuevfität  ̂ ^n  (l)öttingen 
feine  roifjenfdiaftlicbc  Bilbung.   3iad^  ber  iHiidtebr 
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in  feine  ißater[tabt  ttjurbe  er  17D2  orb.  '^rofeffor 
bcö  rem.  iRe^tg,  bann  ̂ rofeffor  bei  Staat§rcd)t§, 

1799  ̂ ^rofctlor  beö  <5taatgrec^tg  ju  ̂ngolftabt, 
1800  in  !^anbef)ut,  180-4  ftdnbiaer  ̂ rofanjler  bie= 
fer  Unioer[ität.  1811  aU  iDZitölieb  ber  i^emmiffion 
,^ur  5luöavbcitunG  be^^  neuen  haX)x.  ©efetibud)^  nad} 
iüiünc^en  berufen,  unirbe  er  1812  3)ireftDr  be§ 
lUppellation^geridjtl  im  ̂ farfreife,  1813  in  ben 
iHbelftanb  erlauben,  1815  ©et),  ̂ uftisreferenbar, 
1817  ©ei)eimrat  unb  bann  Staatsrat.  2Il§  2ln- 
bituiier  ber  pbilDf.sjurift.  6d)u(e,  ̂ u  beren  einflu^s 
reid}ften  öäuptern  er  öei)iJrte,  übernahm  er  an  ber 
Uniüerfität  ̂ u  2)^ünd)en  ba§  Se^ramt  ber  p^ilof. 
3ie(i)tÄmiffcnfd)aft.  ©.  ftarb  18.  Slprit  1827  ju 
3}iiind)en.  Jn  litterar,  ̂ Bejietjung  bat  er  ficb  befon- 
bere  burfb  Verausgabe  «Slulerlefener  SRec^tsfäüe» 
(4  33be.,  SanbÄ^.  1801—5),  burdb  fein  «^anb^ 
hud)  be»  beutfc^en  gemeinen  $rD;;effe§»  (2.  Ilufl., 
4  ©be.,  erlangen  1804—5),  bag  «Seutfcbe  ©taat§= 
red)t»  (£anb§b-  1804)  unb  ba§  «5(rcbiö  für  bie  ©e- 
le^ebung  unb  Oleform  be§  jurift.  StubiumI» 
(43Bbe.,  ebb.  1808—14)  aulgejeicbnet.  Seine  fpätern 
Serfe  n^urben  meift  burcb  feine  Iegi§Iatiüe  ibät^Ö' 
feit  berüorgerufen,  fo  fein  «Gnttüurf  eineS  ©efefe- 
buc^g  über  ba§  gerichtliche  S^erfabren  in  bürgere 
lieben  aiecbtgfacben»  (3  Slbteil,  Erlangen  1815 
—17),  ber  «5^ommentar  über  ba§  Vppotbefengefefe 
für  Sapern»  (2  S3be.,  9Mn^.  1823—24;  2.  Slufl. 
von  G-b.  ©raf,  3  33be.,  ̂ ht.  1868)  unb  feine  im  3Ser= 
ein  mit  Sc^mibtlcin  herausgegebenen  «^abrbüdber 

ber  ©efe^gebung  unb  Sftecbtepflege  im  ̂ 'önigreic^ 
Sanern»  (3  33bc.,  (Erlangen  1818—20). 

(Bonnotf  $8aron  be,  eigentlicb  Slrtbur  be 
Gcff^,  ©raf  üon  SeconbignV),  f.  SSriffac. 
®onohi^f  flomen.  Konjice,  2Rar!t  in  ber  öfterr. 

35esir!§bciuptmannfd}aft  ßilli  in  6teiermar!,  an 
bem  recbtS  jur  3)rau  gebenben  S)rann,  Ijat  (1890) 

994,  als  ©emeinbe  1361  ©.,  ̂$oft,  Setegrap^,  33e= 
j;ir!Sgerid}t  (369,5  qkm,  27  (SJemeinben,  122  Drt- 
fd}aften,  22659  meift  flortjen.  d.,  barunter  1581 

2)eutf  cbe),  g-elbmirtf  cbaf  t  unb  üorjüglicben  Sßeinbau ; 
in  ber  9läbe  eine  (SJlaSfabri!  mit  Schleiferei,  eine 
Siegelet,  Stein!oblen=  unb  ßifenerjgruben.  2)er 
©onobi^berg (1010 m)  trägt  bie 3Ruinen beS  alten 
Sd}toffeS  ber  Ferren  üon  Stattenbacb,  beren  le^ter, 
(3xa\  öanS  ßrasmuS,  1670  megen  ̂ oc^üerratS  hin- 

gerietet njurbe. 
©Ottoblaftibtctt,  f.  öpbroibpolijpen. 
®o«ocf)oriömtt^,  bie  (SJefd)led)tStrennung  bei 

^X^rl<5n3en  unb  stieren,  im  (SJegenfa^  gur  3rtJitterbil- 
bung.  (S.  ̂ oermapbrobitiSmuS.) 
Gonocöccus,  bie  ben  Tripper  (f.  b.)  üerur^ 

jad)enbe  Safterienart. 
Gonolöbus^  ^Nflan^engattung,  f.  Condurango. 
(^onopffoten,  ©efddlec^tSträger,  ©e- 

f  cblecbtSgemmen,  f.  öpbroibpolppen. 
®ottott^öe,  f.  tripper. 
©onott^oifc^e  ̂ inbel^autentaün^nng,  f. 

2lugeniiit3ünbung. 
(^onfattia,  Stabt  im  ÄreiS  3"^"  ̂ e^  preu^. 

9leg.  =  Se;i.  33romberg,  11  km  füblicb  üon  3nin,  an 
ben  ©onfamafeen,  auS  njelcben  bie  ©onfamfa  nörb^ 
lieb  ̂ ur  9le^e  fliegt,  bat  (1890)  778  ß.,  barunter 
108  eoangelifcbe,  65  ÖsTaeliten,  JJoft,  3:elegrap^. 
©ontatb,  ̂ arl  üon,  Strdjitett,  geb.  im  ̂ an. 

1731  ;;u  2)lannbeim,  bilbete  ftd)  namentlicb  bei 
3-  d-  33lonbel  in  ̂ ariS,  bereifte  Italien  unb  $)oU 
lanb  unb  njirfte  bis  1765  an  ber  Slfabemie  ̂ u  Sap- 
reut^.  1765  trat  er  in  ben  ̂ ienft  j^riebricbS  b.  (§r., 

erbaute  in  ̂ otSbam  bie  ̂ ommunS  unb  baS  -üRar- 
morpalaiS  (bis  1788,  n^o  SangbanS  ben  33au  über= 
nabm),  im  ©arten  ju  SanSfouci  ben  3lntifen:  unb 
^reunbfdjaftStempel,  in  äkrlin  bie  .^olonnaben  an 
ber  Spittel=  unb  j^önigSbrüde  foiüic  bie  tuppel= 
türme  ber  §ran3Dfifd}en  unb  bleuen  ̂ irdbe  am  ©enS^ 

barmenmarft  (1780—85).  Seine  ll'unft  gebbrt  in 
ber  Vauptfacbe  ber  flafficiftifdjen  S^iicbtung  an.  (jr 
ftarb  23.  Sept.  1791  in  33reSlau.  —  ̂ qI  ̂ $eter 
2BaUe,  2QUn  unb  2öirfen  ̂ arl  tjon  ©.S  (S3erl.  1891). 

^ontaut  (fpr.  gongtob),  (Sl)arleS  be,  ̂ er^og  non 
33iron,  f.  Siron. 
^ontaut^^iton  (fpr.  gongtol?  biröng),  Sinne 

2(rmanb  (Ilie,  35icomte  üon,  frang.  5)iplomat,  geb. 
9. 9]ox».  1817  gu  ̂ariS,  ftammte  auS  einer  ber  älteften 
Familien  ̂ ran!reicbS.  ̂ m  ̂ebr.  1871  mürbe  er  im 
2)epart.  33affeS:$pr^n^eS  gum  deputierten  ber  9la= 
tionaberfammlung  gemät)lt,  nacbbem  er  ficb  offent; 
lieb  als  Slnbänger  ber  9lepubli!  erflärt  batte.  2tm 
4.  3)e3.  beSfelben  ̂ al)reS  mürbe  er  gum  S3otfc^after 
in  S3erlin  ernannt,  mo  er  fid)  rafcb  beliebt  machte, 
unb  bureb  bie  ©efebidlicbleit,  mit  ber  er  bie  2lnge= 
legenbeit  ber  triegSentfebäbigung  unb  ber  Oläumung 
^yrantreicbS  verfolgte,  feinem  3Saterlanbe  mefentlidje 
^ienfte  leiftete.  ßS  mürbe  i^im  bafür  1873  baS  ©roi= 
!reu3  ber  ßljrenlegion  üerlieben.  ̂ m  ̂an.  1876 
mürbe  er  Senator,  mo  er  23.  ̂ uni  1877  für  2luf= 
lofung  ber  Kammer  ftimmte,  mie  fte  33roglie  vex- 
langte.  3Racb  bem  Siege  ber  iRepublüaner  unb  bem 
SlmtSantritt  beS  3)linifteriumS  2)ufaure,  14.  Seg. 
1877,  üerlie^  er  feinen  Soften  in  33erlin  unb  mürbe 
31.  ̂ an.  1878  bureb  Saint=3Sallier  erf e^t.  ̂ m  Senat 
ftimmte  er  fortan  mit  ben  9}lonard)iften ,  bis  er  bei 
ber  Erneuerung  im  ̂ cin.  1882  burd;fiel.  dx  ftarb 
3.  Sunt  1890  in  ̂ ariS. 
Konten,  2)orf  unb  33ab  im  fc^meig.  Danton 

Slppenjetl^^nnerrboben.  ®aS  2)orf,  auS  menigen 
Käufern  unb  ber  2ßallfal^rtS!ircbe  äJlariagumStroft 
beftel)enb,  liegt  in  906  m  ̂ ölje,  5  km  meftlij^  üon 
SlppengeÜ,  gleicb  bem  S3ab  ©.  an  ber  Sinie  2öinfeln= 
Slppengell  ber  Sippengeller  S3al)n,  unb  ift  ber  9Jlittel:^ 
puntt  einer  auSgebe^nten,  meit  über  h^n  grünen 
SBiefengrunb  gmifcben  bem  ̂ ronberg  (1640  m)  unb 
ber  ̂ unbmplerl^obe  (1299  m)  gerftreuten  ©emeinbe^. 
bat  (1888)  1503  6.,  barunter  39  eoangelifebe. 
S)aS  S3ab,  in  892  m  ̂ obe,  2  km  oftlii^  üom  S)orfe 
an  ber  Strafe  Stppengetl-Urnäfi^  gelegen,  beftept 
aus  einem  großen,  1830  errid^teten  ̂ olgbau  (äRol- 
lenluranftalt)  unb  befifet  erbige  ßifenquellen,  beren 
Sßaffer  gum  S^rinlen  unb  93aben  bient,  namentlieb 
bei  anämifc^en  3uftänben  unb  SftbeumatiSmuS. 
Siueb  als  flimatifeber  Kurort  bien^baS  ©ontenbab. 

®Ptttf  ̂ atötti,  ̂ man  2lleyanbromitfeb,  ruff.  3Ro^ 
üellift,  geb.  18.  (6.)  ̂ uni  1812  gu  SimbirSf  als  Sobn 
eines  Kaufmanns,  ftubierte  in  äRoSfau,  erbielt 
bann  eine  SInftellung  im  ̂ inangminifterium,  fpäter 
in  ber  Oberpoftuernjaltung  gu  Petersburg.  Se^tere 
belleibete  er  bis  1873  unb  ftarb  27.  (15.)  Sept. 
1891  in  Petersburg.  Sein  erfter  3ftoman  mar  «(Sine 
alltäglidje  ©efebi^te»  (in  ber  3eitfebrift  «S)er  3eit- 
genoffe»,  1847;  SonberauSgabe,  ^eterSb.  1858; 
beutfdb,  Stuttg.  1884) ;  ben  größten  ßrfolg  errei^te 
er  mit  feinem  gmeiten  ätoman  «Oblomov»  (2  S3be., 
^eterSb.  1859  u.  o.;  beutfcb,  Spg.  1868  unb  33erl. 
1885),  bem  nocb  ein  britter  «Obry v»  («2)er2tbfturg», 
2  35be.,  ̂ eterSb.1870;  beutfcb  in  OleclamS  «Uniüer^ 
falbibliotbe!»)  folgte.  Stile  brei  finb  bem  ruff.  Seben 
entnommen  unb  geiebnen  fieb  bur(^  Sd^ärfe  ber 
Sljaralterifti!  unb  3fteinl)eit  ber  Sprache  auS,  babei 
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Mit  [ic^  aber  @.  t>on  pijilof.  iReflepion  fem  unb 
ftellt  S)in9e  unb  ̂ erfonen  fo  bar,  irie  fie  fi(^  t^at= 
fäc^Uc^  geigen.  1852—54  begleitete  er  al§  gdegie^ 
rung§fe!retär  bie  ̂ ^regatte  ̂ alla§  auf  t^rer  2Belt= 
reife,  bie  er  bann  in  origineller  2öeife  in  «Fregat 
Pallada»  (2  S3be.,  ̂ eter^b.  1858;  2.  Slufl.  1862) 
befc^rieb.  1881  erfc^ienen  unter  bem  ©efamttitel 
«9^ier  ©ligjien»  bie  früljer  üeröffentli^ten  Sluffä^e 
«@in  litterar.  3lbenb»,  «ßine  Sli^illion  Dualen» 
(6tubieüber@riboieboh)§«Serftanbfc^afft2eiben»), 
<c33emerfungen  über  bie  ̂ erfon  S3ielinf!ij§»,  «S3ef[cr 
fpät  al§  gar  nic^t». 

^önt)ö,  2)orf  im  ungar.  .^omitat  3flaab,  red^t§ 
an  bem  bie  @ro^e  Sc^üttinfel  füblid^  begren^enben 
Hauptarm  ber  Sonau,  jhJifcl^en  ber  3Rünbung  be§ 
bie  3fiaab  aufneljmenben  ©onauarme^,  ber  fog. 
lleinen  Sonau,  unb  be§  gluffe§33a!onp  in  bie  gro^e 
S)onau  (ben  ̂ auptftrom),  ift  S)onau^afen  ber 
6tabt  ̂ aah  unb  2)ampffc^iffftation  ber  2)onau= 
bampf|c^iffal}rt§gefellfc^aft  unb  ̂ at  (1890)  1361 
maapar.  @.,  ̂:|5oft  unb  telegrap^. 

®o»a<>Ö<»f  Öauptftabt  be§  S)iftrilt§  @.  (41 148  (f.) 
in  ber  ital.  ̂ roüinj  30^antua,  in  einer  fruchtbaren 
(^hem  jmifd^en  ̂ o  unb  ©ecd)ia,  an  ber  £inie 
2Robena  =  JRantua  be§  Slbriatifd^en  S'lefeeS,  feit 
1866  italienifc^,  l?at  (1881)  2661,  al§  ©emeinbe 
7492  e.  unb  9^uinen  be§  6c^Ioffe§  ber  gamilie  (^. 

^onattgtt,  ital.  gürftengefd^lec^t,  ba§  fic^  auf 
^aiferSot^ar  gurüdtfüljrt.  Soboüico  I.  ©.,  geb. 
1267,  geft.  18.  ̂ an.  1360,  üerfi^affte  fid)  1328  bie 
i5errf(^aft  in  3[Rantua  enbgültig  burd^  ßrmorbung 
beg  $afferino  be'  Sonacoffi  unb  SSerjagung  feiner Slnljänger.  ̂ aifer  Subtütg  ber  S3aper  beftätigte 
i^n  al§  ©enerallapitän  üon  SJlantua  unb  er^ob 
il}n  äum  faiferl.  SSüar.  ©eine  9Ra(^!ommen,  mel^e 
bil  1707  über  bie  ©tabt  l^errfc^ten,  tuaren:  ©ut? 
(55.  (geb.  1291,  geft.  1369),  Soboüico  IL  @.  (geb. 
1334,  geft.  1382),  ̂ rance§co  L  @.  (geb.  1363, 
geft.  1407),  ©ioüanni  «^ranceSco  I.  @.  (geb. 
1394,  geft.  1444),  lüel^er  1433  üon  ̂ aifer  ©igi§. 
munb  3um  Spflarfgrafen  erljoben  tüurbc;  Sobo^ 
üico  IIL  @.  (geb.  1414,  geft.  1478)  mit  bem  33ei= 
namen  «ber  Stürfe»,  megen  feiner  glücf liefen  S3e= 
lämpfung  ber  Domänen  im  S)ienfte  t>on  3Senebig  unb 

?3-loren3.  3Son  be§  le^tern  ©öljnen  erhielt  ̂ eberigo  I. 
@.  (oeb.  1440,  geft.  15.  ̂ uli  1484)  mantm  unb 
ben  Marigraf entitel.  @iot)anni  ̂ ^rance^co  grünbete 
bie  1591  auggeftorbene  Sinie  ber  öcr^^öge  üon 
©abbioneta;  üon.  it)m  ge^t  auc^  ber  1703  au§= 
geftorbene  ä^^eig  ber  dürften  üon  So^^olo  au§. 
SHobolfo  ftiftete  bie  Sinie  ber  prften  üon  gafti* 
glione,  tt)e(c^e  1819  erlofcb. 

S)en  ßnlel  üon  ̂ eberigo  I.  (5J.,  geberigo  II.  @., 
machte  ̂ aifer  ̂ arl  V.  8.  Slpril  1530  3um  ̂ erjog  üon 
2Jlantua  unb  belehnte  il)n  1536  mit  ber  30'larfgraf; 
fct}aft  3}lontf errat,  tk  1574  gum^er^ogtum  erhoben 
tt)urbe.  3ßon  i^m  ftammten  au^er  ben  feit^er  erb- 

lichen ^er^ögen  üon  3)lantua  bie  ̂ er^ögc  üon  ®ua= 
ftaöa,  bie  1746  auSftarben.  2)lit  SSincen^oH., 
bem  fec^ften  öer^og  x>on  OJlantua,  geb.  1594,  erlofc^ 
25.  3)e^  1627  bie  *5auptlinie;  um  fein  Grbe  er^ob 
fid}  ber  ©treit  jmifi^en  ̂ aü  L,  öerjog  üon  9^eüer§, 
toelc^en  ̂ ranlreid)  unb  SSenebig  unterftüljten,  ©pa= 
nien  unb  Öfterreid)  befämpften,  unb  ̂ -erbinanb  IL, 
Öerjog  üon  ©uaftalla.  S)er  Ijicrübcr  aufgebrochene 
3J{antuanifd)e  (Srbfotgelrieg  enbete  mit  ber  Slner^ 
Icnnung  5^'arl§  L ,  öerjogS  üon  3Reüerg ,  alg  öerrn üon  2)lantua  unb  2)lontferrat  burc^  bie  Sßerträgc 
üon  9f{cgen§burg  (1630)  unb  6^iera§co  (1631). 

©ein  ©o^n  ̂ arl  IL  ftarb  noc^  bei  feinen  Sebjeiten; 
feine  ̂ tocfcter  2(nna  @.  (geft.  1684),  ©ema^lin  be§ 
^falggrafen  ßbuarb  bei  Ül^ein,  fpielte  lange  an  Sub^ 
hjiggXIV.  $ofe  eine  Atolle  unb  l)interlie^  tuertüoUe 
SJlemoiren  (herausgegeben  Sonb.  unb  $ar.  1686). 
2luf  tarl  L  folgte  1637  fein  ßnlel  ̂ arl  lü.  (geft. 
1665),  mit  beffen  ©oljne  tarl  IV.  1708  auc^  biefe 
Sinie  ber@.  erlofc^.  3Begen  feiner  Parteinahme  für 
granlreic^  im  ©panifc^en  (5rbf olgchrieg  lourbe  er  üon 
Äaifer  ̂ [ofept)  I.  in  bie  Slc^t  erllärt;  2Jlantua  tt)urbe 
üon  Öfterreic^  einge-jogen,  2Rontferrat  burc^  3Sictor 
2lmabeu§  11.  üon  ©aüot)en  in  S3efi^  genommen. 
Tlaxia  2;i)erefia  ermarb  bann  bie  Erbgüter  ber  5^e: 
benlinie,  bie  Herzogtümer  ©uaftaUa,  ©olferino 
unb  ©abbioneta,  fomie  ba§  e^ürftentum  Saftiglione. 

©onaaga,  5llot?fiu§  üon,  f.  2llo\?fiu§  üon  ®on= 

jaga. 
^ottjaga^  Slnfelmo  ©uecrieri,  f.  ©uerrieri. 
^on^aqa,  %\)oma^  Slntonio,  brafxl.  Sprüer, 

geb.  im  2lug.  1744  in  _^Drto,  befuc^te  Portugal, 
mo  er  1763—68  in  ©oimbra  bie  Dtec^te  ftubierte 
unb  eine  3ett  lang  al§  ̂ ic^ter  tl)ätig  mar.  1782 
mürbe  er  ̂ um  Slubitor  in  SSillarica ,  in  ber  brafil. 
^roüinj  JRinaö  @erae§,  ernannt.  Unter  feinem 
^amen  al§  9}litglieb  ber  portug.  «2lr!abia»  2)irceu 

feierte  er  feine  ©eliebte  SOflarilia  (2llaria  ̂ oaquina 
be  ©eiya§,  geft.  1854)  in  SSerfen,  bie  eine  gro^e 
Popularität  erlangt  l)aben.  ̂ Rac^bem  er  ba§  2lmt 
eine§  5Eribunalrat§  in  33abia  erlangt  t^atte,  mürbe 
er  megen  angeblicher  25eteitigung  an  ber  3Serfd)mD; 
rung  üon  2)lina§  @erae§  1792  gu  gel)njä|rigem  2luf= 

entl}att  in  'tOIogambique  üerurteilt.  Gr  ftarb  1807. 
©ein  9{ubm  grünbet  ficb  auf  ein  !leine§  33änbd)en 
lprifd}er  @ebi(^te  («Lyras»).  Gine  1.  2lu§gabe  er^ 

f^ien  üor  1800,  bie  2.  1800,  bie  15.  1862  {"^axi^). 
(^ottjale^  (fpr.  gongfalä^),  £oui§  ̂ ean  6mma= 

nucl,  fran^.  3Romanfd)riftfteller,  geb.  25.  D!t.  1815 
gu  ©ainte§,  befud)te  ba§  ©pmnafmm  ju  3Ranct)  unb 
mibmete  fiel)  früt)  ber  ©d^riftftellerei.  ßr  mar  2Hit- 
arbeiter  an  üerfdjiebenen  3eitungen  unb  mehrmals 
^räfibent  ber  Societe  des  gens  de  lettres.  @.  ftarb 
17.  D!t.  1887  in  ̂ ari§.  3u  feinen  befannteften  SHo* 
manen  gel)5ren :  «Les  freres  de  la  cote»  (1843  u.  ö. ;  a 

bramatifiert  1856),  «Les  francs-juges»  (1847),  " 
«Esaü  le  lepreux»  (1850),  «Les  chercheurs  d'or» 
(1857),  «Les  sabotiers  de  la  Foret  Noire»  (3  Sbe., 

1861 ;  in  1  S3b.  1864),  «La  maitresse  d'iin  proscrit» 
(4  33be.,  1862),  «L'hötesse  du  connetable»  (1863), 
«L'epee  de  Suzanne»  (1865),  «La  belle  novice» 
(1869),  «Les  gardiennes  du  tresor»  (1872),  «Les 
danseuses  du  Caucase»  (1876),  «La  vierge  de 
l'opera»  (1879)u.f.  m. 
^on^aU^,  ©arüajal,  Stomas  ̂ of^,  fpan. 

©taatSmann  unb  ©d?riftfteUer,  geb.  21.  S)e3.  1753 
^u  ©eüilla,  ftubierte  ̂ ^ilofopl^ie,  2;^eDlDgie  unb 

^uriSprubens,  mürbe  1790  im  ̂ ^nnan^fad)  angeftellt 
unb  1795  3um  ̂ ntenbanten  ber  in  ber  ©ierra  3)io= 
rena  unb  in  2lnbalufien  neu  angelegten  .Kolonien  er= 
nannt,  30g  fid)  febod)  1807  nad^  ©eüilla  jurüd  unb 
trat  1809  al§  ̂ ntenbant  in  ta^  ̂ ^atriotenbeer,  mürbe 

1812  ̂ rüfibent  ber  ginan^unta,  1813  ©taat^M^^f^e^ 
tär  beg  g^nan^miniftcriumö.  2luf  feinen  Söunfd) 
marb  er  jeboc^  bicfer  ©tellung  entboben  unb  ̂ um 
2)ircftor  ber  ©tubien  üon  ©an^I^fiboro  ernannt. 
Mein  üon  ber  Partei  ber  i)ieftauvation  üerfolgt, 
mürbe  er  1815  nacb  ©cüilla  abgeführt  unb  bort  tert: 
finiert.  i3icr  lebte  @.  feinen  ©tubien,  bio  er  bm\b  bie 

a^eüolution  üon  1820  auf  feinen  frühem '•^often  eines 
©tubienbircftor?  nad?  9.1iabrib  surfldfbcrufen,  1821 
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,^um  Staatsrat  ernannt  mürbe.  2)urd)  bie  ©e^en: 
reüolutioii  uon  1823  fal;  er  fid)  öesttjungen,  3Jlabrib 
ttjiebcr  ju  üerlafjen;  1827  äurüdEßete^rt ,  warb  er 
1833  jum  ÜJlit0iieb  be§  oberften  ̂ rieg^ratg  unb 
1834  3u  bem  be§  3iat§  üon  Spanien  unb ^nbien,  balb 
barauf  jum  ̂ rocer  bee>  9^teid)§  ernannt,  ftarb  aber 
9.  9?oü.  1834.  2llö  ©c^riftftetler  ermarb  fic^  @.  t)er= 
bienten  9iuf  burd^  feine  metrifc^e  Überfe^ung  ber 
poet.  99üd)cr  ber  Sibel  bircft  nac^  bem  ̂ ebräifd}en, 
in  einfacher  unb  fc^öner  6prad}e.  ©eine  eigenen 
(5Jebid)te  finb  fromm  empfunben,  oljne  ftärfere  Gr^ 
regung.  (5'§  erfd)ienen  r»on  \\)m:  «Los  Salmos» 
(5  93be.,  5i>alencia  1819  u.  ö.),  «Los  libros  poeti- 
cos  de  la  Santa  Biblia»  (6  25be.,  ebb.  1827)  unb 
«Opüsculos  ineditos  en  prosa  y  verso»  (13  S5be., 
DJlabr.  1847).  2)ie  ®ebid)te  aud)  in  33b.  67  ber 
«Biblioteca  de  autores  espanoles».  hcdc^. 

©ott^älej,  ̂ Jernanbej  \),  f.  ̂ernanbeg  p  @on- 
©onjalej^  Manuel,  $räfibent  tjon  3Jleyi!o, 

geb.  18.  ;"suni  1833  3u  3}Zatamoro§,  na^m  teil  an 
ben  (Sueriüa!riegen  1853 — 61  unb  fpäter  an  bem 
i^ampfe  gegen  bie  (^ran^ofenunb  J^aifer  SOlayimilian 

(f.  3Jleyi!o).  1871  fc^to^  er  fid)  ̂orfirio  5)iaä'  Partei 
an  unb  trug  1876  jum  ©tur.^e  r»on  Serbo  be  ̂ ejaba 
bei.  Gr  mürbe  unter  S)ia3 1878  ̂ riegSminifter  unb 
burdj  beff en  Ginflu^  1880  gum  ̂ räfibenten  gemä^lt. 
Seine  3Sermattung  litt  unter  Korruption  unb  er= 
reidjte  nur  mit  9}lüt)e  il^r  gefe^li(^e§  6nbe  im  5)eä. 
1884.  ®.  mürbe  barauf  ©ouüemeur  üon  ©uana* 
iuato.  Gr  ftarb  10.  2lpril  1893. 
®on$aUy-^taho  (S3raüo),  2)on  Sui^,  fpan. 

Staatsmann,  geb.  1811  in  ßabi^,  ftubierte  ̂ u  Sllcala 
bc  öenare§  bie  9fte(^te  unb  beganu  1839  feine  polit. 
Sauf  bal)n  al§  ̂ txau^Qehex  be§  rebolutionären  23lat; 
te§>  «II  Guirigay».  5lnfang§  heftiger  ©egner  ber 
i^öni^in  (Sljriftine,  fd)lo^  er  fx<i)  balb  ben  gemä^ig^ 
tcn  Siberaten  an  unb  mürbe  1843  Sl^linifterpräfibent 
unb  2)linifter  be§  ̂ u^ern.  ̂ m  Slpril  1844  fc^ieb  er 
aus  bem  2(mte  unb  ging  al§  @ef anbter  nad?  Siffabon, 
in  melc^er  Stellung  er  bis  1847  blieb.  3^ad)  bem 

Sturze  beS  3}ZinifteriumS  D'2)onnell  1854  mürbe 
®.  mieber  gum  fpan.  ©efanbten  in  Siffabon  ernannt, 
^n  bem  ton  ̂ J^arüae^  gebilbeten  Kabinett  übernal^m 
et  16.  Sept.  1864  ta§>  a)tinifterium  be§  Innern,  legte 
jeboc^  im  3>uli  1865  mit  ben  übrigen  2Riniftern 
fein  Portefeuille  nieber.  ̂ m  ̂ uli  1866  trat  er  mie- 

ber als  2)^inifter  beS  Innern  in  baS  Kabinett  '>Rax' 
tjacj  unb  mürbe  bann  nad)  bem  2;obe  ̂ Rarüaej' 
24.  Slpril  1868  mieber  2)linifterpräfibent.  S3eim 
SluSbruc^  ber  3teüolution  20.  Sept.  1868  erl)ielt  @. 
üon  ber  Königin  ̂ fabella  II.  feine  ßnttaffung, 
morauf  er  in  baS  Sager  ber  Karliften  überging,  ßr 
ftarb  2.  Sept.  1871  ̂ u  58iarri^. 
®on^alo  bc  S^crcco,  ber  ältefte  genannte 

caftil.  2)id)ter,  mar  ein  2öeltgeiftlicber  auS  SSerceo  in 
ber  ̂ roüing  Sogrofio ;  feine  Slütejeit  fällt  in  bie  erfte 
ÖÄlfte  beS  13.  ̂al)r^.  (geb.  ungefätjr  1198,  geft.  1268). 
6r  ift  ein  Kunftbid)ter,  beffen  ̂ ^oefien  bie  firc^lidje 
Sitteratur  beS  SD^ittelalterS  m  ©runbe  liegt.  (§S  fmb 
Don  ® .  neun  9teimmerf e  erpalten :  «Vida  de  S.  Do- 

mingo de  Silos»,  «S.Millan)),  «SacrificiodelaMisa», 
«S.  Lorenzo»,  «lioores  de  Nuestra  Senora»,  «De 
los  XV  Signos'),  «Milagros  de  Nuestra  Senora», 
«Duelo  de  la  Virgen  Maria»,  «S.  Oria».  Gin  neuerer 
^anbfd^riftlidjer  j^nb  meift  iljm  auc^  baS  fpan, 
Sllejanberlieb  gu.  3Som  fpra^lic^en  Stanbpunlte 
aus  als  Grxeugniffe  beS  13.  ̂ ai)x\).,  fomie  bom  litte^ 
rar^iftorifcpen  als  2)^ufterftü(te  ber  älteften  gele^r* 
ten  Gpi!  beS  SanbeS  finb  fie  tjoc^bebeutfam.   ̂ ex- 

ausgegeben  mürben  fie  ̂ uerft  üon  Sand)e^  in  ber 
«Colecciou  de  poesias  castellauas  anteriores  al 

siglo  XV»  (2.  2luSg.,  ̂ ar.  1842),  juletjt  öon  ̂ lo= 
rencio  ̂ ancr  in  ber  «I3iblioteca  de  autores  espano- les» (33b.  57). 

&on^Ctt  (ber),  SSerg  ber  SentiSgtuppe  in  ben 
©larner  Sllpen  (f.  SBeftalpen)  im  fc^meij.  Kanton 
St.  ©allen,  norblic^  bon  SarganS  in  ber  an  bie 
G^urfirften  (f.  b.)  anfc^lie^enben  ©ruppe  beS  ̂ aul= 
firft  unb  beS  Elbier,  ift  1833  m  \)0(i),  befte^t  auS 

Kalfftein  ber  obern  '^xa-  unb  ber  untern  Kreibe= 
formation  unb  ift  merlmürbig  burc^  fein  bis  6  m 
mäd^tigeS  Sag  er  bon  ̂ loteifenftein,  baS  fd)on  jur 
SRömergeit  ausgebeutet,  ein  üorjüglic^eS  ̂ oljfoljlens 
eifen  liefert.  S)er  Setrieb  lol^nt  iebod^  nur  bei  l^oljen 
Gifenpreifen  unb  mirb  geitmeife  eingeftellt.  2)er  ©. 
bietet  eine  meite  ̂ ernfic^t. 

(^on^cnhaä)  r  Karl  Slrnolb  bon,  Kupferftec^er, 
geb.  21.  ̂ uU  1806  in  St.  ©allen,  bilbete  fic^  in  ber 
Kupferftedjlunft  ̂ uerft  bei  SipS  in  3üri(^,  bann  bei 
^-elfing  unb  5lmSler  in  äRünc^en,  enblid^  bei  ̂ ^orfter 
in  $ariS  auS.  ̂ adj  einer  Stubienreife  nac^  Italien 
lie^  er  fic^  1838  in  OJlünd^en  nieber;  er  ftarb  13.  ̂ uni 
1885  gu  St.  ©allen.  S)ie  beften  feiner  S3lätter  in 
Umri^:  unb  Kartonftid?  finb:  ©untt)er  unb  S3run= 
^ilbe,  Siegfrieb  unb  Krieml}ilb  na(^  %  bon  Sd^norr 
(1860) ;  Seils  Sd)u^,  S^mur  auf  bem  $Rütli,  2!ßinf  el^ 
riebS  2;ob  nai^  S.  3Sogel;  fünf  33lätter  auS  bem 
Seben  einer  ̂ eye  unb  üier  SBlätter  auS  bem  Seben 
eines  KünftlerS  nad?  ©enelli,  gmei  23lätter  gu  S^ale^ 
fpeareS  «Sturm»  nai^  2ö.  bon  Kaulbac^. 
^ooc^f^e  «Steuetttttö,  f.  Umfteuerungen. 
^Qobatt  (fpr.  gubbell),  ̂ -reberid,  engl.  2Raler, 

geb.  17.  Sept.  1822  in  Sonbon,  begann  feine  tunft- 
lerifc^en  Stubien  unter  ber  Seitung  feineS  SSaterS, 
ßbmarb  ©.(1795—1870),  eineS  tü^tigen  Kupfer^ 
fted?erS.  S(^on  1836  marb  i^m  üon  ber  Society  of 
Arts  eine  3[llebaille  unb  balb  barauf  ein  ̂ reiS  für 
fein  erfteS  Ölgemälbe:  S)ie  Seiche  eineS  35ergmannS 
bei  ̂ adelli(^t  gefunben,  guertannt.  ̂ m  Sept.  1838 

befud)te  er  bie  ̂ 'Zormanbie,  fpäter  ̂ rantreid),  S3el' 
gien  unb  ̂ rlanb.  Sein  S3ilb :  ̂rangöfif d^c  Solbaten 
in  einer  Sd)en!e  trinlenb  (1839),  offenbart  ieneS 
S;alent  für  bie  2luffaffung  bolfStümlid^er  ̂ üge, 
metd^eS  ©.  fpäter  auSgebilbet  unb  entmidelt  l^at. 
3Son  feinen  2Öer!en  biefer3ßit  finb  gu  nennen:  ̂ aS 
2)orffeft  (1847;  in  ber  Sonboner  5Rationalgaterie), 
S)aS  3i9eunerlager,  2)er  S;raum  beS  Solbaten,  Hunt 
the  Slipper,  2)ie  Sc^autel  (1854).  Gr  unternal)m 
1860  eine  Steife  na(^  Italien  unb  bem  Orient.  2)ie 
aus  lefeterm  entlehnten  ©egenftänbe  befd^äftigten 
i^n  in  fpäterer  3eit.  Grmä^nung  berbienen:  2;affo: 
SSorlefung  in  G^ioggia,  S(^afmäfd^e  bei  ben  ̂ pra= 
miben  bon  ©ifet),  $almfeft  (1863),  ©efang  eineS 
nub.  Stlaüen  (1867),  2ßafferträger  in  %ppten 
(1877),  5lbenbgebet  in  ber  2Büfte  (Hamburg,  Kunft- 
balle),  ̂ inneres  einer  5[Rofc^ee  in  Kairo  (1880), 
^lud)t  nad^  ̂ Igppten  (1886),  ©orbonS  le^ter  23ote, 
3uderro^rmar!t  in  Kairo  (1888).  ©.  marb  1863 
gum  2llitglieb  ber  lönigl.  Slfabemie  ermäl^lt.  Seine 
Slquaretle  merben  l^öljer  als  feine  Ölgemälbe  gefdjä^t. 
Good  bye  (engl.,  fpr.  gubb  bei),  leb  mol)l ! 
®OObCttiaccen(Goodeniaceae),^flan3enfamilic 

aus  ber  ©ruppe  ber  2)i!otplebonen  mit  ungef äljr  200 
in  Sluftralien  unb  am  Kap  Dorlommenben  5lrten. 
GS  fmb  !raut=  ober  ftrauc^artige  ©emäc^fe  mit  mei= 
^en,  gelben  ober  blauen,  feltener  roten  gmitterigen 

unb  gemöl)nlic^  unregelmäßigen  33lüten.  Sie  he-- ftel^en  auS  einem  roljrenfbrmigen  fünflappigen  Kelc^, 
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ber  in  ber  Sfleöel  in  feinem  untern  Steile  mit  bem 
^ru(^t!noten  üertrac^fen  i[t,  au§  einer  fünflappigen 
^lumen!rone,  fünf  ©taubgefä^en  unb  einem  ein* 
bi§  3meifä(^erigen  ̂ ruc^tfnoten,  auf  bem  ein  eins 
fac^er  ©riffel  auffi^t.  Siie  ̂ ruc^t  ift  entiüeber  eine 
6teinfruc^t  ober  eine  tapfel. 

^oobenoug^  (fpr.QÜbbenöff),  eine  ber  S)'6ntre- 
cafteauy  =  3"fßtn  (f-  i>.)- 

©oobttc^  (fpr.  gubbritfc^),  Samuel  @ri§tt)oIb, 
amerif.  Sc^riftfteller,  befannter  unter  bem  ̂ feubo- 
ntjm^lii  et  erwarte)?,  geb.  19.  Slug.  1793  inTOöe^ 
fielb  (Connecticut),  mar  SSerlagSbuc^ljänbler,  ̂ uerft 
in  öartforb,  bann  in  33ofton.  @r  Qah  eine  Sfteilje 
üon  ̂ ugenbfc^riften  u.  b.  ä.  «Peter  Parley  Series» 
(177  S3be.)  ̂ eraul,  bie  fic^  einer  großen  ̂ Beliebtheit 
erfreuten.  1828—42  Qab  er  ba§  Saljrbuc^  «The 

Token»  'i)exau§>  unb  üon  1841—54  üeröffentlic^tc 
@.  «Merry's  Museum  and  Parley's  Magazine»,  eine 
neue  3eitfc^rift  für  bie  ̂ ugenb,  bie  gleic^faUg  lüeite 
SSerbre'.tung  fanb.  1851  gum  Äonful  ber  SSereinigten 
'BtaaUn  in  ̂ari§  ernannt,  Qah  @.  1852  fran^öfifc^ 
«Les  Etats-Unis  d'Amerique.  Apergu  statistique, 
historique,  geographique ,  industriel  et  social» 
Ijerau^.  ©päter  fd^rieb  er  noc^:  «Recollections  of 
a  lifetime»  (2  S5bc.,  1857;  neue  2lulg.  1880)  unb 
«Illustrated  natural  history  of  the  animal  king- 
dom»  (2  33be.,  1859).  @.  ftarb  9.  mai  1860  in 
9Zeu^or!.  ©.§  ©elbftbiograpl)ie  «Story  of  my  own 
life»  (1862)  üeroffentlic^te  ̂ reeman. 

Goods,,  {)inter  ben  miffenf(^aftli(^en  33enens 
nungen  nieberer  3^iere  5lb!üräung  für  §  arrt)  ̂ .  6. 
@  0  0  b  f  i  r  (fpr.  gubbf orr),  einen  engl,  ̂ orf (^er  bef om 
ber§  auf  bem  ©ebiete  ber  ̂ rebfe. 

©oobftr  (fpr.  gubbf  orr),  ̂ Dl)n,  Slnatom  unb 
^^t)i?fiolog,  geb.  1814  ̂ u  2lnftrutl;er  in  ©(^ottlanb, 
ftubierte  in  ßbinburgb ,  mürbe  1846  ̂ rofeff or  ber 
Slnatomie  bafelbft  unb  ftarb  11.  Wax}  1867.  @.  ift 
nad^  Runter  ber  berü^mtefte  Slnatom  ßnglanb^. 
6eine  jatjlreic^en  Slrbeiten  über  Slnatomie,  $^i?fiOi 
logie  unb  ̂ atbologie  erf^ienen  gefammelt  u.  b.  %. 
«Anatomical  and  pliysiological  observations» 
(Gbinb.  1860). 

(^oobtutn^Sanb^  (fpr.  gubbmlnfännbS),  gro^e 
bemeglic^e  6anbban!  im  %  ber  ©tra^e  üon  ̂ oüer, 
3  km  t)or  ber  Dftfüfte  ber  engl.  (55raffd)aft  ̂ ent, 
gtüifc^en  2)eal  unb  3Ram§gate.  ̂ alblreiSförmig 
3iet)t  fie  fic^,  bei  2  km  S3reite,  16  km  tueit  l^in  unb 
lat  2Baffer  üon  1  bi§  7  m  2;iefe;  jur  ßbbegeit  liegt 
ein  großer  2;eil  trodfen.  Xro^  ber  üier  fcbmimmem 
\itn  unb  mit  ©lodten  üerfebenen  Seudjtfeuer  ̂ aben 
bie  ® .  in  ben  Reiten  ber  3Rebel  ̂ aljllofen  gur  2;i)emfe; 
münbung  fa^renben  6d)iffen  3]erberben  gebrad^t. 

@oobbioob=^at;l  (fpr.  gubbmubb),  f.  ß^id^efter. 
^ooitat  f.  ©ubfcbrat. 

(BooU  (fpr.  gu^l),  ©tabt  im  2öeft-3l^ibing  ber 
engl,  ©raffdjaft  |)or!,  35  km  im  2B.  üon  öuU,  am 
rechten  Ufer  ber  fc^iffbaren  Dufe,  11  km  oberhalb 
ibrer3Jlünbunginben.s3umber,bat(1891)  15413  6. 
(1881:  10339),  gro^e  2)oc!§,  6peid}er  unb  ©djip^ 
merfte;  ferner  ßifengie^erei  unb  ®etreibemüb= 
len,  ̂ abrifation  r»on  ©cgeltud}en  unb  2lderbau= 
getäten.  3ur  5lu§fubr  (2öert:  5  ̂ill.  ̂ fb.  6t.) 
tommen  üornel^mlicb  3Jlafd)inen,  5^oblen,  3öoll=  unb 
S3aummoUmaren  au§  ben  nörbl.  ̂ nbuftriebejirfcn; 

eingcfül;rt  mirb  Söolle,  '^Icic^^,  ©etreibe  unb  3udter. 
W\\  Slntmerpen  beftetjt  regelmäßige  2)ampffd}iff: 
fabrtSterbinbung.  ©.,  1850  nod)  ein  2)orf,  üer= 
bantt  feinen  2luffd)mung  ber  3lire=  unb  (Salber= 
(Sompanp,  meldte,  im  33efi^  ber  53innenfcbiffabrt 

auf  Slire  unb  ©alber,  e§  möglieb  gemad)t  ̂ at, 
eine  üon  ̂ ull  unabl)ängige  3Berbinbung  mit  bem 
2Reere  gu  erlangen. 

^ooit^e^  ©ubng,  Heines  ©olb^  unb  ©ilber- 
gemicbt  in  S3ritifcb  -  Dftinbien ,  namentlich  in  ber 
$räfibentfcbaft  ̂ omba^  unb  bier  Vioo  be§  STola 
ober  be§  ©emicbtg  ber  altern  (big  1824  geprägten) 
S3Dmbap=3fiupie  =  11,599  cg.  2)a§  ©.  mirb  bier  in 
6  ©bomg  (f.  b.)  geteilt,  ̂ n  einigen  ©egenben  ift  ba§ 

®.  ̂ /ae  ber  tixooi^  fcbmerern  ©icca^^upie  =  2  engl, 
Strojgrän  ober  12,96  cg. 

i^üot  (fpr.  cbo|)r),  6tabt  in  ber  nieberlänb.  ̂ $ro= 
üing  Düer^ffel,  an  ber  Sflegge,  28  km  im  03]D.  t)on 
3ütpben,  ©tation  ber  ©taat^babnlinie  Slrnbeim^ 
©aljbergen,  bat  (1891)  2898  (§.,  2öebereien,  33lei= 
cbereien  unb  Färbereien.  %.  mürbe  1572  üon  ben 
©paniern,  1597  t)on  SHori^  t)on  Dranien  erobert. 

®0O^,  ̂ arl,  bdn.^urift  unb  ©taatSmann,  geb. 
3.  San.  1835  auf  ber  5nfel  Sorn^olm,  mürbe  1861 
^rofefforber3ftedbt§pbilofopbie,  beg©trafrecbt§  unb 
be§  internationalen  3ftecbt§  in  topenl;agen,  1867 
außerorbentlicbe§  2Ritglieb  be§  ̂ öcbften  ©erid^tS- 
l)of§  unb  1868  2Ritglieb  einer  ̂ ommiffion  3umGnt= 
murf  einer  ©iüil-'  unb  einer  ©trafpro^e^orbnung  mie 
eine§  @ericbt§t)erfaffung§gefe^e§,  bie  ibre  Slrbeiteu 
unter  mefentlidber  Unterftü^ung  üon  Ö.  1878  ah 
fd}loß.  (Sr  übernabm  1884  bie  Seitung  be»  @e= 
fängni§mefen§  unb  im  2lug.  1891  ba§  5hiltu§= 
miniftetium.  3Son  feinen  öielen  gebiegenen  (^djrif; 
ten  finb  gu  nennen:  «S)en  banffe  ©trafferet»  (33b.  1, 
^open^.  1875;  33b.  2,  ebb.  1878),  «©trafferetg:: 
plejenS  alminbelige  ©runbfoetninger»  (ebb.  1878), 
«Dm  Soegbommere  i  ©traffefager»  (ebb.  1878), 
«(>-orelce§ninger  oüer  ben  banffe  ©trafferetS  fpe- 
cietle  ®el»  [zhti.  1887),  «^oreloeSninger  oöer  ben 

alminbelige  3flet§loere»  (ebb.  1885— 92).  DlRitioanfen 
üeroffentlicbte  er:  «S)a§  ©taat^redjt  2)änemarf§»  (in 
2Rarquarbjen§  «öanbbucb  be§  offentlicben  9tecbt§», 
33b.  4,  ̂reib.  i.  33r.  1889).  ̂ ür  bie  «^f^orbisf  9ietg= 
encptlopoebi»  lieferte  er  (^eft  5,  ̂ openb.  1882)  bie 
2)arftellung  be§  allgemeinen  %t\U  be§  norbifcbeu 

©trafrecbtg,  fomie  in  üon  ̂ ol^enborffs  unb  ̂ age^ 
mann§  «^anbbud^  be0  @efängni§mejen§»  (35b.  1, 
§amb.  1888)  bie  be§  ©efängni^mefeng  »on  ©roß= 
britannien,  ber  ffanbinao.  ©taaten  unb  ̂ lußlanb. 

t^oottj  ((Suti),  DJiilitärftation,  f.  33eUarp. 
^ö^)el,  ein  33emegung§mecbani§mu§ ,  ber  im 

mefentlicben  au§  einer  meift  »ertitalen,  burd)  2Jien= 
fd^en- ober  5tier!räftemittel§  langer  öebelin^rebung 
üerfe^ten  ̂ auptmelle  beftebenb,  ̂ ur  5lufnabme,  Um: 
fe^ung  unb  9lu^barmad)ung  jener  f räfte  für  ben 
33etrieb  üon  2lrbeit§mafcbinen,  meift  folcber  3um 

Öeben  t>on  Saften,  bient.  '^'Slan  unterfcbeibet  ju* 
nädjft  bie  menig  gebräucblicben  .«oaubg opel  für 
2Jlenfc^en!väfteüon  foldjen  für  tierifdje  iMfte,  meld) 
lefetere,  meil  meift  ̂ ferbe  3um  33etrieb  bienen, 

tferbegöpel  genannt  merben.  33eibe  2lrten  üon 
.  finb  aud)  burcb  \^x^  2)imenfionen  üerfcbieben. 

2)a  bie  33emegungen  ber  treibenben  i^räfte  langfam 

fortfcbreitenbe  finb,  meift  aud)  eine  ̂ Hnberung  ber 
33emegung§ricbtung  erforberlicb  mirb,  ift  ein  Üliecba^ 
niSmuä,  au§  ©tirm  unb  ̂ cgelräbcrn  mit  entfpredjem 
ben  Umfe^ungSüerbältniffcn  beftebenb,  3mifd?en 

^auptmelle  unb  2;ran§miffion  eiugejdialtet,  ber  al'§ 
jmeiter  mefentlicber  2;eil  be§  %.  ju  betrad?ten  ift. 
©enügt  berfelbe  nicbt,  um  eine  geforberte  Um: 
bre^ungggefcbminbigteit  ju  liefern,  fo  merben  in  bie 
^•ortlcitung  ber  umgefe^ten  '-liemegung  üom  @._.^ur 
2(rbeit'^mafcbine,bieentmebcrburd}gefuppclte(E'ifen5 
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ttjellen  ober  burd)  3fliemen  crfolflt,  lüeitere  3Räbcr: 
tüerfc,  foo.  3^ifcl?enöefteUe,  einöefdbaltet. 

unb  2. 

3e  nad)  ber  Slnötifjsiüeife  ber  Gräfte  unterf(^eibet 
man  ferner  Siunböang^  unb  S^retgöpel,  je  nad^  ber 
2lrt  ber  Siuffteüunö  feftfte^enbe  unb  transportable, 

5ifl.  2  uuö  4. 

enbli(^  liegenbe  unb  ftel;enbe,  fo0.  Säulenöopel. 
^n  Seutid}[anb  menig,  me{}r  in  ̂ ilmerifa  gebräu;^? 
lic^  finb  bie  2;ret9Dpel;  ein  folc^er  mirb  al§  ge- 

aSrodf^auä'  ßonöeriationl=2e£iron.    14.  Stufl.    VIII. 

neigte,  enbloje  $8abn  gebac^t,  inel^e  bal  2;ier  ;;u  er- 
tlimmen  [trebt  unb  bie  fid)  bietbei  unter  bem  ̂ rud 

ber  öinterfüjse  unter  bem  2^ier  fortfcbiebt,  too- 
burcb  eine  borijontale  2öelle  in  33en3egung  gc-- 
fefet  mirb.  S3ei  ben  atigemein  üblidjen  3ftunb; 
ganggöpeln  fommt  bie  B^gtraft  ber  5liere 
mx  Serh}enbung,  meldte  in  ber  EreiSrunben 
S3at)n,  bem  9iunbgang,  an  ben  öebebäumen 
ber  üertifalen.'Qciupttüelle  3ie|)enb,  fortfcbreiten. 
6§  giebt  feft^tebenbe  unb  transportable 
Jtunbganggopet;  erftere  erbalten  ein  gemauer- 

tes ,  bleibenbeS  §unbament ,  le^tere  \)ahen  ein 
Öolärabmengeftell,  t)a§  oft  nocb  auf  D^idber  ge- 

fegt mirb.  Siegenbe©.  unb6äulengöpet 
unterfcbeiben  ficb  baburi^  üoneinanber,  ba^ 
bei  erftern  bie  ̂ ^ortleitung  ber  SBeroegung  üon 
einer  borigontalen,  bei  le^tern  üon  einer  üerti= 
falenSöelle  beS  ®.  auS  erfolgt,  unb  jiüar  im 
erftern  ̂ ^alle  meift  burcb  gelenüg  gefuppelte 
'^Bellen,  im  gleiten  burcb  Oiiemen.  S)ie  bei- 
fteljenben  ̂ ig.  1  u.  2  geigen  einen  liegenben, 
'Jig.  3  u.  4  einen  ftebenben  transportablen  ̂ Jtunb= 

ganggopel  für  ̂ ferbebetrieb.  "^m  Bergbau beiden  ß).  alle  jur  ̂ örberung  bienenben  2ln- 
triebSmotoren.  (S.  SSergbau ,  S3b.  2,  ©.  760b 
unb  Safel:  SBergbau  II,  gig.  7.) 

®ö|)el=^tefd^mafci^ine«,  f.  S)refd)mafcbi^ 
nen  (33b.  5,  ©.  508  b  unb  509  a)  unb  Safel: 
S)refcbmafcbinen,  ^ng.  1. 
^oplo,  ber  größte  ©ee  in  ber  preu^.  ̂ ro^ 

tjinj  ̂ ofen;  er  beginnt  bei  ber  ©tabt  Ärufcb- 
mi^  im  ̂reiS  ̂ noiürajlait»  unb  reicht  fübmdrtS 
bis  nacb  Sftuffif cb  ̂  ̂olen  binein,  ift  30  km 
lang  unb  bis  4  km  breit,  dr  mar  früber  mabr= 

f  (^einlicb  bebeutenb  größer  unb  üerbanb  Sßartbe  mit 
2ßeicbfel.  5)ie  31e^e,  melcbe  bem  ©ee  bei  ̂ rufdimit^ 
unter  bem  3Ramen  2Rontmep  entfliegt,  ift  üon  bier 
bis  3^a!el  burcb  ̂ analifation  fcbiffbar  gema(^t.  ̂ n 
neuefter  3eit  ift  er  gum  2;eil  abgelaffen,  mobur^ 
fruchtbare  SBiefen  an  feinen  Ufern  entftanben. 

Goepp»,  bei  naturmiffenfcbaftlicben  3^amen  2lb- 
für^ung  für  $einr.  3ftob.  ©öppert  (f.  b.). 

(^'^ppttt,  ̂ einr.  9lob.,  $8otanifer  unb  ̂ aläon- 
tolog,  geb.  25.^uli  1800  3u  ©prottau,  ftubierte  in 
S3reSiau  unb  Berlin  äl^ebi^in,  babilitierte  fu^  in 
Breslau  1827  mit  ber  Unterfucbung  «De  acidi  hy- 
drocyanici  vi  in  plantas»  (S3reSl.  1827)  unb  über= 
nabm  1830  baS  :Cebramt  ber  mebij.^cbirurg.  ̂ nfti- 
tutionen  an  ber  mebi^.:  Chirurg.  Sebranftalt,  baS  er 
bis  3u  beren  Sluflöfung  (1850)  beüeibete.  ̂ nsmi- 
j^en  mürbe  er  1831  aum  au^erorb.,  1839  jum  orb. 
$rofeffor  ber  S3otani!  an  ber  Uniüerfität  ernannt. 
Gr  erbielt  1852  baS  Sireftorat  beS  Sotanifcben 
©artenS  unb  ftarb  18.  mox  1884  ju  SBreSlau.  )öon 
feinen  ©djriften  finb  berüor^ubeben:  «überSöärme- 
entmidlung  in  ber  lebenben  ̂ flan^e»  (Söien  1832), 
«De  coniferarum  structura  anatomica»  (SBreSl. 
1841),  «2)ie  foffilen  Koniferen  üerglicben  mit  benen 
ber  ̂ e^tmelt»  ($aarl.  1850,  mit  58  Safein),  «©ü^jen 
äur^enntniSberUrrt)älberS3öbmenSunb©cblefienS» 
(2)reSb.  1868),  «über  bie  foffilen  i^arnfräuter » 
(33reSl  1836),  «über  bie  (§ntftebung  ber  ©tein!obIen 
aus  ̂ flan;;en»  (2)üffelb.  1848,  mit  23  5taf ein),  «über 
bie33efcbaffenbeit  ber  foffilen  ©teinfoblenflora  in  »er- 
f(^iebenen  ©teinfoblenablagerungen  eineS  unb  beS- 
f elben  3fteüierS»  (mit  Seinert,  Seib.  1849),  «S)ie  Ztx- 

tiärflora  auf  ber  ̂ nfel  '^o.Mayy  (^aag  1855),  «33ei- 
träge  ̂ ur  Sertiärflora  ©(bleftenS»  ((5aff.l859),  «Über 
bie  foffile  j^lora  ber  filurifd)en,  ber  betjonifc^en  unb 
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untern  ̂ o^Ienformation»  (^lena  1860),  «2)ie  foffile 
^■lora  ber  $ermifc^en  (Formation»  (ßaff.  1864—65), 
«Über  ©tru!turt)er{)altniffe  ber  ©teinfoljle»  (S3re§l. 
1867),  «2)ie  ̂ lova  be§  Sernfteing»  (S3b.  1,  Spg.  1883). 
Gine  3Hfantmen[tennng  aller  h\§>  1850  bekannter  fof- 
filer  $f(an3en  mit  üollftänbiger  ©ijnon^mi!  lieferte 
er  in  93ronn§  «Index  palaeontologicus»  (2  23be., 
©tuttg.  1848—50). 

©ö^i^JCtt,  öeinr.  Sftob.,  ̂ urift,  6ol)n  be§  »ori- 
gen,  geb.  14.  Tläx^  1838  ̂ u  33reglau,  ftubierte  ba= 
felbjt,  5u  S3erlin  unb  gu  ̂ eibelberg  bie  S^tec^te, 
l^abilitierte  fid^  1863  ju  33re»lau  für  rönt.  3Rec^t, 
hjurbe  1865  gum  an^erorb. ,  1868  jum  orb.  ̂ ro= 
feffor  ernannt  unb  1874  aU  üortragenber  3ftat  in§ 
9Rinifterium  für  geiftUc^e  unb  Unterrid^tSanöelegcn- 
Ijeiten  berufen,  mo  er  ba§  Sfteffort  ber  Unit>erfitäten 
üeriraltete.  Gr  ftarb  18.  Ttai  1882  in  Berlin.  ©. 
fc^rieb  «^Beiträge  gur  Se^re  t)om  SO^iteigentum» 
(^atle  1864),  «Über  bie  organifi^en  Grjeugniffe» 
(ebb.  1869),  «Über  einfjeitUc^e,  ?iufantmengefe^te  unb 
©efamtfad^en»  (ebb.  1871),  «S)a§  ̂ rincip:  (5)efefee 
l^aben  feine  rüdmirfenbe  ̂ raft,  gefc^ic^tlid^  unb  bog- 
matifc^  entiricfelt»  (in  ben  «Sa^rbü(^em  für  bie 
S)ogmatif  be§  ̂ riüatredjtS»,  33b.  22,  ̂ ena  1884). 
^öppin^en.  l)  Ofictamtimirürttemb.^onau' 

!rei§,  Ijai  (1890)  44855  (21115  männl,  23  740 
ireibl.)  G.,  barunter  6439  ̂ attiolifen  unb  314  ̂ g; 
raeliten,  in  1  6tabt  unb  33  Sanbgemeinben.  — 
2)  Obcrrtmt^ftabt  im  Dberamt  @.,  red^tg  an  ber 

^•il§,  in  316  m  ̂ öbe,  an  ber 
Sinie  Ulm  -  Stuttgart  ber 
'^ürttemb.  6taat§bal)nen, 
tsi^  be§  Dberamte§,  eine§ 
5tmt§geric^t§  (2anbgerid)t 
Ulm)  unb  ̂ auptfteueramteS, 
bat  (1890)  14352  (6896 
männl.,  7456  meibl.)  ©.,  bar- 

unter 1878  ̂ atfjolüen  unb 
271  Israeliten,  ̂ oft  gmei^ 

ter  klaffe,  2;elegrap^,  9fteii^§ban!nebenftelle;  girei 
etiang.  unb  eine  fatl).  ̂ irc^e  foföie  eine  ©^nagoge, 
ein  t»om  öergog  ßljriftopl)  1559  —  67  erbautet 
6c^lo^,  fonigl.  paritätifdje  3flealanftalt  i^^liox 
^ertter,  17  £el)rer,  8  i^laffen,  327  Sd^üler,  2  (§le= 
mentarllaffen,  111  6d}üler),  fönigt.  paritätif(^e 
pl^ere  5Räb(^enfd)ule,  gortbilbungSfcbule,  ̂ -rauen: 
arbeitSfcbule  unb  ©emerbeban!.  @.  ift  eine  ber  be= 
beutenbften  ̂ abrif=  unb  ̂ nbuftrieftäbte  be§  2anbe§, 
befonberS  in33aumn30Ümeberei,  DJletaUtoaren',  ̂ or^ 
fett-  unb  2Rafd)inenfabritation.  3n  ber  5Rälje  ba§ 
feit  1852  3u  einer  ̂ rrenanftalt  umgeiranbelte 
(Sl)riftopI)§bab@.  -  3Sgl. Pfeiffer, »efc^reibung 
unb  ©efc^ic^te  ber  ©tabt  ©.  (Göppingen  1885). 
&ota,  qec^.  Hora,  in  flah).  6prad)en  Sejeid^- 

nung  für  33erg,  ©cbirge. 
^ovnQchit^Cf  f.  93autf(^i. 
(Botatffpnv,  öauptftabt  be§  S)iftri!t§  @.  ber 

^iüifion  S3enare§  ber  brit.-inb.  £ieutenant=(5}out»er'- 
neurfc^aft  ber  SRorbtreftproüingen,  liegt  unter  26° 
44'  nörbl.  93r.  unb  83°  24'  öftl.  S.,  auf  bem  linfen 
Ufer  ber  Ijier  fcbiffbaren  D^apti,  l)ai  (1891)  63820 
(1881:  57922)  (5.,  barunter  37  710  ̂ inbu,  20031 
y}tol)ammebaner,  125  ßljriftcn,  eine  fd}öne  2^ofc^ee, 
Smam=33ara,  bie  üom  9kbob  üon  5Iublj  im  17.  ̂ al^rb- 
erbaut  ̂ üurbe,  unb  ftarfe  Scfeftigungen.  2)ic  S>eft= 
feite  ber  Stabt  cntl;ält  bie  ̂ antonnementS  ber  ©ar: 
nifon.  5)cr  .^anbel  mit  ©etrcibe  unb  ̂ olj  ift  lebl;aft. 

^otal  (Antilope  goral  Hardw.),  eine  ber  ©emfe 
tocmianbtc  5lntilope  au§  ben  <pod)gcbirgen  9]cpal§. 

(^btaic^Xß  (fpr.  -tf(^ü!),  ̂ afimir,  ̂ feubonöm 
be§  poln.  6c^riftfteüer§  2B.  £.  %ncm  (f.  b.). 

(^oxaXtn  (üom  poln.  gora,  Gebirge),  ®ebirg§- 
leute,  tjei^en  bie  Äarpatenbemo^ner  in  ©alijien, 
gumal  bie  $olen  ber  25e§liben  (S3egirf  ?teu=Sanbec, 
Simanotna,  äJlpflenicc  u.  a.),  mäbrenb  bie  ̂ ßolen 
ber  2;atra  ̂ obbalanie,  bie  öftlic^  (jenfeitS  ̂ oprab) 
tt)Dl)nenbenJlleinruffenin2em!en(f.b.),Sojfen(f.b.) 
unb  öugulen  (f.  b.)  fi^  fonbern.  2)ie  ©.  finb  boA 
unb  träftig  gemachten,  tjon  lebfjafter  unb  energifcber 
5lrt;  ibren  ̂ auptermerb  bilbet  bie  ©c^afguc^t,  ba^ 
neben  fteigen  fie  in  bie  Ebenen  (bi§  nad^  ruff.  ̂ olen 
unb  Ungarn)  al§  2Räl)er,  Söeinlefer  u.  bgl.  l;erab; 
au§  il^nen  refrutiert  fid?  aucb  meift  ber  5)orftleru5 
t)on  gang  ̂ öeftgaligien.  S)ie  ̂ leibung  ber  2llänner 
befielet  au§  einem  langen  übermurfe,  groben  §embe, 
meinen  Seinfleibern  unb  ©c^nürfc^uljen  (^ierp^cn); 
bie  SBeiber  tragen  ̂ emb,  3)lieber,  Sflod  unb  SSor= 
tuc^,  an  ̂ efttagen  bunte  ©tiefet  unb  üeräiertc  ̂ etje. 
5)ie  SebenStüeife  ift  einfach  unb  mä^ig. 

©otasba  (fpr.  -afd}ba),  2Rarttfleden  im  Segir! 
dajnica  be§  bo§n.  Greifes  ©erajemo,  lin!»  am  Dber-- 
lauf  ber  S)rina,  in  348  m  ̂cl}e,  in  ber  DJZitte 

2öege0  gmifc^en  ©erajemo  unb  $let»tje  im  ©anb-- 
fd^a!  ̂ floüipajar,  ©i^  einer  ßppofitur,  einer  ®enie= 
birettion  unb  eine§  ̂ lapommanbo»,  ^at  (1885) 

1226  meift  mot;ammeb.  G.  (274  ©riecbifd)^  69  m-- 
mifd)  =  ̂atl)otif^e),  in  ©arnifon  (360  2Rann)  ba§ 
1.  S3ataillon  be§  73.  bol^m.  Infanterieregiment» 
«Öergog  2öitl}etm  üon  SBürttemberg»,  lebl?aften 
©etreibetjanbel  unb  ift  ftrategif(^  bebeutenb. 

^otBatott)*  1)  Uxt\§  im  meftl.  S:eit  be§  ruff. 
©out3ernement§  3flifl}egorob,  im  ©.  eben,  wa&j  9u 
gur  Dfa  ju  l^ügetig,  mit  »oririegenb  Sel^mboben, 
t)at  3630,6  qkm,  118673  G.,  5lderbau  (9ioggen, 
^afer),  2öalb=  unb  befonber§^au§inbuftrie  (OJlctaü^ 
©peserei^,  ©eitereimaren,  ©erberei  unb  Seberarbei= 
ten).  —  2)  ̂ rci^abt  im  tei§  ©.,  77  km  h?eft= 
fübmefttid^  üon  9lifl;nii  ̂   ̂ftotügorob ,  am  rechten, 
^ol)en  Ufer  ber  D!a,  unb  13  km  fübtii^  Don  ©or  = 
batolrta,  ©tation  ber  Sinie  3}^o§!au:3Rifbnii= 
^Romgorob  ber  ©ro^en  üluff.  Gifenbaljn,  bat  (1888) 
3216  G.,  $oft  unb  2:etegrapi?,  2  ̂ird}en,  ©artenbau, 
^•ifc^erei,  5tau=,  ©tal)lraarenfabrif en ,  Raubet  mit 
©imiebe=  unb  ©(^lofferarbeiten. 

©ötftcr^botf,  S)orf  im  ̂ rei§  SBalbenburg  be§ 
preu^.  9leg.  =  58e3.  33re§tau,  6  km  norbofttic^  üon 
^rieblanb  (f.  b.)  unb  9  km  fübmeftlid?  üon  2)itter§= 
bac^  (f.  b.),  in  584  m  ̂ o^e,  in  einem  engen  2^l;ale 
beöfenigen  2eit§  ber  ©ubeten  gelegen,  tüelc^er  ba» 
Diiefengebirge  mit  bem  Gutengebirge  üerbinbet,  Init 
(1890)  948  G.,  ̂ oft,  Selegrap^  unb  ift  burd?  bie 
^eilanftatten  für  £ungenfranfe  berübmt.  ̂ ier  grün^ 
bete  1854  Dr.  33ref)mer  (geft.  22.  S)e5.  1889)  feine 

Öeilanftalt.  ©eine  9[)Ietj)obe  ift  begrünbet  auf  ber 
gefd}üt5ten  Sage  im  ©ebirgc,  iro  ©d}annbfu*t,  mie 
er  nai^gemiefen  l}at,  nicbt  meljr  i^ortommt;  ferner 
auf  fteter  ärgttidjer  übermad}ung  unb  Ovegelung  ber  • 
Seben^meife,  bem  ©enu^  üon  frifd}cr  33evge^?luft 
unb  fettreid}cr  5?oft,  auf  5tbreibungen,  5)oud}en 
u.  f.  hj.  S)ie  mit  ber  5Inftalt  fcrbunbcnen  jirecf: 
mäj5igen  Anlagen  unterftüHcn  bie  Jöcilung  irefent; 
tid}.  SSon  '^tw  ungefäl;r  700  ')>atienten,  bie  iäbrlid^ 
©.  befud}cn,  bleiben  t?iele  bafelbft  aud)  im  Uöinter. 
©rofje  enuärmte  ̂ ICMntergärten  gcftatten  1>qw.  Hran^ 
fcn  jebcr3eit  33emegung.  Gine  ̂ ii^eiteiicilanftalt,  non 
Dr.  Oiömpler,  beftebt  feit  1875.  5)ie  *^>vomcnaben= 
trege  in  einer  ̂ lu-obcbnung  v^on  7  km  luc^bcn  aud? 
im  Söinter  fd^neefrei  crbaltcn.   ̂ ic  bav  2:bal  um^ 
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öebcut»cu  Staunen-  uub  33ud}enn)albberöe  finb  900 
—950  m  t)oct).  35on  bcr  ̂ öurtjruine  ̂ reubenberfl  auf 
bem  Ototen  Steine  bietet  fid)  eine  lobnenbe  Slugfidjt 
nad}  bcr  bobm.  Seite  be§  OÜefengebiraeS.  ©.  öet>öTt 
,uim  rcid}^5t3räf(.  neu  ̂ odjberc^fd^en  Oliajorat  unb  t[t 

im33eiiB  be^pvj'ten  üon  ̂ ^piei  —  SSt^l.  ̂ alleStc,  S)er Miirovt  @.  (33erl.  1872);  23ufd),  S)ie  ©orbergborfer 
^)eilanltalt(2.2luf(.,  ebb.1875);  6d)ol3,  2)ie  ̂ eil= 
anitalt  beS  Dr.  33rel)mer  in  ©.  (in  bec  «9ZoüeUe 
über  bie  jum  ̂ erbanbe  be§  fd}Ief.  $8äbertaö§  ge- 
börenben  33äber»,  ̂ ieiner;;  1878). 

©iJtrc^Ctt,  poln.  Miejska  Gorka,  Stabt  im  ̂ rei§ 
Diamitj*  bcy  prcuf5. 9ieö.=33e'v  ̂ ^ofen,  10  km  im  3RD. 
üon  ̂ amitjd),  lin!^  an  ber  S)ombropa,  l}at  (1890) 
2012  voln.  e.  (585  Güan(\elifd)e),  ̂ o[t,  2;elecirapl), 
SBorf dni^üerein,  iail).  ̂ ofpital ;  S^derfabrif,  ©d}u^= 
mad)crci,  2)ampf3icc3elei,  6d)iDeincl}anbel. 

®octcfe,3obann3^iUt(irar5t,aeb.3.aJlail750in 
Sorquitten  in  Dftpreu^en,  trat  IG.  Oft.  1767  bei  bem 
^Heöimentüoni^ani^  alg  ßompagnied^iruröuS  in  bie 

Vreu^.5lrmee  ein,  miirbe  1784  ̂ um  ̂ enfionärc^irur= 
gu§,  1 788  ̂ um  3^eöiment§c^irurg  bef  örbert,  nad)bem 
erinber3irtifd}en5eittt)i[fenfd}aftlid)e9ieifengemad)t 
batte.  1789  irurbe  er  al§  britter  (^enerald}irurgu§ 
(neben  Stl^eben  unb  9Jtur[inna)  angefteUt  unb  22. 9Ioü. 
1797  nim  ®eneral[tab§d)irurgu§  ernannt.  (5r  ftarb 
30.  ̂ uni  1822  ju  San^Jouci.  S)er  9kme  (^.  i)t 
mit  bcr  ©efd)id}te  ber  i!rieg§franfenpflege  unb  ber 
<5ntand(ung  be§  9)Zilitär  =  ©anitätgmef en§  über= 
baupt  untrennbar  üerfnüpft.  2öäl)renb  ber  ̂ ^elb^üge 
1792,  1806  —  7  unb  1813  —  15  entmidelte  er  eine 
tieniale  organifatorifi^e  33egabung  unb  eine  raftloje 
2bätigteit  im  ̂ ^ntercffe  ber  SSertüunbeten.  ©eine 
Sd^öpfung  ift  bie  ̂ epini^re  (f.  ̂ilbung§an[talten, 
militärür5tlid)e).  Sluf^er  einer  « Pharmacopoea 
castrensis  borussica»  (S3erl.  1805)  gab  er  nur  eine 
«9Bejd)rcibung  ber  bei  ber  foniglid)  preu^.  Slrmee 
ftattfinbenben  ̂ ranfentranSportmittel«  (ebb.  1814) 

berau§.  —  Sgl.  ̂ .  (55.§  fünfzigjährige  S)ienftjubel= 
feier  nebft_£eben^befcbreibung  (S3erl.  1818). 
^otbtanu^  ift  bcr  9kme  üon  brei  röm.  Äaifern 

fc)e§  3.  i^abrb.  n.  6l;r. 
SDuircuS  5(ntoniu§  (5J.  L,  au§>  angef eigenem 

<5JeiAlcd}t  fenatorif d)en  6tanbe§,  au§ge,^eic^net 
burd)  Oleic^tum,  ̂ ünftliebe  unb  litterar.  23ilbung, 
betleibete,  nad)bem  er  iiibil  unb  ̂ rätor  gcinefen  trar, 
ba§  ̂ onfulat  gmeimal,  unter  3lntoninu§  (Saracalla, 

,su  beffen  (5'bren  er  ein  (Spo§  in  30  33ücbern  «2ln= 
toniniaö»  bicbtete,  unb  (229  n.  (Sbr.)  unter  ©eüeru§ 
Sllcranber.  2)urd?  ben  lefetern  mürbe  er  ̂ rofonful 

t>er  '^rot)in3  Stfrita.  ©eine  25ermaltung  ermarb  i^m 
t)ie  !^icbe  ber  5^ror)in3bert3oI)ncr,  unb  aU  ̂ u  X\)X)^'' 
t)ro5  ber  grauf  ame  ̂ roturator  be§  blutgierigen  kai-- 
■fer§  D}laj:iminuö  burc^  erbitterte  Sauern  ermorbct 
ujorbcn,  riefen  biefe  unb  bie  ̂ Truppen  im  ̂ -cbr.  238 
n.  (5;i)r.  ben  fc^on  SOjäljrigen  (3.  jamt  feinem  ©o^ne 
unb  Öegaten  9}Zarcu§  Slntoniug  @.  II.  aU 
Haiier  au§.  S)er  röm.  ©cnat  erfannte  beibe  an  unb 
erüärte  ben  in  ̂ annonien  abmefenben  üJlayiminuS 

für  einen  ̂ -cinb  be§  ©taate§.  Stber  tmd)  ßapel- 
iianuÄ,  ben  üon  ©.  abgefegten  ©tattljalter  üon  ̂ n- 
mibicn,  mürbe  (^.  IL  t)or  ÄartJjago  gefc^Iagen  unb 
fiel,  46  %  alt;  ®.  1.  tötete  fid}  felbft,  nad^bem  er 
tüenig  über  einen  3!}lDnat  Ä\iifer  gemefen. 

©ein  noc^  unmünbiger  6n!cl  9J^arcu§  21  n^ 

toniug  @.  III.  ̂ iu§  ̂ -cHy  (13  ̂ .  alt)  mürbe 
bann  in  Dtom  auf  ä^erlangen  be§  ä^olfg  unb  ber 
•öarbe  ben  beiben  nunmehr  jum  Kampfe  gegen 

'^J}tajiminu§  gemäljlten  fenatDrifd}en  i^aifern  $u: 

pienuS  9)laj:imu§  unb  33albinu§  al§>  ßäfar  beige^ 
geben  unb  noc^  in  bemfelben  ̂ aljre,  nadjbem  fo- 
mobl  jener  al§  bie  beiben  leBtern  burd)  ibre  eigenen 
©olbaten  gefallen  maren,  im  ̂ uni  238  üon  ben 
^rätorianern  unter  ß^iftimmung  be§  35olf0  unb 
©enat§  ̂ um  3luguftu§  erhoben,  ©eit  241  t)on  fei: 
nem  Dortrefftid}cn  ©d}miegerüater  2;imefitl)eu§  ge= 
leitet,  ber  ̂ |>räfctt  ber  ̂ rätorianer  mürbe,  jog  er 
242  nad)  2lfien  gegen  bie  ̂ erfcr,  bie  unter  ©apor  1. 
DJIcfopotamien  eingenommen  Ratten  unb  felbft  in 
©prien  eingefallen  maren.  2intiDd)ia,  ba§  fie  be^ 
brol}ten,  mürbe  von  ®.  entfetjt,  bie  "^^erfer  mußten au§  ©prien  unb  über  ben  (Supl^rat  ̂ urüdmeidjen, 

mürben  bei  ̂ kfaina  fd}mer  gefdjlagen,  unb  fd}on  ht- 
reitete  fid)  (55.  ̂ u  einem  (Einfall  in  il}r  Sanb  nor,  al§ 
2;imefitl)eu§  (243)  ftarb.  5)er  neue  ©arbepräfett, 
ber  2(raber  ̂ l}ilippu§  au§  S3oftra  in  ©prien,  ber 
an  be§  Iclitern  ©teile  trat,  erregte  bie  Un,nif rieben: 
beit  be§  öeer§  gegen  &.,  mürbe  i^m  gum  SRitregcn: 
ten  gegeben  unb  lie^  il)n  ̂ u  Slnfang  244  ermorben, 
um  fic^  felbft  be§  S;brDn§  p  bemäd)tigen. 

Gordiidae,  f.  öciarmürmer. 
©otbinge,  biejenigen  2;aue  an  33orb,  mit  mel: 

djiw  man  bie  ©egel  guf ammenf c^nürt ,  menn  fie 
burc^  bie  (SJeitaue  (f.  b.)  aufgegeit  finb.  SDie  @. 
finb  an  uerfd^iebenen  fünften  be§  2;aue§  befeftigt, 
burd)  meld}e§  ba§  ©egel  eingefaßt  ift  (Sie!),  ̂ e 
nad}bem  fie  ba§  untere  ober  feitlid)e  Sief  unb  bamit 
ba§  ©egel  bi§  an  bie  &ial;e  in  bieööl)e  bringen,  ba: 
mit  bie  Seute  basfelbe  ergreifen  unb  gufammen: 
mideln  lönnen,  merben  fie  al§  S3aud}:  ober  9t od: 
@ orbin ge  be3eid)nct. 

®ort>ifd)er  knoten,  f.  (S^orbium. 
©otbtitm  (grc^.  ©orbieion  ober  ©orbion), 

uralte  ©tabt  am  3i-if<^"^^^^f^^fe  ̂ ^^  ©angarioö 

unb  2;pmbre§  in  bem  ̂ ieile  be§  nörbl.  '»^^^Ijrpgien, 
ber  in  röm.  3eit  a^i^^  ̂ roüinj  ©alatien  gel^örte. 
^er  ©age  naij  l)atten  bie  ̂ l^rpgier  ba§  Drqfel  er: 
balten,  fie  fotltcn  ben,  ber  il;nen  auf  bem  2öege  gum 
Stempel  be§  ̂ m§>  in  einem  2ßagen  fal;renb  guerft 

begegne,  gum  Honig  machen,  ©o  mürbe  ber  Sanb: 
mann  ©orbiu§  auf  ben  Xljron  t>on  ̂ l}rpgien  er: 
l^oben  unb  gab  ber  ©tabt  ©.,  bie  er  grünbete,  ben 
Dtamcn.  (^orbiu§  meil}te  bem  ̂ tu§>  ben  3Bagen, 
ber  bur(^  einen  fünftlid}en  knoten  an  ber  5)eid}fel, 
ben  fog.  ©orbifc^en  i^noten,  an  beffen  Söfung 
bie  $)errf^aft  ton  2lfien  gefnüpft  fein  follte,  be: 
rül}mt  ift.  Slleyanber  b.  ©r.  löfte  biefe  Hufgabe  ba: 
burd),  ba^  er  im  ̂ -rül^ling  333  ü.  fel)r.  (üor  bem 
2)krfd)e  nad)  bem  ©d}la$tfelbe  üon  ̂ ffu§)  ben 
knoten  mit  bem  ©c^merte  gertjieb. 
^otbm^,  ein  mel^rfad}  üortommenber  91ame  in 

ber  alten  ̂ pnaftie  ber  SanbeSfönige  üon  ̂ ^l}rt)gien. 
2)er  erfte  Ä'önig  biefe§  91amen§  grünbetc  bie  ©tabt 
©orbium  (f.  b.).  2llg  feinen  ©obn  !ennt  bie  ©age 
ben  golbreid^en  SOtibag.  (5in  ̂ meiter  ©.  im  8.  ̂al^rl;. 
t>.  (Jt)r.  ftarb  738  t>.  6l}r.;  il;m  folgte  ein  ̂ meiter 
DJtibaS.  2Rit  be§  le^tern  9]ad}tommen  ©.  unb  beffen 

©ol)n  2Xbraftu§  erlofd)  bie  Spnaftie  im  6.  S^'i^^i^^^v 
inbem  il)r  Sanb  an  ben  Spbcrfönig  HröfuS  unb  nad} 

beffen  ©turg  an  bie  ̂ ^crfer  überging. 
Gordius  aquaticus,  f.  .s3acirmürmer. 

^otbon  (fpr.  gol^rb'n),  ein  alte§  fi^ott.  ©e: 
fd)led)t  r)on  l;alb  fagenl)aftem  Urfprung,  ba§  mal)r: 
fd^einlid)  mit  2BiIl;elm  bem  Eroberer  au§  ber  9Ror: 
manbie  nad)  Gnglanb  !am.  ©einen  9^amen  foll  e§ 
üon  bem  grofjcn  ̂ Territorium  belommen  ̂ aben,  ba§ 
5!önig  5)ar)ib  I.  bem  nad}  ©d}ottlanb  eingemanber: 
ten  Sorfal}rcn    in   23ermidfl}ire   übertrug.     Son 

11^ 
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einem  ©eitenjireige  ftatnmen  bie  l)eutigen  öerjööe 
üon  Slberbeen  (f.  b.),  bie  ̂ auptUnie  ftarb  mit  bem 
1402  gefallenen  6tr  5lbam  @.  t>on  ̂ untlt)  au§. 
Neffen  iod}ter  (Slifabetf;  Ijeiratete  Slleranber  ©eton, 
ber  1408  ben  2;itel  Sorb  öon  @.  ünb  ̂ untlp 
ert)ielt.  2Son  i^nt  ftammen  bie  ©rafen  unb  2Jiar- 
qui§  t)on  ̂ untlp  (f.  b.). 

S)ie  @.  maren  ftet§  treue  Slntjänger  ber  Stuarts, 
brei  ftarben  für  fie  im  S3ürger!riege:  au^er  bem 
^meiten  2)itarqui§  üon  ̂ untlt?  unb  beffen  älteftem 
6o{)n  Sorb  ©eorge  ©.  noc^  ein  ©ir  @eorge  ©.,  ber 
1644  ̂ ;u  ßbinburöt)  enthauptet  h)urbe.  —  ßin  ̂ tt- 
tr  i  d  ©.,  geb.  1635,  trat  um  bie  9[)litte  be§  17.  ̂ abr^. 
in  bie  5)ienfte  be§  3^^^"  2lley^i  t)on  9itu^Ianb,  in 
beffen  Strmee  er  bie  europ.  2^a!ti!  einführte.  %l§> 
Sßertrauter  ̂ eter§  L  beförberte  er  bie  2;bronreX)olu= 
tion  üon  1689,  leitete  bann  1696  ben  Ärieg  gegen 
bie  2;ür!en  unb  ftarb  9.  S)e3. 1699.  S)a§  ton  ibm 
binterlaffene  «S^agebucb  be§  @eneral§^.  ®.»  (üer^ 
öffentlid^t  burd?  DJl.  6.  ̂ offett,  3  33be.,  3}Io§!.  unb 
^eterSb.  1849—53)  ift  für  bie  ruff.  ®efd)id?te  »on 
bober  2Bicbtig!eit. 

2Rit@corge,  fünftem  öerjoge  üon®.,  geb. 
1.  gebr.  1770,  geft.  28. 9}lai  1836  al§  brit.  ©eneral, 
erlofcb  bie  männlid^e  Sinie  ber  öe^^öge  üon  ©.; 
bD(^  mürbe  ber  2;itel  1876  gu  ©unften  be§  öer;;og§ 
üon  Dticbmonb  erneuert,  ber  feitbem  ben  ̂ itel 

^ergog  üon  D^iicbmonb  unb  @.  fübrt.  S)er  2;itel 
eine§  2Rarqui§  üon  ̂ untlp  unb  trafen  üon  (Sn^ie 
ging  an  ben  ©rafen  ©eorge  üon  Slbopne  (geb. 
28.  Sunil761)  über,  ber  üon  Sorb  6barle§  ®., 
einem  jungem  6c^ne  be§  1649  bingericbteten  Tlax- 
qui§,  abftammte  unb  üor  ber  3Reüolution  üon  1789 
am  frans.  §ofe  unter  bem  3^amen  Sorb  6tratl)aüen 
bctannt  mar.  ßr  ftarb  17.  ̂ mi  1853  ju  Sonbon 

unb  batte  feinen  Sobn,  6barle§  ©.,  ̂ um  3ftad)- 
f  olger,  na^  beffen  2;obe,  18.  Sept.  1863,  fein  ältefter 
6obn,  6barle§  ©.,  geb.  5.  2Rärs  1847,  ben  Sitel 
^arqui§  üon  ̂ unttp  unb  ©rafen  üon  Stbotjne  erbte. 

2U§  Slnftifter  eine§  2lufrubr§  in  Sonbon  ift  Sorb 
©eorge  @.  (geb.  1751)  be!annt,  ber  britte  ©obn 
üon  6o§mo  ©eorge  ©.,  britten  öerjogä  üon  @. 
(6.  öuntlt?.)  (Sine  ̂ ^olerangbill  für  bie  ̂ atbotifen 
batte  1778  gu  Unruben  fanatif(^er  ̂ reSbpterianer 
üon  ©cbottlanb  gefübrt,  bie  fid)  bann  nad)  6üben 
üerpflan^ten,  iüo  fid)  ©eorge  ©.,  früber  Seeoffizier, 
bamat§  $artament§mitglieb,  gu  ibrem  Rubrer  aufs 
marf.  2lm  2.  ̂ uni  1780  !am  er  mit  einer  Petition 

gegen  bie  23ill,  üon  2;aufenben  begleitet,  -»um  ̂ arla* 
mentögebäube,  e§  !am  3U  2lu§fd)reitungen,  bie  fi(^ 
5.  unb  6.  ̂ uni  fteigerten;  mebrere  Käufer  mürben 
jierftört,  ba§  91eiügate=@efängni§  üerbrannt,  bie  ©e^ 
fangenen  befreit.  Hm  7.  bei^rfcbte  ber  ̂ öbel  üoll? 
tommen,  bie  Seborben  fdjienen  üon  ̂ urdjt  geläbmt, 
mebrere  ©efängniffe  imb  Käufer  gingen  in  g-lam* 
men  auf,  unb  ein  blutiger  ©tra^enlfampf  bracb  au§. 
2lm  8.  erft  lourbe  ber  2lufftanb  unterbrüdt.  ©. 
tüurbe  be§  $od)üerrat§  angellagt,  aber  ba  er  an 
ben  Unruben  nid)t  birelt  beteiligt  gemefen  mar,  frei- 
gefprodjen.  Gr  ging  fpäter  nacb  grantrcid),  mürbe 
1788  mcgen  einer  Sdjmäbfcbrift  gegen  -Diarie  2ln; 
toinette  üerurteilt,  entzog  ficb  aber  ber  ̂ aft  burd) 
glucbt  unb  febrte  nad)  ßnglanb  gurüd,  tt»o  er  ,^um 
Subentum  übertrat.  6r  üerfa^te  eine  beftigc  6d)rift 
gegen  ba§  engl.  ©crid)t§üerfabren,  mürbe  gu  fünf 
^abren  ©efängnig  üerurteilt  unb  ftarb  1. 9ioü.  1793 
im  ̂ 3icmgate:©efängni§. 

©atbon(fpr.  gobrb'n),  6bai-'te§  ©eorgc,  engl. 
Offizier,  aud)  belannt  al§  ber  «©bi^cfifd^e  ©orbon» 

ober  «©orbon  $afcba»,  geb.  28.  3^ti.  1833  ju 
Söoolmid),  befucptc  bie  2Rilitära!abemic  in  3Bool: 
micb,  trat  1852  in  ba§  @enieforp§  unb  nabm  an 
bem  Orientlriegc  unb  1860  an  bem  Sdjluffe  be§ 
Krieges  gegen  ©bwa  teil.  3la<i}  bem  ̂ rieben  (24.  Df t. 
1860)  bereifte  er  einen  großen  2^eil  üon  &\)\na, 
mürbe  1862  gum  Tla\ov  beförbert,  unb  al§  Si^bung^ 
tfd^ang,  ber  ©ouüerneur  ber  tiang^^roüingen,  ben 
engl.  Dberbefebl^b^iber  gur  Unterbrüdung  bes  2^ai; 
ping;2lufftanbe§  um  einen  Offizier  bat,  [teilte  er 
fid)  gebr.  1863  an  bie  ©pi^e  eine§  torpl,  mit  bem  er 
bie  ätebellion  üöllig  niebermarf.  (©.  &{)ina,  25b.  4, 
©.  209b.)  (Sr  trat  barauf  in  bie  engl.  5lrmee  jurüd, 
in  ber  erl8643umDberftlieutenantaufgeftiegen  mar, 
mürbe  1865  ̂ ngenieurtommanbant  üon  ©raüe^enb 
unb  1871 — 73  engl.  SeüoUmädjtigter  für  bie  (Suro- 
päif(^e  S)onau!ommiffion  in  ©ala^.  ̂ m  gebr.  1874 
übernabm  er  ben  Bluftrag  be§  Sicefonigg  üon  ̂ gpp= 
ten,  ba§  üon  ©ir  ©amuel  23a!er  begonnene  2öer!  ber 
Untermerfung  ber  obern  3Rilufer  b\§>  an  bie  grof3en 
^quatorialfeen  meiter  gu  fül)ren,  unb  30g  an  ber 
©pi^e  üon  2000  s^lgpptern  unb  ̂ Regern  nad)  bem 
©uban.  Gr  nabm  fein  Hauptquartier  in  @onbo= 
!oro,  bann  in  Sabö,  erridjtete  eine  9ieibe  befeftigter 
Soften  bi§  an  bie  «©ro^en  ©een»,  be!ämpfte  mit 
ßrfolg  bie  ©!laüenl)änbler  unb  legte  guerft  einen 
feften  ©runb  für  bie  bortige  Herrfd}aft  säg^ptene-. 
3Rad}bem  @.  1877  gum  ̂ afdja  unb  ©eneralgouüer- 
neur  be§  ©uban  ernannt  mar,  trat  er  1879  surüd, 
mar  1880  lurge  3eit  2Jlilitärfe!retär  be§  ̂ icelonigS 
üon  ̂ nbien,  2Rarqui§  üon  S^lipon,  unb  ging  fobann 
nad)  ©bittör  ̂ 0  ̂ ^  ̂ ^^  33erater  ber  cbinef.  9legic= 
rung  in  einem  3^ift  ii^it  3ftu^lanb  einen  2lu§glcid) 

^erbeifül^rte.  Ä'aum  nacb  Gnglanb  jurüdgelebrt, 
ging  er  al§  ©tetlüertreter  für  einen  bebinberten 
äamcrqben  nacb  9Jtauritiu§,  befucbte  bie  ©epd}ellen 

unb  erbielt  mit  feiner  Ernennung  jum  General- 
major grübling  1882  ben  Dberbefebl  über  bie  ̂ 0= 

lonialtruppen  ber  ̂ aplolonie.  d\aä)  einigen  d)lo- 
naten  fcbon  geriet  er  mit  ber  bortigen  9flegierung  in 
3miftigfeiten ,  nabm  feinen  2Ibfd)ieb  unb  !ebrte  im 
D!t.  1882  nad)  (Snglanb  jurüd.  Hier  litt  e§  ibn 
febod)  mieber  nid)t  lange,  er  ging  na(^  ̂ aläftina, 
mo  er  einige  3eit  jurüdgegogen  lebte,  ©erabe  mollte 
er  im  Sluftrag  be§  Äonigg  ber  ̂ Belgier  bie  gübrung 

einer  ̂ ongoeypebition  übernebmen,  al§  er  "^an. 
1884  üon  ber  beimifcben  3flegierung  nacb  ©b^^'tum 
gefcbidt  mürbe,  um  bie  äg^pt.  ̂ errfcbaft  im  ©uban 
gegenüber  bem  3Jlabbi  (f.  b.)  gu  bebauptcn.  DJlit 
geringen,  gang  ungenügenben  3Jlitteln  au^gcftattct, 
brad)  er  fofort  auf  unb  mürbe  an  bem  Orte  feiner 
frül)ern  2Öir{fam!eit  mit  ßntbufia§mu§  empfangen, 
ßr  entfaltete  eine  eifrige  2;bätigfeit;  jebod)  bie  mab- 
biftif_d)e  Semegung  nabm  immer  mebr  gu,  unb  M?^ 
2Jlinifterium  ©labftone  lie^  ibn  trotj  allen  "^vän- 
gen§  obne  Unterftü^ung.  (©.  ©uban.)  2ll§  enblid) 
bie  Hilfe  fam,  mar  e§  m  fpät;  nad)  einer  3ebn= 
monatigen  Belagerung  patte  ber  9)tabbi  26.  ̂ an. 
1885  6b<^rtum  eingenommen,  unb  ©.  felbft  mar 
üon  ben  ßinbringenben  erfd)lagen  morben.  ̂ ie 
5]ad)rid)t  üon  feinem  2;obe  ermedte  eine  gro^e  unb 
bauernbc  ̂ eilnabme  in  gan;  (Suropa.  1888  mürbe 
ibm  auf  ̂ $arlament§befd)Iuf5  auf  bem  S;rafalgar 
©quare  in  Sonbon  ein  ̂ entmal  (üon  ̂ Tbornpcroft) 

crrid)tet.  ©eine  33viefe  nnii  J'agcbüdicr  erfdücnon 
in  folgenben  Hu^gaben :  «Publications  of  theEgyp- 
tiau  general  staff.  Summary  of  letters  and  re- 
ports  from  the  goveriior- general»  (iTairo  1877), 
«Rcflections  in  Talestine»  (1885),  «Letters  from 
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the  Crimea,  tlie  Danube  and  Armenia  1854  to 

1858»  (1)0.  ton  23oul0er,  1884),  «General  G.'s  pri- 
vate diary  of  his  exploits  in  China»  (eriueitert 

unb  bg.  rtou  30b^mann,  i^onb.  1885),  «G.  A  wo- 
man's  memories  of  him  and  his  leiters  to  her 
from  the  Holy  Land»  (1885),  «Letters  to  tlie  Rev. 
R.  H.  Barnes»  (1885),  «Letters  to  his  sister,  M. 
A.  Gordon»  (1885;  neue  Blufl.  1888)  «Journals  of 
G.  at  Kartoum»  (^ß.  t)on  öaf  e,  £onb.  1885),  «Gene- 

ral G.'s  last  Journal»  (1885),  «G.'s  diary  of  the 
Taiping  rebeliion»  (bg.  i^on  ̂ ah,  1890).  —  SSiogr. 
2Berfc  über  il}n  erfd)ienen  üon:  S3ir!bec!  §ill,  öa!e, 

^oi*be§,  (Si)arle§  Sßilfon,  23arne§,  (SJratjam,  ö.  2Ö. 
Ö)orbon,  6.  (5;buvd}ill,  SSoüet. 

^otbon  (fpr.  gobrb'n),  ̂ o\).,  !aifeil  Dberft- 
lieutenant  unter  Sßallenfteiu,  mar  ein  geborener 
6d}otte  unb  6abini[t.  9kd}bem  er  bie  ̂ elbjüge  in 
9^orbbeutfd)lanb  ntitgemad}t  batte,  h?urbe  er  ̂oni= 
manbant  üon  6ger  unb  lie^  fid)  aU  folcber  für  bie 
^$läne  be§  ̂ aifer§  gegen  SBaÜenftein  gewinnen, 
dr  lie^  benfelben  nad)  be[fen  Slbfall  com  jlaifcr, 
24.  j^ebr.  1634,  in  Gger  ein,  üerftänbigte  fid)  aber 
mit  feinem  Dberftinadjtmeifter  ̂ e§lie,  gleid^fallS 
einem  prot.  ©d)otten,  unb  bem  mit  Söallenftein  ge: 
tommenen  S)ragoneroberft  S5utler  gur  @efangen= 
nabme  unb,  al§  biefe  unau§füt)rbar  f(^ien,  gur  Qv- 
morbung  2öaUenftein§  (f.  b.). 

©otbon  (fpr.  gobrb'n),  ©iu  ̂ ol}n  2öatfon,  f(^ott. 
Porträtmaler,  geb.  1790  al§  ©o^n  be§  ̂ 3'lotten- 
tapitän§  Söatfon  in  (Ebinburgb,  ftubierte  unter  fei- 

nem Dn!el  ©eorge  Söatfon,  fpäterm  ̂ räfibenten 
ber  8dpottifd)en  iHfabemie,  unb  unter  ̂ oljn  (^xa- 
bam  unb  ftellte  feit  1808  53i(ber  in  Gbinburgb  au§. 
Seit  au^er  ibm  no(^  brei  anbere  2Batfon^  al§  TlaUx: 
in  (Ebinburgb  lebten,  naljm  er  1826  ben  Flamen  @. 
an.  ©eine  beften,  burcb  bie  Harmonie  ber  j^arben 
auSge^eid^neten  Silbniffe  geboren  ben  brei^iger  unb 
tier^iger  ̂ abren  an.  5)ie  ber  fpätern  ä^tt  finb 
weniger  an^ieljenb  burcb  eine  ̂ u  ftrenge  (51nfad)^eit 
unb  ba§  monotone  ©rau  be§  Slotorit§.  1850  mürbe 

er  ̂ ^väfibent  ber  ©d) ottif d}en  tunftafabemie  unb  er- 
langte a(§  fold)er  bie3ftittermürbe;  1851  mät)lte  ibn 

bie  Sonboner  2lfabemie  gu  ibrem  orbentlii^en  2Rit- 
ötiebe.  Gr  ftavb  1.  ̂ uni  1864  in  ßbinburgj). 

^ovhon^aiiU  (fpr.goljrb'n  !al)^l),f  .^o^aberg. 
(^orbottia,  5Rame  be§  305.  ̂ lanetoiben. 
®otbon=Senttog  (fpr.  gol)rb'n),  ̂ ergoge  ton 9li*monb  (f.  b.). 
i^f}Xht)äa,  afiat.  £anbfd)aft,  f.  ßorbuene. 
(^oxc  (fpr.  goljr),  (Satl)erine  @race  ̂ -ranceg,  engl, 

©cbriftftellerin,  geb.  1799  in  ßaft^SRetforb  in  9btt= 
ingl;am,  mar  bie  Zodfkx  be§  2öeinbänbler§  50]oob^, 
feit  1823  an  ben  ©arbefapitän  2lrtl)ur  @.  üerljei- 
ratet,  ber  im  9iot>.  1845  3u33rüffel  ftarb.  2)?it  einem 
ungemobnlicben  S)arfteIIung§talent  unb  nicbt  ge= 
ringer  Grfinbung§gabe  au^geftattet,  mibmete  fie  fid^ 
öor^ugemeife  bem  fog.  fafbionablen  ̂ toman.  SSon 
ibrer  erften  Grgäblung,  «Theresa  Marchmont» 
<1823),  M§  ̂ ur  legten,  «The  two  aristocracies» 
(1857),  üeröffentlicbte  fie  nii^t  meniger  a\§>  70  5ffier!c 
in  etma  200  33änben,  bie  ein  treues  33ilb  pon  bem 

'ilsh^n  unb  treiben  ber  böbern  klaffen  GnglanbS 
Qzhen.  ̂ n  iljren  legten  ̂ abren  erblinbet,  ftarb  fie 
29.  ̂ an.  1861  -^u  Sinmoob  in^ampfbire.  3^  ib»^en 
lieffern  ßr^ieugniffen  getjoren:  «Manners  of  the  day, 
or  women  as  they  are»  (3  Sbe.,  1830),  «Mothers  and 
daughters»  (3  33be.,  1831),  «Mrs.Army  tage»  (3S5be., 
183.5),  «Cecil»  (333be.,1845),«TheDean's  daughter, 
or  the  days  we  live  in»  (3  Sbe.,  1853)  unb  «Mam- 

mon» (3  33be.,  1855).  ̂ \)xt  meiften  SRomane  mürben 

aud)  \n§>  S)eutf c^e  überfe^t.  '^m  bramat.  '^a&i^  fd^rieb fie  «The  bond»  (1824),  bie  Suftfpiele  «Lords  and 
Commoners»  imb«Theschoolforcoquettes»  (1831), 
ba§  biftor.  5)rama  «Dacre  of  the  South»  (1841) 

u.  a.  m.  Einlage  für  3Jlufit  unb  ̂ 'ompofition  bemieS 
fie  in  ben  D.Uelobien  ju  ̂urn§'  «And  ye  shall  walk 
in  silk  attire»  unb  anbern  £iebern,  bie  beliebte 
$öolt§meifcn  gemorben  finb. 

^otccti  (fpr.  -re^ü),  SXnt.,  poln.  3)i(^ter,  geb. 
1787  in  Söilmi,  nal)m  1812  im  poln.  ̂ eerc  an  '^la- 
poleonS  3119  ̂ ^^  3Ro§!au  teil.  3}lit  ̂ apitän§= 
rang  entlaffen,  bereifte  er  2)eutfd}lanb,  g-ranlreicb 
unb  Italien  unb  bemirtfcbaftete  bann  ein  (SJut  in 
Litauen,  mu^te  aber  infolge  feiner  ̂ Jeilnaljme  an 
ber  9tet}olution  pon  1830  flüchten;  fein  SSermögen 
mürbe  fonfiSgiert,  unb  er  begab  fid)  nad)  ̂ ari§, 
mo  er  ficb  eng  an  SJUcÜemicj  anfc^lofe.  Gr  ftarb 

19.  ©ept.  1861.  ©eine  g-abeln  finb  üoll  originellen 
f (Warfen  2öi^e§,  fie  l)ahtn  meift  eine  patriotifdje 
Slenbenj  unb  Ijinter  bem  anfpruc^Slofen  ©emanbe 
birgt  ficb  oft  ber  bitterfte  ©d}mer3.  S3efonber§  be- 

liebt finb  bie  «®ebi(^te  eine§  SitauerS»  (polnifd), 
^ar.  1834)  unb  feine  «fabeln  unb  neuern  Öebic^te» 
(polnifd^,  ebb.  1839),  meniger  gelungen  finb  bie 
fpätern  «Siewba»  (ebb.  1857)  unb  «3Ro%  ein  $8änb; 
(^en»  (polnifd),  ebb.  1859). 

©or^e,  33  er  (in  ber  ©prac^e  ber  ̂ oloff),  fran^. 
^nfel  an  ber  ̂ üfte  üon  ©enegambien,  Por  bem  (Sin= 
gange  einer  großen  S3ai,  bie  im  3^.  unb  2B.  ton  ber 
mit  Sap  SSerbe  enbenben  öalbinfel  umfd^loff  en  mirb, 
175  km  im  ©2Ö.  üon  ©t.  SouiS,  ift  ein  nadter 
S3afaltfel§  mit  ©anb,  35  m  boc^,  900  m  lang, 
300  m  breit  unb  bebedt  36  ha.  ̂ ie  ̂ ^emperatur  be^ 

trägt  im  !ül)lften  DJlonat  (^^ebruar)  18,9°  C,  im  l)ei^e- 
ften  93Zonat  (©eptember)  28°  C.  3mei  S)rittel  ber 3nfel  bebedt  bie  befeftigte  ©tabt  ©.  mit  (1885) 

1900  (S.  ̂ 'Ort  ©t.  5'tancDig  üerteibigt  ben^afen  unb 
ift  telegrap^ifc^  mit  ©t!  £oui§  üerbunben.  (3.  ift 
^reibafen,  inbe§  gel)t  fein  ̂ anbel  me^r  unb  me^r 
auf  2)a!ar  (f.  b.)  über.  S)ie  öoUänber  fc^einen  ivl- 
erft  35efi^  üon  (55.  genommen  unb  na(^  einer  l^oUänb. 
^nfel  (S)oeree  genannt  ju  ̂ aben.  ̂ ^nen  entriffen 
fie  1677  bie  g-ranjofen,  in  beren  bauernben  S3efi^ 
©.  1814  !am. 
boxend,  f.  Molenei. 
Gorge  (fr^.,  fpr.  gorfcb),  M)U,  (Surgel,  ©c^luc^t, 

in  ben  franj.  ̂ Ipen  foüiel  mie  ̂ lamm  (f.  b.). 

^öröen^  (fpr.  gijrrge^nj),  §lu^-,  23erg=  unb 
Ortsname  in  Siebenbürgen.  S)ie  Duellen  be§ 

^luffe§  @.,  meld^er  bei  ©äc^fifc^-'^Hegen  lin!§  in  bie 
3)laro§  münbet,  liegen  auf  ben  ̂ ijljen  ber  ©ör- 
g^npcr  Sllpen  (f.  tepaten). 

Unter  ben  Drtfd}aften  biefe§  ̂ fZamenS,  bie 
entlang  be§  ©örgdnpfluffeg  in  beffen  romantifd^em 

St^iale  liegen,  ift  bie  bebeutenbfte  ©  o  r  g  ̂  n  p  -  ©  3  e  n  t  -- 
^mre,  OJlarltfleden  im  ©tul^lbegir!  SRegen  be§ 
Ungar,  ̂ omitatg  ̂ axo§>  S^orba,  reid)  an  au§gebebn= 
ten  2Balbungen  mit  .^odjmilb,  bat  (1890)  1699  e. 

(933  aHagparen,  562  ̂ Jtumänen),  ̂ oft,  ©cblo^  bes 
^reiljerrn  üon  S3orremiffa,  fpärlid^e  Riefle  einer  alten, 
Slnfang  be§  18.  ̂ abrb.  gerftorten  33urg;  ̂ apier= 
unb  (SJlaSinbuftrie.  2)er  Drt  bilbet  ben  ORittelpuntt 
eine§  großen  ̂ agbgebiete§,  el^emal§  (Eigentum  be§ 
öfterr.  ̂ ronprin-^en  Üiubolf. 

i^üxqcnt)QebixQC,  f.  Karpaten. 

©otgctet  (frj.,  fpr.  gorfcb'rel)),  Seitrinne,  in  ber 
(5;i;irurgie  eine  2lrt  ̂ otjlfonbe,  um  ba§  2Jleffer  bei 
©tein-  unb  ̂ ^ifteloperationen  ju  leiten. 
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©ötöct)  (fpr.  öorrgei),  5lrt!)ur,  ungar.  Dleüolu- 
tion§0eneral,  oeb.  30.  ̂ an.  1818  gu  2;opDrc3  im 
Bipfer  ̂ omitat  Dberungarn§,  trat  1837  al§>  £ieute= 
nant  in  bie  föniglid}  ungar.  abiige  Seibgarbe.  9kd} 
bem^obe  feine§  ̂ ater§  fcbieb  er  1845  au§>  berSIrmee, 
ging  nac^  ̂ rag,  wo  er  ©tjemie  ftubierte,  trat  1848 
mit  bem  Stange  eine§  ̂ aiiptmann»  in  bie  ungar. 
Öonüdbarmee  unb  erljielt,  balb  gum  OJ^ajor  beforbert, 
ten  93efet)l,  bie  mobilen  3Rationalgarben  im  5lreije 

bie§f eit  ber  X'i)d^  ju  organifieren.  (Segen  ßnbe  ©ep= 
tember  irurbe  @.  beim  2lnmarfcb  be§  S5anu§  ̂ elta- 
cbic^  nac^  ber  ̂ nfel  ßfepel  gefanbt,  iro  er  2.  D!t. 
1848  ben  mit  ̂ rollamationen  üom  33an  aufge- 

fangenen ©rafen  (^ugen  S'i^\)  frieggrecbtlid}  iiin' rid^ten  lie^.  2)iefe  3:bat  brad}te  ©.§  9^amen  in  aller 
2Runb.  ßr  fam  alSbann  mit  feiner  Abteilung  gu 
bem  ̂ orv§  be§  Oberften  OlRori^  ̂ erc^el,  ä^ang  bei 
Djora  bie  faiferl.  2;ruppen  jur  Sffiaffenftredung 
(7.  Oft.),  lüurbe  ̂ um  Oberften  ernannt  (8.  Ott.), 
folgte  nac^  ber  6d}lad}t  bei  6d^n3ed)at  bem  ®ene: 
ral  SRoga  im  Oberlommanbo  ber  ungar.  ̂ orb- 
armee  (15.  9]Dt>.)  unb  trurbe  ,^ugleid)  gum  ©eneral 
beforbert.  ßr  30g  fic^,  al§  2Binbifd}grä^  16.  Se^. 
1848  ben  ßinmarfd)  begann,  über  ̂ taab  unb  ̂ eft 
nacb  2Bail5en  ̂ urüd,  njo  er  5.  ̂ an.  1849  eintraf 
unb  eine  $ro!lamation  erlief,  in  ber  er  alle  ©d}ulb 
ber  bi§l;erigen  3?liJ3erfDlge  auf  ben  £anbe§t»er= 
teibigung§au§f(^u^  fc^ob  unb  nur  bie  üon  l^onig 

^•erbinanb  fanltionierte  ̂ ^erfaffung  gu  t»erteibigen 
erllärte.  3Son  2öai^en  au§  füt)rte  er  bie  tuicbtigc 
Slufgabe,  burc^  feinen  3Rücfäug  in  bie  S3ergftäbte 
ben  (^einb  tton  ber  für^eften  Sinie  nacb  Sebrecgin, 
bem  einftmeiligen  SRegierungSfi^e,  ab^uloden,  in 

gefcbidter  Sßeife  au§.  ""^as  älli^trauen  be§  Sanbeg- r)erteibigung§au§fcbuffe§  unb  ber  9kgiening  gegen 
®.,  namentlicb  f^it  ber  Söailjener  ̂ rollamation, 
batte  bie  Übertragung  be§  Oberlommanbog  an  ben 
$Dlen  S)embinffi  (Einfang  gebr.  1849)  gur  golge. 
^n  feinem  ß^rgei^e  tief  »erlebt,  äußerte  fid)  @.§ 
©roll  aunäcbft  bei  tapolna  (26.  bi§  28.  gebr.),  mo 
er  mit  feinem  ̂ orp^  gu  fpät  eintraf,  foba^  bie  non 
2)embinf!i  geleitete  Sdjladjt  lüenigftenä  unent= 
fcbieben  blieb.  9hmmel)r  ging  ber  Oberbefel)l  üon 
lefeterm  an  SSetter  unb  nad)  beffen  Grfrantung  ̂ n= 
fang  5lpril  mieber  an  ©.  über. 

5)er  nun  folgenbe  5.lprilfelb3ug  lieferte  in  einer 
ununterbrod^enen  bleibe  üon  Siegen,  mie  äu  (^ö- 
bollö  (7.  Hpril),  2öai^en  (9.  Slpril),  3Rag^=6arlo 

(19. 5lpril).  ber  ßntfe^ung  toon  Ä'omorn  (24. 5(pril), 
ber  Bd)la&)i  bei  2lc§  ober  Söai^en  (28.  Slpril),  voü-- 
burcb  Sßelben  gum  Oiüdgug  nad)  ̂ Jßre^burg  geno^ 
tigt  hjarb,  glängenbe  58eit)eife  für  ©.§  gelbberrn^ 
talent.  2lnftatt  jebocb  je^t  offenfit»  gegen  bie  ofterr. 
©renge  toorgubringen,  lüenbete  er  fid^  nacb  Ofen, 
ta§^  bie  Öfterreicber  unter  öentü  nod)  befe^t  Ijielten, 
unb  nabm  nad)  breiirocbiger  ̂ Belagerung  21.  DJiai 
bie  Ofener  gefte  mit  Sturm.  2)ie  2öürbe  eine§ 
gelbmarfd)aU§,  bie  ibm  ̂ offut^  gum  Sobne  anbot, 
lehnte  ®.  ah,  übernahm  aber  ba§  Portefeuille  be§ 
triegeg  im  2Rinifterium  Sgemere.  SBäbrenb  ©. 
nad)  ber  ßinnabme  non  Ofen  brei  2öod)en  untbätig 
üerftvcid}en  lie^,  maren  bie  ̂ luffen  infolge  be§  ̂ n: 
terDcntion§r)ertrag§  mit  Öfterreid)  üon  met)rern 
Seiten  ber  in  Ungarn  eingebrungen.  Giferfud?t 
unb  3[)?cinung§üerfcbiebenbeiten  giuifd}cn  ©.  unb 
.Uoffutb  gaben  jc^t  bemitriege  eine  ncrbängnigtiollc 
SBenbung.  @.  trcigerte  fid),  ben  9{üctgug  nad)  ber 
2:bcifj  anzutreten,  unb  tuagte,  burd}  bal  Weitere 
aSorbringen  ber  Siuffen  üon  ber  .<oauptftabt  unb  bem 

9flegierung§fi^c  Sgegebin  abgef (Quitten,  11.  ̂ uli 
1849  nod)  bie  Sd}lad)t  bei  ̂ omorn,  erlitt  aber  eine 
3flieberlage,  mu^te  fid?  in  bie  geftung  ̂ omorn 
gurüdgieben  unb  enblicb  13.  ̂ uli  ttn  Slbmarfd) 
nacb  ber  Z\)ti^  beginnen,  ̂ ie  Dtuffen  folgten,  obne 
ba^  fie  i^n  mir!(icb  erreicbten,  bi§  er  enbüd),  burd) 
bie  5Rieberlage  3Ragp:Sanbor§  bei  2)ebrec3in  (2.  Siug ) 
bebeutenb  gefd)it)äcbt,  8.  Slug.  in  Slrab  eintraf,  tro: 
bin  fid}  bereite  bie  ̂ Regierung  geflü(^tet    b^tte. 
S)embinf!i,  ftatt  ficb  frieggminifteriellem  53efeble 
gemä^  ebenfalls  nacb  2(rab  gurüdgugieben,  b«tte 
\id)  nad)  ber  feinblicben  geftung  2;eme§üdr  gemen- 
bet  unb  ̂ ier  9.  2lug.  eine  iJoUige  Dlieberlagc  er= 
litten.   S)ie  offizielle  5^unbe  baüon  traf  10.  2lug.  in 
Slrab  ein.  Sdjon  üor^er  batte  ®.  gegenüber  ̂ offutb 
er!lärt,  ba^  er,  fall§  ficb  bie  S^iieberlage  2)embinffi^3 
beftätige,  fofort  bie  2ßaffen  ftreden  tuerbe.  3"9ieicb 
^atte,  namentlid)  auf  @.§  2)rängen,  bie  ungar. 
Ülegierung  ben  S3efd}lu|  Qefafst,  bem  5laifer  >ocn 
9tu^lanb  bie  ungar.  i^rone  angutragen,  unb  ©.,  ber 
mit  ben  SRuffen  fc^on  feit  bem  21.  ̂ uli  in  3Serbin= 
bung  getreten  irar,  foltte  mit  ber  2lu§fül}rung  be§ 
33efcbluffe§  betraut  werben.   Unter  foldjen  Umftän: 
ben  nun  rid^tete  @.  an  Äoffutb,  ber  gegen  bie  SBaf^ 
fenftredung  feinen  2öiberfprud)  erbob,  aber  fie  felbft 
gu  üollfübren  feine  9?eigung  geigte,  bie  gorberung, 
in  aller  gorm  abgubanfen  unb  ibm  bie  böd)fte  ®e-- 
malt  gu  übertragen.   5lm  11.  ̂ lug.  erbielt  baraui 
(SJ.  bie  S)iftatur  unb  ergab  fid)  bereits  13.  2lug.  bei 
bem  gleden  ̂ ildgoS  mit  20000  mann  Infanterie, 
2000  mann  ̂ aüallerie  unb  130  ©efdjüt^en  \)tn 
Stuffen  unter  ̂ tübiger  auf  ©nabe  unb  Ungnabe. 
(S.  Ungarn.)  ©.  felbft  tüurbe  nad)  feiner  ©rgebun^ 
begnabigt  unb  in  tlagenfurt  interniert,  it»o  er  bi» 
1867  al§  ̂ ritjatmann  unb  ß^emifer  in  ber  mo\:o' 
\d)tn  Xud)\ahvit  lebte;  bann  febrte  er  nacb  Ungarn 
gurüd.   ßnbe  1872  mürbe  er  bei  ber  Sinie  Sd^ä^- 
burg=9Rep§  ber  Siebenbürg.  Oftbabnangeftellt.  (S5.S 

2öerf :  «2Rein  2ehen  unb  S^irfen  in  Ungarn  in  'oen 
^.  1848  unb  1849»  (2  33be.,  2pg.  1852),  ift  bie  dledjt^ 
fertigung  feines  S^erfa^renS  gegen  ben  oft  erbobenen 
3Serbad)t  beS  3Serrat§.  1881  bat  er  feine  öatiblunge: 

meife  t)or  unb  mäljrenb  ber  SBaffenftredung  bei  '"^'i' 
IdgoS  gegenüber  'oen  Eingriffen  ̂ offutbS  in  beffen 
«Sd)riften  au§  ber  (Emigration»  erfclgreid)  t?ertei= 
bigt,  unb  1885  überreid)fe  ibm  eine  Deputation  r»on 
260  l)erüorragenben  3öaffengefäf)rten  eine  Dffentlid)e 
ßbi^enerflärung.  ©.  lebt  je^t  gurüdgegogen  in33ife= 
grab.— 3Sgl.  ̂ orn,  2lrtt)ur  ®.,  Oberfommanbant  ber 
ungar.  Slrmee  (2pg.  1850) ;  i^mett),  21.  @.§  Seben  unb 
SBirfen  in  Ungarn  (2onb.  1853);  Slfpermann,  ßin 
offenes  Söort  in  ber  Sad)e  bcS  $ont>^bgeneralS  21.  @. 
(ungarifd),  ̂ laufenb.1867);  Stepban  ©orgei,  1848 
es  1849  böl  (2  »be.,  33ubapeft  1885). 

^Qtgta^^  gried).  Sopbift  unb  9\betor  gur  S^\t 
bcS  SofrateS  auS  Seontini  in  Sicilien,  gebilbet 
in  ben  9tebnerfd)ulen  beS  ̂ orap  unb  5lifiaS,  fam 
427  als  ©efanbter  feiner  3Saterftabt  nacb  Sltben, 
it»o  er  burd)  feine  blumenreid)e  iKebefunft  grofsec-- 
2(uffef)en  macbte  unb  längere  3eit  iierireilte,  trat 
bann  nacb  2lrt  ber  fopbiftifcbcn  Sebrer  ein  2i?anber: 
leben  burd)  ©ried)enlanb  an  unb  ftarb  um  380 
ü.  6t)r.,  über  100  3.  alt,  in  bem  tbcffal.  ii^ariffa. 

6r  gog,  t)on  ben  Scbren  beS  6'mpcboflcS  unb  ber 
Gleaten  beeinflußt,  bie  nibiliftifdicn  ilonfequen^cn 
ber  Sopbiftif  am  rüdfid)tv>lDfoftcn,  inbem  er  lebrtc, 

es  fei  9iid)tS,  unb  mcnn  GtmaS  iinirc,  fei  eS  uner-- fennbar,  unb  menn  eS  (ErfenntniS  gebe,  fei  fie  nid)t 
mitteilbar.    Unter  feinem  9iamen  fmb  nod)  gmci 
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SRcben  i">orl)anben,  ba5  Sob  ber  .^etena  unb  bic 
SSerteibii^iiuö  beä  $alamebc§,  bereu  dc^tl^eit  jebod) 
bcüireifelt  mirb.  6eiu  Ginflufs  auf  bie  Di^ctorif 

unb  bcu  ̂ ^Nvefaftil  feiner  3eit  mar  au^erorbent- 
\\&)  csxo^.  Gr  ift  *oauvtpevfon  in  bem  nad)  üjm 
benannten  ̂ ialcci  ';|slato§.  (6.  ®ried}ifd}e  $l}ilD- 
fDpl}ie.)  —  ̂ ^0,1.  feiler,  ̂ ^U}ilofepl)ie  ber  ©riedjen, 
95b.  1  (5.  5luf(.,  SP3.1892);  5)iet§,  ©.  unb  (lmpe= 
befiel  (in  tcn  «6iluinget)erid}ten  ber  fi3nigUc^ 
preut3.  5lfabemie  3U  ikriin»,  1884). 

®ovöo,  ein  ix>eiblid)e§  Uuöetimi,  beffen  grauen- 
»dUcx-  .'öaupt  fd)Dn  .s^omer  ermäl)nt,  in  ber  ̂ liaS 
aU  auf  ber  5iöil  (f.  b.)  befinblid},  in  ber  Dbtjffee 
aU  in  ber  Unteriüclt  meilenb.  Söä^renb  aber  bei 
Öomer,  mie  aud)  bei  ßuripibe§,  bem  zufolge  fie 
üon  @aia  geboren  unb  üon  2ltl;ena  erlegt  mürbe, 
nur  ücn  einer  @.  bie  ̂ ebe  ift,  tommt  bei  ̂ efiob 
fd^on  bie  S)rei3al}l  üor:  6tI?eino  ober  6tl}enD, 
(Eurpale  unb  S^Ubufa,  S^oc^ter  ber  2Jleer- 
bämonen  ̂ ^orfp§  unb  ̂ eto,  beren  Slufentl^alt 
er  jenfeit  be§  meftl.  Dcean§  üerfe^t;  nad?  fpätern 
ift  it)r  ̂ öcf^nfife  Sibpcn.  6ie  werben  bargeftellt 
a(§  geflügelte  SBefen  mit  runben  ©efic^tern, 
^erau^-geftredten  3un9en,  großen,  IjerPorfte^enben 
6d)tüein§3äl)nen,  lueit  aufgeriffenen,  bliienben 
2lugen,  oft  mit  6d)tangen  am  ̂ opfe  unb  am  ©ürtel. 
2lpollDbor  befd}reibt  fie  al§  geflügelte  Jungfrauen 
mit  eisernen  ̂ änben  ober  Hrmen  unb  ßber^äl^nen, 
unb  mit  ©erlangen  um  ben  ̂ opf,  nac^  $ifc^^lu§ 
mar  il}re  Hautfarbe  fc^mar^.  3Son  itjnen  mar  2lle- 
bufa,  üorgugimeife  @.  genannt,  bie  furi^tbarfte. 
6ie  mar  allein  unter  ben  brei  ©^meftern  fterblii^, 
mcebalb  if)r  auc^  ̂ erfeul  (f.  b.)  ben  ̂ opf  abfd^la- 
gen  fonnte.  2lu§  i^rem  früljer  üon  ̂ ofeibon  be= 
frud}teten  95lute  entfprangen,  al§  i^r  ̂ erfeul  ben 
^opf  abfc^lug,  ©Ijr^faor  (f.  b.)  unb  $egafo§  (f.  b.). 
2)iefer  Äopf  fpielt  im  2Jit)tbu§  bie  bebeutenbfte  Atolle ; 
er  perfteinerte  alle!,  mal  il;n  erblidte  ober  berührte, 
ßr  mürbe  al§  2lmulett  gegen  ben  «bijfen  33lid»  ge- 
bilbet,  lange  in  ber  befdE)nebenen  abfd}redenb  \)&^' 
liefen  ©eftalt,  fpäter,  nac^bem  fc^on  ̂ inbar  bie 
l[Rebufa  a(§  fd)Dn  gefc^ilbert  ̂ atte,  al§  fd}öne§,  aber 
grauenüolleS  @efid)t  regelmäßig  mit  ̂ ^lügeln  oben 
am  ̂ opf  unb  Sdjlangen  in  ben  paaren  unb  um 
3Bangen  unb  ̂ inn.  Gl  ift  faum  gmeifelljaft,  baß 
biefe  Ungeljeuer  al§  ̂ erfonififationen  ber  ©emitter^ 
molten,  be§  2)onnerg  unb  33lifee§  aufjuf äffen  finb. 
—  3Sgl.  Dtofd}er,  2)ie  ©orgonen  unb  33ermanbte§ 
(ÖP3.1879),  l}infid}ttic^  ber  bilblic^en2)arftellungen: 
8iy,  De  Gorgone  (Slmfterb.  1885). 
^ot^ona,  l)o^e  ̂ ^ellinfel  be§  3:prr^emfc^en 

?Jleer§,  ,^ur  itat.  ̂ roüinj  fiiporno  geljorig,  32  km 
im  2Ö52B.  üon  2iüorno,  lat  7  km  Umfang,  460  (§., 
meift  }^iid)QX  unb  SBeinbauer. 

(^otQona,  Jnfel  im  (SJroßen  Dcean,  30  km  im 

SB.  ber  Ä^üfte  pon  Sübamerifa,  unter  3°  nörbl.  33r., gel)ört  3ur  ̂ iepubli!  Columbia. 
©otöombc«,  f.  Dftaltinien. 
^otQOtt^ola,  ̂ kden  in  ber  ital.  ̂ ropinj  unb 

im  Hreil  2Jiailanb,  am  2)^artafanafanal,  melc^er 
Slbba  mitSambro  üerbinbet,  ̂ at  (1881)  4711  e., 
2)ampftrambal)nüerbinbung  mit  2)^ailanb  unb 
Xretiglio  unb  ift  öauptort  für  bie  Bereitung  bei 
auc^  ©.  genannten  Stracd)inofäfe§. 
©Ott»  1)  ßrctg  im  norbmeftl.  2:eil  bei  ruff. 

(Souüernementg  2;ifli§  in  2ran§fau!afien,  im  ifl. 
t?om  öauptrüden  bei  ̂ aufaful  burc^^ogen,  im  6. 
Don  ber  ̂ ura  begren-;t,  ̂ at  6866,8  qkm,  153499  6\ 
(meift  ©eorgier  unb  Öffeten),  bebeutenben  ©etreibe- 

unb  SBeinbau.  —  2)  ̂rct^ftabt  im  Rxd§>  ©.,  76  km 
norbmeftlic^  pon  2;iflil,  611  m  l;oc^,  am  ̂ uße  einel 
fegelformigen  Sergel  mit  2;rümmern  ber  ̂ urg 
©oriß  2:3id)e,  linfl  an  ber  ̂ ura  inmitten  bei  i^ar= 
talinif d}en  ̂ l;alel,  an  ber  imeretifd}en  öeerftraße 
unb  an  ber^inie93atum:Samtrebi=2;iflil  berSranl-- 
faulaf.  (Sifcnba^n,  ̂ at  (1891)  7247  @.  (SIrmenier 
unb  Georgier),  $oft  unb  Stelegrapl),  8  ̂ ird^en, 
2öein-  unb  Dbftbau.  11  km  öftlic^  linll  ber  ̂ ura 
liegt  bie  ̂ -elfenftabt  Upliß  S^^id^e. 
^OtiUa  (Troglodytes  Gorilla  Savage) ,  bie 

gri)ßte  Hrt  ber  menfc^enäl)nlid}en  Slffen,  bie 
ma^rfd)einlic^  fc^on  bem  !artl}ag.  2lbmiral  $anno 
befannt  mar,  aber  erft  1847  üon  bem  SO^iffionar 
6apage  in  ben  2öälbern  am  (55abunfluffe  mieber 
entbedt  mürbe.  3)al  ermac^fene  3)lännd}en  er- 

reid}t  bie  PoUe  ̂ ölje  einel  30U"innel,  ift  aber  un= 
gleich  breiter  in  ben  6c^ultern  (bil  1  m),  unb 
namentlich  finb  feine  Sinne  ungemein  fräftig  unb 
muüulijl.  ®er  männliche  ©.  ift  mit  feinem  !amm- 
artig  gemijlbten  3f|aden,  ber  fid^  in  einem  ̂ oben 
3flift  auf  bem  6c^äbel  fortfe^t,  ben  Pon  l^open 
l^noc^enbogen  umgebenen  2lugen,  ber  platten,  in 
ber  2Ritte  mit  einer  tiefen  Sänglfurd)e  perfel^eneu 
5Rafe  unb  ber  Porfpringenben  ©dpnau^e,  aul  mel- 
c^er  ein  furi^tbarel  ©ebiß  mit  fd^arfen  Gd^ä^nen 
^ert)orfletfd)t,  ben  gemaltigen,  mit  biden  2)aumen 
perfel)enen  öänben  unb  ber  fi^mar^en  Se^aarung, 
bie  auf  bem  3Raden  faft  gu  einer  fträubenben  2)Zäl}ne 
fid)  Perlängert,  eini  ber  fc^eußlid}ften  @efd}Dpfe, 
bal  man  ftd}  Porftellen  fann.  2)em  SÖeibc^en  fe^; 
len  ber  <Sd)eitel!amm  unb  bie  Porfpringenben  Öd- 
3äl)ne;  bie  ©d^nauge  ftel)t  meniger  Por,  bie  ̂ nod^em 
ringe  ber  Slugen  treten  gurüd,  el  fielet  außerorbent- 
lic^  menf(^enäl)nli(^  aul.  S)er  ©.  lebt  in  ben  bieg- 

ten 2Bälbern  feiner  Heimat  in  Familien,  aul 
SRännd^en,  2öeib(^en  unb  ein  bil  gmei  jungen 
beftel)enb,  näl)rt  fi^  pon  ̂ rüd^ten,  (Siern  unb  jungen 
SSiJgeln  unb  gilt  ben  (Eingeborenen  all  ber  furcht- 
barfte  ©egner.  ßr  flettert  gmar  auf33äume,  auf 
benen  er  auc^  in  einer  2lrt  Pon  aul  ̂ i^ßiö^i^  9^^^^= 
betem  9^efte  fc^täft,  ge^t  aber  meift  an  ber  ßrbe, 
unb  gmar  auf  allen  Vieren,  feiten  aufrecht.  Gr 
mel)rt  fic^  mit  *5änben  unb  Bahnen.  6in  nad) 
(Europa  gebrachter  (55.  fanb  im  berliner  Slquarium 
2lufnal)me,  ftarb  aber  nac^  einiger  ̂ t\t  %\x&)  ein 
gmeitel  (Eyemplar,  bal  bal  ̂ Berliner  Slquarium  im 
^erbft  1892  ermorben  l}atte,  ging  bort  balb  gu 
©runbe.  Sllle  Seric^te  ftimmen  barin  überein,  bafj 
bie  fungen  (S.  in  iljrem  2Befen,  \a  felbft  in  iljrem 
$iußern  feljr  menfd}enäl}nlic^ ,  aber  meit  ernfttjafter 
feien  all  bie  jungen  aulgelaffenen  ©c^impanfen. 

®ie  im  S)relbener  Sootogifc^en  %axitn  1875  ge-- 
ftorbene  «SRafofa»,  meld}e  man  für  einen  ̂ öaftarb 
üon  @.  unb  ©d}impanfe  ̂ ielt,  mar  nac^  21.33. 9Jleper 
ein  elfter  ©d}impanfe.  (6.  2;afel:  Slffen  ber  211* 
ten2öeltl,  gig.  2.) 

©otiUagttttt,  ein  aul  2llpa!a',  SRoljair-,  6c^af- 
moUe  ober  üegetabilifc^en  ̂ aferftoffen,  bie  mit  aller- 

lei ©eibenabfätlen  Permifdjt  finb,  Ijergeftelltel  ©arn, 
bal  infolge  bei  le^tern  Umftanbel  gleichmäßig  Per= 
teilte  Dtau^eiten  unb  ̂ notcpen  geigt. 

©otitt^cm  (fpr.  &)Q-)  ober  @or!um,  ©tabt 
unb  ̂ eftung  in  ber  nieberlänb.  ̂ roping  ©übi)ollanb, 
22  km  öftlic^  Pon  2)orbrec^t,  an  ber  2Rünbung  ber 
Singe  in  bie  2)Zermebe,  am  6nbe  bei  1892  PoUen- 
beten  ̂ anall  Pon  2lmfterbam  gur  SD'lermebe  unb  an 
ber  £inie  2)orbrec^t=2lrnl)eim  ber  ©taatlba^n,  l)at 
(1891)  11794  e.,  altertümli^e  ̂ ^eftunglt^ore,  in-- 
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tereffante  SieQel^aufteinbauten;  Sad^gfifc^erei,  ©e= 
treibe-,  öanf-  unb  SSie^tjanbet. 

©öti^,  ©tabt  im  trei§  2öe[t[ternberg  be§  preu^. 

9le9.-33e;5.  {5^ran!furt  a.  £).,  an  ber  ßinie  8tettin- 
üteppen  (33at)nl)of  3  km  entfernt)  ber^reu^.6taat§- 
baljnen,  ̂ at(1890)  2596©.,  barunter  26  ̂ at^oUfen 
unb  14  ̂graeliten ,  ̂o[t ,  Stelegrap^ ;  Bicfleleien, 
33raun!oblen=  unb  Kiesgruben.  —  ©.  mar  im  13. 

unb  14.  '^a'i)x'i),  SRefibeng  ber  S3ifc^öfe  üon  £ebu§. 
(^otiHaia  <Bopta,  SSulfan  in  Kamtfc^at!a, 

f.  Slmatf^a. 
©otjiu  ( @  0  r  f  (^  i ) ,  Kreis  im  Kbnigreidb  S^umä- 

nien,  in  ber  treftt.  SBalad^ei,  I)at  4780  qkm  unb 
(1889)  153574  6.,  b.  i.  32  auf  1  qkm.  ̂ auptftabt 
ift  S^drgujiul  am  ̂ iul. 

^'öxtaUf  qecb.  Jirkov,  ©tabt  in  ber  öfterr.  S3e- Sir!§t;auptmannfd?aft  Komotau  in  S3öbmen,  in 
fd^öner  malbreic^er  Umgebunci,  an  ben  Sinien  S3o; 
benbad}=Komotau  ber  Öfterr.  ©taat§bat)nen  unb 
2luffi0-2;epli^'Komotau  ber  5luffig=2:epli^er  (§ifen= 
bal)n,  ̂ at  (1890)  3977,  al§  (SJemeinbe  5626  ©., 
^oft,  2:eleörap^,  53e3ir!Söerid)t  (226,49  qkm,  24  ©e-- 
meinben,  43  Drtfcl}aften,  19708  meift  beutfc^e  (§., 
barunter  215  ßje^en);  3  S3aumrt)oüfpinnereien, 
2  Brauereien,  je  eine  ̂ apier^  2öatte=  unb  Söoll- 
bedenfabrif,  S)ampfmül^Ien  unb  bebeutenben  Dbft^ 
bau  mit  großem  Dbfteyport  nac^  S)eutfd^lanb.  ̂ n 
ber 3RäI)e ©cblo^  S^totl^enbauS  be§ ^rinjen ^otjem 
Io^e=2anGenburg  mit  pracptüollem  ̂ ar!. 

(Bott^a  ober  ©orf^H,  ber  ̂ errfcbenbe  35ol!§= 
ftamm  im  inb.  Königreicb  DIepal.  S)ie  ©.  felbft  be= 
baupten  von  3Rabfcbputenbtut  gu  fein  unb  füi)ren 
i^ren  3Ramen  auf  ben  l)eil  @ora!{)ndtb  gurüd;  bie 
KönigSfamilie  foll  au§  Ubaipur  ftammen.  S)er 
@runb  i^rer  2lu§h)anberung  unb  iljrer  ̂ nüafion 
nad^  3Repal  foll  bie  (Eroberung  be§  norbl.  ̂ nbien 
burc^  bie  3)^obammebaner  gelrefen  fein,  ̂ eute  bit; 
ben  fie  ben  friegerifcb  gefinnten  S^eil  ber  etnja  3  SOZill. 
^ä^lenben  S3et)Dl!erung  9]epal§,  am  gablreidl^ften 
finb  fie  in  ber  ̂ auptftabt  Katbmanbu  (Kantipur). 
SSon  bort  au§  regieren  fie  bie  alten  brei  ä^eilfürften^ 
tümer,  feitbem  i^r  e^ürft  $ritl)iüi  ̂ Rdrajana  1768— 69 
bie  Eroberung  ijollenbete.  2)ie  ©pradf)e  ber  (5J.  ift 
einöinbibiale!t«Parbatiyä))(@rammati!t»on5lpton; 
2l.2;urnbulI,«Nepali  grammar  and  Engl.-Nepali  and 
Nepali-Engl.  Dictionary»,  ® arjeeling  1888).  S)ie  ©. 
genannten©c^ü^enregimenterbe§brit.=oftinb.$eer§ 
refrutieren  ficb  meift  au§  ben  33ergftämmen  ber  @u- 
rung  unb  ̂ Jlagar  in  9f^epal  ober  SJlanimirileuten. 
(Bottu  1)  üxn§  im  norböftl.  2;eil  be§  ruff. 

©out>ernement§2)b^ilen?,bat2830,4  qkm,  91 421(5., 
njenig  Hderbau.  —  2)  @.  ober  @orp:©or!i, 
.^rctMtabt  im  Kreis  @. ,  86  km  norböftU^  üon 
aRoPeip,  an  ber  ̂ ronja,  bat  (1888)  6597  ©.,  ̂ oft 
unb  2:elegrapl?,  6  ruff.,  l  fat^.  Kir(^e,  4  iSrael. 
S3etbäufer,  lanbmirtfd^aftUd^e  ©c^ule  unb  Sebr- 
9Jleierei.  S)aS  frül^ere  @or^goro3fd}e  lanblüirt^ 
fd}aftti(^e  ̂ nftitut  ift  mit  bem  §orftinftitut  in 
^45eterSburg  üerbunben  morben. 

iBottum  (fpr.  c^or-),  f.  ©orinc^em. 
®orI,  foüiel  n?ie  ©impe  (f.  b.). 
^oirltce«  1)  Scjirfö^au^tmanttff^aft  in  ©ali- 

äien,  bat  916,38  qkm  unb  (1890)  79670  (37  833 
männl,  41837  meibl.)  6.,  barunter  54189  Katljo^ 
liten,  19895  ©ried}.=Unierte  unb  5546  Israeliten; 
12994  öäufer  unb  15649  SBoljnparteien  in  89  @e= 
meinben  mit  182  Ortfcbaften  unb  43  ©utSgebieten 
unb  umfaßt  bie  ©ericbtSbc^irfe  S3iec3  unb  @.  — 
2)  ©tobt  unb  ©it5  ber  Se^irfSbauptmannf^aft  ®., 

an  ber  norbl.  Slbbadbung  ber  Karpaten  im  Xbate  ber 
9topa  an  ber  tjon  ©rpbotü  nacb  ̂ aSto  jie^enben 
©trafee,  bie  üon  alters  ber  ein  belebter  §anbelSmeg 
jmifcben  Ungarn  unb  ̂ olen  mar,  an  ber  3meiglinie 
3agor3anp=@.  ber  Öfterr.  ©taatSba^nen,  ̂ at  (1890) 
5653  poln.  (§. ,  barunter  2884  Israeliten ;  ̂oft, 
2:elegrapl),  SegirfSgeric^t  (666,5  qkm,  65  ©emeinben, 
96  Ortfcbaften,  23  ©utSgebiete,  51784(5.);  eine 
^f^apljtljabeftillation,  2)ampfmül)len  unb  bebeutenbe 
2Rär!te  für  Seinmanb,  5Rapl;tba,  (SJetreibe  unb  Söein, 
in  ber  Umgebung  Seinen^  unb  Sßolljeugmebereien 
unb  Seinmanbbleicben. 

©ötli^»  1)  ßaubfrci^,  oljne  bie  ©tabt  @.,  im 
preu^.  3fteg.=S3e3.  Siegni^,  ̂ at  866,96  qkm,  (1890) 
52652  (25202  männl.,  27450  meibl.)  d.,  1  ©tabt, 
95  Sanbgemeinben  unb  71  (SutSbejirfe.  —  2)  ©tabt= 
txti§  (17,80  qkm)  unb  ̂ rctlftabt  beS  ßanb!reifeS  (S., 

eine  ber  ebemaligen  ©ec^S= 
ftäbte  (f.  b.)  beS  3?tar!gTafen= 
tumS  Dberlaufi^,  14  km  t)on 
ber  fäi^f.  unb  16  km  t)on  ber 
bDl)m.  (^renge,  in  221  m  ̂ obe, 
an  ber  Saufi^er  ober  (^örli^er 
9Reiffe,  über  bie  gmei  S3rüden 

fübren,  ift  ©i^  beS  SanbratS- amteS  für  benSanbtreiS,  eines 

Sanbgerii^tS  (OberlanbeSge= 
ri(^t  Breslau)  mit  10  SlmtSgericbten  ((^.,  iooperS^ 
n)erba,£auban,  3)larfliffa,  DJ^uSlau,  3RieS!p,  Dteicben^ 
had)  in  Dberfcblefien,  3ftott)enburg  inberDberlaufi^, 
Diu^lanb,  ©eibenberg),  eineS  2lmtSgerid}tS,  ö^upt: 
fteueramteS,  ßifenbaljnbetriebSamteS  (349,77  km 
Baljnlinien)  ber  (5ifenbal)nbire!tion  gu  Berlin,  Berg- 
reüieramteS,  einer  Kommunallanbftänbifi^en  Ber= 
maltung  beS  SO^larfgrafentumS  Dberlaufi^,  ber  @ör= 
lifeer  5'ürftentumS  =  Sanbfcbaft  fomie  einer  ̂ anbelS: 
fammer  unb  3^eid}Sban!ftelIe.  S)ie  ©tabt,  melcbe  fid} 
nadb  ber  Befeitigung  beS  größten  2^eilS  ber  alten  Be- 
feftigungen  raf($  entmidelt  bat,  batte  1880:  50  307, 
1885:  55470, 1890:  62135  (29096  männl.,  33039 

meibl.)  (§.,  barunter  53  456  6r>angelifd?e,  7558  ̂ a-- 
tl^olifen,  427  anbere  ©Triften  unb  694  Israeliten; 
2821  2öo]^nl)äufer  (26  unbemobnte),  15  873  öauS= 
l)altungen  unb  52  Stnftalten;  in  (äarnifon  (1197 
SJlann)  baS  1.  unb  3.  Bataillon  beS  19.  ̂ nfanteric= 
regimentS  t»on  (S^ourbiere. 

(^ebäube  unb  5)en!mäler.  Unter  ben  fünf 
ePang.  Kirnen  jei(^net  fic^  auS  bie  gro^e  öaupt^ 
fircbe  3U  ©t.  $eter  unb  $aul,  um  1220  erbaut,  im 
15.  ̂ a\)x\).  mefentUd)  erweitert,  nacb  einem  Branbe 
1691 — 96  3um  STeil  erneuert,  einS  ber  bebeutenbften 
2)en!mälerfpätgot.Bau!unftimCften^eutfcblanbS, 
mit  fel}enSmerter  Krppta  unb  2  stürmen  (80  m, 
1889—91  ausgebaut);  bie  fpätgot.  ̂ -rauenfir^e  ift 
1449—73,  bie  fatt).Kird}e  1853,  bie  SreifaltigfeitS^ 
ober  Klofterfirdbe  1245  erbaut,  ber  meftl.  2:eil  ber 
lefetern  ift  1385  gelreibt,  1868  renoviert,  ̂ ^erner  ift 

3U  ermäl}nen  baS  ätatbauS  (14.  ̂ abr^.,  1874—75 
reftauriert)  mit  einer  mertmürbigen  fteinernen  ̂ yrei^ 
treppe  fomie  einer  funftüoUen  ©aalbede  t>on  .f)ol,v 
fd^nifemer!  (1568),  erft  1872  mieber  aufgefunben; 

bie  alte  Baftei  Kaifertnife  (1490),  jefet  .C->auptii}ad)c, 
unb  mebrere  anbere  mittelalterlidje  Stürme  Jomic 
i;al}lrcid}e  ̂ riüatgcbäube  in  prddnigcr  i)tcnai))ancc, 
ferner  baS  ftäbtifd)e  2:beater  (1851),  baS  got. 
(^pmnafialgebäube  (1856),  baS  ̂ Jlealfdjulgebäube, 
baS  (SciuerbeoercinSbauS,  bie  3)iäbd)enfcbule,  bie 
9lad)bilbung  beS  ̂ eiligen  (SJrabeS  ju  :i^erufalem  auf 
einem  ̂ ügel  in  unb  bei  ber  fleinen  (IJrabeSfircbe 
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flum  i3eUii^en  ̂ rcuj  norbtrcftli^  t)or  ber  Stabt,  1476 

von  bem  iuitricier  ©eorij  Gmmetid?  erbaut,  ber  a\i§>' 
i^ebel}ute  9iifoIaifriebbof  mit  t»ielen  ©rabmälern  unb 
enblid?  bie  Gifenbabnbrücfe  (500  m  lang,  40  m  bod?) 

auf  32  Sogen.  5ln  Sentmälern  be[itit  @.  ba§  6tanb- 
biib  be§  Oberbürgerm elftere  2)emiam  (geft.  1846) 
von  Schilling  auf  bem  2JZarienpla^,  bie  2)en!mäler 
5n.üon^umbolbt§unbbe§5lfrifareifenben6teubner 
im  ©tabtparf,  ba§  ̂ riegerbenfmal  für  1870/71, 
neben  bem  ̂ aifertrufe  bie  2)entmäler  ©cbiUerg  unb 
be§  grinsen  ̂ -riebri^  i^arl  unb  ba§  im  3J^ai  1893 
entbüUte  2)en!mal  ̂ aifer  2öilt)elm§  I.  mit  2Jtoltfe 
unb  SSi^mard  üon  ̂ fui)I. 

25erii?altung.  S)ie  ©tabt  mirb  üerlnaltet  üon 
einem  Dberbürgermeifter  (9teid?ert,  feit  1881, 
11000  aJt.),  33ürgermeifter  (^e^ne,  7660  2R.)/ 
15  3}Zagiftrat§mitgaebern  (6  befotbet),  60  ©tabt= 
üerorbneten  unb  ̂ at  freiwillige  j^euerire^r  mit 
7  ̂ euermelbeftellen;  ein  üor^üglidbeS  SÖaffermerf 
unb  j;ablrei(^e  fliefeenbe  S3runnen  üon  el;emaligen 
©afferleitungen,  i^analifation,  bie  ®a§anftalt  gab 
(1891/92)  2,336  2ratl.  cbm  ©a§  ah,  baüon  575754 
cbm  3ur  öffentlicben  S3eleucbtung  (1062  j^lammen) 
iint)  160741  cbm  gu  te^nifcfcen  3ii?ecte"«  2luf  bem 
ftäbtifcben  6cbla(^tt)ofe  mürben  (1892/93)  gefc^lac^^ 
tet:  4640  Sftinber,  16674  ©cbmeine,  18265  Kälber 
unb  7168  .»öammel.  S)a§  Vermögen  ber  ©tabt  mirb 
auf  15  ̂Tiili.  Tl.  gef (^ä^t.  ̂ ie  ©efamteinna^men  be^ 
trugen  (1892/93)  2,8oi  2)Ull.  9Jt.,  barunter  330  816  ̂ . 
birefte  2lbgaben;  bie  ̂ (uSgaben  2,8oi  aJlill.  9Jl.  %ux 
Unterrid^tS^mede  mürben  aufgehjenbet  539320  Tl., 
für  öffentlidbe  33eleu^tung  64397  DJl.,  für  ©tra|en= 
reinigung  32820  3Jl.,  für  Slrmenmefen  128158 
m.,  für  ̂ ranfenanftalten  32000  m. 
UnterricbtS^unbSilbungStüefen.  ©täbti- 

fcbe§  ©tjmnafium  unb  9^ealgpmnafium ,  1865  mit- 
einanber  i?crbunben  (2)ireftor  Dr.  (Eitner,  32  Seig- 

rer, 15  ©pmnafial-  unb  5  Dlealllaffen,  480  ©cbüler), 
ftäbtifcbe  9lealfcbule,  pl}ere  Knaben  ̂   unb  2  böigere 
3}läbd)enfd}ulen,  Se^rerinnenfeminar,  3?lilitärt)or; 
bereitungSanftalten,  i5cinbfertig!eit§  =  ,  lanbmirt- 
fd?aftlid}e  2öinter-,  $oftfac^=,  ̂ anbeBfcbule.  Singer 
bem  91atöard)tr»  mit  ̂ ablrei^en  Urlunben  unb  ©tabt^ 
büd^ern  befteben  bie  ftäbtifcbe  53ibliotbe!  mit  60000 
S3änben  unb  öielen  !oftbaren  ̂ anbf  d)riften  (^roper^, 

©alluft,  ̂ reibanfg  33efd}eibenbeit,  ©lüde  be§  ''$arci= 
t)al,  ©acbfenfpiegel  u.  a.),  bie  9}lilid)fd}e  S5ibliotl)e! 
(2000  öanbfd)riften  u.  a.  fomie  eine  Slupferftid^;  unb 
3)lineralienfammlung)  unb  bie  33ibliot^ef  ber  Dber= 
laufit^er  ©efeUfdjaft;  ba§  ftäbtifd)e  SRufeum  lau^ 
fi^ifcber  2lltertümer  unb  ̂ unftgegenftänbe  unb  ein 
©tabtt^eater  (900  3ufd)auerp(ä^e). 
2Serein§mefen,  2öo^lt_bätig!eit§an[tals 

ten.  S)ie  ̂ Zaturforfd^enbe  ©efellfc^aft  befi^t  reiche 
Sammlungen,  bie  Dberlaufl^ifcbe  ®efeUfd}aft  ber 

Söiffenfcbaften,  1779  gegrünbet,  he^'medt  bie  Pflege 
aller  2öi[f enf c^aften ,  bef onber§  bie  ßrforf c^ung  ber 
©efcbicbte  ber  Saufx^,  [teilt  ̂ rei^aufgaben  unb  giebt 
feit  1822  ba§  «^leue  Saufi^ifdje  9Jlagajin»  berau§; 
ferner  befteben  ber  ©etrerbeöerein  mit  eigenem  35er; 
fammlung§{)au»,  Äaufmännifd^e  SSerein  mitkam 
bel§fd)ule,  i^anbmerferüerein,  33olf§bilbungltjercin, 
eine  ̂ Freimaurerloge  «3ur  gefronten  ©djlange»  fo= 
n)ic  ga^lreid^e  2)Zufd;  unb  ©efangüereine.  ̂ n  @. 
ttjerben  meift  bie  großen  fcblef.  2Jlufilfe[te  abgel}al= 
ten.  2ln  SBobltbätigfeit^anftalten  befielen  ein 
Gentralt^ofpital,  2  Hranten^,  ein  S)ia!oni[fen^au§, 
mebrere  $riüat!lini!en ,  eine  5Xnftalt  für  ̂ Rerüen; 
unb  ®emüt§!rante  (Dr.  Ha^lbaum)  unb  eine  5öaffer= 

beilanftalt  (Dr.  <>-rexfe).  Sic  ©tabt  t)atte  ((5nbe 
1890)  16  DrtSlranfentaffcn  (8404  9Jiitglieber, 
148  710  dR.  Ginnal;men,  143  941  Wl.  5lu§gaben, 
110249  m.  C^efamtüermögen)  unb  21  33etrieb§^ 

(gabrif=)t'ran!en!affen  (4290, 98858  2Jl.,  94428  m., 108  307  2)1). 

^nbuftrie  unb  ̂ cinbel.  2)ie  öauptinbuftrie 
ift  bie  3:ud?fabrifation  (10  ̂ ^abrüen  mit  über  2000 
Sirbeitern  unb  bebeutenber  überfeeifdjer  Slu^fubr), 
ferner  bie  ̂ abrüation  üon  ©loriaftoff  (jum  2;eil  in 
ber  Umgegenb),  Gifenba^nmaterial  (etföa  1000  2lr: 
beiter),  2)lafd)inenbauanftalten  unb  ©ifengie^ereien 
(2l!tiengefeltfd)aft  ©örli^er  2Rafd^inenbauanftalt 

unb  Gifengie^erei),  ©olb-,  ©ilber^  ̂ xa\)t',  ©piel= 
maren,  Zigarren,  ßl^emitalien  unb  6rb§tt>urft  (bie 
ältefte  g-abrü).  2)a§  ®efd}äft  in  kolonial;  unb 
2)flaterialiraren  liegt  faft  au§fcbliep(^  in  ben  $än= 
ben  be§  2öaren=(§infauf§üerein§  (2l!tiengefeUfcbaft, 
Umfa^  1892:  4,984  mOl.  2)1.,  9teingemtnn  164808 
2)^.)  unb  be§  2leuen  ̂ onfumt)erein§  ((SJenoffenfcb^ft 
mit  befd}ränlteriaaftp[li(j^t,  1892:  9922  2Ritglieber, 
Umf afe  2,677  2RilI.  2)1.,  ̂ Jieingelpinn  158  787  m,).  S)er 
^anbel  trirb  unterftütit  burcb  eine  <5anbel§!ammer, 
3fteid}§ban!fteUe  (Umf  afe  1892 :  351 2RiU.  2)1.)  unb  12 
anbere  $8an!en,  einen  SSorfc^u^üerein,  eine  ftäbtif  dje 
©parfaffe  unb  bie  Dberlaufi^er  ̂ roüin^ialfparfaffe. 

35er!ebr§ir)efen.  @.  liegt  an  ben  Sinien  S3er= 
lin^©.  (210  km),  (§.=Sauban  (25,6  km),  ©.^Bittau 
(33,1  km),  ̂ ol){\uxU(§>.  (28,4  km),  ©..©eibenberg 
(16,9  km)  ber  $reu^.  unb  (^.^Söbau  (24,2  km)  ber 
©äc^f.  ©taatgba^nen.  S)er  @efamt;§lu^=  unb 
6ifenbal}ngütert>er!e^r  betrug  (1889)  6,ii4  2)lill.  t; 
baüon  !amen  3,028  2)lill.  t  (^üter  (70045 1  im  2lu§= 
gang)  auf  bie  ßifenbaljnen.  ©.  I^at  ein  ̂ ßoftamt 
erfter  klaffe  mit  2  3tt)eigftetlen,  ein  S^elegrapljem 
amt  erfter  klaffe  unb  ̂ ernfprec^einric^tung  inner= 
l^alb  ber  ©tabt  unb  mit  SBerlin.  @.  gel)ört  föegen 
feines  S3efi^e§  üon  27  558  ha  j^orft  unb  Dielen  ©ü= 
tern  unb  Sßormerlen  gu  ben  reijften  ©täbten  ©(^le^ 
fien§.  ̂ n  ber  2iä^e  liegt  bie  Sanbe§!rone,  ein 
tegelförmiger  (53ranits  unb  33afaltberg  (429  m),  ber 
bi§  1402  eine  3^aubburg  trug  unb  eine  fc^öne  2lu§- 
ficbt  geit)äbrt. 

@  e  f  cb  i  d)  t  e.  ©.,  1238  ̂ uerft  ermäl)nt,  tnurbe  um 

1200  neben  bem  flam.S)orf  e  ©oreli^  (1071)  al§  beut-- 
f(^e  ©tabt  gegrünbet  unb  1250  erraeitert;  fie  gel^örte 
3U  2}iei^en,  93ö^men  (bi§  etma  1250),  bann  gu 
Sranbenburg  (bi§  1319),  bann  jum  ̂ ergogtum 
äauer  (bi§  1329),  p  SSöljmen  (bi§  1467),  gu  Ungarn 
(bis  1490)  unb  gu  33Dl}men  (bis  1635).  1303  erhielt 
bie  ©tabt  burd^  bie  2Rar!grafen  üon  Sranbenburg 
magbeburgifc^eS  Slei^t.  ̂ t)re  S3lüte  entfaltete  fie 
unter  ̂ önig  ̂ o^ann  üon  SBöbmen  unb  ̂ aifer 
^arl  IV.,  bie  fte  mit  foftbaren  ̂ rit?ilegien  (2Rün3- 
red)t,  ©tra^enre^t,  93rau;,  ©al3gered}tigfeit  u.  a.) 
begabten.  1346  fdjlo^  ®.  ben  Sunb  ber  ©ec^Sftäbte 
(f.  b.).  ̂ aifer  ̂ arl  IV.  bilbete  1378  auS  (§>.  unb 
einem  anfebnlidjen  (Gebiete  ein  eigenes  ̂ ergogtum 
biefeS  2iamenS  unb  gab  eS  feinem  ©oljne  ̂ ol;ann, 
ben  aber  bie  ©örli^er  1396  üerjagten.  1429  n^urbe 
(53.  üon  ben  ̂ uffiten  belagert,  blieb  aber  unbe= 
■imungen  unb  erlangte  eine  fold}e  2)iacbt,  ba^  eS 
beina|)e  ben  2tang  einer  ̂ -reien  2teid)Sftabt  er|)ielt; 
namentlich  bebauptete  eS  als  ©ife  beS  fönigl.  ßrb= 
gerid}tS  bie  @erid)tSbar!eit  über  fein  gefamteS 
2Beicbbilb.  1547  bielt  ̂ erbinanb  I.  ein  furd}tbareS 
©trafgeridjt  (^önfall),  meil  bie  ©ec^Sftäbte  iljre 
Gruppen  im  ©djmalfalbifc^en  i^riege  ju  frü^  äurüd= 
sogen,  bie  9Rec^te  ber  ©tabt  mürben  uemii^tet;  fie 



170 
Q^öxli^tx  Sfleiffe  —  Gorod 

»erlor  tl}re  Sanbgüter,  bie  freie  3ftat§mal;l  unb  bte 
@en(^tgbar!eit  über  ba§  Sßeic^bilb,  boc^  öel<^"9 
e§  i^r,  itjre  S3e[i^imöen  unb  bie  9flat§mal)I  nod)  im 

Saufe  be§  16.  ̂ ^aljxl),  ̂ urüdsufaufen.  ̂ m  2)reifei0= 
jä^rtöen,  im  3^orbifd^en  unb  Siebeniäljriöen  Kriege 
I^atte  @.  üiel  3U  leiben.  ®urc^  ben  ̂ rager  ̂ rieben 
üon  1635  öetangte  eg  an  ibac^f en.  %m  7. 6ept.  1757 
f  anb  beim  na^en  2)ioi?,§  ein  2:reff  en  ämifd^en  $reu^en 
unb  Österreichern  ftatt,  in  bem@enerat  üonSöinter; 
felb  töblic^  üerirunbet  mürbe.  1815  tarn  bie  6tabt 
mit  einem  großen  2;eil  ber  Dber(au[i^  an  ̂ reu^en. 
6eit  ber  ßntmidflung  be§3ont)erein§,  befonbcrS  aber 
feit  ̂ erftellung  ber  Sä(^fifc^=©c^Iefifc^en  ßifenba^n 
l^at  ©.  eine  neue  S3(üte3eit  begonnen,  ̂ n  ©.  lebte 
unb  ftarb  ber  Sbeofopf)  ̂ a!ob  33Dt)me  (f.  b.).  —  SSqI. 
3^eue§  Saufi^ifc^e§  äJ^agasin  (@örl.  1822  —  93); 
Süfd)ing,  Stftertümer  ber  Stabt  @.  (ebb.  1825); 
@örli^_erytat§annaIenbeg6tabtfc^reiber§^o^anneg 
Öa^  (in  't}en  «Scriptores  reriim  Lusaticarum», 
S3b.  2—4, 1841— 70);  3Ieumann,  ©efc^ic^te  üon  ©. 
(©0111850);  Mmmel,3o{)annegöaM3)re§b.l874); 
@.  unb  feine  Umgeßenb  (4.  M.,  ©örli^  1890  ; 
33lau,  ©orliMBür.  1888). 

^'Mincv  9leiffe,  f.  DIeiffe. ©ötli^f^cir  ̂ ito^cff,  f.  ©elbftüerbrennung. 
iBotm  ber  Snte,  angeblich  ber  erfte  tonig  be§ 

gefamten  Sänemar!  (900  —  935).  (Er  ftarb  um 
940.  Sein  3^ame  unb  ber  feiner  @emat)lin,  X\)X)xe 
Sanebob,  finb  mit  Sänemarfä  üoraüglicbften  'äh 
tertümern,  t^m  beiben  großen  bügeln  bei  Hellinge, 
norbmeftlic^  üon  SSeite,  üerfnüpft,  üon  benen  ber 
eine  iljre  au§>  grobem  ̂ ol^e  gejimmerte  ©rabfam- 
mer  enthält. 

SiJrnetr,  ̂ arl  STug.,  ©cbaufpieter  unb  SBüI)nen= 
bic^ter,  geb.  29.  ̂ an.  1806  inS3erlin,  S^üIerSub^ 
ix)ig  3)et)rient§,  leitete  1824  t)a§>  ßöt^ener  ̂ oftijea^ 
ter  unb  marb  1827  am  ©treli^er  ̂ oft^eater  enga= 
giert,  beffen  S)irettDr  er  fpäter  lüurbe.  ©eit  1854 
mar  er  3ftegiffeur  be§  griebric^-'2Bill}elmftäbtifd^en 
2;^eater§  inS3erIin,  feit  1857  be§  Hamburger  ©tabt= 
t^eaterg.  1867  fam  er  al§>  Dberregiffeur  an  ba§ 
2;i)alia=2;t)eater  in  Hamburg,  mo  er  9.  ̂ pril  1884 
ftarb.  ®,  \)at  166  Suftfpiele,  hoffen  u.  f.  m.  ge= 
fc^rieben,  bie  oft  33ül)nenerfolge  f)atten;  «2)er  ge= 
abelte  Kaufmann»  ift  noc^  auf  ber  33ü{)ne.  (§r  füljrte 
bie  bramatifierten  2}lärd}en  ein  («2tfd)enbrDbel», 
«Sneemittd^en»  u.  f.  m.)  unb  gab  fünf  33änbe 
«J^inbertbeater»  (^erl.1855— 56  u.  o.)  unb  «5Reue§ 
5!inbertt)eater»(6$efte,$amb.l884)  bcvauS,  au^er^ 
bem:  «Sllmanacb  bramat.33üt)nenfpiele))  (11 3;abrg., 
^re§I.,  ̂ amb.  unb  ̂ Utona  1851—68,  unb  8  S3be., 
33erLl870fg.),  gmei  33änbe  «Suftfpiele»  {^amh, 
1856—72),  ((^:i5offenfpieIe»  (2l(tona  1872)  u.  a. 

©otttetgletfc^et,  ber  ;;meitmäcbtigfte  ßi§ftrom 
ber  5llpen,  liegt  an  ber  3RorbabbacI)ung  be§  2?ionte-' 
3flofaftoc!e§  im  ̂ intergrunbe  bei  tjerrlic^en  %\)aU 
teffelg  üon  3ermatt  im  fdjlrei^.  Danton  2öalli§;  er 
l)at  (1878)  eine  ©ro^e  üon  69  qkm,  moüon  auf  bie 
ßiS^unge  20  qkm  entfallen;  bie  Sänge  be§  ©efamt- 
gletfcber§  beträgt  15  km,  bie  ber  (§i§;}unge  8,5  km. 

^a§  9]äl)rgebiet  erftreclt  fid}  üon  ber  föima  bi  ̂a^^'i (3749  m)  über  ben  2Ronte=3lofa  (4638  m)  bi§  jum 
Xbcobulborn  (3466  m).  2)er  obcrfte  STeil  fcnft  fid) 
als  fanft  geneigter  (^irnl)ang  üon  bem  i^amme  ̂ mi^ 
f  d)cn  ber  ßima  bi  ̂ am  unb  bem  ̂ ägerljorn  (3975  m) 
nad)  2ö.;  ber  mittlere  nimmt  linl'S  ben  2)lontc= 
9lofa^  unb  ben  ©renjgletfdjer,  ben  3n)illingö=  unb 
6cbmänegletfd)er,  mciter  meftlid)  ben  ©reit^orn=, 
Älein^aiRatterljorn^  unb  Unter=2:beobulgletfc^er  auf; 

er  ift  ein  faft  ebenel  IV2— 2  km  breitet  Gisfelb, 
öon  mächtigen  SD^oränen  burd^-^ogen  unb  üon  ©let- 
fc^erbäc^en  bur(^furd)t,  bie  fid)  in  Gisfeen  unb 
2:eicben  verlieren.  2)ie  unterfte  ©tufe,  ber  35obens 

gtetfc^er,  ̂ mängt  ficb  al§  formale  (EiS^junge  üon  \'2 bi§  !aum  1  km  breite  ̂ mifc^en  bem  Stiffelborn 
(2931  m)  recbt§  unb  ben  Seiebenbrettern  (2867  m) 
lin!§  nac^  ̂ ^ISB.  burc^  unb  enbigt  in  1840  m  ̂ ol^e 
2V2  km  fübmeftlic^  üon  3ermatt.  2)er  Slbflu^  beä 
©.  ift  bie  2Ratter=  ober  ©omerüifp.  (©.  35ifp.)  S)en 
beften  Überblid  über  ben  gemaltigen  (SiSftrom  unb 
feine  großartige  ©ebirgSummallung  bietet  ber  @  0  r  = 
n  e r  g  r  a  t  (3136  m),  ber  fic^  am  red)ten  ©letfc^erufer 
über  bem  3Riffelberg  erl)ebt  unb  t)on3ermatt  in  etma 
4^2,  üom  Diiffel^^otet  (2569  m)  in  IV2  ©tunben 
auf  bequemem  9ieitmege  erreidbt  mirb. 

©otttii  (@ornp,  flam.),  in  aufammengefe^ten 
Ortsnamen  foüiel  mie  «Ober». 

&ovnii--WlilanoU)a^ ,  ©tabt  im  ferb.  j^reiä 
Sflubnü,  in  gebirgiger  ©egenb,  an  einem  f leinen 
3f?ebenfluffe  ber  ferb.  2)^oraüa,  ̂ at  (1890)  2025,  mit 
S3ruönil5a  3241  (S. 

(^otöc^ottics,  1)  ̂vtiä  im  öftl.  3:eil  beS  niff. 
©ouüernementS  SBlabimir,  in  ber  äl^itte  fumpfig 
unb  malbig,  rei^tS  üon  ber^ljafma  fruchtbar,  \)at 

4352,6  qkm,  98545  ß.,  %la<i)§'',  £)bft=  unb  @emüfe= 
bau,  ©trumpfftriderei,  gabrifationüonSaftfcbuben 
unb  ailatten,  ̂ anbel.  —  2)  Ärci^ftabt  im  ÄreiS  ©., 
180  km  oftlid)  t>on  SBlabimir,  red)t§  an  ber  ̂ Ifafma 
unb  an  ber  Sinie  9?lo§!au:9Iifl)nii=9Iomgorob  ber 
©roßen  9luff.  Gifenbal)n,  ̂ at  (1888)  2735  (E.,  ̂ oft 
unb  2;elegrapl),  7  j^ircben,  Dbft=  unb  ©emüf ebau 
(namentlid^  ̂ irfc^en  unb  «ilrimfc^en  ̂ o|)l»),  ̂ tx- 
ftellung  feinen  3JT?ii^"^  äu  ©pi^en. 
Görod  bebeutet  im  Suffifcben  ©tabt  (h  S.  Tiow- 

gorob  =  S^teuftabt),  urfprünglic^  einen  eingelegten 
ummallten  ̂ la^.  Gine  Hngal)!  fold^er  Crtfd)aften 
(\ah  eS  fcbon  üor  ber  ©rünbungbeSSftuffif  eben  üleid)». 
dJlan  unterfe^ieb  3mifd)en  ber  2)Iutterftabt  unb  ten 
3^ebenftäbten  (prigorod).  S)iele^tern  finb  Kolonien, 
meiere  3um  ©d)u^e  entfernterer  Steile  ber  Sanbfc^aft 
ober  ,^u  öanbel§3meden  gegrünbet  mürben  unb  üou 
ber  3Jiutterftabt  abl)ingen.  Sei  ber  ̂ erfplitterung 
3*lußtanb§  in  ̂ eilfürftentümer  erhielten  üiele  ̂ täbte 
babure^  eine  befonbereSBebeutung,baf?fiefürftl.9lefi: 
beulen,  b.  l).  33ermaltung§mittelpuntte  für  größere 
Sanbfe^aften  mürben,  ̂ m  moSfauifi^en  3ai^tume 
l)aben  bie  ©täbte  nur  bie  55ebeutung  abminiftratiüer 
2Rittelpuntte  ber  ein3elnen  j^reife  (ujezd),  fie  finb 
ber  ©i^  be§  SBoimoben,  b.  l).  be§  HreiSd)efy.  Grft 

mit  bem  Gnbe  beS  16.  Sat)rl).  beginnen  bie  öe- 
mül)ungen  ber  Sflegierung,  ̂ anbel  unb  ̂ nbuftrie  .ui 
l)eben,  unb  ̂ u  Gnbe  beS  17.  Sal)r^.  ergriff  fie  2Rai3= 

regeln,  um  bie  3Sermaltung  ber  ©täbte  tor  ̂ cn  'Ik- 
brüdungen  ber  SBoimoben  3U  fd)ül5cn.  '^eter  b.  ©r. 
errid)tete  eine  ßentralbe^orbe  für  ftäbtifd)e  Slnge^ 
legenl)eiten ,  ben  ̂ auptmagiftrat,  beffen  2(ufgabe 
mar,  hm  SSüvgerftanb  3U  l)eben  unb  baS  5lufblüben 

ber  ©täbte  ju'forbern.  3(lS  i^orbilb  für  bie  Drgani- 
fation  ber  ©täbte  bienten  bie  beutfd)en  (5'inrid)= 
tungen,üorncl)mliel)9RigaS.  Unter  Katbarina  II.  fam 
eS  3U  einer  Drganifation  in  ber  ©täbteorbnung  rcn 
1785,  burd)  bie  aber  eine  mirtlid)c  ©elbftitermaU 
tung  ber  ©täbte  nid)t  errciebt  mürbe.  2)ie  '^ermah 

tung  berfelbcn  muvbe  nad)  mie  üor  nad)  bem  6"r- 
meffcn  ber  ̂ oli.^eimeifter  (gorodnicij)  unb  ©ouüer- 
neure  gefül)rt.  9iaeb  üerfcbiebenen  ilieorganifationS- 
tierfudjen  mürbe  1870  eine  neue  ©täbteorbnung 
erlaffen.  2)iefc  übertrug  bie  2>crmaltung  ber  ftäbti= 
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\dien  ?(ni3elcöcnl)eiten  einer  nai)  brei  ©teuerflaften 
c\cir)äl}lten  ̂ tabtterorbnctciuierfammhing  (gorod- 
skaja  duma,  b.  t.  6tabtrat).  2)iefe  lüäl;lt  au§  il^rer 
Glitte  baö  ©tabtamt  (gorodskaja  uprawa),  einen 

'4sevmaltuiu3§au^^fd}n^ ,  beffen  ä>Dr[i^enber  6tabt= 
l^anpt  (gorodskoj  golova)  ̂ eiJ3t.  Sie  2lnffid}t  über 
bie  ftäbtifd}e  33erit>altunfl  Ijat  ber  ©ounerneur.  ^n 
ber  neueftcn  .3^it  ift  burd}  bie  umgearbeitete  6täbte= 
ovbnung  i^om  11.  ̂ uni  1892  bie  bisherige  Selb: 
(tänbiöfcit  ber  Stabtüermattunö  mefentUd)  befd}rän!t 
irorben.  2)em  ©ounerneiir  nnb  ber  ©ouüernemcnt^; 
i?el;erbe  für  ftäbtifcbe  5(noeleöenl)eiten,  bie  bi^tjer 
nur  über  bie  ©efe^mäjüc^teit  ber  ̂ -öcfd}Iüfje  unb  be» 

ißerfabrcny  ber  Crgane  ber  j'täbtifd^en  ̂ ermaltung 5U  ertcnnen  Ratten,  ift  ein  bire!ter  Ginflu^  auf  bie 
ftäbtifdie  2>erir>altunö  eingeräumt  irorben,  fobaf3 
bie  SelbftüeriDaltung  ircfentlid}  befd)rän!t  unb  bem 
abminiftratiüeu  Grmeffen  be§  ©ouberneurg  ein 
irciter  Spielraum  eröffnet  ift. 

O^otobifc^tfrfie*  1)  ̂vti§  im  füböftl.  2;eil  bc§ 
ruff.  ©ouüernemcnt»  ^^enfa,  hügelig,  fteüentreife 
mit  Sd}lud)ten  burd)30Gen,  Ijat  6881,4  qkm,  164909 
(r.  (barunter  Tataren  unb  über  30000  Djiorblninen), 
3lderbau,  33icneniud)t,  33ranntmeinbrennerei,2;ud}:, 
(^Ia§^  $apierfabri!en.  —  2)  ̂rei^ftabt  im  ̂ rei§ 
©. ,  51  km  öfttic^  üon  ̂ enfa,  an  beibcn  Ufern  ber 
i^itfd)tineifa  unb  red)t§  ber  ̂ uloma,  \)ai  (1888) 

4443  ß\,  ̂Jßoft  unb  ̂ relegrapi),  3  tird}en;  Slderbau, 
'4>iel)3ud}t  unb  2tnfertic3ung  t»on  Saftmatten. 

©otobttia.  1)  ̂ rei§  im  meftl.  3:eil  beg  ruff. 
(55ouüernement§  S^fd^ernigoiu,  ijftUd}  t)om  ©of(^  unb 
Dnjepr,  mit  öettenboben,  ,^um  2;eil  Sd}mar3erbe,  unb 
^Dpfertbon,  Ijat  4015  qkm,  126  610  (§.,  Hderbau, 

^kh-,  '^ienen3uc^t,  Töpferei.  —  2)^rci6ftabt  im 
.^rei§  ©.,  60  km  norböftlic^  pon  2;fd}ernigom,  an 

beiben  Ufern  berburc^  bieSrnjatfc^f  3urS)ef  na  ge^cn= 
ben  ©orobnjanfa  ober  2fd)ibrift)a  unb  an  ber  Sinie 
i^anbiraroiro^^Komnp  ber  £ibau=9iomnp:Gifenbal}n, 
bat  (1888)  3955  (f.  (baüon  36  ̂ rog.  S^raeliten), 

'^ioft  unb  3^elegrapl),  3  Hirc^en,  Spnagoge. 
©orobof»  1)  breiig  im  öftl.  2;eil  be§  ruff.  ©ou^ 

ücrnement§  2Biteb§!,  hügelig,  mit  lehmigem,  ̂ um 
2;eil  mit  Sd^margerbe  pcrmifd^tem  33oben,  ̂ at  3626 
qkm  (baüon  89,8  qkm  Seen),  88132  ß.;  3floggen=, 

^afer-,  ̂ lac^gbau,  öoljauc^ful^r.  —  2)  ̂rci^'ftabt 
im  9ixd§>  ©.,  39  km 'im  9iTi3B.  Pon  2Biteb§!, an  ber  3^efc^tfd)cbra  unb  ©orof^anta  unb  an  ber 
Strafe  üon  ̂ iBitebs!  nad)  St.  ̂ eter^burg,  ̂ at 
(1888)  5739  ©.,  ̂ oft,  überrefte  alter  Scfeftigung, 
1  ruff.  Hirc^e,  2  !atb.  ̂ apeUen,  1  i§rael.  Setl^aug; 
2lcferbau,  etma§  <5anbel  unb  ̂ nbuftrie. 
©otobotooi  (ruff.),  5Ramc  ber  Sc^u^leute  in 

niff.  Stäbten. 

^oxontaiOf  2lffiftentrefibentfc^aft  ber  nieber- 
länb.  $Refibentf(^aft  30^enabo  auf  ber  oftinb.  ̂ nfel 
SelebeS,  auf  ber  norbl.  öatbinfel,  \)at  10500  qkm 
unb  3tt)ei  Slbteilungen,  &.  mit  61 229  unb  Simbotto 
mit  19  870  (5.  2)er  ̂ auptort  (5J.  an  ber  Sübfüfte, 
Sife  ber  93el)Drben,  ̂ at  8000  d.,  ein  ̂ ort,  $afen 
unb  3(ustu_l}vbanbel 

©oroftiäii  t)  (5:c|jcbtt,  Son  Gmanuel  Gbuarbo 
bc,  Diplomat  unb  2uftfpie(bid)ter,  geb.  13.  DftoP. 
1791  gu  3Seracru3,  mo  fein  SSater  (Sjouoerneur  mar, 
trat  1815  in  jIRabrib  al§  fiuftfpielbic^ter  auf,  mo 
feine  ̂ ombbien  «Indulgencia  para  todos»,  «Don 
Dieguito»,  «Las  costumbres  de  antano»  unb  «Tal 
cual  para  cual»  balb  nac^einanber  aufgeführt  unb 
mit  fteigenbem  Seifatl  aufgenommen  mürben.  2ll§ 
ein  eifriger  3lnl)änger  ber  ̂ onftitution  üon  1820 

mufUe  er  na^  ber  SReftauration  Pon  1823  nad)  Gng^ 
lanb  au^manbern.  (Ir  tertrat  bort  unb  fpäter  in 
^ari§  aU  33otfd)after  2Rej:ifo§  bie  ̂ ntereffen  be§ 
neuen  Staate^,  ̂ n  biefer  ̂ eit  fd}rieb  er  fein  befte^ 
Stüd,  bie  ̂ omc»bie  «Contigo  pan  y  cebolla»,  ber 
Scribe  bie  ̂ bee  ju  bem  ̂ aubeoiUe  «Une  chau- 
miere  et  son  coeur»  entnal)m.  Später  manbte  er 
fid}  nad)  Sleyifo,  mo  er  bie  Stelle  eine^  Staatsrate 
betlcibete  unb  bie  Sireftion  be§  bortigen  %l)taUx§> 
übernal)m,  für  meld^eS  er  meljrere  Suftfpiele  f(^rieb. 

(§r  ftarb  1851  in  2;acubapa  bei  3)krito.  (5inc  5Ku§- 
ma^l  feiner  frül^ern  bramat.  Slrbeiten  erfdjien  at» 
«Teatro  escogido»  (2  33be.,  Srüff.  1825);  «Indul- 

gencia para  todos»  \)ai  in  SaubeS  «(Sato  Pon  Gifen» 
eine  fe^r  überlegene  ̂ Bearbeitung  gefunben.  (5J.§ 
6;i}araltere  finb  übertrieben,  aber  mit  (5)efc^i(f  ge= 
geid)net,  bie  ̂ abel  ift  fd}mäc^li(^  geführt.  —  Sein 
33ruber,  ̂ ebro  Singet  (55.,  l}at  fid)  ebenfalls  al» 
Suftfpielbid)ter  belannt  gemacht.  (Einige  feiner  3)ra: 
men  finben  fid)  im  «Teatro  moderno  espaüol» 
(4  S3be.,  DJiabr.  1836—38). 

^ovot)^^  Stephan  üon,  ungar.  Staatsmann, 
geb.  1819  gu  ̂eft,  ftubierte  bafelbft  unb  befc^äftigte 
fic^  au<i)  frül}3eitig  mit  Sitteratur.  Später  mürbe 
er  im  S^emefer  ̂ omitat  ̂ iiljrer  ber  Dppofitionellen 
Partei.  1842 — 43  mai^te  er  eine  grij^ere  D^eife  in 
feefteuropa,  beren  litterar.  §rud)t  fein  2Ber!  «Nyu- 
got»  («2)er  Dccibent»,  2  S3be.,  $eft  1844)  ift.  (Sr 

fd)lD^  fid^  in  "Jl^eft  ben  Seftrebungen  2ubmig  ̂ offutl^S 
an,  peroffentlid^te  baS  2!ßer!  «Nemzetiseg»  («5Ra; 
tionalität»)  unb  mürbe  1843  in  bie  Ungarif(^e  2l!a; 
bemie  gemäl}lt.  1848  mürbe  er  -IRitglieb  be§  ungar. 
SanbtagS;  er  ftellte  3.  2lug.  1848  ben  Slntrag  auf 
ein  engeS  S3ünbniS  Ungarns  mit  bem  Seutfdjen 
9lei(^e;  übrigens  opponierte  er  entf (Rieben  ber 
ejtremen  Sinfen,  blieb  jebod)  ber  Partei  ̂ offut^ 

getreu.  2ln  ber  3leba!tion  ber  Unab^ängigt'eitS- erllärung  Ungarns  pom  14.  Slpril  1849  na^m  er 
Slnteil,  ol)ne  fie  jebod)  lu  billigen,  ̂ aii)  bem  S^age 
pon  SSildgoS  flop  er  in  bie  S;ür!ei  unb  begab  fid) 
pon  bort  nad)  bem  meftl.  ßuropa.  1856  teerte  er 
in  bie  Heimat  gurüd.  58ei  bem  Jöieberaufleben  Per^ 
faffungSma^iger  3uftänbe  in  Ungarn  (1861)  fd)lD^ 

fi^  (3.  5)ed!S  gartet  an;  er  mar  feitbem  ftetS  9Jlit= 
glieb  beS  ungar.  9Rei(^StagS,  mürbe  1867  ungar. 
DJlinifter  für  2lcferbau,  (SJemerbe  unb  .^anbel,  fpäter 
für  ̂ ommunüation,  trat  1871  auS  bem  Kabinett 
unb  ftanb  feit  1876  an  ber  Spi^e  ber  liberalen  ober 
Regierungspartei.  (55.  ftarb  31.  2Rai  1881  in  ̂eft. 

©örtcö,  ©uibo,  Sc^riftfteller,  Sol)n  Pon  ̂ ofef 
Pon  &.,  geb.  28.  2Rai  1805  gu  ̂obleng,  begrünbete 
1838  bie  «iöiftDrifc^=poUtif(^en  Slätter»  (f.  b.),  beren 
SReba!tion  er  bis  gu  feinem  ̂ obe  im  ©eifte  feineS 

33aterS  fül}rte,  unb  machte  fi^  namentlict)  als  '^u- 
genbfc^riftfteller  im  Segenbenfad)  unb  alS  S)ic^ter 
betannt.  (§r  ftarb  14.  ̂ uU  1852  in  3}lünc^en.  SSon 
feinen  2lrbeiten  finb  gu  nennen:  «2)ie  Jungfrau 
oon  Orleans»  (9legenSb.  1834;  2.  Slufl.  1835), 
«Sc^on  RbSlein»  (2)Iünd).  1838),  ein  3Jlärc^en 
mit  3eicl)nungen  r»om  (Strafen  ̂ occi,  «^eftfalenber 
in  SBilbern  unb  Siebem»  (mit  ̂ occi  unb  anbcrn, 
3  S3be.,  ebb.  1835—39),  «2)aS  Öeben  ber  Ijeil.  (5ä= 
cilia  in  brei  ©efängen,  gebid)tet  guSllbano  1842» 
(ebb.  1843),  «aRarienlieber»  (ebb.  1842;  2.  3lufl. 
1844),  «(55ebid)te»  (ebb.  1844),  «2)er  l)ürnen  Sieg^ 
frieb  unb  fein  i^ampf  mit  bem  5)rac^en»  (Sd)affb. 
1843),  mit  £itl)ograp^ien  nac^  ̂ aulbac^.  (^rofee 
SSerbreitung  erlangten  bie  @ebicl)te  «Sie  (55otteSf  al)rt 
nac^  2;rier  unb  beS  2;eufelS  Sanbfturm»  (^obl.  1844) 
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unb  «S)ie  arme  ̂ ilgertn  ̂ utn  Ijeiligen  SRodte»  (ebb. 
1846);  I;eftn)etfe  al§  iUuftrierte  3eitj(t)nft  erf(^ien 
«S)eutfd?e§  ̂ auSbuc^»  (2  S3be.,  3)lünc^.  1847—48). 

^ötteö,  ̂ ofef  üon,  ß)elet)'rter  unb  ̂ ubll^ift, geb.  25.  ̂ an.  1776  gu  ̂oblen^,  toax  ber  ©ot)n  eine§ 
^ol3^änblcr§  unb  einer  geborenen  Italienerin,  bie 
üiel  üon  it)rem  fübl.  STemperament  bem  ©ol^ne  üer^ 
erbte.  Geregelte  ©tubien  mad^te  ©.  nid^t,  fonbern 
lie^  fi^  Jd^on  üon  frül}  auf  üon  ben  augenblicfUc^en 
S3ebürfni[ien  feinet  ©ei[te§  bestimmen,  ©er  Ginsug 
ber  ̂ rangofen  in  ̂ obleng  1794  brad^te  it)n  in  bi^ 
reite  33erüi)rung  mit  berSleüoIution.  1797  grünbete 
er  ba§  «9lote  $ÖIatt»  gegen  Slbel,  ©ei[tlid}feit  unb 
S)efpoti§mu§,  it>el(^e§  inbe§  balb  unterbrüdtt  mürbe. 
1799  irurbe  er  sum  SDZitglieb  ber  S)eputation  er- 

nannt, bie  in  ̂ ari§  üon  ber  S)ire!toriaIregierung 
bie  Ginüerleibung  be§  Un!en  3ft^einufer§  in  bie  SRe^ 
publif  forbern  foUte,  trat  aber  infolge  feiner  ̂ arifer 
ßrfal^rungen  üon  biefer  Slufgabe  gurüd ,  ergab  fic^ 
miffenf  cbaftUc^en  6tubien  unb  nabm  bie  ©teÖe  eine§ 

Sei)rer§  ber  3flaturgefd^i(^te  unb  ̂ l)^fil  bei  ber  B^tun- 
bärfc^ule  gu  Äobleng  an.  1806  ging  ®.  nad)  öeibel- 
berg,  wo  er  mit  ̂ Brentano  unb  5lrnim  bie  «ßinfiebler^ 
^eitung»  ̂ erauggab;  1808  !el}rte  er  nac^  ̂ obtenj  in 
feine  Stellung  ,=;urü(!  unb,  'oon  Segeifterung  für  bag 
S)eutfcbtum  erfaßt,  gab  er  feit  1814  ben  «äft^eini- 
f  d^en  2Rer!ur»  l}erau§.  2ll§  an  ber  Stelle  ber  Uni= 
üerfalbefpotie  ber  2lbfoluti§mu§  in  ben  Ginjel: 
ftaaten  fid}  tuieber  feftfejjte,  njurbe  1816  ber  «Sller^ 
tur»  tüegen  feiner  rüdfi^tslofen  6prad}e  verboten. 
3n  S3rofd}üren  fe^te  ®.  ben  Streit  fort. 

2)urd)  ben  @eneralgout?erneur  be§  2)littelrl;cin§, 

^uftu§  ©runer,  trurbe  (3.  gum  2)ire!tor  be§  öffent- 
lichen Unterri(^t§  in  beffen  ©ouüernement  ernannt. 

1818  übergab  er  an  ber  ©pi^e  einer  Deputation 
bem  ©taatSlan^ler  t>on  ̂ arbenberg  eine  2lbreffe 
be^ufg  Grrid}tung  einer  lanbftänbifd^enSSerfaffung. 
Die§  unb  anbere§  üeranla^te  benS3efel)l,  i^n  gu 
t»erl)aften;  bod^  ©.  flol^  nacb  ©traPurg,  fpäter  in 
bie  ©(^meis.  2R^fti!  unb  ©pmbolif  padten  ben 
i^altlofen,  ber  nun  bei  ber  ̂ irc^e  ju  finben  hoffte, 
mag  i^m  meber  Dleüolution  nocb  2)eutfcbtum  gu 
geben  üermod^t  batten,  ©eine  SBenbung  gum  Ultra- 

montaniSmug  t)atte  fid;  üoUjogen,  al^  i^n  S^ubmig  L al§  ̂ rofeffor  ber  Sitteratur  unb  @efd}id}te  nac^ 
2Ründ}en  berief.  9Jtit  ber  3Serf(üd)tigung  feiner 
3iugenbträume  marb  ®.  felbft  ̂ um^riefter  einer  »er; 
gangenen  3eit.  2luf  feinen  Eintrieb  entftanben  1838 
bie  «$iftor.:polit.  33lätter»  (f.  b.),  ̂ u  benen  er  felbft 
ttiele  Slrtüel  lieferte,  ©egen  bie  ̂roteftanten  2eo, 
2Rarl)einede,  93runo  Sauer,  meldte  feinen  jafobi- 
nifd)en  f^anatigmug  befämpft  t^atten,  fi^rieb  er  feine 
«2;riariep>  (3{egen§b.  1838).  @.  ftarb  29.  ̂ an.  1848 
in  2Rüncben.  ßr  gebort  ju  ben  geifttjoUften  unb 
eigentümlid^ften  ̂ ubli^iften  S)eutfd?lanb§. 

3Son  feinen  Leitern  ©cbriften  finb  gu  nennen: 
«2lpl)ori§men  über  bie  Äunft»  (Kobl.  1802);  aU 
^Jiefultat  feiner  33efd)äftigung  mit  ber  ©djellingfd^en 
3Jaturpl)ilofop^ie  bie  ©d}rift  über  «©laubcn  unb 
3Biff  en»  (SJ^ündb.  1806) ;  femer  «S)ie  beutfcben  ̂ olU-- 
büd)er»  (öeibelb.  1807),  «2Jl^tl)engefd)id)te  ber  afiat. 
2ßelt»  (2  33be.,  ebb.  1810),  «Sobengrin»  (ebb.  1813), 
«2lltbeutfd)e  Solls  ̂   unb  aReifterlieber»  (^-ranff. 
1817),  «2)eutfd}lanb  unb  bie  ̂ eüolution»  (Ulm 
1820  u.  b.),  «2)a§  öelbenbudb  tjon  ̂ ran  au§  bem 
©d)ab  =  9kmeb  be§  ̂ ^irbüfi»  (2^be.,  23erl.  1820), 
«(Europa  unb  bie  9le»olution»  (fetuttg.  1821),  «^n 
©ad)en  ber  9*{b<?inpror>in3en  unb  in  eigener  Singe: 
legenbeit»  (ebb.  1822),  «2)ie  ̂ eilige  5(llian3  unb 

bie  SSölter  auf  bem  ̂ ongre^  gu  3Serona»  (ebb.  1822), 
«Gmanuel  ©mebenborg,  feine  SSifionen  unb  fein3Ser= 
bältniS  3ur  ̂ ircbe»  (©peper  1827);  «Sie  cbriftl. 
ailpfti!»  (4  $8be.,  Sftegensb.  1836—42;  neue  Slufl., 
5  S3be.,  1879—80)  unb  fein  « 5ltt)anafiu§ »  (ebb. 
1837;  4.  2lufl.  1838)  geigen  ibn  bereite  feft  in  fei: 
nem  mittclalterlid)  n'omantif d)en  ©leife.  SJlit  bem 
legten  Söerle  eröffnete  ©.  ben  litterar.  ©treit  in  ber 

lölnifc^en  Sifd^ofSfrage.  ferner  fcbrieb  er:  «^ird}e 
unb©taatnacb2lblaufberÄ'ölner^rrung»(3Bei^enb. 
1842)  unb  au  ©unften  be§  5^ölner  2)ombaue§  aS)er 
S)om  t)on  ̂ öln  unb  ba§  DJlünfter  öon  ©trapurg» 
(3Regen§b.l842);  burd^  «2)ie  Söaüfa^rt  nad^  Strier» 
{ehh.  1845)  griff  er  mit  entfc^eibenber  ©prac^e  in  bie 
3eitbemegung  ein.  1845  jum  SJlitglieb  ber  2Rün: 
Jener  2l!abemie  ernannt,  oeröffenttic^te  er  bie  2lb: 
^anblungen  über  «Sie  ̂ apbetiben  unb  i^re  gemein: 
fame  Heimat  Slrmenien»  (2Rünc^.  1844)  unb  «Sie 
brei  ©runbmurgeln  be§  feit.  ©tammeS  in  (Pallien» 
(ebb.  1845).  Sediere  ©d)riften  finb  al§  ̂ Vorarbeiten 
einer  umfaffenben  «SBelt:  unb  2Jlenfcbengef(bi^te» 
3U  betradbten,  an  beren  2lu§füt)rung  er  burd)  ben 
2^ob  üerl^inbert  mürbe,  ©ine  ©efamtauSgabe  feiner 
©d^riften  mürbe  t»on  Filarie  @.  üeranftaltet  (9  SÖbe., 
einfcblie^ic^  ber  « ©ef ammelten  ©riefe»,  bg.  üon 
^rang  S3inber,  30^ünd?.1854— 74).  —  SSgl.  Senf, 
^ofepl)  üon  ©.  (SRaina  1876);  ©epp,  @.  unb  feine 
3eitgenoffen  (^Ttörbl.  1877);  ̂ iftor.^polit.  Slätter 
(^abrg.  1851  u.  1876);  ©taat§:  unb  ©efellfc^aftä: 
leyifon  (^g.  t»Dn  Söagener,  S3b.  8,  33erl.  1861). 

®ötteÖ  =  ®cfeIlfc^aft,  3Serein  «3ur  Pflege  ber 
2Biffenfd}aft  im  fatb.  Seutfd^lanb»,  mürbe  am 
^unbertiät)rigen  @eburt§tage  ̂ ofefS  ton  ©örree,» 
25.  San.  1876,  gegrünbet  unb  Ijat  feinen  ©i^  in 
S3onn.  SlüjäljrtiJ  mirb  eine  ©cneraberfammlung 
get)alten,  bei  ber  aucb  befonbere  Beratungen  ber 
©eftionen  für  $l)ilDfopl)ie,  ©efcbic^te,  9led?t§:  unb 
©Dcialmiffenf^aft  ftattfinben.  Sie  Seitung  be» 
SSereinS  beforgt  ein  3Sermaltung§au§fdbu^  t)on  üier 
ÜRitgliebern  ($räfibent  ift  ̂rofeffor  oon  öertling 
in  9}iünd)en).  Ser  35erein  giebt  fäl^rlic^  einen 
^abreSberid^t  unb  mebrere  3Serein§gaben  (populäre 
miff enfd)aftli(be  ©d)ri_ften,  bi§  je^t  45),  fomie  ferner 
gmei  3]iertelial}r§fd}riften  fjerau^,  feit  1879  bae 
«Öiftor.  ̂ abrbucb»  (bg.  üon  ©rauert,  ̂ aftor  unb 
©cbnürer)  unb  feit  1888  t)a§>  «^l}ilof.  ̂ abrbucb» 
(bg.  üon  ©utberlet),  au^erbem  feit  1887  ein  «©taat§: 
lejifon»  (bg.  »on  trüber,  big  je^t  2  SBbe.).  Gin 
meiterer  S^cd  ber  ©.  ift  bie  Unterftü^ung  üon 
fatl).  ©elebrten  ̂ ur  ̂ örberung  miffenfd^aftlicber 
Slrbeiten.  ̂ ngbefonbere  l}at  ber  ̂ Verein  1888  ein 
Öiftorifd)e§  ̂ ^iftitut  ;;u  9iom  unter  ber  Seitung  t>on 
g-infe,  ©rauert  unb  $aftor  gegrünbet,  üon  bem  feit 
1892  «Duellen  unb  ̂ -orfcbungen  au§  bem  ©ebiete 
ber  ©efcbid}te»  mit  Benu^ung  ber  röm.  Slrd^iüe 
l^erauggegeben  merben. 

&oxtc^xOr  ©afparc,  3lbb^,  ©an§fritift,  geb. 
20.  ̂ uni  1808  ju  Söagnayco  in  ̂ iemont,  ftubiertc 

äu  Surin  unb  2öien,  mürbe  1832  ̂ '^^rofeffor  ber  ©e: 
fd^id)te  an  ber  iWilitärafabcmie,  1834'*:i5rofeiior  ber 
^b^lotogie  an  ber  UniucrfitAt  ju  2:urin.  ©päter 
ging  er  nacb  ̂ arig,  mo  er  unter  53urnoufg  Seitung 
©angfrit,  bei  ©taniglag  Julien  ©binefifcb  ftubiertc. 
1852  nad)  Italien  jurüdgelehrt,  mürbe  er  $rofeffor 
beg  ©angfrit  an  ber  Uniucrfität  ,^u  S^urin,  1859 
sugleid)  33ibliotbetar  an  berfelben  Uniücrfität.  Gr 
ftarb  21.  aiiai  1891.  ©ein  öauptmerf  ift  bie  3lu§: 
gäbe  beS  «Eiimäyana»,  jugleid?  mit  einer  ital.  Über* 
fe^ung  (10  $öbe.,  ̂ ar.  1843—58). 

I 
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(^orfrf)i,  rumän.  ̂ rci§,  f.  ©oriiu. 
Gorsedd,  f.  Savben. 

G^otton  (ipr.  öP^)i^t'")/  <5tabt  in  ber  enol.  ©raf- 
^cbaft  Sancaftcr,  G  km  im  C6D.  »on  2Raiutefter, 
am  6tocfport:i^\inal  iinb  an  ber  Gifen()al)n  ̂ tan- 
cbe[ter.-6beffielb  =  Dlb^am,  \)ai  (1891)  15413  6., 
SÖaummoU^  ßljcmitalien-'  unb  ©tärfefabrifen. 

^ovt^ä)atottff  ru[f.§niv[tenfamiUe,meld?e  burc^ 
bcn  beil.  'Jliicbael  üon  2fd)ernigom  (ermorbet  1246) 
t?on  D^uri!  unb  3Ötabimir  b.  @r.  abstammt. 

^^eter  (B.,  Söoimobe  t)on  6molcn§!,  Derteibigte 
mit  bem  Bojaren  6d}em  biefe  Stabt  1609  —  11 
gegen  6igi^-munb  III.  öon  ̂ oten,  bi§  fie  tjon  bie- 
jem  mit  6turm  erobert  mürbe.  —  Elleyanber  ©., 
ruff.  ©eneral,  geb.  1764,  biente  unter  feinem  O^eim 
6umorom  in  ber  3^ürfei  unb  ̂ olen,  jeii^nete  fid) 
beim  6turm  t>on  ̂ $raga  au§  unb  marb  1798 
©enerallieutenant.  ^m  ̂ elb^uge  1799  nafjm  er 
unter  ̂ orfafom  an  ber  6(^lad)t  t)on  3ürid}  teil, 
mürbe  bann  3[Ri(itärgoutierneur  üon  2Biborg,  fütjrte 
1807  unter  S3ennigfen  ein  ̂ orp§,  mit  bem  er  ben 
2iiarfd)aU  2anne§  bei  ipeil^berg  jurüdmarf.  Sei 

"Jrieblanb  befehligte  @.  ben  red}ten  ̂ -lügel.  ßr 
marb  1812  an  6telle  S3arclat)  be  Xoüt)^  2)irigent 
be§  ̂ rieg§minifterium§,  1814  SRitglieb  be§  9fleid}§= 
rat§  unb  ftarb  1825  in  $eter§burg.  —  ̂ ^ürft  21  n^ 
brej^manomitf^®.,  geb.  1768,  tämpfte  1799 
al§  ©eneratmaior  unter  Sumorom  in  Italien,  be^ 
fel)ligte  1812  eine  ©renabierbiüifion  unb  mürbe  bei 
35orobino  üermunbet.  ^n  ben  ̂ ^elb^ügen  1813  unb 
1814  tl}at  er  jtc^  namentlid)  in  ben  ©d?lad)ten  t)on 
Seipsiß  unb  $ari§  ̂ ert)or.  (5r  ftarb  27.  ̂ -ebr.  1855 in  3Jlo§fau. 

^etcr  5)mitriiemitf(^  @.,  ruff.  ©eneral,  geb. 
1790,  mad^te  bie  ̂ elb^üge  gegen  ?lapoleon  in 
2)eutfcblonb  unb  ̂ ran!reid)  mit,  fo^t  bann  im 

5^aufafu§,  fd)lug  im  ü^uffifc^^Sürüfcben  ̂ rieg  1828 
—  29  al§  (s;ommanbeur  einer  ̂ nfanteriebiüifion 
ein  tür!.  5!orp§  bei  2libo§  unb  fd}lo^  bie  ̂ rälimi^ 
narien  be§  3Sertrag§  üon  Slbrianopel  ab.  1843—51 
mar  er  @eneralgout»erneur  t)on  2öeftfibirien.  ̂ m 
Drienttrieg  fo(^t  er  an  ber  Spi^e  beg  6.  5lrmees 
!orp§  in  ben  6d)lac^ten  an  ber  2llma  unb  bei  ̂ n- 
!erman.  1855  gum  9}litgtieb  be§  9ieid)§rat§  er- 

nannt, ftarb  er  18.  äJ^ärj  1868  in  3)b§!au. 
2Rid?ailS)mitriiemitfd)  ©.,  ruff.  ©eneral  ber 

3lrtillerie,  Sniber  be§  vorigen,  geb.  1795,  geii^nete 
fid)  in  ben  Kriegen  üon  1812  bi§  1814  au§,  naljm 

im  3ftuffifdj  =  2:ürfifc^en  5^'rieg  üon  1828  unb  1829 an  ber  (Einnal)me  üon  Siliftria  unb  an  ber  39lodabe 

üon  ©c^umla  teil,  im  poln.  ̂ -elbgug  1831  al§ 
Stabschef  ̂ ^al)len§  an  benScblad)ten  bei  @ro(^om 
unb  Dftrolen!a  unb  an  ber  Grftürmung  2öarfc^au§. 

1846  marb  er  SOf^ilitärgouüerneur  üon'^J[5olen.  1849 na^m  er  am  ungar.  ̂ elbjug  teil.  Qu  beginn  be§ 
^rim!riege§  mar  @.  ̂ ommanbant  ber  OccupationS^ 
armee  in  ber  SBalad^ei,  1855  Dberbefe^Igljaber  in 
ber  ̂ rim,  bie  er  baburc^  für  3lu^lanb  rettete,  ba^ 
er  fid)  nac^  tapferer  S3erteibigung  6emaftopol§ 
nörblic^  ber  6tabt  bi§  gum  griebenSfc^luf;  ̂ ielt. 
1856  mürbe  er  6tattl}alter  üon  ̂ olen  unb  ftarb 
al§  fold^er  30.  2Jlai  1861  in  SBarfd^au. 

©ortfc^afom,  2Iteyanber  3}tid}ailomitf4  ruff. 
Staatsmann,  33etter  üon  ̂ ^eter  unb  2Rid}ail  ©., 
geb.  16.  ̂ uli  1798,  mar  Bögling  be§  2pccum§  in 
3aröfoie:6elo  unb  bort  Stubiengenoffe  bei  S)ic^ter§ 
$ufd}!in.  ßr  betrat  1817  bie  biplomat.  Saufbaljn, 

mobnte  al§  'ätiad)^  be§  ©rafen  3Re[felrobe  ben 
Äongreffen  üon  Saiba^  unb  35erona  bei,  mürbe 

1824  £cgationöfe!retär  in  Sonbon,  1829  ®efc^äft§= 
träger  in  ̂ -torenj,  1832  S3otfc^aft§rat  in  2Bien  unb 
1841  ©efanbter  in  Stuttgart,  mo  er  bie  3Sermäl)lung 
ber  ©rolfürftin  Olga  mit  bem  ̂ Ironprin^en  ̂ axi 
üon  SBürttemberg  einleitete.  1850  mürbe  er  mit 
Seibel^altung  feineS  bigl)erigen  ̂ often§  gum  ruff. 
$8eüoUmäd}tigten  am  2)eutfc^en  S3unbe§tag  in 
(^ranlfurt  ernannt,  tüo  er  in  näl)ere  Serül^rung 
mit  33i§marc!  !am.  ̂ n  2öien  geid^nete  er  fidj  all 
©efanbter  1854—56  md^renb  bei  Drientalifc^en 
Kriege!  burd)  feine  biplomat.  ®efc^idlid}!eit  fo  aul, 

ba^  ̂ aifer  Slleyanber  IL,  nac^  bem  2lbgang  3Reffel- 
robel,  15.  2tpril  1856  il;n  gum  2)^inifter  ber  aul- 
märtigen  Sln^clegen^eiten  erljob.  Sein  öa^  gegen 
Öfterrcic^  («Öfterreicfe  ift  !ein  Staat,  el  ift  nur  ein 
©ouüernement!»)  unb  fein  berü^mtel  Söort:  «9iu^- 
lanb  grollt  ni(^t,  el  fammelt  fid}»  («La  Kussie  ne 
Loude  pas,  eile  se  recueille»)  bitbete  bie  @runb= 
läge  feine!  polit.  ̂ rogramml  für  bie  nädjften 

^al)re.  S)ie  ®urc^fü^rung  belfelben  1856—76  ̂ at 
ätu^lanb  mieber  ju  einem  mächtigen  Staate  er^ 
ftarfen  laffen.  Um  eine  Slnnä^erung  an  ̂ ran!reid) 
berbeigufü^ren,  üeranftaltete  er  bie  3ufammen!unft 
Sllejanbcrl  IL  mit  9lapoleon  III.  in  Stuttgart  im 
Sept.  1857  unb  geigte  fic^  in  ben  ital.  Slngelegen- 
tjeiten,  befonberl  im  Kriege  üon  1859,  möglidjft 
feinbfelig  gegen  bie  öfterr.  $oliti!.  S3eim  Slulbrud) 
bei  poln.  atujftanbel  üon  1863  mürbe  3flu^lanb 
ber  3[5erbünbete  ̂ ^reu^enl,  bal  8.  ̂ ebr.  1863  mit 
3ftu^tanb  einen  geheimen  SSertrag  3ur  Unterbrüdung 
bei  poln.  Slufftanbel  fd)lo^. 

S)a^  ber  1862  gum  ̂ eid^l^SSicetangler  erl)obene 

®.  bie  preu^.  ̂ ßoliti!  avui)  1866  unb  in  'om  folgenben 
3al)ren  unterftü^te,  mar  jtüar  nid}t  nad)  bem  (Se= 
fc^mad  ber  ruff.  3Rationalpartei,  bie  il)re  Hoffnungen 
auf  bie  SUlianj  mit  ̂ -rantreic^  gefegt  |atte;  aber 
feine  Popularität  erljielt  baburc^  feine  Sc^iüäc^ung, 
gumal  ba  er  im  ̂ erbft  1870  bie  3Riebermerfung 
§ran!reid)l  unb  bie  ̂ folierung  ßnglanbl  gefd^idt 
bagu  benu^te,  um  in  einem  Dlunbfc^reiben  üom 
31.  D!t.  bie  ßrflärung  abzugeben,  ba^  S^u^anb 
fic^  an  bie  auf  bie  ̂ ^leutralität  bei,  Sc^tüarjen 
2Reerl  bejügli^en  SSeftimmungen  bei  ̂ arifer 
Sßertragl  üon  1856  nid}t  mel)r  binben  tüerbe.  2)a 
33ilmard  feine  üolle  Slutorität  für  bie  ̂ ^orberungen 
feinel  SSerbünbeten  einfette ,  fo  mürbe  im  3Sertrag 
üom  13.  Tläx^  1871  üon  ber  ̂ ßontulfonferenj  in 
Sonbon  ben  Söünfc^en  3ftu^lanbl  entfprodjen.  3wr 
Selo^nung  für  biefen  Grfolg  h)urbe  bal  billjer 
«erlaud^te»  ̂ aul  bei  dürften  @.  gu  einem  «burd^^ 
laucbtigften»,  ber  ̂ öc^ften  Stufe  bei  ruff.  5lbell, 
ert)oben.  2)ie  SSerföljnung  mit  öfterreid^  mürbe  auf 
ber  5)rei!aif  er  j;uf  ammenlunf  t  in  33erlin  (Sept.  1872) , 
ber  @.  beimo^nte,  l;erbeigefü^rt;  feboc^  ̂ atte  bie- 
felbe  infolge  ber  CrientaÜfcben  §rage  ni^t  lange 
Seftanb.  @.l  ßitelleit  üeranta^te  il)n,  bei  ber  1875 
j^mifc^en  S)eutf(^lanb  unb  ̂ ^ranfreii  eingetretenen 
Spannung,  gum  2Ui^üergnügen  S3ilmardl,  all 
unerbetener  §riebenlftifter  aufzutreten.  Söäl^renb 
ber  Orient.  S^rifil  1875—78  entmidelte  er  befonberl 

ßnglanb  gegenüber  eine  gro^e  biplomat.  Z'i)ät\Q' feit.  Sßäl^renb  bei  3Ruffifc^  ̂   5tür!if(^en  ̂ riegel 
üermeilte  er  im  Hauptquartier  bei  Äaiferl.  SRur 
ungern  milligte  er,  t)a  Sftu^lanb  leinen  neuen 
^rieg  unternel}men  lonnte,  in  bie  ̂ Berufung  bei 
^Berliner  5?ongreffel  (f.  b.),  an  bem  er  felbft  all 
erfter  Seüoümäctytigter  SRu^lanbl  teilnajjm,  aber 
bie  33erantmortung  für  bie  üon  9lu|lanb  ju  bc- 
milligenben  3«9eftänbniffe  mc>gli(^ft  üon  fi^  ah 



174 @ortt)n  —  @ör§ 

^^uiüäljen  fuc^te.  2)urc^  ba§  (SröebniS  be§  5!onörefte§ 
(^Berliner  SSertrag  üom  13.  ̂ uU  1878)  getränÜ, 
mafe  ®.  S3i§niarc!  alle  ©d}ulb  an  ben  Slltif^erfolgen 

'Jtu|lanb§  bei,  obmol)!  biefer  für  fämtUdje  ̂ ox- 
berungen  9tu^lanb§  eingetreten  mar.  S)ie  ̂ been 
be§  ̂ anf{ait)i§mu§  n^urben  offen  au§gefprod?en 
imb  in  ̂ aris  in^ge^eim  Unterljanblungen  ange= 

fnüpft,  um  eine  rufi'.-franj.  Slllian^  ̂ um  S^^^'^ eine§  gemeinfamen  Stngriffg  auf  2)eutfd)tanb  an- 
^ubaljnen.  2)ie  2lntirovt  33i^marctg  auf  biefe  biplo; 
mat.  ̂ einbfelig!eiten  lüar  bie  beutfc^^öfterr.  S)efen- 

fiüallian^.  ©.  "mar  übrigen^  bei  feinem  f)ol;en  Sllter nid)t  ber  2Rann,  um  grofie  Unternel^mungen  burd}= 
^ufül}ren.  ©einer  ̂ ränflid}feit  megen  lebte  er  feit 
1880  meift  in  IBaben:33aben.  Sluf  fein  Slnfud}en 
mürbe  er  3. 2lpril  (22.  ̂ äx^)  1882  üon  ber  Seitung 
be§  3?linifterium§  be§  2lu§märtigen  entbunben  unb 
biefe§  bem  ©e^eimrat  t>on  ®ier§  (f.  b.)  übertragen. 
Gr  ftavb  11.  miv^  1883  in  S3aben=S3aben ;  feine  Seicbe 
mürbe  nacb  Petersburg  gebradbt.  ©eine  SBiograpl^ie 
fcbrieb  gl).  a)krüin  (Sonb.  1887). 

©.  mar  feit  1838  üermäl)lt  mit  ber  ̂ ürftin  9Raria 
Uruffom,  metd}e  1853  ftarb.  2lu§  biefer  Gl^e  ftam- 
men  smei©Dl)ne:  ̂ rin^  2Ri(^ael  ©.,  geb.5.©ept. 
(24.  2lug.)  1839,  ßJefanbter  in  Sern,  3)re§ben  unb 
feit  1879  in  2Jlabrib.  —  $ring  ̂ onft antin  ©., 
geb.  17.  (5.)  S)e3. 1841,  ̂ offtallmeifter  in  ̂ eter§^ 
bürg,  feit  1868  mit  einer  2;oc^ter  be§  ?5'ürften 
^^&)a^l  ©turbaa  t)ermäl)lt. 

(Bottt}tt  (©ortßna),  alte  ©tabt  bor.  ©rün^ 
bung,  im  ©üben  ̂ reta§,  11  km  Dberl)alb  be§ 
lD^eer§,  beren  geringe  9iuinen  beim  Sorfe  öiigH 
S)e!a  (b.  i.  bie  beiligen  S^h^)  liegen.  S)ie  ©tabt 
mar  lange  bie  ̂ lüalin  tjon  i^nofoS  (f.  b.),  mit  bem 
e§  um  bie  Dberbo^eit  tota§  ̂ aljrljunberte  l)in= 
burc^  lämpfte.  ̂ n  ber  iRomer-ieit  mar  ©.  bie  ̂ aupt- 
ftabt  ber  ̂ nfel.  ̂ n  neuerer  3eit  ift  bie  ©tabt  be= 
rübmt  gemorben  burd)  eine  febr  gro^e,  ta^^  ©tabt- 
recbt  üon  ©.  enttjaltenbe  ̂ nfcbrift,  bie  1884  üon 

^-abriciuS  unb  ̂ albberr  entbedt  mürbe  unb  feitbem öfter  l^erauSgegeben  ift. 
®0ttt)^,  alte  ©tabt  in  ber  arlab.  Sanbfd}aft 

^pnuria,  im  obern  Z\)aU  be§  2llpbeu§,  am  llarcn 

S3ad)e  (SJort^nioS,  ber  mit  einem  SlSl'lepio Stempel 
in  SSerbinbung  ftanb,  mo,  mie  e§  fcb^int,  eine  $eil= 
anftalt  eingerichtet  mar.  ̂ n  ber  alten  33urg  üon 
2l^ifolo  l;aben  fid}  tiefte,  im  mittelalterlichen  Drt 
ilarptäna,  füblicb  ber  alten  Sage,  ̂ at  ficb  ber  9^ame 

©ör^,  SXbelSfamilie,  f.  ©d}li^.  [erl}alten. 
(^ör^=Sövt^bct9,öerm.,®raft3on,  braunfd)m. 

Staatsmann,  geb.  5.  3Ipril  1819  p  ̂annouer, 
ftubierte  in  ©öttingen  unb  ̂ ena  bie  9kd)te  unb 
trat  1847  alS  ©tabS-  unb  ©arnifonaubiteur  in 

'üen  braunfc^m.  ©taatSbienft,  in  meld)er  ©tcllung 
er  1848  unb  1849  ben  ©d}leSmig^<5ol[teinfcben  i^rieg 
mitmacbte.  ©päter  mar  er  im  SanbeSnermaltungS; 
unb  im  ̂ -inan^bienfte  tl)ätig.  1876  mürbe  er  -^um 
3öirll.  ©ebeimrat  unb  ftimmfül^renben  äJlitglieb 
beS  l)er,^ogl.  ©taatSminiftcriumS  unb  1888  gum 
^'ßorfit5enben  beSfetben  fcmiejumSöunbeSratSbetioll: 
mäd)tigten  ernannt.  9tad}  bem  S^obe  beS  i3er3og§ 
Sßilbelm  üon  iBraunfd}meig  (18.  Oft.  1884)  fübrte 
@.  ben  SSorfit^  bei  ber  pror)ifDrifd}cn  i)iegierung  beS 

9tegentfd}ajtSrateS  unb  üermieS  "oen  ̂ er.uig  üon 
(Sumberlaub  mit  feinen  21nfprüd)en  auf  bie  S^bron-- 
folge  an  5laifer  unb  9{eid}.  3lm  20.  D!t.  1885 
fd)lug  er  bem  Sanbtag  ben  ̂ ^snn3en  2llbred)t  non 
H>reuf?en  3um  Dicgenten  beS  CanbeS  üor.  W\t  ber 
übcrnabme  ber  ̂ legierung  bcS  SanbeS  feitcnS  beS 

^rin^en  erlofi^  baS  2)Zanbat  beS  3flegentfcbaftSrate§; 
@.  blieb  33orfi^enber  beS  ©taatSminifteriumS.  SllS 
braunfcbm.  Seöoltmäcbtigter  füljrte  er  1886  bie 
SSerbanblungen  pm3mede  einer  SRilitärlonüention 
mit  ̂ reu^en,  bie  barauf  9.  bis  18.  SJiär^  gum  2tb; 

f(^lu^  gelangte.  55on  ber  Uninerfität  ©ottingen  er- hielt er  1887  baS  jurift.  Gljrenboftorbiplom.  Gr  ftarb 
22.  j^ebr.  1889,  nacbbem  er  menige  ̂ age  üorl)er  bie 
erbetene  dntlaffung  bemiUigt  erbalten  bcitte. 

©ortt^j^^efancs,  Gugen,  greitjerr  öon,  ßlje: 
müer,  geb.  15.  ̂ an.  1817  gu  @ra^,  ftubierte  an^ 
fangS  in  2öien,  ̂ abua  unb  2Ründ)en  äJlebigin, 
bann  in  2)lünd}en  unb  ©öttingen  Gb^^i^/  ̂ o.^^li'- 
tierte  fi^  im  2Binter  1846/47  in  Grlangen,  mürbe 
bort  1849  au^erorb.,  1855  orb.  ̂ rofeff or  ber  Gbcmie 
unb  ftarb  bafelbft  24.  9]oü.  1878.  ©eine  großem 
2öer!e  finb:  «Einleitung  jur  qualitatioen  unb  quan^ 
titatioen  30Ds(^em.  5Xnal^fe»  ($öraunfd}m.  1850; 
3.  Elufl.  1871),  «2el;rbucb  ber  G^emie»  (3  S3be., 
ebb.  1861  —  63;  S3b.  1:  « 5lnorganif d)e  G^emie», 
7.  2lufl. ,  bearbeitet  üon  3fiau  1885;  $8b.  2:  «Drga^ 
nifcbe  Gb^tnie»,  6.  Slufl.,  bearbeitet  üon  ̂ .  Oft, 
1881;  33b.  3:  «$l)pfiol.  G^emie»,  4.  STufl.  1878). 

©otr^=(gotf i,  ruff.  JlreiSftabt,  f.  (55orli. 
^ot^tt,  ©orijnj,  recbter  9]ebenfluf5  beS  gum 

S)nieprft)ftem  geljörigen  ̂ ripet,  entfpringt  im  ̂ reiS 
^remene^  beS  ruff.  ©ouoernementS  ^l^ollipnien, 
unmeit  ber  galig.  ©renge,  auf  einem  SluSläufer  ber 
i^arpaten,  fliefst  im  allgemeinen  nad)  5R9]D.  unb 
münbet  nad)  622  km  im  ©ouüernement  SOünS! 
in  gmei  16  km  üoneinanber  entfernten  5lrmen.  Gr 

mirb  fd^iffbar  10  km  oberl)alb  Oftrog.  5)aS  ̂ -lufv 
gebiet  umfaßt  28242  qkm;  ̂ auptnebenflu^  ift 
red)tS  ber  ©lutfcb  (459,8  km). 

iBöv^.  1)  !!8e5tr!^f)au^tmttunft^nft  (oljne  bie 
©tabt  ©.)  im  ofterr.  ̂ ronlanbe  (5J.  unb  ©rabiSca, 
bat  760,58  qkm  unb  (1890)  63876  (32813  mönnl., 
31063  meibl.)  latb-  G.  (164®eutfcbe,  2136Staliener, 
61 118  ©lomenen),  11 507  Käufer  unb  12241 2Bobn^ 
Parteien  in  41  ©emeinben  mit  154  Drtfd)aften  unb 
umfaJ3t  bie  ©eri^tSbegirle  Ganale,  @.  (Umgebung) 
unb  *>3aibenfcbaft.  —  2)  ©.,  ital.  Gorizia,  flomen. 
Gorica,  Biaht  mit  eigenem  ©tatut  unb  ̂ auptftabt 

beS  5lronlanbeS,  in  86  m  ööbc 
freunblid}  auf  bem  linlen  Ufer 
beS  Sfon30  unb  an  ber  Sinic 
9iabrefina=GormonS  ber  Öfterr. 
©übbal;n,  in  einer  frud)tbaren 

Gbene,  ift  ©itj  eineS  Grj-- 
bifd}ofS  (jur  Grgbicccfe  ©ör5= 
©rabiSca  geboren  bie  ̂ ibcefen 

Saibacb,  ̂ sarengo^^^ola,  S^rieft^ 
Gapo  b'Sftria,  ̂ :8eglia  =  Hrbe),  beS  ©ör^er  2anb= 
tagcS  unb  2anbeSauSfd}uffeS,  ber  $8e3trfSbaupt= 
mannfd}aft  ©.,  eineS  ̂ sla^lommanboS,  5lreiSgc= 
rid}tS  unb  .^auptfteueramtoS  fomie  einer  .sSanbelS; 
unb  ©emerbefammer,  unb  bat  (1890)  21825  mcift 
M\).  G.  (1497  5)eutfd}c,  14860  Italiener  unb  3567 
©lomenen),  barunter  224  Goangelifd^e,  93  ©ried)if  d)= 
Drientalifd)e,  274  Israeliten,  in  G)arnifon  (1162 
yjiann)  baS  7.  unb  31.  ̂ elbiiigcrbataillon  unb  bie 
25. 33attericbiüifion  mit  3  iVitterien.  51  uf  einem  bie 
©tabt  ©.  beberrfd)euben  .s>ügol  (17nm)  erbebt  fid)  baS 
je^t  febr  i?erfallene  unb  teilmoife  alS.^afernebenuUte 
Maftell,  einft  ©il?  ber  ©rafen  üon  ©. ,  mit  einem 
breifad^en,  ttcn  ben  5isenotianern  im  16.  ̂ abrb.  ange^ 
logton  "iJlHillgürtel  mit  'i^aftionon  umgeben.  ?ln  baS: 
foibc  lebnen  fid)  bie  altern  ©tabttoile  an,  mäbvenö 
bie  neuern  in  bie  Qhcnc  fidi  erftreden.  ̂ ic  auSgc« 
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.Hndmcti'tcn  ©eluiiibe  fmb:  bie  ̂ omürdjc,  ein  93au au^5  bem  17.  ̂ ^al)rl^,  mit  einem  fd)Dnen  6a!rarium 
unb  bem  2)entmal  be§  letUcn  trafen  üon  ©.  (geft. 

1500),  bic  ebcmalifle  ̂ tl'uitenürrfje  neben  bem  vor; nialiijen  ̂ eüiitenfoUeöium,  jefeti^afevne;  ba§£anb= 
ban§  unb  ba§  iDUmicipalitätSgcbäube,  ba§  2;i;eatei*, 
ber  58iid)of§l}ot  ncbft  ©arten,  bie  ̂ ^alai§  ber  eim 
beimiid)en  3lbeU^öefd}led}ter  2antl)ieri,  Slttemö,  ̂ -or^ 
mcntini,  ber  Ferren  üon  33edmann  unb  ßecconi. 
'^^ie  ©tabt  \)ai  ein  er^bijc^öflic^eS  ttjeol.  6entral= 
jeminar,  ein  6taat§GPi^"a[i""^/  ci"ß  6taat^real= 
jd}ule,  eine  Se{)rerinnenbilbunö§an[talt,  eine  SSer^ 
fud)§anltalt  für  ̂ ceiben^ud}!  unb  ̂ Beinbau,  eine 
2anbe»  =  2l(ferbaufd}ule  unb  !.  t  ©tubienbibliotl}c!, 

ein  S^aubftummeninj'titut,  eine  5lderbau0efellfd}aft, 
einen  '$bin;armonifd)en  ̂ ^erein,  ?;ft)ei  i?a[ino§  unb 

i^ier  i^Icfter.  2ln  inbuftriellen  Gtabli|'fement§  befteljen 
bie  ̂ ^-abrifen  ber  Ferren  üon  9iitter,  bie  gu  ben  %vo^- 
artioften  ber  D}tonard)ie  getjoren  (mei^an.  ̂ la[)l- 
mül^le,  SaummoUjpinnerei  unb  2Beberei,  med}an. 
(^Icrettjeibenjpinnerei  unb  ̂ apierfabrif,  mit  einem 
©ejamtumfa^e  üon  mel)r  a[§>  6  Wül  %l),  ferner 
Seibenfpinnercien  unb  =2öebereien,  iler^enfabrü, 
^•abriten  üon  Siofoglio,  Seber,  Cremor  Tartari  unb 
tanbierten  ̂ rüd^ten;  ber  ̂ anbel  bringt  frül)e§  Dbft, 
Sträuben  unb  ©emüfe  jur  2(u§fut)r  nai^  bem  9lor= 

'o^n.  ̂ n  neuefter  3eit  lüirb  bie  ©tabt  i^re§  milben 
unb  trodnen  unb  gegen  9]orbiDinbe  gefi^ül^ten  Mi- 
ma§  iregen  al§  2Binterfurort  üicl  befuc^t.  ̂ efonberS 

fdien  finb  bie  Einlagen,  bei*  ̂ rang=^ofep^§!orfo  unb 
bie  3al)lrci(^en  ©arten  ber  ©tabt.    S)ie  mittlere 

^al}re§temperatur  beträgt  13,i°  C,   bie  mittlere 
SBintertcmperatur  3,7°  C,  üom  ©eptember  big  2)ki 
9,6°  C.  183G  mät^lte  ber  burd}  bie  ̂ ulireüolution  au§ 
^•ranfrei(^  vertriebene  ältere  B^^eig  ber  93ourbon§ 
©.  .^u  feinem  2lufentl)alt§orte.   5lm  6. 3Ron.  1836 
ftarb  bafelbft  i^önig  i^arl  X.  (f.  b.),  ber  ebenfo  mie 
ber  ©rat  ̂ on  ßliamborb  (geft.  1883)  in  bem  ober= 
ball)  ber  ©tabt  belegenen  ̂ -ran.^ji^fanerflofter  ̂ a- 
ftagnaüigja  begraben  liegt.  —  SSgl.  tjon  ©soernig, 
©.,  Cfterreic^e  ̂ flij^a  (S3b.  2:  2)ie  ©tabt  ©.  alg  !li^ 
matifd)er  Kurort,  2Öienl874);  ©d)a^maper,  2)er 
tlimatifd)e  Kurort  @.  unb  feine  Umgebung  (ebb. 
1886 ) ;  ̂tluftrierter  ̂ -ütjrer  burd^  Sirieft  unb  Um^ 
gebunaen  mit  Ausflügen  uac^  ©.,  Stquileja  u.  f.tt>. 

[•2.  Slufl.,  eh'i).  1886).  (^gl.  ©ör^  unb  ©rabigca,) 
^ot^e  (fpr.  gorf),  *5auptftabt  be§  tanton§  ©. 

(145,40  qkm,  18  ©emeinben,  13874  (S.)  im  Sanb- 
treis  9}le^  be§  ̂ BegirB  £otl;ringcn,  15  km  im  ©2Ö. 
üon  2)let3,  grt)ifcten  2lnl)Dl)en  am  ©orjebac^,  \)at 
{1890)  1326  meift  fatl).  ß.,  !att).  2)e!anat,  ̂ oft^ 
agentur,  (3fernfprec^üerbinbung,SReben3ollamt  ^rvti- 
ter  Hlaffe,  SBejirfearmenanftatt,  eine  röm.  nod^  je^t 
benu^te  9Baff erleitung ,  Seil  be§  im  3.  ̂al^rl).  er; 
bauten  2lquäbuft§  üon  ©.  nad)  dJle^  (f.  2ir§  an 
ber  2Rofel),  ferner  eine  el)emalige  S3enebi!tinerabtei, 
i3on  t^en  Karolingern  reid?  befdjentt,  1752  fätulari^ 
fiert,  mit  Kird)e  (11.  ̂a)^v\).),  je^t  ̂ farrürc^e;  Obft=, 
^ein  --  unb  ©emüf ebau. 

^er  eljemalige  Kanton  ©.  be§  franj.  S)epart. 
2Jiofelle,  ber  ©c^aupla^  ber  Kämpfe  üom  16.  unb 
18.  51ug.  1870,  gelangte  burd?  ben  ̂ ^ranffurter 
.^•rieben  1871  nur  ̂ um  äeil  in  beutfc^en  S3efi^. 

(Böv^te,  ̂ kdcn  im  KreiS  3ei^i<^om  I  be§  preu^. 
9leg.  =  23e3.  2)iagbeburg,  38  km  im  ©0.  üon  S3urg, 
Tia^e  ber  CueUe  ber  linfg  ̂ ur  ̂ aüel  gel;enben 
löudau,  l)at  (1890)  1900  eüang.  G.,  ̂ oft,  Sele^ 
graptj,  pabrifation  uon  ̂ Töpfermaren  (18  ̂^abrifen) 
«nb  ©tärfe,  ßiegeleien,  ̂ a\)i'  unb  ©d)neibemüMen. 

©ötjfc,  Soad}im  Grnft,  branbenb.  ©eneral, 
geb.  11.  Slpril  1611  ju  SoüerSborf  in  ber  miitch 
marf,  fam  mit  ber  branbenb.  Wn^effin  Tlam 
Eleonore,  ber  ©emal;lin  ©uftaü  5llbDlf§,  1620  aU 
Gbellnabe  nac^  ©d}meben,  begleitete  ben  König  in 
ben  5)reif5igiäl}rigen  Krieg  unb  tüurbe  für  fein 
tapferes  ̂ erl^alten  in  ber  ©d)ta^t  bei  Söreitenfclb 
(17.©ept.  1631)  Kornett.  23i§  sunt  ̂ •rieben§fd)lufie 
flieg  ©.  3um  Dberften  eine§  9Regiment§  ju  $ferb 
auf,  mibmete  fid)  bann  ber  33en)irtfd}aftung  feiner 
©üter,  trat  jebo^  1656  in  ben  ̂ icnft  be§  ©rof^eu 
Kurfürften  unb  fämpfte  unter  biefem  in^olen,  bann 
1674  im  ßlfa^  unb  1675—77  in  ber  DJlar!,  njo  er 
fic^  bci9vatl;enom,i^;el}rbellinunb2BittftDd  rüljmlid} 
au§3eid)nete,  foiuie  in  Sommern,  mo  er  an  ben  230- 
lagerungen  tjon  SBolgaft,  Stnllam,  Semmin  unb 
©tettin  teilnahm,  ̂ tn  bem  ̂ xiQt  nad)  Üvügen  ittar 
©.  ni(^t  beteiligt,  er  toerteibigte  bamal§  $reu^en 
gegen  bie  t>on  Siolanb  l)er  unter  ©eneral  $orn  ein: 
gefallenen  ©d}meben  unb  üernid)tete  biefe  faft  gänj^ 
lid).  ©.  mürbe  banad)  ©ouüerneur  üon  ßüftrin 
unb  ftarb  bort  27.  DJlär,^  1682. 

^ov^no,  ©tabt  im  KreiS  ©traSburg  be§  preu^. 
SReg.=33e3.  DJkrienmerber,  23  km  im  ©0.  üon  ©tra§; 
bürg,  in  einer  l)ügeligen  ©egenb  an  ber  ©renje  üon 
^olen,  l}at  (1890)  1513  (5.,  barunter  364  öüan^ 
gelifd}e  unb  33  Israeliten,  ̂ oftagentur,  j^ernfpred}^ üerbinbung. 

®ötä  unb  (^trabtöcrt,  gefürftete©raff(^aftunb 
Kronlanb  ber  öfterreid)ifc^=Üngarifc^en  3)lonard}ie, 
3u  beren  ciSleitl^anif  d}em  Seile  gel^orig,  bilbet  mit  ber 
Sölarf  graf  f  c^af  t  ̂ftrien  unb  ber  ©tabt  Srieft  nebft  ©  c= 
bietbaSfog.  Öfterreid}ifc^  =  3llprifd}eKüften; 
lanb.  S)a§  Sanb  ift  größtenteils  gebirgig;  im  W\ 
bilben  bie  3Senetianer  ̂ Jllpen  mit  bem  2)Ionte=6anin 
(2678  m)  bie  ©ren^e  gegen^talien,  im  D.  bie  Sriglaü= 
©ruppe  mit  bem  2Rangart  (2675  m)  unb  bemSriglax» 
(2864  m)  bie  ©renje  gegen  Krain.  GS  mirb  üon  üer^ 
f  c^iebenen  Küftenflüffen,  unter  benen  ber  ̂ fon^o  unb 
berSimaüD  bie  bebeutenbften  finb,  burd}3ogen  unb 

^at einen 5-läd)eninl}alt üon 2918,54 qkm.  (©.Karte : 
93 oSnien,S)almatien,^ftrien, Kroatien  unb 
©lamonien,^b.3.)  ©.u.©.t)atte  1880: 211084, 
1890:  220308  (111176  münnl.,  109132  meibl.) 

6'.,  b.  i.  76  G.  auf  1  qkm  (1152  SRilitärperf onen) ; 
36706  Käufer,  42868  2öo^nparteien  in  139DrtS: 
gemeinben  unb  540  £)rtfd}aften.  S)aS  männtid^e 
©efc^lec^t  überwiegt  tt»ie  in  ben  meiften  fübl.  San; 
bern,  1890  tarnen  982  g-rauen  auf  1000  3[Ränner. 
S)em  ÜieligionSbelenntniS  nai^  maren  219472  'Siö- 
mifd):Katl)olifd)e  (99,6  ̂ ^ro^.),  136  ©ried)ifc^=Drien= 
tatifd)e,  282  Güangelifd^e  SlugSburger  Konfeffion, 

46  ̂elüetifd)er  Konfeffion  unb  331  Israeliten;  ber 
^Rationalität  (ber  UmgangSfpracbe)  na^  2195 
5)eutfc^e,  135020  ©lomenen  unb  76514  Italiener 
unb  Sabiner.  Sanbn^irtfc^aftiftber^auptnaljrungS: 
^meig,  im  ©.  befonberS  SDeinbau  unb  ©eibenäud)t. 
S)aS  Kronlanb  enttjdlt  45411  ha  Slderlanb,  62852 
2öiefen,  879  ©arten,  6984  Steingärten,  61675  öut^ 
njeiben,  13098  2I(pen,  66984  ha  SBalbungen.  DieiS 
mirb  auf  598  ha  gebaut  unb  (1890)  1196 1  gemonnen. 
2)ie  ̂ nbuftrie  ift  befonberS  lebljaft  in  ber  ©tabt  ©ör^ 
unb  in  ber  Umgebung  beS  2)orfeS  .^aibenf^aft.  ©. 
u.  ©.  bat  feinen  befonbern  Sanbtag,  meld}er  (nad)  ber 
SanbeSorbnung  üom  26.  pebr.  1861)  auS  22  miU 
glicbern,  b.  i.  auS  bem  ̂ ürft^Grjbifiof  üon  ©Dr3, 
fe(^S  Slbgeorbneten  beS  großen  ©runbbefi^eS,  fieben 
Slbgeorbnetcn  ber  ©täbte,  SÖtärlte  unb  ber^anbelS= 
unb  ©cmerbelammer  unb  adjt  Slbgeorbneten  ber 
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Sanböetnelnben  äufammenöefefet  i[t  unb  äufolge 
!aiferl.  Einberufung  in  ber  SRegel  iä^rU(^  einmal  fic^ 
gu  (SJörg  üerfammelt.  ̂ n  ba§  öfterr.  Slböeorbncten- 
baul  entfenbet  ba§  2anb  ©örg  üier  a}litgUeber.  S)a§ 
Sanb  verfällt  au^er  ber  fetabt  mit  eigenem  Statut 
®ör3  in  üier  33eäir!§I)auptmannjc^aften: 

}eäirfs^au:ptmann= 
jc^aften 

qkm Stabt  (55örä .... 
QJörj  (Umgebung) 
@robi§ca   
Sefana   
Xoimein   

23,46 
760,58 
621,37 
471,94 

1041,19 

Käufer 
SBo^n= 

:|jarteien 
etn= 

lüofiner 
(5.  )jro 

qkm 

1603 
11507 
11610 
5  020 
6  966 

4  572 
12  241 

13  110 
5  097 
7  848 

21825 
63  876 
69  306 
28  298 
37  003 

930 
84 

112 60 

36 
Oberfte  Sanbe§bel)örbe  i[t  bie !. !.  6tattl)alterei  in 
ber  ̂ auptftabt  ©örj  (J.  b.).  S)a§  Söappen  i[t  ein 
ber  Sänge  nad}  geteilter  ©d^ilb;  bie  redete  Hälfte 
f(i^rägre(i)t§  geteilt:  recbt^  fe(^§mal  fc^räglinfS  in 
filber  unb  rot  geftreift,  lin!§  ein  gelrönter  golbener 

Söiue  in  blauem  ̂ •elbe(@Drs);  bie  linteöölfte:  oben 
golb,  unten  blau,  in  ber  OJlitte  ein  jc^irebenbeS  fil= 
berne§  2ln!er!reuä  (©rabiSca);  auf  bem  Sc^ilbe  ein 
^ürften^ut.  (©.  5tafel:  2öappen  ber  Öfter; 
reicbifcb=Ungarifd7en  5^ronlänber,  j^ig.  13.) 
S)ie  £anbe§farben  finb  tüei^^rot. 

@efc^id}te.  2)a§  Sanb  tritt  guerft  in  ber  ©e- 
fc^ic^te  1001  auf,  alg  ̂ aifer  Otto  in.  balfelbe 
gur  Hälfte  bem  $atriard^en  ̂ oljann  üon  Slguileja 
unb  3ur  anbern  Hälfte  bem  @rafen  2öerner  t)on 
^riaul  üerlieb,  beffen  3Rac^folger  bie  Kärntner 
©ppenfteiner  (1031—90)  maren.  33on  le^tern  ging 
(bie  nunmel}rige  ©raffc^aft)  ©ör^  an  bie  Surn= 
gauer  (SJrafen  über,  mel^e  bur^  ben  mit  bem  ̂ a^ 
triarc^en  ̂ ilgrim  II.  abgefd^loffenen  SSertrag  üon 
6an  Duirino  (1202)  au^  bie  anberc  Hälfte  unb 
fomit  ba§  üolle  Eigentum  ber  (SJraffi^aft  erwarben. 
@raf  ajlein^arb  III.  erlangte  burc^  feine  ©emablin, 
eine  %o<i)tev  be§  ©rafen  Gilbert  IV.  t>on  2^irol, 
reiche  S3efi^ungcn  in  biefem  Sanbe.  Seine  6öl}ne 
teilten  fic^  in  ben  S3efi^;  2Reinl)arb  rv.  erhielt  bie 
SBefi^ungen  in  2;irol;  Gilbert  II.  jene  üon  ©örj.  ̂ m 
13.  ̂ a\)v\).  mar  biefe§  ©rafengefc^led^t  reic^  unb 
mäcbtig;  bie  3^iroter  Sinie  erlangte  Kärnten,  fpäter 
üorübergebenb  SBobmen,  DJläbrenunb  Sd^lefien;  bie 
©örger  £inic  befa^  ba§  ̂ uftertljal,  Dberlärnten, 
Seile  üon  ̂ ftrien  unb  bie  Söinbifd^e  2Rar!,  unb  er; 
reid}te  unter  ̂ einrieb  IL,  bem  äfteicb^üerinefer  ber 
maxt  Sreüifo,  ben  ©ipfel  i^rer  2)^ad)t.  Grbfc^aftg; 
teilungen,  unglüdlicbe  Kriege  unb  ̂ eirat§au§ftat; 
tungen  führten  3u  bem  SSerfall  be§  (SJefcbledbt^, 
beffen  le^ter  (Siraf  Seonbarb  (1500)  !inberlo§  ftarb, 
vorauf  infolge  üon  Erbüertrag  taifer  DJtayimi* 
lian  I.  bie  (SJraffc^aft  in  Sefi^  nabm.  1809  lüurbe 
e§  an  ̂ rantreicb  abgetreten,  huvd)  bie  ©cblu^= 
afte  be§  SBiener  ̂ ongreffe^  (1815)  fiel  e§  aber 
mieber  an  Öfterreicb  3urüd.  2llg  (SJcrjer  ̂ rei§ 
üerleibte  man  e§  bem  2^riefter  33erit»altung§gebiete 
ein,  mit  n^eld^em  e0  auii)  nacb  SBiebererlangung 
feine§  alten  Titels  «(SJefürftete  (5Jraff(J)aft»  (1849) 
üerbunben  blieb.  2)ie  ©raffd)aft  ©rabiSca  gewann 

gu  Slnfang  be§  16.  "^ahvl).  yjlayimilian  I.  r>on  SSene; 
big.  'g-erbinanb  III.  fcpenlte  fie  ben  j^'ürften  Gggen= 
berg.  2ll§  biefe  au§ftarben,  !am  fie  1717  an 

Öfterreid)  jurüd.  —  35gl.  Egoernig,  ©org,  Öfter-- 
reicb§  mm  (33b.  1:  S)a§  fianb  («5.  u.  ©.,  2öien 
1873);  3Rutbner,  ̂ a§  5?üftenlanb  unb  ba§  ̂ Dnig= 

reicb  2)almatien  (ebb.  1880);  3ad"fon,  Dalmatia, 
the  Quarnero  and  Istria  with  Cettinje  and  tlie  Is- 

land of  Grado  (and  Aquileja)  (3  SSbe.,  Djf.  1887). 

® 0^,  ©03,1)  perf.  unb  arab.  ©elbgrö^e,  f.  ©a^ ; 
2)  perf.,  arab.  unb  inb^  Sängenma^,  f.  ©d|. 

©ofatt  (bebr.  ©63 an),  ein  nocb  nicbt  näber  ht-- 
!annter,  tüabrfcbeinlicb  ber  mittlere  2^eil  Sab^lo; 
nien§,  too\)\n  nacb  ber  S3ibel  (2  ̂ön.  17,  e;  18, 11; 

19, 12;  3ef.  37, 12)  ein  2;eil  ber  getjn  Stämme  ̂ ö-- 
rael§  üon  ben  affpr.  Königen  üerpflangt  mürbe. 
2luf  ben  ̂ eilinf(^riften  erfd^eint  ber  9iame  al§  ©u= 
Jana;  ̂ tolemäug  nennt  ben  Sanbftricb  ©auganitig. 
Slu^erbem  ermätjnen  bie  ̂ eilinfcbriften  aucb  eine 
Stabt  ©.  in  Serbinbung  mit  9^ifibi§  (f.  b.). 

@of  au^  Öocbt^al  unb  S)orf  gemeinbe  im  ©ericbt§s 
begir!  ̂ fil  ber  ofterr.  S3e3irf§b<iitpt"^cintif^ajt 
©munben  im  Sal^lammergut,  finb  burcb  Sage  mie 
burc^  bie  SBemobner  mer!n?ürbig,  bie  im  ©egen^ 
fal3  3u  bem  burcb  eine  S3erg!ette  gefcbiebenen  ̂ all* 
ftatt  einem  gefunben,  fcbönen  2)Zenfcbenfcblage  an; 
gel)ören.  2)a§  S)orf  Ijat  (1890)  1191  meift  eöang. 
G.  S)a§  2:^al  mirb  üon  premben  Ijäu^Q  befucbt; 
e§  ift  üon  ber  ©  0  f  aumü ^  le  (497m)  am  *öaUftätter= 
fee  unb  üom  ©ofauglrang  Ijer,  mo  bie  Salinen; 
leitung  auf  einer  133  m  langen  unb  43  m  l)oben, 
1757  erbauten  überbrüdung  über  ba§  3^l)al  gefütjrt 
ift,  bis  äu  feiner  böcbften  Stelle  (öinter;©ofau, 
in  820m  ̂ obe)  16km  lang;  in  biefem  giemlicb  brei; 
ten  3^b<^^'f^ffsl  ̂ it  ben  üielgadigen,  fcbroffen  2)onner; 
!ogeln  (2052  m)  im  ̂ intergrunbe  liegt  baS  2)orf 
23orber;©ofau  mit  343  Käufern  unb  (1890) 
1229  e.  Süblidb  baüon  bie  ©ofaufeen  (f.  b.).  Tiötti-- 
licb  fü^rt  eine  für  leid)te§  ̂ ^ubrirer!  fabrbare  Strafe 
über  bie  ̂ a^^öbe©fd}ütt  (971m)  in^Salaburgifcbe 
nacb  Slbtenau  unb  (JJolling.  3Son  ©.  au§  irirb  am 
leid}teften  bie  3h)iefelalpe  beftiegen,  bie  tro^  ihrer 
geringen  ̂ öbe  (1584  m)  einer  ber  fcbönftcn  nu^- 
ficbt§pun!te  be§  SalatammerguteS  ift. 

®ofattfc()ic^tctt,petrefaftenreidbe9}?ergel,Sanb; 
fteine  unb  Äallfteine  ber  obern  ̂ reibeformation  ber 
2llpen,  bie  bauptfäcblicb  im  ©ofautbal,  ferner  bei 
2öiener;3f?euftabt  unb  ̂ fcbl  üorfommen. 

^ofaufccit;,  brei  Heinere  Seen  be§  ofterr.  Salj; 
fammerguteS,  im  öintergrunbe  bei  ©ofautbalee. 
2)er  3Sorbere©ofaufee,  in908m  <5öbe  gelegen, 
1,5  km  lang,  0,5  km  breit,  51  ha  gro^,  68  m  tief, 
gebort  nebft  bem  in  1156  m  ̂ öbe  gelegenen,  29  ha 
großen  unb  bi§  ̂ u  43  m  tiefen  ̂ intern  ©ofau; 
f  ee  3U  ben  fcbönften  Seen  ber  5)eutf d)en  Sllpen. 

(^öfc^  (X)om  altnieberlänb.  geusje,  b.  b-  ©äne; 
eben),  in  ber  beutfd)en  Kriegsmarine  bie  Heine,  t)ier- 
edige  flagge,  bie  üon  KriegSfcbiffen  an  ̂ yeiertagen, 
bei  ̂ nfpijierungen  u.  bgl.,  au^er  ber  eigentlicbeu 

KriegSflaggc  am  ©ro^top,  an  einem  ̂ -laggftod  am 
S3ugfpriet  (baber  aucb  33 ug flagge  genannt)  gc; 
bei^t  mirb.  S3ei  allen  Scbiffen,  bie  bie  9ieicb§bienft= 
flagge  führen,  ift  bie  (3.  gleich  biefer.  (S.  aud> 
flaggen,  S3b.  6,  S.  863  b.) 

®ofc^c,  Slid^arb,  Sitterarbiftorüer  unb  Drien; 
talift,  geb.4.äunil824  3u9teunborf  bei  troffen  a.C, 
mibmete  fid?  in  Seip.^ig  unb  in  33erlin  fpracb;  unb 
litteraturmiffenfd)aftlid)en  Stubien.  1853  babili; 
tierte  er  fid?  in  Berlin  für  £itteraturgefd)i*te  unb 
Drientalia,  n>arb  1860  Sebrer  ber  Sittcraturgefd)id?te 

an  ber  KriogSalabemie,  1861  au^erorb.  '^rofcffor 
für  baSfelbe  )^ad)  an  ber  ̂ krlincr  Uniuerfität  unb 

Dftern  1863  al»  orb.  ''J^rofeffor  ber  Orient.  Sprad)en an  bie  Uniüerfität  .stalle  uerfclU.  Seine  Steigungen 
menbcten  ibu  aber  balb  aud)  mieber  ber  allgemei- 

nen £itteraturgefd}id)tc  3u.  ©.  ftarb  29.  Oft.  1889 
in  öalle.  Er  ücröffentlid)te  auf  bem  ©ebict  ber 
Orient.  Sprachen  u.  a.:    «^ie  SUbambra  unb  ber 
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Untcrflan^i  t>cr  3(rabcr  in  opauien»  (93 er 1. 1854), 
«211=®t?a3ali3  Scbeu  unb  Söerfe»  (eht),  1858),  «Sie 
^itdb  el  =  att»aU  ber  5lraber»  {^a\le  1867),  unb 

gab  feit  1856  bie  jpäter  abgebrod^cnen  «2öi[fen= 
fcbaftlic^en  3iflt}i*^^^end}te  über  bie  moröenlänb. 
Stubien»  beraub,  tuelcbe  er  ber  2)eutfd}en  2Ror; 
gcnlänbijd}en  @cfeUjd)aft  gu  erstatten  (jatte  unb 
bie  in  bcren  3citfdnHft  erf^ienen  finb.  ©ein  «^abr= 
bucb  für  Sitteraturgefd)id}te»  (^erl.  1865)  njurbe 
fpäter  burc^  bag  «2lrd)iü  für  Sitteraturgefd^icbte»  er; 
fet5t,  üon  bem  er  iebod}  nur  bie  bciben  erften  93änbe 
(£p^  1870—72)  felbft  berauSgab.  mit  2;fd)ifd}n)it5 
reüibierte  unb  !ommentierte  er  bie  ©rotef  d^e  illuftrierte 
2lu§gabe  be§  6t)a!efpeare  üon  6cblegel=Sied  (93erL 
1875),  mit  33ojberger  «Seffingä  2öer!e»  (ebb.  1875; 
2.  2lufl.  unb  eine  2lu§gabe  o^ne  ̂ tluftrationen 
1882).  —  35gL  9licbarb  @.  (Srinnerunggblätter  für 
feine  ̂ reunbe.  S3iograpl}ie  unb  au§gett)ät)lte  Slufs 
fät^e  (öalle  1890). 

©dfdjel,  Äarl  ̂ riebr.,  p^ilof.  6(^riftfteüer,  geb. 
7.  C!t.  1784  ̂ u  Sangenfd.^a  in  2;^üringen,  ftubierte 
bie  3te(^te  in  Seipaig  unb  lie^  fid}  1807  at§  2lbt)o!at 
in  feiner  SSaterftabt  nieber.  (Sr  trat  1815  in  preu^. 
2)ienfte  über,  tüurbe  1818  Dberlanbe§gerid)t§rat  in 
3^aumburg,  1834  Hilfsarbeiter  im  ̂ uftijminifterium, 
1839  aJZitglieb  be§  Dbercenfurfollegiums  unb  1843 
be§  DbercenfurgericbtS  in  Berlin.  1845  jum  mit- 
glieb  be§  6taat§rat§  berufen,  tüurbe  er  noi^  im 
fclben  ̂ abre  ̂ räfibent  be§  ̂ onfiftoriumS  für  bie 

■^i^roüinä  6a^fen  mit  bem  Solange  eine§  Dberpräfi= 
beuten.  2öegen  feiner  ftarren  2lnf)ängU(^!eit  an 
ba§  Slltluttjertum  lüurbe  er  im  ̂ uni  1848  entlaffen, 
lebte  einige  3eit  ̂ u  Halle,  bann  3U  S3erlin,  fie= 
belte  aber  1861  nacb  9laumburg  über,  tno  22.6ept. 
1862  fein  Xot  erfolgte. 

®.§  erfte  6d)riftcn  finb:  «ßljroni!  ber  6tabt 
Sangenfalaa»  (93b.  1  u.  2,Sangenf.  1818—20;  93b.  3, 
bg.  üon  Hentfcbel,  1842),  «über  @oetl)e§  g-auft»  (fipg. 
1824)  unb  «(JäciliuS  unb  DctaPiu§,  ober  ©efpräcbe 
über  bie  nornebmften  ßiniuenbungen  gegen  bie 
djriftl.  2öal)rbeit»  (anonpm,  93erl.  1828).  ̂ n  ben 
«2lpl)oriSmen  über  5Rid)th)iffen  unb  abfoluteS  äöiffen 
im  93erbältni§  jum  cbriftl.  ©lauben§be!enntni§)> 
(93erl.  1829)  trat  er  al§  9Serteibiger  ber  ̂ bilofopbie 
Hegels  auf  unb  fucbte  beren  Übereinftimmung  mit 
bem  cbriftl.  ©lauben  barjut^un.  6§  folgten  «2)er 
2Roni§mu§  be§  ©ebanfenS»  (3^aumb.  1832)  unb 
«Hegel  unb  feine  3cit,  mit  3Rüdfid)t  auf  (SJoet^e» 
(93erl.  1832),  morin  er  aud?  bei  (SJoet^e  cbriftl.  @e^ 
fmnung  nacbgumeifen  fucbte.  2ll§  HauptPertreter 
ber  fog.  red)ten  ©eite  ber  Hegelfcben  6d)ule  geigte 
er  fid)  in  ben  Sd?riften:  «SSon  ben  93ett)eifen  für  bie 
Unfterblid)!eit  ber  menfcblid}en  6eele  im  2id)te  ber 
fpetulatiüen  ̂ l)ilofDpbie»  (33erl.  1835),  «2)ie  fieben^ 
fältige  Dfterfrage»  (ebb.  1836),  «^erftreute  93lätter 
aus  ben  Hcmb-  unb  Hilf  Saften  eines  ̂ uriften» 
(3  93be.,  ßrf.  u.  ©c^leufingen  1832—42),  «2)er  (Sib 
nad)  feinem  ̂ rincip,  begriff  unb  ©ebraud)» 
(9Berl.  1837),  «2)aS  ̂ artüutarre^t  im  SSer^ältniS 
3um  gemeinen  Siedete  unb  ber  jurift.  ̂ ßant^eiSmuS» 
(ebb.  1837),  «93eiträge  gur  fpetulatiüen  ̂ bilofopbie 
Don  ©Ott,  bem  äRenfcb^n  unb  bem  ©ottmenfdjen» 
(ebb.  1838).  ̂ od)  üeroffentltcbte  er  «Unterbaltungen 
3ur  ©djilberung  (5Joetl)efd)er  2)icbt-  unb  S)enfit)eife» 
(3  93be.,  ©d)leuftngen  1834—38),  «2luS  2)ante 
2lligbieriS  (SJöttlid^er  ̂ omöbie»  (5Raumb.  1834), 
«S)ante^ligbieriSUntern3eifungüber2BeltfcbDpfung 
unb  2Beltorbnung»  (93erl.  1842)  unb  «Sie  ̂ on- 
forbienformel  nad)  i^rer  ©efcbic^te,  £el)re  unb  l\x<i)- 

aSrocffiaur  ÄonOerfationg^Sejifon.    14.  Slufl.    VIII. 

liefen  93ebeutung»  (Sp,v  1858).  —  95gl.  ©c^mieber, 
Äarl  ̂ -riebrid}  (^.  (93erl.  1863). 

^dfc^cn,  Sanbf^aft  in  Unterägppten,  f.  (SJofcn. 
^ofc^en,  ©corge  ̂ oad^im,  engl.  Staatsmann, 

Gnfel  pon  ©eorg  ̂ oad)im  ©ofd^en  (f.  b.),  geb. 
10.  2lug.  1831  in  Sonbon,  berangebilbet  in  ̂ jtugbp 
unb  Dyforb,  trat  1853  als  Seilbaber  in  baS  93ant= 

gefd)äft  p-rül)ling  u.  ©öfcben  ein.  Slllgemeine  2luf= merlfamfcit  erregte  er  burd}  fein  93ud)  «Tho  theory 
of  foreign  exchanges»  (^onb.  1863 ;  14.  Slufl.  1890; 
beutfdh  3öien  1876).  1864  mürbe  er  inS  Unterl^auS 
gemäljlt ,  unb  fd)on  1865  ernannte  ibn  9iuffell  gum 
ä^icepräfibenten  beS  HanbelSamteS,  ̂ an.  1866  gum 
i^angler  beS  Herzogtums  Sancafter  unb  ̂ abinettS^ 
mitgtieb.  ̂ n  ©labftoneS  erftem  2Rinifterium  »on 
1868  trar  ©.  SSorfi^enber  beS  SlrmenamteS,  in  roel^ 
(^er  ©tellung  er  mehrere  SHeformen  burcbfe^te.  ©eit 
1871  erfter  5orb  ber  5Xbmiralität ,  bemübte  er  fid) 
um  eine  95ermaltungSreorganifation.  SJac^  ©lab: 
ftoneS  ©turj,  ̂ an.  1874,  trat  er  gur  Dppofition, 
gingicboc^D!t.l876mitbemi^ran3Dfen^oubertnad) 
«Igppten,  um  bort  bie  ̂ ntereffen  ber  engl.  ©läubi= 
ger  ma^rgunc^men,  unb  entmarf  ben  ̂ lan  gu  einer 
^inanjreform,  bie  bie  (Sinfe^ung  einer  engl.-fran-;. 
Kontrolle  über  bie  ägppt.  ̂ inangen  gur  ?Jolge  l)atte. 
1878  Pertrat  er  (Snglanb  auf  bem  ̂ Ißarifer  mmy- 
tongre^  unb  miberfe^te  fid^  entfd)iebcn  einer  ̂ nbe^ 
rung  beS  engl.  2llün;;fu^eS.  2öegen  äReinungS^ 
perfd}ieben^eit  in  ber  §rage  ber  ̂ arlamentSreform 
trat  er  in  ©labftoneS  ghjeiteS  SJtinifterium  1880 
nid}t  ein,  ging  aber  2)?ai  1880  bis  Hpril  1881  alS 
au^erorbentlid}er  ©efanbter  nacb  ̂ onftantinopet 
^nx  Sftegelung  ber  gried).  ©ren^frage.  (©.  ©riec^en= 
lanb.)  ̂ aii)  feiner  9tüd!ebr  begann  er  eine  met)r 
ablel)nenbe  Haltung  gegenüber  bem  liberalen  mm- 
fterium  ein3unel)men  unb  belämpfte  namentlid)  auf 

baS  J)eftigfte  ©labftoneS  irifcbe  Homerule=^oliti!. 
©cblie^li(5  trat  er  1887  in  baS  lonferüatipe  2Rini= 
fterium  ©aliSburp  als  ©d)a^!an3ler  ein ,  mit  bem 
er  2lug.  1892  fein  5lmt  nieberlegte.  ©eine  bebeu- 
tenbfte  Seiftung  ift  bie  Äonöerfion  ber  engl.  ©taatS^ 
fd)ulb.  ©eit  1886  ift  er  ̂ räfibent  ber  Royal  Statis- 

tical Society  in  Sonbon.  ̂ r  gab  feine  «Reports 
and  Speeches  on  local  taxation»  (Sonb.  1873) 
berauS  unb  fcbrieb  au^er  gatjlreic^en  2luffä^en  in 
§ad)3eitfd)riften  über  93an!=  unb  SO^lünslüefen,  irofür 
er  als  Slutorität  gilt,  nod)  «Probable  results  of  an 
increase  in  purchasing  power  of  gold»  (ebb.  1883), 
«Addresses  on  educational  and  economical  sub- 
jects»  (ebb.  1885),  «Condition  and  prospects  of 
trade»  (ebb.  1885). 

^dfd^en,  ©eorg  ̂ oac^im,  93ud)l)änbler,  geb. 
22.  Sej.  17.52  in  93remen  als  ©ol)n  eineS  Äauf* 
mannS,  leitete  1783  bis  Slnfang  1785  bie  fog. 

©ele^rtenbu(bf)anblung  (f.  b.)  in  Seffau  unb  grün^ 
bete  im  SRärg  1785  ein  eigenes  ©efc^äft  in  Seipgig, 
baS  bur(^  feine  9Serbinbungen  mit  ben  bamalS  be- 
rüljmteften  beutfd^en  ©d)riftftellem  balb  gu  einer 
ber  angefel)enften  9SerlagSbud)l)anblungen  Seutfcb^ 
lanbS  irurbe  unb  nocb  gegeniüärtig  als  «©.  % 
©Dfd)enfcbe  9SerlagS^anblung»  (f.  b.)  in  ©tuttgart 
beftel)t.  mt  ©oetl)e  trat  (§.  f^on  1786  in  3Ser= 
binbung  unb  brad)te  bie  erfte  SluSgabe  üon  beffen 
aefammelten  ©c^riften  (8  93be.,  1787—91).  1787 
begannen  bie  93e3iebungen  gu  Söielanb.  3um  S)ru(f 
einer  ̂ racbtauSgabe  Pon  beffen  2öer!en  mit  lat. 
(2)ibotfd^en)  Settern  grünbete  ©.  eine  eigene  93ud)- 
bruderei,  bie  1797  nac^  ©rimma  perlegt  lüurbe, 

l-Dobei  er  gugleid)  baS  Sanbgut  Ho'()enftabt  !aufte. 
12 
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1823  mürbe  anö:)  bie  S3ud}f)anblun(5  nad)  ©ritnma 
»erleöt.  @.  ftarb  bafelbft  5.  Stpril  1828.  Grfc^rieb: 
«■JRetne  ®  eban!en  über  ben  Suc^banbel»  (Sp-;.  1802), 
«Steife  üon  ̂ o^ann»  (anont^m,  1791),  ba§  Suftfpiel 
«3tt)eimal  Sterben  madft  Unfug»  (1800)  unb  ticr- 
fc^iebene  fleinere  Slbljanblungen  unb  ̂ uffä^e  in 
äeitfc^riften  u.  f.  ro. 

®.  n»ar  üerbetratet  mit  ̂ ol^anna  ßlifabctl) 
^eun,  geb.  1764  in  ̂ obrilug!,  geft.  25.  D!t.  1850 
in  Grimma,  ©c^irefter  be§  6$riftfteller§  §eun 
(Ö.  ©lauren).  33on  feinen  Bö\)mn  ftanben  ber 
öltefte  unb  ber  jüngfte  in  23egiel^ungen  gunt  ©efc^äft 
be§  3Sater§.  —  S)er  gmeite  ©ol;n,  ©eorg^oad^im, 
geb.  24.  S)e^  1791  in  Seipgig,  ftarb  al§>  Slffoci^  ber 
S^riefter  ̂ irma  ©rampagna,  ̂ ern  &  ©omp.  16.  ̂ uni 
1855  in  2öien.  —  2)er  britte  6ot)n,  Söill^elm 
.<Öeinrid^  ©.,  geb.  3.  ̂ uli  1793  in  Seipjig,  mürbe 
1814  2Hitbegrünber  unb  2lffoci^  be§  33an!l)aufe§ 
^rül)ling  &  ©öfd^en  in  Sonbon,  gab  aber  1863  bie 
Leitung  be§  ©efd^äftg  auf  unb  fiebelte  nac^  ̂ eutfdj; 
lanb  über,  it)o  er  fic^  burc^  S3egrünbung  gmeier  be= 
beutenber  ©tipenbien  für  bie  ̂ ürftenfc^ulen  in 
©rimma  (1860)  unb  in  äReifjen  (1865)  ein  bleiben^ 
be§  2lnbenten  gejtiftet  I;at.  @r  ftarb  28.  ̂ uli  1866 
auf  einer  9ieife  in  @ent.  ©ein  ©Dl)n  ift  ©eorge 

goac^im  ©ofcl}en  (f.  b.).  —  3SgL  Soreng,  3ur  (^v- 
innerung  an  ©eorg  ̂ oad^int  ©.  (Grimma  1861); 
33ud)ner,  Söielanb  unb  ©eorg  ̂ oad)im  @.  (©tuttg. 
1874);  S^elc^ner,  ©eorg  ̂ oad)m  @.  (in  ber  «2lü^ 
gemeinen  beutfcben  Siograpl;ie»,  S3b.  9,  £pg.  1879). 

(^öfc^en^  3o^.  ̂ riebr.  Subto.,  äurift,  geb. 
16.  ̂ ebr.  1778  gu  ̂ onig^berg,  ftubierte  bafelbft 
unb  in  ©öttingen  bie  9Rec^t^5Jr)i|fenfcbaft.  6r  mar 
bann  al§>  Sanbmirt  t^ätig  unb  manbte  fic^  Ijierauf 
nac^33er{in,  wo  er  ©amgnp  unb  5Riebu^r  tjorte, 
1811  aB  erfter  Softor  ber  bortigen  Uniüerfität 
promovierte,  in  bemfelben  ̂ aljre  gum  au^erorb. 
unb  1813  gum  orb.  ̂ rofeffor  ernannt  mürbe.  1822 
folgte  er  einem  3ftufe  aB  orb.  ̂ rofeffor  ber  9ted)te 
nad?  ©Dttingen,  mo  er  24.  ©ept.  1837  ftarb.  ©eine 
©djriften,  bie  Slbl^anblungen  in  öugog  «6iüilifti= 
fc^em  DJiagagin»  (6  S5be.,  ̂ erl.  1790—1837)  unb 
in  ber  üon  ijjm  1815  mit  ©amgnp  unb  fpäter  mit 
Älenge  t)erauögegebenen  «^eitfc^rift  für  bie  gefc^ic^t- 
lid)c  3Recbt^miffenf(^aft»  (Berlin)  abgerechnet,  finb 
mefentUc^  aB  öilf^tnittel  beim  SSortrage  3U  betrac^= 
ten,  namentUd)  fein  anonpm  erfd^ienener  «©runb= 
ri^  gu  Baubeiten ^SSorlefungen»  (2  Sfbteil.,  ©ott. 
1827—31).  ©eine  X)on  Grjleben  l^erau§gegebenen 
«^orlefungen  über  ba§  gemeine  ßiüilrec^t»  (3  S3be. 
in  5  Slbteil.,  ©Ott.  1838—40;  2.  Slufl.  1843)  3eid?= 
nen  ficb  t>ur^  mufter^afte  ̂ tlar^eit  au§.  SefonberS 
befannt  ift  feine  Slu^gabe  be§  ©ajug  (f.  b.). 

®öfd)encn  ober  ©ef(^enen,auc^©öf  deinen, 
Sorfimfc^meig.  Danton  unb  SejirfUri,  25  km  füblid} 
üon  Slltborf,  in  1109  m  öobe,  auf  bem  linfen  Ufer  ber 
Oteu^  an  ber  ©ottfjarbftra^e  unb  =33abn,  bat  (1888) 

737  a.,  barunter  50  (^üangelifdje,  unb  ein  Sent'mal 
be§Sunnelerbauer§2.e5at>rebon^nbreoletti(1889). 
S3i§  1872  ein  unbebeutenbe§  g-ilialborf  ber  ̂ ^farr= 
gemeinbe  3Bafen  mit  faum  300  (§.,  erft  feit  1875 
eine  fclbftänbige  ©emeinbe,  tjerbantt  ber  Dvt  feinen 
ptöl3lid)en  2luffd}mung  ber  ©ottbarbbabn  (f.  b.), 
berenöaupttunnel®Dfd)enen:2Xirolo  1  km  füblu^  an 
ber  Srüde  (63  m  lang,  49  m  ̂od))  über  bie  tiefeinge- 
fdjnittene  0Dfd)encnreuf^  beginnt,  ©eit  ber  ̂ollcn^ 
bung-be§  2;unncl§  (1881),  beff  en  33au  eine  91tengc  ital. 
2lrb''iter  nad)  ©.  gefübrt  batte,  nimmt  bie  einmob= 
nerjal^l  mieber  ab.  —  2)a§  ©öfc^enentbal,  im 

2ö.  t»Dn  ©.,  ift  ein  einfames,  milbe§,  tion  ben  tjcrs 
gletf  cberten  hörnern  unb  ©töden  ber  Sammagruppe 
umfd)loffene§  öoc^t^al,  beffen  Sac^,  bie  ©öfijenen^ 
3^eu^,  fic^  unmeit  ©.  burd^  eine  enge  §el§f4lud?t 
in  bie  3fteu^  ergießt. 

©öfc^cnfci^c  ̂ etlaq^^anhlnnq,  ©♦  ̂ .,  in 
Stuttgart,  gegrünbet  im  SRärj  1785  in  Seip^jig 
ton  ©eorg  ̂ oac^im  ©ofd^en  (f.  b.),  erlangte 
rafc^  (nod^  üor  ber  %  ©.  ßottafcben  S3ud}banblung) 
eine  gro^e  Sebeutung  für  bie  beutfcbe  Sitteratur 
burc^  ten  SSerlag  üon  SBerlen  üon  ©oet^e,  ©dnüer, 
2Bielanb,  tlopftod,  jünger,  Sfflanb,  ©tolberg, 
33Dttiger,  ©eume,  Sltyinger,  9Boltmann,  2lpel,  ̂ r. 
Saun,  %.  ̂inb,  fcüner,  ̂ oumatb  u.  a.,  bie  in  ge= 
fc^madüoller  3lu§ftattung ,  pm  2;eil  in  ̂rac^tau§^ 
gaben  erfd)ienen.  2lud}  anbere  2öiffenfd)aften  maren 
vertreten  burc^  SBerfe  tjon^ufelanb,  ßl)arpentier, 
%.  21.  Söolf,  Saofenmütler,  SRarejoü  u.  a.  1823 
mürbe  ba§  ©efc^äft  nac^  ©rimma,  1832  mieber 
nad)  Seipgig  verlegt,  ©eit  1793  mar  bamit  eine 
93ud}bruderei  erft  in  Seipjig,  bann  in  ©rimma  vzx- 
bunben,  bie  1823  an  ben  älteften  ©ot^n  ©öfc^enS, 
^arl  §riebr.  ©Dfd)en  (geb.  1790),  fpäter  in 
frembe  ̂ änbe  überging. 

Seiter  be§  Sßerlag§  nac^  be§  SSater§  Sobc  (1828) 
für  9ted)nung  ber  ßrben  mürbe  ber  jüngfte  ©ol)n, 
Hermann  äuliu§  ©öf d^en,  geb.  4.  ©ept.  1803 
in  Seipgig,  geft.  29.  ̂ uni  1845  in  öol^enftäbt,  unb 
11. 9lDt.  1838  ging  ba§  ©ef(^äft  burc^  ̂ auf  an  bie 

^.  ©.  ßottafcbe  23u(^l)anblung  in  ©tuttgart 
über,  bie  bie  alte  ̂ irma  in  Seipgig  gum  ̂ eil  aud? 

bei  neuen  Unterneljmungen  befteben  lie^.  ̂ ad}  (Sr-- 
lofcben  ber  33erlag§prir)ilegien  für  bie  Söerle  ber 

beutfd^en  0affiler  üertaufte  bie  ̂ -amilie  ßotta  bie 
©.35. 1868  an  g^erbinanb  Söeibert,  ber  fienad? 
©tuttgart  verlegte,  ßr  fügte  bem  35erlag  bie  2Berte 

von  (ib.  SO^^örife,  j^reiligratl)  («©efammelte  S)id)- 
tungen»),  ̂ ermegt)  unb  geitmeife  ©ottfrieb  Heller  gu, 

veröffentlichte  felbft  barin  ©ebic^te  in  f  d^mäb.  2}^unb- 
art  unb  in  l)Dd)beutfd)er  ©pracbe  unter  bem  ̂ ^feu: 
bon^m  ©tein  unb  forberte  bie  britte  Sluftage  ber 
Sad^mann  =  30^underfc^en  Seffing  =  2lu§gabe  burd) 
©ammlung  einer  voUftänbigen  Sibliot^e!  erfter 
Seffingbruae  unb  burd?  mertvolle  Siejtvergleid^un: 
gen.  S)oc^  verfaufte  er  ba§  ©efd?äft  im  gebr. 
1889  an  Slbolf  3^1  aft  unb  manberte  nad?  93rafUien 
au§.  Unter  le^term,  geb.  6.  ̂ uni  1851  in  Gliben  at^ 
©obn  be§  93egrünber§  einer  beutfc^en  35u6banb= 
lung  bafelbft,  aber  in  S)eutfd?lanb  erlogen,  nimmt 
bie  ©.  SS.  einen  neuen  2luffd?mung.  2)ie  fritifc^e 
Seffing^3lu§gabe  mürbe  vom  4.  bi§  (1893)  9.  «anb 
meitergefül)rt,  baneben  eine  neue  «Sibliotbet^au^^ 

gäbe»  von  SeffingS  Söerfen  in  12  Sänben  ver-- anftaltet.  2)aran  fd}lie^en  fid?:  eine  neue  billige 
3lu§gabeber2ßerfe90^örife§(bie«©ebid)tc»,11.2lufl. 
1893) ;  ©ebid)te,  DloveUen  u.  f.  m.  von  :;^f olbe  ̂ nx:, ; 
bie  «©ammlung  ©of d^en»  (©dnilau^gaben  aus 
allen  2el;rfäd)ern;  1893:  28  33bAn.,  ä  80  ̂ f.); 
bie  « Seutf d}en  Sitteraturbcnlmale  be§  18.  unb 
19.  ̂ aljrb.»  (33b.  31—41,  1890  fg.);  bie  «%ibre^= 
berid)te  für  neuere  beutfAe  Sitteraturgefd)id}te)) 

(33b.  1, 1892),  einzelne  biftor.  unb  focialpolit.  'BcxU. 
©ofd^cn=8trttf?c,  ©unb  gmifd^en  bem  Oftfap 

3fieuguinea§  unb  bem  5)'(5ntrecaftcauy^3lrdnpel. 
©öfc^utcit,  2)orf  im  fdimcig.  .Danton  Uri,  f. 

©ofdicncn. 
©ofc,  eine  5lrt  von  3Bcinbicr,  ba^?  urfprünglid) 

in  ©D^Slar  gebraut  mürbe,  fpäter  aud>  in  S^cllniU 
unb  anbcrn  Orten  in  ber  Umgegcnb  von  Seipäifl- 
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G§  mirb  inci[t  in  taiuibalfigen  ̂ lafc^eii  ungeftöpfcU 
aufben?at)rt;  neiiorbinfl^^  öiebt  c^5  auA  Stöpfelöofe. 
^ofcn,  rid}tifler  ©ojd^cn,  bic  au§  bem  eilten 

2;eftamcnt  befanute  2anbjd}aftUutcräflV}ptctb3  (nad) 

il^rcr  öauptftabt  '^tamfo^j  aud)  «Caub  üon  ̂ amjc§» 
genannt),  in  ber  fid)  ̂ ofep^g  ̂ aUv  unb  33vüber 
anfiebctten  (1  Wilo).  47,  ii)  unb  üon  ber  au^5  il}re 
9?a^f  ommen  nad}  itanaan  au§3Dgen  (2  Wo\.  12, 37), 
ber  i)auptfad)e  nai)  n)oI}t  ba§  jc^ige  SBabi  Stmneitat. 
^^ad?  ber  Slngabc  ber  ©eptuaginta  (®en.  46,  34) 
geborte  bic  £anbfd?aft  @.  ̂ um  @au  2lrabia,  al§ 
bellen  .^auptftabt  bie  gried).  ©eograpljen  ̂ ^Ijahija 
angeben.  2)iefc§  ̂ l^atufa  i[t  nun  üon  bcn  meiften 
mobernen  ©clel^rten  (6l;ainpoUion,  S3rugjd),  ßber§) 
loegen  be§  (5)teid?!lang§  beiber  3ftamen  mit  bem  oft: 
lid)  üon  2lbu  ̂ ebir  belegenen  ®orfe  ̂ -afug  iben- 
tiftäiert  morben.  dagegen  I;aben  bie  im  hinter 
1885  üon  bem  Egypt  Exploration  Fund  unter  Sei^ 
tung  9]at)iUe§  angeftetlten  2tu§grabungen  mit 
©icberbcit  feftgefteUt,  ha^  ber  öftlid)  üon  6agafig 
Cöubafti^)  gelegene  S^rümmerljügel  üon  6aft  el= 
bcnne^  bie  ̂ Jtuinen  ber  alten  6tabt  ̂ er^fopb,  be§ 
.'oauptorte^  be§  sman^igften  (3am§>  üon  Unterägpp= 
ten,  be§  @aue§  Slrabia,  einfc^lie^t  unb  ba^  fomit 

Saft  eM)cnnel)  Olßer-fopb)  bem  ̂ l)a!ufa  ber  ©ried^en 
entfprid^t.  öier^u  ftimmt  aud)  bie  Eingabe  ©trabog, 
bafe  fid)  bei  ̂ l)a!ufa  ber  ̂ anal  gum  Sftoten  SJleer 
abjtreige;  benn  in  ber  Xhat  ge^t  bei  6aft  el=l}ennel) 
üom  ̂ ][^elufif(^en  9lilarm  ber  Sü^tüafferlanat  ah,  ber 
ben  %\u^  mit  tcn  33itterfeen  üerbinbet,  bie  h3ie= 
berum  burd^  einen  ̂ anal  mit  bem  9loten  5?leer  in 
^erbinbung  ftanben.  2)iefem  ̂ anal  ̂ at  aud)  ha^ 
2Öabi  S^umeilat,  \)a^  Sanb  ©.,  feine  gepriefene 

'^rud^tbarfeit  »erbanlt  unb  üerbanlt  fielljm  no(^ 
beute.—  3Sgl.  6. Stobinfon  unb  (§.  6mitt),  ̂ alaftina 
unb  bie  füblid?  angrengenben  Sauber,  ̂ b.  1  (öalte 
1841);  eberg,  5)urc^  ©.  gum  ©inai  (2pg.  1872); 
S3äbeter§  2ig^pten, %l  I :  Unterägppten  (2. 2luft.,  ebb. 
1885);  Gb.  Ülaüille,  Goshen  and  the  shrine  of  Saft 
el  Henneh  (Öonb.  1887;  Fourth  Memoir  of  the 
Egypt  Exploration  Fund), 

©of^ctt  (fpr.  gol)fd}'n),  öauptftabt  be§  ßountp 
Glt^art  im  norbamerit.  ©taate  ̂ nbiana,  untüeit  ber 
■)iorbgrenge,  am  ßlf^artflu^,  @ifenbat)nfnotenpun!t, 
bat  (1890)  6033  G.,  gabrifation  üon  SDlöbeln,  2Ra= 
fd?inen,  pumpen,  3)lel}l,  Söoünjaren  unb  33efen. 

©o^Iat.  1)  ̂rcig  im  preufe.  9veg.^S3eg.  öilbeg- 
beim,  Ijat  398,8.5  qkm,  (1890)  44227  (21 967  männl., 
22260  hjeibl.)  (§.,  1  ©tabt,  44  Sanbgemeinben  unb 
8  ®ut§begir!e.  —  2)  ̂ rci#abt  im  ̂ rei§  ©.,  eljematg 

^reie  i}leic^§ftabt,  in  257  m 
^Dl;e,  am  nörbl,  ̂ ufee  be§ 
^Hammel§berge§,an  ber@of  e 
unb  an  ben  Minien  3Sienen= 
burg:@.=©eefen  unb  @.=öil= 

beS^eim  (53,i  km)  ber'^ßreu^. ©taat§bal;nen ,  ©i^  be§ 
Sanbrat§amte§,eineg  2lmt§-- 
geric^tg  (Sanbgeric^t  öil- 
be§l)eim),  ©teueramte§  unb 

einer  öanbelgfammer,  ift  altertümlich  gebaut  unb 

bat  (1890)  13  311  (6751  männl,  6560  n^eibl.)  6'., 
barunter  1054  ̂ atboliten  unb  58  Israeliten,  in 
©arnifon  (558  30^ann)  ba§  2. 33atai(lon  be§  82.3n= 
fanterieregimentS,  ̂ ^oftamt  erfter  Pfaffe  mit  3meig= 
ftelle,  ̂ elegrapb,  ein  ̂ Healgpmnafium  unb  (^pm= 
nafmm  (2)ire{tor  Dr.  Seimbad),  20  Seljrer,  ie 
5  Oieal-'  unb  ©pmnafialKaffen,  138  beg.  118  ©(^ü= 
l'er).    2)^erftt?ürbig  ift  bie  nad)  bem  SBranbe  (1844) 

n)ieberl)ergeftellte  DJZarfttirc^e  mitbemreid}enftäbti= 
fc^en3lrd)iö  unb  einer  für  ba§  DieformationSgeitalter 
mid}tigen  39ibliot^e!;  ba§  got.  d^tattjauS  mit  bem 
.9)ulbigung§faale  unb  t)crfd)iebenen  Slltertümern ;  bie 

Mferiüortl)  (1494),  •Dormal§®ilbel)au§  ber  (SJenjanb- 
fd)neiber,  jetjt  @aftl}of,  mit  ad)t  ©tanbbilbern 
beutfd}er  ̂ aifer,  ba§  eljemalige  S3ädergilbenbau§ 
(1557),  ba§  fog.  33rufttud),  ba§  @ro^e  ̂ eilige  ̂ reug, 
ber  feftc  3tt>inflerturm  mjt  6  m  biden  DJlauern,  ba§ 
malerifc^e  S3reite  %l)Ox,  ber  5l(^termann§turm,  bie 
fd)Dneroman.^ir(^ebe§0ofter§3'Ieuiüerf(12.3aj)rl}.) 
mit  l}DC^ft  mertüollen  3Ralereien,  bie  1880  reftau- 
rierte  '^ranfenberger  JTirc^e  (1108)  mit  ©hilpturen 
unb  (SJrabfteinen  (i3.3a^rl).)  unb  t)a§>  neue  (S)pmna= 
fium.  S)er  Som  be§  um  1047  burc^  öeinric^  III.  ge= 
grünbeten  ©imon:^uba§ftift§  n^urbe  1820  bi§  auf 
eine  Kapelle  abgebrodjen,  in  ber  fid^  unter  anbern 
Slltertümem  ber  f  älf  d)li(^  fog.  ̂ rof  analtar  beS  ̂ robo 
befinbet.  3Reben  berfelben  ba§  Äaifer^au§  (f.  2;afel: 

23urgen  II,  "gig.  1),  ber  ältefte  erhaltene  föelttic^e 
Öau  S)eutfc^lanb§,  r>on  ̂ einric^  III.  gegrünbet,  ge- riet burc^  mieber^olte  SBränbe  in  SSerfall  unb  mürbe 
bur(^  Umbauten  üenmftaltet.  S)ie Sßieberljerftellung 

be§  5hi^ern  ift  1878  beenbet;  ber  ̂ 'aiferfaal  (51  m 
lang,  16  m  breit)  im  obem©tocf,mit  fiebenmäd^tigen 

^tuubbogenfenftern,  Ujirb  üon  2öi§licenu§  mit  §re§- 
!en  au§  ber  @efc^id)te  ber  beutfc^en  ̂ ijnige  ge; 
fc^müdt.  5luf  bem  $obium  Por  bem  SRittelbilbc 
ber  alte  ̂ aiferftul}l  au§  bem  12.  ̂ al}rl).;  in  ber 
anfto^enben  ©t.  Ulric^§fapeüe  (11.  t^a\)xl).)  ba§ 
©rabmal  taif er  $einric^§  III.  mit  beffen  ̂ erg.  5luf 
bem  ©eorgenberge  fxnb  1884  bie  ©runbmauern  ber 
1527  gerftorten  Slofterürd^e  unb  auf  bem  ̂ eter§: 
berge  bie  (S^runbmauern  be§  ©t.  ̂ eter§ftift§  aus- 

gegraben. 3)ie  S3ePDlferung  treibt  S3ergbau  im 
naljen  DiammelSberge  (636  m),  beffen  filberreic^e 
(5rge  in  ben  ̂ üttenmerfen  an  ber  Dfer  unb  (^raue 

»erarbeitet  tt)erben;  ferner  beftelien  ̂ -abrifen  jür 
30^armorh?aren,  ̂ Vint)\)ölitx ,  S^emüalien,  ©ptel- 
f arten,  $üte,  ©tärfe,  Seim,  Sßatte  unb  Zigarren, 
fomie  ergiebige  ©(^ieferbrüd^e  unb  ̂ rui^tpanbel. 
^rü^er  mürbe  gu  (§>.  bie  berühmte  ©ofe  gebraut. 
ä)ie  üon  bem  1866  üerftorbenen  5^aturargt  Sampe 
gegrünbete  ̂ räuterljeilanftalt  mirb  noc^  immer  giem: 
lic^  gal^lreid)  befuc^t,  in  ̂ Rarienbab  befinbet  fid) 
eine  ̂ leroen^eilanftalt,  2;i)erefien^of  mirb  als  ©om^ 
merfrifd)e  befuc^t.  öftlii^  t»or  ber  ©tabt  bie  «(yar- 
benfümpfe»,  Steic^e,  in  benen  Oderfarbe  gemonnen 
mirb.  Unfern  bie  ̂ luS,  eine  30  m  \)o\)e  ©anb= 
fteingruppe  mit  einget)auener  ©rotte  unb  Kapelle, 
^m  2Ö.  ber  ©teinberg  (479  m)  mit  5luSrid)tSturm. 

©  e  f  d^  i  (^  1 1  i  c^  e  §.  ©.  mirb  guerft  979  urfunblid) 
ermäl)_nt;  feinen  Urfprung  nerbanft  e§  mabrfc^einlid) 

Öeinric^  I.  2)er  Sergbau  mürbe  unter  Dtt'o  I.  begon- nen unb  mit  fold)em  drfolg  burd)  eine  frän!.  Kolonie 
betrieben,  ha^  bie  ©tabt  rafd)  emporblü^te.  S)ie 
fftc^f.  unb  frän!.  ̂ aifer  meilten  oft  in  @.  unb  t^ielten 

l^ier  glängenbe  9Reic^Stage  (fo  1009  unb  1015).  *5ein- ric^  III.  unb  ber  ̂ ier  geborene  ̂ einric^  IV.  l)egten 
für  bie  ©tabt  eine  befonbere  3Sorliebe.  S3ei  beS  le^= 
tern  Hnmefen^eit  1063  fam  eS  gmifc^en  bem  S3ifc^of 
üon  ̂ ilbeSl)eim  unb  bem  2lbt  üon  j^ulba  megen 
3Rangftreitigfeitengubemfog.©oSlarfc^en95lut; 
ha))e,  bem  felbft  ber  Äaifer  nic^t  gu  meieren  üer- 
mo(^te.  1204  mürbe  bie  ©tabt,  ba  fie  gu  ben  ̂ ol)en= 
ftaufen  l)ielt,  üon  Dtto  IV.,  bem  ©egenfönig  ̂ \)i' 
tippS,  gerftört,  gelangte  aber  im  33unbe  ber  J^crnfa 
balbgu neuer 33lüte.  S)ie©oSlarf(^en©tatuten 

(^g.  üon  ©Df(^en,  S3erl.  1840),  ein  um  1350  ent-- 
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iüorf ene§  ©efefebud),  erlangten  üielcrorten  ©eltung. 
^ladpbem  bie  Steformation  1525  Eingang  gefunben, 
mürbe  ®.  roegen  Betftörung  be§  @eorgen!lo[ter§ 
unb  be§  ̂ eter§[tift§  in  bie  uleic^§ac^t  erüärt  unb 
Don  ̂ einric^  betn  Jüngern  t)on  95raunfc^ireig  1552 
3u  einem  3Sergleid)e  gejhjungen,  ber  ben  2öo^ljtanb 
ber  6tabt  brac^.  ̂ m  2)rei^igjä]^rigen  l^riege  mürbe 
@.  1625  erfolglog  belagert,  1632  aber  tjon  ben 
Sc^meben  befefet  unb  ftar!  gebranbfd^a^t.  S)urc^ 
öftere  ̂ euerSbrünfte,  namentlich  1728  unb  1780, 
fomie  burcb  eine  fd^lec^te  SSermaltung  üon  ibrer 
frübern  ̂ obe  ganj  b^rabgelommen,  fiel  fie  1802  an 
Sprengen,  1807  an  ta§>  Äönigreicb  2öe[tf  alen,  1816  an 
Öannoner,  1866  an  ̂ reu^en.  ©eitbem  ̂ at  fic^  ©.§ 

S^oblftanb,  befonberg  infolge  be§  non  priebrii^  2Bil- belmlll.  ber©tabt  überlaffenen6tiftgüterfonb§,  ber 
2lufmalbung  ber  bebeutenben  ©tabtforft  unb  ber  ßr- 
leidbterung  ber  6rmerb§ ;  unb  SSerfel)r§üerbältniffe 
(^rembenbefudb  jälirlicb  über  30  000  ̂ erfonen) 
mefenlüdb  gebeffert.  —  SSgl.  SSoldmar,  Srucbftüde 
jur  ©efdbicbte  üon  @.,  befonber§  be§  ̂ irdben=  unb 
©cbulmefenS  (Süneb.  1836);  6rufiu§,  @ef (Siebte  üon 
@.  (Dfterobe  1842—43);  2)ie  t)ormal§  hiferl.  ̂ ^reie 
3fteicb§ftabt  @.  am  ̂ axi  fonft  unb  jefet  (@o§l.  1863) ; 
2Rit^off,  ̂ unftbenfmale  unb  Httertümer  im  ̂ an: 
noüerfc^en,  S3b.  3  (^annoü.  1874);  2Beilanb,  ®.  a(§ 
^aiferpfalg  (Spg.  1885);  Söotfftieg,  3Serfaffung§= 
gefcbicbte  üon  @.  bi§  gur  Slbfaffung  ber  Statuten 
u.  f.  m.  {33erl.  1885);  Sie  9flat§=  unb  @ericbt§üer= 
faffung  üon  ©.  im  2)littelalter  (Sipj.  1886) ;  3Reuburg, 
(5JJ  S3ergbau  bi§  1552  (öannoü.  1892);  2)^üller= 
@rote,  2)ie  2)^alereien  be§  ̂ ulbigung§faale§  im 
9tatl)aufe  m  ©•  (®erl.  1892);  93Dbe,  @.fcbe§  Ur-- 
hinbenbucb  (öalle  1893). 

iBo^latet  ̂ f^at^iettcn-^onttent,  f.  G.  C.  C. 
©oflaftiffi,  2Jtaurt)c^,  poln.  2)icbter,  geb.  1802 

in  ̂ obolien,  ermarb  ficb  einen  9flamen  burcb  feine 
Itjrifcben  unb  befcbreibenben  @ebid)te  («Poezye», 
1828),  gumal  burcb  eine  ©cbilberung  feiner  Heimat, 
an  ber  er  mit  leibenfc^aftlicber  Siebe  bing-  1830 
trat  er  in§  poln.  $eer,  mürbe  mit  einer  2lbteilung 
beSfelbeninäamoSceingefcbloffen unb  gefangen,  ent: 
flo^  jebocb  unb  ging  nacp  $ari§,  mo  er  1833  bie  «©e^ 
bid)te  eine§  potn.  Ulanen»  (polnifcb),  ̂ rieg§bilber 
unb  =2ieber,  ]()erau§gab.  Unter  3cilimfl^§  ̂ ü^rung 
üerfucbte  er  1833  mit  anbern  Emigranten  einen 
neuen  Slufftanb  in  ̂ olen  ̂ u  erregen ,  mürbe  aber 
in  ©ali^ien  gefangen  genommen  unb  ftarb  17. 2lug. 
1834  in  ©tani^lamom  im  ©efängniffe.  ©efammelt 
erfcbienen  feine  «Poezye»  al§  33b.  26  ber  «Biblio- 
teka  pisarzy  polskich»  (Spj.  1864) ;  fie  entbalten 
au|er  bem  fcbon  genannten  einige  bramat.  $^an; 
tafien  u.  a. 
^0&pU  {\^v.  -pitf^),  ̂ auptftabt  be§  6tul)l= 

beäir!§  ©.  (32408  G.)  im  Si!a=^rbaüaer  ^omitat 
im  ̂ onigreicb  Äroatien=©lamonien  (ebemaligefroat. 
äRilitärgrenje),  im  Sifatbal,  in  565  m  ̂ öbe,  bat 
(1890)  9304  e.,  barunter  5910  3RDmif(b=^atbolifcbe 
unb  3390  ©riedbifcb^Drientalifcbe,  ^oft,  Selegrapb, 
!roat.  Staats  ̂ Dberg^mnafium,  erbeblid^e  SSieb-, 

namentlicb  ©cl}af^^ucbt,  aud)  ̂ ienen^ucbt  unb  leb-- baften  öanbel  mit  bem  nabe  gelegenen  ̂ afenorte 
©arlopago  (f.  b.).  (5J.  mar  ©tabSort  be§  \iifaner 
(SrensregimentS. 
Gospödj,  GospoJin,  Gosudar,  ru)).  Se^eicb^ 

nungen  für  «.^err»;  G.  mirb  nur  üon  (^Jott gebrandet; 
Gospodin  ( ̂Jiiebr^iabl  gospoda)  bebeutet  i3err  in 
prii\itred5tlid}cm  ©inne  unb  ift  aud)  bßflidje  33c-- 
jeidjnung  einer  "iperfon;  Gosudar  ift.<9crr  alS  .^err: 

f^er,  baber  2:itel  ber  alten  mosfauifcben  ®ro^= 
fürften  unb  be§  ̂ aiferS  t>on  Slu^lanb;  oljne  meitem 
3ufa^  üerftebt  man  unter  Gosudar  ben  Äaifer, 
unter  Gosudärynja  bie  ̂ aiferin;  bocb  mirb  Milo- 
stivyj  gosudar  (©näbiger  öerr)  al§  allgemeine 
briefliebe  Hnrebe  gebraust.   (©.  aucb  ̂ ogpobar.) 

(3o^poxtr  fefte  öafenftabt  in  ber  engl.  @raf- 
f  (bat  ̂ ampf  l)ire,  meftlicb  gegenüber  üon  ̂ ort»moutb 
(f.  b.)  gelegen  unb  mit  biefem  burd)  gmei  2)ampf= 
f  äbren  üerbunben,  bilbet  mit  Slloerftote  einen  2)iftri{t 
unb  \)at  mit  biefem  (1891)  25457,  für  fid)  etma 
8000  @.  ©.  ift  micbtig  burcb  bie  großen  ü)larine- 
ßtabliffementS.  ̂ ier  befinben  ficb  großartige  ̂ ro= 
üiantmaga^ine  unb  S3äcfereien  im  Royal  Clarence 
Victualling  Yard  (im  3R.  ber  ©tabt),  ©cbneibermerf: 
ftätten  unb  S3rauereien,  ferner  SSaraden,  ein  9)Uli: 
tärgefängni§  unb  burcb  ̂ ^n  überbrüdten  ^a§>laX' 
Safe  getrennt  ba§  ̂ aSlar^Sajarett  für  2000  Sranfe. 
SBeftlid)  baüon  bie  ä^orftabt  Slnglef  ep  mit  ©eebäbem. 
®ö^,  @U3,  ©aj,  @e§,  @er§,  ®og,  ein  in 

Dftinbien,  ̂ erfxen  unb  2lrabien  febr  verbreitetes 
ßllenmaß  üon  örtlicb  abmeidjenber  Sänge.  1)  2)a§ 
@.  üon  Bengalen  unb  2)^abraS  ift  bem  engl,  ̂ arb 
glci(^ ,  =  0,914  m.  2)  2)a§  @.  oon  Combat)  = 

'%  ßngl-  ̂ arbS  =  0,6858  m.  (33gl.  ©ujab.)  3)  Sa§ 
perfif^e  @.,  eigentUcb  B^i^r  ©er,  aucb  2lrfcbin 
genannt,  in  ben  oerfcbiebenen  Orten  abmeicbenb,  bocb 
bauptfäd^licb  in  brei  von  ber  ̂ Regierung  1884  genau 
beftimmten  2lrten  gebräucbli*^ :  a.  3er  ©cbabi 
(tbnigl.  3er,  ̂ önigselle)  oon  16  ©irre  (f.  b.)  = 
1,04  m;  b.  3et  t3on  S^äbriS,  öon  17  (5Jin:e  = 
1,105  m;  c.  Qex  von  3e,^b,  üon  15  ©irre  ober 
0,975  m.  ̂ m  3^Drben  unb  ̂ iorbmeften  lommt  aud) 
bie  ruff.  Slrfcbin  (f.  b.)  vor.  4)  2)a§  arabifcbe  @.  (in 
SOflolfaunbABeitel-^afi)  —  25  engl.  3  oll  ob  er  0,635  m. 

©off  aett  (fpr.  cboffabrt),  ̂ an,  nieberlänb.  2)laler, 
geb.  um  1470  in  2Raubeuge  ober  SJlabufe  im  ̂ enne- 
gau,  moüon  er  feinen  5Ramen  ̂ an  »an  SDlabufe 
entlebnte,  begab  ficb  T^^'i)  längerer  2lu§übung  fei: 
ner  Äunft  in  ben  3Iieberlanben  nad?  Italien  unb 
ließ  fi(^  nacb  feiner  SRüdfebr  guerft  in  Utrecbt,  bann 
in  SDlibbelburg  nieber.  3Son  ba  ging  er  nacb  Son^ 
bon,  mo  er  ba§  33ilb:  öeinricbS  Vn.  SSermäblung 
mit  (Slifabetl)  oon  3)or!,  fomie  bie  ̂ inber  beS  EonigS 
malte.  Gr  ftarb  1541  gu  Slntmerpen.  @.  ift  in 
feinen  vov  ber  Steife  na(^  Italien  gemalten  Silbern 

am  anfpred)enbften.  SSon  feinen  ©emälben  finbet'fid) eine  oortrefflid^e  Slnbetung  ber  Könige  auf  ̂ omarb: 
ßaftte  in  ßnglanb,  berfelbe  ©egenftanb  im  Soutjre 
gu  ̂$ari§,  ̂ Rabonnen  in  ̂ ariS,  Söerlin,  SBien;  auS 
feiner  gmeiten  S^tidjtung  eine  2)anae  ben  golbenen 
iRegen  empfangenb,  in  ü)lüncben,  ein  ̂ ylügelbilb: 

©bnftuS  im  ̂ aufe  beS  ̂ b<^i^ifäei'§  (s^imon  mit  bec 
Slufermedung  be§  SajaruS  unb  ber  Himmelfahrt 
ber  2Raria  9}lagbalena  in  ber  fönigl.  ©aleric  3u 
S3rüffel,  ein  großes  2;riptpd)on:  S)er  beil.  SufaS,  bie 
SHabonna  malenb,  im  2)Zufeum  3U  ̂^rag. 
Gossämer  ^  engl.  9]ame  für  Stltmciberfommer. 
(^off  an  (engt.),  f.  erglagerftätten  (33b.  6,  ©.  341a). 
©offatt*  1)  Öcätrf  im  f^meij.  Danton  ©t.  ©allen, 

bat  90,5  qkm  unb  (1888)  17413  ©.,  baruntcr  4189 
(Stjangelifd)e,  13129  ̂ atbolifen  unb  16  ̂ jSraeliten 
in  5  ©emeinben.  —  2)  *^3fnrri)orf  unb  |>oiMJtort 
beS  39eäir!S  ©.,  10  km  im  2B.  oon  ©t.  ©allen,  an 
ben  Sinien  ̂ Jiorfd)ad)'3Bintertbur  ber  ißercinigten 
©d)mei3erbabncn  unb  ©.  =  ©ulgen  (23  km)  ber 
©d)meii|.?torboftbabn,  bat  (1888)  5408  Q.,  barunter 
907  (§üangclifd)e  unb  15  :;^Sraeliten,  ̂ ^oft,  2:elc= 

grapb,  fcb^ne  ̂ farrfird)c,  4  ̂^'rimär:,  2  3tealfcbulen, 



(5Joffe  —  ©ogter 181 

2öaifen  -  unb  5lrTncnfeau§ ;  3eu0bruderei ,  mehrere 
©tidereien,  SBeberei,  Äartonfabrit,  Brauerei  unb 
befuc^ten  Sat^i^mai^ft. 
®o^e  (fpr.  QO^),  ßbmunb  SöiUiam,  engl.  S)ic^ter 

unb  Äntifer,  geb.  21.  ©cpt.  1849  in  Sonbon,  tüurbe 
in  2)et)onft)ire  erlogen  unb  1869  an  ber  Sibliotl^ef 
be§  Sritifd^en  SDhifeumg  angeftellt.  3unt  3*^^^! 
litterar.  ©tubien  befud^te  er  9lorn?egen,  ©darneben, 
2)änemarf  unb  bie  ̂ '^ieberlanbe.  1875  erlangte  er 
eine  2ln[teüung  aU  überfe^er  im  ̂ anbelgminifte^ 
rium.  ̂ on  i^m  erfd^ienen  bie  @ebid}tfammlungen 
«Madrigals,  songs  and  sonnets»  (1870),  «On  viol 
and  flute»  (1873),  «New  poems»  (1879)  unb  eine 
©ammlung  aller  ©ebid)te  u.  b.  %.  «On  viol  and 
flute»  (1890),  fomie  bie  5)ramen  «King  Erik»  (1876) 
unb  «The  unknown  lover»  (1878).  TiO.6:)  mel^r 
^eid}nete  ©.  fic^  burc^  feine  litterarl)iftor.  Sluffä^e 
im  «Cornhill  Magazine»,  «Fortnightly  Review», 
«Contemporary  Review»  u.  f.  h).  au§.  ̂ n  ßinjel^ 
abbrüden  erfd^ienen:  «The  ethical  condition  of  the 
early  Scandinavian  people.  A  lecture»  (1875), 
«Studies  in  the  literature  of  northern  Europe» 
(1879;  3.  2lufl.  1890),  «Seventeenth  Century  stu- 

dies. A  contribution  to  the  history  of  English 
poetry»  (1883) ;  auf  bem  ©ebiete  ber  engl.  Sitteratur 
fd)rieb  @.:  «Life  of  William  Congreve»  (1888), 
«History  of  18^^  Century  literature»  (1889). 

©offc  (fpr.  go^),  5Ricola§  Soui§,  fran^.  3}laler, 
geb.  4.  Dft.  1787  in  5ßari§,  lernte  feit  1805  in  ber 
Ecole  des  beaux-arts  unb  bei  SSincent.  ©eine  @e= 
mälbe  be^anbeln  in  ber  a!abemifc^en  Söeife  ber  3eit 
teilg  religiofe  ©toffe:  2)er  l)eil.  ä^inceuä  üon  ̂ aula 
bef el)rt  einen  9tenegaten  (1824) ,  Anbetung  ber  äd= 
nige  (1827),  Xob  be§  ̂ eil.  ̂ Sincena  üon^aula(1845; 
j?ird)e  in  3Sanne§),  2öanbmalereien  in  ber  Äirc^e 
©t.  91i!ola§  bu  ®l}arbonnet;  teil§  S)arftellungen  au§ 
ber  @efd}id)te  feine§  9]aterlanbe§:  2)er  33if(5of  üon 
2ifKuic  rettet  in  ber  Sart^olomäu§na(^t  bie  Huge- 

notten feiner  S)iöcefe  (1835),  3f^apoleon  I.  empfängt 
bie  Königin  t)on  $reu^en  in  2;ilfit,  33efpred)ung 
9kpoleon§  unb  ̂ aif  er  Slleyanberg  I.  ̂u  Grfurt  (1838), 
Subttiig  ̂ ^ilipp  fc^lägt  bie  feinem  ©o^n,  bem  ̂ er: 
50g  bon  9Zemourg,  angebotene  ̂ rone  bon  Belgien 
aug  (le^tere  brei  im  SO^Zufeum  gu  3Serfaille§),  Gin= 
gug  be§öeräog§  üon^lngouleme  in  OJlabrib  (2Banb= 
gemälbe  im  §6tel  be  ̂ \\ie  gu  ̂ ari§).  ©.  ftarb 
9.  i^ebr.  1878  in  ©oncourt  (^epart.  ̂ aute=2)flarne). 

®offe  (fpr.  go^),  ̂ l)il.  öenrp,  engl.  3^atur^ 
forfdjer,  geb.  6.  Slpril  1810  p  SBorcefter,  mürbe 
Kaufmann ,  manbte  fic^  aber  nebenbei  ber  @ntomo= 
logie  3u.  2luf  ©efc^äftgreifen  1827—38  fammelte 
er  in  3^eufunblanb ,  ßanaba  unb  2llabama,  fpäter 
aud)  in  ̂ amaifa  ̂ nfeften.  ©eit  1850  befc^äftigte 
er  fic^  üoraügtic^  mit  ber  erforfdjung  be§  Sier^ 
lebeng  in  ber  ©ee.  (Sr  ftarb  23.  2lug.  1888  ju  2;Dr' 
quap  in  Gnglanb.  Unter  feinen  Söerfen  finb  ̂ eröor^ 
3U^eben :  «The  Canadian  naturalist»  (£onb.  1840), 
«The  birds  of  Jamaica»  (1847),  «A  naturalist's 
sojourn  in  Jamaica»  (1851),  «A  naturalist's  ram- 
bles  on  the  Devonshire  coast»  (1853),  «The  aqua- 
rium»  (1853),  «Manual  of  marine  zoology»  (233be., 
1855—56).  —  ̂ Ql  e.  2B.  ©offe,  Life  of  Phil.  Henry 
G.  (Sonb.  1890). 

©offec  (fpr.-^ed),  grancoig  ̂ of.,  frang.  Sem 
fe^er,  geb.  17.  ̂ an.  1733  ̂ u  SSergnieS  (^ennegau), 
erljielt  feine  mufilalif(^e  33ilbung  all  Sl^orfnabe  an 
ber  ̂ atl)ebrale  t>on  ̂ ilntmerpen  unb  ging  1751  naö:) 
^ariä.  Hier  trat  er  all  3Sorfpieler  in  bie  ̂ ^rioatf  apelle 
beg  @eneralpac^ter§  Sa  ̂ opelini^re  unb  fc^rieb  in 

biefer  ©tellung-  (um  1754)  bie  erften  ©infonien 
im  neuern  ©inne,  meiere  ̂ ranlreic^  aufguiüeifen 
l)at.  Ginige  !^a^re  fpäter  ging  er  aU  9)lufitbirettor 
in  bie  S)icnfte  be§  ̂ rinjßn  üon  (Sonti.  3Rad)bem  er 
feine  erften  Ouartette  Unb  fein  berüljmt  geh)orbene§ 
iHequiem  (1760)  fompohiert  tjatte,  begann  er  1764 
mit  ber  Operette  «Le  faux  lord»  für  bie  SBül^ne  ̂ n 
arbeiten.  2)iefer  folgten  «Les  pecheurs»,  «Toi' 
non  et  Toinette»,  «Sabinus»,  «Hylas  et  Sylvie», 
«La  reprise  de  Toulon»  u.  f.  m.  1770  errid^tete  @. 
ein  Siebl)aberfon3ert,  bei  bem  ber  berübmte  6^ex»a= 
lier  üon  ©aint=(ä)eorge§  all  3Sorgeiger  tüirlte.  %üv 
biefel  ̂ nftitut  fd^rieb  er  nerfc^iebene  feiner  großem 
©infonien  unb  mad)te  e§  überljaupt  bur(^  feine  33e* 
mü^ungen  gum  eigenllid^en  2lu§ganglpunft  für  bie 
S^erüDllfommnung  bei  Orc^efterfpiell  in  ̂ ranfreic^. 
Sßerbienftlid^  mirfte  er  auc^  burc^  feine  ̂ ireltion  ber 
Concerts  spirituels,  bie  er  1773  übernal)m  unb  mit 
©abini^l  unb  Sebuc  4  ̂atjre  lang  fül^rte.  1784  er^ 
l)ielt  er  bie  Oberleitung  ber  nad?  feinem  ̂ lane  ge* 
grünbeten  Ecole  de  chant  et  de  declamation,  bei 
erften  ̂ eiml  gu  bem  nad^^erigen  ̂ onfert»atorium 
ber  ÜJlufif ,  nac^  beffen  Grric^tung  1795  er  eine  ber 
^nfpeftorftellen  unb  fpäter  eine  ̂ rofeffur  ber  ̂ om= 
pofition  erljielt.  ©eine  5tl)ätigfeit  am  ̂ onfernato^ 
rium,  bie  fid)  auc^  burc^  Beteiligung  an  ber  ̂ er^ 
ftetlung  üerfdjiebener  £e^rbü(^er  biefer  Slnftalt,  3. 33. 
ber  ©efangfc^ule,  bei  ©olf^ge-SBertl,  äußerte,  tt»ar 
unennüblid}  unb  mährte  bil  1815.  ©eitbem  penfio- 
niert,  lebte  @.  in  ̂ affp,  voo  er  16.  ̂ -ebr.  1829  ftarb. 
—  ̂ ^gt.  Tebonin,  G.,  sa  vie  et  ses  ceuvres  (1852); 
©regoir,  Notice  sur  G.  (1878). 

^offclic^  (fpr.  goff  li^),  ̂ »auptort  bei  ̂ antonl 
@.  (41804  ß.)  im  teonbiffement  6l)arleroi  ber 
belg.  ̂ Ißrornng  ̂ ennegau,  im  3^.  t>on  ßljarleroi,  an 
berSinieSuttre=@illp  ber  ©taatlba^nen,  ̂ at  (1891) 
9044  ©.,  Kohlengruben  unb  ?^abri!ation  bon  ̂ 'lägeln 
unb  *5aull)altunglgerätfd)aften. 

^offentcc^t  (Jus  cloacae),  bal  3fted^t,  eine 
©offe  äum  2lbflu^  ber  Slbmäffer  r>om  eigenen  @runb; 
ftüd  nac^  ber  ©tra^e,  ̂ um  Slnfc^lu^  an  bie  öffent= 
ticken  2lb|uglgräben  ober  über  ein  anberel  ̂ ßriüat^ 
grunbftüd  gu  ̂ ahtn.  S)al  @.  mirb  tt>ie  anbere 
©runbbienftbarfeiten  burd?  Grfi^ung  ober  burc^ 
©eftattung  tt§>  (Eigentümer!  bei  ̂ rioat;  ober  ̂ t^ 
ijffentlid^en  ©runbftüdl  erworben. 

Ooffenfa^,  2)orf  im®eric^tlbe3ir!©tergingber 
öfterr.  33egir!li^auptmannfc^aft  S3rifen  in  2;irol,  in 
1062  m  öölje,  am  ©übfu^e  bei  SSrenner  unb  an  ber 
2)tünbung  bei  bon  großen  ©letfc^ern  abgefd^loffenen 
^flerfd)tl?all  in  bal  obere  Gifadt^at,  an  ber  Sinie 
^nnlbrud^^rangenlfefte  (Srennerba^n)  ber  Öfterr. 
©übba^n,  Jat  (1890)  437  (S.  ©.,  ein  uralter  Ort, 
ift  eine  in  großem  Sluffc^inunge  begriffene  ©ommer^ 
frifc^e  unb  Slulgangipuntt  für  bie  S^ouren  in  bal 
$flerfd}t^al  unb  auf  bie  eine  Ijerrlic^e  Slulfic^t 
bietenbe  Slmt^orfpifee  (^ünerfpiel,  2746  m). 
^ö^Ö^»^  SSe^ir!  im  fc^meig.  i^anton  ©olot^urn, 

f.  Olten^®ö|gen. 
i^ofiUXr  ©uftat)  bon,  preu^.  ©taatimann,  geb. 

13.  2lpril  1838  gu  3Raumburg  a.  ©.,  ältefter  ©o^n 

bei  1885  öerftorbenen  i^'anjlerl  bei  Stonigrei^l 
53reu^en  unb  Dberlanbelgeric^tlpräfibenten  in 
i^oniglberg,  Karl  ©uftatj  üon  ©.,  unb  Gnfet  bei 
1857  üerftorbenen^uftiäminifterlö.®.»on  2Rül)ler, 
befuc^te  bie  ©pmnafien  gu  $Dtlbam  unb  Konigl; 
berg  i.  ̂ r.,  ftubicrte  in  Serlin,  ̂ eibelberg  unb 
Königlberg  bie  9ied)te,  trat  1859  all  5lulfultator 
äu  Königiberg  in  ben  preu^.  J^^uftigbienft ,  mürbe 
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1861  3fleferenbar,  1864  ©cnc^tgaffeffor  gu  ̂n[ter= 
bürg  unb  1865  Sanbrat  im  Greife  S)ar!el)men.  ©eit 
1874  al§  Hilfsarbeiter  im  SJlinifterium  be§  ̂ nnetn 
inSbefonbere  mit  ber  SluSfü^rung  ber^reiSorbnung 
»Ott  1872  bcfc^äftigt,  fd^ieb  er  1878  au§  biefer 
Stellung,  trat  ̂ unä^ft  aU  diät  in  ba§  Dber= 
t)ertüaltungSgeri(t)t  ein  unb  tt>urbe  1879  al§>  Unter- 
ftaatSfetretär  in  ba§  ̂ ultu§mini[terium  berufen. 
Bugleid)  mar  ®.  feit  1878  S^teic^StagSabgeorbneter 
für  tm  2öabllrei§  5)ar!el}men=®olbap;StallupDnen. 
Gr  fd}lo^  fid)  l)ier  ber  fonferüatitien  Partei  an,  ge-- 
mann  balb  ßinflu^  in  ibr  unb  irurbe  gum  erften 
^räfibenten  be§  3fteicb§tag§  gemdblt.  2lm  17.  ̂ uni 
1881  lüurbe  ©.  an  ̂ uttfamerS  ©teile  .^um  ̂ ultuS^ 
minifter  ernannt  unb  nabm  nunmebr  bie  fcbon  üon 
feinem  SSorgänger  nerfolgten  $8eftrebungen  lux^ti- 
beifübrung  eineS  2lu§gleicb§  be§  ürcbenpolit.  ̂ on- 
fliltS  mit  Gifer  auf,  inbem  er  üon  bem  ©tanbpunft 
ausging,  principiellen  SSerbanblungen  über  bie 
©rengm  üon  6taat  unb  ̂ ircbe  möglicbft  auSgu- 
meicben  unb  burcb  rein  praftifcbe  33ebanblung  ber 
i^ragen  eine  bleibe  t^atfäc^ticb  beftebenber  gärten 
3u  befeitigen,  unb  gmar  nicbt  burcb  ein  ̂ ^onforbat 
ober  unmittelbare^  Slbfommen  mit  ber  i^urie,  fon: 
bern  burcb  einfeitige  ftaatticbe  ©efe^gebung,  bie  aber 
möglicbfte  pb^ung  mit  ber  Äurie  fucben  follte.  ß§ 
gelang  ibm  3unäcbft,mebrereh)icbtige  93eftimmungen 
ber  2Jlaigefe^e,  inSbefonbere  bie  Staatsprüfung  ber 
©elftlicben  unb  bie  ßinfe^ung  von  ©taatSpfarrern, 
im  mefentlicben  gu  befeitigen  unb  ber  Sftegierung 
bie  SSoUmacbt  auSguhjirf en ,  t»on  einer  9fteibe  an= 
berer  3Sorfcl)riften  (SifcbofSeib,  Semporalienfperre 
u.  a.)  ®ispen§  ̂ u  erteilen.  ̂ Son  ben  gleicben  @e= 
ficbtSpunlten,  bem  3Rotftanb  in  ber  ©eelforge  mDg= 
licbft  balb  abjubelfen,  ging  bie  11.  ̂ uli  1883  ©efefe 
genjorbene  SSorlage  auS ,  bie  eine  anbermeitige  diz- 
gelung  ber  ̂ tn^eigepflicbt  betraf.  3)en  ̂ bfcblu^  bil= 
beten  bie  ürcbenpolit.  3Rot>ellen  üon  1886  unb  1887, 
bie  ben  ürcblic^en  ©ericbtSbof  aufbeben,  ben  fatb. 
^^riefterfeminaren  größere  3Recbte  inieber  einräum= 
ten,  bie  Drben  irieber  ̂ ulie^en  unb  aucb  bie  2ln: 
seigepflicbt ,  n?elcbe  ber  $apft  enblicb  4.  älpril  1886 
bauernb  gugeftanben  \)ati^,  cnbgültig  regelten, 
©egeuüber  t)^\\  S3cftrebungen  beS  Zentrums  b^^lt 
@.  feft  an  bem  ̂ rincip  beS  ftaatlicben  ßinfluffeS 
auf  bie  S^olfSfcbule ,  aber  and)  jugleicb  an  ber  ßr: 

baltung  ber  religiöfen  ©runblage  "^berfelben.  S)em toacbfenben  3{ufe  nacb  D^teform  beS  i)ö\)an  Unter: 
ticbtSmefenS  unb  3urücEbrängung  ber  !laffifcben 
©pracben  gegenüber  mad)te  @.  nur  febr  üorficbtige 
ytonjeffionen.  2Rit  2Bärme  brang  ©.  namentlid) 

(burcb  ben  6'rla^  üom  27.  Dlt.  1882)  auf  größere 
pflege  förperlid}er  Übungen  ber  ̂ ugenb.  2)er  poln. 
^ertjegung  in  $ofen  trat  er  energifd)  entgegen ;  bie 
einfd}neibenbfte  3?ia^regel  mar  bie  Hufbebung  beS 
poln.  6pra(bunterricbt§  in  ben  SSoltSfd}ulen  27.©ept. 
1887.  ©egcn  (§nbe  1890  brad}tc  er  ben  Gntmurf 
eines  2Soltöfd)ulgefe^eS  ein,  ber  in  ber  ̂ ommiffion 
beS  SlbgeorbnctenbaufeS  fd)lieBlid)  bie  ̂ uftimmung 
aller  ̂ Jlitglieber,  mit  HuSnabme  ber  Vertreter  beS 

(Zentrums  unb  ber  ̂ Ipolen  fanb.  2XlS  nun  aber  (3. 
erfannte,  ba^  einerfeitS  bie  2)urd)beratung  beS  Q:nU 

tüurfS  auf  ©runb  ber  5l'ommiffiDnSbefd}lüffe  im 
^^lenum  mäbrcnb  ber  laufenben  ©effion  nid)t  mög; 
lieb  fei,  aud)  bie  ̂ ^crtagung  berfelbcn  nicbt  ju  er^ 
reid)en  mar,  anbererfeits  aber  bie  i)(egierung  für  bie 
Slnnabme  ber  öanbelSnevträge  im  i)teid)Stage  auf 
bie  Unterftü^ung  t)c§:  Zentrums  unb  ber  ̂ 4>Dlen  nid}t 
»eräio^ten  tonnte,  erbat  er  feine  (Sntlaffung,  bie  ibm 

aucb  12.  2Rärä  1891  ebrenüolt  gemäbrt  mürbe.  SSe^ 
reitS  7.  ̂ uli  mürbe  er  bann  gum  Dberpräfibenten 
ber  ̂ rooiuä  2öeftpreu^en  ernannt.  —  2^gl.  Stn^ 
fpracben  unb  3f{eben  beS  föniglid)  preu^.  (5taatS= 
minifterS  @.  üon  ®.  (33erl.  1890). 

^o^mann,  ^-rieberife,  ©cbaufpielerin ,  geb. 
23.  Mära  1838  in  Sßürgburg,  bie  Stocbter  beS  aucb 
als  S)icbter  belannten  ©pmnafialprofefforS  ^ob- 
33aptift  ©.  unb  ber  als  ̂ onsertfängerin  gefd^ä^ten 
^ob.  5!onftantia,  geborenen  SBeinjierl  (1807—40), 
erbielt  bei  ber  bapr.  öoffdjaufpielerin  Äonftanje 
®abn  Unterriebt  in  ber  S)e!lamation,  bebütierte 
25.  ̂ uni  1853  in  2Rüncben  alS  Seonie  in  ©cribeS 
«S)amenlrieg»,  fpielte  1854  in  Königsberg  unb  in 
preu^.  ̂ ronin^ialftäbten.  1855  ging  fie  an  baS 
2;baliatbeater  nacb  Hamburg,  mo  fi^  ibr  2;alent, 
mäbrenb  eineS  anbectljalbiäjjrigen  Engagements 
ootl  entmidelte.  Hier  fcbuf  fie  ibre  unnadjabmlid^e 
«(drille» ,  melcbe  ̂ ^rau  S3iccb=^feiffer  für  fie  gefd)rie= 
h^n  batte.  2)iefer  3^olle  üerbantt  fie  üor  allem  ibren 
9iubm.  1857  folgte  fie  einem  Diufe  an  baS  Hof: 
burgt^eater  nad}  2Bien ,  üermäblte  fid?  10.  Slär^ 
1861  mit  2lnton  ̂ -reiberrn  (fpäterm  (trafen)  oon 
^](5ro!efd}:Dften  unb  oerlebte  mit  biefem  bie  näcbfte 
Seit  in  tonftantinopel.  ©eit  1862  betrat  fie  jebod) 
bie  Sü^ne  oon  neuem  unb  feierte  mit  ibren  ©aft^ 
fpielen  3u  33erlin,  2)lünd)en,  ©tuttgart,  Petersburg, 

^ilmfterbam  unb  anbern  Orten  ̂ ^riumpbe.  '^n 
neuefter  3eit  tritt  fie  nur  nocb  gumeilen  in  SBobl- 
tl)ätig!eitSt)orftellungen  auf. 

(^Q^tter,  :3o^^i^"eS  ßoangelifta,  fatb-,  fpäter 
eoang.  2:beolog  unb  33egrünber  ber  (SJo^nerfdjen 
SRiffion  (f.  b.),  geb.  14. 2)e3. 1773  gu  Haufen  (2)ii3: 
cefe  SlugSburg),  ftubierte  ;iu  5)illingen  unb  ̂ ngol: 
ftabt,  erbielt  1796  bie  ̂ rieftermeibe  unb  mürbe  1801 
2)Dmlaplan  in  StugSburg.  2)er  Hinneigung  gum 
^roteftantiSmuS  üerbäd}tig,  mürbe  er  1802  in 

Unterfucbung  gebogen  unb  in  baS  ̂ ^riefterforref: tionSbauS  Göppingen  gefcbicft.  2llS  baS  33iStum 
SlugSburg  1803  an  33apern  fiel,  mürbe  (5).  ̂ ^farrer 
in  ©irlemang;  1811  !am  er  als  S3eneficiat  an  ber 
©ompfarftircbe  nacb  5Ründ}en,  nabm  1819  feine 
Gntlaffung  unb  mürbe  fatb.  9teligionSlebrer  am@pm: 
nafium  gu  S)üffelbDrf.  1820  folgte  er  einem  ̂ Jtufe  beS 
KaiferS  oon  Siu^lanb  als  ̂ rebiger  an  ber  9Jialtefer: 
!ird)e  nacb^eterSburg,mu^te  aber  1824  ben  oereinten 
Slnftrengungen  ber  griecb-^ortbobojen  unb  xöm.- 
fatb.  Hierarcbie  meicben.  (§r  ging  nad}  Seipjig,  mo 
mebrere  feiner  beften  ©d?riften  entftanben.  21m 
23.  Suli  1826  trat  (3.  in  KbnigSbapn  jur  eüang. 
Kird)e  über ;  1829  mürbe  er  ̂rebiger  ber  Setblebeme: 
fircbe  in  Berlin,  mo  er  oor  allem  burd}  bie  oon  ibm 
mit  großem  Gifer  geleitete  Heibenmiffion,  burcb  bie 
S3egrünbung  beS  (SlifabetbtranfenbaufeS,  mebrerer 
0ein!inberfd)ulen  u.  bgl.  großen  (Sinflu^  auS^ 
übte.  1846  legte  er  fein  ̂ rebigtamt  nieber.  ßr  ftarb 
20.  dMx'g  1858.  35on  feinen  ©cbriften  finb  beroor^ 
gubeben:  «Gieift  beS  M^enS  unb  ber  Sebre  ̂ ^\u» 
(2  53be.,  3.  Hufl.,  2;üb.  1823),  «©d^at^fäftlein» 
(2  Sbe.,  Sp.v  1825  u.  o.),  «aii.  ̂ ooS,  ber  ̂ :i>rebiger 
ber  ©erecbtigfeit,  bie  oor  ®ott  gilt»  (ebb.  1826), 
«(SJolbf orner»  (6.  2lufl.,  ißcrl.  1893).  —  3]gl.  bie  33io: 
grapbien  oon  ̂ :prod)ncm  (^crl.  1859)  unb  Saiten 
(2.  3Iufl.,  chh.  1878). 

©o^nctfc^c  aWiffto«,  feit  1836  oonf);.  ß.  Q^o^-- 
ner  (f.  b.)  unternommen,  foUte  eine  «(^ilaubenS^ 

miffion»  fein  obne  organifierte  Hilf'^^e^'e^^e^  "^''^ 
burd)  freimiUige  (^aben  untcrltül^t  unb  auf  2luSfcn: 
bung  fid)  felbft  ernäbrcnber  Himbnicrfcr  begrünbct. 
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©ofener  bat  an  150  a^liffionare  entfenbet,  barunter 
bocp  aud)  eine  ̂ ilnjal^l  2;bco(oaen.  9^ad)  feinem 
2;obe  ̂ at  fid?  ber  ©Dfenerfd)e  llUiffionöüerein  in  ber 
2Beife  ber  anbem  ©efellfd^aften  eingerid^tet,  mit 
eigenem  ü)iiffiDn§l)au§,  ßtt'eiflüereinen  u.  f.  tt).  6ein 

^auptarbeitöfclb  ift  unter  ben  j^'ol  in  Oftinbien 
(feit  1845),  m  1890  über  36000  Sbriften  auf 
8  6tationen  mit  18  europäifcben ,  17  eingeborenen 
^rebigeni,  151  ̂ ated)iften,  58  fiebrern  unb  81 
6d)ulen  in  nollftänbifl  organifierten  ebang.  ©e^ 
meinben  ücrbanben  marcn.  2)a§  Drgan  ber  ©.  3Jl. 
ift:  «2)ie  23iene  auf  bem  DJiiffionSfelb»  (^Berlin,  feit 
1834).  —  SSqI.  S.  SRottrott,  2)ie  ®.  m.  unter  ben 
M^  (2q5be.,  i3aae  1874— 1888);  2t.  ̂Rottrott,  2)er 
gegenmärtiöe  Staub  ber  Äol§=2RiffiDn  (35erL  1889). 

feö^ntft^  ©tabt  im  Dft!rei§  be§  ̂ ergocitumg 
6acbfen:2;ltenburg,  an  ber  ̂ leifee  unb  ben  £inien 
3tt)idau=©.  (24,5  km),  ©era=©.=©{aucbau  (51,4km), 
3tt)idau  =  2ntenburg  unb  £eipsig  =  ®.-3fleicbenba(^ 
(190,80  km)  ber  eä(^f.  ©taatSbabnen,  bat  (1890) 
5190  (§.,  barunter  68  tatbolifen,  ̂ oftgiueiter^affe, 
S^etegrapb,  eine  1491  erbaute  ̂ ircbe;  ©teinnu^- 
fnopffabrifation,  mebrere  ̂ Bagenbaufabrüen,  eine 

'ißortlanb^ßementfabri!,  ^ecbfieberei,  ©pinnerei, 
2lmmonia!fabri!,  mecban.  SBeberei,  .^olgpantoffel- 
unb  ̂ ^ol^ifcbubfabri!,  fünf  median,  ©tiefereien,  lanb- 
rcirtfcbaftlid)e  SJtafcbinenfabrifen  unb  (^ifengie^erei, 
eine  grofee  S)ampfmäl-;erei  unb  @a§anftalt. 

©ö^meinfteitt,  lIRarttfleden  unb  Suftfurortim 
Sejirf^amt  ̂ egni^  be§  bapr.  3fieg.-Se,?.  Dberfran; 
!en,  linf§  über  bem  redbt§  gur  9tegni^  gebenben 
SSiefent,  inmitten  ber  ̂ ränfifcben  ©cbmei-;,  in 
464  m  ̂ obe,  bat  (1890)  509  ©.,  barunter  23  ©üan- 
gelifcbe,  ̂ ^ofteypebition,  Sielegrapb,  eine  breitürmige 
SBaUfabrtSfircbe,  ein  ̂ ^ran^lilfanerflofter  mit^ird)e, 
ein  präcbtig  reftaurierte»  S3ergfd^Jofe  be§  ̂ reiberm 
ton  ©oblern  mit  berrlicber  2lu§fid}t,  unb  Sßaffer- 
leitung.  [molle. 
Gosssrpium  L.,  33aumiüoüftaube,  f.  Saum- 
©oftinnoi  ̂ toot  (ruff.),  ricbtiger  gostinnyj 

dvor,  f.  Gostj. 
Gostj^  b.  i.  @aft,  beseicbnet  in  3flu^Ianb  in  alter 

3eit  ben  fremben  Kaufmann,  ̂ um  Unterfcbiebe  üom 
cinbeimifcben  (kupec).  ̂ n  ttn  grij^ern  ©tabten 
beftanben  befonbereöofe  (gostinnyj  dvor),  inbenen 
bie  fremben  ̂ aufleute  Unter!ommen  fanben  urio 
banbelten;  bier  tourbe  aud)  ber  QoU  erboben.  ̂ m 
mD§!auifcben  3artume  begeicbnete  G.  ben  @rD^= 
bdnbler.  2)er  ©barafter  eine§  G.  mürbe  pom  3aren 
üerlieben;  bie  gosti  gablten  eine  au^erDrbentlid)e 
©teuer,  genoffen  §anbel§-  unb  3Dltfreibeit  im  gan= 
gen  Sanbe  unb  untertagen  eingig  ber  ̂ urigbütion 
be§  posolskij  prikaz  (f.  ̂rita§). 

©ofttjn»  1)  ̂rci§  im  preu^  3fleg.'.33e3.  ̂ ofen, 
bat  600,30  qkm,  (1890)  39135  (17  817  männl, 
21 318  meibl.)  d.,  4  ©täbte,  83  Sanbgemeinben  unb 
66  @ut§be^ir!e.  —  2)  @.,  poln.  Gostin,  Ärei^ftabt 
im  ̂ rei§  (^.,  13  km  nörblicb  üon  l^röben,  an  ber 

5rtebenlinie  2iffa=^arotfcbin  ber  ̂ reu^.  ©taat§bab- 
nen,  ©i^  be§  Sanbrat§amte§  unb  eine^  Slmt^ge- 
rid)t§  (Sanbgericbt  Siffa),  bat  (1890)  3632  d.,  bar= 

unter  388  eüangelifcbe  unb  232  3§raeliten,  ̂ :t^_oft, 
2;elegrapb ;  2Battenf abrü,  3iegelei,  brei  33rauereien, 
Gffigfabrü,  2öinbmüblen,  2Rolferei,  Stderbau,  @e= 
treibebanbel  unb  ̂ f erbemärfte.  ̂ m  Dften  ber  ©tabt 
erbebt  ficb  auf  einer  2lnböbe  ein  ebemalige^,  1700 
gegrünbete»  Älofter  ber  ̂ b^Uppiner,  ein  befucbter 
Sßatlfabrt^ort,  beffen  fd)öne  ̂ ircbe  mit  reiben  <5ol3= 
fcbni^ereien  unb  Steanbgemälben  gefcbmüdt  ift. 

©ofttinttt*  1)  ̂uiä  im  meftl  ̂ eil  be§  ruff.=poln. 
@ouüernement§  ^iöarfd)au,  bat  1211,2  qkm,  79 132G. 
—  2)  Ärcigftabt  im  Kreig  (55.,  148  km  meftnorb^ 
meftlicb  t>on  2öarfd}au,  an  ber  Iin!§  pr  2ßeid)fel 
gebenben  ©frma  (20  km  oor  ber  2Rünbung)  unb 
an  ber  ©trafee  Pon  Sßarfcbau  nacb  2;born,  bat 
(1888)  5457  6.,  in  ©arnifon  ba§  3.  ©d)ü^enregi* 
ment,  ̂ oft  unb  S^elegrapb,  1  fatb-,  1  epang.  ̂ irdje. 
Gosudar^  f.  Gospodj. 

®of5Cgt|iiffi  (fpr.  gofd)tfd)in-),  ©emerin,  poln. 
Sid}ter,  geb.  1803  in  ̂ lin^e  in  ber  Ulraine,  ftu= 
bierte  inSöarfcbau,  geborte  bann  gu  benjenigen  5luf= 
ft(ünbifd)en,  ireldbe  29. 5Rot>.  1830  ben  (Siro^ürften 
llonftantin  im  S3elüebere  überfielen.  9^acb  ben^äm= 
pfen  Pon  1831  bur(^ftreifte  er  ©aligien,  namentlid) 
bie  Karpaten.  SSon  1838  lebte  er  balb  in  ber©d}n}ei3, 
balb  in  ̂-rantreicb,  ̂ ule^t  in  Semberg,  mo  er25.^ebr. 
1876  ftarb.  ©.  ift  ein  burcbau§  origineller  2)id)ter, 
fomobl  in  ber  ßrfinbung  al§  im  lluSbrud.  2luf 
feinen  bemo!ratifd)en  ©inn  mir!ten  bie  SSilber  ber 
Seibeigenf (^aft  in  feiner  Heimat  tief  üerle^enb  ein; 
baju  famen  bie  mebmütigen  ©agen  unb  Sieber  be§ 
23oll§,  bie  Erinnerungen  an  bie  blutigen  5Xufftänbe 
ber  ̂ ajbamafen:  bieg  alle§  !am  gur  ©eftaltung  in 
feinem  ̂ auptitierfe,  ber  epifcben  (Srgäblung  «Zamek 
Kaniowski»  («2)a§  ©d)lo^  ju  ̂aniolr»,  Söarfcb. 
1828  u.  0. ;  beutfcb  Pon  %  33.  S^öerner,  aRariabolben 
1832),  üoll  lebengmabrer  ©baralter- unb  5Raturfd)il= 
berung,  aber  raub  iii  ©pracbe  unb  gorm;  @.  ge- 

fällt fid)  in  ber  2.lu§u;alung  be§  (Srä^ticben  unb 
©cbaueroollen.  2)ie  ßinbrüde  ber  Karpaten  fpiegeln 
ficb  bei  ibm  mieber  im  «^obanniSfeft»  (1834 ;  (Spif obe 
eine§  großem  unoollenbeten  @ebid}t§,  mit  ©cl)ilbe= 
rung  be§  ä^olfS  unb  feiner  unbeimlicben  ©pufge^ 
ftalten)  unb  im  «^onig  be§  Perfallenen  ©d)loffe§^> 

(1842;  gefnüpft  an  bie  3ftuinen  pon  Obrsplon).  '^n ben  3ftepotution§liebern  «S)rei  ©aiten»  (©trap. 
1839)  mirb  bie  !ünftlerifd)e  ©eftaltung  Pon  ber 
Senbeng  übermucbert.  ©päter  fd)lo^  ficb  ̂ '  »^c^ 
mpftifcb  religiofen  ©elte  Somianffig  an  unb  per= 
ftummte  faft  gan^.  ßine  neue  2lu§gabe  feiner 
«Poezje»  erfcbien  1870  (2  S5be.,  Seip^ig). 

i^üt  (fpr.  gob) ,  ?^rancoi§  ̂ uleg  dbmonb,  frang. 

©d^aufpieter,  geb.  1.  Ott'.  1822  in  Signerolle^  (^e^ 
part.  Örne) ,  befud^te  ba§  ̂ $arifer  ̂ onferpatorium 
unb  ift  feit  1844  2Ritglieb,  feit  1850  ©ocietär  be§ 
Theätre  frangais.  SBäbrenb  er  im  alten  9tepertoire 
in  ben  Üiollen  be§  ©ganarelle,  2;riff  otin,  ̂ igaro  piel 
^eiüunberteS  leiftet,  gelangen  ibm  immobernen3fte- 
pertoire  üornebmlicb  ©iboper  in  2lugier§  «Les 
effrontes»  unb  «Le  fils  de  Giboyer»;  ebenfo  Por= 
trefflid)  mar  er  al§  9Jlercabet  unb  al§  S3ernarb  in 
«Les  Fourchambault».  %{§>  ©cbriftfteller  üerfucbte 

fxcb  (55.  in  einem  Sibretto  «Frangois  Villon)^,  ba§ 
1857  in  ber  ©ro^en  Dper  aufgefübrt  mürbe. 

®öta=eif,  ber  2lbflu^  be§  S^enerfeeg  in  ©cbtt)e= 
ben,  fliegt  Pon  ber  ©übfpi^e  be§  ©ee§,  bilbet  gabl- 
reicbe  §älle,  barunter  ber  berübmte  ̂ all  Pon  3;roll- 
bättan  (f.  b.),  bie  burd)  Kanäle  umgangen  merben 
(f.  (S)Dtafanal),  imb  münbet,  90  km  lang,  bei  (^ök- 
borg  in§  2)leer;  ein  älrm  gebt  fcbon  bei  J^ung^ßlf 
m&i  ©übmeften  ah  unb  bilbet  bie  frud}tbare  ̂ nfet 

^ifingen  (195  qkm). 
^'6tat(tnai  ober  (SJötbafanal,  ber  bebeu= 

tenbfte  unb  micbtigfte  ̂ anal  ©cblijeben»,  gur  3Ser= 
binbung  ber  Dftfee  unb  3Rorbfee  auf  S3etrieb  be§ 
©rafen  S3al^ar  S3ogi§lau§  Pon  ̂ laten  bur^  eine 

©efeUfcbaft  mit  Unterftüfeung  be§  ©taate§  1810— 
32  mit  einem  ̂ oftenaufmanbe  Pon  etma  14  3}lill. 
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fronen  Ijeröeftellt,  verfällt  in  anjei  burd^  ben  2Bet- 

terjee  geteilte  Sinien,  bie  öfter-  un'Q  meftergötifc^e. S3eibe  Sinien  ̂ ufammen  betragen  mit  ßinfdjlufe  be§ 
SSetterf  ee§  nnb  ber  fleinern  6een  (2l§pldngen,  mojcen 
unb  33oren  in  Öftergötlanb,  Sottenfjön  unb  Söifen 
in  Sßeftergbtianb)  etlua  205  km,  lüoüon  87,6  auf 
ben  mirfliften,  teil§  gegrabenen,  teil§  gefprengten 
i^anal  entfalten.  S)erfelbe  ift  überalt  2,97  m  tief, 

am  S3oben  14,25,  am  SBaj'ferfpiegel  gett)ö^nli4 26,7  m  breit.  S)ie  58  6c^leufen  üon  bel^auenen 
©ranitquabern  finb  36,5  m  lang  unb  7,i2  m  breit. 
34  SBrücfen  üon  eigentümlicher  ̂ onftruttion,  bar; 
unter  üiele  eifernc,  fül}ren  bie  Sanbftra^en  über 

'o^n  i^anal,  ber  bei  biefen  7,42  m  breit  ift.  2)er  ®. 
gel)ört  einer  ©efellfi^aft,  an  beren  Leitung  ber  ©taat 
auf  ©runb  namhafter  Subventionen  teilnimmt. 
2ln  Kanalabgaben  merben  jäljrlic^  ettra  218000 
Kronen  ge^a^lt.  2ll§  ein  ©angeS  mit  bem  @.  bil= 
benb  finb  aud)  bie  gur  Umgebung  üon  2Baffer; 
fällen  angelegten  Kanäle  an  ber  ©ota-ßlf  ju 
betracbten.  2)urd^  biefe,  in  SSerbinbung  mit  ben 
genannten  Seen,  namentlicb  aud}  ber  über  118  km 

langen  g-a^rba^n  be§  2Benerfee§  unb  ber  @Dta=(flf, 
mirb  burcb  gang  GJot^lanb,  burd^  bie  reii^ften  Gro- 

ningen Scbix)eben§,  ein  bequemer  SBaffermeg  girifcben 
3^orbfee  unb  Oftfee  bergeftellt,  ber,  387  km  lang, 
etira  1500  km  Ufer  t»on  Sanbfeen  nebft  ben  baran: 
liegenben  Stäbten,  Drtf haften,  ßifen^ütten  unb 
©ütern  mit  ben  Speeren  in  3]erbinbung  fe^t. 

(^ötalanh,  f.  ©ötarüe  unb  ©ottlanb. 
^otama,  @efc^led}t§name  33ubbl)a§. 
©ötrtttfe,  ©ötalanb,  ®ot(^)lanb,  oberbaä 

@ot{l})if(^e  3fleic^,  ber  t)ol!reid)fte  ber  brei  S3e- 
ftanbteile  Sd}tüeben§,  umfaßt  gang  Sübfdjmeben 
unb  enthält  bie  Sanbfi^aften  öfter=  unb  2Beftergöts 
lanb,  Smdlanb,  SBletinge,  Scbonen  (Sfdne),  ̂ ah 
lanb,  So^uS^Sän  unb  Sal^lanb,  nebft  ben  beiben 
Oftfee=^nfeln  ©ottlanb  unb  Ölanb. 
^otc  (mittelbDd}beutfd)  gote,  gotte,  «^atin», 

baneben  göte,  gölte,  «^ate»),  foüiel  föie  lüeiblicber 
2;aufgeuge. 

Göteborg,  beutf(^  @ot(t))enburg,  Stabtim 
San  ©öteborg  unb  Sobu§  ber  fc^meb.  ̂ roüing 

2öeftergötlanb,  liegt  am  fübl. 
Ufer  be§®  öta=ßlf,unrt}eit(5  km) 
feiner  SRüubung  in  ba§  Katte= 

gat,  unter  57°  42'  nörbl.  S5r., 
11°  58'  öftl.  £.  2)ie  mittlere 
^al)re§temperatur  ift  +  7°  C, bie  ööl?e  ber  5Rieberfd^läge 
783  mm,  bie  ©röfee  be^  ®eid)= 
bilbe§  etlüa  21  qkm.  S)ie3al^l 
ber  ßinit»ol)ner  betrug  1840: 

26084,1880: 76401, 1890: 104657, 1891:106518(§. 
@.  ift  bie  am  fd)önften  gebaute  unb  nad^  Stod= 

bolm  bie  bebeutenbfte  Stabt  Sc^meben^.  ̂ ebe 
größere  Strafe  be§  innern,  mit  2Baffergräben  um= 
gebenen  35iertel§  ift  nadj  bollänb.  Hrt  üon  einem 
Sd}iffal)rt§!anal  burd}fd}nitten.  SSon  ben  neuern 
Stabtteilen  ift  Kung§port§at)enpen  am  präcbtigften 
gebaut;  bie  SRel^rga^l  ber  3^orftäbte,  mie  öaga, 
3Kaftbugget,  2)la[orna,  bie  tJorgugSmeife  Slrbeiter- 
lüobnungen  unb  Gabrilen  enthalten,  üeriräd^ft  je^t 
mit  ber  Stabt.  S)ic  ̂ eftunggiverfe  mürben  1807  ge= 
fd}leift.SBonbergeftung@amla^(2llt^)(5lf§borg, 
1660  gef c^teift,  ift  laum  nodj  eine  Spur  »orbanben. 
%u(i)  bie  u;46— 54  auf  einev^-elf  eninf  el  erbauteD'Ip  a= 
OJkuO  G  l  f  g  b  0  r  g  ift  al§  ̂ -eftung  auf  geboben.  35illen 
unb  ̂ urlanlagen  umgeben  bie  Stabt,  mie  '^Rvta- 

Sllleen,  KungSparfen  unb  ̂ ^räbgdrbsföreningen 
(9  ha),  mit  einem  großartigen  ̂ flangenbaufe.  2)en 
2Jiittelpun!t  ber  Stabt  bilbet  ber  SRarftpla^,  ©uftaf 

Slbolf  g  %oxQ,  mit  ber  Statue  ©uftat»  Slbolf  §,  bem^Jtat= 
l)au§  unb  ber  ̂ Sorf  e.  ̂auptftraßen  finb  Sobra  öamn- 
gatan  unb  S'^orra  ̂ amngatan.  2)ie  Stabt  bat  einen 
S)om  (1815),  eine  @arnifon§firc^e,  bie  öaaaür^e 
in  engl.jgot.  Stil,  bie  Gauli!ir(^e,  bie  got.  äopaTinig; 
lirdbe,  Karl  ̂ o^anSürc^e,  eine  maur.^bpgant. 
Spnagoge,  eine  engl.  Kircbe  in  Spi^bogenftit  unb 
feit  1745  bie  beutfdbe  ober  Kriftinaiird)e,  bie  älteftc 
üon  allen.  Slnbere  ©ebäube  finb  bie  ̂ tefibenj  be^ 
£anbe§l)auptmann§,  mo  Karl  X.  1660  ftarb,  ba§ 

3eug^au§,  'üa§>  3oUamt,  ba§  ̂ oftamt,  ba§  Slrtillerie- Gtabliffement  unb  ha§>  §reimaurerbau§.  @.  ̂ at  gut 
organifierte  ̂ ^euermeljr,  Söafferleitung,  ®a§-  unb 
eleftrifcbe  ̂ Beleuchtung.  2)ie  2lftiüa  ber  Stabt  mür- 

ben, enbe  1887,  auf  21,5  SRill.  Kronen  gefd^ä^t, 
barunter  13  2Ri(I.  ©runbftüde  unb  ̂ nüentarien. 
Sie  Sdjulben  beliefen  fii^  auf  20,9,  bie  jäl^rlicben 
Sluggaben  auf  etma  7  2)lill.  Kronen,  moüon  1 V2  2)^ill- 
für  bie  3Sermaltung  erforberlicb  finb.  @.  befifet 
ein  ©pmnafium  (1648),  eine  ftöbtifcbe  S3ibliot^ef 
(60000  S3be.),  bösere  tedbnifc^e  S(^ule  (bie  6;^al^ 
merfd^e  Sebranftalt) ,  eine  9Rat)igationgfdbule,  ein 
öanbel§inftitut  unb  mebrere  anbere  S3ilbung§an: 
ftalten,  ein  SJtufeum  (1861)  mit  großartiger  S3iblios 
t^e!  unb  reid)en  Sammlungen  üon  2)lüngetx,  goolog., 
ar(^äol.  unb  ̂ "buftriegegenftänben,  eine  Societät 
ber  Sßiffenfdbaften  (1778),  bie  mit  ̂ ilfe  t>on  ̂ riüat^ 
leuten  öffentliche  35orlefungen  »eranftaltet  unb 
fec^§  Seminare  unterl)ält,  mehrere  SBanlen ,  SBol^l- 
tl^ätigleit^s  unb  Kranfenanftalten. 

(^.  nimmt  al§  ̂ anbelS-  unb  ̂ Jabrüftabt  megen 
ber  günftigen  Sage  unb  be§  trefflid^en,  faft  immer 
eisfreien  öafen§  ben  erften  3ftang  unter  ien  fcbmeb. 
^anbelgplä^en  ein.  2)ie  ̂ nbuftrie  erftredtt  ficb  cor 
allem  auf  (§ifen-  unb  6tal)lfabrifation,  Saum.- 
mollf  pinner  ei,  Holzbearbeitung  unb  Sdjipau. 

SSid)tig  finb  aud)  ̂ -abritation  üon  Segeltudb,  Se= 
bermaren,  Rapier,  (Sigarren,  3udler  unb  $orter 
(g.  33.  6arnegie§  Gtabliffement  in  ber  3Sorftabt 
9}lajorna).  ̂ ^loc^  bebeutenber  ift  aber  ber  öanbel. 
1892  lamen  t>on  lüRetallen  gur  2lu§ful)r:  SRobeifen 
(12,6  50flill.  kg),  gemaigte  unb  gefcbmiebete  Gifen^ 
unb  Sta^lftangen  (75,5i),  Gifenerge  (31, 91),  S^nt- 
blenbe  (23,89  Tliü.  kg),  ferner  klaget,  DDlanganerg, 
Sd^melgftüde  unb  ̂ obftangen.  SSon  ̂ olgmaren 
gingen  au§,  meift  nadb  ̂ ^ranfreic^  unb  ßnglanb: 
planten  unb  ̂ Bretter  197  590,  ©rubcnftü^en 
345591  cbm  unb  ̂ ifd;lerarbeiten  im  Söerte  Don 
1,85  9Jlilt.  Kronen.  3Son  (betreibe  ift  ̂afer  micbtig: 
1888/89  mürbe  für  11,6,  1889/90  für  2,6,  1890/91 
für  20  2)iiU.  Kronen  au^gefübrt.  S)aneben  fmb  gu 
nennen:  Rapier  (15,2  3?lill.  kg),  ̂ olgmaffe  (57,i6), 
^ifdje,  gefalgen  (11,4),  frifd)  (19,2),  Ölludien  (0,96), 
günb^ölgdben  (7,4),  Sc^meinefleifcb  (1,25  aHill,  kg); 
ferner  Saummoll:  unb  anbere  ©emebe  519  053  kg. 
an  ber  Ginfuljr  übermiegen:  SSaummoUe  (5,66 
aJlill.  kg),  Sirup,  2lrral,  S^dix,  Kaffee  (5,o7 
miü.  kg),  2öeigen  (10,9),  Oioggen  (2,4),  mel)l  (8,6 
mm.  kg),  Steinfoble  unb  SioU  (5,44  mWl  hl), 
9iobeifen  (9,3  2)liU.  kg),  Süngeftoffe  (22,8),  ©emebe 
unb  i^ifc^e  (3,7  D^till.kg).  5Xnfrifd)cnA>eringen  gingen 
(1891)  15,21  miü.  kg  auä,  bauen  3,2  iDliU.  kg 
nad^  ̂ uU,  2,86  W\ü.  kg  nad?  Kiel.  3lu§  au§län= 
bifcben  Häfen  tarnen  (1892)  2696  Sdbiffe  in  @.  an, 
barunter  2125  2)ampfer  mit  922522  i)tegiftcrton= 
neu.    2)ic  eigenen  'jieebcreien  befaßen  82  Segler 
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imb  144  Dampfer  mit  3ufammcn  95570  ̂ köxfter- 
tonncn.  S)em  '^ertcl;r  in  ber  Stabt  bieneu  ̂ fcrbe^ 
bahnen  iinb  Dmnibiiffe;  t»on  99al)nen  fü^rt  bie 

6tnat§bal)n  über 'galfi^pinc^  nacb  Stoc!l}oltn,  ̂ ris 
»atbabneu  nacb  5i)arberg  (77  km)  unb  über  SBenerg; 

borfl^ilil  bi§  ̂ Jahm  (478  km).  %a\i  alle  Staaten 
fmb  in  ©.  burd)  <f?onfulate  vertreten. 

Sd^on  ©uftat)  3l^afa  erfannte  bie  Söic^tigleit  eine§ 
.^afenpla^e»  in  biefer  ©egenb  unb  juckte  bie  2  km 
norblic^  O^l^ö^i^c  ̂ Ite  Stabt  ̂ flpaSöböfa  inSluf^ 
nabme  3U  briui-^en,  bie  fpäter  al§>  ©amle^ftaben  (UiU 
ftabt)  3U  @.  ciered)net  marb.  ̂ 'arl  IX.  legte  1603  ein 
@.  auf  .s3ifingen  an,  'i)a§:  aber  1612  bieSänen  erober= 
ten  unb  gerftörten.  ©uftaü  Slbolf  grünbetebann  1619 
@.  an  ber  je^igen  Stelle,  unb  buri^  feine  lt)ie  feiner 

3]ad}folger  ̂ $rir»ilegien  blüjjte  bie  Stabt  rafd)  empor, 
ungead)tet  tpieber^olter  .^eimfuc^ungenburi^  Kriege 
unb  ̂ euer§brünfte. 

®6tcf)0VQ&=  unb  ®o^ttÖ=Sätt,  abminiftratiüer 
Se^ir!  im  n?eftl.  Sc^treben,  umfaßt  bie  ̂ rotjinj 
SÖol}u»tän  (f.  b.),  bie  Stabt  (Göteborg  unb  brei 
i3arben  ber  $ror>in3  SBeftergötlanb. 

®otCtt  (fcilfc^Ud)  (55  Otiten),  ein  german.  3Solf, 
ber  bcbeutenbfte  Stamm  berjentgen  @ruppe  üon 
(Germanen,  bie  unter  bem  3Ramen  Dftgermanen  (f.  b.) 
^ufammcngefa^t,  im  6.  ̂al^rt).  n.  &i)x.  an&/  gerabe^u 
got.  Wolter  genannt  lüerben.  ̂ m  1.  ̂ aljr^.  n. 
6br.  fa^en  bie  ©.  an  ber  untern  SBeicbfet.  ̂ ^re 
nddjften  Stammtjerföanbten  tüaren  jenfeit  ber  Dft- 
fee  bie  fc^mebifd^en  @.  ober  ©auten.  2)ie  (^.  föaren 
bie  Ferren  ber  Dftfee;  fie  beljerrfc^ten  namentli(^ 
bie  in  Dftpreu^en  unb  ̂ urlanb  fi^enben,  ber  finn. 
3^bl!eraruppe  angeljörenben  ßftben  (ßften).  Seit 
ber  g^^itte  be§  2.  ̂a^rl).  n.  (^\)v.  breiteten  fi(|)  bie  @. 
fübmärt§  au§;  fcbon  um  200  finben  fie  fid)  am 
^lorbranbe  beg  Sdjmar^en  9Jleer§.  ̂ n  ba§  ent^ 

Bölferte  2öeid)fellanb  rüd'ten  allmäljlid)  bie  Slawen 
ein.  ̂ ie  (55.  verfielen  in  2Bifigoten  (3öeftgoten)  ober 
2;i}ertrtingen,  bie  am  ̂ rut^,  Sug  unb  S)nieftr  fa^en, 
unb  in  bie  iJftUc^  bon  il^nen  iDo^nenben  Oftrogoten 
(Cftgoten)  ober  ©reutungen.  2öäl)renb  be§  ganzen 
3.  Sal}r^.  I^atten  fid)  bie  3ftömer  ber  SRaubgüge  ber 
@.  3u  ernjebren;  ̂ u  2öaffer  unb  gu  Sanbe  plünber- 
ten  bie  &.  bie  reid)ften  Stdbte  Zl)xaiien§,  ©riechen- 
lanb§  unb  ̂ Icinafiehg.  5^aifer  ̂ eciu§  fiel  251  im 

5^'ampfe  gegen  fie;  taifer  3lureUanu§  fat)  fic^  ge^ nötigt,  i^nen  fc^lie^lic^  bie  ̂ roüin^  ̂ acien,  b.  \). 
ba§  linfe  Ufer  ber  untern  2)onau,  abzutreten. 
Um  bie  9Jiittc  be§  4.  ̂ abr^.  begann  ba§  ß^riften- 

tum,  unb  ̂ mar  bie  £et)re  ber  Slrianer,  bei  ben  ©. 
SBurgel  gu  faffen,  bei  i^nen  juerft  unter  ben  german. 
SSolEern.  5)ie  33ibelüberfe^ung  il)re§  erften^if(^of§ 
2Butfila  (Ulfila§,  f.  b.)  gelrann  bei  il)nen  eine  dlju- 
lic^e  S3ebeutung,  mie  fie  für  un§  Sutl)er§  über: 
fe^ung  geironnen  liat.  2)ie  (SJegner  be§  6t)riften= 
tum§  nötigten  Söulfila,  mit  feinem  Sln^ang  348 
über  bie  2)onau  ju  ttteic^en,  mo  biefe  cbrtftlict)en  ©. 
in  ber  ©egenb  t»on  ̂ lemna  noc^  im  6.  iai)x);).  ein 
Stillleben  füljrtcn. 

2)ic  Oftgoten  ermuc^fen  ju  einem  befonbern 
3Sol!e.  ̂ l)r  mächtiger .^önig(§rmanrif(öermanari(^) 
untern?arf  bie  benachbarten  flam.  unb  finn.  Stämme 
unb  errichtete  um  bie  2Ritte  be§  4.  ̂al)rl).  ein  grofee§ 
Sfleid),  n)eld}e§  ben  größten  2;eil  »on  Sübru^lanb 
umfaßte,  (^r  unb  feine  @.  erlagen  375  bem  furcbt= 
baren  Slnfturm  ber  Hunnen.  2)ie  Dftgoten  bil= 
beten  nunmehr  einen  2;eil  ber  l)unn.  2Uad^t.  über 
ibrc  lueitere  @efc^id}te  unb  i^re  ̂ errfc^aft  in  Ita- 

lien f.  Dftgoten. 

2)ie  2B  e  ft  g  0 1  e  n ,  gleichfalls  t)on  ben  Hunnen  per: 
brängt,  njurben  üom  ̂ aifer  3Salen§  (f.  b.)  376  am 
Sübufer  ber  2)onau  aufgenommen.  2)ie  Oudlereien 
ber  röm.  ̂ Beamten  trieben  fie  jur  (Empörung,  unb 
nad)  bem  Siege  bei  2lbrianopet  tüar  baS  Sanb  i^rer 
^lünberung  preisgegeben,  bis  ber  neue  i^aifer 
2;t)eobDfiu§  fie  nad)  mec^felnbem  5^ampfe  382  ̂ u 
einem  ä^ertrage  beft»og,  burd)  ben  fie  in  röm.  2)ienfte 
traten.  Über  ibre  weitere  ©efc^id^te  f.  Söeftgoten. 
(3Sgl.  (Sotifc^e  Sprache  unb  Sitteratur.) 
^otenbnxQ^  f.  ©öteborg. 
®oteitbttt9er5lu^ftf)attff^ftembeftel)t  barin, 

ba^  ber  gefamte  SluSfc^an!  bon  öranntmein  ober 
überhaupt  üon  fpiritubfen  ©etränfen  in  einer 
Stabt  ober  einem  beftimmten  Sanbbe^irle  einer 
Elftiengefelifcbaft  (fc^treb.  33olag,  normeg.  Samlag) 
übertragen  wirb,  beren  3lftionäre  nur  eine  beftimmte 

S)ibibenbe  (5—6  ̂ roj.)  bon  bem  ©ewinn  erljaltcn, 
mäl)renb  ber  übrige  ̂ leingewinn  für  allgemeine, 
l)auptfäd}lic^  woljlt^ätige  S^cd^  berwenbet  wirb. 
SieS  Spftem  würbe,  üon  einigen  unbebeutenbem 
SSerfuc^en  abgefe^en,  guerft  in  ber  fi^web.  Stabt 
Rotenburg  (©öteborg)  1865  eingefül)rt  unb  l)at  fi(^ 

balb  über  ganz  Schweben,  ̂ 'lorwegen  unb  ̂ -inlanb 
verbreitet.  1875  Würben  in  Stod'ljolm  alle  nic^t priüilegierten  S(^anfgere(^tig!eiten  bon  einer  nai^ 
bem  @.  21.  gebilbeten  5l!tiengef  ellfdjaft  übernommen, 
1886  Waren  üon  9872)etaiU;anblungS:  unb  (i^cbanf: 
gered^tigfeiten  902  im  Sefi^  berartiger  Solage. 

^ie  tl}atfä(^licl)en  3iefultate  biefeS  SpftemS  fmb 
ganz  l)crt)orragenb.  ®te  ©otenburger  (Sefellfc^aft 
$at  bie  Slnga^it  ber  Sc^anlftellen  üon  61  (1865)  auf 
19  (1885)  bef cbräntt ;  wäl)renb  in Sd) weben  1878-88 
im  ganzen  103  private  SluSfc^anfgere^tfame  ein: 
gezogen  würben.  Würben  biejenigen  ber  ©efellfc^af: 
ten  nur  um  23  vermeljrt.  gerner  ̂ at  bie  SamlagS: 
orbnung  eine  bebeutenbe  C^r^ö^ung  ber  greife  unb 
ein  Sinfen  in  ber  ̂ onfumtion  beS  SranntweinS 
l^erüorgerufen.  über  bie  3Serwenbung  beS  über: 
fc^uffeS  gelten  üerfc^iebene  S3eftimmungen.  9]ad^ 
bem  @efe^  bon  1874  würbe  eS  in  Schweben  üblich, 
ba^  brei  fünftel  beSfelben  an  bie  Stabt,  ein  {fünftel 
an  baS  SanbSting  unb  ein  fünftel  an  ben  Sanb: 
wirtfd)aftSüerein  ber  ̂ ^roüinz  gezat)lt  werben,  eine 
3>erteilung,  bie  aucb  burc^  bie  je^t  geltenbe  Ser: 
orbnung  bon  1885  im  ̂ rincip  beibeljalten  ift.  ̂ n 
DIorwegen  wirb  über  ben  überfc^u^  entweber  nur 
bon  ber  (^eneralüerfammlung  ober  bem  SSorftanbe 
ber  ©efellfc^aft  biSponiert,  ober  üon  ber  ©efellfc^aft 
in  S^erbinbung  mit  ben  fommunalen  S3ebbrben. 

S)ie  fd^web.  SBranntweinSbolage  \)abtn  1878—88 
(abgefeljen  bon  ben  Steuerabgaben)  gegen  33  30^ill. 
fronen  abgegeben.  S)er  3f^ettogewinn  ber  norweg. 
Samlage  betrug  1889:  1 143409  ̂ >onen.  —  SluJ 
in  Seutfc^lanb  l^at  baS  @.  21.  lebl)afte  S3efürwortung 
gefunben.  —  SSgl.  SBiefelgren,  S)a§  (S).  21.,  beffen 
iSntfte^ung,  3ttJed  unb  2ßir!ungen  (®otenb.l882; 
S3eilage  bazu  1883);  S3är,  ®ie  5^runtfud)t  unb  it^re 
Sefämpfung  burd)  55ereinStl)ätigfeit  (3. 2lufl.,  23erl. 
1884) ;  berf .,  Sie  S;runlfu(^t  unb  i^re  2lbwe|)r  (SBicn 
1890);  ̂ anbwbrterbuc^  ber  StaatSwiffenfc^aften, 
IV,  96  fg.  (3ena  1892). 
©otfncb  öott  ̂ ittvho,  @efd)ici^tfd)reiber  beS 

12.3al}tl).,  bon  ©eburt  ein  S)eutfd)er,  in  SBamberg 
gebilfeet,  erhielt,  nad}bem  er  ̂ onrab  XU.  unb  grieb: 
rieb  I-  cd^  Kaplan  unb  9flotar  metjr  als  40  ̂a^re 
gebient  l^atte  unb  zu  vielen  S3otfc^aften  berwenbet 
worben  war,  enblid}  in  3>iterbo  einen  9ftul)epoften. 
Qx  ftarb  nac^  1191.  3Son  feinen  2öer!en  fmb  be* 
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fonberS  gu  nennen:  «Gesta  Friderici»,  eine  poet. 
^ar[tellunt3  ber  5il)aten  ̂ riebrid)§  I.  h\§>  1181;  eine 
au§>  ̂ rofa  unb  Sßecfen  gemifcfete  2öeltßefc^id)te : 
«Memoria  seculorum»,  bie  er  1185  öeinridy  VI. 
mibmete,  unb  eine  in  i^reu  legten  2;eilen  nic^t  un; 
lüidbtige  ̂ fleubearbeitung  berfelben  big  1191  unter 
bem  3Ranten  «Pantheon»,  ©eine  Sßerfe  finb  I)eraug= 
gegeben  von  2öai^  in  «Monumenta  Germaniae 
historica»,  Scriptores,  Sb.  22  (öannoü.  1874). 

(^otf)a*  1)  ̂ cr§ogtum,  ber  nörbl  (größere) 
2;eil  be§  ̂ ergogtumS  6a(^fen=®oburg;@ot^a  (f.  b.) 
umfaßt  1394,18  qkm  mit  (1890)  147  226  (71503 
männl.,  75  723  ireibl)  (§.,  barunter  IGOO^atbolüen 
unb  336  Israeliten;  22131  bemof)nte  2öobnl}äufer, 

31049  ̂ 'amilienl)au§f)attungen  unb  2295  ein-ieln 
lebenbe  $erfonen  unb  bilbet  in  abmini[tratit)er  Se^ 
^iet)ung  mit  einigen  @y!lat)en  nörblic^  unb  einer 
füböftli(^  t»om  ̂ auptlanbe,  au^er  ben  brei  ̂ mme^ 
biatftäbten  @.  mit  Äinbleben,  Dl}rbruf  mit  *5unb§: 
brunn,  SBalterSl^aufen  mit  5lenneberg,  brei  2anb= 
ratSamtSbe^itfe  ©.,  DI)rbruf  unb  2öalter§^aufen. 
2)ie  9ied}t§pflege  roirb  burcb  ba§  Sanbgericbt  gu 
@.  beiuirh.  Singer  ben  genannten  brei  6täbten  be; 
greift  ba§  ̂ ergogtum  nocb  bie  6täbte  ̂ riebric^roba 
(f.  b.)  mit  3752  6.  unb  Bella  6t.  SBla[U  mit  3383  (§. 
—  2)  Saubrat^amt§l6c5irf  im  öergogtum  (^.,  ̂ at 
495,33  qkm,  (1890)  41518  (20359  mannt.,  21159 
lüeibl.)  e.,  barunter  347  tatt)olifen  unb  14  3§rae= 
Uten,  7683  belüoljnte  5ßol)nl)äufer,  8625  g'amilien= 
^auSljaltungen,  446  einzeln  lebenbe  felbftänbige 
$erfonen  unb  4  Slnftalten  unb  umfaßt  bie  ̂ IrntS- 
gerid^tSbegirfe  ®.  unb  2;onna.  —  .3)  ̂au^tftabt  be§ 
"oergogtumS  (S).  unb  abmec^f  elnb  mit  ©oburg  bie  3Refi- 
ben?;be§öer3og§ton©ac^fen=6oburg:@otba,50°56' 

nörbl.33r.unblO'43'D[tl.2. t)on®reenn3ic^,amSeina!anal 
in  329  m  öölje,  in  einer  (§in- 
fenfung  be§  ÖDl)en5ug§,  ber 
in  einer  Sängenau§bel}nung 
oon  50  unb  in  einem  2lb= 
[tanbe  von  10  km  ben  nörbl. 

gu^  be§3^t)ütingeriüalbe§  he- 
gleitet,  liegt  an  ben  Sinien 
Satle '  Erfurt  -  S3ebra ,  @.= 

Seinefelbe  (67,i  km)  unb  ©.^©räfenroba  (35,8  km) 
ber  ̂ reu^.  ©taat§bal}nen.  S)ie  ©tabt  i[t  ©i^  beS 
bergogl.  ©taat§mini[terium§,  ber  oberften  SanbeS-- 
bel)Drben  beS^ergogtumS  ©.,  eine§  Sanbrat§amte§, 
Sanbgerid^tg  (DberlanbeSgeric^t  ̂ ena)  mit  8  2lmt§; 
gerieften  (®.,  äonna  [in  ©räfentonna],  Siebenftein, 
Ol}rbruf,  2;^al,  Senneberg  [©cl}loJ3  bei  2!öalter§= 
baufen],  2öangenl)eim  [in  ̂-riebric^Smert^],  3eU^ 
©t.^lafii),  eineä  2lmt§gericbt§,  ©teueramteS,  foiüie 
einer  •iReid)§ban!nebenftetle  (Dom  1.  ©ept.  1893  an) 
unb  t)at  (1890)  mit  l^inbleben  29 134  (13  935  männl., 
15199  föeibl.)  (S.,  barunter  733  ̂ atljolifen  unb  277 
!3§raelit  en,  2255  betr>o^nte2ßol)nt)äuf  er,  6799  $au§s 
baltungenunbl42ln[talten,in@arnifon(6489}tann) 
ba§  1. Bataillon  be»  95. Infanterieregiments;  ^soft= 

amt  erfter klaffe  mit  23^üeigftellen,5ielegrapbrS'ß^*»- 
fprecbeinric^tung;  einen  23ürgermeifter  (5500  2R. 
©ebalt),  6  ©enatoren  (3  befolbet),  24  ©tabtüer^ 
orbnete,  ̂ flid}tfeueriüel}r,  öocbbrudmafferleitung 

(1872),  5^analifation,  (^a§bcleiid)tung  (610  Dffent^= Ud^e  (flammen).  2)ie  ele!trifd)e  ii^*aft=  unb  \^id}t: 
centrale  nebft  ©tra^enbabn  lüirb  1893  eröffnet. 

Einlagen  unb  Jßauten.  (3.  befte^t  an§>  ber 
^nnenftabt  unb  üier  $ßorftäbten,  lueldje  nebft  f  cböncii 
$romenaben  unb  ©arten  meftlid?,  nörblid)  unb  öft= 

lic^  biefelbe  unb  ben  im  ©üben  gelegenen  ©d)lofes 
berg  mit  bem  ̂ -riebenftein  (321  m)  balblreiSförmig 
umgeben,  ©ro^e  Sllleen,  von  griebric^  IL  (1691— 
1732)  angelegt,  trennen  bie  ä^nen-  unb  Slu^en- 
ftabt.  S)ie  bis  gu  2lnfang  beS  19.  ̂ a\)x\).  befeftigte 
^nnenftabt  ift  meift  eng,  ̂ at  aber  burd)  bie  infolge 
großer  Sränbe  (1207,  1545,  1632,  1645)  üeran= 
labten  3Reubauten  ein  neueS  ©epräge  erhalten. 
S5on  ben  fecbS  tirdjen  (barunter  eine  !at^olifc^e) 
finb  namentlid^  bie  beiben  ©tabtfircben  bemerfenS: 
inert:  bie  2)iargaretenlird}e  (12.  Sal)rl).),  gmeimal 
ausgebrannt  unb  in  gegenwärtiger  ©eftalt  feit  1652 
beftel)enb,  mit  S^urm  (56  m)  unb  t^n  ©ruften  GrnftS 
beS  frommen  unb  feiner  Familie,  unb  bie  2luguftiner= 
tird^e  (13.  ̂ abrl).)  mit  einem  ̂ Itarbilbe  (^reugigung, 
10  m  ̂ od),  6  m  breit,  von  (§mil  Jacobs  =  ©ot^a). 
2)aS  ©c^lo^,  ber  ̂ ^riebenftein,  1643—46  von 
ßrnft  bem  §rommen  an  ©teile  beS  ©vimmenfteinS 
erbaut,  ift  eingetcaltigerüierediger  S5au  (ber  innere 
Öofraum  umfaßt  6330  qm)  mit  gtrei  tjorfpringenben, 
mächtigen  (Scttürmen.  ̂ nbemfelbenbefinbenfid):  bie 

©(^lo^lircbe  mit  ̂ -ürftengruft,  ̂ runfgemäcber,  35u- 
leauS  ber  SanbeSbebörben,  baS  ̂ ergogl.  öauS-  unb 
©taatSard^iü  unb  bie  fel)r  mertüolien  lüiffenfcbaft; 
liefen  unb  ̂ unftfammlungen,3utrelc^enöer3og(§rnft 
ber  ̂ -romme  ben  ©runb  legte,  nämlid)  bie  \)zx^oqI. 
33ibliotl)ef  (über  200000 33änbe,  etma  80000  engl. 
^^atente,7000öanbf(^riften,  nament(icb  üiele  orien^ 
talifc^e)  unb  baS  berjogt.  2Rüngfabinett  (75000 
^Jlüngen),  nac^  35erlin  unb  SJlünc^en  baS  bebeutenbfte 
in  2)eutf^lanb;  eS  enthält  Ijauptfädblicb  röm.  unb 

griec^.  ÜRünjen,  ferner  SRebaillen,  Si^aler,  33rac-' 
teaten  unb  bie  2)Iionnetfd)e  ̂ aftenfammlung.  S)aS 
neue  äRufeum,  tjinter  ber  2;erraffe  beS  ©d^loffeS  im 
reic^ften  3Renaiffanceftil  auS  ©anbftein  mit  pracbt= 
üoller  ̂ acabe  1864— 77  üom  Oberbaurat  ̂ f^eumann 
(2öien)  erbaut,  birgt:  1)  l^unftfammlung,  entbält 

ägppt.,  griecb.  unb  röm.  2l(tertümer,  befonberS  ̂ ^a- 
fen  unb  2;errafotten;  präl^iftor.  g'unbe,  mertooUe 
©emmen  antifer  unb  neuerer  2Irbeit  fomie  eine 
reii^e  ©ammlung  funftgetüerblii^er  Slrbeiten  auS 

bem  10.  bis  19.  I^aljr^. ;  DJlaiolif en,  ßmaitS  unb  ̂ or= 
gellan;  ferner  eine  et^nogr.  unb  eine  cbinef.^japan. 
Slbteilung  von  meljr  als  4000  3^ummern.  2)  ©e^ 
mälbegalerie,  etma  650  Diummern  umfaffenb,  )üert= 
üoU  burc^  eine  SRei^e  l}erüorragenber  ©emftlbe  von 
©ranac^,  oberbeutfc^er  unb  fäd}f.  OJleifter  beS 
16.  ̂ al)r^.,  burc^  SÖilber  öon  »an  2)pc!,  ̂ JUibenS, 
ÖalS,  ©er.  S)ou,  ̂ alamebeS  u.  a.  S)ie  ©amm= 
lung  ber  ̂ upferfticbe  unb  öanb5eid)nungen  güblt 
gegen  100  000  tunftblätter  in  3Jlappen  unb  ©am= 
melbänben.  3)  3flaturiüiffenfd}aftlicbe  ©ammlungen, 
enthalten  3Jlineralien  (17000),  ©äugetiere  (über 

1000),  SSögel  (5000),  ̂ 'on^plien  (über  3000)  fomie 
eine  febr  reiche  ̂ nfeltenfammlung,  befonberS  ein= 
Ijeimifcber  ̂ äfer  unb  ©cbmetterlingc.  4)  ©amm- 

lung üon  ©ipSabgüffen.  ̂ 4]on  an'ücm  bert)orragen= ben  ©ebäuben  finb  ju  nennen:  baS  iKatbauS  mit 
2;urm  (SRenaiffancebau,  1574—77  erbaut),  ta^  elje- 

malige  2öo^n^auS  SufaS  (Sranad}S  (am  i^Rartt), 
baS  SanbfcbaftSgebäubc,  baS  Jbeatcr  (1837—39 
gebaut,  1861  erneuert,  feit  feiner  (irbauung  ftatt 
beS  1775  im  ̂ vriebenftcin  eröffneten  .s^oftbeaterS 
benu^t),  vier  ̂ anfgebäube  (brei  barunter  üon 

Sobnftebt  gebaut),  baS  bergogl.  'Calais  (mit  @e= 
miilbefammlung),  ber  llJiarftaU,  ba§  ̂ ^alais  ̂ yrieb- 
ricbStbal  (1711  in  fran.v  ©efdimad  erbaut)  gegen= 
über  ber  Orangerie,  baS  ftäbtifd}e  j^rantenbauS, 
baS  ©d)äferftif t,  ber  $arfpainllcn,  bie  neue,  in  maur. 
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6til  aufgeführte  Soge,  ba§  '^oft:=  unb  3;elegtap^en- 
gebäiibe,  bie  <^aferne,  ba§  i3er3og  =  ßrnft  =  ©eminar, 
M^  6cf)ie^^au^  mit  üor^üglic^  ahiftifd}em  6aal, 
bie  neue  ©temmarte,  bie  ̂ -euerbeftattungSl^aUe 
(1878)  auf  bem  ̂ -riebl^ofe  nebft  llrnenl}allc,  in  ber 
(bi»  15.  3tpril  1893)  1200  2eid)euüerbrennungen 
ftattfanben,  unb  bie  neuen  33ürgerfcbulen  (Slrnolbi;, 
(55ottbarbt=,  Ü)li)!omu§=  unb  Sofflerfcbule). 

3(n  Un t er ricbt§anft alten  beftet)en  ein  tjer^ 
309I.  ©vimnafium  Grneftiiunn,  1524  0ec3rünbet  at§ 
Gymnasium  illustre  unb  feit  1861  vereinigt  mit 
ber  Oiealfd^ule  erfter  Orbnung  (©ireftor  Dr.  t)on 
Bamberg,  23  Sebrer,  10  ©pmnafialtlaffen,  223 
Sd)üler,  4  9lealgpmnafialflaffen,  84  ©d)üler), 
ftäbtifcbe  3teal=({}öbere  Sürger=)©cbule,  lyöljtxe  3Räb= 
c^enfcbule,  neunUaffige  2)tittelf cbule ,  b^bere  .»oan- 
beUSfcbule  (1888),  ̂ anbelglebranftalt  (1817),  bet^ 
.^ogl.  !öaugert)er!-  unb  ©emerbefcbule,  ein  ber^ogi- 
(5rnft^5Ubert  =  ©cbullebrerfeminar  (1839),  ̂ obler^ 
fcbe§  ̂ inbergärtnerinnenfeminar  (1851),  ̂ riüat- 
penfionate,  i^onferuatorium  für  2)tufif  unb  9}Iufi!' 
fcbulen  u.  f.  HJ.;  an  ̂ Jöobltbätig!eit§anftalten 
unb  Stiftungen:  eine  (SnlbinbungSanftalt,  eine 
5^linif  für  cbirurgifcbe  unb  Hugenfranfe,  eine  3Bai- 
fenüerforgungganftalt,  eine  Slnftalt  für  üeriDabr- 
lofte  i^naben ,  ein  ̂ 2trmenbau§  mitSiedbbof/  eine 
3lrbeit§anftalt  für  SBebürftige,  ba§  2Uaria=5Jiagba: 
leneu^öofpital  für  ̂ ocbbetagte,  bie  i\arolinen= 
fcbule  ,^ur  öeranbilbung  meiblidber  2)ienftboten,  gmei 
y^leintinberfcbuten,  ein  ̂ iuber{ran!enbau§  (3}iarien= 
pflege),  ba§  ©cbäferftift  unb  anbere  ©tiftungen. 
äie  is^ternmarte,  1787  gegrünbet,  befinbet  ficb  feit 
1857  in  einem  neuen  (Sebäube  an  ber  ©üboftfeite 
ber  ©tabt.  2)ie  ©eograpbifcbe  2ln[tatt  üon  ̂ uftu§ 
'J|]ertbe§  (f.  b.)  ift  bie  bebeutenbfte  in  ̂ eutf$lanb. 
3lnbere  ̂ nftitute  finb  bie  ̂ euerüerficberung§ban! 

f  ür  2)eutf  cblanb  (f.  "geuerüerficberung,  33b.  6,  ©.  750  a 3^abelle)  unb  bie  2eben§üerfuberung§banf,  beibe 
üon  (Srnft  2öilbelm  Slrnolbi  (f.  b.)  1821  unb  1827 
gegrünbet;  ferner  eine  ̂ ^riüatban!,  eine  ©runb= 
frebitban!,  eine  Sanbe§frebitanftalt  (©taat^inftitut), 
eine  (S^emerbe=  unb  Sanbmirtfcbaftgban!  (1892: 
3029  OJiitglieber,  30068  9Jl.  9\eingett)inn)  unb  eine 

©parfaffe.  ̂ ^onben^ablreicbenSSereinenfinb  bertor; 
.^ubeben:  bie  3nnung§b<^lle  (^Bereinigung  ber  j^auf^ 
leute),  ber  (Seit) erbeüerein  (gegrünbet  1823),  ber  Xbü- 
ringer  (SJartenbaunerein,  ein  Sanblrirtfi^aftlicber 
'herein,  bie  (SJemeinnü^ige  ©efellfcbaft,  ber  g-rauen^ 
fortbilbunggüerein,  ber  ̂ rauenbilf §üerein  (3tt}eig- 
üerein  be§  baterlänbifi^en  ̂ -raueuberein^),  ein 
^unftverein,  ̂ erfcbDnerung§üerein,bie  Freimaurern 
löge  «(5mft  ̂ um  ̂ompajs»,  ein  OJtufiloerein,  ein  Dr^ 
djefterüerein  unb  üerfd}iebene  @efang=  unb  gejetlige 
SSereine.  @.bat3tt)ei2;beater,bal  ber^ogl.^oftbeater 
unb  ba§  ©ommer^Sflefiben^tbeater.  (3.  ift  einer  ber 
lebbafteften  öanbel§=  unb  ©pebitionSplä^e  Z\)iX' 
ringend.  2)ie  ferner btbätigfeit  erftrecft ficb  be- 
fonberg  auf  bie  g-abrifation  bon  ̂ ]3or,3ellan,  iaba!, 
geräucberten  ̂ -leifcbföaren  (berübmte  (Sercelat- 
lrürfte),©cbu]^it)aren,©pri^enfcbläucben,2Rafcbinen 
(2Raj(binenfabrif  unb  (^ifcngie^erei  bon  S3riegleb, 
Öanfen  &  (So.,  250  5lrbeiter),  mecban.  ̂ nftrumenten, 

(^ortepianog,  fünftlicben  '^tücbten,  Sampen,  ©eifen, 
2ßollfpinnerei  unb  3innfpieliraren,  Öfen,  Bi^öeln; 
aucb  finb  mebrere  ̂ unft=  unb  ̂ anbelSgärtnereien 
Dorbanben.  ̂ u  ermäbnen  ift  nod^  bie  !önigl.  Gifen^ 
babn-öaupttrerfftatt  mit  über  600  S5eamten  unb 
2Xrbeitem.  2)er  tunft^,  3Buc^=  unb  D^lufüalienbanbel 
ift  burcb  16  firmen  bertreten.  ®.  ift  ©i^  ber  (SJotbai- 

fcben  lanb;  unb  forftit)irtfcbaftli(ben33crufggenoffcn- 
fcbaft,  ber  8.  ©cftion  ber  3Rorbbeutfd}en  ̂ ol;^:  unb 
ber  3.  ©ettion  ber  3;i?üringif(^en  S3augeir)er!^beruf§s 
genoffenfcbaft. 

©üblicb  üom  ©(^lo^  unb  3lmin  2Rufeum  erftredt 
fid^  ber  burd)  pracbtbotle  SBaumgruppen  au^ge^eicb- 
nete  ̂ arf.  Stuf  ber  ̂ nfel  be§  ̂ Jßarlteic^e^  ruben Gruft  II.  unb  ghjei  feiner  ©ö^ne,  ferner  öerjog 
Sluguft,  beffen  (S5emal)lin  Caroline  unb  ̂ er^og  Frieb= 
ri^  IV.  2ln  ben  ̂ arf  fcblie^t  fic^  ber  $ar!pabillon 
(Sleftaurationggebäube  mit  ©artenanlagen)  an.  Ser 
norbmeftticb  bon  ber  ©tabt  gelegene  (^alberg  bietet 
fd}i)ne2iu§ficbt.  6ine  balbe  ©tunbe  norbmeftlid^  ber 
Serggarten  mit  präcbtigen  S3äumen  unb  2Begen  unb 
einem  2(u§fic^t§K^i'nolbi=)2;urm;  3,5  km  füböftlid) 
bon  ©.  liegt  ber  ©eeberg  mit  alter  ©terniüarte,  je^t 
Sföirtfcbaft.  SSiel  befucbt  ift  ber  fübmeftli(^  bon  (^. 
gelegene  33oyberg,  lüo  alljäbrlic^  im  ̂ -rübja^r  unb 
^erbft  ̂ 4^ferberennen  ftattfinben. 

(SJefcbic^te.  S)erUrfprung  üon®.  (©otljaba, 
(SJotljanje,  ©otau)  läfet  fic^  h\§>  auf  Äarl§  b.  (55r. 
3eit  ̂ urüdfübren.  S)er  ©age  nad)  föurbe  e§  bom 
äbt  S'teingotj)  bon  ̂ er^felb ,  gu  melcbem  ©tift  e§ 
900  geljörte,  mit  DJiauern  umgeben.  Ser  5lbt  ©Ott; 
^arb  (1005—22)  erweiterte  @.  unb  hjurbe  ©cbu^= 
patron  ber  ©tabt  (S3ilbni§  beSfelben  auf  bem  dJlaitU 
brunnen).  2ll§  ©tabt  roirb  (3.  ̂ uerft  1109  genannt. 
3m  12.  ̂ a\)x\).  fam  (3.  an  bie  Sanbgrafen  bon 
3:büringen  unb  1247  an  bie  2Rar!grafen  gu  2ReiJ3en. 
3lod)  bor  ber  3eit  ber  t^üring.  Sanbgrafen  lüurbe 
bie  ßaminata  erricbtet,  meldte  gur  feften  23urg, 
(SJrimmenftein,  erit)ud)§.  1440  fiel  (3.  an  ben  ̂ ur^ 
fürften  bon  ©ad}fen,  ?^riebricb  ben  ©anftmütigen, 
unb  beffen  33ruber  öerjog  Sßilljelm,  barauf  burcb 
Seilung  an  le^tern  unb  nacb  bem  STobe  beSfelben 
1485  an  ̂ urfac^fen  gurüd.  1524  begann,  nacbbem 
ibr  bort)er  fcbon  (Eingang  berf^afft  irar,  in  @.  bie 
9{eformation  (^riebr.  2lli}foniu§).  infolge  ber 
©(placbt  bei  3}tüblberg  (1547)  rourbe  ber  (55rimmen= 
ftein  gum  Seil  gefdjleift,  1552—54  aber  mieber^ier- 
gefteüt.  2ll§  ficb  bon  ben  brei  ©öljnen  ̂ oljann 
§riebricb§  3ol)ann  griebric^  ber  2Rittlere  gum  Se= 
fc^üfeer  @rumbacb§  (f.  b.)  aufiüarf,  mürbe  (5J.  nacb 
mebr  al§  breimonatiger  ̂ Belagerung  burd}  (5pefu= 
tionStruppen  13.  Slpril  1567  übergeben  unb  ber 
(55rimmenftein  gefprengt.  @.  trar  banacb  bi§  1572 
im  Sefi^  be§  gleiten  ̂ ruber§  ̂ obann  ̂ riebricbS, 
^obann  2ßilbelm,  bem  Söeimar  get)i3rte,  unb  fiel 
1638  an  le^tere§  gurüd,  al§  bie  in  ibr  ßrbe  it)ieber 

eingefe^ten  ©öljne  ̂ oljann  ̂ ^riebric^^  be§  2Rittlern 
ünberloS  ftarben.  ©eit  öergog  ßrnft  bem  frommen 
(1640)  ift  @.  ä^iefibeng  be§  öergogg  bon  ©acbfen- 
(^otba,  mit  bem  1672  ©acbfen=^ltenburg  bereinigt 
irurbe;  feit  1826  ift  e§  neben  (Coburg  3(tefibeng  be§ 
§ergogtum§  ©acbfen  =  Coburg  ̂ ©otba.  (©.  (Srnefti- 
nifcbe  Sinie  unb  ©ad^fen= (Coburg  ̂ (Siotlja.)  —  3Sgt. 
©agittariug,  Ilistoria  Gothana  (mit  Sen^el§  ©uj}- 
plementen,  4  SSbe., ^ena  1700—16) ;  Jöed,  ©efc^id^te 
ber  ©tabt  &.  (ebb.  1870);  ̂ üljne,  Seiträge  gur  (Bf- 
fd)icbte  ber  (§ntmidlung  ber  focialen  B^ftänbe  ber 
©tabt  unb  be§  ̂ ergogtumS  ®.  {^hh.  1862). 

^otf}(tev  nannte  man  bie  3)Utglieber  ber  et^e- 
maligen  2Jlebrbeit  ber  2)eutfcben  ̂ ^ationalberfamm^ 
lung  (ber  fog.  (§rbfaiferpartei),  bie  nad?  bem  ©cbei^ 
tern  ber  in  ̂ rantfurt  befd}loffenen  Serfaffung  bom 
26.  bi§  28.  Suni  1849  in  (^otba  tagten  unb  fid) 
babin  einigten,  ben  bon  ̂ reu^en  angebotenen,  bem 
granifurter  menigfteng  äbnlicben  (§ntmurf  einer 
bunbeSftaatlic^en  Serfaffung  für  S)eutfd)lanb  gu 



188    (S^ot^aifc^e  ©eneatogijc^e  ̂ afc^enBüc^er  —  ©oet^e  (So^onn  SBoIfgang  öon) 
unterftü^en.  5)te  beiben  @agem,  S)at)Imann, 
93ederatl7,  (3.  33efe(er,  3)uc!n)i^,  S.  ©rimm,  S3aifer^ 
mann,  SRatl^t),  ©imfon,  Sfiieffer,  Siebermann,  S^ai^ 
u.  a.  beteiligten  fic^  an  biefen  S5efd}lünen.  3^on 
147  bei  ber  2tbftimmung  anmefenbcn  S^eilneljmern 
ftimmten  130  bafür  unb  unter^eicbneten  eine  dx- 
tlärung,  morin  fie  au^fpracb^n,  fie  fliblten  ficb  unter 
ben  gegebenen  Umftänben,  um  menigftenS  etmaS 
au§  ber  Semegung  üon  1848  gu  retten,  in  ibrem 
betriff en  gebrungen,  unter  getniffen  SSorauSfe^un- 
gen  auf  ben  Slnf^lu^  ber  noc^  nicbt  beigetretenen 

©taaten  an  'ozn  ̂ Berliner  ßnttüurf  bin^umirfen, fomie  an  ben  2öai)len  gum  näcb[ten  3^eid}gtage  fidb 
gu  beteiligen,  ©leicbä^itig  lüarb  eine  Drganifation 
ber  Partei  in  gan^  S)eutfcblanb  vorbereitet  unb  in 
ber  $reffe  unb  in  ben  Vereinen  für  biefe§  ̂ ro* 
gramm  gen^irft.  «©otbaer»  biegen  feitbem  alle  bie, 
tt)etcbe  eine  bunbe§ftaatlicl}e  3Serfaffung  für  S)eutf(^: 
lanb  unter  tonftitutioneUen  ̂ -ormen  unb  mit  einem 
)pxen^.  ßcbfaifertum  erftrebten. 

f.  ©enealogifcbe  Safcbenbücber. 
^ötHtanal,  f.  ©otafanal. 
©oetl^c,  2(uguft  »on,  ©ot)n  be§  2)icbter§,  geb. 

25.  S)e3. 1789  in  2öeimar,  ftarb  al§  groltjer^oglid) 
fäcbf.  tammerberr  unb  @eb.  f  ammerrat  27.  D!t. 

1830  auf  einer  Steife  burcb  ̂ l'^ti^'^  i"  ̂ ^tom.  SSer^ 
mäl)lt  batte  er  fid)  1817  mit  ber  geiftüollen  unb 

eycentrifd^en  Dt  tili  e,  ̂reiin  üon  ̂ ^ogtrifd)  (geb. 
31.  D!t.  1796  in  Sangig),  bie  mit  ibrer  2Rutter 

(geborene  (SJräfin  ̂ endet  oon  S)onner§mard,  Socb-- 
ter  ber  Dberbofmeifterin  Äarl  2tuguft§)  fcbon  al§ 
J^inb  nad)  SBeimar  gekommen  trar.  ©ie  ift  befannt 
al§  bie  $flegerin  be§  alternben  S)id^ter§,  nad^ 
beffen  Eingang  fie  in  2Bien,  bann  in  SBeimar  lebte, 
m  fie  26.  D!t.  1872  ftarb.  3Son  ibren  brei  5!inbern, 
ben  @n!eln  ©.§,  ftarb  ha^,  jüngfte,  ̂ Uma  üon  (5J. 
(geb.  29.  Ott  1827),  29.  Sept.  1844  in  Söien  am 
2;^pbu§.  SSon  ben  beiben  ©öbnen  mibmete  fid)  5Ö  a  l  = 
tber2öolfgang,5reiberr  üon(5J.  (geb.  9.2lpril 
1818),  ber  DJiufü,  bie  er  in  Seip^ig  unter  30lenbel§- 
fobn  unb  SBeinlig,  bei  Soeioe  in  ©tettin,  gule^t  in 
Sßien  ftubierte.  SRebrere  feiner  ̂ ompofitionen,  na- 

mentücb  für  'i)^n  (^efang,  finb  burcb  ben  S)rud  üer^ 
öffentli^t.  ßr  lebte  unoermäblt  al§  ̂ ammerberr 
in  Söeimar  unb  ftarb  15.  Slpril  1885  in  Seipjig, 
burd)  fein  Seftament  ben  3^acbla^  beg  (^ro^oaterS 
ber  ̂ ürforge  ber  ©ropergogin  üon©ad)fen^Sffieimar 
überlaffenb  (f.  @oetbe=21rd}it)).  ©ein  jüngerer  S3ru= 
ber,  3Bolfgang  SJiayimilian,  ̂ -reiberr  üon 
@.  (geb.  18.  ©ept.  1820),  ertoarb  fid}  in  ̂ eibelberg 
mit  ber  ©cbrift  «De  fragmento  Vegoiae»  bie  jurift. 
2)o!torir»ürbe.  9flad}bem  er  in  bem  breiteiligen 
2öer!e  «2)er  2)tenfcb  unb  bie  elementarifcbe  5^atur» 
(anonpm,  ©tuttg.  unb  Süb.  1845)  al§  $bilofopl;, 
Surift  unb  S)id}ter  ̂ ugleid)  aufgetreten  mar,  »er- 
öffentlid)te  er  nocb  eine  größere  ©icbtung  «ßrlinbe» 
(2.  2lufl.,  ebb.  1851)  unb  eine  ©ammlung  Iprifcber 
«(SJebicbte»  (ebb.  1851).  6r  irar  preu^.  £egation§= 
rat  unb  meimar.  .^ammerberr  unb  ftarb  20.  ̂ an. 
1883  in  ̂ eipsig.  [ßang  üon. 

©oct^c,  ©briftiane  üon,  f.  @oetbe,^obann  2öolf = 
^öt^c,  ©ofanber  t)on,  S3aumeifter,  f.  (^ofanber. 
^octf)tf  ̂ erm.  S^beobor,  ̂ Xmpelograpb  unb 

homolog,  geb.  16.  2Rär3  1837  ju  Dtaumburg  a.  ©., 
grünbete  1862  in  Dbergorbitj  bei  ©reiben  eine 
ranbn)irtfd)aftlid}e  ®artenbaufd}Uie.  1865  crbielt  er 
eine  93erufung  al§  ̂ ebrer  unb  ̂ IBanberlebrer  an 
bie  gro^berjoglid^e  bab.  lanbtrirtfd)aftUd}e  ©arten: 

baufcbule  in  Äarlsrube;  1871  folgte  er  einer  S5c* 
rufung  al§  Söanberlebrer  für  Diieberöfterreii^.  3lod) 
in  bemfelben  ̂ abre  hjurbe  @.  gum  S)ireftor  ber 
neu  gu  grünbenben  fteiermärüfcben  Sanbe^obft^  unb 
S)einbaufd)ule  in  ÜRarburg  ernannt,  trat  1883  in 
ben  3(tubeftanb  unb  fiebelte  1885  nad^  Sßaben  bei 
Söien  über,  ̂ m  gleicben  ̂ abre  b^bilitierte  er  fi^ 
ai§>  ̂ riüatbocent  für  Dbft:  unb  Söeinbau  an  ber 
!.  !.  ̂ ocbfd^ule  für  S3obenfultur  in  2Bien,  mürbe 
1889  ©efcbäft^leiter  be^  öfterr.  SBeinbauüereiuö 
unb  grünbete  in  SBaben  eine  biologifcbe  SBeinbau.^ 
xierfucb^ftation ,  an  ber  er  je^t  nocb  n?ir!t.  @. 
fd?rieb:  «S)er2ßeingarten))  (2Bien  1873),  «2)iefür 
ben  Söeinbau  5)eutfcblanb§  unb  Dfterreicb§  tüzxU 
üDÜften  S^raubenforten»  (30  2;afeln  in  §ot.,  ebb. 
1874),  «2lmpelDörap^if(be§  SBörterbucb»  (ebb.  1876), 
«S)er  Dbftbaum»  (3.  Stufl.,  2Beim.  1889),  «^anb-- 
bucb  ber  2lmpetograpbie»  (2.  Slufl.,  S5erl.  1887), 
«5)ie  9fiebtau§»  (beutfi^  unb  flomenifd),  2.  äufl., 
©ras  1890),  «^ie  n)id}tigften  amerü.  Dieben,  meiere 
ber  ̂ Jteblaug  miberfteben»  (ebb.  1884),  «3)ie  iReben= 
üerebelung»  (2öien  1886),  « 2öeinbauftatifti!  be§ 
ÖerjogtumS  ©teiermarf»  (©rag  1881),  «^bpl= 
loyera  unb  ibre  33efämpfung.  ̂ n  ie\)n  SSorlcfungen» 
(Sßien  1887),  «2luö  ber  biologifdjen  2öeinbauoer= 
fucbgftation»  (mit  4  tolorierten  iafeln,  beutfcbe, 
ital.  unb  flogen.  2luggabe,  ebb.  1891).  1867—71 
mar  @.  ̂ Jtebacteur  ber  «i)tbein.  ©artenfd^rift»,  1877 
—81  *5erau§geber  ber  ampelograpbifcben  33ericbte 
(beutf(^  unb  fran^ofifcb)  unb  üon  1892  an  ̂ ebacteur 
ber  « ^Mitteilungen  be§  SSerein§  3um  ©^u^e  bes 

öfterr.  SBeinbaue^». 
©oet^c,  ̂ obann  2öolfgang  »on,  S)eutfc^lanbg 

größter  Sidjter,  gugleicb  einer  ber  gemaltigften  unb 
reicbften  S)en!er,  geb.  28.  2lug.  1749  in  §ran!furt 
a.  9Jl.  ©ein  SSater,  ber  Dr.  jur.  unb  !aiferl.  9]at 

^obann  Ä^afpar  @.  (getauft  31.  ̂ uli  1710,  geft. 
27.  9)Zär3 1782),ftammte  au§>  einer  fleinbürgerlidjen 

^•amilie,  bie  urfprünglid)  in  Slrtern  (Stbüringen)  an- 
fäffig  mar;  bocb  fcbon  @.§  ©ro^oater,  ber  <5uf= 
fcbmieb^fobn  ̂ riebricb  (^Jeorg  @.  (gcft.  1730),  mar 
jung  a{§>  ©cbneibergefell  nad}  ̂ rantfurt  gemanbert, 
bort  S3ürger  unb  burcb  bie  (Ibe  mit  ber  2Öitme 
Cornelia  tod}eUbom  (geft.  1754)  ber  moblbiibenbe 
S3efitter  be§  (S5aftbof§  «3um  2Beibenbof»  gemorben. 
ä>on  feinem  ̂ ßater,  ber  in  bebaglid}er  JRu^e  feinen 
©tubien  lebte  unb  ben  fein  ftete§,  faft  pebantifdje^ 
SilbungSftreben  aud}  nacb  Italien  fübrte,  \)at  ©. 
bie  evnfte  Arbeit  an  fid}  felbft,  ben  ©inn  für  ftrcnge 
2ßiffenfd}aft  unb  für  bilbenbe  ̂ unft  geerbt,  ̂ nner^ 
lid}er  oermanbt  füblte  er  fid}  feiner  OJlutter,  i?atba  = 
rina(§lifabetb©.(f.b.).  S)er f d}minbenbe  ©lans 
ber  alten  Oieid}§ftabt  mieg  ben  Knaben  früb  auf 
biftor.  Setrad}tung  bin.  S)erfrifd}e  ©prad)reid}tum 
be§  S)iale!t§  berrfd}te  bier,  burcb  bie  ©d}riftfpracbe 
menig  üerfümmert,  aud}  bei  ben  ©ebilbeten.  §rant= 
furt§  litterar.  ©efd}mad  mar  altmobifcb,  bie  3lntife 
mürbe  bem  jungen  (3.  burcb  t:>a§>  e>-ranüöfifd}e  ober 
^talienifd}e  vermittelt.  J?lopftod§  «2)leffia§»  genofj 
er  gegen  be§  ̂ ^aterg  2Biüen ,  i^effingö  ̂ Jtame  aber 
brang  fd}merlicb  an  fein  £)l)x.  5)ie  fran3.  Sefat^ung, 
bie  ber  ©iebenjäbrige  Krieg  1759  nad}  ̂ yrantfurt 
brad^te,  mürbe  im  (^oetbefd}en  i^aufe,  mo  alle» 

«^-ri^ifcb«  gefinnt  mar,  fd}mcr  empfunben;  bod}  reg= 
ten  bie  tünftlerif  eben  3luf  gaben,  burd}  biebercinquar^ 

tierte  Äönig§liciitcnant'@raf  3:boranc  (nicbt  2;bo= 
rane)  g-rantfurtcr  unb  5)armftäbter  lllialer  bcfd}äf'' 
tigtc,  ben.'i^naben  Icbbaft  an,  unb  feine  2cibenfd}aft 
für  bieSübne,  f  Aon  burd)  ein*'^uppcntbeatcr  genäbrt, 
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mud)»  burc!)  ben  Ijüiifioen  Sefuc^  beS  ivan3.  Stjeaterö. 
2i[m  ÜJlittelpunft  jeiner  unöleid)Tnä^i9cn  S<i)uh 
bilbimö,  bie  il}m  namcntUd}  tüdjtige,  in  einem  üiel- 
iprad}ii3cn  ̂ {ontan  finblid)  au^genu^te  Sprac^tennt^ 
niffe  brad^te,  ftanb  nia^gebenb  bie  ̂ibel,  bie  er  audi 
bebräifc^  la».  ̂ ^r  entnal^m  er  mit  SSorliebe  bie 
(Stoffe  3u  feinen  erften  poet.  Serfuc^en  (bem  ̂ rofa: 
flcbid}t  üon  ̂ ofepj),  bem  Srama  <(S3elfa;;ar»  u.  a.), 
Don  benen  nur  ein  ftcif  fdjttJülftigeS  @ebi(^t  auf 
ß^rifti  ööllenfaljrt  boUftänbig  erhalten  ift.  2}le^r 
aU  alle  3uc3enbfreunbe  bebeutete  iljm  feine  einzige 
6d)mefter  Cornelia  (geb.  7.  Sej.  1750,öeft.8.3uni 
1777  al§  ©attin  ̂ ol^ann  ©eorg  6d}loffer§,  f.  b.), 
ein  flugeS,  aber  unfd)Dne§  5Räbd.)en,  t^aSi  fein  öangeg 
unbef  riebigteg  Siebebebürf  niä  bem  35  ruber  ̂ umanbte. 

gm  fereife  iljrer  j>-reunbinnen  regen  fid^  ®.§  crfte 
^erjenSneigungen;  tiefern  ©d)merj  bereitet  i^m 
feine  ßrfa^rung  mit  bem  einfachen  ̂ ürgermäbd^en 
(^retd^en,  bie  nod)  im  «^yauft»  nad^Hingt. 

^m^erbft  1765  ge^t  ©.nac^Seipgig,na(^be§ 
3Sater§  2Bunfd)  um  ̂ ura,  nac^  eigener  llbfic^t  um 
fd)öne  2Biileiif<i}^ftß"  3^  ftubieren.  S)ie  SSorlefungen 
bieten  i^m  balb  menig  9tei3;  er  fammelt  ßinbrüde, 
tüie  er  fie  in  ber  6d)ülerfcene  im  «gauft»  niebertegte; 
auc^  ©ellert,  ber  auf  fc^lidjte  Ginfad} Ijeit  ber  ©d^reib^ 
art  nüt^lid)  ̂ inmirfte,  mirtte  mel^r  burc^  feine  fd}nft= 
ftellcrif  d}e  ̂erf  onlidjfeit  al§  burd^  fein  itotleg  auf  i^in 

ein.  ̂ Dagegen  fd)leift  biefe  galantefte  beutf(^e  Uni- 
üerfitäti^mben2)iale!tunbbieprot»in3ieUe3Raiüetät 
ab  unb  giebt  il^m  6id}erl)eit  im  ©ebrauc^  ber  aner: 
fannten  ©djriftfpra^e.  2ln  feiner  poet.  S3egabung 
mirb  er  burc^  @ellert§  3urüd^altung  unb  burd)  ̂ arte 
^ritif  be§  ̂ rofefforS  6tobiu§  borüberge^enb  irre; 
3u  ernftl^ajt  poet.  Slnregungen  mar  Seip^ig,  tüo 
ß^rift.  §eUj:  SBei^e  bcn  2;on  angab  unb  nüd)terne 
3ierlic^!eit,  anafreontifd^e  Sänbelei  al§  ̂ ^eat  galt, 
wenig  geeignet.  6o  glaubte  ®.  geitmeilig  meljr  gur 
bilbenben  Kunft  berufen  ̂ u  fein;  fein 3eic^enlet)rer, 
ber  treffliche  ̂ ^rofeffor  £)fer,  me§>  il)n  auf  Söielanb 
unb  SBincfelmann,  baju  auf  bie  Sllten  ̂ in.  2öäl)' 
renb  2Bielanb§  «SJtufarion»  ©.  entgüdt,  t>erl)ält 
er  fic^  gegen  Seffmg  no<i)  immer  fpröbe.  ©ein  bid)= 
terifd^eg  6c^affen  wirb  neu  belebt  burd)  bie  gefunbe 
^riti!  feines  gef (Reiten,  cttnaS  meptjiftopbelifc^en 

g-reunbeS  33e|[)rif(^  (f.  b.)  unb  burd^  feine  Öiebe  gu 2tnnette  Sd^önfopf,  ber  2:od)ter  eine§  SöeintüirtS 
auf  bem  33rül)l.  2)a^  biefe  3Reigung,  bie  er  fid^  bur(^ 
feloftquälerifd^e  ©iferfud^t  gur  Oual  ma(^te,  iljn  tief 
erregte,  lehren  feine  33riefe.  ̂ i^^t  ̂ uerft  lernt  er,  bie 
eigenften  ̂ ergenSgefütjle  in  feine  ̂ ^erfe  auS^uftrö- 
men,  unb  er  betritt  bamit  bie  S3al)n,  bie  i^n  fd}nell 
über  alle  unmaljre  ̂ onüention  in  bie  reine  ̂ öt)e 
echter  2Renfd)lid^!eit  t)inauffül)rt.  ̂ ^reilic^,  biefe 
Seipjiger  S)ic^tungen,  ba§  nact  ©eüertf  c^en  2)lotiben 
angelegte  6d)äferfpiel  in  Sllcyanbrinern  «®ie  Saune 
bc^  ̂ ßertiebten»,  unb  bie  Siebe§lieber  an  Slnnette 
(3um  S^eil  in  ben  «3f^euen  Siebern»,  Spj.  1769) 
geigen  @.  formell  noc^  ganj  t»on  ber  ana!reontif(^en 
ober  frangöfierenben  D?iobepoefie  abljängig.  bie  fie 
an  ira^rem  ©efü^l  unb  poet.  @et)alt  bo($  fdpon  weit 
überl^olen.  SRod?  ftärlere  {^ortfd}rittc  geigen  bie 
merlmürbig  reifen  unb  !langt>ollen  «Oben  an  SBe|)- 
rif(^».  Slber  bie  bolle  ̂ Befreiung  bom  poet.  öer^ 
f ommen  tonnte  i^m  Seipgig ,  beff en  litterar.  Seben 
r>ol!§tümlic^er  Elemente  entbeljrte,  nic^t  mobl  brin- 

gen. (3Sgl.  2B.  üon  Siebermann,  ®.  unb  Seipsig, 
2  S5be.,  2pa.  1865.) 

3m  öerbft  1768  !e^rte  ®.  innerlich  ftar!  ent- 
tüidelt,  aber  an  ben  ?^olgen  unregelmäßigen  Seben§ 

frän!elnb,  in§  3Satcrl)au§  gurüd.  2)ie  3ftul)e,  3U  ber 
i^n  fein  Seiben  nötigte,  mad)te  itjn  jugänglid)  für 
bie  pietiftifdjen  ßinflüffe  beS  ebeln  ̂ ^räulein  bon 
Kletten  borg,  ber  er  fpäter  in  ben  «Sefenntniffen  einer 
fd}öncn  Seele»  ein  2)enlmal  fe^te;  er  fonftruierte 
fid)  eine  eigene  2(rt  neuplatonifcfcer  5t^eofopl)ie. 
^iefe  mpftifd^en  9ieigungen  fütjrten  ibn  aud)  gu 
ald)imiftif(^en  SSerfudjen,  bie  nocfe  im  «gauft»  nad)= 
mirfen.  ̂ ej^t  fanb  feinen  ̂ ilbfd^tuß  ba§  Suftfpiel 
in  Sdeyanbrinern  «S)ie  2)litf d^ulbigen » ,  ba§,  an= 
fang§  in  einem  Slufguge,  fpäter  gu  breien  erweitert 
unb  au§  alten  frankfurter  unb  Seipgiger  ßinbrüden 
ernjadjfen,  unerquidlid)e  ©ittenbilber  mit  fteifer 
Sel}rl)aftigfeit  unb  2llt!lugl)eit,  aber  mit  fidlerer 
$8eobacptung  unb  ßljarafteriftil  barftellt.  B^ö'^eid) 
lernte  ©.  an  ber  §anb  ber  2öielanbfdpen  Überfe^ung 
allmäl)lid}  S^afefpeare  fc^ä^en. 

ein  glüdlid}er  Stern  führte  ©.  Slpril  1770  nad) 
Straß  bürg,  ̂ ic^t  baß  er  ̂ ier  gum  Sicentiaten 
promobiert  mürbe  unb  burc^  mebig.  Stubien  guten 
©runb  gu  fpätem  ̂ orfc^ungen  legte,  mad?te  biefen 
2Iufentl)alt  fo  mertüoll:  l)ier  an  ber  ©rengebeS  alten 
^eic^§,  auf  frang.  S5oben  !am  il}m  gum  SSemußtfein, 
baß,  abgefel)en  bon  3'lDuffeau,  bie  frang.  Sitteratur 
bejat^rt  unb  üorneljm  fei;  l)ier  begeiftert  er  fic^  mit 
gleict)gefinnten  ©enoffen  an  (§rtt)in§  2Rünfter  für 
beutfd)e  tunft,  an  S()afefpeare  für  bie  germanifc^e 
engl.  $oefie.  fentfd)eibenb  mar  bie  S3erül)rung  mit 
Berber,  ben  eine  ̂ ilugenoperation  in  Straßburg  feft= 
^ielt.  ̂ n  l)arter  3ud)t,  mit  fdjonungSlofer  über= 
legen^eit  beugte  biefer  ta§>  Selbftgefül^l  be§  jungen 
2)lanne§ ;  aber  er  öffnete  il)m  bie  Slugen  für  bie 
ed)te  5Ratur  in  ber  ̂ id)tung,  für  ha^  SSolfSlieb,  für 
Dffian  unb  für  bie  @ried}en,  er  le^rt  it)n  auc^  bie 
35ibel  al§  poet.  ̂ unftmerf  mürbigen.  Unb  bie  folgen 
bleiben  ni(^t  au§.  2ll§  ©.  für  Berber  3Sol!§lieber 

fammelt,  fd}muggelt  er  fc^on  ein  eigene^  «jjabellieb- 
lein»,  ta§>  «öeibenröSlein»,  mit  ein,  unb  bie  Sieber, 
bie  er  ber  Sefent)eimer  $farrer§toc^ter  j^rieberüe 
Srion  (f.  b.)  meiste,  f erlagen  Söne  an,  mie  fie  h\§> 
ba^in  in  beutfd}er  Spradje  nii^t  ertlungen  maren, 
gumal  ba§  leibenfc^aftlic^e  ®ebi(^t  «2öill!ommen 
unb  2lbfd)ieb».  Sein  SSerl^ältniS  gu  bem  lieblich  be= 
fdjeibenen  Glfäffer  2Räbd)en  l)at  ®.  felbft  in  «^idj^ 
tung  unb2ßal;ri)eit»  ergreifenb  unb  o\)m  3Sert)üllung 
ergäl)lt:  fdjmeren  2Rute§  unb  mit  bem  Sd^ulbgefüJ^l, 
ein  treues  ̂ erg  üielleid}t  unljeilbar  berieft  gu  paben, 
üerließ  er  fie  in  Straßburg.  2)ie  feelifdje  ßr= 
fd)ütterung  biefer  Trennung  gittert  nod^  im  «§auft», 
ber  gemiß  fdjon  in  ©traßburg  geplant  mürbe,  im 
«©b^»  unb  «Slabigo»  fe^r  fütjlbar  nai^.  (Sßgl. 
Sepfer,  @.  gu  Straßburg,  3Reuftabt  a.  b.  ö.  1871; 
5)ün^er,  grieberüe  bon  ©efeni^eim  im  Si(^te  ber 
SBa^r^eit,  Stuttg.  1893.) 

Öeimge!el)rt  fanb  ®.  einen  i^m  gufagenben  teiS 
gumal  im  naiven  2)armftabt.  3Reben  bem  unpro^ 
buftiben,  aber  ungemein  urteil§fäl)igen  fauftifc^en 
^riegSrat  ̂ olj.^einr.SRercl  (f.  b.),  ber  ftar!en  ein= 
fluß  auf  @.  gemann,  gel^örten  gu  ben  ̂ armf^täbter 
«^eiligen»  einige  empfinbfame  liofbamen  (^räulein 
bon  4^egler,  »on  D^ouffillon)  unb  ̂ erberS  S3raut, 
Caroline  ̂ lad^Slanb.  Älopftod  mar  ̂ ier  ber  be= 
munberte  Sidjter.  Unter  feinem  unb  ̂ inbarS  Ein- 

fluß gelingen  ©.  mächtig  milbe  ®itl)t)ramben,  mie 
«2öanberer§  Sturmlieb»,  aber  aud^  ru^ig  fc^öne 
5^unftgebi(^te,  mie  «2)er  SBanberer».  %l§>  ä)Ierd, 
©d)loffer,  aud)  Berber  im  ̂ aljrgang  1772  ber 
«^rantfurter  ©ele^rten  Singeigen»  (Sieubrud  in 
«S)eutf(^e  Sitteraturbenfmale   beS    18.  ̂ at^rl).», 
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9Ir.  7  u.  8,  \)Q.  tjon  ©cuffert,  <oeUbr.  1883)  einen 
f c^neibißen  tritif d}en  ̂ ^elbgug  be§  ©turm§  imb 
2)ranö§  cjegen  bic  5)urc{)fc^mtt§Utteratur  eröffnen, 
beteiligt  \\&)  ©.  mit  Suft  unb  Gif  er,  nic^t  nur  ger: 
^aufenb,  aud?  pofitiüe  3u!nnft§bitber  aufbauenb. 
©tra^burger  ©ebanfen  fül;rt  er  au§>  in  bem  Huf^ 
\a^  «35on  beutfdjer  SSaufunft»,  ber  ba§  Sob  ßrmin^ 
öon  ©teinbacb  fingt,  unb  in  gmei  bilettierenben 

tljeol.  ©d^riften  («Srief  be§  ̂ aftor§  *  ̂ u  *  an  ben 
neuen  ̂ aftor  gu  ***»  unb  <c3tüo  n?i(^tige  biblifd^e 
fragen»),  bie  S)ulbfamfeit  prebigen  unb  eine  naiüe 
^ibelfritü,  aber  in  ̂erber§  6inne,  t>erfud)en.  S)ra; 
nien  über  «ßäfar»  unb  <(©o!rate§»  befd^äftigen  ii)n. 
2)oc^  ber  .^auptertrag  be§  2öinter§  1771—72  ift 
ber  «©0^  t)on  Serlid^ingen»  ober,  irie  e§  in  bem 
erften  Gntmurf  ̂ ie^,  «©efc^idbte  ®ottfrieben§  üon 
S3erUd}ingen»,  eine  tei^nif  d)  regellof  e  Sbafefpearif  d^e 
Öiftorie  auf  ©runb  ber  ©elbftbiograpljie  be§  brauen 

^auftred}tritter§  gearbeitet,  ber' bei  @.  ber  ibeale ^^ertretcr  be§  ed}ten  f  d)lid)ten  S)eutf  d)tum§  gemorben 

ift  (t)g.  üon  S3äd}toIb  in  breifad}er  @eftalt,'^reiburg 1882;  üon  Sbuquet  unb  üon  Si^tenberger,  ̂ ar. 
1885).  5)er  ©runbgebanfe,  ber  Äonflüt  be§  tnbi= 
üibuellen  9f{ecbt§=  unb  ̂ reibeit§gefiil^I§  mit  ber  2111: 
gemeinljeit,  irarb  ̂ umal  im  erften  ßntmurf  burd^  ben 
^Jteid^tum  beüor^ugter  £iebling§figuren  (5Xbelf)eib) 
unb  glän^enber  ©pifoben  übertt)ud}ert:  bie  un§  ge^ 
läufige  ©eftalt  be§  «®d^»  (1773  erfd^ienen)  ift  fc^on 
ha§:  Ergebnis  einer  belüunbernSmerten  ©elbftfritü. 
2)ie  2)oppelgeftatt  ©ö^^SöeiSlingen,  bie  gtüei  6eiten 
be§  2)icbter§  au§einanber  legt,  !e^rt  »on  nun  an  in 
(^.§  bebeutenbften  2Ber!en  trieber  (f^auft^^Oflep^ifto, 
61aüigo=6arlo§,  ̂ Taffo^Slntonio  u.  f.  h).).  S)er  ßr= 
folg  be§  2)ramag  mar  ungeheuer;  e§  ftel^t  an  ber 
6pi^e  be§  gefamten  beutf  djtümelnben  3ftitterbrama§ 
(t3gl.  S3ral)m,  S)a§  beutfdbe  3Hitterbrama  be§ 
18.  ̂ a])x^.,  ©tra^b.  1880)  unb  machte  feinen  Slutor 
mit  einem  ©d)lage  ̂ um  berübmten  ̂ ann. 

ßin  ©ommeraufent^alt  (1772)  beim  3Reid)§!am= 
mergerid)t  in  SBe^lar  (ügl.  öerbft,  @.  in  SBe^lar, 
@ot|a  1881)  mit  feinen  mittelalterlidben  ©epflogen^ 

beiten  batte  ®.  in^mifdjen  befte  ©elegenbeit  gu  ̂ö^- 
©tubien  nacb  bem  Seben  gemäbrt.  Serübmter  ift 
bief er  Slufentljatt  burcb  &.§>  33erbältni§  p  g^arlotte 
S3uff  (f.  b.),  ber  üerlobten  Sraut  feine§  gefcbä^ten 
^-reunbeg  ̂ eftner,  ba§  man  freilieb  nicbt  nacb  bem 
«2Bertber»  (erfd?ienen  1774)  beurteilen  barf.  S)afür 
bat  e§  nicbt  ben  innern  ̂ onflift,  fonbern  nur  bie 
äußere  Ginfleibung  bergegeben,  ̂ ener  borubt  üiel= 
meljr  teil§  auf  bem  ©c^idf  al  be§  unglüdlid}en  jungen 
^erufalem,  ben  boffnungSlofe  Siebe  unb  getränfter 
(lljrgeig  gum  ©elbftmorb  trieben,  teil§  auf  ber  pein^ 
lieben  3ilolle,  bie  ®.  felbft  in  ber  unbefriebigenben 
ßt)e  ber  fd^önen  SRayimiliane  Sa  SRod^e,  ber  ̂ocbter 

©Dpbien§  Sa  3ftod}e  (f.  b.),  mit  bem  ̂ ^-rantfurter ^auf = 
mann  23rentano  fpielie.  ̂ n  ber  üon  9]icbarbfon  er^ 

lernten,  für  pfpd}ol.  Slnalpfe  unübertrefflid^en  'Jorm 
be§  Briefromans  entmidelt  @.  bie  allmäl)lid)e  3er: 
rüttung  eine§  bod)ber^igen  eblen,  aber  !ran!baft 
feinfübligen  @eifte§;  2Bertber,  ein  beutfcbe§  ©ei: 
tenftüd  be§  5touffeaufcben  ©t.  ̂ reuy,  vertritt  ba§ 
3{ed)t  be§  meid^füblenbenöergenS  inmitten  fübllofer 
Umgebung  (ogl.  Grid)  ©d^mibt,  3f{id}arbjon,  Stouf: 
feau  unb  ©.,  ̂ena  1875).  Wi  njunberbarer  poet. 
itraft  unb  ftiliftijd)er  3neifterfd}aft  traf  ber  9ioman 
bie  t)on  ©.  felbft  burd)gemad)te  3eitfrantbeit  ber 
(Empfinbfamteit  unb  ftetlte  burd?  feinen  Grfolg,  ber 
\i)m  ebenfo  bcgeiftcrte  3uftimmung  n^ie  bitjige  Hn: 
fembung  eintrug,  felbft  ben  «®b^»  meit  in©ci}atten. 

2lud)  an  «2Bertber»  fcblo^  ficb  eine  ganje  Sitteratur 
ber  ̂ kdjabmungen  (g.  33.  in  Italien  ?^o§colog  «Briefe 
be§  ̂ ac.  Drti§« ;  »gl.  5lppell,  2öertber  unb  feine  3eit, 
3.2lufl.,Olbenb.l882),$arobienunbüberfe^ungen. 

©.§  britteS  öanptrtjer!  in  biefer  3eit  h)ar  ber 
«e5'auft»,einSiebling§ftoffber©türmerunb2)ränger, 
auf  ©runb  be§  3Solf§bu(b§  be»  «©b^ftlid)  SJleinen: 
ben»  in  ̂ rofa  begonnen,  bann  in  ̂ an§>  ©ad}fifd}en 
H'nittelüerfen  fortgefübrt:  unjroeifelbaft  foUte  ber 
2;itan  be§  3Biffen§burfte§,  eine  ©eftalt  ber  3lefor- 
mationSgeit  gleid)  bem  @ö^,  urfprünglid)  aud)  bei 
@.  fcbtüungooll  gur  ̂ öUe  fabren.  ̂ n  ber  (^retcben= 
2;ragDbie  függierte  er  je^t  fd}on  fein  rübrenbfte§ 
^•rauenbilb,  im  StRepbifto  fcbuf  er  ben  genialften 
föpnifer  be§  SReali§mu§.  S)od)  ber  «^-auft»  !am  ba^ 
mal§  über  eingelne  ©cenengruppen  nicbt  binau§. 
Gine  anbere  Stitanengeftalt  ©.§,  ber  «^rometbeu§», 
rüdte  nie  über  rt)enige  gemaltige,  üon  fpinogiftifcber 
2öeltanfcbauung  getränfte  ©cenen  fort. 

S)ie  granffurter  ̂ abre  1773—75  geigen  eine  fester 

unglaublid^e  ©d^öpfungSfraft.  5lu§  33eaumarcbai§' 
«2Remoiren»  ma^t  @.  fcpnell  ben  bübnenmirf: 
famen  «glaüigo»  (1774)  gured^t.  Sitterar.  9)^otioe 

(©lüift)  unb  (Srlebniffe  im  ̂ ^-reunbeSf reife  mirlen  gu: 
fammen,  um  ibn  ̂a§>  Problem  ber  ̂ oppelebe  in 
feiner  meift  imterfd}ä^ten  «©tella»  (1776),  biefem 
boben  Siebe  ber  ̂ -rauenliebe,  bel)anbeln  gu  laffen: 
leiber  bat  er  bie  Sid^tung  fpäter  burd)  ein  un^ 
oorbereitete§  tragifd)e§  Gnbe  entftellt.  (5ine  in: 
tereffante  bramat.  ©tubie  «äl^abomet»  blieb  im  2ln: 
fa^  ftecfen,  mäl^renb  bie  ©ingfpiele  «Grmin  unb 
ßlmire»  unb  «©laubine  t>on  SSilla  Bella»  mit  einer 

Energie  unb  ?3'rifd)e,  bie  freilieb  au§  ben  be!ann: 
tern  fpätern  ?^affungen  taum  burd)fcbimmert,  öer: 
genSerlebniffe  ©.§  bebanbeln.  Bon  granbiofem 
epifcbem  Söurf  finb  bie  Fragmente  «^er  emige  ̂ ube» 

(1774),  bie  in  ibrer  Berbinbung  be§  berben  Ä'nittel: t»er§ftil§  unb  be§  berrlid)ften  $atbo§  am  näd^ften 
gum  «^-auft»  geboren.  9^eben  biefen  ernftern2lrbeiten 
läuft  eine  Überfülle  t)on  ̂ yarcen  unb  ©atiren  ber, 
in  benen  ®.  al§  ba§  aner!annteöauptber©türmer 
unb  2)ränger  (Seng,  5?linger,  2Bagner  u.  a.)  gegen 
bie  ©egner  feiner  poet.  3Rid?tung,  aber  aud)  gegen 
bie  3Iu§n)ücpfe  in  ber  eigenen  Partei  gu  ?^elbe  gog: 
f 0  irenbet  fid)  «©otter,  gelben  unb  2öielanb»  gegen 
bie  fü^lidje  2luffaffung  ber  2lnti!e  in  2öielanb§ 
«Sllcefte»,  «©atpro§»  gegen  getriff e  3üge  ber  ̂ er: 
berfcben  2lrt,  «$ater  Brep»  gegen  ben  ßmpfinbler 
Seud)fenring,  ber  «^rolog  gu  ben  neueften  Offen: 
barungen  (Sotte§»  gegen  Babrbt§  platten  tbeot. 

9ktionali§mu§,  mäbrenb  anbere  ©ad}en,  rnic  'oa^ 
«^abrmar!t§feft  gu  $lunber§n)eilern»  unb  bae  gro: 
teSfe  ?ßoffenfragment  «öan§murft§  .^od}geit»  mebr 
eine  Gpigrammenfainmlung  auf  bie  t>erfd}iebcnften 
^erfonen  vereinigen.  2)er  ©til  be§  ?^aftnad}tfpiels 

gab  eine  bequeme  unb  mirffame  e^-orm  für  biefc 
genial  mi^igen  ©(berge,  bie  übrigen^  nur  gum  tleincn 
5teil  bamal§  gebrudft  nnirben. 

@.  batte  in  e^'^^anffurt  3lbt»ofatenpran§:  aber  fie 
brüdte  il}n  nid}t,  ba  ber  Bater  ba^:>  rein  ©efd^äft: 
lid}c  ibm  gern  abnabm.  ©o  behielt  er  3eit  ̂ n 

freiem  Berfebr  mit  ben  2}iännerii,  bie  ibn  etiim  auf- 
fud}ten,  irie  .Ulopftod  unb  bic  Brüber  ©tolbcrg,  mit 
benen  er  1775  eine  genialifdie  ©dmuM^errcife  unter-- 
nabm.  Bebeutfamer  loaren  feine  Bencbungen  gu 

Saoater,  an  beffcn  «^'^UnifiognomifduMi  )>-ragmenten» 
er  febr  ftart  beteiligt  luar  (ogl.  imn  ber  .»öeUen,  ©.* 
3Inteit  an  SaoaterS  pbpfiognomifdH'n  '^raamcnten, 
^•ranff.  aM.  1888),  unb  gu  bem  (^^efübU^pbilofopben 
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^rilj  ̂ acobi,  bei*  fveilid)  (cpino^aö  h)ad}fenbcn  ßin= 
flu^  auf  ©.  md)t  binbern  !onnte.  ßiu  33cfud)  bc§ 
junöcu  ̂ ^cr,iOöc>  S\a\i  3luöuft  üon  Sad}fen:2l^cimar 
führte  3U  einer  Ginlabiinfl  bortl^in,  bie  @.  um  fo 
lieber  annahm,  al§  bcr  Drtsciüed^fel  ein  iintlare§, 

jd}mcr3lid)  ̂ -^clofte^  ̂ erl)ttltni§  ̂ n  ber  eleganten  unb 
reidien  ̂ atriciertod}ter  5lnna  (5lifabetl}©(^önemann 
(2iti)  entfd)cibenb  abjdmitt. 

5lm  7.  9iDt>.  1775  trifft  ber  S)i(^ter  in  ber  tieinen 
tbürinG-  Oiefiben^  2I>eiTnar  ein.  Einigen  tollen 
Ülonaten,  bie  ber  bem  ©ünftlinö  mi^troÜenbe  ̂ of= 
flatfd}  C(efd}äftiG  aufbaufd^te  (üßl.  2)ie;^mann,  ®.unb 
bie  luffige  3eit  in  SBcimar,  Spj.  1857),  folgt  eine 
arbeit§reid}e  3eit,  geteilt  ämifd}en  poet.  ©cbaffen 
für  ben  ̂ Bebarf  be§  öofe^  unb  ernfter  S5ern}altung§= 
ti)ätigfeit,  bie  @.  mit  allen  Sd^id^ten  be§  3]olt§= 
lebend  in  Serübrung  brad)te;  feine  ̂ ^ürforge  für 

ben  ;;"^lmenauer  SSergbau  näbrte  ftarl  feine  3Reigung 
3ur  5iaturforfd)ung.  ̂ n  unbebingter  unb  nie  man= 
tenber  üertrauen§t>oUer  ^reunbfd)aft  fd}lo^  fic^ 
>3er3og  ̂ arl  5luguft  an  feinen  großen  ̂ -reunb,  ber 
felbft  titn  ©türmer  mel)r  unb  mebr  ablegte,  ba  er 

ben  5""^ftßi^  ̂ ^^  3äl}men  l)atte;  1776  trat  @.  al§ 
2egation§rat  \n§>  ©onfeil,  irarb  1779  @el)eimrat, 

1782  geabelt  unb  Äammerpräfibent,  b.  t).  ?5'wang: 
minifter.  (35gL  ©ünfeer,  ©.  unb  tart  Sluguft, 
2.  Slufl.,  Sps.  1888.)  2öielanb§  öerj  eroberte  er  im 
Sturm;  an  feerber,  ber  auf  feinen  eintrieb  al§  @ene= 
ralfuperintenbent  berufen  tüurbe,  ̂ atte  er  tro^ 
mancher  Trübungen  lange  einen  JRitftrebenben,  bem 
er  im  öumanu§  feine§  fragmentarifc^en  ßpo§  «S)ie 
©eljeimniffe»  ein  ̂ en!mal  fe^te.  9}let)r  al§  alle  be; 
beutete  ibm  feine  «33efänftigerin»,  bie  öofbame  ̂ rau 
üon  6tein  (f.  b.),  bie  «2iba»  feiner  Sr/rü,  bie  il)m 
;;et)n  ̂ abre  lang  ein  unfinnlicbe§  unb  bocb  ̂ erjeng^ 
marme§  Siebe^glüd  gemalerte  unb  befonberg  ba^u 
beitrug,  bie  Ijod^geljenben  2Bogen  ber  brängenben 
£eibenfd)aft  gu  l^armonifc^er  ScJiJnljeit  gu  glätten: 
in  ber  «3pl)igenie))  ,^umal,  bie  1779  profaifd^  Poll= 
enbet  n)urbe,  \)ai  fie  il^m  poet.  ©eftalt  gemonnen; 
aber  auc^  bie  ̂ elbin  be§  untoUenbeten  «g-alfen»,  bie 
©^arlotte  ber  «©efcbmifter»  (1776)  fpiegelten  il)r  SSilb 
mieber.  ̂ n  biefem  Sramolet  unb  meit  bebeuten^ 
ber  im  «2öill)elm  2Reifter»,  an  bem  er  gumal  1782 
—83  arbeitete,  ift  e§  nid^t  meljr  eine  eycentrif  d^e  2lu§= 
nal)megeftalt,  mie  in  «©o^»  unb  «2öertl)er»,  f-onbern 
eljer  ein  ftrebfamer  S)urd)fd)nitt§menfc^  au§  engen 
^JSerl)ältniffen,  ber  im  2Rittelpun!t  ftel)t;  bie  ̂ oefie 
be§  irirllid?  tppifd)en  Seben§  Perbrängt  bie  be§  2lu§= 
na^mefall§.  2lud}  am  «ßgmont»,  ben  ©.  nod^  in 
^^ranlfurt  begann,  am  «Siaffo»  arbeitet  er  in  ben 
;5e^n  erften  Söeimarer  ̂ a^ren,  o^ne  bie  3^{ul}e  ̂ nm 
3tbfd)lufe  3u  finben;  ebenfo  blieb  ein  intereffanteg 
rütfelreid}eg25rud)ftüd«ßlpenor)),  ein  antifeg  6d)ic!= 
faBbrama  nad)  d)inef.  Sfioüeüenmotit),  in  tm  kn= 
fangen,  unb  üon  arbeiten  l)Dl)ern  ©til§  t'amen  nur 
f  leinere,  h?ie  ba§  SRelobrama  «^roferpina»,  pielleid^t 
j(ur  Totenfeier  für  @lud§  5Rid)te  Dianette  beftimmt, 
unb  bie  munbert>ollen ^pmnen «©renken  ber  9}tenf d}= 
beit«,  «2)a§  ©ijttlic^e»  u.  a.  gur  33ollenbung,  bie 
Seigen,  mie  fid)  ber  2;itan  met^r  unb  me^r  ben  &öt'- 
tern  beugt.  Um  fo  reid)er  mar  l)alb  notgebrungen 
®.§  ©d^affen  für  ba§  Siebljabert^eater  be§  öof§, 
an  bem  aud)  bie  Pon  ibm  l^od^gefi^ä^te  tünftlerin 
Corona  ©diröter  pmeilen  mitmirlte.  2)a§  nidjt  un= 
getrübte  S5erl)ältnig  ber  Ijer^ogl.  ©atten,  ba§  @. 
leife  3u  beiten  ftrebte.  Hingt  bur^  in  «Sila»,  im 
«^riumpb  ber  Gmpfinbfamfeit«,  ber  gugleic^  eine 
träftige  ©atire  auf  bie  2Jiobefentimentalität  entt)ält, 

in  ben  «Ungleichen  ."oauggenoffen» ;  banebcn  ftel)t  bie 
2(riftopl}anifd^e  ̂ offe  «^ie  SSögel»,  ba§  ©mgfpiel 
«^eri  unb  35ätcli»,  ber  9iieberfd)lag  einer  ©cbiuei^er: 
reife  mit  bem  öergog  (1779),  unb  ba§  für  ©.§  Sieb: 
ling§fd}öpfung,  ben  Söeimarer  ̂ ar!,  effeftüolt  be: 
redjnete  ̂ bpll  «^ie  ̂ ^ifd^erin»,  in  bem  ber  «6rt; 
lönig»  ;;uerft  erfdjien  (1782). 

S)ie  §ülle  ber  ®efd}äfte  unb  B^i^ftteuungen  er^ 
medten  fd^lie^lid)  in  @.  ein  fo  tief e§  ̂ebürfniS  nad) 
©ammlung,  nad}  Söfung  au§  manchem  innerlid) 
überirunbenen  3^erl}ältni§,  ba^  er,  nur  mit  2ßiffen 

feines  tjerjogt.  e>-reunbe§,  3.  ©ept.  1786  Pon  Äarl§= 
bab  nad)  Qt^'^^ß"  aufbrid)t,  mo  er  bi§  in  ba§  5'^'ül}= 
\a\)v  1788  bleibt,  ̂ ier  finbet  er  ft(^  felbft  mieber. 
©eine  ©innlic^feit  reift  bier  im  ̂ nblid  antüer  ̂ unft 

unb  itat.  3Ratur  .^ur  genialen  2lnfd}auung  be§  3^ppi= 
fd}en,  ©efe^mä^igen  in  ̂ unft  unb  5Ratur  au§,  unb 
ba§  fommt  feiner  ̂ ic^tung  mie  feiner  ̂ orfd)ung 
3u  gute.  Unb  l}ier  finbet  er  ©timmung  unb  3Ru^e, 
bie  lange  geplante  ©ammlung  feiner  «©c^riften»  ̂ u 
beginnen.  S)er  «j^auft»  gmar  erfd}eint in i^nen  menig 
über  bie  ̂ -ranlfurter  ©cenen  l)inau§  geförbert  (3Rcu: 
brud  be§  Fragments  Pon  1790  in  ben  « Seutfc^en 
Sitteraturbentmalen  be§  18.  unb  19.  ̂ atjr^.»,  bg- 
Pon  ©euffert,  ̂ eilbr.  1882).  2lber  in  «3pl)igenie)) 
(erfc^ienen  1787;  2lu§g.  Pon  Säd}tolb  in  üierfa^er 
©eftalt,  ̂ reiburg  1883;  D.  ̂ aH  «2lu§  ber  Sllter^ 
tum§miffenfd)aft)),  S3onn  1868;  ̂ .  ?^ifd)er,  «©oett^e^ 
fd)riften,  I»,  ̂eibelb.  1888)  go^  er  bie  urfprünglic^e 
^Ji^rofa  3U  melobif^en  Jamben  um,  bie  ber  ruhigen 
©d)Dnl}eit  be§  3öerfe§  böd}ft  gemä^  finb.  S)ie  äu^er= 
lid)e£öfungbe§^onflift§,bießuripibe§'«5^pl)igeme» 
gegeben  l)atte,  mirb  ̂ ier  in  eine  innerlicbe  Teilung 
burd)  bie  ̂ iRadjt  ber  33u^e  unb  2öal;rl)eit  geiranbelt, 
inie  fie  ©opl)ofle§  im  «$l)ilo!tet))  vorbereitet  ̂ atte: 
«5Ule  menfcblic^en  ©ebrec^en  feilet  reine  2)lenf(^= 
lic^leit.»  ©icibe,  ba|  ein  in  Italien  gefaxter  ̂ lan 
«^pl)igenie  in  S)elp^i»  ebenfomenig  gur^ßoUenbung 
gelangte  mie  bie  «DRaufifaa»,  Pon  ber  mir  per^ 
^ei^ung§r>olle  ©cenen  l}aben.  2lu(^  ber  fc^on  1780 
begonnene  «S^affo»  (2lu§gabe  Pon  ̂ ern,  33erl.  1893; 
pgl.  ̂ .  gifd)er,  ®oetl)efd)riften,  III,  ̂ eibelb.  1890) 
reifte  unter  ̂ tatienS  ©onne  meiter  unb  ban!t  iljr 

'otn  ©lanj  ber  §arbe  unb  ©timmung,  menn  er  aud) 
erft  1789  potlenbet  mürbe  (erfd)ienen  1790).  2Bä^= 
renb  im  urfprünglic^en  ̂ tane  S^affo,  ein  gefteigerter 
2Bertl)er,  bie  polle  ©pmpatl)ie  be§  S)id)ter§  befa^, 
entzog  gemä^  bem  Saufe  ber  eigenen  ßntmidlung 
@.§  ber  meltiimbige  tl)ätige  Slntonio  bem  nerpöfen 
.•öelben  meljr  unb  me^r  Pon  ©.§  Beifall:  ba§  unge^ 
hemmte  5Xu§leben  be§  ©enie§  ift  bem  gereiften  2)id); 

ter  nid)t  mel)r  'i)a§i  öiJc^fte.  Söelc^  munberbarer 
Untevfd)ieb  be§  ©til§  amifd^en  «3>pl)igenie»  unb 
«2;affo»!  öier  eleganter  ̂ ^onperfationSton,  bort 
erhabene  SOf^enfc^li^feit.  Slber  i^r  äußerer  ßrfolg 
iüar  gering.  9Rid)t  beffer  ging  e§  bem  «©gmont»,  ber 
gleid)fall§  in  Italien  pollenbet  marb  (erfc^ienen 
1788).  ̂ n  feinen  SSolfSfcenen  gumal  lebt  nod)  etma§ 
Pon  ©l)alefpeare§  ßinflu^;  aber  ber  ̂ dh,  frei  unb 
unfrei  mie  bie  ̂ atur,  forglo§  natu,  oljne  $atl)0§ 
unb  Sftefleyion,  f  onnte  mit©c^iller§  tärmenben  9ter>o= 
lutionären  beim  ̂ ublüum  nid)t  metteifem,  unb 
.^lärd)en§  berrlid)e  ©eftalt,  ein  patl}etif(^e§  ©eiten^ 
ftüd  äu  ©retd}en,  erregte  gar  moralifc^e  ©frupel. 

6§  mürbe  bem  3urüdgef eierten  nic^t  leicht,  fid^ 

mieber  in  bie  2öeimarer  3Serl)ältniff  e  p  finb-en.  35on 
^limtern  beljielt  er  nur  bie  bei,  bie  feinen  5Reigungen 
entfprad)en,  Por  allem  ba§  Kuratorium  ber  Uniüer^ 
fität  ̂ ena,  bie  5Xuffic^t  über  ben  SSergbau,  bann 



192 ©oet^e  (Sol^ann  Söolfgang  öon) 

(1791—1817)  bie  Seitung  be§  ̂ ofttjeaterg,  bag  er 
3U  littcrar.  Gjperimenten  fomie  bagu  benu^te,  um 
einen  für  bie  GntiridtlunG  ber  beutfd)en  ©djaufpiel^ 
fünft  lüic^tigen  ibeaten  SSortraöSftil  au^gubilben. 
(SSßl.  ̂ a§qu^,  ®.§  2;i)eaterleitunö,  2  S3be.,  2p3. 
1863;  35urf^arbt,  2)a§  SHepectoire  be§  Söeimarif  d)en 
3;^eater§  unter  ©.§  Seitung,  ̂ amb.  1891;  2öa^le, 
S)a§  2öeimarer  ̂ oftljeater  unter  ®.§  Seitung,  2ßeim. 
1892.)  ̂ ber  bie  greunbfcbaft  be§  ̂ eräog^  blieb 
il)m  treu.  S)a9egen  löfte  fid}  ber  (Seelenbunb  mit 
i^rau  t>on  ©tein,  al§>  er  bie  jugenblicbe,  fcböne 
©briftiana  3Sulpiu§  (geb.  6.  ̂ uni  1764  gu 
2öeimar  al§  2;od}ter  be§  meimar.  2lmt§arcbiüar§ 
Sob.  ?^riebr.  3SuIpiu§,  geft.  6.  ̂ uni  1816;  ügl.  ©. 
S3raun§,  ©bnftiane  üon  ©.,  2.  2tufl.,  £p3.  1888) 
1788  in  fein  ̂ au§>  nabm,  eine  einf acbe  5Ratur,  gefunb 
unb  gefcbeit,  üielleicbt  etiüa§  berb,  aber  üoU  3Ser-- 
ftänbniS  unb  bingebenber  6orge  für  i^ren  großen 
^reunb.  ©ie  ift  nicbt  nur  bie  öelbin  feiner  üon 
beibn.  SebenSluft  ftro^enben  «^Romifcben  Plegien», 
nicbt  nur  fein  ftiUe§  «55eild}en»,  fonbern  ibr  brachte 
er  fpäter  audb  bie  tieffinnige,  auf  ein  innerlicbe§  SSer^ 
fteben  beregnete  ßlegie  «2)ie  SRetamorpbofe  ber 
^flangen»  bar.  ̂ n  bem  gleicbnamigen  ̂ rofaauff atj 
fübrte  er  1790  ben  miffenf  cbaf  tlicben  @runbgeban!en 
üon  bem  3ufammenbang  unb  ber  ßntnjidtlung  aller 
organifcben  2Defen  au§  einer  Urform  au§:  fcbon 
früber  (1784)  batte  er  burcb  Gntbedtung  be§  ̂ nter^ 
mayitIar!nocben§  beim  äRenfcben  ben  legten  f djarfen 
anatom.  Unterfcbieb  glüifd^en  9[Renfd)en  unb  3:ier 
befeitigt.  @.  ftebt  burcb  biefe  ©ebanfenreiben  mit 
an  ber  ©pi^e  ber  mobernen  naturmiff enf  djaft^ 
lieben  6»olution§tbeorie,  feine  9Raturanftd)t  ent; 
fpricbt,  unb  ̂ mar  in  genialer  5lu§bebnung  über  bie 
gefamte  5Ratur,  bem  ©tanbpun!t,  ben  trir  je^t  burcb 
S)armin§3Ramenbeseicbnen,  ttjöbrenb  feine  optif  d)en, 
namentlicb  gegen  ̂ Jlewton  gericbteten  ©tubien  gu 
febr  auf  täufdjenber  Slnfcbauung  unb  gu  inenig  auf 
fieberer  S3ered)nung  berubten,  um  fiegreicb  fein  ju 
tonnen  («^Beiträge  jur  Dptif»,  1791;  «3ur^^arben= 
tebre»,  1810).  ̂ ene  (Sinficbt  in  bie  organif^e  ßnt- 
tridlung  ber  SBefen  üerbanb  \\)n  eng  mit  Berber, 
beffen  «^been  gur  ̂ bitofopbie  ber  ©efdjii^te  ber 
2Renfcbbeit»  ficb  in  ätjnlicber  3fticbtung  belegten. 

2)em  j^reunbe  ber  rubigen  natürlicben  ©ntmicf- 
lung  mußten  bie  revolutionären  ^udungen  ber  3eit 
in  5Bir!licbfeit  unb  S)td)tung  tief  miberftreben.  &ie 
toenig  ©.  -ju  ber  ̂ rangöfifcben  Sfteüolution  ein  red)te§ 
3Serbältni§  gu  finben  tonnte,  lebren  bie  unguläng^ 
lieben  poet.  Serfud^e,  ficb  mit  ibr  abäufinben  («2)er 
@ro^!Dpl)ta»,  1792;  «2)er  33ürgergeneral»,  «S)ie 
Slufgeregten»,  «Unterbaltungen  ber  2luggemanber= 
ten»,  1793;  bie  füble,  bei  großer  formeller  Collen- 
bung  tt)ir!ung§lofe,  ttjeil  all^ju  tppif^  gebaltene 
^ambentragobie  «Sie  natürticbe  2;ocbter»,  1802, 
nad)  einem  franj.  9Jlemoirenrt)erf;  enblid}  ha§> 
bramat.  Fragment  «2)a§  3?läbcben  t»on  Dberürcb», 
um  1808).  ©0  barf  e§  nicbt  iDunbern,  bafe  ibm  ©  db  i  l ' 
l  e  r  §  ̂ugenbbramen  mit  ibrem  polit.  ̂ atbo§  loiber^ 
ftrebten.  S)ie  beiben  2Jlänner  rücften  ficb  ciucb  nid)t 
gleid)  näber,  al§>  ©d)iUer  ̂ Jenaer  ̂ rofeffor  hjurbe. 
ßrft  ein  gufälligeS  naturmiffenfcbaftlicbcg  ©efpräd^ 
unb  bann  bie  ßinlabung  ju  ̂cn  «.^oren»,  bie  ©d)il= 
ler  23.  2lug.  1794  an  @.  ricbtete,  fnüpften  engere 
SBejiebungen;  au§  benen  ermucb§  eine  mebr  al§ 
jebniäbrige  ̂ reunbfdjaft  ber  ebenbürtigen  ©eifter, 
bie  ber  2:ob  erft  löfte.  2)en  rci^bern  innern  ©eminn 
trug  obne  g-rage  ©d^iller  baoon;  @.  iourbe  burd) 
ben  betriebfamen  ̂ reunb  gtrar  3ur  ̂ robuftion  gc-- 

brängt  unb  in  ba§  litterar.  betriebe  bineingcriffen, 
aber  für  feine  Gntmicflung  bebeutete  ©dritter  föenig. 
S)ocb  unerfefelicb  mertüoll  mar  ba§  33ertrauen,  bag 
®.  bem  üerftänbniSoollen  Urteile  be§  ©enoffen 
f dienten  burfte;  t>or  ibrem  93unbe  traten  felbft  bie 
SSejiebungen  gu  Berber  ?iurücf,   üon  anbern  ju 
fcbmeigen,  bie,  mie  ©.§  Berater  in  ̂ unftfai^en, 
Ö.  SReper,  nur  2Ränner  ̂ lueiten  9ftange§  maren. 
® .,  ber  3Rann  ber  SInfcbauung,  f anb  ficb  mit  ©d}iller, 
bem  30^anne  ber  ̂ bee,  in  ber  33eirunberung  für  bie 
Sitten:  nie  toar  ®.  antiter  in  feiner  2)i(^tung  al§> 
eben  in  biefer  ̂ eriobe.  ̂ n  ibr  entftanb  ber  ̂elena= 
2lft  be§  «^-auft»,  ber  fd)Dne  2;orfo  ber  «Icbilleig», 
'oa§>  älflaSlenfpiel  «^aläopl)ron  unb  3Reoterpe» ;  ba§ 
2;rauerfpiel  «S)ie  ̂ Befreiung  be§  ̂ rometbeug»  h)urbe 
in  Singriff  genommen;  felbft  bie  überfe^ungen  be§ 
SSoltairefcben  «2Rabomet»  unb  «Sancreb»  bongen 

gufammen  mit  ber  2öertf(^ä^ung  antifer  gorm;'®. grünbetmit2)le^er  bie  3eitf(|rift  «S)ie  ̂ ][>roppläen», 
bie,  mie  ba§  fpätere  Organ  ber  SBeimarer  ̂ unft= 
freunbe  «tunft  unb  Slltertum»,  immer  tüieber  auf 
bie  antife  ̂ unft  bintrieS.  S)ifticbon  unb  öeyameter 
finb  ©.  je^t  bie  SieblingSma^e:  jene§  ertönt  nicbt 
nur  in  t)en  berrlidben  «Plegien»  (3. 33.  «lleyi§  unb 
Sora»,  «5)er  neue  ̂ aufia§»),  in  ben  «ä5enetiani= 
fd)en  Epigrammen»  (1790  entftanben,  1795  erfd)ie= 
nen),  in  ben  gebeimniSooUen  ©prücben  ber  «2öei§: 
fagungen  be§  35a!iB»,  fonbern  befonberS  au^  in 
ben  burcb  bie  flaue  Slufnabme  ber  «öoren»  beroor^ 
gerufenen  «lenien»  (1796),  einer  9ieibe  üon  Gpi= 
grammen,  in  benen  er  gemcinfam  mit  ©d}iller  eine 
fürcbterlicbe  SRufterung  über  bie  gleid)äeitige  Sitte- 
ratur  unb  ̂ ritif  abhielt.  (3Sgl.  S)ie  ©d)iller=@oetbe^ 
f eben  Xenien>  erläutert  üon  ©aupe,  Sp?.  1852.)  2)er 
äeyameter  lourbe  nicbt  nur  in  ber  «2ld?illei§»  unb  in 
bem  gu  ̂omerifcber  S5ebaglicb!eit  au§  @ottfcbeb§ 

^rof  a  umgebicbteten  2;ierepo§  oom  «3fteinef  e  J'udjg» (1794)  üertüenbet,  fonbern  cor  allem  aud)  in  bem 
3?ieifteriüer!  ber  Gpocbe,  in  bem  ßpo^  «Hermann  unb 
S)orotbea»  (1797;  »gl.  2B.  üon^umbolbt,  iiiftbet. 
SSerfucbe  über  ©.§  ̂ ermann  unb  ̂ orotbea,  4.  Slufl., 
SSraunfcbtt).  1882).  ̂ n  bie  ©djidtfale  einfad^er  tüd); 
tiger  2Renf^en  ragen  bier  bie  5Iad)tt)irfungen  ber 
^teüolution  bebeutenb  betein;  bie  ©al^burger  (§mi= 
grauten  feiner  Quelle  werben  bei  ®.  3u  fran^.  2tu§: 
lüanberern;  moberne  3eitmotit)e  unb  anti!  epifd)er 
Zon  vereinigen  fid}  in  einem  ed)t  beutf d^en  j^tein^ 
ftabtSibpU  3u  unüergleid^licber  SBirfung,  ber  man 
3Soffen§  «Suife»  nie  bätte  an  bie  ©eite  fteüen  bürfen. 
2lrbere  epifdje  ̂ läne  («2;etl»,  «S)ie  ̂ agb»)  blieben 
unau§gefübrt.    S)agegen  zeitigte  ba§  ertragrcidjc 

^a^r  1797  unb  fein  ̂ lacbfolger  unter  ©djiller^^ 
beutlicberm  dinflu^  bie  ̂ Rebrgabl  ber  ©.fdjen  ̂ aU 
laben;  mancbe  üon  ibnen  fübrte  t)en  Siebter  in  bie 
3auber'  unb  S^ebelmelt  be§  «^-auft»,  3u  beffen  )i3oa= 
enbung  ©d^iller  unermüblid^  brängte.   Gr  erlebte 

biefe  nicbt,  too^l  aber  'i)a§>  ßrf^einen  üon  ((Jöilbclm 
2Jleifter§  Sebriabren»  (1795—96;    ogl.  Winov, 
im  (^oti\)t'^a):)vhudj,    bö-  »on  ©ciger,  Sb.  9, 
^ranlf.  a.  W.  1888),  in  benen  allerbing§  ba§ 
bunte,  greifbare  2chen  ber  erften  öüdier  nid)t  red}t 

pa^t  3u  bem  gefud}ten  ©d)lufemctic»,  bem  päba; 
gogifd}en  2Birten  bei^  @eblimbunbc?^  bei  ircldHMU 

bem  g-reimaurer  njobl  ein  Silotiu  bcv  "^oge  herein^ 
k)ielte.    Slber  ejrauengeftaltcn  it?ie  llUignou  unb 
H>bilinc  finb  nirgenb§  oon  iHcflcrion   angefrän: 
tclt;  bie  .'öamtet^Hjialpfc  ift  glän^cnb,  mcnn  aud) 
anfcd)tbar;    bie  ©ccncu  auy  bem  ©dHiufpiclcir^ 
leben    i^ermerten   reidie   (5"rfabrung,   unb  e§  ift 



(Moett)e  (3o^iinu  iföoifgang  noii) 

193 

n?ol)l  ücrftiinblid),  trenn  bie  filtern  SRomantüer, 
ror  allem  bic  6c^leflcl  unb  ̂ iect,  ben  «2öilt)elm 
iDieifter»  al§  ba»  i^unftmcrf  an  fic^  feierten  unb 
um  feinetttjegen  ben  i){oman  für  bie  einjige  mo^ 
bcme  ̂ unftform  erflärten. 

8d)illerg  2;ob  ri^  in  @.§  2cbtn  eine  Sude,  bie 
feine  33e3iel)un9en  3u  .'öeinr.  2Ret)cr,  3ßlter,  felbft 
SU  ben  Srübern  öumbolbt  nid)t  3U  füllen  üermocfeten. 
^ie  ̂ rieö^aefal^ren  üon  1806,  bie  bic  ßyiftens  be§ 
.'r)er309tum^  fd^mer  öefätjrbeten,  bebrüdten  i^n  tief: 
jet^t  beftec^elt  er  feinen  $8unb  mit  (Jl^riftiana  burd) 
bie  etie  (i9.  D!t.  1806).  Slber  feine  ̂ robuftiüität 
leibet  nid)t  unter  bem  2)rud  ber  3eit.  1808  erfdjien 

ber  erfte  3;eil  beg  «"Jauft»;  fo  einbrud§lo§  ba§  ̂ rag; 
ment  geblieben  mar,  fo  begeiftert  nat)m  ba§  ̂ ubli= 
fum  ba§  fertige  2öcr!  auf,  in  polit.  D^nmadjt  fic^ 
ber  geiftigen  9)iad)t  be§  größten  ̂ eutfd)en  erfreuenb. 
2)urd)  t>a§>  «3Sorfpiel  im  Fimmel»  ift  je^t  bie  Ü\ettung 
Jauftg  nad)  Seffingg  SSorgang  gefid)ert.  «Sonft  finb 
e§  üor^ug^meife  ̂ ^rofaarbeiten,  bie  me^r  unb  met)r 
in  ben  umftdnblid^en,  3umeilen  manierierten,  aber 
ftet§  bebeutenben  unb  anfd)aulid}en  Sllter^ftil  ©.§ 
überlenfen.  2luf  58iograpi)ien  2öindelmann§  (1805) 
unb  öadertg  (1807)  folgen  bie  «2öal)lüermanbt; 
f(^aften»  (1809),  bie  ein  mid^tige§,  fittlic^e§  unb 
fociale§  Problem  bebanbeln,  ben  S3eftanb  ber  liebe= 
lofen  6be  <il§  unfittlidjer  Ijinftellen  ah  itjre  Sofung, 
ja  al§  ebelofe  Siebe.  2)er  gemattige  ßrnft  ber  2)ar= 
ftellung  fdjlie^t  jeben  frioolen  35eigefd)mad  tro^  be§ 
gesagten  Stoffe  au§.  Gine  Slnsa^l  ber  9^ot>*llen, 
bie  ben  fdjonften  ̂ n^alt  ber  «Söanberjatjre»  bilben, 
cntftanben  1807  —  10,  unb  in  bem  2Ber!e  «2lu§ 
meinem  fieben.  Sid)tung  unb  2Babrl)eit»  (1811— 
14;  befte  2Iu§g.  üon  Soeper)  mad^t  @.  an  ficb  felbft 
tcn  meifterbaften,  miffenfdjaftlic^  epod)emad}enben 
^Cerfuc^,  ba§  @enie  gefc^id^tlic^  au§  feiner  ßntmid- 
lung  3w  üerfteljen;  anbere  biogr.  arbeiten,  mie  bie 
«^talienifcbe  Steife»,  bleiben  meit  babinter  gurüd. 

S)ie  beutfcbtümelnbe  3flic^tung  ber  jungem  ̂ o- 
mantif,  bie  fic^  mit  3Sorliebe  in§  2Rittelalter  jurüd^ 
träumte,  intereffierte  ben  2)ic^ter  be§  «^auft»  unb 
«@D^»,  oI)ne  it)m  öer3engfa(^e  gu  merben.  2lucl^  bie 
33efreiung§friege,  bie  begeifterte  3Solf§erl)ebung 
gegen  ̂ Zapoleon,  beffen  ©enie  i|)n  blenbete,  fab  er 
nur  jmeifelnb  unb  öermunbert  an;  ba§  antififierenbe 
;5eftfpiel,  mit  bem  er  1814  ben  ©ieg  feiert,  «2)e§ 
l5pimenibe§  ßrmac^en»,  in  bem  ftjmbolifcben  6til 
feiner  formell  glänjenbften  S)ic^tung  «^anbora» 
(1807)  gel)alten,  geigt  minbeften§,  ba^  er  nid^t  ba§ 
Dolle  33erftänbni§  für  ben  ©barafter  ber  35emegung 
battc.  6r  mar  nid)t  unpatriotif (^ ,  aber  bie  redete 
(^reube  perfümmerte  ibm  fcbon  bic  tiefe  @r!enntni§, 
t)a^  ber  äußere  6ieg  einen  innern  ̂ •ortfd}ritt  nicbt 
bebeute,  unb  er  faj  bie  maljre  ©rö^e  eine§  3Sol!§ 
nid)t  in  feiner  polit.  Wla&ji.  S)a3u  !am  ber  foSmo- 
polit.  @eban!e  einer  SBeltlitteratur,  ber  i\)n  mad)fenb 
bel)errfd)te  unb  im  «2öeftöftl.  S)iman»  (1819)  pro- 
buttiö  3um  2lu§brud  gelangte.  5)ie  2öei§l)eit  unb 
behaglicbe  Seben^freube  be§  ©reifeg  fanb  in  ber 
Slnteljnung  an  ben  perf.  S)icbter  öafi§  eine  Ijöd^ft 
angemeffene  ̂ orm;  ba|  marmeg  ̂ euer  unter  ber 
befd}aulid)en  ü^ulje  lebt,  geigen  bie  Sieber  an  6u- 
leifa  (2Rarianne  üon  Söitlemer)  nocb  ftärfer  al§  bie 
er^eblic^  altern  6onette  an  2)iinna  ̂ erglieb  (1807). 
Orient.  Äoftüm  mäblt  aucb  bie  unüollenbete  Dper 
«^erabebba  unb  5!olaila»  (1816),  mäl)renb  ber  inter^ 
effante  önttüurf  beä  «Sömenftuljlg»  (1814),  bie  t>a§, 
t^ema  ber  «SSallabe»  bramatifierte,  bem  ©ebiet  ber 
romantifc^en  Dper  augetjört. 

Srorf^üuä'  Äonöeriotions^SeEifou.    14.  Sliifl.    Vin. 

(5).ö  öaug,  bem  feit  ßljriftianenS  2;obe  feine 
6cbii?iegertod)ter  Ottilie,  geborene  bon  ̂ ogmifd) 
(f.  ©oet^e,  3luguft  üon)  uorftanb,  mürbe  mebr  unb 
me^r  ein  3Jletfa  für  bie  beften  ©eiftcr  5)eutfcblanb§. 
^n  S^agen  trauriger  polit.  3e^nfienl)eit  mirb  bie 
iSerel^rung  @.|  für  bie  in  Staaten  unb  Parteien  ge^ 
trennten  2)eutfd}en  ein  ftar!e§  35anb,  in  bem  freilieb 
bie  unljiftor.  9iabifalen  be§  jungen  2)eutfd)lanb§ 

nur  eine  läftige  'Jßff^t  faben.  S)od)  im  engen  .Greife mirb  e§  immer  ftiller  unb  einfamer  um  ben  ®rei§. 
1828  fd)eibet  and)  fein  Ijergogl.  ̂ reunb.  Gr  felbft 
aber  bleibt  munberbar  frifd?  unb  fd)Dpferif(^  bi§ 
an§  @nbe.  2)en  Sßecten  feine§  legten  2)ecennium§, 
«2öill}elm  5Reifter§  2öanberjal)ren»  unb  bem  gmeitcn 
Xeil  beg  «^-auft»,  ift  fogar  ein  befonber§  moberner 
3ug  f ocialer  ̂ ntcreffen  gemein.  (3Sgl.  @regoroüiu§, 
©.§  Söilbelm  SHeifter  in  feinen  focialiftifcben  Glc:-. 
menten,  .^önigib.  1849.)  S)ort  entmirft  er  in  ber 
« päbagogif d)en  ̂ robinj»  ba§  utopifd)c  35ilb  einer 
3utunf  t§er3iel)ung,bie  gerabeju  ©aints©imoniftifc^e 
ä^lomente  entbält,  unb  ̂ ier  bietet  bie  (Sntmidlung 
be§  «§auft»  über  bie  Slntile  ̂ in  jur  SIrbeit,  jur  Sbat 
ein  Programm,  l^ödjft  mürbig  be§  19.  ̂ a)^xl].  S)er 
fünfte  2l!t  be§  j'meiten  2eil§  entbält  bid^terifc^e 
©d)ön^eiten,  bic  feinen  3Sergleid)  gu  fcbeuen  l)aben. 
2lm  17.  aiHärg  1832  berid?tet  @.  an  3öil^.  bon  §um^ 
bolbt  bon  ber  33ollenbung  be§  «^^auft»,  ber  in  jeber 
^infidjt  ba§  Söert  f  eine§  ̂ thm^^,  feine  poet.  @eneral= 
beidjtemar;  fünfS^agebarauf,  am22. 9}Zär3,f(^lie|t 
ber  ©emaltige,  ba  er  fein  S^agemer!  bollbra^t,  rul;ig 
entfd)lafenb  bie  Slugen.  «(§§  fann  bic  ©pur  üon 
feinen  ßrbentagen  nid)t  in  ̂ onen  untergeljn.» 

©.§  eigentümlicbe  (SJrofec  liegt  in  ber  unbebingten 
3Ratürlid}feit  feiner  Gntmidlung.  äHit  ©c^ön^eit, 
i^raft  unb  ©efunbbeit  reid)  auSgeftattet,  burd)  bie 
©unft  be§  ©d)idfal§  üor  ber  fleinlic^en  5Rot  be§ 
S)afein§  bemaljrt  unb  an  einen  ̂ $la^  gcftellt,  l)odb 
genug  gum  übcrblid  unb  na^e  genug  gum  ßinblid 
in  bie  Sßiclbeit  be§  Seben§,  babei  befeelt  üom  ftär!- 
ften  2;rieb  ber  ©clbftauSbilbung  unb  ber  lauterften 
2)lenfd)enliebe,  gemäbrt  @.  ba§  S3ilb  einer  gerabegu 
üorbilblid}cn  £eben§fül}rung.  ßrftaunlicbe  Uniücr; 
falität  ber  S3ilbung  üercint  fid)  in  iljm  mit  jener 
abfoluten  3Raiüctät  ber  Slnfc^auung  unb  6mpfin= 
bung,  bic  it)n  jum  tief  ften  ?^raucnfd)ilbcrer  merben 
lä^t.  5llle§  forcierte,  ©emacbte  ift  i^m  üerl;a^t: 
fo  liegt  i^m  ber  !ategorifd)e  ̂ mpcratiü  ebenfo  fern 
mie  moralifcbeg  unb  polit.  ̂ atl)o§;  aud)  bie  ©itt* 
lid)!eit  ift  ibm  nur  gefunbe  unb  fcbönc  3ftatur.  2)ie 
^oefie  fommanbiert  er  nid^t,  fonbern  er  bicbtet  nur, 
meil,  mann  unb  mie  er  innerlicb  mu^ ;  feine  S)icbtung 
ift  @elegcn^eit§bic^tung  im  l)DC^ften  ©inne.  Slber 
biefer  2Xrifto!rat  ber  freien,  fd^onen  unb  ftarfen 
^erfönlidjteit  ift  !ein  i)id}ter  für  bie  2Renge.  3Rie 
bat  er  ©c^illerg  Popularität  befeffen;  ̂ rüberie, 
$ieti§mu§  ($uft!ucben),  9^ationali§mu§  (3^icolai, 
^lo^ebue,  neuerbing§  2)u33op§=3ftepmonb)  unb  ̂ abi- 
!ali§mu§  (33Drne,  ̂ Renget,  ©u^fom,  9iuge)  b<iben 
il)m  ftet§  gegrollt  unb  nur  f leine  ©emeinben  fic^  ju 
ibm  befannt:  fo  frül)  fd)on  ber  ̂ rei§  Labels  in 
Berlin.  (3Sgl.  ̂ el)n,  ©cbanfen  über  ©.,  SBerl.  1887; 
S3raun,  ©filier  unb  ©.  im  Urteile  i^rer  3cilö<^- 
noffen,  Slbteil.  2,  3  S3be.,  ebb.  1883—85.)  ©eit 
feinem  Sobe  ift  \müd)  t)a§>  ̂ ntereffe,  menn  aucb 
fd^mantenb,  bod}  im  fteten  2(uffteigen  gemefen:  bie 
SBiffenfdjaft  bat  fid}  in  Ijerüorragenben  SSertretern 
feiner  bcmäd}tigt  (©cberer,  3Sifd)er,  Soeper  u.  a.), 
e§  ift  eine  eigene  ©oetbe^^ljilologie  cntftanben,  unb 
feit  Eröffnung  be§  ©oet^e-Ärc^iü»  (f.  b.)  mibmet  fid? 
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eme  mitflUebeiTcid}e  ©oetbe=(S)ejeafd}aft  (f.  5)eutid}e 
®oet^e^@efeUfd)aft)  bei'  (i-i-forfd)unti  unb  bem  6tu= 
bium  feines  Seben^  unb  feiner  3d)i-iften :  ein  Cr; 
c\an  bat  fie  im  «@Detbe--3;al}rbud}»  (33b.  1—14, 
):^vanti  a.  d)l  1880—93). 

©tanbbilber  (3.§>  liieren  öffentlid}e  ""^iä^e  in  feiner ^aterftabt  (üon  ©diwantbaler  1844),  in  äöeimar 
<t)on  ̂ Jiietfd)e(  1857),  in  3}Uind}en  (üon  3öiebemann 
1869),  in  Berlin  (üon  ec^aper  1880;  Ijier^u  3:afel: 
<3oet\)i.  SSon  8d)aper).  :Con33üftenfinb ferner 
Iberüorgubeben  bie  t»on  Litauer  (1778),  Don  strippet 
(1789),  üon  5ried  (^uerft  1801,  bann  1820),  3)at?ib 
(1829,  ibealifierte^  Moloffalbi(b)  unb  namentUd)  öon 
3Raud)  (1820),  ebenfo  beg  lefetern  Statuette  (1828), 

vqI  (5'gner^/  ̂ ^aud)  unb  (^.  (^ert.  1889);  tjon  feinen 
^^orträtg  in  Öl  bie  X)on  .^rau§  (177G),  ̂ laX)  (1779), 
3)arbe§  (1785),  3:ifd}bein  (1787,  (^.  in  ber  Gam^ 
pagna),  ̂ (ngelifa  Jlauffmann  (1787),  tügelgen 
(1808),  i^olbe  (1822),  SebberS  (auf  ̂ :]5or,^eUanl826) 
unb  Stieler  (1828),  ioo.ni  in  faum  überfetjbarer 
aJlenße  ̂ ilbniffe  in  3eid}nunöen  (Sip§  1791,  ̂ ^age= 
mann  1817,  6d}irerbcieburtl}  1831),  Äupferftid^en 
unb  ̂ tabiernngen,  Sd}attenriffen,  SDen!mün-;en,  DJte-- 
baillons  unb  ©emmen  au§  allen  ̂ erioben  feinet 
Sebens  treten,  abqefdiloffen  burd}  bie  2:otenma§fe 
üon  gr.  greller.  (3>öI.  i)iollett,  3)ie  @oetbe=33ilbniff e, 
Söien  1883;  3arnde,  Ä^ur^gefafeteg  3]er3eid}nig  ber 
Driginalaufnabmen  üon  @.§  23ilbni§,  Sp^.  1888.) 

SSon  ber  ungebeuer  angen^acbfenen  ©oetbe- 
Sitter atur  (ügl.  @oebe!e§  «(^runbri^»,  2.  3lufl., 
S)re§b.  1891,  S3b.  4,  ©.  565—756)  tann  bier  nur 
ba»  Slllerbebeutenbfte  üeiieic^net  hjerben. 

A.  2Uiög ab en.  S)iebefteiftbie9ro^e2Beimarer 
aiuggabe  (f.  ®oetbe=2trd)iü),  bie  aud)  bie  ißriefe  unb 
Sagebüd^er  @.§  mitteilt  unb  burcb  bie  «©d}riften 
ber  @oetbe=@efellfd)aft»  ergänzt  irirb ;  bi§  gu  i^rer 
SSollenbung  (ßnbe  1892  n)aren  40  33be.  erfcbienen) 
»erbient  \3en  S^or^ug  bie  fog.  $empelfd}e  (36  23be., 
33erl.  1867—79,  mit  Sci^arten  unb  Erläuterungen; 
üon  einer  ̂ meiten  Sluflage  erfd}ienen  3  33änbe,  bie 
©ebicbte,  bg.  üonSoeper,  ebb.  1882—84).  tritifd^e 
unb  erflärenbe  33eigaben  ̂ eicbnen^aucb  bie  (1893 
nod)unt)olienbete)5(u^gabeinJ!ürfcbnerg«5)eutfd^er 
^'lationallitteratur))  au^.  5)ie  Originalausgaben  er= 
fd^ienen  bei  (Sotta  (2(u§gabc  le^ter  ̂ anb,  60  SSbe., 
Stuttg.  1827  —  42;  fpätere  ̂ hi^Qahen  be§felben 
SSerlagg  mit  Ginleitungen  t.  @oebe!e§).  9lur  bie 

^ugenbmerle  entt)ält  in  ben  urfprünglid^en  '^affun-- 
gen  «2)er  junge  ©.»  r)on  ©.  ̂ irgel  (3  Sbe.,  neuer 
l>Xbbrud,  Spj;.  1887).  ein  33er3eid}ni§  fämtli*er  ©e= 
famt=  unb  ßin^elbrude  @.fcber  Söerte  bringt  .t^ir^elS 
«3Ser3eid)ni§  einer  @oetbe=$8ibliotbe!»  (Sp^.  1884); 
bie  toftbare  Sammlung  iair^elS  felbft  befinbet  fid) 
je^t  in  ber  Seip^iger  UninerfitätSbibliotbe!. 

B.  33riefmed}fel.  Streblfe,  ©.§  33riefe  (3 S3be., 
33erl.  1881—84);  (^.§  33riefe  unb  ?luffät^e,  bg.  »on 
Scboll  (2.  HuSg.,  Sßeim.  1857);  ber  iöriefmed}fel 
mit  §r.  ö.  ̂ acobi  (l)g.  üon  m,  ̂ acobi,  Sp^.  1847); 
Sriefc  ©.?  an  Sophie  Sa  ̂ Hod)e  unb  33ettina  33ren= 
tano  (bg.  t»on  Soeper,  33erl.  1879);  an  Saüater  (bg. 
üon.'oir^el,  Sp5. 1833);  an  9Jierd  (bg.  üon  i^.  3öag= 
ner,  l^avm^t  1835);  an  unb  üon  9Jierd  (bg.  üon 
3öagner,  ebb.  1838);  auS  bem  g-rennbeSfreife  r»on 
©.,  .s3erber,  .s3öpfner  unb  Metd  (bg.  von  ::llUigner, 
Sp^.  1847) ;  an  Seip.^iger  '^yreunbe  (bg.  von  Ö.  .".Hibii, 
ebb.  1849);  au  unb  üon  .«öerber  "(«2luö  .f^crbere 5Rad}lafp),  )^b.  1,  ̂-rantf.  1856);  an  :>b.  ̂ -ablmer 
(bg.  t)on  Urhd}o;,  Sp.v  1875);  üon  unb  an  Marl 
^iluguft  {m\m.  1863);  an  '.Jrau  von  Stein  (3  3^be., 

eht>.  1842—51 ;  2.  2(ufl.,  bearb.  uon  ̂ ieüti,  2  33be., 
^•ranff.  1882—85);  ber  Srieflredjfel  mit  Änebel 
(bg.t}on(^5ubrauer,  2  23be.,  Sp,v  1851);  mit  Scbiller 
(2  .^be.,  4.  9luf(.,  Stuttg.  1881);  mit  MoM^  (bg. 
t)on  imn  :öiebermann,  Sp^.  1887);  mit  Ööttting  (bg. 
Don  H.  i^ifcber,  2)tünd}.  1883) ;  mit  j)teinbarb  (Stuttg. 
1850);  mit  ben  trübem  *oumbolbt  (^g.  uon  33ratra= 

nef,Sp3.  1876);  mit  äl^iarianne  üon'SÖillemer  (bg. üon  ßrei^enad),  2. 51ufl.,  Stuttg.  1878);  (^.ö  iöriefe 
an  3-.  9X.  2öolf  (bg.  t>on  ̂ Öernaps,  $8erl.  1868);  ber 
53riefn?ecbfet  mit  -gelter  (bg.  tjon  Diiemer,  ebb.  1833 
—34);  mit  Garlple  (ebb.  1887)  u.  a.  m.;  vgl.  aud) 
33ettina,  ©.§  33rieftt)ed}iel  mit  einem  .Hinbe  (4.  ̂ilufl., 
ebb.  1890) ;  ®.g  naturiüiffenfd)aftli6e  .Horrefponben', 
(bg.  i)on  S3ratvane!,  2  23be.,  Sp^.  1874);  Steig,  C^j. 
unb  bie  33rüber  @rimm  (:6erl.  1892);  .*oeitmüllev, 
3üi§  bem  ©oet^ebaufe  (Stuttg.  1892). 

C.  Ö5efpräd)e.  @.S  @efpräd}e,  bg.  von  29.  uon 
Siebermann  (9  35be.,  Sp;,.  1889—91);  Dtiemer,  ̂ Fiit^ 
teilungen  über  @.  (2  33be.,  33erl  1841) ;  (?dermann, 
@efpräd}e  mit  (i).  (S3b.  1.  u.  2,  Sp,;.  1836;  Sb.  3, 
OJiagbeb.  1848;  6.  3luf(.,  Spj.  1885);  ©.ö  Untere 
battungen  mit  bem  Äan.Uer  ?>-riebr.  ton  3}iüUer, 
bg.  uon  oon  33urdbarbt  (Stuttg.  1870);  ̂ -alt,  &. 
an§>  näberm  perfönlidjen  Umgange  bargeftellt  (Sp,;;. 

1832;  3.  2lufl.  1856);  ©uftebt,  5tuö  (^.^  J-reunbee^ 
{reife  (l)g.  üon  5iretfd)mann,  :öraunfdm?.  1892). 

D.  !©iograpbifdiec^.  (Sineerfdiüpfenbe33iogra: 
pbie  feblt;  am  beften  ift  nocb  immer  !ö.  ©rimmS  0). 
(4.  2lufl. ,  33erl.  1888)  unb  bie  äu^erlid)ere  2lrbeit 
@oebefe§,  (^3  Sebeu  unb  Sd}riften  (Stuttg.  1874) ; 
bie  SebenSbefd)reibungen  5Isiel)off§  (5.  Elufl.,  cbt>. 
1878),  Sd}äfer§  (3.  5tufl.,  Vp.v  1877)  unb  Sünt^erC' 
(2,  Hufl.,  ebb.  1883)  entbalten  lebiglid}  9}taterial; 
bie  populäre  2lrbeit  bes  (Snglänbers  SeiueS,  Life  and 
works  of  G.  (Sonb.  1855  u.  o.;  beutfd)  üon  (Vrefe, 
15.  3(ufl.,  Stuttg.  1886)  ift  flüditig  unb  flacb  ge^ 
arbeitet,  beffer  bie  franjöfifdie  uon  lUe^iOree,  Goethe 
(2. 21u£;g.,  $ar.  1874);  bie  Sti^^e  uon  SernapS  (ÖP5. 
1880)  ift  febr  fnapp  gebalten;  31.  Stern,  ©oetbe  (im 
«gieuen  ̂ ^lutard)»,  S5b.  12,  Sp.v  1888).  33iogra: 
pbifdje  (f in.^elarbeiten  uon  Slbeten,  @.  in  ben  ̂ s.  1771 

—75  (2.  2lufl.,  .{")aunou.  1865);  I^ün^er,  ̂ -rauen- 
bilber  aus  @.S  i^ugenb.^eit  (Stuttg.  1852);  berf., 

"J-reunbeebitber  aus  (b.^  Seben  (Sp,^.  1853, 2.  Sluiög. 
1856);  Stabr,  2öeimar  unb  l^^ena  (2  $Bbe.,  Dlbenb. 
1852) ;  uon  S3iebermann,  @.  unb  Seip^ig  (Sp^.  1865) ; 

ileil,  3.^or  bunbert  :;"sabven  (2  33be.,  ebb.  1875). 
E.  ̂ isermifd^te  3tuffäl^e.  3luf;er  bem «©oetbe= 

:;"^^ubrbud))) :  Sdjerer,  3luffä^e  über  @.  (.^erl.  1886); 
Sd}Dll,  @.  in  öaupt.nigen  feines  Sebene  unbSöirtenc 
(ebb.  1882);  §el)n,  (S)eban!eu  über  @.  (ebb.  1887); 
uon  33iebermann,  (^oetbe  =  ̂-orfd)ungen  (^-ranff. 
1879;  9teue ';>'olge  1886);  aucb  X untrer,  3(bbanb= 
hingen  3u  @.S  Seben  unb  9.l^ert'en  (2  iöbe.,  Sp3. 1885) ; 
berf.,  3ur  @oetbe  =  Jorfd)ung  (Stuttg.  1891). 

F.  3ur  6l)araherifti!.  iKofentran^,  O9.  unb 

feine  Söerfe  (.H'önigSb.  1847);  Stabr,  (>).S  ̂ "s-raueu= geftalten  (7.3lufl.,ikTl.l882);  SdnillK,  ̂ Ter  junge 

(^K  (.<5aUe  1893  fg.) ;  .s^arnad,  @.  in  ber  (5podH^  feiner 
'i^ollenbung  (Sp3.  1887).  (>).v  Sprad^e:  Sebmanu, 
@.§  Sprad^e  unb  ibr  (3c\n  (^VtI.  1852);  .s>en!el, 
S)a§  (^.fdie  (iHeidnii^  (Azalie  1886);  berf.,  (3.  nnt  bie 

Sibel  (Sp5.  1890).  «tftbetif:  .s>arnad;,  X\c  Uaffifdn^ 
flftbetit  ber  !I^eutfdHMi  (ebb.  1892).  ̂ ^nibagogif: 
Sanggutb,  (^is,  ̂ ^^öbagogit  (.s>alle  188(;).  :Heligion: 
^i5ogei,  (^.s  Selbft^eugnifje  über  ieiiie  Stellung  5ur 

^Keligion  (Sp,v  18M8).  '^Nbilofopbie:  Sdn'iU,  (i).s 
^Isbilofopbie  (7  Sbe.,  .N>amb.  1S25— 27);  ̂ an.Kl, 
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über  C^).si  ̂ pino^i^öimio  (ebb.  1850);  Siipban,!^. 
iinb  3pino.^d  (ilkrl.  1H81);  Steineu,  ©runbliiiieu 
einer  C5rtenntniötbeorie  ber  (i3.fd)eii  JlNCJtauütamnui 
(otutt^V  1886).  ̂ ^^Miienfitaft:  -Dytav  ocbinibt,  i>^.^ 
!i>erbältiü'5  }\i  ben  orvuinifcten  l)iatunüifjenid}afteu 

(!Öerl.  1853);  'iUrdioiu,  (>).  ali^  ')iatiirforfd}er  (ebb. 
1861);  .^klijd)er,  W.  ah  ̂ )iatuvfoiid)er  (ebb.  1883); 
5öeviek\  (^.  alÄ  .«oiftoriter  (^BüivUn  1870). 

(J.  .stritifd^e^o  imb  (5'rec5etifd)e^.  ̂ Jiebeu  bev 
.v>empelid)en  iHu^vyibe  Dc^l.  ̂ ^JünUer^o  (5"rläuteriiucien 
3U  beutjdieu  .Ulaffitern,  bie  c\elebrteö  lUlaterial  ,ui= 
jammcntra^H'n.  3^iefcr  brinc^en:  ̂ ernai)^,  Über 
.Hritit  unb  (^efdndite  be^o  (^.fdieu  3:erteö  (Serl.  1866) ; 
9Jlinor  iiub  Smier,  Stiibien  ̂ iir  @oetl)e:^l}Uoloöie 
(^v^vicn  1880),  iiub  itamentli*  Sd)erer/.Jlu§  @.§  ̂ riil}= 
3eit  Otrajib.  1879).  Xu  ©ebiitte  erläuterte  aud) 

fehoru(2  33be. ,  3tutt^v  186<)— 70);  üßl  £id)ten= 
berger,  Etüde  sur  les  poesies  lyriques  de  G.  (2.  Sliifl., 

^][^ar.l882);  Ml,  6-in©oetl)e--etrau^  (etiittg.1891). 
—  5- auft lit t e r at u r.  Stu^gabe  Don Karriere (2 ̂te., 
Sp3. 18(59),  »on  i'ocper  (2  33be.,  ̂ erl.  1879),  ©d)rDer 
<3.  3aifl.,  2  3:le.,  :^P3.  1893);  ber  «Urfauft»  in 

(f.  6d>mibt§  « @.£>  J*-"^"!^  ̂ "  urfprümjUd^er  ©e[talt 
na&i  ber  @Dd)^aufenfd)eii  2lbfd}rift»  (1.  unb  2.5lbbr., 
3öeim.  1887—88).  ä>gl.  ferner  ©br.  ö-  2öeiJ3e,  S^ritit 
unb  Erläuterung  be§  CiKfd}en  ̂ ^yauft  (Spj.  1837); 
DünHer,  @.§  ̂ ^auft  (2.  ̂üifL,  ebb.  1857);  .töftlin, 

<^.§  /"vauft,  feine  ̂ ritifer  unb  3tu5teger  {%üh.  1860) ; 
35ifd)er,  ®.§  ̂ -auft  (Stuttg.  1875);  6d)ret)er,  @.ö 
g-auft  alö  einbeitlid)e  S)id}tung  erläutert  unb  üer-- 
teibigt  (^alle  1881);  .W.  ̂ ■ifd}er,  @.§  ̂ auft  nacb 
ßntftebung,  3^ee  unb  .Hompofition  (3. 5lufl.,  ©tuttg. 
1892);  berf.,  @oetbe=©cbriften  II:  ̂ ie  (Srttärung^': 

arten  be»  @.fd)cn  'J-auft  (.»oeibelb.  1889) ;  ̂aunigart, 
@.§  )3-auft  aU  einbeitlid)e  ̂ id^tung  erläutert,  ̂ b.  1 
(Königsb.  1893) ;  3Salcntin,  Sie  ßinbeit  ber  (^.fd^en 
§auftbid}tung  (^^erl.  1893);  Streblte,  3ÖDrterbud) 
3U  ©.ö  ;>-auft  (Stuttg.  1891). 
^oct^c,  Katbarina  Glifabetl},  Dtutter  be§ 

Sic^tere,  al^  «^J-rau  3iat»  ober  «^rau  ̂ Ija»  (fo  be= 
nannt  nad)  ber  3DZutter  ber  .^aimon§!inber)  meit 
befannt,  eine  ber  f^mpatbifc^ften,  natunüüd}figften 

iinb  leben^tjoUften  beutfd^en  "^-rauengeftalten,  geb. 
19.5"ebr.  1731  al5  2;od}terbe^  3tabtfd)ultbei^en3:er: 
tor  in  A-ranffnrt  a.  W^.,  l}eiratete  20.^ilug.  1748  i^in 
febr  Diel  altern  ̂ at  ;^^ob.  ̂ afpar  @.  unb  gebar  ibm 
SBolfgang  unb  (iornelia.  ®.  felbft  ̂ at  au^gefprod)en, 
mie  er  üon  ibr  bie  «^3uft  ,ni  fabulieren»  babe.  '^Ijv 
«Öätfd}ell)an§»  ift  ibr  ̂ ebtn  lang,  aud)  ai^  er  inJßei- 
jnar  mar,  ibr  gan3er  Stol.^,  ber  93Uttelpuntt  ibrer 
^ntereff en  gemefen ;  fie  freute  fid)  ber  2;eilnabnie, 
t)ie  and)  auf  fie  al§  bie  2Rutter  @.^>  fiel.  ̂ Dtit  ber 
J5er,^ogin  2lnna  2lmalie  u.  a.  ftanb  fie  in  lebhaftem 

IBriefüeriebr.  '^lle  ibre  ̂ Briefe  atmen  entgüdenbe 
Sebenefrifd}e  unb  berb  gefunbe  Urfprünglid)feit. 

Tiad)  bem  3;obe  be^  ©atten  lebte  fie  in  5i-"<^'"iffii^*l/ 
t)a§  fie  au&)  in  Äriegi^nöten  nid}t  mit  !®eimar  Der= 
lauf  eben  mollte,  ,^umal  bem  3;;beater  unb  ber  ̂ ugenb. 

"9ln  ber  Öemiffeneebe  bes  Sobne?  mit  (^^riftiana 
Tia^m  fie  feinen  5(nfto|,  fie  begrüßte  biefe,  jum  a)io= 
ralifieren  gar  nid^t  aufgelegt,  gern  ale  «üielgeliebte 

2;ocbter».  Sic  ̂ -rau  ))\ai  ftarb  13.  Sept".  1808. Bettina  ̂ Brentano  mad)te  fie  gur  .^elbin  ibreg  2öer- 
fc§  «Die^  33ucb  gebort  bem  .Honig»  (2  33be.,  iöerl. 
1843).  —  3Sgl.  *5einemann,  (^.ö  9[iJutter  (Spg.  1891 ; 
4.  3lufl.  1892);  Gricb  Sdjmibt,  ßbaratteriftifen 
(3Berl.  1886),  6.  249  fg.;  Mi,  T^xau  9ftat  (Sp^. 
1871);  Schriften  ber  @oetbe^-@efellfd)aft,  33b.  1 
•u.  4  (2Beim.  1885,  1889). 

©oct^c,  Cttilie  Pon,  f.  öoetbe,  5(uguft  i>on. 

^oct^c,  ̂ Hubolf  .Ü'onftantin,  homolog  unb  Öno^ 
log,  3iruberüon*5erm.5rbeDbor(^).,geb.l3.^ilpril  1843 
,Ui  ̂ Jkumburg  a.S.,  trat  1 8()0  aU  einer  ber  erftenSd^ib 
ler  in  ba§^^omologifd)e!3nftitut,ni^Heutlingcn,  taufte 
1868  bie  'Jürerfcbe  '^eercnobftfd}ule  ̂ u  Stuttgart, 
bie  er  ein  ̂ abr  fpäter  nad)  (^annftatt  verlegte.  ̂ Jieben 
ber  Kultur  ber  üerfd)iebenen.^kerenobftfträucber  legte 
^.  fic^  b<^iiptfä<^ii4  flwf  Seinbau  unb  2(n3ud)t  üon 

2i>einreben.  'Jtad)  bem  Seutfd}:'J-ran3Dfifd)en  Kriege 
üon  1870  unb  1871,  ben  (^.  mitmad)te,  fübrte  er  fein 

@efd)äft  meiter  unb  folgte  .'^uni  1874  einer  Berufung 
be§  taiferl.  Cberpräfibiums  üon  (5"lfaf5  =  ÖDtl)ringen 
3ur  ©rünbung  ber  taiferl.  D .  ft-  unb  ©artenbauf d)ule 
©rafenburg  bei  ̂ örumatb  im  (§lfa^.  ̂ m  ;suni  1879 
übernal)nt  er  bie  Leitung  ber  tijnigl.  Sel)ranftalt  für 
Dbft:  unb  2Beinbau  ,ni  (^eifenbeim  a.  ̂ Hb-  1885 
lüurbe  ibm  ber  2;itel  «KDniglid}er  Dfonomierat»  üer^ 
lieben.  Singer  3at)lreid)en  iHuffä^en  in  ©arten^eit^ 
fd)riften  fd)rieb  ©.:  «2iltla§  ber  für  ben  äBeinbau 
Seutfcblanb^  unb  öfterreid}^  mertüoUften  ̂ ^rauben^ 
f orten»  (im  ̂ X^erein  mit  feinem  33ruber  .»öennann 
berauegegeben,  2öienl874),  «9}iitteilungen  über  ben 
.Ureb«^  ber  l'lpfelbäume»  (2p3. 1877),  «^OUtteilungen 
über  ben  fcbiüargen  Srenner  unb  ̂ en  ©rinb  ber 
^)teben»  (ebb.  1878),  «59einbau  unb  Kellermirtfd)aft» 
(ebb.  1876),  «^nftruttion  für  Stra^enpflan.uingen» 

(2.  Slufl.  1880),  «Sie  ̂ J-roftfc^äben  ber  Obftbäume 
unb  il)re  Verhütung»  (Serl.  1883),  «Sie  33lutlau^, 

i^re  ©d)äblid}!eit,  ßrfennung  unb  ̂ 4>ertilgung» 
(2.  Infi.,  tbt).  1885),  «3Ser^eid}ni§  ber  für  ha^  meftl. 
Seutfd}lanb  empfeblen§tr»erten  Dbftforten»  (2.  Slufl.,. 
^Jiübegb-  1885),  «Sie  ternobftf orten  beö  beutfd)en 
Dbftbauee»  (mit  Segentolb  unb  l)Jierten§,  39erl. 

1890).  "ferner  ift  ©.  Herausgeber  ber «  ÜJlitteitungen 
überObft:  unb  ©artenbau»  unb  ber  «SDütteilungen 
über  2ßeinbau  unb  Kellerhjirtfdiaft». 

i^octf^c,  Söalt^er  SBolfgang  unb  Solfgang 
OiRayimilian,  J-reiberrenüon,  f.  ©oetbe,  3luguftüon. 

®oct^c=3lrc^iti»  Ji^ange  blieb  ber  fd)riftlid}e 
9]acblafj  ©oetbe§  ber  bffentlid)en  SSenutnmg  faft 
üöllig  entgogen.  Siefer  ä^ftanb  l^at  mit  bem  am 
15.  Stpril  1885  eingetretenen  2;obe  be§  legten  ßnfel;^, 
3öaltber  3öolfgang,  ̂ reiberrn  t»on  ©oetl)e,  fein  (§nbe 
erreid^t.  91acb  feiner  teftamentarifd)en  $^eftimmung 
finb  f  ämtlid^e  »on  ©oetbe  ̂ interlaffenen  6d)riftftüde 
aller  2lrt,  ßntmürfe  unb  öanbfd)riften  faft  aller 
poet.  unb  profaifd)en  Schöpfungen,  fomie  ber  ber 

ii>iffenfd)aftlid)en  wirbelten,  Briefe  unb  ̂ -Brieffon- 
5epte,  üon  anbern  empfangene  93riefe,  3^agebüd)er, 
©efd}äft6atten,  3{ed)nungen2i.  f.  iu.  ber  regierenben 
©ro^^ergogin  üon  Sad)fen,  ̂ op^ie,  3u  freier  3Serfü= 
gung  üermad)t  morben.  Sie  ©rofebergogin  l)at  ba§ 
idegat  angenommen,  um  e§  für  bie  beutfd^e  Dilation 

unb  bie  5ßeltfrud)tbar3u  machen.  Sie  fttmtlid}en'!t>a- 
piere  befinben  ficb  gegenroärtig  in  geeigneten  Dtäumen 
be§  gro^tjergogl.  Schlöffe?  gu  3Beimar,  in  neue 
2lrcbir»fd)ränte  fpftematifd)  eingeorbnet.  Sie  ̂ er^ 
maltung  biefee  2lrd}iD§  unb  bie  ä^ermittetung  feines 
^nbaltS  an  bie  ©elel)rtentt>elt  leitet  ber  Sireftor 
beS  ©.;  feit  Dftern  1887  oerfiel)t  ̂ :ißrofeffor  33. 
©up^an  biefe§  5lmt.  Sie  reid}en  ©d)ä^e  bes  ©. 
geiüät)ren  bie  fid)ere  ©runblage  für  bie  (unter  ber 
ligibe  ber  ©rof)ber,^ogin  erfd)einenbe)  gro^e  fritifd)e 
51u5gabe  feiner  SÖerfe,  feiner  Briefe  unb  feiner 

Xagebücber.  l^bre  Seitung  ift  einem  %ün^eic-Mxi^- 
fd)u^  übertragen,  bem  feit  bem  ̂ obe  SBilb.  ©d}e: 
rer§  unb  ©uftaü  tjon  Soeperö  augenblidlid)  (1893) 

.^.  ©rimm,  ©.  ̂Jleblicb,  (^'ricb  Sd}mibt,  33.  ©euffert 
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unb  33.  Supl^an  anöetjoren.  S5i§l)er  tonnten  ban! 
ber  3lrbeit§teilung  unter  etma  50  ©eletjrte  ̂ eutfd^: 
Ianb§  unb  Dfterreid^S  fdjon  40  3Bänbe  üeröffentüc^t 
ttjcrben.  —  (Eine  ßrireiterung  erfuhr  ba§  ©.  burd) 
bie  Stiftung  ber  ̂ reitjerren  Subtt?.  unb  5llep.  öon 
@Ieid)en^iRu^h)urm,  bie  7. 2Rai  1889  ber  ̂ ^rqu  @ro^= 
^erjogin  ba§  Sct)itler;2lrd)it>  ju  ©reifenftein  ob 
33onn{anb  jur  Slufna^nte  in  ba§  @.  übergaben: 
feitbem  fü^rt  biefe§  ben  3^amen  @oet^e=  unb 
$c^iHer  =  2(rc^iü. 

t)em  2lrd)it)  ift  ̂ugleic^  bie  ̂ eftimmung  gegeben, 
aU  ©entralftelle  für  ßrljattung  unb  SSerroertung 
aller  a\i§>  ber  ®oett)e;6d}iUerfc^en  Sitteraturperiobc 
fomie  auc^  aul  ben  itjr  fclgenben  Venoben  ftarn^ 
ntenben  Sofumente  ju  bienen  unb  fid)  jo  gu  einem 
2lrcf)ir>  ber  nationalen  Sitteratur  gu  erineitern.  Sind) 
bicfe  $8eftrebungen  ir>aren  mit  Erfolg  gefrönt:  burc^ 
^auf  ober  ©d^entung  finb  bisher  unter  bielem  an^ 
bern  ber  SBriefined^fel  @oett)cg  unb  6d)itler§,  bie 

reidjen  ©oet^e^^apiere  be§  ̂ räuterfd)en  3Rad)laffe§, 
mertboUe  25rieffammlungen  aug  öerberg  unb  2Bie= 
Ianb§  3fiad)Ia^ ,  Äarl  ̂ mmermann§ ,  g-r.  Hebbels, 
Otto  Subn)ig§,  db.  5?lörife§  u.  a.  9tad)Iafe  in  ben 
Sefi^  be§  @.  gelangt,  ba§  feit  bem  5.  2Rai  1890 
aud)  bie  fämtlid^en,  für  bie  @oet^e=©d)iUeräeit  litte^ 
rar^iftorifc^  h)id}tigen  ̂ anbfd^riften  bergrofeber^ogl. 

35ibliot^ef  aufben)al)rt.  '       [fd)aft. ©octtjc=©efeafc^rtft,f.S)eutfc^e(5)Detf)e=@efell^ 
(Boct()C=^an^,  f.  @Detl)e=9]ationa(=2Rufeum. 
^ot^eitt,  Gber^arb,  ̂ ultur^iftorüer,  geb.  29.  Df  t. 

1853  in  9f|eumarft  in  ©d^lefien,  ftubierte  feit  1872 
in  33re§lau  unb  ̂ eibelberg,  fjabititierte  fid)  1878 
an  ber  Uniüerfität  S3re§lau  für  ©ef(^id}te,  lie^ 

fic^  fpdter  al§>  ̂ J^riüatbocent  in  6trapurg  nieber, 
bereifte  3U  6tubien^tt)eden  längere  3eit  3t<ilien  uttb 
mürbe  1885  ̂ rofeffor  ber  ̂ oif§mirtfc^aft§lel)re  in 
^arlSrulje.  ©eit  Dftern  1890  ift  ©.  orb.  ̂ rofeffor 
ber  6taat§miffenfd}af  ten  in  33onn.  33  on  feinen  Sc^rif = 
ten  finb  ju  nennen:  «^olit.  unb  religiofe  3ßoll§be- 
megungen  bor  ber  ̂ Reformation»  (iBre^l.  1878), 
«2)er  ($riftlic^  =  feciale  ©taat  ber  ̂ efuiten  in  ̂ara: 
guai)»  (Sp3.  1883),  «^gnatiu§  bon  Sopola»  (^alle 
1885),  ((S)ie^ulturentioidlung  ©übitalieng»  (23re§l. 

1886),  «^forg()eim§  ̂ 45ergangen^eit»  (Sp^.  1889), 
«3)ie  Slufgaben  ber  ̂ ulturgefdjic^te»  (ebb.  1889), 
<(2ßirtfd)aft§gefc^ic^tebe§Sd?mar-imalbe§unbberan= 
grenjenben  £anbfd}aften»  (Sb.  I,©tra^b.l891— 92). 

^oet^elnoci)en,  f.  ̂ntermaj:illar!no^en. 
iB0tf)cnr  öot^if^,  frül)ere  falfdjc  ©d^reibung 

für  ©oten,  gotif6. 

@oet^e=9{atiQna(=^uf  ettm,@  o  e  t  f)  e =$  au  § , 
ba§  bon  bem  legten  Dlac^fommen  be§  ®ic^ter§  bem 
meimar.  ©taate  bermac^te  2öot;nl)au§  @Detl)e§  mit 
htn  «©ammlungen  üon  Silbern,  ̂ Rebaillen,  2)Zine: 
ratien,  ̂ unftmerfen  aller  Slrt,  fomie  allem,  ma§  in 
ben  bon  bem  ©ro^oater  benu^ten  Sßorgimmer,  ©tu^ 
bierftube  unb  ©djlaf  simmer  fid)  befinbet».  G§  mürbe, 
bem  gro^^erjogl.  ©tiftungSbriefe  üom  8. 2lug.  1885 
gemä^,  3.  ̂ uli  1886  ber  Öffentlid)feit  übergeben, 
^irettor  ift  ©el^  ̂ ofrat  Oiulanb.  5)ie  bon  @oetl;e 
felbft  bemo^nten  äit^i^^^^  finb  genau  fo  belaffen, 
mie  fie  am  2^age  feinet  2;obe§  gemefen  maren ,  bie 
©efellfd)aft§räume,  fomcit  bic§  irgcnb  möglid),  in 
il^rcm  frül)ern  3uftanb  l^ergeftellt,  bie  ©ammlungen 
in  ben  übrigen  ̂ Räumen  ,nir  2lnfd)auung  gebrad)t: 
bie  ©emälbc,  namentlid)  bie  burd)  eine  «Stiftung 
ber  ̂ nteftaterben  Saltl^cr  üon  ©oetl;eg  (©raf  öco 
.spendet  üon  2)onner£^mard  unb  g-eliy  !ßulpiug)  t>cr= 
mcl}rtcn  Silbniffe  beö  Dic^ter^,  feiner  Familie  unb 

^reunbe,  bie  lüften,  Sronjen,  gef(^nittcnen  ©teine, 
äRajolifen  u.  f.  m.  »oUftdnbig,  bie  95lebaiUen,  ̂ la- 
quetten,  öanb^eic^nungen,  ©tic^e  in  einer  2lu§n)a^l 
beg  S3eften.  Um  biefe  nod)  ermeitern  ̂ xx  tonnen, 
mürbe  ber  feiner  3eit  üon  ̂ iluguft  unb  Dttilie  üon 
©oet^e  bemot)nte  2)ac^ftod  aud)  noc^  m  'äu^- 
ftellungg^eden ,  für  SBilbniffe,  öatibgeic^nungen, 
naturmiffenfd^aftlic^e  ©egenftänbe,  bie  üon  ©oet^e 
felbft  benu^ten  optifc^en,  ele!trifd}en  u.  a.  Slpparatc 
eingerichtet ,  ferner  bie  reiche  3Rineralienf ammlung 
in  einem  9laume  be§  Grbgefc^offe§  aufgefteUt.  (©. 
auc^  ̂ eutfd)c  ®Det^e=®efeUfc^aft.)  —  3Sgl.  ©c^u^ 
d)arbt§  Katalog  ber  ©ammlungen  @oet^e§  (3  5lle., 
3ena  1848—49);  S)ie  ©d)ä^e  be§  ®.  in  2öeimar. 
60  p^otogr.  Blufna^men  in  Si(^tbrucf.  3;e|:t  bon 
3ftulanb  (Sp^.  1887—88). 

^otffcnhutQf  f.  ©öteborg.  [5lrd^ib. 
(Boetf^t-  unb  ̂ ti)xUct  =  ̂td)itf,  f.  ©oet^e- 
(^ot^ifc^e^  ateic^  in  ©c^meben,  f.  ©ötarite. 
^oetf)it,  ein  bon  Senj  nac^  ©oetlje  benanntes 

6if  energ,  ba§  im  r^ombifd)en  ©pftem,  mit  S^langamt 
ifomorpl),  trpftallifiert  unb  einerfeitg  faulen^  nabele 
bi§  l)aarfDrmige  ̂ nbioibuen  bon  getblic^brauner 
big  buntelrotbrauner  ^^arbe  (5Rabeicifen)  bilbct, 
anbererfeitS  auc^  in  bünntafeligen  unb  fpie^igen, 
burc^f^einenben  unb  biamantglän^enben  Samellen 
(Sftubinglimmer)  erfc^eint;  bie  ̂rpftalle  finb  gu 
Brufen  ober  ̂ u  büfc^elförmigen  ©ruppen,  aud)  ̂ u 
fd^uppig=faf erigen  2lggregatenberbunben.  ^n  d)em. 
.s3infic^t  beftel)t  ber  @.  aug  bem  @ifenl)pbroj:^b 
Fe.,02(0H)2,  mit  89,9  ̂ rog.  ßifenoypb  unb  10,i 
Siaffer,  ift  alfo  etmag  eifenreic^er  unb  mafferärmer 
alg  t)a§:  gemDl)nlic^e  SSrauneifenerä.  ©al^fäure  loft 
il)n  leictit  unb  gän^lic^  auf.  6r  finbet  fiel)  3.  35.  in 
©ornmall  (9^abeleifen),  im  ©iegenfd)en,  auf  bem 
SBeftermalbe  (auggejeic^neter  S^tubingtimmer),  bei 
Dberftein  a.  b.  3?al)e  unb  auf  ber  äöolfginfel  im 
Dnegafee  (eingemai^fen  in  Ouar^). 

^ot^lanb,  f.  ©ötarite  unb  ©ottlanb. 
©ot^oftcbtt^,  S)ionbfiug  (S)eni§  @obe  = 

frop),  9ied)t§gelet)rter,  geb.  17.  Oft.  1549  in 
Haarig,  ftubierte  3U  Sömen,  ̂ öln  unb  öeibelberg, 
flol)  al§  Hugenotte  nad)  ©cnf,  mo  er  1585  bie  ̂ ro- 
feffur  ber  $anbeften  übernat)m,  ging  1591  nad) 
©trafeburg,  1604  nad)  ̂ cibelberg,  flo^  1620  nac^ 
©tra|burg,  mo  er  7.  ©ept.  1622  ftarb.  Gr  ift  he- 
rü^mt  bur^  2lu§gabe  alter  Ouellenmerfe  (^rag^ 
mente  ber  3^üDlf  Safein,  Ulpian,  ̂ aulu»,  ®aiu§, 
5t^eop^ilu§,  ̂ armenopulo§)  unb  befonberg  bie  erftc 
©efamtauggabe  be§  «Corpus  juris  civilis»  (©enf 
1583),  bie  in  breierlei  Sluggaben,  mit  i^ommentar, 
mit  ber©loffe,  ol)ne  alle  ̂ f^oten,  mä^renb  gmei 

^a^rl)unberten  mej)r  al§  60  ̂ iluflagen  erlebte.  — ©ein  ©ol)n  ̂ acobu§,  geb.  13.  ©ept.  1587  in 

©enf,  mürbe  1616  Slbbofat  am  Parlament  in  ']>ari§, 
1619  ̂ Ißrofeffor  in  @enf,  mo  er  24.  ̂ ^uni  1652  ftnrb. 
Gr  gel)brt  gu  t>cn  l)eroorragenbften  'Jiomaniften 
(«jRommentarjum  Codex  Theodosiauus»,lßponl655; 
^g.  üon  Flitter,  Spj.  1736—45;  «Fontes  IV  juris 
civilis»,  @enf  1638).  —  SSgl.  @obefrDp=2l^dnilglaife, 
Les  savants  Godefroy  (^^ar.  1873). 
^ot^oftcbuö,  ©efd)id)tfd)rciber,  f.  Slbelin. 
Lotionen  (lat.  Gothones),  foiMcl  mie  ©otctt 
©otif,  f.  ©otifdier  ©til.  [(f.  b.). 
©otifc^c ©cfctjfjcbituö.  D^l^eftgoten.  S)en 

steigen  ber  meftgot.  ©efelHV'bcr  erbffnctMönig  Gurid^ 
(466— 485),bcfien®cfc^cüon.^önigi^eoüigilb(572— 
586)  einer  3tetjifion  unterjogen  mürben.  $eoingilb& 
©obn  iReccareb  I.  (586—601)  legte  bie  beffcmbe 
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.V)anb  an  bie  ©ef eHGcbiittö ;  ev  erlief  ein  veid)t)altiöe§ 

©cfc^,  bie  fog.  Antiqua.  2)iefe  bilbet  ben  ̂ aupt= 
beftanbteil  ber  Lex  Wisigothorum,  tuelc^c  in  jmei 
Otcbattioncn,  ber  be§  Oieffefüint^  (649—672;  aud? 
üon  Oietfe)t)intt)§  '43orc\änöcr  (Sbinbaftjint^  [641— 
652]  fmb  5al}lreid}e  ©efe^e  in  bie  Lex  auföcnom- 
mcn)  nnb  ber  bc§  ßrftiig  (682)  üorlieat.  2)iefe,  ein 
duytübrlid)e§  ft)jtematifc^e§  ©efe^bud),  gilt  untcr= 

l'Äieb^lo^  für  alle  Untertl^anen,  gotifd^eiDierömifdje. 
S3i§  auf  K'önig  6l}inbafüint^  mar  für  bie  röm.  33e= tjölterung  be§  SBeftöotenreic^ä  bie  Lex  Romana 

Wisigothorum  r>on  Sllarid^  II.  (506)  in  Ä'raft,  ba§ 
jog.  Breviarium  Alaricianum.  ̂ ie  le^te  S^ebaftion 
ber  Lex  ftammt  i?ou  tonioegica  (687—701).  Sluc^ 
nad)  ber  ̂ ei^ftörung  be§  2öeftgotenreid}§  burc^  bie 
3lraber  blieb  bie  Lex  Wisigothorum  bei  ber  tüeft^ 
got.  33eüi)l!erunG  im  6üboften  be§  §rän!if  c^en  3fteid?g 
nnb  im  nörbt.  Spanien  in  ©eltung.  3^0(^  im 

13.  ̂ a^r^.  lie^  fie  ̂önig  gerbinanb  III.  üon  6afti= 
Uen  in§  6aftilianifd)e  überfe^en  al§  Fuero  juzo 

(=  forum  judiciale).  —  3Sgi.  5.  2)a'^n,  3Beftgot. 
©tnbien  (©ürgb.  1874).  ßine  !ritifc^c  Sluggabe  ber 
Lex  Wisigothorum  fe^lt,  abgebrudt  ift  fie  bei  2Bal= 
tljer,  Corpus  juris  Germanici  (3  S5bc.,  ̂ erl.  1824). 
—  2)  D  ft  g  0 1  e n.  .^önig  2;^eobDrid^  erliefe  (nad)  512) 
ein  nur  auf  röm.Stec^t^quellen  beru^enbeS  ßbüt,  in 
jrcld^em  er  3Sorfd)riften  über  bie  am  ̂ äufigften  bor- 
!ommenben  3fteci^t§t3 erklungen  in  einer  alle  Unter- 
t^anen  obne  Sftüdfid^t  auf  ̂ Rationalität  gleich  bin= 
benben  Söeife  gab.  ̂ m  übrigen,  foireit  ba§  (Sbift 
feine  35orfd}rift  entl)ielt,  lebten  bie  S^tomer  nac^  röm., 
bie  ©oten  nad)  got.  SRec^te.  (5bilte  5ltl^atarid}g 
(526—534)  finben  fid)  neben  f  olcljen  ST^eoboric^g  in 
benwVariae»  be§  ßaffiobor.  herausgegeben  irurbe 

'iiaSi  «Edietum  Theodorici»  üon  35lu^me  in  ben 
«Monumenta  Germaniae»,  Leges  V.  Fase.  1 
(Öannoü.  1875). 

®  otif  c^e  ̂ eMlhe,  f.  ©eirblbe  (33b.  7,  ©.  955b). 
^otiff^ct  «auftU,  f.  ®otifd)er  ©til. 
©otifc^et  «Stil  (@oti!)  ift  eine  feit  bcm 

15.  ̂ a\)x\).  in  Italien  aufgelommene  SBejeic^nung 
für  bie  ©tilformen,  trelc^e  im  12.  '^a\)x\).  in  ̂ oxh- 
nantmi)  erfunben  nnb  üon  ba  h)dl)renb  be§  13. 
über  bie  ganje  M\).  2öelt  verbreitet,  ben  Dlomanif c^en 
Stil  (f.  b.)  tjerbrdngten,  bann  im  15.  nnb  16.  ̂ a\)x\). 
ber  SRenaiffance  (f.  b.)  ̂^la^  matten,  um  feit  3Jiitte 
be§  17.  '^a):)x\).  im  romantifd)en  ©til  fenglanbg 
tt)ieber  aufgenommen  unb  im  18.  über  ganj  ßuropa 
unb  ̂ Tlorbamerita  verbreitet  gu  merben.  2)er  3Rame 
ftammt  au§>  bem  gefc^iic^tüc^en^rrtum  ber  Italiener 
j)er,  t)a^^  bie  ©oten  bie  eigentlidjen  3erftörer  von 
'Jlom,  alfo  S3arbaren  unb  bie  35cmid)ter  ber  antuen 
^^aumeife  geioefen  feien,  ßg  ift  alfo  urfprüngtid) 
ein  ©d}impfirort.  S3ig  in  ba§  18.  ̂ a\)x\).  t)iefe  alleö 
ungeregelte,  formlofe,  l)äfeli^e:  gotifi^.  Wlan  ̂ at 
ben  SRamen  aus  2)langel  eine§  beffem  beibet)alten. 
^ie  ̂ ran^ofen  ncniien  ben  @.  ©.  «architecture 
ogivale»  (35vrme^ruug§;  ober2Serftär!ung§bauhmft, 
njegen  ber  3Sermel)rung  ber  ©tü^en  gegenüber  bem 
roman.  ©til).  S)er  SSorfc^lag  9lumo^r§  iljn  ©er- 
manifdjen  ©til  gu  nennen,  bat  fic^  al§  nnl^altbar 
ertriefen,  tveil  er  in  3Rorbfran!reid) ,  lüenngleid^  nn- 
3h)cifelbaft  unter  ftar!em  Slnteil  ber  frän!.  33eoöl!e= 
runggteile,  guerft  auffam. 

2)er  @.  ©.  entftanb  nämli(^  in  ber  Umgegenb 
von  ̂ ari§  unb  mai^t  fic^  guerft  in  entfc^iebener 
®eife  am  ̂ om  von  ©t.  ä)enig  (1144  getveil)t)  burc^ 
bie  folgerichtige  5)urc^bilbung  be§  ©pit^bogene 
geltenb.  dx  ging  tjervor  an§  ber  3Rottvenbig!eit,  bie 

ftreng  quabratifc^e  G!)runbrifeanlage  beS  roman. 
©til§  3U  bnrc^brec^en  nnb  gu  freierer  3Raumgeftal= 
tung  3U  gelangen.  2)cnn  ber  roman.  ̂ Jtunbbogen 
mad)te  t§>  nötig,  sollte  man  gleid}e  ©tid}l)Dl;e  für 
bie  (iJurtbogen  erljalten,  bie  <oalbmeffer  glcid}tücit 
in  ben  ̂ xxtd  gu  f äffen,  ber  ©pi^bogen  bagegen 
fc^afft  bie  3)^öglid}teit,  verfc^ieben  toeite  33ogen  mit 
gleid)er  ©tid^ljö^e  anzulegen.  (^§  tonnten  fomit  bie 
{^eivölbe  iveitcr  gefpannt,  bie  ©citenfd^iffe  in  engere 
^^erbinbung  mit  bem  Sang^auS  gebrad)t,  ber  ©tü^en: 
njed^fel  aufgegeben  unb  in  bie  ©runbrifebilbung  eine 
eble  ̂ reiljcit  gelegt  iverben.  ̂ ie  SDiauern  rvurben 
nunmehr  gang  vom  ©emölbbrud  entlaftet  nnb  ha§> 

©tü^enfpftem  bi§  in  bie  legten  ̂ "Folgerungen  burc^= gefül}rt.  ̂ er  ©nmbrife  blieb  im  tvefentlid^en  ber 
bafililale  be§  roman.  ©tile§,  mit  ber  2lbänberung, 
bafe  nunmel)r  bie  ©etvölbefod^e  in  öaupt=  unb  ̂ leben^ 
f^iffen  gleid^e  SSreite  erhielten.  S)ie  2lu§bilbnng 
be§  6l)or^aupte§  ivurbe  eine  freiere,  feitbcm  an 
©teile  ber  ̂ albrunben  2lpfi§  ein  au§>  bem  SSieled 
gebilbeter  ©^or  mit  geraben  ©eitenlinien  entftanb. 
t)cr5lufrife  bagegen  fanb  eine  völlige  Umgeftaltung 
burd)  ben  Umftanb,  bafe  man  ben  ©eivölbebrud  ver= 
mittelft  frei  gefpannter  ©trebebogen  von  ben 
Pfeilern  immunem  gu  einem  großen  äeil  auf  folc^e 
an  ber  Slufeenfeite  be§33aue§  (©trebepf  eiler)  gu 
übertragen  unb  burd)  SSelaftung  mittele  aufgefegter 

Stürmten  (^-iale,  f.  b.)  gu  bemältigen  lernte.  6§  !onn= ten  bie  Pfeiler  im  ̂ nnern  ba^er  leidster,  gierlic^er, 
reid)er  al§  SBünbel  profiliert  gebilbet  iverben.  in- 

folge ber  niebrigen  ̂ ilnlage  ber  ©eitenfcbiffe  bilbete 
fid}  Gelegenheit,  ba§  ̂ auptfcbiff  burc^  Dberlid^t- 
fenfter  gu  erhellen  unb  ba  bie  2Ranern  gang  vom 
Srud  entlaftet  ivaren,  an  i^re  ©teile  grofee  ̂ -enfter 
gu  ftellen,  bie  au§  \)en  getuppetten  be§  roman.  ©til§ 
fi(^  gu  äRafemerlfenftern  fortentividelten.  Über  febeS 
berf  elben  ivurbe  äufecrlid)  vielfad)  ein  ®iebel  ( 2ß  i  m  = 
p  e r g )  gefegt,  ber  f einerf eit§  ivieber  mit  bem  gum  be; 
vorgugten  ornamentalen  ©ebilbe  iverbenben  9}iafe' 
iver!  gefd^müdt  ivurbe.  Unter  ben  ̂ enftern  unb 
über  ben  gu  ̂ ^n  ©eitenfd)iffen  fü^renben  S3ogcn, 
alfo  l)intcr  bem  S)ac^  nnb  ©eivolbe  ber  ©eitenf d)iff e, 
ivurbcn  nad)  innen  fic^  öffnenbe  ©aterien  gur  Be- 

lebung ber  Sßanbflä^e  be§  3)Uttelfd)iff»  (2^riforien) 
angeorbnet.  S)ie  ©elvölbe  mürben  anfangt  burd) 
S)iagonalrippen  getragen,  balb  aber  fe^te  man 
rei(^ere  ©eftaltungen,  gange  9iippenne|e,  fc^liefelic^ 
fogar  gefc^mungene  Sinien  an  il)re  erteile.  S)en 
vielen  Stippen  entfprec^enb,  oft  fogar  ben  eingelnen 
2;eilen  von  beren  $rofilierung  gemäfe,  tvurben  bie 
Pfeiler  mit  gablreid)en  ©äuld)en,  fpäter  mit  birn= 
förmigen  unb  anbern  ©ebilben  (^infte)  umgeben, 

fobafe  ijir  5lern  völlig  t)inter  lotred)tem  Sinieniver! 
verfd)ivinbet.  ̂ eber  Sinft  erhält  fein  eigene^  ̂ api-- 
täl,  bi§  fpäter,  um  baS  5lufftrebenbe,  ba§  bem 
gangen  ©.  ©.  eigen  ift,  ftärfer  gu  betonen,  bie  ®infte 
unvermittelt  in  bie  flippen  übergingen,  ̂ m  5Uifeem 
merben  bie  ©eitenfacaben  burc^  bie  ©treben  unb 

■genfter  bebingt.  2luc^'  ̂ ier  fommt  ba§  3lufftrebenbe 
burd)  ba§  Drnament  gur  ©eltung  burd^  bie  blumcn^ 
artigen  ©ebilbe  (t  nag  gen),  bie  von  ben  ̂ aupt^ 
gliebem  abtnofpen.  S)ie  2Beftfacaben  be§  Ijaiipt^ 
fd)iffeg  unb  bie  ber  Duerfd)iffe  iverben  reic^  au§ge= 
bilbet  unb  givar  f oivo^l  burd)  mächtige  ̂ enfterrofen 

(f.  b.)  a\§>  burd)  grofee  2^^üranlagen,  iveld)e  in  ah- 
getrepptem  ̂ rofil,  von  Söimpergen  überragt,  bie 
glängenbften  ̂ runfftüde  abgeben.  3Ramentlic^  finb 
bie  über  ben  eigentlid)en,  meift  rec^tivintligen Spüren 
angebrai^ten  ̂ ogenf  eiber  (2;  p  m  p  a  n  0  n)  unb  bie  an 
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fie  anfto^cnbcu  ̂ oöcuötiränbc  ta§<  ̂ clb  cine§  un= 
erfd)5pfüc^cn  iHeidbtumio  an  ̂ nguren,  bie  teil§  unter 
-■öa(bad)inen  fi^en,  teil§  in  ber  engen  Umc^ren^unoi 
ixd)  freier  beireflcn.  3]on  befonberer  2Öic^tiö!eit 
ift  bie  lHu^c^e[taItung  ber  3;ürme,  benen  eine  biS-- 
l)er  nid)t  gttanntc  3SorIiebe  .uigeircnbet  irirb.  Sie 
fteben  ein,^c(n  ober  gu  gmeien  meift  an.  ber  JÖeftfront 
nnb  erbeben  ficb,  t)on  ctrebepfeilern  nnterftü^t,  t)on 
2)lafen)er([enitern  belebt  nnb  von  einem  oft  in 
3)ia|tüert  burd)brod)enen,  oft  aber  and)  gefcbioffe^ 
nen  Steinbedu  befrönt  big  ̂ n  ber  ba^  ©ange  mir- 
fung^üoU  abfd}licf5cnben  i^rcn.VbUime.  ®ie  Sa^ 
filüaform  mirb  in  »ielen  ̂ -düen  feit  bem  14.  ̂ a^rb. 
burd}  bie  .*öaüen!ir(^en  Derbrängt,  bei  benen  alle 
brei  6d)iffe  nngcfäbr  gteid)  bod)  gebilbet  finb  unb 
fpäter  biircb  bie  Saal tird)en,  meld)e  auf  bie  %U5- 
geftaltung  eine§  ireitgefpannten  ©cbip  bi^ftreben, 
ober  fall§  bie  .'öallenantagc  nid)t  befeitigt  merben 
!ann,  bod)  auf  bie  ̂ Jtebuftion  ber  Stützen  auf  bie  ge; 
ringfte  Qa\)i  unb  ben  fteinften  Ouerfcbnitt.  gen: 
tralfird)en  (f.  Zentralbau)  finb  feiten  unb  meift 
nur  rton  geringem  Umfange. 

^ie  Setailbilbung  ift  urfprünglic^  ftreng  bem 
33ebürfni§  angemeffen,  eine  üon  antuen  ßinflüffen 
f aft  üollig  freie  ©rfinbung  ber  3eit.  2)ie  6äule,  gang 
anbern  ,ßmeden  bienenb  al§>  bei  ben  ©riecben,  folgt 
bem  allgemeinen,  oft  bi§  gur  @ebrecblid)teit  ficb 
fteigernben  Streben  nadj  Scblan!beit,  bie  üvna-- 
mente  erfreuen  fid}  eine§  trdftigen  unbefangenen 
!:)iaturali:§mu§ ,  überall  regt  ficb  eine  frdftigc  Scbaf= 
feneluft.  ®iefe  irenbet  ficb  im  13.  :;la^rb.  meljr  unb 
mel}r  einer  matbematifcben,  nüdbternen,  aber  folgen 
ricbtigen  .f^unftauffaffung  gu,  bie  im  15.  ̂ abr^. 
in  einer  jftunft  ber  3)iei^elfertig!eit,  in  fpielenber 
Überminbung  abficbtlicber  Scbtrierigfeiten  il^r  ßnbe 
erreid}t.  5)emnad)  laffen  fidb  üerfd^icbenc  Verlo- 

ben be§  ©.  S.  feftftellen. 

3unäd)ft  bie  g-rübgotil,  bereu  eigentlid)er  Si^ 
Jranfreict  ift,  unb  bie  in  ̂ eutfcblanb,  mo  ber  roman. 
btil  bi§  in§  13.  ̂ at)rb.  bincin  berrf^t,  fid)  im 
überganggftil  äußert.  S^lNeiter  bie  .^od}gotif, 
früber  bie  eble  @otif  genannt,  bei  ber  ba§  matfjem. 
Si)ftem  gur  »ollen  itlar^eit,  aber  aud)  gur  9iücbtern= 
beit  fidi  fortbilbet.  ̂ bren  Ii^)pu§,  bilbet  ber  Ä'ötner 
Dom(f.5rafel:  .H'ölnerSom,  beimSlrtifelÄöln); 
bann  bie  mebr  beloratiüe  mit  bem  "5ormenreid)tum 
fpielenbe  Spätgotif,  bie  ficb  i"  ben  nerfcbiebenen 

Räubern  üerfc^icben,  in  'Jranlreic^  unb  33elgien  al§ 
Jlambopant  (f.  b.),  in  (F'nglanb  al§  Verpenbi  = 
fularftile  barftellt.  Spanien  folgt  gumeift  frango- 

fifcben,  feit  bem  15.  ."sabrb.  beutfd^en  unb  nieberlänb. 
^Jlnregungen,  Sfanbinaüien  unb  ber  Dfteii  folgen  ber 
beutfcben  ßntmidlung.  ̂ efonbere  SÖegc  gebt  früb 
^>talien,  tro  bie  t»on  antiten  Ginflüffen  fid)  nie  gang 
befreicnbe  .ihmftmcife  bem  Wrunbmefen  ber  ©otif 
miberftrebte.  ̂ Kom  bat  feine  bebeutenbere  got.  J^lrcbe. 

"^on  bicr  aucb  ging  bie  'Jvenaiffancebeitiegung  feit 
ber  läliitte  beö  15.  ;5abr^.  aug,  h)cld)e  big  gur  IRitte 
beg  1(5.  ̂ abrl).  überall  bie  ©otif  übermunben  batte. 

'^m  ̂ rofanbau  bietet^ber  @.  S.  an  .Uloftern  mit 
ibren  .<(^rcuggängcn  unb  odlen  (namentlid)  in  :^stalien, 
(^nglanb  unb  Spanien)  .S^erüorragenbeg,  ferner  im 
Sdilof,:  unb  23urgenbau,  ber  in  j)cutfd}lanb  in  ber 
lUaricnburg  (f.  3:af el :  23  u  r  g  e  n  II,  ;>ig.  2  u.  3)  unb  in 

ber  i>(lbred)t-öburg  gu  ̂lUeif^en  (f.  ebb.,  Ts\c\A'y  u.T)  feinen 
.•Döbcpuntt  geigt;  enblid)  fanb  er  gum  ̂ Viu  mm  ̂ Hat^ 
bäufern,  Kaufballcn  unb  ̂ ll^onngebäube  ̂ Unrcguna 
unb  gefdurfte  Vöfungen.  T)od)  blieb  ber  Stil  auci) 
bicr  in  ben  tonriegenb  tird)li*en  formen. 

?ll§  ein  ürd)lic^er  Stil  offenbart  er  fic^  aud)  in  ber 
53ilbnerei  unb  ̂ IHalerei.  2)ie  erftere  enttüicfette 
ficb  gundcbft  in  9torbfranfreid)  unb  üerbreitete  fid) 
mäbrenb  bes  12.  i^abrb-,  bie  nationalen  Elemente 
öereinigenb  gu  einer  allgemeinen  iqöhi,  bie  nidbt 
frei  üon  ßinförmigfeit  unb  Sd)emati§mU6  ift.  Die 
!lUalerei  oerlor  bie  SBanbfldcben  im  Innern  ber 
tircben  unb  mu^tc  fid)  auf  bie  Hltartaf^ln  unb 
©laöfenfter  befd)ränfen.  SBeibe  Äünftc  lamen  erft 
burd)  ta§>  hervortreten  eingelner  ̂ i^bioibualitätcn 
gur  eigentlid)en  S5lüte  burd)  ha^  (Singreifen  beg 
35ürgertumg  in  bie  bisbet  meift  t>on  @eiftlid)en 
fcbulgerec^ter,  innig  empfunbener,  aber  eintöniger 
betriebene  .tunft.  t)ieg  gefd)ab  namentlid)  in  i)in 
9Rieberlanben,  am  9ibein,  in  ben  beutfd)en  .s3anbelg= 
ftäbten  unb  üor  allem  in  :3talicn,  wo  fiel)  bae  i)iaben 
ber  3ienaiffancebcinegung  fd)on  im  14.  ̂ abrb.  meid): 
tig  üorbereitete.  (S.  ̂eutfd)c  Äunft,  Gnglif dv:  .Hunft, 

'■Jrangöfifcbe  .^^unft,  ̂ tatienifcbe  .H'unft  u.  f.  m.  mit 
ben  gugebörigen  tafeln.)  —  iSQl  Debio  unb  oon 
23egotb ,  3^äc  lird)lid)e  33aulunft  beö  51benblanbes> 

(Stuttg.l884fg.);  Sd)naafe,  ©efcbicbte  ber  bilben-- 
ben  .Hünfte  (2.  3(ufl.,  Düffelb.  1866—79;  bearb. 
öon  ̂ JBoltmann,  5)obbert  u.  a.);  Sübfe,  ©runbrife 
ber  tunftgefd)icbte  (10.  IMufl.,  Stuttg.  1887) ;  berf., 
(^efd)id)tc  ber  3lr6iteftur,  5^b.  2  (2pg.  1886);  (Sb. 
(Sorroper,  L'Architecture  gothique  (^ar.  1891); 
@onfe,  L'Art  gothiqne  {^h'^.  1890). 

(^ottf c^e  ̂ d^tift,  bie  Sd)rif t  ber  ©oten.  l)iefe§ 
3Solf  bcitte  fid),  trie  alle  ©ermanen,  urfprünglicb  ber 
Sinnen  (f.  b.)  bebient,  bi?  Ulfilag  burd)  feine  Über: 
fe^ung  be§  9leuen  2eftament§  bie  fid)  gum  Sdbreiben 
beffer  eignenbe  (bic^Kunen  mürben  eingeritjt)  gried^. 
Uncialfdbrift  einer  neu  gefd)affenen  @.  <::.  gu®runbe 
legte,  inbem  er  mebrere  ̂ eicben  aus  bem  lat.  31U 
pbabet  bingunabm,  in  einigen  fällen  ficb  audi  a\\ 
bag  alte  iRunenalpbabet  anlebnte.  'l^om  griedi.  211^ 
pbabet  bebielt  er  bie  9Reil)enfolge  unb  bie  3<-iblen: 
geltung  bei,  üom  ̂ Hunenalpbabet  bie  3Ramen  ber 
Sud)ftaben.  Sein  ädpbabet  ift  bag  folgenbe: 
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5)ic  3«Wgeidien  \imt>cn  burd»  einen  Strid^  über 

bem  ̂ ■8ud)ftaben  ober  burd)  ̂ rnintte  mn-n  uut«  binten 

begeid)net,  g.  33.  V  3.  Sdn-ift  unb  Spradn^  ber 
@oten  gingen  in  ben  Stürmen  ̂ cr^NÖÜernHinberung 

unter.  —  Isgl.l^.  .Uird^boff,  Tag  aot.^Knnenalvbabet 
(2.  5lufl.,  5Berl.  1854);  ,\.  S^\dm\  Tag  got.  :nu 

Pbabet  33ulfila!ö  unb  bai>  :)iuncnalpbabct  (l^\v  1-^551 ; 
II  ̂ Bimmer,  Tie  :Huncnfd>nft  OiHn-l.  1887).  Über 

bie  ̂ Hugfpra*e  ber  got.  2>ud>ftaben  vgl.  31.  'AVin^ 
gärtner,  Tie  Hugfpradn^  beg  (^)otiidHMi  (l'p;.  1858); 
Ar.  Tietrid),  Über  bie  l'hK-fpradie  beö  Wotifdn'n 
{'Maxb.  1862);  ,sS.  t^aul  in  bon  u^^eiträgen  gur 
@efd>icbte  bor  beutfdn'n  Spraye  unb  Vitteratunv 
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bc(.  üon  isaul  uiib  ̂ >^vaiine  C^^b.  l,  .•öallc  I874i; 
^J«.  ̂ -Braune,  C^)ot.  Wvammatif  (n.  5lufl.,  ebb.  1887). 
—  (V).  ̂ .  ift  aiui)  ioiMol  mic  ::\)?önc()vfc(}nft  (f.  b.). 

(Öotifd)c  ̂ pvadic  tittb  t'tttcrrttut»  I)ic  (^iotcu 
O'.  b.)  fiub  einer  bcv  beivibtefteu  isoltyftcimmc  untev 
allen  (^)ennanen  flelvefcn.  ̂ d}on  in  t>ord)vift(.  3fi^ 
a\^  bao  "InoU  nocb  an  ber  nntcvn  '-Ii?eid}fct  fa^,  em= 
pfiniU'ii  fie  xHnvecvnuien  t»on  feiten  ber  i3ried).  M- 
tnr.  (>-ül)rte  boci}  eine  nraltc  .S>inbeI^o[tra^e  r»om 
Sd^luar^en  'Jjieer  an  bie  'ilVüd}fel.  5ln  ben  *oöfen 
ber  'i^ovnebnien  c\c[b  e§  bernfemäfeic^e  6änöer, 
'Hbapfoben,  bie  l'iebev  au§  ber  heimifdben  @eic^id)tc 
unb  Bac\c  itprtruaen.  l)ic  c\ot.  .Hönicje  pflegten  bie 
3ani]e^tunjt.  ̂ er  meientlid)fte  iJ^eftanbteil  ber  oft= 
i^or.  .^elbenfciöe  nnirbe  ('»Jemeintint  aller  ©ermanen; 
von  ben  iiijnii:\en  ©ibiaauja  OllUtticb),  ßrmanrif 
((Jrmenricb)  unb  Tbeoberid)  (^ietrici)  von  35ern) 

eriicil)(t  nod)  ba§  beutete  Ü^o(t"gepo§  be§  13.  ̂ abrb. 
'^on  ber  i^ot.  Vitteratur  i[t,  tjon  !(einern 

Fragmenten  abtiefeben,  nur  ein  Xeil  (meift  -licuesö 
^cftament)  ber  ̂ ibelüberfctjunci  erbalten.  2)iefe^ 
iUeifteniier!  ftamnit  r>on  beni  erften  t^ot.  Q3ifdiof 
'Ji>utfila  (Ulfila^,  j.  b.) ;  anbere  babenfeinfeerl  fortge- 
iet^t.  2)ieje  c\ot.  ̂ -Öibet  galt  in  bem  Dftoiotifd)en  9^eicbe 
in  Italien;  bie  erhaltenen  .<oanbfd}riften  finb  bier 
iiejArieben  ererben,  äöulfila  c^ab  ̂ugleicb  feinem 
'^Nol!e  eine  eigene,  auf  ber  (^riednfd}en  berul)enbe 
5d)rift  (f.  ©otifdie  5d)rift).  ̂ ie  felbfiänbige  ßnt: 
irictluug  einer  nationalen  got.  Vitteratur  .geigen  auc^ 

bie  auf  uuö  gefommenen  "Jvragmente  einer  (?r= 
fldrung  be^o  ̂ sobanneöeüangeliumg,  bie  man  je^t 

Skeireins  (fpr.  Skirins)  nennt.  3lud}  bie  "Fragmente 
einc§  got.  j^atenber^  unb  got.  9uimen§unterfd)riften 
unter  Urfunben  finb  a[§>  ̂ Silbung^fprnptom  tt>id)tig 
fciüie  für  bie  3iit^erfid}tlid}feit  unb  oelbftänbigfeit, 
mit  ber  bie  (^oten  ibre  öpradie  ,^ur  Sitteraturfprad}e 
mad)ten;  bie  anbern  ©ermanen  liefen  üon  9fIotaren 
lateinifd}  unterfd)reiben.  5(u§gaben  ber  .Q3ibelüber; 
fe^ung  unb  ber  tleinern  ̂ ^ragmente  befonberg  von: 
üon  ber  Wabelen^  unb  Sobe,  Ulfilag  (3  S3be.,  mit 
6)rammatif  unb  2öi)rterbud) ,  £pj.  1843—4(3),  ß. 
^Bembarbt  (in  ber  «@ermaniftifd)en.*5anbbibliDtbet)), 
'■ob.  3,  .'oalle  1875;  fteine^lu^gabe  mit  äöörterbud), 
i8b.3ber  «oammtung  germaniftifc^er  Hilfsmittel», 
ebb.  1884),  unb  Stamm  (in  8.  3(ufl.  i)q.  von  dJl 
.v)epne,  "^^paberb.  1885). 

^ie  got.  3 pr ad} c  ift  tjornebmlid)  befannt  au§ 
ber  33ibelüberfe^ung,  bie  al§  ba§  ältefte  jufammen^ 
bängenbe  german.  Sprad)benfmal  t>on  ungemeiner 
ÄUcbtigfeit  ift.  ̂ ie  got.  Sprad)e  ift  eine  ̂ ])Zunbart 
berjenigen  ©ruppe  german.  Spracben,  bie  al§  oft: 
germanifd)e  be;;eid)net  irirb  (f.  Cftgermanen).  2)ie 

'5prad)e  ift  mit  bem  5?olf  feit  ber  illitte  be§  6.  Jsabrf). 
n.  6^r.  au»geftorben.  ?iur  in  ber  Ärim  erbielt  ber 

oerfprengte  3fteft  ber  ̂ 'rimgoten  ober  S^etrari^ 
tif  eben  ©oten  (f.  Cftgoten)  feine  Sprad}c  nocb  big 
ing  16.  ̂ abrb.  I}inein.  —  3Sgl.  2Ö.  5romafd}e!,  5)ie 
©otenin2;aurien(2Bienl881);  ^\33raun,^ie  legten 
5d)ic!fa(eber  jt^rimgoten  (in  ben  «^al^reebericbten  ber 
reform.  Äird)enfcbu(e  für  1889/90»,  ̂ ^^etergb.  1890). 

l)k  befte  unb  b^nblid^fte  got.  @rammati!  ift 
bie  con  2B.  3^raune  (3.  Hufl.,  ."öalle  1887);  aug-- 

fj'ibrlid)ere  Sarftellungen  finbet  man  in  ber  \IU fi(ag:2(u0gabe  ton  t>on  ber  ©abelen^  unb  fiöbe 
(1848—46) ;  ügl.  fernerSeo  'MeXjcx,  S)ie  got.  Spracbe 
(3Berl.  18G9);  t>gl.  aud)  bie  ̂ 'itteraturangaben  unter 
(55ermamfd)e  5prad}en.  —  3öi3rterbüd}er:  üon 
ber  ©abelenfe  unb  idöhe;  Q.  Sdiulje,  @ot.  (SJloffar 

(i)iagbeb.  1847).  über  bie  C^ntmidlung  ber  got. 
Sprad)e,  foiueit  fie  fid)  aug  fpätern  (5igennaiuen 
erfd)lief^en  labt,  r>gl.  3^.  3^1>rebe,  über  bie  8prad}e 
ber  Dftgoten  in  :,^^talien  (ötraf3b.  1891). 

©otlönb,  :3nfel,  f.  C^ottlanb. 
<^0t^d)(ilfotoi^r  !Dorf  im  i{rei§  ̂ lef^  beg  preuf?. 

^l^eg.^Se.^.  Dppeln,  5  km  füblid)  üon  ̂ Jßtef?,  gan;^ 

nabe  ber  i)fterr.  ©ren^e,  an  ber  Sinie  Ät'attomit^- 
2),^iebit^  (Station  33ab=(ä.)  ber '^reu^.Staatgbabnen, 
bat  (1890)  1346  (5\,  ̂]>oft  unb  ̂ •ernfpred)üerbinbung (ipäbrenb  ber  ̂ abe^eit),  2  tatl).  .Hircben,  eine  Ilapelle, 

eine  iob=  unb  bromtjaltige  Solquelle  (^Bariaquetle) 
mit  2  33abel;äufern ,  eine  .'ilinberbeilanftalt  «33e= 
^omotvm,  f.  (^Dl^tomöfi.  [tbeSba». 
(Bottr  (SJ  0 1 1  ̂  e  i  t.  Sm  5i)ef en  beg  30^enf d)en  liegt 

ba§  .Q3ebürfni!o  begrünbet,  bei  Öeben§ereigniffen, 
bie  ibm  auf  unumgängUd}e  Jöeife  feine  freatürlid)e 
Slbbängigfeit  jum  33eiüu^tfein  bringen,  äiu^erun= 
gen  einer  unüberlüinblid)en,  über  alleg  (Snblid)e 
crbabenen  9Jtad)t  ̂ u  feben ,  unb  ̂ u  biefer  le^tern 
ein  geiftigeg  ̂ ßerbältnig  ju  fudieu,  inbem  er  burd) 
il)re  rüdbaltlofe  ̂ ^tnertennung  ju  bauernber  inne= 
rer  J-reibeit  unb  'Jiube  fid)  erbebt.  S)er  Btatur-- 
menf(^  a^nt  in  ben  ■TRäd)ten  beg  Diaturlebeng ,  üon 
benen  er  umgeben  ift,  ein  in  benfetben  nur  erfd)ei: 
nenbeg  (?)eiftigeg,  t)a§>  er  nad}  bem  3)ta|e  feiner 
eigenen  geiftigen  (§ntiridlung  mit  gemiffen,  ber 
3lnalogie  beg  iDtenfcb^iH^eifteg  entnommenen  (§igen= 
fd}aften  auSftattet. 

o. 

SIntbropomorpbigmug. , 

DUt  bem  fortfd}reitenben  Selbft:  unb  5ßeltbemu^t- 
fein  beg  -Uleufd^en  geminnt  ber  (glaube  an  biefe 
bij^cre  dJlad)t  intmer  reid)ern  unt>  tiefern  i;3n^alt, 
unb  bie  urfprüngtid}c  Sd)eu  üor  bem  ge^eimniöüoll 
maltenben  2ehtn  in  ber  3iatur  tüirb  3um  (^otteg: 
glauben.  Ser  Urfprung  be§  (^laubenö  an  G).  ift 
baber  meber  eine  bemühte  ̂ )ieflej:ion  nod)  eine  miU 
!ürlid)c  Sa^ung,  fonbern  ber  notmenbige  ̂ rang 
be»  menf obliegen  ©eifteg  überhaupt,  bag  im  (^ntt- 
lid)en  fid)  offenbarenbe  Unenblid)e  an^uerfennen,  ju 
mabren  unb  mit  ibm  (5Jemeinfd}aft  3U  fud)en,  um 
in  biefer  ©emeinfdjaft  feiner  eigenen  ltnenblid)feit 
inne  5U  merben.  1)er  §ortfd)ritt  üom  finulid):natür= 
lieben  3um  üernünftig;fittlid)en  Qebcn  giebt  biefem 
orange  feine  näbere  Seftimmtbeit,  ber  frommen 
(5rl)ebung  ibre  fonfrete  (Sjeftalt  unb  ibren  lebenbigen 
l^nbalt.  3Dflad}t,  intelligent  unb  2Bille  finb  in  ben 
üerfd)iebenften  <^ormen  ber  religiijfen  i^orftellung 
bie  ©runb^üge  beg  (SJotteebegriffg.  d)lit  ber  (^ni- 
midlung  beg  reügiofen  33en)ubtfcin!o  aU  folcbenbarf 
bie  ber  religiöfen  SSorftellung  ober  be§  tljeoretifc^en 
@ottcgbemu^tfein§  nicbt  üent»ed}fett  iüerben,  obmobl 
beibe  aufg  engfte  sufammenbängen.  2)er  rctigiöfe 
(^3ei)alt^eg  (Sottegglaubeng  fann  auf  fet)r  üerfcbie: 
benen  otufen  ber  religiöfen  5>orfteLlung  ber  näm^ 
liebe  fein.  ®ag  (SJijttliJe  ift  für  bag  fromme  (^efüf)t 
ein§  unb  bagfelbe,  mijge  bie  SSorfteUung  eg  nun  in 
eine  ̂ ^^ietbeit  üon  (Sin^elmefen  ̂ erfplittern  ober  gur 
t^rfenntnig  ber  (5inbeit  @.g  f  ortgefcbritten  fein,  mijge 
fie  bagfelbe  in  ber  $orm  eineg  perfonlicben  SBefeng 
ober  also  unperfDnlid}e  3Jlacbt,  SBei^b^it  unb  (^üte 
auffaffen.  Sie  ̂ ilnbad}t  üereint,  lüag  bie  ̂ orftellung 
trennt,  ̂ tber  ba  t)a§>  ©ottegbemubtfein,  oblüobl  im 

:jnnern  be§  '.Ulenf d}en  begrünbet,  immer  üon  au^cn 
ber  angeregt  mirb,  fo  gebt  bie  ©ottegüorftellung 
bee  3Dienfd)en  3unäel)ft  üon  ber  ̂ orm  ber  äu^erlidKii 
Gingelbeit  aug.  3unäebft  finb  e»  einzelne  befonber§ 
mädbtige  ßinbrüde  beg  äubern  Sebeng,  an  benen 
bem  lUienfdjen  bie  Slbnung  eineg  (S3i?ttlid)en  erit)ad}t, 
aber  nod)  malt  bie  ungeorbnete^l)antafie  bie  ©ijtter: 
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Qeftalten  tn§  Ungeheure.  Söenn  bann  bae  5)en!en 
,^ur  3lner!ennung  einer  fittUd^en  Drbnuno;  ber  2)inge 
l^inburd^gebrungen  i[t,  erhält  bie  ®ottegiüor[tellun9 
bestimmtere  ©eftalt.  ©egenüber  ber  SSermorren^eit 
ber  älteften  SSorftellungen  ift  bie  gegtieberte  SSiel^eit 
be§  griec^.  @Dtterl}immelg  ein  j^ortfc^ritt,  ju  bem 
fid^  t)a§>  beW^"-  ̂ oU  erft  burd?  eine  lange  Gnt- 
midlung  emporfc^mang.  Slber  ber  ̂ ^oIpt^ei§mu§ 
(f.  b.),  ber  t)a§>  ©öttlicbe  in  feiner  befonbern  ßrfcbei' 
nunggform  fe[tt)ält,  l}at  in  fic^  fetbft  einen  2;rieb, 
bie  ßint)eit  in  ber  SSiell^eit  gu  fucben,  ber,  jobalb 
tia§i  Men  fiä)  mit  fittlic^em  ©ehalte  erfüllt,  immer 
beftimmter  monotbeiftifcbe  Elemente  in  fid)  auf- 

nimmt. Sei  aller  90'iannigfaltigfeit  ber  geiftigen 
©üter  ift  bod)  bie  fittlid^e  Drbnung  nur  eine.  S)ie 
gried).  $l}ilofopl)ie  bat  biefe  ßinbeit  gefuc^t  unb  in 
ibrer  2öeife  au^jubrüdfen  geftrcbt,  oblüobl  fie  ent- 
meber  in  ben  polt)tl)eiftif(^en  3[5orau§fe^ungen  be§ 
SSoll^glaubenS  befangen  blieb  ober  feinen  religiöfen 
©ebatt  üerflücbtigte.  9Riemal§  bagegen  mar  ber 
2RonDtbei§mu§bieurfprünglicbe§Drmber9fteligion. 
©efcbid}tlicb  ift  ber  monotbeiftifcbe  ©taube  nur  bei 
ben  Israeliten  bie  ©runblage  ber  SSolfSreligion  ge= 
morben.  5)od)  marb  aucb  ̂ ^^  bie  reine  (Seiftigleit 
@.§  erft  allmäblicb  ertannt  unb  blieb  für  ba§  ̂ olfg- 
betrufetfein  nocb  lange  burd)  miberfpre^enbe  SRe- 
minifcenjen  an  ha§>  altfemit.  ̂ eibentum  üerbunfelt. 
2)er  Urfprung  be§  israel.  2RonDtt)ei§mu§  au^  ber 
SSerebrung  eine§  ©tammeSgotteS  verrät  fid^  auc^ 

nachmals  nod^inben  bem  (S)Dtte§glaubenbeigemifcb' 
ten  finnlicben  unb  vartilutariftifd^en  Elementen. 

ßrft  ba§  ©briftentum  bcit  burdji  ttn  Glauben  an 
ben  «bimmlifcben  SSater»,  mit  bem  ber  «©obn»  fi(^ 
ein§  tüu^te,  unb  burd}  bie^bee  ber  ©ottegtinbfcbaft 
ba§  religiöfe  33en)u^tfein  ber  2Renfd}beit  üoUenbet. 
®er  au^ermeltlid^e  @.  offenbarte  ficb  in  einer  ge= 
fc^i(bttid}  menfcbticben  $erfönlid}teit  unb  mittele 
be§  ©laubenö  an  biefe  im  eigenen  Innern  be§ 
3[Jlenfd)en  al§  ijerföbnenbe  Siebe.  %a§>  t^eoretifcbe 
©otte^betDu^tfein  in  ©emä^beit  be§  neuen  reli^ 
giofen  33emu^tfein§gebalte§  au^gugeftalten,  ift  bie 
nodi)  nicbt  üollenbete  2lufgabe  ber  cbriftl.  Z);)toloQit 
unb  ̂ bii^ofopbie  gemorben.  S)ie  firi^licbe  3)reieinig= 
teit^lebre  (f.  S;rinität)  ift  bie  unter  ßinflu^  ber 

antilen  Söeltanfcbciuung  unb  ̂ bitof^V^^ie  auSge^ 
prägte  ̂ raffung  beg  eigentümUd)en  religiöfen  @e; 
balt§  be§  ©bi^iftentum^ :  ber  unenblid^e  ®.  al§  lie- 
benber  SSater  ber  yjlenfcben,  in  feiner  2Bef engfülle 
offenbar  im  ©obn  unb  mit  feiner  (S*eifte§ma(^t 
mirtfam  gegenhjärtig  in  ber  @emeinf(^aft  ber  ©lau; 
bigen.  2ßenn  bie  ortboboye  S^b^otogie  babei  eine 
S)reibeit  gottlidjer  «^erfonen»  oerftanb,  fo  hjarb  bie 
©inbeit  unb  ̂ bfolutbeit  be§  geiftigen  ̂ JÖefeng  @.§ 
nur  um  fo  energifdier  betont.  3lber  biefe§  gottlid^e 

Sßefen  marb  übermiegcnb  platonifd}  al§  'i)a§>  reine 
beftimmung§lofe  ©ein  gefaxt,  mit  bem  bie  lonfreten 
Seftimmungen  ber  !ir(blid}en  2)reieinig!eitglebre 
übel  genug  ̂ ufammenftimmten.  2)a^  ber  eine  ®. 
felbft  lebenbiger  einbeittidier  SBille  fei,  marb  me^r 
»om  frommen  ©efüble  geglaubt  al§  miffenfcbaftlicb 

begrünbet.  2)aber  fanbbieunperfDnlid}e'J-affung  be& 
©Dttlid)en(neuerbing?^  gemö^nlid)  alg^^antbei^mu^^ 
[f.  b.]  begeicbnet)  bei  $lnlofopbßn  unb  SOipftifern 
^ilntlang  unb  fd}ien  ben  cbriftl.  ©otte^glauben  felbft 
balb  mit  SSerfcnlung  in  bie  abfolute  «©ubftanj», 
balb  mit  3Serflüd}tigung  -lur  abfoluten  «^bee»  ju 
bebroben.  2)ie  attfdiolaftifd^e  5tu^fübrung  ber  ©ot- 
teölebre,  tjou  ber  lutb-  Dogmatil  unb  ber  2Bolfffd}cn 
^^^bilofopbie  (im  18.  ̂ abrb.)  nur  nod?  beftimmter 

ootlenbet,  ftelttc  bie  Söiberfprüd^e  bei  altcbriftl. 
©ottegbegriffs  nur  um  fo  fcbärfcrins  ßicbt.  2)aber 
bie  Stufllärung  nacb  S3efeitigung  ber  2;rinität§ibee 
gu  ber  farblofen  unb  tro^  ibrer  £eerbeit  nocb  loiber^ 
fprecbenben  ̂ ßorftellung  «be§  bö^bften  2öefen«», 
b.  b-  eine§  übermeltlicben ,  aber  in  bie  SBelt  nid?t 
eingreifenben  ßingehoefen^  fortfdjritt  unb  in  S)e= 
monftrationen  für  bie  ßyiftenj  besfelben  unb  beffen 
üornebmfte  «ßigenfcbaften»  als  «S3emeife  für  ta^ 
2)afein  ©.g»  ficb  abmübte.  2)al  Ungenügenbe  aller 
biefer  3Serftanbe§bemeife  bedte  ̂ ant  auf,  o^ne  bie 
SSorftellung  bes  alleroolltommenften  ©ingelmefenl, 
für  bie  er  felbft  im  fittticben  Seiou^tfein  be§  Ttm- 
f(^en  eine  neue  ©tü^e  fucbte,  gu  oerlaffen.  Um  fo 
mäd)tiger  macbte  ficb  ber  ßinflu^  ©pino^ag  feit 
ßnbe  beö  18.  ä^brb-  geltenb.  Seffing  unb  Berber 
erinnerten  an  ibn,  ©^leierma(ber,  ©cbelling  unb 

gicbte  (in  feiner  fpätern^eit)  fucbten  feine  Sebre,  bie 
Sebre  üon  ber  abfoluten  ©ubftang,  meiter  gu  bilben. 
^ür  ©djleiermad^er  mar  ®.  bie  abfolute,  in  ficb  felbft 
einfacbe  unb  beftimmungglofe  Haufalität  alle!  na= 
türlicben  unb  geiftigen  ©efcbebens;  ̂ idite  befinierte 
ibn  al§  bie  moralifcbe  2Beltorbnung,  ©cbelling  alö 
bie  enjig  ficb  felbft  au§  ber  SSeftimmungslofigfeit 
ber  reinen  «^nbiffereng»  gu  beftimmtem,  immer 
bo^er  organifiertem  ̂ ehen  ausgebärenbe  9latur; 
^egel  enblid?  al§  bie  abfolute  ̂ ernunftibee,  bie 
in  ber  ̂ ^latur  fid}  ibrer  felbft  entäußert,  um  in  ber 
enbli^en  ©eifterioelt  alg  abfoluter  ©eift  ̂ u  fid? 
felbft  gurüdgutebren.  2)a§  bem  religiöfen  ©efübl 
entfpred}enbe  3Bort  «(SJott»  fd)ien  binter  bem  p^ilof. 
Slugibrud  ba§  «Slbfolute»  faft  oollig  gu  oerfcbminben. 

(^egen  bie  S3ebrobung  be§  religiöfen  Jntereffes, 
ba§  ein  perfönlid)e§  35erl}ültnig  }u  (55.  »erlangt  unb 
biefen  nur  aU  abfoluten,  über  ben  äöeltlauf  erba; 
benen,  aber  in  bemfelben  ficb  h?irlfam  ermeifenben 
SBillen  oerfteben  lann,  crboben  S^tjeologen  unb 
«tbeiftifcbe»  $l)ilofopben  Söiberfprucb.  S)ie  mit 
$egelfd}en  3Sorftellungen  neu  versierte  altfirdilidie 
®reieinigteitelebre  marb  oon  ̂ m  einen  empfobten, 
oon  ben  anbern  eine  ftar!  oermenfd^lid^enbe^affun^ 
be§  (S^ottelbegriffy,  bie  f ogar  bie  33ebauptung  einer 
allmäbüd}en  ßntftebung  unb  5>eroolUDmmnung 
@.g  nicbt  fcbeute,  oon  tm  britten  bie  einf adje 
Diüdtebr  gu  ben  altortboboyen  93eftimmungen.  Hucb 
für  bie  unbebingte  Unguläffigteit  jeber  näljern  S3e- 
ftimmung  be»  göttlid}en  2!öefen§,  alfo  für  ba§  ̂ ^er^ 
barren  auf  bem  ©tanbpuntt  einel  uno ermittelten 
@lauben§,  erbeben  ficb  gead)tete  ©timmen.  Sie 
neuere  «pantbeiftifd}e»  ̂ ^^ilofopbie  ift  bisber  mebr 
au§  einem  ©efüble  innern  Ungenügend  ̂ urüd- 
gebrängt  aU  ioiffenfcbaftlid}  übenounben  loorben. 
2ööbrenb  unter  bem  ßinfluffe  ber  mobcrnen  ̂ atm- 
miffenfd}aften  eine  immer  mcitcr  fid?  oerbreitenbe 
3eitri(btung  aucb  bie  pantbeiftifd^e  iHuffafiung  al£> 

Öalbbeit  üerioarf  unb  gum  crllärtcn  ̂ iltbeivmu^^ 
fortfi^ritt,  arbeiteten  eingelne  Genfer  an  bem  großen 

^^roblem,  bie  gorberungen  ber  «mobernen  ^^)>eUan= 
fdjauung»  mit  bem  frommen  iöebürfni^^  bei  (Jbrifteu 

p  üerföbnen.  2)ie  3>Drftellung  einel  «auf^cnoelt- 
lid}en»  @.l,  ber,  mebr  ober  minber  all  ein  inl  Un- 

geheure gefteigerter  DJknfdi  gebaut,  von  auficu 
ber  bie  SBelt  in  :^ctüegung  jet^t  unb,  loenn  er  mill, 
eingreift  in  i^ren  Verlauf,  fann  bem  beutigen 
©tanbpuntt  nid)t  mebr  genügen.  Sie  ̂ Hbfolutbeit 

@.l  tann  nicbt  all  miUtürlidie  Ü^iadn,  bie  'Jöelt: 
orbnung  ,ni  burd}bredicn,  fonbern  nur  all  in 

biefer  felbft  fid}  betbätigenb  begriffen  mcrben. 
^)lud)  bie  lebenbigc  ©eiftigfeit  ®.l,  feine  3nteUi= 
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c\eny  unb  feinen  i^JiebeöanUeii  iiad)  ätnaloöie  bCio 
enblid}en  @ei)te§tebeuy  .su  fafjen,  bat  faft  itnübcr= 
loinblidic  SittiiierH-^teiteii,  bie  bei  iebem  ̂ iscnud}e, 
C^.»  (5ic\enfd}aften  näher  jn  beftimmen,  3U  2;a9e 
treten.  2)ennoc^  tann  ber  S^ienfd)  baüon  md?t  ab= 
lafjen,  fid}  ba§  2ßejen  @.^  auf  fold^c  2öcife  üDr= 
ftellig  3u  mad}en,  unb  finbet  ein  ̂ Jied}t  ba3u  in  ber 
(Srtenntniio,  t>a^  ber  enblidic  @eift  eben  aU  @eift 
bie  Dffenbarunii  be^  unenblidjen  ift.  2Sor  allem  ba§ 
religibfe  33ebiirfni§  »erlangt  einen  lebenbigen  ©., 
5U  bem  h)ir  beten  fönnen,  bem  ber  33etenbe  uer; 
trauen^üoU  n^ic  ̂ 6:)  unb  ̂ u  gegenübertritt.  Seere 
?lbftrattionen  brinQen_biefe§  33ebürfni§  niematg 
ium  ©d)meigen.  2)ie  topefulation  mu^  ba^  Siecht 
biefeg  33ebürfniffe§  anerfennen,  aber  aud)  auf 
ibrem  eigenen  äted}te  befteben,  bie  notmenbigc 

!!Öitblicbteit  aller  religiöfen  ̂ ^orftellungen  nac^^u- 
loeifen.  Sie  (Sinbeit  unfcr§  ©eifte^lcben^  aber  for- 
bert  ben  Stufbau  einer  einbeitlid}en  2Beltanfcbauung, 
raeldje  bie  natürlidie  (faufale)  unb  bie  religiös  ̂ fitt^ 
Udbe  (teleelogifd}e)  *:}l)eltbetra4tung  üerfij^ut,  inbem 
fie  ben  unenblicben  ©eift  al^  t^m  |Dd)ften  GinbeitS- 
gnmb  ber  natürlid^en  unb  ber  fittlid^en  SBelt,  gU- 
gleid^  aber  al§  ben  erft  in  let5terer  fid)  üdU  offen; 
barenben  smedfe^enben  Söillen  auffaffen  lebrt. 

2)ie  neuerbingg  üon  ber  SRitfd^lfd^en  6cbule  er: 
bobcne  ̂ orberung,  ben  gangen  ̂ n^alt  be§  @otte§= 
begriffe  auf  ben  ©ebanten  be§  gmedfe^enben  äßil= 
len§  gu  befcbränlen,  ben  5>nbalt  besfelben  aber  le^ 
biglicb  ber  gefcbid}tlid}en  Offenbarung  im  ßj^riften^ 
tum  gu  entnebmen  unb  alle  metapb^fifcben  Unter; 
fud^ungen  über  ben  S3egriffbe§<(unenblicl}en  ©elftes» 
unb  be§  emigen  2)afeinSgrunbe§  üon  3flatur  unb 
(S)eift  beifeite  gu  ftellen ,  bebeutet  feine  Söfung  ber 
bem  menfcblidien  Genien  fid)  von  altera  })cx  auf; 
uijtigenben  ̂ ^robleme. 

Rottet,  "J-riebr.  2öil^.,  S)id)ter,  geb.  3.  ©ept. 
174G  in  @otba,  üerfucbte  fid)  fcbon  al§>  ̂ nabe  in 
tleinen  bramat.  6tüden  in  frang.  6^rad)e.  ̂ n 
(^Jottingen,  mo  er  1763  —  66  bie  9te(^te  ftubierte, 
ftiftete  er,  burcb  ben  ©d^aufpieler  ßlt)of  angeregt, 
ein  ©efellfd^aftStbeater.  1766  trurbe  er  2lrd}it>ar 
gu  @otba;  1767  ging  er  al§  SegationSfelretär 
\\a^  Söe^lar.  ̂ m  näc^ften  ̂ aljjre  begleitete  er 
gtüei  junge  Gbelleute  auf  bie  Unitjerfität  gu  &M- 
tingen,  mo  er  mit  S5oie  ben  «50Iufenalmanad)» 
begrünbete,  febrte  aber  1769  nacb  ©ot^ia  unb  1770 
auf  feinen  ̂ ^often  nacb  2Be^lar  gurüd.  1771  mürbe 
er  in  @otl)a  bei  ber  ©ebeimen  ̂ anglei  (feit  1782 
(^el).  ©efretär)  angeftelU,  lernte  1774  bei  einer  dx- 
bolungSreife  nacb  Sr)Dn  ba§  frang.  2;^eater  nä^er 
tennen  unb  n?ibmete  fic^  nun  bciiiptfädjlid)  feinen 
bramat.  2Irbeiten.  dr  ftarb  18.  a)tärg  1797  gu  ©ottja. 
^efonber§  n^aren  e§  bie  frang.  5)icbtungen,  beren 
(glätte  in  §orm  unb  SSerg  ®.  gu  erreid}en  ftrebte, 
baber  aud)  feine  SSorliebe  für  ben  Slleyanbriner. 
^r  »erfucbte  ficb  in  allen  ©attungcn  ber  bramat. 
Äunft  unb  Ijatte  vermöge  feiner  genauen  Kenntnis 
ber  93übne,  feiner  großen  formellen  @entanbtl)eit 
unb  feiner  breiten  Silbung  auf  ba§  3ftepertoire  be§ 
beutfd}en  5i;i)eater§  feiner  3eit  großen  unb  in  for; 
melier  ̂ inficbt  günftigen  (§influ^.  Seine  ßpiftetn, 
Sieber,  ßrgäblungen  unb  Glegien  geicbnen  ficb  burd) 
ibre  fcbalfbafte  i^aune  au§.  3Son  it)m  erfcbienen 
<'©ebid)te))  (2S3be.,  ©otlja  1787—88),  «©ingfpiele», 
Sb.  1  (2pg.  1778),  «©cbaufpiele»  (ebb.  1795)  unb 
eingelne  tbeatralifd^e  Slrbeiten,  meift  überfe^ungen, 
unter  benen  ba§  0}lonobrama  «^O^ebea»  (1775)  burcb 

'5enba§  2)lufi!  (1778)  am  meiften  befannt  mürbe; 

nad)  feinem  5lobe  ein  britter  33anb  feiner  «©ebicbte», 
aud)  alg  «^JRacbla^»  (®otba  1802).  —  Sßgl.  93.  Si^; 
mann,  ©djröber  unb  (^.,  eine  ßpifobe  au§  ber 
bcutfd)cn  2;beatergefc^id)te  (öamb.  u.  ̂ pg.  1887); 
©d)lijffer,  3ur  ©efc^idbte  unb  ̂ ritif  üon  @.§ 
3)ierope  (\ipg.  1890). 
©Otter,  ©uftaü  Slbolf,  ©raf,  preu^.  ©taat§; 

mann,  geb.  26.  5Rärg  1692  in  Slltenburg,  ftammte 
au§  einer  bürgerlichen  ?vamilie  in  ©ot^a.  6r  mürbe 
1716  gotb.SegationSfetretär  in SBien unb  flieg  fd)neU 
t)on©tufe  gu  ©tufe,  mogu  befonberg  feine  beflecken; 
ben  gefellfc^aftlicpen  6igenfd)aften  beitrugen.  @.§ 
<5auS  mar  ein^  ber  gtängenbften  unb  üppigften  in 
äßien;  allerfeitS  mar  ber  fd)öne,  liebenSmürbige, 
mi^ige  unb  berebte  Tlann  beliebt  unb  gefud)t;  aud) 

ber  3cir  '$eter  II.  üon  Siufetanb  unb  ?>-riebricb  SBiU 
l)elm  I.  oon  ̂ reu^en  ummarben  il)n  unb  geic^neten 
it)n  tro^  feiner  grengenlofen  35erfd)menbung  in  feber 
Steife  au§.  ßr  mürbe  t>om  Äijnige  r»on  ̂ $reu^en 
gum  @el).  ©taatSrat  mit  1000  X\^lv.  ©e^alt  er= 
nannt,  ol)ne  ba^  er  irgenb  eine  3^erpflid)tung  bafür 

einguge^en  bcitte;  ebenfo  erl)ielt  er  eine  reid)e  ̂ ^rä; 
benbe  im  ©tift  ̂ alberftabt  unb  felbft  ben  ©d)mar: 
gen  2lblerorben.  1732  trat  er  in  preu^.  S)ienfte  als 
beüollmäd)tigter  90'linifter  am  SBiener  ̂ ofe.  S)od) 
1736  gog  fid)  ©.,  ber  bei  bem  üppigen  2then  feine 
©efunb^eit  untergraben  l)atte,  auf  feine  ®üter  im 
@otl)aifcben  gurüd,  mo  er  berrlid^e  Sßauten  errid)tete 
unb  bem  @otbaer.<oofe  glängenbe  ̂ efte  üeranftaltete. 
3) er  junge  J^ijnig  ̂ riebrid)  II.  berief  il)n  aU  Ober; 
bofmarfdjall  nacb  39erlin,  mä^renb  ̂ aifer  ̂ arl  VI. 
ibn  in  hen  9l\eid)§grafenftanb  erbob.  @.  marb  in 
au^erorbentlid)er  miffion  nadb  3öien  gefanbt,  um 
bier  für  bie  preu^.  ̂ nfprüc^e  auf  ©d)lefien  eingu; 
treten,  ßinige  ̂ abi^e  fpäter  mürbe  er  ©eneralbirettor 
ber  lönigl.  Oper  gu  33erlin,  1753  50flinifter  beä  ©e; 
neralbire!tDrium§  unbDberpoftmeifter,  mäbrenb  be§ 
©iebenjcibrigen  Krieges  »ermittelte  er  bie93egiet)un; 

gen  gmif^en  j^-riebric^  b.  @r.  unb  ber  »om  Könige bod)gefc^ä^ten,  geiftüollen  ̂ ergogin  üon  ©otba, 
Suife  ®orotl)ea.  @.  ftarb  28.  ̂ O^iai  1762  in  33erlin. 
^ötUthaum,  ̂ flangengattung,  f.  Allanthus. 
^öttcvhämmetun^r  f.  ©öttergefc^id. 
©dttetbuft,  ® Otter g er udb,  33einame  üon 

^flangen  ber  Familie  Diosma  (f.  b.). 
©öttetgefc^iif,  9{agnarijl,  in  ber  norbifcben 

30^ptbologic  ber  ̂ üngfte  %aQ,  an  bem  ©ötter  unb 
SOtenfcben  im  Kampfe  mit  ben  böfen  2Räcbten  unter; 
liegen  unb  bie  2öelt  untergeht.  SlUerlei  SSorgeidben 
fünben  e§  an:  Salbr  ftirbt,  ein  langer  unb  batter 
2Öinter  tritt  ein,  unter  ben  3Renfd)en  ̂ errfcbt  iJlorb, 
Xreulofigleit  unb  ßbebrucb.  ©nblicb  fcblägt  ber 
©turmriefe  ßgbir  bie  ̂ arfe  unb  ber  rote  ̂ a\)n 
e^jalar  medt  bie  S3emol)ner  2öalbatla§.  .öcimball 
fto^t  in  fein  ̂ orn  unb  ruft  bie  ©ötter;  Dbin  ̂ olt 
fid)  beim  Raupte  äJiimirg  y^at.  Soli  bat  feine 
^effeln  gefprengt  unb  giebt  an  ber  ©eite  ber  ÜJUb; 
garb§fd)lange,  melcbe  bie  (§rbe  mit  Söaffer  über; 
fd)üttet ,  gegen  bie  ©otter.  S)ic  9(leifriefen  lommen 
beran  unb  ©urt  füt)rt  bie  ̂ euerriefen  gum  5?ampfe; 
an  ber  ©pi^e  feines  ©cbmerteS  trägt  er  bie  ©onne. 
5(uf  ber  meiten  ßbene  3^igrib  entbrennt  bie  eigent; 
lid)e  ©cblad)t,  in  ber  faft  alle  @ötter  fallen.  2)er 

Öimmel  gel}t  in  ̂ -lammen  auf  unb  bie  ßrbe  perfinlt 
ins  9}leer.  ̂ ^iur  ̂ JSibar  unb  3^ali  traben  ben  Äampf 
überlebt  unb  unter  i^rem  3ftegiment  fte^t  bie  neu; 
erfcbaffene  SBelt;  ein  neues  golbeneS  Zeitalter 
bricbt  ijeran.  S)ie  5)icbtung  üon  bem  @.  gel)t  moljl 
auf  einen  alten  S^aturmptbuS  gurüc!;  fie  ift  bie  3^er; 
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fmnUd)iini3  be§  'JUngeu^  ber  ̂ ykturmäc^te  beim 
6d)eiben  bee  Sommers ;  bie  Sd^ilberunoi  bcr  3SDr= 
äeid)en  aber,  mie  fie  in  ben  beiben  C^bben  überliefert 
i[t,  ift  öro^enteilg  unter  d}rift(.  ßinflu^  entftanben. 
(;ööI.  Seemann,  ̂ ie  (^ötterbämmerunß  in  ber  nor^ 
bifd)en  aJl^ti^otüaie,  2.  2lnf(.,  ilonig^b.  1891.) 

Stnfnüpfenb  an  biefen  ll)ü}tbuy  \)at  d\.  Söagner 
wad)  ber  üeralteten  falfd)en  Gt^mologie  üon  ̂ }{agna: 

rof  bem  britten  %aa,  feiner  nuifit'alifd}en  Xrilogie 
«^er  'J\mc\  beö  3^ibehmgen»  ben  Siitel  «©Dtter= 
bämmerung»  cuegeben. 

(^ott  erhalte  Strang  bctt  Äatfct,  5Infangg 
morte  ber  ofterr.  3So(f§b^"^"e,  bie  üon  Vereng  Seo^ 
volb  .^afd)fa  (1749—1827)  gebiditct  unb  üon  ̂ ofep^ 
.s^a^bn  in  ̂Uhifif  c^efej^t  mürbe.  Sie  mürbe  12.  'Jebr. 1797  3um  erftenmai  in  äöien  gefungcn. 

©öttctrfagc,  f.  5)ti)tbu§  unb  äRptboloöie. 
©ottc^acfet,  f.  SBeftattumi  ber  Stoten  (3Bb.  2, 

3.  889  a). 

^  ©Ottc^anbctctitt (Mautis leligiosa X., f. ̂afet : 
;>nfe!ten  IV,  ̂ ig.  12),  eine  big  75  mm  lange, 
betlgrüne  big  braungelbe,  in  Sübeuropa,  fteUen= 

meife  aud)  in  '3übbeutfd)lanb  lebenbe^angbeufc^rede 
(f. b.).  2)en 9iamen «@Dtteganbeterin» (frg! Precheur ; 
fpan.  Louva-dios)  ̂ t  \)a^  Zm  t»on  feinen  ̂ ^aiib' 
armen  erhalten,  bie  an  ein  ̂ ^aar  jum  @ebet  er= 
bobene  <öänbe  erinnern.  Gine  üermanbte  2(rt  au§ 
öübamerifa  (Vates  orbus  Burm.)  ift  auf  ̂ afel: 

3nfef  ten  I,  'J-ig.  8  bargefteüt. 
^oitc^htt^r  ©tabt  im  J^reig  3Öalbenburg  be§ 

preu^.  9teg.=33e3.  Sreglau,  5  km  meftlic^  üon  JÖal- 
benburg,  in  580  m  .<5öbe,  am  ̂ u^e  be§  ̂ :]3lau^en: 
berget,  an  ber  ßinie  ̂ irfd^berg=:3)ittergbad)  i^^aljW' 
bcf  2  km  entfernt)  ber  ̂ ^reufä.  3taatgbal}nen,  Sife 
eineg  Slmtggeric^tg  (iL^anbgeric^t '^c^meibnitj),  f)at 
(1890)  7201  (3599  mannt.,  3602  meibt.)  6'.,  bar^ 
unter  2460  ̂ ^rtbolifen  unb  25  Israeliten,  %o\i 
,^meiter  .klaffe,  STelegrapt).  Jernfprecbeinrid^tung, 
©aganftalt,  ̂ Ißaffermert,  ä>orf(^uJ5t)erein,  ftäbtifd)e 
6parfaffe;  ̂ Bollf pinnerei,  It'oblengruben,  $orpl)i}r: \\\(^  ©cjimerfpatbrücbe. 

O^ottc^biricf,  f.  '^s.n'tsuit 
©otte^bienft,  foüiel  mie  Huttus  (f.  b.).  —  ̂ ie 

unge^inberte  3luöübung  beg  (^.  mirb  ftrafred}tlid) 
gefc^üt^t,  infofern  berjenige,  mcld^er  burd)  eine 
X^ätlic^teit  ober  I)robung  (f.  b.)  iemanb  binbert, 
^t\\  @.  einer  im  Staate  befte^enben  'Jteligiong; 
gefellfc^aft  augguüben,  mit  ©efängnig  bk  gu 
3  :3a^ren  beftraft  mirb  (§.  167  beg  3)eutfd)en 
Strafgefct^bud^g).  2)iefelbe  Strafe  trifft  nad}  bem= 
felben  ©efet^  benjenigen,  trekter  in  einer  Äircbe 
ober  in  einem  anbern  gu  retigiofen  58erfammlungen 
beftimmten  Orte  (aucb  einem  ̂ iirc^bofe)  bur(i  ß'i"^ 
regung  üon  Värm  ober  Unorbnung  ̂ z\\  @.  ober 
einzelne  gotte«5bienftlid)e  -i^errid^tungen  einer  im 
Staate  beftebenben  iKeligionggefellfd)aft  üorfät^lid) 
üertiinbert  ober  ftort.  ̂ iibnlic^  ber  üfterr. Strafgefet^^ 
entmurfüonl889in§.173.  (S.9ieligiongüevbred)en.) 

Cöottc^ftctttibc  beiden  in  mpftifcben  Sd)riften 
bee  14.  ;^sabrb.  balb  gan,^  allgemein  ̂ ^erfonen  üon 
au»gc.^eid)neter  ̂ -römmigteit,  balb  Stänner  unb 
grauen,  bie  in  ben  SÖirren  jener  3cit  in  ber  per- 
fönlid)en  (J^emeinfd^aft  mit  ©ott  <vrieben  fndUcn. 
%\\  mand)en  Crten  bilbeten  fie  eigene  '-Bereinc. 
'l^ricftcr  unb  i^aicn  prcbigten  unter  ibncn  unb  üer^ 
breiteten  m\)ftifd)c  Sd)riften.  :i)ag  ̂ ibeintbal  i>on 
'l^rabant  bi^^  311  ben  .s3od)tbä(crn  ber  Sdimci;,  mar 
ber  eigentlidK  Sd}auplal',  biefer  miiftifd)H-iecetifd)en 
^emegung,  MiMn,  Stra^,burg  unb  .^afel  bie.r^aupt= 

fammelplnt5eber(i).  53cbeutenbe  ̂ ^erfoncn  au§  bie^ 
fen  Greifen  maren  ̂ einrid)  üon  3]örblingen,  in  S3af e( 
unb  an  anbern  Drtcn  als  ̂ rebiger  unb  Seelforger 
tbätig;  3:auler  (f.  b.),  :){ulman  SReremin  (f.  b.), 
bie  /grauen  SPflargareta  unb  ©briftina  (Ibner  unb 
Glifabetb  Sangmann,  ̂ ie  merfmürbigfte  unb  ein^ 
flu^reid)fte  ̂ ^erfonlicbfeit  biefer  ilreife  mar  «ber 
gro^e  @otte§freunb  im  Cberlanb».  ?öie  er  biefe 
unb  mer  er  mar,  ift  nicbt  betannt.  Sauge  glaubte 
man,  e§  fei  5Ri!olaug  Don  33afel,  ber  um  1387 

,^u  2öien  alg  ̂ Begljarbe  üerbrannt  mürbe.  9la(^  ̂ e= 
nifleg  5'D^fcbiingen  ift  bie  mid}tigfte  ber  unter  jenem 

9?amen  erbaltenen  Sd}riften  "aa^  <^^^\\&)  bes  ̂ t'v- ftere»,  ein  blofjer;}{oman;  eg  fei  baber  falfd),  bie  in 
biefer  Sd)rift  entbaltenen  Slnbeutungen  über  ̂ er= 
fönen,  3eit=  unb  Drtgüerbältniffe  t)iftorifd)  gu  ̂iii- 
ten.  Sem  miberfprad)  jebod)  i^unbt,  ber  unter  bem 
©ottesfreunbe  einen  .^ol^annee  t»on  6^ur, 
genannt  öon  9iütberg  (einer  55urg  im  Hanton  St. 
©allen),  üerftanben  miffen  mollte,  neuerbingg  jebod} 
bie  @efcbid)tlid}teit  beg  ©otte^freunbeg  fallen  liefe. 
—  i^gl.  6.  Sd)mibt,  Sie  C^.  im  14.  ̂ abrl).  [^twa 
1854);  Senifle,  Ser  @otte»frennb  im  Dberlanb 

unb  '^)iilolau6  üon  33afel  (in  ben  «.vSiftor.^polit. 
33lnttern)),  53Mnd}.  1875);  berf.,  ̂ aulerS  $öeteb= 
rung  fritifd}  unterfudjt  (in  «Cucllen  unb  ̂ ^orfcbun^ 
gen  ■;ur  ©prad)=  unb  itulturgefd)id)te)),  36.  ̂eft, 
Straf,b.  1879);  Dlieger,  Sie®,  im beutfd)en  9JlittcU 
alter  (*oeibelb.  1879);  ̂ ^nbt,  Les  amis  de  Dien  au 
14^  siede  (%OiX.  1879);  ̂ reger,  @efd)id)te  ber  beut= 
f  d)cn  tmpftilim  2)iittelalter,  33b.  2  ( ep3.1881) ;  ̂unbt, 
Rnlman  Merswin  et  l'ami  de  Dieu  (^^ar.  1890). 

C^Otte^firiebc,  Treuga  Dei  (frs.  treve  de  Dieu), 
im  iDZittelalter  bie  burd)  bie  Hirdie  t>erantafetc  33e: 

fd^räntung  ber  ̂ •el)ben.   .U'raft  beg  (5).  follte  eigent^ 
lid)  jebe  C^)emalttbat,  namentlidi  jebe  Selbftbilfc 
burd)  "iBaffen  nerpönt  fein.    Sod)  begnügte  man 
fid)  üorerft,  menigftcng  an  t>t\\  3;agen  ber  2S}ocl}e, 
bie  burdi  ben^ob  unb  bie  ̂ (uferftebung  beg  (5rlöferg 
gebeiligt  maren,  r»on  Sonncrgtag  iHbenb  big  lDion= 

tag  fri'ib,  jebe  <^ebbe  5u  unterfagen  unb  ben,  ber  in biefer  ̂ t\i  @emalttbätigfeiten  übte,  mit  bem  33ann 
l\\  bebroben.   2lnfangg  blofe  burdi  Sebre  unb  (^)e= 
mo(}nbeit  eingefübrt,  unb  jmar  f^uerft  in'Xguitanieu 
um  1033,  fobann  in  Sübfrantreid-)  unb  '^urgunb, 
in  S)eutfd)lanb  juerft  in  ber  Siöcefe  Süttid)  (1081), 
mürbe  bcr  @.  auf  .'tlon^itien  beg  11.  unb  12.  ;Vbrb. 
mittelg  augbrüdlidier  Satzungen  beftätigt  unb  cin= 
gefd)ärft.   Später  bebntc  man  it)n  aucb  auf  ben 
Sonnergtag  aug   fomie  auf  bie  ̂ di  ücm  erften 
2lbr>entfonntagc  big   ,mm   /i-efte   ber  C^rfAeinung 
ßbrifti  ((fpipbania),  r>om  iHfdiermittmod)  big  ,nim 

3)Zontag  nad}  3:rinitatig,  auf  bie  Cuatember,  Wia- 
rien=  unb  5(pofteltage  u.  f.  m.  3lud)  mürben  i^irdien, 
.«löfter,  .siofpitäter  unb  (N)ottegäder,  OieiftliAe,  5(c!er= 
leutc  auf  bem  ̂ -elbe  unb  überbaupt  alle  ̂ L^ebrlofen 
fomie  befonberg  nodi  auf  bem  .^U^nul  ui  Olennont 
(1095)  bie  Hreu^fabrer  in  ben  (^>.  eingeidMoffen. 
;ibatfäd}lid)  mürbe  ber  (>>.  iebod^  bänfig  mifuuttet; 
aud)  bie  in  Seutfd^lanb  feit  1043  üblidHMi,  uon  ber 
meltlidien  (^Jemalt  auggehenben  Vanbfrieben  (f.  b.), 
bie  bag    gleid^e   8iel    verfolgten,    erreid>ten   nur 

mangelbaft  ibren  ,Smcrf,  unb  erft  feit  t5'nbe  beg ^IKittelalterg  gelang  ev  bev  erftar!ten  Staatvgennilt, 
allmäblid)  bie  .s^errfdHift  bev-  Wcfeiu'v  ber^uftellen. 
—  'a>gl.  Mludbobn,  Ok'fdndne  beg  OK  (Sp.v  1857); 
Q.  Semidmn,   La  ])aix  vi  la  trovo  do  l^ieu  CiNar. 
1857);   .s>nberti,  ('•uMtevf rieben  unb  Vanbfriebeu. 
;')iecbtggefd>id>tlidie  Stubien  (iMn^bad^  1892). 
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C^ottcc^Hf^^'  ̂ ^M^'  ̂ '^^'  ̂^**^'i  ̂ Tvüijer  3i>intcr§: 
i;  r  ü  n ) ,  3tabt  in  bor  ofterr.  iV,üi1'öbauptniaim)d)af t 
imb  tcm  t^knidttc^be^irf  ̂ oadiimc^tl^al  in  'i^öl}mcn, 
ua^c  ber  fnd^f.  Wrcn^e  (bic  l)Dd)[te  3tabt  ̂ UH}mcn^), 
liefet  in  l()2()ni  .\>öbc  auf  einem  unmirtbaren  iDioor: 
Vlateau  im  (5■^lU'birl■^e,  umneben  von  benrSpiUberfl 
(1120 111)  unb  bcm  Sonnenmirbelberi^  (1238  m),  bat 

(1890)  1224,  aU  ©emeinbe  1:^44  (^.,  ̂l^o[t,  Xd^'- 
lUapb,  eine  Mlöppelfd)ule  unb  ̂ mei  lDiafc^incn= 

i'tidcreifabriten.  '^inibrenb  bic  meiblid)e  33eüDlferunc^ 
im  opit^cnüeppelu  unb  ̂ An-iiinäben  GrUJerb  jud)t, 
iiet)t  ein  lU'ot'ier  iJ:eil  bei*  .Diänncr  in  bie  'Jtembc  alö 
lUufifer  ober  .s^aujierer.  ̂ er  ebemalö  auf  öilbcr  bc; 
tricbene  ̂ i^ernbau  ift  f^on  feit  ̂ ei^inn  be^  lO.^a^rj). 
einflcftellt.  :^n  ber  jün^ften  ,3ßit  fud)t  man  bie 
5pit^eninbuftrie  ju  beben,  ̂ er  .turfürft  ̂ ol}ann 

/"vriebri*  üon  Sadifen  (;\ah  ber  ©tabt  1534  eine 
'l^ergfreibcit  unb  154(1  ba§  0\ed)t  einer  freien  ̂ era= 
ftabt.  .Hraft  einey  mit  bem  .««'urfürften  OJioritj  ab= 
(^efd)loffenen  :i^crtrai^^  tarn  (^).  1556  an  Sobnten. 

C^ottc^gctic^t/foüiel  mie  ©otteeurteit  (f.  b.). 
i^ottc^  Knaben  (tat  Dei  gratia),  ein  3ufafe, 

ben  auf  (^runb  met)rerer  apoftolifc^er  Minderungen, 
■;.  .^-B.  1  Äor.  15,  lo,  juerft  bie  ̂ ^ifc^öfe  auf  ber  ̂ \x- 
dieuüerfammluna  }n  (!p^efu^^  431,  fpäter  auc^  2ibte 
unb  iJlbtiffinnen ,  ja  fogar  '))iDnd)e  unb  i^aptane, 
als  ein  bemütige§  53etenntni§  ber  2(bbänc|igteit 
üom  bDd)ften  ̂ ^Befen  ibren  Titeln  in  33riefen  unb 
Urtunben  beifücjten.  Tiai)  ber  ÜJiitte  be§  13.  Jabr^., 
al^  ber  'Ißapft  für  ben  3tattba(ter  (S^^rifti  auf  Grben 
ju  ekelten  anfint;,  fc^rieb  fidi  bie  bobe  @eifttid}feit 
«'^on  ©otte^unb  be»  apoftolifd^en  Stublg  ©nabeu» 
(Dei  et  apostolicae  sedis  gratia).  ©o  audi  beute 
noc^.  Seit  ben  itarolingern  bebienten  auc^  meltlic^e 

dürften  fid}  biefer  ̂ -ormel;  al(mäbUd)  ging  fie  auf 
alle  fouüeräne  diriftl.  'dürften  über  unb  ftet)t  in 
biefer  *Jl>cife  tieute  nodi  in  ©ebraud)  jur  ̂e^eidb^ 
uung  einer  t>on  aller  irbifd)en  dJtaä^t  unabhängig 
gebac^ten  monarc^ifc^en  ©emalt. 

^ottc^r^nabettfraut^  f.  Gratiola. 
®otte^Ö<ittö6ttnb,  f.  (i^raubünben. 
(^otU^faiicn,  ^ebältni^  3ur  ̂ ilufbema^rung 

be^  einer  ̂ irdbe  gebijrigen  ober  in  berfelben  gefam^ 
meiten  ©elbe^ ;  and)  \>a§>  '^jermogen,  melc^eiS  eine 
Mirc^e  an  barem  (^elb,  aus^geliebenen  i^'apitalien 
ober  fonftic;en  '.Ketenuen  bat. 

^ottc^taiicn,  Iutl)erifd)er,  ein  »on  ftreng 

lutlj.  Seite  bem  ®uftaü:3tbolf  =  '^'crein  (f.  b.)  ̂ ur 
Seite  geftellteö  Unternel)men  5ur  Unterftütjung  ber 
^erftrcuten  Sutberaner  unb  ber  lutt).  )Jreitird^en 
,;>re(f^  Slbbilfe  iljrer  tirc^lic^en  ̂ ^ebürfniffe.  ̂ on 

'^dvi,  lOlündimeper  unb  Steinme^  1853  in  ̂ oan- 
noüer  begrimbet,  üon  Äliefot^  in  JJZedlcnburg 
fird)enregimentlicb  empf eitlen,  aucb  in  Sad)fen, 
:Hcuf5,  .'oeffen  unb  35apern  üon  ̂ m  unionÄfeinb- 
lidien  (Elementen  beförbert,  ̂ aben  eine  größere 
3a^l  Pon  ßin^elpereinen  feit  1880  3ufammen' 
fd»lu^  gefuc^t  unb  ein  eigene^  journaliftifd^Ci^  Dr= 

gan  in»  2ehen  gerufen.  Sie  !i"5;a^regeinnal}men (1892  etma  75000  Tl.)  merben  lutl).  ©emeinben  in 
iat\).,  reform.  unb  unierter  Umgebung,  fomie  (utb. 
Stubenten  au^  Cfterreid)  in  3ftoftocf  unb  (Erlangen 
;;ugett)enbet.  —  3Sg(.  3(bner ,  Ser  lutberifc^e  (S). 
(2.  t>lufl.,  2)re§b.  1887);  ̂ unfe,  Das  2öer!  ber 
lut^erifd)en  &.  (öannoü.  1883);  3ebme,  2)ag  5öer! 
beö  ®.  im  Sienfte  ber  lutt?.  Jlirdie  (Öp^.  1893). 

(^otte^Iäminrfiett  (Sammbilber),  f.  Agnus 
(Bottc^läitctunQ^  f.  33la5p^emie.  |Dei. 
i^oüt^ttuqnnnq,  f.  3(tbei^mu§. 

®ottc^^fcmug(.'5citigergciftpfennig,De- 
narins  Dei,  denaiius  sancti  spiritus),  ein  ,Him3eid)en 

be^  fertigen  i?lbfd}luffe$  eine^  isertrag^S  (.U'auf,  iRiete, 
2)ienftmietc)  für  bic  .HHrd}c  gejabtte^  (^k'lb,  h)ie  e^ 
in  frübern  ̂ ^al}rbunberten  üblich  mar  unb  3.  53.  im 
Sübifd)en  ̂ Hcd)t  ermähnt  mirb. 

^ottc^töä)Ut^  f.  .S^ofpitaliterinnen. 
^Qtte^utteU  (angelfäd)f.  Drbal),  (§ntfd}ei= 

bung  eineö  9ted)tgftreiteg  burdi  unmittelbare^ 
Eingreifen  ber  C^ottbeit,  taä  in  irgenbeiner  fon= 

üentionell  feftftebenben  ?"vorm  herbeigeführt  n)irb. ^JJiit  Unrecbt  bat  man  früber  angenommen,  ba^ 
bie  (Sk  tird}li(ben  Urfprungö  feien;  ba  fic^  t3er= 
manbte  (5'inriditungen  im  inb.  'Jiec^t  nad)meifen 
laffen,  mu^  mau  üielme^r  annel}men,  ba^  bie 
&.  inbogerman.  Urfprung^  finb,  Pon  ber  d}riftl. 

^ird)e  bei  "o^n  alten  (Germanen  üorgefunben  unb 
unter  ̂ Befeitigung  einzelner  3(u^mücpfe  meiter  ge= 
bilbet  finb.  So  entftanb  ein  eigentümlid^c^  @e= 
mifcb  attarifd^er  unb  neudiriftl.  (5nnrid)tungen.  Se^= 
t^rer  ßbaratter  geigt  fid)  barin,  ̂ a^  bie  {ijnigl. 
<:jd)u^iuben  bem  (^.  nicbt  untermorfen  maren.  2)ie 
(^.  maren  teiB  gmeifeitig,  irie  ber  3tt»eifampf  unb 
ba§  treu3gerid)t,  berart,  t^a^  beibc  gleite  ficb  ber 
^robe  untermerfen  mußten ,  teil»  einfeitig  nur  für 
ben  5(ngefcl^ulbigten ,  beffen  Unfd)ulb  bann  burc^ 
ba§  Sefteben  ber  ̂ ^i^robe  erh)iefen  mürbe.  3)er  ge^ 
ri(^tlid)e  ä^reüampf  mürbe  bei  ben  !fi>eftgoten  in 
■^^ferbe,  ücrmutlid)  alfo  mit  bem  Speer,  bei  ttn 

übrigen  Stämmen  ju  ̂ "vuf5  (bie  ?>-ufefämpfer  biegen campio)  mit  bem  Sdimerte,  nur  bei  t)tn  falif djen 
^^ranfen  mit  bem  i^ampfftod  aus^gefoc^ten.  Unter  ge= 
miffen  Umftänben  mürben  Stellvertreter  jugelaffen; 
übrigen^  mar  aud)  S>eibern  ba§  f  ampfurteil  ge- 
ftattet.  5)ie  Kircbe,  bie  ben3tüeitampf  eingufc^ränten 
beftrebt  mar,  fetzte  inbe§  an  otelle  berfelben  für  un^ 
!rtegerifd}e  ̂ l>erfonen  t)a^  .^r eugg er id)t  (Judicium 
crucis).  2)ie  (Gegner  ftellten  fid)  mit  au^3geftredten 
9lrmcn  »or  ein  ilreu.v,  mer  bie  3(rme  juerft  finten 
Ue^,  battc  verloren.  2tn  einfeitigen  @.  finb  folgenbc 
3U  ermähnen.  2)ic Feuerprobe  (Judicium  ignis, 
probatio  per  iguem)  beftanb  barin,  ba^  ber  SBc^ 
tlagte  barfuß  über  glü^enbe  ̂ ol)len  ober  neun  glü^ 
l}enbe  $flugfd)are  gel)en  ober  ein  glü^enbeS  Gifen 
mit  bloßer  .'oanb  einige  Sd)ritte  meit  tragen  mu^te, 
ober  ba|  man  i^m  glü^enbe  i^Dl)len  auf  ben  bloßen 
^u^  legte,  ober  ibn  burd}  ein  ?^euer  ge^en  lie^, 
bei  melcbem  Ic^tern  $8crfud^c  i^m  oft  ein  mit  2öacb§ 
über;;ogene§  .'ocmb  angezogen  mürbe,  me§t)alb  man 
bie^5  and)  bie  ̂^robe  be§  mäd^fcrnen  .»oembe^  nannte. 
Tiant)  teine  ̂ erlcl^ung  burcb  t)a^  §euer  ftatt,  f  0  er- 
tlärte  man  ibn  für  fd)utbloy.  $8ei  ber  2Baffer  = 
probe  battc  ber  Stngeflagtc  einen  'Jting  ober  Stein 
au§  einem  .^leffel  fiebenben^A>affer§  l^erau^sune^men 
(Judicium  aquae  ferventis,  ̂ effelfang),  ober 

mürbe  an  i3änben  unb  ̂ -ü^en  gebunben  in  flie^en^ 
be^  ̂ -IBaffer  gemorfen  (Judicium  aquae  frigidae). 
Se^tere  ̂ robc  mußten  bäufig  ?5rauen,  bie  ber  3ciii= 
berei  angesagt  maren,  befteben;  fan!  bie  Hnge= 
flagte  unter,  fo  mar  fie  imfd}ulbig,  fcj)lt>amm  fie 
aber  auf  bem  S[i>affer,  fo  galt  fie  für  fd)ulbig 
(Öerenmage).  ̂ ie  ̂ robe  beö  gehjeititen 
23iffen§  ober  ba§  33roturteit  (Judicium  offae, 
panis  adjurati,  casibrodeum)  beftanb  barin,  ba^ 
man  beut  iHngetlagten  ein  Stüd  33rDt  ober  Ääfe 
unter  oieleu  '^evmünfc^ungen  in  ben  DJiunb  ftedte. 

3)erienige,meld)ere»fogleict}ol)neS)h"i^eüerfc^luden tonnte  unb  nad)ber  meber  Mranfbeit  nodi  (csd^mergen 

empfanb,  mürbe  ton  ber  Strafe  befreit.  Ser  mabr- 
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fd^etnlid^  au«  bcm  geitjei^ten  Riffen  entftanbenen 
3lbenbmai)UprDbe  (2lbenbma^t§cieric^t,  pur- 
gatio  per  eucliaristiam)  unterwarfen  fid)  befonber« 
©eiftUc^e  unb  dMnd)^,  bie  gum  55eh)ei[e  ber  Unfcbulb 
ba§  Slbenbmabl  nabmen,  inbem  man  glaubte,  ba^ 
©Ott  ben  Sd^ulbigen  nacb  bef[en  ©enuffe  fogteid) 
toten  ober  !ran!  mad^en  toerbe.  S)a§  ̂ a^rred^t 
(jus  feretri)  ober  bie  SSlutprobe  mürbe  ̂ aupt= 
fäcblid)  bei  Grforfd^uuß  ber  DJiörber  angeloenbet 
unb  beftanb  barin,  ba^  man  ben  Grmorbeten  auf 

eine  S3a^re  legte  unb  ben  üorgeblicben  90'^5rber  bie 
Seid^e,  in^befonbere  bie  SBunben  berühren  Ue^. 

^•lo^  babei  S5(ut  au§  benfelben  ober  trat  ©(^aum 
au§  bem  SRunbe  be§  ©emorbeten,  ober  ueränberte 
unb  bemegte  ficb  ber  tote  Körper,  fo  beftrafte  man 
t}Qn  Sßerbäd)tigen  aU  9)Urber.  33i§n)eilen  b^tte 
ber  bi§  auf  bie  .^üften  entblößte  2(ngefcbulbigte 
bto^  bie  t»or  (5Jerid}t  gebrad)te  ̂ anb  be^  (frmorbeten 
äu  ergreifen,  hjobei  er  für  fcbulblog  galt,  tüenn  fid) 
feine  3ei:bett  an  i^m  ereigneten.  3^ro^  me^rfacber 

S^erbote  ber  ̂ aifer  feit  Submigg  be§  ̂ -rommen  3eit 
ert)ielten  fidb  bie  ©.,  bis  fie  im  15.  ̂ abr^.  burc^  ba§ 

Umficbgreifen  beS  fanonifcben  ''Jied)t§>,  ba§  ben  9lei= 
nigungSeib  einführte,  nod)  mel}r  aber  burcb  bie  5luf: 
nabme  be§  rijm.  9ied}t§  abf amen,  ̂ e^t  gelten  (3.  nocfe 
bei  Toielen  au^ereurop.  SSölfern  al§  überfübrungS; 
mittel.  —  3Sgl.  äJZajer,  ©efcbicbte  ber  Orbalien,  in§- 
befonbere  ber  geri(J)tli(^en  3tt'ei!ämpfe  in  S)eutfcb= 
lanb  (^ena  1795);  ©rimm,  S)eutfcbe  9le^t§alter= 
tümer  (2.  5lu§g.,  ©ott.  1854);  3it>ider,  Über  bie 
Drbale  (ebb.  1818);  SBilba  in  ber  « 2lllgemeinen 
Gncptlopäbie»  »on  ̂ rfcb  unb  ©ruber,  6eft.3,  S3b.4 
i^n- 1833) ;  Unger,  S)er  gerid)tli(^e  3h}ei!ampf  (®  ött. 
1847);  2)a^n,  6tubien  ̂ ur  @efd)i(^te  ber  germani- 
fc^en  @.  (2llüncb.  1857) ;  ̂falg,  ®ie  german.  Drba= 
lien  (Spä.  1865);  Äägi,  Sllter  unb  $er!unft  ber 
germanifd)en  (B.  (in  ber  «^^eftfcbrift  pr  39.  2)eut= 
fc^en  ̂ bitoltogenüerfammtung»,  3ür.  1887). 

^ottc^tfcxQtff,  ̂ flan^enart,  f.  Ballota. 
©ottftieb  ber  bärtige,  .^ergog  üon  Sotl); 

ringen,  6obn  bc§  öer^og^  (^ogelo  L,  erbielt  nad) 

beffen  Xobe  1044  oon  ̂ aifer.f)einrid)IIL  nur  Ober-- 
lotbringen,  mäbrenb  fein  33ruber  @o-;elo  IL  unb 
nad)  beffen  balbigem  2;obe  ̂ riebrid)  tjon  Suyemburg 
mit  Dftieberlotbringen  belebnt  tourbe.  5ll§  nun  &. 
in  offener  2luflebnung  gegen  ben  Mfer  ganj  Sotb= 
ringen  an  fid)  reiben  iroÜte,  unterlag  er  nad)  bef: 
tigen  5?ämpfen,  irurbe  abgefegt  unb  fam  nacb  ©ie; 
bid^enftein  in  ̂ aft.  ̂ a&)  feiner  53egnabigung  erbob 
er  fid)  lieber  gegen  ben  ̂ aifer  unb  mürbe  1049 
nocbmal§  untermorfen,  1051  aber  mieber  au§  ber 
Öaft  entlaffen.  (3.  begab  fi(^  nun  nad)  Italien 
unb  üermäblte  fid)  (1054)  mit  S3eatriy,  ber  aucb  in 
^öot^ringen  reid)  begüterten  2Bitme  be§  ̂ Dlartgrafen 
^Bonifaj  üon  ̂ iu^cien,  meld)e  ibm  bie  ̂ ^ormunbfd)af t 
über  ibre  (§rbtod)ter  ̂ JJiat^ilbc  übertrug.  ̂ 43on  ̂ ia- 
lien  au§_fud)te  (5).  nun  aud)  in  Sotbringen  feine 
f rubere  bteüung  jiurüdjugeminnen;  er  geriet  iebodb 

nocbmalS  in  bie  (JJemalt  .^tmx\&!§>  III.,' ber  ipn  im beffen  aucb  bieSmal  mieber  freigab.  2öäbrenb  ber 
^JJlinberiäbrigteit  .'öeinricb§  IV.  bebntc  ©.  in  ̂ ta: 
lien  feine  yjlad)t  immer  mebr  aue.  ̂ JJ^it  ben  tu»; 
cifd)en  33efi^ungen  bereinigte  er  1057  aud)  ba§  öer= 
3ogtum  6poleto,  unb  fein  SSrubcr  ̂ riebrid)  mürbe 
gleid)3citig  al§  ©tepbanIX.  ̂ apft.  2)iefer  ftarb  fd)on 
1058,  aber  aud)  feine  ̂ Jiad)folger  fanben  in  ibrem  33e= 
ftreben,  ben  unter  ̂ einrieb  III.  fo  ftart  beroor-- 
getretenen  (5influfe  beS  5^aifer§  auf  bie  ̂ kfe^ung 
be§  pÄpftl.  Stublc^  gan3  ju  befeitigen,  an  bem 

mäcbtigen  5Rad)bar  eine  mitl!ommene  Stü^c.  2)ie 
beutfd)en  ßr3bifd)öfe  enblid),  bie  für  ̂ einrid)  IV. 
regierten,  überliefen  bem  gefäbi^licb^n  3Rebenbubter 
nad)  bem  S^obe  bes  S)^v^oq§>  ̂ riebricb  üon  ̂ lieber; 
lot^ringen  1065  aud)  biefeg  $er;;ogtum.  2ll§  (5). 
21.  S)e3.  1069  in  SSerbun  ftarb,  blieb  alle§,  mag  er 
in  feiner  öanb  vereinigt  batte,  gufammen,  ba  fein 
eobn  ©ottfrieb  ber  33udlige  (f.  b.)  fic^  mit  ©.g 
6tieftodbter  IWatbilbe  bon  Zünden  berbeiratete. 
(SJ.g  einzige  Sod)ter  ̂ ba,  bie  ©attin  be§  (trafen 
C^uftai^  t)on  S5oulogne,  mürbe  bie  2Rutter  ber  bei- 
titn  erften  (^riftl.  Könige  üon  ̂ erufalem:  (5)ottf riebe 
bon  33ouillon  unb  33albuing  I.  —  ̂gl.  ̂ung,  -derjog 
&.  ber  S3ärtige  unter  .^einridb  IV.  (2)larb.  1884). 

©ottfticb  ber  Sudlige,  ̂ ergog  »on  Sot^= 
ringen,  buri^  ben  Zoh  feinet  3Sater§  (5Jottfrieb  be§ 
33ärtigen  (f.  b.)  1069  ̂ erjog  r)on  ̂ flieberlotbringen 
unb  Spoleto  unb  burd)  feine  Beirat  mit  beffen 
6tieftod)ter  SRatbilbe  bon  2;u§cien  aud)  jur  ̂ err^ 
fd)aft  über  einen  großen  2^eil  bon  Dber=  unb  9Jlittel= 
italien  berufen,  mar  fern  baoon,  bie  ̂ oliti!  ©re- 
gor§  VII.  3u  unterftü^en;  bieg  mag  ber  nd(Jbfte 
©runb  gemefen  fein,  megb^lb  DJZatbilbe  fid)  oon  ibm 
trennte  unb  ©.  felbft  ficb  mebr  auf  feine  Stellung 
in  2)eutfcbtanb  befcbrdnfte.  Gr  trat  entfd)icben 
auf  bie  6eite  ̂ einrid)§  IV.,  unterftü^te  ibn  im 
Kampfe  mit  ben  ©ad)fen  unb  billigte  eg,  ba^  §ein- 
ricb  auf  ber  2öormfer  6pnobe  ©regor  VII.  abfegen 
lie^.  ßr  mollte  felbft,  um  biefen  3u  be!ämpfen,  nacb 

Italien  gieben,  mürbe  aber  26.  ̂ -ebr.  1076  in  Utrcd)t 
bon  einem  9Rinifterialen  beg  ©rafen  3^beoberid)  üon 

^oUanb  ermorbet.  ©.  mar  ünberlog,  unb  bag  pcx- 
=;ogtum  9flieberlDtl)ringen  ging  fpdter  auf  feinen 
9^effen  ©ottfrieb  bon  Bouillon  über.  —  3Sgl.  ̂ an- 
nenborg,  ©tubien  gur  ©efd)icbte  ber  öergogin  ''Ma- tl)ilbe  »on  ßanoffa  (©ott.  1872);  ̂ iecJmann,  ©.  IL 
ber  95udlige  (Grlangen  1885). 

©ottfrieb  bon  Bouillon,  öergog  üon  DUe^ 
berlotbi'ingen,  geb.  1061,  mar  ber  ältefte  Sobn 
beg  ©rafen  ßuftacb  IL  üon  Soulogne  unb  ̂ bag, 
ber  ©d)mefter  ©ottfriebg  beg  93udligen  ton  5iieber- 
lotl)ringen.  2llg  biefer  1076  ftarb,  erbielt  ©.  35er= 
bun,  bie  ©tammgüter  beg  ̂ aufeg  unb  bie  Wlaxt 

5lntmerpen  gu  Sebn,  mä^renb  bag  ̂ aer^iogtum  üu- 
näfbft  an  beg  ̂ aiferg  ©obn  ̂ onrab  !am,  big  ©., 
ber  fic^  ber  ©acbe  beg  i?aiferg  angefdiloffen  batte, 
1088  aud)  biefeg  erhielt.  S)ie  ©age  mad)te  i^n  früh 

^um  Dberanfübrer  beg  erften 'Äreug^ugg,  ju  bem  er 
im  i^rü^jabr  1096  in  33egleitung  feiner  trüber 
ßuftcc^  unb  S3albuin  aufbrad).  ̂ n  ̂onftantinopel 
mu|te  er  bem  i^aifer  5(lej;iog  I.  bafür,  t^a^  biefer 
fid)  t)erpflid)tete,  bie^reujfabrer  mit  Sebengmittcln 
^u  berfeben,  »erfprec^en,  ibm  alle  ben  Ungläu^ 
bigen  gu  entrei^cnben  ̂ tä^c  gu  übergeben,  unb 
fe^te  bann  nacb  i^leinafien  (Slpril  1097)  über.  IHii 

ber  Eroberung  »on  3Ricäa  unb  bem  ©iege  bei  '3)on^ 
läum  batte  ©.  nur  geringen  5lnteil.  (5"rft  bei  ber 
Grftürmung  ̂ erufaleing  (1099)  trat  ©.  mebr  in 
ben  SSorbergrunb;  bodb  mürbe,  alg  eg  nad^  bcv  dx 
oberung  ̂ erufalemg  .;;ur  21>abl  eineg  i^önigg  fam 
(23.  ̂ lili  1099),  nicbt  ibm,  fonbcrn  :)uiimunb  i^cn 

Xouloufe  bie  S\xom  angetragen,  un'o  crft  alg  bie 
fer  ablebnte,  ©.  ermäblt.  5lüein  biefer  lehnte  ben 
.H'bniggtitel  ab  unb  begnügte  fid^  mit  bom  5:itel 
eineg  .^er^iogg  beg  ."oeiligen  ©rabeg.  ̂ cn  mit  einem 
gemaltigen  .Speere  gegen  bie  j^veu^fabrer  bcranrücten^ 
ben  ©ultan  ton  flgopten  befiegte  ©.  12.  iHug.  1099 

in  ber  Gbene  oon  Slgfalen  unb  fehte  fid)  baburd"» 
in  ben  ̂efiti  faft  beg  ganzen  ©elobten  l^anbeg. 
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6r  fc^tc  einen  'i)5atnard)en  ein,  ftiftete  jirei  2)om; 
fapitel,  erbaute  ein  ̂ (ofter  in  bem  2;^ale  ̂ ofapbat 

unb  förberte  bic  '2lnfprüd}e  ber  ©eiftlidjfeit  in  aller 
2Beife:  felbft  ;>rufalem  nat)m  er  üom  ̂ atriard^en 
.^u  2el?n.  ̂ n  einer  Drganifation  be§  Staate^  ift  er 
nic^t  flelanf^t;  fdjon  18.  ̂ )uli  1100  [tarb  er  unb 
murbc  auf  bem  Ü^alüarienberöe  neben  bem  ©rabe 

be^  erloferg  bestattet,  ̂ n  33rü1'fel  üor  ber  5lirc^e 
öt.  ̂ acqueg=fur^^aubenbcrg  ift  i^m  1848  ein  präcb= 
tifle^,  üon  Simonis  mobeUierte§  3Reiterftanbbilb 
crrid)tct  morben.  —  35qI.  üon  ©i?bel,  ©efd)id?te  be§ 
erften  ̂ reu^jugS  (2.  5lufl.,  Sp3. 1881);  SRonnier, 
Godefroi  de  Bouillon  et  les  assises  de  Jerusalem 
(^ar.  1874);  3Setault,  Godefroi  de  Bouillon  (2;our§ 

1874);  ̂ -robbfe,  @.  üon  SSouillon  (33erl.  1879). ©ottftieb  üon  9}loninout^,  f.  ©eoffrep  of 
3)ionmout^. 

©ottfrieb  von  ̂ 3tcifen,  iDIinnefänger,  au§ 
einem  fc^mäb.  iHittergejd?led)te,  beffen  23urg  (öoben^ 
neufen)  nod)  ̂ eute  in  ftattlid}en  3ftuinen  üorl^anben 
ift.  (§r  erfcieint  urfunbUc^  1230—55  üielf ad)  in 
ber  Umoiebunö  ilönig  5einrid?§  VIT.  SSon  feinen 
i^icbcrn  ift  ber  größere  2;eil  rein  Ijöfifc^  lanpiüeilig 
unb  3eid)net  fid)  nur  burd)  formelle  Äünfteleien 
au§ ;  baneben  aber  legt  ibm  bie  Überlieferung  ein 
paar  überrafd)enb  üolfStümlid^e  Sallaben  bei,  t)iel= 
lei^t  mirflicbe  5>oll§lieber,  bic  nid)t  fein  2Ber!  finb. 
:}lu§gabe  bon  ̂ aupt  (2p,;;.  1851). 

(öottfneb  üon6trapurg,mittel]^od)beutf(^er 

'Sid^ter,  flammte  it)ol)l  au§  ber  alten  elf  äff.  9ieid}§= 
ftabt.  ßr  l)atte  geletjrte  Silbung  genoffen  unb  ge^ 
borte  bem  Sürgerftanbe  an,  Ijei^t  ftet§  «SReifter» 

(raagister).  'I^en  «^riftan»  (f.  b.),  fein  ̂ auptmer!, 
por  beffen  3^ollenbung  er  ftarb,  nad^bcm  er  über 
^mei  2)rittel  ber  Sage  in  faft  20000  SSerfen  ersäblt, 
bid)tete  er  um  1207 — 10  nac^  ber  fran^.  3Serfion 
beg  Z\)oma§>  »on  ̂ Bretagne;  bie  ©.  befannte  SRe^ 
ba!tion  ber  fran^.  2)id)tung  ift  nicbt  erljalten.  (3Sgl. 
iöoffert,  Tristan  et  Iseult,  ̂ a\\  1865.)  ®en  fe^len= 
ben  Scblu^  be§  ©ottfriebfcpen  ®ebic^t§  ergänzten 

Ulricb  bon  2;ürl}eim  (f.  b.)  unb  ̂ einric^  oon  ̂ -rei- 
berg  (f.  b.).  ©.  irar  gemife  ber  farbenpräd^tigfte, 
rebegelt) anbtefte  Siebter  ber  3eit;  aber  bie  2eid)tig= 
feit  feine§  <Sd)affen§  berleitet  iljn  3u  ftiliftif^en 
.tünfteleien,  gefucbter  Originalität  unb  fpifefinbiger 
Dialettü.  3)a§  feelifd)e  Problem  bat  er  nid)t  ber- 
tieft;  feine  friüole,  glü^enbe  S)arfteltung  ftö^t  fi(^ 
nicbt  an  ben  bä^licben  immer  micberbolten  Säu- 

febungen, bie  ba§  Siebegpaar  an  2Rar!e  berübt. 
®.  liebt  2Illegorie  unb  SBortfpiel.  ßine  ©lan^^ftellc 
ift  feine  ßb^rafterifti!  ber  bebeutenbften  mittelj)ocb= 
beutfd)en  2)id)ter:  er  entfdj^ibet  fid)  für  «partmann 
pon  2lue  gegen  2Bolfram  pon  ßfd^enbai.  Slu^er 
bem  «2;riftan»  geboren  ©.  nur  nocb  Jlüei  6prüd)e; 
ein  «Sobgefaug  auf  ©briftug  unb  ̂ Jiaria»  (in  ber 
«3citf  d)rif  t  für  beutfd^eg  Slttertum»,  S5b.4)  ift  i^m  nur 

untergefdjoben.  2lu§gabe  be§  «S^riftan»  Pon  '^a^- 
mann  (2p3. 1843),  S3ed}ftein  (^teil  1,  3. 2(ufl.,  ebb. 
1890;  2;eil2,3.2lufl.l891),  @oltber(in  ̂ ürfd)ner§ 
«2)eutfcber  3Rationallitteratur»,  Stuttg.  1888);  por^ 
treffliebe  überfe^ung  Pon  ̂ er^  (ebb.  1877). 

^ottfricb  PonSSiterbo,  f.  ©otfrieb  Pon  3Si- 
terbo. 

©ottfticb,  ̂ of).  Subiü.,  6d)riftfteUer,  f.  Stbelin. 
©ott^tttb,  @ebirg§ftod,  f.  Sanlt  ©otttjarb. 
^ott^dtb^  ̂ eiliger,  f.  ©obebarb. 

^  (Bott^athhaf)n.  SDie  ̂ oftftra^e  über  ben  San!t 
@ottl)arb  (f.  b.)  bilbete  nacp  i^rer  ßröffnung  ben 

njidbtigften  unb  per!eln-§reicbften  ̂ a^  ber  B&jWei^. 

^urd)  ben  Sau  ber  @,  gcirann  berfclbe  eine  neue, 
ungleicb  Ijöbere  33ebeutung.  ̂ ^ür  bie  Sd^roei^,  ber 

bie  -^rennerbabn  (f.  b.)  unb  bie  ''^a\)n  burcb  ben 
iTUout^ßenig  (f.  b.)  ben  2)urd)gangöperlebr  ^luifdjcn 
2)eutfd)lanb  unb  ̂ talien  grofenteilg  ab3ufd)nelben 
bro^ten,  mar  e§  eine  £eben§frage,  fid)  biefen  3Ser- 
tel^r  burcb  ̂ erftcllung  einer  fd^irei^i.  Sllpenbabn  gu 
ertjalten  unb  ̂ ugleid)  bem  fd^roei«;.  ̂ anbel  eine 
fürgere  unb  billigere  Sinie  im  Sßerfeljr  mit  Italien 
3U  eröffnen,  ßbenfo  mu^tc  aud)  2)eutfcblanb  unb 
Italien  baran  gelegen  fein,  fid}  neben  ben  über 
öfterr.  unb  frang.  ©ebiet  fül)renben  Sllpenbatmen 
eine  fold)e  burd)  einen  neutralen  ©taat  3u  fidjern. 
3um  erftenmal  taud)te  ber  ̂ lan  einer  @.  neben 
ben  fonft  noc^  in  ̂ -rage  getommenen  planen  Pon 
S3abnen  über  ben  Sufmanier,  ©plügen  unb  ©implon 
1851  auf;  aber  crft  1863  gemann  berfelbe  burd)  bie 
(55rünbung  ber  fcbmei,^.  C^ott^arbPereinigung,  ber 
15  Kantone,  bie  Sd^meis.  ßentralbal)n  unb  bieüiorb- 
oftbabn  beitraten,,  feftere  ©eftalt.  ̂ m  ̂ rübja^r 
1869  fprac^en  ficb  fotuoljl  S)eutfcbIaTib  mie  Italien 
eutfd)iebcn  für  bie  @.  au§,  unb  15,  Sept.  trat  in 
33ern  unter  bem  S^orfi^  be§  fd^mei^.  33unbe§präfi= 
beuten  Söelti  bie  ©ottbarblonferen^  gufammen,  an 
ber  fid)  ber  ̂ ^lorbbeutfc^e  33unb,  Sßürttemberg, 
35aben,  Italien  unb  bie  Sd^meig  beteiligten.  Stuf 
©runblage  ibrer  SSer^anblungen  mürbe  15.  Dlt. 
5n)ifd}en  Italien  unb  ber  Sdjmei^  ein  Staatgper= 
trag  abgefd^loffen,  bem  (28.  Oft.  1871)  aud)  t)a§> 
5)eutfd)e  ̂ jteid)  beitrat,  ̂ n  biefem  Vertrag  mürbe 
bie  Slugbebnung  be§  (55Dttl}arbne|e§  in  Stamme 
unb  3lüeiglinien  auf  266  km,  bie  Sänge  be§  großen 
Xunml§>  (Siöfd}enen=2lirolo,  beffen  böd}fter  ̂ un!t 
nid)t  ̂ b^er  al§  1162,5  m  ü.  b.  )ßl.  gu  liegen  !ommen 
feilte,  auf  14,9  km,  bie  grojste  Steigung  auf  25,  au^- 
nabm^meife  26  Promille,  ber  geringfte  9f{abiu§  ber 
Krümmungen  auf  300  m  feftgefe^t.  Sie  58auloften 
mürben  auf  185  5[Rill.  gr§.  berechnet,  Pon  benen 
85  2Rill.  burcb  SSeibilfeu  aufzubringen  maren.  Ita- 

lien übernabm  45  9)lill.,  bie  Sd^meij  20  Wdii.  unb 
Seutfc^lanb  ebenfaüS  20  3niU.  (^reu^en  1,5  SHiU., 
bie  S5ergifcb=9Jlärfifcl^e,  bie  9l^einifd)e  unb  bie  Köln; 
21ltnbener  eifenbal}ngefeUfd)aft  je  1  Will  m.,  bie 
^eff.  Submig^ba^n  unb  bie  pfäl;;.  S3al;nen  3u= 
f ammen  2  3Rill.,  SSaben  unb  bie  9teid)§eifenbal)nen 
je  2717000,  ba§  3)eutfd)e  Üieicb  8066000  §r§.). 
S)ie  93eil)ilfen  fmb  ̂ inSfrei  gemährt;  ber  über  eine 
S)ipibenbe  Pon  7  ̂ roj.  fid)  ergebenbe  überfd)u^ 
mirb  ̂ ur  Hälfte  unter  bie  beteiligten  Staaten  im 
3Serbältni§  ber  gejaljlten  S3ei^ilfen  Perteilt.  5)ie 
Dberauffic^t  über  ben  S3au  mürbe  bem  fd^mei^. 
^unbeSrat  übertragen. 

2luf  ©runb  biefe^  35ertrag§  bilbete  fi^  6.  S)e3. 
1871  bie  ©ottl^arbbaljngefellfc^aft  mit  bem 

Si^  in  Supern  unb  mahlte  gum  ̂ ^^i^äfibenten  ber 
S)ire!tion  2llfreb  ßfcber  in  3ürid).  5)a§  S5au!apital 
mürbe  au^er  burcp  bie  ermähnten  Staat^unter* 
ftü^ungen  burd)  bie  2lu§gabe  Pon  2t!tten  im  betrage 
Pon  34  SJlill.^'rg.  unb  Pon  Obligationen  im  betrage 
Pon  68  ajflill.  ̂ -rg.  befcbafft.  2lm  2.  Slpril  1872  er^ 
nannte  bie  ßiefellfd)aft  ben  33aubireltor  iKobert 
©ermig  (f.  b.)  pm  Dberingenieur,  ber  7.  2lug.  1872 
bie  2lugfül)nmg  be§  großen  5i;unnell  bem  Unter; 
netimer  2.  ̂-aüre  (f.  b.)  übertrug, nac'bbem  fid)  berfelbe 
Perpflid)tet  b^tte,  ben  S^unnel  in  8  ̂at)ren  gegen 

eine  Summe  Pon  50  2)lill.  'J-rg.  auf  eigene  3*iecbnung 
unb  @efal)r  ju  Pollenben.  2lm  1.  Oft.  begannen 
bie  tbatfäcblid)en  Strbeiten  mit  bem  erften  Spaten^ 
ftic^  bei  ©ofcbenen;  im  SDe^.  1874  mürben  bie  tefft= 
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nijd}en  2:I)albabncii  I^iacu'a^^öeüii^ona-Socavno  unb 
£uöano=(5t?iQ)"fo  bem  'Iscrte^t  überleben.  3lber  jcbon 187G,  nad)bem  ©emig  1875  »t»eaen  lü^einiiugeüer= 
fd)iebenl}eiten  mit  ber  5)ire!tion  burd)  bcn  33au= 
bireftor  ̂ eUtt)ac\  erfe^t  morbeii  mar,  criüiefeu  fic^ 

bie  ,^u  @runbe  i^elct'^teiT  ̂ ^^läne  unb  ;^ered}iuin(]ien al^  un.^uüerläffic^ ,  ta^  Kapital  ai^  uu^ulänaUd). 
%m  4.  ̂ uni  1877  trat  be^balb  jur  6id}er[telliniö 
be§  Unternebtnen§  bie  ©ottl^arblonfcren-}  in  £u,^ern 
gufantmen  unb  einigte  fid)  babin,  burd)  Stuffcbub 
ber  3^i^eiglinien  2u3ern=,2immenfee,  3u9=3Irtb  unb 
(5)iubia'§co:£'ugano  jomic  burd)  mi}(;Iid}fte  Spar; 
famfeit  in  ber  3Xuöfübrung  ben  ̂ IRebrbebarf,  ber 

anfäufllicb  auf  120  9}Iiü.  ̂ -r^.  bered)net  iuurbe, 
auf  40  9)liU.  ̂ }r§.  ,^u  beid^rönfen,  Don  benen 
28  mm.  (2)cutfd)(anb  nnt>  ̂ stalkn  je  10,  ed)mei3  8) 
biircb  nad}träglid}e  ̂ -öeteilii^jung  ber  (^ottbarbftaaten, 
unb  12  9.)lill.  üon  ber  ©efellfdiaft  aufgebraitt  h)er= 
tcn  foUten.  ̂ ^on  Steilrampen  u.  f.  \ü.,  bie  bie  33e: 
ftimmuni5  ber  @.  al§  einer  SBeltbanbelöftra^e  be-- 
einträd)tiatbätten,befd)lo^  bie^lonferen;;  abgufeben; 
jeboi^  foUte  bie  ̂ abn  entgegen  bem  urjprünglicben 
^^lan  3unäd}ft  burd)ti>eg  eingleifig  bergefteUt  lüer: 
ben,  aber  in  ber  SBeife,  ba^  bie  Anlage  be§  ̂ meiteu 
(5)Ieife§  obne  6tijrung  be§  33etriebe§  möglid)  blieb; 
bie  bDd}fte  Steigunti  mürbe  für  ein;;elne  Stellen  auf 
27  Promille,  ber  fleinfte  ̂ Jiabiu^  auf  280  m  feftgefel^t. 
2luf  biefer  (^^runblage  trurbe  12.  3[Rär3  1878  ein 
3'iad}trag§r)ertrag  ber  beteiligten  Staaten  unter; 
geid^net.  2)a  fid}  jebod)  ̂ stalicn  unb  bie  8d}mei5 
burd)  ̂ ^ertrag  üom  16.  5>iini  1879  gu  einem  be= 
fonbern  beitrage  üon  6  SUll.  ̂ -r^.  für  ben  fofor; 
tigen  3Ui§bau  ber  iHnie  @iubia§co4'uganD  t»er= 
pf{id}teten  unb  bie  @efeUfd)aft  für  biefen  ̂ ^^^d 
5  3lRill.  auf  fid)  nabm,  mnrbe  nad)träglid)  aud)  biefe 

beöfelben  ,^abre^  mürbe  bie  53ionte:6enere;^inic 
(^ellinjona^^uganD)  bem  betriebe  übergeben,  ̂ iom 
22,  big  25.  Wlai  poU.^ogen  fid)  in  DJiailaub  unb 
J^u,^ern  bie  glän^enben  (5röffnung6feftUd)!eiten  unter 
sablreicber  SBjteiligung  oon  isertretern  ber  betei; 
ligten  brei  ̂ iationen,  unb  1.  ̂ snni  1882  tortnte 

auf  ber  Sinie  ̂ mmenfee^Gbiaffo  ber  '^^urdigange-- 
üerfebr  beginnen,  mäbrenb  bie  Strede  Jöellin.^ona: 
^l^ino  erft  4.  ̂ eg.  1882  eröffnet  mürbe.  Sie  (^. 
fd)lief;t  ficb  bei  .^mmenfee  (ilanton  od^mp^j  an  taz^ 
fd)mei3erifd)e,  bei  ̂ ino  unb  (^biaffo  (ital.  0)ren3e) 
an  ha§>  oberital.  !öabnfüftem  an  unb  umfafjt  bie 
6tammlinie  !^smmenfee:^-BeUin3ona;^3ino  ( 174 km) 
mit  ben  B^ü^iQl^i^ie'i  ©iubia^co^Sugano^ßbiaffo 
(53  km)  unb  ̂ abenag^io^Socarno  (12,5  km),  gufam^ 
men  239,5  km.  5lu^erbem  finb  üon  ber  C^ottbarb^ 
babn;(55efcllfcbaft  nod)  gepachtet  bie  Streden  Supern-- 
5)lotb!reu3:^mmenfee  unb  ̂ }{an30:@era:((^ren5e) 
Suino ,  fobafe  bie  S5etrieb§länge  be§  gan.^en  Unter= 
nebmeufo  266  km  beträgt.  2)0»  gefamte  Slnlage^ 
!apita(  betrug  1882:  238  gjliü.  ̂ rs.  unb  fe^t  fid) 
3ufammen  au^  34  dM\.  5(!tien,  85  mHi.  Cbliga^ 
tionen  unb  119  DJlill.  ftaatlicbe  ̂ eibilfeii. 

S)er  ßinflu^  be§  neuen  i^erfebr^mege»  auf  ben 
@üterau§taufd)  ber  beteiligten  Staaten  madne  fidi 
febr  balb  geltenb.  33ereit?  1883  mar  ber  2Bert  ber 
äöareneinfubr  üon  -i)eutfd)lanb  nad)  ̂ ^talien  gegen 
1881  um  47  487  000  :Öire  geftiegen,  barunter  allein 
IMneralien,  robe  unb  bearbeitete  DJietalle  im  ̂ iBerte 
pon  27  774000  Sire.  5)er  Slsert  ber  (^infubr  ton 

Italien  nad)  S)eutfd)lanb  betrug  88550000  £'ire 
gegen  67985000  Sire  im  ̂ .  1881. 

Sie  ̂ auptbetrieb§ergebniffe  ber  ©.  für  bie  3cit 
pom  erften  iiollen  ̂ etrieb^fabr  1883  bi§  1892  jeigt 
bie  nad)ftebenbe  überfidbt: 

Stuf  bie  flanke 

Sin 

S5Sagen= 
acii£itiIo= lDcnbe= 

©•inual;meu 
•  SIu»gabcii 

fibcvfc^ufe 

95at)ntännc  l)c= Oaujcn  fiiib 
u 

v> 

^ u    ̂       .    ̂   ,    i  ̂   1              1          « o  <3i 
äogcn,  tommcn: Suvücft3clegt: meter 

te§  ?ln-- =: 

«J c u o 

Sa^r 
foncii 

©ütev 

,S=  s»""«= 
finb 

geleistet Iaqe= fnpital 

ä-g 
Ps2   °s2 

^"S    =5     2-1 
0>g',          «3'           — 

9J  5 

fitometer 

'ü 

<äi 

»>»^ 

gV'3. 

».*- 

ä« 

<äs 

'^'^ 

km Srnja^t t ^Toufeitbe 
2011= 
feiibe 

1000 
1000 

3-r§. 

gf^. 

1000 

%^ä. 

gi-3.  eent.  '^ 

gi-§. 

^1 

1883 266 207055 278  677 55  076 75  617 47121 225716 10  683 40  162  5241 19  70G  49,061  3,13   2,67|10,89 

5441 

20456 

2,41 

1884 266 165  694 295187 44  074 79  748 48  717 230930 9  960 
37  447 4771 17  937 

47,90 
3,15  2,71    9,96 5189 

19510 

2,24 

1885 266 169540 327417 45  097 88355 50608 232221 10  531 39  594 
5010 18  836 47,57 

3,06,  2,66  10,00 
5521 

20758 

2,38 

1886 266 163  296 308  819 43  436 83  283 49  883 233  392 10  169 
38  231 

5291 19  892 
52,03 

3,04 1  2.6  7 1 10,61 
4877 18  338 

2,09 

1887 266 175  595 402260 46  708 108  049 59  664 235  592 11853 44  560 5527 20  782 46,64 

2,87 

2,42    9,26 
6325 23  779 

2,68 

1888 266 194  805 383452 51818 103  257 

59  94- 

239  362 12  054 45  319 6028 22662 50,00 

2,97 
2,51  10,05 6026 22  656 

2,58 

1889 266 220  542 421503 58  664 114  029 65  860 242644 13194 4^603 
6261 

23  540 47,46 
2,93 2,39    9,51 6932 26  064 

2,86 

1890 266 236  322 386780 62  861 105  359 63  321 246935 13  186 
49  573 

6896 
25  926,52,30]  3,14 

2,60  10,89  6290 
23  647 

2  55 1891 266 241 654 389  570 64  280 105  707 64  560 254637 13  533 
50  875 7508  28  224!55,48l3.47 

2,73  ll,63|6025!22  65l 

2,37 

1892 266 249  350 438  388 66  327 118  233 68049 228993 14  432 
54  256 7729 29057 53,56 

3,41 2,71 

11,36 

6703 25119 
2  59 fiinie  nod)  in  ba§  9^e^  aufgenommen.  (Snbe  1878 

mürbe  ̂ ellmag  burd)  ben  Cberingenieur  35riebel 
Pon  S3iel  erfet^t,  unb  1879  trat  an  bie  Stelle  ̂ -aPreS, 
ber  19.  ̂ uli  biefe^  S^^b^^*-'^  im  S^unnel  an  einem 
*5er3fd)lag  ftarb,  ber  Ingenieur  33of fi.  2lm  29.  '^-ebr. 
1880  erfolgte  ber  Surd)fd)lag  bc§  ̂ Hid)tftDllen§,  im 
Se^.  1881  bie  isollenbung  beC^  grof^en  ̂ unnelsi,  311 

beffen  ioerftellung  beinabe9^.^  '^iabre  nötig  gemefcn 
maren.  2(u^er  bcni  großen  14,9  km  langen,  1 154,y  m 
ü.  b.  5R.  belegenen  lunnel  befinben  fid)  auf  ber 

Sinie  3mifd}en  :;"\minenfee  unb  (Sbiaffo  nodi  n>eitere 64  llunnel^  mit  einer  0)efamtlänge  uon  26,75  km, 
unb  3mar  bigi  lOO  m:  2(;  ̂ unnel§,  101—500  m:  22, 
501— lOOOm:  5, 1001  — 1500m :  4, 1501—2000111 :7. 
Ser  propiforifd)e  ̂ ktrieb  .^mifAen  C^Jöfdieiien  unb 
IHirolo  mürbe  1.  ;Vin.  1882  eröffnet  unb  10.  tHpril 

2)a§  Slnlagefapital  ber  ©.  betrug  1.  '-^an.  1893 
262522  500  ̂ -rg.,  nämlid)  119  mWl  ftaatlidn-  ̂ ^ei^ 
bilfe,  45  min.  5l!tien  unb  9<s  522  500  Cbligationcn. 
3Sermenbet  maren  inmi  iHnlagetapital  258  99;)  462, 

foba^  einfd)lief?lid)  ber  ̂ iiaufonbc^  4  643  940  ,;N-rc^. 
verfügbar  blieben.  Sa^  urfprünglid>e  :Hftientapital 
ift  auf  50  iUiill.  erböbt  morben,  mouon  45  :\liill.  ein 
ge^ablt  maren.  Sac->  ;meite  r^Hei^^  auf  ben  Streden 
(^•r)tfelb;(Siöfd)enen  unb  ̂ Hirolo-^^^ia-öca  ift  1891—9:5 
eröffnet,  fobafj  einfd)lief^lidi  0)ofdHMien  :Hirolo  unb 
^^Öellin^ona-Öiubia^^co  gegonmärtig  etma  93  km 

^meigleifig  ausgebaut  finb.  Sie  'i^anfrift  für  bie 
ber  (^efellfdHift  genebniigten,  aber  nod>  nid>t  in  -Jlu' 

griff  genommenen  ;^ufabrt->linien  VnunMi  '.^mmenfoc 
unb  ,^ug:Wolbau  (auf  1«;  ilUill.  ai'v.  innaufd^agt) 
ift  tovläufig  bii>  C^nbe  1894  iierlitngert,  bod^  fann 
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t>er  3:cnmu  uidn  iuucc^ebalten  lucrben,  ba  tcihucMc 

bic  ̂ AcftfeUuiui  ber  2mkn  (ami)  ipe^cn  ̂ i>cvciuiaunrt 

bov  ̂ Babnböfc  in  S!\r,m\)  auf  i"\vonc  3dmiicviofcitcu 

ftöfU.  'Mn  ̂ iu'tvicb'ömittel  uhivou  uorbauttMi  !»«>  \.'oto^ 

motiiHMi ,  -iOiJ  '4-H'n'oneuiuaiUMi ,  06  ©epäcttiiaaeu, 
1284  (>)üteriiHiacn.  (5t^  anirbcn  (1892)  bcfbrbcvt: 

1452588  ^^NCiioneu  imb  785 197  t  ©epäd  mit)  @ib 

ter.  ̂ ie  (5'iuuabuuMi  betrugen  au§  b^m  ̂ ^HnioiieU' 
iHTtcbr  4  74:}(>:W,  Wcpäct^  uub  ©uteri» crtel)v 

9107  7G9,  bie  (^)eiamtoinuabme  144o2  0(;h  '^^rg. 
Tie5lu§aaben  ftellteu  fid)  (\\\^  7  729119,  mitbin 

Über)\tu^  (>  7029^4  ̂ tx^.  inm  ben  uad)  ̂ eftreituiu] 

aller  Untofteu,  33e5abhnic\  ber  Binfen  u.  j.  u\  üer^ 
fiic\bar  t^ebliebeneu  Oieinerträaen  mürben  für  1892 
iinb  1891  je  G,2  i^rl\^  ̂ Diüibcnbe  verteilt,  aeöC'^ 

(1890)  6V0  >;U-03.,  (1889)  7,4  ̂ ^ro^.,  (1888)  6  ̂rDr,., 
(1887)  5  $ro^.,  (1886/85)  3Y>  ̂ ro^.  imb  (1884/83) 
2^o  ̂ rOii.  iSiernadi  tarnen  für  ba^  33etrieb§ia^r 

1889  ba§  erftenuil  ̂ 5  ̂^*03.  mit  168000  %v^.  an 
bie  6ubt>ention^''ftaaten  3ur  ̂).krteihinc\. 

359L  3lrdnü  für  (^-ifenbabnmefen  (^^er(.  1881, 
1885  fg.);  il)anner,  @efd)id)te  bes  ̂ aue§  ber  @. 
(Sugern  1885) ;  ̂Hüean,  ®ie  ̂ ßirfuntien  ber  @.  (Spg. 
1892). 

^Ott^atbfranf^eit,  f.  Dochmius  duodenahs. 
©ott^cit,  f.  (Sott. 

©ott^clf,  ̂ eremiae,  f.  ̂i^iug,  ̂ iübert. 
^öttingen*   1)  Saubfrci^,  of)ne  bie  Stabt  (sj., 

im  preu^  'Jteg.^33e3.  .«oilbe^beim,  tiat  480,9it  qkm, 
(1890)  32  777  (15  988  männl.,  16  789  lüeibl.)  (5., 

73  Sanbflemeinben  iinb  14  (^ut^bejirfe.  —  2)  ̂rct^-- 

ftabt  im  "Sanbtrei§  G).  uub  Stabtfrci^  (26,ög  qkm),  in einem  frud}tbaren  unb  f  d}önen 

Z);)ak,  an  ber  Seine,  am  )^'n)^e 
be§    beiüalbeten  ̂ ainberges 
unb  an  ̂ en  Sinien  öcinnoter= 
(Saffel  unb  ?5rantfurt:^ebra: 
(^.   (246,7  km)    ber  ̂ reu^. 
©taat^ba^nen,  ift  3i^  be§ 
SiJrei^amteg  für  ben  SanbfreiS 
(^.,  eine^  Sanböerid)t0  (Ober= 
lanbe^geri^t  ©eüe)    mit  12 

SlmtSgerid^ten  (3)uberftabt,  (Sinbecf,  (^iebolbetiau-- 
fen,  @.,  ̂ er^berg  am  ̂ ax},  iDiorinöen,  30^ünben, 
3?ortt)eim,  Cfterobe  am  .^ar^,  ̂ ieint^auf en ,  Uc^tav, 
ßetlerfelb),  eine§  3lmt§cieri(^t§,   einer  ©enerab 
fupcrintenbentur,    ̂ anbeletammer    unb   ̂ Jteid)§; 
banfnebenftelle   unb   f^at  (1890)  23689  (11839 
männl.,  11850  meibl.)  (§.,  barunter  1900  .Uatl)o= 
Uten  unb  5543eraeliten,  in  ©arnifon  (735  DJlann) 
ba^    1.  .Q3ataiUon   be^  82.  ̂ nfanteriereoiiment^i, 
^^oftamt  erfter  illaffe  mit  3h)eigfteUe,  ̂ elegvapb, 
^•ernfpredieinrid}tunci ,  fünf  eüang.  .<iiird)en,  bar; 
unter  bie  ;)afobitircbe  mit  fc^önem  2urm  unb  bie 
5o^anni^^tird}e,  eine  reform,  unb  eine  tatl}.  Äirdie, 
eine  ©tinac^oae,  eine  Uniüerfititt,  ein  tbnicil.  päba: 
QO^ifc^e^  Seminar,  fönial.  (^pmnafium,  1586  oie= 

Qrünbet  (^ireftor  Dr.  'i^iertel,  22  2e5)rer,  12@i}m' 
uafiaitlaffen,  320  Schüler,  3  Oteattlaffen,  35  '^&)ü- 
ler,  1  3Sortlaffc,  11  oc^üler),  eine  ftäbtifd)e  ex)angi.= 

lutb.  Haif  er^^Mlbetm  IL^^vealfc^ule,  1890  aegrünbet, 
eine  ftftbtifdie  ̂ öbere  DHäbd^enfcbule,  .^anbels:  unb 
(S)eirerbefd)ule;  ferner  ein  fd}Dne^  alte^  ̂ Jtatt)au§, 
1369  t>on  DJieifter  'öruno  erbaut,  ein  neues  8tabt: 
tbeater,  eine  ftäbtifd^e  lHltcrtumefamm(unc\,  eine 
^srrenanftalt,  po^artigejteue  illinifen,  ein  neuc§ 
»orgüfllidi  eino(erid}tete«  bd)lac^tbau5,  einen  (5en= 
tralfriebbof,  brei  neue  c\rof^e^isol!öic^ulen,  eine  neue 
CueUtr>affer(eitunn   vom  benad}barten  ̂ ainberc^e 

unb  .Uanalifation.  IHuf  bem  ̂ ^Biü)elm§plat^  ftel^t  bav 
eberne  Stanbbilb  ̂ ^iMlbelniÄ  iv.  (üon  ̂ anbel),  beim 

!!Öabnbof  einih-ieaerbcnimal  für  1870/71  (uad}  ̂ -örei)^ 
manui^^  DJIobell)  unb  baö  *i5anrtenfal3a=^entmal,  Por 
bem  ̂ ilubitorienflebäube  berUniücrfität  ba^  ̂ J^ron^e-- 
ftanbbilb  aöobler»  (üon  .s^arher).  ̂ ie  :;>nbuftrie  er= 

ftred't  fid}  auf  <"vabritation  r»on  ̂ ud}=  unb  ̂ iiNoU- 
maren,  *^eber,  Zahal,  Vl)t}fit.  unb  optifd^en  Suftru= 
menten,  ̂ öürftcnmaren  u.  f.  \v.  ̂ krül^mt  finb  bie 
^DJettmürfte  unb  ̂ Dlafronen. 

^ie  UniPerfitcit  ,ui  (^5.  (Georo-ia  Augusta), 
eine  ber  berübmteften  Deutfc^lanbö,  mürbe  pon 

(•^eoni  11.  1734  be^rünbet,  17.  6ept.  1737  einge^ 

meif)t  unb  ciebieb  unter  ber  i'eitimö  be^  DJIinifterv 

"^rei^errn  üon  3)Iünd}l)aufen  rafd)  ̂ u  t)ober  39lüte. 
(5r  berief  berüorraqenbe  l'el^rer  (5tlbr.  r>on  .s^atlcr, 

3ob.  lUattb.  (^e^ner  u.  a.),  flrünbete  ba^  pbilot.  Se^ 
minar,  ben  33otanifd)en  (harten,  ba^5  pl^pfif.  S^abinett, 
por  aüem  aber  bie  reidie  unb  au§flemäl)(te  ̂ bMw- 

t^e!.   Dlac^  einem  turnen  ̂ ticberöange  folgte  1770 
—90  eine  neue  Slüte  (1781:  947  ©tubierenbe),  na= 
mentlid)  in  ben  l^iftor.,  pbilol.  unb  jurift.  ̂ äd^ern 

(Sob.  ©tepb.  ̂ ^ütter,  (^ottfr.  3ld}enmaU,  :3.  6I1. 
©atterer,  Subm.  ©^löjer,  Subm.  i^eeren,  Sar». 
DJli(taeli§,  (5t)r.  (^ottl.  •pepue),  neben  t)emn  bie 

eiöent(id)  fpetulatiPen  ';väd)er,  befonber§  bie  ̂ ^^bilo^ 
fopbie,  fid)  menig  entmidelten.    dxn  l^Iuffc^mung 
ber  gjtat^ematit  unb  5iaturmiffenfc^aften  benann 

im  19.  ̂ va^rb.  (^"s-r.  (i^au^,  m.  (S.  2Beber,  ̂ -r.  aßob^ 
ter),  meld)e^3  jebod)  aud)  bie  (^eifte^miffcnfd)aften 

(^laf .  unb  Wüh.  ©rimm,  ®  abimann,  C  tf  rieb  ̂ ö^lüller, 
(V)erpinu^,  .»oerbart,  fpäter  fio^e,  3öait^,  be  Vagarbe) 
in  bor  alten  33lüte  erl)ielt.    ̂ }tad)bem  infolge  ber 
(S)bttincier  ̂ }leüolution  (1831)  unb  ber  (^ntlaffung 
ber  ©Dttinger  Sieben  (1837),  ber  fieben  ̂ ro^ 
fefforen  3llbreAt,  Xablmann,  (§malb,  ©erpinucv 
(S)ebrüber  (SJrimm  unb  ̂ ^öilt^elm  Söeber,  meld)e  gegen 
bie  einjcitige  5luft)ebung  ber  2.serfaffung  pon  1833 
proteftiert  Vtten,  ein  ̂ Hüdgang  in  ber  3^1)^  ̂ ^^ 
Stubierenben  eingetreten  mar,  überftieg  biefelbe 
im  9.  "^abr^ebnt  bie  3a^l  1000,  feitbem  fant  fie 

mieber.  ̂ 'm  Sommer  1893  gab  e§  117  ̂ ocenten, 
762  Stubierenbe  unb  24  .»oörer.    S)ie  Uniüerfität§= 
bibliott)ef,  beren  C^kiinbftod  bie  Pon  ben  (!rben  ge= 
fdjentte  93ibliott)e!  be§  Jreiberrn  %  ̂.  Pon  Sülom 
(etma  9000  33änbe)  bilbete,  ift  burd)  ̂ ablreid^e  ein= 
verleibte  "»^riüatfammlungen  (Uffenbac^  1769,  (^e: 
bauer  1773,  üon  "^n^oc  1782,  (3.  von  3lfd),  lUtic^ae^ 
li§,  ̂J^Uitter,  i^epne,  K.  "^yr.  .»oermann,  bie  ̂ Mbliotbet 
ber  ©Dttinger  ̂ eutfd}en  (^efellfd}aft  1791  u.  a.) 
beftänbig  vermebrt  morben    unb  umfaßt  (1893) 
450000  SSänbe,  14400  .Harten  unb  5250  .*Danb= 
fd^riftcn;  Pon  bem  ̂ ^er^eid^nig  berfelben  ift  bereit^o 
ber  erfte  Sanb  erfd}ienen  (33erl.  1893).    'Mit  ber 
Uniperfität  finb  ferner  perbunben  ein  tbeol.  Stift, 
Seminare  für  2:^eoloaie,  ̂ ;i>bilofDpl)ie,  4>l)ilologie, 
3lrd)äologxe,  (^cf*id}te,  3.11atbematif  unb  ̂ 13l)pfit, 
3at)lreid)e  mebi^.  unb  naturmiffenfd}aftli(^e  l^nfti^ 
tute,  i^liniten  unb  Laboratorien,  Sammlungen  von 
Sdtertümern,  ̂ Tiün^en,  (^emälben,  J^upferftic^en, 

matl;)em.  ̂ ^nftrumenten  unb  aRobeüen,  ein  biplomat. 
unb  geogr.  älpparat,  ein  großer  botan.  (harten,  eine 

Sternmarte  unb  ein  lanbmirtfd)aftlid)e§  ,^3nftitut. 
^ie  ebenfalls  mit  ber  Univerfität  Perbunbene,  1750 
auf  l>Ubrec^t  Pon  ioaUer^  5lnregung  geftiftete  unb 
1770  ̂ medmä^iger  eingerichtete  .Hönigl.  ©efellfdiaft 
ber  2öiffenfd}aften  (f.  3ltabemien  I,  3)  beftelit  au§ 
einer  matljem.,  pl)pfif.  unb  l)iftor.  5llaffe.  Unter  i^rer 

lHuffid)t  erfi-beinen  bie  «©öttingifd^en  (5)elebrtcn 
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Slnseigen»  (f.  b.).  ̂ i^  «Union»  enthält  eine  reiche 
Santmlunö  tüiffenfc^aftlic^er  unb  polit.  3eitfc^nften 

unb  Leitungen  nebft  einer  'üu^vod^i  von  i8rofd)üren 
unb  ̂ üdjern  au§  ber  fc^önen  unb  popuIärit)iften= 
fd)_aftli(^en  Sitteratur  unb  bietet  ?iU0leicb  @e(egen= 
beit  3U  gefelliger  Unterf)altung.  ©eit  1893  merben 

üon  einigen  2)ocenten  ber  Uniüerfität  aud)  i^'urfe 
für  3)anien  getjatten. 

©ejc^ic^te.  @.  irirb  al§  Si^  be§  @eric^t§  für 
ben  Seinegau  953  ermäl}nt  in  einer  Urfunbe  Dtto§  L ; 
e§  erl)ielt  burd)  Otto  IV.  ftäbtifc^e  ©erec^tfame,  bie 
Otto  ba§  Äinb  1232  unb  ."oerjog  Sllbrec^t  1288  be^ 
ftätigten.  ©eit  1261  mar  ber  Ort  eine  Siebling§; 
refibeng  be§  nacb  it)m  benannten  braunfc^to.-lüneb. 

■^rftentumS  unb  ftanb  ai§>  ftreitbare^  unb  mid)tige§ SJlieb  ber  ̂ anfa  befonberg  megen  feiner  ̂ ud}e,  bie 
bi§  nac^  Siomgorob  gingen,  in  großem  2lnfet)en. 
©eit  1531  mürben  bie  !ir(^li(^en  SSerbältniffe  im 
(Reifte  ber  Deformation  geänbert;  bie  ©tabt  nabm 
am  ©:bnial!albifcben  33unbe  teil,  ̂ ad)  einer  7.  ̂ uli 
1626  begonnenen  33elagerung  befam  fie  2.  2lug. 
^iüp  in  feine  ©emalt,  unb  fie  blieb  in  ben  ̂ änben 

ber  ̂aiferlid^en,  big  fie  im  ̂ -ebr.  1632  mieber  an  bie 
©cbmeben  unter  öcrgog  2ßilbe(m  t>on  3öeimar  über; 
ging,  infolge  biefer  ßreigniffe  in§  äu^erfte  ßlenb 
üerfunfen,  gelangte  bie  ©tabt  erft  mieber  bur(^  bie 
©tiftung  berUnit>erfität  gu  mad^fenbem  2öol)lftanb. 
2luc^  im  ©iebenjäbrigen  Kriege  geriet  @.  mieber-- 
bolt  in  fran^.  ̂ änbe.  Sie^abre  üon  1770  bi§  pm 
^(uSbrud)  ber  g-ran^ofifcben  9^tet>olution  bilben  bie 
3eit  feinet  böcbften  ©lan^eg.  @.  mar  eine  mobifd^e 
l(bel§uniüerfität  gemorben  unb  erhielt  buri^  ben 
<oainbunb  (f.  ©ottinger  S)icbterbunb)  aud)  poet. 
Dubm.  1807—13  geborte  @.  ̂ um  Äonigreid)  Söeft-- 
falen;  biefe  Qe\t  geigt  ein  tiefet  ©infen;  nadb  ̂ ^n 

J-reibeit^triegen  beginnt  ein  großer  Sluffcbmung,  be= 
fonber§  be§  Unioerfität^befucb^.  —  3Sgl.  3ßil=  "i^b 
@ef cbicbtbef djreibung  ber  ©tabt  @.  (3  ̂be.,  öann  du. 
1734—36);  Witter,  ̂ erfucb  einer  atabemif^en  ©e^ 
lebrtengefd)icbte  üon  ber  ©eorg^^luguft^Unioerfität 
^u  ®.  (2  S3be.,  ©Ott.  1765—88 ;  f ortgefe^t  oon  ©aal^ 
ielb,  öannoü.  1820,  unb  »on  Öfterlei?,  ©ott.  1838); 
ylo^ler,  ̂ ie  ©rünbung  ber  Unioerfität  @.  (©ott. 
1855);  Unger,  @.  unb  bie  Georgia  Augusta  (ebb. 
1861) ;  ©Dttinger  ̂ of eff oren  (©otba  1872) ;  3[Reier, 
Mturgefd)id)tlid)e  3^ilber  au§  ©.  (^annot).  1889); 
ebtonit  ber  @eorg=5luauft=Uniüerfität  für  1889/90. 
mit  i)iüdbtiden  auf  frübere  Sabrgebnte  (ebb.  1890) ; 
^alfner,  ©ottingen  («©täbtebilber  unb  ?anbfd)aften 
au^  aUer  2öelt»,  ̂ x.  8,  2Rüncb.  1892);  DJiineroa, 
^abrbud)  ber  gelebrten  Söelt  (bg.  t>on  Äufula  unb 
^rübner,  ©tra|b.  1893). 

^öttitiQev  '^id)tcthnnh,  ein  S3unb  junger,  in 
©ottingen  ftubierenber  S)id)ter,  bie,  mie  üerfd}ieben 
fie  aud)  fonft  ibrem  (Sbaratter  nad)  maren,  in  ibrer 
3Serebrung  für  .^lopftodg  öaterlänbifd}e  S)id)tung, 
ibrer  'g'reibcitgfd)märmerei  unb  ibrem,  freilieb  oor-- 
miegenbrbetDrifcben,^prannenba|3ufammenftimm= 
ten,  ha§i  fran,^.  Söefen,  al§  beffen  3[^ertreter  ibnen 
befonber§  Söielanb  galt,  üerabfcbeuten,  bagegen  bie 
engl.  2)id)tung ,  ba^  3^olf§lieb,  ben  altbcutf d)en 

'JOiinnefang  nacbabmten.  %[§>  3So^  Dftern  1772  nad) 
©bttingcn  !am,  fanb  er  bier  fd)on  eine  'Jkibe  gleid): 
gefinnter  l^^ünglinge  oor,  bie  bei  ibren  3uföiiiTnen= 
fünften  unter  !öoieg  '^orfiH  fid)  gcgenfeitig  ibre  ®c- 
bid)te  oortajen  unb  !riti[icrten.  ©ie  ftanbcn  burdi 
iöoic»  '^ermittohmg,  ber  alö  öi'vauggeber  be»  «©öt^ 
tinger  yjhijcnalmauad)§»  (feit  1770)  einen  bcbeuten^ 
ben  58riefmcd}icl  unterbiet,  in  ̂ Bertebr  mit  Oiamlcr, 

Knebel,  2)cni§,  ̂ öielanb,  ©leim,  ̂ acobi,  DOUcbaetig, 
^ufd),ßbert,Seffing,2öei^eu.a.  58onben©öttinger 
S)ocenten  geigten  fid)  S)ie3e,  ̂ eber,  5^äftner,  SD^iller 
unb  einige  anbere  ibrer  ©ai^e  gemogen.  Sei  einem 
©pagiergange  12.  ©ept,  1772  nad)  bem  nabe  ge^ 
legenen  2)orfe  2Beenbe  fanben  3So$,  bie  beiben 
30^iiller,  ̂ r.  ̂ a})n,  öoltp  in  ber  3Räbe  einen  fleinen 
ßid}engrunb,  unb  fogleicb  fiel  ibnen  allen  ein,  ben 
SBunb  ber^-reunbf^aft  unter  bief  en  beiligen  Säumen 
3u  fcbmören.  ©ie  umfrängten  bie  |)üte  mit  Gid^en- 
laub,  taugten  um  ben  Saum  bcrum,  riefen  ben  IWonb 
unb  bie  ©teme  gu  Beugen  ibre§  Sunbe§  an,  gelobt 
ten  ficb  emige  ̂ reunbfcjaft  unb  legten  fid)  Sarben= 
namen  bei.  Son  nun  an  mürben  bie  Serfammlun^ 
gen  nocb  regelmäßiger  unb  ftrenger  gebalten  unb 
SSoß  burd)  ba§  2o§>  gum  »llteften  gemäblt.  2)ie 
oom  Sunbe  gebilligten  @ebid)te  mürben  in  ein  ge- 
meinfame§  f^margeS  Sucb  eingetragen.  Sürger 
ftanb  bem  Sunbe  nabe,  obne  eigentlicbeg  2)lit= 
glieb  gu  fein.  2)urd)  bie  ©rafen  ßb^^iftian  unb 
^riebr.  Seop.  pon  ©tolberg,  bie  im  öeJ^bft  1772 
na<i)  ©Dttingen  famen,  trat  ber  Sunb  in  brieflidjen 
SSerfebr  mit  bem  Pon  ibm  oergötterten  ̂ lopftod. 
%m  2.  ̂ uli  1773  mürbe  beffen  ©eburtgtag  auf 
Öabn§  ©tube  gang  im  ©inne  be§  Sunbe§  gefeiert. 
ühtn  an  ber  STafel  ftanb  ein  Sebnftubl  lebig  für  .^lop= 
ftod;  feine  fämtlid)en  SBerfe  lagen  barauf,  2Bielanb§ 
« ^bri§  » ,  gerriffen ,  barunter,  ̂ uf  ̂ lopftod  mürbe 
ein  SSipat,  auf  2ßielanb  ein  ̂ ereat  au^gebradjt, 
«^bri§»  gu  ̂ibibuffen  oermenbet  unb  gule^t  famt 
3Bielanb§  Silbnig  üerbrannt.  (Sbenfo  cbarafteri: 
ftifd)  mar  ber  Slbfcbieb  üon  ben  ©tolbergg  bei  beren 
2Beggang  oon  ©öttingen  11.  ©ept.  1773;  alle§  floß 
in  äbi^änen.  2)er  bö^fte  C^ljrentag  für  ben  Sunb 
mar  ber  Sefudb  ̂ lopftodg  auf  feiner  5)urcbreife 
nacb  ̂ arl^rube,  3llid}aeli»  1774.  Salb  barauf  ger^ 
ftreuten  ficb  bie  DJIitglieber  be§  Sunbe»,  bem  nod) 
furg  üor  ber  Sluflöfung  ber  ̂ ramatiter  Seifemi^  bei: 
getreten  mar,  unb  trugen  bie  erbaltenen  Slnregun-- 
gen  in  bie  r»erfd)iebenften  ©egenben  be»  beutfd)cn 
Saterlanbe§.  ®en  3Ramen  ̂ ainbunb,  mit  bem 
ber  Sunb  aud^  genannt  mirb,  b<iben  bie  Sunbe§: 
glieber  fetbft  nicbt  gebraucbt.  ̂ ad)  bem  Sorgange 
Slopftod^,  ber  fie  einmal  al§>  ben  «.^ain»  grüßen 
ließ,  mögen  fie  ficb  biefen  Diamen  beigelegt  babcn. 
2)er  5Rame,  0opftod§  Dbe  «2)er  öügel  unb  ber 
^ain»  entlebnt,  follte  fie  all  bie  Slnbänger  ber  ger* 
man.  Sarbenpoefie  im  ©egenfa^  gu  ben  ̂ Racb^ 
abmern  ber  Sllten  fennjeicbnen.  —  Sgl.  ̂ ru^,  2)er 
©.  2).  (Spg.  1841) ;  ©auer,  2)er  ©.  3),  (in  ̂ürfd^ncr« 
«S)eutfd}cr3flatiDnallitteratur)),  2:1.1,  ©tuttg.1887; 
2:1. 2, 1893),  unb  al§  ̂ auptguelle:  Sriefe  Don  ̂ ob. 
^einr.  Soß  (2.  5tu£^g.,  3  Sbe.,  Spg.  1840). 

^öttinget  (Sieben,  f.  ©öttingen. 
©öttiiiöifd)c  ©clcl)ttc  ̂ Insctgc«,  ba§  ältcfte 

ber  beftebenben  tritifcben  Crgane  2)eutfd)lanbev 
gingen  beroor  au§>  ben  «©öttingifd^en  Leitungen 
Don  gelebrten  ©ad)en»,  bie  ̂ ofeffor  von  ©tein^ 
mebr  1739  al^balb  nad)  ber  ©rünbung  ber  Uni= 

nerfität  einrid)tete.  1747  übcrnabm  ̂ ^llbr.  ron  ̂ al- 
ler  unter  ber  nod)  jc^t  fortbaucrnbcn  :Hufiid)t  ber 
©öttinger  ©ocietät  ber  lilMfjenfdHiftcn  bie  \?eitunö 

beg  Slatteg,  fon  bem  miutentlid^  ;'>  ©türfe  au§* 
gegeben  mürben.  2)ie  neue  3eitjdn-ift,  bie  1753 
—1833  ben  2itel  <(@öttingifd)c  'Jlngoigcn  t>on  gc^ 

lebrten  ©ad)cn»  fübrte,  follte  über  möglidM't  alle neu  crfcbcinonbcn  miffenfd>aftlid^cn  unb  fonft  ber= 
uorragenben  Süti)cr  ̂ eutfd^laub^  unb  aud)  bey 
^Hu^lanbey  hirg,  fad)lid^  unb  obne  fcbarfe  Äritit 
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Berichten.  <oalIer  trat,  aU  er  1753  na^  Sern 
jurüdfel^rte ,  bie  Seitung  an  ben  Orientaliften  iÖliJ 
djaelig  ab.  Unter  6t)r.  ©.^epnc,  ber  1770—1813 
bie  ©.  ®.  21.  rebigierte,  üerttjanbelten  fie  fid)  me^r 
unb  me^r  in  ein  eingeljenb  tritifierenbeS  Organ. 
Unter  ben  folgenben  2)ire!toren,  bem  Orientaliften 
Gid)l)orn  (1813—27),  bem  öiftorifer  beeren  (1827 
—38)  unb  bem  ©ermaniften  Senedfe  (1838—42) 
machten  bie  (3.  ©.  21.  ben  2Iuf  jc^irung  ber  ©öttinger 
6od)fd}uIe  mit:  ber  ̂ ^ilologe  ̂ .  D.  SJlüUer  imb 
bie  33rüber  (Srimm,  ber  Orientalift  ßtüalb,  bie 
3'Zaturforfd}er  @au^  unb  2Bill?.  Sßeber  gehörten  ju 
i^ren  regen  SJiitarbeitern.  Unter  ben  fpätern  2)irefj 

toren  ift  ber  ̂ ^^ilolog  ©auppe  (1863—74)  l)erüor= 
3ul)eben.  6eit  1881  leitet  ber  ̂ $rofeffor  ber  r»ers 
gleid^enben  ©prai^iriffenfc^aft  Sec^tel  ba§  SSlatt, 
baä  je^t  nur  nod)  üon  einer  ̂ ii^toal)i  ber  be- 
beutenbften  2öer!e  aller  2öiffenfc^aften  inbalt^  unb 
umfangreid}ere  33efpred)ungen  bringt,  d^  fommt 
gegenwärtig  in  26  5lummern  jäMtc^  itn  SSerlag 

ber  5)ieteri^f(^en  ̂ ^erlag§bud)l}Qnblung  (S.  öorft^ 
mann)  in  einer  Sluflage  üon  250  ßyemplaren  Ijer- 
au§.  —  3Sgl.  Oppermann,  S)ie  (3.  @.  2(.  njätjrenb 
einer  t^unbertjäbrtgen  Sßirffamleit  ($annot>.  1844); 
2Bü[tenfelb,  5)ie  2)litarbeiter  an  ben  @.  ®.  51.  in 
ben  3.  1801  bi§  1830  (@ött.  1887). 

®ottlanb,®Dtlanb,®otl)lanb,(55utalanb, 
fc^meb.  ©Dtalanb,  ̂ nfel  ber  Oftfee,  etma  100  km 
von  ber  Oftfüftc  Sd^trebenS  entfernt,  bebedt  2981,4, 
mit  ben  3Rebeninfeln  3152,3  qkm,  barunter  46  qkm 
2Roore  unb  ©ümpfe,  unb  Ijat  (1890)  51337  6.,  b.i. 
16  auf  1  qkm.  S)ie  größte  £änge  üon  %  na<i)  6. 
beträgt  125,  bie  größte  33reite  53  km.  ®.  bilbet 
eine  ebene,  im  0.  gegen  ba§  2Reer  geneigte  ̂ läcbe. 
5)ie  größte  ̂ Dl[)e,  jyoUingbopjben,  beträgt  nur 
77  m.  6ilurif(^e  fealfe  bilben  ben  Soben,  ben  im 
6üben  6anbfteine  überbeden.  S)a§  ̂ lima  ift  mil= 
ber,  al§  für  Sänber  auf  berfelben35reite  gelt>öl)nlic^ ; 

bie2Ritteltemperaturbe§3al)re§ift  +6°C.  18  ̂ ro^. 
fmb  Etderlanb,  11  ̂ roj.  2öiefen,  47  ̂ roj.  2Balb. 
SBalnüffe,  2Jlaulbeeren  unb  Slprifofen  gebei^en. 
S)er  33oben  ift  meift  \^\)X  fruchtbar.  ̂ auptermerb§- 
gmeige  finb  Slderbau  unb  S5iel)3Ud^t;  bie  ©c^afe 
unb  ̂ 4^ferbe  ber  ̂ t^fel  finb  berühmt.  Und}  Ralb 
brennerei  unb  ̂ Irbeit  in  ben  ©teinbrüd^en  befd^äfs 
tigt  üiele.  @.  l)at  feine  eigene  SRili^,  bie  nur 
jur  SSerteibigung  ber  Stifte  üerirenbet  merben  barf. 
(Sine  93al)nUnie  jül)rt  üon  3Bi§bt)  nad^  ipemfe 
(56  V2  km).  (Sinnige  6tabt  unb  Sftefibeng  be§  ̂ an-- 
be§l[)auptmann§  ift  2Bi§bp  (f.  b.).  —  ®.,  fc^on  im 
9. 3al)r^.  ©c^u^lanb  6cbnjeben§,  tüurbe  com  13.  bi§ 
16.  ̂ a^r^.  mel)rmal§  üon  ben  2)änen  erobert,  1570 

abgetreten,  fiel  aber  burc^  ben  ̂ -rieben  t)on  ä3ri3m« 
febro  (1645)  lüieber  an  ©c^itjeben  gurüd 
^ottUnha,  Stabt  in  ber  2lmt§bauptmannf(^aft 

^irna  ber  fäd^f.  toi§|)auptmannfd^aft  2)re§ben,  an 
ber  @.  im  (Srggebirge,  Ijat  (1890)  1176  meift  eüang. 
(5.,  ̂ oftagentur,  ̂ ernfprec^üerbinbung,  eine  alte, 
1871  reftaurierte^farrlirc^e;  gabritation  üon^olgs 
unb  S)ral)trt)aren,  ©erbereien,  2lderbau  unb  etmag 
Sergbau  f  omie  feit  1880  eine  Sabeanftalt  (bef  onberg 
2Jtoorbäber)  mit  ̂ mei  2ogierl)äufern,  ̂ urfaal  unb 
©artenanlagen  (jä^rlid^  etn^a  600  ̂ urgäfte)  unb 
eine  2öafferleitung.  —  Sgl.  Sermaltunggberic^t  ber 
6tabt  &.  für  1885—89,  t)g.  üon  ̂ aulif  cb  (2p^  1890). 
©öttUc^C  ̂ ontobie  (Divina  Commedia),  f. 

Sante  2llig^ieri  (Sb.  4,  6.  788b). 
^otüicbcn,  Sorf  im  Se^irt  ̂ reu^lingen  be§ 

fÄtrei?.  ̂ anton§  2;i)urgau,  3  km  meftlid^  üon  ̂ on= 
Stocfr^aus'  ßonöerjationg=ßeEi!on.    14.  Slufl.    Vin. 

ftanj  in  399  m  $bt)c,  an  ber  2Rünbung  be§  SltjeinS 
in  benBeller-  ober  Unterfee,  ̂ at  (1890)  247  6.,  bar* 
unter  41  Äatbolüen,  eine  reform,  ̂ ircbe  unb  ein 
alte^  6cblo^,  big  1798  6it^  ber  bifcboflic^  fonftan= 
äifd^enObertJögte.  2)afelbftfa^en  1414— 15 Johann 
<5u|,  ̂ ieronpmuS  ton  ̂ rag,  1415—19  ber  $apft 
§obann  XXIII. ,  1454  ber  gelehrte  3ürid)er  (Sl)or= 
berr  ̂ eliy  ̂ ämmerlin  gefangen.  1837  taufte  e§ 
ber  fpätere  S^apoleon  III.  unb  liefe  e§  reftauricren. 

©öttUitg,  tarl  3öil^elm,  ̂ ^ilolog  unb  2llter-- 
tum^forfcber,  geb.  19.  '^an.  1793  ̂ u  "^ena,  begann in  3iena  ba§  6tubium  ber  ̂ ^ilotogie,  metcbeg  er 

äu  Serlin  fortfe^te,  nad)bem  er  1814  am  S'^tb^ug 
teilgenommen  ̂ atte.  1816  mürbe  er  ̂ rofeffor  am 

©pmnafium  gu  ülubolftabt,  1819  2)ire!tor  be§  ®pm- 
nafiumg  in  3Reumieb,  1822  aufeerorb.  ̂ rofeffor  ber 

^bilologie  in  ̂ ena,  1826  3)ireftor  be§  pl}ilDl.  Se- 
minars unb  Uniüerfität0bibliDtl)e!ar,  1829  ̂ onorar^ 

profeffor  unb  1832  orb.  ̂ rofeffor  bafelbft.  ®.  reifte 
1828  nac^  Italien,  1840  nad)  ©riecbenlanb ,  1846 
unb  1847  nadb  ̂ ari§  unb  Sonbon  unb  1852  aber^ 
mal§  nac^  ©riecfcenlanb  unb  ̂ onftantinopel.  2luf 
feine  Slnregung  mürbe  1845  ein  arcbäol.  SRufeum 
in^ena  gegrünbet,  t)on  melc^em  er  ein  befc^reiben- 
be§  Ser3ei(Jni§  (3.  2lufl.,  ̂ ena  1854)  l)erau§gab. 
Gr  ftarb  20.  ̂ an.  1869.  Unter  ©.§  2öerfen  ftnb 
j^eröorgu^eben  bie  SluSgaben  ber  «Politica»  (^ena 
1824)  unb  ber  «Oeconomica»  (ebb.  1830)  be§  2lri= 
ftotele§,  ber  @ebid}te  beg  öefiob  (3.  2lufl.  beforgt 

üon  '^laii) ,  Spg.  1878),  «Slllgemeine  Seljre  üom 
Slccent  in  ber  griec^.  Sprache»  {^ma  1835),  «(Se= 
fd^ic^te  ber  röm.  ©taatSoerfaffung  big  auf  @äfar§ 
Stob»  (ipalle  1840),  «^ünfje^n  röm.  Urfunben»  (ebb. 
1845),  «©efammelte  älbl^anblungen  aug  bem  !laffi= 
fcben  2Utertum»  (Sb.  1,  ̂alle  1851 ;  Sb.  2,  münd). 
1864).  3)ie  «Opuscula  academica»  ®.§  erfd^ienen 
1869  (Sp3.),  ber  «Sriefmecbfel  jmifc^en  ®oett)e  unb 
©.»  1880  mmd),).  —  Sgl.  Sotl^^ols,  ̂ arl  2Bil^ 
^elm  ®.  (6targ.  1876  u.  1887). 

^ottOf  älteres  glüfftgteitSmafe  in  Sicen^a,  ̂ 430 
be§  2llaftello  =  0,237 1. 
^ottovp^  berüljmteg  ©c^Iofe  an  ber  3fZorbn)eft= 

feite  ber  6tabt  ©c^leSmig  gmifdjen  ben  ©tabtteilen 
^riebric^Sberg  unb  Sotlfufe  auf  einer  ̂ nfel  ber 
©c^lei  unb  burd^  smei  S)ämme  mit  ber  ©tabt  t»er= 
bunben,  mürbe  na^  1161  als  ̂ ^efibeng  ber  Sifc^öfe 
t)on  ©c^leSmig  erbaut  unb  ging  1268  burd^  5tauf(^ 
in  ben  Sefi^  ber  ipetjöge  Don  ©d^leSmig  über,  ©eit 
ber  SanbeSteilung  üon  1544  lüar  ®.  ̂tefibeng  ber 
Öerjoge  üon  ©c^leSmig-öolftein-^ottorp  (f.  Olben= 
burger  ̂ auS)  unb  mürbe  namentlid^  unter  ̂ ^i^ieb^ 
rieb  ni.  (geft.  1659)  mit  ̂ unftmerfen  unb  ©amm- 
lungen  reic^  auSgef(^müdt;  unter  ̂ riebric^  IV,  (geft. 
1702)  erj)ielt  baS  ©c^lofe  burc^  einen  großen  Umbau 
feine  je^ige  ©eftalt.  ©eit  ber  ©ottorpifd^e  Slnteil  beS 
ÖerjogtumS  ©c^leSmig  1713  (enbgültig  erft  1721) 
mit  ber  bän.  Ärone  bereinigt  mar,  biente  @.  1731 
—1846  als  Dlefibenj  ber  föniglic^  bän.  ©tatt_^alter 
fomie  als  ©i^  ̂ ocbfter  SanbeSbeljörben.  S)ie  ̂ a- 
pelle,  fe^t  ©arnifonlird^e,  entljält  einen  reic^  ein- 

gelegten Setftuljl  (1610—14).  S)er  berül)mte  got- 
torpifc^e  ©lobuS  lam  1714  na^  Petersburg,  bie 
Sibliot^e!  1749  unb  bie  ̂ unftfammer  1752  üon 
@.  nad^  ̂ openljagen.  ̂ adi  bem  erften  fc^leSm.= 
l)olftein.  Kriege  lie|  bie  bän.  3ftegierung  @.  üoUenbS 
ausräumen  unb  1853—55  als  ̂ aferne  einrid^ten. 
Son  1864  bis  1877  biente  ein  Seil  beS  ©c^loffeS  als 

©i^  ber  löniglicb  preufe.  3legierung  für  ©(^leSmig-- 
Öolftein,  bie  eS  fpäter  mieber  bem  SHilitär  überliefe. 14 
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S)a§  6(^(0^  ift  1887—89  üoüftänbig  reftauriert. 
—  SSßl.  Bad),  ©efc^i(^te  beg  6^to[fe§  ©.  (2^efte, 
6d)le§h).  1865—66). 
^  ©ottfcS^alf,  SBenbenfürft  be§  11.  ̂ a^r^.,  d^rift^ 

lid}  ergogen,  ivteber  ̂ eibnifc^  gemorben,  unb  SSer^ 
lüüfter  ber  c^riftl.  S3e[i^ungen,  tüar  mit  Änut  b.  @r. 
üon  2)cinemar!  lange  in  Gnglanb,  unb  madjte  fpäter 
im  2lnfd)Iu^  an  ben  ̂ önig  Süenb  Gftribfen  üon 
^äncmar!,  be[fen2;D(^ter  er  l^eiratete,  an  bie^er^iöge 
ber  ©ad^fen  unb  feit  1045  an  2lbalbert,  ben  ßrg= 
bifc^of  üon  Hamburg  unb  Bremen,  ben  ̂ Berfucb,  bie 
SBenben  ju  betebren  unb  gu  einem  ©efamtreicbe  gu 
üereinigen.  Gr  felbft  trat  al§  ©laubengprebiger  auf 
unb  balf  Slbalbert  Bistümer  in  äl'Zedlenburg,  dla^c- 
bürg  unb  Dlbenburg  (öolftein)  erricbten.  5ll§  1066 
©r^bifcbof  2lbalbert  feiner  einflu^reidjen  ©tellung 
beraubt  irurbe,  erhoben  fi(^  bie  2Bcnben  gegen  ibren 
gürften  unb  erfd}lugen  ibn  mit  einer  großen  S^U 
$riefter  unb  Saien  14.  ̂ uni  1066  gu  Senden  unmeit 
ber  61be.  ̂ ebe  ©pur  be§  ©bnftentumg  mürbe  »er* 
tilgt,  unb  erft  am  6nbe  be§  ̂ abrbunbertg  gelang  e§ 
©.§  ©obne  ̂ einrieb  mit  Jilfe  ber  benachbarten 
2)eutfcben,  bie  ©teüung  be§  3Sater§  mieber^iugemin- 

nen.  —  SSgl.  S.  ©iefebrecbt,  2öenb.  ©efcb'icbten, S3b.  2  (S3erl.  1843);  2)ebio,  ©efcbicbte  be§  (^r^bi^^ 
tum§  ̂ amburg=33remen  (2  S3be.,  ebb.  1877). 

©ottfcfjalf,  2;beotog  be§  9.  ̂ abrb.,  ©obn  cine§ 
fäcbf-  (trafen  ̂ erno,  mürbe  f^on  at§  Äinb  bem 

^lofter  ̂ -ulba  übergeben.  5luf  fein  2lnfud)en  ents 
banb  ibn  bie  ©pnobe  üon  SO^lainj  829  be§  @elübbe§, 
aber  ̂ rabanug  3Jlauru§  (f.  b.),  2lbt  au  ̂ulba,  be- 
mirfte  bei  Submig  bem  frommen,  ba^  ber  ©pru^ 
ber  ©pnobe  miberrufen  mürbe.  (^.  trat  nun  in  ba§ 
itlofter  Orbai»  in  ber  3)iöcefe  ©oiffong  unb  fanb 
STroft  im  ©tubium  ber  5lircbent)äter,  befonberg  be§ 
2luguftinu§,  unb  mürbe  ein  eifriger  2lnbänger  ber 
Sebre  üon  ber  ̂ räbeftination  (f.  b.).  ßr  nabm  biefe 

Sebre  in  il)rer  fcb^-'offiten  i^affung  an  unb  lebrte  auf 
Steifen  burcb  Italien  eine  boppelte  35orau§beftim= 
mung:  ber  ©rmäblten  jur  ©eligfeit,  ber  ̂ ^ermorfe^ 
nen  gur  3}erbammni§.  ^m  Dlt.  848  üerteibigte  er 
feine  Slnficbten  auf  einer  ©pnobe  ̂ u  SHainj,  bie 
aber  feine  Sebre  al§  !e^erifcb  üermarf  unb  ibn  feinem 
SSifcbof  ̂ inlmar  üon  0teim§  jur  meitern  25eftrafung 
übergab.  S)iefer  üerbammte  auf  einer  frän!.  Bx)- 
nobe  3U  Ouierjp  849  feine  Sebre  üon  neuem,  ent^ 
fe^te  il)n  feinet  ̂ riefteramteS,  lie^  ibn  geißeln,  bi§ 
er  bie  SSerteibigung  feiner  £ebre  verbrannte,  unb 
»erurteilte  ibn  ju  lebenglänglicber  ßinfperrung  im 
f  lofter  ̂ autüillierg  in  ber  S)iDcefe  3fteim§.  ©.  be- 
fcbmertc  ficb  obne  Grfolg  beim  'i|5apft  unb  ftarb 
30.  Oft.  868  ober  869,  obne  üon  feiner  Überzeugung 
3U  laffen.  ©eine  erbattenen  ©cbriften  fmb  gefam- 
melt  bei  (5J.  2Rauguin,  «Veterum  auctorum,  qui 
saeculo  IX  de  praedestinatione  et  gratia  scrip- 
serunt,  opera  et  fragmenta»  {^ar.  1650).  —  ̂ gl. 
SS.  SBorrafd},  ̂ er  DJlöncb  ®.  »on  DrbaiS,  fein  Se^ 
ben  unb  feine  fiebre  (3:botn  1868);  ©anbarb,  G., 
moine  d'Orbais  (©t.  Ouentin  1888) ;  ä-  SBei^fäder, 
2)a§  S)Dgma  üon  ber  göttticben  Sorberbeftimmung 
im  9.  Si^b^b«  (in  t)cn  «2iabrbüd}ern  für  beutfcbe 
2;beotDgie»,  1859,111). 

©ottfc^rtH,  3ftub.  üon,  2)i(^ter,  Sitterarbifto^ 
rücr  unb  5^ritifer,  geb.  30.  ©cpt.  1823  in  53reeilau, 
ftubierte  feit  1841  in  Königsberg  bie  3lcd)te.  ©einer 
lebbaften  Beteiligung  an  ber  bamaligen  liberalen 
33emegunQ  Oftpreu^en§  gab  er  in^mei  (^ebid)tfamm= 
lunpen,  «\iieber  ber  ©cgcnmart»  (2.  Slufl.,  i^bniggb. 
1842)  unb  «6enfurflüd}tlinge»  (2.  Slufl.  u.  b.  Z,: 

«12  i^reibeitSlieber»,  3ür.  u.  Söintert^.  1843),  beibe 
anonpm  erfcbienen,  2lu§brud.  Gin  ftubentifdbes 
©bariüari  mit  polit.  ?^ärbung  fübrte  für  ibn  ba§ 
Consilium  abeundi  b^tbei,  ein  ̂ abr  fpdter  feine 
SSermeifung  von  ber  Uniöerfität  S3reelau.  3laii 
längerm  2tufentl)alte  bei  bem  ibm  befreunbeten 
©rafen  3Reicbßnbacb,  mdbrenb  beffen  er  fein  S)rama 
«9ftobe§pierre»  üoUenbete,  mürbe  ibm  bie  ̂ ortfefeung 
feiner  ©tubien  in  33erlin  geftattet.  ©ein  ̂ lan,  fi^ 
ju  bcibilitieren,  fcbeiterte  an  ber  gorberung  be§ 
2Rinifter§  Q:i(i)\)Oxn,  ba^  er  binnen  ̂ abreefrift  58e- 
meife  üeränberter  ©efinnung  beibringen  füllte.  ©eit= 
bem  mibmete  ficb  @.  gänjlicb  ber  Sitteratur  unb 
Äunft  unb  bielt  nebenbei  in  ber  Königsberger  ftäbti^ 
fcben  3fteffource  polit.  SSorträge.  2)er  bDrtige2;beater: 
bireftor  3Bolter»borff  übertrug  i^m  bie  bramatur^ 
gifcbe  Leitung  feiner  Bübne.  ̂ n  biefer  ©teüung 
fd)rieb  er  bie  S)ramen  «S)ie  33linbe  üon  Sllcara», 
«Sorb  S3pron»,  «^ieronpmuS  ©nitger».  2)a§  9les 
üolutionsbrama  «Sambertine  üon  2R^ricourt»,  feine 
bebeutenbfte  ©cböpfung  au§  jener  Gpocbe,  unb  ber 
poligeilid)  an  ber  Sluffübrung  be^inberte  «gerbinanb 
üon  ©cbill»  erfcbienen  Hamburg  1850  unb  1851  im 
Xmd,  ebenfo  @.§  «@ebid)te»  (ebb.  1849). 

mit  ber  «©öttin»  (ioamb.  1853;  2.  Slufl.,  93rei5l. 
1876),  einer  poetifd)  traftüollen  unb  farbenreicben 
Gpifobc  au§  ber  erften  ̂ rangöfifd^en  3fteDolution, 
fcblof?  @.  feine,  mebr  ober  meniger  üon  ber  2;en= 
benj  burcbbrungene,  ©türm;  unb  S)rangperiobe 
ah.  2)en  2öeg  einer  obfettitiern  2)arftellung§meife 
betrat  er  in  ber  epifcben  S)id)tung  «Garlo  3cno» 
(35re§l.  1854;  3.  Slufl.  1876).  @.  nabm  1853  mie= 
berum  feinen  SBobnfi^  in  S3re§lau  unb  befcbäftigte 
ficb  i^^t  aucb  mit  £itteraturgefd}icbte  unb  ̂ oetü. 
©eine  «2)eutfcbe  Dlationallitteratur  in  ber  erften 
Hälfte  be§  19.äabrb.»  (2  öbe., S3re§l.  1853 ;  6. 2lufl., 
4  $ßbe.,  1891—92)  ergriff,  gegenüber  ber  einfeitigen 
Sluffaffung  Julian  ©cbmibtä,  Partei  gu  ©unften 
ber  Jüngern  ̂ robultion  nnt  eine§  «mobernen»,  in 
^orm  unb  ©eift  ben  ̂ been  be§  ̂ abrbunbert^  bul= 
bigenben  litterar.  ̂ rincipg,  beffen  äftbetifd^e  ̂ e- 
re^tigung  er  nai^  allen  ©eiten  in  feiner  «$Detif» 
(ebb.  1858;  5. 2(ufl.  1882)  burcb jufübren  fu^te.  ̂ n 
ber  ©ammlung  feiner  formüollenbeten  «3fieuen  ©e^ 
bicbte»  (ebb.  1858)  ift  ber  35erfud?  bemer!en§mert, 
bie  antuen  Dbenftropben  3U  reimen.  SSon  feinen 
meitern  2)ramen  mad^te  am  meiften  ©lüct  bas 
Suftfpiel  «$itt  unb  ̂ op,  ba§,  1864  in  ba§  9te^ 
pertoirebeS  äBiener^ofburgtbeaterg  aufgenommen, 
gu  ben  Öieblinggftüden  ber  Sßiener  gebort.  33Dn  ben 
Suftfpielen  finb  nocb  3U  ermäbnen:  «Sie  2)iplo= 
maten»,  «2)ie  SBelt  be§  ©cbminbelS»,  «5)er  2?ermitr= 
ler»,  «2)er  ̂ ater  auf  Künbigung»,  «S)er  ©pion  ton 
i)lbein§berg»,  «©d?ulrD§d)en');  von  ben  3:rauerfpie: 
leu:  «2Raäeppa»,  «2)er  9iabob»,  «König  Karl  XiL», 
«Katbarina  öomarb»,  «.f)er3Dg  ©ernbarb  üon  liBei^ 
mar»,  «Slrabella  ©tuart»,  «2lmp  Olobfart»;  ein 
patriotifd)e§  ©d}aufpiel  ift  baö  2)rama  «2luf  roter 
Grbe».—  3Sgl.  bie©ammlung  feiner  «Sramat.2ßerf  c» 
(12S3bd)n.,  2pä.  1865—80;  2.  Slufl.  1884). 

©.  üerlie^  1862  !öre§lau,  um  bie  Oicbattion  ber 
«Cftbeutfd^en  Leitung»  in  ̂ ^Nofcn  §u  überncbmen, 
trat  aber  nod}  in  bemfelbca  ̂ abre  von  biefer  3urüd. 
Diad^bem  er  1863  eine  üieife  nad?  Italien  gemacbt 
batte,  bie  er  in  lebenbigcn  ©fi,?.^en  befd}rieben  bat 
(«i)teifebilber  aus  Italien»,  Bre^l.  1864),  leitete  er 
1864—88  bie  «Blätter  für  littcrar.  Uutcrbaltung)) 

unb  bie  Dieüue  «llnferc  3^'il"  i"  ̂ oipjig-  18'^'<' mürbe  (3.  »om  S)eutfcbcn  Kaifer  in  ben  crblid>en 
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^^tbel^ftanb  erl;oben.  Q'uu  ̂ rud)t  feiner  journalifti- 
<fd}en  3;l)citiö!eit  »raren  tie  «^^J^orträtg  unb  ©tubien» 
(G  33be.;  Sb.  1, 2, 5  u.  6:  «Sitterar.  etjaraftertbpfe» ; 
S3b.  3  u.  4:  «^ari»  unter  bem  jmeiten  ̂ aiferreic^», 
Spa.  1870  —  76),  bie  «Sitterar.  S^otenflängc  unb 
Sebenifraöen»  (S3erl.  1885)  unb  «©tubien  jur  neuen 
"oeutfd^en  Sitteratur»  (ebb.  1892);  ein  Utterar-  unb 
bü^nengefc^ic^tUc^e^^  5t^emabel)anbelt  «5)a§  Sljeater 
unb  2)rama  ber  ßbinefen»  (33re^5l.  1887).  2ll§  £p= 
rifer  eröffnete  ©.  1870  mit  feinem  in  ber  «^ölnifd^en 
3eitun0»  abßebrudten  ̂ rießSlieb  ben  Iprifc^en  $elb- 
3ug  öcßen  ̂ -rantreid) ;  bur^  feine  ̂ riegSlieber  ̂ at 
ex  feinen  ̂ Jtuf  aU  f^mungbafter  unb  formbeberr- 
fi^enber  ̂ id)ter  bemäbrt.  ©eine  neuere  Stjri!  fam- 
melte  er  aU  «S3unte  33lüten.  ©ebid}te»  (Sp,^.  1891). 
3tud^  bie  epifi^e  5)id)tun9  pflegte  er,  freili^  nid)t 
'obne  reflettierenbe  Elemente  n^eiter  in  «SJ^aja» 
<Sre§l.  1864)  unb  in  «2)lerUn§  2Banberungen» 
<ebb.l888),  einer  Si^tung,  in  ber  ba§  ©agenbafte 
unb  öalbgefd)i(^tlicbe  unter  ber  ̂ errfcbaft  eine§ 
pbitof.  ®eban!en§  einljeitUd?  üerfcbmoUen  ift.  ßine 

l'atir.^bumoriftifcbe  2)icbtung  ift  «^onig  ̂ b^T^cio». 
g-erner  erfd}ienen  üon  (55.  bie  Dlomane:  «^m  23anne 
^e§  ©cbnjarjen  HblerS»  (3.  Slufl.,  3  S3be.,  S3re§l. 
1878),  «2öel!e  »lätter»  (3  33be.,  2.  Hufl.,  ebb.  1878), 
<iXa§,  golbene  talb»  (3  35be.,  ̂ b^.  1880),  «^ie  ̂ th 
fcbaft  be§  Slute§»  (3  33be.,  ebb.  1882),  «SDag 
:J-räutein  üon  ©aint:2lmarant^e»  (3  S3be.,  S3erl. 
1881),  «2)ie  ̂ apierpringeffin»  (3  23be.,  25re§l 
1883),  «3Serfd)oUene  (Sirö^en»  (3  33be.,  ebb.  1886), 
«S)ie  5tDd)ter  mbejablä»  (3  33be.,  ebb.  1889),  «S)er 
ifteinerne  ©aft»  (ebb. 1891),  «SSerfümmerteGyiftensen» 

(2  S3be.,  th'o.  1892),  «S)ämmerungen»  (im  «Seipäiger 
2;ageblatt»  unb  in  ber  «^Rationaljeitung»  1892—93) 
unb  bie  5^ot3clIe  «9^omeo  unb  ̂ uUe  am  ̂ [^regel» 
<2p3. 1892).  ©.  ift  ein melf eitige§ bi(^terif(^e§  2;alent 
DDÜ  lebenbiger  $b<^ntafie,  reid^er  33itbung  unb  ent= 
'fcbiebenem  i^ormfinn.  —  Sgl.  ©ilberftein,  Slubolf  @. 
©tubie  äur  Sitteratur  ber  ©egenirart  (Spj.  1868); 
HJlcrife  S5raf(^,  Dtubotf  üon  ®.  (ebb.  1892). 

©ottfc^eb,  3ol).  (5;i)riftopb,  ©elebrter  unb 
©(^riftfteüer,  geb.  2.  ̂ ebr.  1700  in  ̂ ubitten  bei 
^onigäberg  in  ̂ reu^en,  be^og,  burdb  feinen  SSater, 

•einen  ̂ rebiger,  üorgebitbet,  bereits  1714  bie  Unis 
«erfität  Königsberg,  n)o  er  erft  S^ieologie,  balb 
<iber  au§fd)lie^li(^  ̂ l^ilofopbie  unb  bie  fcbönen 
^iffenfd^aften  ftubierte  unb  1723  SRagifter  n^urbe. 
Um  bem  DJIilitärbienfte  in  ̂ reu|en  ̂ u  entgeben, 
flücbtete  er  1724  nad)  Seip^ig,  hjo  i|)m  §.  33. 2Rende 
bie  ßr^iebung  feine§  ©obneS  anvertraute.  1725 
tegann  @.  SSorlefungen  über  bie  fcbönen  SBiffen- 
•fdjaften  ju  balten,  in  benen  er  ben  bamaligen,  burd^ 
t)en  Sobenfteinfd^en  ©d)tüulft  üerberbten  ©efc^mad 
l)e!ämpfte  unb  bafür  bie  Sllten  unb  beren  üermeint; 
Ücbe  3Ra(^f_olger,  bie  ̂ ranjofen,  al§  5[Uufter  empfaj^l. 
2)ie  febr  einflu^reicbe  ̂ ^oetifcbe  ©efellfcbaft  ju  Öeip^ 
äig,  bie  i^n  1726  p  il)rem  ©enior  hjä^lte,  bilbete 
er  1727  in  bie  noi^  gegenwärtig,  menn  aucb  unter 
anbern  formen  befte^enbe  5)eutfd^e  ©efellfcbaft  um; 
bod)  fagte  er  ficb  fpäter  von  \\)x  lo§  unb  ftiftete  bie 
(55efetlf cbaft  ber  freien  fünfte.  1730  lüurbe  ®.  au^er- 
orb.  53rofeffor  ber  S)icbt!unft,  1734  orb.  ̂ rofeffor  ber 
Sogi!  unb  2)tetapbpfi!;  er  ftarb  12.  2)e3. 1766  al§ 
^ecemüir  ber  Uniüerfität  unb  aU  ©enior  ber  p^ilof. 
§a!ultät  unb  beS  ©rofeen  §iirftentollegium§. 

©.  galt  unb  gilt  ̂ lum  Seil  no(b  al§  Sftepräfen- 
tant  aller  unb  jeber  $ebanterie;  bocb  l)at  er  gro^e 
i8erbienfte  um  bie  beutfcbe  Sitteratur  geljabt.  Qu 
►einer  ̂ abüaltur  für  i^re  übelftänbe  mar  niemanb 

geeigneter  aU  ein  fo  üoüfommen  nücbterner,  pban» 
tafielofer,  aber  mit  fcbarfem  Sßerftanb,  fritifd^em 
93emu^tfein  unb  ebrlicb  »aterlänbifcbem  Gifer  auS* 
geftatteter  ©elebrter  me  ©.,  beffen  eigentlicbeS  Sßer- 
bienft  barin  beftanb,  burcb  feinen  Kampf  für  Korre!t-- 
^eit  unb  SRein^eit  be§  S^baltS  unb  ber  ̂ ^-orm  bie 
bauptfä(^licbften  ̂ inberniffe  ̂ inmeggeräumt  gu 
baben,  melcbe  ficb  ber  ̂ Verbreitung  cineS  eblcrn  unb 
feinern  ©ef^mate  in  5)eutfcblanb  entgegenftellten. 

2)^it  Unterftü^ung  ber  ©cbaufpieterin  Karoline  ̂ Reu-- 
ber,  bie  1727  mit  i^rerS^ruppe  nac^  Seip^ig  !am,  bat 
er  üor  allem  bie  33ü^ne  baburdb  einer  beffern  3ntunf t 

entgegengufü^ren  gefucbt,  ba^  er  bie  öaupt=  unb 
©taatSattionen  t»om3Repertoire  entfernte,  burcb  ein 

eigens  baju  bearbeitetes  ©tue!  (1737)  ben  ̂ anS- 
lüurft  förmlicb  t>on  ber  35übne  perbannte  unb  mit 
feiner  ©attin  felbft  ©tüde  »erfaßte  ober  fran3öfifcbe 
burd^  Überfc^ung  für  baS  beutfcbe  S^|)eater  ein; 
ricbtete.  2Rit  ®lüd  betämpfte  er  audb  baS  lebiglid) 

auf  ©innenreij  berecbnete  Dpemmefen,  gegen  mel- 

cb_e§  baS  'i)D):)iXt  recitierenbe  2)rama  längere  3eit nid)t  auf!ommen  tonnte.  Seiber  feblte  i^m  ebenfo 

föirfUd^e^robuttiüität  me  irgenb  melcbeS  SBerftänb^ 
niS  für  bie  35ebürfniffe  eineS  großem  ̂ ublifumS, 
foba^  feine  Ginmirfung  auf  baS  Stbeciter  nicbt  ̂ aucr 
batte.  ©ebr  erfolgreicb  geigte  ficb  ber  ßifer,  mit  bem 
er  neben  3:l)omafiuS  unb  2iVolf ,  beffen  ̂ bi^^ofop^ie 
@.  anl)ing,  für  ben  ©ebraucb  ber  beutfd)en  ©prad^e 
au(b  in  ber  miffenfcbaftlii^en  ©djriftftellerei  baS 
2öort  fübrte  unb  für  bie  SluSbilbung  unb  9lein= 
baltung  ber  ̂ ocbbeutfc^en  ©cbriftfpra(5e  fomie  für 
ibre  SSerbreitung  im  fatb.  ©übbeutfcblanb  mirfte. 
Unterftüfet  mürbe  feine  2;l)ätig!eit  burcb  bie  um= 
f affenbften  litterar.  äVerbinbungen ,  bie  ibm  an  f aft 
allen  beutfc^en  Uniüerfitäten ,  üielen  ööfen  u.  J.  m. 
unmittelbaren  ßinflu^  üerfcb äfften,  ̂ -reilicb  riefen 
feine  Ginfeitigfeiten  ben  notmenbigen  ©egenfa^  \)^X' 
bor,  inbem  guerft  bie  ©d^meiger  $8obmer  unb  ̂ örei= 
tinger  gegen  feine  ̂ arteilicbteit  für  bie  frang.  SRegel; 
mä|ig!eit  befonberS  burd?  bie  Gmpfel)lung  engl. 
2)i4ter,  riamentlicb  90f|iltonS,  gu  §elbe  gogen.  ©o 
gefcbab  eS,  ba^  feit  bem  Sluffcbmunge ,  ben  bie 
beutfd)e2)icbt!unft  (feit Klopftod)  unb  Kriti!(2ef fing) 
nal)men,  ber  in  feiner  6inf eitigteit  ftar!  oer^arrenbe, 
alternbe  (3.  fortmäbrenbe  ̂ Jlieberlagen  erlitt  unb  bem 
©pott  feiner  3eitgenoffen  verfiel;  feine  Slutorität 
mar  fcbon  vor  feinem  2;obe  faft  gänglicb  gebrocben. 
Grft  neuere  ©elel^rte  (bor  allen  %\).  2B.  2)angel) 
l^aben  \\)m  mieber  ©eredjtigteit  miberfal^ren  laffen. 

©eine  fcbriftftellerifcbe  Stbätigfeit  begann  ©.  mit 
ben  moralifcb=!ritifc^en  Söodjenfcbriften  nacb  engl. 
üJZufter  «2)ie  vernünftigen  2;ablerinnen»  (2  S3be., 
1725  fg.)  unb  «S)er  33iebermann))  (Spg.  1727).  SSon 
großer  Sebeutung  für  bie  miffenfd}aftlicbe  Sitteratur^ 
gef^idjte  maren  feine  ̂ eitjdbriften:  «SBeitiäge  gur 
tritifcben  öiftorie  ber  beutfcpen  ©pracbe,  ̂ oefie  unb 
33erebfam!eit))  (8  33be.,  Spg.  1732—44),  «5Reuer 
^ücberfaal  ber  fd^önen  5öiffenfcbaften  unb  freien 
Künfte»  (10  33be.,  ebb.  1745—54)  unb  «2)aS  ̂ Reuefte 
auS  ber  anmutigen  ©eletjrfamteit»  (12Sbe.,  ebb. 
1751  —  62);  namentlicb  ift  baS  ausgezeichnete 
bibtiogr.  ©ammelmer!,  ber  «3Rötige  SSorrat  gur  (^e- 
fc^id)te  ber  beutfi^en  bramat.  S)id}t!unft  von  1450 
an»  (2  S3be.,  ebb.  1757—65),  nocb  je^t  unentbeljr-- 
U^.  «^ie  beutf(^e  ©dbaubübne  nad)  ttn  Siegeln 
unb  ßyempeln  ber  Sllten»  (6  S3be.,  ebb.  1741—45; 
neue  Slufl.  1746—50)  entbält  an  Überfe^ungen  unb 
Driginalarbeiten  baS  S3ebeutenbfte,  maS  mäl)renb 
@.S  litterar.  ̂ iftatur  für  baS  beutfcbe  S)rama  ge* 
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leiftet  irurbe,  unb  fü]()rtc  tneljrcre  tüchtige  i^räftc, 
3. 35.  %  e.  ©(Riegel,  in  bic  öffentUc^feit  em.  3)^et)r 
burc^  il)ren  tna|gebenben  prattifc^en  ßrfolg  al§ 
burd)  it)ren  felbftänbigen  innem  3Bert  seic^neten  fi(^ 

au§  @.§  Set^rbüc^er:  «SSerju^  einet  tritifd)en  2)ic^t- 
tunft»  (£p3.  1730;  4.  Slufl.  1751),  «2lu§fübrlid^e 
3Rebe!un[t))  (ebb.  1728;  5.  2lufl.  1759),  «^eutfc^e 
6prad)!unft»  (ebb.  1748;  6.  2(uf(.  1776),  «öanb^ 
leylfon  ber  fc^önenSBiffenfd^aften  unb  freien  fünfte» 
(ebb.  1760),  ba§  fpäter  biird)  6ul3er§  Söerf  »er- 
ibrängt  irurbe.  2luc^  für  3at)lreid}e  überfe^ungen, 
3.  33.  35avle§  « SBörterbuc^ »  {2vh  1741—44),  unb 
'9]euau§Gaben  älterer  beutfc^er  2)i^tunöen  («3teinefe 
t)er  ̂ -^td^g»,  1752;  neu  l)erau§gegeben  iaadc  1886) 
fanb  ber  betriebjame  2)knn  bie  ä^i*-  ̂ ^^  2)i(^ter 
baöet3en  ift  ©.  nic^t  ernft  3u  nehmen.  2)a^  bie  ̂ oefie 
ni(Jt  (ehrbar  fei,  fonnte  nichts  beffer  bereifen  aB 
feine  trodnen  «@ebid)te»  (£p?|.  1736)  unb  fein  fteife§ 
2;rauerfpiel  «5)er  fterbenbe  ßato»  (ebb.  1732  u.  o.), 
beren  geift-  unb  poefielofe  Sftegelmä^igteit  nur  bie 
urteiBunfäbige  ßlique  rühmen  fonnte.  —  SSgl.  S)an- 
^el,  (3.  unb  feine  3eit  (Sp3. 1848);  SSraitmaier,  2)ie 
poet.  2;i}eorie  (33  unb  ber  ©cbtt^ei^er  {Zixb.  1879); 
iBerna^S,  ̂ .  2B.  ton  ® oetl^e.  3. 6.  © .  3mei  33ioGra= 
pl}ien  (Sp3. 1880);  %  ßrüger,  ̂ .  6l;r.  @.  unb  bie 
6d}it)eiäer  (in  ̂ürfc^ner§  «S)eutf(5e  ̂ ^ationallittera- 
tur»  S3b.  42,  ©tuttg.  1884);  6erüae§,  S)ie  ̂ oetit 
@.g  unb  ber  SdjiDeiger  (Strap.  1887);  ̂ .  ̂^-ifcbet, 
@.  unb  fein  ̂ ampf  mit  ben  Bdjvod^txn  (£p3. 1892) ; 
^jteide,  Su  %  Sbr.  &.§>  Sebrjabren  auf  ber  ̂ onigäs 

berger  Uniüerfität  (Ä'bnigSb.  1892). Seine  erfte  ©attin,  Suife  Slbelgunbe  SSicto^ 

rie,  geborene  il'ulmu§,  geb.  11.  Slpril  1713  3u 
S)an3ig,  feit  1729  mit  ®.  in  33riefit)ec^fel,  »erheiratet 
feit  1735,  geft.  26.  ̂ uni  1762  3U  Seipgig,  ftanb 
ibm  in  feinen  litterarifc^sfritifd^en  93eftrebungen 
mit  rübrenber  Eingabe  bei  unb  irar  überbaupt  eine 
Durcb  ©eift,  ©elebrfamfeit  unb  @üte  auSgejeicbnete 
?}rau.  ©ie  ergänzte  ben  j^umorlofen  hatten  nament- 
Ucb  baburcb;  ba^  fie  ibrerfeitg  für  ein  beffere^  Suft= 
fpielrepertoir  forgte,  nad)  ben  D^luftern  2)!oli^re§, 
Öolberg§,  S)e§toucbe§.  S^re  «^ietifterci  im  gifcb' 
beinrode»  fd^ilbert  mitSeben^lüabrbeit  bie©efabren 
beg  2)luc!ertum§ ;  i^rc  leiber  unfcbön  berbe  «^au»; 
frangofin»  be!ämpft  bie  ejran3ßfelei  be§  ̂ ürger- 
ftanbcS  u.  f.  lu.  ̂ n  ein  reicbe^  @emüt§leben  laffen 

un§>  ibre  Pon  i^rer  ̂ -reunbin  j^rau  Pon  Dtuntel  ber- 
auSgegebenen  «^Briefe»  (3  S5be.,  2)re§b.  1771—72) 
bilden,  ©ie  trug  piet  baju  bei,  bie  ©ottfd^ebifcbe 
©efd?mad§rid)tung  aucb  in  ber  ̂i^auenirelt  au^su- 
breiten.  —  3^gl.  ©i^lentber,  §rau@.  unb  bie  bürger* 
lid^e  tomöbie  (S3erl.  1885). 

^ottfcftee,  flotren.  Kocevje.  1)  Saiibfirtc^  Pon 
705  qkm  im  ofterr.  ̂ rontanbe  ̂ rain,  feit  1623  eine 
®raffd)aft,  ging  1641  an  bie  trafen  Pon  2luer§- 
perg  über;  burcb  ̂ obann  2öei!l;arb  Pon  2luer§perg 
3um  i^ibeifommi^  gemacbt,  hjurbe  e§  1791  Pom 
^aifer  Seopolb  IL  3um  ̂ erjogtum  erboben  unb  3U' 
gleicb  bem  regierenben  ̂ -ürften  Pon  2luer§perg  2^itel 
unb  äRang  eine§  5er3og§  Pon  @.  erteilt.  S)a§  ©ebiet 
SerfäUt  in  mebrere  ileffeltbäler,  bie  Pon  9I2Ö.  nad) 

©D.  burdb  bemalbete  ̂ öben.n'ige  getrennt  finb,  ber 
^oben  ift  böblenreicber  ̂ alfftein,  in  melcbem  bie 
^^lüffe  Perfiminben,  me^balb  ber  Hderbau  gering 
ift.  ̂ ie  2)iebr3al;l  ber  ̂ Beüolterung  ber  @.  bilben 
bie  @ottfd}eer,  ein  beutfcber  ©tamm  pon  25000 
©eelen  in  171  Drtfdjaftcn.  ̂ bce  öerfimft  lie^  fid? 
ln§ber  nicbt  mit  ©id)crbeit  feftftellen,  foioenig  iuie 
bie  3eit  ber  erften  S3efiebelung;  erftmal^  erfcbeint 

ber  Dflame  ©.  in  einer  Urtunbc  Pon  1363;  furg  por- 
ber  follen  in  ber  Umgegenb  burd?  ®raf  Otto  pot? 
Drtcnburg,  ber  in  Drtenegg  bei  Oieifni^  refibierte,. 
300  Familien  au§  ̂ raufen  unb  3;büringen  an- 
gefiebelt  morben  fein,  melcbe  ̂ arl  IV.  jur  SSeftrafung-. 
eine§  2lufrubr§  Sanbe§  permiefen  batte.  ̂ l)xt  viad^- 
tommen  baben  ficb  auf  ibren  öod^fläcben,  obmobl  fie' 
ringsum  Pon  ©lamen  eingefd^loffen  finb,  3iemlid) 
unPermifd}t  erbalten  unb  ibren  2)ialeft,  ber  im  aib 
gemeinen  ben  6b<^'^<^^ter  ber  bapr.^efterr.  Dberled)= 
munbart  mit  einem  ftarten  3"ffl^e  ̂ on  ©cbiraben 
3eigt,  beiüabrt,  nebft  uralten  SSolfsliebern  (befon^ 
ber§  bemerfen^mert  ift  ba§  Sieb  «3Son  ber  fcbonere 
SO^eererin»  mit  Slnllängen  an  bie  (Subrunfage). 

|yrüber  perfertigten  fie  grobe  ̂ ol^waxen  (^aug=^ 
inbuftrie)  unb  b^nbelten  mit  felbfterjeugter  Sein^ 
manb  nacb  Kroatien  unb  ̂ iume ;  feit  bem  18.  ̂ abrb.. 
treiben  fie  namentlicb  öaufierljanbel  mit  ©übfrüd}: 
tenunbmanbern  oftjabrelang  in  ber^^rembeberum^ 
el)e  fie  mieber  in  ibre  öeintat  3urüd!et)ren.  ̂ n  neue: 
fter  3eit  tüenben  fie  fi^  bem  ̂ anbel  mit  ©ped  felbft^ 
gemäfteter  ©d}ft)eine  unb  ber  ©r^eugung  feinerer 
Öol3it)aren  3u,  in  einigen  2)Drfern  mirb  Sobentud^ 
erzeugt.  —  2)  Sejirf^Ijou^tmanufc^aft  im  ofterr. 
^ronlanbe  ̂ rain,  bat  1158,03  qkm,  (1890)  42806 
(18  887  männl,  23  919  meibl.)  (§.,  meift  fatb-  ̂ eutf  d)e 
(14736)  unb  ©lotüenen  (27324),  8021  Käufer  unb- 
9101 2Bobnparteien  in  39  ©emeinben  unb  384  Drt= 
fdjaften  unb  umfaßt  bie  ©ericbtSbe^irfe  ©.,  @ro|= 
Safcbi^  unb  3Reifni^.  —  3)  ®tabt  unb  ©ib  ber  33e^ 
3irl§bauptinannfcbcift  ©.,  am  ̂ linfeebacb,  ber  balb- 
barauf  in  bie  (Srbe  perfinlt,  in  460  m  ̂ ül)t,  an  ber 
Gifenbal)nlinieSaibad}:@.,  tjat  (1890)  1169,  al§  (5)e= 
meinbe  2835  beutfcbe  @.,  ̂^oft,  S^elegrapb,  33e3irf§= 
gerid}t  (676  qkm,  22  ̂ emeinben,  188  Drtfcbaften, 

19861  6'.,  barunter  14301  S)eutfd)e,  unb  4895  ©(0= 
lüenen),  b^i^^ogl.  2tuer§pergfcbe§  ̂ -orftamt,  ein  i^on 
bem  ©rafen  ̂ ol^.  SBeil^arb  Pon  2(uer§perg  1650' 
erbautes  ©d)lo^;  ein  t.  f.  Untergpmnafium ,  eine 
^acbfcbulcfür^oljinbuftrie  unb  S)red}§lerei ;  in  ben 
naben  SBälbern  mebrere  2)ampffägeit)erfe,  bebeuten= 
be§  Sager  pon  2;öpfertbon  unb  öauSinbuftrie.  ̂ n? 
ber  5fläbe  bie  Pom  ijfterr.  ̂ ouriftenflub  3ugänglid> 
gemacbte  großartige  ̂ riebrid)fteiner  ßi^böb^e  unt^ 
anbere  merfmürbige  ̂ ijbten  mit  eigentümlid)er 
Ööblenfauna  (Proteus  anguineus,  ©rottenolm,. 
Anophthalmus  Bilimekii,  Leptodirus  Hohenwarti), 
^luf  ber  ̂ öbe  bie  Ü^uine  ̂ ^riebridjftein. 

^ötttuet^,  aucb  ©ottmeig,  berübmte  33ene; 
bittinerabtei  im  ®erid)t§be3ir!  9)lautern  ber  ijfterr. 
S3e3irf§l)auptmannfcbaft  ^rem§  in  3Rieberöfterreid>^ 
3ur  ©emeinbe  ©teinameg  (323  ©.)  gebörig,  nabe 
bem  redeten  Ufer  ber  S)onau  auf  einer  loeitbin  fidjt^ 
baren  Sergbobe  (449  m)  gelegen,  an  ber  Sinic  i^rem^^= 
Öer3ogenburg  ber  Dfterr.  £ofalbabngefeUfd)aft,  bat 

(1890)  99  G.,  eine  fd^öne  ̂ ird)e,  au§  einer  ober-  unb 
unterirbifcben  beftebenb,  tbeol.  .'oauelebranftalt, 
2)iün3en=  unb  Stltci-tümerfammluug,  bcbeutonbe  alte 
^öibliotbe!  unb  ein  an  mittelaltei-lid}cn  Urfunben 
reid^eS  2lrcbiP.  Unter  ber  3lbtei  binmcg  fübrt  ein 
Gifenbabntunnel.  2)ie  Slbtei,  oon  ̂ ifd)of  Hltmanii 
üon  ̂ ^affau  1072  geftiftot  unb  1083  cingeircibt,  fam 
balb  3U  fo  bebeutenbem  'Jicid^tum,  baf?  C'5  baS  «©tift 
3umtlingenben'^Nfenhig»bief>.  '^a^^felbc  ftanb  f rüber 
unter  bem  33ifd}of  imn  '^atjau,  gehört  aber  je^t  3ur 
2)iijcefe  Pon  ©t.  ̂ '^polten.  3iaclibem  cS'  1718  abge- 

brannt, mürbe  cS  im  folgcnbeu  :;^abre  loiebcr  aufge= 
baut,  ̂ m  2)iittelalter  genof>  (3.  burd)  bie  littcrar. 
Tbrttigteit  feiner  9}^önd,K  grpjjen  9htf.  ̂ .^erttbmt  ift 



m^  —  m^z  (3lugufte) 
213 

ta§  t)on  ©ottfncb  oon  93c)lel,  eiöentlid}  abeu  üon 

e>ran3Sof.  t>on  öal^it  bearbeitete  «Chronicon  Gott- 
wicense»  (53amb.  1732). 

®ötj  üon  93er lid} innen,  f.  33erli^ingen. 
®ö4f  ̂ erm.,  ̂ omponift,  geb.  17.  ©ej.  1840  in 

^5niö§berc5,  ©d)üler  üon  Soui§  5^öt)ler  unb  1860 
—63  Bi^Ö^i^Ö  feß^  6ternfd)en  5?onferr)atorium§  in 
33erlin,  njurbe  Drganift  in  Sßinterttjur,  fiebelte  1867 

na&i  3ürid)  über  unb  [tarb  4.  '^ej.  1876.  @.  mürbe 
,^uerft  allgemeiner  befannt  bur(^  feine  fein  gearbeitete 
Oper  «2)cr  Söibcrfpenftigen  Bäi^mung»  (1874).  ̂ ^r 
GrfolG  ,^0G  aud?  bie  burd}au§  ber  romantifc^en  9iicfes 
tung  anQeborigen  ̂ nftrumentaltompofitionen  ©.§ 
mit  anö  Siebt,  üon  benen  eine  Sinfonie  in  F-dur 
feie  erfreulid)fte  Seiftung  ift.  S)en  nid)t  inftrumem 
tierten  brüten  2l!t  ber  binterlaffenen  Dper  «^^ram 
cegca  üon  Siimini»  ergänzte  Grnft  g-ranf. 

<^ö<j  (©D^en),  ̂ ol}.,  ®raf  üon,  faijerl. ©eneral 
im  5)rei^iöiäbriöen  i^riege,  geb.  1599  im  Sünebur^ 
öifd^en,  nal}m  1615  böl^m.,  bann  al§  Dberftlieute^ 
nant  1626  !aiferl.  2)ienfte  unb  mürbe  üon  2öaUen= 
ftcin  3um  Dberften  unb  ?ium  ©tattl;alter  üon  9ftü0en 
ernannt,  termoc^te  ba§felbe  jebod)  1630  nid)t  gegen 

bie  Sd^meben  ;^u  galten  unb  fiel  1631  in  bie  ̂ Rieber- 
taufife  ein.  Gr  naljm  1632  an  ber  ©c^lai^t  bei 
Sü^en  teil  unb  mürbe  bann  mit  ber  ̂ übrung  ber 
unter  ©c^affgotfd)  in  ©d}lefien  ftel^enben  2;ruppen 

betraut.  2)er  Ä'aifer  er^ob  \\)n  1633  in  hm  §rei= 
Ijerrenftanb  unb  1635,nad)bem  er  bei  9lbrblingen  mit 
bem  redeten  ̂ lügel  ben  6ieg  entfd)ieben  ̂ atte  unb 
an&)  3um  Äatl}olici§mu§  übergetreten  mar,  in  ben 
<^rafenftanb.  1634  fiel  @.  in  Reffen  ein,  tiereinigte 
\x&)  nacb  ber  6d)lad?t  bei  2Bittftod  mit  ̂ a^felb, 

■mu^te  aber  üor  Sandr  prüdmeid^en;  1636  mürbe 
iljm  ba§  5!ommanbo  ber  bi§l}er  t>on  bem  ©rafen 
(^ronSfelb  gefüljrten  Slrmee  übertragen,  mit  ber  er 
ben  Sanbgrafen  2öil^elm  üon  Reffen  au§>  SBeftfalen 
nertrieb;  1637  entfette  er  Seip^ig  unb  fd)lo^,  mit 
^Öa^elb  vereinigt,  ben  ©eneral  San^r  bei  Sorgau 
ein,  ben  er  bann  bi§  nad^  Sommern  »erfolgte.  Un= 
^lüdlid)  mar  er  1638  gegen  ben  öergog  33ern]^arb 
Don  SBeimar,  ber  Sreifad)  belagerte;  feine  Slrmee 
mürbe  »ernid}tet  unb  @.  be^^alb  üor  ein  ̂ rieg§- 
<jerid)t  geftellt,  jebod?  1641  freigefprod^en.  3laö:)' 
bem  er  1643  mieber  an  bie  6pi^e  ber  !aiferl. 
3;ruppen  in  ©^lefien  getreten  mar,  fäuberte  er  t>a§ 
Sanb  üon  ben  ©darneben  unb  fod^t  1644  gegen  ben 

5'ürften  ̂ Rafocji  in  Ungarn  unb  Siebenbürgen.  5lt§ 
S^orftenfon  in  Sö^men  einbrad),  mürbe  (b.  bat)in 
berufen,  fiel  aber  6.  2Jlär3  1645  in  ber  6d}lad)t  bei 
^antau.  ßr  mar  ber  «Stammtjater  einer  in  33öi)men 
unb  6c^lefien  reid^begüterten  ̂ ^amilie. 

®ö^,  ̂ o\).  mol,  S)id)ter,  geb.  9.  ̂ uli  1721  in 
3öorm§,  ftubierte  feit  1739  Sljeologie  p  ̂alle,  mo 
i^n  gleictie  poet.  9^eigung  mit  U^  unb  ©leim  befreun^ 
bete,  ©eit  1742  ̂ au§lel)rer  in  Gmben,  mürbe  er  1744 
burd^  bie  ©räfin  üon  ©tralen^eim  al§  Sc^lo^prebi- 
ger  nac^  ̂ ^orbac^  in  Sotljringen  berufen.  3uglei(^ 
%vi\)vex  ber  in  fran^.  S)ienften  fte|)enben  (Sn!el  ber 
Öräfin,  lebte  er  abmed^felnb  in  ©aarloui§,  30^efe 
unb  Strasburg  unb  begleitete  1746  feine  3öglinge 
auf  bie  SXfabemie  nacb  £un^üille;  1747  mürbe  er 

^elbprebiger  bei  bem  SRegiment  3ftopal''5(llemanb, 
1748  Pfarrer  ̂ u  öornbad?  im  3lt)eibrüdifd}en,  1754 
Dberpfarrer  in  DJleifenljeim,  1761  Pfarrer  unb  ton= 
fiftorialaffeffor  in  2Binterburg,  1766  baben^burlac^i: 
fd)er  ©uperintenbent  be§  Dberamte§  5!ir(^berg  unb 
ber  $imter  Söinterburg  unb  ©prenblingen,  hi§>  er 
4.  3lo)o.  1781  in  SBinterburg  ftarb.  ©eine  Iprifd^en 

2lrbeiten  (Oben,  Plegien,  ̂ bi}llen,  ©inngebic^te), 
unter  benen  feine  Glegie  «S)ie  2Räbd}eninfel»  am 
berü^mteften  ift,  3ei(^nen  fic^  burd?  gefällige,  oft 
finntid^e  Slnmut,  burd?  3)lclobie  be§  3Serfe§  unb 
Oteinl}eit  ber  ©prad?e  au§.  ©ebic^te  t)on  i^m  er^ 

fd}ienen  teill  im  Sln^ange  3U  feiner  mit  U,;^'  33ei- 
bilfe  gearbeiteten  Überfe^ung  ber  Oben  Slnatreons 
(^ranlf.  1746;  2.  üerme^rte  Slufl.,  ̂ arl§r.  1760), 
teils  in  einer  anonpm  Ijerau^gegebenen  ©ammlung 
{«©ebic^te  eine§  2Bormfer§»,  obne  Ort  1752);  bie 

meiften  finb  nur  jerftreut  in  3eitfc^riften,  Slnt^olo- 
gien  u.  bgl,  unb  jmar  fämtlid)  anonym  erfd}ienen. 
(line  ©ammlung  berfelben  au§  ben  3. 1745— 65  l;at 
neuerbingS  ©c^übbefopf  (in  ben  «S)eutfc^en  Sitten 
raturbentmälern  be§  18.  unb  19.  ̂ a^rl).»,  bg.  üon 
©auer,  3Rr.  42,  ©tuttg.  1893)  im  eckten  Ze^t  perau§= 
gegeben,  mä^renb  9tamler§  2lu§gabe  ber  «S^ermifc^- 
ten  @ebid)te  üon  ©.»  (3  Sbe.,  dJlam\).  1785)  einen 
t)  on  blamier  überarbeiteten  Xeyt  bieten. — SSgl.  öcil}n, 
%  Ti.  @.  (93irfenf.  1891) ;  93riefe  üon  unb  an  ©.,  l)g. 
üon  ©d}übbe!opf  (SBolfenb.  1893). 

^ö^,  S^eobor  üon,  2Raler,  geb.  14.  S)ei5. 1826 
ju  Siefcben  in  ©d)lefien,  mar  ©d}üler  be§  ©enre= 
malert  Öan^fc^  in  S)re§ben  unb  fc^lo^  fic^  fpäter 
ber  Sftic^tung  be§  ©d}lac^tenmaler§  ©(^ufter  ba= 
felbft  an.  1848  trat  er  in  ba§  fädjf.  ̂ eex  ein 

unb  fammelte  im  f(^le§m.-l}olftein.  gelbäug  1849 
^a^lreid}e  ©ti^i^en  au§  bem  militär.  x.ehen,  bie  er 
fpäter  für  33ilber  nermertete.  2ll§  ßommanbeur 

eine§  fäd)f.  ̂ ägerbataillon§  naljm  er  am  ̂ -elbäug 
üon  1870  bi§  1871  teil,  mürbe  Oberftlieutenant, 
nabm  1872  ben  2lbf(^ieb  unb  ftarb  21.  ̂ uli  1892 
in  S)re§ben.  @.  ̂ at  üorgugSmeife  bie  Sreigniffe 
ber  beutfcben  Kriege  äur  2)arfteUung  in  großen 
©(^lac^tenbilbern  gemä^lt.  3u  nennen  finb  üon 
feinen  ©emälben:  S)a§  2.  ̂öQ^i^^^taillon  beim 
©türm  auf  bie  2)üppeler  ©(^an^en,  ©cene  au§  ber 
©c^la(^t  bei  Höniggrä^,  $ortepeefäl)nri(^  üon 
©pörden  üom  ©arbe  =  3^eiterregiment  bei  2)Zont; 
bibier  17.  D!t.  1870,  ©cene  au§  ber  ©^lac^t  bei 
©eban  (1875;  im  SBefife  be§  ̂ rin^en  ®eorg  ju 
©ad)f  en),  ̂rin^;  @eorg  in  ber  ©(^la(^t  bei  ©t.  ̂ riüat 
(1876;  im  33efife  beg  i^onigg  üon  ©ad)fen),  S)a§ 
2.  ©arberegiment  ju  ̂u^  beim  ©türm  auf  ©t.^riüat 
(1877;  Dffi^ierlorpg  be§  9tegiment§),  Eroberung 
einer  2RitraiUeufenbatterie  buri^  ba§  2.  ̂ äger^ 
bataillon  3lv,  13  in  ber  ©c^lad)t  bei  ©eban  (1878; 
^ring  ©eorg  ju  ©a(^fen),  ©cene  au§  ber  ©(^lac^t 
bei  2Bollomp§!,  15. 5Roü.  1812  (1880),  S)a§  1.  fäd)f. 
Ulanenregiment  3?r.  17  bei  S)ou^^,  31. 2lug.  1870 
(1881),  ©cene  au§  ber  ©c^lac^t  bei  Örie^fur^Sflarne, 
2. 2)e3. 1870  (1882),  ̂ ad)  ber  ̂ öniggparabe  (1884; 

^rinj  ©eorg  ̂ u  ©ad^fen),  9leiter!ampf  bei  2)lar§- 
la^Slour  16.  3lug.  1870,  tonpring  Sllbert  üon 
©ad^fen  nac^  ber  ©d^lac^t  üon  93eaumont,  30. 2lug. 
1870,  üom  ̂ rinjen  (SJeorg  beglüdmünfd^t  (1887; 
2)re§bener  (SJalerie).  ©ein  le^teg  33ilb  ̂ eigt  ben 
fäc^f.  öe^llub  beim  ̂ allali  einer  ̂ ud^gjagb  mit 
metjr  al§  50bilbni§getreubargeftelltenS^eitne5mern. 

^ö^e^  f.  (5)D^enbienft. 
(^ö^tf  Slugufte,  ̂ on^ertfängerin,  @efangle^= 

rerin  unb  2)i(Jterin,  5tod}ter  beg  2;enoriften  unb 
@efang§profeffor§  ^^rang  ®.  (geb.  10.  2Rai  1814 
3U  3fleuftabt  a.  b.Drla,  geft.  2.  2lpril  1888  in  Seip-- 
gig),  geb.  24.  j^ebr.  1840  in  Söeimar,  ftubierte 
©efan^  bei  il)rem  SSater,  mar  lange  aU  i^ongert^ 
fängerin  in  S)eutf(^lanb  unb  im  2lu§lanbe  t^ätig 
unb  feierte,  namentlich  in  Siebern  üon  ©c^u= 
mann  unb  ©(^ubert,  gro^e  S^riumplje.  1875  grün- 
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bete  fie  in  S)re§ben  eine  ©efan^s  unb  Dpernf^ulc 
unb  fiebelte  1889  nad?  Seipgig  über,  föo  [ie  am 
^onferüatocium  unb  ai§>  Seiterin  einer  eigenen  ®e; 
fangfd)ule  erfolgreich  lr>ir!t.  3^  i^i^^n  6d)ülerin- 
nen  ̂ äljten  33ü^nen=  unb  ̂ ongertfängerinnen  erften 
ülantjeg,  iüie  %annX)  3)loran;DIben  u.  a.  Unter  bem 

^feubonpm  2(.  2öeimar  jc^rieb  ̂ ugufte  @.  mel}-- 
rere  bramat.  Sichtungen,  trie  «©ufannaäRountfort» 
(juerft  aufgefüt)rt  3)re§b.  1871),  «SSittoria  2lccoram= 
boni»  (Sßeim.  1878;  erfc^ienen  Sps- 1890),  «Gräfin 
OSnton»  (S)re§b.  1884),  «S)emetriu§»  (ßrgdnjung 
be§  ©(^illerfd^en  ̂ ragment^,  2öeim.  1893). 
©ö^e,  emil,  Stenorift,  geb.  19.  ̂ uli  1856  in 

Seip^ig,  bilbete  fxc^  auf  bem  ̂ onferüatorium  in 
2)regben  a\i§.  5Ra(^bem  er  feit  1878  brei  ̂ al)xe 
lang  in  Bresben  gemirft  l)atte,  beteiligte  er  fid)  an 
^m  Dpernt)orftellungen  t)on  ̂ ul.  öofmann  in  Seip; 
gig  unb  folgte  1883  ̂ ofmann  nac^  Äöln.  @.  ̂ at 
an  3al)lreid)en  S3ü^nen  bie  Söirtfamfeit  feiner  un- 

gc'Vnein  flangreic^en  ©timme  mit  entfc^iebenem  ßr-- 
folg  erprobt  unb  auc^  al§  Oratorien-  unb  Bongert? 
fänger  gro^e  2lnerfennung  gefunben.  1884  mürbe 
@.,  ber  burd)  glänjenbe  6timmmittel,  gute  93ilbung 
unb  mufifatif(5e  Sluffaffung  einer  ber  beften  öelben- 
tenDreift,preu^.^ammerfänger.  ©eit  1891  lebt  er 
in  Berlin  unb  giebt  nur  noc^  ©aftroUen. 

©octjen,  ̂ -riebr.  2Bill).,  @raf  üon,  preu^.  @ene- 
ral,  geb.  20.  ̂ an.  1767  gu  ̂ otSbam,  trat  1783  in 
bie  preu^.  5Xrmee  ein  unb  mar  bei  93eginn  be§  ̂ elb- 
gugg  1806  S'lügclabiutant  ̂ riebrid?  SBill^elmS  IIL 
3la(i)  ben  Unglücfgtagen  üon  ̂ ena  unb  2(uerftäbt 
trurbe  er  bem  ®eneralgout)erneur  t>on  ©d}lefien, 

prften  ̂ riebri^  üon  2ln^alt=^le^,  al§  Seirat  bei= 
gegeben,  unb  il;m  ift  befonberS  bie2Bel}r^aftmad)ung 
ber  ̂ roüin^  ju^ufdjreiben.  ©einer  raftlofen  2;^ätig= 
feit  gelang  e§  unter  2}litl}ilfe  patriotifd^er  2Ränner, 
fc^on  DJlitte  2)e;^ember  über  20000  ©treiter  ju  »er= 
fammeln.  S)er  ßntfa^  t>on  33re§lau  fd}eiterte  an  ber 
äReinung§t)erfc^iebenl}eit  mit  bem  dürften  ̂ le^. 

^m  e5'ebr.  1807,  nadjbem  bie  mobilen  2;ruppen  na(^ 
^öljmen  übergetreten  maren,  erl}ielt  @.  eine  ©em 
bung  nac^  SBien,  um  Öfterreic^  gur  Seilnal^me  am 
Kriege  jubelregen;  boc^  blieben  feine S3emül;ungen 
ol)m  ßrfolg.  9fad^  ©cl)Iefien  jurücf gelehrt,  tüurbe 
er  Gnbe  dMx^  felbft  gum  ©eneralgourerneur  üon 
©(^lefien  ernannt,  üerftärfte  @la^  unb  ©ilberberg, 
t)ermel}rte  ben  ©tanb  ber  mobilen  Struppen  unb 
mad}te  Slnftalten,  9lciffe  unb  ßofelau  entfe^en;  bod? 
fc^eiterten  biefe  Unternel}muugen  lüie  au&)  bie 
Überrumpelung  üon  $8re§lau.  S)urc^  feine  ©tanbs 
t)aftig!eit  trug  er  üiel  ba,^u  bei,  ba^  im  3:ilfiter 
grieben  ©c^lefien  bem  ̂ önig  üon  ̂ reu^en  erhalten 
blieb.  5lm  25.  ̂ uli  1807  mürbe  ©.  DJUtglieb  ber 
9(leorganifation§fommiffion  ber  preu^»  2lrmee  unb 
üerfa^te  eine  S)en!fd}rtft  über  bie  Drganifation  ber 
i^aüatlerie.  1808  mürbe  er  mieber  nac^  ©d}lefien 
gefeubet  unb  balb  barauf  jum  6l)ef  be§  neuerrid}^ 
teten  6.  öufarenregimentg  ernannt.  1809  unter; 
^anbelte  er  üiel  im  gcl}eimen  mit  öfterr.  Slbgefanb^ 
ten  unb  mar  einmal  nal;e  baran,  o^ne  !önigl.  ©e^ 
net)migung  lo§3uf dalagen.  2ln  ben  ̂ yrei^eit^lriegen 
tonnte  ©.  feiner  gefd}mäd}ten  ©efunbljeit  megen  nid}t 
teilnehmen,  er  mürbe  1813  mieber  jum  ©eneralgou^ 
rerneur  tion  ©c^lefien  berufen,  mufUe  iebod^  nod) 
in  bemfelben  5;al;re  ben  Slbfdjieb  erbitten  unb  ftarb 
1820  ,^u  Suboüa.  ©einen  3f^amen  fül;rt  feit  1889  ba§ 
2.  f d}lef .  .*Dufarenregiment  9ir.  6.  —  23gl.  @efd}id)te 
beg  2.  fd)lef.  <oufarcnregiment§  (S5erl.  1860)  unb 
^.  üon  Söiefeg  Huffä^e  über  ©.  in  ben  «^reu^. 

gat)rbü(^ern»,  33b.  68,  unb  ber  «3eitfc^rift  be§  SSer- 
ein§  für  ©efc^ic^te  unb  Slltertümer  ©c^lefienS»,. 

(Bö^cn,  3ol}.,  @raf  üon,  f.  ®öfe.  [33b.  27. 
©ö^enbaum,  f.  ?^eige. 

^'ö^cnhicnfi ,  im  allgemeinen  bie  3Sere!^rung 
eineg  falfdjen  @Dtte§  ober  SlbgotteS  (Abgötterei). 
9^ac^  ftrengem  ©prac^gebrauc^e  ift  ®D|;e  ober  ̂ b o  l 
nur  haSi  al§  belebt  üorgeftellte  ©ötterbilb  auS^ol;;, 
©tein  ober  illletall,  unb  ®.  ober  ̂ bololatrie  bie 
biefem  33ilb  gemibmete  göttliche  SSere^rung.  S)er 
@.  ging  Ijerüor  au§  ber  SSere^rung  üon  ̂ laturob- 
jeften,  bie  man  al§  belebt  unb  mit  ge^eimniSüoller 

2Ra(^t  auSgeftattet  'oa<i)ie  unb  äum^eic^en  ber  ßljr- erbietung  bemalte  ober  mit  füttern  bet)ängte.  ©(^on 
eine  l)öl;ere  ©tufe  ift  e§,  menn  ba§  ̂ f^aturobjeft  nur 
al§  ber  £eib  erfcl^eint,  in  ben  ber  ©ott  eingeförpert 

ift,  unb  noc^  eine  Ijüljere,  menn  erftereS  aU  bie  Se- 
Ijaufung  be§  ©otteS  gebac^t  mirb.  33eibe  SSorftel- 
lungen  finben  fic^  auc^  im  @.  S)a§  33ilb  ift  nic^t 
unmittelbar  ber  ©ott  felbft,  fonbern  fein  2eib  ober 
feine  Sßo^nftätte,  in  bie  er  moljl  burd^  feiertidje  ̂ Be- 
fc^mörungen  l)ineingebannt  mirb.  2)ie  ©otterbilber 
ber  Reiben  (f.  b.),  beren  S[)ere^rung  in  ben  ̂ eiligen 
©c^riften  ber  ̂ uben  al§>  (3.  befämpft  mirb,  maren 
bitbliiije  S)arftellungen  perfonifijierter  3Ratur!räfte 
unb  öimmelgmäd}te,  ber  ©onne,  be»  2)Zonbe§  unb 
ber  ©lerne,  beren  3^iergeftalten  nur  fpmboUfc^e 
33ebeutung  Ijatten.  Aud)  bie  griec^.  ©ötterbilber 
galten  ben  ̂ uben  al§  @ö^en,  obmo^l  juber  3eit^ 

al§  bie  ̂ uben  mit  ben  ©ried^en  in  ̂erü^rung  ta- 
men,  ber  ©ötterglaube  ber  te^tern  längft  über  bie 
blo^e  33elebung  üon  ̂ laturobjcften  t)inau§gemac^- 
fen  mar  unb  unter  ibealen  ©eftalten  bie  l)imm= 
lifc^en  SSorbilber  be§  menfd)lid}en  Kulturleben^  nact; 
feinen  t»erfd}iebenften  Regierungen  ̂ in  üere^rte. 

©ö^iÖ,  2Rarftfleden  in  ber  öjterr.  S3e3ir!§raupt; 
mannfd)aft  unb  bem  ©erii^tgbe^iirt^elbürcr  in  23or-- 
arlberg,  11  km  nörblic^  üon  ̂ ^elbtird)  gmifdjen  bem 
©Dtjnerberg  unb  bem  i^ummerberg  (663  m)  in  an= 
mutiger  frud}tbarer  Umgebung  am©aume  be^Sre^ 
genjermalbeS  unb  ber  Oiljeinebene,  in  424  m  $el)e^ 
an  ber  Sinie  33regen3=5elbfircr  ber  £fterr.  ©taat^^ 
bal)nen,  tjat  (1890)  2528,  al§  ©emeinbe  2982  !atb. 
@.,  ̂ oft,  Selegrapl),  eine  neue  roman.  Kirche  mit 
gmei  Stürmen  unb  gmei  ̂ Burgruinen,  ton  benen  bie 
eine,  3^eu;5[Rontfort,  mit  mäd}tigem  Söartturm, 
f üblich  üon  ©.  an  ber  fog.  Klaufe,  bem  Öingarnj 
be§  2Balgaue§,  fic^  erl^ebt,  bie  anbere,  Nienburg, 
1^2  km  fübmeftlic^  auf  einem  t»erein-ielt  au§  ber 
3RJ)einebene  auffteigenben^ügel  liegt.  Sei  ©.  ftanb 

einft  bie  S3urg  2llt  =  2)^o ntf  or t,  ba§  ©tammfd^lcf'. 
bermäd}tigen  ©rafen  üon  OJlontfort,  unter  benen 
ber  berül}mtefte,  ber  30^innefänger  öugo  üon  ü)bnt= 
fort  (1354—1423)  mit  O^malb  üon  Söollcnftein 
nad)  Sitauen,  ̂ enifalem  unb  ßompoftela  30g. 

^otjfomfH  (©ot§f  omf  !i),  So^-  ßnift,  preu^. 
Kaufmann  unb  Patriot,  geb.  21.  TiO\).  1710  m  KonUv 
mar  in  33erlin  im  ©alantericmarenljanbel  t^ätig  unb 
erl)ielt  üon  ̂ riebrid}  b.  ©r.  ben  Huf  trag,  gefijictte 
Künftler  unb  ̂ anbmerfer  in?^  Sanb  ,^u  3ieben,  um  bie 
l}eimatlid)e  ̂ nbuftrie  gu  H^^^^-  ̂ cine  in  Berlin  ge= 
fertigten  ©d)mudmaren  \an\>C]\  großen  Hbfa^.  1744 
übernal^m  er  eine  ©ammet=  unb  1753  auc^  eine 

©eibenfabrü,  bie  beibe  balb  über  1500  ̂ ^erfonen 
befd)äftigten.  3^ad}  ber  ©dilad^t  bei  Kunere>borfi 
1759  reifte  ©.  im  2liiftragc  bey  berliner  ÜJhgi^ 
ftratS  in^  Quartier  be?>  sUnuvi  unb  bradjtc  beffen 

Scrl;altung§bcfcl;le  nad?  Jöeriin.  ̂ Bci  ber  Belage-- 
rung  »on  Berlin  im  Oft.  1760  burc^  ein  ruff. 
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^orp§  unter  ©eneral  3;otIebcn  forgte  (5).  für  bic 
3]erpfleöung  bcr  preufe.  S3efa^ung  unb  bc^  tjom 
.•öer3DC^  tjon  SBürttemberg  in  ßilmärfd}en  Intan- 
Oefü^rten  i3üf^torpg,  unb  bemirftc  bann,  al§  bie 
Sapitulation  nid)t  ju  nermeiben  mar,  baJ5  bic  ber 
etabt  aufcrteöte  itontribution  üon  4  ̂Dlill.  auf 
1^2  9}ZiU.  5:blr.  l^erabgefe^t  mürbe.  S)ie  Dpfer,  bie 
©/bei  SlufbrinGung  biefer  6ummc  brachte,  unb 
üielc  anbere  übernommene  ^ßürafd^aften  brad)ten 
ibn  176G  3um  33anfrDtt  (Er  ftarb  9.  Slug.  1775  in 
S3erlin.  Sein  2tben  l;atte  er  fransöfifd)  unb  beutfd) 

befd}rieben  in  «Memoires  d'un  negociant  patriote» 
(«©ejd)i(ite  eineö  patriotifcben  ̂ aufmann§»,  S3erl. 
1768;  neu  aböebrudt  im  7.^efte  ber  «©cbriftcn  be§ 
SSereing  für  bie  ®efd}icbte  ber  6tabt  Berlin»,  1873). 

®oua(i)cmalcvci  (frj.,  fpr.  Qudfc^-,  pom  ital. 
guazzo,  b.  i.  Söafferfarbe) ,  biejenige  2trt  SRalerei, 
bei  melcber  man  bie  mit  flüffigem@ummi  perfekten 
färben  aU  S)ec!farben  aufträgt,  foba^  man  ben 
@runb  be§  ̂ apierg  Pöllig  mit  ber  ̂ -arbe  gubecft 
unb  bie  Siebter  auf^öfjt.  3^  biefem  33el}ufe  merben 
bie  meiften  g-arben  mit  ber  f  c^mercn  bedtenben  meinen 
'Jarbe  permifcbt.  ̂ n  biefer  2Ralerei  merben  por- 
3ug§meife  bie  2)lu[ter  für  bie  2öeberei,  S^apetenf abri^ 
fation  u.  bgl.  ausgeführt,  feruer  mirb  fie  pielfa^ 
3um  2RaIen  non  Slumen  permenbet.  ̂ n  ber  2lqua- 
retlmalerei  (f.  b.)  tritt  fie  al§  ̂ cilbgouad)e  auf, 
inbem  man  ben  ®runb  be§  ̂ apierS,  fei  er  mei^  ober 
mit  einem  2;on  gefärbt,  etma§  t)erPorfe^en  lä^t 
(au§fpart)  unb  bie  Sedfarbe  baju  benu^t,  2id)ter 
auf^ufe^en  unb  breitere  ̂ arbenmaffen  ju  fd}affen. 
3^amentlic^  bie  beutfc^en  5lquareümaler  (SRenjel, 
Sfarbina,  Siebermann,  pon  SBart^elS  u.  a.)  bebie^ 
mn  ficb  ber  le^tern  OJlalmeife,  meiere  aui^  im  SRittel^ 
alter  an  OJIiniaturen,  im  17.  unb  18.  ̂ a^rl).  bei  ber 
^ädjermalerei  2(nmeubung  fanb. 

(^Ottba  (fpr.  d^au-),  l^oUänb.Ser  (SJoume  (b.  I). 
an  ber  ©oume),  Stabt  in  ber  nieberlänb.  ̂ ropinj 
6übfjollanb,  an  ber  Ijollänb.  ̂ ffel  unb  ©ourne  unb 
an  ben  Öinien  Utre(^t:3flotterbam  unb  @.:'§@rapens 
bage,  ̂ at  (1891)  20037  @.  unb  ift  freunbli^  jmifc^en 
39äumen  gelegen,  pon  gatjlreicben  Kanälen  buri^; 
f cbnitten.  ©.  befi^t  ein  fpätgot.  älatl)au§,  ein  ©tabt- 
bau§,  beibe  am  3Ö^ar!t,  ein  ftäbtifd)e§  ai^ufeum  mit 
Slttertümern,  barunter  einfdjonerSlbenbmal^lSfelcb, 
fomie  S)en!mäler  ber  Vorüber  ßorneli§  unb  §reberi! 
Öoutman.  SBerübmt  ift  bie  ©t.  ̂ anSürdje  (Groote 
Kerk),  1485  gegrünbet,  1552  neu  erbaut,  au§ge= 
äei^net  burcb  i^re  ©rö^e  unb  i^re  ©laSmalereien 
üon  munberbarer  Farbenpracht  (29  gro^e  unb  13 
Heinere  ̂ enfter),  pon  benen  bie  f(^Dnften  12  1555— 
77  Pon  ben  Srübern  2)ir!  unb  Söouter  grabet^ 
au§gefül)rt  mürben.  Sie  ̂ irc^e  enthält  aud}  bie 
©tabtbibliot^e!.  2)ie  ̂ nbuftrie  erftredt  ficb  Por; 
nebmlicb  auf  3iegelbrennerei;  ba§  3Jlaterial  ̂ u  ben 
«^linferS»  liefert  ber  ©cblamm  be§  5)ffelbette§.  ̂ a- 
neben  beftel)t  Töpferei,  ̂ abrüation  Pon  ©tearin^ 
fernen  unb  pon2;bonpfeifen,  bie  früher  befonberS  be^ 
rü^mt  maren,  öanbel  mit  33utter,  ©etreibe  unb  ̂ äf e. 

©oubcUn  (fpr.  gul)b'läng),  f.  ©oubouli. 
^QUbimel  (fpr.  gubimdl),  ßlaube,  frana.  2;on- 

f  e^er,  geb.  1500  3U  3Saifon  bei  Stüignon,  mar  anfangt 
in  9lom,  mo  er  furg  por  1540  eine  30^ufitf  c^ule  errichtet 
batte,  in  ber  unter  anbern  ̂ aleftrina  Unterriebt 
geno|.  1555  ri^tete  er  in  ̂ ari§  mit  9^icola§  S)u 
ßtjemin  eine  3Rotenbruderei  ein.  ©päter  ging  er  Pom 
tjit^.  3um  reform.  5teligion§be!enntni§  über  unb  t)ielt 
ficb  in  Spon  auf,  mo  er  in  ber  SBartl)olomäu§nacbt 
1572  mit  ben  übrigen  ßalpiniften  getötet  mürbe. 

©.  tomponierte  u.  a.  in  ̂ O^lotettenform  bie  ̂ ^falmen 
SanibS  (^ar.  1562)  unb  bie  l)äufig  mit  biefem 
2öerfepermed)feltcntjierftimmigen  unbpiel  einfadjer 
gehaltenen  ̂ falmen  in  ber  überfe^ung  Pon  SJlarot 
unb  33e3a  (1565),  bie  noc^  ̂ cute  in  reform,  ̂ irc^en 

gefungen  merben. 
^oubouU  (fpr.  gubulil^),  ©obolin,  ©oube- 

lin,  ®oubutin,^ierrebe,  berauSgegeid^netfteber 
fpätern  propencat.  S)id}ter,  geb.  1579  ju  Souloufe, 
ftubierte  bie  Siedete  unb  mürbe  Slbüofat,  bod)  feine 
9leigung  3ur  ̂ oefie,  bie  bur^  ta§>  Sefen  ber  rom. 
2)id}ter  noc^  gefteigert  mürbe,  aog  i^n  balb  Pon  fei- 

nen amtlidjen  Sefd}äftigungen  ah.  Gr  bid^tete  nid}t 
in  ber  frana.  2anbe§fprad}e,  fonbern  auerft  mieber 
in  ber  mDl)llautenben  ©prac^e  feiner  Heimat,  ber 
langue  d'oc,  unb  3mar  anmutige  SiebeSlieber,  3arte 
^bpllen,  fein  fpottenbe  Epigramme,  in  norbfrang. 
©prac^e  ein  Chant-royal,  ber  in  ben  Jeux  floraux 
ben  ̂ rei§  erhielt  unb  eine  fd)öne  Dbe  auf  ̂ ein- 
rid)§  IV.  Xo^.  S)er3ftat  feiner  ̂ Baterftabt  perlieb  il)m 
ein  !leine§  ̂ a^rgelialt,  in  beffen  @enu^  er  bi§  an 
feinen  Sob  blieb;  er  ftarb  10.  ©ept.  1649  in  einem 
^armeliterflofter  bei  Souloufe.  5lu^er  ben  altern 

SluSgaben  feiner  2öer!e  (3:Duloufe  1645—47, 1648 
unb  1694;  Slmfterb.  1700  im  «Recueil  de  poetes 
gascons»)  ift  eine  neuere  Pon  ßapla  unb  $aul 
(3;DulDufe  1843  unb  1853)  Porljanben. 
^QUbton  (fra-,  fpr.  gubrong),  f.  2l§pl)altftra^e. 

^on^f)  (fpr.  goff),  ̂ ugl),  Discount,  brit.  ̂ elb-- 
marfd^ali,  geb.  3.  ̂'loP.  1779  au  2öoob§tomn  in  ber 
®raffd}aft  Simericf,  trat  1794  in  bie  Slrmee  ein, 
na^m  1795  teil  an  ber  (Eroberung  be§  ̂ ap  ber 
©Uten  Hoffnung,  bann  in  Söeftinbien  an  bem 
Singriff  auf  Querto  =  3Rico  unb  an  ber  @innal)me 
Pon  ©urinam  unb  befehligte  1809  in  ©panien  ba§ 

87. 3Regiment  in  ben  ©d)lad)ten  pon  S^alapera,  33a' 
roffa,  ̂ ^ittoria  unb  5Rit)elle  fomie  bei  ben  Selages 
rungen  pon  ßabia  unb  2;arifa.  1830  aum  ©eneral^ 
major  beforbert,  erhielt  er  1841  ba§  Äommanbo 
über  bie  Sanbtruppen  in  6l}ina  unb  be3mang  ba§ 
(^inef.  öeer  in  me^rern  ©efed}ten  unb  ©djlacbten. 
1842  aum  (55enerallieutenant  beforbert,  brang  er 
abermals  fiegrei<^  Por  unb  ftürmte  21.  ̂ uli  ba§ 
Pon  ben  Sataren  Perteibigte  3^fd)in=fiang=fu.  ̂ m 
Sea.  1842  mürbe  ©.  aum  33aronet  erljoben  unb  mit 
bem  Oberfommanbo  in  ̂ nbien  betraut,  ̂ ux  über; 
manb  er  29.  Sea.  1843  bei  äJialjarabfdjpur  bie 
ma\)xaiUn,  fd^lug  18.  Sea.  1845  bie  ©it^  in  ber 
©^lai^t  Pon  9}lub!i,  erftürmte  21.  Sea.  ba§  Sager 
bei  F'iroafc^alj  unb  bra(^te  enblic^  bem  g-einbe 
10.  i^ebr.  1846  bei  ©obraon  eine  Pollftänbige  lieber- 
läge  bei.  2lm  22.  §ebr.  aog  er  in  Sa^aur  ein.  (S5.  er^ 
l)ielt  ben  San!  be§  'Parlaments  unb  mürbe  7.2lpril 
1846  unter  bem  2;itel  Sorb  @.  Pon  S;fc^in;fiang=fu 
in  ß^ina  unb  2Jla^arabf(^pur  unb  bem  ©atlabfcb 
in  Dftinbien  aum  ̂ eer  erhoben.  StlS  im  öerbft  1848 
bie  ©ifl?  abermals  in  baS  brit.  (SJebiet  einfielen, 
lieferte  @.  iljnen  13.  ̂ an.  1849  bie  blutige  ©d^lac^t 
Pon  (5t)illianmalla^,  in  ber  bie  (Englänber  baS 
©d}lad}tfelb  nur  mit  2Rübe  beljaupteten.  Sie  Sis 
rettion  ber  Dftinbifcben  ßompagnie  befc^lof;,  i^m 
baS  ̂ ommanbo  3u  nebmen  unb  eS  bem  (SJeneral 
91apier  au  übertragen.  5lllein  fd)on  21.  ̂ ebr.  ̂ atte 
©.  bie  ©ifb  bei  ©ubfc^rat  mieber  angegriffen  unJ> 
fie  nad)  Ijartnädiger  (55egenme^r  faft  aufgerieben. 
3Son  allen  ©eiten  umaingelt,  legte  ber  9ieft  i^re§ 
^eerS  11.  SJlära  bie  2öaffen  nieber.  Sie  ?^Qlge 
biefer  ©iege  mar  bie  ßinperleibung  beS  ̂ anbfcbab 
in  baS  brit.^oftinb.  $Heid).   ̂ .  marb  4.  ̂ unt  184^ 
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pm  SSilcount  ®.  üon  ©ubfc^rat  unb  ber  6tabt  £i= 
merid  erhoben,  ßr  feljrte  nac^  Europa  gurüd,  trat 
in  ba§  Dberl^au^  ein,  in  bem  er  ber  Partei  ber 
2Bl}tg§  angehörte,  erhielt  9.  5]oü.  1862  ben  gelb= 
marfdjallgrang  unb  ftarb  3.  SOMrj  1869  gu  Sonbon. 

©oujott  (fpr.  Qufc^ong),  ̂ ean,  fran^.  S3ilbl)auer 
be§  16.  S^^i^^v  f(Seint  in  Italien  feine  !ün[tlerijd)e 
SluSbitbung  erhalten  ̂ u  ̂ aben.  Sein  ©til  ̂ at  mit 
bem  florentinifc^en  bei  burc^au§  nationaler  2luf= 
faffunö  manches  SSermanbte.  ©eine  fel}r  fd)lan!en 

^'iguren  finb  üon  fe^r  großer  5lnmut,  bie  @eh)än: 
ber  reicb  unb  malerif^  georbnet,  bie  Umri^linien 
mit  befonberer  3artbeit  be^anbelt.  2)ie  2tu§fü^run9 
namentlich  im  üvelief  ift  eine  überaus  feine.  S)ie 
Sage,  ba^  @.  am  äJlcrgen  ber  S3artl)olomäu§nac^t 
1572  erfc^offen  morben,  al§  er  im  Souüre  auf  fei= 
nem  ©erüft  arbeitete,  ift  unüerbürQt.  SReiftermerfe 

finb  bie  9teUef§  üom  Settner  ber  ̂ irc^e  6t.  ©er- 
main  TSluperroiS  in  ̂ ari§  (1541—44;  je^t  im 
Souüre),  bie  üier  ̂ ar^atiben  im  S^rtjei^erfaal  be§ 
Souüre,  bie  2Rarmorfioiur  ber  ruljenben  S)iana  mit 
einem  ̂ irfd^  unb  ̂ unben  (urfprünölid)  für  einen 
SSrunnen  im  ©c^loffe  Slnet,  je^t  im  £out>re)  (f. 
2;afel:  ̂ ran^öfifc^e  ̂ unft  III,  ̂ ig.  8),  ferner 
bie  9ftelief§  an  ber  ̂ ^ontaine  be§  ̂ nnocent§  gu 
^ari§  (um  1550),  üon  benen  ficb  brei,  glu^npm; 

p^en  barftellenb,  fe^t  im  £out>re  befinben.  —  SSgl. 
(Euvre  de  Jean  G.,  im  Umri|  geftoc^en  t»on  3ftet»eil 
unb  mit  erllärenbem  S^ejt  (90  platten,  ̂ ar.  1844). 

(^oulatbf c^eö  SÖßaff ev  (fpr.  qu-),  f.  S3leimaffer. 
©ottlaff^,  f.  @ulpa§. 

^ottl^utn  (fpr.  go^lböm),  6tabt  in  ber  brit.- 
auftral.  Kolonie  3(ieufübmaleg,  lin!§  am  2öollonbiUp, 
©tation  ber  ßifenba^n  ©pbne^=5llburp=2Relbourne, 
bie  ̂ ier  nad^  ©.  ab^njeigt,  ©i^  eine§  !at^.  unb  eine§ 
anglifan.  S5ifd)Df§,  Ijat  (1891)  10916  (5\,  ein  eoUege, 
Öanbirerferinftitut,  ©erberei  unb  ©c^u^roarenfabri- 
!ation.  ̂ n  ber  9lä^e  bie  frud}tbaren  ©oulbourn^ 
$lain§  fomie  ̂ Bergbau  auf  ©olb  unb  Tupfer. 
^ouib  (fpr.  Qu^lb),  SSenj.  Slpt^orp,  amerif. 

2lftronom,  geb.  27.  ©ept.  1824  in  S3ofton,  ftubierte 
bafelbft  unb  ging,  nact}bem  er  an  ber  Harvard  Uni- 
versity  1844  grabuiert  l^atte,  nad)  (Europa,  tt)0  er 
fic^  an  ben  ©ternnjarten  in  ©reeniüid},  ̂ ari§,  23er: 
lin  unb  ©öttingen  auffielt.  1848  fe^rte  er  nac^ 
Slmerüa  gurüc!,  mürbe  1851  bafelbft  bei  ber  ̂ üften^ 
üermeffung  (Coast  Survey)  angeftellt  unb  fül)rte  in 
beren  2)ienfte  eine  gro^e  3Reil)e  üon  Sängenbeftim= 
mungen  auf  telegr.  Söege  au§,  nod^  beüor  biefe 
von  il^m  mefentlid)  üerbefferte  SÖZet^obe  ia  (Europa 
pr  3lnirenbung  lam.  1856—59  iuar  ®.  2)irettor 
be§  S)ublep=Dbf  crt)atorium§  in  Sllbanp ;  ben  amerü. 
33ürger!rieg  machte  er  im  S)ienfte  ber  Sanitary  Com- 
mission  mit  unb  fammelte  hierbei  ba§  2Jlaterial  gu 
feinem  Söerle  «Military  and  anthropological  sta- 
tistics  of  American  soldiers»  (3Reupor!  1869).  1868 
unternahm  (3.  eine  aftron.  Gypebition  na^  ©üb^ 
amerif a,  um  5trgelanber§  2)urc^mufterung  unb 
bie  3onenbeobad}tungen  aud^  auf  ben  fübl.  öitn^ 
mel  au§äubel)nen.  S)iefe§  urfprünglid.)  priüate 
Unternel)men  marb  auf  2öunfd?  ber  argentin.  ̂ t- 
gierung  in  ein  nationale^  üermanbelt  unb  @.  er= 
l;ielt  ben  2luftrag,  in  ßorboba  eine  ©terntrartc 
j;u  errid)ten,  bie  er  1870—85  leitete;  bie  9iefultatc 
feiner  Slrbeiten  lüä^renb  biefer  3eit  finb  in  ben 
erften  14  SBänben  ber  Slnnalen  ber  ©ternmarte 
Don  ßorboba  niebergelcgt.  Slu^crbem  grünbete  er 
1872  in  ©orboba  eine  meteorolog.  ̂ Inftalt,  beren 
S3eobad}tung§ncb  ficb  über  gans  Slrgentinien  unb 

bie  9lad)bargebiete  crftredt.  1885  legte  (S.  beibe 
©tellungen  nieber  unb  ging  nacb  S3oftDn  gurüd,  um 
bie  Verausgabe  beS  üon  i^m  begrünbeten  unb  1849 
—  61  geleiteten  «Astronomical  Journal»  ttiieber 
aufjunetjmen.  ®.§  Vauptfd}riften  finb :  «Report  of 
the  discovery  of  the  planet  Neptune»  (3Baf^ingt. 
1850),  «Discussions  of  observations  made  by  the 
United  States  astronomical  expedition  to  Chili,  to 
determine  the  solar  parallax»  (ebb.  1856),  «Re- 
duction  of  the  observations  of  fixed  stars  by 
d'Agelet  at  Paris,  in  1783  —  85»  (ebb.  1866),  «The 
transatlantic  longitude  as  determined  by  the  Coast 
Survey»  (1869)  unb  «Uranometria  Argentina»  nebft 
©ternatlaS  ($8ueno§=2lire§  1879). 

®owlb  (fpr.  gublb),  ̂ ap,  norbamerif.  ̂ inan^- 
mann,  geb.  27.  2Jlai  1836  gu  3ftoyburp  im  ©taate 
3Reupor!,  erl;ielt  mit  14  ̂ al^ren  eine  Slnftellung  in 
einem  93taterialh)arengefd)äft/  üerbiente  fidj  burd^ 
Fließarbeiten  eine  Heine  ©umme  @elbe§,  mit  ber 
er  feine  ßifenba^nfpefulationen  begann,  ßr  fdjmang 
fid)  3ur  ©tellung  eines  ber  mädjtigften  Gifenba^n^ 
tönige  auf.  Unter  feinem  Ginflu^  ftanben  j.  23.  bie 
Union  s^|5acific,  bie  2}liffouri:^acific,  2;eyaS  anb 
Pacific,  2Babaf^:©t.  SouiS  anb  ̂ acific,  äliiffouri- 
^anfaS  anb  Ze]ca§>  u.  a.  Gr  beljerrfcbte  bie  $acific 
2Rail  ©teamf|)ip  ßompanp,  bie  Sßeftern  Union  Sele^ 
grapb  ßompanp  (l!tien!apital  86  SRiU.  S)oll.)  unb 
bie  3Reupor!er  ̂ ocbbabnen.  S)ie  Sänge  ber  ßifen: 
bahnen,  bei  benen  ©.  ma^gebenben  Ginflu^  ̂ atte, 
beträgt  40000  km.  ©eit  ©reelepS  (f.  b.)  Sob  mar 

©.  auc^  ̂ aupteigentümer  ber  «New-York  Tribüne». 
Gr  ftarb  2.  2)e3.  1892  ju  9fleupor!  unb  ̂ interlie^ 
ein  SJermögen  üon  etma  400  2)Uli.  äJl. 
^oulb  (fpr.  gublb),  ̂ oljn,  engl.  Drnitljolog, 

geb.  14.  ©ept.  1804  in  Spme^SiegiS  in  Sorfetfbire, 
erhielt  gunäcbft  eine  Slnfteliung  in  ben  lönigl.  ©är* 
ten  3u  Söinbfor  unb  1824  eine  ©teile  als  ̂ ^räpa* 
rator  bei  ber  3oologifd^en  ©efellfc^aft  in  Sonbon. 
SluS  ben  SSorbergen  beS  ̂ imalaja  gelangte  1830 
eine  SSogelfammlung  in  feinen  SBefi^.  GS  mar  bie 
erfte  größere  ©ammlung  biefer  Slrt,  bie  nacb  Gng: 
lanb  fam,  unb  ©.  befd^rieb  biefelbe  in  «A  Century 
of  birds  from  the  Himalaya  mountains»  (£onb. 
1832),  einem  ̂ rad^tmerle,  gu  melcbem  feine  ©attin 
bie  ̂ lluftrationen  lieferte  unb  moburd?  er  feinen 
3Ruf  als  Drnit^olog  begrünbete.  Vierauf  folgte  ein 
^meiteS  ̂ rad^tmer!:  «The  birds  of  Europe»  (5$8be., 
£onb.  1832—37).  3Son  1838  biS  1839  mad?te  @. 

miffenfc^aftli(be  SReifen  in  Sluftralien,  beren  Dte^ 
fultate  er  m  «The  mammals  of  Australia»  (323be., 
ibt).  1845  —  63)  unb  in  bem  ad)tbänbigen  ̂ racbt* 
merle  «The  birds  of  Australia»  (ebb.  1842—69), 
meldjeS  S3efd)reibungen  unb  Stbbilbungen  üonme^r 
als  600  ©pecieS  enthält,  nieberlegte.  Slu^erbem  er^ 
fd}ien  üon  it)m  «A  monograph  of  the  Trochilidae 
orHumming  birds»  (ebb.  1849— 61),  «Haudbook  to 
the  birds  of  Australia»  (2  33be.,  ebb.  1865),  «The 
birds  of  Great  Britaiu»  (5  S3be.,  ebb.  1862—73), 
«The  birds  of  New- Guinea  and  the  adjacent 

Papuan  Islands»  (5  23be.,  ebb.  1875—88)  unb  «Mo- 
nograph of  the  Pittidae»  (ZI  1 ,  ebb.  1880).  ©. 

ftarb  7.  ̂-ebr.  1881  in  Sonbon. 
®  ottlb  (fpr.  gul}lb),  ©abine  23  a  r  i  n  g  -- ,  cnglifcber 

pl}ilof.  =  tl)eol.  ©c^riftfteUer,  geb.  28.  ̂ an.  1834  in 
Gyeter,  ftubierte  in  ßambribge  unb  lebt  feit  1871  als 

Pfarrer  in  Gaft  mcx\cx)  bei  Goldieftcr.  5llS  ©^rift* 
fteller  trat  er  nad?  einer  ilicife  nad)  ̂ Slanb  (1862) 
mit  «Iceland,  its  scenes  and  sagas»  (1863;  neue 

5lufl.  1864)  auf.   23on  feinen  sa^Ueidieu  ÜBerteu 



ßjoulette  —  ©ourgaub  (®aö|)arb) 217 

fmb  nod)  ,^u  nennen:  «Postmediaeval  preacliers» 
(1865),  «Thebook  of  were-wolves»  (18G5),  «Curious 
myths  of  the  middle  ages»  (1867  n.  ib.),  «Curiosi- 
ties  of  olden  times»  (1869;  2.  5(ufl.  1875),  «The 
origin  and  development  of  religious  belief»  (2  %U., 
1869;  neue  2lu§0.  1884),  «In  exitu  Israel:  an  his- 
torical  novel»  (2  !Öbe.,  1870),  «The  lives  of  the 
Saints»  (17  23be.,  1872—89),  «Yorkshire  oddities» 
(2  2;ie.,  1874),  «The  lost  and  hostile  Gospels» 
(1874).  2lufeerbem  veröffentlichte  er  einen  ̂ anb 
©ebidne:  «The  silver  störe»  (1868),  «Village 
preaching.  Sermons»  (1875),  «Village  preaching 
for  a  year»  (2.  ©erie,  2  33be.,  1883—84),  «Sermons 
to  children»  (1879),  «Village  piilpit»  ($8b.  1  u.  2, 
1881),  «The  vicar  of  Morwen-stow»  (1876),  bie 
Siograpl^ie  eine§  eycentrifc^en  engl.  (SJeiftlid^en, 
unb  «Germany,  present  and  past»  (2  33be.,  1879; 
2. Stuft.  1882).  3Reuerbinö§  veröffentlichte©.:  «The 
seven  last  words»  (1884),  «The  Passion  of  Jesus» 
(1885),  «Our  inheritance»  (1888),  «Old  country 
life»  (1889),  «Historie  oddities»  (1889)  u.  a.  m. 

(^onUttCf  2  a  (fpr.  gül^tt),  i)a\en  von  ̂ um§, 
f.  ©oletta. 
^ounob  (fpr.  öunol)),  (S^ljarleg,  frans.^omponift, 

öeb.  17.  Sunt  1818  in  ̂ ^ari§,  erl)ielt  feine  2lu§= 
bilbung  in  ber  ̂ ompofition  auf  bem  bortigen  Äon= 
ferüatorium,  von  tüo  \\)n  1839  ber  gro^e  ̂ ontpofi= 
tion§preiö  nad)  9^om  füljrte.  ̂ m  bef(^äftigte  er  fid? 
eifrig  mit  bem  ©tubium  ber  altern  ital.  J^irdjenmufif, 

unb  feine  SSorliebe  für  biefen  B^^iö  '^^^  ̂ unft  Ue^ iJbn  fogar  in  ein  ̂ riefterfeminar  treten.  1843  na^ 

$ari§  3urü(f geteert,  mürbe  er  30^ufit"birettor  an  ber ^ird)e  ber  Missions  etrangeres,  betteibete  biefe  ©teile 
6  ̂ a^re  lang  unb  ermarb  fic^  mäljrenb  biefer  ̂ di 
burd)  tiri^li^e^ompofitionen,  namentlich  bur^  eine 

«Messe  solennelle»  (1851),  einen  gearteten  ̂ 'lamen. 
©eine  Dper  «Sappho»  mürbe  1851  in  ber  (SJrofeen 
Oper  aufgeführt,  I)atte  aber  feinen  (Erfolg.  ®en 
erften  nac^ljaltigen  S5ül)nenerfolg  erlangte  er  1859 
mit  «Faust»,  ber  ai§>  fein  ̂ auptmer!  betrachtet  mers 
ben  mu^  unb  au^  in  S)eutfd?lanb  ̂ la^  gegriffen 
l^at,  trofe  ber  ̂ rotefte  gegen  ba§  S^eptbuc^  al§  einer 
SSeningtimpfung  be§  ©oetljefc^en  «^^auft».  Sßon 
@.§  Opern  feit  1860  finb  gu  nennen:  «La  colombe» 
(für  S3aben  =  33aben  fomponiert),  «Philemon  et 
Baucis»  (beibe  1860),  «La  reine  de  Saba»  (1862), 
«Mireille»  (1864),  «Romeo  et  Juliette»  (1867), 
le^tereg  nad^  «^^fauft»  fein  erfolgrei(^fte§  mufifa^ 
(ifdjeS  2Berf ,  aud?  in  2)eutf(^lanb  an  üerfd)iebenen 
Orten  gegeben.  S)er^riegtrieb(55.l870nacp£onbon; 
bie  bort  entworfene  Oper  «Polyeucte»  (nad)  ßor^ 

neille§  gleichnamigem  ©tüd)  ging  18*78  in  5ßari§ 
o^ne  ßrfolg  in©cene;  ettrag beffermurbe bort  1881 
«Le  tribut  de  Zamora»  aufgenommen,  ̂ n  Sonbon, 
iDO  (5J.  big  1875  üermeilte,  brad)te  er  1871  aud)  feine 
patriotifc^e  Slrauerfantate  «Gallia»  jur2luffül;rung, 
unb  feit  biefer  3^it  grübelte  ber  Äünftler,  ber 
feine  beften  mufifalifc^en  Slnregungen  ̂ auptfäc^lic^ 
5)eutfc^lanb  üerbanft,  fid?  immer  met)r  in  ben  ̂ a- 
rifer  2)eutfc^ent)a^  l)inein.  ©eine  Oratorien  «Re- 
demption»unb  «Mors  et  vita»,  bie,fürbie2onboner 
SSerlegerfirma  ̂ Roüello  gef  c^rieben,  ̂ uerft  in  Gnglanb 
unb  fpäter  auc^  in  S)eutfd}lanb  aufgefül;rt  mürben, 
»ermoc^ten  au§  2llangel  an  einem  großen  ©til  nicfet 
burc^^ugreifen.  ̂ n  Siebern  unb  fonftigen  fleinern 
©tüden  ̂ at  (55.  fid)  mit  entf(^iebenem  müd  t)erfu(^t. 
©eine  bur^  23emerfungen  über  bie  Söiebergabe 
2Jloäartfc^er  3Jlufi!  intereffante  ©d^rift  «Le  Don 
Juan  de  Mozart»  (^ar.  1890)  erfdjien  üerbeutfc^t 

üon  3t.  mageS  (Spg.  1891).  —  2Sgl.  2)lab.  m.  2t. 
5)e  33ot»et,  Charles  G.  His  life  and  his  works 
(Sonb.  1891). 

^ou^tl  (fpr.  gupi'tl),  2tbolpl)e,  (SJrünber  ber ^unftoerlagS^anbtung  ©oupil  &  6ie.  in  $ari§,  geb. 
1806,  geft.  9.  ̂ ai  1893  in  ̂ ari§,  f.  23ouffob, 
3}alabon  &  (Sie. 

i^onta  (fpr.  gu-),  f.  J!ronentaube. 
^outbc  (fpr.  gurb),  nationaler  ̂ axm  be§  ̂ efo 

ober  ̂ iafter§  be^  'g-reiftaateg  ̂ aiti.  2tl§  SJlünge  ift bie  (feit  1881  in  ̂ ari§  geprägte)  ®.  bem  filbernen 
5=5-ran!ftüd  gleid^,  baljer  (jum  greife  üon  125  2)1. 
für  1  kg  geinfilber)  =  2,8i25  Tl.   SSgl.  @urb. 
©Otttbon  (fpr.  gurbong).  1)  Strroubiffcmcttt 

im  fran^.  S)epart.  £ot,  l)at  1474,i3  qkm,  (1891) 

71 715  6.,  78  ©emeinben  unb  gerfällt  in  bie  Kan- 
tone: (55.  (166,19  qkm,  10647  (S.),  (SJramat  (267,57 

qkm,  9964  (5.),  £abaftibe=2Rurat  (175,27  qkm, 

6593  @.),  2Jlartel  (207,40  qkm,  10490  (§.),  '^axjxac 
(128,44  qkm,  5418  (§.),  ©t.  (Sermain  (150,oi  qkm, 
6694  (§.),  ©alüiac  (115,i4  qkm,  5722  (§.),  ©ouillac 
(180,18  qkm,  9249  G.),  SSaprac  (83,93  qkm,  6938  (E\). 
—  2)  ̂au^jtftabt  be§  2trronbiffement§  ©.,  47  km 
norbmeftlicl}  üon  ©al;or§,  um  einen  Ijojjen  öügel 
(258  m),  an  ber  Sinie  33rit>e=6al}or§  ber  Ort^an^s 
bat)n,  ̂ at  (1891)  2639,  al§  (Sjemeinbe  4834  6.,  ©e^ 
rid}t§l)of,  eine  gmeitürmige  ̂ iri^e  ©t.  ̂ ierre  (14. 
unb  15.  ̂ a^r^.),  eine  2Ballfa^rt§!apetle,  Slefte  t»on 
Sefeftigungen  (je^t  S3ouleüarb);  Söollf pinnerei, 
©eiterbal)nen,  Raubet  mit  2öac^§  unb  5trüffetn. 
^outgaub  (fpr.  gurgol)),  ̂ ^rancoiS  3^ofe,©(^au= 

fpielerin,  f.  SSeftri§. 
^ourgaub  (fpr.  gurgol)),  ©aSparb,  93aron, 

frang.  ©enerat,  geb.  14.  ©ept.  1783  gu  Serfailleg, 
mürbe  1801  Lieutenant,  na^m  an  ben  ̂ elbgügen 
1805, 1806  unb  1807  teil,  ging  1808  nad}  ©panien 
unb  gei(^nete  Jic^  üor  ©aragoffa  au§ ;  im  Kriege  1809 
gegen  Öfterreid)  t^at  er  fid^  bei  (5(fmü^l  unb  2öagram 
Jerüor.  ©.  mürbe  1811  gu  einer  3fte!ogno§cterung 
nac^  2)angig  gefenbetj  infolge  feines  SSeric^tS  mad)te 
i^n  S'Iapoteon  gu  feinem  Orbonnangoffigier.  2tt§ 
fotd)er  nal;m  er  1812  an  bem  ruff.  e^elbgug  teil, 
geid^nete  fid?  1813  bei  Seipgig  au§  unb  rettete  bei 
SÖrienne  9]apoleon  ba§  £eben.  ̂ a&i  beffen  2tb= 
bantung  fc^lo^  er  fid?  ben  33ourbon§  an,  trat  aber 
nad)  91apoleon§  9iüc!!el)r  mieber  gu  biefem  über, 
befien  ©eneralabiutant  er  mürbe,  dr  begleitete  i^n 
aud)  nac^  ©t.  Helena,  !el)rte  aber  na$  mel^rern 
^a^ren  nac^  ßnglanb  gurücf.  2)ortt)erDffentlid)te  er 
«La  Campagne  de  1815»  (2onb.  1818),  moburc^  er 
fid)  2öeUington§30Zi^fallengugog,  foba^  erßngtanb 
üerlaffen  mu^te.  (5r  ging  nad^  ßuytiaüen  unb  er- 

hielt erft  1821  bie  ßrtaubni§,  nad)  ̂ ^rantreic^  gurüd= 
gute^ren.  9Jlit9Jiontl)olon  gab  er  tjerauS  «Memoires 
pour  servir  ä  l'histoire  de  France  sous  Napoleon, 
ecrits  ä  Sainte  Helene  sous  la  dictee  de  l'em- 
pereur»  (8  33be.,  £onb.  u.  5ßar.l822— 24;  2.3tufl., 
9 S3be., ^ar.  1830;  beutfd),  9 33be.,  SBerl.  1823—25). 
Stu^erbem  fc^rieb  er  «Napoleon  et  la  grande  armee 
en  Russie»  ßax.  1824,  4.  Stufl.,  2  S3be.,  ehh.  1826), 

eine  S3erid)tigung  üon  ©^gur§  «Histoire  de  Na- 
poleon et  de  la  grande  armee  pendant  l'annee 

1812»  (2  S3be.,  ̂ h^o.  1824  u.  ö.)  unb  «Refutation 
de  la  vie  de  Napoleon  par  Sir  Walter  Scott»  (anD= 
npm,  2  Sbe.,  ebb.  1827)  fomie  «Lettre  de  Sir  Walter 
Scott  et  reponse  du  general  G.»  (ebb.  1827).  S)ie 

^ulireüotution  tjeränberte  ©.§  ©tellung.  (5'r  trat 
mieber  in  ben  attiüen  2)ienft  unb  mürbe  1830  ̂ om= 
manbant  ber  3lrtillerie  üon  ̂ ari§,  1832  2tbiutant 
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Subtüig^tjilippg,  1835  ©enerallieutenant.  1840  irar 
erüRitglieb  ber  tommif[ion,  bie  91apoIeon§  überre[te 

üon  6t.  Helena  nad)  "^rantteiii)  überführte,  im  foI= 
Qenben  ̂ at)re  irurbe  er  in  bie  ̂ airSfatnmer  erJ)oben. 
^ad)  ber  Februarrevolution  tt)urbe  er  1848  in  ben 
9lul)eftanb  üerfetjt  unb  1849  in  bie  ©eje^gebenbe  3Ser- 
fammlung  gemäj^lt.  6r  [tarb  25.  ̂ uli  1852  in  ̂ ari§. 
©otttmanb  (fr^.,  fP^-  Qurmdng),  3Siele[fer;  im 

Seutfc^en  au(^  für  l^einfc^meder  gebraucht;  @ours 
manbif e  (fpr.  gurmangbil^f),  ?^-einfc^mecferei. 

iBontmct  (frg.,  fpr.  gurmel)),  ̂ ^-einfc^meder. 
^outnat)  (fpr.  gurnä^),  3<^<^<1"^^  ßlaube  bc, 

fran^.  SSeriraltungSpolitifer,  geb.  1712  ̂ u  6t.  ̂ alo 
al§>  6o^n  eines  reichen  Kaufmanns,  felbft  für  ben 
Öanbe(§ftanb  beftimmt  unb  burc^  Steifen  in  6pa- 
nien,  Gnglanb  unb  ̂ ollanb  üielfeitig  auSgebilbet, 
njurbe  1749  ̂ um  $anbel§intenbanten  ernannt  unb 
lüirtte  in  bief  er  6tetlung  eifrig  im  6inne  be§  ̂ rincip§ 
ber  öanbelSfrei^eit.  dr  gilt  auc^  al§>  Urljeber  be§ 
betanntsn  2Ba^lfpru(^§  ausgeprägten  ̂ rei^änbler- 
tumS  «Laisser  faire,  laisser  passer»  (f.  Laisser 
faire).  3[Rtt  OueSnap  (f.  b.)  unb  ben  übrigen  nam= 
l^aften  ̂ ^pfio!raten  mar  er  befreunbet,  unb  allem 
2lnfd)ein  nac^  ift  e§  \\)m  mit  gu^ufc^reiben,  ba^  ber 
^^pfiofratiSmuS  (f.  b.)  bie  abf olute  ̂ anbelSfreil^eit 
in  fein  Programm  aufnal^m.  ®.  ftarb  1759. 
^ouvnat)'Cn-^xa^  (fpr.  gurnätj  ang  bräl)), 

Öauptort  be§  Danton!  ®.  (181,33  qkm,  16  ®e= 
meiuben,  10501  ß.)  im  Slrronbiffement  ̂ Heufd^dtel 
be§  fran,^.  S)epart.  6eine;^nferieure,  an  ber  fepte 
unb  an  ben  Sinien  ̂ ontoife:S)ieppe  (6tation  ©.= 
^erriere»)  ber  SBeftba^n  unb  33eauüai§=(SJ.  (29  km) 
ber  3ftorbbal}n,  t)at  (1891)  3693,  al§  ©emeinbe 
3829  G.,  $anbel§gerid}t,  eine  f^öne  ̂ n&jt  (11.— 
12.  3a^rl).),  %\)^ai^x,  Seintnanb^  unb  ̂ or^^ellan; 
fabrilation  fomie  bebeutenben  öcinbel  mit  Butter, 
aSie^  unb  ̂ äfe  ber  Sanbfc^aft  S3rap  (f.  b.). 
^onxoä  (fpr.  gul)-),  6täbt(^en  unb  6eebab 

in  ber  fd)ott.  (SJraffc^aft  S^enfrem,  am  fübt.  Ufer  be§ 
(Slpbe^iiiftuarS,  4  km  xm  203^20.  Pon  ©reenod,  Ijat 
(1891)  4431  (§.,  Fifc^erei  unb  6egelfd}iffal)rt. 
Gousses  de  Gonake  (frj.,  fpr.  guff),  f. 

^abla<i). 
Goüt  (frg.,  fpr.  gül)),  @ef(^ma(J;  goutieren, 

!Dften,fd)meden;  ©efdjmadt an  etlnaS  finben,  e§  guts 
^ei^en;  Goüter(Goüte,fpr.  gutel;),SSefperbrot;  auc^ 

^mbi^  ̂ mifc^en  ̂ -rüljftüc!  unb  DJlittagSbrot. 
Goutte  (fr^.,  fpr.  gutt),  S^ropfen;  auc^  ©ic^t, 

3ipperlein;  Goutte-a-goutte,  tropf enmeife ;  G.d'eau 
(fpr.  bol),  «Söaffertropfen»),  ̂ anbelSname  be§  färb; 
lofen  tt)affer^ellen  brafil.  iopafeS  (f.b.);  G.  de  suif 

(fpr.fetüif,  (vMgtropfen»),  f.  ßaboc^on;  G.  d'or 
(«(SJolbtropfen»),  9lame  eineS  meinen  SSurgunber^ 
ttjeinS;  G.  militaire  (fpr.  -tä^r),  Sripper. 

(^ottt>ctttattte(frä.,  fpr.  gum-),  f oüiel  mieSBonne 
ober  (5rgiel)erin.  ̂ er  5Rame  bürgerte  fid)  l^aupt^ 
fäd)li(^  im  17.  unb  18.  ̂ aljxl).  ein.  ̂ n  ̂ranlreid^ 
brandet  man  für  (55.  in  unferm  6inne  institutrice; 
gouvernante  be^eic^net  bie  $au§l)älterin. 

^otttietncment(fr3.,  fpr.  gumern'mdng),  3iegie- 
runa,  9tegierung§gett)alt.  (6.  aud}  ©ouüerneur.) 

(^ottdctncmental  (fpr.  gu-),  ber  Stegierung  iw- 
gcl)5rig,  itjr  ergeben. 

6>outictttcur  (frj.,  fpr.  gumernoljr),  ber  oberfte 
?.UiUtävbcfcl}l§l^aber  einer  ̂ aupt-  unb  Dtefibeuäftabt 
ober  einer  (3-eftung  erftenaf^angeS.  ®er  ©.  l}at  einen 
©outiernementsftab,  beftel/cnb  au§  einem  2lb= 
jutanten,  ̂ lat^major  (bei  ̂ eftungen  HrtiUcrie^  unb 
Sngenieuroffijier  toom^lat^j,  ©arnifonSaubiteur, 

6tab§arät  unb  anberm  ̂ erfonal.  Ser  2öir!un9§s 
!rei§  eineS  ®.  umfaßt  bie  allgemeinen  ©arnifons 
üer^ältniffe,  ben  2Ba4tbienft,  bie  Slufrec^ter^altun^ 
ber  Drbnung,  S3efeitigung  üon  Unrutjen  unb  bei 
^eftungen  bie  ̂ ^erteibigung  im  Kriege.  @.  ift  aud^ 
ber  Stitel  be§  6tatt^alter§  einer  ̂ roüinj  ober  einer 
Monie,  meiere  banac^  oftöouücrnemcnt  l^ei^t, 
irie  früher  in  ̂ ranfreic^  unb  noc^  je^t  in  Sftu^tanb. 
(6.  ©uberniia.)  ̂ n  ben  Gin^elftaaten  ber  norb? 
amerif.  Union  ̂ ei^t  ©.  (Governor)  ber  ̂ öd^fte 
6taatSbeamte,  bem  perfaffungSmä^ig  bie  r>oUs 
gie^enbe  ©emalt  übertragen  ift.  S)ie  ®.  merben 
überall  burc^  bie  qualifiäierten  2öä^ler  beS  25ol!S 
ernannt,  mit  2lu§nal)me  üon  6übcarolina,  \oo 
biSljer  bie  beiben  Käufer  ber  SSollSüertretung  ben 
&.  wählten.  Sn  einer  großen  Slnja^l  6taaten  giebt 
e§  auc^  einen  aSicegounerneur  (Lieutenant  Go- 

vernor), ber  geiüD^nlid^  ex  officio  ben  aSorfx^  im 
6enat  fü^rt.  —  S)ie  militär.  ©rjie^er  ber  ̂ rinjcn 
unb  in  glei(^em  6inne  bie  näc^ften  2luffe^er  ber 
3Dglinge  in  einigen  äRilitärersie^ungSanftaltennjer^ 
ttn  ebenfalls  (B.  genannt. 
^QUtiernicren  (fr3.,  fpr.  gulü-),  üerhjalten, 

regieren,  tenlen.  [6aint=ßpr,  f.  6aint;6pr. 
(^outtion  (fpr.  gumtöng),  Saurent,  SRarquiS  be 
^outiQ  (fpr.  guiril}),  £ubm.  2:^^obore,  franj. 

^omponift,  geb.  21.  ̂ uli  1822  gu  ©affontainc  bei 
6aarbrü(len,  ftubierte  feit  1840  in  ̂ ariS,  njanbte 

fic^  aber  fd^on  1843  nad?  Berlin  unb  bilbete  fid?  he- 
fonberS  nac^  SRenbelSfo^nfc^en  äHuftern.  6eine 
frü^eften  ̂ ompofitionen  getjoren  meift  ber  inftru= 
mentalen  ̂ ammermufi!  an,  fpäter  fd^rieb  er:  «SRe^ 
quiem»,  «Stabat  mater»,  bie  Kantate  «©olgat^a» 
unb  anbere  größere  Sljoriüerfe ;  für  Drc^efter  eine6in= 
fonietta  unb  me^irere  6infonien.  (Einige  feiner  ̂ om^ 
pofitionen  n^urben  auc^  in  S)eutfd}lanb  aufgeführt. 

^ot)an  (fpr.  gomn^en),  6tabt  unb  Parlaments; 
boroug^  in  ber  fc^ott.  (S^raffdjaft  Sanar!,  am  6üb; 
ufer  beS  Slpbe,  1,6  km  unterl)alb  ©laSgott),  beffen 
aSorort  es  bilbet,  Ijat  (1891)  63  625  (§.,  d^em. 

Gabrilen,  6pinnerei  unb  mannigfache  anbere  ̂ n= 
buftrie  mie  ©laSgom  felbft.  SefonberS  midjtig  finb 
bie  großen  Sßerften  gum  93au  eiferner  ober  ftäl); 
lerner  6d)iff  e,  n^ie  bie  t»on  ̂ o^n  (Slber  &  do.  (f.  (^1ber). 
® otican,  ̂ elice,  ital.  S)ramatifer  unb  ̂ ubli^ift, 

geb.  1819  ju  ̂acconigi,  auS  grüfl.  @ef(^led)t,  ftu; 
bierte  in  2;urin  unb  ertjielt  eine  6telle  bei  einer 
feuert) erfid}erung.  6päter  war  er  6d)aufpieler  unb 
arbeitete  in  3}laiianb  unb  5iurin  als  6d)riftfe^er. 
6eit  1848  fd}rieb  er  biogr.  SSrofc^üren  für  baS  iBol! 
unb  grünbete  mit  Sottero  ein  bemD!ratifd)eS  Statt, 
«Gazzetta  del  Popolo».  3f^ic^t  weniger  @lücf  tt>ie 
mit  biefen  Unternehmungen  Ratten  @.S  Xramen, 
njie  «IValdesi»  («S)ie  ̂ öalbenfer»)  unb  «Gesi» 
Cristo»,  «L' assedio  d'Alessandria»,  «II  Guttem- 
berg»,  «Un  ballo  dimodiste»,  «Pinto  Ribeiro», 
«Maometto».  ®.  fc^rieb  aud?  üiclgelcfene  (^xiäh- 
lungen,  n)ie  «La  camera  anonima»,  «La  morte» 
u.  f.  n>.  S)urc^  eine  6ubffription  braute  er  100  ̂ a- 
nonen  für  bie  j^eftung  Hleffanbria  auf.  @.  lebt  auf 
feinem  £anbl}aufe  gu  Sllpigcano  bei  3:urin. 
Governatore  (ital),  ©outtcrncur. 
Governo  (ital;  fr^.  gouverne),  Slegicrung, 

aSerrtialtung;  im  ̂ anbclSnicfen  eine  3)litteilung, 
ironad)  man  fid?  3U  ridjten  bat;  per  (grato)  governo, 
äu  (gefälliger)  9iad}ad}tung.  [ncur. 
Governor  (engl,  fpr.  gcnMiHTner),  f.  ©out3er= 
®oUcritor\^-t»rtrl3our(fpr.gonm)ernfrS^arb'r), 

^auptort  ber  ̂ nfel  (F'leutbcra  (f.  b.). 
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®  oticrttot'Ö  :^$(anb  (fpr.öotüirernerS  eilännb), 

®ot»i,  ©ilberto,  ital.  5^aturforfd^er  unb  S^rift- 
fteUcr,  öcb.  21.  6ept.  1826  in  9[Iiantua,  ftubierte 
Suriöprubem  unb  9kturlpi[fenfcl}ajten,  roar  ̂ ro^ 
fcffor  ber  ̂ pt)fi!  in  ̂ ^lorenj,  2;urin  unb  3Reapet. 
@.  toax  33ertreter  ̂ »taUeng  in  ber  internationalen 
^D^etertommiffion  in  ̂ ari§.  2ll§  Slbc^eorbneter 
(1882—84)  \a^  er  auf  ber  äu^er[ten  Sinfen.  ̂ n 
ben  legten  3i<ibi^en  feinet  Seben§  befd^äftigte  er  ficb 
mit  fieonarbo  ba  3Sinci,  beffen  2öerfe  er  bei^au^äu; 
Oeben  beabfic^tigte.  Gr  ftarb  30.  Suni  1889  in 
iHom.  ̂ Ibgefeben  üon  üielen  2lbbanblunöen,  bie  er 
gum  5ieil  in  $ari§  üeröffentlic^te,  fc^rieb  er:  «Delle 
scienze  nella  societä»  (Stur.  1857),  «Della  fisica  e 
del  modo  di  studiarla  e  d'  insegnarla  nei  tempi 
passati  e  ai  di  nostri»  {ehh.  1862),  «Metodo  per 
determinare  la  lunghezzadelpendolo»  (ebb.  1866), 
«Galileo  Galilei»  (ebb.  1864),  «Della  proprietä 
intellettuale»  {%lox.  1867),  «Volta  e  il  telegrafo 

elettrico»  (2;ur.l868),  «Romagnosi  e  1' elettro-ma- 
gnetismo»  (ebb.  1869),  «II  Saut'  Uffizio,  Copernico 
6  Galileo»  (ebb.  1872),  «Leonardo  letterato  e  scien- 
ziato.  Studio  sul  genio  e  suUe  scoperte  di  Leo- 

nardo da  Vinci»  (5[Rail.  1872),  «Teoria  dell'  elet- 
troforo»_(3flom  1882). 

(^ot)onc,  ©iujeppe,  ital.  (SJeneral,  geb.  19.  ?Rot>. 
1825  3u  Sf  ola  b'Slfti  in  $iemont,  befugte  bie  aJlilitär- 
f(^ule  3u  äurin  unb  trat  au§  biefer  1845  al§  Sieute- 
nant  in  ben  farbin.  (55e;teralftab  ein.  1848  ma(^te 
(S.  ben  ̂ rieg  gegen  Öfterreid)  mit,  1849  nal^m  er 
an  bem  ̂ elbguge  in  6c^le§n3ig^"5ol[tetn  im  ̂ aupt^ 
quartier  SBrangeB  teil,  ebenfo  1853  unb  1854  am 
Orientfriege  im  Hauptquartier  Dmer=^af(^a§,  fpä* 
ter  be§  2RarfcbaU§  6aint--2lrnaub.  2tl§  1855  ®e* 
neral  Sa  aJlarmora  ein  farbin.  Hilf§!orp§  nad?  ber 
^rim  führte,  mürbe®.  ai§>  ̂itieiter  6tab§(^ef  biefem 

zugeteilt,  blieb  aud)  im  ital.  ̂ -elb^uge  1859  an  beffen 
Seite  unb  übernabm  banacb  ein  2)lilitärfommanbo 
in  ben  neuertt)orbenen  ^roüinjen.  6cbon  1863  gum 
©eneral  beförbert,  mürbe  ©.  1866  a{§>  Unter^änbler 
nad?  33erlin  gefenbet,  mo  er  8.  Slpril  ba§  preu^.* 
ital.  33ünbni§  gegen  öfterreic^  abfd}lo^;  feine  ba; 
maligen  Serid}te  t)at  Sa  SRarmora  fpäter  in  bem 
2öerfe  «Un  po  piii  di  luce»  (e^-lor.  1873;  beutfcb, 
2)lain3 1874)  veröffentlicht.  2lll  bann  im  ̂ uni  ber 
^riea  gegen  Öfterreid)  unb  beffen  3Serbünbete  au^- 
bracp,  übernabm  (5J.  ben  33efel)l  über  bie  9.  Siüifion, 
bie  er  in  ber  Sd)ladjt  üon  Suftog^a  mit  SluSgeid); 
nung  führte.  9kc^  bem  ̂ riebenSf bluffe  trat  @.  an 
bie  6piöe  be§  @eneralftabe§,  1867  in  bie  2)epu; 
tterten!ammer.  ^m  2)e3.  1869  übemaljm  er  bie 
Seitung  be§  ̂ rieg§minifterium§  unb  lie^  bebeutenbe 

ßrfparniffe  im  Sereic^e  ber  ̂ rieg§t>ermaltung  ein-- 
treten,  mel^e  bie  ©d)lagfertig!eit  be§  ital.  ̂ eer§ 
ftarf  beeinträchtigten.  1870  trat  er  jurüd  unb  ftarb 
25.  ̂ an.  1872  ̂ u  5llba  in  ̂ iemont. 

©ottia,  f.  (55oa. 
^ oft) et;  (fpr.  gauer),  niebrige,  bemalbete  ̂ oral« 

leninfei  ber  beutfc^en  9^orbl)älfte  be§  ©alomonS; 
ard)ipel§  im  ©rofeen  Ocean  im  D.  ber  ̂ fabelinfet, 
ift  100  qkm  gro^  unb  ring§  üon  9iiffen  umgeben. 

(^oftier  (fpr.  gauer  ober  gotjr),  alte  engt.  au§ 
^or!fl}ire  ftammenbe  Familie,  3U  ber  bie  tjeutigen 
©rafen  (Sranüiüe  (f.  b.)  unb  Her3Dge  üon  6utber; 
lanb  (f.  b.)  gel}ören. 

^oftiei;  (fpr.  gauer  ober  got)r),  ̂ oljn,  engl. 
2)td}ter,  geb.  um  1330,  ftammte  aul  einer  alten,  in 
Äent  unb  anbern  ©raffc^aften  begüterten  {^amilie. 

(5r  felbft  mirb  nur  al§  «Armiger»,  nic^t  aU  «Kuight» 
be;;eic^net.  1397  üerljeiratete  erfid);  1400  erblinbet, 
foU  er  feine  bic^tcrifd)e2;bätigfeit  aufgegeben  baben. 
1408  ftarb  er  unb  mürbe  in  6outbmar!  in  ber 
6t.  ©aüiourcburd}  begraben.  B^^i^ft  fd)rieb  (^. 

Sallaben  in  franj.  ©prad)e  (bg.  für  ben  ̂ Kopburgbe-- 
^lub  1818;  $roben  baüon  in  2;obb§  «Illustrations 
of  the  life  and  writings  of  J.  G.»,  Sonb.  1810, 
©.102 fg.).  ©rohere  SQerfe:  «Speculum  meditantis» 
(in  fran^.  6prad)e,  fd)on  im  16.  ̂ abrb.  verloren), 
«Vox  clamantis»  (eine  ©(^ilberung  ber  3ß^tüer; 

Ijältniff e  in  tat.  2)ifticben)  unb  englifcb  bie  «Confessio' 
amantis»  (bie  S3eid}te  eine§  Siebenben  vor  bem 
^riefter  ber  3Senu§).  S)iefe§  2Ber!  mürbe  al§  bie 
erfte  ?lovellenfammlung  in  ßnglanb  fel)r  berühmt 
(gebrucft  1493  von  Sayton,  neuerbingg  von  % 

$auli,  3  Sbe.,  Sonb.  1857).  2)ie  «Vox  clamantis»' 
fanb  eine  ̂ ^-ortfe^ung  burd)  bie  «Chronica  tripar- 
tita»,  melcbe  ben  2lu§gang  3fticbarb§  IL,  ben  @. 
Ijeftig  tabelt,  unb  ben  ̂ Regierungsantritt  (SbuarbS  IV. 
bebanbelt.  ©.  mirb  von  Sbaucer  unb  ben  fpätern 
©(^riftftellern  al§  ber  «9Jloralifd}e»  beseicbnet,  mol)! 
infolge  feiner  beiben  erften  großem  2ßer!e.  (3.§> 
SSerfe  finb  glatter  al§  bie  6l)aucer§,  aber  au(^  rl)e- 
torif^er  unb  nü^terner.  ̂ n  bem  ©^alefpeare  3uge= 
fcbriebenen  Stüde  «Pericles»  tritt  (55.  aU  ßboru§ 
auf.  —  Sßgt.  Sobb,  Illustrations  (Sonb.  1810);  ®.ö 
Sßiograpbie  in  ber  2lu§gabe  ber  «Confessio  amantis» 
von  %  ̂ auli  (3  S5be.,  ebb.  1856) ;  neue  2lu§gabe  ber 
Confessio  Von  .^.  OJlortet?  (ebb.  1889);  ̂ ault, 
33ilber  au§  Elltenglanb  (2.  ̂(ufl.,  @ot^a  1876)  unb 
^.  9}leper,  %  ®.  unb  feine  SSejiel^ungen  ?u  (S^baucer 
(S3onn  1889).  [2lff am  (33b.  1,  ©.  1001  b). 

^oftifiattt)^  englifc^  verberbt  au§  @aul?ati,  f. 
^ot)ar  ©tabt  in  ber  argentin.  ̂ rovin^  ©or^ 

rtente§,  lin!^  an  einem  ©eitenarm  be§  ̂ arana, 

^at  4000  @.,  eine  S3an!,  3ollbau§  unb  al§  Haupt- 
ort  be§  frucbtbarften  S)epartement§  (5700  qkm, 
15  000  @.)  ber  ̂ roving  2lu§fut)r  von  Slderbau- 
probulten  unb  bebeutenbe  SSiebjucbt. 

®o\)(ina,  ©tabt  im  brafil.  ©taate  ̂ ernambuco, 
lin!§  am  9vio  ©opana,  30  km  meftlicb  von  feiner 
SiRünbung,  ̂ at  etma  15000  ©.,  S^d^xxol)X'  unb 
^aummoUplantagen  fomie  Hanbel  mit  Srafill)ol3. 

®  oija  \)  Sttctcittc^,  ̂ -ranciSco,  fpan.  2)laier  unb 
^upferfted)_er,  geb.  31.  ̂ äxi  1746  ̂ u  ̂ ^uenbetobo^ 
in  äragonien,  lernte  bie  2)lalerei  in  ©aragoffa,  ging 
nad)  9fiom  unb  mürbe  nad}  feiner  Dlüdfebr  Hoftnaler 
^arl§  IV.  (Sr  führte  ein  glänjenbeS  Seben,  fiel  aber 
3ulet5t  bei  ̂ erbinanb  VII.  in  Ungnabe  unb  ftarb 
16.  Mäx^  1828  3u  SBorbeauy.  ©.  ̂ at  bie  über= 
lieferten  {formen  ber  5?ircbenmalerei  be^errfd)t  [Ban 
SXntonio  bei  ̂ rabo  bei  3Rabrib),  aber  biefen  geift^ 
vollen  2öer!en  fe^lt  bie  2Bürbe.  2ll§  33ilbni§maler 
({^amilie  Mxl§>  IV.,  im  ̂ rabomufeum  $n  2)^abrib) 
ftellt  er  fid)  burcb  unerbittlicbe  2ßal}rt)aftig!eit  ber 
©bci^'^'^terifti!  bem  SSela^queg  gur  ©eite.  Siber  vollen 

©pielraum  fanb  fein  2;alent  in  (SJemälben  ber  na-- tionalen  ©itten  unb  @ebräud}e,  in  fatir.  Silbern 

ber  gefellfd^aftUcben  ©cbattenfeiten  in  ber  2lrt  Ho- 
gart^§.  Unerreicht  ift  er  in  ber  Sarftellung  ber 
erfcbüttemben  5)etail§  ber  3eitgefd)icbte  (SJlabriber 
5lufftanb  vom  3.  2Jlai  1808;  im  ̂ rabo),  enblid) 
in  $b<^tttafien  au§  bem  (Sebiet  be§  SSol!§aber= 
glaubend  in  ber  2lrt  be§  SSofcb  unb  S3ruegl)el.  ̂ -ür 
bie  fönigt.  2;apetenfabri!  lieferte  er  einen  ßptluS 
von  ölgemälben,  mit  ̂ arfteüungen  von  3Sol!§- 
feften,  2;än3en.  (Sr  arbeitete  mit  menigen,  meift 
falten  unb  trüben  Stinten  unb  neigt  3ur  ̂ arbloftg; 
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Uli;  er  feffelt  treniger  al§  ̂ olorift  luic  al§  fc^arfer 
23eobad)ter.  S)ie  meiften  feiner  Grfinbun0en  ̂ at  er 
in  ̂ upfer[ti(^  au§gefül}rt,  inbem  er  2lquatinta  unb 
5Rabel  üerbanb.  ©ein  bebeutenbfteS  2Ber!  finb  bie 

^^antafieftücte  (Caprichos),  eine  ̂ yolge  t)on  80  alle- 
gorifc^  -  f atir.  3Rabierun0en  au§  ben  %  1793—96. 
eherner:  bie  ©tiergefec^te  (Tauromaquia),  33  SBlät= 
ter;  bie  ̂ riegSleiben  (Desastros  de  la  guerra),  80 

23lätter,  Silber  ber  ©reuel  be§  Unab^ängigteitS-- 
!riege§ ;  bie  ©pric^luörter  (Proverbios),  18  Blätter. 
• —  3[5gt.  ̂ riarte,  G.  La  biographie,  les  fresques,  les 
eauxfortes  et  la  catalogue  de  l'oeuvre  (^ar.  1867); 
ßonbe  be  la  SSiüa^a,  Goya  y  Lucientes  (3)^abr.  1887). 

&of)as  (fpr.  goiap).  1)  Btaat  S3rafilien§  im  tro- 
pif  c^en  ̂ öinnenlanbe,  \)at  auf  747  311  qkm  (1888)  nur 
211 721  (S.  @.  föirb  im  0.  unb  TO.  burd)  (SJebirgl^ 
fämme  üon  2Rina§  ©erae§,  S3al;ia  unb  3Jlaran|)äo, 
im  2B.  burcb  ben  Slraguatta  üon  2Rato  ßJroffo,  im 
©.  burcb  ben  ̂ aranat)pba  t?on  ©ao  5ßauto  unb 
9Jltna§  ®erae§  getrennt,  kleinere  @ebirg§!etten 
tuxdj^uljtn  ba§  Sanb;  im  ganzen  ift  e§  ̂ ocblanb, 
meift  mit  (S5ra§  unb  93ufcblr)erf ,  ben  fog.  6atinga§ 
unb  6ara§queno§,  bebedt.  2)ie  Sergfläc^en  ober 
ßampD§  bieten  üovtrefflic^e  2Beibeplä^e  bar,  bal}er 

and)  35iel)äucbt,  befonberS  ©c^af^ud^t,  einen  |)aupt: 
nal^rungSgmeig  abgiebt.  .öauptiüafferaber  ift  ber 
2^ocantin§ ;  nur  ein  formaler  Söeftftreifen  enttüäffert 
^um  %xaQua\),  ber  ©üben  jum  $aranal)pba.  S)er 

^■ifcbreic^tum  ber  ©trome  ift  febr  gro^.  ©c^öne 
ä^ätber  finb  üorl^anben,  aber  nicbt  über  ba§  gan^e 
Sanb  »erteilt,  am  au§gebel)nteften  im  2ß.  S)ie 
S3oben!ultur  liegt  fe^r  banieber.  SSorneljmlid^  in 

'oen  gablreicben  Stadlern  ift  ber  Soben  fru(^tbar  unb 
bann  bie  ̂ lantagem  unb  ̂ elbarbeit  reid^lic^  lo^; 
nenb.  Xahal,  5!affce,  ̂ a!ao,  ̂ i^derro^r  finb  anbau: 
fä^ig,  aucb  !ommt  t>iel  ̂ autfc^u!  t»or.  Ungebeure 
©tredten  finb  aber  üöllig  menfc^enlecre  Sßüften. 
S)ie  meiften  ̂ Infiebler  finben  fid^  an  ben  Ufern  be§ 
2;ocantin§,  unb  unter  ibnen  fpielen  bie  SSaqueiroS 
ober  3Sicbbefi^er  bie  erfte  3ftoUe.  ̂ auptbeftanbteil 
ber  33et)Dlferung  finb  30^üfd)linge.  ©trafen  fel)len, 
üom  üüftenlanb  ift  ©.  abgefd}toffen,  nur  auf  bem 
^ocantinS  unb  2lraguai}a  beftel}t  2)ampffdbiffal)rt. 
2)ie  ©olbminen  unb  2)iamantgruben,  bie  einft  ben 
Slnla^  3ur  Sefiebclung  gaben,  finb  erfcböpft.  ̂ n^ 
buftrie  mangelt  üoüig.  S)en  3Ramen  tjat  ba§  Sanb 
üon  einem  je^^t  erlof ebenen  ̂ nbianerftamm,  ben 
©uapageS.  Sie  3abl  ber  nod^  t)orbanbenen  ̂ nbia* 
ner  beträgt  !aum  20000.  ©rötere  Orte  au^er  ber 
^auptftabt  ©.  finb  2)leia  ̂ onte,  $alma  unb  ̂ orto 
imperial.  —  2)  |>au^)tftabt  be§  ©taateS  ®.,  früher 
^^itla  Soa  genannt  unb  erft  1739  an  ©teile  be§ 
2)orfe§  ©ta.  Slnna  erbaut,  nörblic^  üon  ber  ©erra 
Souraba,  am  golbfül}renben  Slraguapjuflu^  ̂ tv- 
melt)o,  ift  ©i^  ber  Diegierung,  eine§  Slppellationg- 
tribunaB,  eine§  S3if(5of§  unb  einer  ̂ atultät  ber 
3^beDlogie.S)erDrtiftfreunbli^  gebaut,  mit  bübfc^en 
Slircben,  großen  ̂ lä^en,  einftödigen  Käufern  unb 
7000  G.  15  km  im  2Ö©2B.,  am  9tio  ßtaro,  liegt 
6  laro,  ein  <oauptfunbortt)on(55otbunb  diamanten. 

®ot)Ctt  (fpr.  d}öi-),  ̂ an  üan,  ̂ auptmeifter  ber 
bolUinb.  £anbfd}aft§malerei,  geb.  13.  ̂ an.  1596  ju 
Seiben,  lernte  iDie  SJ^alerei  bei  üerfd}iebenen  ̂ Rd- 
ftern,  sule^t  bei  6faia§  »an  be  35elbe  ju  öaarlem 
unb  ftarb  30. 5)lpril  1G5G  im  öaag.  (Sr  malte  Sanb^ 
fd)aften  unb  2lnfid}ten  üon  |)ollanb,  bauptfädjlid) 

'^^•lufuifer  unb  5lanäle  mit  fielen  ̂ ^-iguren  unb 
.H'äbnen,  in  ber  ̂ -erne  ein  ©täbtd)en  ober  2)orf, 
mit  großer  2öal}rbeit  unb  Seid}tig!eit.  ©eine  Sßerfe 

finb  ungleicib  au§gefül)rt,  aber  geiftreic^  be^anbelt 
unb  meift  in  einem  einbeitlicben  grauen  ober  bräun- 
licben  Xon  getjalten,  mit  bem  er  poetifcbe  folori= 
ftifc^e  2öir!ungen  erhielte.  Sßon  ibm  befi^t  bie  2Jlün' 
cbener  ̂ inafotbe!:  Sanbfcbaft  mit  Sauem^äufern 
(1629),  5'ifdjerboDte  auf  leicbt  belegter  ©ee  (1640), 
^lad)lanbfd}aft  mit  einer  am  ?^luffe  liegenben  be= 
feftigten  ©tabt  (1643);  bie  S)re§bener  ©alerie: 
3iet)brunnen  neben  Sauernljütten  (1633),  ©ommer 
am  gluffe,  Söinter  am  ̂ ^luffe  (beibe  1643);  ba§ 
Soutire  eine  präcbtige  glu^lanbfc^aft  (1647). 

©os^©elbmün^e,  f.  (55a^. 
^b^an,  %dl  S3abplonien§,  f.  ®o\an, 
^oe^c,  ̂ ot  2lug.  dp^raim,  St^eolog  unb 

3Raturforfcber,  23ruber  be§  folgenben,  geb.  28.  2)lai 
1731  in  2lfcber§leben,  geft.  27.  ̂ uni  1793  aU  öof= 
bia!onu§  ber  ©tiftgfirije  in  OuebUnburg.  ©d^on 
über  40  ̂ .  alt,  lüurbe  er  burcb  gufällige  3Serfud?e 
mit  bem  Sflüroffop  üeranla^t,  fid)  ben  ̂ f^aturmiffen- 
fdjaften  su  mibmen,  unb  gel[)Drte  balb  ju  ben  üor^ 
^üglic^ften  ̂ laturbiftorifern  S)eutfcblanb§.  Unter 
feinen  gelehrten  Sßerfen  ift  ber  «SSerfuc^  einer 
■Raturgefc^i^te  ber  ßingeireibemürmer  tierifcber 
Körper»  (S)eff.  1782;  «91ad)trag»  ba^u,  Spj.  1800) 
ju  errt3äl;nen.  S^läd^ftbem  üeroffentlicbte  er  3SdII§= 
fcbriften,  mie  «3^ü^li^e§  Slllerlei»  (6  Sbe.,  ̂ alle 
1785—88),  «Statur,  aJlenf(^enleben  unb  SSorfe^iung^' 
(6  S3be.,  ebb.  1789—92)  u.  f.  m. 
©oeje^  ̂ 0^.  3?leld)ior,  ein  unter  bem  9lamen 

«3iDu§n3äc^ter»  p  feiner  S^xt  befannter  lutlj. 
S^^eolog,  gugleic^  33ibliograpb,  geb.  16.  D!t.  1717 

■5U  ̂alberftabt,  ftubierte  in  "^ma  unb  ̂ alle,  lüurbe 
1741  ̂ ßrebiger  3U  2lfc^ erSieben,  1750  i|U  2)^agbe= 
bürg  unb  1755  ̂ auptpaftor  an  ber  ̂ at^arinen= 

ürcbe  3U  Hamburg,  mo  er  19.  DJiai  1786  ftarb.  (5"r 
geriet  in  gablreicbe  litterar.  ©treitigfeiten  mit  SSer^ 

tretern  ber  5lufl'lärung.  S3efonber§  b<itten  fein  Col- 
lege Sllberti  in  <5amburg,  33abrbt,  33afebom,  21.^-. 

S5üfd)ing,  ©oetbe  (megen  «SOöertberS  Seiben»)  unb 
©emier  feine  ̂ ampftuft  3U  empfinben.  ©eine  ̂ abl^ 
reidjen  $rebigten  unb  ©treitfcbriften  finb  größten: 
teils  üergeffen,  fein  «SSerfud?  einer  ̂ iftorie  ber  ge^ 
brudten  nieberfäcbf.  Sibeln  üon  1470  bis  1621» 
(Öaüe  1775)  unb  anbere  bibliogr.  Slrbeiten  l)abtn 
inbeS  aud?  ̂ eute  no(^  itjren  3Bert.  (Sine  traurige 
S5erül)mt^eit  ermarb  er  fi^  huvi)  feinen  ©treit  mit 
Seffing,  ben  er  megen  ber  Verausgabe  ber  «^yrag: 
mente  eines  Ungenannten»  (^ermann  ©amuelDiei^ 
maruS)  in  ben  «äßolfenbütteler  Seiträgen»  1777  an= 
griff.  Seffing  üerteibigte  fid)  bagegen  in  feinen  be= 
rühmten  «5Xnti=(5Joe3e»  (1778)  unb  anbern  glänzen: 
ben©treitfcbriften;  aud)bem$atriard)enin«3Jatban 
bem2öeifen»  lie^  er3üge  ©.S.  —  25al.  aiöpe,  ̂ sobann 
dMdym  ©.  (Sine  Üiettung  (^amb.  1860);  «oben, 
Seffing  unb  ©.  (Spj.  1862) ;  21.  äJlüblbaufen,  öaupt^ 
paftor  &.  im  ̂ ragmentenftreit  (in  ber  «Slllgemeinen 
5^onf  erüatiüen  aJ^onatSfdjrift)).  1889,  ©.  818—836). 

®ojIatt  (fpr.  gofldng),  S^on,  fran3.  Ütoman= 
fd)riftfteller  unb  2:beaterbid)ter,  geb.  1.  ©ept.  1803 
^u  2)ZarfeiUe,  manbte  fid),  18  3-  alt.  na*  3llgier 
unb  üon  ba  nad?  bem  ©encaal,  »uo  er  ipanbel  trieb. 
^a&)  ber  9iüdfebr  in  feine  3[>aterftabt  erbiclt  er  eine 
SeijrerfteÜe  am  ©pmnafium  unb  ergän3te  nun  beim 
Unterrid)ten  anbercr  feine  eigenen  mangclbaft  ge= 
bliebenen  ̂ enntniffe.  1828  ging  er  nad)  ̂ 45ari£>,  wo 
er  feine  erften  fd)riftftellerifcben  3Irbcitcn  im  ̂ our^ 
nal  «L'Incorruptible»  r»eröffentlid)te,  i^on  bem  er 
jum  «Figaro»  unb  «Corsaire»  überging.  (Er  Der^ 
ijffentlid}te  an  i)lDmanen  unb  9ioiicUen:  «Le  notaire 
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de  Chantilly»  (1836  u.  o.),  «Les  Meandres»  (1837), 

eine  DioücUenjammluna;  «Le  mödecin  du  Pecq» 
(1839  u.  ö.),  ein  6l}ara!terroman ;  «Aristide  Frois- 
sard»  (1843  u.  o.),  «Les  tourelles»  (2  5öbe.,  1839; 
bie  folöcnbcii  Huflacjcn  u.  b.  %.  «Les  chäteaux  de 
France»,  1856  u.  b.) ,  «Le  dragon  rouge »  (2  93be., 
1846),  «Les  nuits  du  Pere-Lachaise»  (3  S9be., 
1846 ;  neue  Stufl.  1857),  «Histoire  de  130  femraes» 
(1842;  neue  9(uf(.  1858),  «La  comtesse  deBrennes» 
(1849),  «La  famille  Lambert»  (1856)  u.  j.  tu.  Sturer 
feinen  Oiomanen,  ßr^nl^lungen  unb  3Rot)eUen  bidjtete 
er  üiele 2)ramen  unb ä>aubeüiüe§:  «La  main  droite 
et  lamaingauche»  (1842),  «Lelionempaille»  (1848), 
«Une  tempete  dans  un  verre  d'eau»  (1850),  «Un 
cheveu  blond»,  «Le  gäteau  des  reines»,  «La  fa- 

mille Lambert»  (1857  u.  o.).  (§rn)äl}nung  üerbient 
noii)  ber  reijenbe  ©d)lt»anf:  «Dieumerci!  le  cou- 
vert  est  mis».  (5).  fd}neb  gelranbi  unb  getftreid), 
aber  feine  ̂ arftellung  leibet  an  ̂ u  großem  SBilber^ 
reid?tum.  @r  ftarb  14.  ©ept.  1866  in  $arig. 

®0S5t,  ßarlo,  ©raf,  itat.  2uftfpielbid)ter,  geb. 
13.  S)eä.  1720  5U  ̂enebig,  mad)te  ficfe  äunäc^ft  burc^ 
burle§!e  @ebid}te  befannt.    2)ie  zerrütteten  SSp 
mböenSumftänbe  feiner  ̂ yamilie  fü{)rten  x\)n  im 
16.  ̂ ahx^  nad)  S)almatien,  tpo  er  ÄriegSbienfte  bei 
ber  9ieiterei  na^m.  1739  feierte  er  nac^  25enebig 
,^urüd.  S)er  allgemeine  Seifall,  ben  6|)iari§  bramat. 
2Rac^tt)erfe  fanben,  reijte  it)n  jum  Kampfe  föiber 
biefe  ©efc^macflofigfeit.  33alb  griff  er  aud)  ©olboni 
an,  ber  an  ber  Si^erbrängung  ber  alten  Commedia 
deir  arte  arbeitete.  Ginen  gemaltigen  5tufru^r  er- 

regte feine  6atire  in  ̂ orm  be§  2llmanad)§:  «Tar- 
tana  degli  influssi  per  1'  anno  bisestile»  (1757), 
gegen  bie  ©olboni  ein  gro^e§  ©ebic^t  in  S^erginen 
f^rieb,  fic^  aber  nur  \)tn  ©pott  (§>.§>  äugog.  2110 
6acd)i,  ber  treffliche  ̂ arleün  Italiens,  unb  feine  in 

ber  Commedia  dell'  arte  ausgezeichnete  ©efellfc^aft 
biird)  ©olboni  bemUntergange  nalje  gebracht  maren, 
mad)te  ©.  ifjre  ©ac^e  gu  ber  feinigen  unb  fd)rieb 
feit  1761  unentgeltlid}  für  fie.  @.  fd^öpfte  ben  ©toff 
feiner  bramat.  Slrbeiten  (3.  33.  «Fiabe»,  SJlärc^euj 

iomobien)  au§>  ben  j^ecnmäri^en.  '^n  S)eutfd)lanb 
ift  befonberS  «Siuranbot,  ̂ rinjefftn  tion  ßl}ina» 
burcp  ©d)iller§  S3ül)nenbearbeitung  befannt  ge^ 
roorben.  2llle  feine  ©tüde  finb  auf  ben  Gffelt  be^ 
rechnet,  üon  feder  Slnlage,  p^antaftifc^  unb  nur 
f!i3;5ent)aft  au§gefül)rt.  ©ie  fagten  bem  bamaligen 
©efdjmac!  ber  Italiener  gu,  \)\dttn  fic^  aber  nic^t 
lange.  ̂ J^ac^bem  in  ber  ©efellfdjaft  ©acd)i  Uneinig- 
feiten  entftanben,  trat  u.  a.  1771  auc^  eine  neue 
©d)aufpielerin,  ̂ teobora  SRicci,  ein,  bie  balb  ber^ 

geftalt  ©.  gemann,  'üa^  er,  um  iljr  tragifd^e  Stollen, bie  ii)X  am  meiften  gufagten,  ju  fc^ äffen,  bie  früljere 
SRi^tung  üerliei  @.  ftarb  6. 2lpril  1806.  Gr  felbft 
üeranftaltete   eine  ®efamtau§gabe  feiner  2Berfe 
(10  Sbe.,  Sßeneb.  1772—74 ;  öftere  mbrüde,  3  S3be., 
33erl.  1808  —  9;  üoüftänbigfte  2lu§g.,  14  33be., 
33eneb.  1801 — 2;  neue  2lu§g.  ber  «Dieci  Fiabe» 
tjon  3Jlaft,  2  ̂be.  mit  eingel)enber  33iograp^ie,  So* 
logna  1884).  5)eutfc^  mürben  bie  ©djaufpiele  'oon 
2Bertf)e§  übertragen  (S3ern  1777—79;  5  25be.,  thh. 
1795),  smei  2Rärd}en  üon  ©tredfu^  nad^gebilbet 
(33erl.  1805).    über  feinen  ß^arafter  unb  feine 
fc^riftftellerifc^en  Seiftungeu  geben  feine  «Memorie 
inutili  della  vita  di  C.  G.»  (3  33be.,  SSeneb.  1797) 
2(uffd)lüff e.  —  3Sgt.  %  be  2Ruffet,  Charles  G.  (in  ber 
«Revue  des  Deux  Mondes»,  IV,  1844);  2Ragrini, 
C.  G.  e  le  fiabe  (ßremona  1876)  unb  I  tempi,  la 
vita  e  gli  scritti  di  C.  G.  (23eneüent  1883). 

®055t,  ©aSparo,  ©raf,  ital.  ©d^riftfteller,  33ru= 
ber  be§  vorigen,  geb.  20.  2)C3. 1713  ju  SSenebig, 
l^eiratete  bie  2)id)terin  Suigia  SBergaÜi  (bei  ben 
«Slrfabiern»  [f.  b.]  ̂ rminba  ̂ artenibe  genannt)- 
bie  ba§  jerrüttete  SSermögen  ber  ̂ ^amilie  t)oaenb§ 
üerfd^leuberte.  ©ie  ueranla^te  ifjn  bie  S)ire!tion  be§ 
2;i}eater§  BanV  2lngelo  in  3Senebig  ju  übernebmen, 
mobei  er  nur  SSerlufte  batte.  Ginige  bramat.  Slrbei^ 
ten  fanben  geteilten  33eifall,  befto  meljr  Sluffeben 
erregten  moralifd)e  unb  fritifcbe  Slbljanblungen  unb 
bie  «Gazzetta  Veneta»,  bie  er  faft  ganj  allein  fcbrieb. 
S3alb  galt  er  für  einen  trefflid}en  i^ritifer  unb  ben 
reinften  unb  eleganteften  ©tiliften  Italiens.  3^  fei= 
nem  Söodjenblatte  «Osservatore  periodico»  (Sßeneb. 
1761;  neue  2lufl.  mit  £ebenlbefd)reibung  üon  @f)e= 
rarbini,  §tor.  1821;  10.  Slufl.  1883;  üon  ©obio, 
4$8be.,  Zux.  1873)  regte  il)n  SlbbifonS  «Spectator» 
an.  1774  erhielt  er  einen  9iuf  nad?  ̂ abua,  um 
einen  ̂ lan  im  ̂ fteform  ber  Unit»erfität  ju  ent- 
merfen.  ̂ kx  ftürjte  er  ficb  in  einem  gieberanfalle 
1778  in  ben  unter  feinen  ̂ enftem  flie^enben  Äanal, 
mürbe  jebocb  gerettet.  ̂ ad)i)tx  lebte  er  mieber  ju 
SSenebig  unb  ftarb  25.  S)eä.  1786  ju  ̂ abua.  2ll§ 
5lritifer  zeichnete  fid)  ®.  burd)  Siiefe  unb  ©cbärfe  be§ 
Urteile  mie  burd)  Unp arte ilid} feit  unb  S5ef(^eiben= 
^eit  au§..  ©ein  «Giudizio  degli  anticbi  poeti  sopra 
la  moderna  censura  di  Dante  etc.»  (3[5eneb.  1758) 

ift  in  biefer  öinfidjt  ein  mabreS  SJlufter  unb  miber= 
legte  bie  Singriffe  be§  2lrfabier§  ©aüerio  33ettineUi. 
Sie  berüljmteften  feiner  übrigen  ©cbriften  fmb: 
«Sermoni»,  «II  mondo  morale»,  eine  ̂ erfonifiäie= 
rung  ber  menfd)licben  £eibenfd)aften,  mit  eingeflod)^ 
tenen  S)ialDgen  in  2ucian§  ©til;  «Lettere  fami- 
gliari»  (3Seneb.  1755;  neue  2lufl.  2Rail.  1876). 
ilu(^  abmtc  er  S5Dileau§  ©atiren  in  itat.  ©prad)e 

nac^  unb  überfe^te  tlopftodS  «Slbam»  in§  '^iaiu' 
nifcbe.  ©eine  «Opere»  finb  oft  be^^nSgegeben 
(6  33be.,  SSeneb.  1756  —  58;  12  Sbe.,  ebb.  1794; 
20  S3be.,  ebb.  1812;  16  Sbe.,  5ßabua  1818—20; 
20  S5be.,  35ergamo  1825—29;  2  33be.,  2Jlail.  1832). 
3ur  drgänsung  bienen :  «Alcuni  scritti  di  G.  G.», 
«Racconti  di  G.  G.»  (5ßeneb.  1830)  unb  «Scritti,  con 

aggiunta  d'  inediti  e  rari»  üon  S^ommafeo  (3  S3be., 
3^eap.  1875).  Gine  ©ammtung  feiner  ©ebii^te  gab 
©argioüi  (Blor.  1863)  l;erau§. 

(Bou^y  engl.  ©030,  brit.  ̂ nfel  im  2)tittellön= 
bifd)en&eere,6kmim312ö.üon2Raltaunbäubiefem 
gehörig,  ̂ at  51,6  qkm,  fe^r  frud^tbaren  S3oben  unb 
(1891)  18921  G.  Grgeugniffe  finb:  ©etreibc  unb 
S3aummolle.  ©.,  ba§  Gaulos  ber  eilten,  befi^t  3Refte 
p^önig.  S5auten  (G^flopenmauer  unb  S^urm)  fomie 
rbm.  Altertümer,  ̂ auptort  ift  Diabato ;  an  ber  ©üb^ 

füfte  liegt  ̂ -ort  ©Ijambra^.  ®.  fc^eint  urfprünglicb 
mit  SJlalta  eine  ̂ nfel  gebilbet  ju  baben. 

(Bou^iif  SSenoggo,  itat.  äJZaler,  eigentü(^  33  c= 
nouo  bi  2efe,  geb.  1420  gu  glorenj,  geft.  1498 
in  ?ßifa,  getjort  unter  bie  jablreid^en  Mnftler  be§ 
15.  Sal)rb.,  meldte  bie  toScan.  2)Ialerei  ber  b^rr- 
Ud}en  Slüte  entgegenfübrten,  bie  ficb  in  Seonarbo 
ba  SSinci  unb  3)licbelangeIo  fo  glänjenb  entfaltete. 
1447  begleitete  er  feinen  9}leifter  %xa  Slngelico  nad) 
Sftom,  lebte  einige  B^it  in  30Zontefalco,  mo  er  üiele 
^re§fen  auSfübrte  unb  fel)rte  1457  nacb  ̂ ^loren,^ 
gurüd,  mo  er  in  ber  Kapelle  im  ̂ alaft  2)iebici 
(fpäter  9liccarbi)  1459  ben  3ng  ber  ̂ eiligen  brei 
Könige  malte.  1463—67  lebte  er  in  Ban  ©imi- 
gnano,  mo  er  ebenfalls  3ablreid}e  SBanbgemälbe 
fcbuf.  ©ein  ̂ auptmerf  aber  ift  ber  gro^e  §re§fen; 
crifluS  a  ̂Tempera  im  Campo  Santo  ju  ̂ifa,  tiin 
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er  1469—85  mit  23  Silbern  au§  bem  2llten  2:efta^ 
tnentöon  ber  reid^ften  ßrfinbung  unb  ber  anmuticj- 
[ten  £ebenbig!eit  ber  6^ara!tere  unb  Senjegunßen 
verliert  Ijat  ̂ erüor^ut^eben  finb  von  biefen  5)ar= 
fteüungen:  ̂ '^oa^g  Söeinlefe  unb  2;run!ent)eit  (babei 
bie  t)erfd}ämte3ufc^auennLa  vergognosa  diPisa), 
ber  babt)lon.  2;unnbau  (mit  ben  S3ilbni[fen  berütjm^ 
ter  3eitgenofjen),  bie  ©ejc^idjten  Salomog  unb  ber 
Königin  üon  ̂ aba.  5)ie  Söanbmalerei  irar  ©.§ 

eigentlid^eS  '^-adj,  bod)  führte  er  aud?  2lltarit)er!e 
au§.  2Son  feinen  feltenen  ̂ afdbilbern  üerbienen 
ßrnjä^nung:  SRabonna  mit  üier  ̂ eiligen  (1456; 

^inafot^^e!  in  ̂-Perugia),  Stbi^onenbe  2Rabonna  mit 
t>ier  .^eiligen  (1461;  9^ationa(gaIerie  in  Sonbon), 
S^b^onenbe  3)Iabonna  (3öien ;  ̂ofmufeum),  Xriumpl) 
be§  ̂ eiI.5lboma§  »on  Hquino  (^ari§;  Souore).  (©. 
aud)  2lrd}ite!turma{erei.) 

G.  P.  O.,  Slbfürgung  für  General  Post  Office 
(engl,  b.  b-  ©eneralpoftamt). 

Gr,r  bei  naturrt)iffenfcbflftli<^en  Flamen  2Ib!ürs 
3ung  für  ̂ot).  Subiü.  ̂ arl  (SJratjenborft  (f.  b.). 

Gr.,  binter  miffenfc^aftlicben  STierbenennungen 
3lb!ür3ung  für  hm  Boologen  Slbolf  C^buarb 
(SJrube,  einen  Kenner  befonberS  ber  Söürmer. 

©tttaf,  SRegnier  be,  nieberlänb.  Slnatom,  geb. 
1641  gu  6cboDnboüen,  ftubierte  gu  Somen,  Utrecht 
unb  Ceiben  Ü)Iebi3in,  lebte  einige  3eit  in  ̂ ari§  unb 
üe^  ficb  bann  ai§>  ̂ Irjt  in  S)elft  nieber,  wo  er  1673 
ftarb.  6eine  micbtigften  Slrbeiten  betreffen  bie 
SBaucbfpeicbelbrüfe  unb  bie  h^eiblic^en  ©efd?te(^t§; 
Organe,  befonberS  bie  t)on  il)m  entbedten  unb 
il}m  3U  Gf)ren  al§  ©raaffcbe  33Iä§d)en  (ovula 
Graafiana)  benannten  ̂ oüifel  be§  ßierftodg  (f.  b.). 
©eine  «Opera  oninia»  erfd}ienen  ju  Seiben  1677, 
STmfterbam  1701  unb  1705  (beutfcb,  Spg.  1752). 

©taaff  O'icittct,  S3eäir!  im  öftl  93erglanb  ber 
^aptolonie,  bat  6972  qkm  unb  (1891)  16  328  (5., 
barunter  6187  Sßei^e.  S)a§  Sanb  ift  bo^  gelegen, 
am  %u^z  ber  ©cbneeberge  mit  üortrefflid^em  ̂ lima, 
aber  febr  falten  Söintern.  S)ie  öauptftabt  &.  mit 
(1891)  5946  G.  treibt  lebljaften  <5anbel. 

©taaffc^c  «läöc^cn  ober  ©raaffc^e  g-ol^ 
^xaal,  f.  (S)ral.  [lifel,  f.  (iierftod. 
(Bvab,  ber  Ort,  an  bem  menfd)lid}e  £eid;name 

beigefe^t  trerben  (f .  53eftattung  ber  2;oten.)  —  Über 
ha^  ̂ eilige  ©rab  f.  b. 

^väb,  S^arl,  £anbfd}aft§=  unb  2lr(^ite!turmaler, 
öeb.  18.  SRärg  1816  gu  ̂Berlin,  bilbete  ficb  in  ber 
S)e!oration§malerei  im  Htelier  be§  $Dftt)eatermaler§ 
3-  ®erft  unb  an  ber  Slfabemie  au§  unb  mad?te  feit 
1839  ©tubienreifen  nad)  ber  ©d))Dei^,  bem  fübl. 

^•ranheid),  ben  $i}renäen,  nad)  ̂ talien  unb  ©ici= 
iien.  (Sr  teilte  bann  mit  @erft  bie  Leitung  feinel 
5ltelier§,  bod}  übernal}m  er  aucb  auf  eigenen  ̂ llamen 
bie  üoUftänbige  S)e!oration§au§ftattung  für  ̂ ro^ 
öin^ialbübnen.  ©eit  1851  mibmete  er  fid}  ber©taf- 
feleimalerei,  üor,nig§meife  ber  5)arftellung  be§  ̂ n- 
nern  mittelalterlid^er  ̂ ürdjen,  mobei  er  ficb  bur^ 
poet.  £id)tmirlung  unb  forgfältigc  2)urcbbilbung 
be§  S)etail§  auSgeid^nete.  ̂ on  feiücn  2lr4ite!tur- 

bilbern  finb  gu  nennen:  Sie  ©!aligeiui'äber  gu  Sße= 
rona  (1859),  Seltner  im  S)om  p  $alberlla^t  (1860), 
2)ie  9iJlan§felbgräber  in  ber  StnbreaSürdje  311  (5i§; 
leben  (1860;  beibe  in  ber  53erliner  ̂ lationalgalM-ie), 
(Sbor  ber  ̂ •rauen{ird}e  gu  öalberftabt  (1865),  Sie 
(Siräber  be§  n^ürttemb.  ̂ er^ogc^banfe^  in  ber  ©t. 
(5JeDrgennrd)e  gu  Tübingen  (1866),  Hugbem^nnern 
ber  ̂ •rauentird}e  ,su  2lrnftabt  (1871),  ̂ nnereS  »on ©ta.  35kria  in  SorccUo  bei  ̂ enebig  (1873),  Huö 

bem  Som  gu  (^huv  (1874, 1879),  ̂ nnereS  ber  Sllten 
©pnagoge  au  $rag  (1876;  2Jlufeum  ju  23re§lau), 
2lu§  bem  Hlofter  £icbtentl)al  bei  S3aben  -  ̂ öaben 
(1882).  S5on  nicbt  geringerer  SBebeutung  finb  feine 
Sanbfcbaften:  S3lid  auf  S^om  (1846),  Slnfidjt  »on 
9^arni  (1850),  ̂ -ontana  ̂ Rebina  in  ̂f^eapel  (1853), 
2lu§  SSiUa  S8orgl)efe  (1858),  2Rarina  bi  Slmalfi 
(1870).  ®.  h)ar  aut^  ein  tücbtiger  Slquarellift;  er 
mürbe  1851  Hofmaler,  1855  $rofeffor  an  ber  ̂ fa- 
bemie  unb  1869  in  ben  ©enat  berfelben  gemätjlt. 
Gr  ftarb  8.  Slpril  1884  in  Berlin. 
$aul  (5).,  ©o^n  unb  ©d)üler  be§  Porigen,  geb. 

1842  äu  Berlin,  geft.  bafelbft  4.  ̂ an.  1892,  mar 
gleid)fall§  2lrd}ite!turmaler ,  bur^  miniaturartige 
^•einljeit  ber  SSilber  ̂ eroorragenb ,  aber  feinen 
ä^ater  nid}t  erreicbenb. 
^vabhe,  6l;riftian  S)ietr.,  bramat.  Sinter,  geb. 

11.  Sej.  1801  in  Setmolb,  mo  fein  SSater  3ucbt= 
l^au§:  unb  £eil)ban!üermalter  mar,  ftubierte  in  Seip- 
,^ig  unb  feit  1822  in  S3erlin  bie  Stecbte,  mo  er  mit 
§eine,  %.  Pon  Uecbtri^  u.  a.  in  Sßerbinbung  trat 
unb,  X)on  ̂ au§  au§  pergogen,  Pon  falfcbem  Gbi^geij 

unb  überfpannter  ©enialitdtSfuc^t  geleitet,  ein  un- 
gebunbeneg  Seben  fübrte,  ba§  iljn  balb  in  D^lot 
bracbte.  ßpnifd}  im  (Senu^,  forciert  in  feiner  (^e= 
nialität,  ratlog  über  ficb  felbft,  ging  er  1823  auf 
Zkd§  (5inlabung  na^  2)re§ben,  um  ©cbaufpieler 

3u  merben.  '^ad)  meljrern  üergeblid}en  SSerfucben 
bief  er  2lrt  !el}rte  er  1824  nac^  Setmolb  -lurüd,  Pollen^ 
bete  feine  jurift.  ©tubien,  mürbe  l;ier  5Xbüo!at,  bann 
j^ugleic^  3Regiment§aubiteur  unb  l^eiratete  1833  bie 
Socbter  feines  (SJonnerS,  be§  5lrcbit)rat§  ßloftermeier. 
^üx  ̂ äuSlidjeS  ©lüdt  nic^t  gefcl}affen,  zerrüttete  er 
fein  eigene^  Safsin  unb  ba§  feiner  %xau  immer 
mel)r  unb  mu^te  fein  2lmt  aufgeben.  DJlit  ber  2öelt 
unb  ficb  fe^Ml  verfallen,  begab  er  ftc^  Ijierauf  nacb 
?^ran!furt,  bann  gu  feinem  ©önner  äi^tt^ßi^^ntann 
nacb  Süffeiborf,  mar  aber  aucb  burd}  freunbfdjaft: 
lic^e  ̂ -ürforge  au§  feinem  müften  Seben  nicbt  3u 
retten;  12.  ©ept.  1836  ftarb  er,  bem  2^runf  er; 
geben,  in  feiner  SSaterftabt.  2ll§  ein  ©piegelbilb 
feinet  SebenS  unb  ßl;arafter§  tonnen  feine  Sramen 
angefel)en  merben,  bie  überaus  reicb  an  einzelnen 

genialen  3ügen  unb  originellen  (SJebanten  unb  2öen- 
bungen  finb,  mä^renb  itjnen  jebe  lünftlerifcbe  2lr= 
(biteftoni!  fel^lt  unb  feine  ©pradbe  fid}  mit  S^orliebe 
in  ßpniSmen  ober  überfd)menglid)en  ̂ pperbeln  er^ 
gel)t,  Pon  benen  3ai^lösfü^t  u^^b  (äefcbmad  gugleid} 
beleibigt  merben.  Sie  gefc^icbtlid^en  ©^araftere  feiner 
tjiftor.  Sramen  finb  oft  in  großem  ©tile  aufgefaßt 
unb  alle  Partien,  bie  einen  ftarten,  fräftigen  Karbens 
auftrag  erlauben,  mit  c^arafteriftifd)er  Energie  auf- 

gearbeitet. Dlamentlid^  feine  in  ̂ rofa  gefcbriebenen 
Sramen,  3.  33.  «^annibal»,  jeicbnen  fid?  burd?  eine 
fernige  ©pracbe  au§.  ©egen  bie  ted^nifdjen  2(n= 
forberungen  ber  Sül^ne  Perljielt  er  ficb  gerabe  in 
feinen  beften  5Berfen  völlig  gleid)gültig. 

©d^on  in  feinem  18.  SebenSjabre  biijtete  (^.  fein 
Srama  «öer^og  2;beobor  üon  @otblanb)\  morin  er 
nacb  ber  ©eite  be§  Söilben,  ̂ ä^Wdien  unb  Unmabren 
ficb  in  bie  tollften  5Xu§fcbmeifungen  rcrlor,  jugleid) 
aber  ein  originelle^  bramat.  ̂ Talent  bcfunbetc,  ba^ 

bem  ©d}arf blide  2;ied'y  nid}t  entging,  ©eine  «Sra= 
mat.  Sichtungen»  (2  iöbe.,  ;^">-ranff.  1827)  entbalten aufierbem  bie  mißlungene  unb  fdniHid?lid}e2;ragDbic 
«5ianette  unb  OJZarie»;  ferner  bio  mit  grotc^fen  Qm- 

fällen  üppig  auSftaffierte  Hriftopbanifd^c  "^^soffe 
«©d}er3,  ©atire,  ̂ ^onic  unb  tiefere  iV^beutuug»; ein  uupollenbeteö,  teilmcifc  in  großartigen  3ügen 
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^fi,^3ierte§  ̂ iftor.  2;rauerfpiet  «Ü)lanuö  iinb  ©ulla» 
<fortflefe^t  t»on  Grid?  i^oux,  ̂ erl.  1890)  unb  eine 

fc^ipacte  2lbbanblimö  über  bie  ©l;at'efpcaromanie. 2)er  !ül)ne  (^ebanfe,  ̂ inci  Heroen  be§  titanif d)en 

®ranc\e»,  «2)ou  ̂ uan  unb  j^anft»  (S'^anff.  1829; 
2.  5Uiflv  i^raö  1870),  einanbet  oegenüber  ;;u  [teilen, 
Ijat  [xi)  bei  ber  5lu§fül}ninG  nid)t  al§  ölüdlic^  er= 
liefen,  ©ie^ol^enftaufentragobien  «griebncb  töax- 
baroffa»  unb  «.'oeinrid?  VI.»  {^vanll  1829—30) 
roaren  mit  beut  gemagten,  aber  3um  4eil  gtän^em 
t>en  ®ejd)id)t^brama  «Üiapoleon  ober  bie  ̂ unbert 
%ac^e^>  (ebb.  1831;  2.  Hufl.,  ̂ rag  1870)  unb  mit 
ber  in  !räf  tigen  SSilbern  Ijin^eftellten  2;ragDbie  <i^an' 
nibal»  (Süffelb.  1835)  ferne  ftär![ten  Seiftungen, 
n)ät)renb  bie  «öermann§fc^lac^t»  (ebb.  1838)  f$on 

ton  (5'rmattung  be§  ®eifte§  geugt.  @.§  gefammelte 
2Ber!e  Qahtn  l)erau§:  ©ottfdjaU  (2  S5be.,  £p^  1870), 
^lument^al  (4  S3be.,  S)etm.  1874),  eine  Slugma^l 
33obertag  (Stuttg.  1890).  —  3Sgl.  8iegler,  ©.§  2^h^n 
unb  ©l)arafter  (öamb.  1855);  Slument^al,  S3ei; 
träge  gur  <ft>nntni§  ©.§  (S5erl.  1875). 
^tabbtcne,  foüiel  mie  ßrbbiene  (f.  b.). 
®tahhenimalr  j.  ©rabmal 
©tabc,  ältere^  Siiroler  gelbma^,  ̂ /g  ber2;agmat 

ober  ̂ /lo  be§  Stod)iacal),  80  ̂ ^iroter  Ouabratruten 
ober  8000  ̂ ^iroler  Ouabratfu^  entl)altenb  =  8,93  a. 
Grabeau  (fr^i.,  fpr.  -bo^),  ber  Slbfall,  Srud) 

u.  [.  U).  üon  3)laterialtr)aren  unb  ©pegereien,  ber 
teim  steinigen  unb  2)urc^[ieben  erl^alten  mirb;  3.  ö. 
G.  de  poivre,  ̂ fcfferftaub. 

^trt&emufc^inc,  (i'rcatateur,  Gyfaüator, 
<5rbarbeiter,  eine  bei  großen  Grbarbeiten,  in§s 
6efonbere  in  ßinfdjnitten  Don  ©traf^en  imb  ©ifen^ 
6al)nen,  unb  aud)  gum  Soeben  be§  über  2öafjer  lie- 
^enben  S3oben§  bei  ̂ erfteUung  bon  ©(^iffal)rt§; 

gebrüdt  mirb.  £e^tere§  gej(^iel)t  baburc^,  ba^  ber 
©tielber6d}aufel  an  ber  Unterfeite  eine3a^n[tange 
trägt,  n?etd)e  burd)  einen  eintrieb  abioärt^  ben^egt 
lüirb.  2)ie  3}lafd}ine  [te^t  auf  einem  @lei§  unb  ift 
mit  bemf  elben  hJäljrenb  be§  ®raben§  feft  üerf  djraubt, 
um  ein  i3nrü(frolIen  gu  Perl^inbern.  2)ie  $8etüegung 
ber  ©(^aufel  gefc^iel)t  burc^  2)ampf!raft.  —  25gl. 
^ord^tieimer,  bleuere  33aggers  unb  (Srbgrabemafc^i: 
nen  (Serl  1888). 
Stoben r  in  ber  93efeftigung  eine  SSertiefung, 

burd?  bie  ber  gur  ̂ erfteÜung  einer  Slrifc^üttung 
CSiaii,  SSruftme^r)  nötige  SBoben  gewonnen  mirb. 
Siegt  l)ierbei  ber  &,  l)inter  ber  5lnf d^üttung ,  fo 
trägt  er  gugleic^  gur  gebedten  2lufftellung  be§  SSer^ 
teibiger§  bei  (f.  Sruftme^ren) ;  t»or  ber  2lnfc^üttung 
ift  ber  (5J.  bei  gel^origen  Slbmeffungen  unb  ent^ 
fprec^enber  ßinrid}tung  ein  ir)id}tige§  $inberni§; 
mittel.  2)ie  innere,  b.  \).  bem  SSerteibiger  gunäc^ft 
liegenbeSöfc^ung  be§  ̂ inberni§graben§  i^ei^t  (§§  = 
!arpe,  bie  äußere  ̂ Dntere§!arpe.  ©raben^ 
fo^le  ift  bie  untere  njagrec^te  in  ber  SRitte  meift 
mit  einer  5^ünette  (f.  b.)  üerf eigene  ̂ lädje  be§  ©.; 
fällt  biefe  gang  fort,  foba^  bie  innere  unb  äußere 
33Dfd)ung  unmittelbar  gufammenfto^en,  fo  cntfte^t 
ber  (Spi^graben.  Über  SrennungSgraben  f. 
S)iamantgraben. 

^n  ber  ̂ -elbbefefttgung  genügt  e§,  tüenn  ber 
@.  fo  breit  ift,  ba^  er  nidjt  überfprungen  merben 
!ann,  unb  fo  tief,  ba^  man  nii^t  oljne  ̂ efaljr,  fid^ 
gu  »erleben,  l^ineinfpringen  !ann,  aud)  muffen  bie 
SSofd^ungen  be§  (S.  moglid^ft  fteil  get)alten  n^erben, 
um  ba§  ̂ inab:  unb  ̂ inauffteigen  gu  erfc^meren, 

^ierfür  genügt  eine  obere  SBreite  »on  4  bi§  7  m  unb 
eine  2;iefe  t>on  2  bi§  3m;  größere  2lbmeffungen 
mürben  bei  ̂ ^fclbbefeftigungen  bie  ted^nifc^e  5lug* 

fanälen  angeirenbete  mafd^inelle  Einrichtung.  S)ie 
unter  SBaff er  liegenbe  ßrbe  njirb  burc^  33agger  (f.  b.) 
geljoben.  häufig  ift  bie  (^.  in  ber  burc^  üorfte^enbe 

flbbilbung  gegebenen  ̂ -orm  neriuenbet  lüorben,  lüo- 
t)ei  eine  ßifenfc^aufel  an  langem  6tiele  baburd}  ge= 
tpaltfam  in  bie  feitlid}  abgugrabenbeGrbe  eingebrüdt 
tt»irb,  baf3  bie  ©d^aufel  mittele  be§  tettenflafc^en= 
jugl  angeloben  unb  glei^geitig  an  bie  Erbe  ̂ eran= 

fül}rung  gu  fe^r  erf^lüeren.    S)ie  (SJrabenfo^le  er* 
j)ält  eine  Sreite  üon  0,5  bi§  1,5  m. 

@in  öinberni^graben  tt)irb  gmedmä^ig  t>erftär!t 
burd)  bie  SSerbinbung  mit  anbern  fünftlic^en  $in= 
berni^mitteln,  g.  33.  mit  einem  ftel)enben  5lftt)er^au 
üor  ber  ̂ ontere§!arpe,  öinbernigpaliffabierung  am 
%n^^  ber  lefetern,  einem  2)ral)tgaun  an  ibrem  obern 
üianbe,  3Serpfäl}lung,  (Sggen  auf  ber  ®rabenfo|le. 
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^n  ber  permanenten  Sefeftigung  foU  ber 
@.  t)a§  fturmfreie  ötnberni^  bilben;  er  !ann  troden 
ober  naj  fein.  S)ie  Sturmfrei^eit  be§  trodtnen  @. 
beru{)t  auf  einer  genügenben  SSreite  unb  3^iefe,  üer- 
bunben  mit  ber  6teil()eit  ber  Söänbe.  S)ie  ̂ Breite 
foll  jebe  überbrüdtung  mit  geft)öt)nli(^en  äRitteln 
Dereiteln  unb  ift  batjer  auf  10  m  ̂ u  bemeffen;  bie 
2;iefe  unb  bie  6teilt)eit  ber  2Bänbe  foüen  ben  @e= 
braud)  üon  Seitern  möglic^ft  erfd)tt?eren:  bafür  ift 
eine  Siefe  üon  6  bi§  8  m  erforberlic^.  S)ie  ©teill)eit 
ber  SBänbe  tt)irb  am  beften  erreicht  burd;  35e!leibung 
mit  5Dlauerh)er!.  S)a  aber  bei  ber  S^refffic^ertjeit  unb 
2Bir!ung  ber  tjeutigen  ©efc^ü^e  eine  ̂ ur  S3efleibung 

ber  innern  ©rabenböfc^ung  aufgefüljrte  6§!arpens 
mauer  gegen  ba§  ®efd}ü^feuer  be§  2lngreifer§  feine 
genügenbe  2Biber[tanb§fät)igteit  t)aben  trürbe,  fo 
begnügt  man  fic^  bamit,  nur  bie  bem  feinblic^en 

geuer  größtenteils  entzogene  äußere  ©raben-- bofc^ung  mit  einer  2Rauer  gu  ücrfeljen;  bie  innere 
©rabeniüanb,  an  beren  ̂ u^  in  altern  ̂ -eftungen 
meift  eine  freiftetjenbe  ß§!arpenmauer  ftanb,  irirb 
in  ßrbe  mit  etit)a§  flad^erer  al§>  ganger  Einlage  ge= 

fül^rt;  an  il^rem  ̂ -u^  bient  ein  eiferneS  ©itter  ober eine  ̂ ede  al§  ̂ inberniS.  2)ie  6turmfrei^eit  be§ 
naffen  @.  h)irb  erreicht  burc^  ein  3ufamment)än; 
genbe§  SBafferbeden  mit  einer  ©o^Ienbreite  üon 
minbeften§  20  m  unb  einer  2;iefe  be§  2öaffer§  (bei 
niebrigftem  6tanbe)  t)on  l,8o  m  (fog.  2Rilitärifc^e 
2öaffertiefe) ;  geringere  2^iefe  fann  burd)  eine  ̂ ünette 
au§geglid}en  werben.  S)ie  ©rabenmänbe  finb  ge= 
mö^nlic^  mit  flacher  Slnlage  in  ßrbe  au§gefüt)rt  unb 
gegen  ben  2öellenfc^lag  mit  Söeiben  bepflanzt.  2)ie 
naffen  ©.  irerben  entireber  burd)  ©runbnjaffer  ober 
burc^  zugeleitete^  flie^enbe§  2Baffer  gefüllt,  ̂ n  le^^ 
term  §alle  finb  33orri(^tungen  gum  3ulaffen  unb 
§eftl)alten,  oft  au<i)  gum  SIblaffen  be§  2Baffer§  er- 
forberlic^.  S3et  großem  ©emäffern  legt  man  Ijiergu 
quer  burc^  biefelben  maf fiüe  33auten  (6taufd)leufen, 
f.  33atarbeau),  fpannt  ba§  2Daffer  an,  füljrt  e§  in 
ben  ®.  ((Sinlaf^fd^leufe)  unb  l;inbert  unterhalb  ben 
2lu§flu^  burc^  anbere  2öe^re  (^lu§fluf5fd^leufen). 

S)urd)  2lb=  unb  Bulaffen  be§  2ßaffer§  (^Baffermano- 
oer,  Söafferfpiel)  !ann  man  bie  f einblid^en  Slrbeiten 
gum  (Srabenübergang  mieberl)olt  gerftören,  ba§  ©e; 
frieren  be§  2öaffer§  erfi^ttteren  unb  unter  Um  ftänben 
auc^  ba§  3>orgetänbe  unter  Sßaffer  fe^en.  Über  bie 
SSerteibigung  be§  (3.  f.  ©rabenüerteibigung. 
(^tahcn-^o^mann,  £ieberfomponift,  f.  ̂offs 

mann,  ©uftaü. 
^tahcnto^ctr  f.  S3aftionierter  ©runbri^. 

(^tabemttebcrgang^  S)e§cente,  Slbftei- 
gung,  ein  bebedter  ®ang,  ber  bei  bem  ̂ ormlic^en 
Eingriff  (f.  b.,  S3b.  6, 6. 981  a)  üonber  ©laciStronung 

nad)  ber  ©rabenfoI)le  l}inabfül}rt  unb  ber  Sturm- 
tolonne  eine  oor  feinblic^em  g-euer  gefid?crte  2ln= 
uä^eruug  an  bie  ikefd)e  geftatteit  foll  (f.  oorftel^enbe 
^■igur).  S)er  ®.  mirb  meift  mit  ber  bebedten  6appc 
fcrgeftellt;  er  barf  teine  fteilcre  al§  ̂ /i  Slnlage  );)ahQn 

unb  mu^  bei  trodnem@raben  unter  ber©rabenfo^le, 

bei  naffem  über  bemSBafferfpiegel  münben;  bie  ̂ on- 
tere§!arpenmauer  ift  an  ber  betreffenben  ©teile  in 
genügenber  öö^e  unb  S3reite  gu  burc^brec^en.  ̂ n 
ber  ijigur  ift  ab  bie  Sinie  be§  gebedten  2öege§, 
b c  bie  innere  ©laciSböfc^ung  mit  S5an!ett,  cd  bie 
äußere  ©laciSbofd^ung;  efghi  ift  ber  2lufri^  ber 
©laciStrönung,  teil§  in  bem  urfprünglic^en  ©taci» 
eingef c^nitten ,  teit§  über  bemfelben  aufgefc^üttet; 
k  1  ift  bie  Öffnung  in  ber  ̂ ontere§!arpenmauer. 

iBxabcn^^etc,  ein  Slußenn^er!,  ba§  in  altern 
baftionierten  Sefeftigungen  im^auptgraben  oor  ber 
^urtine  erbaut  mürbe,  entmeber  in  ̂ orm  eine§  ein; 
f pringenben  2Bin!el§,  e in f  a c^ e  ober  tenaillierte 
©.,  ober  in  ̂ -orm  einer  fleinen  baftionierten  ̂ ^ront, 
oerftärfte  (^.(f.  'grangofifc^e  SefeftigungSmanier, 
^ig.  2  b  u.  5).  2)ie  §acen  ber  @.  lagen  ftet§  in  ben 
rüdit)ärtigen3Serlängerungenber33aftion§facen.2)er 
3it)ed  ber  @.,  bie  alg  ein  überbleibfel  ber  früljer 
gebräud) liefen  Fausse  braie  betrad^tet  merben  fann, 
mar,  bem  ©raben  eine  niebere  unb  rafantere  93e* 
ftreic^ung  gu  geben,  al§  oon  ben  Ijo^en  33aftion§; 
flauten  au§  möglich  mar. 

©rcBcttfeitfung  nennt  bie  pl)pfi!.  ©eologie 
eine  6c^otle  SanbeS,  bie  IdngS  gmeier  annäl)ernb 
paralleler  S3rud)linien  (^Sertoerfungen)  berart  in 
bie  S^iefe  gefunlen  ift,  ba^  fie  gmif^en  ben  jenfeit 
ber  S3rud)linien  fte^en  gebliebenen  SanbfAolten 
eine  langgezogene  unb  t»erl}ältm§mä|ig  fdjmale 
6en!e  bilbet.  S)a§  !laffifd)fte  S5eifpiel  einer  ©.  in 
9Jlitteleuropa  bilbet  bie  oberri^ein.  ̂ iiefebene  üon 
S3afel  bi§  2}lainz  unb  ̂ ran!furt,  mo  ba§  urfprüng^ 
li(^  oereinigte  ©d^margmalb^SSogefenmaffio  burd? 
ein  üon  6üb  nai^  3florb  gie^enbeS  ©pattenfpftem 
in  bie  jefet  getrennten  «öorfte»  ©^margmalb^Dben: 
malb,  unb  ̂ ogefens^arbt  zerf(^nitten  mürbe,  ̂ m- 
f(^en  benen  bie  feliige  3ftt)einebene  etma  1500  m  tief 
einfan!.  ©ro^artige  @.  finb  auc^  in  ber  fpr.-arab. 
Söüftentofel  oor^anben,  fo  ba§  ̂ orbantl^al  mit  bem 
lobten  30xeere,  ba§  Sßabi  51rabab  unb  ba§  gange 
9tote  SO^eer,  mit  benen  bie  @.  in  Oftafrifa,  nämlid) 
2;anganitafee,  ̂ Ijaffafee,  3(lubolf;  unb  ©teplianiefee 
u.  a.  in  engem  genetifd^en  ßufammen^ange  fte^en. 

^talbenfo^le,  f.  ©raben. 
(^xahcnnhct^anq  als  5l!t  be§  ̂ Drmlid)en  Un- 

griff  §  (f.  b.,  S3b.  6,  ©.  981a),  bie  gebedte  überfc^rei^ 
tung  be§  ©rabenS  oom  S^tuSgang  beS  ©rabennieber^ 
gangS  (f.  b.)  bi§  gu  ber  in  ber  G§!arpe  tjergeftellten 
Srefd)e.  S)iefe  Sedung  mirb  bei  trodnen_©rdben, 
je  nai^bem  t)on  einer  ober  oon  beiben  ©eiten  ober 
au^  üon  oben  l)er  3?euer  gu  ermarten  ift,  als  einfädle, 
boppelte  ober  bebedte  ©appe  auSgefül^rt.  S)ie  ©reite 
beS  ©.  mu^  5—6  m  betragen,  bamit  8—10  2Rann  in 
gront  i^n  benu^en  fonnen.  Sei  naffen  ©reiben  bil= 

bet  ber35au  beS©.  bie  gefa^rucUftc  unb  fd?mierigftc 
2lrbeit  ber  gangen  iöelagerung,  ba  man  ficb  gundd)ft 

aus  ̂ I5afferfafd}incn  unb  ©anbjädcn  einen  Damm 

unb  auf  biefem  mittels  J-af deinen,  ©djangfbrben, 
©anbfäden  unb  iöo^len  bie  Rodung  ̂ crftellen  mu^. 
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Umi'to^eube  3'iö"»-'  ci^^iö*  ̂ ß"  Ouemufri^  eine§  auf 
einen  '^-afd^inenbamm  aU  bebedfte  Sappe  (:^e|ü{)rtcn 
(A).  5lni"tatt  eines  SammeS  fann  eine  ̂ -lo^bvüde ober  2!onnenbnide  aU  Unterlage  be»  &.  bienen. 

@vahcntfevtcihi^mt^,  bie  ̂ e[treid}unfl  be§ 
(i)rabeng  burd^  baio  ̂ -euer  beS  SSerteibigerS.  ©ic  ift 
eine  frontale,  menn  ber  ̂ erteibiger  bem  ©raben 
parallel  ftel}t;  eine  flanüerenbe,  irenn  er  feit= 
inärtS,  miJölid)ft  re^tnnnllig  gu  bemfelben  ftebt. 

'5)a  bie  frontale  @.  »om  |[)ot)en  2öall  au§  nid^t 
lüobl  mbölic^  ift,  fo  finben  fid)  in  üerfdjiebenen  Se= 

feftic3iing§ft)ftemcn  6"inrid}tungen,  bie  eine  niebere 
frontale  ®rabenbeftreid)unö  möc^lic^^  ntad^en  follen. 
.'oierber  gebiJren  bie  Fausse  braie  (f.  b.),  bie 
(S)rabenfd)ere  (f.  b.),  bie  !renclierte  6§!arpenmauer, 
bie  ̂ ^erteibigunc^Sgalerien  ber  (§§!arpe  unb  Äonter= 
e§!arpe  unb  ber  ̂ jiiebermall.  Sllle  bief e  (Einrichtungen 
treten  jeboc^  in  il)rer  33ebeutung  föeit  jurüd  üor  ben 
,^urflanfierenben(S)rabenbeftrei$ungbeftimmten2ln= 
lagen,  beren  5lnorbnung  bie  c^arafteriftifc^e  ®runb= 
läge  ber  brei  mii^tigften  ©runbri^formen  ber  perma^ 
nenten  Sefeftigung  bilbet:  be§  tenaillierten,  be§ 
baftionierten  unb  be§  polpgonalen  @runbriffe§. 

&vähetf<tnna.  33on  altera  ̂ er  finb  bie  2Ren= 
fc^en  mit  bem  ©ebanten  nertraut,  ba^  na^  il)rem 
3^obe  i^r  Seib  eine  Speife  ber  SBürmer  fein  mirb ; 
aber  erft  bie  neuere  3eit  l}at  bie  ̂ rage  na(^  ber 

'^iatur  biefer  2Bürmer  beantwortet.  S3ei  Orfila  unb 
3fteinbarbt  (2)re§ben),  namentlich  bei  le^term,  finben 
ftc^  bie  erften  fict)ern  eingaben,  unb  ̂ .  3Regnin  in 
%axi§>  bat  1887  bie  Unterfudbung  ber  S^ierlrett  ber 
menfc^lic^en  ©räber  üon  goolog.  Seite  miffenfc^aft- 
lic^  in  bie  .^anb  genommen.  S)anaci^  ftetlt  fid^  Ijer^ 
au§,  ba^  auc^  in  tiefern  (unter  2  m)  ©räbern  bie 

Seid^en  fo  gut  ber  ̂ -re^fuc^t  nieberer  3;iere  jum 
Opfer  fallen  tt>ie  bie  in  freier  Suft.  Sie  Unter= 
Innungen  mürben  im  2öinter  1886/87  auf  bem 
(>-rieb^of  t>on  ̂ ürp  vorgenommen,  ^lan  it»u^te, 
n?ie  lange  jebe  einjelne  Seiche  ̂ ier  beftattet  mar 

(2— 3^al)re).  S)er  ̂ elir^aljlnad^  maren  e§  Sarüen, 
bie  an  iljnen  gefunben  mürben,  jmar  in  gal^lreid^en 
3nbit>ibuen,  aber  in  meniger  Slrten  at§  an  folc^en 
xseii^en,  bie  in  freier  Suft  üermefen.  DJieift  geljören 
bie  Sarüen  in  beiben  fällen  benfelben  2Xrten  an, 
bod)  beherbergen  bie^räberaud)  i^re  eigenen.  Sie 
^nfetten,  bie  2Regnin,  fei  e§  al§  auSgebilbete 
^iere  ober  al§  Sarüen  ober  al§  lebenbe  ̂ ^uppen 
ober  enblid)  al§  leere  ̂ uppenbülfen,  nact)meifen 
tonnte,  maren:  üier  ̂ -liegen,  nämlicbCalliphoravo- 
mitoria  L.  (bie  blaue  ̂ rummfliege),  Cyrtoneura 
stabulans  Meig.,  bie  !leine,  rafd^  laufenbe  fd^märg; 
lic^e  Phora  aterrima  Meig.  unb  eine  unbeftimmte 
%xt  t)on  Anthomyia;  ein  Ääfer:  Rhizophagus  pa- 
rallelicollis  Fabr.;  ̂ mei  2;l)pfanuren :  Achorutes 
armatus  Nie.  unb  Templetonia  nitida  Lubh.,  fo; 
mie  enblic^  no&j  ein  junger  S^aufenbfu^  (Julus 

spec.?).  9tein^arbt  fanb  no(^  eine  ̂ -liege  (Homa- 
lomyia  scalaris  Fabr.  —  t)ielleid)t  ibentifd^  mit 
ber  unbeftimmten  Anthomyia  2)ldgnin§),  ein  ̂äfer; 
eben  (Trichonyx  sulcicoUis  Bclib.)  unb  ̂ -abenmür; 
mer  (Pelodera  strongyloides).  Sie  S^aufenbfü^e, 
bie  aud^  9leinl)arbt  bemertte,  bürften  mie  öielteic^t 
au(^  bie  S^pfanuren  me^r  zufällige  @dfte  gemefen 
fein.  Sie  Sarüen  ber  üerfd^iebenen  2lrten  erfc^ei; 
nen  ni(^t  gleichseitig.  2ln  Seichen,  bie  feit  gmei 
3at)ren  beigefe^t  maren,  Ijatten  biejenigen  ber 
Srummfliege  unb  ber  Cyrtoneura  itjre  iHolle  f(^on 
lange  auSgefpielt,  i^nen  maren  bie  ber  Slntl^ompien 
gefolgt;  aber  bie  non  Phora  fc^ienen  noc^  t)or  für: 

Srodf^ouö'  Jtontierfotion§=2e5ilon.    14.  3tiifr.    Till. 

jem  in  3^bdtigfeit  gemefen  äu  fein,  mcnigftcnS  bc^ 
bedten  iljre  lebenben  ̂ Uippen  bie  menfd)lid}en  SReftc 
nod)  ̂ u  9[Rpriaben.  Sic  Sarüen  üon  Rhizophagus 
maren  nod}  in  üollcr  ̂ Jlrbeit,  jeboc^  näljren  fid}  biefe 
t)iellei(^t  meniger  Don  ben  Seic^enreften  felbft,  al§ 
üielmel}r  üon  ben  Sart»en  unb  puppen  ber  anbern 
aw  benfelben  3el}renben  ̂ nfelten.  Sie  üon  9iein= 
barbt  nac^gemiefene  ©egenmart  t>on  öaarmürmern 
fann  meniger  überrafc^en,  ba  fic^  biefe  meiftenS  ba 
einfinben,  mo  bie  ßrbe  üon  üermefenben,  organi: 
fc^en  j^euc^tigfeiten  getränft  ift.  ̂ \xx  bie  im  Som^ 
mer  beerbigten  Seid}en  maren  t>on  ben  £art)en  ber 
33rummfliegen  unb  ßprtoneuren  befud}t  gemefen, 
b.  \).  fie  maren  üor  ber  33eerbigung  mit  Giern  be= 
fe^t  morben,  bie  im  SBinter  begrabenen  maren  blo^ 
umgeben  mit  Unmaffen  üon  ̂ ^^uppen  ber  3(ntl)o; 
mpien  unb  ̂ J|]l)oren  fomie  üon  gafilreic^en  fel}r  leb- 
baften  Sarüen  ber  St^i^op^agen.  2Benn  man  bie 
Sarüen  unb  puppen  biefer  lefetern  ̂ nfeften  an  feit 
^mei  ̂ at}ren  im  ®rabe  ru^enben  Seichen  in  üoller 
£eben§fraft  finbet,  fo  fann  man  nur  annel)men, 

^(x^  bie  mütterlichen  Spiere  in  auSgebilbetem  3^'- 
ftanbe  it)re  Gier  auf  ober  oberfläd}licb  in  ben  Stoben 
be§  ̂ irc^l}of§  niebergelegt  Ratten  unb  ba^  bie  bar= 
au§  hervorgegangenen  Saröen  bie  Seichen  auffud}= 
ten.  ̂ n  übereinftimmung  l}iermit  ftel}t  eine  S3eob= 
ad^tung  ̂ ein^arbtS,  ber  gufolge  in  Sanb:  unb 
^ieSboben  beigefe^te  Seid^en  bdufiger  unb  i<x\)i' 
reicher  von  ̂ nfeften  ̂ eimgefuc^t  maren  al§  folc^e, 
bie  in  bic^tem,  fettem  2el}m  begraben  maren. 

(^räöctftiebctt,  ber  ben  ©räbern  gemäbrte  be= 
fonbere  3fied}t§f(^u^.  Ser  Störung  be§  ©.  mac^t 
fic^  berienige  fc^ulbig,  meldjcr  unbefugt  ein  ©rab 
gerftbrt  ober  befc^äbigt,  ober  mer  an  einem  ©rabe 
befc^impfenben  Unfug  verübt.  Gr  mirb  nad}  §.  168 
be§  Seutfd^enStrafgefet^bucb§  —  ä^nlic^  nad)  §.306 
beS  Öfterr.  Strafgefe^buc^§  von  1852  unb  bem 

Strafgefe^entmurf  von  1889  —  mit  ©efängni§  biö 
gu  2  ̂ci^^eu  unb  fafultativ  mit  G^rverluft  beftraft. 
Siefem  ̂ alle  ftet)t  gleid}  bie  unbefugte  Sßegnal}me 
einer  Seiche  au§  bem  ©emal}rfam  ber  ba^u  bered}= 
tigten  ̂ erfonen.  Sagegen  mirb  bie  unbefugte  2öeg= 
na^me  von  Steilen  einer  Seiche  (unb  bie  Seerbigung 

ober  33eifeitefc^affung  eine§  Seic^nam§  o'^ne  ̂ or-- 
miffen  ber  SBel^örben)  al§  Übertretung  mit  ©elb; 
ftrafe  bi§  p  150  m.  ober  mit  .*5aft  beftraft  (§.  367, 
9^r.  1  be§  Seutfdjen  Strafgefe^bud}^). 

^rabfclb,  Sanbfc^aft,  bie  et}emal§  ben  größten 
^eil  Oftfranfen§  einnahm  unb  ?iunäc^ft  in  ̂Oi^  öft^ 
lidl)e  unb  meftlic^e  ©.  gerfiel,  ̂ m  S.  trennte  ber 
30^ain  ben  %(m  von  bem  g-olffelb.  Sie  ©ren^je  verlief 
ungefäljr  von  Sc^meinfurt  öftlid}  bi§  gur  DJlünbung 
ber  J5^,  bann  bem  SOIaine  nörblic^  folgenb  bi§  gur 
Steinad^münbung,  von  mo  bie  ©renge  über  .^affen^ 
berg,  5Reuf)au§  nijrblii^  gum  2;i}üringermalb  verlief, 
ber  bie  ̂ lorbgrenge  bilbete.  3^  2ß.  ber  Streu  unb 

Saale  erftredte  fid)  "oa^:  meftli^e  ©.  bi§  in  ba§  l)eutige 
§effen:9]affau  (öergfelb  unb  ̂ -ulba).  Untergaue  beS 
öftlic^en  @.  maren  ber  SBanggau  gmifc^en  3^  unb 
3)kin,  ber  ̂ a^gau  im  S.  gmifc^en  ̂ ^  unb  Söett^ 
ringen,  ber  Söerngau  an  beiben  Ufern  ber  2ßern, 
nörblic^  begrenzt  vom  Slfi^felbgau,  einem  2;eil  be§ 
SaalgaueS,  ber  bem  Saalgrunbe  von  Dleuftabt  o.n 
folgenb  meftti^  no(^  ben  Sinngau  umfaßte  unb 
nörbtid)  VDm33al)ringau  begrenzt  mürbe,  2ln  biefen 
fd)lo^  fic^  im  9L  ba§  2;ullif elb,  meftlic^  bi§  gurUlfter 
unb  teilmeife  über  fie  ̂inau§reid)enb,  im  91.  unb  0. 
von  berSöerra  begrengt.  Ser  9]ame  beS  ©.  begegnet 
guerft  739.  ̂ m  %  945  fam  bie  ©rafenmürbe  be§  ©. 

15 
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an  bie  ©rafen  t»on  bec  2ßetterau.  S)ie  93abenber9er 
imb  5?onrabinöec  !amen  in  bief em  ̂ al^rl^unbert  Ijier 
äu  einflii^.  1036  [tarben  mit  Otto  lY.  bieSöetterauer 
ober  ilonrabinger  au§,  unb  bie  flaugrafL  @eri(^t§= 
barfeit  !am  an  ben  S3ifd^of  tjon  Bamberg,  iräljrenb 
bie  2lllobiaIgüter  ber  gräft.  Sinie  an  eine  üertüanbte 
Familie,  bie  ̂ enneberger,  übergingen.  Sieje  brei- 

teten [ic^  l)ier  au§,  tonnten  aber  auf  bie  S)auer  ben 
ä^erfall  ber  glücfUd;  erworbenen  ^ausmacbt  nid^t 

aufl;alten.  ß§  bilbeten  fic^  fetbj'tänbige  ̂ Territorien; 
au^er  S3amberg  j^ogen  SBür^burg,  ̂ ulba,  ̂ er§felb 
unb  anbere  geiftlid^c  Stiftungen  äeile  be§  ©.  in  il}re 
Immunität.  9fleben  ben^ennebergern  erf(^ienen  be- 
fonberS  bie  ©rafen  üon  2Bilbberg,  ßaftetl,  3ftinedt 
in  biefen  ©egenben  begütert.  —  Sgl.  ©enfeler,  (5)e= 
f (biegte  beg  frän!.  @aue§  @.  (2  S3be.,  (5d}leufingen 
1801  —  3)  unb  weitere  Sitteratur  bei  ̂ eigel  in  ber 
«iBaüaria»,  93b.  4,  S.  350  (2IIünd}.  1867). 

^xahfnffUVr  f.  2öeicbtiere. 
^tab^ahtlr  öanbgerät  gur  93earbeitung  be§ 

Soben§,  ha^  ftatt  be§  ©rabfc^eitä  brei  bi§  t)ier 
einzelne,  flache,  am  @nbe  gefcbärftc  unb  toer|tät)lte 
3in!en  befi^t  (f.  2;afel:  Sanblpirtfd}aftUd)e 
©eräte  unb  2)taf  cbinen  I,  ̂ig.  3  u.  5).  2)ie  (3. 
tt)irb  gum  Umgraben  fomo^l  üon  ftrengem  unb 
Bät)em  ̂ tjonboben  fomie  t»on  fteinigem  SSoben  al§ 
i?on  5^ompo[tl)aufen  u.  bgl.  benu^t. 

©taftjeufc^rerfen,  f.  (S^rillen. 
^vahmai^  @rabbenfmal,  im  allgemeinen 

jeber  Stufbau,  burd?  meldjen  ein  ©rab  al§  fold}e§ 
gelenngeic^net  h?irb.  S)ie  ältefte  gorm  ift  ber  ©  r  a  b  - 
bügel,  ber  fic^  ̂ um  ̂ eil  üon  felbft  ergiebt,  trenn 
man  ba§  gefüllte  ©rab  mit  bem  au^gebobenen  95oben 
mieber  guf  d^üttet.  93alb  begann  man  ©teine  auf  ben 
©räbern  aufgurid}ten,  fog.  S)olmen  (f.  b.)  ober 
90'lenl)ir  (f.  b.).  Unter  biefen  finb  bie  ©räber  meift 
fc^on  auggemauert.  Sie  erfte  3lation,  meiere  bie  ©. 
monumental  geftalteten,  maren  bie  ̂ igr)pter  (f.2lgt)p= 
ten,  93b.  1,  6.244bfg.),  beibenenbie^4^t)ramiben 
Übertragungen  be§  ©rabljügels  in  Steinmaffen 
barfteÜen.  Siljnlic^e  ©.  finbet  man  bei  ben  Orient. 
SSölferfc^aften  unb  auf  griecb.  33oben  lüä^renb  ber 
beroifd^en  3eit  in  ben  S^umuli  unb  J^u)3pelgrä  = 
bern.  3fteben  biefen  !unftüollern33auten  finben  fid) 
in 2)lt}!enä ©cbacfetgräber,  oblonge,  in  ben ^-elf en 
gel)auene  ©rablammern,  über  benen  Steinplatten, 
mitSieliefbarftellungen  üerfeljen,  aufgerichtet  maren. 
^n  ̂leinafien  bienten  frei  aufgeftellte  ober  in  faca: 
bengefdimüdte  ̂ elSfammern  ober  ©rabgebäiibe 
eingefc^loffene  ©ar!opl)age  ber  93eftattung.  über 

'^•ürftengräbern  baute  man  tempelartige  Einlagen, 
bie  in  fpäterer  3eit  manche  2ll)nlid}leit  mU  ben  ̂ ^ra= 
miben  ert^ielten.  ßin  berartige§  großartiges  ©.  it»ar 

jene§  für  ̂ 'önig  DJlaufolug  in  ̂ alilarnaffoS,  nad^ 
bem  man  nod}  ̂ eute  ein  großem  ©.  ä)t  auf  oleum 
nennt.  ̂ U;nlicb  tr»ie  bie  gried^ifc^en  ©.  marcn  bie 
etrugüfcben  unb  romifc^en.  ßrftere  befinben  fid} 
unter  ber  ßrbe,  Ijah^n  entmeber  einen  ©rabl)ügel 
(tumulus)  ober  Stelen,  lüeld^e  man  t)ier  ©ippen 
nennt,  ober  geigen  aU  ̂ ^elfengräber  gimmerartige 
Sftäume  üon  fünftlerifd^er  Hulftattung  (f.  Siafcl: 

(Strugfif  d^e  tunft,  §ig.9)  ober  bieg-orm  fd^lan: 
ter,  auf  rectüoinlligemSlufbau  fteljenber^^^tiramiben, 
bie  meift  5l'egelform  erljielten  (f.  ebb.,  ̂ -ig.  3).  Seit 
bie  2;otcnt}crbrennung  eingefül)rt  mar,  erfd)ienen 
Hfd}enciften,  auf  benen  ber  2;ote  liegcnb  barge^ 
ftellt  lüurbe  ober  Urnen  in  Stein  ober^ronge.  ̂ ie 
^Hömer  nal;men  alle  bicfe  2)lotiüe  auf  unb  bilbeten 
fieteilmeife  ingj^oloffale  weiter,  ̂ bncn  finbnament= 

lic^  großartige Slfc^enciften  (f.  gifte),  Sarfopbage 
(f.  b.)  unb  unterirbif  d^eSTotenftätten  (^atatomben, 
f.  b.)  eigen.    2lber  aucb  tempelartige  SXnlagen  unb 
!ünftlerifd}  burcbgebilbete  ̂ pramiben  bauten  fie  über 
^^n  ©räbern.  Serübmt  ift  namentlicb  bie  ̂ pramibe 
be§  ßeftiug  (f.  b.)  unb  bie  GngelSburg  (f.  b.).    2)ie 

(briftl.  ©räber  ber  grüljgeit  entfprec^en  ben  römi-- 
fd)en,  erweitern  fid)  aber  über  ben  Seichen  ron  öei= 
ligen  gu  Äirt^enanlagen.   Segeic^nenb  für  biefe  ift 
bie  centrale  Einlage.    2ll§  folc^e  ift  bag  ©rab  ber 

Helena  bei  9^om  (ber  SO^utter  ̂ 'aifer  ̂ onftanting) 
unb  ber  e^elfenbom  gu  ̂erufalem,  alg  ©rabbenfmat 
©Ijrifti,  gu  begeic^nen.  3)iefe  33auart  (f.  ©entralbauj 
fanb  fpäter  üielfacb  9kc^aj)mung  unb  erfc^eint  in 
ben  ©r  ab  fape  II  enbe§3Jlittelalter§mieber,  welche 
üielfac^  IreiSrunbe  ©eftalt  l)aben.  S)ie  ©.  ber  roman. 
3eit  befielen  meift  in  Sartop^agen,  auf  welchen  ber 
2;ote  liegenb  bargeftellt  würbe  ober  in  3öanbgräbern 
üon  nifd^enartiger  ̂ ilbung.  5i^nlid)  üertjielt  ficb  bie 
©otiE  unb  bie  Dienaiffance,  bie  bie  ©.  auc^  meift  in 
bie  Mrd^en  üerfe^ten.    Sod}  giebt  e§  auc^  ftattlicbe 
^reigräber,  fo  bie  berül}mten  ©.  ber  Scaliger  in 
Verona  aug  bem  13.  unb  14.  ̂ a);)x\),    ̂ rad^toolle 
Sartopl)age  in  Stein  unb  33ronge  fc^uf  bie  Spät; 
goti!  (©.  Mfer  ̂ riebric^S  III.  in  St.  Stephan  gu 
Söien,  mel)rere  ©.  aug  ber  ©ießerei  berj^amitie 
3Sifd}er  gu  3}tagbeburg,  Breslau,  Berlin,  SO^eißen). 
23ielfad^  würben  aber  ben  im  Sd}iff  ber  Äird^en  ge= 
betteten 2;oten  ©rabplatten  gelegt,  welche  frülier 
nur  in  eingeri^ter  3sid}nung  ̂ ergeftellt  würben, 
fpäter  aber  in  flacher  (Srljobung  ober  ©rarierung  in 
35ronge  (©rabplatten  gu  ̂Reißen,  ̂ reiberg,  ̂ Serben, 
30^erfeburg).    33efonbern  ̂ eic^tum  entwidelte  bie 
Äunft  bgg  2Jtittelalter§  für  ̂ eiligengräber  fowie 
für  bie  bilblicben  5)arftellungen  ber  l)eiligen  ©räber. 
5lud^  bie  2Rot)ammebaner  bilbeten  bie  ̂ eiligen; 
gröber  al§>  t>on  kuppeln  überbedte  Zentralbauten 

au§  (f.  Stafel:  2lrabifcbe  ̂ unft  II,  ̂ 5ig.4).   Sie 
3Renaiffance  liebte  namentlich  bie  ̂ orm  ber  Gpi; 
tapl)ien,  b.  I}.  ber  aufgerid^teten,  an  Elußen^  unb 
^nnenwänben  ber  ̂ ird}en  angefügten  ©rabplatten, 
bie  fie  mit  Säulen,  9ielief§,  93ilbern  u.  f.  w.  auf  ha^ 
reid)fte,  wenn  aud)  oft  in  einer  bem3tt>ed  nidit  red}t 
entfprec^enben  üppigen  Söeife  ausftatteten.    Socb 
finb  eine  3fleil)e  großer  Sarfopl)age  mit  reidien ,  oft 

frei  tomponierten^^-igurengruppen  aucb  gu  biefer3eit 
entftanben  (©.  .^^aifer  9Jtajimilian§  I.  gu  ̂nngbrudt 

[f.  2;af el :  S  e  u  t  f  d}  e  5!  u  n  ft  I V,  ̂-ig.  3] ,  Subwig§ 
beg  kapern  in  ber  ̂ -rauen!ird)e  gu  SJlünc^en,  ©. 
be§  turfürften  301ori^  unb  bie  ̂ ürftengruft  gu  g-rei^ 
berg  u.  a.  m.).  3"  ̂^ranlreid}  bilben  bie  ̂ önigggräber 

gu  St.  Senig  eine  ̂ olge  ber  »erfd)iebenen  ©rabmal- 
formen;  befonbers  reicb  ift  ieneg  beS  ̂ önig»  Sub^ 

wigXn.(f.2;afel:5ran3Dfif*e^unftIII,5-ig.4). 
^^nen  üerwanbt  finb  bie  gleid)geitigen  engl.  ©rab= 
bentmäler,  'Dorguggweif e  jene  ber  i^önige  in  ber  SÖeft- 
minftcrabtei.  ̂ n  Italien  boten  bie  ̂ )>apftgräber  unb 
bie  ber  prften  ̂ 4)eranlaffung  gur  bödiftcn  C5-iTtfaltung 
üon  ̂ laftit  unb  Saulunft.  ̂ Jtom,  §loreng,  i^enebig- 
finb  bie  Stanborte  ber  oornebmften  Schöpfungen 
biefer  5lrt,  bie  meift  in  einer  reidien,  ben  Sarfopbag 
umra^imenben  3lrcbitcftur  bcfteben.    Sas  ©.  ber 
^Jlebiceer  »on  DJtidielangelo  (f.  2:afel:  ©rabmal 

beg  Sorengo  be'Ü)lebici,  beim  Hrtitel  'MidHh 
angelo)  in  San  ̂ orengo  gu  'Alovcng  bürftc  ben 
."oobepunft  ber  .^^unftfitöpfungen  biefer  5lrt  bcgeid}= 
neu.    gür  ben  Jj^arodftil  waren  bie  ©.  ber  ̂ äpftc 
in  ber  $ctergfirdie  gu  JHom  mafjgebenb  (f.  iöernini). 
:;<{n  SeutfAlanb  entftanben  große  ©rabfapellen  meift 



^rabott)  —  ÖJrabottjfü 
227 

centraler  Hnlai^e  (3d}önborn!apeUe  am  ̂ om  3U 
2Bür,^biiriU^onß^.3uHimann  u.  a.),  bieioeiHgengräber 
iinb  bie  über  ibneu  errid}tcten  ̂ ird^en  mürben  mit 

^irö^ter  ̂ ^rad>t  an§a>^[tattct.  6elb)"t  baö  büraerUd}e 
fe.  3eic\t  reid^en  ̂ (ufroanb  an  '^-iguren,  meift  alle 
tlorifd}cn  ̂ nhalty.  3)iit  Vorliebe  bcc\ann  man  aber 
in  Xeutfd)lanb  nad)  bem  S)rei^igiäbriaen  Kriege 

ben  Zo'o  al§  ©!elett  auf  ben  @.  bar^uftellcn,  biefen einen  mebr  büftern  (5^ara!ter  ju  geben;  \o  3.  S. 
an  bem  @.  bc§  5[Rarfd)all^  DJIoril^  von  6ad}jen  in 
ber  3^bo«i'^^^^ii^d}e  3U  Strasburg.  9Jlit  bem  6iege 
be§  i^la)fici§mu§  tamen  bie  abgebrod}enen  ©äulen, 
bie  Urnen  u.  bgt.  al§  3ßi*-ten  ber  @.  in  Slufnabme, 
bei  gri?f5crn  Einlagen  tempelartige  Hufbauten  (D}iau= 
foleum  ̂ J^iß^^'i*^  SÖill^elmS  III.  unb  ber  i^'önigin 
i^uife  3u  (Jbarlottenburg).  Sluf  ben  neuern  ̂ -rieb^ 
böfen  fiebt  man  @.  in  faft  allen  ̂ -ormen,  entmeber 
freifte^enb  al«  ©artopljage,  ©telen,  ober  an  eine 
Söanb  gelel}nt  al§  ßpitapbien,  Heinere  unb  größere 
tempelartige  ̂ Bauten.  2ll§  ©d^mud  berfelben  gelten 

Embleme,  :3nf<i)i''iften,  plaftifc^e  ̂ arftellungen  ber 
^erftorbenen,  meldte  le^tern  namentlich  in  Italien 
oft  in  realiftifc^er  SBeife  burd}gefübrt  merben. 

i^tahottf,  %ln^  im  preuf.  JKeg.^Se^.  ̂ ö^lin, 
münbet  na(^  einem  Sauf  üon  122  km  untertialb 
3Rügenn}albe  lin!§  in  bie  2öipper,  1  km  üor  beren 
SJlünbung  in  bie  Oftfee. 
^tahoto,  1)®.  an  ber  Ober, (Stabtim  trei§ 

ü^anbom  be§  preu^.  Sfteg.^^ej.  Stettin,  lin!§  an  ber 
Ober,  im  6.  unb  2Ö.  an  ©tettin  anfto^enb,  im  3R. 
nur  burd}  t)Qn  2)^üt)lenbac^  üon  Srebort?  getrennt, 
bat  (1890)  15  703  (7730männl.,  7973  meibl.)  6., 
barunter  425  Äatljolifen  unb  64  ̂ graeliten ,  5ßoft 
3JDeiterHlaffe,2^elegrapt),  neue  ̂ rieben§!ird)e  (1890), 
eine  !önigl.  ̂ ^^aüigation^fcbule,  l)Dl)ere  l^naben=  unb 
3Jiäbd)enfcbule;  @ifengief5erei,  30^af(^inenfabri!,  2 
8^iff«irerften,  3  ̂ ampffc^neibemüblen,  mel)rere 
^unft;  unb  ̂ anbel^gärtnereien ,  eine  33rauerei, 
eine  ̂ lodmad^erei  unb  mel)rere  9{eepermer!ftätten. 
@.,  fcbon  1234  ur!unbli(^  ermät)nt,  mar  bi§  1847 

S)orf,  bann  ̂ -leden  unb  ift  feit  1855  ©tabt.  — 
2)  @.  in  2Rec!lenburg,  ̂ au^Jtftabt  be§  ®oma^ 
nialamte§  ©rabom^Glbena  (337,5o  qkm,  11461  ß.) 
am  ioerjogtum  DJledlenburg  be§  (^ro^l^er^ogtumg 
3Jiedlenburg:Sd)n)erin,  40  km  füböftlid}  öon  6c^me= 
tin,  an  ber  äur  Glbe  gebenben  @lbe  unb  an  ber 
Sinie  S3erlin  =  2öittenberge  =  Hamburg  ber  ̂ reu^. 
©taat^babnen,  ©i^  be§  2)omanialamte§,  eine§ 
5imt5gerid}t§  (Sanbgerid)t  ©i^merin)  unb  einer 
eijauff  ee=  unb  ̂ lu^bauinf  peftion,  l)at  (1890)  4521  (§., 
barunter  19  Israeliten,  ̂ oft  ̂ meiter  5^laffe,  3;ele= 
grapl),^farr!ircbe,  ©pnagoge,  ®a§anftalt;  ein3^ea^ 
progpmnafium,  ?^ilialen  ber  SRedlenburgifc^en  ̂ p= 
potbe!en=  unb  Sßecbfelban!,  ber  2Redlenburgifd)en 
S3ant  unb  2eben§t»erfic^erungl'  unb  ©parban!  gu 
©c^merin;  ferner  eine  c^em.  unb  2;eerprobu!ten= 
fabrit,  S)ampfmü^le,  So^gerberei,  33rauerei,  Seiften- 
fabrü,  3  ̂ ampffägemütjlen  unb  torn^anbel.  @. 
ift  1220  üon  ben  (Strafen  m  5)annenberg  geftiftet, 
getjorte  1293—1320  ben  2Jlar!grafen  t?on  33ranben= 
bürg,  mürbe  bann  üom  {dürften ^einrid)üon  2Redlen- 
burg  ermorben  unb  mar  1669—1720  D^efiben^  einer 
Jüngern f ürftl. Sinie.  —  3)@.tn^ofen,  ©tabt im 
fei§  ©djilbberg  be§  preu^.  3Reg.=33e3.  ̂ ofen,  an 
ber  ̂ ]3ro§na,  nalje  ber  ruff.  ©renje,  l)at  (1890) 
1708  G.,  barunter  199  (5üangelifd)c  unb  126  ̂ Srae^ 

liten,  ̂ oft,  'Jernfprecbüerbinbung ;  illofter=,  früljer 
<^ran3i§!anerfirdie,  !at^.  ̂ farrfircbe,  eüang.  ̂ ird^e 
(1887);  molUxd,  ̂ ram^  ̂ ^iJieb^  unb  5ßferbemär!te. 

i^tahoUf,  mH).,  preu^.  ̂ olitifcr,  geb.  15.  ̂ Ipril 
1802  äu  ̂renglau,  ftubiertc  feit  1821  in  S3erlin  bie 
3^ec^te,  trat  bann  in  ben  praftifcben^uftigbienft  unb 
mürbe  balb  gum  ̂ ufti^^  unb  ©tabtgerid}t§rat  er: 

nannt.  1836  marb  er  ̂■)Dfgericbt§rat  unb  Unitjerfi-- 
tät§rid}ter  in  ©reif^malb,  1838  gum  Oberbürger: 
meifter  üon  ̂ renglau  gemdl)lt.  1841 — 47  mar  er 
31bgeorbneter  ber  mär!ifd)en^rei§:  unb  ̂ rotjingials 
lanbtage.  S)em  ̂ bereinigten  Sanbtage  üon  1847 
gel^örte  ®.  al§  9[Ritglieb  ber  3ttJßiten  ̂ urie  an.  ?^ür 
^renglau  in  bie  S^ationaberfammtung  üon  1848 
gemäblt,  l}ielt  er  fic^  mit  ben  SlltJonftitutionellen 
3um  rechten  (Zentrum  unb  mürbe  an  2)lilbc§  ©teile 
nad)  beffen  übertritt  in  ba§  SO^linifterium  erfter^räfb 
beut  be§  ̂ aufe§,  legte  aber  imOftober,  al§>  bie 
Sin!e  burc^  ben  (?Jang  ber  ßreigniffe  in  ben  SSorber: 
grunb  gelangte,  ben  SSorfi^  unb  balb  barauf  aucb 
fein  SRanbat  nieber.  (Sr  trat  im  ̂ rütjjabr  1849  in 
bie  auf  @runb  ber  ottropierten  3Serfaffung  üom 

5.  S)eä.  1848  gemäljtte  3ii?eite  5^ammer,  beren  ̂ rä-- 
fibium  il)m  guteil  mürbe.  2ll§  aber  biefelbe  27.  Slpril 
aufgelöft,  ein  neue§  2öal)lgefe^  oftropiert  unb  bie 
^rei§:  unb  ̂ roüinsiallanbtage  miebert)ergeftellt 
mürben,  proteftierte  er  bagegen.  3)ie  ̂ Regierung 
üermeigerte  hierauf  1850  bie  ̂eftätigung  ber  2Bal)t 
®.§  äum  Oberbürgermeifter  üon  3Ragbeburg  unb 

fpäter  feiner  33erufung  al§  lebenslänglicher  Ober-- 
bürgermeifter  üon  ̂ renjlau  unb  lie^  nur  feine 
9leumabl  auf  12  ̂ atjre  befte^ten.  1850—61  mar  er 
SSiceprdfibent  beS  2tbgeorbnetenl)aufeS ;  in  ber  neu: 
gemäl)lten  5^ammer  üon  1862  mürbe  feine  S;t)ätig: 
feit  für  eine  2lnnäl)erung  ber  üerfd^iebenen  liberalen 
^rattionen  burd?  feine  mit  grijfeter  2Rel)r|ieit  üoll: 
?iogene  2ßat)l  ̂ um  ̂ räfibenten  beg  ̂ Ibgeorbneten: 
baufeS  anertannt.  SJtucb  bei  bem  SBieber^ufammen: 
tritt  beS  SanbtagS  19.  2)ki  1862  gelangte  @.  auf§ 
neue  3um  ̂ räfibium ,  unb  eS  üolljog  fic^  gugleid) 
bie  engfte  SSerbinbung  ber  liberalen  (Elemente,  inbem 
bie  bisherige  grattion  ®.  fid}  auflöfte.  Slucb  auf 
ben  14.  San.  unb  9. 3^op.  1863  fomie  14.  ̂ an.  1865 
gufammengetretenen  Sanbtagen  mar  er  $räfibent 
unb  trat  in  bem  3Serfaffung§ftreite  ber  33iSmarcff(^en 
^oliti!  f d^arf  entgegen,  ©päter  gog  er  fid)  üom  polit. 
ith^n  gurüd  unb  ftarb  15.  Slpril  1874  in  ̂ renglau, 
mo  i^m  1875  ein  S)en!mal  erridjtet  mürbe. 

^tahotifet  f&oh^cttf  f.  S3obben. 
^ta^oftifli^  SRic^ael,  poln.  ©d^riftfteller,  geb. 

1805  im  (SJouüernement  5^iem,  empfing  feine  äil= 
bung  in  ioumafi,  na^m  ßnbe  ber  gman^iger  ̂ a^re 
in  2Barfd)au  an  i^n  kämpfen  ber  9lomanti!er  gegen 
ben  MafficigmuS  teil  unb  lebte  bann  meift  in  ber 
Ufraine.  1860  ̂ um  ®eneralbire!tor  be§  MtuS  unb 
Unterrichts  im  i^önigreid)  ̂ olen  ernannt,  ftarb  er 
18.  TiO\).  1863  in  Sßarfcfeau.  @.  mar  feiner  3eit 
ber  bebeutenbfte  poln.  Sritifer;  feine  2lrbeiten  er: 
fd)ienen  namentlid}  in  ber  poln.  «^Petersburger 
SBodjenfcbrift»  unb  gefonbert  in  «Sitteratur  unb 
Äriti!»  (3  S3be.,  Sßilna  1837—40)  unb  «Sitterarif(^e 
^orrefponbeng»  (1842  fg.).  ©eine  9tomane,  meift 
aus  ber  ulrain.  ®efcbtd)te,  peröffentlii^te  er  guerft 
unter  bem^feubonpm  ßbuarb^arfga:  «Kolisz- 
czyzna  i  Stepy»  (äöilna  1838),  «Stannica  Hulaj- 
polska»  (5  5öbe.,  ebb.  1841),  «S)er  ©c^neefturm  in  ber 
©teppe»  (^eterSb.  1862)  u.  a.  ferner  veröffentlichte 
er:  «U!rain.  3Relobien»  (1828),  «^eimifcbe  S)en!: 
mäler»  (2Barfcb.  1845),  «®ie  alte  unb  bie  neue 
Ufraine»  (J^iem  1850)  unb  gab  f^erauS  mit  ©raf 
^r-jegbaiecfi  «SD^laterialien  3ur  (SJef^id^te  ̂ olenS» 
(2  Sbe.,  SBilna  1843—44). 

15 

n^' 



228 (^rabftele  —  (SJracd)u§ 

©tttbfteJe,  j.  ©tele. 
^tJabfttrfiel,  ein  bem  2)lei^el  (f.  b.)  ät)nlic^e§ 

2öer!i5eug,  jeboc^  mit  J^Dl^rnem  ̂ anbgriff  üerfe^en 
unb  faft  immer  unmittelbar  x>on  ̂ anb  (nic^t  burd) 
Öammerf(^Iäge,  h)ie  ber  3!}iei^el)  betüegt.  (§§  bient 
gum  Ginarbeiten  t)on  SSergierungen,  ̂ nfdjriften 
u.  bgl  m.  auf  2)ZetalIoberfläd)en  burcj)  S^egna^me 
t»on  ©pänc^en  (f.  ©radieren).  ®ie  ̂ orm  ber 
6(^neibe  be§  @.  entfprii^t  ben  befonbern  3tt)e(fen. 

©taftftici^clmanict,  f.  tupferftec^funft. 
^tahWc^pCit r  SRorbhjefpen  (Sphegidae), 

eine  Familie  ber  ftac^eltragenben  ̂ autflügler  mit 
Slrten  üon  fef)r  üerfc^iebener  ©rö^e  (wenige  3Ritli= 
meter  bi§  mehrere  Zentimeter),  bie  entmeber  ein= 
farbig  fc^irarg  finb  ober  auf  fc^iüargem  ©runbe 
gelbe,  feltener  lüei^e  ober  rote  3eic^nungen  tragen. 
6ie  finb  meift  gebrungen  gebaut,  befonber§  J^opf 
unb  DberÜefer  fräftig  enttridelt.  ©efellig  lebenbe 
3trten,  mie  bei  dienen,  galtentrefpen  unb  2lmeifen, 
fommtn  nid^t  üor,  oielme^r  ̂ Dt)lt  jebeS  2öeibc^en  in 
fanbiger  6rbe  ober  in  altem  öolje  eine  ̂ öl^re  au^, 
in  bie  ta§>  Sßeibc^en  ̂ nfelten,  ̂ nfeltenlaroen  ober 
©Pinnen  einträgt,  bie  burc^  einen  ©tic^  geläl)mt,  aber 
nic^t  getötet  rourben,  foba^  fie,  o^ne  fid)  beiregen 
5U  lönnen,  ireiter  leben.  2ln  ein§  ber  eingetragen 
nm  Stiere  loirb  ba§  ßi  gelegt  unb  bann  ber  Sau 
üerfdjloffen.  Sie  au§  bem  di  auSfcblüpfenbe  fu^; 
lofe  Sarüe  oergetjrt  nac^einanber  bie  üon  ber  3öefpe 
eingetragenen  33euteftüde  unb  verpuppt  fic^  bann 
in  ber  ̂ {oljre,  nac^bem  fie  fic^  mit  einem  ©efpinft 
umgeben  ̂ at.  Wan  lennt  etira  anbert^ialb  ̂ aufenb 

3lrten  ber  bef onberS  in  ben  märmern  ©egenben  äaj)l- 
reid^  üorlommenben  &.  Sie  meiften  mad^en  fid^ 
burc^  Sertilgung  f c^dblid^er  ̂ nfelten  nü^licb ;  f(^db= 
li^  ift  ber  35ieneniPolf  (f.  b.),  ber  iöonigbienen  für 
feine  S3rut  einträgt. 
Graeca  fides  (lat.),  gried)ifd^e  3:reue, 

fpric^iDörtlic^  für  SBortbrüc^igleit,  tüeil  bie  ©riei^en 
für  meineibig  galten.  Siefelbe  S3ebeutung  \)at  fides 
Punica,  punif^e,  b.  i.  fartbaginienfifd^e  äreue. 

i^vacanica  (fpr. -tf cbani^a),  ̂ auptftabt  beg  33e- 
3ir!§  @.  (636,48  qkm,  43  ©emeinben,  46  Drtfc^aften, 
25747  e.)  im  bo§n.  Ärei§  Solnja  Zu^la,  im  ̂ ^alc 
ber  3ur  33o§na  ge^en^en  ©preca  unb  an  ber  £inie 
Soboj  =  ©imin^an  (fec^malfpurbal^n)  ber  33o§n.s 
.s3er§egon)in.  ©taatgbal^nen,  i)ai  (1885)  3350  meift 
mo^ammeb.  @.,  barunter  601  ®ried)ifd)  =  Örienta: 
lifd^e  unb  je  55  ̂ atljolifen  unb  ̂ graeliten,  ̂ :]]oft, 
^elegrapf)  unb  fec^§  ̂ llofc^een. 
Graeca  sunt,  non  leg^untur  (lat.,  «e§  ift 

gried)if(^,  mirb  nid^t  gelefen»),  im  2Rittelalter  bei 

ben  Seijrern,  bie  feiten  griec^ifc^  üerftanben,  ber  üb- 
V\d)t  5lu§brud,  tüenn  fie  bei  il)ren  ̂ orlefungen  auf 
eine  gried^.  ©teile  tamen  unb  biefe  überfprangen; 
ba^er  im  Leitern  ©inne  SSegeic^nung  für  etmaS, 
ba§  man  al§  ju  fc^irierig  beifeite  läJ3t. 

^trtcc^tt^,  2;iberiu§  unb  ©ajug  ©emproniu§, 
jmei  Srüber,  bereu  auf  bie  9ieform  be§  rom.  ©taate§ 
gerid)tete  33eftrebungen  in  ber  röm.  3]erfaffung§; 
gefd)icbte  oon  Rotier  2Btd}tigleit  fmb.  ?JUt  ben  burd) 
i^re  @efet3tiDrfd)läge  (Leges  Semproniae)  üeran: 
labten  fog.  ©raccbifd^en  Unruhen  beginnt  ber 

.^'ämpf  3mifd}en  ben  Parteien  ber  Optimalen  unb  ber 
5|^opularen,  burc^  toeld}en  bie  IHuflöfung  ber  3Rc= 
publit  unb  nad}  einem  ̂ a^rl^unbert  il)r  Übergang 
in  bie  lUionard^ic  l)erbcigefübrt  muvbe.  Sie  ©racdjen 
geborten  bem  alten  unb  oornel^men,  locnn  aud)  plc= 

bejifdjen  (^3efd)led)te  ber  ©empronier  (f.  b.)  an.  :;"\br :öater,2:iberiu§©emproniu§©.,einim.triegg= 

unb  ©taatsleben  tü(^tiger,  ftreng  !onfer»atitieir 
sodann,  ber  ba§  ̂ onfulat  gmeimal  unb  einmal  bie 
ßenfur  belleibet  Ijatte,  ber  megen  feiner  ©lege  über 
bie  oberer  unb  ©arbinier  gtoeimal  triumphieren 
burfte,  mar,  al§  fienod)  jung  maren,  geftorben;  i^re 
3Rutter  Cornelia  (f.  b.),  bie  Soc^ter  be§  ̂ ubliug 
Cornelius  ©cipio  2lfricanu§  be^  ̂ Hltern,  eine  ̂ od)- 
bebeutenbe  ?^rau,  bilbete  burc^  forgfältige  Grjieliung 
bie  @emüt§=  unb  ©eifteSanlagen  il^rer  ©öljne  au§. 

2;iberiu§  ©emproniuS  @.,  ber  ältere  oon 
biefen  (geb.  163  t).  ßljr.),  t^at  feine  erften  .»Rrieg»- 
bienfte  al§  16iäl)riger  Jüngling  unter  bem  ©atten 

feiner  ©d^i-oefter,  $ubliu§  (Cornelius  ©cipio  bem 
Jüngern,  im  Kriege  gegen  ̂ art^^ago  (147)  unb  bz- 
gleitete  137  al§  Ouäftor  ben  Suciu§  $oftiliu§  ̂ Ran- 
cinug  bei  beffen  unglüdlid^er  Unterneljmung  gegen 
3Rumantia.  Salb  nac^  feiner  3Rüdfel)r  fa^te  er  tcn 
üon  feinem  ©c^ioiegeroater  2lppiu§  ßlaubiu^  unb 
einigen  anbern  eblen  äJlännern  ber  D^obilität  ge= 
billigten  ̂ lan,  bem  SOili^oertjältnig  gn^ifc^en  Steid^en 
unb  Slrmen  unb  bamit  einem  §auptgebred)sn  be§ 
©taate§  baburc^  entgegenguinirfen,  ba^  bie  3^^^^ 
freier  ©runbbefi^er  irieber  oermel^rt  unb  f o  gugleid) 
ber  3Xdcrbau  in  Italien  loieber  emporgebracbt  inürbe. 
Se§t)alb  trat  er  133  al§  SoltStribun  mit  feinem  ®e= 
fe^oorf(^lag,  ber  im  hjefentli^ten  eine  Erneuerung 
be§  alten,  längft  üergeffenen  @efe^e§  be§  Öuciu§ 
£iciniu§  ©tolo  r>on  376  (f.  Slgrargefe^gebung,  Sb.  1, 
©.  219b)  toax,  beroor:  S^liemanb  foUe  mebr  al§  500 
SRorgen  oom  röm.  ©taat^lanb  (ager  publicus)  bc= 
fi^en,  bod)  füllten  für  jeben  ̂ cmSfoljn  noc^  250,  im 
ganzen  aber  einer  Familie  nid^t  über  1000  2Rorgen 

geftattetfein;  toaS  über  biefeg  'Ma^  ̂ inau§  im  Sefit? einzelner  fei,  folle  iljnen,  gegen  dntfc^äbigung  für 
bie  auf  ben  2lnbau  üerioenbeten  Slu^gaben,  ent= 
sogen,  in  ̂ ar3ellen  üon  je  30  Tlox^en  geteilt  unb 
ben  armem  bürgern  al§  unüeräu^erli^eS  ßigen= 
tum  (alfo  eine  2lrt  Erbpacht)  gegen  eine  mäßige 
Slbgabe  gugetniefen  merben.  Dbn)ol}l  biefe§  ®efet? 
fein  Privateigentum  oerle^te,  fonbern  nur  auf  ben 
Ager  publicus  fic^  be^og,  b.  1^.  ba§  Sanb,  tt}el(^e§ 
oom  ©taate  bem  S3efi^  einzelner,  aber  unter  ftetem 
3Sorbel)alt  be§  ßigentum^,  übertaffen  irorben  mar, 
fo  erregte  e§  bod^  h^n  tjeftigften  2ßiberftanb  ber 
Dptimaten,  meiere  gro^e  ©trcden  ©taat^lanbe», 
bie  fie  burd)  \\)xc  ©tlaoen  bebauen  liefen,  an  fic^ 
gebracht  Ratten.  9hir  burc^  eine  Serle^ung  ber  ge= 
fe^lid)en  "formen,  inbem  er  feinen  2lmt»genoffcn 
^.OZarcug  Dctaoiug,  ber,  oon  ben  Dptimaten  hc- 
ftod)en,  fein  Seto  gegen  ben  ©efe^oorfc^lag  ein- 

legte, burd)  ba§  SSol!  feineg  3lmte§  entfe^en  lief;, 
oermo(^te  tiberiuS  ©.  ben  ©ieg  gu  erringen.  Sa§ 

@efe^  ging  fel^t  fogar  in  einer  für  bie  ̂ ^atricicr 
l)ärtern '^-orm  burc^;  mit  feiner  5lu§fü^rung  h>uv= 
ben  3;iberiu§  unb  @aju§  @.  unb  3lppiu§  6laubiu§ 
beauftragt.  Sa  fid)  aber  SiiberiuS  nun,  bem  gofel5= 
liefen  öertommen  juiriber,  aud)  für  ba^^  näcbftc 
^abr  um§  Siribunat  bemarb  unb  neue  populäre 
©efe^oorfc^läge  oorbereitete,  brad)  ber  ̂ ci^  ber 
Dptimaten  in  offene  ©eiralttbat  an?\  ̂ lad^bcm  ber 
Ü^onful  ̂ ubliug  a)iuciu§  ©cäoola  fid)  geweigert 

l)atte,  ben  ©.,  't>cn  man  be^?  ©trebcn?  nad)  ber 
tönigl.  ©ciralt  bcfcbulbigie,  fofort  töten  ̂ u  laffeii, 
folgten  am  2:age  ber  ̂ ribuneimnibl  bie  ucrfammeU 

ten  ©enatoren'bcm  3lufnif  be^5  '^*pntifor  ü)iayimu§ 
'^NubliuS  ©cipio  ̂ iafica  unb  ftürmton,  mit  .V^nüttcln 
bewaffnet,  auf  bie  (Gegenpartei  lo^?.  :,^m  .'oaubge* 
menge  nnirbc  :JiberiUö  ®.  am  iHbbange  bcc-  .^api^ 
tol§  mit  300  feiner  5(nbänger  crfd:'lagen;  fein  i^eic^' 
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nam  umrb  in  beu  S'ikv  oeiuovieu.  S)eunod}  ging bic  3tcferücvtcihiug  fort,  freiüd)  nur  langfam;  an 
bc»  ̂ iberiuS  Stelle  irurbe  ̂ ubliu?^  ßrafjut-  dJln- 
fianu»,  nad}  beffen  unb  be§  2(ppiu§  ßlaubiu^  2;obe 

iDlarai^  ̂ -uloiug  ̂ -laccug  unb  ©ajug  _^apmu§ (iarbo  geJüttl)tt.  Seljterer  fd}lug  aU  2;ribun  131 
bao  ©efeti  über  5öiebcnual}l  ber  Stribunen  t)or,  ba§ 
jpäter,  nad}bem  ber  jüngere  6cipio,  eine  ber  [tärt: 
ften  Stufen  ber  Dptimatenpartei,  129  ermorbet 
lüorben  war,  an<i)  irirllid^  burd^ging.  2)e§  §laccu§ 
^^orfc^lag,  ben  S3unbe§genoffen  ba§  Bürgerrecht  gu 
gemnljrcn,  nnirbe  jcbod)  125  nod)  beseitigt. 
^m  ̂ .  123  aber  trat(5)aiu§  ©emproniuS  ©., 

ber  jüngere  Bruber  (geb.  153),  ber  126—124  in 
Sarbinien  Ouäftor  gemefen  lüar  unb  nun  ̂ ^ribun 
iDurbe,  auf,  entfc^lofjen,  bie  2öege  feinet  33ruber§, 
ben  er  an  2^alenten,  befonber§  an  feuriger  SSereb^ 
famteit  mie  au(^  an  Icibenfc^aftlid^er  ̂ eftigfeit 
übertraf,  su  »erfolgen  unb  ̂ uglei^  feinen  S^ob  gu 
rächen.  SÖeniger  burc^  bie  Erneuerung  unb  ̂ er- 
fteUung  be§  2ldergefe^e§  (Lex  agraria)  in  feinem 
üollen  Umfange,  al§>  burd^  ein  neue§  ©efe^,  ba§ 
billigen  ©elreibeüerfauf  bur(^  ben  Staat  an  haS» 
)SoVi  (Lex  frumentaria)  anorbnete,  gelrann  er  ba§ 
ä5ol!  unb  burd)  ba§felbe  bann  ba§  äribunat  aud^ 

für  ba§  näd)fte  ̂ al^r  (122).  SKä^renb  feineg  5lri= 
bunat§  brad}te  er  in  ber  SSoH^nerfammlung,  auf 

ii)el(^e  er  einen  faft  monari^ifc^en  6'influ^  ausübte, 
eine  0teil)e  üon  (Sefe^en  bur(^,  burc^  meiere  bie 
.'oärte  be§  2)lilitärbienfte§  gemilbert,  bie  S;obe§= 
Itrafe  (inbem  il)re  SSerl^ängung  bem  SSolfe  über; 
tragen  mürbe)  möglid}ft  bef^ränft,  ber  SBilltür  be§ 
Senate  bei  ber  SSerteilung  ber  ̂ romn^en  gefteuert, 
enblic^  bie  ©efc^luorenengeri^te  (quaestiones  per- 
petuae),  bie  bi^ljer  in  ben  Rauben  ber  Senatoren 
gemefen  maren,  ben  SD^itgliebern  be§  3litterftanbeg 
übertragen  hjurben.  5)agegen  fc^eiterte  auc^  je^t 
lüieber  ber  üon  (^a\n§>  @.  in  ©emeinfc^aft  mit  fei^ 
iiem  5^ollegen  2)tarcu§  ̂ uloiug  ̂ -laccuS  gemad^te 
35orf(^lag,  bie  big^er  2)ieiftbered)tigten  unter  ben 
itaUf(^en  33unbe§genoffen  gu  Bürgern  3u  ma(^en 
unb  ben  anbern  italif  c^en  33unbe§genoff  en ba§  beff  ere 
^Jte^t  jener  gu  gemäljren,  unb  entfrembete  bem  ©. 
r»iele  feiner  Hnl)änger  unter  ben  Slltbürgern.  Seine 
Bemül)ungen,  biefe  befonber§  aud?  bur^  Anlegung 
üon  überfeeifc^en  Kolonien  gu  gertiinnen,  reichten 
iiidjt  au§,  al§  fein  2lmt§genoffe  9Rarcu§  Siüiu§ 
2)tiifu§,  n?elc^er  im  3)ienfte  ber  Dptimaten  unb 
unter  3uftimmung  be§  Senate  l^anbelte,  bem  Bol!e 
toeit  größere  Borteile  al§  @.  in  Slugfic^t  fteÜte. 
^u^  feine  (Entfernung  üon  9iom,  um  bie  neu  an- 

gelegte Kolonie  ̂ unonia^llartbago  ein-|uric^ten, 
hju^ten  feine  (Gegner  baju  gu  benu^en,  feinen  2ln: 
bang  gu  fc^mä^en.  So  hiurbe  er  für  ba§  %  121 
nii^t  mieber  gum  S^ribun,  bagegen  fein  entf(^iebener 
^einb  Suciu§  Dpimiu§  gum  Sonful  erlt)äl)lt.  tiefer 
beantragte  unter  fafralen  Bornjänben  bie  Slufgabe 
ber  ̂ olonifation  ̂ artl}ago§  unb  rief  am  Sage  ber 
?lbftimmung  über  biefen  ̂ itntrag,  nad^bem  bei  bem 
»on  il)m  im  fapitolinifc^en  Stempel  bargebrac^ten 
Opfer  ein  Sictor,  ber  bie  ©racc^aner  al§  «fc^lei^te 
Bürger»  l}inrt)egit)ie§ ,  t)on  einem  berfelben  getötet 
ttjorben  irar,  bie  Dptimatenpartei  gu  ben  Sßaffen. 

2ll§  bann  bie  unter  ber  gütjrung  be§  §laccu§  im 
2;empel  ber  S)iana  auf  bem  Slüentinifjen  Berge 
»erfc^an;;te  Bolfgpartei  (@.  mar  nur  mibermiüig  unb 
unbewaffnet  mitgezogen)  bie  geforberte  unbebingte 
Ergebung  nertoeigerte,  lie^  Dpimius  ba§  ̂ ^i^^^i 
gum  Singriff  auf  ben  Sloentin  geben  unb  3ugleid) 

jebem,  ber  üor  Beginn  be§  ̂ ampfe§  ba§  Sager  ber 
@egner  üerlaffen  mürbe.  Straf lofigfeit  gufi^ern, 
eine  2Ra^regel,  hJobur(^  bie  bleiben  ber  Boll§partei 
fid^  xa\<i)  lid^teten.  Bon  ben  ̂ ufüdbleibenben  mur: 
ben  gegen  250  3)^ann,  barunter  ̂ -laccuS,  ber  fid? 
in  einem  ̂ aufe  üerftedt  Ijatte,  getötet;  bem  (^. 
gelang  e§>  burc^  bie  Slufopferung  einiger  feiner 
?>reunbe,  auf  ta§>  rechte  Ufer  be§  Stiber  ju  ent!om= 
men,  mo  man  tag§  barauf  im  ̂ aine  ber  ̂ urina 
feinen  £eid}nam,  baneben  ben  eine§  treuen  Stlatjen, 
ber  ma^rfcbeinlid^  auf  Befehl  feines  ̂ enn  erft  bie= 
fen,  bann  fic^  felbft  getötet  l^atte,  auffanb.  S)ie 
Seichen  ber  Getöteten  trurben  in  ben  Siber  gemorf  en ; 
üon  ben  2lnl)ängern  be§  (SJ.,  beffen  Slnbenfen  ge: 
ä(^tet  marb,  aber  nur  um  fo  lebenbiger  im  öer^en 
ber  BolfSpartei  fortlebte,  füllen  gegen  3000  mit 
S^obegftrafen  belegt  irorben  fein.  2lu§  ibrem  !on= 
fingierten  Bermögen  mürbe  ein  neuer  glängenber 
Sempel  ber  Soncorbia  (61ntra(^t)  errichtet.  (Srft 
fpäter  mürben  ben  beiben  @racd?en  üon  bem  Bolte 
S)en!mäler  errichtet  unb  Kapellen  an  ben  Stellen, 
ba  fie  \\)x  Blut  üergoffen,  erbaut. 

Bgl.  Sau,  ̂ ie  ©raci^en  unb  il)re  Qdt{^amh. 
1854);  2)flommfen,  9iöm.  @ef^i(^te  (Bb.2,  8.2lufl., 

Berl.  1889);  3t.  S<^mibt,  Mti!  ber  Quellen  gur  (SJe-- 
fc^i(^te  ber  (SJracdjifcben  Unruhen  (ebb.  1874);  ̂ m- 
mann,  @ef(^ic^te  Otom§  m(il)renb  be§  BerfatlS  ber 
^epublif  (2  Bbe.,  Bre§l.  1881  —  84) ;  mimfe,  ̂ ie 
älteften  Duellen  gur  (SJef  c^ic^te  ber  (SJracc^en  (Beuti^en 
1886);  berf.,  Beiträge  gur  ©efc^icbte  ber  ©racd^en 
(Sagan  1892).  2)ie  Sc^idfale  ber  (Sracc^en  mürben 
in  neuerer  3eit  t)ielfac^  bramatifc^  bearbeitet. 

Gräce  (fr3.,fpr.  graj)^),  ©unft,  (55nabe;  5lnmut; 
2)an!;  de  ober  par  gräce,  mit  Berlaub,  bitte!  G. 
ä  dieu  (fpr.  biöl)),  ©ott  fei  S)an!! 

(Btai^t,  f.  §leet. 
©racia,  Borftabt  üon  Barcelona  (f.  b.). 
Graecia  (tat.),  ©riec^enlanb;  G.  magna,  ©ro^= 

griec^enlanb  (f.  b.). 
^tacxan^  Baltagar,  fpan.  Si^riftfteller,  geb. 

gegen  Gnbe  be§  16.  ̂ a^rlj).  gu  (Salatapub  in  2lra= 
gonien,  ein  ̂ efuit,  erfter  Dieltor  be§  Kollegiums  gu 
S^arragona,  bann  gu  ̂^aragona,  mo  er  1658  ftarb. 

^'n  ber  (5)efc^ic^te  ber  fpan.  Sitteratur  ift  er  baburd? 
merfmürbig  gemorben,  ba^  er  ber  (SJongora  in  unge= 
bunbener  Dtebe,  ber  t)auptf  äd)lid}e  Bertretcr  be§  estilo 
culto  in  ber  5[5rofa  mürbe.  Er  f(^rieb  meljrere  mora^ 
lifd)=pl^ilDf.  unb  t^eol.  2öerle  mie  «El  heroe»,  eine 
Slnleitung  ein  ̂ elb  gu  merben  (fein  ErftlingSmerf, 

1630)  unb  't)a§'  feiner  3eit  fo  berühmte  aCriticon», 
ein  allegorifc^-bibaltifc^eS  (SJemälbe  fee§  menfdjlii^en 
SebenS,  eingeteilt  in  JRrifen  (crisis)  unb  in  i)toman= 
form  eingelleibet ;  ferner  ba§  nicbt  minber  tjod^ge^ 
priefene  «Oraculo  manual» ,  eine  Sammlung  üon 

fd}arf  bur(^ba(^ten  Sebengregeln;  «El  discreto», 
eine  3lu§einanberfe^ung  ber  Eigenfd)aften  eines 

l)öfif(^;gebilbeten  äRanne§,  «El  politico  Don  Fer- 
nando el  Catölico» ,  einen  ̂ anegpriluS  auf  biefen 

i^önig,  unb  «El  comulgatorio»,  ein  Kommunion' 
buc^.  ̂ Ind)  brai^te  er  bie  neue  Kunft  in  ein  form; 
lid?e§  Spftem  unb  gab  eine  Slnteitung  gu  bem  estilo 
culto  \)txan§>  unter  bem  affettierten  2;itet  «La  agu- 
deza,  y  arte  de  ingenio».  S)ur^  Seigre  unb  Bei= 
fpiel  mürbe  er  ba§  öaupt  ber  profaifc^en  @DngD= 
riften,  unb  feine  «Kunft,  geiftreicb  gu  beulen  unb  gu 
fd)reiben»  blieb  faft  biird)  ha§>  gange  17.  ̂ a^xl).  t>as> 
©efe^bucb  be§  äJtobegefimadfg.  Er  fanb  in  Spa^ 
nicn  üiele  9tad}al)mer;  in  Italien,  j^ranlreic^  unb 
2)eutfd>lanb  mürben  feine  SBerle  burc^  überfe^un- 
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gen  üerbveitet.  6d^openl?auerg  Übertragung  be» 
«Öanborafel»  gab  ̂ rauenftäbt  \)exau§>  (4.  2(ufl., 
8p3. 1891).  ßine  Sammlung  ber  beliebteften  2ßerfe 
(5J.§  erfcbien  in  gmei  Ouartbänben  (2Rabr.  1664 
II.  D.).  ̂ ^eu  abgebrudft  mürben  «^er  Höfling»,  ̂ ia^^ 
«Öanboratel»  unb  ber  «^elb»  in  ber  3)labriber 
«Biblioteca  de  autores  espanoles»  (33b.  65).  dJlii 
2lu§nal)me  be§  ̂ ommunionbud^g  mürben  alle  feine 
mef)r  meltlid}en  Schriften  unter  bem  3^amen  feinet 
33ruber§  Soren^o  @.  herausgegeben  (meSl^alb  ibm 
oft  fälfc^lic^  biefer  Siaufname  beigelegt  morben  ift) 
unb  gmar  üon  bem  aragonef.  ßbelmanne  Saftanofa. 

(^vacia^  ober  @racia§  a  3)io§,  ."oauptftabt 
be§  Departemente  ©.  (27  816  d.,  barunter  11910 
Eingeborene)  ber  mittelamerif.  9ftepubli!  ̂ onburaS, 
120  km  meftlic^  üon  6omat)agua,  i)ai  4000  6., 

@olb-,  Silber=  unb  Dpatminen,  Slnbau  üon  SBeigen, 
.Kartoffeln  unb  ̂ uderro^r.  @.  ift  1536  gegrünbet 
unb  mar  bi§  1544  6i^  ber  Slubiencia  t>on  Guate- 

mala r.nb  3flicaragua.  —  (S.  liei^t  auc^  ba§  5Rorb= 
oft!ap  30ftittelamerita§  am  ̂ aribifcben  DJleere,  an 
ber  Dftfüfte  Mcaragua§,  am  2)elta  be§  3^io  ©oco, 
ta^  (£olumbu§  10.  ©ept.  1502  entbedfte. 

Gracilaria  Ag.,  Sllgcngattung  au§  ber  ©ruppe 
ber  0lbofcopbi}ceen  (f.  b.)  mit  etma  30  in  ollen  2Reeren 
üerbreiteten  Wirten.  3)er  StballuS  ift  meift  bicl)otom 
üer^meigt  unb  ctilinbrifd^,  gemöbnlid^  tjon  fnorpliger 
33efd)affen^eit.  2)ie  äballuSrafen  merben  mebrere 
Zentimeter  lang  unb  finb  meift  lebl^aft  rot  gefärbt. 

'■Beim  ̂ od}en  quellen  biefe  Sllgen  ftar!  auf  unb  er^ 
ftarren  nacb  bem  ßrJalten  ̂ u  gelatinofen  Sllaffen,  bie 
reicb  an  nabr^aften  Stoffen,  mie  ©tär!e  unb  3ucler 
finb.  äJlebrere  2lrten  bleuen  be^bcilb  in  tüften- 
gegenben  al§  9Ral)rung§mitteI  für  fcbit)äcbltd)e  ober 
fränÜicbe  ̂ erfonen,  fo  befonberg  ba§  fog.  (Pepton- 
m  0  0  §,  G.  lichenoides  Ag.,  ba§  im  inb.  Dcean  l}äufig 
üorfommt.  $ibnlicbe  SSermenbung  finben  G.  confer- 
voides  Grev.  im  2lbriatif  eben  2Reere  unb  G.Wrightii 
Ag.  an  ben  auftral.  .lüften. 

©taciöö,  f.  ©ragiog. 
©tttciofo,  in  ber  fpan.  Comedia  ̂ f^ame  ber 

fomifcben  ̂ ^igur  be§  balb  üerfd^lagenen,  balb  pof- 
fierlicb  einfältigen  33ebienten,  ber  gemöbnlii^  feinen 
.•perrn  parobiert. 

(Btäci^mn^,  eine  bem  (SJriecbifc^en  eigentüm- 
lid}e  2lu§brud§meife  ober  2Bortfügung,  namentticb 
menn  eine  folcbe  in  eine  frembe  6prad}e  übertragen 
crfcbeint;  gräcifieren,  nadj  griecb.  2lrt  einrid}ten, 
reben,  f einreiben ;  ©räcität,  bie  ßigentümlid^feit, 
t^a§:  2Befen  be§  ©riecbifdben. 

i^täciften,  f.  öelleniften. 
©träcontaliff^  nannte  man  früfjer  bie  ̂ eriobe, 

in  ber  ba§  gried).  3iol!  unb  bie  italifd^en  3SDlferfd)af- 
ten  (3ftömer,  Umbrer,  D§fer)  angeblicb  eine  engere 
(Einheit  gegenüber  allen  anbern  inbogerman.  ̂ 01= 
lern  gebilbet  bciben.  35on  biefer  üorbiftorifcben 
gräcontat.  3Solf§=  unb  6pracbgemeinfd}aft  ift  bie 
ffiiffenfdjaft  in  neuerer  3eit  gurüdgefommen,  ba  fid) 
berau^geftellt  b^t,  \)a^  triftige  ©rünbe  für  biefe 
3lnnabme  nicbt  üorbanben  finb.  (^.  ̂ nbogermanen 
unb  @riecbifd}e  Sprad^e.) 

^täcotnäniCr  f.  ©rätomanie. 
Graculinae,  $ö  e  o  § ,  f .  Stare. 
©trab,  in  flam.  Ortsnamen  foüicl  mie  S3urg 

(eutfpred^enb  bem  ruff.  @orob,  bem  poln.  @rob); 
?.  33.  S3elgrab,  b.  i.  iiBeif^enburg ;  Stargrab  ober 
Stargarb,  b.  i.  Hltcnburg  u.  f.  m. 

(^töb,  einer  ber  gleid^en  3:eile,  in  bie  ein  (SJan^e^ 
abgeteilt  mirb.  ̂ n  ber  (i)ecmetrie  mirb  ber  Umfang 

febel  Greifes  in  360  (5J.  eingeteilt,  bie  abf olute  ®rö^c 
eine§  @.  aber  bangt  üon  ber  ©rö^e  be§  öalbmefferg 
ah.  5)a  man  bie  SSinlel  burcb  i^rei^bcgen  mi^t,  bie 
au§>  bem  Scbeitel  bon  einem  Sd)en!el  gum  anbern  be= 
fcbrieben  merben,  fo  giebt  man  bie  ©röfee  ber  2ßin!el 
ebenfalls  nacb  ©.  an.  ßin  red^ter  3öinfel  bat  90  @., 
b.  b.  feine  beiben  Sd^enfel  umfaffen  ben  vierten  ̂ eil 
eines  au§:  feinem  Scbeitel  als  DJiittelpunft  befd}riebe= 

neu  treifeS.  Gin  @.  (°)  mirb  nacb  altem  ̂ raucb  in 
60  35linuten  ('),  iebe  3Rinute  in  60  Sefunben  (")  unb 
lebe  Sehinbe  in  60  Tertien  ('")  geteilt ;  je^t  giebt  man 
mebr  unb  mebr  ber  3)ecimalteilung  t)^n  ̂ ^orjug.  2llle 
matbem.  unb  aftron.  ̂ nftrumente,  mit  benen  2öinfet 
gemeffen  merben,  mie  baS2lftrDlabium,berOuabrant, 
Seytant,  S;ranSpDrteur  u.  a.,  haUn  biefe  Ginteilung, 

unb  ebenfo  merben  alle  Ä'reife,  bie  man  um  bie 
ÖimmelS!ugel  unb  um  bie  Grbe  ̂ iebt,  ̂ .  ̂.  ber 

2'lquator,  bie  2RittagS!reife,  bie  ßlliptif,  bie  ̂ arallel^ freife,  bie  Sd}eitelfreife,  ber  .öorijont  u.  f.  m.,  in  @. 
geteilt.  Über  bie  @.  am  2;t)ermDmeter  f.  b. ;  über 
ben  @.  einer  ©leid)ung  f.  b.  Wlit  @.  begeicbnet  man 
aud)  oft  ben  ©ebalt  bon  Sofungen  an  irgenb  einem 
33eftanbteit ;  fo  bebeutet  90gräbiger  Sltfobol  eine 
Sofung  Don  90  ̂ Teilen  Sllto^ol  unb  10  3:eilen 
SBaffer.  (S.  5Xräometer.) 
&va^r  GbarleS,  etfäff.  Scbriftfteller  unb  2lbge= 

orbneter,  geb.  8.  ®e;;.  1842  gu  ̂ ürfbeimjm  Glfa^, 
ftubierte  an  ber  Uni\?erfität  unb  ber  Ecole  des 
mines  ̂ u  ̂ ariS  unb  mar  feit  1860  bei  ben  grof^en 
SBaummollfabrifen  (."öer^og  &  ßomp.)  gu  Sogelbad) 
beteiligt,  ?(ule^t  als  SSermaltungSrat.  Gr  unternabm 
öielfad)  fcfen  bur^  (Suropa  unb  in  ben  3)^ittel= 
meerlänbern  unb  ftetlte  miffenfcbaftlid^e  ̂ orfcbungen 
befonberS  geolog.  5lrt  in  t)en  ̂ ogefen,  Sllpen,  $p: 
renäen,  bem  GiSmeer,  ber  Sabara  unb  bem  Sinai- 

gebirge an.    S)ie  O^efultate  biefer  23eobad}tungen 

legte  er  bait^tfäcbli(^  nieber  in  'oen  Si^ungSberid): ten  ber  ̂ arifer  Hfabemie  ber  Söiffenfcbaften,  mcl= 
cber  er  als  auSmärtigeS  3Dlitglieb  angeborte.    2tud> 
focialpolitifd}  mar  @.  oiel  tbätig.    ßr  präfibierte 
1889  bem  internationalen  J^ongrefe  für  Socialpolitit 
in  3|5ariS  unb  t3eröffentlid)te  jablreidie  oollSmirt: 

fcbaftlicbc  3lbbanblungen  in  ber  «Revue  d'Alsace», «Revue  des  DeuxMondes»,  «Economiste  franc^ais», 
ben  «5lnnalen  beS  S)eutfd^en  3fteid)S»,  bg.  bon  öirtb 
u.  f.  m.  (S).  mar  feit  1876  2Ritglieb  beS  ̂ e^irfStagS 
bon  Dberelfa^,  ber  ibn  1878  in  benSanbeSauSfcbuB 
üon  Glfa^=2otbringen  mäblte.    Seit  1877  mar  er 
SSertreter  bon  Golmar  im  äveicbStag;  er  geborte  ju 
ben  ̂ roteftlern,  mar  febodb  üermöge  feiner  miffcn= 
fcbaftlicb=toSmopDlit.  ̂ f^atur  meniger  politifcb  eytrem 
unb  beteiligte  ficb  l)auptfäd}lid}  an  ber  Diefonn  bcc> 
3olltarifS  im  ((^u^^ollnerifd^en  Sinne,  fpäter  an 
t^n  focialpolit.  ©efe^en.  @.  ftarb  3.  ̂ uli  1890  in 

Sogelbad}.   3>on  feinen  großem  e^cbriften  fmb  ber-- 
borjuljeben:  «Le  foyer  alsacien.  Legendes  et  tra- 
ditions  populaires»  (ßolmar  1862),  «Essais  sur 
le  climat  de  l'Alsace  et  des  Vosges»  (l)iülbaufcn 
1870),  «Description  des  formations  glaciaires  de 
la  chaine  des  Vosges»  C^par.  1873),  «Les  forets  de 
l'Alsace  et  leur  exploitation»  (Golmar  1877),  «Con- 
siderations  sur  les  finances  et  Tadministration  de 

l'Alsace-Lorraine  sous  le  regime  allemand^)  (l\)iül= 
baufcn  1877),  «.V)cimatc^tunbc.  Sdnlbcningcn  auö 

Glfa^  über  Sanb  unb  l'cutc>^  (Golmar  1878  u.  1890), 
«Lettres  d'un  simple  bourgeois  sur  la  politique 
en  Alsace-Lorraine)^  (;I)iülbaufcn  1882),  «Les  as- 
surances  ouvriores   en  AUemagne)^  (ebb.  1883), 
«Voyage  en  Orient,  Egypte  et  >;ubie>>  (ebb.  1886), 
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«Le  peuple  allemand,  ses  forces  et  ses  ressources» 

C^ar.  1888),  «L'Alsace,  le  pays  et  ses  habitants» 
(ebb.  1889),  «L'assurance  contre  riuvalidite»  (9}iül= 
taufen  1889),  «La  Reichsbank  allemande  devant 
le  Reichstag»  (ebb.  1890). 

(^vahabUilun^  t  in  ber  preu^.  Sanbc§üei*mcf= 
finu}  bcvienic^o  2'cil  bc§  (§rbfpI)nvoibe§ ,  n3eld}er 
\)on  ,^lrei  aufeinanbcr  folgenben  r>ol(en  Sängen: 
unb  Jöreitengraben  eingefd)Io[fen  mirb.  ̂ ie  gum 

3iüerfc  bei*  Ä'atticrung  evfovberlic^e  Verlegung  be§ ganzen  ©taat§gebiete§  in  einzelne  Steile  berul}t  auf 
ber  ©rabeinteihmg,  inbem  ber  D^aum  einer  ©.  üon 
6üb  nad)  91orb  in  10  fog.  S3anben  unb  biefe  le^tern 

ton  Söeft  nad)  Oft  in^B  33lätter  geteilt  hjerben. ioierburd)  entftcben  60  einzelne  ̂ ieile,  2Re^tifd); 
btätter  genannt,  lüetcbe  in  ber  33reite  ton  ̂ er^ 
lin  annäbernb  ein  Ouabrat  t>on  1^2  50^iei(en  ©eiten- 
länge  bilbcn  unb  fonacb  etma  2^U  Ouabratmeilen 
^nbatt  I^aben.  ̂ e  7^2  biefer  Blätter  bilben  eine 
Seftion  ber  im  2)taMtabe  1 :  100000  üeröffentlid^ten 
^arte  be§  3)eutf(^en  ̂ eic^§,  bie  aucb  ©rababtei^ 
lungö!arte  genannt  mirb.  dine  (55.  ̂ at  alfo  ad)t 
©eftionen  biefer  Äarte  t»on  SOSängen^  unb  1533rei: 
tenminuten  ̂ nfjalt. 
©tababsci^e«,  f.  Sf)argenabgei(^en. 
(^tabacac  (fpr.  -tfcbag),  ̂ auptftabt  beg  SSegir!^ 

®.  (792,66  qkm,  62  (Semeinben,  170  Drtfcbaften, 
40439  ß.)  im  bo§n.  ̂ rei§  S)olnia  Xi^la,  am  ̂ Drb= 
abl)ange  ber  DO^Iaeüica  ̂ lanina  gegen  bie  ©ate^ 
(5bene,  in  172  m  <5Dt)e;  l)at  (1885)  3076  meift 
moljammeb.  (§.,  barunter  360  (Sriednf d)  ̂  Drienta= 
lifd^e,  190  MI)olifen  unb  41  Israeliten,  ̂ :poft  unb 
S^elegrapb- 
Gradätim  (lat.),  ftufenlüeife,  allmäl)iic^. 
©tttbrttion  (lat.),  foüiel  mie  ©teigerung.  ̂ n 

ber  S^betori!  üerfteljt  man  unter  (^.  bie  forgfältig 
abgeftufte  Slnorbnung  ber  @eban!en,  3?iotiüe,  58il= 
ber  u.  f.  m.  nadb  bem  innern  ̂ erl}ältni§  i^rer  S3e= 
beutung  unb  itjreS  @eit)icbt§,  moburc^  bie  %eiU 
nat)me  bey  $Drer§  allmät)lid),  aber  fortfc^reitenb 
gefteigert  unb  f o  eine  lebenbigere  2Bir!ung  ber  3Rebe 
erhielt  ii?irb.  @efcbiel)t  biefeS  aufmärtg,  foba^  man 
ton  bem  ©c^iuäcbern  gu  bem  ©tärfern  gebt,  fo  t)ei^t 
bie§  33erfat)ren  i^limar  ober  aucb  »or^ugSmeife 
©.;  folgen  aber  bie  SSorftellungen  in  abfteigenber 
Drbnung  aufeinanber,  fo  nennt  man  bie§  Sinti: 
llimaj;.  ̂ n  ben  bilbenben  fünften  jeigt  fidb  bie 
©.  in  ber  Slnorbnung  ber  ©egenftänbe,  in  ben  ̂ or= 
men,  ©l^aralteren ,  ̂emegungen,  galten  ber  ̂ e^ 
fleibung  unb  in  ber  3lbftufung  ber  §arbe. 
©tabation^gcbü^ten,  f.  (SJebül^ren. 
^rabation^ftem^el,  f.  ©tempel. 
^tahho^cn,  im  allgemeinen  jebe  auf  einem 

Simbu§  angebrachte  (SJrabeinteilung  gur  33eftim: 
mung  ber  Örö^e  ton  ̂ orijontal:  ober  3Serti!al: 
minteln  in  (S^rabma^.  ©.  finben  fid)  an  ben  r>er= 
fcbiebenften  DJIe^inftrumenten,  3. 33.  an  Äippregeln, 
3:i)eoboliten,  S3uffolen  u.  a.  3«^  Öerftellung  fei)r 
feiner  S^eilungen  auf  @.  bienen  befonber§  fon: 
ftruierte  ̂ reiSteilmafdbinen.  30^an  bebient  fic^  pm 
Slbtef en  f el)r  Heiner  3Bin!el  enttreber  ber  2)tifroffope 
ober  be§  9f^oniuö.  —  ̂ m  Sergbau  ift  @.  ber 
^Rarffc^ eiber  gleicbbebeutenb  mit  öangirage  (f.b.). 

(^tttbel  ober  (SJrabl,  bunter  ."oalbbrillid^  ober 
^Dperleinen. 

^träbcncr,  ̂ arl,  ̂ omponift  unb  2)lufi!fd^rift= 
fteller,  geb.  14.  ̂ an,  1812  in  SRoftod,  ging  erft  auf 
ber  Uniüerfität  gur  2JZufi!  über,  njirfte  10  ̂ a^re 
lang  in  Hiel  al§  DOftufilbire!tor,  mar  1862—65  Sei)-- 

rer  am  Söiener  ̂ onforüatorium  unb  lebte  bann  in 
Hamburg,  mo  er  10.  ̂ uni  1883  ftarb.  ̂ >n  feinen 
gal}lreid}en  ̂ ompofitioncn  bel^anbclte  &.  fämtlid}c 
^nftrumentalgattungcn,  bocb  mit  geringem  ©lud, 
mäj}renb  ibm  einige  ©olo:  unb  (Sl}orlieber  red)t  gut 
gelungen  finb.  2luJ3erbem  üeröffentlii^te  er:  «®e: 
fammelte  Sluffälje  über  tunft,  tJor^nigSlüeifc  'Mu\\U 
i^amh.  1872)  unb  eine  «^armonielebre»  (eit).  1877). 
—  ©ein  ©ol}n  ö ermann  ©.,  geb.  8.  3)lai  1844 
in  ̂iel,  mürbe  üom  3?ater  unb  fpäter  auf  bem  Söiener 
^onferüatorium  gebilbet,  trat  1864  aU  SSiolinift  in 
bie  äöiener  .^offapelle  ein  unb  ift  je^t  Seigrer  an  bem 

genannten  ii'onferüatorium.  33ei  ber  2Biener  3Rufif: 
unb  Stbeateraugftellung  be§  3al)re,§  1892  leitete  (S. 
mit  (Srfolg  ba§  lu§ftellung§ord}efter.  ©eine  i!om= 
pofitionen  finb  Ijauptfäd^lid)  inftrumentaler  5lrt. 
^rabcmgo,  ^ietro,  3)oge  ton  3Senebig,  geb. 

um  1249,  geft.  13. 2Iug.  1311,  mürbe  1289  burd}'^bie 2lbet§partei  gum  3)ogen  gemäl)(t.  3^  feiner  Qc\t 
mürbe  33enebig  Ijart  bebrängt  t)on  bem  ©ultan  üon 

Slg^pten,  melier  bie  mertoollen  '^altoreien  ber  9ve-- publit  in  ©^rien  unb  äigppten  gerftörte  unb  i?on  t^en 
©enuefen,  bie  unter  Samba  ̂ oria  (f.  b.)  bie  tenet. 
flotte  unter  Slnbrea  S)anbolo  1297  bei  ten  (Em- 

golaren  üernicbteten,  foba^  e§  frol;  fein  mujste,  'Dtn 
bemütigenben  Söaffenftillftanb  gu  erljalten,  \i^n  il}m 
DJlatteo  3Sigconti  (f.  b.)  1299  mit  ©enua  vermittelte. 
2ll§  ̂ ietro  fi(^  für  bie  erlittene  (Sinbufee  an  ?^errara 
fd)ablo§  l)alten  mollte,  !am  er  in  ©treit  mit  '^apft 
ß;iemen§  V.  (f.  b.),  meld)er  burc^  baS  über  3Senebig 
üerbängte  ̂ "terbüt  beffen  Raubet  auf§  empfinb: 
tid^fte  f^äbigte.  Sen  burd)  bie  5Rieberlagen  bcrtor-- 
gerufenen  äRi^mut  fteigerte  ̂ jetro  (3.  nod),  inbem 
er  bie  SSerfaffung  im  ©inne  einer  au§gefprod)enen 
9(bel§l)errf(^aft  umänberte.  2ln  bie  ©pifee  ber  35ol!§: 
Partei  fteüte  fic^  Safamonte  3:iepolo ;  al§  beffen  Sluf ̂ 
ftanb  1310  nacb  beugtem  llampfe  niebergemorfen,  er^ 

folgte  eine  3Serfd)ärfimg  ber  Oligarchie  burct)  (^'m- fe^ung  be§  ̂ ai§>  ber  S^ljn.  Söäljrenb  aber  ton 
biefen  aud)  ber  S)oge  in  ber  golge  abl)ängig  mürbe, 

bauerten  bie  burd)  bie  bürgerlid^e  (5'ntmünbigung 
ber  SJlaffe  gegebenen  Unruhen  fort. 

^vabient,  barometrifcber,  ber  Unterfc^ieb 
in  ber  2lngal;l  ber  9)lillimeter  93arometerftanb ,  bie 

auf  einen  ̂ Üquatorgrab  (111  km)  !ommen,  ber  "üa^ Ma^  ber  bemegenben  j^raft  (eigentlich  ber  Ouotient 

au§  ̂ rudbifferengunb  Entfernung)  auSbrüdt,  ̂ Benn 
nämtic^  gmifd}en  bem  Suftbruc!  gmeier  gleid^bober 
Orte  eine  3)iffereng  befielt,  fo  mirb  bie  Suft  üom  Ort 
^ol)en  5)rude§  nad)  bem  mit  geringerm  2)rud  l)in: 
bemegt  merben.  (©.  33u^§  =  33atlotfd)e  Siegel.)  2)ie 
©tär!e  ber  Suftbemegung  ̂ ängt  »on  ber  (^rö^e  Wr 
barometrifcben  2)iffereng,  bem  barometrifd)eu 
©efälle,  unb  üon  ber  (Entfernung  ber  Orte  ab. 
(Sin  @.  5  mm  mirb  alfo  befteben,  menn  in  111  km 
(Entfernung  ein  3)rudunterfcbieb  r>on  5  mm  Ouecf: 
filberfäule  l)errfc^t.  ©inb  bie  §Dl)enlagen  ber  Orte 
üerfd)ieben,  f 0  muffen  bie  93arometerftänbe  auf  glei= 
d)e§  ̂ ^liüeau  rebugiert  merben.  33ei  Unterfuc^ung 
ber  SSemegung  in  Suftmirbeln  (f.  b.)  fpielen  bie  ©. 
eine  Hauptrolle,  ©oll  t)ier  ber  ©.  an  einer  ©teile 
beftimmt  merben,  fo  muffen  S)rudbiffereng  unb 
Horigontalftrede,  auf  meld)e  biefe  !ommt,  fenfred}t 
gu  ben  ̂ fobaren  gemeffen  merben. 
©tabieten,  tec^nifd}e§  33erfal)ren,  burd)  ba§ 

geringl)altige  ©algfolen  teil§  üon  S3eimengungen 
befreit,  teil§  auf  mirffamc  2Beife  üerbunftet  merben. 
i^on  ben  t)erf(^iebenen  äJietl^oben  beS  (S.  ift  nur 
nocb  bie  ̂ orngrabierung  in  (55ebraud).   ̂ ie^ 
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jelbe  lüirb  au^gefül^rt,  inbem  bie  ©ole  bur(^  3flinnens 

leitungen  über  lang  auSgej'tredte  3fteifertüanoungen, bic  burc^  5luf  jpeid}ern  öon  5)ornenbünbeIn  smif^en 
^alfengerüften  üon  t}erjd}iebener  §D^e  (ben  @ta- 
bienrerfen  ober  ©rabier^uf ern)  ßebilbet 
hjerben,  »erteilt  lüirb.  Sie  Sole,  bie  babei  üon  ber 
^ÖiJi^e  ber  2öanb  ̂ erabriefett,  übersieht  bie  ̂ [te  unb 
3tt)eige  ber  ̂ Reifer  in  fef)r  bünner  6(^icbt,  fomtnt 
baburc^  in  innigfte  SBerütjrung  mit  ber  bie  Söanbung 
burd}ftreic^enben  Suft  unb  fammelt  fic^  in  einem 
unter  ber  2)ornemr)anb  befinbU(^en  Sfteferooir.  ̂ n 
33erüt)runö  mit  ber  Suft  fc^lägt  fid^  au§  ber  ©ole 
ber  S)ornftein  (f.  b.)  nieber. 

2)ie  ©rabierung  mirb  geiüöljnlic^  mel)reremal 
luieberljolt,  foba^  bie  ö^ng  fc^lrac^e  ©ole  auf  bie 
erfte  2)ornenmanb  geleitet  n»irb ;  nai^bem  fie  bief e 

)3af[iert  't)ai,  irirb  fie  auf  ein  glreiteS  ©rabiermer! gepumpt  unb  üon  Ijier  auf  ein  britte§,  um  bann 
üerfotten  gu  n^erben.  Ser  ßffe!t  be§  ®.  ift  l^aupt^ 
f äj^lic^  bebingt  burc^  allfeitige  33erül)rung  ber  6ole 
mit  ber  Suft  unb  möglid^ft  ftar!en  Suftmec^fel.  S)ie 
3öänbe  muffen  bal^er  fo  angelegt  merben,  ha^  i^re 
Sangfeite  moglic^ft  red)tir)in!lig  gegen  bie  in  ber 
betreffenben  Öegenb  üor^errfc^enbe  SBinbrii^tung 
ge!el}rt  ift.  ̂ ebe  Slbleitung  ber  Suftftrömung  burd^ 
S3öf(^ungen,  ©ebäube  u.  bgl.  ift  gu  oer^inbern. 
Sie  ©rabierung  erfolgt  am  föirffamften  in  trodfner, 
lüarmcr  Suft,  alfo  am  beften  im  6ommer,  meniger 
im  öerbft  unb  ̂ rül)ling ;  im  SBinter  ift  fie  bei  ̂ roft= 
!älte  5U  unterbreiten,  meil  bie  3Serbunftung  ̂ ier  auf 
ein  nic^t  lol)nenbe§  lIRinimum  l)erabfin!t  unb  n^eil 
au^erbem,  fobalb  bie  6ole  eine  beftimmte  ̂ on^en: 
tration  erreid)t  bat,  fogar  nad}teilge  folgen  ein: 
treten  tonnen,  inbem  in  ber  ©ole  üor^anbene 
f  d^mefelfaure  2Ragnefia  bei  ̂ rofttälte  mit  bem  Äoc^^ 
fal^,  ©blornatrium,  in  2ßed}feliüir!ung  tritt  unter 
33ilbung  von  fd}n3efelfaurem  9flatrium  unb  ß^lor^ 
magnefium,  lüobei  alfo  gmei  für  bie  ©al^geminnung 
hjcrtlofe  ©toffe  entfteben.  Um  ein  33eifpiel  für  bie 
2ßir!ung  ber  ©rabierung  gu  geben,  feien  bie  au§ 
Dielen  ̂ abreSburd^fcbnitten  ficb  ergebenben  ̂ eful: 
täte  ber  ©aline  Sürrenberg  angefütjrt.  Sie  bort 
geförberte  ©ole  ̂ at  einen  ©alggebalt  üon  7,7  ̂rog., 
berfelbe  tüirb  auf  bem  erften  ©rabiermer!  auf  11,5, 
auf  bem  gtüeiten  auf  16,i,  auf  bem  britten  auf 
22  ̂ rog.  angereichert.  Siefer  3unabme  be§  ©alg: 
gebalt§  ftet)en  aber  anbererfeitg  beträd)tUd)e  SSer^ 
lüfte  entgegen,  bie  teil§  buri^  med}an.  3^-ortfü^rung 
burd}  ben  2öinb,  teils  burd)  unt)ermeiblid)e  Unbid)t: 
liehen  ber  umfangreichen  3^eferooir§  unb  3iö^ren= 
leitungen  ̂ erbcigefütjrt  tDerben.  Siefe  3Serlufte 
fdjlüanfen  in  ben  einzelnen  33etrieb§ial}ren  unb  bei 
ben  üerfcbiebenen  ©alinen  git)ifd)en  16  unb  33  ̂rog. 
ber  gef  amten  ©algmenge.  Sief  e§  unb  bie  2luf  finbung 
ber  mäcbtigen  ©teinfalglager  ift  3Scranlaffung  ge= 
loefen,  ba^  bag  ©.  in  neuerer  3cit  mebr  unb  mebr 
au^er  ©ebraud?  fommt  unb  bai  man  bie  nid}t  fub-- 
iuürbigen  ©ölen  entlreber  gar  nic^t  mei^r  »erarbeitet 
ober  fie  burcb  Söfen  üon  ©teinfalg  anreichert. 

©inb  bie  ©alinen  mit  ̂ uranftalten  »erbunben, 
fo  crrid)tet  man  ©rabiermerte,  um  bie  Patienten 
bie  mit  ©ole  belabene  Suft  atmen  gu  laffen,  icoburd) 
au^erorbentlid?  günftige  Grfolge  bei  5Ü'anll}eiten  ber 
©cbleimbäute  ber  HtmungSorganc  erhielt  lucrben. 

©vabictf  a^,  f.  (§fftgf  abrilation  (35b.  6,  ©.3G9a). 
©tabicr^ättfctr,  f.  ©rabieren. 
©tttbictrttJaöc  (©alg:  ober  ©olfpinbcl),  ein 

Slraomctcr  gur  ̂ eftimmung  be§  ©alggebaltS  einer 
©t'abictrmctf ,  f.  ©rabicren.  [©ole. 

©tabi^ca.  l)  )8t^ivl§tianpimann)d^aftim  öfterr. 
^ronlanb  ©org  unb  ©.,  ̂ at  621,37  qkm  unb  (1890) 
69306  (34769  männl,  34537  iueibl.)  meift  ital. 
!atl).  e.  (378  Seutfcbe,  5847  ©lohjenen),  11610 
Käufer  unb  13 110  2öobnparteien  in  42  ©emeinben 
mit  142  Ortfcbaften  unb  umfaßt  bie  ©ericbtsbegirfe 
ßermgnano,  ©ormon§,  ©.  unb  3Ronfalcone. — 
2)  <BtaU  unb  ©i^  ber  S3e3irl§l;auptmannfd?aft  ©., 
red^tS  am  ̂ fongo  unb  an  ber  Sinic  3Rabrefina: 
©Ormond  (©tation  ©.^©brauffina)  ber  iDfterr.  ©üb^ 
bal^n,  uniteit  ber  ital.  ©renge,  bat  (1890)  1468,  alg 
©emeinbe  mit  23ruma  3352  ital.  ß.,  95e3ir!§gericbt 
(70,47  qkm,  7  ©emeinben,  25  Drtfc^aften,  11 878  G.) 
unb  eine  alte  ßitabelle  (je^t  ©traf^auS).  Sin  ©teile 
ber  ehemaligen  SSefeftigungen  finb  fcböne  Anlagen 
unb  $lä^e  entftanben.  ©egenüber  auf  bem  linlen 
^fongoufer  bei  ©brauffina  liegt  eine  gro^e  ©eiben= 
fpinnerei  mit  800  meift  lüeibl.  SIrbeitern.  ©.  mar 
ber  ̂ auptort  ber  ebemaligen  S^leicb^graffc^aft  ©., 
meldje  ̂ aifer  ̂ erbinanb  III.  1641  bem  ̂ ürften 
ßggenberg  üerlieb.  5Racb  2lu§fterben  biefe»  .«oaufes 
1717  fiel  berfelbe  an  Öfterreicb  gurüd. 

<Bxat>i^f)^f,  au^  ©rabifcbtf^e,  ©tabt  im 

tei§  tomentfcbug  be§  ruff.*©out)ernement§  ^ol^ 
taiüa,  fübiüeftU^  ber  ©tabt  ̂ oltaira  an  einem 
2lrm  be§  Snfepr,  168  m  bod^,  l^at  (1888)  10805  G., 
^oft  unb  5telegrapl^,  4  5!ird()en,  1  iSrael.  Set^auc^ 
^lu^b<ifen,  großen  älZarft  im  Tlai  mit  ©etreibe, 
$f erben,  öornüieb,  .öanf  unb  ?^la(^§. 

©tabiöfrt,  2llt:©rabig!a,  Ö  =  ©rabi§!a 
ober©rabilfaftara,^eftungim^omitat^$Oäega 
in  ̂ roatien=©laiüonien,  im  ebemaligen  Siftrift  ©. 
be§  !roat.:flaiüon.  ©ren3gebiete§,lint§  an  ber  ©at)e, 

l^at  (1890)  2633  (5.,  ̂ oft  unb  Selegrapl).  ©egen^ 
über  liegt  S^ürüfcb-  ober  33o§nif(5;©rabi§fa, 
Öauptort  be§  SSegirfS  ©.  (899,79  qkm,  62  ©emein= 
ben,  29962  6.)  im  boSn.  ̂ rei§  33anialu!a,  ehemals 
tür!.  ̂ -eftung,  üon  Saubon  angelegt,  mit  (1885) 
4569  @.,  barunter  2606  SRobammebaner,  1433 
©riecbifd^^Drientalifc^e  unb  507  9tDmifcb:^atl)o= 
lif^e;norbDftli(^3fleu:©rabi§fa,Ui  =  ©rabig  !a 
ober©rabil!anoüa,polit.  ©emeinbeunbö<iupt= 
ort  eines  ©tu^lbegirfS  ®.  (40784  G.),  an  ber  Sinie 
2lgram=33o§nifd^:Srob  ber  Ungar,  ©taatsbat^nen, 
mit  (1890)  2471  G.  (meift  Kroaten  unb  ©erben), 
batunter  1764  ̂ atljolifen,  603  ©riecbifcb=Drienta= 
lifd)e  unb  82  Israeliten,  $oft  unb  3;elegrapl). 

^tabi^,  !öniglicb  preu|.  öfluptgeftüt,  befonber» 

belannt  burcb  feine  SSollblutgucbt,  in  ber  unmittel-- 
baren  S^lälje  ber  ©tabt  S^orgau  (^Jßroüing  ©acbfen) 
gelegen;  gu  bemfelben  geboren  bie  ©eftütSoor^ 
irerfe  ©.,  Sol^len  unb  9leu  =  33leefern  auf  bem 
rechten  unb  ̂ J^epife  auf  bem  linlcn  ßlbufer,  mo 
ficb  bis  1877  baS  Sanbgeftüt  ber  ̂ ^roting  ©ad}fen 
befunben  Ijatte.  Sie  ©efamtgabl  ber  Giniuobncr 
belief  ficb  1890  auf  503.  SaS  SIreal  umfaßt 
1354,21  ha.  Ser  3>ern)altung  beS  .s^auptgeftütc- 
ftel^t  ein  Sanbftallmeifter  unb  ©eftütSbirigent  mit 
gmei  ©eftütSinfpettoren  unb  einem  ©eftütSrof5arU 
üor.  ̂ }aii)  bem  Gtat  an  ̂ ^fcrbcn  gäl;lt  baS  .s^aupt^ 
geftüt  ©.  10  •Dauptbefd)äler  (bavunter  7  ̂ollblut^, 
3öalbblutbcngfte),  4  ̂ ]srobierbcngftc,  206  ?>u^U 
ftuten,  baüon  56  Vollblut--  unb  150  .sSalbblutftuten. 
©.  unterbau  \)in  fiStalifdicn  :Kennftall,  ber  fict  auS 

ber  3iid)t  bcS  ©cftütS  romonticrt  unb  auf  ber  ')knn-- 
ha):)n  berüorragenbe  Sciftungcn  aufannft.  i'on  1880 
bis  1890  ertua'rb  ©.  an  :)iennpreifen  1567 462  ̂ J}^. 
^m  ©rabi^er  i>auptgeftüt  nun-boii  foivobl  JHeit: 

als  2öagenpferbe  gc3ogen.  ©.  fclbft  bat  nur  'V^oü- 
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blut  aU  3ud)tmatenal,  l^ieraiiy  f ollen  ̂ ^'oll01ut= 
bef(fetiler  bcrüoröcl^en,  bie  burd)  il)re  t»or3ü9ltci}en 
(Sigenfcbaften  uercbelnb  auf  ba§  c^ett)D(}nlid^e  ̂ oalh- 
btut:  iinb  Saubpfcrb  cinanvfen.  3"^*  3iclnitieriinc^ 
ber  9)hitter[tuten  imif5te  1870  nod)  immer  auf  engl, 

'^otlblutftuteu  ̂ urüctgec\anoen  merben.  2)er  bei 

lueitem  gröf>te  2;eil  ber  'je^fgen  ©rabitjer  ̂ ollbIut= yi^utterftuten  ift  bereite  in  @.  felbft  öe^ogen.  ®. 
repräfentiert  ticn  9tcitf d)lag ,  mäl^renb  auf  ben 
übrigen  ̂ 1^ orderten  ber  ftarte  Dteit:  unb  ̂ aQ^n- 
WaQ  ößflüdjtet  lüirb.  Sie  ©rabi^er  ̂ ferbe  tragen 
me^renteil^  ben  §abitu§  engl.  3>ollbIutpferbe  an 
fid)!  2)a5  ß)eftüt§seid}en  be[tel)t  au§  gitiei  ̂ ]ßfeilen, 
bie  in  'J-orm  eine§  2lnbrea§!reu3e§  übereinanber  lie-- 
gen  unb  mit  einer  6d}lange  umgeben  finb  (f.  Xtict- 
^gur  2  ̂ u  SIrtifel  33ranb.^ei(^en). 

2lu§  bem  ©eftüt  mirb  ein  geringer  33ebarf  für  ben 
!önigl.  2Rar[tall  entnommen,  e§  merben  bie  gur  3ud^t 

für  ba§öaupt' unb  bie  Sanbgeftüte  geeigneten ^ferbe 
au§gehJäl}lt  unb  ber  Dieft  aUjät^rliJ  gur  Siuttion  ge^ 
ftcüt.  giepi^  mürbe  1686,  S)öl)len  1691  unter  ber 
^Jiegierung  be§  ̂ urfürften  ̂ oljann  ©eorg  III.  üon 
Sac^fcn  erbaut  unb  ̂ um  ©eftüt  eingeri^tct.  S)ie 
etutereien  ©.  unb  5^re^f(|au  mürben  1722—23 
errietet.  35i§  1814  mürben  l)ier  bie  ̂ ferbe  für  ben 

töniglid^  fäAf.  2Rarftall  unb  für  bie  Saubbetoäler-- 
bepot§  be§  Äonigreid^g  ©ai^fen  entnommen  (@in= 
fübrung  ber  Sanbbefd}älung  in  ©ac^fen  1792).  2)ie 
S^agenpferbe  maren  üon  neapolit.,  fpan.  unb  bän. 
^lut,  bie  SReitpferbe  üon  ec^t  orient.  SIbfunft.  S)ie 
©rabifeer  ̂ ferbe  tenngeidjnen  fi^  burd)  2lu§bauer 
unb  3;emperamcnt.  1815  gingen  bie  ©eftüte  an 

^reu^en  über,  ba§  ben  burd?  ben  ilrieg  ftar!  ge= 
listeten  ̂ ferbebeftanb  au§  bem  ©eftüt  t)on  Slra-- 
fernen  unb  bem  ̂ -riebridi-SBilljelmS^öeftüt  gu  5Reu: 
ftabt  a.  2).  auf  bie  S^\)i  üon  8  ̂ auptbefc^älern 
unb  186  2)iutterftuten  ergänzte.  2)ie  SSerebelung 
be§  6tamme§  gefct)al)  bur(^  2ra!el)ner  unb  9^eu: 
ftäbter  ̂ engfte,  guerft  arab.  unb  arab.=engl.,  fpäter 
üormiegenb  engl.  S3luteg.  S)a§  Sanbgeftüt  Slepi^ 
na^m  1828  hm  SBeftanb  be§  öauptbepotS  ju  2Rerfe= 
bürg  in  fi(^  auf.  —  35gl.  ̂ .  üon  ©d^marfe,  S)a§ 
tbniglii^  prcu^.  ̂ auptgeftüt  ©.  (mit  ©upplement: 
Seutf(^e§  ©eftüt=3llbum,  SBerl.  1870). 
^tahh  f.  ©rabel. 
^tabmeffung  ift  bie  9[Refjung  tjon  großem 

ober  tleinern  S3ogen  auf  ber  ßrboberfläc^e  gum 
Öel)uf  einer  SBeftimmung  ber  ©ro^e  unb  ©eftalt 
ber  ßrbe.  ̂ u  biefem  3ii?ede  ift  e§  einerfeit§  not= 
menbig,  auf  aftron.  2öege  burc^  SSeftimmung  ber 
geogr.  iänge  unb  SSreite  ber  Gnbpunltc  eine§  fol= 
d)en  33Dgen§  ben  2öin!el  ̂ u  ermitteln,  ben  bie  an 
t)in  (fnbpunlten  errichteten  Sotlinien  miteinanber 
bilben,  anbererfeit?  bie  lineare  Entfernung  ber 
ßnbpuntte  üoneinanber  gu  beftimmen.  Se^tere 

^eftimmiing  ift,  menn  e§  fi(^  um  gro^e  Gntfernun= 
gen^anbelt,  nur  auf  geobätifdiem  SBege,  mittele 
Triangulation,  au^^ufüljren.  Um  ̂ .  33.  bie 
lineare  Entfernung  ber  beiben  fünfte  E  unb  H 
(f.  nad)ftel)enbe^igur)  gu  beftimmen,  mif3t  man  eine 
93afi§  ober  ©tanblinie  AB  üon  me^rern  Mo^ 
metern  Sänge  bire!t  unb  beftimmt  fämtlid^e  2öin!el 
in  ben  5Dreiedcn  ECD,  BCD,  ABC,  FAB,  AFG  unb 
FGH ;  man  !ann  bann  burd)  Öted^nung  bie  ©ro^eEH 
ermitteln.  SBäre  bie  Erbe  eine  üollfommene  ̂ ugel, 
jo  mürbe  e§  genügen,  um  iljre  ©ro^e  gu  beftimmen, 
bie  Sänge  eine§  einzigen,  mögli^ft  großen  SBogene 
unb  fein  3Serl)ältni§  gum  gan3en  5^rei§umfang  gu 

ermitteln;  'iia  fie  aber  in  iljrer  ©eftalt  einem  Etlip= 

füib  fel;r  nat;e  lommt,  ift  e§  3ur  genauen  33eftim= 
mung  ifjrer  ©eftalt  unb  ©rö^e  notmenbig,  fomo^l 
in  ber  3flid)tung  il^rer  9Jleribiane,  al§  aud)  baju 
fen!red)t  33ogen  ,^u  meffen.  2)tan  unterfd}eibet  ba: 
Ijer  S3reiten-  ober  -iReribiangrabmeffungen 
unb  Sängengrab;  ober  ̂ arallel!rei§mef  = 
fungen.  Se^tcre  finb  erft  feit  Einfüljrung  ber 
Sängenbeftimmungen  mittele  be§  elettrifd^en  2;ele= 
grapl)en  in  gro^erm  SRa^ftabe  mit  Erfolg  au§= 
gefül^rt  morben.  2)ie  ältefte  ©.  rü^rt  mopl  Pon 
Eratoftl)ene§  (f.  b.)  I^er.  Eine 
eigentlid}e  SO^leffung  orbnete  3U= 
erft  ber  El)alif  2lls9?tamum  um 
827n.El)r.  an;  gmeiSlbteilungen 

t»  on  3[)Zat^ematit'er n  ma^en  in  ber 
2öüfte  ©ingar  am  2lrabif(^en 
2Jleerbufen  einen  ©rab,  ben  bie 

eine  56,  bie  anbere  56 '-^/s  arab. SReilen  (beren  ©rö^e  aber  nid)t 
genau  befannt  ift)  lang  fanb. 
©ieben  ̂ aljrliunberte  fpäter, 

1525,  ma^  ber  5lrgt '^-ernet  einen Sreitengrab  gmifi^en  ̂ ari§  unb 
2lmien§  mittele  ber  Umbrel)ung 
eines  3Bagenrabe§  unb  beftimmte 
il)n,  mie  angegeben  mirb,  gu 
57047  S^oifen,  tva§>  fe^r  genau 
fein  mürbe.  Sie  2Jletl)obe  ber 
Triangulation  gur  S3eftimmung 
ber  Sänge  ber  SBogen  mürbe  gu= 
erft  Pon  bem  ̂ ollänb.  ©eometer 
©nelliuS  angemanbt,  al§  er  1615  einen  gmifc^en 
Sllfmaar  unb  33ergen;op;3oom  gelegenen  S3ogen 
üon  1°  11',  5  Sänge  mafe  unb  barau§  für  bie  Sänge 
eine§  ©rabe§  55  074  Soifen  fanb.  ̂ m  Sluftrag 
ber  ̂ llabemie  ber  SBiffenfd^aften  gu  $ari§  ma|  ber 

©eometer  ̂ icarb  1669  unb  1670  einen  1°  22'  58" betragenben  S3ogen  füblid)  üon  2lmien§  unb  ht- 
ftimmte  bie  Sänge  be§  ©rabe§  gu  57  060  Soifen. 
Eine  üon  i^m  üorgefi^lagene  umfaffenbere  2Jlef= 

fung  bur(^  gang  ̂ -rantreid)  im  Spfleribian  t)on  ̂ arig 
mürbe  bur(5  Eaffini  unb  Se  Saljire  1680  angefan= 
gen  unb  nad)  längerer  Unterbrechung  1700  fort- 
gefegt.  3Xu§  ber  bamalS  fübli(^  üon^ariS  angefteU- 
ten  2Jleffung  ergab  fi(^  bie  ©rö^e  eine§  @rabe§  gu 
57  097  2;oif en,  bagegen  an§>  ber  gmifc^en  ̂ ari§  unb 
Süntirc^en  au§gefül)rten  gu  56  960  Soifen,  monad) 
alfo  bie  Sänge  ber  ©rabe  nac^  ben  ̂ olen  gu  ab^ 
gune|>men  fd^ien,  ma§  mit  3Remton§  2;i^eorieüon  ber 
©eftalt  ber  Erbe  in  bire!tem  2öiberfprud)  ftanb  unb 
Dielfac^e  3tt)ßifel  an  ber  Üiic^itigleit^  biefer,  baburd) 
aber  einen  langen  unb  Ijeftigen  (s^treit  tjerüorrief. 
Um  bemfelben  ein  Enbe  gu  machen,  orbnete  bie 
frang.  ̂ ftegierung  gmei  ©.  an,  bie  eine  unter  bem 
2iquator,  bie  anbere  unter  bem  nörbl.  5ßolur!reife. 
Sie  erftere  fül)rten  SBouguer  unb  Eonbamine  feit 
1735  in  ̂ eru,  bie  le^tere  &aupertui§,  Elairaut  u.  a. 
feit  1736  in  Sapplanb  au§.  Sie  ©ro^e  eine§  ©ra= 
be§  mürbe  unter  bem  ̂ Iquator  gleic^_  56  753,  unter 
bem  ̂ olarlreife  gleid)  57  437  Stoifen  gefunben, 
moburc^  alfo  feftgefteUt  mürbe,  ba^  entfpret^enb 
^emtonS  2;l)eorie  bie  Erbe  ein  an  ben  $olen  ah- 
geplatteter  äiotationSlorper  ift.  5Ule  fpätern  ©. 
^ahm  biefe§  Diefultat  beftätigt. 

23e^uf§  23eftimmung  ber  genauen  Sänge  be§ 
2Reter§,  ba§  bem  geljnmillionften  2;eil  ber  Sänge 
eine§  gmifc^en  bem  3Rorbpol  unb  bem  Slquator  ent; 
l)altenen  äReribianbogen§  gleich  fein  follte,  fül^rten 
pon  1792  an  Selambre,  9[Red}ain,  SSiot  unb  3lrago 
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eine  üon  S)ün!ird^en  bi§  ̂ ur  ̂ nfel  ̂ ormentera  rei- 
c^enbe  @.  au§,  bie  einen  33oaen  üon  12°  22 ',2  ein= 
f^lie^t.  —  ̂ te  oftinbifc^e  (3.  lüurbe  üon  Santbton 
nnb  düereft  ju  2lnfang  be§  19.  ̂ al)xl).  üom  ̂ ap  ̂ 0= 
morin  bi§  gum  ̂ u^e  be§  .öimalaja  au§aebel^nt  nnb 

umfaßt  21°  21'.  —  3)ie  rufpffanbinaüifcbe  ©.,  üon 
Senner  unb  2ö.  ©truüe  (f.  b.)  angeregt  unb  geleitet 
unb  üon  1817  bi§  1852  burc^gefüt)rt,  erftredt  fid) 

»on  3§mail  an  ber  S)onau  bi§  'Juglenä^  bei  ̂ am- 
merfeft  unb  bebnt  fic^  über  25°  20'  in  S3reite  au§. 
6ine  englifc^e  @.  umfaßt  einen  äReribianbogen  üon 

10°  16'.  S)urc^  biefe  engl.  3D^e[fungen  \)ahen  rt)ir, 
in  ̂ Berbinbung  mit  ben  franjofifi^en,  einen  gut  ge= 

meffenen  SReribianbogen  üon  22°,  ber  üon  ben  ©bet- 
lanb^infeln  bi§  ̂ -ormentera  reid)t.  ßpo(^emacbenb 
mürbe  in  S)eutf(^lanb  bie  (S)auM<i)e  @.  in  »qannoüer 
1821—24,  an  bie  ©d^ubmad^er  bie  bo(fteinifd)e  unb 
bänifc^e,  t?on  Slnbrae  über  gang  S)änemar!  au§- 
gebebnt,  anfcblo^,  unb  bie  33effelfcbe  in  Oftpreu^en 
1831,  an  ber  S5aei)er  mitmirtte.  @au^  unb  SSeffel 
gaben  neue  30^etl)oben  an,  io\vo\)l  begüglid}  ber^e= 
obacbtungen  al§  aud)  ber  SBerei^nungen. 

2)ie  er[te  Sängengrabmeffung  irarb  1733—34 
»on  6af[ini  unb  2Raralbi  im  ̂ ßaraUeüreife  üon 
^|5ari§  ausgeführt.  3Son  h)i[fenicbattlid)er  S3ebeu= 
tung  mar  aber  guerft  bie  auf  frang.  ©ebiete  unter 
bem  45.  parallel  üon  ber  äJiünbung  ber  ©ironbe 
bi§  gur  faüo^ifd^en  ©renge  burcb  ̂ rouffeau  unb 

'JlicoUet,  bann  im  Slnfcblu^  baran  üon  ber  farbin. 
unb  öfterr.  ̂ Regierung  burcb  ßarlint  unb  ̂ lana 
über  2;urin,  3?tai(anb  bi§  ̂ iume  1811—20  auS- 
gefüljrte.  3Sor  allem  aber  i[t  bier  gu  nennen  bie 
großartige,  üon  5ß.  ©truüe  1857  im  2luf trage  ber 
ruff.  Sflegierung  angebabnte  Sängengrabmeffung 
auf  bem  52.  ̂ Ißarallel,  bie  unter  Leitung  üon  0. 
6truüe,  93aeper  unb  Slrgelanber  1863  gur  2lu§= 
füt)rung  getommen  ift;  fie  gebt  üon  Or§!  jenfeit  be§ 
Ural  bi§  an  bie  2öeftfüfte  GnglanbS  unb  umfaßt 
63  Sängengrabe;  beiibr  finb  bie  Sängenbifferengen 
auf  elettrifdbem  3Bege  beftimmt  morben.  5luf  @runb 
ber  üerfcbiebenen  @.  finb  üon  mebrern  ©eiten  ge^ 
naue  3ftecbnungen  begüglicb  ber  ©eftalt  unb  ber 
^imenfionen  be§  ßrbtorperS  angeftellt  morben,  in 
umfaffenber  2öeife  guerft  üon  S3effel,  übereinftim= 
menb  l)at  ficb  ergeben,  baß  bie  drbe  nicbt  unerbeb= 
lieb  »on  ber  üollfommenen  ilugelgeftalt  abmeicbt 
unb  eine  an  ben  ̂ olen  abgeplattete  ©eftalt  bat. 
3m  großen  ©angen  ift  fie  al§>  ein  3Rotation§eUipfoib 
angufeben,  beffen  !leine  Slcbfe  mit  ber  Umbret)ung§= 
acbfe  gufammenfäUt.  S)ie  Unterfcbiebe  gmifdben 
t^n  berecbneten  Abplattungen  finb  aber  giemlii^  er= 
beblicb  unb  fcbmanfen  etma  gmifdjen  V^so  unb  Vsoo- 
33effelfanbl837: 

2tquatorbalbmeffer  6  377  397  m 
^olarbalbmeffer  .  6  356  079  m 
Slbplattung  ....  1:299,2. 

SUIS  ficberfte  Söerte  bürften  aber  bie  neuerbingS 
(1880)  üon  eiarfe  au§  einem  größern  ̂ O^Iateriat  ab- 

geleiteten anguf el)en  fein : 
Slquatorbalbmeffer  6378249  m 
^olarbalbmeffer  .  6  356515  m 
2lbplattung  ....  1 :  293,5. 

ß§  crgiebt  fid)  inbeffen,  \)a^  jebenfallS  üerbältni§= 
niäßig  nid)t  unbebeutenbe  2lbmeid)ungen  ber  @c= 
ftalt  ber  (Srbe  üon  einem  regelmäßigen  (^'llipfoib 
üorbanben  finb,  morauf  aud)  gablreid)  auSgefübrte 
^^enbclbcobacbtungen  binmcifen.  (Sine  gang  üoll= ftänbige  Kenntnis  ber  ©eftalt  unferS  (SrbballS  ift 

überbaupt  erft  bann  gu  ermarten,  wenn  man  paffenb 
geiüäblte  unb  über  bie  gange  ßrboberfläcbe  üerteiltc 
Sängen:  unb  S3reitengrabmeffungen  in  genügenber 
3cibl  befi^t  unb  außerbem,  ba  über  bie  Dceane  bin= 

meg  folcbe  SJleffungen  ni^t  möglicb  finb,  'i^tn'oeU beobacbtungen  (f.  b.)  auf  ifolierten  ̂ nfeln  auSfübrt. 
Um  bieg  menigftenS  gunäcbft  für  ßuropa  gu  er= 
reicben,  legte  33aeper  (f.  b.)  1861  ber  preuß.  3f{egierung 
einen  ßntmurf  üor,  morin  er  üorf(^lug,  bie  biSl^er 
in  Europa  ifoliert  auSgefübrten  ©rabmeffunge^ 
arbeiten  burd)  geeignete  ä^leffungen  gu  üerbinben, 
um  bie  ©eftalt  ber  6rboberflä(Je  gmifd)en  bem 
^^arallel  üon  Äriftiania  unb  ̂ ^alermo  unb  bem 
9?leribian  üon  2öarfcbau  unb  Srüffel,  b.  b-  für 
einen  j^läd)enraum  üon  etma  2900000  qkm  üoll^ 
ftänbig  feftgulegen.  infolge  ber  Slufforberung 
ber  preuß.  3ftegierung  traten  faft  alle  europ.  Btaa- 
ten  bem  Unterneljmen  bei.  ̂   einer  1864  gu  SSerlin 
abgeljaltenen  Konfereng  üon  2lbgeorbneten  ber  be= 
teiligten  ©taaten  mürben  bie  ©rengen  ber  gu  errei^ 
d)enben  ©enauigleit,  bie  angumenbenben  2Retbo= 
ben  u.  f.  m.  feftgeftellt  unb  balb  barauf  mit  ben 
Slrbeiten  felbft  begonnen.  2ln  ber  ©pi^e  be»  als 
europ äifcbe  ©.  begei(^neten  UnternebmenS  ftanb 
eine  permanente  Kommiffion,  bie  iid)  alljäbrlid)  üer^ 
fammelte.  ̂ ie  3ftefultate  ber  2lrbeiten  mürben  üon 
einem  unter  ©eneral  33aeper  ftebenben  Central: 
bureau  burd)  iäbrlid)e  ©eneralbericbte  üeroffentlicbt. 
2lußerbem  fanben  in  ber  ̂ egel  alle  brei  3at)re  all= 
gemeine  Konferengen  ftatt. 

3)ie  europäifcbe  ©.  ift  auf  einer  internationalen, 
üon  ber  preuß.  3ftegierung  üeranlaßten  5lonferenii 
im  Oft.  1886  gu  S3erlin  gu  einer  3nternationa  = 
len  (Srbmef  fung  ermeitert  morben,  unb  eS  ift  in 
3luSfid)t  genommen,  fämtli(^e  ciüilifierte  ©taaten 
ber  6rbe  gum  33eitritt  aufguforbern.  2)ie  Drgani= 
fation  beS  neuen  UnternebmenS  ift  mefentlid)  bie= 
felbe  geblieben  mie  bie  ber  europäifd)en  @.  2ln  ber 

©pi|e  beS  ßentralbureau  ftebt  ̂ $rof .  öelmert  (f.  b.)  in 
^ßerlin.  Um  bem  ßentralbureau  eine  fräftige  ©tüt?e 
gu  bieten,  mürbe  in  ber  9iäbe  ber  ©ternmarte  üon 
^otsbam  ein  geobätifcbeS  Dbf^^^atorium  errid)tet. 
^aS  Programm  ber  internationalen  ̂ rbmcffung 
berüdficbtigt  gegenmärtig  bie  folgenben  'fünfte: 
3Serbinbung  aller  bebeutenbcrn  üorbanbenen  geo= 
bätijd)en  2lrbeiten,  namentlicb  ber  2;riangulierun= 

gen,  umfaffenbe  ̂ JßräcifionSniüellementS  unb  dx'- 
mittelung  üon  abfoluten  9JleereSl)öl)en,  Unterfu(bun= 
gen  über  bie  örtlid)en  Slbmeicbungen  beS  SoteS  üon 
ber  3flormalen  beS  ßrbfpl)äroibS  unb  bereu  mabre 
Urfad)en,  Unterfucbungen  über  bie  ©roße  unb  ©tc^ 
rungen  ber  ©cbmerlraft  mittels  ̂ enbelbeobad^tun^ 
gen,  Unterfucbungen  über  bie  terreftrifcbe  iHefrafi 
tion,  Sßermenbung  ber  ÜRonbbeobaditungen  gur 
ßrbmeffung.  ©ämtlid)e  geobätifcbe  -Diaße  merben 
auf  baS  9^ormalmetcr  rebugiert.  —  i^gl.  53ijrfd), 
®eobätifd)e  Sitteratur  (33erl.  1889),  morin  eine  febr 
üollftänbige  Sitteratur  ber  praftifdnMi  unb  tbcove: 
tifd)en  ©.  cntbalten  ift. 

^tabnci?  ober  Kartenne^,  Gntmurf  ber  Sän= 

gen=  unb  Sreitenfrcife  auf  ber  ebcnm  ̂ ^'läite  einev 
ÖanblartenblatteS,  um  tana(b  bie  eingelncn  ileile 
ber  Grboberfläcbe  nad)  ihrer  geogr.  Sage  eingeid^ncn 
gu  tonnen.  (©.  Sanbfarton.) 

©irabo,  ©tabtim  @eriAtSbegirl(Eerüignauo  ber 

öfterr.  33egivtSbauptmannfitaft  (>h'abiSca,  im  Mron-- 
lanb  ©org  unb  ©rabiSca,  an  ber  'Jiovbfüftc  beS 
3lbriatifd)en  0)ZeerS,  auf  einer  ©anbbünc  am  äußer: 
ften  (5"nbe  ber  3Senetianifd^cn  Sagune,  b^^t  (189<») 
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3441  ital.  e.,  $oft,  ̂ elci^rapl?,  Seenfd)erei,  ein  ßut 
einöeric^teteS  Secbab,  ein  ©eeljofpi^  für  ftrofulöfe 
Äinber  unb  brei  tearbincn=  unb  .^onferüenfabrüen. 

S)ie  ̂ at^ebrale  ©ta.  L^ufemia,  456  t>om  ̂ atriard^en 
5iiceta  erbaut,  i)t  eine  breifdjiffioe  23afiU!a,  beren 
.Hansel  alg  ein§  ber  intereifanteften  i^unftbenfmale 

jener  3eit  gilt.  —  2)ie  ©rünbunfl  üon  @.  fällt  um 
452  n.  ©br.  Sie  wax  ber  ̂ Rittelpunlt  ber  röm. 

J-lottenftation  ßlaffiS  unb  geborte  ̂ u  Stquileja  (f.b.). 
^Jhcb  bem  ©turj  be§  Otomifcben  ̂ ){eid)y  ö^^örte  ©. 
,^ur  Oiepubli!  ä^enebi^^.  ̂ on  575  bi§  1451  refibierten 

bafelbft  eigene  '^J^atriarcben.  1451  mürbe  ta§>  ̂ atri= 
ard)at  üon  ©.  auföetjoben  unb  ba§  oon  3Senebig  öe= 
c^rünbet.  —  3Söl.  S^c^foi^/  Dalmatia  and  Istria, 
33b.  3  (Ojf.  1887);  ßanbioli,  §ü|)rer  burd)  @.  unb 
Umgebung  (SBürsb.  1892). 

^trabo^  6tabt  ber  fpan.  ̂ :|>roüin3  Düiebo  (2lftu= 
rien),  27  km  meftlid)  üon  Düiebo,  am  9iio  ßubia, 
bat  (1887)  16  489  ©.,  met)rerc  ̂ Ibfter,  3)lül)ten, 

Jabrifation  üon  6d^o!olabe,  'Junten  unb  ̂ iftolen. 
©tabftctttc,  S)iftin!tion§fterne,  fterm 

förmige  2tb=;eicben  au§  gelbem  ober  meinem  2Retall, 
Seibe  ober  3öolle,  get)ören  ̂ u  ben  6t}argenabäcid)en 
(j.  b.)  in  ber  beutfd}en  unb  ofterr.^ungar.  Strmee 
fomie  in  ber  beutfd^en  äUarine.  3in  ber  beutfc^en 
:!Irmee  trägt  ber  ©eneraloberft  brei  ©lerne  auf  ben 
(Spauletten  unb  2td)fel[tüden,  ber  ©eneral  ber  ̂ n- 
fanterie  unb  ber  Ä'at^allerie ,  ber  Dberft  unb  ber 
.<5auptmann  ober  9(tittmeifter  sirei  ©lerne;  ber 
©enerallieutenant ,  ber  Dberftlieutenant  unb  ber 
'^remierlieutenant  einen  ©lern;  ber  ©eneralmajor, 
^IRajor  unb  ©econbelieutenant  feinen  ©lern,  ̂ n 
ber  ofterr.:  Ungar.  Slrmee  trägt  au^er  ben  S)iftinft' 
borten  an  fragen  unb  Stuf f dalägen  ber  ̂ elbäeug= 
meifter,  ©eneral  ber  ̂ aüallerie,  Oberft,  Hauptmann 
unb  ̂ elbmebel  brei,  ber  ?^elbmarfcballlieutenant, 
Dberftlieutenant,  Dberlieutenant  unb  Korporal  äirei, 
ber  @eneralmaior,  2Raior  unb  ©efreite  einen  ©lern 
am  fragen  be^  Dtod§. 
^n  ber  beutfcben  3[Rarine  tragen  bie  fomman^ 

bierenben  5lbmirale,  bie  Kapitäne  sur  ©ee  unb  bie 
j^apitänlieutenant§  gtrei  ©lerne  auf  ben  ßpauletten 
unb  Sld^f elftüden ;  bie  SSiceabmirale  unb  2ieutenant§ 
3ur  ©ee  tragen  einen  ©lern,  bie  ̂ onterabmirale, 
5^orr>etten!apitäne  unb  Unterlieutenantg  ^ur  ©ee 
feinen  ©lern,  ̂ n  gang  entfpredjenber  2ßeif e  tragen 
bie  2Jtafcbinenoberingenieure  gmei,  bie  3Jlafd)inen= 
ingenieure  einen,  bie  ©tab§ingenieurc  unb  9Jlafcbi= 
nenunteringenieure  feinen  ©lern.  Sfud)  bie  iox- 
pebo-,  Beug-  unb  ̂ euerluerfgoffigiere  fomie  bie  ̂ x^it 
unb  3fl^t"^eHter  ber  SRarine  tragen  eine  itjrem 
3Range  entfprecbenbe  S^¥  »on  (S). 

^tabuat  (neulat.),  auf  einen  @rab  (lat.  gradus) 
begügtii^;  @rabualerbfolge,@rabualft)ftem, 
Erbfolge  nad)  ber  ̂ Rä^e  be§  3^ern>anbtfd)aft§grabe§ 
(f. ©efe^Ucbe Erbfolge,  33b.7,  ©.937a);  @rabual= 
pf  almen,Joüiei  tnie  ©tufenpfalmen  (f.  b.). 

^trabuale  (neulat.) ,  in  ber  fall),  ̂ irc^e  bei  ber 
2Reffe  ber  furge  3^ifd?engefang  gmifc^en  ben  Sef; 
tionen  ber  ßpiftel  unb  beg  (Jt>angelium§,  hJäljrenb 
ber  5[5riefter  fi(^  auf  ben  ©tufen  (gradus)  be§  2lttar§ 
ober  üor  bem  Sefepult  befinbet.  2)iefe  Diu^epaufe 
in  ber  fir^lid^en  öanbtung  ift  üon  ben  alten  ̂ ircben= 
fomponiften  üielf  ad)  gu  funftüollen@efängen  benu^t, 
bie  al§  Einlagen  in  ber  3Jle[fe  oermenbet  mürben.  — 
(^.  beifet  aud)  ein  bie  ©ammlung  berartiger  ©efänge 
entbaltenbe§  Sucb. 
Graduate  (f pr. gräbbjuet ;  beutf d} ©rabuiert) 

f)ei^t  auf  englifc^  jeber,  ber  einen  afabemifc^en  (^rab 

ermorbcn  l}at.  ̂ olc^e  ©rabe  finb  j.  ̂.  Bacalaureus 
Artium  (gemöljnlidb  B.  A.  gefc^rieben) ;  Magister 
Artium  (M.  A.);  Bacalaureus  juris  civilis  (B.  C.L.) 
ober  Legum  (L.  L.  B.);  Bacalaureus  Medicinae 
(M.  B.);  Doctor  juris  civilis  (D.  C.  L.)  ober  Legum 
Doctor  (L.  L.  D.);  Doctor  Medicinae  (M.  D.)  u.  f.  m. 

3;m  C^egenfa^  gu  ben  G.  merben  bie  ©tubenten,  bie 
nod^  feinen  afabemifd)en  @rab  ermorben  l)aben,  alä 
Undergraduates  begeicbnet,  boc^  gelten  unter  ben  G. 
bie  Bacalaurei  al§  noc^  in  statu  pupillari  befinb^ 
lic^.  Sie  Magistri  unb  Doctores  |aben  in  ber  Sfte^ 
gel  meitgeljenbe  Stimmrechte  in  ̂ Öegug  auf  bie  3Ser- 
maltung  ber  Unir>erfität  unb  mäblen  in  Dyforb, 
(Sambribge  unb  Sonbon  aucb  bie  parlamentarifc^en 
SSertreter  berfelben. 

©tabuett  (frg.),  grab-,  ftufenmeife. 
^tabttieten  (frg.),  mit  ©raben  oerfeljen,  nadb 

©raben  abteilen,  3.  33.  2:l)ermometer,  ̂ Barometer, 
Ouabranten  u.  f.  m.;  einen  afabemifcben  @rab  er- 

teilen; üon  metallenen  ̂ atronenljülfen  gebraucht, 
foüiel  mie  kalibrieren  (f.  b.). 

^tabttiett,  f.  Graduate. 
Gradus  (lat.),  ©tufe,  ©rab,  in  eigentli^er  unb 

übertragener  Sebeutung;  pergradum,  ftufenmeife; 
pro  gradu  bigputieren,  gur  (Erlangung  eine§_afa= 
bemifcben  (5Jrabe§  bi§putieren;  G.  comparationis, 

55ergleicbung§grabe  (grammatifalifc^) ;  G.  admoni- 
tiönis,  bie  ©rabe  ber  Hbmonition  (f.b.);  G.  cogna- 
tiönis,  3Sermanbtfd}aft§grabe ;  G.poenitentiae,  33u^= 
grabe ;  G.  prohibiti,  verbotene  @rabe  (ber  3Sermanbt= 
fcbaft,  meldte  ein  (§l)et)inberni§  bilben). 
Gradus  ad  Parnassum  (lat.,  «©tufe  pni 

^arnal»),  ein  griec^.  ober  lat.  Söörterbud)  mit  Ein- 
gabe ber  Duantität  jebe§  3Sofal§,  unter  ̂ ingufügung 

ber  gleidjbebeutenben  Söorte,  paffenben  SBeimorter 
unb  poet.  2lu§brüde,  gum  (3thxan&)  bei  profobifc^en 
unb  poet.  Übungen.  S)en  erften  lateinifdjen  «G.  a. 
P.»  (^öln  1702  u.  ij.)  bearbeitete  ber  ̂ efuit  ̂ aul 
2ller  (f.  b.) ;  in  neuerer 3eit  ©inteni§  (2  $8be.,  3üllid)au 
1816;  4.  Slufl.  üon  ̂ riebemann,  £p3. 1842;  8.  Slufl. 
üon  ̂ od),  2  S3be.,  ebb.  1879) ;  einen  griecbif  (tien  gaben 
33ra^  (Sonb.  1832)  unb  ©iebbof  (©ött.  1839)  fjerauS, 
ein  G.  a.  P.  benanntet  mufifalifc^e§  ©tubienmert 

^räcn^  f.  (Siraien.  [glementi. 
^tae^,  be,f.  ©ratiug. 
^xafr  urfprünglid)  2)iener,  im  9?iittelalter  für 

febr  t)erfd}iebene  ̂ Beamte  gebraucht.  ©0  gab  e§ 

öolsv  <5al3=,  $all=  (in  ̂Jieid)enl)all),  2öaffer^  ®eid)=, 
&ü^t',  ©tall-  (comes  stabuli,  connetable),  ̂ an§v 
©pielgrafen.  Sie  ̂ an^graf en  (üon  ̂ anfa  abgeleitet) 
mareri  9lid)ter  am  §anbel§gerid)t,  bie  ©pielgrafen 
^id)ter  ber  t»or  bem  orbentlic^en  ©ericbt  ni^t  al§ 
ebrlid)  ober  3eugni§bered)tigt  geltenben  ©pielleute. 
Hm  mi^tigften  mürbe  ber  (5).  ber  fränf .  SSerfaffung, 
entfprecbenb  bem  angelfäd^f.  gereffa  (beute  sheriff). 
Ser  grafio,  lat.  comes  ober  judex  (in  ber  fränf. 

2lmt§fprad)e  nicbt  9ticbter,  fonbern  allgemein  35e= 
amter)  mar  im  §ränfifd)en  3fleicbe  ber  fonigl.  S3eamte 
für  ben  pagus,  b.  i.  ben  @au,  unb  ba§  9iei(J  gerfiel  in 

©augraff d}af ten.  ©eine  33efugni§  ging  auf  3Sermat- 
tung  unb  ©ericbt.  Ser  ̂ onig  ernannte  gu  @.  men 
er  mollte,  felbft  Unfreie  (pueri  regis),  h\§>  bie  ©ro^en 
614  beftimmten,  ba^  er  ben  @.  nur  au§  t)en  ©runb^ 
befi^ern  be§  ©aue§  ernennen  bürfe.  über  ben  ®. 
ftanben  bie^ergoge,  bie  hen  Dberbefeljl  über  ben 

Heerbann  mehrerer  ©raffcb^ften  bitten.  %l§>  ßin- 
fommen  empfing  ber  ®.  einen  Slnteil  an  ben  gc- 
rid^tlid)en  ©trafgelbern  unb  bie  9iufenie|ung  eineä 
für  bie  2(mt§bauer  üerliel)enen  Sanbbefi^e§.  Sief^ 
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SSerbinbung  be§  ©runbtiefi^e§  mit  bem  Stmte  bilbet 
eins  ber  SSer^ältniffe,  an§>  benen  ficb  ba§  Sebtiömefen 
entiüidelte;  ba§  5lmt  irurbe  fielen.  Unterbeamte  unb 

S^ertretcr  be§  @.  iüaren  bie  S5or[teber  bei*  ̂ unbert- 
fd^aft,  bie  ©d}ultt)ei^en,  ßentgrafen,  lat.  centena- 
rius,  centurio,  vicarius,  in  Sac^fen  bie  ©ografen. 
2)iefe  Unterric^ter:  mürben  üom  @.,  bie  fäc^f.  ®o= 
grafen  teilmeife  aud)  burcb  2ßa{)l  ber  ©emeinbe  er= 
nannt.  Sc^on  unter  Karl  b.  (SJr.  b<^tte  ba§  Sel)n§= 
irefen  bie^flaturbeg^lmteg  üerbun!elt;  biefe§  ipurbe 

rietfad)  mie  ein  33e[i|  bef)anbett  unb  bagu  mi^-- braud}t,  bie  2(nit»einöefe[fenen3u  porigen  jiu  machen, 
^arl  b.  @r.  fämpfte  bagegen  an  burcb  bie  au|er= 
orbentlicben  Beamten,  bie  ̂ öniggboten  (lat.  missi 
dominici);  aber  feit  ber  3)Utte  be§  9.  ̂ a^rb-  mur; 
ben  namentlid)  in  2ßeftfrancien  @raffd)aften  mie 
anbere  ̂ rongüter  üerlieben  unb  bie  Hu§brüde  honor 
(2Imt)  unb  beneficium  mebr  unb  mebr  gleicbbebeu: 
tenb.  5)a  gngleicb  bie  ßrblid)!eit  gur  3Regel  mürbe, 
fo  bitbete  fid)  au§  bem  ©rafengut  unb  anbernSeben 
be§  ̂ n^aberS  ein  umfänglicber  Sanbbefi^ ,  ber  ben 
fpätern,  t)on  ber  ©augraffi^aft  toöllig  üerfc^iebenen 
@raffd)aften  gur  ©runblage  biente. 

Unter  ben  fäc^f.  unb  frän!.  ̂ aifern  erfolgte  bie 
S5ergebung  üon  @ütern  mit  ber  @raffd}aft  unb 
anbern  !önigL  3fted)ten  an  geiftlicbe  Stiftungen  in 
immer  größerer  3lu§bebuung,  inbem  jum  frommen 
ßifer  ber  polit.  ©runbfa^  !am,  ben  meltlicben  2lbel 
burcb  bie  geiftlid}en  ©ro^en,  bie  S3ifd)Dfe  unb  2tbte, 
beren  Ernennung  bamat§  übermiegenb  üon  bem 
Könige  abbing,  einäufcbrcin!en.  3^1  ben  S3igtümern 
geI)Drten  bebeutenbe,  menn  aud)  nicbt  immer  ̂ u- 
fammenbängenbe,  mit  )3flicbtigen  ̂ interfaffen  be= 
fe^te  ©üter.  SKenn  nun  bie  ̂ öifcböfe  mit  ber  @raf= 
f  cbaf  t  aud)  bie  (SJericbtgbar!eit,  bie  fie  burd)  SSögte  (f .  b.) 
ausübten,  über  bie  ̂ mifcben  il}ren  @ütern  mobnenben 

'^'^reien  erlangten,  fo  bilbeten  fie  ficb,  ̂ ^^  i^uerft  ber Sifcbof  üon  Söür^burg  im  11.  ̂ at)rb.  errei(^te,  ein 
üötlig  gefd}loffene§  ̂ Territorium,  ßbenfo  bracbten 
meltlid}e  ®ro^e  nid}t  feiten  mebrere  ©raffcbaften  in 
eine  ̂ anb  gufammen,  mäbrenb  umge!ebrt  mand}er 
alte  ©au  in  metjrere  ©raffd^aften  ficb  auflöfte,  bie 
in  t)erfd)iebenen  öänben  maren.  5)urcb  biefe  @nt= 
midlung  verfiel  bie  alte  ©aucinteilung  gän^Ucb,  unb 
f d)on  feit  bem  11.  ̂ abrl^.  mürbe  bie  Sage  eineg  ©ute§ 
nid}t  mebr  nad)  bem  @au,  f  onbern  nad)  ber  ©raf  f  d^af  t 
begei^net.  Unter  @raffd}aften  »erftanb  man  fe^t 
nicbt  tnebr  5lmter,  fonbern  33e^irie,  bereu  geiftlicben 
ober  erblid}en  33efi^ern  gemiffe  SRed^te  unb  barunter 
al§  befonbereg  öobeit§red)t  bie  @erid}t§barfeit  gu; 
!am:  nur  baf5  fid)  aud)  biefe  @.  üon  bem  Könige  mit 
bem  S3anne  (f.  b.)  beleiben  laffen  mußten,  erinnerte 
nod)  baran,  ba^  fie  cigentlid)  ein  2imt  belleibeten. 
3lu§  febr  üerfcbiebenen,  felbft  räumlid)  getrennten 
iöeftanbteilcn  gufammengefel^t,  galten  bie  @raf= 
f d)aften  al§  ein  @ange§,  meil  fie  erblid}e§  Sefi^tum 
be§f elben  öerrn  maren.  5)aber  nennen  ficb  bie  @.  feit 
bem  ll.^aljrb.  meift  nur  nad)  bem  .<D<^uptbefi^tum. 
2)en  ©rafentitel  fübrten  feit  alter  3eit  enblid)  r)iele 

@.,  bie  eigentlid}  nur $Bicegrafen  ber^-ürftcn  maren; 
fie  erbieltcn  bie  Selebnung  mit  bem  ®crid)t  al§ 
i^lfterlebn  t>on  ibrem  Sebn^b^i^n/  bie  35elebnung  mit 
bem  33ann  aber  nod)  unmittelbar  üom  ̂ ^önige.  6ie 
vermalteten  übrigeng  bie  ©erid)t§barfeit  üielfad} 
aud)  nicbt  pcrfönlid),  fonbern  burcb  für  jebe  3)IaU 

ftätte  beftcUte  ̂ Beamte.  Sanb^  9}krt-,  '^^aly-,  33urg= 
grafen  (f.  biefe  3trtitel)  maren  (3.  mit  bcf onbern  ̂ e- 
fugniffcn  unb  feit  bem  12.  unb  13.^abrb.  2:itel  für 
gemiffe  {dürften,  bereu  Ma&jt  aber  nid)t  in  gleid^: 

mäJ5ig  unterfcbiebenen  äimtern,  fonbern  in  ibren 
unter  mannigfaltigen  -^titeln  jiufammengcbracjten 
Sefi^ungen  rubte,  in  benen  fie  bie^obeitgrecbte  au§= 
übten.  @egen  Gnbe  be§  15.  ̂ abrb.  nabmen  aucb  bie 
freien  .^erren  (f.  ?^reiberr),  bie  obne  Seilnabme  am 
öffentlid)en  Sienfte  bie  0teicb§freibeit  ibrer  großem 
S5efitjungen  bebauptet  bitten ,  ben  ©rafentitel  an, 
um  ficb  üon  bem  in^mifd}en  au§  ben  3fvitterbürtigcn 
beroorgegangenen  niebern  ̂ 2lbel  ̂ u  unterfcbeiben. 

S)ie  @.  geborten  ̂ n  ben  ̂ ürften  (principes)  be^ 
9fleid)§;  al§>  aber  unter  griebricb  I.  um  1180  ber 
Segriff  principes  bejtimmter  gefaxt  unb  auf  bie 
mäd)tigften  ©ro^en  befd}rän!t  mürbe,  mürben  bie 
@.  (abgefeben  üon  üereinselten  2lu§nabmen)  nid}t 
mebr  ̂ u  ben  3fleid}§fürften  gerecbnet.  %et  Xxtei 
%üv\i  mürbe  fortan  befonber^  »erliefen,  unb  bie 
(3.  bilbeten  gufammen  mit  ben  freien  ̂ errefi  unb 
S)pnaften  eine  befonbere,  ben  dürften  an  polit. 
Stange  untergeorbnete,  aber  be^üglid)  beg  @eburt§= 
ftanbeS  gleid)  georbnete  Maffe  ber  ©ro^en. 

2luf  htn  9ieicb§tagen  be§  16.  ̂ abr^.  bitten  bie 
nicbtfürftlicben  @.  gmei  turiatftimmen,  bie  Söetter^ 
aiifcbe  unb  bie  ©d}mäbifd}e  ©rafenbanf,  mo^u  1640 
eine  |^rän!ifcbe,  1653  eine  2öeftfälifcbe  !am.  Sis  auf 
gerbinanb  II.  üerlieb  bie  ßrbebimg  in  ben  ̂ ürften- 
ober  ©rafenftanb  aucb  bie^eid)§ftanbfd)aft.  Später 
bilbeten  bie  reid)§ftänbifcben  dürften  unb  ©.  (9^ei(^s: 
grafen)  ben  boben  Slbel,  bie  nicbt  reid}§ftänbifd)en 
(S^itular--)  @.  mit  ber  SRitterfcbaft,  beren  ebemaligc 
Unfreibeit  im  15.  ̂ abrb-  bebeutung§lo§  mürbe,  ben 
niebern  Slbel.  @.  mar  nun  ein  2;itel  unb  !ein  2lmt 
mebr.  2)amit  maren  bie  @.  al§  ©eburt^ftanb  red}t^ 
lid)  bebeutung§lo§  gemorben.  ©in  geringer  3fteft  ber 
frübern  33ebeutung  finbet  ficb  noi^  im  preu^.  ̂ erren^ 
baufe,  mo  fomobl  einzelne  ©.  al^  fDld}e  erblicb  aU 
bie  auf  ©runb  ber  ̂ räfentation  üon  ©rafenoer^ 
bänben  üom  ̂ onig  berufenen  ©.  für  Seben^^eit  ̂ u 
Si^  unb  Stimme  berecbtigt  finb  (^^erorbnung  com 
12.  D!t.  1854,  §.  4,  Ziffer  2;  SSerorbnung  üom 
10.  ̂ Rot).  1865,  §§.  8  fg.).  (S.  aucb  Stanbe^berren.) 

S)en  Häuptern  ber  ©rafenfamilien  be§  b^b^^^i 
2lbelg  mürbe  burcb  SBefcblu^  ber  beutfd}en  Sunbec^^ 

t3erfammlung  13.  ?^ebr.  1829  ba§  ̂ ^räbitat  «6'r= laud)t»  üerlieljen.  S)er  moberne  ©rafentitel  oererbt 
in  ber  Sftegel  auf  alle  Kinber  eine^  ©.  —  6rft  feit 
b.  %  1840  mürbe  in  ̂ reuf^en  für  9ieut>erleibung 
beg  ©rafentitel^  ba§  @rftgeburt§princip  nad)  engl. 
9Jlufter  eingefübrt.  Sllso  ©runblage  fold)e»  nacb  bem 
äiecbt  ber  Grftgeburt  üererbenben  ©rafentitel^  mirb 
ein  ebenmäfsig  üererbenbe^  ©runbfibeifommi^  mit 
einem  ̂ Jieinertrage  oon  60000  M.  »erlangt.  — 
3Sgl.  ©.3Bai^,  S)eutfd)e  a5erfaffung§gefd)id)te  (neue 
5lufl.,  ̂ iel  u.  33erl.  1874—85);  %  Sobm,  2)ie  alt^ 
beutfd)e  3Reicb§=  unb  ©erid)t5oerfaffung ,  Jöb.  1 
(2öeim.  1871);  9t.  Sd)rDber,  Sebrbud)  ber  beutfdien 

3lted)t§gefd)id)te  (2pä.  1889);  Srunner,  ̂ eutfdn- 
^Jled)t§gefd)id)te  (Sb.  2,  ebb.  1892). 

©traf,  5(rturD,  ital.  ®id)ter  unb  Sitterarbiftonfer, 
geb.  1848  in  2ltben,  üon  beutfdier  Hbfunft,  erhielt 

feine  erfte  Sitbung  in  ̂ lumänien,  ftubievte  in  l^ica 
pet,  !ebrte  bann  na*  ̂ himänien  surüct  unb  muvbc 
1874  $rioatbDcent  in  ̂ Kom.  .V)icrauf  KvS  er  alö 

^rofeffor  an  berUnioerfität2:i:rin  ̂ uerftüberroman. 

^bitot'-'fliC/  feit  1882  über  ital.  iHtUn-atur.  (>:r  vc\- 
öffentlicine  u.  a.  «Versi)>(^-J^railal874;  2.^.?luflv  ̂ ur. 
1881),  «Poesie  e  novelle»  (jKom  1876),  «Studidrani- 
matici»  (^Tur.  1878),  «I  complemeuti  della  ebausou 
d'Huou  de  Bordeaux»  (>>aUe  1878),  «La  leggenda 

del  paradiso  terrestre»  (^lur.  1878),  urrüuieteo 
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nella  poesia»  (ebb.  1880;  2.  3lufl.  1888),  «Roma 
uella  memoria  e  nelle  immaginazioni  del  medio 

evo»  (2  SBbe.,  ebb.  1882—83),  «Attraverso  il  Cinque- 
cento» (ebb.  1888),  «La  storia  del  diavolo»  (3)Iail. 

1889;  beutf*  t?on  2;cufd}er,  ̂ ^ena  1890).  2Rit  ̂ v. 
?iot)ati  imb  5Rob.  Olenier  fliebt  @.  feit  1883  311  Znxxn 
<(Giorualestoricodcllaletteratiiraitaliana))l}Cvau§. 

(Btaf,  Ui"§,  fcbn?ciä.  3eicl}ner,  ̂ upferfted^er  unb 
(^olbfd)tmcb,  öeb.  jirifcben  1485  unb  1490  in  ©olo= 
tburn,  fd)eint  ficb  nad)  33cenbiöun9  feiner  2öanber= 
jaijre  1509  in  S3afet  niebergelaffen  ju  baben,  mo  ev 
um  1529  ftarb.  5lni  an^iebenbften  finb  feine  frifcb 

unb  ted  enttrorfenen  3ei*-"bnungen  (namentUcb  bie 
im  33afelei*  9Jtufeum) ,  bie  ba§  Sanb§!ned)tleben  in 
berber,  finnlid)er5Iuffaffung  üorfübren.  2Son  feinen 
Öolsfcbnitttnerten  ift  ba§  umfanaireid)fte:  «®er  S^ert 
be§  paffion§  ober  let}ben§  ©bnfti»  (25  ̂ ol^fcbnitte, 
6tra^b.  1506).  —  ̂ c^l.  3lmiet,  Ur§  ®.  (33af.  1873). 

©traf,  ©uftat},  analer,  ßeb.  14.  5)e.5.  1821  su 
Königsberg,  ftubiertc  1843—46  in  Süffelborf  unter 
Öübebranbt  imb  ©cbaboit)  unb  begab  fid)  bann  über 
3lntn)crven,  ̂ $ari§  unb  aJlünd)en  nacb  ̂ iJntgSberg. 
5tacbbem  er  fid?  1852  in  33erUn  niebergelaffen, 

malte  er  im  K'uppelfaale  be§  3^euen  2Rufeum§  ba= 
felbft  bie  SSerfobnung  Söitteünbg  mit  l^art  b.  @r. 
nad?  5^aulbad)§  Entwurf.  1861—64  nerfucbte  er 
fid)  mit  Grfolg  im  ©eure  unb  ̂ mar  mitSÖilbern  au§ 
ben  ̂ reibeit§!riegen.  3Son  ben  brei  SBilbern:  ̂ u§; 
,sug  ber  oftpreu^.  Sanbroebr,  2lbfd}ieb  be§  Utaui= 
fcben  Sanbit)ebrmann§  t)on  feiner  beliebten  unb 

^Jerbinanbe  t>on  ©dimettau  opfert  ibr  §aar  (1863), fam  ̂ a§>  (entere  in  bie  berliner  Ülationalgalerie. 
Seitbem  iribmete  er  fic^  tjauptfäcblid?  bem  $orträt 
unb  erlangte  barin  eine  äbnlid}e  33eliebt^eit  lt)ie 
(^.  9iid}ter,  namentUcb  im  ®amenbilbni§,  obtnobl 
ibm  aud)  männlid?e  S3ilbniffe,  mie  baS  be§  Kriegs^ 
minifterS  von  Sfloon  (1882;  33erliner  91ational= 
galerie)  ober  ba§  be§  ̂ rofeffor§  Söinbfcbeib  (1883) 

Su  S3oi§=9lepmonb  (1886),  9iob.  Ä^od?  (1891),  l)er-- üorragenb  gelangen.  2)ocb  fetjrte  er  gelegentlid)  gum 
^bealbilb  j^urüd,  it»ie  in  ben  biftor.  Kompofitionen 

©olon,^bibia§  unb  ®emoftbene§  (1865—70)  in  ber 
UninerfttätSaula  3U  JR:Dnig§bcrg  ober  in  ben  meib- 
lid}en  Sltlegorien  im  ̂ alai§  2;iele:2öindler  ju  33erlin, 
wobei  ber  ̂ arifer  ßinflu^,  h^ie  ibn  bie  ?^elicie  (1879) 
^eigt,  3u  ber  etma§  alabemifcben  3Iuffaffung  einen 
püanten  Seigefd^mad  fügte.  Gin  fid?  an  fein  @e= 
mälbe:  S)a§  mäxdj^n,  !nüpfenber  ©enfationSproje^ 
(1885)  enbete  mit  @.§  ̂ reifprec^ung.  ®.  matte 
neben  jablreicben  ̂ ^orträten  einige  33ilber,  in  benen 
"Figuren  mit  £anbf(^aftlid?em  »erbunben  finb;  fo: 
^ißi!inger§enbe(1892)unb3rrtid)t(1893).(§rift^ro^ 
f eff or  unb  feit  1880  9Jlitglieb  ber  Stfabemie  in  Berlin. 

®taefc^  2llbr.  üon,  Slugenargt,  ©obn  üon  Kart 

^Jerb.  üon  ©.,  geb.  22.  mai  1828  3U  Berlin,  ftu^ bierte  bafelbft  feit  1843  ̂ ^aturroiffenfcbaften  unb 

^iJtebisin  unb  rcibmete  ficb  fobann  gu  $rag,  2öien, 
^ari§,  Sonbon,  S)ublin  unb  ßbinburgb  befonberS 
Dp^tbalmotog.  6tubien.  ßr  errid)tete  1850  in  Ser; 
lin  eine  Klini!  f ür  Slugenlrante,  tourbe  1853  5)Dcent 
an  ber  bortigen  Uniterfität,  1857  au^erorb.  unb 
1866  orb.  ̂ rofeffor  ber  Slugenbeilfunbe.  Gr  ftarb 
20.  ̂ uli  1870  3U  23erlin.  6ein  2)en!mal  (mobelliert 
üon  ©iemering)  mürbe  22.  2Rai  1882  im  ©arten 
ber  ©barit^  gu  SSerlin  entl)üllt.  @.  ift  ber  eigent= 
lid)c  SBegrünber  ber  neuern  Dpbtbalmologie,  gu 
beren  fd^nellem  ßmporblüben  namenttid)  aud)  bie 
in  biefelbe  3eit  fallenbe  ̂ elmljol^fcbe  ßrfinbung 
be§  2lugenfpiegel§   mächtig   beitrug,     ̂ ie   biefe 

ßpod}e  fenuaeic^nenben  älvbeiten  befinben  fid?  meift 
in  bcm  üon  ®.  in  @emeinfd)aft  mit  5)onberö  unb 
31rlt  feit  1855  berauSgegebenen  «5Xrd}it)  für  Dpb= 
tbalmologie».  Unfterbli^  finb  feine  ä^erbienfte  um 
bie  58el)anblung  be§  (SJlaufomS  ober  ©rünen  6tar§ ; 
bie  burcb  ib^i  gcfcbaffene  äHoglicbteit,  üermittclft  ber 
^ribettomie  eine  gro^e  Slnjal)!  3um  fiebern  Unter; 
gang  verurteilter  2lugen  ju  erbalten,  ift  eine  ber 
gangen  äRenfd)l)eit  ermiefene  2öo^ltbat.  3lud)  er* 
fanb  er  eine  neue  Dperationgmetl^Dbe  be^  ©rauen 
6tar§  (fog.  peript)erer  Sinearfd^nitt  im  ©egenfafe 
gu  bem  alten  2appenfd)nitt),  burd)  melcbe  bie  un= 
günftigen  2lu§gängc  ber  ©taroperation  erbeblid) 
üerminbert  mürben,  ßr  mar  ferner  ber  erfte,  ber 
auf  bie  S3ebeutung  ber  3Xugener!ranfungen  für  bie 
S)iagnDfe  ber  öirnaffettioncn  unb  üerfdjiebener  dx- 
!rantungen  be§  ©efamtorganigmuS  l)inmie§.  —  33gt. 
Sllfrcb  ©raefe,  ßin  Söort  gur  Erinnerung  an  2llbred)t 
»on  ©.  (dalle  1870);  3Jtid)aeli§,  2llbt^ecbt  üon  ©., 
fein  2tUn  unb  Sföirfen  (Serl.  1877);  ̂ acobfon, 
Sllbrecbt  üon  ©.§  SSerbienfte  um  bie  neuere  Dpljt^al^ 
mologie  (ebb.  1885). 

(^iracfc,  211fr.  Kart,  2lugenargt,  3Setter  be3 
üorigen,  geb.  23.  9Rdü.  1830  gu  ÜRartin§fird)en  bei 
^O^tü^lberg  an  ber  ßlbe,  ftubierte  in  öciUe,  ̂ eibel^ 
berg,  SBürgburg,  Seipgig,  ̂ rag,  Berlin  unb  ̂ ax\§> 
2Rebiäin.  1854—58  mar  er  Slffiftent  Sllbrecbt 
üon  ©.§  in  Berlin,  l)abilitierte  fid)  1858  gu  ̂alle, 
matb  ̂ ier  nacb  einigen  ̂ abren  gum  au^erorb.  ̂ ro- 
feffor  ernannt  unb  grünbete  ein  flimfcb^opbtbat^ 
molog.  ̂ riüatinftitut,  ta^  aud)  t}en  afabemifcben 
Sebtgmeden  bleuen  follte  unb  aUmäl)lid)  an  2lu§* 
bel)nung  unb  f^requeng  febr  bebeutenb  3unal)m. 
©.  gel)ört  gu  ̂en  erften,  bie  ber  2lugenl)eitlunbe  auf 
ben  preu^.  Uniüerfitäten  il^re  berecbtigte  ©tellung 
erfämpften,  unb  ai§>  1873  biefe  2öiffenfd)aft  an  ben« 
felben  eine  offizielle  ̂ Sertretung  fanb,  erbielt  er  bie 
orbentlicbe  ̂ rofeffur  ber  Slugenbeilhmbe  gu  öaüe. 
©.  ift  3[Ritarbeiter  am  «2trd)iü  für  Dpbtl)almDlogie«, 
gab  1858  bie  «Klinif^e  2lnalpfe  ber  2RDtilität§= 
ftörungen  be§  SlugeS»  l)erau§,  meld}em  Steile  ber 
2Xugenl)eilfunbe  er  au(^  fpätert)int)Drgug§meife  feine 
litterar.  2l)ätig!eit  mibmete,  unb  mürbe  mit  ©ämifcb 
SBegrünber  be§  «öanbbu(^§  ber  gefamten  Slugem 
l)eil!unbe»  (7  Sbe.,  Spg.  1874—80).  Slud)  fübrte  er 
ein  Dperatit>e§  SSerfabren  ein ,  mittele  beffen  in  t)en 
tiefften  Steilen  be§  2luge§  gelegene  ̂ arafiten,  beren 
Sefeitigung  bi§  babin  al§  unauSfübrbar  galt,  mit 
Grbaltung  be§  2luge§  fidler  entfernt  merben  fonnen. 
2Begen  Kränllic^leit  gab  er  1892  fein  Sebramt  auf 
unb  mibmete  ficb  fortan  nur  feiner  ̂ rioatflinif. 

(Bväfc,  Karl  ̂ crb.  üon,  (Sbirurg,  geb.  8.  ̂ äx} 
1787  gu  SBarfc^au,  ftubierte  gu  ̂atle  unb  Seipgig 
DJlcbigin  unb  mürbe  1807  Seibargt  be§  ̂ ergogS 

Slleyiug  non  2lnl)alt'-53ernburg  gu  ̂Ballenftebt,  in 
melcber  ©tellung  er  ba§  SlleyiSbab  im  ©elfetj)ale 
begrünbete.  1811  mürbe  er  ̂^Tof^ffor  ber  ß^bi^u^gie 
unb  3)ire!tor  ber  cbirurg.  Klinif  in  Berlin,  ̂ m  be- 

ginn ber  S3efreiung§!riege  mürbe  er  1813  alg  "^'m- fion§;©enerald)irurgu§  mit  ber  Slbminiftration  ber 
SHilitärbeilanftalten  S3erlin§ ,  fobann  aber  mit  ber 
^nfpeltion  be§  gangen  SagarettmefenS  gmifcben  ber 
^eid)fel  unb  Sßefer  beauftragt,  mogu  1815  noc^  bie 
Slufficbt  über  bie  Sagarette  h\§>  an  ben  3ftt)ein,  im 
©ro^l)ergogtum  3^ieberrt)ein  unb  in  ben  3Rieber- 
lanben  !am.  '^a6:i  bem  Kriege  trat  er  mieber  aU 
^rofeffor  ein,  mürbe  2Ritglieb  ber  miffenfd)aftlic^en 
Deputation  im  KultuSminifterium ,  ber  Ober=@ya= 
minationSfommiffion,  ©eneralftabSargt  ber  Slrmee 
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mit  bem  Klange  eine§  Cber[ten  imb  Sllttbireftor 
be§  ?^nebnd)  =  S^ilt;elmg'3in[titut§  unb  ber  mebi^.' 
Chirurg.  Slfabemie.  @.  mürbe  1826  üom  .^aifer 
SfiifolauS  ton  3Ru^Ianb  in  ben  Slbelftanb  eri)Dben. 
ßr  ftarb  4.  ̂ uU  1840  vIöfeHd)  gu  ̂annoüer,  ivo^in 
er  ficb  gu  einer  Slugenoperation  bee  .tonpringen 
begeben  fjatte.  @.  gä^tt  gu  ben  berübmteften  ©i)irur: 
gen.  SOflebrere  ̂ nftrumente  unb  Dperation^metbo^ 
t)tn  bat  er  erfunben,  anbere,  lüie  3.  ̂.  bie  3^binD= 
plaftif,  üerbeffert.  ßr  »erüolüommnete  bie2)?etbobe 
ber  Untertieferrefeftion  unb  führte  in  ̂ eutfd)Ianb 
bie  Sitl^otripfie  ein.  2)er  cbirurg.  Unterriebt  in 
2)eutfcblanb  toerbantt  ibm  gum  großen  3;eil  feine 
beffere  @e[taltung.  Gr  fcbtieb:  «2lngiecta[ie,  ein 
^Beitrag  gar  rationellen  Äur  unb  (^rfenntni§  ber 
(^efäfeaugbel^nungen»  (Spg.  1808),  «formen  für  bie 
Slblöfung  größerer  ©liebma^en»  (ebb.  1812),  «9ibi= 
noplaftit»  (S3erl.  1818),  «S)ie  epibemifc^  =  tontagiöfe 
Slugenblennorrböe  %t)pten§  in  ben  europ.  S3e= 
freiungS^eeren»  (ebb.  1823),  «^abreSbericbte  über 
ba§  llinifc^e  cbirurg.=  augenärgtlicbe  ̂ nftitut  ber 
Uniüerfüät  gu  ̂Berlin»  {chh.  1817—34).  2Rit  ̂ ^. 
»on  Söaltber  rebigierte  er  feit  1820  'i)a§>  «Journal 
für  (Sl)irurgie  unb  Slugenljeilfunbe').  —  SSgl.  SO^ic^ae- 
li§,  Äarl  g-erb,  üon  @.  in  feinem  SOjäbrigen  3Bir!en 
für  ©taat  unb  2Biffenfd}aft  (33erl.  1840). 

^tafcnavt.  1)  ̂ t^ivUamt  im  bapr.  D^eg.^Seg. 
9]ieberbapern,  Ijat  (1890)  18239  (8864  tnännl., 
9375  tüeibl.)  ©.,  32  ©emeinben  mit  299  Drtfd)aften, 
t>arunter  eine  ©tabt.  —  2)  löesivf^ftabt  im  ̂ Begirfs^ 
amt  @.,  37  km  nörblic^  Pon  ̂ affau,  14  km  üon  ber 
böljm.  ©renge,  an  bernsteinen  O^e  auf  bem  SSeft-- 
abbang  be§  Söl^mermalbeS,  an  ber  3flebenlinie  3mie- 
fel^@.  (31,6  km)  ber  33apr.  ©taatSbaljnen,  6i^  be§ 
33e3irf§amte§  unb  eine§  2lmt§gerid}t§  (Sanbgeri^t 
2)eggenborf),  Ijat  (1890)  1173  fat^.  (S.,  $ofteypebi= 
tion,  2;elegrap^,  2  ̂ ircben;  Bünb^olg^,  S)ral)t=, 
^apierftoff-  unb  ̂ apierfabrüen  unb  ̂ olgljanbel 
unb  lüirb  al§  ©ommerfrifdje  befu(^t. 

(^xafcnhetQ,  ̂ ^rrenanftalt,  f.  @erre§l)eim. 
®tafettbetg3irntüon,f.2Birntüon®rafenberg. 
©täfenbetrg,  1)  (Btat>t  im  33egir!§amt  ̂ ord?=^ 

I)eim  be§  bapr.  ̂ Reg.^^Beg.  Dberfranfen,  17  km  im 
©D.  t>on  i^'orcb^eim,  am  ̂ eller=  unb  ̂ •ifd)bacb,  bie 
3ur  3ftegni^  ge^en  unb  an  ber  3Rebenlinie  ßrlangen- 
<^.  (28,3  km)  ber  Söapr.  ©taat§bal)nen,  ©i^  eine§ 
5lmt§gerid)tg  (Sanbgericbt  ̂ f^ürnberg)  unb  eine§ 
:;>-orftamte§,  l)at  (1890)  1154  (§.,  barunter  121  ̂ a-- 
tt)olifen,  ̂ ofteppebition,  2;elegrapl?  unb  mirb  al§ 
Suftlurort  befud}t.  —  2)  S3erübmter  29ßcinBcrg  im 
9i^eingau!rei§  be§  preu^  3Heg.=33eg.  2ßie§baben,  bei 

bem  alten  2Ballfal)rt§orte  ̂ "iebri(^  mit  ber  S3urg= ruine  ©cbarfenftein,  liefert  üorgüglii^en  Sfibein- 
mein.  Sie  S3urg,  Gnbe  be§  12.  ̂ aljrl^.  üon  Sl^ainger 
Grgbifdjöfen  erbaut,  mürbe  1632  üon  ben  ©(^meben 
unb  1682  Don  ben  ̂ -rangofen  gerftört. 

©täfcttbctg,  eine^olonie  üDn^-reimalbau(f.b.) 
in  ber  öfterr.  ̂ Segirfgljauptmannfd^aft  unb  bem  @e= 
ricbtSbegir!  ̂ i'eimalbau  in  Öfterreidjif cb  =  ©(^lefien, 
2  km  im  Ti'^.  t»on  ̂ ^reimalbau,  in  632  m  .f)öbe  im 
©ubetengebirge,  an  ber  Sinieöann§borf=3iegenbal§ 
ber  öfterr.  ©taatgba^nen,  giel^t  fid)  »om  ©tari^^ 
tbale  auf fteigenb  bi§  auf  ben  @. ,  einen  3[>orberg 
be§  6itfcbbabfamme§,  unb  ift  berüljmt  megen  ber 
feit  1826  üon  ̂ ^riefjnit?  (f.  b.)  auggeübten  SBaffer= 
beitmetbobe.  2luf  bem  ̂ ^lateau  befinbet  fid)  bie  erfte 
Ä!altmafferbeilanftalt(  1826),  bie  fid)  gu  einem  öffcnt= 
lieben  iturorte  mit  gablreid}cn  äiillen  unb  iturbäu^ 
fern  entroidcU  bat  (1892: 2442  i^urgäfte).  2)al}inter 

fteigt  ber  öirfc^babfamm  (994  m)  empor,  »on  bem 
"i^a^»  gum  $Babe  benu^te  Sßaffer  fommt.  ̂ on  ben 
42  Duellen  (5  —  10'  C.)  finb  einige  in  2)^armor  ge-- 
fa^t.  ̂ n  ber  Umgegenb  grofie  9tabelmälber  mit 
fcbönen  ̂ romenaben.  —  %l.  ̂ rie^ni^,  ©räfen^ 
berg^^reimalbau,  SBafferhirort,  SBafferbeilanftalt 
(©räfenb.  u.  ̂ rag  1880);  SBeder,  2)er  Hurort  &. 
unb  Umgegenb  (4.  Slufl.,  S3eutben  1880). 

^trtfenfc^be,  bänifd}e,  3meiiäl)riger,  blutiger 
S3ürgertrieg  in  2)änemarl  (1534—36).  91ad^  bem 
2;Dbe  itönig  ̂ riebri^g  I.  (1533)  I^offte  ber  Hierum 
unb  ber  fat^.  2;eil  be§  Slbelio  bie  2Babl  eines  jün^ 
gern  ©Dl)ne»  griebricbg  I.  ̂ obann  burcbfe^en  gu 
tonnen,  mäbrenb  ber  lutberifd)  gefinnte  Slbel  ben 
Öergog  ©btiftian  üon  ©d^le^mig  unb  öolfteiu  gum 
Könige  münfcbte.  %{§>  bei  biefem  Söiberftreit  ber 
3)ieinungen   ber  3fteid)erat  bie  3ftegierung  über: 
nabm,  üerfud)ten  bie  33ürger  unb  Sauern  t>tn 
gefangenen  Honig  (Sbriftian  IL  mieber  auf  ben 
Xl)von  gu  fe^en.  t)ie  Rubrer  berfelben,  bie  SBürger^ 
meifter  in  Hopenbagen  unb  SRalmö,  Slmbrofiue 
S3ucbbinber  unb  ̂ lii^Sen  Hod  ober  ajlüngmeifter, 
Dereinigten  fic^  mit  il)rem  lübedifd)en  Hollegen, 
Jürgen  2öullenmeDer  (f.  b.),  ber  2ühed  gu  einem 
Sertrage  mit  bem  ©rafen  ßl)riftopb  »on  Dlben= 
bürg,  einem  33ermanbten  be§  Mn.  Hönigsbaufe^, 
Dermod^te.  51m  22.  ̂ uni  1534  lanbete  biefer  in  ©ee^ 
lanb,  unb  überall  mürbe  ibm  Don  ben  SBürgern  unb 
S3auern  in  Honig  ©bnftian^  3Ramen  gebulbigt.  5)er 
focialen  33auernbemegung  ft^lo^  fid)  balb  eine  reli: 
giö§=reformatorifd)e  33emegung  an.  4)ie  gemeinfame 
©efabr  gmang  nun  bie  obern  fetänbc  gur  Ginigfeit, 
unb  4.  ̂ uli  1534  marb  ̂ ergog  (Sbtiftian  Don  Slbet 
unb  @eiftlicb!eit  in  ̂ ütlanb  unb  ̂ ünen  gum  Honig 
ermäl)lt.   S)ie  ̂ a<i)e  nal)m  eine  anbere  äöenbung, 
aU  mit  $ilf e  Honig  @uftaü§  I.  Don  ©cbmeben  in  ber 
©c^ladbt  bei  ̂ elfingborg  ber  Sübeder  ioauptmann 
3}lary  SReper  Dom  5Xbet  gefcblagen  marb.  @leid)= 
geitig  brang  ber  ̂ elbljerr  ßliriftian^  III.,  ̂ obann 
ülan^au,  in  ̂ ütlanb  ein,  eroberte  Slatborg,  fe^te 

nad)  'j^'üncn  über  unb  befiegte  in  ber  ©d}lad}t  am 
Öyneberge  (Dcbfenberg),  11.  ̂ uni  1535,  (5)raf  6bri= 
ftop^.  2)er  le^te  entf^eibenbe  Hampf  tongentrierte 
ficb  um  Hopenbagen  unb  SRalmö.  2)er  @raf  mürbe 
nad)  bem  ©turge  SföullenmeDerg  Don  Sübed  im 
©tid)  getaffen,  unb  nad^bem  bie  Hoffnungen  ber 
belagerten  auf  Hilfe  Don  feiten  Half  er  Harlc^  V. 
unb  ber  beutf(^en  SBermanbten  ßtjriftian^  IL  ge- 
f^eitert  maren,  lapitulierte  SJialmo  7.  Slpril  unb 
Hopenljagen  29. 3uli  1536.  ©raf  ßbriftopb  mürbe 
be§  £anbe§  Dermiefen,  Slmbrofiu^  Sudibinber  tötete 
fiA  felbft  im  ©efängni^.  —  33gl.  S>ai^,  2nUd  unter 
Jürgen  2BulIenmeDer  unb  bie  europ.$olitit(333be., 
23erl  1855—56);  ̂ alubam2Rüüer,  ©reücn^  ??eibe 
(2  Sbe..  Hopenb.  1853—54). 

^tafctt0cti(^t  f oDiel  mie  ecbte§  2)in0,  f.  2)ing 
(©cridit'-oDerfammlung). 

©tafctt^ainic^cit,  ©tabt  im  Hrei§  33itterfelb 

be§  preu^.  9teg.:33eg.  SOierfeburg,  15  km  Don  iöitter: 

felb,  an  ber  Sinie  33erlin:Hcillc  ber  ̂ ^^reuf;.  ©taate^ 
babnen,  ©it^  eine§  2lmt§geri*t§  (i^anbgeri*t  Halle) 
unb  l}at  (1890)  2981  Q.,  baruntcr  40  .Hatbolifen, 

^oft,  3;elcgrapt);  ©tär!efabrit,  Holgbanbcl,  Hder^ 
unb  ̂ labat^bau ,  S3rauntoblengrubcn.  ©.  ift  (^e- 
burtf^ort  bc§  2)id)terg  Sl^^axil  ©erbarbt. 
^vafcntvone,  eine  ̂ Kangtrone  (f.  b.),  in  ber 

übUd)ften  unb  neueftcn  'Aovm  ein  runber  i>ieif ,  au^ 
beffen  obcrm  ̂ Kanbe  neun  pcrlonbefeUte  bobe  ̂ i^den 

berüormad)fen.   (©.  5iafel:  Hronen  II,  ̂ ^ig.  21.) 
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über  bell  Hvoneu  bcr  .*oäuptei-  bei  bciitfd^eu  reidh5= 

immittelbareu  .s"Säufer  ift  innevbalb  bcu  ̂ crleiijaden 
eine  butäbnUd)e  rote  ©tofffüUuna  (f.  ̂-10.22).  Gine 
ältere  ̂ orm  ber  @.  bei  inebiatiiicrten  Käufern  ̂ eiflt 

%\Q.  23  (mit  ̂ ^üUuiia,  für  bie  ̂ -amilienbäiipter)  unb 
gifl.  24  (obne  ̂ 'üüuuc^,  für  bie  5]ad}9eborenen). 
^iliibere  ®.  finb  bie  fd)iuebifd}e  (g-iß.  25) ,  bie  italic= 
nifd)e  {%\q,  26),  bie  belöifd}e  (m-  27  u.  28)  unb  bie 
cnalifd}e  @.  CJig.  29). 

i^vafcnovt,  2)orf  im  fei§  öabelfd}merbt  be§ 

Vreu^.  Oteg-^Sej.  S3rc^3lau,  7  km  nörblid)  üon 
Mabelfd}merbt,  an  ber  ©la^er  9kiffe  unb  bcr  Sinie 
33re§lau=9}littelmalbe  ber  ̂ ^reu^.  6taat§babnen, 
bat  (1890)  1485  (5.,  ̂ oftagentur,  gernfpred?üer= 
binbunci,  tai\).  ̂ farrürd^e,  berrfd}aftlid)e§  ©d)loJ3, 
1639— 41  tjon^obann^-riebrid),  9kld)§9rafen  gu 
Öerberftein,  erbaut,  SDlineratqueüe ;  Wia\)\'  unb 
öäflemüblen  unb  ̂ ici^e'^e^e"- 

^xäfent^ah  ©tabt  im  ̂ rei§  8aalfelb  be§  öer= 
3ogtum§'öad?fen=2)teiningen,anber3opte,tn408m 
^ij^e  in  einem  tief  cingefd^nittenen  Z\)aU,<Bii^  eine§ 
2lmt§gerid)t§  (Saubgerid^t  3ftubolftabt)  unb  Steuer^ 
amte§,  ift  feit  bem  Sranbe  üon  1852  f d}ijn  unb  regele 
mä|tg  gebaut  unb  Ijat  (1890)  2263  eüang.  G.,  $oft 
f;meiter  0affe,  S^elegrapl} ,  neue§  9ktbau§,  tei§= 
tranfenbau§,  3Sorfd}uf5üerein,  ftäbtifd^e  ©parfaffe; 
^Jßor^ellan-,  totonnagen^unb  6diiefertafelfabri!en. 
an  ber  Umgebung  befinben  ficb  bebeutenbe  6d)iefer: 
brüd^e  (jäbrlid^e  SluSbeute  etma  50  000 1 6d)iefer  im 
^Berte  üon  2  2)^ilL  9Jl.),  ̂ ^-arberbe-,  ßifener^^gruben 
unb2Be^fteinbrüd)e.  Unter  ben6cbieferbrücben  finb 
bie  auf  bem  Unnü^  bie  ä(teften  unb  gro)5artigften 
1)eutfcbtanb§.  2tuf  bcr  ̂ lorbireftroanb  be§  ZljakQ 
ber  alte  2)^naftenfi^  Sd}lo^  2öcfpenftein  (2öen= 
benftein),  ̂ um  2;eil  Dfiuine.  ©.  erbielt  1412  ©tabt^ 
red}t  burcb  ben  ©rafen  ©igi^munb  üon  Orlamünbe. 
^xäfcntonna,  9Jiarftfleden  im  <5ei^3ogtum 

3ad}fen:6oburg;(^otba,  an  ber  S^onna  unb  an  ber 
9iebenlinie  S3aliftäbt=i5ßi'b§(cben  ber  ̂ reu^.  ©taat§= 
babnen,  ©i^  eine§  2lmt§gericbt§  (^onna,Sanb= 
geriebt  @ot^a),  l)ai  (1890)  1910  meift  eüang.  6., 
$oft,  S^elegrapt),  ein  ©d)lo^,  3)Mnner3ud}t5au5, 

Brauerei  unb  be^'aogl.  Domäne. 
©tafentüö^t,  Stabt  im  SBejirJsamt  Gfcbenbad} 

bc§  bapr.  9teg.:33e5.  Dberpfal^,  8  km  im  6D.  t>on 
Gfcbenbad? ,  6i^  Siüeier  Dberförftereien,  l)at  (1890) 
1034  !atb.  @.,  $oftcypebition  unb  ein  6(^Io^. 

(^taff,  5lnton,  Porträtmaler,  geb.  18. 9ioü.  1736 
SuSBintertbur,  gcnofe  bafelbft  feine  2lu§bilbung,  bie 
er  1756—59  unter  bem  ©d^abtünftlcr  ̂ a!.  .^aib  in 
^2lug§burg  unb  unter  bem  Hofmaler  ©cbneiber  in 
%n^ha<i)  fortfe^te.  3"9lsid}  bilbcte  er  ficb  an  ben 
S5ilbern  t)on  9ttgaub,  Äupe^tp  unb  üan  2)l?(f.  1766 
ging  er  al§  Sebrer  berSBilbniömalerei  nai^  2)re5ben, 
mo  er  1789  ̂ rofeffor  unb  2Ritglieb  ber  5l!abemie 
njurbe  unb  22.  ̂ uni  1813  ftarb.  J)]acb  feinen  5luf^ 
^eid^nungen  malte  er  297  SilbniDe,  943  Driginal- 
cjemälbe  unb  453  Kopien,  tüo^u  nod?  322  6ilbcrftift- 
,^eid)nungen  unb  3  rabierte  33lättcr  tommen.  ßJanje 
(Valerien  bcrül)mter  DJiänner,  unter  biefen  eine 
«Sammlung  beutfi^cr  (^clebrten  für  ben  33ucbbänbler 
9teid}  (26  ©tüd,  barunter  kellert,  Seffing,  2)tcnbel§= 
fobn,  im  S3efi|;  ber  ̂ eipjiger  Uniüerfität^bibliotbe!), 
gingen  au§  feiner  ̂ anb  be^^bor.  SSon  feinen  S3ilb= 
ni)ien,  bie  ficb  burd?  natürlidbe  Huffaffung  unb  t»or= 
treff liebe  2;eebni!  au§^eid)nen,  befinben  ficb  17  in 
ber  2)re5bencr  (SJalerie  (barunter:  ̂ onig  ̂ riebricb 
muguft,©elbftbilbni§ingan3er@eftalt,(5)eaert,Sob. 
(^ottl.  53öbme),  8  im  3!)]ujeum  ju  Seipjig  (baruntcr: 

*!Juife  2(uguftc  Don  Sd^leymig^ioolftcin^^tuguftem 
bürg,  üTocbter  König  ©bnftian^  VII.  üon  2)äncmarf), 
5  in  ber  ̂ Berliner  Diationalgalerie  (barunter:  6elbft: 
bilbnigi,  ©ul.^cr),  in  ber  93hind}cner  ̂ inafotbe!  fein 
©elbftbilbniö  (33ruftbilb) ,  im  ber.^ogl.  ©d^loffe  ju 

6agan  ha§>  ̂ -amilienbilb  bc§  5Reifter§.  2)ie  üor- 
3ügli^ften  beutfd)en  .^upferfte^er,  n?ie  gjiüller,  £ip§ 
unb  befonberg  S3aufe,  bciben  nad)  ibm  geftocben. 
—  3]gl.  aUut^cr,  Slnton  @.  (2pä.  1881). 
6ein©obn,  ̂ art  Hnton  ©.,  geb.  10.  2)lär3 

1774  ̂ u  Bresben,  geft.  bafelbft  9.  dMx?^  1832,  er= 
lernte  bie  Sanbfc^aftgmalerei  bei  3inö9  ii^  2)re§ben, 
bilbete  ficb  auf  9leifen  in  ber  ©(Jmeis  unb  Italien 
au§  unb  malte  Sanbfe^aftcn  im  Stile  feiner  3eit. 
©taff,  ebcrl).  ©ottüeb,  ©prad}forfd)er,  geb. 

10.  man  1780  in  (§lbing,  ftubierte  feit  1797  ju 
iüjnig^berg,  mürbe  1802  Sebrer  in  ̂ cnlau,  1805 

©pmnafiaiprofeffor  in  (Slbing,  1810  9{egierung§^ 
unb  6d)ulrat  in  DJkricnmerbcr,  1814  naeb  5lrn§= 
berg,  bann  naeb  ̂ loblenj  r)erfe^t.  Seit  1824^rofeffor 

ber  beutfd}en  ©pracbe  an  ber  Uniüerfität  Äönig§' 
berg,  burcbforfdjtc  er  1825—27  mit  Unterftü^ung 
ber  9tcgierung  bie33ibliotbe!enS)eutfcblanb§,  ^^ranf^ 
reid)§,  ber  ©d^meig  unb  ̂ talien§  auf  altbeutfd}e 
ioanbfcbriftcn  unb  lebte  feit  1830  al§  2l!abemi!er^u 
Berlin  au§fd}lie^licb  feinen  miffenf^aftlid)en  2lr= 
beiten.  (§r  ftarb  18.  Dft.  1841.  (55.§gefamte5ibätig= 
leit  galt  bem5lltbod)beutfd}en.  Db"e  babnbrecbenbe 
©ebanlcn,  aber  mit  Sorgfalt  unb  Umfiebt  rüftetc 

er  fid)  ;;u  bem  .<oauptmer!  feine§  2ehen^,  bem  un^ 
prattifd)  nad}  äöm^eln  georbneten,  aber  nod)  beute 
unerfe^ten  «Slltboebbeuifd^en  ©prai^fcbatj»  (6  S3be., 
S3erl.  1835—43 ;  S3b.  7,  ber  alpbabetifebc  ̂ nber  bon 
mia^mann,  1846).  ©eine  f rübern  ©ebriften:  «2)ie 
bocbbeutfd}en  ̂ räpofitionen»  (itoniggb.  1824),  ba§ 
©ammelmer!«^iuti§!a,^en!mälerbeutfe^er©prad)e 
unb  Sitteratur  au§>  alten  $anbfd?riften»  (3  33be., 
©tuttg.  1826— 29)  u.  f.  m.,  finb  lebigticb  SSorarbeiten. 

©taff,  ̂ ol).  ̂ alob,  ©cbaufpieler,  geb.  23.  ©ept. 
1768  in  ©eorgentbal  bei  ßolmar  (naeb  anbern  in 
^öln),  ftubierte  in  ©tra^burg  3;beologie  unb  manbte 
fid)  1789  über  ̂ oKanb  nadb  ̂ oln,  wo  er  1789  aU 
(Saffio  (im«DtbeUo»)  bei  ber  2)oblerfcben  ®efell= 
fd}aft  äuerft  bie  33üt)nc  betrat.  35om  näd^ften  ̂ abre 
an  bereifte  er  mit  bcr  33offafd)en  @efellfd)aft  eine 
9teil;e  fübbeutf^er  ©täbte  unb  hjurbe  bann  für 
ba§  meimar.  .^oftbeater  engagiert,  auf  bem  er  1793 
al§  öofrat  9teinbolb  (in  Sfflanb§  «öageftot^en») 
bebütierte.  (Sr  ftarb  20.  DJlär;;  1848  ̂ u  äöeimar. 
2Bürbet>olle  Atollen  gelangen  (ä.  beffer  al§  leiben= 
fd^aftlid^c,  in  benen  er  leidet  unruhig  mürbe.  2Sor= 
treff lid)  gab  er  neben  (SJö^,  Sllba,  ̂ ijnig  ̂ Ijilipp, 
DboarDo  u.  f.  ir.  ben  Söallenftcin;  ®oetl;e  mie 

©d}iller  übten  auf  feine  fcbaufpielerifd^e  ßntmid- 
lung  einen  beftimmenben  ßinflu^  au§. 

©traffign^  (©rafignp,  fpr.-finnii^),  j^Tancoife 
b'Sffembourg  =  b'öapponcourt  be,  franj.  ©cbrift= 
fteüerin,  geb.  13.  ̂ ebr.  1695  gu  9Rancp,  »erbeiratete 
fii  nod)  fe^r  fung  mit  ̂ rancoiS  $ugue§  be  ©.,  bem 

^ammerberrn  be§  ̂ er^ogö'  üon  Sotbringen,  liefi ficb  icbod)  üon  biefem  feiner  ̂ iobeit  megen  fd}ciben, 
mobnte  eine  3eit  lang  auf  ©irep  bei  ̂ rau  bu 
©batelet  unbSßoltaire  unb  lam  bann  in @efellf c^af t 
ber  SOiiabemDifeUe  be  ©uife,  nacbl)crigen  ̂ erjogin 
t}on  9tid)elieu,  nad)  ̂ ari§,  mo  fie  12.  ̂ c,^.  1758 
ftarb.  Ungeteilten  Seifall  fanben  ibre  «Lettres 
peruviennes»  (^ar.  1747  u.  ö.;  am  beften  2  S3be., 
ebb.  1798  u.  1826),  bie  mit  9}lDnte»quieu§  «Lettres 
persanes»  metteifern,  fon  Songd^amp  in  fran3. 
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SSerfe  gebrad^t  iinb  inS  Gnglijc^c,  ̂ taUemfd)e, 

6panifc^e  iinb  Seutjct)e  ($^erl.  1800)  überfe^t  tt)ur= 
ben.  Siuc^  fc^rieb  fie  bie  S)ramen  «Genie»  (^ar. 
1751  u.  ö.)  unb  «La  fille  d'Aristide»  (1759).  Gine 
Sammlung  ihrer  3ßer!e  erfd)ien  ̂ u  ̂arig  (4  SBbe., 
1788  u.  D.).  ̂ ^u  nad}0ela[ienen  33riefe  au§  ßiret) 
gab  S)uboi§ ($ar.l820)  ̂ erau§  u. h.X.:  «Vieprivee 
de  Voltaire  et  de  Madame  Du  Chätelet».  —  3ßgl. 
©uerle:  Madame  de  G.  (TiancX)  1882). 

©taffito,  \.  ©graffito.  (55.  i[t  aud^  33e3eici^nun(5 
für  SRarmorplatten,  in  tüelc^e  figürUcbe  S)arfte[Iun= 
gen  unb  Ornamente  in  t)erfd)iebenen  färben  einge^ 
legtfinb;  fie  bienten  sum  ̂ Belegen  ber  ̂ -upöben, 
fo  g.  S.  im  2)Dm  3u  Siena.  (6.  ̂ liefen.) 

^taftgn^^  frans,  ©c^riftftellerin,  f.  ©raffigni}. 
^täfinhnvQ  (©reiffenberg),  ©c^lo^ruine 

bei  5trarba(^  (f.  b.j. 
®trtfitt|)ttlt>ct,  f.  ebtnarinbe  (93b.  4,  6.217  b). 
©täfle,  ailbert,  30laler,  geb.  2.  DJlai  1809  gu 

^reiburg  i.  93r.,  ftubierte  anfangt  bafelbft  ̂ ^ilo^ 
foptjie,  bilbete  ficb  bann  in  ber  ̂Jlalerei  feit  1827 
auf  ber  2t!abemie  gu  2Ründ}en  unter  6orneliu§  unb 
©cbnorr  au§  unb  arbeitete  üon  1840  an  unter  2öin= 
ter^alter  in  ̂ arig,  mo  er  1846  für  feine  Seiftungen 
eine  ©olbene  3Rebai(le  erhielt  unb,  nad)  9f{eifen  im 
@lfa^  unb  in  ßnglanb,  ba§  93i(b:  ̂ ^riumpb^ug  §er; 
mann§  be§  6i)eru§fer§  (J^unftballe  in  ̂arlSrube) 
malte.  1852  fiebelte  er  nacb  3iRünd)en  über,  mo  er 
28.  2)e3. 1889  ftarb.  33on  feinen  ©emälben  finb 
berüorguf)eben:  2lttarbilber  in  2ai)v  unb  ̂ unben^ 
beim  (95aben),  S)ie  üier  ̂ abre^^  unb  2;ageg3eiten 
(©cblo^  in  ̂ arlSrube),  SSermäblung  be§  ̂ O^larfgrafen 
äftubolf  I.  üon  ̂ at)^n  mit  ber  ©räfin  f  unigunbe 
üonGberftein4250(1835),^ronleicbnam§proseffion 
»on  93äuerinnen  au§  S)acbau  bei  2Ründ)en  (1860; 
6d}lo^  in  Äarlgrube),  ®ie  intimen  bei  33eetbot)en 
(^^rioatbefife  in  ©übamcrifa),  93^äbcben  2;auben  füt= 
ternb,  SJtäbd^en  (Srbbeeren  fud^enb,  ̂ m  it)unber= 
fcbönen  SO^lonat  2Rai,  ßlfenreigen.  S)aneben  malte 
er  üiele  SSilbniffe:  bie  ber  Königin  ̂ ^ictoria,  be§ 
2)eutfd}en  .tonprin^en  unb  feiner  (SJemablin,  ber 
©ro^bci-ioöiii  iinb  be§  ßrbgro^l)ersog§  x>on  ̂ aben, 
be§  Saifer§  r>on  SJteyifo  unb  feiner  @emal}lin;  ferner 
für  ba§  ©d}lo^  £inberbof  20  93ilbniffe  berüljmter 
2)^ännerunb6cbönbeitenau§ber3eit£ubtr)ig§XIV. 

(Btäftatffr  ©tabt  im  ̂ rei§  ©olingen  be§  preu^. 

9fieg.-33e-}.  5)üffelborf,  4  km  im  Ti.  üon  ©olingen, 
am  ̂ tterbacb  unb  an  ber  3ftebenlinie  Dl)ltg§'3Sob= 
ttJintel  ber  ̂ reu^.  ©taatgbabnen,  l)at  (1890)  6679 
(3413  männl,  3266  meibl.)  ©.,  barunter  1592  Äatbo-- 
lüen ;  ̂oft,  Selegrapb/  2  eüang. unb  eine  !atl).  Äircbe, 
@a§beleucbtung,  JÖafferleitung ;  ßifengie^ereien, 
(§ifen  -  unb  ©tal)lrt)arenfabri!en,  ©eibenmeberei, 
S5aumlt)ollfpinnereien,  93anbfabrifation,  ©tüdt^  unb 
©trangf ärberei ,  je  3  3iegeleien  unb  93ranntlrein; 
brennereien.  ©.  mürbe  1856  ̂ ur  ©tabt  erhoben. 

©raffi^rtft,  ba§  ebemal§  reid)§unmittelbarc 

33efi^tum,fpäterbie©tanbe§bc^*i^fd}afteine^®rafen; 
aud)  3fZame  ber  It'reife  in  ©ro^britannien,  ^rlanb, 
ben  brit.  .Kolonien  unb  ̂ f^orbamerüa.  (©.  County.) 

©traffc^aft^gctic^t,  f.  County  Court. 
(^taffttöm,  Inberg  5Xbrabam,  fd}n)eb.  Siebter, 

geb.  10.  ̂ an.  1790  in  ©unb§üall,  ftubierte  in 
Upfala,  mürbe  1819  3lmanuenfi§  ber  bortigen 
93ibliotbe!,  1820  ̂ ocent,  1821  Sebrer  auf  ber 
5lrieg§afabemie  auf  ßarlberg  bei  ©tcdbolni.  1830 
jum  @eiftlid)en  orbiniert,  übeinabm  er  1832  ba§ 
3Imt  al§  fiettor  ber  (S5cfd)i(^te  am  ©ijmnafium  ju 
.s^ernbfanb,  crbiclt  bann  ben  ̂ rofeffortitel  unb 

mürbe  1835  ̂ aftor  in  Umed ,  roo  er  feitbem  ter; 
blieb,  er  ftarb  24.  ̂ uli  1870.  Sllg  li)rif(ber  2)i*^ 
ter  trat  @.  guerft  in  üerfcbiebenen  3eitfcbriften  auf. 
©elbftänbig  gab  er  bann  beraub  «Skalde-Försök» 
(2  %k,,  ©todtb.  1826—32)  unb  «Sänger  frän  Norr- 
land»  (ebb.  1841;  neue  ©ammlung  1848),  meldte 
2)icbtungen  befonberS  toegen  ber  barin  entljaltenen 
3Raturbef  cbreibungen  grofeen  93eif  ad  f  anben  unb  ibm 
1839  einen  ̂ la^  unter  ben  189Jtitgliebern  ber  ©cb^Je^ 
bifcben  2l!abemie  üerfdjafften.  Seligiöfen  ̂ nbalty 
finb  feine  «Julliljor»  (2.  Slufl.,  ©todb.  1852)  unb 
«Christeliga  tänkespräk»  (ebb.  1855).  1864  t)er= 
anftattete  er  felbft  eine  2lu§gabe  feiner  ̂ ^cefien: 
«Samlade  skaldestycken». 

©traf ton  (fpr.  gral^ft'n),  engl,  ̂ er^oggirürbe, 
bereu  erfter  2;räger  ̂ enrt)  ̂ i^rot)  (geb.  1663) 
mar,  ber  groeite  natürlid)e  ©obn  to'l^  II.  von 
Barbara  3Sillier§,  ̂ er^ogin  üon  ßleüelanb.  Gr 
mürbe  1672  ̂ um  ©rafen  t)on  Gufton  unb  1673  ̂ um 
^er^og  t>on  @.  erboben,  fod^t  unter  3a!ob  I.  gegen 
t)m  aufftänbigen  ̂ er^og  üon  DJlonmoutb,  fiel 
bann  aber  al§  einer  ber  erften  Söilbelm  üon  Dra= 
nien  gu.  Gr  ftarb  9.  Oft.  1690  an  einer  Söunbe, 
bie  er  beim  ©türm  auf  dort  in  ̂ rlanb  erbalten 
batte.  —  2)effen  Urenfel  mar  ̂ luguftug  ̂ enri) 
gi^roi),  britter  ̂ ergog  üon  ib.,  geb.  1.  Ott. 
1735,  ©taat§mann  unter  @eorg  III.  Gr  trat  juerft 
\n§>  Unterbaut,  1757  in§  £)berbau§,  mürbe  1765 
©taat§fe!retär  unter  3iiodingbam  unb  nad)  beffen 
SRüdtritt  1766  ba§  nominelle  ̂ aupt  be§  t?on  $itt 
(f.  ©batbam)  neu  gebilbeten  ̂ abinett§.  ^^itt§ 
tonlbeit  unb  fc^liebli^er  Sflüdtritt  fomio  bie  be: 
ginnenben  ©cbmierig!eiten  mit  Slmerüa,  ber  ̂ aber 
über  bie  2Babl  üon  2ßilfe§  (f.  b.),  bie  Eingriffe  be§ 

;^uniu§  (f.  b.)  mai^ten  bem  30'linifterium  1770  ein 
Gnbe.  @.  übernabm  1771  ba§  Hmt  be»  @ebeim= 
fiegelbemabrer§,  trat  aber  1775  au§  unb  ̂ ur  Op- 
pofition  über,  ©eit  1783  lebte  er  gurüdgejogen 
unb  ftarb  14.  SRär^  1811.  ̂ n  feinen  fpätern  ̂ ab^en 
manbte  er  ficb  religiöfen  ̂ ntereffen  ,iU  unb  fd^rieb: 
«Hints ,  submitted  to  the  serious  attention  of  the 
clergy,  nobility  and  gentry  by  a  layman»  (1789) 
unb  «The  serious  reflections  of  a  rational  Chris- 

tian» (1795).— ©ein  ©obn  ©eorge  .V)enr^  -Jt^- 
rot),  üierter  ̂ er^og  üon  ©.,  geb.  1760,  geft. 

1844,  unterftü^te  juerft  im  Unterbaufe  ̂ ^itt,  be= 
lleibete  einige  ©taatgftmter  unb  trat  fpäter  ̂ lu  ben 
2Bl)ig§  über.  S)er  je^ige  2;räger  be§  9kmeny  ift  feit 

1882 beffen (§n!el2luguftu§^$i^rot},  fiebenter 
Öetjog  pon  ©.,  geb.  22.  ̂ uni  1821. 

©traftott  (fpr.  grabft'n),  ©tabt  in  ber  brit.= 
auftral.  Kolonie  9Teufübmale§,  am  fcbtff baren  (vla= 
rence,  etma  70 km  oberbalb  feiner  iOUinbung  in  bie 

©boalbai,  bat  (1891)4445  ©.,  eine  grofee^Jiamernie'- 
^^leifdblonferüenfabrü,  bebeutenben,  bur*  .s^afen^ 
unb  äöerftanlagen  geförberten  ̂ )anbel  mit  ten 
^derbau-,  3Sieb3ud)t=  unb  aTtincralprobuftcn  be^5 
reid}en  ̂ interlanbe?^;  namentlid}  bie  ̂ itdcrrobr: 
fultur  ift  mid}tig. 

©tagttdtto  (fpr.  granjabno),  ©tabt  im  Ävcie> 

ßaftellamare  bi  ©tabia  ber  ital.  ̂ ^romn^  9leapel, 
an  einer  3iüeigbabn  ber  :2inie  ©alerno^Ülietaponto, 

bat  (1881)  8611,  al§  ©cmeiubc  13902  e.;  ̂ ^Bcinban 
unb  5ablreid)e  3(Raccaronifabrifcn. 

Gvah,,  binter  lat.  i>flan5cuuamcn  Slbtür^ung 
für  ben  engl,  ̂ otanifer  :;>bn  (>)rabam  (fpr.  grc= 
bämm),  geb.  1805,  gcft.  18:i9. 
©ta^am  (fpr.  grcbämm),  fd^ott.  Aamilic,  nennt 

al»  ibren  ̂ Ibnberni  ben  calcbon.  >>clbcn  (^h-aemc 



©rol^om  (©ir  @eralb) 
241 

nu»  bem  ?(nfai^  be§  5.  ̂ atjvb.  3Qenn  aud)  bie 
©efd)id}te  bicfer  ScrftammunQ  jaflcul^aft  ift,  jo  ge= 
\)öxen  bie  ©.  bod^  311  ben  älteften  Familien  ©c^ott^ 
lanb^-.  6ie  befa^en  im  12.  ̂ at^rt).  groj^e  Sänbereien 
um  2)umbarton  unb  Stirling.  ©iu  ̂ o^n  ©.  ober 
©raerne,  ber  treue  greunb  üon  Söilliam  SBaüace, 
fiel  1298  in  ber  ©djlad)!  üon  ̂ ^alfirt  6ir  3)aüib 
i3.  X)on  2Jlontrofe  geriet  mit  bem  ilönig  2)ar>ib 

SBruce  1346  bei  D^eüiüe'»  ßrofe  in  ber  3RäI)e  üon 

2)urbam  in  ©efangenfd}aft.  S)e)"fen  ©ot)n  5ß<i' 
trict  ©.  batte  in  giüeiter  ß'be  ̂ gibia  ©tuart,  3Ricbte 
Hbnig  Oiobert§  IL,  gur  'Jrau,  bie  i^m  mer  ©öbne 
gebar,  von  benen  berältefte,  3^obert  ©.,  ®raf 
von  ©tratbern  irurbe  unb  ©ro^üater  ©ir  3ftobert 
®.§,  ber  1437  Äijnig  ̂ a!ob  I.  ermorbete  unb  2tt)n= 
berr  ber  @.gj}on  ß§f  unb  ̂ Retberbp  in  Sumberlanb 
mar,  Gin  feol;n  ̂ atrid»  au§  erfter  ©b^/  ©ii^ 
SöiUiam  @.,  ©d^miegerfobn  jHobertS  IIL,  mar 
©ro^üater  t)on  ̂ atrid  @.,  ber,  nacbbem  er  mäb= 
renb  ber  SOlinberjäbrigfeit  3a!ob§  IL  SRitglieb  ber 
Sftegcntfcbaft  gemefen,  1445  jum  Saroti  ®.  er- 

beben mürbe  unb  1465  ftarb.  ©ein  ßnfel  3Bil- 
Ham,  Sorb  @.,  erbie(t  benS^itel  eine§@rafen  üon 
2Rontrofe.  S)er  britte  ©obn  ©ir  Söiüiam  @.§, 
SRobert,  mar  Urelterüater  be§  berühmten  ̂ elb= 
berrn  ber  ©tuart§,  ̂ otjn  @.  üon  SlaüerI)oufe, 
ber  ma^rf^einlicb  1649  geboren  mürbe,  ficb  unter 
©onb^  gum  Krieger  bilbeteunb  balb  ebenfo  febrburd) 
militär.  5talent  aU  burcb  unerfd^rodene  2;apfer!eit 
bemcrÜidb  ma(bte.  @r  befehligte  1679  ein  Sfieiter-- 
torpg  gegen  bie  Soüenanter  unb  »erfolgte  fie  na^ 
bem  enblicben  ©ieg  mit  fd}onung§lofer  ©raufam^ 
feit.  ̂ afoblL  erbob  ibn3um3SiycountS)unbee, 
unb  a\§>  ber  ̂ önig  aucb  t)on  ©d}otttanb  für  abgefegt 
er!lärt  mar,  rief  ̂ unbee  bie  6tan§  ber  ̂ ocblanbe 
gegen  2Bilbelm  IIL  auf  unb  fdjlug  beffen  2;rup)}cn 
unter  Sllada^  beim  ̂ a^  üon  ̂ iüicranüe  (17.  ̂ uli 
1689)  öoüftänbig.  2)a  er  felbft  in  ber  ©(^lad)t  fiel, 
mürbe  ber  (§rl)ebung  ibr  ̂ aupt  genommen  unb  ber 

2Biberftanb  balb  unterbrüdt.  —  '^gl.  9]apier,  Me- 
morials and  letters  of  John  Graham  of  Claver- 

house  (3  S3be.,  ßbinb.  1859—62). 
Son  bem  fünften  ©obne  ©irSßilliam  @.g,  2öil= 

Harn,  ftammt  ba§  ©efdjle^t  ber  ©.  Don  33algo; 
man.  2;boma§  ©.,  Sorb  Spnebod),  einer  ber 
auSgeseicbnetften  engl,  ©enerale  neuerer  3eit,  mürbe 
19.  D!t.  1748  geboren,  untemabm  feit  1791  grö^ 
lere  9fteifen  unb  marb,  naA)  ©cbottlanb  jurüdge- 
te^rt,  auf  eigene  Soften  ein  SBataiüon,  beffen  ̂ om^ 
manbo  er  mit  Dberftenrang  erhielt ,  unb  ba§  er  3u 
einem  ber  torpglicbften  in  ber  engt.  2lrmee  aug; 
bilbete.  1796  unb  1797  machte  er  bie  ̂ elb^üge  in 
Italien  bei  ber  öfterr.  2lrmee  unter  2Burmfer  mit 
unb  fommanbierte  algbann  bie  S3lodabe  t»on  2)^alta, 
melcbeg  ficb  ©ept.  1800  nai)  einer  gmeiiäbrigen  35e; 
lagerung  ergab.  @.  biente  1808  unter  ©ir  ̂ obn 
ÜJloore  in  ©panien  unb  marb  1810  ©enerallieutc-- 
nant.  5.  Ttäx^  1311  beftanb  er  gegen  ben  ÜJlar^ 
fcbaU  SSictor  \)a§  S^reffen  »on  SBaroffa,  mofür  er 
ben  ®an!  be§  ̂ arlamentg  erbiett.  S3ei  35ittoria 
(21.  ̂ uni  1813)  befebligte  er  ben  linlen  ̂ lügel. 
3tn  ̂ an.  1814  lanbete  er  mit  10000  2Rann  in 
öollanb,  lieferte  in  SSerbinbung  mit  bem  preu|. 
©eneral  S:bümen  ba§  glüdlicbe  ©efed^t  bei  2Rery- 
bem  unb  unternatjm  8.  Tläxi  1814  einen  ©türm 
auf  Sergen 'Op=3oom,  ber  aber  ̂ urüdgef (plagen 
ttJurbe.  Sm  30^ai  1814  marb  er  al§  Sorb  Spnebocb 
»on  Salgoman  gum  5ßeer  erboben  unb  1821  gum 
©eneral^emßbef  beförbert.  Gr  ftarb  18.  Seg.  1843 

Srorfliaur  ßontierfotton§=Se£iton.    14.  Stufl.    vm. 

äu  Sonbon.  —  3^gl.  ©rabam,  General  G.'s  me- 
moir  (2.  5lufl.,  (Sbinb.  1865);  2)elaüoi}e,  Life  of 
Th.  G.  (Sonb.  1880). 

S)ie  ©.  üon  @g!  unb  Oletberbp  ):)ahcn 
gleichfalls  metjrere  ausgezeichnete  ÜRänner  bert)or= 
gebracbt.  ©ir  SHidjarb  @.  auf  e§f,  geb.  1648, 
mar  ©efanbter  ̂ art§  IL  in  ̂ tanfreicb,  erhielt  1680 
ben2;itel  eineSSSiScount  $refton  unb  be!teibete 

unter  '^atoh  IL  baS  2lmt  eines  ©taatSfe!retär§. 
3^acb  ber  3ftet>olution  tjon  1688  marb  er  im  S^omer 
gefangen  geljalten  unb  1691  beS  ̂ oc^üerratS  fcbul= 
big  befunben,  Don  2Bill)elm  III.  aber  begnabigt. 

SBä^renb  feiner  ̂ aft  überfe^te  er  33oetbiuS'  «De 
consolatione  philosophiae»  (Sonb.  1695;  2.  2lufl., 
ebb.  1712)  meifterljaft  inS  @nglif(be.  @r  ftarb  1695. 
2)ic  ̂ eerage  erlofcb  mit  bem  britten  3SiScount  1739, 
bie  ©üter  beS  ̂ aufeS  gingen  an  bie  @.  üon  5Re; 
t^erbp  über,  bie  1783  ben  S3aronetStitel  erljielten. 

2)er  ältefte  ©obn  beS  erften  SaronetS,  ©ir 
^ameS  3ftobert  ©eorge  @.,  ©taatSmann  unb 
$arlament§rebner,  mürbe  1.  ̂uni  1792  geboren, 

trat  guerft  1818  inS  Parlament,  fübrte,  feit  1830  er- 
fter  5tbmiralitÄtSlorb  unter  ©rep,  SSerbefferungen  in 
ber  SSermaltung  ein,  trat  aber  auS  Oppofition  gegen 
bie  t)om  OJlinifterium  beabficbtigten  ttrcblicben  ̂ e= 

formen  in  ̂ rlanb  1834  ̂ urüd.  S3iS^er  2öt)ig,  nä- berte  er  fidp  ben  ̂ onf ertatiüen ,  übernal^m  unter 
^eel  1841  ba§  innere  unb  l()alf  bei  ber  SBefeitigung 
ber  ©etreibe^öUe.  ®urcb  bie  Öffnung  ber  ̂ Briefe 
SHaääiniS,  bie  ber  i)fterr.  3ftegierung  ̂ unbe  über  bie 
ital.  Umtriebe  gab,  erregte  er  1844  großen  VLn- 
millen;  1846  trat  er  mit  ̂ 4^eel  gurüd;  1852—55  mar 
er  mebrmals  £orb  ber  Slbmiralität  unter  2lberbeen 

unb  atuffeU  unb  ftarb  25.  D!t.  1861.  —  SSgl.  X. 
3?l'ßuUagb  ̂ ^orrenS,  The  life  and  times  of  the 
Eight  Hon.  Sir  James  G.  (2  S3be.,  Sonb.  1863); 
SonSbale,  Life  of  Sir  James  G.  (ebb.  1868). 

(Btaf^am  (fpr.  grcljämm),  ©ir  ©eralb,  brit. 
©eneralmafor,  geb.  1831,  trat  1847  in  bie  2Rilitär= 
a!abemie  ju  Söoolmicb  unb  mürbe  1850  ©efonbe- 
lieutenant  im  ̂ ngenieurforpS.  @r  nal^m  1854—56 
teil  am  ̂ ^-elb^ug  in  ber  Ärim,  mürbe  1858  S^apitän 
unb  1859  DJ^afor.  5Rad?bem  er  fi^  1860  beim  gelb^ 
äug  in  &):)ina  auSgegeicbnet,  mürbe  er  1861  Sieute= 
nant^ßolonel,  1869  ßolonel  unb  1881  @eneral= 
major,  ̂ m  ägppt.  ̂ elb-jug  üon  1882  nat;m  er  an 
ber  ©(bladjt  üon  Sei  el^^ebir  (13.  ©ept.)  teil.  @. 
mürbe  im  2J^ärg  1884  nac^  ©uaün  gefenbet,  nacb= 
bem  DSman  ̂ igma  ba§  ̂ eer  üon  35a!er  ̂ ^afdja 
im  Februar  bei  (^UZeh  gefcblagen  unb  bie  üon  ägppt. 
Gruppen  befe^ten  ̂ ortS  üon  Sofar  unb  ©inlat  ein= 
gefcbloffen  b^tte.  Gr  fcblug  gmar  DSman  2)igmaS 
Seer  13.  SHärs  bei  S^amanib  (S^amafi)  unb  bradjte 
il^m  gro^e  3Serlufte  bei,  fam  aber  ̂ u  fpät,  um  bie 
genannten  ̂ ^ortS  ̂ u  entfe^en,  üermocbte  aud}  nicbt 
metter  auf  ©partum  ̂ in  üorjubringen  unb  fübrte 
feine  S^ruppen  balb  nad}  ©uaün  gurüd.  9lacbbem 
26.  ̂ an.  1885  aucb  ©Ijartum  in  bie  ©emalt  beS 
2Jlabbt  gefallen  mar,  unb  Sorb  SöolfetepS  ̂ eer  ben 
Slüagug  nacb  Dberägi^pten  angetreten  batte,  erljielt 
®.  beträd^tlicbe  SSerftärlungen  gugefül^rt  unb  ben 
Stuftrag,  üon  ©uafin  ber  nacb  Serber  an  ben  obern 
5Ril  üorgubringen  unb  eine  Gifenbal)n  gur  SSerbtn= 
bung  biefer  ̂ lä^e  l^erguftetlen.  ®.  fud}te  üergeblicb 
einen  entfcbeibenben  ©cblag  gegen  DSmcan  ̂ igma 
gu  fübren,  eS  !am  nur  gu  einer  3fiei^e  unbebeutenber 
(SJefe^te.  Son  ber  Gifenba^n  maren  bis  ßnbe  Slprit 
1886  17  engl.  3Jleilen  ausgebaut,  als  ̂ riegSauS- 
fic^ten  mit  3ftu|lanb  bie  engL  34egierung  üerans 16 
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labten,  baB  Unterneijmen  aufmgeben.  ̂ m  3)Zai  »er- 
lief ®.  mit  bem  gröl^ern  %eii  feineg  ̂ orp§  ©ua!in. 

(Bvaf^am  (fpr.  gre^ämm),  ̂ o^n,  fd)ott  SOlaler, 
Qeb.  1754  äu  ßbinburg^,  trat  gunäcfcft  bei  einem 
Sadierer  unb  ̂ utfc^enmaler  in  bie  £ebre,  befucbte 
bann  bie  5^un[ta!abemie  in  Sonbon,  bereifte  ̂ »talien 
unb  lie^  fic^  barauf  in  ßbinburg^  nieber,  iro  er  1788 
an  ber  Trustees  Academy  Seigrer  irurbe.  ßr  ftarb 
1817  in  Gbinburgb.  33on  feinen  ©emälben  fmb  gu 
nennen:  S)aniel  in  ber  SöiDenQrube,  (5ere§  ibre 
Stoc^ter  ̂ roferpina  fuc^enb  (1786),  gludjt  ber  2Ra= 
ria  ©tuart  au§  Socbieüen  ©aftle  (1788),  2Raria 
©tuart  üor  i^rer  Einrichtung  (1792),  S)ai)ib  imter= 
richtet  6aIomo  (1797). 

iBtaffam  (fpr.  grebämm),  %l)om.a§,  engl,  ©fje: 
mifer  unbJPb^fifer,  geb.  20.  S)e3. 1805  gu  ©laSgom, 
ftubierte  l^ier  unb  in  (Sbinburgl^,  errid^tete  bann  in 
(SJlaSgoiü  ein  cbem.  Saboratorium  unb  mürbe  balb 
barauf  gum  ̂ rofeffor  ber  ©betnie  an  ber  Ander- 
soniar  Institution  erlüäblt  unh  1837  in  glei(^er 
ßigenfc^aft  an  bie  Uniüerfität  £onbon  berufen. 
1855  marb  (SJ.  jum  Master  of  the  mint  (S)ire!tor 
be§  fönigl.  SRün^mef en§)  ernannt  unb  ftarb  16.  ©ept. 
1869  3u  Bonbon.  Unter  feinen  (^ntbedfungen  ragt  bie 
über  bie  S)iffufion  ber  @afe  berüor,  irofür  er  1834 
ben  üon  ber  Rojral  Society  in  (§binburg^  auSge; 
festen  ̂ rei§  erhielt ;  femer  bie  Üaffifdben  Unter- 
fucbungen  über  bie  ̂ l)o§)ß\)ak  unb  bie  üerfcbiebenen 
5(rten  ber  ̂ bo§)3borfäure  (1833),  über  ben  $bo§= 
Pboi^itjafferftoff,  bie  ̂ onftitution  ber  Dpalate  unb 
6utfate,  über  bie  SSerbreitung  ber  §lüffig!eiten 
(1851  unb  1861),  über  bie  o§motifc^e  ̂ raft  (1854), 
über  ben  ̂ allabiumtrafferftoff  unb  üiele  anbere. 
Eöc^ft  tric^tig  hjaren  aucb_  feine  ̂ Beobachtungen  über 
bie  f^lagenben  Sßetter  in  ben  ̂ oblengruben  bei 
9^eh)caftle  (1848).  ©eine  meiften  Slbbanblungen 
fmb  in  ben  «Philosophical  Transactions»  unb  ben 
2)lemoiren  ber  Sonboner  Chemical  Society  ent; 
balten;  ein  !laffifcbe§  2öer!  finb  feine  «Elements  of 
chemistry»  (neue  Slufl.,  2  93be.,  Sonb.  1865;  beutfd} 
öon  Otto,  5  S3be.,  gum  Steil  in  5. 2lufl.,  S5raunfcbiü. 
1868—89).  1872  tüurbe  i^m  auf  bem  @eorge=©quare 
3u@la§goiü  eine  ©tatue  errichtet.  —  35gl.  öofmann, 
©ebdc^tnigrebe  auf  Z^oma§>  @.  (93erl.  1870). 

iBtaf^amhtot ,  ein  nacb  ber  SSorfcbrift  be§ 
amerif.  Slrgteg  ©^lüefter  (5Jral)am  (fpr.  grebämm) 
au§  gefcbroteten,  nicbt  gemablenen  ©etreibeförnern 
(Steigen  ober  Sfloggen  ober  Tlai§>  mit  SBeigen  ge= 
mif^t)  o^ne  ©ärung  bereitetet  S3rot,ba^  namentfid^ 
burdb  bie  SSegetarianer  ̂ Verbreitung  gefunben  l^at. 
(©.  Sadtpuloer.) 

&xä^<imManh  (fpr.  grel)ämm§-),  gebirgige^ 
Sanb  im  ©üblid^en  ßiSmeere,  öom  2öalfifd^fänger 
33i§coel832  entbedt,  liegt  ettüa  10°  füblicb  tjom 
^ap  Eoorn  unb  erftrecft  fiij  üon  3ID.  nacb  ©2B.  ̂ m- 
fcben  63  bi§  68°  fübl.  Sr.  unb  56  bi§  67°  ireftl.  S., 
uifammenbängenb  mit  ̂ almer^Sanb  unb  Soui§ 
$biliW=2anb. 
(Bra^amötohm  (fpr.  grel)(5mm§taun).  1)  ̂aw^t- 

^tat>t  ber  S)it)ifion  5llbanp  in  ber  ©üboftproomg  ber 
brit.  laptolonie  (in  508  m  <5öbe),  ift  mit  $ort 
eiijabeti),  Satburft  unb  ©rabod  tnvd)  35abn  tjer- 
bunben,  ©i^  eine§  S3ifcbof§,  bat  (1891)  10498  G., 
eine  tatb.  ̂ atbebrale,  Dffentlid)e  S3ibliotbe!  unb  be= 
beutenben  ̂ anbel  nad)  bem  Innern.  —  2)  <Btat>t 
auf  ber  3Rorbinfel  ̂ ^Zeufeelaubg  am  girtt;  of  2;i;ameg 
be§  öaura!i:©Dlf§. 

traten  (grcb.,  b.  i.  ©reifmnen)  beiden  bei  ̂ e; 
fiob  bie  giuei  Softer  be§  ̂ borli?§  unb  ber  Äeto, 

3^amen§  ̂ epl)rebDunb6n^o,  fcbontrangig,  aber 
greifen^aft  t»on  ©eburt  an.  ̂ aü)  fpätem  gab  es 
nocb  eine  britte  @raie,  3)  e  in  o.  ©ie  bef  a^en  juf  ammen 
nur  ein  5luge  unb  einen  3^^"  unb  iru^ten  allein 
ben  2Beg  p  ttn  Sf^pmpben,  trelcbe  bie  2tu§rüftung  bc* 
luad^ten,  bereu  ̂ erfeu§  beburfte,  um  bie  SD^ebufa  gu 
töten;  nacb  anbem  betracbten  fie  ben  SBeg  gu  ben 
©orgonen  (f.  ©orgo).  ̂ erfeu§  enttoenbete  ibnen 
ba§  ̂ uge  in  bem  9?loment,  ba  fie  e§  loecbfelten,  unb 

eraioang  baburcb  ib^e  Unterftü^ung.  —  2Sgl.  Oaebe- 
d^en§.  De  Graeis  (@ött.  1863). 

&x(tin  (engl,  fpr.  gre^n),  ©emic^t,  f.  @ran. 
Graines  d'Avig^non  (fpr.  gräl)n  baminnföng), 

f.  Rhamnus. 
(Btain^  (frg.,  fpr.  gräng;  engl.,  fpr.  «rebus, 

«Körner»),  bie  ßier  ber  ©eibenraupe. 
(^tainttiUe  (fpr.  grängioil),  ̂ ean  93aptifte 

^rancoig  j6at>ier  ©oufm  be,  frang.  ©djriftfteller,  geb. 
3.  Slpril  1746  in  ̂ aore  be  ©race,  toar  ©eiftlicber 
unb  betämpfte  bie  pbilof.  ̂ been  feiner  3eit;  nacb 
bem  2lu§brucb  ber  ä*i^angDfifcben  9teoolution  rettete 
er  fic^  nur  burcb  eine  fcbeinbare  ßioilebe  üor  ber 
Guillotine,  geriet  aber  in  2lrmut  unb  ertränlte  fid^ 
1.  e^ebr.  1805  in  ber  ©omme.  Unter  feinen  2öer!en 
ift  ba§  belanntefte  ba§  ©ebid^t  «Le  dernier  homme» 
(2  93be.,  ̂ ar.  1805;  neue  2lu§g.  oon  ©b.  S^obier, 
2  33be.,  ebb.  1811);  ö-  Sroft  (1751  —  1816)  fteUte 
bag  Gebicbt  in  feinem  «Horace  eclairci  par  la  ponc- 
tuation»  (ebb.1810)  bem  «SSerlorenen  ̂ arabieg»  unb 
bem  «2Reffia§»  gleicb,  lüenn  aucb  mit  Unrecbt. 

©taiffierett  (fra.,  fpr.  gräff-),  mit  ?^ett  einf  cbmie- 
ren,  einfetten;  ©raiffage  (fpr.  gräff a^db'),  ba§ 
(Sinfd^mieren. 

^vaii^tfie  mpcn,  f.  3öeftalpen. 
^xaitDoton*  1)  ̂vti§  im  fübl.  %e\i  beg  ruff. 

@ouoernement§  ^ur§!,  ebene  ©teppe  an  ber  SBorf  IIa, 
mit  ©c^ioar^erbe,  Settenboben,  ftellentoeife  aud) 
^lugfanb,  bat  3065,i  qkm,  172125  (§.,  2lderbau, 
Sieb/  unb  Sienengucbt,  Slugfubr  üon  ©etreibe  unb 
^onig.  —  2)  @.,  auc^örajiDoron,  Ärei)§ftabt  im 
^rei§  ©.,  240  km  fübfübtoeftlicb  »on  ̂ ur§!,  linfg 
oon  ber  2ßorf!la,  bat  (1888)  5686  6.,  ̂ oft  unb 
Xelegrap]^,  4^ird^en,  ©täbtifc^e  ̂ an!,  Silderbau, 
^anbel  mit  Getreibe  unb  2öotle. 

(^täf omäniCf  allgu  gro^e  SSorliebe,  leiben= 
f(baftli(^c  ©cbinärmerei  für  ba§  Griecbentum,  Grie^ 
(^enlanb  ober  überljaupt  alle§  ©ried^if^e. 
©rul  (altfrg.  graal,  ba§  au§  lat.  cratalis,  t)on 

cratus,  für  grcb.  krater,  2Jlifcbfrug,entftanb)  bebeutet 

©djüff el.  3)er  ö  e  i  l  i  g  e  ® .  ift  nacb  ber  mittelalter-- licben  ©age  bie  ©(büffel,  in  bie  3efu§  taucbte,  ba 
2;uba§  ibn  oerraten  moHte  (OJlattb.  26,23),  be^balb 

bat  fie  auc^  fpäter  al§  ba§  ©ümbol  be§  Grlöfers  bie 
feadbt,  burcb  ibre  ©egenmart  bie  kleinen  oon  ben 
Unreinen  au  f(^eiben.  gofepb  t>on  Slrimatbia  bat 
barin  ba§  35lut  be§  ©etreuaigten  aufgefangen  unb 

bie  ©cbüffel  in  feine  Dbbut  genommen;  feine  dUd}-- 
folger  in  ber  ̂ ut  be§  ©.  bringen  fie  \n§>  ̂ Jlbcnblanb, 
mo  fie  lange  »erborgen  bleibt,  bi§  ibr  le  Wer  erf  orener 
Öüter  (^erceoal)  fommt  unb  nad?  ibrem  @ebraud?e 
fragt.  2)iefe  ©age  erf cbeint  juerft  in  §ranlreid?  nad? 
^itte  be§  12.  Sabrb-  poetifd)  bearbeitet  in  bem 

3}ergroman  be§  Robert  oon  ̂ J^oron  (au^?  ber  §rand)c- 
ßomtd),  ber  für  ten  1.  2;eil  feiner  Gr;äblu"(^  ̂ o" 

ben  @efd}iden  be§  «i3eitigen  @.  ba^^  apotrppbe  ̂ 3iifo= 
bemu^eoangelium  unb  bie  «VindictaSalvatoris»  be- 
nu^te  (5>pfßPb  ̂ 0"  Slrimatbia),  toÄbvenb  er  im 
2.  unb  3. 2:cilc  (lOierlin,  '»^crceoal)  bie  lueitern  ©d?id: 
f alc  ber  ©Rüffel  unb  ibrer  <öüter  mit  ̂ lUerlin,  Hrtu« 



GRAMINEEN.   I. 
(MONOKOTYLEDONEN:  Glumifloren.) 

1.  Phalai'is  canariensis  (Canariengras) ;  a  Blüte.    2.  Briza  media  (Zittergras);  a  Blüte.    3.  Melica  nutans 
(Perlgras);    a  einzelnes  Ährclien.     4.  Lolium  temulentum  (Taumellolch) ;    a  Blüte.     5.  Anthoxanthum 
odoratum  (Ruchgras) ;  a  Blüte.    6.  Bambusa  arundinacea  (Bambusrohr) ;  o  Blütenähre,  b  Blätter  tragendes 

Ästchen.    7.  Alopecurus  pratensis  (Wiesenfuchsschwanz);  a  Blüte. 

Brockhaus'  Konversations -Lexikon.     14.  Aufl. 



GRAMINEEN.   II 
(MONOKOTYLEDONE.N-:  Glumifloren.) 

m 

a  TaU  .1^,.  TJi-4.       •                        Saccharum  ofliciuarum  (Zuckerrohr)- 

Brockhaus'  Konversati^^^TL^ikon.    14.  Aufl^   "   



GRAMINEEN.   III. 
(MONOKOTYLEDONEN:  Glumifloren.) 

1. Zea  Mais  (Mais) ;  a  mänuliches  Älirclien,  offen,  b  desgl., gesclilossen,  e  weibliclie  Blüten,  d  weibliclier  Blütenkolben, 
e  Frucbtkolben,  /  einzelne  Frucht  im  Durchschnitt.  2.  Oryza  sativa  (Reis);  o  Frucht,  b  desgl.,  vergröfsert 
3.  Sorghum  vulgare  (Mohrenhirse,  Durragras);  o  Ährchen,  b  Fruchtrispe,  c  Rispenästchen,  d  Fruchtährchen. 

Brockhaus'  Konversations- Lexikon.     14.  Aufl. 



GRAMINEEN.   lY. 
(MONOKOTYLEDONEN:  Glumifloren.) 

1.  Agrostis  [Apera]  spioa  venti  ( Windhalm) ;    o  Teil  der  Rispe  in  nnt.  Gi'öfse,  b  Ahrclieu. 
2.  Qlyceria  fluitans  (Süfsgras);  a  Älirclien,  b  Blüte.    3.  Gynerium  argenteuni  (Pampasgras). 

Brockhaus'  Konversations -Lexikon.    14.  Aufl. 



GRAMINEEN.   V. 
(MONOKOTYLEDONEN:  Glumifloren.) 

1.  MacrocMoa  tenacissima  (Espartogras,  Alfa);  a  Ährchen    5  Blüte,  c  Q^^^f  ̂fg^^^^^^ 
d  im  7no-prollten  Zustande   e  Teil  eines  Blattquerschnittes,  starker  ve

rgrofsert.    2.  Stipa  pennata  (i^  eaei grab; , 
d  im  zugeiollten  Zustande  eie  abgeschnitten.    3.  Cynodon  dactylon  (Hundszahn);  a  Ahrchen. 

a  Fru°cht,  &  desgl.,  vergrofsert,  Granne  abgeschnitten.    3.  Cy: 

Brockhaus'  Konversations -Lexikou.     14.  Aufl. 
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unb  bcm  breton.  6aöent;elben  ̂ erceüal,  al§  bem 

©ralfud^er,  in  ̂ ^erbinbung  brad^te  («Le  Roman  du 
Saint  Graal»,  IjQ.  uon  %v.  2Uic^el,  33orbeaiip  1841). 
2tu§  biefer  Grjäbtung  fcböpfte  6t)raien  be  %xoX)^^ 
(j.  b.)  für  feinen  unüoUenbeten  «Conte  del  Graal» 

(um  1190),  ben  fpäter  anbere2;touüh-e§,  SO^aneffier, ©autier  be  S)ouUen§  unb  ©irbert  be  2Rontreui( 

fortfe^ten  unb  beenbetcn  (1190—1210).  (S^leic^jeitig 
rcurbe  bie  3>orgefcbicbte  be§  ®.  unb  ̂ ofepb^  üon 
airimatbia  breiter  unb  in  m^ftifc^er  3luffaffun0  in 
einem  ̂ ^rofaroman  (bem  fog.  «Grand  Saint  Graal», 
um  1200)  bel^anbelt  unb  ebenfo  bie  «©ud^e»  (Queste) 
üon  unbe!annten  SSerfaffern.  ̂ ier  ttiurbe  ftatt  bes 
ritterlii^  üerttjeltlic^ten  $ercei?al  (SJalaab,  ein  ©obn 
Sancelot§,  ber  erforene  ©ralfud^er.  ̂ n  bie  beutfcbe 
2)ic^tung  rt)urbe  bie  Sage  üom  ̂ eiligen  ®.  guerft 
burd)  SOöolfram  t>on  ßf$enbac^  (f.  b.)  eingefü^irt, 
beffen  öueUe  6t)r^tien§  fragmentarifd}e§  3öer!  mar, 
me^l^alb  SBolfram,  um  bie  Süden  in  feiner  ©rat; 
Überlieferung  augjufüllen,  al§  feinen  gmeiten  @e= 
mä^römann  einen  geiüiffen  ̂ pot  erfanb ,  üon  bem 
bie  franj.  Überlieferung  nic^tg  lüei^.  tiefer  t)or= 
geblicbe  ̂ ^ronencale  ̂ ^ot  beruft  fic^  bei  2öolfram 

auf  bie  Schrift  'eine§  9Jtauren  ̂ ^tegetaniS ,  bie  er gu  Solebo  gefunben  l)aben  mill,  unb  auf  eine  lat. 
&l)roni!  X)on  Stnjou.  Sei  2Bolfram  ift  ber  (SJ.  ein 
Stein,  ben  (Sngel  üor  alter  3eit  jur  ßrbe  gebracht 
unb  anfänglid)  felbft  bema^rt  liahtn;  fpäter  fommt 
er  unter  bie  Dbl}ut  ber  Stempleifen,  einer  (5Jenoffen= 
fc^aft  augerträblter  3ftitter,  bie  unter  einem  Könige 
|tel)en  unb  itjn  in  einer  tempelartigen  S3urg  auf  bem 
33erg  9)lont;6abage  bemacbten  unb  üere^rten.  ̂ n 
weiterer  2lu§fübrung  beljanbelte  bie  ©ratfage  fpä= 
ter,  um  1270,  ber  ̂id^ter  be§  «Jüngern  Xiturel», 
ber  nocb  bie  Segieljung  auf  ben  $riefter  ̂ obanne§ 
einfügte.  S)ie  fpan.,  portug.,  mittelengl,  malififcben 
^Bearbeitungen  be§  Stoffe^  geben  auf  bie  frang. 
5ßrofaromane  gurüd.  —  35gl.  So-^^'^^,  ®er  ©ral^ 
tempel  (2pä.  1876);  35irc^  =  ̂irfc^fetb,  S)ie  ©age 
üom  @.  (ehh.  1877) ;  21. 3flutt,  Studies  on  the  legend 
of  the  Holy  Grail  (Sonb.  1888) ;  öu(^er,  Le  Saint 
Graal  (3  S3be.,  ̂ ar.  1875—79). 

Grallae,  Grallatores,  f.  ©telsüögel. 
Gramen  (lat.),  ®ra§;  gramina,  ©räfer  (f. 

©ramineen)._ 
Gramineen  (Gramineae)  ober  (SJräf er,  mono: 

!ott)lebonifd)e  ̂ flangenfamilie  au§  ber  Drbnung 
ber  Glumifloren  (f.  b.).  S)iefelbe  gehört  mit  etmaS 
über  3000  Wirten  gu  ben  größten  be§  gan^jen  ̂ flangen^ 
rei(^§,  fie  ift  gugleic^  eine  ber  mi^tigften  ̂ amitien 
für  ben  OJlenfd^en,  benn  faft  alle  ©etreibearten 
foirie  bie  inid^tigften  Futterpflanzen  geboren  ̂ ierber. 
S)ie  ©.  finb  über  bie  gange  ßrbe  verbreitet;  faft 
überall,  mo  überhaupt  no4  pl)anerogamifd)e  ©e^ 
mäc^fe  gebeifjen,  finben  ficb  aud^  SSertreter  au§  ber 
Familie  ber  @.,  fie  macbfen  noc^  in  ben  l^öd^ften 
Sllpen,  in  ben  lälteften  $artien  ber  arftifcben  unb 
antar!tif(^en  9tegionen  fomie  in  ben  beiheften  @e- 
gcnben  ber  2;ropen.  2)a  fel)r  viele  Slrten  berfelben 
gefellig  vorlommen,  fo  bebeden  fie  oft  gro^egläcben, 
mie  bie  3al)lreicben  6teppengräfer  unb  bie  ben 
..äoauptbeftaubteil  ber  2öiefen  bilbenben.  5)ie  meiften 
ber  me^lgebenben  @.  finb  fd^on  fo  lange  in  Mtur, 
ba^  man  über  i^r  eigentliches  SSaterlanb  nid^t§ 
©id)ere§  angeben  !ann,  gumal  fie  in  ber  je^igen 
(SJeftalt  faft  nirgenbg  me^r  milb  mac^fen. 

^ie  gro^e  SRebrgabl  ber  (SJ.  finb  frautartige  ein^ 
jätjrige,  gtoeiiä^rige  ober  auSbauernbe  ©emäc^fe, 
nur  menige  tropifcbe  ?^ormen,  irie  bie  Wirten  ber 

Gattung  Bambusa  (f.  b.),  tjaben  einen  baumartigen 
2öud}§.  2)ie  augbauernben  SXrten  befi^en  in  ber 

^Jtegel  Sft^igome,  bie  entmeber  mit  langen  ̂ nter^ 
nobien  üerfel^en  finb  unb  fciccbcnb  im  SÖoben  fort; 
mac^fen  ober  fnoUenfbrmige  ©eftalt  mit  üertürgten 
^nternobien  befi^en.  S)a  au§  ein  unb  bemfelben 
äil)i3ome  äa_^lreidje  ̂ alme  Ijervorfproffen,  fo  bilben 
biefe  ®.  meift  bid^te  9iafen.  Gtma§  5ltbnlic^e§  finbet 
fid)  bei  ben  Getreibearten,  bie  nur  ein=  ober  gmei^ 
j[äl)rig  finb;  ̂ ier  merben  an  ben  unterften  Partien 
ber  ̂ alme  gatjlreid^e  6eiten!nofpen  gebilbet,  foba^ 
au§  jebem  ̂ orne  eine  größere  ober  geringere  Slngal^l 
von  Halmen  tjeroorfpr offen  !ann.  3Ran  begeicbnet 
biefe  ̂ Sergireigung  al§  Seftodung.  ©ie  ift  für 
ben  (Ertrag  ber  (Setreibearten  fel)r  mid^tig.  ©inige 
Strien  bienen  gur  S3efeftigung  ber  S)ünen  (f.  b.). 

2)ie  SBurgetn  ber®.  finb fog.^afer^ ober 3cife^- 
murgetn.  Sei  ben  einjährigen  formen  entftel)en  fie 

babur(^,  ba^  bie  öaupttrurgel  balb  nac^  ber  Kei- 
mung abftirbt  unb  an  ©teile  berfelben  fe^r  gal)t' 

reid^e  fabenförmige  3^ebenh)urgetn  l)erüorfproffen. 
Sie  mit  S^tjigomen  t>erfebenen  @.  befi^en  glei(^fall§ 
büfcbelige  unb  faferige  2Burgeln,  bie  an  beftimmten 
©teilen  ber^nternobien  ber§tl)i3ome  fid^  entmideln. 
S)ie  oberirbifc^en  ©tammorgane,  bie  fog.  .^alme, 
finb  bei  ben  meiften  (5^.,  njenn  man  von  bem  Slüten= 
ftanbe  üorerft  abfielet,  unoergmeigt,  njenigftenS  in 
ibren  obern  Partien,  bie  gröfern  formen  ber  tüär^ 
mern  Gegenben,  befonberS  bie  Sambufen,  geigen 
bagegen  oft  eine  giemlic^  reic^lid^e  35ergh)eigung. 

2)ie  ©tenget  f amtlicher  @.  finb  mit  knoten  üer* 
feljen  unb  \)ahen  in  ber  D^egel  l^ol;le  ̂ ^ternobien. 
2tn  ben  ̂ notenftellen  finben  fidb,  au$  menn  ba§ 
£ängenma(^§tum  ber  ̂ nternobien  fd^on  lange  be- 
enbetift,  noc^  mad^§tum§fäl}ige  Partien.  S)ie  (SJ. 
finb  beStjalb  and)  in  fpätern  ©tabien  no(^  im 
ftanbe,  burcb  ungleid^mä^ige§  2öac^§tum  an  gmei 
gegenüberliegenben  Partien  eine§  ̂ noten§  ̂ rüm^ 
mungen  auSgufüljren.  S)ie§  ift  befonber§  für  bie 
©etreibearten  mic^tig,  meiere,  menn  fie  burc^  äußere 
Ginflüffe  mie  SBinb  ober  9tegen  fic^  gelagert  ̂ aben, 
bur(fe  geotropifcbe  (f.  (55eotropi§mu§)  2tufn)ärt§= 
trümmung  iljre  ̂ alme  irieber  aufrichten  tonnen. 

2)ie  Siätter  ber  G.  finb  in  ber  SRegel  lang 

unb  fc^mat,  fie  befi^en  eine  ben  ̂ alm  üoUlommen 
umfdplie^enbe  Slattfc^eibe,  bie  ring§  um  ben  ̂ no^ 
ten,  an  bem  ba§  Statt  fi^t,  angemad^fen  ift  unb 
ba§  barüberftel)enbe  ̂ nternobium  bi§  faft  gur 
Hälfte  feiner  ̂ blje  ober  aud}  nod^  l)Dl)er  lf)inauf 
umgiebt.  S)iefe  ©c^eibe  ift  iebod^  nic^t  vollfommen 

gejjtoffen ,  f onbem  fie  ftellt  ben  cplinbrifc^  einge? rollten  Safalteil  be§  Stattet  bar.  2ln  ber  ©teÖe, 

mo  bie  eigenttii^e  Stattfpreite  an  bie  ©cbeibe  an- 
fe^t,  finbet  fic^  in  ben  meiften  ̂ -ällen  at§  ?^'crtfa^ 
ber  röhrenförmigen  ©c^eibe  ein  garteS,  farblofe§, 

oft  in  gmei  ober  mebrere  Sappen  gefpatteteS  öäub- 
c^en,  bie  fog.  Siguta,  beren  ?^orm  unb  (S)rö|e  bei 
ben  oerfcbiebenen  Gattungen  in  ber  Flegel  eine  üer- 
f d^iebene  ift.  S)ie  9fiänber  ber  Slätter  finb  bei  vielen 
G.  f  cbneibenb  fcbarf,  meil  bie  ßpibermiSgetlen  an  bie- 
fen  9tänbem  turge  gadenförmige  ̂ ortfä^e  befi^en, 
bie  ftar!  verüefette  3öänbe  l)aben.  Überljaupt  geicb-- 
nen  ficb  bie  meiften  G.  burc^  il^ren  großen  Gewalt 
an  ̂ iefelfäure  au§,  bie  ficb  öorgugSireife  in  ber  Gpi- 
bermiS  ber  öalme  ablagert  unb  baburc^  eine  ge* 
iviffe  ©pröbigleit  berfelben  bebingt. 

2)er  Slütenftanb  ber  G.  bietet  gro^e  SSer; 
fdbiebenl^eiten  bar.  2)ie  Stuten  fteljen  gunäd}ft  in 
fog.  ̂ it)rcben,  bie  feboi^  nur  hjenige  Stuten  ent* 

16* 
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balten,  häufig  foc^ar  blo^  einblütig  [inb.  2)iefc 
Ä^rdjen  ftnb  nun  tt)ieberuTn  in  mannigfach [ter  SBeife 
juSIütenftänben  vereinigt,  üorjugSmeife  in  Siifpen, 
^^ren  unb  Srauben. 

2)ie  einzelnen  33lüten  l^aben  einen  eigentümlichen 
S3au,  in  ber  3ftegel  finb  fie  \o  sufammengefe^t,  trie 
e§  bie  nac^ftejjenbe  Süjge  einer  33lüte  t>on  Bromus 
mollis  L.  (§ig.  1)  unb  ba§  Diagramm  berfelben 
(^ig.  2),  ba§  auc^  für  bie  meiften  anbern  ®.  gültig 
ift,  geigt.  ̂ a§  in  ben  beiben  Figuren  mit  b  begeid): 
nete33latt  ift  ba§  2)e(fblatt  (in ̂ ^ig.l  ift  e§  gurücf^ 
gef erlagen  bargefteüt,  bamit  ba§  ̂ i^nere  ber  S5lüte 
fid^tbar  tüirb),  Palea  inferior  genannt,  ta§>  mit 
V  be3eid)nete  23latt  ift  ba§  SSorblatt  ober  bie 
^öorfpelge  (Palea  superior),  bie  beiben  f leinen 
Slätt^en,  bie  mit  1  begeic^net  finb,  nennt  man 
bie  Lodiculae;  fie  fteüen  ba§  eigentliche  ̂ erigon 

bar;  bie  ©taubgefä^e  finb  in  ber 
2)reiäa^l  tor^anben  unb  bie  ©riffel 
ftet)en  gu  gtrei,  fie  trümmen  fid) 
mit  il)rer  feberigen  ober  anber§ 
gerteilten  9larbe  nad)  unten  unb 
au^en.  3Son  bicfem  ölütenbau 
giebt  e§  nurmenige  3lu§na^men; 
fo  befi^en  einige  Gattungen,  mie 
Bambusa  (f.  b.),  brei  Starben,  eine 
anbere,  Nardus  (f.  b.),  nur  eine 
Ülarbe,  bie  9lei§arten  fed^S  ©taub= 

gefä^e,  bie  ©attung  Anthoxan- thum  (f.  b. )  bagegen  nur  gtrei. 
^er  ̂ ruc^tlnoten  ift  einfäcberig 
unb  entl)ält  nur  eine  ©amentnofpe. 
®ie  ̂ ruc^t  ift  eine  ©c^lie^fruc^t 
unb  gtüar  eine  fog.  ̂ arpopfe;  fie 
bleibt  gemöl^nlid^  uml^üllt  t»ori  ben 
beiben  ©peljen  unb  oft  auc^  n-od} 
üon  ben  barunterfteljenben  $od}: 
blättern,  ben  2)edfpelgen  (Glu- 
mae).  95ei  einigen  3lrten,  trie  bei 
bem  ̂ loggen  unb  Söeigen,  fällt  fie 

bei  ber  SReife  nadt  au§  ben  6pel,^en  l)erau§. 
2)ie  fpftemcttifc^e  (Einteilung  ber  @.  in 

mct)rere  Unterabteilungen  ift  glnar  nic^t  in  allen 
6t)ftemen  bie  gleid}e,  bod?  ergeben  fid?  au§  ber  5ln= 
^ai)l  ber  Glumae  befonber§  gmei  gro^e  2lbteilun= 
gen,  bie  ̂ anicoibeen  mit  3—6  Glumae  unb  bie 
$oacoibeen  mit? 2  Glumae,  gu  ben  le^tern  gel^ören 
bie  meiften  ber  in  2)eutfc^lanb  einljeimifc^en  ®. 

Öiergu  Safein:  (SJramineen  I— V  (^ur  ©rflä; 
rung  »gl.  bie  2lrti!el:  Phalaris,  Briza,  Melica, 
Lolium,  Antboxanthum ,  Bambusa,  Alopecurus, 
Saccharum,  9?lai§,  9iei§,  Sorghum,  Agrostis,  Gly- 
ceria,  Gynerium,  (Sfparto,  Stipa,  Cynodon)  unb 
VI,  3ietgräf er  (ügt.  tizn  Üviitd  3iergräfer).  SSgl. 
©etreibe  nebft  %a\d:  ©etreibearten;  ̂ utterbau 
unb  Futterpflanzen  unb  2;af  ein  r^utterpf  langen, 

i^offile  ©räfer  !ennt  man  nur  menige;  gtrar 
finb  üiele  3lrten  befd^rieben  unb  in  üerfd)iebene 
Gattungen,  mie  Bambusium,  Culmites,  Poacites 
u.  a.  gufammengefa^t  trorben;  bod)  ift  bie  genaue 
35eftimmung  biefer  Sefte  gemöl^nlid)  nid)t  möglid), 
ba  nur  t)on  fel)r  menigen  $8lütenftänbe  ertjalten 
finb,  bie  fid)ern  2luffd}lu^  über  bie  fpftematifd}e 
Stellung  geben  !önnen,  t)on  ben  meiften  finben  fid} 
nur  $8lätter  ober  t)ielmel)r  Slattfragmente. 

Sitteratur.  fiinn^,  Fundamenta  agrostogra- 
phiae  (Upfala  1767);  ̂ untl),  Enumeratio  planta- 
rum  etc.  (93b.  1:  «Agrostographia  synoptica», 
©tuttg.  1833);  berf.,  Distribution  methodique  de 

Sig.  2. 

la  famille  des  graminees  (^^ar.  1835) ;  5leid}enbac^, 
Icones  Florae  germanicae  et  helvetiae  etc.,  ob.  1, 

(2p3. 1823— 70) ;  ©teubel,  Synopsis  plantarum  glu- macearum  (2  tk.,  ©tuttg.  1855);  ö.  ioein,  Äurge 
93efd)reibung  ber  njic^tigften  in  2)eutfc^lanb  ein- 
^eimifc^en  unb  angebauten  ®.,  ßpperaceen  unb 
^uncaceen  u.f.m.  (§amb.  1876);  berf.,  ©räferflora 
i?on  3florb=  unb  2Rittelbeutf erlaub  (2.  Slufl.,  2öeim. 
1880);  @.  öadel,  Gramineae  (in  ber  2.  Slbteil.  von 
(Engler  unb  ̂ rantlS  «3Ratürlic^en  ̂ flangenfamilien» 
(Spg.  1887). 
©ramm  (frg.  gramme),  bem  ̂ flamen  nac^  bie 

@elT)id)t§einl)eif  (abgetür^^t  g  gefi^rieben)  bes  metri- 
fc^en  ©^ftem§,  M§>  ®emtd}t  t>on  1  5?ubi!centimeter 

beftillierten  2Baffer§  bei  +  4°  C.  2lu§  bem®.  irer^ 
ben  burd^  becimale  3Sert)ielfa(bung  imb  Steilung  bie 
großem  unb  f leinern  GJetric^te  gebilbet,  jene  grie* 
^ifc^,  biefe  lateinifc^  üorbenannt:  ^efagramm 
=  10g;  öeftogramm  =  100g;  i^ilog  ramm  (ab- 
gelürjt  kg)  =  1000  g;  2Rt?riagramm  =  10000 g; 
2)ecigramm  =  '/log;  Sentigramm  =  Vioo  g; 
SOlilligramm  (abgetürgt mg)  =  Viooo  g-  ̂iet^at« 
föc^lid^e  ©eiüic^t^ein^eit  ift  haS^  Kilogramm  (f.  b.). 
S)er  9Zame  @.  ift  bem  be§  um  bie  öälfte  fd^merern 
altgried).  ®ert}id}t§  ©ramme  entnommen. 
Grrammaire  g^enerale  et  raisonnee  (fpr. 

-mä)^x  fc^enerdtl  e  räfonne^),  f.  Slllgemeine  ©ram^ matif. 
Grammar  schools  (fpr.  grdmmer  ffubl§),au§s 

nal)m§meife  aud^  Colleges,  ̂ ei^en  in  ©rofebritannien 
bie  UnterricbtSanftalten ,  bie  glei(^  ben  beutfd^en 
©t^mnafien  auf  bie  Uniüerfität  vorbereiten.  2Benn 
auc^  ber  ̂ Rame  eigentlich  auf  alle  ©(^ulen  anmenb* 
bar  ift,  in  meldten  Unterrid^t  in  flaffifc^en©prac^en 
erteilt  mirb,  fo  mirb  er  boc^  üorgug^meife  für  bie  in 

großem  ©tobten  errichteten  meiften^  mit  einer  Äa- 
f|ebrale  gufamment)ängenben  ©cl)u[en  angemanbt, 

in  meieren  fic^^  bie  ©d^üler  nur  md^renb  bet^  Xage§ 
aufbalten.  S)ie  großen  Dffentlid^en©c^ulen,  bie  gu* 
gleich  bie  ©d^üler  beljerbergen  unb  Don  ber  Slrifto- 
tratie  unb  'i)^n  l)Dl)ern  ©täuben  bauptfäd)lic^  be^ 
nu^t  irerben,  tnerben  al§  Public  schools  be^eic^net. 
(©.  auc^  ßnglifd)e§  ©c^ul^  unb  Unioerfitätymefen.) 

iBtammätif  (grd}.)  ift  bie  5)arftellung  be§  »ors 
^anbenen  2Raterial§  ber  ©prad^e,  i^re§  93aue§  unb 
ber  (5)efe^e  i^rer  dntmidlung  unb  3Seränberung. 
^n  neuerer  3eit  gerfällt  bie  miffenfc^aftlidje  ©.  einer 

©pradje  gemb^nli^  in  folgenbe  Seile:  1)  Saut- 
lel^re,  ̂ arftellung  be§  Sautfpftem§  ber  ©prac^e, 
be§  ̂ er^ältniffe§  ber  eingelnen  ßaute  gueinanber, 
i^rer  gefe^mä^igen^Seränberungen,  bei  üergleic^cn; 
ber  Se^anblung  auc^  il}re§  33ert)ältniffeö  ni  ben 
Sauten  ber  üerroanbten  ©prad^en  ober  ber  Urfpradje 

be§  betreff enben  ©prac^ftamme§;  2)  ©tammbil  = 
bung§lel)re,  bel^anbelt  bie  Söurgeln,  bie  au§ 
il}nen  abgeleiteten  ©tämme  unb  bie  35iittcl  ber  Slb* 
leitung  (f.  b.);  3)  gleyiongle^re,  bebanbelt  bie 
S)eflination  unb  Konjugation;  4)  ©pntay,  he- 
Ijanbelt  bie  Silbung  unb  bie  formen  bc§  ©atjc^. 
—  Unter  ben  abenblänb.  ̂ ulturübllern  umrbe  bie 

erfte  ®.  t>on  bem  alej;anbrinifd)en  ©elebrten  S)io- 
nt?fiu§  S^ray  (f.  b.)  nerfafjt.  ©eine  «Techne  gram- 
matike»  (ars  grammatioa)  lüurbe  feiner  "J^arftcUung 
nad)  dufter  für  bie  nad)folgcnben  ©.,  unb  man 

barf  fagen,  bafe  laum  ein  '^I^crt  ber  ganzen  ̂ ^rofan- 
littcratur  be§  3lbcnblaubc?>  einen  fo  n>eitrcicbenbcn 
(Einfluf^  geübt  ̂ abe  nne  biofeg.  —  ©.  luirb  häufig 
im  allgemeinem  ©inue  glcid}bebeutcnb  mit  ©prad)* 
forfd^ung  unb  ©prad}»riffenfd}aft  (f.  b.)  gebrau*t, 
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i;.53.  ueri3(cid;cnbc(5).fot>iet  at§t)er9lcid)cnbc6pra(^= 
forjd}uiu3  ober  Sprad?tt)iffonfd)aft.  (6.  aud)  2lll0e= 
meine  ©rammatif.)  —  '^o^-  33ibliotl}ef  ber  neuem 
6pra(.tcn,  ober  ̂ Ber^eic^ni^  ber  in  2^eiitid}lanb  ht- 
fonbetio  üom  S.  1800  an  erf(^ienenen  (i)rainmati!en, 
2BDrterbüd)er,  6t)reftomatl;ien  u.  f.  \v.,  wcl&jc  ba§ 
Stubiiim  ber  lebenben  europ.  ©prad}en  betreffen 
(ßp3. 1842;  ba3u  1.  Suppl.  bi^  1849;  2.  ©uppl.  bi^5 
1868);  5>ater,  *eitteratur  ber  ©.,  Seyifa  unb  2öör= 
terfammUmgen  aller  ©prad}en  ber  drbe  (2.  Sluflv 
t>on  ̂ üUj,  33erl.  1847);  Srübner,  Catalogue  of 
dictionaries  and  grammars  of  the  principal  langu- 
agesanddialectsoftheworld(2.2lufl.,£onb.  1882). 

(^rammatUev  (qxAjX  bei  ben  alten  ©riei^en  unb 
9lömern  ©ele^rte,  bie  fid^  mit  ber  ©rflärung,  ber  me= 
bern  unb  boljern  ̂ riti!  ber  Sitteraturmerle,  nament^ 
lic^  ber  pcetifc^en,  befd)äftioiten,  alfo  ungefähr  ben 

heutigen  '^J^ilologen  (f.  ̂^ilologie)  entfprec^en; 
in  neuerer  S^xt  fottiel  iDie  ©prai^forfi^er.  ®ie 
^lütegeit  ber  aried)ifd)en  @.  fällt  in  ̂ a§>  Hleyan: 
brinijcbe  3fitalter  (f.  b.).  ̂ auptüertreter  finb  Q^no- 
botuc>,  ̂ riftop^ane;^  üon  Sp^anj,  2lri[tarc^u§, 
^poUoborug  in  Slleyanbria,  ̂ rate§  in  ̂ ergamon. 
(6.  aud)  ©rammatü,  ©riec^ifi^e  ©prad^e,  2atei= 
nifd}e  Sprache;  über  bie  beutfd)en  @.  f.  S)eutfd}e 
^bilologie,  über  bie  inbif(^en  f.  ̂nbifc^e  ©prac^ien 
unb  ©anetrit.) 
^rammdtif (^ ̂   ©rammatüalif^,  auf  bie 

©pra6let)re  (©rammatif,  f.  b.)  bejügtic^,  \\)x  ge= 
mäB;  (5)rammatifd)e§  ®efc^led)t,  f.  Genus. 
©tammatif (^ct  SSJed^f cl,  eine  eigenartige  Gr= 

fd^einung  in  bem  ̂ onfonantenbeftanbe  ber  german. 
©prad?en,  ber  zufolge  miteinanber  im  2öe^fel  ftel)en 
alte§  f  unb  b  (3.  33.  «§of»:  «^übfc^»),  th  unb  d 
(^oc^beutfcb  d :  t,  3.  95.  «id}  fi^neibe»:  «ic^  f(^nitt»), 
h  unb  g  (3.  95.  «jiel^en»:  «gebogen»)  fomie  ftimm: 
lofe§  unb  ftimml)afte§  s  (beutfc^  s :  r,  3.  95.  «ba§ 
SSefen» :  «mir  iraren»).  S)ie  Grflärung  für  biefen 
2öc(^fel  bcit  ber  t)än.  ©ele^rte  3Serner  gegeben  in 

feiner  Slblianblung  «6'ine  Slu§nal)me  ber  erften 
£autüerid}iebung»  (in^'ul)n§  «3eitfd}rift  für  »er-- 
Qleid)enbe  ©prai^forfc^ung»,  95b.  23).  ̂ kxnai)_  ift 
ber  ©runb  in  altinbogerman.  Slccentüerljältniffen 
3u  fudjen.  SO^an  nennt  ben  fpra(^lic^en  35organg 
Je^t  ̂a§>  95ernerfcbe  @efe^. 

©tammattt,  3Jlineral,  f.  ̂ornblenbe. 
^vammcalotU,  f.  2öärmemenge. 
Stamme  (fpr.gramm),  3^nobe  2;^^opl)il,  eie!tro= 

tec^nif  er,  ber©cbDpferbe§elettrifcben©rofemaf  deinen: 
bauee,  geb.  6.  Slpril  1826  3U  ̂el}a^'9Öobign^e  in 
ber  belg.  '^roüin3  Süttid},  mürbe  Einfang  ber  fec^^iger 
3at)re  3)Iobelltifd)ler  in  h^n  2öer!]tätten  ber  6om= 

pagnie  S'SlUiance  3U  ̂ ari§,  ber  bamalg  einsigen 
^abrif ,  bie  fic^  fpeciell  mit  bem  95au  üon  ©ro^maf  dei- 

nen für  bie  6r3eugung  üon  eleltrifd)em©tromfür$Be= 
leuditung§3h}ede  befd^äftigte.  überrafc^t  burd)  bie 
i^m  neuen  Sßorgänge  bei  ber  2^l}ätig!eit  biefer  2Ra= 
f deinen,  mibmete  er  fii^  trofe  feiner  geringen  9Sor: 
t enntniff e  ber  ß'leftrotecbni!  unb  erl^ielt  bereits  1867 
fein  erfte§  ̂ ^atent  auf  SSerbefferungen  an  30^agnet= 
mafd)inen  (Brevet  Nr.  75172  üom  26.  j^ebr.  1867 
mit  3ufä^en  »om  21.  3flot).  1868  unb  13.  2lug. 
1869)  unb  3mei  ̂ aljre  fpäter  ba§  patent  auf  feine 
berühmte  3flingmafc^ine,  bas  SSorbilb  für  bie  gro^e 
Sl^lel^rgal)!  ber  heutigen  2Jtafd)inen  (Brevet  Nr.  87  938 
üom  22.  3loX).  1869  mit  Bufä^en  üom  11.  Slpril 
1870  unb  27.  g-ebr.  1872).  2)ie  engl,  patente  tragen 
bie  3Rummern:  1668,  1870  unb  1254,  1872.  S)ie 
ber  SO'lafd^ine  3u  ©runbe  liegenbe  ̂ bee  ift  nic^t 

üötlig  neu,  1)er  ̂ rofeffor  an  ber  Uniüerfität  ̂ ifa, 
5lntonio  ̂ acinotti,  ertldrte  1871,  ba^  ber  t)on  ®. 
benu^te  DUng  unb  ebenfo  bie  2lrt  ber  3ufammen= 
faffung  ber  in  il;m  erseugten  ©trbme  bereite  in 
einem  üon  i^m  1860  für  fein  pjjpfif.  Kabinett  er= 
bauten  ßlettromotor  entjjalten  fei.  Söiffenfcbaftlid) 
mu^  banad}  bie  Priorität  ̂ acinottiS  aner!annt 
merben;  für  bie  eleftrifdje  ̂ nbuftrie  mirb  ©.  ber 
ßrfinber  be§  nac^  i^m  benannten  3ftinge§  unb  beS 
K'olleftorg,  ber  ©d^opfcr  ber  heutigen  ̂ pnamo; 
mafd)ine  bleiben.  95eburfte  e§  bO(^  erft  biefer  feiner 
Söiebererfinbung  ber  in  bem  «Nuovo  Cimento», 
^b.  19  (1864),  befd^riebenen,  im  übrigen  aber  völlig 
unbeachtet  gebliebenen  ÄonftruÜion  Don  ̂ ßacinotti, 
um  bie  9Biffenfc^aft  auf  bie  ungeljeure  2ßic^tig!eit 
berfelben  aufmerffam  3u  machen.  1873  taufte  ibm 
eine  engl.  (SJefellfcbaft  feine  engl,  unb  amerü.  ̂ a- 
tente  ab.  1877  tonftruierte  er  bann  noc^  für  bie 
3mede  ber  ̂ Beleuchtung  mit  ̂ abloc^f  off  fersen,  bie 
bamalS  in  3Xufnal)me  tarnen,  eine  ̂ ingmec^felftrom^ 
maf(^inc,  bie  1878  mät)renb  ber  $arifer  Söelt- 
au§ftellung  bie  prächtige  95eleu(^tung  ber  ̂ lace  be 
TDp^ra  fpeifte. 

®trtmmel^)teff  c,  ©riebe  npreffe,  in  ber  ̂ lei- 
fd)erei  gebraut^te  $reffe  3um  2(uöpreffen  t>on  müd- 

ftänben  ber  2Bur[tfabrifation,  um  ta§:  barin  enthal- tene §ett  3U  gemmnen.  [(Sb.  5,  ©.  652  a). 
Stamme --Wla^d)inCr    f.   ̂pnamomafc^inen 
©tammefd^ct  dtinQ,  for»iel  mie  3fttnganfer  bei 

S)t)namomafd)inen  (f.  b.). 
^xammiä)cU,  f.  ©ranmic^ele.  [mont. 

©tammont  (fpr.  -mong),  Orben  üon,  f.  ̂ranb- 
©rammont  (fpr.-möng),  belg.©tabt,  f.(^eert§- 

bergen. 
^xammont  (fpr.  -mong),  alte  2lbel§familie  au§ 

^oc^burgunb  (^rand^e=Somtd),  3^ßi0  be§  erlof ebe- 
nen ^aufe§  ©range§,  bie  nicbt  mit  bem  au§  ©üb; 

frantreid)  ftammenben  ©efc^led^t  ©ramont  (f.  b.)  3U 
üermec^feln  ift.  3)ie  ®.§  fül)ren  i^iren  3Ramen  xion 
einer  gmifc^en  SSefoul  unb  2Rontb^liarb  im  ̂ epart. 
Öaute  =  ©aDne  gelegenen  $errfd}aft,  bie  ein  ̂ err 

üon  ©ränget  im  13.  '^aljx]).  ermarb  unb  ̂ önig 
^^ilipp  IV.  öon  ©panien  1656  3ur  ©raffd^aft  er= 
hob.  2)lit  ber  ̂ rancbe^Somt^  f  amen  bie  @.§  1678  an 
^ranfreic^,  mo  fie  fi(^  unter  Submig  XIV.  im  ̂ rieg§- 
bienft  fjerüort^aten  unb  bei  ̂ ofe  großes  Slnfe^en 

gemannen.  5)a§  bem  ©tammgute  bena(|barte  £anb= 
gut  9Sillerfeyel  mürbe  1718  3um  2)larquifat  erljoben 
3U  ©unften  2)^ic^el  be  @.§,  ©enerallieutenantg  im 
S)ienfte  SubmigS  XIV. 

3mei  3)litglieber  ber  Familie  mad}ten  fic^  al§ 
©taatSmänner  befannt:  Slleyanbre  2)larie 
^rancoiS  be  ©ale§  S^^obule,  2JZarqui§ 
üon©;,  geb.  26.  ̂ pril  1765  auf  bem  ©d)loffe 
5)racp4e§:6oud)e§  (2)epart.  ©aone-'et^Soire).  Gr 
mar  Safapette§  ©c^magcr  unb  ergriff  mie  biefer  bie 
^been  üon  1789,  mürbe  10.  2lug.  1792  bei  ber  SSer^ 
teibigung  ber  Suilerien  t>ermunbet,  lebte  fobann  auf 
bem  Sanbe  in  ftiller  3urüdge3ogenl)eit,  üerfoljnte 

fid)  nic^t  mit  bem  faiferl.  9ftegierung§fpftem  unb  er^ 
ilärte  fic^  für  bie  SBiebereinfe^ung  ber  95ourbon§. 
1815  mürbe  er  tjom  2lrronbiffement  Sure  in  bie  S)e- 
putiertenlammer  gemäl;lt,  mo  er  bi§  1839  beftänbig 
feinen  ©i^  ̂ atte  unb  mä^renb  feiner  gansen  parla^ 
mentarifd^en  £aufbal)n  mit  ber  lonftitutionetleu 
Dppofition  ftimmte.  Gr  ftarb  22.  2Rai  1841  auf  fei* 
nem  ©c^loffe  3U  SBillerfejel. 

©ein  ©ol)n  g-erbinanb,  D}larqut§  üon  &., 
geb.  6.  ̂ uni  1805  3U  SSillerfeyel,  mürbe  2)eputiertet 
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t)e§  3lrronbtffement§  Sure  an  feineg  25ater§  Stelle 
unb  beljielt  feinen  Si^  im  Iin!en  (Sentrum,  folange 
bie  ̂ ulintonarc^ie  bauerte.  1848  üotn  S)epatt.  ̂ aute- 
©aone  in  bie  ̂ onftituierenbe  SSerfantmlung  gemöl^lt, 
trat  er  t>om  linfen  Zentrum  gur  ̂ted^ten  über  unb  üer= 
lor  infolge  biefer  polit.  6inne§änberung  fein  ̂ an- 

hat ^aä)  bem  6taat§ftreicl)  üom  2.  S)es.  1851  tcurbe 
@.  al§  3fteaierunö§!anbibat  im  Slrronbiffement  Sure 
ßeirä^It.  iöei  ben  2Ba^len  tjon  1859  unb  1863  er= 
neuerten  i^m  bie  SBä^ler  fein  2Jianbat.  ̂ m  ̂ ebr. 
1871  in  bie  3^ationalt)erfammlung  gu  33orbeaup  Qt- 
roäljlt,  ̂ ielt  er  fic^  l)ier  ̂ ur  3ftec^ten.  S3ei  ben  folgen- 
ben  SBa^len  trat  er  nic^t  me^r  al§  ̂ anbibat  auf.  ßr 
ftarb  17.  ̂ uni  1889  in  ̂ ari§. 

(Bvammopf)on  r  üon  dmil  33erliner  1887  nac^ 
mel^riä^rioem  ©tubium  angegebener  2lpparat  gum 
5lufäeid)nen  unb  fpätern  Söieberergeugen  ber  menf  c^^ 
liefen  3ftebe  unb  anberer  Slongebilbe.  2)erfelbe 
unterfc^eibet  fid^  üon  6bifon§  ̂ l)onograpl)en  (f.  b.) 
mefentlid;  babur(^ ,  ba^  ber  jeic^nenbe  ©tift  üon 
ber  il)n  tragenben  fc^iningenben  platte  ni(^t  lüintel^ 
rec^t  äur  3eic^enfläc^e,  fonbern  parallel  p  i^r  be^ 
megt  mirb.  SBäljrenb  ber  Slufjeic^nung  bre^t  fic^ 
bie  3eic^enflä(^e  imilreife,  unb  ̂ ugleic^  lüirb  il)r 
älflittelpunlt  in  geraber  Sinie  gegen  ben  ©tift  lang- 
fam  fortbewegt,  foba^  lefeterer  eine  gewellte  ©piral- 
tinie  in  ber  bie  3ei<^enflä(^e  bilbenben  S^lu^fc^ic^t 
an  ber  Unterfeite  einer  !rei§runben  ©lagplatte  be= 
fc^reibt.  5)urd)  Über^ie^en  ber  Sluf^eic^nung  im 
iKu^  mit  einer  raf(^  trocfnenben  bünnen  ̂ ^imi^s 
löfung  wirb  bie  Slufgeic^nung  bauerljaft  unb  unüer^ 
gänglic^  gemacht.  Keffer  benu^t  man  eine  2Bad^§; 
fc^id^t  al§  3eic^enfläcbe  unb  mad^t  bie  3eic^nung 
burd^  S5e!^anblung  oerfelben  mit  Sl^romfäure  unüer^ 
gänglic^.  Sie  aufgegeii^neten  Sinien  laffen  fid)  auc^ 
p^otograpl)ifd^  üergro^em,  moburc^  ber  2;on  üer- 
ftärft  wirb.  (©.  ̂ ^onautograp^).) 
(Bxammo^ ,  t)on  3Rorben  nacli  ©üben  ftreic^en^ 

be§  ©ebirge  ber  S3alfanl^albinfel,  gwifd^en  2llbanien 
unb  3)^acebpnien,  weftlic^  be§  ©ee§  üon  ̂ aftoria, 

befleißt  au§*f  reibefal!  unb  erreid}t  über  2000  m. 
^ramont  (fpr.  -möng),  ein  alte§  franj.  5lbetg- 

gefdjlec^t,  \i(x^  non  einem  ©täbtc^en  @.  in  ̂ f^aüarra 
(2)epart.  33affe§;^i?r^ndeg)  feinen  3^amen  füljrt.  ̂ n 
3Rax)arra  bilbeten  bie  @.§  längft  \i(x^  erbliche  ̂ aupt 
einer  2lbel§partei;  ba§  16.  ̂ a^r^.,  in  bem  bie  @.§ 

b'5lure  gur  ̂auptlinie  ber  ̂ amilie  würben,  füljrte fie  tiefer  in  bie  fran^.  @efd^id)te  hinein. 

Slntotnel.  üon@.  (geft.  1576),  an  ben  ̂ uge- 
nottifd^en  ̂ Bewegungen  al§  ein  nid}t  juüerläffiger 
Parteigänger  beteiligt,  warb  ©tammüater  biefer 
Sinie,  bie  noc^  gegenwärtig  fortbefteljt.  S3e!anntere 
©prö^linge  barauS  finb  :^^ilibertüDn@.,@raf 
t)  on  ©uicb  e,  geb.  1520,  ©DljnStntoineS  L,  ©emabt 
t)Dn  ̂ einricb§  IV.  fpäterer  ̂ ugenbgeliebten,  ber 
«©c^önen  ßorifanbe»  (f.  @ui^e),  fiel  1580  bei  ber  SSe^ 
tagerungtonSa^^re. —  ©einßnlel,  SlntoinellL, 
Öergog  t>on  ©.,  2Rarfcball  üon  ?^ran!reic^,  geb. 
1604,  anfangs  ®raf  üon  ©uid^e,  heiratete  1634 
eine  3flid)te  be§  tarbinal§  9ticbelieu.  %\t  glänjenbe 
militär.  Stapferfeit,  bie  er  wäbrenb  ber  e^elbjüge  in 

^•lanbern  unb  ̂ oüanb  bewie§,  t)erfd}afften  il^m 
1641  ben  ®enerallieutenant§grab  unb  Ü)Zarfcball§: 
ftab.  1648  würbe  er  öer^og  unb  ̂ air.  Gr  ftarb 
1678  3u  SSatjonne  unb  binteriie^  bie  in  militär. 
unb  biplomat.  .^infid)t  intereffanten  «Memoires  du 
marechal  de  G.»  (2  Sbe.,  ̂ ar.  i716;  wieber  abgc= 
brudt  in  ben  ©ammlungen  üon  ̂ etitot,  1820—29; 
»on  anic^aub  unb  ̂ oufoulat,  1835— 39).  —  ̂ ^ili^ 

bert,  S^eüalier,  nac^^er  ®raf  ücn  ®.,  S5ruber 
be§  vorigen,  geb.  1621,  biente  al§  freiwilliger  unter 
©onbd  unb  S^urenne,  war  am  öofe  ba§  SD^ufterbilD 
geiftreic^er  ̂ ^riüolität,  geriet  aber  mit  Subwig  XIY. 
in  einen  ̂ onflift,  ber  feine  Sßerbannung  nacb  fidi 
sog.  S)er  ̂ of  tarig  IL  öon  ̂ nglanb  bot  1662  bem 
geiftegüerwanbten  Sl^lanne  bie  geeignetfte  3uflu(it. 
©ein  Sllter  üerlcbte  er  in  j^rantreid);  er  ftarb  1707. 
©ein  ©(^wager  2lnt.  Hamilton  befd)rieb  u.  b.  %. 
Memoires  du  comte  de  G.  (töln  1713  u.  ö.;  neuefte 
5lufl.,^ar.l888;  englifd}, Sonb.  1889 ;  beutfcb,2p3. 
1780)  bie  2lbenteuer  feiner  ̂ ugenb,  feine  Siebe§= 
ftreic^e  unb  feine  ©pielbetrügereien.  —  2lntoine 
©eneüi^üe  ^dracliug  ̂ Ig^nor,  öer^og  Don 
©.,  frang.  ©eneral,  geb.  7.  ̂ uni  1789  in  SSerfaillcg, 
würbe  1814  2lbiutant  beg  öer^ogg  tjon  Slngouleme, 
mit  bem  er  1823  am  ̂ elbguge  in  ©panien  teil= 

na^m.  '^(x.i)  ber  ̂ ulireüolution  begleitete  er  1830 
bie  !önigl.  ̂ ^amilie  ing  Sluglanb,  teerte  1833  nacb 

j^-ranlreicb  ̂ urüd  unb  ftarb  3.  SRärj  1855  in  ̂ arig. 
—  ©ein  ©ot)n  war  ber  öergog  Slntoine  Sllfreb 
5Xg^nDr  üon  ©.  (f.  b.),  beffen  ©obn,  Slntoine 
Slg^nor,  öer^og  üon  ©.,  geb.  22.  ©ept.  1851, 
üermäl^lt  mit  ber  greiin  aJlargarete  üon  S^totMc^ilb, 
bag  fe^ige  ̂ aupt  ber  Familie  ift. 
^tamont  (fpr.  -möng),  Slntoine  Sllfreb  Slg^nor, 

Öer^og  t)on,  frang.  ©taatgmann,  geb.  14.2lug.  1819 
in  $arig,  würbe  1838  ̂ Irtillerieoffi.ner,  nabm  aber 
1840  feinen  2lbf(^ieb.  5Racb  ber  Steüolution  üon 
1848  f  cblo^  er  ficb  an  ben  ̂ ring^^räfibenten  Subwig 
^flapoleon  an  unb  würbe  1850  beüoÜmäcbtigter  Wv- 
nifter  in  ©affel,  1852  in  ©tuttgart,  1853  in  3;urin, 
1857  ©efanbter  in  ̂ ^om.    1861  !am  er  alg  33ot=^ 
f(^after  nac^  Söien,  in  welcher  ©tellung  er  big  1870 
blieb.  1865  batte  er  in  Äarlgbab  eine  Unterrebung 
mit  SSigmard,  ber  il)m  bie  Unnermeiblicbfeit  eineg 
preu^.^öfterr.  triegeg  anfünbigte;  in  ben  folgenben 
äa^ren  arbeitete  @.  im  SSerein  mit  Seuft  oxi  bem 
3uftanbe!ommen  einer  gegen  ̂ reu^en  gericbteten 
Slllianä  gwifc^en  ̂ ran!reid?,  Öfterrei^  unb  ̂ talien. 
2lm  15.  2)lai  1870  übernahm  er  bag  äHinifterium 
beg  2lugwärtigen.  ©c^on  bei  ber  33eantwortung  ber 
Interpellation  über  bie  (5)ottl;arbbabn  20.  ̂ uni  gab 
er  beutli^  ̂ u  t»erftel)en,  wie  fe^r  er  eg  bebauere,  ̂ (x% 
biefe  ̂ rage  für  bie  Slufftellung  eineg  trieggfallg 
nicpt  geeignet  fei.  Um  fo  willlommener  war  i^m 

|)ierfür  bie  fpan.  2;i)ront"anbibatur  beg  Grbprin^en 
üon  ̂ oljenäollern.  (©.  2)eutfcb'i5ran3öftfdber  trieg 
üon  1870  unb  1871,  33b.  5,  ©.  98.)    2lm  6.  3;uli 
beantwortete  er  eine  Interpellation  Sod^er^  in 
einem  ̂ reu^en  gerabeju  l^eraugforbemben^  2;one, 
unb  auc|  no4  ttac^  ber  SSergicbtleiftung  beg  'X^rin^en 
fteüte  %.  an  ben  preu^.  33otfd)after  12.  ̂ uli  bie  3u= 

mutung,  er  foUe  ben  tonig  erfucben,  ba|  er  ̂ v.  "^(x-- 
poleon  einen  3ur  SSeröffentlicbung  beftimmtcn  ent^ 
fc^ulbigenben  33rief  fd^reibe.  2)er  fran^.  Sotid^after 
in  S3erlin  S3enebetti  würbe  beauftragt,  üom  König 

gu  »erlangen,  ba^  er  bie  SSerficberimg  erteile^,  nic- 
malg  3U  einer  fpäter  wieber  auftaucbenbcn  i^anbi^ 
batur  beg  grinsen  feine  Einwilligung  }\\  geben.  Sa 
ber  tönig  biefe  3umutung  13. 3"^  ablehnte,  würben 
bie  35erbanblungen  abgebrod}en.  ©.  i^cvlag  15.  S^li 

in  ben  Kammern  eine  Senffd^rift,  worin  ber  ̂(xi:^' 
üerbalt  üoUftänbig  entfteUt,  von  einer  ̂ -Befd)impfung 
S3enebettig,  bem  man  bie  2;inir  gewicfcn  babe,  unb 

t»on  einem  bie  Stürbe  (>-ranfrcidig  ücvlol^enben  2;ele- 
gramm  an  bie  augwnrtigen  iluüttc  bie  iKcbe  war, 

unb  forberte  einen  trcbit  für  bie  erfton  jitrieggrüftun= 
gen.  Sag  STabelgtiotum,  bag  ber  ©cfchgebenbc  Kör- 
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per  in  ̂ ^ariö  9.  Sliuv  nad)  ben  erften  verlorenen 
6ilad)ten  n)cc\en  nianc\elt)after  ̂ rieöSrüftunflen 

au^fprad?,  ̂ wano,  t)a§>  !i)liniltcrium  DUiüier  =  ©ra- 
mont  3um  Oiüdtritt.  ©.  begab  ficb  nad)  Gnglanb  unb 
üeröffentli^te  1872  bie  ©d^rift  «La  France  et  la 
Prusse  avant  la  guerre».  2lucb  bie  33rofd)üre  «Le 

present  et  l'avenir»  (^ar.  1875) ,  hjorin  S3i§mard 
unb  ganj  ©eutfc^Ianb  al§  bie  '^rieben^jtorer  be- ^eidinet  mürben,  fd}eint  ton  ©.  verfaßt  ju  fein.  (Er 
ftarb  18.  ̂ an.  1880  in  ̂ ari§. 
®xampian^chixQCf  The  Grampians  (fpr. 

c^rämmpiänng),  ̂ ufammenfaffenbe  S3e3eid^nung  ber 
iöergtetten  unt>  ̂ ©ruppen  ©d)ottlanb§  atüifc^en  bem 
©alebonifc^en  ̂ anal  unb  bem  ßlpbet^al.  2öie  ein 
fteiler  2BalI  fallen  fic  gegen  6.  ah  unb  bilben  bie 
2ßafferf d)eibe  amifd^en  §ort{) ,  Zat),  ©out^^ßs!  unb 
ben  nörblid)  ftrömenben  ̂ ^inb^orn,  ©pep  unb  S)ee. 
^^nen  0el)Dren  bie  Ijöc^ften  ©ipfel  ©d}ottlanb§  an, 
ber  93en=9^ePi§  (1343  m),  ber  33en=(s;rua^an  (1119  m) 
am  £oc^=2ltt)e,  ber  SßemSomonb  (973  m)  öftlid)  neben 
bem  £od?-£omonb,  ber  SBen^SRore  (1164  m)  am 
®len-2)o^art,  ber  35cn  =  Öatt)er§  (1214  m)  meftlic^ 
üom  2oc^=tap,  im  3RD.  be§  le^tern,  am  Dftenbe  be§ 
2o(^  =  3flannod^  ber  ©c^ied^allion  (1081  m).  ̂ er 
^öc^fte,  bei  ber  5)eequelle  gelegene  Steil  finb  bie 
^erge  oon  ß^airngorm  (f.  b.).  3Son  ̂ ier  nad)  0. 
nimmt  bie  §ö^e  be§  ©ebirgeS  ah  bi§  gum  576  m 
boben  ̂ erload  bei  ©tone^apen.  S)ie  gan;;e  ©e^ 
birg§maffe  ift  unfrud)tbar,  Söälber  fel)len,  .Reiben, 
OJloore  unb  ©een  finb  häufig.  S)ie  ©(^neegrenge 
mirb  faft  nirgenb§  erreicht;  boc^  tragen  bie  3^^äler 
nod)  ©puren  et)emaliger  (SJletf c^er.  Unter  ben  Raffen 
fmb  bie  berü^mteften  bie  Pon.  ̂ illieaanüe  (f.  b.), 
@len»l^ee,  Slberf  ople,  Senp  unb  ®rumo(u)(^ter  (f.  b.). 
2)iePorbenf(^enben®e[teine  geboren  ber  arcbäif  eben 
gormation,  bem  ©ilur  unb  S)eüon  an;  il)re  beutige 
©eftaltung  Perbanlt  bie  Sanbfd?aft  por  allem  ben 
2Öirfungen  ber  S)enubation.  —  ̂ acitu§  eriräljnt  ein 
©efecbt  2lgricola§  gegen  ben  Mten  Mgacu§  im 
ännernßalebonienS  beim^erge  ® r au piu§,  einer 
nicbt  näber  gu  beftimmenben  lDrtlid}feit.  ̂ ie  falfc^e 
Gegart  ©rampiu§  Peranla^te  ben  fd}ott.  @elet)rten 
X)ector  S3oece  1527  ̂ a§>  centrale  öod}f(^ottlanb  al§ 
@rampian  2)lountain§  ju  bejeidbnen. 

®tatt,  ©rän  (fr^.  unb  engl.  Grain;  ital.  unb 
Ipan.  Grano;  portug.  Gräo;  nieberlänb.  Grein;  au§ 
bem  lat.  granum,  ̂ orn,  ©etreibelorn),  Dkme  eineg 
altern  fleinen  ©emicbt^  üieler  Sänber  für  feine 
2Bägungen  (Gbelmetalle,  ßbelfteine,  5f>erlen,  ̂ Ir^nei^ 
mittel  u.  f.  lü.).  2)a§  fran^öfifcbe  (alte  ̂ arifer)  @. 
mar  =  53,115 mg.  ̂ a§  englifcfje®.  (2;rDpgrän)ift 

be§  Stroppfunbel  ober be§  öanbelg- 
pfunbeS  (be§  ̂ funbe§  avoirdupois)  =  64,799  mg. 
^n  ben  ©taaten,melcbeie^tba§Seutf(^e9lei(J)  bilben, 
fornie  in  ̂ olen,  SRormegen  unb  S)änemar!  mar 

ba§  ©.  beg  ©olb^  unb  ©ilbergemi(bt§  ̂ l^ss  2Rar! 
ober  \ts  älteres  ̂ funb.  ̂ n5ßreu^en,S3raunfcbmeig, 
^rantfurt  a.  Tl.  unb  2Bürttemberg,  fomic  in  $olen, 
unb  feit  1858  im  gangen  Boü^erein  mog  biefeS  ©. 
811,998  mg  (bemnad)  me^r  al§  ba§  15fa(^e  be§  alten 
^^arifer  ©.).  ̂ n  Ölt  erreich  mar  bag  (S.  (^ufaten- 
gran)  ̂ 60  ber  ©cbmere  beg  S)u!aten§ ,  ̂/402o  ber 
2öicner: Kölner  ifflaxt  ober  V48''4  ber  Söiener  2)^ar! 
=  58,182  mg  (f.  2tg).  Seim  @emid)t  ber  2)ia= 
manten  unb  perlen  mar  ba§  ®.  überall  ̂ U  ̂axai 
(f.b.).  2)a§  befonbere  engl,  perlen -@rän  ift  ̂/go 
'l^ennpmeig^t  (f.  b.),  alfo  Veoo  Srop-Unje  ober  % 
2;rDp:@rän  =  51,839  mg.  2ll§  aJlebiäinal-  ober  2lpo: 
tbefergemicbt  (f.  b.)  mar  bag  ®.  V20  beg  ©frupell. 

^/eo  ber  Srad)me,  V480  ber  Unjc  ober  Vstco  be§ 
^ebiäinalpfunbeg.  S^e^tereS  mar  bäufig  ̂ j^  be§ 
«bürgerlid}en»  (b.  t).  beg  öanbel§0$funbeg.  Zxo^ 
ber  gemeinfamen  Einteilung  mar  bie  ©d^mere  beg 
ajlebijinalgemid)t§  eine  fel)r  üerfc^iebene  (in  Öftere 
reic^  mar  ba§  ©.  72,9  mg,  in  ̂ reu^en,  ipannoüer, 
^^önigreid^  ©ac^fen,  ©ad)fen=2Beimar  unb  beibcn 
?[)lcdienburg  aber  nur  60,89  mg).  S)ie  meifte  3Ser= 
breitung  ̂ atte  urfprünglid^  ba§  3Rürnberger  3)Zebi= 
äinalgemic^t  (beffen  @.  =  62,i  mg  mar) ;  2öürttem= 
berg,  Hamburg,  Reffen  unb  ©fanbinaPien  fomie 

3Ru|lanb  fd^loffen  fid)  eng  an  baSfetbe  an.  ̂ n  le^= 
term  9lei^e  unb  in  2)änemar!  gilt  nocb  ba§  alte 
SRebiäinalgemic^t;  iuGnglanbno^  baSSlropgemid^t. 
&tan,  Ungar.  Garam,  linier  ̂ ebenflu^  ber  2)0- 

nau  in  Ungarn,  entfpringt  in  ber  kleinen  {Wim) 
%aixa,  an  beren  ©übab^ang,  fliegt  nac^  SB.,  bei 
3fleufol)l  nacb  ©•.  burdjbric^t  in  lurgem  Ouertbal 
bie  ©cbemni^er  Serge,  menbet  fi(^  bei  ̂ eiligentreug 
abermals  nad^  ©.  unb  münbet,  260  km  lang,  @. 
gegenüber  bei  ̂ ar!dnp.  ©ie  nimmt  lin!§  bei  2lltf o^l 
(295  m)  bie©latinaauf.  3)ie  ©d)iffal)rt,  pon^elpa 
beginnenb,  ift  nur  S^alfa^rt  unb  fe^r  fd^mierig. 

@ratt,ungar.Esztergom;f(am.Ostrihom;  mittel; 
tat.  Strigonium.  1)  ̂ omitat  in  Ungarn,  im  bie§= 
feitigen  S)onau!reife,  grenzt  im  %  an  ba§  ̂ omitat 
Sarg,  im  0.  an  ̂ ont  unb  $eft=^ilig,  im  ©.  unb 
3B.  an  ̂ omorn,  ̂ at  1123,3o  qkm,  (1890)  78378 

meift  fat^.  magpar.  ß.  (8941  S)eutf(^e,  6432  ©lo= 
maten) ,  b.  i.  99  (§.  auf  1  qkm,  barunter  588  ßüan= 
gelifdbe  2lug§burger  Konfeffion,  9135  ̂ Reformierte 

unb  2939  ̂ graeliten  unb  umfaßt  bie  fomgl.  grei-- 
ftabt  ©.  unb  bie  gmei  ©tuljlbegirle  @.  unb  $dr- 
fdnp.  i)ag  ̂ omitat  ift  gu  gleid)en  ̂ ^eilen  an  beiben 
^onauufern  Perteilt  unb  eing  ber  lleinften,  aber 

fd)önften  unb  frud}tbarften  beg  Sanbeg.  2lder--unb Dbftbau  finb  bebeutenb;  üon  i^ren  (Eräeugniffen 
mirb  ein  großer  3:eil  auggefü^rt.  ̂ auptprobult  ift 
ber  2öein,  ber  an  ©üte  unb  ̂ raft  faft  bem  5Ref3= 

m^lper  gleic^lommt.  —  2)  tonigl.  ̂ rciftobt  unb 
^auptort  beg  ̂ omitatg  ©.  fomie  beg  ©tuljlbegirfg 

@.  (35558  (§.),  red) tg  ber  2)0^ 
nau,  6  km  oberl^alb  ber  ßin^ 
münbung  ber  ®. ,  an  ben  Si- 
nien  3Uavd)egg:Subapeft;Ser= 
cioropa  (©tation  ©.  =  ?Mna), 

&Mx>a  (53  km)  unb  2llmag= 
g'ügitö^©.  (42  km)  ber  Ungar, 
©taatgbaljnen ,  ©tation  ber 
®Dnaubampffd}iffe,  verfällt  in 
bie  fonigL^rciftabt  (9349  6.), 

in  bie  ergbifi^öfl.  ober  Sßafferftabt  (SSigiüdrog,  1158 
@.),  in  bie  ©t.  2;t)omagPorftabt  (©gent^Samdg, 
2544  ß.)  unb  in  bie  SL^orftabt  ©t.  ©eorgenf  elb  (©gent^ 
©pörgpmegö,  2698  6.)  unb  l^at  (1890)  mit  ben  Sor^ 
ftäbten  15  749  meift  fatlj.  magpar.  ß.  (680  S)eutfd}e, 
418  ©lomaten),  barunter  375  Gpangelifc^e  unb 
920  ̂ graeliten;  in  ©arnifon  bag  1.,  3.,  4.  Sa^ 
taiüon  beg  26.  ungar.  ̂ nfanterieregimentg  «2Ri- 
cbael,  ©ro^fürft  Pon  3ftu^lanb» ;  ̂oft  unb  S:elegrapb. 
2)ie  beiben  erftgenannten  ©tabtteile  finb  reicb  an 

fcbonen  ©ebäuben  unb  öffentlicben  ̂ lä^en.  (Srmäl); 
nengmerte  ©ebäube  finb  bie  auf  einem  ̂ ügel  ge- 

legene, meit  fidjtbare,  nad}  bem  Sorbilbe  ber  ̂ eterg- 
ürc^e  in  9lom  angelegte  Safilüa  auf  bem  ̂ eftungg^ 
berge,  1821  unter  ̂ ürft^^rimag  ̂ arbinal  3(iubnap 
nacb  bem  ̂ lane  beg  ̂ tcbiteften  l^ü|)nel  üon  ̂ af b  be- 

gonnen unb  31. 2lug.  1856  Pom  ̂ arbinal  ©gitomflp 
eingemeil^t,  bie  fc^önfte^ird^eUngarng  unb  eine  ber 
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firo^arttc^ften  überliaupt.  6ie  ift  106  m  lang,  im 
Ouerjc^ift  49  m  breit,  19,5  m  l)0(ij;  ba§  3)a$  ber 
Kuppel  (79  m  l)od),  26  m  im  5)ur(^Tne[ier)  mirb  t)on 
24  ©äulen  (je  8—10  m  ̂oc^)  getragen.  S)ie  33orber= 
feite  I)at  ein  f(^Dne§  ̂ ontifpij  mit  10  forintl). 

©äulen  unb  26  ̂ ^ilaftern.  2luf  bem  flachen  2)ad)e 
bie  ©tatuen  ber  nier  ßüangeliften  unb  anbere  ©tanb- 
bilber.  ̂ n  bem  glänjenb  auSgeftatteten  ̂ nnern 
(54  ©äulen)  ein^oc^altarblatt,  9}lariä  §immelfal)rt, 
öom  3Senetianer  ©rigoletti  (ein§  ber  größten  Ölge= 
mälbe,  12  m  boc^,  6  m  breit);  ein  anbere§  2lltar= 
blatt,  bie  S^aufe  be§  beil.  ©tepb^n,  be§  @rünber§ 
be§  (ir^bigtumg  ©.,  üon  bem  Ungarn  ̂ e^,  ba§ 
prad^ttjolle  3[Rarmorgrabmal  be§  (^rj^er^jogS  Äarl 
Slmbrofiug,  ßr^bifd^ofS  r»on  @.  unb  ̂ rima§  t)on 
Ungarn  t>on  ©anoüa,  unb  bie  Drgel,  ein  2Ber!  9Ro-- 
f er§ ;  am  Gingange  in  bie  ̂ r^pta  bie  ©tatuen  be§ 
§rieben§  unb  ber  Unfterblicbfeit  Don  ©c^rott.  ̂ ie 
33afac§fcbe  lapeüe  au§  bem  %  1507,  1827  ̂ ier 
lieber  aufgefübrt,  ftanb  ebemal§  an  einer  anbern 
©teile  ber  ©tabt.  ©ro^artig  ift  aud^  bie  mit  ber 
SSafilila  üerbunbene  ©ruft,  ju  irelcber  66©tufen 
fübren,  unb  bie  ©cba^lammer  mit  üielen  9Jlerf-' 
mürbigleiten.  S)ie  ©t.  2lnna!irc^e  am  tüeftt.  guf,c 
be§  .^ügelg  b^t  ebenfalls  eine  Kuppel.  HuSge^eicbnete 
©ebüubc  finb  ferner  bie  ̂ aläfte  be§  ̂ rima§  (1883) 
unb  ber  S)omberren,  t)a§>  grofse  ̂ riefterfeminar  unb 
ba§  alte^rimatialgebäube  fomie  ba§  ̂ omitat§--  unb 
©tabtbau§.  @.  ift©i^  eine§ergbif(^of§  (jur^irc^en^ 
proüin^  @.  gehören  au^er  ber  Grgbiocefe  @.  bie  lat. 
©uffraganbiStümer  ^^Zeufobl,  ̂ ^Zeutra,  {^-ünfürcben, 
©tublirei^enburg,  ©teinamanger,  Söai^en  unb 

3Se§pr^m,  ferner  bie  griecb.mnierten  S)iöcefen  [rutbe- 
nifcber  ©pra(^e]  (5perie§  unb  2Runfdc§),  irelcber 
,^ugleicb  ̂ rima§  be§  ̂ Dnigrei(b§  Ungarn  ift  unb 

feit  1716  ben  ̂ ürftentitel  fübrt,  ber  i^omitatSbe^ör- 
'iiQn  unb  eine§  33e3irf§gericbt§  unb  bat  ein  böl^ereg geiftlid)e§  ©eminar,  ein  eräbifcbofl.  Spceum,  eine 
£ebrerpräparanbe,einS5enebiftinerobergt;)mnafium, 
eine  fommunalunterrealfcbule,  ein  Senebiftiner-, 
ein  ?^rangi§faner=,  ̂ mei  ̂ ^onnenllofter  unb  eine  trert; 
üoUe  ©emälbegalerie;  5l(fer?  unb  2Beinbau  foirie 
mebrere  marme  (©cbiüefel*  unb)  ÜRineralquellen, 

■lum  Steil  fcblr)adt)e  erbige  ©äuerlinge  von  27°  C, 
meldte  -ju  Säbern  benu^t  merben,  unb  eine  falte  ftoff- 
reid^e  SBitterfal^quelle.  (Iinel822  angelegte  Söaffer-- 
bebemafcbine  üerforgt  ben  57  m  ̂ol^en  ̂ -eftungSberg 
mit  SBaffer.  Gegenüber  »on  ̂ .  unb  burd)  eine 
©(^iffbrücEe  mit  bemfelben  üerbunben  liegt  ̂ drldn^ 
(f.  b.).  —  @.  ift  eine  ber  älteften  ©täbte  Ungarn^ 
unb  mar  im  10.  ̂ abrl).  Sftefiben^  be§  ungar.  ̂ ^ürften 
(SJeifa,  h)o  aucb  fein  ©obn,  fpäter  ber  erfte  ungar. 
i^onig,  ©tepbanl.  ber  ̂ eilige,  975  geboren  unb  1000 
gefrönt  mürbe;  gleicb^eitig  mürbe  biet  üon  lefeterm 
ba§  (^rjbiStum  1001  gegrünbet.  1241  mürbe  @.  öon 
ben  äRongolen  gerftbrt  uub  gelangte  feitbem  nicbt 
mieber  gu  ber  alten  33lüte.  1543  erooerten  e§  bie 
Züxkn,  in  bereu  33efi^  bie  ©tabt  bi§  1683  blieb. 

'^n  biefer  3eit  tüurbe  ba§  (SrjbiStum  nad?  Stprnau 
toerlegt,  mäbrenb  ber  (Ergbifd^of  felbft  feinen  ©i^ 
in  ̂ re^burg  nabm,  bi§  beibe  1820  nadb  @.  ?,uxi\d' 
febrten.  1708  mar  (3.  üon  ̂ aifer  ̂ ofepb  I.  3ur 
fonigl.  ̂ reiftabt  erb  oben  morben. 

i^tan^  ̂ einrid?,  ̂ agenau§  erfter  33ucbbruder 
(geft.  1523  ober  1524),  meld^er  feit  1489  eine  auJ3er= 
orbentlid)  lebbafte  SBirlfamleit  namentlid)  al§ 
S)ruc!er  entfaltete,  foba^  nabeju  250,  jum  grof^en 
2^eil  für  auemärtige  Sb'erleger  gebrudtte  2Berte ,  be-- 
fonber^  tbcol.  iJnbatteS  unb  in  lat.  ©prad^e,  au§ 

feinen  ̂ reffen  beroorgingen.  S)ie  ©cbeibung  ber 
ä^erlag«'  unb  2)rudertbätigfeit  tritt  bei  ibm-guerft 
in  febr  bemerlensirertem  9}la^e  beroor.  2Ilit  ®.S 
2:i}pen  mürben  burcb  beffen  torreftor  2Bolfg.  2lngft 
bie  erfte  SluSgabe  ber  «Epistolae  obscurorum  vi- 
rorum»  (1.  ©ammlung)  gebrudt. 

®tän,  @eiDi(bt,  f.  ©ran. 
Grana  (lat.,  ̂ lural  üon  granum),  Körner, 

^Beeren;  G.  chermes,  ̂ ermeS;  G.  lycii,  ©elbbeeren; 
G.  paradisi,  ̂ arabieStorner ;  G.  tiglii,  ßrotonfamen. 

©trtttacci  (fpr.  -nattfcbi) ,  j^rancesco,  ital.  2Jla= 
ler,  geb.  23.  ̂ uli  1477  gu  ̂lorenj,  geft.  bafelbft 
30.  $Rot>.  1543,  mar  anfangt  ©cbüler  unb  ©ebilfe 
be§  2)om.  ©birlanbajo,  mürbe  aber  fpäter  ein  ̂acb- 
abmer  ber  großen  §ül)rer  ber  florentin.  2Jlalerei 
biefer  3eit,  tük  Seonarbo  ba  35inci,  ̂ ra  SBartolom^ 
meo  unb  3ftaff ael.  3Son  feinen  Silbern  finb  ,^u  nennen : 
Himmelfahrt  SRariä  in  ber  2l!abemie,  (Sürtelfpenbe 
ber  ̂ axia  an  2;boma§  in  ben  Uffi^ien  gu  ̂lorenj, 
eine  S)reieinig!eit  im  berliner  SRufeum;  femer  in 
ber  Sllten  ̂ inalotbe!  ̂ u  2Jlünd^en:  Tlatia  ba§  ̂ inb 
anbetenb,  unb  S)ie  beil.  3Jlagbalena,  2lpollonia, 
HieronpmuS,  ̂ otjanneS  ber  2;äufer. 
^tattaba.  l)  Äönigrctdi  ber  ̂ rone  Saftilien, 

verfällt  feit  1833  in  bie  brei  ̂ rooin^en  @.,  SXlmeria 
(f.  b.)  unb  aiialaga  (f.  b.),  üon  benen  ®.  mit  12768 
qkm  bie  größte,  SOIalaga  aber  bie  fleinfte  unb  beüöl- 
fertfte  ift.  2)a§  gange  @.  bat  28821  qkm,  (1887) 
1 343  467  (§.,  b.  i.  46  auf  1  qkm.  G§  umfaßt  ben 
größten  S^eil  Dberanbalufien§,  b.  i.  be§  @ebirg§: 
ianbe§  oon  @.  (©.  ©panien.)  2)a§  (Gebiet  mar  jur 
3eit  ber  3Hömer  ein  S;eil  ber  ̂ roüinjen  Baetica  unb 
Hispania  Carthaginensis  unb  ge|)Drte  im  5.  ̂a);)x\). 
n.  ©t)r.  nad^einanber  ben  Sanbalen,  Hlanen,  ©ueüen 

unb  SBeftgoten,  bie  tüftenftäbte  534—624  ben  Dft^ 
romern.  3Racb  ber  (Eroberung  burd^  bie  2lraber 
(711)  geborte  e§  feit  755  gum  ©ultanat  (feit  929 
©balifat)  (S^orboba;  nacb  bem  Untergange  ber  Dmaj: 
faben  (1028)  t)cn  3einben  (©ranaba),  (Sbrifiben 
(2Ralaga  1025—86)  unb  23eni  ©omabib  (Sllmeria 
1041—91),  feit  1238  aber  bilbete  e§  ein  felbftänbi= 
ge§  maur.  ̂ önigreicb  unter  ber  S)pnaftie  ber  2llba: 
maren.  2)a§  0teid)  umfaßte  3ur3eit  feiner  größten 
2lu§bel)nung  33  Segirte,  ebenfo  »iele  größere 
unb  97  Heinere  ©täbte,  gäblte  3  3Jliü.  (5.  unb 
fteüte  100000  Krieger  ing  |elb.  S)er  frud}tbare 
unb  fleißig  beftellte  Soben  näbrte  üollfommen  bie 
Semol)ner,  unb  au^er  ©übfrücbten  unb  ©etreibe, 
Söein  unb  Dliüen  mar  ©eibe  ̂ auptgegenftanb  be§ 
Hanbel§,  befonberS  mit  Italien,  ©d^on  feit  1246, 
mo  auc^  ̂ a^n  abgetreten  marb,  mußten  bie  fönige 
üon  @.  caftilifcbe  ̂ obeit  anerfennen  unb  3^ribut 
gablen.  2ll§  2Rulei  ̂ affan  bie  gortentri(btung  ber 
Slbgabe  üerlreigerte,  \a  fogar  3al)cira  1481  burd) 

Überfall  eroberte,  begann  1481  stuif d}en  ben  Se- 
berrfdjern  t>on  (^.  unb  benen  »on  ßaftilien  unb 
Iragonien,  ̂ fabella  I.  unb  ̂ erbinanb  IL  bem 

il'atbolifd^en,  ein  clfjäbriger  frieg,  ber  nacb  ̂ ^'' 
oberung  ber  einzelnen  ©ebiete  unb  nad)  ÜBefiegung 
be§  legten  maur.  f  önig§  5lbu  2lbbullab  (Öoabbiü) 
2.  3ian.  1492  mit  ber  ßinnabme  ber  ©tabt  (3. 
unb  ber  Sernicbtung  ber  ̂ enfcbaft  ber  5Rauren 
in  ©panien  überbaupt  cnbigte.  —  Sgl.  2Baf bington 
^rüing ,  Chronicle  of  the  conqucst  of  G.  (2  Sbc., 
l^onb.  1829) ;  fiafuente  X)  5llcantara,  Historia  de  G. 
(4  Sbe.,  ©ranaba  1843);  m.  %  aHüller,  Sie  letzten 
3eiten  üon  @.  (Ü)lünd?.  1863). 

2)  ̂ robins  bc«  beutigen  .^bnigreid)§  ©panien, 
grenzt  im  %  an  ̂ adn,  im  ̂ JiO.  an  5Ubacete  unb 
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SRurcia,  im  C  an  Hlmeria,  im  ©.  an  ba§  3)ker, 
im  2B.  au  lüialaga  iiub  ©orboba ,  ̂at  12  7G8  qkm 
unb  (1887)  484 638  (241 000  männl.,  243  G38  mcibl) 
G.,  38  auf  1  qkm  (401806  fouuteu  uid}t  lefeu),  uub 
15  ©erid^tgbe^irfe.  ®.  befi^t  iu  ber  Sierra  ̂ Renaba 

(j.  b.)  bie  böd}|teu  Gr^ebuu^cu  uub  iu  beu  2llpuiar= 
ra§  (f.  b.)  bie  fd^öufteu  Xljäkv  ber  ̂ berifd)eu  ̂ alb= 
infel.  3u^ßn*o^r  ö^beil)!  an  ber  ̂ üfte,  n)ät)rcub  bie 
Serge  emiger  ©c^uee  bedt.  ioauptflu^  ift  ber  ©euil 
(f.  b.).  3Rur  bi§  gur  ̂ auptftabt  füt)rt  eiue  Gif euba^u. 

3)  ̂au^tftttbt  (©iubab)  ber  ̂roüiu^i  ©.  uub  a,an'^ 
JooÄaubalufieu§,  liegt  rei^eub  am  ̂ -u^e  ber  ©terra 

9teüaba  iu  669  m  ̂ öl^e,  an 
ber  Siuic  33obabilIa=©. ,  auf 
ber  ?fiorbfeite  be§  (Seuil  uub 
^u  beibeu  ©eiteu  be§  rei^eu^ 
beu2)arro,  auf  uub  ,^tt)if d^eu 
brei  ̂ ügelu,  üou  beueu  ber 
öftUc^e   .^mifc^eu  ©euU  uub 
2)arro  bie  iüeltberü{)mte  211- 
l}ambra  (f.  b.),  uub  bie  nad) 
\\)x  beuauute  3Sorftabt  trägt 

unb  ̂ at  (1887)  73006  (§.    Um  beu  %i\)ambxa'- 
^ügel  jie^t  fid^  bie  ©tabt  terraffeuartig  anfteigeub 
^erum  uub  feubet  ii)re  3Sorftäbte  iu  bie  »ou  üppiger 

SSegetatiou  erfüütcu  gluf,tl)äler  t)iuau§.  2lm  W)-- 
bang  be§  jtüeiten  $ügel§  liegt  ber  2llbaiciu,  ber 
ältefte,  je^t  meift  ton  hm  änueru  0affeu,  befou= 
bers  üou  Biö^ii^ßi^i^  beir)ot)ute  uub  üiele  ̂ öi)Un 
cutbaltenbe  ©tabtteil.  2lm  ̂ -ufec  be§  2llbaiciu ,  ber 
burd)  feine  terraffeuartige  Sage  uub  feine  njei^en, 
meift  Don  ©drten  umringten  Käufer  einen  anmuti= 
gen  2lublid  barbietet,  gietjen  fic^  gu  beibeu  ©eiten 
be§  Sarro  bie  ftattlic^en  ̂ äuferreiljcn  ber  alten 
unb  neuen  Sllca^aba,  ujo  früher  ber  maur.  Slbel 
mobnte.  2ln  biefe  f(^lie^t  fiä)  im  2B.,  ganj  in  ber 
Gbene  gelegen,  bie  eigentlid^e  ©tabt,  üon  bem  t)ier 
großenteils  überbedten  2)arro  buri^Jc^nitten  unb 
t)on  beu  weitläufigen  Sßorftäbten  ßlmra  unb  2lnte= 
queruela  umfd^loffen.  S)a§  fe^ige  ©.,  ein  Sabprintl) 
enger,  unebener  ©äffen,  bietet  mit  feinen  sal)llDfen 
Stürmen ,  Huppein  unb  ber  ftoljen  2ll^ambra  einen 
großartigen  ̂ Inblid.  3)ie  altern  SÖauten  l)aben  noi^ 
ein  balb  maur.  2lnfel)en.    (SJang  im  maur.  ©til 

erneuert  ift  ber  etjemalige  33a3ar,  uebft  bem  ̂ a- 
catin,  ber  belebteften  ©traße.    2)er  fd^önfte  ̂ la^ 
ift  bie  SSiüarrambla,  je^t  ̂laga  be  la  ßonftitucion, 
auf  meld^em  bie  ̂ oltSfefte  ber  SJZaureu,  fpäter  bie 
2luto§  be  g^  ber  6l)riften  ftattfanben.  ̂ n  ber  ßapi- 
tania  ©eneral  mot^nte  unb  ftarb  1515  «El  Gran 
Capitan»  ©onfalüo  be  ßorboba,  «ber  m^mreii^e 

©ieger  über  SJlauren,  '^ranjofen  unb  5tür!en».  2Im 
Ufer  be§  (SJenil  liegt  bie  ̂ romenabe  el  ̂ afeo  be  la 
Sllameba  mit  iljren  berrlid^en  33äumeu,  auc^  hen 
3ll^ambral}ügel  bebeden  Ulmen  unb  Hirfd^bäume. 
Unireit  ber  2Xll)ambra  bie  SRefte  be§  maur.  ©om^ 
merpalafte§  (©cneralife). 

©.  ift  äßaffcnpla^  erften  9Range§,  ©i^  eine§  @ene= 
ral!apitän§  für  (5).,  2llmeria,  3Jialaga  unb  ̂ adn, 
eines  (^rjbifc^ofS  (gur  Äird^enproüing  @.  geljören 
außer  ber  Gr^biocefe  ©.  bie  ©uffraganbiStümer 
©uabir,  Sllmeria,  Qi^artagena,  ̂ adn,  ÜJlalaga),  eine§ 
Dbcrgeric^tS  unb  l]at  23  $farr!ir(^en,  18  5Ron= 
nen^  unb  20  el)emalige  2RDud)§!löfter,  10  $ofpi- 
täler,  1  erjbif(^öfl.  ̂ alaft,  1  Sweater  unb  1  ©tier= 
gefed)t§cirfu§.  2)ie  1529  üon  2)iego  be  ©ibe 
begonnene,  1560  eingemeiljte,  aber  uuüoUenbete 
Hatbebrale  ift  ein  mit  SD^iarmor  auSgefd^müdter 
^rad)tbau  florentin.  ©til§,  mit  beu  (Srabmälern 

(^erbinanbö  IL  öou  5(ragouien  uub  ̂ fabellaS  I. 
foioie  ̂ l)ilipp§  L,  be§  ©cböneu,  unb  ̂ otjanna  ber 
feal^nfinuigeu.  Slußer  ber  1540  eröffneten,  feit 
1850  neu  aufblü^enbeu  Unioerfität  befi^t  @.  ein 
5^nftituto  (©pmnafium),  eine  Diormalfc^ule,  eine 
Sunftfc^ule,  6  HoUegien,  Sibliottje!,  tunftmufeum 
unb  mehrere  geleljrte  ©efellfd^aften.  S)ie  ̂ nbuftrie 
erftredt  fid}  nur  auf  ̂ erftelluug  üon  S;ud}en  unb 
©eineben,  Rapier,  ©erberei  unb  ̂ utfabrüation. 
2öid}tiger  ift  bie  Saubn^irtfc^aft  in  ber  überaus 
frud^tbaren  3S  e  g  a  b  c  ®.  (68  km  Umfang)  mit  it)ren 
Sanbl^äuferu,  SBeilern  unb  blü^enben  Drtfc^afteu 
üon  meljr  al§  40000  d.  —  ©.  mürbe  756  üon 
Slrabern  au§  bem  ̂ eere  be§  »ou  2lbbar=3fta^man 

gefd^lagenen  ̂ iiffuff  gegrünbet,  einige  ©tunben  ent^ 
fernt  t»ou  beu  Ruinen  be§  gerftörten  $Bifd}of§fi^e§ 
^Uiberi^  ober  Gliberi.  3iii^  SRaurengeit  erlangte 
bie  ©tabt  i^re  Ijöc^fte  33lüte;  fie  foU  400000  G. 
unb  15  km  Umfang  befeffen  ̂ aben.  (5§  beftanben 
50  gelel)rte  ©c^ulen  unb  70  23ibliotl)e!en;  tiefte  ber 
großen  SRauern  finb  nodi  uorl^anben. 
^tanaba,  ̂ auptftabt  be§  2)epartemeut§  ©. 

(41 312  (S.)  ber  mittelamerif.  3ftepubli!  Mcaragua, 
am  norbmeftl.  Ufer  be§  0Zicaraguafee§,  am  3Rorb= 
fuß  be§  erlofc^enen  S5ul!au§  2)lombad)0  (1670  m), 
beffen  2lbl)änge  mit  Halaoplantagen  bebedt  finb, 
ift  mit  2Ranagua  burd?  23a]^n  üerbunben,  l)at  cttna 

12  000  (§.,  meift  ̂ ubianer,  fü^rt  ̂ ubigo,  ?5;-arb- 
^ölger,  Äalao,  ̂ äute  unb  ©olbarbeiten  au^.  — 
©.,  einft  öauptftabt  be§  Sanbe§,  mürbe  1522  burd) 
63ernaube3  be  ßorboba  gegrünbet.  ̂ m  Öojren  liegen 
bie  Sorrale§,  ̂ nfeln  au§>  ber  2aX)a  be§  Slcombac^o 
gebilbet  unb  üon  ̂ ifcbern  bemoljnt. 
^tanaba  =  ̂ onföbetatton  ( Confederacion 

Granadina)  mar  1858—61  bie  offizielle  33e3eid)uung 
ber  fpfttern  SSereinigten  ©taaten  oon  ©olumbia  (f.  b.). 

^tanat>iUf)i}U,  fot^iel  mie  ©renabillljolg  (f.  b.). 
^tanaixcnr  f.  ©ranulieren.  [gattung). 
Grana  moluccana,   f.  Croton  (^flangeu; 
^tanat^  33e3eid)nung  für  eine  ©ruppe  regulärer 

9}liueralien,  bie  üormiegenb  im  ̂ l)ombenbobe!aeber 
(äumeilen  in  J^ombination  mit  bem  ̂ eja!i§o!taeber, 
f.beiftel}enbe2lbbilbuug),  ami)  im^lofitetraeberlrp^ 
ftaUifieren ,  aud^  in  Sornern 
uub  berb  üorfommen,  Pon  blut= 
unb  bräuulic^roter  ( e  b  l  e  r , 
orientalif(^er,  bö^mifd^cr 
©.,  Sllmanbin  unb  ̂ prop, 

i^arfuntel),  mein^  unb  ̂ onig= 
gelber  (gelber  ©.,2;opaäo  = 
lit^),  pomerangengelber  h\§> 
^pacintl)roter  (^aneelftcin, 
^effonit),  olioem,  laud):  uub  berggrüner  (grü^ 
ner  ©.,  2lllo(^roit,  2lplom,  2)emautoib 
unb  ©roffular),  rotlic^s  unb  leberbrauner 
(brauner  ©.,  Äolop^ouit  unb  ̂ ec^granat) 
unb  eubli(^  fammetfd)mar5er  ^arbe  (fdjmarger 
©.,  2}^elauit);  fe^r  feiten  lommen  au(^  Pötlig 
maffer^elle  unb  farblofe  SSarietäten  üor.  S)er  ©. 
^at  ©la§;  unb  gettglanj,  ift  me^r  ober  meniger 
buri^fic^tig,  burc^fd^einenb  ober  unburdjfi^tig ,  im 
23rud)e  mufc^elig,  befi^t  bie  öärte  7  unb  ba§  fpec. 
©emid)t  S,4  big  4,3.  Gr  erfd}eint,  fe^r  allgemein 
verbreitet,  aU  gmar  meift  unmefentlidjer,  aber  boc^ 
me^r  ober  meniger  be^eic^nenber  ©emengteit  üieler 
altern  j^elgarten,  uamentlid?  im  (5l)loritfc^iefer, 
©Ummerfd^iefer,  2;al!fd)iefer,  .öotubteubefc^iefer, 
©ranit,  ©neig,  ©ranulit,  ©erpentin  u.  f.  m.,  fomie 
auf  ©äugen  unb  Sagern.    2)ie  (^em.  ä^fammen* 
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je^ung  ber  üerfc^iebenen  ©ranatartcn  ift  äu^erjt 
fc^man!enb,  inbem  barin  mit  ber  Äiefelfäure  quanti= 
tatiü  unb  qualitativ  \t\)x  abirec^felnbe  Stoffe  Der- 
bunben  finb,  lüobur^  aud}  bie  üerfc£)iebenen  färben 
ber  33arietäten  t)erüorgerufen  ir erben;  inbe§  füfiren 
jämtUd^e  ©ranatanal^fen  auf  bie  allgemeine  ̂ ^ormel 
SRO,  R2O3, 38102,  irorinRO  üoririegenb  Mf,  auc^ 
Sllagnefia,  ßifenoy^bul,  2Ranganoyt?bul,  ß^rom- 
oy^bul,  R2O3  Doririegenb  S^onerbe,  auc^  Gifenoy^b 

unb  ß^romoy^b  bebeutet.  2)ie  ̂ iefetfäuremenge  he- 
trägt  gertJöljnlic^  ̂ irifc^en  35  unb  40  ̂ rog.  ̂ n  eini- 

gen ®.  ift  2;itanfäure  nac^gehjiefen  morben.  3)ie 
S  p  e  f  f  a  r  t  i  n  genannte  SSarietät  entl)ält  big  34  ̂ roä. 
2Ranganoypbut,  ber  fdjcn  fmaragb^rüne  Umas 
romit  big  22  ̂ ro^.  ©l)romoyt?b.  Sie  ttjertüollfte 
GJranatüarietät  iftber^aprubin  (f.b.).  SSorbem 
£ötrol)r  fc^melgen  bie  @.  giemlic^  leidet  ju  einem 

bunfeln  ©lag,  'i^a^  ein  geringereg  fpec.  ©etüic^t  \)at 
atg  bie  Jr^ftaüifierte  Subftan^,  aud^  üon  ©al^fäure 
leicht  unb  noUftänbig  aerfe^t  n^irb,  mäljrenb  biefe 
©äure  ben  roljen  ©.  nur  menig  angreift.  Uralt  ift 
bie  35enu^ung  beg  ©.  alg  ßbelftein;  ju  3flingfteinen 
u.f.  nj.  eignen  fic^  üorgüglicb  bie  grönlänbifc^en  unb 
oftinbifd^en  ©.,  benen  gumeilen  gro^e  9fleinl)eit  unb 
überaug  fc^öne  j^ärbung  eigen  ift.  2lug  ben  fteier- 
märfifcben  unb  STiroler  ©.,  bie  mitunter  bie  ©rö^e 
eineg  ̂ inberlopfg  erreichen,  merben  S^abati^ren  unb 
anbere  Suyugartüel  gefcl}liffen.  S)ie  ©ranatforner, 
barunter  ber  etmag  (Jrombaltige  ̂ t)rop,  bie  befon- 
berg  in  33iJl)men  häufig  üorlommen  unb  au(^  bei 
3;^aranbt  in  ©ad^fen  gefunben  irerben,  benu^t  man 
3U  ̂alg-  unb  Strmfc^murf,  gu  Ohrgehängen  u.  f.  tr. 
•oauptfunbort  beg  $t)ropg  ift  2Reroni^  unb  Um= 
gebung  bei  SSilin  in  Söt^men.  3)ie  geringern  @. 
bienen  ftatt  beg  6c^mirgelg  alg  ©c^leifpuloer;  bie 
gang  unebeln  braunen  unb  grünen  geben  einen  3u' 
f^lag  beim  ßifenfc^melgen. 

©tanat  (Crangon  vulgaris  Fabr.),  f.  ©arneelen. 
^xanatapfch  f.  ©ranatbaum. 

iBtanatapftlmn^iCt  (frg.  pomme  d'amour), 
ein  ben  mittelalterlii^en  ©eiüeben  in  6ammet,  Sei- 
benbrolat  c^aralteriftifc^eg  ̂ lac^mufter.  ©tilifiert 
gleicht  eg  einer  Slnanag,  einem  ̂ inien^apfen,  einem 
burc^fc^nittenen  Granatapfel;  um  biefeg  3?lotit> 
minben  fic^  blumige,  ebenfallg  nac^  ber  2öeife  ber 
3eitfet)r  ftiboU  ge^ei(^nete9ftan!en,  bie  eg  in  einiger 
Entfernung  umfc^lie^en.  ̂ n  fol^er  Söeife  mieber- 
^olt  fic^  bag  3}lufter  über  bie  gan^e  ̂ lÄ(fee.  3Sep 
mutlicb  ftammt  eg,  h)ie  faft  alle  biefe  ̂ ^lac^mufter 
beg  SJlittelalterg,  aug  bem  Orient,  tüo  man  nod^  je^t 
in  ̂ nbien  unb  $erfien  bie  2ln!länge  finbet.  ̂ n  ber 
europ.  SBeberei  erfi^eint  eg  juerft  im  14.  ̂ a\)xi)., 
blül^t  am  üppigften  im  15.,  um  in  ber  Drnamenti! 
beg  17.  ̂ a^r^.  gu  nerfi^irinben.  ̂ ür  ben  burgunb. 
Öof  beg  15.  Sat)rb.  mar  eg  bag  öauptmotin  feiner 
^:|5ra(l)tftoffe,  mobei  bag  2Rufter  meifteng  in  ©olb 
bargeftellt  mar.  2)ie  moberne  2öeberei  für  ̂irc^en- 
ftoffe  l^at^g  hjieber  auggiebig  benu^t. 

^xanatf>anm,  Punica  granatum  L.  (f.  Stafel: 
2R^rtiftoren,  ^ig.  3),  ein  in  3^orbafri!a  eim 
beimifd^er,  aber  f($on  im  grauen  Slltertum  in 
©riedjenlanb  unb  Italien  unb  felbft  an  ben  fübl. 
beutfd^en  ©renken  üeriuilberter  borniger,  !rumm= 
äftiaer  SSufc^,  ber  erft  lünftlicb  ju  einem  SBaume 
gefcbnitten  inirb  unb  bann  oft  eine  fet)r  anfe^nlic^e 
.ÖD^e  erreicht.  S5on  einigen  SBotanifern  mirb  er  ̂ ur 
^amilie  ber  S^tl)raceen  (f.  b.) ,  ton  anbern  ̂ u  ben 
iUi^rtaceen  (f.  b.)  gerccbnet.  ̂ n  ̂leinafien  unb  ̂ er= 
fien  biloet  er  gan^e  SBölber.   ̂ m  3f?orben,  mo  man 

?+ 
auf  reife  j^ruc^t  nic^t  reebnen  barf,  irirb  er  nur 
feiner  prä^tigen  l)Oc^roten  Slumen  toegen  lultiüiert, 
unb  irvav  üorguggmeife  in  feiner  gefüllt  blübenben 
g-orm  (var.  plena).  2lber  au^  obne  S3lüten  mac^t 
er  im  6c^mudl  feiner  gegenftänbigen,  elliptif^* 
lanzettförmigen,  gan^ranbigen,  glän3enbcn  23lätter 
einen  angene|)men  ßinbruc!,  ber  aber,  menn  biefe 
abgefaUen  finb,  in  bag  Gegenteil  umfcblägt.  Um 
il)n  äu  reid^licberm  33lütenanfa^  an,niregen,  mu^ 
man  au  bid^t  ftel)enbe  $tfte  augfcbneiben,  um  hen 
übrigen  ein  um  fo  grö^ereg  2)^a|  üon  Sic^t  unb 
Suft  3u  fiebern.  Unter  ben  ßinflüffen  ber  Kultur 
finb  au^er  ber  genannten  noc^  anbere  SSarietäten 
entftanben:  var.  plena  latifolia,  mit  gefüllten  bo(i' 
roten  S3lumen  unb  breitern  blättern,  gan^  befon- 
berg  gut  gumS^reiben  geeignet;  var.  albescens,  mit 
meinen  SSlumenblättern  unb  gelblichem  ̂ eld^ ,  aud^ 
bigmeilen  gefüllt;  var.  flava,  mit  gelben  Slumen, 
unb  var.  Legrelli,  mit  t)oc^roten  SBlumen,  beren 
SSlätter  aber  gelb  gefäumt  finb.  Punica  nana  L., 
ber  3merggranatbaum,  ftammt  üon  ben  Slntillen 
unb  aug  ̂ rafilien,  h?o  er  loaljrfd^einlii^  aug  bem 
bort  eingefüj^rten  gemeinen  @.  entftanben  ift.  ßr 
blül)t  fe^r  reid)  unb  eignet  ficb  üor^üglicb  gur  Kultur 
in  stopfen,  bO(^  finb  bie  SSlumen  Heiner  alg  bie  ber 
Stammform.  Sturer  biefen  58arietäten  giebt  eg  auc^ 
folcbe  mit  großem  fü^en,  fauern  unb  fü^fauem 
^rüc^ten.  2)er Granatapfel Ijatte bei Grieijen unb 
Römern  eine  fpmbolifdbe  ̂ ebeutung  unb  irar  ber 
Juno  pronuba,  ber  ßb^Qöttin,  gemibmet,  bie  fid)  faft 
immer  mit  einem  folc^en  in  ber  ̂ anb  bargeftellt 
finbet,  matjrfc^einlid^  ber  ga^lreicben  ©amenleme 
megen,  bie  auf  gro^e  ̂ rud^tbarleit  beuten.  Wan 
pflegte  au^  bie  §rud}t  beim  .*5od)geitgmal)le  auf  bie 
2;afel  3U  ftellen.  S)ag  g^leifd)  ift  lüljlenb  unb  burft- 
löf(^enb.  ̂ n  Srapegunt  lüirb  bie  'j^vudft  gefeltert 
unb  ber  ©aft  in  großen  2)'?engen  auggefü^rt.  S)iefer 
ift  ber  öauptbeftanbteil  beg  ©  cb  e  r  b  e  t  ober  ©  0  r  b  e  t , 
einer  ̂ rt  Simonabe  aug  bem  ©afte  beg  Granat^ 
apfelg,  aug  ©itronenfäure  unb  3udter.  S)iefeg  ober 
ein  äbnlic^eg  Geträn!  mar  fc^on  bei  ben  alten  ̂ ul- 
turoölfern  beliebt,  mie  aug  bem  öoljenliebe  ©alo* 
mog,  ̂ ap.  8, 2,  berüorgebt:  «^d)  sollte  bid)  tränfen 
mit  bem  SRoft  meiner  Granatäpfel.» 

Ser  G.  tüirb  in  5!übeln  unterhalten  unb  nur  eben 

froftfret,  gur  5ftot  in  einem  trodnen  feller  über- 
mintert.  2)a  iljm  mäljrenb  ber  ̂ lul^e^eit  aug  einer 

2;emperatur  ton  —2°  R.  fein  3Rad}teil  ermäcbft,  fo 
ift  um  fo  mebr  anzuraten,  i^n  nicbt  ̂ u  frül;  in  M?" 
äßinterquartier  unb  nicbt  gu  fpät  aug  bemfelben  511 

bringen,  ba  er  anbernfallg  geile  2;ricbe  unb  üor^ei^ 
tige,  balb  mieber  abfallenbe  S3lumen  erzeugt.  Gr 
»erlangt  eine  rec^t  !räftige  Erbe  unb  mä^renb  ber 
Sßegetationg^eit  rei^lid}eg  Segie^en.  DJlan  üennebrt 
ibnaug  ©tedlingenüon3meigen,  bie  bereitg  geblttbt 
haben,  ba  in  biefem  ̂ alle  bie  junge  ̂ Nflan.^e  balb 

blü^bar  mirb;  bie  23arietäten  aucb  burcb  ̂ ^fropfen 
auf  bie  gemeine  2lrt.  ® er  3  m  e  r  g  g  r  a  n  a  t  b  a  u  m 

berlangt  überminterung  bei  +4°  R.,  unb  aud)  bei 
naffer  unb  !atter  ©ommermitterung  einigen  odjut^. 
Sie  3Rinbe  unb  bie  Söurjelrinbe  finb  alg  Cortex 

Granati  offi,^inell;  beibe  merben  namentlid^  gegen 
tm  33anbmurm  angemanbt;  fie  entbaltcu  aU^  mxb 

fame  Prinzipien  4  2llfaloibe,  Don  benen  bag  i^oUe= tierin  (f.  b.)  bag  mirlfamfte  ift. 

(^vanathvauttr  f.  Sfopurpurfaureg  Aalt. 

Granate  (ital.  granata;  fr^.  grenade,  gebriüut= 
lieber  obus),  ein  mit  ̂ :^3ulucr  gefüUtcg  unb  mit  einem 

3ünberDerfebencgÖDbl0cf*'?fe.meld)cg^V^crhiffiDng=, 
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Spreng:  unb  $Branbiüirfiing  ausübt.  (S.  ©efd^o^, 
^Bb.  7,  S.  906—908.)  ®.  finb  gegenträrtic^  mir 
üon  InnöUcber  ©eftalt  unb,  luenu  fie  für  *omter= 
Iabuni3§aefd)üt5e  bcftinimt  finb,  :^n  i^rcr  §ül)rung  mit 
einem  ̂ Icimantel  ober  mit  Ü^upferrinöen  üerfeljen. 
©.  üon  mel}r  alg  üierfac^er  Sänge  im  35ert}ältni§ 
^um  Kaliber  nennt  man  Sanggranaten,  trenn 
fie  mit  ̂ ranbfa^  gefüllt  fmb,  $J3ranbgranaten 

(f.  ©efd}o^,  5"i9- 3).  Sn  ber  erften  3eit  ber  ge= 
jogenen  ©efd^ütje  nannte  man  Sanggranaten  @. 
üon  met}r  al§  boppelter  Sänge.  3Son  großer  SBir^ 
!ung  gegenüber  lebenben  3ielen  finb  bie  S)oppeI- 
rt»anbgranaten  (f.  ©efd}D^,  ̂ -ig.  24)  unb  bie 
:)Unggranaten  (f.  ©efdjo^,  ̂ -ig.  25).  @.  \)abtn 
meift  $er!uffiDn^\^ünber  unb  gro^e  ©prenglabung. 
^ie  frül^ern  engt.  6egmentgranaten  (f.  ©efdjo^, 
^\Q.  23)  tt)aren  mit  Gifeuftüden  (ftatt  351ei!ugeln) 
gefüllte  ©Ijrapnelg.  ©cgen  Sanierungen  menbet 
man  ftatt  gerDDl)nli(^er  gu^eiferner  (5J.  folc^e  au§ 
«t?tal;l  ober  6"ifen^artguf5  an.  ©tal)l=  unb  ̂ art^ 
gufegranaten  l^aben  eine  fc^arf  ̂ ulaufenbe  6pi^e 
unb  !cnnen  tm  3ünber  entbetjren,  ba  bie  6preng= 
labung  lebiglid^  burc^  bie  (§rl)ifeung  be§  @efc^offe§ 
beim  2)ur(^fd)lagen  be§  ̂ angerS  fic^  ent^ünbet. 

."Oaubgranaten  finb  runbe  *5Dl}lgefd)DfJe  !leinern 
^atiber§  unb  @elt)id)t§  (ettüa  1  kg),  bie  mit  ber 
iöanb  ober  bem  ©ranatgeire^r  (f.  b.)  bem  ̂ einbe 
entgegengefttorfen  n?urben.  ̂ m  17.  unb  18.  3<^^^^. 
fül)rte  man  ̂ anbgranaten  im  j^elbe  mit,  unb  bie  mit 
bem  '^^erfen  berfelben  betrauten  ̂ iruppen  ̂ ie^en 
©renabiere,  bie  fid)  mitunter  au^  ber  ©ranat^ 
gemetjresumSßcrfen  berfelben  bebienten.  ©päterüer- 
menbete man  bie ̂ anbgranaten nur  no c^  im^eftungg- 
friege.  ßine  größere  3<^l)l  ̂ on  ö^nbgranaten,  bie 
gleichseitig  au§>  einem  fd^meren  2)Zörfer  äl)nlid)  einer 
kartätfd^e  gemorfen  mürben,  ergaben  ben  ©ranat; 
^agel  ober  3Bac^teliüurf.  ^n  neuefter  3eit 
fptelen  namentlich  bie  Srif ans granaten  (f-  ̂0/  <^ud? 
©prenggranaten  genannt,  bie  ftatt  be§  ©djie^^ 
pulüer§  einen  ̂ oc^  ejplofiblen  ©prengftoff  al§ 
Sprenglabung  führen,  eine  gro^e  SioUe. 

©ranatfcl^,  ein  felbfpatfreie§  ©eftein,  ba§  por- 
mie^enb  au§  braunem  ober  gelblichem,  met)r  ober 
mentger  feinförnigem  ©ranat  befteljt,  tüo^u  fic^  aber 
in  ber  ̂ egel  no4  grünfä^mar^e  feornblenbe  unb 
iUiagneteifenerg  gefeUen;  in  ̂ rufenräumen  geigen 
fic^  mandjmal  fdjone  ©ranatfrpftalle.  Se^r  häufig 
finb  noc^  anbere  Silüate,  mie  Slugit,  (Spibot,  auc^ 
Quarg,  Sc^mef  elmetalle  unb  ̂ alffpat  ̂ ingu^emengt. 
Der  ©.  bilbet  untergeorbnete  tinfenformige  ßin^ 
lagerungen,  namentlich  im  ̂ ereic^  ber  alten  frpftal- 
linifdjen  Sci^iefer,  3.  33.  auf  ber  öoI)en  Söaib  im 
Obenrcalb,  am  äeufelgftein  unb  ̂ lobenftein  bei 
Sc^irargenberg,  bei  ßl)renfriebersborf  unb  $8erg; 
gie^^übel  in  Sac^fen,  bei  .^upferberg  f oinie  gtüifd^en 
2lbertf)am  unb  ̂ oadjimstljal  auf  bem  Grggebirge, 
wo  bie  Säger  im  ©limmerfc^iefer  ftellenireife  15  m 
IRäc^tigteit  gewinnen. 
©ranatgcttic^rc  bienten  im  18.  ̂ a\)xl).  gum 

Sdjie^en  pon  öanbgranaten;  ber  Sauf  mar  Jurg 
unb  meit,  äljnlic^  einem  2Rörfer;  oft  ftanb  noc^  ein 
gett)D^nli(^er  ©emeljrlauf  bamit  in  3Serbinbung 
(f.  ©ranatfanonen).  ̂ e^t  üerfte^t  man  unter  @.  ein 
sum  Sc^ie^en  eyplobierenber  ©efc^offe  beftimmte§ 
©emeljr;  folct)e  @.  finb  aber  burc^  bie  Petersburger 
Konoention  pon  1868,  betreff enb  Sprenggefc^offe, 
uol!erred)tlicb  perboten.  (S.  (SyplofionSgefclioffe.) 
^ine  braud}bare^onftru!tion  ftammt  Pen  ̂ ^rang  pon 
(BxanatQuano ,  f.  ©arneelen.  [2)repfe. 

(^rattat^agcl,  f.  ©ranate. 
©tanaticte,  ber  anfängliche  3Rame  ber  ©rena- biere  (f.  bj. 

©tanatlammetn,  bie  gur  SXnfbema^rung  ber 
@efd}offe  auf  .^rieg§fd)iffen  befonberS  cingerid)te= 
ten  Dtäume  unter  ber  SÖafferlinie,  meift  unter  bem 
3mifd}enbe(f ;  bei  ̂ euer  tonnen  fie  ganj  unter 
ä^affer  gefegt  merben.  ̂ Ijre  @rleud)tung  gefc^ie^t 
Pon  auf3en.  ̂ iir  bie  ̂ ulperlabungen  ber  ©efc^üt^e 
finb  befonbere  ̂ ulperfammcrn  äljnlid)  ben  ®. 
eingebaut,  gu  benen  ber  3utritt  nur  mit  befonbern 

35orfid}t§ma^regeln  (^-ilgfc^ul^e  u.  f.  m.)  geftattet  ift. 
(getrennt  Pon  biefen  finb  an  DJlunitionSräumen 
auf  ben  Sd^tffen  noc^  3lufbemal)rung§räume  für 
fc^arfe  2;orpebofDpfe,  für  perfc^iebene  3ünbungen 
unb  ©emet)rs  unb  9lePolPermunition  Portjanben. 
Sllle  2)lunition§räume  finb  au^er  bei  «tlar^Sc^iff» 
(f.  b.)  gefd}loffen  unb  merben  burc^  Soften  beiracpt. 

(Bxanattattonctt,  Perfür^te  glatte  Kanonen 
mittlem  unb  großen  ̂ aliber§  gum  Si^ie^en  Pon 
©ranaten  (f.  ©ranatgeire^re).  S3ei  grö^erm  Kaliber 
^ief.en  fie  auc^  S3omben!anonen  (f.  b.).  ̂ an  mollte 
in  ©eftalt  ber  @.  bie  Sßorteile  be§  ̂ o^tgefd^o^feuer» 
auf  bte  geftredten  93a^nen  ber  Kanonen  übertragen. 
3n  ber  12  cm;©ranat!anone,  um  beren  ̂ onftru!- 
tion  fic^  unter  anbern  ̂ lapoleon  IIL  Perbient  ge- 

macht ^at,  hoffte  man  eine  3^1*  ̂ ^i^9  ̂ <^§  ̂ ^i^' 
l)eit§gef(^ü^  ber  ̂ elbartillerie  gefunben  p  ̂aben. 
Q^ermoge  i^rer  geringen  ̂ räcifion  unb  S^ragmeite 
mußten  fie  ben  gezogenen  ©efc^ü^en  balb  ba§  ̂ elb 
räumen.  _  [gebräuc^lici}. 

^vanattavtät^^c,  fooiel  mie  Sl^rapnel,  menig 
^tanatotbet^  einfrüljer  gebraucf)te§  Spnonpm 

für  ba§  3ftl)ombenbobe!aeber  (f.b.),  meil  ber@ranat 
inSbefonbere  in  biefer  ̂ ^orm  frpftaEifiert. 
^tamt^ä)tot^  ©ranatme^l,  f.  ©arneelen. 
©tanatfid^etr,  in  ber  33efeftigung§!unft,  f. 

UnterfunftSraum. 
^tanat^tctttf  ein  im  Sternbilb  6ep^eu§  be- 

finblicj^er,  peränberlic^er  Stern,  ber  burc^  feine 
intenfiP  rote  §arbe  auffällt  unb  Pon  ̂ erfc^el  @. 
genannt  mürbe;  er  pariiert  gmifd^en  pierter  unb 

fünfter  ©ro^e. 
&xanatitnät^  eine  2lrt  langer  ̂ aubi^en,  bie  im 

18.^<il)rl).  ber  fä(^f.2lrtilleriegeneralpon  ^oper  !on- 
ftruierte,  bie  SSorläufer  ber  ©ranat!anonen  (f.  b.). 

(^tan=(^anattaf  bie  jmeitgrö^te  bernac^iljr 
benannten  ©ruppen  ber  6anarifd)en  ̂ nfeln ,  1667 
qkm  gro^,  mit  95415  ß.  in  22  Drtfc^aften.  S)ie 
^nfel,  Pon  56  km  S)ur(^meffer,  ift  ein  bomf ormiger 
erlof ebener  3Sul!an;  an  ber  9torboftfeite  fc^lie^t  bie 
Heine  ̂ albinfel  3§leta  Pon  neuerer  Pultanifd^er 
Silbung  an.  ä^i^ifc^en  bem  1950  m  t)ol)en  ̂ ico  bei 
S030  be  la§  3^iePe§,  bem  1862  m  ̂ o^en  3Rublo  unb 
bem  1849  m  \)o\)en  Saucillo  ift  ber  meite,  tiefe 
S(^lunb  ber  fog.  ßalbera  eingefenft.  S)ie  ̂ nfel 
pereinigt  alle  lanbfd)aftli(^en  Sd^ontjeiten  unb 
ßigentümlii^feiten  ber  ßanaren  in  fid^  unb  ift  megen 
ibrer  ̂ robuhion  bie  micbtigfte  be§  2lr(^ipel§;  e§ 
gebeiben  alle  Äulturpflanjen  @uropa§  unb  be§ 
Orients,  unb  bie  Pflanzungen  finb  überall  in  gutem 
3uj^anbe.  Dlinbpieb--,  Si^af^unb  3tegen3U(^t  fteljen 
in  5Blüte.  Die  ̂ nfel  befi^t  m.ebr  al§  lOOSeefcbiffe 
unb  jablreicbe  ̂ ^ifcberboote.  ̂ auptftabt  ift  Sa§ 
Palmas  (f.  b.)  mit  20  756  ß.  Der  ̂ anbel  ift  leb= 
baft.  Der  alte  canarifdbe^errfc^erfi^  ift  ba§Stäbt= 
4en  ©albar  (5078  (§.).  2lnbere  Orte  fmb  Selbe 
(9403  e.)  unb  5ieror  (4125  (5.).  ©.  mürbe  1478  — 
83  Pon  ben  Spaniern  erobert. 
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^tan-(§:f)acOr  G(  (für.  tfd}a!o),  b.  \).  grofeeS 
^agbgebiet,  and)  fc^led^tpin  6l  =  ®^aco  (richtiger 
ßl}acu),  ©ciamtname  für  bie  tretten  Ebenen  im  fub= 
trDpifd)en6übamerifa,  füblii^  beräBafferfc^eibe  ̂ wb 

fd}en  Sa:jpiata  unb  Slma^onenftrom.  Tiad)  ©.  retcbt 
ber  @.  h[§>  gum  9lio  6atabo,  ber  i^n  »on  ben  '^am- 
)ßa§>  f (Reibet;  nad^  9L  gel)t  er  atlmäljlid^  in  bie  \)ö\)ex 
liegenben  2lano§  be  (Sj)iquito§  über.  (§§  ift 
ein  ireiteS,  ebene§,  nöllig  fteinIofe§  SBalb-  unb 
SBeibegebiet  üon  etira  300  m  $öt;e;  gro^e  ©treden 
im  mittlem  unb  fübl.  Seile  finb  trodtne,  lüafferlofe 
6teppen.  9Iamentlic^  an  ben  Ufern  be§  SSermejo 
unb  $ilcomat}o  ̂ errf^t  eine  Üppigfeit,  bie  fic^  ben 
brafil.  Urirälbern  an  bie  ©eite  [teilt.  ̂ a);)lxe\<i)Q  £a= 
gunen  unterbre(^en  bie  ̂ yläd^e,  »erfiegen  aber  gegen 

Qn'De.  ber  trodnen  ̂ abreSjeit.  2Rit  bem  im  Dttober 
eintretenben  Stegen  beginnen  bie  ̂^-lüffe  gu  fc^mellen 
unb  überfluten  einen  breiten  ©ürtel,  ber  bann  au^er^ 
orbentlid^e  ?^ru^tbar!eit  entfaltet,  ̂ ür  bie  2Sieb= 
3U(^t  eignet  fic^  ha^  ©ebiet  beffer  al§  bie  ̂ ampa§, 
ba  beim  Gintreten  ber  5)ürre  ba§  3Sie^  in  bie  3Bäl= 
ber  getrieben  mirb  unb  fic^  üon  ben  ?^rü(^ten  ber 
ßbafiar,  5llgarrobo  u.  f.  it>.  ernähren  fann.  S)a§ 
Älima  3eic^net  fi(^  burc^  fc^nelle  2;emperaturiüed}fel 

au§  (bi§  gu  22°  C.  am  Sage),  bie  l^öd^fte  ©ommer= 
tcmperatur  ift  +  45°,  bie  tieffte  im  SBinter  +  9°  C. 
S)ie  ̂ nbianer  be§  ßljaco,  auf  30—40000  gefcbäfet, 
jerfaUen  in  mehrere  Stämme,  bie  fid^  Ijauptfä^lid) 
an  ben  Ufern  ber  ̂ ^lüffe  aufhalten.  S)a§  Sanb  -ler; 
fällt  in  ben  ßbaco  S3oreal,  ber  t»on  föilben  ©täm= 
men  (Soba,  ß^iriguano)  beiüol)nt,  noc^  fe^r  tüenig 
befannt  ift,  im  9L  be§  ̂ ilcomapo,  6l)aco  ©en^ 
tral,  jiüifd^en  ̂ ilcomapo  unb  ̂ ermejo  unb  ß^aco 

Sluftral  bi§  gum  ©alabo.  6'rfterer  ift  3h)ifd}en  SÖo-- 
liüia  unb  ̂ araguap  geteilt;  bie  beiben  anbern  ge= 
l^ören  gur  Strgentinif djen  SRepublif .  3Ra(^  bem  ̂ eff el: 
treiben  auf  bie  ̂ nbianer  (1884—85),  bie  bie  2ln= 
fiebelungen  beunruhigten,  mürben  ̂ ier  ̂ mei  ©ober: 
nacioneS  ©l^aco  (f.  b.)  unb  ̂ ormofa  (f.  b.)  errichtet. 

©raub,  grober,  au§  fteinen  ©teincben  befte^en= 
ber  ̂ ie§fanb;  im  SBergmefen  fein  gepod^ter  unb 
in  SBadfteinform  gebrad}ter  quar^freier  Sl)onfd)iefer 
ober  2et)m,  ber  am  ̂ ar^  al§  S3efa^  für  ̂oljrtöd^er 
bient;  nieberbeutfd^  aud^  feine  Söei^enlleie,  ba^er 
®ranbmel)l,  grobe§,  mit  0eie  üermifc^teg  3?tel)l; 
granbig,  @.  ent^altenb,  üeftg. 
Grand  (frg.,  fpr.  grang),  grof,  großartig,  miditig. 
Grand  Army  of  the  Republic,  gemö^nlid} 

abgelürgt  G.  A.  K.,  ein  1866  in  Secatur  (^llinoi^) 
geftif teter  SSerein  t>on  ̂ erfonen,  bie  mäbrenb  be§ 
Sürger!riege§  im  $eer  ber  33ereinigten  Staaten  ge^ 
bient  ̂ aben.  3)er  SSerein  mar  anfangt  ̂ u  200^1^ 
t^ätig!eit§3medfen  gegrünbet  unb  ̂ atte  leinen  polit. 
ßbatalter,  begann  fidj  aber  fpäter  für  bie  ßrljo^ung 
ber  ̂ enfionen  gu  intereffieren  unb  brDl)te  feine 
Stimmen  für  bemolratifdje  i^anbibaten  abzugeben, 
falls  bie  S^tepublüancr  2)^angel  an  ̂ reigebigfeit 
geigen  füllten,  ̂ uli  1888  mürbe  bie  SRitgliebergabl 
ber  G.  A.  auf  387473  angegeben. 
®tanb=^anal  (fpr.  grännb  tenäll),  ber  mic^tigfte 

^anal  in  ̂ rlanb,  ift  129  km,  mit  23er^eigungen 
235  km  lang,  üerbinbet  2)ublin  mit  SÖaüinaSloe 
am  Sud.  S)er  Sau  mürbe  1765  begonnen  unb 
foftete  37,96  2Jlill.  m. 
Grand  cent  (fpr.  grang  ̂ ang),  f.  ©ent  (9Jtaf5). 

®ranb^=(S;omI>c,  £a  (fpr.  grang  fongb),  ,öaupt= 
ort  be§  5lanton§  ©.  (89,04  qkm,  6  (^emeinben, 
19149  G.)  im  mronbiffement  SllaiS  be§  franj. 

S)eparl.  ©arb,  am  ©arbon  b'2llai§,  befielet  au§  meb= 

rem  Drtfcbaften,  bie  bie  Sinie  6lermont=5erranb' 
^flimeS  ber  DJZitttelmeerbabn  fc^neibet,  Ijat  (1891) 
7152,  alg  ©emeinbe  13141  G.,  bebeutenbe  Steine 
foljlengruben,  @la§l)ütten,  ̂ inlfdjmeljen  unb 
i^oblentjanbel.  [f.  gombin. 

®tattb=(5:om]&itt  (fpr.  grang  longbäng),  Serg, 
©rrtnb'=©roi5,  Sa  (fpr.  grang  !rod),  Stabtim 

i^anton  3ftioe=be=©ier,  Slrronbiffement  St.  Gtienne 
be§  franj.  5)epart.  Soire,  am  ©ier  unb  an  ber  Sinie 
atoanne^St.  (§tienne=2pon  ber  3[Rittelmeerbal)n,  bat 
(1891)  8947,  als  ©emeinbe  4535  G.,  Hol)lenbau 
unb  (Sifenmerle. 
Grand-duc  (fr^.,  fpr.  grang  büd),  ©ro^^eraog, 

auc^  @roJ3fürft;  Grande-duchesse  (fpr.  grangb-- 
büfi^ff),  ©ro^ber^ogin,  ©ro^fürftin. 
©raube  e^artreufe,  2a  (fpr.  grangb  fcbar^ 

tröM),  f.  G^artreufe. 
^xanhc=(SaUr  2a  (fpr.  grangb  o^),  rechter 

3flebenflu^  ber  Olljone  im  fdbiüeij.  Danton  SBaabt, 
entfpringt  aU  milbe§  33ergmaffer  au§  ben  ©letfcbern 
beS  Greuy  be  G^amp  am  Dlorbabfturs  ber  ̂ iahk- 
retS  (f.  b.),  empfängt  üom  Dlbenl^orn  ber  ben  2)arb, 
ber  einen  prädbtigen  Söafferfall  bilbet,  fliegt  bann 
burcb  ba§  lieblicbe  ftar!  befiebelte  Sllpentbal  Ör-- 
mont,  menbet  ficb  bei  £e  Sepep  nac^  S2B.  unb  tritt 
bei  Sligle  in  bie  Ot^oneebene,  um  3  km  meftUd},  nai^ 
27  km  langem  Sauf,  p  münben.  S)urd)  ta§>  Xljal 
fül)rt  ein  Sßeg  üon  Sligle  gum  ̂ itlonpa^  (1550  m) 
unb  nad?  ©fteig  in§  23ernifd}e  Saanelanb;  öon  Se 
Sepep  gmeigt  bie  ̂ oftftra^e  norbli^  über  ben^a| 

SeS  2Koffe§  (1809  m)  nacb  6t)ateau  ̂ 'Dt^  ah. 
©ranbett  (fpan.  Grandes),  mar  im  caftil.  ̂ ei(^e 

feit  bem  13.  ̂ al^rl}.  ber  erblidje  Sitel  beS  böcbften 
2lbelS  ober  ber  feg.  reid^en  Seute  (Ricos  hombres), 
benen  ber  ̂ önig  buri^  Grteilung  beS  $8anner§  ba§ 
3^tecbt  gegeben  l^atte,  eigene  Sölbner  gu  merben.  Sie 
befa^en  gemiffc  fönigl.  Seltne,  mofür  fie  bem  ̂ önig 
3um  ̂ riegSbienft  unb  ̂ jur  Stellung  einer  oerbältniS^ 
mäßigen  2ln3abl  üon  Solbnern  t^erpflicbtet  maren; 
bie  Sebne  tonnten  fie  nur  in  gemiffen,  gefe^lii^  he- 
ftimmten  g-ällen  verlieren,  ̂ ud)  maren  fie  frei  üon 
Steuern,  burften  ol)ne  Genehmigung  be§  Könige- 
t)or  feinen  9iid)ter  geforbert  merben  unb  fonnten 
famt  ijiren  ä^afallen  einem  anbern  dürften  felbft 
gegen  iljren  Sebn§t)errn  bienen,  obne  ba^  e§  i^nen 
als  ̂ ocbüerrat  angerecbnet  mürbe.  Slu^er  biefen 
allgemeinen  S^orrecbten  beS  bo^^n  SlbelS  unb  bem 
^2tnfprucbe  auf  bie  crften  Staatsmürben  ftanben 
ibnen  nod^  anbere  SluS^eid^nungen  }u,  morunter  be= 
fonberS  baS  9Red)t  geljörte,  bei  allen  offentlidjen 
^anblungen  in  ©egenmart  beS  JlbnigS  baS  öciupt 
gu  bebeden,  ein  3Sorred^t,  meld^eS  fie  mit  tm  fog. 
SitulaboS,  ben  ̂ er^ögen  unb  ©rafen,  teilten.  2)er 
5^önig  rebete  ben  ®.  mit  mi  primo,  b.  i.mein  35etter, 
an,  mäbrenb  er  einen  anbern  üom  bo^en  9Ibel  nur 
mit  mi  pariente,  b.  i.  mein  S^ermanbter,  anrcbcte. 
^nbenGorteSüerfammlungenfa^cn  fie  unmittelbar 
binter  ben  Prälaten  unb  üorbenSitulaboS.  2)urd) 

^erbinanb  unb  ̂ fabella  mürbe  unter  ber  Seitung 
ber  ̂ arbinäle  SOlenboja  unb  3:imeneS  bie  9.1uid)t  bcS 
SebnSabelS  gebrocben,  f  obaJ3  am  Gnbe  beS  15.  ̂sabrb. 

mit  ben  SSorredbten  ber  ©.  aud^  bie  beS  hoben  ̂ Jlbele 

faft  ganj  bcfeitigt  maren.  ^^a-binanbS  9iad)folger, .<l^arl  V.,  mad}te  auS  bem  unabhängigen  SehnSabel 

einen  abbängigen^ofabel.  Scitbemcntftanbcnbrei 

klaffen  ber  ©.,  bie  fid)  im  Geremoniell  beS  Hopfbe^ 
bedenSuntcrfd)ieben,abcrfämtlid?ben2:itelGj;cellen,^ 
führten.  HUmäblicbüoralteten  jobod?  biei)iangunter^ 
fd}iebe.    Unter  ber  Dtegicrung  ̂ ofeph  ̂ öonaparteS 
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truvtie  bic  ©ranbenmiivbe  aiifael}oben,  nad)  ber  jRc; 
ftauration  -jirar  iriebcrbcrgefteUt,  iebocfc  ol)ue  njefent; 
lid^e  l^orsüöe.  S)urd)  2)efret  t)om  10.  Hpril  1834 
irurbe  ben  @.  ber  erfte  ̂ la^  in  ber  ̂ ^air§!ammer 
eingeräumt,  bi§  -jur  ßeit  ber  ̂ tepnbli!  alle  ̂ tec^te  unb 
2;itel  ber  ©.  nod}mat§  aufgcbobcn  mürben,  ̂ önig 
Hlfon^  XXL  ftellte  bie  SBürbe  ber  @.  mieber  ̂ er. 
Grande  nation  (frj.,  fpr.  grangb  na^iönci, 

«@ro^e  Dlation»),  a{§>  33e3eid}nung  ber  ̂ ^rangofen, 
ift  ein  burd)  ̂ lapcleon  I.  üblid)  tjcmorbcner  2lu§= 
brucf,  ben  er  ̂ iierft  in  ber  1797  an  bie  ̂ (taliener  qc- 
rid)teten  ̂ roflamation  Gcbraud}te. 

®tanbc^=OJouffc^  (fpr.  ßrangb  ru^),  OJtaffit» 
ber  2)anpt)in63Upen  (f.  Sßeftatpcn)  an  ber  ©ren,^c 
ber  2)epart.  6at)oie  unb  Sjere,  ergebt  [ic^  im  ̂ ic 
bc  l'ßtenbarb  ober  (£ofta  =  blanca  im  2Ö.  unb  Sa 
6cie  im  ©.  gu  3473  m.  2)ie  ®letfd)er  fpeifen  bie 

9tomandie  unb  bereu  S^^^^  ̂ ^'^  b'DÜe;  nur  ber 
6t.  6orlin^@letf(^er  fenbet  fein  Söaffer  gum  2lrt)an. 
©tanbe^Sctte  (fpr.  grangb  tät)r),  2;eil  t>on  ©ua^ 

beloupe  (f.  b.). 
Grandeur  (frj.,  fpr.  örangbcfjr),  @rö^e,  ,öo()eit, 

6rl^abenl)eit,  ̂ etrlicfeteit;  aud}  S;itel  ber  fran-;. 
JBifd^ofe  (feit  1630)  unb  abiiger  Ferren,  bie  nid)t 
ben  5i;itel  Altesse  ober  Excellence  t)atten. 
Grandeza  (fpan.;  itat.  Grandezza),  ©rö^e, 

Öotjeit;  2Bürbe  eine§  ©rauben  (f.  b.)  unb  biefer 
entfpred)enbe§  abgeme[fene§  S3ene^men. 

®ranb  =  ̂otfö  (fpr.  grännb),  ̂ auptftabt  be§ 
Sountp  @.  im  norbamerü.  Staate  3Iorbba!ota, 
am  Oieb^iHitjer,  Gifenba^nfnotenpun!t,  ^at  (1890) 
4979  G.,  eineUnir>erfität;  2)lel)l=  unb  ©ägemül)len, 
^Öanbel  mit  SBeijen  unb  3Siet). 

®irttnb=-^rttie«  (fpr.  grännb  l)ebm'n),  ̂ aupt-- 
ftabt  be§  ßountp  Dttatüa  im  norbamerü.  Staate 
UJlid^igan,  lin!§  an  ber  SOf^ünbung  bei  (55ranb=9iit)er 
in  ben  9Jiid)iganfee  unb  an  jttjei  Sat)nen,  ̂ at  (1890) 
5023  (S.,  2)ampffd)iffal)rt  nad)  ̂ Rillraufee,  ̂ olg^ 
unb  ©etreibejjanbel  unb  ift  ©ommerfrifc^e. 

©tanbibiet:  (fpr.  grangbibie^),  2llfreb,  frans, 
gorf^unglreifenber,  geb.  1836  ̂ u^ariS,  bereifte 
1857  — 60  2lmeri!a  unb  Oftinbien  folüie  bie  £)ft= 
Üifte  5lfri!a§  unb  bur^manberte  1865—70  bie  ̂ nf  el 
OJlabaga§!ar.  Gr  burdjquerte  fie  in  i^rem  fübl. 
3^eile  breimal,  foba^  er  ju  einer  genauem  ̂ enntni^- 
gelangte  al§  irgenb  ein  SReifenber  üor  i^m.  @.  t)er= 
öffentlid)te:  «Histoire  physique,  naturelle  et  po- 
litique  de  Madagascar»  ($ar.  1876  fg.),  «Carte  de 
nie  de  Madagascar»  (ebb.  1885),  «Über  bie  Oft; 
füfte  0}iabaga§!ar§»  (im  «Bulletin  de  la  Societe  de 

Geographie»,  eh'D.  1886). 
®tanbibtct  (fpr.  grangbibiet)) ,  ̂Ijil.  3lnbr^, 

©efc^id}tfd}reiber,  geb.  9. 9floü.  1752  in  Strasburg, 
ttjar  bort  Slrdiioar,  fpdter  ̂ anonüuS  am  SRünfter 
unb  fönigl.  ̂ iftoriograp^.  Gr  ftarb  11.  0!t.  1787 
in  ber  ̂ Ibtei  Sü^el  im  ©unbgau.  ©eine  ̂ aupt- 
ttjerfefmb:  «Histoire  de  Teveche  et  des  eveques 
de  Strasbourg»  (2  23be.,  ©trafib.  1777—78)  unb 
«Histoire  ecclesiastique,  militaire,  civile  et  litte- 
raire  de  la  province  d'Alsace»  (ebb.  1787).  Üu§> 
feinem  ̂ Hac^la^  gab  Siblin  ̂ erau§:  «OEuvres  histo- 
riques  inedites  de  G.»  (6  Sbe.,  ßolmar  1865—67).— 
SSgl.  ©pac^,_Eloge  historique  de  G.  (Solmar  1851). 
^ranbio^  (ital.),  großartig,  in  großem  ©til; 

©ranbiofität,  ©ro^artigteit. 
®rattb=^ölanb  (fpr.  grännb  eilännb),  §aupt= 

ftabt  be§  ßountp  öaU  im  norbamecif.  ©taate  Dle^ 
brQ5!a,  ireftlid?  ton  Sincoln,  am  5Rorbufer  be§  ̂ier 
etne  ̂ nfel  bilbenben  ̂ tatte-SRiüer,  an  ber  Union- 

^sacific-  unb  ber  $Burlington  =  2)liffouri  =  ̂Jtiüerba^n, 
l?at  (1890)  7536  (§.,  ̂ anbcl,  mbenguderfabrüen. 

©tanbifott  (fpr.  grännbif'n),  3:itelbclb  eine§ 
engt.  3f{oman!ci  üon  ©amuel  3ftid}arbfon  (f.  b.). 

(^ranb  -  ̂ «nctiott  =  Uanat  { fpr.  grännb 
bfc^i3ntfd)'n),  .nanal  in  (§nglanb,  beginnt  bei  S3rent= 
forb  an  ber  2;^emfe,  butd^^ie^t  bie  @raffd)aften 
lUlibblefey,  ̂ ertforb,  33ebforb,  35uc!ing^am  unb 
3Rortl)ampton  unb  münbet  bei  33raunfton  in  ben 
Oyforb^Äanal;  er  ift  145  km  lang,  13  m  breit  unb 
^at  98  ©c^leufen. 

©ranble  (^ägerfprad)e),  f.  ©räne. 
^tanblieu  (fpr.  grangliolj),  ©ee  im  frang. 

^epart.  Soire^^nf^rieure,  15  km  fübn?eftlid)  üon 
?Rante§ ,  ift  9  km  lang ,  6  km  breit  unb  meift  nur 
90  cm  tief,  ̂ n  i^n  ergießt  fic^  ber  Ognon  unb  bie 
$8oulogne;  fein  fd)iffbarer  Slbflu^  münbet  al§ 
Gtier  be  Sujap  lint§  in  bie  Soire.  ̂ m  Söinter  über^ 
fc^tüemmt  ber  ©ee  bie  fumpfige  Umgebung. 
Grand-maitre  (frg.,  fpr.  grang  mä^tr),  ©ro^= 

meifter;  G.  de  la  garderobe,  .^ofamt  am  frang. 
^ofe  (feit  1669  unb  fpäter  auc^  an  anbern  ööfen), 

beffen  ̂ nt^aber  urfprünglid)  bem  ̂ önig  beim  Hn- 
unb  SluStleiben  betiitflid)  mar  unb  für  beffen  ©ar^ 
berobe  ̂ u  forgen  ̂ atte;  G.  des  arbaletriers  (fpr. 
-trieb,  «@ro^meifter  ber  2lrmbruftfd}ü^en»),  ^atte 
in  ̂ ranfreid^  »or  ßinfüljrung  ber  Slrtillerie  ben 
Dberbefel)t  über  bie  ̂ rmbniftf djü^en  unb  fpäter  über 
alle  Gruppen,  bie  bie  ̂ rieglmafc^inen  verfertigten 
unb  ̂ anbl)abten;  bie  2Bürbe  beftanb  bi§  1524;  G. 
de  Fartillerie ,  eine  1515  in  ̂ ranlreic^  gef diaff ene 
SBürbe  (üon  1479  big  1515  gab  e§  aber  bereite 
einen  Maitre  general  de  Fartillerie),  bereu  ̂ n= 
l^aber  ben  Oberbefehl  über  bie  gefamte  Slrtillerie 
unb  bie  Sluffid^t  über  alle  S5elagerung§arbeiten 
^atte;  bie  2Bürbe  beftanb  bi§  1755;  G.  de  France, 
im  monar^if^en  granfreic^  fot»iel  mie  Dberl^of^ 
meifter  be§  ÄonigS. 

^tanbmont  (fpr.  grangmong)  ober  (SJram= 
mont,  Drben  von,  eine  üon  ©tep^an üon  5r^ier§ 
(Sliernum,  geft.  1124,  l)eilig  gefpro^en  1188)  mit 
Genehmigung  (Sregorl  VH.  1073  auf  ber  ©runb^ 
läge  ber  33enebi!tinerregel  ju  2Ruret  bei  Simogel 
geftiftete,  nad)  feinem  Sobe  in  bie  benad)barte2Büfte 
üon  (S).  nertegte  ©enoffenfdjaft  üon  ©infieblern,  auc^ 
boni  homines  genannt,  ̂ er  Drben  tjerfiel  fc^on  im 
12.  ̂ a\)x\).  unb  ging  in  ber  ̂ ranjöfif d}en  Dieüotution 
gang  unter. — 3Sgl.  ßüeque,  Annales  ordinis  Grandi- 
montensis  (2;rope§  1652) ;  ̂enrion,  SXUgemeine  ©e^ 
fc^ic^te  ber  3[Rbnd}§orben  (bearbeitet  unb  vermehrt 
üon  ̂ el)r,  2  33be.,  Süb.  1845). 
^xan^pH  (fpr.  grangprelj),  öauptort  bei  ̂ an^ 

ton!  ©.  (208,61  qkm,  19  ©emeinben,  7576  ß.)  im 

2lrronbiffement  ̂ Bougierl  bei  franj.  S)epart.  'äx-- 
bennel,  an  ber  2lire  unb  ber  2inie  ß^allerange^ 
2rpremont  ber  ̂ ran^i.  Oftbal)n,  Ijat  (1891)  979,  all 
©emeinbe  1148  (§.,  33rauerei,  ©ägemü^len  unb^olä- 
l)anbel.  Unmeit  im  SXrgonnermalb  bilbet  bie  Slire 
einen  970m  breiten  ßinfc^nitt,  bal  ®efil^  üon 
(§>.,  mo  14.  ©ept.  1792  bte  gran^ofen  t)on  ßlerfapt 
gefd)lagen  trurben. 
^tanb^tc  (fpr.  grangpret)),  S)Drf  in  9Reufc^ott= 

lanb,  am  linfenUfer  ber  9Jlinenbai,  bie  erfte  (1604) 
europ.  Slnfiebelung  in  ̂ leufc^ottlanb,  ift  begannt 
burc^  Songfellort)!  ©ebic^t  «Evangeline». 
Grand-prevöt  (frg.,  fpr.  grang  preüo^),  Dber- 

l)Dfri(^ter. 
©vanb^Ota^ib^  (fpr,  grännb  räppibi),  ̂ aupt- 

ftabt  bei  ßountp  ̂ ent   im  norbamerit.  ©taate 
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SO'lid^tQan,  48  km  oftlid^  üom  SJ^ii^iganfee,  auf  bei= 
ben  ©eiten  beg  (55ranb=9iiüer  mit  5  m  ̂ o^en  gätlen, 
bereit  Sßaff  erfraft  tnbuftrieti  üermertet  tüirb,  Änoten= 
pun!t  t»on  9  Salinen,  l)at  1870:  16  507,  1880: 
32016,  1890:  60278  (§.,  ein  fdjöneg  ©tabt^aug, 

^•reimaurer^alle,  gro^e§  ©olbatentjeitn  am  9ieebg' 
f ee,  eine  Sibliot^e!  (17  000  S3änbe)  unb  7  33an!en 
foiüie  ̂ ferbe^  unb  Äabelbal}nen.  ̂ ie  ̂ nbuftrie  er= 
ftredt  fic^  auf  g-abrifation  üon  DJlöbchi,  2Bagen, 
^ianog,  2)'iüt)lenmaf(^inen  unb  Tle\)l;  ber  ̂ anbel 
namentlid^  auf  ̂ ol^  unb  3)laterialtt)aren. 

®tattb=9Jiöetr  (fpr.  grännb  rimiü'r).  1)  dutU- 
M  ̂ e§  lt>e[tl.  ©olorabo  (f.  b.)  in  3Rorbamerifa,  ent= 
fte^t  unter  bem  9iamen  S3un!ara  unter  40°  17' 
nörbl.  93r.  in  bem  SRittelpar!  be§  ̂ ^elfengebirge^, 
fliegt  burd^  ben  ©taat  ßolorabo  unb  Uta^  nacl? 
63Ö. ,  empfängt  üon  linfg  ben  9iio  S)olore§  unb 

vereinigt  fid^  unter  38°  10'  mit  bem  ©reen  =  9lit>er 
(f.  b.).  —  2)  %lufi  im  Union§ftaate  2)Iid)igan,  be= 
rül}rt  Sanfing,  tt)irb  bei  @ranb=3ftapibg  für  Sampf^ 
fc^iffe  fahrbar  unb  münbet,  434  km  lang,  bei  @ranb= 
.•Öaüen  in  ben  2Jtid}iganfee.  9fled)t§  nimmt  er  bei 
5ßortlanb  ben  £oofing-®Ia^=Sftiüer,  bei  Spong  ben 
SO^laple^D^iüer  auf. 
Grand -Seig^neur  (frg.,  fpr.  grang  ̂ enjöf^r, 

«©ro^ljerr»),  im  atigemeinen  jeber  üornetjme  ̂ err; 
fpecieü  al^  titel  be§  ©ultan§  gebraucht. 

®tanbfott(fpr.grangfong).  1)  SSesivÜmfc^ireiä. 
Ü^anton  2öaabt,  bat  174,6  qkm  unb  (1888)  13865 
ß.,  barunter  466  Äat^olifen,  in  20  ©emeinben.  — 
2)  (55.  ober  ©ranfon,  beutfd^  ©ranfee,  ̂ aupt' 
ftabt  be§  33eäirf§  @.,  3  km  nDrbli(^  ton  2)Derbon, 
in  445  m  ̂ öl;e,  an\  bem  linfen  Ufer  be§  ̂ f^euen- 
burgerfeeg,  an  ber  Öinie  3'Zeuenburg=Saufanne  ber 
3ura-©impIonba^n,  tjat  (1888)  1708  ©.,  barunter 
118  5^atl)oli!en,  einen  ̂ afen,  eine  alte  roman.  ̂ ircbe 
mit  got.  ß^or,  ein  fefteS  üieltürmigeS  ©d^Io^,  eine 
gro^e  ßigarrenfabrü.  S)a§  ©c^Iofe  ©.,  urfprüng; 
iic^  ©tammfi^  be§  gleichnamigen  ©efc^lec^t§  unb 
angeblich  um  1000  erbaut,  ging  nac^  bem  ßrlöfd^en 
berf  elben  1397  an  ba§  ̂ an^  fe^dlong  über  unb  irurbe 
1475  t)on  S3ern  erobert,  1476  aber  üon  ̂ arl  bem 
^üi^nen  üon  S3urgunb  eingenommen.  33alb  nac^l^er, 
3.  ̂äx^  1476,  hjurbe  ber  ̂ ergog  unmeit  @.  t»on  ben 
anrüdenben  Gibgenoff en  (20000)  überrafd}t  unb 
tro^  feiner  Übermad^t  (50000)  üöUig  gef erlagen, 
^n  bemfelben  ̂ alire  fielen  Stabt  unb  ̂errfc^aft  ®. 
burd)  ben  3Sertrag  üon  ̂ ^^reiburg  al§  gemeinfame 
^errfc^aft  an  SSern  unb  ̂ reiburg,  beren  Sanbtjögte 
big  1798  auf  bem  6d}loffe  @.  refibierten.  1798  !am 
bie  Sanbfc^aft  @.  an  hin  Danton  Seman  ber  ̂ el= 
t)etif(^en  9ftepubli!,  burd?  bie  2Rebiation§a!te  1803 
an  ben  fd^iüei^.  Danton  SBaabt,  in  bem  fie  einen 
eigenen  ̂ egirt  bilbet  (f.  oben). 

(^rattb--2:t«nl=^attal  (fpr.  grännb  tronf),  ̂ a-- 
nai  in  ßnglanb,  burd}3ie^t  bie  ©raffc^aften  6f)efter, 
©taff  orb  unb  S)erbp  unb  üerbinbet  ben  S3ribgeit>ater: 
Äanal  (f.  b.)  mit  bem  Srent,  fomit  äRerfep  (unb 
3rif  d)e  ©ee)  mit  ber  9florbfee.  dx  l)at  bei  einer  Sänge 
oon  150  km  91  ©c^leufen  unb  läuft  bei  ̂ arecaftle 
2062  m  lüeit  bur(^  einen  33erg.  Gr  föurbe  1766—77 
erbaut  unb  fte^t  mittels  be§  Öjforb=unb  be§  ®ranb= 
3unction=iRanal§  mit  ber  S^ljemfe  in  SSerbinbung. 

®tattb=3!Jcntirott,  £e  (fpr.  grang  mangtrong), 
3Binterung,  ©ipfel  ber  ̂ ogefcn  bei  Söitbenftein 
im  Greife  X);)ann  be§  Dberelf a^,  an  ber  franj.  @ren3e, 
ift  1209  m  l}od}. 

©tanbüiUe  (fpr.  grangmil),  Jgnacc  ̂ fibore 
©drarb,  genannt  ©.,  fran?;.  .taritaturen;eid)ner, 

geb.  3.  ©ept.  1803  3U  9lancp,  ging  1820  nac^  ̂ ari§, 
iro  er  feine  erften  lit^ogr.  Slätter  veröffentlichte; 
boc^  gelangte  er  erft  gu  SSerü^mtljeit  burc^  bie  1828 
erfc^ienenen  «Metamorphoses  dujour»  (70S3Iätter; 
l)g.  üon  et  33lanc,  mit  2;eyt  üon  Seaulieu,  1853), 
in  benen  ̂ erfonen  mit  Stiergefic^tern  Ijoc^ft  !omifd) 
©ebred^en  unb  £äc^erlid)!eiten  ber  3eit  üorftellen. 
iJl^nlid)  finb  feine  «Animaux  parlants»  (1840—42 ; 
neue  SluSg.  1852).  ®.  tuurbe  nun  artiftifc^er  ̂ iU 
arbeiter  an  mel)rern  3eitfd)riften,  mie  «La  Sil- 

houette», «L'Artiste»,  «La  Caricature»,  «Le  Chari- 
vari».  ©e|)r  populär  mad)ten  i^n  feine  polit.  ©pott= 
bilber.  Q,§>  finb  menige  Ijiftor.  Greigniffe  bamaliger 
3eit,  bie  er  nic^t  in  farfaftifc^er  Sßeife  be^anbelt 
^ätte,  unb  in  biefer  ̂ infid^t  gelrinnen  feine  polit. 
^arüaturen  gefd}ic^tlid)e33ebeutung.  gerner  lieferte 
@.  3eid^nungen  gu  üerf  d^iebenen  S)i4tern  (35^ranger, 
Safontaine)  unb  S3ilberbüc^ern,  tcie  «Les  petites 
miseres  de  la  vie  humaine »  (50  Slätter  mit  %t]ct 

üon  gorgueS,  1841—42),  «Un  autre  monde»  (1843), 
«Les  Cent  proverbes»  (50  SSlätter,  1844),  «Les 
fieurs  animees»  (52  23lätter,  1846;  3.  Slufl.  1857), 
morin  Hbbilbungen  bie  öauptfadje  finb.  ßr  ftarb 

17. 2Jlärg  1847  im  ̂ rrenljaufe  gu  "^anxitS^  bei  ̂ ari§. ^tänc,  ©ranele,  ©ranble,  öafen,  in  ber 
^ägerfprad)e  bie  @d^äl}ne  im  Dbertiefer  bei  (5bel= 
milbeS,  feltener  be§  S)am=  unb  9te^n)ilbe§.  33ei  alten 
Öirfc^en  unb  S;ieren  finb  fie  oft  fc^on  braun  gebo^nt. 
®ie  ©.  merben  l^äufig  ju  SSerloden,  35orftednabeln, 
Srofd^en,  Dl)rgel)ängen,  3QIanf(^etten=  unb  Söeften^ 
!nöpfen  gefaxt.  [^angermann  (f.  b.). 
&vancU<tf  SSictor,  ̂ feubonpm  für  Söiltjelm 

&xanH  (fpr.-ne^,  grancoiS  3Jlariu§,  franj.  ̂ a- 

(er,  geb.  17.  S)e5. 1775  3u'2liy,  ftubierte  in  ̂ ari§ unter  S.  S)at)ib  unb  ging  1802  mit  feinem  |^reunbe 
j^-orbin  nad)  Italien,  wo  er  t)en  größten  2;eil  feines^ 
SebenS  »erbrachte.  Gr  fc^ilberte  innerl)alb  ftreng 
gezeichneter  2lrcf)itefturen  23orgänge  ernfter  9]atur 
unb  erlangte  burd}  biefe  gu  feiner  3eit  neue  9tid)= 
tung  großen  Grfolg.  23efonbern  Seifall  fanben  bie 
©emälbe:  innere  2lnfid)t  be§  i^oloffeumö  (1806), 
S)er  Slflaler  ©oboma  iüirb  in  ba§  öofpital  getragen 
(1815),  2Reffe  in  ber  Unter!ir(^e  gu  Slffifi  (1823), 
SoSfauf  üon  ©^riftenf!lat)en  burd^  Üiebemptoriften 
(1831;  fämtlid}  im  Souüre  gu  ̂ ari§),  6^or  be^:^ 
i^apuginerflofter§  gu  3Rom  mit  SÖ^effe  ab^altenben 
^iRön^en  (mel)rfa(^  njieberl^olt) ,  ©aüonarola  im 
©efängniS  (3)Zünd^en,  3Reue  ̂ inafot^e!).  Slnberc 
Öauptmerfe  finb:  ©ottfrieb  t>on  S3ouiüon  l}ängt 
bie  erbeuteten  SBaffen  am  ̂ eiligen  @rabe  auf  (1839), 
©tiftung  be§  3:emplerorben§  (1840),  ̂ apitelfitjung 
be§  2;emplerorben§  in  $ari§  (1845;  alle  brei  im 
2Rufeum  gu  35erfaiüe§).  1848  30g  fic^  ©.  nad?  5lir 
jurüd,  wo  er  21.  3^ot>.  1849  ftarb. 
®tanQtmoutff  (fpr.  grel;nbfd}mDt^),  öafenftabt 

in  ber  fc^ott.  ©raffd^aft  ©tirling,  an  ber  2Rünbung 
be§  Sarron  unb  be§  GlpbetanalS  in  ben  girt^  of 
g-ortl),  unmeit  norböftlid?  oon  galtirf,  ein  rafd} 
aufblütjenber  öanbel§pta^,  ̂ at  (1891)  5833  G., 

neue  2)od§  (feit  1883),  Ginfu^r  tjon  ©etreibe,  \-)ol3 
(1891:  179  853  £oab§),  üorncl)mlidi  Saiten,  2)ie= 
len,  ©d^mellen  unb  ©täbe,  5Ui§fiil}r  oon  >^ol}lcn 

(l,i4  3)ZiU.  t),  ̂ ojjeifen,  Gifen^  unb  ©tal^liiuireu, 
foiüie  ftarfen  ©d)iffbau.  Oiegelmä^ige  Serbinbung 
befte^t  mit  Sonbon,  .s^amburg,  Oiottcrbam  unb 
5lriftiania.   ©.  ift  ©it?  cincc>  beutfdjen  Sicctonful». 

(^vattgctr^  (fpr.  grebnbfdjerv;  b.  b.  ©d)euncn- 
befi^er,  foüicl  wie  i?aubleute)  nannten  fid)  bie  i^iit^ 
glieber  einer  in  ben  norblreftl.  ©taatiMi  bcv  norb^ 
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amerü.  Union  im  ̂ -rül^ial^r  1873  cntftanbenen 
poUt.=n)irtfd)aftlid}en^$artei,  meldje  bic  ̂ ntereffen 
ber  Sanbmirtfd^aft  bvird)  ba§  benjcaüci^e  5^apital  für 
(^efäb^•bet  biclt  unb  üon  ber  Ginmifd}ung  ber  gefe^^ 
c^ebenben  ©eiralt  5Xbbilfe  für  ibre  ̂ efcbiücrben  »er: 
langte,  ̂ ktnentlid)  rid}teten  fid)  ibre  Hngriffe  Qcgen 

bie  ß-ifenbabnen ,  beren  i^rad)tfä^e  fie  berabgcfe^t 
roifjen  unb  beren  ̂ Ibnopol  fie  bred)en  moUten.  S)ie 
58en?e0ung  bebnte  fid)  »on  ̂ Uinoi^  auSgetienb  balb 
auf  alle  aderbauenben  Staaten,  ̂ nbiana,  SBilcon- 
fm,  ̂ ovoa,  SRinnefota  unb  ̂ anfa§  au§,  I)atte  ie= 
bocb  meniö  ßrfolg.  ©d)on  bei  ber  ̂ räfibentenmabl 
t)on  1876  famen  bie  ©.  !aum  mel}r  in  S3etrad)t. 
3ibre  Siele  ̂ at  feit  1888  in  örö^erm  SJlaMtab  bie 
National  Farmers  Alliance  aufgenommen. 
träntet  he  ($:aff  agnac  (f pr.-niel;  be  f äff  annjad), 

3lbolpb^r  cigentlicb  nur  ©ranier,  ba  ber  Seiname 

bcßaffagnacauf  einer  frül)em,  irrtümlichen  Ein- 
gabe, er  fei  in  einem  Drte  ©affagnac  geboren,  ht- 

ru^t,  frang.  ̂ ubli^ift,  geb.  12. 5lug.  1808  gu  SergeUe 
(fe^t  3lüeron-S3ergeUe)  im  5)epart.  @er§,  ging  1832 
nacb  "^an^,  ergriff  feurig  bie  ©acbe  ber  SRomantüer 
unb  mürbe  unter  3Sictor  öugo§  Slufpi^ien  SOflit* 
arbeiter  be§  «Journal  des  Debats».  2)ie  rau^e  unb 
biffige  2lrt  feiner  ̂ riti!  mißfiel  bem  altern  33ertin, 
mar  aber  eine  ßmpfel)lung  bei  @.  be  ©irarbin,  ber 
ibn  für  bie  «Presse»  anmarb.  ̂ ür  biefe  fcbrieb  er 
litterar.  Slrtifel  unb  erregte  öiel  Särm  burcb  feine 
2lu§fällc  gegen  SRacine,  ben  er  einen  «3otenrei^er» 
(polisson)  fcpalt.  ®.§  polit.  £aufbat)n  begann  1840. 
dr  beteiligte  fidb  3uerft  an  bem  minifteriellen  Journal 
«Le  Globe»  unb  begrünbete  1845,  al§  biefe§  S3latt 
einging,  eine  neue,  ebenf oultrafonf ert>atit>e3eitung : 

«L'Epoque».  3^acb  ber  Februarrevolution  begab  er 
fid)  in  feine  Heimat  unb  blieb  bafelbft  bi§  1850,  mo 
er  bie  9teba!tion  be§  «Pouvoir»  übemal)m  unb  ̂ u- 
gleid}  DKitarbeiter  am  «Constitutionnel»  mürbe,  ̂ n 
beiben  Journalen  befe^bete  er  auf  ba§  erbittertste 
bie  Segislatiüe  unb  forberte  bie  3flettung  ̂ ranfreicb^ 
burd)  einen ©taatSftreicb.  ©.  mürbe  1852im®epart. 
©cr§  als  offizieller  ̂ anbibat  für  ben  ©efe^gebenben 
Körper  gemäjjlt;  1857  miebergemät)lt,  perteibigte  er 
f ortmäbrenb  mit  größter  Seibenf d}aftli(^!eit,  auf  ber 
Ü^ebnerbü^ne  mie  in  ber  ̂ ournaliftü,  bie  lonfer^ 
patiüen  ̂ ntereffen  unb  ftiftete  mit  S3arbep  b'Slure^ 
piüp  ein  neue§3Bocbenblatt:  «LeReveil»,  ba§  aber 
feinen  langen  Seftanb  l^atte.  ©.  übernal^m  nun 
bie  Seitung  be§  «Pays»,  fobann  1.  ̂ an.  1863  bie 
ber  «Nation».  $8ei  ben  SBablen  Pon  1863  mürbe  er 
micberum  gemäblt.    1866  al§  Sbefrebacteur  gum 
«Pays»  ̂ urücfgetebrt,  berief  er  feinen  ©ol^n  ̂ aul 

als  ̂ Mtrebacteur,  unb  bie  ̂ olcmi!  biefeS  SlatteS 
erreidjte  nun  einen  immer  ̂ öbem  @rab  ber  öeftig^ 
!eit;  1868  mürbe  @.  mit  ̂ drome  2)apib  einS  ber 
Häupter  beS  S3onapartiftenPerein§    ber   3flue   be 
rSlrcabe,  ber  fidb  gum  S^td  eine§  entfc^iebenen 
2Biberftanbe§  gegen  liberale  ̂ onjeffionen  gebilbet 
^atte.  ̂ Xad)  bem  ©turje  beS  gmeiten  ̂ aiferreic^S 
^4.  6ept.  1870)  ging  er  nacb  33rüffel  unb  grünbete 
^ier  tia^  Journal  «Le  Drapeau»,  ba§  bie  2lppel= 
lation  anS  5ßol!  al§  einziges   unb  untrügli^eS 
^JlettungSmittet  für  ̂ ranlreid)  forberte.    Sei  ben 
2)eputiertenmablen  im  j^ebr.  1876  mürbe  ®.  für  ba§ 
5lrronbiffement  SJliranbe  (im  2)epart.  @er§)  ge^ 
mäblt.    Gr  ftarb  31.  ̂ an.  1880  auf  feinem  £anbfi^ 
©ouloum^  bei  ̂ ^laifance  im  Separt.  @erS.  ®.  per= 
fa^te  ̂ ablreicbe  biftor.  3Ber!e,  unter  benengu  nennen 
flnb:  «Histoire  des  classes  ouvrieres  et  des  classes 
bourgeoises»  (^ar.  1837),  «Histoire  des  classes 

nobles  et  des  classes  anoblies»  (ebb.  1840),  «Histoire 
des  causes  de  la  r^volution  frangaise»  (4  S3be., 
ebb.  1850),  «Histoire  du  Directoire»  (3  S3be.,  ebb. 
1851 — 63) ,  «  Histoire  de  la  chute  du  roi  Louis- 
Philippe,  de  la  republique  de  1848  et  du  reta- 
blissement  de  l'empire»  (2  23be.,  ebb.  1857), 
«Histoire  des  Girondins  et  des  massacres  de  sep- 
tembre»  (2  S3be.,  ebb.  1860)  u.  f.  m.  %xo^  fliegen-- 
ber  unb  !raftPoller  2)arftellung  treten  in  biefen  ̂ r* 
beiten  2llangell)aftig!eit  ber  ̂ orfc^ung  unb  $artei- 
licb!eit  beS  Urteils  ̂ erpor.  2lu^erbem  l)at  man  Pon 
ibm  Olomane:  «Danae»,  «La  reine  des  prairies», 

eine  3fleifebefd}reibung:  «Voyage  aux  Antilles  fran- 
^aises»,  unb  2Remoiren:  «Souvenirs  du  secondem- 
pire»  (3Sbe.,  1879—83). 
®tanict  be  (S:aff  a9nac(fpr.-mel}  be  faffannjad), 

^aul  2lbolp^e  maxk  ̂ $roSper  be,  franj.  ̂ ubli^ift 
unb  ̂ olitüer,  ©o^n  beS  Porigen,  geb.  2.  S)eä.  1843 
3U  ̂ ariS,  trat  1866  in  bie  polit.  3fteba!tion  beS 
«Pays»  ein.  ̂ ier  entmidelte  er  einen  fanatifc^en 
^arteieifer  für  bie  <Ba6:it  ber  !aiferl.  Familie,  ̂ m 
%  1870,  nacb  ben  erften  3Rieberlagen  ber  fran^. 
ärmee,  trat  er  als  ̂ reimilliger  unter  bie  B^apen, 
mürbe  bei  ©eban  gefangen  genommen  unb  nacb 
S)eutfcblanb  abgeführt,  ̂ ati)  feiner  SRüdfetjr  nac^ 
^antreid^  trat  er  an  bie  Spi^e  beS  «Pays»,  um  fo= 
fort  mit  allen  Gräften  auf  bie  MdU\)x  beS  Äaifer- 
tumS  l)insuarbeiten.  ̂ m  ̂ ebr.  1876  mürbe  er  für 
baS  Slrronbiffement  ßonbom  (2)epart.  ©erS)  in  bie 
5)eputierten!ammer  gemäl^lt  unb  griff  nun  feine 
polit.  ©egner  mit  ma^lofer  öeftigleit  an.  ̂ m  0!t. 
1877  miebergemäl)lt,  riet  er  bem  SRarfd^all  2Jlac- 
2yial)on  gu  einem  ©taatSftreic^  unb  marf  fic^  ̂ um 
Sßerteibiger  ber  offiziellen  ̂ anbibaturen  auf.  S3ei 
ben  SRanbatSprüfungen  mürbe  feine  2Ba^l  D!t.  1878 
für  ungültig  ertlärt;  bocb  l^utbe  er  2.  gebr.  1879 
pom  3lrronbiffement  ßonbom  miebergemäblt.  (Einen 

großen  6!anbal  erregte  er  16.  S^ni  beSfelben  ̂ a\)' 
res,  inbem  er  gerrp  ber  ̂ älfc^ung  Pon  Slltenftüden 
befc^ulbigte  unb  bie  9flegierung  für  eine  infame  er^ 
tlärte.  Gr  mürbe  bafür  auf  brei  äage  auS  ber  Kam- 

mer auSgefd}loffen.  3flac^  bem  Sobe  beS  ̂ rinjen 
SouiS  ̂ ^lapoleon  (1879)  forberte  er  bie  2lner!ennung 
beS  ̂ 45rin3en  Sictor  ?lapoleon,  beS  altern  ©ol^neS 
3^rome  Napoleons,  als  6^ef  ber  bonapartiftifc^en 
^][5artei  gegen  beffen  Später.  Sei  ben  2Bal)len  Pom 
21.  3lug.  1881  marb  er  im  2Ba^l!reiS  SHiranbe  als 
«ßanbibat  beS  öaffe^  Ö^gen  bie  3ftepubli!»  Pon 
neuem  in  bie  Kammer  gemäblt,  unb  auc^  1885  unb 
1889  erhielt  er  mieber  ein  3Ranbat.  Gr  bat  feit  1884 
bie  3teba!tion  beS  «Pays»  aufgegeben  unb  eine  neue 

bonapartiftifd^e  Beitrug  «L'Autorite»  begrünbet. 
Slu^erbem  Jd^rieb  er  Perfd)iebene  Srof(^üren  unb 
eine  «Histoire  de  la  troisieme  republique»  (1875). 
^xantto^,  Heiner  %{u^  im  norbmeftl.  Älein^ 

afien,  ber  Pon  ber  3Rorbf  eite  beS  ©ebirgeS  ̂ ba  Pom 
Serge  ̂ otploS  ̂ er  gu  ber  ̂ ropontiS  fliegt,  ̂ efet 
fü^rt  er  ben  3^amen  2;f(^an=tfcbai.  Serüljmt  ift  ber 
@.  baburc^,  ha^  Slleyanber  b.  ©r.,  nac^bem  er  über 
ben  ̂ elleSpont  gefegt,  an  ibm  feinen  erften  ©ieg 
über  bie  ̂ erfer  im  2Rai  334  p.  ßtjr.  erfocht.  (6. 
bie  5f?eben!arte  3u  ber  5^arte:  Slleyanber  beS 
©ro^en  üleic^,  Sb.  1,  6.  360.)  ̂ m  ©.  mürbe 
ferner  74  P.  &\)x.  ber  pontifc^e  ̂ onig  äRitl^ribateS 
tuxd)  ben  röm.  ̂ elbberrn  SucuUuS  befiegt. 

©ranit  (Dom  tat.  granum,  ̂ orn),  ein  grobförnig* 
bis  feinfbrnig^Irpftallinifc^eS  ©eftein,  an  bem  fi% 
überall  Äalifelbfpat  (meift  DrtljotlaS),  Ouar^  unb 
ein  ̂ lagiollaS  beteiligen;   ju   bem  mefentlid^en 
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Seftanbe  ber  ®.  im  allgemeinen  get^oren  ferner 
^Ra^nefiaglimmer ,  ̂aliglimmer  unb  ̂ ornbienbe, 
bie  mbeffen  nic^t  in  allen  SSarietäten  üorlommen. 
Diefe  Gegenteile  fmb  üöUig  regellos  unb  o^ne 

^$aralleli§mu§  angeorbnet.  S)er  Drt^o!la§  ift  auf 
ttn  frifd)en  ©paltungsfläd^en  ftarf  perlmutterglän^ 
^enb,  meift  rötlid^irei^,  fleifc^rot,  gelblic^*  ober 
graulieb irei^,  in  einfachen  tri^ftallen  ober  ßtüillingen 
üor^anben  unb  mirb  manchmal  t>on  gegittertem 
2Rt!ro!lin  begleitet.  2)er  geftreifte  trüline  §'ßtbfpat, 
tt)ie  e§  fd^eint  meiftenS  Dligollag,  unterfcbeibet  fid) 
üon  i^m  oft  fc^on  burcl»  feine  geringere  ̂ ellucibität, 
burc^  mattern  (Slanj  unb  geringere  ̂ -rifc^e,  rot; 
lid^en  Ortt)o!lafen  gegenüber  aucb  burd^  bellere 

l^arbe.  S)er  an  mitrofJopifd^en  fJlüffigleitSein; 
fc^lüffen  meift  fe^r  reiche  Ouarg  bilbet  runblicbe 
ober  edige  Corner,  aucb  tüo^l  feine  5lggregate  ber^ 
felben,  l)öcbft  feiten  nur  Är^ftaüe,  unb  ift  ir>ol)l  im 
©ranitgemenge  t)a§  am  fpäteften  feft  gemorbene 
äftineral.  ̂ er  2)^agnefiaglimmer  (35iotit)  ift  bun!el= 
braun  ober  eifenfcbftjarg  unb  mirb  in  jinnersfül^ren; 
ben  ©.  oft  burcb  äwnmalbit  (Sitljioneifenglimmer) 
üertreten,  ber  ̂ aliglimmer  (2Rug!oüit)  filberlrei^. 
2ll§  ̂ voax  uninef entließe,  aber  faft  ftänbig  t?orl)an= 
bene  ©emengteile  finb  2lpatit  unb  2Jlagnetit,  and) 
3itfon,  al§  manchmal  reicblic^  üor^anben  2;itanit, 

Siugit,  (Salcit  ju  nennen.  J'^g.ö  ber  Safel:  S)ünn= 
fc^liffe  in  milroffopifjev  SSergröfeerung 
(f.  2)ünnf(^Uffe) ,  ̂eigt  einen  @.  au§  bem  3Rort)an 
(fjranfreicb)  unter  bem  3)Zilroffop  im  polarifierten 
ii^t  bei  ge!reu3ten  3flicDl§. 

ireten  in  bem  fonft  gleii^mä^ig  törnigen  @e: 
menge  gro^e  Drt^o!ta§!rt)ftalle  ̂ erüor,  fo  entit)ic!elt 
fic^  ber  porpt)i}rartige  ©.  2lb  unb  gu  !ommt 
auc^  ein  poröfeS  ober  faüernofeS  ©efüge  nor,  trobei 
alSbann  bie  ̂ nneniüänbe  ber  ©rufen  mit  Äripftallen 

üon  l^elbfpat,  Ouarj  unb  anbern  30lineralien  au§= 
getleibet  finb.  2ln  ̂ ^n  ©renken  größerer  graniti^ 
fc^er  Slblagerungen  gewinnen  bie  (Slimmerlamellen 
mani^mal  eine  metjr  ober  menigerparalleleSagerung, 
moburc^  23arietäten  entfielen,  bie  man  am  beften  al§ 
f d^ieferigen  ober  flaf erigen  ©.,  minbergutaB 
@nei§granit  begeicbnet,  ba  biefe  ©efteine  geolo: 
gifcb  nicbt§  mit  (5Jnei§  gu  t^un  l)aben.  2)ie  (S5ranit= 
maff  en  bet^alten  in  ber  S^teget  bie  ®rö^e  bee  ̂ om§  auf 
weite  Grftredung  l}in  bei,  unb  ein  raf^cr  Söec^fel  be§; 
felben gehört ju ben 6elten j)eiten.  ̂ mmerljin mirb  oft 
ber  ©ebirgggranit  üon  gleid^jeitig  gebilbeten  (5d^lie= 
ren  abmcic^enber  6tru!turt)arietäten  burc^flocbten. 
6el)r  reic^  ift  ber  ®.  an  accefforifcben  ©emengteilen, 
unter  benen  namentlich  gu  nennen  finb  5lurmalin, 
Gpibot,  ßorbierit,  Slopa§,  33er^ll  unb  ©maragb, 

®ranat,2lnbalufit,  ßpanit,^orunb,  2Bernerit,^'lu^= 
fpat,  (Sifenglans,  SBolframit,  3innftein,  ©abolinit, 
ßolumbit,  SRolpbbänglang ,  ©rappit.  Übergänge 
finbenin§befonbereftattinOuar3porp|)pr,in6penit 
unb  2)iorit,  in  ©reifen.  2ll§  tppifd^eS  aUittel  ber 
d^em.  Bufammenfefeung,  berechnet  au§  üielen  2lna; 
Ipfen,  !ann  man  betrad^ten:  72  ̂ roj.  ̂ iefelfäure, 
16  2;i}onerbe,  1,5  Gifenoypbul  ober  -Oypb,  1,5  ̂al!, 
0,5  2)lagnefia,  6,5  ̂ali,  2,5  Dlatron,  f oba^  ber  ©.  im 
allgemeinen  eine  gang  äl^nlicbe  ©ubftanj  barftellt 
iric  berüuar^iporp^pr  unb  ber3ftl^i)olitb;  bod}  giebt 

eg  aud)  ©.  (©obagranit),  in  tt?el4)em  'oa^  Mi 
Dom  9Iatron  überh)oaen  mirb,  inbem  in  biefem^-all 
ber  tritUne  ̂ -elbfpat  mbit  gu  fein  fc^eint.  S)ag  fpec. 
®ciDid}t  fdjnjantt  im  Miiid  giriffben  2,63  unb  2,e5. 

Diacb  ben  neuern  Unterfud}ungen  unb  ©efidjtc^- 
punfter  gliebert  fid)  bie  ©ruppe  be§  ®.  folgenber= 

ma^en.  1)  ̂iotitgranit,  mit Crtl)ofla§,  ̂ lagio^ 
tla§,  Ouarg  unb  blo^  2Ragnefiaglimmer,  balb  ̂ orn; 
blenbefrei,  balb  accefforifd}  öornblenbe  fübrenb, 
ift  bie  öerbreitetfte  2lbart  (unsmedmä^igermeifc  al§> 
©ranitit  begeic^net),  bie  ftarf  gu  porpl)^rartiger 
Elu§bilbung  neigt,  relatiö  mel  ̂ lagioüas  enthält, 
aber  weniger  Ouarj  füljrt  dl§  ber  2Ru§fot>itgranit. 
2ln  mandjen  fünften  t)at  man  in  biefer  2lbart  aud^ 
einen  @e()alt  t»on  bla^grünem,  monollinem  Slugit 
ober  einem r^ombifd)en^t)royener!annt.  2)  SOluS- 
!ot)itgranit,  mit  Drtt)ofla§,  ̂ lagiottaS,  Diel 
Ouarj  unb  blo^  ̂ aliglimmer,  bilbet  meiftenä  feine 
fel^r  umfangrei^en  2)iaffen,  gemöbnlicb  nur  ©änge, 
neigt  gu  brufiger  6tru!tur  unb  pflegt  entmeber  fe^r 
feinförnig  (bann  rec^t  glimmerarm)  ober  febr  grob^ 
förnig  gu  fein  (im  le^tem  ̂ aüe  reid^  an  ̂ ccefforien 
unb$egmatit  genannt).  3)  3tt)etglimmeriger 
®.  mit  Drt^ofla§,  ̂ lagio!la§,  Ouarg,  ̂ aliglimmer 
unb  äJtagnefiaglimmer,  ift  lange  nicpt  fo  roeit  Der* 
breitet  al§  ber  Siotitgranit  (beS^alb  minber  gut 
als  eigentlicher  ©.  begeii^net),  faft  ftet§  ̂ om- 
blcnbefrei.  4)  ̂ ornblenbegranit  ober  2Impl)is 
bolgranit,  mit  Drtl)ofla§,  $lagiofla§,  Ouar;  unb 
^ornblenbe,  ift  balb  biotitfrei,  balb  biotitfüprenb 
unb  gel)t  bann  mo^l  in  bie  erfte  2lbteilung  über. 
5)  ©efteine,  bie  neben  ben  fonftanten  ©emengteilen 
noc^  ̂ ornblenbe  unb  SBiotit  in  gleicbem  ̂ a\ie  ent- 
f)alten,  ̂ at  man  al§>  meitereS  ©lieb,  aU  ̂ orn* 
blenbesSBiotitgranite,  unterfd}ieben.  —  2)cr 
in  ben  2llpen  Derbreitete  ̂   r  o  t  o  g i n  g  r  a n i  t  ift  eine 
Sibart,  bie  ftatt  ober  neben  bem  ©limmer  ein  fal{= 
äl)nlic^e§  SRineral  ober  65)loritlamellen  befi^t,  h)0- 
bur«^  bciufig  eine  geiüiffe  ©d^ieferigfeit  ̂ eroor- 
gebrad)t  it»irb.  fju  ßornnjall,  bei  ̂ rebajjo,  bei 
Sifenbac^  in  Ungarn  u.  a.  0.  erfcbeint  ber  5t ur^ 
malin granit,  ber  nur  au§  ̂ elbfpat,  Ouarj  unb 
fd^lDargem  5turmalin  beftebt.  S)er  fog.  od^rifts 
granit,  ber  nur  in  ̂ -orm  üon  untergeorbneten 
©ängen  unb  ©toden,  ober  in  Partien  berfelben 
auftritt,  beftel)t  au§>  ̂ alifelbfpat  (Drtboflag  ober 
3}lifrof olin) ,  burcblDacbfen  Don  äablreid)en  unb  pa- 

rallelen fd^aligen  Ouargftengeln,  bie  im  Cuerbrud) 

mit  ̂ ebr.  ©d}rift3ügen  ̂ Ilbnlicbfeit  baben. 
2)er  ©.  ift  ein  maffigeä  ©eftein,  obne  eigentlid}e 

©d)id}tung,  bagegen  Dielfac^  mit  einer  B^rflüftung, 
aud)  mit  einer  banfförmigen,  polpebrifAen,  _bie= 
meilen  mit  einer  f äulenformigen  unb  fugeiförmigen 

Slbfonberung  Derfeben.  2)ie  banfformige  3Xbfonbe= 
rung  liefert  bei  beginnenber  3Sermitterungmatra^en: 
oberiüollfadät)nlid)e©eftein§blöde,  bie  oft  3umäcb= 
tigen  SRauern  sufammengepadt  finb,  ober,  auf  tp\ 
©ipfeln  ber  S3erge  auSeinanber  geloft  unb  _n?ilb 
iiml)ergeftürjt,  bie  fog.  gelfenmeere,  Je^fe^^ 
labpnntbe ober 2;eufel§müblen einengen.  Sei 

ber  a^eriüitterung  merben  bie  Sllfalien  entfernt  (bar: 
unter  ba§  Diatron  beträdijtlicb  rafcber  aU  M^>  ̂ ali), 
ber  ̂ al!  nimmt  ah,  ber  SBafTer^  unb  ßifengebalt 

mäd^ft,  um  ein  ©eringeg  n^obl  aucb  bie  ilRenge  ber 

iliefelfäurc-,  bie  äbonerbemcnge  bleibt  ̂ iemiid)  fon= 
ftant.  ©düe^lid?  befte^t  bie  cbem.  Scrfeiumg  bog  ©. 

in  einer  Ummanblung  feiner  felbfpatigen  33eftanb: 
teile  3u  ̂:aolin  ober  Xl^on,  ber  bie  unangegriffcnen 
Ouar^if brner  nod?  entbält.  9^acb  ber  fiagcrung^form 

erf(ieint  ber  ©.  bi§meilen  al§  bedenartige  Sluf^ 

am  2>rtpfd)  in  ©ibirien).   ?Knicrbing§  ift  man  au* 
auf  bie  ä>orftcllung  gcfübrt  n?ovbcn,  ba^  in  geiDiffen 
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5(bIaocnini3cn  bc^5  (5).  fermlid)  ftromartia  fletloHene 
(^röüffe  bcr  Gruptittmnffc  .^i  erbücfen  jcien.  9]a= 
mcntlid?  i)mi\Q  fmb  aber  bic  großem  unb  fleincrn 
6tcde  üDu  ©.,  bic  mit  ntnblidjem  ober  cUiptifd)em 
Ouerfc^nitt,  oft  gu  mefjrern  I)intereinanber  gereitjt, 

infelformig  au§  bem  ̂ ^ebengeftein  (■;.  Ö.  X\)0\\' 
fd)iefer)  l^eri^ortreten,  gangartige  SluSläufer  in  ba§; 
felbe  entfenben  unb  reic^lic^  lo^^geriffene  SÖrud^ftüde 
beefelben,  üielfod?  in  beutUd)  umgemanbeltem  3u' 
jtanbe  in  fic^  einfd^Ue^en.  2)iefe  6tijcfe  t»on  &. 
maren  grö^tenteilg  t>on  nnterirbifc^er  Silbimg  unb 
finb  crft  im  Saiife  ber  S^xt  burc^  2)enubatiDn  an 
bie  je^ige  Oberfläd^e  getreten.  Un3ät)lig  ift  bie 
2Renge  ber  felbftänbigen  ©änge  t)on  (b.,  bie  balb 
nur  fc^mal  unb  bann  in  ber  Siegel  feintörnig  finb, 
balb  aber  auc^  gro^e  2Räd}tig!eit  unb  meilenlreite 
Grftredfung  befitjen,  trobei  fie  in  ber  2Ritte  gröber^ 
förnig  ̂ u  fein  pflegen.  Sluc^  in  bem  ©ebirgggranit 
fclbft  fe^en  folc^e  @änge  eine§  meift  petrograpl)if(^ 
anber§  befdjaffenen  ©.  auf,  bie  ai§>  3Ra(tgeburten 
ber  ßruption  bie  in  bem  öciuptgeftein  bei  ber  dr- 
ftarrung  geriffenen  ©palten  auffüllten. 

3ßon  großer  2Bic^tigfeit  finb  bie  petrograpljifc^en 

^Ofletamorpljofen,  bie  fid^  fe^r  ̂ äufig,  unb  oft  in  hz- 
beutenbem  2Ra^ftabe  auggebilbet,  in  bem  burc^= 
brod)enen  3^ebengeftein  ber  ©ranitftöcfe  beobachten 
laffen.  2)a3u  geljören:  bie  Umfr^ftallifierung  bic^= 
ter  ̂ alffteine  ̂ u  fornigem  SHarmor  unb  bie  oft- 

malige ßntmid'tung  oon  fog.  Äonta!tmineralien  in 
bemfelben,  in^befonbere  !alf faltiger  6ili!ate,  irie 
©ranat,  SSefuüian,  2Bollaftonit,  ©eljlenit,  auc^  ̂X)- 
ropen,  2lmpt)iboI,  ©pibot,  ©pineü;  bie  Um!rt)ftalli: 
fierung  be§  geit)D]^nlic^en^l)onfd)iefer§  in  jene  eigen- 

tümlichen Sdjiefer,  bie  man  ̂ ledfcbiefer,  ̂ noten= 
fc^iefer  (^notent^onfc^iefer  unb  ̂ notenglimmer^ 
fd^iefer),  ?^ruc^tfc^iefer  unb  ©arbenfc^iefer  nennt, 
auc^  in  $ornfel§  unb  ßornubianit,  fomie  bie  ©nt^ 
»idtung  befonbererSRineralien,  mie  Sl)iaftolitl),2ln- 
balufit,  ßorbierit  in  ben  ©d)iefern.  ̂ n  ben  ̂ on= 
taftringen  ober  =$Dfen,  bie  bief e  metamorpl)ofierten 
©efteine  um  t)in  @.  bilben ,  fteigert  \ii)  bie  änten= 
fxtät  ber  SSeränberung  mit  ber  2lnnäi)erung  an  ben 
(3.  unb  üerfdjiräd^t  fic^  mit  ber  Entfernung  üon 
bemjelben.    ̂ iefe  Grfc^einungen,  ferner  bie  oft= 
malige  Störung  be§  benachbarten  6c^ic^tenbaue§, 
bie  burc^ greif enbe  2agerung§n)eife,  bie  ßinfc^lie^ 
|ung  öon  39rud)ftüden  burc^brodjenen  5Jlebenge= 
ftein^,  bie  au§  ber  2;iefe  ftammen,  unb  anbere  Sßer- 
^ältniffe  laffen  an  ber  eruptioen  9iatur  ber  meiften 
®ranitt>or!ommniffe  nic^t  gtoeifeln.    ®oc^  fmb  bie 
@.  tt)ol)l  niemals  in  einem  ben  heutigen  Saoen  oer- 
gleic^baren  3uftanbe  gemefen:  bie  2lbiüefent)eit  oon 
mi!rof!opif^en  ©lageinfc^lüffen  in  ben  ©emeng- 
teiten,  ber  2llangel  febmeber  ec^t  fauftifc^en  ßinmir^ 
!ung  auf  ba§  3^ebengeftein,  ta^  ̂ el)len  einer  glafi^ 
gen  SluSbilbunggmeife  beg  DO^lagmaS,  biefe  fünfte 
crineifen,  ba^  bie  @.  nic^t  al§  eigentlich  gefd)mot3ene 
2)'laffen  emporgebrungen  finb,  wogegen  bie  au^er- 
orbentlic^e  2Renge  oon  mäfferigen  mifroffopifi^en 
Ginfc^lüffen  in  ben  Ouar^en  berfelben  auf  einen  be; 
beutenb   burc^toäfferten   3iift<^"b    be§    eruptioen 
®ranitmagma§  ̂ inbeutet.    Se^üglid)  beg  geolog. 
2llter§  finb  faft  alte  @.  jünger  al»  bic  älteften  frp- 
ftallinifc^en  ©cfeiefergefteine  (3. 35.  @neil,  ©limmer: 
fc^iefer),  bie  meiften  fogar  jünger  al§  bie  filurifc^; 
beoonifc^e  ̂ ormation^gruppe.  Sföenn  aber  aud)  bie 
Öaupteruption  ber  @.  in  bie  paläojoifc^eBeit  fällt, 
fo  fmb  boc^  aud)  3[5unfte  betannt,  mo  ber  ®.  fid) 
relatio  al§  oiel  jünger  erireift,  inbem  er  j.  33.  in 

Srocf^Qus'  Sonberfation§=2eEifon.    14,  2IufI.    Vin. 

öübtirol  erft  h)äl)renb  ber  3:ria§  abgelagert  lourbe, 
in  ben  ̂ 4>i}vcnäcn  ben  fiiasfal!  bur(^bri($t  unb  in  ber 
norbamerif.  Sierra  S^eoaba  juraffijdjen  2llter§  ift. 
ßinige  @.  finb  aller  2öa()rfd}einticpfeit  nad^  felbft 
erft  tüäljrenb  ber  S^ertiärformation  ̂ ur  ̂ efttrerbung 
gelangt.  2)er  ©.  pflegt  am  Ijäufigften  in  ©ebirg§; 
gegenben  aufjutreten,  unb  fet)r  oft  bilbet  er  gleic^s 
fam  ̂ en  innem  ̂ ern  ber  ©cbirge,  3.  35.  im  ̂ arj, 
äftiefengebirge,  Sctitoargiralb,  §ic^tetgebirge  unb 

ben  ̂ prenäen;  ©fanbinaoien,  g-inlanb,  bie  35re- 
tagne,  ß^orntrall,  f^rlanb,  (Sentralfrantreic^ ,  ßlba 
unb  ßorfica  finb  fepr  granitreic^e  ©ebiete. 

6c^on  in  früljer  3ßit  biente  ber  ©.,  namentlid^ 
ber  ägpptifc^e  rote,  gu  ̂unftmerlen  ber  üerfc^ieben; 
ften  2lrt,  bie  in  ber  Segel  nid}t  poliert  mürben.  60 
beftel)en  bie  3ftunenfteine  ber  alten  ̂ ^lorblänber  au§ 
menig  ober  gar  nic^t  pgeljauenen  ©ranitbloden. 
©egenmärtig  oermenbet  man  ben  ©.,  obloo^l  er  eine 
üortrefflidje  ̂ J^olitur  annimmt,  im  gangen  feltener, 
meil  bie  Bearbeitung  feljr  müljfam  ift;  inbe§  gerfägt 
unb  poliert  man  bie  33löde  unb  ©efc^iebe  ber  f  d^önen 
©ranitabarten,  namentlich  ©c^ireben»,  gu  2;if(^- 
ptatten,  ©rabfteinen  u.f.  m.  2luc^  al§  2Raterial  gum 
33au  üon  .Käufern,  35rüden,  ̂ afferleitungen,  gum 
?ßflaftern  üon  ©trafen,  in  ̂ orm  oon  platten  für 
irottoir§  fomie  gu  3<^Pfenlagern_,  ©u^fteinen  auf 
2)kffingtt)er!enu.f.lr.  mirb  er  häufig  benu^t.  @ro^e 

©ranitblijde  hkmn  oft  al§>  ̂ -u^geftelle  foloffaler 
©äulen;  ba§  ̂ iebeftal  ber  33ilbfäule  ̂ eter§  b.  ©r. 
in  ̂ etergburg  beftel)t  au§  einem  30000  6tr.  fc^toeren 
Slod  finlänbifc^en  @.  2lu(^  irirb  ber  ©.  guireilen  gu 
ben  ©äulen  felbft  üerlnenbet  (©äulen  auf  bem  SJlars 
fuSpla^  3u  3ßenebig,  Dbeli^fen  am  Sateran  unb 
auf  bem  5[3eter§pla^  gu  9iom,  auf  ber  ̂ lace  be  la 
ßoncorbe  gu  ̂arig  u.  f.  to.) ;  bie  7  m  im  3)ur6meffer 
l)altenbe  ©(^ale  t»or  bem  Berliner  2Rufeum  ift  au§ 
einem  erratifd^en  ©ranitblod  gearbeitet. 

©tanitctto  (ital),  veraltete  35 ejeid^nung  für  bie^ 
jenigen  ©ranite,  in  bcnen  ein  ©emengteil  gänglid} 
ober  faft  gänglic^  fel)lt,  namentlich  für  folc^e,  bie 
burc^  öijtligeg  3utüdtreten  be§  ©limmer»  blo^  au§ 
gelbfpat  unb  Ouarg  beftel)en. 

®tamt0ttei^  (©nei§granit),f.  ©nei§. 
^tanitiU  f.  ©ranit. 
©ramtmatmot,  ein  granitäl^nlii^  gefledter, 

üon  3a^lrei(^en  lleinen  Korallen  unb  einzelnen 
9Iummuliten  erfüllter,  auc^  fc^marge  ̂ iefelforner 
entt)altenber  Äalfftein,  ber  in  ben  fübbapr.  Sllpen 
at§  ein  ©lieb  ber  untern  Gocänbitbung  oorfommt 
unb  bei  DIeubeuern  unb  anbern  Drten  gu  ornamen= 
taten  3iüecEen  gebrochen  loirb. 

i^xanxtpapiet ^  gefprengte§  Rapier,  ̂ a- 
pier  mit  granitartiger  SRufterung,  bie  baburc^  er= 
geugt  trirb,  ba^  man  ba§  einfarbige  Rapier  mit: 
tel§  eine§  fteifborftigen  ̂ infelg,  ber  gegen  ein  in 
ber  ̂ anb  gel)altene§  ̂ olgftüd  gefi^lagen  mirb,  mit 
j^arbentropfdjen  oon  oerfi^iebener  ̂ arbe  befpri^t. 
®tamtpotpf^\)v f  ein  maffigeg  ©eftein,  t)a§>  in 

petrograpl)ifc^er  ̂ infic^t  in  ber  S^litte  gmifc^en 
©ranit  unb  Duargporpl)pr  ftelit;  e§  befi^t  eine 
©runbmaffe,  bie  im  ©egenfa^  gu  ben  au§gefd}iebe= 
nen  ̂ rijftallen  gu  feinfornig  ift,  um  ba§felbe  gu  ben 
porp^prartigen  ©raniten  gu  gätjlen;  unb  auf  ber 
anbern  ©eite  nic^t  ben  ©rab  ber  fc^einbaren  i)id^= 
tigfeit  erreicht,  toie  bie  ber  Quargporpljpre.  ̂ n  ber 
bräunlid),  grau  ober  grünli(^  gefärbten  ©runbmaffe 
liegen  größere  ̂ rpftalle  t)on  Drtl)o!la§  unb  Ouarg, 
aud)  ̂ lagioflaS,  35iotitlamelten,  Etggregate  üon 
ß^loritfc^uppen.   ̂ iergu  geljören  g.  B.  bie  geolo-- 
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gijd)  an  bie  Duaräporpl)pre  fid)  anfdjUe^enben  etma 
12  km  langen  ©angjüge  üon  @.  im  Seipgiger  Greife 
Stüifc^en  Söurjen,  ̂ ranbi§,  33euc^a,  ̂ evd)au,  meld?e§ 
33or!ommm§  auc^  Slugit  enttjätt,  au§  bent  ber  6l)lo= 
rit  tjetüotgegangen  ift;  bie  mä(^tigen  ©änge  im 
ßr^gebirge,  bie  au§  ber  ©egenb  üon  S)ippolbi§tt)albe 

bi§  auf  ben  ̂ amm  ftreic^en,  ©änge  in  ber  '^ad)- barfc^aft  t)on  Siebenftein  in  ä^ljüringen,  SSortomm^ 
niffe  bei  ©ailbad?  unfern  2lfd}affenburg. 

^vani^r  t)ügelige  SBalblanbfd^aft  auf  ber  Dft= 
feite  ber  ̂ nfel  Sügen,  norblic^  t)on  ber  ̂ albinfel 
SRönc^gut;  ber  S^empelberg  (105  m)  trägt  ba§  ̂ agb= 
fc^lo^  ®.  be§  dürften  ̂ u  ̂ ^utbu§,  ba§  üon  feinem 
38  m  l^ol)en  Söartturme  eine  Ijerrlic^e  5lu§fic^t  auf 
^nfel  unb  2Reer  gemalert. 

(^tantu^f  S^ame  mef)rerer  röm.  ©d^riftfteller, 
über  beren  Seben  unb  2Ber!e  nocb  mancherlei  3i^ßtfel 
obtnalten.  @.  §lacciu§  fc^rieb  gur  3eit  beö  ßäfar 
über  ba§  fog.  JusPapirianum  unb  über  bie  Indigi- 
tamenta,  S3üd^er  fa!ralen  ̂ nl)alt§  im  S3efife  ber  ̂ on- 
tifice§.  ̂ u^er  biefem  irirb  aud^  ein  ©efc^icjtfi^reiber 
@.  Sicinianuö  genannt,  üon  beffen  2Ber!e  über 
bie  ©efcbicbte  3fiDm^  1853  ein  au§>  13  blättern  be= 
ftet)enbe§  Fragment  üon  $aul  beSagarbe  in  einem 
breimal  befc^riebenen  fpr.  Codex  (^alimpfeft)  be§ 
S3ritifc^en  2Rufeum§  entbedt,  üon  ̂ er^  unb  feinem 
©Dl)ne  entziffert  unb  üon  le^term  mit  gaffimile 
(33erL  1857)  I)erau§gegeben  mürbe.  Gine  !ritifd)e 
33earbeitung  veröffentlichten  Ijierauf  (Sp^.  1858) 
fieben  S3onner  ̂ l^ilologen.  5)er  ̂ erfaffer,  ber  in  ber 
öanbfcbrift  felbft  genannt  ift,  lüar  fein  Beitgenoffe 
6alluft§,  lüie  $er^  annimmt,  fonbern  lebte  tüüi)l 
im  2.  ̂abrl).  ber  f aifer^eit.  TlaWxQ  ̂ ält  ba§  2Ber!, 
ha§>  feinem  ̂ rü)dit  mdj  nid}t  feljr  Ijocb  3u  fc^ä^en 
ift,  für  ein  (Sycerpt  be^  3.  ober  4.  Sal)r^. 
Granivörae  (lat.),  Äörnerfreffer,  in  ber  altern 

©pftemati!  (SJefamtname  ber  vereinigten  SJleifen, 
Serd^en,  Simmern  unb  ginfen. 

^xania,  f.  Sa  ©ranja. 
(^tanmid^ele  ober  ©rammid^ele  (fpr.  -mi= 

!eble),  Stabt  im  Irei§  ßaltagirone  ber  ital.  ̂ ro-- 
»ing  ßatania  auf  Sicilien,  in  555  m  ̂ ö^e,  l)at  (1881) 
11804  ß.,  2öeinbau,  6teinbrü(^e  unb  2;Dpferei.  — 
@.  lüurbe  nacb  bem  ßrbbeben  von  1693  burd)  ßarlo 
©araffa,- dürften  von  SButera,  an  ©teile  ber  3er= 
ftorten  Diac^barftabt  Ocd^iala  erbaut. 

^i^anne  (Arista) ,  gemiffe  borftenförmige  ̂ ort= 
fä^e  an  Slattorganen,  finben  fid^  am  l^äufigften 
in  ber  Familie  ber  ©ramineen  an  ben  fog.  ©edfpelgen 
(Palea  inferior),  it>o  fie  balb  an  ber  ©pi^e,  balb  aui) 
in  ber  33Iitte  be§  S3latte§  anfe^en;  iljre  ©rö^e  ift  jjier 
fe^r  verfc^ieben,  bei  bem  ̂ -ebergrafe  (f.  Stipa)  er-- 
reichen  fie  bie  gang  auf3erorbentlid}e  Sänge  von  30  cm 
unb  barüber,  bei  ben  meiften  anbern  ©räf ern  f cljivanlt 
ibre  ©rö^e  gmifc^en  1—5  cm,  mehrere  Wirten  befi^en 
überhaupt  feine  @.  S3ei  ben  ©eraniaceen  fommen 
@.  an  ben  ̂ ^rücbten  vor,  unb  ,^ivar  finb  fie  bier  im 
trodnen  ̂ wftanbe  fpiralig  ober  fd}raubenlinig  ge^ 
rollt,  über  bie  bie  ̂ Verbreitung  ber  ̂ flan^en  for- 
bernbe  2Birfung  ber  @.  f.  2lu§faat. 

(Btanncnhvctffcx,  3]orrid)tung  gur  ßntfernung 
ber  an  ben  ©etreibcförnern  anbaftenben  ©rannen 
(f.  b.),  in  neuerer  8cit  meiften§  mit  ben  fombi= 
nierten  S)refd)mafd}inen  verbunben  (f.  ©etreibe- 
i){einigung§maf  deinen). 

©trtito,  nad)  ber  nod)  üblid)en  altern  ©elbein^ 
teiUing  ber  ̂ bilippinifd)en  ̂ ufeln  Vi»  9*ieal  ober 

'/so  ̂ efo  (^iafterj  =  1^24  (Sent^fimo  ober  ßcntavo 
ber  pbilippinifd}en   (mit  ber  mepifanif d}en  über= 

einftimmenben )  ©ilberiväbrung  (f.  3lblerbolIar). 
?^erner  ̂ iefe  @.  eine  ältere  neapotit.  ̂ upfermüujie 
(f.  SBaiocco).  C^nblic^  ift  @.  auc^  ital.  unb  fpan. 
S3e3eid)nung  be§  ©rang  (f.  b.). 

^tanoücv^  (fpr.  -nolfebr^),  ©tabt  in  ber  fpan. 
^roving  SBarcelona,  in  einem  engen  %[)aU  am  ©on^ 
goft,  an  ben  Sinien  Barcelona ^g-igueraS  unb  ©.- 
©an  Suan  be  la§  2lbabefa§  (88  km),  ift  öauptort 
ber  ©egenb  ber  3Satle§,  bat  (1887)  6208  G.,  Wte 
au§  ber  3Raurengeit,  midjtige  2Jlärfte,  2Jlül)len  unb 
SBeberei.  Qu  ben  in  ber  Umgegenb  entfpringenben 
SO^lineralquellen  geboren  bie  vielbefudjten  ßalbaö 
be  DJbmbup,  ©anovellaS  unb  Sa  ©arraga. 

^xan=^^atäf  f.  ̂ara. 

(Bvan  Saffo  b'^tdlttt,  Sergfette  in  ben  Stbru^v 
3en,  auf  ber  ©renge  ber  ̂ rovin^ien  Sieramo  unb 
Slquila,  bie  ̂ öcbfte  ßrbebung  ber  ̂ penninen-öalb^ 
infel.  ̂ bt  pcbfter  ©ipfel,  ber  SRonte^ßorno ,  er- 
reid^t  2921  m.  @r  ift  ringg  von  ©d^utt^alben  he- 
bedt,  nur  bie  Dftfeite  ̂ eigt  S^tefte  von  S3ucbenmal- 
bungen.  dx  trägt  bi§  in  ben  ̂ uni  ©cbnee;  auc^  l)at 
man  ©puren  el)emaliger  SSergletfc^erung  gefunben. 
^tanfcc,  ©tabt  im  ÄreiS  Dhippin  be§  preuf3. 

9^teg.=Se3.  ̂ ot§bam,  32  km  im  ̂ RD.  von  3f^euruppin, 
an  einem  ©ee  unb  an  ber  Sinie  Berlin -©tralf unb 
ber  ̂ reu^.  ©taat§bal^nen,  ©i^  eine§  2lmt§geri(^t6 
(Sanbgerid^t  9Ieuruppin),  \)at  (1890)  3982  G.,  bar= 

unter  34  K'atl)olifen,  ̂ oft  ̂iveiter  klaffe  mit  B^^eig: ftetle,  5telegrapb ;  3?larienfircbe,  ̂ rangiSf anerf lofter, 
je^t  ©d}ule,  ein  S)enfmal  ber  i^Dnigin  Suife  von 

©d)infel;  ßifengie^ereimit2)^afd}inenfabrif,©tärfe- 
fabrif,  Slderbau,  SVieb^uc^t,  ̂ a^r-  unb  3Siej)märfte. 

i^tanfee  (©ranfon),  fcbireig.  ©tabt,  f. 
©ranbfon. 

^tantr  ©ir  ̂ -ranciS,  engl.  3Raler,  geb.  18.  ̂ ^n. 
1803  3u  ßbinburg^,  ftubierte  feit  1827  an  ber  ©diot^ 
tifcben  älfabemie  ̂ u  Gbinburg^.  ̂ n  ben  brei^iger 
^a^ren  fiebelte  er  nai^Sonbon  über  unb  n)urbel851 
^um  orbentlicben  DJlitglieb  ber  Hfabemie  genjäl)lt. 
2lnfang§  malte  er  befonberS  ©ruppen  von  Jägern, 
^f erben  unb  ̂ unben,  engl,  ̂ arforceiagben,  fpäter 
h)enbetc  er  fid)  ber  ̂ orträtmalerei  gu.  ©eine  2lu§= 
fütjrung  ift  etiva§  oberfläd)licb,  aber  flar,  frif(^  unb 
ungeglvungen.  3Son  ben  33ilbniffen  fmb  3U  ertvö^nen: 
ba§  ber  Königin  Victoria  (1841),  be§  ̂ -elbmarfiallg 
Sorb  eipbe  (1861),  be§  ©rafen  von  eigin  (1862), 
2)i§raeli§  (1863),  ̂ almerftonS  (1874).  1866  ̂ um 
^räfibenten  ber  fönigl.  2lfabemie  ernannt,  empfing 
er  bei  biefer  ©elegenl)eit  h^n  üblid}en  ̂ titterfc^lag. 
Gr  ftarb  5.  Oft.  1878  in  Sonbon. 
^vantf  ̂ ame§,  engl.  ̂ omanfd)riftfteller,  geb. 

1.  2lug.  1822  in  ßbinburgb,  tvurbe  1839  g-äbnricb 
in  einem  Infanterieregiment,  verliefs  jebod?  bie 
Slrmee  nac^  wenigen  ̂ a^ren,  um  ftd?  litterar.  %ha- 
tigfeit  gu  iribmen.  ©eine  3al)lreid}en  Otomane  finb 
meift  ber  ©efd)id)te  ber  ©tuart§  unb  ber  vaterlän^ 
bifd)en©efcbic^teüberbaupt  entnommen,  ©ein  erfter 
Ö^oman:  «The  romance  of  war  or  liighlanders  in 

Spain»  (4  93be.),  erfd)icn  1845 ;  eine  2lrt  g-ortfe^ung 
biergu  bilben:  «Highlanders  in  Belgium»  (1847). 
35on  feinen  weitem  ©d}riften  verbiencn  dnuäb^ 
nung:  «Adventures  of  an  aide -de -camp»  (1848; 
neue  Hu§g.  1891),  «Memoirs  and  adventures  of 
Sir  W.  Kirkaldy  of  Grange»  (1849),  «Memoirs  of 
the  Castle  of  Edinburgh»  (1850;  2.  5lufl.  1862), 
«Bothwell»  (3  !öbe.,  1851),  «Jane  Selon»  (1853), 
«The  yellow  frigate»  (1855;  neue  5lufl.  1878), 
«Memorials  of  James  Marquis  of  Montrose»(1858), 
«The  cavaliers  of  fortune  or  British  heroes  in 
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foreigu  wars»  (1859;  neue  5Xu§ö.  1873),  «British 

battles  011  land  and  sea»  (1873)  iiebft  einer  "g-ort^ 
je^unfl:  «Recent  British  battles  on  laud  and  sea» 
(1884),  «Old  and  new  Edinburgh»  (1880),  «Playing 
with  fire»  (3  ̂be.,  1887),  «Love's  labour  won» 
(3  23be.,  1888)  unb  «Scotish  soldiers  of  fortune» 
(1889).  ̂ m.  2)ev  1875  trat  (5).  ̂ ur  tatt).  ̂ irc^e 
über;  er  ftarb  5.  ll'iai  1887  in  Sonbon. 

^tant,  ii^ame^^  5(u9uftu§,  3lfrifareifenber,  geb. 
1827  3u  9iairn  in  Sitottlaub,  trat  1846  in  bie  inb. 
Illrmee,  tt)0  er  1849  au  ber  ©cblad}t  t)on  ©ubfd^rat 
unter  2orb  ©ouot)  teilual^m,  1857  unter  ̂ aüeloc! 
beim  (5ut^afee  min  2a!bnau  üermunbet  marb  unt)  h\§> 
3um  Cberjt  aujjtieii.  ̂ n  ©enieinfd^ajt  mit  Kapitän 
öpefe  erforfd)te  er  18G0— 64  bie  3Rilquellen.   (©. 
^Ifrüa,   (!ntbedum3§gefdnd}te,  S3b.  1,  ©.  191a.) 
1868  begleitete  er  t>ie  abejfin.  Gypebition  unter  Sorb 
Skpier.    (Sr  ftarb  11.  gebr.  1892  in  3^airn.    (§r 
jdbrieb:  «A  walk  across  Africa»  (1863),  «Summary 
of  the  Speke  and  Grrant  expedition»  (im  «Journal 
of  the  Royal  Geo^raphical  Society»,  1872),  «Bo- 
tany  of  the  Speke  and  Grant  expedition»  (in  ben 
<(Transactions  of  tie  Linnean  Society»,  1872). 

(^tattt,  6tr^cme§  §ope,  engl  ©eneral,  geb. 
1808,  trat  1826  aS  tornett  in  bie  Slrmee,  biente 
1840  —  42  unter  Clliot  unb  @oug|)  im  Dpium= 
frtege  gegen  (il^inamb  marb  bann  nacb  ̂ nbien 
üerfefetr  3um  .Okio  aufgerüdt,  !ämpfte  er  in  ber 
ed}la*t  r»on  eobran  (lo.  g-ebr.  1846)  mit  gro= 
^er  Slu^^eidjnung  ge?n  bie  @if^,  befef)Itgte  ba§ 
9.  2)ragonerregiment  \  ben  g-elb^ügen  1848  unb 
1849,  geicbnete  fid?  iiber  ©d^Iad^t  bei  (St)inian= 
mallab  abermals  au§  üb  n^urbe  7.3uml849  jum 
ÖberjtUeutenant,  28.  lit».  1854  gum  Obersten  be= 
fbrbert.  Ser  inb.  Slufftib  gab  iljm  neue  ©etegen: 
l^eit  äur  2lu§3eid)nung.  n  ber  Spi^e  eine§  fliegen^ 
ben  torpg  f(^lug  er  bie  ebetlen  10.  S)eg.  1857  am 
^jdjamna,  erftürmte  2cgebr.  1858  bie  j^eftung 
ÜJlingunbfd),  tjerni^tete  3.  2)lärg  bie  6d}ar  be§ 
9labid}a  ̂ fd)abfA(al=6iil,  bei  tari  unb  erfocht 
13.  Sunt  einen  glän^;enbeKSieg  gu  5Ramabganbfc^ 
bei  Safl^nau,  n^orauf  er  2i^uli  gaifabab  befe^te. 
ma  ber  ä>ort)ut  Sorb  ßlpbcüberfdjritt  er  25. 3Rot). 
t)ie  (SJagra  unb  trieb  bie  ̂ te  ber  SXufftänbifc^en 
über  bie  ©ren^e  üon  9iepal.^tefen  (Erfolgen  »er-- 
t)anfte  er  bie  (Ernennung  gu  Generalmajor.  2ll§ 
t)ann  ein  neuer  3"^  9^0^!^  ̂ la  befd^loffen  hjurbe, 
erhielt  @.  ben  Dberbefe^l  über .  £anbung§truppen. 
^]Rad)  (Eroberung  ber2:a=!u=g-oibefe^te  er25.2iug. 
18602;ien^tfin,  jd)lug  18.  ©epta§  ̂ inef.^eer  bei 
2:fd)ang'-!ia^njan,  am21.äum_Htenmal  bei^$a=li= 
fiau  unb  rüdte  13.  Oft.  fiegreid)  geling  ein.  (©. 
€bina,  33b.  4, 6. 210.)  2)er  ̂ ler  n  fiorb  ßlgin  ge^ 
l'cblollene  triebe  je^te  ben  n)eiterr)perationen  ein 
3iel.  ®.  empfing  ben  ̂ Xan!  beiber  .u|er  be§  ̂ arla= 
ment§  unb  marb  1861  pm  Dberbefgi^aber  in  aJla= 
t)ra§  ernannt,  meldten  Soften  er  186erlie^,  um  ba§ 
^mt  eine§  (S^eneralquartiermeifter&r  tjrit.  Slrmee 
3u  übernet)men.   liefen  Soften  üer,jc{^te  er  1870 
mit  bem  be§  Oberbefehlshaber^  bg^gerg  üon 
^iUberf  l)Dt ;  1871  tüurbe  er  gum  (^^enera^tenant  unb 
1872  jum  ©eneral  beforbert.  (Er  ftarlvpiärs  1875 
in  5llberf bot.  Über  feine  ̂ Ivätigteit  iinbien  l)atte 
JftnoUpg  nad)  (^.ö  2;agebud)  üerbffeii^t:  «Inci- 
dents  in  the  Sepoy  war  1857— 58»  (ife.  1873). 

,L  ®tant,  U(pffe§  Sibnep,  amen!,  ̂ erat  unb 
«I  18. ^räfibent  ber  ̂ Bereinigten  Staaten,  Q21. 2(prit 

1822  in  ̂ oint=^leafant  in  O^io,  trat ',9  in  bie 
3)tilitära!abemie  üon  2Beftpoint  unb  üerl  jtg  i843 

al§  Lieutenant  im  4.  3Sereinigten=Staaten:,5nfan- 
terieregiment.    (55.  nal}m  am  meyü.  Kriege  (1845 
—48)  teil  unb  mürbe  gum  .tapitän  beforbert.  1854 
nabm  er  jebod}  feinen  Slbfdjieb  unb  lie^  fic^  al§ 
(S^eometer  in  6t.  Soui§  nieber,  übernabm  bann  bie 

^emirtf^aftung   einer  ̂ arm   in  ber  91ät)e   üon 
©t.  Soui§  unb  trat  1859  in  ba§  £ebergefd)äft  feine§ 
3Sater§  gu  (5}a(ena  in  ̂ llinoig.  ̂ ad)  Slugbrud)  be§ 
S3ürger!riege§  mürbe  (^.  ̂ mi  1861  Dberft  be§ 
21.  ̂ llinoifer  greimtUigenregiment§  unb  im  SXuguft 
gum  93rigabegeneral  ernannt,  ßr  bemächtigte  ficb 
be§  mid)tigen  ̂ la^e§  ̂ abuca^  am  (Einfluf5  be§ 
2;enneffee  in  ben  Dbio  unb  fc^lugben  (SJeneral  ̂ olt 
7. 5flDü.  1861  bei  SBelmont  am  2)Iiffiffippi,  gegen= 
über  (SolumbuS.    (Eine  golge  ber  (Eroberung  üon 
^abucal)  mar  balb  aucb  bie  (Einnahme  üon  gort 
Öenrp  am  Senneffee  (6.  gebr.  1862)  unb  gort  2)d= 
nelfon  am  ßumberlanb  (16.  gebr.).   &.  marb  gum 
(Generalmajor  in  ber  greimilligenarmee  ernannt, 
aber  6.  Slpril  1862  bei  ̂ itt§burg=Sanbing  (ober 
(5t)ilo^)  X)on  ben  Äonfoberierten  unter  ̂ otjnfton 
unb  S3eauregarb  überfallen  unb  gef erlagen,  beüor 
er  ficb  mit  GJeneral  SBuell  üereinigen  fonnte.  (Erft 
am  f olgenben  2:age,  nacbbem  S3uell  gur  3Serftär!ung 
ijevangerüdt  mar,  t»ermod)te  er  ben  geinb  mieber 
,^urüd3utreiben.  @.  trat  hierauf  an  bie  ©pi^e  ber 
5lrmee  üon  Söefttenneffee  unb  gemann  im  ©ept.  unb 
D!t.  1862  bie  ©c^lacfeten  bei  ̂ u!a  unb  ßotintb. 
4.  ̂ uU  1863  nal)m  er  ̂ a§>  mic^tige  3Sic!§burg  (f.  b.), 
beffen  ftarle  33efeftigungen  ben  5Riffiffippi  fperrten. 
^ie  Operationen,   bie  gu  biefem  ©iege  fütjrten, 
bauerten  länger  al§  ein  balbeS  ̂ a\)v  unb  bilben 
bur(^  bie  tü^nljeit  unb  bie  33e^arrUc^!eit  iljrer 
2lu§fü^rung  ein  glän^enbeS  (Ereignis  in  ber  @e= 
f(^ic^te   be§    amerü.   S5ürger!riege§.     (^.    mürbe 

pm  Generalmajor  in  ber  ̂ bereinigten  =  ©taaten- 
Slrmee  ernannt  unb  trat  nad^  ber  Dlieberlage  S^ofe^ 
cran§  am  (E^tjidamauga  (©ept.  1863)  an  bie  ©pi^e 
ber  unter  bem  ̂ armn  2)liffiffippi  =  S)epartement 
vereinigten  Slrmeen.  (Er  üerttieb  ben  geinb  in  ben 
(55efed^ten  üom  23.  big  25.  5Roü.  1863  au§  ben 
(Sljattanooga  (f.  b.)  bebeitfi^enben  ̂ ijljengügen  üon 
Sl'liffiDnarp  =  9ftibge  unb  i^oofout^Sllountain  unb 
gmang  il)n  gum  Sftüdgug  auf  2)alton  in  Georgia, 
moburd?  tentucf^  unb  S^enneffee  gefid^ert  unb  GeDr= 
gia  fomie  ber  gange  ©üboften  be§  ©eceffion^gebie^ 
te§  im  Mden  bebro^t  mürben.    2lm  2.  JRärg  1864 
mürbe  G.  gum  Generallieutenant  unb  Dberbefel)l§= 
baber  aller  Slrmeen  ernannt.  Gr  übernal^m  im  grüb= 
jabr  1864  ben  Dberbefebt  ber  ̂ otomac-Slrmee,  mit 
ber  er  3.  2Rai  ben  gelbgug  gegen  a^tid^monb  er= 
öffnete,  mo  il}m  General  See  gegenüberftanb.  ̂   ^ad) 
ben  unentfd)iebenen  ©c^lad^ten   in  ber  2öilbni§ 
(5.3Jlai)unbbei©pottfploania(5:DurtÖDufe(10.äRai) 

flanüerte  G.  'üen  geinb  unb  brang  29.  dMi  über  ben 
^amunfep  nor.    21m  30.  griff  See  mieber  an,  um 
bie  Linie  be§  föl)i(f abomini  gu  bebaupten,  rii^tete 
aber  nid)t§  au§,  unb  G.  gelang  e§,  obgleicb  er  einige 
2;age  fpäter  (3.  ̂ uni)  bei  (s;olb=^arbor  gefcblagen 
mürbe,  14.  ̂ uni  feine  Slrmee  über  ben  ̂ ameSflu^  gu 
merfen,  See§  5)i§lDcierung§r)erfucbe  18.  ̂ uni  3urüd= 
gufcblagen  unb  bie  gelboperationen  mit  ber  33e; 
lagerung  üon  ̂ etergburg  (f.  b.)  unb  9iicbmonb  (f.  b.) 
gu  fd)lie|en.  Grft  3.  Slpril  1865  ergaben  fic^  beibe 
$tä^e,  unb  9.  Stpril  fiel  See  mit  ben  tieften  feiner 
ärmee  bem  ©ieger  bei  Stppomattoy  ßoutt  öoufe  in 
33irginien  in  bie  ̂ änbe,  momit  ber  trieg  fein  (Enbe 
erreicht  batte.  2Rit  bem  grieben  nai)m  G.  al§>  Dber= 
general  aller  amerü.  5lrmeen  fein  Hauptquartier  in 
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2Bajl)inötou.    öier  murbc  tt)m  25.  ̂ uli  1866  bev 
augbrüdlid)  für  \\)n  gefc^affenc  Sftang  einc§  @ene= 
ral§  ber  SSereinigtcn^Staaten^^^lrmee  üerUel^en.  2ll§ 
ber  ̂ räfibent  ̂ oljnfon  12.  Slug.  1867  ben  ̂ rieöS- 
minifter  Stanton  n)i(l!ürlid}  feinet  5(mte§  entfette, 
übernal}m  @.  bie  proüiforifd^e  33ertüaltung  biefe§ 
S)epartement§  unb  blieb  barin  bi§  gur  3Bieber= 
«infe^ung  6tanton§  14.  ̂ an.  1868.  5)er  9flationa(= 
tonüent  ber  republifanifdjcn  ̂ $artei  ernannte  1868 

@.  ̂ um  il'anbibaten  für  bie  ̂ räfibentf(^aft.   ̂ m SBaJ^IfolIegium  fielen 214 Stimmen  gegen 80  auf  ipn. 
2lm  4.  2)iär3 1869  trat  @.  fein  2(mt  an.  ̂ n  feiner 
33otfc^aft  an  ben  ̂ ongrefe  üom  6. 2)e^  1869  empfal)l 
er  eine  ̂ analifierunci  be§  ̂ ftl}mu§  t»on  Sarien  unb 
^Neutralität  in  bem  i^ampfe  ber  aufftänbifd^en  ©u= 
baner  (f.  ßiiba)  gegen  Spanien;  in  einer  33otfc^aft 
üom  5.  ̂ an.  1870  riet  er  bie  Hnneyion  üon  San 
Domingo  bringenb  an,  ftiejs  aber  im  ̂ ongrefe  unb 
in  ber  $reffe  auf  folcben  äöiberftanb,  ba^  er  feinen 

'^lan  aufgab.  2)ie  feit  lange  gmifd^en  ßnglanb  unb 
hen  ̂ bereinigten  Staaten  fd)Jt>ebenbe  ̂ labamafrage 
(f.  b.)  mürbe  unter  feiner  Regierung  in  frieblid)er 
^iöeife  burc^  ba§  (Senfer  Sc^iebggerid}t  14.  Sept. 
1872  gelöft  unb  aud)  bie  93eftimmung  ber  ©rengen 
.^mifc^en  bem  ̂ Territorium  SSaf tjington  unb  ber  ̂ nf el 
3Sancout)er,  bie  fog.  San  ̂ uanfrage  (f.  b.),  burd)  ben 
Sd)ieb§fprud)  be§  2)eutf(5en  ̂ aijer§  21.  Ott  1872 
SU  fünften  ber  Union  erlebtgt.  1872  pon  bem  republi= 
fanifd^en  i^onPent  in  ̂ l}tlabelpl)ia  einftimmig  für 
einen  gleiten  2lmtgtermin  mieber  ernannt,  mürbe 
©.  im  Tld\).  1872  mit  300  gegen  66  Söa^lftimmen 
unb  mit  einer  aJlajorität  Pon  762  991  Urma^lftimmen 
gegen  feinen  ©egner  ©reelep  ermä^lt.  2Benn  aud} 
feine  Erfolge  in  ber  auSmärtigen  ̂ oliti!  glüdli^ 
unb  bebeutenb  maren ,  f o  gelang  e§  il^m  mäl)renb 
feiner  gireiten  ̂ räfibentfc^aft  boc^  nic^t,  feinen  (§in^ 
flufe  im  Innern  ungefd)mälert  aufred)t  gu  erljalten 
unb  namentlich  bie  f  d^roff en  @egenf ä^e  ̂ if d)en  ̂ ov- 
ben  unb  Süben  gu  perfobnen.  @.  mar  fein  DJlenfd^en^ 
fenner;  bie  SBabl  einiger  feiner  erften  Beamten 
(namentlid)  Selfnap,  ̂ rieg§fefretär)  mar  üerfeblt, 
foba^burd)  beren  falfd^e  2Ra^nal)mcn,  burcb  tbre 
33efted?lid}feit  unb  Unterfd^lagunaen  bie  republifa-- 
nifcbe  ̂ 4>artei  Piel  an  ßinflu^  im  Öanbe  perlor.  @., 
beffen  ̂ eigene  9led)tfc^affenbeit  unb  ̂ :patrioti§mu§ 
au^er  '^vage  ftanben,  machte  gmar  ernftgemeinte  2ln: 
ftrengungen,  ben  ßiüilbienft  gu  reformieren,  fd}ei= 
terte  aber  an  ber  ©leic^gültigfeit  be§  Äongreffeg.  ßr 
proteftterte  gegen  übermäßige  51u§gaben  für  ̂ en= 
fionen  unb  ̂ 4^ripatanfprücbe ,  legte  auc^  furi^tlog 
SXpril  1874  gegen  einen  Slntrag  auf  ©rböbung  be§ 
^^apiergelbe§  fein  3^eto  ein,  mie  er  benn  überhaupt 
al§  ber  erfte  ̂ räfibent  Pon  feinem  SSetorec^it  bäufigen 
©ebraud)  machte  (43  mal).    Tiaii)  feinem  Diüdtritt 
(4. 30Mr3 1877)unternabm  @.  eine  lange  Steife  burd) 
ßuropa  unb  2lfien  unb  mürbe  überall  mit  fönigl. 
Gbi^en  empfangen.   2)er  ̂ orfd}lag,  @.  1880  gum 

''^räfibentfd)aftgfanbibaten  für  eine  britte  3lmte^: 
periobe  gu  ernennen,  fanb  feine  iDiajorität  in  ber 
republtfanifd)en  ̂ ^ationalfonüention.     ®.  mürbe 

1882  ̂ :präfibcnt  einer  gur  (lrfd)ließung  ber  ̂ nilf«^: 
quellen  2Reyifo§  begrünbeten  ©efellfdjaft  unb  ftarb 
23.  ̂ sulil885  gu  ̂ .mount  ̂   DJkcöregor  im  Staate 
9^cuporf.    ̂ ai)  feinem  2;obe  erfd)ienen  üon  il^m 
«Personal  Memoirs»  (2  $öbe.,  -Jicuporf  unb  Sonb. 
1885—86;  beutfd)e  Huögabe  uon  SBobefer,  2  $öbe., 
^Vh  1886).  —  ̂gl.  Report  of  the  Operations  of 
the  Union  army  from  March  1862  to  the  close  of 
tlierebelliou(^JkupDrf  1866);  iöabeau,  Military  liis- 

tory  of  Ulysses  Sidney  G.  (ebb.  1868;  neue  2luft. 
1885) ;  ®ana  unbSöilfon,  Life  of  Ulysses  Sidney  G. 
(Springfielb  1868);  $l)elp§,  Life  and  public  Ser- 

vices of  Ulysses  Sidney  G.  (Soft.  1873);  SJoneg^. 
Lincoln,  Stanton  aud  G.  (^onb.  1875);  £arfe, 
General  Ulysses  Sidney  G.  (^Reuporf  1879). 

^taitt=^ttff  (fpr.  böff),  Sir  imountftuart  Glpbin= 
ftonc,  engl.  Staatsmann,  geb.  1829  gu  Sattra  in 
Dftinbien,  ftubierte  in  Dyfoi^i>/  murbc  Slnmalt  in 
Sonbon  unb  trat  1857  al§  liberaler  Slbgeorbneter 
für  (§lgin  in§  Parlament,  ̂ n  bemfelben  3al)re  er= 
fdjien  üon  ifjm  «Description  of  Sicily»  in  hen  «Ox- 

ford Essays»,  ferner  Peröffentlicbte  er  «Studies  on 
European  politics»  (1866),  «A  political  survey  of 
Europe,  Asia  and  Africa,  2s^orthern  and  Central 
America  and  South  America»  (1867),  fomie  bie 
«Inaugural  address»,  mit  ber  eralg  Sorbreftor  ber 
Unioerfität  Slberbeen  im  2Rärj  1667  fein  Slmt^jabr 
eröffnete.  2)eä.  1868  big  ̂ ebr.  Iß74  unb  1880—81 
mar  er  unter  ©labftone  UnterftjatSfefretär  für  bie 
Kolonien,  Oft.  1881—86  ©ouPeneur  üon  2Rabrae^. 
'^Rad)  ber  SRüdfebr  oon  bort  mui)e  er  ̂ räfibent  ber 
fönigl.  ©eograpbifcben  ©efellffcaft.   ßr  fammelte 
feine  SBablreben  in:  «Elgin  peeches»  (Gbinb. 
1871)  unb  lief5  nocb  mebreu  namentlid)  polit. 
Sdjriftcn  erfd^einen,  üon  beitii  bie  bebeutenbften 
finb:  «The  Eastern  questio/    A  lecture»  (ebb. 
1876),  «Notes  of  an  Indian  jArney»  (Sonb.  1876), 
«Miscellanies,  political  andliterary»  (1878)  unb 
«Foreign  policy»  (1879).     / 

^tant^am  (fpr.  gränntcnm),  Stabt  unb  Düluni^ 
cipalborougb  in  ber  engl,  ©iffcbaft  Sincoln,  37  km 
im  SS2Ö.  Pon  Sincoln,  (^  linfen  Ufer  be§  gur 
3Bafb  fließenben  mi\)am,  ̂   (1891)  16746  ©.,  eine 
fcböne  St.  2öulframtird}e/iit  2;urm  (85  m),  eine 
£ateinfd}ule,  in  ber  ̂ lewin  erlogen  mürbe,  bem 
aud)  ein  2)en!mal  errid)te/ft-  ©•  treibt  ."öanbel  mit 
ÜJlalg,  betreibe,  ̂ oblen/ßieb  unb  33utter.  mt 
SfZottingbam  ift  c§  burcl^inen  Äanal  üerbunben. 
(5).  ift  bie  erfte  Station  )§  33li^3ugey  Pon  :i^onbon 

(168,9km)  nad)  ßbinbuti).  (S.  ̂-liegenber  Schotte.) 
®rattt=Sattb,  ^olflanb  im  31  üon  2lmerifa, 

burcb  ben  Sftobefonfun/'on  bem  norbmeftl.  @rön= 
lanb,  burd)  ben  ©re^e^jorb  im  S2Ö.  unb  ben 
Sabp  ̂ ranflin=Sunbm  SD.  »on  ©rinneil =Sanb 

getrennt,  erftredt  fic^^nfcben  81  unb  83°  7'  {^ap Columbia)  nörbl.  33'  »»äbrenb  ber  meftlid^fte  von 
9f^are§  erreichte  ̂ uu'^an  ber9^orbfüfte,  .^ap  Sllfreb 
ßrnft,  unter  85°  39?Pltl.  S.  »on  ©reenmic^  liegt. 
5)ie  »on  9]are§  un^tepbenfon  1875— 76  geleitete 

brit.giorbpoleypebOtt/  t)ie  in  ber  e>-loeberg=5öai  (82° 27'  nörbl.  ̂ r.)  ül^in^crtc,  legte  bie  ©renken  be^ 
SanbeS  guerft  feft^^  fanbtc  nocb  brei  Grpebitioncn 
meiter  nörblii^,^^  ̂ <^nen  bie  be^  Kapitän  0)iart= 
bam  bis  83°  20'  ̂^^-  33r.,  bem  bamalS  nörblidiften 
^^unfte,  »orbrd-  ̂ "  ̂ ^^  5)iScD»er»bai  an  ber 

Dftfüfte  unter    45'  nörbl.  33r.  befanb  ftd)  1882 
—  84  bie  am/-  33eoba*tung§ftation  ber  inter= 

nationalen  s:pprfd)ung. 
©tttittoit/-  grännt'n),  .s^afenort  in  ber  fd)ott. 

@raffd}aft  #t^)i^i"  ̂ ^  %^^^^)  pf  iVortb,  5  km  im 

9t5ö.»on  (SV^^i^^'  ̂^^^  (1^91)  9^^  ß'v  einen  burd) 
gemaltigc  IF"  (*^^'5  ""^  ̂ ^5  m  lang)  gefd)üt^ten 
i3afen,  mit  P  ""^  grofjen  'iIBcrftcn.  ̂ Kegelmä^ige 
a^erbinbuiAl'te^^t  mit  ̂ .^onbon,  ̂ Iborbecn  unb 
Stanbina/-  '-^^^^^^  t^binburgb  unb  2dih  fübren 
ÜVibncn,  /  33urnti^Manb  eine  große  ̂ ampffäbre. 

©rrtiif"  (fvr.  gränntaun),  ̂ ^-ledcn  in  ber 
fc^ott.^f  ̂ ■^ft  ̂"^öi",  -10 km  im  SS^^Ü.  »on  (Flgin, 
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Tiüt  1370  (F.,  iinrt*  umhov  üävfonbon  .<^lima'5  iroiion 
viel  al^  ̂ ommerfriid^e  befucln.  :^u  tov  '^ulbc  au-j- 
ijctebnto  Aiitteniräl^ov. 

^tan^otti,  '^lt»cli\  3:änuTin,  i\cb.  um  18-40  in 
'^raunfdMueiii ,  trat  bior  uierft  auf,  luai*  18Ö7— GG 
lUiti\lieb  be^-  ̂ >oftbcatevv  in  .N>annoiHn*  unb  oer- 
iHiUftäubiiite  bann  unter  ̂ ^-rau  ̂ Tonünioue  in  '^^ari-J 
ibre  5hh5bilbunii.  eie  trat  bierauf  in  Ülio-Mau, 
i>eter'5buri\  unb  'l'ari-^  auf,  ijaftierte  1872  unb 
1873  in  ̂ Berlin,  ferner  in  'ii^ien,  1875  in  >?airo,  i\e= 
tbrte  1875 — 7G  bem  'berliner  .sSoftbeater  al»?  erfte 
5än3erin  an  unb  301I  fui^  in  leuterm  :,^abre  iion  bcr 
'3übne  ;uri\c!,  um  fid\ui  inn-beiraten ,  ftarb  aber 
bereit«^  7.  :i>uni  1877  in  'Berlin. 

CSVrrtitttlaratrop^ic  ber  ̂ Jiiercn,  f.  ̂rioil)tfd?e 
Mrantbeit  unb  3dn-umvfniere. 

®tanulatc^  leui^l.,  fpv.  i^rännjule^teb,  «liefern: 

tor^)  3"cf*-^v),  ein  iveifeer,  fcinförnicuer,  trodner  'i'er: 
braud-^vuider,  ber  au^>  einzelnen  5^rrftallen  i^on  r>er^ 
i*iebener,  meift  c^ennoier  l>>rt?f5e  beftebt.  (Fr  nnirbe 
uierft  in  '^Imerüa  befcieftellt.  i>pm  .^n^ftaUui^er 
unterfd\nbet  er  ]\±  burd^  iieriuiiere  ©rlH>^  unb  mat^ 
terev  :?lnfeben  ber  übriiien«5  febr  reinen  toftall^ 
tJrner  ibi§  99,5  "iNrOv  3"<^t^^"0^'l^t''ilt).  3um  bau-?: 
lid)en  (?ebraud\'  ift  er  meiien  leidster  ?Uifli?vbarteit 
febr  beliebt,  befcnber^?  in  ijnedanb.  (Fr  nnrb  in  ikx- 
fdiiebener  Üi>eife,  entn^cber  aiiv  i>\cbuider,  ober  auo 
cjeriuiion  >?Iävfcln  bcr  :>\affinerie  bariieftcUt. 

(Granulation,  in  ber  patbcl.  Hnatcmie  iöe; 
.»cidnumci  für  alle  förndHMiäbnlidHni  G^ebilbe  be^5 
Jt^örpervS  rcr3Ui3vn>eife  aber  für  bie  5^ilbuni\  ber 

ioa.  "ofleifditüärjcben  auf  'Ii?unben  unb  ©efdMin'iren, turd>  meUte  bereu  .^eilunoi  teiuirft  ivirb.     5)ie 

üian^e  i\läd>e  eine^o  C^iefdmnir>5  beftebt  au^5  '^cihh 
veid^en  (^.  cber  ̂ ^- 1  e  i  f  d^  n?  ä  r 3  d"«  e  n  (granula) ,  f Iei= 
nen  fijrnerartiiien  cber  uiar;enäbnlid}en,  irie  rcbev 
^leifd)  au'C'febenben  (IJebilben,  bie  au^5  überaus 
'^arten  neuiiebilbeten  x^aaniefit^en  unb  juutiem  3el= 
lenreidHMt  '^inbei^eivebe  befteben.    Tao  3hb:>feben 
biefer  (^.  läfet  einen  3d^lufi  3U  auf  bie  Öefd\iffen: 
^eit  be»  betreffenben  (5)efdMrüro  ober  eubftan30er= 
luftC!^.    ̂ ie  l3efun^en  (Sj.  fmb  fleifdn'ot,  mit  einer 
bünnen  ednd^t  c^elben ,  rabmartii\en  (Fiterv  bebedt 

unb  füllen  in  rafd?em  Tßad^-5tum  Ven  ̂ ubftan3iHn-: 
luft  auv.   .v>aben  bie  QS.  ba-^  '^lioeau  ber  umi^eben^ 
ben  5;eile  erreid^t ,  f 0  über3ieben  fie  fui>  in  ben  mei-- 
ften  %äücn  i>on  bem  (>)efdMinirvranbe  aue  mit.v>aut 
unb  iterittanbeln  fut  allmäblid}  in  )Smt}c-  ober  '3iar= 
beuijemebe  (f.  'Diarbe) ;  in  anbern  "^-äUen  iinid}ern  fie 
über  ba-^  i)iireau  empor  (tt?ilbe§  '"J-leifd),  caro 
loxuriaus)  unb  müi)en  bann  burd?  einen  '^rudinn-; 
banb  ober  burd)  ä^cn'te  6ubftan3en  (i^ijllenftein, 
.^upfenntriol)  in  ibrem  2Bad^'?tum  auföebalten  ober 
mit  ber  SAere  einfad?  abi^etragen  merben.    'iTac- 
©efAnnir  befinbet  fid""  in  feinem  i^uten  3uftanbe, 
irenn  bie  C^.  blaf;  unb  fd^laff  auvfeben  unb  mit 
einem  bünnen,  oirauen  (Fiter  bebedt  fmb.    Cft  tritt 
biefe  iBefd\affenbeit  auf,  menn  bie  allgemeine  (Se^ 

funbbeit  be*:-  i^ranfen  i^fti^vt  ift;  in  anbern  ̂ ^äUen 
bat  biefe  fd^led-^te  '-öefd\iffenbeit  ibren  (>)runb  in 
rein  crtlidnni  ̂ Tiuiien  unb  fann  burd?  Oiei3mittel, 
feud^troarme  iiberfd>Iäi;e  u.  f.  n?.  vieboben  irerben. 
Söccien  ber  freien  i?aoie  ber  3arten  '-iMutiiefäf5e  bluten 
bie(^.  febr  leidn  unb  muffen  baber  i^or'^erle^uuöen 
öcfd^üljt  merben.  (3.  (>)efd^nuir.^ 

■üluf  ber  nn^dien  >Mrnbaut  bilben  f\di  febr  bäufici 
tüar3enartioe  5Ub5tüüdM*e,  bie  einzeln  ober  in  trau- benartic^en^ünbetn  bie  barte>v>irnbaut  burd^bobren 
unb  felbft  in  ber  tnöd^enien  S*abelbede  ij?ertie: 

fuui^en  unb  \?odkT  maduMi;  fie  irerben  '^>ac*io: 
n  i  f  dl  e  (>).  i^enannt.  ̂ Tiefelben  treten  meift  erft  nad^  ber 
(>>efd>led)tc«reifc  auf,  ivadifen  lanc^fam  unb  finb  obne 

^cbeutuuij  für  bie  (>)efunbbeit.  (3.  (>)ehirn,  '^b.  G, 
5.  677a  nebft  2'afel:  '^i^av  (^ebivn  bC'5  'Ilien^ 
f  d^cn ,  ̂̂ iij.  3,9;  audi  (Sn-anulcfe5Uu3enent3ünbuntv) 

(Gtanulictcn  (vom  lat.  granum,  i^orn)  ober 
i^örnen,  bie  überfübrunii  eincv  fd^mel3baren  i^öx- 
per-^  in  bie  ̂ J-orm  r»on  iU^rnern  ((5)r  an  allen). 
5)iefev>  33erfabren  n?irb  eiui^efAlaciien  bei  foldHMi 
.'t^ijrpern,  bie  Irenen  ibrer  .s>ärte,  ̂ ü^i^f^^i^  ober 

anberer_(Fiöenfd\iften  fid?  fonft  nid>t  öüt  3erUei: 
nern  lallen.  .v>ier3u  irirb  im  alkiemeinen  bie  nod) 

flüffiiie,  ijefd^morjone  ll^iaffe  auf  ircjenb  eine  '^Irt, burdf  Umrübren,  ̂ dnltteln  u.  f.  \i\,  in  iöemeinnu^ 
erbalten  unb  mäbrenb  bcrfelben  fd^nell  aböefüblt. 

^ei  fdmnn'  fdMnel3baren  Stoffen,  3.  Ö.  (Fifen  unb 
.sSod^ofonfd^ladte,  pflci^t  man  bie'5  in  ber  '^i>eife  au»= 
3ufübren,  bafe  man  auf  bie  aue  bem_Ofen  tretenbe 
iltaffe  einen  ftarfen  Strabl  falten  3y>a|ler^?  ober  boA^ 
iUM>«-iunten  ̂ ampfey  blafen  läfet.  33ei  lei*t  fd^mel^: 
baren  Stoffen  erreidH  man  benfelben  3^üec!  ba^ 
burd^  baf;  man  bie  iiefdMnol3ene  30iaffe  in  bünnem 

etral}l  in  ein  ̂ h'ibloefäfi  laufen  läfU,  beffen  "^nbalt 
burd)  beftänbiöe-?  Ü\übren  in  '^l^allunti  erbalten 
mirb;  ber  Stral}l  3erteilt  fid?  infoUiebeffen  ju 

:ü:ropfen,  bie  al'5bann  3u  hörnern  erjtarren.  i^or-- per,  bereu  Sd)mcl3pun!t  unter  bem  Siebepuntt  be§ 
^^^jaffer-?  ließt,  fd^mcl3t  man,  um  fie  3u  iiranulieren, 
unter  ̂ TCniffor  unb  fdnittelt  beibe  Stoffe  in  einem 
i^efAloffenon  (Sefäf3,  biy  fie  fid?  unter  ben  Sd^mel3: 

riuHV^temperatur  lann  in  mandu'u  :A-ällen  ba^?  (S). 
erfolgen.  So  merben  3^""^  3i"t  il^ei^lot  i^ranu: 
liert,  inbem  man  fie  gefdimol3en  in  S^rommeln 
brinoit,  bie  man,  um  bao  ̂ Inbaften  il^re^o  Jinbaltv 
3U  'oerbinbern ,  mit  einem  i^alfanftrid)  t>erfiebt  unb 

in  beftige  fdnittelnbe  ober  rotierenbe  iBemeouni"^  vcx- 
f elU.  '^-ür  ben  (Großbetrieb  bat  man  eigene  (G  r  a  n  u  - 
liermafd)incn,  bie  im  alUjemeinen  auf  bem  le^t: 

cjcnannten  '^Nerfaliren  beruben. 
^rannliettc  Scber,  f.  ̂^eberent3ünbuncv 
G^ranuUt  ober  '^I>  e  i  fi  ft  e  i  n ,  ein  ebenfdnef  ericjel, 

tueif3Ud)ec>  biv  rlHlii^irei^ey,  feinförnicje^'  (>)eftein, 
'i^aS'  in  feiner  cjeirij^nlidiften  Hu^Hnlbumj  mefentlid) 
au§  Mifelbjpat  unb  Ouars  beftebt,  3u  benen  fid? 
tleine  (S)ranaten  3u  gefellen  pflegen,  tiefer  nor^ 
male  (Fh-a nulit  entbalt  ben '■J-elbfpat  inelfacb  in 
einer  eigentümlidi  faferitjen  Huybilbunoi,  bie  bem 
Itiilropertbit  entfprid}t,  unb  fübrt  aud)  luobl  au^s 
oie3eidMieten  lllifrotlin;  ber  Ouar3  bilbet  runblidbe 
ober  flad)  linfenförmige  Homer  ober  bünne,  böcfe= 
fteuo  papierbirfe  ̂ ^amellen,  in  ein3clncn  parallelen 

I  ^>?agen  verteilt,  ber  braunrote  (F'-raiuit  birfefornoiroße 
'^artifel.  Hccefforifdi  erfd>einen  fpiirlidie  33lättd^eu 
i->on  fd)ii>ar3em  (F)Ummer  C^iotit),  lidnblaue  platte 
isomer  i^on  (Fiianit,  i^eiften  ron  "$^laöio!la§,  ̂ ^^ric^- 
men  i">on  ̂ urmalin  unb  '>\util,  Hiigregate  t»on 

Spinell;  lolal  ftellt  fut  auf  benSdndjtunt^et"lädjen ober  in  bem  (Fieftein  fil3artio;  fafe-riger  ̂ vibrolitb 

ober  siegelrotcr  5lnbalufit  ein.  'I^er  Hiefelfäurege^ 
balt  biefer  ̂ inu-ietät  beträi^t  im  3)iittel  74,5  ̂ xlvj. 
'^n  bem  (F)  l  i  m  m  e  r  g  r  a  n  u  l  i  t  ift  ber  ̂ Juicjuefuiglim: 
mer  reid^liduT  beiiiemeneit,  baburd}  bie  Sdnefer- 

ftnittur  nod)  beutlid)er  auvgeprägt,  unb  burd)  ba'- 
gleid33eitii3e  3urüdtreten  bev  (F)ranatö  niibert  fid^ 
ba-3  (FJeftein  äußerlid?  einem  feinfdjieferigen  @nei^. 
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^m  oftbapr.  Söalböebiröc  finbeu  fii^  SSortommniffe 
t>on  ©.,  in  betten  ber  (Granat  gemiff ermaßen  burd) 
3^urmalin  erfe^t  ift  (S^urmalingranuUt).  S)cr 
fog.  fyorellenciranuUt  üom  ©loggni^er  ©d)lo^: 

berg  bei  2öiener:'3fleuftabt  geigt  bunüe  §le5en,  bie  üon Öornblenbebeimengung  tjerrübren.  ̂ a§  frütier  al§ 
S^rappgranulit,  bann  al§>  S)ianaggranuUt, 
je^t  al§>  ̂ ^royengranulit  bezeichnete  buntem 
graue  ober  grünüc^fcbirarse  ©eftein  mit  fplitterigem 
^ruc^  entfernt  fid},  tro^bem  e^  in  bünnen  ©c^idjten 
in  ben  erften  ©ranuUtü arietäten  eingefd}altet  üor- 
fommt,  ttjefentlicb  üon  biefen,  inbem  e§  in  jel)r 
fc^manfenben  SRengungSüerl^ältnifjen  üortriegenb 

au§>  x'i)omhi\(i)em  $proyen  (^t)perftl)en,  baneben 
auc^  ettüag  biaüagartigem  Stugit) ,  trülinem  ̂ elb- 
flpat,  Duarj,  ©ranat,  S3iotit,  3?lagnet!ie§  unb  ßifen; 
lieg  gufammengefe^t  lüirb,  aucb  bebeutenb  tiefet 
jäureärmer  unb  eifenreic^er  ift. 

S)er  ©.  ift  ein  Io!al  gur  ßnttüidlung  ge!ommene§ 
©lieb  ber  arc^äif(^en  !rt)ftaltinifc^en  6c^ieferreil)e, 
ba§  am  näd)ften  mit  bem  @nei§  Sßermanbtfc^aft  Ijat. 
3n  ©a(^fen  bilbet  ber  ©.,  geroiff ermaßen  ben  er-^= 
gebirgifd^en  ©nei§  erfe^enb,  ben  ̂ ern  be§  ̂ Rittet; 
gebirge§;  er  enthält  üiele  fonforbante  Einlagerun- 

gen t)on  ©neifen,  Slmp^iboliten,  §tafergabbro§, 
©erpentinen  unb  trirb  üon  ber  ®limmerfd)iefer: 
unb  ̂ I)t)llitformation  bebedt.  Slnbere  ©egenben, 
wo  ̂ d)t^  @.  auftreten,  finb  ba§  oftbatjr.  SBalbge^ 
birge  3tt}ifd)en  äirfcbenreutf)  unb  ber  S)onau,  um 
Älöfterle  unb  ̂ aaben  in  SSötjmen,  3Ramieft  in  2Rä^= 
ren,  bie  SSogefen,  ha^  33ergenftift  in  3Roriüegen, 
^innifc^=Sappmar!en. 

(^tanulofe,  ber  jenige  2^eil  ber  ©tär!e!örner, 
ber  fid^  beim  ̂ oc^en  in  Söaffer  auftöft.  5)er  unlög- 
licbe  2;eil  ift  n3al}rf(^einlid)  (JcKulofe. 
^ranutöfe  ̂ ugenent^unbung,  eine  ̂ ^orm 

ber  fog.  ̂ igpptifd^en  2Xugenentäünbung,  bei  ber  ein 
anftedenbe§  ©e!ret  abgefonbert  lüirb  unb  fic^  in  ber 
S3inbet)aut  ber  Siber  maffenbafte  ©ebilbe  enttüideln, 
bie  benSBunbgranulationen  febr  ai)r\li<i)  finb,  jebod^ 
burd)  geeignete  Sebanblungtierf(^  Irinben.  S)iefeDtn' 
baut  !ann  bierbei  burd)  ®efd)tt)ür§bilbung  unb  ©e- 
fä^übertüucberung  ©cbaben  erleiben. 
Granülum  (tat.,  2Ret)rgaI)l  granüla),  ?^leifcb= 

irärgcben,  f.  ©ranulation. 
^taniDcUa  (fpr.  -mellja),  SIntoine  ̂ errenot, 

Öerr  t?on,  langjäbriger  2Rinifter  ̂ arl§  V.  unb  ̂ l)i; 
lipp§  IL,  geb.  20.  Slug.  1517  al§  ©obn  be§  3Rico= 
la§  ̂ errenot,  ber,  au§  einer  burgunb.  S3ürgerfami= 
lie  ftammenb,  im  2)ienfte  tarig  V.  emporgetommen 
unb  al§  ̂ err  »on  ©.  feit  1530  bi§  an  feinen  STob 
(28.  2lug.  1550)  ber  einflu^reicbfte  2Jlinifter  be§ 

il'aiferS  gemefen  irar.  ©.,  ber  nad}  tbeol.  ©tubien 
in  $ari§,  ̂ abua  unb  Sütticb  mit  233abrenS3ifcbof 
üon  2lrra§  inurbe,  mar  auf  ben  9teicb§tagen  ber 
üiergiger  ̂ a^re  bereits  bie  rechte  öanb  f  eine§  3}ater§. 
Slucb  trat  er  fcbon  in  felbftänbigen  5Riffionen  ber^ 
üor,  f D  al§  ©efanbter  in  2;rient  unb  befonber§  lüäb- 
renb  be§  ©cbmalfalbifcben  triege§.  ̂ \)m  maren  bie 
Sßerbanblungen  mit  bem  turfürften  t»on  ©ad}fen 
unb  bem  Sanbgrafen  tjon  Reffen  nacb  ber  ©d^lad)t 
bei  SRüblberg  (2Rai  bi§  ̂ uni  1547)  übertragen,  unb 
feiner  ©efd)idlicb!eit  t»erban!te  i^art  bie  Ergebung 
be§  Sanbgrafen.  9^acb  bem^^obe  feine§  ̂ ^atcr§  trat 
©.  gang  in  beffen  ©tellung  ein.  Gr  teilte  bie  ̂ ata- 
ftropbe  be§  taifer§  in  ̂ nnSbrud  (1552)  unb  t}er= 
mittelte  nacb  fd}»t)eren  ̂ ftieberlagen  iniebcr  ben  Huf: 
fd}iüung  ber  taiferl  ̂ oliti!  in  ber  SSerbinbung  mit 
ber  fatb.  OJlaria  üon  ßnglanb.   Unter  ber  Otcgent: 

fcbaft  3[Ilargareta§  t»on  '^arma  ftieg  ©.  in  ben  3Rie- 
berlanben  gu  neuen  2ßürben:  1560  marb  er  (^xy- 
bifcbof  üon  3Jled)etn  unb  bamit  $rima§  ber  nieber^ 
Idnb.  SSifcböfe,  1561  larbinal.  Slber  aüer  ̂ a^  ber 
33erDobner  gegen  bie  ©panier  ricbtete  ficb  gunädjft 
gegen  ©.,  ber  bie  unioerfalen  S^enben^en  ber  abfo= 
luten  2Jlonarcbie  unter  3^icbtacbtung  ber  nationalen 

^emegung  näbrte.  ©.  trarb  'tia§>  erfte  Opfer  ber  Gm-- porung ;  SJlargarete verleugnete  ibn,  unb f o  30g  er fii^ 
im  ̂ rübjabr  1564  nacb  SBefancon  gurüd.  1565  nabm 

er  an  bem  tontlat>e  teil,  ba'§  S\^'m§>  V.  gum  ̂ apft 
irä^lte,  fünf  ̂ abre  barauf  bracbte  er  unter  bemfelben 
bie  2iga  gegen  bie  5tür!en  gu  ftanbe.  hierauf  Dermal; 
tete  er  al§  3]icefönig  3^eapel  unb  !am  fd)lie^licb  nacb 
bem  ©tur^  be§  Slntonio  ̂ ^ereg  (f.  b.)  al§  fübrenber 
3Jlinifter  in  bie  näcbfte  Umgebung  ̂ bilippS  H.,  ber 
ibn  bi§  1584  in  biefer  ©tellung  erbielt.  Söefentlicb 

auf  ©.  ift  bie  ̂ ^iterrentionSpolitü^biliPP^  in^-ranf^ 
reicb  gu  ©unften  ber  ©uifen  unb  ber  Sigue  gurüd- 
gufübren,  aucb  ber  trieg  gegen  Portugal  (1580). 
1584  mürbe  @.  gum  Grgbifcbof  üon  S3efancon  er^ 

t)oben.  Er  ftarb  21.  ©ept.  1586  in  SDIabrib. '  3eutp niffe  feiner  5Xrbeitg!raft  finb  bie  in  SBefancon  auf; 
ben3al)rten  2lftenfcbä^e.  (§in  SluSgug  barauS:  Pa- 

piers d'etat  du  Cardinal  G.  in  ber  «CoUection  des 
documents  inedits  sur  l'histoire  de  France» ,  bg. 
t)on  2öei^  (9  33be.,  J|5ar.  1841—61) ;  ̂ortfe^ung  bg. 
üon  ̂ outlet  unb  $iot,  Correspondance  du  cardinal 
G.  1565—86  (33b.  1—8,  35rüff.  1878—90). 

^tanifiUc  (fpr.  grangmil),  ̂ auptort  be§  fan= 
tong  ©.  (57,15  qkm,  8  ©emeinben,  18171  @.)  im 
Slrronbiffement  2lt)ran(^e§  be§  frang.  S)epart. 
2lland)e,  an  ber  äliünbung  be§  SBo§q  in  ben  tanal 
unb  an  ber  Sinie  ̂ ari§=©.  (328  km)  ber  3Beftbabn, 
\)at  (1891)  10373,  ai§>  ©emeinbe  12  721  (f.,  in  ©ar; 
nifon  bag  2.  Infanterieregiment  unb  gerfällt  in  bie 
Unterftabt  gn)ifd}en  S3abnbof  unb  öafen  unb  bie 

befeftigte  Dberftabt  auf  bobem  ̂ -elg.  ̂ ie  ©emerb; tl^ätigteit  erftredt  fid)  auf  ©cbiffbau,  ©todfifd)fang 
unbSufternfifcberei,  §abrifation  üon  ©eilen,  Seber; 
tbran,  bergen,  djem.  ̂ $robu!ten  unb  S5rennerei.  @. 
ift  ein  micbtiger  ̂ anbelgb<^fen  mit  gmei  großen  33af= 
fing.  ®ie  Slugfubr  beftebt  in  Sluftcrn,  bebauenen 

©teinen,  torn  unb  3Äebl,  ̂ ettmaren  unb  5-ifd)= 
t^ran,  bie  (Sinfut)r  in  norbifd)en  folgern,  S)ünger, 
tnöd)en!oble,  Margen,  Söeinen,  Gifen  unb  ©tabl, 
©lag  unb  Ärpftall,  namentlid)  in  ©teinloblen.  2lud> 

alg  ©eebab  mirb  ©.  üiel  befud}t.  ©.  bat  eine  ̂ an^ 
belg!ammer,  ̂ anbelggericbt,  ßolUge,  3ollbebörbe 
unb  ift  ©i^  üieler  Slonfulate. 

^xantfiUc  (fpr.  grännmill),  engl,  ©rafentitel, 
f rüber  ber  Familie  ©arteret,  feit  1833  einem  jün; 
gern  B^ß^Ö^  ber  Familie  ©omer  angebörenb,  bereu 
älterer  bie  ̂ ergoggmürbe  ron  ©utberlanb  (f.  b.) 
befi^t.  2)er  öalbbruber  bcg  fpätern  erften  iöer; 

gogg  üon  ©utberlanb,  ber  ältefte  ©obn  brittcr  (E'be üon  ©ranüille  £er)efon;©otT)er,  erftem  lUiarquig 
t»on©tafforb,  mar©ran»iUeßeuefon:©omer, 
geb.  12.  Dlt.  1773,  ber  1793  ing  Unterbaug  trat, 
1800—2  unter ^itt©d)a^lorb  mar  unb  180 1  oon  ibm 
alg  au^erorbentlicber  ©efanbter  nad)  ̂ lu^lanb  ge= 
fcbidt  mürbe  gu  ben  3Serbanblungcn  für  bie  Koalition 
gegen  9Rapoleon.  1815  gum  iUgcouut  erbobcn,  muvbe 

er  ii3otfci}after  in  '^sarig  unb  blieb  cg  mit  einer  Unter; 
brecbung  r>on  gmei  ̂ sabreu  (1828  —  30)  big  1841. 
^m  S.  1833  gefcbab  feine  GTbobiing  gum  ©rafen 

©.  ßr  ftarb  7.3an.  184(1  in  ̂ \inbon.  —  ©ein  ©obn 
©eorge  2eüefon--©omer,  ©raf  ©.,  liberaler 
©taatgmann,  geb.  11.  '))la\  1815,  ftubiertc  in  Qton 
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imb  Oj;fovb,  trat  1837  in§  ̂ ^sarlamcnt  iinb  wav 
1830—41  Üntcrjtaatc^jcfretär  im  3lu§lt»ärtiöen3lmt. 
1840  folgte  eu  feinem  SSatci*  im  Dberl}aiife,  irurbe 
3Rai  1848  ̂ iiccpräfibent  im  i3anbel§amt  uub  2)e^. 

1851  al§  g^c^foloev  Sorb  ̂ $almer[ton§  ÜJZinifter  be§ 
Hiigmärtiöen.  ßr  blieb  ben  Überlieferungen  feineg 

^Sorgängerg  getreu,  trat  aber  fd)on  'Jebr.  1852  mit 
bem  gan-;en  9)iinifterium  ̂ luffcll  ̂ urücE.  Unter  5lbers 
been  nnirbe  er  ̂ an.  1853  ̂ räfibcnt  be§  Privy  Coun- 

cil unb  ebenfo  unter  ̂ l[>almer[ton  feit  1858,  nad^bem 
er  1854  ̂ an.;;ler  üon  Sancafter  gemefen.  ̂ a<i)  ̂ aU 
mcrfton§  Zoh  (D!t.  1865)  erl}ielt  er  unter  3tuffell 
unb  1868  unter  ©labftonc  ba§  6taat§fetretariat 
für  bie  Kolonien  unb  bie  Seitung  ber  $artei  im 
Cberl}aufe,  mobei  er  fid)  trcfflid)  betüä^rte.  ̂ m 
^uni  1870  übernal)m  er  ba§  2lu§it)ärtige  unb  l)ielt, 

gegenüber  ben  brcnnenben  '^^agen  jener  _3eit,  eine frieblid}e,  aber  menig  energifd^e  ̂ oliti!  inne.  ©o 
bulbetc  er  gegen  üDl!erred)tUd)en  33raud),  ba^  ̂ ran!- 
reic^  im  Sjeutfd^^'granjbfifd^en  Kriege  üon  1870  unb 
1871  mit  Ä'riegSmaterial  üerfeljen  mürbe,  fo  mu^te 
er  in  ber  $ontu§frage  ben  ̂ ^-orberungen  9iu^lanb§ 
meid}cn  unb  in  ber  Sllabamafrage  (f.  b.)  fid)  eben- 

falls nad)giebig  ermeifen.  S)iefe  fd)mäd)lid}e  ̂ aU 
tung ,  bie  \a§>  ̂ Jlnfe^en  @ropritannien§  im  2lu§= 
lanbc  fd)äbigte,  trug  üiel  gum  ©turge  be§  90flinifte= 
rium§  ©labftone,  11.  Tläv^  1873,  bei.  2öä^renb 
SeaconSfielb  bie  Üiegierung  leitete,  mar  ©.  ̂ ü^rer 
ber  liberalen  Dppofition  im  Oberl^aufe.  3Rac^  bem 
©turg  ber  ̂ onferoatiüen,  2iprU  1880,  mie§  er  mit 
.tiartington  bie  angebotene  ̂ abinettSbilbung  gurüd, 
bie  barauf  ©labftone  mieber  übernafjm,  unter 

bem  er  mieber  ba§  2lu§märtige  leitete.  2luc^  bie§= 
mal  fanb  feine  SlmtSfü^rung ,  befonberS  in  ber 
flgppt.  2lngelegenl)eit,  üielen  unb  gered}tfertigten 
S^abel  unb  irar  ber  ̂ auptgrunb  für  @labftonc§ 
9tieberlage  im  Parlament  9.  ̂ uni  1885  unb  ben 
barauffolgenben  ̂ Jiüdtritt.  2ll§  biefer  bal)er  ̂ an. 
1886  mieber  bie  Seitung  ber  Stegierung  übernaljm, 
erl)ielt  ®.  nidjt  l^a^)  2lu§märtige,  fonbern  bie  ̂ o= 
lonien.  ̂ m  ̂uli  1886  trat  er  mit  bem  gangen  OJlini; 
fterium  gurüa.  6r  ftarb  31.  SRärg  1891  in  Sonbon. 
fse^iger  3nt)aber  be§  2;itelg  ift©eDrgeSet>efon  = 
So  1)3 er,  britter  @raf  ©.,  geb.  1872. 

(^tao  (fpr.  graung),  portug.  ©emid^t,  f.  ©ran. 
(^tao,  f.  SSillanueoa  bei  ©rao. 
^tao  be  (S^ajUUön  (fpr.  -elliol)n),  öafen, 

f.  ßaftellon  be  la  $lana. 
©tröo=^ata  (fpr.  graung),  brafil.©taat,  f.  ̂ara. 
iBväpcl  ober  ©panne  nannte  man  ben  ad)ten 

2;cit  be§  früliern  öergmer!»ma^e§  Sachter  (f.  b.). 
®tapf^ai,  f.  öagiDgrapl}a. 
Graphic  (fpr.  gräffid),  eine  in  Sonbon  er= 

fd}einenbe  illuftrierte  SBodjenfc^rift  für  Sitteratur, 
:^unft,  3Biffenfd}aft  unb  allgemeine  Xage§fragen; 
Sluflage:  bi§  über  2000(X)  für  befonberSintereffante 
Sf^ummern;  Eigentümer:  ö-  3^.  33aine§  &  (So.  (Li- 

mited); D^ebacteur:  Soder;  artiftifdjer  !^eiter:  2B. 
2.  2^l)oma§;  ben  budj^änblerifien  Sertrieb  \)at 
G.  %  2Jlangfielb.  2)ie  3eitfd)rift  mürbe  4.  ̂ eg. 
1869  begrünbet  unb  ermarb  fic^  burd)  ben  SBert 
ibrer  ̂ lluftrationen,  an  benen  fid}  ̂ ünftler  mie 
3(lma=Xabema,  ̂ erfomer,  £eigl)ton,  3Jlillai§,  ©ir 
^o^n  (Gilbert  u.  a.  beteiligten,  balb  einen  ber  erften 

^i^lä^e  unter  ben  illuftrierten  ̂ Blättern.  2)ie  fä^rs lid)e  5öei^nad)t§nummer  mit  farbigen  SÖilbern  mirb 
in  meit  über  einer  falben  SRillion  (^yemplaren  Per^ 
breitet,  ©eit  4.  ̂ an.  1890  erfd^eint  u.  b.  X.  «Daily 
Graphic»  unter  ber  Seitung  üon  %.  ̂ eat^  ̂ opce 

unb  i3animonb  öatl  aud}  eine  täglid)e  2lu§gabe, 
ba§  erfte  Seifpiel  einer  regelmäßig  illuftrierten 
S^ageSgeitung,  ba§  fid)  einer  gleid}en  SSerbreitung 
mie  bie  2ßod)enfd)rift  erfreut,  ̂ n  ber  ̂ oliti!  ift  bie 

^Jtid}tung  be§_«I)aily  Graphic»  parteilog. 
^vapffihccn  (Graphideae)  ober  ©c^rift  = 

flechten,  Slbteilung  ber  glec^ten  (f.  b.).  5)ie  ̂ ai)l- 
reid)en  Slrten  finb  über  bie  gange  (§rbe  perbreitet,  bie 

meiften  mac^fen  auf  ber  ̂ Jtinbe  lebenber  33äume  unb 
il}re  SXpot^ecien  Ijaben  eigentümlid}e  ftrii^förmige 

ober  gebogene  (SJeftalt,  foba^_  fie  Jaft  mie  ©c^rift; 
güge  ausfeilen  (g.  S.  bei  Graphis  scripta  L.,  f.  S^afel: 

^'led^ten  II,  ̂ig.  5),  bal^er  rül}rt  aud)  ber  9lame 
©d}riftflec^ten.  ßinige  (^.  finb  baburd}  intereffant, 
ba|  fie  in  i^ren  ̂ ugenbguftänben  feine  ©onibien 
befi^en,  alfo  nur  aU  ̂ ^itge  Pegetieren;  erft  fpäter 
manbern  bie  (SJonibien  ein  ober  merben  pielmel)r  pon 
bem  mel)r  unb  mel)r  fid)  au§breitenben  $i}pt)en= 
gefleckt  be§  ̂ $i(ge§  umfcfeloffen. 

^rci^^ibtott  (grd).),  ©riffel,  ©djreibftift. 

^xapf^it  (grd).),  ©c^reib-  unb3eid)en!unft;  fpe- 
ciell  bie  biplomat.  ©d^riftenlunbe ,  bie  neben  ber 
3eic^en:  unb  ̂ ormeüunbe  einen  ̂ auptteil  ber  S)iplos 
mati!  (f.  b.)  bilbet. 

Graphis,  f.  (S)rap^ibeen. 
^xapf^i^ä)  (gr^.),  bie  ©c^reib-  ober^eic^entunft, 

©d}rift  ober  3eid}nung  betreffenb,  bagu  gel^örig; 
grap^ifc^e  3eic^en  ober  Figuren,  fopiel  mie 
©^riftgeic^en. 

(^tapi)i^^c  ̂ rttfteHung,  2)arftellung,  bie 
bagu  bient,  bie  giffernma^igen  (§rgebniffe  ber  S3eob= 
ad}tung  Pon  2;l)atfac^en  anfc^auli$ergumad?en,  al§ 
bieg  burd^  2;abellen  gef d^eljen  !ann.  S)ie  &.  5).  muffen 
einfach  unb  nac^  praltifc^en  (^cfid)t§pun!ten  ange- 
orbnet  fein,  ©ie  fe^en  geometr.  35ilber  an  bie  ©teile 
üon  S^abellen,  ftellen  ftatift.  3(i^lenmerte  räumlid) 
bar  unb  geftatten,  mit  einem  S31ide  3Sergleid)e  gmi= 
fd^en  ben  eingelnen  S3eoba(^tunggergebniffen  angu- 
ftellen  unb  bag  Sflegelmä^ige  unb  Unregelmäßige, 
bag  ßrmartete  unb  Unermartete  fd)arf  gu  erfennen. 
©ie  merben  übrigens  nic^t  allein  in  ber  ©tatiftif, 
fonbern  auc^  in  anbern  2öiffenfd}aften  benu^t, 
g.  33.  gur  S)arftellung  meteorolog.  ̂ eoba^tungen, 
gefc^id)tlid)er  3ßit'^n0<i&ßn  it-  f-  ̂v  g^  tei^nif^en 
3it)eden  mannigfad}er  2lrt,  g.  33.  bei  (5ifenbal)nfal}r- 
plänen  (f.  b.  unb  2^afel:  Gifenba^nfa^rplan, 
33b.  5,  ©.  870),  bei  felbftregiftrierenben  Äontroll^ 
apparaten  u.  f.  m.,  gur  3Sergleid;)ung  Pon  ̂ ^ol^en 
u.  a.  ̂ e  nad)bem  bie  ©.  S).  felbftänbig  ober  in  iln- 
fc^luß  an  bie  Sanbfarte  auftreten,  unterfd}eibet  man 
Diagramme  unb  ̂ artogram^me. 

1)  33eim  2)ia_gramm  fommen  perfd}iebene  5)ar= 
ftellungSmeifen  in  5lnit»enbung.  öanbelt  e§  fic^  um 
bie  ©.  2).  einer  in  fic^  gleid)artigen  3Reil)e  ftatift. 
S)erte,  fo  eignen  fid^  gerabe  Sinien  ober  ̂ läd}en 
gur  öerftellung  eineS  rid)tigen  unb  gleid^geitig  an= 
fc^aulidjen  33ilbeg.  3luf  einer  ma^ered^ten  ®runb= 
linie  fen!red)t  fte^enbe  gerabe  Sinicn,  meld)e  üiel- 
fad^  auc^  al§  breitere  ©treifen  eingegeii^net  merben, 
beren  Sänge  bie  eingelnen  3al)lenmerte  auSbrüdt, 
liefern  ein  fol^eS  33ilb  (t»gl.  bie  &,  S).  gu  bem  Slrtifel 
Uniüerfitäten);  fofern  bie  2lbftänbe  biefer  Sinien 
üoneinanber  ungleid)  finb,  muß  bieg  unb  ber  biefe 
^norbnung  beftimmenbe  (IJrunb  erfid}tlid)  gemacht 
merben.  %{§>  ̂ läd)en  mäl)lt  man  in  ber  Siegel  9flec^t= 
ede  t)on  glei($er  ©runblinie  ober  Greife.  30^apr 
empfiel)lt  baneben  5)reiede  pon  gleid^er  (SJrunblinie, 
beren  ̂ läd)enfic^be!anntli(^  mie  il)re.^D^engueinani 
ber  »erljalten.  ̂ l^re  2lnmenbbar!eit  ift  aber,  ebenfo 
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irie  bie  bertreife  auf  memge3h?e(Jebefd^rän!t.  ^an- 
belt  e§  fid)  um  bie  ®.  2).  einer  in  fid)  ungleid^artiaen 
3fteiI)eftati[t.2Berte,aljoumbie@.S.melirerer9lei^en 
X)on  auf  gan^^  üerfc^iebene  Stjatfad^en  besüglic^en 
^erljältniggaf^len,  bie  miteinanber  in  SSegie^ung  öe= 
brad^t  unb  auf  it)re  SSeränberungen  l}in  miteinanber 
üerölic^en  n)erben  f ollen,  fo  h)irb  e§  für  bie  2lu§= 
lüajjl  ber  paffenben  ̂ -orm  bei  S)iaöramm§  entfd^ei- 
benb  fein,  ob  bie  bargeftellten  SSeränberungen  ber 
3eit  ober  bem  3ftaume  nac^  ftattfinben.  2lt§  ̂ unf^ 
tionen  ber  Sät  ftellt  man  biefe  S^teil^en  bur^  gerabe 
Linien  bar,  lüobei  e§  gebrauch lid)  ift,  bie  ßnbpuntte 
ber  bie  einzelnen  9ieil)en  auSbrüdenben  Örbinaten 
burd^  Sinien  miteinanber  gu  üerbinben,  um  ein 
beutlic^ere§  S3ilb  ber  3^eil^en  p  geminnen.  ̂ an 
erl)dlt  auf  biefe  Söeife  gebrochene  Öinien  ober  tur; 
üen,  je  nac^bem  fid)  bie  3ci^tenmerte  auf  beftimmte 
3eitpun!te  ober  auf  3eitabfc^nitte  begie^ien  (r>gl 
bie  @.  ®.  gu  bem  Slrtüel  ©etreibepreife,  foirie 
ba§  S)iagramm  in  untenfteljenber  gig.  2).  3ur 
Sarftellung  ber  9ieit)en  ungleii^  artig  er  Söerte  al§ 
^un!tionen  be§  3ftaumel  eignen  fid^  au^er  ben 
totogrammen  Sinien,  2Bin!el  unb  tUm  %iäd)en 
für  bie  bezüglichen  Siiagramme.  2)ie  2lntt)enbung 
üon  Körpern  gu  @.  2).  ift  für  geiriffe  3iüede  üblid}, 
bie  l)iermit  üerbunbenen  Unbequemliijfeiten  laffen 
jebod^  feinen  au§gebel)ntern  ©ebrauc^  gu. 

2lt§  S3eifpiel  ber  @.  S).  au§>  bem  te(^nifd}en 
©ebiete  giebt  ?^ig.  1  ba§  2)iagramm  be§  @a§= 
ferbrauc^^  eine»  eincplinbrigen  20pferbigen  @a§- 

13      11      )d      IG     17      la      10     ?0 
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motor»  in  i^ubifmetern  pro  effeftiüe  ̂ ferbeftärfe 
unb  ©tunbe  einfd?lief;lid)  ber  3ünbflamme.  5)a§ 
Diagramm  ift  fo  gebilbet,  ba^  bie  Seiftungen  bc§ 
9)htor§  in  ̂ ferbeftärfen  al§  Slbfciffen  unb  ber  bei 
ben  betreffenben  Seiftungen  beobacbtete  S^erbraud) 
an  Seu(^tga§  pro  effeltioe  ̂ ferbeftär!e  unb  Stunbe 
al§  Örbinaten  aufgetragen  finb,  febcl  in  einem 
irot)!  beliebigen,  aber  fo  gu  iuäl)lenben  2Ra^ftabe, 
ba^  fid)  ein  beutlid}c§  33ilb  ergiebt.  S)ie  Huroe  giebt 

unmittelbar  "ocn  @a§t>erbraud}  an  für  ba§  Snteruall 
ber  Seiftung  ton  11  bil  20  ̂ ferbeftärfen.  ̂ ür  bie 
tioltcn  ̂ ferbcftärten  finb  bie  betreffenben  SÖerte  in 
ber  e^igur  eingetragen.  "iMan  erfcnnt,  bafe  ber  (^a^- 
üerbraud)  pro  ̂ ferb  unb  Stunbe  bei  noUer  ̂ n= 
ftrengung  (^-öelaftung)  be§  9JjDtor§  am  tleinften  (alfo 

ber  ̂ Betrieb  am  bi(ligften)  toirb,  h)äl)renb  bei  teil: 
lüeifer  58elaftung  ber  S^erbraud}  aniräd^ft  unb  bei 
ungefäbr  l)alber  Seiftung  »on  11  ̂ ferbeftärfen 
1,095  cbm  pro  ̂ ferb  unb  Stunbe  erreid)t.  Ser 
ÜJJotor  iDürbe  alfo  bei  20  ̂ ferbeftärfen  in  ber  ©tunbe 
20-0,680  =  13,6  cbm,  bei  ber  geringern  Seiftung  üon 
11  ̂ ferbeftärlen  aber  11 -1,095  =  12,o  cbm  @ae 
inSgefamt  üerbraucben,  bemnacb  itn  le^tern  ̂ aüe 
eine  üon  ber  bei  voller  53elaftung  um  tüenig  üer^ 

fd)iebene  SOflenge.  ̂ n  gleid^er  2Beife  finbet  fic^  ber 
SSerbraud^  für  bie  übrigen  Seiftunggftufen. 

©in  5)iagramm,  melcbe§  burcb  einen  felbftregi= 
ftrierenben  ̂ ontroÜapparat  aufge?;eid^net  h)urbe,  ift 

in  g-ig.  2  tüiebergegeben.  ̂ iefe  ftellt  ta^  2)iagramm 
be§  ̂ rude§  in  einem  S)ampfleffet  mäbrenb  ber  SBe^ 
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Sftg.  2. triebggeit  üon  8^  45'  frul;  big  5^^  45'  nacbmittage 
bar,  n3eld}e§  burd^  ba§  »on  S)ret)er,  S^ofenfranj  unb 
S)roDp,  öannoüer,  fonftruierte  äJlanometer  mit 
Si^reibseug  erbalten  ujurbe.  ̂ ier  erfd)einen  bie 
3eiten  al§  Slbfciffen,  bie  i^effelbrüde  al§  Örbinaten. 
S)er  SRa^ftab  für  bie  le^tern  in  Kilogramm  pro 
Öuabratcentimeter  ift  in  ber  ̂ yigur  eingefd}rieben 
unb  bie  ben  üollen  Kilogrammen  entfpredjenben 
Sinien  al»  horizontalen,  mie  aud)  bie  Sinien  für 
bie  üollen  Stunben  aU  SSertilalen  im  Diagramm 

aufgezogen.  2Ran  erlennt,  'i)a^  ber  Keffelbrucf 
tüä^renb  ber  SBetrieblg^it  nur  menig  unter  6  kg  ge^ 
funlen  ift  unb  7  kg  nidjt  erreicht  b^it.  ̂ iefe  burd) 
felbftregiftrierenbe  Slpparate  aufgenommenen  S)ia= 
gramme  geben  ein  üorzügtid^ey  SRittel  zur  ̂ on- 
trolle  üon  mafd^ineüen  Setrieben,  bie  eine  befon-- 
bere  Slufmertfamfeit  ber  Sßürter  erforbern,  unb 
finben  ai§>  folcbeS  immer  meitere  Slnmenbung. 

2)  Kartogramme  fommen  bei  ber  geogr.  2)ie: 
tl)Obe  luv  SSerlüenbung,  tüo  e§  ficb  barum  bab- 

belt, bie  rdumli(be  SSerteilung  ftatift.  2;batfa*en  zu 
üeranfd)aulid}en.  30^an  bebient  fi*  i^rer  gegcnmcir: 
tig  üielfad)  unb  ftellt  baburc^  meift  ftatift.  Grgelv 
niffe  nac^  SSermaltungebezirlen  bar.  Sabei  mufj 
man  auf  moglic^ft  fleine  23ezirte  zurüdgeben ,  um 
bie  cbara!teriftifd)en  Untcrfd}iebe  nid)t  ju  üernnfdjen 
(ogl.  S)eutfd}lanb  unb  ST eutf d}ec>  9ieidv  Karte  ber 
33e»Dl!erung§bid)tiafeit  im  ̂ eutfdun 
^Jteicb;  Guropa:  Karte  ber  Jöeoolfcrunggbid^: 
tig!eit  in  Guropa.  <öierber  geboren  audi  bie 
W)fi!alifd}en  Karten,  irie  z-  33.  5lfvifa,  3lmerifa, 
Slfien,  fomie  bie  iDieevcÄfartcn  mit  2:iefeangabeu, 

Z. 33. Karte  3ltlantifd)erOcean;.  2:batfad^on ber 
^crlel}r§ftatiftif  merben  ztredmäfüg  alv  Siinbovbia^ 
gramme  in  bie  Sanbtarten  eingczeid^net,  beren  grö: 
feere  ober  geringere  breite  bie  ilKiffc  ber  i>on  ejnem 

Ort  zum  anbern  bcioegten  ©ütor  bavftellt  (inil.  (I'ifen- 
babnen:  (5ntn)idluug  be^S  (F-ifenbabuneue-^ 
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in  bcn  Joauptlänbern  ber  ßrbe  von  1880  bi§ 

1890).—  i>9l.  bie  '^rucffad}en  betrcffcub  bic  8.8eifiou 

t)c§  internationalen  Statij't.  i^onflveffeS  (^^>eter§b. 1872):  maxjx,  2)ie  ©efeBmä^iqteitim@efellfAaft§= 
leben  (a^ünd).  1877) ;  iL  a)?ei^en,  ©efcbid}te,  2;l;eo= 

rie  unb  3:ediin!  ber  ©tatiftit  ("33cvl.  1886). i^vap{)i^ti)c  fünfte  nannte  man  fnil;er  ba§ 

6d}reibcn,  3ßi^"i^i^eii  unb  iHalen,  fpätev  iinb  je^t 
bie  t>ielen  üerfd)iebenenMn[te,ba§  @e3eid}nete  ober 
<^efd)riebene  grapliifd)  fo  3U  fixieren,  ba^  e^  burd) 

"^rucf  in  einer  '»treffe  uerüielfältigt  hjerben  fann. 
•S^nibrcnb  man  mit  biefen  altern  ̂ Jieprobii!tion§- 
tveifen  mir  3ßi<i}"uni"\en  unb  Sdiriften  verüielfäl- 
tiijen  tonnte,  ermoiilidjt  ber  ̂ in^utritt  ber  pboto; 

median.  '^Il3refi'enbrndr>erfat)ren,  Kopien  mit  pljotogr. 
Streue  burd}  ben  S)rud  in  beliebiger  SXnga^l  \)tx's^i' 
ÜeLlen.  ©o  üielfad)  bie  öv*apl)ifcben  S)ariteüun0^; 
metboben  finb,  alle  laffen  fid}  auf  bie  brei  t)oneinan= 
ber  üöllii3  t»erfd)iebenen  ̂ ^^rincipien  ber  öol3fc^neibe= 
fünft  (beg  i5od)brude§),  ber  ilupferfted)funft  (be§ 
3:iefbrude§)  unb  ber  Sitbograpbie  (be§  ̂ Jieaftiong; 
bvude^  ober  2)rude§  au§>  ber  Gbene)  gurüdfüljren. 

(o.  Slutotppie,  Gbcmitppie,  e^ai'benbrud,  ©alüano; 
c^ltjp^ie,  ©abanograp^ie,  ©Ipp^ograp^ie,  ̂ ol3= 
f d)neibe!unft,  ̂ upferfted}!unft;  Sid^tbrud,  Sitl)Dgra= 
p^ie,  ̂ ^tjoto^infograpbie,  ©ta^lftii^,  Bi^i^ograppie.) 
—  ̂ ßl.  SÖefjelp,  ©efdjic^te  ber  @.  t.  {£p3. 1891). 

©ra^^ifc^e  ̂ taüt,  f.  ©rapljoftatif. 
(^tapf^itf  3^  e  i  ̂  b  l  e  i ,  in  beyagonalen  S^afeln  !rt)= 

ftallifierenbe§  ̂ od^ft  t>oÜ!ommen  bafifd)  fpaltbareg, 
eifenfd)iüar3e§  bi»  bleigraueg,  metallglänäenbe§, 
fd?lüJ3frig  an^ufü^lenbeg ,  feljr  tt>eic^e§  unb  bal)er 
ftar!  abfärbenbe§  unb  mit  bem  2Reffer  fc^neibbare§ 
3)Uneral  üon  1,9  bi§  2,3  fpec.  ©eiüic^t,  ba§  rcefentlid) 
nur  au»  ̂ ol;lenftoff  beftel)t,  jeboc^  meift  mit  etiüaS 
(Sifen  gemengt  unb  oft  burcb  tiefelfäure,  ̂ al!  unb 
anbere  8toffe  verunreinigt  ift.  ̂er  @.  ftellt  bal)er 
ben  ̂ oblenftoff  in  einer  anbern  aJ^obifitation  bar, 
al5  er  im  Siamant  t>orliegt.  @r  ift  unfd)mel3bar 
unb  terbrennt  beim  ©lullen  an  ber  Suft  feljr  fdjiüer 
:^n  i^o^lenfäure.  bereinigter  @.  t)on  mel}rern§unb= 
orten  binterlä^t  beim  SSerbrennen  nur  0,25  bi§  1,97 

'^ro3. 3lfd)enrüdftanb.  (5in  2;eit  be§  @.  jeigt  infolge 
liiuji  bie  eigentümliAe  Grfd}einung,  ba^,  menn  man 
a,a\n  tleine  ̂ artifel  bc§fetben  auf  einem  Platin- 
blecb  mittele  eine§  @la§ftabeg  mit  ton^entrierter 
roter  rau6enber  (galpeterfäure  bur*feu(^tet  unb 
hierauf  ba§  ̂ latinbled)  birett  in  ber  g-lamme  eine§ 
^unfenbrenner§  glübt,  lange  moo§=  unb  rt)urm: 
förmige  5Iufbläbung^gebilbe  (felbft  bi§  20  cm  lang) 
entfteben  unb  ber  (3.  fogar  über  ba§  §unbertfad}e 
feine§  SSolumen»  aufgebtäl}t  irirb.  Gin  anberer  Xeit 
fce§  @.  (fog.  ©rapbitit)  ̂ eigt  biefe  ßrfd^einung 
nic^t  nur  nid)t,  fonbern  tleine  Stüdcben  verfallen 
nad^  bem  5)urd)jeud?ten  mit  ber  Säure  fogar  oftmals 
gu  einer  2lrt  Scplamm.  Ser  @.  finbet  fid)  einerfeit§ 
aU  felbftänbigeg  fcbieferige»  Slggregat,  fog.  (^xa- 
p^itfd}iefer,  eingelagert  in  ©neifen,  ©limmerfd^ie^ 
fern,  $l)plliten  unb  Saltfteinen,  f obann  al§  einjelne 
^Blätter  unb  fleine  ̂ artien  eingen)ad)fen  al§  accef= 
forifd}er  ©emengteil  in  ©raniten,  üerfd^iebenen 
(Bdjiefern  unb  ̂ laltfteinen.  2)er  reinfte  @.  ift  ber 
»on  33orrort)bale  in  ber  engl,  ©raffd^aft  ßumber- 
lanb,  Don  ber  ̂ nfel  Genion  unb  ber  au§>  Sibirien, 
too  im  Siftrift  üon  Semipalatingf  unb  an  ber 
untern  2;ungu§fa,  aud)  im  2;unlin§fer  ©ebirg§3uge 
febr  üiel  @.  gewonnen  trirb.  Söeniger  rein  fommt 
er  in  33apern  (bei  ̂ affau),  Söbmen,  Sadjfen,  ber 
£aufi^,  ©teiermar!,  Sal3burgr2:irol,  Italien,  Spa= 

nion,  9iormegen  u.  f.  \v.  'oor.  3{ud)  im  93leteoreifen 
finbet  fid)  ̂ in  unb  mieber  ®.  auögefd)ieben.  i)k 
i^auptanmenbung  be§  (5).  befte^t  in  beffen  ̂ er^ 
arbeitung  3u  33leiftiften  (f.  b.).  3Jlit  2;bon  üer- 
mifd)t  bilbet  er  bie  5Raffe  ber  fc^mar3en  ©rap^it^ 
tiegel  (f.  b.),  in  Seinölfirni^  angerieben  eine  tor- 
trefflidje  unb  t»ielgebraud)te  2lnftrei(^farbe  (2)ia; 
mantfarbe).  ferner  bient  er  al§  6d)miermittet  3ur 
^^erminberung  ber  ateibung  bei  SRafc^inen,  gum 
©(^tüäT3en  ber  eifernen  Stubenöfen  unb  anberer 
grober  ©u^eifenlraren,  3um  Über3iel)en  ber  au§ 
®ip§,  Ö0I3,  ©uttaperc^a  unb  anbern  3^id)tleitem 
ber  (SIettricität  befteljenben  formen  für  bie  @al- 
t>anoplaftif,  3um  polieren  üon  33leif(^tot,  in  öoUanb 
auc^  3um  $olieren  üon  ©d}ie^pulüer,  al§>  S3eftanb= 
teil  ber  ̂ ^afte  für  ba§  ©cbärfen  ber  atafiermeffer 
u.  f.  ip.  ä^  ben  Gifen^od^öfen  unb  au§  fe^r  tol^len^ 
ftoffrei(^em  ato^eifen,  menn  biefe§  nad^  bem  ©(^mel= 
3en  fe^r  langfam  ertaltel,  fdjeiben  fic^  oft  in  2)Zenge 
graufd}it»ar3e  33lättd}en  ah,  bie  c^emifc^  mit  bem 
®.  übereinftimmen  unb  bal^er  öoc^ofengrapl^it 
ober  tünftlic^er  ®.  genannt  merben.  2lu(^  burc^ 
Soeben  gert)iffer  ©panüerbinbungen  mit  2i^natron 
fd^eibet  fic^  unter  Umftänben  ein  Seit  be§  j^o^len- 
ftoff§  beg  ©t}an§  al§  (3.  au§;  3.  SB.  in  ben  6oba= 
fabrüen  bei  ber  Bereitung  be§  5i^natron§. 
^ta^^ttcemcut,  ein  ̂ itt,  ber  namentlich  3um 

SSerbinben  t»on  Gif  enteilen,  3.  33. 3um  S)ic^ten  üon 
Diö^renleitungen  üermanbt  mirb.  S)erfelbe  tt»irb 
bereitet,  inbem  6  Seile  ©rapljit,  3  Seile  *^reibe, 
9  Seile  ©d^n^erfpat,  alle  im  fein  gefd)lemmten, 
trodnen  3uftanbe,  mit  3  Seilen  Seinölfirni»  3U= 
fammengefnetet  werben. 
^tapmttf  f.  G)rapl)it. 
^tapf^ttpapicx,  f.  ̂$au§papier. 
(BtapWticQcl ,  äpfe^'  Siegel,  ̂ affauer Siegel,  ein  au§  feuerfeftem  Sl)on  mit  reicbüd^em 

3ufa^  t>on  @rapl;it  bereiteter  Siegel  (f.  b.).  2)er 
©rap^it  Ijat  l)ierbei  met)rere  Slufgaben  3U  erfüllen. 
Gr  bient  aU  fog.  2Ragerunggmittel,  b.  t).  er  üer^ 
minbert  bie  ̂ Ueigung  be§  Sl)on§  3um  ©(^minben 
unb  Diei^en  beim  brennen  ber  Siegel;  er  ift  un^ 
fcbmel3bar  unb  er^ö^t  baburc^  bie  §euerbeftänbig= 
teit  ber  Siegel;  er  3erftDrt  oypbierenbe  ©afe,  n^elcbe 
huxd)  bie  ̂ oren  be§  Siegeln  in  ba§  innere  ein= 
bringen  tonnten  (Sßafferbampf,  ̂ ol^tenfäure,  ©auer= 
ftoff),  inbem  er  felbft  neue  Sierbinbungen  mit  ibnen 
eingebt,  unb  üerljinbert  folcberart  bereu  nad)teiligen 
Ginflu^  auf  bag  eingefd}loffene  2Retall.  5luf  1  ©e= 
irtid}t§teil  S^on  in  ten  ©.  pflegen  1—2  ©emic^tg; 
teile  ©rapl^it  3ugefe^t  3U  merben.  Ginen  @.  3um 

©d)mel3en  üon  ©u^fta^l  3eigt  ̂ -ig.  7  ber  Safel: 
Gifenerjeugung  III. 

i^xapf^oUt^  (grd).,  «©d^reibftein»),  Safelf^iefer. 
^xapi)o\bQic  (gr^.),  bie  Äunft,  au§  ben  3ügen 

ber  öanbfd^rift  eineg  DJtenfd^en  feinen  Gljaratter 

3u  erf(^lie^en.  2öie  alle  23emegungen  eine§  2Ren- 
f(^en,  @ang,  i^altung,  felbft  ©prad)e  unb  ©timme, 
ba§  ©epräge  f eine§  Gi)aratter§  3eigen,  fo  befonber» 
aud)  bie  ber  ̂ anh  unb  ber  ̂ -ingerfpi^en,  in  benen  ficb 
bie  ̂ Reroenenben  gan3  befonber§  bi^t  beieinanber 
finben.  2)a§  gilt  ebenfo  für  bie  ̂ anbfc^rift  be§ 
©c^reibenben  mie  für  ba§  S3ilb  be§  dJtakx§>  unb 
bie  SSortragSmeife  be§  3)lufiter§  u.  f.  to.  ©d^on  in 

©c^utl)anbf(^riften  finben  fid)  inbioibuelle  25er; 
fd)iebenl)eiten;  ein  Äinb  fd)reibt  größer  unb  fd)ie; 
fer,  ober  fpi^er,  ober  runber  al§  bas  anbere  u.  f.  m. 
^Deutli(^  aber  tritt  ber  Gl)aratter  erft  berüor,  menn 
bic  ©d)riftform  bie  ©ebanten  nid)t  mebr  befd)äf- 
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tigt;  bie  un[tubierte[te  Sd)riftprobe  i[t  bie  für  ben 
©rap^otogen  lüertoollfte.  3)ie  @.  beruljt  auf  üer= 
gleic^enbcr  3Beobacf)tun0  unb  baraul  cie^oaenen 
6d)lüffen.  ̂ reubig  erregte  ̂ Of^enfc^en  3.  $8.  richten 
fid?  I}ö()er  auf,  traurige  unb  uiebergefc^lagene  fin!eu 
jiufaTmnen.  S)al}er  erfd^Ue^t  ber  ©rapljolog  au§  ber 
auffteigenben  Sinie  freubige§,  3ut)erfi^tlid)e§  Sßor- 
märt§[treben ,  au§  ber  finfenben  aber  je  nac^  bem 
®rab  ber  ©enfung  SSer^agt^eit  bi§  äRelanc^oUe. 
i^emer  a^tet  ber  ©rapi}olog  barauf ,  ob  bie  Schrift 
auffaüeuD  gro^  ober  !tein,  tüeit  ober  gebrängt,  runb 
ober  fpi^ig,  fi^iefliegenb  ober  gerabe,  einfad)  ober 
gefd^nörfelt  ift  unb  h)a§  fie  für  befonbere  2Rer!ntale 
in  ben  einzelnen  3ügen  trägt;  au§  biefen  Seoba(^= 
tungen  njerben  bann  weitere  Gin^elbeiten  be§  ©ba- 
ra!ter§  erfcbloffen.  ßin  ital.  ©elebrter  ßamillo 
SÖalbo  fcbrieb  1622  ein  S5ucb  über  bie  6adbe;  ein 
pofitiüeS  ©pftem  formulierte  ber  frang.  Ibt  %  fy. 
2Rid^on  (geft.  1881).  —  3Sgt.  STdc^on,  Systeme  de 
graphologie  (^ar.  1875;  6.  Sluft.  1880);  ©^lüieb:^ 
lanb,  5)ie  ©.:  ©efcbicbte,  Stbeorie  unb  Segrünbung 
ber  öanbfcbriftenbeutung  (1.  unb  2.  ̂ lufl.,  S5erL 
1883);  ©d)o(3,  S)ie  ̂ anbfc^rift  unb  ibre  d)ara!te= 
riftifcben  30^er!male  (33remen  1885) ;  Tlad)mt,  Über 
®.  (3ür.  1888).  S)ie  .^abrgänge  1886,  1887  unb 
1888  ber  3eitfdbrift  «5ßon  ̂ el^  ̂ um  2Reer»  ent= 
balten  eine  üoüftänbige  Darlegung  ber  grapbolo^ 
gifcben  Se^re  in  gebrängter  gorm  üon  SImfetmann. 
^n  ̂ ari§  erfcbeint  ein  gacbbtatt:  «La  Grapho- 

logie», rebigiert^  üon  SSarinarb. 
^tdp^opf^on,  eine  3?tobifi!ation  be§  ̂ f)ono= 

grapben  (f.  b.),  bie  con  Mnter  (1889)  t;errübrt. 
3)ie  Söal^e  mirb  beim  @.  burd)  ein  ©cbtüungrab  mit 
2;ritt,  beim^bonograpbenburcb  einen  (flettromotor 
in  gleicbmä^igen  Umlauf  gefegt. 
(^vap^o^pä^mu^  (grd).),  ber  ©(^reibframpf. 
(^xapt)ojtam  ober  grapbifd^e  ©tatü,  bie 

©tabilität§unterfucbung  einer  jlonftruftion  fürbau^ 
lid}e  3it)ede  burcb  3ftecbnung  ober  auf  grapbifd^em 
2öege,  b.  b-  burcb  geometr.  tonftru!tion.  2)ie  @. 
fe^t  un§  in  ben  ©tanb,  auf  ̂eicbnerifd^em  Söege  bie 
©pannungen  gu  ermitteln,  meldte  in  ben  einzelnen 
3:eilen  einer  tonftruttion  (Srüde,  S)acb  u.  f.  m.) 
berrfd)en.  ̂ ^reSSorgügefinb:  überfid)tlid)!eitburd) 
©djaffung  üon  Figuren  gegenüber  ben  toten  3ablen= 
reiben  ber  ̂ ftec^nung,  leid)tere  Sluffinbung  eineS 
f^ebler§,  Kontrolle  ber  recbnerifd^en  2Retbobe,  ge= 

ringerer  3eitaufrt)anb  unb  meniger  ß'rmübung.  S)ie 
@.  mirb  je^t  »iel  t)on  ben  Ingenieuren  angemanbt 
unb  it)irb  an  jeber  böbern  tecbnifd}en  :^ebranftalt 

üorgetragen.  2)ie  ©runbbegriffe  finb  M^  Äraft-- 
polpgon,  ba§  ©eilpolpgon  unb  ber  Ä'räfte  = 
plan,  eine  3Xneinanbcrrcibung  üerfd}iebcner  Ä'raft= 
polpgonc.  Sie  bcigebrudten  gig.  1  u.  2  geben 
ein  93ilb  üon  ber  Slnmcnbung  ber  ©.  ̂ ur  ßrmitte: 
hing  ber  ©pannungen,  ttjckbe  burcb  eine  gleicbmä^ig 
»erteilte,  äufäüigc  ̂ aft  (l— VII,  benon  bie  inuf= 

lagerbrüc!e  A  unD  B  entfprecben)  in  ben  ©toben 
eineg  2)acbe§  entfteben,  meld^e^  nad)  bem  ©pftem 
be§  grt)eifad)en  ̂ olonceauträger»  (^ig.  1)  gebilbet 
ift.  3^ür  bie  äußern  .Gräfte  mirb  ein  ber  3eid)en= 
flä^e  entfprecbenber  DJk^tab  gemäblt,  foba^  bie  in 
3;onnen  angegebene  Hraft  al§  £inie  aufgetragen 
irerben  fann.  S)urd}  3ieben  üon  Sinien  paraUel 
ben  ©täben  be§  2)ac^e§  nacb  gemiffen  3^eaeln  er= 
bält  man  bie  burcb  %iQ-  2  gegebene,  in  biefem  gaüe 
fpmmetrifcbe  gigur  be§  Iräfteplan§.  ilräfteplan 
unb  ©tabfpftem  finb  fonacb  reciprofe  ?5iguren.  5)ie 
©pannung,  bie  bem  ©tabe  1  entfpricbt,  ift  bie  im 
^räfteplan  mit  1  be^eicbnete  Sänge,  tüeld}e,  auf  bem 

-.t.. 

^räftemaMtab  abgegriffen,  bie  ©pannung  in  2:on' 
nen  ergiebt.  Dh  ber  ©tab  gebrüdt  ober  gebogen  ift, 
ift  nad)  Spiegeln  lei^t  gu  ermitteln;  ber  gebrüdte 
©tab  h)irb  im  Äräfteplan  mit  boppelten  Sinien,  ber 
gezogene  mit  einfacben  Sinien  bargeftellt.  Xk  micb= 

tigften  Söerl'e  über  @.,  bie  guerft  ßulmann  fi}fte= 
matifd)  bebanbelt  b^it,  finb:  ßulmann,  2)ie  gra= 
pbifcbe  ©tatü  (1.  2lufl.,  3ür.  1866;  2.  5lufl.  be§ 
1.  2:eil§,  ebb.  1875);  Seüt),  La  statique  graphique 
et  ses  applications  aux  constructions  (mit  Sltla^, 

^ar.  1874);  ̂ a\)  bu  S3oi§,  The  elements  of  gra- 
phical  static  and  their  application  to  framed 

structures  (1.  ̂ufl.,  9^eupor!  1875;  2.  2tufl.,  eh'i^. 
1877);  ©teiner,  ̂ ie  grapbif(^e  3iil£i^i^^enfe^ung 
ber  Gräfte  (2öienl875);  ©reine,  Graphical  ana- 
lyse  of  roof  trusses  (©bicago  1876) ;  5"<it)aro,  Lezioui 
di  statica  graphica  (^abua  1877) ;  äöend,  ®ie  gra= 
Pbifd}e  ©tatit.  (Ein  Sebrbud)  für  i)en  Unterrid^t  an 
33augemerffd)ulen  u.  f.  m.  (35erl.  1879);  üon  Ott, 
2)a§  grapbifd^e  3fled}nen  unb  bie  grapbifd)e  ©tatif 

(4.  Hufl.,  _$rag  1879—85);  33aufd&inger,  Elemente 
ber  grapbifdben  ©tatü  (ebne  Slnmenbung  ber  neuern 
©eometrie,  2.  Sluft.,  2)iünd).  1880);  ö.  9JKtUer= 
Breslau,  Elemente  ber  grapbif(^en  ©tatü  ber  ̂ au^ 
fonftruttionen  für  Slrd^iteften  unb  Ingenieure  (mit 

einem  SltlaS^ebb.  1881).  2!Öid)tige  "^Beiträge  :^uv grapbifd)en  totatü  lieferten  aud)  i)taj:ireU,  Gre^ 
mona,  Otanline,  3Uobr  u.  a. 

^tapf^otf)pic ,  eine  ton  bem  ̂ nglänber  i)itd}= 
cod  erfunbenc,  jeBt  burd)  bie  3i"fPil^*t'iP^^ie  (f.  b.) 
üerbrängte  ̂ llanicr  ,^ur  ̂ ocrftellnng  r>on  3lluftra= 
tion^brudplattcn.  ll)tit  piilocrificrtor,  mit  einem 

^inbemittel  gcmifd)tci\H'rcibcivivb  eine  illictallplatte 
überwogen  unb  fobann  bem  fräftigon  Trud  einer 
bpbraulifdien  ̂ ^reffe  aucHiefeW.  Huf  ber  fo  präpa= 
rierten  *!)](attc arbeitet  bor.Uünftler  mit  einer  eigenen, 
leidet  flüffigen  ̂ iiite  unb  mittele«  Aeber  unb  'lUnfcl 
fo,  mie  er  feine  3cid)nung  anf  bem  '^nipier  3U  feben 
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rt)ünidH.  Tic  üintc  bat  bic  ßic^enfd}aft,  in  bic  unter 
ben  öC3cid)neten  ̂ $artien  licgenbe  Kreibefd)id)t  berart 
cin;;ubriniicn,  ba^,  incnn  nad)  ̂ ^oUenbunc^  ber  3eid)= 
nuna  mit  einer  in  l^affer  0ctaud)ten  dürfte  über 
bie  $latte  öe(nir[tet  mirb,  bie  ̂ an^eBcid^niing  ftel)en 
bleibt,  bagegen  alleS  baS  vertieft  an^gebürftet  mirb, 
ira^  nid)t  niitbniden  foÜ.  3^on  bcr  fo  geirontienen 
platte  nimmt  man  galüanifd)  ein  33ud)bruc!clid)^. 

^vaptolit^cn ,  gerablinige  ober  jpirat  ein^ 
gerollte  ̂ ^solppenftöddien,  bie  mit  .^aljnartigen  gellen 
befetu  finb  unb  bec4}alb  ein  fägeblattä^nUd)e§  5lii§= 
feben  befi^en.  ©ie  gehören  ̂ n  ben  be3eid)nenbften 
unb  meitüerbreitetften  SSerftcinerungen  ber  6ilur= 
formation,  in  iüeld)er  fie  meift  plattgebrüdtt  in 
fd^mar^en  ©d)iefern,  ben  ®raptolitt}enfc^ie  = 
fern,  fic^  jinben.  ö.  3;afel:  ̂ etrefatten  ber 

'^>aläo<soifd)en^-DrmatiDn§gruppeI,^ig.20, 
beim  3lrtifel  i^aläo3Difd^e  ̂ ormationSgruppe. 

&ta&,  f.  ©ramineen. 
®xa^  (fpr.  gral^),  Safil,  frang.  ©eneral,  geb. 

1836  in  Saint  5lman§  be  ̂ Sellaga,  mürbe  1858 
Sieutenant  unb  abänderte  bi§  1888  ̂ um  33rigabe= 
general,  lonftruierte  1874  ein  in  ber  fran^.  Slrmee 

al^Fusil M/74  früher  eingcfüMeS  ©en^e^r  (©ra^- 
g  e n?  e  b  r ),  tüeld)eg  in  ̂ onftruüion  unb  ̂ anb^abung 
bembamaUgenbeut[d}en3nfanteriegeiüe^r  ungefähr 
glcid)  mar.  2)ie  Ummanblung  bcr  ß^affcpotgcipe^rc 
juT  Slnmcnbung  bcr  SRctatlpatronc  ̂ at  gleid)faÜ§ 
nad)  bem  ©pftem  @ra§  ftattgefunben.  3um  2Raga= 
3ingeiDel)r  nac^  bem  ©tiftem  i^ropatfc^e!  umgeän= 
bert,  bat  c§  in  Suni^  unb  S^ongüng  bie  Feuerprobe 
beftanben,  ift  aber  je^t  burd)  M^  @eiüel}r  M/86 
(6pftem  Sebel)  erfe^t. 

^ta^äf^vä)cn,  f.  ̂l)rd)en. 
^va^äuQcl(S)cn,  f.  Sisyrinchium. 
^ta^baum,  f.  Xanthorrhoea. 
^tööbctger,  .^an§  9]epomuf,  bcutfc^  -  ofterr. 

Sidjter  unb  ̂ Bubligift,  geb.  2.  '^ai  1836  3u  Db^ 
ta<ii  in  ©teiermarf,  ftubierte  1856  —  59  bie  ̂ ed)te 
3U  2Bien.  ©eit  1865  gehörte  er  ber  S^ebaftion  ber 

«•»l^reflc»  an,  für  bie  er  1867— 733Reifeberid?teu.f.  m. 
aul  Italien  fc^rieb;  1884  mürbe  er  ̂ unftreferent 
ber  SBiener  «Seutf^cn  Leitung»,  ̂ rüc^te  feiner 
SReifen  maren  bie  3Rad)bi$tung  bcr  «Rime»  2Ri(^cl= 
angclo^  (33rcm.  1872)  unb  bie  «bonette  au§  bem 
Orient»  (©d)affl).  1864;  3.  gänslic^  umgearbeitete 
^Jlufl.,  33rcm.  1873),  bic  juerft  unter  bem  ̂ feubonpm 
.^arl  S3ir!enbül)l  crfd)ienen.  Slnbcre  Iprifc^c 
Tid)tungen  bcröffcntlid^tc  @.  in  ben  ©ammtungen 
«©ingen  unb  ©agen»  (2Bien  1869)  imb  «2lu§  bem 
äarncoal  ber  Siebe»  (©tuttg.  1874).  m^  S)ialeft= 
bid^ter  fd)rieb  er:  «San  TOne^m.  ©cbic^te  in 
fteirif(^:färntncrif(^cr  2)lunbart»  (2öicnl880),  «9tif 
für  unguet»  (2p3. 1884),  «^$loberfam.  ©eiftli'm 
©fc^iditn»  (ebb.  1885).  3tnmutig  gcigt  ficb  ®.g 
nooeUiftifc^cg  Talent  in  ben  ©ammlungcn  «5lug 
ber  ßmigen  ©tabt»  (Sp^.  1887),  «5lllerlei  Seut= 
iamcg»  (ebb.  1888)  unb  «Stuf  l)cimattid)em  Sobcn» 
(ebb.  1890).  eine  funftgcfd)ic^tlid)e  5Xrbeit  ift  «Sie 

©cmälbC'Sammlung  im  funftl)iftor.  .öofmufeum  in 
2Bien»  (3öien  1893). 
^xa^bonquct,  f.  Souquet. 
^va^btoot  (kleiner),  3Sorort  oon  Hamburg 

im  ©D.  unb  gegenüber  üon  ber  ̂ ur  SSorftabt  ©t. 

'13auli  gc^orcnbcn  ̂ nfcl  ©teinmärber,  gä^lt  1544  G. 
—  S)cr  @ro^c  ®.,  rc(^t§  ber  35orberelbe,  ift  ein 
fübl.©tabttcii. Hamburgs,  mit  bem  SSenloer  (itöl: 
ner)  33al)nl)of,  ben  öafenbaffin§  (®ra§broo!l)afcn, 
©anbtl?orl)afen  u.  a.)  unb  gro^artig.en  Ouai§,  mo; 

fclbft  bic  großen  Dampfer  mit  2eid)tig!eit  getöfd^t 
mcrben  fönnen. 

©täfct,  f.  ©raminecn. 
©ra^ettle,  f.  Charaeas  graminis  L. 
^ta^ftofc^,  f.  3;aufrDfd}. 
©ra^öctticl^t,  f.  ©ra§. 
^raf^bttnitt  («33ürgcr»),  ruff.  poUt.  =  litterar, 

Leitung  in  ̂ ctcr§burg,  l)erau§gegcben  oom  j^ürften 

2B.  %  ̂mcfc^tf  ̂ erfüi,  1872  al§  ̂ ißoc^enblatt  begrün^ 
bet,  feit  1887  ai§>  ̂ ^agebtatt  erfd)eincnb,  mill  befon- 
bcr§  bic  ̂ ntereffen  bc§  ruff.  2^lbcl§  ocrtrcten  unb 
foll  in  neuerer  3eit  am  ruf),  ̂ ofe  feljr  beliebt  fein, 

^ta^f)c^t^  f.  öed}tc. 
©ra^^of,  gran;;,  geb.  11.  ̂ uli  1826  in  S)üffel^ 

borf,  befud)te  ba§  ©emerbc-^nftitut  in  Serlin  unb 
arbeitete  l)ierauf  praltifd)  in  bcr  fonigl.  difcn^ 
gie^crei.  2luf  einem  Hamburger  Äauffa^rteifc^iff 
mad)te  er  aU  SSolontair  1849—51  eine  Übunggreif  c^ 
befonber§  in  t)cn  oftinb.  unb  auftral.  ©cmäffenv 
mit.  3Son  Oftern  1852  an  befu(^te  er  al§  £e^ramt§s 
fanbibat  bie  ©emerbeatabemie  in  35crlin,  an  mcl- 
c^cr  er  1854  Scljrcr  ber  2Ratl)emati!  unb  3Ilec^anif 
mürbe,  ©eit  1855  <3uglcid)  3Sorftct?er  bcr  33crliner 
3Xid)ämter,  übernahm  er  bie  oon  il)m  feitbem  un^ 
unterbrochen  gcfüljrtc  S)ire!tion  be§  3Scrcin§  beut^ 
fd}er  Ingenieure.  1863  ging  er  al§>  ̂ rofcffor  für 
angcmanbte  äJlcc^ani!  unb  tl)coretifd)c  SJlafd^inen: 
Ic^re  an  bie  ̂ olptcd}nifd)c  ©d}ulc  (je^t  2;ed)nifd)e 
»5o(^fd)ute)  nad)  ̂ arlSru^e,  mo  er  ba§  ̂ orftcl)cramt 
an  ber  mit  ber  Slnftalt  oerbunbenen  90^afd)incnbau; 
fd)ulc  beftänbig  bcflcibctc.  Slu^cr  33citrägen  für 

bic  «3citf_d)rift  bc§  Vereins  bcutfdjer  Ingenieure» 
ücroffcntlid^tc  er:  «?3:eftig!eit§let)re  mit  bcfonbcrer 
9iüdfid)t  auf  bic  SBcbürfniffe  tex>  3?lafd)incnbaue§)> 
(35erl.  1866;  2.  Hüft.  u.  b.  Z.  «5i^corie  ber  ßlaftici-- 
tat  unb  "^eftigfcit  mit  Sejug  auf  i^re  2lnmenbungen 
in  bcr  %e&)nxU,  ebb.  1878),  «3;^eoretifd)c  3Raf d)inen= 
lct)re»  (S3b.  1:  «^pbrauli!  nebft  mcct}an.  2öärme= 
tj)eorie  unb  allgemeiner  2;i)eoric  ber  Neigung»,  Spj. 
1875 ;  ̂b.  2 :  «^^eorie  bcr  ©ctriebc  unb  ber  median. 
SDic^inftrumente»,  1883;  33b.  3:  «2;t)corie  berfraft^ 
maf d}inen»,  1890) ;  aud)  gab  ©.  bie  5.  unb  6.  2lufl. 
oon  3Rebtenbad}er§  «9tefultate  für  ben  3Raf(^inen= 
bau»  (öcibclb.  1870  unb  1875),  mit  einem  Sln^ang: 
«Sflefultatc  au§>  ber  mcd)an.  2öärmetl)eoric»,  l)erauk 

^xä^f^olm,  f.  ef)riftian§D. 
(Bta^f)npfct^  ODl!gtümlid)er  Diamc  für  »crfc^ie= 

bcne  ̂ elb;  unb  Saubt)eufc^re{fen  (f.  b.). 
(^va^lcincn,  f.  ©l)inagra§. 
^taöltcblein,  eine  im  16.  ̂ al)rl).  beliebte  5lrt 

bc§  3Sol!§lieb§,  bic  beftimmt  mar,  bon  grafenben 
iöaucrnbirnen  bei  bcr  Slrbcit  gcfungcn  gu  merben; 
c§  gab  eine  bcfonberc  ©ammlung  üon  ©.,  28  an 

bcr"^3<^^l  "itt  Slflclobien  (ol)nc  Ort  unb  '^a):)x). 
(^td^IUie,  f.  Anthericum. 
i^tämixq,  ̂ ifd),  f.  ̂fc^e. 
(Btam^.  1)  Sesirf^^rtuvtmannfd^aft  in  3351)^ 

men,  l)at  336,i4  qkm  unb  (1890)  48483  (23  232 
männl.,  25  251  mcibl.)  fatl).  beutfd)c  @.,  b.  i.  144  6. 

auf  1  qkm,  barunter  229  (Ibangelifc^e  unb  131  '^^' raelitcn,  5914  Käufer  unb  10  219  2ßol)nparteicn  in 
39  ©emeinben  unb  53  Drtf(^aftcn  unb  umfaßt  bie 
©crid)t6be-;ir!e  ©.  unb  9ieubef.  —  2)  ©.,  Qei).  ©ra§^ 
lice,  'Bia'öt  unb  ©i^  ber  33c3ir!§t)auptmannfd)aft 
©.,  norbmcftlid)  bon  ßlbogen,  nal)c  ber  f  äc^f .  ©renjc, 
in  502  m  öo^e,  an  bcr  Sinic  ̂ alfcnau  a.  b.  @ger; 

Mingentl}al  (©tationen  Ober;  unb  Untere©.)  "bcr $8uf4ticl)raber  (§ifcnbal)n,  f^at  (1890)9780,  mit 
ber  35orftabt  ©laSberg  10009  beutfc^eß.,  ̂ oft. 
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SelecjrapI),  Sesirlsgeric^t  (171,7i  qkm,  18  ©emetn: 
t)en,  28  Ortfc^aften,  29481  G.),  .'öaupt^ollamt;  eine 
^^farrfirdje  (1618),  ̂ ^ae^fc^ule  für  2Rufi!inftrumen= 
tener^euger,  3)lufeum  unb  ijt  einer  ber  iüid}tigften 
^abriforte  S3Dt)men§  unb  2RitteIpun!t  ber  ©pi^en-- 
flöppelei  be§  Grggebiröe^.  ß§  beftei)en  je  2  S3auTn= 
troUfpinnereien  unb  ̂ ©tidfereien  (in  jeber  ber  k^- 
tern  arbeiten  an  80  SD'lafcbinen  etwa  600  Slrbeiter), 
eine  ̂ erlmutterfnopffabrif,  tjor  allem  aber  ?^abri: 
lation  üon  2Ru[il:^  befonberg  S3laSinftrumenten. 
1829  tpurbe  );)kx  bie  9Jlunbbarmonifa  erfunben; 
1860  fam  Ue  ßrgeugung  ber  Hinbertrompete  in 
2lufnat)me,  föeld^e  je^t  ma[fenl)aft  bergeftellt  mirb. 
^^Zeben  ber  öau§inbuftrie  unb  bem  Hleingemerbe 
(139  ̂ nftrumenten^  15  ̂ armonifa^  unb  14  33e[tanb: 
teileiieuger)  beftebt  aucb  eine  ©ro^inbuftrie  für  33la§' 
inftrumente.  ß§  hjurben  1886  erzeugt:  25200Stüdl 
5Runbbarmoni!-a§,  18391 2Retall=,  22416  ̂ oUbla§^ 
inftrumente,  10112  ©treicbinftrumente ,  50000 
2)u^enb  Hinbermufifinftrumente. 

(^xa^'-^läf)ma^d)incn,  f.  3Jl(5l)maf deinen. 
^ta^mühc^  bie  fe(^§beinige  Sarüe  einer  nodb 

nid^t  f  eftgeftellten  Saufmilbenart,  üielleiitt  bie  Sarx>e 
ber  ©pinnmilbe  (f.  b.),  lebt  im  $o(^fommer  an  ©rag 
unb  anbern  ̂ flangen,  manbert  gern  auf  3D^enfd)en 

unb  Stiere  über,  bobrt  fid^  ein  unb  erzeugt  ein  bren= 
^ta^monat^  f.  Slpril.  [nenbe§  ̂ uden. 
(Bta^mnäc  (Sylvia),  eine  ©attung  ber  ecbten 

Sänger.  2)ie  bierber  geborigen  Strien  laffen  äu^er? 
lieb  ̂ tüifcben  ben  ©efcblecbtern  meift  leinen  Unter; 
fcbieb  bemerlen.  Sie  b<iben  oberbalb  graue§  ober 
bräunlid^graueg  ©efieber,  Iräftige,  gefd}ilbete,  bie 
2)iitteli;ebe  an  Sänge  etirag  übertreffenbe  Saufe, 
fur^e  ?^lügel,  geraben,  bünnen,  pfriemenartigen 
Scbnabel  mit  etma§  übergebogener  ©pi^e,  unb 
finb  lebbafte  SSogel ,  bie  in  (Sparten  unb  @ebüfcl}en 
üorsug^hjeife  »on  ̂ nfelten  unb  meicben  33eeren 
leben.  Unter  itjnen  ift  in  Seutfdblanb  befonber§ 
t)ie  (SJartengraSmücfe  (Sylvia  hortensis  Lath.) 
aU  ©ingoogel  febr  gefd}ä^t,  ba  fie  einen  ̂ mar  nid)t 
fel)r  lauten,  aber  recbt  angenehmen,  flotenben  ©e^ 
fang  bat.  S)a§  SRänncben  ift  oberfeitg  bräunlid)= 
afdbgrau,  üon  ber  Heble  bi§  ̂ um  SSaucbe  fcbmu^ig= 
trei^,  unb  bie  äuf;ern  ©d}mingfebern  finb  einfarbig 
afdbgrau.  ©ebr  äbnlicb  ift  bie  ©otngr a§ müde 
(Sylvia  cinerea  Lath.),  aber  burcb  bie  gelblid}tüei^e 
gärbung  ber  Unterfeite  unb  burd^  bie  roftrötlidbe 
fefaffung  ber  äußern  ©d}ming=  unb  ©teuerfebem 
unterfcbieben.  Sie  Hlappergra§müde  (Sylvia 
curruca  Lath.)  ober  ba§  DJlüllercben  n)irb 
15  cm  lang  unb  unterfcbeibet  fid}  Pon  ber  vorigen 
irefentlid)  nur  burd)  bie  geringere  @rDf3e.  ©ie  üer- 
meibet  ben  SBalb  unb  liebt  ̂ tdtn,  ©ebüfcbe  unb 
©arten.  2)ie  äJloncb^graSmüde  (Sylvia  atri- 
capilla  Lath.,  f.  S^afel:  iDUtteleuropäifcbe 

©ingüogel  III,  ̂ -ig.  3,  beim  Slrtüel  ©ingoögel) 
ift  allgemein  unter  bem  Flamen  ̂ lattmond)  (f.  b.) 
befannt.  2)ie  größte  beutfcbeSlrt  ift  bie  ©p  erb  er  = 
graSmüde  (Sylvia  nisoriaJ5ec/is^.),  beren@efang 
unangenebme  ©d^narrtöne  bat.  ©ie  ift  oben  tief; 
afdbgrau,  unten  mei^lid}  tief  grau  gefperbert,  ©d)iuin; 
gen  unb  ©djmanjfebern  bunlelbraun,  iüei^  gefäumt, 
unb  bat  lebbaft  gelbe  Saugen.  Sie  meftl.  DJiitteb 
meerlänbcr  bemobnt  bie  35  r  i  1 1  e  n  g  r  a  §  m  ü  d  e  (Syl- 

via conspicillata  Marmora).  Man&i^  %Qx\&)tx  red); 
nen  aud)  ben  *oedenfänger  (f.b.)  ̂ u  biefer  ©attung. 

©ta^ttclfc,  f.  Armeria. 
©tai^ül  ober  @ingergra§öl,  f.  ©eraniumol. 
©ta^fctjctc,  f.  ©ärtengeräte  (33b.  7,  ©.  555  b). 

(^taffe(fpr.  gra^).  1)  2(rronbiffemcttt  be»  fran^. 
Separt.  2Upeö=D}iaritime§,  bat  1232,6i  qkm,  (1891) 
86  310  e.,  60  ©emeinben  unb  ̂ erfäüt  in  bie  9  Han^ 
tone  SlntibeS  (54,79  qkm,  14674  ©.),  Se  S3ar 
(175,15  qkm,  6897  (5.),  (SagneS  (64,70  qkm,  7204  ß.), 
6anne§  (115,35  qkm,  26  237  G.),  ßourfegoule^ 
(215,65  qkm,  2298  d.),  ©.  (60,60  qkm,  15234  ©.), 
©t.  5luban  (297,65  qkm,  3271  ß.),  ©t.  ̂ ah 
lier  (137,52  qkm,  3530  (5.),  35ence  (111,20  qkm, 
6965  (§.).  —  2)  ̂ auptftabt  be§  Slrronbiffements 
@.,  liegt  13  km  pom  TOtetmeer  unb  325  m  über 
bemfelben,  an  ber  Sinie  ßannes;®.  (20  km)  ber 
3}Uttelmeerbabn  fomie  an  ber  Sampfftra^enbabn 

9Jlet)rarqueg=5)raguignan=©.  (162  km),  ampbitbea-- 
tralifd)  am  ©übabbange  be§  DJlont^^Jtocaoignon. 
®.  t)at  (1891)  8006,  al§  ©emeinbe  14015  d.,  in 
©arnifon  ba§  23.  ̂ ägerbataillon,  enge  unb  fteile 
©trafen,  ein©tabtbau§  (el)emal§  bifcbofl.Sftefiben^), 
^arod^iallircbe,  in  einem  ber  ̂ ofpitäler  brei  (^t- 
mälbe  üon  9ftubeng  unb  fd}Dne  Dffentlid}e  ©arten. 
©.  ift  ©i^  eine§  ©erid}t§bof§  erfter  ̂ nftanj,  eine§ 

$anbel§;  unb  5'rieben§gerid)t»,  einer  2lderbau;  unb 
einer  ©eirerbclammer,  befiel  ein  2;beater,.  ein  Hom? 
munaUßoU^ge,  ein  Hleine§  ©eminar  unb  eine  off ent; 
lidje  S3ibliotl)ef  (11000  53änbe)  mit  mertoollen 
9Jlanuflripten.  ©.  ift  gegen  lalte  2Binbe  gefd)ü^t, 
baber  2Binter!urort  unb  augge^eid^net  burcb  b^tr; 
lid^e  SSegetation.  Stumen^ud^t  (Orangen,  ̂ a§min, 
SRofen,  Jöeliotrop,  S^uberofen  unb  2Seild}en)  unb 
^-abrifation  oon  ßffengen  unb  ̂ arfümerien  finb  bie 
^auptinbuftrie^rtjeige.  3Ran  erntet  über  900000  kg 

^ofen  unb  1,85  9Rill.  kg  Drangen.  3?on  'h^n  70 
ßtabliffement§  ift  bie  "^^arfümerie  oon  S3runo:ßourt 
bie  größte.  SUlein  nad?  Holn  merben  faft  für  Vs  2Riil- 
gr§.  ©ffenjen  au§gefüt)rt.  ̂ m  3)lai,  mtnn  man  bie 
Öle  abbeftilliert,  merben  tägtid)  45000  kg  ̂}iofen: 
blätter  unb  16  000  kg  Drangenblüten  üerbraud)t. 
—  ©.  mar  eine  ber  miätigften  ©täbte  ber  ̂ rooence, 
üon  1244  big  1790  S3ifd)of§fi^,  ttjurbe  im  12.  unb 
14.  ̂ abrl).  üon  afril.  ©eeräubern,  1536  bei  5ln; 
nät)erung  Harl§  V.  üon  ben  Ginmobnern  fetbft  jer^ 
ftort,  fiel  1589  in  bie  ̂ änbe  ber  Siguiften  unb  beg 
Öergogg  üon  ©aüopen,  befreite  fid)  aber  1593  mie^ 
ber.  1707  belagerte  eg  %x\ni  Gugen  unb  ber  öerjog 
üon  ©aüopen  üergeblid). 

^raeffe,  ̂ ob-  ©eorg  S^b^obor,  £itterarbiftori= 
!er,  geb.  31.  ̂ an.  1814  in  ©rimma,  ftubierte  feit 

1832  in  Seipgig  unter  ̂ ermann  '$l)ilologie  unb 
mar  fpäter  in  S)re§ben  einige  ̂ a^re  HoUaborator 
an  ber  Hreu^fcbule,  baneben  feit  1843  ̂ riüatbiblio^ 
tbelar  be§  Honigg  ?}riebrid)  Sluguft  IL  1848  mürbe 
er  Snfpeltor  be§  aRün^tabinettg,  1852  Sireltor  ber 
'$or,^ellan--  unb  ©efäf>fammlung,  1864  aucb  3meiter 
Sireltor  beg  ©rünen  ©emölbeg,  gu  beffen  erftem 
unb  alleinigem  Sireltor  er  1871  ernannt  marb. 
1878  mürbe  ibm  an^  nod^  bie  Sircltion  ber  fonigl. 

ilUün^fammlung  übertragen,  ß'r  trat  1882  in  ben 
aiubeftanb  unb  ftarb  27.  3Iug.  1885  in  3i>a(ter= 
bartb§rube  bei  Sre^ben.  ©einen  9Uif  aU  £itterar= 
biftorüer  unb  Sibliograpb  begrünbete  ©.  burd)  fein 
gelebrtcg,  menn  aud)  etmag  ungeorbncteg,  meber 

tief  bringenbeg  nodi  unbebingt  5uucrläffigeg  (vVebr^ 
bucb  einer  allgemeinen  £ittcrargefd}id)tc»  (9  5:ie., 

Sregb.unb  Spj.  1837—59).  ©ein  3meite£'  \->auptmerf 
ift  ber  «Tresor  de  livres  rares  et  precieuxn  (7  'J^bc, 
Srcgb.  1858—69).  kleinere  bibliogr.  ̂ Hrboiton  finb 

bieccBibliothecamagica  etpueumatica»  (!l'P3.  1843) 
unb  bie  «Bibliotheca  psychologica»  (ebb.  1845r). 

^^•erner   überfet^te   ©.  bie   «Gesta  Romanorum» 
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(2  33bCv  ̂ re'^b.  1842)  uub  c^ab  bic  «Legenda  aurea» 
bee  Jlacobu^  a  Sßorac^iiie  (ebb.  1846)  l}crau§.  ̂ em 
©ebiete  bcr  6ac\eiilunbe  nef)övcn  an  bie  Untere 
nid)iin0cu  über  «5)ie  ̂ ai;^c  t»om  ßmiaeu  ̂ suben» 
(ebb.  1844)  uub  «2)ie  Sage  t>oiu  ̂ Jiitter  Xann- 
bäiijer»  (ebb.  1846;  2.  3hif(.  u.  b.  Z.:  «2)er  Xann^ 
bäufer  unb  6it»iöe  ̂ ubc»,  1860),  foiuie  bie  «33ei: 
träge  -lur  Sittcratur  iinb  öage  be§  3Jlittelalterg » 
(ebb.  1850).  2)iefen  reibten  fic^  an  ber  «Sagen; 
]<i)a^  be»  ̂ ömgreirf)§  Sad^fen»  (ebb.  1854—55; 
2.  Slufl.,  2  Sbe.,  1874),  bie  mit  SlSbiornfen  üer= 
anftaltetc  2Rärd}enfamnilung  «3Rorb  iinb  6üb» 
(ebb.  1858),  fein  «©agenbucß  bc§  preu^.  Staate^» 
(2S3be.,  ©log.  1868—71),  « (5Jefd)led>t§ ;,  9kmen= 
imb  Söappen jagen  be§  2tbel§  beutfd)er  Diation» 
(2)re§b.  1876),  «SBicrftubien»  (ebb.  1872),  «^äger= 
breüier»  (1.  Slufl.  anonpm,  ebb.  1857;  2.  2Xuf(., 
3öien  1869)  unb  al»  ̂ ortfe^ang  <c^ägerl)ömlein» 
(anonym,  S)re§b.  1861),  «*5ubertu§brüber»  (2.  Slufl. ; 
2.  2^1.  be§  «^ägerbremer»,  2Bien  1875;  neue  2lu§g. 
beiber  Xeile  inl  33b.,  33erl.  1885)  unb  «Se§  beut; 
idjen  2anbmann§  ^:|>raftifa))  (S)re§b.  1858).  ̂ u^er= 
bem  üerijffentlid^te  ©.  ein  «öanbbuc^  ber  alten 
SlumiSmatif»  (Spg.  1853),  «Seiträge  gur  (SJefd^ic^te 
ber  ©efä^bilbnerei,  ̂ or^ellanfabrüation  u.  f.  it».» 
(2)re§b.  1853),  «Guide  de  Famateur  de  porce- 
laines  et  de  poteries»  (ebb.  1864;  7.  Slufl.  1885), 

«Guide  de  l'amateur  d'objets  d'art  et  de  curio- 
site»  (ebb.  1872;  2.  Slufl.  1877),  «33efd}reibenber 
Katalog  be§  ©rünen  ©eirölbe^»  (ebb.  1872 ;  4.  Slufl. 
1881);  «S3ef^reibenber  Katalog  ber  !önigl.  ̂ or-- 
.^etlan>unb  ©efä^^f ammlung »  (ebb.  1874),  «Orbis 
latinus»  (lateinifd)e  geogr.  5Ranten;  ebb.  1861), 
«6ad)jen§  ̂ -ürften  au§  bem  ̂ aufe  SBettin»  (ebb. 
1876),  «Unfere  ̂ ov-  unb  Saufnamen»  (ebb.  1875). 
Seit  1878  veröffentlichte  (3.  eine  «Beitfc^rift  für 
!0lufeologie». 

©rrtffc^ietctt  (fr^.,  fpr.  graffäi-),  ben  3^1= Saut 
ol)ne  3itterbeii)egung  ber  ä^^nge,  at§  ©aumen=  ober 
^e^Uaut  fpred?en. 

©taffi,  Ingela,  fpan.  Sc^riftftellerin,  geb. 
2.  Slpril  1826  gu  ßrema  in  Italien,  ftammt  üon 
ital.  Gltern,  bie  aber  balb  nac^  33arcelonaüberfiebel; 
ten.  lIRit  15  ̂ al)ren  fdjrieb  fie  ba§  Srama  «Crimen 
yespiacion»,  ba§  in  ̂ Barcelona  gur  5luffül)rung 
fam,  unb  bem  balb  eine  9teil)e  ̂ omobien  folgte,  mie 
«Amor  y  orgullo»,  «Los  Ultimos  dias  de  un  reinado» 
u.  f.  IT.  ̂ l)Xi  öciuptftärfe  liegt  jebod^  auf  bem  @e= 
biete  be§  jRoman§  unb  ber  ̂ Jlooetle.  S3eliebt  finb 
(cRiquezas  del  alma»,  «La  gota  de  agua»,  «Los  que 
no  siembran,  no  cojen»,  «El  capital  de  la  virtud» 
unb  «Marina.  Narracion  historica»  (9)Iabr.  1877). 
Sie  leitet  feit  1868  hcn  «Correo  de  la  moda». 

©taffi,  5lnton,  Silbl^auer,  geb.  1755  gu  3Bien, 
mar  ein  Schüler  ber  bortigen  Slfabemie  unb  %  2B. 
33eper§,  mürbe  bann  2)lobellmeifter  an  ber  laiferl. 
^^Borjellanfabrif,  al^  melc^er  er  eine  bebeutunggtoUe 
2;l}ätig!eit  entfaltete.  1792  befuc^te  er  Italien,  njo 
bie  2Reiftermerfe  ©anot»ag  iljn  in  feiner  antilifieren= 
ten  SRid^tung  beftärften.  Seit  1794  mar  er  2)irettor 
ber  SBiener  2lfabemie  unb  ftarb  31.  2)e;}.  1807  in 
2ßien.  (^.  fertigte  ga^llofe  anmutige  2Robelle  gu 
ben  für  bie  2öiener  ̂ or^etlanfabri!  eigentümlichen 
meinen  3Bi§!uit§;  fo  bie  ©ruppe  be§  ̂ aris^Urteilg, 
bie  ©ragien  u.  f.  m.  3Siele  feiner  2Robe(le  befi^t  ba§ 
öfterreid)ifc^e  3}Iufeum  für  ̂ unft  unb  ̂ nbuftrie  in 
2öien,  barunter  bie  35er!leinerungen  ber  3Riobiben. 
ferner  fxnb  ju  ermäljnen  feine  Süften  ßanotaS, 

^aifer  ̂ ofep^g  IL,  'J'i^anä'  11.,  be§  ßrjl^eräogS  ̂ arl. 

©.§  Sd)öpfungen  gcl)i?ren  bem  Übergang  bc^  gicr- 
lid}en  Stilg  Submigö  XVI.  3um  ftrengcrn  Älaffi^ 
ci§mu§  an. 

Sein  S3ruber  ̂ of  epl)  ©.,  ̂O^ialer,  geb.  22.  Slprit 
1757  lu  ̂ien,  mar  Sd)üler  ber  Slfabemie  bafelbft, 
mürbe  1799  al§  ̂ ^rofeffor  an  bie  2l!abemie  nad? 
3)re§ben  berufen,  I)atte  1816  —  21  bie  Leitung  bcr 
i^unftpenfionäre  be§  fäd}f.  öof§  in  3{om  unb  ftarb 
7.  San.  1838  in  ©reiben.  Seine  Silbniffe  finb 
natürlich  in  ber  2luffaffung,  nid)t  oljne  3lnmut  unb 
gart  in  ber  5lu§fü^rung.  3^1  nennen  finb:  ̂ Jriebrid) 
2öitl)elm  in.  r»on  ̂ reu^en,  Königin  £uife  bon 
^][5reu^en  (fönigl.  Sd)lo^  gu  Berlin) ,  Selbftbilbni§, 
33ilbni§  feinet  33ruber§  Slnton  (2ßien,  Slfabemie). 
2)ie  2)re§bener  ©alerie  befi^t  t>on  i^m  3ol)anne§ 
ben  2;äufer  unb  ben  Slpoftel  ̂ etru§. 

©rafftcteit  (lat.),  um  fic^  greifen,  fic^  üerbreiten 
(bon  Gpibemien);  al§  Subftantio  (SJraffation. 

©ta^ftttic^c  (Euphema),  (SJattung  ber  Papa- 
geien (f.  b.)  mit  fc^mad)  abgerunbetem,  ftar!  gebogen 

nem  Schnabel,  jtufigem  Sc^mange,  großen  runben 
3f^afenlDd)ern,  fc^mad)er  Sßad^gljaut,  befieberten  3ü; 
geln  unb  2lugen!reif  en.  @rün  mit  blau,  gelb  ober  rot 
gezeichnete,  fetten  grij^er  al§  ?^in!en  merbenbe  ̂ apa^ 
geien,  bie  fic^  t)on  ©ra^famen  u.  f.  m.  ernähren  unb 
in  7  Wirten  ̂ iluftralien  unb  2;a§manien  bemol)nen. 

2)er  rotfdjulterige  (S^ragfittic^  ober  Sc^ön-- 
fitti(^  (Euphema  pulcbella  Shaw,  f.  S^afel:  ̂ apa^ 
g  e  i  en  III,  ̂-ig.  4)  ift  grün  mit  himmelblauer  2Ra§!e 
unb  ?^'lügelbettfebern  unb  braunem  Sc^ulterfled.  33e= 
mo^nt  'ca§>  öftl.  2luftralien. 

(^trt^mrttttt,öermann,2Ratl)emati!er  unb  Orient 
talift,  geb.  15.2lpril  1809  gu  Stettin,  ftubierte  1827 
— 30  in  S3erlin  3;i)eologie  unb  ̂ ^ilologie,  fpäter 
2)latt)ematit  ßr  mürbe  1834  Seigrer  ber  3)tatl)emati! 
an  ber  S3crliner  (SJemerbefc^ute,  1836  an  ber  Dtto^ 
f(^ule  gu  Stettin,  1843  an  ber  §riebric^=2Bil|)elm§= 
fd^ule  unb  1852  am  3Jlarienftift§;@pmnafium  ba= 
felbft.  dx  ftarb  26.  Sept.  1877  in  Stettin.  Seine 
.^auptmerle  auf  bem  (Gebiete  ber  2Ratl}emati!  finb: 
«S)ie  Söiffenfc^aft  ber  eytenfiüen  @ri)^e  ober  bie 
SluSbe^nunggle^re»  (2:1. 1  u.  b.  X,:  «5)ie  lineare 
2Iu§bc^nung§lel)re»,  Spg.  1844;  2.  2lufl.  1878), 
«2)ie  2lu§be^nung§lel)re,  üollftänbig  unb  in  ftrenger 
§orm  bearbeitet»  (33erl.  1862)  unb  ta§i  «Sel)rbuc^ 
ber  2)flatl)ematif»  (2  23be.,  ebb.  1861—65).  m§>  er 
bereits  ba§  fünfgigfte  SebenSfal^r  überfc^ritten, 
manbte  er  fic^  ber  üergleidjenben  Sprac^miffenfc^aft 
unb  bem  SanSfrit  gu,  um  auf  btefen  (SJebieten  balb 
einen  ̂ la^  unter  ben  erften  feiner äeiteinguneljmen. 
Unter  ben  üerfc^iebenen  2lb^anblungen  über  fprad)= 

miffenfc^aftlid^e  (S)egenftänbe,  meldte  er  in  il'uljng 
«3eitfd)rift  für  bergleic^enbe  Sprac^forfc^ung»  üer= 
öffentlic^te,  ift  t>on  ber  grij^ten^ebeutung  bie  «Über 
ba§  urfprünglic^e  SSorljanbenfein  üon  SBurgeln, 
beren  Sinlaut  unb  2(uglaut  eine  5lfpirate  entl)ielt» 
(33b.  12, 1863).  ein  2)enfmal  erftaunlic^en  ̂ lei^eS 
ift  fein  «SBörterbud^  gum  3tigbeba»  (Spg.  1875)  unb 
feine  überf  e^ung  be§  «3ftigbeba»  (2  33be.,  ebb.  1876 — 
77). —  3Sgl.  Sdjlegel,  ̂ ermann  ©.,  fein  Seben  unb 
feine  2öerfe  (Spg.  1878),  unb  2lug.  2Rüllerg  9lacf)ruf 
in  33e33enberger§  «^Beiträgen  gur  ̂ unbe  ber  inbo^ 
german.  Sprachen»  (33b.  2,  ©ott.  1877). 
^xa^manttf  ^Kobert,  33ruber  be§  üorigen,  geb. 

8.  SDIärg  1815  in  Stettin,  ftubierte  S^eologie,  ̂ Ijilo; 
fop^ie,  90^atl)emati!  unb  3Raturmiffenfc^aften,  mar 
1841  unb  1848  £el)rer  unb  ift  feitbem  9tebacteur, 
Suc^bruder  unb  3Serlag§buc^l)änbler baf elbft.  Seine 
litterar.  2:^ätig!eit  ift  fef)r  üielfeitig;  ̂ auptmerte 
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finb:  «2)ie  Formenlehre  ober  2)tatl}ematif»  (Stettin 
1872),  «2)ie  £eben§lei)rc  ober  33ioloöie»  (2  S3be., 
ebb.  1882—83),  <iXk  ̂ bitofopl;ie  ober  2Bifien§= 
iebre»  (4  S3be.,  th^.  1890),  «5)ie  ©pracble^re  ober 
^l;ilof.  ©rammati!»  (ebb.  1890),  «S)ie  6taatglel}re 
ober  'i^oliixU  (2  23be.,  ebb.  1890),  «Sie  SSer!eM= 
iel)re  ober  bie  Sel;re  üom  $auö  un^  ©emerbe»  [eht. 
1890),  «2)ie  3öefen§lel)re  ober  bie  Se^rc  r>on  ben 
^efen  be§  ̂ Ug»  (ebb.  1890),  ((2)ie  ©ottesletjre  I» 
(ebb.  1890)  u.  a.  Sie  93ud}bruderei  (^irma  «9i. 
^ra^mann»,gegrünbetl848)t)at2Sampfmafc^inen 
<25  ̂ ferbeftärfen),  13  ̂ 4>re[fen,  30  $ilf§mafd)inen, 
©d^riftgie^erei,  ©aloanoplaftit;,  ©tereotppie,  S3ud}= 
binberei  unb  127  befi^äftigte  ̂ erjonen.  Ser  SSerlag 
umfaßt  bie  2Ber!e  (5J.§,  ©d^ulbüd^er,  bie  «©tettiner 
^eitunq»  (feit  1865,  11000  2(uf läge),  bie  «^om= 
merfc^e  Leitung»  (feit  1865,  12000  ̂ luflage)  unb 
t)a§  « ©tettiner  Stageblatt))  (feit  1877,  25000  2luf= 
läge),  alle  brei  freifonferüatiüer  9Rid^tung  unb  üon 
@.  felbft  rebigiert. 

(Bta^itcppcxtr  f.  ©teppe.  [2l!aroibl)arii. 
Grass -tree-gum  (engl,  fpr.  trit)  gomm),  f. 
i^ta^Ufan^if)ai,  2;i)aUnOberbapern,  bie  obere 

t3on  2ö.  nadj  0.  gerichtete  ©tufe  be§  %\)ak§>  ber 
Simmer  (f.  b.).  öauptort  ift  ba§  Sorf  (5)ra§mang 
(827  m)  mit  batjr.  ̂ oüamt. 
^ra^mebe,  f.  2lltmeiberfommer. 
^tat,  in  ber2;ecl)m!  eine  linienartige  ©rljoliung, 

ä.  33.  bie  33arbe  (f.  b.)  in  ber  Äupferfted^tunft,  bie 
<55u^na^t  (f.  b.)  bei  ©u^maren;  in  ber  2lrct}iteftur 
aucfe  f oüiel  irie  girft  (f.  b.) ;  in  ber  Drograpbie  ift 
<^.  fooiet  mie  ̂ ammlinie. 

^tateifen,  ein  ̂ obeleifen,  f.  öobel. 
©raten,  f.  5nfcl}e  (3Bb.  6,  ©.  827  b). 
Gratia  (lat.),  ©unft,  ©nabe,  9Xnmut,  ̂ ani;  G. 

gratiam  parit,  (^unft  erzeugt  ©unft,  fooiet  tt)ie :  (Sine 
Siebe  ift  ber  anbern  ttiert;  bona  gratia,  mit  gutem 
Söillen,  mit  San!;  Dei  gratia,  f.  ©otte§  ©naben. 

Gratiae(©ra3ien),rDm.33eäei(^nungberüDn 
ben  ©riechen  ©t)ariten  (f.  b.)  genannten  ©ottinnen. 

Gratiae  expectativae,  f.  (Syfpeftan^en. 
^xatiai  (neulat.),  (Sr!enntltd}!eit,  2;rin!gclb. 
^taümopom,  feit  ̂aif  er  ©ratian  (375—383 

n.  (5l}r.)  5Rame  be§  alten  ©täbtc^en§  (^ulaxo  an  ber 
Sfara  (3fere),  jefet  ©renoble  (f.  b.). 

^tatianu^f  rom.  ̂ aifer,  geboren  at§  ber  ältefte 

©ol)n  be§  rom.  "gelbljerrn  (fpätern  ̂ aifer§)  ̂ alen= 
tinian  (I.)  359  n.  (S^r.  §u  ©irmium,  ert)ielt  feine 
<Sr3iel)ung  üon  bem  Siebter  2luf oniu§.  3^on  feinem 

364  mit  bem  ̂ urpur  gefd^müd'ten  SSater  24.  2lug. 367  ̂ u  2lmien§  gum  2luguftu§  ernannt,  mu^te  ©. 
bie  Diegierung  felbft  antreten,  aU  fein  SSater  17. 3Rot>. 
375  plo^lid)  in  ̂ annonien  ftarb.  Unmittelbar  be= 
Ijerrfd^te  er  nur  bie  meftl.  ̂ rooingen  Britannien, 
©atlien  unb  ©panien;  feinem  ©tiefbruber  Sßalen= 
tinian  IL  (über  ben  (3.  aber  eine  3lrt  r)äterlid}er 
Seitung  ausübte)  überlief  er  großmütig  bie  iUpr. 
unb  bie  italifd)en  Sänber.  ©.  gab  fofort  bie  lluge, 
tolerante  ̂ ird^enpoliti!  auf,  bie  fein  ̂ ater  befolgt 
i^atte.  Sie  2luffaffung  ber  ̂ oomoufianer  mürbe  für 
!at^olifd}  erllärt,  gunäd^ft  ben  Slriancrn  unb  Sona: 
tiften  ber  l^rieg  ertlärt,  bie  5lrianer  namentlid}  in 

Stauen  aller  Ä'ird^en  beraubt.  Ser  5üi§brud)  be§ 
fc^meren  Krieges  3it)ifc^en  \)cn  Oftrömern  unb  ben 
burd)  bie  Hunnen  na&)  ber  Sonaul^albinfel  gebräng^ 

ten  2öeftgoten  neranla^te  ©.,  feinem  Dl}eim  ̂ 'alen^, 
t)em  Itaifer  be§  Dften§,  gu  .»oilfe  ̂^u  giel^en.  2luf  bem 
aJlarfd}e  mürbe  er  aber  burd}  ben  2lu§bruc^  eine^ 
i^riegeg  mit  ben  2llamannen  aufgebalten.   ©.  ge= 

mann  im  ̂ ai  378  bie  gro^e  ©c^lac^t  bei  2lrgen- 
taria  (jefet  ̂ orburg  an  ber  ̂ tl)  unb  brang  tief  in 
ben  ©c^margmalb  ein.  ßiferfüc^tig  auf  biefen  ©ieg, 
magte  35alen§  üor  ber  2lntunft  be§  Steffen  ben 
^ampf  bei  Slbrianopet  (9.  2lug.  378)  mit  ben  ©o= 
ten,  in  melc^em  er  eine  furchtbare  Dlieberlage  erlitt 
unb  felbft  ben  2;ob  fanb.  ©.  ernannte  hierauf  Wn 
S;i)eobDfiu§  ,^um  Mfer  be§  £)ften§  (19.  ̂ an.  379) 
unb  unterftü^te  \\)n  bei  ber  3urüdbrängung  ber 
©oten.  382  legte  ©.  bie  ©tellung  alg  rom.  ̂ 45on= 
tifey  9)layimug  nieber,  meiere  bie  d^riftl.  ̂ aifer  nod^ 
immer  beibeljalten  l;atten.  S3ei  ben  3lrianern  mie 
bei  ben  Reiben  gleich  unbeliebt,  mürbe  er  enblid) 
and)  bei  beuDrtljobopen  mit  a)Zi^bel)agen  angef  eben, 
meil  er  bie  neue  aScetifc^e  ©elte  ber^riScillianiften 
nic^t  »erfolgte.  Sa  aud^  bie  2lrmee  üerftimmt  mar, 
meil  ©.  al§  eifriger  Säget  bie  neu  in  feine  Sienfte 
getretenen  Allanen  benorgugte,  fo  gelang  e§  einem 
fpan.  Offizier,  ©lemen§  9}Zagnu§  2)layimu§,  im 
©ommer  383  bie  Segionen  in  !:8ritannien  gum  2lb= 
fall  gu  beftimmen  unb  felbft  ai§>  Ufurpator  aufgu^ 
treten.  Sann  ging  er  nac^  (l5atlien  hinüber  unb  ge^ 
mann  $eer  unb  33ol!,  mo  er  l^inlam.  SSei  ̂ ari? 

gingen  ©.'  le^te  S^ruppen  gu  30^aj:imu§  über.  Ser 
Mfer  flüi^tete  nad}  Spon,  mürbe  ̂ ier  aber  25. 5lug. 

383  in  bem  f'aif erl.  ©c^loffe  burc^  benS^eitergeneral 
5lnbragat^iu§  bei  Sifd^e  niebergeljauen. 
^tatiann^f  ©egenfaifer  be§  §onoriu§,  mar 

ber  gmeite  ber  beiben  Ufurpatoren,  bie  in  ber  5Rot; 
geit  be§  S-  407  n.  6l)r.  nac^einanber  tjon  ben  brit. 
Segionen  erl)oben  unb  balb  mieber  geftürgt  mürben. 
©.  l)atte  nur  üier  9Jionate  ben  ̂ urpur  getragen. 
i^tatianu^f  ber  ©ammler  be§  fog.  Decre- 

tum  Gratiani,  üon  ©eburt  St<iliener,  mar  Hamal^ 
bulenfermonc^  beö  0ofter§  ©an  gelice  in  ̂ Bologna, 
©eine  93ebeutung  berut)t  barin,  ba^,  mätjrenb  üor 

i^m  ba§  fanonifc^e  3ftecb;t  nur  aU  SSeftanbteil  ber 
2;^eologie  Unterrichte gegenftanb  bilbete,  er  "oa^- felbe  gum  Klange  einer  eigenen  SiSciplin  erbob  unb 
fo  33egrünber  ber  lanoniftifc^en  2öiffenfd)aft  mürbe. 

(5'r  f(^rieb  um  1139  einen  ©runbri^,  in  meld^em  er 
Canones  au§  frühem  !ir^enrec^tlid)en©ammlungen 
fpftematifc^  gufammenftellte  unb  burc^  lurge  eigene 
2lu§fü^rungen  (dicta  Gratiani)  miteinanber  Der: 
banb.  Ser  S^itel  be§  ©angen  ift  « Concordantia 
discordantium  canonum»,  meil  ber  ̂ erfaffer  bie 

3Xbfic^t  l)atte,  bie  3Biberfprüü^e  ber  lanonifc^en  33e: 
ftimmungen  in  Harmonie  gu  bringen;  fpäter  ift  ̂a^ 
2öer!  Decretum  genannt  morben.  ©ratian,  beffen 
Se^rerftellung  burc^  bie  t^m  üon  feinen  ©c^ülern 
gegebene  ̂ Begeid^nung  Magister  befunbet  mirb,  bat 
ba§  Sci^i^  1161  "i^t  me^r  erlebt. 

©d}on  burc^  einen  ©d^üler  ©ratians,  '^auca^ 
palea,  finb  ergängenbe  Canoues  eingefügt  morben, 

bie  fid)  in  fpäterer  3eit  bis  auf  bie  3^"ibl  üon  166 
r)ermel)rt  ̂ aben  unb  Paleae  genannt  mürben.  Cb^ 
gleich  ba§  Sffierl  niemals  feitenS  ber  ̂ äpftc  mit  ge= 
fe^lid^em  ß^aralter  belleibet  morben  ift,  fo^  ift  cS 
t>D(^  t»on  il}nen  benu^t  unb  t>on  ber  ©d}ulc  3u©runbe 
gelegt  morben,  unb  l)at  fo  aud)  einen  tiefgebenben 

(Sinflu^  auf  bie  ̂ rayiS  ausgeübt,  ber  crft  feit  Be^ 
ginn  ber  oftigiellen  Sefretalenfammlungen  gcfd^niii- 
iert  mürbe.  9tac^  bem  Hongil  üon  .Orient  fcute 

^^apft  ̂ iu§  IV.  eine  i!ommiffion  üon  ilarbinälcu 
nieber  mit  ber  Aufgabe,  bie  ben  tribentinif*cn  Be^ 

fd}lüffen  miberfpred}cnben  ©teilen  bcS  SefretS  aui- 
3ufd}eiben,  bie  fog.  correctores  Komaui.  ©o  !am 

bie  offigielle  editio  Romana  gu  ftanbe;  fpAtcre  'Jlu*= 
gaben  bcfonberS  ton  S-  ̂:>'  23öbmer  unb  (J.  i)üd)ter. 



Gratias  —  ©rattout 271 

^ic  ncucftc  fritifcbc  3(ueaabe  i[t  üon  Jviebbert]  im 

crfteu  2;eil  feiner  ̂ libSgabe  beS  «Corpus  juris  cano- 
nici» (UPS.  1879)  beforgt  trorben.  —  ̂ sq[.  Schulte, 

OKicbid)tc  ber  Ouellen  unb  Sitteratur  be^  fauDni= 
fd}en  9\cd}tÄ,  33b.  1  (Stuttg.  1875). 

Gratias^  ba»  uad)  S;ifd)  unb  t)orbem6d}lafen: 
<\c\}cn  in  allen  ̂ ^loftern  gejpvod}ene  SDanfgebet,  hz- 
nannt  ücn  bem  5lnfang:  G.  agamus  Deo  (tat.,  «Saft 
iin§  ©Ott  banten»). 

©rötifif ation  (tat.),  SSergütung,  Mobnung. 

^Nuriftifd)  n)ivb  (B.  'oiclfacb  bie  red)t§tuibi-ige  S5c= 
günftigung  eine§  ©laubiger»  burcb  ben  6d)ulbner 

genannt,  "iueld^c  bie  5lnfed)tung  (f.  b.)  ber  biefer  gu ©runbe  liegcnben^kd)t§banblung  red^tfertigen  f  ann. 

^tätittö  (engt,  grating,  fpr.  grebt-) ,  ̂Jioft=  ober 
©itteraierf  .nim^nbeden  ber2u!en  auf  5lrieg§fd}iffen 
bei  5ttar=©d)iff  (f.  b.).  Siefetben  finb  au§  öol^  ober 

G'ifen;  für  ba§  Oiiafdnnenlu!  werben  fd}mere  ßifen: 
bal!en  eingefeM,  um  ba§  öei^abfallen  üon  Splittern 
iuübrenb  be§  ©efecbtS  in  bie  ÜJlafdnne  gu  üerbüten. 

OratiölajC.,®nabenfraut,^$ftan3engattung 
au§  ber  ̂ -amilie  ber  ©cropbulariaceen  (f.  b.)  mit 
gegen  20  in  ten  gemäßigten  3onen  beiber  ̂ atb= 
tngetn  meit  verbreiteten  ̂ Jlrten.  G§  finb  !rautarttge 
@eroäd)fe  mit  gegenftänbigen  33tättern  unb  tebtjaft 
gefärbten  anfebnlid}en  35(üten,  in  benen  bloß  gmei 
Staubgefäße  üötlig  au§gebitbet  finb.  Sie  be!anntefte 
5trt  ift  \)a^  in  Seutfd)tanb  üortommenbe  ®otte§  = 
Quabentraut,  G.  officinalis  L.,  aucb  purgier; 
traut  genannt,  in  ©räben,  an  ̂ -lufsufern,  auf 
fumpfigen  Söiefen  mad}fenb,  mit  lan.^ettformigen 
blättern  unb  in  ben  33lattn)in!eln  ein;;eln  ftebenben 
n?eißen  23lüten.  ̂ lle  2;cile  biefer  ̂ flan^e  b^ben 

einen  unangenebmen  @efd}mad  unb  roirfen  ftarf" 
purgierenb,  fie  maren  al^  Herba  Gratiolae  offigi^ 
neu,  unb  n?erben  aud^  je^t  nocb  üielfad}  al§  $aug= 
mittel  angeirenbet. 

Gratis  (tat.),  umfonft,  unentgelttid} ;  bat)on 
©ratift  (©ratuift),  einer  ber  etirag  (nament^ 
lid)  Unterrid^t  unb  Hoft)  obne  Se^ablung  erbätt. 

^tattu^  (eigentlicb  b  e  ©  r  a  e  § ) ,  Drtuin,  ©egner 
^er  ßumaniften,  geb.  um  1481  p  ̂ottmic^  in  2öeft= 
faten,  ftubierte  feit  1501  in  J^bln,  mürbe  bort  1506 
SJlagifter  Strtium,  fpäter  ̂ rofeffor  ber  ̂ ^itofoptjie. 
3u  bem  Greife  ber  Jüngern  ̂ umaniften  trat  ©. 
balb  in  ©egenfa^  unb  belämpfte  fd}ließlicb  aucb 
9ieud)tin  in  tat.  ©ebid)tcn.  ©.  ftarb  21.  dJlai  1542  in 
.^otn.  Ten  angebtid)  an  ihn  gerid)teten  «Epistolae 
obscurorum  virorum»  (f.  b.)  fe^te  er  «Lamenta- 
tiones  obscurorum  virorum»  (anonpm,  1518)  ent= 
gegen,  obne  bod}  ̂ en  2öi^  ber  ©egner  ,^u  erreid^en. 

©.'  bebeutenbfte§  2öer!  ift  ber  1535  in  Hotn  erfcbie= 
neue,  fpäter  auf  ten  ̂ nbey  gefegte  «Fasciculus 
rerum  expetendarum  ac  fugiendarum»,  eine©amm= 
lung  antipäpftt.  Sd^riften  unb  Sofumente  früberer 
3eit,  bie  ̂ eigt,  ta^  ©.  fid}  bocb  tnebr  gefcbicbtti(^en 
Sinn  unb  Unbefangenbeitbemat)rt  bat,  al»  mand}e 
jeiner  ©egner.  —  ̂ gt.  (^xeman§>  in  ben  «Hnnalen  be§ 
i>iftorifd}en  3Serein§  für  ben  3Rieberrbein»,  ̂ eft  23 
(Äbtn  1871) ;  3Reicbting,  Crtmin  ©.  Sein Seben  unb 

'Wirten.   (5ine  (§brenrettung  (^eiligenftabt  1885). 
^taitt),  2tugufte3ofepb2llpt)Dnfe,  fran,^Dfifd)er 

tatb.  5lbeolDg,geb.  30. 3)flär,U805  3U  Sitte,  marb  1830 
Sebrer  am  bifcboft.  Seminar  in  Straßburg,  1840 
Sireftor  be§  ßotl^ge  Stani§ta§  in  ̂ ari§,  mo  er 
1852  t>a^  «Oratoire  de  Jesus-Christ  notre  Seigneur 
et  de  Marie -Immaculee»  mitbegrünbete  (feitbem 
bieß  er  le  Pere  G.) ,  1863  ̂ rofeffor  ber  ̂ ovai  an 
t)er  Sorbonne  unb  1867  SD^litgtieb  ber  Stfabemie 

mürbe.  (5'r  ftarb  6.  "Jebr.  1872  in  30^Dntrcuy.  Qv 
fd^rieb  u.  a.:  «Philosophie»  (7.  5tuft.,  2  $öbe.,  ̂ $ar. 
1853;  neuer  5lbbrud  1855),  «La  philosophie  du 
Credo»  (2.  Stuft.,  ebb.  1864),  «Commentaire  sur 
l'evangile  selon  S.  Matthieu»  (2  S3be.,  1863—65), 
«La  morale  et  la  loi  de  l'histoire»  (2  39be.,  1868; 
2.  Stuft.  1871).  Sluffeben  erregte  e§,  baß  @.  1870 

in  üier  S3riefen  «L'eveque  d'Orleans  et  l'archeveque 
de  Malines»  {'^ax.  1870;  beutfcb  üon  ̂ r.  ̂ offmann, 
2Rünfter  1870)  gegen  bie  päpftl.  Unfebtbarteit  auf- 

trat, ä^or  feinem  2;obeuntermarf  er  fid}.  2lu§  feinem 
^Radbtaß  erfd)ienen  «CEuvres  posthumes,  Souvenirs 
demajeunesse»  (4.2luft.,  ̂ ar.  1876).  — 3Sgt.  ̂ er= 
raub,  Le  P.  G.,  ses  derniers  jours,  son  testament 
spirituel  (1872). 

^tattan  (fpr.  grätten),  öenrp,  irif(^er  ̂ arta^ 
mentarier,  geb.  3.  ̂ uti  1746  ̂ u  Sublin  at§  So^n 
eines  Sad}matter§,  ergriff  guerft  ben  S3eruf  bes 
2Sater§,  trat  aber  1775  \n§>  irifcbe  Unterbaut  unb 
an  bie  Spi^e  ber  SSortämpfer  für  bie  33efreiung 
^rtanb§  üon  ben  retigiofen  unb  potit.  23ebrüdungen 
@nglanb§.  2Rit  gefd}idter  33enu^ung  t>on  beffen 
fcbirieriger  Sage  im  amerü.  Kriege  erlangten  ©.  unb 
feine  ©enoffen  1782  bie  Slufl^ebung  ber  ©cfe^e, 
metd^e  bie  25ef(^tüffe  be§  irifd)en  Parlaments  ber 
9ftet)ifion  be§  engl.  Privy  Council  untermorfen  unb 

bem  engl.  Parlament  'i)a§>  3Recbt  gemäbrten,  für 
^rlanb  ©efe^e  gu  erlaffen.  Umfonft  maren  bagegen 
bie  Semübungen  für^atbolifenbefreiung  unb  ebenfo 
feine  3Serfud?e,  bie  1800  nom  irifcben  Parlament 
befd)toffene  Union  mit  C^ngtanb  gu  bintertreiben. 
1806  mürbe  er  9Jlitglieb  be§  brit.  Parlaments  unb 
mar  bafelbft  ̂ auptfäcbticb  für  bie  potit.  ©leid)be= 
red^tigung  ber  ̂ atbolifen  tbätig,  ein  3iet,  baS  in^ 
beffen  erft  nad)  feinem  Sobe  erreid}t  mürbe.  (5r  ftarb 
14.  2Rai  1820  in  Sonbon  unb  mürbe  in  ber  SBeft= 
minfterabtei  beigefe^t.  ©.S  «Speeches»  fammette 
fein  Sobn  ̂ envx)  ©.  (4  33be.,  Sonb.  1822;  eine 
SluSmabt  neröffentlii^te  SRabben,  ebb.  1845).  Sein 
Sobn  fd^rieb  außerbem  «Memoirs  of  the  life  and 
times  of  H.  G.»  (5  S5be.,  ebb.  1839—45).  —  3>gt. 
Sedp,  Leaders  of  the  public  opinion  in  Ireland 
(Sonb.  1871);  90lacßartl;p ,  H.  G.;  an  historical 
study  (3.  2luft.,  Sublin  1886). 

^tattiete  (üon  ©rat,  fcbarfe  ©ebirgSlante),  33e' 
?iei(^nung  für  bie  meift  nereingett  in  ben  oberften 
Sltpenregionen  fi(^  auf^attenben©emfen;  im  ©egen- 
fa^  gu  ben  etmaS  ftärlern  2öatbtieren. 

(Bvatttu^  (aus  ̂ alerii  [?],  gembtjnlidb  ©.  iya= 
tiScuS  genannt)  fcbrieb  ?;ur3eit  beS  SluguftuS  ein 
,^mar  lorrefteS ,  abertrodneS,  fcblt»erfälligeS  Setjr= 
gebicbt  über  bie  ̂ agb  («Cynegetica»),  baS  größten^ 
teils  erbatten  ift,  b^rauSgegeben  in  ben  «Poetae 
latini  minores»  üon  ̂ .  Surmann  (2  S3be.,  Seib. 
1731),  2öernSborf  (95b.  1,  Slttenb.  1780),  Säl)renS 

(5  33be.,  Sp3.  1879—83),  ferner  nonSft.  Stern  (3u= 
fammen  mit  ̂ RemefianuS,  .^citle  1832)  unb  ton  wl. 
Öaupt  (mit  DüibS  «Halieutica»  unb  DiemefianuS, 

Sp,v  1838). 
^tattonir  Seoerino,  mit  Sommeitter  (Erbauer 

beS  SHont-ßeniStunnetS,  geb.  7.  Sej.  1816  gu 

5ßogbera,  he^og,  bie  Uninerfität  ;;u  S^urin  unb  über- 
nabm  nacb  SSottenbung  feiner  Stubien  bie  Seitung 
ber  i^unft=  unb  ©emerbefcbule  äu93iella.  1850  mad^te 
er  mit  Sommeitter  gemeinfcbafttid^e  Stubien  über 
eine  burd)  fomprimierte  Suft  ju  betreibenbe  ̂ a- 
fdjine  für  bie  geneigten  Ebenen  gu  Sufatta.  SaS 
^eue  babei  mar  bie  Senu^ung  einer  rubenben  2öaf- 
ferfäule  jum  93etrieb  ber  bpbrautifc^en  SO^lafcbine. 
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^iefe  Sreibhaft  trurbe  mit  großem  Grfolge  für  ben 
SBobrbetrieb  am  2Ront:ßem§timnelTiu^bar  gemacht. 

^.  ftarb  3.  2lpri(  187G  ̂ u  2^urin. (^tatuifi,  f.  Gratis. 
Gratuit  (fr^.,  fpr.  -tüib),  umfonft,  unentc\eltUc^ 

(f .  auc^  Don  gratuit) ;  (5)  r  a  t  u  i  t  ä  t ,  @nabenc\ef  d}en!. 
^tatnüctcn  (lat.),  ©lücfmünfcben;  @ratu: 

Idnt ,  ̂eglücfipünfcber. 
®ta^,  frül}er  auc^  (^rä^,  ̂ auptftabt  üon 

6teiermar!,  j.  ©rag. 
®tä<j»  1)  Slrcig  im  preu^.  3fteg.=35e,^.  ̂ ofen,  tjat 

414,649  qkm,  (1890)  32  707  (15512  männL,  17195 
meibl.)  6.,  3  Stäbte,  55  Sanbgemeinben  unb  24  ®ut§= 
bewirf e.  —  2)  ©.,  auc^  ©  c  ä ̂  ,  poln.  Grodzisk,  ̂ rei^- 
ftabt  im  Ärei§  ©.,  10  km  im  62Ö.  üon  Opaleni^a, 
an  ber  ̂ flebenlinie  (S.^Dpaleni^a  (9,8  km)  ber  ̂ reu^. 
6taat§bat)nen,  6i^  be§  Sanbrat§amte§  unb  eine§ 
2(mt§gerid^t§  (SanbQerid^t  SReferife),  l;at  (1890) 
3812  e.  (etma  1800  ̂ olen),  barunter  908  Güan= 
gelif*e  unb  462  ̂ Iraeliten,  ̂ o[t  gmeiter  klaffe, 
Stelegrapf),  f)Df)ere  Knaben  =  unb  9Jläb^enfd}ule; 
bebeutenbe  S3rauerei,  S)ampfmaf)Imül)le,  5lreber= 
trodenfabrü,  93blferei  unb  ̂ anbel§üerfel)r. 
©tac^,  Öeinr.,  iüb.  ̂ iftorüer,  geb.  1817  au 

.^iong  (^ßroüing  ̂ Dfen),  ftubierte  in  S3re§lau,  mürbe 
1853  Set)rer  am  iüb.st^eol.  ©eminar,  1870  iu- 
gleic^  ̂ rofeffor  an  ber  Unioer[ität  bafelbft  unb 
übernalim  1869  bie  ̂ iebattion  ber  «2Ronat§fc^rift 
für  @ef(^id)te  unb  2Biffenfcbaft  be§  ̂ ubentumS» 
(33re§L  u.  ̂ rotofc^in,  bi§  1887).  ̂ r  ftarb  7.  6ept. 

18'91  in  STiünc^en.  ̂ on  feinen  ©d^riften  finb  ber^ üor^uljeben:  «  ©nofticigmug  unb  ̂ ubentum»  (^ro= 
tof^in  1846),  «§ran!  unb  bie  ̂ -ranüften»  (S3re§l 
1868)  unb  «©efc^icbte  ber  ̂ uben  üon  \ien  älteften 
Reiten  bi§  auf  bie  ©egenmart»  (11  93be.,  33erL  unb 
Sp3.1853— 70,  einzelne  33änbe  me^rfai^  aufgelegt; 
üolfStümlic^e  Slu^gabe,  3  S3be.,  eh'o.  1888—89). 
2lu^erbem  gab  @.  eine  überfe^ung  unb  einen  ̂ Dm= 
mentar  be§  ̂ rebigerS  (2p^.  1871),  be§  ̂ oljen  Siebet 
(2öienl871)  unb  ber$falmen  (2  23be.,  35re§I.  1882 
—83)  t)erau§.  6eine  «2Ronat§fcbrift»  mirb  üon 
SBrann  unb  Kaufmann  fortgefe^t;  feine  «Emenda- 
tiones  in  plerosque  Sanctae  Scripturae  V.  T.  libros» 
mürbe  üon  Sac^er  (23re§I.  1892  fg.)  herausgegeben, 

®ttt^en,  cge;^.  Novehrady,  6tabt  in  ber  öfterr. 
Se^irfS^auptmannfcbaft  Äapli^  in  SSöIjmen,  un- 
meit  ber  ©ren^e  t)on  B^ieberöfterreic^,  in  540  m 
<ÖDbe,  an  ber  Sinie  2öien'35ubmei§:(Sger  ber  C)fterr. 
etaatSbabnen,  ̂ at  (1890)  1674  6\,  ̂ oft,  2ele= 
grapl?,  SejirtSgerii^t  (232,2o  qkm,  21  (Semeinben, 
62  Drtfcbaften,  16981  meift  beutf^e  G.  [466  (Sje^ 
d)en]),  ein  6cblo^  be§  ©rafen  S3uquoi}  (feit  1620), 

bem  bie  f^'ibeüommifeijerrfcbaft  (^.  (16340  ha)  ge^ 
bort;  bebeutenbe  ®la§bütten,  eine  ̂ nopffabrif, 
3  33rauereien  unb  eine  6piritu§brennerei.  ^n  ber 
9täl)e  gro^e  S^orflager. 

(^ttttt,  eine  burcb  SSerbünnung  ober  bur(^  3Ser: 
fe^ung  mit  2ßei^  an§>  bem  ©cbmarg  entfte^enbe 
(^arbe,  bie  in  üerfd)iebcnen  ̂ bftufungen  al§  ben= 
grau,  bunfelgrau,  fd^tuarjgrau  erfd}eint,  üon  üeinen 

58eimifd)ungen  anberer  ̂ "Q^'^ßri  (blau,  gelb,  rot, braun,  grün)  mannigfadj  nuanciert  merben  iann 
unb  banacb  bie  entfpred^enbcn'Jiamen  blaugrau  ober 
bläulid}grau,  gelblid}grau,  rötlid}grau  u.  f.  m.  er-- 
bält,  aud)  nacb  mel}rern  grauen  Dtaturgcgenftänben 
djaratteriftifd)  benannt  mirb,  mie  perlgrau,  eifen-- 
grau,  ftabtgrau,  bleigrau,  filigran,  fd)ief ergrau, 
afd)grau,  mausgrau,  raud)grau.  2)ie  e^-ärbcrei  unb 
ber  3cugbriid  erzeugt  graue  ̂ -arbentcne  ber  üerfd}ie: 

benften  2lrt  mittels  berfelbenSRaterialicn,  bie  ̂ um 
Sd^mar^färben  (f.  Färberei,  S3b.  6,  ©.  573b)  bienen, 
febocb  mit  mel)r  cber  meniger  üerbünnten  ̂ arbe= 
brüten  unb  oft  unter  3ufat5  anberer  (blauer,  gelber, 
roter)  ̂ arbftoffe,  mesjalb  bie  grauen  Zone  auf  ben 
3eugen  meift  in§  @rünlid)e,  23läulid)e  ober  3Rötlid)e 
fc^immern.  2Iuf  JÖolle  erl)ält  man  ©.  burc^  ©ieben 
berfelben  in  einem  ©alläpfelbabe  mit  etrtjaS  Gifen= 
bei3e;  giebt  man  üorljer  ber  Söolle  einen  blauen 
©runb,  fo  erljält  man  eine  bläulid)e  Dluance.  2luf 
6eibe  unb  Saummolle  menbet  man  meift  3ur  (Er- 

zeugung üon  ©.  Slnilinfcbmar^  unb  graue  ieerfarbe, 
mie  ä.  33.  Gris  d'Alsace  unb  ba§  ̂ Rigrofin  an. 
i^vau,  3flubolf  ̂ riebr.,  lutl).  ̂ beolog,  geb. 

20.  2lpril  1835  gu  geringen  an  ber  2ßerra,  ftubierte 
in  Seipäig,  ßrlangen  unb  2Rarburg,  Ijabilitierte  fid) 
1860  an  le^terer  Uniüerfität,  mürbe  1865  bafelbft 
au^erorb.  ̂ rofeffor,  1866  orb.  ̂ rofeffor  in  .^önige^ 
berg.  (^.  veröffentlichte:  «Semiten  unb  ̂ nboger- 
manen  in  i^rer  SSe^iejiung  gu  S^eligion  unb  2Biffen= 
fc^aft.  (Eine  Apologie  beS  ®j)riftentum§  üom  6tanb- 
punlte  ber  3SDl{erpft)d)ologie»  (2.  Elufl.,  <5tuttg. 

1867),  «Über  "oen  (silauben  als  bie  Ijöcbfte  SBernunft» 
(©üterSlo^  1865),  «Urfprünge  unb  .Siele  unferer^ut^ 
turentmidlung»  (ebb.  1875),  «2)er  ©laube  bie  mabre 
SebenSpljilofopljie))  {eh\i.  1881),  bie  brei  le^tern 
©djriften  lüurben  in  ̂ nbien  unb  ßnglanb  für  bie  ge= 
bilbeten  ̂ inbu  ins  @nglifcbeüberfel3t;  «über  2Rartin 
Sutl^erS  ©lauben»  (ebb.  1884),  «GntrtjidlungSge^ 
fd^ic^tebeS  neuteftamentlidjenScbrifttumS»  (2Sbe., 
ebb.  1871),  «53ibelirer!  für  bie  ©emeinbe»  (in  Sßer^ 
binbung  mit  meljrern  eoang.  Sttjeologen,  2  S3be., 
S3ielef .  u.  Spg.  1876—80 ;  2. 2lufl.  1889),  «5)ie  ̂ uben^ 
frage  unb  ibr  (35el)eimniS»  ((SJüterSlo^  1881),  «S)aS 
©elbftbelru^tfein  ̂ efu»  (^lörbl.  1887).  pr  SodlerS 
«Öanbbuc^  ber  tf^eol.  SBiffenfcbaften»  (5Rörbl.  1883; 
3.  Slufl.  1889)  bearbeitete  (5).  bie  «S3iblifcbe  5il)eologie 
beS  3Reuen  SteftamentS» ;  «2utl)erS  ÄatecbiSmuS  er= 
!lärt  aus  biblifcber  2;i)eologie»  (©üterStol^  1891); 
aucb  ift  er  SJiitrebacteur  ber  feit  1865  beftebenben 
apologetifc^en  Beitfc^nft  «53eiüeiS  beS  (Glaubens». 
® trtttaftrilb ,  bie  am  Ijäufigften  eingefübrte  2Irt 

ber  ̂ ftrilbe  (f.  b.j. 
^tatthtann^icittf  f.  33raunftein. 
©tauötot,  f.  ̂rot  unb  35rotbäderei  (33b.  3, 

6.  583  b). 

^taubttnbcn  ober  S3ünbten  (frj.  Grisons; 
ital.  Grigione;  roman.  Grischun),  in  ber  Ijiftor. 

Diangorbnung  ber  15.,  bem  ̂ 'lnd}eninl)alt  nad)  ber 
größte,  ber  Ginmotjner^abl  nad}  ber  13.  Äauton  ber 
©djmeis,  grenzt  einerfcitS  an  bie  Kantone  2;effin, 
Uri,  (SJlaruS  unb  6t.  (SJaüen,  anbererfeitS  an  £ied)= 

tenftein,  2:irol  unb  bie  ital.  $roDinä  ©onbrio  (SSelt- 
lin  unb  S^iaüenna)  unb  l;at  einen  ̂ ylädjenraum 
oon  7184,8  qkm. 

Dberfläd)engeftaltung.  2)er  Danton  ift  (Se- 
birgSlanb,  auS  äablrcid)cn  Letten  unb  2)kffiocn 

gebilbet,  meldte  burd)  fpaltcnartigc  3:bälcr  oon- 
einanbcr  gefd)ieben  merben.  S)er  Diorbranb  gebort 
ben  ©larner  2l(pen  an  (3:Dbi  3623  m),  ber  SiV-ftranb 
ber  (S)ottbarb:  unb  ber  2lbulagruppc  ber  i?eponti-- 
nifc^en  2llpen  (3ibeinmalbborn  3398  m).  2)en  6. 

unb  D.  nel}men  bie  Oil)ätiid)cn  ober  (SJraubünbncr 

2llpen  ein,  iüeld)e  burd)  baS  33cr^eU  unb  baS  (Enga= 
bin  in  bie  beiben  Gruppen  ber  c?übrbätifd)cn  CX'ih 
33ernina  4052  m)  unb  ber  ̂ lorbrbätifcbcn  3llpcn 

(^ij  ̂ efd)  3422  m)  geteilt  Jocvben.  60  ''^sro3.  ber (Slädic  faden  auf  baS  ̂ Jibcingcbict,  24  %^xo^.  auf  baS 
(55ebiet  beS  ̂ nn,  7  ̂roj.  geboren  jum  3:ef  fm,  6,5$ro3. 
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num  3lbba;  unb  2,b  '^xoi.  jum  ßtjd)öebiet.  ©rötere 
(Seen  befUU  (^.  lücbt;  ber  örb^te  ber  äa^lreid)en 
fleinen  öocl)feen,  ber  Silferfec  im  Cbercn^^abin,  ̂ at 
nur  4  qkm  %\äd)C.  S)ie  .'naiipttl;ä(er  finb  ta^  Dber= 
r^eintjjal  unb  ba§  Gi^abiu,  beibe  £änftcntl)ä(er  mit 
Tiorböftl.  9{id)tung.  Sic  2;{)al[tufcn  bc§  er[tern  finb 
ba»  2;aüetfd)  bi»  jnr  2)lünbunc|  be§  ̂ iittelvl)ein§, 
ba^i  lsorbcrrI)eintbal  bi»  3ur  n)Kinbung  be§  ̂ intcr= 
rfjeing  unb  ba§  Saurer  3f{I)eint^al,  n)eld)e§  fid}  bei 
6^ur  nad)  3^orben  fttenbet  unb  ̂ um  jQuertl}al  mirb. 
2)ic  növblid}  ocö^i^  ̂ ^e  ©larner  Sllpen  anfteigenben 
Seitentinüer  finb  fd)mal,  fd)lud)tartig  einöegraben, 
bie  mciften  ol}ne  2öinterbörfer.  S)ie  fübUd)en  finb 
lüUöer  unb  breiter,  ftärf er  befiebelt.  2)ie  mid}tigften 
finb  ba»  üom  OJlittelrbein  ben?äfferte  ä>al  3()ZebeU3, 

t>a§>  Sugnelj  mit  bem  ©t.  ̂ eterStljal,  ta^  ©afien= 
t^al  unb  ba§  %):)al  be§  $interrl;ein§  tiom  SRbein- 
malb^orn  bi§  9ieic^enau;  in  feine  ̂ njeite  6tufe, 
ba§  6d}am§,  münbet  ba§  üom  Slrterferrljein  burd)= 
ftromte  3lüerg;  gegen  bie  unterfte  6tufe,  ta^»  S)om= 
lefc^g,  mit  bem  <B&)am§>  burd)  bie  großartige  ©d)lud)t 
ber  ä>iamala  nerbunben,  öffnet  fic^  burd?  bie  X1:)aU 
enge  be§  6d)t}n  ba§  2;!}al  ber  5llbula  (f.  b.),  ba§  fid) 
mieber  in  bie  brei  öo(^tf)äler  SBergün,  S)at)o§  unb 
Dbertjalbftcin  fpaltet.  58ei  S^ur  münben  ba§  2^t)al 
üonßljurtüalbenunbbagüonber^leffurburd^ftrömte 
6d}anfigg;  meiter  abit)ärt§  bei  2)lalan§  ba§  ̂ rätti^ 
gau,  ba§  2;()al  ber  Sanbquart,  Sa§  gttjeite  große 
^ängentljal,  ba§  ßngabin  (f.  b.),  lüirb  burd)  bie  öuer= 
f djmelle  be§  SDkloja  üom  Sergetl  (f.  b.)  unb  bur^  ben 

Sattel  be§  S3ernina  nom  ̂ ^ufd^laü  (^ofd)iaüo)  ge- 
trennt, bie  beibe  jum  ®  ebiet  ber  Slbba  getjören.  3flad) 

Süboften  gegen  ta§>  %l)ai  ber  (^tfd}  öffnet  fid)  ienfeit 
be§  Dfenpaffe§  ba§  Dom  Dtambai^  burd)fioffene 
2Rünftertf)aI,  nai^  62Ö.  gegen  ha^  X\)al  be§  Sicino 
bie  2;bäler  2Jlifoy  (2Jiefocco)  unb  ßalanca. 

Sa§  ̂ lima  ift  nad)  ̂ öl)enlage  unb  2;l)alric^tung 
fe^r  t)erfd}ieben,  am  milbeften  im  6t)urer  Di^eintl)a( 
unb  Somlefc^g  unb  in  ben  nac^  Süben  geöffneten 
Sl^älern  DJtifoy  unb  Manca,  Sergell  unb  ̂J[>ufd}taü; 
feljr  rau^  in  ben  öod}tl)ä(ern  ßngabin,  51per§  u.  f,  n?., 
beren  2Binter  faft  ad)t  2)ionate  bauert.  %üx  3ftot)e= 
rebo  im  2)^ifop  (297  m  ü.  b.  2R.)  beträgt  hci§> 

3at)rc§mittet  11,5°  C,  für  ©aftafegna  im  Sergell 
(700  m)  10,4",  für  ei)ur  (590  m)  9,5^  mälirenb  e§  für 
^lofterg  im  ̂:)5rättigau  (1207  m)  nur  5,i3°,  für  3)aüo§ 
(1559  m)  2,3°,  für  Sil§  =  5)kria  im  Dberengabin 
(1810  m)  1,93°  unb  für  bie  ̂ apölje  be§  Sernbarbin 
(2063  m)  nur  9,06°  erreicht.  Somo^l  bie  Hultur^  unb 
Söalbgrenjen,  al»  bie  Sdjneelinie  liegen  in  @.  fel^r 
^oc^;  erftere  fteigen  bis  3U  1950  unb  2200,  le^tere 
bi§  lu  3000  m  an. 

33eüöl!erung.  S^er  Danton  \)at  1880:  94991, 
1888:  96291  (46915  mannt.,  49376  tüeibl.)  (§.,  b.  i. 
13  auf  1  qkm  unb  eine  3i^ittal)ii^e  (1880—88)  Don 
1,3 ^rog.,  barunter  52842  Güangelif^e,  43320  ̂ a= 
t^oUfen,  433graeliten  unb  86  anbere  ober  o^ne^on= 
fejfion;  ferner  15273  bemoljnte  ©ebäube  mit  22253 
.t)au§^altungen.  ̂ m  Danton  geboren  finb  84832, 
in  ber  übrigen  Gibgenoffenfc^aft  3838,  im  2lu§lanbe 
7621 ;  33ürger  il^rer  3äl)tgemeinbe  finb  56  747,  einer 

anbernÖemeinbebeg^'antonS  24066,  eineg  anbern 
i^antonä  6546,  ̂ U5länber8932,  2)er  2Rutterfpra^e 
nad)  finb  44271  5)eutfc^e,  239  ̂ ranjofen,  13957 
Italiener,  37078  9tomanen  unb  746  anbere. 

S)ic  Italiener  belro^nen  bie  3;l)äter  DJlifoy  unb 
ßalanca,  Sergell  unb  $ufd)lat>;  bie  9ftomanen  ober 
Sabiner  ba§  Gngabin  unb  2Rünftertl)al,  ba§  Sd)am§ 
unb  bas  gerreratl^at,  bag  2)omtefc^g,  ba§  23ergün 

Srocffjoiis'  Äontoerjations=£ejifon.    14.  2IufI.    vni. 

unb  Dberl)albftein  unb  ba§  Sünbener  Oberlanb; 
bie  2)eutfd)cn  t^a^  ßljurer  9ll)eintl)al,  ha^i  ̂ rättigau 
unb  Saüoö,  ba§  2:i)al  pon  (^l^urmalben  unb  bie  üon 
roman.  unb  ital.  @ebictumfd)(offenenSprad)infeln 

Pon  Oll)einii->alb,  3Sal§,  Safien,  '^l^erfam,  Sallenba§, 
Sil)ufi§,  Dberfapen,  5lüer§  unb  Samnaun.  2)ic 
äabl  ber  (S^eburten  (einfd)ließlid)  ber  ̂ Totgeburten) 
betrug  (1889)  2347,  ber  Gl)efd)ließungen  544,  ber 
Sterbefälle  1938.  2)er  i^anton  ̂ at  197  polit.  ©e* 
meinben,  39  streife  unb  verfällt  in  bie  14  Se^irte: 

Scäirte 
C5in=     Söan= ttJo{)ner  gelifd)e liten Uten 

bere 

mhnla    6229  1293  4935        —          1 
a^ernina    4172  884  3286        i         i 
(SIenner    10566  3210  7356 
^einsenberg    6  538  4728  1807 
liinterrljein    2  823  2625  195 
Sm  Sobcn    5194  2493  2701 
^xm    6  332  4988  1343        —          1 
Dber=£an(iuart    ....  10499  8948  1468       34       49 
Unter=£anquait    ....  12189  8914  3272        —          3 
'maloia  (aJJaloggia)    .   .  6103  4955  1132        3       13 
SSRoi\a    6065  27  6034        —          4 
SKünftert^al    1 502  73.i  767 
^leflur    12269  9031  3225 
aSorberr:^etn    5  810  11  5799 

Sanbtt)irtfd)aft,  Sergbau.  Son  ber  5-läd}e 
fmb  3851,6  qkm,  b.i.  53,6i  ̂roj.,  probuftipe§Sanb: 
1260  qkm  SBalbungen,  3,2  qkm  2Beintanb,  2588,4 
qkm  Stderj,  ©arten;,  2öiefen;  unb  2Beibelanb.  Son 
bem  unprobultioen  Sanbe  finb  .359,2  qkm  ©letfd)er, 
15,1  qkm  Seen,  7,2  Stäbte,  S)örfer  unb  (SJebäube, 
8,5  ©(^ieneui  unb  Straßenmege,  23,5  ̂ lüffe  unb 
Säd)e  unb  2919,7  qkm  Reifen  unb  Sc^uttl^atben. 

Öaupterrt)erb§quellcn  finb  bie  Siel)äuc^t  unb  2tlp- 
n)irtfc^aft,  bie  namentlich  im  2!apetfc^  unb  *5einäen= 
berg  porjüglii^e  ̂ äfe  liefert,  '^adj  ber  Sie^gäljlung 
com  21.  2(pril  1886  ääl}lt  ber  j^anton  3353  ̂ :t5ferbe, 
77748  Dlinber,  19625  6d)ireine,  81369  ©d)afe, 
48223  Biesen  unb  7674  Sienenftöde  (ben  beften 
*5onig  liefert  Sapetfd)).  ̂ n  ben  fübl.  Gebirgen 
merben  au§gebel)nte  Sltplüeiben  an  Sergama§fer: 
fd)äfer  äur  Sommerung  il)rer  gerben  Perpac^tet. 
®er  Slderbau  liefert  befonber§  Söeigen,  ä^toggen, 
©erfte,  öirfe,  Kartoffeln,  in  ben  milbeften  Sagen 

3Jiai§  unb  Slabaf.  5)er  Cbftbau  ift  am  ftärlften^im 3ftl)eintl^al,  n?o  ber  Kirfc^baum  bi§  ju  1400  m  an= 
fteigt;  301ifoj:  unb  Sergetl  liefern  C^belfaftanien,  bie 
«Öerrfd)aft)>  (trei§  SUaienfelb)  unb  2Rifoy  SBein. 
S)ie  SBalbungen  (au§fd)ließti(^  im  Sefi^  üon  @e= 
meinben  unb  Korporationen),  treidle  ̂ ol^  gur  2lu§i 
fu^ir  liefern,  bcftel)en  por^errfc^enb  au§  ̂ ^id^ten, 
Särgen  unb  Slrpen.  5ln  ̂ agbmilb  finbet  man 
in  ben  <5od)alpen  bie  (SJemfe,  ba§  SRurmeltier,  ben 

Serg^afen  unb  metjrere  .<oül)nerarten,  in  ben  Sor- 
alpen  ̂ ier  unb  ba  ta^  3^tel);  ber  Steinbod  ift  au§= 
geftorben,  bagegen  ift  ber  Sär  in  ben  oben  ̂ od)ge- 
birgen  be§  Unterengabin  nic^t  fe^r  feiten.  Sä^e 
unb  Seen  liefern  treppe  Forellen.  1889/90  mix- 
ben  in  ben  beiben  ̂ ifd)3ud)tanftalten  be§  Kanton^ 
70000  e^ifcl)eier  eingefe^t,  barunter  50000  §luß= 
unb  Sa$forellen  unb  58090  lebenbe  ̂ ifd)e  au§ge= 
fe^t,  barunter  40000  Forellen.  Son  nu^baren  ©e^ 
fteinen  lommen  $lattenfd)iefer,  meißer  unb  bunter 
2Rarmor,  (SJipg  unb  Kall,  Saüegftein  unb  Serpentin 
por.  ßr^e  finben  fic^  I)äufig,  befonberg  Gifen,  Stet, 
Kupfer,  auii)  Silber  unb  @olb,  aber  nirgenbg  in 
baumürbiger  3)Zenge;  »on  ben  fel)r  äa^lreid)en  ©ru* 
ben  ift  feine  mel)r  im  Setrieb.  Se^r  reic^  ift  @.  an 
Heilquellen;  jum  ̂ Teil  meltberül)mte  (^ifen^  unb 
3^atronfäuerlingebefi^enSt.2llori^,6c^ul§=2ara§p,. 18 
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g-iberig,  Reiben,  San  Sernarbino  u.  f.  \v.,  !räftiöe 
©c^mefeliraffer  5Uüeneu,  ©erneu§,  SaraSp  unb  ̂ e 
^refe  (^ufd)lat>).  Unter  ben  fef)r  3at)treid)en  tlima' 
tifdjen  Kurorten  nimmt  S)atjo§  bie  er[te  ©teile  ein ; 
baneben  in  neuerer  3eit  2lrof  a,  an  einer  ©eiten= 
ftraj5e  be§  SBegeg  üon  6t)ur  nac^  3)aüo§,  in  1720  m 
Öotje  unb  am  ?^u^e  be§  3Rott)l}orn§  (2984  m)  ge= 
legen,  mit  großen  .^otelS  unb  Äurl)äufern. 
^  n  b  u  ft  r  i  e ,  A>  a  n  b  e  l ,  25  e  r  f  e  1}  r  §  1ü  e  f  e  n. 

S)ie  ̂ nbuftrie  ift  unbebeutenb;  eigentlid^e  ̂ abrifen 
(SSaumiüollfpinnereien,  ©erbereien,  Brauereien)  fin: 
ben  \\&)  faft  nur^u  6f)ur.  1888beftanben4:l  Gabrilen, 
barunter  33  mit  a^otoren  (1022  SBaffer^  5G  S)ampf= 
pferbeftärfen),  mit  1109  (761  männl.,  348  ireibl.) 
mbeitern,  barunter  149  (61  männl,  88  ireibl) 
unter  18  ̂ aljren.  12  Brauereien  brauten  (1891) 
21847  hl  Bier.  Biele  (SJraubünbner,  bcjonber^  aug 
bem  (Sngabin,  manbern  ai§>^nd^xhäd^x,  ̂ affeemirte 
u.  f.  tu,  \n§>  2lu§lanb,  um  fic^  im  2lltcr  mit  bem 
brausen  ermorbenen  Bermijgen  al§  mol}ll)abenbe 
Seute  in  ber  Heimat  ̂ ur  3iul)e  Jefeen  ̂ u  üjnnen.  S)er 
cinl}eimifd)e  öanbel  ift  meift  Bie§=,  Ääfe^  ̂ -ell^  unb 
.<Dolät)anbel  S)ie  (SJraubünbner  ̂ antonalban!,  1870 
gegrünbet  gu  6l)ur  (2  miü.  ̂ r§.  Vitien  unb  5)o= 
tationen,  l,i34  miü.  Steferüe),  ̂ atte  (1890)  237  658 
gr§.  3fteingeminn  unb  2,98o  Tlxil  dloten  emittiert. 
t)er  2;ran[it  Ijat  feit  (Eröffnung  ber  (S5ott|)arbba^n 
abgenommen,  obmol)l  er  bur^  ein  au§gebe^nte§ 
©pftemc^auffierterHlpenübergängebegünftigtiüirb. 
2)ie  ©runblinien  biefe§  ©^ftemg  traren  burd)  bie 
Öaupttl}äler  be§  B orber-  unb  be§  öinterrl)ein§  unb 
be§  ̂ nn  gegeben,  ßin  großer  ©tra^enjug,  ber  bei 
Sl)ur  an  bie  vereinigten  ©cl}n)eiäerbal}nenanf(^lie^t, 
burcl}3iel)t  ba§  9^l;eintf)al  unb  füljrt  jum  Slnf^tu^ 
an  bie  ©ottl)arbbal;n  einerfeit^  über  bie  Dberalp 
(2052  m)  nac^  ̂ nbermatt  unb  ©öfd^enen  im  Äan= 
ton  Uri,  anbererfeitg  mit  einer  fübl.  2lbämeigung 
über  ben  Sufmanier  (1917  m)  in  ba§  teffinifc^e 
Blegnotljal  unb  mii)  Bianca.  Bei  9leidf)enau,  hjo 
ber  öinterrljein  münbet,  jmeigt  fic^  ein  anberer 
Stra^engug  ah,  burd)3ie^t  bie  2;l;alftufen  be§  $in= 
terrl)ein§  unb  gabelt  fid?  im  S^^eintüalb,  um  na^ 
©üben  über  ben  ©plügen  (2117  m)  ßl^iaüenna, 
nad)  ©übmeften  über  ben  ©t.  Bernl)arbin  (2063  m) 
ba§  SRifoy  unb  Bellinsona  gu  erreid}en.  2)a§  C^nga^ 
bin  föirb  ber  ganzen  Sänge  nad)  t)on  einer ^oftftra^e 
burd)äogen,  bie  nad)2Beften  über  ben2)laloia  (1811m) 
in§  Bergelt  unb  nad)  (Sljiaüenna,  nad}  Dften  über 
g-inftermünj  nad}  2;irol  fül)rt.  3al)lr3id)e  Berbin- 
bungglinien  unb  ̂ Ib^meigungen  biefer  brei  öaupt- 
<^üge  üerüollftänbigen  M§>  ©tra^enne^  ©.§,  ba§  im 
ganzen  13  fal^rbare  5Xlpenübergänge  ääl)tt.  (©. 
^illpenftra^en.)  Slufjer  ber  Sinie  ©argan§:6^ur  ber 
Bereinigten  ©c^mei^erbal^nen  (26  km)  bcftnbet  fic^ 
im  Danton  ©.  nur  noc^  eine  ©ifenbaljntinie,  näni; 
lid)  bie  ©d)malfpurbat)n  Sanbquart=2)at)og  (15km). 
Berfaffung  unb  Bermaltung.  2)ie  Ber- 

faffung  ift  rein  bemotratifd).  ©efe^gebenbe  Bel)örbe 
ift  ber  ©ro^e  3tat,  je  ein  2liitglieb  auf  1300  (5.,  t»oll= 
^ieljenbe  ber  com  Bolle  eriüä^lte  3Regierung§rat  t»on 
fünf  DJlitgliebern.  2)ie  ̂ mt^bauer  beträgt  3  ̂a^rc. 
2llle  ©efelje  unterliegen  bem  Dteferenbum.  ̂ -ür  bie 
Initiative  finb  5000  ©timmen  erforberlid).  5)er 

Ä^'anton  verfällt  in  14  Bewirf e  mit  39  5?reifen,  von 
benen  feber  feinen  ̂ reiSrat  unb  fein  trei^3gerid)t 
unter  einem  Sanbammann  ober  5{rei§präfibenten 
l)at.  Breite  ̂ nftan^  finb  bie  14  Bc^irl^^gerid^te, 
oberfte  ba§  Äantongeric^t  mit  neun  iDUtgliebern 
unb  breiiät)riger  Hmt§bauer. 

S)ie  ©taat§einnal}men  beliefen  fid}  1890  auf 
1,824  2RiU.,  bie  Stuggaben  auf  1,843  aUill.  ̂ ^rg.,  bie 
©taatgfd}ulb  auf  8,g99  äRill.,  ha§  ©taat§vermögen 
auf  1,5  2Rill.  {^r§.  ̂ ie  ©taat§fd}ulb  rüljrt  l;aupt^ 
f  äd)lic^  von  ben  Slu^gaben  be§  ̂ anton§  für  ©traj^en- 
bauten  unb  ̂ lu^forreftionen  ber.  ̂ n  militär.  Be= 
3iel}ung  geljört  ber  i^anton  jum  ©tammbejir!  ber 
8.  Sioifion.  S)a§  2ßappen  jeigt  im  »Deinen  (>-elbe 
brei  nebeneinanbergeftellte  ©d)ilbe,  üon  benen  ber 
mittlere ,  im  meinen  ̂ elbe  ein  fdjn^arjer  auffteigen= 
ber  ©teinbod,  ben  @otte§l)au§bunb,  ber  rechte,  üon 
toei^  unb  fi^mar,^  gefpalten,  mit  einem  gepan3erten 
©t.  (55eorg  al§  ©d}ilbl}aUer,  ben®rauen  Bunb,  unb 
ber  linfe,  im  t»on  blau^  unb  golbgeoierten  ©d)ilbe 
ein  blau  unb  golbene»  treu^,  von  einem  lüilben 
Wann  geljalten,  ben  3e^ngerici^tenbunb  bejeicbnet. 

i^ird)en:  unb  Bilbunggnjefen.  S)ie  reform, 
tird^e  ftel)t  unter  bem  evang.  ̂ irc^enrat  unb  ber 
©pnobe,  bie  latf).  ̂ irc^e  unter  bem  Bifd^of  von 

6t)ur.  Bon  'i)ü\)exn  Se^ranftalten  beftel}en  bie  ̂ an- 
ton§fd}ule  ijtit  Seljrerfeminar,  ̂ a§>  tai\).  ̂ riefter= 
feminar  ©t.  Suji  unb  bie  l)D^ere  SRäb^enfdiule 
3U  (5;i;ur,  ba§  Öel}rerfeminar  mit  ©pmnafium  unb 
Üiealfc^ule  gu  ©d}ier§,  bie  ©tift§fd)ule  be§  Hlo= 
fter§  ̂ ifentiS,  ba§  @i)mnafium  ̂ -ribericianum  in 
S)at)o§  unb  ein  ̂ rofeminar  in  SRoüerebo.  Bei  ben 
Oletrutenprüfungen  von  1891  nal)m  ber  5lanton  h^n 
12.  3ftang  ein;  von  100  Geprüften  l}atten  20  in 
mel)r  al§  2  ̂-äd^ern  bie  befte  ̂ ^ote  unb  12  in  meljr 
al§  1  ̂ad)  bie  fd}led)teften  9Ioten.  1890  beftanben 
in  215  ©d)ulgemeinben  215  ̂ rimärfd}u(en  mit  420 
Seljrern,  50  Sel^rerinnen  unb  14521  (7363  männl., 
7158  iveibt.)  ©c^ülem,  3  ̂ leinünberfd^ulen  mit 
5  Sel)rerinnen  unb  117  Äbern,  21  3ftealfd}ulen 
mit  21  Sel)rern  unb  322  (231  männl.,  91  meibl.) 
©d}ülern,  1  9Jiittelfd}ule  mit  5lnfd}lu^  an  ba§  afa= 
bemifd}e  ©tubium  (28  2el)rer  unb  341  ©d^üler)  unb 
4  oljne  Hnfd^lu^  (37  £el;rer,  295  ©d}üler),  2  Se^rer^ 
bilbungSanftalten  (barunter  eine  private)  mit  40 
(12)  Set)rern  unb  143  (30)  ©d^ülcrn,  cnblid)  3  ge= 
merblic^e  unb  inbuftrieüe  ©c^ulen  (20  Öebrer,  238 
©d)üler)  unb  3  ̂ ^-ortbilbung^fd^ulen  (257  ©c^ülcr). 

@efd)i(^te.  Tiad)  langen,  1^ arten  kämpfen  mit 
ben  Ureinivolinern,  ben  ̂ Jit^ätiern,  gelang  e^  ben 
3ftijmern  (15  n.  ß^r.),  ba§  fcbmer  gugänglid^e  Sanb 
3U  erobern,  t)a§>  nun  ai§>  Rhaetia  prima  400  ̂ ahvii 
unter  iljrer  ̂ errfd}aft  ftanb.  Tiadj  bem  ©tur^c 
be§  3RDmifd)en  diüd)§>  iam  3fvl)ätien  490  an  bie  Dft- 
goten  unb  536  an  t)a§>  ̂ ränlifd^e  9ieid),  unter  ivel= 
d;em  e§  von  eigenen  ©rafen  venvaltct  ivurbe.  2)a§ 
6l)riftentum,  ta^  in  ben  untern  2;eilen  fcbon  im  2. 
ober  3.3al;ri  Eingang  gefunben  l^atte,  ivurbe  unter 
ber  frän!.  .^ervfc^aft  aud^  in  ben  obern  Steilen  vcr: 
breitet.  S)urd^  ben  Bertrag  von  Berbun  843  fiel  ba» 
Sanb  Submig  bem  2)eutfd}en  3U  unb  geborte  vom 
9.^al}rb.  an  jum  alamann.  ̂ er^ogtum.  ̂ ic  mäd)- 
tigften  ̂ crren  in  9\l)ätien  marcn  bie  Bifd^öfe  von 
6l;ur,  bie  aud)  bie  gräfl.  ©eivalt  über  einen  großen 
2;eil  in  ̂ änben  Ratten,  bie  Sibte  von  Sifontiv,  bie 
Öcrren  von  SJlätfd^  unb  Ba^  al§  bifitofl.  Bcgte; 
unter  il)nen  l^aufte  in  ̂ ablreiitcn  Burgen  ein  raub= 

unb  fe^beluftiger  Sebnabd.  'daneben  Icjtanbcn 

mcl)rere  freie  unb  '^albfrcie  ̂ balfdiaften'  unb  ©e= meinben.  211»  bie  fönigl.  ©emalt  im  14.  %\hxb.  ju 

crfd)laffen  begann,  entfpannen  fi*  ̂tvifd^Mx  ben  ver* 
fd)iebenen  S)pnaften  ̂ alilrcidie  ?>-el}boii,  unter  benen 
bay  Boltfd}iver  3u  leiben  hatte,  biy  enblidi  bie  Bünb» 
niffe  ber  ©emeinbcn  mit  ben  großen  gciftlid}en  unb 
tveltlic^en  ©eivaltl;abern  georbnete  3"ftänbc  ̂ erbei- 
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füllten.  Um  ber  SßiUtür  ber  $öifd)öfe  unb  bem  Über; 

greifen  Ö)'tcrreic^§  cntiieöcu.nitrcteu,  tjcvciniötcu 
fid)  13G7  bic  ©cmeinbeu  bei*  Zihikv  be§  2)oinlcid)fl, 
Obevbalbj'tcin,  itBcrncll  unb  ßin^abiu  mit  ber  Stabt (ihm,  bcm  5)omtapitel  unb  bcm  meltlid^cn  9lat  be» 
::öijdiof!^  ,ui  bem  fofl.  ©otte^tjauübiiub,  ber  bie 
bijdVöfl.  ©eiualt  einfd}ränfte.  1395  bilbete  fic^  im 
iNOvbcrrbeintbalberfoö.Dbereobcr©raueS3unb, 
ber  1424  311  3:rony  erneuert  lüurbe.  1436  bilbeten 
nai)  bem  SluSfterben  ber  2:og9enburger  beren  33e= 

fi^unöcn  in  ©.  (Sd}anfii3n,  2)at>o?>  ̂ ^»-'ättiöau)  ben 
3ebni3cvid}tenbunb.  Sieje  brei  33ünbe  ober  ßübge- 
nDffenjd)ai[ten  traten  um  bie  ©litte  be§  15.  ̂ abr^. 
\uieber  unter  fid)  jum  Söunbe  sufammen,  moburd) 
bie  bünbnenfd}e  6taat§entn)idlung  älterer  3eit 
ibren  Blbid^lujj  fanb.  SSermaltunQ  unb  9kd)t§pflege 
übten  bie  ©erid}te  ber  ein3elnen  ©emeinben  gan^ 

^'elbftänbiö,  beren  fid)  oft  mebrerc,  unbefd^abet  itjrer öonberrecbte,  gu  einem  fog.  öoci^gericbt  »ereinigten 

unb  aU  fold^e  Bereinigung  einen  eigenen  ̂ -reiftaat 
bilbeten.  1497  unb  1498  fd^loffen  ficb  ber  ©raue 
unb  ber  ©otteetjausbunb,  1567  ber  3e^ngeric^ten= 
bunb  ale  3ugelranbte  Drte  ber  ßibgenoffenfd)aft 
an.  21m  3cbmaben!riege  1499  beteiligten  fid)  bie 
Jöünbner  mit  größtem  Ütubme,  unb  1512  gemannen 
fie  burcb  ben  großen  ̂ amergug  (f.  ©d)meiä)  bie  2anb- 
fc^aften  ̂ ormio,  Sseltlin  unb  (S^iaüenna,  bie  fie 
\)\§>  1797  burcb  Sanboogte  regierten. 

^ie  iHeformation  fanb  fd)on  1521  Eingang  unb 
gemann  einen  glängenben  ßrfolg  burd)  bie  S)i§pu= 
tation  in  ̂ lang  1526.  ̂ m  ©otte§l)au§bunb  (ber 
ficb  nun  üom  ̂ ifd)of  befreite)  unb  ben  3ebngerid)= 
ten  fd)loffen  fid)  bie  SJtcbrgab!  ber  ©emeinben  ber 
Oteformation  an,  Jüäbrenb  ber  ©raue  33unb  grö^: 
tenteil^  bei  ber  !atb.  ̂ onfeffion  blieb.  2)er  3iüie= 
fpalt  gmifcben  ben  beiben  ̂ onfeffionen  unb  ber  Gim 

ftu^  frember  ̂ O'Iäcbte,  bie  fid)  auf  bem  für  ben  Sllpen- 
»er!ebr  fo  micbtigen  Sanbe  bef erbeten,  gab  bäufig 

älnla^  3u  gegenfeitigen  ̂ Verfolgungen,  fog.  ©traf-- 
gerid)ten  (Beltliner  2Rorb  20.  ̂ uli  1620)  unb  gog 
ba»  2anb  in  bie  ©irren  be§  2)rei^igiäbrigen  Me- 
ge§,  meld)e  bon  1621  bi§  1639  fomoblöfterreidb  tr>ie 
§-ran!reicb  miütommenen  33ormanb  gur  33efe^ung 
(^.§  boten.  S^^^  gelang  e§  ber  ©taat§!lugl)eit  unb 
(Energie  üon  ©eorg  ̂ enatfcb  (f.  b.  unb  Planta),  bie 

öclbi'tänbigfeit  be§  2anbe§  mieberguerlangen,  unb 
1649—52  gemäbrte  Öfterreicb  ben  So§!auf  feiner 
legten  S3efi^ungen  in  ©.,  mit  2lu§nabme  einiger 

unbebeutenber  ^errfd)aftgrec^te;  bie  B^iftig'^eiten 
unb  ©trafgericbte  festen  ficb  aber  noj  big  in  ba§ 
2.  5)rittel  ̂ c^  18.  :i^abrb.  fort.  2ln  ber  ©pi^e  ber 
reform,  ober  frang.  ̂ ^artei  ftanben  bie©ali§,  an 
toerjenigen  ber  !atb.  ober  ijfterr.  Partei  bie  ̂ lanta. 
1797  üerlor  @.  feine  ital.  33efi|ungen,  bie  ficb  ber 
(s;iealpinifd)en  3f{epublif  anfd)lo[fen,unb  1798  mürbe 

e§>  al§>  ̂ 'anton  ̂ Jtbätieri  bon  g-rantreid)  mit  ber  ̂ el^ 
Detif d)en  3*iepubli!  vereinigt;  bie  baburd)  ̂ erüor; 
gerufenen  D^eibungen  im  ̂ olU  mad)ten  @.  1798 
— 1800  gum  ̂ ummelpla^  ber  frang.,  öfterr.  unb 
ruff.  öeere.  5)urd)  bie  9)iebiatiün§a!te  trat  enblid) 
(5).  1803  a[§>  15.  Danton  ber  Gibgenoffenfcbaft  bei 
unb  gab  ficb  1814  nad)  ber  äveftauration  eine  2Scr: 
faffung,  auf  beren  ©runblage  bie  ̂ onftitution  üon 
1820  eingefübrt  mürbe.  2)anad)  gerfielen  bie  brei 
^ünbe  in  polit.  33e3iebung  in  26  öocbgerid)te.  3)ie 
■fouüeräne  ©emalt  ftanb  "oen  ©emeinben  gu,  bie  in 
le^ter  ̂ nftang  über  ©efe^e,  33erträge  u.  f.  m.  ent: 
fd)ieben;  au^erbcm  beftanb  ein  großer  9iat  au^  60 
—70  Slbgeorbneten  ber  öod)gerid)te  unb  ein  tleiner 

$Rat  auio  3  iDlitgliebern.  "Jefter  geeinigt  unb  etrna^ 
mcbr  centralificrt  mürbe  ber  Danton  burd)  bie  3>cr: 
faffung  üon  1854,  bie  im  mefentlid)en  nod)  fe^t  gül= 
tig  ift,  au^nienommen,  ba^  1880  bie  ̂ nitiatibe  unb 
bä§  '^-inangüeto  eingef üt)rt  mürben,  ̂ lod)  mcbr  ber^ 
ftärtt  mürbe  bie  (Jentralifation burd)  bie SSerfaffungäs 
reuifion  bom  Dtt.  1892,  metd)e  bag  breigliebrigc 
^ollegialfpftcm  ber  D^egicrung  in  ein  fünfgliebrige§ 
S)epartemcntalfi)ftem  mit  BollSma^l  ummanbelte, 
bie  ̂ nitiatiüc  crlcid)terte  unb  bie  «©tanbe^lommif- 
fion»,  eine  Vertretung  ber  brei  SanbeSteile  neben 
ber  Dtegierung,  befeifigte.  3m  ©onberbunb^felb- 
gug  ftanb  ©.  auf  ber  Seite  ber  ßibgenoffenfcbaft. 
!öei  ben  Slbftimmungen  über  bie  9tebifion  ber  eib^ 
genöffifc^en  ä>erfaffung  1872  unb  1874  ergaben 
ficb  iin  Kanton  @.  berfd)iebene  9iefultate,  unb 
gmar  12.  2}lai  1872  eine  DJlaiorität  bon  11206 

9iein  gegen  8390  ̂ a  unb  19.  Slpril  1874  eine  dJla-- 
jorität  bon  10624  ̂ a  gegen  9422  9lein.  5)ie  S^'- 
funft  @.§  ift  bebingt  burcb  ben  Sau  bon  @ifenbab= 
nen,  melcbe  S'i^age  bie  ©emüter  in  tebbafte  33emegung 
gu  fe^en  beginnt;  namentlid)  bcinbelt  e§  fid)  gur 
SSerbinbung  mit  Italien  um  bie  Erbauung  ber  33abn 
über  ben  ©plügen  (f.  b.)  al§>  ̂ ortfeljung  ber  Ber= 
einigten  ©cbtreigerbabnen  bon  ß^ur  über  Sbufi^ 
gum  5lnfc^lu^  an  bie  ital.  93al}n  in  ß^iabenna;  aber 
aud)  ein  bergmeigteS  9]e^  bon  fd)malfpurigen  S:l)al= 
bal)nen  finbet  energifd)e  SÖefürmortung. 

Sitteratur.  ^tober  unb  2;fd)arner,  S)er Danton 
©.  (1. 5lbteil.,  6t.  ©allen  1838) ;  2lrd)iö  für  bie  ©c= 
fd)id)te  ber  Diepubli!  ©.,  ̂ g.  bon  3:1).  bon  9}Zobr 
(6l)url848  fg.);  5[5lanta,  S)ie  legten  SBirren  be§ 
^•reiftaateä  ber  brei  23ünbe  (ebb.  1857);  3:^eobalb, 
S)a§23ünbner  Dberlanb  itht.  1861);  berf.,  91atur= 
bilber  au§  ben  ̂ bätif  d)en  Sllpen  (2. 3Iufl.,  ebb.  1862) ; 
6.  bon  5Roor,  ©efcl)id)te  bon  jlurrbätien  unb  ber 
^epubli!  ©.  (3  «be.,  ebb.  1869—73) ;  ©.  bon  ̂ umalt, 
?5'orfd)ungenüberbie^-eubalgeitimfurifcben0{bätien 
(2  S5be.,  3ür.  1871);  bon  ©prec^er,  ©efd)id)te  ber 
brei  S3ünbe  im  18.  ̂ a^rt).  (ßbur  1872);  %  ©.  üon 
Planta,  Sa§  alte  Ütbätien  (33erl.  1872);  berf.,  S)ie 
!urrl)ätifd)en  öerrfd)aften  in  ber  ̂ -eubalgeit  (S3ern 
1881);  ̂ edlin,  Urtunben  gur  3Serfaffung§gefd)ic^te 
©.§  (3  •Defte,3ür.l883— 86) ;  Planta,  ©efd)id)te  bon 
©.  in  ibren  ̂ auptgügen  (33ern  1892);  au^erbem 
bie  ©pecialmerte  über  eingelne  S^^äler  öon  i^illiag, 
fiebert,  Cecbner,  Seonbarbi,  ̂ apon,  S^lumpf  u.  a. 

(^taubüttbnct  ^I^en^  frül^erer  9lame  be§ 
nörbl.  3uge§  ber  3Rl)ätifc^en  Sltpen  (f.  Dftalpen). 
©töubctts.  1)  ̂ vti§  im  preu^.  3ieg.=33eg. 

gjlarienmerber,  bat  796,62  qkm,  (1890)  63250 
(32  788  männl.,  30462  meibl.)  (S.,  3  ©täbte,81  £anb= 
gemeinben  unb  83  ©utSbegirfe.  —  2)  ©.,  poln. 
Griidzi^dz,  Ärei#abt  im  i^rei§  ©.  unb  ̂ ^eftung 

(f.  S)eutfcbe§  ̂ -eftunggifpftem), 
35  km  im©©2B.  bon  DJlarien- 
merber  unb  64  km  im  51.  bon 
3:born,  recbt§  an  berSöeicbfel, 
über  bie  eine  1092  m  lange 
(Sifenbat)nbrüde  fübrt,  an  ben 
^Nebenlinien  ̂ oni^=2a§!oibi^= 
©.  (91,7  km),  ©.  =  ©olbau= 
^Uomo  (120,5 km)  unb  2;^orn= 
ä)larienburgber^reu^.©taat§- 

babnen,  ©i^  be§  £anbrat§amte§,  eine§  Sanbgerid)t§ 
(Oberlanbe§gerid)t  ^Jlarienmerber)  mit  5  StmtSge: 
rid)ten  (©.,  DJiarienmerber,  3)Ieme,  3^euenburg, 
©cbtüe^),  eineg  2tmt§geric^t§,  einer  9ieic^§ban!ftelle 
(©efamtt?er!e^r  1892:  49,725  2Riü.  2R.),  eine§  3oU* 

18* 
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unb  Steueramte§,  einer  ̂ 'ominanbantur,  gorti^ füation,  eineS  2lrtillertet)epot§,^romantamte§,  ber 

5l'ommanbo§  ber  35.  2)ir»iiion,  69.  Infanterie-  unb 35.  i^aüalleriebriöabe  unb  \)ai  (1890)  20385  (10804 
männl.,  9581  treibl)  (§.,  barunter  6152  Äatfjolifen 
unb  810  Israeliten,  in  ©arnifon  (4047  2Rann,  gum 
5j;eit  in  ̂ afernen  au^ert)alb  bes  Stabtgebiete§)  ba§ 
14.  Infanterieregiment  (§raf  6d^tt)erin,  ba§  1.  unb 
2.  33ataillon  be§  141.  Infanterie-  unb  bie  1.  unb 
2.  Slbteitung  be§  35.  ̂ elbartillerieregimentS ,  ̂oft= 
amt  erfter  Maff  e  mit  3ir>ei0ftelle,  ©tabtpoftamt,  S^ele^ 
grapl),  i^-ernfprec^einric^tung,  ^^eftungSgefängniS, 
5  iürd^en  (2  fat^.,  eine  eüang.,  2  für  beibe  Äon= 
feffionen),  2  Synagogen,  ein  tönigt.  ©pmnafium, 
1866  eröffnet  (Sireftor  Dr.  Singer,  16  Sebrer,  9  tlaf = 
fen,  267  Scbiiler,  2  SSorüaffen,  46  S(i)üler),  eine 
^Jieatfd}u(e,  ein  M\).  Sd^uUe^rerfeminar  (im  1774 

aufgeI}obenen  5|efuiten!ollegium),  eine  l;Dl}ere  ̂ ä'D' cbenfd}u(e  mit  ̂ el^rerinnenfeminar,  2  2Baifenl}Qufer, 
ein  9i{ettung§l)auö  unb  ein  3ud^t^au§;  ferner  Gifen^ 
gie^ereien  unb  30^afd}inenfabrifen,  ©d)ubtüaren=, 

Df  entl)üren-,  33ürften:,  Siegel^  '^ahat-  unb  (Sigarren- 
fabrifation,  Söagenbau,  äeppi(^meberei,  Färberei, 
(betreibe  =  unb  J)oIs^anbeL  5lm  12.  ̂ uni  1893 
mürbe  ba§  3Ratl}au§  burd)  ̂ ^-euer  pernic^tet.  ®ie 
etjemalige  ©itabeüe  ber  Mtung,  feit  1873  ̂ aferne, 
2)epot  unb  ̂ eftung§gefängni§,  1772—76  t>on^rieb= 
ric^  b.  @r.  angelegt,  liegt  1,5  km  ftromabirärtS  auf 
einer  63  m  l)ol)en  ̂ n\)öi)c.  ̂ erüljmt  ift  itjre  SSer= 
teibigung  unter  ßourbiere  gegen  bie  ̂ rangofen  üom 
22.  San.  bi§  9.  ̂ uU  1807.  tuf  bem  ̂ arabepla^e 
ber  g-eftung  mürbe  1815  ßourbih'e  ein  5)en!mat 
errid)tet.  —  ©.  erfc^eint  perft  unter  bem  9iamen 
©rubenc  1222  unb  erl)ielt  1291  ©tabtrec^te.  ̂ m 
^rieben  »on  S^^orn  1466  !am  @.  unter  poln. 
©c^u^ljerrfd^aft;  1655—59  marScblreben  im  $Befi^ 
»on  @.  unb  1772  fam  e§  an  ̂ rcu^en. 

Statte  QJtttbet,  f.  ̂rangiälaner, 
(^tauetfett,  f.  (§ifen  (S3b.  5,  ©.  826  b). 
^vauciUntM,  f.  2)larfafit. 
(^xaut  9?iöttcl)c,  f.  SSatlombrofa  (Drben  üon). 
(Stauen,  f.  (Sbelfteinfdjleiferei  (^b.  5,  ©.  711b). 
Stauet  *;8unb  ober  Oberer  33 unb,  f.  ©rau= 

biinben  (6.275  a). 
(Btanc  Reinetten r  11.  Maffe  be§  5)iel=2uca0- 

fd}en  2lpfelfpftem§  (f.  Slpfel). 
(^tttttcv^ltt^.f.glu^mittel. 
brauet;  ̂ ögcl,  f.  @ei)irn  (35b.  7,  ©.  676  a). 
(^xattctU,  f.  (Irle. 

(^trauet  Satj,  ber  am  meiften  üermanbte  lang- 
fam  brennenbe  ̂ -euermerfSfa^,  befielt  au§  102:eilen 
Salpeter,  3  2:eilen  6d)mefel  unb  1  STeil  2Rel}lpult)er. 
Stauet  <^tav,  Hugenfranflieit,  f.  ©tar. 
©trtttc  Schmiele,  ̂ :pflan3engattung,  f.  Aira. 
(Bvauc  B(i)ttfcfictn  (Soeurs  grises),  f.  $Barm= 

l;cvsige  ©c^meftern. 
(^xauc  euöfttttts,  f.  (S)el)im  (33b.  7,  ©.675  b). 
(BvauTtnt,  f.  ©periing. 
^rauftfc^cr,  f.  GiSbogel 
(Btaufttd)^,  f.  §uc^§felle. 
^trtugatt^,  f.  @an§. 
(^töttöiltigers,  f.  gal^lerj. 
©trtUfloliJcrs,  \'  S3lättertellur. 
(^rau^of,  llloftergut  im  ̂ rei§  @o§lar  be§  preuf?. 

3leg.=^c3.  öilbegl}cim,  e^emalS  2luguftiner=2)^Dnd)g- 
tloftcr,  an  ber  Sinie  ©oSlar^öilbeSl^eim  ber  $reu^. 
©taat§babnen,  l;at  (1890)  150  @.  unb  eine  2)tineral= 
quelle,  bie  benbetanntenö  arg  er  ©au  er  brunnen 
licfevt  (iäl}rlid}cr3Serfanb  etma  3  2nia.  g-lafc^en). 

^tau  in  ©tau,  2Ralart,  f.  ©rifaille. 
^vaufathinaU  SSogel,  f.  ̂arbinäle. 
©taufet Ic^cit,  foüiel  mie  SSrauneUe  (f.  b.). 
(^xantopf^an^,  f.  Bemicla. 

®tauftt|jfctera,  \omi  mie  H'upferglang. 
(^xanh  tart,  lutl).  3;^eolog  unb  aitiifionar,  geb. 

6.  ̂ebr.  1814  gu  2Börli^  bei  2)effau,  ftubierte  in 
Öeipgig,  übernaljm  1844  bie  Leitung  ber  eüang.^lutb.. 
ÜRiffionSgefellf^aft  in  2)re§ben,  bie  1848  aiif  feine 
35eranlaffung  nad)  Seipgig  üerlegt  irurbc ,  um  bie 
9[}tiffion  in  nähere  3Serbinbung  mit  ber  miffenfd}aft- 
lic^en  3:l}eologie  gu  bringen.  1849—53  unternabm 
er  eine  3fteife  nad?  Cftinbien,  auf  ber  er  fic^  eine 
grünblid}e  Kenntnis  ber  tamulifc^en  ©praite  unb 
Sitteratur  ermarb.  9lac^bem  ©.  1860  feine  ©tcl? 
lung  aufgegeben  l)atte,  fiebelte  er  nad)  ßrlangen 
über,  mo  er  10.  ̂ Roü.  1864  ftarb.  Slufecr  gabl= 
reid)en  Beiträgen  gur  äRiffionölitteratur  fijrieb®.; 
«S)ie  Unterf(^eibung§lel)ren  ber  berfc^iebenen  djriftl. 
Menntniffe»  (12.  ̂ ^ufl.,  Spg.  1891),  «2)ie  d)riftl. 
^irc^e  an  ber  ©d^melle  be§  ̂ ^^enäifc^en  3eitalter§» 
[^hh.  1860),  «Über  ©tellung  unb  iöebeutung  ber 
d)riftl.  iDZiffionen  im  ©angen  ber  UniDerfitätemiffen- 
f haften»  (Erlangen  1864),  fomie  «3fieife  nad)  Cft- 

inbien» (5  33be.,  ̂ pg.  1854—56)  unb  «Bibliotheca 
Tamiilica»  (4  33be.,  zht).  1854—65;  ber  2.  S3anb  ift 
ein  Slbri^  ber  tamuUfc^en  ©rammatif).  —  35gl. 
."oermann,  Dr.  ̂ arl  ©.  unb  feine  33ebeutung  für 
bie  lutl}.  DJiiffion  (^alle  1867). 

&xaulf)ct  (fpr.  grolel)),  öauptort  be§  Äanton§ 
©.  (132,59  qkm,  7  ©emeinben,  11542  6.)  im  3lr= 
ronbiffement  Saüaur  be§  frang.  2)epart.  2;arn  im 
©2Ö.  bon  2llbi,  am  ®abou,  l)ai  (1891)  4984,  aU 
©emeinbe  7477  @.,  3)Zül)len,  ©erberei,  Zudy-  unb 
'^sferbel)anbel. 
(BxanücQcnhe^  ober  S>ei^Iiegenbe§,  bie 

lic^tgrau  gefärbten  Konglomerate,  bie  in  mancbeu 
©egenben,  mie  amöargranbe,bie  ©^id)tenrei^e  bey 
untern  ̂ erm§  (f.  b.),  alfo  beS  ̂ lotliegenben,  na&} 

oben  abfd}lie^en,  auf  bie  fomit  ber  It'upferfiiefev 
ber  3ed)fteinformation  folgt. 
©taumac^c«,  f.  dbelfteinfc^leiferei  (35b.  5, 
©.711b).  [ÜJIarc^eft. 
^raumann^    2)iatl)ilbe,    ©efanglebrerin ,  f. 
(^xaumann^d)cx  ^Inn^^nff,  f.  Oliüngfu^. 
(^vaun^  Karl  öeinr.,  Komponift,  geb.  7.  )Sla\ 

1701  gu  2Bal}renbrüc!  in  ©ac^fen,  befud)te  feit  1713 
bie  Kreugfd)ule  gu  2)regben  unb  erhielt  1725  bie 
©teile  eines  Senoriften  gu  35raunfd}iüeig.  2)a  bie 
bon  \\)m  fomponierten  unb  feinen  9\ollen  eingelegten 
2lrien  fomie  auc^  gange  Opern  am  bortigen  «oofe 
großen  Seifall  fanben,  mürbe  ©.  fetjr  balb  gum 
^^icetapellmeifter  ernannt,  ©ein  9iuf  bcranla^te 
ben  Kronpringen  bon  ̂ reu^en,  nad}maligen  .^önig 
^riebrii^  IL,  i^n  1735  bei  feiner  Kapelle  in  9ibeinS^ 
berg  alS  Kammerfänger  anguftellen.  HlS  ber  'i>ring 1740  ben  2;i}ron  beftieg,  ernannte  er  ©.  gu  feinem 
Kapellmeifter  unb  fd}idte  il}n  nad)  Italien,  um  für 
bie  neu  gu  crricbtenbe  Dper  bie  nötigen  ©ängcr  unb 

©ängerinnen  gu  engagieren.  Tiadj  feiner  'Jtücffehr mar  er  ununterbrod)en  mit  Kompofiticnen  für  bie 

Oper  befd)äftigt.  ßr  ftarb  8.  Stug.  1759  in  ̂^erlin. 
S)ie  3abl  feiner  2i>crfc,  bie  er  in  JiJ^raunfd^meig, 
^Jil;cinSberg  unb  35erlin  fomponierte,  ift  febr  gro^; 
e§  finb  barunter  allein  gcgen_ 30 Opern,  bie  ibrer 
3eit  neben  bencn  %  21.  .»öalleS  (f.  b.)  gvofee  iüe= 
rül^mtl)cit  erlangten,  ©eine  ital.  Opern  finb  in  ber 
Kompofition  fo  gebiegcn  unb  meifterl^aft,  bafj  no* 

nad)  feinem  S^obe  auS  benfelben  eine  gro^e  ©amm- 
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(uttg  «Duetti,  Terzetti,  Quiiitetti,  Sestetti  ed  al- 
cuni  cori»  (4^t>e.,  Serl.  1773—74)  (^ebrudt  merben 
tonnte.  2)en  größten  ̂ Jiul^m  emarb  er  fid}  buvd)  feine 
^:)^affionyfantate  «^er^ob^efu»  (1760,  üon  Dtamler 
flebid}tet),  ir»cld)e  bie  aUGcmeinfte  ̂ Verbreitung  er= 
langte  unb  eine  gan^e  Oieit;e  iibnlid)  betrad)tenber 
5)arfteUungen  bcr  i^eiben§gefd}id}te  beroorrief. 

®vaup(ipaQCi  (Psittacus  erythacus  i.),  Jaco, 
betanntcr  unb  beliebter  ̂ ^apagei  mit  bcUgrauem 
<i)etieber,  mit  3XucMtabme  be§  fd}arIacbroten  6d)it)an= 
^ei\  nadte  Stellen  be§  @efid)t§  jebt  beUgrau,  6d)na= 
bei  fd^irarä,  ̂ -ü^e  fd}mar3grau;  bie  ̂ -arbe  ber  ̂ n§> 
änbert  fid)  nad)  bem  Sllter,  beim  jungen  SSogel  ift 
fie  graubraun,  mirb  fpäter  gelb  unb  enblid)  f  aft  Ujei^. 
2)ie  i^eimat  be§  36  cm  langen  33oget§  ift  ba§  tro^ 
Vifd}e  ̂ frita,  befonber§  bie  ©egenben  im  2Beften, 
auf  ̂ ernanbo  ̂ o.  SSon  ben  9legern  werben  bie 
nabeln  flügge  getüorbenen jungen  ̂ a^lreic^  geraubt, 
iiufgefüttert  unb  nad)  ben  öcifenftäbten  gebracht, 
von  wo  fie  nacb  ßuropa  gelangen.  2)er  ioanbel  mit 
©.  ift  bebeutenb  unb  mxt  pon  faft  allen  Hüften 
2lfrita§  au§  betrieben.  Snbe§  geben  S^aufenbe  n?ert= 
üßUe  '^cgel  ̂ u  ©runbe.  ©elbft  menn  fie  anfd)einenb 
ciefunb  in  Sioerpool,  Hamburg  u.  a.  ̂ äfen  an= 
tcmmen,  tragen  fie  ben  Heim  einer  unl)eilbollenS5lut= 

Vergiftung  (j^-aulfieber  ober©epfi§) 
im  Hörper,  unb  biefe  fommt  gum 
SluSbrud),  fobalb  fie  S^rintmaffer  er; 
galten,  n}eld}e§  itjnen  ein  Vorurteil 
bi§  babin  entjogen  b<^t.  3äbntung 
unb  5lbrid}tung  finb  nid}t  fcbirierig; 
ber  gut  abgericbtete  (S.  lernt  gabt- 
reid}e2ÖDrte  fp reiben  unb  anbere^^one 
nacbabmen.  ßr  mirb  ungemein  gu; 

traulid).  5)er  $rei§  für  'Den  rol}en, 
frifd)  eingefül)rten  ©.  beträgt  24— 
30  'M.,  fteigt  beim  erften  2Bort,  t^aS^ 
er  nad}fpri(it,  auf  45—60  2)Z.  unb 
fann  im  Leitern  300  9JI.,  felbft  bi§ 
1000  2R.  erreicben.  ̂ n  ber  (imäly- 
vung  ift  ber  ®.  fel)r  anfpnicb§lo§; 
aber  naturmibrige  3Ral)rung  (^^ett, 
3-leifcb,  ©emüfe  unb  anbere  menfcb= 
lid}e  Diabrungsmittel)  ift  f(^äbli(^. 
(6.  iiafet:  Papageien  III,  gig.  2.) 

®xauptin  finb  unburd}fid}tige  bi§  erbfengro^e 
Hügeld^en  au§  ̂ iemlicb  feftgeballtem  ©c^nee  unb 
Gi^näbeld}en;  fie  lommen  meift  im  ̂-rül^iat^r  (Sli^ärä 
unt  Slpril)  unb  öerbft  bor.  5)ie  ®.  finb  qualitatib 
unb  in  Se^ug  auf  il)re  Gntftel)ung  bom  ̂ agel  (f.  b.) 
!aum  üerfcbieben  unb  lonnen  all  bie  erfte  ̂ eriobc 
ber  ̂ agelbilbung  betrachtet  merben.  @.  fommen 
mebr  über  2Baffer  unb  an  Hüften  bor. 

GVtau^cn,  entl^ülfte  unb  mebr  ober  meniger  ah- 
gerunbete  @erften=  ober  f eltener  äßeigenförner.  Über 
bie  öerftellung  f.  ©raupenmüljlen. 
^tanpcn  ober  ßi^^fli^^upen,  alter  berg; 

münnifd^er  9Iame  für  bie  eingefprengten  HrpftaUe 
ober  Hörner  be§  3inner^e§  ober  3innftein§  (f.  b.), 
bie  burcb  ̂ $od)en  unb  2lu§h)afd)en  au§  bem  um^ 
gebenben  ÜJiaterial  (®ranit,  ©reifen  u.  f.  vo.)  ge: 
lüonnenmerben  ober  burcb  natürlicbe^erfleinerungg: 
unb  ©djlämmprogeffe  au§  il)m  ifoliert  morben  finb. 
^if i er g raupen  nennt  ber  erggebirgifd^e  S3erg: 
mann  bie  ,Brt)illing§lrpftalle  be§  3innftein§,  bie, 
inbem  bie  $pramibenfläcben  ber  beiben  bern)ad)= 
fcnen  ̂ nbiüibuen  einen  ein=  unb  auSfpringenben 
33in!el  bilben,  eine  geiuiffe  ̂ Ijnlic^feu  mit  bem 
'-Öifier  eines  giitterl)elm§  tjaben. 

^tau^ctt,  qecb.Krupka,  33ergftabt  in  ber  ofterr. 
33e3ir!§^auptmannfd)aft  unb  bem  ©erid)t6be3ir! 
Stepli^  in  Söbmen,  7  km  im  310.  bon  2:epli^,  in 
einer  langen,  fd}malen  2;l)alfd)lucbt  (340  m)  be§ 
Gr-5gebirge§,  beten  9iänber  fcbone  ̂ ilu§fid)t§punlte 
bieten,  an  ber  Sinie  S3obenbad):  Homotau  (©tation 
3ftof£ntl;al=(5).)  ber  Dfterr.  ©taat§bal}nen,  ̂ at  (1890) 
3304  beutfd)e(S.,  $oft,  2;elegrapl),  Ho^len=  unb 
3innbergbau,  eine  Söertftätte  für  (lifenlonftruttio: 
nen  fomie  ̂ -abrifation  bon  SBirlmaren,  S)acbpappe 
unb  ©trol}gefled)ten.  2)ie  3ftDfenburg  (421  m) ,  bie 

2Bilt)elm§l)Dl)e  (352  m)  foh)ie  bie  ̂ Jiuine  (SJeierg-- 
bürg  (481  m)  finb  bietbefucbte  ̂ un!te  ber  S^epli^er 
Hurgäfte.  —  2)ie  (5irünbung  ber  ©tabt,  burcb  bie 
reid)l)altigen  3inngruben  in  ber  Umgebung  bebingt, 
fällt  in§  12. 3al)ri).  3Som  Honig  Söratiflalü  erhielt 
fie  1478  bie  3flec^te  einer  lonigl.  ̂ ergftabt  unb  hjurbe 
fpäter  mit  ber  feerrfcbaft  ̂ epli^  bereinigt.  —  ̂ gl. 
^aUmid),  ©efcbicbte  ber  öergftabt  (?).  (^:prag  1868). 
<^xaupcnmnf)Un  finb  ©cbälmafcbinen,  mittele 

beren  au§  (Sjerfte,  feltener  au§  SÖei^en,  burd)  ©(^älen 
berfetben  ba§  unter  bem  Flamen  (Graupen  belannte 

9Iat)rung§mittel  l^ergefteüt  mirb.  @.  finb  ftetg  ma-^ 
fc^inen  mit  ©teinen,  gu  meld)  le^tern  man,  je  nad) 
ber  ©orte  ber  gu  erjeugenben  (Graupen,  grob-,  mittel* 

ober  fein!brnige  ©anbfteine  mäljlt,  bie  bann  fdbdlen, 
rollen  ober  polieren,  ßine  bekannte  Honftrultion 
ift  bie  in  ben  borfteljenben  §ig.  1  u.  2  bargeftellte 
(SJraupenmü^le  üon  Tloxi^  DJiartin  in  Sitterfelb, 
melcbe  eine  ©c^älmafd)ine  mit  l^ori^ontaler  Söelle 
ift.  S3ei  biefer  2Rafcbine  bejeic^net  C  ben  ©ammel* 
taften  für  bie  (55erfte,  J  ein  5tegulierung§bled) ; 
KK  finb  bie  3öal;;enbrel^f Reiben  ̂ um  (Sinlaffen,  LL 
ebenfold)e  jum  2Iu»laffen  be§  Öetreibe§.  Sie  33e= 
megung  be§  £äuferS  A  erfolgt  burd)  bie  auf  feiner 
2ld)fe  D  fi^enbe  i%triebfd)eibe  R.  2)ie  gu^eiferne 
UmbüUung  mirb  in  entgegengefe^ter^ticbtung  burcb 

'oa§>  gro^e  3^bn^<ib  Z  umgebrel)t,  ba§  feine  S3e= 
megung  üon  ber  Säufermeile  D  au§>  mittele  ber 
©tufenfcbeiben  E  unb  F  empfängt.  A  mac^t  240 
— 260,  Z  4— 5  Souren  pro  äJiinute.  2)er  Hraft* 
bebarf  beträgt  4—6  ̂ ferbeftärlen. 

&xaupult)cx,  ein  nom  Ingenieur  S.  3S.  ©log^ 
lunb  unb  bem  ©d)iff§lieutenant  @.  Söallenburg  in 
©c^meben  erfunbene§  raud)fcbmacbe§  ©d}ie^pulüer; 
e§  beftebt  au§  2;rinitroceUulofe  unb  falpeterfaurem 
Slmmonial;  bie  ̂ erftcllung  ift  noc^  (S5el)eimni§. 

^taufjjccftt,  f.  ©pec^te.  [erä,f.2lntimonit, 
©vauf^ic^glaitäcts  ober  (SJraufpie^glag- 
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^xantficf),  cii-  unb  fübofteuro^.  einfarbig 
graueg  Diinbüiel),  \.  3Rinbt)ie^3ud)t. 

(^xautoaäe^  ein  fonglomeratifd^eg  S^rümmer- 
geftein  üon  fc^r  üerfc^iebenen  2irten  be§  ̂ orn§, 
3ufanitnengefe^t  au§  ecfigen  ober  abgcrunbeten 
hörnern  t)on  Ouar^,  bie  meift  üoriralten,  au§>  ̂ tud)- 
ftüden  t>on  ̂ iefelfdjiefern  unb  2;|)onfd}iefern,  tro3u 
fid?  nic^t  feiten  aud)  (^elbfpaüörner  unb  in  einigen 
2lbänberungen  reic^U^e  ©Hmmerbfätti^en  gefeüen, 
üerüttet  burc^  ein  S3inbemittel,  t)a§>  gegen  bie  S3ruc^: 
ftüde  meift  jurüdtritt  unb  balb  mel)r  üefeliger,  balb 
mt\)x  tI)oniger  9Iatur  ift,  balb  ein  Cuarä:@limmer= 
©ement  barftellt,  balb  auc^  jum  2;eil  au§  Karbo- 

naten befteljt  unb  üielfad^  burcl)  feinüerteilte  ̂ ol)te= 
ftäubd)en  bunlelgefärbt  erfd^eint.  Unter  bem  ̂ itxo' 
f!op  geroaljrt  man  oft  nod)  2;rümmer  ober  neugebil^ 
bete  ̂ rpftalle  üon  aUerl^anb  anbern  2Rineralien, 
micDlutil,  Bi^i^on,  2^urmalin,  9(patit,  @ranat,$orn= 
blenbe,  5lugit.  2öegen  ber  fiefeligen  ̂ inbemaffe 

befi^t  "Da^:  ©eftein  manchmal  eine  gro^e  3äl)igfeit 
unb  öärte.  ©raue  ?>-arben  finb  bie  geit»ijl}nlid}en, 
boc^  bebingt  bie  S3eimengung  üon  6ifenoj:t)b  unb 
6ifenoyt?bl[)t)brat  auc^  rötlidjbraune  unb  gelblich ^ 
braune  Färbung.  2luf  ©runb  he§>  @efügc§  unter- 
f (Reibet  man  bie  törnige  unb  bie  fel)r  beutlii^ 
gef(^t(^tete,  an  parallelen  ©limmerfdjuppen  reid?e 
fd}ieferige©.,  ferner  ben  ©raumadenfd^ief  er, 
ber  no(^  feinlörniger,  glimmerreic^er  unb  Dollfoms 

mener  gef(^iefert  "ift.  S)ie  ©.  ift  üielfac^  foffil^al- tig;  bie  ̂ flanjen-  unb  2;ierrefte  ftellen  )\i)  aber 
meiften§  nur  al§  5Xbbrüde  ober  6teinfeme  bar. 
@.  bilbet  neben  2;t)onfd)iefer  unb  ̂ allftein  ba§ 
Öauptmaterial,  au§  bem  bie  filurifc^e  unb  beüonifd^e 
Formation  aufgebaut  ift;  auc^  in  ber  untern  2lb= 
teilung  ber  6tein!oI)lenformation  treten,  voo  biefelbe 
al§  Äulmbilbung  vorliegt,  äa^lreid}e  unb  mädjtige 
2lblagerungen  üon  @.  auf.  S)ie  ©.  ftel)t  übrigeng 
bem  ©anbftein  rec^t  nalie  xmb  unterfd)eibet  fid^ 
üon  biefem  üorlüiegenb  nur  burd)  bie  met)r  üer= 
fd)iebenartige  3^atur  ber  !laftifc^en  Elemente. 

©tauttmrfcnf^icfcr,  f.  ©rauraacfe. 
StduttictS,  f.  ̂d)  (im  $el3l}anbel). 
Grav.f  f.  GravJi. 
^tatyalo^,  S3abeort  in  Spanien,  f.  2lrnebo. 
Gravamen  (lat.)  ̂ atte  in  ber  frühem  ̂ ^roje^- 

fprac^e  bie  S3ebeutung  üon  33ef(tn}erbe.  Grava- 
mina  trurben  im  altern  ©taat§red}t  bie  93efd)lr)er' 
ben  ber  Sanbftdnbe  über  ̂ uftis^  unb  anbere  ©e= 
brechen  genannt,  lüe§l)alb  mand^e  ältere  (>)cfe^e  unter 
bem  ̂ olleltiünamen  «Resolutio  gravaminum»  (ßr: 
lebigung  ber  Sanbe§gebred)en)  ergingen,  ̂ n^'^cfon^ 
bere  nannte  man  Gravamina  nationis  Germanicae 
feit  bem  14.  3al}r^.  alle  iöefd^merben  be§  beutfc^en 
3]dII§  über  S3eeinträd)tigung  üon  feiten  be§  ̂ apftcS. 
.»öunbert  berfelben  irurben  1522  bem  ̂ apft  über: 
fenbet  unb  erfc^ienen  in  bemfelben  ̂ abre  im  ̂ rudf. 

Gravantia,,  ^tai^ation,  f.  ©radieren  (tat.). 
Grave  (ital.),  mufif  alifd}e  SSortragSbe^eic^nung : 

ernft,  feierlich,  gemeffen. 
®töt»c  (fpr.  c^ra-),  6tabt  in  ber  nieberlänb.  ̂ ro^ 

tjin^  DIorbbrabant,  am  linfenUfcr  ber  '^aa§,  13  km 
im  62Ö.  i?on  3flimmegen,  3äl)lt  (1891)  2638  6.  1586 
irurbe  @.  üon  2llejanber  garnefe  erobert,  1602 
üon  2)loril}  t)on  Dranien  ben  Spaniern  n)ieber  cnt: 
riffen,  1672  loon  ben  ̂ ranjofen  genommen,  aber 
1674  rtiicbcr  geräumt. 

©tätic,  f.  ®räüiu§,  ̂ ol).  ©eorg. 
©raücbottn,  Rieden  in  ber  ital.  ̂ sroüin^  unb 

bem  ̂ rei§  6omo,  malerifc^  am  3^eftufer  beo  (Somcv: 

f  ee§  gelegen,  Ijat  (1881)  1077,  al§  ©emeinbe  1627  ß., 
galjlreic^e  Sßillcn,  barunter  ber  tiertürmigc  ̂ ala^jo 
bei  ̂ ero  unb  ein  fc^öneS  Saptifterium  {12.^al)xi^.). 

®xat>cUnc^  (fpr.  gvam'liljn),  f.  @rat?elingen. 
©tatjelinöcn,  frg.  ©rat»eltne§,  öauptort 

be§  tantong  (69,4i  qkra,  5  ©emeinben,  12145  G.) 
im  2lrronbiffement  ̂ ün!ird)en  be§  fran^.  Separt. 
5Rorb,  2  km  üon  ber  50^ünbung  ber  fanalifierten  2la 
unb  an  ben  Sinicn  Salai§=@.=Sün!ird)en  unb  @.= 
Sßatten  (21km)  ber  3^orbba^n,  l)at  (1891)  3905, 
al§>  ©emeinbe  5952  ©.,  einen  fleinen,  nur  ̂ ur  3eit 
ber  ̂ ylut  3ugänglid)en  öafen  mit  Seudnturm  auf 
bem  fleinen  §ort  ̂ l}ilipp,  grofjc  aJZaga^ine,  Sd}iff: 
bau,  ̂ ering§:  unb  anbern  ̂ •ifd)fang  fonjie  %\\&)' 
fal,;;erei,  Sal^raffinerie,  Segelf abritätion,  Kampfs 
mcl)lmül}len,  2lu§fubr  üon  ̂ rüd)ten,  Gipfeln,  ©e^ 
müfen  unb  Giern,  Ginfuljr  üon  Salj,  g-äfiern,  ̂ ol^ 
unb  ̂ ol-iftäben  au§  Sfanbinaüien.  —  @.  mürbe 
1383  t>on  ben  Gnglänbern  erobert  unb  gelangte 
1405  an  33urgunb.  33erüf)mt  ift  ber  Sieg  ber  Spa* 
nier  unter  Ggmonb  über  bie  ̂ ran^ofen  unter  3^ar= 
f d)all  3:l}erme§  13.  ̂ uli  1558.  ̂ m  %  1644  eroberten 
bie  S'i^an^ofen  ©.;  1659  mürbe  e§  im  ̂ prenäifc^en 
^rieben  an  ̂ ranlreid)  abgetreten.  S)ur(^  33auban 
mürben  bie  Sefeftigungen  erneuert. 

(^tätiea,  dMicim.  tarl  ̂ riebr.  20111;.,  polit. 
unb  pl^ilof.  Sd}riftfteaer,  geb.  28.  2lug.  1781  ju 
Selgarb  in  Sommern,  ftubierte  in  .^aiU  bie  Üiec^te, 
mürbe  1805  ̂ Iffeffor  unb  trat  in  fäd}f.  Sienfte,  bie 

er  iebod)  1811  mit  preu^ifd}cn  üertaufd)te.  Tia&>' 
bem  er  al§  2lbiutant  an  tm  33efreiung^4riegen  teil: 
genommen  l}atte,  fül}rtc  er  im  prcu^.  ̂ uftig:  unb 
ä^erroaltung^bienft  ein  ired)febDlle§  2ehen,  h\§>  er 
1837  penftoniert  mürbe.  Seine  Äonflifte  mit  ber 
^Regierung  l^at  er  in  «D^euefte  23el)anblung  cinc§ 
preu^.  Staatsbeamten»  (2  33be.,  £pä.  1818)  unb 
«©ef^ic^te  meines  5Xu§tritt§  au§  bem  Staate: 
bienfte»  (2  S3be.,  ̂ ena  1837)  bargelegt.  1848 

mürbe  er  in  bie  It'onftituierenbe  S)eutfd)e  Diational: 
üerfammlung  gen^äl^lt  unb  l)ielt  fid?  ̂ ur  fonferuati: 
üen  äu^erften  ä\ed}ten.  Tiad)  bem  Olüdtritt  beS  Mi- 
nifteriumS  ©agern  marb  ©.  16.  3[Rai  1849  üom 
3Reid)§üerrt)efer  mit  ber  Silbung  eineS  neuen  DJiini: 
fteriumS  beauftragt,  an  beffen  Spi^e  er  bie  ber 
ßcntralgcn^alt  jufteljenbe  33efugnis  unb  ̂ iegierunge^ 
gemalt  aufrecht  gu  erhalten  fud)te,  bi§  audi  er  mit 
bem  3ftüdtritt  beS  9ieid}§r)ermefcr»  fein  2lmt  nicber: 
legte.  Qx  lebte  feitbem  äurüdgegogen  in  ̂ ranlfurt 
a.  0.  unb  ftarb  29.  Sept.  1860  in  S)reSben.  ©. 
i)erDffentlid)te  «f  ommentare»  ju  ben  preu^.  Hrebit: 
gefe^en  (4  33be.,  33erl.  1813—20)  unb  jU  ber  3111: 
gemeinen  ©erid)t§Drbnung  für  bie  preu)5.  Staaten 
(6  S5be.,  Grf.  1825  — 3f);  ferner  «Xer  aitenfd)» 
(33erl.  1815;  4.  2lufl.  1839)  mit  ben  beibcn  ̂ -crt: 

fet3ungen  «Ser  ̂ Bürger»  (ebb.  1822)  un'i)  «Ser 
^Jtegent»  (2Sbe.,  Stuttg.  1823),  «2)tcin  ©laubenS: 
befenntniS,  anget^enb  ben  polit.  3uftanb  2)eutfd}: 
lanbS»  {%xanl\.  1849). 

(Bv(ii)clottc  (fpr.  gram'lott),  ̂ irc^borf  im  i!an* 
ton  ©or^e,  Sanb!rei§  '>3lc^,  beSJBejirlSSotbringen, 
10  km  lücftlid)  non  ilich  unmeit  ber  fran^.  ©ren^e 

auf  ber  .'5od}f(äd)e  smijdu'n  ber  iViance  unb  bem 
©or^eflu^,  bat  (1890)  575  meift  fatb.  G.,  ift  beiif: 
mürbig  burc^  bie  Sd}lad}t  t>on  ©rauclotte^St. 
^Ipriüat,  18.  5J[ug.  1870,  bie  britte  ber  broi  grofum 
Sd^lad^tcn  in  ber  Umgcgcnb  von  3}ieh  ( anfangs 

of t  S  A  l  a  d}  1 0  0  n  ')i  e 5  o  n  ü  i  1 1  e  aonannt.  S.  M'artc : 
S  ie  Kämpfe  um  lUict^,  beim  iHvlitel  iliolO.  ̂ sn  ©. 

befanb  fid}  16.  iHug.  iinibrcnb  bcv  Sd^lad}t  ücn  'i>ion: 
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toiUc  =  3J?arg  =  la  =  ̂our  bay  i3aiiptquQrtier  bcr  franj. 
SR^einannec  uebft  ber  .^aifergavbe.  Hm  16.  moröcnä 
UQah  fid)  Siapoleon  über  ̂ oncourt  nai)  (lljalon^, 
abenb^S  erlief  aiiavfcball  üöa^aine  t»on  ©.  qu§  ben 
33efel}l  an  bic  Üibeinannee,  in  bic  6teUnnö  üor  aJtct^ 

;;urüd3nnebcn.  S)ie{e  SettJCtjung  inad)te  einen  %h- 
marf d)  nai^  ̂jiovbmeften  nabeln  unmöölid),  bie  not- 
menbiöe  dröän^ung  ber  9Jiunitionl-  unb  $rot>iant= 
tolonncn  batte  t>cn  ̂ ))lax\M\i  ̂ n  bem  f olöenfd^mcren 
Scfebl  üeranla^t.  %aii\\d-)  mar  bie  nunme^riöe 
Stellung  ber  fran.v  3lrmee  äuf>er[t  öünftig. 

2tm  17.  ShiQ.  früb  traf  i^önig  2öilt)elm  mit  bem 
.sSauptquartier  auf  bem  Sd)lad)tfelb  toonä^ionüitle; 
iJJZar§  =  Ia  =  Xour  ein.    5iad}  tm  mibcrfpred)enben 
'Reibungen  fd)ien  e§,  als  fei  ein  Seil  ber  franj. 
3lrmee  über  58riei)  abgezogen  ober  im  Hbgug  be= 
griffen  unb  ein  anberer  Seil  näber  nacb  30^e^  betan- 

gegangen. S)a^  SSa^aine  mit  feiner  ganzen  2lrmee 
bei  0}le^  geblieben  fei,  nabm  man  nid}t  an.   3lm 
2Rorgen  be§  18.  Hug.  irurbe  e<5  flar,  bafj  bie  ©c= 
famtitcirfe  ber  fran.^  3Rbeinarmee  bei  2)k^  üerblie; 
ben  fei,  bo(^  blieb  bie  5lu§bebnung  ber  ©tellung 
ber  ̂ ranjofen  ben  S)eutfcben  verborgen,  ̂ m  ̂Ber- 
laufe  ber  Scbtacbt  mürbe  baber  eine  ÖinBfcbiebung 
ber  2;ruppen  notmenbig  unb  ba§  (Singreifen  auf 

bem  mid^tigen  beutfd}en  Unten  f>-lügel  üer^ögert. 
Xaö  7.  unb  8.  ̂ orp»  (Grfte  Slrmee  Steinme^)  erbiel= 
ten  ben  iöefebl,  in  ber  ̂ -ront  mit  bem  recbten  ̂ -lügel 
an  bie -Diofel  gelebnt,  bie^oben  bei  St.  *oubert  an= 
zugreifen.  2ll§  meftl.  Staffel  folgte  ba§  9.,  bierauf 

ba'g  @arbe=  unb  enblicb  ba§  12.  ̂ orp§,  ba§  3.  unb 10.  foiüie  bie  ̂ aüatleriebiüifionen  mürben  vorläufig 
als  3Referüe  meftlid}  unb  norbmeftlicb  üon  ̂ ^>erne= 
üiUe  ̂ urücfgebatten.   3)a§  9.  K'orpS  glaubte  tiaS» 
6nbe  beS  franj.  reiften  ̂ lügelS  fcbon  bei  5lman: 
meiler  ju  erlennen,  fd}men!te  nad)  xe<i)i§>  ein  unb 
griff  an,  beüor  bie  meiter  meftlid}  marfd)iercnben 
Staffeln  ̂ ur  Unterftü^ung  bereit  fein  lonnten.  S)ie 
Äor^DSartilleric  mürbe  /lunäcbft  plö^lic^  in  b<itt- 
nädigen  Slampf  gegen  bie  feinblicbe  Infanterie  üer^ 
mideit.  S)ie  Infanterie  beS  9.  ̂ orpS  geriet  gleicb= 
fall»  in  üerljeerenbe»  geuer.   Tlan  mu^te  fic^  be= 
gnügen,  bie  Slnfang^fteüung  ̂ u  bebaupten.    ®ie 
3.  ̂ nfanteriebrigabe  beS  @arbe!orp§,  ba§  fi^  linlS 
na&j  öabonnille  gebogen  batte,  bracbte  vereint  mit 
ber  au§  ber  9lefert)c  üorge^ogenen  ̂ orpSartillerie 
be§  3.  ÄorpS  bie  Sd)lad)t  in§  @leid}gemicbt.  @leid)^ 
zeitig  mit  bem  9.  HorpS  mar  red)t§  beSfetben  bie 

ßrfte  Slrmee  in  ben  Ä'ampf  getreten.    St.  Hubert mürbe  beutfd}erfeitS  genommen,  in  unmittelbarer 

5Mbc  be»  5"ci"^^^  ft^l^bft  mit  2lrtillerie  bebauptet  — 
ein  Eingriff  ber  1.  JlaüaUeriebiüifiDn  auf  bie  feinb^ 
liebe  Infanterie,  bie  bie  Steinbrüd}e  meftlicb  3floge- 
rieullcS  befet^t  b'elt,  jierfdjeUte  ebne  (Erfolg;  im 
■Uiofeltbal  fübrten  Seile  beS  7.  ̂ rmeeforpS  ein 
^inbaltenbee  ©efecbt. 

^  Sflacb  bem  ̂ vlan  ber  beutfcben  Heeresleitung  lag 
bie  ßntfd)eibung  ber  Scblad)t  auf  bem  Unten  ̂ lügef. 
Um  3^2  Ubr  mar  bort  baS  2)orf  Ste.  2Jiarie  -  auy- 

©bencS  Don  Seilen  beS  @arbe=  unb  12.  Ä'orpS  ge: 
nommen  morben.  ̂ aS  12.  KorpS  bolte,  Pon  nun  an 
micber  ficb  UnfS  ̂ iebenb,  auS,  um  ben  recbten  franj. 
Flügel  bei  Oioncourt  gu  umfaffen.  6be  biefe  S3e: 
megung  aber  üoüenbetfein  fonnte,  griff  baS  ©arbe-- 
torps  in  ber  ̂ -ront  bie  überaus  ftarfe  fran^.  Stels 
lung  ton  St.  ̂ 43riüat  an.  2)er  mit  großer  Sapfer; 
feit  auSgefübrte  Eingriff  ftodte  nacb  fcbmeren  3Ser; 
lüften  meftUcb  beS  SorfeS.  5)ort  bielten  bie  3ftefte 
ber  angreifenben  S3ataillone  faum  800  Schritt  üom 

^einbe;  baS  @efccbt  nabm  aud)  bier  einen  binbal^ 
tenbcn  ©b^rafter  an,  um  ̂ en  (Srfolg  ber  Umfaffung 
burcb  baS  fäd?f.  12.  ̂ orpS  ab,^umarten.  tiefer  mar 
ein  unermartet  rafd)er.  2)aS  bei  ̂ jioncourt  unb  mit 
feinem  recbten  ̂ -lügel  bei  9)ialancDurt  ftebenbe  ̂ orpS 
(Sanrobert  räumte  biefe  Orte  nad}  lei(^tem  ©efecbt, 
foba^  baS  12.  i^orpS  einen  Seil  feiner  Mfte  nad) 
rc^tS  abfd^menlen  laffen  unb  \)in  legten  2lnlauf  beS 
(5)arbe{orpS  auf  St.  $riüat  unterftüfeen  tonnte. 
Um  7^2  Ubr  mar  baS  ̂ orf  in  beutfcbem  S3efi^. 

2)er  atüd^ug  beS  gefd)lagenen  6.  fran,^  unb  einiger 

Seile  beS'4.  ̂ orp^S  nabm  einen  jpanitarUgen  (5ba- ratter  an,  bie  fran^.  ©arbebiüifion  ̂ icarb  na^m 
bie  ̂ -lüd)tUnge  auf.  2)aS  3.  unb  10.  preu^.  ̂ orpS, 
biSber  in  ̂ veferüe  ftebenb,  gingen  jetjt  auf  ben 
5^amm  ber  üielumftrittenen  ioöljtn  meftlid}  ̂ Iman^ 
meiler  Por.  Dlur  il)re  2lrUllerie  crbielt  nod)  ©e* 
legenbeit,  baS  ̂ euer  gu  eröffnen.  @leid}3eiUg  mit 
biefem  3^orgel)en  trafen  bie  Spieen  beS  2.  (pom- 
merf  d}en)  IrmeetorpS  nad}  6  3}ieilen  langem  2)larfd}e 
binter ber  ?sront ber  (Srften Slrmee ein.  33ei St. Hubert 
unb  bei^oint=bu=^our  erregte  baS  Gingreifen  biefeS 
.^^orpS,  bem  bie  gclid}tetenSd}aren  ber  (SrftenSlrmee 
fid^  anfd}loffen,  nocb  einmal  baS  Sd)nellfeuer  auf 

ber  ganzen  fran^.  'gront.  ßrft  baS  PoUftänbige  @in= brecben  ber  Suntetbeit  fefete  bem  beutfdjen  Angriff 
ein  3iel.  S)ie  Slrmeen  bimatierten  mit  (Semebr  im 
2lrm  in  @efed)tSnäl}e.  ̂ n  ber  9Iad}t  ̂ um  19.  2lug. 
räumten  bie  ̂ ran^ofen  ibre  Stellung  unb  gingen 
auf  9Jie^  gurüd. 

S)aS  beutf^e  Heer,  178818  dJlann  Infanterie, 
24584  D^eitcr  unb  726  ©efc^ü^e  ftart,  batte  899 
Offiziere  unb  19  260  Mann  verloren.  ®ie  ̂ rangofen, 

abgefeben  Pon  ber  in  "iirie^  ftebenben  Sefa^ung 
130000  2Jlann  ftart,  l}atten  595  Offiziere  unb  14200 
Mann  verloren,  ̂ ie  9^ä^e  ber  ̂ -eftung  ermDglid}te 
eS  ibnen,  alle  ©cfcbü^e  unb  ̂ abnen  gu  retten;  nur 
2600  ©efangene  fielen  in  beutfd^e  Hanb. 
Gravenh,,  f.  Gravh. 
^^©taticn^agc  (fpr.  §Ärat»enbab(^e),  f.  ̂o^aQ. 
^ratjen^oirft,  ̂ ob-  Subm.  tarl,  ßntomolog, 

geb.  14.  ̂ Roü.  1777  gu  S3raunfcbmeig,  geft.  14.  ̂ an. 
1857  als  ̂ rofeffor  ber9kturgefd}id}teunbS)irettor 
beS  3oologifd}en  üllufeumS  in  35reSlau,  fcbrieb  unter 
anberm  «Coleoptera  microptera  Brunsvicensia» 
(Sraunfc^m.  1802) ,  «Monographia  coleopterorum 
micropterorum»  (@Dtt.  1806),  «Iclineumonologia 
europaea»  (3  S5be.,  23reSl.  1829). 

^xaiyenxcnm,  Äarl,  "J-reiberr  Pon,  Slfrita- 
jorf^er,  geb.  12.  S)e3. 1858  in  2rtünd}en,  trat  1877 
in  baS  3.  bapr.  Infanterieregiment  ein  unb  mürbe 
1879  SetonbeUeutenant.  1885  trat  er  in  bie  S)ienfte 
ber  2)eutfd}  ̂ Oftafritanifd}en  ©efeUfcbaft.  2llS  ber 
Slufftanb  in  5)eutfd}=Dftafrita  auSbracb ,  t^at  fid} 
©.  namentUcb  bei  ber33erteibigung  Pon  SSagamojo 

bcrpor.  9^a(^  ber  Ernennung  9öi|mannS  3umJ)iei(^S- 
tommiff  ar  trat  @.  in  beff  en  S)ienfte,  inbem  er  gugleid) 
bie  3^ertretung  beSfelben  in  SSerlin  übernabm.  3um 
^remierUeutenant  befDrbert,tebrte  er  na^  Dftafrita 
jurüd,  als  2Bi^mann  alle  SSorbereitungen  gum  euer; 
gifd}en  SSorgeben  gegen  33ufd}iri  getroffen  batte.  ßr 
beteiligte  ficb  bei  ber  ßrftürmung  Pon  33ufc^iriS 
Sager  8.  Mai  1889  unb  bei  ben  folgenben  triegeri^ 
fd}en  SitUonen,  bie  bie  3^iebermerfung  beS  arab. 
3lufftanbeS  an  ber  Hüfte  gur  ̂ -olge  bitten.  S^^ 
SBieberberftellung  feiner  ©efunb^eit  teerte  ÖJ.  Slpril 

1890  nacb  G'uropa  gurüd,  mo  er  gum  Hauptmann 
beförbert  mürbe.  ̂ uU  1891  übernabm  er  bie 
Leitung  ber  fübl.  Gypebition  im  H^nterlanbe  Pon 
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Kamerun.  3ut>ov  aber  üerfuc^te  er  mit  einer  !(ei= 
nern  ßypebition  bie  S3uealeute  im  S^amerungebirge 
;iur  Unterirerfung  ju  bringen.  (Sr  ftie^  bei  feinem 
Sßorbringen  auf  energifc^cn  2Biber[tanb  unb  fiel  bei 
ber  Grftürmung  be§  befeftigten  93uea  5.  diox).  1891. 

©tauenftein,  ^-leaen  im  ̂ rei§  Slpenrabe  be§ 
preufe.  Dieg.=S9e3.  ©($le§mig,  ift  S)ampferftation  unb 
i)at  (1890)  1137  ©.,  ̂ oft  gnjeiter  klaffe,  Xelegrapb, 
ein  ©(^lo^,  einSeebab  am  nabe  gelegenen  S^übeler 
3Roor,  einer  S3ucbt  be§  ̂ -lenSburger  S3ufen§,  mit 
."^urbau§,  unb  bebeutenben  Dbftbau  (©ratten^ 
fteiner  Slpfel,  f.  2lpfel  1  unb  2;afel:  Hernobft, 
^'tg.  2). 

^tatic^  (fpr.  grabiü),  f.  Sorbeaupireine. 

©ttttiefanbc  (fpr.  &)xa-),  MO),  ̂ aloh  »an  '§, 
^^ilofopb  unb  9}Iatt)ematifer,  geb.  27.  6ept.  1688 
•5U  ̂ er3Dgenbufcb  in  öollanb,  ftubierte  in  Seiben. 
(Scbon  feine  crfte  (5d}rift,  ber  «3}erfuc^  über  bie 
^erfpe!tit)e»,  bie  er  in  feinem  19.  ̂ abre  berauSgab, 
erregte  Sluffeben.  ̂ m  SSerein  mit  anbern  gab  er 
1713—22  ta^  «Journal  litteraire»  ̂ erauS,  toelcbeS 
in  Seiben  al§  «Journal  de  la  republique  des  lettres» 
bis  1736  fortgefet^t  hjurbe.  3Rad}bem  er  1715  bie 
@efanbtfd)aft  ber  ©eneralftaaten  a{§>  ©e!retär  na^ 
Sonbon  begleitet,  mürbe  er  1717  ̂ rofeffer  ber 
SRatbemati!  unb  Slftronomie  unb  1734  aud?  ber 
^l^ilofopbie  in  Seiben,  mo  er  28.  §ebr.  1742  ftarb. 
ßr  fcbrieb:  «Physices  elementa  mathematica  ex- 
perimenta  confirmata»  (2S5be.,  Seib.1720;  2.2luft. 
1743),  «Philosopliiae  Newtonianae  institutiones  » 
(2  35be.,  ̂ hh.  1723;  2.  5Xufl.  1766).  ©eine  «CEuvres 
philosopliiques  et  mathematiques»  gab  ̂ Hlamanb 
(2  ©be.,  2(mfterb.  1774)  beraub. 
^tttUe^cnb  (fpr.  grebh)§^nb),  DJlunicipalftabt 

unb  ̂ arlamentSborougb  in  ber  engl.  @raffd}aft 
it^ent,  am  fübl.  Ufer  ber  3^bsmfe,  32  km  unterbalb 
Sonbon,  bat  (1891)  24067  ß.  ©.,  «ba§  ©uybaüen 
ber  ̂ bsmfe»,  gilt  al§  Gnbpunlt  be§  Sonboner  ̂ a- 
fen§  unb  enti)ält  bio  3ollftation  für  einfabrenbe 
©d)iffe  unb  grtjei  gro^e  ijafenbämme,  gro^e  2)od§, 
befonber§  auf  bem  linf en  Ufer  bei  2;itburp  (@aft  = 
anb2öeft  =  3nbia^5)od=6ompan^).  ©ie  finb  1886 
üollenbetunb  mitben  beftenGinrid)tungent)erfeben; 
bier  tonnen  42  gro^e  5)ampf er  gugleid)  töfd^en.  9Jlan 
treibt  ©(biffbau  unb  ©d}iffabrt  foirie  ̂ anbcl  mit 
^u§rüftung§gegenftänben  unb  ̂ roüiant.  ©ebr  be- 

liebt ift  ©.  al§  2Iu§flug§ort;  e§  befi^t  gablreid^e 
öffentlid}e  ©arten  unb  SSergnügung§lo!ale  (9iofber= 
»ille  ©arbenl)  fornie^otelS.  2;ilburp,  (55.  gegenüber, 
ift  ein  t)on  öeinrid}  VIII.  erbautet,  je^t  bebeutenb 
t)erftärftc§  ̂ yort  jum  ©d)u|e  ber  ̂ b^mfeeinfabrt. 

(^tatJC^Idftc  ̂ xanti)eit  (nad?  bem  engl.  2lrgt 
91.  %  ©raüe§  [fpr.  grebn?§]),  foüiel  mie S3afebDn}fd}e 
^rantbeit  (f.  b.). 

&tat)cnt  (frj.,  fpr.  -tröbr) ,  f.  ©radieren. 
Gravh. ,  Grav.  ober  Gravenh, ,  bii^t^^  ben 

lat.  S'Iamen  t>on  Spieren,  befonberö  t>on  SRaubläfern 
unb  ©(^lupfmefpen,  ̂ Ibfürgung  für  ̂ ob-  Subm. 
^arl  ©raüenborft  (f.  b.). 
Graviditas  extra-uterina  (lat.),  f.  $öau(^= 

fd}rDangerfcbajt. 
(^tatiibität  (lat.),  ©d}mangerf cbaf t ;  g r  a t?  i b  i  e  - 

ren,  fd)h?ängern;  Gravida,  eine  ©cbtrangere. 
©trttiicrcn  (lat.),  befd)meren,  bcnacbteiligen, 

bclaften,  in  ̂ Ncrbad)t  bringen;  Gravantia,  erfd)me: 
renbe  Umftänbe;  ©ratation.  Sefd?n?erung,  33e: 
laftung. 

®rat>ictcn  (frg.),  eine  3eicbnung,  SSergierung 
ober©cbrift  in  eine  (^läcbe  einfd}neiben,  eingraben, 

vertiefen  ober  auf  berfelben  er][)aben  aufarbeiten. 
S)a§©.  be^medt  entmeber  bie  Drnamentienmg  üon 
©egenftdnben  ober  bie  öerftellung  üon  2)lobellen 
bie  3um  Slbbrud  ober  2lbgu^  in  meidien  2Jlaffen, 
fohjie  3um  S)rud  mit  ?yarbe  beftimmt  finb.  3u  ̂ ^n 
©raüierungen  ber  erftern  Slrt  gebort  ̂ a^  @.  t>on 
©olb  =  ,  ©ilber=  unb  anbern  SRetallarbeiten,  tjon 
Söaffen,  üon  ßifen=  unb  ©tablroaren,  »on  Glfen^ 
bein,  ©cbilbpatt,  öorn,  Perlmutter,  DJ^ufcbcln  unb 
Seber,  Xia^  ©djriftenftecben,  ba§  ©.  oon  Sinien^ 
teilungen  auf  2)le|=  unb  anbern  ̂ nftrumenten ,  im 
rtjeiteften  ©innc  aud)  ba§  (Sifelieren  (f.  b.)  unb 
©uiüocbieren  (f.  b.),  ba§  ©laSfcbneiben  unb  ©tein= 
fcbneiben  (f.  ©teinfcbneibe!unft),  bie  Gmailgrame^ 
rung,  bie  .^olgfdjneibelunft  (f.  b.j.  S)ie  ©rat>ierun= 
gen  ber  gineiten  Wirten  finb  X^a^  ©tempelfd)neiben 
ber  ̂ Qlebailleure  unb  Sltünggraoeure  (f.  ©tempel^ 
f d)neibe!unft) ,  ba§  2öappen=  unb  ©iegelfted)en,  bie 
©tangengraüierung  gur^rägung  oon2)letallfnöpf  en, 
©(^mudgegenftänben,  yjtetallabreffen  u.  f.  n?.,  bie 
©raüierung  üon  ̂ rägftempeln  für  33ud)binber;  unb 
Sebergalanteriearbeiten ,  ba§  SIuSfAneiben  üon 
©d)ablonen,  bie  ̂ Anfertigung  metallograpbif^er 
SXrbeiten,  ber  ̂ upferftid},  ©tablfticb,  3Rotenfticb 
u.  f.  n».  3Son  ben  gur  Slusfübrung  aller  biefer  2lr: 
beiten  bienenben  S^erfgeugen  finb  bie  mid)tigften: 
bie  9ftabiernabel,  ber  ©rabfticbel,  bei  bem  man 
nad)  Ouerfcbnitt  unb  §orm  ber  ©cbneibe  gabtreid^e 
2lrtenunterfd)eibet,  lIJleiBet,  jungen,  ©d)aber 
unb  polier ft ab l.  (©.  bie  (Singelartifel.)  2) er  2lr= 
beiter,  beffen  93ef(bäftigung  ba§  ©.  ift,  tuirb  ©ra- 
üeur  genannt. 
©raüiermafd^inen  finben  l)äufig  ba  2lnn?en: 

bung,  njo  e§  fid)  barum  banbelt,  genau  gleid}tt»eit 
üoneinanber  abftebenbe  Sinien  gu  reiben.  3"  ben= 
felben  geboren  bie  Sieilmaf deinen ,  bie  ©cbraffier- 
mafd}inen,  bie  ©uillocbiermafd^inen ,  bie  5lopier= 
mafi^inen  gur  ̂erftellung  oon  ̂ ^etfd^aften  unb 
^rägeftempeln.  ^ud)  gum  gertiggraoieren  oon 
©iegeln  merben  öfter§  2Rafcbinen  üermenbet. 
Gravigräda  («fc^iuerfäüig  Ginberfcbreitenbe»), 

oon  Dtpen  gebraucbte  Segeicbnung  ber  urlüeltli(^en 

9iiefenfaultiere. 
(^xa\>xmticK  (lat.  =  grd;.,  «©diirercmeffer»),  fo^ 

üiel  lüie  Slräometer  (f.  b.). 
©ratJina,  ©tabt  im  ̂ rei§  Slltamura  ber  ital. 

^rooing  23ari,  an  ber  ©.,  einem  Unten  ̂ iebcn^ 
fluffe  be§  23rabano,  ift  S3ifcbof§fiB ,  bat  (1881) 
16574,  mit  ̂ oggio  Drfini  16905  ß.,  eine  ̂ oüegiat= 
tir(be,  ©pmnafium,  bebeutenbe  ̂ ieb-,  befonberS 
^^ferbeguc^t.  über  bem  Drte  erbebt  ficb  ein  üon 
J^aifer  g-riebri^  IL  erbautet  ©cblo^  mit  meiter 
5lu§fid}t.  [(©.  5Iccent.) 
Gravis  (lat.,  b.  i.  fd}n)er),  üom  5ton:  tief. 
©ratiität  (lat.),  2Bürbe,  feierlidieS,  gcmeffence 

2Befen;  graoitätifd),  njürbeooü. 
^ratiitation  (neulat.),  f.  ©cbivere. 

(^tatiitictcn(neulat.),r>ermögeber5ln3icbung«= 
traft  (©raoitation)  nad)  einem  ̂ $unfte  binftreben. 

ÖrätJUtS,  ̂ ob.  ©eorg,  eigentlid?  ©raoc  ober 

©reffe,  i^nlolog  unb  ilritifcr,  geb.  29.  ̂ an.  1632 
gu  ̂f^aumburg  an  ber  ©aale,  ftubierte  in  Seipgig  bie 
i)ted}te,  mibmete  fid?  bann  m  5)eocnter  unb  Scibeu 

bumaniftif eben  ©tubicn ,  luurbe  1656  ̂ ^Nrofeffor  in 

2)ui§burg,  1658  am  Sltbcnäum  gu  '5)cocntcr,  1662 

^rofcffor  ber  ©efd)id}te  in  Utvoibt.  ̂ Ji^ilbclm  III. 
oon  ßnglanb  ernannte  ibn  gu  feinem  .s>iftoric= 
grapben.  (Sr  ftarb  11.  :i\an.  1703  gu  UtrcdJt.  SIU 
grünblid^er  ©prad)forf*er  bemäbrte  er  fid)  in  ben 
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inadiii^?,  l^uftin,  ©ucton,  ̂ ^oruS,  ter  röm.  Glefli^ 
tev,  niebvcrcr  ©Triften  (J^icerog  (bef jen  ©efamt= 
ouxHjabc,  11  53be.,  1684— 99,  imüoUcnbct  blieb). 
3eiuvülic  ieine§  ̂ -Icijsc^^  finb  fein  «Thesaurus  anti- 
quitatum  Eomanarum«  (12  SÖbe.,  Utr.  1694—99), 
bor  uacb  feinem  3^obe  i^on  S3urmann  beenbete 
«Thesaurus  antiquitatum  et  historiarum  Italiae» 
19  Sie.  in  30  »bn.,  Scib.  1704—23),  fein  «The- 
■saurus  eruditiouis  scholasticae»  (2v\v  1710)  unb 
t>ie  «Inscriptiones  antiquae»  (4  ̂be. ,  Hmfterb. 
1707).  6ein  Seben  befd)rieb  Surmann  (Utr.  1703). 

^ratiöfa,  ftam.  Gruz,  S)orf  in  ber  ofterr.  S3e: 
3irf§t;anvtmannfd}aft  unb  bem  (55erid}t§be3ir!  9ta- 
iwfa,  i^afen  be§  naiven  Stagufa  unb  Sanbepla^  ber 
Ötoi)bbampf boote,  an  einer  tor  2öinben  gefdjü^ten 
iinb  für  bie  oröfjten  6eefd}iffe  äUt3änGlid}en  SÖucbt 

t>e'3  5lbriatif(ien  ̂ "Oieer§,  einem  ber  ftd)erften  .^äfen ^almatien§,  Ijat  (1890)  834  6\,  ̂ oft,  Selegrap^ 
imb  3lderbaufcbule. 

Gravüre  (frj.,  fpr.  -mülir),  (^räeugniS  ber  (^xa- 
i?ier!unft,  i=^upfer=,  ©tablfticb- 

^ta\)  (fpr.  grab).  1)  ̂rronbtffcmcnt  be§  frang. 
^epart.  ̂ aute^Saone,  l^at  1546,87  qkm,  (1891) 
65869  G.,   165  (SJemeinben  unb  gerfällt  in  bie 
8  Ä^antone  5Iutrep=U§=(5)rap  (204,7i  qkm,  6920  @.), 
€bamplitte  (216,73  qkm,  6823  6.),  S)ampierre=fur= 
ealon  (252,95  qkm,  9143  (§.),  ̂ -reSne^ei.  SRa^ 
mB  (199,33  qkm,  7060  ©.),  (^.  (182,21  qkm,  15709 
<v.).,  (^p  (199,75  qkm,  8414  (§.),  2Rarnap  (143,43 
qkm,  5791  ß.),  ̂ esmeg  (147,76  qkm,  6639  (§.).  — 
2)  ̂au^tftabt  be§  2lrronbiffement§  (3.,  lin!§  an  ber 
©aöne,  über  bie  eine  6tcin:  unb  eine  .^ängebrüde 
führen,  liegt  an  ben  Sinicn  (5l)aumont=(5J./.^§-fur: 
3:iUe=(5).  (46  km),  @.=53efoul  (58  km)  ber  Oftbal^n, 
$abarre=@.  (39  km),  (^balon§^©.  ber  DJ^ittclmeer^ 
bahn  unb  an  ber  Sofalba^n  (5J.:S3ucep=U§=(S5p,  ift 
8i^  eines  (55erid)t§|)ofe§,  eine§  öanbel§gerid}t§  unb 
be§  ̂ ommanboS  ber  7.  ̂aüalleriebrigabe,  \)ai  (1891) 
5848,  als  (SJemeinbe  6908  6.,  in  ©arnifon  ba§ 
12.  .^uf  arenregiment,  enge  ©trafen,  eine  ̂ aro^ial; 

tird^e  au§  bem  15.  '^a):)xh.  mit  neuem  portal,  ein 
ld)öne§  9lall}au§,  SBibliot^e!,  ÄrantenbauS,  5Ratu= 
talienfabinett  unb  einen  öafen  mit  bebeutenbem 
iöanbelöüerteljr  ((^ifen,  (5^etreibe  unb  2öein).    2)ie 
^nbuftrie  erftredt  ftd)  auf  Ziegelei,  S3rauerei,©^iff' 
bau,  (53erberei  unb  3}iafd}inenbau. 

®taft  (fpr.  greb),  engl.  (^efd}led)t,  f.  (55rep. 
©trtQ  (fpr.  greb),  Slfa,  amerü.  33otani!er,  geb. 

18.  9^ot>.  1810  3u  ̂ ari§  in  Oneiba  =  (Sountp  im 
©taate  3Reuporf,  ftubierte  gunäd^ft  SJtebigin,  n)ib= 
tnete  fid)  fpäter  ber  Sotanif,  mad^te  größere  9leifen 

•nacb  ß'uropa,  mürbe  1842  ̂ rofeffor  am  Harvard 
College  in  Gambribge(2Raffad)ufettS),mo  er 30.  San. 
1888  ftarb.   S)ie  mid}tigften  feiner  jiatjlreid^en  Ser- 
öffentlid)ungen  fmb:  «Elements  of  botany»  (^eu- 
i}or!  1836),  bie  fpäter  als  «The  botanical  text- 
book  etc.»  in  mebrern  Huf  lagen  erfd)ienen;  ferner 
«Manual  of  the  botany  of  the  Northern  United 
States»  (33ofton  unb  ßambribge  1848  u.  o.),  «Ge- 

nera florae  Americae  boreali-orientalis  illustrata» 
<2  S3be.,  23ofton  1848—49),  «Botany  of  the  United 
States   exploring   expedition   during   the   years 
1838 — 42  under  the  command  of  Charles  Wilkes» 
t'Bbilab.  1854),  «Darwiniana.  Essays  and  reviews 
pertaining  to  I)arwinism»  (3^euporf  1876),«Synopti- 
cal  flora  of  North  America»  (ebb.  1878),  «Scien- 

tific papers,  selected  bv  C.  S.  Sargent»  (2  S3be., 
ySofton  1888). 

(iVtrtt)  (fpr.  gvcb)/  ©eorge  ̂ Robert,  engl,  dnio- 
molog  unb  Drnitbolog,  geb.  8.  ̂ uli  1808  in  (Sbelfea, 
fanb  1831  eine  SlnfteUung  in  ber  naturbiftor.  Slb- 
teilung  bcS  S3ritifd}en  üJlufeumS  unb  mar  bann  in 

biefer'tbätig  bis  ̂ u  feinem  6.  DJtai  1872  erfolg^ ten  2;obe.  ©eine  bebeutenbften  2Berfe  finb:  «The 
entomology  of  Australasia»  {ZI  1,  £onb.  1833), 
«Synopsis  of  the  species  of  insects,  belonging 
to  the  family  of  Phasmidae»  (ebb.  1835)  unb  bie 
für  bie  Drnitbologie  epod}emacbenben  «Genera  of 
birds»  (3  33be.,  mit  371  Safein,  ebb.  1837—49). 
©püter  üeroffentlicbte  er  «  Catalogue  of  the  British 
birds  in  the  coUection  of  the  British  Museum» 

(1848  u.  1863),  «Catalogue  of  the  birds  of  the  tro- 
pical  Islands  of  the  Pacific  Ocean  in  the  British 
Museum»  (1859),  «Catalogue  of  the  mammalia  and 
birds  of  New  Guinea  in  the  British  Museum» 
(1859)  unb  «Handlist  of  the  genera  and  species 
of  birds»  (3  25be.,  2onb.  1869—71),  morin  2915 
(ijenera  unb  11000  ©pecieS  aufgegäblt  merben. 

^rat)  (fpr.  grel)),  ̂ enrp,  2)iarquiS  üon  S)orfet, 
fpäter  öergog  Pon  ©uffol!  (f.b.).       [lanb,  f.  (SJrep. 

(^ta\)  (fpr.  greb),  S^b^nna,  5^Dnigin  üon  (Sng^ 
i^tai)  (fpr.  grel}),  ̂ obn  (^bmarb,  engl.  3oolog, 

-trüber  üon  (S^eorge  ̂ Jtobert  (B.,  geb.  12.  g-ebr. 
1800  in  2Balfall  in  ©tafforbf^ire.  Urfprüngli^  für 
bie  mcbig.  Saufbabn  beftimmt,  gab  er  1821  mit 
feinem  SSater  baS  2Ber!  «A  natural  arrangement  of 
British  plants»  (2  ̂be.,  Sonbon)  ̂ erauS,  baS  erfte 
in  engl,  ©prac^e,  meld^em  baS  je^t  allgemein  ange- 

nommene natürlid)e  ©pftem  gu  (S^runbe  gelegt  mar. 
1824  murbc  er  Slffiftent  in  ber  naturgefd)id}tli^en 
2lbtcilung  beS  33ritifd}en  2RufeumS  unb  1840  ßuftoS 
ber  goolog.  Abteilung;  er  ftarb  7.  SRärg  1875  in 
Sonbon.  @.  üeroffentlid^te  eine  lange  9tei^c  üon 
.Katalogen  ber  feiner  Obl)ut  anvertrauten  ©amm^ 
lungen.  Hu^erbem  erfd}ien  üon  it)m  «Illustrations 
of  Indian  zoology»  (2  35be.,  Sonb.  1830— 34)  unb 
in  SSerbinbung  mit  metjrern  anbent  2lutoren  «The 
zoology  of  Capt.  Beechey's  voyage»  (ebb.  1839)  unb 
«The  zoology  of  the  voyage  of  H.  M.  ship  Sulphur» 
(Sb.  1, 1843—45),  in  SSerbinbung  mit  Üiid^arbfon 
«The  zoology  of  H.  M.  shipsErebus  and  Terror» 
{%l  1—10,  Sonb.  1844—45)  unb  ton  il}m  aüein 
«Handbook  of  British  water-weeds  or  algae»  (ebb. 
1864)  u.  f.  m.  ̂ ^^on  i^m  ging  aucb,  feiner  eigenen 
S3el}auptung  zufolge,  ber  erfte  3Sorfd}lag  gur  Dteform 
beS  engl.  ̂ oftmefenS  burcb  ßinfübrung  ber  ̂ ^ennp; 
^oftmarlen  für  inlänbifdje  S3riefe  auS;  nocb  1862 
f  d}rieb  er  einen  «Hand-catalogue  of  postage  stamps 
for  collectors»  (£onb.  1862;  6.  Slufl.  1875). 

(^tat)  (fpr.  grel)),  Xi)oma§,  engl.  ®ic^ter,  geb. 
26.  S)e3. 1716  ju  Sonbon,  gebilbet  gu  (5lon  unb  (Sam- 
bribge,  begleitete  1739  feinen  ̂ ugenbfreunb  .^oracc 
SBalpole  burc^  ̂ rantreicb  unb  Italien  unb  febrte 
1741  allein  nacb  Gnglanb  gurüd.  ßr  lebte  feitbem 
meift  in  ßambribge,  marb  1768  bafelbft  ̂ rofeffor 
ber  neuern  (SJefc^i^te  unb  ftarb  l;ier  30.  ̂ uli  1771. 
©eine  in  faft  alle  ©pradben,  inS  2)eutfcbe  üon  (5Jot= 
ter,  ̂ 'ofegarten,  ©eume  u.  a.  überfe^te  «Glegie,  ge; 
fd^rieben  auf  einem  5)orffird)t)ofe»  (1749;  gebrudt 
1751  u.  0.)  b<^t  ibn  in  bie  3^{eibe  ber  beften  Sprifer 
geftellt.  ©eine  übrigen  ©ebid^te  finb  teils  Oben, 
mie  «The  progress  of  poesy»  (1755) ,  an  bie  ßton* 
©cbule,  bie  ̂ Jtljapfobie  «The  bard»  (1758),  teils 
Öpmnen.  Über  feine  9leife  in  ̂ talien  binterlie^  er 
intereffante  S3riefe.  Gine  üollftänbige  SluSgabe  fei- 

ner Söerte  beforgte  fein  ̂ -reunb  2Äafon  (4  Sbe., 
5)or!  1775  u.  ö.),  bie  neuefte  ßbm.  ©offe  (4  S3be., 
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Sonb.  1882),  ̂ a}on§>  ̂ orrefponbcng  mit  ©.  irurbe 
t)on  ̂ itforb  üerötlentUd}!  (ebb.  1853).  Sßon  fpätern 
2lu§gaben  ber  @ebid}te  @.§  finb  bie  toon  30iatt)ia§ 
(2  35be.,  1814),  üon  2Ritforb  (1814),  bie  bei  ̂ ide= 
rinci  erfd^ienene  (5  S3be.,  1885  u.  o.)  unb  bie  üon 
3.  35rabft)am(£onb.l89i)  äu  nennen.  —  33gI.  ©offe, 
2;t)oma§  (S).  (£onb.  1884). 

&va^^  =  ̂f^uttoä  (fpr.  9rcl}§  ttjorrocf),  Stabt 
in  ber  engl.  (^raffd)aft  ßfjej;,  linf§  an  ber  Z\)^m\e, 
unterhalb  2onbon§,  \)ai  (1891)  12  217  ß.  iinb  ̂ atil^ 
reid)e  Sanbtjäufer. 
^xa^*  1)  Scjid^^ojt^tmaunfdjaft  (oljne  bie 

6tabt  @.)  in  Steiermar!,  I)at  1821,49  qkm  unb 
123 489  (62  891  männl.,  60 598  meibl.)  meift  beutf d)e 
(856  ©lomenen)  unb  M\).  (465  eüangelifd^e,  943§= 
raeliten)  6.,  16016  Käufer  unb  24126  3öol)npar= 
teien  in  136  ©emeinben  mit  274  Drtfd)aften  unb 

ben  ©eric^tgbe^irfen  ̂ -roljnleiten ,  (55.,  3]oit§ber0. 
—  2)  ©.  ober  (SJra^,  früher  aud)  (^xä^  öe= 
jcbrieben,  Btat^t  mit  eigenem  Statut  unb  ̂ aupt= 

ftabt  t)on  ©teiermarf,  liegt  in 
einem  ireiten,  frud)tbaren  unb 
mit  3^aturf4önbeiteu  reic^ 
ausgestatteten  %l)ak  an  ber 
^JJtur,  in  356  m  ̂ ölje,  an  ben 
Sinien  2ßien=2;rieft  ber  öfterr. 
©übbal)n,  ©.=£iebod}=5lDf(ad) 
(41  km),  @.  =  ̂iebod}  =  2öie§ 
(67km)ber(55.=J?öflad)er23aI}n 
unb  ®.  =  5et)ring  -  »partberg 

(114  km)  bei*  D[terr.  ©taatSbaljnen,  ift  6i^  be^ 
<5tattt)alter§  für  ba§  ̂ ronlanb  Sleiermar!,  be§ 
fteirif(^en  Sanbtage§  unb  £anbe§au^^fd)uffe§ ,  be§ 
Cbertanbe§geric^t§  für  Steiermarf,  .Kärnten  unb 

^rain,  be§  £anbe§geri^t§,  be§  g-ürftbifd)of§  üon 
(5edau,berS5e3ir!öl;auv>tmannfd)aft  (5).  (Umgebung), 
eines  33egir!§gerid}t§  (710,69  qkm,  59  ©emeinben, 
148  Drtfcbaften,  66185  (§.),  einer  ̂ oli^eibireftion, 
©eniebireftion,  fomie  ber  ̂ ommanbo§  be§  3.  ̂ orp§, 
ber  6.  ̂ nfanterietruppenbiüifion,  11.  Infanterien, 
3.  Slrtilleriebrigabe,  eine§  ̂ (atjtommanboS,  9Jlon= 
tur:  unb  2lrtiüeriegeugbepot§  unb  Ijat  in  5  6tabt= 
begirfen  (innere  6tabt,  3<^^Dmini,  ©eiborf,  Senb 
unb  ®rie§)  21,56  qkm,  (1890)  112069  (53721 
männl,  58348  meibl.)  (5.  (1205  Slomenen,  2679 
C^cangelifcbe  unb  1255  Israeliten),  4637  Käufer, 
25472  2Bo^nparteien,  in  ©arnifon  (4501  3?lann) 
4  Bataillone  be§  7.  färntn.  Infanterieregiments 
«@raf  t>on  ̂ l}et)enl)üller»  unb  ba^  1.  bis  3.  Bataillon 

unb  "om  6tab  beS  47.  fteir.  Infanterieregiments «^reiljerr  t)on  Bed»,  bie  4.  bis  6.  GSfabron  beS 
5.  2)ragonerregimentS  «DlüolauS  L,  ̂ aifer  üon 
^Ru^lanb»  unb  baS  3.  ̂ orpSartillerieregiment  «ßrä- 
l)ergog  2öilbelm».   (^iergu  6tabtplan:  ©rag.) 

2)ie  eigentliche  ©tabt  liegt  auf  bem  linfen  Ufer 
beS  5;luffeS,  über  meieren  fieben  Brüden,  barunter 
brei  eiferne  unb  eine  (§ifenbal)nbrüde  (BerbinbungS= 
ha\)n  beS  Staats-  mit  bem  6übba^nl}ofe)  führen, 
ringS  um  ben  6d)lo^berg  (471  m),  beffen  im 
15.  ̂ a\)xl).  gegen  bie  fürten  angelegte  ̂ -eftungS; 
merle  bie  ̂ rangofen  23.  ̂ uti  1809  mäbrenb  beS 
ÜöaffenftillitanbeS  fprengten,  unb  ber  in  neuerer 

3eit  burd)  bie  Bemül;ungen  beS  ̂ -elbgeugmeifterS 
Baron  Sßelben  (geft.  1853)  in  fd)öne  $arfanlagcn 
umgctüanbelt  morben  ift.  S)ie  alten,  bie  ©tabt  ein= 
engenben  Baftioncn  finb  faft  burd}gängig  gefallen 
unb  Ijabcn  neuem  Bauten  (Burg;  unb  Äarl  =  2ub= 

mig='Hing)  ̂ ^lat^  gemad)t.  Bor  bem  füg.©d}meigev: 
l^aufc  erbebt  fid}  feit  1859  2Belben§  e^erncS  ©tanb^ 

bilb  nac^  bem  2)?obell  i3on  $anS  ©a^er.  2ln  ben 
©c^lo^berg  reiben  fic^  bie  Einlagen  beS  ©tabtparlS 
mit  bem  prad)tüollen  Srang=3ofepI)S=Brunnen,  ge= 
goffen  üon  3)urenne  in  ̂ ariS ,  bem  äRarmorftanb- 
bilb  (1887)  beS  Sid)terS  2(ndftafiuS  ©rün  üon 
^unbmann,ber©d)illerbüfteüon©affer,berBronge- 
figur  S)ie  2ßalblilie  üon  Branbftetter,  nad)  einer 
Sichtung  DiofeggerS.  2ln  ben  Stnlagen  fte^t  ber 
2(uerSperg  =  Brunnen.  Stuf  bem  öauptpla^e  ber 
innern  ©tabt  baS  Grgftanbbilb  (1878)  beS  Grg^ 
l^ergogS  ̂ oljann,  nad)  $Dnninger,jimgeben  üon  t)in 
Dtpmp^en  ber  üieröauptflüffe  berfeteiermarf,  (gnnS, 
3Jiur,  Xxau  unb  ©aoe,  in  ßTgguf,,  auf  bem  g-rangenS^ 
pla^  baS  ©tanbbilb  beS  taiferS  ̂ rang  1.  im  ©e-- 
manb  beS  ©olbenen  Blie^eS,  ßrggu^  nac^  2Rar-- 
c^efiS  DJbbeU  (1841). 
Äird^en.  ©.  l)at  23' fatl).,  1  eüang.  ̂ ird}e, 

10  ̂ löfter  unb  eine  neue  ©pnagoge  (1892).  öer= 

üorragenb  ift  ber  üon  i^aifer  g-riebrid)  III.  1446  er^ 
baute  got.  S)om  mit  guten  3Utarblättern,  neuen 
©laSmalereien,  gmei  merlmürbigen  $)leliquienfd)rei= 

neu  unb  einem  greSfobilb  (15. 3<^l)^"^}-)  <i"  ̂ ^i^  fübl. 
Slu^enfeite.  SaS  baneben  befinbiicbe  2Rau]oleum 
beS  ̂ aiferS  ̂ erbinanb  IL  (geft.  1637),  mit  bem 
©arlopljag  beS  ßrgljergogS  ̂ arlS  IL  (geft.  1599) 
unb  feiner  ©emat^lin,  ber  Altern  ̂ -erbinanbS,  geic^s 
net  fid)  burd)  eine  reiche  ̂ acabe  auS.  S)ie  fpätgot. 
©tabtptarrürc^e  (15.  ̂ aljri).),  1876  im  Innern 
reftauriert,  befi^t  ein  SUtarblatt  üon  S^intoretto. 
S)ie  got.  Saborner  ̂ irc^e  mürbe  1865,  bie  got.  öerg^ 
^efuUrcbe  »on  $aubenriffer=9}lünd^en,  mit  ̂ rppta 
imb  5turm  (109  m),  1891  üoUenbet;  bie  !leine  got. 
£eed)!ird)e  ftammt  auS  bem  13.  ̂ aljrl). 

2öeltlid)e  ©ebäube.  2)aS  Sanbl^auS,  im  die-- 
naiffanceftil  1569  erbaut,  mit  f ebenem  ̂ l^frtal  unb 
gmei  Ballonen,  pracbtüollem  3tr!abenl)of  mit  Brun= 
wen  in  ©u^=  unb  ©c^miebeeifen  auS  bem  3- 1590, 
in  bem  nad)  ber  Berfaffung  üom  26.  ̂ ^ebr.  1861  ber 
fteiermärf.  Sanbtag  alljäbrlid)  tagt;  baneben  baS 
megcn  feines  au^erorbentiid)en  9ieid)tumS  an  2öaf= 
fen  beS  15.  biS  17.  ̂ ai)x\).  eingig  baftebenbe,  1644 
erbaute  fianbcSgeugbauS,  genau  fo  erbalten,  mie  eS 
üor  200  ̂ al)ren  eingerid)tet  mürbe,  mit  ben  3l>affen 
lönnten  l^eute  nod)  8000  ilRann  auSgerüftet  merben; 
tu  !aiferl.  Burg  (11.  ̂ a^rb-),  je^t  taiferl.  2lbfteige= 
quartier  unb  ©i^  beS  ©tatt^alterS,  baS  ̂ atbauS 
(1807),  1893  in  beutfd^er  ̂ Dlenaiffance  nad)  X'länm 
üon  3öielemannS  unb  Sieuter  umgebaut,  mit  fel^enS^ 
merter  ©tiege  (^reSfogemälbe  1635,  üon  ©d}olgj  unb 

reid)er,  ftatucngefd)müdter  ^-acabe,  baS  ̂ Piinneum, 
1811  üon  ßrgl}ergog  5iol;ann  gegrünbet,  im  Befi^e 

beS  SanbeS  ©teiermarf",  mit  naturbiftor.  IHufeum, 
9Jlüng=  unb  ̂ ntilenfabinett  unb  Bibliotbef  (über 

100000  Bänbe),  baS  S-rangenStl}eater  am  ̂ JrangenS^ 
platj,  baS  ©tabttl)eater  auf  bem  ̂ arl:2ubmig= 
i)ling,  baS  neue  BibliotbelS;  unb  aUufeumSgebäube 
nad)  planen  üon  ©unolt,  bie  neue  2:edmifd)e  •öodjs 
fd}ule,  nad)  '^^länen  üon  ̂ :)3rDfeffor  3i>ift,  baS  neue 
UniüerfitätSgebäube  üon  i^öAlin,  ber  großartige 
Bau  beS  (^entralfricbbofS  in  ital.  ©oti!  unb  baS 
nad)  ̂ >länen  üon  3ÖielemannS  unb  :)unitcr  im  Bau 
begriffene  Siüiljuftiggebäube.  Beim  ©übbal)nbofe 
befinbct  fid)  bie  neue  grof^e  i^anbiüehrtaferue. 
BilbungS-  unb  BereinSmefen.  3ln  ber 

©pil^e  ber  Üntcrrid)tSanftaItcn  ftebt  bie  ouS  einem 

^NcfuitcnfoUegium  berüovgcgangene  iiarl:^3"i-angenSs 
Uniücvfität.  ̂ ®aS  ilollcgium  iinirbe  1573  üon  (5-rg- 
bergog  ̂ axi  gegrünbet  unb  mit  einer  ̂ ateiiifdnile 
ücrbunben.    1585  gvünbete  er  bie  Uniüerfität,  bie 
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22.  Ctt.  1586  üom  ̂ apft  beftätiöt  iruvbc.  Sic  l^attc 

eine  tt)eol.  unb  p^ilof.  ̂ -atiiltät,  511  bcnen  tia^»  ̂ c= 
iuitenöt)mnafium  al§  facultas  liumanistica  sive 
linguarum  al§  brittc  c\crcd)net  lüurbe.  1609  lüurbe 
baö  Unioerfitäty^^ebäube  einöcmeil}!.  1773  ßinc^ 
Uniüerlität  unb  ©pmnafium  an  bcn  6taat  über, 

1774  nnirbe  bie  pl)ilof.  ̂ -afuttät  neu  organifiert, 
1779  bie  iuriftifd}e  eröffnet,  1783  bie  d)irurg.  2t\)x- 
anftalt  erireitert.  S)ic  1782  in  ein  2v)ccum  üerman; 
belle  Unioerfität  mürbe  1826  al§  foldje  lüieber 
reftauriert,  unb  feit  1863  befitjt  fie  bie  üoUen  üier 

^•afultäten.  S)ie  3abl  ber  ̂ ocenten  betrug  (1891— 
92)  104,  ber  imntatrüulierten  ^örer  1512,  barunter 
56  au^erorbentliitc.  3«  i^en  großartigen  ̂ fieubau; 
tcn  ber  Uninerfität  geboren  ein  anatom.^p^tjfiol, 
pb^fi'^.  wi^b  d}em.  ̂ nftitut,  meldje  aud)  tion  ital. 
©tubierenben  au§  §riaul,  bent  Äüftenlanbe  unb 
^atmatien  befud)t  werben,  unb  eine  33ibliotf)e!, 
1776  au§  ben  aufgel^obenen  ̂ efuitenbibliotl}e!en  in 
©teiermar!  gegrünbet,  mit  125000  33änben  unb 
2005  öanbfcbriften.  Sie !. !.  Sec^nifd^e  öodjfc^ule 
ift  1814  a(§  naturrDiffenfd}aftlid)e  2el}ranftalt  üon 
(fr5^er3og  ̂ obann  geftiftet,  1827 — 30  reorganifiert 
unb  1874  al^  $ocbfd)ule  üom  ©taat  übernommen; 
fie  ̂at  40  S)ocenten  unb  Sel)rer,  164  orbentlic^e  unb 

18  außerorbentlid)e  ̂ örer.  ferner  beftel}en  'oa§> 
^oanneum  (f.  oben),  3it>ei  ©taat§=  unb  ̂ mei  ̂ riüat; 
untergv)mnafien  ( Carolin eumsSluguftineum  unb 

©d^ol3fd)e§), 'eine  Sanbeg;  unb  eine  6taat§reat; fdjule,  eine  $anbel§afabemie,  eine  Sebrer:  unb  Sei); 
rerinnenbilbung§anftalt,  ein  ftäbtifd^e§  2Räb(^en; 
(ijceum,  eine  6taat§gen3erbefd)ule,  eine  2anbe§: 
geic^nunglafabemie,  eine  Sranbfc^abent»erfic^e-' 
rungSanftalt  (f.  ̂-euerüerfic^erung,  S3b.  6,  6.  752). 
2)ie2anbe§gemälbegalerieentbält3Bilbert)on 
3:intoretto ,  ßranad)  unb  ̂ uger.  S)ie  üom  Sanbe 
©teiermar!  beg.  ber  ©tabtgemeinbe  »ern^alteten 
2ßo^ltI)ätig!eit§anftaIten(^ranfens©ied)env 
©ebär:  unb  2öaifent)äufer,  ̂ rrenanftalt,  Saubftum-- 
meninftitut  u.  f.  ir.)  finb  re|cb  bebai^t  unb  auSge^ 
ftattet.  ©üblich  üon  ber  fetabt  befinbet  fic^  ba§ 
neue,BeUengefängni§.  Unter  3a{)lreid)en  33  er  einen 
finb  3u  nennen:  bie Sanbmirtfd)aft§gefenf(^aft  unb 
ber  ©enjerbeüerein,beröiftorifd}e  3}erein,berÄunft' 
üerein,  ber  ̂ unftinbuftricüerein,  ber  ̂ laturmiffen^ 
fd)aftlic^e  SSerein,  ber  DJIufiberein,  bie  3Jlänner= 
gefang=  unb  Surno ereine.  S)ie  ̂ nbuftrie  erftredt 
fid)  üorneljmlicb  auf  ̂ -abrifalion  non  ßifenbal)n= 
fd)ienen,  2Rafd)inen  unb  ßifenmaren,  Rapier  unb 
dtifetten,  ̂ arfümeriegegenftänben,  Soben=  unb  an; 
bern  öüten,  Seber  unb  Sebern^aren,  ̂ -al^rräbern  unb 
Gbampagner(^(einofd)egg).3ueni)äbnen  finb  ferner 
bie  großen  Söerfftätten  ber  öfterreicbifd)en©übbat)n, 
bie  2et){am=3ofef§tba(er  2tftiengefellfd}aft  für  33ucb= 
unb  ̂ unftbrud,  bie  brei  großen  ̂ Brauereien  unb  bie 
jablreicben  50Zü^Ien.  ©eit  (Eröffnung  ber  ©.:^Df= 
lacber  ̂ of)lenbaf)n  nimmt  bie  ̂ (n^abt  ber  ̂ 'abri!= 
anlagen  raf^  3U.  ̂ er  ̂  anbei  ift  im  3lufblü^en 
begriffen.  jBou  Sebeutung  finb  bie  ©teiermärüfcbe 
©parfaffe  (38,4  lIRill.  ̂ l.  dinlagen)  unb  bereu 

'^fanbbriefanftalt  (4,6  2HilI.),  bie  ©emeinbefpar; 
taffe  (30,9  2Riü.  ̂ l.  Einlagen)  unb  bie  ©teiermar; 
üfcbe  GScomptebanf.  2)ie  befud)teften  ̂ un!te  ber 
fcbönen  Umgebung  finb:  ber^ilmteid}  mit  Anlagen, 
ber9^ofenberg(479m),2Raria;@rün(454in),2Raria; 
3:roft,  ein  3Ballfal)rtgort,  U§>  ICaltbab  3f{abegunb 
(f.  b.),  C^ggenberg  (f.  b.),  Z\)al,  ̂ uine  2llt=@Dfting, 
ba§  SBrünnel  bei  ©t.  maxiin,  Sobelbab  (f.  b.),  bie 
platte  (651  m),  mit  präcbtiger  2lu§fid}t,  ber  D^tainer; 

togl  (2)teicrei;  501  m)  mit  fd)Dnftem  33lid  auf  ©., 
ber  659  m  boi}e  33ud)fogl  mit  11  m  Ijobem  eifernen 

^Kunbf d}auturm ,  bcc  ';}ilabutfcb  (764  m)  unb  ber 
©d)ödel  (1446  m)  mit  großem  2;ouriftenbau§. 

@efd)icbte.  ̂ er  9iame  (3.  erfd^cint  nicbt  t)or 
1129 ;  glcid)mo^l  fprid}t  fein  f latr».  6^ara!ter  (gradez 
=  Sefefligung)  für  eine  lueit  ältere  Slnfiebclung, 
üon  ttn  am  ©c^loßberge  gefunbcnen  röm.  5llter: 
tümem  abgefeben.  ̂ a§  erftc  ©tabtprit»ileg  ftammt 
üon  ̂ önig  iliubolf  1281.  ̂ ie  Sage  macbte  ®. 
ftet§  gur  eigentlichen  3Serit)altunggftabt  be§  San; 
be5,  aber  feine  "pauptentiridlung  beginnt  erft  mit 
bem  15.  ̂ jaljrl)..,  wo  aud)  eine  ©tabtertüeiteruug 
in  fübl  Sf^ic^tung  gefd^ab ;  bamalS  refibierte  nament; 
lidb  i^aifer  ̂ riebridp  III.  oft  unb  lange  fjier,  unb 
gegen  6nbe  be§  ̂ aljr^unbertS  errichtete  aucb  bie 
©tdnbefcbaft  in  ber  öerrengaffe  ibre  Äangtei  im 
fog.  Sanb{)aufe,  ba§  in  ber  ̂ auptfront  feit  1560 
jein  beulige§  ©epräge  trägt.  SSon  1564  big  1618 
mar  @.  Sftefiben^  üon  gang  ̂ nnerofterreic^,  jene^ 

Jüngern  3iüeige§  ber  Habsburger,  ber  mit  ̂ er; 
binanb  IL  bie  ̂ $roüinäialregierung  mit  bem  Äaifer; 
throne  t)ertaufd)te.  2Son  ba  ah  marb  @.  bloß  Sanb; 
ftabt,  aber  üon  I)ober  2Bic^tig!eit  für  ben  ©üboften, 
benn  üon  ̂ ier,  unb  namentUd)  üomSanb^aufe  au§, 
marb  ber  ©cbufe  be§  2öeften§  gegen  bie  2;ür!en  burd) 
bie  C^rric^tung  ber  SJIilitärgren^e  in  Kroatien  unb 
©lamonien  organifiert  unb  geleitet.  (Stma  1203a^re 
lang  gingen  üon  ba  große  ©cbaren  gemorbener 
©olbner  nacb  ben  t»on  2)eutfc^en  gebauten  feften 
^lä^en  iener  3Rac^barlänber.  S)ie  (Einfälle  ber 
Surfen  ftreiften  1532  @.  fel)r  naf)e.  ̂ n  ben  % 

1797,  1805  unb  1809  fab  e§  bie  ̂ a-anjofen  in 
feinen  2Rauern;  1809  miberftanb  ̂ Jlafor  §ac!er 
fünf  Söoc^en  lang  ber  Belagerung  auf  bem  ©cbloß; 
berge,  ben  er  bloß  burcb  ben  SBiener  ̂ rieben  unb 
mit  allen  militär.  ß^ren  räumte. 

SSgt.  ©c^reiner,  $iftor.;ftatift.;topogr.  ©emälbe 
ber  ©tabt  @.  unb  ibrer  Umgebung  (©ra^  1843) ; 

Söeibmann,  ̂ tluftrierter  ̂ ^rembenfübrer  burd^  (5). 
(ebb.  1856);  ̂ tmof  unb  ̂ eterg,  ©.,  @efd}icbte  unb 
iopograpbie  ber  ©tabt  unb  iljrer  Umgebung  (ebb. 
1876);  @.  unb  feine  Umgebung  (ebb.  1880). 

^täjf  ©tabt  in  ber  ̂ roüinj  $ofen,  f.  @rä^. 
©rasalcma,  ©tabt  in  ber  fpan.  ̂ romn;?  ©abi^, 

90  km  im  OTiO.  t»on  ßabi-;,  bei  ben  Duellen  be§ 
©uabalete,  ̂ at  (1887)  6389  ß.  unbSiu^fabrifation; 
2  km  meftjid}  ber  ßerro  be  Ban  ßriftobal  (1716  m). 

^xa^ianif  ©irolamo,  ®raf,  ital.  2)id)ter,  geb. 
1604  äu  ̂ergola,  erl)ielt  in  DJlobena  feine  ßr^ie^ung 
unb  trat  in  bie  Sienfte  ber  Gfte.  ̂ tang  I.  ernannte 
i^n  1647  gum  ©efretär  feinet  ©obne§  ̂ lfon§,  mit 
bem  er  nad)  ̂ ranlreid)  ging.  5Rac^  feiner  iRüd- 

lejir  mürbe  er  ©taat^felretär.  S)ie  legten  ̂ a\)i'e 
feine§  Seben§  bracbte  er  in  ̂ ^ergola  gu  unb  ftarb 
bafelbft  1675.  ©ein  erfte»  öelbengebid)t:  «Cleopa- 

tra», in  13  ©efängen  (^eneb,  1632, 1670;  ̂ Bologna 
1626, 1653),  ̂ atte  menig  @rf  olg ;  erft  mit  «Conquisto 
di  Granata»,  in  26  ©efängen  (^Rob.  1650;  ̂ leap. 
1651;  2  $8be.,  ̂ ar.  1654;  ̂ Bologna  1673;  2  S5be., 
35eneb.  1789, 1825  u.  ö.),  mar  fein  9vuf  begrünbet. 
ßr  fd^rieb  nod):  «Rime»  (^arma  1621;  äRob.  1672 
u.  ö.),  «La  Callisto»  (^^ar.  1654),  «II  colosso  sacro» 
{Qhh.  1656),  «Varie  poesie  e  prose»  (2J^Db.  1662), 
«L'Ercole  gallico»  (ebb.  1666)  unb  ba§  2^rauer; 
fpiel  «II  Cromuele»  (ebb.  1671). 

©tajte,  f.  Slnmut. 
^ta^tcu  (Gratiae),  röm.  Segeic^nung  ber  üon 

ben  ©ried}en  ß^ariten  (f.  b.)  genannten  ©ottinnen. 
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©rajiö^  (lat.),  aumutig;  ©rasiofität,  2ln= 
mut,  öulti^  [nung:  anmutig. 

Grazioso  (ital.),  •mufifaliji^e  ̂ SortragSbejeid}; 
©tajäitti,  5intDn  '|>-tance§  cd,  genannt  3 1 S  a§  c  a , 

ital  S)id)ter,  geb.  22.  SOZärg  1503  3U  j^lorenj,  n^ar 
3lpDtt)efer,  SÜitbegrtinber  ber  2I!abemie  ber  «Umidi» 
(1. 3RDt>.  1540)  unb  nannte  fid^  beim  Eintritt  in  bie= 
felbe  «Lasca»  (SSarbe) ,  ba  alle  3)^itglieber  ficb  nac^ 
2)ingen  bezeichneten,  bie  mit  ber  S^läffe  in  Sßerbin; 
bung  ftanben.  23alb  üermanbelte  bie  lörperfc^aft 
\\)xen  3'tamen  in  ben  ber  «Accademia  fiorentina». 
1547  entftanben  Uneinigfeiten  unb  @.  marb  mit 
anbern  au§gefd}lD[fen  unb  erft  1566  njieber  auf= 
genommen.  1582  na^m  er  an  ber  ©rünbung  ber 
Crusca  (f.  b.)  teil  unb  ftarb  18.  ̂ ebr.  1584  ̂ u  ̂loreng. 

ßr  fc^rieb  burleSle  ̂ oefien  («Rime»,  2  Sßbe.,  ̂ lor. 
1741 — 42;  befte  2tu§g.  «Le  rime  burlesche»,  bö- 
üon  SSer^one,  ebb.  1882),  21  ̂ ^oüellen,  bie  glüdli^ 
Soccacciog  ̂ omi!  na(^al}mten,  betitelt  «La  prima 
e  la  scconda  cena»  (^uerft  ̂ Nari§,  mit  ber  falfd)en 

3lngabe  Sonb.  1756 ;  bej'te  2lu§g.  von  ̂ anfani,  ̂ lor. 1857;  neuefte  2lu§g.  üon  6.  ̂ ßergone,  ebb.  1890) 
unb  6  Äomöbien  in  ̂rofa  («La  gelosia»,  §lor.  1551 ; 
«La  spiritata»,  ebb.  1561;  alle  6  ebb.  1582;  be[te 
2lu§g.  üon  ̂ anfani,  ebb.  1859).  Gine  S^omobie 
«L'arzigolo»  i[t  üon  3it)eifel^after  (§d)tbeit. 

Great  (engl,  fpr.  grebt),  gro|;  G.  Britain  (fpr. 
brittin),  ©rofebritannien;  G.  Charter  (fpr.  tfd}al?rtr), 
f oüiel  lt)ie  Magna  charta  (f.  b.) ;  G.  Eastern  (fpr. 

ibft'rn,  «ba§  grofee  Öftlic^e»),  ̂ ame  be§  grölten 
Sampff^iffg  berSBelt  (209  m  lang,  1860  erbaut  unb 

urfprünglicb  3ur  i^al)rt  ̂ lüifd^enßnglanb  unb^luftra-- 
lien  beftimmt,  fpäter  3ur  Segung  üon  Telegraphen; 
tabeln  gebraud)t,  1888  au^einanbergenommen). 

^ttat'-^cat'-2afc  (fpr.  grc^t  bäl^r  lebf,  (?)  r  o  ̂  e  r 
S3ärenfee),f.  S3ärenflu^. 

G^tettt=J8etföam^ftcab,  Stabt  in  Gnglanb, 
f.  Serfl;ampfteab  {(^x^aU).  [(©reat^). 

^tcat-'f^acapon  (fpr.  grebt),  %{ü^,  f.  ßacapon 
^xeat--(§:vo^ht)  (fpr.  greift),  6tabt  in  (5'ngtanb, 

f.  6ro§bp. 
®tcat=^tifficlb,  Stabt  inC^nglanb,  f.2)riffielb. 
(^tcat--©aftevn=€:tf  cttba^tt  (fpr.  greift  tl}ft'rn), 

f.  @rofebritannifd)e  Gifenbal^nen,  Überfid}t  B,  I,  2. 
®tcat=®£uma  (fpr.  greift,  ©ro^-ß^uma),  f. 

(Sruma:Snfeln. 
(^tcat'^am  (fpr.  grelit  fal}l§),  ©tabt  im  ßountp 

Strafforb  im  füboftl  Sßinfet  be§  norbamerif.  (Biaa- 
teg  ̂ Jtem^Öampfbire,  am  Salmon^^^allg,  bat  (1890) 
einfcblie^licb  ©omerSmortb  6207  ß.;  eine  gro^e 
^^aumtt)oU=,  3öoll:  unb  (Bd}u^fabri!  (G.  Manufac- 
turing  Companyj. 

iBvcat-Mtim&ht)  (fpr.  grel)t),  aud}  ©rimSbp, 
9Jlunicipalftabt,  ̂ arlament§=  unb  6ountp=Sorougt; 
in  ber  engl,  ©raffd^aft  Sincotn,  24  km  im  60.  üon 
i3ull,red)b  an  ber  9-)iünbung  be§  l}ier  11km  breiten 
<5umber  gelegen,  bat  in  ber  lüeftl  2Xltftabt  enge  unb 
trumme,  in  ber  ̂ Jlcuftabt  breite  6tra^en,  (1891) 
51876  Q.  gegen  40010  in  1881  unb  einen  guten 
ioafen  mit  umfangreicben  Sodanlagen.  ©.  r>er= 
banlt  fein  rafd}e§  2lufblüben  feiner  Sage  an  ber 

Öumbermünbung  (mie^uU),  bie  auf  ̂ cn  3>ert'ebr mit  bcm  kontinent  binmeift.  S)ie  ̂ nbuftrie  crftrcdt 

fid)  auf  Sd)iffbau,  Seilerei,  j^'abelfabrüation,  C^3er= 
berei,  3ieflclci  wnb  ̂ Brauerei.  2Bid)tiger  ift  ber 
•Sjanbel  5^ie  ßinfubr  (1892)  im  (^efamitrerte  imn 
7,7G  W\[{.  ̂ fb.  ©t  beftebt  üornebmlid)  au§  ®e= 
treibe  (43  774  t),  Sämereien,  Sumpen  unb  Ö0I3: 

f afern,  ÜMittcv,  9Jlargarine,  .Ciols  in  !!j^altcn,  '^slan; 

fen  unb  Brettern  (231687  2oab§),  Giern  (71214 

Giften),  ̂ -ifd^en  (78225  t),  ̂-leifc^  (1287104  ̂ fb.) 
unb  ei§  üon  3^orn3egen  (61326  t).  5tu§gefübrt 
n?erben  cor  allem  fämtlid^e  Gr^eugniffe  ber  engl 
33aumtüollinbuftrie,  ferner  ̂ ol)len  (705716  t)  unb 
äft»ar  gumeift  nad}  Scblueben  unb  2)eutfd}lanb,  ba^ 
neben  iiof§,  Gifenbabnfc^ienen,  Gifen  unb  Stabl 
aller  2lrt,  feuerfefte  Steine  (nad)  SRotterbam),  %\\&)^ 
unb  geringe,  ̂ m  Scbiff§üerfel)r  liefen  (1892)  in 
^üftenfa^rt  ein  306  Sd}iffe  mit  97  739  t,  in  aue^ 
lüärtiger  %ahvt  1516  mit  720297  t.  <3-ifd}fang  [m-' 
mentlicb  auf  ber  Soggerban!)  betrieben  1853:  10, 
1891  über  900  33oote.  2)ie  g-ifdje  merben  in  befon^ 
bern  Bügen  mit  eigen§  l)ergericbteten  SBaggons 
fd)on  frü^  be§  2)iorgen§  nad)  S3irmingbam,  Sonbon, 
Sßaleä  u.  a.  D.  gefd)afft  @.  ftel)t  in  regelmäfsiger 
S)ampferr)erbinbung  mit  ̂ ull,  Sonbon,  SXntmerpen, 
9lotterbam,2)ieppe,3)ZalmD,@Dteborgunböamburg 
unb  ift  Si^  eine§  bcutfd)en  3]ice!onful§.  @.,  bereit^ 
in  früberer3eit  blübenb,  fpäter  üonöull  übetflügelt, 
bot)  fid)  nad)  bem  .^afenneubau  (1849—54)  fd)netl 
§ier  lanbete  1809  ber^ergog  üon  Sraunfcbiüeig=öl§. 

^ttabf^attDooh  (fpr.  grebt  bal)rrt)ubb),  Stabt 
in  ber  engl.  @raffd)aft  Sancafter,  l}at  (1891)  9073  G. 

&ttat-^tthian--vßcnin^uia--iBi^tnbaf)n  ( fpr. 
grebt  inbien  peninnfjule),  f.  Dftinbien. 
®reat=^^Ianb  (fpr.  grebt  eilänb),gnfel  (53  qkm) 

in  ber  S3ai  t»on  Gor!  in  ̂ rlanb,  mit  ber  Stabt 
Oueen^tomn  (f.  b.). 

i^tcat=^mxatt)f)a  (fpr.  grebt  Unnaljvoe),  ̂ luf^ 
in  Norbamerif a,  entfpringt  al§  Dlem^^tiüer  an  ber 
©renjc  r»on  Diorbcarolina  unb  5>irginia  am  ̂ ron= 
DJlountain,  fliegt  norböftlid),  bann  bur^  bie  Slüe; 
gbanieg  nacl)  9i2B.,  nimmt  nad)  Slufnabme  be^ 
©reenbrier  unb  be§  ©aulep  ben  Flamen  &.  an  unb 
münbet,  640  km  lang  unb  bi§  gur  9}liinbung  be§ 
Gif  fd)iffbar,  bei  ̂ oint=^leafant  in  ben  Dbio. 

i^x^at'-'^latloU)  (fpr.  grebt  mabrlob),  Stabt  in 
ber  engl.  @raffd)aft  Sudingbam,  linfs  an  ber 
3:beTnfe,  oberbalb  SBinbfor,  bat  (1891)  al§  Bäbl^ 
bewirf  6097  G.,  Rapier:  unb  Spi^enfabrifation, 
^ol,v  unb  (^ctreibebanbel  ©.  ift  ein  beliebter 
Ausflugsort  ber  33eiriobner  SonbonS. 

®rcttt=9Jort^ctn=eifcnbaI)tt  (fpr.  grel)t),  f. 
@ro^britannifd)e  Gifenbabnen,  Überfid)t  B,  I  unb 
SImerifa  (33b.  1,  S.  520  fg.). 

(Btcat--'*}lottl)cttt  of  ̂ Manb  =  ©tfcttBa^n 
(fpr.  grel}t,  of  eirlänb),  f.  @ropritannifd)e  Gifen- 

babnen, Überfid)tB,  111,21. 
s^tcdt-'^yiottf)  of  Scot(attb=eifcttba^n  (fpr. 

grel)t,  ffottlänb),  f.  ÖJrof3britannifd)c  Gifenbabnen, 
überficbt  B,  II,  16.  [Salt^Safe. 
(^tcat-^alt-^atc  (fpr.  grebt  fablt  lebf),  f. 
^vcat  =  <Sanbt)=S^lmib  (fpr.  grebt  fännbi 

eilänb),  f.  g-rajer^^slanb.  [Stlat>enfee. 
©rcat=<Slat)c=Safc  (fpr.  grel)t  flebm  lebf),  f. 

^tcat-^ontffctn  a«b  SSßcftctn  of  3tclattb= 
(SifcnBa^n  (fpr.  greift  fautbern  dnb,  eirlänb),  f. 
@ro^britannifd)e  Gifenbabnen,  übcrnd)t  B,  III,  22. 

&xcat'-'$Qcftcxn^iHnh(if}n,  cnalifcbe  (fpr. 
grebt),  f.  (>H*oJ3britannifd}e  Gifenbabnen,  Über; 
fid)t  B,  I,  4. 

(^tettt=S5>cftctn=@ifcnbaftnctt,  norbame^ 

rifanifdbe  (fpr.  grebt),  mit  ber  :ii3abafb-'Sl£oui<>= 
unb  ̂ acific^Gifenbabn  vereinigt,  f.  ̂Bereinigte  Staa= 
ten  t>on  Hmerifa,  Gifenbabnen. 

^tcat'^l)(itmoitt^  (fpr.  grebt  jabnuctb)  ober 
5)armoutb,  iUunicipab  unb  Gounti)^iJ3orougb  in 
ber  engl.  ©raffd)aft  5iorfolt,  auf  einer  Sanbsungc 
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linfg  t)om  5}arc,  untcvl^alb  ber  Ginmünbunc^  bc§ 
S3ure,  2,4  km  oberl}alb  ber  3)Uinbiint^  (mouth)  be§ 
9}are  in  bie  l)ier  biird)  Untiefen  unb  Sanbbänte  febr 
0efäb^lid)e  9iorbfcc,  ift  mit  ber  geöenübcr  in  Snffolt 
fleleoenenSSor[tabtSitt(e:9)armoutt)Ober8ontbton)n 
(Sübftabt)  burd?  eine  ̂ ^ettenbrüde  »erbunben.  ©. 

bat  (1891)  49318  6.,  im  altern  ©tabteile  am  ̂ -lufe 
eine  nnter  2Bilbelm  IL  erbaute  St.  ■)lid)ola§'t;ird)e 
mit  fd}öner  Crgel  unb  4  ad)tedi9en  türmen,  ein 
iHatbau§  (Guildhall)  unb  (Stabtl}aU'3,  ein  ̂ ojpital 
für  'l3'Ud)er,  Sbeater,  ̂ ibliotl^ef,  3Jlufeum,  fiXom- 
börfe  unb  2)Iarttballen.  2llte  2öäUe  unb  iRauern 

fmb  erbaltcn.  5)er  %\u^  bilbet  ben  öct^i"iiiii^iößJ^ 
\">afen,  ber  burd}  brei  in  bie  See  au§laufenbe  S)ämme 
ftcflen  $l^erfanbunö  0efd}ü^t  unb  Sd)iffen  üon  200  t 
^ufläuGlicb,  fotpie  burd)  Batterien  üerteibiflt  ift. 
2)ie  Cuai»  finb  mit  i^aumaüecn  bepflanjt  unb 
am  Sübenbe  burd)  eine  42,7  m  l}obe  9]elfon=Säule 
(iefd)müdt.  Seine»  fd}Dnen  StranbeS  megen  njirb 
@.  ala  Seebab  üiel  befucbt.  2;rambal}n  fübrt  nad) 
©orlcfton,  brei  23al}n^öfe  biencn  ben  4  ßifenbal;n= 
linien.  ©.,  früber  eine  ber  größten  Seeftäbte  ßng= 
lanb§,  ift  jet^t  n)id}tic\  für  bie  3iu§ful)r  bon  ©erfte, 
^ila\^  unb  5-ifd)en;  aud)  bient  e§  al§  2lu§fut)rbafen 
für  9]ormi(5.  3]or  allem  bebeutenb  ift  bie  .'5erin0§= 
fifd)erei,  pmal  im  öerbft;  S^aufenbe  finb  mit  bem 
^•ang,  ßinfaljen  unb  $8erpaden  bcfd)äftigt.  S)ie 
'|)armoutb--25loater§  (SBüdlinge)  finb  berüt)mt.  Ma- 

nchen befteben  Sd^iff^^merfte ,  Segeltucbfabrifen, 
Seilerbabnen,  ßifenc3ie^ereien,  Salg=  unb  Seifen= 
fieberei,  äirauerei  urio  ©erberei,  aud)  Seiben=,  3öoll: 
unb  SaummoUmanufatturen.  S)ie  Stabt  ift  Si^ 
einc§  beutfcben  ̂ icefonfulg;  Dampfer  gel)en  regel= 
möfjig  nad)  ."öutl,  -lieiticaftle,  Sonbon  unb  Some^toft. 

Cetebe,  ̂ arl  ̂ -riebr.  2lug.,  gorftmann,  geb. 
20.  3uni  1816  ju  ©rofeenritte  am  .^abid)t§tt)alb, 

befugte  bie  ̂ ^^olptecbnifdjc  Sd)ule  gu  ßaffel  unb 
iribmete  ficb  bann  auf  ber  "Jorfttebranftatt  gu  30lel- 
fungen  unb  ber  Uniüerfität  guSßerlinbemStubium 

ber  g-orftiüiffenfcbaften.  1840  föarb  er  al§>  S)ocent 
an  bie  ftaat§;  unb  lanbn)irtfcbaftli(^e  2l!abemie  nad) 
^Ibena  berufen.  1844  trat  ©.  al§  ̂ orftrat  in  gro^; 
bergoglid)  fad}f.:it)eimar.  Sienfte.  5lad}bem  er  1849 

nod^malS  auf  hirje  3cit  al§  '!i5rofeffor  unb  ̂ orft-- 
meifter  ju  ©reifgföalb  unb  (Elbena  gemirtt  batte, 
erfolgte  @.§  3urüdberufung  in  nieimar.  2)ienfte 
alö  Cberforftrat  unb  35orftanb  ber  oberften  forft= 
tecbnifd)en  ̂ eborben  unb  suglei^  al§>  S)ireftor  ber 

g-orftle^ranftalt  ju  Gifenacb.  ßr  mürbe  1865  gum 
©el;.  Dberf orftrat,  1880  gum  Dbertanbforftmeifter 
ernannt  unb  ftarb  12.  2lpril  1890.  Seine  mid)tig: 
ften  2Öerfe  finb:  «^ie  58eauffid)tigung  ber  ̂ riüat= 
rcalbungen  tjon  feiten  be§  Staates»  (ßifenad)  1845), 
eine  gefreute  ̂ l^veiSfcbrift,  «©ebirgShmbe,  S3oben= 
funbe  unb  ̂ Umaleljre  in  il^rer  2lnft»enbung  auf 

S-orftmirtfcbaft»  (ebb.  1853;  4.  älufl.,  »erl.  1886), 
«2)er  33ucben:ÖDd)malbbetrieb»  (Gifenacb  1856), 
«2)ie  33etrieb§:  unb  6rtrag§regulierung  ber  gorften» 
(ffiien  1867 ;  2. 2(ufl.  1879),  «5jie  Seljrf oi'fte  ber  (Sife= 
nadjer  (^orftfd)ule»  (ßifenac^  1858).  2lud)  beforgtc 

©.  bie  Verausgabe  r»on  Ä'önigS  «^orftbenu^ung» 
(3.  5Iufl.,  2öien  1882),  «^orftmat^iematif»  (5. 2tufl., 
©otba  1864)  unb  «Sßalbpftege»  (3.  STufl.  u.  b.  Z. 
«Xer  2öalbfd}uMtib  bie  2ßalbpflege»  ebb.  1875). 

^t^bcnan,  otabt  im  ̂ rei§  ̂ löfelb  ber  ̂ eff. 
^robin^  Dberbeffen,  15  km  oftlic^  üon  SllSfelb,  an 
ber  ̂ offa,  bat  (1890)  646  meift  eüang.  G.,  ̂ oft^ 

agentur,  ̂ J-ernfpr^d^berbinbung,  Seinlreberei  (na= 
mcntlicb  ̂ adleinmanb),  2l(f erbau  unb  3Sie{)^anbel. 

©tcbcnfcttc  (frg.  grobes),  bie  33aud)ftüdc  nom 
33algc  beS  .'5aubentaud}er»  (Podiceps  cristatus 
Lath.)  mit  gldn.^enb  mcif^en,  in»  perlgraue  fallcn= 
ben  ̂ -ebern,  bie  di§>  ̂ ^el.^mer!  bermenbet  merben. 
Sie  fommen  am  fd}Dnftcn  üon  ben  Sd}n)eis_er  Seen, 
bann  au»  $lkl)ern,  .s3Dnanb  unb  ber  S^ürfei. 

©tcbcttftcitt^  Stabt  im  ̂ xe\§>  Hofgeismar  beS 
preu^.  ̂ J{eg.=33es.  Saffel,  6  km  füblid)  bon  VofgeiS= 
mar,  in  182  m  |>b^c  an  ber  ;iur  Xiemel  unb  mit  ibr 

,nir  2Befer  gebenben  (^ffe  unb  an  ber  Sinie  .'9ümme= 
(Saffel  ber  ̂ j^reufe.  StaatSba^nen,  Sil5  eines  ̂ ilmtS^ 
geric^tS  (Sanbgeric^t  (Gaffel),  l}at  (1890)  2153  meift 
ebang.  (5\,  barunter  78  Israeliten,  ̂ oft,  Xelegrapb, 
31derbau,  2)ampf bäderei  unb  etmaS  Seintoeberei. 
Huf  einem  Safattfelfen  bie  Siuine  ber  SSurg  (^. 

Grec  (frg.,  fpr.  gred;  ̂ -emininum:  Grecque), 
©ried)e,  ©ried}in ;  gried)ifd);  au d)  falfc^ er  Spieler, 
Sßetrüger;  ä  la  grecque,  f.  SJIäanber. 

©rccd^etto  (fpr.  grede-),  it,  ital.  3}kter,  f. 
(Saftiglionc,  ©iouanni  33enebetto. 

Steifen,  f.  SBernfteininbuftrie  (33b.  2,  S.  842  a). 

^tcco,  ©ioac^ino,  ital.  Sdjad^fpieler,  geb.  ber= 
mutlicb  um  1600  in  ßalabrien,  baber  fein  ̂ Beiname 
©alabrefe,  »erlief  frül}-;eitig  Italien,  lebte  als 
gefeierter  Sd)ac^fpieler  in  $ariS,  bielt  fi^  in  (Sng= 
ianb,  ̂ ranlreid},  bon  1619  mieber  in  Italien,  fpäter 
in  Spanien  auf  unb  ftarb  nocb  bor  1634  in  ben 
Kolonien.  2)lan  befi^t  bon  ®.  eine  intereffante 
Sammlung  üon  ßrijffnungen,  bie  gum  Seil  Sßerlen 
anberer  Sc^ad}fpieler  entlehnt  finb.  &.  berfa^te 
baS  2ßer!  1619  p  3ftom  unb  unterzog  eS  nad^träglicb 
me^rfac^en  ̂ nberungen.  S)aS  ̂ u&)  ift  in  berfc^ie- 
benen  Vanbfc^riften  erljalten,  inSbefonbere  ift  bie 
^arif er  SluSgabe  (1656)  üielfad)  in  frembe  Sprad)en 
überfe^t  morben.  S)ie  Spiele  @.S,  150  an  ber  3cibl 
finb  nid)t  f  eljlerfrei,  aber  f  el)r  geiftreicb  unb  inftruttiü. 
^tcconxt  (fpr.  -!ul)r),  ̂ ean  ̂ aptifte  ̂ ofepb 

SSitlaret  be,  fran-;.  2)id)ter,  geb.  1684  gu  2;ourS,  ftu- 
bierte,  für  ben  geiftlic^en  Staub  beftimmt,  ̂ u  ̂ariS 
unb  erl}ielt  1697  ein  Äanonifat  an  ber  ̂ ird^e  St. 
DJiartin  in  feiner  SSaterftabt.  Dbgleid)  feine  unter= 
baltenben  ̂ rebigten  Beifall  fanben,  gab  er  \)^n 

geiftlid^cn  SBeruf  auf  unb  ging  nacb  '$ariS,  mo  er 
Eingang  in  ben  erften  Häufern  fanb  unb  als  (^ünp 

ling  beS  9}larfd}allS  b'Gftr^eS  unb  beS  HergogS  bcn 
Sliguillon  ein  bequemes  ©enu^leben  führen  tonnte, 
dv  üerftanb  eS,  fid)  in  SSerfen  gefällig  unb  leid}t 
auSgubrüden  unb  fd)rieb  eine  iHeibe  unanftänbiger 
(Srgäblungen,  ßpifteln,  Epigramme  u.  f.  m.,  and) 
ein  @ebid)t  gegen  bie  ̂ efuiten  («Philotanus»).  (Sr 
ftarb  2.  2lpfil  1743  gu  2;ourS.  Seine  Serie  finb 
öfters  gebrudt  (guerft  ̂ ar.  1747,  2S3be.;  beutfd> 
als  «HuSerlefene  2ßerle»,  2  33be.,  35erl.  1796;  gu= 
lefet  «GEuvres  badines»,  SSrüff.  1880). 

Grecque  (frg.,  fpr.  gred),  ̂ -emininum  3U Grec  (f.  b.). 

etcbc,  5-reitreppe,  f.  S3urg  (33b.  3,  S.  753  a). 
i^rclJing,  Stabt  im  ̂ SegirlSamt  Hilpoltftein  be& 

bapr.  9teg.=33eä.  SiRittelfranf  en,  10km  im  2ö3f|2ö.  bon 
3BeilngrieS,  in  425  m  Hö^e,  an  ber  Sdjmargad)  unb 
an  ber  3Rebenlinie  9lotba.S.=®.  (39,3  km)  ber  58apr. 
StaatSbabnen,Si^  eineS  2lmtSgerid)tS  (Sanbgerid)t 
(5id)ftätt)  unb  ̂ JtentamteS,  tjat  (1890)  1069  latt).  Q., 
^ofteypebition,  S^elegrapb  unb  ein  alteS  fürftbifcböfl. 
^agbfcblo^,  je^t  SiB  ber  Seljörben. 
©tcbo^  (Sierra  be),  ein  ©lieb  beS  caftil. 

ScbeibegebirgeS  in  Spanien,  n)irb  bur^  baS  tiefe 
%\)al  beS  Sllbercbc  bon  bem  ©uabarramagebirge, 
burcb  bie  Sd}lu(^ten  beS  2llagon  r>on  ber  Sierra  be 
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©ata  gef erleben.  Q§>  [inb  bieun3ugängli(^[ten33erg= 

äuge  in  beiben  (s;aftilien;  'Da§>  l^oc^fte  SDrittel  ber S3erge,  faft  burd)aii§  nadt,  bietet  nic^t§  als  riefen= 
fjafte  ©ranitmaffen  unb  [teile  2lb^än9e.  5ln  Gifen, 
6ilber,  23lei,  Kupfer  (üon  benen  aber  faft  nicbt§ 
ausgebeutet  tüirb)  ift  ba§  ©ebirge  rei^;  ber  l}öc^[te 
(Siipfel  ift  bie  ̂ laja  bei  2)loro  ̂ llmansor  (2661  m). 

(^tecUt)  (fpr.  Qxi\)U),  ̂ auptftabt  be§  ßountp 
SBelb,  im  ebenen  S^eil  be§  norbamerü.  Staate^  60= 

lorabo,  füblid^  üon  (5l)e^enne,  an  ber  Union^'J^acific: 
bal^n,  2Rittelpun!t  bebeutenber  SSie^guc^t,  ̂ at  2395  d. 

(BteeUt)  (fpr.  griljle),  ̂ orace,  norbamerit-^our^ 
nalift  unb  $olitifer,  geb.  3.  ̂ ebr.  1811  ju  Hm^erft 
in  ̂fleirljampf^ire,  fam  1831  al§  ©e^er  nac^  S^eu^ 
i?or!  unb  grünbete  1834  ein  SBoc^enblatt  «The  New 
Yorker».  Später  leitete  er  bie  $arteiblätter  «The 
Jeffersonian»  unb  «The  Log  Cabin»,  t»Dn  benen 
le^tereS  »efentlid^  mit  gum  Siege  be§  tr^iggiftif(^en 
Kanbibaten  ioarrifon  beitrug  (1840).  ßnblid)  üer= 
fc^mol^  er  biefe  33lätter  gur  «New  York  Tribüne», 
einer  ber  einflujjreicbften  3eitungen  ber  35ereinigten 
Staaten,  bereu  erfte  3RummerlO.  2lprill841  erfi^len. 
©.  gewann  burd}  fie  feine  nationale  33ebeutung, 
tnbem  er,  ben  alten  2Bl)igftanbpun!t  üerlaffenb,  aU- 
mäbli(^  ̂ ur  5lntif  f  laüereipartei  überging  unb  hen  un-- 
üerföl}nlid}en  ©egenfa^  ber  freil)eitlid}en  Gntmid- 
lung  be§  SanbeS  gegen  ben^-ortbeftanb  berSllaüerei 
in  ben  meiteften  Greifen  be§  9^orbenö  gur  GrlenntniS 
brachte,  ̂ eim  2^lu§brucb  be§  S3ürger!riege§  gab  er 
feinen  rabüalen  Stanbpunlt  auf,  moUte  feinen 
3tüang  gegen  bie  lonfbberierten  Staaten  ausüben 
unb  felbft  nac^  bem  5lriege  ein  milbe§  3Serfabren 
gegen  bie  Sefiegten  eingebalten  feben.  1872  irurbc 
(3.  ber  ̂ räfibentfc^aftSfanbibat  ber  liberalen  ̂ e= 
publüaner  gegen  (SJrantunb  unterlag  mit  2834079 
Stimmen  (66  2Bal)lfollegftimmen).  infolge  ber5luf^ 
regung  unb  (5nttäufcbung  be§  2Bat)lfampfe§  er- 
frantte  er  an  einer  @ebirnern3eid)ung  unb  ftarb 
29.  3f?ot}.  1872  gu  ̂leafantüiüe  bei  gieupor!.  Seine 
Sd}riften  finb:  «Hints  toward  reforms»  (^Reuporf 
1850),  «Glances  at  Europe»  (1851),  «History  of 
the  struggle  for  slavery-extension»  (1856  u.  ö.), 
«Overland  journey  to  San  Francisco»  (9]eupor! 
1860),  «The  American  confiict»  (2  Jßbe.,  .^artforb 
1864 — 66),  «Essays  designed  to  elucidate  the 
science  of  political  economy»  (35oft.  1870)  unb 
«What  I  know  of  farming»  (9leupor!  1871).  2lu^er 
einer  Selbftbiograpbie,  bie  er  »erfaßte:  «Recol- 
lections  of  a  busy  life»  (^f^eupor!  1868;  neue  2luf(. 
1872),  ift  fein  2then  befcbrieben  üon  ̂ ame§  ̂ arton 
(ebb.  1855;  neue  Slufl.,  SBoft.  1882),  £.  U.  'Sita\)i§> 
(1872)  unb  ̂ ngerfoU  (^^bilab.  1874). 

^tcclt)  (fpr.  grible),  5lbolpl}u§  Söaftjington, 
amerit.  ©eneral  unb  Dbrbpolfabrer,  geb.  27.  9Jtärg 
1844  gu  Dlemburpport  in  2)hff ad}uf ett§,  natjm  an  bem 
Sfiorbamerifanifcben  Sürgerlriege  al§  ̂ reimilliger 
teil.  1867  trat  er  in  bie  reguläre  3lrmee  über  unb 
leitete  1881—84  bie  internationale  ̂ olareypebition 
nacb  fcer  Sabp  granflinbai.  2)ie  Gypebition  toax  auf 
3  ̂a\)u  berechnet,  aber  alljäbrlid)  foUte  ein  Schiff 
mit  neuen  SSorräten  bi§  §u  ber  ̂ olarftation, 

82°  nörbl.  93r.,  üorgubringen  f neben.  Slllein  biefe a^erfucbe  fcbeiterten  fämtli$.  (3.  trat  9.  3lug.  1883 
ben  Stüdgug  an  unb  gelangte,  ba  bie  ̂ ^on-äte  er-- 
fd}Dpft  tüaren,  unter  ten  größten  Ü}tübfeligteiten 
.surüd  bis  an  ba§  5lap  Sabine  am  Smitbfunb 

(78°  40'  nörbl.  33r.).  3ld)tKbn  feiner  Seute  erlagen ben(5ntbebrungen;  er  fclbft,  üollftänbig  erfd^bpft, 
tüurbe  mit  fieben  l^eibenSgefäl;rten  22.  ̂ uni  1884 

Greenbacks 

burc^  ba§  C^rfa^gefc^ttjaber  gerettet.  3Bäbrenb  bei 
Sauer  ber  eppebition  batte  Lieutenant  Sodmoob  bie 

D^orbfüfte  (SJronlanbS  big  gu  83°  24,5'  nörbl.  S8r., 
bem  l)öcbften  nörbl.  Sanbpunfte  in  ber  ̂ Reuen  Söelt 
erforfcbt.  1886  trat  ®.  in  ba§  Signal  and  Meteoro- 
logical  Bureau,  ba§  er  feit  1886  leitet.  Gr  fcbrieb: 
«Three  years  of  Arctic  service.  An  account  of 
the  Lady  Franklin -Bay  expedition  of  1881  —  84 
and  the  attainment  of  the  farthest  north»  (2  33be., 
9ieupor!  1886;  beutfcb:  «S)rei  ̂ al^re  im  Mzn  9ior= 
ben»,  ̂ enal887),  «International  Polar  expedition. 
Report  on  the  proceedings  of  the  United  States 
exploring  expedition  to  Lady  Franklin -Bav, 
Grinnell  Land»  (2  Sbe.,  SBafbingt.  1888),  «Ameri- 

can weather»  (9leuporf  1888),  «Annual  reports  of 
the  Chief  signal  officer  of  the  army,  for  the  years 
1886—90»  (S5afl)ingt.  1881—90). 

(^teen  (fpr.  gri^n),  ©eorge,  engl.  SDktbematifer 

unb  ̂ 4>bpfifer,  geb.  14.  ̂ uli  1793  gu  9fIottingbam, 
übernabm  anfänglid)  bie  9)lüllerei  feineS  SSatere, 
bann  ftubierte  er  in  (^^ambribge  unb  ftarb  31.  ̂ äx^ 
1841  3u  Sneinton.  @.  ift  befonberS  üerbient  um 
bie  matl)em.  3lu§bilbung  ber  Seljre  üom  2)tagne: 
ti§mu§  unb  ber  ßleftricität.  Sein  ̂ auptmer!  ift 
«Essay  on  the  application  of  mathematical  ana- 
lysis  of  the  theories  of  electricity  and  magnetism» 
(3Rottingl).  1828,  unb  in  (SrelleS  «Journal  für  bie 
reine  unb  angemanbte  2)tat^emati!»,  S3b.  44  u.  47, 

S3erl.  1852—53).  ̂ n  biefem  2Berfe  befaßte  er  ficb 
fd^on  üor  (5)au^'  3ßil^^  eingebenb  mit  bem  Stubium 
ber  ̂ ^oten^ialfunttion,  unb  ein  für  bie  33ebanblung 
ber$oten,^ialfun!tionn)i(^tiger,  üonibm  aufgeftellter 
mattjem.  Sa^  f übrt  nacb  i^m  ben  Flamen  «©reenfd^er 
Sa^».  hieran  reil)en  ficb  feine  Slbbanblungen  über 
bie  Analogien  ber  ©leicbgemidjtSgefe^e  begüglicb  ber 

^'lüffigfeiten  unb  ber  Glettricität,  ferner  über  bie  ̂ 0= 
fleyion  unb  Sred^ung  be»Scball§  f  omie  bc§  Sidjte  unb 
über  bie  Söellenbemegung  in  Kanälen.  Seine  «Ma- 

thematical papers»  gab^^errerS  beraub  (2onb.l871). 
(Bvccn  (fpr.  grit)n),  3ol)n  3ftid)arb,  engl.  öifto= 

riler,  geb.  1837,  ftubierte  in  Dyforb  (5iefd}id)te, 
fd)rieb  bann  1874  feine  «Short  history  of  the  Eng- 
lish  people»  (neue  2lu§g.  1888),  bie  einen  groj^en 
(Erfolg  b^tte,  obgleicb  ba§  SBucb  »iele  Kenntniffe 
üorauSfefet.  1877  begann  er  eine  umfangreicbere 
©efcbid^te  ßnglanb§,  bie  er  u.  b.  %.  «A  history  of 
the  English  people»  (4  33be.,  2onb.  1877— 80) 
üeröffentlicbte.  2lu^erbem  fd)rieb  ®.:  «Readings 
from  English  history»  (1879),  «Themaking  of 
England»  (1882),  «The  conquest  of  England» 
(1883)  u.  a.  @.  ftarb  7.  2Rär^  1883  in  3Rentone. 
©tecn  (fpr.  gribn),  S^alentin,  engl.  Kupferfted}er 

in  Sdjmargtunft,  geb.  1739  in  3öariüidfbire,  geft. 
1813  gu  Sonbon,  mar  einer  ber  erften,  bie  in  biefer 
S;ed}m!  gröf5ere  biftor.  33ilber  t»ert»ielfältigten.  Gr 
bat  nabe^iu  400  93lätter  angefertigt,  banmter  uiele 
nad)  "oan  ®pd  unb  33enjamin  3öeft. 
Greenbacks  (engl.,  fpr.  gribnbäd^,  b.  1^.  (5Jrün= 

rüden)  ift  ber  t»on  ber  grünen  g^rbe  ber  ptüdfcite 
ftammenbe  üulgäre  Dtame  be^  Staat§pap[ergelbeö 
ber  bereinigten  Staaten  uon  5lmerita,  bellen  amt= 
lid}e  33e3ei*nung  «3iotcn  ber  isereinigten  Staaten» 
(«United  States'  Notes»)  ober  aud"»  «gcfet^mä^ige 
^Jioten»  («Legal  Tender  Notes»)  ift.  Dbmobl  cß> 
!^erfaffung§grunbfat3  ber  inTeinigton  Staaten  ift, 
ta^  meber  bie  Union  nod)  bereu  einzelne  Staaten 
^apiergelb  ausgeben  bürfen,  fübrte  bod}  bie  burd? 
ben  grof?en  ̂ Mirgerfrieg  (feit  1861)  ben?orgcrufenc 
finan3ieUe33ebrängni§  3u  einem  tbatfädHi*en^rud) 
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bicfe§  (5)ninbfat^c§  ober  miiibeftcnl  511  einer  ialjxc- 
lariQ  bauevnbcn  2(u§nabme,  n3eld}er  ̂ unäd^ft  imb  Dor 
allem  bie  G.  ihre  ßntftebuuo;  üerbanten.  Sa§  crftc 
(S)efeB,  iücld)e§  bie  3lii§ciabe  üon  G.  üerfiujtc,  batiert 
»om  25.  ̂ -ebr.  1862.  5)ie  Stücte  lauten  bi§  ̂ erab 
auf  1  Soll.,  bie  ̂ öd^ften  (feit  1878)  auf  10000, 
bemnüd}ft  auf  5000  Soll.;  anfänoilid)  tr»aren  bie 
avöf'ten  bie  s"  1000  Soll.  <Bk  evlittcn  trolj  be§ 
gebotenen  Umlaufs  tr>edifelnben  imb  längere  Qdi 
febr  großen  ä>erluft  Qcm\  ©olbaelb  (f.  SoUar)  unb 
bilbeten  feiner  ̂ cit  bie  ciaentÜdje  Söäbrung  ber 
^bereinigten  Staaten,  mit  2lu§nal}me  itaUfornien§, 
treldjeS  an  ber  reinen  ©olbn?äl}rung  feftl}ielt.  5tad) 

bcn  amtlichen  Slu^mcifen  bcfanben  fid)  9JIitte  e5'fbr. 
1893  100  Wim  Soll,  ©olb  im  ©d^a^amt,  benen 
an  G.  346  DJlill.  Soll,  unb  an  ©c^a^d^eincn  für 
©ilber  476  ̂ Dlill.  Soll,  gegenübcrftauben,  ft)äl}renb 
üor  1890  bie  ©olbrcferüe  für  335  DJlill.  G.  uod^ 
190  a}liU.  Soü.  betrug.  5Xngefi^t§  eine§  fol(^en 
3uftanbc^  ftcl}t  bie  Oiegierung  be§  im  ̂ Rärg  1893 
geiräblten  ̂ räfibenten  ßleüelanb  üor  berSIufgabe, 
gefünbere^Ii?ä^rung§berbältniffe  burd}  9iüdfül)rung 
iton  ©olb  in  bie  ̂ bereinigten  Staaten  ju  f (Raffen. 
(S.  SöinbombiU.) 

®tccn=*^rtt)  (fpr.  gril)n  bei)),  ̂ auptftabt  be§ 
(Sountt)  S3romn  im  norbamerü.  Staate  2öi§confm 
am  Sübenbe  ber  @.,  eine§  ̂ Jlrm§  be§  9Jlid)igan= 
fee^,  auf  einer  niebrigen  öalbinfel  3tt)ifd)en  ßaft= 
iRiter  unb  5'oy  =  ̂J\iüer,  an  2  $8al}nen,  ̂ at  (1890) 
9069  @.,  einen  guten  öafen  für  gro^e  Sd^iffe, 
betreibe:  unb  Sägcmüljlen,  Brauereien,  i^ifd}erei, 
2öei,^en=  unb  Jöolj^anbel. 

©cecnbttfO  (fpr.  gril}nbufd;),  Stabt  im  ßount^ 
Dtenffelaer  im  norbamerü.  Staate  3Reui}or!,  am 
Öubfon,  2tlbant)  gegenüber  unb  all  beffen  3}orftabt 
?u  betrachten,  ̂ at  (1890)  7301  (§.,  eine  aJläl^erei, 

^•abrücn  üon  Slnilinfarben,  ele!trifd}en  5lpparaten 
unb  33ol)rmafd)inen. 

©tecncaftlc  (fpr.  gril}n!al)^l) ,  öauptftabt  be§ 
ßountp  ̂ utnam  im  norbamerü.  Staate  ̂ nbiana, 
meftfübroeftlid}  üon^nbianapoliS,  6ifenbat}n!noten: 
puntt,  t)at  (1890)  4390  @.,  eine  metljobiftifdje  ̂ n-- 
biana:2l§burr)=Unit>erfität  (500  männUd}e  unb  meib: 
lid)e  Stubenten)  unb  anbere  Sebranftalten. 

®tecttc  (fpr.  gri^n),  5iatt)aniel,  amerit  ©enerat 

ber  i)ieDotution§5eit,  geb.  27.  'iSlai  1742  ̂ u  ̂otoir= 
Ijommet  in  Söarmid^gountp  in  3ftl)obe=^§lanb,  h)ud}§ 
all  @et)ilfe  feine§  SSatcrl,  eine§  §armer§  unb 
Sd^miebl,  tjeran  unb  tjerbanlte  feine  fpätere  ̂ lU 
bung  aulfd^lie^Ucfe  feinem  eigenen  ̂ lei^.  Ser  Seite 
ber  Cuäter  angcljorig,  mürbe  er  üon  il}r  megen 
feiner  Sefürmortung  bei  beiuaffneten  2öiberftanbe§ 
gegen  ßngtanb  auigeftofjen.  S3cim  3iulbrud)  ber 
:Keüolution  (2Rai  1775)  mar  @.  fd}on  ein  ange; 
f el)ener  2Rann  im  Staate  unb  füj)rte  beffen  S^ruppen 
3ur  ̂ onttnentalarmee  bor  SBofton.  SBafljington 
erfannte  balb  feinen  SBert  unb  betraute  ©.,  ber 
5lug.  1776  93rigabegeneral  gemorben  mar,  na^  ber 
SRäumung  SoftonI  mit  ber  ̂erteibigung  t)on  2ong= 
^llanb.  S3eim  Singriff  ber  engl,  äruppen  (ßnbe 
2lug.l776)  mar  @.  megen  ̂ ranfl^eit  nidjt  im  ̂ om^ 
manbo.  ̂ m  September  biefel  ̂ aljrel  gum  @eneral= 
major  ernannt,  3eid)nete  er  fid)  bei  S^renton  (26.  Sej.) 
unb  ̂ rinceton  (3.^an.l777)  aul,  bedte  am  33ran= 
bpmine  (11.  Sept.)  unb  ©ermantomn  (4.  Ott)  ben 
S^tüdjug  ber  Slrmee  unb  marb  2.  SJiärj  1778  -jum 
©eneralquartiemieifter  ernannt,  '^fla&t  ber  5^ieber= 
läge  bei  Generali  @ate§  bei  gamben  (1780)  erl)ielt 
@.  balHommanbo  ber5lrmee  belSübenl  unb  füljrte 

nad)  beren  ̂ leorganifation  ben  ̂ ricg  in  fo  nad}= 
brüdlid)er  Söeife,  ba^  in  ̂ a^rclfrift  bie  33riten  ge= 
smungen  maren,  ©eorgia  unb  bie  beiben  Carolina 
gu  räumen,  obmol^l  er  bie  Sd}lad)t  bei  ©uilforb 
feourtl;oufe  (15.  iHlärj  1781)  gegen  £orb  Gornmallil 
verloren  geben  mu^te.  SRadjbem  biefer  ©eneral  fid^ 
nad)  SSirginien  ̂ urüdge^^ogen  Ijatte,  fd)(ug  ©.  bie 
engl.  Streitträfte  8.  Sept.  bei  Gutam  Springl. 
@.  blieb  bil  3um  (5nbe  bei  Äriegel  im  ilommanbo 

unb  sog  fid)  nad)  benijriebenlfd)lu^  (Sept.  1783) 
auf  feine  $flan3ung  ÜJtulberrp  ©roüe  in  ©corgia 
3urüd,  mo  er  19.  ̂ uni  1786  ftarb.  Ser  tongre^ 
Dotierte  iljm  ben  Sauf  bei  SSolfl  unb  Ue^  i^m  gu 
6l)ren  eine  2)^ebaille  prägen  (für  bie  Sd)lac^t  bei 
(§utam  Springl).  Sie  Staaten  ©eorgia,  91orb=  unb 
Sübcarolina  üerlieljen  iljm  Sanbfd)en!ungen.  — 
Seine  S3iograpl)ie  fcferieb  fein  ßn!el  ©eorge  2Bafb= 
ington  (3.  (Life  of  Major- General  Nathaniel  G., 
3  iöbe.,  9ieupor!  1867—70). 

©tccne  (fpr.  griljn),  Üiobert,  engl.  Sramatifer 
unb  ̂ rofaift,  geb.  smifcben  1550  unb  1560  gu  3pl= 
mi(^  (nad)  anbern  gu  Ü^ormid^),  ftubierte  ̂ u  ©am- 
bribge  bil  1578  unb  bielt  fid)  bann  einige  ̂ aljre  auf 
bem  Ä^ontinent  auf.  9iad)  feiner  3flüdfe^r  fotl  er  tur^e 
3eit  ©eiftUcber  gemefen  fein,  ging  bann  aber  nad) 
Sonbon,  mo  er  fic^  ber  Sc^riftftellerei  mibmete  unb 
ein  l)Dd)ft  ungeregeltel  Seben  füt)rte ;  er  ftarb  5.  Sept. 
1592.  2111  Sramatifer  gehört  @.  3U  ben  begabteften 
3eitgenoffen  Sljatefpearel,  tonnte  jebo^  nic^t  gur 
ilunftüollenbung  burd7bringen.  ä^on  feinen  Sramen 
finb  am  befanntcften  «Orlando  Furioso»,  «A  look- 
ing-glass  for  London  and  England»,  «Frier  Bacon 
and  frier  Bungay»  (neu  ̂ g.  üon  2öarb;  3.  2lufl., 
Sonb.  1892;  beutfc^  bon  5iied,  «S^afefpearel  3Sor= 
fc^ule»,  I,  Spg.  1823)  unb  «Alphonsus,  lang  of 
Arragon»;  bal  t)on5j;ied(«2Iltenglifd)el2;^eater»_,I, 
S3erl.  1811)  überfe^te  «George-a-Greene,  the  pin- 

ner of  Wakefield»  (1599)  ift  uned)t.  Unter  fei: 
nen  ̂ rofaf Triften  ift  bie  3^ot)etle  «Pandosto,  the 
triumph  of  time»  (ober  «The  historie  of  Dorastus 
and  Fawnia»)  I)erüor3ul)eben,  ba  fie  Sljalefpearel 
«2Öintermärd)en»  all  Duelle  gebleut  ̂ at;  neu  t)g. 
mit  bem  Söintermärc^en  in  (^offell  «National 
library»  (1887).  ©.I  SBerfe  finb  l)g.  üon  Spce  (guerft 
Sonb.  1831,  2  $8be.,  fpäter  ̂ ufammen  mit  benen 
üon  ̂ eele  in  1  35b.,  1858,  am  beften  bon  ©rofart, 
15  33be.,  Sonb.  1881—86).  —  SSgl.  ̂ vifc^er,  %  ©. 
Gine  litterar:l)iftDr.2lbbanbIung(1859);  33obenftebt, 
S^af  efpearel  3eitgenoff  en,  53b.  3  (95erl.  1860) ;  33ern- 
Ijarbi,  %  @.l  Seben  unb  Sd)riften  (Spg.  1874). 

^tccttfielb  (fpr.  gri^nfi^lb),  füvftl.  Sd^i3n= 
burgfd)e  SSilla  bei  Söalbenburg  (f.  b.)  in  Sac^fen. 

Green  heart  (fpr.  gril)n  Jal)rt),  engl.  SBegeid); 
nung  für  ©rünl^olg  (f.  b.);  Greenheart-Bark,  für 
53ebcerurinbe  (f.  b.). 

(^reetttattJ  (fpr.  gril)nlal)),  ̂ auptftabt  ber  fc^ott. 
(S5raffd)aft  SBermid,  am  S3ladabber,  ̂ at  744  6. 

(^tectt=SWoutttttittö  (engl.,  fpr.  gri^n  maum 
tinl,  «©rüne  SSerge»),  ber  norblic^fte  3ug  ber  5lp! 
palad)en  in  ̂ lorbamerüa,  giel^t  bon  S.  nad)  3R. 
burd)  SSermont,  bal  bie  erften  frang.  Stnfiebler  nad) 
bem  ©ebirge  «Monts  verts»  benannten,  allmät)lid) 
fic^  üerflac^enb  bil  nad)  ©anaba  l)inein.  Sie  t)DC^- 
ften  (Srt)ebungen  finb  2Rount=2)Zoofe^itlod  (1456  m) 
unb  SJlanlfielb  (1336  m).  Sal  ©ebirge  ift  reic^  an 
Gifenergen,  2)^armor  unb  5?upfer  unb  mirb  bon 
Souriften  üiel  befud)t. 

©tccttorf  (fpr.  gri^nod),  bebeutenbe  Seeftabt, 
2)tunicipal=  unb  ̂ arlamentlborougl)  in  ber  fc^ott. 
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©raff ̂ aft  3flenfreir,  32  km  im  2Ö9I2B  »on  ©lagöom, 
am  ©übufer  be§  t)ier  7  km  breiten  (5lt)be:^ftuarg 
fd^Dit  QekQtn,  i)at  infolGe  ber  üorljerrfc^enben  ©üb= 
unb  SBeftminbe  milbeS,  aber  regnerifc^eS  0ima 
unb  3äl)lt  1891:  63423  (1881:  68  897)  G.  2)er 
meftl  Seit  ift  fc^ön  gebaut.  Sie  6tabt  I}at  einen 
©d)iffen  jeber  ©rö^e  gugänglid)en  öafen,  treff- 

liche S)odf§  (Same§  2öatt=2)odX  2öerfte,  ein  3oll= 
l^au§,  3al}(reid}c  33iUen,  eine  SRarmorftatue  be§  ̂ ier 
geborenen  ̂ amc§  Söatt,  26  Äirc^en  unb  Kapellen, 
©tabti}au§,  »erfc^iebene  2Bo^ltf}ätig!eit§anftalten, 
£ateinfd}ule,  ein  fd^öneS  So  liege  (Sßatt^^nftitut) 
unb  eine  ©tabtbibliot^ef  (10000  S3änbe).  2llan 
betreibt  3uderraffinerie,  ßifengiefeerei,  2lnfer=  unb 
^effelfd}mieben,  äHaf djinenbau ,  Spinnerei;  au^er= 
bem  ©d)iffbau  (namentlich  eiferne  ©c^iffe),  6egel- 
tud)fabrifation_,6eiterei,S3öttd}erei,S;Dpferei,6trol): 
^ut=  unb  ̂ apierinbuftcie,  ©erberei,  ̂ -abrifen  für 
B&jul)'  unb  ©attlertraren,  für  ©eife  unb  £id}ter. 
S3ebeutenb  ift  auc^  nod^  immer  bie  *oering§fifd)erei. 
2öid)tiger  feboc^  ift  tro^  ber  ̂ onlurreng  t»on  @la§= 
gotü  felbft  bie  ̂ teeberei  unb  ber  öanbel.  2lu§gefül)rt 
merbentor  allem  toljlen,  eingefüljrt  ßifener^e,  ̂ ol^ 
unb  3flol)3uder.  ß§  i)er!el)rten  (1889)  im  öafen  ein= 
fd)lief5lid}  ber  ftarlen  ̂ üftenfat)rt  15  313  ©c^iffe  mit 
3,25  min.  t.  S)ie  eigene  flotte  gäl)lte  326  ©d}iffe 
mit  231 000  9letto=3:on§  unb  3—400  Snfd)erboote. 
@.  ift  auc^  ©tation  ber  brit.  Kriegsmarine. 

(^teenofftt  (fpr.  gri^n-),  ein  tjeyagonaleS,  mit 
Söurfeit  (f.  b.)  ifomorpl}e§  2)^ineral,  gelbe,  feljr  fleine 
5?r^ftalle  üon  ftarfem  fettartigem  Siamantglang  bil= 
benb,  bie  au§>  ©c^mefelfabmium  mit  77,8  ̂ rog.  kah- 
mium  unb  22,2  $ro3.  ©c^irefet  befteljen  unb  fid^  p 
S3if^opton  in  3flenfreit)fl)ire  (©d)ottlanb),^ribram  in 
93Dl)men,  f  irlibaba  in  ber  33u!on}ina  unb  ̂ -riebeng; 
oille  in  ̂ ennfpfoanien  finben;  aud^  ju  ̂ierrefitte 
in  hzn  ̂ ijrentlen  al§  citronengelbe  Überzüge  über 
3in!blenbe,  ̂ u  Saurion  in  Slttifa  al§>  ̂ -ärbemittel 
üon  3inlfpat. 
©tcenoug^  (fpr.  gril^nol)),  ̂ oratio,  amerü. 

$Bilbl)auer,  geb.  6.©ept.l805  inSofton,  ging  1825 
foiüie  1826  nac^  Italien  unb  lie^  fid^  in  ̂ lorenj 
nieber.  ©ein  erfte§  bebeutenbe§  Söer!  tüar  eine 
©ruppe  fingenber  ßljerubine.  1831  fertigte  er  in 

'']>ari§  eine  Süfte  t»on  Safapette  unb  erljielt  balb 
barauf  üom  amerif.  Kongreß  ben  Auftrag,  eine 
i^oloffalftatue  2öafl)ington§  anzufertigen,  bie  1843 
V)ollenbet  mürbe  unb  üor  bem  Kapitol  ber  ̂ aupt= 
ftabt  aufgefteltt  ift.  ferner  führte  er  t)erfd)iebene 
totatuen  au§,  fo  bie  3Senu§  SSictriy  für  ba§  5Xtl)e= 
näum  in  33ofton  unb  SRebora  (nai^  SSpron)  für 
Baltimore.  Gin  Streiter  5luftrag  für  2Baf{)ington, 
eine  Koloffalgruppe,  bie  3ftettung  barftetlenb,  fül)rte 
®.  1851  tüieber  in  feine  Heimat  gurüd.  2Xuc^  fd}uf 
er  jaljtreic^e  S3üften.  (Sr  ftarb  18.  S)e3.  1852  in 
©omernille  bei  ̂ ofton.  —  3Sgl.  2;uderman,  Me- 

morial of  Horatio  G.  (5Reupor!  1853).  2)er  S3rief' 
med}fel  ®.§  mit  feinem  SSruber  $enrp  ©.,  bem 
2Irc^ite!ten  (geft.  1883),  ift  l)erau§gegeben  morben 
üon  §rance§  35.  ®.  (33oft.  1887). 

^xetn=dlit>ct  (fpr.  gril)n  rimm'r).  1)  Clueüfiu§ 
be§  meftl.  ©olorabo  (f.  b.),  entfpringt  im  tüeftl.  2;eil 
be§  norbamerü.  ^Territoriums  Siöpoming  im  ̂ -elfen: 
gebirge  im  2öinbriüer=3ftange  am  %ü^t  bcS  ̂ -rcmont 
$ca!,  etma  unter  43°  lö'^nbrbl.  S3r.,  ftrömt  erft 
füblid),  bann  in  einem  bftl.  33ogen  um  bie  Uinta: 
2)lountain§,  berül;rt  ben  fetaat  feolorabo  unb  fliefit 
mieber  nad)  ©.  burd)  Utal)  bi§  ̂ ur  3Sereinigung  mit 

bem  ®ranb''3^iv)er  (f.  b.).  9]cbcnflüffe  finb  ber  ̂ ampa, 

ber  2öl}ite  =  ̂iüer,   Uinta  unb  San  9lafael.  — 
2)  ̂ ru§  im  UnionSftaate  Kentudp ,  fliegt  in  meftl. 
3ftid)tung,  bann,  nad)  5hifnal}me  beS  23ig=Sarrens   | 
"Simv,  nad)  3^2ö.  unb  münbet  etma  12km  t)on  (5üan§=   i 
üille  in  ̂ nbiana  in  ben  Ol)io.    (5r  ift  470  km  lang 
unb  auf  320  km  fd)iffbar. 

(BteeitöButg^  (fpr.  griljnöborg),  ̂ auptftabt  be§ 
ßountp  2öeftmorelanb  im  norbamerif.  ©taate  ̂ enn= 
fplüanien,  oftfüböftlid)  üon  ̂ ittSburgl),  an  2  Sat)= 
nen,  Ijat  (1890)  4202  ß.  unb  mannigfache  ̂ nbuftrie, 
barunter  eine  @la§l)ütte. 

i^vccnt)iüc  (fpr.  gri^nmill),  ̂ auptftabt  beS 
ßountp  @.  in  ber  3^torbmeftede  oon  ©übcarolina, 
am  3^eebp=3ftiüer,  Knotenpuntt  üon  S3abnen,  liegt 
in  aderbautreibenber  ©egenb,  ̂ at  (1890)  8607  ß., 
eine  ̂ -urman  Unioerfitp,  ßollege  für  grauen,  ein 
23aptiftenfeminar;  mel)rere  33aummollmarenfabrilen 
unb  SBaumtf  olll^anbel. 

©trecnttJic^  (fpr.  grinntbfd}),  ©tabt  in  ber  engl. 
©raffd^aft  Kent,  am  fübl.  Ufer  ber  Zi)emU  unter: 
Ijalb  SonbonS  (9,6  km  üon  Sonbon^^ribge),  mit 
bem  bie  ©tabt  auf  ber  Sßeftfeite  übllig  üermad^fen 
ift,  \)ai  a\§>  ̂ arlamentSboroug^  (1891)  78  931,  als 
ääblbegir!  (ßaft^  unb  2Bcft  =  @reenmid))  57244  (§. 
@.  ift  berül)mt  burc^  feine  ©ternlüarte  unb  \^a§>  gro^e 
©eemannS^ofpital.  S)ie  1675  üon  Karl  IL  im 

53ar{  3U  ©.  unter  51°  28'  38"  nörbl.  S3r.  erbaute 
9]ationalfternmarte  (The  Royal  Observatory)  liegt 
55  m  über  ber  2;i}emfe,  ift  mit  Un  auSgegeid^netften 
^nftrumenten  auSgerüftet  unb  ftel}t  unter  ber  ̂ er= 
maltung  ber  Slbmiralität.  über  biefelbe  -lieljen  bie 
ßnglänber  unb  nad)  il)rem  SSorgange  bie  ©eefarten 
überl)aupt  il)ren  DJleribian,  b.  ̂.  fie  rennen  t»on  bem 
^^un!t  aus,  mo  baS  2RittagSfernro^r  beS  Obferoa^ 
toriumS  ftel)t,  bie  geogr.  Sängen  ber  (5rboberfläd)e 

(0°  @.  =  17°  39'  51"  öftlic^  üon  gerro  =  2°  20'  9" 
meftlid)  t>on  ̂ ariS).  S)ie  ©ternlüarte  läfet  eine 
2Siertelja]^rSfd)rift  unb  aftron.  35eric^te  erfd^einen. 
2Xud)  mirb  üon  l)ier  taglici)  bie  Ttormal^eit  für  gan3 
ßnglanb  beftimmt.  2)ie  S^erraffe  üor  bem  ©ebäubc 
gemalert  eine  umfaffenbe  SluSfic^t  auf  Sonbon,  bie 
2;^emfe  unb  bie  Sanbfcl)aft  auf  bem  linlen  Ufer. 
2)aS  ̂ ofpitalgebäube  ftebt  an  ber  ©teile  eineS  %v- 
lafteS  aus  ber  3eit  Öeinrid)S  VIIL,  ber  in  ber  3eit 
ber  SRepubli!  abgeriffen,  üon  Karl  II.  m-ieber  neu  er= 

baut  unb  unter  'SBil^elm  III.  1694  für  feine  fpätern 3ir)ede  beftimmt  mürbe.  3lnbauten  erfolgten  unter 
OJlaria  unb  Slnna.  'S)aS  ©ebäube  ift  reid)  an  Senf- 
mälern;  im  <5ofe  ftel)en  ©tatuen  9ielfonS  unb 
©eorgSII.foh)ie3meiC)beliSlen;bie©emälbel)alleim 

King  2ßilliam:®ebäube  cntj)ält  '»^orträte  berül)mter 
©eefal)rer  aller  Völler,  S)arftellungen  ber  9iul)meS: 
traten  ber  brit.  äRarine,  ©tatuen  unb  $8üften  engl, 
©ee^elben  mie  aud)  9teliquien  aller  Slrt,  bcfonberS 
ton  ?Relfon.  ̂ m  3(Rarinemufeum  beS  Queen  Mary 
Building  finb  ©cl)iffSmobetle  unb  bie  Überrcfte  ber 
gran!lin:(^lpebition  aufgeftellt.  SiS  1865  mol)nten 
inbenauSgebel)nten9iäumlid)feitcngegen3000©ee= 
leute  (In-Pensioners),  moju  nod)  gegen  32000  Oiit- 
Peusioners,  ̂ nüalibcn  au^er  bem  i>aufe,  famcn 

^ebren.  ̂ n  ben  üerlaffenen  'Häumlidifeiten  mürbe 
i870  eine  2Rarine'-2ttabemie  (Royal  Naval  College) 
für  ©eefabetten  unb  Cffi.nerc  mit  5  '^srofcfforcn  unb 
18  ̂ nftruttoren  ciugerid)tet.  3lufierbem  bcfi^t  ©. 
eine  r»on  3ören  1718  erbaute  •5auptfird)c,  Mird)en 
für  ̂iffibenten,  ein  littcrar.  ̂ nftitiit,  eine  Sd)ulc 
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tür  Sbbne  üon  Seeleuten,  c\xo^e  ̂ otclS  am  ̂ \n\\t, 
3ir)ei  Spitäler  joioie  bag  öofpital  für  Seeleute  aller 

'^iationen,  1865  üom  S)reabnoucil)t,  einem  in  ber 
2:bcmfe  liei-\enben  alten  Äriec\§jct)iff  e,  ̂ierl)er  »erlegt. 
Sd)iftbau/3}iaf  ct}inenfabrifation,  Seilerbahnen  unb 
eijenöie^erei  finb  bie  midjtiöften  ermerb§3lveiöe. 
3ablreid)e  Sanb^äufer  beleben  bie  Umaebung.  ̂ m 
S.  ber  Stabt  be^nt  fid)  ber  ©reenmid}=$ar!  (70  ha) 
au§;  er  mürbe  non  £e  ̂Rötre  angelegt  unb  bitbet  an 
geiertagen  einen  SieblingSaufentljalt  ber  Sonboner. 
Jm  S.  baüon  bie  «oeibe  33lacfbeatl?  (f.  b.).  2)em 
ftarfen  Sserte^r  mit  ber  $aupt[tabt  bienen  3;ram' 
map§  nadi  ber  2Beftmin[ter=35rüc!e,  2)ampf er  (^alb- 
ftünblid})  unb  ©fenbaljnlinien  nad?  £onbon=25ribge 
unb  6l)aring-(5ro^  (alle  20  2Jlin.)  jomie  m&)  ̂ ol- 
born:35iabuct  unb  SSictoria.  —  3Sgl.  TCEftrange,  The 
Palace  and  the  Hospital ;  Chronicles  of  G.  (1886). 
^tcenmic^  (fpr.  griunibfc^),  ̂ er^og  »on,  f. 

5trgt)U  (öeräoggtitel). 
^tectfieI((SJreetfp^I),glec!enim^rei§emben 

be§  preu^.  3fteg.=S5e3.  timxd),  18  km  im  9^2B.  t>on 
Gmben,  am  Dftufer  be§  (§m§=*liftuar§ ,  unmeit  ber 
^epbud)t,  an  einem  Xief ,  metd)e§  au§  bem  3Reuen 
unb  eilten  Sieltief  gebilbet  ift,  2anbung§pla^  be§ 

1871  jmifd^en  ̂ eutfd^lanb  unb  ßnglanb  über  SSor- 
tum  gelegten,  ber  3Sereinigten  2)eutfcben  Sele-- 
graptjengefetlfc^aft   gehörigen   2;elegrapi)en!abelg, 
bat  etma  950  ß.,  ̂ oftagentur,  Selegrap^,  einen 
guten  öafen;  Sd^iffbau,  Sd)iffal)rt,  aftinbüielj'  unb 
$ferbe3ud)t,See_fifdberei,^al!brennereien,3ieöeteien 
f  omie  lianbel  mit  (Setreibe,  SSutter  unb  engl,  ̂ oljle. 

®tcff ,  Soad)im,  S)ramati!er,  au§  ̂ tt^icf^u  Ö^' 
bürtig,  Sdjulmeifter  in^alle,  2Ragbeburg  (1534) 
unb  ̂ effau  (1543),  bidjtete  auf  Slnregung  be§  (Sieorg 
SabinuS  unb  mit  ßut^erg  33itligung  ga^lreidje  meift 
biblifd^e  Sd)ulbramen  üon  reformatorifc^er  Stenbenj 
in  glatten,  aber  flachen  unb  rebfeligen  SSerfen.  2)en 
«3afob  unb  feine  Söl^ne»  (2Ragbeb.  1534)  »erfaßte 
er  mit  (Seorg  ̂ a\ox  gemeinfam;  üon  ber  geplanten 
S^rilogie  ber  (^rjüäter  ift  nur  «Slbrabam»  (Söittenb. 
1540)  erhalten,    ̂ n  ber  ̂ omöbie  «Mundus»  (ebb. 
1537)  bramatifiert  er  bie  ̂ -abel  t»on  SSater  unb 
Sobn  mit  bem  dfel,  bie  e§  niemanb  xcä}t  mad)en. 
—  5^gl.  Sd)erer,  S)eutfd)e  Stubien,  lil  (SÖien 
1878);  öolftein  im  «2lrc^ir>  für  Sitteraturgef d?id)te», 
58b.  10  (Spä.  1880). 

©tcffc,  f.  (55räüiu§,  ̂ 0^.  (SJeorg. 
©tcffict^  (fpr.  -fie^),  in  ?^ranfreic^  bieSeamten 

ber  (5)eri(^t§fanäleien  (greffes),  bcftet)enb  au§  einem 
Dom  Staatsoberhaupt  ernannten  23orfte^er  (greffier 
en  chef)  unb  einem  ober  me^rem,  auf  SSorfd^lag 
be»  SSorfteber»  üom  @erid?t  üereibeten  unb  üon 
fenem  befolbeten  (SJebilfen  (commis-greffiers).   ß§ 
liegt  biefen  &.  ob,  bie  9iegiftranbe  (le  röle)  über 
ben  (§inlauf  ber^rogeffe  ̂ u  galten,  in  ben  (Seric^t^s 
fi^ungen  ba§  ̂ rctoloU  ̂ u  füt)ren,  bie  93ibliot^e! 
be§  (Berichts  unb  bie  SlÜen  aufäubemal^ren  unb  bie 
Urteile  nad)  bereu  Original  auf  ä^erlangen  ber  ̂ ar^ 
teien  auszufertigen,  ̂ lufeerbem  finb  fie  t^dtig  bei 
2lufnal)me  beS  Gcbtt^eitsbemeifeS  Pon  Urfunben, 

bei  öanbfcbriftenoergleic^ung  burd^  Sac^perftän^ 
bige  unb  SSerljanblungen  fomobt  über  eine  üom 
(^eric^t  erforberte  SSürgfc^aftSleiftung  als  über  bie 
lUble^nung  eineS  3Ric^terS.  (^nblic^  baben  fie  3Ser: 
äeidjniffe  über  bie  Statifti!  ber  ̂ uftiäPermaltung 
ber  2;ribunale  unb  2;abetlen  über  bie  unter  poligei- 
Ucbe  2Iuffid)t  geftellten  Jerfonen  auszufertigen. 
2)ie  greffiers  en  chef  ber  §riebenSgerid^te  unb  ber 
2:ribunale  erfter  ̂ i^ftanj  brauchen  ni^t  ftubiert, 

Srod^aus'  Äonterfationg=2eEiIon.    14.  2Iuf(.    vni. 

fonbern  nur  längere  3ßit  als  (55e^ilfen  auf  einer 
.H'anztei  bie  nötige  Übung  fic^  angeeignet  gu  traben. 
2)agegen  muffen  bie  (^5.  ber  ̂ öl}ern  ̂ erid}te  licen- 
ci6s  en  droit  fein,  beim  It'affationS^of  aud^  bie 
commis-greffiers.  2)ic  @.  begießen  au^er  einem 
feften  ®ebalt  einen  2lnteil  an  gemiffen  StaatS- 
gebü^ren  (droits  de  greffe)  fomie  eigene  (SJebü^ren 
(emoiuments  du  greffier). 

^rcflittget,  ©eorg,  ä)ic^ter,  ber  gum  S;eil  unter 
bem  3fiamen  ßelabon  ober  Selabon  oon  ber 
2)  0  n  a u  f c^ricb.  ©eboren  um  1620  bei  SdegenSburg, 
befud)te  er,  nad)bem  feine  Altern  unb  (SJefd^mifter 
bem  2)rei^igiält)ngen  Kriege  3um  Opfer  gefallen,  baS 
©pmnafium  in  ̂ tegenSburg.  ̂ ad}  abenteuerlidjen 
Grlebniffen  unb  5^reu3=  unb  Ouergügen,  mie  eS 
fd)eint  geitmeife  aud^  als  ̂ riegSmann,  lie^  er  fid^ 
1647  in  <Damburg  als  ̂ ^^otar  nieber  unb  ftarb  l)ier 
um  1677.  Seine  litterar.  3;i)ätigfeit  (1653  marb 
er  »on  91ift  jum  S)ic^ter  gefrönt)  mar  fel)r  umfang= 
reic^  unb  pielfeitig.  S3efonbere  (§rmä^nung  Per= 
bienen  feine  «Epigramme»  {"^an^.  1645)  unb  feine 
formgemanbten,  muntern  Iprifcben  ©ebic^te:  «Seta= 
bonS  beftänbige  Siebe»  (?^ran!f.  1644),  «2öeltlid}e 
£ieber»  (ebb.  1651),  «^oet.  3Rofen  unb  S)örner, 
|)ülfen  unb  törner»  (^amb.  1655).  2luc^  eine  poet. 
58efd)reibung  beS  2)rei^igiä^rigen  Krieges  (1657) 
rü^rt  üon  iljm  ̂ er.  3a^l^eicp  finb  feine  überf e^ungen 
aus  ben  perfd)iebenften  Sprachen,  bie  l)eterogenften 
(SJegenftänbe  betreffenb:  komplimentier^  unb  2;ran= 
d)ierbüd}er,  ©efc^ic^tSbüdjer,  2Ber!e  über  @arten= 
fünft  unb  Äüc^e,  neben  Übertragungen  Pon  3)ramen 
(Sope  be  SSegaS  «3Sermirrter  ̂ of»,  1652;  ©orneilleS 
«eib»,  1650). —  SßglSÖ.PonÖttingen,  Über  (5)eorg(5J. 
als  ̂ i^ter,  ̂ iftorüer  unb  überfe^er  (Strap.1882). 

©tcfrat^,  2)orf  im  ̂ reiS  Plempen  beS  preu^ 
3fteg.=35eä.  S)üffelborf,  18  km  üon  ber  l}otlänb. 
(Frenze,  am  9ZierSf(uffe  unb  an  ber  Sinie  tempen^ 
35enlo  ber  ̂ reu^.  StaatSba^nen  unb  ber  3Reben= 
linie  S5ierfen^(S.  (9,4  km)  ber  ̂ refelber  (Sifenba^n, 
in  fetjr  frudjtbarer  Umgebung,  ̂ at  (1890)  4167  (5., 
^oft,  ielegrap^,  Seiben^  unb  Sammetmeberei  auf 
^anbftül}len,  me^an.  g-abrifen  für  Sammet,  Seinen 
unb  halbleinen,  ̂ ^ärberei,  bebeutenben  ̂ a^rmarft. 
&tc^,  Söitliam  9iatl)bone,  engl  S^riftftelter, 

geb.  1809  in  2Ranc^efter,  geft.  15.  ?Rot3.  1881  in 
äöimblebon  bei  Sonbon.  (^.  veröffentlichte:  «Essays 
on  political  and  social  science»  (2  58be.,  1853), 
«Enigmas  of  life»  (1872),  «Literary  and  social 
judgments»  (1868U.  ö.),  «Politicalproblems»(1870), 
«Creed  of  christendom»  (8.  2(ufl.,  2  S3be.,  1883), 
fein  bebeutenbfteS  2Ber!,  «Rocks  ahead,  or  the 
warnings  of  Cassandra»  (1874),  «Miscellaneous 
essays»  (2  ̂be.,  1881—84)  u.  a.  m. 
^regannen,  einhellige,  ben  Urtieren  (f.  b.) 

zugezählte  parafitifc^e  Organismen.  2\)x  menig 
bemeglic^er,  oft  bemegungSlofer  Seib  ift  ei=  ober 
perfe^rt  feulenförmig  unb  befi^t  am  SSorberteil  meift 
einen  burc^  eine  2Rembran  abgegrenzten  2Xnfa^,  ber 

oft  ̂ alSartig  verlängert  ift  unb  .^a!en  zum  ̂ eft- 
balten  ̂ at  (Stylorhynchus ,  f.  umfte^enbe  ̂ ig.  1). 
5)urd)  baS  bic^t  mit  i^ornc^en  burd)fe^te  unb  üon 
einer  feften  öaut  umgebene  ̂ orperprotoplaSma 
flimmert  ber  i^ern  meift  nur  als  geller  ̂ ^lecE.  2Ran 
finbet  bie  ©.  ̂äufig  im  Stabium  ber  Konjugation 
(f.  umfte^enbe  §ig.  2),  mobei  zlvei  ̂ nbiPibuen  in 
ber  SängSac^fe  ̂ intereinanber  gelagert  finb;  auf 
bief e  folgt  bie  ßinf apf clung  beiber  ̂ nbioibuen,  beren 
?[Raffe  in  eine  Unzahl  fleiner,  fc^iffc^en-  ober  fic^el= 
förmiger  S3allen,  fog.  ̂ feubonapicellen,  z^tfällt 
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(^feubonatiicellencpften).  S)urd)  ̂ la^en  biefer  ßp= 
ften  merben  jene  ̂ örperc^eti  frei  unb  x»eriraubeln  fidj 
nun  unmittelbar  ober  auf  Umn^egen  n^ieberum  in  ©. 

Monocystis  agilis  Stein  lebt 
im  öoben  be§  3Regeniüurm^, 

Clepsidrina  polymorpha  Ham- 
merschm.,  %\q.  3,  im  Sarme  be^ 
30^e^ltüurm§  u.  f.  tu. 

2ln  bie^feubonaüicellenc^ften 
erinnern  in  üieler  33eäie^unG  ge* 
lüiffe,  mit  fpinbelförmigen  ̂ or- 
perd^en  (^^forofpermien)  gefüllte 
©(^läu(^e,  bie  man  in  ben  2Ru§= 
!eln  unb  Organen  üerfd^iebener 
^iere  gefunben  l^at,  foiüie  bie 
SJIiefi^er:  unb  S^ainepfd^en 
6d^läu(^e  au§  ben  9Ru§feln 
be§  ©c^meinS,  beibe§  ©ebilbe 
parafitärer  9^atur,  beren  nähere 
33ebeutung  noc^  unbefannt  ift. 
5)a§Coccidium  oviforme  LeucJc. 

ber  Äanind^en-  unb  ̂ enfc^en^ 
leber  fte^t  ebenfalls  ben  ©.  na^e. 
3n  neuerer  3ßit  marb  oft  be^ 

Rauptet,  tta^  @.  fid)  fe^r  l^äufig  in  ben  menfd^lic^en 
■paaren  fänben,  burd^  tiaSi  fragen  falfd^er  ̂ aare 

weiter  üerpflangt  trurben  unb  berfc^ie- 
bene  *öaar!ran!^eiten,  felbft  Söeid^fel- 
gopf,  erzeugten,  genauere  Unterfud^ung 
l}at  gelebrt,  t)a^  ̂ ier  eine  SSerired^fe^ 
lung  mit  mifroffopifc^en  tilgen,  fomol)! 
fc^äblid^en  al§>  unfc^äblid^en,  ftattgefun- 
ben  ̂ atte^  [rreife. 
Gregätim  (lat.),  Ijerben^  Raufen* 
C^vcöc  (fr^.,  fpr.  gräljfc^),  fobiel  lüie 

3flol}feibe  (f.  ©eibe). 
©reger,  f.  @regr,  ßbuarb. 
©r^goitre  (fpr.  -göaljr),  ̂ enri,  fran= 

jbfif  d}er  M\),  Sitjeütog,  S5ifct  of  üon  S5lDi§,  geb.  4.2)e3. 
1750  3u3]^J^D  beiSun^öille,  im  ̂ efuitenlollegium  gu 
Dlancp  gebilbet,  fd}rieb  aU  Sanbpfarrer  3U  ßmber- 
me§nil  (Sotljringen)  feinen  berühmten,  üon  ber  Slfa- 
bemie  gu  9Jie^  gefrönten  «Essai  sur  la  regeneration 
des  Juifs»  (9Jle^l789),  ber  bie  toleranten  ̂ been  be§ 
3eitalter§  iriberfpiegelte.  SSon  ber  ©eiftlid^feit 
9lanct}§  1789  in  bie  ̂onftituierenbe  3Serfammlung 
gelüä^lt,  ̂ ielt  er  fic^  gu  ben  ̂ alobinern,  leiftete 
27.  S)e3. 1790  aB  ber  erfte  ©eiftlic^e  ben  ßib  auf 
bie  SSerfaffung  unb  mar  feit  18.  ̂ an.  1791  ̂ räfi= 
beut  ber  ä^erfammtung.  SSon  ben  ©emeinben  be§ 
©prengelg  SSloiS  gum  33ifd^Df  getriäl)lt,  üermaltete 
er  biefe§  ̂ Imt  mit  ßifer  unb  2Bürbe,  bi§  ber  Wo- 
Wvi^  be§  ̂ onforbat^  1801  (f.@allitanif^emr(^e) 
iljn  nötigte,  bemfelben  gu  entfagen.  2ll§  3Dfiitglieb 
be§  ̂ onüentg  beantragte  er  1792  bie  5J[bfd^affung 
be§  Königtums  unb  ©rünbung  ber  0tepublil;  au^ 
ftimmte  er  ber  3Serurteilung,  nic^t  aber  ber  ̂ inric^= 
tung  beöl^nigg  gu.  dagegen  legte  er  im  ©egen= 
f  a^  3U  ben  atl)eiftif(|en  93eftrebungen  auf  Slbfc^aff  ung 
ber  Religion  in  ber  berüljmten  ̂ ebe  üom  21.  Seg. 
1794  über  bie  religiöfe  ̂ -reitjeit  ein  offene^  unb 
energifd)e§  $8ef'enntni§  für  ba§  ßljriftentum  ab,  er* 
fd)ien  andj,  bem  Sterrori^muS  ber  3Serfammlung 
gum  Zxo^,  fernerl)in  in  feiner  Hmt^trac^t  unb  trat 
überalt,  befonber^  al§  S3ef(^ü^er  ber  5hmftbent= 
mäler,  ber  gune^menben  3ßi^ftörung§fud}t  ent= 
gegen.  ©.  tt?ar  bann  jttieimal  yJZitglieb  beg  Dtati? 

ber  ̂ -ünfl^unbert,  feit  1799  ̂ räfibent  be^^  ©efeU= 
gebenbcn  5^örperc^  unb  mürbe,  nad^bem  er  fein  bi- 

fd^öfl.  2lmt  niebergelegt,  gegen  ben  2öitlen  5Rapo* 
leon§  SlRitglieb  beä  ©enat§.  ̂ aä:)  bem  ©turge  be§ 
^aifer§  entmidelte  er  in  ber  ©(^rift  «De  la  Consti- 

tution frangaise  de  Fan  1814»  (^^^ar.  1814;  4.  5(uft. 
1819)  bie  ©runbfä^e,  auf  tüeld}en  bie  fonftitutio* 
nelle  ?^rei^eit  beruljen  muffe.  1819  mürbe  er  in  bie 
Kammer  gemäl^lt ;  hoä)  gelang  e§  ben  9topaliften,  bie 
2lu§fc^Ue|ung  be§  eJ^emaligen  tonnentsmitaliebe? 
bur^gufe^en.  ©.  ftarb  28.  Slprit  1831  3u  Sluteuil 
bei  ̂ ari§.  SSon  feinen  ©(^rif ten  feien  no^  ermäljnt : 
«Ruines  de  Port -Royal  en  1801»  (^ar.  1801; 
2.  Slufl.  1809),  «©efc^ic^te  beä  2:^eDpl)ilantt)rDpi§^ 
mu§»  (^annot).  1806,  »on  ©täubtin  au§  bem  SRanu- 
ftript  überfe^t),  «De  la  litterature  des  negres» 
(^ar.  1808 ;  beutfd^, %üh.  1809),  «Histoire  des sectes 
religieuses»  (2  S3be.,  ̂ ar.  1810;  3. 3lufl.,  S3b.  1—5, 

1828;  S8b.  6, 1845),  «De  la  traite  et  de  l'esclavage 
des  noirs  et  des  blancs»  (ebb.  1815),  «Essai  histo- 

rique  sur  les  libertes  de  l'Eglise  gallicane»  {ih'O. 
1818;  2.  Slufl.  1826),  «De  l'influence  du  christia- nisme  sur  la  condition  des  femmes»  (ebb.  1821j, 
«Histoire  du  mariage  des  pretres  en  France» 
(ebb.  1826).  ©eine  «Memoires»  gab  ©arnot  mit 
einer  biogr.3Rotig  (2S3be.,  ̂ ar.  1837—40)  peraug; 
(55.§  gefammelte  2öerfe  erfd^einen  feit  1886.  —  SSgl. 
ÖD^ringer,  ©.,  ein  Seben§bilb  au§  ber  franj.  3fte- 
bolution  (33af.  1878);  äRaggiolo,  La  vie  et  les 
Oeuvres  de  l'abbe  G.  (5Rancb  1885).  [Saptifte. 

^vcQ0ivc  (fpr.  -goa^r),  ̂ ^re,  f.  (Sirarb,  ̂ ean 
Tregor,  ̂ 'lame  »on  16  Rupften: 
^.  I.,  ber  ©ro^e  (590—604),  au§  ber  angelesenen 

rbm.  ̂ amilie  ber  Slnicier,  geb.  um  540,  erhielt  eine 
bielfeitige  S3ilbung,  mibmete  fic^  ber  3fled}t§lunbe, 
ta§  aber  baneben  bie  ©c^riften  ber  Äird^enüäter  unb 
mürbe  um  574  röm.  ̂ rätor.  2)ur(^  ben  Zoh  feinem 
SSaterS,  be§  ©enatorg  @orbianu§,  in  33efi^  eineg 

großen  3Sermögen§  gelangt,  ftiftete  er  fed?§  25ene= 
biftinerllbfter  in  ©icilien,  ein  fiebente^  in  feinem 
^aufe  in  S^lom,  in  t)a§:  er  felbft  eintrat.  577  mürbe 
er  gum  Sialon  gemeil}t  unb  579  üon  ̂ elagiu^  IL 
jum  2lpDcrifiariu§  in  ̂ onftantinopel  ernannt,  mo 
er  mit  (Erfolg  für  bie  Slu^^följnung  be§  ̂ aifer«ö  mit 
bem  ̂ apft  tl^ätig  mar.  585  nac^  ̂om  jurücfgetel^rt, 
mürbe  (3. 2(bt  be§  üon  i^m  geftifteten  0ofter§  unb 
590  bon  5?leru§,  ©enat  unb  Sßol!  einftimmig  ,^um 
$apft  gemäl)lt.  2Jlit  Energie  unb  biplomat.  (5iefd}icE 
J)ob  er  t)a§>  2lnfel)en  be^  rbm.  ©tu^leS  unb  leiftete 
in  ben  ftürmifc^en  ß^it^ri  ̂ ^^  ̂ ereinbred)enben 
arianifc^en  Sangobarben  ganj  Italien  trefflidie 
'I)ienfte.  S)urd)  feine  ̂ reunbfd^aft  mit  ber  fatl;. 
Sangobarbenfönigin  3^l}eobelinbe,  einer  bapr.  ̂ rin; 
geffin,  brachte  er  e^  ba^in,  bafe  i\)x  (Satte  9lgilulf 
ben  fat^.  Sifd}bfen  bie  9tüdfebr  ju  il^ren  ©it^cn 
geftattete,  feinen  ©ol^n  fat^olifd)  taufen  lie^,  baf^  cv 
593  gegen  3al)lui^g  einer  grofsen  ©umme  @elbc-> 
pon  ber  (Sinna^me  Üiom^  abftanb  unb  599  mit  biMu 

gried^.  (^jardjen  ̂ yrieben  fd?lo^.  @.y  ̂ Berbältnic^ 
gum  gried).  ilaifer  blieb  allerbing§  ein  gefi\inntcc\ 
auc^  brad}en  3mifd}en  (S.  unb  bem  ̂ atriarduMi 
üon  ̂ onftantinopel  ©treitigteiten  mögen  be^!-  rem. 
^rimat§  au§.  2)er  ̂ atriard)  ̂ obanneo  IV.  Kitte 
fid)  mel^rfad^  ben5^itel  eine^  «ötumenifdien  ';)>atriav 
d^en»  (episcopus  universalis)  beigelegt,  mcriii  ("•>. 
bie  Slnmaj^ung,  alle  ©lieber  bor  Mird}c  fut  untcvui 

orbnen  erblidto.  &.  felbft  nannte  fid}  «.U'ncdn  bcv 
^ned)te  (Sottet»  (servus  servorum  Dei).  3lud^  im 
3lbenblanbe  fud}te  ®.  bie  !iMfd)öfo  unb  llietropolitou 

in  größere  ̂ Ibbilngigfeit  f  om  röm.  ©tubl  ,ui  bringen,  ' 
als  beren  äu^ere^^  3ei<i)f"  er  bie  bcn  ̂ ^apft  ©pm^ 
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maitiiy  (um  500)  3ucr[t  aiifcKt)racl)te  Ükvfenbuna 

be^  ̂ ^allium  allflemein  einfübi-te.  ̂ on  großer  Sc-- 
teutuiH^  wax  aud)  bie  Stbätigfeit  ®.^  für  bie  Hu^; 
breituiiö  be^o  Gbriftentum^o  in  ©or[ica  unb  nament= 
Uc^  unter  ben  5lnöelfad)jen  in  33ritannien,  mot)in 
er  594  ben  53enebiftinermijnd}  5(uöuftinuö  entfanbte. 
(S).  ftarb  12.  a)lär3  604.  —  2Bic  für  bie  äufsere  i13iacbt= 
ftcllunö  ber  Kirite  ift  ©.  aud)  für  i^re  innere  (^eftal^ 
tung  üon  ber  größten  Öebeutung.  Gr  prebigte  felbft 
reöelmäf5iG  unb  fud}te  ben  i^lerug  gu  l}eben;  feine 
«Regula  pastoralis«  blieb  iabrbunbertelang  ̂ aupt^ 

buc^  für  ̂ cn  abenblänb.  5lleruc>.  'gür  bie  Drbnung 
be^5  (5jottec-bienfte§  üerbeffevte  er  "oaS^  «Sacramen- 
tarium»  üon  ©elafiuy  I.  unb  führte  burd)  feine  Sän= 
gerfcbule  ftatt  be^5  biaijer  gebräud}lic^en  «2lmbro= 

i'ianifdben»  ben  fog.  «©regorianifd^n^ird^engefang» 
ein.  {<B.  ̂ ird}enmufit.)  Gr  begeid^nete  ̂ uerft  ba§ 
5lbenbmal;l  aB  eine  tl;atfäd)tid}e2Öieberl}Dhing  be§ 
Opfert  Gbnfti  am  ̂ reu,^,  begünftigte  ben  ̂ eiligen^ 
unb  D^eliquienbienft,  bilbete  bie  Seljre  üom  ̂ -ege^ 
feuerunb  üon  ben  bamit  ̂ ufammenljängcnben  (Bee^ 
ien-  ober  ̂ ^otenmeffen  lueiter  unb  üerteibigte  ben 
iöilberbienft,  aUerbingc^  nur  aU  öitf^mittel  für  bie 
llnmiffenben.  ®.  luirb  5U  ben«^ird)enlet)rern»  (doc- 
tores  ecclesiae)  gejät^U.  2)a§  älZönc^tuin  begün^ 
ftigte  er  febr  unb  babnte  bie  6c^eibung  ber  5[)lijnd)e 
üon  ben  ©eiftlid^en  unb  i^re  ̂Befreiung  üon  ber 
Infc^öfl.Dberauffu^t  an,  um  in  iljnen  ein  bem  ̂ apft= 
tum  unbebingt  ergebene^  Söerfgeug  ju  befi^en.  S)ie 
üon  i^m  au^  ben  ̂ löftern  gesammelten  2Bunbers 
gefc^id}ten  finb  in  feinem  Sud}e  «Dialogorura  de 
vita  et  miraculis  patriim  Italicorum  et  de  aeter- 
nitate  animarum  libri  IV»  aufgefpeic^ert.  ©eine 
2öerfe  finb  am  beften  berauSgegeben  üon  ben  2Rau= 
rinern  (4  S3be.,  ̂ ar.  1705),  aud}  in  2)^igne§  «Pa- 
trologia  latina»  (33b.  75—79).  (5ine  beutfd}e  Über- 
fe^ung  au§gett)äblter  2Ber!e  gab  ̂ rangfelber  (in  ber 
«5Öibliotl}et  ber  Hird^enüäter »,  i^empten  1872—74) 
beraub.  —  3Sgl.  Sau ,  ®.  I.  nad)  2^hcn  unb  Set)re 
(2P3.  1845);  $fal)ler,  ®.  b.  &ic.  unb  feine  Seit 
(g-ranff.  a.  3Jl.  1852) ;  33öl}ringer,  3)ie  ̂ irc^e  (S^rifti 
unb  il)re  3eugen,  S9b.  12  (2.  Slufl.,  Stuttg.  1879); 
')>ingaub,  Lapolitique  de  St.  Gregoire  (^ar.  1872) ; 
5ÖDlf§gruber,  2)ie  norpäpftl.  ÖebenSperiobe  ®.§ 
b.  @r.  (Söien  1886) ;  ßlaufier,  St.  G.  le  Grand  (ßille 

1887);  ̂ öonsmann,  ®.  I.  b.  (5)r.  (^i:^aberb.  1891). 
@.  IL,  beröeitige(715— 731),  früt)er  ©ergiu§, 

au§  3RDm,  Senebiftinermönc^ ,  befeftigte  ben  xöm. 
Supremat,  trat  ben  bilberfeinbtidjen  ̂ Serorbnungen 
be^  bpgant.  ̂ aifer^  Seo  III.  be§  ̂ f^urierg  entf^ie^ 
ben  entgegen  unb  bannte  ben  ̂ lßatriard)en  2lnafta= 
HU5  üon  Honftantinopel.  2)en  Sangobarbenfönig 
Siutpranb  üermod}te  ®.  burd)  perfönlid)e  Unter: 
rebung  üon  ber  (5innal)me  3ftom§  2lbftanb  gu  nej)= 
men.  Bugleid)  manbte  er  ficb  um  ©c^u^  an  bie 
'^ranfen  unb  bereitete  baburd^  bie  SSerbinbung  be» 
/^•ränfifcben  3fleid)0  mit  bem  päpftl.  ©tul)le  üor. 
2)urd)  58onifatiu»  feffelte  (55.  aud)  bie  beutfd)e  ̂ irc^e 
an  3flom.  Öelbft  3^-lanb  nabm  bie  röm.  3eit  ber 
Ofterfeier  unb  anbere  @ebräud)e  an.  &.  ftellte  'DaSi 
ijon  ben  Sangobarben  gerftörte  ̂ lofter  DJlonte  ßaf= 
fino  ttjieber  ̂ er,  üerfc^ärfte  bie  lirc^lid)e  3uc^t  unb 
ceranla^te  bie  3ufammenftc(lung  beö  «Liber  diur- 
nus  pontificum  Romanorum»,  ein§  ber  älteften 
?5Dnnel=  unb  (5eremDnienbüd)er  ber  röm.  ̂ irc^e. 
(^.  ftarb  10.  ̂ ebr.  731.  —  35gt.  Da\)mm,  2)as  ̂ on= 

tifitat  (5J.§  IL  (Süffelb.  188'8). (^.  III.,  ber  heilige  (731—741),  ein  ©prer,  befolgte 
bie  ̂ oliti!  feine§  58orgänger?.  3luf  einer  ©pnobe 

gu  9lom  732  billigte  &.  bie  33ilbert)erel)rung.  Um 
^ilfe  gegen  bie  Öangobarben  gu  erlangen,  fanbte 
(5J.  739  an  ̂ arl  ̂ Rarteü  bie  ©d)lüffet  gum  (SJrabe 
be§  l^eil.  ̂ etru§  nebft  einigen  Üteliquien  unb  bot 
il)m  üergeblicb  bie  SBürbe  eine§  röm.  ̂ atriciu§  an. 
2)en  SonifatiuS  ernannte  er  -jum  (!iibif(^Df  unb 
^rima^  üon  S)eutfd)lanb.   ©.  ftarb  28. 3Rot).  741. 

(55.  IV.  (827—844),  ein  3ftDmer,  fpielte  in  ben 
6treitig!eiten  Sublrigg  tt§>  frommen  mit  feinen 
©öbncn  eine  traurige  Atolle,  errichtete  ba§  S3i^tum 
ipamburg  unb  ernannte  Sln^gar  (f.  b.)  gum  päpftl. 
ä>ifar  für  ben  ?lorben.  (Sr  führte  ba§  ?^eft  2Xller= 
Ijeiligen  unb  angeblich  ba§  (55regoriu§feft  (f.  b.) 
ein.  —  ̂ gl.  ©imfon,  3><^I}i^'^ü^ßi^  i>ß^  ̂ rän!if(^en 
SReid)§  unter  Submig  bem  ̂ yrommen,  1.  33b.,  814 
—830  (£p3.  1874). 

(55.  V.  (996—999),  ber  erfte  beutfc^e  ̂ apft,  ur= 
fprüngtid^  S3runo  üon  Kärnten,  ein  Sßetter 
^önig  Dttog  III.  unb  üon  biefem  gur  2Bat)l  em^ 
pfol)len,  mar  ber  9lid)tung  non  ßlunp  (f.  b.)  guget^an 
unb  trug  fi(^  mit  burc^greifenben  3Reformplänen. 
(§r  befahl  bem  franj.  Äönig  stöbert  bie  S^rennung 
feiner  Q\)^  mit  ber  ipm  üermanbten  S5ertl)a,  erlag 
aber  bem  Söiberftanbe  be§  röm.  2lbet§  gegen  bie 

beutfc^e  ̂ errf^aft.  —  3Sgt.  ̂ öfler,  S)ie  beutfc^en 
äjäpfte,  3lbteiL  1  (3flegen§b.  1839). 

(3.  VL,  ©egenpapft  23enebin§  vm.  (f.  b.),  1012 
üon  ben  (Ire^^centiem  auf  ben  päpftl.  ©tu^l  erhoben, 
mu^te  üor  feinem  ©egner  nad)  2)eutfcl^lanb  fliel)en. 

@.  VL  (1045—46),  ein  9iömer,  t)orl)er  3ol)an  = 
ne§  (5)ratianu§,  ein  frommer  unb  gelel)rter 
^riefter,  betrog  burc^  ®elb  ben  lafter^aften  ̂ apft 
$Öenebi!t  IX.  gur  9liebcrlegung  feiner  2Bürbe  unb 
mürbe  bann  felbft  ̂ apft.  S)a  aber  bie  Partei  ber 

©rafen  üon  2;u§cutum  in  ©pbefter  III.  einen  (Siegen- 
papft  aufftellte  unb  aud)  ̂ enebift  IX.  fein  2lmt  mei= 
ter  führte,  bie  ̂ ircbe  fomit  brei  ̂ äpfte  batte,  erflärte 
bie  ©pnobe  üon  ©utri,  20.  2)e3.  1046,  unter  Gin= 
mir!ungtaifer$einri(^§IIL  alle  brei  für  abgefegt.  (55. 
gog  mit  bem  ̂ aifer  na&)  S)eutfd)lanb  unb  ftarb  1048 
in  ̂ öln.  —  3Sgl.  ©teinborff,  ̂ a^rbüc^er  be§  S)eut^ 
fcben  9^ei(^§  unter  öeinrid)  IIL,  S3b.  1  (Cpg.  1874). 

(55.  vn.  (1073—85),  einer  ber  größten  ̂ äpfte. 
SSon  feiner  ̂ ^ugenb  ift  menig  befannt.  Gr  \)k^ 
frül)er  öilbebranb,  mar  üon  nieberer  ̂ erlunft, 
um  1020  in  ©oana  in  2:u§cien  geboren,  tam  früb 

nad}  Sftom,  mürbe  t)ier  33enebi!tinermönd),  bann  3Ser= 
trauter  be§  (§rjbifd)of§  Saurentiu§  tjon  Slmalfi  unb 
fd)lieMid)  Kaplan  be§  ̂ apfte§  (55.  VI.  9]ac^  beffen 
^Ibfe^ung  1046  ging  er  mit  i^m  nacb  S)eutfd)lanb 
unb  trat  1048  in  ba§  tlofter  (Slunp  ein.  ̂ apft £eo  IX. 
berief  il)n  1049  nad)  3ftDm ,  mad)te  it)n  gum  ©ub= 
bia!onu§  unb  vertrauten  Ratgeber  in  allen  mid)= 
tigen  (55efd)äften  ber  ̂ urie.  Unter  3Sictor  11.  mar 

^ilbebranb§  Ginflu^  gering,  aber  5ßictori5  ̂ a&i-' 
folger  ©tep^an  X.  (1057—58)  erbob  i^n  gum  5lr= 
d)ibia!onu§  unb  fanbte  i^  mieberl)olt  al§  Legaten 
nad)  §ran!rei(^  unb  S)eutfd)lanb.  3^on  biefer  3eit 
an  leitete  er  bie  2lngelegen^eiten  be§  ̂ apfttum§. 
2ll§  nad^  bem  2;obe  ©tepl)an§  bie  röm.  (55ro^en 
gegen  htn  SBillen  ber  ̂ arbinäle  ben  Sifc^of  t)on 
5Belletri  als  S3enebi!t  X.  gum  ̂ apft  erl)Dben  batten, 
bemirtte  (55.  unter  3uftimmung  ber  ̂ aiferin  2tgne§ 
bie  2Babl  be§  S3ifd)of§  ®erl)arb  üon  ̂ loren^  ai§> 
9ii!olau?^  IL  (1059).  ©ofort  nadi  ber  2öal)t  üeran= 
lafete  er  ibn,  bie  $apftmat)l  bem  (5influ^  ber  itaL 
(55ro^en  baburdb  gu  entgieben,  ba^  bur(^  ein  neue§ 
(55efe^  neben  bem  taifer  bem  ̂ arbinal^lollegium 
bie  entfcbeibenbe  ©timme  übertragen  mürbe,  unb 

19* 
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bie  2Rac^t  be§  Slbel^  baburc^  gu  brechen,  ba^  er 
bie  öergööc  ber  3Ronnannen  mit  ©übitalien  ht- 
lehnte.  2Il§  S^Iifolaug  E.  1061  ftarb,  mät)Iten  bie 
^arbinäle  auf  ̂ ilbebranb^  Slntrieb  ben  Sifc^of  2ln: 
felm  üon  Succa  al§  Sileyanber  IL  gum  ̂ apft,  ol^ne 
bie  ̂ aiferin  2löne§  gu  fragen.  S)iefe  ftelltc  it)m 
ben  Sifc^of  6abalu§  üon  ̂ arma  aU  öonoriu§  U. 
entgegen,  mürbe  aber  burc^  bie  gunebmenben  Um 
ruben  in  S)eutfcblanb  gebinbert,  ibm  bie  3lnerlen= 
nung  ̂ u  ertämpfen.  Unter  2lleyanber  IL  mar  ̂ ilbe^ 
branb  ebenfalls  bie  eigentlicbe  ©eele  aller  päpftt. 
SD^a^regeln.  3Racb  beffen  2;Dbe  (1073)  beftieg  er  felbft 
at§  @.  VII.  ben  päpftl.  ©tubl.  —  33gl.  SRirbt,  S)ie 
2öabl@.§VIL(2Jlarb.  1892). 

Tlit  fettener  Energie  unb  0ugbeit  verfolgte  er 
fortan  ba§  S^el  feineg  £eben§:  bie  ̂ errfcboft  ber 
geiftlicben  ©emalt  über  bie  meltUcbe,  ober  be§  $apft= 
tum§  über  alle  ̂ ^ürften.  2)er  5^apft  al§>  ba§  Ober: 
baupt  ber  ̂ ircbe  ift  ibm  ber  fidptbare  ©tellüertreter 
©b^if^i  auf  ßrben,  bie  ̂ ircbe  eine  alle  33ölfer  um= 
faffenbe  Uniüerfaltbeofratie.  ^I^r  fommen  beibe 
6cbmerter  gu,  ba§  geiftlicbeunb  bag  meltlid)e.  3_ene§ 
fübrt  fie  felbft,  biefe§  überträgt  fie  auf  bie  meltiicben 
(dürften.  2öie  ber  SRonb  fein  Siebt  üon  ber  ©onne, 
fo  ertjalten  ̂ aifer  unb  Könige  ibre  ©emalt  t>om 
Zapfte,  unb  nur  burcb  beffen  SSermittelung  üon 
©Ott.  2)er  ̂ Jßapft  ̂ at  bie  ©renken  ber  meltli^en 
3)Zacbt  3U  beftimmen,  er  barf  dürften  ein-  unb  ab- 

fegen unb  bie  Untert^anen  üon  ber  ̂ flicbt  be§  @e= 
borfamä  entbinben.  Um  biefe  ©runbfä^e  burcb- 
gufübren,  bielt  @.  üor  allem  eine  burcbgreifenbe  9Res 
form  ber  tir(be  für  notmenbig,  eine  ̂ Reinigung  ber- 
felben  t)on  allen  meltlicben  Ginflüffen.  Gr  begann 
mit  ber  ftrengen  S)ur(bfübrung  ber  in  3Sergeffen^eit 
geratenen  ßolibatSgefe^e,  verbot  1074  bie  Öeitung 
be§  ®otte§bienfte§  unb  bie  ©penbung  ber  ©afra^ 
mente  burd)  »erbeiratete  ̂ riefter  unb  er!lärte  bereu 
2lmt§bcinblungen  für  ungültig.  5^ot!  unb  2)^Dn(ie 
ftanben  auf  feiner  ©eite;  bie  ̂ riefter  mußten  ficb 
fügen  unb  il^re  ̂ ^rauen  entlaffen.  1075  erlief  @. 
ein  @efe^  betreffe  ber  ̂ nüeftitur  (f.  b.),  inf olgebeffen 
1078  ber  fog.  ätiüeftiturftreit  (f.  b.)  au§bra^.  ̂ er^ 
!ommen  mar,  ba^  ber  meltlicbe  ̂ üx\t  SSifc^ofe  unb 
$ibte  giemlicb  mitlfürlicb  ernannte  unb  mit  9(ling 
unb  ©tab  betebnte.  @.  »erlangte  nun,  ba^  bie  )öi= 
fcbofe  tion  ̂ leru§  unb  SSol!  gemäl)lt  unb  üom  &xp 
bifcbof  inüeftiert,  bie  5äbte  oon  ben  äHond^en  ge= 
mäblt  unb  üom  33if(^Df  inüeftiert  mürben,  unbefcbabet 

il^rer  SebnSpflicbt  gegen  'ii^n  ̂ önig.  ©teicb^eitig 
erlief  ®.  ftrenge  3Serfügungen  gegen  alle  formen 
ber  ©imonie  (f.  b.). 
^n  ber  2)urd^fübrung  feiner  3fteformen  üerfutir 

@.  fel}r  t>erfd}ieben.  ̂ bi^pp  L  oon  §ran!reicb,  bem 
er  megen  feiner  ©imonie  mit  gt^terbüt  unb  2(b= 
fe^ung  bro^te,  fügte  ficb  ̂ ^^  ©(Jein.  2Bilbelm  ber 
Eroberer  t>on  Gnglanb  änberte  gar  nicbtS ;  ©.,  ber 
auf  feine  ̂ ^l\^  gegen  ̂ einrieb  IV.  boffte,  lie^  ibn 
gemäbren.  ̂ n  S)eutf(btanb  bagegen  fcbienen  ibm 
bie  SSerbältniffe  unter  ̂ einrid)  IV.  einen  öoUigen 
©ieg  ber  ̂ ircbe  gu  ermoglicben.  ©cbon  Slleyanber  IL 
batte  mebrere  Släte  ioeinricb^  IV.  megen  ©imonie 
mit  bem  35ann  belegt.  2)er  ̂ onig  entließ  fie  nicbt 
unb  mar  be^b^lb  felbft  bem  S3ann  üerf allen,  mi^^ 
ad)tete  biefen  jebocb  noUig.  ©.  fucbte  be^b^lb  bie 
!aiferl.  33eftätigung  feiner  2Babl  nid}t  nacb-  3)ie 

Äaiferin  2lgne§  üermocbte  ̂ dnx'id},  1074  gu  9]ürn; berg  tor  bem  päpftl.  Segaten  fid)  ?(u  bemütigen, 
morauf  er  oom  53ann  gelöft  mürbe.  Slber  1075  üer- 
f (agten  bie  befiegten  fäcbf.  dürften  ̂ einrieb  IV.  beim 

^^apft  megen  feine§  laftcrbaften  2eben§.  (§>.  fcbidte 
gur  Unterfucbung  eine  ©efanbtfcbaft  an  ba§  ̂ of* 
lageröeinricb§  nacb  @o§lar.  2)arüber  erbittert,  lic^ 
^einrieb  m  SBormS  24.  ̂ an.  1076  öen  53apft  für 
abgefegt  er!lären,  morauf  ibn  biefer  bannte  unb  bie 
Untert^anen  t)om  Gibe  ber  2;reue  entbanb.    S)ie 
mi^günftigen  j^ürften  benu^ten  bie  ©timmung  be§ 
3Sol!§,  befd}loffen  auf  bem  STage  ju  5tribur  (Oft. 
1076)  einen  anbern  ̂ onig  ̂ u  mahlen,  fall§  öein- 
ricb  nacb  S^bteSfrift  nod?  gebannt  fei,  unb  luben 
@.  ein,  2.  §ebr.  1077  über  ̂ tn  ̂ onig  in  Slugsburg 
perfönlicb  ©ericbt  ju  balten.  2)ie§  gu  tierbinbern  unb 
fi(^  Dom  S3ann  m  lofen  mar  je^t  ̂einricb§  größte 
©orge.   ̂ eimlicb  30g  er  nacb  Italien,  fu(bte  ®.  ju 
ßanoffa  in  ber  33urg  ber  äl^lartgräfin  2Jlat^ilbe  auf 
unb  mürbe  nacb  breitägiger  ftrenger  SBu^e  (25.  bi§ 
27.  ̂ an.l077)  unter  garten  ̂ ebingungen  »om  SBann 
befreit.  Slber  fcbon  im  äRärj  1080  erneuerte  @.  ben 
S3ann  gegen  5>einricb,  morauf  biefer  im  ̂ uni  1080 
auf  ber  ©pnobe  ̂ u  SSriyen  ben^apft  abfegen  unb  ben 
ßr^bifc^of  ©uibert  tion  Diaüenna  als  ßlemenS  ELL 
(f.  b.)  3um  ©egenpapjt  ermäblen  lie|.  1081  erfcbien 
^einrieb  üor  ̂ Jftom,  aber  erft  3.  ̂ uni  1083  tonnte  er 
c§>  einnehmen ;  21.  Wlät^  1084  bracbte  er  feinen  ̂ apft 
(Siemens  in  tm  Sateran  unb  mürbe  Cftern  1084 
mit  feiner  @ema|^lin  üon  ibm  gefrönt.  @.  mar  in 
ber  ßngelSburg  eingefcbloffen  unb  meigerteficb  \)axt- 
nädig,  auf  SSerbanblungen  einzugeben,  ßr  mürbe 
bann  üon  bem  ̂ lormannenbergog  3ftobert  ©uiScarb 
befreit,  ber  ibn  nad?  ©alerno  fübrte,  mo  er  25. 2Rai 
1085  ftarb  mit  ben  5öorten:  «^cb  liebte  baS  0tecbt 
unb  ̂ a^te  baS  Unred}t;  bcSb^lb  fterbe  i(b  im  ßyil!» 
—  2)iefer  Äampf  gegen  ben  ©taat  nabm  ©.§  gan^e 
^raft  in  3lnfprucb.   ©laubenSftreitigfeiten  brad^te 
feine  Seit  faum.  ̂ n  bem  ©treit  ̂ mifd^en  93erengar 
(f.  b.)  unb  Sanfranc  über  baS  Slbenbmabl  ftanb  er 
perfönlicb  auf  35erengar§  ©eite,  binberte  aber  beffen 

Verurteilung  nid}t.  'Jür  t)a§  Ttönd)^'  unb  Mofter= 
mefen  fd^rieb  @.  bie  «Religio  quadrata»  (quadriga, 
quadratura) ,  eine  33erfaffung  für  bie  oier  klaffen 
ber  2)^önd)e,  Saienbrüber,  ̂ tonnen  unb  Saien^ 
fcbmeftern,  bie  befonbers  in  2)eutfd)lanb  S5erbrei= 
tung  fanb.    ßine  furje  Sufammenftellung  feiner 
(SJrunbfätje  entljalten  bie  fog.  «Registri  sive  episto- 
larum  libri  XI »,  beren  10.  .s^eft  feblt,  unb  bie 
«XXVII  dictatus»,  bie  entmeber  oon  einem  feiner 
3Serel)rer  b^trübren  ober  ben  Index  capitulorum 
einer  t»on  ibm  gebaltenen  ©pnobe  entbalten.  ©eine 
«33rieffammlung»  ift  am  beften  berauSgegeben  üon 
^aff^  in  ber  «Bibliotheca  rerum  Germanicarum», 
Sb.  2  (33erl.  1865).  —  3Sgl  2Soigt,  i)ilbebranb  al§ 
^apft  (SJ.  VIL  unb  fein  Beitalter  (2.  Slufl.,  2  öbe., 
SBeim.  1846);  gloto,  Äaifer  ̂ einrid)  IV.  unb  fein 
Zeitalter  (2  33be.,  ©tuttg.  1855—57);  ©frörer, 
^apft  @.  VIL  (7  33be.,  ©*affb.  1859—61 ;  9tegifter= 
banb  1864) ;  SSillemain,  Histoire  de  Gregoire  VII 
(2  33be.,  ̂ ar.  1872);  Sangeron,  Gregoire  VII  et  les 
origines  de  la  doctrine  ultramontaine  (2.  2lufl., 

ebb.  1874) ;  3Jlelt5er,  ̂ ^av\i  ©.  VIL  unb  bie  ̂>3ifcbDf'?= 
mablen  (2.  ̂ufl.,  2)reSb.l876) ;  ©aracci,  GregorioVII 
(©alerno  1885) ;  ?[Rencacci,  San  Gregorio  VII  (9lom 
1885);  3)kttbeiS,  Gregorio  VII  e  il  pontificato 
Romano  (©iena  1886);  staute,  2öeltgefd)idite,  33b.  7 

(ßpS.  1887);  ü)krtencv  <oeinrid)  IV.  unb  ®.  VIL  nacb 
ber  ©d}ilbcrung  üon  jTiantcS  3Beltgef*id}tc  (^an^. 
1887);  ©tepbenS,  Hildebrand  and  liis  times  (Sonb. 

1888) ;  Setarc,  Gregoire  VII  et  la  reforme  de  l'^glise 
(3  S3be.,  ̂ ar.  1889);  ©iefebrcdjt ,  ©efd}icbte  ber 
beutfdien  ̂ aifer^eit,  iBb.  3  (5.  9hifl.,  Spj.  1890). 
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©.VIIL,  ftül)cr  9Jlaurüiu?SBurbinu§,  dtr- 

bifd)of  üon  ̂ öraßa,  aU  ©oöenpapft  (^elaJiiiS' II. auf  ä>eraulaffiin(i  i!aifer  ir>emnd)§  V.  8. 2Rärä  1118 
öemät)lt.  Wlii  öilfe  beutfctjer  Gruppen  tonnte  er  fid) 
^^eflcn  ®elafiu§  IL  bcl)aupten,  aber  beffen  3kd)folger 
(iaUytu§  II.  nabm  \\)n  1121  in  6utri  gefangen.  ®. 
ftarb  1125  in  ber  ©efangenfc^aft. 

@.  vm.  (Oft.  bi§  S)e3.  1187),  aug  SBenebent, 
Äarbinal  üon  ©an  Sorenjo  in  Sucina,  mar  bemül)t, 
eine  ftrengereÄird}en3ud)t  ein3ufü^ren,  unb  rief,  al§ 
ijerufalem  üon  ©alabin  erobert  mar,  gum  (britten) 
Hreuä3ug  auf. 

@.  IX.  (1227—41),  üorber  Ugolino,  ©raf 
t»on  Segni,  au§2Inagni,  feit  1199  ̂ arbinalbifd^of 

üon  Dftia,  ein  5Reffe  ̂ nnocen^'  IIL,  mürbe  a&jtm'- 
\ä\)x\Q  auf  ben  päpftl.  fctut)!  erhoben.    6r  tl^at  mit 
faft  iugenblid)em  Ungeftüm  atle§,  um  bie  ̂ been 

©.§  ViJ.  unb  ̂ nnocens'  III.  ̂ u  üermirftid^en.  2ll§ 
Äarbinal  ̂ atte  ©.  ben  ̂ ol^enftaufen  j5'inebrid)  II.  gu 
Slac^en  gefront  unb  i^m  gleidijeitig  'Qa§>  SSerfprec^en 
eine^^reujäug?  abgenommen.  Sa^-riebrii^  jogerte, 
forberte  @.  fdjen  am  britten  Sage  nad)  feintr  ̂ eit)e 
bie  SluSfü^rung  be^felben.  ̂ ^riebrid)  fc^iffte  fii^  im 
©ommer  1227  in  33rinbifi  ein,  fe^rte  aber  fc^on 
nai)  brei  5tagen  megen  au^gebroi^ener  6eu(^e  unb 
eigener  ̂ ran!t)eit  mieber  um.   ©.  fal}  barin  bloßen 

3Sormanb,  tl^at  ̂ -riebrid)  29.  ©ept.  1227  in  ben  3Bann 
unb  entbanb  feine  apulifc^en  Untertbanen  tjom  @e- 
borfam.    2)ie  ©bibetlinen  erregten  in  S^lom  einen 
Slufftanb,  fobafe  ber  ̂ apft  nad)  SSiterbo  unb  fpäter 

nad?  Perugia  flietien  mu^te.  '^riebric^  trat  28.  ̂ uni 
1228,  obgleich  gebannt,  ben  ̂ reu^^ug  mieber  an, 

unb  fc^lo^  fc^on  ̂ -ebr.  1229  mit  bem  ©ultan  ̂ amit 
t>on  Sigpptcn  einen  für  bie  ßtjriften  nid;t  ungünfti: 
gen  3Sertrag  ah.  ßr^ürnt  barüber,  ba^  ̂riebric^  ben 
i^reu^jug  aU  Gebannter  unternommen  ̂ atte,  erregte 
®.  bie  lombarb.  ©täbte  gegen  i^n  unb  üerfucßte 

Unteritalien  ju  erobern,    ̂ -riebrid^  vertrieb  nac^ 
feiner  ̂ üdfel^r  rafd)  bie  päpftl.  §eere  unb  ̂ mang 
ben  ̂ apft  12.30  gum  ̂ rieben  üon  ©an  ©ermano, 
mürbe  üom  Sann  gelöft,  mu^te  aber  berfprec^en, 
bie  ̂ irdje  nic^t  me^r  ju  fd^äbigen.  2lt§  aber  ̂ riebs 
rid)  gegen  bie  lombarb.  ©täbte  mit  aller  ."oärte  üer- 
ful)r  unb  ©arbinien,  ba§  @.  al§  päpftl.  £el)en  in 
3lnfprud)  natjm,  feinem  ©ol}ne  (Sngio  (f.  b.)  übertrug, 
fprad)  ®.  1239  abermals  ̂ ^n  23ann  über  iljn  aug. 
§riebricb  ciber  eroberte  3Rom,  mo  ©.  21.  2lug.  1241 
faft  t)unbertjäl)rig  ftarb.  (§>.  führte  bie  ̂ nquifition^s 
tribunale  (Inquisitores  haereticae  pravitatis)  ein 
unb  betraute  bamit  t^n  T^ominifanerorben  (1232). 
5)urd)  9iapmunbUic  be  ̂ ^ennaforti  lie^  @.  aug  ben 
(Sntfc^eibungen  ber  köpfte  bie  fünf  SBüc^er  ber  S)e- 
fretalen  (Liber  extra  Decretum  ober  Decretales 
Gregorii)  fammeln  (1234)  al?  tird)lid}e§  ©egenftüd 

3ur  meltlidjen  ©efe^gebung  '|5^riebrid)§  IL  —  3Sgl. Vita  Gregorii  IX  ex  cardinali  Aragonio  (in  ben 
«Rerum  Italicarum  scriptores»,  tjg.  t)on  9}luratori, 
a3b.  3,  ZI  1  (2Rail.  1725—51) ;  ©d)irrmad}er,  ̂ aifer 
^ebrid?  ber_3meite  (4  33be.,  ©ott.  1859—65);  Sa^ 
lan,  Storia  di  Gregorio  IX  e  dei  suoi  tempi  (D?lob. 

1872);  5-elten,  ̂ apft  @.  IX.  (^reib.  i.  3Br.  1886); 
Äöl)ler,2)a§3Sert)ältniö^riebrid}§IL3uben^äpften 
feiner  3eit  (in  ben  «Unter fuc^ungen  -iur  beutfd^en 
6taat§=  unb  3Recbt5gef  d}id)te»,  öef  1 24,  «re§l.  1888) ; 
Slutjrep,  Les  registres  de  G.  IX.  (^ar.  1890  fg.). 

®.  X.  (1271—76),  t)orl)er  Seobalbo  be  3Si§^ 
conti,  gebürtig  au§  ̂ iacen^a,  bi§  1271  ̂ Irc^i^ 
bia!onu§  in  Sütti* ,  bemübte  fid)  auf  bem  ton^il 
3U  Spon  1274  pergeben«  um  einen  neuen  ̂ reu^jug 

unb  um  eine  bauernbc  Union  ber  griec^.  Äird^e  mit 
Dtom.  Um  ®eutfd)lanb  mad)te  er  fid)  berbient  burd^ 
Unterftü^ung  ber  2Bal)l  Oiubolfg  t>on  ̂ ab^burg  ̂ um 
beutfdjen  ̂ onig.  —  3Sgl.  Söertfc^,  2)ie  SSe^ie^ungen 
9iubolf§  üon  Sab§burg  jur  rom.  .^urie  (SBodjum 
1880);  Bifterer,  ®.  X.  unb  3ftubotf  üon  ioab^burg 
(e3'reib.  i.  33r.  1891);  ©uiraub,  Les  registres  de 
G.  X.,  Seil  1  (^ar.  1893). 

©.  XL  (1370—78),  ein  ̂ ^ranäofe,  ̂ ierre 
9ft  0  g er,  au§  bem  ©efc^lec^t  ber  ©rafen  üon  39eau; 
fort,  frül;er  ̂ arbinalbiafon  üon  ©ta.  2)taria9luDt>a, 
teerte  auf  bie  3)lal)nung  ber  l)eil.  33irgitta  (f.  S3ir= 
gittenorben)  unb  ber  peiL  ̂ at^arina  bon  ©iena 
(f.  b.)  1377  üon  Slbignon  nac^  3iom  jurüd.  ßrfolg= 
lo§  maren  feine  23emül)ungen  um  eine  Union  mit 
ber  gried).  Äirdje  unb  um  einen  Sürtenfreujjug.  Gr 
tjerbammte  19  ©ä^c  aug  ben  Se^ren  2Biclif§  (f.  b.). 

@.  XIL  (1406—15),  bor^er  Slngelo  be  ßor^ 
raro,  au§  3Senebig,  30.  ̂ Rob.  1406  Don  ben  rom. 
^arbinälen  jum  ̂ apft  gemäl)lt,  fonnte  fic^  mit 

SSenebift  XIII.  (f.  b.j  in  Slüignon  nic^t  ju  einer  Bei- 
legung be§  ©c^i^mag  einigen.  2)a§  ̂ ongil  ju  ̂ifa 

fe^te  \\)n  be^ljalb  5.  ̂ uni  1409  ah,  aber  erft  ba§ 
^DUäil  3U  ̂onftanj  üermoc^te  il)n,  4.  ̂ uli  1415,  fein 
2lmt  niebergulegen,  morauf  er  ̂ arbinalbifc^of  üon 
^orto  unb  ftänbiger  Segat  ber  ̂ avt  2lncona  marb 
unb  18.  Oft.  1417  in  Üiecanati  ftarb.  —  3Sgl.  ̂ aftor, 
©efc^ic^te  ber  Zapfte  feit  bemSIu^gange  be§  SJlitteU 

altera,  23b.  1  (^^^reib.  i.  25r.  1886). 
@.Xm.  (1572—85),  üorl)er  öugoSSuoncom^ 

pagni,  aug  35ologna,  mirfte  mit  großem  ßifer  für 
bie  Üleftauration  be§  Satl)olici§mu§.  ̂ m  ̂ntereffe 
ber  Gegenreformation  (f.  b.)  grünbete  er  3al)lreid)e 
SilbungSanftalten  für  ©eiftlid^e,  unterftü^te  ben 
^efuitenorbenu.bgL  S)ieSartbolomäu§nad)t  feierte 
er  burc^  ̂ rogeffionen  unb  S)en!münäen.  ̂ ^m  »er* 
banft  man  bie  6infül)rung  be§  nerbefferten,  fog. 
©regorianifd^en  Äalenber§  (f.  Äalenber)  burd)  eine 
S3ulle  üom  13.  ̂ ebr.  1582  f  omie  eine  perbefferte  2lu§- 
gabe  be§  «Corpus  juris  canonici»  (4  23be.,  9lom 
1582).  Xk  2öiffenfcbaften  unb  fünfte  l)at  ©.  in 

freigebigfter  2öeife  geförbert.  —  SSgl.  ̂ ^ilippfon, 
2)ie  ̂ ftömifc^c  ̂ urie  unb  bie  S5artt)olomäu§nacl^t, 
in  ber  «SDeutfc^en  ̂ eitfc^rift  für  ©efc^ic^t^miffen: 
fc^aft»,  33b.  7  (^reib.  i.  S3r.  1892). 

©.  XIV.  (1590—91),  üor^er  3RicDlau§  ©fon^ 
b  r  a  t  i ,  au§  äRailanb,  mar  fromm  unb  fittenrein,  aber 
unbebeutenb.  ^n  hm  kämpfen  ̂ einric^g  IV.  üon 
^ranfreid)  unterftü^tc  er  bie  fpanifc^  -  liguiftifc^e 
$artei  gegen  biefen. 
@.XV.(1621— 23),i)orbcr5lleffanbro2ubo  = 

pifi,  au§  S3ologna,  berorbnete  ben  nod^  je^t  üb- 
lid?en  Gang  ber  ̂ apftma^l,  begrünbete  bie  Con- 
gregatio  de  Propaganda  fide,  erhielt  üon  2Rayi= 
milianl.  üon kapern  bie  öeibelberger23ibliotbel3um 
©efd^enf  unb  unterftü^te  nad^brüdlic^  bie  ®egcn= 
ref  ormation  in  Öfterreic^  unb  Sapem. — S^ten  brei 
le^tgenannten  r>gl.  93rofd),  ©efd^id^te  be§  ̂ ird^en- 
ftaate§  (2  35be.  unb  Sdegifter,  ©ot^a  1880—82). 

©.  XVL  (1831—46),  üorl)er  S3artolommco 
Sllberto  ßapellari,  geb.  18.  ©ept.  1765  gu 
S3elluno  in  ber  bamaligen  3ftepubli!  SSenebig,  trat 
ac^tjetjniätjrig  mit  bem  9Ramen  SRauro  in  ba§ 
^amalbulenferflofter  <Ban  SRic^ele  in  SSenebig, 
ging  1795  al§  Segleiter  be§  @eneralbifar§  feinet 
DrbenS  nac^  3ftom  uuD  üerlünbete  angefic^t§  ber 
trübften  Reiten  be§  ̂ apfttum§  beffen  ©ieg  in  ber 
©d^rift:  «II  trionfo  de  la  santa  sede»  [diom  1799; 
beutfcb,  2  Sie.,  2. 5tu§g.,  2lug§b.  1841).  Qx  mürbe 
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1801  3rbt  feirtc§  Dtbens'  im  bortiöen  ̂ (oftcr  Bau ©rcGorio,  1823,  nac^bem  er  eine  9leit)e  üdu  ürcb^ 
liefen  SBürben  bur(^(aufen,  Drben»9eneral  unb 
1826  üon  Seo  XII.  ̂ um  ̂ arbinal  ernantit.  ̂ ad) 

bem  2:obe  $iu§'  VIII.  2.  gebr.  1831  gum  ̂ :papite 
öerräblt,  tjat  er  bi§  ̂ u  feinem  1.  ̂ uni  1846  erfolg: 
ten  Stöbe  ba§  J]3Dntififat  mit  ftarfer  öanb  in  ftreng 
ürc^lic^em  ©eifte  üermattet  unb  träbrenb  beSfelben 
bie  fatt).  ̂ irc^e  gu  neuen  2;riumpbei^  Ößfüi)rt,  ten 

i^ird^enftaat  'aber  in  arge  SSerfaffung  gebracht. 
•Rur  mit  öfterr.  unb  fran^.  .öitfe  tonnte  er  ber  im 
^ird^enftaat  nacb  ber  ̂ arifer  ̂ uUreüolution  au§- 
gebrod^enen  revolutionären  Unruben  unb  2luf= 
ftänbe  ̂ err  trerben;  aber  infolge  ber  fcblecbten  2ßer= 
maltung  unb  äRi^irirtfcbaft  tt)udb§  bie  innere  B^r- 
rüttung  be§  Sanbe§  gleicbmä^ig  mit  ben  brüdtenben 
6taat§fdbulben.  hingegen  mar  ©.  bcrüorragenb 
für  bie  Slu^breitung  ber  lircbe  tbntig;  unter  feiner 
^iegierung  finb  30  neue  apoftolifcbe  3>ifariate  unb 
15  äTiiffion^biStümer  gegrünbet  morben;  48  ̂ olle: 
gien  unb  30  Drben  befcbäftigten  fid)  mit  ber  2Iu§j 
bilbung  unb  2lu§fenbung  t?on  Mffionaren.  S)en 
meltlicben  2Räcbten  gegenüber  fteigcrte  ®.  bie  ̂Of^acbt^ 
anfprüd}e  be§  $apfttum§,  meift  mit  (Srfofg;  feinen 
größten  2;riumpb  feierte  er  in  bem  Streite  mit  ber 
preu^.  3flegierung  über  bie  gemifdjten  ß^en.  (6. 
^^rcu^en.)  ̂ n  ber  @nc^!Ii!a  tjon  1832  üerbammte 
er  bie  @eit)iffen§=  unb  ̂ re^freil^eit ,  in  ber  üon 
1844  bie  STl^ätigfeit  ber  33ibelgefellfd)aften.  —  3Sgl 
2öagner,  ̂ :|^a^ft  (3.  XVI.  (6ul3bacb  1846);  5RieIfen, 
(5)efd}id)te  be§  $apfttum§  im  19.  ̂ abrb-  (beutfd) 
üon  ardcbelfen,  2.  Slufl.,  ©otI}a  1880);  9flippolb, 
Öanbbud}  ber  neueften  ̂ ird}engefcbid}te,  ißb.  2,  ©e= 
fd}icbte  beg  j^atbolici^mug  feit  ber  ̂^eftauration  be§ 
^$apfttunx§  (3.  STufl.,  eiberf.  1883). 

^rcgot,  ̂ eiliger,  genannt  üon  ben  Armeniern 
Sufamoritfd),  b.b. Grleucbter;  grd}. ^bofter; 
tat.  ̂ Huminator,  S3egrünber  be§  6briftentum§ 
in  Armenien,  nacb  ber  Öegenbe  Sobn  be§  arfaci: 
bifd)en  dürften  5lna!.  2)iefer  ermorbete  ben  arme: 
nifcben  ̂ onig  6bo^roe§  L;  üon  2lna!§  be§b<^tb  üer= 
folgten  gamilie  mürbe  nur  ber  jüngfte  ̂ nahe,  ®re: 
gor,  üon  feiner  d}riftl.  2lmme  gerettet  unb  in  ßäfarea 
in  ̂appabocien  cbriftUd)  erjogen.  Später  nabm  er 
3)ienfte  unter  2;iribate§,  bem  6obne  be§  ermorbeten 
Gbo^roe^.  äRit  öilfe  be§  röm.  ̂ a\\tx§>  eroberte 
3:iribate§  286  fein  üäterlicbeS  ̂ ei^  mieber.  2ll§  er 
©.  befal)(,  am  Slltar  ber  Sd}u^öttin  Armenien?, 
5lnabita,^rän3e  nieber^ulegen^meigertcer  iid)  beffen 

al§>  ©b^'ift.  2)e§balb  lie^  ibn  2;iribate§  in  eine  tiefe 
®rube  merfen,  mo  er  13  ̂ abre  lang  3ubrad)te ,  big 
ber  ̂ önig  in  2BaI)nfinn  fiel  S)effen  6d)mefter  mürbe 
burcb  einen  2;raum  baüon  unterricbtet,  ba^  @.  adein 
im  ftanbe  fei,  ben^önig  ̂ u  beilen;  @.  marb  gebolt, 
feilte  ben  ̂ önig  unb  taufte  ibn  (302),  mürbe  barauf 

üom  Grgbifcbof  üon  ßäfarea,  £eontiu§,  3um  '^a- 
triarcben  t)on  2lrmenien  gemeibt  unb  organifierte 
nun  bie  armenifdje  ̂ ircbe.  2Rit  bem  Äonig  Xixv 
batc§  reifte  @.  nacb  9iom  unb  erbielt  üom  ̂ >apft 
S^befter  bie  33eftätigung  feiner  ̂ satriard}enmürbe. 
318  meibte  er  feinen  Sobn5lriftafe§  ̂ u  feinem  ?tad}: 
folger  unb  jog  fid)  in  bie  ßinfamfeit  gurüd,  mo  er 
nad}  einigen  Sabren  ftarb.  —  2)er  3Serfaffer  biefer 
^egcnbe  ift  2lgatbangelo§  (f.  2trmenifd)c  Sitteratur, 
23b.  1,  6. 899b).  2lud?  bie  ibm  3ugefd}riebcnen  'M- 
ben  (armcnifd),  3Seneb.  1837;  beutfd)  von  %  'M. 
Sd)mib,  Dtegen^b.  1872)  rubren  nid)t  üon  ®.  ber. 
2(uffällig  ift  aucb,  bafe  einer  ber  älteftcn  unb  beftcn 
armcnifcbcn  .s^iftorifer,  ̂ lifäu?,  ber  nad)  450  fcbrieb, 

ben  beiligen  @.  nid}t  ermäbnt,  fonbern  ein  Scbreiben 
ber  Slrmenier  obne  meitereö  miebergiebt,  monacb  fie 
ibr  ßbtiftentum  unter  2:iribate§  t>om  Dberbifd)of 
oon  9ftom  erbalten  baben  motten.  —  3Sg[.  21.  t>on 
©utfcbmib,  2lgatbange(o§  (in  ber  «3eitfd)rift  ber 
2)eutfd)en  3RorgenIänbifcbcn  ®efeUfd)aft»,  33b.  31, 
2pä.  1877). 

^ad)  @.  nennt  ficb  feit  bem  14.  ̂ abrb-  ein  2RDncb§= 
orben  in  Armenien,  ^:t>apft  ̂ obann  XXII.  fanbte 
mebrere  ̂ ominifaner  nad)  2lrmenien,  um  bie  bor= 
tige  ̂ ix&je  für  bie  ̂ Bereinigung  mit  Diom  gu  gemin: 
nen.  Sie  erricbteten  ein  ̂ (ofter  unb  gemannen 
mebrere  tlofterüorfteber,  bie  üorber  ber  ̂ Jtegel  be§ 
beil.  23afiliu§  (f.  b.)  folgten.  Sie  mäblten  @.  al§ 
Scbu^patron  unb  nannten  ficb  3Se reinig te  23rü: 
berbe§bßiligen@.  be§  Grleucbterg. 
®tegot  t>on  öeimburg,  f.  öeimburg. 
©tegot  tjon  ̂ ^lasian-i,  griecb.  ̂ ird)ent)ater, 

eifriger  ̂ erfe^ter  ber  nicänifd)en  JRecbtgläubigfeit, 
geb.  um  330  in  bem  Rieden  3lrian3u§  bei  SRajian^ 
im  fübl.  Äappabocien.  3Son  feiner  frommen  DD^utter 
3ftonna  forgfältig  erlogen,  mibmete  er  fid)  im  fpr. 
unbimpaläftinenfifcben6äfarea,bannin2llej:anbria 
unb  2(tl)en  miffenfd}aftlid)en  Stubien.  Um  360 
tebrte  @.  in  bie  öeiniat  jurüd,  empfing  bie  2^aufe 
unb  begab  ficb  i^ieber  ju  feinem  greunbc  23afiliu5 
b.  ©r.  nacb  2lt^en.  2tu§  il)ren  gemeinfamen  Stu: 
bien  ging  eine  23lütenlefe  au§  tten  Schriften  be^ 
Drigeneg  be^^or,  «^bilo^alie»  genannt.  Sßon  feinem 
^^ater,  ber  33ifcbof  in  ̂ la^ianj  mar,  miber  feinen 
©illen  361  gum  ̂ resb^ter  gemeibt,  entzog  er  fid) 
bem  geiftlidben  2(mte  burcb  bie  ?^lucbt  in  bie  @in- 
famteit,  unb  erft  374  trat  er  all  ̂ oabiutor  feinem 
greifen  Spater  ̂ ur  Seite,  ̂ ad)  beffen  Sobe  begab  er 
ficb  ̂ ^^  Seleucia  unb  mürbe  379  üon  ben  ©egnern 
be§  2lriu§  nad)  ̂ onftantinopel  berufen,  öiet  üer^ 
fod)t  er  mit  Energie  unb  glänjenber  S3erebfam: 
feit  bie  mabre  ©ottbeit  ©b^ifli^  foba^  er  ten  Gbren^ 
titel  «ber  2;beolog»  erbielt  unb  380  üom  .^aifer 
3;bsDbofiu§  I.  jum  ̂ atriard)en  ernannt  mürbe.  5ln 
ber  SSerurteilung  ber  Slrianer  auf  bem  gmeiten  Chi: 
menifcben  ton^il  gu  Äonftantinopel  381  nabm  @. 
berüorragenben  Slnteil,  balb  nad)ber  aber  legte  er 
fein  2lmt  nieber  unb  febrte  nacb  Äappabocien  in  bie 
©infamteit  gurüd,  mo  er  390  ftarb.  S)ie  befte  ®e: 
famtaulgabe  ber  SBerte  ©.§  ift  bie  ber  33enebiftiner 
(2  S3be.,  ̂ ar.  1778,  1840);  eine  lat.  3XuÄmabl 
üeranftaltete  ©olbborn  (23b.  2  ber  «Bibliotheca 
patrum  Graecorum  dogmatica»,  Öpj.  1854),  eine 
bcutfdbe  9lDbm  (2  23be. ,  in  ber  «Sibliotbef  ber 
^ird)enüäter»,  tempt.  1874—77).  —  2>gl.  Ulimann, 
®.  üon  5Raäianä  (2.  5lufl.,  @otba  1867);  Sobrin: 
ger,  S)ie  ÄHrd)e  ©b^-ifti  unb  ibre  3ßU9ß"r  ̂ b.  8 
(2.  2lufl.,  Stuttg.  1876);  33enoit,  St.  Gregoire  de 

Nazianze_  (2  23be.,  2.  5tufl.,  ̂ $ar.  1886). 
(^tcöot  üon  D^pffa,  gried^.  i^ircbenüater,  jün: 

gerer  trüber  23afiliuÄ'  f.  @r.,  geb.  331  in  ßäfarea 
in  ̂ appabocien,  gab  ta^%  fird)lid)c  2Xmt  eine* 
3Xnagnoften  (f.  b.)  auf,  um  Sebrcr  ber  ̂ erebfam: 

feit  äu  merben,  febrte  aber  fpäter  ̂ um  geil"tlid)cn 
3Xmte  äurüd  unb  mürbe  372  ̂ ^ifdiof  i^on  Ti\)i\a  in 
^appabocicn.  Gin  Sdniler  be^  Crigeue^,  mar  er 
einer  ber  miffenfd}aftlid^  bebcutenbften  3:beologeu 
ber  alten  ̂ ird)e,  üerteibigte  nidn  nur  energifd> 
gegen  bie  3trianer  bie  Irinität  unb  bie  iWeiifdv 
merbung  (Siottei?,  fonbern  üerfudUe  aiut,  üielleidn 
aU  crfter  ci)riftl.  Sogmatifcr,  namentlid)  in  feiner 
Sd)rift  «Oratio  catechetica  magna )\  eine  fpefu: 

latiüe  .Q3egrünbung  iinb  (5'ntmicflung  bei  dn-iftl. 
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^oöiTta^'.  375  imi^tc  er  ben  5(rianern  mcid)en, 
tebrte  aber  379  auf  feinen  bifd}bfl.  6tul}l  surüd, 
betrieb  381  tie  SSerurteilunö  tcr  Slrianer  unb  ftarb 
394.  ©efamtau^öabe  feiner  3Ber!e  üon  3Jiorelli 

(3  Sbe. ,  "$ar.  1638)  unb  ben  löenebiftinern  (ebb. 
1780);  eine  Slueirabl  (griecbifd)  unb  beutfd))  üer; 
anftaltete  Öl}ter  (4  Öbe.,  in  ber  «Sibliotl^e!  ber 
.Hirdjenüäter»,  ZI  1—4,  Spj.  1858—59),  beutfd)  üon 
Mcpb  (2  ̂be.,  in  ber  «Sibliot^ef  ber  ̂ ird}enüäter», 
kmvt  1874—80).  —  3Söl.  9iupp,  ®.§  üon  3Rt)ffa 
^.^cben  unb  2Reinungen  (Spj.  1834) ;  33öt)rinöer,  Sie 
Mird}e  ßbrifti  unb  il}re  beugen,  33b.  8  (2.  Slufl., 
etutto.  1876);  ferner  über  ©.§  Sebrbegriff  bie 
einselabf^anblungen  üon  d.  ®.  2RölIer  (öalle  1854), 
etißler  CJiegenöb.  1857) ,  Meinl)eibt  (^^reib.  i.  S9r. 
1860),  öermann  (."öalle  1875),  ̂ ergabeg  (Sp?.  1876) 
unb  $)\{t  (^ijln  1890). 
©tcgot  üon3;our§,  fränt  @efd)id)tf(^reiber, 

geb.  um  540  in  ber  5hit>ergne,  au§  einem  üorne^men 

rbm.@efd)(ed)t,t)ief3eigentlid}@eorötu§5'lorcn  = 
tiu^>,  nannte  fid)  bann  aber  nad)  feinem  Sl^n^errn, 
bem  beil.  35ifd}of  ©regor  üon  Sangreg.  ßr  mürbe 
573  33ifd)of  üon  Xo\\x§>  unb  ftarb  17.  9]ot>.  594. 

3(ugge3eid}net  burd)  eine  für  feine  S^'ü  bebeutenbe 
Silbung,  d)riftL=frommen  ©inn,  30lilbe  unb  peftig- !eit  be»  (£barafter§,  ftanb  er  bei  ben  frön!.  .Königen 
Siegbert,  bem  ©ema^l  33runbilbe§,  bei  ©untram 
unb  6l}ilbebertII.  in  I)ot)em  5Inf eben  unb  üerteibigte 

bie  :^ntereffen  feiner  ̂ ird}e  ftanbfjaft  gegen  (5bil= 
perid)  unb  grebegunbe.  ©ein  öauptmert,  bie  «His- 
toria  Francorum»,  in  10  S3ücbern,  ift  bie  Haupts 
queUe  für  bie  @efd}id)te  ber  OJierominger  bi§  591. 
Ser®unberglaube  fpric^t  fid)  inben8Süd}ern  t»on 
ben  3i^unbern  ber  lÖiärtprer  unb  33e!emier,  befon- 
ber§  be»  t)eiL  2Rartin,  au§.  2Ju§gaben  ber  2Ber!e 

üon  iRuinart  ('^ar.  1699),  in  5!}tigne§  «Patrologia», 
S3b.  71,  unb  üon  2lrnbt  unb  trufd)  in  ben  «Monu- 
menta  Germaniae  historica.  Scriptores  rerum 
Meroviugicarum»  (33b.l,2;L2,öannot».1885).  2)ie 
«@efd)id)te  ber  §ran!en»  überfe^te  2Ö.  ©iefebrecbt 
(in  ben  «@efdiicbtfd)reibern  ber  beutfc^en  SSor^eit», 
2.  Slufl.,  2  33be.,  £pä.  1879).  —  3Sgl.  Soebeü,  @. 
ton  2;our§  unb,  feine  3eit  (Spg.  1839;  2.  Stufl. 
1869)/,  O)^onob,  Etudes  critiques  (in  «Bibliotheque 
de  l'Ecole  des  hautes  etudes»,  1872);  33onnet,  La 
latin  de  Gregoire  de  Tours  (^ar.  1890). 

^tcgöta^,  3^icepl)Dru§,  bpjant.  ©efc^ic^tfd)rei- 
ber,  geb.  1295  ju^eraffea,  ftieg  ju  ̂o^en  ürc^lid^en 
Sßürben  empor  unb  mürbe  1351  a(§  ©egner  be§ 
«bäretifc^en»  ,^aifer§  ̂ Dt)anne§  VI.  ̂ anta!ui;enD§ 
unb  be»  ̂ atriard}en  ̂ allifto^  nacb  bem  Mofter 
©bora  üermiefen,  mo  er  bi§  gum  ©tur<^e  be§  .^aifer§ 
((Enbe  1354)  bleiben  mu^te.  6in  üielfeitiger  ©d}riftj 
ftetler,  beffen  SBerfe  gum  S^eil  erft  l;anbfd}riftlicb  hz- 
fannt  fmb,  ift  er  für  bie  fpätere  bpjant.  @efd}id)te 
ir)id)tig.  ©eine  «Byzantina  historia»  bebanbelt  in 
38  33üd^ern  bie  3eit  üon  1204  bi§  1359  (^g.  t)Dn 
©cbopen  im  «Corpus  scriptorum  b.istor.  Byzan- 
tinae»,  3  S3be.,  SSonn  1829—55).  Sluc^  finb  Frag- 

mente einer  grammatifc^en  ©djrift,  üerfc^iebenc 
S3riefe,  eine  ©cbrift  üon  ber  ̂ onftruftion  beg  Slftro^ 
labiums  auf  einer  ebenen  ̂ -läc^e  unb  anbereg  be* 
fannt.  _  [£eben§. 

^xc^otianct,   f.  33rüber  be§  gemeinfamen 
C^rcgorianifc^c  Äitc^c,  f.  5lrmenifd)e  .^ird^e. 
©tegotianifcfict  ^ftota(,  f.  Äirc^enmufif. 
®tcgotiattifd)et  ^alcubcr,  f.  Menber. 

C^tcgotianuö,  rom.  '^mi\t  au§  ber  ̂ dt  be§ 
2)iocletian  (284—305  n.  ̂ ^x.)  ober  nac^  bemfelben, 

V>erfaf5te  eine  auf  un»  nid}t  uoUftdnbig  getommene 

3ufammenftcllung  ber  ̂ aifergefe^e  üon  ."oabrian 
bis  auf  Sioctetian  (ba§  jüngfte  t)on  295),  ben  fog. 
Codex  Gregorianus.  5)iefe  ©ammlung  mirb  in  ̂ en 
Sftec^tSquellen  ber  ̂ aiferjeit  oft  citiert  unb  liegt 
aud)  bem  ̂ uftinianeifc^en  ©ober  mit  gu  ©runbe. 

^xc^ov\cntf)aU  ©an!t,  f.  iDZünftertt^al. 

©tcgorio^  V.,  *$atriard)  üon  ̂ onftantinopel, 
geb.  1745  3U  Simi^ana,  mürbe  1784  SRetropolit 
in  ©mprna  unb  1797  ̂ atriard)  üon  ̂ onftanti- 
nopel.  S3alb  barauf,  al§  bie  ̂ ranjofen  bie  ̂ ür- 
!ei  bebrängten,  geriet  er  in  ̂ erbad}t,  mit  ben 

SanbeSfeinben  im  39unbe  ju  fte^en,  unb  mürbe  beS- 
^alb  1799  nad)  bem  SBerge  ̂ 2lt^o§  üerbannt.  9Iuf 
bem  %Ü)o§'  mibmete  er  fic^  mit  großem  ßifer  miffen- 
fd)aftlid}en  ©tubien  unb  mar  auc^  nad)  feiner  Bu- 
rüdberufung  nad)  tonftantinopel  (1806)  um  bie 
^örberung  ber  3öiffenfd)aften  fe^r  bemül)t.  Dlod) 
einmal  (1808)  abgefegt,  fam  er  1819  gum  brittenmal 
al§  ̂ atriard)  gurüd.  %l§>  bie  ©riechen  fid)  für  if)re 
Unabhängigkeit  ertjoben,  !am  ©.  in  ben  3Serba(^t, 
i^re  $8eftrebungen  gu  unterftüfeen,  unb  mürbe  am 
Ofterfefte,  22.  2lpril  1821,  in  üoltem  Crnat  am 
^auptportal  ber  ̂ irc^e  be§  ̂ atriard)at5  gel)ängt. 
—  5^gl.  ̂ ^apabopulo»  unb  5lngelopulog ,  Ta  xata 

E'  (2  33be.,  ̂ 2ttl)en  1865—66). 
©tegotto^  ̂ ^aumaturöo^  (b.  \).  2öunber= 

t^äter),  gried).  Äirc^enlelirer,  urfprünglid)  5ll)eo  = 
boru§,  geb.3u3fteocäfareaim^Dntu§;  231  fürbaS 
©^riftentum  gemonnen,  mar  er  ad)i  3at)re  lang  im 
patäftinenfifd)en  Säfarea  ©d)üler  be§  OrigeneS, 
mürbe  244  Sif(^of  in  3Reccäfarea  unb  mir!te  eifrig 
für  SluSbreitung  beio  6t)riftentum§  im  ̂ ontuS.  @r 
ftarb  um  270  unb  erl)ielt  fpäter  ben  3Ramen  be§ 
«2ßunbert^äter§».  ©eine  ©d)riften,  barunter  eine 
Sobrebe  auf  Origene§,  eine  ̂ Jßarapi)rafe  be§  ̂ re= 
biger§  ©alomo  unb  eine  fanonifj^e  Gpiftel  über 

ä'irc^en3ud)t,  gab  griec^ifc^  unb  lateinifd)  ®.  3]Dffiu§ 
l)erau§  {)ßtam  1604);  eine  üollftänbige  5Xu§gabe 
erfd)ien  gu  $ari§  1621—22.  —  $8gl.  ̂ ^ffel,  @.  Z., 
^Qhm  unb  feine  ©d)riften  (Spg.  1880). 

©tregothtöfeft,  ̂ inber^  unb  ©d)ulfeft  ̂ ^u  ß^ren 
unb  am  @ebäd)tnigtag  (12.  SRärg)  ®regor§  I.  b.  ®r., 
be§  ̂ atronS  ber  ©d)uliugenb.  ̂ apft  ©regor  IV. 
foU  e§  um  830  eingeführt  \)ahtn,  boc^  ift  e§  mabr= 
fd)einlid)  jünger.  —  9Sgl.  2)lüde,  über  ben  Urfprung 
be§  ®.  i^Vh  1797);  3Rein§berg=S)üring^felb ,  2)a§ 
feftlic^e  ̂ al)r  [eh^.  1863). 

@tedorot)ttt$^  (3-erb.,  @efd)i(^tf(^reiber,  geb. 
19.  ̂ an.  1821  gu  ̂'leibenburg  in  Dftpreufeen,  ftu= 
bierte  in  Königsberg  2;t;eologie  unb  ̂ ;|slii(ofopbie, 
manbte  fid)  aber  bann  ber  Sitteratur  unb  @efd}id^te 

gu.  3m  ̂'rül)ial)r  1852  ging  ©.  nad)  9lom,  feinen 
SBeg  über  (Sorfica  neljmenb,  burd)manberte  im  Saufe 
ber  näd)ften  3at)re  Italien  unb  legte  feine  ©tubien 
unbSÖeobad)tungennad)unbnac^  in  ber  ©ammlung 
feiner  «Söanberja^re  in  Italien»  (5  33be.,  Spj.  1857 
—77;  teilmeife  fd}on  in  7.  Slufl.  erfc^ienen)  nieber. 
^ür  bie  55)arfteüung  biefeS  reichen  ©toffs  erfd)uf  fid) 
@.  eine  neue  eigenartige  ̂ orm  unb  33e^anblung§= 
meife.  Sie  2anbfd)aft  ̂ at  (SJ.  guerft  mit  ber  ge= 
fd)id)tlic^en  ̂ igurenmelt  t)armonifc^  burd)brungen. 
1880  unternal)m  er  eine  Steife  nad)  @ried)enlanb, 
1882  nad)  ̂ gi)pten,  ©prien  unb  tonftantinopel. 
©eitbem  lebte  er  abmed)felnb  in  3>tom  unb  in 
3Ründ)en,  mo  er  aucb  für  bie  beiben  bortigen  %ta' 
bemien  ber  3Biffenfd)aften  tl)ätig  mar.  6r  ftarb 
1.  2Rai  1891  in  ̂ Dlünc^en. 
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©eine  erfte  bebeutenbereSlrbeit  tr)ar«(5Joet^e§2öil= 
I)elm  2Reifter  in  feinen  focialiftifc^en  Elementen»  (^ö= 
nig§b.  1849),  bie  eine  eiöentümlic^e  Sluffaffung  be§ 
ntobernen  £eben§  überljaupt  befunbete.  S^ei  !letnere 
2lrbeiten:  «2)ie3;bee  be§  ̂ olentumS»  (ebb.  1848)  unb 
bie  «^oIen=  unb  3Jlaöi?arenlieber»  (ebb.  1849)  maren 
p  fünften  jener  ̂ 'lationen  gefd}neben.  3^ei  ̂ at)re 
jpäter  erfd}ien  fein  3)rama  «S)er  Xoh  be§  2;iberiu§)> 
föamb.  1851),  bem  ftd)  faft  gleic^^ieitig  bie  «@ef(^ic^te 
be§  röm.  ,^aifer§  ̂ abrian  unb  feiner  3eit»  (tönifigb. 
1851)  anfc^Io^.  S)iefe  ©c^rift  ift  üon  i^m  gan^  um- 
Qearbeitet  unb  neu  gebrucft  u.  b.  S.  «©er  ̂ aifer 
Sabrian,  ©emälbe  ber  röm.^eüen.  Söelt  gu  feiner 

geit»  (©tuttg.  1884).  ©ein  S5uc^  «ßorfica»  (eh'i), 
1854;  3.  ̂ufl.  1878)  irurbe  ing  ßnöltfd^e,  ̂ talie^ 
nifc^e  unb  in  ßorfica  felbft  üon  ber  Sorfifcfeen  2lfa= 
bemie  ber  2öiffenfc^aften  in  33aftia  in§  granjöfifc^e 
überfefet.  S)en  2ßunbern  ̂ ompejiS  iribmete  er  fein 
epifd^eg  @ebi(^t  in  ̂ eyametern  «Gupfjorion»  (Spg. 
1858:  6.  2tuf(.  1891;  iüuftrierte  ̂ rac^tauggabe, 
2.  Hufl.  1884;  ©il^ouetten  ̂ u  «ßupborion»  üon 
Tl.  piel)\emv,  1882);  ferner  überfe^te  er  unb  führte 
in  bie  beutf  c^e  Sitteratur  ein  bie  «Sieber  be§  (^ioüanni 
Ttdi  üon  Palermo»  (2.  Stufl.,  ebb.  1886).  ©eine 
5lrbeit  «3)ie  ©rabben!ntäler  ber  ̂ dpfte»  (ebb.  1857; 
2.  2(ufl.  1881;  aud)  fran^öfifc^  unb  italiemj^)  ift 
eine  Drientierung§fd}rift  für  fein  ̂ auptirert  «2)ie 
©efc^ic^te  ber  ©tabt  3flom  im  2Rittelalter»  (8  S5be., 
©tuttg.  1859—72;  4.  Slufl.  1886  fg.).  2)iefe  gro^e 
originale  Slrbeit  ftellte  er  i)a  au§  ben  umfaffenbften 
^orfc^ungen  in  S8ibIiotI)e!en  unb  2Xr(^it>en  3ftom§, 
^talieng  unb  2)eutfc^(anb§.  2)er  röm.  ©emeinbe- 
rat  t»eranftaltete  nacb  bem  %aüe  ber  päpftl.  $err- 
fc^aft  eine  ̂ ortfübrung  ber  ital.  Überfefeung  be§ 
2öer!§  in  3Senebig  auf  öffentliche  toften,  unb  8.  SÖlärg 
1876  trurbe  @.  ̂ um  e^renbürger  ber  ©tabt  ̂ om  er^ 
nannt,  ber  erfte  ̂ roteftant,  ber  biefe  ̂ ot)e  3lu§3eicb- 
nung  erhielt.  @.  fcbrieb  ferner  «Sucregia  33Drgia. 
^aä)  Ur!unben  unb  Äorrefponbengen  i^rer  eigenen 
Beit»  (2  33be.,  ©tuttg.  1874;  3.  2lufl.  1875),  «Ur^ 
han  VIII.  im  Söiberfprucb  m  ©panien  unb  bem  tai« 
fer»,  eine  ßpifobe  be§  2)rei^igiäf)rigen  Krieges  (ebb. 
1879;  üon  i^m  felbft  in§  ̂ talienifd^e  überfe^t,  3(tom 
1879),  «^orfu,  eine  ionifc^e  ̂ bplle»  (2.  Slufl.,  Sp^. 
1884),  ©eitenftüd  gu  ber  ©eparatau§gabe  ber  ̂ bpUe 
«®ie  3nfel  Sapri»  (2.  Slufl.,  ebb.  1884),  «2ltl)e= 

nai'g,  (S)efd)i^te  einer  bpgant.  ̂ aiferin»  (ebb.  1882; 3.  2lufl.  1892).  2luf  2öunfd)  ber  ̂ amilie  üon  öum^ 
bolbt  gab  er  bie  «33riefe  2lleyanber§  t)on  ̂ umbolbt 
an  feinen  23ruber  2öil^elm»  (©tuttg.  1880)  ̂ erau§ 
unb  üerf ab  fie  mit  einer  biogr.  Einleitung.  S)ie  grucbt 
feiner  9fleife  nac^  ©riec^enlanb  1880  mar  au^er  anbern 
©tubien  bie  Slbbanblung  «2ltben  in  ben  bunfeln 
3iCil)rl)unberten»  (in  «Unfere  3eit»,  Spg.  1881).  %üx 
bie  röm.  Slfabemie  ber  2Biffenfd)aften  gab  er  einen 
üon  it)m  aufgefunbenen  ©tabtplan  9iom§  l)erau§: 
«üna  pianta  di  Roma  delineata  da  Leonardo  da 
Besozzo  Milanese»  (3ftom.  1883).  ©obann  fcbrieb 
er  ba§  ©eitenftüd  gur  «©efd)icbte  ber  ©tabt  3Rom», 
bie  «@efc^id}te  ber  ©tabt  5(t^en  im  21^ittelalter» 
(2  S3be.,  2.  2lufl.,  ©tuttg.  1889),  gleicbfaU§  auf  ben 
umfaffenbften  üuetlenftubien  beruljenb.  ̂ üt  3Sin- 
cengo  33inbi§  «Monumenti  storici  ed  artistici  degli 
Abruzzi»  fc^rieb  er  bie  Ijiftor.  Ginleitung.  Ginige 
feiner  jerftreut  erfcbienenen2tbl;anblungen  üereinigte 
er  u.  b.  X.  «kleine  ©cbriften  m  ©efc^it-bte  unb 
MHdtur»  (3  35be.,  Sp^.  1887-92).  2lu§  @.'  9^ad}^ 
la^  gab  (§raf  ©c^ad  «©ebid}te))  (Spj.  1892),  §•.  2llt= 
bau3,  «9fiöm.  ̂ agebüd^er»  (©tuttg.  1892)  ̂ eraug. 

®re0ot^otbcn(Drben  be§  ̂ eiligen  Tre- 
gor be§  ©ro^en),  päpftl.  Drben,  1.  ©ept.  1831 

üom  ̂ :papft  ©regor  XVI.  gur  33elo^nung  für  &mU 
unb  SOlilitärbienft  geftiftet,  bat  feit  1834  3  Blaffen, 
30  ©roPreuge,  70  ©ommanbeure  unb  300  Flitter. 
2)a§  Orben§3eicben  ift  ein  rot  emailliertet,  ad?t^ 
fpi^igeS  Breuj  mit  bem  S3ilbni§  be§  beil.  ©regor 
auf  blauem  ©runbe  unb  berUmfcbrift«S.  Gregorius 
Magnus»;  auf  bem  3Reüer§  «Pro  Deo  et  Principe», 
mit  ber  Umfdjrift  «Gregorius  XVI.  P.  M.  Anno  I.» 
S)a§  33anb  ift  rot  mit  gelben  9lanbftreifen. 
©tcgöt^,  Gbmarb  ̂ o^n,  engl.  2)laler,  geb. 

1850  3U  ©out^ampton,  erhielt  bafelbft  feine  2lu§^ 
bilbung  unb  !am  ̂ ann  nacp  Sonbon,  mo  er  für  ben 
«Graphic»  al§>  3eicbner  ttjätig  mar.  1873  mürbe  er 
äum  SJIitglieb  be§  Institute  of  painters  in  water 
colours  gemä^lt  unb  ftellte  feitbem  ga^lreicbe  Silber 
in  ben  3ftäumen  bief er  Börperf cbaft  au§,  mie :  3Rorme- 
gifc^e  Giraten,  S)a§  ̂ üngfte  ber  ̂ erbe,  ©ir  ©alajjab, 
Seiliger  ©eorg,  2)er  le^te  SSerfud?.  ©ein  erfte§  be= 
beutenbeg  Ölgemälbemar:  Sage^anbrucb  (in  einem 

33allfaal);  fpäterl)in  mibmete  er  ficb  ber  ̂ orträt- malerei.    ©.  mürbe  1883  2)Zitglieb  ber  königlichen 
©teööt^ftu^,  f.  5llbertfluB.  [5l!abemie. 
©tegot^fc^e^  ^pUQClteU^top ,  f.  ̂ernrobr 

(S3b.  6,  ©.  684b). 
©tegr,  Gbuarb,  eigentli^  ©reger,  ©röger, 

qe^.  ̂ olitüer,  geb.  15.  3Jtär3 1828  in  Sfe^brab  bei 
^öniggrä^,  babilitierte  ficb  1859  nad^  abfolüiertem 
©tubium  ber  2Rebi,^in  an  ber  ̂ rager  Unioerfitöt. 
^it  bem  Grttiadjen  be§  fonftitutionellen  2then§>  in 
Öfterreid)  (1861)  manbte  ficb  ©.  au§fd)lie^licb  ber 
^ubligifti!  unb  $Dliti!  gu  unb  mürbe  2Ritbegrünber 
ber  jungcgecb.  ̂ artei  (f.  S3ed)en),  beren  begabtefter 
SBortfübrer  er  ift.  (§r  befämpft  bie  Slltqed^en  unb 
beren  ̂ ütjrer  3Rieger  befonberS  megen  ibrer  23unbee= 
genoffenf^aft  mit  ben  ultramontanen  unb  feubalen 
Elementen,  ftel)t  aber  tro^  feiner  liberalen  ©runb^ 
fä^e  in  unüerföbnlicbem  ©egenfa^  ju  ber  beutfd^en 
Partei  $8öbmen§,  t>a  er  ben  Hufbau  eine§  efflufit» 
qed).  ©taate§  anftrebt.  Gr  ift  feit  1861  Mtglieb  be§ 
böbm.  £anbtag§,  feit  1889  aucb  be§  Sanbeäau»; 
fc^uffeg  unb  feit  1883  al§>  SSertreter  be§  3ftaubni^er 
S5eäir!§  Slbgeorbneter  be§  9ieid?§rat§. 

^xc^t,  5iuliu§,  Sruber  be§  norigen,  geb.  19.  Oft. 
1831  in  SSregb^^ab,  mibmete  ficb  nad?  !ur;5er  jurift. 

^rayig  in  ̂ -rieblanb  ber  ̂ ournalifti!  unb  grünbete 
1861  ba§  Slatt  «Narodni  listy»,  ba§  unter  allen 
qed}.  3eitu"9en  üerbreitetfte  unb  einflu^reid^fte 
Drgan  ber  iungqecb.  Partei.  Unter  bem  Diiiini- 
fterium  ©d^merling  (1861—65)  mürbe  ©.  mieber: 
bolt  in  ̂ re^progeffe  üermidelt;  1862  »erbü^te  er 
eine  ©efängniSftrafe  üon  10  2)'tDnaten.  ©.  ift 
bö^m.  Sanbtaglabgeorbneter  unb  mar  2)Htglieb 
be§  9teid)§rat§.  2lu§  le^term  trat  er  1880  an^,  t)a 
er  fidl)  beraltqecb.  ̂ JlaforitätimGjednfdjentlub  nidit 
unterorbnen  mocbte.  2ll§  9tebner  trat  er  feltener 
berüor.  ©eit  bem  ©t?ftcm  2;aaffe  rid)tet  ®.  feine 
beftige  ©pracbe  meniger  gegen  bie  i)tegierung  alg 
gegen  ta§>  Seutfdjtum  unb  gegen  bie  Slltqedjen 
unb  beren  3Serbünbcte. 

®teif  (grd).  gryps;  tat.  gryphus),  ein  fabelbafte^ 
3;ier  be§  Slltertume,  bai>  an  ©rcfec  unb  ©tär!c 
einem  Sömen  gleid),  mit  üier  Ärallenfüfecn,  gmei 
e>-lüöcln  unb  bem  !rummen  ©c^nabel  eine^^  j)iaubs 
üogelg  üerfeben  (f.  umftebenbc  ̂ iinir),  bem  Orient 
(fd}Dn  auf  Otelicfg  üon  ̂ liimrub  äbnlidje  ©ebilbe)  feine 
Gntftebung  ücrbanft.  2)ie  ©.  erfcbeinen  bdufig,  uon 

ben  älteften  3citen  ©riecbenlanbc^  an ,  al'^  ̂ i^cr^icä 
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runo  tjon  ©eräten  atlec  3lrt,  bann  ai^  9)Um3tppen 

unb"  feit  Slriftea^  um  560  ü.  (5l)r.  auc^  in  ber  3Jlt)= 
tt)olDc\ie,  unb  }\üax  aU  2öäd)ter  be§  ©otbc^  im  ̂ ov- 

ben  ̂ uropagi,  in  Scptbien,  im  fteten  Ä'ampfe  mit  ben ^Irimafpen  (f.  b.). 

"^lai)  anbcrn  Gr= 

.^äblunöen  iftba^S '^aterlanb  ber  ®. 

^nbien,  mo  fie  ber 
6onne  ̂ eilic;  unb 

ebenfalls  ̂ J5>äd)ter 
ber    ©olbgruben 

finb.    ̂ urcb  bie  angenommene  Dladjbarfdjaft  ber 
3lrimafpen  imb  ber  ̂ pperboreer,  bei  melcben  le^tern 
5lpoUon  mit  ̂ ^orliebe  meilt^mirb  ber  ©.  ;^um  SScgleiter 
bicfeö  ®Dtte^:^.  2)Dd)  erfcbeint  er  aud?  aU  3ug^  ober 
Oieittier  anbcrer  ©ötter,  be^Oteanog,  Siont^fog  unb 

ber  Slpbi^obite,  infofern  biefe  au§  fernftem  Often  ber- 
tommenb  9ebad}t  merben.    ̂ m  djriftl.  Silbertreife 
fpmbolifiert  ber  ®.  bie  2luferfte^ung.  %ud)  tommt 
er  bäufig  aU  beralbifd}e  ̂ igur  üor,  fo  namentUd) 

im  Sßappen  ber  iöcr^oge  t?on  ̂ Ißommem,  ber  ©tabt 
©reif^malb  (f.  b.)  u.  a. 

©reif,  2Jlartin,  2)icbtcr,  f.  j>rep,  ̂ ^i^ebr.  ̂ erm. 

©teifbaagct,  f.  ̂Bagger  (33b.  2,  ©.  283a). 
©teifenuerg»   l)  Ärciö  im  preu^.  9leg.=33e3. 

Stettin,  bat  764,28  qkm,  (1890)  35039  (17  282 

männl,  17757  meibl.)  (§.,  2  ©täbte,  82  Sanböe- 
meinben  unb  52  ©utsbe^irte.  —  2)  (SJ.  in  Som- 

mern, Äreiöftobt  im  tei§  (S.,  lin!§  an  ber  Sftega 
unb  an  ber  2lltbamm=KoIberger  (Sifenbabn  (^Reben- 
babn),  B\^  be§  2anbrat§amte§  unb  eine§  Hmtg- 
öerid)t§  (SanbQeridjt  ©targarb),  unb  bat  (1890)  5293 
(§.,  barunter  21  ̂ atbolifen  unb  135  ̂ öraeliten, 

^oft  ̂ jmeiter  klaffe,  S:ele9rap^ ;  ein  fönigl. 'griebricb' 
5ßilbelm^  =  @^mnafium,   1852  eröffnet  (S)ire!tor 
Dr.  ©onrabt,  13  Sebrer,  8  Waffen,  203  ©djüler), 
eine  \)D\)tx^  2Räbdbenfd)ule,  üerbunben  mit  Sebrerin- 
nenfurg;   Slcf erbau,  3Sieb^  befonber§  6c^tüeine= 
sucbt,   äöcberei  unb  ftar!en  ̂ ^ettüiebbanbel  nadb 
Berlin.     @.  mürbe  1262   burd?  ̂ ex],OQ  3örati= 
flam  III.  gegrünbet  unb  mar  im  14.  ̂ abrb-  3Ritglieb 
ber  öauf  a.  (^ßgl.  ̂ iemann,  (5)ef  cbid^te  ber  ©tabt  ©., 
©reifenberg  1862.)  —  3)  @.  in  35apern,  2)orf 
im  SÖejirtgamt  2anb§berg  be§  bapr.  Sfteg.^Se^. 
Oberbapem,  2  km  meftlid)  t)on  ber  3Rorbfpi^e  be§ 
2lmmerfee§,  5  km  füblid?  üon  2;ür!enfelb,  an  ber 
2Binbbad?,  ©tation  ber  ©eebampfer  unb  belebte 
©ommerfrifcbe,  bat  (1890)  244  (E\,  ̂ ofteypebition, 

3^elegrap_b,  ein  Slrfen-  unb  ©d^mefelbab  (^^b^i-efiens 
bab)  fomie  ein  ©dilofj  mit  fdjönem  (harten. 
^teifcnbutg,  DJlarft  in  ber  öfterr.  SSegirfg; 

bauptmannfd^aft  ©pittal  in  Kärnten,  Unf§  an  ber 
2)rau,  bie  bier  fd)iffbar  mirb,  auf  einem  ©djuttberge 
(578  m),  ben  ber  berücbtigte  ©noppni^bad?  aufge^ 
morfen  bat,  bem  Raufen  (2252  m)  unb  bem  9lei§= 
!ofel  (2369  m)  gegenüber,  an  ber  Sinie  SJIarburg: 
5?iüad):^rangen§fefte  ber  Cfterr.  ©übbabn,  bat 
(1890)  760,  a[§>  ©emeinbe  986  beutfdje  G.,  ̂^oft  unb 
2;elegrapb,  S5e;iirt§gerid)t  (473,23  qkm,  10  ©e- 
meinben,  86  Crtfd?aften,  9057  beutfdje  @.,  barunter 

525  Güangelifd)e) ,  ©d?Io^  be§  ̂ -ürften  Oiofenberg, 
ebemalg  Stufentbalt  be§  ̂ ergogö  5()leinbarb  üon 
Kärnten,  ber  1295  bort  ftarb. 

©tcifen^agett.  1)  Ärci§  im  preui  3fteg.=33e3. 
Stettin,  bat  963,98  qkm,  (1890)  50737  (24808 
männl.,  25  929  meibl.)  (§.,  3  ©täbte,  69  2anb= 
gemeinbcn  unb  46  ©utgbejirfe.  —  2)  ̂rciiSftabt  im 
itrei§  ®.,  20  km  fübli*  üon  ©tettin,  red)t§  an  ber 

©ro^en  Ütegli^,  einem  Hrmc  ber  Ober,  unb  an  ber 
Sinie  Sre^lau- Stettin  ber  $reu^.  ©taatibabnen, 
2)ampf erftation ,  ift  ©i^  beg  £anbrat§amteg  unb 
eineg  2lmt§gerid)t§  (Sanbgeridjt  ©tettin)  unb  ̂ at 

(1890)  6692^(3226  männl,  3466  meibl.)  G.,  bar^ unter  65  Äatt)oli!en  unb  91  ̂ ^taeliten,  ̂ oft  jmeiter 

klaffe,  3:elegrap^;  ©tabtfpar!affe;  9lifolai!ird)e 

(13.  ä<^b^b-)/  gro^e§  3ftatbau§,  ̂ riegerbentmal, 
einen  (33abner)  2;borturm  (15.  ä^^i^^-ir  ?5ortbil= 
bunggfdjule  für  ipanbtrerfer;  3:ud&mad)erei ,  Seber^ 
maren=,  S)eptrin-  unb  ̂ ol^fd^ubf abrüation ,  33ilb= 
bauerei;  2)ampffd)neibemüble,  ^al!öfen,  (^iijoxkn- 
barre,  3Rüben=  unb  (Sid^orienbau,  2)col!erei,  35ieb= 
äud^t,  ̂ ifdjerei  unb  ©djiffabrt;  5lu§fu^r  t»on  SSieb 
nad?  93ertin,  betreibe  unb  Obft  nad?  ©tettin.  ®.  ift 
feit  1254  ©tabt  unb  !am  1679  an  ̂ urbranbenburg. 

©teifcnflattett,  in  ben  ̂ ircbenfcbä^en  2;ier= 
börner  üerfd^iebener  2lrt  mit  2;ierfü|en,  al§  9le= 
tiquienbalter  benu^t.  ©ie  finben  fid?  in  ber  Ärppta 
be§  93raunfcbn)eiger  ̂ om§;  brei  befonber§  fdjone 
au§  bem  15.  ̂ ab^b-  iii^  2)omfcba^  ̂ u  ©ran. 

©rcifenotrtJen,  medtenb.^djmerin.  Drben,  ge= 
ftiftet  15.  ©ept.  1884  üom  ©ro^be^3og  ̂ riebrid) 

grang  HL,  bat  fünf  (SJrabe :  ©roPreu.;;,  @ro|!omtur, 
Somtur,  (§t)ren!reu3  unb  3ftitter!reu-}.  2)a§  @rofe^ 
!reu3  beftebt  in  einem  rot  emaillierten,  golbgerän= 
berten,  ad}tfpi^igen  ̂ reu^,  im  golbenen  Sllittelfd^ilb 
ein  ©reif;  baju  ein  acbtfpi^iger  filberner  S3ruftfteru 
mit  bemfelben  golbenen  Sl'littelfdjilb,  auf  beffen 
roter  (Smaileinfaffung  bie  2)et>ife  «Altior  adversis» 
(f.  b.)  ftebt.  2)ie  (55ro^!omtur!reu?;c  finb  fleiner,  bie 
tomture  baben  feinen  ©tern,  bie  ßbrentreu^e  leinen 
SHing  an  bem  tleinen  treug,  ba§  9iitter!reu3  ift  nod) 
ileiner.  2)a§  S3anb  ift  bellgelb  mit  roter  (§infaffung. 
(©.  2:afel:  2)ie  micbtigften  Orben  II,  ̂ig.  10.) 

©tcifettfce,  ©tabt  im  SBegir!  Ufter  be§  fdbiüeig. 
^anton§  3üricb,  10km  üon  3ürid),  in  444  m  öö^e, 

am  redeten  Ufer  be§  ©.,  an  ber  Sinie  3üricb=3flap= 
per§mpl  (©tation  3fIäni!on=©.)  ber  SSereinigten 
©(btt>ei3erbal)nen,  mit  S)ampf f (^iffabrt  auf  bem  ©ee, 
l)at  (1888)  315  eüang.  6.,  $oft,  eine  got.,  1350  auf 
ber  alten  9tingmauer  erbaute  ̂ ircbe,  beren  ©eirölbe 
t)on  einer  ©äule  in  ©eftalt  einer  $alme  getragen 
tüirb  unb  ein  alte§  ©d^lofe,  ta§>  1402  an  3üricb  !am, 
beffen  Sanbüögte  unb  Dberamtmänner  bi§  1830  in 

bemfelben  refibierten.  ©eit  1830  ift  e§  in  ̂](5riüat= 
befi^.  1444  mürbe  bie  33urg  @.  üon  ben  ©ibgenoffen 
eingenommen  unb  bie  gürdjerifcbe  Sefa^ung  unter 

2Bilb]^an§  tjon  33reitenlanbenberg  t>on  ben  erbitter: 
ten  ©iegern  bingerid}tet,  eine  Sluttbat,  bie  al§  ber 
^  0  r b  t>  0  n  @.  in  ber  ©cbtüeijergef d)icbte  befannt  ift. 

^er  nadb  ber  ©tabt  benannte  ©reifenfee,  in 
439  m  ̂yö\)e,  oftlicb  t)om3üridberfee,  ton  bem  er  burd) 

einen  langgeftredten,  8  km  breiten,  600—850  m 
^oben  3Jlolafferüden  getrennt  mirb,  ift  6V2  km  lang, 
1—2  km  breit,  8V2  qkm  gro^  unb  34  m  tief  unb 
erftredt  ficb,  re^tg  üon  teilmeife  fumpfigen  (Ebenen, 
linf§  üon  bügeln  umraljmt,  üon  ©D.  nad?  3^20. 

©tcifcttfteitt,  33erg  im  \äd)\.  ßr^gebirge  bei 
(^bi^e^fi^ißbergborf  norblid)  nön  Slnnaberg,  mit  felt^ 
famen  ©ranitf elf en ,  ift  716  m  bod?.  —  ©.  b^i^t 
aucb  eine  Burgruine  oei  3abern  (f.  b.)  im  Unter- 
elfa^,  eine  ©djlo^ruine  bei  S3{an!enburg  (f.  b.)  in 
S^büringen  unb  eine  23urg  bei  33o^en  (f.  b.). 

Steifet,  f.  35ud)bruder!unft  (S3b.  3,  ©.  663b). 
©ccifctmafd^itie,  eine  ̂ rt  9iäbmaf(^ine  (f.  b.). 
©rciffenbetrg,  1)  ©.  in  ©cblefien,  ©tobt  im 

^rei§  £ömenberg  be§  preufe.  ̂ fteg.^SSej.  Siegni^,  am 
redeten  Ufer  be§  Ouei»,  in  326  m  ̂ oöbe,  an  ber 
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Sinie  ©Drli^^Sauban^öirfd^berg  unb  ben  B'teben: 
linien  ©.^g-riebeberg  (8,7  km)  unb  Söirenbetö'®. 
(23  km)  ber  ̂ reu^.6taat§bat)nen,  Si^  eine§  2Xmt§; 
geric^tg  (Sanböeric^t  ̂ irfcbberg),  3oü=  unb  Steuer- 
amte§  unb  \)at  (1890)  3460  @.,  barunter  716^atbo= 
lifen,  ̂ o[t  gmeiter  :i^Ia[fe,  2;elegrapb,  3Soric^u^= 
üerein,  ©tabtfparfaffe,  @a§be(euc^tung,  eüang.  unb 
tat\).  kixdje  mit  ber  Familiengruft  ber  ©rafen 

Scbaft0Otf(^,2)ia!oni[fenanftalt,Gtfengie^erei,Sein= 
meberei,  £einh?anbbrud'erei  unb  Färberei,  S3Ieiien, 
Jabrifation  üon  ümftUc^em  2)ün0er,  ßigarren, 
Sdjmefelfäure,  ̂ ^eilfd^enriemen,  j^ilgfc^uben,  Seber, 
Strumpf:  unb  SöoUmaren  fotnie  einen  33afaltbrud). 
ßtlra  2  km  füblic^  auf  einem  bert)albeten  33erg!e0e( 
bie  2;rümmer  ber  33urg  ©reiffenftein  (424  m), 
in  ber  3Räbe  berfelben  bie  Seopolb§!apelle.  —  2)  ©. 
in  ber  Ufer  mar!,  (Bta^t  im  treig  Slngermünbe 

be§  preu^.  'Jieg.=35e3.  ̂ ot^bam,  9  km  im  5R2Ö.  x»on 
Slngermünbe,  an  ber  ©arni^  unb  an  ber  Sinie  2lnger= 
münbe  =  ̂afett)al!:Stratfunb  (33al)nf)of  2  km  ent= 
fernt)  ber  ̂ reu^  6taat§bal)nen,  ̂ at  (1890)  1337 

meift  eoang.  (§.,  ̂$oft,  ̂ ielegrapj)  unb  2;Dpferei.  ̂ n 
ber  3f?öl)e  eine  33urgruine  unb  bie  gräft.  Diebernfcben 
@üter.  —  3)  ®.  (©räfinburg),  ®^fo§mnc  bei 
Xrarba^  (f.  b.). 

©ireiffenfteitt,  belralbeter-^ergfegel  unb  S3urg- 
ruine  bei  ©reiffenberg  (f.  b.)  in  ©d)lefien. 

Streif fd^toattjaffeit,  eine  Orbnung  ber  füb^ 
amerü.  Slffen,  bereu  ©d)n3an3  an  ber  untern  Seite 
nacft  unb  gefd)ic!t  ;ium  Umfaffen  üon  3tr)eigen  u.  bg(. 
ift.  3u  i^nßi^  geboren  bie  ̂ xüU-,  Stummel  unb 
^BoUaffen.  (S.Slffen.) 

(^teifftufölet,  f.  Stai^elfc^meine. 
(^rcif^ttialb»  1)  ̂ vti§  im  preui  ̂ eg.^Seg. 

Stralfunb,  bat  962,40  qkm,  (1890)  59868(29069 
mannt.,  30  799  meibl.)  (§.,  4  Stäbte,  35  Sanbge= 
meinben  unb  147  ©ut^be^irfe.  —  2)  ̂rcijgftabt  im 
.^rei§  ©.,  5  km  üom  ©reifsmalber  33obben, 

einem  S3ufen  ber  Oftfee,  am 
3fvpc!  (früber  ̂ ilba),  ber  ben 
Stabt^afen  unb  bie  2Baffer: 
ftra^e  bitbet,  melcbe  na^  bem 
^^or^afen  ju  2öie!  unb  ber 
SReebe  fü^rt,  an  beröinieSlnger = 
münbe=Stralfunb  ber  ̂ reu^. 
Staat§bal)nen,  Station  ber 
Dampfer  nac^  3^ügen  unb  Si^ 
be§£anbrat§amte§,eine§2anb: 

gerid^tg  (OberIanbe§gerid)t  Stettin)  mit  11  2(mt§: 
gerieften  (Hn!fam,33artb,33ergen  auf  Flügen,  2)em: 

min,  '^ran^burg,  ©.,  ©rimmen,  Soi^,  Stralfunb, Xreptom  a.  b.  ̂oltenfe,  3I)olgaft)  unb  einer  Kammer 
für  öanbelgfacben,  eine§  2lmt§gericbt§ ,  9]eben;joll= 
amte§  erfter  klaffe ,  einer  ßifenba^nbauinfpettion, 
3^eid}§ban!nebenftelle  unb  ̂ aufmanngcompagnie 
(*5anbel§fammer)  fomie  met)rerer  5?onfuln  (®äne-' 
mar!,  Portugal,  Scbtueben  unb  ̂ Rormegen),  ift  im 
gangen  regelmäßig  gebaut  unb  Ijai  (1890)  21 624 
(10410  mannt.,  11214  treibt.)  6\,  barunter  813  ̂ a-- 
tbolÜen  unb  164^§raeliten ;  in  ©arnifon  (586-IRann) 
t)a§>  3.33atailton  be§  42.  ̂ "fai^terieregimentS  ̂ rinj 
9Jiori^  t)on-3lnt)alt  =  ®effau,  ̂ oftamt  erfter  Maffe, 
Jelegrapt) ;  3  erang.  ji^ircben  (13.  ̂al^rt).),  t»on  beneu 
bie  'Jtüotaiürdie,  mit  2;urm  (100  m),  alter  S^iblio^ 
tl}e!  unb  einigen  S3ilblt)erfen,  im  14.  ̂ abrb.  aug 
einer  .s3al(en!ird}e  jur  iBafilifa  umgebaut  ift,  eine 

fatb.  ']^iuc^tird)e  (1871),  ein  urfprünglid)  frübgot. 
'.Katbau§,  Ziegelrohbau  be»  13.  .M^jxi).  mit  :Hrd)ii\ 
eine  neue  Kaferne,  eine  IDioor^  unb  Solbabcanftalt 

(1871)  mit  alter  SolqueÜe,  Saffermer!,  @a§anftalt 
unb  ftäbtifd)e§  Scblacbtbaue;  eine  tränten-  unb 
Siecbenanftalt  (SO^artinftift),  mebrere  2(lter§üerfor: 
gungg=unb2lrmenanftalten,2ßaifen^au§,9iettung5: 
bau§  für  SZäbcben,  einen  3Sorfd}u^üerein,  eine  2Ro= 
biliar:S3ranb=  unb  öageberficberung. 

2)ie  Uniüerfität  marb  1456  auf  33eranlaffung 
be§  33ürgermeifter§  ̂ einr.  3ftubenom  üon  SBrati^ 
flalü  IX.  üon  ̂ ommern^S>olgaft  geftiftet.  2öä^renb 
be§  (Einbringens  ber  lutb-  Sebre  in  ̂ l^ommern 
geriet  fie  in  Verfall,  marb  aber  1558  buri^  öerjog 
'^bilipP  I-  t)on  Sommern  als  prot.  öocbfcbule 
mieber^ergeftellt.  ßrnft  Subirig  erbaute  1591  ein 
neues  UniüerfitätSgebäube  unb  33ogiflam  XIV. 
fcbentte  ibr  1634  einen  großen  3:eit  ber  C^üter 
be§  ttofterS  Gtbena,  au§  beren  Ginfünften  fie  nod) 
fe^t  i^ren  Untertjalt  größtenteils  beliebt  (1892/93: 
288254  m.  StaatS3ufcbu|).  ̂ ad)  feinem  Stöbe 
(1637)  begünftigte  bie  ilönigin  (S^riftine  ton 
Sc^meben  bie  Uniüerfität  fetjr.  %n  Stelle  ber 
alten  UniüerfitätSgebäube  irurbe  1750  ein  neues 
im  Sarodftil  üon  StnbreaS  Tla\)tx  errid)tet.  2)ic 
neuen  Sauten,  bie  feit  ber  400iät)rigen  Jubelfeier 
(1856)  errid}tet  finb,  finb  33adfteinrobbauten;  nadi 
1870  finb  erbaut  bie  2lnatomie,  baS  $atbologifd?e 
unb  6l}emifcbe  ̂ nftitut,  nad)  1890  bie  33ibliotbe! 
nad^  ßntiüürfen  üon  ©ropiuS  unb  Sd^mieben,  baS 

neue  totlegiengebäube,  baS  "»Ißljüfiologifcbe  unb 
55t)pfi!alifcbe  ̂ ^iftitut  unb  bie  2iugenf!ini!,  benen 
ficb  ein  ̂ pgienifdjeS  ̂ nftitut  anfd}ließt.  Unter  ber 
preuß.  öerrf(^aft  errid)tete  man  1834  auf  (Elbena 
eine  mit  ber  Uniüerfität  üerbunbene  SItabemie  ber 
StaatStüirtfcbcif  t  unb  Sanbmirtf  cbaf  t,  an  beren  Stelle 
1877  eine  lanbmirtfcbaftlid)e  ilTdttelfd^ule  trat,  ̂ ni 
Sommer  1893  betrug  bie  ä^bl  ber  $rof efforen  unb 
S)ocenten  79,  bie  ber  Stubierenben  874,  barunter 
4162Rebi3inerunb2853;beologen.  2)ieUniüerfitätS= 
bibtiotbe!  ,^äl)lt  140000  33änbe,  800  .<5anbfd)riften 
unb  200  ̂ ntunabeln.  2)aS  UniüerfitätStrantenbauc- 
ift  1856 — 58  erricbtet  unb  fpäter  erweitert,  ferner 
befi^t  ®.  ein  ftäbtifdjeS  ©pmnafium  (1561  gegrün= 
bet),  üerbunben  mit  einem  ̂ ^äbagogifd)en  Seminar 
unb  ![}iealprogpmnafium  (5)ire!tor  Dr.  Steinbaufen, 
28  £et)rer,  13  ©pmnafialflaffen,  368S*üler,  3  3lieal= 
tlaffen,  38Sd)üler,  3  3Sor!laffen,  85Sd}üler),  eine 
ftäbtifcbe  (llaiferin  Slugufta^^SictoriaO  unb  eine  pri: 
üate  bDbere9JIäbd)enfd}ule,  jene  mit  £ebrerinnenbil= 
bungSanftalt,  bereinigte  58ürger=  unb  3Sol!Sfd}ule; 
einen  ©eograp^ifd)en,  ̂ olpted}nifd}en  unb  9iatur= 
mi^fenfcbaftlid}en  Sßerein  unb  eine  ̂ -reimaurerloge. 

Slußer  ber  !Dnigl.(§ifenba^nn)er!itatt  (300  Slrbei^ 
ter)  beftetjen  je  eine  9}tafd)inen=,  ©icborien;,  Gffig^ 
unb  33leijuderfabri!,  te^tere  ein  3tt>eiggefcbäft  ber 

S)eürientfd}en  2t!tiengefellfd:»aft  in  ßii-^iff^u,  unb 
2  33rauereien  fomie  bebeutenbe§ifd)räud)ereien  unb 
=tonferüenfabri!en.  ^er  früher  anfebnlid}e  .staubet 
erftredt  fid)  nur  nod}  auf  (SJetreibc  unb  .v)ol^  2)ie 
^Jveeberei  umfafjt  nur  nocb  16  Segelfd)iffc  unb 
2  Kämpfer;  ber  Sd}iffbau  liefert  f leine  eiferne 
3)ampfer.  Slm  33ort)afen  liegt  baS  ̂ ^fanborf  3©ief 
(820  @.),  gegenüber  ßlbena  (f.  b.). 

©efd}id)te.  ©.  üerbantt  feine  d'ntftcbung  ben 
am  iRpdufer  gelegenen  SclquoUen,  fein  ̂ tufblüben 
bem  »öeringSbanbet.  (FS  erhielt  1241  üom  illoftcr 
.vSilba  (f.  (Stbena)  bie  ̂ Diarttgered^igfeit  unb  1250 
!L'übifd)eS  i)\ed}t.  Seit  1281  betäub  fid}  ©.  im 
33unbe  ber  .»oanfa  unb  nahm  teil  an  beren  i^riegen 

gegen  bie  .H'önige  üon  ̂ äneniart  unb  'jioriüegen. 
Jiin  ben  J.  1326  imb  1327  führten  ©.  unb  Stralfunb 
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^ric(\  öCi^n  bic  Jürften  üdu  ?Jle(f lenburg ,  ireldje 

fid)  nad}^  Söi^laiuS  IV.  %oW  (1325)  Otüöcug  be= mäc^tiöen  sollten.  2)urd)  jcinen  SürQermeifter 
.»Öeinr.  ̂ hibenom  erljielt  ®.  1451  feine  ̂ erfaffuno 
in  17  ©tatiiten,  bie,  menn  aud)  in  einigen  2;eilen 
1651  überarbeitet  unb  in§  ̂ ocbbeutfcbe  übertragen, 

big  in  bie  neuefte  3eit  ju  9ied}t  bej'tanb  unb  erft 1873  burc^  einen  neuen  «Stabtrece^  njefentlid)  üer^ 
änbert  mürbe.  2)er  2Boblftanb  @.g  geriet  burd) 
bie  Q3efeBun0  mit  2öallen[teinfdben  Struppen  (1627 
—31)  unb  burd)  bie  beiben  ̂ Belagerungen  be§ 
©ro^en  Äurfürften  (1659  unb  1678)  fomie  burcb 
ben  51orbifd?en  j^rieg,  in  bem  e§  1711  üon  9Huffen, 
^olen  unb  Sac^fen  beje^t,  unb  burc^  eine  ̂ euer^^ 
brunft  (1713)  üerj)eert  n^arb,  in  SSerfaü,  ̂ ob  fic^ 
aber  unter  ber  milben  ̂ errfc^aft  6d}tt»eben§  feit 
1648  3U  neuer  $8Iüte.  1758  —  59  mürbe  ®.  üor- 
übergebenb  tjon  ben  ̂ reujien,  1807—10  non  ben 
^ransofen  befe^t.  1815  tarn  bie  ©tabt  mit  bem 
übrigen  6d)n3ebif(^*^ommem  an  ̂ ßreu^en.  (§ine 
Sturmflut  rid)tete  13.  91oü.  1872  großen  ©cbaben 
an.  —  3Sgl.  ©efterbing,  33eitrag  3ur  (Sefd)ic^te  ber 
etabt  ©.  (3  33be.,  ©reifem.  1827—29);  Ä'ofegarten, 
©cfc^idjte  ber  Uniüerfität  @.  (3  Sie.,  ebb.  1857); 
S^Xfi,  ©efcbic^te  ber  @reif§malber  ilirc^en  u.  f.  h?. 
unb  be^  UrfprungS  ber  Stabt  (3  33be.,  ebb.  1885 
—87) ;  Sergbaug,  Sanbbud)  ber  ̂roüinj  Sommern, 
q3b.  4  (Slntlam  1865);  ̂ :|5erlbac^,  $8erfuc^  einer  ©c= 
fd^idjte  ber  Uniüerfität§bibliotl)e!  3U  @.,  1.  ̂eft  bi§ 
1785  (©reifgm.  1882). 

©teiföttialbcr  S^obbcn,  f.  Robben. 
(^tcif^tuatber  Oic,  fleine  ̂ elfeninfet  in  ber 

Cftiee,  15  km  öftlic^  ton  ber  »öatbinjel  9)^Dnd)gut 
auf  ̂Jiügen,  ̂ at  einen  30  m  ̂ oben  Seucptturm,  einen 
9iotbafen  unb  ift  6ignalftelle  erfter  klaffe  ber 
2)eutfcben  ©eemarte. 

®tcifuxtch  in  ber  ̂ $rayi§  oft  S^aj'ter  genannt, 
ein  ̂ ixid  mit  gebogenen  Sc^enteln,  meld^er  gum 
2)lelien in  gablreic^en  fällen  benu^t  mirb,  mo  gerab^ 
fd)en!lige  SnUl  nid^t  anmenbbar  fein  mürben;  fo 
ä.  ̂.  beim  3lReffen  eine§  ̂ ugelburd)meffer§,  eine^ 

ßi)Unberburc^meffer§,  menn  bie  (Snbfläc^en  be§ 
(5plinber§  nid)t  ̂ ugänglic^  finb  u.  f.  f.  S)ie  3lbbil= 
bungen  laffen  bie  Ginridjtung  biefer  3ii'lel  beutlid^ 
erlennen.  "gig.  1  ift  ein  ©c^arniergirfel,  3'iö-  2 ein^eberäirtel. 

©teilt,  ©emic^t,  f.  ®ran. 
©teilt,  6tabt  in  ber  ofterr.  35e3ir!§^auptmann= 

fd)aft  ̂ erg  in  Oberofterreid) ,  linfg  an  ber  2)onau 
(218  m),  Station  ber  ̂ onaubampffd}iffe,  ^at(1890) 
1125,  a(§  ©emeinbe  1330  d.,  $oft,  33e3irf§geri(^t 
(299,24  qkm,  10  ©emeinben,  106  Drtfc^aften,  15467 

!atb.  beutfd}e  6.),  ein  ©d)lo^,  an  Stelle  ber  alten 
©reinburg  im  16.  ̂ a\)xi).  t3on  ben  Ferren  üon 
a)leggau  erbaut,  feit  1823  im  Sefi^  be§  .^erjogg 
t)on  Sad)fen:  (Coburg.  5luf  ber  "oblje  (468  m),  eine 
Stunbc  nörblicb  üon  ©.,  baä  li'altmafferbab  Mreuseu 
(f.  b.).  Untertjalb  ©.  finb  ̂ mei  Stromfd)nellen,  ber 
Strubel  (250  m  lang,  9—13  m  breit)  unb  2öirbe(, 
burd^  1853—66  beenbete  Sprengungen  teilmeife  be= 
feitigt  unb  jc^t  für  bie  Scbiffabrt  gan^  gefa^rlog. 
Söeftlid)  üon  ®.  beim  ̂ orfe^am  (770  @.)  auf  einer 
fteilen  än^5l)e  über  bem  ̂ lambac^  ba§  Scblo^  ®(am 
be§  ©rafen  6lam=3)krtinic3,  mit  gemaltigem3:lßart^ 
türm  unb  prächtigem  5lbnenfaal.  @.  mürbe  i:on 
^aifer  ̂ riebricb  in.  1491 3ur  Stabt  erhoben. 

©teilt,  mi&iad,  ©ermanift,  geb.  16.  Ott.  1825 
in2Billing§^aufen  bei3iegen^ain,  ftubierte  in  2Rar= 
bürg  unb  ̂ ena^laturmiffenfcbaften  unb  ©ermaniftü, 
mürbe  1862  ̂ riüatbocent  in  3)larburg,  1865  3lrc^i= 
üar  am  furfürftl.  2lrd)iü  in  ©affel,  1870  in  DJIar^ 
bürg,  1873  bafelbft  au^erorb.  $rofeffor.  ̂ r  ftarb 
15.  ̂ uni  1877  in  ̂annoter.  Sein  ioauptmer!,  bie 
«S9ibliotl;e!berangelfäc^f.^oefie»(4Sbe.,®ött.l857 
—64;  neu  bg.  üon  2öül!er,  2  S3be.,  ßaff.  1881—88), 
ber  eine  «SBibliotbe!  ber  angelfäd}f.  ̂ rofa»  (33b.  1, 
©Ott.  1872 ;  f ortgef e^t  üon 2Bülf er,  33b.  3, 6aff .  1889) 
unb  eine  ftabreimenbe  überfe^ung  ber  «S)id)tungen 
ber  2lngelfad)fen»  (2  S3be.,  ©ött.  1857—59)  folgte, 
ift  eine  t? ortreff lic^e,  bur(^  \\)v  mertüoUeg  2Börter= 
bud}  no&j  beute  unentbel)rlicbe  Sammlung  ber  angel= 
fäcM.  5)id)tungen. 

©tetitd,  Sa,  S^a^  gmif^en  ben  2epontini= 
fd^en  unb  ben  2lbuta=2llpen,  an  ber  ©renge  ber 
fcbmeij.  Kantone  ©raubünben  unb  S^effin,  t)er= 
binbet  ba§  33orberrl)eintbal  mit  bem  33leniotl)al. 
2)er  2öeg  überfd)reitet  bei  Surr^ein  ̂ ien  3Sorber= 
rbein  unb  fteigt  al§  rauher  ̂ ^u^pfab  burc^  bie 
malerifcbe  3Sal  Somoij  ,^u  bem  grünen  ̂ oc^t^ale  ©. 

l)inauf,  ba§  fi^  7  km  lang  jmifd^en  "oen  t>erglet= fd)erten  3[Rebelferbergen  unb  ben  Slu^läufern  be? 
3fll)einmalbgebirae§  nad)  2Ö.  jie^t,  überfc^reitet  bie 
^a^^obe  ̂ affo  crap  (2360  m)  unb  fenft  fid^  fteil  in 
bie  fetfige  SSal  ßamabra  \)xnah,  um  bei  Dliüone 
(893  m)  bie  Öufmanierftra^e  ju  erreichen,  lud^  r>on 
^lan;^  (f.  b.)  füt)rt  ein  2öeg  burd}  ba^  Sugne^  unb 
ba§  SSrintbal  unb  über  ben  ̂ a^  2)ie§rut  (2424  m) 
^um  @.  33eibe  Söege  finb  feit  ber  Eröffnung  ber 
Sulmanierftra^e  üeröbet. 

©teiitettualb,  3;eil  be§  33D^mermalbe§  (f.  b.); 
bilbetbie©ren3e3mifd}en3Rieber=unbDberDfterreicb. 

©tei^  mirb  ber  ilRenfd?  mäl)renb  ber  ̂ ^eriobe 
ber  Slbna^me  ober  be§  3ßell«n§  genannt.  5)a§ 

©reifenalter  ober  ©reifentum  (senium,  se- 
nectus),  bie  ßeit,  mo  bie,  aud}  geringe,  5Ibnu^ung 
be§  ̂ örperg  grö|er  ift  al^  ber  drfa^  für  ta§>  ̂ er= 
braud}te,  beginnt  im  allgemeinen  beim  dJlann  i^m- 
\d)in  bem  50.  unb  60.  ̂ al}re,  bei  ber  ̂ rau  gmifd^en 
bem  40.  unb  55.  ̂ al)re. 

2)a§  übermiegen  ber  3ftüdbilbung  (^nüolution) 
über  bie  ßrnäljrung  mac^t  ficb  an  allen  Organen  gel^ 
tenb.  2)a§  ©et)irn  atropbiert,  e§  tritt  ©el)irnfd}munb 
unb  an  bie  Stelle  be§  l^^\i^n  eine  größere  3?lenge 

©e^irnflüfftgteit  (©el)irnmafferfu^t)  ein.  S)em  ent= 
fpred^enb  leiben  and)  bie  geiftigen  §ät)igfeiten.  2)a§ 
©ebäd)tni§  mirb  unfid)er,  einzelne  (Erinnerungen 
fcbminben  ganj,  md^renb  anbere  mit  öartnädigfeit 
feftge^alten  unb  mit  SSorliebe  gepflegt  merben;  bie 
Slufnabme  neuer  2öiffen§gegenftänbe  unb  neuer 
gbeen  ift  gefcbmäc^t,  bie  Kombination  erlal)mt u.  f.  m. 
%ex  ©el}irnfc^munb  bi^poniert  au^erbem  3u  ßr= 
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!ran!unöien  be§  (5JeI)irn§,  3u  mirüic^en  (5Jeifte§j 
!ran!l^eiten,  gu  S3liitungen  in  ba§  ©e^irn  unb  feine 
Öäute  (SlpDpleyien,  (Se^iirnf daläge),  ̂ n  gleicher 
SBeife  mie  ta§>  ©e^irn  leibet  auc^  ba§  übrige 
3^erDenft?[tem.  2)ie  ©inneSorgane  irerben  ftumpf 
(hebetudo) ,  e§  [teilt  fic^  6d^merl^Drigfeit  unb  felbft 
3^aubt)eit  ein;  ba§  2luge  mirb  fern[i($tig  (f.  2llter§: 
fic^tigfeit),  ireil  bie  Slccommobation  geffttüäc^t  unb 
bie  li^tbrec^enben  2Jlebien  üeränbert  njerben.  Mc^t 
feiten  bilbet  fiep  auä)  @rauer  ©tar  au§,  unb  im 
Umfreife  ber  ÖDrnl)aut  geigt  fic^  ein  gelblicher  ̂ ting 
verfetteter  3cÖen  (f.  ©erontoyon). 

SBei  ber  ̂ rau  beginnt  mit  bem  Eintritt  be§  Sil* 
ter§  bie  SOfZenftruation  unregelmäßig  gu  iverben  unb 
enblic^  gang  aufgul)ören,  eine  Umtuanblung,  bie 
t)äufig  mit  großen  SBefc^tüerben  berlnüpft  ift.  (©. 
Mmalterifd}e  ̂ a^re.)  2)er  3?lann  fann  nodj  h\§>  in 
ein  t)o^eg  Sllter  fru^tbar  bleiben,  obtüoljl  in  ber 

Siegel  au(^  bei  il)m  bie  (Sefci^led?t§tl)ätigfeit  abnimmt 
unb  ̂ ie  3Reigung  gur  2lu§übung  berfelben  erlif(^t. 
S)ie  35Drftel)erbrüfe  irirb  größer,  iroburc^  Störungen 
im  ̂ arnlaffen  ̂ erbeigefüljrt  merben  unb  bie  @r= 
fd^laffung  ber  öarnblafenmuSlulatur  unterftü^t 
mirb.  ̂ äufig  gefeiten  fid?  bann  33lafenlatarr^e  unb 
©teinbilbung  bagu.  über  anberc  ̂ nberungen  bei 
Drganilmug  im  ©reifenalter  f.  Sllterlfc^träc^e. 

2)er  @.  üermag  t>iel  meniger  2lnftrengung  gu 
ertragen  all  ber  3Rann;  el  tritt  im  gefunben 
unb  franfen  3uftanbe  üiel  leichter  ßrfc^öpfung 
ein.  33lutt)erlufte  finb  bei  it)m  gefä^rlic^ ,  rtjeil  fie 

nic^t  fcbneü  genug  erfej^t  werben;  junger  äußert 
biet  rafc^er  «folgen,  ireil  ber  Körper  fein  ober  nur 
geringe!  2lu§l)ilflmaterial  befifet.  S)ie  ̂ ran!  = 
Reiten  bes  ©reifenalterl  »erlaufen  beg^alb  im 
allgemeinen  üiel  fc^leii^enber  unb  langfamer,  unb 
©emütlaffelte  irirJen  t>iel  Ijeftiger  ein,  iroraul  fic^ 
er!lärt,  irelljalb  alte  Seute  oft  nac^  bem  Stöbe  bei 
©atten  rafd?  ̂ infiec^en  unb  fterben.  ̂ ranftjeiten, 
bie  ̂ a§:  Sllter  tjorguglireife  J^eimfudtjen,  finb  SSruft^ 
entgünbungen,  ^irnfd)läge  (Slpopleyien),  tebl, 
geiftige  Störungen.  3jie  afuten  Äranfljeiten,  mie 
ilRafern,  Sc^arlad^,  ̂ ocfen,  ferner  Sbpt^ul,  befallen 
t)a^  Sllter  nur  l)D(feft  aulna^mlmeife ;  bal  lieber 
ber  (55.  Ijat  im  allgemeinen  einen  milbern  Sljaralter. 

Sitteratur.  S)uranb  =  ̂arbel ,  ̂anbbud^  ber 
^ran!l)eiten  bei  ©reifenalterl  (beutfd)  üonUllmann, 
2Bürgb.  1858);  ©eift,  0init  ber  (SJreifenfran!l)eiten 

(Erlangen  1857  —  60);  ©eibel,  3)ie  ̂ atl)ogenefe, 
^omplilationen  unb  2;t)erapie  ber  ̂ reifenfranfs 
Ijeiten  (^euirieb  1889). 

©teifctt,  ein  lörnigel  grauel  (SJeftein  (ba^er  ber 
alte  bergmännifdje  ̂ ^Zame),  befte^enb  aul  hellgrauem 
Ouarg  unb  grauem,  gelblidjem,  auc^  ölgrünem 

©limmer,  ber  meift  ctmal  £itj)ion  entl)ält;  bie  gro-- 
ben  Ouarglörner  malten  burdjireg  beträdjtlic^  über 
bie  ©limmerblätter  t)or.  ©emöpnlid^  fteljt  ber  @. 
mit  ©ranit  in  3ufammen^ang  unb  muß  all  ein 
auf  eigentümlid^e  Steife  beränberter  ©ranit  ange^ 
fe^en  merben;  ber  Ummanblunglprogeß  beftanb 
einelteill  in  einem  ßrfa^  bei  gramtifd^en  i^elbfpatl 
burd)  Duarg ,  anbererfeiti  lolal  auc^  in  einer  auf 

•tieften  ebenfalll  bei  §elbfpatl  unb  treiter^in  bei 
C^limmerl  im  ©ranit  erfolgten  ̂ f^eubilbung  oon 

^innftein,  ̂ urmalin,  2;opal,  ̂ -lußfpat,  Sitl;ionglim= 
mer,  bie  alle  all  accefforifdje  ©emengteile  meljrfad) 
in  bem  ®.  üorfommen.  S)ie  3Ratur  biefer  le^tern 
^JJiineralien  ma&)t  cl  t)Dd)fth)ai)rfc^einlic^,  baßburd^ 
fluor-  unb  borfiliciuml)altigeßy^alationenber  ©ra^ 
nit  in  ®.  umgemanbclt  unb  mit  jenem  ÜJlineralge- 

l)alt  r)erfel)en  hjurbc.    2ln  ben  üerfd^iebenen  Drten, 
IDO  @.  auftritt,  finb  geix)bl)nlid)  3i"iißT^3lfl9erftätten 
unmittelbar  mit  il)m  nerlnüpft,  g.  35.  gu  äinnmalb 
im  ßrggebirge,  in  ber  3Rä^e  bon  ©eper  in  ©ad?fen, 
bon  Sdplaggeniralb  in  23ö^men,  in  ßornmall,  auf 
ber  oftinb.  ginninfel  S3an!a. 

^teifenbogen,  f.  ©erontoyon. 
©ireifenbtanb^  f.  S3ranb  (mebig.). 
©teifcnem^^^fem,  f.  Gmp^pfem. 
(^teihntattu^,  f.  Cereus. 
®ireifeiti!i«ö,  f.  ©erontoron.  [l)änbler. 
©rei^Iet,  in  Dfterreic^  foüiel  mie  S5iftualien= 
©teitttfc^fa,  f.  ̂riebrid^lgraben. 
(Steig*  1)  Sanbrat^amt^ficjirf  im  ̂ ürftentum 

9leuß  älterer  Sinie ,  \)at  220,9o  qkm ,  61  ©emeinbe- 
begirfe,  170  2Bol)nplä^e  unb  (1890)  58081  (28300 
männl.,  29  781  lüeibl.)  ©.,  barunter  932  Äat^olüen 
unb  62  3»lraeliten,  5468  beiro^nte  2öo^nl)äufer, 
13451  ̂ aulljaltungen  unb  Slnftalten  unb  umfaßt 

bie  Slmtlbegirfe  ®.  unb  3eulenroba.  —  2)  ̂ anpi- 
unb  9ficftbettsftabt  bei  ̂ ürftentuml  9leuß  älterer 

Sinie,  Äreilftabt  im  Sanbratl^ 
amt  ©.,  liegt  an  ber  2öeißen 
(Alfter,  in  261  m  ̂öl)e,  an  ben 
Sinien  ©era  -  2ßeifd^li^    unb 
^Jteumar!^©.  (13,8  km)   ber 

Säc^f .  ©taatibaljnen  (2  SBabn= 
^öfe)  unb  ift  ©t^  ber  fürftl. 
Sanbelregierung ,  bei  Sanb^ 
ratlamtel  ©.,   einel  2anb= 

gerid}tl  (Dberlanbelgeridjt  ^tna)  mit  3  2lmt|; 
gerid)ten  (S3urg!,  ©.,  3eulenroba),  einel  2lmtl= 
geridjtl,  Sanbbauamtel,  Äatafterbureaul,  S3egirtl: 
ftcueramtel,  einer  Dieic^lbanfnebenftelle  unb  einer 
^anbellfammer,  burc^  ©efefe  üom  18.  ̂ ^ebr.  1874 
gur  SSertretung  ber  ̂ ittbuftrie  bei  ̂ ^ürftentuml  ge^ 
grünbet.    2)ie  ©tabt  Ijatte  1880:   15061,  1890: 
20141  (9808  männl.,  10333  meibl.)  (S.,  baruntcr 
407  ̂ at^olüenunb  62  giraeliten,  ̂ oft  erfter  klaffe, 
3;elegrap^,  5ernfpred)einri(^tung,  ftdbtifd^e  ̂ ^euer^ 
me^r,  SBafferleitung  (1879),  ̂ analifation ,  ̂a^- 
anftatt,  ftäbtifd^e  ©parfaffe  (1892:  2,044  miü.  m. 
Gin=,  1,808  931ill.  M.  3ftüdgal)lungen),  Sanbfranfen- 
^aul,  Söaifen^aul,  §ofpital  unb  9tettungll^aul. 
iSon  ©ebäuben  berbienen  @riräl)nung  bal  alte 

©c^loß  ber  el)emaligen  faiferl.  33ögte  t»on  9leuß- 
^ßlauen  auf  einem  Siügel  unb  bal  neue  ©^loß, 
Sefibeng  bei  dürften,  \)a§>  fürftl.  ©ommerpalail  im 

^arf ,  bal  got.  ̂ }tatl)aul  (1841)  mit  2lnbau  (1884), 
bie  ©tabtürdje  mit  fd^önem  2;urm  unb  ̂ errlidjer, 

neuer  Drgel,  bal  33egirflfd)ul:,  bal  ̂ nabenfd)ul= 
gebäube  (1874),  bal  2J^äbd)enfc^ul^aul  (1884)  mit 

äurn^alle,  bal  ©eminar  (1884),  'oaS^  neue  Sanb* 
!ranfenl)aul  (1893),  ber  fürftl.  2)Zarftall  unb  in  ber 

m\)e  ber  ©tabt  bal  gagbfc^loß  Sba^5Balbl)aul  unb 
bal  fürftl.  neue  2Rau(oleum ;  ferner  ein  .f^riegerbents 
mal(1878)  unb  ein  5^aifer=2Bilbelml=S)enfmal  (1888) 

in  ßrgguß.  2)er  fürftl.  ̂ ^art  iiiit  feinem  '*]>avffee,  t?on 
ber  (Alfter  burd^floffen  unb  oon  betralbetcn  33ergen 
eingefcl}loffen,  ift  einer  ber  fd^önften  üon  gang  i^tittcls 
beutfd^lanb.  ©.  \)ai  ein  ftäbtifd}el  ©pmnafuim  mit 
Dlealprogpmnafmm  (2)ireftor  Dr.  Hippel,  11  .klaffen, 
162ebrer,303©d)üler),  eine  ftäbtif*e  bösere  Hiäbs 

(^enfÄule,  fürftl.  ©c^ulleln'erf  eminar,  ̂ .yürger^fauf- 
männifc^e  ̂ -ortbilbunglfclnile,  'Jortbilbunglfdjulc 
für  ̂ anbluerfer,  ̂ öljere  ̂ ^Bebfdnile  unb  eine  ̂ )iäb: 
unb  ©tridfd}ule  für  illäbd^cn.    ̂ ^ie  ̂ nbuftrie  ift 
bebeutcnb.   '^n  ber  .t?ammgarmreberei  nimmt  ©. 
bie  erfte  ©teile  in  ̂ cutfdManb  ein.  (5"l  befinben  fic^ 
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[)kx  10800  mcd)au.  3Beb)tül)Ie,  meld}e  2ibct§,  ̂ a\&)'' 
mite,  SS^oUiuareu  aller  3trt,  2)ecten,  (Sl;airlg,  feine 
i^amm^arnftoffe  berftcUeu;  auf^crbem  arbeiten  eine 

gro^e  Sln.^abl  au^märtic^er  SöoUnjarenfabrifen  für 

fereijer  (>irmen;  ferner  befteben  bebeutenbe  ̂ -ärbe^ 
rcien,  ̂ ^BoUjeuabrudereien,  2lppretnranftalten,  eine 
Mamm(^arn=  unb  eine  ̂ treid^garnfpinnerei,  ©er- 

berei, Rapier  =  unb  ßigarrenfabriten,  3  33ierbraiie' 
reien,  eine  K'eff elf d)miebe ,  a)iafcbinenbauanftalten, 
eifenöicfjereien,  2Bebftut}lfabriten,  ̂ upferfd)miebe= 
rcien  unbSd^neibemüblen.  2)ieÄamm0arnf pinnerei 
im  naben  B^Jöt^en  ift  r>on  ©reifer  unb  ©eraer  Sn= 
buftriellen  gecirünbet  (Slftientapital  3  2RiU.  2R.).  S" 

fänUUd}en  ̂ Jabrilen  njaren  (1892)  10851  Slrbeiter 
befd)äftigt;  bie  3abl  ber  2)ampffeffel  betruß  121, 
ber  2)ampfmafd}inen  110  mit  3372  ̂ ferbeftärfen. 

2)iebebeutenbften{yabrifenfinb©eor9  Schieber  (Fär- 
berei unb  Slppretur)  mit  900,  ̂ ^riebr.  2lrnolb  (SKoU- 

rceberei)  mit  1400,  6d)ilbad)  &  ©o.  (SBoUmeberei) 
mit  700,  ©ebrüber  Gilbert  unb  ̂ ietfd?  &  Det)ler 
(5öolItt)ebereien)  mit  je  600  3(rbeitern.  Urtunblid) 
n)irb  Scblo^  ©.  1225,  bie  6tabt  1359  juerft  er^ 
iräbnt.  —  SSgl.  2Bil!e,  ®.  unb  feine  Umgebung 
(©reiä  1875) ;  2)fle^ner,3Sogtlänbifd}e  2ßanberungen 
(2.  3lufl.,  flauen  1881). 

^tctofü,  Simitr  ̂ anajotom,  bulgar.  ©taatg^ 
mann,  geb.  1847  gu  Solgrab  in  33effarabien,  ftu- 
bierte  bie  3Recbte  in  ̂ ari§,  toax  ©taat^anmalt  unb 
2lt>t)ofat  in  Oiumänien,  !el)rte  nad)  ber  Befreiung 
93ulgarien§  in  \)a§>  SSaterlanb  feiner  (Altern  snrüd 
unb  mürbe  1879  auf  ber  fonftituierenben  5Rational= 
üerfammlung  t>Dn  2;irnDt)a  einer  ber  Rubrer  ber 
^onferoatiüen.  Später  mar  er  unter  ̂ ürft  lleyanber 
^meimal  ̂ ufti.^minifter  (in  ben  Kabinetten  33urmDm 
unb  i^liment  1879—80  unb  be§  ©enerall  ©obolem 
1882—83);  in  ben  3tt3tf(^enäeiten  mar  er  al§  Slb- 
üofat  tl)ätig,  feit  1890  ift  er  2Rinifter  beg  ̂ u^em 
im  Kabinett  ©tambulom^. 

©teil,  Gbuarb,  Komponift  unb  SlljeoretiEer, 
geb.  6.  Dloü.  1800  in  33erlin  al§>  ©ol^n  eine§  Dr= 
ganiften,  mürbe  ©cbüler  üon  3elter,  beffen  ©ing- 
atabemie  er  feit  1832  aU  35icebirigent  unb  nacb 
9tungenbageng  Stöbe  1851—76  al§  erfter  2)irigent 
leitete,  ßr  ftarb  10. 2lug.  1886  in  ©tegli^  bei  Ber- 

lin. 2ll§  gelebrter  S^beoretifer  ̂ at  ©.  üiele  ©(^üler 
gebilbet.  ©eine  Stbeorien  unb  Kompofitionen  fufeen 
auf  ben  3Sofatmerten  be§  16.  ̂ at^rj).,  beren  äu^er- 
lid^e  SSerbältniffe  er  in  meljrern  funftüoüen  Söerfen, 
namentlid}  in  einer  fecb^e^nftimmigen  2Reffe  oljne 
^Begleitung,  gefcbidt  nacbgebibet  ̂ at.  ©eine  ge^ 
fammelten  «Sluffä^e  unb  ©uta(^ten  über  SRufi!» 
gab  i3.  SBeüermann  (35erl.  1887)  Ijeraul. 
©temiale  (neulat.),  feibene§  Stucb,  ba§  ben 

©d)ofe  be§  Sifcbof^  bei  ber  ̂ ontifüalmeffe  (f.aJleffe) 
mäbrenb  be§  ©i^en§  bebedt. 
(^tcrnmm  (lat.,  «©d}o^»),  Kollegium,  Korpo^ 

ration,  3unft,  ©efellfdiaft;  feanbelSgremium, 
iooiel  mie  5anbel§fammer  (f.  6anbel§;  unb  ©e= 
merbelammern).  2)ie  ̂ anbelsfammern  in  33apem 
Serfallen  je  in  mel)rere  SegirfSgremien. 

Grren.,  Ijinter  lat.  ̂ flangennamen  Slbfürjung 
für6barle§©renier  (fpr.  -nieb),  geb.  1808,  geft. 
1875  al§  ̂ Ißrofeffor  ber  SBotani!  gu  33efancon. 
Grenache  (Vin  de  G. ,  fpr.  mäng  be  jjrendfd^), 

ein  ftarler  bunlelroter,  bider  ̂ ftouffillonmem. 
^renaba  (fpr.  grinebb^),  eine  ber  Kleinen  Sln^ 

tillen,  -ium  brit.  ©ouüernement  ber  Sföinbrnarb^^n^ 
fein  gebörig,  nbrblid^  t»on  S^rinibab,  l)at  mit  bem  ju 
©.  gerechneten  Steile  ber  ©tenabinen  (f.  b.)  auf 

430  qkm  (1891)  54062  (5.,  barunter  ein  3el)ntel 
2öei^e  unb  2118  Kuli.  ©.  ift  burdjaug  üultanifd) 
unb  befteljt  au§  gmei  bafaltifdjen  ̂ if§  (1145  m). 
2)iel)rerc  Krater  finb  je^t  ̂ um  %t\\  mit  2ßaffer  ge= 
füllt,  beifee  Ouellen  unb  ßrbbeben  (befonberg  1765 
unb  1819)  erinnern  an  ben  üulfanifi^en  ©barafter. 
S)ie  ©ebirge  finb  ftar!  bemalbet  unb  fruchtbar. 
Gtma  fünf  Sldjtel  be§  33oben§  befinben  fid)  unter 
Slnbau;  man  erzeugt  üor  allem  Katao,  ̂ ndtx, 
9ium,  S3aummolle,  aucb  etma§  Kaffee,  2;aba!  unb 
^nbigo.  ̂ ie  2lu§fubr  belief  fid)  1891  auf  236643, 
bie  Ginful)r  auf  176929  ̂ fb.  ©t.  ®ie  (§innal)men 
betrugen  54018,  bie  3lu§gaben  56450  ̂ fb.  ©t. 
2)ie  31  öffentlichen  ©cbulcn  mürben  üon  6155  Kin= 
bem  befucbt.  2)en  ©efe^gebenben  Körper  ernennt 
teil§  ber  ©ouüerneur,  teil§  bie  Krone,  ̂ auptftabt 
unb  ©i^  be§  Untergonüerneur^  ift  ©t.  ©eorge  mit 
4919  ©.,  geräumigem  öafen  (einem  ber  beften  2öeft= 
inbien§)  unb  bem  ̂ ort  ©t.  ©eorge ;  an  ber  Dftfüfte 
liegt  ©ranniüe,  ©t.  2)at)ib  unb  ©auteurS,  im  ?R2ß. 
6l)arlotte  (©o^aüe).  —  ©.  mürbe  1498  t»on  6olum= 
h\x^  entbedt  unb  1650  üon  9Jlartinique  au§  t>on 

^ran^ofen  befiebelt;  1762  befehlen  fte  bie  (5'nglän; ber,  benen  fie  im  ̂ rieben  1763  zufiel. 
^renabe  (fpr.  -nal)b),  ̂ auptort  be§  Kanton§ 

©.  (229,21  qkm,  13  ©emeinben,  10284  ß.)  im  5lr^ 
ronbiffement  5touloufe  be§  frang.  S)epart.  .^aute= 
©aronne,  redjtS  ber  ©at>e  unb  unmeit  linl§  ber 
©aronne,  ̂ at  (1891)  2588,  alg  ©emeinbe  3924  (S.; 
^abrüation  t»on  ©affian,  ©tärle  unb  Sßollftoffen. 
^ie  ©tabt  trägt  noct}  ben  ß^araüer  be§  13.  ̂ a^rl). 
©tenabiete,  anfangs  ©ranatiere,  bie  ur= 

fprünglic^äum2öerfenberöanbgranatenbeftimmten 
Seute  ber  Infanterie  (f.  b.).  ©päter  ging  ber  3f^ame 
©.  als  ber  einer  beüorgugten  3:ruppe  in  alle  gröfeern 
2lrmeen  über  unb  !^at  fic^  bei  einigen  bi§  auf  ben 
beutigen  3;ag  erhalten,  ̂ n  ̂ reu^en  beiden 
4  ©arberegimenter  (Kaifer  Sllejcanber,  Kaifer  ̂ yran^, 

Königin  ßlifabetb,  Kaiferin  2lugufta)  unb  bie  älte^ 
ften  bereits  bei  beginn  ber  SefreiungÜriege  be= 
fteljenben  ̂ nfanterieregimenter  ̂ r.  1—12  (S^rena: 
bierregimenter;  bie  erften  unb  gmeiten  ̂ Bataillone 
ber  ©arbe= Infanterie  unb  ber  genannten  ̂ nf an= 
terieregimenter  5Rr.  1  —  12  b#en  ©renabier  = 
bataillone  unb  tragen  mei^eS  Sebergeug;  fonft 
ift  baSfelbe  für  bie  gange  Infanterie  f c^njarg  (f.  ̂vi- 
filier).  %\t  ̂ Benennung  ©renabierregimenter  er- 
bielten  au(^  2  fäd)f.,  2  mürttemb.,  2  h(i^.  unb 
1  medlenb. Stegiment.  ̂ n^rantreid^  führte  bi§ 
1868  je  1  ßompagnie  iebeS  SinienbatailionS  bie 
SBejeidjnung  ©. 

^tenabiKen,  meftinb.  ̂ nfeln,  f.  ©renabinen. 
®i:cnabitt^olsober©ranabill|)olg,  einnon 

2lfri!a  (3)lDäambique)  unb  (Suba  in  ben  §anbel  ge- 
langenbeS  f  el}r  ̂arteS  unb  bic^teS  3Ru^l)Dt3  tjon  blau= 

fd^marger  ̂ ^-arbe,  mutma^lic^  üon  Brya  ebenus  BC. unb  Courupi ta  nicaraguensis  DG.  abftammenb. 
GS  finbet  befcbränlte  3Sermenbung  ̂ ur  2lnfertigung 
üon  SlaSinftrumenten  (flöten,  Klarinetten  u.  f.  m.). 
Hamburg  fübrte  baüon  1892  ein  440000  kg. 

©tenabin  [\xi.,  fpr.  -bang),  ein  ©eri(^t  üon  ge= 
fpidten  unb  gebämpften  ̂ leifcbfcbnitten  in  einem 
3ieiS;  ober  ©emüferanb. 

©trenabine,  ein  fran^.  ©eibengeug,  aud?  eine 
bamaftartiggemebte  Seinmanb. 

©tjcnabiitc,  ̂ ^arbftoff,  f.  ©renat. 
©rcnabittcn  (©renabillen),  ^nfelreil^e  ber 

Kleinen  Slntillen,  ̂ mifc^en  ©renaba  unb  ©t.  3Sin- 
cent.    (SS  finb  30  fteile,  felftge,  maff erarme,  aber 
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fruchtbare  ̂ nfeln  tounanifc^en  et)ara!ter§.  25on 
6.  nac^  9].  folgen  aufeinanber  ̂ iUSborougt)  ober 
ßarriacou  mit  27,99  qkm  unb  6031  6.,  Union 
6;annouan;  2Rouftique,  Sequia.  (Gebaut  luerben 
3uc!errol?r  unb  ̂ aumiroüe.  ©ie  getjören  teil§  ju 
<3t.  SSincent,  teils  ju  ©renaba. 
^tcnaiUt  (Grainaille,  fr?.,  fpr.  ai^ändj),  tleine 

.^ornc^en,  3.  23.  SSogelbunft;  in  ber  SJle^rjal)!:  öe= 
fomteS  3[JletaU;  grenaillieren  (örainailUe^ 
ren),  9?letall  förnen,  f.  ©ranutieren. 

^tenatf  ©renabin e,  ein  rotbrauner  ̂ arb^ 
ftoff,  ber  au§  ben  3Riidftänben  ber  gud^finfabrüa; 
tion  geironnen  irirb  unb  jum  größten  ieil  öerun- 
reinigteS  ̂ 'ud}fin  ift. 

^tcnhcthtttä) ,  S)orf  im  Danton  3lo§beim, 

Ä'rei§  2Rol§l)eim  beS  23egir!§  Unterelfa^,  tjof^gelegen 
in  einem  6eitentbale  be§  23reufc^tbal§,  17  km  im 
eSÖ.  üon  2Rol§^eim,  t)at  (1890)  1441  meift  !atb.  ß., 

'^ll^oftagentur,  2;ele0rap^,  !at^.  Pfarrei  unb  ift  he- 
fud)ter  Suftfurort.  —  3  km  oftlid^  bie  3;rümmer  be§ 
Sd?loffe§  ©irbaben  (565  m),  eine  ber  größten 
33urgruinen  be§  ßlfaffe§,  üieüeicfet  auf  rom.  Sfteften 
erbaut,  im  10.  ̂ ^bi^b-  urfunblic^  erirä^nt,  bamal§ 
ben  ©rafen  üon  (S^iS^eim^SagSburg,  bann  t»er= 
fd^iebenen  Ferren,  im  17.  ̂ abr^.  ben  3ltoban  ge- 
börenb,  üermutUd)  5Xnfang  be§  18.  ̂ abrb.  gerftört. 

©rcttctte  (fpr.  -ndll),  ehemals  S)orf  bei  ̂ ari§, 
jefet  Seil  üom  15.  Slrronbiffement  ber  ̂ auptftabt, 
an  ber  ̂ arifer  ©ürtelba^n,  be!annt  burc^  feinen 
^obrbrunnen  (f.  b.,  93b.  3,  ©.  236  b). 

(Btcnet^  ̂ (afc^enelcmettt,  f.  ©abanifc^eS 
G1ement(93b.  7,  ©.508  a). 
^tcnUf  &ahv.  ̂ oL  geb.  1756  gu  93orbeauj:, 

geft.  3.  ©ept.  1837  in  $ari§,  erfanb  1810  bie  mit 
frei  f^mingenben  jungen  fonftruierte  Orgue  ex- 
pressif,  ßypreffiüorgel,  je^t  Harmonium  (f.  b.) 
genannt.  2)ie  ̂ bee  bagu  tam  il)m  burc^  ein  primi= 
tiüereS  S^ftrument  biefer  2lrt,  baS  er  1790  bei 
einem  ?>-reunbe  fennen  lernte.  S^erüotlfommnet 
n?arb  bie  Gjpreffioorgel  1824  burcb  S^b.  ßrarb. 

iBttnicx  (fpr.  -niel)),  Gbouarb,  frans.  S)i(^ter, 
geb.  1819  gu  33aume  =  le§  -  2)ame§  (S)Dub§),  marb 
©efanbtf(^aft§fe!retär  imb  tüibmete  ficb  bann  bic^te^ 
rifcben  Strbeiten,  bie  eine  günftige  Slufnabme  fan= 
ben.  Ggfinb:  «Petitspoemes»(1859;4.2lufl.l871; 
1860  üon  ber  Slfabemie  gefront),  «Poemes  drama- 
tiques»  (1861),  «Amicis»  (1868),  «Semeia»  (1869), 
«Marcel»  (1874),  «Penseroso»  (1886),  «Poemes 
epars»  (1889)  u.  f.  tu.  ßr  »erfaßte  and)  ein  S3u^= 
brama  «Jacqueline  Bonhomme»  (1879)  unb  über-- 
fe^te  in  SSerfen  t^en  «9ieine!e  ̂ ud)§»  t»on  ©oetl^e 
(1858;  mit  hen  taulbad)fd)en  Beicbnungen  1860). 

(^renutt,  ©tabt  im  fcbireb.  San  ̂ ontoping,  un= 
meit  be§  oftl.  Ufer§  bei  Sßettern,  f^ön  gelegen, 
l;at  (1891)  1136  ß.unb  eine  berühmte  Sßagenfabrit 

i^tenohU  (fpr.  -nobl).  1)  Slrronbiffcmcnt  be§ 
frang.  S)epart.  ̂ fhe,  ̂ at  4106,4o  qkm,  (1891) 
229 103  e.,  213  ©emeinben  unb  jerfällt  in  bie  20 
Kantone  Sllleüarb  (216,34  qkm,  7512  (§.),  fie  93ourg'- 
b'DifanS  (815,62  qkm,  12  926  G.),  6lelle§  (190,24 
qkm,  3374  ß.),  6orp§  (122,66  qkm,  4620  6.),  2)0= 
m^ne  (176,48  qkm,  9797  (E\),  ©oncelin  (133,08  qkm, 
10111  e.),  ©renoble^Gft  (103,6i  qkm,  28268  G.), 
©rcnoble=giorb  (81,52  qkm,  25171  ©.),  ©renoble^ 
©üb  (45,12  qkm,  26049  6\),  2Ren§  (261,44  qkm, 
5735  e.),  äRoneftier^be^etermont  (218,33  qkm, 
3633  e.),  Sa  2Jlure  (180,92  qkm,  12694  G.),  ©t. 
2aurent=bu=^ont  (245,69  qkm,  9274  ß.),  ©affenage 
(101,83  qkm,  6340  G.),  2t  Xoimi  (157,77  qkm. 

10335  (5.),  SSalbonnaie  (365,56  qkm,  4874  G.),  2Sif 
(133,86  qkm,  8664  (5.),  SSillarb=be=£an§  (233,09qkm, 
5062  G.),  SSigiüe  (171,43  qkm,  13198  G.),  35oiron 
(151,81  qkm,  21466  G.).  —  2)  Äau^tftttbt  be§  5lr= 
ronbiffement§  ©.  be§  S)epart.  ̂ if^re  unb  be§  S)au= 

Pbind,  liegt  an  ber  ̂f^r'e  in 214  m  ̂ obe,  unfern  ber  ̂ m- 
bung  be§  ̂xac,  im  großartigen 
Sllpentbale  ©r^fioauban,  üon 
boben  bergen  umfd)loffen,  an 
ben  Sinien  £pon=©.  (121  km), 
^^alence  =  ©.  =  (5:bamb^rp,  ©.= 
3[RarfeiUe  ber  3?littelmeerbabn. 
©.  ift  ©i^  eines  93if  d^of  §,  eines 
2XppelU;of§,  ©ericbtS  erfter^n^ 

ftang  unb  SlffifenbofS,  öanbelS-  unb  §rieben§= 
gericbtS,  be§  ÄommanboS  be§  14.  2lrmeeforp§,  ber 
27.  ̂ nfanteriebiüifion,  ber  53.  Infanterien  unb 
14.  5lrtilleriebrigabe,  bat  (1891)  46024,  al§  ©e= 
meinbe  60439  G.,  in  ©arnifon  ba§  140.  Infanterien, 
2.  ̂-elbartillerien,  4.  ©enieregiment  (7.,  8.,  13.,  14. 
unb  15.  Bataillon),  ba§  12.  g-eftungSartillerien,  ba§ 
14.,  28.,  30.  unb  einen  2;eil  beS  12.  ̂ ägerbataiüonS. 

3)er  ̂ aupttetl  ber  ©tabt,  auf  bem  linfen  Ufer,  be= 
fi^t  im  altern  3Siertel  enge  ©äffen  unb  menig  fd^öne 
93autüer!e;  ein  präd}tiger  ©tabtteil  ift  am  ̂ abn^ 
bof  erftanben.  9led}t§  üon  ber  überbrüdten  ^f^te 
erbebt  fid?  ber  ̂ oni'^o<i)a\§>  (1057  m),  an  beffen 
^•uß  fidp  eine  3Rei|)e  Duai§  Ijingieben.  3abli^eicb  finb 
bie  ̂ ^ßlä^e,  roie  ̂ Ißlace  ©renettemit  gontäne,©t.  5lnbre 
mit  93aparbbentmal  unb  bem  fd)5nen  ̂ uftigpalaft, 
ber  Harbin  be  Sille,  ber  .^onftitutionSpta^  mit  ber 

mobernen  ̂ räfeltur,  ber  2lrtilleriefd?ule,  ber  ̂ om- 
manbantur  unb  bem  2)lufeum  unb  ber  ̂ la^  ̂ aw- 
canfon  mit  ber  93rongeftatue  be§  gleidjnamigen 
2Red)aniter§  unb  ber  ̂ auptpoft.  3)ie  ̂ atbebrale 
mit  mobernem  roman.  portal  unb  einem  2;aber= 
nafel  auS  ©tein  (14  m)  ftammt  au§  bem  14.  bis 
16.  ̂ abrt).  ©ebr  alt  ift  bie  ©t.  Saurent!ird}e  mit 

^rppta  aus  bem  6.  ̂ abrb.  2)en  ̂ -lufe  begleiten 
neue  Ouaianlagen;  bie  ̂ ßrüden  (^njei  ©tein^,  eine 
^ängebrüde)  gemäbren  eine  ̂ errlicbe  2luSfid}t  in 
bie  Serge  bis  gum  3QZontblanc.  ^n  ber  9iäbe  baS 
^artäuf erllofter  Sa  ©b^rtreufe  (f.  b.).  ©.  ift  B^ftung 
erften  älangeS,  ift  üon  einer  je^t  bebeutenb  er: 
meiterten  Gnceinte  unb  r»on  üorgefd^obenen  '^-ortS 
umgeben,  ̂ m  3^.  auf  bem  ̂ ügel  liegen  ̂ -ort  Stabot 
unb  93aftille,  weiter  entfernt  ©t.  (5t?narb  unb  SSour^ 
cet,  im  ©2Ö.  ̂ ort  2)lürier,  im  ©.  2)eS  Ouatre 
©eigneurS  unb  9)Zontat)ie.  2ln  Unterrid)tSanftalten 
befi^t  ©.  eine  Slfabemie  mit  iurift.,  matbem.matur^ 
ir)iffenfd)aftlicber  unb  p^ilof.  ̂ -atultät  (501  ©tu= 
bierenbe),  eine  SorbereitungSf^ule  für  2)Zebi3iner, 
Spceum,  Sebrerfeminar,  eine  5lrtilieriefd)ule  mit 
Öuftfcbifferabteilung,  ein  bifcböfl.  ©eminar,  S^aub^ 
ftummenanftalt,  3^i*i)en=  unb  93aujd)ule,  einen 
botan.  ©arten  (am  S3ouleoarb  beS  SllpeS),  eine 
93ibliotbe!  (170000  93änbe,  7307  f oftbare  2)knu^ 
flripte)  unb  ein  großes  2)tufeum  mit  inclen  irert* 
üoUen  ©emälben  unb  ©tulpturen.  Hußerbem  he- 
fteben  ©emerbe--  unb^anbclStammer^3ablreid}e  ©e^ 
feüfd}aften  für  2)lufi!,  ̂ unft  unb  5öi)ienfd)aft,  ©ta* 
tiftif  unb  Sanbiüirtfcbaft.  ©.  bcfiut  ein  3:beater 

unb  5  3eitungcn,  ein  ̂ n*enbauS,  mebrerc  .sSofpi= täler  unb  ein  ilBaifcnbauS.  ©.  bat  ausgebreitete 
Seberbanbfd^ubfabrifation,  bie  in  ber  ©tabt  etma 

6000,  in  ber  näbern  Umgebung  etiüa  25000  ̂ Ner- 
fonen  befcbäftigt.  3"  ̂iMammenbang  bamit  fteben 
©erberei,  (^-ärberei  unb  d)em.  ̂ nbuftrie.   SBid^tig 
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finb  au*  bie  Sicjueuvtabrifation,  6eibenfpinnerei 

iinb  bie  .s>eriteUiinii  von  dement;  ferner  •oanfberei= 

timö,  lUn'enfabrit'ation  iinb  Gifengie^erei.  2)er 
Öanbel,  ben  eine '^-iliale  ber  San!  t>on  <5'van(reid) 
unter(tü^t,  crftredt  fid}  r>or  allem  auf  ben  ä>ertrieb 
ber  £ebern)arener3cuc\niffe,  auf  ©etreibe,  £eininanb, 

M']t  unb  21>ein.  ®.,  urfprünGUd?  ßularo,  eine 
6tabt  ber  5Xüobroöer,  nnivbe  üon  ©ratian  379  unter 
bem  9]amen  ©ratianopoliS  bebeutenb  erweitert. 
2)er  Unterbau  ber  iHingmauern  üon  S)iocletian 
unb  2)iayimian  ift  nod)  beutlid}  üorl;auben.  2Son 
375  an  33if*of§fit3,  tarn  e§  im  5.  ̂atjrl}.  an  bie 
^iurgunber,  534  an  bie  grauten,  fpäter  an  bie 
(trafen  ber  2)aupl;in^,  raeldje  bie  meltlid^e  ©e^ 
nd)t§bar!eit  lange  mit  bem  S3ifd)of  teilten,  unb 
1453  an  bie  ̂ rone.  Submig  XL  errid^tete  bafelbft 

ein  ''^Parlament.  ®.  lüar  bie  erfte  bebeutenbe  ©tabt, 
tt)eld)e  im  ̂ Mx:^  1815  bem  üon  Glba  gurüdfetjreu; 
ben  ̂ f^apoleon  bie  3:bore  öffnete,  mu^te  aber  9.  ̂uli 
1815  nad)  breitägiger  Selagerung  an  bie  Dfter= 
reicher  tapitutieren.  —  33öl.  $itot,  Histoire  de  G. 
(©renoble  1829) ;  berf .,  Histoire  municipale  de  G. 

[zh^.  1843— 4G). 
©tenHiKe  (fpr.  gr^nnhjill),  engUfdje,  feit  $ein= 

rid^g  I.  3eit  in  iöudingb^imfbire  anfäffige  gamilie. 
9lid)arb  @.  (geft.  1728)  beiratete  öefter  3;emple, 
bie  tion  it)rem  S3ruber  ben  Slitel  einer  3ßi§countefe 
Gobbam  erbte  unb  1749  jur  ©räfin  S;emple  er= 
boben  mürbe,  meld}e  Söürbe  ibr  ältefter  6ol)n  SRi= 
d)arb  üon  ibr  überfam.  (6.  3;emple.)  ̂ ^r  gmeiter 
eobn,  ©eorge  ©.,  geb.  14.Dft.  1712,  ftubierte  in 
Gambribge  unb  mürbe  Slnmalt.  T[a<i)  feinem  ßin= 

tritt  'm§>  Unterbaus  ̂ ielt  er  mit  ̂ itt  (f.  ©bc^t^am) 
gu  ben  ̂ ^atrioten  (f.  b.)  unb  belleibetc  feit  1744 
ntebrere  Simter.  6d}liej?lid?  ging  er  gu  ben  ©egnern 
'^itt§  über  unb  mürbe  unter  ̂ ute  1762  ©taat§= 
fctretär  be»  SluSmärtigen  unb  ̂ ül^rer  be§  Unter; 
baufeö.  Söegen  2)Zeinung»üerfcbiebenbeit  über  beti 

10.  'gebr.  1763  mit  grantreid?  abgefd}loffenen  g-rie- 
ben  äu  ̂ari§  trat  er  in  bie  2lbmiralität  über;  nad? 
SBute§  ©turj  gelangte  er  an  bie  ©pit^e  ber  3ftegierung 
(8.2lpril  1763).  ßr  mar  ein  grünblid^er  Kenner  ber 
parlamentarifc^en  ©efd^äftSfübrung  unb  ber  5)etail§ 
ber  SSermaltung,  arbeitfam  unb  ein  guter  9tebner, 
aber  obne  meitern  $8(id  unb  mutige  (5ntfd)Ioffen= 
beit.    Se&  ̂ önig§  unb  S3ute§  Umtriebe  machten 
feine  Stellung  febr  fcblüierig,  erft  bie  (Entfernung 
SuteS  Dom  öofe  fid:ierte  biefelbe.   2Xuf  be§  Königs 
2öunfd)  begann  er  ha?!  5ßerfabren  gegen  3öi(fe§  (f.b.) 
unb  erlief  er  bie  Stempelafte  (f.  b.),  bie  ̂ uerft  ben 
SBiberftanb  ber  amerif.  Kolonien  berüorrief.  3öenn 
aucb  ber  5tDnig  biefe  SfJla^nabmen  billigte,  fo  mar 

ibm  bocb  ber  eigenfinnige  ©baralter  ©.§  febr  ̂ u- 
miber;  1765  fam  es  jum  S3ru(^,  unb  9todingbam 
trat  an  ©.§  Stelle,  ber  jebod)  aud)  nocb  fernerbin 

lebbaf  ten  2(nteil  an  ber  ̂ ^oliti!  nabm,  bi§  er  13. 9]oü. 
1770  ftarb.  Seine  minifterielle  Haltung  Ijatte  er  in 
ber  Sd^rift  «Considerations  on  the  commerce  and 
finances  of  England  etc.»  (£onb.  1765)  ju  red)t= 
fertigen  gefud^t.  Seine  binterlaffenen  Rapiere  »er: 
cff entlid)te  Smitl),  «TheGrenvillePapers»  (4SBbe., 
£onb.  1852—53). 

2)cr  öttefte  Sol)n  ©eorge  ©.  folgte  feinem  !in= 
berloS  geftorbenen  Dbeim  1779  als  ?imeiter  ©raf 
2;emple  unb  mürbe  1784  ̂ um  30^arqui§  üon 
33u(!ing^am  (f.b.)  erboben;  ber  gmeite  Sojjn,  5tbo  = 
ma§  (i).,  geb.  31.  Se^.  1755,  trat  1780  m§>  Untere 
bauä,  fübrte  1782  bie  einleitenben  griebenSüer; 
banblungen  mit  gran!rei(^  in  ̂ ari§  unb  mu^te 

1784  feinen  ̂ arlament^filj  für  Sudingl;am  auf= 
geben,  meil  er  fid?  mit  feiner  ?^-amilie  über  feinen 
engen  2lnfd}luf>  an  %ox  entsmeit  b^He.  Seine 
Senbung  nad)  33erlin  1799,  um  bort  eine  SSerbin- 
bung  gegen  ̂ ^rantreii^  l^er^uftellen,  mar  refultat= 
lo§.  1806—7  mar  er  im  ilabinett  feinet  35rubere 
(f.  unten)  ̂ räfibent  beg  ̂ nbifc^en2lmte§,  bann  erfter 
äbmiralitätSlorb;  1818  ̂ og  er  fid)  gan^  t)on  ber 
^oliti!  äurüd.  Seine  loftbare,  au§  20239  SSänben 
beftebenbe  93ibliotl}e!,  an  ber  er  70  ̂ a^^e  lang  ge= 
fammelt  Ijatte,  !am  burd)  3]ermäd}tni§  na&)  feinem 
2:obe  (17. 5De3. 1846)  an  ba§  SSritifc^e  DJlufeum. 

Sein  jüngerer  S5ruber,  ber  britte  So^n  ©eorge 
©.§,  2Billiam  2Bpnbl)am  ©.,  geb.  25.  Ott. 
1759,  l)erangebilbet  in  eton  unb  Dyforb,  trat  1782 
in§  Unterl}au§,  mürbe  1783  unter  $itt  ̂rieg^äabl- 
meifter,  1789  Spre(^er  be§  UnterbaufeS,  1790 
^räfibent  be§  Board  of  Control  unb  Sorb  ©.  1791 
3um  Staat§fetretärbe§Hu§märtigen  ernannt,  fütjrte 
er  mit  befonberm  ßifer  bie  Singriff  §politi!  gegen  bas 
revolutionäre  granlrei(^.  1801  fcbieb  er  mit  ̂ itt 
au§,  f(^lo^  fi(^  aber  fortan  ben  2öl;ig§  unter  gop 
an  unb  trat,  ba  biefer  »on  ©eorg  III.  ab^emiefen 
mürbe,  aud)  ni(^t  in  $itt§  -^meiteS  9Jlinifterium 
ein,  bilbete  aber  nad)  beffen  Job  1806  al§  Sd)afe= 
lorb  ein  ̂ oalitionSminifterium,  ba§  fog.  «3[)linifte: 
rium  aller  Stalente»,  in  bem  bann  ©eorg  III.  enb^ 
lid)  aud)  goy  bulben  mufete.  ̂ urd)  be§  le^tern 
frül)en  Sob  (13.  Sept.  1806)  gefcbiräd)t,  ftürjte  e§ 
1807  über  bie  ̂ atl)olifenfrage,  meil  ©.  bem  ̂ onig 
bie  geforberte  fd)riftlicbe  ßrflärung  »ermeigerte, 
ba^  er  nie  irgenb  meiere  2)Ia^regeln  ̂ ur  Befreiung 
ber  Äatl)oli!en  in  ßnglanb  »on  il)ren  bürgerlid)en 
SSefc^ränlungen  befürmorten  moUe.  Seitbem  mar 
£orb  ©.  poUtifd)  nur  nod)  im  Oberl)aufe  t^ätig. 
(Er  3eid)nete  ficb  aud)  al§  greunb  gelel)rter  Stubien 
au§,  lie^  mit  feinen  Srübern  gufammen  eine  !ritif cbe 
5lu§gabe  be§  ̂ omer  (4  23be.,  Df  f.  1800)  »eranftalten 
unb  fpäter  eine  nid)t  in  ten  ̂ anbel  gelommene  be§ 
^ora3.  gerner  gab  er  be§  altem  $itt  ©riefe  an 
einen  3Reffen  l^erauS:  «Letters  written  by  the  late 
Earl  Chatham  to  his  nephew  Thom.  Pitt»  (Sonb. 
1804;  neue  Slufl.  1821);  feine  «Nugae  metricae» 
(ebb.  1824)  entl)alten  überfe^ungen  altengl.,ital.  unb 
gried).  ©ebic^te.  dx  ftarb  12.  ̂ an.  1834  !inberlo§ 
auf  feinem  Sanbfifee  2)rocbmore  tn  35udingl)amf^ire. 

^vctt^htiitt  nennt  bie  beutfc^e  unb  öfterr.* 
Ungar.  Soügefe^gebung  ben  gunäd^ft  innerl)alb  ber 
3Dllgren3e  ober  SolHinie  gelegenen  9laum,  beffen 
breite  na^  ber  Örtlid)!eit  beftimmt  mirb ,  unb  ber 
»on  bem  übrigen  ̂ ollQßbiete  burcb  bie  befonberS 
be3eid)nete  Sinnenlinie  (f.  b.)  getrennt,  aud)  t)a,  mo 
Strafen,  mel^e  einem  erl)eblid)ern  3Ser!et)r  bienen, 
bie  Sinnenlinie  überf  d}reiten,  burcb  Slaf  ein  (©  r  e  n  3  = 
tafeln)  mit  ber  ̂ nfd)rift «©ren3be3ir!»  lenntUd)  ge= 
mad)t  ift.  ̂ nner^atb  be§  ©.  unterliegt  ber  2öarenj 
»er!el)r  im  ̂ ntereffe  ber  3ollfi(^cr^eit  naö:)  mebr- 
facben  9flid)tungen  ̂ in  Kontrollen  unb  felbft  Se= 
|d)rän!ungen.  ̂ nsbefonbere  !ann  in  Slnfe^ung 
fold)er  SBaren,  bei  meld}em  e§  nad)  ben  Drtlid)en 
Sert)ältniffen  3ur  Sicherung  gegen  t)eimlid)e  ßin^ 
ful)r  ober  2lu§fubr  notmenbig  erf(^eint,  »on  ben 
Dberften2anbeSfinan3be^i)rbeneine2;ran§pDrt:Dber 
SegitimationSfcbeinfontrolle  in  ber  Söeife  angeorb: 
net  merben,  ba^  jeber,  meld)er  SBaren  biefer  5lrt  im 
©.  transportiert,  fidb  burcb  eine  amtliche  Sefcbeini: 
gung  (2;ran§portau§mei§,  SegitimationSfc^ein)  bar; 
über  au§3umeifen  bat,  ba^  er  3um  S^ranSport  ber 
ftagli*en  2Baren  in  einer  gemiffen  grift  unb  auf 
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ten  üorgefc^tiebcncn  SBcgen  befugt  ift.  .^aufterges 
merbe,  3u  meieren  aiid^  ba§  galten  von  SBanber- 
lagern  gel^jört,  bürfen  im  ©.nur  mit  befonberer  dx- 
laubni§  unb  unter  ben  gum  S^eäe  bc§  ̂ o^Uc^iifee^ 
anguorbnenben  S3efcbrän!ungen  betrieben  merben. 
^a&i  23efinben  ift  aucb  ber  2)flar!tbefucb  unb  ber 
ftebenbe  (Setüerbebetrieb  im  ©.  ber  amtlichen  ̂ on- 
troUe  unterworfen,  le^terer  namentlid)  aucb  info; 
meit,  a{§>  bie  ̂ ü^rung  üon  33ücf)ern  üorgefcbrieben 
merben  !ann,  in  benen  rüc!fid)tU(^  ber  unmittelbar 
au§  bem  2lu§lanbe  belogenen  Söaren  beim  Empfange 

berfelben  ber  Xaq,  unb  Ort,  an  unb  in  bem  bie  3Ser- 
üollung  ftattgefunben  l)at,  bemerlt  unb  rüdficbt- 
lic^  ber  au^^  bem  ̂ nlanbe  empfangenen  SBaren  ber 
3fla(^mei0  bietüber  entbalten  fein  mu^.  3Sgl.  35er- 

einggoUgefe^  üom  1.  ̂ uli  1869,  §§.  16, 119—124. 
©tcnäboteit,  in  Seip^ig  erfcbeinenbe  2öocbens 

fcbrift  für  ̂ olitit,  Sitteratur  unb  ̂ unft;  SSerleger: 
^riebrid)  Slöil^elm  ©runom  in  Seipgig;  öerauS^ 
geben  ̂ obanneS  ©runom.  2)ie  ®.  mürben  1841 
»on  ̂ gnas  ̂ uranba  (f.  b.)  in  SSrüffel  gur  Wege 
ber  S3e3iel[)ungen  jmifdien  bem  belg.  unb  beutfcben 
£iberali§mu§  begrünbet.  S)ie  gefd^äftlicbe  3Sep 
tretung  in  Seipgig  \)atte  bie  im  S3efi^  üon  %v. 
3öilb-  @runom  befinblicbe  SSuc^bfl^blung  griebr. 
Subiü.  ̂ erbig.  Seit  ̂ uli  1842  erfcbien  ba§  S3latt 
in  Seip^ig  bei  ©runotü.  ©eit  1847  mar  Julian 
6cbmibt  ̂ uranbag  OlebaftionSgebilfe  in  Seip^ig; 
1848  übernabm  er  mit  ©uft.  ̂ re^tag  jufammen 
ba§  95latt,  ba§  in  beren  unb  (5Jrunoit)§  gemein= 
f(^aftlicben  S3efi^  überging.  Seit  1857  mar  unter 
ibnen  ̂ oüi^  SBufcb  an  ber  3fieba!tion  mit  beteiligt. 
2ln  ©teile  üon  ©cbmibt,  ber  1861  na(^  Serlin  ge- 

gangen mar,  mürbe  1865  2Rap  ̂ orban  5^eil^aber 
ber  ©.,  unb  1866  mu^te  fid^  $8ufd^  megen  feiner 
Hinneigung  gu  S3i§marcf  pon  ber  Seitung  be§ 
S3latte§  mieber  jurücE^ieben.  2ln  feine  ©teile  trat 
1867  3uliu§  edarbt.  2Rit  ©nbe  be§  %  1870  trenn^ 
ten  fi$  j^reptag  unb  ©runom  unb  le^terer  mürbe 
alleiniger  S3efifeer  ber  ®.  Han§  S3lum  übernabm 
nun  bie  3Reba!tion  unb  fübrte  fie  bi§  Gnbe  1878. 
S)ann  übernal)m  ber  3Serleger  felbft,  ̂ obanne§ 
©runom,  ber  ©obn  be§  bi§berigen  3}erleger§,  in  3Ser= 

binbung  mit  ©ujtap  2öuftmann  bie  Herausgabe 
be§  S3latte§  unb  bracbte  e§  ?,u  neuem  Sluffd^mung. 
©eit  biefer  3eit  lenften  bie  @,  t)on  ber  rein  liberalen 
in  eine  tonferüatiüere  3fticbtung  ein,  bod)  bebaupten 
fie  eine  üon  bem  ̂ arteigetriebe  unabbängige  ©tel= 
lung  unb  pertreten  oft  einen  eigenartigen  ©tanb= 
punf t.  3Rit  großer  (^ntfc^iebenbeit  traten  fie  nament^ 
lieb  ftet§  für  bie  ̂ oliti!  S5i§marcf§  ein. 

©tenjboloittit,  ein  bicbter  ober  feinforniger 
2)olomit  (f.  b.),  ber  bie  untere  2lbteilung  ber  Äeuper- 
formation  ober  bie  Setten!ol)lengruppe  nacb  oben 

abfcblie^t  unb  bei  feiner  meiten  ̂ Verbreitung  megen 
feiner  !onftanten  petrograpbifcben  S3efcbaffenbeit 
unb  (^em.  3uf^^wcnfeiung  fomie  megen  feiner 

gleicbbleibenben  3Rä(^tig!eit  einen  febr  fi^arf  he- 
^eicbneten  unb  fidler  orientierenben  3?farfftein  ab^ 
giebt;  er  fübrt  unter  anberm  namentlid}  Myophoria 
Goldfussi  Br.  unb  Gervillia  socialis  Quenst. ,  unb 

ift  i.  33.  im  ßlfa^,  am  füboftl.  ©cbmar^malb^in  Söürt-- 
temberg,  um  SBür^burg,  in  2;büringen,  am  f  übl.  ̂ arj- 
ranbe,  aud)  im  franj.  Sotbringen  entmidelt. 

©tettgc  (® ränge),  bebeutet  ?unäcbftbag  Gnbc 
einer  ©ad}e,  entfprecbenb  lat.  finis,  bann  ben  ̂ unft 
ober  bie  fünfte,  mo  bie  Guben  mebrercr  ©egen= 
ftänbe  sufammenfto^en,  enblid}  bie  Sinie,  meldje  bie 
©renjpunfte  üerbinbet  (lat.  fines).    2)ag  5Bort  ©. 

ift  flam.  Urfprung§  (granica)  unb  !ommt  feit  bem 
14.  ̂ abrb.  in  ber  beutfcben  ©prad}e  üor,  mo  e§  fcit- 
bem  bie  gleicbbebeutenben  2lu§brücfe  oerbrangt  bat. 

^uriftifcb  »üirb  unter  ©.  (©cbnebc,  siebte, 
2)^ar!)  bie  ©runbftüdggrenje  üerftanben,  unter 
melcber,  genau  genommen,  eine  gläcbe  ju  terfte^en 
ift,  melcbe,  fenfrecbt  bie  ßrboberfläcbe  im  Saufe  ber 
©renälinie  burd}fd)neibenb ,  nacb  oben  unb  nadb 
unten  unbegrengt  ficb  fortfe^t.  ©ie  beftimmt  ben 
räumlicben  3?lacbtbereicb  be§  ̂ nbaberS  be§  @runb= 
ftücfg.  ©ie  ift  ibrem  2öcfen  nacb  eine  mat^ematifcbe 
unb  unförperlicbe. 

S)ie  geometrifcbe  ©.  mirb  erficbtlicb  gemacbt  unb 
Äu^erlicb  feftgeftellt  burcb  bie  Slbmarfuna  (f.  b.). 

S)ie  geftftellung  nimmt  ̂ egug  auf  äu^crlicbe  Gr- 
fennungggeicben,  menn  abficbtlicb  gefegt,  ©r eng  = 
ä  e  i  (b  e  n ,  ©renj^,  ̂ axh,  3)^unb^  ©cbieb^  iRainftein, 
lapides  finales,  terminales  ober  fonftige  ©renjan^ 
lagen,  mie  6inf riebigungen,  2Jlauern  u.  f.  m.  ober  auf 
natürlid^e  3Rerfmale  (^^aturgrengen),  melcbe  bie 
2Bäff er  unb  SSerggüge  bieten.  Gin  jeber  ©runbbefi^er 
bat  gegen  ben 5Racbbar  ben  Slnfprucb  auf  2Ritmir!ung 
bei  bem  2lbmarfung§perfabren,  melcbeS  unter  bc= 
borblicber  SRitmirlung  gefcbiebt.  SBei  biefem  3Ser= 
fabren  fommt  oft  ba§  ©ebeimniS  ber  SD^är!er  in 
Slnmenbung ;  man  oerftebt  bierunter  biefenigen  ge= 
beimen  unter  2lu§fcblu^  ber  beteiligten  ju  treffenben 
3Sor!ebrungen,  melcbe  eine  unerfennbar  bleibenbe 
©rengtierrüdung  burcb  eine  be§  ©ebeimniffeS  nicbt 
!unbige  ̂ erfon  üerbinbern  ober  erfd^meren. 

©inb  bie  ©.  ungemi^  (©renjoermirrung),  fo  bat 
ein  ieber  S3eteiligte  2Infpruc^  (©rengfcbei- 
bung§!lage)  auf  ̂ eftftellung  (Judicium  finium 
regundorum).  2)langel§  anbererSemeiSmittel  ent^ 
fd^eibet  ber  S3efi^ftanb;  ̂ a^  biernacb  smeifelbaft 
bleibenbe  Slreal  mirb  geteilt. 

®er Segriff  ber©.  bat  im  offentlid^cnSfled^te 
unb  imSSölferrecbte  ebenfo  S3ebeutung  mie  im 

^rit)atre(^te.  S)a§  ̂ t%  ber  ©taatSgrenjen  fcbeibet 
bie  ©taatSgcbiete,  ba§  ̂ t^  ber  3uftänbig!eit§: 
grenzen  innerbalb  be§  ©taatggebieteS  bie  t>cr= 
fd^iebenen  SSermattungSgebiete,  mobei  freilii^  in 
2)eutfcblanb  bie  bunbe§ftaatli(^e  eine  ©ebiet^bobeit 

ber  Ginäelftaaten  übriglaffenbc  SSerfaffung  in  35e= 
trad^t  lommt.  (3Sgl.  Sabanb,  2)a§  ©taatSre^t  bc^ 
2)eutfcben  9leicb§,  2  33be.,  2.  2lufl.,  ̂ ^reib.  i.  25r. 
1888—91,  §.  23.)  2)a§  SSolferre^t  entnimmt  bie 
9Zormen  bc§  ©rengred^tS  meiftenS  bem  ̂ ^tioatrccbte. 
^m  ̂yalle  ber  ©rengoermirrung  finbet  im  du^erften 
g-alle  audb  S^eilung  ober  prooiforifd)  gemeinfd?aft= 
lid^er  Sefi^  beg.  9^eutralifierung  ftatt.  ©renjflülK 

finb  fd^led^te  natürlid)e  ©.,  '^a.  fie  3Serdnberungen 
auSgefefet  finb,  mel^e  3^euregulierungen  nötig 
madjen.  ®ie  3Reere  finb  au^erbalb  ̂ anonenfd^u^= 
meite  üom  Ufer  t)5l!erre(btlicbe§  ©emeingut. 

^er  ©treit  über  bie  polit.  Sebeutung  öer  5Ratur= 
grenzen,  melcbenbie3Rationalgrenäenentgegen= 
geftellt  mürben,  ift  äiemlid^  oerftummt,  feit  ̂ ran!- 
reid^oon  berülbeingrcnseoollftänbig  jurüdgcbrcängt 
ift.  2)a^  aber  aud)  bie  ©prad^gr engen  nicbt 
©runblage  ber  ©taatSgrenjen  fein  tonnen,  ift  um 

fo  tiarer  gemorben,  je  genauer  bie  erftcrn  neuer« 
bing§  feftgeftellt  finb.  3)aber  bat  aucb  ba-^  Seutfd)e 
9lcicb  unbebentlicb  bie  ©prad^grenje  gegen  {>ran!= 

reid^  überfcbritten,  um  in  ber  ̂ eftung  ■Dle^  eine 
fid)ere  ©renjbcdung  ju  crbalten.  5lud?  ber  93egriff 
ber  ftrategifd;cn  ©.,  unter  meldjcr  man  bie  für 

bie  Sicrteibigung  beS  ©taat^gebiete«  mid^tiQcn  bt- 
bungcn  unb  ©cnfungen  ber  Sobcnflädje  m  ben 
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®rcn<;Ianbftvic!}cn  inib  bie  Sinicn  bcö  2öaffcrlaiif§ 
in  benfelbcu  ücrftcbt,  insofern  fic  ben  bicöfeitigcn 
Hngrift  erleicbtcrn,  bcn  bcy  feinblic^en  9tad}bars 
erjc^ineren ,  bat  in  bcr  neuem  ̂ Iviegfübninci  üiel 
Don  ber  il)m  fonft  bciflelcnten  !öebeutunci  üerloren. 
Gnblid)  Ijai  aud)  ber  ̂ Begriff  bcr  3)iilitärgrenäe, 
b.  t).  eine^^  ©rensgebieteS,  be[fen  SBeüöltcrung  d^ 
2Rilitärfolonie  mit  ber  3Serpfiid}tung  ̂ u  jeber  3cit 
icblagfcrtigem  Hu^marfd)  gegen  einen  [einbüßen 
Überfall  ange[iebelt  ift,  mit  ber  ßinüerteibung  beg 
üon  Öfterreid?  in  ben  2;ürfen!riegen  ju  Einfang  be§ 

18.  '^dhx):).  in  biefer  Söeife  eingerichteten  ©renj- 
ftridb»  in  ta§>  ber  orbentlic^en  ©iüibermaltung  unter= 
ftebenbe  ungarifc^e  bej.  froat.  Staatsgebiet  feine 
ie^te  2tnit)enbung  üerloren.  20a»  man  in  tzn  ge= 
nannten  ^yällen  mie  auc^  fonft  im  allgemeinen  al§ 
®.  bcjeid?net,  ift  feine  Sinie,  fonbern  ein  ©ebilbe 
Don  gmei,  \a  fogar  brei  ̂ imenfioncn,  ein  Streifen, 
für  beffen  gange  Grftredung  gciüiffe  ßigenf(^aften 
ber  beiben  getrennten  ©ebiete  ganj  ober  teilireife 
gemeinsam  finb,  fo  auc^  bie  geologifd^e  ©.,  bte 

Schnee-  unb  2öalbgren-;e.  2luc^  bei  politiJd}en  ©.  ift 
ber  Saum  n^ic^tiger  al§  bie  matl)em.  Sinie.  —  3Sgl. 
9^a^el,  über  allgemeine  ©igenf^aften  ber  geogra^ 

pbiid)en  @.  unb  über  bie  politif(^e  ©.  (ßpj.^  1892). 
©tciijctt  bcr  ̂ '6xhattcit  @.  b.  ̂.  ober  ber 

S;onmabrnel)mung  giebt  e§  jirei,  eine  nac^  ber  ab- 
fteigenben  S^on^ö^e  (3^iefe),  nad)  unten,  unb  eine 
anbere  nad)  ber  auffteigenben  2onl)Dl)e,  nac^  oben, 

^^ic  @.  b.  ̂.  l)ai  man  meift  mittele  Sirenen  (f.  b.) 
3u  beftimmen  gefud^t  (Saüart,  Slppunn  u.  a.) ;  ̂önig 
in  ̂ ariS  l;ai  jebod}  bie  obere  ©renge  ber  ̂ örbarfeit 
ermittelt  mit  ̂ ilfe  einer  3teil)e  Don  ̂ eljn  ci}linbri; 
idjcn  Stal)lftäben,  bie  fämtli(^  genau  benfelben 
Surcljmeffer  (20  mm)  befa^en.  Schlägt  man  je 
einen  biefer  Stäbe  mit  einem  ̂ ol^pämmerc^en  an, 
fo  gerät  berfelbe  in§  2;önen  mit  SranSoerfalfc^tüin; 
gungen,  irobei  je  -jmei  Sc^luingungSfnoten  ent= 
fteben,  bie  um  ein  fünftel  ber  Sänge  be§  Stabe§ 
üon  jebem  ßnbe  be§  le^tern  abliegen,  ̂ e  fürger  ber 
Stab,  befto  l)Dl)er  ift  fein  S^rangoerfalton,  irobei  bie 
Sc^h)ingung§3al)l,  bei  bemfelben  Stabburd^meffer, 
bem  üuabrat  ber  Stablänge  umgefeljrt  proportio; 
nal  ifi.^  DJlit  öilfe  biefe§  Sa^e§  lonnte  ̂ onig  fo= 
trol}!  bie  Sänge  al§  bie  Sd)iüingung§3al}l  feiner 

ÖiQ.  1. 

Stäbe  bered)nen,  nac^bem  er  feinem  erften  Stab 
bie  Sänge  üon  149  mm  für  ben  2;on  C5  mit  4096 
Sd^jringungen  (^in^  unb  Hergängen)  pro  Se!unbe 
erteilt  l}atte,  mobei  aj  ju  426,66  Schwingungen  für 
bie  Setunbe  gu  ©runbe  liegt.  S)ie  tönigfc^en  Stäbe 
finb  je  an  ben  beiben  ̂ notenlinien  mit  einer  fc^ma= 
lenJRut  t)erfeben  unb  rut^en  entmeber  mit  le^tern 
auf  fonoergierenben  ̂ autfd^utröl^ren  (irie  in  üor= 
fte^enber  §ig.  1)  ober,  mag  fic^  befonber§  für  bie 
brei  lürgeften  Stäbe  empfieljlt,  fie  l)ängen  (irie  in 

'Jig.  2)  an  Schnüren.  Xex  längfte  Stab  ertönt 
mit  C5 ,  b.  ̂.  4096  Schwingungen  in  ber  Selunbe, 
f 0  laut ,  ba|  man  ben  Slnf d)lag  be§  ̂ ammerS  ba= 
gegen  !aum  l)ört.  ̂ e  lürger  nun  ber  Stab  wirb, 

aSrod^aul'  Äonöerfation§=2eEifon.    14.  Slufl.    VHI. 

befto  fc^wäd)er  ertlingt  er,  befto  beutlic^er  tritt  ba- 
gcgen  ber  llappernbe  2lnfd)lag  beS  öammerS  ̂ er= 
Dor.  2!ßenig  empfinblid)e  Dljren  Ijoren  !aum  nod) 
ben  Stab  ̂ ^ir.  6  mit  bem  2:on  gg,  b.  l).  12  288  Sd}Win- 
gungen  in  berSehmbe;  ältere  ̂ er^ 
fönen  üerneljmen  nur  nod}  ben  3:on 
C7  be§  Stabes  9h.  7  mit  16  384 
Scbwingungen  in  berSefunbe,  wät)s 
renb  felbft  bie  5'ßinl}brigen  ben  S^on 
g7,  b.  l).  24576  Schwingungen,  be§ 
Stabes  Ta.  9  nid^t  mei}r  wa^rnel)= 
men.  "^aö;)  anbem  ̂ orfd^ern  liegt  ̂ jg.  2. 
jebocl)  bie  obere  ©renge  ber  ÖDrbar= 
feit  üiel  l^öljer.  9tac^  SanboiS  liegen  bie  bon  man= 
d^jtn  gnfeften  f)ert)orgebrad}ten  9ieibungStöne  {^tu- 
f^reden)  oberhalb  unferer  .f)Drgrenäe.  (SSgl.  San; 
boiS,  2^ierftimmen,  1878).  2)ie  mufüalifdjen  2;öne 
umfaffen  fieben  Dftaoen  unb  liegen  jwifd^en  40 
unb  4000  Sd^wingungen  {^iv.'-  unb  .§ ergangen). 
2)ie  allgemeinen  ®.  b.  $).  liegen  jwifc^en  mel}r  als 
11  Dftaüen  unb  werben  üon  einigen  mit  30  bis 
36000  Sd}Wingungen,  üon  anbern  mit  16  bis 
38000  Sd^wingungen  unb  üon  2B.  ̂ reper  («2)ie 
©renken  ber  Stonwa^rne^mung»,  ̂ ena  1876)  für 
bie  untere  ©renje  mit  14—24,  für  bie  obere  mit 
40000  Sd)Wingungen  angegeben. 

©tcn^cn  bcr  (Sichtbarkeit,  ̂ ie  @.  b.  S.  finb 
üon  üerf^iebenen  Umftänben  abl)ängig.  3iii^äd)ft 
ift  ber  Se^winfel  (f.  b.)  ma^gebenb,  ber  bei  mä^ig 
beleuchteten  ober  burc^  *oeUigfeit  gegen  bie  Um^ 
gebung  nid)t  ftarf  tjerüortretenben  Objeften  nid^t 
unter  V2  Sogenminute  finfen  barf,  wenn  baS 
Dbjeft  noct)  fid^tbar  bleiben  foll.  S)od?  fann  bie 
^lein^eit  beS  Sel)WinfelS  burc^  bie  ̂ elligfeit  auf= 
gewogen  werben.  2öir  fe^en  bie  ̂ -iyfterne  vermöge 
il)rer  ̂ elligfeit,  obgleid)  ein  merflid)er  @efid)tS= 
winfel  berfelben  felbft  burc^  bie  ftärfft  üergrö^ern^ 
ben  ̂ ernrot)re  nic^t  nac^gewiefen  werben  fann. 
S)er  Umftanb ,  ha^  bie  ̂ -iyfterne  im  ̂ ernrol^r  als 
fel)r  f leine  Sd}eibc^en  erfc^einen,  liegt  nicJjt  an 
itjrem  wirflid^en  Sel)Winfel,  fonbern  ift  bur^  bte 
S3eugung  (f.  b.)  bebingt,  wel(^e  bei  jebem  optifd^en 
$8ilbe  mitwirft  unb  in  biefem  ̂ all  bei  ber  großen 
Öelligfeit  fel)r  l^eroortritt.  3la6^  33erfuc^en  bon 
äl)omfen  über  baS  me(^an.  ̂ guioalent  beS  Sic^tS 
fann  ein  leud}tenber  ilorper  nocp  gefeljen  werben, 
wenn  berfelbe  in  ber  Sefunbe  auf  1  qmm  ̂ läc^e 
Txoc^  Vs  7 40  000  000  000  i^ilogrammeterSlrbeitin^orm 
üon  Sid^tftral)len  fenbet  (ngl.  ̂ oggenborffs  «2lns 
nalen»,  33b.  125,  S.  389).  (Snblic^  ift  auc^  bie 

SBellenlänge  (ober  ̂ ^arbe)  beS  Sic^tS  für  bie  Sid^t; 
barfeit  ma^gebenb.  Sic^tftraljlen ,  welche  merflid) 
länger  finb  als  bie  ber  ̂ raunljoferfc^en  Sinie  A 

(f.  Speftrum),  werben  bom  2luge  nic^t  mel}r  wahr- 
genommen, ßbenfo  wirfen  Strajilen,  beren  2öellen= 

länge  fürger  ift  als  bie  ber  Sinie  H,  nur  meljr  bei 
großer  ̂ ntenfität  auf  baS  Sluge,  ba  fie  in  ber  fluoreS^ 
cierenben  J^'rpftalllinfe  größtenteils  abforbiert  wer^ 
ben.  Sediere  Stratjlen  fbnnen  burc^  ̂ -luoreScenj 
leid)t  fic^tbar  gemacht  werben. 

©rcttäcr,  @renjifolbaten,@renätruppen, 
bie  Solbaten  ber  bfterr.  äRilitärgrenge  (f.  b.),  bie 
naii)  beren  2luf Hebung  in  ben  normalen  Seftanb  beS 
öfterr.-ungar.  .^eerS  übergetreten  finb. 

^rctt5crttcttcrttttö,  f.  2lbmarfung. 
©rettäfätfc^ung,  bie  rec^tSwibrigeUnfenntlid^s 

madjung  ober  SSeränberung  einer  ©renäc.  S)ie^ein: 
lid^e  ©eric^tSorbnung  (f.  Carolina)  ftraft  «peinlid^ 
am  Seib»,  «welcher  böslicher-  unb  gefd^rlic^erweife 20 
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eine  llnteTmar!un(5 ,  9ieinung ,  ein  9}lal  ober  einen 
30^ar![tein  üerrücft,  abbaut,  abtt)iit  ober  üeränbert». 
S)er  §.274,  ̂ x.  2  be§  S)eutfd?en  ©trafgefe^bucbS 
—  ä^nlict)  §.  199^  be§  Öfterr.  ©trafgefe^bud^g  üon 
1852  unb  ber  6trafgefe^entlDurf  üon  1889  —  [traft 
mit  ©efängni§  hx§>  ̂ u  5  ̂abren,  neben  toetcbem  auf 
©elbftrafe  bi§  ju  3000  dJl.  erfannt  merben  !ann, 
benjenigen,lt)el($er  einen  ©ren^ftein  ober  ein  anbere§ 
lux  SBegeicbnung  einer  ©ren^e  ober  eine§  Söaffer- 
ftanbe§  beftimmteS  3[Rer!mal  in  ber  Slbfid^t,  einem 
anbernD^ad^teitäUäufügen,tüegnimmt,t)ernidbtet,un= 
fennttic^  ma<i)t,  üerrüdt  ober  fälfd^lic^  fe^t.  3^Drau§= 
gefegt  roirb  entn?eber  ein  ©ren^äeicben  in  anerfann^ 
ter  ̂ ebeutung  üon  altera  \)tx  ober  ein  fotd^e^, 
meld^eg  üon  ben  bagu  befugten  ̂ erfonen,  fei  e§ 
burcb  privaten  Sßertrag  ber  beteiligten  ®renäna(^= 
barn,  fei  e§  burc^  bie  äuftänbigen  $8et)i3rben,  gefegt 
ift.  2)ie  einfeitige  2Bill!ür  eine§  ©renpac^barS 
tann  einem  äUertmal  nicbt  bie  Seftimmung  eine§ 
©rengäeic^enS  geben. 

(^tenafott^  f.  §ort. 
©teng^aufett,  ̂ orf  im  Unteririefteriralb!rei§ 

be§  preu^.  9ieg.=33e3. 2Bie§baben,  an  ber  5Jlebenlinie 
^öi)X'(§.'(^xen^a\i  (2,4  km)  ber  ̂ reu^.  ©taatgba^nen, 
6i^  be§  5lmt§gerid^t§  ̂ obr-^ren^baufen  (Sanb- 
gerid}t  ̂ f^eumieb),  ̂ at  (1890)  1736  d.,  $oft,  Sele^ 
grapf),  3Realfcbu(e;  ̂ or!f cbneiberei ,  ̂jarben^  unb 
SBe^teinf abrü,  Sranntireinbrennerei,  eine  mit  ̂ efe-- 
fabrüation,  fomie  2  Gabrilen  für  ©teinjeug,  19  für 
i3au§{)altung§gefc^irre,33ier!rüge,5lpot^e!ergefä^e, 
aJlineralmaffertrüge  u.  f.  tu.  (f.  ̂annenbäcterlanb), 
2  2)la^lmüt)len  unb  bebeutenbe  ̂ opfen^uc^t. 

©tettafoftlenttiafferftpffc,  f.  2ltl;ane. 
©tensmoot,  großes,  f.  SBourtanger  2Roor. 
®tcit5ttu<jctt,  f.  ©rengmert. 
©rensfc^cibttttö^ftaöe,  f.  ©renje. 

©tcngff^lac^t^ättfet,  f.  ̂-leifcb^anbel  (33b.  6, ©.  890  a). 

&ttn^--Biqttf),  f.  ©iget^. 
^tenaftaaten  ber  ̂ bereinigten  Staaten  tjon 

2lmeri!a,  f.  Border  States. 
©renaftränöc  be§  ©^mpatfjicul,  f.  ©anglien 

unb  Sympatliicus  nervus. 
^xcn^tnthint,  f.  5l!tion§turbine. 
(Bttn^t)tvttf)tr  ber  Söarenüerfeljr  giuifd^en  bem 

(SJrengbegirfe  unb  bem  2lu§Ianbe,  iüeld}em  im  ̂ olt- 
mefen  getüiffe  (^rleicbterungen  ober  Sarifbegünfti- 
gungen  jugeftanben  finb;  fleiner  (55.  (^leinig^ 
!eit§üer!et)r),  ber  @.,  ber  nur  \)zc  S3efriebigung 
genjöt)nUd)er  2Birtfc^aft§bebürfniffc  ber  ©ren^be- 
tüol^ner  bient. 

(^renaftia^e^  bie  (55efamtbeit  ber  uniformierten 
unb  bewaffneten  S3eamten,  bie  ben  2Bareneingang 
unb  :2lu§gang  läng§  ber  BoUgren^e  unb  im  ©reng- 
begir!  gu  beauffid}tigen  l;aben.  S)ie  beutfc^e  ©. 
bilbet  einen  ber  ̂ olberinaltung  unterfte^enbcn  39e= 
amtcnJorper  unb  fun!tioniert  an  ber  3oügren3e 
unb  im  ©rengbe^irte.  ̂ n  ben  einzelnen  beutfcben 
S3unbe§ftaaten  finb  für  bie  ©.  befonbere  S)ienft= 
aniüeifungen  erlaffen.  ̂ nSbefonbcre  finb  bie  ̂ ox- 
f(^riften  über  ben  SBaffengebraud)  ber  ©ren^auf^ 
fidjtgbeamten  nid)t  in  allen  ©taaten  gleid}.  ̂ n 
^reu^en  gelten  für  bie  alten  ̂ romn.^en  bie  93e: 
ftimmungen  beS  ®efe^e§  öom  28.  '^Slai  1834  über 
ben  Sßaffengebraud)  ber  ©ren^aufficbt^^beamtcn,  mit 
geringen  OJiobififationen  and)  in  (^Ifaf^-Sotbringcn 
eingefübrt  burd?  ©efefe  üom  17.  ̂ uli  1871.  ̂ n 
©acbfen  fmb  neue  23eftimmungen  über  bie  2)icnft= 
tleibung  unb  Semaffnung  ber  Beamten  ber  3olb 

unb  ©teueroermaltung  —  alfo  aucb  ber  ©ren^auf* 
ficbt^beamten  —  unterm  30.  S)e3. 1890  üom  j^inanj^ 
minifterium  erlaffen.  ̂ n  S3apern  beftebt  barüber 
!_eine  befonbere  gefe^licbe  Spiegelung.  2)ie  begüg-- 
liefen  S3eftimmungen  finb  in  2lnlebnung  an  titn 
S3egriff  ber  ̂ ^ottrefr  im  9f{eicb§_ftrafgefe^bu^  in  ber 
«Sienftantoeifung  für  bie  fonigl.  baprifcbe  ©renj^ 
rr)ad)e»  üom  15. 2Jlai  1882,  §§.20—23,  erlaffen.  — 
2)en  ©ren3auffi(^t§beamten  finb  in  ber  SRegel  aud? 
einzelne  3ftet)ifion§recbte  übertragen,  ©taats^  unt) 
^ommunalbeamte,  tn§befonbere  bie  ̂oligei-  unb 
^^orftbebienfteten  finb  sur  Unterftü^ung  ber  ©.  ner^ 
pflid^tet.  SSgl.  ben  2lrti!el  in  «Stengels  Söörter- 
buc^  be§  2)eutfcben  3Sermaltung§recbt§»,  2.  S3b. 
(e^reiburg  1890).  ̂ n  Öfterrei^  beftanb  bis  1843 
eine  ©.  mit  gteicben  2luf gaben,  loeld^e  bann  mit 
ber  ©efätleniDad)e  gur  !. !.  ̂ inanjmacbe  vereinigt 
trurbe.  2)iefe  ift  militärifcb  organifiert,  unterftebi 
aber  ben  ̂ ^nnangbe^orben  unb  l^at  nicbt  nur  bie 
©renjauffii^t,  fonbern  aucb  bie  überiracbung  ber 
tnbireltenSlbgabenim^nlanbe.  Sie  f r ang 5 fifcbe 
©.  ift  in  S3rigaben  formiert  unb  in  bie  militar. 
Drganifation  eingefügt.  S)ie  ruffifd^e  ©.  (Po- 
granitschnaja  sträsha)  ift  ein  militärifcb  organi^ 
fiertcS,  jebo(^  nii^t  gur  eigentlid)en  2lrmee  geborigeS 
torpS  üon  26000  Tlam.  GS  ftel)t  unter  bem  3oü= 
bepartement  be§  ̂ inangminifteriumS  (^nfpettor  ber 
@.  ©enerallieutenant  ©roinjin)  unb  bient  gur  über^ 
lüacbung  ber  ©rengen  beS  europ.  unb  !au!af.  3ftufe= 
lanb,namentlicb  im_3Dtlintereffe.  2)ie  ©rengioäc^ter 
(Sträshniki)  finb  teilS  unberitten,  teils  beritten  unb 
längs  ber  ©renge  in  fleine  Soften  in  mel)rern  Sinien 
((S^orbonS)  l)intereinanber,namentlid}  an  ben  öaupt- 
t)er!el)rSftra^en  verteilt,  ©ie  finb  in  28  35rigaben  ge^ 
gliebert,  tüoüon  24  auf  baS  europ.  ̂ u|lanb,  4  auf 
ben  Äau!afuS  entfallen;  aufeerbem  befteben  2  felb^ 
ftänbige  2lbteilungen.  S)ie  ̂ Brigabeftäbe  ber  ©.  be- 
finben  fid)  in  Petersburg,  ̂ eüal,  ̂ iga,  SlrenS^ 
bürg,  ©orfbb^,  S^auroggen,  SÖirballen,  ©rajemo, 
Somfl)a,  3flt)pin,  2öloglatt)S!,  ̂ alifd),  SBeljun,  6gen: 
ftodjau,  Diomobrfbef!,  ©anbomir,  Somafdjem, 
9tabfitüilott),  2öolotfd)tf!,  G^otin,  ©luljani,  ̂ Smail, 
Dbeffa,  ©emaftopol,  Saturn,  ̂ agpSman,  ßriman, 
^a!u,  bie  ©täbe  ber  beiben  felbftänbigen  Slbtei- 
tungen  in  ̂ ertfd)  unb  2lrcbangelS!. 

(Btcn^tocxtf  in  ber  ̂ Rat^emati!  ein  bei  ben 
3*ieiben  (f.  b.)  unb  in  ber  S)ifferentialred}nung  (f.  b.) 
üorlommenber  S3cgriff.  ̂ n  ber  3^ationalöf  ono^ 
mie  b#t  neuerbingS  ©.  ber  Söert  eines  ©uteS, 
bemeffen  nac^  ber  2Bicbtig!eit  beSjenigen  fonfreten 
SSebürfniffeS  ober  SeilbebürfniffeS,  irelcbeS  unter 
ben  burd)  ben  jeiüeilig  verfügbaren  ©efamtoorrat 
an  ©ütern  ber  betreffcnben  Hrt  gebedten  33ebürf* 
niffen  baS  minbeft  njid^tige  ift.  ̂ n  biefem  ©inne 
fpri^t  man  aucb  "^(^  bem  SSorgange  2öieferS  üon 
einem  ©rengnut^enber  ©ütcr  unb  behauptet,  bafe 
ber  2öert  eines  ©uteS  fidb  nad)  ber  ©rofee  feineS 
©rengnu^enS  bemeffe.  2)ie  S^ertrcter  biefer  Sebre 
merben  ©rcngroerttljeoretüer  genannt. 
i^tcn^^oUämtcx ,  bie  an  ber  IJoUgrenge  ({^b.) 

ober  bod}  innerl;alb  beS  ©rengbegirtc^  (f.  b.)  gur  ̂^-eft: 
ftellung  unb  Grbebung  ber  äölle  (f.  b.)  erriAtetcn 
5lmtSftellen.  ̂ m  bcutfd)en  3ollgcbicte  finb  biejolben 
je  nad)  bem  DJlaf^  ibrer  5Xbfertigung^^befugni|ie  ent^ 
meber  ̂ auptgoUämter  ober  ̂ ^^ebengoUämter  erftor 
ober  gtreiter  Mlaffe.  (©.  3>-^llbcbörben.) 
©tcnjsöKe,  3i-^llf/  bereu  (Srbebung  fid)  an  bie 

3;batfacbe  beS  Übertritts  gollpf[id}tiger"^^Baren  übet 
bie  3ollGren3C  ̂ '^^^'^  beftimmten3ollöebieteS  fiiüpft, 
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fei  Cy,  t>a^  vieler  Übertritt  im  Ginöaiuje  (f.  (Siufu^r; 
30II)  ober  im  2)urd?ganae  (f.  2)urd)ful}r3Dlle)  ober 
im  Hu^^öangc  (f.  ̂luc^fu^v^öUe)  ftattfinbet.  2)ie  @. 
bilben  fo  \>cn  &QQcn\a^  3u  ̂ en  ̂ inneu.UHleii  (f.  b.), 
bie  itou  bem  innerl;alb  be§  Sanbe»  fid)  beiuegenbeu 
!©areiu^crtcbv  erI}Dben  lucvbeu. 

(^rcf^am  (fpr.  ört<fd}ämm),  Sir  ̂ il^omag,  ber 
©rimber  ber  Sonboner  33örfe,  geb.  1519  ju  2on- 
bou  alö  ber  jineite  So^u  be§  5?aufmann§  toir 
:}Hd}arb  ©.,  erl}ie(t  311  ßambribge  eine  iui[jcnfd)aft- 
lid)e  Silbung,  erlernte  l}ierauf  bie  5!anfmannjd}aft 

unb  erirarb  fic^  balb  buvd)  umfaffenbe  Unterncl^= 
mungen  ein  gro^e§  SSermögen.  feie  ber  35ater  bie 
3lnlcibe^efd)äite  öeinrid^S  VIII.  unterftü^te,  fo  ber 
Sobn  bie  ber  SJtaria  unb  Glifabctf),  mobei  er  ben 

bi^^bcrigen  groben  2Bud}er  befeitigte.  B'id)  unb  fei: nem  :)veid}tum  fe^te  er  ein  S)en!mal  burd)  ben  S3au 
ber  Sonboner  Sorfe,  ben  er  nad)  bem  SiRufter  ber 
Slntlverpener  auf  eigene  l^often  unternat)m.  S)er: 
fetbe  begann  1566,  bie  3eit  ber  ̂ -ertigft eilung  ift 
unfuter.  Glifabet^  erbob  @.  1559  jum  ̂ Ritter,  ßr 
ftarb  21.  9iOü.  1579.  3Rac^  le^milliger  SSerfügung 
mürbe  in  feinem  ö^iufe  ein  iriffenfdjaftlii^eg  College 
gegrünbet,  ba§  befonberä  im  17.  J^i^i^^}-  blül)te,  im 
18.  terfiet  unb  1768  in  bie  ̂ Borfe  »erlegt  lüurbe. 
5lud?  biefe  ̂ at  i^re  6d?idfale  gehabt:  1666  brannte 
(3.^  Sau  ah,  ber  neue  größere  1838;  1842  —  44 
inurbe  bie  heutige  33örfe  erbaut  unb  ba§  in  ber 
altern  befinbUdje  College  in  einem  eigenen  ©ebäube 
al§  Gresham  College  1843  neu  eröffnet. 

®ve^lti)  (fpr.  greleb),  ̂ enri  grancoi§  la'üm, 
fran,v  ©eneral  unb  ̂ riegSminifter,  geb.  9.  'gebr. 
1819  ui  35affp  (!i)epart.  »paute^aJlarne),  trat  1840 
alö  fiieutenant  in  ben  franj.  ©eneralftab,  in  bem 
er  ununterbrochen  verblieben  ift.  ©d}on  1845  jum 
yiapitän  beförbert,  begleitete  er  1847  ben  ©eneral 
*oerbillon  nac^  Sllgerien  unb  mürbe  bann  bi§  ̂ um 
3iuli  1870  in  benBureaux  arabes  oeritjenbet,  mobei 
er  aule^t  al§£eiterbe§^l|]olitifc^enS3ureau§  in  Algier 
3ur  unmittelbaren  Umgebung  be§  ©eneralgouüer^ 
neuro,  ÜJ^arfdjallg  2)lac:5!}Iabon,  gehörte,  ̂ ei  bem 
älugbrud)  be§  ̂ riege§  mürbe  @.  1870  33rigabe: 
general  unb  ©eneralftab^cbef  be§  1.  ̂ itrmee!orp§, 
nahm  an  ber  Bä)iad)t  bei  6eban  teil  unb  blieb 
bann  bi»  3um  iyrieben§fd)luf5  in  beutfd)er  Ärieg§- 
gefangenfcbaft.  öiernad?  mürbe  ©.  al§  Sou§i$ef 
be»  @eneralftab§  in§  ̂ riegSminifterium  berufen 
unb  bort  ̂ ur  ̂ Bearbeitung  be§  ßntmurf§  pr  SReor-- 
ganifation  be§  öeermefen§  f^erangejogen,  1874  ̂ um 
(i\)C]  be§  @eneralftabg  im  ̂ riegSminifterium  er^ 

nannt  unb  im  folgenben  ̂ a})ve  ̂ um  '2)iüifion§: 
general  beförbert.  1877  legte  @.  fein  2(mt  nieber, 
übernahm  e^  jeboi^  1879  üon  neuem  unb  mürbe  aud? 
3um  leben§längtid}en  StRitglieb  be§  fran,^.  Senats 
ermäblt,  in  bem  er  fid)  bem  linfen  Zentrum  an^ 
fd^lo^.  Gr  forgte  mit  großem  ßifer  bafür,  baf; 

bie  Oftgrenje  ̂ >-ranfreiii)§  fo  fc^nell  al»  möglid} 
mieber  r>erteibigung§fäl}ig  mürbe.  ®.  trat  28.  S)e^. 
1879  mit  ben  übrigen  iOliniftem  be§  linfen  (^m- 
trum§  au§  bem  DJiinifterium  au§,  mürbe  SRär^ 
1880  3um  Sefe^l^baber  be§  5.  Slrmeeforpg  in  Dr^ 
l^an»  ernannt  unb  na^m  1883  feinen  Slbfc^ieb. 
(Sr  ftarb  2.  ÜJlai  1890  in  ':^ax\^. 

©rcffeuic^,  ̂ farrborf  bei  Gfd)meiler  (f.  b.). 
©reffet  (fpr.  -feb),  ̂ ean  33aptift  2oui§  be,  fran^ 

■^^idner,  geb.  29.  ̂ 3tug.  1709  ̂ uSImienS,  trat  im 
3_tlter  t3Dn  16  ̂ abren  in  ben  Drben  ber  i^efuiten. 
(Ir  DoUenbete  bann  feine  33ilbung  auf  bem  College 
Louis-le-Grand  3u^ari?,  mar  einige  Seit  ̂ }{epetent 

unb  trat  1734  mit  bem  !omifd)en  ßpoS  «Vert-Vert» 
berüor,  bag  mit  liebengmürbiger  ̂ aune  unb  in  ele* 
ganten  ̂ ^erfen  bie  Slbenteucr  eineS  t)on  5Ronnen  er-- 
^^ogcnen,  fpäter  in  fc^led^ter  (^efellfd^aft  üermilber-- 
ten  ̂ l^apageiio  bet)anbelt.  Söeniger  gelungen  ift  ein 
anbere§  (^ebic^t  berfelben  5lrt  «La  Cliartreuse». 
S)er  Drben  nabm  ̂ Infto^  an  ©.§  ®id}tung  unb 
entließ  iljn  au^  feiner  ©emeinfd^aft.  5)er  ßyiefuit 
mürbe  ein  Siebling  ber  ̂ ^arifer  ©efcllf d)aft  unb  üer^ 
fud}te  fid)  in  ber  Sütjnenbic^tung.  ^iluf  bie  Zva- 
göbic  «Edouard  III»  (1740)  folgte  ba§  3liül)rftüc! 
«Sydney»  (1745),  o^ne  üiel  ßrfolg;  erft  al§  er  ein 
Suftfpiet  «Le  mechant»  (1747)  gefd}rieben  l}atte,  er= 
bielt  er  als  J?omöbienbi(^ter  eine^ ebenbürtige  SteU 
lung  neben  ̂ ^iron,  obgleich  baS  btüd  von  fd)mad)er 
^omi!  unb  (5^ara!teriftif  ift.  (^.  mürbe  1748  dM-- 
glieb  ber^!abemie.  ßine6inlabung§riebrid)§  b.@r. 
nad}  33erlin  lehnte  er  ah.  ßr  ging  nac^  SlmienS, 
grünbete  l)ier  1750  eine  2lfabemie  unb  üerljeiratete 
fid}.  ̂ n  l}öl}erm  Sllter  beftimmten  il)n  religiöfe  S5e: 
benfen,  feine  meltlii^en  ̂ ugenbgebicbte  öffentlich  in 
einem  ©riefe  als  SSerirrungen  ̂ u  bereuen.  1774 
mürbe  er  gemäljlt,  Submig  XVI.  im  3Ramen  ber 
2l!abemie  ̂ u  feiner  5t^ronbefteigung  ©lue!  ̂ u  mün: 
fc^en.  33ei  biefer  (5Jelegenl)eit  laS  er  eine  S)id)tung 
in  3el)n  ©efängen  vor:  «Leparrain  magnifique» 
(gebrucft  1810  u.  ö.).  SSon  Submig  XVI.  mürbe  er 
geabelt.  @.  ftarb  16.^uni  1777  in SlmienS.  SieooU: 
ftänbigfte  SluSgabe  feiner  3Ber!e  bef orgte  9ienouarb 

(3  Sbe.,  ̂ ar.  1811);  35.  be  Seaumlle  gab  bie  «Poe- 
sies  iuedites  de  G.»  (ebb.  1863)  l)erauS.  S)en  «Vert- 
Vert»  überfefete  @d^  in§  2)eutfd^e  (^arlSr.  1752). 
—  3Sgl.  Saire,  Vie  de  G.  (^ar.  1779);  S)e  ßaprol, 
Essai  historique  sur  la  vie  et  les  ouvrages  de  G. 
(2  25be.,  2lmien§  1844);  Saint=2llbin  S3eroiüe,  G. 
sa  vie  et  ses  oeuvres  (ebb.  1863);  21.  SReiffig,  Gresset 
in  ber  «3eitfd)rift  für  neufranj.  Sprache  unb  Sit« 
teratur»  (33b.  5);  21.  S.  S)^muin,  G.  etude  sur  sa 
vie  et  ses  oeuvres  (SiUc  1887). 

©teftlittg,  f.  ©rünblinge.  ' Gressoria,  bie  fc^reitenben  (SJerabpgler  (f.  b.). 
®tttcl  im  *^ttf^,  ̂ ^Pflanjenart,  f.  Nigella. 
®tret^o=<Stettoc^tomie,  f.  Stenocbromie. 
©rettitt^^teett  (fpr.  grettne  gri^),  S)orf  in  ber 

fc^ott.  ©raffd^aft  2)umfrieS,  unmittelbar  an  ber 
engl,  ©ren^e,  mar  einft  berül)mt  burd?  bie  S^rauungen 
burc^  ben  «Sd^mieb  üon  ©.».  2ll§  1754  bie  Se^ 
ftimmung  be§  fanonifc^en  3fte(^tö,nac^  ber  jebe  (S\)t- 
ertlärung  ̂ meier  ̂ erfonen  üor  einem  ̂ riefter,  ̂ rie= 
benSrid)ter,  5Rotar  ober  anbern  ̂ eiiösi^  «^^^  öolb 
^ogene  6l)e  anjufeljen  fei,  für  (Snglanb  aufget)oben 
mürbe,  menbeten  iiä)  bie,  meiere  eine  gemifferma^en 
t}oni  ©efefe  gebeiligte  SSerbinbung  fc^tie^en  mollten, 
nac^  Sdjottlanb,  befonberS  nad)  ©.  3itfdll^g  mar 
^ier  längere  3eit  ber  (^-riebenSric^ter  ein  ̂ abaf= 
^änbler  (nic^t  ein  Sc^mieb,  mie  gemöl^nlid}  an- 

genommen mirb);  t)ierau§  entftanb  bie  2Reinung, 
berfelbe  Ijabe  ein  Privilegium,  bergleid^en  (5t)en  ̂ u 
fd}lie^en.  SBo^l  ebenfo  oft  mürbe  ba§  (S^egelöbniS 
vor  bem  Pfarrer  abgelegt.  23i§  1833  fanben  jäl^rlid) 
etma  200  foldjer  heiraten  ftatt ;  feitbem  nahmen  fie  in= 
folge  eines  ©efe^eS,  metc^eS  alle  l)eimlid}en2;rauun= 
gen  mit  Strafe  belegte,  auf  gegen  100  jäljrlicb 
ab ,  bis  burd)  ̂ arlamentSalte  (1856)  alle  in  biefer 
2Beife  fjefd^loffenen  Gljen  vom  1.  ̂ an.  1857  an  für 
ungültig  ertlärt  mürben.  2luf  ben  9tegiftern  von 
©.  trifft  man  oiele  berüljmte  3Ramen,  mie  ben  ©rafen 
von  feeftmorelanb,  Sorb  ßtlenboroug^,  Sl^eriban, 
ben  2orb!an3ler  ßrSüne  u.  f.  m. 

20* 
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(^tHtt),  Slnbre  Grueft  Sl^obeftc,  fran?.  tom^ 
^onift,  Qih.  8.  gebr.  1741  in  Süttic^,  erhielt  al§ 
©f)or!nabe  an  ber  5?ird}e  St.  5)eni§  mufifatifc^en 
Unterricht  unb  ßing,  mit  einem  ©tipcnbium  üom 
2üttid}er  5)omfapitel  üerfefjen,  1759  nad}  3ftom. 
^ier  ftiibierte  er  unter  ber  Seitung  (SafaliS,  fd)rieb 
einige  ital.  Scenen  unb  Sinfonien,  bie  man  mit 
33eifall  aufnaljm,  unter  anbern  t)a§>  ̂ nterme,^50 
«La  vendemiatrice ».  2lnfang  1767  manbte  er  fid) 
nad^  ©enf,  mo  er  mit  ßrfolg  bie  Oper  «Isabelle  et 
Gertruden)  auffüf)ren  lie^.  Sein  näc^fte§  ̂ ul  mar 
'^ariä,  it>o  inbe»  feine  mufitalifc^^bramat.  5ll}ätigs 
teit,  auf  bie  fein  ganzer  ßijrgeig  gerichtet  mar,  an; 
fanö§  nic^t  in  "^lu^  fommen  mollte.  2)urc^  bie 
35ermittelun^  be§  f(^meb.  ©efanbten,  ©rafen  tjon 
Sreu^,  überlief  il}m  enblid}  SOIarmontel  ba§  Sibretto 
ber  Oper  «Le  Huron»,  bie  im  2lug.  1768  aufge^ 
füfjrt  mürbe  unb  großen  ßrfolg  batte.  ̂ \)v  folgten 
unter  beifälliger  2lufnabme  «Lncile»  unb  «Le 
tableau  parlant»,  benen  fid}  big  1803  unter  Steige- 

rung feine§  9iul}m§  noc^  gegen  50  anfd}loffen.  2lu§ 
biefer3ieil)e  finb  I}ert»orgu beben:  «Les  deuxavares». 
«Zemire  et  Azor»,  «L'amie  de  la  maison»,  «La 
rosiere  de  Salency»,  «La  faiisse  magie»,  «L'amant 
jaloux»,  «Les  evenements  imprevus»,  «Aiicassin 
et  Nicolette»,  «Richard  Coeur-de-Lion»,  «La  cara- 
vane  du  Caire»,  «Panurge»,  «Anacreon  chez  Poly- 
•crate»,  «Eaoul  Barbe-Bleue»  u.  f.  m.  33ei  ber  ® rün; 
bung  be§  lonferüatoriumg  crl)ielt  ®.  eine  üon  ben 
^nfpeftorftetlen,  bie  er  aber  nur  fur.^e  3eit  befleibete. 

2)ie  legten  '^a\)ve  feine»  £eben§  üerbrad}te  er  meift 
auf  3flouffeaug  Gremitage  ,^u  äUontmorencp,  bie  er 
ermorben  l)atte.  öier  ftarb  er  24.  Sept.  1813.  ©.§ 
33üfte  rourbe  nod)  bei  feinen  Seb,^eiten  im  goper  ber 
@rofjen  Dper,  feine  Statue  im  SSeftibul  ber  Opera 
comiqne  aufgeftellt.  Someit  2Inmut  unb  grifd^e, 
lebenbige§  ©efü^l  unb  ©eift  reid}en,  l}at  ©.  ̂ or^ 
trefflid)e§  geleiftet;  für  ba§  ©ro^e  unb  S^iefbebeu^ 
tenbe  genügte  feine  ̂ raft  nicbt.  ̂ n  ber  2;bat  mar 
barum  aucb  nur  bie  fomifd)e  Dper  unb  mo^l  aud) 

nod)  bie  semi-seria  'Da§>  gelb  feine§  eigentli(^en 
^-lBir!en§.  2lu^er  Dpern  fd}rieb  ©.  einige  i^ompcfi= 
tionen  für  Äird^e  unb  Kammer  unb  trat  aud)  al§ 
Sd}riftftetler  auf,  inbem  er  «Memoires  ou  essais 
sur  la  musique»  ($ar.  1789;  2.  Slufl.,  3  Sbe.,  1796; 
beutfd}  üon  Spanier,  Sp^.  1800)  üeröffentlicbte. 
3Son  ber  mit  Unterftü^ung  ber  belg.  Siegierung  t>on 
Sreitfopf  &  ̂ärtel  t»eranftalteten  fritifd)en  @efamt= 
ausgäbe  jeiner  Söerle  crfd}ienen  1883— 93  15  SSänbc. 

©retfc^,  Dlifolaj  ̂ manomitfd),  ruff.  Scbrift= 
fteller,  geb.  14.  (3.)  9(ug.  1787  in  Petersburg,  mar 
bafelbft  Sel}rer  ber  ruff.  Sitteratur,  mürbe  1829  im 
iilKinifterium  be§  ̂ nnern  angeftcUt  unb  ftarb  24. 

(12.)  '-^an.  1867.  ©.  mar  1830—40  ber  einf(ufe= 
reid}fte  ruff.  S(^riftftcller,  bod)  fi^abeten  il)m  febr 
feine  33e-;icbungen  gu  ̂Bulgarin  (f.  b.),  mit  bem  er 
1825  —  60  bie  «Severnaja  Pcela»  («9Rorbifd)e 
^iene»)  in  !onferüatiü:poli^eiUd}em  Sinne  berauS^ 
gab.  1812  l}atte  er  fd)on  bie  2öocl^enfd)nft  «Sol}n 
be§  3Saterlanbe§»  gegrünbet,  bie  er  bi§  1818  re- 
bigierte.  Seine  bebcutenbften  2lrbeiten  finb  bie 
«2lu§fübvlid)e  ruff.  Sprad)lebre»  (1830  u.  ö.)  unb 
ber  «3]erfud)  einer  ©efcbi^te  ber  ruff.  Sitteratur», 
(4  33be.,^etcr§b.  1819—22;  3.  Hufl.  1844).  £el3tere 
cntbält  eine  'Jlbctorif  unb  ̂ oeti!  nebft  groben  auy 
ruff.  Sid)tcrn  unb  ̂ srofaüern  unb  nur  eine  tuv^e 
Überfid)t  ber  ruff.  Sittcratur  (biefc  beutfd)  in  DttoS 

£ebrbud)  ber  ruff,  £itteTatur,'Spi|.  1837).  gcrncr t)crfud;tc  fid}  ®.  im  Öioman  («2)ie  fdjmarjc  grau»), 

t3erDffentlid}te  «Sfteifebriefe  au§,  Gnglanb,  gran!reicb 
unb  3:eutfd}lanb»  (3  S3be.,  ̂ etereb.  1838),  «Briefe 
üon  einer  Dieife  in  2)eutfd}lanb,  ber  Sd}rcei3  unb 
Italien»  (3  33be.,  eh\).  1843),  «3Sorlefungen  über 
ruff.  Sitteratur»  (2  S3be.,  ebb.  1841)  u.  a.  eine  2(u§= 
gäbe  feiner  2Öer!e  in  3  S3änben  erfd}ien  in  Peters- 

burg 1855,  feine  «Sluf^eid^nungen  über  mein  Seben» 
(ebb.  1886). 
©veu^eit,  Stabt  im  SanbratSamt  SonberS^ 

l}aufen,  gürftentum  Sd}mar3burg;Sonber§^aufen 
(Unterberrfd}aft),  24  km  im  SC.  üon  SonberS; 
baufen,  an  ber  .»oelbe,  in  flad}er  ©egenb,  an  ber 
Sinie  91orbl)aufen:Grfurt  ber  ̂ reufi.  StaatSbal^nen, 
Si^  eines  SlmtSgericbtS  (Sanbgericbt  Erfurt) ,  l)at 
(1890)  3461  eoang.  (§.,  ̂ oft  gmeiter  klaffe,  Sele^ 
grapl),  6icborienfabri!,3uderfabrif,  3  SBZal-ifabrifen, 
lanbmirtfd}aftlid}e  9Jtafd}inenfabrif,  9[Rolierei,  je 
3  33rauereien  unb  2)ampf3iege(eien  unb  in  ber  Um; 
gegenb  S^ufffteingräbereien. 

©tctttct,  ̂ ofepl),  !teri!aler  öfterr.  ̂ olitiler, 
geb.  1817  ̂ u  Sarren^  im  Dberinntbal,  trat  in  ben 
^J^riefterftanb  unb  mürbe  1849  ©pmnafiallel}rer  in 
SnnSbrud.  Seit  1864  OJiitglieb  beS  tirol.  Sanb^ 
tagS  unb  beS  SlbgeorbnetenbaufeS,  mar  er  einer  ber 
2öortfübrer  ber  tlerüalen  Partei  im  3Reid)Srat  unb 
ein  gübrer  ber  Ultramontanen  SiirolS,  mobei  er  fid) 
bur(5  feine  t)DlfStümlid)e  S5erebfam!eit  unb  feinen 
oft  treffenben  2öi^  bemerlbar  mad)te.  ©.  mirtte  mit 
©iopannelli  für  baS  3ufammengeben  ber  flerifalen 
SXbgeorbneten  ber  beutfd)en  ̂ romn^en  mit  ben  Sla= 
men,  für  bie  2lufred)terbaltung  beS  «eifernenü^ingeS» 
ber  3ted)ten.   ßr  ftarb  22.  ̂ uni  1888  m  ̂ nnSbrud. 

(^tettg  (fpr.  grob),  (SJuftaüe  30^arie,  fran,v  9ta= 
bierer,  geb.  1828  äu  $ariS,  mar  Scbüler  beS  5IRalerS 
©lepre  unb  mibmete  fid)  anfangs  ber  SeforationS; 
maierei,  feit  1860  aber  unter  Leitung  ©aucb^relS 
ber  3flabier!unft.  3u  feinen  betannteften  Original^ 
rabierungen  geboren  bie  ̂ arifer  Slnficbten,  mie  baS 
innere  tjon  ̂ fiotre^Same  (1869),  ber  Settner  ber 
5lird)e  St.  ßtienne  bu  lOlont  u.  f.  m.  gerner  lieferte 

er  Stid)e  für  £i^oreS  «Collections  celebres  d'oeuvres 
d'art»  unb  9tabierungen  nad)  -lluiSbael,  ̂ elacroiy, 
(s;iaube  Sorrain  u.  a.,  bie  meift  in  ber  i^unft3eitfd)rift 
«L'Art»  erfd}ienen. 

©rcujc  (fpr.  gröbf')r  Scan  S3aptifte,fran3.@enre= maier,  geb.  21.  2lug.  1725  3U  2;ournuS  (3)epart. 
SaDne=et''£oire),  erbielt  ben  erften  Unterrid)t  üon 
bem  Sponer  SOZaler  ©rombon  unb  befud)te  bann  bie 
2l!abemie  in  ̂ aris.    Seine  erften  33ilber:  Jöibel- 
üorlefung  beS  ̂ auSüaterS  (2)reSbcner  ©alerie), 
2)er  getäufd)te  ̂ linbe  (1755),  fanben  allgemeinen 
33eifatl.  1756  meilte  er  in  Italien,  mo  feine  Älunft  [ 
eine  neue  3fvid)tung  betam;  nad)  ̂ ariS  ̂ urüdgelebrt, 
mürbe  er  1769  mit  bem  (SJemälbe:  Kaifer  SeoeruS 

feinen  Sobn  ©aracalla  megen  beS  geaen  ibn  in  ben 
ßngpiiffen  Sd)OttlanbS  geplanten  3lttentatS  jur  i 

9iccbenfd)aft  ̂ iebenb  (im  fiouin-e),  in  bie  3llabemie  i 

aufgenommen^  ©.  ftarb  21.  DJiärj  1805  jU  ̂ ^ariS.  1 Gr  malte  im  i^inne  3)iberotS,  ber  ibn  bodi  feierte,  i 

S^orgänge  auS  bem  2cUn  '^c?-'  fvan?.  bürgcrlid^cn DJtittelftanbeS  in  empfinbfamcr  ̂ luffaffung  unb  mit 
lebrbafter  5lbfid)t;  ba^u  fommen  nod)  eine  ̂ In^abl 
Silbniffe  nait?er  unb  anmutiger  junger  llliäb*en 

(eins  ber  an^iebenbftcn  im  'i^erlinev  iViufeum).  '>i.^on  , 
feinen  ©enrebilbevn  bcfiUt  baS  fiouure  in'i>ariS:: 
^^Nerlobung  auf  bom  ̂ orfe  (1761),  T^er  glud^  beS  f 
^isaterS,  iHüd'tebr  beS  reuigen  SobneS,  ̂ er  3cr=? 
brod)ene  .H\*ua  (f.  2;afel :  g  r  a  n  j  ö  f  i  f  d^  e  K  u  n  ft  V, 

gig.  8, 33b.  7,  S.  154);  baS  ̂ \1iufeum  in  iWontpolher:  ■ 
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2}iovaciuiebet,Tcvfieiue9}uitl}cmatifer,^erÄ'Dmo§- 

huiuMi,  Dci*  l^il^me,  Ser  Heine  ̂ "^aulpeU. 
Ch-ev.,  [juücv  lat.^^sflcin^ennamcu  iHbtür^uufl  für 

^i  0  b  c  r t  .H\U)  e  ©  r  e ü  i  1 1  e  (fpr.  iiri'mmiU),  (^eb.  1 794, 

öe)t.  186G  al§  ̂ ^srofefjor  bev  :^otanit  in  CS'binbuvgl}. 
Greve  (fn.,  fpr.  Qväbm),  5lrbeit^^einfteUun9, 

Streif;  ©rcuiften,  2lii^^[täubifle,  Strcifenbe. 
^rcue«,  :Sorf  im  vrcuf5.  ̂ teg.^iöe.v  unb  Sanb: 

Irci^o  iijiüiiftcr,  an  ber  Gmö  unb  bcr  Sinie  9Jlünftcr= 
eniben  ber  ̂ Ißreu^.  etaatöbabncn,  l^at  (1890)  6085  ©., 
i^oft,  ilclet^ravb,  33aunnroUfpinnereien,  Gisarrem 
fabriten  unb  Brauereien. 

(SJtcUcnbtoid)»  l)  ÄrciS  im  preu^.  SReg.^Sei;. 
2)üfielbort,  bat  237,07  qkm,  (1890)  42  623  (21387 
männl.,  21236  treibl.)  (S.,  2  otäbte  unb  24  Sanb^ 
öemeinben.  —  2)  ̂rci^^ftabt  im  tei^  ©.,  14  km 
im  SiS.  üon  9]eu^,  an  ber  (^rft,  in  52  m  ̂ öbe,  unb 
an  ber  Sinic  9ieui}:(5ugtircben  unb  ber  Diebenlinie 
@.=Öod}neuf  ird)  (10,2  km)  ber  ̂ reuf;.  etaat§bal)nen, 
i5i^  be§  :^anbratyamte§,  eincg  ̂ ilmt»gerid}t§  (2anb- 
öeridn  Süffelborr)  unb  Ä^atafteramteä ,  bat  (1890) 
i927  meift  fatb.  G.,  ̂$oft  ̂ meiter  klaffe,  Sleleßrapf), 
ilrei^fparfafie,  ta{\).  $tarrtird}e,  el)emal§  5!ircbe  be§ 
6iftercienferi(ofter§,  9{e[te  eine?^  alten  6c^lofie§  ber 
Giraten  ton  i^ülid);  SaummoUfpinnerei  unb  =2öe= 

berei,  *patbmoümebereien,  ̂ -abrifen  üon  3»der= 
fabritation^s  9Jtün5prQge-'  unb  2)ampfmafd)inen, 
^l>umpen  u.  f.  m.,  Pon  Sampenboc^t,  Äraren  unb 
^liräc\eniaf deinen,  ferner  ein  Söaljmerf,  ©erbereien, 
Sampffäflemer!  unb  Suaerrübenbau. 

©rctJcnOturf,  Drtfd^aft  im  J^rei§  Olpe  be§ 
preu^.  9let3.=^i5e^  ̂ ilrnSberg,  am  (Sinflu^  ber  (Sl§pe 
in  ben  Senne  unb  an  ber  Sinie  :o^Q^'i^'<Bka,tn'^e)^- 
borf  bcr  ̂ :i3reuB.  8taat§babnen,  bat  (1890)  234  (5., 
^43o[t,  ̂ ^elec^rapb,  fteinerne  Srüde  (17.  3ai)rl}.)  mit 
Sanbfteinbitb  (D^epomuf),  d}em.  ̂ ^abri!  unb  Äalf= 

brcnnercien.  '^n  ber  Tiähe  ha§  ßifenbütteniüerl 
@ermanial}ütte,  eine  ä)t)namitfabri!  unb  bie 
^ijUeder -D^armermerfe;  auf  einem  fteilen  Reifen  bie 
^eperburg. 

iBxcf)cnmad^ct ,  6tabt  unb  öauptort  eine§ 
^iftrütS  (39  267  G.)  im  ©ro^^ergogtum  2uyem= 
bürg,  20  km  im  9]D.  Pon  Suyemburg,  linf§  an 
bcrÜ)tofel,  an  ber  Sinie  2)ietird}  =  2öafferbillig  =  ®. 
(55  km)  ber  ̂ ring  <5einrid}  =  S3at;n,  l;at  (1890) 
2418  (§.,  53oft,  2;elegrapt),  Sßeinbau  unb  bebeu^ 
tenbe  2)o(omitfal!fteinbrüd)e.  ®.  beftanb  fc^on 
675;  1175  mürbe  e§  burd)  bie  3;rierer  2)iDcefe  an 
Suremburg  perfauft.  Grobert  mürbe  e§  1552  burc^ 
ben  3)iarfgrafen  üon  S3ranbenburg,  1688  burd)  bie 
^ranjofen,  1705  burc^  bie  Sapern,  unb  ging  1822 

burd)  Q-euer  faft  ganj  ?u  (^runbe. 
®tctic  =  ̂Ia^  (fpr.  gräljm),  frütjer  9kme  ber 

^lace  be  r^otel  be  ̂ iUe  in  $ari§;  \)\tx  fanben 
bi§  1793  unb  1795—1830  bie  offentlid^en  ̂ inrid^-- 
tungen  ftatt. 

^vetie^mü^Ien  (©reüiömüljlen),  Stabt  im 
51mt  (Srepe5mül)len:^iüfd)om  (199,3i  qkm)  be§ 
©ro^l^erjogtumS  SRedlenburg^Sdjmerin,  30  km  im 
9i2B.  ton  Sdjmerin,  10  km  pon  ber  Hüfte  ber  Oftfee, 
in  frud)tbarer  ©egenb  gmif d)en  jmei  ̂ een,  an  ber 

£inie^£übecf=Hleinen  ber  2)ied(enburgifd)en  ̂ -rieb- 
rid):g-ran3bal)n,Si^  eine§  2Imtggericbt§  (Öanbgericbt 
6d}merin),  bat  (1890)  4482  G.,  ̂ oft  erfter  klaffe, 
S^elegrapb,  ̂ Ißfarrürc^e,  2(rmen;,  HranfenbauS,  ̂ ox- 
fd)ufeoerein,  SparCaffe,  55erein§ban!;  2)ampfmol: 
terci,  £ol)mü^le  mit  Sol)gerberei,  S3rauerei,  dTiäU 
jerei,  Biegelei  unb  ©etreibeljanbel;  i)ftlid)  ber  ̂ fer- 
berg  (113  m). 

®tctiittc  (fpr.  gr^miüitl),  engl 'Familienname, 
f.  SBarmid. 

©t^öiKc  (fpr.  -mil),  c^enrp,  ̂ sf  eubonpm  ber  fran^. 
6dn-iftftellcrin  5Uice  2)larie  (Selefte  Suranb  (f.  b.). 

iBxctti^icttf  f.  Greve. 
^x^t)\),  Gilbert,  fran^.  Staatsmann,  53ruber  bey 

folgenben,  geb.  23.2lug.  1824  gu  9Jlont  =  fou5  =  ä>au^ 
brep  (2)epart.  ̂ ura),  mürbe  ̂ bpolat  in  •4>ari§,  fie= 
belte  fpäter  na$  Jöefancon  über  unb  mürbe  8.  g-ebr. 
1871  üom  2)epart.  5Doüb§  in  bieDlationalperfamm; 
hing  gemciblt,  mo  er  fic^  anbiercpublitanifdjeSinfe 
anfd)lo^.  ä^on  ber  Kammer  1879  gum  ä^icepräfi= 
beuten  gemäblt,  mürbe  er  in  3eitmeiliger  SJliffion 
mit  ben  ̂ -unftionen  eineS  (^iüilgeneralgouperneurig 
Pon  Sllgerien  beauftragt  unb  bie  33efebl§l}aber  ber 
Sanb'-  unb  Secmad}t  unb  fämtlidie  SSermaltung§= 
ämter  ber  (Europäer  unb  ber  (Eingeborenen  ibm 
untergeorbnet.  (Ir  jeigte  fid)  jebod)  ben  2lnforbe= 
rungen  biefer  Stellung  nid)t  gemac^fen  unb  nal}m 
im  3ftoP.  1881  beim  ̂ tüdtritt  be§  OJlinifteriumg 

g-errp  feine  6'ntlaffung.  ̂ m  SOMr^  1880  mar  er  ̂ um 
leben§länglid)en  Senator  gemäljlt  morben. 

©t^tit),  äiite§,  ̂ räfibent  ber  fran^.  SRepublil, 
geb.  15.  2lug.  1807  ̂ u  aRont^fous^SSaubrep  (2)epart. 

^ura),  ftubierte  bie  9tecbte  in  "^axi^,  mo  er  1837  2lb= po!at  mürbe  unb  fid)  balb  einen  Dramen  ermarb.  Tiad) 
ber  ̂ -ebruarrepolution  ernamite  il}n  Sebru^Üiotlin 
3um  ̂ Jtegierungefommiffar  im  S)epart.^ura,  in  mel= 
d}er  (E"igenfd}aft  er  fid)  burt^  feine  5llugl}eit  unb  DJM^i- 
gung  allgemein  gead}tet  unb  beliebt  mad)te,  fobafe 
er  faft  einftimmig  gum  2lbgeorbneten  in  bie  (Sonfti: 
tuante  gemäblt  mürbe.  ©.  geljörte  bier  ber  bemofra- 
tifd}en  $artei  an,  befämpfte  bie  2öal)l  be§  ̂ ringen 
Submig  Dkpoleon  gum  ̂ ^räfibenten  ber  3ftepubli!, 
fomie  fpäter  in  ber  ©efe^gebenben  33erfammlung 
beffen  D^egierungStenbengen  unb  proteftierte  mit 
^^n  anbern  in  ber  SRairie  be§  10.  SlrronbiffementS 
perfammelten  S)eputierten  gegen  ben  StaatSftreic^ 
pom  2.  2)e5. 1851.  (Er  mürbe  Perljaftet,  aber  nad) 
tur^er  ©efangenfc^aft  mieber  in  Freiheit  gefetit. 
©.  30g  fid)  mm  Pom  polit.  Sdjaupla^  gurüd  unb 
lebte  gang  feinen  SSeruf^gefc^äften,  bi§  er  1868, 
nad)bem  er  3]orftel}er  be§  $arifer  2lbPo!atenftanbe§ 
gemorben  mar,  bei  ben  2öablen  im  ̂ urabepartement 
mit  großer  Stimmenmajorität  über  ben  9*tegierung§= 
fanbibaten  fiegte  unb  aud)  im  folgenben  ̂ abre  in 
ben  ©efe^gebenben  Körper  gemäblt  mürbe. 

dlad)  bem  Sturg  be§  i?aifertum§  (4.  Sept.  1870) 
ertlärte  er  fic^  gegen  bie  Grrit^tung  einer  S)iftatur 
unb  für  bie  33erufung  einer  neuen  ̂ onftituante,  ha- 
ber  er  aud)  Pon  ber  ̂ ropiforifc^en  Siegierung  fein 
2Xmt  annal}m.  Sei  ben  2öablen  gur  5Rationalper= 

fammlung  8.  )^tbx.  1871  mürbe  er  in  'otn  ̂ ^eparte- mentS  ber  3ftl}Dnemünbungen  unb  beS  ̂ ura  gemäl)It 

unb  entfd}ieb  fid)  für  le^tere§.  5.1m  17.  '^ihx.  berief 
tl)n  bie  -jiationalperfammlung  gu  Sorbcauy  auf  ben 
^räfibentenftul}l,  meld}e§  2lmt  er  piermal  nad)ein^ 
anber  belleibete,  bi§  er  1. 2tpril  1873,  al§  bie  3Rec^te 
gegen  einen  Pon  i^m  erlaffenen  Drbnung§ruf  pro= 
teftierte,  ben  Sorfi^^  nieberlegte  unb  bieSSiebermabl 
nic^t  annahm.  Seine  Srofc^üre  «Le  gouverneraent 
necessaire»  (1873)  tft  gegen  bie  monard)iftifd}cn^n: 
triguen  gerid}tet.  2lm  20.  ̂ ^ebr.  1876  mürbe  er  mieber 
inbicS)eputierten!ammerunbnac^beren3ufammen-- 
tritt  13.  DJ^ärg  mit  462  gegen  6  Stimmen  mieberum 
gum  ̂ räfibenten  gemäblt.  ̂ ad)  bem  SRüdtritt 
be§  $räfibenten  ̂ ac-dRaljon  30.  ̂ an.  1879  gum 
^räfibenteu  ber  D^epubli!  auf  fieben  ̂ a^re  gemäl;lt, 
untergetcbnetc  er  in  biefer  (Eigenfd^aft  unter  anberm 
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1880  bie  ̂ Rär^befrete  gegen  bic  üom  Staate  nic^t 
atierlanntcn  Kongregationen,  fpra(^  fid^  1882  gegen 
bie  üon  bem  rabifalen  ̂ arifer  ©emeinberat  bean^ 
tragte  ßrric^tung  einer  ßentralmairie  au§  unb 
mxtU,  lüenn  aud?  nid^t  offiziell,  ber  üon  ©ambetta 
geplanten  Siftenirat)!  entgegen,  beffen  «^oliti!  ber 
llbenteuer»  üon  @.  überhaupt  gemi^billigt  mürbe. 
2lnbererfeit§  freiließ  lie^  er  1883  bie  Slufnatjme  be§ 
d^auüiniftif^  gefinnten  @eneral§  2;i)ibaubin  al§ 
KriegSminijter  in  bie  3lr>ei  aufeinanber  folgenben 
2)linifterien  i^aUi^reS  unb  ̂ ^errp  p  unb  untergei(^= 
nete  ba§  üon  2:i)ibaubin  gegen  bie  ̂ rin^en  Pon 
Orleans  gerichtete  S)eFret  üom  15.  ̂ ^-ebr.  1883.  S5ei 
bem  S5efuc^e,  ben  fönig  SllfonS  t?on  ©panien 
29.  6ept.  1883  ber  6tabt  ̂ ari§  abftattete,  untere 
lie^  er  e§,  bem  burc^^  bie  ̂ re[fe  angefünbigten 
6tra^enffanbal  in  geeigneter  Sßeife  üor.nibeugen, 
unb  billigte  nur  mit  SBiberftreben  in  bie  ßntlaffung 
be§  Ärieg§mini[ter§  2;i}ibaubin.  2lm  28.  ̂ e^.  1885 
mürbe  ®.  mit  457  6timmen  unter  589  3]otanten 
üon  neuem  3um  ̂ räfibenten  ber  9^epubli!  gemä^tt, 
oblüol}!  feine  geringe  5tt)ätig!eit  unb  feine  fürKnau= 
ferei  erHärte  ©parfamfeit  il}n  nic^t  fet)r  beliebt  ge= 
mac^t  tiatten.  ©eine  Unpopularität  mu^te  er  bei 
bem  5Rationalfeft  14.  ̂ uli  1887  perfönlicf^  erfat)ren. 
93alb  barauf  lüarb  burd)  ben^roje^  ©affarel  £imou= 
fin  ber  ̂ anbel  aufgebedtt,  ben  @.§  ©d}n?iegerfot)n 
Söilfon  in  au§gebel?ntem  2Ra^e  mit  Simtern  unb 
Drben  betrieb.  (©.  g-ranfreid},  S3b.  7,  ©.  122b.) 
2ln  beffen  ©(^ulb  glauben  trollte  ©.  aber  auc^  bann 
nod)  nic^t,  al§  fc^lagenbe  unb  l)Dd}ft  ffanbalöfe  S5e= 
meife  fie  au^er  ̂ ^rage  ftelUen.  2)ie§  crfd}ütterte 
feine  ©tellung  berart,  t>a^  ßl^menceau  bireft  Don 
i^m  bie  Meberlegung  feiner  Söürbe  »erlangen 
!onnte.  (3.  Permeigerte  bie§  unb  erllärte  fu^  erft 
ba^iu  bereit,  al§  er  an  ©teile  be§  surücfgetretenen 
2Rinifterium§  9ioutiier  fein  neue§  ̂ u  bilben  »er- 
mochte  (1.  2)e3.  1887).  S)a  brachte  bie  ©orge, 
^errp  tonnte  $räfibent  irerben,  mehrere  rabifale 
ilbgeorbnete  baju,  ®.  ̂ um  ̂ Bleiben  ̂ u  bemegen.  Gr 
lie^  ]\ii)  ba^u  beftimmen,  unb  erft  al§  bie  Kammer, 
burd)  f  aft  einftimmige§  35otum,  bie  ßrmartung  feinet 
3Rüdtritt§  au§fpra(^,  legte  er  in  einer  Sotf($aft  an 
bie  beiben  Kammern  2.  2)e3. 1887  fein  2lmt  nieber. 
Gr  ftärb9.  ©ept.  1891  in  2Ront  ̂   f du§  ̂   SSaubrep, 

tt)0  er  bie  legten  ̂ a'\:)xe  feinet  2eh^n§>  in  völliger ^urüdgejogen^eit  üerbrad}t  ̂ atte.  ̂ n  ̂ ßle  mürbe 
\\)m  1893  ein  S)en!mal  (üon  ßarrier-S3elleufe  unb 
^•algui^re)  errichtet.  —  $ßgl.  Sarbou,  M.  G.  (^ar. 
1879);  Discours  politiques  et  judiciaires  deM.  G. 
(l)g.  üon  5)elabrouffe,  2  33be.,  ebb.  1888). 

©tch»  (fpr.  grul)),  3Rel)emia^,  engl.  SBotaniler, 
geb.  um  1628,  ftubierte  SJtebi^in  unb  lie^  fid^  al§ 
^ilrjt  in  feiner  SSaterftabt  ßooentrp  nieber;  1672 
fiebelte  er  ngc^  Sonbon  über  unb  mürbe  1677  ©efre^ 
tär  ber  Royal  Society,  ber  er  fc^on  fett  1670  al§ 
SO^litglieb  angeljorte;  er  ftarb  25.  SO^ärj  1711  in 
£onbon.  ®.  ift  neben  2Jlalpigt)i  a\§>  S3egrimber  ber 
miffenfd^aftlic^en  ̂ 4^flan-;ent)iftologie  ju  nennen, 
©ein  ̂ auptmerf  in  biefer  Sftic^tung  ift  «The  ana- 
tomy  of  plants  etc.»  (Sonb.  1672),  ba§  1682  in  ,^mei: 
ter  Sluflage  ̂ ugleic^  mit  bem  1673  guerft  gebrudten 
5Xuffa^e  «An  idea  of  a  pliilosophical  history  of 
plants»  l)erau§gegeben  mürbe,  ̂ lud)  mit  pflanzen: 
p^pfiol.  Unterf  uc^ungen  ̂ at  fic^  ® .  bef  d}äf  tigt,  f  o  ,^  33. 
mit  ber  ̂ -rage  nac^  ber  Ur^ad^e  be§  2öinben§  ber 
©d)lingpflangen,  mit  ber  ©eyualität  ber  ̂ ^flanjen. 

®tct>  (fpr.  greb),  S)e  ®rep,  engl.  2lbel§^ 
gefc^lec^t,  ta§  auf  turje  3e^t  ben  3:l;ron  einnal;m. 

foll  »on  3Rollo,  einem  Kammerljerrn  3fiobert§,  ̂ er= 
?og§  t)on  ber  3f^ormanbie,  abftammen,  ber  ba§ 
©d}lo^  6rop  in  ber  ̂ icarbie  gum  2c\)n  erljielt  unb 
fid)  bal)er  ©eigneur  be  6rop  nannte.  Giner  feiner 
D^ac^fommen  begleitete  2[öilt)elm  ben  Gröberer  nad} 
Gnglanb,  mo  ber  3^ame  fid?  im  Sauf  ber  ßeit  in 
©rep  (ober  ©rap)  üermanbelte.  öenrp  be  @.  er= 
l)ielt  üon  9Rid}arb  I.  bie  Sänbereien  üon  2:urroc  in 
Gffer.  2)effen  Gn!el,  Sfleginalb,  marb  al§  Sorb 
@.  be  3ftutl)pn  1322  ins  Dberljaug  berufen  unb 
^mterlie^  ̂ imei  ©Dl)ne,  ̂ o^n  unb  Gbmarb.  Sefete^ 
rer  tjeiratete  bie  Grbin  be§  Sorb  ̂ errer§  be  ©robp, 
meieren  3:itel  er  annahm. 

3fleginalb,  £orb  @.  oon  3ftut^pn,  fod^t  unter 
Öeinric^  IV.  gegen  Omen  ©lenbomer  r»on  2öale§ 
unb  geriet  1402  in  beffen  (5)efangenfd)aft.  Sot)n 
(SJ.,  Sorb  ̂ errerg  be  (SJrobp,  fiel  1461  in  ber 
©d)lad)t  üon  ©t.  2llban§,  morauf  feine  Söitme, 
Glifabetl)  2öooboille,  2:oc^ter  be§  ©rafen  SRioerg, 
fic^  in  gmeiter  (§l)e  mit  König  Gbuarb  IV.  üermäl}lte, 
bem  fie  Gbuarb  V.  unb  bie  ̂ rin.^effm  Glifabet^, 
(SJema^lin  ̂ einrii^g  VII.,  gebar.  2Son  iljrem  crften 
©atten  ̂ atte  fie  gmei  ©o^ne,  beren  ältefter,  Xpo- 
ma^  ©.,  1471 3um  ©rafen  üon  ̂ untingbon  unb 
1475  gum  äRarquig  »on  S)orfet  erhoben  mürbe.  Gr 
mir!te  für  bie  5tt)ronbefteigung  öeinric^S  VII.  unb 
ftarb  10.  Slpril  1501.  ©ein  Gnfel,  ̂ enrp  ©., 

britter  2)larqui§  Don  S)orfet,  t)eiratete  g-ranceg 
^Sranbon,  3:od)ter  be§  öergogg  üon  ©uffolf  unb 
Tlana  S^uborg,  ber  S^oc^ter  ̂ einric^g  VII.  unb 
2öitme  SubmigS  XII.  t>on  grantreic^,  unb  mürbe 
1551  nad?  bem  SCobe  feine§  ©djmiegerüaters  gum 
^er^og  üon  ©uffol!  (f.  b.)  ernannt. 

©eine  ̂ odjter  mar  ̂ ane  ®.,  bie  burd^  i^r  tra^ 
gifd}e§  ©d^idfal  belannte  ©egenfcnigin  ber  Köni= 
gin  3[)Iaria.  ©ie  mar  menig  me^r  al^  ba§  SBert^ 
geug  be§  G^rgeigeS  be§  ̂ ergogS  Don  9iortl)umber- 
lanb,  ber  feine  Slllmac^t  auc^  nad}  Gbuarbg  VI. 
^obe  gu  bel)aupten  ftrebte.  @r  terljeiratete  1553 
feinen  iüngern  ©o^n  ©uilbforb  S)ublep  mit  ber 
1535  geborenen  ̂ ^ne  @.  unb  nötigte  bem  jungen 
(Ebuarb  eine  ̂ Ijronfolgeorbnung  ab,  bie  anftatt 
feiner  ©d)meftern  DJtaria  unb  Glifabetl?  ̂ ^ane  ©. 
an  bie  erfte  ©teile  fe^te.  ̂ ane  !am  bie  9iad}rid)t 
t>on  i^rer  (5rl)ebung  nad)  Gbuarb§  2;ob  (6.  ̂ uli 
1553)  öDÜig  überrafd^enb.  ©ie  lie^  jebod)  it)re 
2lu§rufung  al§  Königin  gef^el}en,  »ermod^te  aU): 
nid}t  bie  natürlid)e,  oon  ioeinrid)  VIII.  gemoüte 
ßrborbnung  umgufto^cn.  ̂ ro^  ber  ©orge  cor  ber 
fireng  !at|^.  2Jlaria  mürbe  beren  2lnt)ang  fofort 
übermächtig,  3fiortl)umberlanb  ergab  fid)  ol^ne  2Bi- 
berftanb  unb  mürbe  22.  2lug.  1553  l)ingerid}tet. 
^ane,  i^r  ©ema^l  unb  il)r  SSater,  ber  i^ergog  uon 
©uffol!,  mürben  im  2;omer  in  ̂ aft  gehalten.  511^ 

aber  le^terer  nad)  feiner  ̂ ^reilaffung  an  ber  Qm- 
pörung  be§  Z\)oma§>  2Bpatt  (1554)  fid)  beteiligt 
l)atte,  mürben  nad)  beren  Unterbrüdung  neben  ben 

iliebellen  aud)  ̂ ane  unb  tl)r  ©atte  in  bac^  ̂ ^serberben 
gebogen.  2lm  12.  ̂ ^-ebr.  1554  fielen  ihre  öäupter  auf 

bem  S3lutgerüft,  fünf  Slage  barauf  ̂ a§>  iljre^  ̂ i5atcr§. 
5)er  überlebenbe  33ruber  i^re^  Isaterg,  Sorb  3ol)n 

©.,  fe^te  ba§  @efd)led)t  fort,  fein  Gn!el  ̂ enrp 
£orb  @.  »on  ©robp  (geft.  1673)  mürbe  1628 gum 

® r af en©tamforb  erhoben;  er befel}ligtc im Sürs 
gerfriege  auf  ©eite  be§  iHulamente  gegen  Karl  I., 
fein  ältefter  ©obn  3:l;onuv?  geborte  fogar  ju  beffen 
iHid)tern.  Sßon  feinem  ältoften  Gnf el  ging  bie  ® raf en* 
mürbe  1720  auf  beffen 'Isctter ,  ben  (Erben  fcincS 
bvitten  ©ol;ney,  öarrp  ©.,  fünften  ©rafcn  ©tarn« 
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forb,  über;  tjeuti^er  3:rü(\er  UtSöiUiam  ©.,  ncum 
ter®rafetamforb,  0cb.  1850.        ̂ 

'^Son  bem  altern  too^nc  icneo  ytcöinalb  (§.  be 

?Riitbt)n,  ̂   0  b  n  ©.,  ftammten  bie  ©.  ü  o  n  5ö  i  1 1  o  n , 
iie  mit  3:bonui§,  bcr  in  9ia(eiöb§  33erjd)iüörunö 

tjcrmidelt,  1614  im  Zomv  cnbetc,  au^Sftarben,  imb 
in  iüngerer  Öinie  Gbmunb  ©.  üon  Slhitt)t)n,  bcr 
14G5  5um  ©rafen  ̂ ent  (f.  b.)  erbobcn  trurbe, 

Öenrp  ©.,  elfter  ©raf  t>on  ̂ ent,  feit  1710  <öer^ü9 
ton  iient,  ftarb  1740  obne  männlid)e  erben.  6eme 

Uren!elin,  5tmabel,  2:ocbter  be§  ©rafen  ton  öarb= 
n?ic!e  unb  Söitme  Sorb  ̂ olmartb§,  njarb  1816  gur 

©räfin  be  ©.  erboben,  melcbcr  Xitel  nad)  iljrem 
3:obe  4.  2Rai  1833  an  i^ren  9]effen  2:boma§ 

^^biliPP  Üiobinfon,  2orb  ©rantbam,  über= 
oiing,  ber  ben  (Familiennamen  ̂ e  ©.  annabm. 
ßr  mar  geb.  8.  ̂ ej.  1781  al§  ältefter  Sol)n  be§ 

?orb  Xl)oma§>  ©rantl)am,  mar  1834—35  erfter 
^orb  ber  5lbmiralität,  1841—44  Sicetonig  üon 
^rlanb  unb  ftarb  14.  9]ot).  1859  ju  fionbon.    ßr 
mar  ̂ ::t>räfibent  be§  ̂ nftitut§  ber  brit.  5Ird)ite!ten, 

^itßlieb  ber  Royal  Society,  ber  Society  of  Anti- 
quaries unb  anberer  gelehrter  3Sereine.   S5on  fei= 

nen  fd}riftftellerifd)en  arbeiten  ift  eine  Seben^ffi^je 

feinet  tielfä^rigen  ?3-reunbe§,  be§  öerjogg  »on 
Sellinoton:  «Characteristics  of  the  Duke  of  Wel- 

lington apart  from  his  military  talents»  (Conb. 
1853),  betannt.  Seinen  Xitel  erbte  ber  6obn  feine§ 

Jüngern  ,^um  Sorb  ©oberid)  unb  ©raf  D^ipon  er- t)obcnen  $8ruber§,  ber  l}eutiöe  2Jtarqui§  üon  Slipon. 
®tet)  (fpr.  greb) ,  alte  in  ̂ f^ortbumberlanb  an= 

fäffige  (>amilie,  bereu  2lbnberr,©ir^obn©.,  1372 
lebte  unb  23ater  üon  Sir  XbomaS  ©.  (geft.  1402) 
mar,  beffen  ältefter  Soljn  jum  ©rafen  XanterüiUe 
in  ber  ̂ ^lormanbie  erboben  mürbe,  unb  ton  beffen 
.^meitem  Sobne  Xbomag  bie  1706  auggeftorbenen 
Sorbg  @.  ton  2öerfe  fomie  bie  beutigen  ©rafen  ©. 
abftammten.  Sßon  ber  le^tern  2inie  mürbe  ̂ enrp  ©. 
Donöomidl746,^um25arDnet  erboben.  2)effenmer= 
ter  Sol)n  Sir  ßbarle§  ©.,  geb.  1729,  trat  in  bie 
2lrmee,  biente  al§  Slbjutant  be§  ioer^ogS  (^erbi; 
nanb  ton  $8raunfd)meig  im  Siebenjäbrigen  Kriege, 
^eid^nete  ficb  im  amerif.  Kriege  au§  unb  mürbe  1782 
©cnerallieutenant.     1794  3um  Dberbefel}t§baber 
be§  2anbbeer§  in  Söeftinbien  ernannt,  eroberte  er 
jufammen  mit  ber  ̂ ^lotte  unter  Sorb  Saint^Sßincent 
einen  großen  Xeil  ber  frang.  3Befi^ungen  auf  ben  5in- 
tiUen,  mürbe  1796  jum  ©eneral,  1801  j^um  S3aron 
©.  ton  öomid  unb  1806  ̂ jum  3Si§count  ̂ oirid  unb 
©rafen  ©.  erboben.  ßr  ftarb  14.  9^iot.  1807. 

Sein  Sobn  Gba^le»  ©•/  Jtteiter  ©raf  ©., 
aeb.  13.  ̂ uni  1764  in  ̂ ^allobon  bei  Sllnmid ,  mar 
pcrangebilbet  ̂ u  Gton  unb  ©ambribge,  reifte  auf 
bem  ̂ eftlanbe  unb  trat  mit  22  ̂ abren  in§  Unter; 
bau§.  Xro^  ber  Xorp^überlieferungen  feiner  ̂ ^amilie 
id)lofe  er  fid?  ben  2Bbi9§  «in  unb  bielt  fogar  bei  ber 
Spaltung  ber  ̂ ^artei  megen  itjrer  Stellung  ju  ber 
prani(Dfifd)en  3^etolution  m  bem  !teinem  eytremen 
Sbigtreife  unter  ̂ oic.  2Ilit  ßrStine  trat  er  an  bie 
Spi^e  be»  neugebilbeten  23erein§  ber  «33olf  §freunbe», 
beffen  3iel  eine  SReform  ber  verrotteten  Parlamentes 
cerbältniffe  mar;  feine  beiben  babin  gielenben  Slm 
träge  1793  unb  1797  famen  febod?  mit  großer 
2)lebrbeit  ̂ u^all.  2tl§  Sorb  öomid  mar  er  1806 
unter  ©rentiUe  erfter  2(bmiralität§lorb  unb  nai^ 

?5op'Xobe  (13.  Sept.  1806)  Staat§fe!retär  beg  2lu§-- 
märtigen.  3)urd}  feine  SSefürttortung  ber  ̂ Befreiung 
ber  Ratbolifen  ton  i^ren  bürgerlidjen  23ef(^rän- 
fungen  gab  er  ben  Slnftc^  gum  Stur^  be§  Kabinetts. 

Seit  1807  tämpfte  er  im  Oberläufe  18  ̂ abre  lang 
gegen  bie  rea!tionären  SDZa^regeln  be§  l)errfd}enben 
Xorpigmug  unb  trat  1820  al§  33erteibiger  ber  Kö- 

nigin Caroline  in  it)rem  ̂ roce^  mit  ©eorg  IV.  auf. 
2llg  3RoD.  1830  ba§  reformfeinblid^e  2Jlinifterium 
Söellington  abtrat,  mürbe  ©.  al§  erfter  Sd}a^lorb 
Seiter  eineg  2Bl)ig!abinett§,  unb  nad)  fd^meren  ̂ äm^ 
pfen  mürbe  5$uni  1832  bie  Sfveformbill  (f.  b.)  ©efe^, 
bie  eine  gered[)tere  SSerteilung  be§  2Ba^lrecbt§  burcb^ 
fe^te.  ̂ ad)  biefem  Siege  mürbe  jeboi^  bie  Stellung 
be§  2Rinifterium§  fd^mierig  gegenüber  ben  neuen 

rabüalcn  Elementen,  bie  in§  Unterbaut  einbran^ 
gen,  unb  ̂ uli  1834  trat  ©.  gurüd.  Gr  unterftü^te 
nadb  ̂ eelg  fur^er  2Rinifterl}errfc^aft  ba§  J^abinett 
2Relbourne§,  äog  fic^  aber  bann  tom  Äampfplafe 

gurüd  unb  ftarb  17.  ̂ uni  1845.  —  SSgt.  ©eorge 
©rep ,  Some  account  of  the  life  and  opinions  of 
Charles  second  Earl  G.  (Sonb.  1861);  Correspon- 
dence  of  William  IV.  and  Lord  G.  1830—32  (^g. 
ton  öenrp  ©rep,  2  S3be.,  Sonb.  1867). 

Sein  ältefter  So^n  öenrp  ©.,  britter  unb 

gegenmärtiger  ©raf  ©.,  geb.  28.  S)e3.  1802,  ftu= 
bierte  in  ©ambribge  unb  trat  1826  at§  Sorb  ̂ omid! 
in§  Unterbaue,  ̂ m  0}linifterium  feinet  ̂ ater§ 
mürbe  er  1830— 33Unterftaat§fe!retär  ber  Kolonien, 
bann  1834  hirge  3eit  Unterftaat§fe!retär  be§  Innern 
unb  unter  DJlelbourne  1835—39  Se!retär  be§  ̂ rieg§. 
ßrDppDnierte^eel§33eftrebungenäur2(uft)ebungber 
©etreibegolle,  trat  1845  nad)  feine§  3Sater§  Xobe 
in§  Oberbaus  unb  mar  1846—52  Staat§fe!retär 
für  bie  Kolonien  im  2Rinifterium  9luffell.  ©.  mar 
ein  gemanbter  Diebner,  aber  burc^  feinen  ̂ oc^mut 
menig  beliebt  unb  trug  bur(^  feine  Haltung  gegen 
bie  Äaptoloniften  unb  buri^  ben  ̂ afferntrieg  eine 
Öauptfc^ulb  am  Sturg  be§  Kabinetts;  feine  $oliti! 
terteibigte  er  in  «  Colonial  policy  of  Lord  John 
RusselFs  administration»  (2  3Bbe.,  Sonb.  1853)  unb 

legte  feine  !onferpatiüen2lnfid)ten  über^arlament5= 
perfaffung  bar  in  «Parliamentary  government  con- sidered  in  reference  to  reform»  (1858;  2.  SXufl., 
ebb.  1867;  beutfc^,  ̂ rag  1863).  (§r  opponierte  ben 
folgenben  3ftef ormma^regeln ,  mar  aber  meniger 
im  Parlament  al§  publijiftifc^ ,  befonberg  in  ber 
«Times»,  tbätig.  %a  er  ünbertoS  ift,  fo  ift  mut- 
ma^Udjer  ßrbe  ber  Sot)n  feine§  S3ruber§  Stlbert 
Öenrp  ©eorge  ©.,  geb.  28.  ̂ ov.  1851. 

Sir  ©eorge  ©.,  SSetter  be§  üorigen,  mürbe 
17.  2Rai  1799  gu  ©ibraltar  geboren,  mo  fein  3Sater, 

ber  britte  So^n  be§  erften  ©rafen  ©.,  Tlaxint- 
tommiffdr  mar.  1826  mürbe  er  Slnmalt  in  Sonbon, 
trat  1832  in§  Unterhaus,  mar  1834  unb  mieber 
1835—39  unter  DJIelbourne  Unterftaat§fe!retär  für 
bie  Kolonien,  1839  ©eneralaubiteur,  1841  Rangier 
be§  ̂ ^^OQium§>  öancafter,  legte  aber  bie§  2lmt  mit 
3[)telbourne§  Stura  2lug.  1841  nieber.  Unter  3luf; 
feil  1846  —  52  unb  unter  ̂ almerfton  1855—58 
mar  er  Staat§fe!retär  be§  Innern,  bagmifc^en  unter 
Slberbeen  1854  ̂ olonialfelretär,  1859  unter  ̂ at= 
merfton  ̂ anjler  ton  Sancafter,  bann  feit  1861  mie^ 
ber  2Jlinifter  bei  Innern,  mag  er  aud)  unter  Sfluffell^ 
©labftone  bi§  1866  blieb.  (§in  grofee§  35erbienft 
ermarb  er  fid^  baburcb,  ba^  er  1847  bie  33eftim; 
mungen  über  bie  XranSportation  ton  33erbred)ern 
nac^  ben  Kolonien  in  einer  2öeife  änberte,  bie  balb 
lux  toUigen  Sefeitigung  ber  XranSportationlftrafe 
führte.  1874  fc^ieb  er  au§>  bem  Parlament  au§  unb 
ftarb  10.Sept.l882  in  (^allobDn(3fiort^umberlanb). 

Str  3ot)n  ©.,  engl,  ©eneral,  geb.  1785,  ßnfel 
be§  jüngften  S3ruberg  be§  erften  ©rafen  ©.,  biente 
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unter  SBellington  in  Spanten  unb  hd  3Baterloo, 
ert)ielt  bann  ein  i^ommanbo  in  ̂ nbien,  marb  1838 
©eneralmaior  unb  fc^lug  29.  S)e3. 1843  bei  ̂ unniar 
mit 2000  2Rann  ein öeer  üon  12 000  SDlat^aratten.  Gr 
hjarb  1850  Dberbefe|l§^aber  in  Sombap,  fetjrte  aber 
1852  nad)  Europa  gurüd  unb  ftarb  19.  ̂-ebr.  1856. 

©ir  ©eorge  ©.,  6taat§mann  unb  et^nogr. 

^•orjc^er,  geb.  14.  Slpril  1812  in  Siffabon,  ert)ielt 
feine  ßrjie^ung  in  ber  3[>Ulitära!abcmie  ^u  ©anb= 
tiurft  unb  trat  1829  in  bie  brit.  Strntee,  in  ber  er 
big  gum  Hauptmann  [tieg.  1839  gab  er  feinen 
militär.  S3eruf  auf,  unternaljm  ßntbedtungSreifen 
in  ba§  innere  üon  Huftralien,  bie  er  in  «Journals  of 
two  expeditions  in  N.  W.  and  Western  Australia» 
(2  S5be.,  Sonb.  1841)  befc^rieb.  ©.  njurbe  1841 
^um  ©ouüerneur  üon  ©übauftralien  unb  1845  sunt 
©Duterneur  üon  Dleufeelanb  ernannt,  mo  er  bur(^ 
feine  energifd^en  2)ia^regeln  bie  eingeborenen  Häupt- 

linge 1846  gurUntermerfung  nötigte,  ̂ ad)  ßnglanb 

3urüige!et)rt,  •oeröffentlic^te  er  feine  «Polynesian 
mythology»  (Sonb.  1855),  begab  fic^  aber  fd^on  1854 
al§  ©ouüerneur  nac^  bem  i^ap  ber  ©uten  Hoffnung 
unb  mürbe  1861  üon  bort  abermals  na(i)  ̂ 'leufee^ 
lanb  tjerfe^t.  35or  feiner  Stbreife  üon  2lfri!a  (^an. 
1862)  fc^enfte  er  feine  foftbare  ©ammlung  t>on  ̂ ü- 
d^ern  unb  Hanbfct)riften,  beren  Katalog  ber  beutf(^e 
(SJelel}rte  33lee!  i^erauggegeben  Ijat  («Library  of  Sir 
George  G.»,  2  33be.,  (Sapetohjn  1858),  ber  öffent^ 
liefen  Sibliotbe!  ber  ̂ apftabt.  S)ie  ̂ acifüation 
3^eufee(anb§  mürbe  üon  ijjm  1863—64  mit  ßrfolg 
burcbgefü^rt,  hjorauf  er  1867  na(^  ßnglanb  ̂ niüä- 
!el}rte.  1872  begab  fic^  ©.  mieber  nacb  3^eufeelanb, 
mar  1875—76  ©uperintenbent  ber  ̂ roüing  Und- 
lanb,  1877—84  ̂ remierminifter  bafelbft  unb  lang- 
iäl)rigeg  2Ritglieb  be§  bortigen  Parlaments.  1886 
fc^enfte  er  ber  ©tabt  Slud lanb  eine  !oftbare  ̂ Büd^er^ 
unb  ©emälbefammlung. 

©tctjetj,  frg.  Gruyere,  Sejirf  im  fd}mei^  ̂ an^ 
ton  ̂ reiburg  in  ber  Sanbfc^aft  ©rup^re  (f.  b.),  |)at 
496,6  qkm  unb  (1888)  21427  ©.,  barunter  495  (^üam 
gelifdje,  20897  ̂ atljolifen  unb  24  Israeliten  in 
41  (^emeinben.  H<^uptort  ift  33utle  (f.  b.). 

©te^ersctlttitb,  f.  ©rup^re. 
^xct)montf)  (fpr.  gre^motl)),  ©tabt  an  ber  2Beft= 

!üfte  ber  ©übinfel  ̂ f^eufeelanbS,  linlS  an  ber  ̂ ün- 
bung  beS  @rep,  2(uSgangSpun!t  ber  Saljnen  nad^ 
6^riftd)ur(^  unb  33elgrot>e,  I)at  (1891)  3787(S.,  @olb^ 
felber  unb  ̂ ol)lengruben. 

©ire^fon  (fpr.  grefong),  (Smile,  belg.  ©d^rift- 
fteller,  geb.  17. 2lug.  1823  ̂ u  S3rüffel,  mürbe  @eneral= 
bireftor  beS  obern  unb  mittlem  Unterrid}tS  in  Bel- 

gien, ©eine  bebeutenbften  Romane  finb :  «Fiamma 

Colonna»  (2  33be.,  33rüff.  1857),  «Les  recits  d'un 
Flamand»  (1859),  «Le  passeur  de  Targnon»  (1860), 
«Jacques  le  charron»  (^ar.  1862),  «Les  magots 
de  Teniers»  (2  S3be.,  S3rüff.  1863),  «Juffer  Daatje 
en  Juffer  Doortje»  (^otterb.  1874),  «La  maison 
Oudewaeter  et  Huysman»  (1877),  «Bons  ou  mau- 
vais  au  choix»  (3Sert)ierS  1882),  «Aventures  en 
Flandre»  (ebb.  1882),  «Teintes  grises,  teintes 
claires  et  teintes  sombres»  (1888),  «Hier- 
aujourd'hui»  (1890).  Slu^erbem  fd^rieb  er  «Les 
aberrations  de  maxime  sur  Feducation»  (1888; 
2.  2lufl.,  2  33be.,  1890). 

&tct)toton  (fpr.  gretjtaun),  ©tabt  in  9^icaragua, 
f.  ©an  Suan  bei  9Iorte.  [9ioMeibe  (f.  ©eibe). 

©tcjfcibc  (frj.  gr^ze  ober  grege),  foüiel  mie 
Orias  L.,  ̂ flangengattung  auS  ber^amilie  ber 

30^prtaceen  (f.  b.)  mit  nur  gmei  Wirten  im  tropifd}en 

SXmerifa.  2)ie  eine  baüon,  G.  cauliflora  X.,  l^aupt- 
fäd)tid>  auf  ben  Slntitlen,  ift  ein  ̂ Dl)er  Saum  mit 
großen,  oft  über  1  m  langen,  leberartigen  blättern 
unb  anfet)nlid}en  meinen  Blüten.  ̂ ^Die  ̂ Jrüd^te  finb 
fleif c^ig,  üon  ooater  ̂ -orm,  unb  entl)alten  gemöl^nlic^ 
einen  ©amen;  fie  merben  eingemadjt  genoffen.  ̂  
S)eutfc^lanb  !ann  biefe  ̂ rt  nur  in  ©emäc^S Käufern !ultiüiert  merben. 

©ribetttttial  (fpr.  -bomdll),  ̂ ean  33aptifte  3Sa^ 
quette  be,  frang.  Ingenieur  unb  Slrtitleriegeneral, 
geb.  15.  ©ept.  1715  gu  2lmienS,  trat  1732  in  bie 
franj.  älrtillerie  unb  erl}ielt  1752  als  Kapitän  im 
3?lineur!orpS  üom  5lriegSminifter  b'Slrgenfon  ben 
Stuftrag,  na(^  Berlin  gu  reifen,  um  über  bie  oon 
griebric^  IL  eingefül}rte  teicpte  9tegimentSartiüerie 
Seriell  äu  erftatten.  1757  mürbe  ®.  gum  Dberft- 
lieutenant  bef  orbert  unb  trat  balb  barauf  als  ©eneral 
unb  ̂ ^ommanbant  beS  Slrtillerie-  unb  äRineurtorpS 
in  öfterr.  ̂ ienfte;  feinen  Slnorbnungen  bei  ber  35e= 
lagerung  üon  @la^  1760  ift  »orgugSmeife  bie  Gr- 

oberung  biefeS  mid}tigen  ̂ la^eS  gu  'i^anUn.  (5J.  fteüte 
ein  eigenes  ©pftem  beS  3Rinen!riegeS  auf,  melc^eS  er 
in  ©d^meibni^  1761  alS^ngenieur  gegen  griebrid)  IL, 
ber  bie  Belagerung  biefer  Mtung  in  eigener  ̂ erfon 
leitete,  mirlf am  gur  Slnmenbung  brachte.  S)ie^aiferin 
3Raria  Xijtu^ia  ernannte  @.  gum  5-elbmarfd)aU= 
lieutenant.  ̂ ad)  bem  ̂ ^rieben  mürbe  (3.  »on  Sub: 
mig  XV.  gurüdberufen  unb  gunä(^ft  als  2Rared}al= 
be^ßamp  unb  ©eneralinfpeltor  ber  5lrtiUerie  an^ 
geftellt,  1765  gum  ©enerallieutenant  bef  orbert,  fiel 
aber  nad^^er  eine  ̂ ät  lang  in  Ungnabe.  2ub= 
mig  XVL  ernannte  iljn  1776  gum  ©ouüerneur  beS 
grofeen  SXrfenalS.  (§r  ftarb  9.  2Rai  1789  gu  J|5ariS. 

d).  fcbuf  baS  nac^  itjm  benannte  Slrtilleriefpftem, 
beffen  ©runbgüge  er  1764  feftftetlte  unt>  baS  fid? 
in  ben  Kriegen  ber  S^iepublif  unb  beS  ̂ aiferreic^S 
trefflid^  bemä^rte.  S)ie  SelagerungSartiüerie  mürbe 
üon  ber  ̂ elbartillerie  gang  getrennt,  le^tere  beftanb 
nur  noc^  auS  12pfünbigen,  Spfünbigen  unb  4pfün: 
bigen  ©efd^ü^en,  63Dlligen  Haubitzen  unb  Ipfün: 
bigen  2lmüfetten  als  SataitlonSftüden.  ^ie  9io^re 
mürben  üertürgt  unb  erleichtert,  bie  größte  ©d)u^= 
meite  für  ben  5^ugelfd?n^  auf  940  m  berabgefe^t, 

für  ben  ̂ artätfd)fc^u^  bagegen  auf  377—565  m 
er^D^t,  ber  ©pielraum  mürbe  oerminbert,  bie  S^U 
ber  ÖebienungSmannfc^aft  unb  ̂ ferbe  berabgefe^r, 
bie  S3ataillonSgefd^ü^e  mürben  t)ermel;rt.  @.  führte 
^aftenpro^enunboierräberige3RunitionSmagenein, 
ferner  baS  Sangtau,  bie  ̂ i4tfd)raube,  bie  eifernen 
2I(^fen  unb  ben  Sluffa^.  Sllle  ©efc^ü^e  unb  gabr= 
geuge  ber  frang.  2lrtillerie  maren  nad?  einbeitlid)en 

©runbfä^en  lonftruiert.  5luS  ber  ̂ JeftnngSartiUerie 
mürben  bie  4pfünbigen  (Sefd}ü^e  auSgefdiieben, 
ebenfo  bie  12gDÜigen  SJlorfer;  1749  erfanb  @.  bie 
SöaÜlafette  unb  bie  l)obe  Diabmenlafette.  @.S  ©es 
fcbü^pftem  mürbe  gmar  1772  auf  ©runb  einfeitigct 
23erfud)e  faft  gänglii^  aufgegeben,  aber  fcbon  1774 
burd?  ben  ̂ riegSminifter  3}lonp  mieber  eingeführt, 
unb  erl^ielt  1803  einige  5Xbänberungen.  —  3>gl.  ̂ af* 
fac,  Precis  sur  M.  de  G.  ('»^ar.  1816) ;  ferner  eine  neue 
SebenSbefd}reibung  »on  $.  3>eprincS  im  34. 33anbc 
ber  8eitfdn'ift  «Revue  d'artillerie»  (ebb.  1889). 

^tihUttc  (frg.),  mit  ©ped  ummidelteS  ̂ leifd?« 
ftüd,  baS  auf  bem  Oioft  gebraten  mirb. 
^xihoichotv,  3lleyanber  ©ercjejemitfd),  xn]]. 

®id}ter  unb  2)iplomat,  geb.  1794  in  a^ioStau,  be- 

fuc^te  bie  Petersburger  Unioerfitiü,  bicnte  1812— 16  im  ©oltitomfdjen  Hufarenregiment  unb  mürbe 
1818  ©cfretär  bei  bor  ©efanbtfdiaft  in  ̂ ^erficn. 
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9iad)bcm  er  182G  auf  fui^c  3eit  in  ''^eterölmvti  im-- 
meilt  batte,  mad)te  er  ben  perj.  (V^'lb^uß  mit,  luurbe 
3um  (,^)efaubtcn  in  S^el^eran  ernannt  unb  l}ier 

24.  (12.)  ̂ -ebr.  1829  ermorbet.  @.  fd)rieb  guerft 
einiae  unbebeutcnbe  Suftjpiete  («2)ay  junae  e^c^ 
paar»,  «©el}eud}elte  Untreue»).  1821  fa^te  er  ben 

^^lan  ,^u  feinem  Suftfpicl  «Gore  ot  uma»  («3Bel}e 

bem  ©cfdieiten»),  ba§  er  1822  —  23  in  ©eorgicn 
noUenbete  un'o  fpäter  oft  umarbeitete.  (S§  burfte 
lüeber  aufflefü^rt  noc^  gebrudt  mevben,  mar  aber  in 
3;aufenben  üon  2lbfd}riften  in  Umlauf,  ̂ eutfdje 
überfe^ungen  baüon  u.  b.  2;.  «Seiben  burd)  ̂ Bilbung» 
C^Dorpat  1831)  unb  «3Serftanb  fd}afft  Seiben »  non 
Dr.  33ertram  (pfeubommt  für  ©.  S-  6d}ul^,  2p^ 
1853).  5)ie  erfte  noüftänbige  5lu§gabe  ber  2öerfe 
@.§  erfd}ien  Berlin  18G0.  Gine  ̂ Biograp^ie  ©.§  üon 

H.  9i.  35ieffeIomftii  finbet  fid)  in  ©ta^iuleiritfd}' 
Siuggabe  ber  «2lu§gcn)äl)lten  ©d}riften))  ©.§. 

Gribouillage  (fr3.,  fpr.  -bujaMd}'),  ©djmiere- 
rei,  ̂ iubelei. 

i^tih^totf'-^af)n,  f.  Sänifd^e  Gifenbaf)nen, 
Überfid)t  B,  3  (35b.  4,  8.  777). 

©rtMton  (engl.,  fpr.  gribbeir'n,  «^ratroft»), 
fdjergtjafte  Seäeid}nung  für  t)a§>  amerü.  Sternen^ 
unb  ©treifenbanner. 

©riebe,  ©riefe,  ©rammel,  SSejeidinung  für 
ben  bauptfäd^Ud)  au§  SSinbegemebe  befte^enben 

3iüdftanb  be§  gefd^mol^enen  j3-ette§. 
©rieben,  ̂ ermann,  ©d)riftfteller,  geb.  8.  ̂-ebr. 

1822  in  ̂ D§lin,  ftubicrte  in  33re§Iau,  mürbe  1850 
9tebacteur  ber  «Dftfee  =  3^itung»  in  ©tettin,  1852 
ber  «2übedifd}en  3eitung»,  grünbete  1853  in  ©tet= 
tin  bie  « ^Dmmerfd)e  ̂ ei^^ng»  unb  mürbe  1859 
DJütglieb  ber  ̂ tebaftion  ber  «^Rolnifc^en  Leitung». 
Gr  ftarb  24.  ©ept.  1890  in  5löln.  @.  üeröffentUd^te: 
«(§ö  ift  3u  fpät»  (1857),  ein  poUt.  2;rauerfpiet,  «Sieb= 
fraue»  (©tett.  1855),  «Constanter  ac  sincere! 

9]Drbbeutfc^e  ̂ -rül^lingg'S^erjinen  an  'iia^^  beutfd)e 
SSol!»  (ebb.  1859),  «9l"^einifd}e  Söanberlieber»  (Äöln 1872;  3.  Slufl.,  öeilbr.  1884),  «3eitftimmen»  (33erl 
1870)  u.  a.  ©eine  « (S^efammetten  @ebid)te))  er^ 
jc^ienenin3.2luflage(<peilbr.l884).  Sind)  üeröffent- 
lid)te  er  bie  litterarpolit.  ©tubie  «S)ante  2lligl}ieri» 
(^oln  1865). 

©rieben^reffe  ober  ©riefenpreffe,  fomel 
mie  (^rammetpreffe  (f.  b.). 

©riec^enlanb  (lat.  Graecia;  grd^.  Hellas),  bie 
Öalbinfel,  meld)e  fid)  an  ben  breiten  9lumpf  ber 
^alfanbalbinfel  füblid}  üon  9)kcebonien  unb  ̂ 111}= 

rien  anlegt  unb  fid)  ̂ mifdjen  bem  :;'\onifd)en  DJleere (f.  b.)  im  2Ö.  unb  bem  ̂ gäifd^en  Meere  (f.  b.)  im 

D.  (3mifd}en  19^/3  unb  24°  öftl.  £.)  mit  einer  mitt= lern  ©reite  üon  etma  200  km  üon  915i2ö.  nad) 

©©0. 460 km  lang  füon  40^2  bi§  36^.°  norbl.  33r.) 
erftredt.  ̂ ie  natürlid^eBlorbgrenge  ift  feine  fd)arfe; 

man  giebt  fie  gemö^nlid)  nom  2l!ro!eraunifd)en  '^ox- 
gebirge  im  2B.  überbaSSatmongebirge  gumOIpmp 
im  D.  ̂ agu  fommt  nod?  ein  ©cbmarm  tjon  ̂ nfeln, 
meldjer  bie  ̂ albinfelumgiebt:  bie^onifd^en^nfeln 

im  SB.,  Guböa,  bie  (Spt'laben  unb  ©poraben  im  0. 
(iöier^u  ̂ arte :  (SJriec^enlanb.) 

Cöcrpt^cugeftaltuno.  2)ie  ̂ albinfel  ift  burc^^ 

av.§>  (s)ebirg§lanb,  in  melc^em  6'benen  nur  in  gerin= 
ger  2lu§bebnung  al§>  2;i;albeden,  ring§ummatlte 
(bal)er  meift  fumpfige)  $od}ebenen  unb  üeine  Selta* 
ebenen  auftreten.  S)ie@ebirge  geljbren  bem  großen 
5)inarifd}en  (SJebirgSfpftem  an,  meld)e§  ben  meftl. 
%i\i  ber  33alfanl}albinfel  erfüllt.  2)ie  ©efteine, 
meiere  fie  gufammenfe^en,  finb  faft  au§fd)lie|Ud}, 

mie  in  bem  ganzen  meftl.  Xeil  ber  23alfan^atbinfel, 

3^l;onf d)ief er  unb  i^'alfe  ber  Sl'reibe--  unb  ßocänf orma= 
tion;  nur  im  D.  (in  Dfttljeffalien,  ©übeubDa,^iltti!a, 
Saionien,  ßptlaben)  treten  frpftallinifdje  ©efteine 
(®limmerfd)iefer  unb  3[)Zarmor)  auf.  2)ie  meite  ̂ er: 
breitung  be§  i{altftein§  trägt  mefentlid)  jum  (5;ba= 
raiterbergried).  ©ebirgebei;  erbebingti|)refd)roffcn 

^•ormen,  il}re  Söafferarmut,  it)re  ̂ arfterfd)einungen 
(3.  33.  bie  unterirbifd}en  2lbfluJ3fi)fteme) ,  it}re  ."i!a^l- 
beit  unb  Segetation^lofigfeit.  S)ie  ©efteine  finb 
^u  ©ebirgen  aufgefaltet,  meldte  übermiegenb  ein 
©treid)en  t)on  5R9t3ß.  nad)  ©©D.  befi^en;  nur  in 
bem  öftl.  S;eile  brel^t  fid)_  il}r  ©treid}en  nad)  D.  um 
unb  bemir!t  fo,  inbem  bie  Gebirgszüge  quer  gegen 
bie  Dfttüfte  auslaufen,  bie  ungemein  reid)e  ©lieber 
rung  biefer  letztem  im  ©egenfa^  ju  ber  einfad)er 
geftalteten  2öeft!üfte.  Um  biefe  ©ebirge  finb  bann 
lodere  ©d)id)ten  ber  jungem  S^ertiärgeit  abgelagert, 
meiere  nii^t  mebr  an  ber  ©ebirgSfaltung  teilgenom- 

men l)aben  unb  meift  fanft  geformte  Sügellänber 
bilben.  S)agegen  finb  fie  t»on  33rud)fpftemen  ber 
jüngften  geotog.  3Sergangenl)eit  betroffen  morben,  an 
benen  gemaltige  35erfenfungen  imb  .Hebungen  ftatt^ 
fanben,  moburd)  bie  beutige  ©eftaltung  mef entließ 
bebingt  mirb.  2)iefe  33rüd)e  ftel)en  ftellenmeife  mit 
t)ul!anifd)en  (5rfd)einungen  im  3ufammenl)ang,  mie 
auf  ben  ̂ nfeln  be§  ©aronifc^en  ©olfeS  unb  auf  ben 
fübl.  (5t)l(aben  (©antorin  ein  tl)ätiger  SSulfan),  unb 
geben  ä^eranlaffung  gu  l)üufigen  ftarlen  ßrbbeben. 
ä)ie  3ei-1pciltung  be§  Sanbe§  bur^  93rüd)e,  ?iufam- 
men  mit  ber  im  einzelnen  l;Dc^ftmed^felnbeia©treid); 
rid)tung  ber  'Faltengebirge,  prägen  ©.  feine  unge= 
mein  reid)e  ©lieberung  in  9telief  unb  Umri^  auf. 
S)iefe  ̂ nbiüibuatifierung  unb  Verlegung  in  eine 
gro^e  S(^\)l  Heiner,  gefonberter  ©aue  ift  einer  ber 
für  bie  gefd)id)tlid)e  ßntmidlung  ©.§  mid)tigften 

3üge  feiner  5Ratur. 
S)ie  öalbinfel  verfällt  in  brei  natürlid)e  Üb- 

f d)nitte.  ?R  0  r  b  g  r i  e  d)  e  n  l  a  n  b ,  bi§  -ju  bem  Stmbra- 
!ifd)en  unb  3)Ialifd)en  ©olf  (©olf  öon  Slrta  unb 
Samia)  im  ©.  reid)enb,  umfaßt  bie  beiben  Sanb^ 
f cbaften  ßpiruS  im  2Ö.  unb  S^effalien  im  D.  Grftere 
mirb  üon  parallelen  ©ebirg§!ettcn  mit  ber  ©treid)- 
ric^tung  9I5I5Ö.  erfüllt  unb  r)on  2f)effalien  burd)  ben 
^amm  be§  Einbog  getrennt;  le^tere§  ift  ein  2;ief= 
lanbSbeden,  ̂ a§>  burj  bie  ©ebirge  Dl^mp,  2985  m 

(burd)  bie  ̂ ambunifd)en  Serge  mit  bem  ̂ inbo§  üer-- 
bunben),  Offa  unb  ̂ elion  üom  ̂ gäifd)en  OJleere 

getrennt  mirb.  Q§>  ift  bie§  baS  ©ebiet  be§  ̂ -luffeC- 
$eneio§,  lüäbrenb  ben  (Spirotifd)en  ©ebirgen  bie 
^-lüffe  2lrad}tj)0§  unb  2ld)eloo§  (ber  größte  gried). 
§lu^)  nad)  ©.  entftrömen.  2)flittelgried)en- 
lanb  Oberbau  eigentlid)e^ella§  reicht  t>on  ber 

(Sinf(^nürung  ber  ̂ albinfel  burc^  bie  beiben  er^ 
mäl}nten  ©olfe  bi§  ̂ u  bem  grabenf  örmigen  C^inbrud) 
ber  ©olfe  üon  ̂ atra§,  üon  ̂ orintl)  unb  be§  ©aro- 
nifc^en  I0leerbufen§  im©.,  gmifc^en  meldten te^tern 

nur  ber  fc^male,  flache  2)amm  be§  je^t  burd)- 
ftod)enen  3ftl)mu§  üon  ̂ orintt)  ,zum  $eloponne§ 
^inüberleitet.  ̂ er  meftl.  2;eil  2)Iittelgried)enlanb§, 
bie  £anbfd)aften  2l!arnanien  unb  altolien,  mer- 
tien  X)on  ben  ̂ ortfe^ungen  ber  ßpirotifd^en  ©e^ 
birge  unb  be§  ̂ t^^^i^o^/  parallelen  t3on  5^9^20. 
maS)  ©©D.  ftreid)enben  Letten,  eingenommen. 
S)er  eigentliche  ̂ inbo§  enbigt  mit  bem  S;t)mpl}re= 
fto§  (3Selu^i,  2319  m),  bod)  erreid)en  feine  fübl. 
2(u§läufer  Äoray  unb  ©iona  (in  2)ori§  unb  $^0= 
!i§)  bebeutenbere  ööi;en  (le^terer  mit  2512  m  ber 
l)öd)fte  33erg  be§  Königreichs).    2lm  ̂ ipmpbreftoS 



;i4 
©ried^enlanb  ((Einteilung  be^  alten  ©ried^enlonbö) 

perfnüpfen  fiel}  jirei  öftlic^  ftrei^enbe  ©ebirgS' 
fetten  mit  bem  ̂ inboSfpftem,  bie  nDrbIid}ere,  mel(^e 
S^efjalien  im  S.  abfc^Iie^t,  £)i\)x\)§>,  bie  füblid^ere 
Dtaunb  ireiterljin^nemig  genannt;  -jinif d}en  beiben 
Letten  liegt  bie  S;^alebene  be§  ̂ luffe^  SperdjeioS. 
3Son  ber  ©iona  au§  gn^eigt  fic^  eine  britte  S3ergrei|)e 
na&)  D.  ab ,  bie  3Rorbfüfte  beg  @olfe§  üon  ̂ orint^ 
begleitenb:  ̂ arna^,  öelüon,  Äit^äron,  ̂ arne^, 
unb  5ßentelifon.  3ii5if<^en  biefer  unb  bem  Dta= 
gebirge  liegt  bie  Tiefebene  üon  S3D0tien  mit  bem  ̂ ^hi^ 

^epl)iifo§  unb  bem  ̂ opai'Sfee  eingefd^lofjen;  n)ä^= 
renb  fic^  jüblic^  üon  ̂ arne§  unb  ̂ ^entelüon  bie 
gebirgige  öalbinfel  Slttüa  nac^  6übo[ten  üorftredtt. 
2)er  $eloponne§  (f.  b.)  ift  eine  faft  üöllig  gefon- 
berte  ̂ albinfel.  3l)ren  Äern  bilbet  ein  gro^e§  ̂ od)- 
lanb  (2lrfabien),  beffen  (SJebirge  im  91.  unb  2B.,  in 
ben  Sanbfc^aften  Slc^aia  unb  61i§  in  terraffenför^ 
migen  Stufen  ̂ u  ben  ebenen  ̂ üftenfäumen  l)erab= 
fteigen,  im  D.  unb  ©.  bagegen  fic^  in  felbftänbigen 
33ergfi;tten  fortfe^en  unb  baburc^  üier  befonbere 
Öalbinfeln  (bie  argolifd^e,  bie  öftlic^ere  unb  meft- 
liefere  lafonif^e  unb  bie  meffenifd^e)  bilben,  h)eld}e 
bem  ̂ eloponne§  feine  eigentümlich)  auggegadte  @e; 
ftalt  geben,  bie  fcpon  alte  ®eograp|)en  mit  ber  be§ 
93latte§  einer  ̂ latane  üerglic^en  l)aben. 

S5on  ben  ̂ -lüffen  ift  feiner  eigentlid?  f(iiffbar,  unb 
bie  meiften  finb  in  ber  Diegen3eit  anfd^mellenbe,  im 
©ommer  gänglic^  augtrodnenbe  ®iepäd}e.  Slu^er 

bem  tljeffalif^en  ̂ eneio§,  bem  Sperc^eio§,  'ädje- 
loo§  unb  ̂ ep^iffo§  finb  nur  nod?  ber  6urota§, 
^amifog,  2llpl)eio§  unb  ber  elifc^e  $eneio§  im  ̂ e= 
loponne§  3u  ermähnen.  S)ie  ̂ nfelgruppen,  bie  ©. 
umgeben,  finb  erft  in  jüngfter  geolog.  3Sergangen= 
^eit  loggelöfte  6tüde  be§  ?^eftlanbe§,  ?iu  bem  fie  in 
il)rem  Sau  in  innigfter  ̂ Segie^ung  ftel)en.  S)a§ 
©efamtareal  (33  in  ber  oben  angenommenen  2Iu§: 
betjnung  beträgt  ungefäljr  88000  qkm,  lüoüon 
53500  auf  ba§  ̂ eftlanb,  ̂ iemlid)  22000  auf  ben 
^eloponneg,  ber  iReft  auf  bie  ̂ nfeln  fommen. 

(Sintcitmtg  bc§  alUn  ©rict^cnfanb^»  ̂ n  ber 
3eit  felbftänbigen  griec^.  6taatenleben§  ̂ at  @. 
niemals  meber  politifi^  noc^  geograpl)if(^  eine 
ßinljeit  gebilbet  mie  ̂ eute.  3)er  frül)  entmidette 
grie(^.  9^ationalfinn  führte  balb  ju  bem  gemein; 
famen  5Ramen  «Hellenes»  für  bie  in  ber  gangen 
3}littelmeern)elt  angefiebetten  ©riechen  üerfc^iebe^ 
neu  6tamme§  unb  oerfc^iebener  Staaten.  S)anad^ 
entftanb  tüoljt  erft  ber  £anbe§name  «Hellas»,  ber 
ebenfalls  lange  eine  meljr  etl;no;  at§  ̂ cograpljifc^e 
S3ebeutung  behielt:  örtlic^  ift  er  in  gried).  Qät  auf 
bie  Sanbfcjaften  3Rittelgrie(^enlanb§  unb  be§  ̂ elo? 
ponne§,  feit  bem  ̂ Beginn  unferer  3eitrec^nung  etn?a 
gelegentlich  auc^  auf  DJlittetgriei^enlanb  allein  an? 
gemenbet  n^orben.  Stnbere  umfaffenbere  3f^amen  für 
bie  (5)rieci^en  be§  ̂ eftlanbeS:  Sanaer,  SXd^äer  (bei 
.^omer),  C^räci  (bei  ben  Siömern),  finb  i^rer  ßnt; 
ftel)ung  unb  urfprünglic^en  2Xu§bet)nung  nai^  nicbt 
fid)er,  2lm  nä(fcften  fommt  unferm  S3egriff  t>on  @. 
erft  bie  röm.  ̂ roüins  2ld}aia,  bie  für  furje  3eit 
au^er  ̂ IRittelgriec^enlanb  unb  bem  ̂ 4>cloponne§  aud^ 
3Rorbgriec^enlanb  umfaßte;  fc^on  burcfe  SSefpafian 
(G9— 79  n.  ß^r.)  ift  aber  anfc^einenb  ?lorbgried}en; 
lanb  trieber  abgetrennt  morben. 

Gtl}nograp^ifd)  teilen  fid}  bie  ©riechen,  fobalb 
fie  greifbarer  in  bie  (§rfd)einung  treten,  in  bie 
üier  großen  StammeSgruppen  ber  iltolier,  ̂ o^ 
nier,  S)orier  unb  2Xr!abier,  üon  benen  man  letztere 
früljer  fälfd)lic^  bem  äol.  Stamme  jurec^ncte.  (3Sgl. 
bie5?arte:  ®a§  Sitte  ©ried}enlanb.)   Sie  fmb 

nad^  unb  nac^  üon  Dlorben  f)er  in  bie  griec^.  ̂ Ib- 
infel  eingertjanbert,  boc^  bleiben  ibre  ̂ anbertrege 
unb  älteften  Si^e  bunfel;  nur  i)a§>  Sßorbringen 
ber  Sorier  am  Gnbe  be§  2.  3al}rtaufenb§  ü.  ß^r. 
üon  2Jlittelgrie^enlanb  gum  ̂ eloponneS,  il)rer  fpä; 
tern  ̂ oc^burg,  lä^t  fic^  beutlid^er  ©erfolgen.  (Sßgl. 
unten  ©efc^id^te,  S.  320.)  %u§>  t)en  Stämmen  löfen 
fic^  nac^  unb  nac^  bie  öerfc^iebenen  3Söl!erfc^aften 
lo§,  bie  in  Ijiftor.  3eit  meift  fcbon  eine  tueitere  2:ei= 
lung  gu  Stabtftaaten  üollgogen  Ijaben;  anbere  3301^ 
lerfd^aften  finb  burc^  i$re  abgefd^loffenen  Si^e 
auf  ber  frül;ern  GntioidlungSftufe  mit  @efc^lec^t§; 
unb  (^auborfern  länger  fte^en  geblieben,  u.  a.  bie 
^l'arnanen,  2ltoler,  2lr!abier,  in  gemiffer  ̂ infic^t au(^  bie  ßacebämonier.  ^mmerl^in  bilbet  baS  üon 
einer  ̂ ßölferfc^aft  befehle  Sanb  auc^  nac^  weiterer 
2;eilung  eine  geograpbifd^e  unb  gemöljnlid)  aucb 
eine  polit.  (Sinljeit,  fei  e§,  ba^  einer  ber  Stabtftaaten 
bie  Dberljerrfc^aft  über  bie  anbem  erringt,  ober 
eine  3Rebenorbnung  ber  üerfc^iebenen  Stabtftaaten 
ftattfinbet.  S)ie  ältere  griec^.  ober  nicfetgriec^.  SBe- 
üölferung  ift  meift  in  ein  2lbl)ängig!eit§üerl)ältni§ 
gu  ben  Eroberern  getreten.  S)ana^  Ijat  man  fid^ 
fc^on  im  3lltertum  gert)öl)nt,  üerfc^iebene  Sanbfc^af- 
ten  innerl^alb  @.§  gu  f (Reiben;  i^re  ©rengen  fteljen 
bereits  im  5.  ̂a\)xi).  ü.  ßl)r.  in  ber  ̂ auptfai^e  feft. 
Über  bie  SSölterfc^aft  unb  fogar  über  t)tn  Stamm 
binauS  greift  nur  ba§  im  alten  @.  ftar!  entmidelte 
S3ünbniSfpftem,  in  ältefter  3ßit  «uf  religiöfer 
©runblage  rul}enb,  bie  5Jlmpl)iftponie  (f.  b.),  bie 
3Serbinbung  ber  «Umiüobnerfc^aft»  eineS  heilig; 
tumS  gur  gemeinfamen  Pflege  unb  ̂ eier  beS  (Sot- 
teSbienfteS,  fpäter  bie  St)mma(^ie,  üon  rein  polit. 
®^ara!ter,  bie  burc^  beftimmte  SSerträge  geregelte 
«33unbe§genoffenf(^aft». 
9Iorbgriecbenlanb  gerfiel  im  2lltertum  in 

gmei  gro^e  Hälften;  ßpiruS  im  Dften  unb  %\)e\'' 
fallen  im  SBeften.  ©piruS  befa^  übermiegenb  um 
grie(^.  SBeoölferung,  nur  im  Süben  um  2lmbra!ia 
unb  im  Söeften  auf  ber  ̂ nfel  i^erlpra  unb  an  ber 
^üfte  üon  Slpollonia  norbirärtS  l)atten  fid}  forintb. 
^oloniften  f eftgefe^t.  5)ie  tbeffalifd^e  2anbfc^aft  fällt 
ebenfalls  auS  bem  S^taljmen  @,S  etroaS  ̂ erauS ,  fie 
ift  aus  einer  2Renge  üerfc^iebener  3Sol!§etemente  gu; 
f ammengeioac^fen.  2)lan  unterfd^ieb  bier  eine  JReibe 
oon  Unterlanbfd^aften:  ^elaSgiotiS,  öiftiäotiS, 
S;^effaliotiS  unb  ̂ btl;iotiS  (aucb  baS  p^tl)iotifd}e 
Sl^aia  genannt) ,  an  bie  fic^  bie  tiefte  älterer  33e; 
mo^ner:  ̂ errl^äber  (im  Diorben),  3iRagneten  (im 
Ofien),  S)oloper  (im  SÖeften)  anfc^loffen.  Sie  eben; 
falls  einft  üon  Solopern  bett)ol)nten  ̂ nfeln  öftlic^ 

oon  S^beffa'^ien  (SüatljoS,  ̂ ^eparetboS,  Shn*oS 
u.  f.  m.)  finb  feit  bem  5.  ̂aljr^.  bis  in  bie  Diömer; 
geit  meift  in  atlien.  S5efil3  gertjefen,  gu  2;l}eif allen 
finb  fie  unmittelbar  nie  gerechnet  irorben. 

DJtittelgried^enlanb  geigt  nod}  ausgeprägter 
als  ber  3florben  bie  3errijfenl)elt  beS  alten  ©.  ̂ on 

Söeften  ̂ er  folgen  fic^  bie  £anbfd)aften  2l!arna; 
nien,  Atollen  (mit  ftarlen ungried}.  35ol{Selcmen; 
ten),  bie  beiben  SotriS,  baS  ircftlidie  ober  ogolifdie 
(«ftinlenbe»)  unb  baS  Dftlid)e,  baS  fid}  mieber  in  baS 
umDpuS  liegenbc  (opuntifcbe)  unb  in  baS  unter  bom 
^nemiSgebirge  gelegene  (bppotnemibifc^e)  fd)icb. 
Sie  beiben  SofriS  irerben  burd}  eine  Mette  tleinerer, 
bergiger  $8innenlanbfd}aften  getrennt:  baS  Sanb 
ber  »iiniancn  {an  ber  tbcffaiifdien  ©renge),  ber 
21lalier,  ber  am  Ötagcbivgc  angcfeffenen  Ötäer, 

ferner  baS  bor.  Stammlaub  bie  SoriS,  ̂ ^boliS 
mit  bem  belpbifd^en  «Heiligtum.    Sann  fdjlojfen 
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fid)  oftmärtö  S3boticn  mit  $j;l}ebcn  aU  5ßorort 

unt)  mciterijin  ̂ tttita  mit  'äüjcn  an.  ̂ ic  bei  bcr 
mittetaricd).  M\tc  öclci^cncn  ̂ nfeln  l^aben  firf) 

nur  311m  Seil  öcionbcrt  cntmid'ett  unb  behauptet. (§ubca  (im  Djtcn)  bilbete  einft  eine  Öanbfd}aft  für 
fic^,  ftanb  aber  feit  bem  (§nbe  be^3  B.  M)ü).  bi» 
in  bie  macebon.  3cit  faft  ftct§  unter  9ltben§  ̂ crr^ 
ic^aft.  Sänijer  (biö  45G  ü.  (Ihx.)  I^at  »lic^ina  fein 
6onberbafein  geaenüber  Htben  ücrteibigt.  S)a= 

i^eiicn  i)"t  ̂ a(ami§  bereite  feit  bem  Slnfang  be§ 
6.  ;^N«-'il^i^b-  flii  5ltl}en  gefettet  gemefen.  2)ie  meftl 
^nfeln  l'eufa§ ,  iCepbnUenia  unb  bie  Dbpffeuginf et 
3tbafa  finb  früf}  burdb  forintl).  unb  ad}äif d}c  ̂oloni^ 
fation  befiebelt  njorben.  3Xud)  3^'f^}Jitbo§  l)at  erft 
eine  arfabifcbe,fpäter  eine  ai^äijd^elt'olonie  getragen. 5)a§  33inbegtieb  3tr)ifd}en  3Rittetgried}enlanb  unb 
bem  ̂ etoponneS  bilbete  im  5Ütertum  bie  bcn 
:^ftbmu§  bel)errf(^enbe  Sanbfd}aft  9JZegari§,  an 
bie  fid)  unmittelbar  bie  2Xrgoli§  mit  \)cn  beiben 
Öauptftäbten  ̂ orint^  unb  ̂ Xrgog  unb  ben  alten 
Öerrenburgen  üon  3^irim§  unb  2)li)!enä  anjd)lo^. 
^ann  folgte  fübn^ärtä  Saf  onien,  gu  bem  feit  bem 
7.  bi§  4.  öat)r^.  D.  6^r.  ba§  n3eftli(^  benad^barte, 
burd)  ba§  mächtige  SatjgetoSgebirge  getrennte 
ÜJleffenien  gel^örte.  3Sor  unb  na(^  biefer  ̂ eriobe 
ift  iDIeffenien,  "öa^»  immer  eine  eigene  SSeüölterung 
bel^atten  bat,  aui^  politifi^  felbftänbig  gemefen  bil 
in  bie  röm.  Qdt  S)a§  33innentanb  be§  ̂ elopon; 
ne§  füllte  bie  ©ebirg§tanbfd)aft  2lr!abien  au§; 
nur  it)eftn?ärt§  griff  fie  urfprünglii^  in  bie  untere 
2llpl)eio§ebene  ($ifati§,  b.  b-  ba§  £anb  um  ̂ ifa), 
in  ber  t>a§>  Heiligtum  üon  Dlpmpia  lag,  unb  in  bie 
tripvV)lifc^e  Süftenebene  über,  ̂ u  f)iftor.  3^^^  Ö^= 
l^ören  biefe  ßbenen  3U  ber  großen  3^orbTOeftlanb= 
fd)aft  Gli§.  2)ie  5Rorb!üfte  nad?  bem  forint^.  @otf 
tt)irb  burd^  Sld^^aia  gefd}loffen.  Unter  ben  üonbem 
fübl.  ̂ J^eloponneS  abgefprengten  ̂ nfeln  ift  nur  i^p- 
t^era  gu  nennen,  t)a§>  frül}  in  6parta§  ©etüalt 

getommen  unb  meiterl^in  barin  verblieben  ift.         * 
2)ie  @.  umfc^lie|enben  3Reere  liaben  nod}  ̂ eute 

bie  alten  Diamen  (2lgäifc^e§  SO^Ieer  im  Dften,  ̂ oni= 
fdjeö  im  2Beften)  beiüabrt.  Sefonbere  9iamen  fül}r= 
ten  im  Slltertum  t)a§>  2Jlprtoifd}c,  nad?  ber  tleinen 
^nfel  50Iprto  an  ber  Sübfpi^e  (iuböaS  benannt, 
ber  DJleeresteil  öftlicb  be»  ̂ eloponne§,  unb  t)a§> 
!Rretifd}e,  ba§  füblid)  an  ba§  2Rprtoifd)e  anfcblo^. 
2)ie  Ofttüfte  3florbgriec^enlanb§  befpülte  enblic^ 
t)a§i  2;bra3ifcbe  3Reer.  —  (^an^  üerfd^ieben  üon  ber 
mobernen  ift  aber  bie  antife  iuffaffung  be§  ̂ gäi= 
f(^en  2Reer§  als  eine§  grie(^.  S3innenfee§:  ring§ 
waren  lüften  unb  ̂ nfeln  üon  Qxkd).  Stäbten  be= 
ie^t.  ̂ n  tl)xaikn  unb  auf  ben  ̂ nfeln  l^errfd)te  ba§ 
ion.  Giemen!  üor,  bie  Keinafiat.  Söeftfüfte  glieberte 
fic^  in  bie  großen  Stäbtebünbe  ber  $ioli§,  ber 

ion.  ̂ obetapotig  (Bi'Pölfftabt)  unb  ber  bor.  ̂ eya-- 
poli»  (Sec^Sftabt).  ̂ üv  ein  balbe§  Sal;rl)unbert 
(etiüa  460—412  ü.  djr.)  ̂ at  biefe§  ©ebiet  fogar 
ein  gewaltiges,  einl)eitlid)e§  9leic^  unter  ̂ t^en§ 
3ßorl)errf(^aft  gebilbet.  Sementfprec^enb  rechnete 
man  ̂ u  2lltgriec^enlanb  nid)t  nur  bie  l)eute  nod)  fo 
benannten  (S;pflaben  (ÄeoS,  2lnbro§,  S;eno§,  2)elo§, 
^l(5aro§,  5Raj:o§  u.  a.),  fonbern  auc^  bie  ber  !lein: 
afiat.  Sübmeftlüfte  vorgelagerten  unb  nac^  bem 

^eloponneS  l)inüber;iie5enben  Sporaben  ( Ä'o§, 
9t^obu§,  2;i)era,  DJleloS  u.  f.  w.j,  ferner  bie  großen 
Jnfeln  ßppem,  treta,  6amo§,  ßi)iog,  £e§bo§  mit 
ibrer  Umgebung  unb  bie  tbrag.  ̂ nfeln. 

5)iefe  lanbfc^aftlic^e  Einteilung  ©.§  ̂ at  fic^  feit 
bem  5.  3al)rl).  im  großen  beljauptet;  im  4.  ̂aljrl). 

ging  febod)  ̂ leinafien  mit  ben  lleinafiat.  ̂ nfeln 
an  ̂ erfien,  Sl}ra3ien  an  2Raccbonien  üerloren. 
5)ie  polit.  äJerl;ältniffc,  bie  Stellung  unb  engern 
©renken  biefer  ober  jener  Sanbfd}aft  fcbwanften 
fd)on  im  5.  unb  4.  ̂ abrl).,  bann  namentlich  in  ber 
belleniftifc^en  Qdt,  wo  bie  9torboft^äl[te  be§  ̂ elo- 
ponne§  gum  fog.  ad)äifd)en,  ber  grolsere  2;eit  ber 
mittetgried).  2öeftl;älfte  gum  ätol.  SBunbc  berfd}mol3. 
(3Sgl.  unten  @ef(^id}te.)  2ll§  aber  gang  ©.  unter 
bem  Dlamcn  2(c^aia  in  2lb^ängigleit  üon  3ftom  ge^ 
riet,  lebten  bie  alten  Sanbfc^aften  innerhalb  ber 
^^roving  balb  wieber  auf. 

Sitteratur.  33obrif,  ®.  in  altgeogr.  SBejiel^ung 
(Spü.  1842);  6urtiu§,  ̂ eloponnefo§  (2  S3be.,  ©Dtl}a 
1851—52);  Surfian,  ©eograp^ie  von  @.  (2  S3be., 
£pg.  1862—72) ;  trauf  e,  ©eograp^ie  üon  ®.  (in  (5rfd? 
unb  ©rubere  «2lllgemeiner  Gncptlopäbie»,  Seit.  I, 
S5b.  80,  ebb.  1870) ;  Mepert,  2.ltla§  von  öella§  (1872) ; 
?5.  Zo^cXf  Lectures  on  the  geography  of  Greece 
(fionb.  1873) ;  i^iepert,SeJ)rbu^  ber  alten  (55eograpl)ie 
(58erl.  1878);  SoUing,  ioellsnifdje  Sanbe§!unbe  (in 
^wan  DJlüUerS  «öanbbu(^  ber  llaffifc^en  2lltertum§; 
wiffenfd^aft»,  III,  1887);  3^eumann  unb  ̂ artfc^, 
^l^pfüalifc^e  ©eograp^ie  von  @.  mit  befonberer 
giüdfid}t  auf  ba§  Altertum  (S3re§l.  1885);  Kiepert, 
Formae  orbis  antiqui  (33erl.  1893  fg.). 

^Uma,  ̂ flaii$ctt=,  2^tcrttic(t  uut)  3Jiincra(rcid^. 
S)a§  ̂ lima  ift  \)a§>  ber  fübl.  2änberbe§  2)littelmeer-' 
gebietet,  weld}e§  c^aralterifiert  ift  bur(^  bie  Siegen- 
lofigleit  be§  Sommert,  \)m  9ftegenreid}tum  be§ 
SßinterS.  S)ie  ̂ ftegenljölje  (mm)  beträgt: 

Drte ^erBft 
SBinter ^rü^Iing ©ommer 

Sa^r 2lt^en  .  . 

^atrag    . 

142 

237 

135 
333 82 131 26 26 385 

727 
5)ic  3Beftfeite  (^atraS)  ift  viel  regenrei^er  al§ 

bie  Oftfeite  (^Itljen).  5)iefer  ©egenfa^  von  naffer  unb 
troduer  ̂ aj)re§;;eit  bel)errf(^t  ba§  organifc^e  2ehtn. 

(§r  bewirlt,  'Qa^  bie  meiften  einiäl)rigen  ̂ flangen 
il)re  SßegetationSperiobe  im  SBinter  unb  ̂ ^rüljling, 
i^re  Üiujcjeit  im  Sommer  ̂ aben,  umge!el)rt  wie 
bei  un§.  2)enn  e§  giebt  wenigftenS  in  ben  tiefern 
©egenben  feinen  Söinter  mit  ßi§  unb  Schnee, 
wäjrenb  in  ben  Sommermonaten,  von  2lnfang 

^uni  bis  (§nbe  ̂ uguft,  au^er  in  ben  l)öj)ern  ©ebir^ 
gen,  fein  2^ropfen  3^egen  fällt  unb  bei  glüljenber 
*5i^e  immerwäljrenb  ber  reinfte  öitnmel  l)errfd)t. 
^a^er  lommt  eS,  ba^  Srodenljeit  baS  griec^.  Ä^tima, 
2)ürre  ben  gried).  SSoben,  namentlid)  in  ben  entwal^ 
beten  Kantonen,  c^aralterifiert,  unb  ba^  im  Sommer 

faft  alle  Vegetation  verborrt  unb  bie  meiften  ̂ -lü^^ 
c^en  auStrodnen.  9tur  bie  regelmäßig  täglifb  ab^ 
wec^felnben  Sanb=  unb  Seewinbe  mäßigen  bie^i^e, 
bie  in  t)en  ̂ effeltl;älern,  wot)in  biefe  2Binbe  nic^t 
bringen  fönnen,  faft  unerträglich  ift.  S)agegen  ge- 
wal)rt  man  nirgenbS  in  glei^er  breite  eine  burcb- 
ficbtigere,  trodnere  2uft,  eine  tiefere  S3läue  beS 
Fimmels  unb  größern  ©lang  ber  t^arben.  3)ieStem= 
peratur  ift  etwaS  eytremer  als  bie  ber  weftlic^ern 
Sänber  berfelben  breite.  5)ie  mittlere  Siemperatur 

in  2ttl)en  beträgt  im  Januar  8,12°,  ̂ uli  26,9°,  3af)r 
17,3°;  ̂ Temperaturen  von  40°  im  Sommer  unb  —4° 
im  2Binter  finb  leine  Seltenl)eiten.  S)urd?  "oen  ge- 

birgigen 6l}arafter  wirb  aber  t)a§>  Älima  im  einzel- 
nen föc^ft  mannigfaltig.  2Jlit  guneljmenber  ̂ ijlje 

nähert  eS  fid)  bem  ber  norbifd}en  Sänber.  ̂ n  ben 
^ocblänbern  (3.  SB.  5IrfabienS)  regnet  eS  ba][)er  aud) 
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im  6ommer,  im  2Bintcr  fällt  reid}lic^  6d)nee,  unb 
ftatt  ber  Dliüen^  unb  Drangent)aine  ber  itüfte  finben 
fic^  Sannenträlber  unb  auf  t^en  l}Dd}ften  ©ipfeln 
alpine  58eQetation.  S)ie  ̂ ftansen=  unb  2;iern)elt  ber 
niebern  9iegionen  ift  bie  ti}pifd}c  ber  fubtropifc^en 
3one  mit  SBalbarmut,  S^ortüicijen  ber  immergrünen 
$flan3en,  ä^orlommen  manct}cr  Orient.  Spiere,  3.  53. 
be^  Sd)a!al§  u.  f.  m.  S^on  röertüollen  äUineralien 
finb  au^er  ben  je^t  mieber  abaebauten  ©ilbergruben 
be§  attifd}en  Sauriongebirgeö  unb  ber  ̂ nfel  6ipl;= 
no§  bie  Dielen  3Jiarmorbrüd)e  Ijerüor^u^eben,  Pon 
benen  bie  beö  S3rileffo§  unb  ber  ̂ nfel  5ßaro§  ben 
beften  ireif^en,  bie  be^  i3t)metto^  blQulid)en,  bie  be§ 

Dc^a  bei  H'arpfto§  auf  ßuboa  grünlid)  geäberten 
(marmaro  cipollino),  bie  am  5lap  Siänaron  inSafo- 
nienroten(rossoantico),  bie  üonürofeäinSafonien 

unb  auf  ber^nfelSienoS  grünen,  mei[3=  ober  Jd^föar^^ 
gefledten  (verde  antico)  2Rarmor  (le^tere  eicjentlid) 
$orp^pr  be^.  Serpentin)  liefern,  ̂ m  ganzen  errei: 
(fcen  bie  Sergbauer^eugniffe  einen  inbrlid^en  SBert 
pon  5,7  mill  m. 

S)a§  gegenwärtige  ̂ önigretf^  ®.  beftel^t  au§  bem 
gröj^ten  Steile  ber  oben  befd^riebenen  gried).  öalb= 
infel,  nämlich  ̂ eloponne§,  3[)^ittelgried}enlanb  fo= 
mie  (feit  1881)  t)&n  füböftl.  Steilen  Pon  (S'piru^  unb 
faft  gang  ̂ Ijeffalien,  ben  fog.  :;>nifd}en  ̂ nfeln  (feit 
1863)  unb  ben  ber  Ofttüfte  nä^er  liegenben  ̂ nfeln 
be§  ̂ ilgäifd)en  DJleerä  (ßpllaben,  Guböa  unb  bie 
nörbl.  Sporaben)  unb  t)at  einen  '5läc^eninl;alt  üon 
65119  qkm,  mopon  32879  qkra  auf  ba§  tontinen= 
tale  @.  (bapon  13370  auf  bie  ßrmerbungen  t>on 

1881  in  3:i)effalien  unb  C^'piruS),  22201  qkm  auf 
ßuböa  uub  bie  DZebeninfeln,  4052  qkm  auf  bie  übri= 
gen  gu  @.  geljörigen^nfeln  be§  5(gäifd^en  2Reer§  unb 
2304  qkm  auf  bie  ̂ onifdjen  ̂ nfeln  fommen.  &. 
grengt  im  ̂ .  an  bie  ̂ öilajetS  ̂ annina  unb  6alD= 
niti  ber  europ.  ̂ ürtei,  mirb  im  0.,  6.  unb  SB.  Pom 
2Jleere  (oftli^  üom  5igäifd}en,  lüeftlid)  üom  Jonifc^en 
ayjeere)  umgeben  unb  erftredt  fid)  einfd^lie^lid)  ber 

baäugel}ijrigen  ̂ nfeln  Pon  35°  50'  bi§  40°  32'  norbl. 
Sr.  unb  Pon  19°  15'  bi§  26°  4'  öftl.S.  unb  ol)ne  bie 
unfein  üon  36°  23'  bi§  40°  nijrbl.  33r.  unb  Pon  20°  43' 
bi§24°4'Dftl.  S. 

Sie  23ct>öKerutt9  beläuft  fid)  (1889)  einfd)liefelid) 
ber  Sanb-'  unb  Seefolbaten  auf  2217000  6'.,  b.  i.  34 
auf  1  qkm.  S)ie  S^-  ̂»er  ̂ ^remben  betrug  1879  (in 
ben  alten ^ropingen)  31 969,  baPon  maren  3104^ta: 
liener,  2187  ßnglänber,  534gran3Dfen,  3142)eutf  c^e, 
364  Öfterreic^er,  101  bluffen,  71  Serben  unb  23133 
meift  gried).  Untertl^anen  ber  Pforte.  S)er  ̂ on= 
feffion  nad}  gä^lte  man  (1879  beg.  1881)  (^riec^ifd)= 
Drtl)Dboyß  1902386,  anbere  ©l^riften  14677,  3§= 
raeliten  5792,  30f^ol)ammebaner  24165,  anbere  740. 
!3^rer  Diationaliät  nad)  finb  Pon  ben  Giniüol)nern 
200  000  ailbanefen  (f.  b.,  33b.  1,  8.  316  a),  24165 
Spürten  in  STljeffalien,  bie  feitbem  burc^  ilu^roan- 
berung  gurüdgegangen  finb,  einige  S^aufenb  20a- 
lad^en  im  ̂ $inbo§gebirge.  2)ie  übrigen  finb  neu-- 
gried).  ̂ Rationalität.  2)ieferben  finb  aber  nic^t  rein 
gried).  6tamme§,  fonbern  l)aben  im  3)Zittelalter  eine 
ftarle  23eimifd}ung  Pon  ©lamen  unb  Sllbanejen  in 
fid)  aufgenommen.  ©el)r  gro^  ift  bie  S^U  ̂er 
®ried)en  im  2tu^4anbe.  ̂ n  ber  europ.  S;ür!ci  leb= 
ten  (1889)50130,  in  ber  afiat.  Sürfei  43 156 ,  in 
$igppten  20406,  in  gtumänien  10416,  in  »lufjlanb 
6076,  in§gefamt  auf5erl;alb  be§  i^önigreid^S  138350 
gried).  Untertbanen. 

S)ie  Dffentlid)e  Sic^erljcit  unb  bie  ©efittung  ber 
Semol)ner  l;at  fid)  in  ben  le^cn  2ial)r3el)nten  febr 

gehoben;  biefelben  finb  intelligent,  bilbung§fäl)ig, 
genügfam,  fparfam,  feufc^  unb  gaftfrei;  man  fann 
ibnen  jebod)  anbererfeitg  Un^uoerläffigfeit,  S^eu 
Por  anftrengenber  ̂ ilrbeit,  3Reuerung§)uc^t  inpolit. Singen  unb  ̂ ang  gu  (^efeBlofigfeit  nicpt  abfpred)en. 

ßanbnjtrtft^nft.  Ser  ̂ oben  ift  im  gangen  loenig 
frud)tbar.  Sie  ©ebirge  finb  meift  gang  ol^ne  ̂ umue, 
!al}l  unb  nadt;  nur  in  eingelnen  DJiulben,  STbalauen 
unb  ̂ od}ebenen  finbet  fid)  anbaufähiger  33oben. 
2lud)  bie  großem  Gbcnen  finb  üielfad)  oerfumpft, 
ober  ber  Q3oben  ift  leid)t  unb  fteinig.  9^ur  engbe= 
grengte  g-läc^en  finb  oon  erftauntid)er  ̂ 5rud)tbarleit, 
mo  tiefer,  ̂ umu§reid)er  S3oben  unb  reid^e  ̂ en)äffe= 
rung  fid)  paart,  befonberg  einige  2;eile  ber  (Ebenen 
üon2;i)efialien,  oon  S3D0tien,  oon  ̂ itolien,  nament: 
liA  ber^üftenebenen  an  ber  Dbrb--,  2ßeft=  unb  Süb= 
feite  be§  ̂ eloponne»,  bie  (5bene  DonSlrgoS  unb  bie 
Öod)ebeneoonDftar!abien.  2)knre^netnur21^rog. 
be§  S3oben§  auf  angebaute^  2an't),  8  ̂rog.  2Biefen 
unb  SBeibe,  12  ̂ rog.  auf  2Balb,  59  ̂i^rog.  finb  un= 
probuftioer  33oben,  ber  l)Dd)ften§  aU  Sc^af--  unb 
^iegeniDeibe  »eriuenbbar  ift.  Sie  Söälber  finb 
gänglid)  t»ernad)läffigt  unb  werben  fortmä^renb  ah- 

gel)olgt;  fie  befielen  au§  5!iefern  unb  (5'id)en  in  ben 
niebern  Ütegionen,  au§>  Scannen  in  ben  liiJbern  (Ge- 

birgen; bie  bebcutenbften  Söalbungen  finben  fid) 
no(J  im  ̂ ^inboS,  in  «Itolien  unb  Sllarnanien  unb  in 
3Xrfabien.  Ser  2(derbau  mirb  nur  fe^r  rol)  betrie- 

ben; bie  ̂ robuftion  an  (S^etreibe  bedt  "oen  Sebarf nid)t,  ba  auf^er  in  2;i)effalien,  ̂ rlabien,  Söotien 
unb  $l)tl)ioti§  ber  fruchtbare  S3oben  gemi3l)nlid)  gu 
eblerer  Mtur  benu^t  wirb,  übrigen^  aud)  ber  befio^ 
bifd}e  ̂ flug  nod)  nid)t  burc^  ooUfommenere  Sß3er!: 
geuge  uerbrängi  ift;  gum  2;eil  trägt  aud)  ber 
50^angel  an  SBaffer  fowie  bie  unbillige  ̂ cfteuc: 
rungSart  ©c^ulb  an  ber  ̂ ernac^läffigung  bec^ 
SXderbaueg.  Salier  muffen  jäl)rlid)  für  20—50  WiÜ. 
Srad)men  (1891:  33,68, 1892: 23,57  93^ia.)  ßerealien 

'eingefül)rt  werben,  meift  au§>  Üiufilanb. 
^iel  wid)tigerift  berSBeinbau.  1886—90  waren 

im  Surc^fdjnitt  125000  ha  Söeinberge  (oornebmlid) 
in2lttifa,  Gli§,  bei  2)Zantinea,  .\^orint^,  auf  Hepbal^ 
lenia,  5!Drfu,  ßuböa,  ̂ axo§,  91aro§  unb  (£antorin) 
unb550001iai?orint^enpflangungen(in3(d)aia,Gli^:^ 
unb  ?01effene  unb  auf  ben^onifAen  ̂ nfei")  bebaut. 
Sie  ̂ robuttion  wirb  jäl)rlid)  auf  etwa  440  DJIili.  kg 
frif^e  Trauben,  220  miil  kg  Söein,  136  anill.  kg 
^jiofinen  in  einem  @ef amtwerte  üon  123  iDIitl.  ̂ xi>. 

gefc^ä^t.  @.  üermag  bal)er  bei  großem  '^erbraud) 
im  Sanbe  bebeutenbe  Stengen  SBein  (1887—90  im 
Surd)fd)nitt  17,24,  1892:  14,95  aTüll.  kg)  au^gu^ 
fül)ren  unb  gwar  nad)  (Inglanb,  ̂ -ranfreid),  5]orb: 
amerifa  unb  Seutfd)lanb.  (3.  ©ried)ifd)e  SBeine.) 
Sie ^orint^enfultur  nimmt  ftetiggu:  tionl884:  283 
auf  1890:  316  2Ritl.  1;  bie  2lu§fubr  betrug  (1890) 
300,8  3Rill.  1  im  Söerte  Pon  48,i2  mU.  ̂ v^.  Sac^ 
gweitwic^tigfte  ̂ obenprobutt  ift  bie  Dliue  (über 
5  9}lill.  Dliüenbäume),  weld)e  im  gangen  Sanbe 
gebaut  wirb.  Ser  j^onfum  ift  felir  bebcutenb,  bie 
3lu§ful)r  nimmt  ah  (1891  Dliuen  unb  Öl  für  9,:, 
1892  für  3,17  ?Jlill.  Srad)men).  ̂ -eigcn  (illcffcnien) 
würben  für  1,7  unb  für  2,5  aiiill.  ?5-r^v  au^gefülirt. 
6cit  1830  l;at  fid)  bie  yi'ultur  ber  Dlioe  üerbrcifad)t, 
ber  ̂ -eige  berfed)§fadit,  bie  ber  ̂ )\ebe  aber  ift  auf  bav 
28fad)e  gcftiegen.  STabat  (i>btbioti!e^,  5lfarnanjcn, 

^ilrgoS)  wirb  ftarf  lonf  umicrt  unb  bod)  für  2  9)liU.  ̂ Jt-?. 
au^5gefül)rt.  Sie  übrigen  :?n-itdnartonbicnen  nur  bem 
beimif(^en  ̂ -Bebarf,  cbenfo  bie  auvgcbobnte  6d)af= 

unb  3iegen3ud)t.  ̂ H^beutenb  ift  aud")  bie  Sd)wamm= 
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tiid)erei,  a^cld^e  1891  für  1a  1892  für  1,«  9}hU.  b'Vg. Scbträimuc  ̂ m  ilu§ful}r  brad}te. 

^ubuftric,  ̂ anbcl  unb  $ßcr!cl)v.  Sic  ̂ nbuftrie 

ftcbt  troh  bei-  bobeu  6d)ulViöUc  nod)  in  bcn  eisten 

lUnfäncicn.  (f^5  finb  einige  '^Bainmimllivinnci-cien 
unb  ̂ Bebcrcien,  licifens  ̂ apier^  unb  epirituojcn= 

tabrifcn  unb  6ifcnt\ic^ereicn  bejonber»  iniseivaicu§ 
unb  ']iaita§>  ent[tanbcn ,  aber  ber  örofUe  XcW  bcr 

im  £anbc  üerbraud)ten  "^-abrüate  h)irb  au§  bem 
3{Ui4anbe,  beionbcr»  au§  ßncjlanb,  ̂ ^ranfreidi, 

Cfterceid)'Unaarn  unb  Scutfdilanb  be^oaen.  ̂ an- 
bel  unb  6d)inabrt  ftel}en  in  Slüte.  Sie  «öcinbel§  = 
marine  beftanb  1892/93  au§  1323  Seaelfd^iften 
iüon  über  30  t)  mit  220084  t  unb  104  Sampfern 

{von  über  30  t)  mit  60752,85  t.  Slu^cr  il}ren  eiöc= 
ncn  ̂ -abr^euaen  bemannen  bie  ßriec^.  Seeleute 
üiele  frembe  ediiffe  im  DJtittelmeer;  bie  3Heeberei  im 

^?(rd?ipel  unb  an  t^n  benad}barten  f  üften  ift  größten: tei(§  in  ibren  .V)änben. 

.v^auptbanbelc^plä^e  finb  ̂ ;]]eiraieu§,  öermupo^ 
li§  (Sm-a)  unb  ̂ 15atra§  für  bie  ßinfuljr,  ̂ atra§  für 
bie  3Ui£^ful)r.  5ür2;beffalien  ift3]oIo§  midnig.  Ser 
i'erfebr  von  ben  ̂ ä\tn  xn§>  innere  mirb  f  el}r  erf  d}iüert 
burd)  ̂ cn  5)Unael  an  Strafen. 

^n  tzn  %  1887—92  erreid}te  ber  Specialbanbel 
in  bcr  Ginfubr  bie  2öcrte  von  131 ,  109, 132, 120 
140  unb  119  araü.,  in  ber  5lugful}r  üon  102,  95, 
107,  95, 107  unb  82  ̂ Rill  Srad}men.  Sie  Biffern 
für  t^n  ©encralbanbel  finb  (1891)  155,5i  unb  110,44, 
(1892)  116,04  unb  85,96  2RiU.  G§  entfallen  1891  auf 
bie  t)ier  .t^fluptmarengattungen  in  ̂ roscnten: 

2Barengattungen (Sinfufjr 2Iu§fu^r 

5ta^rung§:  unb  ©enu^mittel .  .  . 
Jieve   

39,1 

3,4 21,8 

35,7 

81,1 

l^cbitoffc   
18,9 

^Aabritate   
Sic  iric^tigftcn  ber  2öarenbe§Speciall}anbeI§  finb 

1892inber(5'infut)r:®etreibe(23,52rtiU.^r§.in(5)Dlb), ©arne  unb  ©elrebe  (22,8),  3Jlineralien  unb  SJletalle 
^17,7),  SauI)ol?;  u.  f.  tr.  (5,g),  Sroguen  unb  (5l)emi= 
falien  (6,8),  S'if^c  (5,o),  ̂ äute  unb  ̂ nodjen  (5,i), 
Xiere  (4,i),  Kaffee  (3,o),  3uder  (3,4),  9ftei§  (2,2), 
'J^apier  (2,3),  ©laS^  unb  ̂ öpferiüaren  (1,6  2IIiU.). 
^n  ber  ̂ u§ful}r  ftel}en  ̂ orint^en  mit  40,7  2)lill. 
meit  toran;  bann  folgen  Grge  (17,4),  Dliücnöl  (2,2), 
2öein  (3,2),  Zahal  (2,i),  Sdjiüämme  (1,6),  feigen 

(2,5)  unb  Climen  (0,9  3Jliü.  ̂ -r^). Ser  öanbel  mit  ben  iüid)tigften  3Ser!ebr§länbern 
?eigt(1891)folgenbe§33ilb(2ßertin5HIilI.Srad)men): 

2änb  er einfiifir  I  2tu§fu:^r 

©roBbritannien  . 
?(hiBlanb   
Surf  ei   

Cfterreid):Ungarn 
^■ran!reic^  .... 
Seutfd}lanb  .  .  . 
Italien   
tlmerifa   
^Belgien   

40,42 49,77 
27,16 

3,17 21,14 
7,58 

18,52 
7,22 12,62 25,55 

7,18 
2,79 

4,22 
1,82 3,39 4,02 

3,33 
0,92 

Sebr  mii^tig  für  öanbel  unb  (5)e»erbe  finb  bie  brei 
großen  ̂ öanfen  be§  £anbe§:  bie  3(^ationalbanf,  bie 
^onifd^c  unb  bie  epiro  =  2;i)effalifd?e  35an!,  bie  alle 
brei  t>a^  Privilegium  ber  Santnotenausgabe  (mit 
Btrangsfurs)  befi^en.  ̂ u^erbem  beftcljt  ein  Credit 

mobilier,  bie  Banque  de  Constantinople  unb  eine 
inbuftrielle  .'itrebitbanf.  Scr  ßif enbal^nbau 
macbt  in  bcr  leiten  3cit  fd}nelle  ̂ -ortfd^ritte  (f.  ©rie* 
d}ifd}e  ßifcnbal}nen). 

SBcrfaffmin  unb  5ßcr)oaltustg.    ©.  bilbet  einen 

fonftitutioncllen  monard}ifd}en  Staat,    '^a&j  ber 
rcüibicrten  '^erfaffung  üom  29.  Tiov.  1864  befte^t 
ta^  ßinfammerfpftem  mit  uierfä^riger  2cgi§latur= 
pcriobe,  iäbrlid)en^cffionen,  allgemeinem,  birettem 
3öal}lred}t  (150  Hbgeorbnete).  3ur  2Bäl}lbarfeit  finb 

30, 3um  altiücn  2öat)lrc*t  21  Seben§jal}re  erforber= 
lid).  Sie  j^rone  Pererbt  in  ber  legitimen  ̂ ^aditommcn- 
fcbaft  (S)eorg§  I.  mit  Senorgugung  ber  männlid^cn 
3Racb!ommen;  fcber  D^ad^fotger  muf?   ber  gried). 
ilird)e   angebi?ren.    2öirb  bcr  Xl}ron  vatant,  fo 
fd)reitct  bie  5!ammer  ̂ ur  2Bai}l  einer  3Regentfd)aft 
unb  luirb  binnen  -imci  äJionaten  eine  SSerfammlung 
mit  einer  bcn  Slbgeorbncten  glcid^en  Slnjaljl  von 
ä^ertretern  berufen,  bie,  mit  ber  Kammer  pereinigt, 

^ur  ̂ bnig§iüal)l  ̂ u  fd^reiten  f)at.  Gin  permanente^ 
^Jtegentfcbaft§gefct5  für  ben  ̂ all  bcr  Slbmefenl^eit 
be§  Königs  befielt  nid)t,  bcS^alb  ttjirb  in  febem  cin^ 
äclnen  ̂ -alle  ein  Specialgefe^  üon  ber  tammer 
üotiert.  Sie  ©iüillifte  beträgt  für  ̂ onig  unb  ̂ ron= 

prin3en  1,32  aRill.  Srac^men.  Ser  2;itel  te§>  3Jlon- 
ard}cn  ift  «^onig  ber  ̂ dienen».   Sie  6taat§ange= 
legcnl}eiten  merben  von  ficben  äRiniftern  (^nnere§, 

älu^ereg,  Ärieg,  2)larine,  Jufti^,  Mtu§  unbUnter= 
riebt,  §inan,^en)  beforgt;  ein  ad}te§  2Riniftcrium  für 
ä3er!el}r§mefen  ift  befd)loffcn.    Ser  Äonig  beruft, 
vertagt  bie  Kammer,  loft  fie  auf,  ernennt  unb  entläßt 
bie  2)fliniftcr,  beren  3]crantmortlic^feit  burd)  @cfe^ 
Pon  1876  geregelt  mirb.   Sie  SSerfaffung  !ann  nur 

in  i^ren  md)tfunbamentalen  Steilen  abgeänbert  mcr- 

ben,  unb  ̂ mar  auf  33cfd?lu^  einer  Sreit)icrtclmel}r- 
l}eit  in  sirei  aufeinanber  folgcnben  £egi§laturpcrio= ben.  2lbel§titel  finb nad)  bcr 3Serfaffungnid)t3uläffig. 
2ll§  l}Dd}ftc§  ©erid)t  fungiert  ber  Äaffation§^of 

(2(reopag)  p2ltl)en;  aufeerbcmgiebte§fünf  2lppclla= 
tionSgeric^te  (5Xtl}en,  $atra§,  3Rauplia,  ̂ orfu,  Sa^ 

riffa)  unb  foüiel  (5jcrid)te  erfter  ̂ nftan,^  unb^anbelS-- 
geriete  al§  SSermaltungSbesirte,  au^er  bicfcn  aber 
nod)  in  9imp^iffa  mom.  WQ0?>  (ßliS),  2eu!a§ 
(©ta.2Raura),  ̂ ppariffia  (2Reffcnien)  unb  2Solo§ 
(SL^effalien),   enblid)  §rieben§rid)ter  na(^  fran?. 
2Ruftcr  in  jcbem  Siftrüt.  %üx  ̂ erbre^en  fon?ie  für 
^ergel}cn  ber  treffe  unb  gegen  ben  Staat  befteljcn 
@efd)n)orenengericbte. 

@.  jerf  äUt  in  16  SSermaltungSbegirfe  (9lomoi),bief  e 
in 440 23ürgermeiftereien  (Semen).  Sie 3Romen finb : 

qkm 

Sebölferung 

3Romen 

fommen 
9[Jlann= 

lief) 

äSeib= 

lic^ 
2Iuf 

Iqkm 2I^aja  unb  (SIi§  . 
Stfarnania  unb 

atolia   
5IröoIi§  u.  ßorintl^ 
2lr!abia   
Slrta   
Plttitoüiotia? .  .  .  . 

e^Ilaben   (Suböa   

^epfiallenia  .... 
Äerfl)ra   
Salonia   
Sarifja   
gjiefjcnia   
^f)t^ioti§u.^^oft§ 
ZxiMa   

3af^ntf)o§   

5  075 

7489 

5  244 4301 

1390 6306 
2  695 

4199 

815 
1092 4  240 

6  540 
3  341 
6084 
5  870 438 

210  713 

162  020 
144  836 

148  285 
32  890 

257  764 
131  508 

103  442 80178 
114  535 

126  088 
168  034 
183  232 
136  470 
143143 
44  070 

113  093 

84  214 72  753 

75  199 
16  516 

140  374 
66  356 

53  269 
38  525 
59  223 

60  725 
89  516 
97  364 
68136 
75  029 
23  333 

97  620 

77  806 
72  083 

73  086 
16  374 117  390 

65152 
50173 
41653 

55  312 
65  363 
78  518 
85  868 

68  334 
68114 20  737 

41 21 

27 
34 

26 

41 
49 
24 
98 

105 
30 
26 

55 

22 

25 

101 

^ujommen 
65119 

2  187  208 1 133  625 1053  583 
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lanb  unb  (§uböa  4  eiibi^tümet  (^:|]btt)iotis,  Stfar-- 
nanien-' Atollen,  3;rifala,  6l)al!i§)  unb  9  23t§= 
tümer;  ber  $eloponne§  6  Erzbistümer  (SlrgoUS, 
i^'orinti),  ̂ atra§  unb  dliS,  9Jlantinea  unb  ttinuria, 
DJIeffenien,  2atonien)  unb  5  Sistünier;  bie  6p!la= 
ben  1  Grjbifc^of  (8i}ra  unb  2;eno§)  unb  3  S3iS= 
tümer;  bie  ̂ onifi^en  ̂ nfeln  3  Gr^bifc^öfe  (^orfu, 
^t)pl)aikma ,  3ante)  unb  4  23i§tümer.  S)ie  röm.= 
iatl).  Hirc^e  (jat  3  6'r.;;biic^Dfe  (2ltl)en,  5Jtapo§,  ̂ orfuj unb  4  33i§tümer  (St)ra,  2;eno§  unb  ilJ^pfonoS, 
6antorin,  Bcmte  unb  i^ept)aÜenia). 

Seit  1833  mar  für  ten  Unterricht  alleS  m  tbun; 
»on  ben  2lu§gaben  im  23ubget  tommen  3  $rog.  auf 
benfelben.  ßg  be[tel}en  ©pmnafien,  ätjnlid)  ben 
Spceen  unb  SolUgeS  in  ̂ ran!reid);  fjellen.  S(iu^ 

len,  al;nlidb  'oen  etiemaligen  (at.  Scf^ulen  Saperns, 
unb  bemotifcbe  ober  $3o(fsfd}u(en;  1891  o^ab  es 
2379  D[fentlid}e  elementar--  unb  ̂ olfSfc^uten  für 
llnaben  unb  351  für  2)iäb^en,  aufeerbem  über 
150  ̂ ripatfdjulen.  1891  betrug  bie  3abl  ber 
Schüler  beiber  ®ef(^lecbter  in  ben  ̂ rimärfd^ulen 
116  575.  Se!unbärfd)ulen  (I;etlenif(^e)  maren  1892 
üor[}anben  264  mit  16  302  ©d}ülern.  ̂ ie  40  @pm= 
nafien  ää^lten  5883  ©cbüler.  1835  mürbe  bie  Uni^ 
üerfität  5u  2ltben  (f.  b.)  gegrünbet.  g^ür  bag  tbeol. 
6tubium  ejiftierten  ̂ a§<  ̂ ^ifari -- Seminar  unb 
3  ©pecialf(^ulen  in  ben  ̂ ^roüingen,  ̂ ufammen  mit 
115  Zöglingen.  ß§  beftetjen  3  2lderbaufd}uten, 
1  ̂ebammenfc^ule,  4  Setjrerfeminare  mit  602  ©d^ü-- 
lern,  bie  ̂ rieg§fc^ule  ber  ßpelpiben  unb  bie  'iyäi)n- ri(^§fc^ule  in  $eiraieu§;  mehrere  gelehrte  unb 
litterar.  (55efellfd?aften,  eine  polpte(^nifd}e  Sd}ule 
unb  ©(^ule  für  fd}Dne  fünfte;  2)rudereien  unb 
3eitii^riften.  3Son  ber  männlicben  S3ePölferung 
maren  (1879)  63,6,  üon  ber  meiblicben  91,7  ̂ ro3. 
Slnalpljabeten. 

3eitttngi§ttjcfett  2)ie  erfte  periobijdie  Sdjrift  in 
neugried).  ©prad}e  i[t  bie  in  2Bien  1793  public 

gierte  «'£9T][X£pU»  (I)g.  Don  2)Zar!ibiS  ̂ ^ulio§). 
S)iefer  folgte  bafelbft  1810  ber  <cTY])iYpacpo?»  pon 

^ieyanbribi§  unb  1811  ber  «Aoy.o?  'EpjjiT,;»  iion 
2lntl)imo§  ®a3i§.  ©päter  finb  «KaXAi6:T-r]»  in  SlBien 
(1819—21)  unb  «MsXtaaa»  in  ̂ ari§  (1819—21) 
erfd}ienen.  5)a§  erfte  polit.  33Iatt  im  eigentlidien 
@.  mar  bie  1821  in  2Ref otongion  banbf d}rif  tlid)  public 
gierte  «'E9-r]}ji.£p\?  AtTwXtx-fi»,  aU  beren  ©egenftüd 
bergugteid)er3eitin2lgrinionaud}  banbfdiriftUcb  cr= 
fc^einenbe  «'Axe^wo;»  betrad^tetmerben  barf.  2)ritte 
in  ber  (^ronol.  bleibe  unb  erfte  gebructtepolit.  Leitung 

ift  bie  1821  in  ̂ alamata  herausgegebene  «'EXXtqv'.x-ti 2aXTCiYl».  S)iefer  folgten  anbcre,  meld)e  aber  megen 
ber  1833  gu  leiftenben  Kaution  eingingen.  2:odi 

f(^on  1834  begannen  mieber  einige  ß^ilungen,  bar-- unter  als  Regierungsblatt  in  gried).  unb  frang. 
5luSgabe  ber  «^torrip»  ober  «Sauveur»,  bem  bie 
«'A^-r^va»  als  DppofitionSblatt  ber  nationalen  ̂ ^^ar^ 
tei  gegenübertrat.  SaS  erfte  miffcnfd}aftlid?e  33latt 
im  eigentlid}en  @.  mar  bie  «A^yiva'-a»,  feit  1831  gu 
ftgina  Pon  2)^uftoribiS  unb  ̂ oftoniS  bcrauSgcgeben. 

^iergu  !am  1834  gu  ilorfu  bie  «'Av'ioXoYia  'Iwvixt]«, in  griec^.,  ttal.  unb  engl.  ©prad)e,  unb  1835  ju 

3Xtl)en  ber  «"E90P0;  arpaTttorixo?» ,  meldiem  fid"» 

au^er  mebrern  fad}miffenfd)aftlicben  3>-'^M'dn-iftcn 1837  bie'E9Y)p.epU  dpxatoXoYtxTj»,  bö-^^Mt '4>ittafi'5 
unb  9tl)angabiS,  fomic  1840  bor  rcid)baltige  «Eupo)- 
Tcalxb? 'Epav'.arfi;»,  iHtu  lUntcniabiS  geleitet,  unb 
bie  «MeXtaaa»,  pon  ̂ -^soh^mcriS  in  ©i)ra,  anfd}loffcn. 
ffiiffcnfd^aftlid^en  (ibarattcr  trug  ber  1848  von 

HrgpriabiS  b^rauSgegcbene   ««PiXoXoYixb?  2uv£x- 

2)aS  2B  a  p  p  e  n  @.S  ift  ein  ©d}ilb ,  ber  ein 
fd^mebenbeS  filberneS,  gried).  teug  im  blauen  ̂ elbe 
geigt  unb  Pon  gmei  milben  DJlännern  gel)alten  mirb; 
um  ben  6d)ilb,  auf  meli^em  eine  mit  roter  DJlü^e 
ausgefütterte  golbene  ÄonigSfrone  rubt,  ift  ber 
grie^.  Grloferorben  an  mei^geränbertem  l)eUblauem 

S3anb  gebangt.  Un= 
ter  bem  ©djiib  trägt 
einfjellblaueSSanb 
bie  S)eüife  la^u? 

[JLOU  t\  dydn-f]  tou 
Xaou  (ischys  mu 
he  agape  tu  läü, 
«2)leine  maii)t  be= 
rul;t  auf  ber  Siebe 
beS  33olfS))).  Sie 
3Zationalfarben 
finb  blau  unb  mei^. 
2)ie  Kriegs ;  unb 
ÖanbelSflagge 

entl;ält  fünf  blaue  unb  Pier  mei^e  abmedjfelnbe 
^origontalftreifen  mit  einem  meinen  ̂ reuge  unb 

tone  in  blauem  ̂ elbe  in  ber  obern  ßd'e.  (©.  S^afel : 
flaggen,  35b.  6,  ©.862.)  S)er  einzige  SanbeS  = 
orben  ift  ber  ßrlöferorben  (f.  b.). 

Sie  %inan^tn  befinben  fid^  megen  ber  ̂ öl)e  ber 
©taatSfcl)ulben  in  feiner  günfttgen  Sage.  5)aS 
S3ubget  für  1893  geigt  eine  einnähme  Pon  111,7,  eine 
SluSgabe  Pon  105,7  3}lill.  S)rad)men.  SSon  erftern 
betragen  bire!te  ©teuern  22,i,  3Dlle  unb  ̂ SerbraucbS- 
fteuern  36,o,  2lbgaben  unb  @ebül)ren  19,5, 9)^onopole 
11,3  2Rill.  Unter  ben  5XuSgaben  finb  35,4  für  bie 
6taatSfd)ulb,  19,7  für  baS  ̂ riegSminifterium,  24,8 
für  bie  übrigen  DOlinifterien,  8,1  2Jlill,  für  bie  ̂ ex- 
maltung.  Sie  ©taatSfcbulb  belief  fid}  1.  ̂ an.  1893 
auf  668,72  mm.  in  @olb  unb  149,74  mili.  in  Rapier ; 
baPon  maren  481,6  (beg.  19,82)  2)litl.  amortifier-- 
bare  Slnleiben,  155,oo  (beg.  31,84)  !onf olibierte  9ien: 
ten  unb  32,i2  (beg.  98,o6)  W\ü.  Srad}men  <Bd)a1^' 
fd)eine,  QrvarxQ^'  unb  propiforifd^e  5tnleiben.  (3. 
ift  feit  1867  ber  fog.  Sateinifc^en  30^üngfonPen= 
tion  (f.  b.)  beigetreten,  ©eit  13./1.  9ioP.  1882  ift 
baS  §ran!enfpftem  obligatorifd).  Ser  ̂ mn!  bei^t 
Sraijme  (f.  b.).  Sie  2Rüngmäl)rung  ift  bie  Soppel^ 
mä^rung.  Sodj  furfieren  im  Sanbe  faft  auSf(^lie^= 
lieb  33anfnDten. 

Über  ̂ cer  unb  Potte  f.  ©ried^ifc^eS  ̂ eermefen. 
Äiri^cu»  ttnb  Untcrrid^t^tocfcn.  SaS  @efe^ 

!ennt  feinen  Unterfd}ieb  gmifd^en  t)Qn  Perfc^iebenen 
33efenntniffen.  Sie  ortljoboye  ober  anatolifd}e 
SanbeS!ird)e  geljörte  bis  1833  unter  baS  ̂ atri= 
arc^at  Pon  i^onftantinopel;  feitbem  ift  fie  felb= 
ftänbig.  ©eit  1852  mirb  bie  j^ird;e  geleitet  buri^ 
eine  gu  Sitten  refibierenbe  ̂ eilige  ©pnobe,  beftel)enb 
aus  fünf  DJlitgliebern  unter  SSorfi^  beS  2}ietropoli= 
ten  Pon  2ltl}en;  bie  9tegierung  mirb  bei  berfelben 
burd}  einen  tönigl.  Äommiffar  Pertreten.  (§S  giebt 
40  bifdbijfl.  ©i^e,  pon  benen  14  ergbifdjoflidje  finb; 
nur  ein  ©i^,  berfenige  Pon  Ht^en,  mirb  gefe^mä^ig 
als  metropoUtaner  anerfannt;  eS  gelten  aber  ebem 
falls  als  SOfletropoliten  lebenslang  biejcnigen 
S3ifd)Dfe  Pon  2^l}effalien  unb  ßpiruS,  bie  biefeu 
5titel  Por  bem  2lnfd)lu^  jener  Sänber  an  (5).  fübrten ; 
nad)  bem  ̂ iobe  ber  je^igen  ̂ ^b^ber  biefeS  2;itelS 
merben  bie  ̂ ^lacbfolger  berfelben  (Srgbifcbijfc,  info; 
meit  bie  ©i^e  in  .^auptftäbten  Don  Dtomen  finb, 
fonft  einfacbc  39ifd}Dfe  fein,  ©omit  l}at  bie  gried). 
^irc^e  gegenmärtig  nur  4  9)tetrDpoUten  im  gangen 
(5ltl}en,  Slrta,  55dIoS,  Sariffa).  ©onft  bat  baS  ̂ eft= 
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5yi}jloV>,  einen  mebr  beUetriftijefen  bie  1847—51: 
l)evau»i3e(\ebene  «EurepTtT]»,  iinb  bie  1851  bet3onnene 
unb  1873  cinciccicint^ene  «N^a  IlavSwpa».  1852 

trat  nodb  bie  "h'E9Y]}jl£pI<;  töjv  MaiiiQTwv»  l;in.^u, 
\vM-)C  icit  185G  «-CÖV  9do(jLaiwv»  l)icf?  unb  1877 
eincjinoi.  ̂ ie  oeat'nirävtifle  polit.  ̂ ^reffe  in  ®.  i[t 
mit  nteniöen  Slu^Muibnien  («'EcpTQ.u.spls,  'AxpoTioXt?», 
«"Acrru»  u.  a.)  unbebeutenb,  aber  überaus  3al}lreid}. 
SiBäbrenb  be§  3- 1892  erfcbienen  im  Jansen  131  pe= 
riobijd}e  ©d}riften,  barunter  92  potitifd)e,  unb  eine 

in  tran3. 6prad}e  («Messager  d'Athenes»).  Söon  ben 
je^t  noÄ  ̂ erau§c3e_9ebenen  Utterar.  ober  t)ietmcl}r 

belletrijtiichcn  ©Ariften  ift  befcnberS  bie  «'EatLa» 
berüor^ul^eben.  —  •i>öl.  Statistique  sur  la  presse 
hellenique  (5lt^en  1892). 

Sittcratur  sur  (^cogra^^ic  unb  ©tatlftü.  ̂ iebler, 
JHeiie  im  ̂ bniGreid)  ©.  (2  25be.,  Sp3- 1840—41); 
93if(feer,  ßrinnenmgen  unb  ßinbrücte  au§  ©.  (SBaf. 

1857);  ßorbella,  La  Grece  sous  le  rapport  geo- 
logique  et  mineralogique  (^ar.  1878);  2öorb§- 
njort^,  Greece,  pictorial,  descriptive  and  historical 
(^onb.  1882);  6d)lr>ei9er;2erd)enfelb,  @.  in  Sßort 
unb  ̂ ilb  (2p3. 1882);  Sbtticber,  9luf  grie^.  Sanb= 
ftra^en  (Serl.  1883);  ©Ion  6tept)anD§,  La  Grece 
au  point  de  vue  naturel,  ethnologique,  anthropo- 
logique ,  demograpliique  et  medical  (^][5ar.  1884) ; 
X)anicn,  The  laud  of  Greece  (Sonb.  1885);  ̂ rum= 
bacber,  @rie^.  Steife  (33erl.l886) ;  ö-  OJlüUer,  ®ried). 
Steilen  unb  ©tubien  (Spü- 1887) ;  S5aebe!er,  @ned)en= 
lanb  (2.2lufl.,  ebb.  1888);  ©aürielibi§,  nav£XX-/lvto? 
:SuvTpo9o?  (im  «Statift.  ̂ a^rbuc^»,  Sitten  1892); 
^^ilippfon,  Suv  2Birtfc^aft§cieoGrapI}ie  ®.§  (im 
«®lobu§)),  ̂ a^rg.  1890);  ̂ ^ifd^er,  ©.  in  «Unjer 
2Bifjen  »on  ber  @rbe»  (^raci  1892);  StaT-aTtx-r]  Tc\q 
'EXXaSog  (3ltbenl892) ;  dMinQO,  ®.in  unfern  S;agen 
(^i"Bienl892);  Surf  ei  unb  ©.  (in  «SReperg  9ieife= büd^em»,  4.  Slufl.,  Sp^.  1892);  S)e§^amp§,  La 
Grece  d'aujourd'hui  ($ar.  1893);  Commerce  de 
la  Grece  avec  les  pays  etrangers  pendant  l'annee 
1892  (bg.  Pom  ̂ -inanpiinifterium,  2lt^enl893); (^eneraltarte  be§  iloniöreidjS  ©.,  11  SÖlätter  im 
2)Za^1tabe  üon  1:300000  (2öien  1885). 

@cf(^it^tc.    A.   drfte  .^auptepoc^c.     2Son 
ben  dUe[ten3eiten  bi§  jur  römifdjen  ̂ etr- 
jdjaft.    2)ie  Slnfänge  ber  ©efc^ide  be§  griec^. 
SSoIfS  fmb  üon  einem  S)un!et  bebedt,  in  melc^eS 
■;uer[t  nur  bur^  bie  ü ergleid) enbe  ©pra(^forfc^ung, 
bann  burc^  bie  !ritifd)e  Prüfung  ber  ©tamm=  unb 
Öelbenfagen  ber  i?erfc^iebenen  Steige  ber  gried). 
Dktion,  neuerbingS  burc^  bie  ̂ ituSgrabungen  in 
Tlx)Unä,  2:iri}n»,  CrdjomenoS,  ̂ t^ata  ein  etmaS 
^eUere§  Sic^t  gebracht  morben  i[t.   Slber  au(^  für 
bie  Seiten,  au§  meldten  fd^on  me^r  ̂ iftorifc^e,  frei- 
{[&)  noc^  mit  ©agenftoff  reic^lic^  gemijc^te  (Erinne- 

rungen im  SBemu^tfein  be§  3^olf§  ]i(i)  erhalten 
I^atten,  für  bie  3eiten  ber  legten  großen  Söanbe- 
Tungen,  fe^It  e§  noc^  an  ber  ©runbbebingung  einer 
ftreng  t)iftor.  2)arfteüung,  an  einer  irgenbmie  be- 

glaubigten ß^rouologie.    Grft  feitbem  fc^riftli(^e 
^ilufjeid^nungen  gleichzeitiger  (^reigniffe  einen  feften 
^nt>a(tepun!t  für  bie  d}ronol.  SSeftimmung  ber  ̂ e: 
gebenl)eiten  geben,  b.  i).  üon  ber  erften  gejdljlten 
01t)mpiabe  (776  ü.  (5^r.)  an,  !ann  üon  einer  @e- 
fc^id^te  @.§  im  ftrengern  ©inne  be§  SBorteS  bie 
ulebe  fein,  aber  bei  ber  i^ärglii^leit  ber  Slufjeic^; 
nungen  finb  felbft  in  jener  ̂ eriobe  bie  Ginjelijeiten 
ber  gried).  @efd)i(^te  immer  nod)  pielfad)  unfid)er. 

1)  33iö  zum  SBeginn  ber  Dlpmpiabenre^; 
nung.  ̂ ie  ©riecben  finb  ein  B^eig  ber  großen 

inbo^europ.  ober  arifd}en  !^öl!erfamilie,  alfo  mit 

^nbern,  ̂ raniern,  ̂ talüern,  itelten,  ©crmanen, 
Litauern  unb  ©latüen  einem  Urftamm  entfproffen 
unb  mit  il;nen  lüa^rfd^einlid)  in  uralten  Reiten  in 
gemeinfamen  2Bol}nfi^en  bereinigt,  n^o  fie  fd^on 
einen  getüiffen  ©rab  ber  i^ultur  erreicht  Ijatten.  2)ie 
33ilbung  ber  ̂ ^-amilie  unb  ber  3Serrt>anbtfd)aft§grabe, 
bie  ßntmidlung  ber  '^iel;3ud)t  unb  be§  öirten- 
lebenS,  bie  Anfänge  be§  2lderbaueg  unb  be§  ̂ ütten- 
unb  ̂ äuferbaueS,  anö^  fc^on  bie  2lu§bilbung  ge- 

miffer  religiöfer  '^'üezn,  mie  bie  perfönlid^e  5lufs 
faffung  ber  9iaturerfd)einungen,  inSbefonbere  bie 
33ere][)rung  beg  l;immlifd)en  £i(^t§  (2;age§lid)tg) 
al§  einer  (^ottl^eit,  gehören,  mie  bie  Pergleid)cnbe 
©prad?=  unb  ä)lptl)enforfd}ung  gezeigt  l)at,  biefer 
3eit  be§  gemeinfc^aftlidjen  Sebeng  ber  ̂ nboger- 
manen  (f.  b.)  an.  33on  ber  Slnnal^me,  ba^  nad)  ber 
©djeibung  be§  inbogerman.  UrPollS  ber  gried). 
3iüeig  längere  3eit  mit  bem  italifd)en  aU  gräco; 
italif^er  3Sol!gftamm  in  gemeinf(^af Hieben  Söo^n^ 
fi^en  uerbunben  gemefen  fei,  ift  man  jefet  gurüd- 
gefommen.  (©.  (^räco-italifd}.) 

3n  @.  felbft,  11) 0 l)in  j ebenfalls  bie  perfd^iebenen 
©ruppen  ber  Station  nic^t  gleichzeitig,  fonbern  nad)= 
einanber  in3iüifcl)enräumen  eingen^anbert  finb  (unb 
zmar  mal)rfd}einli(^  pon  ber  91orbfeite  ber  33al!an= 
l^albinfel  l}er),  finbet  man  in  ben  älteften  3eiten 
eine  ganze  3Rei^e  Pon  ©tämmen  mefenllic^  gleid)=: 
artiger  D^atur,  bie  man  fpäter  unter  bem  Dkmen 
ber  ̂ elaSger  gufammenfa^te.  ©§  ift  fe^r  tnaljr^ 
fd)einlid),  'oa^  biefelben  Pon  ben  fpätern  2l(^äern 
unb^cÜenen  etl)nograp^ifd)  nic^t  perfc^ieben  maren. 
ß§  f^eint  ba§  9Ud}tigere  zu  fein,  pon  ben  ®ried)en 
in  ber  pela§gifd)en  (uralten),  ber  ai^äifc^en  unb  ber 
i)ellen.  3eit  zu  fprec^en.  S)ie  ©riecfeen  ber  pclaS^ 
gifi^en  3eit  lebten  in  primitiper  ßinfac^^eit,  in 
patriar(^alifd}en  3uftänben  unter  Häuptlingen,  teils 
als  Slderbauer,  teils  als  öittenftämme  in  ben  öo(^= 
lanbfd)aften;  il)re  ©ötter  mürben  gmar  perfönlic^  ge= 
bad}t,  aber  nod)  als  ̂ 'laturgetr» alten  üerel)rt. 

2)ie  allmäl)lic^  fid)  entmidelnben  ©egenfä^e  unb 

kämpfe  zti?if  d)en  ben  öirtenftämmen  unb  'ii^n  ̂ Bauern 
ber  9^ieberungen  im  ̂ nnern,  bazu  perfd)iebene  35er- 
fd)tebungen  ber  ©tämme  in  ben  gried).  Säubern, 
unb  ganz  befonberS  Pon  Slfien  l)er  ber  (Einfluß  ber 

\)'ö'i)ex  ciüilifierten  ̂ l)Dnizier,  bie  als  ©ee^  unb  öan= 
belSmad^t  Pon  ßppern  l}er  um  1300  ü.  S^r.  ̂ reta 
unb  St^obuS  befa^en,  bie  baS  Slc^äifc^e  2Reer  be= 
l^errfd)ten,  unb  feit  1200  P.  6^r.  auf  pielen  ©teilen 
ber  gried).  Dft=  unb  2Beft!üfte  fid)  feftfe^ten,  fül^rten 
enblic^  ZU  einer  gertjaltigen  innern  S^eränberung 
ber  2lltgrie(^en.  2luS  ben  pelaSgifc^en  SBauem 
unb  Hirten  gel)en  bie  ritterlichen  unb  !riegerifd)en 
Sld^äer  (f.  b.,  bie  (§blen)  ̂ erpor,  bie  aUmäljlid) 
ftärtere  ©taatSmefen  unter  !riegerif(^en  Königen, 
namentlich  im  öftl.  ̂ eloponneS,  auSbilben,  Piele 
Mturelemente  Pon  i^ren  p^öniz.  £el)rmeiftem  an= 
nehmen,  ftattUc^e  S3urgen  ober  Sariffen  (h)ie  zu 
3Jtp!enä)  auffül)ren,  enblic^  (feit  1100  ü.  6^r.)  bie 
^^önizier  pon  i^ren  lüften  gänzlid)  perbrängen. 
5illS  mächtigere  ©taaten  !ennt  man  bie  ber  SOlinper 
in  SBöotien  (Drd^omenoS),  ber  Monier  in  Slttüa  (mo 
bie  ©age  ben  ;Jl)efeuS  als  ©rünber  beS  ßin^eitS- 
ftaateS  nennt)  unb  ber  2l(^äer  im  öftl.  ̂ eloponneS. 
maö:)  ber  Helbenfage  pereinigten  fic^  aud^  met)rere 
©taaten  unter  ber  ̂ ül)rung  eineS  mäd^tigern  z" 
großem  überfeeifc^en  Gppebitionen,  irie  folc^e  piel= 
leicht  ben  Ijiftor.  ̂ em  ber  ©agen  Pom  S^rojanifd^en 
Kriege  (f.  trofa)  bilben.   5lud^  bie  internationalen 
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3ßerl)ältmffe  ber  griei^.  Staaten  imtcreinanber  mur; 

'i)en  nad)  tiumanern  ©runbfä^en  geregelt  burc^  33il= 
bung  fog.  2ImpI)i!tpDmen  (f.  b.).  5Bon  ben  innern 
polit.  unb  focialen  3Ser{)ältni[fen  ber  ac^äij(^en 
Staaten  geben  bie  ̂ omcrifd)en  ©ebid^te  ein  voo\)l 
^iemlic^  getreues  33ilb.  S)anad)  mar  bie  0legierung§: 
form  burd)gängig  bie  monard}ifc^e.  2ln  ber  ©pi^e 

jebeä  Staate^  ftanb  ein  bem  angefe^enften  @e- 
jd^Ied^t,  ba§  feinen  Urfprung  gemö^nlii^^  auf  eine 
©ott^eit  .;jurüdffül)rte,  entfproffener  ̂ onig,  beffen 
2ßürbe  erblich  ftiar;  er  voav  .*oeerfü^rer  im  Kriege 
unb  {)atte  im  ̂ rieben  9tec^t  3u  fpred}en  unb  getüiffe 
Opfer  für  ba§  gange  SSol!,  mie  ber  ̂ au§i)err  für 
feine  Familie,  bar,^ubringen.  Seine  Dbliegenl}eiten 
übte  er  unter  9J?itn»ir!ung  ber  Häupter  ber  ans 
gefel)enften  g-amilien,  ber  Gblen,  bie  feinen  3Rat 
bilbeten,  melc^er  fic^  in  ber  3flegel  in  ber  23e^aufung 
be§  Itönigg  beim  2Ra^le,  tüomit  immer  ein  Opfer 
üerbunben  mar,  nerfammelte.  S3ei  befonberS  mic^- 
tigen  ?5"i^agen  mirb  aud?  bie  ©emeinbe  gur  ̂ olU- 
nerfammlung  berufen;  in  berfelben  fpre(^en  aber 
nur  bie  ßblen,  ba§  33ol!  giebt  nur  feinen  23eifatl 
ober  fein  2Ri^faUen  p  erfennen,  eine  2lbftimmung 
finbet  nic^t  ftatt.  ̂ er  grembe  ift  Dt)ne  befonbere 
3Serträge  recbtlo§,  nur  burc^  bie  Sc^eu  üor  ben 
©Ottern  t)or  ä^erle^ung  gefc^ü^t;  ebenfo  bie  unfreie 
2)ienerfcbaft,  Sflaüen  unb  Süaüinnen,  bereu  e§ 
menigftenS  in  ben  Käufern  ber  ̂ errfc^er  eine  giem= 
lid}  bebeutenbe  3al}l  gab.  überhaupt  ift  ba§  9lecbt 
in  biefer  3eit  noc^  nicßt  in  beftimmte  ̂ -ormetn,  ©e- 
fe^e,  fixiert,  fonbern  auf§  engfte  mit  ben  religiöfen 
2Xnfd)auungen  üerbunben:  9ted)t  unb  Sitte  fallen 
nocfe  gufammen.  ̂ -aft  alle  Sergel)en  unb  33erbre(^en, 
unter  Umftänben  aud^  9}lorb  unb  2;otfc^lag,  !önnen 
burd}  eine  S3u^e  an  ben  3Serlefeten  ober  feine  9^ed^t§= 
nad)fDlger  gefül)nt  merben. 

Sie  meiften  ber  alten  griec^.  Staaten  unb  Stämme 
mürben  beftig  erfcbüttert  ober  aucb  gang  zertrümmert 
burd)  bie  2Banberungen,  meldte  neue,  nocb  rohere, 
aber  !räftigere  Stämme  bergufü Irrten.  S)er  erfte  3ln= 
fto^  gu  biefen  gemöljnlii^  al§  bie  bor.  SOöanberung 
ober  aucb  cd§>  9tüdfel)r  ber$era!liben  (f.b.)  begeid?= 
neten  Ummälgungen  fam  üon  ̂ Rorbmeften  ber,  inbem 
ber  urfprünglicb  in2l)e§protien  (in  ßpiru§)  fe^^afte 
Stamm  ber  3:beffalcr  (f.  ̂beffalien),  burd)  ̂ llprer 
aug  it)ren  2Boj)nfit^en  gebrängt,  gegen  Often  über 
ben  ̂ inbo§  in  bie  fpäter  nad)  ibnen  3;i)effalien  ge- 

nannte Sanbfcbaft  gog  unb  bie  biSberigen  äol  ̂ e- 
mobner  berfelben  teil§  gu  börigen  33aue^*n  (^eneften) 
machte,  teil^  gur  2lu§manberung  nötigte;  nament: 
lid)  gog  ber  Stamm  ber  93Doter  ober  Strnäer  füb; 
märtg  in  bie  Sanbfcbaft,  bie  üon  ibnen  ben  Flamen 
33öDtien  (f.  b.)  erl)ielt.  2)ie  Ginmanberung  ber 
2;beffaler  gab  aucb  ben  am  Olpmp  fi^enbeti  2)0= 
riern  (f.  b.)  ben  Slnfto^,  nad)  Süben  t>ormärt§  gu 
bringen,  guerft  nacb  bem  Dta  unb  ̂ arna^.  Später 
follcn  fie  nacb  ber  Xrabition  in  einem  großen  ̂ cer= 
baufen  unter  ̂ übrung  ber  brei  SiJbne  be§  5lrifto: 
maa)u§,  2;emeno§,  ̂ re§p^onte§  unb  Slriftobemog, 
burd)  «Utolien,  mo  fid)  il)nen  OypIoS  mit  einer  Sd)ar 
^iUolier  angefcbloffen  b^be,  unb  über  ben  forintb. 
yjlccrbufen  nad)  bem  ̂ eloponne^  gegogcn  fein,  mo 
fie  burd)  eine  eingige  Sc^lad)t,  in  meld)cr  SLifame^ 
no§,  ber  Sobn  be§  Orefte§,  gefallen  fei,  t>cn  großem 
2:cil  ber  öalbinfet  gemonncn  unb  burd)  ̂ d§  unter 
fid)  geteilt  bätten;  bem  2;emcno§  fei  2lrgo§,  bem 
Krc^pbontCö  ̂ effcnicn,  ben  Söbncn  be§  untermegy 

ücrftorbenen  älriftobcmo§,  6-un)ftbene§  unb  ̂ :profl^?, 
Safonien  gugcfallen;  bem  Oyploö  l)abe  man  für 

feinen  Seiftanb  im  J^ampfe  bie  Sanbfcbaft  Gli§ 
überlaffen.  Siefe  Überlieferung  leibet  aber  an  ftar; 
!en  innern  Unlr»al)rfcbeinlicbfeiten  unb  ftel)t  aud) 
mit  mannigfacben  Sofalfagen  ber  ̂ eloponnefier 

felbft  in  Söiberfprucb.    3^  'Söabrbeit  finb  bie  (lr= oberer  (bie  nad)  ber  alten  ß^ronolcgie  gegen  Gnbe 
be§  11.  üorcbnftticben  ̂ abr^.,  mabrfcbeinlicb  aber 
erft  gegen  1000  ü.  6^r.  fid)  in  93emegung  festen) 
nur  unter  langen  unb  fcbmeren  kämpfen  bie  neuen 
ioerren  im  ̂ eloponneä   geworben.     2)ie  2)Drier 
f^einen  üon   ̂ tolien   au§>  gufammen   mit  ätol. 
Scharen,  bie,  meil  aucb_  ibt  £anb  ton  ben  ̂ üprern 
überfc^memmt  mürbe,  bie  Heimat  terlaffen  muJ5ten, 
über  bie  DJieerenge  oon  9il)ion  nadb  Gti§,  oon  ta, 
nad)bem  bie  ̂ itoter  in  Gti§  ficb  niebergelaffen,  am 

^-luffe  2llpt)eu§  aufmärtS,  nad)  bem  fübl.  irjabicn 
gegogen  gu  fein,  mo  il)nen  bie  tapfern  SSergbemobncr 
Söiberftanb  leifteten.   ̂ nfolgebeffen  teilten  fie  fid) 
ma^rfd)einli^  in  gmei  ."oeerbaufen ,  beren  einer  mit 
relatiü  leicbter  3Rül)e  bie  frieblicben  6inmot)ner  ber 
reid)en  ßbene  9Jleffenien§  untermarf,  mät)renb  ber 
anbere,  bem  Saufe  be§  Gurota§  folgenb,  ficb  ein  ber 
Stelle,  mo  bann  bie  Stabt  Sparta  ficb  erl)ob,  feft= 
fe^te  unb  oon  bier  au§  lange  unb  l)artnädige  kämpfe 
mit  ber  ac^äifc^en  S3et)Dl!erung,  beren  öauptftabt 
Slmpflä  mar,  gu  befteben  batte.  @ine  anbere  Scbar 
ber  Sorier  unternabm  i^ren  (5roberung§gug  gegen 
bie  argit)ifd)e  ̂ albinfel  offenbar  gu  Scbiffe  unb 
fe^te  fic^  an  ber  Süblüfteüon  SlrgoliS  feft,  beim  fog. 
S^emenion,  oon  mo  fie  nacb  längerm  Kampfe  bie 
Stabt  3lrgo§  gemannen.  23on  biefer  au§>  brad)ten  fxe 
allmäl)lid),  meift  auf  gütlichem  3Bege,  bie  fleinern 
Staaten  ber  Sanbf c^aft  an  fid^ ;  an  ber  5iorbfüfte 
eroberten  fie  enblicb  oon  bem  ̂ ügel  Solpgeioy  au§ 
J^orintl).    S)ie  näcbfte  ̂ olge  biefer  Eroberungen 
mar  eine  ftarfe  5Xu§manberung,  befonber^  ber  ange^ 
fel)enften  ©efdblecbter  ber  alten  33eoöl!erung ,  au§ 
ben  eroberten  Staaten.  2)ie  au§>  bem  fübl.  ̂ Ißelo^ 
ponne§  2lu§gemanberten  festen  fid)  gum  2;eil  in  ber 
norblii^ften  £anbfd)aft  be§  ̂ seloponneg,  bie  ton 
ibnen  ben  3Ramen  2(d)aia  erl)ielt,  feft  unb  nijtigtcn 
mieber  bie  ältere  ion.  Seoölferung  biefer  Sanbfd)aft, 
über  ben  ̂ ft^mu§  gu  ben  ftammtermanbten  2ltbe- 

nern  gu  flüd^ten;  ein  anberer  Steil  terlie^  'i^zn  ̂ elo= 
ponne§  gang  unb  gog  in  3Serbinbung  mit  Slngeböri: 
gen  ber  nbrbl.  Stämme  unter  ̂ Jübrung  ton  (>-ürften 
au§  bem  Stamme  ber  ̂ elopiben  gegen  Ojten,  mo 
fie  auf  ber  ̂ nfel  Se»bo§  unb  auf  ben  Büften  be§ 
meftl.  feleinafieng  fidb  anfiebetten.  ̂ ^on  forintb  au§ 
terfuc^ten  bie  2)orier  aud)  nadb  bem  mittlem  @. 
torgubringen.   (S§  gelang  il)nen,  bie  !leine  Sanb» 
fd)aft  2Jlegari§  fic^  gu  untermerfen;  aber  ibre  ̂ ^er* 
fu(^e  gur  Eroberung  5ltti!a§  fd)eiterten  an  bem 
belbenmütigen  Söiberftanb  ber  2ltl)ener.  2)ie  Sage 
lä^t  in  biefen  i^ämpfen  ben  attifcben  ̂ onig,  ̂ obroy, 
ben  ̂ elbentob  fterben.  33alb  nacb  biefer  ̂ ^ivüdmei* 
fung  ber  S)orier  gogen  bann  gablreid)e  ion.  Sd^arcn, 

ebenfalls  mit  abenteuerluftigen  ©enoffen  au^o  an-- 
bem  Stämmen  oermifd)t,  teil:?  an^  bem  armen  unb 
grojienteiB  menig  frud)tbaren  5lttifa,  teil-?  au  § 
Guboa,  nacb  ben  reid)cn  i^üftenlanbfd)aften  .^Icin; 
afien§  binüber,  mo  fie  12  Stäbtc  grünbeten,  meld)c 
unter  fid)  gu  einem  33unbe  (ber  ion.  2)obeiapoli£-) 
gufammentraten:  3)iilet,  ?[l^i)uS  unb  ̂ ^sriene  an  ber 
.^üfte  ton  to-icn,  (^"pbefoy,  Mopbon,  Sebebo-5, 
;jeo«,  ̂ lagcmenä,  ̂ ^sboläa  unb  (F'rptln-ä  an  ber  Hiiftc 
ton  fipbicn,  unb  Samo-3  unb  ßbio-o  auf  ben  gleid«= 
namigen  :;;snfeln.   Siefe  icn.  .U'olonien,  benon  fid) 
frübgeitig  ba§  urfprünglicb  äol.  Smprna  anfcblo^, 
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cneic^ten  balb  eine  I)oI)e  6tufe  ber  SJlad^t  imb  ilul; 
tur;  fie  n^urben  fpäter  bie  5lu§Gatiö§pun!te  neuer 
i^olonic0rünbunaen,  irie  namentlid)  bie  2)lilcfier 

feit  bem  33eöinn  ber  folgenbcn  ̂ ^eriobe  an  ber  "'^xo- 
ponti»  unb  an  ben  lüften  bc§  ©d)n)ar^en  2Reer§ 
i^auptnicberlaffuncjen  örünbeten;  in  il^nen  ent= 
ipidelte  fic^  and)  ̂ uerft  bie  epifc^e  ̂ oe[ie  (Corner) 
jju  liol^er  ©lüte.  2luc^  bie  2)orier  beteiligten  fic^  an 
biefen  ©ee^ügen  nac^  ben  i^iiftcn  ̂ teinafien§,  inbem 

fie,  l}aiiptfäd)li^  t>on  ̂ Irgoliä  au§  im  'herein  mit ber  bort  uranjäjfigcn  ion.  33ct)ölferunc^,  bie  \oq. 
borijc^e  öeyapoli^^  b.  \).  fed)§  3U  einem  33unbe  üer^ 
einigte  6täbte  ($alifarnafjo§  unb  i^nibo§  auf  ber 
far.  i^üfte,  Ro§>  auf  ber  ̂ nfel  biefe§  9lamen§,  unb 
^ali}fD§,  ̂ ameiroS  unb  2inbo§  auf  ber  ̂ nfel  91^0- 
bo§)  grünbeten.  Xoä)  überirog  in  $ali!arnaj5  bie 

ion.  ̂ SeüDÜerung  fo  fel)r,  ba^  ni^t  nur  alle  ̂ n- 
fdjriften  biefer  ©tabt  in  ion.  ©prad)e  gefc^rieben 
finb  (aud)  ber  l)ier  geborene  $erobot  »erfaßte  fein 
©efc^id)t§it)er!  ionif^),  fonbern  auc^  i^re  S^erbin^ 

bung  mit  't^en  mebr  bor.  5^ac^barftäbten  frül^  gelöft 
trurbe.  'iUle  biefe  ̂ olonifationen  fd}einen  fic^  inbe§ 
bi§  900  t>.  6t}r.  üolljogen  gu  baben. 

33on  ben  bor.  Staaten  im  $eloponne§  mar  iatjr^ 
bunbertetang  2lrgo§  (f.  b.)  ber  mäd}tigfte  unb 
Dlül)enbfte.  ̂ n  DJteffenien  (f.  b.)  Ratten  bie  S) orter 
fid)  mel)r  al§  irgenbmo  fonft  mit  ben  altern  ßin^ 
mo^nem  üerfdjmol^en  unb  unter  bem  Ginflu^  ber 
reid)en,  üppigen  2anbe§natur  i^ren  Iriegerifi^en 
6l)ara!ter  me^r  äurüdtretun  laffen;  \l)X  $errfd^er= 
bau»  fd}lo^  fid}  eng  an  bie  ©tiSmme  be§  fübl.  Sir- 
tabien  an.  ̂ n  Sparta  (f.  b.)  maren  neben  ben 
langen  kämpfen  mit  ber  a^äifu^en  öeüolferung 
bebeutenbe  Unorbnungen  unb  $arteitämpfe  3mifd}en 
ben  2)oriern  felbft  eingetreten,  benen  erft  burc^  bie 
(t)on  ber  gemöljnlic^en  6l)rDnologie  auf  884,  rid)- 
tiger  erft  nac^  825  ».  ©Ijr.,  angefe^te)  ©efe^gebung 
be§  2pfurgu§  ein  (Ente  gemacht  mürbe,  bie  bie 
3Scrfaf|ung  unb  Sitte  ber  Spartaner  neu  regelte 
unb  i^re  militdr.  ̂ raft  fo  fel)r  fteigerte,  ba^  fie 
etma  800—770  t>.  6t)r.  enblic^  bag  mittlere  unb 
fübl.  ßurotaSgebiet  erobern  fonnten.  2)er  in  ben 
Sergen  oftlic^  unb  meftlic^  be§  GurotaS  mol}nenbe 
Xeil  ber  befiegten  2l6äer  mürbe  ̂ u  freien,  aber  ginS^ 
Pflichtigen  unb  politifc^  rec^tlofen  Unterttjanen 
(^eriofen),  bie  S3auern  ber  ßbene  felbft  jur  Seib- 
cigenfc^aft  tjerabgebrüdt. 

2)  SSon  ber  erften  ge3ät)lten  Dlpmpiabe 
big  3um  Seginn  ber  $erferfriege  (776—500 
ü.  ®i)r.).  2)ie  ̂ auptc^aralter^üge  biefer  ̂ eriobe 
bilben  bie  2(u§breitung  ber  ©rieben  nac^  Dften 
mie  nac^  2öeften  auf  ber  ̂ üfte  be§  3[Rittelmeer§ 
burd)  ©rünbung  ja^lreic^er  Kolonien;  ber  Stur^ 
be»  alten  ̂ önigtum^  in  faft  allen  Staaten  (um  bie 
2Ritte  bei  8.  ̂•^l'i^l?-)  ̂   ̂^^  eine  mel}r  al§  ̂ unbert^ 
jährige  ̂ errfd^aft  be§  2lbel§  folgte;  ba§  2luftaud}en 
unb  ber  Sturg  ber  2;prannenl)errfc^aft  in  üielen 
grie^.  Staaten;  enblic^  ba§  Gmporfteigen  t)on 
Sparta  gur  5-ül)rerfd)aft  (Hegemonie)  im  ̂ elo- 
ponneS.  2ßa§  ̂ unäd^ft  bie  Kolonien  anlangt,  fo 
fallt  in  ben  2lnfang  biefer  ̂ eriobe,  in§  8.  unb 
7.  ̂ a^rl).  x>.  6l}r.,  bie  ©rünbung  ber  jal^lreic^en 
^anbel^nicberlaffungen  ber  afiat.  ̂ onier  (nam.ents 
lid)  ber  DJülefier)  in  ber  ̂ ropontig  unb  an  ben 
©cftaben  be§  Scfemarjen  2)ker§  (3tbpbo§,  Samp- 
fatol,  Äpjifo»,  ̂ arbia,  SlpoUonia,  Obeffol,  2;omi, 
3ftro§,  %X)xa§,  Clbia,  Sinope,  2;rape3unt,  ̂ l)afi§, 
^antifapaion)  unb  bie  mel)rerer  bebeutenber  .ftolo- 
nien  in  benfelben  ©egenben  üon  SRegara  au§  (C^^ljal- 

üBrod^auS'  ̂ ont)er|ation§=£e£ifon.    14.  Slufl.    VIII. 

cebon  ober  ̂ alc^ebon,  S3p?iantion,  Selpmbria  unb 
iü^ef embria) ;  ferner  bie  33efiebelung  ber  tl}ra3.^albi 
infel  6l)altibife  t>on  ben  euböifc^en  Stäbten  (s;^alti^^ 
unb  (Sretria  au§;  enblic^  bie  Einlage  gried).  Stäbte 
in  Untcritalien  unb  auf  Sicilien,  ein  Unterneljmen, 
an  meld}em  fid)  bie  ticrfc^iebenften  gried^.  Stämme 
beteiligten.  (S.  ©ro^griec^enlanb.)  2luf  ber  Dlorb- 
lüfte  2(frifa§  mürbe  üon  einer  Sc^ar  Slnfiebler  loon 
ber  ̂ nfel  Stljera  au§  unter  ̂ ül}rung  bei  Satto^j 
um  (530  bie  gried).  Stabt  Äprene  begrünbet,  bie 
balb  ber  9}littelpunlt  eineg  blül)enben  9ieic^§  mürbe, 

s^gppten  mürbe  burc^  ben  mit  ̂ ilfe  griec^.  Solb- 
ner  auf  ben  2;i)ron  gelangten  ̂ onig  ̂ fammetid} 

(nad)  655)  ben  Römern  ̂ u  "freiem  3]erfe^r  unb  auc^ 3ur  ̂ Rieberlaffung  in  3Raufrati§  eröffnet. 
Till  biefer  gemaltigen  (^ntmidlung  be§  griec^. 

Glementl  nac^  au^en  mar  ein  mächtiger  2luffd)mung 
im  Innern  üerbunben,  ber  gu  bebeutenben  Um= 
geftaltungen,  namentlid)  in  ben  polit.  3Sert)ältniffen 
füi)rte.  ̂ n  ben  meiften  gried).  Staaten  (nur  Sparta 
unb  %xQo§>  bilben  eine  2lu§nal)me  baüon,  boi^ 
fc^eint  in  bem  le^tern  feit  bem  iobe  be§  ̂ tjeibon, 
melc^er  um  bie  3)litte  bei  8.  ̂aljr^.  bie  gange  Sanbs 
fi^aft  5(rgoli§  unter  feinem  Scepter  pereinigt  l^atte, 
ba§  Königtum  gu  einer  bloßen  ̂ -orm  l)erabgefun!en 
3U  fein)  iourbe  bie  monarc^ifd}e  Staatsform  auf- 
gel)oben  unb  machte  ber  ariftotratifc^en  ̂ la^,  meiere 

alle  poUt.  SJladjt  unb  ben  größten  Sieil  be§  ©runb- 
befi^eS  in  ben  ̂ änben  einer  großem  ober  geringem 
3a^l  abiiger  (eupatrtbif(^er)  ©efc^le^ter  fonjen- 
trierte.  ̂ n  2lt^en  mürbe  bie  anfangt  lebenSläng- 
lid)e  2lmt§bauer  be§  ̂ i)nig§  752  auf  10  ̂ a^re 
befc^ränlt,  714  ba§  au§fc^lie^lic^e  ̂ ed)t  be§  @e= 
fd)le^t§  ber  2)lebontiben  auf  biefe  SÖürbe  auf- 
get}oben,  682  aber  ein  Kollegium  üon  neun  2lr- 
^onten  (bie  nur  au§>  unb  üon  ben  (§upatriben 
gemät)lt  mürben)  mit  eini(!it)riger  2lmt§bauer  an  bie 
Spifec  be§  Staate^  geftellt.  ̂ n  Äorintl)  mar  law- 
gere  3eit  bie  9tegierung  in  ben^änben  eine§  großen 
äbelggefd)lec^t§,  bei  ber  Safdjiaben.  2)er  S)rud, 
ben  fold)e  l)errf(^enben  ®ef(^led)ter  auf  bie  übrige 
S3ürgerf d)aft  aulübten,  in  manchen  fällen  au^  bie 
^ärte,  momit  fie  gegen  arme  Sc^ulbner  einfc^ritten, 
erregte  in  üielen  ©emeinben  bie  Unäufrieben^eit  bei 
SSolfl,  meiere  bann  meift  Scanner  bon  ̂ eroorragen- 
bem  Slalent,  gemö^nlid)  äJlitglieber  ber  3lrifto!ratie 
felbft,  bie  mit  i^ren  Stanbelgenoffen  gerfallen  mä- 

ren ober  e^rlii^  mit  bem  ̂ emol  fpm.patl)ifierten, 
gur  SSefriebigung  il)rel  perfonlid^en  G^rgeigel  aul^ 
beuteten,  inbem  fie  fic^  an  bie  Spi^e  ber  Ungufrie- 
bencn  ftellten  unb,  nac^bem  fie  bie  beftel^enbe  S^er- 
faffung  umgeftürgt,  ficfe  felbft  gu  Sltleinljerrfc^ern 
(2^t)rannen)  aufmarfen  unb  gemijl)nlicl^  mit  ̂ ilfe 
t)on  2)Iietltruppen  biefe  ̂ errfc^aft  beljaupteten. 
(Einige  biefer  5lprannen  »ererbten  fie  au4  auf  il)re 
3^a(^tommen,  fo  2lnbreal,  ober  mie  er  fid^  fpäter 
nannte,  Drtl)agoral,  ber  665 1>.  ßjjr.  in  Süpon  fid) 
ber  öerrfc^aft  bemächtigte,  bie  bil  gum  Sobe  bei 
i^leiftljenel,  ber  565  o^ne  männliche  (5rben  ftarb, 

bei  feiner  g-amilie  blieb;  fo  ̂ppfelol,  ber  657  P.  ̂\)x, 
nad)  bem  Sturge  ber  23afd)iaben  bie  ̂ iegierung  üon 
^orint^  gemann,  bie  er  30  ̂ aljre  lang  bil  gu  feinem 
Sobe  beljauptete  unb  feinem  So^ne  $erianber  über^ 
gab,  ber  fie  42  ̂ a^re  lang  (627—585)  füljrte;  erft 
beffen  Diac^folger,  fein  Dteffe  ̂ fammetic^,  mürbe 
582  vertrieben  unb  eine  gemäßigt  ariftolratif  d^e  Ser= 
faffung  eingeführt,  mie  fie  in  üielen  Staaten  nac^ 
^Vertreibung  ber  Sprannen  oft  all  Übergang  äur 
2)emo!ratie  mieber  üorfam. 21 
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%k  Gntmidlung  biefer  le^tern  !ann  man  näfjer 
in  bem  ©taate  üerlolgen,  ber  gegen  ba§  ßnbe  biefer 
^crtobe  neben  ©parta  in  ben  SSorbergrunb  ber 
griec^.  ©efc^ic^te  tritt:  in  5lt^en.  ̂ ier  |)attefic^, 
etma  621 ,  bie  l^errfc^enbe  Äffe  genötigt  gefepen, 
burd^  einen  au§  itjrer  2)iitte,  S)ra!o  (f.  b.),  eine  2luf; 
jeic^nung  be§  beftefjenbcn  ®etüol}n()eit§rec^t§  t>Dr= 
netjmen  gu  laffen,  um  bem  SSoüe  einige  (Garantie 
gegen  bie  2BiU!ür  ber  (SJeri^te  gu  geben;  allein 
biefer  S'^ed  mar  burd}  bie  übermäßige  ̂ ärte  ber 
al§  ©efe^e  aufgeftetlten  Seftimmungen  üereitett 
njorben.  ßurg  barauf  fuc^te  ein  eljrgeigiger  2Jlann, 
^t)lon  (f.  b.),  fid?  2ltl;en§  gu  bemäd^tigen,  allein  ber 
SSerfu^  mi^glüdtte;  barauf  rourbe  ber  ©taat  jabre^ 
lang  burd}  bie  ̂ eftigften  ̂ arteifämpfe  zerrüttet, 
h[§>  584  ber  ßupatribe  6olon  (f.  b.)  pm  erften 
Slrcbon  geit»äl)lt  unb  mit  außerorbentUcber  35oll= 
mai^t  gur  ©d^licbtung  ber  focialen  2Birren  unb 
bann  (593)  gur  ©(^opfung  einer  neuen  3Serfaffung 
unb  ©efe^gebung  betraut  rt)urbe.  S)erfelbe  fucbte, 
nad^bem  er  gunäi^ft  bur^  mcl^rere  burd^greifenbe 
^inangmaßregetn  bie  brüdenbe  Sage  ber  armem 
klaffen  erleicbtert  batte,  burdb  eine  (Einteilung  ber 
33ürger  nacb  SSermögenSllaffen,  ineli^e  ba§  ̂ JRa^ 
ber  polit.  Died^te  unb  ̂ flicbten  nad}  bem  ®runb= 
befi^  unb  ben  Seiftungen  für  ben  ©taat  regelte, 
eine  tüoblbered}nete  2Rifd}ung  be§  ariftofratifcben 

unb  bemolratifd^en  Clements  b^i^'f'eipfübren.  Slllein feine  25erfaf)ung,  bie  ben  einen  nicbt  rt)eit  genug, 
ben  anbern  _gu  n?eit  ging,  üermocbte  nicbt,  bem 
©taat  auf  bie  2)auer  ben  ̂ rieben  ̂ u  geben;  bie 
kämpfe  giüifd^en  ben  brei  Parteien  ber  ̂ ebiäer, 
^aralier  unb  ̂ ialrier  brachen  t)on  neuem  au§, 
unb  ber  e^üljrer  ber  (entern,  $ififtratu§  (f.  b.),  be= 
mäcbtigte  ficb,  nad}bem  er  fii^  burd)  Sift  eine  be- 
n}affnete  Seibiüai^e  üerfd^afft,  mit  ̂ ilfe  berfelben 
ber  S:pranni§  (560).  Bmeimal  (559—554  unb  552 
— 541)  bur(^  feine  abiigen  ©egner  vertrieben, 
!el)rte  er  enblid^  541  al§  ©ieger  gurüd  unb  be; 
bauptete  fic^  bi§  ju  feinem  5tobe  (527)  in  ber  öerr- 
f d^aft,  bie  er  im  tüef entlicben  gum  S3cften  be§  ©taateg 
führte,  inbem  er  namentlicb  ber  fünft  unb  ber  @e; 
tt>erbtbätig!eit  2ltben§  einen  bebeutenben  2luf; 
jcbrtJung  gab.  ©ein  ©obn  öippia§  (f.  b.)  folgte 
tbm  in  ber  SRegierung,  irurbe  aber,  al§  er  nacb  ber 
Grmorbung  feine§  33ruber§  öippar(^u§  (f.  b.)  burcb 
bie  (Sbelleute  i3<^tmDbiu§  (f.  b.)  unb  Striftogiton 
(514)  bart  unb  geit>alttl)ätig  auftrat,  510  mit  ̂ ilfe 
ber  ©partaner  vertrieben  unb  -jog  ficb  nad:)  ber  ©tabt 
©igeion  inSroa^,  bie  ibm  geborte,  unter  ben  ©(^ufe 
be§  perf.  ̂ o\§>  gurüd.  ̂ n  Sltben  gelangten  nun 
Bunäcbft  luieber  bie  Gupatriben  an§>  Oiuber;  allein 
ein  IjerüorragenbeS  ̂ Ulitglieb  berfelben,  ber  2ll!= 
mäonibe  fleiftbene§  (f.  b.),  trat  ̂ um  2)emo§  über 
unb  gab  auf  ©runblage  ber  ©olonifd)en  SSer- 
faffung,  bie  er  in  mand^en  fünften  in  mebr  bemo= 
tratifdjem  ©inne  umbilbete,  ber  33eriraltung  eine 
Organifation,  njelcbe  bie  Übermad^t  be§  2lbel§ 
bracb  (508  t>.  ©br.).  S^vax  lüurbe  er  auf  ̂Betrieb 
feine§  ©egnerS  ̂ fagorag  mit  ̂ ilfe  be§  fpartan. 
.Königs  f  Icomene^  au§  Sitten  vertrieben,  aber  vom 
S^olfe  balb  gurüdgerufen,  unb  al§  ein  ̂ eer  au§ 
^eloponnefiern,  2:bcbanern  unb  ßb<^^^ibiern  in 
5lttita  einbracb,  um  bem  3)emo§  iviber  feinen  2Billen 
bie  3flitterbcrrjd}aft  iricber  aufuijivingcn,  trium= 
Pbierte  ba§  ©lud  5ltben§  unb  ber  äHut  feiner  ̂ ür= 
Qer  über  bie  brobenbe  ©efabr:  ba§  pcloponncf. 
iaecr  lofte  fid)  auf  SScranlaffung  ber  5?orintl}er, 
»veld^e  bie  allju  große  2)lad}teriveiterung  ©partae 

fürd^teten,  auf,  bie  S^ebaner  unb  ©b^tlibier  aber 
mürben  von  ben  2ltl)enem  gefcblagen,  ß^alüS  ge^ 
bemütigt,  ein  %dl  feinet  (5Jebiete§  unter  4000  atben. 
S3ürger  verteilt ;  bie  Z\)thamx  mußten  ficb  ben  S3unb 
^latää§  mit  Htben  gefaUen  laffen  (506  v.  ©b^.). 
2)iefer  ©ieg  erfüllte  bie  Sltbcner  mit  böigem  ©elbft^ 
gefübl,  unb  al§  bie  Xijehantx  fid)  mit  ben  Semob^ 
nern  von  ̂ gina  verbünbeten,  bas,  feitbem^  e§  fi^ 
(581  V.  ©bt.)  von  feiner  2)iutterftabt  GpibauruS 
emancipiert  batte,  nabeln  bie  erfte  ©eemacbt  von 
$ella§  geworben,  ba  tvanbte  aucb  2ltben  größere 
äRittel  auf  bie  l^lotte,  unb  begann  mit  ̂ gina 
einen  f  ampf,  ber  freilieb  erft  fpäter  gur  Gntfd}ei= 
bung  !am. 

2Beit  früljer  al§  Silben  erbob  fidb  ©parta  jum 
SRange  einer  l)ellen.  SSormacbt-  ̂ urcb  bie  Splurgi: 
f(^e  ̂erfaffung  innerlicb  gelräftigt,  fucbte  e§  feine 
^errfc^aft  über  bie  ©renken  £a!onien§  auszubreiten. 
2)iir4  gmei  langbauernbe  unb  blutige  Kriege  gelang 
e§  ben  ©partanern,  ficb  ba§  benacbbarte  älleffenien 
gu  unteriverfen.  Gine  tveitere  2lu§breitung  ibres 
©ebiete§  gelang  ben  ©partanern  im  Often  unb 
^orboften,  tvo  fie  bie  urfprünglid)  ben  Slrgivern 
gebörige  Ofttüfte  ber  ̂ arnonljalbinfel  mit  ber  Sanb; 
fd}aft  5^pnuria  nacb  langen  unb  garten  kämpfen 
biefen  entriffen  unb  baburc^  2lrgo§,  ba§  bi§  babiu 
ber  erfte  ©taat  ber  ̂ albinfet  geivefen,  ̂ um  gmeiten 
berabbrüdten.  2lu^  il)re  nörbl.  ©renpacbbam, 
bie  2lr!abier,  überwogen  fie  mit  f  rieg,  mußten  aber 
infolge  be§  tapfern  S^iberftanbeS  von  feiten  STegeaS 
fid}  mit  einer  unbebeutenben  ©ebietSeriveiterung  im 
obern  ßurotaSt^ale  unb  mit  einer  SBunbeSgenoffen^ 
fcbaft  begnügen  (um  555).  2)agegen  gelang  e§  ibnen, 
ben  gangen  $eloponne§  (außer  2lrgo§  unb  Slcbaia) 
unter  ibrer  Hegemonie  gu  einer  ftarfen  ©i}mmad}ie 
3U  vereinigen,  ©parta  galt  all  bie  ̂ auptmacbt  ber 
griei^.  Slriftolratie. 

3)  SSon  ben  ̂ erfer!riegen  bi§  gum  (i.n'i^s 
be§  ̂ eloponnefifd)en  Kriege!  (500  —  404 
V.  6^r.).  35i§  gum  33eginn  biefer  $eriobe,  ber  !laf: 
fif  d}en  93lütegeit  ©.§,  batte  el  ben  entmidelten  f  ujtur= 
flammen  ber  ©ried^en  an  einer  äußern  3]eranla)jung 
gefeblt,  ii)el(^e  außer  einigen,  mebr  etbif  Aen  ßeid^en 
ber  Ülationalcin^eit,  ben  gemeinfamen  b^^tigen 
©pielen  gu  Dl^mpia,  auf  bem  lorintb-  Sftbmu§,  in 
2)elpbi  unb  in  ̂ Remea,  ber  gemeinfamen  Üieligion, 
ber  bclpt)ifd)en  2lmpl)i!tponie  unb  bem  betpbifcben 
Dratel,  bie  D}laffe  ber  gried).  SSöller  au^  politif  cb 

näber  gufammengefübrt  bätte.  ©ine  foldje  ̂ cx- 
anlaffung  gab  erft  bie  ©efabr,  tvelcbe  bie  ̂ erfer: 
!riege  aUen  ©riechen  napegu  auf  gleiche  2öeife 
brad)ten.  2öenn  aucb  i"  biefem  Kampfe  ©parta 
unb  5Xtben  bie  SSortämpfer  tvaren,  fo  fd^loffen  fid? 
bocb  bie  meiften  übrigen  ©taaten  (mit  2lu§nabmc 
von  2lrgo§,  ba§  au§  (51ferfud^t  gegen  bie  t>übrer: 
fi^aft  ©parta§  ficb  ̂ on  ber  nationalen  ©ad}e 
bauernb  fern  bielt,  von5lbeben,2^bffft^'^i^n/  ber^nfel 

ferlpra  u.  a.)  an,  fobaß  e§  für  einige  Qc'it  faft völlig  gu  einer  ̂ Bereinigung  ber  DIation  tam.  33eim 
beginn  biefer  stampfe  (500  v.  6br.)  befaß  ©parta 
eine  unbeftreitbare  überlegenbeit  an  äußern  WxU 

teln;  2ltben  foUte  feine  (F'bcnbiirtigfeit  erft  beiveifen. 
S)a§  gried}.  liDhitterlanb,  baS  mit  '^^erfien  felbft  nie 
in  unmittelbare  33erübvung  getommen  mar,  mürbe 

burd}_  feine  ̂ ^Nflangftäbtc  in  illeinaficn  in  ben  i^ampf 
vermicfelt.  5lriftagora§  von  Üiilet  mar,  alc^  er  um 

Untcrftülumg  ber  500  v.  dhx.  von  ""^'erficn  abge- 
fallenen ion.  ©täbtc  nad>fud)te,  von  ©parta  falt 

gurüdgemiefen  morben.   ̂ ie  5ltl;ener,  meldte  ibm 
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Öe^or  f(^cn!tcn,  lanbcten  tjereint  mit  bcn  Grctriern 
in  JÜeinafien  imb  jjerftörten  498  i?.  ßljr.  mit  beu 
i^onieni  ba^:^  t)lül}cnbe,  aber  iinbefcftiöte  ©arbeS, 
ben  6i^  bcy  perj.  Statt^altcty  2lrtapt)erne§.  33alb 
barauf  mürben  bie  Monier  ju  Sanbe,  unb  aU  bie 
Sltbener  unb  ßretricr  nad)  .^aufe  ̂ urüdtcbrten,  aitd? 

SU  2Baffer  bei  ber  ̂ ufel  Sabc  (494)  Gän3Ud}  flefd}la= 
(\c]\.    S)er  ̂ ]ßerfer!ömti  2)ariug  lic^  3unäcb[t  bie 
totäbte  ̂ Icinafieng  unb  bie  ̂ njeln,  mcicbe  [ic^  an 

bem  Slufftanbe  beteiligt  bitten,  burc^  feine  <5'ßlb; 
Ijerrcn  unterwerfen  unb  ̂ ücbtioen ;  bann  joUte  auc^ 
ba^  europäifcbe  ®.  erobert  luerben.  Dbfdjon  ein  erfter 
3ua  unter  ̂ übrung  be§  9.Uarboniu§493  mißlang  (bie 

^^•lotte  ßintj  burd)  ©djiffbrud)  am  Serge  2ltbo§  ̂ u 
Örunbe,  ba»  Sanbbeer  mürbe  burd)  f  d}mierige  kämpfe 
mit  bem  tbra.v  ̂ otte  ber  Srtjger  aufgel^alten),  lie^  er 

bie  G^'i^c^-  ̂ Staaten  burd}  ̂ erolbe  ̂ ur  UnterinerfunG 
aufforbern  unb,  ba  3lt^en  unb  ©parta  f(^roff  bie 

gebbe  aufnabmen,  eine  ̂ -lotte  von  600  ̂ riegS- 
f driften  mit  100000  2Rann  m  g-u^  imb  10000  Wu tern  an  33Drb  burd}  ba§  Sigäifcbe  2)leer  l}inburc^ 
unter  2)ati§  unb  Strtapberneg  gegen  (S).  aufbrechen. 
:3n  ber  erften  Seftür^ung  fügten  fid?  namentlich  bie 
Jnfelftaaten  ber  unüermeiblicb  fd^einenben  ̂ nec^t; 
fdjaft;  aber  bie  3ltbener  allein,  o^ne  bie  Unter= 
ftü^ung  6parta§  abgumarten,  f dringen,  nur  t)on 
1000  Äriegern  ber  böot.  6tabt  $latää  unterftü^t, 
unter  beS  ÜRittiabeS  2(nfül}rung  in  ber  Gbene  con 
tUiaratbon  12.  Sept.  490  ba§  meit  überlegene  §eer 

ber  i^-einbe,  bie  fie  jur  iRüdfctjr  nad)  Hfien  gmangen. 
i^n  bie  epi^e  be»  atben.  6taate§  trat  nacbmal§  ber 
i]eniale  2bemifto!le§,  ber  mit  richtigem  S9lid  für 
ba§  junäcbft  3Rottt)enbige  bie  2ltl)ener  üeranla^te, 
nunmeljr  alle  Gräfte  auf  bie  Hebung  iljrer  6eemad)t 
3U  öerirenben;  benn  nad}bem  S)ariu§  485  mitten  in 
leinen  ̂ riegSrüftungen  geftorben  irar,  fe^te  fein 
3obn  3Eeryeg  bie  3lnftalten  jur  Untermerfung  ©.§ 
fort,    ßin  ungel)eure§  öeer,  800000  SRann  ftarf, 
liefe  er  nad}  S^^ragien  überfeinen  unb  üon  ba  nad) 
2;l)effalien  bi§  an  bie  ßngpäffe  »on  Sljermoppld 
Dorrüden,  mo  2eoniba§  anfangs  tapfer  unb  glüd- 
lid)  3öiberftanb  leiftete,  aber  ((5nbe  Sluguft)  480 
mit  einer  tleinen  ©partanerfcbar  ben  ̂ elbentob 

ftarb.  Slucb  bie  griecb.  'flotte  mufete  fid)  nacb  mehr- 
tägigem 5^ampfc  beim  eubDifd)en  SSorgebirge  Slrte- 

mifion  jurüd^ieljen ,  unb  2ltben  felbft,  beffen  23c- 
rao^ner  fid}  nacb  ber  ̂ nfel  6atami§  (bie  SBeiber 
unb  ̂ inber  nad}  ̂ trojen)   jurüdgejogen  Ratten, 
mürbe  burd)  bie  $erfer  üerbrannt.  S)od5  2;i)emifto= 
tk§)  brad)  burcb  bie  entfcbeibenbe  ©eefd}lad)t  bei 

Satamis  20.  ©cpt.  480  bie  ̂ -lottenmacbt  ber  ̂erfer. 
2)a  gleidijeitig  in  bem  Sanbbeere  ber  $erfer,  beffen 
ungeheure  S^^^  baS  nermüftete  ̂ z\ia§>  ni&ji  mel^r 
ernäbren  tonnte ,  S^a^rungsmanget  eintrat  unb  ber 
3Binter  beüorftanb,  fo  teerte  3£erye§  je^t  mit  ber 
.Öauptmaffe  ber  Sanbtruppen  nacb  Slfien  gurüct,  nur 
300000  3Jiann  unter  a^arboniuS  in  (5J.  taffenb. 
2lber  bie  t>on  bem  üereinigten  ©riecbenljeer  unter 

2lnfüt)rung  beS  ©partanerS  ̂ aufaniaS  gegen  '^lax-- 
boniuS  gemonnene  ©cbtacbt  bei  ̂ latäd  (19.  ©ept. 
479)  unb  bie  gleicbgeitige  Übermältigung  be§  perf. 
5tottenl}eer§  beim  ̂ Borgebirge  2Rptale  in  ̂ onien 
mad)ten  auc^  bem  3Refte  beS  perf.  $eer§  ein  Gnbe 
unb  üoUenbeten  bie  Befreiung  ©.§. 

2(l§  nddjfte  unb  midjtigfte  folgen  ber  ̂ erfer^ 
triege  tann  man  bie  fcbnetle  ßntmidlung  ber  atben. 
©eemac^t  unb  bie  baburcb  »eranlafete  §ül)rerfcbaft 
2lt^cn§  in  bem  mäd)tigen  S3unbe  ber  öftl.  ©ee- 
iinb  3;nfelftäbte  (feit  476  ü.  ß^r.)  betrachten,  beffen 

SDZitgtieber  freilid^  fpäter  üon  SunbcSgenoffen  mel}r 
unb  mebr  ju  tributpflichtigen  Untertljanen  SlttjenS 
berabgebrüdt  mürben.  SSorgüglid)  üon  ̂ imon  »er- 
mirttid}t,  mürbe  bie  ©eeljerrfd^aft  bie  (SJrunblage  ber 
neuen  polit.  ©röfee  2ttl;en§.  ̂ n  turjer  ̂ ät  über: 
traf  e§  feine  mäcbtigften  5Rebenbubter  s^gina,  ̂ o= 
rint^  unb  5^ertpra.  Dlid^tSbeftomeniger  galt  ©parta 
nocb  immer  aU  bie  fül)renbe  DJla^t  in  ̂ .,  unb 
ber  attifd}e  ̂ nfelbunb  nur  al§  ein  engerer  23unb  in 
ber  panl)ellen.  ©pmmadjie.  ̂ n  ber  erften  3eit  nad) 
bem  SRüd^uge  ber  ̂ erfer  auS  ©.  felbft  maren  bie 
©riechen,  namentlid^  bie  2ltt)ener,  burc^  bie  ̂ ort= 
f e^ung  be§  Krieges  3um  ©dju^  ber  tleinafiat.  ©täbte 
in  2lnfpru^  genommen,  mobei  üor  unb  nacb  beS 
2:^emiftotle§  Verbannung  (um  470  ü.  ßtjr.)  be= 
fonberS  5^imon  fid?  feljr  tbätig  geigte;  465  fd^tug  er 
bie  ̂ erfer  mieber  entfcbeibenb  ju  3Baffer  unb  ̂ u 
£anbe  am  ̂ luffe  ßurpmebon  in  ̂ ampljptien.  2llS 
nac^  längerer  Unterbredjung  449  ber  ̂ rieg  noc^ 
einmal  ernftbaft  mieber  aufgenommen  morben  mar, 
gemannen  bie  3tt^ener  nocb  einen  S)oppelfieg  bei 
©alamiS  auf  ßppern.  ©eitbem  ̂ örte  ber  ̂ ampf 
gegen  ̂ erfien  für  lange  3ßit  <iuf,  menn  aud^  ber 
äbfd)lufe  eines  förmlicben  griebenS  (beS  fog.  timo= 
nifd}en)  fe^r  gmeifelbaft  ift.  Sn^ifd}en  ̂ atte 
©partaS  Giferfud)t  auf  Slt^enS  mac^fenbe  SJtac^t 
im  DJtutterlanbe  fcbon  lange  gum  SBruc^e  geführt. 
2)ie  ©partaner,  bur^  einen  gefäbi^licbe«  ̂ eloten= 
aufftanb  in  3Dleffenien  (britter  2)^effenifc^er  ̂ rieg 
464—456)  fc^mer  bebro^t,  l;atten  462  bie  ̂ itfe  ber 
2ltt)ener  bei  ber  Belagerung  ijon  ̂ tl)ome  in  Un- 
fpru(^  genommen.  2)ie  üerle^enbe  3urüdfci^idung 
biefer  ̂ itfStruppen  mürbe  gu  (Snbe  biefeS  ̂ «b^eS 
ber  Stnlafe,  ba^  5ltl}en  ben  ©partanern  auftünbigte 

unb  nun  (461)  feinen  S3unb  aucb  auf  baS  ̂ -eftlanb 
(5trgo§  unb  2Regara)  au§^ubel;nen  fucfete.  2)ie  ©par= 
taner  fucbten  gunäcbft  (feit  459)  burd?  geheime  unb 
offene  STeilnaljme  an  ten  ̂ -e^ben  5lt^enS  mit  ̂ iQxna, 
Äorintj)  unb  ßpibauroS,  mel(^e  ben  Eintritt  2)te= 
garaS  in  ben  ©eebunb  nicbt  bulben  mollten,  SltljenS 
äiiad^t  3U  f(^mäcben.  ̂ a  457  erfdjien  ein  petoponnef . 

Öeer  unter  gü^rung  ber  ©partaner  in  2Rittetgrie: 
(^enlanb,  guTiäc^ft  um  bie  SBemo^ner  ber  tleinen 
Sanbfcbaft  SoriS  am  ̂ arnafe  gegen  bie  ̂ l)oter  gu 
unterftü^cn;  als  itjm  bie  2tt|ener  ben  :5ftl)muS 

*fperrten  unb  auf  bem  3Rüdmege  in  Sootien  ein  §eer 
entgegenftellten,  mürbe  baSfetbe  bei  Sanagra  ge= 
fi^lagen.  ̂ eboc^  erholten  ficb  bie  5ttl)ener  balb  üon 
biefer  3Rieberlage;  fie  fielen  fd}on  456  mieber  in 
23öotien  ein  unb  befiegten  bie  Söotier  bei  Öno= 
pbpta,  morauf  biefe  fomie  bie  ̂ boter  unb  opunti^ 
fcben  Sotrer  bem  atl)en.  33unbe  beitraten,  ̂ n  bem: 
felben  ̂ a^re  (456)  mürbe  ̂ gina  gur  Untermerfung 
gejmungen,  bie  Sangen  dauern,  bie  2ltl}en  mit 
feinen  ̂ äfen  üerbanben,  noUenbet,  unb  ber  tüljne 
äolmibeS  unternal}m  einen  ©eegug  um  ben  ̂ elo: 
ponneS,  mobei  er  bie  fpartan.  ©d)iffSmerften  in 
©ptbeion  verbrannte,  bie  ̂ n\eln  ̂ atpnt^oS  unb 
^epbaüenia  für  ben  atl)en.  3Junb  gemann  unb  buri^ 
bie  Slnfiebelung  ber  flüdjtigen  3)^effenier  in  Tiaii- 
pattuS  ben  le^tern  felbft  im  torintbif eben  2Reerbuf en 
einen  mii^tigen  ©tü^puntt  fdjuf.  455  erlitt  ba= 
gegen  Silben  einen  fd^meren  ©d^lag  bur»^  3Sernid}= 
tung  beS  $eerS  unb  ber  flotte,  meiere  eS  naii) 
iUgppten  jur  Unterftü^ung  beS  ̂ yürften  ̂ naroS,  ber 
fid^  gegen  bie  ̂ erfer  empört,  gefanbt  tjatte.  451 
mürbe  burd?  SSermittelung  beS  Simon  ein  fünfiäl)ri- 
ger  Sßaffenftillftanb  gmifc^en  Sitten  unb  ©parta 
abgefd}loffen,  in  bem  baS  le^tere  ben  Sefi^ftanb 
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5lt^en§  aner!annte,  aber  f^on  448  irurben  bur^ 
belpl)ij(^e  ©treitiöteiten,  bei  benen  ©parta  auf  ber 
6ei'te  ̂ elpl)i§,  5ltl)en  auf  ber  6eite  ber  ̂ tjoter 
ftanb,  bie  ̂ einbfd^aft  inbirelt  mieber  erneuert.  2)ie 
Reibungen  bauerten  feitbem  fort,  ber  2lbfall  ber 
inittelgried^.  ©tämme  unb  bie  3^ieberlage  bei  ̂ oro- 
nea  447  brachten  bie  2ltl)ener  in  arge  SSerlegen^eit, 
unb  nur  einigen  glüdtlic^en  Unternet)mungen  be§ 
^eri!le§,  ber  ba§  gleid^falll  abgefallene  ßuböa 
fd^nell  triebereroberte,  nocfe  metjr  aber  feiner  0ug= 
^eit  mar  eg  gu  ban!en,  ba|  fic^  bie  ©partaner  445 
■;u  einem  SOjäfjrigen  SBaffenftitlftanb  betüegen 
liefen,  ber  freiließ  ffton  14  ̂ at)re  fpäter  burd}  ben 
2lu§bru(^  be§  ̂ eloponnefif^en  Krieges  gebro(^en 
irurbe.  2ll§  bie  inid^tigften  SSeränberungen  \üx 
bie  SSerfaffung  ber  beiben  ̂ auptftaaten  in  biefer 
3eit  finb  bie  noc^  immer  fteigenbe  ©emalt  ber 
oligarc^ifd^en  ßpboi^en  gegenüber  ben  Königen  in 
©parta  unb  bie  immer  entfd)iebenere  ßntmidtlung 
ber  bemofratifd^en  ©taatgform  in  Sitten  gu  ht- 
trai^ten,  bie  burc^  2lriftibe§  nac^  ber  ©d^lac^t  bei 

^^latää  fc^on  angebahnt,  burd^  6pt)ialte§  unb  ̂ e- 
ri!le§  nac^  93ef(Jrän!ung  be§  2(reopag§  auf  bie 
ricbterlicben  ©efd^äfte  (461)  ineiter  gefütjrt  mürbe. 

S)a§  größte  ©lücf  für  5lt(}en  mar  e§,  ba^  gerabe 
ie^t  ein  Mann  mie  ̂ eri!le§  (f.  b.),  ber  feinem  3eit= 
alter  ben  5Hamen  gegeben  ̂ at,  bie  reid^en  Gräfte 
biefe§  ̂ olfe§  unb  ©taate§  ̂ u  leiten  mu^te.  5)ur(^ 
bie  perf.  Seute  unb  burd^  bie  2^ribute  ber  S3unbe§- 
genoffen,  morüber  Sitten  gang  nac^  ©utbünfen 
öerfügte,  feitbem  ber  23unbe§fd^a^  (460)  üon  S)elo§ 
na4  ̂ 2ltben  »erlegt  morben,  mar  biefe§  in  ben 
$8efi^  eineg  unerme^lid^en  öffentlichen  9leic^tum§ 
gelommen.  Dbne  irgenb  etma§  gu  t»ernac^läffigen, 
ma§  Sltben  bie  burc^  feine  ©eemac^t  gemonnene 
SRad^tftellung  fid^ern  lonnte,  gelang  e§  ̂ erille§, 
ber  15  ̂ abre  lang  (444—429)  teilg  alg  ̂ riüat^ 
mann,  teils  al§  ©taatSbeamter  in  2ltt)en  bie  polit. 

5'ül^rung  innehatte,  bem  ©inne  unb  ber  Sbätig- 
!eit  ber  2ltl}ener  jene  9ti(^tung  auf  bie  ̂ erüoÖ- 
fommnung  ber  ̂ unft  unb  bie  35ereblung  be§  geifti= 
gen  2eben§  '^u  geben,  meldte  biefe  ©langperiobe  be§ 
griecb.  Altertums  auSgeicbnet.  §reilid^  entmidlelten 
ficb  in  berfelben  3eit,  mo  2ltl;en  in  polit.  unb  geifti- 
ger  SSejiel^ung  an  ber  ©pi^e  ber  ßntmidlung  ber 
*5ellenen  ftanb,  aucb  bie  Ä^eime  be§  3Serberben§. 
2)er  3Serfall  ber  alten  3wcbt  unb  ©ittc,  ber  gried^. 
^artifulari§mu§ ,  ber  f aufmännifcbe  3Reib  mie  ber 
oligarcbifdbe  ̂ a^  gegen  tia§>  rcii^e,  blüljenbe  unb 
bemolratifcbe  Sitten,  enblicb  ber  immer  macbfenbe 
©egenfa^  3mif(^en  Sltben  unb  ©parta  machten  @.§ 
SSlütegeit  ̂ n  einer  fcbnell  üorübergebenben  ßrfd^ei; 
nung.  ©ie  enbete  mit  bem  ̂ eloponnefifcben 
llrieg,  inmelcbem  bie ©egenfäfee  gmifd)en  bor.  unb 
ion.  (^igentümlid}feit,  mie  gmifcben  Dligardbie  unb 
S)emo!ratie  in  Ijeftigem  Kampfe  auf einanber  [tiefen, 
^ene  ©egenfä^e  mürben  repräfentiertburcb  bie  bor.s 
fpartan.  unb  bie  ion.^attifcbe  33unbeggenoffenfcbaft, 
an  meldten  faft  ganj  @.  teilnabm.  2)ie  ©tärfe  ber 
cvftcrn  beruhte  auf  ber  Sanbmad)t,  mäbrenb  bie  le^^ 
tere  bie  überlegenbeit  gur  ©ee  bel)auptete.  S)er  5lrieg 
begann  431  ö.  &\)x.,  junäcbft  »eranla^t  burdl}  bie 

feit  435  fcbmebenbcn  ̂ änbel  terfpraS  unb  il'orintl)^ 
um  GpibamnoS,  an  meldten  2ltben  aU  Sunbc»- 
genoff  e  ber  crftern  teilnahm,  unb  näd)ftbcm  burd)  ben 
Abfall  ̂ otibäa§  (432),  mcld}e§  als  forintl).  ̂ ^flan3= 
ftabt  fid)  ber  S3unbe§genoffenf  cbaf t  mit  Sitten  .ni  cnt= 
^\cl)zn  fucbte  unb  bal}cr  t>on  ben  Slttjcnern  belagert 
mürbe.  Korintl;,  l;ierburd^  erbittert,  üeranla^tc  eine 

33unbe§t>erfammlung  ber  ̂ eloponnefxer  ju  ©parta,. 
unb  obgleich  l)ier  at^en.  ©efanbte  unb  bie  gc^ 
mäßigte  Partei  ber  ©partaner  für  frieblij^e  6nt- 
fc^eibung  fpracben,  fo  brangen  bod^  bie  !riegerifc^ 
©efmnten  burd^.  2)er  Ärieg  hxa^  im  Hpril  431 
ü.  (^br.  aug.  S)ie  erften  ̂ abre  »ergingen  obne  Guts 
fi^eibung  unter  gegenfettigen  (Einfällen  unb  ̂ ex-- 
beerung§3ügen.  ̂ äbrenb  bie  ©partaner  ba§  offene 
Sanb  üon  Slttifa  »ermüfteten,  fucbten  bie  Htbener 
feinbli(^e  ̂ üftenftrid^e  namentlid^  im  ̂ eloponneS- 
mit  ibren  ©d^iffen  t)eim.  S)ie  33orteile,  meiere  bie 
Sltbener  b^ßi^burcb  unb  burcb  bie  Ginnabme  üors 
^otibäa  gemannen,  mürben  aber  meit  burcb  ba§ 
3Jli^gefcbic!  aufgemogen,  melcbeg  eine  furd)tbare 
^eft  unb  be§  ̂ eri!le§  Zoh  (429)  über  Itben  brachten. 
2)abei  mürbe  ber  ̂ rieg  mit  fteigenber  Grbitterunc^ 
pon  beiben  ©eiten  fortgeführt;  ̂ emeife  bafür  giebt 
bie  ©rauf amleit,  mit  melcber427  ba§  abgefallene 
2)^ptilene  burc^  bie  Sltbener  unb  ba§  burcb  lange 
23etagerung  gur  Übergabe  gegmungene  ̂ latää  »on 
ben  ©partanern  unb  2:i)ebanern  bebanbelt  mürben, 
mä|)renb  in  ̂ erfpra  ber  S)emo§  mit  ̂ ilfe  ber  Sttbe- 
ner  in  erbitterter  93ürgerfel)be  einen  blutigen  ©ieg 
burc^  bie  graufame  üoUige  3Sernicbtung  ber  ben 
©partanern  befreunbeten  5irifto!raten  errang  (425). 
ßin  großer  ©ieg  ber  Slt^ener  über  bie  Sacebämo^ 
nier  bei  ©pbafteria  an  ber  laufte  »on  2Jleffenien 
425  bemog  bie  le^tern,  ben  3ltbenern  einen  ebren= 
»ollen  ̂ -rieben  gu  bieten;  allein  ̂ leon  unb  anbere 
S)emagogen  »ereitelten  ben  ̂ riebengfcblu^ ,  unb 
einige  meitere  3Sorteile,  mie  bie  ßinnabme  ber  ̂ nfel 
^ptbera,  fteigerten  bie  3u»erficbt  ber  2ltbener.  (Srft 
aU  ber  fpartan.  §elbberr  S3rafiba§  ben  ̂ rieg§f(^au- 
pla^  nacb  ben  lüften  »on  2Jlacebonien  »erlegt  batte, 
um  2ltben§  SRadpt  burcb  ben  SSerluft  ber  bortigen 
S3unbe§ftäbte  ju  fcbmäcben,  unb  in  furjer  3ßit  fid> 
mebrere  jener  ©täbte  für  ©parta  erllärten  (424), 
al§  gleid^jeitig  ber  33erfucb  ber  3ltbener,  33öotien  311 
erobern,  mit  ber  3Rieberlage  bei  2)elium  gef (^eitert 
mar,  »erftanben  ficb  bie  le^tern  ju  einem  ein^ 
jäbrigen  2^BaffenftiUftanbe  (423),  ber  balb  barauf^ 
3unäd)ft  auf  3Seranlaffung  eine§  für  bie  Sltbener 
unglücflicben  3;reffen§  bei  5Impbipoli§  (422),  in 
meldjem  fomobl  i^leon  al§  S3rafiba§  fielen,  unter 
be§  3Ritia§  SSermittelung  Gnbe  DJlärj  421  in  einen 
öOjätjrigen  ̂ rieben  unb  Sünbni§  »ermanbelt  mürbe. 

2lllein  biefer  triebe,  obne  3uftimmung  ber  mäd)= 
tigften  $8unbe§genoffen  ©partag  (ber  Sbebaner  unb 
torintber)  abgefcbtoffen,  mar  nicbt  »on  ̂ auer. 
^^ielmeljr  fübrte  bie  ©cbmierigfeit  ber  2lu§fübrung 
mehrerer  Sebingungen  gu  neuen  ̂ onflüten.  2)a3u 
!am,  ba^  in  Silben  2llcibiabe§  (f.  b.),  ber  bamalg 

übermiegenben  (Einfluß  gemann,  nur  in  ber  ̂ -ort- 
f  e^ung  be§  ̂ riege§  23efriebigung  feine§  (Sbrgeigev  3U 
finben  hoffte.  GrbracbteeinSünbnig  ̂ mifcbenSttben, 
2trgog,  ©li§  unb  3Jlantinea  (420)  gu  ftanbe.  ©ein 
^lan,  mit  $ilfe  ber  2lrgi»er  ben  ßinflu^  Sltbeng 
au&)  über  ben  ̂ eloponneg  augjubebnen,  mar  taum 
burd)  einen  entfcbeibenben  ©ieg  ber  ©partaner  übet 
bie  2lrgiüer  bei  lllantinca  418  »ereitelt  morben, 

all  bie'2ltbener  bie  big  babin  neutrale  bor.  Jnfef 2Relog  eroberten  (416)  unb  mit  graufamer  ."oärte 
gegen  bie  33emobner  »erfubren.  415  »cranlaftte 

bann  ba§  bauptfäd}lid)  burcb  3llcibiabc§  bcfür-- 
mortetc  .V)ilfegefucb  ber  G'geftäcr  auf  ©icilien  gegen 
©elinug  unb  ©prafug  bie  Hlbcner  3U  bem  unbcil= 
»oUen  3"flß  "<^d)  ©icilien,  meldjcr  binnen  brei 

^abren  ben  5?ern  ber  atbcn.  .H'rieggmad)t  »ernid^tete. Hlcibiabog  felbft  mar  gleid}  ju  Einfang  biefeg  itriegeä 
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unter  bcm  SSoriranbe  ber  ®otte§läfterunö  üerbannt 
tporben.  Üiac^cerfüllt  manbtc  er  fiel)  nai)  Sparta 
iinb  beirofl  bieje^  413  -lu  einem  neuen  ̂ elbäuöc 
flehen  5lt^en  fomie  ,^ur  bauernben  Sejeljung  üon 
5)e{elea.  2)er  balb  barauf  im  (3-rül;ling  412  er; 
foloite  5lbfaU  feiner  mäittiöften  $8unbe§0eno[fen  in 
^onien  nötigte  Httjen  abermals  ju  einer  erfd?öpfen= 
ben  3^i^fP^itterun()  feiner  Gräfte,  n^dljrenb  (Sparta 
burd}  ein  33ünbni§  (412)  mit  3^iffapl;erne§,  bem 
perf.  Satrapen  in  Sarbe§,  feine  materielle  Über: 
teflenbeit  ernieitecte.  Swax  tämpften  bie  Sltl^ener 
non  Samo§  au§  nid)t  ol}ne  öUidlid}en  ßrfola  gegen 
tie  3XbgefaUenen  unb  gemannen  burc^  bie  5lu§fid)t 
auf  bie  üiüdfeljr  be§  2Xlcibiabe§,  ber  fic^,  nadjbem 
er  \n  Sparta  ftc^  mifjliebig  gemad^t,  (im  Ott  412) 
5U  2;iffapt)eme§  geflüdjtet  l^aiU,  neue  Hoffnung. 
%xo^  ber  9lieberlage  bei  (^retria  unb  be§  2tbfaÜ§ 
»on  Guböa  erljob  fic^  bie  finfenbe  ̂ xa\i  2ltpen§ 
ttod)mal§  3U  unermarteter  ^ölje  nac^  Unterbrüdung 
einer  oligard)if(^en  3>erf(^it)örung  unb  <5erfteüung 
einer  gemäßigten  S)emD!ratie  (im  ̂ uni  411).  S)rei 
fllänjenbe  Seefiege  ber  5ltf)ener  im  öeüe^pont  beim 
iBorgebirge  ̂ pno§fema  unb  bei  2ibi;)bo§  unter  211= 

cibiabe» ,  ber  injnjifc^en  juri'idgerufen  hjorben  mar, 
unb  bei  ̂ p^ifol  (411—410),  meiere  bie  2Bieber= 
-eroberung  üon  S3^,^antion  unb  ©^alcebon  unb  an= 
t)erer  Stäbte  jur  Jo^ge  Ratten,  ließen  für  2(ttjen 
eine  fiegrei^e  ßntfd)eibung  l^offen,  al§  burc^  ba§ 
iDZißtrauen  ber  Slt^ener  unb  nac^bem  ber  atl^en. 
Unterbefe^l§baber  Slntiod^uS  bei  9^otion  unmeit 

<fpl)efuö  burd)  ben  fpartan.  iyelbl)errn  £t)fanber  ge-- 
fdjlagen  mürbe,  2llcibiabe§  im  Sommer  407  be§ 
€berbefel}l§  entfe^t  mürbe.  2ln  feine  Stelle  traten 
nun  3el}n  Strategen,  ̂ onon  an  ber  Spi^e.  ̂ od) 
einmal  fiegten  bie  Sltljener  in  ber  mörberif(^en 
Seefd}lad}t  bei  ben  Slrginufifc^en  ̂ nfeln  (406); 
aber  faum  l;atte  be§  ̂ aüüratibaö  Sob  ben  Spfan= 
t)er  mieber  an  bie  Spi^e  ber  peloponnef.  Seemacht 
^ebrac^t,  all  bie  furd^tbare  3Rieberlage  bei  ̂ qo^- 
potamoi  im  2lug.  405  2ltl)en§  le^te  Hoffnungen 
»ereitelte.  ̂ i^^t  mürbe  e§  üon  S^fanber  aller  feiner 
IBunbeSgenoffen  beraubt,  bann  burc^  bie  ̂ elopom 
•nefier  ̂ u  Sanbe  unb  ̂ u  Sßaffer  belagert.  23on  ber 
eigenen  Dligard^ie  (2;i)eramene§  unb  feinen  ©e^ 
noffen)  »erraten,  mußte  Sltl^en  im  Slpril  404  fid) 
na&)  gätjem  2Biberftanbe  ergeben.  Spfanber  ließ 
tiie  ÜRauern  ber  Stabt  unb  bie  fog.  Sangen  2)Iauern, 
t)ic  fie  mit  ben  Sefeftigungen  ber  ̂ afenftabt  t)er= 
banben,  nieberreißen;  alle  Schiffe,  bi§  auf  ̂ mölf, 
tDurben  bem  Sieger  übergeben.  Sltljen  mußte  in 
bie  S5unbe§genoffenfc^aft  SpartaS  eintreten  unb 
mürbe  nun  bur(^  bie  Dligard)ie  ber  fog.  «2)reißig» 
regiert,  bie  eine  bauernbe  Sefe^ung  ber  5lfropoli§ 
burc^  bie  Spartaner  gu  il^rem  Sc^u^e  fic^  erbater^- 

4)  ä^om  peloponnef ifdjen  Kriege  bi§  gur 
Sd)lac^t  bei  6l)äronea  (404—338  ü.  6^r.). 
IDen  öauptinl)alt  biefeS  3eitT^^um§  bilbet  bie  all= 
mä^Uc^e  Sluflofung  unb  ber  SSerbrauc^  ber  gried^. 

'4^olf§!raft  in  ben  unaufljDrlid)en  kämpfen  um  bie 
U^or^errfd?aft.  Spartak  Hegemonie  mürbe  ni^t 
allein  für  bie  neuerbingS  Untermorfenen  t)öcl^ft 

■brüdenb,  fonbern  terfü^rte  aud)  bie  Spartaner  gu einem  übermütigen  2luftreten  felbft  gegen  bie  alten 
3Serbünbeten.  2)ie  gum  Steil  blutige  (Sinfüljrung 
t)er  Dligar(^ie  in  alitn  griec^.  Staaten  burc^  Si?= 

•fanber  bradjte  micber^olt  S3emegungen  ̂ eroor,  mel= 
d)en  Sparta  felbft  auf  ber  ̂ öljz  feiner  ̂ llac^t  nid)t 
immer  gemad^fen  mar.  3u^^äc^ft  ftür^iten  at^en. 
3lu§gemanberte  t>on  ber  bemo!ratifd)en  $artei  unter 

be§  2:l)rafpbulu§  ̂ ^ütjrung  403  bie  S(^reden§l)err* 
fd}aft  ber  2)reißig  Stijrannen  in  2Ut)en  unb  ftetltcn 
unter  Grlaß  einer  allgemeinen  Slmneftie  bie  2)e= 
molratie  mieber  ̂ er.  2)ie  Erneuerung  be§  ̂ ampfe§ 
gegen  ̂ erfien,  gu  meld^er  fic^  Sparta  bur(^  bie 
^Bitten  ber  t»on  Sliffapl^erneg  bebrdngten  griec^. 
Stäbte  5!leinafien§  (399)  genötigt  f a^ ,  »eranlaßte 
meljrere  bebeutenbere  grie^.  Staaten:  2ltl^en,  St^e; 
ben,  Äorintl)  unb  Hrgol,  (395)  gu  offener  §einb: 
f  djaft  gegen  Sparta,  ©rengftreitigteiten  jmif  c^en  ben 
Dpuntifcpen  £o!rern  unb  ben  $l^o!ern  mürben  bon 
ben  2l}ebanern  benuljt,  aU  S3unbe§genoffen  ber 
erftern  offen  gegen  Sparta  aufzutreten,  mel(^e§ 

ben  ̂ l}o!ern  ̂ ilflüolter  fc^idte.  2Ba§  ben  Spar: 
tanern  burd)  bie  Sc^lai^t  bei  ̂ aliartuS,  in  melc^er 
Spfanber  fiel  (395),  unb  ben  Seefieg  ber  ̂ erfer 
unter  tonon  bei  ̂ nibo§  (394)  verloren  ging,  mürbe 
burc^  be§  au§  2lfien  Ijerbeigeeilten  2lgefilau§  Sieg 
bei  Äoronea  (im  2lug.  394)  nic^t  entfernt  aufge: 
mögen.  2llle  Seeftäbte  fielen  üon  iljnen  ah.  2Bei: 
tern  5Rac^teil  brachte  ben  Spartanern  ̂ onon§  (Int: 
fd^loffenljeit,  ber  bie  ßpllaben  unb  ̂ pt^era  an 
2ltl)en  feffelte,  393  in  Slttüa  lanbete  unb  mit  perf. 
©elbe  bie  Sangen  2Rauern  feiner  SSaterftabt  mieber: 
^erftellte.  2)er  ̂ rieg,  beffen  2)^ittelpun!t  nun  ̂ 0= 
rint^(f.b.)  mürbe  (ba^er  gemb^nlii^ber^orint^if^e 
^rieg  genannt),  gog  fid^  mit  medjfelnben  (Erfolgen 
ber  Spartaner  unb  ber  SSerbünbeten  l)in  big  387, 
in  meld}em  bie  Spartaner  burd^  itjren  ßJefanbten 
2lntalciba§  fic^  mit  Werften  berftänbigten  unb  ben 
^erferlönig  üeranlaßten,  ben  griec^.  Staaten  ben 
^rieben  gu  bütieren.  (S.  SXntalcibifc^er  (triebe.) 
^ie  Slrt  aber,  mie  Sparta  bie  iljm  burc^  ben  §rie: 
ben  guerfannte  ©emalt  mißbraud^te,  namentli^ 
bieUntermerfung  unb  B^rftörung  3Rantinea§  (384), 
ber  3^0  i^fl<^  2;^ragien,  um  Olpnt^§  2Rac^t  gu 
bred^en  (383),  bie  üerräterif(^e  6innal)me  ber 
tl}eban.  23urg  5^abmeia  huxd)  ben  Spartaner 
^l)bbiba§  (383)  unb  bie  379  erfolgte  Untermerfung 
be§  bemotratifc^en  ̂ ^liu§  ließen  in  gang  @. 
bie  neue  2Rac^tftellung  ber  Spartaner  nur  nod) 
brüdenber  cmpfinben. 

S)a  mürbe  nod^  gu  (Inbe  379  bie  SSertreibung 
ber  Spartaner  au§  ber  ̂ abmeia  burc^  mehrere 
nac^  St)eben  gurüdge!el)rte  S)emo!raten  unter  $elo: 
piba§  ba§  3eicl)en  gum  Slufftanbe  gegen  Sparta, 
^orgüglic^  burd^  bie  Seemacht  ber  2ltl)ener  unb 
berenneugebilbeteSpmma(^ie(feit378 — 377)  unter: 
ftü^t,  geigte  2;^eben  gleid}  anfangt  eine  unermartete 
militär.  S;ü(^tigfeit,  bie  ma^rl^aft  großartig  fi(^  be: 
mährte,  al§  bie  übrigen  griec^.  (Segner  371  mit 
Sparta  ̂ yrieben  fc^loffen.  S)ie  Sc^lad^t  bei  Seu!: 
tra,  in  melc^er  bie  S^ebaner  unter  ßpaminonba§' 
^•üi()rung  bie  Spartaner  auf§  Haupt  f  erlügen  (6.  ̂uli 
371),  bie  2öieberl)erftellung  be§  üon  ten  Spartanern 
al§>  Stabtgemeinbe  aufgelöften  SRantinea,  bie 
©rünbung  üon  SJlegalopoliS  al§  30littelpuntt  eine§ 
ar!ab.  Ginl;eit§ftaate§ ,  bie  2Biebert)erftellung  ber 
Unabl)ängig!eit  üon  30^effenien  (369),  enbli^  bie 
fiegreic^e  Sc^lad^t  bei  3?lantinea  (362)  maren  bie 
©langpunlte  in  ber  !urgen  3sit,  mo  ba§  auc^  norb: 
märt§  bis  na&i  ̂ ella  mächtige  2;i)eben  bie  Hege: 
monie  (S).§  führte.  S)er  Bd)lad)i  bei  3)^antinea, 
mo  ßpaminonba§  fiel,  folgte  ber  2lbfd^luß  eine» 
allgemeinen  ̂ ^riebenS;  nur  Sparta  meigerte  fid}, 
bemfelben  auj  formell  beigutreten,  meil  eS  bie  VLn- 
ab^ängigleit  9Jleffenien§  nic^t  anerfennen  moUte. 
Sitten  erlitt  balb  na(^l)er  burc^  ben  fog.  SBunbeg? 
genoffenfrieg  (f.  b.)  einen  fc^meren  Stoß.  Sc^mere§ 
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UnljeU  brachte  über  ®.  bcr  ̂ I}o!ifd^e  ober  fog.  öei- 
Uge  Ärieg  (f.  b.),  ber  bem  MniQ  JPf)iapp  üon  2)fla= 
cebonien  5lnla^  gur  Ginmifc^ung  in  bie  SlnGetegen^ 
Ijeiten  ©.§  gab.  Siefer  l;atte  bereits  bie  grled^. 
^ttftenftdbte  2(mpf}ipo(i§,  ̂ xjhm,  ̂ otibäa,  bie 
cbölfibifc^en  Drte  unb  enblic^  348  aud)  ba§  mä&i' 
tige  DIi}ntI)  erobert  unb  teilmeife  jerftört.  2ll§ 
^{)o!i§  (346)  übermältigt  unb  au§>  ber  3Reil)e  ber 
5lmpl)ift^onen  gefto^en  lt»ar,  erhielt  2Racebonien 
bie  bi§I)er  jenem  guftebenben  -imei  Stimmen  im 
Elmpi)i!tt)onenrate.  $l;ilipp§  2lb[ic^ten  maren  feit= 
bem  offenfunbig;  nod^  aber  arbeitete  i^m  mehrere 
^a^re  lang  ber  attifc^e  Staatsmann  S)emo[tI)ene§ 
entgegen  unb  brachte  ̂ um  legten  Kampfe  ber  Itl^ener 
gegen  ̂ l)ilipp  aud^  bie  Xi^thamx  unb  anbere  ®rie= 
c^en  unter  bie  SBaffen.  Slber  bie  Hellenen  untere 
lagen  in  ber  Sd^lad^t  bei  ©bnronea  (2.  ̂ ug.  338), 
unb  ̂ f)iUpp  t)on  2)tacebonien,  üon  ben  Hellenen 
auf  einer  SRationaberfammlung  in  ̂ orintl)  gum 
^ii^xet  gegen  ̂ erfien  ernannt,  übte  fortan  in  gang 
@.,  mii  alleiniger  5(u§nal}me  SafonienS,  bie  unbe= 
ftrittene  Hegemonie  au§. 

5)  Unter  macebonifd}er  <5errfc^aft  (üon 
ber  Sc^lac^t  bei  ©bäronea  bi§  gur  Unterjochung 
ber  ©rieben  burc^  bie  3RDmer,  338—146  ü.  ©br.). 
S)a§  Sc^icffal  ©.§  trar  je^t  gang  an  ba§  be§  2Ra= 
cebonifc^en  ̂ i^i6)§>  gelnüpft.    3unäc^ft  aber  Ijatte 
nid^t  ba§  33olf  ber  2Racebonier,  fonbern  bie  ̂ erfön- 
li^feit  ̂ ^ilippS  @.  befiegt,  unb  fo  irar  bie  neue 
.'oerrfc^aft  ober  Hegemonie  nocb  mannen  Sc^mam fungen  untermorfen.   2lt§  ̂ Ijilipp  (5Iug.  336)  er= 
morbet  morben  tüar,  genügte  ̂ a§>  blo^e  ßrf^einen 
2Ueyanber§  b.  @r.  (f.  b.),  bie  in  @.  entftanbene  33e^ 
iregung  gu  unterbrüdfen:  er  n?urbe  auf  einer  aUge- 
meinen  35erfammlung  auf  bem  ̂ ftljmuS  ebenfaüS 
gum  gü^rer  ber  ̂ eUmzn  gegen  ̂ erfien  ernannt. 
2ll§  furg  barauf  baö  ©erüd^t  üon  SlleyanberS  5tobe 
bet  einem  3uge  gegen  bie  2:ribaUer  bie  S^ebaner 
gum  Slbfall  brachte,  mu^te  bie  3erftörung  biefer 
e^tabt  (335)  ben  (^xkdjen  geigen,  n)a§  2öiberftanb 
für  bte  3u!unft  gu  ermarten  \)ahe.  2Il§  aber  fpäter 
2llepanber  burcb  feinen  gelbgug  gegen  55erfien  tief 
im  Innern  3lfien§  befcbäftigt  unb  ̂ bragien  im 
Slufftanbe  gegen  iljn  begriffen  mar,  glaubte  (331) 
ber  lunge  ̂ önig  5lgi§  in.  üon  Sparta,  untcrftü^t 
üon  ben  Gleern,  2lcbäern  unb  5lrf abiern,  ben  ̂ e= 
loponne§  ber  ̂ errfc^aft  SJlacebonienS  entgieben  gu 
fönnen.     ßin  ̂ elbenmütiger,    aber  unglücflid^er 
^ampf  bei  2Regalopoli§  gegen  bie  übermacbt  be§ 
fc^neü  Ijerbeigeeilten  StattljalterS  üon  2;iacebonien, 
3lntipater,  üerni^tete  jebod^  im  ̂ uni  330  abermals 
bie  Hoffnungen  ber  ©riecben,  bie  fid^  fortan  rui)ig üerbielten,  bi§  2lleyanber§  unermarteter  2:ob  im 
^uni  323  üon  neuem  faft  gang  @.  in  Semegung 
hxa(i)U.  Sitten  unb  $itolien  traten  bieSmal  an  bie 
Spi^ebe§  2tufftanbe§,  bie  2:i)effalier,  Sofrer  unb 
^^o!er,  bie  2)^effenier,  Slrgiüer,  (Slecr  unb  (5pibau= 
rier  fc^loffen  ficb  i^nen  an,  unb  Seoftl)ene§  fütjrte 
ba§  Heer,  melcbeS  bem  Hntipater  gum  gireitenmal 
bie  Spi^e  bieten  follte.   ̂ f^acb  mel)rern  fiegrei(^en 
©efecbten  fiel  Seoft^eneS  Anfang  322  bei  ber  S3e= 
lagerung  üon  Samia,  mo  Sintipater  mit  ben  2;rüm- 
mern  feineS   Heer§   Sd^u^  gefud^t  ̂ atte.    2)a§ 
gunbe§beer,  melc^e§  be§  SeoftbeneS  9lacbfolger, 
5lntipl)ilu§,  fübrte,  fiegte  gluar  bei  SOfielitäa  über  bie 
macebon.  5l\ieger  be§  SeonnatuS,  mufUe  aber  bie 
Gmfcbliefiung  Samia§  aufgeben  unb  mürbe  non 
bem  burd)  ̂ rateruS  üerftärftcn  Stntipater  bei  5lran= 
non  gefcblagen  (Einfang  5lug.  322);  bie  t?erbünbe-- 

ten  Staaten  untermarfen  fic^  eingeln ,  meift  unter 
milben33ebingungen,  bem  Sieger;  nur2ltl)en  mürbe 
Ijart  be^anbelt,  mu^te  feine  3^erfaffung  änbern  unb 
eine  macebon.  33efa^ung  aufneljmen. 

S)ie  33ermirrung,  meiere  SlleyanberS  Sob  in  2lfien 
beranta^te,  unb  bie  SSerfeinbung  unter  ben  mace- 

bon. 2)lacbtbabern  griff  balb  aud)  nac^  (^.  herüber. 
3Rac^  be§  9tei(b§oermefer§  Sintipater  Sob  (319) 
ftritten  beffen  Sobn  taffanber  unb  SlntipaterS  mit 
ber  fönigl.  Familie  befreunbeter  polit.  ̂ f^acbfolger 
^olpfpercbon  um  bie  Herrfcbaft  über  ©.  ̂ affanber 
macbte  fid^  gum  Herrn  üon  Sltben  (318),  mo  an  fei= 
ner  Stelle  2)emetriu§  t»on  ̂ b^Ieron  ge^n  ̂ a^re 
unter  oligard}ifcben  formen  maltete.  2lucb  in  bem 
übrigen  ©.  behielt  5?affanber  bie  Cberbanb.    Qx 
ftellte  316  Sttjeben  Ijer,  grünbete  an  ber  Stelle  be§ 
alten  ̂ otibäa  Äaffanbria,  gemann  2lrgo§  unb  bie 
meffenifc^en  Stäbte  unb  erbielt  felbft  nad?  einem  un= 
glüdlicben  Kampfe  gegen  2lntigonu§,  ber  non  Sljlen 
au§  ̂ olt)fper(^on§  ̂ artei  unterftü^te,  in  bem  aiU 
gemeinen  ̂ -rieben  gmifcben  2llepanber§  3Racbfolgern 
311  bie  Herrfcbaft  in  SJlacebonien  guerfannt;  bod? 
mürbe  in  bemfelben  bie  Unabl)ängigfeit  ber  @rie= 
c^en  r>on  2Racebonien  auSgefprocben.   ?^reili(^  t)at 
biefe  ̂ eftimmung  nur  menig  Segen  über  @.  ge- 
brad^t.    2Bäl)renb  ̂ affanber,  ber  !eine§meg§  bie 
ernftl^afte  Slbfi^t  befa^,  auf  Hella§  gu  üergid^ten, 
bie  meiften  Stäbte  mit  macebon.  Gruppen  befeljt 
l)ielt,  unb  ber  Sagibe  ̂ tolemduS,  ber  neue  Herr  »on 
sJigppten,  um  ̂ affanber  im  Sc^a(^  gu  galten,  Si- 
!pon  unb  ̂ orintlj  308  einnal)m,  erfcbien  be§  Sinti- 
gonu§  Sol)n,  2)emetriu§  ̂ olior!ete§,  al§  SSerfün^ 
ber  ber  ̂ ^reil^eit  307  gu  Sitten,  vertrieb  ben  ̂ e- 
metriuS  üon  ̂ ^aleron  unb  empfing  al§  Herfteüer 
ber  ̂ emolratie  bie  auSfd^meifenbften  Sc^meicbe^ 
leien  üon  feiten  ber  Slt^ener,  gugleicb  aber  aud; 
bie  maljre  Herrfc^aft  über  fie.   Sind?  Sifpon,  ̂ O' 
xinti),  2)Zegara  unb  mehrere  ad^äifi^e  Stäbte  tx- 
fannten  balb  feine  HeiTfcb^ft  an.   Seine  Otüdfebr 
nacb  Slfien  unb  bie  unglüdlicbe  Sc^lacbt  bej  ̂ pfu^ 
(301) ,  meli^e  feinen  SSater  2lntigonu§  ba§  £eben, 
ibn  bie  meiften  afiat.  SSefi^ungen  foftete,  mad^te 
ipm  aud)  bie  griec^.  Stäbte  unb  üor  allen  Sitten 
abmenbig.  Schnell  mürbe  gmar  ber  größte  3^eil  be§ 
^eloponne§  unb  felbft  Sltl^en  miebergemonnen  (295), 
al§  aber  S)emetriu§  294  nad^  ̂affanber§  2;obe  fid? 
be§  S^ronS  üon  SHacebonien  bemäd^tigt  Ijatte, 
mu^te  er,  burcb  ben  Ärieg  gegen  Spfima$u§  unb 
^prrl)u§  bebrängt  (288),  e§  gefc^e^en  laffen,  baf^ 
bie  Sltljener  unter  Slnfül^rung  be§  Dlpmpiobor  bie 
macebon.  S3efa^ungen  in  Sltpen  unb  im  ̂ ^eiraieuo 
»erjagten.  Seine  Gruppen  mürben  befiegt;  enblid^ 
mürbe  er  felbft  üon  feinem  Heere  üerlaffen  unb 
(287)  genötigt,  nac^  Slfien  gu  entfliegen,  mo  er 
283  al§  befangener  be§  Seleucuä  ftarb.   Scbncll 

na(^einanber  bemächtigten  ficb  feitbem  "-^prrbuS  t>on 
Gpiru§,  Spfimac^u§,  Seleucu§  unb  ̂ tolemäuS  ̂ e= 
rauno§  be§  macebon.  S^b^onS;  bo^  bielt  bes  5)e= 
metriul  SoI)n  2lntigonu§  @onata§  einen  S^eil  feiner 
Sefi^ungen  in  ®.  feft.    ®er  Ginfall  telt.  Horbcii 
unter  33rennu§  279  brad^te  ben  gröfsten  2:cil  ber 
(S5riec^en  nocb  einmal  gur  Bereinigung,  unb  ibre 
Siege  an  ben  S^bermopplen,  am  Öta  unb  am  ̂ ar- 
na^  maren  ber  Zl)aicn  ber  i^orfabron  nid}t  unmert. 
Dkcbbcr  geigte  272  einen  d\c\i  ber  alten  Kraft  nod7 
einmal  Sparta  in  einem  5^ampfe  gegen  i>prrbu^j 
^»on  epiruS.  ̂ prrbuö'  %ot>  (272)  fidjerte  bem  Sin- 
tigcnu§  ©onataio  ben  2^l}ron  üon  3)iacebonien,  bie 

mic^tigften  ̂ lä^e  ®.S  l^iclt  biefer  nad?  mic  t?or  be- 
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je^t,  unt)  jelbft  Sitten  mufjtc  262  macebon.  Gruppen 
in  leinen  öäfen  aufnel^mcn.  ̂ n  biefcr^cit  fanben 

bic  letjten  ̂ )\e[te  gried).  "J-reibeit  einigen  öalt  an  hcn 
lüiebcr  auitebcnbcnJÖünbnilfen  ber  ad)äifd)en  ©täbte 
unb  ber^iitoUer.  (^^.  biei^arte:  2)iabod}enreid}e 
u.  f.  )v.,  53b.  5,  6.  240.) 

^er  2Utäi^d}c  93unb,  280  ü.  6l;r.  bnrc^  bie 
Dier  6täbte  Si^mc,  ̂ |>aträ,  S^ritäa  unb  ̂ ^l^arä  er= 
neuert,  umfajste  balb  nid}t  nur  alle  altad)äifd)en 
iöunbe^ftdbte,  fonbetn  evl}ieU  aucb  nai^  au^en,  üor- 
äüQUd)  unter  ber  £eitung  be§  3lratu§  au§  B\i\)on 
(251—213),  burd)  ben  liBcitritt  von  Siftjon  unb 
Ipäter  (243  —  227)  üon  ̂ orintl},  aiJegara,  Gpibau= 
vu§,  2;rD3en,  2)ZeöalopoU§,  Slrgo^,  «öermione  unb 
^^sbliuü  bebeutenben  Buiüad^l ;  mit  Sitten,  ba§  mit 
.»Öilfe  be§  2tratu§  229  fid}  ber  macebon.  33efa^unö 
entlebigte,  [taub  er  im  ̂ -reunbfcbaftSüerl^ältniS. 
S)er  3^ücd  be§  35unbe^,  bie  gefamten  ̂ Jseloponneficr 
iton  ber  öerrfd)aft  2Ttacebonien§  gu  befreien,  mürbe 
inbcy  balb  nad)  feiner  3Bieberbelebung  baburc^ 
üereitelt,  ba|  er  einerfeit»  mit  bem  !^tD Uferen 
Öunbe  (f.  5^(tolien),  ber  um  biefelbe  3^^  \^^^^ 
größte  Sluebebnung  erljielt,  unb  anbererfcitg  na^ 
mentlic^  mit  ©parta  in  offene  f^einbfd^aft  geriet. 
Sparta,  um  biefe  3»^it  burc^  ben  mijslungenen  3]er= 
fud)  bc§  ̂ ^ijnigg  %o,\§>  IV.,  bem  junebmenben  S^er-- 
fall  ber  alten  Sitte  unb  toft  burd)  ̂ erftellung  ber 
!^i)furgifd)en  ̂ erfaffung  unb  ber  innern  ®lei($beit 
ßinbalt  3U  tbun,  im  ̂ i^nern  b^ft^Ö  erfd}üttert  (245 
—  241),  befam  burd^  MeomeneS  IIL,  ber  nad}  ben 
Siegen  über  bie  Sld^äsr  am  Spläon  unb  bei  SJlega: 
lopDliä  (226)  be§  2lgi§  ̂ lan  ̂ um  großen  Steil  au§^ 
fübrte,  neue  ̂ raft,  meld)e  in  fortgefe^tem  ̂ rieg 
ben  ̂ Icbäern  gefäbrlicb  lüurbc.  2ll§  nun  tleomeneg 
fcbnell  nad)einanber  bebcutenbe  Stäbte  ber  Slcbäer, 
wie  5?orintb,  ̂ rgo§,  DJiantinea  u.  f.  m.  gemann, 
30g  ey  Stratu»  üor,  ftatt  ben  ibm  t>on  ̂ leomene§ 
gebotenen,  bie  ̂ übrung  be§  ̂ eloponne§  für  Sparta 
forbernben  2lu§gleicb  anjuncbmen,  mit  2lntigonug 
^ofon,  ̂ onig  üon  SRacebonien,  in  S^erbinbung  3U 
treten.  Sobalb  biefer  223  im  ̂ eloponne§  erfcbien, 
menbete  ficb  Spartag  (SJlüd.  2)ie  eroberten  ̂ $lä^e 
fielen  in  lur^er  3^it  in  bie  ̂ änbe  ber  2)lacebonier 
unb  Sldjäer,  unb  menn  aud)  be§  5vleomene§  lübner 
Sd}tag  gegen  2Regalopoli§  bie  2Racbt  Spartag 
mieber  3u  beben  fd)ien,  fo  entfcbieb  bocb  bie  Sd)lad}t 
bei  Sellafia  in  \iafonien  (221)  abermals  3?lacebo- 
nieng  Suprematie  in  ®.  Sie  2(d)äer  tourben  mit 
ben  ßpiroten,  ̂ botern,  Seotiern,  5I!arnanen  unb 
2;beffaliern  3U  einem  unter  ber  fa!tifd)en  Dberbobeit 
2)iacebonien§  ftebenben  23unbe  vereinigt;  Spartag 

'^Berbältnig  3U  DJiacebonien  mürbe  burcb  ein  be- 
fonbereg  ̂ ünbnig  feftgefteüt.  9^ad}bem  aber  ber 

5Rad)folger  beg  ̂ ilntigonug,  ber  erft  ITjäbrige  S\^\)i' 
lipp  V.,  ben  Sbron  (3U  5lnfang  beg  %  220)  beftiegen 
batte,  bracb  ein  neuer  ̂ rieg  ̂ mif eben  ben  5ldbäern 
unb  ̂ toliern  (220)  aug  (f.  33unbeggenojfenfriege,  2) ; 
aber  ̂ bi^pp,  ber  bie  5lcbäer  fraftüotl  unterftüfete, 
beenbigte  ben^rieg217,  um  gegenüber  ben  9iömern 
unb  ̂ artbagern  freie  ̂ anb  gu  baben. 

Sie  3Römer  batten  fxd)  um  biefe  3eit,  burcb  bie 
(5rer)el  ber  itlpr.  ̂ ^^iraten  ̂ um  Kriege  mit  ber  Kö- 

nigin einiger  illpr.  ̂ üftenftricbe,  5leuta,  genötigt 
(229),  bereitg  in  gllprien  unb  auf  Äerfpra  feft= 
gefegt  unb  maren  für  bie  Unterbrüdung  ber  illpr. 
Seeräuber  non  ben  ̂ lorintbern  mit  einem  (i);)xen' 
pla^e  bei  htn  ̂ ftbmifcben  Spielen  bef(^enft  morben 
unb  nad}ber  aucb  mit  ̂ tben  228  in  ein  Sünbnig 
getreten.  ?Jadb  ber  Scblacbt  bei  ßannä  gewann  aber 

Öannibal  215  ben  ̂ önig  ̂ bi^iPP  S^r  SCeilnabme 
am  Kriege  gegen  bie  3Rbmer,  obne  ba^  ber  junge 
(^ürft  \)kx  befonbere  2^b<^l^i^<ift  geigte.  Unb  nun 
(211)  fd)loffen  bie  SRömer  23unbeggcmeinfd)aft  mit 
ben  ̂ litoliern  gegen  ̂ bitipp.  Sie  befe^ten  S^h^n- 
tbog  unb  einige  afarnanifdbe  Stäbte ,  worauf  aud^ 
bie  Spartaner,  bie  ̂ Heffenier  unb  ©leer  bem  röm. 
S3ünbnig  beitraten.  Solange  inbeg  bie  ̂ Jiömer  nod} 
burd)  ̂ ^annibal  gu  febr  befci}nftigt  waren,  fcbwanlte 
ber  Sieg  3Wif eben  ber  rÖm.  unb  ber  macebon.  Partei ; 
aucb  bie  2ld)äer  gewannen  unter  ̂ bi'^opömen  burd) 
einen  mörberifd^en  Sieg  über  bie  Spartaner  bei 
2}lantinea  (207  t>.  6br.)  wieber  ein  entfcbiebeneg 
Übergewi(^t  im  ̂ eloponncg.  ©leicbwobl  mußten 
fie  fid}  bem  gwifcben  ̂ ^b^IipP  ̂ -  ̂ txb  9tom  205  ju 
^bönife  in  ßpirug  abgcfcbloffenen  ̂ ^rieben  an- 
f^lie^en.  Sie  Sd}lad)t  bei  3cima  (202  ü.  ©br.),  bie 
tartbagog  ̂ aöji  brad},  gab  3Rom  freie  .^anb  gegen 

^bitipPr  ̂ er  feit  201  in  Jl'leinafien  unb  gegen  Silben 
mand}erlei  ̂ ^-cbbcn  fübrte,  bie  enblid}  ̂ en  Sftömern 
ben  2lnlaf3  gu  einem  ernftbaften  j^riege  gegen  2Jla- 
cebonien  (im  $erbft  200)  boten.  Slnfangg  Waren 
bie  röm.  2Baffen  wenig  glüdlii^.  2llg  aber  198  ber 
tonful  Situg  Quinctiug  ̂ lamininug  in  ®.  erfd)ien, 
traten  3uerft  bie  ßpiroten,  bann  aucb  bie  ad^äifi^en 
Stäbte  3ur  röm.  Sunbeggenoffenfcbaft,  unb  bie 
Sd)lacbt  bei  ̂ pnogtepbalä  (197)  t)ernid)tete  bie 

Öerrfcbaft  3Racebonieng  über  ©.  ̂ m  ̂-rieben  (19G) würben  bie  griecb.  Staaten  für  frei  erllärt  unb  biefe 

^reibeit  ibnen  burcb  i^öm.  ̂ erolbe  bei  ber  ̂ -eier  ber 
^ftbmifcben  Spiele  üerlünbet.  9iom  fonnte  feitbem 
feine  öerrf(^aft  in  &.  um  fo  leicbter  befeftigen,  \e 
geteilter  bie  ä^t^teffen  ber  r)erfcl)iebenen  Staaten 
unb  "»Parteien  @.g  waren.  So  b<^tte  ber  J^rieg  ber 
^itolier  unb  beg  ̂ önigg  Slntiocbug  IIL  üon  Sprien 
gegen  3tom  unb  bie  Sti^äer  189  bie  polit.  SSerniil}' 
tung  ber  *^itoler  3ur  ̂ olge.  Ser  le^te  unb  für  @.g 
Selbftänbigfeit  üernid}tenbe  J^rieg  bagcgen  gwifdjen 
3flom  unb  ben  Slcbäern  erfolgte  erft  mebr  alg  40  ̂ abre 
fpäter.  33ereitg  aber  würben  unter  bem  3ufammen; 
Wirten  röm.  S3rutalität  unb  gried).  ̂ arteiwut  nacb 
bem  Mege  gwifcben  SRom  unb  ̂ erfcug,  bem  legten 
^önig  üon  2Racebonien,  taufenb  ber  angefebenften 
2ld)äer,  barunter  ber  (S5efd}i(^tf(^reiber  ̂ olpbiug, 
alg  macebon.  (55efinnung  üerbädjtig,  167  nacb  3Rom 
gefübrt  unb  unter  bem  3Sorwanbe  weiterer  Unter- 
fucbung  in  17iäbriger  ̂ aft  gebalten.  Später  gaben 
neue  öänbel  in  ©.  SSeranlaffung  3ur  2)ii^b^i^^tung 
beg  5lcbäifcben  33unbeg,  inbem  ein  Senatgbefcblu| 
147  i^orintb,  2lrgog,  Sparta,  Drcbomenog  unb 
Öeraltea  am  öta  bie  fernere  Seilnabme  an  bem- 
felben  üerbot.  %u\  betrieb  beg  ̂ ritolaug  befd)lof5 
bierauf  bie  2)laffe  ber  Sldbäer  im  äRai  146  ben 
i^ampf  auf  2iUn  ober  Sob  gegen  3ftom  unb  Sparta. 
Slber  bag  (55lüd  War  ibren  3ßaffen  nii^t  günftig. 
3^ad)bem  bie  Slcbäer  bei  Sfarpbea  burd;  3)letellug 
gän3li(^  gefd)lagen  worben  waren,  üollenbete  beg 
DJiummiug  Sieg  bei  Seutopetra  in  ber  5Iäbe  t»on 
Äorintb  unb  bie  bi^tauf  erfolgte  3etftörung  biefer 

Stabt  ben  üollftänbigen  Untergang  ber  griecb.  'S^^ei^ 
bcit  (im  Sept.  146  ü.  &\)X.). 

B.  3tt3eite  *5auptepocbe.  23 om  beginn  ber 
römifd?en  ̂ etrfcbaft  big  jum  Untergang 
beg  33p3antinifcben  3fleidbg.  SRit  ben  Siegen 
beg  DJletellug  unb  2)lummiug  (146  t>.  (E^x.)  beginnt 
bie  3Weite  öauptepocbe  ber  ©efcbicbte  ®.g,  wäbrenb 
Weld)er  bag  Sanb  einen  2^eil  beg  9ftömifcben,  fpäter 
beg  SBpjantinifcben  Sieicbg  bilbete,  big  gum  Untere 
gange  beg  le^tern  unb  ber  enblicben  Unterjodbung 
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@.§  burc^  bie  Domänen,  nad)  ber  SJlitte  be§  15.  Saf)rl). 
Unmittelbar  nac^  ber  3ev[tbrung  üon^orint^  mürbe 

@,  »ort  2Rummiu§  unb  ber  in  folc^en  ̂ -düen  üb^ 
liefen  6enat§!omniiffion  t)on  ̂ eljn  2Ritgliebern  für 
3ftom  in  S3e[i^  genommen  unb  ber  5luffic^t  be§  röm. 
©tattt)alter§  t)on  3CRacebonien  unterstellt  (eine  eigene 
^roDin^  %&)a\a  mit  bejonberm  6tattl)alter  mürbe 
er[t  27  ü.  6l)r.  burc^  2lugu[tu§  f onftituiert) ,  eine 

2;ribut3al}lung  an  9iom  eingefüj)rt  unb  bie  S3unbe§= 
üerfaffungen  t»on  3l(^aia,  ̂ \)ot\§>  unb  Sootien  auf= 
gel^oben.  2)ie  Semofratie  mürbe  überall  abge- 

fc^afft  unb  ariftol'ratifc^e  35erfaffungen  auf  3(iom§ S3efe^l  eingefüjjrt.  SBenige  ̂ a\)xe  nac^^er  (nad) 
bem  ̂ .  140)  lie^  fic^  ber  röm.  ©enat  üor^ügtid? 
bur^  35ermittelung  be§  mit  bem  mächtigen  ©cipio 
2lfricanu§  bem  Jüngern  befreunbeten  @efct)i(^t= 
fc^reiber  ̂ olpbiu§  beftimmen,  feine  ftrengen  $8e= 
fdjlüffe  in  betreff  @.§  gu  milbern.  ©emiffe,  einzel- 

nen Staaten  auferlegte,  gum  Z\)e\l  fe^r  bebeutenbe 
©trafgaljlungen  mürben  erlaffen  unb  bie  SBunbe§- 
»erfammlungen  (al§  mefentlid?  gu  feftlic^en,  religio^ 
fen  unb  lofalenßmecfen  beftimmte  3ufammenfünf  te) 
formell  mieber  geftattet.  3Son  ben  SRömern  unb 

burc^  befonbere  ̂ Serl^ältniffe  begünftigt,  l)oben  ba= 
mal§  menigfteng  einige  Drte  fid)  mieber  ̂ u  Ijöljerer 
S3lüte.  2)elol,  f c^on  an  fic^  für  ben  ̂ anbel  glüdlic^ 
gelegen,  gemann  je^t  üor^üglic^  baburd),  ba^  fii^ 
ein  er^eblid}er  S^eil  be§  öanbelg  be§  .^erftörten  ko- 
rintl^  il)m  ̂ umenbete.  2ltl)en  bei; telt  ftaat§re(^tlic^ 
feine  alte  35erfaffung,  jeboc^  mit  mel)rern  Gin-- 
fc^ränlungen  in  ariftolratifcfeer  9(tic^tung.  Slber 
nad)  unb  na^  geriet  e§,  guerft  infolge  ber  ©!laöen= 
aufftänbe  in  Uiiita  um  133,  bef  onberS  aber  feit  feiner 
2;etlna^me  an  bem  Kriege  be§  9Jlitl)ribate§  (f.  b.) 
gegen  9tom  (feit  88  ü.  6l)r.)  in  3Serfall.  Mc^ft 
3ltl}en  Ratten  fic^  bamal§  aud^  bie  2ld)äer,  Sace^ 
bdmonier  unb  SBöotier,  be§  röm.  ̂ rude§  mübe,  für 
9}lit^ribate§  erllärt  unb  it)n  burd)  öilfSoölfer  gegen 
bie  9^ömer  unterftü^t;  boc^  maren  fie  bei  6ulla§ 

ßrfc^einen  (p  Einfang  be§  ̂ -rü^lingS  87  ü.  S^r.) 
rafc^  mieber  gur  Untermürfigleit  jurüdgele^rt. 
2ltl)en  bagegen,  meld)e§  burd)  bie  Xolltul)nl)eit  be§ 

al§  (S5emattt)errfd}er  fc^altenben  ̂ ^ilojopljen  5lri= 
ftion  (^tljenion)  gum  »ergmeifeltften  SBiberftanbe 
getrieben  mürbe,  mu^te  feinen  Slbfall  fd^mer  büj3en. 
^^on  ©Ulla  mit  ©türm  genommen,  mürbe  e§  1.  ̂Oflärj 
86  ber  ©c^auplat^  eine§  furchtbaren  S3lutbabe§,  er^ 

l^ielt  febocfe  nad}l;er  nic^t  nur  feine  ̂ -reijieit  unb 
feine  frühem  S3efi^ungen,  fonbern  au^  bie  in  bie^ 
fem  Kriege  fc^redlic^  nermüftete  ̂ nfel  3)3lo§  ̂ urüd. 
^er  öafen  $eiraieu§,  in  meldjem  fic^  be§  äUitljriba^ 
te§  ̂ •elbl)err2lrd)elau§  nod}  einige  3eit  gegen  ©utla 
l}ielt,  mürbe  nad)  beffen  5lb^ug  gcin^li^  »ermüftet, 
furg  t»or  bem  ©iege  über  bie  pontifdjen  Gruppen 

bei  Sl)äronea,  im  ''Mäx^  86.  Gine  gmeite  ©djlac^t 
85,  bei  Orc^omeno§  in  ©botien,  fiel  ebenjalll  ̂ u 
©u[la§  ©unften  au§.  Sluc^  2^l)eben  mu^te  je^t  ben 
3orn  be§  ©iegerS  fd)mer  empfinben,  inbem  el  bie 
•Öälfte  feinet  &ebiete§  terlor,  um  ©ulla  bie  SRittel 
5u  gemäbren,  bie  3rtJcing§anleil)en  ber  ̂ iömer  bei 
ben  Stempeln  üon  Dlpmpia  unb  2)elp^i  gu  erfetjen. 
Sagegen  belamen  anbere  ©täbte,  mie  ßlatea  in 

'^^botiö,  für  bie  ©tanb^aftigleit,  momit  fie  fid)  ge= 
mcigcrt,  gu  9Jlitl}ribate§  überzutreten,  ©teuerfrei; 
l;eit.  it'aum  mar  ber  erfte  3Jlitl)ribatifd)e  i^rieg 
worüber,  fo  mürbe  ©.  »on  ben  auf  ©icilicn  unb 
Ü^reta  fid)  ftü^enben  ©eeräubern  l)cimgefud)t,  meldte 
nad)  ber  ̂ luflöfung  ber  g-lotte  be§  9Jiitl;ribatey  ba§ 
lDlittcltänbifd)c   Wkcx  beunruljigten.    ©ie  fetzten 

f\d)  nid)i  allein  auf  einigen  S^feln,  mie  ©amo§, 
©amot^rale  u.  f.  m.,  feft,  fonbern  brangen  felbft 
tn§  ̂ -eftlanb  ein  unb  plünberten  Dor^ug^meife  bie 
an  mertüollen  2öeil)gefc^en!en  noc^  reichen  Stempel. 
^ompejuS  übermältigte  fie  enblic^  (67  ü.  (ll)x.)  unb 
gab  iljnen  an  »erfc^iebenen  Drten  be§  bereite  üer-- 
obeten  geftlanbe§,  3.  33.  in  2)pme  in  Slc^aia,  fefte 
Söo^nfi^e.  2ltl)en,  meld^e§  fic^  burc^  bie  ̂ ^reigebig^ 
feit  be§  röm.  S3an!ier§  Slitug  ̂ omponiuS  2ltticuy 
unb  burd^  ben  zat)lreic^en  S3efud^  feiner  p^ilof. 
©(^ulen  einigermaßen  mieber  gu  erholen  begann, 
mürbe  uon  ̂ ompejuS  fe|)r  begünftigt,  aber  fpäter, 
gleich  bem  übrigen  (5J.,  mit  in  ben  SSürgerfrieg 
zmifd^en  ßäfar  unb  ̂ ompejuS  üermidelt.  Obgleich 
burd)  Ijjartnädigen  SBiberftanb  gereift,  üer^ie^  ßäfar 
al§  ©ieger  bei  ̂ l)arfalo§  (48  ü.  ß^r.)  bennoi^  ben 
2ltl)enern  unb  gemährte  il;nen  felbft  beträc^tlid}e 
©ummen  gur  SSerfc^bnerung  iljrer  ©tabt.  2)Zegara 
mu^te  feinen  fanatifc^en  Söiberftanb  gegen  bie 
ßäfarianer  mit  ber  beinahe  gänglic^en  ̂ Sernic^tung 
ber  S3emol)ner  bilden;  bagegen  erl)ielten  bie  ̂ ^effa: 
ler,  in  beren  Sanbe  bie  ©djlac^t  bei  ̂ l)arfalo§  ge- 
fd}lagen  mürbe,  zum  Soljn  treuer  ̂ ilfe  bie  ̂ reilieit. 
^orintl)  mürbe,  nac^bem  e§>  me^r  al§  100  ̂ a^re  in 
5Lrümmern  gelegen,  44  neu  gegrünbet  unb  gelangte 
fpäter  al§  Colonia  Laus  Julia  Corinthus  au  bober 

33lüte. ©ie  S3emegiingen,  meiere  6äfar§  ßrmorbung 
neranla^te,  zogen  and)  (^.  in  ftarfe  äJlitleibenfd^aft. 
33rutu§  mürbe  zu  2ltl)en  al§  S3efreier  aufgenommen 

unb  gefeiert,  unb  al§  er  unb  6affiu§  bei  ̂ ^bilippi 
42  t).  ̂i)x.  gegen  2lntoniu§  unb  Octaüian  lämpften, 
befanben  fic^,  mie  früljer  bei  ̂ Ijarfalog,  in  beiben 
beeren  üiele  ©riechen.  2lntoniu§  übte  al§  ©ieger 
namentlid)  gegen  Sttljen,  bem  er  ßretria  fomie  bie 
^nfeln  ̂ gina,  ̂ eo§,  ̂ fo§,  ̂ eparetl)o§  unb  ©fia^ 
t^o§  überlief,  ©ro^mut;  beSgteicben  fpäter  Dcta^ 
man  nad)  ber  ©d}lac^t  bei  2lctium  (31);  boc^  t>erlor 
^tl)en  (21  ü.  (^^r.)  t)Qn  S3efi^  oon  ßretria,  ̂ igina 
unb  ̂ aro§.  dagegen  Ijatte  fic^  ©parta  für  bie  bei 
Sictium  geleiftete  |)ilfe  ber  befonbern  ©unft  ti^^ 
neuen  röm.  ̂ aif erg  zu  erfreuen,  ©parta  erhielt  ben 

Sßorfi^  bei  ben  fünfjährigen  'g-eftfpielen  auf  bem Sßorgebirge  Slctium,  meldje  zum  Slnbenlen  be§  ©ieg§ 
bem  actifc^en  ̂ poUon  gemeitit  mürben,  ̂ aträ, 
megen  feiner  Sage  für  ben  SSer!el}r  mit  bem  SBeften 
üon  2öid)tig!eit,  mürbe  anfel^nlic^  ermeitert  unb  mit 
einer  röm.  ü^olonie  befe^t.  S)a§  auf  ber  ©übjpi^e 
t)on  (§piru§,  an  ber  ©teile,  mo  2luguftu§  bei  ber 
©d)laci)t  bei  Slctium  fein  Sager  ̂ atte,  gegrünbete 
3Ritopoli§  erl)ielt  röm.  unb  griec^.  $8et?ölferung  unb 
mürbe  al§  freie  ©tabt  in  ben  rcorganifierten  Stm- 
pl)iftponenbunb  aufgenommen,  in  beffen  ̂ i^erfamm^ 
lungen  e§  gleich  ben  2;l)effalem  unb  illaceboniern 
fed)§  ©timmen  füljrte.  Sic  röm.  öürgertriege 
batten  @.  tief  betuntergebrac^t.  ©anze  Sanbfd?af= 

ten,  mie  ̂ piru§,  Slfarnanien,  «ttolicn,  Sotrig,  'äx- fabien,  maren  faft  entüöltert;  einftmä4tige©täbtc, 
mie  %i)^^^n,  Sariffa,  3)Zegalopoli§  u.  f.  m.,  boten  in 
ben  erften  Beilen  ber  ̂ aiferberrfdjaft  faum  nod) 
ben  ©chatten  i^rer  ehemaligen  ©röfee  bar.  ̂ nbeffcn 
l)at  fid)  ©.  bi§  zum  2lu§gang  be§  2.  ̂abrb-  n.  6^r. 
unter  ber  au§gezeid}neten  ©unft  ber  5t\iijer  nod) 
einmal  zu  neuer  fcböner  iölüte  emporgearbeitet. 
(Sine  blofee  ̂ -orm  mar  e§  freilid? ,  baf^  67  n.  Ü\)x. 

9tero  nocb  einmal  ben  ©riechen  bie  «'greibeit»  bei 
ber^-cier  ber  ̂ ftbmijdjen  ©piole  zurüdgab;  ̂ >ielt 
er  fid?  bod)  zugleid)  bcred)tigt,  bie  an  i^unftmerlou 
reicbften  Drte  ©.§,  befonberö  Sclp^i,  Dlpmpia  unb 
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bie  ?(!vovolü5  üou  5(tl;cn,  in  rüd]'id)t§lofet  2Belfc ,ui  plünbern.  $l>efpafiait  nal^m  (73  ober  74  n.  &)x.) 

bicje  nid}t  incl;r  ̂ eitgemä^e  (^-reil^eit  lieber  ̂ nxüd, 
\n  beten  ̂ e[i^  fpäter  nur  noi  cinjelne  Stäbtc,  mie 

Ht^en,  2:^e§piä,  STanatira,  ̂ l;arfato§,  6parta 

II.  a.  nu,  erfc^einen.    'Jür  ba§  iuol}ltl}ätige  ©alten 
be§  2:raian  in  ©.  f_prid}t  ber  Umftanb,  ba[}  bie 
(^ricd)en  il^m   öemeinfd}aftlid)    ein  2)entmal   in 
Dlpmpia  errid}teten.    ̂ er  größte  2öoI}lt^äter  aber 
für  ©.  überlianpt  unb  für  2ltt)en  inSbcfonbere  mar 
.N^abrian,  ber,  in  ötied).  5lunft  unb  Sitteratur  tüolil 
beiranbert,  ba§  Sanb  öftere  befud^te  unb  überall 

ftattlid^e  5)en!müler  feiner  ̂ ^veigebiGleit  unb  feiner 
nnrtfd}aftlid}en  (Sinfid)t  jurüdliej}.  S)arin  wetteiferte 
mit  il}m  ein  reidjer  ̂ ^riüatmann,  .^etobcS  2ltticu§ 
von  2)Iaratbon,  ber  unter  feiner  unb  feiner  Tiadcj- 
feiger  Olegierung  3Xtben  unb  anberc  griec^.  ©täbte 

mit  neuen  33auten  fd)müdte.    S)ie  Slntonine  be-- 
fc^ränlten  f\&)  ebenfalls  nid)t  blo^  barauf,  einigen 
Drten  ba§  ®efd}en!  ber  ̂ -reilieit  ̂ u  machen.  (Unter 
itirer  ülegierung  bereifte  '$aufania§  au§  £t}bien  ©., 
von  beffcn  3iiftänben,  befonberS  in  SBe^ug  auf  bie 
nod?  febr  ̂ at^lreicben  ̂ unftmerle,  er  un§  in  feiner 
^Hcif  ebejd^reibung  ein  intereffante§  S3ilb  binterlaffen 
bat.)    33efonber§  njic^tig  mürbe  e§,  ba^  bie  im 
2.  Sabtb-  n.  ©l)^-  neu  erlt)ad)te  gried).  ̂ unft  ber 
Serebiamleit  ober  vielmcbr  2ßol}lrebenl)eit,  bie  3U= 
erft  in  ̂ leinafienS  @riecbenftäbten  au§ge3eid)nete 
iöertreter  fanb  (bie  fog.  Jüngern  ©opbUtcn),  gu 
l^ödjfter  33ollenbung  auSgebilbet  mürbe.  Si§  l^Qxah 
,sum  5.  ̂ abrb-  mürbe  biefelbe  mit  ben  ̂ ugebörigen 
iStubien  nun  bie  ©runblage  aller  ben  guten  ?>-ami= 
lien  ber  antuen  33öl!er  geläufigen  l}Dl;ern  3Bilbung. 
2ltben  aber,  mo  biefe  i^unft  aeben  ber  ̂ b^^ofopbie 
mit  befonberer  3]orliebe  gepflegt  mürbe,  mar  feit 
3)iarc  2lurel  (176  n.  ®l)r.)  für  mel)rere  ̂ abrbunberte 
ber  Si^  einer  melbefucbten  pljitof.  unb  rbetorifc^en 
Slfabemie  ober  Uniüerfität  gemorben.    2lud^  fonft 
bielt  ficb  l}ist  ̂ <^§  antiie  Seben,  ber  ©laube  an  bie 
alten  ©ötter  unb  Heroen  üorgug^meife  lange  mit 

ijrofeer  3äl)ig^eit-  ̂ -reilid)  b^tte  baSfelbe  ̂ olf,  ba§ 
vorbem  burcb  bie  Serie  eine§  5lfc^plu§,  ©opbo!le§ 
unb  GuripibeS  begeiftert  mürbe,  unter  ber  S^ömer^ 
l^errfd)aft  angefangen,  aucb  ̂ ^  2;iergefecbten  unb 
Ölabiatorentämpfen  ©efi^mad  gu  fmben.    Slber 
nod}  immer  verberrlic^te  man  burd^  jäbrlicbe  ̂ ^efte 
bie  großen  2;age  unb  bie  gelben  ber  ̂ orgeit.  ̂ od) 
immer  blieb  ©.  für  bie  Hlte  2Belt  ba§  vor^ugSmeife 
c^eliebtc  Sanb  alten  3Rubm§  unb  alter  ©d^önljeit. 
6ein  2öoblftanb  erljielt  aber  einen  fcbmeren  ©to^, 
alg  feit  SÖlitte  be§  3.  ̂a):)xl).  bie  ©oten  für  mebr 
benn  20  ̂ aljre  ibre  ̂ aubjüge  gegen  bie  grie^- 
SBelt  begannen.  5ll§  ̂ aifer  S)eciu§  251  im  Kampfe 
^egen  bie  ©oten  gefallen  mar,  bi^lt  nur  (253)  bie 
,^äbe  2lu§bauer  ber  ©tabt  Sbeffalonife  bie  norbi= 
f c^en  SSölfer  von  meiterm  SSorbringen  gegen  @.  ah. 
2)ie  fid?  fteigernbe  @efal)r  mabnte  bie  ©rieben, 
felbft  an  ibre  3^erteibigung  ̂ u  beulen.   Gin  gried^. 
.*5eer  mürbe  an  bie  5lbermopplen  gefcbidt;  bie  2ltbe: 
ner  ftellten  il)re  S3efeftigung§merle,  bie  ̂ eloponne^ 
fier  bie  uralte  ©d^u^mauer  auf  bem  ̂ ft^muS  mieber 
her.    Unter  biefen  23orbereitungen  vergingen  bie 
näcbften  ̂ aljre  rubiger,  ba  bie  ©oten  unb  ̂ oeruler 
ib^e  33erbeerung§-;üge  jetjt  vorgug^meife  nacb  ̂ lein^ 
afien  rid}teten.  2lber  267  unter  (^allienuS  brangen 
fie  in§  2lgäifd}e  2Reer,  befehlen  mebrere  ̂ nfeln, 
lanbeten  auf  bem  griecb.  j^eftlanbe,  ftedten  mebrere 
©täbte,  mie  iRorintl),  ©parta,  5lrgo§  unb  2;egea, 
in  33ranb  unb  eroberten  felbft  Silben.  Steile  burd) 

ein  Aufgebot  ber  2ltl;ener,  meld}e§  ficb  unter  be§ 

©efd}id}tfd}reiber§  2)ej:ippu§  ̂ übrung  in  ben  Ser- 
gen unb  in  bem  Ölmalb  unmeit  ber  ©tabt  in  ̂ ^n 

iMnterbalt  gelegt  b^tte,  teil§  burd}  ba§  röm.  @e: 
j^maber  im  ̂ igäifd}en  9)ieere  mürben  fie  in  bie 
^lucbt  gefd}lagen  unb  nacbb^^  burcb  @allienu§  am 
g-luffe  9iefto§  faft  gän^lid}  aufgerieben.  SO^lebr  benn 
100  ̂ al}re  lang  mürbe  nun  (5J.  nicbt  meiter  von 
Sarbaren  beimgefud}t. 

2)a§  ©bi^iftentum,  ba§  feit  etma  53  n.  Sb^.  burd) 
^aulu§  nacb  SUlacebonien,  Silben  unb  5!orintb  ge= 
brad}t  morben  mar,  ma^te  in  ©.  längere  3eit  nur 

geringe  ̂ ortfd^ritte.  Grft  feit  ber  3}Iitte  be§  2.Sabrb. 
finben  fid)  größere  ß^b^ift^nößw^einben  ̂ u  3:beffa= 
lonife,  Sariffa,  Silben,  ̂ orintl),  ©parta,  auf  ̂reta 
unb  ßppern.  2Rel)rere  ad)äifd)e  Sifd^öfe  maren  auf 
bem  5!on.^il  ̂ u  5Ricäa  (325),  beffen  ©laubenSartifel 
von  allen  ßbriften  ©.§  angenommen  mürben,  ein 
Umftanb,  ber  vor^üglid)  beS^alb  von  2Bidjtigleit 
mar,  meil  er  nicbt  menig  gur  rubigen  (Sntmidlung 
ber  d)riftl.  5!ircbe  in  ®.  beigetragen  bat,  mo  e§  feine 
Slrianer  gab.  SBie  Äonftantin  bie  ̂rovin^^  Sld}aia, 
namentlid)  Silben  begünftigte,  fo  b^tte  biefe§  fid} 
aud)  ber  @unft  feiner  91ad)folger  gu  erfreuen,  beren 

ftrenge  ©efe^e  gegen  bie  i^ulte  ber  Reiben  i)'m relativ  menig  Slnmenbung  gefunben  gu  ̂aben  fd}ei' 
nen.  5l'aifer  Julian  fonnte  benn  aucb  ben  ̂ lan  ber 
SKieber^erftellung  be§  öeibentumS  vor^ugSmeife  in 
Sld^aia  burd^jufübren  boffen.    dx  mürbe,  nad)bem 
er  feine  Slbfid^ten  offen  erllärt  batte,  von  ben  griet^. 
©täbten  mit  ̂ ubel  begrübt  (361);  im  Vertrauen 
auf  feine  ̂ srollamationen  mürben  gu  Silben  unb  in 
gans  ÖellaS  bie  Stempel  ber  alten  ©öiter  mieber 
geöffnet,  ibre  Slltäre  mieber  errid^tet,  Dpfer  bar= 
gebra(^t  unb  ̂ efte  gefeiert  in  alter  Söeife.  ̂ ulian§ 
früber  3^ob  363  mad)te  gmar  biefer  Semegung  ein 
Gnbe;  bocb  bitten  meber  bie  furchtbar  ftrengen 
SSerorbnungen  be§  llaiferS  S;l}eobofiu§  (feit  381 
n.  S^r.)  nocb  bie  äbnlicben  Seftimmungen  feiner 
3Rad)f olger,  be§  SlrcabiuS  unb  be§  jungem  Stl)eo= 
bofiuS,  bie  völlige  SluStilgung  be§  öeibentumS  gur 
^olge;  erft  426  n.  ßb^-  mürben  bie  legten  atben. 
Stempel  in  (^riftl.  ̂ ircben  umgemanbelt,  unb  erft 
529  a.  (il)X.  bie  Sllabemie  von  Silben,  ber  le^te 
3uflud)t§ort  be§  ̂ eibentumS,  burd)  ein  Gbilt  be? 
^aifer§  ̂ uftinian  gefcbloffen.  S)en  mabren  S^obeS; 
fto^  aber  b^tte  bem  antifen  Seben  395—396  ber 
©otentönig  Sllarid^  (f.  b.)  gegeben,  bem  e§>  na^  bem 

Sobe  be§  ̂ taiferS  2;l}eobofiu§  (17,  ̂ an,  395)  bie gmifd^en  bem  auSeinanberfallenben  öftl.  unb  meftl. 
9ieicbe  au§bred)enbe  3t^i6li^acbt   möglid?  madjte, 
@.  auf  ba§  fd)redlid}fte  gu  vermüften.  ©in  großer 
^eil  Sld}aia§  blieb  mabrfcbeinlid)  fcbon  bamalS  müft 
liegen.  3Rur  bie  bebeutenbern  ©täbte,  mie  ̂ lorintb, 
©parta  unb  SlrgoS,  erboben  fid)  mieber  au§  ibren 
2;rüm.mern;  bie  DJkffe  ber  Sevölferung  brängte  fid) 
immer  mebr  in  ben  ©eeftäbten  pfammen.    6ine 
lange  Dlu^e  geftattete  inbeS  ben  Grfcböpften  einige 
Grbolung.  ̂ er  Sulgarenfturm  unter  i^aif er  Slnafta^ 
fioS  I.  (f.  Sp^antinifcbeS  ̂ Jieid})  fül)rte  nur  einzelne 
Raufen  ber  Sarbaren,  namentlid)  517,  bi§  nad) 
GpiruS  unb  bi§  an  bie  2;bermDpplen.  ßrft  unter 

^aifer  ̂ uftinian  L,  bem  (3.  bie  6'infübrung  be§ 
©eibenbaue§  verbanlt,  mürbe  ©.  539  ober  540  mie- 

ber burd)  einen  Sarbarenbaufen,  beffen  ̂ 'ern  au§ 
©lamen  beftanb,  erreicht  unb  bi§  ̂ um^ftljmuS  auS- 
geplünbert.  Gine  freiere  SluSbebnung  nad)  ©üben 
bin  befamen  bie  ©lamen,  bie  etma  feit  bem  e.^abrb- 
ba§  2anb  nörblid)  ber  2)onau  in  il)re  ©emalt  ge- 
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brad)t  hauen,  jcboc^  erft,  al»  hälfet  öerafüuS  (feit 
610)  mit  Slüaren  iinb  ̂ ^erfern  in  langen  Kriegen 
(ag.  6ie  Jetten  fiel}  in  5)almQtien,  5)arbanien,  JUt}- 
den  unb  äJtöfien  feft,  unb  n)al)rfd)einlic^  finb  flatü. 
©d}aren  in  biefer  unb  ber  fotgenbcn  3eit  and)  fc^on 
fdjrittmeife  fübroärtS  big  nac^  bem  innern  $elo; 
ponneS  ae^ogen.  S)er  Srucf,  ber  fie  fübit)ärt§  fc^ob, 
er^öl}te  fici,  al§>  bie  in  tangfamer  Slamifierung  be- 

griffenen Bulgaren  enblid}  679  in  ber  noc^  ̂eute 
nacb  i|)nen  benannten  Sanbfc^aft  ein  9ieicb  bilbeten, 
üon  bem  anä  fie  fic^  füblid}  unb  fübmeftlic^  immer 
lüeiter  auszubreiten  üerfud^ten. 

Tiod)  aber  bel)aupteten  bie  Seltenen  in  @.  i^r 
übergemid}t,  gumat  bie  ̂ Kot  ber  ̂ eit  fie  fe^r  oft 
äiüang,  auf  ©runb  il}rer  alten  municipalen  ©elbft- 
üeriüaltung  nun  auc^  im  Kriege  fid)  felbft  gu  l^elfen. 
^5on  feiten  ber  bv)3ant.  3Regierung  !am  ̂ u  ̂tlfe  bie 
feit  ̂ eratliu§  eingeleitete,  roabrfd}einlid)  unter 
Seo  III.  (feit  718)  üoüenbete  (S^lieberung  be§  3ieid)§ 
in  %\)(tmen  ober  Heinere,  mititärifd}  orgamfierte, 
üon  (Strategen  ̂ ermattete  30'lilitärgDut)ernement§, 
üon  bcnen  ©.  fünf,  bie2;^emen  ̂ eloponneS,  ̂ ella§, 
3f^i!opoli§,  «igäifie^  2Reer  unb  ©amo§  umfaßte. 
(©.bie5?arte:Si)3antinifc^e§9ieicbu.f.rt).,33b.3, 
©.  814.)  S)ie  nod)  üorl)anbene  JIraft  ber  Hellenen 
geigte  fic^  727  bei  bem  Slufftanb  gegen  tm  «^il= 
berftürmer»  taifer  2eo  III.  Slllein  ba§  üerlüegene 
Unternel}men,  burd^  einen  ©eejug  nac^  ̂ onftanti= 
nopel  biefen  l^aifer  ̂ u  ftiir?ien,  enbigte  mit  einer 
fd^impflid)en Diicberlage.  SBeit mel^r feboc^  al§  burcb 

biefen  5-el}lfd)lag  lüurbe  bie  befte  ̂ raft  ber  Hellenen 
burd^  bie  furd}tbare  ̂ eft  gebrod)en,  bie  746—747 
in  ©.  lüütete.  DTocb  tüar  biefe  nidjt  vorüber,  aly  fi(^ 
bie  (Einfälle  ber  ©laiüen  erneuerten,  bie,  üon  ben 
33ulgaren  gebrängt,  ie^t  ungebinbert  gan^  ®.  über; 
fluteten,  ben  ̂ ftbmu§  in  9)]affe  überfdjritten  unb 
fi^  in  me!)rern  Steilen  bc§  ̂ eloponneS,  namentlid) 
in  5lr!abien  unb  Glig,  im  nörbl.  50^effenien,  in  Sa: 

fünien  unb'  auf  bem  ̂ a^getoS,  feftfe^ten.  ̂ n  biefer 3eit  entftanben  neben  ben  gried).  6tabtgemeinben 
in  bem  offenen  Sanbe  febr  ̂ ablreicbe  flam.  ©emein^ 
roef  en,  bie  fid)  unter  eigentümlicber  Stammoerfaffung 
nacb  unb  nad}  gu  befonbern  3upanien  üerbanben, 
allmäl)licb  giüar  in  frieblicbem  Sßer!el}r  t)on  gried;. 
©itte,  2lrt  unb  ©prad}e  üiel  annal^mcn,  bann  aber, 
bei  lüeiterer  5(u§breitung  iljrer  3Rieberlaffungen  unb 
it)rer  2Rad}t,  gu  ben  griec^.  6täbten  unb  ̂ u  ber 
bp^ant.  Svegierung  in  ein  feinblid}e§  3Serl)ältni§ 
traten.  Grft  naö^  l}artnädigem  Kampfe  mürben  fie 
üon  ben  35^zantinern  unterworfen  unb  fpäter  für 
^a§>  Sl}riftentum  geiüonnen.  (§ine  bDd)ft  gefäbrli^e 
Grbebung  ber  6lamen  fanb  ̂ u  2lnfang  be§  9.  ̂al^rl;. 
ftatt;  ibre  3'Zieberlage  üor  ̂ aträ  (805  ober  807)  be= 
gei(bnet  ben  ̂ unft  il;re§  beginnenben  9liebergang§, 
unb  um  bie  WüU  beS  9.  ̂ al}rb.  )t)urben  burd) 
2;i)eoftiftD§  33ri}ennioä  fämtlid}e  Slawen  biä  auf 
bie  älüci  ©tämme  ber  SJiilinger  unb  ßgeriten  am 
2;apgeto§  (^entebaltploS),  bie  fi^  nur  ̂ u  Siribut^ 
sal^lung  üerftanben,  unterworfen.  9bcb  einmal  fam 
cä  941 3U  öänbeln  mit  ben  2Rilingern  unb  (Sjeriten ; 
feitbem  vierfd^mol^en  bie  6laiüen  mit  ber  gried}.  S3e: 
X)öl!erung  ju  einem  «romäifcben»  ®an',cn. 

S)iefe  Bereinigung  wav  aber  für  ©.felbft  üon- 
grof^em  ̂ n^en.  Gine  grof^e  Sebenbigfcit  in  ben  x>cx'- 
fcbicbenen  Zweigen  luirtfd}aftlid}cr  ̂ -Betviebfamlcit 
erzeugte  balb,  namentlid}  in  ben  Secftäbtcn  bey 
^45eloponnc§,  einen  anfebnUd}en  SBoblftanb.  ̂ vür 
üwcdtmäf^ige  ̂ öerteibigungioauftalten  ber  ::)vomäei' 
auf  bem  ̂ cftlanbe  unb  für  beren  6cctüd}tigteit  3eu: 

gen  mißlungene  3Serfud}e  ber  Saracenen,  [i<^  ba* 
felbft  feftäufe^en.  825  batten  fie  aiuar  Kreta  ge- 

nommen, ficb  bann  aber  unter  Kaifer  S3afiliu§  I. 
üergeb lieb  gegen  bie^nfeieuboaoerfucbt;  al§  fie  881 
mehrere  ̂ ^unfte  be§  ̂ ^e(oponne§,  $atra§,  Korintb 
unb  3Jietl)one  bebroljten,  würben  fie  auc^  t}ier  mit  be^ 
beutenbem3ßerluft3urüdgefd}lagen.  2)ann  aberfam 
eine  3eit,  in  ber  fie  bie  ̂ nfeln,  896  aucb  ®emetria§ 
in  2;beffalien,  900  Semnog  unb  904  S^effalonid} 
ausraubten.  ^Ijre  3Jlacbt  fan!  feit  924  nacb  einer 
Meberlage  bei  SemnoS,  unb  961  üerloren  fie  in 
grofeen  Kriegen  enblid}  lüieber  Kreta.  2)agegen  er= 
reichte  im  10.  ̂ al)x\).  ber  S3ulgarenfturm,  ber  feit 

langer  S^xt  fc^on  SRacebonien  imb  %\)xa'skn  be= 
unrul)igt  Ijatte,  aud}  (55.  ©cbon  978,  unb  gum  3it)ei- 
tenmal  996,  brangen  bie  35ulgaren  oermüftenb  in 
Sljeffalien  ein,  überfd}ritten  ben  ̂ eneioS  unb  burc^- 
jogen  SSootien  unb  ̂ ttifa.  53eim  SRüd^uge  erlitten 
fie  iebocb  am  6percbsioS  eine  üollftänbige  ̂ fiieber^ 
läge,  worauf  S^tieffalien  üon  ibnen  befreit  unb  \\)t 
3Reid}  oon  bem  gewaltigen  Kaifer  33afiliu§  II.  (976 
—1025)  unterworfen  tourbe. 

©e^r  l}art  lüurbe  (55.  buri^  bie  öeetfabrten  ber 
apulifcben  unb  ficil.  Dlormannen  betroffen.  Unter 
bem  ̂ orwanb,  bem  vertriebenen  Kaifer  iSlid^ad  VIL 
(^]ßarapina!e§)  wieber  ̂ um  2^l}rone  p  üerbelfen, 
erfc^ien  9\obert  ©uiScarb  1081  mit  $eere§mad}t 
an  ber  Küfte  üon  ßpiruS,  befehle  einige  ̂ nfeln, 
eroberte  bie  wi(^tigften  Küftenftäbte  3(ulon  unb 
(1082)  2)prrl}acbium  unb  brang  üon  ̂ ier  au§  in 
ba§  S3innenlanb  ein.  Sll§  er  burcb  bie  58er^ältniffe 
in  Italien  ̂ ur  ̂ üdlel)r  genötigt  war,  fe^te  fein 
6obn  SBotjemunb  bie  Eroberungen  fort,  bis  er 
enblid}  nai^  einem  unglüdlicben  Singriff  auf  Sariffa 
burc^  Kaifer  2lleyioS  I.  KomnenoS  im  ̂ uni  1084 
zum  3Rüdgug  genötigt  würbe,  \va§>  ben  SSerluft 
fämtlicber  (Eroberungen  zur  ̂ olge  Ijatte.  33ei  einet 
zweiten  ̂ eerfabrt  im  .^erbft  bcSfelben  ̂ abreS  ge- 

wannen bie  9]ormannen  z^jar  nocbmalS  Kcrfpra, 

SXulon  unb  S3utj)rotum;  allein  infolge  beS  plö^- 
lid}cn  SobeS  (SJuiScarbS  mußten  fie  il)re  fämtlid}en 
(Eroberungen  wieber  aufgeben.  S)er  »öeerjug,  ben 
33ol}emunb  1107  als  §ürft  üon  Sarent  untcruabm, 
fcbeiterte  gänzlid}.  ©el}r  oerberblicb  für  (3.  würbe 
bagegen  1147  ber  9flaubzug  einer  j^'lotte  beS  Königs 
Sloger  IL  'oon  6icilien.  3Son  Kertpra  auS  umfegette 
fie  bie  Küften  beS  ̂ eloponneS,  eroberte  unb  plün= 
berte  Korintb,  ben  ©i|  beS  6tattbalterS  beS  ̂ elo= 
ponneS,  unb  bie  reid}e  i3anbelSftabt  ̂ l}eben.  S^^od) 
fd)eint  fid}  baS  ̂ an^  üon  bicfem  6d}lage  fd}neli 
Wieber  erholt  zu  l}aben.  2Jlan  tann  annebmen,  bafe 
©.  in  ber  ztoeitcn  Hälfte  beS  12.  ̂ abrlj.  zu  ben  wobU 

l}abenbften  2;eilen  beS  S3i}zantinifd}en  9ieid}S  ge- 
borte, unb  baß  e§  im  ̂ -ortfttreiten  ber  Silbung  mit 

Italien  gteid}en  6d}ritt  gebaltcnbätte,  wenn  nidit 
ber  üierte  Kreuzzug  im  13.  ̂ abrb.  eine  ungebeur« 
Kalamität  über  baS  2anb  gebrad}t  bätte. 

9kcb  berSroberung  oonKonftautinopcl  1204burc^ 
bie  Sateiner  mürbe  nämlid)  baS  ̂ pzantiiiifd}e  :Keid) 

in  eine  Slnzabl  Heiner  Oieidu*  unb  .^>errfd}aftcn  zcr; 
riffen,  t)on  benen  baS  bebcutenbftc  auf  gricd\'^H^Den 
baS  Königreid}  2;beffalonid}  beS  llliartgrafen  'l^cni-- faciuS  II.  üon  iUontferrat  war.  ̂ onifaciuS  fd}lug 
an  bcnXbcrmopplen  baS  gried}.  .V)eer  beS  peloponncf. 
i)Jiad)tbaberS  oon  ̂ uiuplia  unb  Korintb,  Scon 
ognroS,  unb  zog  faft  obne  ©dmnntftreid}  in  Zljc^ 
ben  unb  lUtben  ein.  €cin  ̂ IMan,  andj  in  ll^torea, 
wie  feit  bem  Hnfang  beS  13.  ̂ abrb.  ber  '^^eloponneiJ 
genannt  würbe,  (Eroberungen  zu  madben,  fdjeitertc 
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au  t?cn  Hiauern  üon  ̂ orintl)  unb  3f?auplia,  bic  üon 
6Quro5  mit  Grfüla  ucvteibiöt  mürben.  Qu  berfclben 
3eit  glitte  üon  9JcobDn  an§>  ber  j)iitter  ©Dttfricb 
i->on  ̂ ^iücI;arbouin  bic  SBefttüfte  tjon  30^orea  ße« 
lüonncn.  6ein  ̂ reunb  2öil^elm  üon  ßtjamplitte, 
aibi  bem  .^aiife  ber  ©rafcu  bon  (St^ampaflne,  in 
beffen  l^ant  fpätcr  bie  Oberleitung  fam,  erl}ieUbon 
!öomfaciu§  bic  2luer!enming  ber  sufünftigen  Er- 

oberungen unb  njurbe  fe^r  fdjnell  öerr  non  3Xd^aia, 
61i§  unb  eines  Seiig  Don  SDIeffenien.  ©ine  [ieg» 
reid^e  6rf)lad}t  bei  bem  Dliüeniüalbe  bon  5lonbura 
in  ̂ lefjenien  entfc^ieb  1205  bie  ̂ errfc^aft  ber 
)5ranfen  über  ben  lüeftl.  2;eil  3Jloreal  h\§>  gu  bem 

'J>-u^e  be§  2^apgeto§.  ß^amplitte  tierteilte  ba§  er* 
oberte  Sanb  nad)  frän!.  S©eife  al§  Se^n  unter  bie 
mit  iljm  eingemanberten  9Utter  unb  eroberte  2)^ef= 
fcnien,  3lr!abien  unb  bie  Stabt  ̂ acebämon.  %U  er 
fi^  1209  genötigt  fat?,  nad)  ̂ ranlreic^  gurüdju; 

teuren,  übertrug  er  ®ottfrieb  bon  ̂ Bille^arbouin  al§ 
feinem  Stellüertreter  bie  Oberle^uyljerrfc^aft,  unb 
biefer  ern^eiterte  unb  befeftigte  buri^  fortgefe^te  Gr: 
obenmg  unb  lluge  33e^anblung  ber  @ried}en  feine 
SJlacbt,  f  oba^  er  1210  burd)  ben  ̂ uSfpruc^  ber  33arone 
jumDberlierrnbon  äRoreaerflärt  mürbe,  ©r eroberte 
1210  ̂ orint^  un\>  hx§>  1212  aud)  3^auplia  unb  2lr= 
go§  unb  ftarb  1218.  Sein  ältefter  ©ojjn  mar  ©ott^ 
trieb  IL  (1218—45),  ber  mit  ber  Soc^ter  be§  lat. 
Äaiferg  bon  ̂ onftantinopel,  ̂ eter  bon  ©ourtenap 
(1217),  üermäblt  mar  unb  ben  fürftl.  Sattel  legitimiert 
erhielt.  6cin  i^m  in  ber  ̂ errfc^aft  folgenber  S3ru: 
ber  SBil^elm  (1245  —  78)  eroberte  ̂ Jlonembafia 
(1248),  machte  fic^  bie  53emol;ner  ber  2)laina  unter- 
tranig  unb  gmang  5Xtl}en,  ba§  ebenfalls  bereite 
einem  fränf.  Eroberer  ®uibo  I.  be  la  9ftod}e  anl)eim= 
gefallen  mar,  jur  Slnerf  ennung  feiner  Ober  ̂ errfd^aft ; 
boc^  erljielt  ©uibo  bei  biefer  Gelegenheit  (1260)  ben 
3^itel  eine§  öer^ogS.  ©e^r  na(^teilige  t5?olgen  für 
SCBill)elm  l;atte  bagegen  fein  Slnteil  an  einem  i^riege 
be§  ̂ efpoten  SHidjael  II.  bon  ßpiruS  gegen  ben  2öie= 
bert)erfteller  be§  bb^ant.  ,^aifertum§,  3Jlid)ael  VIII. 
^atäologoS.  Gr  ̂el  (Ott.  12.59)  in  bie  ©efangen= 
fc^aft  be§  letztem  unb  mu^te  burc^  bie  Slbtretung 
ber  brei  mid)tigen  ̂ läfee  DJlonemüafia,  ̂ Raina  unb 

SRift^ra  feine  "Jrcil^eit  unb  bie  ̂ ^errfc^aft  über  2)^= 
rca  ertaufen  (12(>2).  9lDd?  mel}r  üerlor  er  in  einem 
!urj  barauf  jur  Jöiebereroberung  ber  abgetretenen 
6täbte  begonnenen  Kriege.  2)a  um  bicfelbe  3^^t 
(1267)  ber  vertriebene  lat.  Mfer  bon  53b^an3,  Sal= 
buin  IL,  bem  Äbnig  Don  ̂ leapel  unb  ©icilien,  ̂ arl 
üDu  Stnjou,  bie  Dberlel)nSl;errfc^aft  über  SRorea 
mie  aucfe  über  ßpiruS  unb  bie  ̂ nfeln  abgetreten 
tjatte,  f  0  mürben  bon  biefer  6eite  Slnfprüd^e  erl)oben, 
bie  inbeffen  burc^  bie  SScrmä^lung  üon  2öill)elm§ 
2:oc^ter  äfa^ella  mit  Rax\§>  gmeitem  ©ol;ne  ̂ l}ilipp 
2(u§glei($ung  fanben  (1271).  2ll§  Sel)n  beS  öau^ 
fc§  2tnjou  üerblieb  Ijierauf  ba§  burc^  ba§  53orbrin; 
gen  ber  Sp^antiner  immer  mehr  fdjminbenbe  ̂ yür: 
ftcntum  %d)aia  ber  ̂ fabeüa  ̂ ^iüe^arbouin,  bie  fid} 
nac^  ̂ 5>l}ilippy  ̂ ^obe  nod)  jmeimal,  mit  'Jlorenj  üon 
Öennegau  unb  (1301)  ̂ l)ilipp  üon  Saoopen,  üer^ 
tjeiratete.  ̂ illö  ber  le^tere  (1307)  fic^  enlfcl^lo^,  bie 
^errfc^aft  in  yjiorea  aufzugeben,  ging  fie  unmittel= 
hat  auf  bie  £inie  2lniou  =  2;arent  über,  bie  ba§ 
Sanb  meift  burd}  Statthalter  regierte;  ber  teljte 
?5ürft  üon  Hd^aia  auö  biefem  ̂ aufe,  Robert  non 
Sarent,  ftarb  1364. 

2)ao  i3er,3ogtum  Sitten,  bi§  1308  Eigentum  ber 
>vamilie  be  la  ätoc^e,  tam  bann  an  2öalt^er  V.  t>on 
^rienne  (f.  b.),  nac^  beffen  Sobe  in  ber  Sc^lac^t  am 

^epl}iffog  (15.  'tSläx}  1311)  e§  ebenfo  mic  3«ittet* 
grieitenlanb  für  mel;r  bcnn  3mei  2)lenfd)cnalter  in 
bie  ̂ anh  catalonifd}cr  Sölbncr  fiel,  bie  mit  bem 
^er^og  verfallen,  i^re  2öaffen  gegen  i\)n  felber  ge^ 
menbet  Ratten  unb  fid}  nad}  feiner  S3efiegung  unter 
bieöol}eit  ber  bamaB  in  ©icilien  regierenben^onige 
au§  bem  ̂ aufe  Slragonien  ftellten. 
^m  nijrblid}en  ©.  l}atte  ber  frül}3eitigc  Sob  be^ 

2Jlar!grafen  33onifaciug  bon  2)Zontferrat  (1207) 

gleich  anfangt  bieöerrfc^aftber5-ranfenfel)rfd}man* 
knh  gemad}t,  unb  1222  eroberte  ber  2)efpot  2l}eo* 
bor  5tngelo5  oon  (§piru§  ba§  ̂ an^e  Sanb.  dx  ber* 
lor  febod}  fc^on  1230  feine  §reil}eit  im  l^riege  gegen 
bie  33ulgaren.  ©ein  Sruber  2Jlanuel  behauptete 
allerbing§  ST^effalonid},  ba3  nad}  med}felnben  ©c^id= 
falen  (f.  2^effaloni!ifd)e§  i^aif erreich )  ber  ̂ aifer 
äol}anne§  S)utag  ̂ ^ata^eS  bon  9licäa  1246  mit 
feinem  SReic^e  bereinigte.  1237  ri^  SJlic^ael  (IL) 
^IngeloS  (§piru§  mieber  an  fic^,  ba§  nun  nod^  lange 
im  SSefi^  beS  Kaufes  5>lngelo§  unb  feiner  Slec^tS- 
nad}folger  blieb.  Erft  1358  erfolgte  l}ier  ber  fieg= 
reiche  2iufftanb  ber  Sllbanefen  gegen  ba§  ®ried}en' 
tum  unb  1430  bie  (§infül)rung  ber  tür!.  Dber^ol^eit. 

S)ie  unfein  be§  5(rc^ipel§,  bie  bei  ber  S3egrün* 
bung  be»  lat.  ̂ aifertumS  ̂ m  SSenetiancrn  juge^ 
fproc^en  morben  maren,  mürben  gum  2;eil,  mie 
ä.  S.  ̂ orfu,  üon  einer  auf  5^often  be§  ©taate§  au§= 
gerüfteten  flotte  erobert,  jum  S^eil  bemächtigten  fid; 

i^rer  benet.  3fiobili,  benen  ber  ©enat  1206  bie  S^- 
fic^erung  gegeben  ̂ atte,  ba^  il)nen  i^re  Eroberungen 
al§  erblicße  Se^en  unter  Ober|)ol}eit  ber  3ftepubli! 
verbleiben  foUten.  ©o  mürbe  3}^arino  ̂ anbob 
Öerr  bon  2Xnbro§,  2lnbrea  unb  (SJeremia  (^^ifi  bon 

2;eno§,  2)lbt"ono§,  ©fproS  unb  ©topelog.  2luf 
^ep^allenia  unb  3aitte  blühte,  bon  biefen  33e3iel}un' 
gen  unabj}ängig,  feit  2jtnfang  beä  13.  3al}rl).  ba^ 
*Öau§  Drfini  auf,  ba§  bem  ̂ ^ürften  bon  2Id}aia  ben 
^e^nSeib  leiftete.  2)er  mäc^tigfte  bon  allen  ital. 
dürften  im  2lrd^ipelagu§  mürbe  2Rar!o  ©anubo, 
ber  ba§  reiche  SRayoS  (f.  b.)  1207  befehle,  feine 
Öerrfc^aft  über  $^aro§,  3lntiparo§,  ©antorin, 
2lnapl}i,  ̂ imoloS,  SOliloS,  ©ip^no§,  ̂ o§>  unb  ̂ ^^ole* 
ganbroy  au§bel)nte  unb  fid}  unter  2lnlel}nung  an  "t^a^r lat  3ieid}  ber  £e^n^l}ol}eit  2^enebig§  gu  ent3iet)cn 
mu^te.  ©eine  3^ad}fommen  erl}ielten  fid^  auf  bem 
Stljrone  bi§  1383,  mo  bie  .^crjog^mürbe  auf  bie 
Familie  Erifpo  überging,  bie  ©ultan  ©elim  IL 
1566  ftürgte.  Sagegen  mar  bie  $errfd}aft  ber  benet. 
9^obili  auf  mand}en  ber  übrigen  ̂ nfeln  gum  S^ei! 
nur  bon  furjer  S)auer,  ba  ber  ̂ aifer  ̂ ol}anneS 
2)u!a§  2}ata^e§  t»on  3Ricäa  f(^on  feit  1247  mieber 
mel^rere  ber  ̂ nfeln,  mieSe§bo§,  Et)io5,  ©amo§^ 
3Rifaria  unb  Äo§,  mit  feinem  9leicl}e  vereinigte. 
SBäbrenb  ber  gangen  3cit  ber  fränf.  ̂ crrfc^aft 
mürbe  bie  ̂ raft  ©.§  fortmäl}renb  burc^  bie  Kriege 
mit  Späantinern  unb  Surfen  unb  bieunaufl}Drli(^en 
^ef)ben  ber  j^ranfen  untereinanber  faft  gang  er- 
fd}Dpft;  nur  SIttifa  unter  bem  öaufe  be  la  Sfloc^e 
unb  üJlorea  unter  ben  brei  3Sillef}arbouing  erfreuten 
fic^  befferer  33erl}ciltniffe. 

3u  Slnfang  be§  14.  ̂ a\)x^.  mar  ba§  eigentliche 
©.,  ba§  ̂ ürftentum  2ld}aia,  ha^  ̂ ergogtum  2Xt^en^ 
bie  frdnt.  ̂ nfelftaaten  unb  bie  venet.  .Kolonien, 
nod^  immer  in  fränf.  öanb.  Sie  Siftriftc  be^ 
^eloponne»  bagegen,  meld}e  bie  dürften  von  2ld}aia 
an  ÜJiic^ael  ̂ atäologo§  Ratten  abtreten  muffen, 
mürben  al§  iKeid}£lel}n  ober  « ©ef unbogenitur » 
faiferl.  ̂ ringen  gur  Slpanage  überlaffen.  aber  um 
bie  -Dritte  beg  14.  3al}r^.,  mo  ba§  SBpgantimfc^e 
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91eid}  bur(^  innere  Unruhen  unb  buri^  ba§  SSor^ 
tringcn  ber  Domänen  in  Meinafien  ftar!  gefc^mädjt 

war,  fiel  (feit  1331)  ber  ll'öniö  üon  ©erbien,  6tcpl;an 
Suf d}an,  in  ba§  D^teid}  ein,  eroberte  beinal^e  c^an^ 
(?piru§,  2)^acebonien  unb  5tt)e[faUen,  na|)m  (1346) 
ben  ̂ aifertitel  an  unb  übertrug  (1349  —  50)  bie 
.v)errfc^aft  über  3:i)effalien  unb  (§piru§  einem  feiner 
^elbj^erren,  bem  «ßäfar»  ©regor  ̂ reliub,  tt)äbrenb 
er  ̂tolien  unb  2X!arnanien  aU  befonberc^  2)eipDtat 
feinem  ©ruber  ©imeon  überlief.  %U  aber  S)ufcban 

,iU  (5nbe  1355  ftarb,  verfiel  'i)a§>  ̂ dd).  Simeon  unb 
fein  6ol}n  $3Dt)anne§  betjauptete  S;befffitien  unb  bie 
^3obeit  über  bie  Slc^eloo^länber  unb  (Spirug;  bod) 
regierten  in  le^term  (Gebiet  feit  1358  in  2Baf)rbeit 
teil§  ferbifd}e,  teil§  ital.  2)^naften,  teil§  albanef. 
.Häuptlinge,  bi§  1430  bie  2;ür!en  bie  (Suprematie 
in  bem  2)efpDtat  ßpiru§  geinannen.  SBäljrenb  SSe- 
nebig  bie  ̂üftc  be§  3(briatifcben  9iReer§  behauptete, 
unterwarfen  bie  2;ür!en  allmät)lid}  Sllbanien.  3^ur 
ein  Heiner  2;eil  ber  Sllbanefen  bebauptete  (1443— 
68)  unter  be§  l^elbenmütigen  6!anberbeg  (f.  b.) 
^üljrung  nod}  eine  el)rent>oüe  Unabbängigfeit,  bi§ 
gän3lid}e  ßrfd)Dpfung  unb  ber  Sob  biefeg  gelben 
audb  fein  (SJebiet  ̂ iur  93eute  ber  Domänen  machten. 

(Sleicbe§  6(^idfal  l^atte  nacb  mannigfad}en 
2:rangfalen  unb  öftcrm  3Be^fel  feiner  SBeberrf^er 
ba§  Herzogtum  2lt^en.  (Siegen  bie  ßatalonier,  bie 
feit  1311  im  Sefi^  ber  ̂ errfd^aft  n^aren  (f.  oben), 
eröffnete  1384^aineriD  5Icciaiuoli  ben^eg,  ber  2lb= 
tommling  einey  f(orentin.  @efd)led}t§,  ber  um  biefe 
3eit  ̂ orintf)  unb  SSoftitfa  befa^;  er  eroberte  1385 

ba§  ̂ erjogtum  unb  mürbe  14.  '^an.  1394  üon  Sa-- 
big(au§,  bem  ̂ önig  üon  3fleapel,  al§>  neuer  ̂ erjog 
üon  Sitten  legitimiert,  ßr  ftarb  1394;  feine  ̂ ady- 
!ommen  beljaupteten  fi(^  bi§  1458,  bann  fiel  auii) 
3ltl)en  in  bie  ̂ änbe  ber  2;ür!en  unb  mürbe  bem 
D^manifc^en  ̂ leid}  einverleibt.  SSollenbet  mürbe 
bie  Untermerfung  üon  DJtorea  burcb  bie  Eroberung 
be§  frän!.  gürftentum§  2td)aia  unb  be§  bp.^ant. 
®efpDtat§  t>on  Sacebämon.  S)a§  ̂ ^-ürftentum  %&)a\a 
mar  (1364)  nacb  bem  STobe  3ftDbert§  von  2;arent 
(f.  oben)  al§  SSermäcbtniS  an  beffen  Sßitme,  DJZaria 
i?0n  SSourbon,  getommen,  ber  e§  aber  il;r  ̂djica- 
aer  $l}ilipp  IL  (IIL)  üon  2lniou=2;arcnt  1370  burdi 

'4?ertrag  abgemann.  2(lg  biefer  1373  ftarb,  bulbig'= ten  bie  33arone  be§  Sanbeö  ber  Königin  ̂ obanna  I. 
üon^leapel.  ̂ alob  üon^Bauj:,  ein  Dteffe^bilipP^H., 
marb  jebod}  eine  gro^e  fpan.^fran^.  6elbncrfd^ar, 
bie  fog.  3^aüarrefifd)e  ßompagnie,  bie  ibm  1381 
DJtorea  eroberte.  ̂ l§  er  1383  ftarb,  regierten  bie 
%üi)vev  ber  Dlaüarrefen  al§  «a^üare»  ba§  Sanb. 
(finer  berfelben,  $eter  Q3orbo  üon  Saint  6uperan, 
erfaufte  enblii^  1396  üon  Äönig  £abi§lau§  r>on 
tlleapel  bie  Hnerfennung  al§  ̂ ürft  ̂ ^eter  üon  5(d)aia 
ober  DJtorea.  2Il§  er  1402  ftarb,  mu^te  1404  unter 
neapoUt.  B^ftimmung  ber  intrigante  9leffe  feiner 
<3atim  Sliaria,  ber  ©enuefe  Senturione  3accaria, 
feine  Spante  unb  iljre  Mnber  ber  öerrfd}aft  -lu  be= 
rauben,  mufjte  fie  aber  1430  mieber  t)en  ©riedjen 
abtreten  (f.  unten). 

^ie  gried}.  dürften  ju  2liiftbra  ober  Sacebämon 
batten  feit  ber  yjiitte  be§  14.  ̂ abrb.  einerfeitg  ba§ 
burd)  ̂ 'et)ben  unb  tür!.  3f{aub5üge  ücrobcte  Sanb 
burd)jllbanefen  neu  folonificrt,  anbcrerfcity  aber 
ben  ?3-ran!en  ein  ©ebiet  nad)  bem  anbcrn  abge^ 
iiommcn.  6o  batte  ber  !riegerifd}e  Sibeobor  I.  $a= 
läologog  (1383—1407)  1395  namentlicb  iTorintb 
miebercrlangt,  mäbrenb  ̂ enebig  1389  unb  1394 
bie  3täbte  9iauplia  unb  Hrgo§  gcmann.  311^  ̂ beo-- 

bor  I.  ftarb,  folgte  i^m  in  3Jliftf)ra  fein  5Reffe,  be§ 
5?aifer§  Stanuel  ̂ ^aläologoS  jimeiter  6o^n,  %\)to- 
bor  IL,  bem  nad)mal§  nod^  bie  33rüber  2;boma?  unb 
Äonftantin  gugefellt  mürben.  6eit  1428  bebnten 
biefe  il}re  Eroberungen  auf  Soften  ber  ̂ raufen  im- 

mer mel)r  au§,  unb  enblic^  nötigte  S^bomag  1429 
ben  ̂ 'ürften  ßenturione,  il)m  bie  lianb  feiner  2;ocb= 
ter  ̂ atl)arina  unb  mit  ibr  ha§>  gürftentum  "ädiaxa 
äu  geben  (1430).  Samit  borte  bie  ̂ ranfenl^errfi^aft 
im  ̂ eloponneS  auf.  1443  refignierte  ̂ Ijeobor  IL, 
1448  mürbe  ̂ onftantin  J^aifer  üon  SBpjan,^,  unb 
nun  erl)ielt  ber  jüngfte  ©ruber  S)emetriu§  äJliftbra. 

'^ad)  bem  ̂ yall  üon  ̂ onftantinopel  (1453)  erfauften 
S)emetriu§  unb  2;boma§  ben  fernem  ©efi^  ibrer 
S)efpotate  burcb  Tribut  an  ben  6ultan.  Qu  ibrem 
Unljeil  liefen  )\d)  bie  beiben  5)efpoten  1457  burcb 
ba§  ©erücbt  einer  l^oalition  ber  dürften  bes  2lbenb= 
lanbe§  gegen  bie  Domänen  verleiten,  2Robammeb  IL 
ben  Tribut  aufäufünbigen.  S)er  Sultan  brang  1458 
felbft  in  2Ilorea  ein,  eroberte  ̂ orintb ,  »ermüftete 
ba§  innere  ber  ̂ albinfel  unb  jsmang  bie  5)efpoten, 
ba§  von  ibm  eroberte  (JJebiet  abzutreten.  9Iur  nod? 
gmei  ̂ aljre  bebaupteten  fie  eine  lümmerlid)e  öerr^ 
fd)aft,  ßine  abermalige  ßrbebung  (1459)  bemcg 
3Robammeb  gu  einer  gmeiten  öeerfabrt  nadj  2llorea, 

in  beren  SSerlauf  1460  bie  gan,^e  öalbinfel,  mit  2lu?- 
naljmc  ber  t3on  ©enetianern  befe^ten  Seefeftungen 
unb  ber  ungugänglid^ften  laf onifcben  @ebirg§gegen= 
ben,  in  bie  ©emalt  ber  Domänen  fiel 

^id)t  fo  teicbt  mar  bie  Eroberung  ber  1462  nod) 
burdb  SO^onemüafia  tcrmebrten  venet.  ©efi^ungen 

unb  ber  ̂ nfelnbeg  2lrd)ipel§.  3^a^.^citte  ber  ̂ $afcba 
üon  SRorea,  ̂ fa,  2lrgo§  1463  burcb  ©errat  geiüon^ 
nen,  bo(^  eroberten  bie  ©enetianer  unter  ©ertolbo 
b'Gfte  bie  ©tabt  noc^  in  bemfelben  ̂ aljr  gurüd, 
unternal^men  einen  3ug  in  ba§  innere  non  9JZorea 
unb  f cbritten  gur  ©elagerung  von  ̂ orintb-  ßfte§  2:ob 
unter  ben  'Mauern  biefer  Stobt  (Dft.  1463)  l)atte 
bie  Slufbebung  ber  ©elagerung  gur  ̂ ^olge,  morauf 
ficb  ber  ̂ rieg  gunäd}ft  auf  gegenfeitige  ©ermüftunge>= 
güge  unb  auf  nu^lofe  Eingriffe  ber  ©enetianer  auf 
aRibillü  (3)Zitplene),  ba§  bie  Osmanen  1462  befeijt 
batten,  unb  auf  2Riftbra  befcbrän!te.  Grft  nad? 
bem  g-rieben  mit  ben  ©ebirg^völfern  in  3Ubanien 
menbete  ber  Sultan,  erbittert  über  bie  (Srfolge  be§ 
©enetianerS  91icolo  ©anale,  feine  gange  Mad)t  mic= 
ber  gegen  ©enebig  unb  nabm  1470  ßuböa.  Qxn  für 

©enebig  fcbimpflicber  g-riebe  fam  enblid)  1479  gu 
ftanbe.  1499  erneuerte  ©afaget  IL  ben  ilrieg  unb 
eroberte  innerbalb  gmeier  ̂ abre  Sepanto,  3}letboni, 
Moroni  unb  ̂ Ravarino ,  mäbrenb  er  ficb  vergeblid) 
bemül)te,  nun  aud?  bie  legten  ©efi^ungen  ber  ©e- 
nctianer  in  DJlorea,  9]auplia  unb  Dütoncmrafia, 
mit  feinem  Ü^eicbe  gu  vereinigen.  1503  mürbe  ein 
triebe  unter  ber  ©ebingung  abgefd}loffen,  baf; 
beiben  teilen  bie  gemacbten  (Eroberungen,  bie  fui) 
auf  feiten  ©enebig^  auf  ̂ epbalienia  unb  einige 

t'leinere  ̂ »nfeln  im  2igäifd}en  i"iteere  befdiränften, verbleiben  follten. 
C.  S)ritte  .^auptepodie.  ©om©eginnber 

Sl  ü  r  t  e  n  l)  e  r  r  f  d?  a  f  t  b  i  ö  g  u  r  ©  e  g  r  ü  n  b  u  n  g 

b  e §  5^  ö  n  i  g  r  c i  d)  §  @.  Ü)iit  bem  '^-rieben  gmif d?eu 
ber  Pforte  unb  ben©cnctiancrn  1503  mar  bie.sScrr^ 
fcbaft  ber  "^ioxic  in  (^).  cntfdncbon.  5)ic  nod)  felb= 
ftänbigen  ober  ben  ©cnctianern  nodi  geberigen 
^cile  @.§  mürben  in  mobrcrn  glüdlidnm  .Uricgen 

feit  1522  von  ben  3:ürtcn  untermorfen.  1510  mur= 
ben  Diauplia  unb  iVionemvafia  ibnen  übergeben. 
2)lit  bem  1573  abgefdjloffenen  ̂ yrieben,  ber  ben 
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5>cnetiancrn  nur  nod?  einige  'Jeftunflen  auf  ber  al- 
banef.  Ü?ü[te,  l^xeia  unb  bie  ̂ onifd}eu  ̂ ufeln  lief?, 
mar  bie  Unterit»erfuno  ©.»  unter  bie  Spürten  üoU: 
enbet.  G^3  nnirbe  nun  \?öUici  -iur  tür!.  ̂ roinns,  ber 
ein  ̂ eolcrbcfl  üorftanb,  unb  bie  in  nte{)rere  ©an^ 
bjd)af'5  öeteilt  mar.  ®od}  blieb  ben  Untermorfenen 
roeniöfteng  eine  5kt  ton  ©emeinbeüerfaffuufl  unter 

ielbftflemä^lten  Drtgüorftcbcrn  (2lrd)onten,  ̂ emo-- 
gerontcn  ober  ̂ obf(ba:33afd)i).  S)ie  (Sptlaben  gat}!- 
ten  ber  "fsforte  jebc^mal  nur  cie^munöen  einen  Stribut 
unb  blieben  infolge  ber  bäufit3en  Eingriffe  ber  TlaU 
tcferritter  faftijd)  unabbäußig.  6in  neuer  .^rieg  ber 
Spürten  mit  ben  ̂ iNenetiancrn  (1645— G9)  brad}te 
aud)  ̂ reta  unter  tür!.  .öerrfdjaft ;  boc^  maren  bie 
'JSenetianer  in  il)rem  näd)ftcn  Kriege  (1684—99) 
oilüdlid}er,  inbem  fie  äliorea  ermarben.  2lber  fc^on 
burd)  ben  2;ürfenfrieg  t?on  1715  verloren  fie  bie 
Öalbinfel  mieber  unb  mußten  [ie  im  ̂ afjaromic^er 
^-rieben  (1718)  förmlid)  an  bie3^ür!en  abtreten.  Bo 
mar  ®.  mieber  Qan^  türüfd) ,  mürbe  in  ̂ aj(^ali!§ 
eingeteilt  unb  bem  3i{umeli^$8aleffi  (©ro^ric^ter  t)on 
SRumelicn)  untergeorbnet ,  mäbrenb  31  ̂ nfeln  be§ 
^igöifdien  Wuex§>  bem  ̂ apuban  ̂ afc^a  unb  anbern 
türf.  Beamten  ̂ ux  SSermaltung  ober  üielme^r  3Rut3= 
niefeung  übcrlajfen  maren.  ̂ iefe§  3Sermaltung§= 
fpftem  artete  bei  ber  i^äuflid)!eit  ber  SBeamtenftellen 
unb  bei  ber  befpotifcben  2Öeife  ber  Slbgabenerljebung 
balb  in  ein  fd}recflid}e§  2lu§faugung§ft)[tem  au§. 
3;eil§  bierburd? ,  teil§  burd)  ben  llrnftanb ,  ba^  ber 

aro^te  2^eil  be§  ©runbeigentum§  in  bie  ̂än^oe  ber 
iürfen  gefallen  mar,  xrat  eine  übüige  Sä|mung  in 
ber  probuttiüen  3^l)ätig!eit  be§  Sanbe§  ein,  bal)er 
bie  (^ried:)en  f\d)  faft  nur  bem  ̂ anbel  mibmeten. 

Unter  foldjen  Ümftänben  mürbe  bie  9^ationalität 
ber  (Sriec^en  mal)rfcbeinlid)  gu  (^runbe  gegangen 
fein,  menn  nic^t  gmei  ̂ nftitute  fie  erl}alten  hätten: 
bie  griec^.  9teligion  unb  ̂ irc^e  unb  il)re  felbftän= 
bige  ©emeinbeüerfaffung.  S)ie  ̂ irc^e,  bie  eine  Strt 
(§erid}t§bar!eit  über  il}re  9fieligion§genoffen  bel;al- 
ten  ̂ atte,  nat)m  fic^  burd^  ben  ̂ atriarcben  unb  bie 
»oeilige  Stjnobe  ju  ̂onftantinopel  ber  SRei^te  ber- 
fclben  gegenüber  ber  Pforte  an,  bilbete  einen  2Rit- 
tclpunft  ber  5Ration  unb  übte  großen  (Einfluß  auf 
i^re  innern  Stngelegenljeiten  au§.  ̂ ie  ©emeinbe- 
terfaffung  ber  ©ried^en  unter  felbftgemä^lten2o!al= 
bct)Drben  bielt  il)re  Selbftänbigfeit  aufreiht  unb  üer- 
binbcrte  itjre  polit.  SSermifc^ung  mit  ben  Surfen, 

^ür  bie  @rl)altung  unb  ̂ -orberung  be§  Unabljängig- 
feitgfinnS  mirlten  befonberg  aud)  bie  fog.  Slrmatolen 
(f.  b.)  unb  me\)v  nod?  bie  in  ben  fc^mer  gugänglid^en 
S3erggegenben  einen  fortmäljrenbenf  leintrieg  gegen 
bie  Unterbrüder  füljrenben  ̂ lep^ten,  mäljrenb  in 
ben  bem  2)ienft  ber  ̂ forte  fic^  mibmenben  ^ana; 
rioten  (f.  b.)  eine  mit  europ.  S3ilbung  pertraute 
3lbel6!laffe  fic^  bilbete.  ööc^ft  Porteilt)a[t  mir!te 
auf  bieöebung  ber  (^rie(^en  bie  befonber§  im  Saufe 
be§  18.  ̂ al)x\).  fic^  entmidelnbe  Ausbreitung  be§ 
gried?.  öanbetS.  23on  griec^.  öanbelSljäufern  im 
Sluelanbe  ging  bie  (Srünbung  ber  erften  griec^.  S5il- 
bungSanftalten  in  ber  S^ürfei  felbft  au§,  bie,  an^ 
fang§  burd)  bie  2;ür!en  fe^r  befdjröntt,  gegen  6nbe 
be§  18.  3al)rb.  fic^  immer  mel}r  ermeiterten. 

9flu^lanb,  burc^  ba§  58anb  ber  ortt^oboyen  ̂ ird^e 
mit  ben  ©riei^en  »erbunben,  mürbe  fd}on  feit^eter 
b.  @r.  üon  biefen  immer  mel)r  al§  ilir  natürlicher 
33efd)ü^er,  Pon  bem  i^re  ̂ Befreiung  auSgeljen  merbe, 
betrad}tet.  (Sntfc^eibenb  mürbe  ber ruff.(§influ^  auf 
®.  aber  erft  burc^  bie  ̂ aiferin  ̂ atljarina  IL,  bie 
ben  $lan  einer  Eroberung  (33  3uerft  3U  Permirf= 

lid^en  fucbte.  6(^on  gebad}te  fie  ernftlicb  an  bie 

3Iu§fü^rung  3U  gelten,  al§  il)r  bie  ̂ ^forte  ̂ uporlaiu 
unb  1768  ben  trieg  erflärte.  Sfiufelanb  Ijatte  alle^ 
in  Semegung  gefegt,  um  bie  (SJriecpen  3U  einem  2luf = 
ftanbe  3U  bemegen.  2)od)  gelang  bie§  bem  ruff.  ©enb= 
iing  ̂appabopuloS  nicbt;  erft  al§  ein^^eil  ber  ruff. 

6ee  =  (5'ypebition  unter  g-eobor  Drlom  28.  ̂ -"br. 
1770  in  ̂ tplon  (bem  alten  ÖtploS)  in  Satonieu 
lanbete  unb  mehrere  Drte  einnaljm,  ert)obenfic^  bie 
®ried}en;  allein  bie  Pon  ber  Pforte  angemorbenen 
5Ubanefen  eroberten  ̂ Jtefolongion  unb  brachten  ben 
3\uffenin2Uoreaeine9]ieberlagebci,moraufbietür!.= 
albanef.  ©olbateSfa  plünbernb  unb  morbenb  ba^ 
Sanb  burd)3og  unb  geobor  Drlom  mit  ben  tieften 

feiner  Sanbung§truppen  in  größter  (5ile  fic^  ein= 
fc^iffte,  bie  (^riec^en  if)rem  ©d)idfal  überlaffenb. 

©0  mar  bie  gange  Unternetjmung  gur  35efreiung 
@.§  perfeblt;  einige  33eftimmungen  in  bem  ̂ rieben 

Pon  tücü!=Jl^ainarb^a  (21.  ̂ uli  1774)  gu  ©unften 
ber  (S5ried}en  (Slmneftie,  9ieligion§frei^eit  unb  ̂ rei- 
gügigfeit)  maren  i^r  einziges  GrgebniS.  Slllein  bie 
Pforte  mar  meber  gefonnen  no^  im  ftanbe,  biefe 
$8ebingungen  gu galten;  benn  bie  3tlbanefenbanben, 
bie  Moxta  mieber  ber  tür!.  ̂ errfc^aft  untermorfen 
Ratten,  fallen  fic^  al§  Ferren  be§  Sanbe§  an,  ba^ 
neun  äal)re  lang  il)rem  furchtbaren  treiben  prei§= 
gegeben  blieb,  bi§  bie  $forte  enblid}  3Jla^regeln 
gegen  fie  ergriff  unb  §affan  ̂ afd)a  bie  Albanefen 
10.  ̂ uni  1779  bei  3;ripoli§  faft  gänglid)  aufrieb, 
^n  bem  balb  barauf  Pon  neuem  gmifc^en  9lu^lanb 
unb  ber  Pforte  au§gebrod}enen  Slriege  mürben  bie 
©ulioten  unb  ßl)imarioten  in  (5piru§,  bie  ol)nebie§ 

mit  2Xti  ̂ afc^a  Pon  ̂ cinnina  in  einen  i^ampf  Per= 
midelt  maren,  Pon  ruff.  ©enblingen  gegen  bie  Sur- 

fen aufgemiegelt.  3^on  ben  9tuffen  im  ̂ rieben  Pon 
^affp  9.  ̂ an.  1792  mieber  im  ©tid^  gelaffen,  mußten 
fie  auf  eigene  $anb  ben  Ärieg  fortführen,  ber  nod) 
in  bemfelben  ̂ aljre  mit  (Irringung  i\)xex  Unab- 
i)ängig!eit  Pon  Stti  ̂ afdba  enbete.  ̂ er  ̂^riebe  Pon 

^affp  beftätigte  bie  im  ̂'i-'ieben  Pon  ̂ ücüf^^ainarbja bemilligten  Sßorteile  mit  ber  S5eftimmung,  ba^  fie 
freie  ©d)iffal)rt  unter  ruff.  e^lagge  treiben  burften. 

Sßäl)renb  ber  folgenben  Seit  ber  Siulje  na^m  ber 
^anbel  ©.§  einen  au^erorbentlic^en  Sluffdjmung, 
befonberS  auf  ben  meniger  bebrüdten^nfeln.  3Siele 
gried^.  ©d)ulen,  fomot)l  in  ben  griecb.  ©täbten  ber 
Sür!ei  felbft  al§  auc^  im  SluSlanbe,  mürben  begrün- 
bet.  2luc^^  perfel^lte  bie  burc^  gang  Guropa  gefenbe 
gro^e  polit.  Semegung  nic^t,  auf  bie  (S5ried}en  il}ren 
Ginflu^  gu  äußern  unb  ben  ©ebanfen  an  bie  93e= 
freiung  Pom  tür!.  ̂ od)  mit  perftär!ter  Energie  gu 
meden.  2Jlänner  mie  2tley.  9?tauro!orbato§  ber  fil- 

tere, Sllep.  ,ö^Pfitanti§  ber  s^Utere,  2lntl)imo§,  ©agiä 
unb  Por  allen  3fll;iga§  au§  ̂ eleftinoS  C^pi^erä)  in 
S^effalien,  ber  ̂ id)ter  ber  ̂ reil)eit§lieber,  Pon  bem 
bie  erfte  ̂ bee  beS  (^eljeimbunbeS  einer  ̂ etärie  gur 
S3efreiung  ber  griec^.  Sänber  aulging,  ergriffen 
biefen  (Seban!en  mit  einer  2öärme ,  bie  f cpon  ba= 
mal§  bie  gtängenbften  Grfolge  gel^abt  l)ätte,  menn 
man  mit  mel}r  SSorfic^t  gu  2Ber!e  gegangen  märe. 
Slllein  bie  ̂ inricbtung  be§  Pon  ber  ofterr.  ̂ oligei 
an  bie  Sür!en  ausgelieferten  9ll}iga§  (^uni  1798) 
pereitelte  Porber^anb  bie  ̂ läne  gur  Befreiung  ©.§. 

S3alb  barauf  brad)  ein  neuer  ̂ 'rieg  gmifc^en  5lli 
^afd^a  unb  ben  ©ulioten  au§,  ber  meljrere  ̂ al^re 
^inburd)  bauerte  unb  1803  mit  faft  Pollftänbiger 

3Sernid)tung  ber  ©ulioten  unb  ber  PöUigen  Unter-- 
merfung  gang  Albaniens  unb  (SpiruS'  unter  bie  ̂ err- 
fc^aft  2lli  ̂ afc^aS  enbigte.  S)ie  noc^  übrigen  ©u= 
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lioten  flutteten  unter  ̂ {)oto§  S^jatieHag  güljrunö 
tcilg  nad)  ̂ orfu,  teil§  nad^  ̂ arga,  unb  erft  1814 
let)rte  ein  Steil  tjon  itjnen  in  bie^etmat^urüd.  2Iud) 
JDon  feinen  übrigen  (SJegnern  mu^te  31U  ̂ afc^a  einen 
nad)  bem  anbern  gu  ftür^en,  foba^  er  1810  ̂ err  faft 
be§  ganzen  nörblidjen  @.  mar  unb  felbft  in  ÜRorea 
burd)  feinen  ©ot)n  33eli  ̂ u^  gefaxt  I^atte.  Zxo^ 
t)iefer  ungünftigen  3SerI)ä(tnifje  entmidelte  fic^  in 
3Serbinbung  mit  ben  forttüd^renb  an  S^^  wnb  S3e= 
Deutung  n)a(^fenbenUnterrid)t»anftalten  eine  eigene 
neugriei^.  ̂ Jtationallitteratur^bie,  ber  ̂ Befreiung  @.§ 
Dorarbeitenb,  balb  eine  Ijo^e  polit.  33ebeutung  er^ 
i)ielt  unb  ̂ ur  Stiftung  ber  ©efellfc^aft  ber  «^^ilo= 
mufen»  in  Stttjen  führte  (1813).  2)abei  irar  ber 
öriec^.  öanbel  fortir)äj)renb  im  Steigen,  unb  in  ber 
rajä)  macbfenben  ̂ anbeBmarine  bilbete  fid^  eine 
1]]f(an3fd)ule  für  bie  fpätern  ©eeWege. 

2(m  meiften  aber  tüurbe  bie  ßrtjebung  be§  3SoIf§ 
vorbereitet  burd)  ben  (^ebeimbunb  ber  ̂ etärie  (f.  b.), 
t)er  bie  S3eiüegung  ber  ©riechen  fortmätjrenb  rege 
.erhielt,  ßin  5?rieg,  in  ben  bie  Pforte  1820  mit  iljrem 
mäd)tigften  SSafallen,  2tU  3[5afd}a,  geraten  tüar,  ht- 
günftigte  bie  griec^.^läne.  Seine  etjemaligengeinbe, 
t)ie  Sulioten,  fdjloffen  fid)  ibm  im  ̂ ampf  gegen  bie 

3;ür!en  an,  unb  ber  1.  ̂-ebr.  1821  erfolgte  Stob  be§ 
.^ofpobarS  ber  3öalad)ei,  Slleyanber  Su^o§,  brad^te 
i>en  2lufftanb  ̂ um  StuSbru^.  Slleyanber  ö)?pfi= 
lantig,  ber  in  Seffarabien  eineSc^ar^etäriften  um 
fic^  gefammelt  l}atte,  rüdte  im  3Sertrauen  auf  ruff. 
Unterftü^ung  7.  Tlax^  in  ̂ afft)  ein,  rief  alle  ©rie- 

chen gegen  bie  3;;ürfen  unter  bie  2öaffen  unb  !üns 
4)igte  bie  ßrbebung  @.§  unb  ber  anbern  c^riftl.  Jpro- 
üin^en  unb  bie  öilfe  9tu^lanb§  an.  dRii  einem 

.•oeere  üon  etiüa  5000  aJlann,  beffen  5lern  bie  fog. 
«.•öeilige  Sd^iar»  (f.  b.)  bilbete,  30g  er  in  23u!areft 
<ein.  SlUein  ber  2Öiberftanb,  ben  fein  Unternebmen 
bei  ben  malai^.  SBojaren  fanb,  bie  2)e§at)ouierung 
iteSfelben  bur(^  Slu^lanb,  bie  ̂ lanlofigleit  unb 
5lTaftlofig!eit,  mit  ber  öppfil<^"tig  felbft  e§  betrieb, 
unb  ber  Verrat  be§  Söalacben  Sölabimiregfo  liefen 
■eä  fd)eitcrn.  S)ie  S^ürfen  nahmen  @ala^  unb  Su= 
tareft,  f  djlugen  bei  5)ragaf  ani  (Sragaf  d}an)  19.  ̂ uni 
.^^pfilanti^  ̂ urüd  unb  ̂ iWngen  i^n  gum  übertritt 
auf  öfterr.  ©ebiet.  S)en  Dieft  ber  Gruppen  führte 
<^eorgali§  Ol^mpiog  in  bieSRolbau,  befe^te  ba§ 
i^lofter  Seüo  unb  fprengte,  al§  er  ficb  umgangen 
fal),  fid}  unb  feine  elf  nocb  übrigen  ©enoffen  famt 
t)em  l^ereinftür^enben  Jeinbe  27.  2Xug.  in  bie  Suft. 

^nglüifd^en  lüar  2.  Stpril  1821  ber  Slufftanb  aucb 
in  ̂ orea  au§gebrod}en,  üoräüglicb  t)om  Grgbifcbof 
rion  ̂ $atra§,  @ermano§,  unb  beffen  beiben  ̂ -reun^ 

4)en ,  2inbrea§  3a*i"^i^  flu^  Äalaor^ta  unb  Etnbr. Sonto§  au§  SSoftitfa,  geförbert  unb  geleitet.  5ln= 
fang§  ging  aUe§  glüdlicb  t?on  ftatten.  ̂ n  mel)rern 
(^ef eckten  fiegten  bie  ̂ nfurgenten,  beren  ̂ auptan-- 
fübrer  3;i)eob.  ,ßolofotroni§  unb  $etro§  2)tauro= 
Tnid)ali»  lt»aren,  natjmen  mel^rere  Stäbte  ein  unb 
bilbeten  in  ̂ alamata,  ber  ̂ auptftabt  9Jleffenien§, 
eine  ̂ Jl^rooiforifd^e  3ftegierung  unter  bem  S^^amen  be§ 
«Senats  t»on  äJteffenien»,  ber  9. 5(pril  feine  Situm: 
gen  eröffnete  unb  ̂ tn  EUifftanb  ̂ u  organificrcn  be-- 
■gann.  3^  gleidjer  3eit  tnar  aucb  auf  ben  ̂ snfcln 
bie  (Empörung  auSgebrod^en.  ̂ o<i)  im  Saufe  be§ 
älpril  crtlärten  fid)  Spe^^ia,  ̂ fara  unb  .sSpbra 
für  unabbängig,  unb  ein  ©efcbnjabcr  ber  T^nfur^ 
acuten  unter  ̂ afob  ̂ ombafi§  gcmann  bie  übrigen 
^nfcln  bc§  ̂ rcbipelS,  mit  2lu^nabme  üon  iSlfio^^, 
für  ben  Slufftanb.  ̂ m  norbircftlidjen  ®.  befeftigtcn 
bie  Sulioten  ibre  Eroberungen,  unb  im  norböftlidien 

maren  2o!ri§ ,  33öotien,  Guböa,  Httüa  im  üollen 
Slufftanbe,  2ltben  mürbe  7.  ̂ ai  1821  genommen 
unb  bie  tür!.  33efa^ung  in  ber  2lfropoli§  blodiert. 
Selbft  über  bie  äbermoppten  binauS  erftredte  ficb 
bie  6rl)ebung;  in  Stbeffalien  unb  3?lacebonien  fa^en 
ficb  t>ie  2;ür!en  angegriffen.  2lnfang§  mar  bie  Pforte 
über  2lrt  unb  Umfang  ber  S3eir)egung  ̂ iemlicp  im 
Un!laren,  bi§  ba§  Gintreffen  ber  ̂ Racbricbten  üon 
ber  ßrbebung  ber  ©riecben  in  2Rorea  unb  bie  ßnt= 
bedung  einer  33erfcbtt)örung  in  tonftantinopel  felbft 
ibr  bie  2lugen  öffnete,  gurcbtbare,  üom  tür!.  $ö^ 
bei  ausgeübte  2Re^eleien  in  ben  üon  ben  ©ried^en 

beüöüerten  Seilen  be§  Sfteicb§,  'oorgüglicb  in  5lon= 
ftantinopel,  mo  ber  ̂ atriar^  ®regorio§  am  Dfter^ 
feft  22.  5lpril  nebft  anbern  ©eiftlicben  am  3:bor  ber 
j^atbebrale  aufgel)ängt  mürbe,  in  Sm^rna,  H^bonia 
unb  auf  ©ppern  unb  ̂ reta  maren  bie  ?^olge  biefer 
ßntbedung  unb  fübrten  gum  Slbbrud)  ber  biplomat. 

^Bejiebungen  3h)ifd)en  S^tu^lanb  unb  ber  ̂ $forte.  Un^ 
terbe§  macbte  ber  Slufftanb  gu  Söaffer  unb  gu  Sanbe 

^ortfd}ritte.  ®ie  ̂ -lotte  be§  griecb.  2(bmiral§  3^om= 
bap  fcblug  bie  türüf^e  bei  6refo§  unmeit  SRpti; 
lini  8.3uni,  iräbrenb  einanbereS  griecb.  ©efdbmaber 
3Jlefolongion  unb  SInatolüon  unb  baburcb  ̂ tolien 
unb  2lr!ananien  gum  Slufftanbe  bemog.  ̂ n  2Rittel= 
gried)enlanb  fonnten  bie  2;ürfen  nicbt  vorbringen; 
fie  mürben  imDften  üon  bem  f cblauen  Db^jff eu§,  im 
2öeften  t)on  ben  tapfern  Sulioten  unter  äRarfoS 

Solaris  gurüdgetrieben.  '^n  äJtorea  tongentrierte 
ficb  faft  ciller  5lampf  um  Tripolis,  bie  3Refiben3  bes^ 
^af(^a§.  S)ie  Stabt  irurbe  5.  D!t.  üon  ben  ©riedben 
erftürmt  unb  für  bie  t»on  ben  2ür!en  berübten  ©reuel 
furd}tbare  9tacbe  geübt.  2)ie  Spürten  Ijatten  nur  nod) 
fecb§  fefte  ̂ lä^e  in  2Rorea;  aucb  auf  Slfroforintb 
n)urbe  bie  grie^.  j^aljne  aufgepflanzt. 

2)ie  üon  bem  ̂ um  2lrcbiftrategen  ernannten  2)emc; 
triu§  $ppfilanti§  gufammenberufene  ^^ZationalDer; 
fammlung,  bie  unter  bem  3Sorfi^e  t>on  2Jcauro!orba: 
to§  anfangs  in  2lrgoS,  bann  in  ̂ iaba  in  ber  3lä\^c 
be§  alten  GpibauruS  tagte,  erlief  13.  ̂ an.  1822 
bie  feierlid}e  Unabbängig!eit§erttärung  beS  bellen. 
35olt§  unb  beriet  eine  33erfaffung  für  @.  2)a§  balb 
barauf  t>er!ünbigte  ©runbgefe^,  befannt  unter  bem 
^amen  «Drganifd)e§  ©ef e^  üon  6pibauru§»,  ta§>  in 
110  ätrtifeln  fel)r  freifinnige,  aber  für  bie  S3ilbungS: 

ftufe  be§  gried}.  55oll'S  gum  Seil  unanmenbbare  Se^ ftimmungen  entbielt,  blieb  obne  2öir!fam!eit  unb  bie 
banad}  eingefe^te  9tegierung  bon  fünf  a)Utgliebcm, 
mit  ä)Zauro!orbatD§  an  ber  Spitze,  oljne  ßinflu^. 
S)ie  2)lilitärpartei ,  an  beren  Spifee  j^olofotroniS, 
.*Oppfilanti§  unb  Dbpffeu§  ftanben,  moUte  eine  un= 
bebingte  93Ulitärberrfd)aft  eingefübrt  miffen,  fd}ei^ 
terte  aber  mit  biefem  ̂ lane. 

^nsmifcben  roar  e§  ber  Pforte  gelungen,  ben  auf: 
rül;rerifd)en  2lli  ̂ afd}a  nieber-jutrerfen,  unb  fie 
lonnte  nun  (1822)  alle  ibre  Gräfte  gegen  ®.  mcn^ 
ben.  ßin  gröfjcre?^  öeer  foUte  burcb  CftbellaS  über 
hcn  SftbmuS  in  Sl'iorea  einbringen,  ein  flcinercy, 
au^  Stlbanefen  beftebenb,  5Beftbella§  unterwerfen. 
3)ramali  (2)iabmub  ̂ ^afi^a  non  ̂ rama)  30g  mit 
30000  2)lann,  morunter  GOOO  ̂ teiter,  bur*  bie  Sber^ 
moppten  nad)  9^ittelgried)enlanb  unb  lUorca,  be- 

fe^tc  3]auplia  unb  5irgo§,  muf5te  fi*  aber  auo  'Maw gel  an  Lebensmitteln  nad)  ilorintb  jurüd^ieben 

imb  erlitt  in  bem  Gngpaffe  oon  '^T^erirtcnatia  (f.  b.) 
burd}  j^olofotroniS  eine  üollftiinbigc  'Jiioberlage. 
®ie  ®ricd}cn  nabmcn  micbcr  ̂ iiauplia.  :^^n  ̂-ir^eft^ 
bellaS  bagcgen  erlitten  fie  unb  bie  mit  ihnen  Dcr= 
bunbenen  ̂ ^VbiiboUenen  U^.  l^uli  1822  bei  ']>eta  (f.  b.) 
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in  fccr  fiäljt  üoii  3(vta  eine  51ieberlaöe.  S)od}  tonnten 
tie  2;ürten  nid)t  gcflen  ilJefolonGion  üorbrinaen,  unb 
20. 2lu0. 1822  njurbe  it)ve  !!8orl}ut  burd}  ben  Überfall 
bei  i^arpenifion  üernidjtet.  33oBari§  janb  l}ier  ben 

)Selbentob.  öiegreid)  )x>ax  bartci^^en  1822  unb  1823 
bie  ov*ieci}.  Seemadit  unter  9)Iiauli§.  2)ie  türf.  ̂ -lotte 
vennod^te,  in  mcl}rern  ©efedjten  t)on  0}iiauli§  qc- 
fc^lagen,  burd)au§  nidjt  ba§  offene  älker  qcqcw  \\)n 
^u  bel;aupten,  unb  menn  e§  auc^  bem  ilapuban 

^$afd}a  iRartvSlU  im  5lpril  1822  gelang,  fid?  6l}io§' 
3u  bemäd}tiöen,ba§  er  auf  bie  graufamfte  3Beife  üer- 
Irüftete,  fo  mürbe  biefer  Sieg  tod)  auf§  glänjenbfte 
in  ber  9uid}t  üom  18.  gum  19.  ̂ uni  1822  burd?  bie 
'Vernichtung  ber  tür!.  glotte  in  ber  äJ'^eerenge  t)on 
ßlno§  fon  j?anari§  gerädjt. 

'3u  (i'ube  1823  mar  e§  ̂ mifc^en  ben  beiben  ̂ ar- 
teten, an  beren  Spi^e  ̂ t'olototroni§  mit  ben  meiften 

Öeerfübrcrn  unb  illauro!orbato§  mit  ber  SReljr^aljl 
ber  ̂ ^rimaten  unb  ber  2Ritglieber  be§  ©efe^gebenben 
i^örper»  einanber  gegenüberftanben,  jum  ööUigen 
iörudje  getommen.  G§  bitbeten  fid?  äipei  9legierun= 
(jen,  moüon  bie  eine,  bie  militäriid}e,  auf  bie  ̂ lep^= 
Un  fid?  ftü^te,  bie  anbere,  bie  tonftitutionelle,  bie 

e>-lotte  für  fid?  batte.  5)ie  le^tere,  an  beren  6pi^e 
ber  ̂ räfibent  ber  Diegierung  in  3f^auplia,  j!unbu= 
rioti»,  ftanb,  fiegte  ̂ ulet^t.  3"  biefer  innern  3er= 
rüttung  !am  bie  fd}limme  Stellung  ©.§  gu  t)^n 
europ.  ©ro^mäcbten;  bie  ©efanbtfcbaft,  meiere  bie 
©riecben  an  ̂ tn  ̂ ongre^  t>on  SSerona  fd^icftcn,  f anb 
infolge  be»  (^influffeS  2)Utterni(^§  meber  bei  Dfter= 
reid?  nod)  bei  9üiJ5lanb  ©e^ör;  Ijranlreicb  üerbielt 
fid)  neutral,  Gnglanb  gerabe;;u  feinbfelig.  S)od)  er- 
bob  ficb  um  biefe  3eit  bie  öffentlidje  SO'^einung  um 
fo  energifcberjuÖunften  ber  ̂ riecben.  ̂ n2)eutfd}= 
lanb,  Gnglanb,  ̂ rantreicb,  Slmerifa  u.  |.  m.  bilbeten 

fid}58ereine3urUnterftü^ungbcr@rie(^en,beren9)Zit= 
telpun!t  burd)  bieunermüblicbe^^^ätigfeit  hc^i^an- 

tm§>  Gpnarb  (f .b.)  feit öerbft  1825  @enf  mürbe.  W^-- 
beüenifdje  Jreifdjarenjüge  mürben  organifiert,benen 
(icb  aud)  angefe^ene  Wtänmt,  t)or  allen  £orb  33i?ron, 
anfdjlofien.  ßine  erfte  ̂ olge  biefer  günftigen  Stim^ 
tnung  mar  ber  21.  §ebr.  1824  in  £onbon  ju  ftanbe 
ge!ommene2lbfd)lu^  einer  grie(^.2lnlei^et»on800  000 
^$fb.St.,berenmir!li(berGrtragfid)freilic^,unter2lb= 
3ugr)on51^ro3.unbämeiiäl)rigen3infenunbSpefen, 
nur  auf  etma  302  000  ̂ fb.  St.  belief.  Slllein  aüe  biefe 
Unterftüfeungen  üerfd}manben  üor  ber  ©efa^r,  bie 
Don  einer  anbern  Seite  ̂ er  bro^te.  3bral)im  $afc^a, 
Stieffobn  be§  SÖicelonigS  üon  ̂ gt)pten,  2liel;emeb 
2lli,  mar  nämlid)  auf  ba§  ̂ ilfegefud?  be§  Sultan§ 
im  ̂ uli  1824  ton  Slleyanbria  mit  einer  ̂ ^-lotte  üon 
54  ̂ rieg»:  unb  über  3002;ran§portf  djiff  en  nebft  unge- 
f  äl)r  17  000  Ttann  2anbung§truppen  gegen  bie  ©rie- 
djen  ausgelaufen.  3^cir  gelang  e§  2)Uauli§,  f omo^l 
ben  ̂ apuban  ̂ afcba ,  ber  ̂ uli  1824  ̂ fara  mit 
teuer  unb  Scbmert  üerbeert  Ijatte,  all  audj^bra^im 

a\d)a  nad)  me^rern  ©efec^ten  ̂ um  ̂ tüoguge  ju 
gmingen,  jenen  nacb  ti^n  S)arbanellen,  biefen  nac^ 
feta,  ba§  fid)  nad?  meljrern  ̂ al^ren  be§  HampfeS 
gröBtenteill  mieber  ben  2;ürfen  untermorfen  batte. 
SlUein  im  näcbften  ̂ a^re  (1825)  mar  t§>  ben  ©riedjen 
tro^  ber  großem  Ginigteit,  bie  burc^  ba§  energif^e 
Sluftreten  ber  iHegierung  ̂ ergefteüt  mürbe,  unb  ben 
öro^ern  2)^itteln,  bie  iljnen  au§  bem  Slbf^luffe  einer 
neuen  Slnleibe  in  ßonbon  entfprangen,  nid^t  me^r 
möglid),  bie  ägtipt.  Übermacbt  üon  @.  ab^uljal^ 
ten.  f^brabim  lanbete  24.  ̂ yebr.  1825  bei  ailobon, 
nabm  balb  ̂ Tfatjarino  unb  mar  am  Gnbe  be§  ̂ a\)xe^ 
iöerr  ton  faft  gang  2Rorea,  ba§  er  nun  furd}tbar 

t)erl;certe.  hierauf  menbete  er  fic!^  gegen  2)Zefo- 
longion,  ba§  er  im  SSerein  mit  bem  tjon  9]orben  l^er 
operierenben  9Rcbfd}ib  ̂ afd^a  (5^iutagi)  tro^  ber 
l)elbenmütigften  SSerteibigung  22.  Slpril  182G  ein= 
nal^m.  2)er  5?rieg  begann  ic^t  einen  immer  fürd;= 
terlidjern  ßljarafter  an3unebmen.  ̂ bra^im  ̂ afd^a 
fdjidte  bie  ©riecben  al§  Stlaüen  in  ganzen  Sd)iff§' 
labungen  nad)  5ig^pten,  üermüftete  alle§,  mol;in  er 
bringen  tonnte,  unb  im  ̂ erbft  mar  OJlorea  eine 
ßinöbe.  9iebfd)ib  ̂ afd)a  menbete  fid}  barauf  nad? 
Dftgriecbenlanb,ba§  erfaftganjuntermarf ;  15. 2lug. 
1826  nabm  er  ungeacbtet  ber  größten  5lnftrengun= 
gen  ber  ©riedjen  ̂ t^en  mit  Sturm  unb  belagerte 

bie  5l!ropoli§.  ̂ ie  innere  3^i^i^üttung  unter  'D^n 
©rieben  mar  bamal§  auf  ben  l^öc^ften  ̂ unft  ge= 
ftiegen.  S)er  Si^  ber  Regierung  mürbe  üon  3Rauplia 
nad)  i^gina  verlegt. 

3mar  ft^ien  bie  Slnhmft  ber  engl.  ̂ l)ilt)ellenen, 
2orb  ßocbrane  unb  ©eneral  ̂ ic^arb  C^burd),  eine 
2lu§gleid)ung  ber  Parteien  auf  ber  im  ̂ ^rül^jal^r 
1827  in  ̂ trö^ene  mieber  ̂ ufammengetretenen  3fiatio: 
nalüerfammlung  bemirlen  gu  motten.  2Ran  er= 
nannte  ̂ ^n  2orb  einftimmig  ̂ um  Dberbefet)l§|)aber 
ber  gried).  Seemad}t  unb  ©eneral  ß^urcb  3U  bem  bei 

2anbl}eerg,  enblid^  "t^^n  ©rafen  ̂ ob.  Stnt.  i?apo= 
biftrial  (f.  b.)  11.  Hpril  auf  fieben  3at)re  aum  ̂ M-- 
genten  bei  grie^.  ̂ -reiftaatel ;  bil  ju  beffen  Stuhinft 
foltte  eine  StegierungÜommiffion  bie  Leitung  ber 
©efcbäfte  führen,  ̂ lllein  biefe  übereinftimmung 
bauerte  nid^t  lange ,  unb  balb  trat  bie  alte  3^iß' 
trad?t  unb  Gif  erfud}t  ber  griec^.  Häuptlinge  gegen  bie 
angeftellten  2Iullänber  mieber  l;erüor.  t)iefe  (Sifer= 
fud}t  üereitelte  aud)  alle  2(nftrengungen,  bie  pm 
ßntfa^  ber  Slfropolil  üon  2ltben  gemacht  mürben, 
unb  fül)rte  nod)  ple^t  bal  SDZi^glüden  ber  großen, 
üom  ©eneral  ß^urd)  ju  biefem^tt^ede  unternomme- 

nen Operation  berbei :  5.  ̂ uni  1827  mu^te  bie  ̂ Jlfro^ 
polil  kapitulieren,  nac^bem  ilaraiüaül  fic^  »ergebe 
li^  um  il)re  3flettung  bemüht  unb  4.  3)lai  am  $l}a- 
leron  ben  ̂ elbentob  gefunben  ̂ atte.  So  fcbißn  benn 
©. ,  bal  bil  auf  bie  ̂ nfeln  unb  einige  $un!te  in 
^orea  mieber  in  ber  ©emalt  ber  Siürfen  lag ,  gauj 

üerloren,  all  auf  einmal  fein  Scbidfal  eine  SBen- 
bung  gum  33effern  nal)m.  ̂ ie  Verlängerung  bejö 
ßampfel  mu^te  nämlic^  bie  europ.  ©ro^mäc^te  am 
6nbe  miber  SBillen  3ur  ßinmifd}ung  bemegen,  gu- 
mal  ba  ßnglanb  ein  einfeitigel  Vorgeben  äftu^lanbl 
fürd)tete,  mo  ber  üon  DJZetternii  abbängige  i^aifer 
Sileyanber  1. 2)e3. 1825  geftorben  unb  fein  t^atfräf- 
tiger  S3ruber9Zi!olaul  an  feine  Stelle  getreten  mar. 
2)al)er  eröffnete  ßnglanb  Unter^anblungen  in  ̂ e= 
terlburg ,  bie  bereiti  4.  Slpril  1826  3ur  Untergeic^* 
nung  einel  ̂ rotofoUl  fübrten,  in  bem  bie  beiben 
3?täd)te  über  eine  gemeinfame,  ber  Pforte  an^u- 
bietenbe  Vermittelung  jur  $acifi!ation  ©.I  überein^ 
famen  auf  ber  S3afil,  ba^  @.  ̂ u  einem,  üollige  ®e* 
miffenl-'  unb  ̂ anbellfrei^eit  genie^enben,  aber  ber 
Pforte  tributpflichtigen  unb  unter  il)rer  Dber^ol)eit 
ftebenben  Vafaüenftaate  mit  fetbftgemäl)lten  Dbrig= 
feiten  gemacht  merben  follte.  S)iefel  ̂ rotoloU  blieb 
anfangl  o^ne  meitere  (Srgebniffe.  5lllein  bal  ab^ 
Iel)nenbe  Verl)alten  ber  Pforte,  inibefonbere  i^rUl^ 
timatum  üom  9.  ̂ uni  1827,  bal  iebe  ßinmif(^ung 
ber  aulmärtigen  iBiäcbte  auf!  beftimmtefte  3urüd= 
miel,  üeranla^te  bie  Untergeicbnung  bei  Sonboner 
Vertragl  Dom  6.  ̂Juli  1827  ̂ mifdjen  Üiu^lanb,  (§ng= 
lanb  unb  ̂ rantreicb,  ber  in  feinem  erften  Strtifel 
beftimmte,  bafe  bie  brei  SJläc^te  gemeinfd^aftlicb  ber 
Pforte  il)rc  Vermittelung  jur  Verfö^nung  mit  ©. 
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anbieten  unb  auglei^  fofortigen  Söaffenftillftanb 
Derlangen, nötigenfalls  ergiüingen  n)ürben.  infolge 
beffen  erteilten  bie  breiSRäc^te  ben  Slbmiralen  i^rer 

im  SDUttelmeer  ftationierten  "Jlotten  ben  33efel}I,  fid} 
in  bie  gried}.  @eir äffer  gu  begeben,  jeber  ̂ Truppen; 
fenbung  au§  ̂ Igppten  nacb  @.  fid?  gu  miberfe^en, 
^einbfeligteiten  ieboc^  nur  bann  p  beginnen,  njenn 
bie  3^ür!en  ben  2)ur(^gang  ergmingen  tüoUten.  2)er 
engl  Slbmiral  ßobrington  ( f.  b. )  übernal^m  a(§ 
3ftangältefter  ben  Dberbefel}!,  unb  burc^  eine  eigene 
tümlid}e  Sßerfettung  ber  Umftänbe  tarn  e§  20.  Oft. 
1827  3ur  6d}(a(^t  üon  3f?aüarino,  in  ber  bie  türf.; 
ägppt.  flotte  t)ernid}tet  lüurbe.  2)ie  gmeibeutige 
3(rt,  mit  ber  bie  üermittehioen  Tlädjie  biefeS  «teibige 
Greignil»  betrachteten,  belüirfteieboc^,  ba^  bie  Pforte 
fogleic^  lüieber  il)ve  ̂ orberungen  er^ö^te  unb  in§- 
befonbere  bie  Unterwerfung  ber  3[Roreoten  t) erlangte. 
Da  bie  ©efanbten  ber  brei  äRäc^te  nid^t  barauf  eim 
gingen,  mürben  fie  in  einen  fo  l)eftigen  ©treit  mit 

ber  Pforte  neriüidelt,  'Da^  fie^onftantinopelS.^e^. 
1827  »erliefen,  ̂ n  @.  felbft  ermutigte  ber  6ieg 
Pon  ̂ Raüarino  ba§  3Sol!.  2Im  18.  ̂ an.  1828  !am 

ber  lange  erwartete  @raf  ̂ 'apobiftriaS  in  3Rauplia 
an,  in  beffen  ̂ änbe  bie  3fiegierung§!ommiffion  gu 
sigina  bie  auSübenbe  ©ewalt  nieberlegte.  ̂ e^t  galt 
e§,  bie  innere  Organifation  be§  jungen  6taate§ 
unb  feine  äußere  polit.  Stellung  auf  einen  feften 
^u^  ju  bringen.  Da§  le^tere  ̂ atte  feine  großen 
©c^wierigfeiten,  ba  für  ©.§  ©c^idfal  ba§  Ergebnis 
be§  3ltuffifc^=5i;ürlifd)en  5!riege§  (f.b.),  ber  28.  Hpril 
1828  ausgebrochen  war,  üon  au§f(^laggebenber 
iöebeutung  werben  mu^te. 

ßunäc^ft  gelang  eS  jebod^  ̂ apobiftriaS,  ben  fort= 
wä^renben  innern  Ä'ämpfen  für  ben  SlugenblidE  ein 
ßnbe  SU  mai^en.  ßr  umgab  fi(^  mit  einem  Staatsrat 
C^anl)ellenion)  t»on  27  DJiitgliebern  unb  begann  bie 

'ülilitär-  unb  ßiüilüerwaltung  beS  SanbeS  ̂ u  ox- 
ganifieren.  S)er  ̂ rieg  warb  jefet  beenbigt;  ein 

'Jelb^ug  6t}urc^§  im  weftlid)en  @.  tjatte  Tlai  1829 
bie  Söiebereinna^me  üon  SJIefolongion  gur  ̂-olge. 
©c^on  nortjer  ̂ atte  ein  franj.  ̂ acifitationSlorpS 
üon  14000  9Rann  unter  ©eneral  3)laifon,  baS 
nad)  einem  S3efcblu^  ber  Sonboner  ̂ onferen^  ah- 
gefc^idt  unb  29.  Stug.  1828  auf  2Jlorea  gelanbet  War, 
3bral)im  ̂ afc^a  3ur  9läumung  ber  ̂ albinfel  (Oft. 
1828)  gezwungen,  unb  auc^  bie  legten  tür!.  j^-eftungS* 
garnifonen  mußten  ab^ie^en.  2)ie  2Räd)te  naljmen 
2Rorea  unb  bie  ̂ nfeln  zufolge  beS  3SertragS  üom 
16. 3^ot>.  1828  unter  i^re  ©arantie.  3^  größerer 
©id)erl)eit  blieb  eine  frang.  2)it)ifion  üon  5000 2Jlann 
im  Sanbe,  bis  fie  1833  burc^  bapr.  Gruppen  abge= 
(oft  würbe.  S)ie  9Rationalt>erfammlung,  bie23.3iuli 
bis  18.  Slug.  1829  in  SlrgoS  tagte,  beftätigte  bie  eye= 
futipe  ©ewalt.  5ln  bie  ©teile  beS  ̂ an^etlenion 
trat  ein  ©enat,  beffen  2)titglieber  faft  auSfc^lie^Ui^ 
burd}  ben  ̂ räfibenten  ernannt  würben,  ©o  warb 
eine  monarc^ifd^e  Drbnung  ber  2)inge  angebahnt, 
unb  balb  barauf  würbe  ©.  burd?  baS  Sonboner  ̂ ro; 
tofoU  t}om  22.  Wlävi  1829  als  erbli^e  aiionarc^ie, 
aber  als  ber  2;ürfei  tributpflichtig  erflärt.  ̂ n  bem 
14.  ©ept.  1829  3Wifd}en  3ftuJ5lanb  unb  ber  2:ürfei 
abgefd)toffenen  ̂ -rieben  3u  2lbrianopel  »erpfliditete 
fid}  bie  ̂ Jßforte,  ben  33efd)lüffen  ber  Sonboner  .^ou- 
feren^  ju^uftimmen,  bie  t)ann  burd}  ein  neucS  ̂ ro- 
totoll  t)om  3.  ̂-ebr.  1830  bal)in  abgeänbert  Würben, 
ba^  ©.  ,iu  einem  fouüeränen  ̂ önigreid)  erüärt,  ba- 
gegcn  aber  feine  Bbrbgren^e  weiter  nad)  ©üben  üer= 
fd}oben  unb  fein  ©ebiet  noc^  meljr  eingefd^ränlt 
Würbe,  als  cS  in  bem  frül^ern  ̂ rototoll  Porgefel;en 

war;  bie  Pforte  trat  biefen  Sefc^lüffen  24.  ̂ pril 
bei.  3unäc^ft  warb  bie  griec^.  frone  bem  grinsen 
Seopolb  Don  ©ad)fen-'ßoburg  =  @ot^a,  nachmaligem 
itonig  ber  ̂ Belgier,  angetragen.  2)iefer  aber  leljnte 
ab  (21.  mai).  2)er  ̂ uSbrucb  ber  fran^.  ̂ ulireto^ 
lution  unb  i^re  D^acbwirlungen  fütjrten  eine  längere 
Unterbrechung  ber  Sonbonerfonfereng  gerbet,  wäb= 
renb  ficb  ingwifcben  bie  2)inge  in  @.  immer  fdjlim- 
mer  geftalteten.  SlapobiftriaS  batte ben beften  SÖillen, 
Drbnung  im  Innern  ̂ u  fcbaffen,  aber  bie  ̂ rt  unb 
3Beife,  wie  er  terfuljr,  erregte  2(nfto^.  S)aS  3Red)t 
ber  ©emeinbebel^ijrben  würbe  befcbränlt,  bie  3RatiD= 
nalüerfammlung  aufgeloft  unb  jahrelang  !eine  neue 
berufen.  5)ie  regulären  Gruppen  (2:a!tifer)  würben 
Derftär!t,  wä^renb  man  bie  ̂ reifcbaren  ('^allifareu) 
ol)ne  jebe^ürforge  lie^,  foba^  biefe,  tjon  ber  bittern 
3^ot  gezwungen,  fic^  3um2;eil  in  bie  ©ebirge  warfen 
unb  3Räuberbanben  bilbeten.  Sie  SRe^r^a^l  ber 

einflu^reic^ften  .Häuptlinge  füllte  fi(^  beleibigt,  bafj 
ber^räfibent^erwanbteunbbienftwillige^lreaturen 
beüor^ugte.  SSiele  ber  greiljeitSl^elben  liefen  fi^  bie 
ftrenge  3uc^t  ber  europ.  Orbnung,  bie  er  einfül)ren 
wollte,  nidjt  gefallen.  9lamentli(^  mu^te  aud?  bie 
allerbingS  unt)ermeibli(^e2)urci^fül)rung  eineS  regele 
mäßigen  ©teuerfpftemS  in  einem  Sanbe,  wo  man 
bieS  nid)t  gewohnt  war,  piel  Unpfriebenl)eit  erre= 
gen.  ©c^on  1830  empörten  fic^  bie  2Raniaten;  balb 
tünbigten  auc^  öpbra  unb  anbere  ̂ nfeln  ben  ®e= 
^orfam  auf  unb  beftellten  eine  ̂ roüiforif(^e  9flegie-- 
rung  (^an.  1831),  bie  ben  ©(^u^  {^ran!reid)S  anrief. 
(Sin  förmlid)er33ürgerfrieg  begann.  2)er  Ijpbriotifdje 

5lbmiral  2)tiauliS  erfdbien  30.  ̂ uli  auf  ber  3(ieebe 
pon  ̂ oroS  unb  bemächtigte  fic^  ber  abgetatelten 
griec^.  flotte,  f  apobiftriaS  fanbte  ̂ Truppen  gegen 

il;n  unb  nal^m  bie  ̂ ilfe  beS  ruff.  SlbmiralS  ̂ Jlicorb^ 
ber  im  2lrc^ipelaguS  ftationiert  war,  in  2(nfpru6. 
^n  biefer  üerjweifelten  Sage  lie^  3?liauliS  13. 2lug. 
f ämtlicbe  28  griec^.  J^riegSfa^rjeuge  in  S3ranb  ftecfen 
unb  vernichtete  fo  bie  ganje  griecb.  ©eemacfct;  er 

felbft  entfam  nac^  ̂ pbra.  Unter  fo  f cblimmen  ̂ er- 
ijältniffen  fud)te  f  apobiftriaS  einjulenfen  unb  bc= 
rief  bie  9fIationalüerfammlung;  aber  elje  biefe  nod> 
äufammentrat,  fiel  er  felbft  als  Opfer  ber  ̂ riüat- 
rac^e  beS  ©efdjlec^tS  2Rauromid)aliS  (9. Oft.  1831). 
2)ie  ̂ f^ationatoerfammlung  beftellte  20.  5)e5. 183 L 
in  Jlauplia  feinen  33ruber  ̂ luguftin  f  apobiftria^J 
3um  proüiforifcben  ̂ räfibenten;  bagegen  fonfti= 
tuierte  fic^  eine  rumetiotifdje  ̂ ationalcerfammlung 
in  ̂ ^erac^ora,  f  orint^  gegenüber,  unb  ernannte  eine 
©egenregierung  unter  f  olettiS.  2)iefe  erljielt  nad) 
me^rern  2)lonaten  beS  33ürgerfriegeS  bieOberljanb. 
2lm  6.  Slpril  1832  sogen  i^re  3:ruppen,  nad)  Jöe= 

fe^ung  Pon  SlrgoS,  in  ̂ ronoia,  unweit  ber  öaupt- ftabt  3Rauplia  ein,  unb  2luguftin  fapobiftriaS  fah 
fic^  (9.  Slpril)  3ur  2lbbanfung  genötigt,  worauf  eine 

3RegierungSfommiffion  üon  fieben  iDiitgliebern  au^S 
beiben  Parteien  aufgefteüt  würbe. 

D.  SSierte^auptepod^e.  SaS  fDnigreid> 

(3.  Snswif^en  war  ber  ä>ertrag  üom  7.  ilUi  1832- 
3Wif$en  ©. ,  ben  brei  2Räcbten  unb  Sapern  abge= 
fd}loffen  worben,  burd)  ben  ber  ̂ rinj  Otto,  ©obn 
SubwigS  I.  Pon  $8apern,  s»»"  ̂ önio,  ddu  @.  be= 
ftimmt,  bis  3U  beffen  löolljäbrigfeit  eine  Oicgent- 
fd)aft  angeorbnct,  bie  C^nirantie  einer  i?lnleibe  von 

GO  WiH.  (^rS.  t»on  feiten  ber  brei  llUädne  übernom-- 
men  unb  »on  üJ3apern  bie  balbige  'Jlbfoubung  ber 
i)iegentfd}aft  unb  eineS  StruppcnfovpS  uon  3500 
DJiann  t?erfprod)en  würbe.  Darauf  erfolgte  8.2lug. 
bie  einftimmige  (Ernennung  beS  5lönigS  Otto  burd> 
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bic  neuercffnete  9lationalr>erfammlun9  in  Sflauplia. 

2tm  30.  ̂ an.  1833  langte  ber  junflc  Ä'önifl  mit  ben 
9teflenten,  @raft)on3lnnan§per0,  ©eneralüonioei- 
bcöö  nnb  Staatsrat  t?on  9Jlaurer,  benen  ber  ®et). 

Seöationirat  t)on  5lbel  beigegeben  mar,  üor  5Rau* 

pUa  an  unb  Ijielt  (6.  ̂-ebr.)  (einen  Ginjug  in  bic 
6tabt.  2)ie  eneraifd}en2Ra^ret3elnber3Reöentjc^aft 
bemirften  je^r  balb  bie  33erutigung  be§  Sanbe§,  unb 
alle  f eften  5[>(ä^e  mürben  oljne  Steigerung  ben  ba^r. 
3;ruppen  eingeräumt.  Gin  förmli^e^  äRinifterium 
mürbe  nun  unter  6pt}ribon2;rifuvi§  (f.b.)  errichtet, 

(^eneralgouberneure  jür  2)lorea,  ba§  tontinentale 
iöellag  unb  ben  5lrd}ipel  ernannt,  ba§  j^önigreid) 
in  10  ̂ lomarcbien  unb  42  Gpardjien  eingeteilt,  brei 
©entralgeric^tgl^bf  e  gegrünbet  unb  @.gan,^  auf  europ. 

gu^  organifiert.  9]ur  bie  tlep^ten  im  giorben  ®.§ 
unb  bie  2)Uniaten  moUten  fid^  nid}t  fügen  unb  festen 
ibre  9{aub3üge  unb  anbere  ©emaltttjötigfeiten  fort. 
®egen  le^tere  beburfte  e§  einer  ßypebition  ber  bapr. 
Struppen  1834;  bie  erftern  mürben  burc^  Stniegung 
ton^lod^äufern  an  ber^Rorbgren^e  unb  burc^  eine 
Gj:pebition  1835  gebänbigt.  <So  feljr  aber  auc^  bie 

9tcgentfcbaft  fic^  bemühte,  burcb  moljltljätige  '^a^- regeln  unb  Ginrid}tungen  aller  Hrt  ben  3uftanb  be§ 

£anbe§  ju  ̂eben,  jo  fanb  fie  bocb  bei  ben  ̂ yreilieitS- 
t^elben,  beren  5lnfprü(^en  gegenüber  fie  ficb  aller= 
bing^  unbeugfam  ermie§,  !eine  2lner!ennung ,  unb 
balb  jeigte  fi4  mieber  bie  alte  3mietrac^t.  ̂ m  2Rär3 
1834  glaubte  man  eine  SSerfd^mörung  ̂ um  Umftur^ 
ber  9iegentfcbaft  entbedlt  ju  ̂aben,  unb  Solo!otroni§ 

unbbe)len€cbmager^laputa§(^oliopulD§),biefom= 
promittiert  erfc^ienen,  mürben  ju  jman^igjä^rigem 

©efängnio  nerurteilt.  ̂ nberfelben3eit  trat  ©.mit 
ber  Pforte  mieber  in  biplomat.  Sßerbinbung,  mäb= 
renb  burcb  bie  eigenmäd)tige  Grri^tung  eine§  felb- 
ftänbigen  griec^.  Spnob^  bie  freunbfd^aftlic^en  ̂ e- 
gie^ungen  gu.m  ̂ atriari^at  pon  ̂ onftantinopel  ah- 
gebrodjen  mürben.  3^oc^  im  Saufe  be§  3. 1834  !el)r; 
ten  alle  bapr.  ̂ ^ruppen  in  iljre  Heimat  ̂ urüd  unb 
anbere,  in  S5apern  angemorbene,  traten  an  beren 
Stelle,  mä^renb  ̂ u  gleid}er  3eit  griec^.  regelmäßige 
S^ruppen  gebilbet  mürben  (f.  @rie$ifc^e§  ̂ eermefen). 
2)ie  3mietrad)t,  bie  fid}  gleich  anfangt  in  ber  9ie= 
gentfd^aft  gezeigt  ̂ atte,  füt^rte  im  Sommer  1834  gu 

einem  f  Drmlid}en  3ermürfni§,  ba§  ber  Ä'önig  Submig 
üon  33apern  baburc^  befeitigte,  baß  er  im  Stuguft 
9}Zaurer  unb  5lbel  jurücfrief  unb  burt^  ̂ obell  unb 
©reiner  erfe^te. 

9]ad)bem  30.  Sept.  1834  bie  fönigl.  3ftefiben3 
pon  9lauplia  nai^  Sltljen  berlegt  morbjen  mar,  mürbe 
ber  ̂ ijnig  1.  ̂ uni  1835  für  üolljäljrig  erflärt  unb 
übernaljm  bie  Ütegierung  felbft.  ®raf  2lrmangperg 
marb  nun  gum  Rangier  ernannt,  bie  übrigen  2Rit= 
glieber  ber3ftegentfd}aft  feierten  nad)  33apern  gurüd. 
Dbfc^on  ba§  2Rinifterium  2(rman§perg,  glei(^  ber 
jKegentfc^aft,  ben  j^eljler  beging,  bie  3ftegierung  gu 
fe^r  nad)  occibentalifcb-bureaufratifc^em  3ufc^nitt 
gu  mobein,  fo  mürben  bief e  2)Ußgriff e  boc^  nad}  unb 
nad?  au^geglicben  morben  fein,  menn  nic^t  bie  mad)- 
fenbeSRiüalität  berSd^u^mäcbte  um  benGinfluß  in 
©.  bie  Sefeftigung  eine§  geDrbneten3uftanbe§  üer* 
binbert  t}ätte.  2)a§  2Rittel  gur  2)urd)fü^rung  i^rer 
eigennü^igen  S3eftrebungen  mar  bei  allen  brei  SRäc^^ 
ten,  fid?  eine  Partei  im  Sanbe  gu  geminnen;  gubem 
l}atte  bie  Hnftellung  vieler  S)eutfd}en  im  ßiüil-  unb 
DJiilitärbienfteUngufriebenljeit  erregt,  unb  ber  ̂ ^rem-- 
benl)aß,  inSbefonbere  gegen  bie  S)eutfc^en,  rief  nod) 
eine  fog.  nationale  Partei  Ijerpor.  $8i§l)er  mar  mit 
2lrman§perg  ber  engl.  Ginfluß  übermiegenb  gemefen. 

5grocff)au5'  Sonoeriation§--2e£ifon.    14.  STufl.    Vin. 

2)ie  {^einbe  biefeS  2Jlinifter§  mußten  aber  bie  3Reife 
be§  tönigg  Dtto  belauf  §  feiner  3Sermäl;lung  mit  ber 
^ringeffin  5lmalie  bon  Clbenburg  (22.  DIot).  1836) 
gu  feinem  ©turge  gu  benu^en,  morauf  ̂ bnig  Dtto 
ben  bapr.  9^egierung§präfibenten  non  Slub^arbt 

14.  %tbx.  1837  gum  ̂ ^ac^folger  2lrman§perg§  er- 
nannte. Stud)  biefer  üermo($te  fid)  nid}t  lange  gu 

galten.  Seine  5Ibl)ängigfeit  bom  bapr.^ofe  mad)tc 
il}m  amGnbe  alle  Parteien  in  ©,  gu  Seinben.  ̂ agu 
famen  finangielle  Sc^mierig!eiten,  ba  3Rußlanb  unb 

(>'ran!reid}  bie  2lu§gal)lung  ber  britten  Serie  ber 
änleitje  bermeigerten.  2)a  9Rubljarbt  aui)  mit  bem 
megen  ber  Gnttaffung  5lrman§perg§  erbitterten  engl, 
©efanbten  SponI  in  Streit  geriet,  mußte  er  fd}on 
20.  ̂ eg.  1837  abtreten,  unb  ein  fog.  nationale^  ̂ i- 
nifterium,  unter  bem  5ßorfi^  be§  fiijnigg  felbft  unb 
mit  bem  ben  Gnglänbern  abgeneigten  3o9i^ap^D^ 
al§  3Rinifter  be§  äußern,  übernaljm  bie  SSermaltung, 

3)er  *^önig  tl}at,  ma§  er  tonnte,  um  bie  ̂ Bilbung 
unb  ben  Söo^lftanb  be§  2anbe§  gu  Ijeben  unb  bie 
Parteien  gu  berföl^nen.  Gr  rief  1837  in  2ttl)en  eine 
Unioerfität  in§  Seben,  erridjtete  l)öl)ere  Sd^uten, 

f orgte  für  SluSgrabungen  auf  bem  !laffifc^en  S3oben 
@.§  unb  grünbete  1841  bie  gried).  ̂ iationalbanf. 
Slber  ba§  oon  ben  fremben  ©efanbten  begünftigte 

^^arteimefen  beranlaßte  fortmä^renbe  DJ^iniftermed?- 
fei  unb  ließ  !eine  fraftoolle  9legierung  auffommen. 
3unäd)ft  äußerte  fic^  bie  Ungufriebeni^eit  in  bem 
Sertangen  nad)  einer  parlamentarifc^en  S^erf äff ung. 

Gin  üon  ̂ alergiS  unb  2Rafrpianni§  geleiteter  2)lili- 
täraufftanb  in  5ltl}en  üerfc^affte  ben  ̂ onftitutionel* 
len  15.  Sept.  1843  einen  unblutigen  Sieg,  ̂ er 

5lönig  fal;  fic^  gegmungen,  fein  SO^inifterium  gu  ent- 
laffen  unb  ein  neue§ ,  unter  ber  ̂ räfibentfc^af t  be§ 

ruffifd^  gefinnten  SRetayag,  angune^men,  bie  Gin* 
berufung  einer  ̂ lationaloerfammlung  bel^ufS  ber 
Gntmerfung  einer  ̂ onftitution  gu  befretieren  unb 
alle  im  Staat^bienfte  befinblic^en  fremben  gu  ent; 

laffen.  tiefer  2(u§gang  mar  l)auptf(üd)lic^  bem  Gin* 
fluß  Gnglanbg  unb  ̂ ranfreic^g  gugufd^reiben,  mä^s 
renb  ber  eigentlid^e  3^ed  ber  ruffifdjen  fog.  na* 
piftifc^en  Partei  bielme^r  barin  beftanben  l?atte,  bie 
Stbbanlung  Dtto§  ̂ erbeigufü^ren  unb  iljn  burc^ 
einen  crtl}oboyen  ruffenfreunbli(^ern  ̂ ringen  gu  er- 
fe^en.  Sdjon  bie  Söa^len  gur  3RationalDerfamm* 

lung  führten  inbeffen  gu  "ücn  gefäl)rlic^ften3ermürf5 
niffen  unb  ̂ arteifämpfen  fomo^l  im  33ol!e  mie  im 
Schöße  ber  neuen  3ftegierung  felbft.  ̂ ie  20. 3^ob. 
1843  eröffnete  ̂ lationalberfammlung  üollenbete 
2.  SRärg  1844  bie  33erfaffung,  nac^  ber  bie  5?rone 

bie  bollgie^enbe  ©emalt  behielt,  l)infici^tli(^  ber  ©e- 
fe^gebungaberan  bie  3uftimmung  ber  beiben^am^ 
mern,  Senat  unb  5lbgeorbnetenl)au§,  gebunben  mar, 

bie  Senatoren  oom  ̂ önig  auf  Sebenggeit,  bie  Ws-- 
georbneten  bom  3Solfe  auf  brei  ̂ a^re  gemäblt  mer- 
ben  foUten.  2lm  30. 2Rärg  1844  mürbe  fie  üom  ̂ ö- 
nig  befc^moren  unb  bie  ̂ ^ationaloerfammlung  auf* 
gelöft.  ®lei(^  barauf  erfolgte  eine  Spaltung  in  bem 
2Rinifterium.  3)ie  ruff.  Gtemente,  ü)^etaj:a§  an  ber 
Spi^e,  mußten  au§fd)eiben,  unb  borgüglicb  unter 
engl.  Ginfluffe  fam  11.  Slpril  ba§  neue  SUinifterium 
2Rauro!orbato§  gu  ftanbe.  Sogleich  regte  fic^  bie 

IjeftigfteDppofition,  bie^ammerma^en  fanben  un- 
ter ber  größten  Grregung  in  ̂ Begleitung  üon  Un-- 

orbnungen  unb  ©emaltt^ätigfeiten  ftatt.  ̂ n  ber 
Öauptftabt  !am  e§  babei  16.  Slug.  gu  einem  großen 
2;umult,  ber  eingig  burc^  t)a§>  Ginf  c^reiten  be§  Äönig§ 
befcbmicfetigt  merben  fonnte.  S)ie  golge  babon  mar 
ber  Sturg  be§  2Rinifterium§  Sliaurof  orbato§  unb  ber 

22 
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9lü(f tritt  be§  ® ouüerneurS  üon  Sltljen,  Mergig,  bc§ 
Öaupturl}eber§  ber  Septemberreüolutiott. 

2)a§  neue,  18.  Slug.  1844  ernannte  30^ini[terium 
föar  au§  3Serbinbung  ber  fran^.  unb  ru[f.  Partei 
I}erüDrgegan0en,  inbem  Äolettig  ba§  ̂ räfibium  unt 
2Jletaya§  ba§  2Rinifterium  ber  ̂ inan^en  unb  2Rarine 

übernaljm.  S)er  ̂ n^iefpalt  groifc^en  beiben  SO'liniftern 
führte  balb  ̂ u  offener  Gnt^n^eiung,  unb  2lug.  1845 
tnu^te  2Retaya§  gurüdftreten.  Samit  \oat  freilid^ 
ba§  2Rini[terium  in  ficb  einiger  gemorben;  aber  bie 
i^einbfdjaft  ber  ruff.  unb  brit.  ̂ oliti!  h)ud}§  in  bem 

ä5er|)ältni§,  tüie  fid}  ÄoIettiS  immer  off  ener  auf  gran!- 
reic^  [tilgte.  2)a§  %  1847  braute  enblic^  bie  5{rifi§. 
3n  ber  Dktionalüerfammlung  entfpann  fid)  ein 
Hampf  über  bie  öerfteüung  ber  ftnan^iellenOrbnung. 

2)er  ̂ (an  ber  ̂ Jtegierung  tnar  gemefen,  ein  neueg 
©teuerfpftem  ein^ufübren,  ha§:  an  bie  ©teile  be§  SSer* 
pac^teng  bie  birefte  @rt)ebung  ber  (Srunbfteuer  unb 
be§  3ebnten  fefete;  aber  ber  ßntiüurf  ging  nur  mit 
einer  ©timme  burcb,  me^tjalb  man  jur  Sluflöfung 
ber  Kammer  fcbritt.  2Bät)renb  biefe  innere  2lgitation 
ba§  Sanb  beiregte,  brolite  ein  3ei^ftiürfnil  mit  ber 
Pforte  bie  gan3e  ßyiften^  be§  ©taate§  ̂ u  erf(^üttem. 
2>er  tür!.  ©efanbte  in  Sltfjen,  a«uffuro§,  glaubte  fid? 
üon  bem  ̂ önig  beleibigt,  »erlangte  auSgebe^nte  @e= 
nugtbuung  unb  reifte,  al§  biefe  »erireigert  marb, 

^•ebr.  1847  ah.  3Sergeben§  fuc^te  ̂ önig  Dtto  burc^ 
ein  üerföl)nlic^e§  Schreiben  an  ben  ©ultan  bag  ̂ er- 
mürfnis  beizulegen.  5)ie  Pforte  blieb  bei  il)rer  ̂ or- 
berung,  ba^  ber  9}linifter  be§  2lu§märtigen  bem  nad^ 
Sitten  gurüdfebrenben  äJluffurol  fein  Sebauern 
über  ben  SSorfall  au^brüden  follte.  SRitten  in  biefen 
2öirren  ftarb  ̂ oletti§  (13.  ©ept.),  unb  an  feiner 
©teile  irarb  StjaüellaS  3Rinifterpräfibent.  5Run  fanb 
ber  3irift  mit  ber  2;ürfei  (S)e3. 1847)  baburc^  feine 
Sofung,  ha^  2RuffurD§  nac^  Slttjen  gurüdfe^rte  unb 
bie  »erlangte  ©enugtljuung  erljielt.  Slber  infolge 
ber  Februarrevolution  üon  1848  mürbe  bie©tellung 
be§  2Rinifterium§  X^ai^eüa^,  ba§  ficb  oormiegenb 
auf  ?^ran!reid^  geftü^t  Ijatte,  unljaltbar;  e§  trat 
19.  SJiärg  ab,  um  einem  Kabinett  5lunburioti§  ̂ la^ 
3u  machen,  bem  üom  Dft.  1848  bi§  S)e3. 1849  ein 
SJlinifterium  ̂ anarig,  barauf  ein  2/linifterium 
^riefi§  folgte. 

Snjirifc^en  mar  ba§  $ßerl)ältni§  ju  ©ropritan- 
nien,  meines  ba§  ̂ une^men  be§  ruff.  ßinfluffeg 
nic^t  gleichgültig  binnal^m,  immer  fd^lec^ter  geiror^ 
ben.  ßnblic^  griff  ̂ almerfton  gemaltfam  burcb. 
2lm  15. 3an.  1850  überreicbte  ber  engl.  SSiceabmiral 
^^ar!er,  ber  mit  einem  ©efc^iraber  im  ̂ eiraieuS  er- 
fcbienen  mar,  mel^rere  Gntfdbäbigung§forberungen 
für  angebli4)e  SSerle^ungen  brit.  Untert^anen,  na^ 
mentlid^  eine§  ̂ uben  ̂ ^^acifico.  5Xucb  foUten  bie^n^ 
fein  Glapbonifi  unb  ©apienja  abgetreten  merben. 
Sll§  ba§  SRinifterium  biefe  ̂ ^orberungen  al§  unge- 

rechtfertigt ablel)nte,  fd^ritt  $arfer  ju  Slodabema^^ 
regeln  unb  lie^  gried^.  tauffal^rer  unb  ̂ rieglfd^iffe 
aufbringen  unb  fortneljmen;  big  gegen  2)litte  Fe- 

bruar marcn  ungefähr  200  griedb-  ©dbiffe  in  ben 
Öcifen»Dn©alami§3ufammengefd}leppt.  2)ergriei. 
Regierung  blieb  nicbt§  übrig,  al§  gegen  bie  ©emalt- 
tbat  3u  proteftieren  unb  bie  ̂ ilfe  ber  ©cbu^mäd}te 
in  ̂ari§,  2öien  unb  Petersburg  anzunifen.  3Ser; 
mittelungSoorf^löge  be§  fran^.  ©efanbten,  93aron 
@ro§,  mürben  oon  Gnglanb  üermorfen,  unb  ba®. 
bie  folgen  ber  @emaltma|regeln  nicl}t  länger  er-- 
tragen  tonnte,  gab  e§  ben  engl,  ̂ orberungen  nacb. 
pr  bie  innern  ̂ öerbältniffe  irar  e§  üon  2Bid)tig^ 

feit,  bafe  @.  enblicb  bie  Hncrtennung  feiner  tircb-- 

lidben  Unabt^ängigfeit,  bie  t(>atfä(^licb  fcbon  iängft 
beftanben  batte,  erlangte.  S)ie  3)erfaff ung  ooitl844 
batte  bie§  58erbältni§  bereits  fanftioniert,  unb  na^ 
langen  3^ert)anblungen  erlannte  nun  auc^  bet  ̂ a- 
triarcb  »on  tonftantinopel  in  einem  SSertrag  {Xo- 
mo§)  üom  ̂ uli  1850  ben  beftebenben  3uftanb  an. 
2)arauf  !am  ̂ uni  1852  ein  organifcbeS  @efe^  ̂ u 
ftanbe,  rnona^  bie  ̂ eilige  ©pnobe,  bie  in  Stt^en 
i^ren  ©i^  bat,  »öUig  autonom  bleiben  follte.  ̂ n 
bemfelben  ̂ aljre  marb  aucb  bie  2;i)ronfolge  geregelt. 
2)a  ̂ önig  Otto  ünberloS  geblieben  mar  unb  fein 
näd^ftberecbtigter  $Bruber  Suitpolb  ben  oon  ber  33er= 
faffung  geforberten  Übertritt  jurgried).  CanbeSfirdbe 
öerioeigerte,  fo  mürben  burd?  ̂ amitienoertrag  bie 
Grbfolgeredbte  auf  ben  britten  5Bruber,  ̂ rinjen 
Slbalbert,  übertragen. 

93ei  bemSluSbrud^  be§  ̂ rimlriegeS  1853  !am  bie 
alte  i^einbfc^aft  gegen  bie  2;ürfei  irieber  jur  Geltung, 
©eit  ber  $acifico  -  Slngelegenbeit  »on  1850  bitten 
bie  SBeftmäc^te  in  @.  faft  alle  ©pmpatbien  einge« 
bü^t;  man  marf  ficb  ganj  in  bie  Slrme  3*lu^lanb5. 
dRan  glaubte,  t>a^  bie  le^te  ©tunbe  be§  DSmanif  d}en 

Sfteic^S  gef plagen  b^be,  unb  l;offte  bei  biefer  ©e^ 
iegenj)eit  eine  mefentlidbe  Serritorialoergrö^erung, 

»iellei^t  gar  eineSöieber^erftellung  be§  bpjant.M-- 
f ertumS  ̂ u  erlangen.  (SJriec^.  5lgenten,  Offiziere  unb 

§reif(^aren  gingen  2lnfang  1854nacb^l}e]falien,  2)la- 
cebonien  unb  ©piruS,  um  bort  ben  Slufftanb  ̂ u  or= 
ganifieren.  ß§  folgten  ©enbungen  üon  KriegSbebarf 
unb  ©elb.  2ll§  bie  tür!.  ©efanbtfcbaft  in  5ltben  be§^ 
balb  rellamierte,  gab  bie  griec^.  9^egierung  eine  ab: 
meifenbe  3lntrt)ort,  morauf  ber  biplomat.  3Serfebr 
beiberfeitS  abgebrochen  mürbe.  5)a  fcbritten  ̂ ranf: 
reid^  unb  Gnglanb  als  S3unbeSgenoffen  ber  3;ür!ei 

unb  ©d^u^mäd)te  ®.S  ein.   Dla^bem  eine  gemein= 
fame  ftrenge  D^ote  oom  20.  Slpril  mirfungSlos  ge^ 
blieben  mar,  erfdbien  eine  alliierte  flotte  oor  bem 
^eiraieuS,  unb  eine  fran^.  S3rigabe  üon2000  2)Mnn 
unter  ©eneral  ̂ orep  bemächtigte  ficb  biefeS  ̂ afenS 
foirie  ber  griedj.  ̂ riegSfcbiffe  (26.  9Rai).  S)en  S^ag 
barauf  bemiUigte  ̂ ijnig  Otto  alle  ̂ yorberungen  ber 
2öcftmä(^te  unb  »erfprac^  unbebingte  ̂ Neutralität. 
S)aS  2Rinifterium  ̂ riefiS  mürbe  entlaffen,  unb  ein 

meftmäd^tlicb  gefmnteS  Kabinett  unter  SRaurofor: 
batoS  unb  Kanaris,  in  bem  a\i<i)  i^alergiS  üertreten 
mar,  trat  an  bie  ©teile,  morauf  baS  gute  ßinoep 
ftänbniS  mit  ber  3;ür!eimiebcrbergefteÜt  marb.  9iur 

unmiüig  ertrug  man  in  (^.  biefe  er^mungene  9ieu- 
tralität.    2)aS  2Jlinifterium  2)NaurotorbatoS  marb 
Ott  1855  geftür^t  unb  burd)  ein  anbereS  unter 
Vulgaris  erfe^t,  an  beffen  ©teüc  1859  3[RiauliS 
trat.   UnterbeS  geftalteten  fid^  bie  innern  3uftänbe 
©.§  immer  trauriger.  ̂ ttfo^Öß  ̂ ß»  Krieges  ftodten 

Öanbel  unb  ©cbiffaljrt ,  bie  pinanjen  maren  auf» 
äu^erfte  zerrüttet ,  unb  Diäuberbanben  trieben  im 

SSinnenlanbe  il^r  Unmefen.   2luf  bem  'iparifer  'örie= 
bcnSfongrefe  !amen  benn  aud?  bie  gricd?.  ̂ ^erbält- 
niffc  3ur  ©prac^e,   unb   erft  nad?   längern  ̂ -öer= 
banblungen  räumten  bie  Dccupatiou'-Struppen  ben 
feiraieuS  (27.  ?yebr.  1857).  3"0lcid?  marb  eine 
ommiffion  ber  brci  ©d)ii^mäd)te  eingcfet^t,  um 

bie  finanzielle  Sage  beS  iTonigreid^y  :u  unterfud}en. 
S^acb  langen  Beratungen  fam  bie  ̂ ommiffion  zu 
bem  9lefultat,  ba^  @.  febr  mobl  im  ftanbe  fei, 

jäl^rlid)  eine©umme  »on  900000 'j'radjmen  zur3:il- 
gung  ber  »on  ben  brei  2Räd}ten  garantierten  3ln^ 
leibe  von  1832  zu  bezahlen.  Xie  gried?.  'Jicgicrung 
crtlärte  fid}  bamit  einocrftanben  unb  flbernabm  im 

2ium  1860  bie  entfpred^cnbe  '^erpflicbtung.  ;3"  ̂^^ 
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Xhat  tonnte  ®.  aber  nur  einmal  ( 1861 )  3>-ii)Iunfl 
leiften,  unb  fo  mar  bie  60^3l}iiUionen  =  ©d}ult),  ein= 
jd)lie^Ud}ber3infenlmbi^oli^.tü[ieber6d)u^mäd}te, 
bi^  18G5  auf  minbe[ten§  115Ü}iiU.2)rad)men  an^e- 
iDad^fen,  iroju  nod}  87  WiiH  anbei-mcitiger  ©d}ulben 
tarnen;  alfo  im  (s^wv^en  eine  <Staatgjd}ulb  üon 
202  31^11.  ̂ rad)men. 

2!ßäl;renb  be§  ̂ taUenifdjen^rieöeS  üon  1859  blieb 
@.  auf  ben  übereinftimmenben  9tat  ber  brei  6d?u^s 
mälzte  neutral  unb  rubitj.  2)Dd)  jeigte  ba§  3Solt 
lebbafte  8pmpatbien  für  Italien  unb  madbte  ben 
Konicj  unb  feine Steöieruntj  bafürr>erantn)ortlid),ba| 
ey  ben  :JtaUenern  erlaubt  n?urbe,  einen  nationalen 
Ginbeiteftaat  ju  örünben,  ben  SSoltlftämmcn  ber 
oriecb-  ̂ Nationalität  bagegen  üermebrt  fein  fülle.  S3e= 
fonbere  Un^ufriebenbeit  erregte  aud}  bie  n^enig  ent^ 
gegenfommenbe  Haltung  ber  ̂ iegierung  gegenüber 
ben  Stgitationen,  bie  auf  Ginüerleibung  ber  ̂ om= 
fdjen  ̂ nfeln  (f.  b.)  in  ©.  binsielten,  unb  biefe  tüble 
3urüdbaltung  gegen  alle  nationalen  ̂ ^ergrö^erungg- 
plane  mar  e§  b^uptfädjlicb,  bie  enbUd?  ben  ©tur? 
ber  S)pnaftie  bevbeifübrte. 

2)er  ̂ of  in  Sltben  tonnte  ficb  über  bie  allgemeine 
2>erftimmung  ni^t  länger  täufd^en.  ©o  befcblo^ 
benn  Äönig  Otto  einjulenten  unb  übertrug  im  ̂ an. 
1862  bem  Slbmiral  ̂ anari§  bie  Silbung  eine§  neuen 
2)Iinifteriumg;  bod?  erbielt  beffen  liberale^  Pro- 

gramm nidjt  bie  tonigl.  B^ftimmung,  baber  ta^) 
iÖlinifterium  2Riauli§  1.  ̂^ebr.  mieber  eintrat.  SBenige 
%ao,t  barauf  (13.  j^ebr.)  empörte  fid)  bie  ©arnifon 
t)on  3Rauplia  unb  fe^te  eine_^rot»iforifd?e  3ftegierung 
ein,  bie  in  ibrer  ̂ rotlamation  Pom  14.  gebr.  einen 
liberalen  6pftemn?ecbfel  fomie  Einberufung  einer 
DNationaloerfammlung  forberte.  Xod)  gelang  e§ 
biefem  Slufftanb  nicbt,  meiter  um  fiep  gu  greifen, 
ßine  SSerfd^mörung  in  Sltben  marb  recbt^eitig  ent* 
bedt.  2)a§  $eer,  bie  ̂ eilige  ©pnobe  unb  bie  ̂ am* 
mern  ertlärten  fid)  für  bie  S^tegierung.  3laä)  einer 
formlid^en  Belagerung  mu^te  Dkuplia  20.  Slpril 
tapitulieren.  5)ie  9iäbel§fübrer  enttarnen  an  S3orb 
frember  .^rieg§fcbiffe.  2)er  ̂ ijnig  benu^te  feinen 
6ieg  mit  2Jlilbe,  erliefe  eine  Slmneftie,  bie  nur  me- 
nige  '8d?ulbige  au§nabm,  unb  mad^te  üerfcbiebene 
liberale  Honjeffionen.  S)a§  Kabinett  2RiauU§  mürbe 
entlaffen,  unb  ba§  neue  2)Unifterium  unter  bem 
Sßorfi^  üon  ̂ olototronig  perfpracb  ein  aufrid?tige§ 
tonftitutionelle§  9legiment(8.  ̂ uni).  2)ennod?  ging 
bie  reoolutionäre  ©ärung  im  ftillen  Pormärt^,  unb 
aU  ̂ onig  Otto  mit  feiner  ©emablin  13.  Ott.  Silben 
üerlaffen  bcitte,  um  eine  Stunbreife  im  ̂ eloponne§ 
anzutreten,  fanb  ein  Reiter  2lu§bru(^  ftatt.  3uerft 
erbob  19.  Ott.  ©eneral  2;beobor  ©rit)a§  in  SSonitJa 
(Sltarnanien)  bie  ̂ ya^ne  be§  2lufrul)r§;  20.  Dtt. 
folgte  bie  Stabt  ̂ atra§  (2ld}aia)  unter  Slnfübrung 
be»  BenijeloS  iRufo§.  Gnblicb  gab  am  2lbenb  be§ 
22.  Dtt.  in  5ltben  ber  Offizier  $apabiamantopulo§ 
ba§  Signal,  2)a§  2)Zilitär  fraternifierte  mit  bem 
Sßolt,  unb  nad?  menigen  6tunben  bcitte  bie  3ftePo- 
lution  gefiegt.  ZaQ§>  barauf  (23.  Ott.)  tonftituierte 

fid?  in  ältben  eine  '»proüiforifdje  9kgierung ,  in  ber au^er  gmei  bod}bejabrten  gelben  be§  e^reibeit§: 
triege»,  ®emetrio§  ̂ ulgari§  unb  Slbmiral  Äon- 
ftantin  ÄanariS,  aud?  Sufo§  Pon  5ßatra§  einen 
6i^  erbielt.  ̂ bi^  erfte§  S)etret  üerfügte  bie  ßnt- 
fe^ung  be§  ̂ önig§  Otto  unb  bie  Ginberufung  einer 
JRonftituierenben  ̂ ^lationaloerfammlung.  2tl§  in  ber 
folgenben  9Md)t  ba§  ̂ ijnig^paar  an  S3orb  ber  griecb. 
S)ampffregatte  2lmalia  mieber  Por  bem  ̂ eiraieuS 
anlangte,  mar  e§  3u  fpät.  ̂ ie  ̂ ropiforifd^e  9Regie: 

rung  mar  bereits  allgemein  anertannt.  So  gab  ber 
^onig  feine  Sacbc  Perloren  unb  entfcblo^  \\&)  nad) 
S)eutfdjlanb  jurüdjutebren.  3in  einer  $rotlamation 
Pom  24.  Dtt.  1862  nabm  er  2lbfd?ieb  Pon  ©.,  fprad? 
aber  teinc  förmlid^e  Slbbantung  au§.  Pielmebr 
mabrte  bie  bapr.  S)pnaftie  auSbrüdlia)  ibre  2ln= 
fprücbe  auf  ben  grie($.  2;^ron  burd?  mieberljolte 
$rotefte  (12.  5Ipril  unb  17.  3iuni  1863). 

2)ie  griedb.  SftePolution  erregte  in  ber  biplomat. 
2öelt  gro^e  Unrulje.  3^»^^  bie  93eforgm§,  ba^  bie 
S3emegung  fofort  nac^  ben  gried).  ̂ ropinjen  ber 

Stürtei  unb  ben  3>0Tiif^ßi^  '^n\tln  pinübergreifen mürbe,  bemaljrl^eitete  ficb  nicbt;  bagegen  ermatte 
bie  ßiferfud}t  ber  brei  ©dbu^mäcbte,  al§  e§  ficb  nun 
um  bie  SBieberbefe^ung  be§  gried^.  SttjronS  ̂ an^ 
belle.  3lm  1.  S)eä.  ̂ atte  ein  S)etret  ber  ̂ ropifo- 
rifd^en  9iegierung  bie  fofortige  Söal^l  eine§  ̂ ijnig§, 
unb  jmar  unter  Slnmenbung  be§  allgemeinen 
6timmrecbt§,  angeorbnet.  S3ei  ber  Slbftimmung 

5.  bi§  12.  S)e3.  erhielt  ̂ rinj  Sllfreb  Pon  @ro^' 
britannien ,  ber  jmeite  ©ol^n  ber  Königin  SSictoria, 
230016  Stimmen,  mäbrenb  im  ganzen  241202 
Stimmen  abgegeben  mürben.  Gnglanb  bcitteiebocb 
fd^on  poriger  Unter^anblungen  mit  ̂ ^rantreicp  unb 
iRu^lanb  erijffnet  unb  beantragt,  ba^  bie  33eftim- 
mungen  ber  SSerträge  Pon  1830  unb  1832,  monad? 
tein  .$rin3  ber  brei  Scbu^mäc^te  ben  griedb.  ̂ bi^on 
befteigen  foU,  aufrecbt  erhalten  mürben.  S)aber 
mürbe  fomobl  bie  ̂ anbibatur  be§  ̂ rinjen  Sllfreb 
mie  bie  be§  Pon  9iu|lanb  unterftü^ten  ̂ erjogS  Pon 
Seucbtenberg  fallen  gelaffen.  2lm  24.  2)e3.  1862 
überreid)tc  ber  engl,  ©efanbte  Glliot  ber  grie(^. 
9flegierung  ein  2)^emoranbum,  monacb  für  ben  ?5all, 
ba^  ein  SouPerän  gemäblt  mürbe,  gegen  ben  tein 
moblbegrünbeter  ©nmanb  ju  erbeben  fei,  bie  ̂ rone 
Gnglanb  fid?  bereit  ertläre,  auf  ba§  $rotettorat 
über  bie  ̂ onifdben  ̂ nfeln  gu  Perjicbten  unb  bereu 
SSereinigung  mit  ®.  ju  bemirten.  Slllein  e§  geigten 

fid?  gro|e  Scbmierigteiten ,  einen  anbern  ̂ anbiba« 
ten  für  bie  griecb.  ̂ rone  auSfinbig  3U  macben,  bis 
enblid^  bie  Sd?u^mäd?te  ficb  über  ben  ̂ ringen  ©eorg 
Pon  2)änemart  einigten  unb  beffen  2Bal)l  (23.  SRärg 
1863)  befürmorteten.  S)emgemä^  mäblte  il)n  bie 
^onftituierenbe  SSerfammlung ,  bie  nacb  einer  ftür- 
mifcben  2BaPemegung  22.  S)e3.  1862  in  5ltben 
eröffnet  mar  unb  bie  Slbfe^ung  be§  Königs  unb 
ber  2)pnaftie  16.  ̂ ^ebr.  1863  beftätigt  ̂ atte ,  als 
®eorg  I.  ((.  b.)  gum  Äönig  Pon  (3. 

2)urd?  einen  jmifcben  ben  brei  Scbu^mäcbten  unb 
S)änemart  abgefi^loffenen  Xrattat  Pom  13.  ̂ uli 
1863  mürbe  bie  griecb.  tone  förmli^  auf  @eorg  I. 
übertragen.  2lm  30.  Dtt.  lanbete  ber  junge  i^önig, 
begleitet  Pon  feinem  3ftatgeber,  bem  bän.  ̂ ammer- 
berrn  ©rafen  Sponned,  im  ̂ eiraieuS,  bielt  feinen 
Gingug  in  Sltl^en  unb  leiftete  am  folgenben  2;agc 
Por  ber  3Rationalperfammlung  ben  ßib  auf  bie 
SSerfaffung.  9ladbbem  baS  ion.  Parlament  5.  Dtt. 
einftimmig  ben  Slnfcblu^  an  @.  Potiert  unb  bie  fünf 
©ro^mäd)te  ibre  Ginmilligung  gegeben  batten,  über* 
gab  ber  £orb  -  Dbertommiff ar  2.  ̂ uni  1864  bie 
Sonifdben  ̂ Snfeln  an  ben  gried?.  ̂ ommiffar  3<-iimiS. 
2)ie  änf ein  mürben  als  brei  neue  3fIomard}ien  bem 
^önigreid?  einperleibt,  unb  Gnbe  ̂ uli  1864  traten 
bie  80  ion.  Slbgeorbneten  in  bie  griecb.  SRationalüer- 
fammlung  ein.  S)iefe  ßrmerbung  mar  für  bie  neue 
2)pnaftie  fel)r  günftig;  bennocb  mar  bie  Stellung 
beS  Königs  ©eorg  anfangs  febr  fcbmierig.  2)en 
©riecben  mar  ber  bel^errfdjenbe  dinflu^  beS  unper^ 
antmortlid^en  3RatgeberS  beS  Königs,  bc%^  ©rafen 

22* 



MO ÖJried^enlanb  (®ef(^id;te  1832  big  gut  ©egentüart) 

6ponnecf,  im  ̂ öd^ften  ©rabe  üertja^t,  unb  [ie  rutjten 
nid)t  e^er,  bi§  er  geocn  Gnbe  1865  ®.  üerlie^.  35ei 
ber  3fteüifion  ber  ̂ erfaffung  !am  e0  ju  einem  ̂ on^ 
flift  mit  ber  ̂ ^ationalterfammlung.  S)iefe  bejd^Io^ 
19.  Sept.  1864  mit  211  öegcn  62  Stimmen  bie  2lb^ 

jdjaffunQ  bei  Senats.  2)er  ̂ oniö  trollte  biefen  33e' 
fd^lu^  nidjt  fan!tionieren/aber  bie  Sßerfammlung 
Qah  md)t  nad}  unb  löfte  fid^  28.  ̂ OX).  üou  felbft  auf, 
ot)ne  ba§  33ubget  beraten  ju  ̂ aben.  (§§  blieb  bei 
ber  reüibierten  SSerfaftunß  unb  ber  Grfe^ung  be§ 
Senats  burc^  einen  Staatsrat,  ber  bann  burd?  ein 
®efe^  bom  1.  2)e3. 1865  ebenfalls  befeitigt  h3urbe. 

i)ie  (^-inan^not  ftieg  tnbeS  üon  ̂ al}r  ju  ̂al^r. 
3)ie  bertragSmä^igc  BinS^a^lung  auf  bie  StaatS= 
fc^ulb  t>on  1832  tonnte  nic^t  geleiftet,  ben  33eamten 
faum  iljr  ©e^alt  auSbejafelt,  gefc^meige  auf  ben 
©ebieten  beS  3Ser!e^rS  unb  ber  ̂ nbuftrie  bon 
Staats  n?egen  etmaS  ̂ flennenSmerteS  unternommen 
werben.  Unb  boc^  mar  @.  na^e  baran,  in  einen 
^rieg  mit  berSürfei  Ijineingeriffen  jumerben.  Sie 
Qm&).  33emot)ner  ber  ̂ nfel  Äreta  (f.  b.)  ertjoben 
i\&)  im  2Iug.  1866  unb  befd)loffen  in  einer  5ßer= 
fammlung  i?om  2.  Sept.,  ba|  bie  türf.  ̂ errfc^aft 
auf  treta  abgefdjafft  fei,  unb  ba^  bie^nfel  fi^  mit 
®.  bereinige.  2)arauf  lanbeten  tür!.  S^ruppen,  unb 
eS  entftanb  ein  bcrgiüeifelter  Äampf,  ber  fid^  brei 
^a^re  l^injog.  2)ie  meiften  ©ro^mäc^te  rieten  ber 
3:ür!ei,teta  an  @.  abzutreten;  nur  Gnglanb  fprad), 
aus  (Siferfuc^t  auf  ben  Ginflu^  3ftu^lanbS,  bagegen. 
©.  fonnte  fic^  ber  Unterftü^ung  feiner  StammeS- 
genoffen  nidjt  entziehen,  ̂ ^n  Sitten  bilbete  fic^  ein 
ÖilfSfomitee;  2;aufenbe  bon  tetenfern,  bie  fid)  nac^ 

@.  flüchteten,  mußten  unterljalten  merben;  %xd' 
miliige  ftrömten  nad)  ber  ̂ nf el ;  ®elb  unb  30^unition 
mürben  ba^in  gefdjidt.  S)ie  grc^gried}.  ̂ träume 
ermad^ten  aufS  neue,  trofe  ber  Un^ulänglic^leit  ber 
aJlittel.  SSergebenS  marnte  unb  bro^te  bie  Pforte. 
StlS  aber  im  ̂ loü.  1868  ber  SIZinifter  beS  2IuSirär= 
tigen,  S)eliianniS,  offen  in  ber  Kammer  erllärte,  bie 
^oliti!  ber  SRegierung  bejüglic^  ÄtretaS  fei  bie  ber 
Hnney ion,  fanbte  bie  $forte  10. 2)e3.  ein  Ultimatum 
nad)  2ltl)en,  unb  als  man  biefeS  bermarf,  mur^ 
ben  bem  gried).  ©efanbten  in  ̂ onftantinopel  feine 

^H^äffe  gugeftellt.  2)aS  griec^.  Sdjiff  GnofiS,  baS  bie 
überfal;rt  ber  gried).  ̂ reimilligen  nad}  teta  üer= 

mitteile,  mürbe  bon  ben  S^ürlen  im  ̂ afen  bon  S^ra 
eingefd^loffen  unb  ber  ̂ afen  blodiert  gel)alten;  in 
2;i^effalien  fammelte  fidj  eine  tür!.  2trmee  unter 
Omer  ̂ afd)a.  ̂ n  ®.  feljlte  eS  gur  teegfüljrung 
an  @elb  unb  an  Solbaten.  2)a  ̂ alf  bie  Diplomatie. 
@raf  S3iSmarcf  fc^lug  bie  Berufung  ber  Unterjeid^s 

ner  beS  ̂ ^arifer  ̂ -riebenS  bon  1856  ju  einer  Special; 
fonfereng  t?or,  unb  9.  ̂ an.  1869  mürbe  biefe  unter 
bem  SSorfi^  beS  franj.  3JiinifterS  £at?alette  in  ̂ariS 
eröffnet.  2)ie  gorberung  ber  %üxU\,  ba^  @.  bie 
Silbung  neuer  §reimiUigenfd}aren  berl)inbern,  bie 
i^orfarenfc^iffe  entmaffnen  ober  auS  feinen  ̂ äfen 
auSfd)lic^en  unb  ben  nad)  ®.  auSgeiranberten  fre= 

tenfif  d}en  ̂ -amilien  bie  Dtüdfel^r  na^  ̂reta  geftattcn 
folle,  mürbe  als  bered}tigt  anertannt,  unb  ein  2lb: 

gefanbter  ber  ̂ onferen-;  Uib  ®.  gur  Hnnal^me  biefer 
^efd}lüfje  ein.  2)aS  2)^inifterium  naljm  2.  g-ebr. 
feine  (5ntlaffung;  baS  neue  Kabinett  3aimiS  untere 
marf  fid)  ben  ̂ onfercn3befd)lüffen,  bie  biplomat. 
33e3iel}ungen  gmifdjen  ber  Pforte  unb  ®.  mürben 
mieberl}crgeftellt,  unb  Äreta  mu^te  fid)  micber  unter 
bie  türf.  ir)errfd)aft  beugen. 
3n  ber  3tüifd}enäeit  ̂ atte  jlcnig  ©eorg  burd) 

feine  23ermnl;lung  mit  ber  ruff.  ©ro^ürftin  Clga 

(27.  Dft.  1867)  unb  burd)  bie  2.  Hug.  1868  erfolgte 
©eburt  eines  ̂ rin^en,  ber  in  ber  SanbeSürc^e  ge- 

tauft unb  erlogen  mürbe,  ber  2)pnaftie  meljr  Sic^er^ 
l)eit  unb  Popularität  gegeben.  S)ie  Grmorbung 
breier  borneljmer  Gnglänber  unb  eineS  Italieners, 
bie  11.  2(pril  1870  auf  ber  ̂ iüdfe^r  Don  DJlaratljon 
nac^  5lt^en  unter  Diäuber  geraten  maren,  mar  bie 
SSeranlaffung  ju  bem  energifd)en  ©efe^e  bom 
11.  Tläx^  1871,  baS  bem  ütäubermefen  ben  legten 
entfd^eibenben  Sto^  gab.  ̂ n  einen  Konflüt  mit 
^ranfreic^  unb  Italien  fam  bie  Dtegierung  burd) 
bie  fog.  Saurionfrage.  Sie  l)atte  bie  Songeffion  gur 
Ausbeutung  ber  alten  35ergmer!e  bon  Saurion  einer 
frang.^tal.  ©efellfc^aft  erteilt,  unb  als  biefe  barauS 
einen  giemlic^  bebeutenben  ©eminn  gog,  erflärte  bie 
gried).  S^egierung,  auf  jimeifelljaft  gültige  ©efe^e 
fic^  berufenb,  aÖe  metallhaltige  Grbe  für  Staats^ 
eigentum.  S)ie  bon  il)ren  Untertljanen  angerufenen 
Sftegierungen  bon  ̂ ^ranfreid)  unb  Italien  proteftier- 
ten,  unb  bem  2)^inifterium  blieb  md)tS  übrig,  alS 

jener  ©efellfc^aft  alle  3fied)te  unb  S3efifeungen  absu-- 
faufen,  maS  bie  Kammer  2.  2lug.  1873  genehmigte. 
1874  mar  bie  S;i)ätigfeit  ber  ä^egierung  unb  ber 
Kammer  burd)  eine  faft  permanente  DJIinifterfrifiS 
geläljmt.  2Beber  S)eligeorgiS ,  noc^  SSulgariS  ober 
SaimiS  unb  ̂ umunburoS  üermoc^ten  ein  ÜJ^iniftc: 

rium  äufammen^ubringen,  baS  auf  bie  33?e^rl)eit  ber 
5!ammer  Ijätte  gätjlen  tonnen.  3llS  baS  SRinifterium 
Vulgaris  bor  ber  Dppofition  nid)t  gurüdtrat,  mad)te 

jene  17.  2)e^.  burd)  il)ren  Austritt  bie  Kammer  be= 
fd)lu^unfäl)ig  unb  fanbte  bem  ̂ önig  eine  mit  58  Um 
terfd)riften  berfeljene  ̂ efd}merbefd)rift  gu.  AIS  ber 
9teft  ber  Kammer  tro^bem  forttagte  unb  ber  ̂ onig 

i^re  33efcl^lüffe  18.  April  1875  unterzeichnete,  mürbe 
bie  Stimmung  in  Atl)en  fel)r  bebenllid).  ®aS  äJiini; 

fterium  na^m  9. 2Rai  feine  Gntlaffung,  unb  baS  Cp-- 

pofitionSmitglieb  S^rifupiS  bilbete  ein^proüiforifc^eS Kabinett.  Sie^ammer  mürbe  aufgeloft  unb  bie  neu= 
gemä^lten  Abgeorbneten  23.  Aug.  einberufen.  S)er 
faft  einftimmig  jum  ̂ $räfibenten  ber  Kammer  ge: 
mäljlte  ̂ umunburoS  mürbe  mit  ber  Silbung  eineS 
parlamentarifc^en Kabinetts  beauftragt,  baS  27.  Oft. 
3u  ftanbe  !am.  Sofort  mürben  Don  ber  i^ammer  bie 

ßyminifter  SSalaffopuloS  unb  3*ti!olopuloS,  bie  Grj- 
bifc^ofSfi^e  um  ̂ o^e  greife  berfauft  Ratten,  in  33er- 
l)ijr  unb  *c>aft  genommen  unb  barauf  einem  au^er- 
orbentlid)en  ©erid)tSl)of  gur  3Serurteilung  über^ 
geben,  10. 3^10».  baS  gange  9!Rinifterium  33ulgariS 
megen  SSerfaffungSbnid)  in  Antlageguftanb  berfe^t 
fomie  12.  D^ot».  bie  in  ber  borigen  Seffion  mit  un= 
genügeuber  Stimmen3al)l  befd)loffenen  ©efe^e  an^ 
nulliert ;  bagegen  mürbe  18.  ̂ ov.  ber  mit  bem  Seut^ 
fd)en  9leic^e  abgefd)lo[fene  93ertrag  begüglid)  ber 
Ausgrabungen  in  Olpmpia  genel)migt.  SaS  33c: 
ftreben  ber  päpftl.  5lurie,  ©.  einen  röm.^fat^.  Qxy- 
i?ifd)of  üon  Atljen  aufgubrängen,  trurbe  bon  ber 

^iegierung  gurüdgemiefen  unb  bem  ̂ ^atifan  bie 
Antmort  erteilt,  bie  (5'rnennung  ber  Grgbifc^öfe  fei 
Sad)e  beS  itultuSminifterS. 

2)aS  3i- 1876  begann  mit  ben  35erbanblungen 
in  bem  Simonieprogefe  gegen  bie  Gyminifter  4>a- 
laffopuloS  unb  DlifolopuioS,  t»on  bencn  12.  April 

jener  gu  cinjnl)rigem  ©efängniS,  (5"brt>erluft  auf 
brei  3al)re  unb  56  200  2)rad)men  ©elbbu^e,  biefer 
gu  getjnmonatigem  ©efängniS  ferurtcilt  mürbe. 

Sie  brei  6"v,>bif cl)öf c ,  bie  ben  i^anbcl  mit  ben  Wi- 
niftern  eingegangen  hatten,  mufUcn  an  tcn  Armen^ 
fonbSbaS  doppelte  ber  53eftedningSfiimme  befahlen. 
Sie  bciben  berurteiltcn  i^iniftcr  fa^cn  1.  i^iai  nod? 
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einmal  auf  ber  ̂ Inflageban!,  um  fic^  mit  ben 

übriflen  ̂ Jlitiiliebern  be§  9}tini[tenum§  JBulßari^ 

trcgen  SSerfaf)uiu3§üerlet3unö  ju  recl}tferti0en.  ̂ er 

^ro^ejj  3001  fid)  lan^e  l}inau!§  unb  enbigte  im 

<2)e3ember  mit  bet  ̂ -reifpred^unG  fämtlid)er  Sltige^ 
!lai3ten.  ̂ er  cvient.  Knfi§  geöenüber,  bie  burd)  bic 

5lufjtänbe  in  bcr  öcr3eßotüina,  33o§nien  unb  Ser- 
bien entftanben  mar,  l)\dt  fid)  ba§  Ü)iinifterium 

^umunburo§  3unäd)[t  febr  referüiert.  SBegen  ber 

5(ufret3unö  in  3:be[falien  unb  C'piru^  mürben  an ber  Dlorborenje  einige  S^ruppen  auföeftellt  unb  bie 
brganifation  einer  Diationalöarbe  befd)loffen.  2ll§ 
aber  bic  Pforte  öegen  800  tfcberfeff.  Familien 
nad?  3:bcf)alien  überfiebelte,  5kd)rid}ten  Pon  Wif»- 
^anblunö  ber  bortiflen  griedj.  Sepoüerung  ein= 
trafen  unb  überfd^reitungen  ber  ©renje  Portamen, 

fanbte  bie  flried).  ̂ Jtecjierunö  einen  ̂ roteft  an  bie 
^^forte  unb  ein  2)kmoranbum  an  bie  (Sarantie- 
mäcbte,  lie^  aud)  im  2)e3ember  ben  in  J^onftantino- 
pel  üerfammclten  Honferen3mitt3liebern  eine  2)en!- 
fc^rift  üorlecjen.  S^^Mi^^id^e  ̂ ^olt^üerfammlungen 
mürben  gebalten,  unb  an  bie  Stelle  ber  biSbenQen 
^ube  trat  eine  offene  ̂ arteinal;me  für  Serbien;  in 

ber  *>i>reffe  mürbe  bie  3Sereinic3ung  Pon  Slljeffalien, 
Gpirug  unb  ̂ reta  mit  @.  geforbcrt,  unb  ba§  2Ri= 
nifterium  l}atte  2Rübe,  bie  anöeüinbigte  9ieutralitcit 
aufrecht  3U  balten.  ̂ ie  Kammer  mürbe  2.  D!t.  ol^ne 
eine  bie  Drientfrage  ermäl^nenbe  fonigl.  9iebe  er= 
öffnet.  2llg  ba§  OJlinifterium  30.  3lo\),  bet)uf§ 
au^erorbentlid^er  9)Za|regeIn  unb  3ur  Grlangung 
einer  5lnleit)e  bie  Ginfütjrung  einer  neuen  Steuer 
torfd)Iug,  erlitt  e§  eine  3^ieberlage,  morauf 
^umunburog  bimiffionierte  unb  ̂ eligeorgi§  bie 
^ilbung  eines  neuen  ̂ abineitS  übemabm.  ̂ aum 
mar  biefe§  im  2lmt,  fo  lüurbe  e§  9.  2)e3.  burd}  ein 
3}h^trauen§PDtum  mieber  geftür3t,  morauf  Kumun* 
buro§  mieber  bie  ̂ räfibentfcbaft  übernahm.  2lm 
18.  2)e3.  bemitligte  bie  5lammer  ben  Pon  il)m  Per- 

langten ^rebit  Pon  10  2)Ull.  2)racbmen  3um  Qtoed 
einer  neuen  3)lilitärorganifation,  genel^migte  gleicb 
barauf  bie  SSorlage  be3üglid}  ber  Einberufung  pon 
120000  ̂ am  unb  na^m  20.  ̂ ebr.  1877  bie  feit 

TiOX).  1876  begonnene  S3eratung  be§  @efe^^entmurf§ 
über  (Einführung  ber  allgemeinen  2öet)rpflicbt  mieber 
auf.  S^folge  eine§  9Jti^trauen§t>otum§  in  einer 
^enfionSfrage  nat)m  ̂ umunburoS  8.  Sltärj  auf§ 
neue  feine  ßntlaffung,  unb  ® eligeorgi§  trat  10. 3^är3 
an  feine  Stelle.  2)ie  Kammer  naljm  28.  2Rär3  ba§ 
@efe^  über  Stufftellung  einer  au^erorbentlicben  Dies 
feroe  Don  20000  2Rann  unb  bag  gan3e  SDUlitärgefe^ 
in  britter  ̂ efung  an  unb  vertagte  fid^  barauf. 

Snjirifd^en  erfolgte  bie  5lrieg§er!lärung  Dlu^- 
lanb§  an  bie  2;ürfei.  2)ie  58erfud}ung  lag  für  ®. 
nabe,  feine  Hrmee  in  5lbeffalien  einmarfcbieren  3u 
laffen,  mäbrenb  bie  türf.  ̂ auptmai^t  an  ber  ̂ onau 
bcfd)äftigt  mar.  Um  bie§  3u  üerbinbern,  lie^  ba§ 

engl,  -iriinifterium  33eacon§fielb  in  Sitten  bie  ©r- 
tlärung  abgeben,  bafe  e§  eine  uberfdjreitung  ber 
tür!.  @ren3e  burcb  gried).  ̂ egierungStruppen  nöti- 

genfalls mit  einer  2lu§fc^iffung  engl.  2;ruppen  im 
$eiraieu§  beantmorten  mürbe.  2)ie  treffe  forberte 
nun  entfcbieben  bie  Umiranblung  be§  ̂ arteimini- 
fteriumS  in  ein  ̂ oalitionSminil^terium,  in  bem  bie 
gübrer  fämtlic^er  Parteien  fid?  in  bie  $ortefeuille§ 
teilen  follten.  2lm  7.  ̂ uni  fam  ein  Kabinett  ju 
ftanbe,  in  bem  ber  alte  Seebelb  ̂ anariS  ba§  ̂ rä- 
fibium  unb  bie  2}Zarine,  3:ritupi§  baS  5(u§märtige, 
ÄumunburoS  bas  innere,  ̂ eligeorgiS  bie^-inan3en, 
3aimiS  bie  3ufti3,  ̂ DelijanniS  ben  Mtu§,  3im= 

brafafiS  ba§  ̂ riegSmefen  übernabm.  9Teue  "JiTians* 
unb  -iliilitäranträge  mürben  ber  Äammer  t>orgelegt 
unb  Pon  biefer  bereitmillig  genehmigt.  Ülüftungen 
mürben  in  auSgebetjntem  5Ua^e  betrieben.  5lu§ 
allen  türf.  ̂ roPin3en ,  in  benen  ©ried^en  iDoljnten, 
ftrömten  ̂ ^^eiiüillige  Ijerbei  unb  mürben  fofort  in 
bie  2trmee  cingereil)t.  S)iefe  SSorgänge  in  Sltljen 
erregten  bie  Slufmerffamteit  ber  türt.  Diegierung  in 
boljem  ®rabe,  foba^  fie  brol^te,  nötigenfalls  türl. 
2;ruppen  nad)  Slttjen  marfd^ieren  3u  laffen.  S)ie 

Ginnabme  Pon  ̂ lepna  (10.  2)e3.)  machte  bie  5luS- 
jübrung  ber  türf.  2)rol)ungen  aber  fel)r  unn)af)r; 
id)einlicb,  unb  bie  ̂ riegSluft  lie^  fid?  auf  biefe 
iRadjricbt  l}in  in  @.  faum  mel;r  3urüdfl)alten.  ̂ u- 
munburoS  bilbete  nacb  bem  14.  Sept.  erfolgten 

3:0b  Pon  Kanaris  23.  ̂ an.  1878  ein  neueS  SOflini- 
fterium,  unb  biefeS  befd^lo^  ben  Ginmarfd?  in 
S^l^effalien.  2lber  bePor  bie  ̂ ier3u  nötigen  33or- 
bereitungen  üoUenbet  maren,  mar  31.  San.  bet 
Sßaffenftillftanb  Pon  5lbrianopel  Pon  Diu^lanb  unb 
ber  $forte  fcbon  unter3eic^net. 

SllS  enblicb  2.  §ebr.  1878  baS.  12000  3Jlann 
ftarfe  griecb.  ttex  unter  ©eneral  Su^oS  in  2;t)effa* 
lien  unb  GpiruS  einmarfcbierte,  befcblo^  bie  Pforte, 

bie  ̂ anjerflotte  nai^  bem  ̂ eiraieuS  3u  fd^icfen  unb 
Gruppen  in  2^^effalien  tauben  3U  laffen.  2)a  gleicb- 
3eitig  aucb  bie  ©efanbten  ber  ©ro^mäc^te  bie  gried). 
S^tegierung  aufforberten ,  i^re  S^ruppen  auS  2l)effa- 
lien  3urüd3U3ie^en,  erlief  baS  9}?inifterium  fd)on 

7.  i5^ebr.  ten  33efey  3um  Sftüdfmarfc^ ,  vorauf  bie 
Pforte  pont^einbfetigfeitenabftanb.  ^m^^-riebenpon 
San  Stefano  fa^  ®.  baS  Pon  3fiu^lanb  projeftiertc 
^Bulgarien  ungebül}rlicb  Pergrö^ert,  ficb  felbft  gar 
nid)t  berücfficbtigt.  Seine  25itte  um  Bulaffung  3um 

^Berliner  ̂ ongre^  fanb  nur  eine  befcbränfte  Grfüt- 
lung,  fofern  feine  Sßertreter,  ber  SRinifter  beS  2luS- 
märtigen,  ̂ elijanniS,  unb  ber  ©efanbte  in  Serlin, 

9tf)angab^,  ber  ̂ ongre^i^ung  t>om  29.  ̂ uni,  in 
ber  bie  gried}.  ̂ rage  beraten  mürbe,  betmobnen  unb 

bie  gried?.  5infprücbe  barlegen  burften.  2)cr  ̂ on- 
gre^  nal;m  ben  SJorfcblag  beS  fran3.  S3et)ollmä(^: 
tigten  SBabbington  an,  monacb  bie  beiben  ̂ ^lüffe 
Salamnria  (^eneioS)  unb  ̂ alamaS  fünftig  bie 
nörbl.  ©ren3e  ®.S  bilben  unb  bie  Stäbte  Sariffa 
unb  ̂ annina  mit  @.  Pereinigt  werben  follten,  jebocb 
follte  biefer  Sefcblu^  Pom  ̂ ongre^  ber  ?ßforte  nid)t 

als  i^-riebenSbebingung  biftiert,  fonbern  feine  SluS* 
fu^rung  i^r  nur  anempfoblen  njerben;  (3.  unb  bie 
5ßforte  follten  bireft  barüber  miteinanber  üerljans 
beln.  S)a  biefe  3Serf)anblungen  o^ne  irgenb  iDeldbeS 
Ergebnis  perliefen,  appellierte  ®.  aufS  neue  in  einem 
SRunbfd^reiben  Pom  21.  ̂ äx^  1879  oljne  Erfolg  an 
bie  ©rofjmäc^te.  2)ie  35forte  30g  größere  2;ruppeni 
maffen  im  fübl.  2;^effalien  3ufammen,  mäbrenb  @. 
im  D'iorbmeften  beS  SanbeS  ein  Sager  errid)tete,  bie 
Üieferpen  unb  baS  3meite  Slufgebot  ber  2;erritorial* 
armee  einberief.  2)a  aber  bie  Kammer  baS  Kriegs* 
unb  SRarinebubget  nicbt  in  ber  Pon  ̂ umunburoS 
perlangten  $Dl;e  bemitligte,  trat  biefer  18.  lOlärj 
1880  3urüdt,  morauf  irieberum  S^rifupiS  ein  neue» 
iDtinifterium  bilbete. 

2Jlit  bem  ̂ ücftritt  SBeaconSfielbS  unb  ber  ̂ on- 
ftituierung  bcS  J^abinettS  ©labftone  28.  Slpril  1880 
geftalteten  fid)  bie  SluSficbten  ®.S  günftiger.  ̂ ie 
auf  EnglanbS  3^orfd)lag  einberufene  SSerliner  Äon- 
feren3  (f.  b.)  befd)lo^  auf  SSorfcblag  ̂ ^ranfreicbS, 
bafj  bie  neue  ©renslinie  oftlid)  bei  ber  SO^^ünbung 
beS  i^lüffeS  2)?aprolongoS  beginnen,  über  bie  höd)'- 
ften  ööben  beS  DlpmpoS  unb  ̂ ^inboS  fid?  I)in3iel)en, 



342 ©ried^enlanb  (^efd^ic^te  1832  bil  gur  ©egenmart) 

bei  $an=^alba!i  ben  Sauf  be§  ̂ luffeS  ̂ alatnag  cr^ 
retd}en  unb  btefem  bi§  gur  3Rünbung  folgen  foüe. 

2)iefer  33efd^lu^  trurbe  16.  ̂ uU  ber  ör'ied).  unb  türt. S^eQierunö  in  einer  ̂ oüeüiünote  mitgeteilt  unb  üon 
jener  angenommen,  üon  ber  Pforte  aber  abgelel)nt. 
2)amit  iüar  bie  gan^e  tonferen^arbeit  lüieber  bei- 

feite gefc^oben.  2)a§  2)linifterium  2;rifupi§  trat, 
ba  bie  Kammer  ben  t)on  ber  Dppofition  aufgeftellten 
^anbibaten  ̂ u  iljrem  ̂ räfibenten  mahlte,  juriid, 
unb  ̂ umunburog  bilbete  mieber  25.  Ott  ein  neue§ 
Kabinett.  2)ie  europ.  2)iplomatie  entfaltete  bie 
äu^erfte  St^ätigfeit,  um  ®.  ton  einem  offenfiüen 
SSorgel)en  gegen  bie  Stürfei  ab^ul^alten  unb  anberer* 

feit§  bie  Pforte  jur  Abtretung  S^effalienS  ju  bt- 
tüegen.  3ft>cir  mar  ba§  engl,  Kabinett  bereit,  aud^ 
einen  ftärfern  al§  blo^  biplomat.  2)ruc!  auf  bie 
Pforte  auszuüben,  unb  ©ambetta  üerfprad^,  ©. 
burcb  Ibfenbung  üon  Offizieren,  ©eme^ren  u.  f.  m. 
au  unterftü^en;  aber  2)eutfc^lanb  unb  Öfterreid} 
miberfe^ten  fic^  ber  2lntrenbung  üon  3n}ang§ma^^ 
regeln.  2)agegen  irurbe  ber  14. 2^n.  1881  tjon  ber 
Pforte  geftellte  2lntrag,  monac^  bie  33ertreter  ber 
&xo^mä(i)U  unb  ber  $forte  in  einer  ̂ onferen^  gu 
f  onftantinopel  auf§  neue  miteinanber  üerljanbeln 
foüten,  t)on  ben  @ro^mäd}ten  angenommen,  ̂ ie 
6.  2Rär3  eröffnete  Äonfereng  gelangte  30.  äRärj  ju 

einer  Einigung,  tüorauf  22.  2Rai '  gmifc^en  ben 
©ro^mäd^ten  unb  ber  ̂ forte  eine  ̂ ontiention  ah- 
gefd}f offen  mürbe,  morin  ftc^  le^tere  üerpflicbtete, 
üon  2;i)effalien  ba§  füblic^  t?om  Salamüriaflu^  unb 
t)on  epiru§  ba§  füblic^  t»om  2lrtaflu^  gelegene  Ge- 

biet an  ©.  abzutreten. 
©.  er!tärte  fic^  26. 2rpril  1881  eintjerftanben  mit 

bem  ̂ onferensbefc^lu^,  unb  im  3fioüember  mürbe 
ba§  abgetretene  ©ebiet  t)on  13370  qkm  mit  etma 
300000  e.  t>on  ben  ©riechen  befefet.  S)oc^  mar  bie 
53et>Dlferung  mit  bem  errungenen  ®ebiet§zumad}§ 
nic^t  aufrieben.  S)ie  ̂ ^olge  biefer  aUi^timmung 
mar  ber  3Hüdtritt  be§  2Jlinifterium§  Äumunburog, 
bem  15.  2Rära  1882  ein  a^inifterium  2;rifupi§ 
folgte,  ba§  bie  pant)ellenifd}e  ̂ bee  offen  in  fein 

^^rogramm  aufnaj)m.  2)a§  ÜJlinifterium  be§  2(u§: 
märtigen,  ba§  feitljer  2;rifupi§  neben  bem  ̂ räfi^ 
bium  unb  bem  ändern  geleitet  Ijatte,  mürbe 
14.  2lpril  1883  bem  biSljerigen  ©efanbten  in  £on= 
bon,  tonboftatjlo§,  übertragen  unb  im  Saufe  be§ 
6ommer§  mürben  nod)  einige  meitere  beraube-- 
rungen  im  Kabinett  vorgenommen.  5)en  am  8. 9loü. 
1883  einberufenen  Kammern  legte  S;nfupi§  ba§ 
SSubget  von  1884  üor,  in  bem  bie  Slu^gaben  auf 
84^2  2RilI.  S)racbmen  beredjnet  maren,  bie  Gin- 
nal)men  einen  fleinen  Überfcbufe  ergaben.  5)arauf 
genel)migte  bie  Kammer  bie  Äonüention  über  eine 

^Jlnleilje  üon  170  miü.  zum  Qwtd  ber  2(bfd)affung 
be§  3ii5ang§!urfe§,  mehrere  Steuergefe^e  unb  a}iono= 
pole,  ba§  9iefermftengefe^,  ben  ©efe^entmurf  über 
iReüifion  be§  allgemeinen  goütarifS,  ba§  Subget 
unb  ben  mit  2)eutfd)lanb  abgefc^loffenen  öanbel§= 

unb  Sd)iffal)rt§üertrag;  ba  fie  aber  17.  ̂ ebr.  1885 
in  einer  finanziellen  j^rage  gegen  bie  ̂ Regierung  ent- 
fd?ieb,fo  reichte  5rri!upi§  fein  entlaffung§gefu($  ein, 
He^  ficb  aber  loon  bem  ̂ önig  bemegen,  im  Hmte  zu 
bleiben,  unb  orbnete  bie  2luflöfung  ber  Kammer  an. 
2)a  aber  bie  ̂ Reuma^len  üom  19.  Slpril  ̂ u  ®un= 
ften  ber  Dppofition  auffielen,  erljielt  ̂ elijanniä 
30.  Slpril  ben  Huftrag,  ein  neueS  Kabinett  zu  bilben. 

®er  Hufftanb  in  $t)ilippopel,  ber  18.  8ept.  bie 
Bereinigung  Dftrumelien§  mit  bem  e^ürftcntum 
iÖulgnrien  zur  ̂ ^-olge  Ijatte  unb  auä)  2Uaccbonien  in 

feinen  SSereii^  zu  zielten  fc^ien,  erregte  in  ©.  grofec 
Hufregung,    ̂ n  2ltl)en  fanben  öffentliche  ̂ unb^ 
gebungen  ftatt,  bie  ben  3mec!  liatten,  bie  9iegierung 
zur  SBa^rung  ber  3flec^te  unb  ̂ ntereffen  be§  <5elleni§= 
mu§  zu  üeranlaffen.  S)ie  ̂ Regierung  fc^idte  Srup^ 
Pen  nacb  ber  türf.  ©renze ,  berief  brei  ̂ a^rgänge 
ber  9(leferüe  ein,  rüftete  bie  ̂ -lotte,  einfc^lie^lic^ 
ber  STorpeboboote,  unb  na^m  bei  ber  3f?ationa{- 
banf  eine  Hnleil)e  üon  24  mOi.  2)racbtnen  auf.  2;ie 
©efanbten  ber  ©ro^mäcbte  fuc^ten  im  Sinne  be§ 
i^riebeng  einzumirfen  unb  übergaben   in  Sitten 
9.  Oft.   eine  gemeinfame  ßrtldrung.    ̂ m  fabi= 
nett  entftanb  3miefpalt  über  bie  Haltung  ber  griedi. 
^olitt!,  infolgebeffen   bie   2Rinifter   bes  ̂ ultu§ 
3pgomala§,  ber  DJIarine  3ftoma§  unb  ber  ̂ uftij 
2lntonopulo§  23.  Oft.  zurüdtraten.   5tn  bemfelben 
5tage  mürbe  bie  Kammer  eröffnet.,  bemilligte  alle 
militär.  gorberungen  unb  geneljmigte  ben  @efe^= 
entmurf,  monac^  von  allen  33eamtengebalten  mä^= 
renb  ber  S)auer  ber  2Robilifierung  5—25  ̂ ^jßroz-  ah- 
gezogen  merben  foUten,  unb  bie  Hufnaljme  einer 
2lnleil)e  t?on  100  Will.  S)racbmen.    2)er  6tanb  ber 
Slrmee  mürbe  auf  72800  äRann  gebracht,  zmci 

^anzerfd^iffe  gefauft,  mejjrere  Storpeboboote  beftellt. 
S)iefe  Sage,  mobei  beftänbig  ein  blutiger  ̂ onflift 
ZU  befürchten  mar,  erfüllte  bie  ©ro^mäd)te  mit  33e= 
forgni§,  unb  fie  befcbloffen,  bie  ̂ ^orberungen  @.§ 
abzumeifen,  bie  militär.  Slbrüftung  zu  »erlangen 

unb  fie  nötigenfalls  zu  erzmingen.   Sie  teilten  ̂ t- 
lifannil  in  einer  ̂ lOte  t>om  14.  5lpril  1886  ba» 
in  betreff  OftrumelienS  getroffene  übereintommen 
mit  (f.  Bulgarien,  S3b.  3,  S.  723b)  unb  Derlang= 
ten  Hnorbnung  ber  Hbrüftung.    S)a  SelijanniS 

auf  eine  befonbere  9Zote  ̂ -ranfreid^S  bem  biplomat. 
3Sertreter  be§felben,  ©rafen  SIZoup,  25.  Hpril  er= 
miberte,  ba^  @.  ber  Hufforberung  zur  Hbrüftung 
entfprecfcen  merbe,  ben  anbem  fünf  SRädjten  aber 
auf  il)re  3Roten  feine  birefte  Slntmort  gab ,  fo  rid)= 
teten  biefe  26.  Hpril  ein  Ultimatum  an  @. ,  morin 

fie  Hbrüftung  binnen  ac^t  2;agen  »erlangten.  3u= 
gleich  erfd)ien  ein  au§  beutfc^en,  engl.,  öfterr.  unb 

ital.  Schiffen  befte^enbeS  ©efcbmaber,  't)a§>  fid)  in ber  Subabai  (in  tota)  gefammelt  bcitte,  27.  Slprit 

in  ber  ̂ Ijaleronbudjt.   5)a  bie  Hntmort  5)elijanni»* al§  unanneljmbar  befunben  mürbe,  fo  »erliefen 
bie  (^efanbten  ber  fünf  DJläc^te  7.  3}ki  Ht^en,  unb 
über  bie  gried).  itüften  mürbe  33lodabezuftanb  Der: 

f)ängt.  2)ie  näc^fte  ̂ 'olge  biefer  3Ra^regel  mar,  ba^ 
2)eliianni§   9.  ̂ Rai   fein  ßntlaffung^gefuit  _  ein= 
reid)te;  menige  Xage  frül)er  Ijatte  fdjon  ber  Äirieg§= 
minlfter  2Rauromid}alig  feine  2)imiffion  gegeben, 
^ie  33ilbung  eine§  neuen  j^abinett§  mar  fdimicrig, 
meil  niemanb  eine  ßrbfd^aft  übernehmen  moüte,  bot 
ber  e§  ficb  zuerft  um  eine  Demütigung  ®.§  banbclte. 
3flac^  ber  furzen  Gyiftenz  be§  proüiforifd^en  iliini: 
fterium§  3Sabi§  (9.  bi§  20.  aRai)  bilbete  Jrifupi^ 
21.  ailai  ein  neue§  Kabinett.    Sofort  mürben  bie 
aieferoen  entlaffen  unb  bie  griccb.  2;ruppen  üon 

5t^effalien  zurüdgezogen,  mo  21.  bis  23.  'Mai  bc- 
reit§  ernfte  ̂ onfiifte  mit  ben  türf.  Gruppen  ftatt^ 
gefunben  batten.  öierüon  mad}te  2:rifupio  ben  fünf 
aRäd)ten   aiUtteilung,   verlangte  Huf  bebung  ber 
©lodabe,  bie  7.  ̂ uni  erfolgte,  unb  verftänbigtc  fid^ 
mit  ber  $forte  über  bie  ©rciizuerbältniffe. 

Die  Kammer  genebmigte  17.  i^uni  t>cn  @efeti= 
entmurf  über  bie  iHcform  be§  3Bablgefciu'v,  moburc^ 
bie  3ab^  ber  Hbgcorbnetcn  auf  150  vermiiibert,  bie 
Jöablbezirte  ermeitcrt  unb  bie  ̂ Iniblbarfeit  von  Wüu 
tärperfonen  erfd}mcrt  muvbc,  unb  mürbe  19.  ̂ uni 
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t)erta<^t.  S3ei  ifcrem  ̂ Biebcrjufaminentritt  5. 3Rot). 

le^te  Sritupi^  bie  {^-inan.^latic  bar  iinb  üerlan(^te  bic 
drl;ö^inui  tnetjrerer  Steuern  unb  bic  Ginfüi^runii 
neuer  ̂ öllc,  um  ba§  ©leid)0en?id}t  beä  ̂ ubgetS 
berjiiftcllen.  2)ie  üon  ber  Opposition  16.  5lot).  üer: 
langte  ̂ ^orIeGimc3  ber  biplomat.  Äorrefponbenj 
träbrenb  ber  über  ©.  t?ert)änflten  Slocfabc  üer= 
iroiöcrte  Srifupi^  unb  [teilte  bie  ̂ abinett^frage, 
morauf  bie  Dppofition  ben  6aal  »erlief.  2)arauf 
irurbe  bie  i^ammer  18. 9toü.  aufoelöft  unb  bic  ̂ eu- 

jraMen  auf  16.  ̂ an.  1887  fejtöefc^t,  bie  ba§  ̂ r- 
i\ebm»  batten,  bafe  100  5lnt)änger  ber  ̂ ec\ierunG 
unb  50  OppofitioneÜe,  barunter  2)eliianni§,  ge- 
träblt  n?urben.  2)ie  j^amnier  öenetjmigte  23.  STiär;; 
bie  (Erijötjung  ber  ̂ abaffteuer  unb  fprac^  9.  Slpril 

mit  77  gegen  38  Stimmen  it)re  grunbfä^lic^e  3u' 

l"timmung3Uberf>-inanäpolititbe§2Rini[terium§au§. Unter  ben  anbern  in  berfelben  ©effion  genet)migten 
©eje^en  fmb  bie  ̂ anbel§t)erträge  mit  Gnglanb  unb 
Cfterreicb  jomie  ber  55ertrag  mit  ̂ ^ranfreicb  bel)uf§ 
5Iu^>grabungen  in  2)e(pt)i  3U  ermätjncn.  3^icpt 

obne  Ijeftige  S)ebatten  fam  3.  ̂ uni  "Da^  @efe^  ju ftanbe,  moburc^  ber  2)ienft  ber  fönigl.  ̂ rin^en  in 

ber  3lrmee  geregelt  unb  bem  Kronprinzen  eine  jä^r^ 
liebe  ßiüilrente  non  200000  Srac^men  nebft  ber 

2tbtretung  t»on  au§gebel)nten  gegen  72  000  2)racbs 
men  iä^rlid)  eintragenben  SBalbbomänen  in  2t(^aia 
bemiliigt  trurbe.  SBalb  barauf  fcblo^  2;ri!upi§  t)cr; 
möge  ber  üon  ber  Kammer  ben^illigten  3Sorlagen 

mit  ber  ̂ arifer  Banque  d'Escompte  eine  neue  am 
leibe  tjon  135000000  ^-rg.  5)ie  aUmäl)lid^e  Siege- 

lung ber  ̂ inanjen  bur^  bie  erl)ö^ten  Steuern  unb 
ßinfutjrjolle  unb  bie  mieberl)olten  aüllänbijc^en 
Slnleiben  ber  legten  ̂ al)x^  ermöglicbten  e§  inbeffen, 
t^a^  aufeer  bem  ̂ au  üon  3  ̂anserfc^iffen  mehrere 
bfientlid^e  arbeiten  vorgenommen  trerben  fonnten. 
So  mürben  benn,  meiftenS  burd)  Unterftü^ung  ber 

^Jtegierung,  aümä^licb  jmifdjen  1885  unb  1893 
mebrere  ßifenbabnne^e  in  Slttüa,  Slfarnanien,  S^e- 
loponnejoS  unb  2!^e[falicn  gebaut;  anbere,  fpeciell 

bie  £inie  ̂ ciraieug^Sariffa,  fmb  im  SSau  begriffen. 
(S.  ®ried}if(^e  Gifenbal)nen.) 

^ie  Kammer  trat  5.9]ot>.  1887  mieber  jufammen 
unb  genebmigte  eine  proniforifc^e  Stnlei^e  bei  ben 
einljeimifd^en  33anfen  gur  ̂ a^lung  ber  im  S)e3em= 
ber  fälligen  6oupon§  ber  au^länbifcben  Slnlei^en. 
Scbon  feit  einiger  3eit  l)atte  bie  Dppofition  an= 
gefangen,  burcb  Obftruftion  ber  5;i)ätigfeit  ber  Kam= 
mer  ̂ inberniffe  in  bereiten.  2lt§  fie  bei  ber  33ubget; 
beratung  14.  ̂ e^.  2luffd)ub  verlangte  unb  biefe 

$orberung  t>on  ber  SJiajorität  abgelejjnt  mürbe,  bc^ 
fd?lof5  fie  ben  Ütüdtritt  in  corpore.  2)ie  iHegierung§- 
partei  tagte  nod)  einige  2;age  meiter  unb  bemilligte 
ben  ioanbelSüertrag  mit  grantreic^  unb  meljrere 

©efe^e,  morunter  bie  33ilbung  einer  fpeciellen  $ßolf  §- 
jdjulenfaffe  unb  anbere  auf  ben  Unterrid}t  unb  bie 
iJtrmec  bcäüglidje  3Sorlagen. 

3tnfang  9lot>.  1888  mürbe  ba§  fünfunbjman^igs 
jöbrige  9iegierung§iubiläum  be§  Könige  gefeiert; 
bie  ©egenmart  üon  me^rern  fürftl.  @äften  unb  33er: 
tretern  ber  au^märtigen  *DDfe  fomie  ba§  Ginlauf  en  ber 
flotten  ber  2Rädjte  erl)D^ten  ben  ©lan^  ber  ̂ eierltc^: 
leiten ,  bei  benen  fic^  bie  Siebe  unb  2lnerfennung  be§ 
33olf§  für  bie  in  ber  üerfloffenen  fünfunb^manjig^ 
jäbrigen  ̂ eriobe  errungenen  geiftigen  unb  mate: 
riellen  ̂ ortfc^ritte  funbgab.  überbie§  erljielt  bie 
^^pnaftie  noc^  eine  neue  Stü^e  burcb  bie  um  bie= 
felbe  S^xt  erfolgenbe  3Serlobung  be§  Kronprinzen 
Konftantin  mit  ber  ̂ rinjeffin  Sophie,  ber  Sd}mefter 

be§  ̂ eutfd^en  Kaifer§  2Bill)elm  IL  3)ie  3Sermä^* 
lung  fanb  27.  D!t.  1889  ftatt. 

2)ic  fönigl.  9iebe  bei  ber  (Eröffnung  ber  Kammer 
27.  DU.  !ünbigte  mehrere  33orlaaen  ̂ ur  i^ebung 
bc§  materiellen  3öol)lftanbe§  be§  Sanbe^  an.  ̂ a§ 
für  1889  vorgelegte  SBubget  fummierte  bie  Gim 
nal}men  auf  96449453  2)rad)men,  bie  SluSgaben 
auf  96410337  2)rad)men.  2)ie  Kammer  befd)äf: 
tigte  fid)  in  biefer  Seffion  Ijauptfäd^lic^  mit  finan^ 
jiellen  2Ra^regeln,  unb,  inbem  fie  5.  2)eg.  il)r 
3]ertrauen  auf  bie  ̂ inan^politi!  ber  3ftegierung 
au§fpra(^,  naljm  fie  bereu  33orf erläge,  moburc^ 
ältere  2lnleil)en  in  tonfotibierte  dienten  üermanbelt 
mürben,  an.  2)ie  Ijeftigften  Debatten  verurfadjte 

bag  ©efe^  über  bie  Sluf^ebung  ber  2)urcbgang§' 
gblle  auf  ben  ̂ ^ationat^  unb  ̂ rovin^ialftralen  unb 
beren  ßrfe^ung  burc^  er^öljte  ©cmerbefteuer  ber 
Sßagen^  unb  Karrentutfd^er.  2Im  31.  max  1889 
mürbe  ben  von  ber  Kammer  fc^on  frül)er  bemilligten 
35orlagen  ̂ infolge  eine  auglänbijc^e  2(nleil)e  von 
5000000  $fb.  St.  abgefc^loffen ,  meldte  m  Kon^ 
folibierung  von  altern  Slnleifjen  unb  jum  Gifen- 
baljnbau  bienen  follte. 
^m  Sommer  1889  mürbe  ©.  mieber  bur(^  bie 

Sage  ber  S)inge  auf  Kreta  (f.  b.)  beunruhigt,  mo 

Streitigfeiten  ämifd^en  ßljriften  unb  2Uol)amme: 
banern  ̂ u  offenem  5tufftanb  gegen  bie  Pforte  ge^ 
fü^rt  l)atten.  G§  mar  jur  ̂ ilbung  einer  aufftänbi* 
jd^en  ̂erfammlung  unb  ̂ ur  Steigerung  ber3a^lung 
leber  3lbgabe  gef  ommen ;  balb  mürbe  bie  Ernennung 
eine§  gried}.  unb  griec^.sfatl).  @ouverncur§,  balb 
bie  ̂ Bereinigung  mit  ®.  verlangt.  2)em  gegenüber 
beobad}tete  bic  gried^.  Oiegierung  eine  einfid)t§volIe 
3urüdj)altung,  ermaljnte  ̂ ur  9tul)e  unb  befürmortete 
nur  auf  biplomat.  SBege  burc^  eine  3^ote  vom  5.  Slug. 
bie  2lbftellung  ber  fretifc^en  iöefc^merben.  2)a  bie 
©ro^mäc^te  fic^  nid)t  geneigt  geigten ,  gu  ©unften 
ber  Kretenfer  einjufd^reiten,  fa^  ficb  au4  @.  3U  einer 
3urüdl)altenben  $olitif  gejmungen,  bie  ll.^lov.  bie 
Billigung  ber  Kammer  fanb.  2)iefe  mar  21.  Oft. 
?uf  ammengetreten,  unb  16. 5]ov.  f  üfjrte  2;rifupi§  ta^ 
SBubget  für  1890  mit  93  967  000  S)rac^men  Ginnal)^ 
men  unb  91 081 000  2)rac^men  5Iu§gaben  ein.  Gine 

3.  2)ej.  von  S)eliianni§  vorgefc^lagene  Söiebereins 
fü^rung  ber  engern  3Sermaltung§:  unb  Sßa^lbegirfe 
fcbeiterte  an  bem  SBibcrftanb  ber  9legierung.  2lm 
13. 2)e3.  bevollmädjtigte  bie  Kammer  bie  3ftegierung, 
eine  2lnleit)e  3um  3ivede  ber  Konvertierung  ber  alten 
2lnlci^enau§ber3eitbe§Sefreiung§fampfe§auf3Us 
nehmen.  3Son  großer  2;ragmeite  maren  bie  16.  2)e3. 
vorgelegten,  auf  ben  Unterricht  bezüglichen  ©efei^ 
entmürfe,  bie  aber  nac^  langer  3Sorunterfuc^ung 
burd)  bie  Dbftruftion  ber  Dppofition  1890  nidjt 
mebr  jur  2)ebatte  famen. 

SBei  ben  26.  Oft.  1890  ftattfinbenben  3^euma^len 
zur  Kammer  erlitt  bie  Partei  2;rifupi§  eine  völlige 
^i^ieberlage,  unb  ̂ elijanniS  bilbete  7. 9^ov.  ein  neueä 
Kabinett,  ̂ n  ber  Kammer  zeigte  fic^  balb,  ba^  bie 
frül)ere  Dppofition  im  3^aufcbe  be§  Siegel  bie  über* 
munbene  Partei  nic^t  zu  f ebenen  geneigt  mar;  rüd* 
fid)t§lo§  mürben  bei  ber  2Bal)lprüfung  zci^lreid)e 
Sl^lanbate  ber  ®egner  annulliert.  3)iefeö  3Serfa^ren 
ber  3(legierung§partei  nötigte  bie  2Rinorität  16.  S)ez. 
zum  austritt  au§  ̂ m  Si^ungen,  unb  in  i^rer  Slb* 
mefen^eit  mürbe  30.  ̂ ez.  ber  3Regierung§fanbibat 
ßonftantcpulo§  (f.  b.)  zum  ̂ räfibenten  gemä^lt. 

2)ie  Kammer  bemilligtc  'bann  fofort  bic  3Bicbercins 
fül)rung  ber  cngcrn  SSermaltungg^  unb  2ßal^lbezirfe, 
bie  2lufl)ebung  ber  von  2;rifupi§  eingefüljrten  (§rs 
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forberungen  für  bie  ßrnennunö  ber  3Seriüaltunö§s 
beamten  unb  neue  ̂ uftijßefe^e ,  lüonad)  ber  9lec^ie= 
rung  ben  3ftid)tern  gegenüber  freiere  ̂ anb  gelafjen 
mürbe.  ̂ a§  üon  ber  Sammer  beiüiüigte  ̂ ubget  für 

1891  betrug  96  541 462  S)rac^men  Ginna^men  unb 
100411 479  2)rac^men  5lu§gaben,  fomit  ein  deficit 
üon  3870017  S)rad)men. 

3nbeff  en  mar  tro^^  ber  großen  3?laiorität  bie  mora; 
lif(5e  ̂ raft  be§  SO^linifteriumS  2)elijanni§  beinahe 
gebrochen;  befonber§  ging  e§  mit  ben  ̂ inanjen  üon 
%aQ  3u  XüQ  fc^limmer;  felbft  im  Kabinett  mar  man 
über  bie  finanzielle  SSermaltung  nicf)t  einig,  unb 
biefe  ©paltung  füt)rte  5.  Sept.  gur  5lbban!ung  be§ 
^inan^minifterg  SarapanoS,  beffen  ̂ ortefeuille 
2)eliianni§  felbft  übernahm.  2Beber  bie  poUtifdje 
noc^  bie  finanzielle  2age  mürbe  aber  baburc^  beffer. 
3mar  bermoc^te  fic^  t)a§>  DJIinifterium  nod^  meiter 
3U  l;alten,  aber  meber  bie  ©ärung  im  Kabinett 
lörte  auf,  nod?  ̂ dqU  fi(^  bie  SDUjorität  fo  miliig 
mie  früt)er.  Sie  Symptome  ber  beginnenben  Krifi§ 
famer  fd)on  bei  ber  SBiebereroffnung  ber  Kammer 
zur  Grf^einung  burc^  bie  Silbung  einer  neuen,  ber 
fog.  2)ritten  e^raüion,  bie  teilmeife  au§  bi§l)erigen 
angefetienen  2lnl)ängern  ber  üiegierung§partei  be= 
ftanb,  barunter  felbft  ber  gemefene  ̂ ammerpräfibent 
(5onftantopulo§  unb  3lil)alli§. 

2)ie  Kammer  mahlte  31.  9lob.  eine  ̂ ommiffion 
bon  12  3y?ttgliebern  für  bie  Sorunterfud}ung  gegen 

ba§  2)'linifterium  5tri!upi§,  ba§  auf  Eintrag  t»on 
20  2lbgeorbneten,megen  gef  e^mibriger  SSermenbung 
bon  ©taatggelbern,  unter  2ln!lagc  geftellt  merben 
folltc.  ßrft  im  ̂ ebr.  1891  mürbe  ber  Seridjt  bor 
bie  Kammer  gebracht  unb  23.  ̂ ebr.  bie  5ln!lage  mit 

großer  SDlajorität  abgelel)nt.  ̂ nzmifc^en  ̂ atte  bie 
Kammer  ein  ©efe^  über  bie  Grrid^tung  eine§  neuen 
Portefeuille  für  ben  33erfel)r,  ein  @efe^  über  bie 
äabalbefteuerung  unb  einen  3Sertrag  über  bie  216* 
tretung  ber  ßifenbaljnlinie  3}ipli  =  ̂alamata  an  bie 
SBal^ngefellfc^aft  ̂ eiraieu§=2lt^em^eloponnefo§  ge= 
net)migt.  2;ro^bem  mar  bie  Stellung  ber  iKegie* 
rung,  bie  burd^  bie  2lblet)nung  ber  Slnflage  gegen 
3^rifupi§  eine  grofee  moralifdje  Schlappe  erlitten 
^atte,  fc^on  megen  ber  fdjlimmen  finanziellen  Sage 

unb  be§  bef  onberS  f  eit^an.  1892  nod?  immer  fteigem 

'am  ©olbagio^  \n§>  3Banfen  geraten,  namentlich 
{)atte  Selijannig  burdj  feine  unentfd^loffene  unb 
fc^manfenbe  Haltung  gänzlich  1ia§>  Vertrauen  be§ 
^önig§  üerloren,  ber  plö^lid)  29.  ̂ ebr.  bon  bem 
il;m  burc^  bie  ̂ onftitution  zufteljenben  9ted}te  ®e- 
hxaud)  machte  unb  ba§  3?linifterium  zum  Otüdtritt 
aufforberte.  9]ad)bem  ber  bom  ̂ önig  zur  33ilbung 
eines  neuen  Kabinetts  gerufene  2;ritupi§  abgelel}nt 
^atte,  mürbe  ßonftantopulol  al§  3?ertreter  ber  2)rit- 
ten  grattion  an§  Siuber  berufen,  ̂ nbeffen  brachte 
S)eliianni§  1. 3)l.f  rz  in  einer  Kammerfi^ung  bei  2lb= 
mefenbeit  ber  Dppofition  ein  SSertrauenSüotum  zu 
ftanbe  unb  richtete  eine  Grflärung  an  ha§>  ̂ olt,  mo- 
nad?  ber  ̂ önig  zmar  ba§  3fted)t  trotte,  ̂ a§>  Kabinett 
zu  entlaffen,  biefeS  aber  nid^t  gezmungen  märe  ah- 
zubauten,  fobalb  e§>  nod?  bie  SJlajorität  befä^e. 

^H^obelbemonftrationen  mürben  in  Scene  gefegt  unb 
bie  Hufmtegclung  ber  ©arnifon  berfud^t;  boc^  mi^; 
langen  biefe  Unterneljmungen,  ba  ha§>  2)Zilitär  treu 

zum  Ä'önige  ̂ ielt  unb  bie  Haltung  be§  ©ouberän§ 
bom  iBolfe  unb  bon  ber  ̂ ^reffe  allgemein  gebilligt 
mürbe.  ßonftantopuloS  bilbete  barauf  fein  2Jlini= 

fterium  au§  5ln^ängern  ber  2)ritten  ̂ -raftion;  ba§ 
Krieg§:  unb  ba§  a}iarineminifterium  mürben  zmei 
bom  Honig  felbft  angemiefenen  l;öl;ern  Offizieren 

anbertraut.  S)ie  neue  3flegierung  fuc^te  Orbnung 
in  ber  zerrütteten  SSermaltung  zu  fc^affen  unb  burc^ 
eine  probiforifd)e  Hnleitje  bie  3^^fiii^9  ̂ sr  im 

SJlärz  unb  ̂ uli  fälligen  ßouponS  zu  fid}ern,  ber-- 
mod^te  aber  bie  allmäljlic^e  Steigerung  be§  @oib= 
merte§  nid^t  zu  berljinbern.  2lm  24. 9}lärz  mürbe  bie 

Hammer  aufgelöft.  2)ie  ̂ fieumajjlen  bom  15.  ü)ki 
maren  ein  2:riumpl)  für  Xrifupi§;  unter  ben  207 

neugemäl)lten  Slbgeorbneten  maren  etma  170  ̂ n- 
Ijänger  feiner  Partei.  ßonftantopuloS  beljielt  in- 
beffen  bag  Portefeuille  bi§  zur  befinitiüen  Hon- 
ftituierung  ber  Hammer,  bie  6.  ̂ uni  zufammentrat. 

Sf^ac^bem  fie  20.  ̂ uni  S3uburig,  ben  Hanbibaten 
ber  Strüupiften,  mit  155  unter  164  Stimmen  zum 
^räfibenten  gemä^lt  ̂ atte,  reichte  ßonftantopulo» 

feine 2lbban!ung ein.  2lmfolgenben2;agebilbete2:ri- 
tupi§  ein  neuel  3[)Zinifterium.  S)ie  Hammer  befdjlo^ 

18.  ̂ uli  bie  2lbf(^affung  ber  bon2)eliianni§  mieber 
cingefüjjrten  fleinern  35ermaltung§bezirfe ,  nal}m 
20.  ̂ uli  bebeutenbe  SSeränberungen  ber  2Bei)rgefe^e 

bor,  bemilligte  22.  ̂ uli  bie  Grf  e^ung  ber  Hommunal- 
Polizei  burcfe  eine  militärifc^e,  legte  29.  ̂ uli  ben 
Schülern  ber  mittlem  Unterrid^tSanftalten  unb  ben 
Stubenten  ber  Uniberfitdt  Hlaffenfteuer  auf,  bie 
gegen  1 600  000  SDrac^mcn  fäljrlid)  einbringen  foÜte, 
unb  fül)rte  ein  neue§  Softem  für  bie  ©efc^morenem 
gericpte  ein.  5lm  2.  2lug.  mürbe  ein  ®efe^  über 
bie  Siegelung  be§  35olf§fd?ulmefen§  unb  bie  Slufs 
Hebung  ber  fpeciellen  Haffe  für  baSfelbc  botiert. 

3ulefet  mürbe  8.  2lug.  ba§  SSubget  für  1892  be- 
milligt,  monac^  bie  Ginnafjmen  103550  792,  bie 
2lu§gaben  99  986 128  2)rac^men  betrugen. 
^m  öerbft  beSfelben  ̂ atjrel  !am  e§  zu  einem 

Honflift  mit  Stumänien.  S)ie  SSeranlaffung  bazu 
mar  eine  Grbftceitigfeit,  bie  fic^  nac^  bem  3;obc 
eines  in  3ftumänien  anfäffigen  (5)ried}en,  Honftantin 
3appa§,  er^ob,  bem  bon  einem  1865  berftorbenen 
S^etter,  ebenfalls  einem  ©riechen,  baS  3lup 

nie^ungSred)t  feiner  meiftenS  in  Ütumänien  befinb- 

iic^en  ̂ ^mmobilien  im  3Berte  bon  mel^rern  2)Iillio- 
nen  mit  ber  S3eftimmung  gemährt  mar,  ba^  fie  nad? 
beffen  2;obe  ber  griedj.  9lation  anheimfallen  füllten. 
2)ie  rumän.  Siegierung  beftritt  \)a§  Siedjt  ber  gried}. 
3flation  auf  bie  in  Stumänien  befinblid^en  Immo- 

bilien unb  bermieS  bie  Slngelegen^eit  be»  aufeer* 
bem  aud?  bon  etlid^en  33ermanbten  beS  33erftorbenen 
angefodjtenen  2;eftamentS  bor  bie  rumdn.  ©eric^te. 
2)ie  bon  ®.  borgefd?lagene  Gntfc^eibung  burd?  ein 

SdjiebSgeric^t  mürbe  abgelel^nt,  morauf  bie  gried?. 
Diegierung  bie  biplomat.  ̂ Beziehungen  mit  Slumänien 
abbrad)  unb  il;ren  3^crtreter  20.  Oft.  auS  S3utare)t 
abberief;  ber  3Sertreter ÜiumänienS  am  gried?.  öofe 
berlie^  2it^en  am  folgenben  2:age.  2)er  Streit  mar 
tro^  ber  für  @.  günftigen  2)ieinungSäu$erungen 
bon  ̂ erborragenben  auSlänbifc^en  ̂ uriften  bis 
Sept.  1893  nod?  nidjt  beigelegt. 

TiaA)  ßrlebigung  berfd^iebener  anberer  ©cfeljc 

geneljmigte  bie  Hammer  28.  e^-ebr.  1893  baS  Öub= 

get  für  i893  mit  111701939  2)rad?men  Q'umalr- men  unb  105701939  2)rad?men  HuSgaben,  3iadj 
bem  Sd)lu^  ber  Seffion  fonnte  bie  Otegierung  frei 

üon  anbern  Sorgen  ij)re  auf  bie  ̂ Jiegeluug  ber 
Finanzen  zielenbe  J^ätigfeit  meiter  entfalten.  3:ri- 

fupiS  ̂ atte  zmar  im  2)ezeiubcr  ucrmod)t,  ben  l^er- 
pflidjtungen  beS  fianbeS  ben  auSmärtigen  (>iläubis 
gern  gegenüber  nad}Zutommcn;  eS  mar  aber  nidjt 

ZU  leugnen,  ba^  bie  finanzielle  j>rage  nod?  immer 

eine  brennenbc  mar.  3^rot3  ber  '^srobufttoität  beS 
JiianbeS  ̂ ng  man  in  Guropa  an,  burd?  fiiiaujicUc 



©riec^ifd^c  ̂ Kteutümer 
345 

^rifen  in  andern  Staaten  crfd}re(ft,  in  ©.  !ein 

gro^e^  ̂ßertrauen  3u  fe^en.  (5-§  j^ar  brin^enb  ge: oten,  bie  letzten  proüiforifdjen  Slntciljen  311  ion- 
folibieren  unb  für  bie  5(ufl)ebung  be§  3*^<^"Ö^f ii^f^^ 
ju  forden.  6d  befd}lo^  bie  ̂ Heöierung  ju  biefen 
beiben  3^f<iß"  einem  uon  ber  Hammer  bemilligten 
@efe^e  sufolöe  ci"e  au§Iänbifd}e  5(n(eil;e  auf^us 
nehmen,  bod)  3erjd)lut3en  fid?  3unäd}ft  bie  ̂ ^erbanb; 
iungen,  ba  bie  ©laubiger  eine  öettJiffe  J^ontroUe  ber 
gried}.  (Vinansen  verlangten.  ®a§  OJiinifterium  Ijal^ 
fxä)  9.  ÜJcai  burd;  fein  6ntlaffung§gcfud?  au§  ber  33er- 
legen^eit  ̂ erau^,  unb  ber  Honig  übergab  barauf  nac^ 
met^rtägiger  3pgerung  bie  ̂ ilbung  eine§  Habinett^ 
bem  bejabrten  Sotiropulog,  ber  15.  ̂ ai  ein  2)Zini: 
fterium  bilbete,  in  bem  er  felbft  bie  ̂ ^inanjen  unb 
Sfl^allil  ba§  innere  übtrna^m;  al^  ̂ inifter  be§ 
^iu^ern,  be§  Hriege§  unb  ber  0}iarine  naljm  er  bie 
tjom  Honig  be^ieidjneten  ̂ erfonen  an.  2)a§  neue 

Habinett  verfugte  3unäd)ft,  bie  ̂ ^-inan^en  ju  orbnen, 
n)a§  e§  bur4  meitgebenbe  Grfparniffe  im  Staates 
^au§b<^lt  unb  ßinfübrung  be§  3^abatmonopol§  ^u 
erreicben  gebenft.  33on  33ebeutung  namentlich  für 
bie  Hüftenf(!biffal)rt  mar  bie  35olIenbung  be§  Hanalg 
üon  Horint^,  ber  6. 5lug.  unter  großen  ̂ yeierlic^Ieiten 
in  Slnroefen^eit  be§  Hönigl  eröffnet  mürbe. 

fiittcratur  ̂ uv  gricc^ifd^cit  (^cft^tt^tc.  Unter  ben 
,;;ablreid)en  SBerfen  über  bie  ©efc^idjte  be§  alten  @.§ 
finb  au^er  ben  altern  Slrbeiten  ber  Gnglänbcr  ©olb: 
imitb,©iüie§  unb  OJlitf  orb  Ijerüorsu^eben:  St^irlmaU, 
History  of  Greece(1233be.,Sonb.l835— 38);  ©rote, 
History  of  Greece  (12  95be.,  ebb.  1846—55 ;  4. 2lufl., 
10  5öbe.,  1872;  beutfc^,  2.  3Iufl.,  6  33be.,  S3erl. 
1880—83);  Hortüm,  ©efc^icbte  ®.§  üon  ber  Urzeit 
bi§  jum  Untergange  be§  ̂ li^äifd^en  S3unbe§  (3  $Bbe., 
Öeibelb.  1854);  5)under,  ©efc^id^te  beg  2lltertum§ 
(teilmeife  5.  Slufl.,  33b.  5  — 9,  Serl.  1881  —  86); 
(£urtiu§,  ©riccb.  ©efcbic^te  (6.  Slufl.,  3  33be.,  cht). 
1887—88) ;  Sufolt,  ®rie(^.@ej^ic^te  bi§  ̂ urSd^lac^t 
üon  6l)aironeia  (2  33be.,  ©otba  1885—88;  2.  Slufl. 
1892);  ̂ olm,  ©riec^.  ©efcbic^te  üon  i^rem  Ur* 
fprunge  bi§  jum  Untergange  ber  Selbftänbigfeit 
be§  griec^.  3Sot!§  (3  Sbe.,  q3erl.  1886—90);  2)urup, 
Histoire  des  Grecs  (2  Sbe.,  'li^av.  1862;  neue  Slufl., 
3  ̂be.,  ebb.  1874) ;  ̂öljlmann,  ©runb^üge  ber  polit. 
@efcbid)te  ©.§,  33b.  3  pon  ̂ man  2Rüllerl  «$anb= 
buc^  ber  !laffifd?en  2lltertum§miffenfc^aft»  (S^örbl. 
1889);  2Jlüüer,  ©efc^ic^te  ̂ eüen.  ©tämme  unb 
etäbte  (3  S3be.,  33erl.  1820—24;  2.  Slufl.  üon 
6d)neibemin,  1844);  2)ro^fen,  (5}efd}ic^te  be§  $elle^ 
ni^muS  (2.  5lufl.,  3  33be.,  ®otba  1877  —  78); 
JÖer^berg,  ©ef(^i(^te  üon  öella§  unb  9lom  (2  33be., 
S5erl.  1878—79);  berf.,  ©efc^ic^te  @.§  unter  ber 
Öerrfc^aft  ber  3ltDmer  (3  33be.,  öaüe  1866—75); 
^etit  be^ulleüille,  Histoire  de  la  Grece  sous  la 
domination  romaine  (^^ar.  1875);  33eloc^,  Storia 
Greca  (Seil  1, 5Rom  1891). 

Hlte  mie  mittelalterli^e  unb  neuere  ©efc^ic^te 
©.§  ift  ber  ©egenftanb  folgenber  6d}riften:  ©., 
geegrapl)ifc^,  gefd^id;tlic^  unb  fulturbiftorifc^ ,  pon 
ber  älteften  3eit  bi§  auf  bie  ©egenmart  (8  33be., 
1870;  Separatauggabe  ber  betreffenben  33änbc 
Pon  Grfc^  unb  ©ruber»  «Gncpflopäbie»;  barunter 
bie  auggejeif^nete  ©efc^icbte  ©.§  im  3Jlittelalter 
pon  H.  öDpf);  3infeifen,  ©efcbid^te  ©.§  pom  Sln^ 
fange  gefc^ic^tlic^er  Hunbe  bi§  auf  unfere  Xaae 
(4  «be.,  2p3. 1832—40) ;  j^inlap,  History  of  Greece 
from  its  conquest  by  the  Romans  to  the  pre- 
sent  time;  b.  C.  146  to  A.  D.  1864  edited  byRev. 
H.  F.  Tozer  (-7  «be.,  Ojf.  1877);   berf.,  His- 

tory of  Greece  under  tlie  Romans  (£onb.  1843; 
2.  Slufl.  1857;  beutfcb,  fip,?.  1861);  berf.,  History 
of  Greece  from  its  conquest  by  the  crusaders  to 
its  conquest  by  the  Turks  (2onb.  1851;  beutfcb, 

3:üb.  1853);  H.  ̂ ^^aparrigopuloä,  laropCa  tcoO  IXXt]- 
vixoO  i'Ovou;  (5  33be.,  2.  Stufl.,  Sitten  1886—87); 
51.  ̂ olp3oibeg,  Ta  v£0£XXY)viy.a,  146  tc.  X.  —  1821 
[JL.  X.  (2  ̂ be.,  ä^t>.  1874—75);  6ppr.  Sambroe, 
laxopfa  rrj;  'EXXaSo?  (4$8be.,  ebb.  1886—92;  ber 
4.  93b.  erfdjeint  1894). 

5)ie  ©efiidjte  ©.§  im  aJlittelatter  unb  ber  ̂ lew- 
jeit  be^anbelten  au^er  ben  oben  crmäbnten  Stutoren : 
e^allmeraper,  ©efcbid}te  ber  ̂ albinfel  5Rorea  mäb= 
renb  be§  3}littelalter§  (2  33be.,  ©tuttg.  u.  Züh.  1830 
— 36);  (Smerfon  Stcnnant,  The  history  of  modern 
Greece  (2  $8be.,  £onb.  1830 ;  neue  Slufl.  1845) ;  öert?= 
berg,  ©efc^ic^te  ©.§  feit  bem  Slbfterben  be§  antifen 
fiebenl  bi§  ̂ ur  ©egenmart  (4  Sbe.,  ©otba  1876— 
79) ;  ©atf)a§,Toupxox.paTou{j.£vr)*EXXd;(2ltl)en  1869). 
2)er  griec^.  93efreiung§tampf  ift  ber  ©egenftanb 
Pieler  ©pecialmerfe;  barunter  finb  Ijerporjutleben 
bie  Pon  ̂ ^ouquepille,  Dii^oS  5^eroulog,  6u^o§,  ©er= 
manol,  $erräPO§,  Hutfonifa§,  ̂ ro!efc^  Pon  Ojten, 
©orbon  u.a.;  ©erpinug,  ©efc^ic^te  be§  lO.^abrl;., 
93b.  4  (2p3. 1859— 60);  2Renbel§^.o^n^93art^olbp, 
©efc^i(ite  ©.§  Pon  ber  Eroberung  Honftantinopels 
bur(^  bie  Surfen  1453  bi§  auf  unfere  S^age  (2  93be., 

ebb.  1870 — 75);  2;rifupi§,  'laropCa  rr);  eXXYjvtx^? 
l^avaaTdarsa);  (4  Sbe.,  3.  2lufl.,  2ltl)en  1888); 
^l)ilimon,  Aoxt.aiov  latoptxöv  -nrepl  rrj;  eXXiqvtxTis 
l-iiavaaTdaew;  (4  Sbe.,  ebb.  1859—61);  ®ragumi§, 
laxopixal  dvafjLv/iaet?  (2  93be.,  2.  5(ufl.,  ebb.  1879); 
Hremog,  NswTdnf)  yvny.ri  laxopioL  (ebb.  1890;  reicht 

bi§  äur  ©egenmart) ;  Harolibeg,  'latopta  tou  l'i' diojvo;,  $Bb.  2  (ebb.  1892).  2)ie  ©efete  be§ 
HDnigreid}§  @.  bebanbelten  au^er  Hremo§  (f.  oben) 
©c^meibler,  ©efc^ic^te  be»  Hönigreic^g  ©.  (^eibelb. 

1876);  Hpriatibel,  'laxopta  tou  auYXP<5vou  iWv,- 
viafxou  (2  93be.;  93b.  1,  Sitten  1892;  95b.  2  nod? 
ni(it  pollenbet). 

©tiedjifc^e  ̂ Ucvtnmet,  bie  6taat§-,  Hrieg?-, 
6acral=  unb  ̂ ripatattertümer  be§  alten  ©ried?en= 
lanb  (f.  Slltertum).  2)er  erfte  9Serfucb  einer  um= 
faffcnben2)arfteüungbiefe§  ©ebiete§  mar^o^.^ljil. 
Pfeiffers  «Libri  IV  antiquitatum  graecarum,  gen- 
tilium,  sacrarum,  politicarum  militarium  et  oeco- 
nomicarum»  (Höniggb.  unb  Sp^.  1689 ;  2. 2lufl.l707), 
Pon  befonberer  95ebeutung  bann  bag  ©ammelmerf 
POn  ̂ a!ob  ©ronop :  «Thesaurus  antiquitatum  grae- 

carum» (13  23be.,  Seib.  1694—1702).  3um  Stange 
eine§  befonbern  ̂ acb§,  bag  meljr  al§  ©ammlung 
mertPoUer  D^otijen  fein  foUte,  cr^ob  bie  5lltertümer 
aber  erft  ̂^r.  5lug.  2Bolf  (f.  b.),  inbem  er  «alle  Gin^el- 
^eiten  be§  Ijellenifd^en  Seben§  in  gefd^icbtlic^er  2(uf- 
faffung  unter  bem  93rennpun!te  beg  Dktionalc^ara!- 
ter§  sufammengufaffen »  unternehmen  unb  f 0  eine 
(Sin^eitlid}!eit  ber  Perfc^iebenen  Steile  ber  ©.  21. 
^erftetlen  mollte.  21. 95Dd^  mie»  biefer  2)i§ciplin  t^en 
ganzen  materiellen  ©toff  ber  ̂ l)ilologie  mit  2lu»= 
f c^lu^  ber  formalen  pä(^er  ju. 

2llle  früljern  Sebrbüc^cr  ber  ©.  21.  mürben  Per- 
brängt  burc^  ba§  3Ber!  H.  ?^.  <Dermann§  (f.  b.),  bag 
burc^  tcn  großen  9teid}tum  Pon  Dlac^meifungen  ber 
Ginjellitteratur  Pon  großer  Sebeutung  mürbe;  e§ 
l;atauc^über2!ßac^§mut^§95erfuc^  einer  S)arfteüung 
be§  gefamten  Hulturleben§  ber  Hellenen  (in  feiner 
«öeüenifcben  2tltertum§funbe  au§  bem  ©efic^t^- 
pun!te  be§  ©taateg»,  2.2Iufl.,  2  93be.,  ̂ alle  1844 
—46)  ben  ©ieg  bapongetragen.  2lt§  ber  Inbegriff 
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ber  ftaatUc^en  unb  ge{eüf(^aftlic^en  3u[tänbe  bc§ 
gried).  SSolfg,  mit  ©infc^lui  i>e§  ̂ ultu§,  aber  mit 
Slugfc^eibung  ber  ̂ riüataltertümer  mürben  bie  @.  51. 
Gefaxt  t)on  @.  ̂ .  ©c^ömann  (f.  b.)  in  ben  «®ried}i= 
fd)en  Slttertümern».  Sie  Staatsaltertümer  fpecieü 
[inb  üon  @.  ©ilbert  in  beffen  «^anbbuc^  ber  griec^. 
6taat§a(tertümer»  neuerbingS  bel^anbelt  (2.  2:1., 
1881-85;  %l  1,  2.  Hufl.  1893).  ©nblic^  ̂ aben  bie 
aried).6taat§-,  ̂ riegS^  unb^riüatattertümerburc^ 
Sufolt,  33aiier  unb  ̂ iüan  3?lüüer  in  be§  lefetern 
«Öanbbucf)  ber  Haffifc^en  SlltertumSlriffenfc^aft» 
(3^Drb(.  unb  münd).  1887  fg.)  eine  abermalige  S3e= 
arbeitung  gefunben. 

(Bticä)i^d)c  «ttttt^ologie,  f.  Slnt^^ologie. 
(^xicä)i^ä)c  3lrmce,  f.  ©rie(^if(^e§  ̂ eernjefen. 
^ried^ifd^e  ̂ tfenBa^nett*  S)ie  er[te  (Sifen- 

ba^n  üon  Sitten  nac^  ̂ eiraieuS  (^afen,  10  km) 
irurbe  18.  gebr.  1869  eröffnet.  2lm  1.2(pril  1893  um= 
f a^te  t)a§>  griec^.  (§if enba^nne^  1007  km,  b. i.  1,55  km 
auf  100  qkm  gläc^enraum,  4,6okm  auf  10000  G. 
S)ie  @.  e.,  3um  2;eil  mit  StaatSunterftüfeung  ge= 
baut,  finb  fämtlic^  ̂ ritatba^nen,  i^re  6purmeite 
beträgt  0,75,  l,oo  unb  1,44  m.  S)ie  nad?folgenbe 
überfielt  ergiebt  ben  Umfang  ber  S3etrieb§-  unb 
Sauftredenim^.  1893: 

s; 
S3e3ei(^nung  ber  Sahnen 

Sänge 

km tueite 

I 
II 

III 

IV 
V 

VI 

A.  3m  95etrte6e: 
9lt]^en=^eirateu§   
2lttif(^e  (SifenBa^nen  (2ltfien=2aunon  unb 

Stt^en^^epBifto)  i   
Sl^effaltfc^e  Sahnen   (SSoToS-Soriffa  unb 

SSereftino§=toIampafa)   
90'?efolongion=2(grtnion   
^^rgog^^atafolon   
2tt^en=^eirateu§=^eroponne§=etfen6o]^n: 

a.  «Pcirateu§=9lt^en=fforint^=<Patra§  .   . 
b.  ßorint^=2lrgo§=iRaupria   
c.  9lrgD§=aK^U   
d.  <Potra§=^at)afiro=5}5^rgo§   
e.  $t)XQO§^£)lt)mpia   
f.  Äaöafira=^t)nene^ofcn  (tlorenja)     . 
g.  ̂ atiofira^aSart^oIomion   
h.  ®iafo^fiton=taraör^ta2   
i.  ÜKtjIi  =  txipom  -'  ®iatioIit[ion  =  ÄaIa= 

mala  mit  Shjeigba^n  nod^  9Jifi3 
(ÜWeffene)   

10 

76 

204 44 

18 230 

65 
10 

100 

20,5 
16,5 
10 
23 

180 

1,44 

1,00 

1,00 1,00 1.00 

1,00 
1,00 
1,00 
1,00 

1,00 
1,00 
1,00 0.75 

1,00 

II 
in 
IV 

1 

2 

3 

©umme 
B.  ;3m  S8au: 

5|Seiroieu§=2;^eben=2artffa=tflrf.®ren3emit 
Blüeigba^nen  nad^  ©fiatüg  unb  Samia 
(bej.  nad^  2I^a:  SRarina)  .   .   .   .    tfmoi 

SJiefoIongion^Slntirl^ion   
DI^m^3to=©pavta=@l9t^ion   
$^rgog»<)3^Io§   

1007 

400 

30 162,5 

130 1,44 1,00 
1,00 
1,00 

©umme  |    722,51    — 
(Eigentum  ber  ̂ üttengefellfci^aft  bon  Saurion. 
aSon  ber  SRegterung  erbaute  3a^nrobba^n. 
grüner  fübgrted^.  ©ifenba^n. 

3fla(^folgenb  finb  bie33etrieb§ergebniffe  ber  mic^tig= 
flen  gried^.  95abnen  für  ba§  %.  1891  juf  ammengeftell  t : 

2)tc  95al)n  Htl)en  =  ̂eiraieu§,  ton  engl.  Unter» 
nel)mern  gebaut,  ging  fpäter  in  ben  SSefi^  einer 
Slftiengefellfc^aft  in  Sftben  über.  2)er  SSerfe^r  auf 
biefer  ©trecfe  (^auptfäc^lic^  ̂ erfonenbeförbcrung) 
^at  in  neuefter  3eit  berart  zugenommen,  ba^  bie 
©efeüfc^aft  mit  bem  ̂ lane  umgel)t,  eine  jmeite  mit 
ber  beftet)enben  Sinie  gteic^laufenbe  Sabn  ju  bauen. 
2)ie  attifd}en  S3abnen  finb  oon  ber  ©efeüUaft  ber 
Saurionbergmerfe  (f.93ergmerfgba^nen)  gebaut  mor* 
ben.  Sie  SBabn  ̂ eiraieu§=^atra§=^t?rgo§  mit  2tb- 
ameigung  f  orint^=3Rauplia  tüUrbe  oon  einer  2tftien* 
gefetlfc^aft  gebaut,  ber  bie  9iegierung  einen  3uf(^u^ 
oon  20000  Srac^men  (1  Sradjme  etma  0,8o  2Jl.) 
für  \iO.^  Mometer  gemährte.  Sie  S3a^n  ̂ prgoSs 
toafolon  miirbe  üon  griecb.  Unternehmern  gebaut, 
benen  feiten§  beteiligter  ©emeinben  6  ̂roj.  (Srtrag 
für  ein  Kapital  oon  800000  Sracbmen  oerbürgt 
ttjurbe.  Sa§  Eigentum  ber  S3al)n  ging  fpäter  auf 
eine  5(!tiengefellfc^aft  über,  beren  Kapital  1450000 
Srac^men  betrug.  Sie  tjjeffalifc^en  35abnen  finb 
gebaut  unb  ircrben  betrieben  ton  einer  5lftien- 
gefeTOaft,  beren  Kapital  auf  23  a^ill.  Srac^men 
bemeffen  ift. 

Sie  ̂ erftellung  ber  fübgriec^.  ßifenbabn  WxfCx- 
^alantata  mar  urfprünglic^  ber  ̂ "ternationalen 
S3augefellfc^aft  ton  S3raine  le  ßomte  übertragen 
morben;  nac^bem  jeboc^  bie  Saufonjeffion  infolge 
3al)lunggeinftellung  ber  ©efellfc^aft  im  Sej.  1891 
für  terfallen  er!lärt  morben  mar,  übertrug  bie 
gried^.  utegierung  bie  SSollenbung  be§  58aue§  ber 
$eiraieu§  --  ̂eloponneS  -  6ifenbabngefellfd)aft  unb 
überlief  ibr  gleichzeitig  bie  SSetriebSfonjeffion  für 
bie  ganze  ©trecfe. 

Sie  im  93au  begriffenen  S3abnen  merben  ton 
Unternel)mern  für  S^ted^nung  be§  ©taateS  bergeftcüt. 
3um  33au  ber  S5a^n  $eiraieu§-2ariffa  mit  2lbzmeie 
gung  nact)  ©balfiS  unb  ton  Sianoltabi  nad?  Samia 
(bej.  2lpa:  2Rarina)  l)at  bie  gried?.  ̂ Regierung  auf 
©runb  be§  ®efe^e§  tom  7./19.  Slpril  1889  eine 
fteuerfreie  5prozentige  ©olbanlei^e  ton  71  S^till.  2)^. 
in  58erlin,  ̂ ^ranlfurt  a.  2R.  unb  Sonbon  aufgelegt 

(zu 95^/8 ^fb. et. für  100^fb.6t.).  3Son Sianoflabi au§  erreid^t  bie  SBa^n  bur(^  eine  3lteiglinie  ben 
Öafen  ton  Samia  unb  fübrt  anbererfeit§  über  Sariffa 
binau§  bi§  zur  tür!.  ©renze,  ton  mo  biefelbe  nac^ 
Saloniü  fortgefe^t  merben  foll.  Sie  im  5^orben 
befinblicben  gried).  Sahnen  3Solo§=2ariffa  unb  SSele^ 
ftino§:^alampafa,  ton  benen  le^terebemnäcbjt  über 
^rab  unb  ̂ rilip  (mit  Slbzmeigung  ton  3lrab  nad) 

Salonifi)  zum  2lnf(^lu^  an  bie  Sinie  ealonifi-- 
2Ritrotica  fortgefe^t  merben  foU,  merben  burd)  bie 
neue  Sabnlinie  mit  bem  gricc^.  (Sifenbabnne^  in 
SSerbinbung  gebra(^t.  Saburcb  mirb  im  intematio^ 
nalen  SSertebr  mit  ̂ nbien  unb  Dftafien  gegenüber 
bem  bi^benflcn  Sföege  burcb  Litauen  über  ̂ rinbiji 
ein  neuer  2öeg  bur^  ©ried^enlanb  über  ben  ̂ ei- 

e; 

w 

35aH 

2lttifd}e  Gifenbal)n= 
gefeUfd}aft   

3;beffaUfcbe  ßifen^ 
babngefellfcbaft .  . 

^eiraicu§=3Itben=^e- 
loponneS  =  ßifenb. 

JBetrtebälänge xm 

$?a^re§= burc^= 

fc^nitt 

@nbe be§ 

3o^rel km 

76 

204 

418 

km 

76 

204 

442 

2lnlage= 
foften 
am 

®nbe  bcS 

3a^reg ©rac^men 

5400000 

24045393 

40258720 

Betriebseinnahmen 

im 

ganaen 
©rad^men 

pro 

Äiro= 

meter 

2)rad^m. 

93etricb§ou?gaben 

tm 

ganjcn 3)rod^mcn 

347344 

1632025 

3805222 

4570 

8000 

9103 

168426 

800119 

2032487 

pro 

ÄiIo= 

meter 

®ra(^m. 

O    CS 

'-'  n 

.5© 

flberfcfiuß 

im       i  »"^o 
Äilo- 

ganjen    |„et„ 

^rad^men 

2216 

3922 

4862 

48,50 

49,03 

53,41 

178918 

831906 

1772735 

2354 

4078 

4241 
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raieuo  mit  lur^er  Seereife  gefc^affen  fein.  —  3?öl. 
Strcbiü  für  ̂-ifenbal^nirefen  (Serl.  1889). 

®ticrf)ifd)c5VIottc,f.®riec^ifd?e§*Deern?cfcuiI. 
@ricrf)ifrf)cO:ntcI«(®i^ie(i}ifd)er5Ud)ipeO, 

f.  ?lrdMVolai-^iiv. 
©ricc^ifdjc  Jtirc^c((^ried)ifd)'!atl)olifd?e, 

(^ried)ifc^  =  orientaIifcfce  cber  orientatifd): 
ort^oboje  Äird)e),  ber  2;eil  ber  fat^.  6^riften= 
^eit,  ber  1054  jur  felbftänbiöen  .^ird^e  getnorben 
ift  unb  aU  ̂ ^orm  für  2ei)re,  33erfaffung  unb  Wtu§ 

anertennt:  bie  Sei'd^lüffe  ber  erften  fieben  öfumeni^ 
fd)en  unb  einiger  2o{alft)nDben,  nämlic^  ber  feg. 
erften  unb  smeiten  von  ̂ onftantinopel  861,  ber 
»DU  j^onftantinopel  879,  ̂ artbago  258,  Slncpra 
315,  Oleccäfarea  315,  ©angra  340,  2lntiDd)ia  341 
unb  ̂ artbagena  418,  einige  ̂ anone^  üon  ̂ ircben= 
üätern,  nämlicb  bie  feg.  ̂ anoneg  ber  Slpoftel,  4  ta= 
none§  be§  ̂ ionpfiu»  üon  3Ueranbria,  12  üon  ®re= 

gor  ton  ̂ leocäfarea,  15  üon  ̂ etru»  üon  'ükican- bria,  einige  ©riefe  be§  2ltt)anafiu§  üon  5llepanbria, 
92  33riefe  von  39afiliu§  b.  ®r. ,  9  üon  ©regor  üon 
9^pffa,  18  «3lntn? orten»  be§  ̂ imotbeu§  üon  %kp 
anbria,  14  Sriefe  be§  3;t)eopbi^u^  üon  Sllepanbria, 
5  be§  (Spriüu§  üon  9l(ej:anbria,  einen  SBrief  be§ 
©ennabio§  üon  ̂ onftantinopel,  bie  35u^fanone§ 

gobanneg  bei  ̂ after»,  oerfd}iebene  2lu§fprücbe  be§ 
:^arQfiu»  üon  ̂ onftantinopel,  44  .^anoneS  be§  ̂ Rice^ 
pborug  ̂ omologetel  unb  11  «5Xntn3orten»  be§ 
SRifolao»  üon  ̂ onftantinopel,  ber  um  1100  lebte 
unb  ber  le^te  ift,  üon  beffen  2Derfen  einige  fano^ 
nifcbe  ©eltung  ert)ielten.  2)iefe  33eftimmungcn  ht- 
fteben  in  t?erfftiebenen  Sammlungen,  am  üoüftän^ 
bigften  oon  9tl)alli§  unb  ̂ it(e§  im  «Syntagma» 
(51tben  1852—59),  aud?  im  «Pedalion»  üon  1800 
(feblerbafte  3lu?-gabe,  le^te  forrefte  5Iu§gabe  %t\)tn 
1887),  unb  ijaUn  benfelben  2Bert  für  bie  @.  ̂ .  mie 
bie  fpmboIifd)en  $ßü(ber  für  bie  abenblänbifd^en. 
Stile  fpätern  2el)rbilbungen,  njenn  fie  aud)  üon  ̂ a- 
triarcben  fanftioniertfinb,  gelten  erft  in  .^meiterSinie. 
^od)  l)at  bie  ©.  ̂ .  fpäter  manche  BReubilbungen 
in  ber  Cetjre  üon  ber  rDmif(^=fatt)olifc^en  berüber^ 
genommen,  3.  35.  bie  üon  t)tn  fieben  ©alramenten. 
3u  ber  @.  ̂ .  gebort  bie  im  ©ebiet  bei  frül^ern 

33p3antinifcben  9kid)§  (bie  anatolif(l^  =  ortl)o  = 
boye)  unb  bie  3Ruffif(^e  ̂ ird)e  (f.  b.). 

^ie  2^rennung  ber  abenblänb.  unb  morgenlänb. 
^ird^e  mar  längft,  beüor  eS  gur  formlidien  ̂ ird}en= 
fpaltung  fam,  teil§  burd)  polit.  ̂ erljältniffe,  teil! 
burd)  bie  ßiferfucbt  bei  ̂ atriar^en  üon  ̂ onftan; 
tinopel,  ber  fid)  feit  518  ötumenifi^er  ̂ atriarcb 
nannte,  auf  bie  mad^fenbe  30^ad)t  üon  Dlom  üorbe= 
reitet,  S)ogmatifcbe  ̂ änbel  füljrten  gu  jeittoeiliger 

Slufbebung  ber  tirc^engemeinf^aft,  fo  484—519 
infolge  ber  33eftrebungen  be§  ̂ aifer§  B^no,  eine 
Union  ber  Sln^änger  ber  ortljoboyen  £et)re  üon 
ben  jnjei  3Raturen  mit  ben  äRonopbpfiten  Ijerbei^ 
jufübren,  fo  im  33ilberftreit  (f.35ilberbienftunbSil= 

berüere^rung)  733—787  unb  im  Streite  mit  '$bD= 
tiu§  ff.  b.)  861—886.  ^n  bem  le^tern  Streite,  ben 
namentlich  ber2lnfd)lu^  ber  üon^om  umttjorbenen 
^Bulgaren  an  bie  ©.  Ä.  üerbitterte,  brachte  ̂ bD= 
tiuö  bereits  bie  2Ret)r3al)l  ber  nacbmaligen  Streit: 
punfte  3ur  Sprache:  ben  abenblänb.  S^\a^  3um 

5[licänif4en  Spmbolum  über  ta§>  2Iu§geben  be§  ̂ t\- 
ligen  ©eifte§  aud)  üom  Soljne  (ba§  fog.  Filioque), 
ba§  3Sevbot  ber  ̂ riefterebe,  bie  UngültigfeitSerflä: 
rung  ber  üon  einfad^en  ̂ rieftern  gefpenbeten  Sal^ 
bung  mit  ül  unb  ba§  Sonnabenbfaften,  üor  allem 

bie  'ilnma^ung  be§  ̂ apfteS,  ber  fic^  ̂ um  Dber^errn 

über  bie  gan^e  Sl)riftenl)eit,  auc^  ber  Qmd).  ̂ atri* 
ard}en,  aufmerfen  njollte.  Später  famen  nod}  Streik 
tigfeiten  über  ben  ® ebraud)  be§  ungefäuerten  95rote§ 
beim  2lbenbmal)l  (f.  Sl^pmiten)  unb  über  bie  in  bem 
fog.  Hpoftelbefret  (5lpoftclgcfd).  15, 29)  üerbotenen 
Speifcn  bin3u.  So  fam  e§  16.  ̂ iuli  1054  3ur  üoll* 
fiänbigen  unb  bleibenben  S^rennung  (Sc^iSma)  ber 
gried).  üon  ber  lat.  ̂ irdje,  inbem  bie  Segaten  be§ 
$apfteg  £eo  IX.,  ̂ arbinal  ̂ umbert,  Grjbifc^of 
$etru§  üon  Slmalfi  unb  ̂ riebrid}  üon  2otl)ringen, 
bie  ̂ pfommunüationlurfunbe  über  ben  ̂ atriardjen 
30^ic^ael  6ärulariu§  in  ber  Sop^ienfirdbe  ju  ̂ om 

ftantinopel  üorlafen  unb  nieberlegten.  ̂ er  ̂ ann-- 
flud^  lüurbe  fofort  üon  2lli(^ael  unb  ben  übrigen 
brei  Orient.  Patriarchen  ermibert.  3Son  ba  an  be* 
ginnen  bie  äBieberüereinigungSüerfu^e  ber  röm. 
Sird^e,  big  1453  bie  Eroberung  ̂ onftantinopel§  bie 
®,  k.  üon  ber  ̂ ird}enpoliti!  eineg  Staate^  frei 
macbte,  bem  allein  mit  ber  Union  gebient  fein  fonnte. 
(S.  Unierte  ©riecben.) 

2)ie  innere  ©ntmidlung  ber  ©.  ̂ .  ift  bi§  1453 
nid}tüiel  fortgefd)ritten.  2)iefe§  frül)3eitige  Grftarreu 
be§  2)ogma§  erflärt  fi(^  au§  ber  Stellung  ber  ®.  !R. 
al§  ber  bpjant.  Staatslird^e.  2lt§  fcldye  Ijatte  fie 

bie  Slufgabe,  bie  namentlich  feit  guftinian  unau§- 
gefe^t  in  ba§  bpgant.  SRei^lgebiet  üorbringenben 
barbarifc^en  SSolfermaffen  ju  nationalifieren.  ß§ 
fehlte  i^r  bat)er  an  2;rieb,  fid)  im  Männern  fortju* 
bitben;  fie  bebuvfte  üielme^r  eine§  feften  S)ogma§, 
um  fid}  3U  galten  unb  bie  Reiben  ju  eräiel)en.  @leic^* 
ttjo^l  3äl}lt  bie  ©.  ̂ .  biefer  3eit  einige  tüchtige  Xi^eo- 
logen,  au^er  ̂ ^otiuS  ben  C!umeniu§  (f.  b.),  53ifc^of 
üon  Sriffa,  ben  3:^eopl)plaft  (f.  b.),  Grjbifd^of  ber 
^Bulgaren,  bie  auf  bem  ©ebiet  ber  Sc^rifterflärung, 

ben  3fiifeta§  ß^oniateS  (f.  b.),  ber  in  ber  5)ogma- 
tif,  tm  eutl)pmiu§  3igabenu§  (f.  b.),  SRoncp  bei 
^onftantinopel,  ber  auf  beiben  genannten  ©ebieten 
ÖerüorragenbeS  leiftete.  3flifolau§  ßabafila§,  um 
1350  ßrjbifc^of  üon  2;t)effalonic^,  mareinbegeifterter 
2Rpftifer,  Sümeon  üon  äl)effalonid}  (geft.  1429),  ein 
gelehrter  2lu§leger  be§  ̂ ultu§.  5)er  ©.  k.  gef äMid^e 
Se^er  maren  bie  ̂ ^aulicianer  (f.  b.),  bie  ̂ efpcbaften 

(f.  b.) ,  le^tere  STräger  einer  üollenbeten  ̂ flpftü.  '^n 
biefer  ̂ etiobe  blübte  aud)  ba§  DO'^önc^tum  ber  @.  ̂ . 
auf.  (S.  5ltl)0§,  Sinai,  SatmoS,  ̂ atmo§,  SumelaS, 
äReteorenflofter.)  3Bi§  jum  Gmporfommen  bei  3^- 

lam  fiel  ba§  ©ebiet  ber  ©.  ̂ .  mit  bem  bei  33i?3anti- 
nifc^en  9fteid}l  juf ammen.  2)er  ̂ llam  aber  fcbränfte 
in  ben  eroberten  ̂ roüin^en  bie  Kirche  nad)  unb  nacb 
auf  bie  ßentralpunfte  ber  großem  Stäbte  ein. 

2)ie  gmeite  ̂ eriobe  ber  ®.  Ä.  beginnt  1453  unb 
ift  nod)  nic^t  abgefd^loffen,  ba  bie  ©riecben  eifrig 
eine  3'Iational!ird)e  innerhalb  ber  ©renken  bei  alten 
33p3antinifd)en  3fteicbl  erftreben.  3Son  ©riecbenlanb 
mürbe  bie  ©eiftelfultur  nad)  ̂ it^tic^  üerpflangt 

(f.Öumanilmul).  Sie  böbernScbulen  gingen  ein,  eine 
einzige  nur  mürbe  im  Slnfcblu^  an  bal  $atriarcbat 

in  Äonftantinopel  neu  gegrünbet.  3^  übrigen  9lleic^ 
fannte  man  nur  in  3Serbinbung  mit  grD|eni  ̂ ircben 
Schulen,  in  benen  ß^orfnaben  mit  bem  für  bie  ̂ irc^e 

9'iDtigen  üertraut  gemad^t  mürben.  S)ie  ̂ enntnil  bei 

•Öodbgriedjifcben  "befd^ränfte  fid)  baljer  auf  fleine Greife  üon  ̂ ircbenfürften  unb  ©eleljrten,  bal  3Solf 
üerlor,namentlicb  in  ben  entferntern$roüin3en,felbft 
bie  55olflfprac^e,  bal  3Sulgärgried)ifc^ ,  foba|  im 
18.  Sat)rb.  für  bie  gried).  (S^riften  Meinafienl  bie 
Grbauungibücber  in  türf.  Sprache  mit  griec^.  ̂ ud)- 
ftaben  gebrudt  merben  mußten.  2)ie  ©efamtjabl 
ber  bil  1600  gebrudten  griec^.  ̂ irc^enbüc^er  beträgt 
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ctma  30,  tjon  1600  bi§  1700  ctira  120,  tjon  1700 
big  1821  etma  400.  S)a§  einjiöc  griec^.  (ErbauungS* 

bud)  bc§  $8dI!§  mar  ber  «Thesaurus»  bc§  2)ama§- 
fino§,  ba§  einjige  ©ejc^icbtSiüer!  ber  «ßbronos 
örapb»  bc§  2)orott)eD§  üon  SRonernttafia.  3^?^^ 
garantierte  ©ultan  SRobammeb  IL  ber  @.  ̂ .  ibre 
volle  Gyiftenj,  unb  ber  ̂ atriarcb  ©ennabio^  IL  (f.b.) 
burfte  ibm  ein  @laiiben§befenntni§  überreichen,  ba§ 
jebocb  für  bie  ̂ ircbe  feine  S3ebeutung  gewann.  2)Iit 
ber  3eit  aber  mürben  bie  ̂ atriard}en  S^erfgeuge  ber 
©ultane,  bie  ©eiftlicbfeit  fanf  burcb  ©imonie  unb 
Unmiffenbeit ,  viele  ilircbett  mürben  (gleicb  ber 
Sopbienfird^e)  äRofcbeen,  au§  polit.  ©rünben  traten 
mand^e  33ornebme ,  namentlicb  in  ben  33alfanprD; 
üinsen,  gum  3§lam  über;  bocb  \)at  bie  @.  ̂ .  aucb 
OTiärtprer  auf^umeifen ,  bie  meift  aU  Knaben  von 
ben  2;ürfen  gum  ̂ ^Icint  ge^mungen,  bernad)  ibren 
Diüdtritt  gur  2Jlutter!ird)e  mit  bem  iobe  begabUen. 
2)ennD(^  blieb  bie  @.  Ä.  unter  teilmeifc  tücbtigen 
^atriarcben  allen  Uniongüerfucben,  fomobl  ben  non 
ber  lutl).  ̂ ircbe  unter  bem  ̂ atriari^en  ̂ eremia§  IL 
(um  1580)  unb  ber  reformierten  unter  S^riltu^  2us 
!ari§  (f.  b.),  al§  ben  von  ben  ̂ efuiten  mit  Unter: 
ftü^ung  von  übergetretenen  ©riecben,  mie  !2eon 
2lllatio§  (f.  b.),  angeftrebten  abgeneigt. 

Grft  um  bie  SRitte  be§  17.3abrb.  ermatte  neue§ 
2eben.  ̂ amal§  gab  ̂ etru§  S^ogila,  ßrgbifcbof 
von  ̂ iem,  mit  bem  ̂ atriarcben  $art^eniu§  t>on 
^onftantinopel,  3Re[toriu§  üon  ̂ erufalem  u.  a.  ein 
umfa[)enbe§  @lauben§be!enntnil  t)erau§  (bie  «Con- 
fessio  orthodoxa»,  beutfi^  t)on  j^rifcb,  1727),  ba§ 
auf  ben  6t)noben  t»on  ̂ onftantinopel  1643  unb  3e= 
rufalem  1672  angenommen  mürbe,  ̂ m  18.  ̂ a\)x\). 
nat)m  ber  gefamte  griecb.  SSollSgeift  einen  gemaltigen 
3luffcbmung,  ben  bie  aufftrebenbe  ̂ ird}e  mm  großen 
2;eil  mit  üerurfacbt  ̂ atte.  GugenioS  33utgari§(f.b.) 

bitbete  ein  neue§  2;beologengefd}led}t,  ta§:  t)on  ̂ a- 
tbeber  unb  Mangel  ba§  ̂ ol!  beleljrte.  2)ie  Flamen 
feiner  ßeitgenoffen  unb  ̂ Rad^f olger  S)aponte,  3Rice: 
ipbotug ,  2;bcotolil ,  Dfli!obemu§  r>on  3flayD§ ,  ̂on^ 
ftantioS  L,  ̂onftantino§  Öfonomo^,  ©regoriog  V. 
finb  mie  ber  be§  33utgari§  über  ©riecb^nlanb  binau§ 
befannt  gemorben.  2)ie  ̂ olge  be§  griec^.  ̂ reibeit§: 
!ampfe§  unb  ber  bamit  üerbunbenen  allgemeinen 
9ktionalität§beftrebungen  mar  bie  SoSlofung  ber 
^ird}e  üon  ̂ ellag  t)on  ber  allgemeinen  anatolifcben 
(1833).  Seit  1872  bat  auii)  bie  Äircbe  Sulgarieng 
mieber  ibre  ©elbftänbig!eit  errungen,  ©ie  ftebt 
feitbcm  unter  einem  (Eyarcben.  ̂ Ijr  folgte  bie  ̂ ircbe 
ton  Serbien  1878  unb  S^tumänien  1885. 

^n  ber  anatolifcben  Bircbe  befteben  bie  ̂ ßatri^ 
arcpate  t>on  ̂ onftantinopel,  Slntiocbien,  gerufalem 
unb  Slleyanbrien.  2)er  ̂ atriarcb  t?on  Sonftanti^ 
nopel  beberrfcbt  bie  anbern  f  aftifd},  menn  aud^  eigent^ 
lid)  alle  gleicbberecbtigt  finb.  3"  i^^m  geboren  75  üiy- 
bifdjijfe  mit  26  SBifd^öfen.  2)er  t»on  Slleyanbrien 
regiert  3,  Slntiocbien  13,  ̂ erufalem  10  Grgbifdjöfe. 
3u  ̂onftantinopel  geboren  77  Möfter,  bie  ba§  ̂ ed)t 
be§  Stauropegion  (f.  b.)  baben ;  ber  ̂ atriarcb  bafelbft 
bat  eine  jäbrlii^e  Ginnabme  üon  5000  ̂ fb.  türfifd}, 
tjon  benen  1300  bie  ß^riften  ̂ onftantinopel§,  3700 
bie  ©rgbifd^ofe  aufbringen.  S)er  gröJ5te  ©ebalt  eineS 
erjbifdjofS  (GpbefuS  u.  a.)  beträgt  1000  $fb.  2)ie 

niebere  ®eiftlid}l'eit  ift  fd)led)t  befolbet  unb  meift  nur 
auf  ̂Xccibengien  angemiefen.  2)en  Dhimenifd}en  ̂ a- 
triard^en  non  ̂ onftantinopel  umgiebt  eine  perma= 
nente  6^nobe  t>on  12  SJietropoliten.  6ie  mad}t  über 

bie  2lufred)terbaltung  ber  firdjlicben  ©efe^e,  befc^t 
bie  cr3bifd)bfl.  ©tüble,  regiert  ba§  illoftermefen,  bie 

2l!abemien  (f.  Gljalli)  unb  giebt  burcb  bie  2)ruderex 
be§  ̂ atriarcbatS  bie  für  bie  @eiftlicb!eit  unb  Saien 
notmenbigen  fircbtid^en  2Ber!e  beraub,  bie  früher 

Icbiglicb  (je^t  nur  nocb  gum  S^eil)  in  SSenebig  erfdjie- 
nen.  2)ie  Spnobe  ift  überbaupt  bie  6pi^e  ber  ana* 
tolifcben  tirdje.  Unter  ber  ©pnobe  ftebt  ber  ©e^ 
mifd)te  9flat  (Mikton  Symbulion),  beftel;enb  au§ 
4  2)letropoliten  ber  ©pnobe  unb  8  £aien.  6r  leitet 
ba§  6d)ulmefen,  bie  jablreicben  SBobltbätigfeitgam 
ftalten  u.  f.  m. 

5lbgefeben  üon  ber  Sebrbifferenj  über  ba§  2lu§- 
geben  be§  ̂ eiligen  ®eifte§  unterfd)eibet  ficb  ba§ 
S)ogma  ber  @.  t.  üom  römifcben  faft  nur  burd) 

bie  ̂ ^ermerfung  ber  (übrigen^  aucb  t)on  9lom  nur 
bem  5Zamen  nacb  anerfannten)  auguftinifcben  2ebren 

üon  ©ünbe  unb  ©nabe  unb  t?on  ber  ''^räbeftination 
fomie  ber  meiften  feit  bem  ÜRittelalter  neu  aufge- 

nommenen Sebren.  ©ie  nimmt,  mie  bie  rom.  ̂ ir^e, 
fieben  ©atramente  an :  2;aufe,  &[)xi^ma,  SlbenDmabl, 

93uf3e,  ̂ rieftertum,  (5be  unb  le^te  Ölung ,  unter: 
fcbeibet  aber  böt)ere  unb  niebere  ©atramente.  3^1 
ben  erftern  gehören  nur  ̂ iaufe  unb  51benbmabl.  2)ie 
2;aufe  mirb  burcb  breimalige§  ßintaucben  be§  ganjen 
^örper§  in§  2Baffer  üoUgogen  unb  mit  ibr  gleid^  ba§ 

ßt)ri§ma  (^irmung)  üerbunben.  33eim  2lbenbmabl 
gebraucbt  fie  gefäuerte§  S3rot  unb  mit  2öaffer  tier: 
mifdjten  2Bein.  Slüen  Äommunüanten,  aud^  ben 
^inbern,  mirb  ba§  33rot  gebrocben  in  einem  mit  bem 
Söeine  gefüllten  Soffel  gereid}t.  2)ie  5tran§fubftan: 
tiation  unb  bag  2)Ze^opfer  mirb  gelebrt,  aber  nicbt 
bie  Slnbetung  ber  ̂ oftie.  ©ie  geftattet  allen  ©eift: 
lieben,  mit  2lu§nal)me  ber  ̂ loftergeiftlicben  unb  ber 
au§  biefen  gu  mä^lenben  bob^tn  @eiftlid}teit  big  gum 
S3ifd)Df  tjerab,  bie  Gbe  mit  einer  ̂ iungfrau,  unterfagt 
bagegen  bie  Gpe  mit  einer  3Bitme  fomie  eine  gmeite 
Gbe,  me^b^tt)  ber  üermitmete  ©eiftlicbe  in  berJHegel 
al§>  ̂ ieromonacbog  (f.  b.)  in  ein  Softer  gebt.  5)ie 
Gbe  ber  Saien  loft  ficb  im  %a[k  bcg  ßpebrud)ö.  ioin^ 
fi(^tlicb  ber  6be  in  verbotenen  ©raben  ber  58ermanbt: 
jcbaft,  befonberS  ber  geiftlicben  35ermanbtfd}aft  jmi: 
fcben  ̂ aten  unb  ©eüattern,  ift  fie  febr  ftreng ;  eine 
üierte  ßbe  ift  felbft  ben  Saien  nicbt  geftattet.  ̂ m 
©egenfa^  gur  tatb.  ̂ ircbe  lä^t  fie  mit  bem  beiligen 
Öle  nicbt  nur  ©terbenbe,  f  onbern  audj  Traufe  falben, 
unb  üermirft  ta§>  ̂ ^egefeuer  famt  ber  2ebre  oon  ben 
überfd}üffigen  SSerbienften  ber  ̂ eiligen,  ben  ̂ lUbul: 
gengen  unb  bem  2lbla^.  ©ie  ertennt  meber  ben 
$rimat  beg  ̂ apfteg  nocb  irgenb  einen  ficbtbaren 
©telbertreter  ©bi^ifti  auf  Grben  an  unb  bulbet  feine 

plaftifdjen,  f onbern  nur  gemalte  ober  mit  6bel: 
fteinen  aufgelegte  93ilber  ©brifti  unb  ber  ̂ eiligen; 
bod)  macbt  bie  ruff.  ̂ ircbe  bierin  eine  3lugnabme. 
^n  öinficbt  ber  Slnrufung  ber  ioeiligen,  befonberg 

ber  äRutter  ©otteS,  unb  ber  SSerebrung  von  'tRdi- 
quien,  bem  ̂ reug,  teilt  fie  gang  bie5lnfid}ten  ber  röm. 
^ird}e.  3"  ̂^egug  auf  ̂a§>  haften  (f.  b.)  ift  fie  üiel 
ftrengeral§bierDm.5!ird)e.  5)ertäglid)c©otte§bienft 
beftebt,  abgefeben  üon  ben  iHoftern,  im  täglid}en 
^Ibbalten  bc§  Drtbrog  (f.  t>.),  ber  ü)ieJ3liturgie,  uon 
ben  ©ried)en  fdjledjtbin  Liturgie  genannt,  unb  bem 

^efpcrinog  (f.  b.).  ̂ ebc  ©emeinbe  bat  einen  ©än^ 
gerd)or,  ber  bie  gotteybienftUd^en  is^ieber  nad?  t>en 
alten  Orient,  ̂ ird^enmeifen  fingt;  rrgeln  fennt  bie 
©.  ̂ .  nid)t ,  aiid:)  bulbet  fie  feinen  mebrftimmigen 
©efang.  SlUe  ̂ ultuyformen  fmb  reid)  an  ©pmbolen. 
2)er  ̂ ultu§  felbft  gilt  nad)  altgvicd).  HuffatUnig  aU 

bie  5luffübrung  eineg  geiftlid}cn  ©d>aufpielg  gut 

Gbre  ©otteg.  311«  .^^ird^enfpradH^  gilt  bei  teil  ©vie* 
d}cn  ba§  Hltgriei"bifd?,  mie  eg  in  ber  3eit  ber  'l^vym* 
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tiner  fid)  jortgebilbet  Ijat.  SHo  autl)entifd)er  93ibel: 
teyt  ßilt  für  ba^  Slltc  S^eftnment  bie  Se^tuaflinta. 

©c^en  alle  abenblänb.  33crbe|'jcnin0en  beg  3:ej:te§ 
im  'jieuen  iinb  Sllten  3^eftament  ucrbält  [id)  bie  @.  Ä. 
ablcbncnb.  2)ie  trid^tioften  3titualbüd)er  ber  ©. 

M.  l'iub  l^a^  «ß'iidjolDöion»,  ba§  «^Drologicn»,  ba§ 
«^i>entetD)tariün»,  ba§  «2;riDbiDn»,  ba§  «^Intt^olo; 

gion»,  ba§  «2Renäon»,  ba§  «3'ppiton»,  bag  «6t)nap= arion».   (S.  bie  Ginjelavtifel.) 
^ay  3}Und)tum  ift  nocb  jeijt  für  bie  ©.  ̂ .  üon 

i^röfUcr  ̂ Bebeutunß  al§  2;rä0cr  ber  Strabition  unb 
ineift  unbeftecblid^er  Beufle  ber  Drtbobope.  3lu§ 
ben  i^löftern  gebt  bie  böljere  ©eiftlid)feit  ̂ erüor. 
$mönd)^Drben  ßiebt  e§  in  ber  ®.  t.  nid}t.  5tüe 
^löfter  leben  nad)  ben  alten  Siegeln,  bie  man  meift 
auf  ̂ afiUu§  b.  ©r.  ̂ urüdfü^rt,  im  bejonbern  aber 

nad)  bem  ̂ t^pifon  be§  betreffenben  Klofterg.  6'§ 
ßiebt  ̂ roei  6tufen  unter  ben  äRöncben,  ba§  gro^e 
unb  ba^^  !leine  6d)ema  (f.  b.),  benen  für  ben  9^eu: 
eintretenben  eine  ̂ robejeit  üon  6  ÜJIonaten  bi§ 

S^abren  üoranöebt.  Sie  ̂ cmptformen  be§  griec^. 
2)]önd?^leben§  finb  ba§  ̂ oinobion  (f.  b.),  bie  Sfete 
(f.  b.)  unb  \)a^  ̂ ellion  (f.  b.).  Sie  Älijfter  verfallen 
in  brei  klaffen,  je  nadjbem  fie  über  5,  10,  20  SSäter 
baben.  Siefer  Unterfdjieb  be^ie^t  ficb  nur  auf  bie 
3]erpflid)tuna,  jeben  Sag  ober  in  großem  3ft)ifcl)en= 
räumen  bie  Siturgie  ju  feiern.  Sie  [ieben  ®ebet§: 
ftunben  n^erben  täglid}  in  ieber  3)Und)§anfiebe= 
lung  gebalten.  Ser  SSorgefe^te  be§  ̂ lofter§  ift  ber 
näd)fte  Gräbifd}of.  Sie  Hleibung  ber  3)iijnd)e  ift 
ein  langes,  tt?eite§,  fcbmar^e»  @eft)anb,  ba§  über 
einem  ebenf  o  langen  gleid^f  arbigen,  enggegürteten  ge^ 
tragen  n^irb.  2ll§  ̂ opfbebedung  bient  bie  fd^marje, 

bebe,  mörf erartige  ̂ -iljmü^e,  bie  beim  ©otteSbienft 
unb  gemeinfcbaftlicbeni  (fffen  mit  einem  fd}mar3en 
6d)leier  bebedt  mirb.  Sie  ̂ rauenllöfter  ber  ©.  ̂ . 

finb  ücn  feiner  Sebeutung  für  'ta^»  tird)licbe  £e= 
ben,  ba  bie  9^onnen  fid}  au§  ben  untern  6tänben 
ergänzen  unb  ficb  lebiglid)  mit  ̂ anbarbeiten,  na^ 

mentlicb  mit  Stiden  bef^äftigen.  ̂ -ür  iljre  ürcblicben 
^ebürfniffe  forgt  einer  ber  benachbarten  ̂ riefter, 
meift  ein  Hloftergeiftlid}er  (^ieromonacboS). 

Sie  @eiftlid)feit  ber  ©.  ̂ .  gerfäüt  nac^  ben 
brei  3ßeiben  in  bie  Stufen  be§  SiafonuS,  ̂ reSbi^ter 
(^l^riefter)  unb  Grjpriefter  (2lrcbiereu§).  2lu§  le^tern 
geben  bie Sif d) of e bis  jum Patriarchen  Ijinauf  i)erpor. 
Unter  ben  Siatonen  unterfc^eibet  man  nocb  Unter- 
biaf  onen  (ötjpobiaf onen),  ̂ falten  ober  Sänger.  Ser 

'^riefter  mirb  Pom  3Solf  ̂ apdS  genannt,  mo^er  bei 
ben  Slawen  t>a§'  SBort  ̂ op. 

Ser  l^eutige  ©Ijaraftcr  ber  @.  ̂ .  jeigt  ̂ eftljalten 
an  ber  alten  Crtbobope  unb  ftarfe  5lbneigung  ge= 
gen  alle  bireften  abenblänb.  33eeinfluffungen;  bod) 
finben  bie  allgemeinen  ©runbfä^e,  namentlich  ber 
prct.  2Biffenfd)aft,  pielen  Slntlang  bei  ber  l;ijl)ern  ge= 
bilbeten  ©eiftlicbfeit.  Sie  ̂ Rotmenbigfeit  einer  9ie= 
f ermation  ttjirb  empfunben ,  biefe  fann  aber  na^ 
5(nficbt  ber  ©riecben  nicbt  burd^gefü^rt  irerben,  elje 
baS  gan^eS^olf  politifcb  geeint  ift.  ̂ m  allgemeinen 
gilt  bie  5lird}e  für  ein  ebenfo  großes  Heiligtum  al§ 
bie  ̂ Rationalität,  ba  bcibe  aud)  feit  alters  eng  per- 
bunben  finb. 

Öitteratur.  %  2R.  ̂ einecciuS,  2Ibbilbung  ber 
alten  unb  neuen  @.  ̂ .  (3  Sie.,  2vh  1711) ;  ̂̂ i^ipioS-- 
^ep,  Sie  Orient,  ̂ ircbe  (beutfcb  Pon  Schiel,  2Bien 
1857;  2.  2(u§g.  1865);  ̂ icbler,  @efd}ic^te  ber  fird)= 
lid)en  Trennung  s^ifd^en  bem  Orient  unb  Dccibent 
(2»be.,  2Ründ).  1864—65);  @a^,  epmbotif  ber 
©.  H.  (iöerl.  1872) ;  Stanlep,  History  of  the  eastern 

church  (5.  Slufl.,  Conb.  1883);  ̂ ^.  6d)aff,  The 
creeds  of  christendom  with  a  history  and  critical 
notes,  33b.  1  (Dieupor!  1884);  ̂ attenbufd),  £el)rbud} 

ber  pergleid)enben  5^'onfeffiDnSfunbe,  33b.  1:  Sie 
ortt)DbDyeanatDlifc^e^ird}e(^reib.i.Sr.l892).S3iD- 
grapt)ien  ber  gried).  S^eologen  Pon  1453  bis  1821 

entl}ält  6atbaS,  NeoeXXevtx-r]  tptXoXoYia  (2ltl)en  1868). 
Sie  befte  ̂ irdjenseitung  ber  @.  ̂ .,  bie  aud^  Piel 
unb  gutes  2)laterial  3ur  ©efc^icbte  liefert,  ift  bie 

'E>ty.XY)ataaTix-r]'AXTiÜ£ta,  rebigiert  Pon  ©ebeon  in 
Äonftantinopel.  Sie  l;eutige  Serfaffung  ber  ©.  B. 
in  revixol  Kavovtafjiot  u.  f.  lü.,  neugebrudt  1888  in 
^onftantinopel.  dine  35efcbreibung  ber  Zeremonien, 
^rieftergenjänber  u.  f.  m.  entljält  J^eale,  A  history 
of  the  holy  eastern  church.  General  introduction 
(2  S3be.,  Sonb.  1850);  ©ofotolü,  Sarftellung  beS 

®  otteSbienfteS  ber  Drtl)oboy--fatl).  Äircbe  beS  SJlorgen^ 
lanbeS  (beutfd)  pon  ©eorgij  2Uorofotü,  S3erl.  1893). 

©iriec^tfc^e  ̂ unft  (^ierau  bie  Safein:  ©ric- 
cbifc^e  ̂ unft  I— III.  Saf.  I:  S3au!unft.  Saf.  II 
— III:  SBilbnerei.  toner  bie  Safel:  ©tulp- 
turen  auS  bem  Oftgiebel  beS  $art^enon.) 

Sie  älteften  ̂ unftbenfmäler  auf  gried}.  $8oben, 
aber  nid}t  bie  älteften  Senfmäler  ber  gried).  ̂ unft 
überhaupt  finb  bie  mp!enifcben  5tltertümer.  Sie 
fmb  bie  Beugen  einer  in  fic^  abgefcbloffenen  Kultur, 
meldje  Pon  ber  2ßeft!üfte  SlfienS  über  bie  ̂ nfeln 
beS  ligäifd}en  2)leerS  unb  über  bie  ganje  Dftfüfte 
©riecbenlanbS  perbreitet,  um  baS  14. 5a^r^.  p.  ß^r. 
i^re  33lüte  Ijatte,  ju  berfelben  3eit,  als  ̂ igpp- 
ten  unter  ber  18.  unb  19.  Spnaftie  mächtig  mar, 

unb  gro^e  S^leicbe  an  ber  afiat.  ̂ üfte  unb  im 
Gup^ratgebiet  beftanben.  ̂ n  Sroja  (f.  b.),  SirpnS 
(f.  b.)  unb  2Jlp!enä  (f.  b.),  auf  ben  Stätten  ber 
Sd^liemannfc^en  SluSgrabungen  finb  bie  nam^afte- 
ften  tiefte  biefer  Kultur  erhalten.  §ier  auf  ben 
^ijnigSburgen  ftanben  meitfc^icbtige  ̂ aläfte,  in 
beren  SRäumen  baS  $errf(^ergefc^lec^t  n)oj)ntc. 
^aii)  Orient,  ©efi^mad  mar  ber  Dftännerfaal  (baS 
2Regaron)  auSgeftattet  mit  SBanbmalereien  unb 
Riefen  auS  bunten  Steinen.  9locb  nteljr  äußerte 

^c^  baS  SSeftreben  reicher  ̂ rac^tentfaltung  in  ben 
Einlagen  ber  ̂ ürftengräber  mit  iljren  großen,  !ups 
pelfijrmig  geh)i)lbten  fallen,  beren  Steinmänbe  me- 

tallene Ornamente  f^müdten.  Staunenerregenb, 
mie  in  biefen  Kuppelbauten,  ift  bie  Sed^ni!  au^ 
in  ben  2Rauern,  melcbe  bie  S3urgen  umfcblie^en. 
Sie  finb  auS  perfc^iebenen  ̂ erioben  unb  nic^t  alle 
pon  berfelben  Konftruftion;  bie  Pon  SirpnS  fmb 

aus  unbearbeiteten  Steinen,  mä^renb  bie  mpfe^ 
nifcben  auS  bej^auenen  ̂ Blöden,  bie  in  ben  ̂ yugen 
aneinanber  fcblie^en,  aufgetürmt  fmb,  aber  gleid^- 
artig  in  ber  maffigen  SBucbt  iljrer  formen,  bie 
fd)on  ben  fpätern  ©riecben  fo  gemaltig  erfcbienen, 

ba^  fie  ficb  bie  fagenbaften  Kpflopen  als  i^re  Qx- 
bauer  bad)ten.  Sie  2)Zauern  füllten  bie  ̂ Burgen  Por 
bem  Singriff  ber  ̂ einbe  fc^ü^en.  Um  bie  3Sertei= 
bigung  mirtfamer  ̂ u  machen,  maren  fie  burcb  Sürme 
unb  !afemattenartige  ©alerien  perftärft,  unb  burd) 

mebrere  Sbore  mu|te  ber  ̂ -einb  i)inburd}bringen, 
ebe  er  baS  innere  ber  33urg  erreicbte;  ber  ei^entlid^e 
Gingang  aber  mar  als  $ra%ttl}or  geftaltet.  Über  ber 
Sbür  mar,  mie  bei  ben  Kuppelgräbern,  eine  brei- 
edige  Öffnung  ̂ ur  Gntlaftung  beS  S^ürfturgeS  auS* 
gefpart  unb  in  biefe  eine  fteinerne  platte  einge- 
fd^oben,  bie  in  3)lp!enä  mit  bem  berüljmten  Sömen^ 
relief  per^iiert  ift.  SBeniger  Ijerporragenb  als  in 
biefem  S3ilbmerf  ̂ eigt  fid)  bie  mpfenif(Je  ̂ (afti!  in 
ben  Relief ftelen,  meiere  ben  im  innern  Surgring 
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befinbli(^en©c^ac^tgräbent  jur  Sefrönung  bienten. 
2)er  prunfljafte  Ginbrudf,  ben  bte  2lrc^ite!tur  mad)t, 
hjirb  noc^  Qefteigert  burd)  bie  3Jiaffe  üon  golbenen, 
fUbernen  unb  bronzenen  ©c|)muc!gegen[tänben  unb 
©eräten,  mit  benen  bie  @rab[tätten  au§gefd)müc!t 
toaun.  dJlit  golbcnen  9?la§ten  mar  ba§  Slntli^  ber 
Stoten  bebedtt.  g-einere  Slrbeit  al§  biefe  geigen  bie 
6(^mudtfa(^en  unb  2Baffen,  fo  bie  eingelegten  @olb: 
Hingen,  bie  in  S^ecbni!  unb  5)eforatiDn  üon  ägppt. 
^unft  abljängig  finb ,  unb  üor  allem  bie  fürjlic^  in 
einem  ̂ uppelgrabe  bei  S3apl)ion  unmeit  Stm^Hä 
(^eIoponne§)  gefunbenen  ©olbbec^er  (abgebilbet 
«Ephemeris  archaeologike»,  5Itl)en  1889,  äaf.  9). 
S3eiregte  Scenen,  meiere  bie S3änbigung  irilber  ©tiere 
fd^ilbern,  finb  auf  i^nen  in  getriebenem  9ftelief  bar; 
geftellt.  2)lit  ßrftaunen  fiebt  man  bie  !ül;ne  unb 
freie  3eicbnung ,  unb  toxe  l^ier  bereite  in  ben  5ßer: 
fud^en,  bie  ̂ nguren  in  ̂ erfür^ung  unb  ba§  3:errain 
perfpe!tiüif  4  barauftellen,  ̂ unftmittel  gebraui^t  fmb, 
bie  fpäterl)in  ber  arc^aifc^en  @.  ̂.  gän,^li(^  unbe!annt 
traren  unb  erft  nad^  unb  nacb  felbftänbig  mieber; 
gcfunben  irurben.  ®ie  gefc^nittenen  «Steine  unb 
bie  bemalten  3:i)ont>afen  mit  ibrer  au§  6piralen 
unb  Sinearftreifen,  au§  Seepflanjen,  2Rufd^eln, 
^ol)?pen,  ©lernen  jufammengefe^ten  2)eforation 
»erüollftänbigen  ba§  ein^eitlicbe  33ilb  biefer  i^ultur. 

2)ie  ?>'rage  nad^  iljrer  ̂ erlunft  ift  bi§^er  nicbt  ge^ 
löft.  Wan  ftreitet,  melcbem  ©lamme  ha§>  3Sol!  an^ 

geljörte,  ob  eg  ̂ arer,  ̂ ela§ger  ober  'äd)ätx  iraren, 
bie  bamalg  in  \^mn  (SJegenben  fe^b^ft  maren,  man 
fcbiranft  aud^,  ob  biefe  Kultur  bort,  ttjo  fie  am 
glänjenbften  auftritt,  in  2Ri)!enä  unb  an  ber  grie^. 
Mfte  überhaupt,  l^eimifd)  mar  ober,  mie  e§  mabr= 
f(^einlid}er  ift,  au§  ber  §rembe  fam.  (3Sgl.  ©(^uc^^ 
barbt,  ©c^liemann§  ̂ luggrabungen,  Sp^.  1890, 
©.  349  fg.)  ©id^er  ift  eine  gemiffe  ̂ öe^ie^ung  ju  ben 
S3orgängen  unb  2Ser|)ältniffen,  melcbe  bie  ̂ omeri- 
fcben  ©ebicbte  fd^ilbern  (ügl.  ̂ elbig,  S)a§  ̂ omerifcbe 
Gpol,  2.  Hufl.,  Sp3. 1887),  ebenfo  ficber,  ba^  biefe 
^unft  gang  burc^fe^t  ift  üon  Orient,  ̂ -ormenmefen 
unb  ba^  fie  i^ren  Urfprung  nur  in  einem  3Sol!e 
baben  !ann,  melc^e§  mit  ̂ gt)pten  in  leb|)aftefter  SSer= 
binbung  ftanb;  melel  meift  barauf  l)in,  ba^  fie  üom 
Dften  ber,  au§  Stfien,  nac^  ©riecbenlanb  gelangte. 

2ll§  bie  @.  R.  im  8.  ̂a\)xl).  ü.  6l)r.  frifd^  einfette, 
lag  für  fie  bie  mi?!enif d^e  Kultur  in  ferner  23ergangen; 
^eit.  2)er  meite  Slbftanb  unb  bie  5ßerf(^iebenbeit  geigt 
fid^  am  beftimmteften  barin ,  ba^  ber  mt)!enif(ben 
Saufunft  ber  ©runbgebanfe  ber  gried^ifd?en,  ber 
fäulengetragene  Sempel,  fel)_lte.  5lbec  eine  gemiffe 
Stnfnüpfung  glaubt  man  barin  gu  erlennen,  ba|  im 
2Rp!enifcben  bie  ̂ onftrultion  ber  ©äulenftellung 
gmifcben  Slnten,  bie  für  bie  griecb-  Saumeife  d)ara!= 
teriftifd^  ift,  bereite  vorliegt;  aud^  im  m^fenifd^en 
©äulen!apitäl  l)ai  man  bie  Urform  beg  bor.  ÄapitälÄ 
gu  erfennen  gemeint.  Gin  balbe§  ̂ a^rtaufenb  liegt 
bajmifcben,  bie  3eit  ber  Sßanberungen  ber  grie(b. 
©tämme;  nur  Grgeugniffe  be§  ̂ anbmerfg,  mie  bie 
fog.  geometr.  SSafcn  mit  einfad^er  £inienbe!oration 
unb  ̂ örongegegenftänbe  mit  äljnlic^er  Drnamentit, 
finb  au§  jener  3eit  erbalten. 

I.  23  au  tun  ft.  ̂ n  ber  grie^.  S3au!unft  ift  Ö0I3 
unb  ©tein  nebeneinanber  üermenbet,  namentlid)  in 
ber  altern  3eit  ba§  ̂ olg  nicbt  nur  für  ba§  ©ebälf, 
fonbern  aucb  in  meiterm  Umfange,  3.  $8.  für  bie 
©äulcn,  mie  am  ̂ eratcmpel  in  Dlpmpia,  beffen  ur-- 
fprünglid}e  ̂ olgfäulen  erft  na^  unb  nacb  burd; 
fteinerne  erfe^t  mürben,  ̂ an  bat  angenommen, 
ba^  ber  ̂ olgbau  überbaupt  ba§  urfprünglidie  unb 

ber  grie^.  ©teinbau,  fpeciell  bie  2lrcbiteftur  be§  bor. 
2;empels,  erft  au§  ii)m  abgeleitet  ift,  morauf  befonberS 
ta§>  ©pftem  ber  über  bem  Strcbitrao  angeorbneten 
Sriglüpben,  infofern  fie  al§  2(nbeutung  ber  einft  üor- 
tretenben  Äöp^e  ber  Duerbalfen  aufgefaßt  merben 
fönnen,  Ijingumeifen  fcbeint.  ̂ ebenfalls  mar  aber  ber 
©teinbau  fd^on  in  ber  älteften  3eit  neben  ber  ̂ olg^ 
!onftru!tion  üblic^.  2)a§  oermenbete  ©teinmaterial 
ift  je  nad)  ©egenb  unb  3eit  üerf cbieben ;  üorgugSmeif e 
mürbe  ber  in  @ried)enlanb  fomie  in  Unteritalien  unb 
©icilien  einbeimifcbe  ̂ alfftein  üermenbet.  2)a  biefer 
megen  feiner  löcherigen  ©truftur  feine  gteicbmä^ige 
©lättung  geftattet,  überlleibete  man  bie  Cberfläd?e 
mit  ©lud  unb  bemalte  biefen,  mäbrenb  am  ©ebält 

bie  ©tein-  ober  ̂ olgfläcbe  burcb  eine  3Serfleibung 
t»on  bemalten  S^erracottaplatten   üerbedt  mürbe, 
^n  ©riecbenlanb  mürbe  ber  ̂ alfftein  balb  burd? 
ben  äJ^armor  üerbrängt  unb  auf  bie  ̂ -unbamente 
befcbtänft.    ̂ rüber  nocb  al§  in  @ried)enlanb  mar 
bie  Stecbni!  be§  2Rarmorbaue§  in  ̂ leinafien  ent- 
midelt.    Stieben  bem  maffiüen  S3au  au^  ̂ altftein 
unb  3)larmor  menbete  man  {^f^^^erf  an  unb  be-- 
nu^te  gu  biejem  an  ber  Suft  getrodnete  Seljmgiegel. 
2ln  beren  ©teile  traten  feit  ber  ̂ elleniftifcben  3ßit 
gebrannte  3iegel,  unb  e§  !am  gugleicb  bamit  eine 
reicbe  SSermenbung  bunter  9)^armorf orten  auf,  mit 
benen  bie  ̂ nnenmänbe  ber  ®  ebäube  be!oriert  mürben. 

S)ie  ©$Dnl)eit  ber  gried).  Slrcbiteftur  entmidelte 
fid?  üor  allem  an  ben  Ampeln  (f.  b.).  ̂ a§  ®emad) 
ber  ®ott^)eit,  bie  Gella,  ift  ein  längli(^=t)ierediger 
9\aum  mit  einer  SSorljatle,  bie  fid)  mit  gmei  ©äulen 
gmifcben  gmei  Slnten  nad^  üorn  öffnet  unb  ber  meift 
ein  gefc^loffener  Oiaum  auf  ber  jlüdfeite  ber  Sella 
cntfpric^t.  S)iefe  einfache  §orm,  ber  Slntentempel, 
mirb  bur^  einen  um  bie  ßella  bß^i^^öefül^rten 

©äulenumgang  ermeitert,  ber  faft  bei  feinem  ber  er= 
baltenen  griecb.  Stempel  feblt.  2ln  bem  fo  feftgeftellten 
©cbema  be§  ©runbriffeS  mürbe  ni(^t§  geänbert,  aber 
mannigfad^e  2Robififationen  ergaben  ftd?  im  5ßers 
laufe  ber  ßntmidlung.   ©0  mürbe  bie  ©ella  reicher 
auSgeftattet  burd)  eine  üor  bie  ̂ ^orballe  felbftänbig 
üortretenbe  ©öulenreilje  (^roftploS)  unb  biefe  mobl 
aucb  mie  beim  ̂ artbenon  (f.  b.)  an  ber  ̂ iüdfeite 
mieberl)olt  (5lmpl)iproftplo§).    2Jlan   vergrößerte 
aud?  ben  Umgang  unb  führte  ftatt  einer  (^eripte^ 
ro§)  auf  feber  ©eite  gmei  parallele  ©äulenreiben 

um  bie  ßella  Jjerum  (2)iptero§)  ober  gab  bem  Um* 
gang  eine   für   gmei  ©äulenreiljen   au§reid)enbe 
Sßreite  (^feubobiptero^).   Unabl}ängig  t?on  biefen 
Einteilungen  ber  Stempel  begüglidb  be§  ©ntnbriffee 
ift  bie  SBeftimmung  berfelben  nacb  ben  ©äulen=  unb 
©ebälfformationen,  b.  l).  ber  ©äulenorbnung  (f.  b. 
unb  Kapital)  unb  bem  ©ebäl!  (©eftm^,   j3-rie§, 
Slrcbitrao).   2)er  borifd}e  unb  ionifAe  ©til 

(f.  %al  I,  ̂-ig.  1  u.  3)  finb  in  ber  altern  3cit  öxt- 
lic^  oerfd^ieben,  inbem  biefer  in  Äleinafien,  jener 
im  mefll.  ©ried^enlanb  t>orberrfcbt,  aber  e§  ift  frag* 
lieb,  ob  beibe  t»on  Slnfang  an  nebeneinanber  bc« 
ftanben,  unb  nid^t  inelleiibt  ber  ion.  ©til,  beffen 
(^araf  teriftif  d}e  gorm,  ba§  iblutentapitäl,  in  pböni^. 
ober  affpr.  35orbilbern  feine  5öurgel  b^t,  ber  fpftter 
entftanbene  ift.  2)ie  allmäbHd}e  Slufnu'ftaltung  lä$t 
fid)  nirgenb§  mebr  genau  erfennen.  51U?  bie  älteften 
bor.  Stempel  gelten  ̂ a?-'  i3eraion  in  Clnmpia  (f.  b.) 
unb  ber  Stempel  üon  5lffuÄ  (f.  b.).  ̂ iNÖilig  entmidelt 
erfd)eint  ba§  ©pftem  bev  bor.  ©tiU5  guerft  an  ben 
93aumerfen  be^5  G.  '^^aljvh.  t«.  Gbr.,  am  befton  an 
ben  moblerbaltencn  ijempcin  ju  ̂ ^äftum  (f.  b.  unb 

Staf.  I,  '{>-ig.  8)  mit  ibren  nuübtigen  ©äulen,  ihren 
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träftiöcn,  fd^mereu  (>-onneu  unb  itjreu  Haren  ̂ er= 
iHiltnifien,  in  benen  ba^?  ̂ ^^^ncip  ber  bor.  5trd}i- 
teltur,  ba§  l}annonifd}e  3»f*.inimentüirfen  [trebenber 

ih-äf te  unb  i^ctra^encr  ̂ a)ti\\ ,  in  einfad}er  ̂ ^oUcn: 
t«un^^  Ulm  iHuÄbvud  lommt.  ̂ linen  reil^en  fid)  aujier 
l?en  Tempeln  in  iUetapont  bie  in  Sicilien,  bie 
äempel  fon  6elinu§,  Spratu^  unb  ̂ iorigent  an; 
einige  t>on  il^nen  reichen  in  ba§  5.  ̂ aßrl;.  t>.  ßljr. 
herab ,  nne  ber  öeiraltige  ̂ eu^tempel  ju  ̂gric^ent 
().  ben  ©runbri^  %(\\.  l,  ̂iß-  6),  biirc^  feine  ©ro^e 
unb  5lrcbitettur  mertiuürbic^,  inbem  ber  freie  Säulen^ 
um0anc3  burd)  OJ^auern  mit  i^atbfäulen  erfe^t  tüar. 
(QJqI.  y)ittorf,  Architecture  antique  de  la  Sicile, 
%ixx.  1826  —  30;  neue  Söearbeituno ,  ebb.  1870.) 
51ud)  im  eiöcntlid}en  ©ried^enlanb  mar  in  ber  ̂ e- 
riobe  t»or  ben  ̂ ^^erfertriecjen  eine  reid^e  23aut^ätio!eit 
entroidelt,  aber  bie  Überreftc  finb  weniger  gut  er^ 
galten;  nur  meniöe^,  mie  ber  Sltljenetempel  auf 
$igina(f.Üi3inetifd)e^unft),ber2;empelPon5torint^, 

ftet)t  ron  biejen  altern  Sauten  jum  großen  %t\\  no4 
aufredet.  2)ie  mciften  Stempel  finb  Pon  ben  ̂ ßerfern 
niebertjebrannt,  fo  aud}  ber  alte  5ltl}enetempel  auf 
ber  Surc3  t>on  ̂ tben,  ein  Sau  aug  ber  ̂ ififtratibem 

iieit,  beffen  ̂ ^-unbamente  burd}  Slu^ßrabungen  neuere 
bini3§  3U  3^age  geförbert  tüorben  fmb.  ̂ n  ber  2Xrd)i= 
tettiir  be»  um  550  P.  ̂\jx.  pon  ©berfip^ron  erbauten 

5lrtemi^tempel§  ̂ u  G"pt)efu§  (f.  b.)  trat  ber  ionifc^e 
6til  3um  erftenmal  in  glän^ienber  ̂ radHentfaltung 
^erpor;  unter  allen  Stempeln  ̂ onien§  n^ar  er  ber 
einjige,  ben  .^erye§  auf  feinem  ̂ rieg§3ugePerfc^onte. 

9iad^  ben  ̂ ^erfer!riegen  mürbe  %\^t\\  pm  mäc^^ 
tigften  Staate  ©ried^enlanbl.  3)iit  feinem  2luf: 
fdjroung  ift  auc^  bie  Gntrt?idlung  ber  2lrd}ite!tur  mie 
ber  übrigen  fünfte  eng  perbuuben.  2öa§  bie  ̂ e- 
riobe  bes  5.  ̂ a^rb.  P.  ©br.  pon  ber  Porl)ergel)en= 
ben  unterfdjeibet,  ift  bie  por^errf d}enbe  Sermenbung 
be§  9Jtarmor§  unb  bamit  im  3ufamment)ange  eine 
leichtere  ©eftaltung  aller  arcbitettonifcben  Gingel^ 
beiten,  ber  feinere  ̂ ugenfd^lu^,  bie  martere  2lu§: 
bilbung  ber  Ornamente,  überl^aupt  eine  \}U)txt 
^ormüoüenbung  bei  fcbon  abgemogenen  Serl)ält= 
iiilien  unb  mäßiger  ©rö^e.  2)er  6;i)ara!ter  be§  bor. 

Stil§  änberte  fi$,  inbem  bie  Säulen  fc^lanfer  mur-- 
ben  unb  ber  GcbinuS  (f.  b.)  be§  Kapitals  eine  ftei= 
genbe,  faft  gerablinige  ̂ orm  ftatt  ber  runb  au|: 
gebauchten  annal;m.  ̂ abei  machte  ficb,  mer!li(^ 
fortfd)reitenb,  ein  Ginbringen  ion.  (Elemente  gel: 
tenb,  üor^uggmeifc  in  2ltben,  mätjrenb  man  im 
SBeften  junäcbft  an  ber  ftreng  bor.  2Beife  feft^ielt, 
tüie  fie  ber  balb  nad)  ben  ̂ erferfriegen  Pon  bem 
Gleer  Sibon  gebaute  3eu§tempel  in  Dlpmpia  geigt, 
unb  nur  pereingelt  bier  ber  ion.  Stil  recipiert  mürbe, 
fo  in  ber  griecb-  Kolonie  Sofri  in  Unteritalien, 

mo  jüngft  ein  ion.  2;empel  au§  bem  5.  ̂al^rb.  P.  ©l)r'. aufgebedt  morben  ift.  (Sgl.  2Ritteilungen  be§  S)eut- 
fdjen  Slrcbäologifcben  ̂ nftitutS;  ̂ Jtom.  Slbteil.  V. 
1890,  S.  161  — 227.)  ̂ n  2ttl)en  mar  fc^on  in  ber 
Beitber  ̂ ififtratiben  burc^  bie  gugemanberten  tünft-- 
ler  üon  ben  ̂ nfeln  unb  Hleinafien  ba»  ion.  Kapital 
be!annt  gemorben,  aber  e§  fd}eint,  ba^  e§  bamalS 
nocb  nidjt  bei  ©ebäuben,  fonbern  nur  für  ̂ofta: 
mente  Pon  2ßei^gefcben!en  Sermenbung  gefunben 
batte.  2lnber§  geftaltete  ficb  ber  ßinflu^  bei  ion. 
6til§  in  ber  großen  Sauperiobe  unter  ̂ eriflel, 
ber  im  3ufammenmirfen  mit  ben  bebeutenbften 
Äünftlern,  mit  ̂ btbia§  unb  ben  2lrc^ite!ten  ̂ atli.- 
tratet,  ̂ Itinog,  DJlnefiflel,  ber  at^enifcben  Surg 
jbrcn  glängenben  Sd^mud  gab,  nac^bem  in  ben 
SciNn  Porter,  unter  ber  6taat§leitung  bei  2;i;emi- 

fto!le§  unbi^imon,  ba§  Streben  auf  bie  ̂ nftanb^ 

fe^ung  ber  pon  ben  ̂ ^erfern  gerftörten  Sauten  unb 
bie  Sefeftigung  ber  Stabt  unb  ibrer  ̂ äfen  ge^ 
rid)tet  gemefen  mar.  ̂ er  fog.  2;i}efeu§tempel  am 
2}iarft  unterbalb  ber  Surg,  berühmt  burd)  feine 

PDr3üglid)e  Grbaltung,  ift  ein  bor.  Sau;  aber  bie 
ftrenge  dinljaltung  ber  bor.  Orbnung  ift  an  ber 

ßella  aufgegeben,  inbem  an  ber  Sorballe  unb  9lüd= 
feite  über  ben  bor.  Säulen  nidjt,  mie  am  äußern 
Säulenumgang,  ein  9Jtetopen=unb2;riglpp^enfrie§, 

fonbern  ein  bem  ion.  Stil  entlehnter  ̂ -igurenfriel 
angebrad^t  ift.  W:)X\M)  ift  e§  am  ̂ art^enon  (f.  b.), 
bem  3Jleiftermerfe  be§  3!tino»  unb  ̂ atlürateS,  nur 
ba^  l;ier  fdjon  ein  Sd^ritt  meiter  getrau  unb  ber 
§igurenfrie§  (mit  ber  fdjönen  Dleliefbarftellung  beS 

panatl)enäif(^en  ̂ -eftgugS)  um  alle  Pier  Seiten  ber 
ßella  ̂ erumgelegt  ift.  S)ie  fo  angebeutete  unb 
gleid^fam  porbereitete  Sermif d}ung  beiber  Stile  geigt 
fid)  an  ber  (lingang§l)alle  gur  Surg,  ben  ̂ roppläen 
(f.  bie  Seytfigur  beim  Slrtüel  5ltl)en,  Sb.  2,  S.  22), 
in  Silben  bereit!  meiter  burcbö^füi^i^t/  inbem  bei  f onft 
bor.  2lr(^iteftur  all  5iräger  ber  innern  2)ede  ion. 
Säulen  permenbet  finb.  B^ö'^e^«^  f^nb  auc^  bie  rein 
ion.  Sauorbnung  Slufnaljme,  fo  an  bem  tleinen 
Stempel  ber  5ltl)ena  91ife,  ber  räumlich  unb  geitlid) 
mit  ben^roppläen  in  engfter  Serbinbung  fte^t,  unb 

!urg  barauf  an  bem  gegen  ßnbe  be§  5.  '^o^x\).  P.  (Sbr. 
auSgefübrten  3Reubau,  ber  an  bie  Stelle  be§  alten 
Surgt)eiligtum§  ber  Sltljena  ̂ olia§  trat,  am  Gre^= 
tljeion  (f.  b.  unb  %(x\.  I,  ̂yig.  7).  ̂ n  biefem  Stempel 
befanb  fii^  bie  golbene  Sampe  be§  ̂ aüimacbug,  bem 
bie  antite  überlief  erung  bie  ßrfinbung  be§ !  o  r  i  n  t  b  i  - 
f  d)  e  n  Kapitals  gufcbreibt.  ßr  lebte  um  bie  50litte  be§ 

5.  '^Oi\)x\i.  P.  6l^r.  unb  au§  biefer  ̂ di  finben  fic^  auc^ 
bie  erften  Spuren  Pon  bem  Ginbringen  ber  !orintl). 
Orbnung  (f.  Staf.  I,  ̂^ig.  2)  in  bie  Slrcbiteftur.  Gine 
Säule  mit  forintl?.  Kapital  ̂ atte  ̂ ^ibial  an  ber 
Statue  ber  Sltbena  ̂ artljenoS  all  Stüfee  permenbet 
unb  eine  eingelne  !orintb.  Säule  ftanb  im  ̂ nnem  be§ 
2lpoUotempel§  Pon  Safiä  (f.  b.),  beffen  Sau  ̂ ItinoS 

furg  nac^  Sollenbung  feine!  öauptmerle!,  be§  ̂ ar^ 
ttjenon,  au§füt)rte.  ̂ n  ber  Siljolo!  Pon  Gpibauru! 
(f.  b.)  aber,  einem  freürunben  (SJebäube,  ba§  pon 
bem  Jüngern  ̂ olpllet  (4.  ̂aljr^.  P.  G^r.)  bemi^rte, 
mar  bereit!  bie  gange  innere  Säulenftellung  mit 
torint^.  Kapitalen  au!geftattet,  mäl^renb  bie  äußere 
in  bor.  Orbnung  gegliebert  mar.  2luc^  an  bem 
großen  2lt^enatempel  in  S^egea,  ben  S!opa!  um 
bie  2Uitte  be!  4.  ga^rb.  P.  6l}r.  baute,  ̂ atte  ba! 
innere  !orintt).  Säulen,  mäljrenb  ba!  mo^lerl;altene 
fleine  2pfifrate!monument  (f.  3;af.  I,  ̂^ig.  4  u.  5) 
in  2ltl)en  334  p.  Gljr.  gang  in  biefem  Stil  erbaut  ift. 
Slber  für  größere  Sauten  einljeitlic^  burcbgefüljrt, 
fanb  er  erft  in  ber  ̂ elleniftifd^en  ̂ eriobe  Slufnaljme, 
bi!  er  in  röm.  ßeit,  als  bem  großartigen  ©j)ara!ter 

ber  ̂ racbtanlagen  am  meiften  entfprec^enb ,  bie 
übrigen  Orbnungen  mel)r  unb  mel^r  perbrängte  unb 

ber  berrf^enbe  mürbe.  So  ift  er  auf  griecb-  Soben 
in  Sitten  im  Olpmpieion,  ba!  unter  ̂ abrian  PoU* 
enbet  mürbe,  in  Gleufi!  in  ben  ̂ ^roppläen  be!  2tps 
piu!  ©laubiu!  ̂ uldjer  glängenb  pertreten. 

2)ie  fül)renbe  9lolle  in  ber  2lrcbite!tur,  bie  itad^ 
ben  ̂ erferlriegen  Sitten  geljabt  b^tte,  ging  im 

4.  '^a)^x\).  p.  ©br.  an  ̂ leinafien  über;  bie  Sau^ 
t^ätigfeit,  bie  ficb  W"^  entfaltete,  fnüpft  äußerlich 
an  ba!  3^auf oleum  Pon  ̂ alifarnaffo!  (f.  b.)  an. 
2)iefelben  Äünftler,  bie  biefe!  erbauten,  S!opa! 
unb  ©enoffen,  maren  gum  Steil  mit  an  ben  großen 
2;empelbauten  beteiligt,  bie  man  faft  gleii^geitig. 
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furg  nad)  ber  Tl'itU  bcg  4.  ̂al)xl).  ü.  Sljr.  in  ̂Rilet, griene  unb  Gp^eful  unternahm,  um  tüürbigen 
(5rfa^  für  bie  feit  ben  ̂ erferfriegcn  in  2;rümmer 
Uegenben  Heiligtümer  ̂ u  fd^affen.  ̂ n  ii)nen  jeigt 
ber  ion.  Stil,  ber  \)m  auf  Soloffalner^ältniffe  an* 

geirenbet  ift,  feine  reic^fte  Entfaltung.  2)em  2)ibp= 
maion  in  2Rilet  unb  bem  2lrtemi§^eiligtum  in 
Gpl^efu§  ftanb  ber  al§  ̂ feubobiptero§  angelegte 
2;empel  ber  2lrtemi§  Seufopl)r^ene  gu  2Ragnefia  an 
©rö^e  nic^t  nad},  tüotjl  aber  an  ̂ ^einl^eit  ber  5lu§« 
fül)rung.  6ein  $8aumeifter  n»ar  $ermogene§,  ber 
nuc^  ben  Slpoüotempel  in  %eo^  baute  unb  feine 
©runbfä^e,  ba^  ber  ion.  Stil  bem  borif(^en  t)or- 
5U3iel)en  fei,  in  einer  Schrift  nieberlegte,  au§  ber 
Sßitruü  für  feine  5lrc^itefturlel)re  gefc^opft  l^aben  foU. 

hinter  bem  S^empelbau  trat  im  5.  unb  4.  Qlat^r^. 
bie  ̂ rofanarc^iteftur  jurüd.  Gin  Söanbel  aber  er^ 
folgte  in  Ijelleniftifc^er  3eit  im  3"fcimmenl)ang  mit 

ben  Stäbtegrünbungen  Slleyanberg  b.  ®r.  unb  fet- 
ner 5Rad)f olger,  inbem  fid^  nun  bie  SSebürfniffe  mel)r 

auf  glänjenbe  unb  jroedmä^ige  (Einrichtung  ber 
5lu^bauten  unb  alle§3ur33equemlid^feitbe§£ebeng 
5)ienenbe  richteten.  Slleyanbria  (f.  b.)  mit  feinen 

regelmäßigen  Stra|enanlagen  unb  ben  gemaltigen 
off  entließen  unb  ̂ riüatgebäuben  irurbe  üorbilblic^ 
für  bie  übrige  SBelt.  ̂ n  ben  Einlagen  üon  2Baffer= 
leitungen,  SBäbern,  ̂ aläften,  ©^mnafien,  33iblio= 
tbe!en,  fallen,  S^tjeatern,  Dbeen  fanben  je^t  bie 
2lrc^itc!ten  iljre  Hauptaufgaben,  unb  in  ber  unter 

bem  Einfluß  Orient.  OJlufter  auffommenben  S)efo= 
ration  ber  ätinenräume  burc^  eine  2lrt  monumen- 

taler ^olpc^romie,  bur(^  3Ser!leibung  ber  Sßänbe 
mit  bunten  2Rarmorplatten  (f.Slleyanbrinifc^eÄunft) 

eröffnete  fic^  ber  S3au!unft  ein  gan-;  neue§  ©ebiet. 
@in  ein^eitlic^e§,  menn  auc^  t)erl)ältni§mäfeig  nur 
befc^eibeneg  SSilb  einer  ̂ elleniftifc^en  Stabtanlage 
bat  bie  3lu§grabung  ber  93urg  üon^ergamon  (f.b.) 
geliefert,  einzelne  große  ̂ Bauten  biefer  3eit  fmb  in 
geringen  übeneften  in  5ltl)en,  in  Olpmpia,  auf 
Samotl^rafe  unb  anbern  Orten  erl;alten,  mäl^renb 

üon.iljren  bebeutenbften  S^öpfungen,  ben  2lnlagen 
in  Slleyanbria  unb  2lntio(^ia,  nicbt§  geblieben  ift.  — 
3Sgl.  Hirt,  2)ic  ©efc^ic^te  ber  35autunft  bei  ben  Uten 

(3  S3be.,  SSerl.  1821—27) ;  Hübf d^,  über  Qxkd).  2lr(^i= 
te!tur  (Heibelb.  1822;  2.  Slufl.  1824);  ̂ ugler,  @e* 
fc^ic^te  ber  S5aufunft  (3  33bc.,  Stuttg.  1856—59); 
3Reber,  ®efd)ic^te  ber  S3aufunft  im  Slltertum  (Sps. 
1866;  neue  Slugg.  1869);  $8ül;lmann,  S)ie  3lrc^i= 
te!tur  be§  flaffifc^en  5lltertum§  unb  ber  9Renaiffance 

(2  2lbteil.,  Stuttg.  1872—77);  Hanbbuc^  ber  3(r^i^ 
teftur,  l)g.  üon  2)urm,  Gnbe  u.  a.  (2.  S;i.:  S)ie  33au= 

ftile,  33b.  1,  2)armft.  1881—87);  Sübfe,  @efc^i(^te 
ber  2lrc^iteftur,  95b.  1  (6.  Slufl.,  £p3. 1884). 

II.  93ilbnerei.  S)ie  ältefte  fiebere  Äunbe  üon 
ben  Slnfängen  ber  gried).  Shilptur  reicht  nid^t 
über  ba§  7.  ̂a\)x\).  t>.  ß^r.  binauf  unb  tnüpft  an 
bie  ̂ unftübung  auf  ben  ̂ nfeln  unb  ber  lleinafiat. 
.^üfte  an.  5)ie  Überlieferung  nennt  ̂ ünftler  üon 
Samo§,  mo  namentlid?  bie  ßr^arbeit  gepflegt  mürbe, 

t)on  Ä'reta,  6^io§,  ̂ Jlayo^,  ̂ aro§.  ̂ n  Samo§ irareii  namentlid)  bie  2Reiftcr  2;i)coboru§  unb  Sftl?ö* 
fug  burd)  i^re  SSron-^eluerte  berül)mt.  ̂ eine§  üon 
biefen  b^t  fid)  ertjalten,  mobl  aber  üermag  eine 
auf  Samog  gefunbene  langbetleibete  ireiblid^e  Tlax- 
morftatue  eine  ungefdibre  äJorftellung  baüon  ju  ge: 

bin,  in  tüelcben  ̂ -ormen  fid)  bie  33ilbnerei  bamal» 
beipegte.  2)ie  «^-igur  ift  mit  fteif  Ijerabbängenben 
3trmcn  unb  gan^j  in  ba§  ©emanb  cingemidelt  bar: 

gcfieUt;  mit  grof3em  ̂ -Iciß  finb  jcboc^  bie  ©cmanb-- 

falten  burd^  paratlellaufenbe  £inien  um  bie  runbe 
Dberfläcbe  |jerum  in  ben  2Rarmor  eingefcbnitten. 
2)ie  Heilige  Straße,  meiere  in  2Rilet  üom  Hafen  jum 
^poUotempel  fübrte,  mar  mit  OJlarmorftatuen  üon 
fi^enben  ̂ rieftern  unb  ̂ riefterinnen  eingefaßt  (jefet 
im  ̂öritifcben  2)luf  eum  in  Sonbon).  Unter  ibnen  geben 
bie  einen  an  ̂ ormlofigfeit  jener  au§  Samo§  nichts 
nac^,  in  ben  anbern  jungem  offenbart  fxd)  aber  fc^on 
ba§  reger  erhjacbte-  3ßerftänbni§  für  bie  9latur  ber 
i^ormen.  2)a§  ©emanb  läßt,  ficb  enger  anfd^mie- 
genb,  bie  einzelnen  ©lieber  in  il)rer  ©eftaltung 
fid}tbar  merben,  ebenfo  folgen  bie  {galten  bereite, 
menn  auc^  nocb  fcbematifcb  unb  fteif  ge^eicbnet,  ber 
Semegung  be§  ̂ orperg.  5)iefe  |Jiguren  leiten  ju 
ber  ̂ unft  Pon  ©bioS  über,  ̂ liniu^  nennt  üier 
Generationen  »on  bortigen  33ilbl)auern:  2Rela§, 
2Riffiabe§,  2lrcbermu§  unb  beffen  Sobne  Supalo» 
unb  2ltbeni§,  melcbe  le^tem  in  ber  aireiten  Hälfte 

be§  6.  '^al)xl).  ü.  (li)X.  lebten.  3Son  SXrcbermug  fagt 
bie  Überlieferung,  baß  er  jum  erftenmal  bie  5^i!e 

(Siegesgöttin)  geflügelt  bargeftellt^abe;  eine  fold^e 
mürbe  mit  einer  allem  Slnfcbein  nacb  3U  iljr  gebori^ 

gen  ̂ nfc^rift,  bie  SRüfiabeS  unb  feinen  Sobn  Ux- 
d)ermu§  al§  ̂ ünftler  nennt,  auf  2)elo§  gefunben. 
S)ie  i^igur  ift  mit  großen  ̂ ^lügeln  auSgeftattet  unb 
mit  langem  ©emanbe  befleibet,  ba§  in  breiter  OJiaffe 
auf  bie  SBafiS  herabfällt  unb  fo  ber  ̂ igur  aU  Stü^e 
unb  S^räger  bient,  mäbrenb  bie  meit  au§f(^reitenben 
Seine  frei  in  ber2uftfd}n?eben.  So  ift  bi§  ju  einem 
gemiff en  ®rab  ber  ßinbrud  eine§  mirllicben  ̂ ^liegenS 
erreicht.  2)a§  2öagni§,  biefe§  SRotio,  ba§  fcbon  im 
SSron^erelief  unb  in  ber  SSafenmalerei  üorgebilbet 

mar,  in  bie  Üiunbplafti!  einzuführen,  fe^t  eine  he- 
reit§  ftar!  entmidelte  35eberrfcbung  ber  3Rarmor; 
tei^ni!  üorauS.  2)iefe  f cbeint  für  bie  cbiotifcbe  ̂ unft- 
fcbule  (barafteriftifcb  3U  fein.  Unter  ber  Herrfcbaft 
be§  ̂ ififtratu§  mar  biefeS  in  6^io§  bei^^U.^be  rege 
5lunftleben  in  2ltt)en  eingebogen,  ßine  Dieibe  t?on 
3)krmorfiguren,  im  93aufcbutt  ber  5ltropoli§  gefun* 

ben  (f.  Xa\.  II,  ̂ig-  8),  fomie  gleicbartige  au§  ̂ elo§, 
zeigen  eine  auffallenb  routinierte  93ebanblung  be^ 
3)^armor§ ;  in  il^nen  nimmt  man  3Berfe  ber  cbiotif  eben 
Scbule  an.  2luf  fc^mierigc  Unterfd^neibungen  be» 
3)^armor§,  elegante  ©lättung  ber  Dberfläcbe,  auf  eine 
fompli^ierte  95et)anblung  ber  ©emanbjalten  f cbeinen 
tiefe  Äünftler  befonberS  it)r  Streben  gerid}tet  ju 
l)aben  unb  fie  perftanben  c§,  ben  (Einbrud  be§  S^tx- 
lid^en,  ber  ibren  2öerfen  anljaftete,  nocb  burcb  ben 
9^ei3  feiner  93emalung  ju  fteigern,  bie  aber  nicbt 
bie  ganzen  ̂ ^iguren  bebedte,  fonbern  nur  leicbt  unb 
an  einzelnen  Stellen  aufgetragen  bie  Sd}önbeit  be» 
ü)larmortone§  erft  recbt  zur  ©eltung  fommen  ließ. 

2lllerbing§  gab  e§  in  2lt|)en  aucb  r>or  ber  3eit  beS 

^ififtratuS  eine  ̂ unftbilbnerei.  2Ran  arbeitete  in 
ein^eimifcbem  SRaterial,  in  meid}em  ̂ altftein  unb 
^pmettifcbem  5Rarmor,  meldte  beibe  ni_d?t  eine  fo 
feine  2)ard)bilbung  ber  formen,  aucb  nicbt  eine  fo 
feine  ̂ -arbenbebanblung  zuließen,  mie  fie  ber  beffere, 
burd)  bie  ̂ ünftler  üon  ben  ̂ nfeln  importierte  pa- 
rifdbe  2Rarmor  ermöglidjte.  3<^b^T^<^id?c  auf  ber 

atbenifc^en  2l!ropoli§  gefunbene  Jöilbircrfe,  tiMc  na- 
mentlid?  bie  tiefte  einer  foloffalen  ©iebeltompos 
fition,  melcbe  Herafleg  im  5lampf  mit  bem  3:viton 
barftellte,  geben  3eugni§  ton  biefer  einbcimif d?en 
j^unftübung,  ber  eine  gefunbe  unb  fräftige  Ginfadjs 
beit  innemobnt.  Sie  bemabrte  fut  ibren  Gbaraftet 
aud)  na&)  bem  Einbringen  ber  Shn\)t  ton  ben 
^nfeln  l?er  bei  allem,  maö  fie  biefer  ablernte.  Unter 
ben  atljenifd}cn  3}ieiftcrn,  bie  unter  bem  Einfluß 
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ber  neuen  Strömung  t^ättö  tt?arcn,  i[t  befonber§ 
IHntenor  (f.  b.)  3U  nennen. 
3n  ber  ard)ai)d}cn  5?unft  l)errf(^ten  ̂ h)ei  <oaupts 

tppen  ru^iö  fte^enber  e>"i9ii^kJii  ̂ or.  S)er  eine  i[t 
burd)  bie  befproc^enen  n)eiblid)en  ©emanbftatuen 
üertreten,  ber  anbere  burc^  nadte  nuinnlid}e  ̂ nnQ- 
Ung^fiöuren,  nnc  ber  fog.  Sipoüon  t)on  Xcma  m  ber 
(SJU)ptott)ef  in  DJMn^en  (f.  Xal  II,  %\q.  2).  3Jlan 
bringt  bie  2lu§bilbung  bief e§  2;ppug  mit  ben  fretijdjen 

iilb'l)auern  2)ipöno§  (f.  b.)  unb  BtX)[l\§>  ̂ ufammen, bie  ihre  ̂ un[t  üon  ̂ reta  nad}  bem  $eloponne§  t>er= 
pflan3t  bciben  joUen.  Sßie  für  BlpoÜon,  finb  bie  ̂ -i^ 
guron  biefe§  SppuS  and)  bäufig  foiüobl  für  ̂ üng; 
lingc-ftatuen  mie  aud}  al§  ftatuarifc^er  ©cbmud  für 
©rabbenfmäler  üermenbet  morben.  ßine  anbere 
Slrt  beä  ©rabfd)mucf§  mar  bie  6tele,  auf  beren 
33orberf eite  ba§  33ilb  be§  SSerftorbenen  in  (farbigem) 
iHelief  angebrad)t  mürbe.  S3erüt)mt  ift  3.  33.  bie 

3lriftionfte(e  (f.  b.  unb  Staf.  II,  "^iQ.  11).  ̂ n  eine 
etma§  jüngere  B^it,  etlüa  in  bie  testen  ̂ at)r3et)nte 
beö  5.  3^^^^)-/  führen  bie  berühmten  ©iebelffulp^ 
turen  üom  Sltbenetempel  auf  ̂ igina  (f.  $iginctifd}c 

i^unft,  unb  2;af.  II,  ̂ig.  1).  2)er  ftiliftifc^e  ̂ -ortf c^ritt 
liegt  bei  i^nen  in  bem  ©treben,  tiaä  anatom.  S)etail 
be§  nadten  jRörper§  unb  ber  33eiüegung  mieber^u: 
geben,  hierin  unb  burcb  ben  überlieferten  ©d^ul^ 
tuf  ammenbang,  inbem  ber  äginetif  d^e  $Bilbt)auer  Äal= 
Ion  ein  ©cbüler  be»  Se!täu§  unb  Singelion  genannt 
mirb,  bie  ibrerfeitS  lieber  ©d)üler  be§  SiponoS  unb 
oft)Ui§  iüaren,  !nüpft  biefe  5lunft  an  jene  burcb  bie 
StpoUonfiguren  bezeichnete  9tic^tung  an.  ©i^on  |eit 
bem  ßnbe  be§  8.  ̂abrb.  ü.  6bi^-  begannen  bie  ©riechen 
in  6icilien  unb  Unteritalien  feften  ̂ ^u^  ju  faffen. 
»Unsere  3eugniffe  ibrer  .Kultur  fmb  in  ben  impofan-- 
ten  S^empelruinen  geblieben.  2Iber  nur  üon  ben  Zem- 
peln  in  (^elinu§  finb  9ie[te  be§  plaftif(^en  6cbmud§, 
ÜRetDpenplatten  (f.  2:af.  II,  ̂ig.  5),  erl;alten,  bie  au§ 
üerfd?iebener  3ßit  [tammen.  S)ie  be§  ätteften,  üon 
naturipücbfiger  2)crbbeit  berSIugfübrung,  fteüen  bie 
lUbenteuer  be§  i3eta!le§  bar;  !un[tgerecbter  fcbon  ift 
bie  Sebanblung  auf  benen  be§  gioeiten  3;empel§, 
meldte  bie  kämpfe  ber  ©ötter  unb  ©iganten  fcbil- 
bem,  mäbrenb  bie  be§  jüngften,  bc§  ̂ eraion,  mit 

ibren  freiem  ̂ -ormen  bereiti  in  bem  Slnfang  ber  auf 
bie  ard^aifd^e  ̂ unft  fotgenben  Gntmidlung  fteljen. 
Tiai)  bem  Sföeften  ireifen  aucb  bie  altcrtümlid}en 
©iebelreliefg  üom  ©cba^bau§  ber  3Dlegarer  in  Dlpm- 
pia.  ©rötere  ̂ ufammenbängenbe  Otelieffompofitio-- 
ncn  finb  au§  ̂ leinafien  erhalten,  in  ben  ̂ rie§relief§ 
U§>  5i;empel§  üon  Slffus  unb  in  benen  üom  öarppien= 
momiment  in  36antbo§,  bie  ebenfo  mie  bie  in  £Dn= 
bon  aufbeiüabrten  ̂ efte  ber  3llelieffäu(en  com  alten 
Tempel  in  ßpbefug  in  ibrem  6til  auf  einen  3u= 
fammenbang  mit  ber  auf  ben  griecb.  ̂ t^feln  geübten 
^unft  binlüeifen. 

5^ad?  ben^erfer!riegengelangtebie^unftin5lt^en, 
Don  bem  ©eifte  ber  $erifleifcben  3eit  getragen,  gu 
jenem  ibeaten  Slu^brud  ber  formen,  ben  Windd- 
mann§  !laffifc^e§  Sort  aU  ben  «grof^en  ©til»  be- 
3etd}net.  Gine  in  häftigem  3Raturaligmu§  ficb  er- 
gebenbe  9fticbtung  baljnte  biefe  Gntmidlung  an. 
2lm  Gingang  ftebt  bie  Gruppe  ber  2:prannenmörber 
Öarmobiug  (f.  b.)  unb  SIriftogiton.  S)a§  üon  2ln^ 
tenor  in  SBron^e  gefertigte  5öer!  mar  üon  ̂ eryeS 
Ijintoeggefübrt  morben;  aber  biefeg  «Söabr^eicben 
atbenifi^er  greibeit»  burfte  nicbt  unerfetjt  bleiben, 
unb  fo  lief  man  nacb  bem  Slb^uge  ber  Werfer 
ba§  2)en!mal  burcb  i^ritioS  unb  ̂ f^efioteS  neu  bil= 
ben.    2)ie  in  9leapel  befinblic^e  SO^armorlopie  ber 
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©mppe  ftel;t  ftiliftifcb  ben  nicbt  febr  üiel  fpäter 
entftanbenen  ©iebelf!ulpturen  üon  Dlpmpia  nabe. 
2ßa§  ibnen  gemeinfam  ift,  bie  5^raft  unb  6id)er^eit 
be§  33ilben§  unb  ba§  unmittelbar  auf  bie  Söieber: 
gäbe  be§  mirflid^en  Seben§  gericbtete  Streben,  ge- 

langt in  ätjnlicber  2öeife  in  einer  9leil)e  üonSßerfen 
3um  SluSbrud,  üon  benen  ber  2)ornau§3iel)er  (f.  b. 

unb  Zal  II,  j^-ig.  3),  bie  Söettläuferin  im  ä^atitan, 
bie  öeftia  ©iuftiniani  bie  belannteften  finb.  6§ 
ift  bi^ljer  nid}t  ficber  ermittelt,  üon  mo  biefe  3fti^= 
tung  ibren  SluSgang  natjm.  Sie  fd}eint  fid)  fcbon 
in  ber  äginetifcben  i^unft,  infofern  biefe  mefentlid) 
auf  bie  Sarftellung  be§  nadten  menfd^Ud^en  ̂ or^ 
per§  ausging,  üorjubereiten;  üielleicbt  bat  aucb  ber 
^ünftlcr  2lgelaba§  üon  2Irgo§,  ber  um  bie  Sßenbe 
be§  6.  unb  5.  ̂abrl).  ttjdtig  mar,  beftimmten  SInteil 
an  ibrer  2lu§bilbung  gebabt.  Gegenüber  ber  ari^ai^ 
fcben  .^unft,  mie  fie  ficb  wnter  bem  @influ^  ber 

^ünftler  üon  ben  ̂ nfeln  nacb  ber  Seite  be§  S^^^'- 
lieben  unb  Eleganten  bin  entmidelt  b^tte,  fefet  ber 
naturaliftifc^e  Stil  neu  unb  frifcb  ein.  ̂ n  lltben 

fcbeint  aber  mhtn  \^m  eine  mebr  lonferüatiüe  9ticb' 
tung,  meiere  meljr  an  jene  alte  Äunftübung  anfcblo^, 
fortbeftanben  ju  baben.  Söäljrenb  jener  al§  DJ^ate- 
rial  bie  Sron^e  beüorgugte,  liegt  ibre  Starte  in  ber 
^Bearbeitung  be§  9}larmor§;  mäbrenb  bort  ba§ 
tonnen  fid)  auf  bie  anatom.  2)urcbbilbung  be§ 
törperg  fongentrierte,  bleibt  bier  ba§  öauptintereffe 
auf  eine  lunftüolle  Stilifierung  be§  @emanbe§  ge= 
rid}tet.  5lber  biefe  Sfti^tung  ift  nidjt  bie  ber  großen 
2Jieifter,  fonbern  bie  ber  meniger  bei^üorragenben 
2Ber!ftätten:  nic^t  in  ben  tultbilbern  unb  Sltbleten^ 
ftatuen  be§  ̂ l)ibia§  unb  2llpron,  fonbern  in  ben 
anfpru^Slofern  Stempelfriefen,  in  ben2öeib==  unb 
©rabreliefg  fe^t  fie  ficb  fo^t-  3)ie  litterar.  ̂ rabition 
üerbinbet  9)lpron  unb  ̂ bibia§,  bie  beiben  bebeu= 
tenbften  at^enifcben  tünftler  gur  3eit  be§  5[5eri!le§, 
mit  jener  naturaliftifi^en  Strömung,  inbem  fie  beibe 
al§  Scbüler  be§  2lgelaba§  auffüljrt. 

2)Zpron  mar  berühmt  al§  ̂ ilbner  üon  2ltljleten= 
figuren.  9}Zan  bemunberte  im  SXltertum  an  feinen 
3Ber!en  bie  überrafcbenbe  9]aturma{)rbeit,  bie  aber 
nid}t  mie  bei  ben  olpmpifd)en  ©iebelflulpturen  auf 
ber  einfacben  berben  2öiebergabe  ber  mirflicben  Gr= 
f^einung  beruf)te,  fonbern  burd)  ba§  Streben  nad) 
einer  ̂ armonifdjen  S)urcbbilbung  ber  Körper,  na&j 
3ftt)ptbmu§  unb  ©leicbllang  in  törperform  unb 
S3emegung  gehoben  mar.  ̂ n  ber  Söiebergabe  be§ 
Äbrperg,  mie  er  ficb  i^übrt  unb  regt,  mar  er  2)^eifter 

unb  felbft  'üa§>  fd)mierigfte  Problem,  ben  flüd}tigften 2RomentberS3emegung3uerbafcbenunbfeft3ubalten, 
bracbte  er  gur  üollenbeten  Söfung,  mie  bie  3Racbbil= 
bungen  feinc§  ®i§fo§merfer§  (f.  bie  Seytfigur  beim 
Slrtüel  S)i§!o§)  unb  be§  2Jtarfi)a§  geigen. 

S)el  ̂ l)ibia§  3ftul)m  unb  ©rö^e  lag  auf  auberm 
©ebiete.  2öenn  feine  3öer!e  bem  Altertum  al§  t)a§> 
^öcbfte  ber  toift  galten,  fo  mar  e§  meniger  ba§ 
ßingelne  unb  mel)r  süu^erlii^e  ber  tünftlerif  c^en  2lu§: 
fübrung,  ba§  man  an  ibnen  bemunberte,  al§  ber 
gemaltigc  ©eift,  ber  feine  Scböpfungen  burd}brang 
unb  übermäd^tig  auf  ben  Sefcljauer  mirlte.  (Er  fd^uf 
ben  2ltl)enern  ba§  ̂ ilb  ibrer  ©öttin,  ben  @rie(^en 
ha§i  $8ilb  be§  Dlpmpifd}en  $errfcber§,  unb  ber  ßin= 
brud  biefer  beiben  Äoloffalftatuen  au§  @olb  unb 
Elfenbein,  ber  SItbena  ̂ arttjeno^  (f.  bie  Seytfigur  1 
beim  Slrtifel  2ltl)ena,  S3b.  2,  S.  27  b)  unb  be§  3eu§ 
in  Dlpmpia,  mar  fo  ftar!,  ba^  man  bei  x\)xem  2ln- 
blid  bie  3Räi)e  ber  ©ottbeit  gu  füllen  glaubte.  ß§ 
macen  ernfte,  l)eilige  2öer!e.   2ßie  bie  freili^  nur 
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Qertngtüerttgen  Dlad^bilbungen  er!ennen  laffen,  ent- 
fprac^  ber  SBürbe  unb  ̂ o^eit  bcr^efamterfieinung 

eine  fraftüoüe  ßinfac^fjeit  unb  ©trenfle  ber  ̂ ortnen- 
gebung,  bte  [id?  im  [tiü[tijcf)en  ßl}ara!ter  ber  ̂ un[t= 
ricfjtung,  irie  fie  unter  anbern  burd?  bie  ol^mpifcben 
©iebelffulpturen  vertreten  ift,  üermanbt  seigt.  ̂ \)i' 
bia§'  vlame  ift  mit  ber  ©taatSüermaltung  be§  ̂ e- 
rt!Ie§  unb  mit  be[fen  glönsenbfter  Sei[tung,  bem 
S5au  be§  ̂ artbenon  (f.  b.),  eng  üer!nüpft.  5lber 
e§  ift  gmeifelbaft,  tr>ie  treit  $bifeia§  au^er  ber 
Öerftetlung  ber  Gntnjürfe  an  ber  plaftifcben  2lu§= 
fcbmüdung  be§  Stempels  mit  eigener  öanb  tbätig 
gemefen  ift.  Sie  33ilbroer!e  felbft,  SRetopen,  ̂ ^riefe 
unb  ©iebel  geigen  burcb  i^re  S^erfcbiebenbeiten,  ba^ 
bie  Arbeit  an  mebrere  ̂ ünftler  »erteilt  tüax,  bie 
unter  ber  Seitung  be§  $bibia§  ftanben.  S)ie  2Re= 
topen,  ftiliftifd^  benSReliefS  Dom2;b2feiont)erft)anbt, 
fallen  burd)  ibre  2lltertümlid)!eit  namentlid)  ben 
©iebelffulpturen  gegenüber  auf;  biefe  miebcr  geben 
ein  anbereS  S3ilb,  al§  man  e§  nacb  ben  erbaltenen 
Kopien  ber  SItbena  ̂ artbenoS  ton  ber  ̂ unft  be§ 
^bibia§  gewinnt.  2)iegiguren  finb  freier,  bem egter 
unb  bei  aller  ©ro^artig!eit  ber  Einlage  anmutiger, 
bie  ©eiüänber  bä^Ö^t^  nicbt  in  fd)föeren  g-alten 
berab,  fonbern  fd)miegen  ficb  bem  Körper  an  unb 
erzeugen,  jeber  Öinie  be§  ̂ orperS  folgenD,  ein  reid)e§ 

^^altenfpiel  t»on  unenblid?er  ̂ rad^t  unb  ©djönbeit 
(f.  bie  beigefügte  2;afel:  ©tulpturen  au§  bem 
Dftgiebel  be§  ̂ artbenon).  2Benn  e§  fd^toer 
fällt,  fid)  für  bie  ©iebelffulpturen  einen  anbern  al§ 
ben  grölten  9)Zeifter  als  ©cböpfer  gu  beuten,  fo 
geben  bie  an^iebenben  g-rieSreliefS  (f.  Zal  II,  gig.  15) 
mebr  ein  59ilb  üon  bem  allgemeinen  Tonnen  ber  atti^ 

fd?en  ̂ ünftler,5;unft  gu  ̂b'ibiaS'  3eit.  S)iefe§  33ilb h)irb  ueroollftänbigt  burd)  bie  gablreicb  erbaltenen 
attifd)en  @rabrelief§,  üon  benen  bie  größte  ©amm= 
lungim51ationalmufeumin5ltbenift,bert)Drragenbe 
6tüde  fid)  aud)  im  berliner  51lufeum  befinben  (tjgl. 
6on,^e,  Sie  attif  d)en  ©rabrelicf  §,  33erl.  1890  fg.) ;  fer= 

ner  burd)  bie  "^-xk^e  üom  Grecbtbeion  unb  üom  ̂ ile= 
tempel  in  Sltben,  beffen  gra^iofe  ̂ aluftrabenrelie'fl 
mit  ibren  ftürmifd?  bemegten  Siegesgöttinnen  bie 
feine  2;ed)ni!  beS  attifcben  ©til§  am  glän^enbften 
entmidelt  geigen.  Söeit  über  bie  ©renken  ber  engern 
Heimat  binauS  ift  bie  attifd^e  Äunft  gebrungen.  ̂ m 
$etDponneS  bat  fie  unS  in  bem  großen  Slpollotempel 
3U  33affä,  beffen  Briefe  je^t  in  Sonbon  finb  (f.  Saf.  II, 
^•ig.  9),  ein  ftol-jeS  Senlmal  binterlaffen,  unb  mitten 
im  lpfifd)en^od?gebirge  finbet  fid?  ibre6pur  in  bem 
Neroon  ton  @iDlbafd}i  (f.  b.),  in  bem  9Iereibenmonu- 
ment  oon  .XantboS  mieber. 

2ll!amene§  (f.  b.)  unb  SlgoralritoS  (f.  b.)  werben 

6d)üler  be§  '$bibia§  genannt.  2lud)  '^äoniuS  (f.b.) 
gebt  in  bem  ftol^ien  SSerle  feiner  fcbmebenben  5ii!e 
gan^  in  ben  Sabnen  ber  attifd^en  ̂ unft.  2öie  WiX)- 

ron  neben  ''l^bibiaS,  fo  ftebt  neben  beS  le^tern  <Bd)ü' 
lern  *$olptlet,  ber  auS  ber  ©djule  üon  SlrgoS  ber- 
vorgegangen  mar.  25on  feiner  öanb  mar  baS  lolof; 
fale  ©olbelfenbeinbilb  ber  *oera  im  Stempel  üon  2ir= 
goS.  Hber  feine  6tärfe  lag  nicbt  in  ber  ©cbopfung 
»on  ©ötterftatuen.  6eiue  "Jöcrle  maren,  mie  bie  be§ 
2)l^ron,  üormiegenb  Sltbletcnftatuen  unb  in  SBron^e 
gearbeitet;  aber  c§  mar  in  ibnen  im  ©egenfal^  ̂ u 
ber  9JJt)ronifd)en  .^unft  bie  einfädle  naiue  ̂ jiatürlicb- 
!eit  ber  5luffaffung  bereits  bem  bemühten  ©treben 
Qemid)en,  eine  für  alle  ̂ yormen  allgemein  gültige 
Ü^orm  ̂ u  finben  unb  fo  eine  2lrt  ̂ JJiufterfdjönbeit 
äu  jd)affen.  2)iefeS  afabcinifd)e  ""^rincip  fübrte  ibn 
meittr  baju,  bie  S3emegung,  nidjt  mie  fie  fid}  in 

freier Ungesmungenljeit  natürlicb  giebt,  fonbern  nacb 
einem  ©$ema  gu  geftalten,  baS  bem  in  beftimmte 

^ofe  geftellten  SHobeÜ  entnommen  ift.  ©eine  ̂ -igu- 
ren  treten  immer  in  berfelben  ©tellung,  mie  an* 
baltenb  im  ©(breiten,  auf,  mag  nun  ein  ©peerträger 
{S)DrppboroS,  f.  b.  unb  2;af.  II,  ̂ig.  16),  ein  ©ieger, 
ber  fid?  mit  ber  SBinbe  fcbmüdt  (2)iabumeno§; 

f.  2;af.  II,  'gig.  4),  ober  eine  üermunbete  ^ma^one 
(f.^  bie  2;eytfifvur  beim  5lrtifel  Slmajonen)  bargeftellt 
fein.  2)aSf elbe 21iotiü  ber  üermunbeten  Slma^one  mar 
gleicbgeitig  üon  anbern  tünftlern,  üon^bibiaS,  Äre^ 
filaS  u.  a.  bebanbelt  morben ;  aber  mäbrenb  bie  '^ol^^ 
fletifcbe  Slmajone  in  fidjern  Kopien  ermittelt  ift, 

fcbmanlt  man  bei  ben  übrigen,  meld}e  bem  '^li^bibiaS, 
meld)e  bem  fefilaS  jui^umeifen  ift.  33on  ben  Werfen 
beS  ̂refilaS  mar  einS  ber  berübmteften  eine  ̂ ^Jorträt^ 
ftatue  beS  ̂ ^erifleS;  ber  in  mebrern  3Rad)bilbungen 
erbaltene  topf  berfelben  (f.  tal  II,  ̂-ig.  12)  mirft  bei 
einer  großen  ©d^lidjtbeit  ber  51uSfübrung  burcb  bie 
SSornebmbeit  ber  Sluffaffung  unb  bie  lebekbige  (^):)a' 
ralterifti!  ber  3^9^-  2)ie  5f?ad)bilbung  eineS  anbern 
berüorragenben  $orträtmerleS  biefeS  tünftlerS  ift 
für^licbinberje^tintopenbagenbefinblidjenötatue 
beS  SicbterS  ̂ nalreon  ermittelt  morben. 

Sie  ̂ ^eriobe  ber  polit.  ̂ ei^fpütterung  nacb  bem 
^eloponnefif d)en  Kriege,  baS  3ß^löflß^^  ber  ©o« 
pbiftü,  aber  aud)  beS  ̂ ^laton  unb  beS  9}lenanber, 
ift  in  ber  tunft  burcb  bie  SRamen  beS  ̂ rariteleS 
unb  ©fopaS  be^eid^net.  S)em  3eitf\eift  entfprecbenb 
liegt  in  ibrer  Äunft  unb  in  ber  Äunft  beS  4.  ̂ abrb. 
X).  6^r.  überbaupt  mebr  ©innlidjleit  unb  ̂ atboS, 
aber  aucb  ein  feineres  ̂ ormengefübl.     Sie  ans 
mutige,  nocb  ftrenge  %\Qnx  ber  ßirene  mit  bem 
Äinbe  ̂ lutoS  auf  bem  Slrm  (f.  Saf.  II,  gig.  13), 
üon  bem  3Sater  beS  ̂ rayiteleS,  tepbifobot,  fur^ 
nad?  375  tj.  6l)r.  gefcbaffen,  Inüjift  unmittelbar  an 
bie  tunft  beS  5.  ̂ abrb.  an,  obne  üiel  5leueS  3u 
bieten.  Um  fo  eigenartiger  treten  bie  ©d)öpfungen 

feines  ©obneS  "^rajiteleS  in  ibrer  ftrablenben  ©cbön: 
beit  berüor.  ̂ e  meiter  bie  tunft  in  ber  ̂ -Verfeinerung 
fortfd^reitet,  um  fo  meniger  fönnen  Kopien  ben 
Originalen  gleid?fommen.   2Bie  febr  biefeS  gerabc 

für  '^rayiteleS  ©eltung  bat,  lebrt  gegenüber  einem 
SBerfe,  mie  ber  tnibifcben  5lpbrobite,  ton  ber  nur 
^adjbilbungen  üorbanben  finb  (J.  bie  2^ejtfigur  1 
beim  Slrtüel  Slpbrobite),  bie  in  Dlpmpia  gefunbene 
^Oflarmorftatue  beS  *oermeS  (f.  bie  äafel:  i^ermeS. 
S^on  ̂ rafiteleS,  beim  2lrtifel  öermeS),  fomie 
ber  prad)tr)oUe  topf  beS  (EubuleuS.  Sßenn  füri>rapi: 
teleS'  2Ber!e  bie  bis  inS  feinfte  unb  le^te  burdjge- 
jübrte  ̂ -Holienbung  beS  einf^elnen  djarafteriftifd?  ift, 
(o  fd}eint  bie  ©tärle  beS  ©fopaS  mebr  in  einer  ge^ 
miffen  2eibcnfcbaftlid)teit  beS  ©djaffenS  gelegen  üu 
\:)abtn.  ̂ Son  ber  gro|5en  3abl  feiner  Söerfc,  uon  ber 
bie  litterar.  Überlieferung  beridjtet,  bat  fidj  bieber 
nur  febr  menigeS  ficber  als  üon  ibm  berrübrenb 
nadjmeifen  laffen.   über  gan,;;  ©rieitenlanb  ebenfc 
mie  in  tleinafien  maren  ©erle  feiner  .V)anb  ücr^ 
breitet:  ©otterfiguren  in  ben  2;empeln  unb  gro$e 
tompofitionen,  mie  bie  ©iebelgviippen  am  Jempel 

^u  $;egea.  3ufammen  mit  ben  '-öilbbaucrn  2eod?arcS, 
ÖrpayiS  unb  ̂ limotbeoS  arbeitete  er  um  350  f.  i^bx. 
ben  bilbnerifd}en  ©d}mud  für  baS  lUaufoleum  in 
ÖalitarnaffoS  (f.  2;af.  II,  m-  <^)/  ""^  340  i\  Gbr. 
an  bem  'öau  beS  5lrtemiStempelS  in  GpbcfuS.  Hud? 
bie  33ilbmerfe  am  Htbenetempol  in  i^riene  gingen 
aus  bem  treiS  bicfer  .^^ünftler  bcruor.    Sie  crbaU 

tenen  liberrefte  biefcr  ®ertc  (im  'ikiti)d)en  llhijeiim 
3U  Sonbon)  geigen  bei  einer  au^crorbcntlidj  gefcbicf« 
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teil  üBel^aubluno  eine  ftar!e  33etonunfl  feelifd^et 
«Iffefte;  bom  cntfprid}t  eine  über  bie^atur  biuau§= 

t-icfül}rte  'iMlbuiHi  ber  formen,  bie  namcntUd}  in 
ben  5^'cpfeu  d}arafteriltifd}  berücrtritt.  ̂ l!3ie  bieje 
^un[t  bay  @öttlid)e  im  Silbe  ̂ u  erreid)en  fudjte, 
jciot  fid)  üicUeid}t  am  flldn^enbften  in  ber  ©tatue 
bc§  SlpoUon  üom  Söelucbere  (f.  ̂nf.  III,  ̂ yic-  V, 
bie  auf  ein  Driiiinal  biefer  3cit  3urüdc^el}t.  60  bil= 

beten  i'id}  bie  Sppen,  auf  beren  ©runblage  bie  ße^ 
iDaltiflen  ©  otterbilbmerte  ber  f  pätern  3eit,  bie  3lpl)ro- 
bite  üon  mdo^  (f.  bie  Safel  beim  ̂ Irtifel  5lpbro^ 
bite),  ber  Kopf  be§  3eu§  üon  Dtricoti  fomic  ber 
3uno  ßuboüifi  (f.  bie  2;afel:  Jupiter  Dtricoli. 
—  ̂ uno  Suboüifi,  beim  Slrtitel  Jupiter)  er= 
mad)f en  finb.  Slnbere  5öer!e,  tüie  ber  fog.  $alquino 
am  $alaft  i8ragd}i  in  ̂ }iom,  bie  2)iarmoraruppc: 
3Jienelao§  mit  ber  £eid}e  be§  ̂ atrotlo^  (f.  2;af.  n, 

%\q.  17)  unb  bie  ber  ̂ Jtiobiben  (f.  3liobe  unb  %a\.  II, 
%ic[,.  14),  fd)Iiefeen  fic^  ̂ ier  an.  ̂ on  ©fopa§'  ©e^ 
noifen  am  ̂ Jllauf oleum,  $^rpayi§  unb  3^imot^eo§, 
finb  Dritjinabrtcrf  e  in  3ttben  unb  6pibauru§  befannt 
oeiDorben  unb  por  allem  baben  bie  2lu§cirabunGen 
in  2p!ofura  bie  grof^e  ©öttergruppe  bef^  2)amopbon 
pon  DJleffene  an§  Sid}t  gebrai^t,  in  ber  2)emeter  unb 
2)e§poina  mit  2lrtemi§  unb  bem  öero§  2lnpto§ 
Pereint  waren,  5öerfe  pon  einer  Kraft  be§  5lu§brud^ 
unb  einer  in  grof3em3nGe  geführten  freien  Se^anb^ 

Umg,  mie  man  fie  biel^er  in  ber  Kunft  be§  4.  '^a\)x\). nidjt  tannte. 
2öie  in  ben  59ieifterrtjer!en  mac^t  fic^  bie  ̂ ^leigung 

für  ba^  GffeftüoUe  aud?  in  ben  ©rabmälem  biefer 
3eit  bemerfbar,  bie  lebensgroße  Figuren  ber  ̂ ev- 
ftorbenen  in  patbetifcber  Eluffaffung  geigen.  S)ie 
^4>orträtbilbnerei,  bie  fd}on  gur  3eit  be§  $eri!Ie§  in 
Krefila§  einen  bßi^üorragenben  ̂ ^ertreter  gefunben 
^atte,  nabm  befonberS  feit  bem  4.  '^a\)x\).  p.  ©b^^v 
nadjbem  bie  Sitte,  berübmten  DJtännern  ©tanb? 
bilber  gu  errichten,  allgemeiner  geirorben  mar,  einen 
bebeutenbern  2luffd)mung.  S)urd?  eine  fd)lid)te 
29iebergabe  ber  QüQti  unb  ein  fräftige§  ßrfaffen 
beS  6bfli^a!ter§  geid^net  fic^  bie  in  meljrern  vlad)- 
bilbungen  erbaltene  53üfte  be§  ̂ laton  unb  bie  be§ 
S^bucpbibeS  au§.  Stber  über  bie  el)rlicbe  ©infacb^ 
l^eit  biefer  ̂ orträtbilbnerei,  bie  in  ©ilanion  ibren 
bcrüorragenbften  ̂ Bertreter  batte,  fübrte  ba§  ©tre^ 
htn,  md)t  nur  bie  mirtUd^en  3üge  ber  bargeftellten 
^eriönlid^teit  mieberjugcben,  fonbern  aucb  ib^en 
©bfltatter  im  33ilbe  ̂ ur  (Geltung  ju  bringen,  balb 
binau§.  Sßon  beftimmenbem  Einfluß  auf  bicfen 
2Bed}fel  fd)eint  2pfippu§  (f.  b.)  gemefen  3u  fein, 

in  befi'en  äöirfen  bie  Kunft  be§  4.  ̂ abrb.  gleid}fam gipfelte.  2)ie  2:bätig!eit  biefeS  Künftlerg  ragte  in 
ibren  5lnfängen  nod}  in  bie  $eriobe  be§  ̂ rayiteleS 
unb  ©!opa§  binein  unb  erreicbte  ibren  ̂ öb^punft 
in  ber  3ßit  2llejanber§  b.  ©r.  ̂ ußerlid}  fnüpfte 
£pfippu§  an  ̂ li^olptlet  an,  inbem  er,  au§  ©ifpon 
gebürtig,  berfelben  ©d)ule  angeborte,  au§  ber  ̂ mei 
Generationen  frül}er  biefer  berüorgegangen  roax, 
unb  inbem  er  m  ber  ©tatue  feine§  SlpoypDmenoS 
(f.  b.  unb  %a\.  II,  %\Q.  7)  einen  neuen  Kanon  fdjuf, 
ber  nun  an  bie  ©teile  be§  ̂ olptletifd)en  trat. 
Spfippu§  bilbete  ben  Kopf  Heiner  unb  bie  ©eftalt 
fcblanter;  baju  geigen  feine  ©eftalten  2eben  in  ber 

Bewegung,  ̂ leyanber  b.  ®r.,  fo  er^äblt  ̂ ^lutard}, 
motlte  nur  Pon  ̂ pfippuS  in  ©tein  ober  Grs  por- 

trätiert fein.  e§  gab  im  SUtertum  mebrere  5llef an= 
berftatuen  be§  SpfippuS.  ̂ on  einer  ift  eine  freilieb 
nur  mangelbafte  9kd}bilbung  in  einer  im  Öouüre 
^u  ̂ ari§  befinblic^en  ̂ erme  erhalten;  e^  ift  ein 

6l;ara!ter!opf,  in  bem  fid)  ebenfo  mie  in  anbern 
ihm  periyanbten  Silbniffen,  mie  bem  be§  ©otrate§, 

(5uripibe§,  «öomer  (f.  %a\.  III,  g'iö-  2),  eine  ibeale 
Huffaffung  mit  realiftifcber  2öiebergabc  Perbinbet. 
;^^mmcr  entfd}iebener  trat  nun  bie  9Ud)tung  auf  ba§ 
yiealiftifd)e  bcrüor.  §ür  i^re  ̂ uSbitbung  muß  bie 

C^rfinbung,  bie  2pfippu§'  Sruber  2pfiftratu§  mad}te, 
über  bem  lebcnben  Ki)rper  eine  ©ipSf  orm  gu  nebmen 
unb  nad}  biefer  ,^u  mobellieren,  Pon  treibenber  Kraft 

gemefen  fein.'  ©d}on  t'urje  36it  barauf  entftanben 
&erfe,  bie  in  ber  fd^arfen  Betonung  be§  ̂ nbipi= 
buellen,  in  ber  ©emanbung,  in  ber  getreuen  ̂ ^lacb* 
bilbung  felbft  aller  3ufäUigfeiten  be§ Jyleifd^eS  unb 
ber  ̂ aut  unübertroffen  finb,  tnie  bie  ©tatue  be§ 
©opbofleS  (f.2;af.m,gig.  1),  bie  beS  S)emDftbene§ 
(f.  2;af.  III,  ̂ -ig.  4)  unb  ber  fc^lafenbe  ©atpr 
(f.  ̂af.  III,  S'i^.  5).  . 

2pfippu§  reicbt  nocb  ebenfo  mie  SSrpayiS  unb 
SeoiareS  in  bie  5lnfänge  ber  ̂  eil en ift if eben 
3eit  binein.  25on  £eod)are§  gab  e§  im  9Retroon 
gu  Olpmpia  ein  große§  2Ber!,  in  bem  Slleyanber 
b.  ®r.,  ̂ biüpp  unb  beffen  SSater  5lmpnta§  in  einet 
©ruppe  üereinigt  maren,  iinb  in  ben  Sabnen,  bie 
er  unb  feine  ©cnoffen  Pom  3Jlaufoleum  befdjritten 
ijatten,  blieb  ber  Künftler,  ber  bie  9telief§  an  bem 
fürjlid)  in  ©ibon  gefunbenen  (je^t  im  SJlufeum  ju 
Konftantinopel  befinblic^en)  a)larmorfartopl)ag  gc- 
f cbaff en  bat,  in  bem  einft  bie  Seidje  2lleyanbet;§  b.  @r. 
felbft  ober  eine§  feiner  §elb^erren  rubte,  einem  5Ber! 
ebenfo  Potlenbet  in  ber  ̂ einbeit  ber  ̂ urd)fübrung, 
mie  pon  padenber  SBirfung  in  ben  Kampfs  unb 
^agbbarftellungen.  ̂ iefelben  Künftler  maren  aucb 
no(5  felbft  unb  burd}  il}re  ©djüler  an  ben  großen  ̂ uf; 
gaben  mit  beteiligt,  meldje  bie  an  bie  Eroberungen 
älej;anber§  b.  @r.  anfdjließenbe  ©rünbung  ber 

neuen  2Beltftäbte,  namentlid?  5llej:anbria§  unb  'an- 
tiod)ia§,  für  bie  Kunft  mit  fid?  brad^te.  ̂ -ür  ba§ 
SIpollobeiligtum  in  S)ap^ne  bei  SXntiodjia  arbeitete 
S3rpayi§  eine  ©tatue  be§  ®  otteS.  ßin  55ilb  ber  ©tabt= 
gottin  Pon  Slntiod^ia  mar  Pon  ßutpd}ibe§,  bem 
©djüler  be§  Spfippu§.  SSon  (s:_bare§  au§  2inbo§, 
ebenfalls  einem  ©d)üler  beS  ßpfippuS,  ftammte  bie 

eberne  Koloffalftatue  be§  öelios  auf  ber  ̂ nfel  ̂ Jt^o- 
boS,  unb  auS  2pfippu§'  ©cbule  jebenfallS  aucb  bie 
!leine  Sronjefigur  beS  Setenben  Knaben  (f.  Zal  III, 
%\Q,  3).  2öie  in  ber  2Ird)ite!tur,  fo  menbet  fic^ 
aud^  in  ber  35ilbnerei  ber  3^9  auf  baS  ©roße, 
^runfenbe,  ̂ eforatiüe.  S)a§  üirtuofe  Können,  mit 
bem  man  im  33efiB  aller  ted)nifd?en  iltittel  je^t 
über  jebe  2lrt  ber  S)arfteUungSform  unb  3Sortrag§s 
meife  gebot,  unb  baneben  bie  ftarfe  ©teigerung 
be§  Seibenfdjaftlidjen  beftimmen  ben  ßbarafter 

ber  3eit.  '^n  glän,;}enben  2Ber!cn  merben  ©iege  unb 
Krieg§tl}aten  perl}errlid)t.  ©old^cm  ̂ tiotde  biente 
baS  ©tanbbilb  ber  3Ri!e,  meldjeS  2)emetriu§  ̂ olior- 
feteS  in  ©amotbra!e  aufftellte  als  Otu^meSgeidjen 
feines  306  erfodjtenen  ©eefiegeS  (je^t  im  Sonore 
gu  ̂H^ariS).  SJtebrfad)  mürbe  ber  ©ieg  über  b.ie  @al- 
lier,  bie  auf  mieberbolten  3^96"  in  ©riecbenlanb  unb 

Kleinafien  einbrad)en,  im  53ilbe  gefeiert,  ̂ ^-ür  ben 

©aUierfieg  229  ftiftete  SlttaluS  1.  (f.  b.)'  pon  "^Ißer* gamon  ein  großeS  5öeibgefd}en!  auf  bie  at^enifd}e 
ätropotiS  unb  ein  äbniid}eS  auf  bie  pergamenifdje 
33urg,  meld}eS  ©iganten=,  Slma^onenfämpfe  unb 
bie  ©d}lacbt  bei  SUiaratbon  barftellte.  9lacbbilbun= 
gen  üerfd}iebener  'Jiö"^''^^  auS  biefen  ©ruppen,  in 
iöiarmor  auSgefübrt,  finb  unS  erbalten.  3"  einem 
folcben  ̂ enlmal  geborte  aud)  bie  ©tatue  beS 
fterbenben  ©allierS  (im  Kapitolinifcbcn  SJlufeum 

23* 

.1^ 
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^u  9ioTn;  \.  Za^.  III,  %\q,  6)  unb  bie  fog.  2lrna- 
unb  ̂ ätuSgruppe  (f.  bie  2^eytfiöur  beim  Slrtüel 
©aUierftatuen),  beibe  butc^  bie  ©rofeartigfeit  ber 
3luffafjung  unb  bie  trafttjotle  realiftifc^e  2lu§füb= 
rung  gteid)  auSgegeic^net.  Unter  6umene§  11.  (f.b.), 
bem  ̂ Rad^folger  be§  2lttatu§ ,  erftanb  auf  ber  SBurg 
t}on  ̂ ergamon  ber  35au  be§  großen  3eu§attar§ ;  bie 
geiüattigen  §rie§relief  §  be§f  elben,  bie  in  ben  kämpfen 
ber  (Spötter  unb  (Giganten  finnbilblic^  bie  ̂ Rieberlrer^ 
fung  ber  ballier  f^ilbern,  finb  ie^t  bie  öcmpt^ierbe 
be§  ̂ Berliner  2Rufeum§  (f.  iafel:  2ltf)enagruppe 
üom  3ßu§altar  ̂ u  $ergamon,  beim  2lrti!el 

^ergamon).  3^  gleidjer  3eit  rtjurbe  in  einer  ftatua= 
rifc^en  ©ruppe  be§  ̂ ünftkrS  3Ri!eratu§  ber  6ieg 

gefeiert,  ben  ̂ ^iletäru§,  ber  93rtiber  ßumenel'  II., 
183  D.  6b^-  über  bie  (Saüier  baüongetragen  Ijatte; 
üon  itjr  irurbe  ein  33ru(^ftüd,  bie^igur  eine§  ge- 

fallenen Ärieger^,  bei  ben  2lu§grabungen  auf  2)elD§ 
hjiebergefunben.  ̂ ehen  ber  pergamenifc^en  ̂ unft 
tritt  befonberö  bie  rljobifc^e  \)txx>ox,  bereu  befann; 
tefte§  2Ber!,  bie  @ruppe  be§  SaotoDn  (f.  bie  S^afel 
beim  2lrti!el  Saofoon),  burcb  bie  ̂ bnlid^feit  be§ 
10iDtiü§  gu  ben  ©igantenreliefg  be§  pergameni- 
fcben  2lltar§  in  beutti(^er  33eäiebnng  ftebt.  2lu(^ 
au§  2;raüe§  finb  namhafte  fiünftler  be!annt,  fo 
SlpollonioS  unb  5lauri§!o§,  ttelcbe  bie  gro^e  ©ruppe 
be§  fog.  ̂ arnefifc^en  6tier§  (f.  b.  unb  2;af.  III, 

^ng.  8)  f d^uf en ;  au§  6'p|)efu§  ftammte  5(gafia§  (f.  b.), 
ber  ©c^Dpfer  be§  SSorgbefif(^en  ̂ -ec^terS.  2)ie  fc^on 
üorbem  plaftifcb  üerförperten  ©eftalten  üon  ä'lu^= 
unb  3Reere§gDttem  mürben  in  biefer  ßpoc^e  unter 
*9in3ufügung  gireier  neuer  Elemente,  be§  bacc^ifcben 
unb  be§  erotifcben,  gur  S)arftellung  gebracht;  bie§ 

■ieigt  g.  23.  ber  eine  ̂ f^erei'be  im  2lrm  Ijaltenbe  2;riton 
(im  SSatüan).  öierf)er  gebort  ferner  bie  OJlarmor- 
gruppe  be§  rubenben  5Ril  (f.  S^af.  II,  ̂^ig.  10). 

9ticbt  fo  großartig  unb  üon  fo  fcböpferifcber  ̂ raft 
geigt  ficb  bie  ̂ unft  iDäljrenb  biefer  ̂ ßeriobe  im 
eigentlid^en  ©riecbenlanb.  ̂ n  Sltben  trat  eine  3fticb= 
tung  beroor,  luelcbe  an  SSorbilber  früberer3eit  mie^ 
ber  anfnüpfte.  3Ricbt  obne  forbernben  ßinflu^  auf 
fie  lüar  bie  um  bie  2Ritte  beö  2.  ̂ abrb- 1>.  ©b^^-  txa= 
mentUcb  in  9iom  aufgetommene  ̂ unfttiebbaberei, 
bie  ibre  erfte  2lnregung  unb  (^^orberung  in  ben^Iün; 
berungen  griecb.  ©täbte  unb  bem  Sftaube  ber  .^unft= 

f cbä^e  gefunben  batte.  '^ür  ben  23ebarf  unb  nacb  bem 
©ef^mac!  rom.  SSefteller  bilbete  man  in  SItben  be- 
rübmte  2)Zeiftern)er!e  nacb  ober  fcbuf  alte  Seppen  gu 
neuen  um,  löfte  ba§  eingelne  au§  bem  urfprünglid^en 
3uf ammenbang  berau§  ober  fe^teiüillülrlid)  Slugge- 
mä^tteS  gu  neuen  ̂ ompofitionen  gufammen.  2llit 
''Vorliebe  menbete  man  ficb  namentli^  ben  arcbaifcben 
5ßer!en  trieber  gu.  2Iber  aucb  au§  biefem  61le!tici§- 
mu§  gingen  angiebenbeSd^opfungenberoor,  triebie 
fog.  neuattifcben  ̂ Jieliefg,  beren  fcböne  beforatiüe 
2ßir!ung  leicbt  üergeffen  macl}t,  ba^  ibre  S)arfteUun: 
gen  gum  Seil  finnlo§  nebeneinanber  gereibte  alte 
Seppen  finb,  ober  bie  jelU  im  !ÖDUore  befinblicbe  ̂ or= 
trätftatüe  üon  ber  öcmb  be§  ̂ leomcncö,  beren  Slo- 
tiü  einem  altertümlid^en  öermegftanbbilbe  entlebnt 
ift.  2Bie  bei  biefer,  fo  ift  aucb  bei  anbcrn  2öer!en 
atbenifd}er  Mnftler  biefer  3eit  bie  meifterbafte  23e: 
banblung  be§  9Jiarmor§  IjäufxQ  ba§  beftc,  f o  bei  bem 
berübmten^erafle§torfo(im^ebeberebe§'^atifan), 
bei  ber  5loloffalftatue  be§  fog.  ̂ -arncfifd^en  .^erafle§ 
(f.  b.  uub  bie  2:ej;tfigur  beim  Strtif el  §erat(e§),  bei  ber 

^Ulcbiccif  d}en  :i>enu§  (f.  bie  Staf  el  :2Senu§üün2«e  = 
b  i  c  i  beim  ̂ Xrtifel  2Senu§).  2)ie  e!le!tijcbe  unb  ardjai^ 
lievei'be  Tiicbtung  blieb  aud}  in  ber  j^olge  bie  l;err: 

fcbenbe.  6ie  Ijatte  in  ben  legten  3eiten  ber  röm.  ̂ e- 
publi!  nocb  einen  l^eroorragenben  SSertreter  in  bem 
^ünftler^afiteleg,  ber,  au§  Unteritalien  ftammcnb, 
in  5tom  eine  ©cbute  begrünbete,  au§  ber  ©tepljano^ 
unb  in  gmeiter  ©eneration  2RenelaD§  bßi^t>orging. 
SSon  beiben  finb  2Ber!e  erl)alten,  bie  ebenfalls  nidjt 
Driginalfcbopfungen ,  fonbern  Gntleljnungen  au§ 
frübererHunft  finb.  —  SSgl.^e!uld,  ̂ ie  ©ruppe  beä 
^ünftler§  2Renelao§  (2pg.  1870);  S3runn,  ©efcbi^te 
ber  griec^.  ̂ ünftler  (2  $8be.,  Sraunfcbir.  unb  ©tuttg. 
1853—59);  Düerbetf,  ©efcbicbte  ber  griecb-  ̂ lafti! 
(4.  Slufl.,  2  Sbe.,  Spg.  1892  fg.) ;  tjon  ©pbel,  3öeltge^ 
fcbicbteber^unft(3)flarb.l888);S)en!mälergried).unb 
röm.  6!ulptur  in  l)iftor.  Slnorbnung  unter  Seitung 
t>on  ̂ einrieb  S3runn,  bg.  oon  ̂ riebrid)  Srucfmann. 
Unüeränberlicbe  ̂ bototppien  nacb  Driginalaufnab- 
men  (Sfg.  1—52,  2Rüncb.  1888—92);  Sollignon, 
Histoire  de  la  sculpture  grecque,  $8b.  1  (^ar.  1891). 

III.  9?lalerei.  5)ie  Kenntnis  ber  grie^.  2Ralerei 
berubt  faft  auSfc^lie^licb  auf  litterar.  5Ra^ricb_ten. 
S)ocb  geftatten  für  bie  altern  ̂ erioben  bie  griecb. 
SSafenbilber  Mcffcblüffe,  für  bie  Jüngern  fmb  bie 
SBanbgemälbe  üon  Pompeji  unb  ̂ erculanum  tüert- 
üoll,  inbem  biefe  gum  Seil  auf  SSorlagen  ber  ̂ elle- 
niftif (ben  unb  au^  nocb  ber  frübern  3eit  gurücf gel)en. 

S)ie  im  ̂ alaft  üon  2Rp!enä  gefunbenen  3Banb- 
gemälbe  finb  fotrobt  in  ber  5Lecbni!  mie  in  ber  i^ar- 
benmal)l  mit  ägppt.  3öanbgemälben  eng  üerhjanbt, 
fie  liegen  üor  ber  ßntmidlung  ber  ©.  ̂ .  Grft 
etlra  700  ̂ a^re  fpäter  beginnen  in  ©riec^enlanb 

bie  Slnfänge  einer  figürlicbe^  9}lalerei.  'tSlan  \)at 
fie  fid?  gu  tienUn  mie  bie  älteften  SSafenbilber  in 
©ilbouettenmanier  mit  fi^irarger  ober  brauner 
^arbe  auf  )^tüem  ©runb  auSgefübrt.  Seftimmte 
^ortjcbritte  in  biefer  einf ad^en  STecbni!  fcbeinen  bann 
ber  Überlieferung  gufolge  oon  ben  2Ralern  (Sumaru§ 
üon  Sltben  unb  Simon  üon  ̂ leonä  gemacbt  gu  fein, 
^ener  foll  j^rauen  unb  2)Iänner  im  23ilbe  burd?  2lu§: 
fübrung  in  geller  unb  bunfler  ̂ -arbe  unterfcbieben, 
biefer  bie  ̂ -iguren  in  freierer  S3elregung  bargefteüt 
unb  bie  3ßi<$nung  baburcb  üeroollfommnet  baben, 
ba^  er  burd?  ̂ nnenlinien  bie  5Dtu§!eln  unb  5lbem 
ber  Körper  unb  bie  %alim  ber  ©emänber  gum  2tu§: 
brud  brad)te.  S)ie  gleii^en  ̂ yortfcbritte  laffen  fid)  in 
berfelben  Söeife  in  ber  SJafenmalerei  verfolgen,  unb 
e§  Id^t  fid)  banad)  beftimmen,  ba^  GumaruS  etira 
bem  2(nfang,  i^imon  bem  ßnbe  be§  6.  ̂abrb.  d.  ß^r. 
angeborte.  ̂ ielleic^t  ftel^en  feine  9f^euerungen  in 
unmittelbarer  35erbinbung  mit  bem  2Iuffommen  be§ 
rotfigurigen  S5afenftil§.  S)ie  ̂ unft  be§  ̂ imon  mirb 
etwa  ba§  S3ilb  ber  SpfeaSftele  (abgebilbet  in  ben 
«^Ttitteilungen  be§  ̂ eutfcben  5Xrd}äologifcben  ̂ n- 
ftitut§  in  Silben»,  IV,  1879,  Xa\.  1)  oeranfc^aulidjen 
tonnen,  auf  ber  bie  faft  lebensgroße  ̂ ^igur  beS 
^riefterS  £pfea§  in  ftrenger  Sinieujübrung  auf  ben 
ineißen  OJkrmorgrunb  aufgemalt  ift. 

Ser  gemaltige  Umfcbmung,  ben  bie  '^crfer!riege 
auf  allen  ©ebieten  beroorbracbten,  füljrte  aucb  bie- 
SHalerei  in  neue  93abnen.  öier  f nüpfte  ber  g-ortf cbritt 
an  ̂ olpgnot  an.  3^id)t  mie  bie  frübern  auf  bem  engen 
S^taume  hon  .'ootg-  unb  S^bontafeln  ober  ?.ltarmov: 
platten,  fenbern  auf  großen  ©anbflcicben  fübrte  er 
feine  Silber  au§,  figurenreid^e  finnuolle  i^ompo= 
fitionen,  mie  bie  3t''i"ftDrung  üon  %xo\a  unb  bie- 
6cbilberung  ber  Untcrioelt  in  ber  ASalle  gu  S)elpbi- 

2)a  üon  ibm  ein  unmittelbarer  ß"influf5  auf  bie  i^a^ 
f enmalerci  unb  bie  i>ieUefpla)tit  beS  5.  :i^abrb.  t>.  (5br. 
ausgegangen  ift,  fo  lann  man  auS  berartigen  er^ 
baltenen  5$)arftellungen  eine  beutlid^ere  '-I^orfteUunö, 
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feiner  ̂ unft  öeminnen,  al§  man  fie  üon  irgenb  einem 
ber  anbern  aried).  3)laler  \)at.  (SSgl.  stöbert,  5)ie 
9^efpia  be§  ̂ oltjftnot,  ̂ alle  1892.)  Gr  ftcUtc  bic 
i^ifluren  reitjenmeife  übereinanber  unb  »erftanb  e§, 
buvi  0efd)icfte  2lnorbnung  imb  inbem  er  bie  eins 
feinen  ©nippen  in  ftrenc;e  ßntfprec^unö  -jueinanbcr 
je^te,  bie  i)la[fe  beg  ©toffe§  jufammen^u^alten. 
6ein  35erfu(^,  ba§  Sanbfc^aftlic^e  im  23ilbe  mit  bar? 
,^u[teUen,  fann  h)oljl  nur  auf  eine  geidjnerifc^e  Sin* 
beutung  bef  c^räntt  cjeiuejen  fein,  mie  benn  überhaupt 
eine  eigentlii^  malerifdje  2öir!ung  t>on  \\)m  ebenfo- 
»Denig  erreid}t  fein  n)irb,  luie  ctira  t>on  ©iotto,  ben 
man  paffenb  mit  ̂ olpgnot  üerglic^en  l;at.  ̂ n  bcr 
ftiliftifdjen  ®arftellun9§tt>eife  fd}eint  er  bei  einer  noc^ 
altertümlid}en  ̂ ormenbeljanblunö  benfelben  tjerben 
unb  ftrengen  5RaturaIi§mu§  vertreten  3U  traben,  ber 
c\leid)seitig  in  ber  ̂ lafti!  üort)errfc^te.  ̂ ber  aUe§ 

ßinjelne  trat  gurüd'  gegen  ben  ©efamteinbrud  feiner i^ompofitionen,  ber  fo  erljaben  mar,  ba^  iljren 
Slnblid  »or  allem  2lriftoteIe§  ber  Ijeranmac^fenben 
2>ugenb  geft>ünfd)t  ̂ at.  ̂ olpgnot  roar  ̂ auptfäc^lid) 
in  |[tl}en  t^ätig.  ̂ m  Ijatte  er  in  SRifon  unb  $a; 
nänuö  ©enoffen,  bie  gemeinfam  bie  ©c^lai^t  Don 
lDlaratl)on  malten.  2lu§  ber  $eri!leif(^en  3eit  tt»er' 

ben  ̂ aufon,  ber  fic^  in  einer  rüdfid^tölof en  SBieber- gabe  be§  3Bir!lid}en,  felbft  be§  öä^lid}en  gefiel,  unb 
Hgat^arc^o^  genannt. 

S)em  5.  '^ai)xh.  t».  6t)r.  geljört  auc^  nod^  ̂ pollo- 
boru§  an,  hcn  ̂ $liniu§  al§>  ben  erften  bebeutenben 
yjlaler  auffül^rt.  ©ein  SSerbienft  fc^eint  in  ber  ̂ t- 
t^rünbung  einer  eigentlich  malerifd^en  ̂ unftridjtung 
im  ©egenfa^  3U  ber  namentlich  bur^  ̂ olpgnot  öer? 
tretenen  me^r  ̂eic^nerifc^en  beftanben  gu  tjaben.  5ln 
bie  6telle  be§  2Banbgemälbe§  tritt  nun  ba§  3;;af  elbilb, 
bei  bem  alle§  auf  bie  ̂ einljeit  ber  GinseiauSfü^rung 
antommt.  2ln  il)n  fd^lie^en  fii^  bie  großen  2Reifter 
be§  4.  ̂aljxl).  ü.  &l)x.  an,  ßeuyiS  üon  ̂ erallea, 
$arrbafiu§  ßon  (^'pljefuS,  Stimantlieg,  ̂ amp^ilu§, 
$aufiag,  9]i!ia§,  ßupljranor,  über  beren  ̂ unft  au§ 
ben  erhaltenen  3Rac^ri(^ten  menig  3U  entnehmen  ift. 
9^ur  üon  2:imant^e§  lä^t  fid^  eine  beftimmte  ̂ ox-- 
ftellung  au§  einem  pompejanifc^en  2Banbbilbe  gc* 
luinnen,  tüelc^eS  bie  Opferung  ber  ̂ pljigenia  bar? 
ftellt  unb  tt)a^rf c^einlic^  bem  berühmten  ̂ pljigenien- 
bilbe  be§  Stimantbeö  na^gebilbet  ift.  £uft  unb 
Sanbfdjaft  finb  in  feljr  l)etlen  2:önen  gemalt,  foba^ 
fid)  bie  g-iguren  f(^arf  abl)eben.  Sei  biefen  fällt  bie 
fldc^enljafte  Seljanblung  auf.  2)ie  ©chatten  ftnb 
mit  bunfelbrauner,  bie  Sinter  mit  föei^lic^gelber 
^•arbe  aufgefegt  unb  bie  (§in3ell)eiten,  mie  ©emanb* 
falten,  öaar,  Slugen  u.  bgl.  mit  fpi^em  ̂ infel  in 
©tric^manier  au§gefül)rt,  ot^ne  ba^  bie  einzelnen 
^arbentone  ineinanber  vertrieben  rtiären.  Gine  ä^ns 
lic^e  2:ec^ni!  geigen  polpd^rome  3Safen  be§  4.äal)r^. 
ü.  6l)r. ;  fie  f c^eint  alf 0  mirllic^  biefer  3cit  eigene 
tümlic^  gemefen  gu  fein.  Gin  meitere§  Hilfsmittel, 
um  »on  ber  2Raterei  eine  SSorftellung  ju  gewinnen, 
bieten  bie  erl^altenen  SJZarmorffulpturen,  Dor  allem 
ber  jog.  Sllejanberfarfopljag  »on  ©ibon  in  feinem 
leucbtenben,  njo^ler^altenen  garbenjc^mud,  unb  bie 
bemalten2;errafDtten.33on3euyi§it)irb  berietet,  ba^ 
er  auc^  in  X\)on  gebilbet  fjabe,  unb  Pon  manchen  ber 
gefunbenen  anmutigen  ̂ Tanagrafiguren  (f.Slanagra) 
mödjte  man  gerabe^u  anneljmen,  ba^  fie  au§  ber 
.öanb  eines  folc^en  SReifterS  hervorgegangen  finb. 
GS  treten  im  4.  gat^rl).  ü.  G^r.  ̂ mei  ̂ alerfdjulen 
berüor,  bie  eine  ift  bie  filponifi^e,  an  beren  ©pi^e 
GupompoS  ftanb  unb  gu  ber  bie  criüäl;nten  Tlakx 
^ampt)ilu§  unb  ̂ aufiaS  geljörten,  bie  anbere  bie 

tt)ebanifc^--attifc^e,  bie  in  Mfomad^uS,  SlriftibeS, 
Gupl;ranor  unb  3Ri!iaS  i^re  bebeutenbften  Sßertreter 
bat.  2)ie  33eftrebungen  maren  im  föefentlid^en  auf 
33erfeinerung  ber  3eid)nung  unb  beS  Kolorits  ge= 
richtet.  Slber  fo  ©ro^eS  aud}  Ijicrin,  namentli^ 
Don  ̂ arrljafiuS,  geleistet  mürbe,  fo  trat  bod)  alles 
gegen  bie  Äunft  beS  SlpelleS  (f.  b.)  jurüd.  Gr  malte 
eine  Slllegorie  ber  3^erleumbung,  eine  jagenbe  2lrte= 
miS,  bann  5lp^robite,  auS  bem  3Jleer  auffteigenb, 
an  melc^  le^term  Silbe  man  bemunberte,  mie  baS 
allmäl)lid^e  2Serfd}n)inben  beS  Unter!örperS  im 
Söaffer  bargefteUt  mar.  Giner  Gr3äl}lung  zufolge 
mollte  2lleyanber  b.  @r.  nur  Don  iijm  gemalt  fein, 
mie  er  nur  Don  SpfippuS  plaftifd^  bargefteUt  fein 
moltte.  Unter  ben  übrigen  3Jtalern  auS  bem  Gnbe 
beS  4.3a^rl^.  traten  Hetion  (f.b.)  unb  2;imomacl)uS 
^erDor.  ̂ ener  malte  bie  ̂ oi^jeit  3lleyanberS  b.  @r. 
unb  ber  Otoyane,  auS  beren  Sefc^reibung  ©oboma 
ben  ©toff  3u  feinem  ©emälbe  in  ber  garnefina 
fd^Dpfte;  Don  bem  Silbe  beS  2:imomad)uS:  SD^ebea 
auf  ben  3^ob  i^rerilinber  finnenb,  finb  ̂ flac^bilbungen 
in  öerculanum  unb  Pompeji  erljalten. 

SBie  für  bie  ̂ laftif,  fo  bietet  auc^  für  bie  3iRalerei 
ber  l)elleniftifc^en  3ßit  bie  litterar.  Überlieferung 
beS  5lltertumS  nur  ein  bürftigeS  SRaterial;  Grfa^ 

gemäl}ren  bie  in  9ftom,  .öerculanum,  ̂ ompeji  unb 
©tabiä  gefunbenen  Söanbmalereien  f otPie  bie  neuer; 
bingS  in  Stgppten,  in  ben  ©räbern  Don  ̂ ^i^^^  0^' 
funbenen  äRumienporträte  (f.  2lleyanbrinifd)e  5lunft 
unb  bie  bafelbft  beigefügte  2^afel). 

©tiec^tfc^e  Siebe,  eup^emiftifi^e  Sejeic^nung 
für  ̂äberaftie  (f.  b.). 

©tied^ifc^e  Sittetahtt.  I.  ̂ eriobc,  S)ie  ©e^ 
fd^id}te  ber  Dor^omerifc^en  Sitteratur  liegt  für 
uns  in  tiefem  2)untel;  bie  ©eftaltcn  eineS  DrptjeuS, 
SDlufäuS,  GumolpuS,  ̂ IjampriS  u.  a.,  meiere  baS 
Slltertum  als  Sorläufer  ̂ omerS  bejeidjnete,  finb 
burd^auS  mpftif  c^  unb  bie  unter  i^rem  Flamen  lauf  en^ 
ben  teilmeife  nocfe  erl;altenen  GJebic^te  ̂ ^älfc^ungen. 
©ic^er  ift  nur,  ba^  fc^on  fe^r  früt),  lange  Dor  $omer, 
Don  griec^.  ©tämmen  bie  $oefie,  namentlich  im 
S)ienfte  ber  ̂ Religion  (öpmnen,  $äane)  unb  bei  t)zn 
mit  i^r  Derbunbenen  ernften  unb  Ijeitem  Slnläffen 

—  Sto'otenllage,  ,öoci^3eitSlieb  —  gepflegt  mürbe. 
2lu(^  bie  baneben  befteljenbe  erjä^ilenbe  ̂ oefie  — 
©agenpoefie  —  giebt  burc^  il^re  gelben,  bie  ja 
GJötter  unb  ©ötterföl?ne  finb ,  il)ren  religiöfen  Ux- 
fprung  gu  erlennen.  2lber  auc^  Slnfä^e  gu  einem 
frühen  meltlid^en  Sollslieb  unb  einer  DolfStüm- 
lic^en  ©pruc^meiSljeit  finb  fi^on  bei  öomer  erfenn* 
bar,  mie  auc^  bie  Drafel  bereits  Dor  öomer  in 
metrifc^er  gorm  erllungen  fein  mijgen.  SluS  folc^en 
Slnfängen  entmidelte  fic^  bann  nac^  ben  ©türmen 
ber  SBanberjeit,  gunäc^ft  bei  ben  ©riechen  in  ̂ lcin= 
afien,  bie  gro^e  nationale,  an  ben  3^amen  öomerS 
gefnüpfte  Belbenbic^tung  (f.  GpoS),  bie  burd^ 
fortgefefeteSeifteuerDcrfd)iebener©tämmeDermel}rt, 
huxd)  manbernbe  «©änger»  (Stöben,  mie  ̂ ^emioS 
unb  2)emDbDtoS  in  berObpffee)  Derbreitet  unb  Don 
3Rad)bid)tern  nad^  einl)eitlic^em  ̂ rincip  geftaltet, 
enblid?  iljren  5lbfcl}lu^  fanben. 

S)iefer  ̂ elbenbidjtung  gegenüber  ftellt,  menn 
aud^  nid}t  ganj  gleichzeitig,  bie  formell  gleicl)e,  nad) 
^n^alt  unb  iöeimat  Derfftiebene  ©attung  ber  (be; 
fonberS  in  Söotien  geübten)  religiös  =  le^rj^aften 
^oefie,  als  beren  ̂ auptfädjlic^er  S^rtreter  öefiob 
erfd^eint.  Seim  Sortrag  biefer  @ebid}te  ift,  im 
©egenfa^  gu  ben  ̂ omerifc^en,  bie  mufüalifc^e  3u- 
tl)at  auf  ein  SD^inimum  befc^ränlt  gemefen. 
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II.  ̂ eriobc  (t)om  Gnbe  be§  8.  üorc^riftl.  ̂ ja^r- 
^unbertg  bi§  jum  Gnbc  ber  ̂ erfcrfrieae).  ̂ n  biefer 
fe^t  \\d)  bie  epifdje  S)id}tung  fort;  aU  ̂ a&>a\)mtx 
unb  ©(i^üler  ̂ omerg  treten  un§  bie  fog.  ßi^füfdjen 
S)id}ter  (f.  b.)  entgegen,  unb  au<i)  ta§>  religiöfe, 
etl)ifd)e  unb  biba!tifd)e  ©ebidjt  finbet  bei  ben  fog. 
Orpl;ifern  (f.  Drpt)eu§),  b.  l).  betrübten  ober  unbe- 
hju^ten  3}it)[ti!ern,  aU  beren  öauptoertreter  ber  am 
Öofe  be§  $i[iftratu§  lebenbe  Onomafritu^  an^u- 
fel)en  i]t,  Dlac^a^mung  unb  Pflege.    Slber  bereite 
fing  man  aud)  an,  bie  ̂ Jiefultate  pbÜof.  S)enfeng  in 
ber  ̂ 'orm  ber  epifc^en  S)ic^tung   ju   be^anbeln 
(3EenDpI)ane§  bon^olop^jon),  baneben  entiüidelt  fic^ 
eine   formell  unb  inl;altlid}  neue  Gattung  bon 
^oefie,  bie  £  1)  r  i !  im  meiteften  Sinn,  ba§  ec^te  ̂ inb 
einer  3eit,  meiere  nun  and)  ber  ©ubjeÜiDität 
3U  it}rem  3iec^t  t)erl}elfen  iDoüte.  Se^tere  mar  ttJä^- 
renb  ber  epifc^en  $eriobe  üöüig  hinter  ben  6toff 
aurüdgetreten,  regte  fic^  aber  unb  trat  belüu^t,  fo^ 
gar  ftürmifc^  in  ben  SSorbergrunb ,  al§>  aud)  in  ber 
$Dlitif  eine  ̂ nberung  eingetreten  unb  unter  repu= 
blifanifdjen  ©taat^formen  ba§  6elbftgefü^l  be§ 
einzelnen  burd?  fortgefe^te  perföntic^e  S;eilnat)me 
an  ftaattic^en  S)ingen  unb  fragen  gefteigert  morben 
n?ar.  2)a  fid)  nun  biefe  ©ubjeftiüität  na(^  ben  ter- 
fd)iebenftcn  Seiten  ̂ in  geltenb  mad}te,  cntftanben 
auf  biefem  ©ebiete,  gegenüber  ber  GJIeidjmä^igfeit 
ber  epifd}en  ̂ robufte,  meljrere  Unterarten.  3uerft 
entmidelt  fxi)  bei  t)tn  ̂ oniern  tleinafien§,  t)en 
Übergang  üom  ßpog  3ur  eigentlid^en  Sprif  bilbenb, 
bie  elegifc^e  ̂ oefie,  bie  im  Siftidjon,  beffen  Gr- 
finbung  gemoljnüd)  bemÄallinu§  üon  ßp^efu^,  üon 
anbern  bem  2Irc^iloc^u§  üon  ̂ aro§  gugef^rieben 
mirb,  ben  Slnfang  ber  6tropI)enbi(bung  aufroeift. 
S^rem  ̂ n^alt  nad)  mar  bie  Plegie  teil§  politifd)^ 
tricgerifd},  aum  i^ampfe  fürg  SSaterlanb  anfeuernb 

(5?aUmug,  'äx&jlio&juä ,  ber  Spartaner  Sprtäug), 
teils  gab  fie  ben  6'mpfinbungen  ber  Siebe,  be§  Reitern 2ebenggenuffe§  mie  ber  meljmütigen  2;rauer  über 
bie  Mrje  unb  SSergänglidjleit  be§  2Renfd?enleben§ 
Slu^^brud  (ä)Zimnermu§  üon  ̂ olop^on),  teil^  ent- 
l)ielt  fie  allgemeine  £el;ren  (©nomen)  fomie  pra!- 
tifc^e  Flegeln  für  bie  berfdjiebenften  SSer^ältniffe  be§ 
c)ffentlid}en  unb  ̂ äu§lid?en  Sebeng  (Solon  üon 
2lt^en,  2:ijeogni§  üon  3Jlegara,  ̂ ^ofplibe§  üon 
iDhlet  u.  a.).  3f^eben  ber  Plegie  toarb  bie  ̂ auptfäc^: 
lid}  3U  Spottüerfen  gebrauijtc  iambifd)e  ̂ oefie 
au^gebilbet,  ebenfaüS  ein  ̂ robu!t  be§  ion.  ̂ olU-- 
geifte§,  ̂ uerft  burc^  2lrc^ilDc^u§  in  bie  Sitteratur 
eingeführt,  bann  üon  Simonibeg  bon  5(morgD§  auf 
allgemeinere  Stoffe  (3. 33. 6l)ara!terifti!  ber  grauen) 
angeiranbt,  bon  ̂ ipponay  au§  Gp^efuS  mieber  3U 
l}eftigen  Sd}mäl)ungen  gegen  einzelne  i^m  üerfein- 
bete  ̂ ^erfDnlid)!eiten  benu^t.  ̂ n  biefen  iambifc^en 2)id}tungen  finben  fic^  auc^  (bei  ̂ Irc^iloc^uS  unb 
SimonibeS)  ̂ öerfuc^e  in  ber  Stierfabel;  ber  meift  al§ 
(^rfinber  biefer  ©attung  be?;eid?nete  ̂ llfopu^  ift  lüa^r^ 
fd)einlid)  eine  fagen^afte  $erfDntid}feit. 

S)ie  £pri!  im  engern  Sinne,  bie  m  e  l  i  f  c^  e  ̂oefie, 
beren  2lu§bilbung  mit  ber  Gnttuidlung  ber  2Jiufi! 
in  na^em  3ufammenl)ange  ftel)t,  teilt  fic^  in  gmci 
Öauptgattungen:  bie  eigentliche  melifc^e  S)id?tung 
(fiieberbid^tung,  üon  melos  «Sieb»  benannt),  bie 
t)on  ben  *Üoliern,  unb  bie  (^orifd)e  ̂ oefie,  bie  üon 
ben  Soriern  ̂ auptfäd^lic^  gepflegt  mürbe.  S)ie 
erftere  ift  bie  ̂ oefie  Weiterer  ÖJefelligteit  unb  frDl)en 
Seben^genuffeg,  aber  aud?  be§  tiefften,  feurigften 
@efül)l?lebcn^^.  ̂ ^l}re  Gr^eugniffe  finb  faft  burd}= 
0^"Oiö  Heinere  Sieber  in  hir3cn,  meift  üiergeiligen 

Strophen,  größtenteils  (mit  Slulna^e  ctma  ber 
iDpmenäen  unb  (Epit^alamien)  bon  einzelnen  ̂ er- 
foncn  3ur  3itl)er  vorgetragen,  ̂ ^r  öauptfi^  ift  bie 
^nfel  SegboS,  mo  ber  leibenfd^aftlidj  ungeftüme 
SllcäuS  unb  bie  fc^märmerifc^  begeifterte  Sappi}o 
biefe  S)ic^tgattung  3ur  Ijbdjften  S3lüte  brachten, 
nacfebem  fc^on  vorder  Sterpanber  ben  ̂ RomoS,  ben 
bon  Gin^elnen,  aber  gleid?  ben  c^orifc^en  Sicbem 
bei  ©ötterfeften  borgetragenen  religiöfen  ©efang, 
!unftmä|ig  au§gebilbet  unb  bie  3il^ermujif  üer^ 
bollfommnet  ̂ atte.  S)em  23orbilb  jener  folgte  ber 
Monier  2tna!reon  in  feinen  leichten,  Ijeitern  Siebem. 
^ie  ̂ robu!te  ber  dj)orifc^en  Spri!  mürben  bon 
ßl^ören  unter  tan^artigen  S3emegungen  unb  ber 
Segleitung  üon  Saiten-  unb  S3lasinftrumenten 
^auptfäc^lid^  an  öffentlid^en  geften  vorgetragen, 
moburc^  fomo^l  i^re  funftreic^ere  gorm,  alSauc^ 
i^r  ernftercr,  gum  teil  gerabe^u  religiöfer  ßljaralter 
bebingt  mürbe.  (S.ßtjor.)  Sllfman  unb  Stefic^oni§ 
bidjteten  Stropljen  bon  grofeerm  Umfange  unb 
mannigfac^erm  SBec^fel  ber  ̂ i^pt^men  unb  führten 
bie  ©lieberung  ber  ©ebic^te  in  Stroplje,  Slntiftroplje 
unb  Gpobe  burd}.    2)er  le^tere  gab  feinen  Sl)or= 
gefangen  burd?  SSermertung  mpt^ifc^er  Stoffe  einen 
bem  ©po§  üermanbten  ^nl)alt,  mä^renb  ̂ bp!uö 
bie  d}orifc^e  (^orm  jum  5lu§brud  ber  (Smpfinbungen 
Ieibenfd?aftlid}er  Siebe  anmanbte.  ̂ ^re  ̂ öd)fte3Soll- 
enbung  nad?  ̂ -orm  unb  ̂ n^alt  unb  einen  gemiffer= 
maßen  univerfalen  6l)ara!ter  erreidjte  bann  bie 
(^orifd^e  Spri!  am  ßnbe  biefer  unb  am  Slnfang  ber 
folgenben  ̂ eriobe  burd^  S)ic^ter  mie  Simonibe§ 
auf  ̂ eo§  unb  beffen  9leffen  33acc^plibe§,  befonberä 

aber  burc^  '^^inbar,  beffen  erl)altene  ßpinitien  für 
un§  bie  einzigen  2Jlufter  biefer  gan^^en  2)i(^tgattung 
finb.  ©ine  außerorb entließ  frudjtbare  Gntraidlung 
liat  ein  befonberer  3^eig  ber  c^orifdjen  Sprif  burd^s 
gemacht,  ber  Sit^prambuS.    Urfprünglic^  ein 
bol!§tümlic^e§  Sieb  gum  greife  beg  SionpfoS, 
mürbe  er  burc^  Slrion  au§  Se^boS  lünftlerifc^  au^- 
gebilbet,  fein  ̂nl^alt  burc^  anbere  2)id?ter  ermeitert 
unb  sugleic^  ber  rt)p  tl^mif  d)en  unb  mufitalif  djen  e^'orm 
größere  ̂ reil^eit  unb  2)tannigfaltigteit   gegeben. 
Salb  aber  fc^uf  ber  Siragiler  S^espi^  au»  i^m  dne 
ganj  neue  S)id?tgattung,  inbem  er  bem  6^or  einen 
ßin^elnen  gegenüberftellte  unb  mit  bem  (Sl^orfü^rer 
2öed)felgefänge  unb  3miegefpräc^e  fül^ren  ließ.  S)a 
biefer  ßinjelne  nic^t  nur  eine,  fonbern  mehrere 
3Rollen  nad}einanber  —  mit  ̂ ilfe  entfprec^enber 
2Ra§fen  —  barguftellen  l)atte,  fo  mar  bamit  bie 
mimifd^e  5)arftellung  einer  bon  me^rern  ̂ ^erfoneii 
burd^gefüi^rten  öanblung  (ba§  S)rama)  gegeben. 

S)ie  au§  folc^en  Anfängen  hervorgegangene 
Slragöbte  mürbe  bon  ben  Slt^enern  mit  Beifall 
aufgenommen  unb  erl^ob  fu^,  als  Sdjmud  ber 
bffentlid^en  2)ionpfoSfefte,  ̂ u  immer  ̂ öl;erer  SÖürbe 
unb  tieferm  Grnfte,  befonberS  feit  ̂ ratinaS  baS 

Satprfpiel  von  ber  ernftern  Siragöbie  au<^gefd?ie- 
ben  Ijatte.  ̂ ^rpnid}U§  magtc  fid?  bereits,  neben 
benmpt^ifd)en,  an  bie  $8el?anblung  gefd}id}tli*er, 
nationaler  Stoffe,  unb  *iifd)pluS,  belfeu  i:>aupt- 

t^ätigfeit  freiließ  bereits  ber  folgenben  "^Periobe 
anget)ört,  brad)te  burd?  bie  33erbinbung  ton  vier 

S)ramen  (Stetralogie),  burd?  i?ül;nl?eit  unb  CS-rl^aben- ^eit  beS  HuSbrudS,  9ieid)tum  ber  miififalijd)en 
§orm  unb  reid?ere  HuSftattung  ber  üöül?nc  unb  ber 
Sd)aufpielcr  (beren  3al?l  er  auf  ̂ mei  üermel?rte)  bie 
Stragöbic  il?rer  ä^oflenbung  nahe. 

2luS  bem  i?ultuS  beS  2)ionpfoS  entmidelte  [xdf 
auc^  bie  anbeve  i)auptgattuiu3  bcS  XramaS,  bie 



®riccf)ifrf)e  Sitteratur 
359 

5?  0  m  ü  b  i  e.  5tn  ben  länbHd)en  %e\ien  ber  2öeinlef e 
unb  beö  5lcltcrn§  mürben  feit  alter  3eit  Um^üöe, 

^omoi  flcnanut,  üon  gum  5teil  üermummtcn  ^er- 
fönen  (jcbalten  iinb  babei  au^3()elnffene  Sieber  öc= 
jungen.  ̂ araiuS  ging  5unäcl}ft  in  HJieöara  eine  2lrt 
üon  ''^Noffen  unb  Sd}aiänten  l;erüor,  bie  auGeblid} 
burd?  ©ufarion  x>on  3;ripDbi^cu§  nad)  Httüa  fle- 
brad}t  mürbe.  Gine  non  ber  attifd^en  ̂ omöbie  ücr- 
fd)icbene  Sid}tgattung  miirbe  in  6ici(ien  am  öofe 
beg  .*Öiero  burd)  ©pid}armu§  unb  näd)ft  iljm  burc^ 

^;}5^Drmi§  auegebilbet,  bereu  ̂ omobien  teil§  Zva- 
üejtien  non  ©ötterfagen,  teil§  realiftifc^e  Silber  au§ 
bem  35Dlfsleben  enthielten. 

©nblid?  geboren  in  biefe  ̂ eriobe  auc^  bie  ̂ In- 
fänge  ber  ̂ rofa,  bie  buri^  ben  fic^  immer  meiter 
ücrbrcitenben  ©ebraud)  ber  Sd}rift  jomie  burd)  bie 
(lintül}rung  eineS  jum  25 üd}erjd) reiben  bequemen 
2Raterial§,  be§  ägt)pt.  ̂ aptjruS,  vorbereitet  mar. 
Sind)  auf  biefem  ©ebiete  gingen  bie  ̂ onier  ben 
übrigen  ®ried)en  r)oran.  Unter  il^nen  lebten  bie 
fog.  Sogograpben,  beren  ©d^riften  bie  Slnfänge  ber 
©efd)id)tfcbreibung  bilbeten.  Monier  maren  aud)  bie 
erften,  bie  logmotogifdje  unb  pbitof.  ©petulationen 
über  bie  Gntftebung  ber  Söelt  aufzeichneten  (^bere= 
!i?be§,  2lnayimanber  unb  Slnayimeneg). 

ITT.  ̂ eriobe  (üom  Gnbc  ber  ̂ erferlriege  h\§> 
jum  2;cbe  Slleyanberg  b.  ®r.).   ©ie  fann  man  al§ 
bie  attif d) e  bezeid)nen;  benn Sitten  ift  2Rittelpun!t 
aller  litterar.  53eftrebungen  unb  Seiftungen.   ©ie 
ift  aber  jugleid)  aud)  bie  tlaffifcbe  ̂ eriobe;  benn  in 
ibr  finb  l)auptfäd)licb  jene  ©d)riftmerfe  entftanben, 
bie  aU  für  alle  3^iten  muftergültige  gu  betradjten 
finb.   ̂ n  ber  ̂ oefie  tritt  üor  allem  ba§  S)rama 
in  ben  SSorbergrunb  unb  fteüt  alle  anbern  S)id)t; 
gattungen  in  ben  ©cbatten.    2)ie  S^ragöbie  buri^- 
läuft  unter  ben  ̂ änben  ber  brei  großen  2Reifter 
»iifct)plu§,  <Bo>ßl)olk§>  unb  duripibeS  bie  ©tufen- 
leiter  iljrer  ßntmidlung  üon  großartigem  6mft  unb 
mürbeüoUer  (Srl)abenbeit  ju  maßüoller,  rein  menfc^- 
Üd)er  ©d)önbeit  unb  enblicb  ̂ ur  erfcbütternben  ̂ ar- 
ftetlung  ber  gemaltigften  Seibenfd^aften  in  r^etorifc^ 
gefd}müdtem  SXusbrud.   3Reben  biefem  gtänsenben 
2)reigeftirn  erfdjeinen  galjlreic^e  ©terne  gmeiten 
langes,  ̂ on,  5Igatl)Dn,  3:l)CDbe!te§ ,  ßtjäremon 
u.  a.  —  2)ie  ©d)aufpiel!unft  feiert  in  ben  Reiten 
^bilipP^  unb  SlleyanberS  t)on  2Jlacebonien  il^re 
^Dd)ften  2;riumpbe,  artet  aber  batb  in  ein  nacb 
Gffctt  l)afd}enbe5  SSirtuofentum  au§.  2)ie  ̂ omöbie, 
bie  bei  ben  2)oriern  ©icilien§  feine  meitere  Pflege 
finbet  unb  fpäter  burd)  bie  in  ̂ rofa  abgefaßten 
3Jlimen  ber  ©pralufaner  ©opljron  unb  3cenar^u§ 
Grfa^  ert)ält,  mirb  in  Httifa  burcb  S^ionibeg  unb 
3Jlagneö  auegebilbet  unb  erreicht  fcbnell  burcb  bie 
©d)Dpfungen  be§  ̂ ratinug,  GupoliS  unb  Slrifto^ 
planes  i^re  J^ocbfte  SSoUenbung;  fie  ift  ber  un; 
gegügeltfte  2lu§bru(!  be§  atl)en.  S^otfSgeifteg,  mie 
er  fid)  unter  ber  reinen  Semotratie  entmidelt  batte, 
reid)  an  treffenbem,  menn  aucb  oft  fcbmu^igem 
2öi^  unb  !ül)ner  ̂ l)antafie,  PoU  ̂ arteileibenfd)aft, 
ein  ̂ Berlgeug  ber  l)eftigften  polit.  unb  litterar.  S3e= 
f ebbung,  aber  gugleid)  ein  berebteS  3ßugm§  be§ 
alle  ©d^idjten  ber  atl)en.  ©efellfc^aft  burc^bringen-- 
ben  regen  ̂ ntereffeg  an  allen  öffentlichen Slngelegem 
beiten.   2U§  nac^  bem  Q,nt)e  be§  ̂ eloponnefifd)en 
.i^ricge§  bie  9Racbt  2ltl)en§  unb  bamit  bie  alte  S;i}at- 
fraft  be§  2Sol!§  gebrocben,  bas  frül)ere  großartige 
polit.  Seben  erftorben  mar,  bilbete  ficb  eine  anbere 
^orm,  bie  fog.  neuere  attifc^e^omobie,  inber 
t)a§>  polit.  ̂ ntereffe  gang  in  ben  ̂ intergmnb  tritt 

unb  titterar.  Slnetboten,  parobierte  ©btterfagen 

unb  SSer^ältniffe  be§  ̂ J[3rit>atleben§  ben  ̂ auptinbalt 
ber  aud)  äußerlid)  (burd)  3ßerfd)minben  ber  (Sbor* 
gefänge)  unanfebnlid)er  gemorbenen  ©tüde  bilben. 
Unter  ben  3ablreid)en  Vertretern   biefer  ueuern 
5lomöbie  finb  2lntip^ane§,  6ubulu§,  ̂ Inayanbribeg 
unb  5lleyi§,  au§  etma§  fpäterer  3eit  bie  bem  luS-- 
gange  biefer  unb  ben  erften  S^ittn  ber  näd)ften 

$eriobe  angebörenben  2)id)ter  3}lenanber,  $l)i' 
lemon,  5)ipbilu§,  SlpoUoboruä ,  ̂biiippibe§  unb 
^ofibippug  \)ev>ooxiu\)cbtn,  2)a§  ̂ auptfäd)lid)  au§ 
ben  5Zad)bilbungen  röm.  S)ic^ter  ($lautu§  unb 
Sterentiug)  befannte  neuere  Suftfpiel  ftellt  in  tunft- 
üoU  üermidelter  ̂ anblung  (^ntriguenftüde)  d)ara!; 
teriftifd^e  Sippen  au§  ben  mittlem  unb  niebern 
klaffen   ber  bürgerlichen  ®efellfd)aft  (polternbe 
unb  gutmütige  Sßäter,  leid)tfinnige  ©öl)ne,  fd)laue 
©flauen,  Hetären,  ©d)maro^er,  militär.  ̂ raljl^änf  e 

u.  bgl.)  mit  feiner  Seobad)tung§gabe  bar.  —  SSon 
ben  übrigen  3)i(^tung§gattungen  ift  bie  eigentliche 

Sprif  i'efet  faft  ganj  auf  ben  S)it|prambu§  be^ 
fd)ränft.   S)iefer  nimmt  im  Söetteifer  mit  ber  Sra- 
gobie  mel)r  unb  mef)r  einen  mimetifd)en  ©b^rafter 
an,  unb  äugleic^  erreid)t  ba§  mufifalifd)e  Clement 
unter  ber  $flege   ausgezeichneter  2)tufifer,   mie 
3}lelanippibe§,  ̂ l)iloyenu§  unb  3:i)imott)eu§,  eine 

^Dt)e  oirtuofenbafter  5lu§bilbung,  meld)c  ben  ̂ n- 
^alt  t)inter  bie  ̂ -orm  gurüdtreten  läßt.  —  S)ie  Plegie 
mirb  eifrig  teils  nebenbei  üon  ben  S^ragobienbic^tern 
(^fd)ptu§,  ©op^ofleS,  ̂ on),  bem  ̂ olitifer  ̂ ritiaS, 
fomie  auc^  von  $l)itDfDpben  (^lato  unb  5lriftDtele§), 
teils  als  öauptfad)e  üon  anbern  S)id)tern  (^ionp- 

fiuS  S^alcuS,  (SuenuS  üon  ̂ aroS  u.  a.)  gepflegt.  — 
SaS  (§pDS  enblid^  erfd)eint  teils  als  !ünftlid)e 
3f|ad)a^mung  ber  alten  üolfSmäßigen  ©agenpoefie 

(^anpaffiS,2lntimac^uS,e^DriluS),  teils  als ̂ arobie 
beS  alten  SSolfSepoS,  inbem  bie  mürbeüolle  epifc^e 

^-orm  mit  beab]id)tigtem  fomifd)em  ̂ ontraft  für  bie 
23ebanblung  mebriger  unb  gemeiner  ©egenftänbe 
rtermenbet  mirb  (Slr^eftratuS).    S)ie  ?}orm  beS 

ßpoS  erhielten  auc^  p^ilof.  Se^rgebi^te  (^armeni- 
beS,  GmpebofteS). 

9leben  bie  ̂ oefic  tritt  in  biefer  ̂ eriobe  eben- 
bürtig bie  ̂  r  0  f  a.  S)ie  ®rDßtl)aten  ber  SefreiungS^ 

fämp'fe  gegen  bie  ̂ erfer  lieferten  ber  ®efd)id)t- fd)reibung  einen  bebeutenben  nationalen  ©toff, 
ben  öerobot,  in  Sßerbinbung  mit  ber  ©efcbicbte  unb 

©ittenfd)ilberung  ber  gefd)id)tlic^  bebeutenben  SSöl- 
!er  SlfienS  unb  ber  Slgppter,  in  angieljenber  Sar- 
ftellung  be^anbelte,  mä^renb  ̂ ellanicuS  u.  a.  noc^ 
auf  ber  üon  ben  ätternSogograp^en  betretenen  23al)n 
genealog.  -  d)ronDl.  ©tammgefd)ic^ten  fortgingen. 
3)ann  gab  Sl^ucpbibeS  in  feiner  (unüollenbeten) 
«@ef(^id)te  beS  ̂ eloponnefif  d)en  Krieges»,  an  melcbe 
fid)  Sortierungen  üon  .^enop^on  unb  üon  ̂ ratippuS 
anf(^loffen,  baS  erfte  5Jlufter  einer  mit  l^iftor.  ̂ riti! 

auSgefübrten  polit.  ©efcl)i(^tfd)reibung.  S)ie  ©e- 
fcbicbte  $erfienS  mürbe  burcl)  ̂ tefiaS,  bie  ©icilienS 
burd)  2lntiodbuS,  ̂ ^iliftuS  unb  Slt^anaS  üon  ©p- 
rafuS  bet)anbelt.  ̂ m  ßnbe  biefer  ̂ 45eriobe  traten 
Öiftorifer  auf,  bie,  in  ben  ©d)ulen  ber  9tl)etDren, 
befonberS  beS  ̂ fofrateS  gebilbet,  burd)  5lnmenbung 
ber  rl)ctorifc^en  ̂ unft  auf  bie  ©efc^id)tfd)reibung 
einen  neuen  Ijiftor.  ©til  fc^ufen;  fo  ̂l)eDpompuS 
unb  ßp^oruS,  beffen  30  ̂üc^er  öiftorien  baS  erfte 
23eifpiel  einer  allgemeinen  2Bettgefd)ic^te  maren. 
—  Sie  23erebfamfeit,  l)ert)Drgerufen  burd^  baS 
33ebürfniS  überjeugenber  unb  geminnenber  Siebe 
in  ben  SSolfSüerfammlungen  unb  ©erid^ten,  mürbe 
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nun  äu  einer  na^  festen  Siegeln  geübten  ̂ unft  au§= 
gebilbet,  beren  erfte  Seigrer  in  Sitten  bie  ©^rafufaner 
äorap  nnb  2;i[ia§,  bann  bie  fog.  ©op^iften  tnaren. 

6eit  bem  ̂ eloponnefifc^en  Kriege  bi§  ̂ um  Unter= 
gang  ber  ©elb[tänbig!eit  2ltt)en§  trat  bann  eine 
^Jlei^e  I)ert)Drragenber30'?änner  teils  felb[tal§3ftebner 
bei  polit.  föie  gerichtlichen  3Serl}anblungen,  teiB  al§ 
Sel)rer  ber  9tebe!unft  unb  SSerfaffer  üon  ̂ InÜage- 
ober  SSerteibigungSreben  auf,  unter  benen  folgenbe 
^ti)n  nad}  bem  Urteil  ber  Sitten  bie  bebeutenb[ten 
finb:  Slntip^on,  Slnbocibel,  Sofias,  ̂ fotratel, 
^fäu§,£t)!urgu§,öt)peribe§,5)emDftl)ene§,^f(^ine§, 
S)inard}ug.  [©.  Di^etoren.)  2luf  bem  (SJebiete  ber 
^^ilof  Dp j)ie  enblic^  tüurbe  burdt)  bie  6cbüler  be§ 
©ofrateS  bie  ̂ ^orm  be§  S)ialDg§  in  bie  Sitteratur 
eingefül}rt  unb  burc^  $lato  gur  ]^Dd}[ten  SSoüenbung 
gebracht,  iüäl)renb  SlriftoteleS  htn  Dialog  nur  für 
feine  populären  ©Triften  beibel^ielt,  fonft  aber  bie 
fpftematifd^e  S)arftellung§ir)eife  lüä^lte.  2luf  bem 
mel}r  pra!tifd}en  ©ebiete  ber  lüifjenft^aftlid^en  %\)ä' 
tigleit  finb  ̂ ippolrateS  mit  Jemen  (SJenoffen  al§ 
33egrünber  einer  miffenfd^aftlicpen  Slrsneihmbe,  unb 
2Irft^ta§,  dJlüon,  (§uboyu§  al§  SRat^ematifer  unb 
Slftronomen  Ijerüorguljeben. 

IV.  ̂ criobc  (üom  Siobe  2llepanber§  bi§  auf 
2luguftu§).  2Uan  fann  biefe  al§  bie  aleyanbri; 
nifc^e  ober  belleniftif(^e  be^eid^nen;  bennSlleys 
anbria  ift  ie|t_,  bau!  bem  lüiffenfcbaftlic^en  ßifer 
ber  erften  ̂ ^-ürften  au§  bem  öaufe  ber  ̂ ^tolemäer, 
bie  in  ber  2lleyanbrinifd}en  S3ibliotl)e!  einen  9}littel= 
punft  gelehrter  ©tubien  aller  2lrt  f  (^ufen,  ber  ̂ aupt= 
fi^  aller  litterar.  S3eftrebungen ;  aber  ber  eigentlid^e 

national'bellenifc^e  (5l)aratter  ber  Sitteratur  ge()t 
r>erlDren,fie  nimmt  ftattbeffenben  füg.  l)etteniftif^en 
an,  burd)  ben  fie  ficb  freiließ  gu  ber  ©teüung  einer 
Sßeltlitteratur  erhoben  bat.  (©.  ̂ elleniften.)  S)ie 
©c^riftfteller  fd}rieben  nid}t  mebr  für  i^re  ©tamm^ 
genoffen,  fonbern  für  ben  roeiten  ̂ rei§  ber  ©e^ 
bilbeten,  bie  ber  35üd}ers  unb  öoffprad)e  (benn  biefe 
©tellung  nal)m  je^t  bie  griecb.  ©prad^e  au^er|)aib 
(S5ried}entanbg  ein)  mäd}tig  maren.  (©.  2tlej:anbri= 
nifd^eg  3eitalter.)  2luf  bem  ©ebiete  ber  ̂ oefie 

gebt  faft  alle  ̂ robul'tion  t)on  ter  gelebrten  ̂ e- 
fcbäftigung  mit  'oen  Söerfeit  ber  altern  S)icbter,  bie 
fe^t  me^r  unb  mel)r  mit  pl)ilDl.  SReti^obe  bebanbelt 
merben,  au§ ;  f  o  bie  epif(^en  5)icbtungen  be§  flpollo= 
niu§  unb  beö  iKl)ianu§,  bie  Seljrgebi^te  be§  2lratu§ 
unb  ̂ lüanber,  bie  ̂ t^mnen  be§  ̂ allima^uS,  bie 
(Plegien  be§  ̂ l)ileta§,  ̂ ermefianay,  ̂ allimad)u§, 
(^upl^orion,  $artbeniu§  u.  a.,  unb  bie  S^ragöbien 
unb  ©at^rfpicle  ber  gemö^nlid^  unter  bem  5Ramen 
be§  ©iebengeftirn§  (^leia§)  ̂ ufammengefa^ten 
S)icbter.  ßin  frifcber  ©eift  n)el)t  nur  nocb  in  ben 
©d)öpfungen  ber  neuern  Äomöbie.  ©leid^njobl  ent- 
ftebt  unb  gebeibt  in  biefer  ̂ eriobc  eine  neue  S)i(^ts 
gattung,  bie  bufolifc^c  ̂ oefie  be§  St^eofrit 
unb  feiner  S^lad^abmer  S3ion  unb  wlo§>6:)u^,  bie  in 
!teinen  epifcben  SSilbern  (Gibpllia)  ba§  Seben  ber 
ficil.  Wirten  mit  frifc^er  3'laturft)a|)rbeit,  baneben 
aucb  ©cenen  au§  bem  ̂ ^ollSleben  ber  ©täbte  geidjnet, 
beren  bramat.  £ebenbig!eit  tro^  ber  mel)r  epifd)en 
^orm  (meift  ̂ eyameter,  aber  bo^  Sialog!)  an  bie 
^iJlimen  be§  ©opbron  erinnert.  S)a§  Gntfteben 
einer  folcben  ©attung  crtlärt  fid)  leid}t  in  einer  3eit, 
bie  üon  (^infad}l}eit  unb  9iatürlicblcit  n)eit  entfernt 
mar  unb  bal^er  auf  fünftlid)em  2Bege  fid)  in  eine 
rcd)t  naturmüd}fige  Umgebung  ju  üevfeljen  liebte. 

2)arum  aud)  ba§  'jBoblgcfallen  biefer  3eit  an  parD= 
bifiercnbcn  2)icl}tungcn  aller  2lrt  (bie  ©illen  bcy 

itimon,  bie  Äinäben  be»  ©otabe»  unb  bc»  SjUcyam 
ber  üon  $ltolien,  bie  ©atiren  be§  2)^enippu§,  in 
^rofa  mit  eingeftreuten  SSerfen),  fomie  an  bem  fein 
aufgearbeiteten  Epigramm,  bal  üon  je^t  an  bie 
beliebtefte  unb  am  eifrigften  gepflegte  2)id}tgattung 
lüirb.  (©.  Hntl^ologie.) 

S)ie  ̂ rofalitteratur  biefe§  3eitalter§  trägt, 
menigften§  fomeit  fie  üon  2Uej:anbria  unb  feinen 
gelel)rten  Slnftalten  ausgebt,  ben  ©barafter  einer 
bie  üerfc^iebenften  B^^eiße  be§  menfcbli^en  2öiffenö 
in  f^ftematifcber  ©lieberung  umfaffenben  ©elebr- 
famleit.  S)er  befte  SSertreter  biefer  Sflicbtung  ift 
ßratoft^eneS.  3flamentlid}  bie  ̂ biioloöie  ober,  mt 
fiebamal§bie^/bie@rammati!,unbbie2Jiat^e  = 
mati!  macbten  in  Slleyanbria  bie  gemaltigften  e^ort= 
fcbritte.  (©.  ©rammatifer.)  S)ie  SOlatbematü, 
bi^ber  meift  nur  al§>  ein  3*t>eig  ber  ̂ bitofopbie 

betrieben,  mürbe  burcb  eine  "gange  Slnja^il  üon ©eiftern  erften  9tange§  ((Su!libe§,  2lrcbimebeS, 
$eron,  bie  Slftronomen  2J[riftarcbu§  t>on  ©amos 
unb  ̂ ippar(^u§  üon  3^icäa,  t^n  ̂ armonüer  Slri^ 
ftoyenuS)  rafc^  au§  ben  Elementen  gu  bebeutenber 
miffenfcbaftUcber  $bbe  erbeben  unb  burcb  bie  Stn- 
menbung  auf  'Medjanit,  Slftronomie,  Dptif,  SRufit 
gur  größten  praltifcben  23ebeutung  gebracht,  ̂ n 
ber  9laturgefcbi(j^te  mürbe  burd)  S^beopbraft,  in  ber 
DJlebijin  burcb  öeropl^iluS  unb  Grafiftratu§,  bie  jmei 

erften  großen  Slnatomen  be§  2Iltertum§,  beibe  S3e: 
grünber  eigener  mebig.  ©d}ulen,  S3ebeutenbel  ge= 
leiftet.  —  S)ie  ̂ büofopbie  (f.  @ried)ifd)e  W^^'- 

fDpl)ie)  fanb  in  ben  gefcbloffenen  ©deuten  ber  'kta- bemüer  unb  ̂ eripatetüer,  ber  ©toiler,  ßpifureer 
unb  ©leptifer  eifrige  unb  allfeitige  Pflege;  2ltben 
blieb  andj  in  biefer  fomie  in  ber  folgenben  ̂ ^eriobe 
i^r  ̂ auptfi^;  ebenfo  für  bie  S^iljetDrif.  —  2)er  @e- 
fd)i(^tfd}reibung  lieferten  3unäd}ft  bie  ̂ ^-elbgüge 
SlleyanberS  einen  reicben  unb  oielfacb  ausgebeuteten 
©toff ,  unb  aucb  i«  ber  ̂ olge^eit  mürbe  befonbcrS 
bie  geitgenöffifcbe  @efcbid}te  eifrig  bebanbelt.  ßS 
ift  nur  ein  S)en!mal  ber  @efcbicbtfd}reibung  biefer 

^eriobe  erbalten  in  bem  nur  unüollftänbig  über= 
lieferten  Söerle  beS  ̂ olpbiuS,  baS  ben  ijoUigen 
Untergang  ber  polit.  ̂ reil^eit  ©rie^enlanbS  unb 
ben  mä(^tigen  Sluffc^mung  ülomS  in  ber  3eit  üon 
Slnfang  beS  gmeiten  ̂ unifcben  Krieges  bis  jum 
©turä  beS  macebon.  Königtums  mit  ftaatSmänni= 

feiern  ©elfte  fi^ilbert. y.  ̂ criobc  (üon  SluguftuS  bis  ̂ uftinian).  S)ie 
©.  £.  tritt  ganj  in  ben  S)ienft  beS  rom.  Söeltreid^S. 
3flom  mirb  ber  2}littelpun!t  ber  SBiffenfcbaft  mie  ber 

^un  ft,  ba^er  aud^  ber  ©ammelpla^  ber  griecfe.  ©cbrif  t= 
fteller,  bie  fic^  mebr  unb  mebr  bem  ©ef^mac!  ibrer 
Ferren,  inSbef  onbere  beS  ben  Son  angebenden  f  aiferl. 

§ofS,  fügen  muffen;  baneben  bleibt  nod}  Htben  eine 
2lrt  ̂ ober  ©d)ule  für  ̂ bilofop^e  unb  ̂ betorif,  bis 
burd)  bie  ©d}lief3ung  feiner  ©d}ulen  burd}  ̂ njtinian 
aucb  ber  le^te  ©d)immer  beS  alten  ©lanjeS  ber  beibn.= 
gried).  23ilbung  erlifd}t.  S)ie  ̂   o  e  f  i  e  mar,  abgefebcn 
üon  bem  leicbten  ©piel  beS  dpigrammS,  in  t>tn  beiben 
erften  ̂ abrbunbertenunferer3eitrcd)nung  faft  ganj 
üerf^munben;  in  ber  ̂ rofa  aber  trat,  äbnlid)  mie 

in  ber  bilbenben  5?unft  biefer  3cit,  burd)  engen  9Xn- 
fcbluf^  an  bie  flaffifd?en  aihiftcr  eine  5lrt  Oteftau= 

ration  ein,  bie  in  ber  ̂ orrcttbeit  ber  ̂ ^orm  unb  in 
einer  allerbingS  etmaS  fünftlidicu  G'lcgan^  beftcbt. 
S)en  a>orrang  bcbaupten  3inuid)lt  bie  ®cfd}id}t= 
fd)reibung  unt>  bie  Sibetcrif.  5hif  jenem  Jclbc  fmb 
ä^änner  tbätig  mie  SioboruS,  ©tvabo  (befannter 
als  ̂ erfaffcr  cineS  grofjen,  nccb  cvbaltcncn  gccgr. 
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9ßcr!c§),  S)iDn^[iu»  üon  ̂ aUfarnaffug,  ?^lat)iu§ 

fJofcp^uS,  ̂ hitar(^,  g-lat)ui§  5lrnanii§,  5lppianu§, 
2)io  G^afl'iit^,  öevobianuS  u.  a.  2)ie  2;i}eDric  ber 
Screbfamteit  unb  be^5  rl;etDnfd}cn  6ti(§  be^anbeln 
Siont^fmS  üDii  öcilifcirnaffu§ ,  SlpDÜoborug  üon 
^ergamon,  Sil^eoboru^  üon  ©abam  (bcibe  ©rünbcr 
bcfcnberer  rl^etorifd^er  ©d}iilen,  bie  fid)  nac^  i^ren 
2Jleiftem  SlpoUcboreer  unb  S;[}eobDreer  nannten) 
u.  a.  3Iu§  bei*  l)o^cn  Sebentnng,  bie  ber  rl}etorifd}en 
Silbung  in  biefcu  3cit  beiöelegt  irurbe,  entiüidclte 
\ii)  feifbem  2.  ̂ al)r^.  n.  ®^r.  bie  ©c^ule  ber  foG. 

(neuern)  ©op^ij'ten,  gei[treid)cr  DJlänner,  bie  nament- lic!^  and)  aU  eine  2lrt  ̂ mproinfatoren  in  ̂ rofa  Sßor; 
träfle  hielten  über  bie  t»erfd)ieben[ten  ©eaenftänbe, 
aU  2)lufter  be§  guten  ©efd)inad§  unb  glän^enber, 
geiftreid^er  Sarftellung.  6d  \)oä)  aber  aud^  in  ge- 
lüifier  33e3ie^ung  2)iänner  lüie  ̂ Uiu§  Slriftibe^,  2)iD 
6i}rpfoftDmu§  u.  a.  gu  Jd^ätjen  finb,  fo  bebingte  boc^ 
bie  ganje  ÜUc^tung  ein  i^öUige§  Überiuiegen  ber 
^•orm  über  ben  Stoff,  ba§  meljr  unb  me^r  gu  bloßen 
geiftreid)en  ©pielercieu  füt)rte.  2lm  irenigften  ift 
ie^tere^  ber  ̂ -all  bei  bem  l^erüorragenbften  @eift 
in  biefem  ganzen  Greife,  Sudan.  2ln  bie  ©op^ifti! 
f djloffen  fid)  bie  9tDmanfd)riftftener  an,  bie  at§  eine 
2lrt  drfafe  für  ba§  bertlungene  ßpo§  itjren  Sefern 
gum  3;eil  tüunberbare  unb  abenteuerli^e,  ̂ jum  S^eil 
ibt)llifc^=3ärtli(^e  @efd)id}ten  barboten.  (6.  (Srotif  er.) 
Grnftere  ©tubien  finbet  man  aud)  je^tnoc^,  tn§; 
befonbere  in  SXleyanbria,  auf  bem  gelbe  ber  ̂ riti! 

unb  (5'regefe  ber  altern  ©djriftfteüer,  befonber§  ber 
2)i(^ter  unb  namentlich  ber  ferammati!  im  engem 
Sinne  unb  ber  Seyüograp^ie,  ber  2Jletri!  (^elio: 
boruS  unb  ̂ epl)äftion),  bann  ber  2Rat^emati!  unb 
Slftronomie  (2:i)eon,  ©laubiu§  ̂ tolemäug,  i^leome- 
be»,  S)iDp^antu§,  ̂ appu§),  enblic^  auf  bem  ©ebiete 
ber  .<oeilfunbe  (3)io§!uribe§,  91ufu§  üon  @pl)efu§, 
©oranuS,  2lretäu§,  ©alenu§,  Dribafiu§).  ©eit 
bem  Gnbe  be§  2.  unb  bem  SInfang  be§  3.  ̂ al^r^. 
treten  auc^  bie  erften  d^riftl.  ©c^riftfteüer  auf;  i^rer 
^olemif  gegenüber  tterfuc^te  i)a§i  ̂ eibentum  fi{^ 
neu  ju  !räf tigen  unb  ju  üerjüngen  burc^  bie  mpftifc^; 
t^eofop^ifd)en  ̂ ^^ilofop^eme  ber  SReuppt^agoreer 
unb  5ieuplatoniler.  ©eit  bem  4.  ̂ a^r|).  gelangt 

l'max  ba§  ßtjriftentum  gur  $errfd}aft,  allein  bie  Sit- 
teratur  belroaljrt  noi^  geraume  3eit  ben  Ijeibn.  S^a= 
rafter ;  ja  e§  tritt  nod)  am  2lnfang  be§  5. 3al)rf).  eine 
neue  ©djule  mi^t^olog.  ßpifer  auf,  an  bereu  ©pi^e 
5flDnnu§  ftel)t,  ein  2)id)ter  ol)ne  urfprünglid)e  geftal^ 
tenbe  ̂ raf  t ;  noc^  leblofer  finb  ̂ rpp^ioboruS  unb  koh 
lut^ug  fomie  ber  h3Dl)l  ältere  Ouintu§  ©mprnäuS. 

^n  ber  Siegel  fdjliefU  man  bie  @efd)i(^te  ber  an-^ 
tifen  ©.  2.  mit  ber  3eit  ̂ uftinianS  (527—565)  ah 
unb  rechnet  üon  ba  an  bie  S3r)äantinif(t»e  Sitten 
ratur  (f.  Sp^antiner). 

SSgl.  k.  D.  imüUer,  @ef ̂ i(^te  ber  (3,  £.  big  auf  bag 
3eitalter  5llepanber§  b.  @r.  (S3re§l.  1841;  4.  Slufl., 
mit  Hnmerlungen  unb  ̂ yortfeljung  bearbeitet  üon 
Q,  öei^,  2  S3be.,  ©tuttg.  1882—84);  Sernljarbp, 
(Srunbrife  ber  (SJ.  2.  (33b.  1,  4.  Bearbeitung,  $alle 
1876;  Sb.  2,  XL  1  u.  2,  3.  Bearbeitung,  1877—80; 
St.  1  in  5.  Bearbeitung  öon  %  ̂ ollmann,  ebb. 
1892);  Berg!,  ©ried).  Sitteraturgefc^ic^te  (4  Bbe., 
Bcrl.  1872—87);  SO^unf,  (55efc^id?te  ber  (^.  S.  (mit 
toielen  2lu§3ügen  in  Überfe^ung,  3.  5lufl. .  beforgt 
bon  Bollmann,  2Bbe.,  ebb.  1880);  SRä^tp,  @e^ 
fd)ic^te_ber  antuen  Sitteratur  (2  Bbe.,  Spa.  1880); 
SDZa^affp,  History  of  classical  Greek  literature 
(2  Bbe.,  2.  Hufl.,  Sonb.  1890);  Burnouf,  Histoire 
de  la  litterature  grecque  (2  Bbe.,  2.  Slufl.,  ̂ ar. 

1885);  ©ittl,  ©efc^ic^tc  ber  ©.  2.  bi§  auf  Slleyanber 
b.  ®r.  (3  Bbe.,  mmd).  1884—87);  2ö.  (Slirift, 
(5Jefd)ic^te  ber  @.  Ö.  (Bb.  7  bom  «^anbbui  ber  flaf= 
fifc^en  2lltertum§h)iffenfc^aft»,  l)g.  üon  %  2Jlüller, 
3RDrbt.  1888;  2.  Slufl.,  2Ründ^.  1890);  S.©ufemil)l, 
(5J.  2.  ber  Slteyanbrinifc^en  3eit  (2  Bbe.,  2pa. 
1891—92).  [mefen  IL 

©ticci^ifc^e  Watinc,  f.  (SJried^ifc^eg  ̂ eer- 
®ticc^ifc^c  S9htftf»  2)ie  (SJrunblage  be§  gried). 

2;onfpftem§  ift  einllomplep  bon  üierStönen,  2;  c  tra- 
dier b  (Bierfaiter)  genannt.  S^^^  folc^er  2;etra= 

c^orbe  e,  f,  g,  a  unb  a,  b,  c',  d'  bilbcn  bie  bor. 
fiebenfaitige  2pra.  Dbgleic^  bereite  Sterpanber  bon 
2e§bo§  (7.  '^a\)x\).  X).  (^\)v.)  eine  Ijolje  e';©aite  fannte, 
bel)alf  man  ]id)  boc^  lange  3eit  ̂ er  Ijeiligen  ©iebem 
ga^l  3uliebe  in  ber  obern  Hälfte  ber  Ottaioe  mit 
einer  unüoUftänbigen  Stonrei^e,  unb  erft  bie  am 

Öofe  be§  öippür^)  (um  520  b.  6;t)r.)  in  2ltJ)en  t^ä- 
tigen  3[Rufi!er  2afo§  unb  ©imonibe§  fd^einen  bie 
Dltabe  üerüollftänbigt  ̂ u  Ijaben.  2)ie  Setrac^orbe 

maren  nun:  e,  f,  g,  a  unb  h,  c',  d',  e';  ©runbton 
mar  ba§  in  ber  3^itte  liegenbe  a.  SBäljrenb  biefer 
Umfang  in  ben  mit  einfacher  2pra  begleiteten  ©!o- 
lien  (3flunbgefängen)  ber  griec|.  ̂ ugenb  niemals 
überfc^ritten  mürbe,  fpannten  bie  Mnftler  auf  iljrer 
tit^ar  au^  tiefere  ©aiten  auf.  ̂ n  ber  Blüteseit 
griecfe.  S)i(itung  unb  ©ange§!unft  befleißt  ba§ 
äonfpftem  au§  folgenben  hängen: 

e'  3flete 

d'  ̂ aranete c'  Strite 

li  ̂ aramefe 
a  3Jlefe 

g  2id}ano§ f  ̂ ar^ppate 
e  ̂ppate 
d  2ic^ano§ 
c  ̂ arl)ppate 
H  öppate 
A  $ro§lambanomeno§. 

S)ie  um  400  b.  6l)r.  in  5ltl}en  tl)ätigen  S)it^p' 
rambenbic^ter  brai^ten  ba^u  eine  l;o^e  f=©aite  in 
2lufnal)me  unb  fpäter  mürbe  ben  brei  Sietrai^orben 

nod}  ein  t>ierte§,  ia^  ber  überl}ol)en  S^one  a',  g',  f,  e' (üon  oben  nac^  unten)  beigefügt. 
^en  SBeifen,  bie  man  üon  alters  l^er  gum  2;ran!= 

Opfer  blies  ober  fang,  lag  inbcS  eine  no(^  einfai^ere 
2;onrei^e  als  baS  2;etrac^orb  gu  ©runbe.  2)lan  über= 
fprang  ben  5ton  g  unb  lie^  bie  ©timme  nac^  bem 
lange  unb  bielgebrauc^ten  Son  a  gleich  auf  f  l)inab= 
finlen;  enbli^  lofte  fic^  biefer  als  Borljalt  ge= 
braud^teS^on  in  baS  tiefe  e  auf.  (^lutard^,  «9Jtufi!», 
tap.  11;  SlriftoteleS,  «Probleme»,  19,  3  unb  4). 
S)iefe  2^onmeife  Ijie^  bie  enljarmonifÄe.  S)aS 
Überfpringen  beS  SoneS  g  blieb  in  biefer  ©angeS- 
art  ftetS  ©itte;  mollte  man  noc^  eine  vierte  ©aite 
im  S;etrad)orb  üermenben,  fo  ftimmte  man  bie  el)e= 
malige  g:©aite  auf  f  l^erab  unb  legte  gmifc^en  ben 
2eiteton  f  unb  bie  ©d}lu^note  e  nod}  einen  3h)ifd)ens 
ton  ein.  ̂ n  biefem  ̂ ^alle  Ijatte  baS  enljarmonifc^e 
5^langgefd)led^t  üon  oben  nad^  unten  gerechnet  erft 
eine  gro^e  S^erg  (a— f ),  bann  gmei  Bierteltijne  (f— e). 
2)aS  c^romatifd^e  ©efd^led^t,  bon  bem  bie  tljeo-- 
retifd}en  ©d}riftfteller  aud)  gern  reben,  mar  moljl 
nie  rec^t  in  Übung.  (5S  foll  erft  eine  !leine  Zn^, 
bann  gmei  l)albe  Söne  umfaßt  Ijaben:  a  ges  f  e. 

DJte^rftimmigen  ©efang  Ijat  eS  im  alten  (SJriec^en- 
lanb  nie  gegeben,  auc^  auf  ©aiteninftrumenten  ^at 

^  Ijol^eS  Stetrac^orb. 

mittleres  Setrad^orb. 

tiefes  2;etrac^orb. 
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man,  lüie  e§  fd^eint,  fa[t  immer  im  Ginüana  0e= 
fpielt;  ba^egen  irar  ba§  6piel  auf  ber  Soppeiflbte 
gmeifttmmig.  S)abei  tüurbe  neben  ber  D!tat)e  nur 
bie  Quinte  unb  Ouarte  al§>  ̂ onfonanj  anGefef)en, 
bie  Serben  galten  in  ber  ̂ ^tjeorie  tüie  in  ber  ̂ rayig 
aU  5)i[fonanäen.  S)a^  fie  alfo  iemal§  ̂ u  einem 
©c^lu^accorb  »eriüenbet  morben  mären,  ift  üöüig 
unbentbar. 

2ißa§  bie  ̂ ^onarten  betrifft,  fo  beftanb  üon  alten 
3eiten  ̂ er  neben  ber  bi§t)er  befproc^enen  bor.  3;ons 
leiter  (eae')  eine  pljrpgifc^e  unb  eine  Ipbifc^e.  S)ie 
@igentümli(i)feit  ber  pbrpgifc^en  beftanb  barin, 
ba|  ber  l^albe  Zon  jebeSmal  bie  2Jlitte  be0  2;etra- 
c^orbg  einnahm,  alfo: 

d    e  f      g  unb  a    li  c'        d' 
ober  e    fisg    a  unb  h    cis'd'    e'. 

S)ie  tpbifd^e  S^onart  bagegen  l^atte  tüie  unfere 
2)urtonteiter  ben  ̂ albton  oben: 

cd  e  f  unb  g  a  h  c' 
ober  f  g  ab  unb  c'  d'  e'f 
ober  e    fis    gis  a  unb  h    eis'    dis'  e'. 

6c^on  bie  Pon  ̂ tolemäuS  in  feiner  «öarmonü», 

2, 5^'ap.  11  angefteüte  Grmägung,  ba^  für  ben  ©e= 
fang  in  jeber  S^onart  ein  unb  biefelbe  D!tape  am 
bequemften  fei,  n^eil  bie  Stimme  fonft  ju  boc^  ge= 
fc^raubt  ober  gu  tief  gebrüdt  merbe,  legt  un§  ben 
©ebanfen  nal)e,  aucb  bie  pl)rpgifc^e  unb  Ipbifc^e 

Stonart  pon  e  bi§  e'  anaufej^en.  gür  bie  acbtfaitige 
Spra  Ijatte  man  obnel)in  !eine  anbere  2öabt;  über= 
bieg  mirb  nur  burd}  biefe  lnnal)me  ber  Umftanb 
erflärlic^,  ba^  fpäter  beftimmte  SSerfe^ungen  ber 
bor.  ©runbffala  al§  pljrpgifc^  ober  Ipbif^  begeid); 
net  tüerben.  2;batfäd^licb  pei^t  bie  um  einen  ganzen 
%on  l)Dl)er  laufenbe,  im  übrigen  bem  bor.  ©runb^ 
fpftem  nacbgebilbete  Sonleiter  bei  allen  ©d?rift= 
ftellern  eine  pbrpgifc^e.  S)ie  6acbe  irirb  ertlärlicb, 
menn  man  ficb  bie  oben  angeführte  pbrpgifd^e 
D!tape  e  fisg  a  u.  f.  to.  gu  einem  äl^ntid^en  ©pftem 
tüie  ba§  oben  angegebene  erweitert  ben!t:  H  cisd  e, 
fisg  a  h,  cis'd'  e'  fis'. 
Ser  ftet§  nac^  feinen  l^eimatUd^en  ̂ Begriffen 

rec^nenbe  ©riedje  ̂ atte  fu^  offenbar  auf  feiner 
ßpra  ba§  ̂ bi^^gifd}e  burc^  Grböbung  ber  f-  unb 
c-©aite  Ijergefteüt;  bann  aber  lonftruierte  er  fic^ 
au§  biefer  fremblänbifcben  2^onrei^e  lieber  ein 
6pftem  H  eis  u.  f.  m.,  melc^eS  feinem  nationalen 
©runbfpftem  A  h  c  d  u.  f.  tr».  auf§  ̂ aar  glicb,  nur 

um  einen  Zon  'i)ö\)ex  geftimmt  irar.  2)er  Slugbrud 
tonos  phrygios,  pl)rpgifd)e  ©timmunggart,  ur- 
fprünglid)  Pon  ber  2lrt  gebrandet,  in  ber  man  fid^ 
eine  Spra  pbr^gifc^  ftimmen  fonnte,  be,^eicbnet  in 
ber  fpätern  3eit  eine  Xonxti\)e,  bie  einen  S^on  ̂ bljer 
ftel)t  al§  ba§  ©runbfpftem.  Gbenfo  ermuc^S  au§> 

ber  bleibe  e  fis  gis  a  h  eis'  dis'e'  (au§  ber  ber  Spra 
angepaßten  Ipbifc^en  Oftaoe  mit  öö^erftimmung 
Pon  Pier  ©aiten)  eine  3fiad}bilbung  bei  bor.  ©runb= 
fpftemS,  bie  um  eine  gro^e  3:er3  l^öber  ftanb  all 
biefeS  unb  mithin  eis  gum  ©runbton  batte. 

S)ie  bi§  -lur  Ouinte  abmärtl  perlängerte  2;on= 
reil)e  entbielt  neben  ber  bor.  (55runbo!taPe  e— e' 
mit  ©runbton  a  in  ber  SHitte  nod)  eine  eng  Per; 
tüanbte  al§  l)ppoborifd}  ober  balbborifd}  begeid}; 
netc  Dftaoe  A— a.  %n&)  ber  mit  ̂ mei  ßrt}ül}ungen 
gcbilbeten  pbrpgifcben  Tonleiter  ging  eine  ebenfo 
gufammengefe^te  Sieibe  tjon  A— a  al§  b^popbrp= 
gifd)e  2;onart  mit  ̂ albton  an  britter  unb  fcd)fter 
©teile  3ur  ©eite,  unb  ein  ®leid)c§  mar  loicbcrum 
mit  ber  lpbifd)en2;ouart  ber  j^all:  l;ppolpbifd}  A— a 
mit  Pier  ert?ö^ten  ©tufcn. 

übertrug  man  aber  a,ud^  biefe  -Ttebenoftapen  auf 
ben  Umfang  e— e'  ber  Spra,  fo  befam  man: 
2)Drifd) 

^ppoborifc^ : 
^brpgifcb: ÖppDpbrpgifc^ : Spbifd? : 

^ppolpbifd): 

ef 
e 
e 
e 
e 

g       a 

fisg  a 
fia  g  a 
fis  gis  a 
fis  gis  a fis    gis 

h 
h 
h 
h 
h 

ais  h 

d' 

c'  d' 

eis'  d' 

eis'  d' 

eis' eis' 

dis'  e' 

dis'  e' 

2Bie  au§  ben  brei  ̂ auptffalen  5Racbbilbungen 
be§  ©runbfpftem§  (transponierte  ©falen)  entftan^ 
ben  lüaren  in  A-,  H-  unb  Cis-moU,  fo  ermucbfen 
au§  ben  brei  9^ebeno!taoen  eben  folcbe  SSerfe^ungcn 
in  E-,  Fis-  unb  Gis-moll. 

^n  röm.  3eit  änberte  \\i)  ba§  ©pftem.  ̂ oxmah 

o!taüe  mar  nidjt  mebr  e— e',  fonbern  f— f .  2lu§ 
biefer  ̂ eriobe  ̂ aben  mir  bie  SRotenüerjeidjniffe  be§ 
2llppio§,  in  benen  bie  nie  gebrauchte  bppolpbifcbe 

©!ala  bie  einfacbfte,  mäl)renb  bie  borifd^e  einer  !ünft- 
Ucb  abgeleiteten  Sonart  mit  5  b  gleicb  fiebt. 

3)er  burcb  Serpanber  Pon  Se§bo§  begrünbete 
ütbarobifc^e  91omo§  (©ologefang  eineä  S^ir* 
tuofen,  Pon  i^m  felbft  auf  ber  großen,  gum  Bongert 
geeigneten  Äitljar  begleitet),  beffen  ̂ n\)ah  SobpreiS 
unb  Slnrufung  einer  ©ottbeit  bilbete,  blieb  aüe.^eit 
bie  am  meiften  bemunberte,  bei  allen  ©efangSfeften 
am  böcbften  geebrte  Seiftung  mufifcber  Hunft.  2luf 
berfelben  äol.  ̂ nfel  bitbete  fic^  burd}  SllcäuS  unb 
©appbo  um  600  ü.  ©^r.  eine  me^r  auf  perfönlid)e§ 
ßmpfinben  gericbtete  ©ange»art  au§,  bie  man  ficb 
auf  ber  febem  ©riecb^n  Pertrauten  Spra  begleitete, 
unb  bie  leicbtlebigen  Semobner  ber  gefegneten  ion. 
^olonialftäbte  ma(^ten  fid^  biefe  Iprifdje  ̂ oefie 
gern  gu  eigen  (2lnafreon  530).  9lein  inftrumentaleä 
3it^erfpiel,  in  2Xrgo§  um  570  p.  (lljv.  aufgebracht 
unb  fijäter  regelmäßig  gur  ̂ reiSbemerbung  bei 
äJlufüfeften  gugelaffen,  fonnte  ficb  bem  ©efang 
gegenüber  nie  gu  großer  SBebeutung  erbeben. 

■S)em  lange  ßeit  al§  ungriedjif  cb  gebauten  21  u  l  o  §, einem  nacb  mt  ber  lllarinette  gebauten  2)oppel* 
inftrument,  l^at  bagegen  ©ata ba§  um  580  ü.  ©br. 
nidjt  nur  bauernbe  ̂ ulaffung  ̂ ux  ̂ reilbeirerbung 
an  bem  pptbifcben  D^ormalfefte  t)erfd}afft,  inbem 
er  ben  i^itbaroben  gum  5iro^  2lpollo§  ̂ ampf 
unb  ©ieg  über  ben  belpl^ifd)en  S)rad}en  in  einem 
mehrteiligen  ̂ onjertftüd  mit  malenber  ̂ rogramm- 
)Sln\[t  bar,^uftellen  mußte  ( ppt^ifcber  Dtomol ). 
S)ie  ben  ©aiteninftuumenten  an  ©d^atltraft  meit 
überlegene  S)oppelflDte  errang  fid)  fogar  mit_  ber 
3eit  immer  fteigenben  Einfluß  auf  ba§  mufifalifcbe 
&hen  in  ©riedjenlanb.  ^m  bor.  ̂ ^eloponneS 
mar  bie  ̂ -löte  Pon  ätnfang  an  gebulbct  gemefcn; 
für  ben  bort  aufblübenben  (5;i)orgefang  mar  fie  ja 
oljnebin  taum  gu  entbebren.  3Iacbbem  man  nämlid) 
Pon  icbei^  ©btter  unb  Heroen  burcb  feftlid)e  iReigen 
unb  $ro^effionen  geebrt  batte,  ließ  fid}  befonberd 
ber  bor.  ©tamm  bie  2lu§bilbung  biefer  mit  ©efang 
Perbunbenen  6bortän3e  angelegen  fein,  inbem  2llt: 
man  (um  640  p.  6br.)  bie  ©partaner,  ©tefidjoroi^ 
(um  580  p.  ©br.)  bie  Semobner  ber  ficil.  j^olonieii 
mit  fold}en  Siebern  oerforgte.  ̂ n  ibre  ̂ ußftapfen 
tretenb,  bat  ber  tbebanifcbe  ̂ ^J^inbar  ben  i)iubm  olpm= 
pifc^er  unb  ppt^ifdjer  ©ieger  mit  feinen  (Jl  orbpm^ 
nen  t»erberrlicbt.  21B  fobann  im  5.  :3abrb.  o.  ̂^x. 
an  bem  großen  S)ionpfoc^fcfte  ̂ u  ?ltbcn  iifd?plo^ 

unb  ©opboUcS  il;re  Sramen  .nir  Huffübrung  brad); 
ten,  ba  ftanb  bmter  ber  5:iefe  ibrer  ©obanten  unb 
ber  ©d)önbeit  ibrer  toprad)c  bie  melobifdie  unb 
rbPtbmifd}e  ©eftaltung  ibrer  (iborgefänge  feinet: 
megö  surüd.   Sltbenä  ̂ Blütcjcit  mar  ji^ölcid)  ber 
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Öö^epunft  mufijdjer  Kuu[t  in  ©ciec^enlanb.  '^m 
folflenben  ̂ ja^rlmnbert  be^^ann  burd)  2;imotl)eo§ 
üon  iHilet  u.  a.  2)itl)i}rambifer  ber  ©efanc^  in  leere 
jlünftelci  au^.niarten,  unb  in  ber  l)elleni[tiid}en  Mt 
blühten  3tüar  in  %co§>  irie  anberirärtä  i^unftjd)ulen, 

alliieit  bereit  ̂ u  jebem  e^-e[te  bie  öetüünfc^te  S^^^ 
üon  3>irtnofen  -^u  entjenben,  aber  ber  eble  ©e^alt 
ed)ter,  anfprud?§lofer  Kunft  voax  ßefdjtrunben. 

2)ie  Gried)ifd}e  ̂ Rotenfdjrijt  irar  eine  3Buc^; 
ftabenjirift,  bie,  nac^  'i^en  öeringen  3Reften  ber 
überlieferten  2:on[tüde  ;;u  fd?(ie^en,  bereits  meit 
entiüid elt  mar  unb  fogar  bie  ©ingnoten  üon  ben  Sn= 
ftrumentalnDten  unterfdjieb.  2)ie  ̂ auer  be§  XoneS 
lüurbe  für  ben  ©efang  nid)t  notiert,  meil  fie  [id?  au§ 
bem  iDictrum  be§  2;ej:te§  ergab;  bagegen  batte  man 
beftimmte  3eid)en  für  bie  2;onbauer,  Staftart,  ̂ au= 
f en  u.  f.  \v.  in  ber  ̂ nftruinentalmufü.  «2)ie  ötjntnen 
be§  3}lefomebe§»  (120  n.  ©br.),  ai^^ticb  bie  einzigen 
au§  bem  Slltertum  erljaltenen  2Relobien,  bat  ̂ . 
SeUermann  (Serl.  1840)  berau§gegeben.  3fleid)er 
finb  mir  mit  6d)riften  trodner  2:beoreti!er  tjerf^ben. 
Sieben  berfelben  bat  3}leibom  (3.lm[terb.  1652), 
brei  anbere  O^tolemäo§,  ̂ orpt)^rio§,  S5rt)ennio§) 
2öaUi§  («Opera»,  Sb.  3,  Dyf.  1699),  ben  Soetbiu§ 
^-rieblein  {2vh  1867),  ben  öauptfd)riftfteaer  2lri[to= 
yenoS  9}Iarquarb  in  neuer  Bearbeitung  (33erl.  1868) 
unb  Söeftpbat  i^Vh  1893),  ben  Xbeon  filier  (ebb. 
1878),  ben  2lriftibe§  OuintilianuS  21.  ̂ aljn  (Serl 
1882)  ;r  ben  33a!d)eio§  ß.  üon  ̂ an  (6trafeb.  1890 
—91)  berauSgcgeben.  58on  neuern  ©d}riften  fei  er^ 
mäbnt:  %.  S3ellermann,  «®ie  2;onleitern  unb  2)lufif= 
noten  ber  ©ried^en»  (Serl.  1847);  3fto^bad?  unb 
2öeftpbal,  «Tltixit  ber  griecb.  2)ramatiter  unb  2t)- 
rifer»,  2.  %l.,  1.  Slbteil.:  «.f)armoni!  unb  SRelo? 
pöie»  (^uerft  Spj.  1863,  in  ben  fpätern  5Xuflagen 
nur  mit  großer  3Sorfid)t  ̂ u  benütjen) ;  ber  3lrtifel  üon 

^•ortlage,  «©ried?.  2Rufi!»  in  ßrfcb  unb  ©ruber§ 
«Gncptlopäbie»  (©eft.  1,  35b.  83,  2ps.  1863);  @e= 
üaert,  «Histoire  et  theorie  de  la  musique  de  l'anti- 
quite»  (2  33be.,  ©ent  1875—81).  Über  bie  gried}. 
2^onarten  ̂ anbelt  S.  üon  '^an  in  ber  «Slllgemeinen 
':Öhifiliieitung»,  1878,  6.  705,  über  bie  flöten  in 
ber  «SlUgemeinen  SRufü^eitung»,  1881,  ©.  465; 
über  bie  ©aiteninftrumente  im  «Programm»  be§ 
©aargemünber  ®t)mnafium§  1882;  über  pt?t{)ifcbe 
unb  anbere  ̂ -eftfpiele  in  bem  «Sericbt»  über  bie 
^^bilologentjerfammlung  p  3nricb  1887,  ©.  71. 

■?I(tgried).?Jiufitinftrumentemaren:l)©aiten' 
inftrumente,  bie  oben  ermäbnten  ecbt  gried)ifcben: 

2pra  unb  ll'itbara,  bie  übrigen  PermutUcb  afiat. 
unb  ägppt.5Xb[tammung:  33arbiton,  ̂ ecti§,  2Raga= 
bis,  ©imifion,  Gpigonion,  Srigonon,  ©ambt)!e, 

'^falterion,  erft  in  fpätröm.  3eit  !ommt  ba§  ̂ an; 
burion  auf,  ein  ̂ nftrument  mit  ©riffbrett;  2)  $8la§: 
inftrumente:  Siojirflöte  (Aulos),  ̂ anSflöte  (Syrinx), 
3;rompete  (Salpinx),  öorn  (Keras),  Söafferorgcl 
(Hydraulis);  3)  ©c^laginftrumente :  ̂rembalon, 
^rotalon  (öoUüapper),  ©eiftron  (lat.  Sistrum, 
ägppt.  ̂ (apperinftrument),  ^^pmbalon  (lat.  Cymba- 
lum,  S3eden),  ̂ ^pmpanon  (öanbpaufe,  2^amburin), 
^Irupe^ion  (lat.  Scabellum),  mit  bem  ̂ u^e  getreten 
äur  Slngabe  be§  3;afte§. 

®ricd)ifcf)e  ̂ ^t^ologie,  bie  ©efamtl^eit  ber 
©agen  ober  @efd)id)ten,  meiere  bie  alten  ©riechen 
ton  ©Ottern  unb  Heroen,  gottlid^en  unb  ̂ albgött= 
liefen  2öefen,  erjä^lten,  fomie  bie  2öiffenfd}aft  ba; 
Pon.  ̂ nfofcrn  ba§,  voa§>  bie  ©ried)en  pon  i^ren 
©Ottern  glaubten,  im  mef entließen  in  ben  2)Zptl)en 
enttjalten  ift,  begreift  man  unter  ©.  2R.  mo^l  auc^ 

bie  2öiffenfcbaft  Pon  ber  Sleligion  ber  ©riechen. 
2)od)  bcdt  fid?  beibe§  nid)t  nollftänbig.  2)enn  bie 
üleligion  äußert  fid?  ebenfofeljr  in  bem  ̂ ultuS ,  ber 
ben  ©Ottern  gemibmet  mirb,  al§  in  ben  2)lptl)en, 
bie  in  betreff  ibrer  geglaubt  unb  er;;äblt  merben, 
unb  menn  bie  SUptbologie  in  ber  älteften  3eit  Jo 
;;iemlid}  mit  bem  religiofen  ©lauben  sufammenfällt, 

fo  tritt  l)ierin  fpäter  eine  mefentlid}e  ̂ Hnberung  ein. 
^mme-r  fann  man  fid?  au§  ber  2Rptbologie  ber 
©riedjen  ein  annä^ernb  beutlic^eS  Silb  ibre§  ©lau- 
ben§  in  ber  frübeften  ̂ eriobe  i^re§  3SolBleben§ 
macben,  mo  ber  3Sol!^geift,  ̂ um  begrifflidjen  2)en!en 
nod?  nid?t  erftartt,  bie  S)inge  unb  Gräfte,  Pon 
meldjen  bie  2)Zenfd?en  fi^  beeinflußt  füblen,  aU  be- 
feelte  mäcbtigere  Söefen  badjte,  bie  nid^t  na(^  ht- 
ftimmten  ©efe^en,  fonbern  mie  2llenfd)en  nac^  ben 
(Singebungen  ibreä  6l)ara!ter§,  il)rer  Stimmungen 
unb  £eibenfd)aften  ̂ anbeln.  (©.  2Rpt^u§  unb 
3Jlptl;olDgie.)  ̂ abei  fd)lofe  man  au§  ber  befom 
bem  2(rt  jeber  ̂ raftäu|erung  auf  ba§  SBefen  ber 
in  i^r  mirtfamen  ©ott^eit.  ̂ m  £id)te  unb  ber  S3e- 
megung  ber  ©onne  \al)  man  bie  X^ätigleit  be§  ben 
©onnenmagen  lenlenben  öelioS,  in  bem  be§  SHon- 
be§  bie  ber  fadeltragenben  2lrtemi§,  ̂ etate  ober 
©elene;  in  ber  33efrud)tung  ber  drbe  burd)  ben 

pom  Fimmel  ̂ erabfallenben  biegen  erlannte  man 
bie  Siebe^üereinigung  be§  UranoS  mit  ber  ©aia 

ober  be§  3eu§  mit  Demeter.  3)ie  finftern  ©emitter- 
mol!en  erfdjienen  aU  furchtbare  ©orgonen;  ber 
gudenbe,  Pom  Fimmel  fallenbe  Sli^  al§  t)infenber, 
auf  bie  ßrbe  l^erabgemorfener.^cpl)aifto§;  ber  milbe 
5lufrui)r  ber  Elemente  bei  ©emitter  unb  ßrbbeben 
als  ein  tampf  ber  ©otter  unb  3^iefen  (2;itano; 
mad)ie,  ©igantDmad)ie,  Äampf  be§  33ellerop^on 
mit  ber  Sl)imaira);  im  ©turmminb  geigte  fid)  bie 
^raft  beS  geflügelten  ̂ ermeS,  im  tofenben  ̂ luffe 
permutete  man  ein  ftierartigeS  SBefen  (f.  ̂lu^göt- 

ter).  ̂ n  ben  2then  unb  9'tal)rung  fpenbenben  Duel- len mol^nten  fruchtbare  9^pmpt)en;  ba§  gemaltige 
^Ö^eer  mit  feinen  ftürmenben  Söogen  be^errfdjte  ber 
mäiitige  roffelen!enbe  ̂ ofeibon,  ber  bie  ßrbe  burc^ 
ben  ©to^  feines  3)rei3adS  erbeben  lä^t.  2)ann  mie^ 

ber  mar  eS  bie  ge^eimnisoolle  30lad)t  beS  glänjen- 
ben  ̂ ^euerS,  baS  in  feuerfpeienben  SBergen  in  un= 
bänbiger  dJladjt  auS  ber  Grbe  ̂ eroorquitlt  (2;ppl)on), 
aber  aud)  non  ben  Slltären  ber  ©otter  ober  non  ben 
j^euerl)erben  inmitten  ber  Sßol^nftätten ,  mo  eS  gu; 
glei(^  gur  53ereitung  ber  ©peifen  biente,  aufflam= 
menb  bie  ©aben  ber  ällenfd^en  gu  ben  ©Ottern 
l)inauf,^utragen  fcbien  (^eftia). 

(Sine  anbere  9leil}e  göttlicher  SBefen  Perban!t  i^re 
ßntftebung  bem  ©eelen=  unb  bem  permanbten  2llp; 
ober  3D^arenglauben,  ber  por  allem  bie  ben  alltäg- 
licben  5^erlauf  beS  2ebenS  unterbrei^enben  (5rfd)eis 
nungen  Pon  iirantl)eit  unb  Xot  3U  erllären  fuc^t. 
Dbmo^l  biefer  nieberfte  religiofe  ©tanbpuntt  Pon 
'oen  ©riechen  in  iljrer  gefc^id)tlid)en  3eit  fonft  längft 
übermunben  ift,  fo  bleiben  bod)  au&)  bei  il?nen  bie 
an  ̂ ran!t)eit,  Sob  unb  baS  fortleben  ber  ©eele 
nac^  bem  SluSfdjeiben  auS  bem  Körper  antnüpfem 
ben  35orftellungen  im  mefentlid}en  immer  auf  biefer 
älteften  ©tufe  flehen. 

3Jlit  bevöerduSbilbung  einer  gemcinfamentjellenis 
fcben  2}^ptl)ologie  galt  eS  nun  nic^t  blo^,  bie  OJlaffe 
ber  perfcbiebenartigen  2)lpt^en  ̂ u  einem  ©angen  gu 
Perfd)mel3en;  gleid^^eitig  fanb  eine  Umbilbung  ftatt, 
bie  mit  3^otmenbig!eit  auS  ber  Soppelnatur  biefer 
©Otter  fid)  ergab.  Senn  obgleicb  bie  mid}tigften  bers 
felben  ijjrer  ©runbbebeutung  nad)  SRaturgemalten 
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unb^Raturerfc^einungen  üorftetlen,  fo  finb  fie  nic^tg- 
beftoiüenigcr  Tnenfc^enäf)nlic(?c  ̂ erfonUc^feiten,  in 
benen  au4  bic  ettjifc^cn,  oeijtiöen  2Räc^te,  bie  ba§ 
2)^enfdbenleben  bel)errfd}en,  fi^  üertorpern.  Unb 
biefe  finb  e§,  meiere,  je  !on!reter,  inbiüibueüer  bie 
göttlid}en  ̂ crf  önlid^feiten  lüerben,  immer  met)r  beten 
^J^atur  erfüllen,  i^r  tra^reg  2Befen  ausmachen.  3Run 
njarb  üor  allem  au§  bem  ©Ott  be§  aüumfpannens 
ben,  balb  in  mitber  ̂ larljeit  leud}tenben,  balb  in 

furchtbarer  SJ^ajeftät  unter  2)Dnner  unb  S3li^  er= 
f^einenben  öitnmelS  (3eu§)  ber  ebenfo  milbe  al§ 
erhabene  ̂ b(|fte  ̂ onig  unb  3Sater  ber  ©otter  unb 

ber  2Renfd)en,  ber  ba§  'Si^<i)t  bef(^ü^t,  ba§  Unrecht ftraft,  bem  eine  rechtmäßige  ©ema^lin  in  $era  gur 
6eite  fte^t,  ber  S3efc^üt5erin  ber  rechtmäßigen  ß^en 
unb  6l)efrauen.  2lu§  llt^ena,  ber  ©ijttin  ber  @e= 
njitterirolte  unb  be§  S3li^e§,  bie  im  ©emitterfturm 
au§  bem  SBollen^aupt  beg  ̂ immelSgotteS  cnt^ 
fprungen  ift,  tnurbe  eine  S;Dc^ter  feineS  @eban!en§, 
lüelc^e  alle§  lidjte,  flare  S)en!en,  SBoUen  unb  ©c^aff  en 
freubig  förbert.  2lu§  bem  alle§  erleu(^tenben  ©otte 
ber  ©onne  (Slpollon)  marb  ein  alle§  fe^enber  SSe^ 
fc^ü^er  unb  3]erleil)er  ber  3fleinl}eit  ber  6eele  mie  be§ 
Öeibe§,  unb  l^eüer,  Jjoljer  @infid)tunb  2öei§l)eit,  unb 
bamit  auc^  ber  ̂ unft  be§  2)icibter§  unb  6el)er§  mie 
be§  2lrgte§.  3lu§  S)iDn^fD§,  bem  ©Ott  be§  üppigen 
2öa(^§tum§,  ber  SSegetation  unb  üor  allem  be§ 
3Bein§,  irurbe  ein  ©Ott,  ber  ebenfalls  feine  SSerel^rer 
mit  S3egeifterung  erfüllt,  nur  eben  nici^t  mit  ber 
Haren,  bemühten,  licljteu,  apDllinifd}en,  fonbern  mit 
einem  meljr  leibenfc^aftlid?  erregten  ßntl}ufia§mu§, 
mie  er  fid^  in  ber  bramat.  tunft  geigt.  2lu§  ber 
©ottin  ber  @rbfrud^tbar!eit  2)emeter  mürbe  eine 
Seljrerin  unb  S3efc^ü^erin  be§  2lderbaue§  unb  ber 
an  ben  5Xderbau  ge!nüpften  Mtur  unb  feften  Drbs 
nungen  be§  focialen  unb  bürgerlichen  SebenS,  au§ 
bemfrud)tbaren9ftegenfpenbenben2ßinbgDtt^ermeg 
ber  irinbfc^nelle  S3Dte  ber  ©ötter  unb  ein  Sefd}ü^er 
unb  ̂ örberer  jebmeben  menfc^lic^en  2Ser!el)r§  unb 
i5anbel§  unb  gett)anbter,  geirinnenber  D^ebe.  5Xu§ 
bem  S3U^gDtt  ̂ ep^aiftoS  irarb  ber  Sefd)ü^er  ber 
mit  bem  ̂ euer  arbeitenben  ©etnerbc  unb  fünfte,  au§ 
ber  ̂ erbgöttin  $eftia  bie  ©öttin,  tr»elc^e  ben  SSer- 
banb  ber  um  ba§  l^eilige  ̂ erbfeuer  mo^nenben  ̂ -a- 
milien  unb  ber  gleich  "oen  einzelnen  Käufern  ein 
gemeinfameg  l}eilige§  5erb=  unb  Opferfeuer  unter- 
ßaltenben  ©täbte  unb  Staaten  heiligte  unb  feftigte, 
au§  bem  S3e^errfc^er  ber  SBogenroffe,  ̂ ofeibon, 
nic^t  nur  ein  33efc^üfeer  ber  6c^iffa^rt,  fonbern  auc^ 
alles  ritterlichen  2ßefen».  2)a  tüurben  au§  ̂ pmp^en 
ber  rauf  c^enben  Duellen  in  ben  9[Ruf  en  bief  angfro^en 
Se^rerinnen  aller  fünfte,  n^urben  bie  ß^ariten,  bie 
<55öttinnen  ber  in  munberbarem  steige  blüljenben 
5Ratur,  gu  ©penberinnen  l)Dlber  älnmut  u.  f.  tt>. 
Unb  iräl)renb  fo  bie  alten  5Raturgötter  mel}r  unb 
me^r  Sßertreter  etl^ifd)  =  religiöfer  ̂ been  mürben, 
traten  an  i^re  ©eite  aud}  (SJottljeiten,  bie  non  ̂ au§> 
au§>  ̂ erfonififationen  et^ifc^er  ̂ been  finb,  mie 
2;|iemi§,  S)i!e,  9iif  e,  (Sirene  u.  bgl.,  ober  f  olcfee  ®  otter, 
in  benen  fid^  gemiffermaßen  ba§  Seben  unb  bie  ßr^ 
fat)rung§melt  ganger  ©tänbe  üerförperte,  mie  g.  33. 

in  ̂ an  ba§  2ci)en  unb  ̂ treiben  ber  Wirten,  in  %§>- 
tlcpioS  ba§  ber  i^irgte  u.  f.  \v. 

^n  9iüdfid)t  auf  alle  biefe  ©otttjeiten  mad}t  fic^ 
nun  aber  gang  befonberS  ba§  poet.  unb  tünft^ 
lerifd}e  ©enie  ber  ©riechen  geltenb;  bie  ©eftalten 
ber  ®ötter  mie  bic  toagen  t)Dn  il)nen  gelangen  bei 

ben  ©ricd}en,  guerft  burd}  bie  Sid}ter,^  gur  üollcn; beten,  ebenfo  inbinibuellcn  al§>  ibealfd}önen  ©eftal- 

tung.  ̂ n  biefem  ©inne  ift  t§>  \oa\)x,  baß  öomer 
unb  öefiob  ben  ©riechen  iljre  ©otterfage  gebic^tet 
l)ätten.  Unb  nactbem  bie  2)ic^ter  üorauSgegangen 
maren,  ftellte  bie  bilbenbe  ̂ unft  biefe  ̂ ibealgeftalten 
in  ©tatuen  aug  ̂ olg,  SJlarmor,  Grg,  Slfenbein  unb 
(Solb,  mie  in  ©emälben  unb  anbern  Äunftmerfen 
leibl)aftig  bar.  S)iefe  fc^opferifc^e  ©cftaltungstraft 
ber  ©rieben  ermie§  fid?  enblid}  aud)  befonberS  mäd}^ 
tig  gegenüber  urfprünglic^  fremben,  in  iljre  ©otter^ 
melt  aufgenommenen  ® ott^eiten  unb  ©agen.  SBenn 
nämli(^  bie  ©riechen  einige  ©runbanfc^auungen  unb 
Elemente  üon  ©öttern  unb  ©agen  au§  ber  gemein: 
famen  Urheimat  be§  inbogerman.  ̂ olferftammes 
mitbrachten,  üor  allem  ben  öimmelSgott  3eu§,  unb 
©agen  üon  ben  kämpfen  lichter  ©ötter  mit  bofen 
S)ämonen  ber  ̂ inftemi§  im  ©emitterfturm ,  üom 
3Raub  unb  ber  SBieberbefreiung  ber  al§  9linber^erbcn 
angef  c^auten  lichten  Söolf  en ;  menn  fie  anbere  mit  ben 
nädjftüermanbten  3Söl!ern  gemein  l}atten,  fpeciell  mit 
^talifern,  mie  namentlich  ̂ eftia^SSefta,  öera^^uno; 
mennfiebannaberbor  allem  felbftingal)llDfe©tämme 
unb  3SDl!erfd)aften  gegliebert,  mie  fie  maren,  eine  un: 
enblic^e  ̂ ülle  bon  göttlichen  unb  ̂ albgottlid^en  ®e: 
fen  unb  ©agen  üon  biefen  l)ert)Drbrad)ten  unb  in 
immer  neuen  2öenbungen  fort:  unb  umbilbeten,fDge= 
mäljrten  fie  boc^  aud^nod)  fremblänbifc^en  ©ottern, 
5Rpt^en  unb  religiöfen  ̂ been  unb  Kulten  Slufna^me 
in  i^ren  Dt^mp,  eigneten  fid)  aber  ehtn  auc^  biefe 
bannüoUtommen  an  unb  üerliet)en  il)nen  ̂ eltenifd}c 

fc^oneptaftifc^e^ormunb^eftaltung.  SSor  allem  gilt 
bie§  üon  ber  ©ijttin  ber  ©d^önl}eit  unb  Siebe  felbft, 
t)on  Slpl^robite,  bie  au§>  ber  Orient,  großen  3^atur: 
gottin,  ber  ̂ erfonifüation  ber  ̂ rud)tbar!eit  ber  51a= 
tur,  in  bie  fdjönfte  ©ottin  be§  Dl^mpS  umgebilbet 

morben  ift,  menn  gugleic^  aud)  einige  3üge  \\)ve§>  ̂ ^e= 

fen§  auf  einer  SSerfc^melgung  mit  e$t  griec^.  &'dU tinnen,  mie  öebe  unb  6l^ari§,  berul)en  mögen. 
^reilic^  mar  aud^  biefe  poet.  unb  !ünftlerifc^e 

©eftaltung  ber  D^lpt^ologie  nic^t  bloß  ̂ ortfd^ritt. 
2öenn  bie  ©btter  unb  iljre  Slipt^en  ©egenftanb  ber 
poet.  unb  !ünftlerifd}en  ̂ Ijantafie  merben,  tritt  bie 
@efal)r  ein,  baß  mit  ber  3eit  ber  religiöfe  Gljaratter 
ber  9}lptl)ologie  üom  äft^etifc^en  übermud)ert  unb 
baß  bie  urfprünglic^e  3Bebeutung  ber  ©ötter  al»  Ur= 

lieber  ber  auf  'i^en  SRenfc^en  einmirfenben  Dtatur^ 
träfte,  mclc^er  S3ebeutung  fie  Stnfeljen  unb  33er= 
e|)rung  üerbantte,  unterbrüdt  merbe.  Unb  bie§  ift 
benn  aud)  gefc^eljen.  2öenn  aber  unter  bem  ßinfluß 
ber  2)id}tung  unb  ber  bilbenben  totft  eine  ©ott^ 
^eit  fomeit  menfdjlid?  inbioibualifiert  mar,  ta^  il)rc 
©runbbebeutung  im  Q3emußtfein  il)rer  SSereljrer 

fdjmanb,  Jo  fud^te  man  für  bie  nunmehr  nic^t  burdj 
eine  ©ottipeit  vertretene  9Iatur!raft  nad)  einem  neuen 
SSertreter.  2)abei  !onnte  man  neu  fd}affcnb  üor= 
gelten,  ober  man  griff  gur  ßntlel^nung  oon  einem 
anbern  ©taram,  in  beffen  3Sor[tcllung  fid)  bie  Ur= 
bebeutung  ber  betreffenben  ©ottl^eit  flar  erl}alten 
l}atte.  ©0  bilben  fid)  SIeilien  mie  S^u§' ,  SlpoUon, 
Öelio§  unb  öera,  3lrtcmi§,  öefate,  ©elene.  Sn- 
meilen  mirb  ber  einmal  cingefd}lagcne  ®cg  ber  ̂ ^er^ 
menfd}lid)ung  fo  mcit  ocrfolgt,  baß  au^  ©öttcrn  all^ 
mäl}liit  Heroen  merben,  mie  bie§  bei  .s3cra!lc§,  2:l}e: 

feu§,  Slmpl^iarao»,  2:ropl}onioö  ber  ̂ ^-all  fein  bürftc, 
mä^renb  anbercrfeity  cbenfall^S  unter  bem  6'influß ber  inbiüibualificrenben  unb  d^araftcvificrenben 

kunft  fid)  eingclne  ©eiten  be^5  ̂ Öefen^  einer  ©ott= 
t)cit,  mcld)e  burd)  bcfonbere  33einamcn  bcgcic^nct 
merben,  üon  ber  ©ettbcit  ablöfon  unb  non  auc-* 
ge[taltet  gu  einer  gmeitcn  ';?lrt  göttlid)cr  ̂ erocn  ent« 
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niidclu  (jo  ßubuleuö,  i^lijmcnog,  2l0ainemnon, 
lHiocu§ ,  (Srcd)tt)cii?. ,  i^aUifto ,  ̂pl^ißeneia).  ̂ Jtjnen 
boaciv^cn  neu  bei*  anbcvn  Seite  burd)  ben  ̂ oten- 
tuit  \\\  aDttlid)en  61}ren  flelangte  unb  baburd)  gu 
.v^eroeu  (f.  b.)  c3en}Drbene  2)lenfc^en.  5Xud}  bie  t}i[tor. 
(^•vinneriiiuieu  ber Golfer  fiuben  in  ben  frül}e[tcn Rei- 

ten einen  faöent^aften  Slu^brud  unb  t)emad}fen  fo 
mit  ben  relioiojeu  iDh^tl^n,  in  beren  Umbilbiingen 

fid)  3um  ̂eil  felbj't  bie  ©efd)id)te  ber  Stämme  miber- jpiec\elt,  infofern  Bo^o^tn  uon  Streitigteiten  unb 
Kämpfen  ober  t>on  !ißanberungen  üon  ©Ottern  Dft= 
mal§  nur  bie  Spiegelbilber  ber  ®efc^id}tc  ber  fie 
üerebrcnben  Stämme  unb  SSölterfc^aften  finb,  eine 

Seite  ber  2)lptl)enbilbunö,  meldte  na^  bem  SSor- 
ganfle  Dttfrieb  2)lüller§  in  neuerer  ̂ t\i  befonberS 
Ö.  2).  2Jlüüer  ̂ um  ©egenftanb  feiner  ̂ orfd^ungen 

gemalt  ̂ at.  (S.  aud}  ̂ Xo'tl]  ©ötter.) Über  bie  Slufnatjme  ber  gried}.  ©otter  bei  ben 
Sflömern  f.  Sflömifd^e  Migion. 

2)ie  Ou eilen  ber  ©.  Wl.  finb  bie  Sd^rift^  unb 
^unfttt)er!e  ber  Sitten  in  bem  Umfang,  bap  !aum 
ein  Sdjriftfteller  unb  nur  eine  fleine  ̂ Rinbergatjl 
üon  ̂ unftmerlen  baüon  auS^uneljmen  finb.  3}Dn 
ben  litterar.  Duellen  finb  am  inid^tigften  bie  S)i(^- 
ter,  woran  ferner  unb  öefiob,  bann  bie  Sogo^ 
graptjen,  ferner  bie  2)li)tt)ograpl)en,  meiere  fd^on  im 
Altertum  3Rt)t^enfammlungen  »erfaßten,  üon  benen 
freilid?  neben  Dieften  aug  ben  altern  namentlich  nur 
.^mei  fpätere:  SlpoUoboruS  in  griei^.  unb  ̂ ^ginu§ 
in  lat.Sprad^e,  üollftänbiger  erhalten  fmb,  enblicb 
©eograpbsn  unb  ̂ eriegeten.  Son  ben  Sunftmerlen 

finb  für  bie  3Rt)t^olDgie  neben  ben  ertjaltenen  Sta- 
tuen, SReliefg,  2Banbgemälben  unb  SRofaifen  na= 

mentlid)  bie  3Safen=  unb  2Jlün^bilber  eine  reid^  flie- 
f3enbe  Ouelle,  wätjrenb  bie  gefd}nittenen  Steine  bei 
ber  großen  SJlenge  üon  i^älfd}ungen  mit  befonberer 
^JSorfid^t  3u  benu^en  finb. 

Scbon  im  Altertum  unb  ebenfo  feit  bem  2öieber= 
crmac^en  ber  SBiffenfdjaften  l)aben  bie  3flätfel  ber 
3Jl)9t^DlDgie  (f.  2Jlptpu§  unb  3Jlt)tl)otogie)  immer 
neue  ̂ orfc^er  gu  2)eutung§t)erfu(^en  gereijt.  .^ier 
füllen  nur  bie  2öer!e  üerjeic^net  werben,  iuelc^e  in 
neuerer  B^it  bie  Kenntnis  ber  ©.  3)^.  ft)efentlid)  ge- 
förbert  ̂ aben. 

5)a  t)Dn  bem  an  3Sollftänbigfeit  be§  gufammen; 
gebrachten  Stoffe  alle  anbern  mpt^olog.  Söerfe 
Übertreffenben  5tu§fül)rlic^en  Seyüon  ber  gried).  unb 
rom.  2)lic)tbcilogie  (mit  rtielen  Slbbilbungen),  ba§  üon 
2ß.  ̂ .  9vDfd)er  im  SSerein  mit  einer  großem  5ln3al)l 
üon  2)^itarbeitern  t)erau§gegeben  mirb,  bi§  je^t  nur 
ber  erfte  bie  $8ud)ftabcn  A  bi§  H  ent^altenbe  58anb 
(2pä.  1884—90)  unb  bie  erfte  Hälfte  be§  äl^eiten 
(I  u.  K,  1891  —  93)  erfcbienen  ift,  fo  ift  einftmeilen 
^acobig  ̂ anbmörterbucb  ber  gried}.  unb  rom.  2R^= 
t^ologie  (2  Sbe.,  ßoburg  1830—35)  tt)egen  ber 
Sammlung  be§  litterar.  2Raterial§  immer  nod) 
unentbel)rli(^,  al§  fpftematifc^eg  öanbbu(^  aber 
ift  (m  erfter  Steüe  ̂ reUerS  ©.  2U.  (2  93be.,  Sp3. 
1854;  3.  Slufl.  üon  ̂ letü,  33erl.  1872—75;  üon 
ber  burd)  Sflobert  bearbeiteten  4.  2lufl.  ift  1887  bie 
erfte  Hälfte  be§  erftenSBanbe§  erfd^ienen)  3u  nennen. 
Slu^erbem  finb  ̂ eroor^uljeben:  6reu-;er,  Spmboli! 
unb  an^tbologie  ber  alten  SSöller  (3,  2tufl.,  4  S3be., 
^armft.  1836  —  43);  %  ö-  5^0^,  Slntifpmboli! 
(2me.,Stuttg.l824— 26);  (5.D.  gJlüller,^rolegD= 
mena  gu  einer  miffenfc^aftlicben  äRtjtbologie  (@i)tt. 
1825) ;  »uttmann,  Mythologus  (2  33be.,  iöerl.  1828 
—29);  ̂ ägel§ba{^,  ̂ omerifc^e  2l)eologie  (Mmb. 
1840;  3.2lufl.üDn2Xutenriet^,1884);  2obed,2IglaD^ 

pl)amu§  (2  23be.,  iTöniggb.  1829);  ©erbarb,  ©.  3)1. 
(2  33be.,  iüerl.  1854—55);  ̂ ermann,  Se^rbud)  ber 
gotte§bienftlid)en  Slltertümer  ber  ©riechen  G'ocibclb. 
1846;  2.  2lufl.  tjon  Star!,  1857);  2öelder,  ©ried?. 
©Dtterlel)re(333be.,  ©ött.1857— 62);  ̂ .%Mmtx, 
3Rt)tl)Dlogie  ber  griec^.Stämme  (2  93be.  in  3  %\x\..,  ebb. 

1857—69) ;  ̂eterfen  in  ber  «Sltlgemeinen  ßnct^flo- 
päbie  ber  S>iffenfd)aften  unb  fünfte»  t»on  ßrfd)  unb 
©ruber  (Seit.  1,  S3b.82,  Spg.  1864);  21. 2)^ommfen, 

Öeortologie  (ebb.  1864);  ̂ reuner,  öeftia-SSefta,  ein 
Sptluä  religiDn§gefc^i(itlicbei^  _§orfc^ungen  {%\ih. 
1864);  bie  mpt^olog.  2(rti!el  in  Saremberg  unb 
Saglio^  «Dictionnaire  des  antiquites  grecques  et 
romaines»  (^ar.  1873  fg.;  bi§  1893  finb  17,  bie 
33ud}ftaben  A  bi§  F  ent^altenbe  Lieferungen  er- 
fd)ienen);  3Rofd}er,  Stubien  ̂ ur  üergleicbenben  2Rt)s 
tbotogie  ber  ©riechen  unb  S^ömer:  I.  Slpollon  unb 
9Jtar§,  IL  ̂ uno  unb  ̂ era  (Sp^.  1873—75);  2el)r§, 
populäre  tluffä^e  au§  bem  Slltertum  (2.  Slufl., 
ebb.  1875);  33urfian,  über  ben  religiofen  ̂ ^(xxqX- 
ter  be§  gried).  anptl)D§  (aRünd).  1875);  Sltanm 

Ijarbt,  SBalb-'  unb  ̂ elbtulte  (2  Sbe.,  35erl.  1875— 
77);  3flDfd)er,  öerme§  ber  Sßinbgott  (2p3.  1878); 
berf.,  2)ie  ©orgonen  (ebb.  1879);  ̂ oucbe  =  £eclercq, 
Histoire  de  la  divination  dans  l'antiquite  (4^^be., 
%i\x.  1879—81);  ̂ ofdjer,  9ieftar  unb  2tmbrofia 
(Spä.  1883);  (S.  ̂.  3Jieper,  ̂ nbogerman.  3Jti)tl)en 
($8erl.l883fg.);  3Jtannbarbt,  2)lpt5olog.  ̂ orfd^un^ 
gen  (Straub.  1884);  ̂ reuner,  ̂ al)re§berid)t  über 
bie  gried).  unb  röm.  9Jtptl)ologie  au§  ben  ̂ .  1873— 
75  unb  1876—85  in  33urfiang  <-<-'^ai)Xt%htx\^itn  über 
biej^ortfc^ritteberllaffifd)en2lltertum§it)iffenfc^aft», 
S5b.  4,  S.  1  —  144  unb  Supplementbanb  1886  fg. 
(S3erlin) ;  %x.  23ad,  ̂ aljreSberic^t  über  bie  ©.  m.  ber 
%  1886  —  90,  33b.  26  (ebb.);  ©ruppe,  S)ie  gried). 
Suite  unb  2Upt^en  in  i^ren  Segiebungen  gu  ben 
Orient.  3fteligionen  (Spg.  1887  fg.) ;  OJ?.  ̂Jlaper,  S)ie 
©iganten  unb  Stitanen  in  ber  antifen  Sage  unb 
^unft  (33erl.  1887) ;  U.  tjon  2ßilamDiüi^=3)löllenborf, 
ßuripibeg  §era!le§,  S3b.  1  (ebb.  1889);  %  Söpffer, 
2lttifd)e  ©enealogie  (ebb.  1889);  Saiftner,  S)a§ 
9tätfel  ber  Spl)iny  (2  S3be.,  ebb.  1889);  ̂ .Stengel, 
S)ie  griec^.  Satralaltertümer  (in  %  f  on  9Jlüller§ 
«§anbbuc|)  ber  flaffifd)en  2lltertum§miffenfc^aft»), 
1.  21.,  S3b.  5  (2Jlün^.  1890);  ß.  9^o^be,  ̂ fpcbe 
(^reib.  i.  33r.  1890);  9fiofc^er,  Setene  unb  ä^er^ 
nianbte§  (Sp^.  1890).  über  bie  2öer!e  ber  ̂ unft= 
mptbologie  f.  auc^  2lrd)äDlDgie. 

^ricd^ifc^e^^ilofo^^ic  (ö  eilen  ifcbe^^i- 
tof  op^ie).  2)ie  ̂ l)ilofDp^ie  be§  2lbenblanbe§  l^at 
in  ©riec^enlanb  nid)t  bto^  il)re  SBiege,  fonbern  bie 
2Infänge,  bie  fie  bort  genommen,  finb  beftimmenb 
geblieben  für  i^re  ganje  fernere  ßntmidlung.  S)er 

Sinflu^  ber  ©.$.  auf  bie  n)iffenfcbaftlid)e  ©eban!en- 
bilbung  ber  Bieugeit  ift  ein  !aum  %\x  ermeffenber. 
Gntftanben  ift  fie  nic^t  o^ne  beträcbtlid)e  ßinn)ir!un= 
gen  ber  altern  Mturoolfer  be§  Oriente.  Slber  fc^on 
frül)  tritt  fie  i^nen  in  fc^arf  ausgeprägter  Eigenart 
gegenüber.  S)en  ©runbd)ara!ter  ber  (^.  ̂.  lurg  ju- 
fammenjuf äffen  ift  nid)t  leicht.  6in  unt» erkennbarer 
©runbgug  ift  bie  frül)  erlangte  Unabl)ängigteit  be§ 
2)en!en§,  bie  ̂ rei^eit  namentlich  üon  ber  ̂ ^effel 

einer  überlieferten  9fteUgion,  bie,  Jpa^b  in  §anb  mit 
ber  bürgerlidien  ̂ -reibeit,  fo  frül)  unb  allgemein 
lüobl  nirgenb^  lüie  in  (5Jried}enlanb  errungen  mürbe. 

3eller  be3eid)net  al§  d)ara!teriftifc^  für  bie  alte^ßl^i- 
lofDpl)ie:  üorf(^nelle  SSerallgemeinerung ,  einfeitige 
2)iale!ti!.  SlllerbingS  leibet  ba§  SJlittelalter  an  ben= 
felben  ?^el)(ern,  unb  bie  ̂ Reugeit  ̂ at  fie  !eine§tt)eg§ 
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übcriDunben.  STber  boc^  i[t  ba§  ein  nationaler  Sm 
ber  ®.  $.,  ba^  fie  gan^  auf  3flebe  unb  ©egenrebe 
(bem  dialegesthai)  beruht,  ba^er  in  be0nfjUd)er 
Gntgegenfe^ung,  in  SBejabung  unb  SSerneinung, 
M  fortbemegt.    S)ie  l)Dd}entiüidelte  £)ffentlid}!eit 
be§  antifen  2eb^n§>,  ber  Ginflu^  ber  geridjtUc^en 
9lebe  unb  ©egenrebe,  ber  polit.  Debatte,  hirj  bie 
gan3e  fo  rege  ©emeinfamfeit  be§  2)afein§  fpiegelt 
ficb  auc^  in  ber  @.  ̂ .  beutlicb  a^-  ̂ n  ber  altern  3eit 
finb  bie  ̂ bitofopljen  fa[t  burc^meg  ©taatSmänner; 
bie  ©Dpbiften  finb  öffentlidje  Dftebner  unb  Sebrer  ber 
Staat^lunft;  auf  haS»  öffentlii^e  Seben  belieben  [ie 
bie  gange  Slufgabe  ber  ̂ bitofopbie.  ßin  ©ofrateS 
nötigt  3ur  Unterrebung  ten  ̂ anblüerfer  in   ber 
SBerlftatt,  ben  gebitbeten  jungen  Sltbener  auf  bem 
ÜbungSpla^  ober  beim  ©elage,  ben  erfahrenen  @rei§ 
bei  ber  g-eftfeier;  er  ift  überbaupt  immer  auf  ber ©tra^e,  er  bat  feine  3eit  ein  anbere§  ©efcbäft  au 
treiben  al§  ba§  eine,  bie  SRenfcben  au§3uf orfeben; 
er  fommt  faum  au§  ben  äJiauern  ber  ©tabt  berau§, 
bie  gelber  unb  Säume,  fagt  er,  hjoüen  mid)  nicbt§ 
lebren,  ti^obl  aber  bie  9Jlenfd)en.  23on^lato  ftammt 
bie  bialogifcbe  ©arfteüung  in  ber  @.  %  S)e§  2lrifto= 
teteS  3ur  SSeröffentlicbung  »erfaßte  Söerfe  maren 
2)ialDge,  ©cerog  pbilof.  @efpräd)e  abmen  ben  (^\)a'' 
rafter  ber  SXriftotelifcben  na^;  faft  fein  ̂ bitofopl? 
beg  4.  ̂abrb.  (b.  b.  ber  S3lüteaeit),  ber  fid)  biefer 
e^orm  ber3)arfteüung  nicbt  bebient  bätte.  ©ie  bleibt 
aber  aucb  auf  bie  golgeseit  nicbt  obne  9f^ad}iüirfung: 
«Sogi!»  ober  «S)ialeftif»  (oon  logos  üiebe,  dialektos 
Unterrebung)  bleiben  ©runbbiSciplinen.  Unb  üon 
ber  Gigentümlicbleit  ber  griecb.  ©pradje  bleibt  bie 
g:.  ̂;  ,^i^  a^l^^t  abbängig;   bie  ©cbolafti!  be§ 
aiCittelalterS  tüar  in  ber  ©(Reibung  be§  ©prad^^ 
lidjen  üom  ®eban!lid)en  t^eiter  al§  t^aS»  gefamte 
2lltertum.    ©pi^finbigfeit  gab  e§  in  ber  ̂bilD= 
fopbie  aller  Reiten,  aber  bie  ©ubtilität  ber  ©riedjen 
ift  in  eigentümlid)er  Slrt  bebingt  burd?  ibre  ©praie, 
bte  an  2lu§brud§fäbigfeit  für  feinfte  begrifflii^e 
Unterfcbiebe  ipobl  ieber  anbern  überlegen  ift.  9li(^t 
bebeutung§lo§  irar  aud},  ba^  e§  Heine  ©emeinirefen 
maren,  in  benen  jeneV  lebenbige  ©eift  ber  C)ffentlii= 
feit  ficb  au^bilbete;  ber  polit.  93lid  reid}te  über  bie 
miftenlänber  be§  oftt.  ̂ iittelmeerg  faum  l}inau^, 
felbft  ber  geogr.  @efid}t§freig  mar  nicbt  üiel  toeiter, 
unb  fo  aucb  bie  fD§mologifd}en  SSorftetlungen  eng 
begrenzt;  bie  (Srbe  lag  feft  in  ber  OJUtte  ber  SBelt, 
©onne  unb  ©eftirne,  belebte  göttlicbe  2Befen,  um= 
freiften  fie  in  nicbt  unme^bar  gro^  gebadeten  dnU 
fernungen;  bie  ̂ bee  be^^  Unenblicben  tow&ji  mobl 
auf,  ein  Slriftard}  üon  ©amoS  fa^t  ben  ©ebanfen 
ber  Grbbemegung,  aber  ber  ©egenfatj  be§  Unenb^ 
5j4)en  gegen  ba§  Gnblicbe  irirb  in  feiner  gangen 
2öud}t  nid)t  empfunben,  mie  er  ben  aJiobcrnen  feit 
KopermfuS  gum  93emuf3tfein  fam.  2)er  2Renfd}  bleibt 
ber  2Rittelpunft  ber  ̂ l^bilofopbie;  bie  ©renken  ber 
2Jcenfd)beit  überfliegen  gu  moüen  liegt  bem  S)enfen 
bereuten  fern;  unb  fo,  in  biefer  erfannten  unb  inne= 
gebaltenen  Segrengung,  fonnte  fie  gu  jener  unbefan= 
genen  9(tubc  unb  Harmonie  fid)  oollenben,  bie  au§ 
ben  ©barafteren  unb  £eben§anfd}auungen  ber  3llten 
nid}t  minber  al§  au§>  il;ren  ̂ aw-  unb  23ilbirerfen 
uns  entgegentritt. 

Gbenfo  fd)mer  mie  ber  aügemeine  6;i;arafter  ber 
©.  ̂45.,  Iäf3t  fid}  ber  ßbarafter  ibrer  einjelnen  $se- rioben  fenngeid)nen.  S)ie  ̂ eriobenteilung  felbft  ift fdjJüieng.  ©djon  bie  ̂ bilofopbie  ber  ßleaten  be= 
geid}net  einen  Söenbepunft.  S)od)  pflegt  man  crft 
bei  ben  ©opbiften  ober  bei  ©ofrateg  einen  fdjärfem 

Gmfcbnitt  gu  madben.  ©elüi^  geugt  'Da§>  Sluftreten 
ber  ©opbiften  (f.  b.)  üon  einer  tiefen  ©ärung  im 
S)enfen  ber  ©riedjen,  in  ber  ba§  Sllte  fid)  aufgu= 
lbfenfcbeint,9^eue§  nacb  ©eftaltimg  ringt.  2lber 
fdjmer  ift  e§  bennocb,  mit  einem  Söorte  gu  fagen, 
H3orin  eigentlicb  ba§  9fteue  beftanb.  Gs  ift  nicbt  un^ 
rid)tig,  ba^  fd)on  bie  ©opbiften,  in  entfcbeibenber 
Söeife  aber  ©ofrateS  bie  gorfdjung  oon  ber  9Iatur 
auf  "oen  2Jienfcben  lenften;  hod)  gilt  haQ  nur  mit (Sinfd)ränfungen:  mebcr  maren  ber  oorfopbiftifd^en 
3eit  bie  Probleme  ber  ̂ rfenntniStbeorie  unb  (Stbif 
gang  unbefannt,  nod)  baben  bie5iad}folger  be§  ©0- 
frateö  el  aufgegeben,  t)a§>  ©ange  ber  3^atur  in  ben 
S3ereicb  ibrer  Unterfucbung  gu  gieben.  ̂ mmerbin 
fann  man,  mie  e§  meift  gefd)iebt,  bie  oorfofratifcbe 
^bilofopbie,  bie  ̂ bilofopbie  üon  ©otrates  bi§ 
(einfd}lie^licb)  5lriftotele§  unb  bie  nacbariftotelifcbe 
als  leiblid)  in  ficb  abgefcbloffene  ̂ erioben  betracb^ 
ten.  2)^it  2lriftotele§  fcblie^t  bie  fd}öpferifd)e,  gu- 
gleicb  bie  reinbellenifd^e  Gntmidlung  ber  alten  ̂ bi= 
lofopbie  ah.  Wlan  barf  barum,  maS  auf  SlriftoteleS 
folgt,  nicbt  obne  meitereS  als  SSerfall  betracbten. 
dRan  arbeitet  feitbem  mit  überfommenem  9}laterial, 
fcbafft  aber  barauS  neue  fpftematifcbe  Ginbeiten; 
namentlii^  loirb  baS  SSerbältniS  gmifd^en  ̂ ^bito- 
fopbie  unb  2ebm  ein  anbereS.  2lud}  bebeutet  ber 
SSerfall  beS  reinen  ̂ ellenentumS  eine  ßnreiterung 
beS  öorigontS,  eine  Überminbung  nationaler  Bdjxan- 
fen;  nocb  im  DIeuplatoniSmuS  feben  mir  ein  pbilof. 
©pftem  mit  febr  eigenartigen  3^9^^/  totnn  aucb 
lueitgebenber  SSerarbeitung  beS  gangen  überfomme: 
nen  ©ebanf enftoff eS ,  auftreten,  baS  freilieb  cim 
menigften  t)on  allen  ©pftemen  beS  2lttertumS  ein 
national? bellenifd^eS  voax. 

ßS  ift  ber  namrgemä^e,  finblicbe  2lnfang  beS 
^y^bilofopbierenS,  tia^  man  ficb  üon  bem  ©angen  ber 
SBelt  ein  einbeitlid)eS  33ilb  gu  entwerfen  fud)t,  unb 
gn?ar  mirb  biefer  ̂ Serfud?  gang  bogmatifcb  geroagt, 
b.  ̂ .  o^ne  üorber  gu  entfcbeiben,  ob  unfer  Grtennt: 
niSoermogen  einer  folcben  Aufgabe  gen3ad)ien  ift. 
S)aS  ift  benn  aucb  baS  35orgeben  ber  älteften  :Hicl}: 
tung  ber  @.  ̂ .,  ber  fog.  ̂ ouifcben  D^aturpbilofopbie. 
©d}on  loeit  meniger  naio  ift  bie  Gleatijd^e  unb  bie 

^eraftiteifd)e  ̂ bilofppbie«  Si^bem  bie  (§leaten  bie 
finnlicbe  Grfabrung  oertoarfen  unb  ibre  Sebre  vom 
ßinen  ©eienben  auS  lauter  reinen  33egriffen  auf- 

bauten, mar  ber  urfprünglicbe  S)ualiSmuS  ber  Gr? 
fenntniSfräfte  erfannt  unb  bamit  bie  e>'rage  nacb 
bem  n»abren  Ouell  ber  GrfenntniS  aufgeworfen. 
Slber  and)  bie  entgegengefe^te  Sebre  öerattitS,  ob? 
mobl  ber  altern  ion.  ̂ id}ung  näber  ftebenb,  blieb 
bocb  nid}t  obne  ßmpfinbung  jeneS  ©egenfatjeS; 
gerabe  inbem  fie  ein  ibentifd?  bebarrenbeS  ©ein 
üermarf,  ein  im  emigen  ©egenfa^e  lebenbigeS  Ster- 

ben behauptete,  muJ5te  fie  baS  !öeiru^tfein  jeneS 

Dualismus  rege  erbalten.  2)aneben  ftebt  bie  '^>p- 
tbagoreif^e  Pbilof oplfie,  bie,  gegrünbet  auf  ber 
Übergeugung  iton  bem  ßrtenntniSmert  ber  ilktbe: 
matif,  tjon  einer  neuen  ©eite  auf  baS  ̂ 'rteiiiitniS: 
Problem  binioieS.   GmpebolleS,  5lnayagoraS  unb 

bie  Sltomiften  ringen  mit  ber  "ülufgabe,  ben  gro^n 
©egenfa^  ber©einS:  unb^öerbenSlebrc  bunt)  neue 

^'ünftruttionen,  bie  guglcid)  ben  CS-rfabrungetbat^ 
fad)en  unb  ben  begrifflid)en  ̂ -orberungen  genügen 
füllten,  gu  übcrminben;  baS  atcmiftifcbe  ©pftem 
entbebrt  babei  nid)t  einer  burd)bad)teu  crtcnntniS- 
tbeoretifd)en  Segrünbung.  5lnbererfeitc>  übt  in  ber 

©Dpbiftit  jener  felbe,  bis  babin  uiiaufgeloftc  ©runb- 
gegenfalj  feine  gerfeljcube  ilBirfung.    ̂ ^>rotafloraä 
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ücririiit  bag  eteatifd)e  2ln[id)fein  iinb  behauptet 
allein  ben  fiibjeftiüen  (5d)ein;  ©or^^iaS  ölaubt  bic 
(!leatifd)e  Seinyletjre  burd)  it)re  döene  .^onfequcna 

ju  üernidnen;  bie  3}le^r,^al)l  ber  ©opl^iften  aber 
menbct  fid^  üon  berSpetulation  überhaupt  ab  iinb 

fie^t  in  ber  t»ernünftiöen  ©eftaltung  ber  menfd)- 
Ud)en  S^ätioteiten  ibr  alleiniöeg  Biet,  ©egen  fie 

tritt  Sofratey  auf  mit  ber  enlfd^iebenen  "gorberunfl 
ber  ̂ ritif,  benn  fein  «Söiffen  be§  3Rid}tiüiffen§» 
batte  tritifdje,  nid)t  fteptif d)e  33ebeutun0.  Saburd?, 
iinb  burd)  bie  33Dranftellung  ber  etl;ifd)en  S3etrad); 
tunc;  eröffnet  er  ein  neue§  Zeitalter  ber  @.  ̂ .  S3e- 
c\riffen  mürbe  feine  21bfid}t  jmar  unter  allen  feinen 

kacbfolöern  blof;  üon  ̂ -^Uato,  ber  auf  ber  33afi§  eineS 
örünblid)ern  3Serftänbniffe§  für  ba§  tra^re  ̂ erbdlt- 
niö  ber  beiben  ©runbträfte  ber  (SrfenntniS,  6inn= 
Ucbfeit  unb  3?erftanb,  ba§  2)Dppelreid?  ber  Grfd)ei= 
nung  unb  ber^beeu  lufbaute,  unb  augleid)  gu  einer 
!ritifd)en  ©runblegung  ber  ßrfabrung^miffenfd^aft 
auf  mattem.  Soben  mädjtige  Slnregungen  Qob, 
6ein  ̂ laAfolger  ̂ riftotele^  \)at  ̂ ar  bie  tritifc^en 
Heime  ber  6D{ratifd}='13latomfd}en  ^^itof op^ie  nic^t 
?iur  Entfaltung  gebrad)t,  aber  er  l;at  bennod)  burcb 

feine  erweiterte  (?'mpirie,   großartige  ©tjftemati! 
unb  forgfame  togifd)e53earbeitung  ber  gewonnenen 

ß'rtenntniö  ber  flaffifd^en  ̂ eriobe  ber  @.  %  i^ren 
2lbfd)lufe  gegeben  unb  jugleid)  eine  faft  grenjenlofe 

^Ue  neuer  ̂ Jlufgaben  ben^Jlad)fotgern  ̂ interlaffen. 

6d)Dn  bie  ftoifd)e  '^bilofopbie  arbeitet  faft  nur mit  gegebenem  DJZaterial;  neben  il^r  behauptet  fic^ 
bic  ©pifureifd)e  ̂ bilofopljie,  eine  ftar!  üerflad^enbe 
SBieberbolung  ber  3lnfd)auungen  ̂ emofritg.  (i§>  ift 
ein  beben{lid}e§  3ei<i)ß"  ̂ ^^  35erfall§,  baß  ein  ̂ lato 
imb  Slriftotele^  burd)  B^no  unb  Sl?rt)fipp,  ein  Semo- 
{rit  burd)  6pi!ur  üerbrängt  werben  tonnte,  ©egen- 
über  bem  plumpen  2)Dgmati§mu§  biefer  beiben 
9iid)tungen  üerbient  bie  britte,  fteptifd)e  3ftid)tung, 
bie  an  ̂ ^irotagorag  an!nüpft,  aber  üon  ber  ©olrati! 
wie  ton  ̂ emofrit  nid)t  unberührt  ift,  wiffenfc^aft- 
lid)  üieUeid)t  ttn  SSorrang;  t^atfäc^lid)  blieb  fie 
obnmäd)tig.  2)en  üollenSSerfall  beaeid)net  aber  erft 
ba^  Einbringen  be§  Gtleftici§mu§  feit  bem  legten 
t>ord)riftl.  ̂ abrbunbert,ber  balb  in  eine  üoüftänbige 
©rfd)laffung  atle§  wiffenfd)aftlicben  ̂ ntereffeS  au§= 
artete.  G^  jieugt  üon  ber  fcl)öpferif(ien  ̂ raft  be§ 
l?eUenifd)en  ©eifte§,  baf^  nod)  mitten  au§  biefem  all= 
gemeinen  3erfall  ̂ eraug  eine  tieffinnige  ©pe!uta= 
tion  wie  bie  ber  Dleuplatonifer  fidp  ergeben  tonnte. 
2lu5  ben  2;rümmern  ber  alten  ̂ ^itofop^ie  rettete 

ba^  E^riftentum  t?iele§;  aber  inbem  eg  bie  '^bilO' 
fop^ie  ber  Steligion  bienftbar  machte,  üeränberte 
c§,  bei  reid)lid)er  Übernahme  iljre^  35egriff§mates 
riaU,  bod)  i^ren  ganzen  G^arafter,  für  ben  erft  ber 

Sflenaiffancejeit  wieber  't^a^  SSerftänbnil  aufging. 
Einen  befrud)tenben  Einfluß  übte  bie  alte  ̂ ^ito^ 
fop^ie  üon  ba  ah  auf  bie  ber  ̂eu^eit  au§;  man  tann 
jagen,  baß  in  ben  großen  ©pftemen  ber  2JlDbernen, 
in  2)e^carte§,  Seibnij  unb  Haut,  aber  auc^  im  Em: 
pirismuS  unb  Materialismus  be§  17.  unb  IS.^a^rl). 
bie  alte  ̂ l)ilofopl)ie  wieber  aufgelebt  ift,  bereichert 
burd)  bie  Errungenfd)aften  ber  mobernen  ̂ iatur^ 
ti)iffenfd)aft.   S)arau§  begreift  fic^  auc^  ba§  ̂ nter^ 
effe,  ta^  man  ber  ̂ l^^ilofop^ie  ber  2llten  gerabe  im 
19.  ̂ a{)x\).  gugewanbt  Ijat. 

SSgl.  ̂ SranbiS,  ̂ anbbucb  ber  ©efc^i^te  ber  griecb.= 
rom.'il^^ilofopbie  (3  33be.  in  6  5lbteil.,  S3erl.  1835— 
66);  beSfelben  für;;er  gefaßte  @efd)id)te  ber  Ent* 
toidlungen  ber  ©.  f.  (2  3:le.,  ebb.  1862—64);  3el= 
ler,  2)ie  ̂ tjilofop^ie  ber  ®ried)en  (3  2;le.,  5.  5tufl., 

£p3.  1892  fg.);  berf.,  ©runbriß  ber  ©efd)i^te  ber 

©.  %  (3.  Slufr,  ebb.  1889).  ̂ n  Überwegs  «©runb^ 
riß  ber  (55efd)id)te  ber  ̂ ^ilofop^ie.  1.  2;eil:  2)aS 
SUtertum»  (7.  Slufl.,  bearb.  bon  ̂ ein^je,  93erl.  1886) 
finben  fid)  fpeciellere  Sitteraturangaben,  namentUd) 
aud)  }VL  ben  ein^ielnen  ̂ t)ilofopben. 

©ncrfjifd^ct  ̂ vtt)ipcU  f.  2lrd)ipelagu§. 
©ricrtjifdic  @d)tift.  2)ie  ©ried)en  ̂ aben  ibre 

©d)rift  Don  ben  ̂ böi^^e^"  erl^alten,  beren  5llppa= 
bet  HabmoS  nad)  ©rie^enlanb  gebrad)t  ̂ aben  foll; 
nur  auf  Eppern  ̂ aben  bie  ©ried)en  eine  ganj 

frembartige  ©ilbenfd)rift  angewenbct.  S)aS  ge= 
WDbnlid)e  5ltpbabet  l)atte  urfprünglicb  nur  22  S3ud): 
ftaben,  bie  auc^  pbi)ni3ifd)  waren.  SiefeS  p^önig. 
Uralpl)abet  würbe  bon  ben  ©riechen  ergänjt  unb 

üeränbert,  jeboc^  in  ben  einzelnen  ©taaten  t)er= 
fd)ieben.  ©o  bilbeten  fid)  ̂Rationalfc^riften,  bie  man 
3u  großem  ober  tleinern  ©ruppen  jufammenfaffen 

!ann,  bie  fic^  namentlich  im  ©ebraud)  oon  <I>,  X,  ̂  
unterfd)eiben.  Sluf  ber  einen  Seite  fte^t  Hleinafien 
mit  Gliben,  Horint^  unb  SlrgoS,  auf  ber  anbern  baS 
eigentlid)e  ̂ eüaS  unb  bie  ital.  Kolonien.  2Bie  fic^ 
bei  ben  ©ried)en  allmäl)lid)  bie  S)ialefte  ber  eprad)e 

abf (puffen,  fo  würbe  aucb  bie  ion.  6d)rift  ber  oftl. 
©ruppe  immer  allgemeiner,  namentlid)  feit  Sitten 
403  feine  befonbere  Eigentümlid)!eit  in  ber  ©d)rift 

aufgab,  ©eit  biefer  3eit  bat  fid)  nur  nocb  bicgorm 
ber  Sucbftaben  üeränbert.  S)aS  je^ige  Sllpbabet 
ber  ̂ rudfd)rift  ift  folgenbeS: 
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Ö 

CQ 
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CQ 

>— • 

CQ 

Alplia   .  . Aa 

a 1 Xi .  .  .  . 

S^ 
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Bß 
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Ty 
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Pp 
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Fe 
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6! 

Sigma.  . 
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ZK 
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Yu 
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th 
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ph 
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ii 
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10 
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Xx 

ch 
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Kx 
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ps 
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30 

Omega  . 
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0 
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m 
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50 
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®ie  cingeüammerteit  formen  fpäter  nur  aB  Sol^Iaeid^en. 

Urfprüngli(^  Würben  nur  große  S3ucbftaben  {Wa- 
juSteln)  angewcnbet,  fpäter  bilbete  fid)  eine  SSrief^ 
fci)rift  beS  täglichen  SebenS  (turfioe),  bann,  md)t 
lange  üor  835  n.  Eb^.,  bie  a}linuS!elfd)rift  unferer 
Öanbfd)riften  unb  ̂ rude.  Sigaturen  (S3ud)ftaben- 
üerbinbungen)  unb  ̂ Ibfürjungen  würben  in  ber  jun- 

gem ©d)rift  bäufig  angewenbet.  25on  befonberer 
2öicbtigteit  für  bie  Kenntnis  ber©.©.  finb  aud)  bie 
abgeleiteten  ©d)riftarten  3. 23.  ber  ̂ ^talifer,  ilopten, 
5lrmenier,  ©eorgier  u. f.  w.  daneben  batten  bie  alten 
©ried)en  eine^ur3fd)rift(2;ad)pgrapbie)  mit  eigenem 
Sllpbabet,  bereu  ©puren  fid)  bis  überbaSlL^abi^b- 
n.  Ebi^.  binauS  »erfolgen  laffen,  unb  eine  ©ebeim- 
fcbrift  (^rpptograpbie)  bon  großer  9Jlannigfaltig!eit. 

2)ie  Qa\)kn  würben  üon  ben  ©ried)en  gu  ber^ 
fd)iebenen  3eiten  üerfcbieben  gefd)rieben;  in  alter 
3eit  bebeutet:  1 1,  ||  2,  |||  3,  ||||  4,  fl  (pente)  5, 
welche  3Ufcr  mit  |  — 1|||  gur  23ilbung  üon  6  biS  9 
biente,  A  (deka)  10,  Fl  50,  H  (kekaton)  100,  X 
(chilioi)  1000,  M  (myrioi)  10000.   ̂ n  ben  iün* 
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gern  ̂ nfc^riften  unb  ̂ anbfc^riften  ift  ba§  6^[tem 
ber  3ci^^enbuc^ftaben  angeirenbet,  ä{)nUd),  aber 
nic^t  ganj  übereinftintmenb,  mit  bem  pljöiiijifi^en. 
^ie  Sud()ftaben  erl)alten  aU  B^^^^eic^en  einen 

6tri(b  beisefüQt,  3.  SB.  ß'  2;  bei  2:aujenb  ftcl)t  ber 
6tricp  üorn  unten,  3.  33.  ,a  1000. 

2lriftopI)ane§  SSp^antinuS  führte  um  200  b.  ßljr. 

bie  2lccent3 eichen  '  Acutus,  *  Gravis  unb  ben  Cir- 
cumflex",  ber  alcjanbrinifc^e  2lri[topt)ane§  um  bie- 
felbe  3eit  ben  Spiritus  '  lenis  unb  '  asper  ein. 
2iu^erbem  r>erit)enbeten  bie  alten  ©rammatüer  !ri- 

tifd^e  unb  ä[tI)etijc^=r^etorifd)e  3ei(^en;  eine  eigen- tümlid^e  3Rotenf(^rift,  bie  t}on  ber  abenblänbifc^en 
burc^au§  üerfd^ieben  ift  unb  noc^  am  meiften  ̂ ^n- 
Ud^!eit  mit  ben  9f^eumen  (f.  b.)  be§  ̂ Mittelalters  ̂ at, 
finbet  fi^  in  liturgifi^en  öanbfd)riften.  S)ie  3Reu- 
gried}en  bebienen  fid)  einer  ©c^reibfc^rift,  bie  an  bie 
auggefc^riebene  SUinusfel  be§  17.  ̂ a^r^.  erinnert, 
aber  nodj  n^eiter  entartet  i[t.  —  3Sgl.  tird}l)o[t,  6tu= 
bien  gur  ©efc^ic^te  be§  gried}.  2llpt)abet§  (4.  Slufl., 
S5erl.  1887);  2öattenbad^,  Einleitung  jur  gried^.  ̂ a= 
läograp^ie  (2.2lufl., 2p^  1877) ;  ©arbt^auf en,©rie^. 
^^aläograpl)ie  (ebb,  1879). 

®tieci)tfc^C^  ̂ cnct  (frg.  feu  gregeois),  ©am-- 
melname  für  getüiffe  teilet  brennbare  unb  ftar!  ̂ ün- 
benbe,  gum  Seit  aud)  eyplofibe  ©emenge,  hjie  fie 

unter  ber  ̂ crrfc^aft  ber  gried^.  ̂ aijer  aU  föii-lfameS 
Kampfmittel  namentlid)  im  ©ee!riege  gebraucht 
rüurben.  S3ereit§  üor  ber  (^riftl.  ßeitredjnung  fann^ 
ten  bie  6l)inefen  unb  ̂ nber  puberäl)nli4e  2Jlifd}un- 
gen,  bereu  fie  fi(^  gur  ̂ erftellung  fon  §euern)er!§- 
törpern  bebienten,  unb  bie  aud?  t)on  ber  ̂ riefter= 
1(^aft  3u  Mtu§3ireden  ausgebeutet  rourben.  ß§  ift 
ertlärlid^,  ba^  bie  Kenntnis  fold^er  ©toffe  allmäl)= 
li<i)  lüeiter  na4  Söeften  unb  fo  auc^  gu  ben  ©ried^en 
gelangte,  bie  nac^  einem  S3riefe  be§  KaiferS  Kon- 
jtantin  ̂ ßorpljtjrogennetoS  auS  bem  %  949  bereits 
unter  Konftantin  b.  @r.  baS  (3.  %.  gelaunt  l)aben. 
671—678  unter  Konftantin  IV.  ̂ ogonatuS  fomie 
717  unter  Seo  III.  mai^ten  bie  @ried}en  nac^meiS- 
tid^  einen  mirlfamen  ©ebraud)  üon  bem  @.  ̂ .  gegen- 

über ben  Singriffen  ber  Slraber  auf  Konftantinopel, 
inbem  fie  benfelben  bamit  üiele  ©c^iffe  verbrannten 
unb  Seute  töteten,  ̂ an  nimmt  geicol^nlid)  an,  ein 
griec^.  2lrc^ite!t,  KallinüoS  auS  öeliopoliS,  tjabe 
668  bem  Kaifer  Konftantin  IV.  ba§  Sfte^ept  beS 
®.  ̂ .  mitgeteilt,  nadjbem  er  e§  felber  mieber  üon 
t}zn  Slrabem  erljalten.  Se^tereS  ift  aber  um  fo 
weniger  anpnel^men,  al§  fic^  baS  2Rittel  erft  biel 
fpäter  in  ben  Rauben  ber  ©aracenen  befinbet,  bie 

eS  vielmehr  üdu  ben  ©riechen  erhalten  '^dben  lönnen unb  gegen  bie  Kreu^fal^rer  unb  fc^lie^lid}  gegen  ̂ a§> 
oftröm.  Kaiferreic^  felber  anlrenbeten. 

3Bei  ben  @ried}en  mar  baS  ©.  ̂ .  ©taatSget^eim* 
niS,  unb  eS  finb  aud^  !eine  aut^entifc^en  Slufgeid^- 
nungen  über  bie  3iif<^^^enfe^ung  beSfelben  er= 
l)alten  geblieben.  3Ra4  ben  äJcitteilungen  über  fein 
SSer^alten  unb  bieSlrtbeS  ©ebraud^S  ift  anguneljmen, 
ta^  man  üerf  d^iebene  3Rittel  unter  bemfelbcn  Flamen 
gebrau(^t  tjat  unb  ba^  eS  tüo^l  aud)  im  Saufe  ber 
3eit  ̂ nbenmgen  in  ber  3ufammenfetjung  erfahren 
fat.  häufig  fd}eint  e§  weiter  nichts  als  einflüffigeS 
tl,  bem  öauptbeftanbteile  nai^  3flapl)tl}a  (eine  5lrt 
ßrböl,  äl)nlid)  bem  Petroleum)  geirefengu  fein,  bann 
mieber  ein  ©emenge  üon  ̂ ec!^,  Grböl  mit  ©Airefel 
unb  ©alpeter,  enblid)  auc^  ein  äl}nlid}er  ©toff  mie 
unfer  l;eutigeS  Kaltgefdjmoljengeug  (©rauer  ©ajj 

[f.  b.]  mit  Kolopl}onium  ober  einem  äl}nti(^en  i3c»-'i;)/ 
baS  awö:)  nod)  ben  ?Ramen  @.  %,  füljrt.  ̂ er  ®e= 

brauc^  ift  feljr  üerfc^ieben,  balb  mirb  eS  in  trbencn 
ober  in  eifernen  ©efä^en  mittels  Söurfmafc^inen 

brennenb  auf  ben  J^einb  gefc^leubert,  balb  an^i]feilen 
befeftigt  fortgetrieben,  balb  in  ©pri^enfd^läud^en 
auf  bie  feinblic^en  ©c^iffe  gepumpt,  balb  in  fleinen 
3ftöl)ren  brennenb  auf  ben  ©egner  gemorfen.  2lud) 
tt)irb  baS  3Jlittel  ä^ntic^  mie  ber  ©a^  ber  3Ra!eten 
im  ©inne  einer  fd)n3ad)en  treibenben  Kraft  ausge- 

beutet. @an3  befonberS  l)ebt  man  bie  üernic^tenbe 
S3renn!raft  unb  bie  ßigenfc^aft  beS  @.  %.  Ijerüor, 
aud}  unter  2Baffer  fortgubrennen.  2lUmät)lic^  ent- 
tüidelte  fic^  auS  bem  ©.  §.  baS  ©c^ie^puloer,  unb 
erftereS  geriet  in  SSergeffen^eit.— 33gl.  ä>tub.©(^mibt, 
S)ießntiridlungber§euertr)affenunbanbererKriegSi 
tüer!3euge(©c^aff^.  1868);  3«.  ̂ äljnS,  öanbbuc^ 
einer  ©efc^ic^te  beS  KriegSmefenS  (Sp^.  1880). 

©riediifd^eö  ̂ ecthiefem  I.  Sattbf)cer.  S)ie 
l)eutigen  Einrichtungen  berufen  auf  bem  Söe^rgefe^ 
üom  28.  2)lai  1887,  baS  bem  ̂ ran!rei(^S  nac^ge- 
bilbet  morben  ift.  ̂ emnai^  ift  jeber  griec^.  Untere 

tl)an  üom  21.  bis  51.  ̂ a]^re  meljrpflic^tig.  ©tell- 
üertretung  ift  nidjt  möglich,  eine  33efreiung  r»om 
2)ienfte  !ann  niemals  enbgültig  fein,  ̂ aö^  ben 
auf  @runb  ber  ©emeinberegifter  gefüljrten  Kon* 
fhiptionSliften  merben  in  ben  einzelnen  Flomen 
(^iftrüten)  jäljrlii^e  SSeraeic^niffe  ber  gur  ©tel- 
lung  Kommenben  angefertigt,  ̂ n  febem  ̂ '^omoS 
beforgen  ©tellungStommiffionen  unter  Seitung 
eines  j^ö^ern  OffigierS  bie  SoSgieljung  ber  ©tel^ 
lungSpflic^tigen,  bie  ̂ eftftellung  iljrer  2;augli(^!eit 
unb  bie  3uteilung  berfelben  gu  ben  üerfdjiebenen 
Söaffengattungen.  2)ie  S)ienft3eit  beträgt  2  ̂aljre 
im  fte^enben  §eere  für  alle  2Baffengattungen,  in 
ber  äteferüe  ber  Infanterie  unb  Slrtiüerie  10  unb  in 
ber  Kaüallerie  8  ̂a^re,  in  ber  Sanbtoeljr  8  (bei  ber 
Kaballerie  10)  unb  in  ber  9ftefert>e  ber  3Rationalgarbe 
10  ̂ ci^re.  2)ie  bom  3)ienfte  im  j^ieben  33efreiten 
bienen  12  ̂ al^re  in  ber  ̂ Jteferüe.  S)aS  S)ienftia^r 
beginnt  in  ber  Siegel  mit  bem  1.  Oft.  Sie  im 
2.  S)ienftial}re  ftel)enben  ©efrciten  unb  2Rannf(^af- 
ten  njerben  am  1.  ober  16.  ̂ uni  jur  9leferr»e  beur- 

laubt, bie  Unteroffiziere  ber  Kavallerie  nur,  trenn 
fie  fi^  äum  SBeiterbienen  Derpflid)ten.  S)ie  5lefer= 
üiften  merben  in  ben  33ü(^ern  il)rer  2;ruppenteile 
lüeiter  gefüljrt  unb  fönnen  im  4.  unb  8.  Saläre  gu 
einer 40tägigen Übung  einberufen  mevben.  ̂ ie2anb= 
tüe^r  ift  naS)  S)iftri!ten  organifiert  unb  barf  nur  im 
Kriegsfalle,  i^re  Sveferoe  nur  bei  einem  feinblic^en 
(Einfalle  mobilifiert  merben.  S)ie  ber  2anbn)el}r  2tn= 
geJ^iörigen  toerben  im  4.  unb  8.  ̂ aljre  ju  lötägiger 
Übung  einberufen,  f^reimillig  Eintretenbe  muffen 
tauglich  unb  unbefd}oIten  fein  unb  bie  3nftimmung 
ber  ©Itern  ober  beS  33ormunbS  befifeen;  biefelben 

muffen  fi^^  bei  ber  l^nfanterie  gu  1— 4iäl)riger,  bei 
ben  ©pecialtüaffen  unb  ber  50hifif  ̂ u  2— 6iä^rigcr 
unb  bei  ber  ©enbarmerie  ju  3— 4iäl)riger  2)ienft= 
jeit  ücrpflid^ten. 

2Ibfolüierte  $över  einer  Uniüerfität  ober  tec^- 
nifd}en  öoc^c^ule  fotüie  bie  mit  ilkturitätSjcug- 
niS  üerfe^cnen  ©pmnafiaftcn  fönnen  mit  Untcr= 
offisierSrang  freiwillig  bienen  unb  fid)  ben  .Truppen- 

teil (Infanterie,  Kaüallerie,  3Xrtilierie)  wählen, 

lieber  ©ülbat,  berlO^al^rc  aftiü  unb  Incruon  min- 
beftcnS  4  ̂al)rc  alS  Unteroffijicr  gebicnt  bat,  er= 
l)alt  bei  ber  gntlaffung  ein  ßcrtififat  3ur  3lnftcUung 
in  burd)  ©efclj  beftimmtcn  Sivcigcn  bcS  öffcntlidvMi 

2)ienfteS.  Sie  üom  llUilitärbionft  ̂ ^efreitcn  ober 
5IuSgef^loffenen  ̂ abcn  eine  iäbrlid^e  %a^c  üon 

100  Srad^men,  bic  n?egen  geringer  ̂ JcHer  Sc* 
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freiten  bic  ̂ ^älftc  311  ̂ al^len,  bic  jum  ̂ rmcrben  be§ 
üebeiK^unterbalty  forv^erlid)  imb  öciftig  Untaug: 
lieben  finb  öii'Vilid)  fvci. 

Obcrfter  5^vieiv3l}crr  bc^!-  !^anbbccr§  unb  ber 

flotte  i[t  ber  Könic^.  Abödjj'te  löeborbe  be§  erftern i[t  ba§  j^ricfl^minifterium,  beftel}eub  a\i§>  bem  Sureaii 
be§  ®eneral[tabc§  unb  10  $ßerir)altunö§abtcilungen. 

Xcx  3lrmec<'snfpcttion  liegt  bic  «Sorge  für  bie  !rie0§s müßige  5lu§bilbung  ber  5truvpen  ob. 
Sie  5lrmee  Ijai  int  ̂ rieben  3  ©eneralfommans 

bo»  (fiariffa,  ä)lefolongion,  3ttben),  bic  im  Kriege 

cbenjoüiel  ̂ orp^3tominanbo§  bilben  foUcn. 
1)ie  5icrritoriaIau§bel)nung  ber  ©eneralfomman- 

bof^  ift  folgenbc:  bay  1.  umfaf3t  bie  3^onten  Sariffa, 
2;rifala,  ̂ btbiobibopl^oü»;  ba§  2, 2ld)aioeli§,  $itolo- 
afarnanien,  Slrta,  3<-i^te,  ̂ epl^allenia,  ̂ orfu;  ba§ 
o.  5lttita  =  ̂botien;  ßiiboa,  2lr!abien,  SReffenien, 
Strgolibotorinttj,  Safonien  unb  bie  ß^tlaben. 

^§  befteljen  (1892)  im  ̂ rieben  10  3;nfan- 
teriercgimenter  3U  3  Bataillonen  (ä  4  6om; 
pagnien),  äufammen  789  Dffi.^iere,  91  ̂ äl^nrii^e, 
1281  Unteroffi^iierc,  407  <5piellente,  13226  2Rann^ 
fd}aften,  53  $ferbe,  114  DJZauUiere,  8  ̂ äger^eü^ 
jonen=)Sataiüone  (5Rr.  1—4,  6—9)  gu  4  6om^ 
pagnien,  jufammen  208  Offiziere,  37  ̂ äljnrid^e, 
444  Unteroffiziere,  30  ̂ orniften,  2314  ©efreite  unb 
•DZannfcbaften,  13  ̂ ferbe  unb  40  2)]aultiere;  fep 
ner  3  Kaüallcrieregimenter  gu  4  6§!abron§ 

(ä  128  2)lann  unb  100  ̂ ^ferbe  t>orgef(^rieben,  auf 
120  SDIann  unb  96  ̂ ferbc  Ijerabgefe^t).  S)ie  2lr- 
tiUerietruppenunb=33ebDrbenumfaffen:  eine 
i'lrtillerie:Oberinfpe!tion  (Sitten),  ein  artillerifti* 
fcbe§  SeratungStomitee  (5ltl)en),  ©eneralinfpeltion 
be§  ̂ rieg»material§  (Sltben),  14  3ßU9<^i^t^üerie' 
^nfpettionen  mit  einer  ßompagnie  3e'^ö^T^t^Ue^ie 
(218  2Rann,  61  ̂ ferbe),  ba§  Slrfenal  in  3flauplia  mit 
einem  6tabe  unb  1  ßompagnie  tecbnifc^cr  Sirbeiter 
(4  Offiziere,  140  SRann)  unb  3  ̂elbartiUerieregi- 
menter  mit  20  S5atterien  (ba§  1.  unb  2.  3Regiment 

baben  je  4  ̂ elb-  unb  3  ©ebirgS--,  ba§  3.  )^at  ie 
3  ̂ -elb^  unb  ©ebirgSbatterien).  2)er  nominelle 
i^riebenSftanb  einer  gelbbatterie  ift  132  2Rann, 
64  ̂ ferbe,  6  ©efc^ü^e  (^rupp§  8,7  cm)  unb  6  2Ru' 
nitionSmagen,  ber  einer ©ebirg^bo^terie  122  ̂ ann, 
18  ̂4>ferbe,  302Raultiere,  6  ©efcbü^e  (^rupp0  7^  cm) 
unb  7  gmeiräberigen  3)lunition§!arren. 

5)ie  tecbnifc^en  Siruppen  umfaffen  1  ©enies^n^ 
fpettion,  1  ted}nif<^e§  33eratung§{omitee,  4@enie- 
birettionen,  1  topogr.  Slbteilung;  ferner  1  ©cnie^ 
rcgiment  3U  2  S3ataiÜonen  (ä  4  Sompagnien  mit 
je  119  3Jlann,  ba§  1.  S3ataillon  \)at  au^erbem  eine 
ßif  enbal)n=  unb  2;elegrapl)encompagnie,  118  2Jlann, 
4  $ferbe,  45  SJiaultiere)  unb  1  ̂-cuermebrcompagnie 
für  Sltljen  (141  ©eniefolbaten,  15^ferbe,  22  3Raul^ 
tiere),  enblicb  1  S^raincompagnie  (54  SRann,  60  Wlauh 
tiere)  unb  2  6anität§compagnien  (je  9  Offiziere, 
224  2Rann,  4  ̂^^ferbc,  21 3)Iaultiere).  2)er  gefe^licbe 
5rieben§ftanb  beträgt  18  727  2Rann  Infanterie, 
1608  3Rann  Äaüallerie,  3382  mann  SlrtiUerie, 
1040  Tlann  tecbnifc^e  Gruppen  u.  f.  tr.,  3743  DO^ann 
©enbarmerie,  im  ganzen  28500  2Rann.  2lm  1.  Ott. 
1892  betrug  bie  Stärfe  29874  Wann  (barunter 

2160  Offiziere,  230  g-äbnricbe,  3469  Unteroffigiex^, 
unb  593  Spielleute),  2250  ̂ ferbc  unb  466  manh 
tiere.  2lu§  Sparfam!eitgrüc!fid)ten  lüurbe  biefe 
6tär!e  für  1893  feftgefe^t  auf  1855  Offigiere, 
4621  Unteroffiziere,  666  ©pielleute,  15324  iHann, 
2182  ̂ ferbc  unb  303  3Jiaultierc.  ̂ -ür  ba§  3nten= 
banzmefen  befleißen  4  ̂nfpeftionen  unb  10  2lbmini: 

gSrocf^auS'  ßonoeryation§=2ejifpn.    14.  Sln^.    vni. 

ftrationen;  ferner  4  ©encral-  foiric  4  8pccial=3cug: 
magaginc.  ̂ ^on  militär.  33ilbung§anftalten  hc- 
fteben:  bic  2lrtilleric=  unb  ©cnicfcbule  «(füclpibe^» 
in  ̂4>eitaieu§  mit  5  ̂al^rgängen,  nad)  bereu  2lbfol= 
oierung  bie  3öglingc  al§  Offiziere  auggemuftcrt 

merbcn ;  ̂nf  antcric:  unb  5^ar)allerief  d)ule  mit  3  ̂a^r= 
gangen  für  Unteroffiziere,  bie  nad?  2lbfolüierung 
ben DffizierSgrab  erlangen;  3nfanterie''6d)ic^fcbulc 
für  Offiziere ,  nac^  franz.  SDiufter  eingcrid^tet;  Äa= 
üallcvie-'^quitationgfcbulc  in  Sitten,  'Jtefert>esDffi= 
Zierafpirantenfd}ule  in  5!orfu  unb  eine  @enie= 
regiment§fd}ule  lux  ̂ cranbilbung  üon  Unteroffi- 

zieren. 2)ie  ©enbarmerie  (115  Stabs ;  unb  Dber- 
offizicre,  3376  2Rann  zu  ̂ u^,  256  zu  ̂ferbc)  l)at 
1  Ober=  unb  3  ̂nfpeltionen,  ift  in  16  2)it)ifionen 
eingeteilt,  bie  iljren  Si^  in  ben  .^auptorten  ber 
3Romen  bciben. 
^m  3)iobilificrung§falle  h?irb  bie  ̂ nfanteriecom- 

pagnie  auf  250  äRann  gebrad}t,  au^erbem  !ann 
ba§  ̂ riegSminifterium  fogleicb  bie  3fleubilbung  üon 
15  ireitern  Infanterien  unb  1  Güzouen^^Sataillon 
üeranlaffen,  foba^  bie  ©efamtftärfe  ber  Infanterie 
5433ataillone  =  runb  54000  iOlann  betragen  mürbe. 
S)ie  Kavallerien ß§!abron  mirb  auf  175  ''Mann  unb 
150  ̂ ferbe  gebracht  unb  auf  jebeS  3Regimcnt  eine 
Ggtabron  neugebilbet  —  im  ganzen  15  @§fabron§ 
(2250  Dieiter).  Sei  ber  2lrtiüeric  befleißen  20  S3atten 
rien ,  10  merben  neu  formiert,  im  ganzen  30  S3at-- 
terien  ä  6  ©efd}ü^e  unb  runb  130  2Rann  (zufammen 

180  ©efd^ü^e  unb  4000  3D^ann).  ?^erner  ztüei  he-- 
ftet)enbe  unb  ein  neu  zu  formierenbe§  ©eniebataillon 
(zufammen  3000  2)lann).  33eim  5irain  fortjie  beim 
^ntenbanz^  unb  Sanität§tr>ef en  finb  für  ben  ̂ ^riegS- 
fall  leine  2Ra^nal)men  getroffen.  G§  giebt  819  Se- 

ferpeoffiziere  aller  2öa'ffen  unb  109428  gebientc Unteroffiziere  unb  äRannfc^aften;  ferner  311  üte^ 
ferüemilitärärzte  unb  47  SReferoep^armaceuten. 
Uniformierung.  S)ie  Infanterie  trägt  buntel^ 

blauen  Söaffenrod  mit  branbenb.  Sluffc^lägen  unb 
2ld)fel!lappen  gleicher  ̂ arbe,  rotem  Kragen  unb 
SSorftö^en,  blaugraue  ̂ ofe  unb  franz.  Käppi  pon 

ber  ̂ -arbe  be§  9f{ode§  mit  ̂ flationaltolarbc  unb  Krone 
barüber,  bei  ̂ araben  meift  blauen  ̂ aaxhn\<i),  bie 
Offiziere  ̂ eberbufc^.  S)ic  Kaüatlerie  trägt  grünen 
2)olman  mit  farmoifinrotem  Kragen  unb  poln. 
$Urmelauffd)lägen,  grüne  ̂ ofe  unb  grüneS  Käppi; 
bie  2lrtillerie  bunlelblauen  Söaffenrod,  öofen  unb 
Käppi  (roter  ̂ aarbufi^)  mit  !armoif inroten  ̂ Sor^ 
ftö^en;  bie  Säger  tragen  bic  3^ationaltracbt. 

S)ie  33  e  m  äff  nun  g  ber  Infanterie  mar  noc^  1876 
fel^r  üerf (Rieben  unb  beftanb  teil§  in  gezogenen  3Sor: 
berlabern  (2Rinid),  teils  in  ßliaffepot^^interlabern; 
bod)  mürbe  feit  1877  bic  ̂ Reubemaffnung  mit  bem 
in  33elgien  angefertigten  SD^lplonaS  =  <5interlaber 
(gried).  3Robell)  burd^gefübrt;  jc^t  fübrt  bie  ̂ n^ 
fanterie  ta^^  ©raSgemebr  1874.  S)ie  Slrtillerie  führte 
^JSorberlaber  franz.  2Robell§  (£a  ̂itte),  jetjt  Krupp= 
fcbe  75  mm  --  unb  87  mm=  ©efd}üf5C ;  bie  Reiterei  ift 
mit  ̂ allaf d?  unb  ̂ iftole ,  ta§>  erfte  ©lieb  mit  2an' 
Zen,  ̂ a^  zweite  ©lieb  mit  ©raSlarabinern  be= 
maffnet.  3^ro^  ber  mangelljaftenDrganif  ation  maren 
inbeffen  bie  äruppen  megen  ber  guten  Gigenfi^aften 
ber  3Rannfd}aft  im  @ebirg§friege  unb  namentlicb 
zur  ̂ erteibigung  be§  eigenen  SanbeS  fel)r  gut  üer^ 
mertbar. 

II.  Äricggffottc.  Sie  SRarine  umfaf.t  (1893): 
3  2:urmpanzerfcbiffe  (14655  Sonnengebalt,  20100 
inbizierte  ̂ f erbeftärlen ,  29  @efd)ü^e  bis,  30  unter 
10  cm^Kaliber),  1  ̂anzerlorüette  (2030, 2020,  6, 8), 
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2  ̂reuäer  (2800, 3900, 8, 12),  1  ̂anäer!anonenboot 
(1774,  2150,  2,  6),  2  ̂orüetten  (1300, 1500,  8,  2), 
12  Kanonenboote  (4840,  3770,  2,  32),  2  ̂ ai)ten 
(2000,  3400,  2,  4),  1  Dlabja^t  (1028,  1800,  0,  2), 
1  XranSportfcbiff  (1172,  1680,  1,2),  1  Sorpebo^ 
bepotfcbiff  (870, 1535,  2,  2),  12  Sorpeboboote  (750, 
9120,  0, 12),  3  3oU=(S5oeIetten  (300,  480,  0,  6),  im 
ganzen  28^at)r3euge  (32  769  S^onnengetjalt,  42335 
inbigierte  ̂ ferbeftärJen,  55  ©efdjü^e  bi§,  106  unter 
10  cm=j^aliber) ;  ferner  eine  S^orpeboflottille  toon  27 
^abrgeucien,  2  ̂abbampfer  unb  2  ©egeüorüetten. 

2)a§  $erfonal  befte^t  (1893)  au§  2  Konterabmi^ 
ralen,  47  Kapitänen,  35  Lieutenants,  28  ©efonbe^ 
lieutenant§,  86  ̂ äi)nri(^en  unb  2lfpiranten,  gu= 
jammen  296  Offizieren;  ferner  aug  27  Ingenieuren 
unb  3)Zec^anifern,  23  Uirgten  unb  ̂ ^armaceuten, 
77  ̂ ntenbanten,  88  Beamten,  82  3al}lmeiftern, 
564  S)ecfoffi3ieren,  1793  aJlatrDfen,  712  Beizern  unb 
SBerHeuten,  in§Gefamt  3535  Köpfe. 

SSgl.  ̂ al}re§beri(^te  über  bie  SSeränberungen  unb 
^ortfd^ritte  im  SJlilitärmefen,  l^g.  üon  üon  Söbetl 
(33erl.  1891).  [^eic^. 

©ticc^ifd^e^  ̂ aifevtum^  f.  Sp^antinifd^eS 
©ne^ifd^c  Bpxa^c^  ein  ©lieb  ber  inbo- 

german.  Sprac^familie  (f.  ̂ nbogermanen).  S)ie 
früher  h3eit  verbreitete  Slnnabme,  ba§  @ried}ifd)e 
bilbe  mit  bem  ̂ talifi^en  (f.  ̂talifcbe  äJolfer  unb 
Sprachen)  eine  engere  ßinfjeit  unb  gel)e  mitil;m  auf 
eine  gräcontalifd)e  Urfprad^e  gurüc!,  l)at  fid}  burd^ 

bic  neuern  ̂ -orfc^ungen  al§  unl)attbar  eriüiefen. 
3öie  bie  aügemeinnnbogermanifc^e,  fo  liegt  auc^ 
bie  gemeinfame  Urfpracbe  ber  griecb.  Stämme  jen; 
feit  ber  ©renken  gefc^icbtlic^cr  tr»ie  fagen^after  Sra; 
bition.  S)a§  griec^.  SSol!  tritt  un§  ton  Anfang  an 
in  üerfd}iebene  6tämme  gefpalten  entgegen,  »on 
benen  jeber  feinen  befonbern  S)iale!t  fpricbt.  S)ie 
Sitten  teilten  bie  griecb.  SRunbarten  ein  in  2)  o  r  i  f  cb , 
^olifd?  unbSonifcb=2lttifcb,  bie2«annigfaltig= 
!eit  ift  aber  eine  meit  größere.  3unäd)ft  finb  unter  bem 
SRamen  äiolifc^  äRunbarten  gufammengefa^t,  bie 
untereinanber  in  bem  Silage  ablüeic^en,  ba|  an 
eine  fpecielle  3ufammengel;örig!eit  nid[)t  gu  beulen 
ift;  ̂lolifd^  irar  oljne  3^'Deifet  nur  ein  ©ammels 
namc  für  alle§,  inaS  lieber  beim  S)orifd}en  nod^ 
beim  ̂ onif{^=2lttif  eben  untergebrai^t  merben  tonnte. 
S)ie  feuern  befcb^änlten  ben  3Ramen  ̂ olifd}  auf 
t)a§>  2lfiatif(^  =  ̂olifd)e  (£e§bifcbe),  35öotifd)e  unb 
Stbeffalifcbe,  einige  nur  auf  ben  erften  biefer  brei 
2)ialette.  Slucb  ben  Krei§  beffen,  n^aS  bie  Sitten 
unter  S)orifcb  »erftanben,  ift  man  ̂ eute  ein^us 
fc^ränlen  genötigt.  Überl^aupt  aber  ift  gu  betonen, 
tia^  bie  jefeige  2Biffenfcbaft,  ta  il;r  für  bie  altern 
^l;afen  ber  S)iale!te  nur  ein  fe^r  trümmerbafteS 
SRaterial  gu  ©ebote  ftebt,  nocb  nid)t  im  ftanbe  ift, 
eine  in§>  einzelne  gel^enbe  Ginteitung  ber  gried^. 
2)lunbarten  gu  liefern. 

^ad)  bem  gegenwärtigen  6tanbc  ber  6pracb= 
miffenfc^aft  finb  bie  gried^.  S)ialette  etma  fo  ̂u 
»erteilen:  I.  ̂ onifd^e  Sialelte.  1)  3)a§  bonie^ 
rifc^e  ̂ onifd}.  2)  2)a§  fog.  ̂ f^euionif cb :  bic  aiiunb= 
art  beg  ̂ erobot  unb  be§  öippofrate§  unb  bie  burd} 
einige  ̂ ufd^riftcn  t)crtretenen  2Jlunbarten  üon 
Seilet,  (Spbefu§,  Samo§,  6bio§,  ber  (Spt(abifd)en 
Snfetu,  »Die  ̂ -ßaroS  unb  3iaj;o§,  unb  ber  euböif d}en 
6täbte  ©ballig  unb  (Sretria  mit  ben  Kolonien  ber 
erftern  in  Unteritalien  unb  Stbrajien.  3)  ®a§  Ut- 
tifd)e.  IL  9Ud}t-ionifd)e  S)ialette.  l)2)iebo; 
rifd)e  (5)ruppc,  bie  SÖtobarten  ber  pelopounef. 
S)orierunb  ibrcr Kolonien:  a.  Salonifc^, ^nfd^riften 

unb  ̂ agmente  beä  S)icbterg  Slllman;  b.  bie  2}lunb- 
art  üon  Seralleia  in  Unteritalien,  einer  ̂ ^flanjftabt 
ber  lafonifcben  Kolonie  Slarent;  c.  SD^leffenif d? ; 
d.  HrgiDifd?;  e.  Korintbifd}  mit  Kerfpräifd^;  f.  2)ie^ 
garifcb;  g-  bie  2)lunbarten  ber  pelopounef.  Kolonien 
©icilienS,  Spra!u§  u.  a.;  h.  Kretifcb  (in  Kreta 
^errfd^ten  gablreidje  Solalbialelte) ;  i.  bie  2)ialefte 
öon  2:bera  unb  2Relog  nebft  bem  üon  %\)txa  au§ 
lolonifierten  Kprene;  k.  bie  2)ialefte  üon  9\^ooug 
unb  feinen  ficil.  ̂ flangftäbten  @ela  unb  2l!raga» 
(Slgrigent).  2)  2)ie  norbgried)ifcbe  ober  norb* 
tt)eftgried)if(^e  ©ruppe,  in  2)littelgried)enlanb 
unb  Gpiru§:  a.  Sofrifd?  unb  ̂ bofifd);  b.  ̂ tolifd? 
unb  2l!arnanif(^,  ber  S)iale!t  ber  5[^^t^ioti§  im  fübl. 
2;^effalien  unb  berjenige  ber  i^nianen  unb  Ötäer; 
c.(5pirotifc^(erftneuerbinG§burcbbie2lu§grabungen 
in  S)DbDna  genauer  betannt  gemorben).  3)  S)ie 
äolifd^e  ©ruppe:  a.  ba§  £e§bifcb=5lfiatifcbe,  3n= 
fcbriften  unb  ̂ -ragmente  be§  SXlcäug  unb  ber  6ap= 
pl^o;  b.  bag  Söotifd^e,  febr  3ablreid)e  ̂ nfcbriften 
unb  bie  Überrefte  ber  S)ic^tungen  ber  Korinna; 
c.  ta§>  3florbtl)effalifd)e.  4)  2lr!abifd^  unb  (£p- 
prif  cb;  bie  Kenntnis  be§  lefetern  SialeftS  ift  neuere 
bingg  baburc^  fe^r  erroeitert  lüorben,  ba^  eS  ge^ 
lang,  'iiaS^  au§>  bem  t»orberafiat.  Keilfdjriftfpftem 
ftammenbe  Stlp^abet  ber  cpprifd^en  ̂ nfdbriften  gu 
entziffern.  5)  S)ag  ̂ amp^plifd?e.  6)  S)a§  (Eli  = 
fcbe,  befonberS  burd}  bie  SluSgrabungen  in  Ohm- 
pia  näl}er  belannt  geworben.  —  S)ie  ioauptquelle 
für  bie  Kenntnis  ber  griei^.  3Runbarten  finb  bie 
Ötifd^riften,  bereu  iäl}rlicb  immer  neue  in  großer 
3al)l  gefunben  irerben  unb  bis  je^t  gmifd^en  20000 
unb  30000  üeröffentlid^t  finb  (ogl.  ̂ ieiüton,  Sie 

grie(^.  3nfd}riften,  überfe^t  üon  ̂ melmann,  ̂ an- 
not».  1881),  bann  bie  ertjaltenen  SBerle  ber  gried?. 

Sitteratur,  enbli^  bie  B^i^Öttiffe  ber  alten  ©ram: 
matüer  unb  Seyifograpben.  —  3Sgl.  SlbrenS,  De 
graecae  linguae  dialectis  (2  93be.,  ©ott.  1839 — 
43);  3R.  3)Zeifter,  S)ie  grie^.  Sialette  (33b.  1,  ehh. 
1882;  95b.  2,  ebb.  1889),  unb  0.  öoffmann,  2)ie 
gried).  Sialelte  (93b.  1,  ebb.  1891;  Sb.2,  ebb.  1893). 

^n  ber  Litteratur  tritt  leine  2Runbart  ganz  rein, 

b.  b-  in  ber  ̂ -orm  ber  SllltagSrebe,  fonbern  fünft; 
lerifc^  umgeftaltet  auf.  Gine  befonberS  auffällige 
(Srfd)cinung  ift  bie  2Jtifd}ung  ber  S)iale!te  bei  tm 
S)id}tern.  6d^on  baS  ältefte  Sitteraturbenlmal,  bie 
Öomerifd)en  ©ebicbte,  zeigen  leinen  einbeitlid)en 

S)iale!t,  fonbern  neben  tm  ion.  "g-ormen  zablreid)e $ioliSmen.  ©trittig  ift  nod},  ob  bie  3)tifd}ung  ber 
§omerif(^en  ©pracbe  barauS  ju  erllären  ift,  t)a^ 
biefe  urfprünglid}  in  einer  ©egenb  gefprod?en 
lüurbe,  tüo  ion.  unb  äol.  Sialeft  ficb  berührten, 
ober  barauS,  ta^  bie  älteften  epifd}en  23olfSlieber 
in  rein  äol.  OJlunbart  gebid^tet  maren,  zu  ben 
^oniern  lamen  unb  bort  ion.  ©prad^genianb  be* 
lamen,  bod)  fo,  ba^  man  einzelne  äol.  e>oi"nien 
beließ.  S)ie  6pra(^form  ber  öomcrifd)en  ©ctiditc, 
ber  fog.  epifd^e  S)ialett,  bilbete  zunäd}ft  audj  bic 
©runblage  ber  8prad}e  ber  li}rifd}en  $ocfie,  bic 
fid}  in  ber  Glegie  nod^  ziemlidi  genau  an  bic 
6prad)e  bcS  (§poS,  in  ber  iambifdien  5^id)tung 
aber  näber  an  bie  mirtlid^c  3SolfSfpracbe,  ben  .v>ei- 
matSbialeft  bcv2)id)tov,  anfAlo^.  Tie  äol.  ÜMiUx 

iranbten  fid)  ibrer  beimifduMi  llliuiibart,  boin  ̂ ,.'eS- 
bifd^en,  zu,  mifd)ten  aber  bicv  uiib  ba  cpifdic  (sevmon 

ein.  Sie  d)orifd}e  ;^i)rit  bilbete  fid)  luiobcr  eiiu'  neue 
Kunftfpracbe  auf  bor  ©runblagc  bec^  oinfdjon  Sia« 
lettS  mit  ftartcr  bor. 'Färbung,  bei  ""^Niiibar  tiotcn 
neben  bem  (5pifd^:;>onifd>cii  unb  Sorifcbcu  zabl* 
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rcid)c  $ioUömeii  bcruor.  ̂ m  attijd}eii  Urania 
berrfd}t  in  ben  bialonild)ett  Partien  bcr  attifd}e 
2)ialeft,  aber  mit  33eimif d}uug  üon  Gpi^mcii  iiiib 
Soriöincn  ber  2)id)tevjprad}c;  bicfe  bid)terifd}e  33ci; 
mifd^ung  mirb  ftärfer  in  bcu  anapäftifdjen  ©tüdcii; 
in  ben  melijd)en  enblid)  (6l;or:  iinb  33ül;nenoc; 
fangen)  erhält  bie  £prad}e  eine  ber  bor.  £i)ri!  üer? 

loanbte,  aber  Ieid)tere  bor.  ̂ -ärbunö. 
5n  ber  ̂ rofa  tritt  ̂ uerft  ber  ion.  S)iale!t  auf 

(2oöDiirapI;en,  .'öevobotj.  SBon  ber  3eit  be§  ̂ elo^ 
ponne[ifd)en  K\ncc3Cy  au  aber  tarn  bie  attifi^e  3)Zunb- 
art  alo  aUöemein  cjricd).  6d}riftfprad}e  in  ©ebraud} 

unb  ftanb  nun  in  übnlid^er  Söeifc  über  \^(tn  '^olU- 
munbarten,  it>ie  bie  bod}beutfd}e  <Äd)riftfprad)e  über 
unfern  2o!aIbialefteu  ftel}t,  bod)  obne  fic  o,an^  au§ 
bem  6(briftgebraud}  ,^u  ücrbränflen.  ̂ ui  4.  ̂aljxlj. 

i\  dljr.  Ujurbe  'i)a§>  3Ittifd}e  bie  Umganö§fprad)e am  macebon.  Ä3ofe  unb  »erbreitete  fid}  mit  ber 
macebon.  öerrfd}aft  im  Orient  unb  in  ̂ gppten. 
(5§  entmidelte  fid)  jetjt  eine  neue  ̂ -orm  be§2lttifcben, 
bie  man  bie  koine  (xocvt),  «bie  ©emeinfame»)  nennt 
unb  bie  fid}  Pon  bem  reinen  3lttifc^  weniger  in  for; 
melier,  um  fo  mebr  in  leyifalifd}er  unb  fpntattifcber 
iöesiebung  unterfd}eibet.  ̂ m  ©ebraud)  ber  ©ebit^ 
beten  unb  ber  ©^riftfteller  entfernte  fid}  bie  koine 
weniger  r>om  Slttifd}en,  al§  im  SOlunb  be§  niebern 

'sSoiU  au^crl}alb  ®ried}enfanb§.  (6.  SUeyanbri; 
nifd}er  2)ialett.)  ̂ n  @ried}enlanb  felbft  lebten  bie 
alten  ̂ oltgmunbarten,  r>on  ber  Sd}riftfprad}c  mel}r 
ober  minber  beeinflußt,  fort,  menn  aud}  au§  bem 
fd}riftlid)en  ©ebraucb  immer  mel;r  gurüdgebrängt; 
bod}  fd}einen  bie  meiften  üon  il}nen  fd}on  balb  nad} 
ll^bnfti  ©eburt  gan^  erlofd}en  ̂ u  fein,  ̂ ie  neu- 
griecb.  SSolfebialelte  beruben  mit  2iUgnaI}me  be§  S^- 
!onifd>en  auf  ber  koine.  (S.  Dleugriec^ifd}e  Sprache 
unb  Sitteratur.) 

^a§  (5)ried}ifc^e  tft  unter  ben  inbogerman.  6pra; 
eben  eine  ber  altcvtümtic^ften.  öinfid}tüd}  be§ 
SSotali^mu^  unb  ber  ©pntay  be§  SSerbumg  l^at 
teine  anbere  6prad}e  ben  Staub  ber  inbogerman. 
@runbfprad}e  fo  treu  feftgebalten.  ̂ n  anbern  5Se= 
siebungen  läuft  bem  ©riejifcben  meift  ba§  2inbifd}e 
ben  Sflang  ab. 

:3n  ber  grammatifcben  (Srforfd}ung  be§ 
©riec^ifd}en  baben  bie  Sitten  fd}on  nicbt  Unerbeb- 
licbeä  geleiftet.  5lriftotele§  unb  bie  6toifer  fud}ten 
bie  fog.  Diebeteile  auf  unb  fd}ufen  in  ber  ̂ aupt; 
fad}e  bie  grammatifd}e  2;erminologie,  bie  nod}  l^eute 
bei  allen  .^ulturoölfern  üblicb  ift.  ̂ ie  aleyanbrini^ 
fd}en  ̂ bilologen  ber  testen  ̂ abrbunberte  o.  ̂i)x., 
loie  5Xriftard} ,  ermarbcn  ficb  burd}  il)re  im  ̂ nter: 
eile  ber  3:ertfritif  angeftellten  fpracblicben  Unter= 
fucbungen  ä^erbienfte.  2)a§  erfte  fpftematifd}c  2e{}r- 
gebäube  ber  ©rammatit  t)erfai5te  S)ionpfiu§  3:braj:, 
au^  ber  (5d}ule  2lriftarcb§  (ettna  100  t>.  6l}r.); 
auf  feiner  «©rammatit»  berul)t  bie  trabitionclle 

Scbutgrammatif  be§  gefamteuDccibentg.  'X>od)  um= 
fafetc  ba§  6pftem  ber  ©rammati!  be§  2)ionpfius  nod} 
nicbt  alle  Steile  ber  ©rammatü:  e§>  fel^lte  neben  ber 
Saut:  unb  ̂ -ormenlel^re  nod}  bie  ©pntay.  S)icfe 
fd)uf  2lpolloniu§  2)i}§colus  (2.  ̂al)xh.  n.  6l}r.),  üon 
bem  üier  fi}nta!tifd}e  6d}riften  erbalten  finb.  Sein 
Sobn  ̂ [iü§>  iperobianuö,  ber  »orgug^ioeife  auf  bem 
©ebiet  ber  £'autlel}re  tbätig  luar,  ift  ber  le^te  l)cx- 
Dorragenbe  ©rammatiler  ber  ©ried}en.  S)ie  gram^ 
matifd}en  Seiftungen  ber  93p3antiner  befcbränlen 
Ucb  i)on  nun  im  n)ejentlid}en  auf  Slusgüge  au§  \)cn 
altern  2öerfen.  Grft  mit  bem  2öieberermac^en  ber 
tlaffifd}en  Stubien  im  14.  ̂ abrb.  begannen  bie 

fprad}n)iffenfd}aftlicben  ^-orfc^ungen  lüieber.  Unter ben  gried}.  ©elebrten,  bie  bamal§  bie  5^enntni§  be^ 
©ried}if d}en  in  Italien  verbreiteten,  ift  Gmanuel 
6l}rpfoloraö  b^roor-jubcben,  ber  lö95  Sebrer  be^ 
©ried}ifd}en  in  5;loren^  murbc.  147G  erfd}ien  bie 
gried}.  ©rammati!  beö  5^'onftantin  Sa§fari§  (ber 
erfte  gried}.  2)rud)  unb  blieb  lange  in  Slnfcben. 
^n  S)eutfd}lanb  unb  ben  Diieberlanben  lourbe  ba§ 
Stubium  bcg  ©ried}ifd}en  burd)  3fleud}lin,  i^xaS^- 
m\[§>  unb  9J?eland}tl}on  begrünbet;  be§  letUern 
gried}.  ©rammati!  (1518)  blieb  bei  un§  über  ein 
^abrl}unbert  bie  l}errfd}enbe.  1654  trat  an  ibre 
Stelle  Steiler»  «Grammatica  graeca  uova»,  ber 
1705  bie  «I}allif(^e)>  unb  1730  bie  «märüfcbe» 
©rammatif  folgten.  Dieben  biefen  Sd}ulbütt}ern 
finb  aud)  ftreng  miffenfd}aftlicbe  Unterfucbungen 
^ur  gried}.  ©rammati!  gu  r)erjieid}nen,  \vk  bie  üon 
S)eüariu§  (1558),  SSigeruS  (1632)  unb  ̂ nfc^er  (1750). 
^m  19.  ̂ al)xi).  nal)m  bie  griecb.  ©rammatif 

einen  neuen  mäd}tigen  2luffd}it)ung  in  boppelter 
9iid}tung,  einerfeitg  burd)  bie  tlaffifd}e  ̂ ^ilotogie, 
bie  burd}  !ritifd}e  ̂ Bearbeitung  ber  au§  bem  SXlter; 
tum  überlieferten  Sprac^benlmäler,  burcb  forg= 
fältige  S3eobad}tung  be§  Sprad}gebraud}§,  burd} 
Sammlung  ber  fprac^lid^en  2^l}atfad}en  bie  ̂ ennt^ 
ni§  be§  ©ried}if d}en  mefentlid}  erweiterte,  anberer= 
feit§  burd}  bie  Pergleicbenbe  Sprad}miffenfd}aft,  bie 
in  33e,^ug  auf  bie  6ntn3idlung§gefd}id}te  ber  ©.  S. 
bie  rt)id}tigften  S^tuffcblüffe  gemalerte.  S)er  erftern 
9fli(^tung  gepren  an  bie  grammatifcben  SBerfe  üon 
©ottfrieb  <5ennann,  SSuttmann,  Sobed,  SRattbiä 
(«5lu§fü^rlid}c  gried}.  ©rammati!»,  3.  äufl.,  Spg. 

1835),  il'rüger  («©ried^.  Spracblel^re  für  Scbulen», 
2  S3be.,  5.  Slufl.,  ebb.  1873—75),  mil}ner  («2lu§= 
fül)rlid}e  ©rammati!  ber  ©.  S.»,  2.  Slufl.,  2  23be., 
^annoü.  1869—72;  3. 2lufl.  bearbeitet  üon  ̂ ^-riebr. 
Ölaß,  S3b.  1,  chh.  1892)  u.  a.  Unter  ̂ en  üergleii^en^ 

ben  Sprad}forfcbern  finb  für  'oa§>  ©ried}ifcbe  in  ber-- 
üoiTagenberer  Söeife  tbätig  geiuefen  Senfep,  ©.  ̂ ux- 
tiu§,  Seo  5Reper,  ̂ -id,  23.  Selbrüd,  ̂ o^.  Sd}mibt, 
©uftat»  39Zeper,  35rugmann,  Dftl}off,  SR.  2Reifter, 
33ed}tel,  6oUi^,  23Iaß  u.  a.  2öiffenfd}aftlid}e  ©ram^ 
matüen  lieferten  in  neuefter3eit  ©.  SO^eper  («©ried}. 
©rammati!»,  2.  Slufl.,  £p3.  1886),  33rugmann 
(«©riecb.  ©rammati!»  in  %  2)lütler§  «^anbbuc^ 
ber  !laffifd}en2Xltertumgmiffenfd}aft»,S5b.2, 2.2lufl., 

'^imd).  1890)  unb  ̂ e3;;i  («La  lingua  greca  an- tica»,  Zux.  1888).  S)ie  ̂ omerifd}e  Sprad}e  bel}an= 
bellen  2Ronro,  «Grammar  of  tlie  Homeric  dialect» 
(2.  5lufl.,  Dyf.  1891),  unb  SSogrin^,  «©rammati! 
be^  Öomerifd}en  Siale!te§»  ($aberb.  1889).  23on 
hm  neuern  gried}.  Scbulgrammatüen  feien  genannt 
biepon  (5urtiu§  (1.3lufl.l852;  20. 2luf(.  bearbeitet 
pon  2Ö.  Pon  Partei,  2vh  1890),  toci}  (13.  Slufl., 
ehh.  1889),  ̂ aegi  (2.  Slufl.,  25erl.  1889)  unb  ̂ am= 
berg  (3  Sie.,  ebb.  1889). 

2)ie  ©runblage  ber  neuern  griei^.  Seyüo; 

grapt}ie  bilbet  ̂ .  Step^anuiS'  «Thesaurus  lin- 
guae  graecae»  (1.  2lu§g.  1572),  ber  im  19.  ̂ al}rb. 

burcb  ̂ '  33.  öcife,  2ö.  t)inborf  u.  a.  eine  bem  jefei- 
gen  Staube  ber  2Biffenf(^aft  entfprecbenbcre  ©eftat^ 
tung  (9  S3be.,  $ar.  1829  —  63)  erl}alten  l)at  2)a§ 
PoUftunbigfte  gvied}.:beutfd}e  Üöorterbud}  ift  $af= 
f ohJ§  «^anbH)Drterbu(^  ber  ©.  S.»  (5.  SXufl.,  2  23be., 
£p3.  1841—57);  baneben  finb  bie  Seyüa  Pon  ̂ ape 
(3.2lufl.,  2.3J(u5g.,  S3raunfd}iü.  1888),  ̂ acobit^  unb 
Seiler  (3.  2lufl.,  Sp^.  1876;  neuer  Slbbrud  1882 
—86)  unb  Senfeier  (8. 5lufl.,  ebb.  1886),  Su^le  unb 
Sc^neibemin»  «überfi(^tticl)e§  gried}.:beutfd^e§^anbs 

24* 
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hjörtcrbud)))  (ebb.  1875),  für  bie^omerifdje  Sprache 
ba§  gro^e  t)on  ßbelinfl  u.  a.  b^tauSgeöebene  «Lexi- 
con  Homericum»  (2  ̂be.,  ehh.  1885)  j;u  erlräljnen. 
2öic^tige  Seiträge  gur  griec^.  Gtpmologie  lieferten 
^ott,  $öenfe^  («©riec^.  5Smiel(efifon»,  258be.,  S3erl. 
1839—42),  @.  ©urtiug  («©runbgüge  ber  grie(^. 
dtijmologie»,  5.  Slufl.,  2p3. 1879),  ̂ -i(f ,  ̂reüiüife 
(«ett^molog.  Söörtcrbucb  ber  ®.  S.«,  ©ott.  1892) 
u.  a.;  bic  Doüftänbigfte  ̂ ufammenfteüung  ber  bi§s 
^erigen  Seiftungen  auf  bem  ©ebiete  ber  griec^.  ßtijs 
ntologie  bietet  3Sanice!§  «  ©ried)if c^  -  lat.  etpmolog. 
SBörterbud}»  (2  S3be.,  Sp^.  1877). 

©ticc^ifc^e^  SReid^,  f.  S3^3antinif(^eä  9iei(^. 
^ricc^tfc^e  ̂ teite,  f.  Graeca  fides. 
^xicä)iiä)C  Söeine,  ©riec^enlanb  \)at  m 

neuefter  ßcit  gro^e  3lnftrengungen  gemacht,  feinen 
Söeinbau  gu  ̂ eben  unb  feinen  ßrgeugniffen  ben 
europ.  3Rartt  3U  gewinnen.  9legierung  unb  ̂ ri^ 
üate,  erftere  burc^  ä^cranftdtung  üonSlugfteüungen 
(Otompiaben),  33erufung  beutfd^er  unb  fran^öfifjer 
prattifcber  unb  gelej)rter  Önologen,  wetteifern  in 
if)ren  Stnftrcngungen.  Sie  @emäd}fe  ,^erfallen  in 
berbe  (©laret§)unbSüfjn)eine.  Grftere  äbneln 
pm  3^eil  ben  mittlem  ©emäc^fen  ber  ©ironbe  unb 

merben  üon  t)en  ̂ -ran^ofen  in  enormen  Ouantitdten 
3ur  .^erfteÜung  üon  33orbeaupit>einen  unb  ̂ ur  3Ser: 
bedung  be§  burcb  bie  3Serl}eerungen  ber  ̂ .Heblaug 
berüorgerufenen  3SerIufte»  in  e^rantreid}  aufgefauft, 
üorjuggmeife  in  SeufaS,  ̂ orfu,  3fl^^te,  Santorin, 
ßuböa.  ©ebr  gute  b^rbe  ̂ otmeine  macbfen  in_ber 
Umgebung  üon  Äorintb,  in  Slttifa  (im  fepbillo§- 
tbal)  unb  auf  Santorin.  6Iaret§,  bem  trodnen 
Sberrp,  2)^abeira,  2JlarfaIa  u.  bgl.  äbnlicb,  merben 
aüerlüärtg,  lüei^  unb  rot,  mebr  ober  lüeniger  gut  er; 
jeugt.  öerüorgubeben  finb  ßlia  unb  ̂ aüifte,  ä^ino 
be  ̂accD  (58ino  bi  ̂flotte)  üon  6antorin,  Tombola 
X)on  ̂ epballenia,  Slcbaier  üon  ̂ atra§.  2)ie  ©ü^  = 
meine  finb  üon  bernorragenber  ©üte.  Sie  2Rd§= 

cato§  t)on  ̂ 'ep^allenia ,  Ü)klt)afiere  unb  äRaüro; 
bapbne  üon  ̂ atra§,  bie  teilmeife  unter  altflaffi; 
fdjen  3^amengbe3eid)nungen  feiten^  ber  ̂ robu^en^ 
ten  ibren  2öeg  nad}  Seutfcblanb  finben,  SSino  fanto 
braun  unb  rot  tjon  ©antorin,  bie  SRatüafiere  r>on 
%em§,  3d§/  3)liftbra  (ba§  alte  ©parta)  geboren  3U 
t)Qn  beften  ber  2öelt.  —  über  ben  Umfang  ber  ̂ ro-' 
buftion  f.  ©ried}enlanb  (©.  316  b). 

S)a§  öauptnerbienft  um  bie  Hebung  ber  gried). 
3öeintultur  gebübrt  ber  Seutfcben  Söeinbaugefell- 
fcbaft  in  ̂ atra§,  bie  großartige  äJlagajine  unb  kd- 
lereien  befitjt,  in  gleid^em  9)Iaße  bem  oeutfd)en  33ice; 
fonful  S^oole  in  äepbaUenia;  aud}  bie  33rüber  2;ri- 
pD§  in  Äorintb  finb  babnbrecbenb  üorgegangen. 
Sie  (^.  2ö.  merben  erfolgreicb  feit  1876  nacb  Seutfd); 
lanb  eingefübrt,  bef  onberS  burcb  bie  2Beingroßb<inb; 
lung  üon  -men^er  in  9ledargemünb. 

Sic  im  Slltertum  unb  2)Uttelalter  bodbberübmte 
gried}.  5Bein!ultur  mar  unter  ber  türf.  §crrfd}aft 

faft  gan3  gu  ©runbe  gericbtet  morben.  Siefe  2;bat-- 
facbc  ertlärt  ficb  an§>  bem  SBiberiDillen,  't^en  bie  berr= fd)enbe  itlaffe  in  ber  ganzen  3;;ürfei  au»  religiofen 

^IRotiüen  gegen  ben  Söeinbau  überbaupt  bcgte,  unb 
läßt  begreif  lieb  erfd)einen,  baJ5  2öeine  tür!.  ̂ xo- 
r>enien3,  früber  bocbberübmt,  mic  bic  üon  2e§bo§, 
(^bioS,  ̂ rcta,  2enebo§,  ̂ d§  unb  9tbDt>o§,  felbft 
ber  ̂ ommanberia  r»on  Supern,  fet^t  menig  unferm 
®cfd)mad  bebagen  moücn.  Sie  ©eroobnbcit  ber 
®ricd)en,  ibre  Sföeine  mit  ̂ -id}tenbar3  3U  ücrfe^en, 
ein  SSerfabren,  baö  fcbon  3U  .^omerö  3citcn  bc: 
ftanb,  ba^  bie  SBeine  baltbnrcr  macben  foll,  mobl 

aber  auf  fanitäreUrfadben  3urüd3ufübrenfein  bürfte, 
unb  bie  jebem  SBefteuropäer  ben  ©enuß  biefer  ber^ 
geftalt  präparierten  Dlebenfäftc  (be§  SRe3inat-' 
m  e  i  n  § ,  Vinum  resinosum)  3ur  Unmöglid)teit  macbt, 
bilbete  früber  ta^  öauptbinberniS  für  bie  Slusfubr. 

©ricc^ifc^  =  föt^oUfd)c  mvd)C,  ©riecbifcb^ 
orientalifdje  Äird^e,  f.  ®ried}ifdje  ̂ ircbe. 

^xicä)i'ia)--unitvtc  ^itd)c,  f.  Unierte  ©ried^en. 
©tiefe,  foüiel  mie  ©riebe  (f.  b.). 
©tiefettlitreffe  ober  ©riebe nprcffe,  foüiel 

irie  ©rammelpreffe  (f.  b.). 
©tieg,  ebüarb  öagerup,  normeg.  ̂ omponift, 

geb.  15.  ̂ uni  1843  in  33ergen,  mürbe  auf  bem  Seip-- 
3iger  ̂ onferüatorium  gebilbet,  ftubierte  in  Ä'open= 
bagen  beigäbe,  befugte  fpäter  aud)  Italien,  mo 

Öifst  Ginfluß  auf  ibn  gemann.  Siefe  ©d}ul-'  unb 
^Jteifeeinbrüde  fucbte  er  mit  national ^normeg.  Sin- 
regungen  3ut)erbinben  unb  baburcb  eine  neunorbifcbe 
©%ule  3U  bilben.  Sie  erfte  2lufmerlfamleit  erregte 
@.  mit  feinen  SSiolinfonaten.  ̂ \)m\\  folgten  ein 
Ouartett,  ein  ̂ lapierfonsert,  mebrere  ioefte  origi= 
neller  5llar>ierftüde,  eine  (Eellofonate  unb  fd}ließlid? 
brei  ©uiten  für  Dr^efter,  3mei  baüon  au§  ber  DJiufif 
3ufammengeftellt,  bie  ©.  3u  ̂bfenS  «Peer  Gynt»  ge^ 
fcbrieben  bat.  Siefe  ̂ ompofitionen  erregten  t)uxd) 
ibren  ̂ teidbtum  an  norbifcben  SOfluftfelementcn  unb 
burcb  eine  ftarfc  Urfprünglid)feit  ungcmöbnlicbe^ 
5Xuffebcn.  Sa§  ©ebiet  ber  ̂ ofalfompofition  betrat 

@.  3uerft  mit  außerorbentlid)  tief  empfunbenen,  l^av- 
monif(^  febr  intereffanten  Siebern.  3^euerbing§  b^t 
er  aucb  Q^I)ox)[dzvU  üeroffentlicbt,  bie  ebenfalls  unb  in 

nocb  ftärferm  SDiaße  ber  normeg.  ̂ ropaganba  bie^ 
nen.  @.  Ijat  feinen  ftänbigen  SBobnfi^  in  Sriftiania. 

@tten,  S3einame  be»  )Slakx§>  Salbung  (f.  b.). 
^ticpentcxl f  ©briftian,  .^iftorienmaler,  geb. 

17.  30lär3 1839  3U  Dlbenburg,  bilbete  fid}  im  5(telier 
t)on  ̂ arl  dialjl  in  2öien  unb  erbielt  uon  biefem  im 

SBaffenmufeum  be§  3irfenal§  mie  im  '^alai§  2^0-- 
be»co  Sefcbäftigung.  9cad}  beffen  2:obe  1865  üoUen: 
beten  @.  al§  .B^iipner  unb  33ttterlid)  al§>  2Jlaler 
^}tabl§  3Jlalereien  im  neuen  Dpernbau§.  ©0  ent- 
ftanben  U§>  1869  ber  Dperuüorbang  mit  bem  2Rp- 
tbu§  be§  Drpbeu§  unb  bic  Sedengemätbe  be»  Ru- 
f(bauerraum§  nad)  ben  ßntmürfen  :Habl^,  mic  fold^e 
ben  beiben  ̂ ünftlem  aucb  bei  ber  3lu§fübruna  be§ 

^lafonbg  im  ̂ alai§  epftein  (1871—72)  3um  35or= bilb  bienten.  ®lcid}3eitig  entftanben  bie  ©cmälbe 

ber  3immerplaf onb§  im  $a\ai§>  Gpbniffi,  1873—74 
brei  Sedenbilber  mit  ©eemptljen  unb  2lllegoricn 

im  ̂ ala330  ©raffi  3u  3Senebig,  1874—76  bie  eleu* 
finifd)en  e^rie§bilber  in  ber  Silla  ber  ©roßbersoßi» 

üon  2;o§cana  in  ©munben.  '^üx  feine  Heimat  malte 
er  ba§  2;reppenbau§  ber  großbcr3ogl.©emälbegalerie 
in  Dlbenburg,  ineld}e  umfänglid)c  31rbeit  (ikiui» 

Urania,  umgeben  üon  iner  Silbern  au»  ber  'i>rome; 
tbeu^fagc)  1878  üollenbet  mürbe.  I^su  bic  3eit  non 

1875  bi§  1885  fallen  bie  acbt  2öanbbilbcr,  bie  X^xo-- 

mctbeu^ptbe  barftellenb,  für  Saron  is^ina»  %la-- 
bemie  ber  2öiffenfd}aften  in  Htben,  mäbrcnb  mel*er 
3eit  er  aud)  bie  Sedenbilber  be»  ©itlafC^  bc» 

2;raumy,  ber  ̂ 1iad}t  unb  be§  2)iorgen§  für  ba»  ©*laf = 

3immer  be»  Gr3ber3og»  Scopolb  in  ."öörnftein  unb 

bie  ̂ -rieSbilber  im  ©imtng^jfaal  bc§  Ä>ervcnbauie» 
im  $arlamentegebäube  m  '-Jl^ien  ooUenbcte  (1882— 
85).  ©.  arbeitet  feltencr  in  ̂^-rc-Mo  als  iu  Ölfarbe, 
meld}c  burd)  !Ji^acbe^^ufal?  matt  gemadn  ift.  Seit 

1874  ift  ©.  i>rofeff ov  au  bor  ihinftatabcmie  in  *ÜOien. 
(^xicpcnfcvl,  'Ji'olfgang  'Mohcxt,  Sid}ter,  gel\ 

4.  Tla'x  1810  in  .'öofmnl  in  ber  ©dnrei^,  mo  fein 
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iBater,  ̂ -riebrid)  Honrab  ©.  {c\c\t.  6.2Ipn(1849 
aly  ̂ srofcffor  am  ßarolimim  311  Sraunfd}mcic\),  ht-- 
faniit  hm&)  ein  «£cbrbud)  ber  5iftl}ctif»  (2  Sbe., 
'^raunfd}iü.  1827)  iinb  ein  «i^^l^rhut  ber  Sogit» 
(2.  3lnfl.,  i^elmft.  1831),  bamdig  £el}reu  mar.  9iad} 
iBecnbiöunii  feiner  6hibien  in  ̂ Berlin  lebte  ©.  mit 
litterar.  Slrbeiten  befduiftiat  3U  iBraunjd)meiti,  lüo 
er  1839  l^el^rer  ber  !Citteratur  unb  *äftl}eti!  am  6a= 
rolimim,  jpäter  ̂ ^rofeffor  ber  bentfdjcn  Sprad)e 
unb  ̂ itteratur  an  ber  it'abettenanftalt  iüurbe.  ®. 
legte  1847  feine  Slmter  nieber  nnb  irar  fortan  nur 
nod}  litterarifd)  nnb  tünftlerifd),  b.  b.  aU  3]orlefer 
feiner  Dramen,  tl}ätig.  Gr  ftarb  in  ärmlid^en  ä>er: 
bältniffen  Iß.  £)tl  18G8  in  33raunfd})reicv  ©.  tüar 
.uigleicb  2)id}ter  unb  2^l}eoreti!er,  unb  biefe  beiben 
6eiten  beeinflufUen  fid}.  DJlit  ben  2lbl;anbtungen 
«Ütitter  33erlio3  in  S3raunfd)n)eicv>  (1843)  unb  «S)ie 
Oper  ber  ©egenmart»  (1847)  ftrebte  er  eine  Um^ 
gcftaltung  ber  2;on!unft  an.  6ein  litterarljiftor.; 
tritifd}e^  ̂ r^er!  «2)er  f^unftgeniuS  ber  beutfd^en  £it= 
teratur  be§  legten  Sal^rliunbertS»,  53b.  1  (Spg.  1846) 
3eid}net  fid)  burd)  3feee"i^eid}tum  au§.  33ebeutenber 
über  finb  feine  beiben  SRet»olution§tragöbien ,  ber 
fraftüoU  ftürmenbe  «9}tayimilian  3Robe§pierre»  (l.u. 
2.  Hufl.,  S3rem.  1851)  imb  «®ie  ©ironbiften»  (ebb. 

1852),  bie  beibe  gro^e  Sluffaffung  be§  6to[f§,  '^orm^ fid}ert}eit  unb  ̂ inrei^enbe  6prad}c  betunben.  SSon 
feinen  fpätern  bramat.  5(rbeiten  finb  nod}  bie  6d}au= 
fpiele  «^beal  unb  2öelt»  (3öeim.  1855)  unb  «^uf 
ber  Ijoljcn  ̂ aft»  (^-reiberg  1860),  enblid)  ba§  ̂ iftor. 
2)rama  «^2luf  St.  .^elena»  (^amb.  1862)  IjerPor^ 
3ul}eben.  —  Sßgl.  Sier>er§,  Stöbert  @.,  ber  S)ic^ter  be^ 
«SiobeSpierre»  (SBolfenb.  1879). 

®ticö  l)ei^t  ha§>  ̂ u  fleinen  Ä^'ornern  ̂ ermatilene, 
burd}  93euteln  non  ber  IJleie  fomie  üon  ben  ftaub= 
fonnigen  Seilen  (2Rel)l)  gereinigte  ©etreibe,  n>eld)e§ 
entmeber  birett  3U  eipeifen  permenbet,  ober  (bei  bem 
al§  ̂ öoc^müUerei  ober  ©rieSmüUerei  bezeichneten 
3Jtal^lüerfal)ren,  f.  9!JleI)lfabri!ation)  burd}  loeitereS 
35ermat}len  in  feine§  2Jle^l  umgeiüanbelt  mirb.  2Jlan 
bereitet  @.  l}auptfä(^lid}  au§  SBei^en  unb  (SJerfte, 
aber  aud}  au§>  öafer,  h?ie  in  Si^ottlanb,  foiüie  au§ 
S9ud}njei3en,  3}kiy  unb  3ftei§. 

®ric^,  ̂ a^,  f.  @rie§pafe. 
©ticö,  S)orf  in  ber  öfterr.  S3eäirl§l}auptmann= 

ld}aft  unb  bem  ®erid}t§be3ir!  SSo^en  in  S^irol,  meft^ 
lid}  bei  So^en,  Pon  bem  e§  buri^  bie  2;alfer  getrennt 
tüirb,  in  275  m  ̂ ö^e,  l;at  (1890)  3213  ©,,  ̂ oft, 
2;elegrapl},  gn?ei  5lirc^en,  bie  got.  ̂ farrür^e  unb 
bie  Stift^firc^e,  unb  ein  23enebi!tinert(ofter,  ̂ al)l' 
rei^e  Rotels  unb  ̂ enfionen  unb  ift  in  neuerer  3eit 
infolge  feiner  gefdni^ten  Sage  am  ̂ ^u^e  be§  ©unt^ 
fd}naberg§,  ber  milbcn  Suft  unb  Älar^eit  be§  Fim- 

mels al§  Kurort  fel}rbefud}t  (1889:  1573turgäfte). 
(55.  ift  nad}  bem  Spftem  bei  ̂ rofeffor  Dertel  in 
ÜJtünd)en  aud}  al§  «2:errain= Kurort»  eingerichtet. 
—  3Sgt.  golmarc^np,  2)er  tlimatifd}e  J^urort  (S).  bei 
SBojen  (in  ber  «3Sierteljal;r§fc^rift  für  liimatologie», 
1876, 1,  6.  292);  2Imtl;or,  S3o3en  =  (5)rie§  unb  Um= 
gebung  (3.  Slufl.,  ©era  1884) ;  Diaürdttl,  &.  ai§>  lli^ 
matifci}er  Kurort  (2.  2(ufl.,  2öien  1887);  ööffinger, 
©.  bei  S3o3en  al^  !limatifd}er  Äurort  (2.  Stuft., 
Snnsbr.  1887);  berf.,  ©rieS-'^öo^en  al§  llimatifc^er 
2;erTainfurort  unb  2;ourtftenftation  (ebb.  1887). 

®tic^,  3ol}.  S)ieberid},  Überfe^er,  geb.  7.  ̂ebr. 
1775  in  Hamburg,  ftubierte  feit  1795  in  ̂ ena  bie 
3flec^te.  S)er  Seifalt,  ben  einige  feiner  £ieber  bei 
21. 2ö.  Pon  6(^legel  fanben,  ermunterte  il}n  ̂ u  grö^ 
^em  SSerfu^en.   Seinen  «^baeton»  na^m  Schiller 

in  ben  «3)Iufenalmanac^»  pon  1798  auf.  ?Ka(^bem 
©.  ben  Sommer  1798  in  2)re§ben  Perlebt,  leierte  er  in 
23egleitung  Sd}elling§  nacj}  ̂ ena  ̂ urüd  unb  fe^te 
bann  ein  ̂ abr  lang  in  (SJöttingen  feine  91ed}t§ftubien 
fort.  Tiad)  turpem  5lufentl}att  in  2öe^lar  letjrte  er 
nad}  3cna  jurüd,  ging  1806  nad}  ̂ eibetberg,  im 
.S3erbft  1808  mieber  nad}  3;ena,  lebte  1824—27  in 
Stuttgart,  bann  mieber  in  ̂ ena,  bi§  er  im  öerbft 
1837  in  feine  SSaterftabt  überfiebelte,  h)o  er  9.  ̂ Jebr. 
1842  ftarb.  C^i.  gel}ört  ,ni  unfern  bebeutenbften  Über= 
fetjern.  6r  übertrug  3;affo§  «39efreite§  ̂ erufalenp> 
(4  33be.,  r^ena  1800—3;  14.  5Xufl.,  2  23be.,  ̂ erl. 
1880),  2lriofto§  «9iafenber  9tolanb»  (4  S3be.,  ̂ ena 
1804—8;  4.  Slufl.,  5  S3be.,  Spg.  1851),  (5;alberon5 
Sc^aufpiele  (7  33be.,  S3erl.  1815—29;  3.  Slufl., 
9  33be.,  1865),  §orteguerra§  «3flid}arbett))  (3  95be., 

Stuttg.  1831—33),  SBojarboS  «^^'erliebter  ̂ iolanb» 
(4  S3be.,  ebb.  1835—39).  daneben  crfd}ienen  eigene 
«(5jebid}te  unb  poet.  überfe^ungen»  (2  S3be.,  ebb. 
1829).  —  a^gl.  5lu§  bem  Seben  üon  ̂ ol).  S)ietr.  @. 
9lebft  feinen  eigenen  unb  ben  ©riefen  feiner  3eit= 
genoffen  (al§  $anbfd}rift  gebrudt,  Spg.  1855). 
^tic^haä)*  1)  fSt^ivt^amt  im  bapr.  3fieg.=23e3. 

Tiieberbapern,  \)at  (1890)  33513  (16364  männl, 
17149  tüeibl.)  (5.,  38  (^emeinben  mit  697  Drt= 
fd}aften.  —  2)(?5.  in93apern,  ̂ lerfcn  unb^aupt: 
ort  be§  S5e3irf§amte§  ©.,  an  ber  Sinie  Sanbau^^f^eu: 
marlt  ber  33apr.  Staat§bal}nen ,  Si^  be§  23e3ir!§= 
amteS,  eine§  2lmt§geric^t§  (ßanbgcric^t  ̂ affau) 
unb3Rentamte§,  l}at  (1890)  1199  tatb.  6.,  $oft= 
eppebition,  Selegrapl}.  9ial}ebei  ber  2Ballfal}rt§ort 
Kronberg.  —  3)  (^.  in  93aben,  2)orf  im  2lmt§= 
bejir!  Dberürd}  be§  bab.  .^'reifeg  Dffenburg,  12  km 
im  SD.  Pon  Dppenau,  im  Sd}ir>ar3malbe,  an  ber 
obern  SRend},  am  ̂ -u^e  be§  Mebi§,  in  508  m  ̂öl^e, 
^at  (1890)  843  meift  !at^.  6.,  ̂oft,  Selegrap^,  ̂ trei 
meift  »on  ̂ -rauen  befud^te  Säber  (S5ab  @.  mit 
8  Stal}lqueÜen  unb  SIblerbab  mit  2  Stablquellen), 
bie  l}Dd}ftge(egenen  be§  5^niebi§,  mit  (1892)  1800 
Äurgäften;  ferner  eine  großartige  ̂ axy-  unb  ̂ ien^ 
ru|fabri!  fomie  .^anbel  mit  $ol3  unb  Sirfd}maffer. 
^nc^baO),  ̂ o^.  S^t,  prot.  2:^eDlog,  geb. 

4.  ̂ an.  1745  3u  Su^bad}  (©roß^eraogtum  J)effen), 
ftubierte  in  5iübingen,  ̂ alle  unb  Seip^ig,  t}abili= 
tierte  fic^  nai^  einer  h)iffenfd}aftlic^en  9leife  tuxd) 

Öollanb,  (E'nglanb  unb  ?>-rantrei(^  1771  in  ̂ alle, 
hjurbe  bafelbft  1773  außerorb.  ̂ rofeffor  unb  1775 
orb.  ̂ profeffor  in  ̂ ena,  mo  er  24.  mäx^  1812  ftarb. 
@.  ̂ at  burd}  feine  neuteftamenttid^en  Seytunter= 
fud}ungen  ̂ erüorragenbeS  geteiftet.  ßr  peröffent^ 
lichte  eine  repibierte  5lu§gabe  ber  @t»angelien: 
«Synopsis  evangeliorura»  (2  S3be.,  4.  2lufl.,  Öcille 
1822),  bann  be§  ganzen  ̂ '^euen  2;eftament§  (2S8be., 
ebb.  1775  u.  ö.;  öanbauggabe,  cb^.  1805;  2.  Slufl. 
1825);  ferner:  «Symbolae  criticae  ad  supplendas 
et  corrigendas  varias  lectiones  N.  T.»  (2  $8be., 
ebb.  1785 — 93),  « Commentarius  criticus  in  tex- 
tum  graecum  N.  T.»  (2  S3be.,  '^ma  1798—1811), 
«Stnleitung  gum  Stubieren  ber  populären  S)ogmatif 
für  3*ieligion§lel}rer»  (4.  Hufl.,  ebb.  1812),  «Opus- 
cula  academica»  (t}g.  pon  (SJabler,  2  S5be.,  ebb.  1824). 
—  35gl.  2lugufti,  über  @.§  SSerbienfte  (33regl.  1813). 

^tic^fnd)^  ober  ©raufu^S,  f.  gud}§feüe. 
&tit^f)cm.  1)  @.  in  Reffen,  mavH^cätn 

im  Ärei§  5)armftabt  ber  l^eff.  ̂ roping  Starlen- 
burg,  7  km  im  SB.  Pon  S)armftabt,  mit  bem  e§ 
bur^  Straßenbal)n  üerbunben  ift,  an  ber  Sinie 
S)armftabt:®obbetau:(5rfelben  ber  ̂ eff.  SubiDigS- 
ha\)x\.  l}at  (1890)  4127  (E.,  ̂oft,  Selegrap^;  ßigar^ 
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tenfaBrüation,  SBrauerei,  2(c!cr=  unb  ©artenbau, 
6amenf)anbel.  5?n  ber  5Rä()e  ein  2lrtilleriefd}ie^pla^. 
—  2)  ©.  am  DlJtain,  2)orf  im  Irei§  ̂ öc^ft  be§ 

preu^.  3Reg.;$8e<^.  2Bie§baben,  6  km  t)on  "Jrantfurt 
a.  3)^,  an  ber  Sinie  ̂ ranffurt  a.  DJl.^Simbura  ber 
»Öeff.  Submiö§bat)n,  Ijat  (1890)  4040  (§.,  ̂o[t,  Sele^ 
flrapf?,  eoang.  ̂ farrüri^e,  ̂ orfc^u^üerein,  ̂ ar= 
ie{)n§t>erein ;  3Bad)§tuc^-  unb  c^em.  '^abrüen. 

^tieftngcir,  ̂ afob,  @la§maler,  geb.  1407  gu 
Ulm,  trat  1440  ober  1441  gu  33olo0na  in  ben 
Somimfanerorben  al§>  Saienbruber  ein  unb  ftarb 

bajelbft  1491.  ßr  fotl  burd}  Bufall  t)a§>  au§  Silber 
gebilbete  leui^tenbe  @elb  ber  ©laSmalerei  erfunben 
^aben.  2Son  feinen  ©laSgemälben  finb  nur  noc^ 
einige  in  ©an  ̂ etronio  gu  Bologna  erl)alten.  Gr 

mürbe  im  19.  '^al)x\).  feiig  gefpro^en. 
©rieftnget,  ̂ arl  S^^eob.,  S^riftfteller,  geb. 

11.  S)eg.  1809  in  ̂ irnba^  bei  SBolfad)  im  6c^rt)ar^= 
malb,  ftubierte  in  bem  etjang.^t^eol.  ©tift  gu  Zu- 
bingen  unb  blieb  bann  3  ̂ a^xe  lang  im  Äird)en; 
bienftc.  hierauf  begab  er  fid)  nac^  ©tuttgart,  »er: 
offentlic^te  1838  fein  erfte§  2Ber!:  «©il^ouetten  au§ 
©c^maben»  (3.  Slufl.,  ©tuttg.  1863)  unb  gab  1839 
—41  bie  3citfd}rift  «S)er  ©d)n?äbifc^e  ̂ umorift» 
tierauS.  2Begen  Seilna^me  an  ber  Dteüolution  üon 
1848  unb  öerauggabe  be§  bemotratifd^en  S3latte§ 
«Sie  3SDlf§tt>el}p)  be§  ̂ oc^üerratö  angellagt,  trurbe 
er  erft  nad)  ̂ meiiä^riger  Unterfud)ung§l}aft  1852 
freigefprod^en,  lebte  nun  5  Sal}re  in  ̂orbamerifa 
unb  na^m  1857  ttjieber  5lufentl)alt  in  ©tuttgart, 
mo  er  1876  bie  23u(^l}anblung  «Sitteratur^öomptoir» 
grünbete  unb  2.  äRärj  1884  ftarb.  SSon  feinen 
ga^lreidjen  ©(^riften  finb  namentlid}  bie  fultur^ifto- 
rifd)en  unb  t»ölterpfpd}Dlogifd}en  berüorsu^eben: 
«fiebenbe  33ilber  au§  ̂ Imerifa»  (©tuttg.  1858), 
«(imigrantengefc^i(^ten»  (2  S5be.,  2;uttUngen  1858), 
«Sie  alte  S3rauerei,  ober:  ̂ ^riminalmpfterien  r»on 
5iett)=5)or!»  (3  93be.,  ebb.  1859),  i<2an^  unb  Seute  in 
gimerifa»  (2  Sie.,  2.  3lu§g.,  ©tuttg.  1863),  «2Bürt= 

temberg.  '^ad)  feiner  SSergangenpeit  imb  @egen: 
tüart  in  Sanb  unb  Seuten  gejeid^net»  (ebb.  1866 ; 
2.  Slufl.  1874),  «Sie  ̂ efuiten»  (2  ̂be.,  ebb.  1866; 
3.  Slufl.  1873),  «Sa§  Samenregiment  an  t^en  t^er^ 

fd^iebenen  ööfen  6'urDpa§  in  ben  jmei  lel3tt}ergan= 
genen  ̂ ^^rljunberten»  (2  SSbe.,  cb\).  1867  —  68; 
2.  Slufl.  1872;  9leue  golge,  2  33be.,  1870—72), 
«Sie  ©e^eimniffe  be§  e^hirial»  (eh^,  1870),  «^Uu= 
ftrierte  @efc^id)te  ber  Seutf  d)en»  (4  33be.,  th\i.  1872), 
«Sie  2Jlaitreffenmirtfd)aft  in  Seutfd^lanb  im  17. 
unb  18.  3al}rl?.»  (2  Sbe.,  ebb.  1874).  ©.§  «©ämt^ 
lic^e  belletriftifc^e  ©d^riften')  erfcl)ienen  in  6  Sönben 
(©tuttg.  1843—44). 

©ricftttöct,  2öill).,  2hit  unb  ̂ fpc^iater,  geb. 
29.  ̂ uli  1817  in  ©tuttgart,  ftubierte  in  2;übingen, 

^üxid)  unb  ̂ ariä  2Ilebiäin,  lie^  fid)  1839  in  f^ricb^ 
ric^Sljafen  al§  praftifd^er  Slr^t  nicber  unb  trar  1840 
—42  Hffiften^arät  in  ber  ̂ t^J^en^nftatt  SÖinnenttjal. 
Sarauf  tt)urbe  er  nad?  einem  abermaligen  23efud}e 

in  ̂ ari§  1843  2lffiftcn3ar-;t  2öunberlid}§  an  ber 
5!lini!  in  S^übingen,  habilitierte  fid)  jugleid}  al§ 
^][5ritjatboccnt  unb  lüurbc  1847  au^erorb.,  1849 
orb.  ̂ rofeffor  ber  ̂ ^atbologie  in  .^iel,  1850  Sircftor 
ber  9Jiebijinifd)en  ©d}ule  in  jlaivo  unb  Scibar^t  bcö 
S[Ucelönig§  üon  ̂ Ügppten,  %hha§>  S\^a\&)a.  1852 
tebrte  er  -lurüd,  lebte  ,ninäd}ft  in  ©tuttgart  unb 
mürbe  1854  orb.  ̂ rofcffor  ber  Ü)iebi3in  unb  ̂ ov= 
ftanb  ber  2lnftalt  für  geiftc§fd}iüad}e  5linbcr  in 

äUariabcrg.  1860  ging  er  al§  orb.  '5i>rofeffor  nad} 

3ürid).  1865  fiebclte  er  nad)  33crlin  über,  n?o 
il)m  neben  ber  ̂ rrenllinif  aud)  eine  ©tation  für 
9terüentran!e  unb  bie  Sireftion  ber  ̂ olillinif, 
trelc^e  er  inbc»  fd}on  1867  mieber  abQab,  iw- 
geftanben  morben  mar.  Gr  ftarb  26.  Dft.  1868  in 
Berlin.  5luf,er  3al}lueid)en  5Ibl)anb(ungcn  in  2öun= 
bertid)§  «2lrd)it3  für  pljpfiol.  .^eiltunbe»  (nad)mal^ 
«2lrd)ii)  ber  .^eilhmbe»)  oeröffentlic^te  er  «^^at^o= 
logie  unb  2;i)erapie  ber  pfpcfeifc^en  Jlranfbeiten» 
(©tuttg.  1845;  3.  3luf(.,  «raunfc^m.  1871)  unb 
«^nfettiongfranl^eiten»  (in^ird}om§  «^anbbud) 
ber  fpecietlen  ̂ atl)ologie  unb  3:[}erapie)),  33b.  2, 
Slbteil.  2,  2.  2luft.,  Erlangen  1864).  ̂ n  33erlin 

grünbete  er  "i^a^,  «2lrd}iü  für  '4>fpd)iatrie  unb  9Reroen= 
franfljeitcn».  -Rad)  feinem  2^obe  crfd}ienen:  «®c: 
fammelte  3lbl)anbtungen»  (2  23be.,  33eri.  1872). 
—  2]gl.  Söunbertid},  JBilljelm  ©.  Siogr.  ©fi^^e 

(£p3. 1869). 
^xic&pa^r  Übergang  ber  ©implongruppe  in 

'oen  Öepontinif^en  Sllpcn  an  ber  ©rense  bc§  fdjmei,;. 
5ianton§  2öatli§  unb  ber  ital.  ̂ roüin-;  ̂ lotaraunb 

auf  ber  Söafferfc^eibe  gmifcf  sn  Dibone  unb^^o  (2;Dfa) ; 
ein  gut  unterl)altener©aummeg3meigt  beiUlricben 
(1349  m)  r>om  ̂ }it)Dnet^al  ab,  fteigt  burc^  ba§  fteinige 
6ginent()al  Ijinauf,  unter  bem  5Rufenenpafe  üorbei 
über  ̂ cn  flacben  ©rie§gletfd)er  jur  ̂ a^böbc 
(2446  m),  bie  eine  prädjtige  5(ugfid}t  auf  bie  Serner 
Sllpen  gemäbrt.  Sann  fentt  fid)  ber  2öeg  fteil  binab 

bei  bem  SBeiler  5Iuf  ber  'Jrut^  (1685  m)  üorbei,  mo bie  2;ofa  i^re  berühmten  S>affcrfäUe  bilbet,  gelangt 

burd)  \)zn  malerifd}en  Gngpa^  üon  ̂ -oppiano  (Untere 
malb)  in  bie  ̂ meite  ©tiife  (3Sal  Hntigorio),  mo  bie 
^a^rftra^e  beginnt,  unb  münbet  bei  ßretola  in  bie 

©implonftra^e.  3Son_Ulrid}en  bi§  Somo  b'Cffola bauert  ber  3Rarfd)  15  totunben.  Ser  (5).,  ber  Icicbtefte 
©letfd^erpa^  ber  fd}mei3.  2llpen,  mar  oor  Eröffnung 
ber  ©implonftra^e  (1806)  ber  midjtigfte  Übergang 
au§  bem  Obermalli§  nad)  Italien. 

(^rie^^fcUctr,  f.  2öel)r. 
^ttc^jjutjmafc^ittcn,  biejenigen  3Üf{afd)inen  ber 

3}^e^lfabrtfation  (f.b.),  bie  mittele  eine§2uftitrom§ 

5ig  1. (SJriefc  be;;.  Sunftc  (Sunftpu^maf  Ainc)  gleidjet 

Korngrbf>c  in  fdmH're  unb  (ciittc  ©orten  trennen 
unb  au§  benfelben  bie  ̂ d)alcutcile  entfernen,  ̂ n 

ber  ©augmafd)inc  (f.  i^orftebcnbc  ̂ ^ig.  1 )  ge» 
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\anc\cn  bic  ©vicic  au?"  bcr  ©of^c  a  auf  ba§  SRüttel- 
fieb  l),  fon  bem  fic  in  ̂ ivci  ©vö^en  (geteilt  in  bic 
i^nt^maid)iue  fallen,  ü^cim  .S^evabfaUen  jjedt  ein  üom 
Saucjlüftcvd  ov.unuitcr  *i\5inbftrom  bie  Ieid)tcn  ©riefe 
in  bic  Übcvfitlacv^fäd^er  unb  ̂ icbt  bie  ?>-lu(^flcie  mit 
fid)  fort,    ̂ ic  Klappe"  ̂   rciiuliercn  bic  IDienge  bcr 

3ig.  2  a. 

nberfd)lägc.  ̂ ie  neucftcn  imb  beften  ©.  berul)en 
auf  einer  Dcrbeffertcn  ilonftruttion  pon  ßabane^, 
meldte  in  ber  pon  ö.  Sed,  ©reiben,  au§9efüt)rten 

^Jorni  in  %\q.  2  (a,  b)  u.  3  bargcftellt  ift.  S)urc^  bie 
@offe  a  laufen  bie  ©riefe  auf  U§>  Mttelfteb  c,  über 

l       l       l 

StO-  2  b 

bem  bie  Kanäle  d  liegen  (in  %\q.  3  Pergrö^ert).  ßiu 
Säuglüfter  h  erzeugt  einen  ̂ uftftrom,  ber  üon  unten 
burd)  ba§  ©ieb  Ijinburc^  tritt  unb  bie  leichten  ©riefe 

in  bie  9^iinnen  d,  bie  ̂ tuglleic  bi§  an  ba§  umlau- 
fenbe  ̂ -iltertuc^  g  tjebt,  'oa§>  bei  e  burd)  Klopfer 
gereinigt  mirb.  ̂ ie  gepufeten  ©riefe  fallen  burd} 
ba§  Sieb  in  bie  Si^nede  r.  3)iefe  2Hafd}ine  eignet 
fid)  fonjotjl  3um  ̂ u^en  Pon  ©riefen  al§  auc^  ber 
fdjmerer  gu  pu^enben  S)unfte.  S)ie  oi^ne  ̂ ilter  ar= 
beitenben  ©.  btafen  i^ren  2öinb  in  Staubfammern 
ober  Staubf ammler  (f.  2Rül)lftaub),  in  benen  bie 
Staubluft  üon  ber  ̂ -luglleie  befreit  tüirb. 

©ric^fäulc,  ber  5teil  be§  ̂ fluge§,  ber  ̂ ur  SSer- 
binbung  be§  ̂ flugförperä  mit  bem  ̂ flugbaume 
bient.  Sei  ben  neuem  eifernen  pflügen  bilbet  fie 
einen  3:eil  be§  ̂ flug!örper§  felbft.  —  über  bie  ©. 
beim  2öe^r  f.  b. 

©tictijaufeit,  ̂ eden  im  Krei§  ßtePe  be§  preu^. 
SReg.^SBeg.  2)üffelborf ,  5  km  im  3^?.  ron  ©lePe,  an 
einem  alten  2lrme  be§  $K^ein§  unb  an  ber  3'ieben= 
linie  (Slet)e=3eüenaarber  $reu^.  StaatSbaljnen,  mit 
2)ampffäl}re  (2  km  nörblid)  Pon  ©.  bei  Salmort^), 
l)at  (1890)  763  latl).  Q.,  ̂ oftagentur,  i^ernfpred}^ 
üerbinbung,  unb  ift  betannt  burd}  bie  Slufopferung 
ber  t)on  C^oet^e  gefeierten  3ol)anna  Sebu§  1809, 
an  bie  ein  Senlmal  erinnert. 

^riff,  2;eil  beä  «oufeifenS  (f.  b.). 
©riffbtctt,  bei  Streic^inftrumenten  bie  au§ 

ßbenljols  beftel)enbe  ober  fc^marj  angeftric^ene 

'Ji^tatte  unmittelbar  unter  ben  Saiten,  auf  irelc^e 
biefe  mit  bem  ginger  gebrüdt  merben.  ̂ •rüt)er  Rat- 

ten namentlid)  grij^ere  ̂ nftnimente,  trie  ©ambe 
unb  Kontrabaß  S3ünbe,  b.  ̂.  fd^male  Ouerleiftc^en 
Don  2Iletall  ober  and)  (irie  im  16.  ̂ aljr^.)  blo^  um 
ben  öal§  gebunbene  BtM<i)en  2)armfaite,  um  ba§ 

ginbcn  bcr  richtigen  2;on^i)I}en  gu  cvlcid^tern,  h)a§ 

nur  nod}  bei  ben  mit  ben  'Ringern  gcriffcncn  ̂ n- ftrumenten,  mie  ©uitanrc,  3it^er  u.  a.,  ber  gall  ift. 

©tiffc,  bei  ber  »öanbl^abung  ber  flcinen  geuer--, 
mic  ber  blanfen  2öaffen  ha^  Stnnetjmen  ber  für 
bie  nerfc^iebenen  Qtoede  porgefc^riebencn  Sagen 

ber  S^affe  unb  Stetlungen  it}rer  be^ 
meglidjen  ̂ cilc  (S(^lo|  bei  lleinen 

'geuermaffenh  namentlid)  bie  über* 
gdnge  an^  einer  Sage  unb  Stellung 
in  bie  anbere.  2)a  bie  g-ü^rung  ber 
Sßaffcn  möglic^ft  rafc^  unb  berart 
gefd)el)en  mu^,  ba^  bie  einzelnen, 
pinter:  unb  nebencinanber  fte^cnbcn 
Seute  fic^  nid)t  t)inbern,  finb  in  allen 
2lrmeen  bef^tinimte  ©.  üorgefd^rieben. 
23ei.  ben  !leinen§euerh)affen  begießen 
fic^  bie  ©.  auf  Haltung  unb  2;ragen 
ber  Söaffe  beim  Stellen  tüie  in  ber 

Senjcgung,  auf  bie  öanbl)abung  be§  ©elnc^rg  jum 
Schiefen  (Sabegriffe)  unb  jum  9lal}!ampf,  hjie  auf 
bie  <9altung  ber  Söaffe  bei  (S^renbeseigungen.  2)xe 
©.  mit  \)Qn  blanlen  Söaffen  änbern  fic^  ben  (5igen- 
tümlic^leiten  berfelben  entfprec^enb.  Qnx  Ginübung 
merben  bie  ©.  lieber  in  ̂eile  (2;empo§)  jerlegt.  2)ie 
©.,  um  ba§  ©enjcjir  ̂ um  Sd)ie^en  fertig  gu  mad^en, 
bilben  bie  (5l)argierung;  bei  heutigen  2öaffen  um- 

faßt fic:  öffnen  be§  (55cn}c^r§,  Ginlegen  ber  Pa- 
trone ober  bc§  gefüllten  ̂ atroncnra^mcng,  Sc^lic- 

^en.  Dffiäiere  Ijaben  aU  G^renbegeigung  ba§  Salu- 
tieren (f.  b.)  mit  2)egen  ober  Säbel,  beff cn  Spi^e 

fie  sur  Grbe  fenlcn. 
^ie  älteftcn  SSovfi^riften  gu  ben  ©.  mit  bem 

gcucrgciüe^r  unb  mit  ber  ̂ i!e  ber  ̂ Tif^^terie  mür- ben Gnbe  be§  16.  ̂ a^rl).  burc^  SRori^  Pon  Dramen 
gegeben,  bcr  bie  ©.  jum  ©efed^t  roie  jur  (S^renbc- 
äcigung  bereite  nac^  bem  3eitma^  in  5iempo§  ein* 
teilte,  ̂ n  allen  Slrmecn  unb  befonberS  bei  bcr  In- 

fanterie einiger  beutfc^en  Kleinftaaten  bilbcte  fic^ 
nac^  unb  nad^  unb  PDrnel}mli(^  im  18.  ̂ a^r^.  ein 
förmlicher  Mtu§  für  ©.  au§.  Tlan  loderte  bie 
©ciüc^rbefi^läge,  um  ba§  tcmpomä^ige  ©reifen 
moglic^ft  t)Drbar  gu  machen,  unb  fal)  in  bcr  gleid)- 
mä|igsn  5lu§füt)rung  ber  ©.  feiten§  einer  ftar!cn 
Slbtcilung  l^a^  feiJd^fte,  monac^  ein  3;ruppcnau§= 
bilbner  ju  ftreben  babe.  S)iefe  übertriebene  Söert^ 
fc^äfeung  bcr  ©.  al§  SO^ittel  jur  2lu§bilbung  unb 
Sigciplin  erl)iclt  fic^  bi§  na^  bcr  2Rittc  bc§  19. 

^atjr"^.  Grft  bann  traten  allmäl)lic^  bie  2lnforbe= 
rungen  an  bic  !ricg§gemä^e  2lu§bilbung  \)e^  9}lan= 
ne§  in  hen  SSorbergrunb  unb  bamit  bie  ©.  auf  bie 
tt^nen  gcbül)renbe  Stelle  gurücf. 

^tiffcl,  in  ber  Sofanit,  f.  ©pnäccum. 
©tiffclfc^icfct,  bieienigen  Slrten  be§  3;i)on= 

fd)icfer§,  tt}el(^e  ft^  infolge  i^rer  S^eytur  leid}t  gu 
Stiften  fpaltcn  laffen  unb  fo  meic^  fmb,  ba^  fie  gum 
Sdjreiben  auf  ben  Sd^iefertafeln  benu^t  merben 
tonnen,  o^ne  biefe  anzugreifen. 

©ttffcnfclbt,  ©raf  pon,  f.  Sc^umac^er,  ̂ eber. 
©riffit^ö  aSöei^,  Sit^op^an,  Sitl^opone, 

3 in !o litt),  n)ei|e  3Ralerfarbe,  erljalten  burd) 
Fällung  Pon  3inffulfat  mit  einer  2i)fung  Pon 

Sc^lücfelbarpum ;  't)a§>  entftanbene  ©emifc^  Pon 
Sdjmefeljin!  unb  S3arPumfulfat  tt)irb  geglül)t  unb 

gepulücrt. 
^riffonitagc  (frg.,  fpr.  -na^c^'),  Kri^elei,  ©c^ 

fd}micr;  ©riffonneur  (fpr.  -notjr),  Kri^ler,  Sub= 
ler  Pon  Sd}riftfteller;  ©riffonnement  (fpr. 

-onn'mdng),  flüd^tiger  (?ntif  urf,  !leine§  2Robell. 
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Griffth,,  bei  botan.  Dlamen  Stbfür^ung  für  5Ö  i  l = 
Itant  ©riffitl),  geb.  1810  gu  $am  ©ommon  in 
ber  enöl.  ©raffcfeaft  ©urrep,  ßeft.  1845  al§  Slrgt  in 
3JlaIa!a,  \)(xi  ficf?  um  bie  ̂ enntnig  ber  afiat.  ̂ flan- 
gen,  befonberS  ber  inb.  Halmen,  öerbient  gemacbt. 

Grig^ione  (fpr.  gribfd)ol}ne),  ital.  Statue  üon 
©raubünben  (f.  b.). 

(^ttgnan  (fpr.  grinjdng),  graucoife  SOf^argueritc, 
©räfin  üon,  f.  Seöign^. 
^ttgnon  (fpr.  grinjöng),  Söeiler  im  Danton 

SRontforb  I'SImaurt),  5lrronbiffement  9tambouiüet 
be§  frang.  S)epart.  ©eine=et--Dife,  entbält  eine  gro^e 
ftaatlicbe  Ederbaufc^ule  mit  9  ̂rofefforen  unb  100 
6d)ü(ern. 

i^t'iQiyxxbpoi ,  avi^  3:f(^ernen!a  ober 2;fcborna,  6tabt  im  ̂ rei§  3:ira§pol  be§  ruff. 
(SJouüernementg  6f)erfon,  43  km  norbnorbiüeftlic^ 
öon  2;ira§pol,  lin!§  am  Snjepr,  bat  (1889)  6478  6., 

^oft  unb  2;eleörapl),  2  ruff.,  2  armenifcb'Qreöor. 
^ircben,  1  igrael.  Setbaul.  %.  tüurbe  1787  bei  ber 
Überfiebelung  »on  2Irmeniern  f)ierber  gegrünbet  unb 
na(^  ©rigorij  ̂ otemfin  benannt.  2)er  frühere  @ro^- 
l^anbel  t)at  fi^  na(^  Dbeffa  unb  ̂ ^ifcbinen?  üergogen. 

^tigotdmitf^;.  S)imitrij  SöaffiljetDitfcb ,  ruff. 
6c^riftfteller,  geb.  1822  in  6imbir§!,  befuc^te  an- 

fangt bie  3n9eiiieurfd}ule,  bann  bie  S!unfta!abemie 
in  ̂ eter^burg.  Seine  beften  Slrbeiten  finb  reali= 
ftifcpe  Sorfgefc^ic^ten  au§  bem  ruff.  Seben:  «S)a§ 
S)orf»  (1846  u.  ö.j,  <(2Inton  ber  Unglückliche»,  «2)a§ 
©meboiütbal»,  «2)ie  gifc^er»  (beutf^,  ̂ amb.  1857), 
<c2)ie  übergefiebelten»  (beutfcb,2pg.l859).  2Beniger 
bebeutenb  finb  feine  ßrgäblungen:  «3)Zoberne©itten- 

bilber»,  «din  üerfeblteg  Seben»  (@.'  eigene  ̂ ugenb- 
fcbidfale),  «5)ie  SXtrobaten  ber  2Bol}lt^ätig!eit)>, 
«S)er  i^nabe  au?  (Suttaper^a»  u.  a. 

Grillade  (frg.,  fpr.  grijabb),  auf  bem  9floft  ge- 
brateneS  S'leifcl} ;  bei  ber  Slppretur  (f.  b.)  üon  Saum* 
iroUjeugen:  ba§  6engen  unb  33rennen  berfelben 
gur  23efeitigung  ber  an  ber  Dberfläd^e  empor- 
ftrebenben  ̂ äfercben. 

^tilifcit,  ©rpllen  ober  ©rabbeufi^recfen 
(Gryllidae),  eine  gamilie  ber  eigentlid^en  ©erab^ 
flügler  (f.  b.),  ̂ aben  lange,  borftenförmige  ̂ übler, 
Sprungbeine  (mand^mal  fc^lrad^  entiridelt)  unb  brei- 

gliebrige  gü^e.  2Xn  ben  glügelbedten,  bie  famt  'iizn 
§lügeln  bei  mancben  üer!ümmert  finb  ober  gang 
feblen,  finbet  ficb  beim  9)lännc^en  häufig  ein  ä^nlid? 

mie  bei  "^zn  Saubbeufcbreifen  (f.  b.)  gebaute^  3irp- organ,  aucb  irie  bei  biefen  in  ben  ä^ orber f(^ienen 
eine  bie  ©eborälrabrnebmungen  üermittelnbe  ̂ lafe. 
S)ie  ®.  leben  tjerfteclt  unter  Saub  unb  Steinen  ober 
in  felbftgegrabenen  Socbern  unb  freffen  teil§  ̂ flan= 
^enftoffe,  teil§  ̂ nfelten  unb  2Bürmer.  33ei  un§  ein= 
beimifd^  finb  bie^elbgrille,  ba§  ̂ eimdtjen  unb 
bie  2)Iaulh)urf§grilte. 
i^tiUenaerget,  5?arl,  focialbemofratifc^er 

9leic^§tag§abgeorbneter,  geb.  22.  ̂ ebr.  1848  gu 

3irnborf  in  $8apern,  erlernte  'tio.^  Scblofferbanbmerf, arbeitete  big  1874  al§  Scbloffer,  gule^t  al§  2Bert^ 
meifter  einer  ̂ abri!  in  ̂ ord)beim ,  übernabm  bann 
bie  3Reba!tion  be§  «91ürnberg;^ürtber  Socialbemo^ 
!rat»,  tüurbe  1878  ̂ orreftor  in  einer  3fiürnberger 
2)rudEerei  unb  rebigiert  gegenmärtig  bie  «^räntifcbe 
Stagegpoft»  in  Blürnberg.  Seit  1881  gehört  (5J.,  ber 
ein  gemanbter  Dtebner  ift,  bem  9leicb§tage  für  9^ürn: 
berg  an  unb  fpiette  bort  eine  bcbeuteubere  OtoUe 
namentlid)  gur^cit  berilämpfe  umbaS  Septennat, 
iüo  fein  9tame  in  ̂ crbiubung  mit  ̂ izw  Diamen  ̂ icb-- 
terö  unb  ̂ ^siubtborft^  al?  "aa^  Stid}tüort  für  "(ia^ 

«5lntifartea»  galt.  12.  i^uli  1893  lourbe  er  al§  3Ser^ 
treter  91ürnberg§  aucb  inbie  bapr.  3tt>eite  Kammer  ge- 

©tiaentjctttciiict,  f.  Scbilbbürger.       [toäblt. 
(^xiViitxtn  (frg.,  f pr.griji-),  auf  bem  3tofte  braten ; 

6rge  roften,  S3aumrt)ollgeuge  fengen  (f.  Grillade). 
i^tiVLpax^tx,  ?5^rang,  öften:.  S)ramati!er,  geb. 

15.  '^an.  1791  in  SBien  al§  Sobn  eine§  Slbüofaten, 
marb  nad)  S3eenbigung  feiner  jurift.  Stubien  1811 
Grgieber  in  einem  gräfl.  $aufe  unb  trat  1813  aU 
6oncept§pra!tilant  bei  ber  f.  !.  allgemeinen  öof= 
!ammer  in  ben  Staatgbienft.    1824  rüdtc  er  gum 
Öofconcipiften,  1832  gum  Slrcbiobireltor  bei  ber 
Öoflammer  auf.  Gr  mürbe  1856  auf  fein  Slnfuc^en 
in  ben  3ftul^eftanb  oerfe^t  unb  erhielt  bei  biefer  ©e^ 
legenljeit  ben  ̂ ofratStitel.  "^vx  Slpril  erfolgte  feine 
Ernennung  gum  lebenSlänglicben  3fleic^5rat,  1864 

gum  (5'brenbürger  t)on  Söien.  S3ereit§  1847  mar  er 
in  bie  2lfabemie  ber  SBiffenfcbaften  aufgenommen 
morben.  (SJ.g  im  gangen  geräufcblofe§  Seben  mürbe 
nur  burcb  einige  größere  Dkifen,  mie  1819  in  ̂ ta^ 
lien,  1826  unb  1847  in  S)eutfcblanb  unb  1843  nad) 
ber  2;ür!ei  unb  (S5ried)enlanb  unterbrod}en.  (5r  ftarb 
21.  ̂ an.  1872  in  2Bien.    S)en!mä(er  mürben  ibm 
errietet  in  2öien  1883  unb  1892  in  Srünn.  1883 
mürbe  au(^  eine  (S5rillparger'(5iefellfcbaft  ge^ 
grünbet,  bie  feit  1891  ein  in  2Bien  erfcbeinenbee 
©rillparger-'^a^rbucb  bevauSgiebt.   ©.  geljort  al» 
S)ramati!er  gu  ben  großen  DJleiftern  ber  beutfcben 
S)icbtung  unb  gmar  ebenfofebr  megen  feiner  eigen- 

artigen, poefiereicben  2luffaffung  ber  Stoffe  mie 
buri^  ben  fiebern  Stuf  bau  ber  ̂ anblung,  bie  ma|; 
üolle  unb  bocb  finnfälligc  (Sljaratterifti!  ber  %t- 
ftalten,  bie  munberbar  ftimmunggooUe  unb  geift: 

reid^e  Sprad^e,  bie  in  "titn  f eltenften  ̂ ^ällen  patbetifd) 
in  Sd}itler§  2lrt,  bocb  burcb  ibren  ©ebalt  an  ecbter 
^-Poefie  unentrinnbar  feffelt.  S)iefen  üaffifcben  2^or= 
gügen  ift  freilieb  ßine  gro^e  2BeItanf (bauung  nid)t 
gepaart;  ber  quietiftifije  3ug  bc§  9)letternid}fcben 
2öien§  verleugnet  ficb  au$  in  GJ.  niebt  gang.    (Er 
bebütierte  erfolgreicb  mit  feiner  «5lbnfrau»  (2öien 
1817;  6.  Slufl.  1844;  neue  2lu§g.,  Stuttg.  1873), 
einer  gu  ber  ©attung  ber  Sdbidfaistragobien  gered?- 
neten  ̂ icbtung  im  Ser§ma^  fpan.  2)ramen.  Siegt 
bier  ber  Dieig  in  ber  erregenben,  mit  gefpenftifd)en 
Elementen  bur(^fe^ten  ̂ anbtung  unb  üor  allem  in 
ber  bemeglid^en,  meicben  unb  anwerft  melobiöfen 

Iprifcben  Spracbe,  fo  geigen  (55.§  näd)fte  Sd}Dpfun-- 
gen  «Sappbo»  (2!ßien  1819;  4.  2lufl.  1856),  «2)a§ 
©olbene  S5lie^»  (ebb.  1822),  non  beffen  brei  Hbtci^ 
hingen  («®er  ©aftfreunb»,  «2)ie  SXrgonauten»  unb 
«DJ^ebea»)  befonberS  bie  «SJiebea»  ficb  auf  ber  S3übnc 
erbielt,  unb  t>or  allem  be§  S)icbter§  berrlid^ftee^ 
SBerf,  «5)e§  SOZeere§  unb  ber  Siebe  SÖellen»  (2Bien 
1840),  eine  in  gauberoolle  Stimmung  gctaud:>te  33e= 
arbeitung  ber  Sage  r>on  c'oero  unb  Seanber,  febr 
t»icl  tiefere  poet.  i^räfte:  in  allen  breien  fpielt  ba-? 
Iprifd^e  Clement  eine  gro^e,  tiefmirfenbe  Ütoüc,  ohne 
ba^  baburdb  bie  bramat.  9Jlad)t  beg  ©angcn  beein^ 
träd}tigt  mürbe  (ogl.  S.  Sd^mering,  ©.§  bcUcnifdH^ 
2;rauerfpiele,  ̂ aberb.  1892).    S^ielleidit  bie  branuv 
tifd}  mirlfamfte^l3robu!tion@.§iftbaÄ  bi)tor.2;raucr= 
fpiel  «5?onig  OttolarS  ©lud  unb  (5nbe»  (^i>ien  1825 ; 
2.  Slufl.  1852),  ein  i^om  bnnteften  unb  bcmcgtcftcn 

gefd)id)tlid)en  Scbcn  burdi)irömteg  ̂ Jlnn-t  i>on  na-- 
tional^ofterr.  i^cbcntung.  (^-I'gl.  itlaar,  Mönig  Otto-- tarö  ©lud  unb  ̂ \\\)t.    eine  Unterfudning  über  bie 
Duellen  ber  ©rillpargcrfd^cn  ̂ ragcbic,  Spg.  1885.) 
^Jtuf  bemfelbcn  !öoben  crmud)--5  baö  :Jvancrfpicl  ̂ C^in 
treuer  Wiener  f einev  .s>ciTn»  ('IlUcn  1830),  ba-S  ficilidj 
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bcm  Ungar,  .^oelteii  eine  untevtl^änifle  Gr^ebcnl^eit 
5umutet,bie  bcutfd)er(Smpfinbunii  iuiberftrebt ;  ferner 

ift  3U  ernHll;ncn  ba»  c^ei)tfpriil;enbc  £uftfpiel  «2\3e^' 
bem,  ber  lüöt»  (ebb.  1840),  bag,  eine  Slnefbote  i^u- 
Qox§>  tjon  ̂ ^oury  fet^r  iniljio  an§gcftaltenb,  bei  feiner 
erftcn  3inf  f  übrunc^  in  3Bien  mertmürbiöermeif  e  tcinen 
regten  ©rfolij  hatte  nnb  be§l;alb  ©.  babon  ablnelt, 
fpäterc  S)ramen  ber  i^übne  ,^u  überc^eben,  ba§  aber 
nnter  5)in9elftebt§  2)irettion  eine  Icinöc  iHeil}e  t>on 
9luffübnnu3en  erlebte.    2Uit  bem  braniat.  2)lärd}en 
«2)er2^raum,  eingeben» (2öienl840),  n^ie  auc^  fonft 
»iclfac^  in  feiner  gan3en  Slrt  ju  bid}ten,  erinnert 
(5).  an  ßalberon.    '4)on  feinen  brei  nad}gelaffenen 
3:rauerfpielen ,  «Gin  93ruber3n)ift  in  ̂ ab^burg» 
(©tuttg.  1873),  «S)ie  ̂ übin  üon  2;olebo»  (ebb. 
1873)  unb  «Sibuffa»  (ebb.  1873),  ̂ at  ba§  erfte  iro^l 
bie  tieffte  ö^iftiö^  S3ebeutung,  unb  bringt  in  ber 

(SJeftalt  be§  faiferl.  ®i-übler§  3flubolf  iro^l  bie  ge- 
nialft  erfunbene  ̂ erfbnlid)!eit,  bie  ®.  gelang;  mä^- 
renb  ba§  jireite  am  nteiften  einljeitli^e  unb  fpan^ 
nenbe  öanblung  geigt.    5)ag  gmeiaÜige  ̂ yragment 

«Clft^er»  (6tuttg.l877)  ift  eine  $erle  unter  (^.§>  2)i(^' 
tungen.  5luc^  graei  treffUd^e  5Roüellen,  «S)a§  illofter 
t>on  ©anbomir»  (in  ber  «Slglaja»  üon  1828)  unb 
ber  präditige  «Slrme  ©pielmann»  (in  2)Iaildt^§ 
«:3^5»  für  1848)  _,  gelangen  il}m.    ©ein  1819  in 
y^om  üerfa^teS  Sieb  auf  bie  3iuinen  be§  Campo 
Vaccino  mürbe  üon  ber  (Senfur  beanftanbet,  mä^- 
renb  ibm  1849  fein  ©ebic^t  «2ln  Ülabefefi}»  al§  ber 
abcäquate  Slusbrud  für  bie  ßmpfinbungen  aller 
patriotifd}en  ioerjen  nur  Stuljm  unb  ßljren  brachte. 

@.  lebte  3cil)r3el)nte  binburc^  gurüdgegogen  unb  ah- 
gefd^lo|[en  bont  ̂ ublifum.    9kd)bem  aber  £aube 
feine  ©tüde  micber  mit  beftem  ßrfolg  auf  ba§  ̂ te^ 
pertoire  gebracht  l^atte,  gewann  ber  Siebter  in  |)o^em 
Sllter  eine  Popularität,  bie  fict;  bei  ber  ̂ ^eier  feineS 
80.  @eburt§tag§  in  glän3enber  Söeife  beft)ä^rte. 
dlaö:;  feinem  Sobe  erf(Jien,  ̂ g.  bon  ̂ einr.  £aube 
unb  3of.  SBeilen,  eine  (SefamtauSgabe  feiner  2Ber!e 
(10  95be.,  ©tuttg.  1872;  bie  5.  5lu§g.  in  20  S3bn. 

beforgte  21.  ©auer,  eh'Q.  1892;  fic  entjiält  au^er 3at)lreid}en  bramat.  Fragmenten  au^  bie  ̂ ugenb; 
bramen  «Slanca  bon  Gaftilien»,  «S)ie  ©d^reib* 
feber»,  «2ßer  ift  fd^ulbig»).   ä5on  @.§  «@ebid}ten» 
erfd)ien  1891  eine  Jubiläumsausgabe.  —  SSgl.  ©.§ 
3lnfid)ten  über  Sitteratur,  ̂ ül)ne  unb  Seben.   2luS 

Unterrebungen  mit  21.  ̂ -ogtar  (SBien  1872 ;  2. 2lufl., 
©tuttg.  1892);  2Ö.  ©euerer,  3um  ©ebäc^tniS  ̂ rang 
(S.§  (2öien  1872);  21.  üon  Sittrom^SSifd^off,  2lu§ 
bem  perf önlic^en  3^er!el)re  mit  ̂ -rang  @.  (ebb.  1873) ; 
3öolf,  @.  als  2lrd}iübire!tor  (ebb.  1874);  (bongtigp,) 
SBiener  ©rillparger-Sllbum.  %vlx  ?^reunbe  als  ̂ anbs 
f(^rift  gebrudt  (ebb.  1877);  ?yrantl,  3"i^  SSiograp^ie 

F-rans  @.S  (ebb.  1883);  %  Sßoldelt,  ̂ rang  @.  als 
5Did)ter  beS  2:ragifc^en  (^lorbl.  1888);  Sid)tenl}elb, 
@rillpar3er:©tubien  (2öien  1891).  Gine  größere 35x0= 
grap^ie  @.S  fc^rieb  §.  Saube  (©tuttg.  1884);  üolfS^ 
tümlic^e  giebt  eS  üon  2X.  S;rabert,  ̂ rang  (5).  ßin  S3ilb 
feines  SebenS  unbS)id}tenS  (2öienl890);  %ma))- 
venl)ol^,  ̂ rang  ©.,  fein  Sebcn  unb  feine  ©c^riften 

(2p3. 1890);  Q.'Sidd),  ©.S  5^unftpl}ilofop^ie  (ebb. 
1890);  ©inger,  @.S  ̂ ^rauengeftalten  (ebb.  1891); 
^repbe,  S)eretl)ifd)e©el^altüon®.S2öerfen(®üterS- 
lo^  1893).    Gine  umfaffenbe  S3iograpl)ie  bereitet 

^Jl^rofcffor  21.  ©auer  in  ̂rag  bor.    S3riefe  bon  unb 
an  @.  veröffentlichte  Ä.  ©loffp  (2öien  1892). 

®i:imalbi,  berül^mte  Familie  ©enuaS,  Iüo  fie 

mit  ben  ̂ yieSd^i,  ̂ oria  unb  ©pinola  'b^n  alten 
2lbel  bilbete;  als  bie  entfd^iebenften  (Suelfen  neben 

ben  F'ieSdji  befümpften  bie  ®.  faft  ununterbrodjeu 
bie  fül)renben  @l}ibellinenl}äufer  ber  S)oria  unb 
2lborni.  ©ie  hjollen  toon  (^rimoalb,  bem  714  er^ 

morbeten  ̂ [Jiaiorbomi^S  (5l;ilbebertS  IL  bon  9leu- 
ftrien  abftammen;  ber  erfte  fid}er  nadjmeiSbare  ®. 
ift  fcbod)  ber  CSr3bifd)of  S;i}eobalb  üon  SOtailanb 
(869).  öcrren  üon  9)lonaco  nennen  fie  fic^  feit 
©uibo  I.  (980).  SaS  in  mehrere  B^eiflß  gerfatlenbc 

@efd}lec^t  l}atte  au^er  in  Italien  aud?  in  ̂-rantreid} 
reid^c  Sefi^ungen;  3)lonaco  felbft  tarn  burd)  ben 
S^ertrag  üon  $eronne  1641  unter  frang.  ©(^u^= 
|)errf(^aft,  unb  als  bie  Sefifeungen  ber  @.  in  9Jiai= 
lanb  unb  ̂ ^leapel  burd)  bie  ©panier  eingebogen 
lüurben,  entfd}äbigte  Submig  XIV.  bie  ?^_amilie 
burc^  3>erlei^ung  bcS  öergogtumS  ä^alentinoiS  unb 
beS  2)larquifatS  :öauj:. 

5)ie  männli^e  Sinie  ber  ̂ -ürften  üon  9}bnaco 
erlofc^  mit  2Xntonio  @.  1731.  ©ebiet  unb  5Rame 
ging  an  beffen  ©c^miegerfo^n  JacqueS  ̂ rancoiS 
Sdonarb  be  @opon  =  2Ratignon,  ©rafen  üon  3:^0- 
rign^,  über,  ber  fc^on  1715  SSatentinoiS  als  9Jlit= 
gift  erl)alten  Ijatte.  —  SSgl.  GaiS  bi  ̂ ierlaS,  Docu- 
ments  inedits  sur  les  G.  de  Monaco  (S^ur.  1885). 
—  Jn  ̂f^eapel  blüljen  noc^  bie  6eüa  @.,  9}larc^efi 
bi  ̂ ietracatella.  S)ie  bebeutenbern  @.  finb: 

9ianieri  @.,  ber  erfte  ©enuefe,  lüeld}er  mit  einer 
Kriegsflotte  ©enuaS  in  ben  2ttlantifc^en  Ocean 
l)inauSful}r.  Gr  !ämpfte  im  ̂ ienfte  $^ilippS  beS 

©d}önen  1304  fiegreic^  gegen  g-lanbcrn. 
2lntonio  ©.,  genue[ifd}er  2(bmiral,  übte  burc^ 

einen  ̂ lünberungSgug  an  ber  Gatalonifc^en  Küfte 
^a&ic  für  bie  S^er^eerung  ber  2igurifd}en  Äüfte 

burd)  bie  2Xragonier,  bereu  ?3'lotte  er  1332  bei  dJle- 
norca  fd)lug.  S)agegen  lie^  er  fic^  üon  einer  üenet.: 
aragonefifd^en  g-lotte  unter  ̂ tfani  1353  nbrblid? 
üon  ©arbinien  fc^mä^lic^  befiegen,  tt»aS  bie  über= 
gäbe  beS  genuefifc^en  ©taateS  an  ©ioü.  SSiSconti 
üon  SRailanb  gur  %olQt  l)atte. 
^omenico  @.  tüar  Seiter  beS  pöpftl.  ©ee- 

föefenS  unter  ̂ iuS  V.  unb  naljm  1571  tro^  feiner 
bifc^ijfl.  Söürbe  teil  an  ber  ©(^lad^t  üon  Sepanto; 
er  ftarb  1592  alS  Karbinal,  Grgbif^of  unb  3Sicc^ 
legat  üon  2lüignon. 
©eronimo  @.,  3Reffe  beS  üorigen,  feit  1655 

Gr3biJd}of  üon  2lif ,  geft.  1684,  mar  unter  Urban  VIII. 
Nuntius  in  S)eutfc^lanb  unb  ̂ -rantreic^,  mürbe 
1643  Karbinal.  ̂ "i^'^c^^a  ̂ -  ̂i^fe  ̂ ^^^  ̂ ^^  2lnl)än' 
ger  ber  $8arberini  fallen. 
®timalbi,  S5emarbino,  ital.  3)Knifter,  geb. 

1841  gu  Gatangaro,  ftubierte  bie  ̂ ec^te  gu  S'Zeapel, 
las  bann  felbft  bort  ©taatSred^t  unb  fc^rieb  Kom= 
mentare  gur  neapolit.  ©efe^gebung.  ©eit  1876 
2lbgeorbnetcr  feiner  SSaterftabt,  mürbe  er  1878 
©eneralfelretär  ber  öffentlichen  2lrbeiten,  bann 

^uli  1879  5i"<i^^"^i"Uter  unb  ©c^a^meifter  in 
GairoliS  gmeitem  Kabinett,  machte  fid?  aber  burd? 
feine  offene  Darlegung  beS  Übeln  ©tanbeS  ber  ̂ i- 
nangen  bie  2in!e  gum  e>'einb,  maS  il)n  üeranla^te, 
fd^on  im5toüemberbeS  Ja^reS  gurüdgutreten.  1884 
übcrnal}m  er  im  Kabinett  2)epretiS  baS  SOZinifterium 
beS  2(derbaueS,  öanbelS  unb  ©emerbeS  unb  1887 

an  9}iaglianiS  ©teile  mieber  baS  ber  ̂ -inangen.  Sei 
ber  KrifiS  üom  Sllärg  1889  mu^te  er  jeboc^  ©eiSmit^ 
Soba  meid}en,  trat  aber  7.  ©eg.  1890  als  ̂ -inang- 
minifter  unb  ©c^a^meifter  mieber  ein  an  ©teile 
©iolittiS,  um  ̂ ebr.  1891  burd)  Suggatti  erfe^t  gu 
merben.  hierauf  mar  er  als  2tnmalt  unb  SOlitglieb 
beS  ©tabtrats  in  3^om  tljätig.  D^ac^bem  (^ütna  fi(^ 
{rant^eitSljalber   gurüdgegogen   Ijatte,  mürbe  ®. 
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7.  Suli  1892  unter  ©iolitti  30^inifter  be§  B^a^-- 
amteS  unb  interitniftifci^er  Seiter  ber  ̂ inan;;en;  boft 
trat  er  ba§  Portefeuille  ber  ̂ inansen  24.  DiJlai  1893 
an  ©agtiarbo  ah. 

@nmalbt,^rance§co  9Jtaria,ital  5Ratl)emati!er 
unb  ̂ ^pfüer,  geb.  2.  Slprit  1618  gu  SBoIogna,  mar 
^efuit  unb  töurbe  Seljrer  ber  2Ratt)emati!  im  Dx- 
benSfoüeGium  gu  33DloGna,  ßr  ftarb  28.  S)eg.  1663 
gu  ̂Bologna.  6ein  2öer!  «Physico-mathesis  de  ki- 
mine,  coloribus  etc.»  (2  33be.,  SSologna  1665)  irar 
bie  ©runblage  üon  S^emtong  Seigre  üom  Si(^t. 

^trintalbi^  ©ioüanni  ̂ ranceSco,  genannt  il 
33olognefe,  £anbfc^aft§maler,  geb.  1606  gu  S3o-' 
logna,  mar  ein  ©d)üler  ber  9]ac^folger  ber  ßarracci. 

^n  3ftom  malte  er  lanbfd^aftlic^e  ̂ -regten  für  ̂ apft 
^nnoceng  X.  in  tm  ̂ aläften  be§  Ouirinatg  unb 
be§  3Sati!an§,  auc^  in  ber  ̂ irc^e  San  Spflartino  ai 
30'Ionti ,  ferner  in  ben  ̂ aläften  Solonna  unb  S3or: 
g^efe.  1648  begab  er  fic^  nac^  ̂ ari§  unb  malte  im 
fönigl.  ̂ $alaft  fomic  öanbf(^aft§fre§!en  in  Äarbi- 
nal  9}^aaarin§  ̂ alaft.  3f^acb  3tom  gurücfge!et)rt, 
fefete  er  bie  frül)ere  3;;^ätig!eit,  befonberS  für  bie 
^43äpfte  Slteyanber  VIT.  unb  6Iemen§  IX.  fort.  Gr 
ftarb  1680.  ©.  beljanbelte  bie  gro^e  ftiliftif^e  Sanb^ 
fc^aft  im  ©eifte  be§  Slnnibale  ßarracci,  menn  auc^ 
nid)t  mit  beffen  großartiger  Sluffaffung  unb  ̂ arben= 
frifc^e.  Sie  3;ec^ni!  ift  leid}t,  bie  ̂ arbengebung 
energifc^,  ̂ iuföeilen  etmaS  bunfel.  @.  rabierte  aucb 
in  geiftüoller  2)Zanier  S3lätter  (57)  fomo^l  nad^  eige= 
nen  ̂ omppfitionen  al§  nac^  Zv^ian  unb  \)en  ßarracci. 

^tintani,  üenet.  2Ibel§gefcblec^t,  ba§  ber  Sfle^ 
publi!  brei  5)ogen  gab:  2lntonio  ©.,  geb.  1436, 
S)Dge  feit  1521,  geft.  27.  lug.  1523.  —  aJlarino 
©.,  S)oge  feit  1595,  geft.  26.  2)e3. 1605,  ift  be!annt 
tnxä)  feine  SSerteibigung  ber  ̂ eiijte  SSenebigg  gegen 
^apft  ̂ aul  V.  —  ̂ ietro  ©.,  S)oge  feit  1741, 
geft.  2Rär^  1752.  ©ein  Streit  mit  3Raria  3;i)erefia 
unb  Senebüt  XIV.  megen  be§  ©rgbiStumg  Hquileja 
mürbe  erlebigt  burcb  beffen  3;eitung  in  ba§  ofterr. 
ßr^bigtum  &öx^  unb  ba§  üenet.  Ubine. 

(Stimaffc  (frj.  grimace),  ©eficbt^üerserrung, 
^ra^e;  ©rimaffier  (fr^.  grimacier,  fpr.  -^lelf), 
@efic^terfcl)neiber. 
®rimm,  ̂ riebr.  30^el(^ior,  SSaron  t)on,  frang. 

6d}riftfteaer,  geb.  25.  Sept.  1723  ̂ u  3ftegen§burg, 
befuc^te  bie  Uniüerfität  Seipgig ,  mo  feine  3Reigung 
,iur  fc^önen  Sitteratur  i^n  mit  ©ottfcbeb  in  Sßer* 
binbung  brad^te.  ßnbe  1748  ging  er  nac^  ̂ ari§, 
mo  er  Sßorlefer  be§  Grbprin^ien  üon  ©a(^fen=®otl}a 

unb  ©e!retär  beg  ©rajen  ̂-riefen  mürbe.  Surc^ ^Kouffeau  mürbe  er  mit  i)iberot  oefannt  unb  bei  ber 

^-rau  ton  ßpinap  eingeführt.  3Jlit  biefen  blieb  er  in 
engfter  ̂ reunbfdjaft  üerbunben.  Ginen  3^amen  al§ 
S^riftfteller  Iiatte  ©.  ficb  ̂uerft  burc^  bie  93rof(^üre 
«Le  petit  prophete  deBoemischbroda»  (^ar.  1753 ; 
2. 2luf(.  1774)  gemacht,  in  melc^er  er  bei  bem  Huf; 
treten  ber  ital.  .#omifd)en  Dperngefellfd^aft  in  ̂ ari^ 
bie  Partei  ber  ital  äRufi!  gegen  bie  fran3Öfifc^e  er= 
griff.  1755  mürbe  ®.  ©efretär  be§  ̂ er^ogS  üon  Cr; 
lean§.  6eit  1753  übernal^m  er  bie  Fortführung  ̂ at)-- 
nala  litterar.  ̂ orrefponben,^  unb  fanbte  alle  t)icr,^cbn 
^agc  an  eine  2ln,^il}l  beutfd^er  unb  norbifc^er  .^bfe 

(Sarmftabt,  ©ot^a,  33at)reutb,  ©todbolm,  ̂ eterg-- 
bürg  u.  f.  m.)  einen  banbfdn*if tlid}cn  ̂ erid^t,  in  bem 
er  bie  ncueften  ßreigniffe  ber  fran,^  Sitteratur  unb 

fl'unft  befprad).  2lu^erbem  untcrl)ielt  ©.  no(^  einen 
perfönlid^cn  58riefüer!ebr  mit  ber  öergogin  Suife 

üon  tead)fen=©otba,  mit  ii'aroiine,  Sanbgräfin  üon 
•Reffen  unb  äulc^t  mit  ber  ̂ {aiferin  j^at^arina  II., 

bie  il)n  ̂ meimal  (1773  unb  1776)  nad)  ̂ ^etcrsburg 
fommen  lie^,  i^n  reicblic^  mit  ©elbmitteln  »erfab 
unb  ibm  ben  6taat§rat§titel  unb  Dberftenrang  üer^ 
lie^.  ©eit  1776  mar  (5).  33aron  unb  beüollmäcbtigter 
äRinifter  ̂ u  ̂ari§  für  ©acbfen=@ott)a.  S)ie  3ftet}olu= 
tion  brachte  ibn  um  fein  SSermogen  unb  jmang  ibn 
gur  ßmigration  nad)  ©ot^a.  taiferin  ̂ attjarina 
mad^te  @.  gu  it)rem  3)Zinifter  in  Hamburg  (1795j, 
aber  tränllic^feit  unb  ber  3Serluft  eine§  Slugeg 
nötigten  ibn,  feine  ©ntlaffung  gu  nehmen.  Soc^  be- 
l)ielt  er  feine  ruff.  ̂ enfion;  er  brachte  ba§  le^tc 
trübe  ̂ atjrge^nt  feine§  Seben§  in  &oti)a  gu,  mo  er 
19.  2)e^  1807  ftarb.  ©.§  litterar.  23ebeutung  bc^ 
rubt  auf  feiner  «  Correspondance  litteraire ,  philo- 
sophique  et  critique»,  bie  guerft  mangelhaft  1812 
unb  1829  {)erau§gegeben,  gegenmärtig  üollftänbig 
vorliegt  in  ber  Slu^gabe  üon  2;ourneuf  (^^ar.  1878 
—82, 16  33be.)  unb  ein  micbtige§S)en!malberfran?. 
Sitteratur;  unb  33übnengefd^i$te  bilbet.  —  SSgl.  ©te. 
S3euüe,  Causeries  du  Limdi,  VII. ;  berf.,  iitudes  sur 
G.  {':\^av.  1854);  Gbmonb  ©d)drer,  M.  G.  (ebb.  1887) ; 
SR.  a)lal}rent)olfe,  §.  m.  ©.,  ber  SSermittler  beutfd^en 
@eifte§  in  §ran!reid)  (im  «2lrd}iD  für  ha§  ©tubium 
ber  neuern  ©prad}en»,  bg.  t>on  5>errig,  Sb.  82). 
©timm,  ̂ einr.  ©ottfr.,  D-Rebi^iner,  geb.  21.  ̂ uni 

1804  3u  ©argftebt  bei  ̂ alberftabt,  erhielt  feine 
mebi;}.  2^lu§bilbung  1821  —  25  im  griebrid^  ̂   Söil^ 
belm§=3nftitut  3U  Berlin,  mürbe  1831  ©tab§ar?t, 
1838  DberftabSargt  unb  gleicb^eitig  al^  ©ubbirettor 
mit  ber  Seitung  ber  militärär3tlid)en  58ilbung§- 
anftalten  betraut.  1840  mürbe  @.  Seibarjt  ̂ iebrid) 
5öilt)elmg  IV.,  1844  ©eneralarjt,  1847  jmeiter,  1851 

erfter  (^eneralftab§ar-5t  unb  Sf)ef  be§  ̂ ilitär-- mebiginalmefeng,  in  metcber  ©teÜung  er  ficb  um 

't)a§>  gefamte  ̂ eereSfanitätsmefen  bie  größten  ̂ ex- 
bienfte  ermarb  unb  bem  le^tern  burd)  eine  Steige  um^ 
faffenber  ̂ leformen  feine  beutige  ocüfommene  2(ue= 
bilbung  unb  Drganifation  üerfcbaffte.  ä(m  2.  ̂ ebr. 
1861  mürbe  er  ,^um  erften  Scibarjt  be§  Äonigg  3Bil- 
belm  ernannt,  ©r  mürbe  1879  megen  eine§  firmeren 
3Iugenleiben§  in  ben  9iul)eftanb  üerfe^t  unb  ftarb 
24.  2)e3.  1884  in  Berlin. 
^timm,  ̂ erman,  ©oljn  »on  2iöilb.  @.,  ©d^rift^ 

ftetler,  geb.  6.  ̂ an.  1828  ju  Gaffel,  ftubierte  1846 
—49  gu  ̂Berlin  unb  SSonn  bie  Sited}te,  manbte  fid) 
aber  in  ber  Folge  meljr  pl)ilDl.  unb  biftor.  ©tubien 

gu.  Gr  mürbe  1873  ̂ ium  orb.  '^srofeffor  ber  i^unft-- 
gefd}icbte  an  ber  Uniüerfität  ̂ u  Berlin  ernannt. 
äll§  ©c^riftfteller  trat  er  3uer)t  mit  bem  5)rama 
«5Xrmin»  (Spg.  1851)  f^crüor,  bem  bie  5)id}tung 
«2;raum  unb  ßrmac^en»  (!öerl.  1854),  ta§  «2;rauer- 
fpiel  <(S)emetriu§»  [2^?-  1854)  unb  «^loöcllen» 
(33erl  1856 ;  2.  Slufl.  1862)  folgten,  ̂ n  ben  «ßff au§» 
(Öannoü.1859)  unb  ben«91euenßffan§»  (33erl.  1865) 
üerDffentlid)te  er  ©tubien  überÖitteratur  unb  ̂ unft. 
(S5.§  ̂ auptmerf  bilbet  ba§  «Öeben  2)Zid)clangoloc'>) 
(2  ̂be.,  «aannoü.  1860—63;  6.  2lufl.,  2  iBbe.,  iBcxl 
1890).  ̂ n  ben  %  1865  unb  1866  gab  er  bie  3cil= 
fcbrift  «Über  i^ünftler  unb  .»^unftmcrfe»  .ui  Berlin 
berau§.  ̂ on  feinen  arbeiten  fmb  ferner  .;;u  nen= 
ncn:  bie  SRonograpbie  «2)a§  ̂ )\eiterftanbbilb  bc-S 
^bcoborid)  gu  Had^cn»  (53erl.  1869),  «8fbn  au^?gc= 

mäbltc  ßffai)y  nir  (E'infübrung  in  ba^?  ©tubium  ber 
mobernen  ihmft»  (ebb.  1871;  2.  3lufl.,  ebb.  1883), 
«2)a§  Seben  Okpbacl»  i^cn  :i^afavi,  Überfettung 

©ütere^Io^  1889),  «©oetbc.   i>cvlcfungen)'  (2  ̂-öbe., 
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S3ert.  1877;  4.  )}iu][.  1887);  ferner  bcr  iHoman  «Un-- 
übcrminMidie  2)^0*10)  (3  33be.,  ebb.  1867;  2.  Hufl., 
L>  53bc.,  1870)  unb  .V)omcry  :3lia^3,  1.  biy  9.  ©cfang 
(ebb.  1890).  (5). ̂ 3  ©cmal^Iin  mar  bie  bramat.  6d}rift- 
ftellcrin  ®if ela  von  3lrntm,  2:od)tcr  3ld)iin§  unb 

(5-liiabotl)^  (^ettinao)  ücn  3(rnim  (f.  b.). 
C^timm,  ̂ atob,  bcr  33cgrünbcr  bcr  bcutfc^cn 

^Nl)iloIoi3ic,  geb.  4.  ̂ san.  1785  in^anau,  ttiud)^^,  be§ 
'i)ater§  früb  beraubt,  in  engen  '45crbältniffen  auf, 
befud)te  ba^!^  (>;affc(cr  ̂ iH'cum  unb  bc.^og  1802  bie 
Unioerfität  iDiarburg,  wo  er  unter  Saüignv)  bie 
:Hed)te  ftubicrte;  i^ni  ̂ alf  ̂ r  1805  in  ̂ ari§  bei 
iüiffenfd.}aftlid}cn  9lrbciten.  oeine  bainaligen  33riefe 
an  ben  iüngern  33rubcr  3Bilbelm,  mit  bem  er  fein 
lieben  lang  burd)  treue  ̂ iebe  un^  ©emeinfd}aft  ber 
9lrbeit  ücrbunben  roax,  bereifen,  t>a^  fd}on  f)ier  fein 
^ntereffe  für  altbcutfd}e  ̂ icbtung  begann,  öerbft 
1805  tüurbe  er  in  Gaffel  Ärieg§fefretariat§acceffift, 

1808  auf  Gmpfeblung  3ot)anne§  t»on  2)IüUer§  $ri- 
üatbib(iotbe!ar  ̂ ser6mc§,  1809  ©taat§rat§aubiteur, 
lauter  bequeme  äimter,  bie  ibm  genug  it)iffenfc^aft= 
Iid}e  iOiufee  liefen,  ̂ lad)  ben  ̂ rci^eit§!riegen  nal)m 
er  al§>  :s^egation§fe!rctär  am  Söiener  llongre^  teil 
unb  forberte  im  preu^.  2(uftrage  bie  geraubten 
beutfd:ten  öaubfc^riften  au§  ̂ ari§  gurüd.  Um  in 
Öeffen  ju  bleiben,  fd}lug  er  eine  ̂ Bonner  ̂ rofeffur 
auy  unb  begnügte  fid)  mit  ber  (Stelle  be§  jmeiten 
furfüritl.  58ibliot^e!ar§  in  Saffel;  1829  bei  einer 
39eförbening  !rän!eub  übergangen,  folgte  er  mit 
feinem  33ruber  2Bilbelm  einem  Otufe  nad)  ©ottingen 
al§  Sibliotl}e!ar  unb  ̂ rofeffor.  toeine  Sel^rt^ätig; 
feit  (über  beutfd}e  ©prad}e,  Sitteratur  unb  3fted)t§; 
miffenfc^aft)  mar  nid)t  gro^;  enge  ̂ -reunbfc^aft  t>er- 
fnüpfte  ibn  mit  2)at)lmann,  @ert)inu§,  Dtfrieb 
2Rüüer  unb  bem  ̂ acbgenoffen  S3enede.  Ser  $ro- 
teft  ber  ©ottinger  Sieben  gegen  ben  ©taat§ftreicb 
beg  .tonigg  üon  ̂ annoüer  tnig  il^m  bie  2lu§- 
meifung  ein;  S)e?.  1837  fel)rte  er  nad)  Gaffel  ̂ urüd. 
5>on  l)ier  -jog  ein  e^renüoller  ̂ jRuf  ̂ -riebrid)  3Bil= 
t)elm§  IV.  bie  $8rüber  al§  ??litglieber  ber  2l!abemie 
ber  5ßiffenfd)aften  nad)  33erlin,  rt)ol)in  fie  2)lär3 
1841  überfiebelten;  Ificv  fanben  fie  ©aüignp  unb 
2ad)mann,  bem  fie  längft  brieflich  na^e  getreten 
maren,  ̂ eufeba*  unb  bie  eifrige  ̂ ^-reunbin  Settina. 
1846  unb  1847  leitete  ̂ afob  @.  al§  (§^renpräfibent 
bie  (^ermaniftenüerfamm hingen  in  ̂ yranlfurt  a.  2R. 

unb  Sübedt ;  1848  mürbe  er  in  ba§  ̂ ranlf urter  ̂ arla-- 
ment  gemäljlt  unb  na^m,  ein  eifriger  3Inl)ängcr  ber 
preu^.  Hegemonie,  an  ber  (Sotbaer  5>erfammlung 
teilj  ol)ne  jid}  in  feiner  fd}lid}ten  Gl)rlic^^eit  mit  bem 
polit.  ̂ arteitreiben  befreunben  §u  fönnen.  Gr  ftarb 
20. 6ept.  1863.  2)er  @runbftein  eine§  gemeinfamen 
Sen!mal§  für  ibn  unb  feinen  33ruber  mürbe  4.  ̂ an. 
1885  in  ̂ anau  gelegt. 

Gine  einfache,  l)eitere  unb  gcnügfame  @elel)rten: 
natur,  tannte  unb  moüte  ̂ afob  ®.  feine  g'reube  al§ 
bie  Slrbeit.  OJlit  lebhafter  (Energie  greift  er  gu;  ein 
granbiofer  9Reid)tum  ber  2lnfd)auung  unb  be§  2öif; 

fen§,  gepaart  mit  genialfter  Ä'ombination,  fül}rt  i^n 
fd)nell  3u  ben  bebeutungSüoUften  ^cfultaten;  feine 
Sluöfübrung  be§  Details,  6d?ärfe  ber  Sogif  unb 
.^riti!  ift  ni^t  im  gleichen  2Ra|e  üor^anben.  ̂ n  all 
ber  35ielbeit  feiner  ̂ ntereff  en  leitete  \\)n  nichts  f  o  f  e^r 
al§  bie  finblid^e  Siebe  ̂ um  3Solf§tümlicben,  öeimat; 
lid}en,  6innlid}en.  Sie  b^it  iljn  jur  überfd}ä^ung 

ber  ̂ olf§bid}tung  gegenüber  ber  .^'unftbid^tung  üer^ 
leitet,  ̂ at  ibn  oft  mit  Unrecht  geneigt  gemacht,  alleg 
beute  im  35olfe  Cebenbe  für  uralten  beutfc^en  33efi^ 
3u  l)alten;  aber  in  bieier  Siebe  liegt  jugleic^  feine 

eigentümliche  ©rö^e,  liegen  bie  ftärfften  2öurgeln 
feiner  ̂ raft.  2)ie  gefunbc  ®ilblid}feit,  bie  imfcbul= 
bige  '5'^*ifd)e  feiner  Sprache  ftellt  ̂ afob  ©.  m  ben 
erften  IDleiftern  unferer  ̂ ^rofa.  Jllle  puriftifcpe  ̂ e= 
banterie,  alle  ©prad)meifterei  mar  iljm  ber,^lid)  ̂ u- 
miber.  2)urcb  unb  burd}  ̂iftor.  ?^'orfd)er,  beobacbtete 
er  ba§  organifd)e  2öcrben  mit  liebcpollfter  ̂ ^er= 
fenfung;  biefe^  SBerben  feinerfeit§  burcb  i?raftifd}e 
^Jtegeln  ,ni  beeinfluffen,  lag  feinem  bulbfamen  Sinne, 
bem  aüeä  natürlid}  ©emorbene  fein  9(ied)t  ̂ atte, 
ganj  fern,  fd}ien  i^m  faft  frePelljaft. 

©.  ging  au§  pon  ber  ̂eibelberger  ̂ Romantif;  mit 
5(rnim  nabe  befreunbet,  arbeitete  er  an  ber  «Gin= 
fiebter^eitung»  mit,  auf  ̂ rnim§  S)rängen  gab  er  mit 
2öil^elm  ̂ lufammen  bie  «^inber^  unb  öciu§märd)en» 
(2  35be.,  93erl.  1812—14  u.  o.;  39.  Stufl.  in  1  S3b,, 
©üterSlol)  1890)  unb  bie  «3)eutfc^en  Sagen»  (225be., 
$8erl.  1816—18;  3. 9lufl.  1891)  l)erau§.  ̂ ^ren  Gl;r^ 
geiä  festen  bie  trüber  in  moglidbft  fcblid^te  unb  ge= 
treue  SSiebergabe  be§  33olf§ton§.  ̂ af  ob»  ̂ auptplan 

in  biefer  3eit  fdjeint  eine  (55efc^ic^_te  ber  altbeutfd}en 
53oefie  gemefen  gu  fein,  ̂ pr  bienten  feine  erften 
äuggaben:  <(S)ie  beiben  älteften  beutfc^en  ®ebid)te» 
((Saff.  1812),  •öartmann§  «2lrmer  ̂ einri^»  (S5erl. 
1815),  «3)ie  Sieber  ber  alten  (§bba»  (33b.  1,  thh. 
1815),  bie  trofe  itjrer  2;reffli(^feit  menig  bead)tet 
mürben,  i^r  bie  gemeinfame  ̂ eitfc^nft  ber  23rüber 
«2lltbeutfc^e  Söälber»  (3  S3be.,  (Saff.  1813;  ̂ ranff. 
1815—16)  unb  Sa!ob§  erfte§  S3ucb  «Über  ben  alt; 
beutfc^en  ÜReiftergef ang »  ((55ött.  1811)  al§  3Sor^ 
arbeiten.  5lber  bie  (Sefd)i(^te  ber  beutfd^en  Sichtung, 
b.  l).  ber  3ßolf§bic^tung,  mar  für  ©.  gugleic^  ©e- 
fd}ic^te  ber  Sage;  feine  Unterfuc^ungen  über  Sage 
unb  2Jlptl)u§  in  Perfc^iebenen  ̂ luffä^en  biefer  3eit 
j)ängen  mit  ben  unmetl)obifc^en  2;räumereien  unb 
tollen  (Stpmologien  Pon  ©orre^  unb  Äanne  noc^ 
pielfad^  ?;ufammen  unb  laffen  ben  fünftigen  SReifter 
gefe^mä^iger  Sprad}forf(^ung  nidbt  al^nen. 

OJlit  bem  erften  S3anbe  ber  «2)eutfc^en  (^xam- 
mati!»  ((SJott.  1819,  bie  Formenlehre  ent^altenb) 
beginnt  bie  SRei^e  feiner  ba^nbrec^enben  21>erfe. 
eine  ̂ meite  5lu§gabe  biefe§  S3anbe§  (ebb.  1822; 
3.  2lu§g.,  nur  ben  35ofali§mu§  ent^altenb,  1840) 
fügte  bie  Sautle^re  ̂ in^u.  33anb  2  (1826)  unb  3 
(1831)  beenbeten  bie  Söortbilbung,  33anb  4  (1837) 
begann  bie  Spntay.  Ginen  neuen  2lbbrud  be§  erften 
unb  gmeiten  Sanbe§  beforgte  Scberer  (S3erl.  1870 
u.  1878),  be§  britten  9ioet|)e  unb  (5bm.  Sd)rDber 

(@üter§lot)^  1890).  ®.§  «2)eutfc^e  (S^rammatif»  be^ 
grünbete  bie  l)iftor.  Spra(^forfcbung  unb  fegte  bie 

müften  ̂ fjantaftereien  ber  bamaligen  pljilof .  ö)ram= 
matif  mit  einem  Sd)lage  f^inmeg.  Sie  ift  ein§  ber 
grunblegenben  2Berfe  aller  ®ef^i(^t§miffenfc^aft, 
pon  einer  faft  munberbaren  Sic^erl^eit  ber  neuge- 
funbenen  3)letl)obe.  (3.  erfannte  bie  ©efe^mä^ig^ 
feit  be§  SautmanbelS,  entbedte  2lblaut,  Umlaut, 
93red}ung,  brachte  bie  fd)on  Pon  3fta§f  porbereitete 
(5rfenntni§  ber  SautPerfd^iebung  gu  porläufigem 
2lbfd)lu^,  befruchtete  burd)  bie  beftänbige  Ser^ 
gleid)ung  ber  altgerman.  2)ialefte  bie  SO^etbobe  ber 
t»ergleicl)enben  Sprad^miffcnfd^aft,  bie  i^m  i^rer^ 
f eity  ben  3Beg  erleichterte,  er  unterf d^ieb  ̂ uerft  ftarfe 
unb  fd)mad)e  §lej:ion,  erflärte  p^antafiePoU,  aber 
gemi^  im  ©runbgebanfen  richtig  bie  3[5erfd)ieben^eit 
be§  grammatifd)en  @efc^lec^t§  au§  ber  urfprüng- 
lid}en,  fmnlidjen,  perfonifi^ierenben  2lnfc^auung; 
ba§  ältere  2)eutfd}  ftel)t  im  SSorbergrunbe  feiner 
Forfd)ung,  aber  er  Perfolgt  bie  Sprac^entmidlung 
bi§  auf  feine  2^age.  3)ie  i^eime  aller  ̂ ortfd^ritte. 
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bie  bie  Sprac^forjc^ung  feitbem  Qemad}!  \)at,  fmb 
in  biefem  gugleic^  genialen  unb  grünblid^en  S3ud^c 
fc^on  bcfd}lo[fen. 

Seine  ((2)eutj^en  ̂ edjtgaltertümer»  (@ött.  1828) 
bermeilen  mit  U^orliebe  auf  ber  ̂ ed}t§fprad^e  unb 
auf  ben  fpmbolif d}en  öcinbhingen,  «ber  ̂ oefie  im 
5Red)t»,  ba§  (ogifc^  S3egriff(id^e  unb  ba§  $raftifd}e 
30g  @.  ni(i)t  an;  al§  Ouetlen  beüor^ugte  er  bie 
6afeungen  ber  33auemgemeinben,  bie  fog.  «3ßei§- 
tümer»,  t>on  benen  er  fpäter  eine  Slu^gabe  be= 
gann  (S3b.l— 4,  ©ött.  1840— 63;  S3b.  5— 7,  be^ 
arbeitet  üon  diid).  Sc^rober,  1866—78).  Slud)  in 
feiner  «Seutfdjen  2)lptj)ologie»  (ebb.  1835;  4. 2lufl., 
beforgt  üon  6\  §.  2Reper,  S5erl.  1875—78)  rüdt  er, 
ta  alte  mt)t{)oIog.  überliefenmg  auf  beutf^em  S3o= 
ben  fel^r  fparfam  fliegt  unb  bie  reifem  norbifc^en 

OueÜen  nur  menig  Sftüd'f(^(üffe  auf  ben  beutfd)en 
(SJIauben  geftatten,  jüngere  3]olf§überlieferung  ma^; 
gebenbin  ben  SSorbergrunb,  njobei  er  freilid}  bie 
fremben  unb  c^riftl.  Elemente  berfelben  treit  unter-- 
fc^ä^t;  auc^  biefe§  Söer!  ift  bei  mand)en  !ritifc^en 
SRäiujeln  burc^  bie  geniale  ©eftaltungSfraft,  bie  eine 
Unmenge  ̂ erfprengter  6in3elf)eiten3u  einem  liebeüoU 
au§gefül)rten  ©efamtbilbe  bereinigte,  für  bie  mo- 
berne  mpt^olog.  §orf(^ung  grunblegenb  geworben. 
S)a§  l)errlic^e  S3uc^  über  «^teintjart  gud}§»  (Serl. 
1834),  bem  ta§>  «Senbfc^reiben  an  ̂ arl  Sac^mann 
über  0{ein^artgu(^§«(Sp3. 1840)  folgte,  bertritt  smar 
ben  allgemein  aufgegebenen  ©ebanlen  eine§  inboger- 
man.  3:ierepo§,  ift  aber  al§  (55efc^id}te  m'o  ftiliftif^e 
Inalpf  e  einer  eingelnen  Sic^tgattung  bon  frud^tbar; 
fter  Slnregung  gemefen,  babei  formell  bielleic^t  ba§ 
gelungenfte  SBerf  ©.§.  2lu§gaben  hjaren  nid^t  feine 
<5tär!e,  boc^  ift  bie  ber  «2Rerf eburger  3auberfprüc^e» 
(in  ben  «2]lb|)anblungen»  ber  berliner  Sltabemie, 
1842),  ber  angelfäd^f .  ©ebid^te  «2lnbrea§  unb  Glene» 
((Eaff.  1840),  namentlich  ber  mitSdjmeller  üeröffent- 
lid^ten  «Sat  ©ebid^te  be§  10.  unb  11.  ̂ al^r^.»  (©ött. 
1838)  burc^  bie  litterarl)iftor.  gorfd)ungen  unb  bie 
au§ge,^eid}netep^ilol.(5l)arafteriftilnod}^eutemufters 
^aft;  feine  «©ebic^te  be§  2)littelalter§  auf  ̂ önig 
^-nebric^  L,  ben  Staufer»  (35erl.  1843)  rüdten  guerft bie  entgüdenbe  lat.  SSagantenpoefie  be§  30^ittelalter§ 
unb  it)ren  301eifter,  ben  2lrd)ipDeta,  in  ̂ elle§  Sid}t. 
Seine  sal^llofen,  in  i^rer  2lrt  ftet§  fruchtbaren,  oft 
bal)nbred?enben  lleinen  Sirbeiten  finb  gefammelt  in 
feinen  «steinern  Si^riften»  (l}g.  üon  2Jlüllenl)Dff  unb 
SPPel,  m.1-7,  33erl.  1864-84;  S3b.8,  ©üter§lol) 
1890).  3^ur  feine  l)errlid}en2l!abemiereben  (auf  Sad^= 
mann  [1851],  auf  2öil^,  ©rimm  [1860],  cuf  Schiller 

[1859],  über  ba§  Sllter  [1860],  über  'i)en  Urfprung 
ber  Sprad)e  [1851],  über  ba§  ̂ ebantifd}e  in  ber 
beutfdjen  ©prad)e  [1847]  u.  a.,  befonberg  ̂ erau§^ 
gegeben  al§  «2(u§mal)l  au§  ben  tleinern  ©(^rif= 
ten»,  2.  5lufl.,  93erl.  1875)  feien  um  il}rer  reifen 
abgellärten  2Bei§l)eit  unb  ibrer  !ünftlerifc^en  35oll; 
enbung  Tillen  gerül;mt.    ®.§  le^te§  bollenbeteS 
S3uc^:  «®efd}id)tc  ber  beutfc^en  Sprache»  (2  S3be., 
Sp3.  1848),  leibet  freiließ  unter  ber  unl;altbaren 
ÖppDtl)efe  bon  ber  ̂ bentität  ber  (SJeten  unb  ber 
©oten,  ̂ at  aber  burc^  feine  füljne  ̂ nmenbung 
fprac^licl)er  ̂ orfd}ung,  namentlich  aiid]  ber  toer= 
gleid)enben  6prad)miffenfd}aft,  auf  altgerman.  @e= 
fd}id)te  unb  Gttjnograpl^ie  GpDd)e  gemad}t.    W\t 
einem  gemaltigen  miffenfd)aftlic^en  ̂ lane  fdjlofj 
(S5.§  i'aufbal;n.  ̂ n  ber  93rüber  «2)eutfd}cm  2ÖDrter= 
bud}»  füllte  ber  neut)Dd}bcutfc^e  6prad)fd}aH  üolb 
ftänbig  gejammclt  unb  etpmoiogifd^dnftorifd)  er: 
läutert  njerbcn.  (i5/5  naioe^  eprad}gcfül;l,  bag  au§ 

bem  mobemen  2tbftra!ten  überall  ha^  alte  Sinn- 
liche fieser  l)erau§fül)lte,  !am  biefer  2lufgabe  be^ 

fonber§  ̂ u  gute.  @.  ̂at  nur  t)en  erften,  ben  britten 
unb  einen  2;eil  be§  öierten  29anbe§  üoUenbet;  ben 
gleiten  bearbeitete  Söilljetm;  auf  ©runb  be§  üon 
ben  SÖrübern  gefammelten  9Jlatertal§  n^irb  bas  grof^e 
2öer!,  ba§  al§  Unternehmen  toon  aner!annter  natio^ 
naler  35ebeutung  3fteic^6unterftüt5ung  geniest,  üon 
Öepne,  öilbebranb,  Seyer  u.  a.  fortgefüljrt;  bi§  1893 
finb  8  Sänbe  crfd}ienen.  (3Sgl.  9)tül}ll)aufen,  ©e^ 
fc^K^te  be§  (^rimmf^en  2ÖDrterbucl)§,  ̂ amb.  1888.) 

3]gl.  neben  ber  Selbftbiograpljie  in  feinen  «0ei: 
nern  Schriften»  ba§  ausgezeichnete  93ud^  2Bill}. 
Sc^ererS,  ̂ alob  ®.  (2.  Slufl.,  23erl.l885);  S)under, 
S)ie  S3rüber  ®.  (ßaff.  1884);  Slnbrefen,  über  bie 
Sprad^e  ̂ atoh  ©.§  (2pg.  1870).  SSon  ben  gal^l-' 
reichen  Sammlungen  ©rimmfc^er  Briefe  finb  ni 

eriräljnen:  Sriefme^fel=;n)ifc^en^afob  unb  SBil^elm 
@.  au§  ber  ̂ ugenb^eit  (i)g.  üon  öerm.  ©rimm 
unb  <Dinrid)§,  SBeim.  1881);  Stengel,  ̂ ritate  unb 
amtlid)e  Se-jie^ungen  ber  S3rüber  @.  ju  Reffen 
(2Rarb.  1886);  Briefe  ber  trüber  ̂ a!ob  unb 
Söill^elm  ̂ .  an  Senede  (^g.  üon  m\\).  93KiUer, 
©Ott.  1889);  SSriefmec^fel  ,^toifd}en  ̂ atob  unb  mu 
\)dm  ©.,  ̂ a^lmann  unb  ©eröinuS  (l)g.  üon  ̂ ppel, 
2  S3be,  S3erl.  1886);  S3riefiüecbfel  be§  grei^errn  üon 
2)leufebac^  mit  3^'^^^'  n^^b  2Bill}elm  ®.  (l)g.  loon 
2Benbeler,  ̂ eilbr.  1880);  33riefmec^fel  ber  ©ebrübcr 
©.  mit  norbifd}en  ©elel^rten  (l;g.  üon  ßrnft  Sd)mibt, 
33erl.  1885);  Gmil  33raun§  33riefmec^fel  mit  ben 

Srübern  @.  (^g.  üon  Gl^iralb,  (^otba  1891);  SBrief-- 
me^fel  ̂ r.  Süde§  mit  ben  S3rübern  @.  (^g.  X)on 
Sauber,  ̂ annoö.  1891);  t>gl.  au(^  Steig,  (Soetlje 
unb  bie  Srüber  @.  (Serl.  1892). 
^timm,  SubiD.  Gmil,  2ftaler  unb  ̂ upferftei^er, 

23ruber  bon  3a!ob  unb  Söiltjelm  ©.,  geb.  14.  DJlai 
1790  gu  ̂ anau,  !am  1808  na(^  SRünc^en,  ino  er 
fi(^  unter  ̂ arl  $e^  befonberS  in  ber  ̂ upferfted); 

i'unft  auSbitbete.  3fZa(^bem  er  1814  am  SefreiungS-- !riege  teilgenommen,  lebte  er  feit  1814  in  Gaffel 
unb  SHün^en,  1817  furje  3eit  in  ̂t^^i^i^/  ̂ a^^" 
mieber  in  ßaffel.  ßr  luurbe  1833  ̂ rofe^or  an  ber 
2Ralera!abemie  p  Gaffel  unb  ftarb  bafelbft  4.  Slpril 
1863.  @.  I^at  über  100  SSlätterrabiert,  eigene  Hom- 
pofitionen,  Sanbfc^aften,  2;iere,  g-iguren  unb  Köpfe ; 
namentlid}  gelangen  it)m  ̂ ßilbniffe  (barunter  Sut^er 
nnh  2}teland)tl)on  nac^  2.  Granad)).  Gine  Samm^ 
lung  üon  36  S3lättern  crfc^ien  1823,  eine  anbere 
1840  unb  no(^  ein  91ac^trag  üon  30  33lättern  1854 
3u  Gaffel.  Unter  feinen  Ölbilbern,  bie  meift  reli= 
giöfe  ©egenftänbe  barftellen,  ift  namcntlid?  eine 
äJlabonna  mit  ̂ eiligen,  in  einer  £anbfc^aft  auf 
bem  Olafen  fi^enb,  auggejeii^net. 
(^timm,  2ßill;elm,  ©ermanift,  Srubcr  uon 

^af.  ©.,  geb.  24.  ̂ -ebr.  1786  in  öanau,  befuditc  mit 
feinem  33ruber  ba§  Spceum  gu  Gaffel  unb  ftubierte 
feit  1804  in  3[)Iarburg  bie  ̂ Jtedjte.  Seine  ̂ ugenb 
trübte  eine  langtrierige  gefä^rlid)e  ̂ ran!l;eit,  f  on 
ber  er  nur  langfam  feit  1809  genay.  Gt  irurbe  1814 
al§  Setretär  bei  ber  ̂ ibliot^e!  3u  Gajiel  angcfteUt, 
l^eiratete  1825,  ol;ne  ba^  fid)  ba§  beftänbige  3"= 
fammenmol^nenber  Vorüber  lüfte,  unb  ging  mit  feinem 

«ruber  1830  nad?  ©ottingcn,  m  er  Untovbiblio= 
tl}e!ar,  1831  au^erorb.,  1835  orb.  ̂ :|>rofo)|ür  \n  ber 
pl^ilof.  g-atultät  mürbe.    2lud)  er  geborte  ̂ u  ben 

joigic  er  ̂ 11.  iOc)ö  Huu'm  ^luuei  iuud  v^unci,  j-oti 

ging  er  mit  il;m  aU  5lfabemitev  nadj  'Berlin,  mo 
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er  16.  2)e,^  1859  ftarb.  Seinem  trüber  in  SSielem 
aei[te§i^eriranbt,  mit  iljm  tjäuölid)  unb  amtliit,  bnrc^ 
5ärtlici)fte  Öicbe  nnb  burd)  ®emeinfd}aft  bcr  Slrbeitcn 
Wrbunbcn,  batte  er  bocb  fein  eigene^  miffenfd^aft; 
liebet  ̂ clb  nnb  feine  eigene  5Xrt,  bnrd)  bie  er  jenen 
ergnn3te.  Gr  »rar  rainber  fübn,  genial  nnb  frud}t: 
bar;    er   liebte   mcbr   gebulbigfte^^   runbc§  nnb 
ianbcrcy  5ln§feilen  nnb  3lbfd}lief5en;  er  rid}tete  fid) 
auf  engcrm  ©ebiete  ein,  ba§  er  -iierlid)  unb  mit 
fd)onem  poct.  Sinne  au§ge[taltete.  ©«meinfam  mit 
5^a!Db  bearbeitete  er  ba§  «^entfd)e  Söbrterbud)»,  bie 
«®eutf(^en  Sagen»  nnb  bie  «^inbcr:  unb  ̂ an^- 
märc^en»;  bafj  biefe  ein  tra^re§  35olf§:  unb  l^inber; 
bud)  geworben  finb ,  bauten  fic  gumeift  bem  fünft: 
icrifd}en  (Er^äl^ler  Söilbelm,  ber  'ücn  naiüen  ed}ten 
ÜJiärc^enton  munberüoU  traf,  barin  allen  9ioman= 
tifern  trcit  überlegen.  2Bill)clm§  ,^al}lreid}c  aus- 

gaben alt=  unb  mittel]^ Dd)beutfd}er  2)id)tungen  unb 
oprad}ben!mäler  fmb  mel}r  burcb  treffliche  litterar= 
biftor.  unb  fprad}lid)e  Unterfudjungen  unb  fein= 
finnige  Erläuterungen  al§  burd^  Sd^ärfe  ber  ̂ riti! 
auSge^eicbnet;  erträbnt  fei:  «©raüe  Oiuobolf»  {©ött. 
1828;  2.  Slufl.  1844),  ba§  «öilbebranbSlieb»  (ebb. 
1830),  «^reiban!»  (ebb.  1834;  2.  2lu§g.  1860),  ber 
«iHofengarten»  (ebb.  1836),  ba§  «D^olanb^lieb»  {ehti. 
1838),  bie  «(Sjolbenc  Sc^miebe»  (S3erl.  1840),  ber 
«Silüefter  j^onrabS  öon  Söür^^burg»  (©ott.  1841), 
((5ltl)ig  unb  ̂ rop^iliaS»  (33erl.  1846;  5iac^trag, 
(Sott.  1852),  «Exliortatio  ad  plebem  christianam. 
Glossae  Cassellanae»  (33erl.  1848),  «^tltbeutfcbc 

©efpräc^e»  (mit  91ad}trag,  ebb.  1851).  Seine  Unter- 
fuc^ungen  «Über  ̂ -reiban!»  (33erL  1850;  1.  unb 
2. 9ta*trag,  ©ött.  1852—55)  laufen  freiließ  auf  ba§ 
unhaltbare  ̂ efultat  beraub,  '^a^  j^reiban!  ibentifcb 
fei  mit  2Balt^er  von  ber  ̂ Bogeltneibe,  fmb  aber  üoll 
ocn  mertüollen  nnb  roeitreicbenben  !öeDbad)tungen, 
ebenfo  mie  bie  ftoffreicbe  S^rift  «3«^  ©efcbicbte  be§ 
i){eim§»(iöerl.l852).  S)ie®runblageunferer Tunern 
!enntni§  legte  ba§  33ucb  «Über  beutfd^e  Sinnen» 
(©Ott.  1821).  SBil^elm  ©.§  ̂ aupttüer!  aber  mar  «®ie 
beutfd)e  öelbenfage»  (ebb.  1829;  2.  5Xufl.,  beforgt 
üon  2RüUenboff,  33erl.  1867;  3. 2lufl.,  tjon  %  Steig, 
©üterslob  1890),  ber  er  fcbon  burcb  feine  überf e^ung 
«Siltbän.  .öelbenlieber»  (^eibelb.  1811)  unb  in  ben 
«3lltbeutfd)en  JBälbern»  borgearbeitet  bcitte:  eine 
faft  erfcböpfenbe  Sammlung  ber^eugniffe  für  Öeben 
unb  fortleben  ber  beutfcben  öelbenfage,  mit  bor- 
fid)tiger  unbefangener  Jlritü,  bie  fid)  üon  allen 
mi)tbDlcg.  SSorurteilen  frei  bölt.  Sie  mannigfad^en 
u steinern  Sd)riften»  2öilbelm  ®.§  fmb  gefammelt 
Dcn  ©uftab  Wricb§  (4S3be.,  33erl.  u.  (^üterSlob 
1881—87);  ber  erfte  33anb  mirb  eröffnet  burd)  eine 
furje  Selbftbiograpbie.    (S.  @rimm,  ̂ afob  unb 

2)eutfd}e  '^bilologie.) 
^timma.  l)  ̂ tmtg^au^tmaunfd^aft  in  ber 

fäd)f.  ̂ reiS^auptmannfcbaftSeipjiig,  l^at  846,54  qkm, 
(1890)  90918  (45163  mannt.,  45  755  meibl.)  ß.  in 
SStäbten  imb  177  Sanbgemeinben. — 2)  ̂ouvtftobt 
ber  2lmt§t)auvtmannfd)aft  (?).,  30  km  füböftlicb  bon 
2eip3ig,  lin!§  an  ber  aJtulbe,  an  ben  fiinien  £eip3ig= 
SDbeln=2)resben  unb  @laucbau=2öuri;en  (2Rulben= 
tbalbaljn)  ber  Säcbf.  StaatSbabnen  (2  39at)nl)Dfe), 
in  einem  3;balfeffel  reijenb  gelegen,  ift  Si^  ber 

'ilmt§l)auptmannfd)aft,  eine»  3lmt§gericbt§  (Sanb^ 
geriebt  £eip3ig),öauptfteueramte§,  Üientamte»,  einer 
Superintenbentur,  SBe3ir!sfd)ulinfpeftion,  53eäir!§; 
fteuereinnabme,  Strafen;  unb  Safferbauinfpettion, 
unb  l)at  (1890)  8957  (4748  männl.,  4209  lueibl.)  6., 
boTunter  237  tat^oUfen,  in  ©arnifon  (700  ̂ ann) 

ba§  19.  .Königin  ̂ ^ufarenregiment,  ^oftamt  erfter 
.klaffe,  Slelegrapl} ,  ̂ernfpred)t>crbinbung;  4  lutb- 
jflirdjen,   barunter  bie  1685  erbaute  ltTofter{ird)e 
unb  bie  im  13.  ̂ aljrb.  erbaute  ̂ rauenürdje,  eine 
tatb.  Kapelle,  9Rat^au§  (1442)  unb  tönigl.  Sc^lo^, 

je^t  Si^  ber  Sel^örben,  ein 
Srieger=  imb  ein  £utberben!= 
mal,  ein  1838  gegrünbete§ 
Sd}utlebrerfeminar,  feit  1874 

in  einem  anfebnlid^cn  '^^n- bau,  ein  -^meiteö  Seminar  für 
ältere    Sd)ulamt§afpiranten 

(feit  1855),  i)tealfd?ulemit^ro= 
gpmnafium ,    neue    ̂ Bürgers 
fc^ule  (1883)  im  i){enaiffance^ 

ftil,  SejirfSforreftiong--  unb  Sied}en^au§.    2lm  be= 
tannteften  ift  ©.  burd)  feine  Sanbe§-  unb  ̂ -ürften- 
fd}ule  (Illustre  Moldanum),  meld}e  ilurfürft  93tori^ 
in  bem  ebemaligen,  1288  gegrünbeten  Sluguftiners 
ßremitentlofter  errichtete.    Sie  mürbe  14.  Sept. 
1550  eingemeil)t  unb  beftetjt  feit  bem  Umbau  bon 
1828  au§  einem  Alumnat  (126  Sd)üler)  fomie  au§ 
6  ̂ enfion^fteüen  (i)ie!tor  Dr.  ©eblert,  12  Seigrer, 

6  ̂Haffen,  161  S(^üler)  mit  104  %x^i'-  unb  22  Äoft= 
ftellen  (f.  §ürftenfd)ulen).  Sie  33ibliotl)e!  umfaßt 
mc^r  al§  10000  S3änbe.  Sie  Slnftalt  befinbet  fid) 
feit  1892  in  einem  prächtigen  9Ieubau.    Sie  elje^ 
mal§  blüljenbe  5tucbinbuftrie  fomie  ber  ̂ oljbcmbel 
t)aben  aufgebi3rt.    2ßid)tig  finb  bie  ̂ unftmüljlen, 
eine  Gifengie^erei  unb  2)tafd)inenbauanftalt,  eine 
^atent^iegelei,  ̂ abrifaiion  bon  33rennereieinric^= 
tungen,  ©lac^leber  imb  ̂ apierbüten,  jmei  Söäfc^e- 
unb  ©arnbleie^en,  (Gerberei,  Färberei  unb  mel^rere 
Srudereien  für  leinene  unb  mollene  Stoffe.  @.  be= 
fi^t  fel)r  fcböne  ̂ romenab^n  unb  in  unmittelbarer 
3läl)e   au§gebel}nte   unb    gutgepflegte  Söalbparf- 
anlagcn  unb  mirb  al§  Sommerfi:ifd)e  fe^r  befud)t. 
^n  ber  Umgegenb  ba§  ber  ̂ ürftenfd}ule  gehörige 
Kloftergut  3R  im  b  f  cb  e  n  mit  ttn  Stuinen  be§  1251  ge- 

grünbeten ßiftercienferf  lofterg, in  melcbemltatbarina 

X)on  Sora  lebte,  \)a§>  fd}ön  gelegene  .•ool)enftäbt, 
ba§  Sorf  So  ben  mit  altem  «^(Jloffe,  bereite  1185 
als  S3urg  Semin  urhmblid),  auf  melc^er  2(lbred)t 
ber  Stolpe  feinen  ä>ater  Otto  ben  Sieic^en  gefangen 
gel)alten  l)aben  foU,  imb  bie  (Sol^ermütjle  mit 
Sunftmel)tmü|)le,  2Raf cbinenbauanftalt  unb  ̂ Jßapier= 
fabril.  —  ©.  ift  forbifd)en  Urfprung§  unb  mirb 
fd)on  1065  al§  Stabt  ermäl)nt.  Seit  Erbauung  be§ 

ScbloffeS,  ba§  fcbon  1200  ftanb,  l)ielten  bie  'Math 
grafen  üon  2)lei^en  unb  ̂ lurfürften  bon  Sad)fen 
bier  Öfterg  ̂ of.  %m  17.5uli  1531  !am  ju  ©.  ber 
fog.  @rimmaifd)e  2)lad)tfpruc^  ̂ u  ftanbe,  ber  bie 

Streitigfeiten  ber  beiben  fäd)f.  Sinien  über  Se^ng-, 
Wlüny-  unb  33ergfad)en  fd)licbtete.  —  SSgt.  Sorenj, 
Sie  Stabt  @.  in  Sad)fen,  biftorifcb  befc^rieben 

(Sp.V  1856—71);  ̂ Ijrer  burd)  @.  unb  Umgegenb 
(4.  2lufl.,  ©rimma  1892). 
(^timmbatm,  f.  Sarm  (33b.  4,  S.  809  a). 
^vtmmel^^ttufen,  öan§  ̂ af.  Efjriftoffel  bon, 

Sd)rif  tfteller,  mürbe  um  1625  in  @elnl)auf  en  geboren, 
alg  jel)niäl)riger  j^nabe  üon  ben  Reffen  geraubt  unb 
lernte  nufi  alle  Slbenteuer  unb  ̂ -äbmiffe  beg  milbe^ 
ften  Solbatenlcbenö  in  unmittelbarfter  Tiä\)Q  fennen. 
^n  biefcr  3eit  ermarb  er  ficb  auf  Äreu3=  unb  Ouer- 
Sügen  jene  £anbe§:  unb  SSolfgfunbe,  \mcn  Slicf  für 
ba§  ̂ ^ppifc^e  unb  Sl)arafteriftifd)e  feiner  3eit,  bie  in 
feiner  fpätern  fd)riftftellerifd}en  2;l)ätigfeit  fo  fräftig 

3ur  Geltung  fommen  follten.  9iac^  bem  eS'riebengs 
fc^luffe  l)at  er,  fo  fc^eint  eg,  mit  großer  Energie 
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burd}  emfigeg  Stubium  ber  alten  unb  fremben  Sit: 
teraturen  feinen  Gr!enntni§!rei§,  nic^t  jum  35orteil 
für  feine  Utterar.  ̂ ^pfiognomie,  ju  erweitern  fid) 
bemül)t.  Urfprünglid?  ̂ roteftant,  trat  er  gum  ka- 
tt}oIici§mu§  über  iinb  n^irtte  lange  ̂ aljre  in  ter= 
fd}iebenen  ©tellungen  in  hm  S)ienften  be§  ©tra^^ 
burger  S3ifc^_of§  ßgon  üon  ̂ ^ürftenberg ,  feit  1665 
al§>  ©c^ultljei^  ̂ n  3ftend}en  in  SSaben,  h)o  er  17. 2lug. 
1676  ftarb.  (Sin  S)en!mal  marb  il}m  17.  Slug.  1879 
bafelbft  errid}tet.  2ll§  ©d^riftfteller  feit  1659  tfjätig, 
i;at  fic^  ®.  gerabe  in  ben  Schriften,  iüelc^e  feinen  9luf 
begrünbeten,  nie  feinet  tral^ren  3Ramen§ ,  fonbern 
ftet§  einer  anagrammatifc^en  ^orm  beSfelben  he- 
bient:  ©amuel  ©reifnfon  üon  §irfd}felb;  ©erman 
©c^Ieif^eim  r»on  ©uigfort;  ̂ l}ilard}u§  ©ro[fu§  üon 
2;rommen{)eim;  ©igneuer  2)te^nTaj)l;  3Jlici()ael  9\e: 
gulin  üon  ©el^mftorff  u.  a.  ßrft  1837  marb  fein  ttjirf^ 
lieber 5Rame  burd}  $.  kux^  nac^geiüief en.  ©ein ^aupt^ 
mer!,  bur(^  ba§  er  in  ber  Sitteratur  fortlebt,  «S)er 
abenteuerlid^e  ©impliciffimuS  2;eutfdJ,  ba§  ift:  S)ie 
Sefc^reibung  be§  SebenS  eine§  feltgamen  SSaganten, 
genant  iD^el^ior  ©ternfel§  t)on  g'uc^§{)aim»  (3Jlom= 
pelgart  1669) ,  erfi^ien  unter  bem  9^amen  ©erman 
©c^Ieif^eim  üon  ©ul^fort.  S)ie  Sebeutung  biefe§ 
^Jöerfg,  eines  3<i)=9ioman§,  in  ben  ino^l  aud^  gmeifel- 
lo§  autobiogr.  Fragmente  verflochten  finb,  beruht 
einerfeitS  in  bem  2Rut,  mit  bem  ber  9}erf affer  bem 
SRoberoman  feiner  3eit  gumStro^,  3)^enfd)en  unb 
Singe  braftifd}  unb  berb  3U  fd^ilbern  n?agte,  lüie  fie 
njirfiii^  traren  unb  lebten,  anbernteil§  in  ber  gclun= 
genen  bi(^terifd}en  ©eftaltung  alle§  ©efeljenen  unb 
Grlebten.  Elu§  biefen  ©rünben  ift  ber  9ioman  auc^ 
öom  !ultur^iftor.  ©tanbpun!te  aug  ein§  ber  tt»ert= 
üoUften  S)ofumente  au§  ber  3eit  be§  S)rei^igjä^ris 
gen  Krieges.  3^ene  2lu§gaben  beforgten  D.  S.  33. 
2Bolff  (£p^  1848;  5.  5lufl.  1876),  2;ittmann  ($Bb.  7 
u.  8  üon  <(S)eutfd)e  S)i(^ter  be§  17. 3al;rl).»,  2.  Slufl., 
ebb.  1875),  ̂ ögcl  (^aüe  1880);  %.  SSobertag  (in 
i^ürfc^nerS  «S)eutf(^er  ̂ Rationallitteratur»).  Um^ 
arbeitungen,  teils  für  ba§  S3ol!,  teils  für  bie 
^ugenb,  lieferten  ß.  üon  33ülotr»  («2lbenteuer  beS 
©impliciffimuS»,  Sp3. 1836),  Saudljarb  (ebb.  1876), 
(5.  ö.  mcx)cx  (33rem.  1876),  3Beitbred}t  (2.  5Xufl., 
Spg.  1890)  u.  a.  Um  biefen  9\oman  gruppieren 
fid)  meljrere  Heinere,  bie  fog.  «fimplicianifd}en)) 
©d^riften,  bie  in  biefelben  ©pl}ären  fütjren,  aber 
über  fettfamen  C^rfinbungen  nid^t  bie  padenbe  2Baj)r= 
IfciaftigfeitbeSöauptiüerfS  erreid)en:  «Stru^©implep) 
ober  bie  «Sanbftörtjerin  Sourafc^e»  (1669),  «S)er 
fel^ame  ©pringinSfelb»  (1670),  <(S)a§  SBunber^ 
barlic^e  ä^ogelncft»  (2:1. 1  u.  2, 1672).  Ruberer  2lrt 
ift  eine  33earbeitung  ber  biblifd}en  (SJefd}id}te  üon 
«^ofepl)»  (n)al;rfd}einlid)  suerft  1667,  bann  mit  einer 
^ortfeliung  1670),  bie  ̂ ^oüelle  üon  «2)ietmalt  unb 
^Imelinbe»  (9türnb.  1670),  fobann  eine  ain^ajjt 
fatir.  ©c^riften,  gegen  bie  Safter  unb  3:;i}ort)eiten  ber 
3eit.  2)iefe  3^l;ntigfeit  beginnt  mit  bem  «g-liegcnben 
S^anberSmann  nad)  bem  DJionb»,  nac^  bem  gran- 
Söfifc^en  (1659);  eS  folgen:  bie  <(2;raumgefid)tc  üon 
mir  unb  bir»  (1660),  «©d}ir)art3  unb  SBei^  ober  ber 
©at^rifd)e  ̂ ilgram«  Uö66),  «Ser  toutfd}e  Widjd^y 
(1673)  u.  t>.  a.  (Sine  ©efamtauSgabc  fcinef ©d}riften 
erjd)ien  -^u  9tüvnberg  (3  3:ie.,  1683  —  1713);  ber 
©impliciffimuS  unb  bie  fimplicianifd)en  ©d^riftcu 
tourben  l}erauögcgeben  üon  21.  t»on  A'eller  (in  ber 
«33ibliot()el  beS  Sittcrarif d)en  Vereins»,  4  23bc., 
barin  aud)  ber  «^ofepb»,  ©tuttg.  1852  —  62),  i>on 
Ö.  i^urs  (in  ber  «S)eutfd)en  Sibliotl^ef»,  53b.  3—6, 
Sp3.  1863  —  64),  uon  ̂ ittmauii  (alS  7.,  8.,  10.  u. 

11.  93b.  üon  «S)eutfd}e  Siebter  bes  17.  Sa^r^.», 
ebb.  1877),  üon  %.  33obertag  (in  ̂ ürfc^nerS  «2)eut= 
fc^er  3^ationallitteratur»,  ©tuttg.  1883). 
Stimmen  (^ägerfpr.),  f.  Surgftall. 
©rimmcti,  l)  Ärci§  im  preu^.  ̂ eg.=93e3.  ©tral= 

funb,  ̂ at  958,82  qkm,  (1890)  34576  (16 959  männl., 
17  617  meibl.)  G.,  3  ©täbte,  40  Sanbgemeinben  unb 
152  ©utSbejirfe.  —  2)  (5).  in  5ßommern,  ̂ rci^= 
^taU  im  toiS  ©.,  23  km  füblic^  üon  ©tralfuuD, 
linlS  an  ber  Slrebel  unb  an  ber  Sinie  Serlin^S^eu^ 
branbenburg:©tralfunb  ber  ̂ reu^.  ©taatSbaljnen, 
©ife  beS  SanbratSamteS  unb  eine»  2lmtSgerid}tS 
(Sanbgeric^t  ©reifSmalb),  ̂ at  (1890)  3419  meift 
eüang.  ß.,  $oft  gmeiter  Klaffe  unb  S;elegrapl^ 
(^timmingct,  ^Ibolf,  ©änger,  2)id}ter  unb 

33ilbl)auer,  geb.  2.  99tai  1827  in  ©tuttgart,  befud^te 
bafelbft  1845—48  bie  5!unftfd)ule,  um  Silbl;auer  ju 
merben,  ftubierte  bann  SOhifif,  befonberS  ©efang 
unter  51. 33a^er  in  DJtünc^en,  Iüd  er  1853  als  S^enorift 
mit  ßrfolg  bebütierte.  ̂ n  bemfelben  ̂ a^re  irurbe 
er  üon  SSincenj  £ad)ner  nac^  DJIann^eim,  im  folgen- 
ben  üon  (5b,  2)et)rient  nac^  ̂arlSrul}e  berufen.  1858 
ging  er  nac^  ̂ annoüer,  bann  nad)  2öien  unb  1860 
nad)  3'iDtterbam  an  bie  neu  begrünbete  beutfd}e 
Dper.  häufige  ©aftfpiele  in  Berlin,  Seipgig,  Tlmv- 

c^en,  Äöln  u.  f.  m.  brachten  il)m  glän^enbe  (^'rfolge. ©eit  1869  lebt  ©.  in  ©tuttgart.  Gr  üeröffentlidjte 
ätüei  Sammlungen  t)on  (55ebi(^ten  in  fd)rt)üb.  SOiunb^ 
art:  «3)tei  2)erl)oim»  (©tuttg.  1868;  5.  Slufl.  1888) 
unb  «£ugnnS=Sanb»  (1873). 

(^timoalb.  1)  öer^og  ber  Sangobarben  üon 
33enet»ent,  muvbe  662  gegen  baS  regierenbe  Vorüber: 
paar  ̂ ertari  unb  (5)obibert  gum  l^onig  erljoben, 
vertrieb  ben  erftern,  tötete  hen  te^ternunb  üermä^lte 
fid)  mit  itjrer  ©c^ivefter.  2IIS  er  671  ftarb,  irurbe 
fein  unmünbiger  ©ol)n  Äonig  (5)aribalb  von  feinem 
mütterlid)en  Ö^eim  $ertari  befeitigt,  ber  jetjtfelbft 
lieber  gur  3ftegierung  gelangte  unb  fie  bei  feinem 
Sobe  688  auf  feinen  ©o^n  Kunibert  (biS  700) 
vererbte.  —  2)  ©o^n  ̂ ippinS  bcS  Gittern,  regierte 
von  642  bis  656  2Xuftrafien  als  DJiajorbomuS  beS 
J^önigS  ©igibert.  2IlS  er  bei  ©igibertS  STobe  beffen 
©ol}n  2)agobert  II.  inS  .^lofter  ftedtc  unb  ben  eige- 

nen ©o^n  (5l;ilbebert  als  Honig  erl^ob,  ̂ mirbe  er 
von  hcn  ©ro^en  überwältigt,  bem  neuftrifc^en  Honig 
6l)lobmig  II.  ausgeliefert  unb  l}ingerid?tet.  ßrft 
6nbe  beS  3al)rl)unbertS  erl;ob  fid)  baS  ̂ auS  ̂ ippinS 
unter  ©.S  Bfieffen  ̂ ippin  bem  9)Iittlern  ̂ u  neuer 
Sebeutung.  —  3)  ©.,  ©obn  ̂ ippinS  beS  3Jlittlern, 
714  tur3  vor  bem  Sobe  beS  S^aterS  ermorbet,  beffen 

Diac^folger  nun  Starl  äRartell  mürbe.  —  33gl.  33on: 
nell,  S)ie  ätnfnngc  beS  !arolingifd)en  öaufeS  (Spü. 
186G).  —  4)  ©.,  fcol^n  beS  53apcrnl;eräogS  S:l}eobo, 
f.  kapern  (m  2,  ©.56Gb). 

i^nm^ht)r  ©tabt  in  (Snglanb,  f.  @rcat=©rimSbn. 
(^timfcl,  bie,  ̂ saf;  ber  23erner  IHlpen  (f.  m:p 

alpen)  älvifd)en  ber  3"infteraarj)orn:  unb  ber 5)amma= 

gruppe,  an  ber  (SJren^e  ber  Jd}iuci3.  it'antone  23ern unb  äBalliS,  bie  3Bafferfd}cibe  ̂ mifdicn  5tare  unb 

3tl)üne.  S)er  2öeg  \ühxi,  von  DJieiringon  bie  i^lave 
aufwärts  burd)  baS  übaSli  (f.  b.)  an  bem  \-)anbccf^ 
fall  (f.  b.)  vorbei,  in  7  ©tunben  ̂ u  bem  büftcyn 
C^)rimfelgrunb  (1875  m),  einem  fablen  iBergtcffel 
mit  einem  flcincn  ©cc,  an  beffi'ii  Ufer  baS  &  x  i  m  f  o  l  - 
bofpij  ftel;t,  ein  fteincrncS  (>)cbäube,  uvfvrünglidj 
eine  fromme  ©tiftung  ber  Sanbfd)afti3acli,  uiv  3»= 
flud)tftütteber2lH-inbcrerbcitimmt,  jeht  ein  ftart  be^ 
fud}ter  (55aftl)of  unb  ̂ hiSgangSpunft  für  C^letfcber- 
ntanbcrungen  in  ben  ̂ 3crncr  iMlpen.  '^on  bicr  5iel?t 
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fid)  ber  2ßeg  in  üieleii  SSiiibuiHieu  beii  Scrc\!amm 
binauf  unb  öabclt  fid}  in  jiüei  fifte:  ber  eine  ftei^t 

linty  an  bem  büftcvn  2;Dtenfee  üorbci  ̂ u  ber  ̂ ^a^= 
böbe  ber  "oaueed  (2182  m)  unb  fenlt  fid)  fteit  an  ber 
mit  Sllpenrofcn  ben.Had}fenen  Ü)iaienaianG  (400  m) 
.^um  i)t^Dnciiletfd)cr  binab ;  ber  anbere  jietjt  fid}red)t!o 

5ur  ̂ ^a^^obe  (21G4m),  üon  mo  ba§  illeine  6ibe[' iiorn  (27GG  m)  teid)t  beftieflen  n^irb,  unb  über  bie 
(SJrimfelalp  nad)  Dbergeftelen  (Obern)aUi§)  in  ̂ a^ 
^Jibönct^al;  beibe  Söege  niiinben  in  bie  ̂ -urfaftraf^e. 
1799  mar  bie  @.  6d}aupla^  bartnädiger  5\'äinpfe, 
bi§  e^i  ben  ?>-ran3ofcn  unter  ̂ ü^rung  bc§  5öirtö 
^■al^ner  r)on(S)uttannen  ßelann/  biebfterr.Stelliingcn 
auf  ber  ©.  über  ba§  5uü3eli§flrätli  ̂ u  umgel)cn. 

©timfct),  tleine  bän.  ̂ nfel  im  9L  oon  ̂ ^lanb, 
unter  bem  $olav!reife,  l)at  etma  90  ̂ .,  bie  g'ifc^erei 
unb  (^infammeln  Don  2)Zöt)eneiern  betreiben.   S)ie 

mittlere  :;'sabreytemperatur  beträgt  nur  1,4°  C. ®timffät,  f.  Dlanb. 
©rimftab,  6tabt  im  uormeg.  Slmt  9]ebenä§, 

im  9tD.  üon  Hriftianfanb,  an  ber  ̂üfte  be§  ©fager-- 
ra!,  W  (1891)  2894  (§.,  Üleeberei  unb  öolgauSfu^r. 
^vinh  ober  6d?Drf,  bie  Prüfte,  bie  fic^  auf 

tjerle^ten  6teüen  ber  äujjern  öaut  ober  ber  ©d)leim' 
baute  burd)  Gintrodnung  be§  ausgetretenen  23lute§ 
ober  ber  auggefd^iri^ten  ̂ lutflüffigfeit  bilbet.  Sie 

'^arbe  be§   &.  ift  l^oniggelb   ober  braunrot  bi§ 
fd^irargbraun;  feine  Side  ift  fe^r  üerfd}ieben,  fie 
tann  bi§  gu  me^rern  SlJlitlimetern  betragen.  ®er 
@.  baftet  anfangt  ber  ©teile,  auf  ber  er  fic^  gebil= 
bet,  feft  an,  fobaji  bie  Entfernung  be§felben  eine 
neue  55erle^ung  beinirtt;  allmäl^lid)  mirb  er  aber 
loderer  unb  fällt  ̂ nU^t  gang  ober  ftüdmeife  ab, 
nacbbem  bie  üon  il;m  bebedte  ̂ autfteltc  entmeber 
gebeilt  ift  ober  fic^  in  ein  (SJefc^mür  üerjranbelt  \)at. 
2)ie  ̂ ertetjung,  auf  irelc^e  bie  ©rinbbilbung  folgt, 
tann  entmeber  burd^  eine  äußere  ̂ ^erinunbung  i)ex- 
beigefül)rt  ober  bie  ̂ -olge  einer  öautfranll^eit  fein, 
roeS^alb  man  mit  bem  3Ramen  ©.  aud?  ̂ autfran!- 
beiten  begeic^net,  bei  benen  ©rinbbilbung  ftattfinbet, 
loie  .^opfgrinb,  ̂ teiengrinb,  näffenber  (S.  u.  a. 

C^rinb  (33uMopf),  3Baltier,  f.  2)elpt)ine. 
(^tinbedtialb.  1)  Xt)ai  be§  25erner  DberlanbeS 

in  ber  ©c^meig,  tüirb  im  ©.  üon  ben  gewaltigen 
öodjgipfeln    ber   33erner    Sltpen    überragt;    ))tn 

^orbranb  bilbet  bie  ̂ -aul^ornfette ;  Sauberl}orn  unb 
2^fd)uggen  (2523  m)  mit  ber  .'ftleinen  ©d}eibegg 

(2069  m)  trennen  "t^a^»  @.  üon  Sauterbrunner-- ,  bie ©ro^e  ©djeibcgg  (im  5I2Ö.  be§  Söetterl^ornS)  üom 
5(aret^at.  S)a§  Klima  ift  tro^  ber  .*0D^e  (burd)fd)nitt' 
tid)   1000  m)  unb    ber  9Ml)e  ber  ©rinbelmalb: 

igletfd^er  (f.  b.)  milb,  (betreibe,  K'artoffeln,  ̂ •lad)§  unb 
••Öanf,  ber  Äirfc^baum  gebeil}en  tjorgüglid?;  2ßeiben 
unb  Söälber  bebcden  bie  2lbt)änge.  —  2)  ©.,  eigent= 
lic^  (SJpbiSborf,  ̂ orf  im  ̂ öegir!  ̂ nterlafen  be§ 
^iirod}.  ,^anton§  S3ern,  in  1057  m  ̂^olje,  füboftlid) 
»on  ̂ nterlatcn,  Ijat  (1888)  mit  ber  ir>eitl}in  über  ba» 
2;^al  gerftreuten  ©emeinbe  3087  etang.  6.  unb  al§ 
SJlittelpunft  bee  grembcnoerfeljrS  gal;lreid^e  i3otel§. 

2llpn)irtfd}aft  unb  ̂ ii^reri-oefen  finb  bie  <oaupt= 
erttjcrbsgmeige.  ©.  ift  mit  ̂ nterlalen  (19,3  km)  un'i) 
feit  1893  mit  Sauterbrunnen  (18  km,  Sßengernalp-' 
bal)n)  burd)  Sergbaljncn  Derbunbcn.    ©.  jüurbc 

18.  5lug.  1892  burd)  ̂ -euer  :^um  ̂ ^eil  gerftört.  — 
SSgl.  SBanblin,  &.  aU  ©interfurort  (Sern  1875). 

(^nnbelttialbglctfcl^er,  gmei  (A)letfd}cr  an  ber 
§Rorbfeite  ber  j>-infteraarl)orngruppe  in  ben  33erner 

Sllpen,  im  ̂ intergrunb  be^  '2:l)alc§  pon  ©rinbel= iralb  (f.  b.).  Ser  groj^ere  Untergrinbetlüalb; 

g  l e  t  f  d)  e r ,  gioif d)en  bem  9}ibnc^,  ben  ©(^redl)5rnern 
iinb  ben  ̂ ^iefd)erl;Drnern,  umfafjt  37  qkm  unb  be- 
fi^t  eine  @letfd)crgunge  Pon  7,5  km  £änge;  er  ift 
ber  fed^ftgröfste  ©letfi^er  ber  Sllpen  unb  reid)t  mit 
feiner  3unge  am  tiefften  l)inab;  fein  (5nbe  lag 

1870  in  1080  m  ööl;e.  2)er  Dbergrinbelmalb- 
gletfd)er  gmifc^en  ticn  ©d)red=  unb  ben  SBetter- 
bornern  bebedt  14,5 qkm,  bie  S^mQt  ift  3km  lang; 
fein  Önbe  lag  1870  in  1320  m  ̂ö\)t. 

(^tinbmal  (®rinb,S5uMopf),  f.  2)elpl}ine. 
(^rinbtDUt^cI^  f.  Rumex. 
©fingurc  (fpr.  gränggo^r),  au(^  ©ringoirc 

(fpr.  gränggoa^r)  genannt,  ̂ ierre,  frang.  5)i(^ter 
unter  Submig  XII.  unb  ̂ rang  I.,  geb.  gmif^en  1475 
unb  1480,  ma^te  fid),  nad)bem  er  frü^geitig  bie 
gelehrten  ©tubien  aufgegeben,  guerft  burc^  allego= 

rifd)=moralifd)e  ®ebid)te  belannt,  benen  me^-ere 
fatirifd)e,  politifd)e  unb  @elegent)eit§farcen  folgten. 
(Sr  mar  1502—20  2;räger  einer  ber  Hauptrollen 
ber  2;i)eatergefellfc^aft  ber  Enfants  sans  souci 
in  ̂ arii§,  ber  Mere  Sötte,  unb  na^m  mieber^olt 
teil  an  ber  Slbfaffung  unb  5(uffübrung  Pon  9)lp= 
fterien,  bie  beim  (§ingug  l)od)gefteltter  $erfonen  in 
^ari§  Porgefül)rt  mürben,  ©päter  trat  er  al§> 
2Baffen^erolb  in  ben  2)ienft  beS  öergog§  Pon  Sott)= 
ringen,  befc^lo^  feine  Sid^terlaufba^n  mit  geiftlid)en 
S)i4tungen  unb  ftarb  1544.  2]on  litterarl)iftor.  S3e= 
beutung  ift  er  al§  ©d)Dpfer  be§  polit.  ©d)aufpielg 
in  ̂ -rantreic^,  baSer  in  ben  S)ienft  Submig§  XII. 
ftellte  unb  in  bem  er  mit  berbem  ©pott  beffen  ?^einbe, 
ba§  ̂ apfttum,  bie  @eiftU^!eit  unb  (5^ebred)en  ber 
3eit  »erfolgte.  2)ie  bebeutenbften  unter  feinen 
©tüden  finb:  «Le  jeu  du  prince  des  sots»  (1511) 
unb  «Le  mystere  deSt.-Louis»  (um  1524).  ©eine 
«CEuvres»  mürben  Pon  3)lontaiglon  unb  ̂ .  be  Slotl^- 
fd)ilb  l)erau§gegeben  (S3b.  1  u.2,  ̂ ar.  1858—77). 
«Pierre  Gringoire  »  in  SS.  ̂ UQO^  «  Notre  Dame  de 
Paris»,  in  33anpille§  ©c^aufpiel  «Gringoire»  (1866; 
beutfd)  Pon  33ettp  ̂ aoli,  SBien  1872)  unb  in  23rüll§ 
Oper  «©ringoire»  (1892)  finb  freie  ©d)Dpfungen.  — 
^gl.^icot,  G.  et  les  comediens  italiens»  ($ar.l878). 

"^rinnclf,  Henrp,  SSeforberer  ber  amerü.  5florb= 
polfal)rten,  geb.  13.  ̂ ebr,  1799  gu  3Rem=33ebforb  in 
3}laffad)ufett§,  lie|  fic^  1828  in  9leupor!  nieber,  mo 
er  al§>  Üteeber  unb  Kaufmann  gu  SRei(^tum  gelangte, 

ßr  rüftete  auf  eigene  Ä'often  ta§>  ©c^iff  au§,  melcJeS 1850  unter  be  ̂ aoen  gur  Sluffui^ung  grantlinS 

ausging,  unb  trug  teilmeife  bie  Soften  ber  ̂ olar= 
reifen  Pon  5^ane  (1853—56)  unb  Hape§  unb  Hill 
(1860—61).  dlaö:)  \\)\n  ift  ba§  (S5rinneü=Sanb  (f.  b.) 
benannt.  ®.  ftarb  al§  ̂ räfibent  ber  amerif.  (3^0' 
grap^ifd)en  (SJefellf^aft  30.  äuni  1874  gu  SReuporf. 

®ttnttcIt=Sanb,  ^olarlanb  im  ar!tifd)enDcean, 
t3on  ©rönlanb  bur^  ben  Äennebpfunb  getrennt, 
mürbe  1850  üon  be  ̂aPen  entbedtunb  na&)  öenrp 

(S)rinneU  (f.  b.)  benannt.  Sie  brit.  ß^-pebition  (1875 
—76)  erf orfc^te  guerft  'i)a§>  Sanb,  in  meld^e§  ©reelp, 
ber  Seiter  ber  amerü.  ̂ olarftation  in  ber  2)i§cot)erp= 
bai,  1881  bi§  gum  ©reelp-^-forb  an  ber  Söeftfüfte 
porbrang.  Sodmoob  erreid^te  non  l}ier  au§  2od- 
moDb=^§lanb  unter  83°  24'  an  ber9torb!üfte©rön= lanbö  unbbamit  t)en  nDrblid}ften  bi§l)er  erreid)ten 

^4^unlt  ber  (§rbc.  ̂ n  ben  Z't)ükxn,  bie  im  ©ommer 
fd)neefrei  unb  üon  bidjtem  2}^oofe  unb  »on  einer 
ber  grönlänb.  gleid)artigen  ̂ l^anerogamenflora, 
barunter  Pon  aritifd)em,  blumige  gelber  bilbenbem 
3Rol)n  bemac^fen  maren,  fanb  ©reelp  meibenbe 

2Rofd)u§o_d)fen  unb  ©d)nee^ül)ner,  bie  l)ier  übermin- 
tcrten,  au^er  Söölfen,  feafen,  ̂ ü(ifen,  Semmingen 
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unb  Hermelinen,  bie  fic^  nur  im  Sommer  I)ier  auy- 
hielten.  S)ie  ̂ ü[ten  lüaren  beüölfert  üon  Schnees 
ammern  unb  ßiberenten. 

^tiotte  ober  ©riottemarmor,  einSRarmor, 
bei  bem  rotbraune  ober  fteifcbfarbige  gebogene  2;bon: 
fcbieferlagen  ficb  _  metlig  gmifcben  (infenformigen 
großem  ̂ aHpartien  üon  grauer  ober  gelblid^er 
§arbe  cintjertrinben,  ir)obur$  bie  al§>  ̂ (afer!al!  be^ 
^eicbnete  2lu§bilbung§njeife  bert)orgebrad}t  h)irb. 
2)ie  ̂ alünauern  enthalten  fetjr  oft  einen  ßepljalo: 
pobenreft,  eine  ßl^menia,  einen  ©oniatiten,  auc^ 
njo^I  eine  Drtl^ocera§:2lrt,  bie  lt»al}rfcbeinUcb  bie 
Slnfammlung  be§  !ol)Ienfauren  ̂ alU  innerhalb  be§ 
Scbieferfd)Iamm§  unterftü^t  bat)en.  S)iefc  präd)= 
tigen  gur  oberbeüonifcbyen  ober  carbonifdjen  ̂ or^ 
mation  gef)i3rigen  SRarmore  irerben  namentli$  in 
ben  ̂ i^renäen  bei  Sarrancolin  im  3luretl)al  ge^ 
brocben  unb  gu  99agnere§=be-^igorre  oerarbeitet, 
ebenfo  mie  ber  benachbarte  DJlarmor  au§  bem 
Sampanertl)a(,  gleid)fall§  ein  ̂ lafertal!,  bei  bem 
bie  taüfteinnieren  rot  ober  mei^  unb  bie  Sdjiefers 
lagen  grünlich  finb.  Unter  Submig  XIV.  mürben 
bie  S3rüd)e  ausgebeutet,  bann  aufgelaffen  unb 
1845  mieber  in  93etrieb  gefegt,  ©ans  äljnlicber 
2}larmor  finbet  ficb  aucb  i^^  Stfturien. 

(^tipiwi^  («9Ze^»),  gried}.  unb  lat.  33e3eid}nung 
für  ̂Jlätfcl  (neben  aenigma),  bereu  un§  eine  Hngabl 
überliefert  ift.  ©ie  bilbeten  eine  ̂ auptunterbaltung 
bei  ben  gried).  Belagen  unb  fanben  bei  befonbern 
2)icbtern  aud)  titterar.  Pflege.  (6.  Dtätfel  unb  35ej;ier; 
rätfet.)  —  3Sgt.  öagen,  Slntife  unb  mittelatterli(^e 
3ftätfelpoefie  (Sern  1877). 
®vi^^c,epibemifcbe§Äatarr^fieber,ruf= 

jifc^er  ̂ atarrl),  S3li^!atarrt;  ober  '^n- 
flu  eng  a,  ber  epibemifcbe  unb,  mie  alle  ̂ nfeltion»; 
tranl^eiten,  unter  fieberhaften  fd^meren  ̂ lllgemein: 
erfd^einungen  einbergeljenbe  ̂ atarrl)  ber  Suftmege. 
30tit  Unreijt  nennt  man  (3.  and)  jeben  nid}tepibemi; 
fcben,  üon  feiner  ̂ nfe!tion  abhängigen  ̂ atarrb, 
roenn  er  nur  beftifl  auftritt  unb  ̂ artnädig  ift.  Sie 
®.  beginnt  meift  plö^lid)  mit  ̂ ^roft  unb  bDi)em 

g^ieber  (40—41°  C),  heftigem  ̂ opffcbmerg  in  ber totirngegenb,  6cbtt»inbei,  großer  uUattigteit  unb 
gieljenben  6d)mer3en  in  ben  ©liebern  unb  im 
iitüden,  moran  fid)  l}eftiger  <9uften  unb  2lu§murf 
gäben  ©d)leimg,  Sdblaflofigleit  unb  2Rangel  an 
(E^luft  anfd)lic^en;  bäufig  ftellen  fid)  aud)  ßrbre(^en 
unb  5}urcbfall  ein.  Dlid^t  feiten  treten  babei  aud) 
fc^mere  nerüofe  Störungen  (S)elirien,  l^rämpfe, 
^allucinationen,  5Reuralgien  u.  bgl.)  auf,  ia  bief  elben 
tonnen  f o  feljr  in  ben  SSorbergrunb  treten ,  ba^  ein 
3^erüenfieber  ober  eine  ©ebirnentgünbung  im  Slngug 
gu  fein  fcbeint.  S)ie  S)auer  ber  5^ran!^eit,  melcbe  an 
ficb  bei  fräftigen  ̂ nbiüibuen  nid^t  gefäbrlid}  ift, 
beträgt  gemöbnlid)  8  bi§  14  S^age,  mitunter  giel^t 
fid}  aber  bie  ©enefung  lange  l)u\aii§>  unb  mancbe 
Traufe  flagen  nocb  SRonate  lang  über  Sd^träcbe 
unb  ̂ raftlofigleit.  SBefonberiS  ̂ inbern,  ©reifen 

unb  fd)mäd)U(^en  ̂ nbiüibuen  fann  bie  ©.  gefäbr^ 
lieb  tüerben,  meil  fid)  bei  biefen  ber  H'atarrb  leid)t 
gu  Sungenentgünbung  unb  anbern  fcblr>eren  Sungen= 
leiben  fteigert.  Sie  ̂ rantbeit  entftebt  mal)rfd)einlicb 
burd)  ̂ nfetticn  mit  fpecififd)en  iDütroorganiSmcn, 
benfog.  ̂ nfluengabacillen,  min-iig  tleincn,  an  bei= 
ben  Guben  bcintclförmig  aufgetriebenen  totäbd^cn, 
bie  im  2lu^murf  ber  itranfen  entbaltcn  finb  unb 
leid)t  burd)  biciJuft  meitl)in  r)erfd)leppt  mcrben;  bod) 
finb  bicfelbcn  nod)  nicbt  mit  Sid)erbeit  nad)gcmiefen. 
Äeinc  anbcrc  Kranfbeit  geigt  eine  fo  eminent  )pan' 

bemifcbe  Ausbreitung  mie  bie  ©. ,  in  mancben  Gpi^ 
bemien  fmb  bi§  gu  »ier  fünftel  ber  33et?ölterung 
r»on  ibr  ergriffen  morben.  ßine  ber  erften  genauer 
befd)riebenen  Gpibemien  verbreitete  fid)  1510  t>on 
3Ralta  au§,  eine  anbere  1557  »on  2Ifien  au§  über 
ßuropa,  eine  britte  1580  über  2lfien,  Guropa  unb 
2(fri!a.  Sie  aro^e  Gpibemie,  bie  1732  Europa 
üon  Often  nacb  9Beften  burcbäog,  befiel  tveit  über 
bie  Hälfte  ber  93enöllerung.  9(id)t  fo  bebeutenb 
n?aren  bie  epibemien  oon  1800,  1835,  1857  unb 
1858.  ßine  befonberS  beftige  Gpibemie  nerbreitetc 
ficb  im  9]oü.  unb  Seg.  1889  üon  Sibirien  aug  mit 
rapiber  Scbnelligfeit  über  gang  Dft=  unb  Gentral- 
europa  unb  manberte  non  bier  au§  in  ber  ̂ }tid)tung 
üon  Dften  nad)  2Beften  faft  über  bie  gange  beinobnte 
Grbe.  Sie  33  e  l)  a  n  b  l  u  n  g  ber  tranf beit  bef diränf t 

fid)  auf  S3ettl)üten,  einfa^e  Siät  unb  gelinbe  'än-- 
regung  ber  ScbtüeiMelretion  burd)  reid)licbe5  mar= 
me§  ©etränf ;  gegen  bie  begleitenben  3Reuralgien  er= 
meifen  fid)  Slntip^rin  unb  falicplfaures  3iatron 
nü^licb.  Sei  alten  unb  fel)r  gefcbit«äd)ten  l^ranfen 
finb  bie  J?räfte  burd)  Sarreid)en  Don  ftarlem  2Bein, 

Iräftiger  ̂ yleifc^brübe  u.  bgl.  gu  unterftü^en.  —  über 
bie  ©.  ber  ̂ ^ferbe  f.  ̂nfluenga. 

^xip^f)olm,  lönigl.  fcbmeb.  2uftf(^lo$  in  rei* 
genber  Sage  an  ber  Süblüfte  be§  3)Mlarfeeg,  ein 
fünfedige»  ©ebäube  mit  üier  Sürmen,  mürbe  üon 
©uftaü  SBafa  1537  gegrünbet.  Seffen  Sobn 
Gricb  XIV.  bielt  bier  1563  —  67  feinen  aufrübre- 
rifd)en  Sruber  ̂ oljann  m.  in  Haft,  marb  aber 
felbft  üon  le^term  1571—73  naö:)  ber  ßnttljronung 
gu  ©.  gefangen  gel)alten;  1809  entfagte  ̂ ier 
©uftaü  IV.  Slbolf  bem  Z\)xonc. 

Ötiritttt,  3SdI!  in  Sübafrifa,  flammt  üon  3?lifcb- 
lingen  (bollänb.  SoerS  unb  Hottentottenfraucn)  unb 

beiüobnt  ha^  Sanb  gmifcben  27°  40'  fübl.  33r.  unb 
bem  Dranje-'9liüer  unb  gmifcben  22°  30'  unb  25°  30' oftl.  S.  üon  ©reeniüid).  ̂ b^  ©ebiet  getnann  erft  ̂ e- 
beutung,  al§  1868  ber  erfte  Siamant  am  untern 
SSaalfluffegefunben mürbe.  Ser  Häuptling be^meftl. 
©riquatanbeS,  Söaterboer,  fud^te  1871  um  ßinücr^ 

leibung  feinet ©ebteteS  in  bie^'apfolonie  nad).  Sa§ 
neue  ©ebiet  erljielt  ben  3ftamen  Söeftgriqua^ 
lanb  unb  mürbe  24.  ̂ an.  1881  üoUftänbig  in  bie 

<i?ap!olonie  eiuüerleibt.  Sa»Sanb  gäblte  (18^91)  auf 
39 358  qkm  83 115  6\,  barunter  29469  SBei^e.  diu 
2;eil  ber  ©.  manberte  1862  üon  t)cn  ̂ lateauS  beS 
Dranjefluffeg  über  bie  Sralenberge  nad)  ber  Süb- 
feite  unter  2lbam  J?of  au§>  unb  grünbete  im  fog. 
9]oman§lanb  Dftgriciualanb,  gmif d)en  dlatai, 
bem  S^ambu;  unb  ̂ onbolanb  gelegen.  Sie  ©ebirge^ 
gegenb  entbält  in  ben  5lbälern  reicbe  ©etreibefelber 
unb  üDrgüglid)e  Söeibeplä^e.  2Iu^er  \^en  2—3000 ©. 
fanben  bier  Gaffern  (^]5onbomifi),  ̂ -ingo  unb  Safuto 
eine  3nflud)tftätte;  bie  Seüolferung  fticg  allmäblid) 
bis  auf  (1891)  152  609.  Hauptftabt  ift  itolftab 
(1500  m  ü.  b.  30^1.)  an  einem  3"fliife  bcS  Umgimüubu. 
1876  mürbe  Dftgriqualanb  (19  668  qkm)  üon  ber 
Ä'aptolonie  anncttiert.— Sie  SluSbcute  an  Siaman- 
ten  in  2Beft=©riqua(anb  betrug  (1888)  80 Y2  '3Jlill.  m. 
Hauptftabt  ift  Unm b er  lei)  (f.  b.)  mit  (1891)  28  718 

e.,  baS  Zentrum  beS  Hanbelö  nad)  23ctfd)uanem'aub, 
bem  Dranic:'5'vciftaat  unb  nad)  STranc^üaal. 

©tifttillc  (frg.,  fpr.-fdi),  grau  in  grau  mit  ücr= 
fd)iebcnen  (i3d}atticrungcn  auSgcfübrte  llialcrci,  mie 

fDld)c  befonberS  in  ber  Qma'ü'  unb  ©laSmalcrci :ßermenbung  finbet.  l'lud)  mcvbcn  (STCvfcn,  nad? 
bem  Sorbilb  ber  pDmpcianifd)en  ̂ Banbgcmälbc, 
öfters  als  ©.  beba-nbelt.  —  ©.  bcif.cn  aucb  leicbtc. 
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nu3  ireif^ctn  unb  fcbmar^em  ober  bunfelm  ©am 
fcinoittcria  iictfcbte  Scibcnftoffe. 

Oris  Coupier  (ir3.,fpr.gnfiipicl)),  f.^Jnbuline. 
Griseb.,  bei  botan.  33e,^eid)nunöen  Slbfürjung 

für  3liici.  .^einr.  iHub.  ©rifebad}  (f.  b.). 
©rifcbad),  3(119.  <ö^\nx.  9{ub.,  S'iaturforjci^er 

unb  ̂ leifenbcr,  geb.  17.  Slpril  1814  ju  .^annoüer, 
mibniete  fid)  511  ©ottingen  unb  Berlin  neben  mebi,v 

8tubicn  mit  befonberer  ̂ ^orliebe  ber  23otamf.  'lilad)' 
bem  er  fic^  1837  ju  ©ottingen  al§  ̂ cibatbocent 
habilitiert  t)atte,  unternahm  er  1839  eine  h)iffcn* 
fd^aftUc^e  Dkife  burc^  bie  Stürfei,  1842  nad?  9lor; 
iregen  unb  1850  in  bie  ̂ prenäen.  1841  mürbe  er 

.nun  au^erorb.  unb  1847  3uni  orb.  *^rofeffor  an  ber Uniüerfität  ernannt.  1875  erl)ielt  er  bie  ̂ iref  tion  be§ 
33otaniid)en  ©artend  in  ©ottingcn,  mo  er  dMai  1879 
ftarb.  3ll§  Grgebniffe  feiner  ̂ leifen  unb  6tubien  finb 
au^er  ber  «9ieife  burd)  Sftumelien  unb  nad?  S3ruffa» 
(2  23be.,  ©Ott.  1841)  unb  jjal) (reichen,  befonberg 
pffanjengeogr.  3lbl)anblungen  ju  nennen:  «Genera 
et  species  Gentiauearum»  (©tuttg.  1839),  «Spici- 
legium  florae  Rumelicae»  (2  S3bc.,  S3raunfct)n). 
1843—45),  «Über  bie  33ilbung  bc§  2:orf§  in  ben 
(^msmooren»  (©ött.  1846),  «2)ie  3Segetation§linien 
be§  norbmeftl.  ©cutfc^Ianb»  (ebb.  1847),  «2)ie  geogr. 
^Verbreitung  ber  ̂ ieracien»  (ebb.  1852),  «6pftenia= 
tifd)e  S3emer!ungen  über  bie  ̂ flan^enfammlungen 
'X^l}ilipp§  unb  2ed}ler§  im  fübl.  ̂ .^i(e  unb  an  ber 
lOIageUanSftra^e »  (ebb.  1854),  « St^ftematifc^e 
Unterfud}ungen  über  bie  3Segetation  ber  ̂ araiben» 
(ebb.  1857),  «Erläuterungen  ausgewählter  ̂ flan3en 
be»  tropifi^en  3Xmeri!a»  (ebb.  1860),  «Flora  of 
British  Westindian  Islands»  (2  $8be.,  Sonb.  1859 
—64),  «5)ie  geogr.  SSerbreitung  ber  ̂flan^en  2öeft= 
inbien§»  (©ött.  1865),  «Catalogus  plantarum  Cu- 
bensium»  (2v\v  1866),  «Sie  3Segetation  ber  Grbe 
nac^  ihrer  ftimatifc^en  Slnorbnung»  (2  Sbe.,  eh)). 
1872;  2.  2(ufl.  1884),  «Plantae  Lorentzianae,  Be- 

arbeitung argentin.  ̂ flan^en»  (©ött.  1874).  S^m 
®thxaud}  für  afabemifc^e  33orlefungen  üerfa^te  er 
einen  «®runbri^  ber  fpftematifc^en  S3otani!»  (ebb. 
1854).  ©.  gab  fc^ü^bare  «5ßerid)tc»  (11  $efte,  S3erl. 
1845—53;  fortgefe^t  in  33el}m§  «®eogr.  ̂ al^rbud}», 
33b.  1—6,  @otl)a  1866—76)  über  bie  g-ortfc^ritte  ber 
^^^flan.^cngeograp^ie  unb  botan.  Spftemati!  ̂ erau§. 
2tud?  bearbeitete  er  ben  Slbf^nitt  über  ̂ flan^en- 
geograpl}ie  in  ber  üon  Snil}n§  l)erau§gegebcnen  Sßio- 
grapl)ie  31.  non  i3umbolbt§  (3  33be.,  Spj.  1872),  bie 
^Jsflan^engeograpl^ie  unb  35otanif  in  ber  1. 3tufl.  t)Dn 
5Reumat)er5  «Slnleitung  ju  ir)iffenfd}aftlic^en  33eob; 
ac^tungen  auf  3leifen»(Öerl.  1875).  3fiac^  feinem Sobe 
erfc^ienen  «©efammclte  3lbl}anblungen  unb  Heinere 
Schriften  ̂ ur  $flan3engcograpl}ie»  (Spj.  1880). 

©tifebac^,  ßbuarb,  ©d}riftftellcr  unb  2)id}ter, 
©Dt)n  bc§  vorigen,  geb.  9.  Clt.  1845  in  ©öttingen, 
ftubierte  feit  1864  bie  9ied}te  in  Seipjig,  33erlin  unb 
©öttingen,  unb  trat  in  ben  preu^.  ©taatSbienft, 
1872  in  \icn  jReid)§bienft.  B^n^öd^ft  ber  beutfc^en 
©efanbtfcfeaft  in  $)tom,  bann  ber  in  ßonftantinopet 
beigegeben,  h)urbe  er  1875  tangier  be§  beutf^en 
^onfulat§  in  Smi^rna  unb  arbeitete  feit  1876  im 
3lu§trärtigen  3lmt  in  S3erlin.  1878  mürbe  er  55ice- 
tcnful  in  ̂ affp,  1880  S^onful  in  33uEareft  unb 
als  folc^er  1881  na^  ̂ eterc^burg,  1883  nad?  ̂ lai-- 
lanb,  1886  nac^  ̂ Drt=au=^rince  auf  ̂ aiti  Perfekt, 
eeit  1889  lebt  er  in  S3erlin.  33on  ©.§  anfänglich 
anonpm  erfd}ienenen  S)id}tungen  finb  lienior^u- 
l)eben  «Ser  neue  San^äufer»  (33erl.  1869;  17.3Iufl. 
1892)  unb  «Sanljdufer  in  9iom»  (2öien  1875; 

Srotf^auS'  Jlonberfation§^ficrifon.    14,  2lufl.    YIII. 

7.  3lufl.,  S9erl.  1890),  ferner  feine  littcrarl}iftor. 
3lrbeiten  «2)ic  2öanberung  ber  D^iobelle  )oon  ber  treus 
lofen  SSitme  huxä)  bie  SOöcltlitteratur»  (^iöicn  1873; 
5.  Slufl.  als  «ebitio  befinitiba»,  3Berl.  1886;  2.  ter= 
meierte  3tu§gabe  ber  le^tern,  ebb.  1889),  «Mn^^u; 
^i^Suan.  9ieue  unb  alte  ̂ Rubellen  ber  (^l)inefif(^en 
1001 9Iad)t)>  (©tuttg.  1880),  «ß^inef.  Dloüellen.  2)ic 
fcltfame  ©eliebte.  S)a§  ̂ umelenfäftd}en))  (beutfd) 
mit  einer  bibliogr.  5Roti3,  Spj.  1884);  ferner:  «Sie 
bcutfd}e  Sitteratur  feit  1770.  Lichtenberg.  *5erber. 
33ürgcr.  Sie  ̂ arobie  in  C)fterrei4.  (51.  Brentano. 
Ö..Öeine»(2öienl876;  4.3tu§g.,  S3erl.l887),  «Saä 
©Detl}efd)e  3ßitalter  ber  beutfd)en  Sid}tung.  2Rit 
ungebruc!ten  Briefen  2Bill)elm  ̂ einfe»  unb  Slemenö 
Brentanos»  (Spj.  1891),  bie  3lu§gaben  bon  2id}ten' 
bergS  «®eban!en  unb  ̂ O^ayimen»  (ebb.  1871),  üon 
BlumauerS  «^neiS»  (ebb.  1872),  3Ö.  SöaiblingerS 
«Bilbern  au§  3Rcapel»  (ebb.  1879)  unb  beSfeiben 
«Siebern  be§  röm.  ̂ arnebalS»  (ebb.  1881),  «5einr. 
pon  meiftS  SBerfen»  (2  Bbe.,  ebb.  1884),  «©.  31. 
Bürgers  fdmtlic^cn  ©ebid^ten»  (2  Bbe.,  Berl.  1889) 
unb  «Ü}lünd}l}aufen§  irunberbaren  ü^eifen»  (©tuttg. 
1890 ;  292.  Bb.  ber  eoüeftion  ©pemann).  3luf,erbem 
peröffentlid}te  ©.:  «Gbita  unb  ̂ nebita  ©c^open- 
l)aueriana»  (2p3. 1888)  unb  3(rtl}ur  ©d)openl}auer§ 
«©amtliche  2ßerfe»  unb  «^anbfc^riftlidjer  ̂ Jiac^lafj» 
(10  Bbe.,  ebb.  1891  fg.). 

®tifclt>t^  t)ei^t  bie  öelbin  einer  1373  Perfa^ten 
lat.  Grsäl^lung  ̂ etrarcaS,  bie  il)rerfeitS  eine  ̂ ad)- 
bilbung  ber  legten  ̂ Jlopelle  in  Boccaccios  «Decame- 
rone»  ift.  3(lS  2;od}ter  eineS  armen  SanbmannS 
h)irb  ®.  Pon  bem  2Rar!grafen  2Battl)er  pon  ©alu330 
3ur  ©ema^lin  gewählt,  ber  bann  iljren  ©e^orfam 
unb  il)re  Semut  auf  groben  ftellt,  bie  in  i^rer  un- 
begrünbeten  übertriebenen  ©raufamfeit  Perle^enb 
lüirfen:  er  tötet  fc^einbar  iljre  ̂ inber,  üerfto^t  fie, 
\a  er  lä|t  burc^  fie  fein  ̂ auS  3um  (tmpfange  ber 
neuen  Braut  f(^müden;  je^t  erft  erl)ebt  er  fie  mieber 
an  feine  ©eite.  Surc^  überfe^ungen  ift  bie  ̂ etrar^ 
cafd}e  ©.  feit  ßnbe  beS  15.  ̂ atjrl).  in  Seutf(^lanb, 
§ran!reic^,  ben  ̂ Rieb  erlauben,  Sänemar!,  ©(^ireben 
unb  Böhmen  3um  beliebten  BolfSbuc^,  ja  3um  BolfSs 
märc^en  geworben,  unb  3al)lreid}e  Siebter  l)aben  ben 
©toff  cpifc^  unb  bramatifc^  beljanbelt:  epifc^  na^ 
mentlid)  ß^aucer  in  feinen  «Canterbury  tales»  unti 
ß^arleS  ̂ errault  in  ber  SReimnopelle  «La  marquise 
de  Salnsse  ou  la  patience  de  G.»  (^ar.  1691);  bra; 
matifc^  unter  anbern  ber  Siebter  beS  1395  P erfaßten 
frans.  «Mystere  de  G.»,  .^anS  ©ad)S  in  ber  ̂ omobie 
«Sie  gebulbig  unb  geljorfam  9Jlar!gräfin  ©rifelba» 
(1546),  X\).  Setfer,  ö.  gl)ettle  unb  2ö.  öaugl)ton 
in  iljrer  gemeinfamen  3lrbeit  «The  pleasant  comedy 
of  patient  Grisill»  (Sonb.  (1603),  Sope  be  33ega  in 
bem  Srama  «El  exemplo  de  casadas  y  prueva  de 

la  paciencia»,  unb  ̂ riebri^  $alm  (2)Zün(^:Belling- 
^aufen)  in  freier  Umgeftaltung  beS  ©toffs  (3ßien 
1837  u.  ö.).  —  Bgl.  91.  ̂ öl;ler  in  ßrfd)  unb  ©ru^ 
berS  Slllgemeiner  (Sncp!lopäbie  ber  Söiffenfc^aften 
(©e!t.  I,  Bb.  91,  £p3. 1871);  ̂ .  üon  2öeftenl)Dl3, 
Sie  ©rifelbiS  =  ©age  in  ber  £itteraturgef^id}te 
(^eibelb.  1888). 

©tifctte  (frj.,  benannt  nac^  bem  _gleid}namigen 
©toff,  einem  grauen  5Boll3eug,  ben  bie  @.  PorsugS^ 
weife  3u  tragen  pflegte),  in  granfreic^,  befonberS  in 
^ariS,  früher  Be3eid}nung  für  ̂ Räljerinnen,  ̂ u^^ 
mad)erinnen  u.  bgl,  bie  mit  il)ren  £iebl)abcrn,  Ijaupt^ 
fäd)lid)  ©tubenten  unb  i^ünftlern,  einen  gemein^ 
fc^aftUd)en  .^auS^alt  fül)ren.  Sie  ©.  fpielt  nament- 

lich in  ben  ̂ iomanen  ̂ aul  be  ̂ odS  eine  gro^e  SRoUe. 
25 



386 ©rift  —  (S5rö6en  (tart  Sof.  öon  ber) 

^rift,  ©iulia,  ital  ©ängerin,  geb.  28.  ̂ uU  1811 
.^u  SRailanb,  ftubierte  ©efang  bei  ©iacomelU  in  33o= 
logna  unb  tarn  1832  nad)  ̂ ariS,  iro  fid^  itjr  europ. 
3fiu]^m  al§  traöifd}e  Sängerin  grünbete,  ̂ n  ̂ ari§ 
blieb  fie  auä)  i?or3ug§lt»eife  engagiert,  obfc^on  fie  eine 
längere  3ftei(?e  üon  3flf)^en  l;inbur(^  ̂ n  jeber  6aifon 
Sonbon  befud^tc.  1836  üemtä^lte  fie  fid^  mit  bem 
9Rarqui§  be  2)lelcp  unb  nad)  2luflöfung  biejer  SSer^ 
binbung  1844  mit  bem  2;enoriften  S^lario  (f.  b.).  ̂ W 
©timmmittel  Ijatkn  fc^on  abgenommen,  aU  fie  mit 
le^term  1854  eine  Ännftreife  nad^  5Rorbamerifa 
machte;  1859  fang  fie  no(^  in  DJiabrib.  S)ann ^og  fie 
fi^  nad)  Sonbon  jurüd.  Sor3üglid}!eit  ber  ©c^ule, 
@ro^artig!eit  be§  ®efang§  föie  be§  6piel§  üerbanben 
fic^  bei  i^r  mit  iral;r|)aft  flaffifc^er  Sd^önl^eit  be§ 
@efic^t§  unb  ber  ©eftalt.  ©ie  ̂ tarb  auf  einer  3fleife 
nad^  $eter§burg  29. 3flotj.  1869  in  ̂Berlin  unb  mürbe 
in  $ari§  auf  bem  ̂ ^re^Sac^aife  beerbigt. 

S^re  ältere  Sd^iüefter  ©iubitta  ©.,  geb. 
28.  Suli  1805  3U  SDkilanb,  irar  ebenfaüä  eine 
trefflii}e  Sängerin,  befonberg  gefeiert  in  bem  üon 
S3ellini  für  fie  gef(^riebenen  «3fvomeD».  ©ie  ftubierte 
auf  bem  ̂ onferüatorium  il)rer  SSaterftabt  bei  9Ri= 
noja  unb  SBanberali,  errang  feit  1823  in  Italien 
unb  auc^  in  3Bien  Grfolge  unb  mürbe  1832  an 
ber  3talienifd)en  Oper  in  ̂ arig  engagiert.  ̂ Ijre 
Sßer^eiratung  mit  bem  SJlaitänber  ©rafen  S3arni 
entaog  fie  ber  S5ül)ne.  ©ie  ftarb  1.  Tlai  1840  gu 
Siobeccoin  ber  lombarb.  ̂ roüin^  Sobi. 

C^tifim,  9^tebenfDrm  für  ©ari^^im  (f.  b.). 
^ti^lt)Mv,  foüiel  mie  ©ri^^libär. 
®ti^  nc^  (fpr.  gri  nel)),  SSorgebirge  mit  Sendet* 

türm  an  berD^orbmeftfpi^e  be§  frang.  2)epart.  ̂ ag= 
be^ßalaiS,  51  m  ̂ od),  ift  nur  32  km  x>on  ber  engl, 
^üfte  bei  S)ooer  entfernt. 

(i^tif Ott  (Galictis  vittata  Bell ;  f.  Saf el :  58  ä  r  e  n  = 
m arb er ,  ̂^ig.  2),  eine ©äugetierart  au§  ber  ©ruppe 
ber  SSärenmarber  (f.  b.)  r>on  45  cm  Körper-  unb  23  cm 
©c^manjlänge,  mit  ilti§äl)nlid^er  ©tatur,  fc^mar^; 
braunen  Söeinen,  S3eden,  S3au{^,  S3ruft,  ̂ e^le  unb 
©efid^t,  ©Beitel  unb  5Raden;  D^ren  unb  ©d^man^- 
fpi^e  Ijeügelb,  ber  übrige  ̂ el-j  gelbgrau,  ̂ ^inbet  fij 
in  ©übamerüa  t)on  SSene^ueta  big  ̂ atagonien. 

(^ti^oUf,  IJnfel,  f.  ©amminer  Sobben. 
^tit  (engl),  SSe^eid^nung  für  gemiffe  ©anbfteine, 

namentlich  für  ben  Millstone-grit  («2Rü^lfteinfanb= 
ftein»,  in  S)eutfd}lanb  g*lD3 leerer  ©anbftein 
genannt),  einen  ©(^id)tenf ompley ,  ber  über  bem 

i'lo^lentalf  ober  bem  tulm  unb  unter  ber  eigentlidjen probuftiüen  ©tein!o^lenformation  lagert. 
^xii)a&^  3:i;eoborafig,  neugried^.  $eerfül;rer  unb 

5[5artei(^ef,  ftammte  au§  einer  alten  Slrmatolen- 
familie  in  Sliarnanien.  Gr  eröffnete  burd^  ein  @e= 
fec^t  mit  tür!.  9leitern  bei  Saspi  ̂ u  SInfang  be§ 
^uni  1821  ben  Slufftanb  in  2öeftgrie(^enlanb,  nal;m 
teil  an  ber  9.  ̂ uni  1821  begonnenen  ̂ Belagerung 
t)on  SSrad}ori  in  ̂ tolien  unb  erfd^eint  feit  biefer 
3eit  alö  einer  ber  tl;ätigften  unb  unermüblid^ften 
^ül)rer  rumeliotifd^er  ̂ aUifaven.  3Xl§  er  fic^  -lu  2ln= 
fang  1825  guglcict»  mit  3:i}eob.  Äolofotronig  ber 
i)]egierung  in  Dkuplia  Ijatte  ergeben  muffen,  mürbe 
er  tur^c  3eit  in  63vbra  gefangen  gel;alten,  bi§  er 
unb  feine  ̂ -reunbe  unter  bem  2)rude  ber  Angriffe 
ber  ̂ igppter  mieber  in§  ̂ -elb  gejd}idt  mürben.  9]ad} 
bem  2;obe  be§  ̂ räfibenten  3o()anne§  i^apobiftriag 
ber  2;eilnal}me  an  einem  Komplott  mit  2;beob.  ̂ o- 
lolotronig  unb  anbcrn  ̂ -ü^^rern  gegen  bie  bai;r. 
;)legentfd}aft  (1833)  angetlagt  unb  (1834)  ̂ ^n  lang^ 
iäl;viger  $)aft  verurteilt,  mürbe  er  nod;  im  ©om-- 

mer  1834  burd^  ben  ̂ inifter  Äolettig  mieber  frei-- 
gelaffen  unb  gegen  meffenifc^e  unb  ar!abifc^e  ̂ n- 
furgenten  ing  g-etb  gefcijidt.  ̂ uc^  in  ben  burc^  bie 
attifc^e  ©eptemberreoolution  1843  veranlagten  93e= 
megungen  fpielte  ®.  eine  9Holle,  mürbe  1844  burd? 
^olettil  mit  ben  t)o^en  militär.  ̂ Imtern  be§  alten 
^lnll;ellenen  ß^urd)  betraut,  ̂ atte  aber  1854  ̂ ur 
3eit  be§  ̂ rimfrieges  bei  ben  Serfuc^en,  2:i)effalien 
unb  Gpirug  gegen  bie  5ßforte  auhumiegeln,  bei  aller 
Stapferfeit  nic^t  ta^  früljere  ©lud.  äulefet  ein  eif* 
riger  ©egner  ber  bapr.  S)pnaftie,  infurgierte  @.  im 
3ufammen^ange  mit  ber  gegen  Äönig  Otto  in  2ltl;en 
augbrec^enben  Üieüolution  vom  22.  D!t.  1862  bag 
afarnanifd^e  SSonitfa,  gog  bann  nac^  2Refolongion, 
um  \)ux  eine  mobile  Kolonne  ̂ u  bilben,  ftarb  aber 
infolge  ber  ©trapajen  5.  9lot>.  1862. 

^noeqtt^e  (fpr.  -meniel)),  ©tabt  in  ber  belg. 
^romnj  Süttic^,  an  ber  SSeSbre,  unmeit  füboftlid? 
von  Süttid),  \)ai  (1891)  9569  ß.,  ̂ oc^öfen,  2öal3= 
mer!e,  C^Jieiereien  unb  ©c^iffSmerfte. 

©titJCliett  (frj.),  mei^-  unb  graugefprentelt. 
Grivna^  im  SXltruffifc^en  ̂ funb,  2)lar!.  2Ran 

unterfd^ieb  bie  fiemfd^e  G.  von  72  ©olotnif,  bem 
gried^.  $funbe,  unb  bie  DIomgorober  G.  von  96  ©d= 
lotni!,  ber  ffanbinan.  ober  beutfc^en  ä^larf  entfpre= 
c^enb.  (©.  2)engi.)  —  G.  ober  Griwenik  l}ei^t  auc^ 
ba§  3e^n!ope!enftüd.  [f.  33är  (Diaubtier). 

^ti^^Übäx  (üom  engl,  grizzly,  fpr.  grifli,  grau), 
©tjafottica*  1)  Ärcig  im  fübmeftl.  Zdl  be§ 

ruff.  (^ouoernementg  2Bologba,  eine  Ijügelige  £anb; 
f djaft fübli(^  ber ©ud^ona,  ̂ at 7853,5  qkm, 97  930  G., 

betreibe  unb  ̂ -lac^gbau.  —  2)  ̂rci§ftai)t  im  ̂ reig 
©.,  45  km  fübfüböftlid^  üon  Söologba,  non  ©ümpf  en 

umgeben,  an  ber  Ütf^amja  unb  an  ber  fiinie  J^aro- 
flaml'SBologba  ber  Gifenba^n  2)lo§!au=3aroflaml- 
äöologba,  \)ai  (1888)  2337  ß.,  ̂ oft,  2;elegrap^, 

^ird}en,  2lderbau,  ̂ anbel  mit  ̂ -lac^S,  Seinmanb, 
rol;en  häuten  nad^  ©t.  ̂ eter^burg  unb  SXrdjangel. 

^tbhcn^  9tav\  ̂ of.  non  ber,  ©raf,  preu^.  Ge- 
neral, geb.  17.  ©ept.  1788  gu  ©djrengen  bei  Ütaften^ 

bürg  in  Dftpreuf5en,  trat,  18  ̂ .  alt,  in  bie  preufj. 
Slrmee  ein,  nal^m  an  ben  j^elb^ügen  1806  unb  1807 

im  S'ßftocgfd}en  Äorp§  teil,  erbat  1812  feine  Gnt- 
laffungunb  mol;nte  1813  im  ©efolge  be§  ruff.^eer» 
ben  ©d^lac^ten  »on Süfe^en  unb 33au^en  bei.  ̂ m  2lug. 
1813  mürbe  ©.  im  preufs.  ©eneralftabe  alg  ©tabg^ 
rittmeifter  angeftellt  unb  bei  ber  äieferoetaüallerie 
beg  ̂ leiftfc^en  itorpg  t>ermenbet,  mürbe  oor  2)re§ben 
üermunbet,  naljm  jebod}  an  ben  ©c^lacbten  bei  ̂ uhn 
unb  Seipsig  teil.  1814  mar  ©.  bei  ber  ßinfd}lie|3unö 
t>dn  Sujemburg  t^ätig,  mürbe  bei  ©ud:ä=2;rcmc 
fd}mer  üermunbet  unb  im  ̂ uli  i;um  SRajor  im  ©e^ 
neralftabe  bef örbert.  1815  naljm  ©.  an  ben  Bd)\ad)'- 
ten  bei  Signp  unb  Söaterloo  teil,  mürbe  Dberft- 
lieutenant  unb  trat  ̂ u  bem  ©enerattcmmanbo  am 
9fll)ein.  25on  bort  mürbe  er  1817  al§  ©eneral- 
ftab§d)ef  nad}  33re§lau  üerfe^t,  1823  3um  Oberft 
unb  im  folgcnben  ̂ al}re  ̂ um  6l)cf  ̂ ^'5  ©eneral^ 
ftabg  be§  2.  3Xrmeeforpg  bcforbert.  9teben  biefer 
©tellung  befleibete  er  t?om  Suni  1829  ab  bie 
©teile  be§  erften  2lbiutantcn  beg  Kronprinzen, 
mürbe  1834  ©encralmajor  unb  (Sommanbcur  ber 
3.  5?aüallcriebrigabc  unb  1838  Gommanbour  ber 
14.  ©iuifion.  1842  erfolgte  feine  i^cfcrberung  jum 
©cnerallicutenant  un't)  1843  feine  CE'rncnnung  3um 
©encralabjutanten  bcy  iTonigg.  ̂ ^m  ̂ Mt^  1848 
übernal;m  ©.  intcrinüftifd)  ben  $Befclil  über  t>a^ 
7.  3lrmeeforp§ ,  nabm  1849  am  bab.  ̂ -elb^nv^e  al^ 
!ommanbierenber  ©eneral  ber  Otljeinarmee  teil,  tom« 
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mautierte  \^a^  pceujj.  i^orpy,  baö  im  $)cvm  1850  in 

Öcffen  flciicii  öfterreid}  itub  bcneu  SSerbünbetc  311- 
famTncucic.iOc^en  mürbe,  unb  muvbe  1852  ©cnerat 
ber  Kavallerie  unb  tomuianbiereuber  ©cneral  be§ 
7.  Hrmcetorpy,  im  3ii"i  1Ö53  fommanbierenber 
©eneral  beso  ©arbeforpS.  Hm  1.  l^Nuni  1858  fd}ieb 
(J).  au§  bcm  attittcn  2)ien[te,  blieb  jebod)  ©eneral: 
abjutant  be^3  Könitjv  unb  lebte  auf  feinem  ©ute  3teu: 
bbrfdjen  im  i^reife  3.)cavicnmerbeu,  wo  er  13.  ̂ uli 
187G  ftarb.  Seit  1854  geborte  er  bem  <oerrcnl;aufe 
an,  wo  er  gu  ber  ftrenß  tonferuatiüen  unb  !ird}Ud}en 
Partei  bielt.  Gr  mar  beteiligt  an  ber  Verausgabe 

von  ßlaufemit^'  (f.  b.)  nacbgclaffenen  Söerfen. 
Stöben,  Otto  e^riebrii^  iton  ber,  'gorfd)ung§- 

ccifenber  unb  ̂ egrünber  ber  branbenb.  Kolonie 
an  ber  @olb!üfte,  geb.  am  Dfterfonntag  1657 
3U  ̂$retten  in  ßrmlanb ,  mad^te  ab3  Jüngling  eine 
grofe  Steife  über  Italien  nad^  bem  ̂ eiligen  Sanbe 
unb  älgppten,  pon  ber^er  1680  über  §ranheid) 

?urüdfebrte.  "^n  einem  toeeräubergefed^t  mar  er  bei Kreta  permunbet  morben.  1682  ging  er  im  Huftrag 
be§  ©rofsen  5hirfürften  nacb  ber  ©olbiüfte  unb  nal)m 

einen  Sanbftrid)  in  $Befi^,  auf  bem  er  ̂ -riebrldj^^ 
bürg  (f.  Hbanta)  ̂ u  bauen  begann.  Kran!  gurüd- 
ge!ebrt,  trat  er  1684  in  poln.  S)ienfte  unb  machte 
1686  eine  Krieg§fal}rt  mit  ben  SSenetianern  gegen 
bie  2:ürlen  nacb  SD^orea  mit.  1687  t»erl)eiratete  er 

fid?  unb  lebte  t>on  ba  an  auf  feinen  ©ütern  in  Oft-- 
preufien  big  ju  feinem  2;obe  1728.  @.  Peröffeut^ 
iid}te  1685  ein  allegorifcbeS  (Spo§  unb  1694  (l!)iarien= 
merber)  «Orient.  3ieijebefd)reibung  u.  f.  m.,  nebft 
ber  branbenb.  (5d)iffabrt  na(^_  ©uinea  unb  ber  3Ser; 
ricbtung  ju  3[)Iorea»,  eine  mic^tige  Ouelle  für  bie 
@ef  (^icbte  ber  branbenb.  Kolonif  ation.  —  3Sgl.  ̂ .  %. 
Stubr,  @efc^id)te  ber  6ee;  unb  Kolonialmacht  be§ 
©ro^en  Kurfürften  u.  f.  m.  (35erl.  1839). 

®t'öhct,  ©uftap,  ̂ Diomanift,  geb.  4.  2}Zai  1844 mSeipsig,  ftubierte  bafelbft  flaffif^e  unb  roman. 
^bilologie  unb  promopierte  1869.  @.  ging  1871 

al»  Socent  nacb  Bü^'i»^/  1874  al§  orb.  ̂ rofeffor 
nad)  SBreSlau  unb  1880  in  gleid}er  6igenf(^aft  nad) 
Strasburg.  @.  rebigiert  feit  1877  bie  «B^itfdjrift 
für  roman.  ̂ bilologie»  unb  rief  1885  ben  gro^; 
artig  angelegten  «©runbri^  ber  roman.  ̂ ^ilologie» 
(Jöb.l:  6trap.l888;  33b.  2:  1892—93)  in§Seben, 
barin  u.  a.  eine  @ef  d?id}te  ber  roman.  ̂ Ijilologie,  eine 
SHet^obif  ber  roman.  (Spracbmiffenfcbaft  unb  eine 
Überficbt  über  bie  lat.  Sitteratur  be§  2)littelalter§, 

550—1350,  Pon  ©.  felbft.  ̂ -erner  finb  au^er  rein pbilol.  Unterfud)ungcn  über  roman.  2;eytfritil  unb 
<5)rammati!  gu  nennen:  «^anbfcbriftlicbe  ©eftaltun^ 
gen  ber  clianson  de  geste  pon ^-ierabraS»  (Spä.1869), 
«S)ie  altfranj.  Sloman^en  unb  ̂ aftourellen»  (3ür. 
1872),  «Carmina  clericorum,  ©tubentenlieber  be§ 
2RittelaIter§  ed.  domus  quaedam  vetus »  (Jöeilbr. 
1876;  7.2(ufl.,  Sp3.1890),  «2)ieSieberl;anbfd^riften 
bcc  5lroubabour§»  (in  t)cn  «^Jtoman.  6tubien»,  bg. 
Pon  Sobmer,  ̂ eft  9,  Strafeb.  1877),  « Sßulgdrlat. 
6ubftrate  roman.  Söorter»  (in  SöolfflinS  «Hrcbip  für 
(at.  Serifograpbie»,  Sb.  1—3,  £p3.  1884—92)  u.  a. 

®xohct  Unfu^,  f.  Unfug. 
(^tohian,  fopiel  mie  grober,  ungef(^liffener 

SJlenfcb;  eine  mit  fcbeinbar  lat.  Gnbung  gebilbete 
3ufammenfe^ung  pon  «grob»  unb  «^abn»,  b.  i. 
«3>o^ann»;  ebenfo  ift  Summer jabn,  Süberjaljn, 
Stolprianu.  a.  gebilbet.  (S.  and)  (3vohiann§>.) 
^xobianu^,  ein  pon  Seb.  33rant  im  «9Iarren= 

f(^iff»  erfunbener  tcmifd^er  ̂ eiliger,  ber  Sc^ut5= 
:patron  aller  Unfiäterei.  2ln  feinen  Flamen  tnüpfte 

fic^  feit  1538  eine  gan;ie  Sitteratur,  bie  in  parobif d}er 
Umteljr  ber  alten  2;ifd)5ud}ten  (f.  b.)  unb  Sitten= 
lebren  für  bie  ©robianer,  bie  33rüber  im  ©äuorben, 
irDnifd)c  ©efe^e  aufftetlt.  (©.  S)ebefinb,  ̂ riebr.) 

(Bvohin*  1)  ̂rcia  im  fübmeftl.  Seile  bcg  ruff. 
©ouperncment§  Kurlanb,  im  6^B.  an  Dftprcu^en, 
im  2ö.  an  bie  Dftfee  gren^enb,  eine  eh^ni  ̂ ftiebcvung 
mit  Sümpfen  am  2)ieere,  bat  3276,7  qkm  (bapon 
49,2  qkm  Seen),  68  621  G.  (meift  Selten,  bann 
2)eutfd)e,  Israeliten,  Sitauer  unb  ̂ olen),  5lderbau, 
^iel)3uc^t,  bebeutenben  ̂ anbel  über  Sibau  unb  ̂ o^ 
langen.  —  2)  ©.,  lett.  Grobiline,  ̂ rci^ftabt  im  KreiS 
©.,  188  km  mefttic^  Pon  ̂ pflitau,  auf  einer  ̂ hcm 
am  2ltanbSbad}  unb  an  ber  Sinic  Sibau^Kofc^ebarp 
ber£ibau  =  ̂}{omnp  =  (§ifenbal)n,  l}at  (1888)  1723  (5. 
(m^eift  Israeliten),  ̂ oft  unb  S^elegrapl),  1  epang. 
Kirche  unb  1  Spnagoge,  Svuinen  einer  23urg.  Siefe 
im  13.  ̂ a^r^.  Pon  S)ietrid}  Pon  ©roningen  erbaut, 
mar  eine  ber  ac^t  Drbensfomtureien  KurlanbS.  S)ie 
Stabt  ©.  beftanb  fcbon  im  14.  Sal)rl).  unb  Ijatte 
einen  öafen  an  ber  Dftfee,  ber  perfanbet  ift. 

©robfttlf  (fr.i.  calcaire  grossier),  ein  an§i  fan- 
bigen,  glaufonitifc^en  ober  mergeligen  unb^marfel^r 
perfteinerungSreidjen  KalEfteinen  beftel^enbeS  ©lieb 
ber  untern  äertiärformation  beS  ©einebedenS. 

^xobfo^ic^  eine  befonbere  2lrt  ber  ©tein!ol}le, 
mit  unebenem,  grobfornigem  SÖrud},  bidfd^ieferig, 
auf  ben  2lbfonberungSfläd)cn  menig  glänienb,  auf 
bemS5ru(^efd}immernb,  graufd;mar3biSped)fd)mar3. 
^nbem  bünneSagenbiefer©.mit©lan3!ol)le  (f.  Hu= 
tl)racit)  abmed}fein,  entfteljt  bie  ©d)iefer!oj)le. 
^tohWxttiQC^  ^ä)icfipul\)tx  f  ©efd^ütjpuU 

per,  meldjeS  in Seutfc^lanb  1873  für  bie ̂ elbgeid}ülje 
C/73  eingefül)rt  mürbe,  aber  aucb  für  anbere  ©c= 
f(^ü^e  mittlem  KaliberS  Permanbt  mirb.  ̂ n  ben 
meiften  anbern  OJlilitärftaaten  befteljen  äl)ntid)e^ul= 
perarten;  in  Gnglanb  unb  D^orbamerila  l;eiten  fie 
megen  il)rer  ä{l)nlic^!eit  mit  Kief ein  pebble  powder ; 
aud)  in  Seutfd}lanb  mar  bie  33e3eid}nung  Kief  el- 
pulper  gebräud)li(^ ;  in  ̂ ranfreid)  poudre  ä  gros 
grains  ober  poudre  caillou.   (6.  2)lammutpulpcr.) 
^i;öbmin$*  1)  S3c5ir!§^au))tmannf{f|aft  in 

©teiermav!,  bat  1877,73  qkm  unb  (1890)  29116 
(14334  männl.,  14  782  meibl.)  beutfd^e,  meift  fatl;. 
(3898  epang.)  (§.;  4301 2öol)nbäuf  er  unb  5704  2Bol}n= 
Parteien  in  36  ©emeinben  mit  124  Drtfc^aften  unb 
umfaßt  bie  ©ericbtSbe^irfe  Huffee,  &.,  ̂ rbning 
unb  Sd^labming.  —  2)  Wilavtt  unb  ©i^  ber  ̂e^irlS- 
bauptmannf d)aft ,  in  752  m  i3öl)e,  an  ber  linfS^ 
feitigen  S;ballebne  ber  obern  GnnS,  an  ben  ©üb= 
bangen  ber  2)a^fteingruppc  unb  an  ber  Sinie 
S3if(bofSl;ofen  =  ©el3tt)al  ber  CDfterr.  ©taatSbal^nen, 
Ijat  (1890)  1097  (§.,  $oft,  Selegrapl),  ®e3irlSgerid)t 
(507,06  qkm,  9  ©emeinben,  21  Drtf(iaften,  5678  (S., 

barunter  632  6üangelifd)e),  tai\).  ̂ farrfircbe  'Max'ia ©rubel,  eine  ber  älteften  beS  SanbeS  (5.  ̂aljrb.), 
epang.  Kird^e  (1853)  unb  mirb  als  ©ommerfrifd^e 

(Bxobtn'öxtch  f.  Selon.  [befucbt. 
©röbgig,  ©tabt  im  Kreis  ßötl^en  beS  i3ei^3og= 

tumS  Hnbalt,  14  km  im  ©2Ö.  üon  ß^otben,  unmeit 
re(^tS  Pon  ber  ̂ -ul;ne,  bat  (1890)  2025  epang.  (§., 
^oft,  2;elegrapb,  eineSomäne,  Brauerei,  in  ber 
Umgegenb  ̂ uderfabrifen  unb  Sraun!D|)lengruben. 

^to^olffi,  Kafimir,  3Ritterpün,  bfterr.  (Staats- 
mann, geb.  1815  auf  Sto^pffa  bei  Slarnopol  in 

©ali^ien,  ftubierte  in  Semberg  unb  SBien,  mürbe 
1839  gum  Soltor  ber  SRecbte  promopiert,  mar  jmei 
^abre  im  StaatSbienfte  als  Steuerbeamter  t^ätig 
unb  gab  1842  fein  Hmt  auf.   Seit  1861  ge{>örte 

25* 
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©.,  »DU  ber  ̂ urie  be§  ®ro^0runbbeu^e§  gemä^lt, 
betn  galij.  Sanbtage  an  unb  trar  balb  alg  einer  ber 
5ül}rer  ber  national  ̂ üerifalen  ̂ ^artei  ber  ̂ olen 
anerfannt.  Seit  1861  mar  er  and)  ̂ räfibent  be§ 
^oIen{(ub§  im  9leid)§rate,  bem  er  gleid^faüS  al§ 
Söortfüt)rer  ber  ̂ olen  in  allen  it)id}tigen  Slnge- 
legen^eiten  nnunterbroc^en  anöel}örte.  ®.  i[t  befom 
ber§  be!annt  burd)  feine  Ur^eb«rf(^aft  ber  \oq.  «Qalig. 
S^efolution»,  in  ber  bie  nationalen  ̂ -orberungen  auf 
Stutonontie,  öerrf^aft  ber  poln.  ©pra^e  in  2Imt 
unb  6d)ule  unb  getrennte  Slbminiftration  au§ge; 
brüdft  toaren.  3flad)bem  fie  1869  im  gali^v  Sanbtag 
burd)geöanGen  maren,  beantragte  er  auc^  im9ieid)§- 
rat  i^re  Slnnal}me,  l}ier  jebod)  obne  Grfolg.  Sßon 
Slpril  big  Oft.  1871  irar  er  SOflitglieb  be§  Mnnett§ 
.^obenmart  oljne  Portefeuille.  2Im  12.  ̂ uli  1878 
nnirbe  er  ©e^eimrat.  6einer  2;a!ti!  üerbanit  ber 
^olenflub  bie  bominierenbe  Stellung  im  9veid?§= 
rate,    ßr  ftarb  10.  ©e^.  1888  in  2lbba^ia. 

©toc^öhi,  5)orf  in  ̂ olen,  4  km  oftlic^  üon  ber 
Söeid/fel  unb  ber  3Barfd}auer  3Sorftabt  ̂ raga,  an 
einem  S)efiU  unb  einem  ßrlengel}öl,^^  gelegen,  ift 
bcmerfenStrert  burcb  eine  3fteil)e  blutiger  ©efed}te, 
bie  üom  19.  bi§  25.  ̂ -ebr.  1831  ̂ mifcben  ber  poln. 
.•öauptarmee  unb  ben  3Ruffen  unter  5)iebitfcb  ge= 
liefert  mürben.  33ei  bem  Söirt^baufe  SÖamer,  2  km 

oftlic^  oon  ©.,  mürbe  S)iebitfd)  19.  g-ebr.  üon  Sl)Io= 
pidi,  bei  @.  am  20.  üon  Slr^^necli,  bei  bem  Sorfe 
!öialolenla,  nörblicb  üon  ©.,  am  24.  unb  25.  bie 
Siüifion  ©c^adjomffi  üon  Ärufomiecli  gefc^lagen. 
2)a§  ̂ aupttreffen  mürbe  25.  gebr.  bei  @.  geliefert 
unb  t)on  Siebitfcb  abgebrochen,  ber  fi(^  mit  feiner 
breimal  ftärfern  Slrmee  in  bie  2Öalbung  äurüdjog, 
über  8000  SRann  üerlor. 

^xocfa  (fpT.  gro^fa) ,  tür!.  Hisardschik,  ©tabt 
im  ferb.  ̂ rei§  ̂ obunatDlje,  am  Sonauufer,  25  km 
im  6D.  üon  SSetgrab,  mit  (1890)  2225  ©.,  ift  be- 
fannt  burd^  bie  ̂ '^ieberlage  ber  Öfterreic^er  burd^  bie 
2;ür!en  (22.  ̂ uli  1739). 

iBv6i  (poln.),33urg;  in^befonbere  bie  33urg'' ober 
9Xbet§gericfcte  im  ebemaligen  ̂ onigreid}  $oIen. 
©röbbüc^er,  bie  Elften  jener  (SJeric^te.  (6.  ̂ ol- 
nif^e§  D^ec^t.) 

^tobbetf ,  2llbred)t  üon,  33ergnmb  ̂ üttenmann, 
geb.  25.  %uq.  1837  ̂ u  S)an.^ig,  ftubierte  in  53erlin, 
Sraunf^meig,  23re§lau  unb  auf  ber  $8erga!abemie 
3U  6lauetl)al  unb  arbeitete  ̂ ur  (Erlangung  praltifi^er 
büttenmännifc^er  ̂ enntniffe  in  3orge  am  öarj  fo- 
mie  in  ̂önig§l)ütte,  ©leimig  unb  griebricbrf;ütte  in 
Dberfcblefien,  mar  bann  fur^e  3eit  ol?-  ©bemüer  in 
Stolberg  angeftellt  unb  folgte  1864  einem  9tuf  an 
bie  93erga!abemie  in  6lau5tl}al,  melcber  er  ̂ uerft 
als  Seigrer  für  S3ergbau=  unb  2lufbereitung§!unbe, 
fpäter  aud?  für  DJiineralogie,  (SJeognofic  unb  ̂ etre^ 
fa!ten!unbe  angebörte.  1871  mürbe  er  S)ireftor  ber 
vereinigten  33erga!abemie  unb  33crgfd)ule  in  ßlau§; 
tljal.  Gr  ftarb  18.  ̂ uli  1887.  ©.IjatbicJ^enntniSber 
geolog.  S^erbältniffe  be§  Dberljar^eS  unb  beffen  Grg: 
lagerftätten  in  bol}em  ®rabe  gcforbert.  5lu^er  3abl= 
rcid}en  3lbl)anblungcn  in  3citfd}riften  verfaßte  er: 
«2lbrife  ber  ©eognofie  bc§  «oarjeS»  (2.  Slufl.,  6lau§= 
tbal  1883),  «2)ie£el}re  üon  ben  Öagerftätten  ber  (Sr^e» 
(£p^.  1879),  mol}l  ba§  befte  2Ber!  über  biefe§  ©ebiet. 
©töbef.  1)  SÖC5ivfsi^au)Jtmattttft^aft  in  @ali= 

äien,  bat  887,09  qkm  unb  (1890)  64637  (32  270 
männl,  32  367  meibl.)  ß.  (4068  2)eutfd}e,  17133 
^olen,  43262  9ftutbenen),  barunter  1563  ßüange= 
Itfd)e,  14114  ̂ atboliten,  42691  (^ried}ifd)=Unierte, 
6175  3^taeliten  unb  92  2)iennoniten,  ferner  586 

2Rilitärperfonen;  10  302  Käufer  unb  13336  2Dobn:^ 
Parteien  in  70  ©emeinben  mit  216  Drtfdjaften  unb 
56  @ut§gebieten  unb  umfaf5t  bie  ©eridjtSbejjirfe  ®. 
unb  ̂ anom.  —  2)  (Bta\>t  unb  Si^  ber  ̂ egirfeljaupt- 
mannfd)aft  ©.,  30  km  im  S2Ö.  loon  Semberg,  an 
einem  großen  fijd^reid^en  ̂ eidje,  an  ber  Öinie  Äraf  au^ 
Semberg  ber  Öfterr.  Staat§bal)nen  {(^alvs-  ̂ atU 
Submig§bal)n),  bat  (1890)  10742  meift  poln.  ß., 
in  ©arnifon  (471  SUann)  ba§  3.  33ataillon  be& 
89.  galig.  Infanterieregimente  unb  bie  4.  bi§  6.  Q§' 
fabron  be§  11.  mäbr.  2)ragonenegiment§  «^aifer 
grang  ̂ of  epb»,  ein  Segirf§gerid)t(477,35  qkm,  42  (5Je= 
meinben,32@utggebiete,108Drtfcbaften,42089G., 
barunter  2465  2)eutfd}e,  14321  $olen,  25  140  ̂ w- 
tbenen),  eine  gla^§baufd)ule  unb  ift  ein  midtiger 
DJtartt  für  ©etreibe  unb  Sein,  melcber  in  ber  Um^ 
gebung  üiel  gebaut  unb  »erarbeitet  mirb. 

©töbel=eiftcrn)ci;baci;  Uanal,  f.  Gifter. 
(Proben,  an  ber  9torbfee!üfte  ba§  au^erbalb  ber 

S)eid}e  neuangefd^memmte  «junge»  Sanb.  ̂ ft  biefe^ 
burd^  5(u^enbeid)e  gefcbü^t,  fo  nennt  man  es  ̂ ooge 
ober  ̂ olber  (f.  b.). 
©toben,  ©röbnert^al,  roman.  Gördeina; 

ttal.  Gardena,  malerif(^e§,  üom  (SJröbnerbadje  burcb^ 
floffene§,  etma  28  km  langet  2;bal,  im  ©eridjtSbegirf 
.^aftelrutb  ber  öfterr.^egirlSljauptmannfcbaftSBosen, 
f üblich  üon  ber  Seiner  2llp  (1400  m)  unb  bem 
2ang!ofel  (3178  m),  nDrbli(^  üon  ben  5Xu§läufern 
be§  $eitlerfofel§  begrenzt,  mit  einer  mittlem  ÖDt)e 
t»on  109S  m,  ift  berül^mt  burcb  feine  S)olomitfelfen 

(f.  Dftalpen):  bie  ©eiSlerfpi^en  (3127  m),  ̂:J3latt= 
!ofel  (2956  m),  unb  gäblt  in  t»ier  DrtSgemeinben 
etma  7100  (§.  meift  roman.  Stammet,  bereu  S)ia; 
le!t  allmätjlicb  üom  ̂ talienifcben  üerbrängt  mirb. 
<oauptermerb§ämeige  finb  öol,^banbel ,  2Ilpmirt: 
fcbaft,  Spi^entlöppelei  unb  Silbfcbnt^erei;  biefe, 
1703  burcb  3ioI?ann  be  Me^  bier  eingefül)rt,  fertigt 
fabrifmäfeig  bauptfädblid^  Spielmaren  unb  öeiligen- 
bilber  au§  bem  ̂ olg  ber  3ii^belliefer,  melcbe  burd> 
^aufierbanbel  über  Guropa  unb  b\§  na&i  Dlorb; 
amerifa  verbreitet  merben.  öauptort  ift  St.  Ulrid) 
(roman.  Ortiseit;  gröbnerifcb  Urtifdiei),  in  1236  m 

Öö^e,  mit  (1890)  1605  (§.,  einer  ̂ :pfarrfircbe  mit 
einem  fdjönen  2Rabonnenbilb  von  ßanova,  unb 
einer  öol?ifd}ni^fd)ule.  2)Zit  bem  gaffatbal  fteljt  ©. 
burd)  ba§  Sellajocb  (2230  m),  mit  bem  (^nnebcrg 
burd)  ba§  ©robnerjocb  (2137  m)  in  ̂ erbinbung. 
^n  bem  von  St.  DJ^aria  (1564  m)  ab^meigenben  2an: 
gentbal  ftef)t  bie  33urg  2öolfenftein,  Stammfi^  be» 
gleid)namigen  (SJefd)ledbt§,  bem  ber  iRinnefänger 
D§malb  von  Söoltenftein  angebörte.  —  3Sgl.  2^l)eob. 
©artner,  S)ie  (5)röbner  ST^unbart  (Sing  1879). 

(^tobcnbetd^,  ein  Seebeid)  (f.  2)eid),  Sb.  4, 
S.880a)  an  ben  gtu^münbungcn,  melcber  grüne«, 
fefte§  SSorlanb  (®roben,  f.  b.)  befi^t,  gum  Unter* 
fd)ieb  vom  Scblidbeicb,  bei  bem  ba§  i^orlanb 
au§  meid)em,  unbegrüntem  Sdilid  beftcbt. 

©töbi^bctg,  vereingelter  53afalttegel  im  preu^. 
9teg.:$öeg.  Siegni^,  im  d\£).  von  Sömenbcra,  389  m 
bod),  mit  meiter  2lu§fid)t  unb  einer  gut  erhaltenen 

^Burgruine.  —  ̂ gl.  JBernidc,  2)er^©.  (2.  5lufl., 53un3l.  1880). 
©tröbncrt^öl,  f.  ©rcbcn. 
©tobno*  1)  (S>out)cvncmcnt  im  mcftl.  2^cil  bciJ 

curop.  9luf>lanb,  gu  ben  fogcnannten  meftniff.  ®ous 
vernement§  unb  gum  ©cncralgouvorncmcnt  unb 
3Jiilitärbegirl  ill^ilna  gebörig,  gvcngt  im  3i®.  unb  S. 
an  bie  ruff.^poln.  ©ouvcrnementC'  Sumalti,  Somfba, 
Sjebleg,  im  S.,  D.  unb  9(0.  an  bie  raff,  ©ouverne» 
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tnentS  3]olI)pnien,  Wuvit,  5öilna  imb  \)ai  40  640,9 
qkm  (baüon  452,i  qkm  6een)  unb  1 551 635  ©., 
t).  i.  38  auf  1  qkm.    2)ie  Dbevfld^e  i[t  walhia, 
jumvfiö  unb  von  2öa[ferftrömen  burd)[urd)t,  im  9t. 
unb  0.  IjügeliiT,  nad?  S.  ju  burd}au§  eben.    2lm 
5öut3  l}errfd}t  ©ranit  x>ox,  ber  ftromabmärtg  in  ©nei§ 
übergebt;  bei  ber  Stabt  ®.  unb  am  Diiemen  i[t  bie 
itreibeformation     (mit    Selemniten)     ücrbreitet. 
3)UneraUiuellen  finben  fid)  bei  S)ru§!eni!i  (f.  b.). 
S)er  23oben,  eine  D)lifd}ung  üon  £et)m  unb  ©anb, 
ift  ftellenmeiie  cjanj  fanbig  unb  feiten  t)umu§reic^. 
^auptftüff  e  finb  ber  Dtiemen  mit  ber  ©djara,  ber  S3ug 
mit  bem  ̂ lareir  unb  SOtud^an^ej  unb  bie  jum  ̂ ripet 
^ebenbe  ̂ i^^o^ba.    ©een  finb  -^ablreic^.    ©ümpfe 
iiebmen  5,  SBälber  24  ̂^^iro^.  be§  :!Öoben§  ein;  unter 
ben  lefetern  ift  bie  S3ielomiefl;er  ̂ eibe  (f.  b.)  bemer= 
fen^mert.  S)ie  SSeüölferung  beftet)t  au^3  0einruffen, 
2öeif,ruffen  unb  ©ro^ruffen  (jufammen  30  ̂ ro^.), 
Sitauern  (27  ̂ roj.),  $olen  (22  ̂ ro-;.),  ̂ ubcn 
(19,7  ̂ $ro3.)  unb  beutfd^en  ̂ oloniften.  S)er  SReUgion 
nad)  geboren  50  ̂ ^ro^.  gur  ruff.  ̂ ird^e  (ba§  S^üariat 
93reft,  3ur  Gpard}ie  Sitauen  unb  SSilna  gehörig), 
30  ̂ro^v  finb  ̂ atbolüen  (3ur  Siocefe  Sßilna  ge; 
f)brig).2)ieöauptbefcbäftigungift©etreibe',gla(^§;, 
i3anf=  unb  Stabatbau,  ferner  3Sie^3ud}t,  Dbft=  unb 
©artenbau.  ̂ n  ber  ̂ nbuftrie  ftel)t  obenan  bie  Xud)- 
fabrüation  (1887: 190  ̂ -abrifen  mit  5783  5lrbeitern 
unb  5  9}iiU.  ̂ ubel  ̂ robu!tion),  bann  Brennerei, 
S3rauerei,  Riegelei  unb  ©erberei.  S)er  ̂ anbel  ift 
bebeutenb.  2lu§gefül)rt  n?erben  S3aul;ol3, 3Siel),  @e- 
trcibe,  ̂ anf,  ?^lad)§,  Xu^  unb  SBoUe;  eingeführt 
©eiben:,  ̂ ttaü-,  (^alanteriemaren  unb  ©atg.  ̂ n 
G'ifenbaljnen  finb  üorljanben:  Don  ber  ©ro^en  SRuff. 
(Sifenbal^n  (Sinie  ̂ eter§burg=2öarfd}au)  138,6,  »on 
ber£inie3Ho§!au=$3reft=£itoit)§!  172,2,  üon^^afatin- 
Serbitfd?em=Sreft;Sitom§!''©rajen3o  253,8,  i^on  ben 
^olieffje-'S3al)nen  (£inie  ©(^abin!a=Sunine3:©omel, 
Saranomitfcbi  =  S3jelofto! ,  Sreft  =  Sitom§!  =  (s;^olm) 
366,5,  jufammen  931,i  km.  ©.  ̂ at  6  3D]ittel=,  2  ©pe- 
ciab,  942  niebere  unb  3Sol!§f(^ulen.    d^  gerfäUt 
in  9  Greife:  ©.,  95reft=Sitom§!,  39jelofto!,  Sjelsf, 
aSolton^ief,  ̂ obrin,  $rufcbanp,  ©lonim,  ©o!ol!a. 
—  ©.,  in  ältefter  3eit  üon  ben  ̂ citmjagen  bemoljnt, 
geborte  feit  9)Utte  be§  13.  ̂ abr^.  ju  Sitauen,  mürbe 
fpäter  mit  ̂ olen  vereinigt  unb  !am  1793  an  dln^y- 
(anb.   ̂ n  feiner  Ijeutigen  ©eftalt  beftebt  ba§  ©ou^ 
»ernement  feit  1842.  —  2)  trciö  im  norbmeftl.  Steil 
be§  ©ouüerncmentg  ©.,  üom  3Riemen  burcbfd^nitten, 
im  Diorben  mit  ber  ©robnoer  .^eibe,  t)at  4291,5  qkm, 
170  780  (5\  (gegen  50  ̂ ro^.  Litauer),  Sld erbau,  ̂ ie^= 
j;ud)t,  ©emüfe^  unb  Dbftbau,  2;u(^fabri!en,  33ren= 
nerei,  33icrbrauerei  unb  ©erberei.  —  3)  ̂auptftabt 
bes  ©ouüernement§  unb^reifeg  ©.,  in  einem  prä(^j 
tigen  %l)aU  rechts  am  fd^iff baren  9liemen,  unb  an 
ber  Sinie  Petersburg  =  2Barfc^au  ber  ©ro^en  Diuff. 
Gifenbabn,  befielet  meift  au§  fc^mar^en  ̂ olgbütten, 
ift  ©i^  be§  ©ouüerneurS,  eine§  Si!ar§  be§  ruff.j 
ortl^oboren  (Irjbifd^ofS  in  Söitna,  be§  5!ommanbo§ 
ber  26.  ̂ nfanteriebiüifion  unb  bat  (1888)  45 191  6. 

(77  ̂ ro3.  ä^raeliten),  in  ©arnifon  bie  26.  ̂ -elbbri^ 
gäbe,  ba§  101.,  102.,  103  unbl04.  Infanterieregiment 
unb  ba§  4.  ©appeurbataillon,  ein  alte§  (je^t  5iaferne) 
unh  ein  neue§  üon  ̂ uguftll.  erbautet  ©c^lo^  (fe^t 
3)lilitärbofpital) ,  6  ruff.,  5  !at^.,  1  er>ang.  Äird^e, 
2  ruff.,  2  !at|i.  Hlbfter,  1  ̂Inaben^  1  SOIäbd^engpm- 
nafium,  1  ̂abetten{)au§ ,  1  öffentlid^e  $8ibliotJ)e!, 
1  Sbeater,  'glu^^afen,  3  23an!en,  2  23ud}brudereien, 
3  öucb^anblungen,  l  3eitung;  2ud}=,  S3aummoll=, 
©eiben^,  Xahal-  unb  ©elre^rfabrüen,  lebl;aften 

ioanbel  mit  ©etreibe,  S3aul)ol3  unb  $anf.  —  ©.  h^' 
ftanb  fcbon  im  12.  Sal)tb.,  lüurbe  1241  üon  ben  Za- 
taren  jerftört,  in  bemfelben  ̂ iajjre  t)on  ben  Sitauern 
eingenommen  unb  ̂ atte  bann  mel  üon  ben  2)eutfcben 
3Rittern  ju  leiben,  ©eine  ©langperiobe  fällt  in  bie 

3eit  ©tep^an  53atljorp§,  ber  ̂ ier  1576  —  86  refi^ bierte.  ©eit  1673  mar  e§  ©i^  ber  poln.  9Reic^§tage; 
1793  mürbe  bier  bie  glreite  S^eilung  ̂ olen§  untere 
jci^net;  1795  banlte  l}ier  ©tani§lau§  ̂ oniatomfü 
ah.  ©.  ift  feit  1793  ruffif^,  mürbe  1801  ©ouüerne= 
mentSftabt  unb  litt  1885  burd^  eine  gro^e  ̂ euer§: 
®voh^m,  preu^.  ©tabt,  f.  ©rä^.         [bnmft. 
^rocnlo  (fpr. d)rul)nlo)  ober  ©rol,  ©tabt in  ber 

nieberlänb.  ̂ roüinj  ©eibern,  5  km  r>on  ber  meftfäl. 
©renje,  an  ber  S3abnlinie  2öinter§miil=@nf(^ebe, 
Ijat  (1891)  2592  (§.,  £anbbau  unb  93aummollmaren' 
manufaltur.  1550  ftar!  befeftigt,  mürbe  ©.  1575  t)er= 
atblx&)f  1577  mit  ßrfolg  üon  2Rori^  t)on  Dranien 
belagert.  1606  üon  ©pinola  gurüderobert,  ergab 
fid)  bie  ©tabt  erft  1627  nad)  berüljmter  Belagerung 
an  ben  ©tattljalter  ̂ riebric^  ̂ einrid}. 

i^vocn  t)an  ̂ vinftercr  (fpr.  d}ru!^n) ,  ©uil= 
laume,  nieberlänb.  ©taatSmann,  ©efd}id)tf(^reiber 
unb  ̂ ubli^ift,  geb.  21.  2lug.  1801 3U  S^oorburg,  ftu= 
bierte  in  Seiben  bie  SRecbte  unb  ̂ tof  opl)ie  unb  t)er= 
öffentlicbte  1823  bie  beiben  ©cbriften  «Prosopogra- 
phiaPlatonica»  unb  «De  juris  Justinianeipraestan- 
tia».  ©eit  biefer  3eit  mibmete  ficb  ©.  t».  $.  üor^ugg; 

meife  biftor.  unb  polit.  ©tubien,  al§  beren  erfte  ̂ •rud}t 
er  «Verspreide  Geschriften»  (Sil,  öaag  1826 ;  ZI  2, 
Slmfterb.  1869—70)  erfd}einen  lief?.  1829  ernannte 
i^n  ̂ onig  2Bill}elm  I.  gu  feinem  i?abinett§fe!retär, 
bo^  mürbe  ©.  t».  ̂ .,  ber  in  biefer  3eit  aud)  bie  3eit= 
f  d}rif  t  «N  ederlandsche  Gedachten»  t)erau§gab,  1833 
auf  fein  SInfu d}en  jene§  2tmte§  enthoben,  um  fid}  fei= 
nen  umfaffenben  biftor.  ̂ orfc^ungen  freier  mibmen 
gu  tonnen.  Gine  g-rud^t  berfelben  finb  bie  «Arcliives, 
ou  correspondance  inedite  de  la  maison  d'Orange- 
Nassau»  (©erie  1, 1033be.,  Seib.1835— 47;  ©erie  2, 
S3b.  1  — 5,  Utr.  1857  —  61).  ©leic^jeitig  gab  er 
ein  «Handboek  der  geschiedenis  van  het  Vader- 
land»  (2eib.  1841—46  u.  o.)  in  ̂ mci  Steilen  l)erau§. 
3öät)renb  biefer  2lrbeiten  beteiligte  er  fic^  kU)a\t 
an  ben  polit.  unb  !ird)li(^en  S^ageSfragen  unb 
fd^rieb  1840,  al§  man  auf  Slbänberung  ber  ̂ .kr- 
faffung  brang,  «Bijdrage  tot  de  herziening  der 
grondwet  in  nederlandschen  zin».  ̂ n  bemfelben 

^abre  gum  ̂ Ibgeorbneten  ermäblt,  'oerteibigte  er feine  polit.  ©runbgebanlen,  bie  er  fpäter  in  bem 
SBerle  «Ongeloof  en  revolutie»  (£eib.  1847; 
2.  aiufl.,  Slmfterb.  1868)  meiter  entmidelte.  1848 
unb  1849  griff  er  mit  meljrern  ̂ -lugfd^riften  in 
bie  Semegung  ein.  1849  mürbe  ©.  t».  $.  gum 
Slbgeorbneten  in  bie  3rtJeite  Kammer  gemä^lt,  mo 
er  feinen  ©i^  beinal)e  ununterbrodben  bel}ielt,  bi§ 

er  im  Slpril  1865  freimillig  gurüdtrat.  ̂ ie  rebolu- 
tionären  Senben^en  belampfenb,  t»erteibigte  er  in 
Sieben  unb  ©cbriften  ba§  monari^if^e  ̂ rincip  unb 
bie  Unab^ängigteit  ber  ̂ ird^e  üom  ©taat.  1850 
— 55  gab  er  bie  polit.  3ßitung  «De  Nederlander» 
IberauS.  ©cgen  bie  burd)  ̂ reu^en  1864  unb  1866 
perbeigefü^rtenUmmäl3ungenfcbrieber:«LaPrusse 
et  les  Pays-Bas.  A  mes  amis  ä,  Berlin»  unb  «L'em- 
pire  prussien  et  apocalypse.  A  mes  amis  ä  Berlin» 
(Slmfterb.  1867).  ©eine  le^te©cbrift  mar  «Maurice 
et  Barneveit»  (Utrecbt  1875).  dr  ftarb  19.  Tlai  1876 

im  $aag.  —  25gl.  ©tuart,  In  memoriam.  Notice 
biographique  (Utred?t  1876),  unb  SSd§,  G.  v.  P.  en 
zijn  tijd  (2  33be.,  Sorbred^t  1886—91). 
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^tog,  ein  ©etränt  au§  3fium,  ßognac  ober  Slrra! 
mit  ̂ ei^em  2öaffcr  xmb  3uc!er.  ̂ n  ©ropritannien 
trurbe  e§  1740  burc^  ben  Slbmird  ̂ ernon  unter 
ber  Sd^iffSmannfd^aft  eingcfül^rt,  um  ben  ©enu^ 
bc§  reinen  S3ranntmein§  ^u  üerbrängen.  S)er  2lb= 
miral,  meld^er  gcmöijnlict)  einen  9toc!  üon  famel-- 
I)ärcnem  ̂ tua,  (grogram)  trug,  lüurbe  üon  feiner 
3}|annfc^aft  Dlb  @rog  genannt,  itjonad)  and)  ta§> 
ton  x\)m  erfunbene  ©eträn!  benannt  mürbe. 

(^tögcr,  ©buarb,  f.  ©regr. 
©toitjfj^,  Stabt  in  ber  2lmt§l}auptmannJ(^aft 

SBorna  ber  \äd)\,  Ärei§]^auptmannfd)aft  Seipjig, 
25  km  im  6S2Ö.  tion  Scip^ig,  ;?tt>ifd}en  ber  Si^iren^ 
nigfe  unb  ber  S(^nauber,  h?eld}e  3  km  nörblic^  in 
bie  Söei^e  (Elfter  münben,  unb  an  ber  Sinie  Seipjig; 
(5Jafc^n3ife:2}leufetoi^  ber  6äc^f.  6taat§bal}nen,  \)ai 
(1890)  5391  (2724  mann!.,  2667  meibl.)  ß.,  barunter 
44  ̂ atbolifen,  ̂ oft  ̂it^eiter  klaffe,  STefegrapb,  alte 
^ird}e  unb  ein  neue»  9iatbau§:  7  6cbubn}arcnfabri= 
!en  (650  Slrbeiter),  2Retaübrudmarenfabri!,  6d}lDf^ 
f erei,  (Serberei  unb  S3rauerei.  @.  erljielt  1208  2Jlar!t= 
unb  9Jiün3gerec^tig!eit.  2)ie  ̂ urg  na^e  ber  ©tabt, 
Stammfi^  ber  ©rafen  üon  ©.,  üon  benen  nament- 
lid)  2öiprec^t  (f.  b.)  befannt  i[t,  fiel  nad^  beren  2lug- 
fterben  an  Sebo  üon  Söettin;  1270  irurbe  fie  X)om 
2lbt  ;;u  ̂ egau,  1294  üon  Slbolf  t»on  Sf^affau,  1306 
t)on  ̂ aifer  Sllbred^t  eingenommen;  nacb  1480  ver- 

fiel fie.  —  3Sgl.  ©cbröter,  ©.  fonft  unb  fe^t.  ̂iftor.- 
ftatift.  S3efcbreibung  ber  6tabt  @.  (©roi^*^  1892). 

®roig  (fpr.  gröd),  ̂ nfel  an  ber  ©übireftfüfte  ber 
Bretagne,  gegenüber  ber  2)iünbung  be§  33lat»et, 
n}irb  burd)  bie  S3affe  be§  S5reton§  (5  km)  com  j^-eft^ 
lanbe  getrennt  unb  gel)Drt  ̂ um  ̂ rronbiffement  So- 
rient  be§  franj.  S)cpart.  30^orbil)an.  @.  bebedt 
14,76  qkm,  Ijat  etiüa  5000  @.,  meift  ̂ ifc^er,  an  ber 
Dfttufte  ein  ̂ yort  unb  gmei  2eud)ttürme.  2)ie  fteilen 
^-e(§lüften  loeifen  ©rotten,  ba§  innere  S)ruiben- 
bcnfmäler  auf. 

©toies»  1)  ̂xci§  im  füböftl.  Seit  be§  ruff.=poln. 
©ouoernementg  2öarf(^au,  bat  1670  qkm  unb 
100974  e.  —  2)  m-ei§ftabt  im  ̂ reis  ©.,  45  km 
fübfübloeftlicb  üon  SBarfcbau,  am  Sacb  3??olnica 
unb  an  ber  Strafe  nacb  9labom,  iiat  (1885)  4410  G., 
^^ioft  unb2:elegrapl;,  alte  tird)e,  S^etalliDarcnfabrü, 
©erbereien,  33rennerci  unb  Brauerei. 

^vol,  nieberlänb.  6tabt,  f.  ©roenlo. 

©toHet  (fpr.  -lieb),  ̂ ^Cin,  SSicomte  b'2liguifp, 
franj.  33ibliopbiIe,  geb.  1479  ju  £t)on,  geft.  1565 
al§>  S'inan.^beamter  ju  ̂ ari§,  gcno^  al§  ©önner 
unb  greunb  ber  fd)Dnen  fünfte  ein  n?obloerbiente§ 
Etnfeben.  3Sor  allem  jebocb  mad^te  ibn  ber  feine 
©efd^mad  unb  bie  oornebme  ßleganj  berübmt,  mo= 
mit  er  bie  ̂ ücber  feiner  umfangreicben  Sammlung 
binben  lie^.  2Reift  einfarbig  oon  braunem  Seber, 
babcn  bie  33änbe  in  ©olbpreffung  originelle,  ftetä 
med)felnbe  3eid}nungen  bc§  fd}Dnften  Oienaiffancc^ 
ftilg.  Obne  OUtdfid}t  auf  ben  ̂ nbalt  mirb  jet^t  aüein 

be§  ß-inbanbeS  megen  für  jebeS  S3ucb  feiner  S3iblio; 
1  bei  1—2000  dn.  unb  f elbft  mebr  gejablt.  S)ie 33iblio.' 
tbcf  blieb  nad)  feinem  3:obe  ̂ unäd}ft  (bi§  1675)  im 
^-öcfil^  ber  Familie,  mürbe  bann  aberoerfteigert  unb 
jerftvcut,  mäbrenb  bie  gleid^fallS  fcbr  bcbcutcnbe 
l!)Uin,^cn=  unb  D.)iebaillenfammlung  oon  J^drllX. 
für  ̂ cn  6taat  angetauft  mürbe.  —  5i^gl.  2e  Dtouj 
be  ?incn,  Kecherchcs  siir  Jean  G.  (^ar.  1866). 
C^rohimn,  .<ocinr.  S)ietr.  r)Dn,  ̂ urift,  geb. 

31.  Sc,v  1740  SU  ̂ od)um,  ftubierte  in  öalle  unb 
©cttiiigcn  biei}ted)te,  fing  bann  feine  prattifcbe  jurift. 
l'aufbabn  bei  ber  i}{egierung  in  gleite  an,  mürbe 

1765  tammergericbt^rat  in  S3erlin,  fpäter  ̂ upitlen- 
rat  unb  1786  geabelt.  1787  al§  ©eb-  3legierung§s 
rat  3um  2)litgliebe  ber  ©efe^gebungStommiffion  er- 

nannt, mar  er  bei  Ausarbeitung  be§  Slllgemeincn 
Sanbred}t§  einer  ber  tbätigften  ̂ tcbactoren.  1793 
mürbe  er  jum  ©et}.  Dbertribunalsrat,  1804  ̂ um 
^räfibenten  be§  ©et).  Obertribunal§  beförbert  unb 
bei  ber  Grricbtung  be»  Staatsrats  1817  3um  2Rit- 
gtieb  beSfetben  ernannt.  Gr  trat  1833  in  ben  D^ufje- 
ftanb  unb  ftarb  21.  D!t.  1840. 
^xotman,  i^art  Subm.  2Bilt?.  ton,  jurift  unb 

Staatsmann,  geb.  23.  ̂ uli  1775  ju  ©ie^en,  ftu= 
bierte  bafelbft  unb  in  (Erlangen  unb  marb  in  ©ie- 
^en  1798  au^erorb.,  1800  orb.  ̂ rofeffor  ber  Siecbte. 
1804  ert)ielt  er  ben  (E^aratter  eineS  Dber^Eppella- 
tionSgeri(^tSratS  unb  im  ©e^.  1815  bie  ̂ anjler- 
mürbe  ber  Unioerfität.  1819  mürbe  er  gum  StaatS- 
minifter  ernannt.  1821  übernabm  er  baS  2)eparte- 
ment  bcS  ̂ nnern  unb  ber  ̂ lUftig  unb  mürbe  ̂ rä- 
fibent  ber  vereinten  2?linifterien.  ßr  ftarb  14.  ̂ -ebr. 
1829  gu  S)armftabt.  Seine  micbtigften  2ßer!e  finb: 
«©runbfd^e  ber  ÄriminalrecbtSmiffenfcbaft»  {Ö)k^. 
1798;  4.  Stuft.  1825),  «Über  bie  33egrünbung  beS 
StrafrecbtS  unb  ber  Strafgefe^gebung»  (ebb.  1799), 
«StjeoriebeS  gericbtlicben^erfabrenS  in  bürgerlid^en 
giecbtSftreitigleiten»  (ebb.  1800;  5.  2luft.  1826),  fein 
^auptmerf,  unb  baS  «^anbbucb  über  ben  Code 
Napoleon»  (3  S3be.,  ebb.  1810—12). 

(Bxolman,  ̂ axi  SBilb-  ©eorg  oon,  preu^.  ©e- 
neral  ber  Infanterie,  Sobn  ton  ̂ einrid)  oon  ©., 
geb.  30.  ̂ uli  1777  gu  SBerlin,  trat  1791  in  bie  Slrmec 
unb  mar  1806  Slbfutant  beS  ̂ -elbmarfcbatts  aj^ollen- 
borff ,  in  beffen  Stabe  er  fomie  fpäter  im  ©eneral- 
ftabe  S'ßftocqS  ben  e^elbgug  mitmacbte  unb  ficb  burd? 
perfDnlid}e  S^apferteit  auSgeicbnete.    1807  mürbe 
er  in  bie  ̂ O^^ilitärreorganifationSlommiffion  unter 
Scbamborft  berufen  unb  erregte  burcb  feine  2(r= 
beiten  Sluffeben.    1809  trat  er  in  cfterr.  Sienfte 

unb  macbte  unter  ©eneral  Hienmapei-  ten  Ä'rieg  in 
Sad)fen  mit,  ging  bann  über  (Snglanb  nacb  Spanien, 
um  bort  gegen  Slapoteon  ju  fämpfen,  unb  mürbe  bei 
ber  Kapitulation  oon  Valencia  {^an.  1812)  triegS- 
gefangen  unb  nad}  ̂ ranfreicb  geführt;  1813  mieber  in 
preufj.  S)icnften  angeftellt,  nabm  er  beim  53 tücberf d}en 
iRorpS  an  ben  Sd}lad}ten  bei  £ü^en  unb  SBau^cn 
unb  an  bem  Überfall  oon  öapnau  teil,  ̂ tadb  bem 
2öaffenftillftanb  mürbe  er  StabSd}ef  im  Kleiftfd}en 
Korps  unb  ermarb  fid}  als  fold)er  in  ber  Scblad}t 
bei  2)reSben  unb  bem  (^efecbt  bei  9iollenborf  grofee 
3Serbienfte.  ̂ m  gebr.  1814  trat  ©.  für  ben  a)krfd} 
ber fd}lef. Slrmee nacb ^ariS  ein;  nad}  bem griebenS- 
fcblu^  mürbe  er  gum  ©eneralmajor  unb  ©irettor  beS 
gmeiten,  ben  ©eneralftab  umfaff  enben  Departements 
beS  KriegSminifteriumS  ernannt.  1815  trug  er  als 
©eneralquartiermeifter  33tüd}erS  neben  ©neifenaii 
üiel  3u  bem  (Erfolge  ber  Scbtacbt  bei  SBaterloo  bei. 
3)arauf  in  feine  Stellung  im  KriegSminifterium  3u- 
rüdtretenb,  mirtte  er  für  eine  gmedmä^ige  Organi- 
fation  beS  ©eneralftabS.  Sein  ̂ ntcreffe  manbtc  ec 
namentlicb  ber  allgemeinen  SanbeSocrteibigung  gu. 
9^ad}bem  er  1819^nit  Sopen  ben  5lbfd)ieb  erbeten 
batte,  übernabm  er  1825  nod}malS  baS  ih^mmaiibo 
ber  9. 2)ioifion  in  ©(ogau,  mürbe  1833  3um  fommans 
bierenben  ©eneral  beS  5.  i^lrmcelorpS  ernannt  unb 
ftarb  15.  Sept.  1843  in  ̂ iNofcn,  mo  ibm  1845  ein 
Dcnhnat  errid}tct  mürbe.  OJiit  bem  Oberpräfibentcn 
oon  Jlottmcll  oertrat  er  bie  ̂ Nbee  ber  Iräftigen  ©er* 
manifierung  '^>ofenS.    Seinen  '3iamen  erhielt  1889 
baS  1.  pofenfd}c  Infanterieregiment  TiV.  18.    '^a^i) 
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feinen  Sorträflen,  öefammelt  unb  von  feinem  Stbiu« 
tantcn  üon  5}ainil5  nieberc\cfd}neben,  crfd)ienen: 
»®cfcl)ic^te  be^5  Selb^iiflg  1814»  (3  Zk.  in  4  33bn., 
ScrI.  1842)  unb  «®efd)ic^tc  bc§  (^-elbäußg  1815  in 
ben  3Riebcrlanben))  (2  iöbc,  ebb.  1837). 

©tolmait,  ®ili?.  üon,  preu^.  ©eneral  ber  '^n- 
fanterie,  öol^n  bc§  üoriGen,  oeb.  20.  ̂ uni  1829  ju 
©loflau,  trat  1847  in  baö  1.  ©arbercßimcnt  gu 
^u^,  befud)te  1852 — 54  bie  ̂ ricggafabemic  unb 
mad}te  ben  5clt)äug  1866  al§  ̂ a\ov  unb  ©enerals 

ftabf^offigier  ber  10.  5)iDi[ion  mit.  '^n  bem  Kriege 
öegen  ̂ ^-rantrcic^  1870/71  na^m  er  a\§>  33ataiUon§j 
commanbeur  im  3.  ©arbe  =  ©renabierreöiment  5^5; 
niflin  GUfabet^  an  allen  S^^aten  be§  @arbe!orpg 
teil.  1871—76  lüar  er  ßommanbeur  be§  4.  ©arbe^ 

reöiment§  m  '}yu^,  füljrte  1876—82  bie  3.  ©arbe- 
^infanteriebrißabc,  1882  —  85  bie  8.  S)imfion  unb 
jrurbe  Slpril  1888  gum  !ommanbierenben  ©eneral 
be§  4.  2lrmee!orp§  beförbert  unb  SRärj  1889  in 
gleidjer  ßigenfc^aft  3um  11.  2lrmee!orp§  üerfe^t. 
Gr  ftarb  24.  ̂ an.  1893  in  S3ar;;borf  bei  Striegau. 

(^romabfi  (mafurijc^,  «Öäuflein»),  in  SJlafuren 
inelfad)  t)erbreitete,  md)t  JeÜenmä^ige,  auf  bem 
Sobcn  ber  eüang.  2anbe§tirc^e  fte^enbe  SSereinii 
aungen  üon  Seuten,  bie  fii^  eine§  öottgefäüigen 
2eben§n3anbel§  befleißigen,  unb  ba  il;nen  ber  ürc^; 
Uc^e  ©DttCiSbienft  nid)t  au^reic^enb  erfc^eint,  üor* 
nebmlicb  an  «Sonntagen  geiftUc^e  SSerfammlungen 
unter  Seitung  fog.  «©tunbenl)alter»  abljalten. 

(^tomatif  (lat.,  congroma,  2Reßftange),  bie 
^unft  be§  e^elbmeffeng  unb  2agerabftec!en§.  (©. 
aud)  2(grimenforen.) 
Gromia,  f.  Jämmerlinge. 
(^vonan.  l)  ̂rci§  im  preuß.  9leg.^S5e3.  ̂ ilbe§^ 

^eim,  Iiat  205,9i  qkm,  (1890)  19  300  (9532  männl, 
9768  meibl.)  (§.,  2  ©täbte,  28  Sanbgemeinben  unb 
6  ©utSbeüirfe.  —  2)  ©.  anberSeine,  Jrei^ftabt 
im  i^reig  (^.,  18  km  im  ©® .  üon  «oilbeSljeim,  rechts 
an  ber  Seine,  ©i^  beg  2anbrat§amte§,  l)at  (1890) 
2635  Q.,  barunter  416  Jatl)Dlif  en  unb  43  Israeliten, 
^oft,  2:elegrap^,  eine  Buderfabri! ,  glüei  ̂ apier- 
fabrifen  unb  brei  3iegeleien.  —  3)  (S}.  in  2ßeft* 
f  a  l  e  n ,  etabt  im  toi§  2lbau§  be§  preuß.  9teg.= Sej. 
3}?ünfter,  15  km  nörblic^  üon  2ll)au§,  unmeit  ber 
nieberlänb.  ©rcnge,  an  ber  2)in!el  unb  an  ben  öinien 
5)ortmunb  =  ®.  (96  ,i  km)  ber  S)ortmunb'®.=  en- 
fc^eber  ̂ ai)n,  2Rünfter=©.  (56,2  km)  ber  ̂ reu^. 
unb  ©.'öengelO'BrtJolle  (77  km)  ber  Nieberlänb. 
etaatöbabnen,  8i^  eineS  9lebenäollamte§ ,  jjat 
(1890)  1927  (S.,  barunter  900  Jatl)oli!en  unb 
45  Israeliten,  ̂ oft  gmeiter  5?laffe,  Xelegrapl);  ein 
Sdjtoß  be§  dürften  üon  Sentl)eim=2;edlenburg,  fünf 
SSaummoUfpinnereien,  2öebereien  mit  2)ruderei  unb 
gärberei,  2Öarpftär!erei,  ©ic^orien*,  ©eifenfabrif, 
S)ampfäiegelei. 

©roningc«  (fpr.  c^ro-,  beutf(^  (SJröningen). 
1)  5)ie  norbDftlid)[te  ̂ rotiitts  beS  Jönigreid?§  ber 
^l^^ieberlanbe,  grenzt  im  Ti.  an  bie  Norbfee,  im  2ö. 
an  ̂ rieSlanb,  im  ©.  an  S)rentt)c,  im  D.  an  ben 

2)ollart,  bie  (5m§  unb  an  bie  preuß.  "i^roüing  ̂ an- 
noüer,  bat  2298  (nad)  anberer  DJleffung  2343)  qkm 
unb  (1891)  277282  ©.,  b.  i.  120  auf  1  qkm.  S)ider 
Kleiboben  mit  trefflid)em  2lderlanb  unb  gelbem 
bilben  ben  nörblicben,  ©anb-  unb  Siorfboben  ben 
fübl.  Xeil.  S)er  ©umpfboben  im  ©D.  (f.  23our- 
tanger  OJloor)  ift  je^t  größtenteils  troden  gelegt 
unb  urbar  gemad)t.  ©tarfe  Seid^e  unb  ©(^feufen 

(3plen)  fcbüfeen  bie  J'üfte.  S)ie  $olber  längS  beS 2)ollart,  bie  2öabben  unb  t)a§>  äReitbiep  neljmen 

158,5,  bie  20  ©een  aber  nur  12  qkm  ein.  ßtiüa  ein 
2)rittel  beS  SobenS  geljört  ber  ©eeft  an.  ̂ m  gan- 

zen finb  51,4  ̂ roj.  be§  33obcnS  ̂ ilderlanb,  25  ̂ rog. 
äöeibe  unb  Söiefe,  15  ̂ ro^.  unbebaut,  0,5  $ro-j. 

SBalb.  ©.  ̂ at  teine  ̂ ylüffe,  fonbern  nur  Heine  ©trom- rinnen,  bie  au§  5)rent^e  fommen  unb  fanalifiert 

fmb;  bagegen  ift  e§  reicb  an  ̂ -a^rten  unb  Kanälen, 
barunter  ber  ©tabSfanal  unb  baS  2)amfter  5)iep 
üon  ber  ̂ auptftabt  nad)  2)elf3pl.  2)a§  jlima  ift, 
l)auptfäd}lid)  an  ber  Jüfte,  feud}t  unb  üeränberlicb, 
§ieberepibemien  finb  nic^t  feiten.  S)ie  Ginmol^ner, 
faft  burc^meg  fäcbf.  2lb!unft  unb,  mit  ̂ uSna^me 
einer  2tn3al)l  DJiennoniten  unb  elf  !at^.  (SJemeinben, 
ber  reform.  Jird)e  angel)örig,  betreiben  j)auptf ädjlid) 
2lderbau  unb  ̂ k\)^n<iit  (^ferbe  unb  9iinber).  5(ud) 
Öü^nergui^t  unb  (lierljanbel  finb  in  ber  (SJegenb 
tion  SBeftermolb  micbtig.  3fl(üd)ftbem  bilbet  ©d)iff- 
bau  baS  ̂ aupteriüerbSmittel.  Ser^anbel,  nament^ 
lic^  mit  ©etteibe,  ift  bebeutenb.  §aupt|)äfen  finb 
bie  ̂ auptftabt  ©.  unb  2)elf3pl.  S)ie  Sanbbauer, 
unter  i^nen  befonberS  bie  Ölfaatbauer,  finb  burd) 
eine  befonbere  2lrt  üon  ßrbpac^t  (beklemming) 
motjl^ ab enber  als  »ielleid)t  irgenbmo  fonft.  Unter 
ben  Sanbarbeitern  mad^t  Ijier  mie  in  ̂ rieSlanb  bie 
focialiftifc^e  33emegung  große  ̂ ortfc^ritte. 

2)  ̂auijtftabt  ber  ̂ rotiim  (55.  unb  ber  bebeu- tenbfteOrtim^)^.  beSl!Dnigreid)S,  an  benSinien  <5ar; 
lingen=^reuß.  ©renge,  DÄeppel^©.  unb  (S5.=S)elfäpl 
ber  ©taatSbabnen  unb  SD'tittelpunft  beS  auSgebrei; 
teten  tanalne^eS  ber  ̂ :]]roüin3,  Ijat  (1891)  57061  6., 
barunter  etma  7000  i!atl)olifen  unb  3000  Israeliten. 
@.  ift  regelmäßig  gebaut,  fjat  breite  ©traßen,  fd^one 
öffentlid^e^lä^e,  barunter  ben  (SJroßen  ̂ axli  (220  m 
lang  unb  130  m  breit),  ben  D^fenmar!t  mit  S)en!; 
mal  beS  ̂ rebigerS  @upot,  beS  33egrünberS  ber^^aub^ 
ftummenanftalt  (200  Roglinge)  unb  ga^lreic^e^äu^ 
fer  aus  bem  17.  ̂ alirb.  S)ie  got.  2Rartini!irc^e  be= 
fifet  einen  105  m  l}ot)en  ̂ urm.  ̂ l)r  gegenüber  liegt 
baS  1810  neu  t)ergeftellte  ̂ kt^auS  mit  einem  DJlün3= 
!abinett.  ferner  finb  }u  nennen:  bie  taii).  Sroeber- 
!er!  mit  großen  ̂ affionSbilbern  üon  S.  ̂ ettbricf 
(1865),  baS  Dmmelanber  ^au§>,  bie  SftegierungS- 
unb  ̂ uftiggebäube,  bie  1850  neu  erbaute  Uniüerfxtät, 
baS  %\)caiev,  baS  ©efellfc^aftSgebäube  eineS  ©tu^ 
bentenüereinS  unb  baS  ©efängniS.  2)ie  ©tabt  be* 
fi^t  eine  2)^enge  miffenfd)aftli^er  unb  Söoljltljätigs 
teitSanftalten.  S)ie  1614  gegrünbete  Uniüerfität 
(500  ©tubenten,  barunter  250  SJlebi^iner)  ̂ at  eine 
33ibliotl)e!,  botan.  (Sjarten,  2Rufeum  für  3^aturge- 
fd)ic^te,  Kabinett  für  german.  2lltertümer,  anatom. 
Sfieater,  ja^lreid^e  Saboratorien  unb  ein  Nosoco- 
mium  academicum,  gugleid}  Jran!enl)auS  ber  ©tabt 

unb  ber  ̂ roüin^.  "gerner  befteljen  ein  ©pmnafium, 
gmei  Rubere  35ürgerf(bulen,  bie  Stfabemie  SO^ineroa 
mit  fd)önen  ©ammlungen  üon  ©emälben  unb  3ei(^= 
nungen,  (S^efellfc^aften  für  lunft  unb  Söiffenfc^aft, 
©d}ulen  für  ̂ anbmerfer  unb  für  ©d)iffal)rt,  ein 
Sel)rers  unb  ein  Seljrerinnenfeminar.  S)em  3Serfel)r 
in  ber  ©tabt  bienen  S^rambaljnen.  3Son  ben  J^and- 
len  ift  ber  für  ©eefc^iffe  fal^rbare  3fteitbiep  (auS  3u* 
fammenfluß  ber  S)rentljefd)en  2la  unb  «punfe  ent^ 
ftanben)  ber  mid)tigfte;  er  bilbet  einen  §afen  bei  ber 
©tabt.  ©.  befi^t  ̂ wderraffinerie,  ■iRobel:  unb 
©piegelfabrüen,  SJlafcbinenflai^Sfpinnerei,  gabri- 
!ation  moUener  ©tridmaren,  ©olbs  unb  ©ilber^ 

fc^miebereien,  @rob-,  Enfer-  unb  Dfenf(^mieben, 
Xahat'  unb  (^^igarreninbuftrie,  ©cbneibe^,  Öl-,  ©e^ 
treibe:  unb  anbere  2Rül)len,  SRafc^inenbau,  ©c^iffSs 
merften,  ßi^orienfabrifen  unb  S3ierbrauerei,  SBuc^^ 
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unb  Steinbruderei,  ̂ ärberei  unb  SBolüämmerei. 
Söii^tig  finb  bie  dMxtU  für  Dlfaat  unb  betreibe. 
S)ie  ©tabt  treibt  au§  if)ren  ̂ dfen  (Do[ter=,  ̂ Jioorber-, 
3uiber-,Öaüen)  ftarlen  ̂ aubel  ntit  ̂ afer,  SBehen, 
©erfte,  Ölfaat  unb  S3utter  Jon>ie  mit  ̂ onighidpen. 
—  ®.  lüirb  fd^on  im  9.  ̂ atjr^.  al§  blüt^enber  Ort genannt.  SBäl;renb  be§  SRittelalterg  gef^örte  bie 
^taU  unb  ein  2;eil  be§  £anbe§  bem  Sifd)of  üon 
Utre^t,  mit  bem  [ie  jeboc^  ̂ al)rl)unberte  ̂ inburd^ 

in  ̂•et)be  lag.  Seit  1282  gel}Drte  fie  ber  ̂ anfa  an. 
m§>  aiK-ijimilian  I.  1499  bie  erb[tattl)alterfc^aft 
über  (5).  unb  ̂ rieSlanb  bem  ̂ er^og  2llbred)t  üon 
6ad)fen  xiexlkp,  unterwarf  fid}  bie  6tabt  ©.  bem 
Sifiof.  2Il§  fie  aber  üon  2llbre(^t§  ©ofjn,  ©eorg, 
1505  belagert  inurbe,  begab  fie  fic^  1506  in  ben 
6d}u^  ßbgarbS  oon  Dftfrieglanb,  bann,  üom  ̂ aifer 
geäd}tet  unb  abermals  üon  ̂ ergog  (55eorg  belagert, 
1514  in  ben  ©d)u^  ̂ axU  t>on  ©eibern.  3"te^t 
unterwarfen  fid}  ©tabt  unb  Sanb  bem  5^aifer  ÄarlV. 
(8.  Suni  1536).  ̂ m  Unabl)ängigfeit§!riege  trat  @. 
ber  Utred^ter  Union  bei  (1579),  iDurbe  jebod^  t>on 
bem  abtrünnigen  ©tattljalter  ätennenberg  X)on  bep 
f elben  loSgeriffen,  bi§  fie  22.  ̂ uli  1594  üon  9Jlori^ 
ijon  Dranien  erobert  mürbe.  1672  l}ielt  fie  eine 
S3elagerung  gegen  bie  münfterifc^en  unb  fölnifc^en 
2;ruppen  unter  S3ifd)of  S3ernl)arb  \;on  ©alen  au§. 
—  SSgl.  Sorgion,  Geschiedkundige  beschrijving 
der  stad  G.  (2  S3be.,  ©roning.  1856—57);  ©c^e^ 
per»,  G.  als  Hanzestad  (ebb.  1891). 

©töttittöCtt,  ©tabt  im  ̂ rei§  Df(^er§leben  be§ 
V»reu^.  Sleg.sSSeg.  3Ragbeburg,  an  ber  $8obe,  ©i^ 
eines  2lmt§geri^t§  (Sanbgerid^t  ̂ alberftabt) ,  tjat 
(1890)  3170  G\,  barunter  452  ̂ at^olilen,  ̂ oft, 
2;ele_grapl;,  Rapier;  unb  3u<iet;fabrif.  ©.  mar  geit- 
meilig  Olefibeng  ber  Sifc^öfe  üon  ̂ alberftabt. 
^rönlanb^  Sf^orbpolarlanb,  eine  gegen  ©üben 

fi^mal  _^ulaufenbe  ̂ nfel  gmifc^en  bem  Sttlantifc^en 
Dcean  im  D.  unb  ber  2)at)i§ftra^e,  ber  33affinbai, 
bem  ©mit^funb,  bem  Äanebeden,  bem  ̂ ennebt}= 
unb  bem  3flobefonfunb  imSB.,  rei^t  üon  il}rer©üb: 

fpi^e,  bem  300  m  boljen  ̂ ap^aremell  unter  59°  45' 
bis  äum  ̂ ap  2Baf^ington  unter  83°  30'  nörbl.  93r. unb  r)iellei(^t  noc^  etmaS  meiter  polmärts.  S)aS 
Slreal  fdjäfet  man  bei  einer  j^üftenlänge  üon  6300km 

auf  2  2RiU.  qkm.  (©.biei^arteu:  Sritif  d)-'3Rorb  = 
amer  i!a  unb  21  las  !a  unb  3^  orbpolarlänb  er.) 

Mftctt  unb  Oöcrflöt^cttgeftaltuug.  Sie  Küften, 
meiere  bis  auf  eine  ©trede  im  Slorboften  ̂ mifc^en 

5!ap  2Bafl)ington  83^2°  unb  ̂ ap  S3iSmard  67^/^° 
nörbl.  S5r.  alle  befaljren  finb,  finb  raub,  ̂ ^^,  ̂ ^on  un: 
jiäl)ligen  ̂ nfeln  gefäumt  unb  faft  überall  r»en  engen, 

tief  einfi^neibenben  g-jorben  gerfc^nitten.  S)aS  Dft^ 
geftabe  ift  infolge  ungeheurer  2;reibeiSmaffen  faft 
unnal)bar  unb  üöllig  unmirtlid};  eS  \)d^i  bis  pr 
^JDge=©ucbt  «^onig  ̂ reberi!  Vl.^Sanb»,  bann  bis 
jium  ̂ olarfreiS  ̂ önig  ßljriftian  IX.^Sanb,  bann 

Ggebe-'Sanb  bis  69°,  »om  ©coreSbpfunb  bis  75° 
©coreSbpsSanb,  ein  oielfac^  eingebud)teter  j^üften-- 
,nig  mit  bem  tief  nad}  Söeften  einfd}neibenben^aifer 

^•ran^  ̂ ofepl^^^-forb,  bemXiroler  e51orb,  meiter  norb: 
märts  bis  gegen  78°  ̂ bnig  2öilbelm  =  Sanb  mit  ber 
5^ul}n=,  ©bannon^,  ̂ olbeme^s^nfcl  unb  ber  5)Dt)c: 

bud^t  (77°  nörbl.  23r.).  Sie  2öeft!üfte,  in  ftetem 
©inten  begriffen,  mirb  feit  1876  im  2luftrag  ber 
bän.  3flegierung  fpftematifd}  erforfd^t;  bis  i^reberitS= 
baab  unter  62°  nörbl.  33r.  ift  fie  ebenfo  oon  SireibeiS 
i^erbarritabiert  mie  bie  Dfttüfte  unb  beSbalb  ebenfo 
fd}mer  erreichbar;  2250  km  finb  feit  1876  genau 
imterfud}t,  baS  übrige  ©cftabe  ift  in  groJ5en  Büöen 

befannt.  ̂ m  9Iorben,  am  ©mitl)funb,  »erraten  bie 
marfierten  i^üftenterraffen  mit  p ofttertiären  2lb- 
lagerungen  ein  Sluffteigen  ber  ̂ üfte.  SaS  bis 
900  km  in  ber  23reite  meffenbe  innere,  baS  t)on 
9Z.  gegen©,  oon  einem  berOftfüfte  näber  gerüdten 
2Bafferfcbeiberüden  burd}3ogen  mirb,  ift  fcbeinbar 
ein  oon  3flanbgebirgen  umfäumteS  Safellanb,  baS 
fteil  üon  bem  fcbmalen,  nur  an  einigen  ©teilen  bis 
150  km  breiten  ̂ üftenjaume  auffteigt.  GS  mirb 
üon  einer  330  m  unb  barüber  mäcbtigen  GiSbede 
überlagert,  bie  alleUnebenl^eiten  beS  SanbeS  nioel- 
liert  unb  auS  ber  nur  bin  unb  mieber  S3ergfpi^en 
als  £anbinfeln,  fog.  ̂ ^iunatats,  beroorragen.  33reite, 
bis  30  m  tiefe  ©palten,  bie  nad?  ber  2öeftfüfte 
3u  bäufiger  merben,  bieten  ten  SBanberungen  oft 
unüberfteiglicbe  ̂ inberniffe  bar,  unb  2:erraffen, 
flad^e  2öafferbeden  unb  fcfeäumenbe  S3äcbe  bilben 
bie  Ünebenbeiten  ber  in  ber  ̂ ^^erne  fc^einbar  glatten 
(SiSoberfläd}e,  bie  mit  82°  nörbl.  33r.  mabrfdjeinlid) 
i^r  Gnbe  erreid}t.  Sie  größten  Grbebungen  beS 
£anbeS  bcfinben  fid)  an  ber  Oftlüfte  im  <Büt)zn  beS 

^ranj  ̂ ofepb'Sio^'t'^/  ̂ ^  bie  Leiermann =©pi^e 
3480  m  unb  bie  $aper=©pi^e  2200  m  emporragen. 
3florbenfEiölb  erreid}te  1883  in  t)en  centralen  ©e- 
bieten  1947  m  ööbe,  mäbrenb  2öbpnxper  im  D^orben 
bis  2131  m  $öbe  gelangte.  9^unatafS  traf  ̂ enfen 
(1878)  elf  2;agereif en  üon  berate  in  3000mööbe 
unb  Dianfen  erreid)te  auf  feiner  überlanbreife^öben 
üon  2700  m.  Sie  mäcbtige,  einem  ungebeucrn 
©letfcber  oergleicbbare  GiSbede  ̂ eigt  überall  bie 
3fteigung,  ibren  Ütanb  nacb  2öeften  über  ben  eis- 

freien Äüftenfaum  in  baS  9)Zeer  t)or-;ufcbieben.  'an einigen  ©teilen  ber  S[ßeft!üfte  erreid}t  baS  GiS  in 
mäd)tigen  ©letfdbern  baS  Tlecv,  fo  oor  allem  ̂ voi- 
fcben  68^2°  unb  75°  nörbl.  S3r.,  mo  9iin!  30  ©(etfcber 
jäblte,  beren  im  SBaffer  abbrecbenbe  ̂ orberteile 
als  mäd}tige  GiSberge  im  3Reer  umbertreiben;  fo  i 

ift  ber  ̂ atobSbaon  =  ©letfcbei-'  cm  ber  SiSfobai 21  km  lang  unb  an  ber  ©tirnfeite  4500  m  breit. 
Sie  eisfreien  ̂ üftenftricbe  unb  ̂ anbgebirge  merben 

ber  ̂ auptfad}e  nad)  üon  ©ranit,  ©neiS,  ©limmer-- 
fd^iefer  unb  ̂ ^orpbpr,  bie  oon  Gruptiogefteinen 
burcpfe^t merben, aufgebaut;  2;rappfinbetfid}  b^ufig 
in  ben  nörbl  ©ebieten.  2Son  ijulfanifdjen  ©puren 
geigen  fid)  oereinselte  marmeOueüen,fo  bei  Unarte! 
unter  60°  31',  x>on  40°  C.  35on  nuljbaren  3Dtinera= 
lien  finben  fid?  eine  3fieibe  in  ©. :  ©rapbit,  baS  aber 
3um  ©ebraud^  ;;u  Ijaxt  ift,  $8lei-',  Tupfer-,  3inn:, 
3inl=,  Gifen-,  ÜJlolpbbiiner^e,  aber  alle  in  nidit  ah- 
baumürbigerä)Zengc;  Gubialpt  bei^uli^'^ebaab,  ein 

2)^ineral  mit  14,49  ̂ ^rD3.  ̂ ii-'fonfäure  unb  i'^rpolitb bei  ̂ üigtut,  baS  einzige  jet^t  abgebaute  9Jtineral, 
baS  man  ebemalS  gur  2l(uminiumbarftellung,  je^t 
aber  gur  ̂ erftellung  i^on  ̂ Uaunfalgen  ocrmenbct. 

^üiixa,  ̂ flaujcu-  unb  XicrtocU.  SaS  glctfdjer^ 
lofe  j^üftcngebiet,  beffen  SluSbcbnung  an  ber  2i>eft= 
lüfte  auf  88100  qkm  unb  an  ber  Dfttüfte  auf  38500 
qkm  gefcbä^t  mirb,  mirb  in  ber  i^anptfadie  oon 
.*OO^ebenen  mit  bagmifd}en  licgcnben  2:balorn  unb 

nur  menig  üon  niebrigem,  mit  ©raSioeiben  hc^ifcd- 
tem  glad}lanb  eingenommen.  3lnfgefunbcno  ©let* 
fd}erfpuren  beuten  bavauf  bin,  bafj  aud)  bicfe  ©e^ 
biete  einft  oon  GiS  bebcdt  maren,  mäbvenb  anberer: 

feits  bie  miocäne  ̂ ioxa  ber  :,^snfel  SiSfo  cinft  ein 
^abreSmittcloon  +  15°  unb  bie  auf  ©.  gefunbenen 
g-offilien  oon  '^ud)cn,  Gid}cn,  9iuf)baum,  iiiorbcer 
unb  ̂ -iBeinftod  gar  ein  fold}eS  oon  4-  30°  crfovbcrt 
baben;  oon  ber  beutigen  auf  ©.  berrfdienben  ̂ Icm- 

peratur  unterfcbeibet  fid?  erftereS  um  18—20°.  Dh 
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ald&i  ein  bcträittlidicr  Seil  ©.§  au^erbalb  be» 

$Dlavfreije§  üciit,  i)'t  ba»  l}eutii"ic  ülima  burd)au^ arttifc^,  überbic^5  a\i\  bcr  Ofttüfte,  bie  faft  tian,^  üon 
ßiyberi^en  c^ejpcrrt,  ineit  ftrencier  al§  auf  ber  2öe[t= 

Jüfte.  5^äe'ß'j:treme  ber  SBintcrfiüte  unb  ©Dmmev= märme  gibt  man  auf  lel^tcrer  im  alloemeinen  ,^u 

—  40  unb  +15°  C.  an;  im  Innern  bcobacbtete 
Dianfen  in  ber  ̂ 3kd}t  Temperaturen  t»on  —50"  C, 
it>äl;renb  er  einey  Sage»  gleicb^eitig  +30°  C.  in 
ber  6onne  unb  — 11°  im  ©d}atten  ma^.  S)a§ 
^Uma  im  Söeften  ift  im  n)efentlid)en  ein  i^üften- 
Hima,  fetjr  abl;ängioi  \)on  ben  Söinben  unb  bem 
SreibeiS  ber  S)at)i§ftraf5e  unb  öaffinbai.  Gine 

^•olöe  ber  oro^en  Sempcraturunterfd^iebc  in  Per; 
fd}iebenen  Suftfc^i(^ten  finb  bie  !Suftfpieöetungen; 
büufig  [inb  aucb  9f?crblid}ter,  SRinge  um  Sonne  unb 
äRonb,  D^ebenfonnen  u.  f.  tt».  S)er  .^auptabflufe  be§ 
atmofpbärifd^en  9]ieberfc^lag§  im  Innern  gef^iel^t 
burdi  Öueücn,  bie  unter  bem  Dianbe  be§  ßife§  an 

'otn  otellen  berüorfommen,  iro  bagfelbe  an§  2Jleer 
reid^t.  Scnft  [inb  bauernbeOuellen  faft  unbefannt. 

^^flan-;en;  unb  Sierirelt  Permitteln  glt)if(^en 
^§lanb:S!anbinapien  unb  Sabrabor^Sanaba.  2ln 
einigen  geborgenen  ©teilen  in  ©übgrönlanb,  befon= 
ber»  läng§  ber  9tänber  ber  ̂ jorbe,  giebt  e§>  2ßiefen 
unb  Sßeibengebüfc^e ,  im  fübli(^ften  Seile  fogar 
S3ir!enbeftänbe,  fonft  nur  bie  niebern  ©efträui^e 
ber  3tt?ei^9birle  (Betula  nana  L.)  unb  ̂ olartüeiben, 
immergrüner  ̂ eibegelräi^fe  auf  trodnem  ©oben, 
Wlooä'  unb  5-led}tenpDlfter  mit  ©teinbrec^,  S)raba, 
9ianun!eln  u.  f.  m.  in  einer  ©efamtgatjl  pon  386 

ölütenpflan.^en  unb  'formen.  2)iefe  bepölfern  aber nur  ben  Äüftenfaum;  tia^  gletfd)  er  er  füllte  innere 

ift,  abgefel)en  üon  einigen  Öafen,  Pijllig  pflangen-- 
leer.  5)er  ̂ flan3enrei(^tum  an  ar!tifd}en  3Xrten  ift 
an  ber  Sßeftfüfte  größer  al§  im  Dften  unb  erreid)t 
in  ber  breite  be§  ̂ olarfreifeg  feine  grij^te  ̂ f^^^t; 
merlroürbig  l)od^  fteigen  Pide  ̂ flan^en  an  ben 
i^üftenbergen  gmif^en  ben  bunleln  SSlätterfruften 
ber  (5led}ten  hinauf,  ̂ n  ben  bän.  Kolonien  ber 
2Beftfüfte  ift  nod?  fpärli(^er  ©artenbau  möglid}, 
WD  teffe,  ̂ ot)l,  9ftettic^,  6ellerie  unb  äl}nlid)e§ 
gebeibt;  bie  9lauf(^beere  liefert  i^ompott.  —  2)ie 
Sanbfauna  befielet  au§  fed?»  6äugetieren:  nämli^ 
au§  brei  norbamerif.  Wirten,  bapon  ein  £emming 
(Myodiis  torquatus  Wag7i.),  ein  5>cife  (Lepus  gla- 
cialis  Erxl)  unb  ber  9)iofd)u§o(^fe,  unb  brei  arf; 
tifo)  ciraimpolaren,  bem  D^enntier,  Gi§fud)§  unb 
GiSbär.  Sanbüogel  finben  fi(^  14,  barunter  9  circum: 
polare,  3  amerifanifd}e  unb  2  europäifif/e.  öier^u 

geboren  Seeabler,  g-alfen  (barunter  ber  eble  ̂ agb: 
falle),  ̂ ieper,  6d}neeammern,  ©d}neefinfen,  ̂ olf: 
rabe,  ©c^neel}ü^ner  u.  f.  \v.  2öeit  5al;lrei(^er  finb 

6(^iüimm=  unb  ©tel.^üoget  (49  2lrten).  ̂ nfelten- 
arten  finb  62  porl^anben,  nämlic^  11  ̂ äfer, 

9  Schmetterlinge,  2  fummeln,  19  ̂-liegen,  7  ©pring-- fdjmange,  9  parafitifdje  ̂ elgfreffer  unb  geberläufe, 
2  eigentlid}e  Saufe  unb  2  y^e^flügler.  ©pinnen 
finben  fi(^  aui^  in  menigenSlrten,  be§gleid}en©ü^; 
lraffer=  unb  Sanbmollu^ten  (Pupa,  Hyalina,  Suc- 
cinea,  Yitrina,  Limnaeus).  3'^^treid)  finb  bie  ©ee^ 
fäugetiere  unb  Söafferüogel,  am  ■;a^lreid}ften  aber 
bie  ̂ ifd^e,  trelc^e  mit  bem  SRenntier,  ben  9lobben 
unb  (Eibergänfen  ben  Seföol^nern  t)auptfä(^li(^  bie 
SRittel  ber  Grifteng  unb  bie  2lu§fu]^rprobu!te  lie-- 

fern,al§:^ifcbbein,Sl}ran,9lDbben=,'gu(^§=,Sären= unb  iRenntierfeüe,  ßiberbunen,9]ariüalääl;ne  u.f-tt). 
S3ct)öl!cruttg.  S)ie  ©rönlanber,  üon  ben  erften 

nornjeg.  S3efuc^ern  ©!rälingar,  b.  \).  ©^mäd)- 

linge,  genannt,  finb  ein  ©tamm  ber  ̂ -amilie  ber 
G^fimo  (f.  b.),  mit  ber  fie  alle  ßigentümlic^teiten 
teilen.  ̂ l}re  Slnfiebclungen  finben  fid}  an  ber  2öeft= 

füfte  bi§  ̂ rubboelanb  am  ©mit^funb  (78°  20' 
norbl.  23r.),  9ftefte  faft  bi§  ̂ u  82°,  an  ber  Dftlüfte 
big  75°  nörbl.  33r.  2öie  jene  finb  fie  ein  .^ägeroolt, 
ba§  e^  nid}t  einmal  bi§  3ur  3äl}mung  be§  9ienn: 
tierS  gebrad}t  ijai  unb  größtenteils  nod)  ̂ eibnifd} 
ift.  9]ur  in  ber  9]ät;e  ber  bän.  9flieberlaffungen 
unb  fomeit  fid?  ber  Ginfluß  ber  SJliffionare  erftredt, 
finb  fie  ©Triften,  ̂ l^re  Sa\)l  beläuft  fii^  auf  etma 
10000  ©eclen.  J^ljre  3öol)nungen  beftel}en  im  Söim 
ter  in  engen,  fteinernen,  mit  Grbe  bebedten  §ütten, 
im  ©ommer  au§  Balten.  ̂ (}re  ̂^leigung  für  Sabaf 
unb  Kaffee  ift  mafsloS.  2)ie  ̂ a^h  auf  ©ee  ift  i^re 
^auptbefd?äftigung ;  weniger  lieben  fie  bie  ̂ nfc^erei. 
G§  l)errfcl)t  teilmeifer  Kommunismus. 

S)ie  13  bän.  Kolonien  Irerben  burc^  ben  ̂ f^orb* 
©trömSfjorb  unter  67°  20'  norbl.  Sr.  in  bie  jtüei 
^nfpeftorate  Pon  ©üb-  unb  SRorbgrontanb  mit  ̂ w- 
fammen  (1890)  10516  G.,  barunter  etma  300  Guro= 
päer,  geteilt.  Jebe  Kolonie  ftel)t  unter  einem  ©uperin* 
tenbenten  mit  2lgenten  ober  ©oüernoren  unb  ̂ ant- 
trerlern  unb  mirb  nad)  il}rem  ̂ auptort  benannt. 
Slußerbem  giebt  eS  eine  2Renge  !leiner  ̂ anbelSplä^e 
ober  Slußenftellen  gur  Grleic^terung  beS  2BarenauS= 
taufdjeS  mit  ben  ©rönlänbern.  S)aS  fübl.  3nfpel= 
torat  umfaßt  folgenbe  fünf  Kolonien:  ̂ uliane^aab, 
pom  Kap  §aretr)ell  280  km  norbmärtS,  mit  bem 
gleidbnamigen  Orte,  unb  ben  l}errnl)utif(^en  2Jlif- 
fionSftationen  ̂ -reberüSbal  unb  Sid^tenau,  '^re^ 
berüSl^aab,  ©obtljaab  am  SBaalSfjorb  mit  ̂iSfer^ 
naeS,  ber  SBrübergemeine  Sid^tenfelS  unb  bem 

SDUffionSplafee  3Reu'^errnl;ut,  ©uüertoppen  unb ^olftenborg.  2)a§  nijrbt.  ̂ nfpß^t'^^^t  gerfällt  in 
bie  fieben  Kolonialbiftrifte:  GgebeSminbe  mit  bän. 
3}liffionSftätte,  GljriftianS^aab,  SalobSljaPn,  ©ob= 
^apn  auf  ber  ̂ nfel  S)iS!o,  D^itenbent,  Umanat 
ober  Dmenaf,  reid)  an  ©tein!ol}len,  @rapj)it  unb 
^agbprobuften,  mit  bän.  SJliffion;  Upernipü  mit 
bän.  SÖliffion  auf  ber  ̂ nfel  Uperniüü,  fon^ie 
^tiübliarfuf ,  bem  nörbliijften  bemoljnten  ̂ unlte. 
2)ie  jä^rlic^en  Ginnal^men  betragen  gegen  660  000, 
bie  SluSgaben  736000  Kronen.  2)ie  SluSfuljr: 
Sl^ran,  Giberbunen,  ©todfifc^e,  2Balfif($:  unb  3flDb: 
benfped,  ̂ ax-  unb  2)orfcbleber,  ©eel}unbSfeUe,2ßals 
fifdjbarten  unb  etmaS  ̂ elglrer!  b(itte  1891  einen 
Söert  Pon  334800  Kronen;  bie  Ginful)r:  ©(^iffS- 
brot,  S3utter,  ©ped,  Grbfen  u.  f.  n?.  Pon  453  600 
Kronen.  ̂ a<i)  9lin!  \)ai  ber  ̂ anbel  Pon  1790  bis 
1875  einen  S^eingeminn  Pon  160  000  ̂ fb.  ©t.  er- 

geben. 33efonberS  lüertpoll  ift  ber  Krpolitl).  2)er 
^anbel,  Por^ugSmeife  Sauf c^l^ anbei,  n^irb  feit  1774 
Pon  einer  f  önigl.  S)ire!tiDn  gu  Kopenhagen  betrieben 
unb  liefert  burc^fd^nittlic^  im  ̂ a^re  einen  Über; 
fd}uß  Pon  30000  3fteid}Sban!t^alern.  Slnfang  £1= 
tober  Perlaffen  bie  legten  ©c^iffe  @.,  unb  bann  ift 
jeber  SSerf  el}r  bis  näd)ften  ̂ uni  üöllig  auSgefd)toffen. 

6'utbctfung§öcff^irf|*c*  ^^lac^bem  baS  Sanb  mabr^ 
fdjeinlid^  in  t)en  erften  S)ecenmen  beS  10.  ̂ al;rl). 
(nai^  frül}erer  Hnna^me  877)  üon  ©unnbiorn,  bem 
©ol;ne  beS  Ulfs  Irdla,  einem  auf  ber  ̂ al)rt  nad) 
^Slanb  ftieit  nac^  Söeften  üerfd^lagenen  ©eemann, 
gefel}en  n^orben  n>ar  unb  ©naebiorn  galti  (3tt)ifd)en 
970  unb)  um  980  bie  ©cbären  ©unnbjörnS  mieber 
aufgefunben  unb  auf  il;nen  übern)intert  l)atte, 
lüurbe  eS  983  tjon  einem  auf  ̂ Slanb  liegen  Sot^ 
f^lagS  geäd}teten,  auSgemanberten  D^ormeger,  Grit 
bem  ̂ Dkn,  mirflid^  entbedt.   S)erfelbe  lanbete  an 
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ber  DfÜüfte,  umfc^iffte  ̂ ap  ̂ -aremell,  burd}fDrfc^te 
,^mei  3al)rc  bie  SBe[t!ü[te  unb  !el)rte  bann  985  nac^ 
3§l<.inb  giirücf.  ßr  gab  bem  neuen  Sanbe  ben  Flamen 
Örünfanb,  um  ̂ luSmanberer  anguloden.  Sßirüid^ 
liefen  nod)  986  25  5al)r^euge  ntit  it)m  au§>,  üon 
benen  aber  nur  14  @.  erreid^ten.  ̂ m  (5iri!§fjörbr 
iDurben  bie  erften  normänn.  Slieberlaffungen  be; 
grünbet.  Seifr,  ber  ©Df)n  be§  ̂ Roten  Grif,  fübrte 
t)a^  ß^riftentum  ein,  unb  1124  lüurbe  unter  ̂ ei; 
t)ilfe  be§  norireg.  ̂ önigg  6igurb  ̂ orfalafari  ein 
eigene^  S3i§tum  für  @.  öegrünbet,  beffen  35if(^öfe 
big  1378  in  ©arbar  in  ber  3fläf)e  t)on  ̂ utianeljaab 
refibierten.  S)ie  üon  Gri!  unb  feinen  ÖanbSleuten 
gegrünbeten  Slnfiebelungen  verfielen  in  ̂ inei  S3e; 
äirfe:  bie  3]eftri=  unb  G^^ftrib^gb  (SSeft-  unb  Dftamt), 
beibe  an  ber  Sßeftfüfte.  ̂ n  beiben  hjurben  1  tobe- 
brale,  15  ̂ ird)en  unb  Kapellen,  280  ̂ öfe,  bie  bi§= 
meilen  30—50  ̂ Bemol^ner  I^atten,  1  Stuguftiner; 
unb  1  S3enebiftinerElofter  ge^ä^It,  foba^  bie  ©e- 

famtgal^l  ber  ß'uropäer  4000  betragen  |)aben  mag. 
33i§  1261  mar  ©.  ein  felbftänbiger  ̂ reiftaat  mit 
einer  33erfaffung  nad^  i§Iänb.  Spflufter,  Häuptlingen 
(godar)  mit  3)ingleuten  unter  fic^,  (S5efeMpi^ed)et 
(lögmadr)  unb  SanbeSgemeinben  gu  ©arbar.  S)a§ 
fociale  unb  geiftige  Seben  ber  ©rönlänber  mar  ben 
gleidj^eitigen  3uftänben  ̂ glanb§  f el)r  ä^nlic^ ,  bie 
Sagenbic^tung  ̂ ier  mie  bort  im  ©^tüunge.  1261 
mürbe  @.  ein  3Rebenlanb  ber  normeg.  ̂ rone  unb 
!am  burc^  le^tere  1397  in  bie  Union  mit  S)änemarf 
unb  6d}meben.  $8i§  um  bie  DJZitte  be§  14.  ̂ a^x)^. 
befanb  fid^  bie  Kolonie  in  blübenbem  3uftanbe. 
®er  le^te  33ifd^of,  ber  feine  2)ii}cefe  mirflid)  be= 
fuc^te,  ift  Sltfr  (1365—78),  mogegen  beffen  5Ra(^^ 
folger  nur  noc^  al§  SBeibbifi^öfe  in  Diormegen, 
©cbmeben  unb  S)änemar!  t^ätig  finb,  bi§  audb 
mit  SSincentiug  ̂ ampe  (1520—37)  bie  9teil}e  ber 
S^itularbifdjöfe  fd^lie^t. 

5)ieUrf  a(^en  be§  etma  um  bie  30^itte  beS  14.!3abrb. 
beginnenben  SSerfalI§  biefer  5Iieberlaffungen  finb 
in  ber  oerfebrten  ̂ anbelgpoUti!  ber  normeg.  ̂ ijnige, 
ben  ©infäüen  ber  feit  1350  Pom  ar!tif eben  Slmerüa 
oftmörts  nacb  ®.unb  bann  fübmärtS  Porbringenben 
ß§!imo  unb  namventlid}  in  t^n  ̂ erl)eerungen  einer 

"Jlotte  ber  6!räUngar  um  1418,  teine^megg  aber, 
mie  man  gemeint  ̂ at,  in  einer  plö^lid}en  3^eränbe= 
rung  be§  <^tima§  ju  fudbcn.  Über  biefe  legten  Sin- 

griffe ber  ©frälingar  giebt  eine  Ur!unbe  ̂ apft  9lifo- 
lau§'  V.  üon  1448  2luff c^lufe,  meiere  bie  3Reibe  ber  auf 
ba§  altnorbif  c^e©.  begüglicben  S)ofumente  abf  cblie^t. 

©eitbem  mar  aller  äerfebr  mit  ber  cioilifierten 
2Belt  abgebrochen.  2)ie  Gppebitionen  Pon  1579, 
1605, 1606, 1607, 1636  unb  1670,  melcbe  bie  bän. 

Ä'onige  auSfanbten,  um  bie  Kolonie  mieber  aufm; 
finben,  blieben  erfolglos,  1576  —  78  \a\)  {^-robifper 
einen  2:eil  Pon©.,  1585  —  87  beful)r  ̂ am§>  bie 
SBeftmftc,  unb  gmar  1587  bi§  72°  12'  nörbl  S5r., 
1607  .<öubfon  bie  9torboftfüfte  bi§  73°  unb  1616 
23affin  bie  SBeftfüfte  bi§  78°  nörbl.  93r.,  ol}ne  ba^ eine  alte  europ.  3Rieberlaffung  aufgefunben  morben 
märe.  Um  bie  OJlitte  unb  in  ber  gmeitcn  Hälfte  be§ 

17.  ̂ abr^.  mürbe  bie  Dfttüfte  r»on  boHänb.  2Bal= 
fijdifängern  minbeftenS  bi§  gum  77.°  nörbl.  35r.  oft 
genug  befal;vcn.  (E'rft  1727  gelang  eö  unter  ̂ rieb^ 
rid)  IV.  üon  S)änemarf,  nad}bem  S^aw^  Ggebe  (f.  b.) 

fid)  1721  ber  uermilberten  (5"§fimo  angenommen 
unb  bie91ieberlaffung@obtbaab  gegrünbct,  auf  ber 

^Isefttüfte  fcften  '^•uf3  gu  faffen.  6eitbem  mürben, 
befonberg  nad)bem  1733  aud)  bie  Hetrnbuter  ibrc 
liUiffionen  bierljer  gefanbt,  mehrere  fiieberlaffungen  ; 

gegrünbet  (brei  HanbelSetabliffementS  unter  Seitung 
^afob  6eüering,  10  meitere  üon  einer  1747  geftif= 
teten,  1774burd}  bie  ̂ rone  aufgel)DbenenHanbelg: 
compagnie),  mobei  bie  ̂ oloniften  burcb  bie  europ. 
unb  amerit  Söalfif c^fänger  mefcntlicb  gef örbert  mur^ 
ticn.  9]acb!ommen  ber  ̂ ftormänner  fanb  man  nir^ 
genb§,  motjl  aber  an  oielen  ©teilen  ber  ®eft!üfte 
Spuren,  mie  3ftunen  unb  ©rabftcine  mit  S^unen^ 
unb  i§länb.  6d)rift  au§  bem  12.  ̂ abrl).,  lange 
9tei^en  oon  Särgen  mit  ©feletten  unb  Diuinen. 
1818  entbedte  ̂ obn  ̂ o^  bie  nörbl.  2;cile  ber  2Beft= 

!üfte  Pom  76.°  nörbl.  S3r.  ab;  fpäter  mürben  burd^ 
3ngtefielb  (1852),  ̂ 'ane  (1853—55),  Hapeg  (1860— 
61)  biefe  (^ntbedungen  nocb  meiter  bi»  gu  82°  30' nörbl.  S3r.  fortqefe^t.  S)ie  Oftfüfte  erforf^te  1822 

Scoregbp  üon  69°  13'  bi§  75°  unb  1828—30  ber 
S)äne  ©raab  bi§  65°  14'  nörbl.  33r.  Sefeterer  brai^te 
e§  gur  ©emi^^eit,  bafe  bie  ßpftribpgb  ni^t  auf  ber 
Dftfüfte,  fonbcrn  auf  bem  füblid)ften  2:eile  ber  ̂JfBeft; 
lüfte  gelegen  Ijaben  mu^.  S)a§  alte  Oftamt,  ber 

mic^tigfte  2;eil  be§  früljern  Ä'olonialgebieteS,  ift  ber 
füblid}fte  beg  ieMö^n  2)iftrift§  ̂ uUanebaab.  S)ie 
2)eutfd)e  %pebition  1869—70  erforfc^te  biefe  ̂ üfte 
bi§  in  77°  nörbl.  33r.  6eit  1878  lä^t  bie  bän.  9te= 
gierung  bie  lüften  fpftematifc^  erforfcben  unb  bie 
gemonnenen  üiefultate  in  ber  3eitfdjrift  «3}lebbe(: 
elf  er  om  @.»  nieberlegen.  2lucb  befui^en  iäl)rlid) 
Heinere  ßfpebitionen  ©.  gur  geogr.  unb  biolog.  ßr= 
f orfc^ung  beS  2anbe§.  Ti^hen  bief en  ̂ -orfcbungen  in 
"ocn  eisfreien  Äüftengebieten  l)at  eS  aud)  niemals 
an  3Serfucben  gefeljtt,  in  t)a^  innere  beS  SanbeS 
einzubringen.  S)ie  erften  ̂ erfu^e  maren  erfolglos, 
fo  bie  Pon  S)alager  1751,  D^orbenfliölb  unb  S3erg= 
gren  1870,  ̂ enfen  unb  ̂ ornerup  1878.  ßrft  1883 

gelang  eS  ?iorbcnffiölb,  oom  Huleitfioi!-e5"iorb  auS 
tief  in  baS  innere  einzubringen  unb  baS  ̂ ^eljlen 
eisfreier  ©egenben  3u  tonftatieren ,  unb  1888  üolh 
bracbte  ber  DIormeger  ̂ laufen  gum  erftenmal  eine 
S)urd?querung  ber  M^l  »on  ©plbenlöoe^^Jiorb  an 
ber  Dftfüfte  na^  ©obttjaab  an  ber  2Beftfüfte. 

Sitteratur.  Eu^er  ben  oielen^$olarreifen  unb 
"om  2öer!en  ber  beiben  Ggebe  pgl.  ©rang,  Hiftorie 
üon  ©.  (2  S3be.,  SSarbp  u.  Spg.  1765  —  70);  6co= 
reSbp,  Sagebud)  einer  9leife  nacb  ber  Dftfüfte  oon 
©.  (beutfcb  oon  ̂ rieS,  Hatnb.  1825);  ©raab,  3fteife 
til  öftfpften  of  ©.  (topenl).  1832);  Ütinf,  ©.  geo^ 
grap^iSf  og  ftatiftiSf  bef freuet  (2  S3be.,  ehh.  1852 
—57 ;  beutfcb,  ©tuttg.  1860) ;  berf .,  (Sff  imoif  fe  Goen^ 
tpr  og  ©aga  (2  Sbe.,  ̂ open^.  1866  —  71);  berf., 
Danish  Greenland  (£onb.  1877);  ̂ ^rieS,  G.  dess 
natur  och  innevänare  (Upf.  1873);  ̂ a\)iv,  The 
land  of  desolation  (Sonb.  1871);  2)ie  gmcite 
2)eutfd)e  3^orbpolfabrt  in  ben  3. 1869  unb  1870, 
33b.  1  (£p3. 1874);  3^orbcnftiölb,  ©.  ©eine  GiS= 
müften  im  ̂ Innern  unb  feine  Dftfüfte  (ebb.  1886); 
S)rpgatSfi,  ©.  (in  «^öerbanblungen  ber  ©efellfc^aft 
für  (Srbf unbe»,  33erl.  1891) ;  berf.,  ©.S  ©letf cber  unb 
^nlanbeiS  (in  «3eitfd)rift  ber  ©efeüfd^aft  für  Grb= 
tunbe»,  ebb.  1891);  Söiffenfcbaftlicbe  Grgebniffe  oon 

9IanfenS  ̂ urdjquerung  oon  ©.  (^^etcrmannS  «Di)iit: 
teilungen»,  Grgän3ungSl)eft  105,  ©otba  1892)  unb 
bie  3eitfd)rift  «DJlcbbelelfer  om  ©.» 

^vünlänMfc^ct  iyö^tt,  ein  marmer  ©üboft= 

gcicbnung  für  i^oreii^  2;bcobor  ©ronou  (f.  b.). 
©tottoU^latinifiert  ©ronoüiuS,  ^o^.  gnebr., 

HltertumSforfd}er,  geb.  8.  ©cpt.  1611  gu  Hamburg, 
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ftubierte  ju  ?cip3ia,  ̂ cnn,  HUborf,  Seiben  imb  ©ro-- 
ningen ,  bereifte  ̂ Ußlaub ,  'J-rantreic^  iinb  Italien, 
würbe  1G42  ̂ rofefior  bcr  ®eid}id}te  uiib  iBcrebfam- 
feit  311  S)eüeiUer  iinb  1659  3U  Seiben,  lüo  er  2S.  Se-j. 
1671  ftarb.  Seine  Slu^flaben  be^  6tatiu§,  (Delling, 

^^äbru^3,  beiber  6eneca,  ©aUuftiu§,  ̂ liniu§,  ̂ lau= 
tiuo  u.  a. ,  bef onberg  aber  beso  Siüiu§  unb  ̂ Tacituö, 
fomie  feine  «Observationes»  (neuefte  2luög.  X}on 
5rctf(^er,£p5. 1831)  fmb  notlber  fd^arffinnigflen  unb 
midjtiGften  SScrbeff erunoen,  unb  fein  «Commentarius 
de  sestertiis»  (2)eüenterl643;  Seib.l691)5euatt)Dn 
Qrünblidjer  Äenntniä  ber  röm.  ©prad}e  unb  Sllter- 
tümer;  aud^  feine  2(u§aabe  üon  ̂ uqo  ©rotiuS'  «De 
jure  belli  et  pacis»  (5lmfterb.  1660  u.  ö.)  ift  ma^n 
ber  2lnmer!unöen  gefc^ätit.  —  ̂ ^gl.  2öitc!en§,  Seben 
be§  berüt)mten^ob.  g-riebr.  ©ronobii  (^amb.  1723). 
3 afob  &.,  6oi)n  be§  üorigen,  geb. 20. D!t.  1645 

gu  ̂er>enter,  ftubierte  teil§  Ijier,  teil§  ju  Seiben, 
reifte  nad)  ©nglanb ,  Spanien  unb  Italien ,  erhielt 

bann  eine  ̂ ^rofeffur  ber  gried}.  Sprache  in  '^i\a, 
bie  er  1679  mit  ber  ̂ rofeffur  ber  fc^önen  SBiffen- 
fd)aften  ju  Seiben  t)ertaufd)te ,  wo  er  fpäter  ©eo= 
grapl)  ber  Uniüerfität  tüurbe  unb  21.  Ott.  1716 
ftarb.  6r  lieferte  3Iu§gaben  bes  ̂ oli)biu§,  öerobot, 
ioarpotration,  ̂ rrian,  ßicero,  Siüiu§,  2;acitu§, 
^ilacrobiug,  2tmmianu§  DJlarceüinug  u.  a.  3lud) 
ücrbanft  man  \\)m  ben  fc^ä^baren  «Thesaurus  anti- 
quitatum  graecarum»  (13  33be.,Seib.  1697— 1702). 

Soreng  Stjeobor  ©.,  be§  le^tern  Gnfel,  Jt)ar 
3flat5t)err  in  Seiben  unb  ftarb  1778  bafelbft;  er 
fcbi^ißb  «Museum  ichthyologicum»  (2S3be. ,  Seib. 
1754 — 56),«ZoopliylaciumGroaovianum))  (3öefte, 
ebb.  1763—81).  fönfein  ̂ -alfter  unb  aJlöen. 

©röttf unb,  bie  2Reere§ftra^e  smif d}en  t}Qn  t^än. 
(^vöntfolh,  2)Zarcu§,  nbriüeg.  DJtalcr,  geb.  5.  ̂ uli 

1845  3U  Sergen,  befud}te  bie  ̂ fabemien  p  ̂opens 
bagen  unb  DJlüncben  unb  bilbete  1870—78  fic^  Ijaupt- 
fäd}tid)  unter  2öill).  2)ie3,  Otto  ©ei^  unb  ̂ ilotp. 
i5erüor3ul}eben  finb  unter  feinen  ©enrebitbern:  5)er 
^ßütgermeifter,  ©elbftgelabene  ©äfte,  S)ie  Sage  bon 
Sßieianb  bem  ©c^mieb  (2Rufeum  gu  Äöln),  ßinge- 
fangene  2öilbbiebe,  ̂ lonnen  eine  Kapelle  gum  ̂-efte 
fd^müdenb  (1882),  (S^riftu^  in  ber  SSüfte  (1886), 
2lrbeit§lo§  (1888),  Se^te  ©onne  (1891),  fon?ie  sa^l^ 
reid)e  ̂ Uuftrationen  für  3eitf(^riften. 
Groom  (engl,  fpr.  gruljm),  S)iener,  9Reit!nec^t. 
^too^,  ̂ ttUtt^,  3Serlag§bud?^anblung  unb 

33ud}bruderei  in  öeibelberg,  gegrünbet  1804  al§ 
SSerlag§-  unb  ©ortiment§buc^§anblung  bon  ̂ arl 
©roog,  geb.  11.  ̂ uni  1783,  geft.  1839,  mit  ber 
1829  eine  Su(^bruderei  berbunben  tuurbe.  ©ein 
©ol)n  unb  Dlacbfolger  ̂ itliuS  (5J.,  geb.  6.  ©ept. 
1822,  geft.  1875,  üerfaufte  1859  ba§  ©ortiment. 
Verlag  unb  S3u(^brucierei  blieben  1875—84  im 
35efi^  ber  Söitme,  bie  ba§  (SJefc^äft  bann  an  ̂ arl 
^.  2;rübner  in  ©tra^burg  üerfaufte.  5ßon  biefem 
übernabmen  e§  1885  ber  Unit)erfität§bu(^l}änbler 
^arl2Binter,geb.  16.  3)Zail836,unb^riebri(^ 
2Bolff,  geb.  9.  ©ept.  1831,  beibe  in  §eibelberg. 

2)er  3Serlag,  anfangt  au§>  tüiffenfd}aftlic^en  Söer- 
!en  unb  ©c^ulbüc^ern  befte^enb,  erlangte  einen 2öelti 
ruf  burd)  feine  (etma  120)  Sel}rbüd}er  ber  neuern 
©prad)en  nac^  ber  fog.  ̂ onüerfation§metl)Dbe  unter 
ber  j^olleltiübeaeic^nung  «ä)tetbobe  ®a§pep  =  DttD: 
Sauer».  Sie  midbtigften  berfelben  finb:  OttoS 
«J^ranj.  ©rammatif»,  @a§pei}§  «(Sngl.  ©ramma^ 
tit»,  ©auers  «^tal.  ©rammatit»  unb  «©pan.©ram: 
matit»,  Otto»  «German  grammar»  unb  «Grammaire 
allemande»  u.  a.,  jum  ̂eil  in  20—30  Sluflagen. 

©toot,  bc,f.  ©rotiu§. 
(^roote  ober  ©root,  ©erbarb  (lat.  Gerhardus 

magnus),  begrünbete  bie  ̂ Bereinigung  bei*  «33rüber 
be§  gemeinfamen  Seben§»  (f.  b.).  ©eb.  im  Ott.  1340 
äu  S)eüenter,  ertrarb  fid)  ©.  auf  ber  Uniberfität^ari§ 
ausgebreitete  ©elel;rfamteit,  Uljxit  fpäter  ju  S^ötn 
unb  fül^rte  aU  ̂ anon\tu§>  gu  t,ad}en  unb  Utrecht 
ein  red}t  ireltlic^eS  Seben,  big  1374  eine  Söanblung 

eintrat,  über  beren  Sßeranlaffimg  bie  33erid}te  au5- 
einanbergel^en.  ©.  fdjentte  feine  SBefi^ungen  bem 
illofter  äu  95lunnitl)ui3en  (DO^lönc^liaufcn)  unb  anbevn 
SInftalten,  ter^idjtete  auf  bie  ̂ anonitate  unb  ̂ og  fic^ 

juerft  nad)  2)eüenter,  bann  nad}  ̂ Runnit^uijen  ̂ n- 
rüd,  roo  er  gelel)rte  ©tubien  trieb  unb  fid)  3ugleid? 
ben  l)ärteften,  nod}  über  ba§  ̂ a^  ber  OrbenSreget 
binau§ge^enben  ilafteiungenuntertüatf.  1379tet)rte 
ernad)!®eüenter  äurüd,  lie^  fi(^  gum  2)iatDnu§  it)eil)en 
unb  trat  l)ier  unb  an  anbern  Orten  öollanb§  öffent« 
lid)  aB  ̂ rebiger  auf.  3Jlit  ̂ inret^enber  33erebfams 
teit  geißelte  er  bie  ©d}äben  feiner  3eit  unb  ermatjnte 
äur  S5u|e,  bi§  i^m  1383  ba§  ̂ rebigen  unterfagt 
tüurbe.  ©d}on  üor^er,  um  1376,  l;atte  er  mit  bem 

jungen  Utrec^ter  ̂ 'anonifuS  j^lorentiuS  ätabetrin 
bie  ̂ Bereinigung  ber  35rüber  unb  ©c^meftern  be§ 
gemeinfamen  Sebeng  begrünbet.  ©.  ftarb  20. 2lug. 

1384,  angeftedt  burd)  $efttrante,  bie  er  mit  Auf- 
opferung pflegte.  —  SSgl  S3äl)ring,  ©erljarb  ©.  unb 

^•lorentiuS  («SebenSbilber  au§  ber  ©ef(^id}te  ber 
innern30^iffion»,l.öeft,$amb.l849);58onet=2Raurp, 
Gerard  de  G.  un  precurseur  de  la  reforme  au 
XIV«  siecle  (^ar.  1878):  ©rube,  ©.  ©.  unb  feine 
©tiftungen  (^oln  1883). 

Kroate  ©tjlattbt  (fpr.  grol)t  eilänb),  ̂ nfel  im 
2Ö.  bc§  ©arpentariagolfS,  gum  brit.  ̂ Territorium 
9torbauftralien  gel^orig,  ift  etiüa  4000  qkm  gro^, 
befi^t  ©teiltüften,  ein  gebirgige^  innere  unb  ift 
t»on  SRiffen  umgeben.  S)ie  ̂ nfel  ift  unbeiroljnt. 

(^xopitt^,  Äarl  Söill).,  2Raler,  geb.  4.  Stpril 
1793  3u  Sraunfc^lreig,  bilbete  fic^  in  33erlin  unter 
©^intel§  Seitung  jum  Sanbfd^aftSmaler  au§.  ©eine 
^unftreifen  führten  \\)n  nad)  ̂^ari§,  too  er  ta§>  bon 
S)aguerre  unb  33outon  erfunbene  S)iorama  tennen 
lernte  unb  fogleic^  befd^lo^,  eg  in  5)eutfd)lanb  ein* 
pfübren.  5Xl§  er  treiter  Italien  unb  ©riec^enlanb 
bereifte,  iDurben  feine  2lufnal)men  nac^  ber  ̂ Jiatur 
f^on  bon  biefem  (^ntfc^luffe  beeinflußt;  er  brachte 
eine  An^al)!  2lnfid}ten  mit,  bie  er  in  feinem  in  Ser= 
lin  1827  eröffneten  Diorama  üermenbete.  ©päter 
manbte  fic^  @.  ber  Setoration§malerei  p  unb 
leiftete  feit  1819  al§  öoftl)eatermaler  SSorgüglic^eS 
für  bieSSerliner  23ül)nen;  befonber»  ift  e§  fein3Ser= 
bienft,  burc^  2lu§bilbung  ̂ a^lreidjer  ©(^üler  ben  in 
S)eutfd}lanb  bernac^läffigten  3^^iö  i>er  2;ijeater= 
betorationSmalerei  gel)oben  3U  l;aben.  2)ie  ̂ rü(^te 
feiner  3fleifen,  eine  Sammlung  üon  2(nfi(^ten  au§ 
üerfd}iebenen  ©egenben,  gab  er  1823  in  12  heften 

l^erau§;  eine  ©ammlung  feiner  Ornamente  in  ber- 
fc^iebenen  33auftilen  erfdjien  1846  ebenfalls  in 
12  heften.  ©.  ftarb  20.  gebr.  1870  gu  Berlin.  — 
©ein  ©D^n  ̂ aul  ©.,  5)eforation§maler,  geb. 
1.  ©ept.  1821  3u  33erlin,  trat  1841  in  \)a§:  2ltelier 
feinet  SßaterS  al§  2)etoration§maler  ein.  5ftad)bem 
er  1844—45  ©tubienreifen  burd)  grantreid),  Italien 
unb  bie  ©d)lrei3  gemad}t  t)atte,  tDurbe  er  nad)  feiner 
Diüdte^r  Seilnel^mer  fcine§  BaterS  unb  mürbe  na&f 
ber  ̂ enfionierung  beSfelben  1868  felbftänbiger  Sei= 
ter  ber  5)etoration§matereien  für  bie  tönigl.  ̂ Ijeater. 
(Sr  ift  ̂rofeffor  an  ber  Sltabemie  unb  l)at  ga^lreic^e 
©djüler  gebilbet.   Dlac^bem  1881  fein  2ltelier  mit 
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fämtli(^en  lunj'tfdjä^en  t?erbrannte,  Qah  (3.  feine ©teile  alg  !öniGl.  Seforation§maler  auf  unb  leflte 
aud)  fein  neueS  5itelier  mehr  an.  Gr  ftarb  1.  Tlän 
1888  in  35erlin. 

(^topiu^,  dJlaxtm,  33ainneifter,  SSetter  üon^arl 
2Bi(l)elm  ©.,  geb.  11.  2Iug.  1824  ̂ u  ̂Berlin,  ©^ü(er 
ber  bortigen  ̂ auatabemie,  lr»ar  al§>  $rit)atar(^ite!t 
t!)ätig.  S)iird^  ©cfoinfel  unb  ̂ arl  23Dttid}er  erl}ielt 
er  bie  !ünft(erifc^e  3^id}tung ;  aud;  bilbete  er  fic^  burd) 
Steifen  in  ©riec^enlanb  unb  Italien.  (Sr  föurbe  1856 
^rofeffor  an  ber  @emerbea!abemie,  fpäter  Wü- 
ölieb  ber  Slfabemien  gu  SSerlin  unb  2Bien  unb  S)i: 
reitor  ber  Äunftfd}ule  unb  ftarb  13.  Se^.  1880  gu 
S3erlin.  Tiad)  feinen  GntiDürfen  rourben  üiele  Käu- 

fer reid}er  e^amilien  in  SBerlin  unb  »iele  3^iüen  in 
ber  Umgebung  au§gefül;rt,  morunter  bie  .öeefefcbe 
Scilla  beim  Süt^omer  Ufer,  bie  S5(eid}rDberfd}e  S]iüa 
in  6I)arIottenburg,  ba§  2)tenbel§foI}nfd)e,  SBenbe= 
mannft^e,  (S5runerfd}e  unb  Seffingfc^e  $)au§>  ̂ n  nen- 

nen finb._  3u  feen  gröfjern  arbeiten,  bie  er  feit  1865 
in  ©emeinfd^aft  mit  feinem  Kompagnon  Sd)mieben 

au§fül)rte,  gel^ören  "aa^  ̂ rrent)au§  gu  9leufta^t- 
GberSmalbe,  bie  Äran!en^äufer  im  ̂ riebrid}§bciin 
5u  33erlin  (1868—74)  unb  in  2Bie§baben,  bie  Uni= 
üerfität  ̂ iel  (1873— 76),  t>a§>  30^ilitärfranfenbau§ 
in  2;empelbof  bei  33eran  (1875—78),  ba§  5!unft= 
gemerbemufeum  in  ̂ Berlin  (1877—81),  ba§  SIeue 
@en3anbt)au§  in  Seipjig,  erft  nad)  ©.'  3:obe  burd) 
(5d}mieben  auggefül;rt  (1882  —  84),  ber  $8au  be§ 
mit  ̂ i^ig  entmorfenen  interimiftif d}en  $arlament§- 
gebäube§  gu  S3erlin. 

Stoppe,  S-ifc^,  f.  ̂aulfopf. 
©toö  (fra-,  fpr.  gro^),  gro^,  ftarf",  bid,  grob, Öauptmaffe  (f.  En  gros),  befonber§  bie  Hauptabtei- 

lung einer  gu  (55efed}t§=,  2)krfc^=  ober  ©id}erungg= 
Sieden  geglieberten  3:ruppenma(^t  (f.  Slüantgarbe 
unb  Slrrieregarbe).  —  @.  ift  ferner  bie  SSe^eicbnung 
für  bie  bii^ten,  fc^meren  2;aff  ete,  bie  im  Ginfcblag  unb 
in  ber  ̂ ctte  befonber§  ftarle,  mcbrfad)e  ̂ -äben  ent= 
balten  unb  baburd)  ein  feinförnigeg  ober,  fall§  bide 
mit  bünnen  Reiben  abiuec^feln,  ein  gerippte^  2lu§: 
f el)en  geigen.  2)ie  geiri)_bnlid}fte  ̂ rt,  bei  melc^er  bie 
5?ette  meift  gtoeifäbig  ift,  l)eif3t  Gros  de  Naples. 

^\n  Gros  de  Tours  ift  bie  H'ette  glüei--  bi§  brei^ 
fäbig  unb  ber  ßinfd^lag  auf  eigentümlid}c  Söeife 
boppelt  l)ergeftent.  Grosgrain  toirb  eine  ©orte 
genannt,  bei  me(d}er  ber  (Sinfd}lag  nid)t  au§  ©eibe, 
fonbem  au§  einem  eingigen,  aber  gegmirnten  ̂ aben 
i^on  SaumtDolle  befte^t.  (©.  ̂ öanbfabrifation.)  — 
@.  (2)rad)me,  Sragme)  tjie^  au^  ein  ®ert)id}t 
üon  72  @rän  (Grains)  be§  alten  ̂ arifer  5[Rarlge= 
lüi^t§,  '/s  ber  Unge  (Once)  ober  ̂ 64  fcer  Tlaxl  (be^3 
Marc),  ober  ̂ /i28  be§  ̂ funbe§  (ber  Livre).  2)ie 
S3egeid}nung  ̂ rad^me  ober  2)ragme  mar  nur  in  ben 
2ipotl)e!en  üblicb-  S)a§  ®.  mar  =  3,8243  g.  —  ®. 
a\§>  Bä^lmafe  im  ©ro^banbcl,  f.  ©ro^. 
®toö  (fpr.  grob),  3Xntoine  ̂ ean,  S3aron,  fran^. 

^aler,  geb.  16.  DJlärg  1771  gu  f>axi§,  ©d}üler  5)a= 
t)ib§,  fam  burd?  beffen  3>ermittelung  1793  nad) 
Italien,  mo  er  mit  3)kten  r)on  2Riniaturbilbniffen 
feinen  Unterbalt  ermarb.  Dlacb  ber  ©d}(ad}t  bei 
5Xrcole  (1796)  malte  er  33onaparte  an  ber  ©pil^c 
ber  ©renabiere  auf  ber  berühmt  gemorbenen  93rüctc 
(im  Souüre).  33onaparte  ernannte  nun  @.  gum 
3)Utgliebe  ber  5?ommiffion,  meld)e  in  Italien  bie 
für  ba§  ̂ arifer  ßentratmufeum  beftimmten  5!unft= 
merfe  au§gumäblen  batte.  1801  febrte  er  nad}  ̂:iNari^^ 
gurüd;1804malteer!!Öonapartc§33efud}beiben^3eft^ 
tränten  in  ̂affa  Qe^t  im  Sonore),  ein  gemaltigey 

93ilb,  mel(^e§  mit  größtem  Seifall  aufgenommen 
mürbe.  2ll§bann folgten:  SOluratg^aballerieangriff 
auf  bie  tür!.  2(rmee  bei  5lbu!ir  (1806 ;  im  9J^ufeum 
gu  35erfaiüe§),  Dkpoleon  I.  befud}t  ba§  ©(^lad)tfelb 
oon  Gplau  (1808;  im  Sonore,  geftocben  oon  sBallot), 
melcbeg  ̂ m  ööbepunft  feiner  ̂ unft  begeidjnet,  ̂ a-- 
pitulation  oon  SO^abrib  (1808),  5)Iapoleon  ermuntert 
fein  Heer  cor  ber  ©cbladjt  bei  ben  ̂ Npramiben  (1810 ; 
beibe  im  SD^ufcum  gu  ̂Serfaitle^),  ̂ -rang  I.  unb  ̂ aifer 
.^arl  V.  befud}en  bie  frang.  Äönigggräber  gu  ©t.  5)e= 
ni§  (im  Sonore),  Slbrcifc  Submig§  XVIII.  au§  ben 
S;uilerien  1815  (1816 ;  DJ^ufeum  in3]erf aiüeg),  9ieoue 
^arl§  IX.  (1827 ;  th\).).  %mm  l)at  @.  aucb  eine  bleibe 
trefflid^er  33ilbniffe  gefd)affen.  1816  mürbe  @.  gum 
SRitgliebe  be§  ̂ nftitutg  ernannt.  3[^on  feinen  fpätern 
2öer!en  ift  nur  ba§  gro^e  an  ber  iluppel  bei  ̂ an- 
tbeon  aufgeführte  e>'i^e§!ogemälbe  beroorgubeben, 
ba§  bie  l;eil.  (Senooeua  oon  ̂ ari§  aB  S3efcbü^erin 
beä  oon  ©blobmig,  i^arl  b.  @r.,  Submig  IX.  unb 
Submig  XVIII.  oertretenen  frang.  ̂ ijnigtuml  bar= 
ftellt;  e§  mürbe  1824  oollenbet  unb  brad^te  bem 
tünftler  benSlitel  «S3aron»  ein.  3Iu(^  ̂ at  er  mel}rere 
S)edengemälbe  im  Souoremufeum  (1827—29)  au^^^ 
gefübrt.  ©eine  gmei  33ilber  mptbolog.  ̂ nbaltS: 
Heraileä  unb  SiomebeS  (30Meum  in  S;ouloufe)_, 
Steig  unb  ©alatea,  mürben  oon  ber  ̂ ritif  fd^arf 
angegriffen.  @.  oerfiel  in  3)'leland)olie  unb  fuc^te  ben 
^Db  in  ber  ©eine  bei  2)Zeubon  25.Snni  1835.  —  3]gl. 
bie  Siograpbien  oon  Seleftre  (2  2Xufl.,  ̂ ^ar.  1867), 
S)argentp  (ebb.  1887)  unb  oon  @raul  in  2)obmc5 
«tunft  unb  ̂ ünftler  be§  19.  ̂ al^rb.»  (Spg.  1885). 
^vo^f  ̂ ierre  Se,  frang.  ̂ Öilbbauer,  f.  Segrog. 
Gros  blanc^  f.  S3lanc  (©ilbermünge). 
^vofc^en.  S)ie  Söertoerringerung  ber  alten 

Pfennige  (f.  b.)  unb  ba§  23ebürfni§  nad)  einer 
mertooüern  äliünge  für  ben  ©ro^oerlebr  führte  in 
©eutfd^lanb  guerft  unter  ̂ onig  Söengel  II.  oon 
JBol^men  (1278—1305)  gur  Prägung  ber  fog.  grossi 
pragenses,  morauä  bie  beutfd}e  23egeid}nung  fö. 
entftanb.  ̂ iefe  @.  mürben  balb  in  ©ad^fen,  33raun: 
fd^meig  unb  bem  grij^ten  Steile  oon  2)cutfd}lanb, 

aud}  in  ̂ olen  nacbößpi'ööt.  S^on  ßigentümlid^: 
feiten  il)re§  ©epräge»  erbielten  fie  oerf(^icbene 

Flamen:  Slpfel-,  Säuern^  35reit:,  ̂ -ürften^,  Somen;, 
2Harien=,  ©(^ilbgrofd^en  u.  f.  m.  ̂ n  ben  5?üften= 

länbern  ber  Dftfee  (iDtedlenburg,  "Sommern  u.  f.  m.) 
fanb  ber  ®.  feinen  Gingang,  ̂ urrentmünge  mürbe 
bort  ber  SBitte  unb  ber  ©d}illing  (f.  b.).  S)er  ©. 
al§  fpätere  beutfd}e  ©d)eibcmünge  mar  ̂ 2*  3^l?aler 
gu  12  Pfennigen,  ̂ n  ̂reu^en  trat  1821  an  feine 
©teile  ber  ©ilbergrofdien  gu  Vso  S:baler,  bor 

fpäterl^in  aud}  oon  faft  allen  beutfd)en  ©taaten  alc^ 
©ilbergrofdjen,  @.  ober  9ieugrofd}en,  erfterc  gu 
12,  Unterer  gu  10  Pfennigen,  angenommen  mürbe. 
3n  ©übbeutfd)lanb  biefe  ®-  ̂ ^1  2)reitreugcr)iüd, 
ber  20.  Seil  be§  ©ulbenl.  dM  ber  1.  ̂ an.  1876 
befinitio  gemorbenen  ßinfübrung  ber  2)^irtmiibrung 

im  gangen  S)cutfd)en  Dteidje  bbi'te  bie  OiedMiung 
nad)  @.  auf.  ̂ n  ̂:|>olen.mar  bi»  Gnbe  1841  ber®. 
(aly  @ro§g)  eine  5^upfermünge.  S)er  poln.  ©ulben 
^atte  30  ©roggi.  ̂ n  ber  2)lünghinbe  nennt  man 
alle  fleinern  ©ilbermüngcn  unter  ̂ ^  3:balergri)i3e 
allgemein  ©.;  ©ammhingcn  bcrfelben  maren  na: 
mentlid)  frübcr  febr  beliebr;  man  nannte  fie,  ebeufo 
mie  bie  befcbreibcnben  ̂ -i>er3tid}niffc  bcrfelben, 
©  r  0  f  d)  e  n  f  a  b  i  n  c  1 1  e. 
Gros  de  Naples  (fpr.  napl),  Gros  de  Tours 

(fpr.  tubr),  Grosgrain  (fpr.  grogräng),  f.  @ro5. 
©roöttrijtt,  f.  ©roc^npi. 
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©toc^nt)!.  1)  Scj^ir!  im  mittlem  %c\l  bcö  niff. 

"Icrfdjen^^ebietcS  in  ßiyfaufafien,  Ijai  8473,3  qkm 
iinb  16G139  ß.  —  2)  ®.,  frül;er  aud)  ©ro§naia, 
i8c5ir!öftabt  im  ̂ ^e,üvf  ©.  unb  ̂ cftiina;  107  km 
oftiiorböftlid)  uon  ÜBlabitamfa^,  l}od}flc(encn,  linf§ 
bcr  8uniba  unb  an  bcr  im  93au  beaviffencn  £inie 
^celan  =  ':|}etrom§!  bcv  älUabifamtaicr  (Sifcnbatjn, 
t)at  (1889)  6712  G.,  in  ©avnifon  'üa^  79.^nfanterie= 
reaiment  «©ro^ürft  ̂ aul  Hleyanbroiritfd^»  unb 
t>a^  1.  ̂ ifliar^©rebcnfd}e  ̂ ofafenvcflimcnt  «(55ro^- 
I^er.^iOfl  Don  älted'lenburo(:6d)iücrin»,  unb  iäl}rtid} 
^mei  äRärfte.  ̂ n  ber  ̂ JMbe  a)tincral=  unb  ̂ Rap^t^a- 
quellen.  2)ie  ̂ -eftung  irurbe  1819  angcleöt. 

®to^,  ©roö,  im  ©ro^l^anbel  eine  2(n-$al^t  üon 
12  2)u^enb  ober  144  Stüd.  DJlan  üerfauft  nac^  bem 

©.  eine  Sfteilie  foci.  Stüdiraren  ober  3äl^t9itter',  bt- 
ionberg  foldie,  bei  benen  (mie  bei  ber  ̂ rei^ftellung 
für  ta§>  Säjod,  f.  b.)  ba§  einjelne  Stüd  einen  nur 
ojeringen  33etrag  foftet,  3.  S.  6tal}lfebern.  häufig 
finb  aud)  bie  betreffcnben  SBaren  gro|rt)eije  üerpadt. 
®to^,  e^erbinanb,  beutfd)  =  öfterr.  6d}riftfteller, 

geb.  8.  Blpril  1849  ̂ u  Söien,  mibmete  fic^  aB  ©tubent 
in  2öien  feuilletDniftifd)er  2;^ätigfeit  unb  getüann 
1877  bei  einem  ̂ -euilletonau^fd^reiben  ben  ersten 

'^rei§  mit  ber  ̂ umore§!e  «Sitterar.  3ul"unft§mu(i!». 9]ac^  ü^eifen  burc^  ̂ ^ranfreic^,  Italien  unb  ben  Orient 
lebte  er  längereBeit  in  ̂ rag  unb  ̂ e[t,mar  1879—81 
^^euilletonrebacteur  ber  «(>-ranf  furter  Leitung»,  bann 
1881  in  berfelben  ßigenfc^aft  bei  ber  «Sßiener  2111= 
gemeinen  3eitung»  ti}ätig,  grünbete  Seg.  1886  bie 
DJlDnatSf^rift  «S)er  ̂ -rauenfeinb»,  führte  fpäter  bie 
^Kebattion  ber  «5öiener  9}lobe»  unb  lebt  je^t  in 
3Bien.    ®.  üeröffentlid^te  «@el}eimniffe.   S)ramat. 
^]3lauberei  in  einem  2lft»  (SBien  1876),  «0eine 
^JZün^e.  <Sli33en  unb  ©tubien»  (S3re§L  1878),  «®e= 
biegte»  (2p3. 1879),  «3tic^tig  unb  flüchtig.  Sti^jen» 
(ebb.  1880),  «Dberammergauer  ^affion^briefe» 
(ebb.  1880;  neue  3lufl.  1890),  «^Hit  bem  33leiftift. 
(SJefc^ic^ten  unb  ©tiä^en»  (ebb.  1881),  anbere  ©üägen 
u.  b.  Z,  «2lug  ber  33üc^erei»  (2öien  1883),  ferner: 
«Slätter  im  2öinbe»  (in  ber  «S3ibliDtl)e!  für  Oft  unb 
SBeft»,  ebb.  1884;  2.  2lufl.,  2vh  1888),  «öeut  unb 
geftern»  (2ßien  1883),  «2(u§  meinem  Söiener  2ßin= 
tel»  (2pä.  1885),  «5)er  erfte  ̂ rief.  Original =2uft= 
ipiel  in  einem  2ltt»  (2Bien  1883),  «S)rei  (55efc^id)ten, 
5n?ei  ernfte  unb  eine  luftige»  (1887),  «Sitterar.  9JtD= 
belle»  (SBerl.  1887),  «Sieber  au§  bem  C^^ebirge»  (S©ien 
1888),  «©oet^eg  Söert^er  in  ̂ -ranfreid)»  (Spj. 
1889),  «3um  9Iad)tifc^»  {eh\).  1890),  «2Ba§  bie 
SBüc^erei  er3äl)lt»  (ebb.  1890)  unb  «^m  3Sorbeigel)en» 
(1891).  Sa§  mit  aJlay  D^orbau  1880  »erfaßte  Suft= 
fpiel  «S)ie  neuen  ̂ ournaliften»  mürbe  mehrmals 
aufgefüt)rt.  Slu^erbem  überfeljte  ©.  S)aubet§  «^er 
ältere  23ruber»,  2)aubet§  «öinberniS»  unb  ©.  (5Dque= 
Uns  «5)ie  ̂ unft  unb  ber  ©d)aufpieler»  (2öien  1883). 

®to^,3'lub.®abriel,5reilierrDon,gro^f)er3oglid^ 
f  äc^f .  etaat^minifter,  geb.  28.  Olt.  1822  in  SBeimar, 
ftubierte  feit  1842  in  ößibelberg,  ̂ ena,  Seipgig 
bie  üiec^te.    1845  unb  1850  mar  er  Segationg- 
fetretär   ber   gemeinfc^aftlid^en   t^üring.  SeüoU- 
mäc^tigten  bei  ber  2)eutfc^en  Union  in  Berlin  unb 
bei  ben  freien  Konferenzen  in  5)re§ben.  1851  mürbe 
0.  jum  6taat§anmalt  unb  1856  gum  Oberftaat§= 
anmalt  in  (Sifenac^  ernannt ,  1867  gum  Sftat  beim 
OberappellationSgeric^t  in  ̂ ena,  1869  in  (^ifenad). 
1871  al§  @el).  Staatsrat  in  ̂a§>  ©taatSminifterium 
3U  Söeimar  berufen,  übernahm  er  bie  S)epartement§ 
b_e§  Innern  unb  be§  5Üu^ern;  1890  mürbe  er  ̂ um 
©taat^minifter  unb  3Sorfi^enben  be§  ©taat§mini= 

fteriumS  fomie  ̂ um  erftcn  3Beüollmäd)tigtcn  bc3 
@roJ5^er3ogtum§  im  23unbc§rat  ernannt  unb  über= 
nat)m  aud)  nod)  ba§  3[Rinifterium  ber  Mtij;  unb 
1891  baju  ba§  be§  gro^^er^ogl.  *oaufe§.  ®.  I^at 
fid)  befonbcr§  burc^  ̂ örberung  bc§  ßifcnbal^n- 
mefen§ ,  ben  Sau  üon  ̂ eilanftalten  unb  bie  ßr^ 
ridjtung  mittlerer  (5)emerbef(^ulen  SSerbienfte  ermor« 
hcn.  Sßon  1858  big  1862  gab  er  bie3eitfc^rift«5)ie 
©trafrec^tSpflege  in  ©eutfc^lanb »  l}erau§;  feine 
eigenen  ©c^riftenbel)anbelnmeiftba§Kriminalred)t. 

®tof?=5löaco,  eine  ber  S3al)ama  =  3^feln  (f.  b.). 
©to^abittital,  f.  Slbmiral. 
(Bxof^'Mlmctohc,  ©tabt  im  J?rei§  2Bi^ent)auf  en 

be§  preu^.  'Jveg.^Se^.  ©affel,  20  km  im  ©0.  t)on 
(5;aff  el,  an  ber  3jereinigung  ber  (^elfter  unb  be§  ̂ aul^ 
hai)ß,  in  361  m  ̂ ol^e,  am  norbmeftl.  ̂ ^u^e  be§ 
9Dlei^ner  (750  m),  an  ber  9lebenlinie  2öalburg  =  (^. 
(7,9  km)  ber  ̂ reu^.  ©taatSbaljnen,  ©i^  eineS 
21mt§geric^t§  (Sanbgeric^t  ßaffel),  ̂ at  (1890)  2475 

meift  eüang.  (§.,  ̂oft,  2:elegrapl);  ̂ -abrüation  üon 
SBillarb:  unb  ©i^neiberfreibe,  S^opfermaren,  feuere 
feften  ©teinen,  ©rapljittiegeln  unb  grauen  ̂ eff. 

©d^mel^tiegeln  fomie  glafierten  SSrett^  unb  %ali' 
siegeln.  Sie  jäljrli^e ^robuftion  an  ©teingutmaren, 
Söaff  erroj)ren  unb  (55erdtf(^aften  für  ß^emüalien  be- 

trägt etma  60000 1.  ̂ n  ber  M\)c  bie  ©Ijamottefteim 
fabrüen  ̂ aulbad)  unb  ©teinberg,  bie  Ultramarin^ 
fabri!  unb  ba§  foljlenbergmer!  öit:f(^berg,  ferner 
bie  Stjongruben  ber  2t!tiengefellf(^aft  «SSereinigte 
©ro^almerober  ̂ l^onmerfe»,  bie  ben  @la§^äf entl}Dn 
liefern,  diwa  7  km  entfernt  bei  Siommerobe  ba§ 
Sraunto^lenmer!  «3ed)e  2Rarie»,  bie  ßementfabri! 
ärüben^aufen  unb  bie  93afaltpflafterfteinbrüd)e 
©teinberg  unb  ̂ effenbiel. 
^to^almofcniet,  f.  2Umofenier. 
^to^-m^UUn,  ©tabt  im  Krei§  SaUenftebt 

be§  ̂ erjogtumg  Sln^alt,  in  einer  (5n!laüe  be§  preu^. 
3^veg.=$8e3.  33Zagbeburg,  5  km  füblic^  non  Ofd)er§= 
leben,  ̂ at  (1890)  1617  (§.,  barunter  428  Kat^olifen, 
^püftagentur,  S^elegrapl) ,  2öafferleitung ,  2>omäne, 
3uderfabri!  unb  ©piritu^brennerei. 

^xof^ammc,  f._2lmmen3eugung. 
(BxofiMnhaman,  f.  2lnbamanen. 
^vo^  =  5lu^cim,  ?fleden  im  Sanb!rei§  §anau 

be§  preu^.  9ieg.  =  S3e3.  Saffel,  3  km  füboftli^  »on 
Öanau,  red}t§  am  DJ^ain  unb  an  ber  Sinie  f^ran!- 
furt  a.  3}l.=öanau=2lfc^affenburg  ber  *oeff.  SubmigS- 
bal)n,  ̂ at  (1890)  3077  meift  !atl).  (S.,  $Dft,  2;eles 
grap^;  ̂ yrifc^eifengie^erei, ß^igarren, ^Bron^emaren, 
@emüfebau,®ranit:©ili!atfarben,feuer'' unb  metters 
f  efte  färben  (Äatl)arinenl)ütte),  öol^fc^ueiberei  fomie 
eine  2lnftalt  jur  Imprägnierung  üon  (Sifenbal)ns 
fd^mellenunb  inberMt)e  eine  üjnigl.^ulüerfabrü. 

(Btofia\>cntnxci ,  @ro^aüenturfontra!t, 
auc^  9Ufponbentia,im ©eel)anbel  ein Sarlel)n§s 

üertrag,  bei  bem  ©elb  gegen  l}Dl}e  S'm\tn  gu  einet ©eeunternel)mung  mit  Sföaren  in  ber  2lrt  geliel)en 
mirb,  ba^  ber  5)arlei^er  ein  binglic^eg  ̂ t&jt  an  ber 
2öare  ̂ at,  aber  93e3a^tung  nur  »erlangen  !ann, 

menn  unb  fomeit  bie  2Bare  glüdlic^  anfommt.  ̂ n-- 
fofern  übernimmt  er  bie  ©eegefatir.  S)ie  ©.  ähnelt 
bem  foenus  nauticum,  bem  ©eebarleljn  ber  3^Dmer 
(f.  Foenus).  ©ie  fällt  gufammen  mit  ber  uneigent= 
liefen  S3obmerei_be§  Sefrad)ter§.  (©.  33obmerei.) 

^xofiatfcntuxf^anhclf  ber^anbel  beffen,  ber 
bei  bem  ̂ JJiangel  an  eigenen  2Rittetn  burc^  @ro^- 
atjenturei  (f.  b.)  ein  It'apital  erborgt  unb  für  ba§; 
felbe  3Baren  fauft,  um  fie  an  überfeeifi^en  ̂ lä^en 
ben  Konfumenten  ju  »erlaufen.  S)a^  er  felbft  mit 
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ben  2Baren  reift,  i[t  nid}t  notmenbi^,  lüenn  e§  aud^ 
rcöelmd^ig  ber  ̂ yall  toai.  ®er  @.  !ommt  l^eutäutage 
!aum  nod^  Dor.  [(f.  b.). 
^ro^  =  i8a$ama,  eine  ber  SSafjama  =  ̂nf ein 
^t'Q^bauba^  eine  ber  SSanba-^nfeln  (f.  b.). 
©vo^öären,  ©ruppe  ber  Diaubtiergattung  S3är 

®to^--»artcn,  f.  «artenlanb.  [(f.  b.). 
©ro^^^affrttn,  f.  33a|iam. 
®rofif  =  «ecöfctcf,  f.  S3ec§fere!. 
^to^hteten,  5)orf  unb  ̂ Jüttergut  im  treiö 

2;eltDtt)  be§  preu^.  ̂ eg.^^öej.  ̂ ot§bam,  20  km  füb- 
lid)  bon  ̂ Berlin,  an  ber  Sinie  Berlin  =  Jüterbog  ber 
$reu^.  6taatgbat)nen,  \)ai  (1890)  1500  ©.,  ̂oft- 
agentur,  S;elegrapl}  unb  ein  Düttergut,  1881  X)on 
ber  ©tabt  95erlin  gu  SeriefelungSgirecfen  angefauft. 
®.  i[t  benfmürbig  biirc^  ben  ©ieg  ber  SSerbünbe; 
ten  über  bie  g-ran^ofen  23.  2lug.  1813.  dlai)  Hb; 
lauf  bes  2öaffenftiaftanbe§  17.2lug.  1813  foüte  ber 
franj.  2Rarf(iatl  Dubinot  gegen  Berlin  borfto^en. 
3iit  S)e(lung  SerlinS  ftanb  in  ber  Maxi  bie  öaupt= 
maffe  ber  ̂ 'iDrbarmce  unter  SSernabotte,  au§  bem  3. 
unb  4.  preu^.2lrmee!orp§  (^üloJt)  unb  Stauen^ien), 
brei  ruff.  5!orp§  (Söorongom,  Sßin^ingerobe  unb 
2;f(^ernptf(^eit))  unb  22000  ©i^tüeben  ̂ ufammen: 
gefegt,  sufammen  etma  100000  2}iann  aum  S:eil 
gan^  neu  formierte  S^ruppen.  5)a§  franj.,  burd) 
9t^einbunb§truppen  berftärfte  ̂ eer  unter  Oubinot 
beftanb  au§  bem  4.,  7.  unb  12. 5!orpg  (33ertranb, 
Ükpnier  unb  Dubinot)  unb  bem  3.  .tabatlerietorpg 
(^er^og  üon  ̂ abua),  gufammen  75000  2Fiann  ftart 
Dubinot  lagerte  20. 2lug.  bei  Sudtennialbe,  rüdte  am 
21.  unter  l^artnädigem  Söiberftanbe  ber  ̂ ortruppcn 
ber  ̂ erbünbeten  bei  S^rebbin  tueiter  bor,  über: 
fd}ritt  am  22.  unter  fd^iüeren  5!ämpfen  bei  Söietftodt 
unb  3ül;n§bDrf  bie  fumpfige  3ftieberung  ber  9iutl)e 
unb  beranfaj3te  hen  Kronprinzen  bon  ©i^lüeben, 
feine  Slrmee  bei  23erlin  3ufammen3U3iei)en.  Ser 
tonpring  inoUte  S3erlin  preisgeben,  Sülom  lüei^ 
gerte  Jic^  beffen  entfc^ieben.  Sie  3'lDrbarmee  be3Dg 
nun  eine  ©teltung  üor  33ertin,  bie  ̂ Jtuffen  auf  bem 
redeten,  bie  $reu|en  auf  bem  Iin!en  ?^lügei,  bie 
©c^hjeben  im  Zentrum.  2(m  23.  fd)ob  Dubinot  ba§ 
4.  ̂orp§  gegen  S3(an!enfelbe,  ttjo  2;auen3ien  ftanb, 
ba§  7.  auf  ©.,  ba§  üon  ̂ ü(om§  ̂ ortjut  befe^t  tüar, 
ta§>  12.  mar  meiter  linfS  jiurüd.  S3ei  93lan!cnfelbe 
entfpann  fid)  guerft  ein  GJef  ec^t,  ba§  gegen  2  U^ir  üon 
S3ertranb  abgebrod}en  mürbe,  ba  ba§  7.  Äorp§  nod} 
immer  nid)t  erfd^ien.  5)a§felbe  (^mei  fäd)f.  unb  eine 
frang.  S)iüifion  ftar!)  !am  gegen  3  \Xi)x  an  unb 
marf  bie  preu^.  ̂ orl;ut  au§  @.,  moranf  Dubinot 
befahl,  bie  ̂ ima!§  ?u  be3ief)en.  33ülom  aber  be= 
f(^lo|  gegen  ben  33efel}l  $8ernabotte§  ben  Singriff 
unb  rüdte  t>on  •ößitierSborf  unter  ftrömenbem  3Re; 
gen  mit  ctma  35000  äJtann  gegen  ©.  üor,  ̂ atjlreid^e 
StrtiUerie  an  ber  ©pi^e,  mäj)renb  bie  S3rigabe  ̂ ov- 
ftell  über  Kleinbeercn  auf  bie  redete  plante  be§ 
geinbeS  losging.  S)ic  ©djlac^t  begann  um  6  U^r 
abenb».  SllS  bie  2.  fäd)f.  Siüifion  ber  übermad^t 
mid),  befallt  Dubinot  ber  frang.  S)ir)ifiDn,  fie  gu 

unterftü^en;  biefe  ergriff  aber  bie  ̂ 'lud}t  unb  mürbe 
3um  %d[  bon  ber  prcufj.  i^aüallcric  niebergel;auen. 
3n  ber  S)unfeU}eit  traf  plö^li(^  nod?  eine  franj. 
0ieitermaffe  ein;  bie  nä^ften  prcu^.  Stegimenter 
ftürjten  fid)  fogleid}  auf  biefe,  aUe§  geriet  burc^; 
einanbcr,  unb  ber  gan5e©^marm,  an  2000^ferbe, 
braufte  mitten  burd)  bie  preu^.  Infanterie  l}in: 
burd^.  Und)  ein  2:eil  beS  fran^.  12.  ilorpS  mar 
jener  i^aüallerie  gefolgt,  30g  fid)  aber  unter  bem 
©c^utje  ber  2)untel^eit  mieber  jurüd.    Dubinot 

mu^te  fic^  unter  bie  Kanonen  üon  2öittenberg  ̂ urücf- 
3iel)en  unb  bie  üon  SOlagbeburg  3u  feiner  Untere 
ftü^ung  ̂ erangerüdte  S)iüifion  ©irarb  fic^  felbft 

überlafi'en,  morauf  biefe  27.  2lug.  bei  ̂ agelberg 
(f.^Seljig)  aufgerieben  mürbe.  Sie  ̂ ^reujien  machten 
bei  ©.  1500  ©efangene  unb  erbeuteten  14  @efd)ü^c 
unb  60  Sl^umtiongmagen.  Gin  eiferner  Dbeli«! 
(14  m  ̂od))  erinnert  fe^t  an  ben  ©ieg.  —  S^gt.  bie 
anonyme  ©d)rift  «über  bie  ©d^tat^ten  oon  ©.  unb 
Sennemi^  (^erl.  1813);  Köl}n  bon  ̂ aeü,  Sie 
©^lad)t  bon  @.  (ebb.  1863);  ̂ iallmann,  Sie 
©c^lad}t  bei  @.  unb  ber  ©eneral  üon  $8ü(om  (ebb. 
1872) ;  2Biel)r,  9iapoleon  unb  Sernabotte (ebb.  1893). 

©to^aeHeibunö^fttttf,  f.  Sefleibung. 
©toPctticb,  im  ©egenfa^  gum  Kleinbetrieb 

(f.  b.),  jebe  auf  grof,er  Kapitalmac^t  beruljenbe  unb 
in  großem  2)ca^ftabe  eingerichtete  mirtfd)aft(id)e 
Unternel}mung.  Sie  meiften  2Jtafc^inen  fönneu 
überl)aupt  nur  im  ©.  üermenbet  merbeu,  ebenfo 
laffen  fid?  bie  3Sorteile  ber  2lrbeit§teilung  nur  in 
biefem  boll  ausnutieu  unb  bagu  !ommt,  baji  bie 
allgemeinen  Unloften  eine§  ®efd}äft§betriebe§,  mie 
bie  2lu§gabe  für  bie  Diciumlic^leiten ,  für  öeijung 
unb  S3eleud}tung,  für  9}lotoren  (f.  b.)  u.  f.  m.  nid^t 
in  bemfelben  3)la^e  fteigen,  mie  bie  ̂ robultion 
ober  ber  Umfa^  bermeyrt  mirb.  Sie  ̂ erooll; 
lommnung  ber  3Serfel)r§mittel  aber  ̂ at  e§  moglid) 

gemacht,  ba^  3flol)ftoffe,  ̂ albfabrüate  unb  %abx\' 
!ate  in  hm  einzelnen  Unterneljmungen  an  bengmed: 
mä^igften  ©teilen  in  großen  SRaffen  probu^iert 
merben  unb  bod}  ol;ne  ©c^mierigleit  in  bem  3ugäug= 
lid^  gemorbenen  meiten  SSerbreitungSbejir!  Slbfat^ 

finben.  Sie  2Xu§be^nung  be§  ©.  ̂ at  jur'^-olge,  baf5 bie  Sa\)i  ber  felbftänbigen  Unterneljmer  abnimmt 

unb  bie  ber  üon  Öol)n  ober  @el;alt  lebenben  ̂ cl-= 
fönen  junimmt.  Sod?  folgt  nic^t  notmenbig  barauo 
and)  eine  3SermeJ)rung  ber  Qai)l  ber  gro|en  Kapi= 
tauften,  ba  bie  für  ten  ©.  crforberlic^en  Kapitalien 
l^äufig  t)on  ©efellfc^aften  fleinerer  Kapitalbefitjer, 
namentlid)  2{ftiengefeUfd)aften ,  gufammengebrad^t 
merben.  Sie  relative  SSebeutung  be§  ©.  ift  in  t}en 
t)erfd)iebenen  GrmerbSgireigen  fet;r  üerfc^ieben.  ̂ n 
ber  Sanbmirtfc^aft  ift  er  unter  tcn  in  9Jiitte^ 
europa  beftet)enben  S5erl}ältnifjen  leine^meg^S  bem 
mittlem  unb  lleinern  S3etrieb  unbebingt  überlegen ; 
V)ielmel}r  ift  bie  ©tetlung  be§  le^tern  in  bid^tbeüöl- 
lerten,  mit  fielen  ©täbten  burd}fe^ten  ©ebieten 
l)äufig  bie  beffere.  ©ofern  aber  bie  Öemirtfd}aftung 

grof5er  ©üter  gegenmärtig  in  Guropa  nur  in  '^ev= 
binbung  mit  bem  Setriebe  lanbmirtfc^aftlic^er  '^n- 
buftriejmeige  (-Jcibritation  bon  3ii^er,  ©piritux^ 
©tärfe  u.  f.  m.)  Slu§fid}t  auf  @ebeil)en  i)at,  machen 
fic^  auc^  auf  biefem  ©ebiete  bie  ä^orteile  be»  (5). 

geltenb.  (^'igentlid}er  lanbmirtfd)aftlidier  @.  mit 
Kon^entrierung  auf  einzelne  ̂ ^robultionS^meige 
finbet  fid)  befonber»  in  neuen  Säubern  mit  nod) 
unerfc^Dpftem  33obenreid)tum ,  3.  33.  in  ben  auf 
2;aufenbent>onöe!taren2Bei3ener3Cugenben0iie(en= 

farmen  be§  amerü.  SBeftenS^  unb  ben  grof5en  '^ich 
3üd}tereien  ©übamerüaC^  nn\i  5luftralien>?.  Sie 
©rof^inbuftrie,  b.  i.  ber  @.  in  ben  93ereblunge= 
gemerben  liefert  nur  bie  in  grof^cn  Dl^afjcn  abfet^= 
baren  2i>aven  mit  3ablreic^er5i)iebcrbolung  berf  elben 
DJlobeUe,  alfo  mit  einer  gemiffen  Ginfcrmigteit  unb 

©c^ablonenmäfjigtcit,  meldte  namcntlii-b  in  ber 

gabritinbuftrie  (f.  'Jabrit)  znut  5lu^5bvud  tommt.  — ©el)r  t)orl)errfd}cnb  erjdjeint  bie  9ieigung  zum  ©. 
auc^  im  ö anbei.  Ginerfeit^j  merben  infolge  ber 
^i>cr!e^r^5crteid}terungen  üiele  3^Md}englieber  be» 
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feitii^t,  iiield)e  fniljer  bic  'Vermittler  3mijd}eu  beu 
Importeuren  unb  ̂ yabrüanten  unb  ben  fleinern  (^c-- 
ic^äften  bilbcten,  anbercrfeity  aber  luerben  in  beu 
^v5j5ern  Stäbten  and)  bie  tlcineru  2)etailöefc^äite 
immer  mel)r  burd)  bie  ßro^jen  ba^avartigen  ÜJZac^a^ 
3ine  ücrbrän^^t,  bic  üerbältniSmäfjig  meniger  @e= 
neralfoften  Ijahcn,  bic  Slrbeita^eit  ibrey  ̂ erfonal» 
DoUftänbiger  auSnu^en,  ju  t^ünftiöern  33ebinc^unöen 

eintaufen'uub  nur  gcöcn  bar  üertaufen.  5>iud)  im S3an£-  unb  S^ranSportmefcn  ift  ber  ®.  über- 
miegenb  Gcluorben.  S)a^  bic  2lu§bel)nunc\  be§  (3. 
3unäc^]t  niand)e  ̂ ntercffcn  fd)äbigt  unb  üielfad}  ein 
fi^n^ierigeS  übergangsftabium  erzeugt,  ift  nid)t  ju 

bej'treiten ;  fie  \üi)vi  aber  ̂ ur  be[ten  unb  bitligften Sluöuul^ung  ber  ̂ vobuttionSmittel  unb  ift  ba^er 
üolfc^njirtfcbaftlic^  nülUid}.  Gine  genaue  ©renjUnie 
3n)ifd}en  @.  unb  ̂ Kleinbetrieb  lä^t  fic^  beutjutage 
nicbt  3iel)en.  ̂ n  ber  ©elüerbeftatifti!  be§  ̂ eutfdjen 
JHeid}^  üom  S.  1882  irurben  bie  ̂ Betriebe  unter= 
fd)ieben  in  .Kleinbetriebe  ol)ne  ©ebilfen  ober  mit 
boc^ftenl  5®el)ilfen,  in  mittelgroße  33etriebe  mit 
6—10  be,v  11—50  $erfonen  unb  in  ®.  mit  mel;r 
aU  50  $erfDnen.  (©.  aui^  ̂ abrif.)  —  SSgt. 
ü.  (£d)ul3e  =  ©är)emit^,  S)er(5J.,  ein  irirtfdjaftUc^er 
unb  fojialer  g-ortfc^ritt  (2p3. 1892). 

®voff--mttc^ä),  cgcd).  Bytes  Velkä,  6tabt  in 

ber  öfterr.  S3e3ir!§bfli\'ptmannfd)aft  unb  bem  ©e^ 
ricbtSbe^ir!  ©ro^meferitfd)  in  ÜJtä^rcn,  el?emal§  he- 
f  eftigt,  bat  (1890)  1633,  al§  ©emeinbc  2032  cgec^.  ß., 
^-ßo[t,  2^elegrap^,  fc^öne  ̂ farrlird}e,  ©pars  unb 
^orf d)u^!ai)e ;  ©tabtbrauerei ,  ©erberei,  Söeberei 
unb  lebbafte  2Jiär!te. 

^vo^hlittct^hotf  ^  ©emeinbe  im  ̂ rei»  unb 
i^anton  Saargemünb  be§  33e3ir!§  ßotbringen,  7  km 
nörblid^  üon  ©aargemünb  an  ber  ©aar  unb  am 
©aar!ol}lentanal  fomie  an  ber  Sinie  ©aargemünb: 
©aarbrüden  ber  ̂ reu^.  ©taat^baljnen  {©tation 
ÄleinblitterSborf) ,  tjat  (1890)  1906  @.,  barunter 
43  (^oangelifc^e  unb  227  Israeliten,  ̂ oftagentur, 

2;elegrap^,  fc^öne  ̂ iri^e,  ftcinerne  Srüde,  3  9)le^l-- 
müblen,  2lbonta§fd}ladenmül;le ,  3^ßÖßi^^ßi^  wnb 
2}Zuid}elfal!fteinbrü(^e. 

(^toHbohunqm,  ̂ S-leden  im  tei§  Söorbig  be§ 
preuf).  9ieg.  =  33eä.  Grfurt,  ©i^  eine§  5lmt§geric^t§ 
(2anbgeri(5t  ̂ torb^aufen),  \)at  (1890)  1110  (§.,  ̂oft^ 
agentur,  2;elegrap^,  SBeberei  unb  ̂ Brennerei. 

(Bxoffbotttoat f  ©tabt  im  Dberamt  ̂ Uxhad) 
tc^  föilrttemb.  3^edar!reijeg ,  10  km  im  3RD.  üon 
SJlarbad},  in  206  m  öol^c,  in  fruchtbarem  unb 
freunblicbem  %l)ak  ber  93Dttn)ar,  an  ber  ̂ ^hm- 
linie  aj^arbacb^^eilbronn  (im  Sau),  l)at  (1890)  2214 
meift  eoang.  G.,  ̂oft,  S^elegrapt),  Slder^  unb  Sßein- 
bau;  3  km  füblicb  ba§  S)orf  iUeinbotthjar,  an 
ber  33ottn3ar,  mit  719  cpang.  (S.,  Söeinbau  unb  bem 
©^lofje  ©d}aubed. 

i^vofibtcitenha^f  f.  $8reitenbac^. 
^vo^bvitannicn  unh  ̂ tianb*  S)a§  3nfel= 

reic^  im  norbiücftl.  Guropa  umfaßt  (Großbritannien, 
b.  i.  feit  Sßereinigung  ber  engt,  unb  fcbott.  tonen 
unter  ̂ atob  I.  (1603)  (^nglanb,  SDaleS  unb  ©d}ott: 
lanb ,  in  melcbem  ©inne  ber  Elusbrud  Sritannia 
(f.  b.)  fcbon  bei  ben  alten  flaffifdjen  ©d^riftftellern 
oor!ommt,  unb  ̂ i^lanb.  2)lan(^mal  aber  mirb  ber 
3fiame  ©ro^britannien  für  bie  brit.  ̂ nfeln,  ja  aud) 
nic^t  feiten  fursmeg  für  t>a§>  gefamte  23ritif(^e  9kid} 
mit  allen  feinen  S3efil3ungen  unb  i?olonien  benu^t. 
©eit  1800,  als  auc^  t>a§)  irifc^e  Parlament  mit  bem 
Pon  (Großbritannien  pereinigt  njurbe,  erf(^eint  «The 
United  Kingdom  of  Great  Britain  and  Ireland» 

als  offizieller  Sitel  ber  brit.  I^nfelgruppe  (British 
Isles,  aud)  Home  Couutries  genannt),  bie  auS  ben 
Snfcln  ®.  u.  %  fomic  auS  1127  tleinern  9iacbbar= 
infeln  befielet.  Unter  ben  su  (Snglanb  gered}ncten 
!leinern  ̂ nfeln  finb  bic  bebeutenbften  ̂ nglefep, 

2Bigl;t  unb  bie  ©cillp-^nfeln;  ju  ©cbottlanb  ge^ 
boren  bie  ̂ ebriben,  bie  Or!nep=  unb  bie  ©tjetlanb; 
infeln  fotoie  Slrran  unb  Söute.  ̂ rlanb  bat  ̂ roax 
196  ̂ nfcln,  aber  !einc  bebeutenben  anliegenben. 
2)ie  gri3ßtc  ift  2ld?iU.  9)^an  unb  bie  ̂ analinfeln 
ftetjen  unter  befonberer  SScrmaltung  unb  njcrbcn  als 
«Islands  in  the  British  Seas»  bejcicbnet.  (^ier^u 
5Karte:  ©rof^britannien  unb  ̂ rlanb.) 

©eogra^l)ifrl^c§.  5)ie  in  (Suropa  größte  ̂ nfel- 

gruppe  liegt  3rt)if(^en  60°  52'  (©Ijettanbinfeln)  unb 
49°  45'  (©ciUp: unfein)  nörbl.  Sr.  unb  gmifd^en 
10°  39'  loeftl.  unb  1°  45'  öftl.  2.  pon  (Greenmid). 
S)ie  öauptinfel,  Pon  ̂ i^lanb  buri^  bie  ̂ rifdje  ©ee 

(f.  b.)  getrennt,  Ijat  eine  SängenauSbe^^nung  pon 980  km,  pon  bem  ̂ ap  2)uncanSbap  ̂ cat  im  9ID. 
bis  gu  9lpe  in  ber  engl,  ©raffc^aft  Äent,  unb  bie 
größte  SBreitc  pon  630  km  ̂ irifi^en  ̂ ap  SanbS  (§nb 

(®raffd}aft  ©ornmaü)  unb  ̂ Rort^  ̂ -orelanb  in  ̂ ent. 
S)ie  geringfte  S3rcite  beträgt  in  9lorbf(^ottlanb 

gmifc^en  ̂ ornoc^  '^'ixi):)  unb  Öoc^  S3room  38^2  km, 
in  ©übfd}ottlanb  giüifc^en  bem  (Slpbe^  unb  ̂ ^ortl;: 
bufen  40^2  km  unb  in  SRorbcnglanb  glüifd^en  bem 
©oltoapbufen  unb  Spnemoutb  unlreit  3Remcaftle 
103,6  km.  S)ie  Sage  ber  (Gruppe  ift  für  bie  mari- 

time (Sntmidlung  abfolut  günftig.  ©.  u.  %  liegt 
im  9)littelpun!t  ber  Sanbbalb!ugel  ber  (Srbc,  als 
Porgef(^obener  Soften  GuropaS,  ungef(ül;r  gleid) 
njcit  entfernt  pon  ©fanbinapien  unb  pon  ber  $pre= 
näifi^en  öalbinfcl,  pon  ̂ ranfreid?  nur  burd}  ben 
^anal  getrennt  unb  im  ̂ .  bem  freien  Dcean  ̂ lu 
gelDanbt.  Sie  infutare  Sage  geftattete  eine  eigen; 
artige,  ungeftörte  (Sntiridlung ,  bie  i^üftem  unb 
Öafenbilbung  begünftigt©c^iffal}rtunböanbel,  ber 
äoblenreid)tum  bie  ̂ nbüftrie,  unb  feit  bem  3citalter 
ber  (Sntbedungen  ̂ at  fi(^_  baS  ̂ nfelreid)  gum  öerrn 
beS  größten  JlolonialgcbieteS  aufgefc^mungen,  baS 
in  aüen  drbteilen  bis  gu  ben  5lntipoben  GnglanbS 
l;in  (5Rcufeelanb)  bie  mertpotlften  £änber  umfaßt. 

S^m  allgemeinen  ift  (Snglanb  ein  ̂ ügellanb, 
©cpottlanb  ein  ̂ oc^lanb  unb  ̂ rlanb  ein  §lad}lanb; 
boc^  t;at  Gnglanb  im  ineftl.  Seile  bebeutenbere  (Ge= 

birgS^öl^en.  S)er  ̂ öd}fte  ̂ un!t  beS  H'önigreid)S ift  ber  Sen  DlcpiS  (1343  m)  in  ©^ottlanb ;  in  (Sng- 
lanb  ift  ber  ̂ öd)fte  ̂ un!t  ber  ©camf eil  ̂ ite  (984  m) ; 
in  2BaleS  ber  ©non)bon  (1094m)  unb  in  .^rlanb  6ar= 
rantuo  öill  (1041  m).  S)ie  23obenerl)ebung  bringt 
eS  mit  fid),  baß  faft  alle  ̂ ylüffe  in  (Großbritannien, 
tDenn  aud)  einen  furgen  Sauf,  fo  bO(^  gel)örige  Siefe 
l^aben  unb  fcbon  pon  felbft  unb  noc^  mel;r  burc^ 
menf(^li(i)e  ̂ ilfe  fdjiffbar  finb ;  bie  gett)öl)nli(b  be^ 
beutenb  erweiterten  DJlünbungen  bilben  natürlid}c 
Öäfen.  ©0  fommt  cS,  ta^  (G.  u.  3.  toeit  mebr 
Öäfen  aufmeifen  als  ̂ rantreii^  an  feiner  atlanti* 
fcben  iRüfte ;  eS  finben  fic^  bort  gegen  100  größere 
Ödfen  für  i^ricgSfcbiffe  unb  ̂ anbelSfc^iffe  erften 
langes  unb  außerbem  gegen  500  S^ieeben.  Unter 
ben  ̂ -lüffen  ift  ber  ©bannon  in  ̂ rlanb  ber  längfte, 
in  Großbritannien  aber  bie  S^emfc  ber  toic^tigfte 
unb  ber  %at)  ber  to  äff  erreich  fte.  SSerbältniSmäßig 
größer  Jinb  bie  ©een;  ber  allergrößte  ift  SougJ 
3ieag^  in  9brbirlanb,  in  (Großbritannien  ift  ber 
größte  Socb  Somonb  in  ©d}ottlanb. 

SlUeS  9]äl;ere  über  Dberfläc^engeftaltung,  (Ge- 

mdffer,  (Geologifc^eS,  0ima,  ̂ flanjen^  unb  %kx'' 
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trelt  unb  ̂ Jiineralogifc&eä  ift  unter  ben  Slrtüeln 
duglanb,  Sd}Ottlanb,  ̂ rlanb  betjanbelt. 

^eöölferuitg.  SSolf^^äfjlungen  fanben  jeit  1801 

alle  10  ̂ al}re  jtatt,  bie  be§  2- 1831  gab  guerft  um- faffenbe  Etnöaben  für  ha§>  ganje  ̂ öniöreic^.  1891 
maren  bie  ßrgebniffe  folgenbe: 

2anbe§teile 
1891 

(fngTanb 
SCBoIe^  .  . 

Sc^ottlanb 
ärlanb  .  . 
3nfel  93?an 
äanaliufeln 

27  482104 
1518914 
4  025  647 
4  704750 

55  598 
92  272 

SBereiniötcg  Jiönigvcic^  137  879  285 

©into. 

auf 

Iqkm 

Sunal^me in  ̂ roj. 

gegen 
1881 

208 79 

51 56 94 

471 
120 

7,76 

-9,1 

8,17 

Slntetlan 

ber  ®c= 

famt6et)öl= ferung  in 

^rojeut 
72,6 

4,1 10,6 

12,4 

0,1 

0,2 

100,0 

^ie  3i-itt<^l}tne  ift,  menn  man  üon  ̂ i^^^^^  vciit 
feinem  feit  1841  ftetigen  Sftüdgange  abfiel)t,  feit 
40  ̂ nbren  faft  gteic^mä^iQ.  1841  lebten  in  Gng: 
lanb  55,4,  in  3Baleg  3,4,  in  6d}ottlanb  9,7,  in 

^rlanb  30,2,  auf  '!Slan  unb  ben  ̂ analinfeln  (ein= 
fc^lie^Iic^  ber  abmefenben  Seeleute)  11  $ro3.  ber 
©efamibeüölferung.  ^ie  35erteilung  1891  geigt, 
ba^  2Bale§  unb  6(|ottlanb  nur  trenig  angenommen 
^aben,  nämlich  0,7  unb  0,9  ̂ rog.,  ta^  aber  ber 
SSerluft  in  ̂ i^lanb,  n^elc^er  faft  18  ̂ rog.  beträgt, 
burc^  bie  ftarfe  3unabme  in  Gnglanb  (17,2  ̂ rog.) 
ausgeglichen  lüirb.  ßnglanb  ift  näd)ft  ̂ Belgien  ba§ 
bic^tbeüölfertfte  2anb  ber  ßrbe.  (©.  SBeüolterung, 
S3b.  2,  ©.925  b,  unb  ßnglanb,  S3b.  6,  6.  121.) 
S^ie  ©raffd^aft  Sancaf^ire  (803  (5.  auf  1  qkm) 
übertrifft  ben  bid)teften  beutfi^en  ̂ nbuftriebegirf, 
ben  nur  lüenig  großem  3Reg.=Seä.  ̂ üffelborf  (361  @. 
auf  1  qkm)  gang  bebeutenb.  ^n  ßnglanb,  ©c^ott= 
lanb  unb  ̂ rlanb  finb  aber  bie  Sßerljältniffe  im  ein; 
gelnen  febr  üerfcbieben  (f.  bie  Gingelartifel).  ̂ n  fei- 

nem Sanbe  lebt  ein  üerbdltniSmä^ig  fo  großer  S^eil 
ber  Ginmobner  in  ©täbten  mie  in  @.  u.  ̂ .;  aucb 

befi^t  fein  £anb  fo  t»iele  gro^e  ©täbte,  unb  in  fei-- 
nem,  bie  ̂ Bereinigten  ©taaten  üon  Slmerifa  an§' 
genommen,  iüeifen  biefelben  ein  fo  überaus  fcbnelleS 

©acb^tum  auf.  S)ie§  gilt  r>or  allem  t)on  6'nglanb, 
ba§  allein  62©täbte  mit  über  50000  ß.  gd^tt.  ̂ n 
©täbten  t>on  über  10000  ß.  be§3SereinigtenÄDntg- 
reicl}§  mobnen  treit  über  50  ̂ rog.  ber  ©efamtbe* 
üclferung. 

S)ie  ©ro^ftäbte  finb  unter  ben  Slrtüeln  ßnglanb, 
6d}ottlanb,  ̂ rlanb  aufgegäblt,  tno  aucb  bie  SSer; 
teilung  auf  bie  eingelnen  ©raffcbaften  (6ountie§ 

ober  ©bire§)  gu  erfeben  ift.  ̂ -olgenbe  Überficbt  giebt 
bie  Einteilung  in  Sioifionen  beg.  ̂ roüingen  an. 

I.  Gngtattb. 

2)iüifion§ 

qkm 

Settjoi^nte 

Käufer 
©inlDo^ner 

©iuJt». 

auf 

Iqkm 
Sonbon    
6outb=Gaftern  .  . 
eoutb^gjiiblanb  . 
(Saftern   
eoutb=2öeftern .  . 
2Bcft=2Jliblanb  .  . 
5Rortb=3Jliblanb    . 
3Rortb=2Beftern  .  . 
3)orlfbire   
^'iortbern   SBelfb   

2  696 
13  874 
12  323 
13  302 
20  486 
15  977 
14  410 
7  548 

15  712 
13  795 
20  567 

553  764 
539  769 
374  455 
323  096 
383  709 
649  744 
380  825 
912  571 
675  319 
316  569 
350  655 

4  211  056 
2  867  476 
1  863  666 
1  575  260 
1  908  934 
3  244  634 
1  806  089 
4  665  916 
3  218  747 
1  863  120 
1  776  120 

1562 
206 
151 
118 

93 
203 
125 
618 
204 

135 
86 

IL  edjottranb. 

ioifionä         qkm 
SBetDofinte 

I   Käufer 

Ginto. Gintüo^ner!   auf 

Iqkm 3Iortbern  .  .  . 
9lortb=2Beftern 
5lortb;(5aftern 
Gaft=2niblanb 
9Beft=3Jliblanb 
©outb^SBeftern 
©outb= (Saftern 
©outbern .  .  . 

9152 24135 
19180 33  790 
9  815 87  303 

10  702 133  543 
10  919 62  926 
5  634 312  881 
4  802 118  680 
8  387 41186 

118 
163 
433 
628 

314 
560 609 
203 

250|  12 
757  8 
551  44 

964[  58 
862  28 
931  277 
487  126 
301  24 

III.  ̂ rtttttb. 

^roüingen       qkm 
Sehjol^nte 

Käufer Seinfter   19  735 
2Runfter   24  554 
Utfter   ;22188 
(Sonnaugbt ....  [17  773 

209  485 

202  627 
326  391 
134 166 

(Sinhjo^ner 

903  499 
998  571 

1  298  324 
706  631 

Sintt). 

auf 

Iqkm 45 
40 

58 39 

3Ra(^  bem  (S  e  f  cb  l  e  cb  t  mürben  1891  gegäblt  (obne 
2Ran  unb  ̂ analinfeln)  18  312  288  männl.  unb 
19419125  ireibl.  ̂ erfonen,  b.  i,  106  ̂ -rauen  auf 
100  2[Ränner.  Dbgleicb  mebr  Knaben  geboren  voex- 
ben,  überwiegt  bag  meiblicbe  @ef(bled}t  infolge  ber 
böbern  ©terbli(b!eit§giffer  ber  93Mnner. 

S)er  51  bftammungnacb  gerfällt  bie  33eoDl!erung 
in  gmei  gro^e  ©tämme,  ben  germanifcbei^  ii^ö  toß" 
feltifd}en.  S)er  le^tere,  ber  je^t  oöUig  unterfocbte 
unb  gurüdtretenbe,  ift  ber  ältere.  (Sr  beftebt  au^- 
gmei  einanber  nabe  gu  rücfenben  Familien,  ber  ber 
.il^mren  ober35riten  unb  ber  ber  (Srfen  ober  (Saelen. 
2)ie  Sßalifer  unb  bie  S3en)obner  üon  (^^ornmall  ge^ 
boren  ber  erftern  feit.  Familie  an;  fie  hai^n  ibre 
33ermanbten  in  ber  23retagne.  2)ie  gaelifd)e  ̂ cimilie 
gerfällt  in  bie  beiben  3^cige  ber  Grfen  in  ̂ rlanb 
unb  ber  ©aelen  in  ©cbottlanb,  auf  ber  ̂ nfel  9Jian 
unb  ben  ̂ ebriben.  2)ic  übern^iegenbe  D}iebrbeit 

bilben  bie  german.  (Snglänber.  3iiii<^c^ft  beroor-- 
gegangen  nadj  bem  ©turge  ber  ̂ ftemerberrfcbaft 
au§>  ber  2Rifd}ung  üon  2tngelfa{^fen  unb  ©fanbina= 
üiern,  fmb  fie  meiterbin  mit  ben  frang.  Dbrmannen 
oerfc^t  morben.  2)ie  Seilung  tic^i  3So(f§  in  gmci 
©tämme  beeinflußt  febocb  nid)t  ba§  ̂ lationalgefübl, 
ba§  neuerlich  in  ben  fleinern  Etbteilungen  t)c§>  93er= 
einigten  ̂ onigreicb^  an  ©tärfe  gugenommen  Ijat. 
©0  empfinben  bie  germanifcben,  englifd)  rebenben 

Selüobner  üon  ©übfd)ottlanb  (^-lacblänber)  \)a§^  gc^ 
f(bid)tlid}e  S3anb  ber  nationalen  Bereinigung  mit 
t)tn  gaclif<^  rebenben  5o(^länbern  mädjtigcr  ald 

ba§  etbnogr.  S3anb,  t}a§>  fie  mit  ben  german.  Qm-- 
mobnern  3^orbenglanb§  üerbinbct.  2)iefe§  Duitional^ 
gefübl  muß  red)t  geiüürbigt  merbcn,  menn  man  fo- 

mobl  bie  ©efd}id)te  al§  aud)  bie  $olitif  be»  3Ser-- einigten  ̂ onigreicbS  oerfteben  mill. 
DJlutterfpracbe.  9tad)  ber  3äblung  üon  1881 

fprad}en  in  ben  brit.  ̂ nfeln  2067359  feltifd),  ba* 
üon  950000  ober  70^srog.  ber  SeoLMfentng  in  5i?^alc5 
unb  2Ronmoutbfbire  fi)mrifd}.  5n©d)ottlanb  fpra^ 
d}en  (1891)  6,32  ̂ rog.  gaclifd?,  baruntcr  irarcn 
210677  ober  5,23  $rog.,  bie  and)  englifcb  fpracben. 

^n  ̂ rlanb  fpredjen  81  $rog.  nur  irif*,  13,65  ̂ ^roj. aud)  englifd). 

5)ie  eingelnen  Station  alitäten  fmb  nid)t  auf  bie 
nad)  ibnen  benannten  Räuber  befd}ränft.  ̂ n  neuerer. 
3eit  ftnb  STaufcnbe  t? on  Urlaubern  in  (fnglanb  ein» 
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(\cmanbert.  2>on  1841  bi§  1851  ftieg  bort  bieBabt 
bct  in  Csrlanb  geborenen  nou  289404  auf  519869, 
iiiib  1881  auf  562374,  mobci  bic^iaditoinmcu  bicfcr 

^vldnbei*  au^n^efittoffen  fiub,  ba  bcr  (Scnfu»  uur  bcn 
(S)eburt§ort  bcrüdficbtiint.  1891  fiub  miebcc  4142 

'^sren  in  (^)rof5britannien  cinaeiuanbevt.  6d)otten 
lebten  253528  in  ̂ -nalanb  unb  2öa(c^^.  ̂ n  ©d)ott= 
lanb  lebten  (1881)  218745  .^rlänbcv,  90017  dmv 
länbcr,  1806  aBalifcr  unb  949  in  OJtan  unb  i^anal= 
infein  ©eborene.  ̂ n  ̂s^lant)  lebten  69382  in  (5ng: 
lanb  ober  '-lBale§  ©eborene  unb  22328  ed}Otten. 
^^n  ©ro^iritannien  lebten  (1881)  107273  in  brit. 
ilolonien  unb  62842  im  2lu§lanbe  ©eborene;  in 
ed}ottIanb  12874  unb  6469.  ̂ n  ßnalanb  unb 
SBale^  iimren  (1881)  118031  frember2lbftanimun0, 
barunter  37  301  5)cutjct}e,  17767  avi§>  ben  !i>creini9= 
ten  Staaten,  14596  '^-rangofen,  10679  ̂ oUänber, 
6504  Italiener,  4089  6d}mei3er,  3789  ̂ Jiuffen, 
3203  ̂ lormeaer,  2462  ̂ Belgier  u.  f.  m.  ̂ n  ©^ott^ 
lanb  maren  (1881)  6409  5Iuelänber,  barunter  2143 

S)eutfd)e,  469  ̂ -ran^ofen,  328  Italiener  u.  f.  n?.  ̂ n 
^srlanb  lebten  19535  Sluglänber,  barunter  7034 

5Xmerifaner,  1129  g-ran^iofen,  927  S)eutfd)e,  357 
^Italiener  u.  f.  h).  2)ie  3<^t)l  ber  im  ̂ bereinigten 
Äönigreid)  (Geborenen,  aber  im  2lu§lanbe  Sebenben 
belief  fid)  (1881)  auf  2881167,  barunter  2772169 
in  ben  3Sereinigten  Staaten  (meift  nic^t  mel}r  brit. 

Untert^anen),  36  447  in  ̂ -rantreid),  11139  in 
^eutfd)lanb ,  7230  in  Italien  u.  f.  n?.  S)ie  brit. 
33eüölferung  Dftinbieng  betrug  1871:  64061, 
1891:  100  511  5^Dpfe. 

Sejüglic^  ber  Einteilung  nac^  bem  33eruf  be- 
ftanb  (1831)  t)a§>  Serl}ältni§  in  folgenbcr  5öeife: 
31,51  '$ro3.  befc^äftigen  fid)  mit91derbau,  39,65  mit 
.»oanbel,  äRanufa!tur  unb  ̂ ^abrifation,  mit  fon^ 
ftigem  28,84.  (i§>  menbeten  fid)  aber  in  ben  folgen= 
ben  ̂ sabren  immer  mebr  5!räfte  bem  öanbel  unb 

ber  ̂ nbuftrie  3U,  foba^  bereite  1841  bie  '^ro^^ente 
25,93,  43,53  unb  30,54  betrugen.  S^iefe  ̂ ^enbeng 
ift  feitbem  bei  jeber  3Sol!§^äblung  mieber  \)et\)ox- 
getreten.  ̂ ie  3äblung  üon  1881  für  ßnglanb  unb 
Sd)üttlanb,  üon  1891  für^rlanb  ergab  ̂ olgenbe^: 

<('^seer!§»  unb  bie  «©emeinen»  (Commoners).  ^ie 
erftern  befleißen  aui;?  bem  ̂ ilbel  über  bem  !ikronet= 
rang  unb  genief5en  einige  fleinc  $Borred)te,  beren 
bauptfäd}lid}fte  bie  ̂ reibeit  üon  ̂ aft  in  (Siüilfad}en 

ift  unb  ba§  ̂ ed)t,  in  'fällen  t>on  Verrat  (treason) 
unb  fc^iüeren  ä^crbred^en  (felony)  nur  üon  ibre§= 
gleid}en  gerichtet  gu  werben.  2tUe  anbern  ̂ erfonen 
finb  «©emeine».  21ud)  bie  ©öbne  be§  bocbften 
^ilbelg  finb  6ommoner§  unb  fönnen,  h)ie  aucb  I}äufig 
gefd}icl}t,  SOiitgliebcr  be§  Unterl^aufeg  roerben.  3Siel 
tiefer  ̂ el)t  bie  fociale  Einteilung,  unb  fie  brüdt 
bem  brit.  Staat  einen  üon  ber  3f?orbameri!anif(.i}en 
Union  üolÜommen  üerfcbiebenen  (5l}ara!ter  auf. 

!öebeutung§t:olIe  polit.  i^Inberungen  in  ber  6in= 
teilung  ber  $3er)öl!erung  mürben  burcb  bie  S^teform^ 
bill§  Don  1867  unb  1884  bemir!t.  S)ie  erftere  t)er= 
meierte  mittele  ber  ßinfübrung  be§  ̂ aii§>l}aiicv- 
ftimmred)t§  in  bie  S3oroug^g  bie  S^\)l  ber  ̂ arla- 
ment§n3äl}ler  üon  1056659  auf  2012631,  bie  gmeite 
bebnte  ba^felbe  9^ecbt  auf  bie  ©raffcbaften  au§, 

ftellte  bie  brei  j^onigreid^e  auf  gleid)en  ̂ -u^  f)inftd)t= 
lid)  ber  2Bal)lbered}tigungen  unb  erl)öbte  bie  S<^l)i 
ber  äöä^ler  um  beinabe  brei  2)lillionen.  Sie  S(^l)i 
ber  2ßal)lbered)tigten  betrug  1892:  4539  873  für 
Englanb,  270358  für  SBaleg,  606403  für  Sc^ott= 
lanb,  744816  für  ̂rlanb,  in^gefamt  6161456,  b.  i. 
burd)fd)nittlid^  9059  2Bät)ler  auf  1  Ibgeorbneten. 

S)ie  S3etr>egung  ber  SBeüölterung  für  ba§ 
^.  1891  ergiebt  fid}  au§  folgenber  überfielt: 

Sdnber ©etiurten 

feungen 
Englanb  .  .  . 
Sd)Dttlanb  .  . 
Urlaub  .... 

913  836 
125  965 
107  883 

38  781 
9  537 

2  900 

587  666 
83  548 
86  053 

226  025 

27  949 
21421 

3ufammen 
1 147  684 51218 757  267|275  395 

Sa§  3Ser{)ältnig  ber  unet)eli(^en  ̂ u  ben  e^eli(^en 
(5)eburten  fteüt  fic^  bemnad)  in  ßnglanb  auf  4,2,  in 
Sd}ottlanb  auf  7,g,  in  S^lanb  (1890)  auf  2,7  $ros. 
Sie  böd}fte  S\^\ex  erreicht  bie  fd^ott.  (S3raffd)aft 

Scrufggruppen 
CSnglanb Sd^ottlanb 

;3rranb 

a?ci-einigte§ ft'öuigreid) 

:3n§9cjamt        aSeiblid^ igitggefamt     SSeiütid^ 
Snggefdmt 

W&txUiä) 

:3n§gefa)nt 
Öö^ere  Berufe   
<5äueiid}e  Sienftleiftung  .  . 
.•öanbelögemerbe   
£anbmirtfd)aft   
^snbuftrie   
Unbeftimmt  u.  unprobuttiü 

647  075 
1  803  810 
980  128 

1  383  184 
6  373  367 

14  786  875 

196  120 
1  545  302 

19  467 
64  840 

1  578  189 
9  930  619 

96103 
176  565 
132  126 
269  537 
932  653 

2 128  589 

30  604 
151  273 

5  383 
54  322 

256  689 
1  437  827 

214  243 
255144 
83173 

936  759 
656  410 

2  559  021 

75  272 
220  654 

2161 
91068 

252  255 
1  744  387 

941  862 
2  406  536 
1 184  499 
2  650  677 
7  997  529 

19  793  745 

3ufammen 
25  974  439 13  334  537 3  735  573 1  936  098 4  704  750 2  385  797 34  974  848 

Unter  ben  in  ber  ̂ i^^iiftrie  2;^ätigen  föaren 
1499577  mit  (Selüinnung  unb  ̂ Bearbeitung  »on 
3Jlineralien  ((^nglanb  1 277  592,Sc^ottlanb  181 161, 
Jrlanb  40824)  befd^dftigt,  1 385302  mit  ber  Seytil^ 
inbuftrie  (1053648,  201867, 129787),  313034 mit 
ber  ̂ }abrif ation  r»on  9Jtaf(tinen,  Söer^^eugen  u.  f.  m. 
(267  976,  38600,  6458),  209106  mit  ̂ Bearbeitung 
t)on  ̂ liflansenftoffen  (166745,  30682, 11679),  üon 
2;ierftDffen  78107  (68202,  6678,  3227),  Don  Eljemi^ 
falien  u.  f.  W.  50371  (43015,  6038, 1318)  u.  f.  m. 
_  Sie  2;eilung  ber  Senölferung  nad)  Stäuben  ift 
tief  mit  ber  brit.  3Serfaffung  üerlüad^fen  unb  i)at 
bier  eine  gang  anbere  ̂ ebeutung  al§>  anbermärt^. 
Sem  (Sefe^  nacb  o,kbt  e^  nur  glrei  Stäube:  bie 

5örorff)aus'  ßontieriation^-SeEifon.    14.  SHuff.    vni. 

2öigtolt»n  mit  16  ̂ roj.,  bie  niebrigfte  bie  irifcbe 
^roüing  ßonnaugl^t  mit  0,8  ̂rog.;  inEnglanb  fielet 
S^orfol!  mit  6,5  $ro3.  an  ber  Spi^e. 

^Bebeutenbe  SSerlufte  erleibet  bie  5Bet>ötlerung 
burd)  bie  5lu§n?anberung.  1815  üerliefeen  nur 
2081  ̂ ^crfonen  bie  Heimat.  Seitbem  ift  bie  3^^t 
fd}netl  unb  ftänbig  geftiegen.  3Son  1815  bi§  1852 
manberten  3463592,  üon  1853  big  1889  6903850 
au§  (f.  2tu§it)anberung,  33b.  2,  S.  185a).  1892 
mürben  in  brit.  öäfen  überl)aupt  321379  2lu§i 
manberer  gejäblt,  barunter  210042  Griten;  41638 
gingen  nad)  Öritifd}  =  3Rorbameri!a,  235221  nadb 
hen  SSereinigten  Staaten,  16183  nac^  Sluftralien, 
11641  nad)  Sübafrifa.    SRe^r  al§  bie  Hälfte  ber 
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2tu§manberer  [inb  S^agelötjner.  ̂ ui  ̂ orbcruncj 
ber  ßmiaration  \:)aher\  fic^  befonberS  jett  1848 
»tele  größere  SSereine  gebilbet,  imb  bie  Siegierung 
begüiiftigt  bie  2Xu§manberung  nad)  ben  Kolonien, 
lüä^renb  bie  j^olonialregierungen  geeigneten  ̂ er= 
fönen  bie  Slnfiebetung  tnöglidjft  erleichtern. 

2)ie  nii^tunbebeutenbeßinmanberung  betrug 
(1892)  241527,  barunter  143747  Griten,  gegen 
151 369  im  ̂ .  1891.  2luf  100  $erf onen,  bie  ©.  u.  3- 
toerlie^en,  tarnen  45  an,  unb  üon  100  brit.  unb  irif  c^en 
Emigranten  famen  47  ̂ urüd.  3Rac^  Slbrei^nung 
ber  Seeleute  na^m  1892  bie  33et?ölferung  um  22 137 

?5-rembe  gu  (gegen  28  270  im  g.  1891) ;  barunter  maren 
7538  Muffen  unb  ̂ olen  (meift  i§rael.2lu§manberer), 
4367  6!anbinat)ier,  5765  2)eutf^e,  839  ̂ oUänber, 
910  ̂ rangofen,  783  Italiener  unb  1935  anbere. 

ÄolouialttJcfctt.  $)a§>  brit.  ̂ olonialmefen  ift 
ba§  auggebel)nte[te  unb  erfDlgreid)fte  ber  (Erbe. 
(S.  .Partei  J^olonien  europdifcber  Staaten 
beim  Slrtüel  Kolonien.)  3Rac^  amtlid)en  Angaben 
I}atten  bie  fämtlic^en  brit.  Kolonien  unb  Sefi^un- 
gen  (1892)  eine  ̂ täc^e  »on  über  25,5  30^ill.  qkm 
mit  314  2)iill.  (§.;  reci^net  man  ba^u  ba§  SSereinigte 

i^onigreid}  felbi't  unb  alle  Sc^u^gebiete,  fo  erftredt fid)  ber  brit.  Einfluß  beinal}e  über  30  9)Iill.  qkm. 
S)iefe  2(u§bel)nung  brit.  9)]ad)t  l}at  aud^  gur  ̂ olge, 
ba^  bie  engl,  ©pracbe  Söeltfprac^e  gemorben  ijt, 
üon  etma  118  äRill.  a}tenfd}en  gefprod^en  unb  in 
ber  3Serbreitung  nur  noc^  üom  ßl}ine[ifd)en  über= 
troffen  mirb.  S)ie  SSerfaffung  unb  ftaat^red^tlidje 
Stellung  3um  2)lutterlanb  ift  im  einzelnen  gang 
üerfd}ieben  geregelt.  (S.  unten,  S.  416.) 

Siel;t  man  t)on  Dftinbien  ab,  fo  umfaßt  ber  ̂ efi^ 
in  2lfien  362815  qkm  mit  4937000  (§.,  in  guropa 
9929  qkm  mit  412271  (§.,  in  2tfri!a  2581800  qkm 
mit  5554000  ©.,  in  2lmerifa  9474700  qkm  mit 
6  719000  e.,  in  2luftralien  8  216  737  qkm  mit 
4553500  (§.,  in  ber  Sübfee  1608  qkm  mit  45400  6\, 
im  ̂ nbifc^en  Ocean  2812  qkm  mit  377637  ß.  unb 
im  Htlantifc^en  Ocean  12  909  qkm  mit  21 142  (§. 
^n  ber  folgenben  Tabelle  finb  bie  Kolonien  unb 
Sc^u^gebiete  im  eingelnen  aufgefüljrt: 

Kolonien  unb  ©d^u^gcbiete 

^aiferreid^  Snbien    .... 
S3af)rain=;3nfeln   
©etiton   
©trait§:=<Setttement§  .... 
ayiataüftfie  ©d^u^ftooten  .   . 
SfJorb^^Borneo   
SSrunei   
©evaitjol   
^on9=!ong   
©ibtaltar   
maUa   
(J^pern       
ÖJamBia   
©terra  Äeone  ....... 
©olbfüfte   
Sagog      
9iiger=ßüften=^roteltorot     . 
en9liyd)--Dftafri!a   
^oipfülonie   
SSafutoIonb   
Jöetjcfiimnenlanb   

mtal   
Sitlutonb   
Dominion  of  ©anaba   .   .   . 
Stcufunblanb   
S3ritifd)=^oiibura3   
a3ar)aiiia=3iifLin   
Samaüa  ii.  \.\v   
SieeiDorb^^iifi^In   

qkm 

©intool^ner 

4  859  300 
IGO 

63  97(1 
3  998 

86  000 
80  300 
21000 

106  200 
79 

5 
323 

9  601 
179 

7  770 
100  190 

2  768 
9 
? 

574  800 
30  420 

184  980 

1604  480 

45  830 
22  320 

8  767  700 
110  670 
21475 
13  960 
12  018 
1827 

291351000 
68  000 

3  008  239 
506  984 
605  000 
120  000 
50  000 

320  000 
221441 
25  755 

177  225 
209  291 
14  266 

74  835 
1500 

85  607 

? 
? 

1  526  456 
218  902 
60  376 

1350  000 

543  865 
142  600 

4  829  411 
202  100 
31471 

47  565 646 
127  603 

JJotonten  unb  ©d^u^gettete 

qkm 

©inttJo^ner 

2Binbn)arb=3nfeIn  . 
SarBabog  .  .  .  . 
STrinibab,  5lobago  . 
S3ritifd)=®ua^ana  . 
Oueenglanb  .  .  . 
S8ritifd^=9teuguinea 
Sfieufübmaleä   .   .   . 
SSictoria   
©übauftralten  .  . 
^iorbterritorium  . 
SBeftauftralien  .  . 
Sogmanien  .  .  .  . 
Sfieufeelanb  u.  f.  n. 

gibjc^i^Snfeln     .   . 
:3nfeln  ber  ©üb[ec 
9[Rauritiu§  u.  f.  tu. . 
93ermubo§    .   .   .   . 
Slfcenfton   
©t.  §elena  .  .  .  . 
STriftan  ba  ̂ unf)a  . 
gainanb-'^njeln  .   . 

1425 430 

4  839 
229  600 

1730  721 
229  102 

799  139 
229  078 
985  720 

1355  891 
2  527  283 

67  894 
269  432 
20  837 
1608 
2  812 

50 

88 

123 
116 

12  532 

135  970 
182  306 
226  383 
284  887 
393  938 
489  000 

1132  234 
1  440  405 
315  048 4  958 

55  000 
146  667 
704  353 
121  ISO 
45  400 

397  637 

15  013 
140 

4116 
84 

1739 

SanbhJirtft^aft.  S)ie  Gigentum§r>erl)ältniffe  be$ 
33oben§  berufen  immer  nod)  tl)eoretifc^  auf  h^n 
alten  ̂ eubalgefe^en.  S)er  @ut§befi|er  ertjält  fein 
*2anb  birelt  üon  ber^rone  al§  greif  äff  e(Freeholder) 
ober  üon  einem  anbern  ®runbl;errn  al§  Grbpöc^ter 
(Copyliolder),  ̂ äc^ter  (Leaseholder)  u.  f.  It».  S)ie 
eingige  3(u§nal)me  üon  biefer  Spiegel  finbet  fid^  auf 
t)m  Dr!ne^=  unb  Sl^etlanbg^^nfeln,  mo  gemiffe 
tleine  @ut§befi^er  (Ubaüer»  ober  Dballer^  ge-- 
nannt)  i^r  Sanb  al§  Grbeigentum  befi^en.  5)er 
größte  2;eil  beg  @runbe§  unb  33oben§  ift  in  ben  ̂ än- 
ben  großer  ©runb^erren,  meiere  fic^  beftreben,  bie 
3a^l  ber  !teinern  Sanbeigentümer  burd)  5Xn!auf  t>on 
bereu  ©ütern  mebr  unb  me^r  gu  verringern,  ̂ ^eo^ 
men  ober  üeine  Sanbeigentümer,  bie  ibr  eigenem 
£anb  bemirtfd^aften,  finb  faft  gang  t>erfd}munben. 
?Jlit  2lu§f(^luf5  »on  Sonbon,  ©runbbefi^en  x>on 
meniger  al§  1  Slcre,  @emeinbe=  (Commons)  unb 
müftemSanb  giebt  e§  ungefäl^r  321400  Sanbeigen: 
tümer  (269547  in  ßnglanb  unb  2Bale§,  19225  in 
Si^ottlanb,  32614  in  ̂ i^t^"^).  mooon  7400  im 
$8efi^  ber  Hälfte  be§  gangen  Sauber  fmb.  ̂ er 
größte  S3efi^  in  (^nglanb  umfaJ3t  (1876)  181617 

äcrey.  "gaft  alle?  anbaufäliigeSanb  ift  an$nd}ter 
»ergeben.  (S.  "g-arm.)  '^n  Gnglanb  unb  S)ale§  fo= 
mie  in  ̂ rlanb  merben  75  $rog.  be»  g-läi^eninljalt^, 
inSd}ottlanb  25^rog.  lanbmirtfdiaftlic^  t)ern?ertet. 
3Reue  unb  üerbefferte  3)^afd)inen,  Slgrüulturdiemie, 
!ünftlid}e2)ünger  unb  2lderbauf Ovulen  finb  in^ienft 
genommen,  ungel)eure  Strid)e  2anbe§,  befonber§  im 
^en=2)iftri!t  (f .b.),  aber  aud^  in  ben  irifc^en  Sümpfen 
ber5l'ulturnu^bar  gemad)t  tt>orben,  unb  bie  (^kfet^^ 
gebung  l}at  gur  Unterftü^ung  be§  2anbn?irt§  t>iel 
getl}an.  ̂ ro^bcm  ift  e§  2;iiatfac^e,  'iia^,  mäljrenb 
jebe  anbere  Guelle  be§  Üiationalitcrmögenö  innere 

balb  be§  letzten  Ijalben  ̂ abrbunbertx^  im  3Bert  ge-- 
fticgen  ift,  bie  Sanbmirtfd[)aft  fid)  um  60  "^H^rog.  iier-- minbert  l)at.  1887  mürbe  ber  3^^crt  be^  .HapitaU?, 
t)a§>  im  Hderbau  unb  ̂ iebgud}t  angelegt  ift,  auf 

2287  gOZill.  ̂ fb.  St.  unb  ber  ̂ Ii>ert  ber  :,^abro^3= 
probuftion  auf  251  anill.  ̂ :i>fb.  St.  ober  20  ̂ :i3rog. 
be»  iKationaleinfommeuy  gefdnlt^t.  5?n  ̂^eutfd^lanb, mo  ba§  Kapital  auf  2336  Hiill.  ̂ Mb.  St.  gcfd\ilU 

mürbe,  mar  ber  ®ertber'4>iobuftiou  mit  415  iViill. 
^NJb.  St.  angejcBt.  Ser  auffallonbfto  ̂ ^ug  in  ber 
neuern  @cfd}id)te  ber  brit.  \?anbmivtfd\ift  mar  bie 
iserminberung  ber  mit  Wotvoibc  (boionbcvo  '^Ihmumi) 
bcftcUtcn  (SliUiic  unb  bicSunalnnc  be^>'.li>cibelanbey. 
1830  bradite  ba^5  ̂ i>ereinigte  .vtönigreid}  17,  1887 
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8  33uft)cl§  Söei^en  auf  ben  Kopf  ber  33cüölfcnina 
beruor.  2)er  SSitbcirerb  ber  ̂ ^ereiniöten  ©taatcii, 
^JtufelaubS  unb  ̂ nbienS  läfet  bem  brit.  Sanbmirt 
eine  övbfecrc  Hufmcrffamteit  auf  bie  3Siel;äuc^t  üon 
Xa^  3U  Zac\  üortcitbafter  crfd)einen. 

^ic  folgenbe  2^abeUe  ßiebt  hen  Umfang  ber  üer- 
fd^iebenen  lanbiüirtfcbaftlicben  ̂ robu!tiong3ir)ei0e 
nac^  ber  ©rö^e  ber  Slnbauflädje  in  5lcre§  an: 

(f.  S. 407 b)  einöefüljrt.  Sie  SRennpferbe  ©rofsbritan^ 
nien§,  bie  ̂ llbcrnep^Kübe  ber  Kanalinfeln  unb  bie 
6outbbomnfd)af e  finb  berüt)mt.  S)er  2öert  be§  3^icb- 
ftanbeS  luurbe  1887  auf  118  ma.  $fb.  6t.  flefcbä^t. 
2)en  Umfang  geigt  umftel;enbe  Tabelle  (©.  404). 

2Bie  in  ber  Sanbmirtfcbaf t  f o  ift  aud)  für  bie  Sßieb^ 
sud?t  fomo|)(  in  ßnglanb  mie  in  ©d^ottlanb  unb  ̂ r= 
lanb  bieSage  3ur3eit  !eine§h)eg§  befriebigenb.  ̂ uf5^ 

®ro6biitannien 

1874 1890 1892 Srianb 1874 1890 1892 

Kornerernte  .  .  . 
®rün ernte .  .  .  . 
Tslai}^^   
.stopfen   
$Örad}Ianb  .  .  .  . 
Klee  unb  ©rag  . 
S)auernbe  SBeibe 

9  431  490 
3  581  276 

9  394 
65  805 

660  206 
4  340  742 

13 178  412 

8  033 133 
3  297  528 

2  455 
53  961 

508  119 
4  808  819 

16  017  492 

7  808  031 
3  269  577 

1421 
56  259 

457  162 
4  672  802 

16  358  150 

1  901  508 
1  353  362 

106  886 

12187 

^12  378  244 

1 514  607 
1 214  396 

96  871 

15  538 

12  304  265 

1  494  816 
1174  816 

70  642 

26  936 

12  395  266 

S)er  ̂ opfenbau  mirb  au§fc^lie^lic^  in  ßnglanb 
(Kent,  ©uffej:  unb  ̂ ereforb)  betrieben;  %laö:j§>  inirb 
am  meiften  in^rlanb  angebaut,  iro  einebebeutenbc 
Seineninbuftrie  in  ber  ̂ roüinj  Ulfter  blütjt. 

2lu§  ben  folgenben  2;abellen  ift  erfic^tlic^,  ba^  in 
Gnglanb  biemeitauS  übermiegenbeKornfru(i)t2öei: 
3en  ift,  in  ̂ rlanb  ̂ afer.  üioggen  n>irb  nur  in  fe^r 
unbebeutenben  DJlengen  geerntet;  9(loggenbrot  ift 
faft  ganj  unbe!annt.  Söeigenbrot  irirb  in  ßnglanb 
allgemein  tjertüenbet,  öafer!uc^en  irar  ba§  geiröt^n; 
liebe  Srot  ber  fcbott.  Sauern,  n>äl)renb  in  grlanb 
Kartoffeln  bie  ̂ auptnatjrung  ber  ärmern  Klaffen 
auömacben. 

5)ie  2lnbaufl(!(^en  umfaßten  (in  2(cre§)  für  bie 
angegebenen  ̂ rüi^te  in: 

lanb,  Öfterrei(^:Ungarn,  SRumänien,  bi§  üor  10— 
20  ̂ aljren  aud)  S)eutfcblanb  »ermo^ten  betreibe 
aller  2lrt  unb  3Rül)lenfabrifate,  ebenfo  lebenbe§  ober 
au§gefc^lac^tete§  3Siel)  billiger  nacb  ßnglanb  gu  lie^ 
fern,  al§  ber  engl.  Sanbmirt  tro^  aller  Sorgfalt  bem 
l^eimifi^en  SRartte  bieten  fonnte.  9Reuerbing§  finb 
nun  nod^  3f?orb=  unb  6übameri!a,  felbft  Oftinbieu 
unb  ©übafrüa  mit  nod)  niebrigern  ̂ ^reifen  aufge: 
treten  unb  Ijaben  bie  Sage  er^eblid)  »erf^limmert. 

^ifr^erci.  ̂ -lüff e  unb  ©een  ©rofebritannieng  finb 
rei$  an  ̂ if(^en,  beren  mic^tigfte  SacbS  unb  Forelle 
finb.  2ö(ü^renb  einer  gemiffenäeit  be§^al)re§  (®e= 
fd^loffene  3eit)  ift  t}a§:  fangen  biefer  ̂ ifc^e  gefe^lid) 
»erboten,  unb  in  ber  übrigen  3eit  l)üten  bie  Sanb: 
eigentümer  it)r  ̂ ifc^ereirei^t  ängftlid).   ̂ n  6cbott: 

grud^tart 
©rogbritonnien 

1874 1890 1892 Stianb 1874 1890 1892 

SÖei^en  .  . 
©erfte   .  . 
.*5afer    .  . 
lÖobnen  . 
Grbfen  .  . 
Kartoffeln 
ü^üben  .  . 

3  630  300 
2  287  987 
2  596  384 
559  044 
310  547 
520  430 

2 133  336 

2  386  336 
2111178 
2  902  998 
358  413 
219  382 
529  661 

1  947  598 

2  219  839 
2  038  810 
2  997  545 
311  310 
194  424 
525  361 

1  937  163 

188  711 
212  230 

1 480 186 
9  646 
1756 

892  421 
333  487 

93  208 
182  218 

1  220  241 
3  714 
655 

780  801 
295  361 

75  344 

175  612 
1  226  307 

2  973 
460 

739  942 
300  445 

Sie  ©efamtmenge  ber  gewonnenen 
^^rüd^te  betri iq: 

g  r  u  c^  t  a  r  t 
OroPritannten 

Svlanb 1890 1891 1892 1889 1890 
1891 

5Bei;ien   
1000  93uf^er§ 

73  354 
73  933 

120188 
11697 
5  906 

1000  2:ong 
2  812 

27  747 

1000  93ui^elg 

72  127 
72129 

112  386 
10  514 
5  759 

1000  2;on§ 
3  053 

25  392 

1000  93uj^elg 

58  561 
70  502 

116  295 

1000  Zoni 

1000  Söut^etg 

2  680 
7  277 

50  637 
125 15 

1000  XonS 

2  847 
3  909 

1000  93ui^el§ 

2  639 
6  860 

51 107 162 
19 

1000  Song 

1810 
4  256 

iooo$8uffteI3 

2  615 

©erfte   
7  426 

^afer   54  086 
Sol)nen   180 
Grbfen   18 

Kartoffeln   
3flübcn   

1000  Son^ 
3  037 

4  349 

^Bic^jut^t.  Sie  35iel)3U(i)t  ift  ̂u  einer  f  onft  nirgenbg 
erreichten  ̂ otl!ommenl)eit  gebiel^en  unb  nimmt  fort^ 
bauernb  an  33ebeutung  gu.  Sie  bebeutenbfte  S^' 
nobme  fanb  in  neuerer  Q^xt  beim  3flinbüieb  ftatt, 
tt)ien)ol)l  für  1888—89  bie  3al)l  ber  Schafe  fid)  faft 
um  eine  bcilbe  S9lillion  üermeljrt  Ijat.  Gine  gro^e 
2JIengc  Siel)  irirb  iät)rlic^  äu  3Rat)rung§3ir edlen 

lanb  giebt  e§  für  Forellen  feine  «©ef^loffene  3eit». 
Sie  Seefifcberei  ©ro^britannieng  ift  fe^r  au^ge^ 
bebnt  unb  ergiebig,  unb  Slnftrengungen  merben  ge^ 
macbt,  um  bie  biSber  üernacbläffigte  irifd^egifcberei 
gu  entmideln.  Sie  ̂ eringgfifcberei,  beren  ̂ aupt- 
fi^e  ficb  in  ©c^ottlanb  befinben ,  ift  bie  micbtigfte. 
1892  ttjurben  1 125  458  33arrel§  geringe  im  Söerte 

26* 
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Slrt ©roßbdtonnien 

1874 
1890 

1892 

^ferbe  . 
Sitinbüiel) 

Sd)afe  . 
©d^ireine 

1  311  739 
6  125  491 

30  313  941 
2  422  832 

1  432  620 
6  508  632 

27  272  459 
2  773  609 

üon  1 211 016  ̂ fb.©t.  au§gefül)rt,  barunter  751 638 
23arrel§  uacf)  3)eutfd^Ianb  (807  771  Jl^fb.  St.).  2)ie 
Sd)e(lfifcf);,lt)^a!re(en;unb^abeliaufifd}ereten,beren 
©ebiet  l;auptfäd)lid)  bie  9fiorbfee  i[t,  !ommen  an  33e= 
beutung  ̂ unäc^ft.  2Iu[tern  werben  in  großer  2Uenge 
an  ben  Mften  von  Gnglanb  unb  6d)ottlanb  unb 
aud)  in  ̂ rlanb  Gefifd}t.  ©arbinen  finb  ein  mic^tiger 
%\\d)  in  ßornmall  unb  2)eöonjl)ire.  1891  betrug 
ba§  G)etr)ic^t  ber  gefangenen  ©eefif(^e  (oi)ne  6c^al= 
tiere)  in  englanb  298304/  in  ©d)ottlanb  264188, 
in  ̂ sr(anb  30 554 1,  ber  S^ert  mit  bem  ber  ©cbaltiere 
insgesamt  7  2FlilL  ̂ :]5fb.  St.,  barunter  4,87  Tl\li.  in 
ßnglanb  unb  gtüar  ̂ u  brei  SSierteln  an  ber  D[t!üfte. 
^agu  f ommt  nod)  ber  £ad)§f ang  in  ©c^ottlanb  unb 
Urlaub, beffen2ßertauf208000be3.353000^fb.©t. 
gefd)ä^t  mirb.  ̂ uggefül^rt  mürben  (1892)  223,4  t 
im  3ßerte  t>on  27  664  ̂ fb.  6t.  ̂ ie  ßa^l  ber  ̂ ifc^er= 
böte  beträgt  27  229  mit  einer  ̂ efa^ung  t)on  123  774 
9Jiann.  Selcbe  ̂ olje  ber  ̂ onfum  an  §ifc^en  im 
33innentanbe  erreicht  l}at,  ,^eigt  bie  2^onnenga^l  ber 
üon  ben  ̂ afenorten  per  33a^n  t>erfanbten  2Jlengen; 
in  (Englanb  unb  2Ba(e§  mürben  (1891)  294883,  in 
ed)ott(anb  94062,  in  ̂ rlanb  7709  t  üerf^idt.  S)er 
lu§ful;r  im  SBerte  von  l,7o  Wliil  ftel}t  eine  Ginfu^r 
au§  bem  5Iu§lanbeüon  2,83  äRill.^^t^- 'St.  gegenüber, 

^orfttoirtfrfittft.  5)ie  mit  2BaIbungen  beftanbene 
%\ä&)C  lüirb  auf  3,g  ̂ ro^.  ber  ©efamtfläcbe  gefd}ä^t. 
@rofeeUrmä(berfinb!aummet)rt)orbanben;  biegro= 
^en  fog.  «2)ecr  ̂ -oreftS»  in  bem  fc^ott.  .^od}(anbe  fxnb 
nur  breite  öeibegegenben,  mit  taum  einem  einzelnen 

!öaum.  ̂ m  ̂ onigreid)  finb  bie  üorf^anbenen  2öäl' 
ber  (woods)  meift  Slnpflanjungen  au§  neuerer 3eit. 
Übrigeng  liefert  Gnglanb  mel}r  3Ru^bol3,  al§  man 
bei  ber  geringen  2lu§bebnung  be§  ̂ öalb(anbe§  er= 
märten  foUte,  tia  gablreic^e  ̂ äume  über  bie  gelber 
unb  Jöiefen  ̂ rftreut  fteben.  2)ie  engl,  ßicbe,  bie 
am  beftenini^ent,  ©uffey  unb  6urre^  gebeil)t,  mirb 
nod)  immer  a[§>  ©6iffbaul)ol3  jeber  au§länbifc^en 
üorgejiogen.  S)ie  öol;;einfubr  \)at  fid)  feit  ber  im 
Wiän  1866  erfolgten 3iufbebung  beg^oü^üermetjrt 

unb  betrug  (1892)  17,i8  3ltiü.  ̂ ^fb.  6t. 
S)ie  folgenbe  Tabelle  giebt  bie  mit  ®alb  u.  f.  m. 

bemad)fene  ̂ täd^e  in  2lcre§  üon  1889  an: 

2lrten 

JBnlber   .  .  . 
Cbftgärten.  . 
C^emüfegärten 
iöaumfd)uten 

ßngtanb 

1  518  321 
194  696 
63  620 
10  934 

SBalcg 

167  573 
3  400 
1090 
258 

Sd)ottIanb 

874  850 
1801 
4  910 
1457 

(>-ür  ̂ rlanb  fcblen  23erid)te. 
^m'^.  1889  marcn  mit  ä3eerenfrüd}ten  (^s'ol)a"nig= 

beeren,  <oimbccren,  6tad)clbecren  u.  f.  m.)  37338 
HcrcS  in  Gnglanb,  660  in  3öalcg,  3929  in  6d}0tt= 
lanb  bepflan.^t. 

Jöerf^bau  unb  ̂ üttcuhJcfcit.  Diicbt  an  cbeln  ̂ Jlc- 
taKcn  ift  ba^  fianb  rcid),  mobl  aber  an  SRiucralion, 

bie  sur  'Jlu^fubr  aufforbcrn.  5'or  allem  miditig  finb 
bie  6tcinfoblen.  2)ie  :2ager  umfaffeu  einen 
3läd}cnraum  oon  mcbr  a(§  180Ö0  qkm.  Xnc  auvgc-- 

1  518  082 
6  944  783 

28  734  704 
2  137  859 

3vlanb 
1874 1890 

1892 

468  089 
4118113 
4  437  613 
1  096  494 

523  384 
4  240  753 
4  323  805 
1  570  279 

606  170- 
4  531025 

4  827  702  ■ 

1115 
be^nteften  unb  reid^ften  Sager  befi^t  ßnglanb  (72 
^rog.),  mo  fic^  aud)  bie  ältefte,  feit  1252  betannte 
(^rube,  bie  t»on  9^emcaftle,  befinbet,  faft  27  ̂ ro^ 
fommen  auf  6d)ottlanb,  etma§  über  1  i>ro3.  auf  ̂sr- 
lanb.  6cbon  1851  maren  220000  Slrbeiter  allein  in- 

unb  bei  ben  ̂ ol)lengruben  be§  SSereinigten  ̂ önig-' 
reicb§  befc^äftigt;  1888  mar  bie  3abl  auf  526  277 
geftiegen.  1854  betrug  bie  ®efamt!oblenau§beute 
64  aRill.t,  1878: 132  aRill.,  1888:  169  äRill.,  1890: 
181,61  3Jiill.  t  im  Jöerte  üon  74,9  OJliU.  ̂ fb.  6t.,- 
1891:  185,47  mU.  t  im  2öerte  üon  74,o9  2Rill. 
^fb.6t.  2)aüonentfallenauf(Snglanb(nä^ere§f.b., 
$8b.  6, 6. 120 b)  unb  2öaleg  159  949  279,  auf  6d}ott^ 
lanb  25424 166  unb  auf  ̂ rlanb  103681 1.  SRid}t  nur 
ber  eigene  SSerbraud)  in  ̂ abrüen,  auf  (Sifenbal)ncn 
unb  ̂ ampffd}iffen  fomie  im  ̂ au§l}alt,  aud^  bie 
2lu§fu^r  jieigt  eine  bebeutenbe  3unal)me:  1851 
mürben  3,34,  1871:  12,74,  1891:  31,08  SDIill.  t  im 

SR>erte  üon  18,89  OJliü.  $fb.  6t.  ausgeführt,  'oa-- 
t)on  5  2)iill.  t  nad}  gran!rei(^,  3,3  3Diill.  nac^ 
Italien,  4,i  nacb  S)eutfd)lanb  unb  je  1,5  W\i\. 
nacb  3Ru^lanb,  6cbmeben,  ̂ änemar!,  6panien 
unb  illgppten.  5)ie  bebeutenbften  ̂ 2tu§ful;rl)äfen  für 
Noblen  finb  ßarbiff  (9,g7),  g^emcaftle  (4,5i),  ̂ lovür- 
6bielb§  (2,32),  3fZemport  (1,78  3[)till.  t),  aufeerbem 
6unberlanb,  ̂ ir!ca(bp,  .^ull,  6manfea,  Orange^ 
mout^ ,  (SJlaSgom ,  (SJreat  =  ©rimsbi;  unb  2mX' 
pool.  1892  erreid^te  bie  2lu§ful)r  ben  SBert  von 
16811070  ̂ fb.  6t. 

Tiad)  ben  6teinf übten  !ommt  ba§  Gif  en,  morin 
Großbritannien  erft  in  ben  legten  ̂ abren  üon  9iorb: 
amerifa  überl)olt  morben  ift.  S)ie  ̂ lusbeutung  b^it 
fd)on  febr  früt)  begonnen,  bereits  tor  SÖilljelm  bem 
Eroberer  finben  fij  (5ifenmer!e  »or.  2)ie  mäAtige 
^robu!tion  begann  jebod)  erft,  feitbem  man  bie  Gr.^e 
burd)  6tein!oblen  ju  üerf^meljen  gelernt  bat.  ̂ ic 

^robuttion  geigt  in  te^ter  3eit  einen  fleinen  3*lüd- 
gang.  1878  mürben  15,72  2Rill.  t  im  Sßcrte  von 
5,6  ällill.  ̂ fb.  6t.,  1890:  13,78, 1891:  12,77  a)iill.  t 
im  2ßerte  öon  3,35  2Rill.  ̂ ]5f b.  6t.  gef ijrbert.  2(uS  bie^ 
fen  unb  auSmärtigen  (^ifenerjen  mürben  1892  über 
8  Will.  1 3Robeifen  erblafen  unt)  meiter  »erarbeitet. 

Über  bie  ̂ orbecung  (1891)  ber  anbern  mid)tigen 
ßrgarten  unb  bie  ©eminnung  be§  30ietallS  auS 
ibnen  giebt  bie  folgenbe  Übcrfidit  StuShinft. . 

9}letallifc^e  Gr^e bcruno  in 

Sonnen 

Söert  in 
1000 

«Pfb.et. 

metaU-  I  aBert  in 

geaalt  in |     1000 

'2;onncn  !5ßfo.St. 

SBlcierg    

3innerg  .  .  .  . 
^upfercrg   .  .  . 
?tmUx:^   ^Jtafeneifciiftein 
ßementlupfer  . 
(5'ifenticS  .  .  . 
Slntimcn    .  .  . 

43  859 
14  488 
8  836 

22  216 
16  075 

322 
15  463 

15 

356,78 

735,24 

20,21 
113,44 

8,03 

4,35 8,00 

0,25 

32  205  I  400,68 
9  353   881,13 
720 

8  891 
40,70 

212,43 

—      !       0,3T 

5luf5erbem  muvbcn  279  792  Un;,en  6ilbcr  im 
5^3erte  von  52534  isfb.  6t.  unb  4008  linken  CMolb 
im  '^iHTte  i^on  13  700  ̂ ^fb.  3t.  gcmonnen.    ̂ cr 
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(5)ciamtiiicrt  bei*  alK^  bvit.  Qxsax  erhielten  l^KetaUe 
betrug  13-188453  i>fb.  ̂ i.  1)10  .V)auptciienrtnibcn 
litten  neben  ben  Moblenfelbevn;  bie  bevübmteftcn 
im  Xiiirift  Cileuelanb  in  'J)or!jt;ive.  :^Mei  finbet  fid) 
in  iiro[?er  '))U]U}C  in  ̂ iirbam  nnb  ̂ 3iortbuniberlanb; 
bie  i^robuttion  in  £d)ottlanb  unb  i^rlanb  ift  flcrinfl. 

3inn  anvb  in  (5;orn»i-'all  unb  2)cüon  c^emonnen, 
!i^nvfer  in  abnebmenbev  'Dienere  in  benfciben  ©raf: 
fdHifien,  in  iHiialejea  nnb  in  §rlanb,  ̂ in!  in  2Jlan, 
Cornirall  nnb  ®ale§.  5)ie  unnel^euren  ̂ ol^len^ 
iKH-räto  hahai  eine  bebentcnbe  (5inful;r  frember 
anetalle  Heranlaßt.  1891  tüurben  3 180  543 1  (Sifen-- 
€1-3  bejonber»  an^^  Spanien  (2,88  Ü)IiU.)  unb  Sd)me= 
toen,  212327  t  ilupferer^,  169  724  t  ̂lei,  28207  t 
3inn  3um  ©d^meljen  cinciefüt)rt. 

1er  ©efamtn^ert  ber  nid}!  metallifc^en  ̂ Oflinerdien 
bctrua  (1891)  cinfd}liefaid)  ber  .Üoyen  86,62  2)lill. 
^4ifb.  St.  lai^on  entfallen  auf  23anfteine  8,69  lüiill. 
Il^fb.  St.,  auf  Sd)iefer  u.  f.  \v.  415029  t  im  Söerte 
von  987  000  ̂ 43fb.  St.,  auf  3:i}on  3222035  t 
(943896  ̂ :^fb.  St.),  auf  Sal^  2043571  t  (976824 
^iti.  St.),  auf  Ölfd}iefertl)on  2361119  t  (707177 
$fb.  St.),  auf  pboSpborfauren  Ml  10000  t 
(20000  ̂ Nfb.  St.),  auf  (^ip§  151 708 1  (60038  ̂ $fb. 
St.),  auf  3lrfenif  u.f.n?.  11143  t  (62963  $fb.  St.), 
«uf  Sarpt  26  876  t  (32 120  ̂ ^sfb.  St.).  Die  2)tine= 
ralprobuhion  überljaupt  erreid}te  einen  jöert  t>on 
91238032  ^:iNfb.  St.  —  ̂ m  33eröbau  befdiöftiot  finb 
ing^efamt  711411  ̂ evfonen,  barunter  6112  meib: 
liefen  ß)ei\tled}t§,  bie  aber  nid}t  unter  Za(\c  arbeiten ; 

l'c^mere  Unc^lüdefälle  fanbcn  961  ftatt,  bie  ben  2^ob von  1030  4>erfDnen  üerurfad}ten.  1872  !am  ein 
!^obe§fallauf  258  2lnge[teUte;  infolge  ber  toier  ̂ $ar: 
lamentS :  Sitte  über  icn  ̂ Bercjlreilgbetrieb  ift  bie 
.3abl  auf  1 :  686  berabcjefunfen. 

^nbuftrie.  1)ie  brit.  '^^-abriÜnbuftrie  ift  begrün^ bet  auf  bem  ungen}öl)nlicben  9ieid}tinn  be§  SanbeS 
an  DJ^ineralien,  befonber^^  Äo^le,  auf  ber  5ri}at!raft 
unb  bem  ßrfinbung^geift  ber  Seittol)ner  unb  be= 
i^ünftiat  burd)  bie  feiiimidlung  be§  Sd}iff§mefen§ 
im  herein  mit  ber  günftigen  aeogr.  Sage  be§  Sanbe§, 

"bie  billigen  unb  bequemen  Zugang  ,ni  allen  Steilen 
t»er  SBelt  ermbglid^t,  wo  bie  au^gebel^nten  5^olonial= 
befi^ungen  ein  fic^eree  51bfa^gebiet  barftellen.  S)er 
brit.  2Irbeiter  ift  !räftig  unb  übertrifft  in  feinen 
Seiftungen  bur(^fd}nittlid}  ben  5Irbeiter  be§  ̂ eft; 
lanbee.  (Über  bie  3al)l  ber  Arbeiter  in  t^n  ein^ej: 
neu  ̂ nbuftriepeigen  ].  oben  53eüDlterung,  S. 401  a. 
Über  il}re  umfaffenbe  Organifation  ].  Q^mexh 
üereine,  33b.  7,  S.  988,  unb  Friendly  Societies.) 
Slrbeiteeinfteüungen  \)ahen  (1890)  1028  ftattgefum 

'Den,  62  ̂ro.;;.  berfetben  rourben  burd}  ̂ -orberung uon  Sübnerbbbungeu  ober  Söiberftanb  gegen  2obn= 
I)erabfe^ungen  r>eranlaf,t.  .^ierüon  luaren  78  ̂ ^srog. 
^an^  ober  teilroeife  erfolgreid),  22  ̂ roj.  enbeten 
mit  ber  -Jiieberlage  ber  2irbeiter.  59  StreüS  rid^: 
teten  fidi  gegen  bie  S3efc^äftigung  nic^tgelernter 
(b.  ̂ .  oft  nur  ber  Trade  Union  nid}t  ange^öriger) 
l^rbeiter.  ̂ m  ganzen  maren  418325  SXrbeiter  he- 
teiligt,  bie  burd)fctnittlic^e  Streifbauer  mar  17,3 
3:age;  ber  ißerluft  an  ̂ Kapitalrente  unb  Söbnen  foü 
22  lUIill.  ̂ fb.  St.  betragen.  2lrbeitc^nad)ipeife  finb 
je^t  auf  Slnregung  ber  ̂ Arbeiterpartei  bei  )ien  Ves- 
tries  (^ird)fpielenj  in  Sonbon  unb  in  allen  gröf^ern 

See--  unb  ̂ nbuftrieorten  errictitet  iporben.  ̂ ^m  i^or- 
au§  fei  bemerlt,  ba^  Gnglanb  bie  öauptfi^e  faft 
aller  ̂ nbuftriejireige  entbält,  ba^  in  Sd}ottIanb 
bie  blül)enbe^nbuftrie  in  ̂ eytiltüaren,  ©ifenioerten 
unb  Sd)iffbau  fic^  auf  t)cn  Süben  befc^rdntt  unb 

baf}  in  fsrlanb  nur  bie  Seineninbuftric  in  Ulfter 
gröfjere  ̂ ebeutung  befi^t.  1888  n^urbc  bie  8al;l 
ber  Dampfpferbeftärfen  auf  9  200000  angegeben, 
b.  b.  25  auf  je  100  ©.,  bie  l}C)d)fte  3a^l  auf  ber  (Srbe. 

1)ie  S^eytilinbuftrie  ift  bei  ireitem  ber  tuid)^ 
tigfte  (^einerbS^meig.  Iiie  Slu^ful^r  x»on  ̂ cjitilfabri- 
taten  unb  (i^arnen  ftellt  beinal^e  bie  Hälfte  be^ 
ä\)ertey  ber  (^efamtau^^ful^r  be§  ̂ önigreid^s  bar. 
1)a§  in  ber^erftellung  baumwollener,  wollener  unb 
leinener  ̂ robutte  angelegte  Ä^apital  beträgt  etioa 

200  mi\l.  ̂ fb.  St.,  ber  jäl^rlic^e  SÖert  ber  ̂ 45robut^ 
tion  beläuft  fid)  auf  170  2)Ull.  ̂ fb.  St.  unb  bie 
Sln^al^l  ber  üon  biefen  ̂ nbuftriej;meigen  abl}ängigen 
^^erfonen  beträgt  5  2)liU.  i)er  betrag  ber  jäl^rlid? 
üerbraud^ten  Saummolle  ift  je^t  36 mal  gröf^er  aU? 
^u  Slnfang  biefeg  ̂ al)rl}unbert^,  ber  SBoÜe  beinabe 

5 mal,  be"§  ̂ -lac^feg  2 mal  grijfier.  Die  Slu^fubr t)on  33aunUi)olle  l^at  14 mal  mel;r  2Bert  als  1800, 
bie  üon  3I>olte  4mal,  üon  ̂ -lad^g  6 mal  mel^r.  ßinen 
überblid  über  bie  5iu§bel}nung  für  1890  giebt  bie 

folgenbe  Siabelle: 

3a^I 
Der 

Se= 

triebe 
3a:^Iber 
Spinbein 

3ci^l  ber  Slrbeiter 
Sauber 

Wann- 

2Seib=  1     3"- 
lid)    1  lammen 

e-ii(}Ianbu.5Bale§ 
6cl)ottIanb  .... 
3rlanb   

6180 747 263 
50  211216  357  848 
2  413  735     46  386 
1016111     23  848 

500  404     858  252 
108  2051    154  591 

47  940 1      717S,S 
3ufammen  1   7190  |53641062|428082|656549il  084  G3l 

Diefe  3iff^i^rt  geigen  im  9]ergteic^  mit  1885  eine 
Slbnal^me  ber  ̂ Betriebe  um  275,  aber  eine  3unabme 
ber  Spinbein  um  560  950  unb  ber  Arbeiter  um 
49  720.  Die  2l>ebftül}Ie  finb  üon  773  704  auf  822489 
geftiegen.  Unter  ben  Slrbeitern  maren  (1890)  40558 
männlid}e  unb  45941  iDeiblid}e  i^inber  mit  l;alber 
2lrbeit§seit,  88698  jugenblid^e  Slrbeiter  (girifd^en  13 
unb  18  ̂ al}ren)  unb  610  608  DJIäbc^en  (über  13Sal}re) 
mit  Doller  Arbeitszeit. 

^•abrüen  für  Saummolle  beftel^en  2538,  für  2öolle 
1793,  für  f^unfttüoUe  125,  für  SBollgarn  753^  für 

^•lad)§  375,  für  §anf  105,  ̂ ute  116,  ̂ orfte  42, 
.^oloSnu^afer  24;  für  Seibe  623,  Spieen  403, 
Strümpfe  257,  elaftifc^e  @en?ebe  54.  DaS  öaupt^ 
centrum  ber  33aummoüinbuftrie  ift  bie  @raffd}aft 
2ancaft)ire,  voo  allein  615  719  ̂ Öebftül^le  (gegen 
560955  im  ̂ .  1885)  üor^anben  finb;  bie  triid}tigften 
^•abrÜDTte  finb:  2)Und}efter,  33ladbum,  ̂ refton, 
Af^ton-unber=St}ne,  Stalpbribge,  93oltDn,  9tod}bale, 
SJlibbleton,  .'oeptüoob,  Stodport,  SBiganunb  ̂ urp. 
^'ür  Strumpf  mar  en  finb  9]cttingl;am ,  Derbp  unb 
Seicefter  ̂ u  nennen.  Die  ©raff  i^aften  2öilt§,  Derton 
unb  9iot§  finb  für  Spi^eninbuftrie  nni^tig;  befon: 
ber§  berül}mt  finb  bie  Spieen  üon  "öoniton.  (fin 
^ineiteS  ©entrum  ift  (S)la§gort) ;  bie  ©raf  fc^aften  9\en'- 
freiü  unb  Sanarf  finb  bid}t  befäet  mit  Webereien. 
(S.  au&)  SSaumiüollinbuftrie,  23b.  2,  S.  535b.) 

2Son  ben  17932Öollfabrifen  liegen  bie  meiften  in 
Gnglanb.  Da§  2Bollgefd)äft  ift  eine  Stapelinbuftrie 
GnglanbS  unb  l}auptfä(ilid)  in  9)or!fbire  unb  im 

Jöeften  ̂ eimifd).  Die  mid^tigften  ̂ ^fät^e  für  bieSBoll^ 
inbuftrie  finb  33rabforb:on=Str)on,  g-rome,  Stroub, 
!Jron3bnbge;  fel}r  belannt  ift  aud}  Söorcefter,  ba§ 
.Öauptcentrum  aber  ift  2)Zand}efter,  unb  in  ̂i?)ort= 
fl;ire  feine  ̂ liüalen  £eeb§,  ̂ ^ubberSficlb ,  93rab= 
forb  unb  ̂ alifap.  folgenbe  3^^cige  werben  be- 
f onber§  gepflegt :  ̂-eineö  breitet  Xu&)  (Broadcloth) 
in  Seeb§,  9)iand)efter,  öalifay,  ,&ubber§fielb  unb 
33rabfDrb;  «Flanell  in  .^alifay  unb  9tod}bale;  SBoU^ 
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bec!cn  in  SQßitncp  unb  S)em§bur^ ;  Slcppic^c  in  Äibber^ 
minfter;  bic  berühmten  «6<i^otttjc^en  S^ireebS»  in 
2lberbeen,  ©alaf^ielS  unb  ̂ aiüiiJ.  ̂ m  «^lad^g^  unb 
SeiniüanbQefc^äft  ftefjen  ̂ rlanb  unb  6c^ottlanb 
obenan;  in  ßnglanb  finb  ̂ u  nennen  £eeb§,  $8am§= 
le^,  Öalifay;  ber  2Bert  ber^afjre^probuWon  beträgt 
etma  20  mUl  ̂ Jßfb.  ©t.  SSon  ben  ̂ utefabrüen  fmb 
über  100  in  ©cbottlanb  (Sunbee,  5lrbroatl});  in  '^x- 
lanb  fxnb  für  Sinnen  9leit»rp,  S)rogt)eba,  Soutt)  unb 
Dublin  n)id^tig,t)or  allem  aber  S3elfaft  mit  feinen  nie: 
brigen  Sonnen  unb  langer  2lrbeit§geit.  S)a§  6eiben- 
gefd^äft  \)ai  feinen  6i^  l^auptfäc^lid)  in  ben  ©raf= 
fd}aften  ß^efljire,  ©omerfet,  S)erbp  unb  ©tafforb. 
3Bi(itige  $lä^e  finb  2)laccle§fielb,  (Songleton  (für 
©eibengarne  unb  Färbereien),  @la§goiü,  ̂ aiSlei? 
unb  2Rand)efter,  fomie  für  ©eibenbänber  ßooentr^. 

S)ie  f^abrüation  üonSRafc^inen  unb  SRetall- 
traren  ftel)t  im  3ftange  ber  ̂ eytilinbuftrie  junäc^ft. 
2llle  Slrten  30^etallfabrifate,  üon  ber  größten  Soto- 
motiüe  bi§  ̂ ur  fleinften  3Rabel,  lüerben  in  großer 
35oll!rmmeni)eit  Ijergeftellt,  namentlic^^  in  ßnglanb. 
2)ie  üerfc^iebenen  ̂ ^abrifate  gelangen  in  x»erfd)iebe= 
nen  S)iftriften  unb  ©täbten  3U  befonber§  i)o\)tx 

2tu§bilbung;  bier  genügt  ;;u  ermäbnen,  ha'^  bie 
Gifengie^erei  in  unb  bei  3Jlibble§borougb,  2Rer= 
tbpr=2;pbfil,  ̂ Reirport,  SBoberl^ampton ,  Eirbrie, 
ßoatbribge  u.  f.  n?.  it)ren  OJlittelpun!t  bat.  ̂ m  fübL 
©tafforb  finb  2öebne§bur^,  SSilfton,  2Beft=33romh)icb 
n)id)tig;  9ftotl)erl)am  ift  Zentrum  großer  ̂ ütten= 
loerfe.  ©manfea  ift  ber  größte  SJcittelpunlt  ber 
ÄupfergieBerei.  SBoloerljampton  fabriziert  ©(^lof^ 
fer  unb  ©c^lüffel;  S3irmingl)am  tjat  gro^e  ̂ abrüen 
für  Gebern,  ̂ Inopfe,  Kanonen,  ©emel^re.  ©beffielb 
ift  befannt  burdb  feine  Ü)ieffer,  ©eueren,  ̂ anger^ 
platten  unb3öerlgeuge;  2Billeni)alI,  S3ilfton,  ©ebg= 
le^  in  ©tafforb,  SÖigan  in  Sancaf ̂ ire  unb  ber  Dften 
oon  ©cbottlanb  liefern  ̂ f^ägel,  loäljrenb  SBarrington 
in  2ancafl)ire  unb  ©loucefter  bie  Söelt  mit  ©tec£= 
nabeln  oerforgen.  ®robe  Gifenioaren  unb  ̂ Retall; 
tt)aren  jeglicber  5lrt  merben  in  2öebne§fielb,  S)arla= 
fton,  Suble^,  Söalfall,  2Bebne§burp  fabriaiert. 
9^äl)nabeln  lommen  au§  Dtebbitcb ,  ©loucefter  unb 
SBirmingbam.  ®ie  großen  2ltaf(^inenit)er!ftätten 
finben  ficb  bauptfäcblift  in  ben  ©täbten  Sancafl)ire§ 
unb  in  33irmingbam.  ©cblrere  ©efc^ü^e  loerben  in 
3Ren)caftle  l^ergeftellt.  ©ooentr^  ift  burcb  feine  %a\)X' 
räber  belannt.  Ginen  begriff  oon  ber  93ebeutung 
biefer  ̂ nbuftrie  !ann  man  fic^  au§  ben  Slugful^r- 
mengen  machen  (f.  ©.  407b). 

2)er  ©cbiffbau  Ijat  ©c^ritt  geljalten  mit  ber 
ßntioictlung  t?on  ̂ anbel  unb  ©c^iffaljrt.  ®ie  3al)l 
ber  ©tablfc^iffe,  befonber§  ber  t)ampfer,  ift  in 
fteter  3unal)me  (1890:  95  ̂ ro^.  ber  9tegifterton§) ; 
^ittelpunlte  be§  ©cbiffbaueS  finb  am  ßl^be,  am 
SL^ne,  ̂ iöear  unb  2;ee§,  in  ̂ artlepool,  am  WcxUX), 
in  S3arrom=in=Furne^,  in  33elfaft,  S)unbee,  (Srange= 
mout^  unb  2llloa,  am  öumber  unb  in  Seitl). 

ßinen  überblic!  über  bie  1887  —  91  erbauten 
©Griffe  giebt  fotgenbe  ̂ Tabelle: 

Satjr 
mi 

^Tonnen 
Saruntcv  Kämpfer 

Sat;I 

5i;onnen 

1887 
1888 
1889 
1890 
1891 

580 
734 
859 
858 
903 

306  719 
483  141 
671  505 
652  013 
670  599 

322 
465 
582 
581 
622 

225  440 
407  445 
554  024 
528  789 
478  682 

Stopfer- unb  (SlaSmaren.  Gtma fieben 3el)n. 
tcl  ber  S^Dpferinbuftrie  ift  in  ben  «^otterte§»  (f.  b.), 
einem  2)iftrift  oon  3Rorb  =  ©tafforbfbire,  oereinigt, 
tt)ieiüol[)l^  ber  größte  5leil  be§  Kaolin  ober  feinen 
%^on§>  in  2)eoon  unb  ßornirall  gegraben  mirb. 
3iegel  unb  ̂ rainröbren  merben  im  größten  DO'la^-- 
ftabe  im  2)^ebmaptl)ale  in  ̂ ent  Ijergeftellt.  2)ie  brit. 
©laginbuftrie  !ann  in  ben  geioöbnlicbern  ©erten 
mit  ben  Gabrilen  be§  europ.  geftlanbe§  nicbt  ltiett= 
eifern,  nimmt  aber  einen  bo^en  ä^lang  ein  in  SSe^ug 
auf  ©piegel  unb  ©piegelglag.  3)ie  5lu§fubr  oon 
irbenen  Sparen  unb  ̂ orjellan  betrug  1890:  2,04, 
1892: 1,89,  tjon  ©piegel=unb  ̂ ^enfterglas  1890: 0,i9, 
1892:  0,11,  tjon  ̂ lafd^en  unb  Strinfgläfern  0,43 
unb  0,36  Tliü,  ̂ fb.  ©t. 

^ie  cb  emif  (b  en  Fabrüen  befcbäftigen  fid)  l)aupt= 
fäcblic^  mit  ber  ̂ erftellung  oon  ©oba,  ©cb^^efelv 
©al^:,  ©alpeter^  (Sitronen^,  Gffig:  unb  (Sarbolfäure, 
fcbtoefelfaurem  Valium,  9^atrium  unb  älmmoniaf, 
©alpeter,  Sleicbpuloer,  ©Ijlorunb  tünftlidjem  2)ün= 
ger.  2)ieöauptplä^efinb,mit2lu§nabme Douglas: 
gom ,  in  (inglanb.  ©eif e  = ,  Kerzen  =  unb  Ölf abrifen 
finben  fid)  im  allgemeinen  in  ber  ̂ älj^  ber  großen 
Öaf  enplä^e.  3ünb^Dlzer  werben  meift  in  ben  2tu^en= 
teilen  gro|er  ©täbte  f abrigiert,  inbe§  finben  fid}  neun 
3el)ntel  ber  beftbe!annten  j^abrüanten  biefer  2lrt 
in  £onbon.  S)ie  ̂ erftellung  oon  Gjplofioftoffen  ift 
lofalifiert,  foba^  ficb  ̂ uloermüljlen  gemöbnlic^  in 
ben  un^ugänglid^ften  unb  fcblecbt  beoijlferten  ̂ i^ 
ftrüten  befinben.  ©c^ie^baumioolle  toirb  gemad)t 
gu  ̂aoergbam  (^ent),  ̂ Retomarlet  (©uffolf) ;  3ünb= 

lütc^en  unb  Patronen  merben  meift  in  "ocn  Stufen: 
teilen  t)on33irmingl)am  unb  SBoloer^ampton  gefer^ 
tigt,  inbeS  ift  eine  ber  größten  j^abrifen  mitten  in 

Sonbon,  in  ©rap'g  '^nn  ̂Jioab.  Äünftlicben  2)ünger fabriziert  bauptfäc^licb  ber  aderbautreibenbeDften. 
1892  mürben  au§gefübrt:  2ll!alien  für  2 118  791, 
©bemüalien  für  2049  765,  ©cbie^puloer  für 
202  392,  ©eife  für  586  223,  Siebte  für  344388, 
Farben  für  1559486,  Öle  für  1524600,  9Bleicb= 
puloer  für  598929,  3)ünger  für  2136099  ^$fb.  ©t. 

Unter  ben  (SJenufemitteln  fpielt  Sier  bie  erfte 
Sflolle.  Gg  giebt  (1892)  11250  33rauereien,  meift  in 
ßnglanb,  Pon  titnen  fünf  über  400000 1  S3ier  iäbr= 
U(b  brauen.  1887—88  mürben  28236446,  1891 
—92:  32201167  S5arrel§  gebraut;  bie  üom  ©taate 
eingenommene35ierabgabebetrug  9891 822  ̂ $fb.©t. 
ßine  Slbgabe  oon  6,25  2R.  liegt  auf  jeber  5Conne 
Sier,  unb  33ierl)änbler  unb  93rauer  zaj)len4— 70  2)i. 
iäbrlicb  für  i^re  Sicen^.  ßnglanb  bat  10  ©d^napy^ 
brennereien,  ©(bottlanb  128,  ii^rlanb  29,  meld>e 
(1891/92)  11543435,  20287115  unb  14408221, 
zufammen  46238771  (Ballonen  93ranntlt>ein  erzeug: 
ten.  2)ie  ©teuer  auf  ̂ranntmein  beträgt  10,5  0}i. 
für  bie  (Ballone.  33erfud)e,  bie  Slbgabc  gu  umgeben, 
merbenbefonber§  in  ̂ rlanb  gemalt,  mo  1892  nid)t 
meniger  al§  1205 Fälle  gefe^mibrigcn  ©cbnapybren^ 
nen§  entbedt  mürben.  1892  mürben  ©pirituofen  im 
2öerte  Pon  1336117  ̂ fb.  ©t.  au^^gefübrt.  S}cr 
2öl)i§!ep  üon  ©d}Ottlanb  unb  ̂ rlanb  ift  bie  betann- 
tefteS3ranntmeinforte;  unter  ben  33icrcn  xac\cn  ba§ 

9Xle  oon  93urton  unbßbinburgb,  ber  Sonboner '^orter 
unb  ber  ©ubliner  ©tont  beroor.  2)er  ̂ serbraud)  an 

©pirituofenbclieffid)  (1892)  auf  39,5oa")lill.@alloncn im  Söerte  oon  41,is  2Rill.  ̂ fb.  ©t.  (Detailpreis?),  an 
33ier  auf  1134,3i,  au^^länbifd^cm  3i>ein  auf  14,62,  an 
engl.  Dbftmcin  auf  15  ̂ Will.  ©alloncn  im  'jL>crtc  oon 
85,07, 13,16  unb  1,5  Wül  ̂ sfb.  ©t.  Die  3udcrraffi- 
nerien  »erarbeiten  jäbrlid)  ctma  850000 1  i)tob3udcr, 
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tiorne^mlid}  üou  ben  Kolonien,  aber  aud)  raffinierter 
Sucfcr  wirb  in  ftciöenbcna}lenöen  einöcfül)rt.  2)er 

^i^erbraud)  bctrua  (1891)  l,4i5  5)aU.  t.  ©ieSaba!^ 

inbuftrie  ift  nid}t  bebeutenb.  2ln  6al,^  (Stein  =  unb 
eicbefalj)  mürben  1890:  638  758, 1892:  457458  t 

im  5\>erte  üon  652671  unb  538983  ̂ fb.  ©t.  au^-- 
geführt;  ber  Ütüdciamj  wirb  einem  1888  gefc^loffe= 
nen  Oiinfle  ber  ̂ i?al3quelleubefi^er  juöefc^rieben. 

5)ie  brit.  Rapier  inbuftrie  ift  fel)r  bead)ten§; 
mert  in  5öei;uG  fomobl  auf  IDlenoie  al§  aud)  33efd}affen- 
beit.  S)ie  feinften  Sorten  irerben  in  ̂ ent  unb  fonft 
in  ber  9iä^e  bcn  Sonbcn,  in  9}land}efter  unb  33at^ 
beri^efteUt.    1892  lüurben  Sumpcn  im  Sßerte  üon 
213563  ̂ iifb.  St.  für  biefen  I^nbuftrie^meig  einge= 
fü^rt,  auferbem  (Efparto  unb  anbere  ̂ flanjenfafern 
im  2öerte  üon  1 288  255 ^f b.  St.  2)ie  ̂ al;re§probu!^ 
tion  an  ̂ ^apier  tuirb  auf  1500000  t  gefc^ä^t,  bie 
SluÄfubr  betrug  (1892)  3576212  6mt.,  au^erbem 
öebrudte  Südier  im  äßerte  üon  1 289275  ̂ fb.  St. 
(Sbinburgb  /  ©taSgom  unb  t)or  allem  Sonbon  finb 
bie  lOZittelpuntte  für  S9ud)brud  unb  Su^binberei. 

Sie  Seberinbuftric  befd^äftigt  etn?a  400000 
Slrbeiter  unb  er.H'ugt  5öaren  für  16—18  2)tiü.^f  b.St. 
1892  mürben  für  1699  974  ̂ fb.  St.  Stiefeln  unb 
Scbul}e  auagefübrt,  für  480299  Sattlermaren  unb 

^utfd)gefcbirr  unb  für  1 244674  ̂ $fb.  St.  unbearbei= 
tetcö  fieber.    2)a§  Sto^material  mirb  faft  alle§  ein= 
gef  üljrt,  befonber§  üon  Sübamerüa,  33ritifd)-^nbien 
unb  ̂ }\u^lanb.    $anbfd}ul}e  merben  in  Söorcefter, 
3Boobftod  u.  f.  m.  bergeftellt,  aber  mebr  aU  18  Wiü. 

^aax  merben  jä^rlid)  namentlid)  üon  ̂ -ranlreidb  be- 
logen. S)ie  an  35ebeutunggune^menbei^  au  tfc^u!  = 

iinb  ©uttaperd) a  =  Snbuftrie  ftellte  1892  für  bie 
^ilu§fut)r  2ßaren  im  Söerte  t)on  1 216  662  ̂ f  b.  St.  Ijer. 
Seilereien  finben  fid)  in  ben  meiften  großen  Stäbten ; 
3i)agen  mürben  1889  für  489  750^f  b.St.  au^gefübrt. 

Slu^erbem  finb  noc^  p  nennen  bie  ̂ abrüation 
t>on  *5üten  (2lu§fut)r  1892  für  1196062  $fb.  St.), 
Sd}innen  (582649),  ̂ ufemac^ermaren  (1757060), 

»Oäuten  unb  feigen  (1190074),  Xudjm,  Si^lag^ 
ubren,  ̂ ^melen,  fenodien  unb  ̂ orn,  ̂ or!,  äRöbem 

unb  ̂ onferten  jeber  ̂ rt.  ̂ ^-erner  bie  großen  2uyu§; 
magen:  unb  Spagierftodfabrüen  in  Sonbon,  bie 
3Bistuitfabri!en  in  9^eabing,  bie  Strol)flec^tereien  in 

.•5ertforbfbireunb33ebforbf'bire.2;^_urm=unb2;af(^en5 ubren  u.  f.  m.  merben  l)auptfäd)licb  in  ßterlenmell, 
einem  2;eile  2onbon§,  golbene  unb  filberne  Scbmud= 
fad)en  in  Sonbon  unb  33irming^am  verfertigt. 
^anbcl.  (Eine  genaue  S3erecbnung  be§  innern 

ober  ein^eimifc^en  öanbelS  ift  nicbt  moglid),  aber 
bie  fcbnelle  (Entmidlung  ber  (§ifenbal)nen  unb  an; 
berer  3Ser!ebr§mittel  im  35erl)ältni§  3ur  SSeüölfe^ 

rung  bemeift,  'oa^  biefer  ioanbel  ungel^eure  3^er- bältniffe  erreichen  mu^.  ßin  bejonber§  lebljafter 
^ierfebr  finbet  ftatt  xion  ̂ rlanb  au§  mit  £eben§s 
mittein,  33utter,  (Siern,  ̂ äfe,  SSiet)  unb  ̂ orn,  bie 
torne^mlicb  nad^  Siüerpool  gebracht  merben.  1889 
maren  meljr  al§  27  500000  Schiff Stonnen  (7000 
aueldnbifc^e)  in  SSermenbung  bei  bem  brit.  Lüftern 
banbel,  baüon  8700000 1  bei  bena  ̂ anbel  gmifcben 
@.  u.  %  Ser  2lu^enl)anbel  ift  2Beltl}anbel  mie  ber 
feinet  anbern  Staate^  ber  ßrbe.  5)a§  SSereinigte 
Äönigreic^  gebort  gu  ben  ?^reil)anbel§ftaaten,  bie 
eineiigen  gollpflicbtigen  Hrtüel  finb  6id)orien,^afao, 
Kaffee,  getrodnetegrüd}te,Sranntmein,3;^ee,2;aba! 
unb  2öein.  1890  mürben  %hQ^hen  üon  nur  7  ̂rog. 
ber  eingeführten  Söaren  erboben.  S)ie  folgenben 
2:abetlen  üerbeutlicben  ba§  SBacb^tum  be§  brit.  ̂ an- 
bel§  in  ben  legten  50  3al}ren  (in  ̂ fb.  St.): 

Saljre 

©infuljr 
STugfu^r 

1841—50 
83  000  000 75  000  000 

1861—70 
270  000  000 213  000  000 

1871—80 
371000  000 278  000  000 

1885 370  967  955 271  474  303 
1891 435  441264 309  113  718 
1892 423  892  178 291  460  644 

Sßon  ben  5lu§ful)rmerten  be§  %  1892  tommen 
227,06  mH  auf  brit,  64,4o  2RiU.  ̂ fb.  St.  auf 
au§länbifd}e  unb  foloniale  ©rgeugniffe.  Seit  1853 
l)at  ber  au^märtige  ̂ anbel  fic^  üerfünffad^t; 
90,9  ̂ rog.  tommen  auf  (§nglanb  unb  2öaleg,  7,7  auf 
Sd}ottlanb,  1,4  auf  ̂ rlanb.  2luf  ben  Äopf  ber  S3e= 
tjolf  erung  entfallen  (1892)  bur^f  djnittlid)  11  ̂f  b.  St. 
10  Sbill.  5  $ence  üon  ber  @inful}r,  19  ̂ fb.  St. 
14  S^ill.  üon  ber  2lu§ful)r. 

2)ie  folgenbe  überfid)t  geigt  bie  (§inful}r  unb 
2lu§ful)r  ber  mic^tigften  2öarengruppen,  mobei  in 
ber  2lu§fubr  nur  bie  inldnbifc^en  (Ergeugniffe  be^ 
rüdfid^tigt  finb : 

(Sinfuljr aSert  in 
«ßfb.  St. 2ru§ful)r aSert  in 

5ßfb.  St. 
©ditac^töie:^   .  .  . 9  360  7ir. @c^Iad)töief|   .  .  . 

696  540 

9iaf)run9§mittei:  i 
149  115  912 Sfia^rungSmittel  . 10  427  066 

g'ia^rungSmitteP 26  411286 9{oMtoffe   19  328  935 
%aUl   3  574194 (SJarne  it.  ®ett)ebe 100  065  975 
metaüe   21093  537 

9[Retaaeu.9)letaII= 
efiemifatien,  gar= tüoren   33  057  739 
beix  u.  f.  tD.  .  .  . 7  707  390 

gjiafd^inen   .... 14  798  716 
eie   7  076  035 ^leibungSftüde 

gto^ftoffe  äur  3Be= lt.  j.  tu   10  419  142 Betei   77  631573 6;f)emifalien   unb 2lnbere3fio^rtoffe. 40  977  063 
Slväneimittel    .  . 8  587  506 

gafirifate   
65  440  678 Slnbere  ?5a6ri!ate 

Serfd^iebene  SBa* unb    §albfat)ti= ren   14  968  552 täte   28  676  725 
5ßoftVa!ete    .... 

535  243 
^oftpafete    .... 

1  001  880 

^ufantmen 

423  892  178 

Sufoinmen 
227  060  224 

1  Sollfrei.       2 SoHpflic^tig 

^n  ber  (Einfuhr  fteljen  alfo  9^al)rung§mittel,  in  ber 

ausfuhr  bie  drgeugniffe  ber  Septil=  unb  ber  Gifen; 
inbui'trie  obenan,  ̂ on  3Ra^rung§mitteln  mur= ben  (1892)  8391808 1  (betreibe  unb  a)Iel)l  im  2öerte 
üon  58,17  9Jlill.  ̂ fb.  St.  eingefütjrt,  unb  gmar 
lamen  üon  SBeigen  1693  2)lill.  kg  au§  ben  Sßer- 
einigten  Staaten,  721  aug  ̂ nbien,  253  a\i§>  Dlu^- 
lanb;  ferner  au§  (^ianaba,  ßljile,  ̂ uftralien,  3lu- 
mänien  unb  ber  Sürfei.  %\)e^  (108552000  kg,  9,46 
9Jlill.  ̂ fb.  St.)  fommt  gu  25  $rüg.  von  ̂ \)ina  unb 
Öonglong,  gu  45  ̂ rog.  oon  ̂ nbien,  gu  25  ̂rog.  üon 
ßetjlon.  3Bid)tig  finb  ferner  ̂ lartoffeln,  5tei§,  Sped 

unb  S(^in!en,  'gifc^e,  3^<Jer  rol)  unb  raffiniert 
(19,77  2Rill.  ̂ f  b.  St.),  SSutter  unb  ̂ [Rargarine  (15,67), 

kä\e,  3Sie^  lebenb  (9,86)  unb  ̂ leif^  gefroren,  ̂ -leifd) 
(22,35),(Sier(11392Rill.Stüdfür3,79a}till.^fb.St.), 
Spirituofen,  2Bein  unb  ̂ rüdjte. 

Slnbere  mid)tige  Ginfu^rartüel  finb  no(^:  ̂ olg 
(für  17,18  mm  ̂ fb.  St.),  Seibenmaren  (11,28), 
^lacb§,  ̂ ebeunb  ̂ ute  (9,02),  2eber(6,39  2)Iill.^fb). 

®ie2;ej:tilinbuftrie  lieferte  1892  für  bie  2lu§= 
n\)x:  Saummollmaren  im  äßerte  üon  56,26  2Rill. 
ßf b.  St.,  gegen  60,o8  im  %  1890, 33aummollgarn  für 

9,69  (12,34),"2Bollmaren  für  17,9o  (20,4i),  SöoUgarn für  4,05  (4,08),  Seinenfabrüate  für  5,16(5,71),  Seinem 
garn  für  0,88  (0,86),  ̂ utefabrüate  für  2,56  (2,62), 
Jutegarn  für  4,84  (5,03),  Seibengame  unb  (SJemebe 
für  1,65  (2,22),  ̂ leibungSftüde  für  4,84  (5,03)  SRill. 
^fb.  St.  ̂ m  gangen  geigt  fid)  ein  ülüdgang.  1890 
mürben  (Ergeugniffe  ber  S^eytilinbuftrie  für  112,447, 

^ 
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1891  für  105,996,  1892  für  100,065  mUl  $fb.  St. 
au^flcfü^rt. 

2)ie  einzelnen  ©attungen  ber  auSgefüIjrten  Gr= 
^cugniffe  ber  ßifeninbuftrie  finb:  Stoljeifen  unb 
^ubbeleifen  für  1,97  (gegen  3,49  im  ̂ .  1890),  Stäbe, 
23olgen  \L\.tü.  für  l,i4  (i,65),  ßifen  für  (§ifenbal)nen 
für  2,24  (5,98),  6ifenbral;t  für  0,79  (1,08),  üer^innte 
^^latten  für  5,33  (6,36),  ̂ jtinge  unb  platten  für  3,34 
(3,84),  (3u^'  unb  2Bal;,eifen  aller  SIrt  für  4,36  (5,96), 
6tal}l  rol;  unb  bearbeitet  für  2,23  (2,67)  äJIill.  ̂ fb.  ©t. 
^n  ̂ ux^'  unb  äRefferfcbmiebemaren  !amen  für  2,2 
(1890:  2,76),  Tupfer  für  3,76  (4,55),  an  DJiafc^inen 
für  14,79  (16,41)  djm.  ̂ fb.  ©t.  3ur  2lu§fu^r.  2)ie 
@efamtau§fu^r  üon  SOletallen  unb  äRetallmaren 
betrug  (1892)  33,o57  2)iiU.  ̂ fb.  ©t. 

2)ie  2)urd)fu{jr  batte  1887  einen  2öert  üon  9,99, 
1890  üon  9,77, 1891  üon  9,92  mUl  ̂ fb.  ©t. 

2ßät)renb  be§  erften  öalbjal;r§  1893  betrug  bie 
einfubr  197676219,  bie  Huöfubr  brit.  ©rgeugniffe 
107  477  940,  bie  au^länbif  cber  unb  f  olonialer  (Erzeug: 
niffe  32806  667,  ̂ ufammen  140  284607  ̂ fb.  ©t. 

^olgenbe  Tabelle  ̂ eigt  ttn  2Xnteil  ber  brit.  ̂ 0= 
lonien  unb  ber  ft)ici}tigften  auSlänbifcben  ©taaten 
an  ber  ßinfuljr  unb  2lu»ful}r  für  bie  ̂ .  1891  unb 
1892in2riiü.  ^3fb.  ©t.: 

Sänber 
©infui^v 

1891 1892 

Snbieu   
Su[tralieu   
S3ntifö)=9'ioröomertfa  .  . 
S3fitUc]^::@üöafvifa  .  .  . 
@trait§=SettIement»    .   . 
§ongfonfl   
S3ritijcI)=SSeftinbien  .   .   . 
föe^ton   
i!ÖritUd)=Q}uat)ana  .... 

Äanai=3iiielu  '.  .  .  .  . 
«nttfc!)=Sßeftafrifa   .   .   . 
malta   
9)lauiitiu§   
Slnbere  brit.  93e[t6ungeu 

8Serein.©taatenb.3(merifa 
j^ranfreid)   
®eutfd)Ianb   
S^ieberloiibc   
Selflien   
JRufsranb   
Spanien   
(li)ina   
SBrofitien   
$^talicn   
ÜQt)ptcn   
©djlüebeii   
Surfet   
Slrgentinieu   
©änenmri:   
^^ortugal   
Stiimäuien   
ß^ile  unb  :öütiüia   .    .    . 
3apau    
aZortücgen   
3fat)a   
@riecf)enlanb   
JDfterrcid[)=Ungarn     .    .   . 
^eru   
(jentralamerifa   

32,23 
31,26 
12,60 

6,25 
5,35 

1,10 
1,55 
4,16 
0,88 
1,20 
1,77 

0,12 0,26 

0,66 

32,25 

30,44 14,65 

5,69 4,86 

0,83 
1,95 
3,96 
0,94 
1,17 
1,85 
0,10 
0,23 
0,75 

104,40 
108,10 27,54 

44,77 
43,50 

16,42 
27,03 25,71 18,84 

27,30 28,81 
9,46 17,25 16,99 
7,37 24,11 15,10 
5,40 10,52 11,24 
4,97 

4,73 
3,59 

6,45 

4,24 3,50 
8,29 

3,41 
3,28 

6,29 10,65 10,52 
3,78 

8,50 
8,22 

2,98 
5,44 6,56 6,55 
3,45 

4,53 
4,24 

7,93 8,40 
2,61 

2,95 
3,43 

2,01 
5,03 

2,97 
1,67 

3,71 
3,87 

2,00 
1,15 

0,80 2,88 3,36 
3,57 

1,90 
1,90 1,55 2,20 
2,16 

1,82 1,12 1,46 1,23 
1,22 0,96 1,57 1,03 

1,40 
1,29 1,14 

2lu§iitfjc 

1891 1892 

31,17 

25,50 

7,24 7,9 

2,46 

2,53 

2,21 

1,01 
0,69 
0,75 
1,67 

0,89 
0,25 
1,56 

30,18 

19,30 

7,42 
8,44 
2,09 1,79 
2,17 

0,94 

0,75 

0,77 
1,43 
0,77 
0,24 

1,89 
26,42 
14,70 

17,64 

8,84 6,93 

5,35 
4,81 

5,77 7,90 

5,57 

3,19 
2,86 

6,20 

5,64 

2,61 
1,39 
1,33 

3,73 
2,93 

1,70 
2,16 
0,92 
1,14 0,77 

2,85 2)ie  (5Jefamteinfut)r  au§  brit.  Sefit^ungen  betrug 
(1891)  99,46,  (1892)  97,8i,  bie  ©efamtausfubr  85,95 
unb  74,58  Wül  ̂ ^fb.  ©t.;  mit  ben  fremben  ©taaten 
erreichte  bie  erftere  335,97  unb  325,99,  bie  leitete 
161,27  unb  152,47  mni  ̂ ^fb.  ©t.  5ln  @olb  mürben 
au^erbcm  1888: 15,78, 1892:  21,47  eingeführt,  14,94 
unb  14,83  W\\l  ̂ fb.  ©t.  au^gefübrt;  für  ©über 
lauten  bie  3ift'-'^>i  6,21  unb  16,74  in  ber  Ginfubr, 
7,71  unb  14,07  l)Jiill.  ̂ ^fb.  ©t.  in  ber  5Ui§fubr. 

S)er  öanbel  mit  ̂ eutfcblanb  betrug  (obne 
@olb  unb  ©über  in  35arren)  in  ber  (ünfulir  1891: 
27  094891,  1892:  25719  715  ̂ fb.  ©t.,  in  ber  5Xu^= 

fubr  18804329  unb  17640662  '^']h.  ©t.  —  '^ie micbtigften  Söaren  biefe§  ̂ anbel^üerfebrl  finb  auf 
ber  Tabelle  (©.  409)  aufgeführt. 

3ur  ̂ eferberung  üon  ̂ nbuftrie  unb  «oanbel  be= 
fteben  bie  Chambers  of  Commerce  ober  |>anbel£i  = 
!ammeun  in  allen  großem  ©täbten.  ©ie  geben 
jä^rlicbe,  \)aih'  unb  üierteljäbrlicbe  33erid)te  beraub 
unb  fenben  biefelben  bem  Board  of  Trade  ober 
Öanbel^amte  ̂ u.  ®ie  ältefte  (1783)  öanbelc^tammer 
bat  ©laegom;  bie  üon  Gbinburgb  gebt  h\§>  auf 
1785  3urüc!.  1866  vereinigten  fid?  alle  Kammern 
^u  ber  Association  of  Chambers  of  Commerce. 
S)ie  mid)tigften  finb  gegenmärtig  bie  ju  Sonbon  unb 

SRand^efter.  (5'rftere  erricbtete  1892  ein  ©cbiebc-^ 
gerid)t,  Tribunal  of  Commerce,  ernannte  800  ©ad;»; 

üerftänbige,  bie  einsein  einfädle  ©treitfälle,  'oer: 
midelte  im  Kollegium  r>on  fünf,  oft  unter  äu^iebung 
üon  ̂ ^mei  ̂ uriften,  enbgültig  entfd^eiben  tonnen. 
5)ie  Chamber  of  Shipping  in  Sonbon  vertritt  bie 

^ntereffen  ber  25  Shipping  Associations  be§  33er; 
einigten  ̂ lonigreid^s.  ̂ l)re  ̂ aupttbätigleit  beftebt 
in  ber  Übenrad^ung  ber  bem  Parlament  be^.  ©ee= 
banbel  ̂ ugeljenben  ©efe^e.  S)a§  SBirfen  biefer 
Kammer  3eigt  ficb  befonberg  in  ber  ̂ i^erringerung 
ber  ©eefracbten,  ber  3Serringerung  ber  Sotfenloften 
im  Sonboner  ̂ afen  u.  f.  m.  ̂ -ür  ben  ©cbu^  unb 
bie  ©emäl)rung  üon  patenten  beftebt  ba§  Patent 
Office  in  Sonbon.  33emilligt  maren  t>on  1877  big 
1886 :  169  478  ̂ ktente ;  1892  mürben  24 171  ̂ atent= 
gefud^e  eingereid)t  unb  11164  patente  gemäbrt. 

S)er  ©d^u|  gilt  auf  14  ̂ al^re,  bocb  ift  5ßerlänge= rung  möglid?. 
S3a«!'  uttb  ßJcIbhiefeu.  5ln  ber  ©pi^e  ber  brit. 

$8anfen  unb  be§  S9an!mefen§  überbaupt  ftebt  bie 
Bank  of  England  (f.  b.).  ©ie  ift  1694  gegrünbct 
unb  )ia§>  erfte  berartige  Unternebmen  großen  ©tilg. 
S)ie  ̂ meite  Joint  Stock  Bank  mar  bie  London  and 
Westminster  Bank  (1834)  mit  einem  i^apital  t>on 
2800000  unb  einer  ̂ eferve  üon  1655620  ^:^>fb.  ©t.; 
1837  folgte  bie  London  Joint  Stock  Bank  mit 
1800000  ̂ fb.  ©t.  Kapital  unb  1163315  ̂ fb.  ©t. 
^teferüe,  1836  bie  London  and  County  Bank 
(2  unb  1  ̂Otill.  ̂ $fb.©t.);  unb  üon  ba  ah  üermcbrten 
fic^  biefe  33an!en  in  fteter  Slnjabl.  Sie  genannten 
fomie  bie  2Rebr-^abl  finb  Limited  Companies,  b.  b. 
baben  befcbräntte  ̂ aftpflid)t.  ©ie  bürfen  feine 
SSantnoten  üerauggaben.  2tu^er  biefen  befteben 
nod)  gablreid^e  Privatbanken  in  £onbon,  baruntev 
91.  m.  3ftotl)f»i)ilb  &  ©öbne  fomie  ̂ Baring  ̂ ^rotberg 
&  ßomp.  S)ie  provin^ialen  Joint  Stock  Banks  haben 

3um  3:eil  t)a§>  dizd)i  ber  Gmiffion  von  ̂ ^anfnoten, 
jebod^  nid^t  imter  5  ̂fb.  ©t.  Ser  2:otalbetrag  bev 
flöten  ber  privilegierten  provin.^ialen  Joint  Stock 
Banks  unb  ̂ ^j^rivcitbanfcn  ift  gefelUid)  auf  6  ?1iill. 

^fb.  ©t.  feftgeftellt.  ;^n  2öir!li*!eit  aber  haben  fie 
einen  mäfügen  (?icbrand)  von  biefer  '-I>ergünftigung 
gemadit  unb  33antnoten  nur  in  bev  .v>cbe  von 

3500  000  ̂ fb.  ©t.  verausgabt.  I^iefe  ̂ ^Hipiove  finb 
gefetUid)  in  Bank  of  England's  Notes  zahlbar,  mo= 
burd)  bie  provin^ialen  Joint  Stock  Banks  nid^t  >ur 
<5altung  grof^er  ©olbrejcrven  vevpflidnot  fint. 

96  ̂ :provini;ialbanfen  (einf*Uefilid>  iU-ivatbanton) 
hatten  'Da^'  C^nüffiongredn  von  lUoten.  '.)ieu  ge-- 
grünbeten  unb  ̂ u  gvünbenben  'Danton  mivb  biefeg 
^iU-ivileg  ber  (5*mif)ion  von  'Isapiergclb  nidn  mehr 
gemährt.    Sie  Sonboner  unt>  provin^ialen  Joint 
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G  i  n  f  II  b  r 
Söcvt  in  '^Sib.  St. 
1891 1892 

5lU§fllt)l* 
^UCffV        

SBoUc  unb  «Joll^nifle     . 
•Ciölaer   
Öetreibe   

(Sicr   
^Jsapier   
^-cnftcvöla?   
SJutter   
iUaf)ninn'Jmittel  .... 
^})iu|ifiiifhumcntc  .  .  . 
gladbc-,  ̂ anf  ii.  j.  lu.  . 
.fällte  uiiti  Scber     .    .    . 
d^emifalien   
(StUiercräe       
5öauiniPoll5Ciiiie  .... 
•iOiehl  unb  Stärfe    .   .   . 
^JSorjcIlan   
(Sämereien   
Söciu,  S^icr,  SBranntttJem 
Cbft   
öorften   
Sc&enbc  Jiere    

9  517  563 
1  407  479 
1  223  G14 
835  67() 
810  504 
782  094 

739  762 
622  151 
615  791 
603  997 
554  604 
432  063 

389  764 

371  899 
359  128 
328  515 

250  360 
246  907 
239  925 
176  000 

155  229 
140  221 
135  169 

9  522  725 
979  025 
950  000 
228  965 

934  021 
827  295 
672  888 
564  381 

713  859 
650  091 
538  610 
408  395 
280  560 

400  000 
183  019 
285  000 
287  000 

237  196 
267  493 
178  200 

157  200 

80  047 
136  996 

Stock  Banks  haben  ein  ©efamtfapital  unb  =9ieferüe 
iHMt  150  dm.  $lb.  St. 

^n  6  cb  0 1 1 1  a  n  b  (;iebt  e§  feine  ̂ riüatbanten,  f on= 
bem  nur  Joint  Stock  Banks.  S)iefe  baben  ba§  ̂ }ied)t 
33an!nctcn  }u  üerau^^gaben.  ̂ ie  Qeringfte  fd)ott. 
iBanfnote  ift  bie  1  ̂^fb.  6t.^9^ote.  —  2)ic  ältefte  S3an! 
ift  bie  1G95  burd}  $arlament5befd)tu^  begrünbete 
Bank  of  Scotland.  2)a§  ein0e3ablte  Kapital  be= 
trät3t  1250000  $fb.  ©t.  1727  n)urbe  bie  Royal 
Bank  of  Scotland  burc^  fönigl.  Sefd}lu'^  in§  Q^hm 
cjerufen.  ̂ a§  eingejal^lte  Kapital  beläuft  fid)  auf 
2  9JiiU.  ̂ :|>fb.  ©t.  ̂ i)x  -iur  Seite  tritt  bie  174G  be= 
(grünbete  British  Linen  Company  niit  1  2Rill. 
$Nfb.  3t.  i^apital.  ̂ iefe  brei  pahm  befd}rän!te 
i>aftpflid?t.  ̂ m  ganzen  giebt  e§  in  ©d}ottlanb  uur 
io  )©an!en.  ̂ ebe  \)ai  aber  eine  lln^aljl  ̂ -ilialen. 
^J.^on  ben  engl.  33an!en  unterfcbeiben  fie  fid)  ba= 
burd},  X)a^  bie  Ummed}felung  ber  S3an!noten  in 
@olb  nur  im  öauptgefcbäft  »erlangt  ttierben  fann, 

luoburdi  ber  -Referüefonb^  ber  'Filialen  blo^  in  bem 
i>on  ber  33ant  felbft  verausgabten  5ßapier  ̂ u  be= 
fteben  braud}t.  ̂ ebe  ̂ an!  l}at  im  .^auptgefd}äft 
uacb  bem  ©efe^  eine  ©olbrefcrüe  in  ̂ obe  ber  cirfu; 
lierenben  33an!noten  üorrätig  ̂ u  galten,  ̂ ie  gefe^- 
lid^e  ß)ren,^e  be§  ?;u  üerauSgabenben  ̂ apiergelbeS 
ift  für  alle  10  S3anten  nur  2  676  350  ̂ 4^fb.  St. 
^n  ilBirllidifeit  finb  aber  33an!noten  gum  betrage 
von  5  850  000  ̂ fb.  St.  im  Umlauf.  2)a§  ein-- 
gejablte  .Kapital  aller  fi^ott.  Tanten  beträgt  9  ü)lill., 
lüäbrenb  bie  Einlagen  ficb  über  80  DJIill.  ̂ fb.  St. 
belaufen.  Sa§  ©efe^  t)on  1845  unterfagt  neu  ge= 
Qrünbeten  23an!en  bie  2lu§gabe  r»on  ̂ anfnoten. 

3n  Urlaub  mürbe  1783  bie  National  Bank  of 

Ireland  gegrünbet,  '^\)X  einge^ablteS  Kapital  ift 
2  769  230  ̂ $fb.  St.  5)ie  Dieferüe  beträgt  1034000 
^fb.  St.  DIeun  Joint  Stock  Banks  unb  eine 

^JJlenge  '^riüatbanlen  mit  t)ielen  Filialen  treten  ber 
'Uationalban!  ^ur  Seite.  Ginige  l)aben  )ia^  9ted)t 
ber  (!mijfion  üon  33anfnoten.  '')iaä;)  bem  @efel5  finb 
aber  bie  Filialen  ber  betreffenben  33anfen  ge^njun^ 
flen,  biefelben  gegen  @olb  umgutaufcben,  be,^.  ben 
Setrag  in  ber  Sanbesmün^e  ,^u  gablen,  fall§  fold^e» 

t)crlangt  n^irb.  öierburcb  finb  bie  ̂ "yilialen  ber  ir= 
länb.  iiknlen  ge;>it)ungcn,  eine  Wolbrcferue  }u  l)ah 
ten.  2n  ©efamtmert  ber  .^anfnoten  in  Umlauf 

ipirb  auf  5^/4  2)ZiU.  ̂ 4>fö.  St.  angegeben.  2)ie  gefe^= 
Uc^e  (^renje   für  alle  jur  (5miffion  berecbtigten 

äöütlene  ®avne  unb  3e"9C 
itol)lcu   
■OJietall--  uub  (S^euluiu-eu  . 
SSaiiniiüüllßaviie   
Waic!)iiuMi   ä^aumlüoUscuge   
äBüUene  (^arne,  ro^  .   .   . 
S-Ürfje   
iJeinen   
£;Ic   
Scber  unb  $äute    .... 
^tüuftlidjev  ®ünger    .   .   . 
itaffee   
^ute   
eijemifalien       
Äaut)if)u!   
Seibe  unb  ̂ eljc  .... 
garben   
%ü<i)e    ■   ■   ;   
^.)3apiei-=ntarf)e  u.  j.  tu.  .  . 
Säde  unb  Koffer  .... 
2ebenbe  2;iere   

3udei-   

aSevt  in  ̂ fb.  St. 

1891 

721  630 
241  948 
828  776 
595  364 

578  761 
097  126 
934  375 
913  121 
524  613 
508  690 
414  545 

400  202 
388  254 

336  082 

306  252 
185  089 
150  405 
110  081 
83  855 
82  990 

69  591 
63  822 
26  262 

1892 
2  873  698 

1  819  006 
1  143  098 
1  427  422 
1  425  959 
1  031  607 

2  021122 
819  563 

413  457 
457  306 
231588 
392  855 

579  295 

264  415 443 127 

188  725 
107 191 
84  549 
26  330 

73  807 
49  744 
65  302 

28  721 

33au!en  ift  auf  6354494  ̂ fb.  St.  feftgefe^t.  2)a§ 
2;otal!apital  ber  Joint  Stock  Banks  beläuft  fid^  auf 
6  901996  $fb.  St.  Sed)§  biefer  33an!en  geben 
33an!noten  au§.  2)ie  Einlagen  ober  Deposits  be- 

trugen 1886 :  33  311 392  ̂ fb.  St. 

3n  gan^i  ®.  u.  S.  befleißen  190  Joint  Stock  Banks 
(obne  ̂ -ilialen).  ̂ n  SSerbinbung  mit  bem  33an!= 
n3efen,beionber§  bemjenigenSonbon§,ftel)tbie  gro^^ 
artige  ̂ ilbred)nung§ftelle  be§  6learing=.^Dufe  (f.  b.). 

3i!tiengefellfcbaften  mürben  1890  nidjt  meniger 
al§  2789  eingetragen,  bie  (menigften»  nominell)  ein 
mienfapital  üon  231759472  ̂ fb.  St.  barftellten. 
Seitbem  bie  5l!te  ber  bef^ränften  öaftbarleit 
1862  gefet5lid)e  ©eltung  erlangt  bat,  finb  34809 
2lftiengefeÜfd)aften  mit  einem  Diominaliapital  r>on 
3  979  379  483  ̂ fb.  St.  gegrünbet  morben,  üon  bencn 
freilieb  üiele  nicbt  met)r  befteben.  (S.  3l!tie  unb 
SUtiengefellfcbaft,  33b.  1,  S.  293.)  2)a§  a>erficbe= 
rungÄinefen  ift  in  allen  feinen  ̂ ^reigen  im  feiner 
böd}tten  lölüte  gelangt.  ̂ 2lllein  bei  ber  SebenSüer- 
fid}erung  betrug  ̂ ^a^  rterfid^erte  ©efamt!apital  1860 
3400  unb  1890  11015,6  a)liü.  3)1 

mnntWf  ma^  unb  ÖJcmi^t.  @.  u.  S.  bat  ©olb- 
mäbrung,  aud)  S3ritifd)=^nbien  bereitet  ̂ tn  Über^ 
gang  ,^u  berfclben  feit  ̂ uni  1893  üor.  5Da§  ̂ funb 
Sterling  bat  20  SbiUing,  1  Sbilling  bat  12  $ence. 

%a?o  ̂ anbclC^geiüid)t  bei^t  Avoirdupois  (f.  b.),  "üa^ für  (5be(mctaÜe  2;ropgen}id?t  (f.  b.),  ba?  für  betreibe 
^ufbel  (f.  b.).  Sängenma^e  finb  bie  ?Jieile  (1609  m) 

mit  1760  ̂ ^arb§,  5280  Feet  (f.  ̂■uf5)  unb  63360 
^ndjeS.  'S)ie  Square  Mile  l;at  2,58  qkm  ober  600 3lcre§;  1  5Icre  bat  0,405  ha.  Ginbeit  für  §oblmaJ3e 
ift  ber  ©allon  (f.  b.). 

Sßcrfe^v^^wcfcn.  Sanbftra^en.  2)ie  StraJ3eu 
bilben  fein  einbeitli(^e§  5Re^  mie  in  ben  meiften 
europ.  Staaten;  bie  alten  «^Komerftrafjen»  bilben  bie 
©runblage  ber  gegenwärtigen  SSerlebr^mege.  ̂ ebe 
gröfjcre  fetabt  in  (^)ro^britannien  bat  ihre  «London 
Boad»,  b.  b.  Gbauffee  nad}  Sonbon.  3^uei  Spfteme, 
falls  man  üon  bem  neuerbingS  üielfad)  angemanbten 
Spfteme  beS  2;bomaS  .^ugbe  abfiebt,  finb  bauptfäcb- 
lid)  beim  ̂ au  ber  Sanbftra^cn  angemanbt,  ba§  t)on 

^elforb  unb  !Diac  lUbam  (f.  2)iacabamifieren).  2;el- 
forbS  berühmtes  ̂ i^er!  ift  bie  betannte  «Glasgow- 
Carlisle-Holyliead  Koad».  Sein  Spftem  ift  für  '^m 
f d}n)eren  ä^erlebr  mobl  '^oi%  befte,  ba  bie  erfte  Sage  ein 
!ünftlid)eS  ̂ -unbament  ton  Steinen  bilbet  unb  fo 
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bie  Strafe  fe^r  miberftanbgfä^ig tnac^t.  2)lac2lbam, 
ber  oro^e  3fte[taiirator  ber  engt.  Sanbftralen,  \al) 
uon  einem  jotd}cu  !ünfttid}en  §unbament  gan^  ah, 

S)ie  6d)lai3bciume  (Turnpikes)  finb  in  bem  3Ser= 
einigten  ̂ önu3rei(^  beinal^e  öän^licf)  gefallen  unb 
ber  King's  Highway  ift  üon  allen  l)emmenben  3Ser: 
!et)r§fe[ieln  befreit.  2)ie  Sanbftrafien,  lüeldje  in  ßng^ 
lanb  bem  County  Council,  in  6d)Dttlanb  unb  ̂ r= 
lanb  ben  guftänbigen  ©emeinbebetjörbeniinterfteljen 
unb  ju  ben  beften  ßuropag  gel)ören,  umfaßten  (1890) 
160000  engl  TUikn,  batjon  in  Si^ottlanb  4500, 
in  ̂ srlanb  unb  auf  ben  i^analinfeln  etma  4766  engl 
abteilen. 

Seefd}iffa^rl  S)ie.5anbel§flotteiftbeimeitem 
bie  größte  ber  SBell  3)ie  Sonnen^at^l  ber  gum  Sßer- 
cinigten  l^onigreic^  allein  (au^fcfelie^lid)  ber  ̂ o-- 
lonien)  geljorenben  6d}iffe  beträgt  me^r  al§  ba§ 
Sed^§fad)e  ber  S^onnengajjl  ber  beutfd)en  $anbel§= 
flotte  unb  faft  ̂ a§>  Slc^tfa^e  ber  2:onnen3a^t  ber 

frang.  "g-lotte  fomie  ber  ber  3Sereinigten©taaten  üon 
3tmerita.  2öenn  man  nur  ̂ •al)r3euge  non  100 1  unb 

mel)r  rechnet,  beträgt  bie  unter  brit.  '5;lagge  befinb^ 
lid)e^onnen3a^l(biebeni^olonienge!^örenben^'al)r: 
■^euge  eingefdjloffen)  1892:  12^2  ̂ JÜU.  t,  b.  i.  etma 
bie  Hälfte  ber  ©efamtfumme  ber  2;onnen3al}l  ber 
<Öanbel§f(^iffe  ber  Söelt.  3[Öäf)renb  bie  3^^^  ̂ ^^ 
6d)iffe  langfam  abnimmt,  fteigt  ber  2;onnengel)alt 
rafd)  an.  6eit  1860  I^at  fid)  bie  jene  um  5767  ner^ 
minbcrt,  biefer  um  2,805  SJUll  üermel^rt.  2)ie  brit. 
ÖanbelSflotte  betrug  (1891)  13823  ©egler  mit  2,97 
unb  7720  S)ampfer  mit  5,30  2)till  t;  baüon  iraren 
8675  ©egler  mit  36714  DJtann  S3efa^ung  unb  2211 
Dampfer  (obne  bie  glu^bampfer)  mit  25107  2Jlann 
$8efaiung  augfc^lie^li^  im  einj)eimifd)en  öanbel, 
b.  i.  in  ben  ̂ äfen  gmifc^en  ßlbe  unb  S3reft,  2127 
©egler  mit  42679  aJlann  unb  3632  5)ampfermit 
129015  2Jlann  au§fd}lie^li(^  im  überjeeifd^en  $an= 
bei  befc^äftigt.  91eugebaut  unb  regiftriert  mürben 
(1891)  308  ©egler  unb  622  S)ampfer.  ̂ m  au§= 
märtigen  ̂ anbel  liefen  (1891)  61380  g-a^rgeuge 
mit  36859000  t  in  bril  öäfen  ein  unb  62202  mit 
37954000  t  au§.  2lm  @efamtüer!el)r  (ein=  unb 
auötaufenbe  ©d}iffe)  maren  nid^tbrit.  g-laggen  mit 
20855000  t  beteiligt.  S)er  Slnteil  ber  mi^tigften 
©taaten  mar  folgenber: 

(Staaten t ©taaten t 

g^orlüegen   
®eutjc!)Ianb   
^oHanb     
®änemarl   
granfreid^   
©c^itieben   

5  045  538 
4  400  479 
1  943  854 
1889  871 
1  851 100 
1  762  705 

©panien   
Belgien   
SfnManb   
Italien   
3Ser.  ©t.  ti.  SImerifa 
öfterreicfj^Ungarn  . 

1233  323 
952  263 
503  788 

476  722 
306  044 
133  941 

5)ie  mic^tigfteu  ©eel}äf  en  unb  ibren  3Xnteil  am 
©d)iff§t)er!el/r  in  Spönnen  (o^ne  bie  ftarle  lüften: 
fd)iffal)rt)  geigt  folgenbe  überfid}t: 

§äfen 
ßonbon    
2iber:|30oI   
eatbiff   
yiODcaftle   
IQUU   

''Jloüfi-    aub     ©out:^= 
©f)ielb§   

©Taggott)   
yietüport   
©puttjanipton    .   .   .    . 
©unbci-laub   

1000 1 

13  425 
11087 
9  386 
5  283 
3  813 

3  592 
2  657 
1  837 
1751 
171G 

§äfen 
Seit^   
©»üanfea  .  .  . 
@rcat=®nm§bl) 
9JiibMcöbroug:^ 

®rangcmoutI)  . 
Sciftol  .  .  .  . 
C)artIc|)Dol  .  . 
©reenocf  .  .  . 
Sunbce  .  .  . 

öelfaft  .  .  .  . 
öovf   

1000  t 

1445 
1369 
1356 
1349 

1888 

830 771 
438 
403 
243 
131 

3im  ̂ üftent»er!el)r  liefen  1891  in  fämtlid}en 
Öäfen  310770  ̂ -al^rgeuge  mit  48,83  2Rillt  ein  unb 

278  600  mit  43,i8  2Jlill.  t  au§.  ©ro^artig  ift  ber  regele 
mäßige  2)ambferüerfel)r  nac^  allen  2^eilen  ber  Grbe 
entmidelt.  über  ben  ©d}iffbau  f.  oben  6. 406  a. 

5)ie  ̂ analbauten  mürben  erft  burc^  bie  2l!te 
üon  1755  begrünbet,  infolge  beren  ber  Bantex)- 
33roo!!anal  begonnen  marb,  bem  ber  Sribgemater- 
!anal  folgte.  5)ie  Kanäle  finb  mit  menigen  2lu»= 
naljmen  (©alebonifd)er  ̂ anal)  auf  ̂ ritatfoften 
erbaut,  unb  etma  ein  2)rittel  berfelben  befinbet  fid} 
jel^t  in  ber  ̂ anb  ber  ßifenbat)ngefellfd)aften.  ^l}re 

Sänge  betrug  (1888)  in  ßnglanb  unb  3'öale§  4907, in  ©d)otttanb  2G4,  in  3r(anb  979  km.  (©.  bie  ein= 
gelartüel.)  Stuf  biefen  äöafferftrafeen  mürben  in§= 
gefamt  36,3o  9}Zill.  t  2öaren  unb  @üter  beförberl 

2)ie3Sollenbung  beg  SOfland^eftepSc^ifffanatsmirb 
9}lan(^efter  tl)atfäd}lic^  in  einen  ©eejjafen  üerman^ 
beln  unb  ber^^lan  ift  aufgetaud}t,  Seeb§  unb©l)ef= 
fielb  eine  äl}nlic^e  ©tellung  gu  Derfd)affen  entmeber 

mittele  l^'anälen  ober  ©c^iffgeifenbaljnen.  3>iele 
©d)iffe  gelten  jäljrlid)  burd}©turm  ober  anbereUn; 
fälle  3u  ©runbe.  1887  betrug  ber  33erluft  brit.  ̂ -abr^ 
geuge  500  mit  198186  t;  1888  ̂ erfonen  üerloren 
babei  il;r  Seben.  3^^  ̂ ilfSleiftung  bei  ©c^iffbrüd)en 
an  ber  engl.  5^iifte  unterl}ielt  bie  9lettungggefellfd)aft 
(National  Lifeboat  Institution)  293  ̂ ettung§bote 
unb  9ia!etenapparate  unb  243  ©tationen.  ©eit 
ibrer  ©rünbung  üon  1824  bi§  1889  l)at  fie  34043 
Seben  gerettet,  ̂ ie  3^^^  t)er  Seucbttürme,  ber 
£eu(^tf(^iffe  unb  Seud^tfeuer,  ̂ afenlid^ter  u.  f.  m. 
betrug  (1892)  880. 

Über  bie  @ifenbal}nen  f.  dJro^britannifc^e 
(Sifenbal}nen. 

^^oft  unb  S;elegrapl}.  S)a§  ̂ oft=  unb  5tele^ 
grap^enmefen  ift  großartig  entmidelt.  1879  mürben 

im  ̂ bereinigten  ̂ 'onigreic^  1097, 1892:  1767  aHill. 
SSrief e  beförbert ,  b.  i.  47  ̂ Briefe  auf  ben  ̂ opf  ber 
S3et)bl!erung.  ̂ oftlarten  mürben  214,6,  Sud)pa: 
!ete  495,3,  3eitungen  162,8  unb  ̂ ^afete  49,4  ailill. 
gegät)lt.  Sie  ©elbanmeifungen  (Money  Orders) 
erreid}ten  bie  ̂ olje  t»on  10,34  3}lill.  ©tüd  mit  einem. 
SSetrag  üon  28,42  lIRill  ̂ fb.  ©l,  bie  3al}l  ber  Postal 
Orders  (eine  %ixt  ̂ apiergelb,  ba§  üon  ber  ̂ ^oft  üer- 
ausgabt  mirb)  betrug  52,65  2)lill.  ©tüd,  ber  ?öert 
berfelben  20,5;;  2Riü.  ̂ fb.  ©l  Sie  3abl  ber  ̂ o^U 
ämter  betrug  (SHärg  1892)  19101.  Unter  ben  68230 
bauernb  angeftellten  ̂ Beamten  maren  9642,  unter 
ben  57  532  proüiforifd)  5lngeftellten  16268  meib= 
lid}e  Beamte.  S)ie©efamteinnat)men  betrugen  10,19, 
bie  Elu§gaben  7,i4,  ber  überfd^u^  alfo  3,64  W\[\. 

^fb.  ©l 
'Dtit  ber  ̂ oft  »erbunben  finb  bie  ̂ oftfpar^ 

f äffen  (feit  1861).  ©ie  üerginfen  mit  2^,  ̂ ^rog. 
ßingal)lungen,  bie  jäljrlicb  30  '^^fb.  ©t.,  im  gangen 
150  '>l[ifb.  ©t.  betragen  bürfen,  »ermitteln  t>in  ̂ n- 
unb  Verlauf  garantierter  ©taatSpapicve,  mie  engl, 
ßonfolg,  unb  gemäl^ren  Slnnuitäten  unb  Sebcn^5: 
üerfid^erung  bi§  gur  ̂ öf^e  t?on  100  '^\t.  ©t.  1891 
Ratten  5li8  395  ̂ ^erfonen  an  10  063  iöureauü 
22993050  ̂ fb.  ©l  eingega^lt,  19019855  ̂ sfb.  ©l 
abget)Dben;  bag  (5)efamtfapita(  betrug  71608000 

^fb.  ©t. 
Sie  2;elegrapl)en  finb  feit  1870  in  bcii  i^efit? 

be§  ©taati§  übergegangen,  ©ie  ergeben  nur  einen 
nominellen  ©eminn  (1892:  1149  ̂ Mb.  ©t.).  Sic 
Sänge  ber  Sinien  betrug  (1892)  53183,  bie  ber 
Sräbtc  (einfd)lief5lidi  ;36r)90km  ̂ ^jriratbräbte,  aber 
ol}nebieSräbtebcr(i"ifenbal}ngofcUfd^atton):^25478 
km.  ß-y  bcftanben  7976  ̂ i^uvcinu?,  cinfdilicfUidi  ber 
1747  ßifenbabnbureaug.   ^n  (^'nglanb  unb  5öateS 
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rourbcn  58,  in  erf)0ttlanb  7,  in  ̂ rlanb  3  WM.  ®c= 
pcfd}en  auföei^ebcn.  ̂ rlanb  ift  burd)  fünf  nnter= 
feeifcbc  2;elearapben!abcl  mit  2(meri!a  üertnmbcn, 
jliüei  cbcnfoUte Kabel  fül)rcn  üon  2)oüer  nad}  ̂ tanb 
reid),  ein  anbere»  nad)  bem  öaa(^,  3ft'ei  nad}  ber 
i^üfte  üon  iocinnotter,  ein»  nad)  ̂ änemar!  nnbeinS 
nad)  3iomH\ien.  ̂ m  Gängen  l)aben  bie  fnbmarincn 
3^elegrapbencompac^nien  213330  km  2)räl)te  ge- 
Icflt;  ,ui  biefen  Kabeln  gel)ören  au^  5-almoutl)=3Siöo; 
Öiffabon  unb  Kap  Si3arb=33ilbao. 

^^'ernfpred)mefen.  S)a§  ̂ -ernfprec^trefen  be§ 3>ereiniöten  Kbnigreid)^  ift  feit  1880  gleid)  bem 
ii;elec3rapbeniüefen  burd)  rid)terlid)e  ßntfd)eibung 
il^cnopol  ber  Post  Office,  bie  jebod)  ̂ ripatgefell: 
fd)aften  Qeqen  eine  Slbiiabe  Pon  einem  36l)ntel  ber 
::Hol)einnal;me  ha§>  9ieci)t  ber  Einlage  unb  2lu§= 
beutunti  erlaubt.  2Biemol}l  ba§  j>-ernfprec^ltiefen  in 
Großbritannien  nic^t  fo  auggebe^nt  entmidelt  ift 
tt)ie  in  2)eutf erlaub,  6c^it»eben,  t^m  SSereinigten 
Staaten  u.  f.  m.,  ba  ta§>  Klima  unb  man^e  anbere 
ä^erbältniffe  (inen  fdinellen  ̂ ortfd)ritt  Perl)inbern, 
fmb  bod)  bie  Grgebniffe  im  gangen  äufriebenftellenb. 
Sonbon  l)at  faft  mit  allen  großem  ©tdbten,  g.  33. 

33irmingbam,33rabforb,ßiPerpool,2)land)efter5^ern: 
fprcd)üerbinbung.  ßine  ber  längften  SSerbinbungen 
ift  bie  im  iRcirg  1891 3h?ifd)en  Sonbon  unb  ̂ ari§ 
eröffnete  ̂ emfprei^linie.  ̂ n  Sonbon  l)at  bie  Post 
Oftice  4900  Abonnenten  mit  5150  2lpparaten,  550 
Trunk  Wires  (öauptleitung§bräl)te)  unb  21  Ex- 

changes (2Bed)fet:  ober  überganggleitungen).  SSon 
ben  ̂ ^riüatgefellfc^aften  ift  bie  bebeutenbfte  bie  Na- 

tional Telephon  Company,  bie  1.  33Jai  1893:  500 
2öed)feU  ober  Überganggftationen,  1247  6pred)= 
ftellen  (Call  Offices),  49561  2Bec^fel=  ober  Über^ 
gang§bräl)te,  9470  pripate  Seitungen,  in^gefamt 
59031  SeitungSbrä^te  befa^. 

3ftol)rpoft.  S)ie  erfte  9iol)rpoft  lüurbe  in  Sonbon 
1853  groifc^en  ber  33Drfe  (Stock  Exchange)  unb  ber 

internationalen  2;elegrapl)en--®ompagnie  gur  ̂ e- fbrberung  pon  ̂ Telegrammen  eingerichtet  unb  1858 
üon  Sßarlei)  Perbeffert.  ̂ e^t  beftel)en  3Rol)rpDften 
(Pneumatic  Dispatches)  gtt)ifd)en  ber  General  Post 
Office  in  Sonbon  unb  ben  2lmtern  ber  ̂ nnenftabt; 
biefetben  bienen  jebod)  nur  bem  innern  bienfttic^en 
3ßer!ebr  ber  ̂ ^oftämter  untereinanber.  ^n  ben 
großem  ̂ ^ropingialftäbten  be§  ̂ bereinigten  Konig- 
reicb§  befielen  äbnlid)e  (§inrid)tungen.  1887  l)atte 
Sonbon  81  Seitungen  Pon  34  engl.  3Reilen  Sänge 
mit  4  S)ampfmafd)inen  (50  ̂ ferbeftärlen),  ba§  3Ser= 
einigte  Konigreid)  128  Seitungen  Pon  46  engt. 

'JJleilen  Sänge  mit  15  2)ampfmafd)inen  (379  ̂ ferbe; 
ftärfen). 

Scrfaffung.  S)a§  ̂ Bereinigte  Konigreid)  @.  u.  % 
ift  aus  ber  üölligen  ̂ Bereinigung  pon  6d)ottlanb 
mit(§nglanb(burd)biellnion§aftepom6.-iRail707) 
unb  Pon  ̂ rlanb  mit  ben  beiben  imierten  Königreid)en 
(2.  ̂ uni  1800)  entftanben  unb  ift  eine  erblid)e,  ton= 
ftitutionelle,  befd)ränfte  9Jlonard)ie,  bereu  Si^ron  feit 
1714  bie  jüngere  Sinie  be§  Steifen-  ober  93raun= 
fd)iü eig^Süneburgif d)en  öaufe§  innehat.  S)ie  Krone 
ge^t  auf  ben  S^bronf  olger  unmittelbar  über,  ot)ne  bafs 
eine  Slnerlennung  Pon  feiten  be§  ̂ $arlament§  ober 
eine  Krönung  Dorl^ergugel)en  braucht;  getr)öl)nlid)  er= 
folgt  le^tere  aber  fpäter  in  ber  S^eftminfterabtei  gu 
Sonbon  burc^  ben  ßrgbif  d)Df  üon  (Santerburp,  ebenfo 
ein  fofortigeg  5(u§rufen  in  ber  ioauptftabt. 

Gine  eigentlid)eSerfaffung§urfunbe  eyiftiertnic^t. 
Gin  langer  gefd)id)tlid)er(§ntmidlung§proge^  (f. ßngs 
lifc^e  ̂ Berfaffung)  l)at  bie  SBefugniffe  be§  Königs, 

be§  Parlaments,  ber  3ieid)§bel}örben,  ber  lofalen 
^Pebörben  unb  ber  @eri(^tSl)öfe  geregelt  unb  für  bie 
SBetI)ätigung  ber  3f{ed)tc  be§  Gingeinen  tt»iltfürlid)en 
Gingriffen  gegenüber  progeffuale  33el)elfe  gefi^affen. 
Sie  :Jiefultate  bief  e§  GntmidlungSprogeffeS  finb  gum 
Seil  in  ba§  ungefd)riebene  gemeine  9ted)t  (f.  Com- 

mon Law)  übergegangen  unb  au§  ben  ̂ räjubigien 
ber  @erid}t§^öfe  nad)n)ei§bar,  teilmeife  in  Öefe^en 
niebergelegt.  2)ie  ©runblage  auf  ber  bie  55erfaffung 
©ropritannienS  berut)t;  ift  bie  Magna  Charta  (f.  b.), 
bie  alle  2Birfungen  eineS  @efe^e§  l)at.  3Son  meit= 
greifenber  S3ebeutung  finb  ferner  bie  Bill  of  Rights 
(f.  b.),  bie  Act  of  Settlement  (f.  b.)  unb  bie  beiben 

§abeaS:6orpu§:A!te  (f.  b.).  'formell  ftellen  biefe 
©efe^e  unb  bie  gemeinred)tli(Jen  ftaat§red)tlid}en 
©runbfätje  ben  anbern  Seilen  beS  äied)t§  Polltom^ 
men  gleid),  unb  fie  tonnen  ftet§  oj)ne  tüeitereS  lüiber^ 
rufen  unb  abgeänbert  inerben;  i^r  ̂ auptinljalt  ift 
aber  feft  in  ba§  SSolfSbemu^tfein  eingetüurgelt.  5ln= 
bere  ©runbfä^e  berfelben  2lrt  finb  g.  33.  bie,  ba^ 
ba§  Parlament  febeS  ̂ a^^r  tagen  mu|,  unb  baft  ba§ 
DJtinifterium  au§  SJlitgliebern  ber  $artei  gebilbet 
lüerben  mu^,  tt)eld}e  im  House  of  Commons  in  ber 
SJtajorität  ift.  ̂ n  ber  ̂ rayis  merben  fie  ebenfo 
beobad)tet  trie  bie  eigentlid)en  9fled)t§fä^e;  nur 
fann  il^re  35erle^ung  nid)t  auf  bem  3fted)t§n}ege  Per; 
^inbert  ober  beftraft  inerben.  S)a^  jeber  gu  3Red)t 
beftel)enbe  Seil  ber  3Serfaffung  unter  bem  6d)u^e 
ber  orbentlid)en  @erid)te  ftel)t,  ha^  biefen  (Serid)ten 
gegenüber  aucf)  ber  S3efel)l  eineS  SSorgefe^ten  in 
ber  Flegel  nid)t  entfd)urDigt  —  biefer  Umftanb 
fenngeid)net  ba§  engl.  8taatSleben  unb  mirb  bei  ber 
gunel)menben  ©ecentralifierung  unb  Semofratifie; 
rung  noc^  eine  gro^e  Atolle  gu  fpielen  berufen  fein. 
Sie  Obergeric^te  tonnen  burc^  ©ebot  ober  SSerbot 
unmittelbar  in  ba§  ̂ erfat)ren  ber  ̂ ^ertnaltungS- 
bei) örben  eingreifen  unb  gegen  ̂ flic^tperle^ungen 
ber  SSeamten  nid)t  nur  ftrafre(^tlid)e ,  fonbern  aud) 
cipitred)tlid)e  2lbj)ilfe  fd^affen.  G§  giebt  lein  befon^ 
bereS  ®iSciplinarPerfal)ren  gegen  Beamte  unb  !ein 
befonbereS  3SeritialtungSgerid)t;  felbft  bie  Gntfc^ei^ 
bungen  ber  bifi^öfl.  ©eri(^te  über  Klagen  gegen 
©eiftlic^e  tregen  Sßerle^ung  ber  SSorfd^riften  über 
9^itu§  ober  Se^re  gelten  in  le^ter  ̂ nftang  an  einen 

meltlid^en  (^eri^tS^of ;  unb  auc^  bie  D?lilitärgeric^tS; 
barteit  greift  nic^t  in  bie  (55eri^t§barfeit  ber  orbent^ 
lid)en  ©erid)te  ein. 

Sie  eingelnen  ©lieber  beS  ©taatSorganiSmuS 
finb  bie  folgenben: 

1)  Ser  König.  Sie  Krone  ift  im  .^aufe  SSraun; 
f(^tt)eig=Süneburg  erblid^  in  männlicber  unb  h)eib- 
lid)er  Sinie  na^  bem  3fle(^t  ber  Grftgeburt,  in  ftren^ 
ger  Sinealorbnung,  foba^  ba§  it»eiblid)e  ©efd)led)t 
in  ber  altern  Sinie  ben  männlichen  SSermanbten  ber 
Jüngern  Sinie  Porge^t,  aber  unter  ©efdimiftern 
immer  bie  ©ö^ne  guerft  gur  Sl)ronfolge  gelangen. 
yiad)  berSljeorie  ift  ein  König  überhaupt  nie  minber^ 
iäl)rig;  eS  merben  bal)er  in  ben  eingelnen  fällen 
befonbere  S5eftimmungen  getroffen,  ̂ ür  ben  ̂ all 
Pon  ©eifte§!ranft)eit  beftel)en  ebenfalls  leine  33eftim= 
mungen.  Sei  ber  Grfrantung  ©eorgS  III.  fanb  man 
ben  ÄuSineg,  ba^  bie  beiben  Käufer  ben  Lord  High 
Chancellor  ermäd)tigten,  ftatt  beS  Königs  bie  ©e; 
ne^migung  gu  einem  ̂ tegentfi^aftSgefe^  gu  geben. 

Ser  König  mufe  ber  engl.  SanbeS!ird)e  angehören. 
Ser  6a^ ,  ba^  ber  König  lein  Unredit  t^un  !ann, 
bebeutet,  baf?  ber  König  roeber  ftrafrei^tlic^  noc^ 
cipilred)tlid)  für  miberred}tlid)e  öcinblungen  l)aftet, 
unb  ba^  leine  9{egierungSl)anblung,  irel^e  nad) 
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red)tlic^en  Diormen  vorgenommen  merben  muf5,  vom 
MniQ  allein  voll.^oc^en  merben  !ann.  9hir  bie  Gr= 
nennung  ein,^elner  iDIinifter  gefitiel)!  burd}  perjon; 
Ud)c  Überredung  ber  5tmt§fiegel,  fonft  mu^  fid^ 
bei  jeber  ̂ }iegierun05l}anblung  ein  33eamter  beteili: 

gen.  '^el^lt  bie  33eteiligung ,  fo  i[t  bie  i3anblung 
ungültig.  Gin  Beamter ,  ber  fid}  bei  einer  rec^t§: 
mibrigen  *oanblung  be§  j^'önigg  beteiligt,  Ijaftet  für 
alle  ?}olgen.  2)er  ̂ l'önig  nimmt  Slnteil  an  ber  die- 
gierung  a.  im  "iparlament  (The  Kiug  in  Parliament) 
burd)  @enel)migung  ber  il}m  vorgelegten  ©efejj: 
entnjürfe  (f.  Bill);  biefe  i[t  feit  1707  nie  verfagt 
irorben.  ̂ -erner  eröffnet  unb  fd)lie^t  er  ba§  ̂ arla: 
ment  unb  !ann  ba^felbe  auflöfen.  b.  IHuf  vielen 
©ebieten  ivirb  il^m  burd}  t)a§>  @efet^  ein  ̂ ^erorb^ 
nunggrec^t  burd}  «Order  in  Council»  überlaffen. 
2)ie  SSerorbnungen  iverben  in  einer  ©i^ung  beS 
Privy  Council  (f.  b.),  bei  ivelc^er  ber  9)tinifter,  j^n 
beffen  D^teffort  bie  ̂ erorbnung  gel) ort,  ̂ ugegen  ift, 
erlaffen.  2llle  anlvefenben  ̂ litglieber  be§  Privy 
Council  gelten  al§  beteiligt  unb  l}aften  für  bie 

^•olgen.  Sei  foldjen  ©elegenbeiten  fprid}t  man  vom 
King  in  Council,  c.  ̂ ;llnbere  ßrlaffe  fönnen  ol^ne 
3u?;iebung  be§  5^abinett§rat§  ergel}en.  3Bei  benfelben 
äußert  \i&)  ber  lönigl  ̂ Bille  entmeber  burd}  Ur^ 
!unben,  meiere  nur  ber  Unterfd}rift  (Sign  manual) 
bebürfen  unb  von  bem  guftänbigen  2)tinifter  gegen= 
ge^eid^net  iverben,  ober  burd}  SIbbrud  be»  4)ro^= 
fiegel§  (Great  Seal),  alfo  unter  ̂ 4>erantmortlid}feit 
be^  Lord  High  Chancellor,  bem  bief  e§  6iegel  anver; 
traut  ift.  2öeld}e  o'orm  ber  sluf^erung  angemanbt 
ivirb,  entfd}eiben  feftftel}enbe  3ved}t§grunbfä^e. 

2)  S)a§  ̂ ^arlament  befte^t  au§  ̂ önig,  House 
of  Lords  (f.  Lords,  House  of)  unb  House  of 
Commons  (f.  Commons,  House  of);  ä^orfi^enber 
be§  erftern,  be§  Cbert)aufe§,  ift  ber  Lord  Chan- 

cellor (f.  b.),  S^orfit^enber  be§  Unterl}aufe§  ber 

Speaker  (f.  b.).  95Zan  menbet  ̂ ^n  ̂ tu^brud  «"^Ißarla^ 
ment»  aud)  auf  bie  augenblidlid}e3ufammenfe^ung 
an.  ̂ n  biefem  feinne  fagt  man,  ein  '^ll^arlament  l}ijrt 
fieben  ,^al}re  nad}  feiner  3ufammenhinft  auf  3u  hp 
fteben,  menn  e§  nid)t  in3n3ifd}en  aufgelöft  morben 
ift.  (fine  ©i^unggperiobe  (Session)  be^  ̂ ^sarlamentS 
lommt  3u  (Snbe  infolge  3Sertagung  burd)  lonigl.  6rla^ 
(Prorogation);  bod}  !ann  febeS  s:>au§>  aud)  felbftän: 
big  feine  i^ertagung  (adjournment)  au^fpred}en, 
bie  fic^  auf  ©tunben,  ̂ age  ober  äBod)en  erftreden 
!ann.  91ad}  ̂ eenbigung  eine§  adjournment  iverben 
alle  ©efcbäfte  ba  aufgenommen,  mol}in  fie  vor  ber 

'i^ertagung  gelangt  maren;  bei  einer  Prorogation 
merben  hingegen  alle  angefangenen  @efd}äfte  l^in^ 
fällig,  ̂ ebe  neue  Session  mirb  burd}  eine  3:hron= 
rebe  eröffnet,  bie  mit  5Xbreffen  von  beiben  .<öäufern 
beantwortet  mirb.  5)ie  3lbreffen  geben  @elegenl}eit 
3U  5)ebatten  über  ba§  ̂ ^rogramm  ber  ̂ Jtegierung, 
unb  »venu  bie  von  ber  9iegierung  vorgefd}lagene 
Hbreffe  nid}t  gencl}migt  mirb,  mu^  biefelbe  nad^ 
einem  feftfte^enben  (^ebraud}  abbauten,  ^-rüber 
löfte  ber  Stob  be^  5t'önig§  ol}ne  meitere§  ba^  S\sax' 

lament  auf;  ein  ©efel^'von  18(17  l}at  biefe  ̂ Kegel befeitigt.  Sie  ̂ iluflöfung  erfolgt  in  ber  ̂ Jiegel  aud} 
ol}n_e  befoubere  ©rünbe  etlva?^  vor  Hbtauf  ber  ge= 

fe^lid)en  S^'ü.  Söie  (^)egcnmart  von  'Jremben  mäb= 
renb  ber  ©ilningen  ift  nic^t  geftattet,  bod)  finb  alle 
S[>or!el}rungen  für  .Bulaffung  be§  '4-^ublihimy  ge^ 
troffen;  nur  ift  ber  ©pred}er  genötigt,  bie  C^)alerien 
räumen  ,^u  laffen,  menn  ibn  ein  iVtitglicb  auf 
bie  5üuvefenl}cit  bcyfelben  aufmertfam  mad}t.  (5g 
tommt  bieg  nur  feiten  vor. 

Sag  Parlament  ift  nic^t  nur  eine  gefe^gebenbe 
unb  fteuerbemilligenbe  ̂ ^erfammlung;  beibe  Käufer 
l}aben  aud)  gerid)tlid)e  ̂ efugniffe.  Sie  fönnen  ibre 
eigenen  Mitglieber  unb  aud)  9tid)tmitglieber,  n?eld)e 
il)reJBefel}le  mi^ad}ten,  ̂ u  greil)eit5ftrafen  ver^ 
urteilen,  gerner  ̂ anbelt  bei  Impeachment  (f.  b.) 
bag  House  of  Commons  im  33orverfal)ren  unb  bas 
House  of  Lords  im  ̂ auptverfabren  alg  (^erid)tgl)of. 
^sn  6ivilfad}en  ift  bag  House  of  Lords  t)bd)fte  ̂ n- 
ftanj.  ̂ tud)  bie  ̂ erl}anblung  über  fog.  Private 
Bills  (f.  Bill)  glei(^t  mel}r  bem  33erfal)ren  einer  ge= 

rid)tlid)en  S3el)örbe.  ̂ n  bie  ̂ Bermaltung  greift  'ca^ 
^^arlament  ein  burc^  bie  Ginfe^ung  von  Kommif= 
fionen  jur  Unterfud)ung  von  Vorgängen  bei  ̂ Jtegie^ 
runggbel}örben  unb,  allerbingg  nur  feiten,  burd) 
©efuc^e  an  ben  ji^önig,  meld)e  um  bie  Gntlaffung 
fDld)er  33eamten  (ivie  ̂ .  33.  ber  ̂ Jtid}ter)  bitten,  meld)e 
in  anberer  2öeife  nic^t  abgefegt  njerben  fönnen. 
Sd}lie^li(^  fann  bie  ̂ Jtegierung  jebergeit  burc^  ein 
SRifstrauengVotum  beg  House  of  Commons  ^ur  %h- 
banfung  ober  menigfteng  ̂ ur  5Xuflöfung  unb  ̂ 3lug= 
fd)reibung  von  9ieuival)len  gezwungen  merben. 

3)  Sie  ̂ Jtegierung  im  meitern  Sinne  bilben 
biejenigen  Ijoljen  ©taatgbeamten,  bie  in  ber  ̂ Jvegel 
DJlitglieber  eineg  ber  beiben  ."oäufer  finb  unb  ab- 

bauten, menn  il}re  ̂ ^artei  im  House  of  Commons 
nic^t  mel}r  in  ber  DJieljrbeit  ift  (eg  fei  benn,  ba^  bag 
^^arlament  aufgelöft  mirb  unb  fid^  bei  ber  3]eumal}l 
mieber  eine  DJ^ajorität  ergiebt).  ©ie  merben  alg 
2)linifter  be^eic^net;  ein  jeber,  ber  mit  einer  mic^: 
tigen  IDJa^regel  aug  vnncipiellen  ©rünben  nid)t 
einverftauben  ift,  mu^  nad)  einem  eingebürgerten 
33raud)  abbauten,  ̂ n  biefem  meitern  ©inne  beftel)t 
bag  3}Unifterium  aug  55  3)Iitgliebern.  Unmittelbar 
an  ber  33eratung  über  bie  ̂ Kegierunggpolitif  be= 
teiligt  ift  inbeffen  nur  ein  fleiner  2^eil,  beftel)enb 
aug  t)m  l)Dd)ften  Beamten,  meiere  unter  bem  9iamen 
Cahinet  (f.  b.)  ̂ ufammengefa^t  merben  unb  regel= 
mäßige  ©i^ungen  (Cahinet  Councils)  abl}alten. 
Gg  f)ängt  in  geiviffem  9)taJ5e  von  bem  ©utbünfen 
beg  Prime  Minister  ah,  meu  er  ̂ um  Cahinet  ,ui- 
3iel}t.  ̂ mmer  werben  l)inguge3ogen:  ber  Lord  High 

Chancellor  für  ©ro^britannien,  ber  erfte  £orb  'ü^i- 
©i^a^amteg,  bie  fünf  ©taatgfetretäre,  ber  ̂ anjler 
ber  ©taatgfaffe,  ber  ̂ ^räfibent  beg  Privy  Council, 
ber  erfte  Sorb  ber  5lbmiralität;  gemöl}nli(^  nod) 
2—6  anbere  3}litglieber,  bie  eing  ber  folgenben 

^mter  bef leiben;  Lord  Chancellor  für  5^*^'^"^' Lord  Lieutenant  (f.  b.)  für  ̂ vlanb,  ioauvtfefretär 

für^^rlanb,  ©etretär  für©d)ottlanb,  ̂ Jräfibent  beg 
.s^anbelgamteg,  ̂ räfibent  beg  2lmtcg  für  iüofalver: 
maltung,  ̂ ^räfibent  beg  5Imteg  für  2tderbau,  'i>ice= 
Vräfibent  ber  5lbteilung  für  Gr^iebunggivefen,  Lord 
Privy  Seal  (^nl}aber  beg  ̂ ^rivatfiegelg)  unb  ber 
föcneralpoftmcifter.  33ei  biefen  Stmtern  bangt  cg 
meift  von  ber  ̂ X^erfönlid)feit  beg  ̂ nbaberg  ab,  ob 
er  pm  3}Utglieb  beg  Cahinet  gemad)t  mirb.  Ser 
Grfte  SOiinifter  (Prime  Minister)  vertritt  bag  Ca- 

hinet bem  .U'önig  gegenüber;  ivenn  aiid^  ein  ein: 
seiner  9Jtinifter  bireft  isortrag  erftatten  fann,  fo 
mürbe  er  bod)  bei  miditigern  3r«-ig»^n  ftetg  bem 
Grften  Oliiniftcr  5lenutnig  geben.  Sag  Cahinet  ift 
folibarifd)  verantmortlid)  in  äbnliduMu  ©inne  mic 
\)a§>  (^)efamtminiftcrium.  :)iednlidi  vcrantmortlid> 
ift  jeber  lUiinifter  nur  für  bie  .s>anblungen,  bei  benen 
feine  amtlid)cn  üBefugniffe  ,nir  (>)eltung  fommen. 
Meine  Urtuube  unb  tcino.v>anblung  ivirb  vom  Ca- 

hinet alg  fold)em  vollu^gcn.  ::Jl.^äln-enb  bag  Cahinet 
t^atfäd)lid)  bie  iHegierungggemalt  augübt,  ift  bag 
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Privy  Council  ein  nur  de  jure  bc]'tcl}cnbe^i  i\oUc= 
flium.  'i)ic  üerfiticbcncn  5lu§jd}ü[jc  (Committees) 
be»  Privy  Council  finb  \c\]t  alle  aU  iJhiitcr  en^ani: 

fiert;  fie'fiub  auyiübvcubc  ̂ cl}Drben.  Tuir  ba§  Ca- binet  i[t  ciiHMitlid)  ein  biviaicreubcr  5luSfd)uf5  be§ 
Privy  Council.  Tiefer  l}iftorifd)  riditi^en  3iuf= 
faffuiH-^  ift  mau  fid)  aber  jetU  iiidit  inel}r  beiinif,t. 

4)  2)  i  e  a  ii  y  f  ü  b  r  e  n  b  c  n  ̂   e  1}  ö  r  b  c  n.  5.U§  lUlit: 
cnlieber  ber  ̂ Kec^ievunii  iinb  iuöbejonbere  bc»  Cabi- 
iiet  beftimmeu  bie  .IJiiniftev  bie  Icitenben  (i5eudit§= 
punfte  ber  Staat^tbätit^feit  unb  g^thm  bcn  Slnftofj 
,su  einem  3^ei(  ber  @ejei^iiet^^nu3;  al§>  ̂ n^aber  cine§ 
l^lmtcy  nimmt  jeber  üou  ibnen  Slnteil  an  bicfcr 
2bäti(^!eit.  S)ie  i3äupter  ber  .s3aupt[taat§ämter  finb 
aber  nid}t  nur  !:Ftitölieber  ber  i)veciierunG;  fie  l)ahcn 
aud)  ibre  c3an3e  Slmtsofübrunc^  unb  bie  principietlen 

,3-racjen  bem  »öaufc  ö^öeuüber,  beffen  SO^itoUeber  fie 
finb,  in  il)rer  (ü^enfcbaft  alg  SJtitglieber  3u  erüären 
unb  3U  vertreten.  2lud}  eine  Sln^abl  ber  l)Dl;ern 
'-Beamten  finb  ̂ ^^arlamentymitcilieber.  3Reben  biefen 
polit.  3^eamten  a^kht  e§  in  allen  s^mtern  feft  an= 
c"iefteUte,  fadimünnifd}  au^c^ebitbcte  Dberbeamte. 
•Tiefe  unb  fümtlic^e  aubern  Beamten  btirfen  über= 
baupt  nid^t  iH-irlament§mitc3{ieber  fein.  5)iefe  fd)arfe 
6d}eibung  ̂ irifd^en  pclit.  unb  nic^tpolit.  S3eamten 
fiebert  bie  Unabbängiöfeit  unb  Uuparteiliditeit  ber 
^mt^fübrung.  Unter benSimtern  finb gu ermähnen: 

a.  2)ai§  Sd^aljamt  (Treasury).  ̂ ür  bie  ̂ ^wede 
ber  ̂ arteileitunt3  ift  bie  Crganifation  be§  ©d}at^= 
amte§  befonber^  geeignet,  ba  e§  eine  grofje  2(nga^l 
polit.  Beamten ,  barunter  bie  fünf  Beamten  befil^t, 
bie  fommiffarifc^  ta§>  2tmt  be§  Lord  High  Trea- 
surer  ü.eriüalten  (f.  ßnglif't'e  ̂ erfaffuug,  33b.  6, 
6. 446b),  bie  fog.  Lords  of  tlie  Treasury.  Ser  ßrfte 
Sorb  ift  meiftenS  .^ugleic^  (Srfter  DJliniftcr,  ber  gmeite 
ftel)t  unter  bem  Slitel  Chancellor  of  tlie  Exchequer 
an  ber  Spi^e  ber  ̂ inanjüermaltung,  Pertritt  biefe  im 
Cabinet  unb  im  House  of  Commons ;  unter  ben  brei 

anbern, fog.  Junior-Lords,  ift  meift  je  ein  6'nglänber, 
8d}ottlänber  unb  Urlauber.  (Sine  micbtige  ̂ ^erfön; 
licb!eit  ift  ber  Patronage  Secretary,  ber  Secernent 
für  ̂ ßerfonalangelegenbeiten,  gugleii  ber  öauptein^ 
peitf d)er  (Whip)  ber  Partei ,  ber  mit  ben  -ITtitglie: 
beru  berfelben  im  ̂ j^arlamente  ,=;u  vermitteln  unb 
fie  gur  ̂ bätigfeit  angufpornen  i)at.  S)er  Financial 
Secretary  ift  ber  erfte  polit.  Sibiutant  be§  ̂ any- 
ler§  ber  6taatg!affe.  ̂ ie  ted?nifd)e  Seitung  ift  in 
ber  ̂ anb  be§  Permanent  Secretary.  S)ireft  unter 
bem  ©d)a^amt  fteben  ba§  Dberfteueramt  unb  ba§ 
Dberjollamt,  bie  üon  Kollegien  geleitet  irerben,  bie 
au§  nid)tpDlit.  33eamten  beftel^en  (Commissioners 
of  Inland  Revenue,  Commissioners  of  Customs), 
ferner  ̂ a^  ©eneralpoftamt,  beffen  ̂ aupt  ein  polit. 
Beamter  (l)äufig  OJlitglieb  be§  Cabinet)  ift,  unb  eine 
'Jieil}e  anberer  S3el)örben,  mie  3.  35.  bie  für  Staat^: 
bauten,  bie  3Rünge,  bie  ̂ rüfung§!ommiffion  für 
tm  permanenten  6taat^bienft  u.  f.  m. 

b.  Tiefünf  ©taat§fe!retariate.  2)ieööuptcr 
berfelben  finb  ftet§  einfTu^reid}e  -Dlitglieber  be§ 
Cabinet,  in§befonbere  ber  6taatsfe!retär  für  bie 
au^märtigen  Slngelegenbeiten,  ber  ̂ äufig  aud) 
Grfter  ilJtinifter  ift.  Ter  6taat§f  etretär  für  bie  Innern 
2(ngelegenl}eiten  (gemö^nlid)  Home  Secretary  ge; 
nannt)  liat  bie  Sßermittelung  ̂ mifcbeu  ber  Krone 
unb  ben  Untertt)anen.  6r  gegen3eid)net  3.  33.  bie 
fonigl.  (Srlaffe,  fomeit  nid)t  anberireitige  33eftim: 
mungen  befteben,  unb  prüft  bie  Petitionen,  bie  an 
ben  FiDuig  in$erfon  gerid}tet  tücrben.  Seine  baupt^ 

fäd)lid}e  "3:^ätig!eit  ift  aber  auf  bem  ©ebiete  ber 

.fsuftigücrmaltung ;  fo  untcrftcl}t  il^m  3.  33.  bie  (inU 
fd}eibung,  meldte  6täbte  ein  C^5erici^t  für  ©traffad^en 
baben  f ollen,  unb  bie  Ernennung  ber  ©tabtrid)ter 
(f.  Kccorder),  bie  Gntfd^eibung  ber  33egnabigung§= 
unb  Hu!olieferung§geiud}e,  ferner  bie  ©trafuoüs 
ftrecfung,  ba§  ©efängni^mefen,  bie  Drganifation  ber 
^^oli3eigerid)t§I)öfe,  inmeld}en  lcid}te  3^erge^en  f  um= 
marifd)  abgeurteilt  merben  unb  ha§>  3^orüerf  abren  bei 
fd)tüerern  3^serge^en  unb  3>erbred}en  ftattfinbet.  Gr 
ernennt  ̂ nfpettoren,  bie  ibm  33erid^t  über  bie  ̂ ^oli= 
gei  in  ben  ®raffd}aften  unb  in  ber  Sitp  of  £onbou 
abftatten;  bei  ungünftigem  33erid)t  üertoeigcrt  er 
bcn  üom  Staat  bewilligten  ©elbgufd^u^.  Sluf  bem 
Gebiete  ber  S[Öol}lfal)rt  fallen  i^m  gu:  bie  ̂ abrit= 
infpettion,  ,^nfpe!tion  üon  33ergrDer!en,  ̂ •ifd}erei 
u.  f.  \v.  Tie  anbern  ©taat§fe!retäre  finb  bie  für 

Ä'riegöiüefen  unb  bie  für  bie  .v^olonien  unb  für  ̂ n- 
bien.  ̂ ebem  Staat§fe!retär  ftel;en  je  ein  polit.  unb 
ein  permanenter  Unterfefretär  bei. 

c.  Sie  5jlmter  für  bie  ̂ uftigpermaltung  unb 
bie  ®  e  r  i  d)  t  §  l)  0  f  e.  Ter  Lord  High  Chancellor  für 
©rofsbritannien  ernennt  bie9iid}ter  ber  t)ijc^ften  C^e^ 
rid)t§l)öfe  unb  ber  @raffc^aft§geric^te  unb  ̂ at  aud) 
ba^  9^ec^t,  bie  le^tern  ibre§  2lmte§  gu  entheben, 
ßr  l)ai  aud)  bie  ©efe^enttuürfe  über  3fted)t§pf(ege  gu 
prüfen  unb,  trenn  fie  Pon  ber  3*legierung  ausgeben, 
im  House  of  Lords  gu  vertreten.  (3ßeitere§  f.  Lord 
Chancellor.)  (§r  l)at  einen  furiftifc^  gebilbeten  6e= 

fretär.  5llbnli<^e  'J-unttionen  l)at  ber  Lord  Chan- 
cellor für^rlanb,  ber  ebenfalls  l)äufig  DJUtglieb  be§ 

Cabinet  ift.  Tie  tonantüälte,  Attorney  General 
{f.  b.)  unb  Solicitor  General  für  ßnglanb  unb  bie 

33eamten*  mit  gleidiem  S^itel  für  ̂ rlanb  beraten 
unb  pertreten  bie  Dlegierung  in  3fte(^t§fad)en  fotüol)! 
im  Parlament  al§  in  ben  @eri^;t§pfen.  ̂ ^re  eng^ 
lifd)e  allgemeine  S9e3eid)nung  ift  Law  Officers. 
9cad)  einem  nocb  l)errfd)enben  ©ebraud)  muffen  bie 
l)i3cbften  Üii(^terftellen  (Lord  Chief  Justice,  Master 
of  the  Rolls  u.  f.  ir.) ,  irenn  eine  3>afang  eintritt, 
bem  Attorney  General  in  erfter,  bem  Solicitor 
General  in  gmeiter  Sinie  angeboten  merben.  Tie 
entfpred)enben  33eamten  für  ©d)ottlanb  Ijahtn  ben 
5i;itel  Lord  Advocate  unb  Solicitor  General  for 
Scotland.  Ter  Director  of  Public  Prosecution 
ift  ein  permanenter  nid)tpolit.  33eamter,  ber  bei 
fcbmeren  ©traffac^en  im  Flamen  ber  3Regierung  bie 
Klage  in  bie  öcinb  nimmt.  Tie  ftänbigen  3flidbter 
bürfen  (mit  2lu§na^me  be§  ©tabtrid)terö  ber  ßitp 
of  £onbon)  nid)t  2Ritglieber  beg  House  of  Commons 
fein  unb  muffen  fid)  vom  polit.  2ehcn  fernbalten. 
3Rur  ber  Lord  Chancellor  ift  lüät)renb  feiner  5(mt§= 
bauer  äugleid)  polit.  unb  rid)tertid)er  33eamter. 
Ta§  Kollegium  ber  9iid)ter  (Council  of  Judges)  be§ 
Supreme  Court  (f.  Court)  überlüai^t  bie  ̂ ilugfüb: 
rungsbeftimmungen  ber  ̂ roge^orbnung,  bie  ßintei^ 
jung  ber  ©efd)äfte,  bie  Ginrid)tung  ber  Oiunbreifen 
(Circuits)  u.  f.  ir».  Tiefe  9*{id)ter  tonnen  im  ©egenfa^ 
gu  tcn  County  Court  Judges  nur  auf  ©runb  einer 
üon  beiben  ̂ arlament§l)äufern  auSge^enben  ̂ e^ 
tition  üom  König  entlaffen  trerben  unb  unterfte^en 
in  feiner  Jßeife  ber  Kontrolle  ber  3fiegierung. 

Tie  l}auptfäd)lid)ften  ©erid^le  finb  ba§  House  of 
Lords  (nur  frül)ere  Siidbter  unb  fpeciell  ernannte 
,!Borb§  nebmen  an  ben  @crid)t»fi^ungen  tei]);  ba§ 
Judicial  Committee  of  the  Privy  Council  (f.  Privy 
Council);  ber  Supreme  Court,  beftel)enb  au§  Court 
of  Appeal  unb  High  Court;  bie  County  Courts; 
bie  ̂ 2tffifengcrid)te  unb  Courts  of  Quarter  Ses- 
sions  (f.  Court). 
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d.  2)ie2lbmiralität.  ßbenfo  note  ba§  2lmt  be§ 
Lord  High  Treasurer  trirb  auc^  ba§  be§  Lord 
High  Admiral  üon  ̂ ommifjaren  ausgeübt;  boc^ 
finb  bie  brei  Naval  Lords  allerbingS  nid^t  perma= 
iiente  Seantte ,  aber  aui)  in  bcr  Flegel  nic^t  ̂^arla- 
incntSmitglieber  unb  ftet§  3ur  ®i§pofition  ge[telltc 

effiliere  ber  g-Iotte,  au^erbem  finb  ̂ ommiffare: 
ber  ßrfte  £orb  ber  Slbmiralität,  ber  ftet§  ein  dJUt- 
glieb  be§  Cabinet  ift,  unb  ein  Civil  Lord,  ber  nit^t 
j;ur  ̂ '(otte  gebiert  unb  5ßarlament§mitglieb  fein 
mu^.  Sie  fünf  SorbS  ̂ ufammen  mit  bem  polit. 
unb  bem  permanenten  Se!retär  bilben  ein  ̂ ol; 
legium  (Board  of  Admiralty)  für  bie  2tngelegen; 
beiten  ber  ̂ -(otte,  ber  ̂ üftenüerteibigung  u.  f.  Yo. 
über  bie  S3efugniffe  biefe§  Kollegiums  bem  Grften 
Sorb  gegenüber,  ber  ber  eigentlid^e  2Jlarineminifter 
ift,  finb  fc^on  öftere  Kontroüerfen  entftanben. 

e.  Sa§  Privy  Council.  Über  ba§  Mgemeine 
f.  Privy  Council.  Unter  ben  Slbteilungen  finb  gu 
eriDäf)nen:  1)  S)a§  ̂ anbelSamt  (Board  of  Trade), 
je^t  als  unabl)ängige93el)Drbe  organifiert  mit  einem 
^45räfibenten ,  ber  ftet§  9^egierung§mitglieb  unb 
bäufig  3J^itgUeb  be§  Cabinet  ift,  einem  polit.  unb 
einem  ̂ )ermanenten  6e!retär.  5)er  @efd}äft§!rei§ 
umfaßt:  §anbel§ftatiftif,  Überl^acbung  ber  ̂ ebör^ 
t)^n  für  Seucbttürme  unb  Sotfentüefen  (Trinity 
House  in  Gnglanb,  Commissioners  of  Northern 
Lighthouses  in  ©cbottlanb,  Commissioners  of  Irish 
Lighthouses  in  ̂ rlanb),  öeauf fidbtigung  ber  6ifen= 
babnen,  @a§anftalten  unb  ber  eleftrifc^en  S3eleucb= 
tungSanftalten;  SRa^e  unb  ©emicbte,  6d}iffabrt 
unb  übermacbung  be§  Kon!ur§mefen§.  2)  ber  ku^- 
fcbu^  für  @r,nebung§lr)efen  (Committee  of  the 
Council  for  Education) ;  tbatfäcblic^er  Seiter  ift  ber 

'^icepräfibent,  2Jiitglieb  ber  Jtegiemng,  mandbmal 
aud)  be§  Cabinet;  ibm  ftebt  ̂ nx  feeite  ein  perma: 
nenter  ©elretär.  ̂ *ür  bie  23eaufficbtigung  ber  Uni^ 
uerfitäten  unb  ber  böbern  Scbulen  giebt  e§  teils 
anbere,  teils  feine  ftänbigen  SSeborben;  in  baS 
iSlementarfcbulinefen  greift  bie  33ebDrbe  in  boppelter 
SBeife  ein:  fie  bemiÜigt  3ufcbüffe  an©d}ulen,  je 
nacb  il^er  Sßirlfamfeit,  gu  beren  Ermittelung  ftän= 
bige  ̂ nfpettoren  t)a§>  Sanb  bereifen  (f.  @nglifd}eS 
(Scbul=  unb  UniüerfitätSmefen),  unb  üeranla^t  bie 
S3ilbung  lofaler  ©cbulbebiJrben  (f.  School  Boards) 
für  bie  Segirfe,  für  meldte  bie  beftebenben  ̂ riüat-- 
fcbulen  ni(^t  auSreicben,  unb  biefe  erricbten  bann 
Sdbulen  auS  ©emeinbemitteln ,  bie  fog.  Board 
Schools.  3)  3)er  Local  Government  Board,  ur= 
fprünglid^  auS  einer  5Xbteilung  beS  Privy  Council 
unb  anbern  SBebörben  gufammengefa^t,  jetjt  ein 
felbftänbigeS  2lmt,  aber  ebenfoirenig  mie  ber  Board 
of  Trade  unter  ber  Seitung  eineS  Kollegiums.  S)er 
^räfibent  ift  öfters  ein  SRitglieb  beS  Cabinet,  unb 
aufeerbem  ftebt  ein  polit.  unb  ein  permanenter 
©efretär  an  ber  ©pi^e.  S)iefe  Sel^orbe  beauffidbtigt 
bie  County  Councils  (f.  b.),  bie  totalen  33ebDrben  für 
@cfunbl)eitSpflege  (f.  Health  Acts)  unb  bie  Firmen: 
pflege  (f.PoorLaw).  2)a  bie  gange  Kommunalüer^ 
tüaltung  nocb  in  einem  übergangSguftanb  ift,  n)irb 
bie33ebeutung  biefeS  HmteS  ftii^  bie  nädbfteäeit  febr 
beröortreten,  gumal  ba  ̂ roüingial-StaatSbebörben 
nid)t  befteben.  4)  2)ie  33ebcrbe  für  Slderbau  (Board 

of  Agriculture),  1889  begrünbet,  unter  einem  '»^srä: 
fibenten  mit  permanentem  ©efretär,  übcrmad^t  bie 
•ülafjregeln  gur  5lbmcbr  üon  3[>iebfeudjen,  gerftören: 
ben  ̂ nfcftcn  u.  f.  \v.  unb  Ijai  jurift.  Dbliegenbeitcn, 
\v\c  bie  Hblijfung  toon  ̂ tcaUaften  unb  3ei?ntcn,  bie 
Ginljegung  unbebauter  Sänbereien  u.  f.  \v. 

f.  ̂ o<i)  gu  eriüübnen  fmb  baS  5lmt  für  ̂ inang- 
fontrolle  (Comptroller  and  Auditor  General, 
f.  ©.  417  b),  baS  ©efretariat  für  ©djottlanb 
(f. ©.415b),  baS  2lmt  beS  ©eneralaubiteurS  u.f.n?. 

^itä^mtüt^tn,  a.  SieKircbe  üonGnglanb. 
Sie  engl.  SanbeSfircbe  (Church  of  England)  fann 
infofern  eine  prot.  Kircbe  genannt  werben,  als  fie 
üom  ̂ apfte  unabbängig  ift  unb  einige  mefentlicbe 
Sebren  ber  röm.'-tatb.  Äir^e  üermirfit;  üiele  ibrer 
2Ritglieber  lieben  inbeffen  ben  HuSbrucf  proteftan= 
tifcb  nid}t,  inbem  fie  bie  engl.  Kircbe  als  bie  eigent= 
liebe  fat|).  Kird}e  im  ©egenfa^  gu  ber  römifd^en  be= 
geicbnen.  Über  bie  innere  Ser^affung,  bie  @eridbtS= 
barfeit  unb  bie  Gnttnicftung  f.  2tnglifanifd}e  Kircbe. 
®er  3ufammenbang  ber  engl.  Kird}e  mit  bem 
©taate  äußert  fid)  in  folgenber  SfBeife:  Ser  König 
ift  öaupt  ber  Kircbe,  baS  Privy  Council  Oberinfiang 
für  bie  geiftlidjen  ©erit^tSböfe,  bie  Sebre  unb  ber 
^JiituS  ber  Kirdbe  finb  burcb  @efe^  feftgefteUt  unb 
fönnen  nur  burcb  @efe^  neränbert  lüerben.  Qtoax 
bat  bie  Kird)e  in  ben  beiben  Houses  of  Convoca- 
tion  (f.  b.)  Organe,  mel^e  bie  S3efugniS  b^ben, 
Siegeln  (Canons)  gu  erlaffen,  fie  muffen  ficb  aber 
babei  in  bem  ̂ 3tabmen  ber  üom  G)efe^e  erlaubten 
^-reibeit  balten,  ober  ibre  ßrlaffe  finb  mirfungSloS, 
bis  fie  bie  ftaatlid^e  ©efe^gebung  beftätigt  bat,  unb 
in  allen  fällen  ift  bie  ®enel)migung  beS  King  in 
Council  erforberli^. 

Sie  ßrgbifdböfe,  35ifcböfe  unb  Sefane  werben 
üom  Könige  auf  3Sorfd)lag  beS  ßrften  3}linifterS 
ernannt.  Sie  ßrgbifcböfe  unb  bie  SD'Iebrgabl  ber 
S3if<^Dfe  Ijaben  ©i^  unb  ©timme  im  House  of  Lords, 
^eber  S9ifd?of  \)at  fein  geiftlid)eS  ©ericbt,  beffen 
©ericbtSbarfeit  t>on  einem  juriftifcb  gebilbeten  Saien 
(Chancellor,  Vicar  General)  ausgeübt  wirb,  ßbenf  o 
baben  bie  beiben  (Srgbifd)öfe  ̂ ror)ingial=@erid}tS^ 
böfe,  beren  ̂ idbter  je^t  für  beibe  ein  ̂ urift  ift,  ber 
ben  2;itel  Dean  of  Arches  fübrt  unb  »on  ben  beiben 
Grgbifdjöfen  ernannt  wirb,  aber  t»on  ber  Krone  he- 
ftätigt  werben  mu^.  ̂ öd^fte  ̂ öerufungSinftang  ift 
baS  Judicial  Committee  of  the  Privy  Council.  Sie 

meiften  ber  ̂ $fartfird}en  fteben  unter  ̂ $riüatpatro= 
nat,  bocb  ftebt  aud)  eine  gro^e  2lngabl  berfelben 
unter  bem  $atronat  ber  Krone  (ausgeübt  auf  2Sor: 
fd)lag  beS  ©taatSfefretärS  für  baS  innere)  ober 
unter  bem  ̂ atronat  beS  Lord  High  Chancellor.  Sie 
Kird)e  als  f old}e  ift  nid)t  jurift.  ̂ erf on.  SaS  Kircben^ 
gut  gebort  im  allgemeinen  ber  eingelnen  ̂ Nfarrlircbe, 
für  bie  eS  ber  ©tifter  beftimmt  Ijat.  SaS  SSermögen, 
auS  bem  bie  Gintünfte  ber  ßrgbifcböfe  unb  Sifcböfe 
begogen  werben,  wirb  inbeffen  üon  einer  ©taatS: 
bebörbe  (Ecclesiastical  Commissioners)  üerwaltet. 

Sie  3lbgabc  ber  3ebnten  (Tithes,  f.  b.),  bie  ur- 
fprünglid}  eine  *5aupteinnabme  ber  Kird^e  bilbete, 
ift  je^t  üielfad)  abgelöft  unb  bat,  wo  fie  nocb  beftebt, 
mebr  ben  ©batafter  einer  ̂ }ieallaft  alS  einer  ©teuer. 
Sie  ftaatSredbtlid}e  ©tellung  ift  alfo  bur*  f olgenbe 

^auptpunfte  ̂ arafterifiert:  ̂ JtituS  unb  i^^b^^n  ber 
.Hlrd)e  fteben  unter  ©taatSfontroUe;  ein  ftaatUAeS 

(^erid}t  ift  böd}fte  3"[lang  für  bie  tird}lid}en  @c- 
rid}tej^bie  ̂ auptwürbenträger  ber  Kird}e  werben 
üom  «itaatc  ernannt;  ein  grofjcr  ̂ eil  bcS  Kirnen: 
Vermögens  wirb  üom  ©taate  r>evwaltct.  lUnbercr-- 
feitS  baben  bie  .s^auptwürbentriigcr  ber  Kird)c  bcr-- 
norragenben  5lnteil  an  ber  (>)e1elu3ebung  unb  ber 
Kontrolle  ber  ©taatSüerwaltung. 

Sen  anbern  rcligiöfcn  ©cfell]dH"iften  (f.  SiffcntcrS) 
ift  IHutonomie  gc[id}crt.  Ser  ©taat  greift  ein,  in- 

bem er  biefe  5tutonomie  burd?  feine  @crid}tc  fdnii^t, 
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iinb  ivenii  ber  5^ultu§  burd}  23cbrolnina  bet  Staats^ 
orbuuna  ober  ber  6ittlid)feit  ba§  Strafred)t  üerleljt. 

2)ie  6d)lie|ninö  ̂ ^o"  ̂ l^'"  Ut  ben  ©eiftlid)en  ber 
2anbee!ird)e  ohne  lueilevcy,  ben  @ei[tlid}en  ber 
biffcntierenben  ©emeinjd)aften  in  ©ec^emuart  eine§ 

(Eiüilbeamten  öcftattet.  Xk  reine  Giüilel^e  ij't  ebcn= fally  i^eftattct^  aber  nid}t  obli^iatoriüi) ,  menn  bie 

fird)liite  (S-l;efd}lie^unG  üorfd}rift§mäJ5ia  erfolflt  i[t. 
b.  2)ie  Kird}e  üon  ©d?ottlanb  ijH3re§bt)tc= 

rianifci)  orcjanifiert.  ̂ eber  Hirdie  ftel)t  ein  au§  bem 
(^eiftlidien  unb  hcn  f[lte[ten  ̂ ujammenaeje^ter  2Sor: 
ftanb  (Kirk  Session)  üor;  über  ben  Kirk  Sessions 

fte^t  'i^a^  Presbytery,  eine  au§  fämtlid)en  ®ei[t= 
lid}en  eine§  SegirtS  .be)'tel}enbe  SSerfammlunG,  unb über  ben  Presbyteries  bie  Synod,  ber  fämtlid}e 
ä)Zitt3lieber  ber  Presbyteries  in  einem  9rö|5ern  33e= 
jirfe  angeboren.  2)a§  ©ebciube  !rönt  bie  General 

Assembiy,'  be[tel;enb  au§  je  ginei  @ei[tlid)en  unb einem  ober  mel^rern  Saien,  au§  jebem  SBe^ir!  eine§ 

Presbytery.  Sie  ift  pd}fte  Gefe^gebenbe  iinb  ge= 
rid}tlid)e  ̂ nftan,^  für  bie  jd)ott.  5^ird)e.  ßin  töniol. 
Commissioner  ift  bei  ibren  ̂ JSerfjanblnngen  zugegen, 
nimmt  aber  feinen  3lnteil  an  benfelben.  S)ie  f^ott. 
^ird}e  fte^t  fomit  in  meit  hjeniger  engem  3ufam= 
menl)ang  mit  bem  Staat  al§>  bie  englifd^e.  Siud)  in 
6d)ott(anb  giebt  e§  eine  Slnjaf)!  üon  unabl}ängigen 
9teligion§gefeUf(^aften,  beren  Stellung  biefelbe  ift 
tok  in  ßnglanb. 

c.  2)ie  K'ird^e  t>on  ̂ rlanb  ift  feit  1869  eine 
^riüatgefellf^aft.  Sie  l^at  ßr?;bifd}öfe  unb  Sif^öfe, 
an  beren  Ernennung  ber  Staat  unbeteiligt  ift. 
Unter  ben  auc^  frül^er  unabl;ängigen  9teligion§; 
gefellfd^aften  ift  bie  römifd^'tatl)olifd}e  bei  meitem 
bie  mäd)tigfte  in  ̂ rlanb.  (Über  bie  Statifti!  be§ 
i^ird}entt)efen§  f.  unten  S.  419.) 

^certtJcfcu.  S)ie  Bill  of  Rights  (f.  b.)  t)erbietet 
bie  Einrichtung  eineg  fte^enben  *5eer»  otjne  ©e- 
neljmigung  bes  ̂ arlament§.  2(u§  biefem  ®runbe 
lüirb  je^t  jä^rlic^  burd)  @efe^  bie  Erlaubnis ,  ein 
ftebenbes  ̂ eer  ̂u  erl)alten,  erneuert.  S)iefe  ©efe^e 
lüurben  früher  Mutiny  Acts  genannt  unb  irerben 
je^t  al§ ArmyActs  bejeidjnet.  Sie  beftimmen  jebeS-- 
mal  bie  SXnja^l  ber  2;ruppen  unb  entl)alten  ba§ 
ganje  3}|ilitärftrafgefe^.  2)a§felbe  benimmt  ben 
orbentlid)en  ©erid^ten  nid}t  i^re  ©erid^t^barfeit 
über  Solbaten,  unb  einige  35erbrec^en,  n^ie  3.  33. 
30'^Drb,  finb  ben  i^riegSgerid^ten  (Court  martial)  ent= 
3ogen.  ßin  überfd^reiten  il^rer  ©erid?t§barfeit  l^at 

ba§  6'ingreifen  ber  orbentlid)en  ©erid}te  3ur  ̂-olge. 
'^a§>  öeer  ftel;t  unter  bem  fog.  War  Office,  beffen 

fieitung  berStaatSfefretür  fürba§5^rieg§tt)efen  l;at. 
S)iefe§  5(mt  verfällt  in  ̂mei  2lbteilungen,  bie  militä= 
rifd}e,unterbemOberbefel)l§^aberber2(rmeeftel)enb, 
unb  bie  6iüil:2lbteilung  unter  bem  Financial  Secre- 
tary,  einem  polit.SBeamten;  lefeterm  fällt  bie  finan= 
jieUe  Sluffic^t  gu,  ferner  bie  ̂ abrifation  üon  ̂ rieg§= 
material  unb  bie  Sefc^affung  ber  erforberlid:)en 
Lieferungen,  ßin  polit.  unb  ein  permanenter  Unter= 
ftaat§fe!retär  unterftü^en  ben  Staat^f efretär.  5Rä^e- 
re?  über  Stär!e,  3iifammenfe^ung  u.f.ir.  f.  ©ro^= 
britannifd}e§  öeermefen. 

f^'lottc,  f.  @ro^britannifc^e§  ̂ eerhjefen. 
^ttKwtunatuerttMJltttujj.  S)iefelbe  ift  je^t  Ijaupt; 

fädjlic^  in  ben  öänben  ber  County  Councils  (f.  b.) 
für  bie  länblid^en  Greife  unb  ber  Borough  Councils 
(f.Municipal  Corporations)  für  bie  großem  Stäbte. 
2)ie  Justices  of  thePeace  (f  .b.)  Ijaben  no(^  bie  33efug: 
m§,  Sd)an!gered}tig!eiten  3u  erteilen,  unb  finb  in  ber 
Hommiffion  tjertreten,  lüelc^e  bie  ©raffd^aftspolijei 

Übermacht  unb  beren  übrige  9}litglieber  üom  County 
Council  ernannt  merben.  ̂ -ür  fleinere  Slbteihingcn 
ber  iireife  giebt  e»  eine  2ln3al}l  üon  auf  t)erfd}iebene 
•?lrt  ernannten  93el}örben  mit  t»erfd}iebenen  39efng: 
niffen  unb  üerfitiebenen  Se3irfen,  unter  welchen  bie 
33el)örbcn  für  IHrmenpflege  (f.  Poor  Law),  für  @e-- 
fimbl^eitgpflege  (f.  Health  Acts),  für  i)ffentlid)e 
äöege  (f.  ̂-ffiegeorbnungen)  unb  für  ̂'tementarf c^ulen 
(f.  School  Boards)  3u  erlDäl}nen  finb.  S)ie  District 
Councils  unb  Parish  Councils,  meiere  ein  bon  ber 

9iegiernng  im  2Jlär3 1893  bem  Parlamente  tjorge^ 
legter  ©ef  e^entiuurf  ein^urid^ten  beabfid}tigt,  inerben 
bie  meiften  (5^unltionen  bief  er  53et)brben  an  fid)  gleiten. 
^a§  tird}fpiel,  melc^e§  bie  nieberfte  Einheit  ber  lo!a= 
len  33ern)altung  ift,  mirb  jet^t,  infomeit  e§  f  elbftänbige 
^'unltionen  l}at,  öon  ber  Vestry  unb  ben  Overseers 
fermaltet.  (S.  Parish.) 

2)ie  Beamten  ber  ©raffd}aft  finb  ber  Sheriff 
(f.  b.),  ber  Coroner  (f.  b.)  unb  ber  Lord  Lieutenant 
().  b.);  bie  jetiigen  ̂ -unltionen  ber  beiben  erft^ 
genannten  S3eamten  gel}ören  in  ber^auptfa(^e  bem 
©erid}t§n3efen  unb  nic^t  ber  SSermaltung  an.  S)er 
le^tere  ̂ at  nur  eine  ceremonielle  S^l^ätigfeit.  S)ie 
ßinnal;men  ber^ommunalüerbänbe  befte^en  in  ben 
ftaatliijien  3ufc^üffen  au§  ber  erbfd)aft§fteuer,  ben 
Übermeifungen  für  bie  ßlementarf(iulen  (f.  @ng: 
lifc^e§  Sd)ul=  unb  Uninerfitätytüefen)  im  33etrage 
ücn  (1891/92)  6228963  ̂ fb.  St.  unb  einer  2Riet^3= 
fteuer  (rate)  ber  Gingefeffenen,  bie  in  ben  Stäbten 
25—30  ̂ ro3.  beträgt. 

^erttJflUuttg  ttt  ©j^ottfanb  wnb  Urlaub.  ̂ a§ 
3}er^ältni§  3iüifd}en  ben  brei  Steilen  be»  bereinigten 
Königreichs  ift  ba§  ber  Diealunion.  5Rac^bem  nad? 
erfolgter  SBereinigungSc^ottlanb  anfangt  in  ber 
3ftegierung  burd)  einen  befonbern  Staat§fe!retär 
oertreten  mar,  übernaljm  bereits  1746  ber  Home 
Secretary  bie  fd)ott.  Slngelegenl^eiten,  für  bief e  aber 

fungierte  ber  erfte  fc^ott.  Kronanmalt  (Lord  Advo- 
cate)  als  polit.  Unterfelretär.  1885  mürbe  ein  be= 
fonbereS  2lmt  für  Sc^ottlanb  unter  einem  Sefretär 
(Secretary  for  Scotland)  errichtet,  meld}er  nun  bie 
lofale  ̂ ermaltung,  bie  Straf rei^tSpflege,  ©efunb^ 
t)eitS:  unb  ßr3iel)ungSmefen  u.  f.  m.  für  Sd^ottlanb 
übermad}t,  aber  feinen  Si^  in  Sonbon  l}at.  2lud^  in 
Sd)ottlanb  ift  bie  lo!a(e  SSermaltung  neuerbingS 
(1889)  umgeftaltet  morben  unb  je^t  ä^nlic^  mie  in 
Gnglanb  eingerid}tet. 

%a§>  ©eri(JtSmefen  ift  in  Si^ottlanb  gang  anberS 
als  in  ßnglanb  organifiert.  S)em  engl.  Suprerae 
Court  entfprid)t  ber  Court  of  Session,  beffen  ̂ Jvid)ter 
im  Outer  House  in  erfter  (beg.  gmeiter)  ̂ i^ft^^ä  cil-^ 
(§in3elrid}ter  fi^en,  im  Inner  House  in  Senaten 
oon  t»ier  9iid)tern  in  3meiter  (be3.  britter)  Ji^fl»^".! 
tagen.  S)ie  beiben  l)Dd)ften  SRic^ter  präfibieren  in 
biefen  Senaten;  fie  l}aben  beg.  bie  2^itel  Lord 
President  unb  Lord  Justice  Clerk.  2)er  vöd}fte 

©erid)tSt)of  in  Straffa(^en  l^eijit  High  Court  of 
Justiciary;  ̂ Jjiräfibent  ift  ber  Lord  President  beS 
Court  of  Session,  er  l)at  aber  in  feiner  ftrafred)t: 
lid)en  Gigcnf^aft  ben  2;itel  Lord  Justice  General, 
unb  bie  fünf  anbern  Slic^ter,  bie  ebenfalls  9fiicl)ter 
beS  Court  of  Session  finb,  l)aben  als  Straf rid^ter 
ben  Sitel  Lord  Commissioners  of  Justiciary  unb 
tagen  als  Gin3elrid)ter  mit  15  ©efd}morenen;  je 
3mei  9iic^ter  bilben  eine  SReoifionSinftang.  2)en  engl. 
County  Courts  entfpred)en  bie  Sheriff  Courts,  fie 
^aben  inbeffen  üiel  meiter  get^enbe  23efugniffe  unb 
auc^  eine  ftrafredjtli^e  ©erid}tSbar!eit,  meldte  ben 
engl.  Courts  of  Quarter  Sessions  (f.  Justices  of  the 
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Peace)  entfpnd}t.  ̂ öd}fte  ̂ nftang  für  Sd)ottlanb 
ift  t)a§>  House  of  Lords. 
^rlanb  tjat  eine  ettüa§  felbitänbigere  3]ermal= 

tunß,  inbem  ber  Lord  Lieutenant  in  Dublin  bei= 
nai:)^  fonigt.  öofI)alt  bat  unb  mit  einem  eigenen 
Privy  Council  umgeben  ift.  2)a  berfelbe  inbeffen 

l'tet§  ein  2)litglieb  be§  House  of  Lords  ift  unb  bei ben  fd}rt)iengen  Serbältniffen  in  ̂ rlanb  ber  ̂ aupt: 
fe!retär  aU  SSertreter  ber  irifcben  9^egierung  im 
House  of  Commons  eine  befonbere  mii^tige  Stellung 
einnimmt,  b^t  ba§  2lmt  be§  le^tern  einen  bert)or= 
ragenben  ©b^rafter  angenommen,  unb  ba§  erftere 
befd}rän!t  fid}  auf  9iepräfentatiDn§pflid}ten.  2lugen: 
blidlid)  ift  ber  Chief  Secretary  2)litglieb  be§  Cabinet 
unb  nicbt  ber  Lord  Lieutenant.  5)ie  6inrid)tungen 
ber  lotalen  SSernjaltung  finb  nod}  nid}t  reformiert; 
ein  bie  D^eform  anftrebenber  ©efe^entmurf  fonnte 
1892  infolge  ber  Oppofition  ber  ̂ ome  Stuler^  (f.  b.) 
nic^t  mel)r  cor  ber  Stuflofung  be§  ̂ ^arlamentg  buri^^ 
beraten  merben.  hingegen  liegt  je^t  (1893)  bem 
^li^arlament  ein  @efet;entmurf  üor,  ber  ̂ rtanb  <öome 
^Hule  unb  bamit  eine  felbftänbige  gefet^gebenbe 

.^'Drperfd)aft  unb  felbftänbige  ßye!utiüe  geben  trill. (6.  unten  @efd)idite.) 
5)ie  irifcben  ©ericbt^ljöfe  füib  äl)nlid}  tüie  bie  eng= 

lifd)en  organifiert,  nur  in  (^traf fachen  ift  bie  Dr: 
ganifation  eine  anbere.  ̂ ud)  finb  befonbere  ©e- 
rid)tgl;Dfe  für  bie  Siegelung  bon  ©treitigleiten 
smifcben  ©runbeigentümern  unb  ̂ iicbtern  üorljan: 
ben.  pr  bie  getüöbnlid^en  ©erid}t§l)Dfe  ift  ba§ 
House  of  Lords  l)Dd}fte  ̂ i^ft^ing. 

25crfaffung  ber  öritif^en  S3e)i^uttöCtt  unb  ah- 
pugigctt  Sauber. 

a.  ̂ nbien.  2)a§  gemaltige  ̂ nbobritif^e  Oieid^ 
nimmt  eine  ©onberftetlung  ein.  (©.  Dftinbien.) 

b.  2)ie  Kolonien.  Sie  gerfallen  in  bierj^laffen: 
folcbe,  \üo  ber  bon  ber  Ärone  eingefe^te  ©ouuerneur 
alle  @en)alten  in  fid}  vereinigt  (fog.  Crown -colo- 
nies),  jj.  33.  (Gibraltar  unb  St.  Helena;  fold}e,  bei 
beneu  bem  ©ouberneur  ein  ernannter  au^übenber 
unb  ein  ebenfalls  ernannter  gefe^gebenber  3fvat  gur 
Seite  ftel}t,  g.  35.  S5ritifd}  =  3fieuguinea,  ©et^lon,  bie 

^nbfd)i:3nf ein ,  einige  ber  meftinb.  Il'olonien,  bie 
Strait§=Settlement§(^auptftabt:  Singapur);  aud) 
biefe  merben  al§  Crown-colonies  be5eid}net;  foldje, 
bereu  gefel^gebenbe  SSerfammlung  menigfteng  teil= 
meife  aus  ber  2ßa^l  ber  33etr»obner  l^erborgebt,  bei 
benen  aber  ber  au§fül}renbe  y^tat  üon  ber  tone 
ober  com  ©ouberneur  eriuäblt  ift,  bie^'b^i^  geboren 
einige  meftinb.  Kolonien,  DOlauritiu^,  30^alta,  fiatal 
u.  f.  m.;  unb  fold}e,  bei  tcnm  nur  ber  ©ouberneur 
con  ber  tone  ernannt  ift,  unb  bie  äbnlidie  SBer^ 
faffungen  mie  (Snglanb  felbft  haben,  babin  gel^oren 
bie  auftral.  Kolonien,  Dieufunblanb,  ilaplanb ;  ferner 
ber  23unbe§ftaat  2)DminiDn  of  ßanaba. 

2)er  ©ouüerneur  t)at  in  allen  iiolonien  gu  ben 
©efe^en  feine  3uftimmung  zugeben;  er  !ann  bie; 
felbe  einfad}  bern^eigern,  ober  bie  (§ntfd)eibung  ber 
engl.  i)tegierung  überlaffen,  ober  ba§  ©efe^  unter 
Anfügung  einer  Sttaufel  genel^migen,  baf;  eö  erft  in 
.Vtraft  treten  füll,  nad}bem  es  bie  ßuftimmung  ber 
engl.  ̂ }{egierung  crbalten  b^t.  älud)  nad}bem  bie 
inibebingte  ©encbmigung  bc»  ©ouüerncur^o  erfolgt 
ift,  tann  bie  engl.  ̂ Jvegierung  ein  ©efci?  n^ieber  auf^ 
beben,  ̂ -allö  eine  j^olonie  nod)  lein  gefe^gebenbe§ 
Crgan  bat,  tann  ber  51'önig  burdi  «Order  in  Council» 
©cjelK  für  bicfclbe  crlaffen.  3)a§  'ivarlanicut  be^3 
ä.>eveinigtcu  Mönigreid)§  bat,  !on!urrierenb  mit  t)cn 
gcfchgebcnben  Organen  ber  i^olonicn,  t^eoretifd} 

bie  Befugnis,  für  biefe  ©efefee  -ju  erlaffen;  biefe 
33efugni§  fonnte,  trenn  tl)atfäd)licb  ausgeübt,  fetjr 
ernftbafte  folgen  baben.  3)ie  brit.  Stegierung  mirb 

in  tolonialangelegenbeiten  burd^  ben  S'taatsfelretär für  bie  Kolonien  bertreten.  pr  bie  ©eri6te  aüer 
auf5erba(b  be^  ̂ bereinigten  Königreid}?  belegenen 
Sänber  unter  brit.  Cberbobeit  ift  t)a5  Judicial  Com- 
mittee  of  the  Privy  Council  bocbfte  ̂ nftan^. 

ßine  größere  Slnnäberung  ber  geograpbifdi  gu: 
fammenbängenbenllolonien  aneinanber  bat  bereit» 
teilmeife  ftattgefunben  unb  mirb  nod)  ireiter  erftrebt, 
ebenfo  ein  engerer  ̂ ufammenbang  fämtlid)er  f  olo^ 
nien  mit  bem  3)Zutterlanbe.  S)iefe  $8eftrebungen 
äufeern  Jic^  in  bem  ̂ Iöunf(^e.  mii)  einer  3Rei4s= 
"J-oberation  (Imperial  Federation)  unb  b^ben  ein Spmbol  in  bem  2Rai  1893  in  Sonbon  eröffneten 
9Reicb§inftitut  (Imperial  Institute,!. Sonbon)  gefun- 
ben.  5Xufgefüt)rt finb fämtlid)e Kolonien obenS.402. 

Sel)r  mannigfaltig  finb  bie  ̂ erfaffungen  ber 
nid)t  3U  ben  Kolonien  gerecbneten  Channel  Islands 
(^analinfeln)  unb  ber  ̂ nfel  OJlan,  ferner  ton  3Iben 
unb  (Sppern. 

^tnaujeu.  ̂ Ji^über  inaren  bie  3ölle  bie  A^aupt= 
einnabmequelle.  S^or  50  ̂ a^ren  gab  es  faum 
SebenSmittet,  bie  md)t  irgenb  eine  inbire!te  2(bgabe 
gu  gablen  bitten.  2)er  brit.  Zolltarif  fübrte  i840 
1046  berfd)iebene  2lrtifet  atg  jollpflicbtig  auf,  1859 
n?ar  bie  3abl  berfelben  auf  307,  1875  auf  53  unb 
1890  auf  50  gefunfen.  ®iefe  finb  gum  großen  %c\i 
©enu^mittel  unb  Suyu^artifel.  S)iefe  inbireften 
Steuern  treffen  meiften§  bie  reidiern  klaffen  ber 
^ebolferung. 

S)a§  ?iationalein!ommen  ftellte  ficb  (1892)  auf 
102  359  607  ̂ fb.  St.  ̂ ebocb  mußten  11364817 
^fb.  St.  nad)geiaffen,  teil^  auf  S^teflamation  bin 
gurüdgegal)lt  merben.  SSon  t^tn  bireften  Steuern 
ift  bie  (5in!ommenfteuer  bie  einträglid)fte.  ̂ sbrc 
äßiebereinfübrung  fällt  in  ba§  3-  1842  (bis  babin 
irurbe  bie  ßinfommenfteuer  ah  unb  gu  als  Kriegs = 

fteuer  erboben).  Seit  1877,  mo  ein  h}eiterer  ̂ yNennn 
erboben  mürbe,  mu^  biefelbe  al§  eine  bleibenbe 
jäbrlid)e  Steuer  angefetjen  merben.  1891/92  betrug 
bie  ̂ ilbgabe  6  ̂ ^ence  pro  1  ̂fb.  St.  bei  einem  ©in^ 
!ommenDonmebral§150$fb.St.  (Sintommen unter 
400  ̂ fb.  merben  unter  SXbgug  t3on  120  ̂ $fb.  beran.^ 
gebogen.  Unter  ben  Stempetgebübren  finb  bie  4  6rb- 
fd)ajtgfteuern  bie  mid)tigften;  üon  ibrem  ©efamt: 
ertrage  (11 2)lill.)  floffen  8,2  3Jlill.  in  bie  Staats!affe, 
ber  9ieft  mürbe  ben  ̂ ommunalberbänbenübermiefcn. 
^on  ben  inbireften  i^^teuern  bringen  bie  S^^^^  ̂ ^^ 
meiften§  in  ßngtanb  unb  2Öale^  erboben  mürben, 

20092787  ̂ fb.  St.,  barunter  .H'affee  unb  S*o!o= 
labe  287237  ̂ fb.  St.,  ̂ bee  (ba§  Diationalgetränf) 

3424769, 2;abaf  unb  Sd)nupftaba!  9965221,  ̂ ^!?ein 1291179,eingcfübrteSpirituDfen4631700iNfb.St. 
5)ie  Slccife  trug  nocb  gröfsere  Summen  ein,  unb  uiHir 
marfen  am  meiften  bie  Za^cn  auf  Spirituofcn  unb 
!^ier ab.  ®ieSpirituofenbrad)ten(lS92)  16480199, 
33ier  9851822  ^:^fb.  St.  ein.  Sie  ̂ Jlccife  bat  and} 
einige  birefte  Steuern  unter  ibrer  'inTmaltung,  5.  2^. 

bie  ̂ ^Xbgaben  für  bie  SdHinfgered)tigfoit  unb  ben 
3^abalüerfauf,  boren  (Srträgniffo  fid^  auf  2  037  343 
?|ifb.  St.  beliefen;  ferner  bie  riare  auf  ii?unis= 
equipagen,  bie  (1892)  474084  ̂ X>fb-  St.  einbräche; 
bie  Steuer  auf  ba^o  lUnbringen  in-.n  '-li>avpen,  abligcn 
SlbgeidHm  auf3:bürcn,  C5-ngeväton,  ̂ Jinigen ,  ̂rief ̂  
Papier,  Üiingen  (75  303  ̂ X-N^b.  St.),  auf  männlidn^ 
®ienerfd)aftVim  2\qi\^i  (143  019  i^b.  St.);  ba^u 
tommen  nod)  .«r>unbefteuer,  bie  Steuer  auf  Patent 
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Medicine  ober  (F)ef)cimmittel,  ̂ aöbjc^eine  u.  f.  m. 
2lufeer  ben  angeführten  (Sinnal;men  er^ob  bie  9Re= 
gierung  1892  3"f4t<^il^[teiiern  in  ber  .^o^c  üon 
7581833  ̂ fb.  St.,  bie  ben  lo!aIen  33et}Drben  nad) 
'ÜJa^gabe  it^rer  ̂ ^eiträge  ,;ur  (§rleittteruug  ber  lo-- 
!alen  iJ3e[teiierung,  bie  in  ßnglanb  unb  2öale§  fe^r 
[)0&)  ift,  übermieien  irerben;  Gnglanb  iinb  2öale§ 
erljielten  642G859,  ©^ottlanb  795  713,  ̂ rlanb 
359261  ̂ fb.et. 

2)ie  Staat^^einnabmen  unb  -Hu^gaben  (31.  Tlati 
1892)  betrugen  im  eiu3e(nen: 

einnol^iueit 

3öüe   
3(cciie      
©tempelgebübren   
@runb=  unb  .öau§[teuer     .    .    . 
Gintommenfteuer   
W]t   
2;elegrapl;   
^ronlänbereien   
3infen   
3Sermijc^te  (^iuua^^men  .... 

3ufamnien 

$fb.  St. 

19  736000 
25  610000 
13  700000 
2484000 
13810000 
10150000 
2480000 
430000 
222110 

2  372  676 
90  994786 

a.  Staubige  2lu§gaBeu 
^fb.  ©t. 

Staatöjc^ulbäinfen  unb  3flüd3al)lung 
giüillifte   

©ebitltcr,  ̂ ^enjionen  u.  f.  It». .    .    . 
©eric^tg^öfe   
Sau  von  ̂ afernen   
^^ermifd)te  2lu§gaben   
StuSgabe  für  3)lün3reform    .    .    . 

b.  ̂ ä^itic^  6e)Dittigte  Siu^gafien 

2(rmee   
flotte   
0iegierung§bei}örben  (Civil  Service) 
3oÖamt   
^oft   
3^elegrap^   
(Subventionen  an  ̂ oftbampfer  .    . 

überf  d}u^  für  ba§  g-inan^ialjr  1891/92 

26  628571 
409592 
431 501 
509 129 
325000 
305  705 
400000 

17  259000 
14150000 
17  500  709 
2691948 
6126481 
2489000 
701 136 

89  927  772 
1067  014 

I  90  994  786 
^ür  ba§  g'inan^iafjr  1892/93  iraren  bie  ßin- 

nabmen  auf  90395377,bie  lu§gaben  auf  90375365 
^fb.  et.  feftgefe^t. 

^ie  meiften  ©innafjmequellen  finb  bauernb  he-- 
tüiUigt.  S)ie  ©efe^e  über  bie  ßr^ebung  ber  (§in= 
fommenfteuer  unb  bie  Gr^ebung  be§  3on§  auf  %l)z^ 

trerben  ftet§  nur  auf  ein  '^a\)t  erlaffen,  foba^  bie 
jäljrlidbe  Customs  and  Inland  Kevenue  Act  au^er 
ben  33eftimmungen  über  biefe  beiben  le^tgenannten 
Einnahmequellen  nur  bie  6teuern  berührt,  bie 
aufgef)oben,  t)eränbert  ober  neu  eingefül^rt  tüerben. 
SSon  ben  2lu§gaben  werben  etma  gmei  3)rittel  ftet§ 

nur  auf  ein  ̂ a\)X  beiüitügt.  2)ie  gefamte  ©taatg-- 
einnal)me  {)ei^t  Consolidated  Fund,  unb  bie  Slu^-- 
gaben,  irelcbe  bauernb  bemilligt  tüerben,  tnerben  au§> 
terfetben  in  erfter  Sinie  entnommen.  S)a  bie  ̂ rü= 
jung  ber  für  jebes  ̂ abr  su  bemilligenben  2(u§gaben 
im  House  of  Commons  giemlid^  lange  bauert,  irer^ 
ben  3ur  Seftreitung  ber  laufenben  ̂ affeubebürfniffc 

58rorf^aii3'  Konöeriation§=ßejifon.    14.  2lufl.    Ylll. 

t)on  3eit  3^1  3cit  meitere  (Summen  au§  bem  Con- 
solidated Fund  burd)  ©efe^c  (t)on  treli^en  jebe» 

ai§>  Consolidated  Fund  Act  be^eicbnet  mirb)  ge: 
neljmigt.  ®ie  Appropriation  Act  giebt  bann  fd)lie^; 

lid)  bie  G'ingelbeiten  über  bie  33eftimmung  ber  ®e- 
famtfumme.  2)ie  ̂ Beratungen  über  bie  2lu§gaben 
finben  im  Committee  of  Supply  ftatt,  bie  Beratung 
über  bie  33efd}affung  ber  äRittel  unb  über  Viox- 
läufige  ®eclung  ber  ̂ affenbebürfniffe  im  Committee 
of  Ways  and  Means ;  aber  biefe  ©efe^e  merben 
nidbt  erlaffen,  elje  bie  2Ui§gaben,  für  bie  fic  be- 
ftimmt  finb,  burcf)  Resolutions  genehmigt  finb.  2)iefe 
Resolutions,  bie  fpäter  in  ber  Appropriation  Act 
3um  ©efe^  erhoben  merben,  l^aben  bie  norldufige 
äöirlung,  ba^  bie  burc^  bie  Consolidated  Fund 
Act  _geuej;migten  ©ummeivnur  in  übereinftimmung 
mit  ij)rem  ̂ nbalt  verausgabt  inerben  ÜJnnen.  S^ix 
6ic^erung  ber  genauen  (Sinbaltung  ber  richtigen 
SSerinenbung  ber  6taatlau§gaben  ift  ein  t)on  ber 
Diegierung  gang  unabbängiger,  für  ba§  Parlament 
nid}t  mä^lbarerunb  ebenfo  miebie  9^id)ter  nur  auf 
©runb  einer  Petition  beiber  5ßarlament§l)äufer  ab- 
f eßbarer  Beamter  beftimmt:  ber  Comptroller  and 
Auditor  General  (©eneral^ÄontroUbeamter  unb 
9fted)nung§rer»ifor).  ©einen  S5erid}t  begutad^tet  bann 
bie  ftänbige  ̂ ommiffion  be§  Unterljaufel  für  ̂tdy- 
nung^mefen. 

®toat§f(^«(b,  3)ie  brit.  6taat§fc^ulb  geigt  eine 
riefenl)afte  feölje.  Sie  entftanb  unb  »ermeljrte  fid) 
im  mefentUd^en  nur  burd}  i^riege.  3wr3sit  ber  legten 
engl.  iXevotution  (1689)  beltef  fie  fid}  auf  664263 
^Jßfb.  St.  Kapital  mit  einer  jäl)rlid^en  3i"§^iiii^6 
von  39855  $fb.  St.  Unter  2Bilt)elm  III.  ivurbe  fie 
auf  12  767 225  ̂ fb.  St.  vermel^rt ;  unter  ber  Königin 
2lnna  ftieg  fie  von  12767225  ^fb.  St.  nad^  bem 
Spanifc^en  ßrbfolgetriege  (1714)  auf  36175460 
^fb.  St. ;  bie  3in§taft  belief  ficb bereits  auf  3 063 000 
$fb.  St.  @eorg  II.  fanb  eine  Sc^ulb  von  52850797 
$fb.  St.  vor.  SSiS  gum  J^arifer  ̂ rieben  1763  mar 
bie  Sd^ulb  großenteils  infolge  ber  Unterftü^ung 
^riebric^S  II.  im  Siebenjäljrigen  Kriege  bis  auf 

132  716049  ̂ :pfb.  St.  angemad)fen.  S)iefelbe  ver-- 
ringerte  fic^  mäljrenb  ber  folgenben^riebenSgeit  um 
5873238  $fb.  St.  unb  betrug  beim  ̂ uSbrucb  beS 
norbamerü.  Unabl)ängig!eitS!riegeS  126  842  811 
^fb.  St.  2)iefer  J^rieg  veranlagte  neue  älnleil)en 
im  betrage  von  116220334  ^fb.  St.,  unb  beim 
^riebenSfdbluß  (1784)  Ijatte  bie  StaatSfcbulb  eine 
$Dl)e  von  243063145  $fb.  St.  erreicht.  93iS  1792 
erfolgte  eine  3Serminberung  von  3 399  724  ̂ fb.  St. 

2Bäl)renb  ber  j^riege  mit  'granfreid^  gur  3ßit  ber  9Re- 
volution  unb  3^apoleonS  I.  folgte  2Inleil)e  auf  2ln- 
lei^e  unter  ben  brüdenbften  Sebingungen,  unb  gur 
3eitbeS^arifer  ̂ riebenS  von  1815  belief  fid}  bie 
gange  Sd^ulb  auf  861039049  ^fb.  St.,  gu  bereu 
ä^erginfung  32645618  ̂ fb.  St.  erforberlicb  maren. 
©rofebritaunien  ift  jebod)  bie  eingige  europ.  ®roß- 
mad}t,  meiere  il)re  StaatSfd}ulb  in  ber  langen  ̂ rie^ 
benSperiobe  nac^  1815,  menn  auc^  nur  in  mäßigen 
3Serl)ältniffen,  faft  beftänbig  gu  verringern  mu|te. 
GS  gab  lange  3eit  nur  gmei  ̂uSnal)mef(ülle.  1835 
mürben  20  3Jtill.  aufgenommen,  um  bie  ?iegerf!laven 
in  ben  jRolonien  von  il^ren  Eigentümern  loSgu= 
!aufen,  unb  1847  ivieber  10  3)titl.  gur  Sinberung 
ber  Hungersnot  in  ̂ rlanb.  Um  Slnfang  beS  ̂ rim= 
friegeS  (1854)  betrug  bie  gange  Sd)ulb  801777305 
^fb.  St.;  am  Gnbe  beSfelben  (1857)  837144597 
$fb.  St.  Seitbem  ift  biefe  ungeheure  Summe  unt 
mcljr als  160000000 $fb. St. rebugiertmorben.  %\m 
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imb  gefunbe  ̂ erfonen  ̂ u  unterftü^en;  in  Sd^ott- 
lanbmaren  65  56903,  tDogunoc^  30458  2lnget)Drige 
famen.  9f^id)t  eingerechnet  finb  «SSac^abunben»  unb 
öelegentlic^  p  Unterftü^enbe  (Casual  Paupers),  ̂ n 
^rlanb  rt)uvben  (einfd)lie^Ud)  aller  in  $ßlinben=  unb 
3;aubftummenafplen  SSefinblid^en)  103839  Slrme 
QmW-  (©.  aud)  Strmenirejen,  33b.  1,  8.  904b.) 
3m  öan,^en^önigrei(^  mürben  (1891)  10  922  290$tt). 
6t.  aufgeiüenbet  unb  ̂ toax  8,64  9Jtiü.  in  Gnglanb 
unb  3öale§,  0,88  mUl  in  Sc^otttanb,  l,4o  2RiU.  in  3r= 
lanb.  33ielmir!enaud}^riüateunb35ereine.  ^nSon^ 
bon  allein  giebt  eg  über  1025  milbe  Stiftungen  unb 
©efellfc^aften  mit  einer  ̂ aljregeinnatjme  v>on  me^r 
al§  4:%  mm  ̂ fb.  St.,  bie  135  SpitiKer  unb  2)i5^ 
^jenfaries  mit  großen  ßinfünften  eingerechnet.  Sebr 
^ablreid)  finb  bie  tran!ent)äufer,  bie  S^erforgungs^ 
bäufer  (Alms-houses)  für  Slltersfcbmacbe,  bie  2öai^ 
fenbäufer,  Slinben=  unb  3;aubftummenanfta(ten 
foiüie  bie  befonbern  (5Jefellfd}aften  unb  milbenStif-' 
tungen.  ̂ um  Scbu^  ber  grauen,  für  3)ienftboten, 

für  gefallene  3Räbc^en  u.  f.  lt>.  ̂ -aft  in  fteter  ̂ u-- 
nabme  begriffen  ift  bie3abl  ̂ er  ©eiftestranfen.  3)ie 
3abl  ber  2öabnfinmgen  mar  1871  in  Gnglanb  unb 
3ßale§  39567,  in  6d}0tttanb  6792,  in  ̂ rlanb  9763, 
auf  ben  ̂ nfeln  171;  bie  ber  33tDbfinnigen  in  (!ng= 
lanb  unb  9öale§  29  452,  in  Scbottlanb  4621,  in 
^rlanb  6742,  auf  ben  ̂ nfeln  44.  S^aubftumme  gab 
e§  19  236,  Slinbe  31237. 

Orbctt.  3Son  SRitterorben  befteben:  1)  ber  ton 
ßbuarb  III.  1349  geftiftete  blaue  iaofenbanborben 
(f.  b.) ;  2)  ber  ® iftelorben  (f.  b.) ;  3)  ber  irlänb.  Crben 
be§  beil.  ̂ atrid,  1783  t»on  @eorg  III.  geftiftet; 
4)  ber  S3atb=Drben  (f.  b.);  5)  ber  Drben  bee  Sterne- 
üon  ̂ nbien,  1861  ton  ber  Königin  SSictoria  be- 
grünbet  für  ̂ ^evfonen,  bie  fid}  um  ̂ nbien  terbient 
gemacbt;6)berl818geftifteteDrbenüonSt.3)iid)ael 
unb  6t.  ©eorg,  ber  für  3Serbienfte  im  ?J?ittelmeer 
terliet)en  mirb;  7)  berDrben  bes  :i5nbifd)en  9Und>5, 
geftiftet  1878.  ̂ er  fönigl.  Drben  ton  'Victoria  unb 
Gilbert,  1862  geftiftet,  unb  ber  faiferl.  Crben  ber 
i^rone  ton  ̂ nbien,  1878  geftiftet,  finb  3^amenorben. 
3tu^erbem  mirb  nocb  t}a§>  1856  geftiftete  ä>ictoria: 
treu3  3ur  ̂ elot)nung  perfönlid)er  3^apferfeit  tor 
bem  ̂ -einbe  terlieben  unb  ber  1886  geftiftete 
Distinguislied  Service  Order  für  Offiziere,  ̂ er 
5Jlilitärorben  für  Eingeborene  be§  gro^brit.  Cft^ 
inbienS  mürbe  1842  ,^um  Slnbenfen  an  ben  Hrieg 
gegen  5lfgl)aniftan  geftiftet. 

"S93a^)jcn  unb  Paggc.  3)a§  2öappen  (f.  2:afel: 2Ö  a  p  p  e  n  ber  m  i  d)  t  i  g  ft  e  n  ̂  u  1 1  u  r  ft  a  a  t  e  n , 
^'ig.  7)  b»^t  tier  gelber,  ̂ m  erften  unb  tierten 
fielen  bie  brei  golbenen  Seoparben  ton  C5"ngtanb; 
im  3meiten  ber  rote  Söme  ton  6*ottlanb ;  im  britten 
bie  golbene  2)atib§bai^fe  mit  filbernen  Saiten  im 
blauen  ̂ -elbe  megen  ̂ rlanb.  3)en  6d)ilb  bebedt  bie 
lonigl.  Ärone  ton  Gnglanb  mit  bem  golbenen  V^cmen. 

^a§  gro^e  blaue  ä^anb  be§  .»oofenbanborbeuÄ  um^ 
giebt  ben  6d}ilb,  unb  unter  ibm  liegen  bie  beiben 
ämeige,  meld}e  bie  engl.  9iofe,  bie  fd^ott.  5)i)tcl  unb 
ben  irifd)eninilee  in  fid)  tereinigen  unt  mit  ber  Tetife 
ber  .Vl'rone,  «Dien  et  mon  Droit»,  umfdnungen  finb. 

6cl}ilbbaltcr  finb  ein  gehlMUer  i?i?mc  unb  ein  C5'iii 
born.  S)ieUnionvflaggebe':^'■l^oreinigtenM^?nigrcid>v 

31.5)Mr3l892  betrug  bie  ®efamtfd)ulb  677679571 
^fb.  6».;  fie  verfällt  in  funbierte  ober  !onfolibierte 
6c^ulb  (f.  ßonfol^)  im  S3etrage  ton  577944665 
;$fb.  6t.,  unfunbierte  6cbulb  (f.  Gyi^equer  23ill§) 
im  33etrage  ton  35312994  unb  Slnnuitäten,  beren 
^apitalmert  64421912  ^fb.  6t.  beträgt. 

ÖJcrirfjt^ttJcfcn.  über  bie  Drganifation  ber  @e- 
ricbte  f.  6.  411  fg.  SDer  fittlicbe  d^avatkx  be§ 
ganzen  SSolfs  ift  böcbft  ad^tung§mert  unb  inner- 
balb  ber  legten  50  ̂ aljxe  1:)dben  bie  35erbred}en 
über  70^r0';.  abgenommen.  Ungeachtet  be§  großen 
Suyug  unb  bee  mad}fenben  9teid)tum§  ift  bie  Un= 
fid}erl)eit  ber  ̂ erfon  unb  be§  SSermögeng  immer 
geringer  gemorben;  3unabme  ber  3Serbrecben  geigt 
ficb  nicbt  ba,  mo  bidjte  33etijl!erung  unb  geftei= 

gerte  ̂ nbuftrie,  fonbern  bort,  mo  bie*S3etDl!erung bünner  unb  <Danbarbeit,  befonber§  länbli(^e,  tor^ 
miegt.  6o  mar  1801—51  bie  Sa\)l  ber  3]erbred^en 
in  ̂ rlanb  auf  ba§  6iebenfad)e  (auf  24634),  in 
Sc^ottlanb  auf  bas  6ed}§facbe  (auf  4001),  in  ßng= 
lanb  imb  2öale§  auf  bas  günffac^e  (auf  27960)  ge= 
fliegen.  Seilbem  bat  jeboj  eine  merflicbe  Slbnaljme 
ber  <i?rimin  alf  alle  ftattgefunben;  1891  mürben  über- 
fübrt  in  ßnglanb  unb  Söales  9055,  in  6d)ottianb 
1822,  in  Urlaub  1255  ̂ erfonen  gegen  10338, 1843 
unb  1411  im  %  1887.  Sie  ̂ abl  ber  torfäfelicben 

2Rorbe  betrug  in  6'nglanb  unb  2öale§  (1891)  161. 
6elbftmorb  begingen  2459  ̂ erfonen.  3Babnfinnige 
3Serbred)er  mürben  684  männlid)e,  216  meiblid}e  ge= 
gä^lt.  S)ie  ̂ oligeimadjt  gät)lt  in  ben  brei  £anbe§= 
teilen  (1891)  39673,  4228  unb  13840  93eamte. 

5trmcntt>cfcu.  Dbmol)l  bie  6tatiftif"  ber  ©eburten, 
2;obe§fälle  unb  heiraten  eine  leiblicbe  Sage  aller 
S^ol!§llaffen  an-jubeuten  fc^eint,  unb  obmo|)l  innere 
balb  ber  legten  oO^al^re  bie  2Raffenarmut  um  etma 
50^ro3.  ficb  terminbert  bat,  geigt  bie  Slrmenftatifti! 
bie  6cbattenfeiten  ber  ßntmidlung  (f.  Poor  Law). 
Sie  fortfd}reitenbeUmmanblung  anbaufäljigenSam 
be§  in  2ßeibelanb  unb  ber  ©ebraucb  SIrbeit  erfparen= 
ber  3[Rafd)inen  lenft  einen  ftetigen  6trom  ton  3lr= 
beitern  tom  Sanbe  in  bie  Stäbte,  mo  fie  bie  fd^on 
imgebeure  3abl  ber  im  Sienfte  ton  öanbel  unb 
i^nbuftrie  Stebenben  termebren;  in  nocb  Jjöljerm 
©rabe  mirb  eine  lonhirreng  ber  2lrbeit§!raft  ber= 
torgerufen  burd)  bie  beträc^tlid}e  ©inmanberung 
ton  Urlaubern ,  bie  Ijier  bie  unglüdli(be  3fieigung 
geigen ,  auf  bie  unterfte  6tuf e  ber  f ocialen  Seiter 
berabgufinlen ,  eine  3fJeigung,  bie  anber§mo  unter 
ber  irifcben  5üi§manberung  nid}t  bertortritt.  Sie 
ßinmanberung  ton  3tu§länbern  mirb  ebenfalls  aU 
eine  Urfacbe  ber  $ßermel)rung  be§  übel§  betrachtet. 
SSiele  bfllten  ben  ̂ uftanb  ber  Sanbgefe^e  für  bie 
Söurgel  be§  übel§.  iöi^ber  terfolgte  bie  brit.  9ie= 
gierung  bie  ̂ olitil  be§  Laisser  faire, f ab  ton  6c^u^= 
mafjregeln,  mie  bem  beutfc^en  SSerficberungSgmang, 
ab  unb  begnügt  fid}  mit  bem  Hilfsmittel  eine§  2lr= 

mengefe^eS.  Skuerbingg  geigt  ficb  jebod)  eine  tolfS- 
tümlicbe  S3emegung  gu  ©unften  einer  mel;r  focia= 
liftif(^en  ©efeljgebung. 

Sie  2Irmengefe^gebung  in  ®.  u.  3.  ift  tielfa(^ 
torbilblic^  gemorben  für  anbcre  gumat  prot.  6taa= 
ten  be§  ÄtontinentS.  (6.  SlrmengefeUgebung,  $8b.  1, 
6.  893  u.  894.)  2öie  l;oc^  bie  3abl  ber  gu  Untere 
ftü^enben  unb  bie  aufgumenbenben  6ummcn  finb, 
gebt  fd)onbarau§l)ertor,ba^  ton  allen  über  65  ̂ abre 
alten  5icmobncrn  (5nglanb§  jcber  ticrtc  um  5lrmen: 
unterftütjung  nad)fud}en  muf5. 

^m  3. 1 892  l;atten  bie  649  Mirdjfpiele  in  (Snglanb 
unb^-Jl^alcS  754  485  2lrme,barunter  99  534erma*f  cne 

(Union  Jack)  ift  auS  ben  .Hrougen  bev  St.  ©corg, 
St.5lnbreav,St.']5atridgufammcngcfcUt.  (S.^afcl: 
'^•laggen  ber  Seeftaaten  bcim^Hvtitel  e>-laggen.) 

i^ivd)(t(^c  5öcrl)öltniffc.  Sic  .Hivdu'  bat  im 
Seben  bey  brit.  isolfv  eine  ftarte  unb  bcbeutonDc 
Stellung,  ©egenmiirtig  borrfdn  tollfommenc^ieli 



©roBl^n*itauuien  unb  St'tob  (Unterric^t^tüefen) 
419 

<Von»tteibeit,  aber  bici^  i|'t  nid)t  ohne  beftiöc  Äiämpfe, ^umal  in  Urlaub,  crlaiu^t  morben.  Q^  flicbt  ̂ \vd 
6taat!^tivd)cn  in  (^roHbvitannien,  bie  bif(böf(.  RhdjC 

in  (^nölanb  unb  ̂ ^LVilc-c  (f.  iHnc^litanifdje  i{ird)e)  unb 
t>k  pre^bt)terianifd)c  in  6c^ottlanb.  5>"  S^l^"^/ 
lüo  bie  n>eit  übemiie^ienbe  ̂ liebr^abl  ber  (§inn)obner 
röm.  i^atboUten  fiub,  i^ebt  e^  feit  ber  1.  ̂ an.  1871 
infolfle  bev  Irisli  Church  Act  ton  18(59  anöeorb^ 

neten  6■nt)taatlid)uni^  unb  cäfuUirij'ievung  ber 
:^lnc-\litanifd}en  Äird)e  feine  ©taat^tird^e  mebr.  3>" 
^ntiUinb  beanfprud)t  bie  Staat§tird)e  nod),  bie 
J^ircbe  ber  iDiebrgabl  be^  ̂ olf^  gu  fein;  aber  in 
^Bale^  übermievien  t>ie  Tiffcntery  unb  bie  ̂ ntftaat; 
lidnin^  ber  Hircbe  ift  nur  eine  ̂ ra^e  ber  ̂ ^eit.  3^ 

3d)0tt(anb  betcnnt  fid)  über  bie  Hälfte  ,Hit*  pre§b^- 
terianifcben  Staat^tird}e.  2)er  i^atbolici^muö  blieb 
biy  in  bie  neuere  ßeit  obne  i8ered)tiöunc^ ,  unb  üon 
feiten  ber  Oteviierun^l  geigte  man  fid?  nocb  ftrenger 
^egen  ibn,  aU  man  nad?  bem  Sturze  ber  8tuart§ 
in  ibm  einen  gefäbrlid^en  Stnbänaer  be§  alten  ̂ ö- 
uii3§baufe§  ober  gar  einen  Oteüolutionär  argttJöbnte. 

^^•ür  bie  prot.  S)ii'f enteric,  bie  t>on  ber  Staat^tird^e Hbnieicbenben,  fanb  biel^oleranj  einen  lüobltbätigen 
Slu^brud  in  bem  ßbif t  ® ilbelm§  III.  uon  1G89.  6eit 
1828  fonnen  ̂ iffenter^^  ins  ̂ ^arlament  gemäblt  trer= 
ben,  feit  1829  aud)  bie  Äatbolüen  unb  erft  feit  1858 
bie^ubcn.  G§  giebt  ungefäbr  5  750 000  röm.  5tatbo= 
lüen  im  'bereinigten  i^önigreid),  ber  großen  DJIebr- 
gabl  nacb  (3549745)  in^tlanb;  bie  ̂ iffentcr^  ßer-- 
teilen  fidb  auf  nid)t  meniger  aU  180  t>erfd)iebene 
6etten,  bie  (abgefeben  üon  ben  Katbolüen)  faft  alle 
Vroteftantif(|  finb.  Unter  ben  ̂ iff enterb  in  ßngtanb 
unb  2öales  finb  am  ̂ ablreid^ften  öertreten  bie  dJlc- 
Ibobiften,  ̂ nbepenbenten  unb  3^aptiften,  lüo^u  nod} 
t>ie  äUitglieber  ber  ̂ eil^armee  fommen.  ̂ n  ßnglanb 

beftanb  el^emalg  ̂ mifcben  '5taatg!ir;^lidben  unb  ̂ if- 
f enter»  eine  fcbarfe  S^rennung,  bie  ficb  aud)  auf  bie 

-focialen  3^erbältniffe  erftredte,  infofern,  al§  nur  ein 
öerbältni^mä|}ig  fleiner  2;eil  ber  gebilbeten  klaffen 

gu  ben  ̂ iffenter»  geborte.  Unter  "oen  fcbott.  ̂ iffen- 
ter»  ̂ äblen  bie  greie  ̂ irdbe  t»on  Sd)ottlanb  unb  bie 
bereinigten  ̂ re^bpterianer  bie  meiften  ̂ 2lnbänger, 
beibe,  gleid)  ber  Staat§fird}e,  mit  pre§bt)teriani= 
fdjer  3Serfaffung;  ):)kx  fanb  jirifcben  Staat§!ird)= 
lidben  unb  ̂ iffenter§  feine  fociale  Trennung  ftatt. 
3)ie  fd)ottifd)e  prot.^bifd^ofl.  ̂ ircbe  ftet)t  mit  ber 
engl.  Staatefirdbe  in  feinem  3itf<-iii^^ßiibfl"9-  Sn 
neuerer  3eit  b^ben  bie  Hatbolifen  in  @ro^britan= 
nien  bebeutenb  an  3cibl  zugenommen,  unb  felbft 
<Seiftlid)e  ber  Staatöfirdje  finb  3u  ibnen  über; 
getreten;  ibren  öaupt^umad)^  üerbanfen  ftc  jebocb 
J)er  Giniranberung  non  Urlaubern.  Gs  gab  1845 
in  Gnglanb  erft  328000  ̂ atbolifen  (1,96  ̂ ^^xo^.), 
1887  fcbon  um  1354000  ober  4,6  ̂ rog.  unb  in 
€(bottlanb  326000  ober  9,5  ̂ ro^.  ßö  giebt  1  Gr^^ 
tifd)of ,  14  33ifd)C)fe,  1387  i^apellen  unb  2588  fatb- 
@eiftlid)e;  in  Scbottlanb  2  ßr^bifcbofe,  4  Sifd)Dfe 
unb  338  ̂ ircben  unb  Kapellen;  in  ̂ rlanb  4  Qx^- 
bif(^Dfe,  23  33ifcböfe  unb  3394  ̂ ird^en  unb  Kapellen. 
Slu^erbem  geboren  ̂ ur  fatb-  5lircbe  be§  ̂ bereinigten 
Königreichs  bie  Grjbifdjöfe  von  Ouebec,  .öalifay, 
J^ingston,  SOlontreal,  Ottaira,  ̂ ort  of  6pain,  Xo- 
ronto  unb  3t.  33oniface  in  (Sanaba,  Don  2lgra,  SÖom^ 
hax),  ̂ alfutta,  Golombo,  (£t)pru§  (SlRaronit),  Ma-- 
hxa§>  unb  ̂ erapoli  in  Slfien,  unb  bon  St)bnep,  5Xbe= 
laibe,  Jöri^bane,  ̂ obart,  3}ielbourne  unb  2öellington 
in  Stuftralien  unb  Dceanien  mit  76  S3ifcböfen. 

Seit  1871  bat  feine  ̂ olfg^ä^ilung  in  33e3ug  auf 
^ie  ̂ Religion  ftattgefunben,  aber  ein33egriff  pon  ben 

SSerbältniffen  ber  oerfd^iebenen  ©lauben^befennt« 

niffe  lä^t  ficb  au§  bem  ̂ ^^ro^entfa^  ber  non  ben  ücr« 
fd}iebencn  Kird}en  üoUjogenen  heiraten  entnehmen : 

Sänber 
©taatg= 

Slnbere 

ßngtanb  unb  2BaIe§   .  . 
6d)ottlanb   

71,6 
46,0 4,4 

9,74 

24,4 

44,26 

Ginc  anbere  (isd^ä^ung  teilt  ben  berfdbiebenen 
©laubensbefenntniffen  folgenbe  B^bfen  ju : 

Ä'  i  r  d}  e  n 
©nglanb unb 
aasotes (Srf)ott= lanb 

^rlanb 

im 

ateirf) 

a3ifc^öfl.=<Prote[tantif(^c  . 
Äatt)oItfcf)e   
^reöb^terianer    .... 
«öiet^obiften  u.  Mtj.    .   . 

18  798  000 
1066000 
114000 

5  990000 

99  000     636  000 
318  000  3  952  000 

2  997  000     486  000 
281000       48  000 

55,8 

15,2 
10,3 

18,7 

^ür  1892  l)at  man  aber  bie  3abl  t)er  il'atbolifen 
in  ßnglanb  unb  3öale§  auf  annäbemb  2  2RiU.  he- 
red}net.  5)ie3abl  ber  Israeliten  beträgt  etma  98  000, 
barunter  72000  in  Sonbon.  (Über  bie  ftaat§re(^t= 
lic^e  Stellung  ber  tircben  f.  oben  6.  414b  fg.) 

Uutcrrir^t^tticfcit.  über  bie  eigenartige  Drgani; 
fation  ber  Unterrid)t§anftalten  f.  (§nglifdbe§  ©cbul= 
unb  Uniüerfität^mefen  fomie  bie  Slrtifel  ̂ i^lcinb  unb 
©(^ottlanb.  ̂ m  gangen  befanb  ficb  ba§  Scbulmefen 
be§  ̂ bereinigten  lönigreid)^,  mit  SluSnabme  non 
Sd}ottlanb,  bi§  por  23  ̂ abren  in  einem  bernad); 
läf  figten  3uftanbe.  2llle§  lüar  privater  ober  fircblicber 
3;bätigfeit  überlaffen.  ̂ f^ocb  bleibt  üiel  ju  tbun  übrig, 
obmobl  bie  legten  13  ̂ a\)xe  eine  ̂ ^eriobe  tbätiger 
äleformen  maren.  1870  betrug  ber  parlamentarifcbe 
2lufmanb  für  Unterriebt,  5Qiffenfd)aft  unb  ̂ unft 
weniger  aU  170000  ̂ fb.St.,  1892:  8646231  ̂ fb. 
©t.  ©d^ulgirang  beftebt  in  ßnglanb  feit  1876,  in 
©cbottlanb  feit  1872,  in  ̂ rlanb  feit  1892.  ̂ ie  fol= 
genbe  S^abelle  enthält  bie  Statiftif  be§  öffentlicben 
@lementarunterri(^t§  (Board  Schools  unb 
Voluntary  Scliools)  für  1891: 

Sänb  er 8d^uten 
S3efuc^  im 
Surdifd^nitt Sufd^ug  üom 

^^arlament 

Gnglanb  u.  SßaleS 
©d)ottlanb  .  .  .  . 

^rlanb   

19  508 
3105 
8  346 

3  754  956 
538  321 
506  336 

3  498  078 
546  997 
969  853 

^^n  ßngtanb  unb  2öale§  fonnten  (1843)  bon  ben 
StRännern  32,7,  bon  ben  grauen  49,o  ̂ rog.  bei  ber 
SSerbeiratung  il)ren  Flamen  nicbt  fcbreiben.  1891 
maren  bie  3iff^^i^  auf  6,4  unb  7,3  $ro3.  gurüdge^ 
gangen,  ̂ n  6d}ottlanb  maren  e§  1857:  12,ii  unb 
24,66,  1890  nur  nocb  3,92  unb  6,42  ̂ roj.  ̂ rlanb 
n)ie§  bei  (§bef<^lie^un9en  (1890)  20,4  unb  20,9  ̂ ro^. 
3lnalpbabeten  auf.  ̂ n  ben  öffentlicben  Elementar: 
fdbulen  fommen  (1892)  nodb  in  ©nglanb  2lbenb= 
fd)ulen  mit  1388  klaffen  unb  62617  ©cbülern,  gabl^ 
reid)e  ̂ riüatfd}ulen,  au^erbem  5lrbeit§fcbulen  unb 
SefferungSanftalten. 

i)er  Sefunbärunterrii^t  iüirb  pom  Staate 
ni^t  beaufficbtigt,  au^er  in  S(^ottlanb,  mo  52  Sd^u- 
len  biefer  Strt  unter  ftaatlic^er  2lufficbt  fielen.  Slber 
bie  neuere  ©efe^gebung  bat  ber  ßinri^tung  öffent^ 
lid}er  35Zittelfc^ulen  ben  2öeg  gebabnt.  (§§>  befteben 
etnja  550  im  SSereinigten  ̂ önigreicb,  barunter  62 
Great  Public  Schools,  meift  au§  Stiftungen  f)er- 

porgegangen,  irie  (Ston,  ̂ arrom  u.  a.,  ober  t)on  (Sil- ben unb  (Sefellfcbaften  untert^alten,  9  6ollege§  mit 

27* 
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HbenbJIaffen  unb  400  Graramar  Schools  (32  in 
Sonbon)  fomie  44  Training  Colleges  ( Se^rerfemi^ 
nare).  ©e^r  gro^  ift  bie  Qa\)i  ber  Private  Colleges, 
rein  gef^äftli(tc  Unternelimunöen  i^rer  33e[i^er  unb 
2)ire!toren.  ̂ f^euerbingS  erftrebt  man  eine  einl}eit= 
lidje  Drganifation  be§  3?littelfc^u(tüefen§  nac^  beut; 
fd^em  ober  frang.  2Ru[ter. 

S)ie  Uniüerfitäten  be§  3Sereinigten  ̂ önig; 
rei^S  finb  folgenbe: 

Uuiöerfitaten 
J=i  CO 

>-> 

tu   _ 

Uniöerfitäteu 

•.->  OK 

5-> 

C  _ 

unb 
S-a 

1^ 

unb 
s£5S=l 

V^ 

1  = 

©ollegeS ö  o 

iö 

SoEege§ ö  o 

Ci 

« ® 

Dsforb   .... 23 248 3212 ©arbiff  .... 1 25 170 

©ambribge  .  . 19 262 2909 Sampeter  .  .  . 1 8 123 

S)ur:^om    .  .  . 13 433 Sceb§   1 92 
972 aiberbeen  .  .  . 

37 
869 Siöerpool .  .  . 1 45 330 

©binburgl)  .  . 97 3187 ßonbon  .... 2 225 1587 
(SlaSgotü  .  .  . 61 2138 aJlanc^efter  .  . 1 93 

940 
©t.  2lnbi-c>ug . 

23 196 
3letvca\tU .  .  . 2 43 

357 Dublin  .... 75 779 g'Zottingljam   . 1 

46 

1742 
©Öeffielb  .  .  . 1 

17 

230 

2l6ert)ftit)it^   . 20 149 ®unbee  .... 1 

22 

168 

S3angor  .... 
25 146 

aSelfaft   .... 1 

18 

422 

SBxrmingfiam  . 50 508 ©orf   1 17 255 

Sriftol   .... 
20 485 

©alltja^ .... 1 

17 

110 

^m  ganzen  beftetjen  im  SSereinigten  ̂ önigreii^ 
68  eoUegeS  mit  1319Se^rern  unb  22505  6tubenten. 
9iic^t  eingered^net  finb  t)ielfa(^  bie  ̂ orer,  bie  nur 
2lbenbt)or(efungen  befuc^en.  5)ie  Uniüerfitdten  unb 
ßoUegeg  finb  in  ben  einzelnen  Säubern  unb  unter; 
einanber  in  ifjrer  innern  Einrichtung  t^erfd^ieben ;  ̂ier 
foK  nur  ein  3a|)Ienmä^igerüberblicf  gegeben  iDcrben 
(f.  bie  einzelnen  ©täbteartüel  folüie  (§nglifc^e§  ©c^ul= 
unb  Unix>erfität§tt)efen,  93b.  6,  6. 142b).  grauen 
merben  3u  faft  allen  Uniüerfität§:6ollege§  3uge= 
laffen  unb  ebenfo  gu  ben  ©rabprüfungen  ber  £on= 
boner  Uniüerfität  unb  ber  ̂ öniglii^en  Unit»erfität 
tjon^rlanb.  ̂ vod  6ollege§  für3)amen  finb  inßam- 
bribge  (©irton,  urfprünglid^  1869  in  öitd^in  gegrün-- 
bet,  unb  ̂ Relrnbam),  brei  in  Dyforb  (Sab^  3ltargaret 
^all,  6omerüille  ̂ all  unb  6t.  $ugt)§  $all)  unb 
anbere  in  Sonbon,  ßbinburgl),  ©la^goit)  unb  fonft. 

^ac^f d^ulen.  S^ljeol.^'ad^fd^ulen  befteljen  23  für 
bie  ©taat§lir(^e,  met^obiftifc^e  8,  longregationa^ 
liftifc^e  13,  baptiftifc^e  9;  ferner  7  für  ̂ re§bpte= 
rianer  (1  in  Gnglanb,  4  in  ©d^ottlanb,  2  in  ̂ r= 
lanb),  5  für  Äatl)oliten  (3  in  ßngtanb,  1  in  ©c^ott= 
lanb,  1  in  Urlaub). 

®ie  ̂ auptfcbulen  für  Dffigiere  finb:  bie  lonigl. 
SRilitdralabemie  in  Söoolirid^,  ba§  SJiilitärcoUege 
in  ©anbl}urft,  ba§  Dyforber  2Rititdrcollege  in 
(Soiülep ,  bie  (§eneralftab§fcbule  (Staif  College)  in 
ßamberlep,  bie  ̂ ngenieurfd^ule  gu  ß^at^am,  bie 

©djie^fc^ule  in  ö^ttje,  ba§  StrtilleriecoUege  gU  2Öool= 
voi(i),  bie  5lrtillerief(^ie^fc^ule  in  6l}oeburt)ne^  unb 
ba§  Eoyal  Indian  Engineering  College  auf  ©00= 

per'§  ̂ ill  bei  ©taine§.  ®a§  lonigl.  2Rilitärafpl  in 
6t)elfeaunb  bie  fönigl.  ̂ ibernifc^e  ©c^ule  in  Dublin 
finb  SBaifen^ufer  für  ©olbatenünber,  fd^Ue^en 
aber  bie  militär.  Saufba^n  für  biefe  nid)t  in  \i<i). 
^ür  SO^arineoffijiere  giebt  ̂ §>  ba§  lönigl.  SOf^arine; 
College  in  ©reentüic^,  bie  2Rarinea!abemie  in  ̂ ort§= 
moutl)  unb  bie  fonigl.  30'^arinefd}ule  in  6l}ifell}iir[t, 
ferner  bie  ©d)ulfd)iffe  93ritannia  bei  ̂ artmoutb  unb 
Jöorcefter  in  ber  2;i}emfe. 

©ro^artig  finb  bie  ̂ortfc^ritte  be§  gemerbli(^en 
Unterric^tSmcfen.  1874  »nurbe  ba§  Artisan  In- 

stitute gcgrünbet.  2)ie  6itp  unb  bie  ©ilbcn  £on= 
bon§  iräl}lten  einen  2lu§fd}uf,  ̂ ur  ̂ -orbcrung  ber 
tcd^nolog.  (^■r3iel)ung,  ber  bie  ©rünbung  3al}treidier 

2lnftalten  gur  ̂ olge  Ijatte,  barunter:  Central  In- 
stitution in  ̂ enfington:Sonbon,  City  and  Guild's 

Technical  College  in  ̂ nn5burp=£onbon,  South  Lon- 
don Schoolof  Technical  Art  in  ll'ennington^Sonbon;. 

Working  Men's  College  in  Sonbon.  |)iergu  !amen 
nocb  500  ted^nolog.  tefe  in  ben  üerfcbiebenen 
©täbten,  bie  in  turger  3eit  ungefähr  12000  6tuben= 
ten  aufgutneifen  tjcitten.    tiefer  drfolg  oeranla^te 
1889  ein  ®efe^  überbau  tecbnolog.Unterric^tSmefen. 
1890  hjurben  bie  ßrträgniffe  einer  neuen  ©teuer 
(Local  Taxation  Act)  auf  Slllo^ol  ben  County  Coun- 

cils übergeben,  um  biefelben  fürllnterric^t^jinede  gu 
üertnenben.  122  ©raffc^aften  bebienten  ficb  biefer 
©teuer  unb  1891  tüurben  bereite  2164  ©d)ulen  in= 
fpigiert.  ®iefe  ©c^ulen  unterfteljen  bem  Science  and 
Art  Department.  (Snglanb  unb  2Bate§  l)atten  1891 : 
1614  ted^nolog.  ©c^ulen,  ©d}ottlanb  324  unb  ̂ r= 
lanb  226.    S)ie  Slnjabl  ber  ©tubenten  inar  93  659. 

?^ür  Slderbau  unb  Sanbinirtfc^aft  befielen  auf3er 
ben  lanbtpirtfcbaftlid)en  Surfen  ber  Uniüerfität 
(Ebinburgl)  6o lieget  in  ßirencefter  (1845  gegrünbet), 

2)Dn?nton  (1880)  unb  ©lagneüin  bei  5)"ublin  (oa§> 2llbert=5nftitut,  1838);  ferner  lanbtüirtfcbaftlicbe 
©c^ulen  in  2l§patria  bei  ©arti§le  unb  in  2^amiDortl), 
nebft  bem  Minto  House  in  (^binburgb,  ferner  ba§ 
1889  gegrünbete  College  gu  ©roantep  in  IJent. 
SSeterinärfc^ulen  finb  4  üorljanben:  in  Sonbon, 
Gamben  3^otnn,  ©laSgom  unb  gmei  in  (^binburgl). 

1887  irurben  ©c^ritte  unternommen,  um  jungen 
Äaufleuten  fac^männifcbe  2lu§bilbung  gu  ermög^ 
liefen.  S)ie  Oxford  and  Cambridge  Schools  Exa- 
mination  Boards  l)aben  im  @int)ernel)men  mit  iien 
$anbel§!ammern  ein  ©pftem  entworfen,  um  3eug= 
niffe  gu  erteilen,  ̂ n  Sonbon  unb  ben  ̂ roüingen 
finb  Stbenbüorlefungen  über  !aufmännifd}e§  Söiffen 
in  ba§  Seben  getreten,  unb  eingelne  Unterricbt^= 
anftalten,  g.  35.  in  Sonbon  unb  Seeb§  ̂ aben  befon^ 
bere  Sebrturfe  für  !aufmännifd)e§  Söiffen  eingerid?; 
tet.  ̂ n  ben  großem  ©ttäbtcn  unb  ©eebäfen,  g.  95. 
^ull,  93rabfDrb,  Siterpool,  Ijdben  bie  böbern  (Sle= 
mentarfc^ulen  klaffen  für  .öanbel^miffenfiaften. 

^-ür  ha§>  ©tubium  ber  SRufi!  befteben  6  ©d>ulen 
in  Sonbon,  barunter  Royal  Academy  of  Music, 
1830  gegrünbet ;  95linbenfd^ulen  befi^en  Sonbon  unb 
S)ublin.  ©d^lie^licb  finb  nod)  bie  Industrial  and 
Reformatory  Schools  für  jugenblic^e  93erbred)cr  gu 
nennen,  ©ro^britannien  bat  217  berartige  Slnftal; 
ten  mit  29270  ©d)ülern  (24155  5lnaben  unb  5115 
2Jläbc^en).  Urlaub  77  mit  8481  Böglingen. 

2;^catcrtt)efcu,  f.  ßnglifcbe§  ̂ b^ater. 
3citttug§tt)efett.  Dbmobl  bie  3ßitung§preffe 

in  feinem  anbern  ©taate  Europa^  eine  fo  gro^e 
95ebeutung  l)at  tnie  in  ©nglanb,  ift  fie  l^ier  boc^ 
fpäter  entftanben  al§  in  Italien  unb  ̂ eutfc^= 
lanb.  Su  -Einfang  ber  Üiegierung  ̂ a!ob§  I.  lamcn 
bie  fog.  News-letters  auf,  b.  i.  banbfd)rift(icbe  Über; 
fii^ten  ber  neueften  ßreigniffe  in  ̂ ^oUtif,  .s^anbel 
unb  Sitteratur,  burd}  meld)e  fid}  namcutUA  '3iatba= 
niel  Sutter  au§geid}nete,  beffcn  Ü)?anuj!ripte  ton 

©d}reibern  fopiert  unb  inödjentlid}  mit  ber  '!]5oft  an bie  2lbonnenten  auf  bem  Sanbe  ucrfenbet  nnirben. 
Unter  feiner  Stebaftion  erfd)icn  aud}  jeit  llJai  1622 

bie  erfte  regelmäjsige  gebrudte  9l'odHMigeitung  «The Certain  Newes  of  this  Present  Woek»,  ber  balb 
«The  Weekly  Courant»  unb  aubeve  folgten.  2)ic 
Sürgcrfriegc  förberten  ba^  .,Scituiuv3irtefcn,  bod> 
battcn  bie  93lättcr  mciitcn^?  nur  furgcv  2)afein,  gu: 
mal  bav  Sauge  '^Hivlament  fie  einer  ̂ enfur  unter? 
roarf,  bie  unter  Marl  11.  grof5e  ©trenge  cntmidelte» 
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^roUbcm  (^ctrann  bie  vcviobifd}c  treffe  ,svifel)enb§ 

au  (^influ^.  1G62  lr>uvbc  ber  «Kingdom's  Intelli- 
gencer»  (jei^riinbet ,  be[fcu  (5'vfoli^  bcn  ̂ enfor 
^'^ftrange  1G63  3111*  ̂craiu^ßabe  bc§  «Intelligencer» 
üeranlaffte,  ber,  feit  1GG5  in  eine  311  Oyforb  erfd?ei= 
uenbe  offizielle  Beitunc^üernianbelt,  nod)  jet^t  u.b.X. 
uLondon Gazette»  fortbaiiert.  Sind)  anDppofilion§= 
jeitunaen  tiefen  t>cn  fyo\  fel^lte  e§  nid)t,  unter  mel= 
(^eu  «The  AVeekly  Packet  of  Advice  from  Rome» 
(1678—83)  ̂ erüorraiite ;  für  bie  ̂ iegierung  nahmen 
unter  anbern  ber  «Observator»  (1680)  unb  «Hera- 
clitus  Ridens»  (1681—82)  ̂ artei.  Sie  nteiften 
3eituni"\en  erfc^ienen  unb  erfd)ciuen  nod}  in  Sonbon; 
tie  erfte  ̂ sroüinjialjeitung  tarn  1639  ju  ̂^tetücaftle 
beraub,  ̂ n  ©cbottlanb  marb  bie  erfte  3eitung 
«MercuriusPoliticus»,  eine  ̂ Jteprobuftion  be§  ötei(b= 
nainigen  t)on  2Rard)mont  9ieeb^am,  einem  ̂ ^'teunbe 
iDIiltong,  rebiiiierten  Sonboner  33latte§,  1653  im 
.s^auptquartier  (Sromn^eüS  3u  Seitb  öei>i^u<it. 

^m  ̂ .  1709  entftanb  ba§  etfte  2;a0eblatt  «Daily 
Courant».  2)ie  '^re^freibeit  beftanb  red}tlid},  unter= 
lag  aber  t^atfäd)lid}  iritlfürlic^en  Sefcb^änfunaen 
x^on  feiten  be§  ̂ ^arlament§  unb  ber  3Regierung.  Gin 
barter  Schlag  für  \)a§>  aufblüljenbe  3eitung§mefen 
irar  bie  Stempeltaye  (1712).  Siefelbe  mürbe  unter 
©eorg  I.  aufgelioben,  1725  üon  neuem  eingefül)rt 
unb  allmäblid}  üon  V2  ̂ enn^  auf  4  ̂ ence  ge= 
fteigert,  bi§  man  ficb  1836  burc^  ba§  Übert)anb= 
nebmen  üon  ungeftempelten  ̂ Blättern  genötigt  \a\), 
fie  auf  1  ̂ ennp  ̂ erab^ufe^en.  2tucb  biefer  3left 
Derfcbiüanb  1855.  5)ie  ä^eri3ffentUd)ung  ber  ̂ arla- 
mentSüer^anblungen  mar  lange  unter  garten  ©tra^ 
fen  »erboten;  feit  1715  erf^ien  inbeS  eine  'Bti^e 
ber  n)id)tigftcn  Debatten  in  «Boyer's  Register». 
Umfaffenbere,  obfcbon  no(^  magere  S3erid)te  gaben 
ita§  «London  Magazine»  unb  ba§  «Gentleman's 

Magazine»,  ßrft  unter  (SJeorg  III.,  aU  bie  '»treffe tiurd)  ben  t»on  STnlfeg  geleiteten  «North  Briton» 
unb  bie  1767 — 71  im  «Public  Advertiser»  einge: 
rüdten  ̂ uniuSbriefe  einen  mäd)tigen  Sluffcbmung 
nabm,  magte  ein  SSerleger,  5tlmon,  in  ber  «London 
Evening  Post»  üoUftänbige  S3erid}te  gu  üeröffent^ 
lid^en.  ©ein  ßrfolg  ermutigte  anbere  S3lätter  gur 
9kd}a^mun_g.  5)ie  Herausgeber,  bie  ba§  ̂ arla^ 
ment  t>erl)aften  lie^,  mürben  auf  rid)terltd)en  S3e= 
f ebl  mieber  in  ̂-reibeit  gefegt,  unb  ber  i^ampf  enbete 
bamit,  ha^  ben  Leitungen  't)a§>  3Red}t  blieb,  bie 
^3avlamentöt)erl)anblungen  gu  bruden.  2)a§  ein= 
flu^reic^fte  aller  Organe  ber  engl,  treffe,  bie  «Times» 
<f.  b.),  erfcbien  juerft^an.  1788  al§  §ortfefeung  be§ 
«Daily  Universal  Register».  Um  biefe  Sdt  mürbe 
von  $eter  ©tuart  auc^  ba§  erfte  tägli$e  Slbenb? 
blatt,  ber  «Star»,  gegrünbet. 

SSon  htn  älteften  je^t  no(^  bcfteljenben  3eitungen 
finb  gu  nennen:  bie  gmeimal  möcbentlic^  erfc^einenbe 
«London  Gazette»,  ba§  1665  gegrünbete  offizielle 
3Regierung§organ,  unb  ̂ a^  «Ipswich  Journal»  feit 
1720.  (Einmal  merben  ausgegeben  «The  Lincoln 
Rutland  and  Stamford  Mercury»  feit  1695.  XäQ- 
ii(^  erfd)einen  ber  für  bie  ̂ anbelsmelt  mic^tige 
«Public  Ledger»  feit  1760,  «The  Edinburgh  Ga- 

zette» feit  1700  unb  «The  Salisbury  and  Win- 
chester Journal»  feit  1729.  ̂ n  ̂rlanb  ift  bie  ältefte 

3eitung  bie  je^t  no(^  fel;r  gelefene  «Belfast  News 
Letter»  feit  1737.  ̂ lai)  bem  gall  ber  ©tempeltaje 
1855  (beg.  bem  2(ufl}i)ren  ber  ̂ apiertaje  1861) 
brad)  bie  3eit  ber  Penny  Papers  an.  2)er  «Daily 
Telegraph»  (f.  b.)  mar  ba§  erfte  in  großem  ̂ ^ormat 
erfcbeinenbe  Penny  Paper.    S^ie  urfprünglicben 

4  ©eiten  mürben  fd}Dn  nacb  2  ̂al;reu  auf  8  ©eiten 
erl)D^t  unb  gegenmärtig  ift  bie  ©eitenan^abl  oft 
12—16.  3lnftänglid}  mar  ber  «Daily  Telegraph» 
üon  entfd}ieben  liberaler  S^enbenj,  bocb  fud^te  er 
ficb  fpäter  ber  jemeiliaen  3eitftrömuug  an3ufd}mie= 
gen.  ©eine  täglid)e  Stuflage  beträgt  (1893)  300000 
(lyemplare.  (t§>  ift  baS  erfte  2lnnoncenblatt  ber 
.y)auptftabt.  ̂ er  nacb  feinem  S3eifpiel  gegrünbete 
«Morning  Star»,  ba§  Organ  ber  3[Rand)efterpartei, 
tjermanbelte  fic^  nac^  bem  anfänglicben  ©cbeinerf  olg 
in  ben  «Evening  Star»  unb  ging  1867  gan^  ein.  ̂ er 
!onf  erüatiüe,  1827  guerft  l)erau§gegebene  «Standard» 
(f.  b.)  mürbe  als  Penny  Paper  1857  jum  neuen  Qehen 
crmedt.  ©eine  Sluflage  beläuft  fid?  (1893)  täglid)  auf 
255  300  (^yemplare.  S)er  «Standard«  ̂ at  eine  Slbenb; 
ausgäbe,  ben  «Evening  Standard»,  dx  bringt  fpm= 
patbif^e  Serid^te  über  beutfd^e  3Serl)ältniffe. 

S)ie  Qa\)i  ber  polit.  3eitungen  ift  noc^  in  ftetigem 
2öa(^Stum  begriffen,  ßine  Unmenge  möd)entli4er, 
monatlid^er  unb  üiertelfäbrlid^er  3eitfc^riften,  Un= 
ter^altungSblätter,  !ird)licber  unb  miffenfd^aftlicber 
Organe  gefeiten  fid)  il)nen  gu.  3Ra(^  SiuSfd^lu^  ber 
jäbrlicben  2lbre^bü(^er,  talenber  u.  f.  m.  unb  ber 
meift  t)ierteliäl}rlic^en  58eröffentlid)ungen  gelebrter 
©efeUfdjaften  erfc^einen  in  (^.  u.  %  4230  SSlätter. 
2)aüon  gelangen  198  täglicb  (3JlDrgen=  unb  2lbenb= 
geitungen),  2312  möc^entli^  unb  1720  in  länaern 
ober  fürgern  3rt'ifd^enräumen  gur  5luSgabe.  Öon: 
bon  unb  feine  SSorftäbte  finb  l)ierunter  mit  786 
33lättern  unb  3eitf(^riften  vertreten ,  nämlicb  mit 
32  täglid^en  33lättern,  21  2— 5mal  mDd}entlid)  auS= 
gegebenen  33lättern,  20  SßierteljaljrSfcbriften,  9ie= 
üuen  unb  ?^-a(^fd)riften,  213  monatlicben  3eitun= 
gen,  Unter^altungSfd^riften  unb  DJlagaginen,  480 
möcbentUdjen  ̂ ^ublüationen  fegli^er  Sirt.  ̂ n  (Sng- 
lanb  (obne  Sonbon)  erfcbeinen:  2888  Slätter  unb 
3eitfcbriften,  in  ©c^ottlanb  245,  ̂ rlanb  195,  in 

SBaleS  95,  auf  'iSlan  7,  auf  ben  5lanalinfeln  14. 
Son  ber  treffe  2  0  n  b  0  n  S  finb  au^er  ber  «Times» 

(f.  b.),  ber  Königin  aller  3eitungen,  bem  «Daily 
Telegraph»  unb  bem  «Standard»  nod)  folgenbe 

berüorragenb:  baS  gro^e  liberale  ̂ $arteiblatt  «Daily 
News»  (f.  b.),  baS  Organ  ber  (^labftonianer,  mürbe 
unter  ben  Slufpicien  ber  Sinti  :(s;Drn=Sam  =  2eague 
1845  üon  ©bai^teS  2)il!e  unb  6;^arleS  S)idenS  ge^ 
grünbet.  Urfprünglicb  toftete  baS  33latt  3  ̂ence, 
mürbe  aber  1868  auf  1  ̂ ennp  l^eruntergefe^t.  33e; 
rübmt  finb  bie  ̂ riegSbericbte  üon  2lr(bibatb  ̂ orbeS 
(f.  b.).  ©eine  Auflage  ift  (1893)  über  130000  täglid). 

2llS  baS  Organ  ber  Diabüalen  gilt  bie  auSgefpro- 
(^en  beutf c^feinblii^e ,  1855  begrünbete  «Daily 
Chronicle».  ßin  befonberer  SSorgug  biefeS  93latteS 
bilbet  baS  täglich  erf(^einenbe  «Sitterar.  ©upple= 
ment»  mit  33efprec^ungen  aller  litterar.  ̂ ^teuigfeiten. 
S)ie  Sluflage  ift  145000  täglic^.  ̂ od^fonferüatiü 
ift  bie  1772  gegrünbete  «Morning  Post»  (f.  b.),  baS 
faftiionabte  Organ  ber  Slriftolratie.  SRa^  langem 
©träuben  fe^te  au(^  biefe  3eiliiii9  i})i^eii  $^eiS  auf 
1 5ßennp  feft.  ̂ Ijre  (S^langperiobe  fiel  in  bie  erften 
^abrgeljnte  beS  19.  ̂ abrb-  S)er  1793  üon  einer 
(^efellfd)aft  Sonboner  (^aft=  unb  ©peifemirte  be= 
grünbete  «Morning  Advertiser»  fpielte  in  ben  fünf= 
giger  ä<at)ren  eine  gro^e  Atolle.  §ür  bie  öanbelS= 
melt  mid^tig  finb  ber  feit  1760  befteljenbe  «Public 
Ledger» ,  bie  1726  alS  «Lloyd's  List»  begrünbete 
unb  feit  1836  alS  «Shipping  Mercantile  Gazette 
and  Lloyd's  Lists»  erfd}einenben  Blätter. 

^•ür  bie  ̂ inangmelt  unb  SBörfe  merben  täglich  bie 
«Financial  News»  unb  bie  «Financial  Times»  "otv-- 
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öffentlid^t.  S)a§  Gyperiment  einer  täglid)  erjc^eineu: 
ben  illuftrierten  Bettung  mürbe  1890  mit  bem  «Daily 
Graphic»  mit  6rf olg  gemacht.  S)er  «Daily  Graphic» 
mirb  t)auptfäc^ü(^  a{§>  Jamilienbtatt  betrachtet;  bie 
polit.  .öciltung  i[t  ftreng  neutral  (f.  Graphic). 

3u  biefen  äJlorgenjeitungen  gefeiten  fid)  bie  mei^ 
ften§  1  ̂ennt)  foftenben  316  eubg  ei  tun  gen.  ®a§ 
ältefte  Slbenbblatt  i[t  bcr  !onferr>atit>e  «Globe»  feit 
1803.  ̂ ie  mic^tigften  finb  ber  fonferüatiüe  «Eve- 
ning  Standard»,  bie  ̂ od)fonfert»atit)e,  fc^lagfertig 
gefdjriebene  «St.  James' Gazette»  (feit  1880),  beren 
iitterar.  It'ritüen  befonbere  35ead)tung  t>erbienen; 
ferner  bie  «Fall  Mall  Gazette»  (feit  1868).  S)iefe, 
anfangt  fonferüatir» ,  mürbe  fpäter  liberal  unb  ruf= 
fenfreunblic^  unb  beüorgugt  bie  chronique  scanda- 
leuse.  (^nt)^  1892  t»ermanbelte  fie  fic^  in  ein  unio= 
niftifc^,  be^.  gemäfjigt  !onfert)atiüeg  S3latt.  2)ie 
alten  llRitarbeiter  grünbeten  1893  mit  ̂ ilfe  ber 
eytrem  liberalen  Partei  bie  ultraliberale  «West- 
minster  Gazette»,  bie  tro^  ber  !urgen  B^it  itire^ 

33eftel)e'ii§  mol)l  ba§  gelefenfte  "^mn):}  -  3lbenbblatt 
getüorben  ift.  S)ie  «St.  James'  Gazette»,  bie  «Fall Mall  Gazette»  unb  «Westminster  Gazette»  üer^ 
ijffentlic^en  auc^  gut  illuftrierte  2Bod)enau§gaben  ju 
bem  ̂ ^reife  üon  6  ̂ence,  unter  ben  STitetn  «St.  Ja- 
mes'-Budget»,  «Fall  Mall  Budget»  unb  «The  West- 

minster Budget». 
2)a§  erfte  Va  '^ennt?  foftenbe  33latt,  ba§  liberale 

«Echo»,  trat  1868  in§  Seben.  @g  erfreut  fic^  l^eute 
noc^  einer  großen  ̂ Beliebtheit,  bie  täglid}e  burd)= 
fd)nittlic^e  Auflage  ift  150000  gyemplare.  «The 
Evening  News  and  Fost»  mürbe  al§  !onfert)atiüC2i 
Organ  1881  gegrünbet,  fanb  aber  nie  redeten  2ln= 
tlang.  2lm  meiften  (Erfolg  t)atte  ba§  rabüale  2tr: 
beiterblatt  «The  Star»,  1888  gegrünbet,  ba§  ficb 
einer  Sluflage  üon  200  000  (^yemplaren  rütjmt.  ©eit 

1893  erf(^eint  «Sun»,  üon  3^.  ̂ .O'ßonnor  ̂ eraug= 
gegeben,  mit  ultrarabüaler  unb  irifcb  =  nationa-' 
liftifc^er  2;enbenj.  1892  mürben  aucl)  ̂ mei  V2  ̂enni) 
iOZorgen,^eitungen:  ber  fonferüatiüe  «Morning»  unb 
ber  rabifale  «Morning  Leader»  begrünbet. 
^m  3lnfd)lu^  ox\.  bie  täglicben  „S^itungen  finb  bie 

m  ö  c^  e  n 1 1  i  d)  e  n  Leitungen  unb  ä^itf d}riften  ,w  wtxK- 
neu.  2)ie  meiften  erfd^einen  ,^um^$reife  t»on  1  ̂ennt^. 
^n  Sonbon  erfc^einen  10  Sonntagsblätter,  ßinige 
baben  eine  unglaublid}e  3Serbreitung.  ®a§  ultra= 

rabifale  «Lloyd's  Weekly  Newspaper»,  feit  1843, 
bat  eine  notariell  beglaubigte  Stuf  läge  non  600000 
Gyemplaren.  Sein  Ütiüale  ift  \i(x^  bemofratifd}e, 

1850  guerft  erfd^ienene  «Reynold's  Newspaper» 
mit  550000  ©yemplaren.  ̂ ebr  großer  ̂ Beliebtheit 
erfreut  fid)  bie  rabifale  «Weekly  Sun»  (1891),  mit 
guten  litterar.  35efpred}ungen.  2)er  fonferüatioe 
«People»,  bie  liberale  «Weekly  Times  and  Echo», 
bie  «Weekly  Dispatch»,  bie  1843  gegrünbete  «News 
of  the  World»,  alle  finben  einen  großen  l^eferfreig. 
^a»  tjornetimfte  ©onntag^blatt  Ift  jebod^  ber  ge= 
mäf^igt  liberale,  alt  e^rmürbige,  1791  gegrünbete 
«Observer»,  beffen  litterar.  SBefpred^ungen  gro^e§ 
C*')emid)t  beigelegt  mirb.  Sein  ̂ ^reiö  ift  4  ̂^cnce. 

Unter  ben  illuftrierten  blättern  für  Ünterbaltung 
erlangten  einen  JBeltruf  bie  «Illustrated  London 
News»  (f.  b.)  unb  ber  «Graphic»  (f.  b.).  1889  trat 
«Black  and  White»  in§  M^en.  Seine  .*r)auptan: 

giebung  finb  bie  meifterbaften  .^ol;ifd)nitte.  "5)ie  1893 crfd)ienene  «Sketch»  bringt  Driginalgeic^nungcn 
hcrüorragenber  ̂ ünftler. 

A-iir  Arauen  erfd}cint  möcbentlidi  feit  1886  bie 
fafpinnable  «Queen»  mit  (frgäljlungen  ber  beftcn 

Slutoren,  guten  ̂ lluftrationen  unb  iDlobefupfern, 
gum  greife  üon  6  $ence.  3^te  bebeutenbften  ̂ tiüalen 
finb  «The  Gentlewoman»  (1890)  unb  «The  Lady's Pictorial»  (1880). 

(Sine  eigentümliche  ßrfd)einung  in  Großbritan- 
nien finb  bie  etma  24,  meift  möcbentlicb  erfcbeinen= 

ben  Society  Fapers  ober  @efellf(^aft§blätter.  ̂ ie 
mic^tigften  finb  bie  ariftofratifcbe  üon  @.  ?)ate§  1874 
begrünbete  «World»  unb  bie  1870  üon  Sabouc^^re 
begrünbete  rabifale  «Truth». 

©ine  JRenge  bem  5llatfd)  unb  ber  ̂ riooUtät  \j\\\' 
bigenben  ̂ Blätter  gelangen  beftänbig  in  ̂ ollpmell^ 
Street  gur  Slusgabe.  ä)ie  ̂ olijei  ift  ilinen  fc^arf 

auf  'iiZ'Xi  ̂ -erfen,  aber  gang  gu  unterbrüden  mar  biefe 
beftänbig  ibre  3ßerleger  unb  2;itel  mecbfelnbe  Sfan^ 
balpreffe  nic^t. 

Unter  \itxK  mijcbentlic^en  3eitfc^riften  nel)men 
bie  f  og.  «Reviews»  polit.4itterar.  9ftid)tung  \iz\\  erften 

^latj  ein.  %tx  %xt\^  ift  6  ̂ence.  Sie  finb  bie  "^(x^^- 
folger  ber  t)on  2lbbifon,  Steele,  S^idell,  öugbeg  u.  a. 
gefd}riebenen  unb  l)erau§gegebenen  Journale,  mie 
ber  «Tattier»  (1709),  «Spectator»  (1711)  unb 
«Guardian»  (1713),  bie  eine  ungemeine  Verbreitung 
unb  SBerü^mtl)eit  erlangten  unb  ba§  18.  ̂ af^rb. 
l)inburcb  un5äf)tige  3^a(babmungen  («Rambler», 
«Adventurer» ,  «Idler»,  «World»,  «Connoisseur», 
«Lounger»,  «Mirror»)  berüorriefen.  2)ie  befannte- 

ften  finb  je^t  ber  1828  gegrünbete  liberale  «Spec- 
tator», mit  forgfältig  gefc^riebenen  Iritifen  ber 

polit.  unb  litterar.  3;age^neuigfeiten;  bie  feit  1855 
erfd)einenbe  fonferüatiüe  «Saturday  Review»,  mit 
geiftüollen  Sefpred)ungen  ber  engl.,  frang.  unb 
beutfd}en  Sitteratur;  ber  1890  gegrünbete  rabifale 

«Speaker»;  ber  feit  1888  (al§  «Scot's  Observer») 
erfcbeinenbe  bod)fonfert)atit>e  «National  Observer». 
giocb  gu  ermäbnen  ift  «The  Tablet»  (1840),  bie  fatb. 
«Review».  ^j)r  ̂rei^  ift  5  ̂ence.  S)ie  fommergiel^ 
len  unb  finangiellen  i^'itereffen  merben  t>on  bem 
1843  begrünbeten  «Economist»  mabrgenommen. 

ßine  anbere  %\xi  SBod^enblätter  bient  ber  Uivter; 
baltung,  polit.,  fird)tid)en  unb  Sonberinterenen. 
^ie  micbtigften  politifcben  finb  unter  Sonntage= 
blätter  angefübrt,  S)ie  meiften  biefer  ̂ Blätter  foften 
1  ?l5ennp.  ̂ ie  bebeutenbften  fird)lic^en  2Öod)engei= 
tungen  finb :  «The  British  Weekly»,  «The  Christian 
World»,  beibe  allgemein  prot.  ̂ Kicbtung.  2)ie  ein^ 
gelnen  Kird)en  bciben  ibre  befonbern  Organe,  ̂ ie 
ritualiftifd^e  fatbotifierenbe  Otic^tung  ber  Staate^ 
fircbe  ift  in  ber  «Church  Review»  unb  «The  Church 
Times»  üertreten,  bie  prot.^calrtiniftifdie  in  «The 
English  Churchman»  unb  «The  Rock»,  mäbrenb 
bie  «Broad-Church»  ibre  ̂ sntereffen  im  1846  be: 
grünbeten  «Guardian»  mabrnimmt.  3'crner  erfd)ei= 
neu:  «The  Baptist»,  «The  Methodist  Times»,  «The 
Independent  and  Nonconformist».  2)ie  Matbolifen 
baben  eine  Slnga^l  Blätter,  barunter  bie  «Catholic 
Times»  in  Siüerpool  unb  bie  «Catholic  News»  in 
^Jf^refton.  2)ie3uben  baben  bas  «Jewish  Chronicle» 
(1841)  unb  bie  «Jewish  World»  (1873).  2)ie  grei: 
maurer  r>eröffentlid}en  «The  Frcemason»  unb  «The 
Freemason's  Chronicle».  3*l"a-  ';?ltboiftcn  crfdunnt 
ber  1881  unter  i^rablaugby  I5'influf;  gegrünbete 
«Ereethinker» ;  für  bie  Spiritiften  uThe  Light», 
«The  Medium»  unb  bai>  llKitte  1893  mm  Steab  ge= 
grünbete  «Borderland»,  «The  Two  Worlds»,  mäb= 
rcnb  bie  «Theosophical  Society»  ibre  Vobren  burd> 
ben  «Luciter«,  «Fath»  unb  «The  Theosophist»  gu 
verbreiten  tracbtet.  «The  War  Cry»  forgt  für  bie 
.'oeiUmrmee. 
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/sür  bic  5(vmcc  finb  anittiiv  bic  «United  Service 
(ia/ette»,  «The  Navul  aiul  Military  Record»,  «Tlie 
Kroad  Arrow»,  «The  Admirality  and  Horse  Guards 
(iazette»  unb  bic  feit  18(30  üeröffcntlid}tc  «Army 

and  Navy  Gazette».  %U  ba§  Oroian  bcr  'JJZebi^ncr 
i^i(t  «Lancet»,  ferner  «British  Medical  Journal», 
«Medical  Press»,  irie  aiirf)  «The  Hospital»  unb 
«The  Hospital  News».  %nx  (S^bcmücr  erifticrt  «The 
(Tiemioal  News»  (1859)  unb  für  ben  (Sbemifalicu: 
banbel  «The  Chemical  Trades  Journal».  33eibc 

finb  illuftriert  unb  foften  ̂ 3ro  9himuiev  4  ̂Ißence. 
I^ie  '^ipotl}e!en  haben  «The  Chemist  and  Druggist». 
AÜr  bie  Ä'aufteute  c\icbt  ec^  unacfäbr  36  n)Öd}cntüd}C 
'Blätter,  barunter  «The  Trade»,  «Stubh's  Gazette», 
«Commercial  Weekly  Statement»  unb  «The  Lon- 

don Commercial  Eecord».  ©eiüerbUc^en  ̂ ntereff en 
bleuen  «The  Money  Market  Review»,  «The  Nauti- 
cal  Magazine»,  «The  Pawnbroker's  Gazette».  "J-ür 
ba»  3^ergfad)  eyiftiert  «The  Mining  Journal».  §ür 
bie  Gifenbabnen  «Herapath's  Railway  Journal» 
unb  «The  Railway  Record».  2)ie  ̂ (rdbiteften  finben 
il)te  ̂ ntereffen  üertreteu  burd}  ben  feit  1869  erfd)ei= 
nenben  «Architect»,  tim  «British  Architeet»  unb 
ben  «Builder»  (feit  1842),  bie  ̂ ed^nüer  burd^  «En- 
gineer»  uub  «Engineering».  Unter  Sanbnjirten  unb 

(Gärtnern  finb  am  üerbreitetften  «The  Gardener's 
Chronicle  and  Agricultural  Gazette»  unb  bie 
«Gardener's  Gazette».  2)ie  ̂ uriften  Reiben  i^re 
«Law  Times»  unb  «The  Justice  of  the  Peace». 

^n  litterar.  öinfid)t  unb  für  33ud)bänb(er  fom= 
men  folgenbe  möc^enttiAe  Blätter  in  33etracbt:  3^ 
febr  grojser  33ebeutun(^  gelaugte  ba»  1827  üon 
^udingbam  unb  Sterling  gegrünbete,  1830  t)on 
6b.  2^i(fe  uub  fpäter  üon  ioeptrortl)  3)iyon  geleitete 
«Athenaeum»  (3  ̂ ence  pro  Söodje).  2)a§felbe 
bringt  aud)  fritifd:)e33efpre(biingenbe§  Xfjeaterg  unb 
fceräihifif.  ̂ ßielgelefenmirb biefeitl869 erfd)einenbe 
«Academy».  Giue  eigentümlicbe  Grfd^einung  finb 
bie  1849  begrünbete  «Notes  and  Queries».  «The 
Literary  World»  bringt  neuerbingg  auSge^eidjnete 
^efprecbungen;  fie  ift  ba§  billigfte  litterar.  35latt. 

«The  Publisher's  Circular»  ift  taS^  tr)Dd}entlicbe 
Crgan  be§  engl.  35ud)l}anbelg.  —  «The  Era»,  «The 
Stage»,  «TheTheatre»,  «The  Professional  World», 
«Dramatic  Notes»  t)aben  bie  ̂ ntereffen  ber  5d)au: 
fpielerju  pertreten,  mäbrenbber  «Musicalstandard», 
«Musical  Times»  unb  «The  Musical  News»  über  bie 
neuem  mufifalifc^en  (5rfd} einungen  auf  bem  Sau= 
fenben  erbalten. 

3u  ermäbnen  finb  bier  aud)  nod)  bie  9Bi^blät; 
ter.  Cbenan  ftebt  bec  mit  ̂ ^bacf^i^cipg  .'Oilfe  1841 
gegrünbete  «Punch»  (f.  b.).  35on  ben  1  ̂ $ennp  foften-- 
beu  blättern  feien  ernjäbnt  «Funny  Folkstet»  unb 
«Moonshine»  fomie  ba§  pulgäre  Söi^blatt  ber 

iDiaffe  «Ally  Sloper's  Half  Holiday».  ̂ iu  eigen: tümtid)e»  n)i3c^entlicbe§  SBlatt  finb  bie  populären 
«Tit  Bits»  (Sluflage  500000).  Q§>  l)at  eine  90^enge 
3kd)abiner,  unter  benen  «Pearson's  AVeekly»  unb 
«Sala's  Journal»  bie  befanuteften  finb.  —  Sludb  für 
ba» Sefebebürfui»  ber  ̂ ugeub  forgen  bie  iüuftrier: 
ten  Blätter  «The  Boy's  Own  Paper»  unb  «The 
Girl's  Own  Paper».  Qin  in  ̂ -arben  illuftriertee 
Podienblatt  ̂ u  1  ̂ ennp,  «The  Million»,  erfcbeint 
feit  turpem,  ̂ k  3cil)l  ber  Sonboner  belletriftifc^en 
Unterbaltungeblättcr,  me  t)a§>  1845  geftiftete 
«London  Journal»  mit  einer  Sluflage  Pon  250000 

unb  «The  Family  Herald»,  ift  beftänbig  im  2^ßad}f eu. 
^er  großen  ßntrcidlung  be§  Sporte  entfpricbt 

bie  3abl  ber  Sportblätter.  Cbenan  ftet)t  berpor^ 

nebme,  1853  begrünbete,  jeben  Sonnabenb  erfd)ei= 
uenbc  «Field»,  mit  il}m  f onturriert  ba§  1866  begrün= 
bete  «Land  and  Water»  unb  bcr  «Country  Gentle- 

man» feit  1880.  ̂ ebeö  biefer  brei  ̂ Blätter  foftet 
pro  'Jiummer  (J  ̂ ^euce  unb  ift  gut  illuftriert.  2lm 
gelefenftcn  ift  mol}l  bie  1  ̂enup  foftenbe  «Referee», 
bie  aucb  ̂ beater^  unb  30^ufifangelegent)eiten  be= 
fprid}t.  JXäglid)  erf(^eineube  Blätter  finb  «Sporting 
Life»,  «The  Sportsman»  in  fioubon,  «The  Sporting 
News»  in  ?tottiugbam.  2ßDd}entlid)  erfc^einen  in 
idonbon«TheSportingPost»,«ThoSportingTimes», 
«The  Sporting  World»,  «British  Sport»,  «The 
Illustrated  Sporting  and  Dramatic  News»,  «Sport», 
^ebo^  giebt  e§  nod)  eine  Unmaffc  Specialblätter, 
^.  33.  fiir  3^urner  «The  Athlete»,  «The  Athletic 
News»  in  Bonbon,  «The  Irish  Athlete  and  Ulster 
Wheelman»  in  ̂elfaft.  5)ie  befanuteften  9iab= 
fabrer^eitungcn  finb:  «The  Cyclist»,  «Cycling», 
«The  Wheelman».  ^em  (^ridet  mibmen  ficb  fünf 
33(ätter,  me  «Cricket»,  «The  Cricket  Field» ;  ber 
^ifd}er  lieft  feine  «Fishing  Gazette»,  unb  ber  §u^= 
ballfpieler  «The  Football  Chronicle»  ober  «The 
Football  News». 

®ie  mit  focialen  ?^ragenbefd}äftigten93lätter 

erl}ielten  einen  3titt}ac5§  in  bcr  offisietlcn,  im  ̂ an-- 
bel^amt  feit  1893  monatlich  l^erauggegebcncn  «La- 
bour  Gazette».  2(m  bclannteften  finb  ber  «Trade 
Unionist»,  «Arbitrator»,  «Labour  News».  ®ie 

Socialiften  Pcroff  entließen  «Commonwealth», «Free- dom»  unb  «Justice». 
Zxo^  ber  großen  ̂ onturreng  Sonbon§  bat  bie  ̂   r  0= 

p  i  n  3  i  a  Ip  r  e  f  f  e  iljre  33ebeutung  bemabrt  unb  neuer= 
bing§  befonberS  in^rlanb  mit  ßrfolg  ,^uPcrgrD^ern 
perfud)t.  2)ie  mic^tigcn  polit.  3;age§3eitungen  loftcn 

meiftcuy  1,  einige  ̂ 1^  ̂ ennp.  5)ie  befanuteften  finb 
in  33irmingl)am:  «The  Birmingham  Daily  Gazette», 
«The  Post»,  «The  Daily  Argus» ;  in  ̂ Brabforb :  «The 
Bradford  Telegraph»;  in  33riftol:  «The  Bristol 
Times»,  ber  1790  gegrünbete  liberale  «Bristol 
Mercury»;  in  Seeb§:  bie  meitPerbrcitete  «York- 
shire  Post»  unb  ber  liberale  1718  gegrünbete  «Leeds 
Mercury»;  in  Siücrpool:  «The  Liverpool  Post» 
unb  «The  Liverpool  Mercury» ;  in  OJlanc^efter:  ber 

f)od}angefel)ene  liberale  «Manchester  Guardian» 
(1821  gegrünbet)  fomie  ber  liberale  unioniftifc^e 
«Manchester  Examiner» ;  in  DIetrcaftle:  bie  liberale 
«Newcastle  Daily  Chronicle»  unb  in  Sbefficlb 
«The  Sheffield  Daily  Telegraph»  mit  feiner  äBo(ien= 
ausgäbe  «The  Sheffield  Weekly  Telegraph». 

^n  ©c^ottlanb  finb  bie  einfiufsreid^ften  unb  am 
meiften  gelcfenen  SSlätter  in  (^binburg^,  bie  feit 
1690  beftel}enbe  «Edinburgh  Gazette»,  ba§  ältefte 
befte^enbe  fc^ott.  S3latt,  unb  bcr  1815  gegrünbete 
liberale  «Scotsman»;  ferner  in  ©taSgoU):  «The 
Evening  Citizen»  (^2  ̂ ^enup)  unb  bcr  1782  gc= 
grünbete  «Glasgow  Herald»  (1  $cnnp);  in  ̂ unbee: 
ber  täglid)e  «Dundee  Advertiser»  unb  bie  it)öc^cnt= 
lid)e  «Dundee  Weekly  News».  —  ̂ rlanb§  be= 
fanntefte§  SBlatt  ift  ba§  1763  ai§>  «Public  Register» 
begrünbete  «Freeman's  Journal  and  National 
Press»  pon  !atf).=irifd)er  Xenbeng;  ferner  t)a§>  1881 

Pon  ber  irifc^en  Partei  gegrünbete  «United  Ire- land»  unb  bie  «Dublin  Gazette»  in  Dublin,  f  otrie  in 
^elfaft  bie  «Belfast  News  Letter»,  «The  Northern 
Whig»  u.  f.  tt). 

ßnglanbift  bie  *5eimatbermonatlid^en9Jiaga; 
sine.  Saö  ältefte  nod)  beftel^enbc  ift  bal  1731  er= 
f(^iencne  «Gentleman's  Magazine».  2)a§  ̂ .  1859 
be^ei(^net  einen  bebcutung§Pollen  Slbfcbnitt.  2)er 
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I}ergebrac^te  ̂ rei§  Ijatte  bi§  baljiu  ̂ .2  ̂ tone  be= 

tragen.  2;i)ad'erat)  it»ar  e§),  ber  1858  ben  ̂ ^(an  ̂ ur S3egrünbun9  ̂ ^^^^  ©d}iUing§monat§fc^nft  fa^te, 

bie  im  ̂ an.  1859  u.  b.  %.  "^ccCornhill  Magazine» 
erf^ien.  S)er  ßrfoUj  übertraf  bie  !ül)n[ten  Gr-- 
tüartungen  unb  smang  gur  9iac^al)mung.  @.  2(.  Sala 
begrünbete  ba§  «Temple  Bar  Magazine»,  SD'lr^. 
^aii  tiaS'  «St.  James'  Magazine»,  Tli^  S3rabbon 
«Belgravia»,  5tnti)onl}  S^roUope  «St.  Paul's»,  Gb= 
munb  9)ate§  «Tinsley's».  ̂ ierf)er  gehört  auc^  bie 
unter  ̂ entl)am§  9}litit>irfung  gegrünbete  «West- 
minster  Review»,  meldte  bie  rabifalen  ̂ rincipien 
in  ber  $olitif  imb  ber  ©taatSiüirtfc^aft  vertreten 
follte  unb,  feit  1835  mit  ber  «London  Review»  t)er= 
fi^molgen ,  fic^  in  ben  ̂ änben  ̂ .  ©.  9Jiilt§  ̂ um 
beften  fritif^en  Journal  ibrer  Qdi  erl)ob.  Unter 
ber  Seitung  ßidfong  geriet  fie  feit  1840  in  SSerfaü, 
lüo^u  bie  ßntftel)iing  mel;rerer  neuer  litterar.  SSiertel^ 
ja^r^fc^riften ,  me  ber  «North  British  Review» 
(1844),  ber  «New  Quarterly  Review»  (1852),  ber 
«Retrospective  Review»  u.  a.,  beitrug,  bi§  fie  burc^ 
bie  ̂ Bereinigung  mit  ber  ber  ̂ Befpre^ung  ber  au§= 
länbifd^en ,  namentlich  ber  beutfctien  Sitteratur  ge^ 
iüibmeten  (bi§  1862)  «Foreign  Quarterly  Review» 
rüieber  üermel)rte§  ̂ ntereffe  erl)ielt.  ßl)arle§  ̂ cahe 
ftiftete  fogar  mit  Erfolg  ein  tüeniger  umfangrei(^e§ 
©ij:pence=2Ragagin,  bie  «Argosy»,  melc^eg  Seifpiel 
ber  engl.^ameri!.  «Broadway»  (gegrünbet  1867) 
nic^t  o^ne  (Sjlüdnac^aljmte.  2)ie  alten  3[)lonat§fd^rif= 
ten  «Blackwood's  Magazine»  unb  «Dublin  Review» 
bet)ielten  il;re  frül^ern  greife  bei  unb  erfreuen  fid} 
noc^  immer  einer  anfe^nlic^en  SSerbreitung.  ßine 
Stellung  für  fic^  nal}m  bie  1865  üon  @.  ̂ .  SeiüeS 
begrünbete  «Fortnightly  Review»  ein,  bie  nac^  bem 
3Rufter  ber  «Revue  des  Deux  Mondes»  alle  145rage 
crfc^ien,  Slnfang  1868  aber  ebenfalls  in  eine  ̂ o- 
natsfd^rift  üerroanbelt  iüurbe.  Unter  ben  feitbem 
gegrünbeten  2Ronat§fd}riften  finb  am  einflußreich; 
ften  bie  «Contemporary  Review»  (feit  1866)  unb 
«The  Nineteenth  Century»  (feit  1877),  bie  alle 
fragen  ton  jebem  ©tanbpunlte  an§>  befprid)t.  S)ie 
«New  Review»  unb  «National  Review»  lüibmet  fic^ 
befonberS  ber  ̂ oliti!  unb  Sitteratur.  ©ut  illuftriert 
finb  üon  ben  ©ed^SpencesSJtaga^inen  «Atalanta», 
«Longman's  Magazine»,  «The  English  Illustrated 
Magazine»  unb  ba§  neue,  r)om  2?erlage  ber  «Tit- 
Bits»  herausgegebene  «Strand Magazine».  SluSgüge 
aus  allen  engl,  unb  auSlänbif(^en3eitfd}riften  giebt 
bie  «Review  of  Reviews».  §ür  Sitteraturfreunbe 
unb  33udjl;änbler  finb  beftimmt:  «Bookman»  (feit 
1891),  «I3ookseller»  (feit  1850)  unb  «Bookworm». 

2Bie  baS  monatlid)e  3}laga3in  in  Gnglanb,  fo  ent-- 
ftanb  bie  üi er teljäl}r liebe  «Review»  in  ©d}ott: 
lanb.  ßine  !leine  5tn;ial)t  liberaler  ̂ ung  =  6d^otten 
grünbeten  1802  mit  |)ilfe  üon  ©ibne)?  ©mit^  bie 
«Edinburgh  RevioAv»  (f.  b.).  ©ie  t»erfo(^t  bie 
©runbfät^e  ber  2Bl)ig§  unb  feit  1809  ftellte  fid)  i\)x 
bie  r)on  feiten  ber  S^orieS,  anfangs  üon  ©ifforb, 
fpiüer  üon  Sodljart  (geft.  1854)  geleitete  «Quarterly 
Review»  entgegen.  33eibe  bringen  ausgezeichnete 
litterar.  33efpre(i)ungen.  S)en  tail).  ©tanbpuntt  per= 
tritt  bie  feit  1836  erfd)einenbe  «Dublin  Review». 
^ebeS  biefcr  Journale  loftet  6  ©l)ill.  S)aS  t)or3üg= 
lieb  rebigierte  Drgan  ber  SöeSlepaner,  bie  «London 
Quarterly»,  toftet  nur  4  ©l^ill.  ̂ iele  ber  «Quar- 

terly Reviews»  unb  «Magazines»  irerben  üon  @ef  cll^ 
fd)af  ten  i?eröffentlid}t ;  einige  vertreten  lauf  männifd}c 
ober  tcd)nifd}c  ̂ ntercffen,  anbere  bleuen  bem  ©port, 

ä.  Ü3.  «The  National  Cydists'  Union  Review», 

«The  Paper  and  Printing  Trades  Journal»,  «The 
Quarterly  News  of  Woman's  Work». 

S)ie  3cil)l  ber  erfcbeinenben  2)^onatSf(^riften  über= 
baupt  beträgt  25.  hierin  finb  aber  bie  üon  geleierten 
@efellf(^aften  üierteljälerli^  herausgegebenen  Sßer: 
Ijanblungen  unb  ̂ Reports  nicbt  eingerecbnet.  2lm 
betannteften  üon  biefen  finb  bie  «Philosophical 
Transactions »  ber  Royal  Society,  bie  3?lemoiren 
ber  Slftronomifc^en  (SJefellfc^aft,  bie  Journale  ber 
Royal  Society  of  Literature ,  ber  (SJeograp^if djen 
(S5efeüfc^aft,  ber  2lfiatif(^en  ®efetlf(^aft,  ber  2lder= 
baugefellfc^aft,  ber  Royal  Society  in  (5binburgb, 
beS  Institute  of  British  Architects,  ber  ©tatiftifd^en 
©efellfd^aft,  ber  ©eologifc^en  ©efellfd^aft,  ber  Horti- 
cultural  Society,  ber3oologif  d^en,  Gntomologifd^en, 
DJtüroflopifc^en  unb  Sinnäfd^en  ®efellfd}aften ,  bie 
«Professional  Papers  of  the  Royal  Engineers»  unb 
bie  «Medico-chirurgical  Transactions». 

3Sgl.  Il'nigl)t  §unt,  The  Fourth  Estate,  or  contri- butions  to  the  history  of  newspapers  and  of  the 
liberty  of  the  press  (2  Sbe.,  Sonb.  1850);  ̂ ameS 
(^rant,  The  Newspaper  Press  (2  S3be.,  tht.  1871; 
beutf(^t)on3.3)uboc,|)annoü.l873);2Rit(^ell,News- 
paper  Press  Directory  (£onb.  1891). 

Sittcratur  jur  (Scogra^I)ic  nnt)  Statiftü.  5^ie 
lüi^tigften  SBerfe  finb  unter  (^nglanb,  ©c^ottlanb 
unb  ̂ rlanb  aufgefüljrt.  SSgl.  nod^:  ̂ ult,  Contri- 
butions  to  the  physical  History  of  the  British  Isles 

(2Dnb.l882);  5lnberfon,  The  Book  of  British  Topo- 
graphy  (ebb.  1881);  (SljalmerS,  Local  Government 
(ebb.1883) ;  ̂ebboe,  The  races  of  Britain  (ebb.1885) ; 
©^.  Silfe,  Problems  of  Greater  Britain  {^hX).  1890) ; 
Agricultural  Produce  Statistics  of  Great  Britain 
for  1891  (ebb.  1892)  unb  bie  3Reifebücber  üon  5[Rur= 
rap,  S3aebe!er  unb  ̂ aüenftein.  ̂ äbrlid)  erfcbei^ 
nen  3al)lreic^e  parlamentarifd^e  S3laubüd}er  (f.  b.), 
^ellpS  Directories,  2Bl}ita!erS  Almanack;  The 
Colonial  YearBook;  The  Imperial  Institute  Year 
Book.  (©.  auc^  Sitteratur  unter  (SngUfd)e  3]er= 
faffung.)  harten:  Ordnance  Map  (1:63360);  Six 
inches  Map  (1:10560),  faft  üollenbet;  5[nbree, 
^anbatlaS,  Statt  65—71 ;  ©tieler,  ̂ anbatlaS,  Statt 
37 — 40;  ©tanforb,  Parliamentary  County  Atlas 
and  Handbook;  ©.  ̂ b-  Seüan,  Statistical  Atlas. 

^öitigc. 

Slngelfäd^jifd^e  Könige  naä)  ber  ©inigung  be? 
9ieid^§  828—1016: 

©gBert  (802)  828—836.  ebmunb  9iO— 946. 
etfielltJUlf  839—858.  (Sabreb  946—955, 
(St^elbalb  858— SGO.  ©abtoig  955—958. 
etr^elbert  860—866.  ©bgar  958—975. 
et^elreb  866—871.  ebuarb  ber  aJiäi-ttjrcr  975— 
SUfreb  871—901.  978. 
(Sbuarb  ber  äUere  901—925,  (gtl^etreb  ber  Uitbcratene  973 

etljelftan  925—940.  —1016. 

Sänifdje  S!önigc  1016—1042: 
ßuut  1016—1035.                      ^avtljafnut  1040—1042. 
§aralb  1035—1040.           

©buarb  ber  SJefenncr  1042—1066. 

Slnglo  =  norm5nnt)d^e  Könige  1066— 1154: 

SSilflcIm  I.  ber  ©roBerer  1066    ̂ einrid)  I.  1100—1135. 

-1087. 

3in;etmlI.5Rufu5l087— 1100. 
tcpfiau   tjon  iöloi*   1135  — 1154. 

3)a5  .'öau^  StnjoK  =  $rautagcnct  ii:.4— 1485: 

.Cieiuiid)  n.  1154—1189.  Gbuarb  I.  1272—1307. 

dlxäaxti  I.  Sötuenficrä  1139-  Gbuarb  II.  1307—1327. 
liyg,  Göiiarb  111.  1327—1377, 

^oljann  1199—1216.  Öiidjarb  11.  1377—1399, 

.^n-iiiric^  III.  1216-1272. 



^voBBvitainüeu  iinb  Srlaitb  (®efdji(^te  55  ü.  ̂ v.  Bi§  1070  ii.  Gfjv.)       425 

9icl)culiuie  Sancafter  1399—1471: 

.öciurid^  IV.  1399--1413. 
^einvic^  V.  1413—1122, 

SReüenTiuic 

ßbUOrb  IV.  1471  -  MS3. 
@buQrb  V.  1483. 

^ciuvidj  VI.  1122—1171. 

ort  1471—1485: 

Öiidiarb  III.  1483—1485. 

2;aüS  i)aug  2;ubor  1485—1603: 
^cinriA  VIT.  1485—1509.  SKoria  I.  1553—1558. 
^cinric^  VIII.  1509—1547.         eiifatet^  1558—1603. 
©buorb  VI.  1547—1553. 

S)a§  ̂ au^i  ©tuort  1603—1714: 

5ato6  I.  1603— 1G25.  tarl  I.  1625—1649. 

aic^ublit  1649-1660. 
«ßroteltoratDIiöeveromiueUö     5}5roteItorat    ütidjavb    eiom= 
1651—1058.  tüetl'S  1658—1659. 

ßarl  II.  1660—1685. Sa!ot>  II.  1685—1688. 

JSilficlm  III.  öon  Dramen  unb     Stnna  1702—1714. 
SDJariall.  1689— (1694)1702. 

S)a§  ̂ aug  ̂ annoücr,  fett  1714: 

©eorg  I.  1714—1727.  ©eorg  IV.  1820—1830. 
>Öeorg  II.  1727—1760.  SBil^elm  IV.  1830—1837. 
ÜJeorg  ni.  1760—1820.  SSictoria,  feit  1837. 

^cfi^i^tc.  S)er  Dlame  @rD|5britannien  (Great- 
Britain)  becjveift  bie  beiben  feit  1603  in  ber  ̂ erfon 
be§  2)lonarc^en,  feit  1707  aiid}  in  ber  SSerfaffung 
poUtifc^  üereinigten  ̂ Dnigrei(^e  üon  ßnglanb  unb 
Sdjottlanb.  33iio  gur  erften  biefer  Einigungen  ift 

i)ie  ©efd}id}te  beiber  9teid}e  eine  getrennte,  aber  'oa 
-Sc^ottlanb  burc^  bie  Ungunft  ber  geogr.  Sage,  bie 
Sefd?afrent)eit  be§  Sanbey  unb  feiner  S3eiü0^ner  unb 
•bie  gan^e  polit.  ©eftaltung  in  feiner  Gnttnidlung 
n^eit  Ipinter  ßnglanb  äurüdgeblieben  irar,  fo  ging 
bei  ber  ̂ Bereinigung  ba§  fleincve  ©djottlanb  in  beut 

^ro^ern,  nacb  jeber  ©eite  \)'6l)tx  entmidelten  ßng= 
lanb  faft  üöllig  auf.  2ßie  ßnglanb  im  Ginl)eit§= 
Itaat  ber  beftimmenbe  5ieil  mürbe,  fo  !ann  man 
an&)  üon  feinen  5lnfängen  an  in  ßnglanbg  ©e^ 
fd^i^te  bie  ®efd}id}te  ©ropritannieng  erbliden; 
über  bie  ®efd}ic^te  6d^ottlanb§  üor  SSereinigung 
iieiber  3flei(^e  f.  ©c^ottlanb.  ̂ rlanb  (f.  b.)  \)ai  ba= 
flegen  ftet§  eine  Sonberftellung  eingenommen. 

1)  S)ie  (SpO(^e  bei  SSoüertampfel  big  ̂ ur 
jiormännifd}en  Eroberung  (55  ü.  Eljr.  big 
1070  n.  &\)x.).  2)ie  @efd}id)te  be§  brit.  SanbeS  unb 

^k  be§  engl.  33oI!g  ift  nid^t  immer  biefelbe  ge-- 
irefen ,  bie  2öiegc  ber  engl.  Station  ftanb  im  norbl. 
(Germanien,  unb  auf  bem  Soben  bei  fpätern  (§ng= 
lanb  fa^en  feit.  5)0lf§ftämme.  ̂ n  t^orjjiftor.  3eit 
foU  Englant)  geograpl^ifd}  mit  bem  gegenüberliegen^ 

ben  ̂ -eftlanb  burc^  eine  Sanbbrüde  3ufammen= 
gegangen  ̂ aben,  fii^er  ift,  \)a^  fie  üolferfc^aftlic^ 
üerbunben  iraren.  %[§>  ̂ uliuS  Eäfar  guerft  feinen 

^•u^  auf  bag  ̂ nf elreid}  fe^te  (55  ü.  6l)r.) ,  fanb  er büben  unb  brüben  hielten.  dRit  feiner  Sanbung  be= 
gann  ein  tampf  ber  üerfd^iebenften  SSölterfcbciften 
um  ̂ errfc^aft  unb  Efiften^  auf  brit.  S3oben,  ber, 
üon  langen  ̂ riebenggeiten  unterbrod)en,  über  ein 
Satjrtaufenb  gemäljrt  l)at,  unb  beffcn  2lbfd}lu^  bie 
Eroberung  burc^  ben  Diormannen  2öil|)elm  in  ber 
^meiten  Hälfte  bei  11.  ̂ ai)x\).  toax. 

5)ie  Kultur  ber  erften  5al)rl)unberte  in  33ritannien 
irurbe  üöllig  üernid^tet  unb  fte^t  nur  bur(^  irenigc 
äußere  Sinbeglieber  mit  ber5olgegeitin3ufammen: 
^ang.  S)ag  gange  Sanb  trurbe  eine  röm.  ̂ ^^roüing, 
•big  in  bie  fd)ott.  Dtieberlanbe  gmifcben  bem  Elt)be= 
unb  ̂ ortbbufen  n^ar  i^re  ©renge  üorgefc^oben;  tüie 
überalt  gog  rbm.  j^ultur,  lebenbiger  ̂ anbel  unb 
SBanbel,  l^ernad^  awiij  röm.  6l)riftentum  in  ̂Britan-- 

nicn  ein.  2)or!  mar  ber  5)iittelpunlt  beg  liianbeg, 
bod}  fd}on  blüljte  unter  anbern  ©tobten  bag  alt: 
bevirünbete  Sonbon.  i^ein  oernic^tenber  ©d^lag  bc; 
reitcte  ber  3flDmcrl)errfd}aft  ein  jäl^eg  Gnbe,  fie  ftarb 
unter  ber  &tüdmir!ung  i^reg  allgemeinen  9^iebcr= 
gangcg  auf  bem  kontinent,  nad)bcm  fie  bereitg 
burd)  ©egenfötje  in  ber  brit.  ̂ robing  felbft  mic 
burcb  bie  ̂ nfcälle  ber  nic^t  unterworfenen  Rieten 
aug  ben  fcbott.  ̂ ocblanben  erfcbüttert  mar.  410 
mußten  bie  legten  Segionen  abberufen  merben,  unb 
bag  berlaffene  ßanb  fiel  binnen  menigen  ̂ al^rgebnten 
einem  neuen  Eroberer  ant;eim.  (über  bie  ©efc^icbte 

ber  röm.  ̂ errfd}aft  in  Englanb  f.  Sritannia.)  @er= 
man.  ©tämme,  ̂ üten  bon  ber  ̂ ütifc^en  ̂ albinfel, 
2tngeln,  bie  füblicb  bon  il}nen  in  ©c^legmig  fa^en, 
©ad}fen  bom  Unterlauf  ber  Elbe  unb  Söefer,  brad}en 
mäbrenb  beg  5.  ̂a^rl).  in  einzelnen  33anben  gu  üer= 
fcbiebenen  3eiten  unb  bon  berfd)iebenen  Slngriffg: 
punlten  aug  erobernb  in  S3ritannien  ein,  unb  nad) 
einem  ̂ al)rl}unbert  beg  entfe^lic^ften  2Sernid}tungg= 
Iriegeg  \)aikn  fie,  mit  bereinigtem  5Ramen  5lngel- 
fadbfen  genannt,  ben  Dften  beg  Sanbeg  in  iljrem 
Sefife,  bie  Urbemoljner  maren  erfd}lagen  ober  ber= 
jagt,  bie  bon  9^om  gebrad^te  Kultur  big  auf  bie 
Erinnerung  auggerottet,  fäd)f.  ̂ eibentum  an  ©teile 
beg  Eljriftentumg  getreten.  2Bie  Ijeimifdjer  ©laube, 
fo  mar  eg  burc^aug  tjeimifcbe  2lrt  unb  l)eimifd)er 
Sraud},  mag  bie  Eroberer  mit  l)erüberbra(^ten  unb 
f elbftänbig  unter  ben  beränberten  3Ser^ältniffen  fort- 
entmidelten.  SBä^renb  beg  langen  i^riegeg  l^atten 
fid)  l)eerfül)renbe  J^önige  an  itjre  ©pi^e  gefd}mungen, 
unter  biefen  maren  fie  in  mel)rern  ©tammreid)en 
bereint,  bie  bei  fortbauernber  gegenf eiliger  S3efeb= 
bung  fd^manlten  in  i^rer  3al}l,  ©rö^e  unb  ©elb= 
ftänbigfeit.  ©c^lie^lid)  maren  eg  brei  größere  3fleid)e, 
bie  mit  mec^felnbem  E)lüd  um  bie  ̂ ü^rung  !ämpf= 
ten:  3Rortt)umbria  im  ̂ .,  Söeffey  im  ©.,  gmifd^eu 
il^nen  DJIercia,  unb  jebeg  bon  iljnen  fe^te  gugleid) 
ben  fortfc^reitenben  Eroberunggfrieg  gegen  bie  nad} 
bem  2Ö.  gebrängten  lelt.  S3riten  fort,  ̂ en  fd^lie^- 
lid}en  ©ieg  erfo($t  ber  i^önig  bon  2Beffey,  Egbert,  ber 
828  ein  Dbertönigtum  bon  Söeffey  über  alle  2lngel= 
fac^fen  begrünbete.  (©.  Slngelfac^fen.)  2öie  ber 
Ä^ampf  um  bie  DJlacbt,  fo  l)atte  aud)  ber  ̂ ampf  um 
ben  ©lauben  gefcbmanlt.  S)ag  bon  ̂ om  aug  neu  ge^ 
pflanzte  E^ftentum  ̂ at  nac^  mand}em  Unterliegen 
ben  ©ieg  über  bag  ̂ eibentum  beljauptet  unb  gugleid) 
über  ein  anbereg  El^riftentum,  bag  unabl)ängig  bon 
9iom  in  ̂ rlanb  gu  fd}öner  Äulturblüte  ermac^fen 
unb  bon  bort  nad)  33ritannien  l;inübergetragen  mar. 
©0  l}abenf(^lie^lid)  bie  Singelf ad^fen  alleg,  mag  bon 
ben  feit.  Urbemol)nern  !am,  abgemiefen,  fie  blieben 
©ermanen  unb  mürben  röm.  EJ^riften. 
^aum  mar  unter  ̂ ü|)rung  bon  SBeffey  eine  ge= 

miffe  Einigung  erhielt,  alg  bem  Slngelfarf^fenreid) 
eine  neue  fd}mere  ©efal^r  entftanb  burd}  bie  Ein= 
fälle  ber  ̂ Rormannen  aug  ©lanbinaoien  unb  2)äne= 
mar!,  bie  ttn  Slngelfac^fen  in  gleii^er  2lngriffg= 
art  auc^  bag  gleiche  ©cbidfal  gu  bereiten  brol;ten, 
mic  biefe  borber  ben  33riten.  S)ie  ̂ errfd}aft  üon 
2öeffey  m  Britannien,  Sföeffey  felbft,  bracb  bor  ben 
Säuen  gufammen,  erft  i^bnig  Sllfreb  (871—901) 
gelang  eg ,  2ßeffej:  unt  hen  ©2ß.  bon  2)lercia  gu 
retten.  Söäbrenb  bag  übrige  Sanb  bänifd)  blieb, 
fdjuf  er  in  biefem  3fteft  ein  neueg,  borgüglic^  ber- 
malteteg,  Iraftüolleg  iHeic^,  auf  bag  geftü^t  feine 
9iad}folger  bie  Söieberberftellung  beg  (Sefamtreid}g 
gu  erlämpfen  fuc^ten;  bollenbet  mürbe  fie  unter  ber 
Seitung  2)unftang,  Eräbifd(}ofg  bon  Eanterburb, 
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ber  950—978  mit  c^eringen  Unterbrec^unöen  9lat= 
gebet  feiner  J^öniGe  mar.    2)er  iüeftfäcf)f.  j^öni^  ge-- 
bot  in  bem  neuen  brit.  ©efamtreic^  über  33riten, 
Slngelfac^fen  unb  bie   anföffigen  2)änen.    Unter 
icbföacben  Königen  (geriet  ta§  3fieicb  in  neue  S3e= 
brängnig  üor  bän.  Stnfällen,  unb  a(^  @tf}elreb  ber 
Unberatene  (979  —  1016)  fid)  i^rer  gu  entlebigen 
jucbte,  inbem  er  1002  aüe  unter  ben  Söeftf ad}fen 
mot)nenben  2)änen  ermorben  lie^,  erh?ecfte  er  nur 
bie  diadje  beg  SänenfonigS  ©üenb.  2)iefer  eroberte 
1013  ba§  3fteicb  unb  vertrieb  Gttjelreb.    ©üenb» 

■3of)n,  Jlnut  b.  ©r.,  tjatte  20  :3at)re  t)inburd)  (1016 
—35)  ben  Si^bi^on  ber  meftfäcbf.  tönige  inne;  er 
mat)rte  bem  Sanbe  ben  ̂ rieben,  unb  ̂ anbel,  35er' 
fcf)r  unb  Söoblftanb  boben  fid)  unter  feinem  fraft- 
Collen  3vegiment,  ̂ ie  angelfäd^f.  öanbe^üerfaffung 
He^  er  unangetaftct.  Slber  bie  hän,  ,öerrfd)aft  über^ 
bauerte  fein  2chm  nur  furje  3eit,  nodb  einmal  be= 
ftieg  nad)  bem  2(u§gang  feiner  Söljne  ̂ aralb  unb 
^artl)afnut  ber  gefe^mä^ige  ßrbe,  (Sbuarb  ber  S5e= 
fenner,  ber  ©ol)n  Gtbetreb§  (1042—66),  ben  S^ron. 
6r  mar  ein  ©c^mäd)ting,  für  ben  ©raf  ©obirin 
(f.  b.)  fic^  bie  «oerrfcbaft  anmaßte,  ber  fie  fogar  nad) 
ßbuarbS  ̂ obe  auf  feinen  6obn  ̂ aralb  übertragen 
tonnte,  ten  bie  ©ro^en  jum  Jlönig  mäblten. 
^  ©eftü^t  auf  3ufagen,  bie  it)m  fomobl  ©buarb  mie 
."Öaralb  »or  feiner  2;bronbefteigung  gegeben,  for= 
berte  ber  öer^og  SBilbelm  t>on  ber  9Iormanbie  bie 
engl.  Ironc  aU  fein  it)m  gufteljenbeg  Grbe  unb 
lanbete,  al§>  ̂ aralb  einen  normeg,  Einfall  im  3R. 
(fnglanb§  aurüdirie^,  mit  großer  flotte  unb  einem 
au§  ber  D^ormanbie  unb  ben  Dkcbbarlänbern  ,ni= 
fammengebrac^ten  ^eer  an  ber  «Sübfüfte  in  ̂i:?uffer, 
28.  Sept.  1066.    5Xm  14.  Oft.  mürbe  bie  entfd}ei= 
bung§fc^lad)t  bei  Senlac,  nicbt  fern  üon  ̂ afting^, 
gefdjlagcn,  bie  <oaralb  3:brDn  unb  Sebcn  foftete. 
1)en  meitern  Söiberftanb  teid)t  überminbenb  Ue^ 
2öilbelm  ficb  am  f otgenben  2öeil)nacbt^tagc  3u  Söeft- 
minfter  frönen,  ̂ ux  ber  ©üboften  mar  bamal^  in 
feiner  «r)anb,  er  benutzte  jebocb  meitere  ßrbcbungen 
unb  Slnfeinbungen,  feine  9}tacbt  auszubreiten,  unb 
at§  er  1070  gule^t  ßljeftcr  untermorfen  batte,  mar 
ha§>  gefamte  Sing  elf  acbfenreid)  unter  feiner  .*oerr= 
fc^aft  geeint.  SDIit  biefem  ̂ a\^xc  mar  fomit  bie  nor^ 
mann.  Eroberung  unb  jugleid)  jener  lange  9Iatio= 

naütätenfampf  um^errfc^aft  unb  33efi^  in'Gnglanb 3um  (§nbc  gefommen.  3Son  tim  SSölferfcbaften,  bie 
in  biefem  Zeitraum  miteinanber  gerungen  bitten, 
maren  bie  ̂lömer  üöllig  üerfd}munben,  bie  feit.  58ri= 
tm  in  felbftänbigen  j}teften  erl^alten,  in  ben  5Xnge{: 
fac^fen  aufgegangen   maren  bie  hän.  ßinbring: 
linge;  bie  Slngelfac^fen  maren  bie  bamalige  engl. 

'Jlation.  Sie  mürben  fetjt  burdb  franj.^normänn.  (kx- 
oberer  au^  ber  .f)errfd)aft  gebrängt,  ̂ iefe,  an  3abl 
bie  geringern,  riffen  ben  meiftcn  iBefi^  an  fid) ,  fie 
brachten  franj.  8prad)c  unb  fran^.  8itten  in^^  Sanb. 
3tt>ei  3ftationalitäten  ftanben  fomit,  3unäd)ft  in  f  einb^ 
feliger  3lbgefd)loffenl)cit,  in  ben  Siegern  unb  '^c- 
fiegten  auf  bemfelben  58oben  einanber  gegenüber, 
über  beiben  ba§  ftarfe,  beibe  bebcrrfd)enbc  .Hönig^ 
tum  be§  Gröberer^.    3)ie  5üifgabe  ber  folgenben 
3eit  mar  e§,  au§  ber  35erfdnnel.uing  biefer  natio^ 
nalen  (Elemente  eine  einzige  9Mtion  unb  einen  gc^ 
fcbloffenen  engl.  ̂ ^Jationalftaat  bcrausi^ubilben. 

2)  ̂ Bon  ber  ©rünbung  be;?  autotratifdKn 
anglo  '  normannifd)en  .Uönigtum^S  burd) 
5ßilbetm  ben  (Eroberer  bi^  .uir  Sd)affung 
be§  nationalen  ^^erfaffungc^ftaatey  mit 
nationalem    Königtum    unter    (5buarb    I. 

(1070—1307).    ̂ ie  Strbeit  be^?  (Eroberers  mar  für 
2öill)elm  abgefcbtoffen  unb  bie  be§  Staat^grünberä 
batte  3u  beginnen,  benn  ber  Staat,  ten  er  erbaute, 
mar  ein  üöllig  neuer;  ben  Untergrunb  bilbete  aller: 
bing§  ba§  angelf  äcbf .  3ftecbt§:  unb  '^evmaltungsleben, 
t)on  beffen  ̂ öeftanb  er  üiclciS  mit  aufnabm.    ̂ aft 
alle  angelfäd)f.  3;bans  mürben  ale  '}{ebellen  gegen 
ibn,  ben  rechtmäßigen  l^önig,  ibrer  ganzen  öabe  ober 
eines  %d[§>  berfelben  beraubt,  unb  mit  biefer  ge^ 
maltigen  frei  merbenben  ©ütermaffe  belebnte  er 
feine  fran^.mormänn.  ©efolgSleute.  2)iefe,  mic  bie 
neubelebnten  Slngelfacbfen  unb  ferner  bie  üon  biefen 
Äronüafallcn  unterbelebnten  Slfteroafallen  ftanben 
burd)  2;reufcbmur  in  unmittelbar  abbängigem  2ebn?: 
üerbältniS  gum  tönig.    ̂ ermaltung  unb  D^tecbte: 
pflege,  bie  übernommenen  alten  mie  bie  neuen  Qm- 
rid)tungen,  alle§  mürbe  in  glcid)er  2ßeife  auf  bie 
Slusbilbung  einer  centraliftifcben  SXutofratie  3uge-- 
fd)nitten  unb  bie  trone  burcb  ©üter,  ©efälle  unb 
93ußen  finanziell  felbftänbig  gemad)t.    ̂ ie  tird)e 
fdbloß  3ßilbelm  in  Sa^ung  unb  ̂ Ritual  enger  an 
^Jtom  an,  obne  aber  im  minbcftcn  bie  eigene  iöobeit 
fcbmälern  gu  laffen.  Ser2)rud  biefer  tönigsgemalt 
betjagte  ebenfomenig  ben  imtermorfencn5Xngelfad)fen 

mie  'bin  unrul)igen  Slbenteurern,  bie  Söilbelm  für 
jene  ̂ al)rt  zufammengemorben  batte.    Slber  mit 
Strenge  mürbe  jebe  Grbebung  unterbrüdt,  einmal 
mußte  2Bilbelm  gegen  feinen  eigenen  ßrftgeborencn 
9Xobert  ba§  Sd)mert  hieben,  glücflicb  fod)t  er  außer: 
bem  gegen  ben  fd)ott.  5ftad)bar  Gnglanb^  mie  t)m 
franjöfifcben  ber  ̂ lormanbi^e.  ^ie§  engl.-normänn. 
3)oppelreicb  mürbe  nacb  feinem  3:obe  geteilt,  ber 
ältefte  Sobn  stöbert  folgte  nacb  üäterlicber  (Erbfolge- 
orbnung  in  ber  DIormanbie,  tönig  non  (fnglanb 
mürbe  ber  gmeite  Soljn,  SöilbelmlL,  gubenannt 
3ftufu§,  ber  3Rotfopf  (1087—1100).     ©eftü^t  auf 
bie  5Xngelfad)fen,  l)ielt  er  fid)  gegenüber  ben  anglo = 
normänn.  S3aronen,  bie  fein  Königtum  anf  od)ten,  unb 
fieberte  bie  ©renken  gegen  Sd)ottlanb  unb  21>alee; 
aber  feine  3;batfraft  artete  in  ̂ ^prannei  au^,  bei 
einer  3*^9^  f^^^   i^^^"   ̂ ^'^  allgemein  üerbaßten 
.^önig  üon  unbefannter  "oanb  getötet  (2. 2lug.  1100). 
©egen  bie  neuen  ̂ erfud)e  ̂ tobertS,  bie  engt,  trone 
yd  crmerben,  fid)erte  fie  fid)  ber  jüngfte  Sobn  be» 
gröberer^,  .^einrid)  1.  (1100—1135);  er  marf  ben 
mieber  oon  ben  engl.  '^Baronen  unterftü^ten  ̂ Bruber 
nieber,  vertrieb  ibn  fogar  an§>  feinem  eigenen  9teid)e 

unb  üerbanb  bie  9]ormanbie  mieber  mit  (5'nglanb 

(1105).    ̂ n  ber  ßbarte,  bie  er  beim  3lntrit"t  aU S)anf  für  bie  Unterftüt^ung  burd»  bie  angelfäd^f. 
!öebelferung  erließ,  terfprad)  er,  ficb  üon  \>cn  tx^xan- 
nifd)en  3Xu§fd)reitungen  feinet  -ISorgängerv  fern  311 
l)alten,  fie  ift  bie  ©runbtage  bee  großen  3'reibrief^:^ 
üon  1215  gemorben.    ̂ r  mußte  bie  ©roßen  nieber^ 
3ubalten  unb  bem  Oveicb  eine  georbnete  isermaltung 
3u  geben,    ©egen  feine  ßrborbnung ,  bie  bie  Tiadv- 
folge  feiner  einsigen  2;od)ter  ?.ltatbilbe  unb  ibrem 
©emabl  ©eofftet)  oon  Hnjou  3ufprad^  erbeb  fid) 

fein  Sd)mefterf obn  S  t  e p  b  a  n  ü  0  n  '-l^  l  o  i  o ,  bor  ben 
5ibron  in  bauernben  kämpfen  für  bie  3cit  feinov 
Ji^ebeni^  3U  behaupten  mußte  (1135—54).     C^inoii 
glanzenben  Sieg  erfod)t  er  1138  über  bie  mit  feinen 
aufftänbifd)en  ̂ -Baronen  oerbünbetcn  Sdmtten.  ̂ Tie 
unaufbörlid)en,  mit  medifelnbem  (^Hürf  gefübrten 
tämpfe  gegen  'lllatbilbo  unt  ihren  iHnbang  enbe= 
ton  im  isevtrag  uon  'iLHillingfoib  (1153)  mit  ber 
^Ibmadning,   baß    Stephan   bio  Mrone   behalten, 
-\)iathilbeno  Sehn  .S^einvidi  aber  al'>  lUadifclger  an- 
nehmen  follte.    Sd)on  im  folgenben  ,uihre  mad^te 
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ctcV'banv  ̂ ob  ben  %i}xon  frei,  ben  •oeiuric^  nun 
befticö-    Tiivd)  meiblicbe  (^^rbfolc^c  mar  bie  Könifl^^: 
irürbe  bamit  itoni  .s>aufe  bci>  (5"robcrery  auf  bio 
(>)rafen  von  Hnjou  übcrflctviuöen,  bie  fämtlid)  ben 
'ikinamen  üon  l)JIatl}ilbeng  @emat)l,  ';^5lanta: 
öenct  (f.  b.),  erhielten,   ̂ einrid)  IL  (1154—89) 
beberrfd)te  ein  mäd)ti^e^3,  au^er  (^n^^lanb  ba§  ̂ albc 
3rantreid)  umfaffenbe!^^  ̂ Jteic^,  ba§  burd)  ba§  Grbe 
feine^o  .^aufe^i,  ̂ Injou,  äj'taine  unb  !Jouraine,  burd) 
bie  Sanbe  feiner  (Gattin  ßleonore  (f.  b.),  ̂ i^oitou, 
(j^utienne  unb  ©a^cogne,  unb  burc^  bie  !^anbe  ber 
engl.  Krone,  Gnc^lanb  unb  bie  9lormanbie  gebilbet 

iinirbe.    (6.  .^iftorifd)e  5i'arten  ton  'Jranf  = 
reid)  1.)  ̂-aft  alle  bie  Kämpfe  feiner  ̂ Kegierungggeit 
iVittenbem31uc^bauunbber33efefti(^ungbiefe§3teic^g; 
ganzen,  ebne  ba^  er  biefer  tünftlid)en  ©c^öpfung 
nennenswerte  ^auer  »erleiden  tonnte.  2öa§  er  ge- 
f *iditli(^  geleiftet  ̂ at ,  bef diränft  fid)  auf  ßnglanb, 
wo  er  grunblegenb  getinrtt  ̂ at  in  @efet?gebung,  @e: 
xidjt^'  unb  ̂ -Iknnnaltungeorbnung.    Gin  Kampf,  in 
ben  er  mit  feinem  frül)ern  Kanzler,  bem  ßr^bifd^of 
3;boma§  ̂ edet  üon  ßanterburt),  geriet,  u?ar  be^ 
grünbet  in  ben  it>iberftreitenben  ̂ orberungen  ftaat^ 
iid}er  unb  !ird)lid)er  Dberl)ot)eit  unb  girang  i^n, 
eine  6tü^e  in  feinen  tt)ettlid}en  ©ro^en  gu  fud)en; 
bamit  »erlief  er  aber  biefen  ̂ uerft  fetbftänbigen  3ln- 
teit  an  ber  bieljer  autoifratifd^en  9fteid^§regierung. 
^er  Streit  enbete  mit  SSedetg  (frmorbung  (1170), 
unb  mit  formellem  5Rad)geben  be§  Königs  in  ben 
©runbfä^en,  bie  fd^on  feine  «Konftitutionen  pon 
(Slarenbon»  (1164)  aussprachen,  aber  mit  tt^atfäd): 
lid)er  3?ebauptung  feineS  6tanbpun!te§.    innere 
Unrul)en  in  ̂ rlanb  benutjte  iieinric^  ̂ um  beginn 
einer  Eroberung  biefeS  SanbeS  (1171),  al§>  beffen 
rechtmäßige  .Ferren  bie  Könige  pon  ßnglanb  fid) 
feitbem  betract^teten,  unb  auc^  in  Sd}ottlanb  mußte 
er  feinen  Ginfluß  geltenb  3u  machen.   Xxo^  biefer 
äußern  Grfolge  mürbe  il)m  fein  2ehm  perbittert 
burd)  ̂ amiliensmift,  bei  bem  feine  oftmals  rebelli: 
fd)en  6öt)ne  mit  i^rer  2Rutter  unb  auSmärtigen 
©egncrn  gegen  ben  5öater  ftanben,  unb  als  mieber 
einmal  fein  2;^ronfolger  9tic^arb  bie  Söaffen  gegen 
ibn  ertioben  Ijatte,  ftarb  Heinrich  6.  ̂ uU  1189.  Ser 
in  Sage  unb  5)i(l)tung  t)oc^ gefeierte  3ltid}arb  I. 
i^ömenljerä  (1189—99)  mar  eine  ritterlid}:roman= 
tifd)e,  sitgleid)  etmaS  rotje  9iatur,  perfönlic^  tapfer, 

auc^  ein  gefd)idter  'Jelb^err,  aber  mejjr  Slbenteurer als  Staatsmann.   ®em  entfprac^  feine  9^egierung, 
beren  erfte  3<^f)re  er  auf  bem  Kreu^^ug  inS  @elobte 

i'anb  unb  mit  langer  ©efangenfd^aft  in  ̂ eutfd)lanb, 
unb  beren  le^te  Seit  er  mit  bem  auSfic^tStofen  33e= 
müljen  üergeubcte,  bie  Gr^altung  beS  feftlänbif d}en 
leilS  feines  )}teid}S  3u  erfämpfen.  ̂ n  biefen  Kriegen 
fam  er  felbft  umS  Seben.  Sein  trüber  ̂ otj  an n 
(1199  —  1216),  ber  fc^on  mäl)renb  SRic^arbS  %h 
mefenbeit  im  5öunbe  mit  ̂ l)ilipp  2luguft  oon  ̂ ran!= 
reid)  2lnfd)läge  auf  beS  SBruberS  Krone  gefd)miebet 
l)atte,  üerbrängte  je^t  ̂rtl)ur,  ben  So^n  eineS  altern 
Derftorbenen  $8ruberS,  unb  befeitigte  il)n  fd)ließUd) 
burd)  2Rorb.   Gr  felbft  aber  verlor  an  ̂ ranfreid) 
feinen  gangen  ̂ eftlanbSbefi^  bis  auf  einen  ̂ Jleft  im 
Süben,  guglei^  erregte  bie  feige  2;reulofigteit  unb 
tprannifd)e(^raufamteitbeS  fonft  politifd)  gut  bean; 
lagten  Königs  bie  (Empörung  feiner  engl,  ̂ afallen. 
4)iefe  fam  gum  SluSbrud),  als  er  nad^  bem  35erluft 

feiner  frang.  "»^ropinjen  in  einem  Streit  über  bie  33e= 
fet^ungbeSßr-ibiStumSGanterburpPon^nnocenglll. 
gebannt  unb  für  abgefegt  erflärt,  fid)  f o  meit  bemü= 
tigte,  fein  Königreict)  auS  beffen  ̂ anb  als  Selben  gu 

nel)men(1213)  unb  balb  barauf  eine^3iieberlagebur(^ 
bie  fran.^  Söaffen  bei  ̂ ÖouüineS  erlitt  (1214).  ̂ er 
vereinte  geiftlid)e  unb  mcltlid)e  2lbel  entrang  i^m 
15.  ̂ uni  1215  in  bem  großen  (Freibrief  ber  «Magna 
Charta»  (f.  b.)  bie  urtunblid)e  3wfid)erung  gefe^: 
liehen  äftegimentS  unb  bie  flare  Darlegung  ber^-rei^ 
heilen  beS  einzelnen,  ̂ n  biefem  auf  ber  Charte 
Heinrichs  I.  von  1100  beruhenben  unb  fie  ermeitern; 
ben  'J-reibrief  h<^t  man,  nid)t  immer  ohne  Über- 

treibung, ben  ©runbftod  oerfaffungSmäßiger  ^rei= 
heit  in  ßnglanb  gefehen.  :3d^<^""/  ̂ er  gur  5lid)t= 
crfüllung  feineS  2SerfprechenS  fof  ort  entfc^loffen  mar, 
ließ  fid)  Pon  feinem  päpftl.  l^ehnSherrn  feines  ge^ 
fchmorenen  GibeS  entbinben,  ein  33ürgerlrieg  ent^ 
brannte,  in  bem  feine  t^kgner  fo  meit  gingen,  bem 
franj.  3)auphin,  bem  fpätern  Submig  VIII.,  bie 
Krone  anzubieten.  2)iefer  ftanb  in  Gnglanb,  als 
:3ohann  (1216)  ftarb,  mürbe  jebod)  burc^  ben  3fte= 
genten  für  ̂ ohannS  unmünbigen  Sol)n  öein- 
rid)III.  (1216—72),  ben  ©rafen  Pon  ̂ embrofe, 
gum  ̂ Ibgug  bemogen.  ̂ einrid)  III.  blieb  3eit  feineS 
SebenS  ein  l)altlofer  mettermcnbifcher  Schmächling, 

babei  erfüllt  Pon  ftarfen  ̂ errfd)aftSgelüften.  ̂ ie 
33egünftigung  üon  SXuSlänbern,  bie  üom  König 
gebulbeten  päpftl.  Grpreffungen,  babei  $einrid)S 
eigene  finnlofe  SSerfchmenbung  erregten  fteigenbe 
Un3ufriebenl)eit  bei  ben  Großen.  Sie  brad)ten  e§ 
3ur  Unterorbnung  beS  Königs  unter  einen  9!)lagna= 
tenauSfd)uß,  enblid)  in  offenem  Krieg,  bem  fog. 

33aronent"rieg,  unter  Simon  von  DJIontfortS  <^üh' 
rung  nad)  beS  Königs  9Iieberlage  bei  SemeS  (1264) 
lu  feiner  3lbfe^ung.  9lur  ber  Spaltung  unter  ben 
©egnern  unb  ber  Kraft  feineS  Sol)neS  ßbuarb  Ijatte 
ioeinric^  eS  ,^u  banfen,  baß  bei  Gt)eSl)am  (1265) 
äRontfortS  DJlacht  gebrod)en  unb  bie  c'ocrrfchaft  be» 
Königs  mieberljergeftellt  mürbe,  bie  nun  rul)ig  Per= 
lief  bis  gu  feinem  ̂ obe,  16.  9toti.  1272.  So  jäm^ 
merlic^  bie  Sf^egicrung  bcS  3SaterS  gemefen,  fo  be= 
beutenb  mürbe  bie  beS  Sot)neS,  GbuarbSl.  (1272 
—1307),  Por  allem  burd)  feine  3^eufd)öpfungen  auf 
bem  (Gebiet  ber  ©efe^gebung,  ber  ̂ }ie(^tSpflege,  ber 
3Sermaltung,  befonberS  ber  $oligei  unb  beS  &t)nS; 
mefenS.  Gegenüber  ̂ ranfreic^  befd)rän!te  er  fid) 
auf  bie  3Serteibigung  beS  it)m  gebliebenen  33efi^eS,. 
erobernb  ging  er  (1272  unb  1282)  gegen  SöaleS 
üor,  baS  noch  immer  eine  gemiffe  Selbftänbigleit 
behauptet  tjatte.  2)er  bort  1284  geborene  ̂ t^ron; 
erbe  Gbuarb  erl)ielt  guerft  ben  pon  nun  an  ge= 
bräud)lic^en  2;itel  eines  ̂ rin^ien  von  2BaleS;  in 
bie  3:hrDnftreitig!eiten,  bie  in  Sd)ottlanb  nad) 
bem  2luSfterben  beS  bortigen  KönigSJjaufeS  auSge^ 
brod)en  maren,  griff  er  entfc^eibenb  ein,  ergmang 
pon  bem  neuen  König  ̂ ohn  SSaliol  bie  2lnerfen= 
nung  feiner  SeljnShotjeit  unb  fe^te  il)n  ah,  als  er 
fic^  gegen  it)n  erljob.  Stber  mie  gegen  2BaleS  fo 
^atte  Gbuarb  gegen  Schottlanb  faft  ununterbrochen 
Krieg  gu  fül)ren,  unb  bie  2lnforberungen,  bie  er 
bafür  an  fein  Sanb  ftellen  mußte,  bemirlten  eine 
grunblegenbe  3^eugeftaltung  beS  SSerfaffungS^ 
mefenS.  ̂ ie  alten  Ginlünfte  ber  Krone  auS  ihrem 
©runbbefi^,  auS  35ußen  unb  Gefällen,  fo  reid^tid) 
fie  für  ihre  3^it  gemefen,  genügten  längft  nid)t 
mel)r.  Schon  Heinrich  11.  hatte  für  bie  Sel)enbienft-- 
leiftungen  ber  Kronpaf allen  eine  Slblöfung  burd) 
eine  ©elbfteuer  neben  ber  üb  liehen  Steuer  (tallagium) 
ber  nid)t  2el)enbienftpflid)tigen  eingefütjrt.  2(uf 
biefe  Steuern  perlegte  fid)  me^r  unb  mel)r  ber 
Schmerpunft  ber  ftaatlid)en  2(nforberungen,  unb 
biefe  mürben  immer  brücfenber.   ̂ a  benu^ten  bie 
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93arDne  bie  Stottage  Gbuarb«,  um  bie  benftüürbige 
(i;t)arte  üon  1297  gu  er^iningen,  in  ber  ber  ilöniö 
ixd)  neben  einer  Dlenbeftätigimg  ber  Magna  Charta 
für  alle  ©teuerforberungen  an  bie  33eiuiUigung  be§ 
?|5arlament§  banb.  2)ie§  aber  lüar  nid)t  mebr  allein 
ein  Parlament  ber  Prälaten,  (iaxl§>  unb  Sarone, 
fonbern  mie  guer[t  Simon  üon  3lRontfort  1265 
neben  il)nen  gmei  9iitter  au»  jeber  ©raffc^aft  unb 
^luei  Bürger  au§>  einer  9Reit)c  üon  Stabten  mit  ̂ um 
Parlament  berufen,  unb  mie  ßbuarb  biefen  ̂ or: 
gang  me^rf ad)  rüieberljolt  l;atte,  fo  inurben  jene 
^^jertreter  ber  länblid}en  unb  ftäbtifd}enJ?Dmmunen 
je^t  gefe^lic^  mit  in  'oa^  Parlament  einbegriffen. (6.  Commons,  House  of.)  S)iefe§  iDar  bamit  in 
feiner  roefentlid^en  ©eftaltung  unb  feinen  tüic^tig; 
ften  ̂ iec^ten  für  eine  3u^unft  üon  fünf  ̂ abr^uu: 
berten  begrünbet.  2öie  ba§  Königtum  ber  Slnjou: 
^lantagenct  r)on  feinen  imperialiftifcben3ielßtx  ah- 
gebrängt,  allmäl}lid)  ein  englifd)=nationale§  tüurbe, 
fo  toax  in  berfelben  3ßit/  nicbt  ̂ um  menigften  burd) 
ben  gemeinfamen  2Biberftanb  gegen  bie  SluSf d}rei= 
tungen  ber  2Ronard)ie  unb  burcb  bie  ftänbif<^e  SSer= 
faffung,  ein  3uf ammenf d}lu^  unb  bie  SSerfc^mel^ung 
ber  guerft  feinblid?  fid)  abfto|enben  D^ormannen  unb 
2lngelfad)fen  ̂ u  ber  einen  engt.  3Ration  gefcbetjen. 
3)  S)ie  äßit  be§  2(uffd)h)ungg  üon 

ßbuarb  III.  bi§  auf  ̂ einrieb  V.  unb  ber 
SSerfall  im  3ßitatter  ber  9iofen!riege 
(1307—1485).  3)ie  SXuflofung  aUe§  beffen,  m§> 
ßbuarb  I.  gefd}affen,  fd^ien  bie  Diegierung  feinet 
©obneg  gu  bringen,  be^  Sd}it)ä(^ling§  Gbuarb  II. 
(1307 — 27),  bie  gan^  erfüllt  ift  üon  ununterbrochen 
nem  ̂ ampf  mit  ben  SSaronen.  2)ie  2Birren  infolge 
ber  abfolutiftifd)en  33e[trebungen  be§  unfäbigen 
30^onarcben,  ber  Sßiberftanb  ber  2Ragnatenfd}aft, 
ber  perfDnlid}e  (^l)XQt\s  ibrer  Rubrer  bemirlten  nad? 
au^en  i)m  ben  SSerluft  ber  ̂ obeit  über  Sdjottlanb. 

(§ine  SSerfi^morung  unter  ber  g-übrung  üon  ßbuarbS 
(SJemablin  ̂ fabella  unb  ibrem  (^ünftting  Sltortimer 
brad^te  fd)lie^licb  ben  ̂ önig  um  S^bron  unb  Sebeu. 
Siiad)  bem  Sturg  ber  Königin  unb  ibrer  Partei,  bie 
bie  9legentfd}aft  an  fid)  geriffen  batte,  eröffnete  fid) 
unter  ßbuarb  III.  (1327—77)  eine  3eit  größter 
ßrfolge  in  ber  augmärtigen  (5roberung§politi!  unb 
guglcicb  eine  ̂ eriobe  Leitern  Slusbaueg  ber  ̂ arla= 
mcnt^üerfaffung,  eineS  neuen  2luffd)ir)ung§  aud^ 
im  ̂ anbel  unb  geiftigen  Seben.  (§buarb  III.  griff 
mieber  entfd}eibenb  in  bie  fi^ott.  35erbältniffe  ein, 
unb  Kriege  unb  ̂ ntriguen  mit  biefem  norbl.  9]a(^= 
bar  burd}3ogen  feine  9iegierung,  benn  bie  für  ßng= 
lanb  fo  gefäbrlid^e  SSerbinbung  fcbott.  unb  franj. 
^olitif,  bie  unter  (Sbuarb  I.  begonnen  bcitte,  be= 
feftigte  fid)  unter  ßbuarb  III.  2)en  $8rud)  mit 
^anfreid)  fübrte  (^buarb  felbft  ̂ erbei  burd}  feine 
2lnfprüd)e  auf  bie  fran^.  iirone  aU  8d)n)efterfobn 
ber  legten  obne  männlicbe  ßrben  üerftorbenen  !ape: 
tingifd)cn  Könige.  (6.  ̂ ranfreicb,  Sb.  7,  ©.  86.) 
^ober  9tubm  umlleibet  bie  erften  ̂ abrjebnte  be§ 
1340  beginnenben  unb  mit  wenigen  Unterbred)un= 
gen  bwnbert  ̂ abre  bauernben  Kriege^.  S)ie  6iege 
bei  eiui}§  (1340),  (^recp  (1346),  9Jlaupertui§  (1350) 

unb  bie  belbenbaftc  ©cftalt  bc§  <Bd)Voax],zn  ̂ rin^en 
üon  5öale§,  mad)en  bicfc  (Spod}e  ̂ u  einer  ber  glän^ 
jienbften  in  ber  engl.  ©ejcbid}te.  2lber  nod}  üor 
ßbuarb  fan!  fein  !riegcrifa)er  ©obn  in§  ®rab,  unb 
er  felbft  fab  ben  ganzen  6iege§geiüinn,  ba§  füb^ 
ineftl.  ̂ -rantreid)  h\§>  nabc  ber  ̂ oire,  micbcr  r>er-' 
loren  geben.  Unb  gcrabc  mit  33tiui^ung  berHrieg^r^-- 
nbte  bcg  5{önig§  ertämpfte  t)a§>  Parlament  fid}  neue 

^{ecbte;  fd)on  je^t  beginnen  aU  feine  Sßortfübrer 
bie  gefonbert  r»on  ben  £orb§  tagenben  ©emeinen 
(f.Commons,  House  of)  in  ben  3Sorbergrunb3u  treten, 
unb  mit  Grfolg  erboben  bie  @raffd)aft§ritter  unb 
©täbtebürger  Ginfprucb  gegen  bie  Umtriebe  böfi= 
fcber  Parteien  am  öofe  be§  altersfcbmacben  2Ron= 
arcben.  ̂ n  unrubiger  3eit  gelangte  Gbuarbg  elf-- 
jäbriger  ßnlel  unb  5)iad)foIger  9ticbarb  II.  (1377 
—99),  ber  ©obn  be§  (Scbmar^en  ̂ rin^en,  auf  ben 
2;bron.  (Sineunglüdlicbelriegfübrung  gegen  Jranf^ 
reicb  unb  6d}ottlanb  unb  ber  baburd)  »ermebrte 
©teuerbrud  entfeffelten  eine  gro^e  fociale  (Empörung 
unter  2Bat  Spler,  bie  nur  mit  Wüi)^  unterbrüdt 
mürbe.  2Bie  bier  in  ben  unterften  3}ol!sf(bid)ten, 
f 0  ftieg  aud)  bie  Un^iufriebenbeit  in  ben  Greifen  ber 
fübrenben  (SJrojsen.  2ll§  Seiter  ber  parlamentarifcben 
Dppofition  bemädjtigte  fid)  be§  .Königs  ̂ \)äm 
©loucefter  ber  ̂ errfd^aft,  h\§>  fie  ibm  ber  münbig 
gelrorbene  ̂ lönig  entriß.  3Rad}  ber  acbtjäbrigen 
i)tul)e  einer  ma^üollen  perfDnlid)en  3ftegierung  bes 
2llonar(^en  bracb  ber  ̂ aber  auf§  neue  au§  unb 
enbcte  mit  bem  ©turg  3flid}arb§  burd}  ben  von  ibm 
verbannten  ̂ ergog  ̂ einrieb  t)on  ioereforb,  feinen 
3Setter,  ber  al§  ̂ einrieb  IV.  (1399  —  1413)  bie 
^onigSreibe  ber  Jüngern  ̂ lantagenetlinie  San: 
cafter  eröffnete. 

4)a  ̂einrid)  IV.  bauptfäd}licb  burdb  bie  öilfe  be§ 
Parlaments  ben  2;bton  beftiegen  batte,  fo  erntete 

toor  allem  ba§  Parlament  bie  ̂ -rüd^te  biefer  Um^ 
mälgung.  3Bäl)renb  §einri(^  burcb  Slbeleüerfcbmö: 
rungen,  befonber§  ber  ̂ ercp§  (f .  9Iortbumberlanb), 
bur^  iictmpfe  gegen  SßaleS  unb  ©cbottlanb  in 
Sltem  gebalten  n?urbe  unb  in  biefem  Solingen  feine 
rei(^e  Sraft  vor  ber  3cit  aufrieb,  fd)ritten  bie  ̂ i- 
meinen  üon  3*ied;t  gu  SRet^t  fort,  fie  nötigten  bem 
^önig  gerabegu  ein  faft  mobern  parlamentarifcben 
^Jtegiment  auf.  S)a§  eine  b^it  ̂ einrieb  IV.  nur  er^ 
reicbt,  ba^  fein  ©obn  ̂ einrid)  V.  (1413—22)  un^ 
angefod)ten  fein  6rbe  antrat,  unb  ber  5lrbeit  be§ 
3Sater§  mar  eS  gu  einem  guten  3^eit  gu  banlen,  bafe 
ba§  ftaatSmännifcbe  unb  !riegcrifcl)e  2;alent  bei? 
©ot)ne§  feine  ftaunen§merten  (Erfolge  erringen 
tonnte.  .t)einrid)  V.  bielt  feft  an  ben  ©runbfälKu 
ber  Diegierung  ̂ einrid)§  IV.,  gegenüber  ben  ̂ arla^ 
menten  iüie  gegenüber  ber  anbern  öauptftü^e  be§ 
£ancaftertbron§,  ber  @eiftlid}!eit;  er  irie  fein  ̂ Bater 
mu^te  biefer  bie  SoHl^arben  (f.  b.),  bie  Slnbänger 
2ö\9clif§,  3u  blutiger  3]erfolgung  preisgeben.  2)afür 
fcbritt  er  in  feinem  franj.  Kriege,  ben  er  mit  bor 
glängenben  2Baffentbat  bei  Slgincourt  (1415)  cröff^ 
nete,  fort  bis  gu  feiner  Slneritennung  als  (§rbc  beS 
franj.  S^btoneS  (1420);  aber  mitten  auS  feiner 
großen  Saufbabn  mürbe  er  burd)  eine  tDblid)e  .^ranf; 
beit  binmeggerafft  (2lug.  1422).  Zxo^  ber  üielfad)cn 
äußern  unb  innern  Unruben  mar  baS  »ergangene 

gabrbunbert  eine  Gpod)e  reid)er  C^ntmidtung  für 
Gnglanb  gemefen.  5)aS  an  ̂ ^olfSga^l  unb  ::>{eid>: 
tum  mcit  binter  J-ranlreicb  ftebenbe  Sanb  batte  in 
gmei  fiegreicben  GrobcrungSlriegen  biefem  ©egnor 
eine  Dteibe  feiner  ̂ ^roüin-^cn  entriffen  unb  bemäbrte  » 
bamit  bie  n)ad)fenbe  .straft  ber  erftarttcn  Station.  ■ 

3lud)  bie  innere  ßiitmidUmg  b^-itte  ibren  {>-ortgang  " 
gemabrt;  bie  im  '!)]arlament  vertretenen  .klaffen 
mud)fen  an  polit.  (5'infid)t  unb  i){eifo,  ber  .sSanbel 
nabm  frifd)en  2luffd)n)ung,  unb  baS  engl.  ÖcifteS^ 
leben  batte  feine  erftcn  reid)en  Blüten  getrieben. 
Unb  als  nun  ber  .s^öbepnnlt  biefer  C5-ntnndlung  er 
reid)t  mar,  ba  erfolgte  ber  Umfdnining,  ber  bis  ',ur 
vollen  3erftörung  aller  (5*rgebniffe  3u  fübren  fd)ien. 



©ropritamüen  imb  Srlanb  (®efrf|id)te  1485—1603) 
429 

5luf  .sScinrid)  V.  folötc  fein  Bohn  .<5einrid}  VI. 
(1422— (31),  ein  ̂ inb  imn  einigen  3Jtonaten,  ber  aiid) 
n}äl}renbbcr9}lannc§ia{}rcnicbie0cifti0eUnmünbi9= 

feit  beö  <iiinbeg  abtönte.  SBäljrenb  be§  ̂ '6n\Q^^  et)r= 
i3oi3ic\c  Cbeime  um  bie  ©cmalt  im  3fteid)e  l}aberten, 

unb  'bie  ̂ -ü^vung  fd)lie^lid}  (feit  1445)  an  feine jrtiUcn!oftar!c  ©emal}lin  Ü)iargarete  üon  Stnjon  fam, 

ging  in  ia^rse^ntetanöem  ̂ rieg  (bi§  1453)  atleg  t)er= 
loren,  ma§  (Jnglanb  auf  bem  ̂ -eftlanb  befeffen  t)atte, 
bio  auf  ba§  ein3ige  6alai§.  Unb  ira§  ba§  •5ciii§  2cin= 
cafter  an  ber  altern  Sinie  ber  ̂ lantagenet  getban, 
ba»  üergalt  an  Sancafter  njieber  ba§  jüngere  ̂ au^ 

'J)or!.  4)er  (S^rgeij  be§  öeilogS  üon  5)or!  (f.  b.) 
rief  einen  Streit  um  ticn  X\)xon  perüor,  ber  3U  einem 
breifeigiäbrigen  Sürger!rieg  (1455—85),  bem  ̂ rieg 
ber  SBei^en  Siiofe  5) ort  unb  ber  3fioten  Sftofe  Sancafter 
(f.  9iofen!rieg)  fübrte.  Üüdjarb  non  9}or!  felbft  !am 
in  biefen  kämpfen  um,  aber  fein  ©o^n  beftieg  al§> 
ebuarb  IV.  (1461—83)  ben  Z\)xon  unb  mu^te  ibn 
3U  Ijalten.  0iur  üorübcrgeljenb  ̂ at  ̂ einrieb  VI. 
nod}  einmal  bie  J^rone  getragen  (1470) ;  nad)  bem 
(Siege  bei  S3arnet  (1471)  entlebigte  (Ebuarb  fid}  be§ 

^iüalen  unb  feine§  <Sol}nc§.  (S'buarb  IV.  mar  eine 
haftüolle,  glän3enbe^errfd}ererfcbeinung,  unbmenn 
er  aud)  böufig  im  finnUd)en  Sebenggenu^  auf3u= 
geben  fd}ien,  f o  !onnte  er  fid}  ptö^lid}  bod}  3u  mann= 
bafter  Zijai  aufraffen.  2Benn  er  in  mand)en  ®in= 
gen,  tüie  in  feiner  ̂ nnan3-  unb  ̂ artamcnt»politi!, 
bem  fpätern  3fleufd}Dpfer  be§  6taate§  ̂ einrieb  VII. 
2;ubor  bereits  bie  Söege  mie§,  blieb  er  tro^  allem 
ein  Ufurpator,  ber  nur  für  bie  3eit  feine§  Seben§ 
ben  geraubten  3;l)ron  3u  fidlem  üermocbte.  S)er= 
felben  graufamen  ©elbftfucbt,  mit  ber  er  bie  San; 
cafter  vertilgt  b<^tte,  fielen  feine  jungen  ©ö^ne 
Gbuarb  V.  unb  3flid)arb  3um  Opfer ;  über  tbre  Seidjen 
binmegfcbritt  ibrDbeim  (^loucefter  als  91icb  arb  III. 
(1483—85)  3um  2;bron.  ̂ an  mu^  iljm  ein  iriber^ 
ftrebenbeS  33emunbern  3ollen,  benn  biefer  gekrönte 
Sßerbred^er  mar  3um  $errfc^er  geboren,  entfcl)loffen 

unb  üon  ̂ oljem  perfontidjem  2Jlut.  Slber  bie  %i)a' 
ten,  bie  er  r)ollfül)rte,  üerbienten  ben  $a^,  ben 

bie  'Jlac^melt  ibm  nacbtrug.  ©ein  Untergang  mar 
mürbiger  al§  fein  Öeben;  nac^bem  er  bie  erften  (^m- 
Körungen  ntebcrgemorfen,  erlag  er,  üon  faft  allen 
Slnbängern  üerlaffen,  bem  au§  ̂ rantreicp  nal)eh= 
ben  .peinrieb  S^ubor,  einem  Ebfommling  au§  bem 
.<oauf e  Sancafter  t>on  mütterlicber  ©eite.  ̂ n  tapferm 
51'ampf  ift  äftid)arb  am  (§ntfcbeibung§tage  bei  33o§= 
mort^  (22.  2Iug.  1485)  gefallen,  ber  le^te  ̂ ijnig 
au§  bem  §aufe  ber  ̂ ßlantagenet. 

2)ie  brei^ig  ̂ abre  3erfabrener  ̂ arteiregierung 
nacb  öeinricb§  V.  äobe,  bie  breifeig  ̂ at)re  blutigen 
Sürger!riege§,  bie  i^nen  folgten,  fcbienen  allen  ftaat= 
lieben  33eftanb  in  ßnglanb  aufgeloft  3U  babcn. 
3öobl  beftanb  bie  ̂ artament§t)erfaffung  in  ibren 
^^•ormcn  fort,  aber  fie  mar  obnc  llraft;  e§  berrfd}te 
unbebingt  bie  jemeilig  obmaltenbe  Partei.  l)ennocb 
bebeutet  bie  SÖa^rung  bcS  formellen  33eftanbeS  in 
^Narlament§=  unb  @erid)i§t>erfaffung  unb  in  ber 
Selbftüermaltung  ungemein  t)ie(;  mennfreilid)  ibre 
5Iu6Übung  in  ber  3eit  bc§  ̂ auftrecbtS  unterbrüdt 
morben  mar,  bie  ̂ unbamente  be§  ©taateS  maren 
bemat)rt.  ßbenfo  mar  ba§  eigentlicbe  SSolf,  bie 
untern  unb  OTdttelflaffen,  tro^  aller  Grfd)ütterung 

unb  (E'ntfittlid}ung  im  alten  Seftanb  erbatten.  @e= 
rabe3u  nernicbtet  maren  bagegen  bie  tonigl.  ©e^ 
fd)lecbter  unb  ber  bobe  Slbel.  2)a§  neue  5^önigtum 
ttjar  üor  ber  @egnerfd}aft  ber  alten  Slriftofratie 
gefiebert,  bie  auf  ben  ©d}lad}tfelbern  ber  9Rofen!riege 

lag,  eS  mar  ungeljiubcrt  in  ber  Erfüllung  feiner 
großen  ̂ Jlufgabe,  auf  ben  gebliebenen  ̂ junbamenten 
ben  ©taat  neu  3U  erbauen. 

4)  2)a§  3<^it<^^ter  ber  Dieformation  unb 
ber  SuborS  (1485  —  1603).  2öie  bie  näd)fte  3u= 
fünft  (5'nglanb§  abbängig  mar  üon  ber  3)lonard)ie, 
fo  mar  beren  fefte  ̂ Öcgrünbung  bie  üorne^mfte  5luf= 
gäbe  beS  erften  2)lonard)en  au§  ber  neuen  Stubor^ 
b^naftie,  ̂ einrid)§  YIL  (1485  —  1509).  93ei 
allen  übrigen  Stufgaben,  bie  er  3U  erfüllen  Ijatte, 
ber  ̂ erftellung  üon  ̂ Jtul^e  unb  Drbnung  im  ̂ nnern, 
einer  geacbteten  ©tellung  naö:)  aufeen,  mufete  bie 
^eftigung  ber  ®i)naftie  ftetS  im  5Rittelpun!t  fteben. 
W\t  üoUfter  ©id}erbeit  ift  ̂einrid)  VII.  feinen  2Beg 
gegangen.  (§r  behauptete  fein  2;bronrec^t  allein 
burc^  feine  Slbftammung  t)om  Sancafterl^aufe,  nur 
3U  üermeljrter  ©icberbeit  üerbanb  er  fid)  mit  ber 
Trägerin  t)or!iftifd)er  2Infprüd)e,  mit  ßiifabet^,  ber 
älteften  Socbter  GbuarbS  IV.  Slufmerlfam  folgte 
er  jeber  empörerif(^en  S3emegung,  mancbe  erftidte 
er  im  ̂ eim,  aud)  ber  gefäbrlid)ern  ̂ rätenbenten, 

eines  Sambert  ©imnel,  ̂ erÜn  2Öarbed  unb  (Strafen 
©uffol!  mürbe  er  fd^Iiefelid)  ̂ err.  5)eren  Umtriebe 
aber  üerflocbten  ficb  für  ibn  mit  feinem  Sßer^ältniS 
3U  ben  5lufeenmäd}ten.  Sor  allem  fucbte  er  fein 
Slnfejjen  3u  grünben  auf  eine  üermanbtfd^aftlidje 
SSerbinbung  mit  bem  fpan.  ̂ önigStjauS;  aud) 
ftrebte  er  ben  emigen  ilrieg§3uftanb  mit  ©djottlanb 

3u  beenben.  ̂ n  ̂xlan\)  l)oh  er  burcb  ̂ ^ermaltungS- 
reformen  baS  engl.  Slnfeben,  unb  im^anbelSüerteljr 

fd}uf  er  (E'nglanb  eine  bet)or3ugte  ©tellung.  ̂ m 
Innern  belämpfte  er  bie  S^tefte  be§  SlbelS  mit  bem 
tlu§nal)megerid)tSl)of  ber  «©ternfammer»  (f.  b.), 
bie  (5infprad}e  beS  Unterlaufet  r>ermieb  er  burd) 
eine  gefcbidte  §inan3t»ermaltung._  ©o  !onnte  er 
bei  feinem  2;obe  (1509)  feinem  eobn  ein  unan= 
fed)tbareS  (Srbre^t,  eine  fefte,  im  9?littelpun!t  be§ 
©taatSlebenSftebenbemonard)ifd)e®emaltunbfrieb= 
liebe  3Sert)ältniffe  mit  allen  2Iufeenmäd)ten  atS  (§rbe 
binterlaffen.  S)er  junge  öeinrid)  VIIL  (1509—47) 
batte  nicbtS  üon  feineS  S^aterS  üorfi(^tig  beree^nen= 

ber  3urüdl)altung,  feine  SBürbe  follte  ibm  3um  (S^e- nufe  be§  SebenS  bienen  unb  3ur  SBefriebigung  feiner 

(5itel!eit.  ̂ ro^lidje  ?3'efte  unb  ein  3tt)edlofer  5lrieg 
mit  ̂ rantreid),  ber  ibm  einigen  S^luljm  unb  f  ebr  menig 
(S^eföinn,  aber  ungel)eure  i^often  brad)te,  füllte  bie 
erften  ̂ abre  feiner  9legierung,  bis  fein  großer 
kan^ki  ̂ arbinal  SBolfep,  ber  feit  1515  ben  ent= 
fcbeibenben  ßinflufj  befafe,  ben  ©taat  mieber  in  bie 
polit.  Salinen  ̂ einricbS  VII.  Ijineinleitete.  2luS 
einer  blofe  gead)teten  ©tellung  ertjob  er  burc^  feine 
glänsenbe  biplomat.  Leitung  (§nglanb  3U  einer 
fübrenben3)Iad)t,  unb  bieS  mir!te  günftig  3urüe!  auf 
Un  fteigenben  <oanbelSi?erfel)r,  bie  ̂ nbuftrie  unb, 
bei  ber  großen  SBollauSfubr,  auc^  auf  bie  ̂ ieb3ud)t. 
Gr  reformierte  bie  ®erid)tSpflege ,  fue^te  SBiffen- 
fcbaft  unb  35ilbung  burcb  UniüerfitätSgrünbungen 
3U  beben,  um  baburcb  bem  t>on  il)m  betämpften 
Sutbertum  mit  beffcn  eigenen  SBaffen  3U  begegnen. 
3Sor3üglid}  mar  bie  (^nnan3mirtfebaft,  bie  ein!ünfte 
ftiegen,  unb  nur  als  bie  triegSluft  beS  ̂ onigS  (Sng- 
lanb  in  bie  ̂ Beteiligung  an  bem  Kriege  ̂ arlS  V. 

gegen  §ran3 1.  üon  g-ranfrei^  l)ineintrieb,  mufete 
äöolfep  3ur  einsigen  ̂ arlamentSberufung  (1523) 
mäbrenb  feiner  3Sermaltungfd}reiten.  ßme^ntrigue 
Ijöfifeber  (SJcgner,  bie  beS  5lönigS  Neigung  3U  ber 
jungen  Slnna  93olepn  gefcbidt  benu^ten,  belx)ir!ten 

Sßo'lf epS  ©tur3  (1529),  meil  biefer  bie  üom  ̂ önig  ge- 
forberte  ©e^eibung  üon  feiner  erften  (S^attin,  Hat^a^ 
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tina  üon  5lragonien,  nic^t  beim  ̂ apft  burc^je^en 
fonntc.  ®a  $einrtc^  feine  Sc^eibung  unb  fomit  bie 
aRDglid)!eit  einer  Beirat  mit  Slnna  S3oIet)n  nic^t 
tiom  ̂ apft  erlangen  tonnte,  fo  trieb  er  ßnglanb 
pm  S3ruct  mit  3(tom  unb  3ur  Söfung  ber  alten 
M-(^engemeinfd}aft.  Sein  ioelfer  mürbe  ̂ ier  ber  Qt- 
manbte,  fraftüollc  unb  rüclfid}t§lofc  2;^oma^^  6rom= 
mell.  %{§>  ̂ einrid}  burc^  ben  ßr^bifc^of  ßranmer 
bie  ©(Reibung  üoüsieljen  lie^,  bie  it;m  ber  ̂ apft 
üeriüeicjerte  (1533),  mar  ber  Hrieg  gegen  biefen  er^ 
!lärt;  ©eiftlid^feit  unb  Parlament  mufiten  bie  Ober: 
l;o^eit  be§  ̂ ^onige  über  bie  engl,  ilirc^e  aner!ennen. 
2)ie  gügfamfeit  ber  ̂ ^^^rlamente  gegenüber  bem 
fönigl.  Söillen  in  biefen  Lebensfragen  be§  6taate§ 
mar  bie  S3en)äl)rung  eineS  allmäcbtigen  5(bfolutie= 
mu§,  mäl^renb  formell  bie  S^erfaffung  in  üoller  ̂ raft 

beftanb.  ̂ ^^'Do6:)  ber  SSerfud)  (SrommellS  unb  ßran^ 
mer§,  ba§  ©d)iyma  ̂ u  einer  prot.  Dieformation  au§= 
pgeftalten,  fd)eiterte  nad}  fc^einbarem  anfängti(^em 
ßrfolg  an  bem  SBiberftanb  be§  ̂ ^önigS,  ber  üon 
reaftionär  gefinntcn  2Jiännern,  mie  ©arbiner,  beein= 
flufit  mürbe.  2)ie  Säfularifation  be§  gefamten 
©üterbefi^e§  ber  tirc^e  (1536—38)  lie^  er  freilid) 
noc^  gern  gefd}el}en,  bie  barauf  auSbrecbenbe  ßm= 
pi)rung  mürbe  jebocb  mit  ©eiralt  niebergemorfen, 
unb  baS  in  ben  «oec^§  ̂ Xrtifeln»  (1539)  nieber^ 
gelegte  S)ogma  ber  tirctie  <5einric^g  VIII.  ftanb 
gang  auf  fatl).  Soben,  er  begnügte  fic^  mit  einem 
!att).  ©taatSfircbentum.  9Iad)bem  5Xnna  33olepn 
auf  bem  Schafott  geenbet  batte  (1536)  unb  .^ein^ 
rid)§  näd^fte  ©attin  ̂ ob^nna  Sepmour  na(^  ber 
Geburt  eineg  6obne§  (be§  fpätern  ebuarb  VI.) 
geftorben  mar,  gab  ber  3Serfu(^  (s;rommell§,  ben 
^önig  in  üierter  Glje  mit  einer  prot.  ̂ ringeffin 
Hnna  üon  tleüe  gu  üerbeiraten,  feinen  ©egnern 
(SJelegcn^eit ,  ibn  gu  ftürgen  unb  auf§  33lutgerüft 
gu  bringen  (1540),  meit  bie  neue  (5)emablin  $eim 
ric^§  böd)fte§  3[Ri^fallen  erregte. 

3Rit  Söolfep  unb  ßromirell  mar  bie  3eit  gu  ßnbe, 
bie  ber  3ftegierung  $einric^§  VIII.  ibre  gefcbid^tlicbe 
S3ebeutung  »erliel)en  bat;  tro^  einer  legten  fteinen 
6c^men!ung  gu  ©unften  ber  prot.  Partei  ift  ̂einrieb 
in  reformatorifcber  33e3iet)ung  über  feine  6ec^§  Sir- 
tüel  nicbt  IjinauSgegangen.  feobl  focbt  er  nocb  mit 
@lüd  gegen  6d?ottlanb  unb  gegen  ̂ ran!reid^,  au(^ 
gingen  bie  ̂ ataftropljen  am  ̂ ofe  iljren  (^ang,  feine 
fünfte  (SJattin,  Äatljarina  öomarb,  enbete  irie  Inna 
Solepn;  enblid^  1547  ftarb  ber  gematttl^ätigfte  unb 
brutalfte  2)efpot  au§  önglaubS  neuerer  @ef(bid}te, 
unb  feine  fönigl.  5lllmad}t  !am  in  bie  .^anb  eineS 
neunjäl^rigen  f  naben.  ©er  eigentliche  ̂ errfcber  an 
Stelle  be§  jungen  Gbuarb  VI.  (1547  —  53)  mar 
ber  öergog  üon  Somerfet,  ber  33ruber  üon  (5buarb§ 
2)^utter,  ̂ obanna  Sepmour,  ber  fid^  au§  bem 
»on  öeinrid^  VIII.  beftellten  9tegentfd?aftSrat  fofort 
gum  alleinigen  ̂ roteltor  auffd)mang.  Gr  mar  ein 
reicbbegabter,  üon  bobem  Sinn  erfüllter  Wlann, 
jebocb  ftanb  er  in  unfid}erer,  angefeinbeter  Stellung. 
^al}er  !onnte  üon  ber  S)urd}fübrung  eine»  ̂ Jlbfolu= 
ti§mu§,  mie  ibn  •oeinrid)  geübt,  feine  ̂ ebe  fein. 
3Sor  allem  öffnete  er  bem  ̂ ]sroteftanti§mu§  ^a§, 
2;bot,  eS  !am  ein  marmer  religiöfer  >^\\c\  in  bie 
!ird)lic^en  ̂ cftrebungen  binein;  bod)  tonnte  c§  nicbt 
feblen,  bafe  bie  (§infübrung  ber  prot.  ̂ Jteformen  aud) 
üiclfacbe  Ungufriebcnbeit  berDorrief.  ̂ agu  !am  bie 
traurige  Sage  ber  untern  Stäube.  5)er  ©eminn  ber 
8cbafgüd)terei  brad}te  me^r  unb  mebr  ein  Satifum 
bienmefen  gur  Geltung ;  ber  f  leine  ̂ Hld)ter  unb  ̂ ^auer 
mürbe  üom  ©rofjgrunbbefi^er  öerbrüngt.  '^n  biefen 

gum  Proletariat  bei^abfintenben  klaffen  gärte  ec^ 
lange,  bie  erfolglofen  SReformoerfucbe  Somerfetc- 
fteigerten  bie  erregte  Stimmung,  unb  enblid?  !am 
e§  gum  5lu§brud)  einer  nur  mit  SJlütje  gebämpften 
Empörung,  ̂ n  biefen  Söirren  mürbe  Somerfet  üom 
Öergog  tjon  3^ortt)umberlanb  geftürgt  (1549),  jebod) 
erfüllte  biefer  bie  Hoffnungen  ber  ilatbolifen  nid)t, 
fonbern  öoUenbete  bie  tird}lid)c  9]euerung  burcb  bie 
42  (Silaubensartüel.  (S.  2(nglifanifcbe  Äird)e.) 
9iortbumberlanb  fiel,  als  er  nad)  bemXobe  GbuarbS 
(1553)  beffen  fatb-  Sd)mefter  dJlaxia  bie  3Ra(ifolge 
ftreitig  gu  mad^en  fud^te.  öeinrid}  VIII.  l)atte  bie 
9]acbfolge  fo  georbnet,  bafe  auf  (5buarb  DJlaria,  bie 
2;od}ter  feiner  erften  ©attin  Katharina,  biefer  Qii)a- 
betb,  bie  2:ocbter  ber  2lnna  33olepn,  folgen  follte. 
S3eibe  motlte  9iortbumberlanb  burd)  eine  üon 
ßbuarb  VI.  untergeid}nete  neue  Xbronfolgeorbnung 
gu  ©unften  feiner  Sd^miegertod^ter,  ber  einer  Jüngern 

Sinie  angebörenben  ̂ am  @rep,  augfd}lie^en.  'Xa-- bei  unterlag  er  aber  unb  ftarb  nacb  menigen  2;agen 
auf  bem  Scbafott  (1553). 

aJlaria  2;ubor  (1553  —  58)  l)atte  iljren  fatl). 
©tauben  gema|)rt  unb  erl)offte  mit  Sebnfucbt  beffen 
2Bieberl)erftellung  in  ßnglanb;  aber  in  entfe^lid)em 
^anati!cmu§  ̂ at  fie  bem  neuen  ©tauben  nur  mäd^tig 
förbernbe  33lut3eugen  gefcbaffen  unb  ibr  Stnbenten 
mit  bem  33einamen  «ber  blutigen»  belaftet.  So 
geborfam  maren  bie  Parlamente,  ba^  fie  miber; 
fprucb§lo§  alles  umftürgen  batfen,  maS  fie  felbft 
mitgefd}affen  tjatten.  5ttS  ̂ axia  aber  bem  3Sor= 
tämpferbeSiiatl)oliciSmu§,bem^Dnigt»on  Spanien 
^Ijitipp  IL,  bie  ̂ anb  veicbte  (1554)  unb  (Sngtanb 
aucb  in  bie  fpan.  ̂ olitit  t)ineinbrängen  mottle,  ba 
entfeffette  fie  eine  Empörung  unter  3:boma5  3Spatt, 
bie  fie  felbft  in  Sonbon  in  ©efabr  bracbte.  2)er 
SXufftanb  mürbe  gmar  niebergemorfen,  unb  mit  3u= 
ftimmung  be»  Parlament»  mürbe  ßnglanb  in  tmn 
päpftt.  ©ef)orfam  gurüdgefübrt,  aber  erfd^redenb 
mu(is  ber  Fanatismus  SDiariaS,  um  fo  mebr,  ba 
ibre  (5l)e  ol)nc  9iaAtommcn  blieb  unb  fie  in  ber  prot. 
totieffcl)mefter  ßlifabetb  bie  ibrem  3Bert  feinbliAe 
3utunft  (SnglanbS  erbliden  mu^te.  2Öät?renb  ber 
le^te  33efi^  auf  beut  ̂ efttanb,  (Calais,  verloren  ging 
unb  atlerortS  bie  fe$eiterbaufen  loberten,  ftarb  bie 

unbeilüolle  ̂ -rau  gebrod)enen  HergenS  (1558). 
2)ie  nun  fi(^  eröffnenbe  gtängenbe  (Spodje  ber 

S^onigin  ßtifabetb  (1558—1603)  follte  bie  ̂4>oll^ 
enbung  atleS  beffen  bringen,  maS  unter  ibren  'i^or^ gängern  begonnen  mar,  ben  StuSbau  beS  neuen 

Snglanb  in  Staat  unb  i^irc[)e  unb  bie  iMnüber- 
fübrung  aii§i  bem  2Rittelalter  in  bie  neue  B^il-  ̂ *^i' 
erfte  ̂ Berater  ber  Königin,  ber  ibr  40  ;"sabre  bin= burcb  gur  Seite  ftanb,  ber  eigentliche  Sd}Dpfer  ber 
©röfse  itjrer  3eit,  toax  SÖitbelm  (Jecil,  ber  fpätere 

Sorb  Surteigb.  6'r  nat)m  r»or  allem  Stellung  gii 
ber  fird)li(^en  Frage.  2)arin  blieb  er  auf  bem 
Soben^einridiS  VIII.,  ba^  ber  tirdilidien  Oicuerung 
bitrd}au§  it)r  polit.  (Sbaratter  gemährt  mürbe,  fio 
mar  gang  unb  gar  baS  Ä^ert  ber  iTrone,  ihr  fehlte 
üotlig  bie  religiofe  $^egeifterung,  aber  audi  ber  reli^ 
giofe  A3a^,  fie  entfprang  oorfidUiger  ftaatSmänni^ 
fdier  (^'rmägung.  ̂ aS  i">on  JhomaS  CFromiiHHl  fcjt^ 
gefügte  StaatStird^entum  blieb  beftehen ,  aber  e-? 
mürbe  erfüllt  mm  prot.  ©eilte;  maS  (Fecil  fdnif,  mar 

bie  im  9lituS  fatholifdie,  bem  il'eien  na*  prot. 
Hnglifanifdie  StaatSfird^e.  'inn-  allem  aber  trat 
(5'nglanb  in  ber  grofuMi  'iNOlitit  unter  feiner  <^ührung 
als  prot.  Staat  auf.  ll^iit  bem  .Hampf  für  bon  i>vote^ 
ftantiSmuS  iHn-flod)t  ev  ben  Mampf  für  (5'nglaubS 



Ö^rüpritannien  imb  Älaitb  ((^efd)idjtc  1003—1714) 
431 

SlHMtftelhnui  üborbaiipt.  (5'r  c'\ri|j  in  3v^i"trcid)  ein 
für  t>ie  öuiuMiotton ;  aber  ber  ciöcntlid}c  ̂ J)iittel: 
Viiutt  all  feiiiC':>  ilbun^  mar  ba^^^  fd)Ott.  9iad)bar: 
reid)  unb  befjtMi  fatb.  iiöuic^in  3)?aria  6tuart.  i^icr 
lac^  bie  ̂ cbenvfva^K  für  ibn  unb  fein  ̂ il>crt,  n?cil 
'Jjtaria  ictuart  neben  (i'lifabetl)  bie  näd)ftbercd)ti(^tc 
^rbin  für  ben  eni^l.  3:l;ron  luar  (f.  S^ubor),  unb  mit 

ibrer 'i>rätenbentfd}aft  c^c^'^cnClifabctb  fid)  ber3öiber= 
ftrcit  ber  (Europa  erfüllenben  ©ecjenfüt^e  be^o  .Hat^o= 
iicii^mu^i  unb  ̂ ^roteftantiijmu^ ,  ba^5  6d}idfal  für 
(Äko^britannien^  c^anje  SH'fiinft  r»erbanb.  ̂ auernb 
unterftü^te  Gecil  bie  iprot.  '4>artei  unter  ben  fd)ott. 
Sorb§,  unb  ale  93Zaria  t>or  ibnen  nad)  Gnc^tanb  ftüd^= 
ten  mu^tc  (15G8),  mürbe  fie  l}ier  in  ©efangenfd^aft 
c^eI)alten.  Slbcr  für  bie  ©efangene  mirften  bie  5Ber: 
treter  bee  Matboliciemu§  in  (Europa,  an  ber  6pi^e 

^-^^bilippll.  i."»on3panien,unbn}ät)rcnb  2)kria8tuart 
faft  ̂ mei  .^sabr^ebnte  lano;  im  .Werfer  fd)mad)tcte, 
bereitete  fid)  lanc^fam  ber  ßntfd^eibunfl^fampf  für 
(fnc^lanb  getien  bie  !at^.  5ßormad)t  Spanien  üor. 
3Ui  ßecil  aik  9iüdfid)t  auf  ba§  Staat§iüot)l  dJlaxia 
auf  ba»  Sd}afott  gebradit  batte  (1587),  brad^  biefer 
Mampf  au§>  unb  enbioite  1588  mit  ber  3Sernid)tung 
ber  flro^en  fpan.  3Xrmaba  (f.  b.).  2)auerte  ber  Ärieg 
aud)  fort,  mit  30iariay  2!obe  unb  bem  Untergang 

ber  Slrmaba  irar  bie  ßntfdieibung  gefallen.    Gug-- 
lanb§  prot.  unb  uationale  3»fvinft,  tüie  ßecil  fic 
angebabnt,  mar  gefiebert:  mit  bem  ©lege  über  ba§ 

feegemattige  Spanien  mar  ber  ®runb  ;;ur  5Reere§' 
berrfdiaft  (Snglanb^  gelegt,  unb  in  Scbotttanb  er- 
mud)e  im  prot.  ©tauben  ber  ©obn  2)laria  Stuarts, 
3a!ob  VI.,  ber  nad)  bem  ßnbe  GUfabetl}^  über  beibe 
iHeid)e  ber  brit.  ̂ nfel  gebieten  folltc.    S)er  ftarle 
8eefabrer-  unb  §anbel§geift ,  ber  ßnglanb  gro^ 
machen  follte,  mar  gemedt;  mageluftige  'l^iraten,  mie 
^ra!e  unb  ̂ -robifber,  mürben  bie  Pioniere  be§ 
<oanbel§.    1600  erbielt  bie  Cftinbifd}e  ßompagnie 
ben  erften  "Freibrief.   Slucb  3l(ferbau  unb  ̂ nbuftrie 
boben  fic^,  ju  ber  längft  blü^enben  2öollfabrifa= 
tion  !am  bie  3)lanufa!tur  in  SOletall  unb  ©eibe. 
S)ie6emmungen  burdi  perfönlid^e  Ungered)tig!eiten, 
^JOlonopolüergebung  an  ©ünftUnge,  6rl)Dl)ung  ber 
3öUe  fielen  nid?t  alljufeljr  bagegen  ing  ©emic^t.  5)em 
materiellen  ftanb  ber  geiftige  Sluffc^mung,  ber  in 
8bci!efpeare  feine  ̂ öl)t  erreicbte,  mürbig  gur  8eite. 

^•ür  G'lifabetb  felbft  maren  ibre  legten  Sebengjabre 
nid)t  glüdlidj;  eine  mäd)tige  Grljebung  ̂ rlanbS 
(1595  —  1602)  brad)te  95lüben  unb  ©efa^r,  biefe 
fomie  bie  Unban!bar!eit  ibre§  @ünftUng§  Gffey 
nerbüfterte  bie  legten  ̂ eben^jaf^re  ber  atternben 
ilönigin.  6ie  ftarb  24.  SRärä  1603. 

Unter  GUfabetb  mürbe  abgefc^loffen,  ma§  unter 

ioeinric^  VII.  begonnen  mar:  eine  im  58erfaffung§' 
ftaat  autotratifd)  regierenbe  ̂ xom.  3Iid^t  fo  brutal 
mie  <oeinricb  VIII. ,  aber  nid)t  minber  entfd)ieben 
tüa^rte  ßlifabetb  ibre  f  önigl.  Stellung  ̂ u  ben  Parla- 

menten; mir  in  ben  legten  ̂ abren  magte  fic^  einige 
auf  religiijfem  33oben  ftebenbe  Dppofition  fjerüor. 
35on  ber  alten  ̂ 2(riftofratie  mar  in  iljrem  ̂ of-  unb 
^^eamtenabel  uid)t5  mebr  gu  ertennen,  unb  ba§ 
Unterbaut  t)ielt  fie  ficb  fern  burcb  fparfame  2öirt= 
fd)aft  unb  finanzielle  Selbftänbigfeit.  2;a§  Slubor^ 
!3abt^unbertmar  für  Gnglanb  bie  GpO(^e  feinet  auf- 
getlärten  2lbfolutiömu§,  bie  Gpocbe  cine§  Mönig; 
tum§,  ba§  ficb  unb  feinen  Staat  für  ein§  bielt,  unb 
ba§  fefte  2Bur,zeln  im  ̂ ol!e  l)atte,  meil  biefeg  be§ 
Staate^  ©rofee  bargeftellt  fal)  in  ber  ©röfee  feiner 
3Jionard)ie.  2)a§  mar  ba§  ßrbc  ber  fotgenben  ̂ X)- 
naftie  ber  Stuart». 

.5)  Xev  .Hampf   ,^mif d>en  yionigtum   unb 
'^sarlament  unter  ben  Stuarts  bis  gur  üot  = 
len  ̂ |>arlament§bcrrfd}aft  unb  ̂ um  3(ntritt 
beö  i)aufeö  ̂ annoüer  (IGO'3  — 1714).    Seit 
mebr  aU  iwü  ̂ ^abrbunberten  Ijatten  bie  Könige 
au^  bem  öaufe  ber  Stuarts  oljne  Grfotg  für  bie 
(!rrid}tung  einer  mirflid}en  Köuig^gemalt  in  Sd)ott: 
lanb  geütmpft;  unb  mäl)renb  bie  Mirc^enreform 
in  ßnglanb   bie  3!}lad)t  ber  tone  neu  geftärtt 
I)atte,  mar  fie  in  Sd)ottlanb  in  milbem  Mampf 
gegen  2;i}ron  unb  Slltar  burc^gefübrt  morben  bi^ 
3ur  ©rünbung  ber  bemofratifcben  ̂ re§bpterialt»er= 
faffung  ber  fdiott.  Mircbe.   ̂ n  biefen  3Ser^ältniffcn 

erfd}ien  für  Mönig  ̂ a!ob  VI.  üon  Scbottlanb  ßng= 
lanb  mit  bem  ftaatlic^en  unb  !ird)Uc^en  2lbfotuti^^= 
mu§  ber  ̂ uborg  a{§>  ba§  Sanb  feiner  Sel)nfud?t. 
d\a<i)  bem  3lu§gang  ber  9iad}!ommen  öeinri(^§  VIII. 
beftieg  er  aU  Urenfel  üon  beffen  Sc^mefter  aud? 
ben  engl.  2:bton  aU  ̂ afob  I.  (1603—25),  erfter 
Mönig  t)on  ®.  u.  3.    3Son  ber  SO^ta^t  be§  fou^ 
üeränen  engl.  Monigtumg  b^tte  er  fid)  eine  über^ 
fcbmenglid}e  SSorftellung  gebilbet,  ot)ne  beffen  mirt= 
liebe  ©runblage  gu  !ennen    ßr  mar  fe^r  getet)rt, 

bottrinär,  eine  ängftUc^e  9^atur,  ol)ne  ̂ -eftigteit  be§ 
äöillens,  üon  febr  unt>orteill)after  Grfdjeinung.  ̂ m 

©egenfa^  gu  feinen  SSorgängern  maren  feine  ̂ i-- nan^en  ftet§  in  Unorbnung,  unb  mäljrenb  er  fid) 
mit  feinen  ununterbrocbenen  ©elbforberungen  t^at= 
fäd)lic^  abhängig  ma(^te  üon  feinen  Parlamenten, 
fpra(b  er  ̂ u  i^nen  in  prebigtartigen  2;t)ronreben 
üon  ber  faft  göttUi^en  ̂ rärogatioe  feinet  Mijnig; 
tum».  ®a§  Parlament  feinerfeit§  !am  bem  fremben 
5Ronar(^en  mit  beleibigenbem  SRi^trauen  entgegen, 
f oba^  üon  Slnfang  an  offener  Streit  l)errfd}te.  ̂ atob 
ermieS  fid)  anfangt  ben  Mat^olüen  freunblic^,  bafür 
feinbete  i^n  ba§  unbulbfame  Parlament  an,  unb  al^ 
er  biefem  in  etma§  nacbgeben  mu^te,  manbten  ficb 

(1605)  mieber  bieMatl)oii!eninber^$ult)erüerf(^mD^ 
rung  (f.  b.)  gegen  i^n.  DIacb  au^en  mar  fein  nor; 
ne|)mfte§  33eftreben,  mit  ber  !att).  3Sormad)t  Spanien 

in  "^rieben  ju  leben,  unb  be§l)alb  mar  er  blinb 
gegenüber  ben  3Sorgängen,  bie  ben  5)rei^igiäl)rigen 
Mrieg  einleiteten.   t)ie  3^ermäl)tung  feinet  Sol)ne§ 
Marl  mit  einer  fpan.  ̂ ringeffin  mollte  er  burd)  be^^ 
^ringen  eigene  39rautfal)rt  ergmingen,  erlebte  babei 
aber  nur  ein  flägtid)e^  ̂ ia§co.    ̂ n  feinen  erften 
SItegierunggjabren  batte  ber  leitenbe  3DKnifter  D^obert 
ßecil  (f.  Sali^burp)  il)n  nod)  einigermaßen  in  ben 
2;rabitionen  Glifabetb§  getjalten;  nad)  beffen  %ot 
(1612)  erbob  ber  Mbnig  (SJünftlinge  feiner  Saune, 
mie  ßarr  (f.  Somerfet)  unb  3Sillier§  (f.  33uc!ingl)am) 
gu  feinen  23eratern,  bie  fid)  gu  miliigen  Söerfgeugen 
feiner  querfbpfigen  ̂ oliti!  ̂ ergaben,   ̂ ie  Dppofi- 
tion  be§  ̂ arlament^  manbte  ficb  benn  aud)  üon 
bem  öaber  über  bie  innern  3u[tänbe  gegen  bie  un= 
mürbige  au^märtige  Haltung  be§  Monigg,  ber  burd) 
alle  feine  3;^aten  mie  Unterlaffungen ,  fein  polit. 
mie  perf onticbeS  ©ebaren  nur  bie  SXbneigung  gegen 
fid)  mebrte.  3(iad)ieber^icbtungl)in  batte  er  ̂lieber- 
lagen  ju  erleiben,  unb  ftatt  bie  Ibnigl.  Slutofratie, 
mie  er  get)offt,  gur  bbd)ften  Stärle  au^gubilben, 
batte  er  am  Gnbe  feiner  9iegierung  in  allem  fid) 
bem  2Billen  ber  Parlamente  fügen  muffen ;  f o  l)inter: 

ließ  er  "oa^)  Grbc  ber  2;ubor§  feinem Sobne.  Marl I. 
(1625  —  49)  batte  nacb  feiner  mißglüdten  fpan. 
Srautfabrt  felbft  eine  Spanien  feinblicbe  ̂ ^olitit 
vertreten  unb  ba^u  beigetragen,  feinen  miberftreben= 
ben  ä^ater  in  biefe  9f{id)tung  gu  brängen,  beren  5iu§= 
brud  ber  Slbfcblujj  ber  ßtje  Marlg  mit  ber  franz. 
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^tinseffin  Henriette  ̂ axk  mar.  2öenn  er  fo  eine^ 
6inne§  mit  bem  Parlament  311  fein  fd}ien  unb 
biefem  nad)  feiner  3:;^ronbe[teigung  in  üerföljnUd^em 
©inne  entgegentrat,  fo  mar  boc^  ba§  2Jli|trauen, 
ba§  ̂ aloh  I.  gefäet,  fo  meit  gebieten,  ba^  ba§  Untere 
f)au§  ben  ̂ rieg  aud)  mit  bem  neuen  SO^onari^en  er; 
öffnete,  inbem  e§  bie  feitl)er  jebem  Jlronträger  auf 
Sebenögeit  betüitligten  BöHe,  ba§  2;onnem  unb 

'^funbgelb  (f.  b.)  ̂'arl  nur  auf  ein  ̂ a'i)x  ̂ ugeftanb. kaxi,  ber  feinen  33ater  nic^t  nur  burc^  feine  äußere 
Grfd)einung  unb  fein  taftüoüereg  Sluftreten,  fonbern 
auc^  burd}  geinl)eit  beg  @eifte§,  polit.  (Sinfidjt  unb 

^•eftig!eit  übertraf,  t)atte  jeboc^  üon  if)m  bie  übers 
triebene  J^bee  t)on  ber  2Rad}t  unb  ben  Slnfprüd^cn 
be§  Königtums  geerbt.  S3ei  biefen  2lnfd)auungen 
rief  ba§  SBorgel)en  be§  Parlaments  fdjroffe  @egen= 
Ijanblungen  tjerüor,  inbem  J^arl  aucb  ̂ ie  unbe- 
miüigten  Steuern  eintrieb.  Slber  fc^limmer  noc^ 
ai§>  biefe  3flec^t§t)erle^ung  mar,  ba^  ber  ̂ önig,  ber 

^mei  ̂ ^arlamente  in  offenem  $_aber  aufgelöft  ̂ atte, 
bei  feiner  ̂ ^-inangnot  einem  britten  (1628)  meitefte 
3uge]tänbniffe  in  ber  S5emilligung  ber  «S3itte  um 
Sfted)t))  (f.  Petition  of  right)  machte  mit  bem  ftillen 
3SorbeI}alt,  fie  nid}t  gu  erfüllen.  2Bä{)renb  ber  un- 
öerfDt)nUd}e  innere  ̂ abcr  baju  füf)rte,  ba^  J^arl  elf 
^a^re  lang  ol)ne  ̂ ^arlament  gu  regieren  unternal)m, 
mirfte  er  aud)  üerberblic^  auf  (§nglanb§  auswärtige 
Stellung,  ̂ arl  fomie  fein  ̂ reunb  unb  33erater 
SBudingl;am  maren  gu  einer  aud)  üom  Parlament 
gef  orberten  eingreif  enben  prot.  ̂ oliti!  in  bem  großen 

il'ampfberbeiben^etenntniffeinßuropaentfd}loffen. 3)a§  Parlament  aber  vereitelte  in  feiner  blinben 
Erbitterung  ben  ItMeg  gegen  Spanien,  mie  einen 
fpätern  gur  Unterftüfeung  ber  Hugenotten  gegen 
^-ranfreid};  bie  mit  ungenügenbcn  3Ritteln  unter- 

nommenen 3Serfuc^e  58uding^amS  mi^glüdten,  unb 
biefer  felbft  mürbe  üon  einem  ̂ ^anatifer  ermorbet 
(1628).  2)er  ̂ rieg  im  ̂ nnern  gmang  j^arl  gum 
^rieben  nac^  au^en,  er  fud}te  je^t  in  parlamentS- 
lofer  Slegierung  fic^  eigene  finanzielle  Hilfsmittel 
äu  f (Raffen;  babei  ift  bie  ßrljebung  beS  fog.  Schiff S= 
gelbes  (f.  b.)  in  befonberS  übelm  2lnben!en  geblieben, 
©emalt,  9lied}tSüerle^ung,  5t^rannificrung  ber  ®e= 
richte  mürben  nic^t  gefd)eut,  unb  mie  in  polit. 

fingen  fo  fuc^te  ber  It'önig  aud)  in  fird) lieben  feine einfeitig  anglüan.  5lnfc^auungen  gur  ©eltung  gu 
bringen,  bort  üon  bem  fraftüollen  ©rafen  Strafe 
forb,  l)ier  t»on  bem  3elotifd}en  unb  energifc^en  ßr3= 
bifd)of  Saub  unterftü^t.  Slber  bie  fd)on  üon  ̂ a!ob 
begonnene,  jefet  neu  unternommene  ßin^üljrung  ber 
engl.33ifd}ofS!ird}einbempreSbt)terianifd}enS(|ott= 
lanb  rief  bemaffneten  ̂ ßiberftanb  tjerüor.  @egen 
bie  rebellifc^en  fd}Ott.  Untertl}anen  mu^te  i^arl  bie 
Hilfe  ber  englifcfeen  anrufen;  aber  baS  Parlament 

üermeigerte  fie.  '^n  bem  bennod^  unternommenen ^rieg  erlag  ber  tonig,  unb  nun  fat)  er  fid)  genötigt,, 
üon  neuem  ein  Parlament  gu  berufen  (3.  ülot).  1640), 
baS  unter  bem  Flamen  beS  Sangen  Parlaments 
(f.  b.)  gu  33erül)mtl)eit  gelangt  ift.  9]ad}bem  eS  ben 
^önig  feiner  33erater  beraubt  unb  i^n  gegmungen 
^atte,  fid)  feinen  ̂ orberungen  gu  fügen,  erl;ob  eS  fid) 
fd}liefjlic^  in  ber  «©ro^en  i){emonftran3))  gerabegu 
gur  33eanfprud)ung  eineS  ̂ arlamentSabfolutiSmuS 

über^rone  unb  Staat.  S)erÄ'Dnig,  ber  burd}  ̂ adr- 
giebigteit  fid)  ben  ̂ rieben  mit  ben  Sd}Otten  erlauft 
patte,  f  erfüllte  burc^  einen  menig  gefd}idten,  oben; 
brein  mif5glüdten  ©emaltatt  bie  '^•üljrer  beS  Untere 
baufeS  gefangen  nehmen  gu  laffen  (^an.  1612). 
@leid)3eitig  fcbien  aud)  bie  hirj  3ut?or  t>on  Strafforb 

fefter  begrünbete  engl,  öerrfc^aft  in  ̂ rlanb  gufanu 
menbred}en  gu  f ollen.  S^ie  ̂ ren  benu^ten  ben  tnnern 
Öaber  i^rer  ̂ einbe,  um  üiele  S^aufenbe  itjrer  Se= 
brüder  gu  »erjagen  unb  gu  töten.  (S.  ̂ rlanb.) 

^n  ßnglanb  fam  eS  gum  offenen  Sürgerfrieg. 
SO^it  leiblid)em  ©lud  behaupteten  fic^  3unäd)ft  bie 
königlichen  unter  ̂ -üljrung  HarlS  unb  feineS  Steffen 
giuprec^t  üon  ber  ̂ falg,  bis  auf  S3etreiben  beS 
2öortfül)rerS  im  Unterl)au}e,  ̂ pm,  baS  Parlament 
ficb  mit  ben  Sd)otten  üerbanb  (1643).  33on  auS= 
fc^laggebenber  S3ebeutung  mar  jeboc^  bie  Umgeftal- 
tung  ber  ̂ arlamentStruppen  unter  ̂ ül^rung  beS 
je^t  in  ben  3Sorbergrunb  tretenben  Öliüer  6rom= 
mell.  S3ei  SRarfton  2)loor  (1644)  erlitt  3f{uprec^t 
eine  3Rieberlage,  1645  mürbe  ̂ arlS  Heer  bei  3Rafebi7 
üernic^tet.  (Sr  flüd}tete  gu  ben  Sd)otten,  biefe  aber 
lieferten  il)n  bem  Parlament  auS  (^an.  1647). 

^arl  fe^te  feine  Hoffnung  auf  ben  3^iefpalt  im 
gegnerifc^en  Sager,  ber  je^t  auSbrad^  unb  fid}  ftetig 
üerfd}ärfte  gmifi^en  ber  engljergtgen  preSbpteriani= 
fd}en  ̂ $arlamentSmel)rbeit  unb  bem  religiös  toleran= 
tern  ̂ nbepenbentiSmuS,  ber  üoUfommen  baS  Heer 
be^errfc^te.  2lber  feine  Hoffnung  trog,  meil  baS 
meuternbe  Heer  gegen  Sonbon  rudte  unb  Stabt 
unb  Parlament  in  feine  ©emalt  brachte.  ̂ eS 

H'önigS  le^ter  3Serfuc^,  mm  im  33unbe  mit  ben  Sc^ot= 
ten  burc^  bie  6'rregung  eineS  gmeiten  SürgerfriegeS 
(1648)  bie  revolutionäre  3Racbt  beS  inbepenben= 
tifd)en  H^erS  gu  brechen,  mürbe  von  biefem  fofort 

niebergefd}lagen.  Sa  auc^  baS  '^^arlament  fid)  mit 
bem  Ä'önig  in  llnterl)anblungen  eingelaffen  l)atte, 
fo  mürben  bie  ftreng  preSbpterianifc^en  DJlitglieber 
üerliaftet  unb  üon  ben  Si^ungen  auSgefc^loffen 
(Seg.  1648),  foba^  nur  ein  geringer  ü^eft,  baS  fog. 
Rumpfparlament  (f.  b.),  übrigblieb.  33or  allem 

traf  bie  S^tac^e  beS  HeerS  ben  Ä'önig;  er  mürbe  üor 
einen  au^erorbentlid)en  ©erid^tSljof  geftellt,  ver- 

urteilt unb  30.  ̂ an.  1649  gu  Sonbon  entl}auptet. 
S)amit  mar  bie  fiegrcid)e  Slrmee  gur  alleinigen 

Herrfd)erin  im  Staat  gemorben,  neben  il)r  baS  gang 

von  il}r  abl)ängige  9\umpfparlament.  ^^ül)rer  bor 
S^ruppen  mar  äl)omaS  ̂ airfar,  aber  ber  leitenbe 
©eift  mar  Dliüer  ©rommell.  Königtum  unb  Cber^ 
l)auS  mürben  für  abgefc^afft  erflärt  unb  ein  Staats^ 
rat  neben  bem  9llumpf Parlament  an  bie  Spi^e  beS 
neuen  «©emeinmefenS»  (common  wealth)  geftellt. 
SDen  SSerfud),  von  ̂ rlanb  auS  eine  Het:ftetlung  beS 
Königtums  gu  unternel)men,  fd)lug  ßrommed  mit 
blutiger  Strenge  nieber  (1649);  ebenfo  traf  er  bie  ' 
Sd)Otten,  bie  'aen  Sol)n  beS  l)ingerid)teten  i^önigS 
l)erbeigerufen  Ijatten,  t»ernid)tenb  bei  2)unbar  (1650) 
unb  ben  jungen  ̂ arl  felbft  bei  SÖorceftcr  (1651). 

Samit  mar  Sd)ottlanb  mie  ̂ i^lanb  bem  neuen  ̂ -rci- 
ftaat  untermorfen,unb  gugleid)  ergmang  beffen  ̂ -lotte 
unter  SRobert  ̂ lafe  (1651—54)  von  ben  9iieber= 
lanben  bie  2lner!ennung  ber  DlaüigatiouSafte  (f.  b.). 
SSergeblic^  maren  bagegen  alle  :öemübungen,  im 

Innern  hen  ̂ miefpalt  gmifd)en  ber  neuen  HeereS^ 
gemalt  unb  ber  im  ̂ tumpfparlament  bargcftcUtcn 
alten  gefet^lid)en  0)iad)t  gu  bcfeitigen.  :ölinb  für  bie 
beftel)enben  ;i>er^ältniffe,  forberte  biefeS  bie  ̂ iimme 
aller  ©emalt  für  fid).  33ei  feiner  tl)atfädnid)en 
^)Jlad)tlofigfeit  mar  bie  ̂ olge,  bajs  ßrommell  cS  mit 

^ruppenl)ilfe  auSeinanbcrtrieb  unb  nun  ticn  ä>er-- 
fud)  mad)te,  mit  einem  vom  Staatsrat  berufenen, 

aus  anerfannt  inbepcnbcntifd^  gefinnten  ̂ JDulnncrn 
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neuen  Orbnuiiij  bcn  feftcn  .N3att  in  einer  inonavd)i: 

jc^en  Spi^e:  bie  Dffiaicre  übcrtruöen  ibm  bay  '^xo- tettorat;  er  mar  ̂ ebunbcu  an  bie  ̂ öeütlüffe  eincsS 
neujubilbenben  Staatsrate»,  neben  bem  \)a§>  au§ 

nur  einem  iöiiufe  be)tel;eube,  aud)  üon  '^xm  unb 
6d)otteu  beid)idte  Parlament  bie  gefe^öebenbe  Ge- 

walt ^aben  folltc. 
©lanjüoU  entfaltete  fic^  Gnglanby  auSirärtiflC 

2Rad}t  unter  ber  ̂ -ül^rung  be»  ̂ rotc!tor§.  ''^ad) 
bem  ̂ rieben§f(^lu5  mit  ben  S^lieberlanben  manbte 

er  fid)  gegen  Spanien.  2öie  unter  (5"lifabetl}  foUte 
ber  Hampf  um  ben  ̂ roteftanti^mu»  in  Europa  mit 
bem  j^ampf  um  GnölanbS  3}Ieere§t)errfd)aft  vereint 
werben,  ßr  Wo^  33ünbniffe  mit  prot.  2Jläd)ten 

unb  auc^  mit  §ran!reic^.  ßine  engt.  '3"Iotte  eroberte 
gamaüa,  eine  anbere  unter  23Iafe  fod^t  ficgreid)  im 
aitittelmeer,  1658  fiel  3)ün!ird)en  ben  üerbünbeten 

(Snglänbcrn  unb  'Ji^anjofen  in  bie  .^anb,  3lber  nad} 
tüie  üor  umfonft  blieben  ßrommetlS  S5emül)ungen, 
ben SiuSgleid)  feiner  2Ra(^t  mit  ben  2)la(^tanfprüd}en 
feiner  Parlamente  ̂ u  finben.  3uid)bem  ba§  erfte 

^4^ürlament  unter  bem  $rote!torat  nac^  fünfmona^ 
tigem  unfrud)tbarem  öaber  üon  i^m  aufgelöft  mar 
(^^aw.  1655),  l;errf(^te  eine  reine  9}iilitärbi!tatur,  bi§ 
bie  aufeerorbentlidjen  Slnforberungen  ber  au^mär- 
tigen  Unternehmungen  mieber  ?;u  einer  ̂ ^arlament§= 
berufung  nötigten  (Sept.  1656).  2luf  bie  Söaljl 
mar  ein  ftarfer  Srud  geübt  morben.  S)ie  tro^bem 
einbringenben  gegnerifc^en  Elemente  mürben  auS^ 
gefd}loffen,  unb  biefe  ̂ urec^tgeftu^te  SSerfammlung 
beriet  eine  enbgültige  ä^erfaffung.  23e3eic^nenb  für 
fie  mar  ha§>  3lnerbieten  an  ben  $rote!tor,  in  feiner 
^erfon  bie  !önigl.  2öürbe  $u  erneuern;  nac^  langen 
unb  emften  Grmägungen  leljnte  biefer  ah  unb  be- 

gnügte iiä)  mit  ber  neuen  S3eftätigung  feine»  ̂ ro^ 
te!torat».  2lber  nac^  bem  ßrla^  ber  neuen  iSex- 
faffung  fe^rten  bie  auSgefc^loffenen  2Jlitglieber  in 
ba§  ̂ Parlament  ̂ urüd;  neuer  3tt)i[t  entftanb,  eine 
neue  Sluflbfung  mar  bie  ̂ ^olge.  So  blieb  alle»  Se- 
müben,  ber  neuen  Drbnung  gefe^lid^e  2>auer  3u 
fd)affen,  »ergebend,  unb  al§  ber  gemaltige  SOlann, 
ber  alle  @egenmir!ungen  nieber^u^alten  öermod}t 
^atte,  3.  Sept.  1658  geftorben  mar,  ta  brauen  biefe 
gemaltfam  ju  Sage;  fein  fc^mac^er  al§  ̂ rote!tor 
i^m  folgenber  Sopn  9ii(^arb  ßrommell  mürbe  üom 
Öeer  gur  3Rieberlegung  feiner  2öürbe  gegmungen 
(Slpril  1659).  S)er  55erfu(^  eljrgei-^iger  Dffijiere,  mie 
Sambert,  eine  neue  2Rilitärl)errfd)aft  gu  grünben, 
fd}eiterte  tjor  allem  an  bem  Söiberftanb  be0  in 
Sd}ottlanb  !ommanbierenben  (5Jeneral§  Oü^on!.  ̂ m 
geljeimen  SSeme^men  mit  Äarl  Stuart,  bem  Soljn 
be§  l)ingeri(^teten  Äönig§,  fte^enb,  f orgte  er  für  ba§ 
3uftanbe!ommen  eine§  gefe^mä^igen  Parlaments, 
ba§  ben  red)tmä^igen  (Srben  be§  3;prone§  ̂ urüdrief. 

2lm  29.  2Rai  1660  ;;og  ̂ arl  H.  (1660—85)  in 
fionbon  ein.  S)er  S)rud  ber  (55emaltl)errfiaft 
ßrommellS,  bie  allgemeine  Unfic^erljeit  unb  5tuf- 
löfung  na(^  feinem  Stöbe  batten  bemirft,  ta^  ein 
Sturm  üon  So^alität  ben  peimfeljrenben  Äönig  he- 
grüßte.  2(ber  biefer  Perfannte,  ba^  feine  Stellung 
eine  anbere  mar  mie  bie  feineS  SSaterS  unb  ©ro^^ 
tjaterS,  unb  ba^  bie  2lnfprü(^e  lonigl.  Slllein^enf  djaf  t 
meniger  Hoffnung  auf  (Erfüllung  t)aben  tonnten 
als  je.  tolS  II.  gan3e  Sftegierung  ift  erfüllt  oom 
^ampf  für  bie  alten  Slnfprüc^e  beS  Königtum» ;  alle 
anbern  ̂ ntereffen  beS  Staates  brad)te  er  biefen 
3um  Cpfer,  unb  boc^  ift  gerabe  unter  iljm  ber  parta; 
mentarifd)e  unb  prot.  ßlparatter  be»  engl.  Staates 
nur  ftärler  befeftigt  morben.    S)ie  35erfuc^e  ÄarlS, 

93rocf^au§'  ßonüerfation§^2eEiIon.    14.  Slufl.    vm. 

auf  ben  t)ermcrflid)ftcn  SBegen  jum  3iel  3U  fommen, 
l;aben  ,nir  SSertreibung  feineS  iöaufeS  brei  ̂ aljre 
nad^  feinem  2^obe  gefüljrt.  Seine  toleranten  Q3e: 

ftrebungen,  befonberS  gegenüber  ben  .^'at^olifen, reiften  baS  Parlament  nur  gu  ftär!erer  ̂ ntolerang, 
fein  ©elbbebürfniS  unb  ber  ®unfd),  tro^bem  eine 

t)om  f^arlament  unabl}ängige  Stellung  ̂ u  bet)aup= 
ten,  trieben  il}n  in  bie  2lrme  SubmigS  XIV.  ®egen 
l)o\)i  (SJclbbemilligungen  üerfaufte  er  biefem  feine 
5öunbe»genoffenfcl)aft  gegen  ̂ ollanb  unb  mad)te 
iljm  tro^  ber  beftejjenben  fianbeSgefe^e  meitgetjenbe 
^erfpred}ungen  ̂ u  (SJunften  beS  5!att)oliciSmuS  in 

(Snglanb.  l)aS  DJlinifterium,  baS  bem  Ä'önig  nad} 
bem  Stur^  feineS  erften  S3eraterS  ßlarenbon  in 
biefer  ̂ oliti!  3ur  Seite  ftanb,  mar  baS  fog.  Sabal^ 
minifterium  (f.  b.).  2öie  aber  bie  bon  5^arl  erlaffene 
religiöfe  ̂ nbulgenserllärung  (1672)  ber  üom  ̂ arla; 
ment  bagegen  burc^gefe^ten  Seftalte  (f.  b.)  meieren 
mufete,  fo  mu^te  er  ben  begonnenen  ̂ rieg  gegen 

.pollanb  aufgeben,  dine  angeblidje  ̂ apiftenüer- 
fd)mDrung  patte  eine  3Serftärfung  ber  !atl^oli!en- 
feinblid^en  fog.  No-Popery-33emegung  gur  ̂ olge, 
bie  fi(^  üor  allem  gegen  t>m  gum  5^att)oliciSmuS 
übergetretenen  Vorüber  unb  mutma^lidjen  3ftad}= 

folger  beS  Ä'ouigS,  h^n  ̂ ergog  ̂ aloh  üon  |)or! (f.  ̂a!ob  IL),  manbte  unb  fi^  fd^lie^lic^  ̂ u  einem 

ä'ampf  um  beffen  SluSfc^lie^ung  üon  beri^ironfolge 
äufpi^te.  2}let)rere  ̂ Parlamente  mürben  aufgelöit, 

unb  im  erbitterten  'Fortgang  biefeS  Streites  ̂ at  fid) 
guerft  bie  Sd)eibung  ber  beiben  großen  Parteien,  ber 
3;orieS  unb  2B^igS,  üotlgogen.  5Reue  ©elbfpenben 
beS  ̂ -rangofentönigS,  ber  fi^  ßnglanbS  ̂ Neutralität 
für  feine  (SroberungStriege  ertaufte,  mad)ten  i^arl 
finanziell  unabhängig;  bie  beginnenbe  3fteattion 
mürbe  burc^  bie  Slufbedung  einer  mljigiftifc^en  SSer- 
fdjmörung,  beS  fog.  9ftpe'.öoufe= Komplotts  (f.  b.), 
gefbrbert;  in  foldjer  Sage  mürbe  Äarl  üom  Sd}lag: 
tlu^  getroffen  unb  ftarb  menige  3;age  barauf 

(6.  ̂ ebr  1685). S)ie  günftige  ©eftaltung  ber  ̂ erl}ältniffe  lie^  bie 

Sjjronbefteigung  beS  tat^.  ̂ atob  IL  (1685—88) 
miberftanbSioS  gef<^e^en.  ̂ atob  mar  bereits  in  ben 
legten  ̂ aljren  ber  leitenbe  (SJeift  am  ioofe-feineS 
SruberS  gemefen.  ̂ erfönlid)  mar  er  anberS  geartet, 
männlicher,  entfd}iebener,  aber  auc^  abfto^enb  unb 
fanatifc^.  Sari  Ijatte  nur  für  ben  Slugenblict  gelebt, 
^atob  ging  feft  auf  ein  S^el  3u:  bem  ©tauben,  ben 
er  betannte,  mit  ber  gan;;en  2Rad}t  feineS  König- 

tums (55eltung  ju  üerfc^affen.  Gr  beanfprud^te  in 
biefem  Sinne  baS  Oiec^t,  üon  SanbeSgefe^en  ̂ u 
biSpenfieren,  er  torrumpierte  bie  ©eric^te,  bie  3Ser- 
maltung,  bie  2Bäl)lerf(^aften.  2luf  baS  engfte  ftanb 
er  natürlid)  gu  Submig  XIV.  2)ie  ©efapr  tatl). 
9Reattion  ftieg  immer  §öl^er,  jumal  als  il)m  ein 

i^ronerbe  geboren  mürbe,  unb  fo  traten  bie  ̂ -ütjrer 
ber  Ungufriebenen  in  get)eime  SSerbinbung  mit  bem 
@emal)t  bon  ̂ atobS  ältefter  prot.  S^odjter,  beut 
nieberlänb.  Statttjalter  2Bill)elm  pon  Dranien. 
S)urd}  eine  ftarte  i^oalition  gebedt,  fegette  biefer 
gegen  feinen  Sd^miegeroater  auS,  unb  5. 9]oü.  1688 
lanbete  er  3U  STorbap.  2)er  2lbfaU  mar  allgemein, 
ein  fd)impflid}  »erjagter  ̂ lüd}tling  tarn  ̂ atob  IL 
am  2öei^na(^tStag  Sc^u^  fud^enb  na(^  ̂ rantreid^. 

2Xm  22.  ̂ an.  1689  trat  unter  ber  3ftegentfd)aft 
2Bill}etmS  ein  o^ne  tbnigt.  2luSfc^reiben  berufenes 

KonüentionSparlament  gufammen.  ̂ n  ber  «örtlä^ 
rung  ber  Sflec^te»  (f.  Declaration  of  rights)  fd}uf  eS 
eine  3SerfaffungSgrunbtage,  meiere  bie^Ration  gegen 
33erfuc^e  tönigl.  2Billtür  fc^ü^en  follte,  unb  über^ 
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trug  bte  Ärone  auf  ben  Dränier  unb  feine  ©attin 
maüa  3u  gletd}em  ̂ ec^t  (13.  ̂ ebr.  1689).  Zl^at- 
fäc^Iic^  Öerrfc^er  marSöilfjelmlll.  (1689—1702), 
unb  unter  biefem  genialen  OJlonarc^en  erlebte  QnQ- 
lanb  eine  neue  gtanjnoUe  Gpoc^e  feiner  (S3efd}id}te. 
2öilf)elm  machte  ßnglanb§  3Rac^t  bem  üon  ibm 

lange  verfolgten  großen  3iel  feine§  Seben§  bienft- 
bar:  Europa  üon  bem  S)ru(!e  frang.  übermai^t  unb 
fd)ran!enlofer  Groberung§fud}t  ju  befreien.  Dft 
ijatte  er  Ijarte  kämpfe  mit  bem  SRi^trauen  ber 
tüec^felnben  Parlamente  ̂ u  befte|)en,  oft  brol)ten 
biefc  il)m  bie  ̂ rüc^te  feiner  (Srrungenfd}aften  ju 
rauben;  aber  bem  gegenüber  mirften  au6)  ̂a\)x^ 
l^inburcfe  ̂ rone  unb  Parlament  in  einmütiger  ̂ t- 
geifterung  für  il)r  gro^e§  S^eL  S)ie  ̂ einbfd}aft 

^^ran!rei(5§  l)atte2Bitl)elm  fofort  nad^  feiner  2;pron= 
befteigung  $n  empfinben  in  ber  Unterftü^ung  ̂ a-- 
fob§  IL,  ber  t»on  ̂ rlanb  au§  feine  9iüdfel)r  ̂ u  er= 
^ttjingen  fuc^te,  aber  an  ber  S3opne  (f.  b.)  benSBaffen 
2öill)elm§  erlag  (1690).  9]ac^  mel)riäl)rigem  J^rieg 
auf  bem  kontinent  gelang  e§  1697  im  j^rieben  üon 
Sftp§h)ij!  (f.  b.)  3um  erftenmal,  bem  erobernben  £ub= 
mig  XIV.  eine  6d^ran!e  3u  fe^en.  ̂ ie  gro^e  au§= 
märtige  ̂ olitif  mirfte  aud?  auf  ba§  innere  gurüd. 
2)en  9legierungöanfang  2öilt)elm§  be^ei^nete  ein 
üom  Parlament  erlangtet  S^olerangebüt  menigften§ 
für  bie  prot.  ̂ ^lonfonformiften,  bie  SSerfaffung  er= 
fuljr  neue  ̂ -eftfefeungen  burc^  bie  9tegelmä^ig!eit 
ber  ̂ arlament^berufung,  unb  enblic^  1701  i^ren 
letzten  5lu§bau  burcb  bie  «^l)rDnfolgea!te»  (Act  of 
settlement),  bie  mit  Übergeljung  ber  ©tuart§  bie 
3:i)ronfolge  be§  proteftantifd)en,  in  tüeiblid)er  Sinie 
biefen  üermanbten  §aufe§  öannoner  fieberte.  ̂ §> 
mar  bieg  notmenbig,  ba  SBil^elm  ünberlog  blieb, 
unb  bie  Jlinber  feiner  Sc^mägerin  5lnna,  ̂ a!ob§  IL 
jüngerer  2:od}ter,  fämtlid)  frül;  geftorben  maren. 
dlo&)  für-;  t>or  feinem  ßnbe  gelang  e§  bem  eifrigen 
(SJegner  SubmiggiXIY.,  eine  europ.  .Koalition  gegen 
biefen  unter  bie  SBaffen  ̂ u  bringen,  al§  er  bie 
(Erbfolge  in  ©panien  für  fein  öau§  in  2lnfprud? 
nal)m.  3[Rit  bem  2tu§blid  auf  bie  3SolIenbung  f eine§ 
2!ßer!e§,  bie  Übermalt  ̂ ran!rei(^§  in  ßuropa  gu 

brechen,  ftarb  2öill)elm  19.  SRärj  1702.  (5'nglanb§ 
Sieilnal^me  am  ©panifd^en  ßrbfolgefriege  (f.  b.) 
mar  ba§  ßrbe,  ba§  er  ber  6cbmefter  feiner  ©attin, 
ber  Königin  SXnna  (1702—14)  Ijinterlie^.  (5)egen= 
über  bem  genialen  Dränier  mar  5lnna  eine  unfähige, 
furgfidjtige,  üon  ben  !leinlid^ften  ßinflüffen  ah- 
l^ängige  ̂ rau;  ber  gül)rer  ber  engl  ̂ oliti!  unb  ber 
engL  |)eere  mar  ber  pm  ̂ ergog  auffteigenbe  ̂ avh 
borougt)  (f.  b.),  neben  bem  ber  ©cfea^fangler  @o= 
bolpl)in  bie  innere  33ermaltung  leitete,  ©elten  Ijaben 
ßnglanb§  2Baffen  folc^e  Sriumplje  erfodjten  mieauf 
ben  6d)lac^tf clbern  be§  Spanifd^en  ßrbfolge!riege§, 
unb  moidii)  üoU^og  fid)  im  ̂ nnern  bie  benlmürbige 
SSereinigung  ber  fijon  bur$  bie  ̂ erfon  be§  öerr= 

fd)er§  Perbunbenen  9leic^e  pon  (E'nglanb  unb  BijOtt- 
lanb  3u  bem  einen,  biird)  ein  gemeinfames  Parla- 

ment bargeftellten9teid}et)on(55roJ3britannien(1707), 
neben  bem  nur  noc^  ̂ rlanb  al§  befonberer  S^eil  be= 
fte^en  blieb.  2)krlbDrougl;  unb  @obolpl}in  folltcn 
mcb;t  bic^-rüd}te  iljrcr  Sl;atcn  ernten.  Sie  l;attenmit 
einem  2:orptabinett  begonnen,  allmäl)lid)  aber  beffen 
Umgcftaltung  gu  ©unften  ber  iljre  ̂ olitif  eigentlid) 

ftü^enben  2ö|)ig§  ̂ utaffen  muffen.  '2)er  93^ifjbraud) 
ber  ©emalt,  ben  biefe  übten,  führte  im  £anbe  einen 
Umfdjmung  für  bie2;orie§  l)erbei,  unb  eineSouboir: 
intrigue  bei  ber  ilbnigin  brad^te  bie  ̂ ^ül^rer  bcr= 
f  elben,  ̂ arlep  (f  .Drforb)  unb  ©aint=Sobn  (f.  Soling^ 

bro!e),  an  bie  ©pi^e  ber  ©efc^äfte  (1710).  ©aint^ 
^ot)n  betrieb  al§  Seiter  be§  SluSmärtigen  mit 
größter  (Energie  bie  SSeenbigung  be§  ̂ riege§  unb 
er^mang,  me^r  jum  Sßorteil  Gnglanb§  al§  feiner 
33unbe§genoffen,  1713  ben  Utrec^ter  ̂ -rieben  (f.b.). 
(Englanb  erhielt  bie  2lner!ennung  ber  prot.  S^l^ron- 
folge,  femer  reid}en  3utüac^§  gu  feiner  kolonial; 
mad^t  bur(^  bie^ubfonbailänber,  9]eufd)ottlanb  unb 
9Reufunblanb  fomie  bie  ̂ nfel  3Jlinorca  unb  bie 
Pforte  be§  2Rittelmeer§ ,  (i)ibraltar.  SIber  nicbt 
lange  überbauerte  ba§  2:orpminifterium  feinen 
3;riumpl),  ber  eiferfüc^tige  $aber  ber  ̂ yüljrer  brad}te 
bie  Gntlaffung  öarlep§ ,  unb  !ur3  barauf,  menige 
S^age  t>or  bem  äobe  ber  Königin,  gelang  e»  ben 
2öl?ig§,  S3olingbro!e  gu  üerbrängen,  um  nun  unter 
ber  nad}folgenben  S)pnaftie  für  lange  ̂ a^re  bie 
Öerrfd}aft  gu  behaupten. 

2Xnna,  bie  le^te  bem  ̂ aufe  ber  6tuart§  entftam- 
menbe  Königin,  ftarb  1. 2lug.  1714.  6ie  t)atte,  mie 
alle  (^lieber  biefe§  öaufe§,  bas  geringfte  33erbienft 
an  bem  gemaltigen  ̂ luffc^mung,  ben  (Englanb  in 
ber  Gpodje  genommen,  bie  ben  Flamen  ber  ©tuart^ 
trägt.  3^  feiner  t)errfd}enben  Stellung  in  Europa, 
^ur  merbenben  (SJebieterin  ber  ̂ eere,  gur  reid}ften 
ÖcinbelSmac^t,  gu  feiner  kolonialen,  feiner  ganzen 
ftaatlid)en  ©ro^e  ift  ßnglanb  geftiegen  burd}  bie 
ermac^te  2;i)at!raft  eine§  felbftänbig  unb  frei  l;an: 
belnben  SSol!§  unb  burc^  bie  unüerglcic^lic^en  §iil): 
rer,  beren  teiner  ein  Stuart  mar:  Srommell,  ̂ il= 
l)elm  unb  9[Rarlborougl).  S)ie  Stuarts  l}aben  lebig= 

lid)  ben  3^"'i^fP<ilt  entfeffelt,  ber  nad?  bunbert- 
jährigem  ̂ ampf  gum  üotlen  Sieg  beö  ̂ ^^arlament^ 
über  bie  ̂ önigSmai^t  fütjrte.  2)ie  (Entartung  biefe^ 
^bnig§l}aufe§  mürbe  ber  (SJrunbftein  pr  ̂errfc^aft 
be§  Parlament» ;  nur  ber  (SJrö^e  be§  Dräniert  ift 
c§  gugufd^reiben,  ba^  tro^  allen  2öiberftanbe§  bie 
^rone  fid^  no(^  einmal  pr  g-üljrerin  ber  Station  auf ̂ 
fc^inang.  Unter  9lnna  mürbe  fobann  ber  (^runb= 
fa^  parlamentarifd}er  9}Ze^r^eit§regierung  mirtlic^ 
bur(^gefüt)rt.  2)Iit  ber  «6r!lärung  ber  Siechte»  unb 
ber  «2:i)ronfolgea!te»,  ben  legten  fd)riftlid)en  ̂ ^x- 
f äff unggurfunben,  ift  ber  parlamentarifd^e  (E^araf tcr 

be§  engl.  Staates  bauernb  feftgeftellt  morben.  9le-- 
gierte  unter  ben  2;ubor§  ber  ̂ önig  burd)  lia^f  '^ax- 
lament,  fo  regierte  üon  nun  an  ha^i  Parlament 
burc^  t^m  ̂ onig. 

6)  S)ie  (EpO(^e  ber  ̂ arlament§ariftO' 
!ratie  unter  ben  (SJeorgen  bi§  gur  erften 
bemo!ratifd)en  ^arlament§reform  unter 
Söil^elm  IV.  (1714—1832).  5luf  ©runb  ber 
2;i;ronfDlgea!te  üon  1701  beftieg  ber  ̂ urfürft  i^on 
Hannover,  burd)  feine  9)lutter  Urenfel  ̂ afob§  L, 
al§  ©eorg  L  (1714—27)  t^^n  %\)xon  von  (5).  u.  S- 
Zxo^  entgegcnftel)enbcr  ia!obitifd)er  33eftrebungen 
fanb  er  feinen  2Biberftanb.  5)ie  il}m  ton  Seginn 
an  ̂ uneigenben  2Bl}igl}äupter,  bie  im  legten  5lugon; 
blid  unter  5lnna  bie  Otegienuig  an  fid?  gcviffcn 
l)atten,  mürben  üon  bem  neuen  ilönig  beftiüigt 

unb  mürben  für  ̂al^r^el^nte  bie  eigcntlid}en  \">err-- 
fd)er  im  Sanbe,  \>enn  ber  öljäbrige  (^Jeorg  I.  ftanb 
'o^n  engl  2>erl;ältniffen  iioUig  frcmb  gegenüber; 
nid)t  einmal  bie  Spradie  feinet  neuen  ii'önigrcidje 
Dcrftanb  er  unb  mar  ju  unbegabt  unb  träge,  um 
fiit  mit  (Energie  in  feine  Stellung  binein3uarbeiten. 

So  !am  baS  Olegiment  in  bie  \'>änbe  ber  arifto« 
fratifd)en  jyübrer  ber  3öbigpartei.  2)iit  gebäffigct 
SSerfolgung  fuditen  fie  bie  tcrpiftifduMt  (Segner 
megen  ber  letzten  Ovegicrung-Jbanblungcn  ju  be« 
langen;  QJolingbrote  entging  ben  j^olgen  einer  i^od^* 
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oerrat§!laiie  nur  burc^  5^uci}t,  Dyfotb  mu^te  in  ben 
2;Dmer.  SÖic  jur  ̂ erflclUino  entftanb  barauf  1715 
eine  geföl^rlid^  anöfejjenbe  jafobitifd^e  33eiüeiiung 

burd)  bie  6'rl;ebuncj  be§  ©vafcn  2Tiar  in  Sd}ott= 
lanb  unb  bie  bortige  Sanbimö  be§  ̂ rätenbenten, 
ber  aB  Sobn  3i<^^ot^  IL  fid)  ̂ atob  III.  nannte, 

eie  h)urbe  jebod)  fc^nell  niebcrgefd)lagen,  il^re^-ol^e WCLX  nur  eine  ftärtereSefeftigung  ber  prot.  2)t)naftie 

unb  eine  für  bie  3ii'fw"ft  feljr  mid^tige  SRa^reget, 
bie  6"infül;rung  fiebenjätjriger  5öal)tperiobcn  be§ 
^arlanientg  (1716),  ftatt  ber  feit  SBill^elm  III.  be- 
fteljcnben  brciiäF)rigen,  junäc^ft  nur  I^erborgerufen 
burd)  ben  31>unfd},  bei  ber  bamaligen  unrul;igen 
Stimmung  eine  ̂ ^arlamentSneuirabl  ^u  üermeibcn. 
Seit  1717  itiarber6taat§fefrctärbe§Hu§tr>ärtigen 
8tanl)cpe  unb  neben  il)m  ©unberlanb  Seiter  be§ 
5^abinett§.  5lber  bie  SSerlridhmg  mel}rerer  3Rit; 
glieber  in  \)tn  ©d}it»inbel,  ber  1720  mit  ben  3lttien 
ber  ©übfeegefeUfd}aft  getrieben  tnurbe,  erfd)üttertc 
\\)xe  Stellung,  unb  al§  1721  6tanl)Dpe  ftarb,  über= 
nal;m  Siobert  ̂ Balpole  (f.  Drforb),  ber  1715  im 
3erirürfni§  mit  il)m  ausgetreten  voax,  aU  crfter 

Sd)a^lorb  bie  ̂ •ül)rung  ber  6taat§gefc^äfte,  bie  er 
20^alire  lang  ju  bel^aupten  trübte.  Söalpole  leitete 
eine  lange  Gpoc^e  ber  9iube  unb  frieblic^en  SBeiter- 
entiridlung  ein,  mäbrenb  ber  er  bur(^  gcfd^ictte  ̂ -i: 
nan3üermaltung,  ta§,  ̂ -ernljalten  polit.  3Xufregung 
unb  burc^  fpftematifd}e  Seftec^ungen  fid)  eine  gro^e 
gefügige  ̂ arlament§mel)rl)eit  gu  erhalten  lüu^te. 
8ein  Vorgänger  Ijatte  in  ber  Ouabrupelalliang  üon 
1718  äur  2öal)rung  be§  Utred}ter  §rieben§  gegen 
GroberungSgelüfte  6panien§  einen  furzen  Srieg 
^egen  biefe  SO'lac^t  fül)ren  muffen,  ̂ iergu  mürbe 
auc^  SBalpole  bur^  ben  notlüenbigen  Seitritt  3u 
feem  §errenl}aufer  S3ünbni§  mit  §ran!reicb  unb 
•^ireu^en  (1725)  ge^mungen.  ßr  ftrebte  aber  fof ort 
mieber  einem  SluSgleic^  ju.  SSorübergeljenb  mürbe 
er  feiner  Stellung  entljoben,  al§  (SJeorg  II.  (1727 
—60),  ber  i^n  Ija^te,  ̂ ur  9Regierung  !am,  hod)  balb 
rief  er  ben  Unentbehrlichen  gurüd.  S)ie  allmäl^lid^ 
fid)  regenbe  ̂ arlamentSDppofition  ber  fog.  «Pa- 

trioten» (f.  b.),  erfpäljte  ben  ̂ Roment  eine§  öanbel§- 
ftreite§  mit  Spanien,  um  ben  miberftrebenben  2Öal: 
pole  in  einen  ̂ rieg  Ijineinäubrängen  unb  mäl)renb 
beyfelben  (1742)  ju  ftürjen.  5Rac^  einigen  6d)rt)an= 
fungenbel}auptete2öalpDle§  alter  2lnl)änger^$ell)am 
bie  5ül)rung.  (5nglanb  mar bem  ßfterreid)ifc^en@rb- 
f  olge!rieg  (f.  b.)  al§  S3unbe§genoff  e  Öfterreid^S  gegen 
^ranfreid)  beigetreten,  unb  in  ber  entfd)eibenben 
©c^lac^t  bei  S)ettingen  (27.  ̂ uni  1743)  fül}rte 

(^eorg  11.  felbft  ba§  Ä'ommanbo.  5Xud}  j^ran!rei(^§ 
Angriff  jur  See,  ber  Sanbung§t>erfud)  be§  üon  \i)m 
unterftü^ten  Stuartprätenbenten  ̂ arl  (§buarb  1744 
mi^glüdte,unb  al§  biefer  fede  Slbenteurer  im  folgen^ 
ben  ̂ai)xe  fic^  nac^  Sd}Ottlanb  marf,  bort  fid}  guerft 
fiegreid)  bel)auptete  unb  felbft  in  (Snglanb  einbrang, 
würbe  er  fd}lie^liA  bei  ©ulloben  (27.  Slpril  1746) 
burd)  ben  öer^og  üon  (Sumberlanb  botlig  gefc^lagen, 
unb  ben  jatobitifd^en  $erfteUung§oerfuc^en  bamit 
für  immer  ein  Gnbe  gemad}t.  2)er  2lad)ener  ̂ -riebe 
(f.  b.)  ftctlte  bann  1748  im  mefentlid)en  ben  B^ftanb 
üor  bem  ilriege  lieber  t)er.  ̂ ie  fd)mierige  Sage 
beim  StuSbrud)  be§  Siebenjäl)rigen  ̂ riege§  (1756) 
unb  ber  3)iangel  anberer  geeigneter  äl^änner  jimang 
ben^lonig,  ben  iljm  perfonlid)  mißliebigen Söilliam 
^itt  (f.  (Sf^at^am)  ̂ ur  J)iegierung  ju  berufen  unb 
nad)  fur^er  Unterbred)ung  (1757)  bauernb  im  Hmte 
3u  taffen.  5luf  ber  gangen  (Srbe  füljrte  biefer  al§ 
©unbeSgenoffe  i^riebrid)§  b.  ®r.  ben  itrieg  gegen 

granfreic^  unb  Spanien.  SRamentlid)  mürbe  in 
ßanaba  mit  (3\iid  gegen  bie  ̂ ^^ranjofen  gefämpft; 
aud)  in  Dftinbien  mürben  fie  bon  Sorb  (^liüe  tier= 
brängt  unb  mit  ber  (Eroberung  Sengalen§  ber 
(SJrunb  3u  bem  5lngtoinbifd)en  Süeic^e  gelegt.  (S.  Dft- 
inbien.)  2l(§  aber  nad)  be§  i^önig§  Stob  fein  Gnfel, 

ber  junge  ©eorg  III.  (1760—1820)  jur  ̂JUegierung 
ge!ommen  mar,  fc^ob  er  ben  grofsen  SJlinifter  gur 
Seite  (1761)  unb  brängte  mit  fc^mäl^lic^er  preis- 

gäbe be»  ̂ reußen!önigS  huxd)  feinen  fd}ott.  ©ünft- 
ling  ®raf  Öute  3ur33eenbigung  be§  Krieges.  Surd) 
ben  ̂ -rieben  üon  ̂ ari§  (1763)  erljiett  Gnglanb  in 
Sftorbamerüa  ßanaba,  bie  2lner!ennung  be§  9Riffif= 
fippi  als  meftl.  (^Jrenje,  ̂ -loriba  unb  mehrere  ̂ nfetn. 
SöalpoleS  frieblic^e  Slrbeit  fomie  ̂ ittS  glüdlid)e 
5?riegfü^rung  l)atte  Britannien  gur  erften  §anbelS- 
unb  lDlDnialmad)t  unb  gur  S3et)errfc^erin  ber  äJleere 
erlauben.  3:ro^  ber  Kriegsopfer  unb  ber  gemaltig 
angemad}f enen  StaatSfd)ulb  floffen  i^m  neue  3teid}= 
tümer  gu,  unb  .^anbel  unb  ̂ nbuftrie  entfalteten  fid) 
gu  immer  größerer  93lüte.  ̂ a  gab  (SJeorg  III.  felbft 
ben  Slnftoß  gu  ber  erften  fc^meren  (Einbuße,  gum 
Slbfall  ber  eben  erft  gegen  grantreid)  gefiederten 
amerü.  Kolonien. 

3Rit  (Sieorg  III.  Ijatte  bie  lange  öerrf^aft  großer 
gefd)l offener  ̂ arlamentSparteien  i^r  Gnbe  erreid}t. 
(Iiferfüd}tig  auf  bie  2Rad)t  ber  füljrenben  SRinifter 
mollte  er  ein  felbft  regierenbeS  Königtum  mieber  an 
bereu  Stelle  fe^en.  Sei  feiner  eigenen  Unfäl)ig!eit 
mar  baS  Ergebnis  aber  nur  ein  tjod^ft  trauriges : 
er  berbrängte  ̂ itt  burd)  ben  unfäl)igen  Sute  unb 
fprengte  bie  große  2öt)igpartei,  inbem  er  bie  Oppo: 
fition  burd)  eine  befonbere  $artei  ber  «Königs^ 
freunbe»  ftärtte,  bie  er  burd)  Seftec^ung  mit  5limtern 
unb  (SJelb  3ufammenbrad)te.  So  fonnte  fid)  bei  ben 
aufgelöften  unb  f(^man!enben  Partei» erl)ältniffen 
fein  2Jlinifterium  lange  I)alten,  gumal  immer  (SeorgS 

unberechenbarer  ßigenmille  ftörenb  eingriff,  '^ad) 
5lblauf  beS  erften  3aI)r-;el)ntS  regierte  er  bereits 
mit  feinem  fünften  SJlinifterium.  ̂ un  l^atte  in  bem 
gang  rid)tigen  ©ebanfen,  baß  bie  amerü.  Kolonien 
gur  Tilgung  ber  gemaltigen  KriegSfc^ulb  beifteucrn 
follten,  baS  OJlinifterium  ©renüille  bie  amerü.  @in- 
gangSgölle  erl)bl)t  unb  befonberS  burc^  bie  Stempel- 
a!te  (f.  b.)  eine  neue  2lbgabe  (1765)  eingeführt. 
2)rüdenb  mar  biefe  nic^t  unb  befonberS  gerecht- 

fertigt, meil  ber  Krieg  gum  guten  2^eil  im  ̂ ntereffe 
ber  Kolonien  gefüfjrt  mar;  aber  fie  fül)rte  fof  ort  gu 
ber  grunbfä^lic^en  ̂ ^rage,  ob  baS  brit.  Parlament 
baS  i)led)t  \)ahe,  bie  Kolonien  ol)ne  it)re  eigene  S'^i- 
ftimmung  gu  befteuern.  ̂ n  Slmerüa  mürbe  biefe 
^rage  entfd^ieben  berneint,  unb  auf  ̂ ittS  drängen 
^ob  baS  folgenbe  2Jlinifterium  äfloding^am  bie 
Stempela!te  mieber  auf.  2)ie  einfic^tigern  Staats- 

männer er!annten  bie  Berechtigung  beS  amerü. 
Stanbpun!teS  an,  nic^t  aber  ©eorg.  ßr  I}atte  1770 
ben  gefügigen  Sorb  ifloxil)  an  bie  Spi^e  ber  GJe* 
fd)äfte  berufen  unb  gmang  biefen,  energifd)  auf  bem 
testen  noc^  beibel)altenen  S^eegoU  gu  beparren  unb 

ber  2öiberfe^licl^!eit  ber  SImerifaner  mit  QtüanQ^'- 
maßregeln,  Sperrung  beS  Softoner  öafenS,  2luf- 
l)ebung  beS  ̂ -reibriefS  bon  2Jtaffac^ufettS,  gu  be^ 
gegnen.  S)ie  vereinte  5ßarlamentSme^rf)eit  ber 
SorieS  unb  KönigSfreunbe  leifteteijjm  hierbei  ̂ olßc. 
ßin  Kongreß  ber  2lmerüaner  gu  $l)ilabelpl)ia  (1774) 
üerbot  bafür  allen  öanbel  mit  bem  2)^utterlanbe ; 
auf  beiben  Seiten  rüftete  man,  1775  brad)  ber  Krieg 
auS,nnb  1776  erfolgte  bieUnabt)ängig!eitSer!(ärung 
ber  13  ̂ bereinigten  Staaten  bon  ̂ merifa  (f.  b.). 

28* 



436 
©ropritannien  unb  Srlanb  (@ejc§ic^te  1714—1832) 

1778  trat  iljnen  |yran!reic^,  bann  Spanien  3ur 
©eite,  1780  bereinigten  fi^  bie  ntei[ten  übrigen 
^eftlant)ntäd}te  3u  einer  benjaffneten  6eeneutralität, 
um  ben  eigenen  ̂ anbel  gegen  Gnglanb^  übergriffe 
gu  fc^ü^en;  bem  Slnfc^lu^  ̂ oUanb§  tarn  ßnglanb 
mit  ber  ̂ riegSerflärung  gunor.  Xxo)^  feiner  ge; 
maltigen  Hilfsquellen  tnareg  aberbiefemungleidjen 
^ampf  nic^t  gemac^fen.  9^a(^  einem  ̂ ^orfrieben  mit 
ben  ̂ bereinigten  ©taaten  (2,  Slpril  1782),  ber  beren 
Unab^ängigfeit  anerfannte  unb  Gngtanb  nur  (^a- 
naba  unb  Üleufunbtanb  lie^,  folgte  1783  ber  all; 
gemeine  j^riebe  X)on  SSerfailleS,  in  bem  ßnglanb 
neben  kleinen  ̂ Abtretungen  an  ̂ ran!reid)  in  2öeft; 
inbien  unb  2lfri!a  an  ©panien  ̂ loriba  unb  SJlinorca 
üerlor.  2Bäl)renb  man  nocb  im  Sampf  begriffen  it»ar, 
Ratten  bie  unterbrüdten  3^en  bie  Serkgenljeiten 
@ropritannien§  3u  einer  ßrljebung  benu^t  (1779), 
fie  forbertcn  3Retigion§s  unb  .*5anbel§freil)eit,  tjor 
allem  aber  bie  2luf  Hebung  be§  @ef  e^e§  üon  1720,  ba§ 
fie  ben  S3efc^liiffen  be§  brit.  ̂ arlament§  unterwarf; 
1782  mu^te  bie  gefe^geberifcbe  Unabl)ängig!eit  be§ 
irlänb.  Parlaments  gegenüber  bem  gro^britanni^ 
fc^en  mgeftanben  roerben.  2)aneben  j)atten  anbere 
Unruben  dnglanb  unb  ©c^ottlanb  erregt;  eine  2;Dle; 
ranjbitl  t)on  1778,  melcbe  bie  tatl^olüen  üon  il)ren 
fd^limmften  bürgerlichen  S3efcbränfungen  befreite, 
rief  eine  ßrl)ebung  fanatifc^er  \d)Dt\.  ̂ reSb^terianer 
l)erüor,  biefe  verpflanzte  ficb  nacb  Gnglanb,  unb  bier 
bxadjen  1780  bie  fog.  ©orbonfc^en  Unruhen  au§ 
(f.-(5)orbon,  Sorb  ©eorge),  bie  Sonbon  für  mehrere 
Sage  ber  <oenfd^aft  plünbernber  ̂ öbelbaufen  über- 

lieferten. Hüe  biefe  ©erläge  Ratten  t)a§,  2)Iinifterium 
S^ortl)  erfcbüttert,  1782  mu^te  e§  abtreten,  SRodfing^ 
l)am  unb  ©belburne  folgten  fd^nell,  ber  Slbfcblufe  be» 
SSerfailler  griebenS  »on  1783  mar  bann  ba§  2Ber! 
einer  äHinifterloalition,  bie,  auf  bie  Unterl)au§me^r= 
Ijeit  geftü^t,  bem  Äonig  iljre  3ulaffung  ̂ um  Slmt 
abgegiüungen  t)atte.  2)iefe  Koalition  tuar  gefcbloffen 
3tr)ifcl)en  bem  eytremen  2Bt)iö  ?^d?  unb  bem  fcbnell 
abtrünnig  getüorbenen  ̂ önigSfreunbe  unb  Zox\) 
Slortlj.  tlber  ©eorg  benu^te  bie  erfte  ©elegenbeit, 
ein  üon  %oic  eingebrachtes  @efe^,  baS  t)zn  Tix^- 
bräueben  ber  Dftinbifc^en  ßompagnie  fteuern  follte, 
burd)  feinen  ßinflufe  im  Dberbaufe  ju  ̂ alle  ju 
bringen  unb  barauf  ̂ in  im  ̂ eg.  1783  baS  ̂ oalitionS^ 
minifterium  gu  entlaffen.  Gr  berief  an  beffen  ©teile 
beniüngern  SBiUiam  ̂ itt. 

ajlit  bem  Eintritt  beS  erft  24iäl)rigen  ̂ itt  begann 
eine  neue,  bie  ru^mnollfte  6pod)e  in  ©eorgS  III. 
9iegierung,  in  ber  biefer  ben  fäl)igen  ©taatSmann 
gemäbren  lie|.  2Jlit  feltenem  2Hut  unb  ©efd^id  he- 
bauptete  ficb  ber  neue  ̂ remierminifter  gegen  bie 
üon  (3-oy  gefütjrte  oppofitionelle  Unterl)auSme^rl;eit. 
Gr  erreid}te,  ba^  biefe  in  erbittertem  Äampf  fid} 
felbft  zerrieb  unb  bie  3f?eun?ablen  im  {^rül)ial^r  1784 
it)m  eine  übermältigenbe  2)Zel)r^eit  brachten.  Gr 
f d^uf  fid}  eine  neue  2;orppartei,  bie  er  f eft  ̂ufammen^ 
3ul)alten  mu^te,  unb  mit  ber  er  faft  ziüci  ̂ ^abr^ebnte 
gegenüber  einer  jäbrlicb  mebr  zufammenfcbmelgen^ 
ben  Dppofition  regierte.  3Sor  allem  fucbte  er  bie 
Finanzen  zu  orbneu  unb  hm  S)rud  ber  ©taatSfi^ulb 
üon  243  mm  ̂ fb.  ©t.  äu  erleid}tern.  Umfonft  aber 
maren  feine  35emül)ungen,  ben  Hebel  ju  einer  die- 
form  beS  UnterbaufeS  anzufc^en.  (©.  ̂Jleformbill.) 
^crßinbrud  ber  franz.Oleüolution  brad)te  alle  ber= 
artigen  3Scrfucbe  zum  ©d^eitcru,  mar  aber  infofern 

toorteilbaft  für  ibn,  als  bie  2Bl;igS  fid)  fpaltcten  "in begeiftcrte  ̂ JteüolutionSfreunbe  unter  e3?oy  unb  ibre 
fd?arfen  ©egner  unter  93urfe,  bie  f^lie^licb  bie 

minifterielle  Partei  üerftärften.   ̂ itt  ̂ ielt  ficb  an= 
fangS  neutral;  erft  bie  gefäljrlid^en  3Serfucbe,  bie 

3liet)olutionSibeen  nad?  Gnglanb  unb  '^xlant  zu 
verpflanzen,  brachten  befd)rän!enbe  ©efe^e.    2ltS 
^ranfreic^  bann  ̂ Belgien  befehle  unb  baburd?  aucb 
engl,  ̂ ntereffen  verlebte,  entftanb  eine  Spannung 
Ztt)ifd)en  beiben  äUäcbten,  bie  enblic^  burd)  bie  franz. 

MegSerllärung  vorn  1. 2Jlai  1793  zu  offenem  Ä'riegc 
führte.  ̂ nGnglanb  h)ud)S  biereüolutionSfeinblicbe 
©timmung,  ber  ̂ rieg  mar  populär,  obmcbl  er  ju 
Sanbe  in  ben  5Rieberlanben  üon  Unglüd  begleitet 
mar  (f.  ̂ranzöfifd^e  3fteüolutionSlriege),  unb  in  ̂ r= 
lanb  eine  neue  Grbebung  burd)  bie  «bereinigten 
Urlauber»  unter  gi^geralbS  ̂ ^-übrung  auSbrad?,  bie 
mit  graufamer  ©trenge  niebergemorfen  mürbe,  ̂ ut 
©ee  beljauptete  ficb  ßnglanb;  ̂ aplanb,  Geplon 
mürben  ben  granzofen  entriffen,  unb  bie  ©orge,  bie 
^lapoleonS  ̂ Ügpptifcbe  ßypebition  (f.  b.)  für  ben  !i)efii3 
^nbienS  ermedte,  fc^manb  oor  3flelfonS  glänzenbem 
©ieg  bei  2lbu!ir  (1.  unb  2.  2Iug.  1798).  Sabei  aber 
^errfcbte  Neuerung  im  Sanbe,  bie  S3anl  oon  Gng= 
lanb  ftellte  vorüberge^enb  iljre  Ballungen  ein,  mib 

auf  ber  ̂ 'totte  bracben  gefäljrlicje  2Reutereien  auS. 2)ie  übrigen  SSerbünbeten  gegen  ̂ ranfreicb  bitten 

zu  33afel  (1795)  unb  ßampo^^ormio  (1797)  ibren 
©onberfrieben  gefcbloffen;   erft  1799  mürbe  eine 
zmeite  europ.  Koalition  zufammengebrad}t.  Um  aber 
bie  beftänbige,  von  ̂ rlanb  bro^enbe  ®efal;r  bauernt? 
zu  befeitigen,  fucbte  ̂ itt  beffen  üoUige  ̂ Bereinigung 
mit  Großbritannien  burc^zufe^en ;  beibe  Parlamente 
foUten  verbunben,  jeber  3Ser!el)r  frei,  jebeS  3ftc*t 
gleicb  fein.    9^acb  fd^meren  9Jlü^en  unb  fc^liefelid? 
nur  bur^  vielfadje  ̂ eftec^ungen  mürben  $ittS  2ln= 
träge  im  Herbft  1800  @efe^;  100  ©emeine  unb  28 
auf  Lebenszeit  gemäl)lte  SorbS  mit  vier  ̂ Bifcböfen 
ftellte  S^ifl^t)  für  baS  ©efamtparlament.  2lber  ber 
2luSfcblu^  ber  bort  meit  übermiegenben  ̂ atbolifen 
machte  bie  S;bat  zu  einer  falben,    ̂ itt  mar  ent- 
f(^loffen,  bie  befd}ränfenben  ̂ at^olifengefe^e  auf; 
Zul^etjen,  fließ  aber  bei  bem  Gigenfmn  beS  ̂ onigS 
auf  einen  fo  energifcben  SBiberftanb,  baß  biefer 

^ebr.  1801  lieber  feinen  großen  ©taatSmann  ent; 
ließ,  als  baß  er  in  fein  S3eget)ren  eingemilligt  bötte. 

2)urc^  ̂ ittS  ülüdtritt  mar  ber  2öea  zum  ̂ Jriebcn 
mit  9]apoteon  gebabnt,  für  ben  audp  in  Gnglanb 
viele  ©timmen  laut  mürben,    ̂ ^z^^ifcben  b^tle 
nämlid)  eine  Sanbeypebition  naq  HoUanb  unter 
bem  Herzog  von  ̂ or!  mit  beffen  Kapitulation  ju 
Sllfmaar  (1799)  ein  unrütjmlicbeS  Gnbe  gefunben, 

Kaifer  unb  9ieic^  l)atten  fid)  im  ̂ yrieben  von  Sune^ 
ville  (^yebr.  1801)  mieber  von  ber  Koalition  gelöft, 
unb  bie  3f^orbmä(^te  l)atten  einen  33unb  gefcbloffen 
zum  ©cbut;   beS  neutralen  HanbelS   ge^en   bie 
bauernben  Übergriffe  ber  Gnglänber.  ̂ ^reilic^  batte 
DIelfon  burd)  einen  Singriff  auf  2)änemar!  biefeS 

balb  zum  2luStritt  zu  zmingen  unb  bie  ̂ Jreibeit  beS 
©unbeS  zu  erfämpfen  gemußt,  unb  bie  5^bron; 
befteigung  SlleyanberS  I.  (1801)  ermöglid)te  einen 
frieblid)en  ©d)iffal)rtSvertrag  mit  SfJußlanb,  bem 
©d)mebcn  unb  2)änemart  beitraten,  darauf  untere 
na^m  eS  Slbbington,  "»J^ittS  fd)mäd)lid)er  5uici)folgcr, 
nun  aud)  ben  großen  Kampf  mit^rantrcid)  ju  einem 
3lbfd)luß  zubringen;  l.Dft.  1801  mürben  in  Sonbon 
bie  ̂ -riebcnSpräiiminarien  unterzeid)net,  27.  Max^ 
1802  ber  triebe  von  ?tmicnS  gcfd)loffcn,  ber  Gng; 
lanb  von  allen  feinen  Eroberungen  nur  Srinibaö 

unb  ßeplon  ließ  unb  gegenüber  iKapoleonS  '!)]oliti{, 
ber  in  bemfelben  ̂ c[\)xc  fid)  zu"i  lebenSlänglictcn 
Konful  auffcbmang,  nur  ein  ©d)einfrieben  fein 
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fonntc.  ̂ ^lapoteonS  bauernbc  GrobcrungSöclüfte 

riefen  fc^on  16.  ''Mai  1803  Gnglanb^S  neue  5lriea'o= 
ertUininn  bertjor,  im  Sac^er  üon  IsBouloc^ne  fammclte 
ber  (Eroberer  '\cuu  Slruppcn  ju  einer  Öanbunö  in 
^•nglanb ;  aber  bie  überlegene  flotte  be§  ©egnerg 
burd>freu3te  \iC[§>  33orl)aben.  S)ie  brol^enbe  ©efn^r 
rief  '^itt  iineber  aU  ̂ m  9ietter  ̂ lurücf  (1804).  Sofort 
uerbanbelte  er  eine  neue  i^oalition  QCtien  ben  äum 
ikifertbron  c^elanc^ten  SRapoleon,  18Ö5  mürbe  fie 
jmif  d}en  Gnolanb,  Ütn^lanb,  Öfterreid}  unb  Sd}n)eben 
öef  d)lo1)  en,  mäbrenb  ©panien  ju  ̂-ranf  reid}  ftanb  unb 
$reu^en  in  feiner  9ieutralität  üertjarrte.  2lber  im 
S)e3ember  fd)(ug  ̂ lapoleon  bie  ̂ Jtuffen  unb  Öfter- 
reifer  bei  5tufterlil3,  unb  nur  9telfon  l)atte  mieber 
21.  CEt.  bei  Sirafalgar  einen  6eefieg  über  bie  ber- 

einigte fran^.  unb  fpan.'glotte  erfochten.  Ungel;euer 
iraren  bie  Saften,  bie  ber  5?rieg  bem  9ftei(5c  auf= 
erlegte.  Gngtanb  mu^te  eine  ©eemac^t  üon  907 
großem  6d?iffen  mit  165  000  3Rann  Bemannung, 
ba^u  auf^er  ber  SRilij  eine  Sanbmadjt  bon  143000 
9}tann  erbalten ;  bie  für  1806  t>orau§gefd)ä^ten  2lu§= 
gaben  überfliegen  bie  6'innal)men  um  22  SRiü. 
$fb.  6t.,  bagu  fiel  Öfterreid)  im  ̂ refiburger  ̂ rieben 
(2)6^.  1805)  lieber  ten  bem  S3ünbni§  ab,  unb  noc^ 

mar  ein  6'nbe  be§  Krieges  nic^t  abjufeljen.  Jßitt  er= lag  ben  überlrältigenben  (Sorgen  (1806),  bie  ̂ rie; 
ben^oer^anblungen,  bie  fein  9iad}f olger  ©renüille 
anfnüpfte,  ■ierfd)lugen  fid),  ̂ reu^en  brac^  bei  ̂ ena 
3uf ammen  (1806) ,  in  2;ilfit  ergmang  3Rapoleon  ben 

Ig-rieben  unb  f-d)lo^  mit  9iu^lanb  ein  enge§  33ünbni§ 
(1807).  ©ein  ̂ lan  mar,  ba§  unangreifbare  ßnglanb 
in  feinem  öanbel  3U  bernic^ten.  Gin  bon  33erlin  au§ 
21. 9iob.  1806  erlaffeneg  S)e!ret  berl^ängte  bie^on^ 
tinentalf  perre  gegen  (5nglanb,  bie  brit.  ̂ nfeln  mürben 
in  ̂ lodabe^uftanb  er!lärt  unb  alle  engl,  ©c^iffe  bon 
ben  europ.  ̂ äfen  auSgefd^loffen.  Gnglanb  fäumte 
nid)t,  (^egenma^regeln  ,iu  treffen,  e§  üerbot  f  einerf  eit§ 
allen^erfet)rmit§ran!reid?,ber^ängteSlodabeüber 
alle  Staaten,  in  benen  bie  brit.  ?^-lagge  bom  öanbel 
au§gefd)loffen  mar,  unb  fud)te  S)änemar!§  Seitritt 
;;u  bem  ̂ ontinentalfbftem  burc^  einen  ©emalta!t  gu 
üer^inbern.  ßanning,  ber  äRinifter  be§  ̂ ugmärti- 
aen,  liefi  ̂ openljagen  bombarbieren  unb  bie  bän. 
§lotte  binmegfül)ren  (Sept.  1807).  S)er  entfc^ei- 
benbe  Sdjritt  6anning§  mar  aber  bie  33erbinbung 
mit  ber  aufftönbifd^en  fpan.  ̂ unta  (^an.  1809) 
unb  bie  Gntfenbung  üon  ̂ ilfgtruppen  unter  2lrtl;ur 
SBeüe'clep,  bem  fpätern  öergog  bon  SBetlington,  bie 
eg  ben  Spaniern  ermöglid^ten,  5fIapoleon  erfolgreid? 
3^iberftanb  ,^u  leiften  (f.  grangöfifcb=Spanifd?=^ortu= 
öiefifdjer  ̂ rieg  üon  1807  big  1814),  beffen  ̂ aupt- 
fräfte  burc^  ben  ̂ rieg  mit  Öfterreidb  in  2lnfprucb  0e= 
nommcn  mürben.  @lei(^3eitig  jeigte  ßnglanb  gur 
See  feine  botllommene  Überlegenbeit,  eine  Kolonie 
nac^  ber  anbern  mürbe  ben  ̂ ranjofen  entriffen,  ba= 
gegen  erlagen  bie  gegen  Slntmerpen  gefd)idten  engl. 
Streiüräfte  auf  ber  ̂ nfel  2Bald)eren  (1809). 

Üleue  übergriffe  ber  ßnglänber  gegen  neutrale 
Öanbel5fd}iffe  riefen  ein  3ermürfni§  mit  ben  3>er= 
einigten  Staaten  t»on  SImerüa  Ijerbor.  2öäl)renb; 
beffen  nötigte  bie  unheilbare  (55eifte§!ran!beit 
©eorgg  III.,  ̂ an.  1811,  gur  Übertragung  ber  9ie= 
gentfd)aft  an  feinen  Soljn,  ben  fpätern  ©eorg  IV. 
®iber  Grmarten  lie^  biefer  früljere  g-reunb  ber 
äiß^ig§  bie  befteljenbe  2;orbregierung  am  3Ruber,  ja 
er  crfe^te  fie  nad)  ̂ ercebal§  (Srmorbung  burd)  eine 
gleidje  unter  Sorb  Siüerpool  mit  ßaftlereagb  (f.  £on= 
bonberrp)  al§  2J^inifter  be§  5lu§märtigen.  2111  biefer 
Sßec^fel  in  ben  oberften  9^egierung§freifen  beein- 

flußte aber  in  feiner  SBeife  bie  auSmärtige  iDaltung 
ober  bie  bon  2öellington  geleitete  Kriegführung. 

2llg  1812  ba§3cnt)ürfni§  mit ätmerifa  ben  offenen 

Krieg  berüorrief,  trat  auf  bem  ̂ eftlanbe  bie  ent- 
fdjeibenbe  Söenbung  ein  burd?  bie  Kataftropbe,  in 

ber  bie  große  Slrmee  3lapoleon§  im  ruff .  'g'elbguge  ber? 
nid)tet  mürbe.  Sd?on  mäbrenb  biefeg  'Jelbjugeg  mar 
SBellington  fiegreid)  in  Spanien  borgebrungen  unb 
in  2Rabrib  eingebogen,  je^t  folgte  bie  Grbebung 
©eutfi^lanbg ,  ber  2tnfd}luß  £)fterreid)§  unb  ber 
Siege§3ug  ber  3Serbünbeten  bi§  ̂ arig.  (S.  9tuffifd)- 
2)eutf cb^^ran;;Dfif cber  Krieg  bon  1812  big  1815.)  ̂ m 
^•rieben  bon  $arig  (30. 2Rai  1814;  f.  5ßarifer  triebe) 
gab  ßnglanb  feine  folonialen  (Eroberungen,  außer 

2;abago,  St.  Sucie  unb  ̂ gle^be^^-rance,  an  §ran!= 
reid)  gurüd  unb  behielt  außerbem  2)^alta,  (Seplon 
unb  bag  Kap  ber  (SJuten  Hoffnung.  Sind}  ber  amerit. 
Krieg,  ber  ßnglanb  gum  erftenmal  !leine  ̂ Kadjteile 
3ur  See  gebrad)t  batte,  mürbe  unter  ruff.  SSermitte* 
lung  im  ̂ rieben  bon  ®ent  (24.  S)e3. 1814)  beenbet 
unb  ber  alte  3uftanb  bergeftellt.  5luf  bem  jur  3f\e= 
gelung  ber  europ.  SSerbältniffe  jufammentretenben 
2Biener  Kongreß  fteüten  fid}  Öfterreic^  unb  ßnglanb 
in  SSerbinbung  mit  ̂ ran!reicb  ben  fäcbf.  unb  poln. 
^orberungen  ̂ reußeng  unb  $)tußlanbg  entgegen, 

unb  fcbon  brol}te  ein  Krieg  gmifcben  ben  bigljer  iScx- 
bünbeten,  alg  Blapoleong  plö^lit^eg  (Erfcbeinen  in 

^rantreicb  (1.  SJlärg  1815)  bie  (5Jegner  mieber  ber* 
einte.  S)em  glängenben  Xaq,  bon  Sßaterloo  (18.  ̂ uni 
1815),  mo  Siöellington  nad)  belbenmütigem  Söiber? 
ftanbe  bur(^  bag  recbtjeitige  Grfcbeinen  ber  Preußen 
unter  ̂ lüii)et  gerettet  mürbe,  folgte  bie  SSerbannung 
3^apoleong  nad)  St.  Helena  unb  (20. 3fiob.  1815)  ber 

gmeite  ̂ -riebe  bon  ̂ arig. 
Großbritannien  \)aiU  fi^  in  bem  9tiefen!ampfe 

glängenb  bebauptet;  tro^  bieler  SRißerfolge  batte  eg 
feinen  3iubm  alg  erfte  Seemacht  ungefcfemäcbt  erbal- 

ten tonnen  unb  ging  mit  bergrößertemKolonialbefi^ 
aug  bem  Kriege  beroor.  Slber  ungebeuer  maren  bie 
Dpfer,  bie  er  geforbert  batte.  S)ie  Sd)ulb  mar  auf 
bie  fcbminbelnbe  ̂ obe  bon  861  2)lill.  ̂ fb.  St.  ge= 
ftiegen;  gu  bem  fcbmeren  Steuerbrud,  ber  baupt^ 
fäd^lid)  bie  niebern  Klaffen  traf,  gefeilte  ficb  beren 
große  mirtfd)aftlid)e  3Rot.  Sie  Kontinentalfperre 
batte  bem  ioanbel  unb  ©emerbefleiß  tro^  beg  aug- 
gebebnten  Scbmuggelmefeng  ben  ftär!ften  Slbbrucb 
getban.  3f^ad}bem  im  Slnfang  beg  Kriegeg  bie  ̂ n- 
buftrie  über  ben  Sebarf  erzeugt  b^tte,  ftodte  nun 
ber  2lbfa^,  unb  überall  lagerten  unberläuf liebe 
2öaren.  3u  ber  3irbeitgnot  fam  Neuerung  burcb 
9}lißernten,  obne  baß  bie  im  Parlament  berrfcbens 
ben  ©runbbefi^er  fid?  beranlaßt  gefeben  bitten,  bie 
boben  Kornäölle  ju  ermäßigen;  bie  Selbftfucbt  ber 

©efe^geber  bergroßerte  bielmebr  bie  \)txv\(i)en't)i 
3^ot,  aug  ber  5Rot  entftanben  SSerbrecben,  bei  ftürmi* 
fd}en  ̂ olfgüerf  ammlungen  !am  eg  3U  (SJemalttbätig* 
teiten  unb  Slutoergießen.  Sie  berrfd^enbe  D^egic? 
rung  engbergiger  Sorieg  mußte  bon  feiner  anbern 
Öilfe  alg  gemaltfamen3lt)anggmaßregeln;  ftatt  ber 
Dteform  ber  ©etreibegöUe,  beg  abermi^igen  Kriminal* 
red^teg,  bag  ben  fleinften  Siebftabl  mie  gemeinen 
9}Zorb  beftrafte,  ber  miberfinnigen  ̂ ufammenfe^ung 
beg  Unterbaufeg  (f.  3ReformbiU),  verfügten  fie  bie 
2luf bebung  ber  $abeag:(5orpug;2(!te,  bag  SSerbot 
ijffentlid)er  SSerfammlungen  unb  bie  Öefcbränfung 

ber  treffe.  S)ie  Stntmort  maren  berbrecberifdje  2ln-- 
fdbläge,  mie  bie  ßato- Street =25erfcbmörung  unter 
2lrtbur  S^biftlemoob ,  bie  auf  bie  ßrmorbung  beg 
gangen  9}linifteriumg  abhielte,   ̂ n  biefer  ßiärung 
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beftieg  ber  bi§I)criöe^nn3^9legent  29.  ̂ an.  1820  al§ 
@eorg  IV.  (1820—30)  ben  2;^ron.  ©eine  erjte 
3ftcg{crung§^anblung,  lüelc^e  bie  ganjc  @emeinl}eit 
biefeg  2Ranne§  offen  ̂ u  Xage  treten  lie^,  bie  2(n= 
ftrenöuncj  be§  ffanbalofenSc^eibunigSprojeffeS  gec^en 
feine  ©ema^lin  Caroline,  regte  bie  allgemeine  ßr= 

intterung  gegen  %'i)xon  unb  3Regierung  nur  noc^ ftär!er  auf.  S)ap  gefeilten  fi^  unbequeme  äufiere 
SSeriridlungen.  2)ie  t>on  ßaftlereagl),  bem  leitenben 
©eift  be§  Kabinetts  £it»erpool,  geführte  au^märtige 
^oliti!  entfprac^  burc^aug  ber  reattionären  innern 
unb  f  c^lo^  fic^  eng  an  ba§  ©pftem  ber  ̂ eiligen  Slllianj 
unb  beren  £egitimität§grunbfät?e  an.  ̂ on  biefem 
©tanbpunft  au^  fal;  (Saftlereag^  aud}  bie  9ftet)olu= 
tionen  in  Spanien,  3Reapel  unb  ©riec^enlanb  an; 
er  felbft  trollte  gerabe  gum  ̂ ürftenfongre^  nac^ 
SSerona  abreifen,  al§  er  fid^  in  einem  ̂ rrfmnSanfall 
felbft  entleibte  (12.  2lug.  1822),  vorauf  ßanning 
mit  ber  Seitung  beg  2lu§märtigen  betraut  n?urbe, 
ber  fogleic^  einen  Umfdjlrung  einleitete.  @r  »ertrat 
in  ber  europ.  ̂ oliti!  im  ©egenfatj  gu  9)^etternid^ 
unb  feinen  2lnt)ängern  ben  ©runbfa^  ber  3Ric^t- 
einmifc^ung  unb  fprac^  bie  2lner!ennung  ber  t>on 
©panien  abgefallenen  fübamerü.  Kolonien  al§  felb= 
ftänbiger  g-reiftaaten  au§.  Gr  üerfc^ärfte  aud^  ))a§ 
idjon  frül^er  burc^gefe^te  3Serbot  be§  ©!lat>enl)an= 
bel§,  inbem  er  i^n  mit  benfelben  ©trafen  belegte 

mie  ©eeräuberei.  ^ec  fteigenben.S3ei-t?egung  in  Ur- 
laub unter  ̂ -ül)rung  2)aniel  D'ßonnellg  für  bie  $8e- 

freiung  ber  Äatljolilen  üon  it)ren  bürgerlid^en  S3e- 
fd)ränfungen  fu^te  er  mit  einem  @efe^e§üorfc^lag 
entgegen^iulommen,  ben  aber  bie  Sorb^3  üermarfen 
(1824).  S)er  liberale  Umfc^lrung,  ber  mit  6anning§ 
Gintritt  in  ba§  3;orpminifterium  Sioerpool  pr  Gr- 
f (Meinung  getommen  mar,  mud)§,  al§  er  im  Slpril 
1827  beffen  6l}ef  mürbe.  3^cir  ber  fc^on  t»orl)er  mit 

feinem  ̂ -reunbe  $u§fiffon  gemachte  Sßerfuc^,  burc^ 
bie  Ginfül;rung  ber  «gleitenben  ©fala»  (f.  ©etreibe^ 
ijölle)  einen  erften  ©c^ritt  gegen  bie  ̂ orngoUe  ju 
tt)un,  ̂ atte  burc^  ben  2Bibcrftanb  ber  Sorb§  nur 
einen  2;eilerfolg  (1828).  S)afür  aber  bal)nte  er  in  ber 
auSmärtigen  $oliti!  noc^  ba§  Gintreten  ber  )Släd)te 
für  bie  ®ried}en  an,  e^e  er  felbft  einem  frül}en  Siobe 
erlag  (8.  2lug.  1827).  3^ac^  einem  Übergang^; 
minifterium  @oberid)§  (f.  Diipon)  trat  SBellington, 
ber  unter  Ganning  al§  ftrenger  2;or^  au§gefd^ieben 
mar,  an  bie  ©pit^e  ber  9tegierung. 

S)a§  ÜJlinifterium  2öellington§  l}atte  fomol)l  bei 
feinem  Gingreifen  in  bie  gried}.:tür!.  33erl)ältniffe 
(f.  @ried}enlanb)  mie  in  Portugal  2)li^gefd?id;  t)or 
allem  aber  mucfcs  bie  Ungufriebenljeit  in  ̂ rlanb, 
meil  man  in  ber  Grnennung  2öellington§  bie  ̂ n- 
fünbigung  neuen  SRüdfc^ritteö  fal}.  S)iefer  jeigte 
fid}  jebod)  ju  tonjeffionen  bereit,  ̂ ie  t^atfäd^lid? 
längft  nic^t  meljr  gur  Siu^füljrung  gefommene  ̂ or; 
porationg^  unb  2;efta!te  mürbe  1829  auf  9f{uffeü§ 
Slntrag  auc^  formell  aufgel^oben,  unb  bamit  erl}ielten 
menigfteng  bie  prot.  5)iffenter§  gefe^lid)e  ®k\d)' 
fteUung.  Slber  ber  erneute  33erfu4,  bie  2Iu§fd}lie= 
feung  ber  ̂ atl}olifen  üom  Parlament  ju  bcfeitigen, 
fd)eiterte  anfangt  im  Dbcrl^aufe,  unb  aud)  t)m 
©tarrfinn  @eorg§  IV.  mu^te  Söellington  erft  burd) 
bie  2)rol;ung  mit  feinem  ̂ Jvüdtritt  bred}en;  bie  33iU 
ging  cnblid?  aud)  bei  ben  i!orby  burd),  unb  13. 2(pril 
1829  mar  bie  Äatl}olifcnemancipation  ©efe^. 

Siefe  91iebermcrfung  ber  rcligibfcn  ©d}ranfe  mar 
nur  ber  Anfang  gu  ber  meit  tiefer  greif enbcn  ̂ Kef orm 
be§  Unterl^aufeS  in  feiner  gangen  äiiffimmenfetning. 
2)ic  Serteilung  ber  3ßertretung  im  Unterlaufe  unb 

be§  2Bal}lred)te§  überljaupt  mar  in  ben  ̂ a^r^un- 
berten  feineg  33eftel)en§  für  bie  mobernen  33er^ält= 
niffe  gur  reinen  ̂ arifatur  gemorben ;  tljatf  äc^lic^  mur= 
ben  bie  meiften  Unterl)au§fi^c  üon  ber  ̂ rone  unb 
mächtigen  2lbel§familien  gerabegu  vergeben  ober 
burcfe  Seftec^ung  er!auft ,  nur  menige  I^atten  i^re 
©elbftänbigfeit  magren  tonnen.  2llle  Einträge,  bie 
33efi^er  ber  2)lad}t  gu  einer  ̂ leform  gu  bemegen,  maren 
billjer  gurüdgemiefen  morben.  (^i^.  ̂ ef ormbiü.)  Wlit 
ber  2lnna^me  ber  ̂ atljolilenbefreiung  mürben  aud^ 
bie  fo  oft  getäufd)ten  Hoffnungen  auf  ̂ arlament§- 
reform  mieber  lebenbig,  aber  gunäc^ft  nod)  oljne  Gr-- 
folg;  einen  bal}in  gielenben  Slntrag  3fiuffellg  (^Jebr. 
1830)  oermarfen  fd^on  bie  ©emeinen.  Gtma§  beffer 
mürben  bie  2lu§fid)ten,  al§  nac^  @eorg§  IV.  2;obe 
(26.  ̂ uli  1830)  fein  Sruber,  ber  bi^ljerige  öergog 
üon  Glarence,  al§  SBiltjelm  IV.  (1830—37)  ben 
Zl)xon  beftieg.  ̂ m3Roüember  trat  SBellington  gurüd, 
unb  ein  alter,  ma^ooller  3Sor!ämpfer  ber  SReform, 

©raf  ©rep,  übernahm  al§  erfter  ©c^afelorb  bie  Sei- 
tung  eine§  2B^ig!abinett§.  ©ein  erfte§  3Reformgefe^ 

(^-ebr.  1831)  fiel  im  Unterlaufe.  2)a§  na^  einer 
^arlamentSauflofung  neu  gemä^lte  naljm  bie  gmeite 
^eformbill  an  (äRärg  1832),  fie  fd^eiterte  aber  im 
Oberl}aufe,  bi§  enblid)  unter  perfontic^er  Ginmirfung 
be§  ̂ bnigg  bei  ber  britten  Dieformbill  bie  Sorbö 
nachgaben.  2lm  7.  ̂ uni  1832  mürbe  fie  ©efe^.  SSer-- 
rottete  2Bat)lfleden  (rotten  boroughs,  f.  SSorougb) 
mürben  aufgehoben,  bi^^er  nidit  oertrt'tene  ©täbte 
mit  bem  3Bal}lrec^t  begabt,  biefe§  gegenüber  ber 
frül)ern  2öill!ür  gleichmäßiger  »erteilt,  foba-ß  alle 
ftäbtifc^en  ©teuer3al)ler,  beren  5Bo^nung  minbeftenö 

10  ̂ fb.  ©t.  SO^lietmert  ̂ atte,  maljlberec^tigt  mürben, 
fomic  ton  ben  Sanbbeit)ol)nern  bie  e>-reigut§befi^er 
mit  minbeften§  10  ̂ fb.  ©t.  unb  alle  ̂ :päc^ter  auf  20 
^ciljre  mit  50  ̂ fb.  ©t.  SRente.  5)  ief  e  iHef  orm  begeid^net 
einen  ber  mic^tigften  2lbf  c^nitte  in  ber  engl.  ©efc^id}te, 
benn  fie  üerboppelte  bie  alte  2öäl)leräal;i  t>on  400000 
©eelen,  befreite  ba§  2öat)lrec^t  einigermaßen  oon 
ben  alten  ©c^ranlen  ber  ̂ atronagc  unb  S3efted)ung 
unb  gab  ftatt  einer  engen,  burdj  ba§  Unterbau-^ 
l)errf($enben  2Ibel§oligard)ie  bem  2)littelftanb  bie 

au§fd}laggebenbe  'iSlad)i  im  ©taatSleben.  Jl}at-- 
fäd)li(.t  fd}eibet  fic^  l)ier  ba§  früljer  t?on  ber  Hrone, 
bann  üon  einer  2lbel§oligarcfeie  regierte  alte  Gng- 
lanb  üon  bem  Gnglanb  be§  19.  ̂ a^r^.,  ba§  fic^  ben 

au§  ̂ ranlreic^  ftammenben,  unfer  ̂ a^r^unbert  be= 
tierrf^enben  bemolratifc^en  ̂ been  geöffnet  ̂ at. 

©roßartigeg  l^atte  bie  alte  ̂ arlament§oligard)ie  ge- 
leiftet;  il}r  mar  r>or  altem  bie  9hi^e  unb  ©tctigfeit 
»erliefen,  bie  Sauerminifterien,  irie  SBalpole»  unb 
^itt§,  möglich  gemad}t  Ijat.  9iur  eine  Dligarcbie  ber 
2öelt,  ber  röm.  ©enat,  ift  an  polit.  Ginfid^t  unb 

Seiftung§fäl)igfeit  mit  ber  be§  engl,  ̂ ^^arlamenty  im 
18.  ̂ al^rl}.  t)ergleid}bar.  S)cnnod?  fonnte  fie  nie  ben 
Gljarafter  cinfeitiger  j^laffenoertretung  abflvcifen 

unb  geigte  il)re  Unfäl;igfeit,  'i^cn  innern  ftaatli*eu 
5lufgaben  ber  neuern  3ßit  3"  genügen. 

7)  Sie  erften3al}renad)ber^^arlamenty  = 
reform  big  gu  ben  3olh  unb  :|N-inan5refori 
men  ̂ eel§  (1833—46).  2lm  5.  3ebr.  1833  be^ 
gannen  bie  ©i^ungen  be^  erften,  nad)  ber  J)ieform 
gemnl}lten  ̂ arlamcnty.  ̂ XlVntauy  bav  iibcrgcioidjt 
liatten  bie  51>bigg,  aber  neben  biefen  hatte  fid)  eine 
neue  rabifale  'Partei  gebilbet,  ber  bie  bic4)erige  ̂ Rc- 
form  bei  mcitcm  nid}t  genug  tbat.  Ter  ̂ rcnupuntt 
ber  erften  polit.  .kämpfe  mar  bie  irifd)e  §rage.  ̂ Hiit 
ber  1829  ben  mibcrftrebenben  Xoxic-i  abgerungenen 
Jtlatl;oli!enbefreiung  iraren  mcber  bie  gorbcrungen 
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te§  unterbrüciteu  ̂ i'I^i"^  erfüllt,  nod)  bic  bebrol}- 
lidje  Uunibc  bafelbft  bcjeitiflt.  ÜSor  allem  ricbtcte 
fic^  ber  ©iberftanb  ber  !atb.  ̂ ten  öe^eu  bie  3ab- 
iuna  bc»  Hircbenscbiiten  an  bie  anc^lifan.  ©eift= 
licbteit.  2)er  fpftematifcben  3<-iblun9§üertt)eigening 
backte  tta^  iliiniftenum  ®m)  burd)  B^ttangöma^-- 
rcc^eln  ju  beöcöuen  iinb  bradjte  ein  ©efe^,  bie  fog. 
3n?ancii^^bill ,  3ur  ̂ nnal^me  im  Parlament,  ba^ 
bem^^icefoniG  seitlreife  bicSlntrcnbung  begi^neQgs 
re*t5  oeftattctc.  ©leicbfam  einen  Gntgelt  bafür 
foUte  bie  ̂ ircbenveformbill  bieten,  trelc^c  bie  über^ 
trieben  bolzen  Ginfünfte  ber  j^ircbe  ermäßigte  unb 

überflüffiöe  Stellen  befeitigte.  3^1  '^^^  bebeuten- 
ben  5:baten  biefer  6effion  geljorte  bie  üöüiöe  2lb- 
fcbaffunö  ber  6!lat)erei  in  ben  engl.  .Kolonien,  bie 
5lufbebung  ber  öanbelgpriüilegien  ber  Dftinbifd^en 

(iompagnie  unb  bie  ̂ -reigabe  be§  ̂ anbel^  nacb  bem 

d'ten.  ̂ ie  3el}ntbiLl  ber  9iegievung,  bic  in  ̂ rlanb an  »isteile  ber  üom  ̂ äd}ter  entrichteten  3ebnten  eine 
imm  ©runbberrn  ju  jabtenbe  ©elbabgabe  feilte,  fam 

jiu  %a\l,  namentlid)  megen  einer  3nfafebei'timmung ber  fog.  2lppropriation§!laufel  (f.  b.),  lüelcbe  bie 

neugewonnenen  Überfc^üffe  au§  bem  irlänb.  ̂ ird^en- 
üermcgen  für  gemeinnü^ige  3rt>ede,  befonberS  für 
6d)ul:  unb  2(nnenn?efen,  üerrtjenben  n)ollte.  £)hen' 
brein  Ijatte  fid?  3^iefpalt  im  SJIinifterium  gegeigt, 
fobafe  ®ret)  1834  abtrat  unb  ber  big^erige  2Rinifter 
be§  ̂ nnern  2Jtelbourne  bic  Seitung  übernabm.  2)er 
(£bciTa!ter  ber  Söbiö^^öierung  blieb  burc^  biefen 
^erfonenmecbfel  unberührt,  nur  irurbe  bie  üiel  an= 
gefeinbete  3tüang§bill  gemilbert.  SBieber  mürbe  bie 
3ebntbill  eingebradbt  unb  Pom  Unterl;aufe  ange= 
genommen,  üom  Dberbaufe  bagegen  abgeleljnt, 

morauf  ba§  ̂ ^arlament  vertagt  mürbe.  2ll§  aber 
ie^t  ber  ftürmifcb^agitatorifcbe  ̂ ampf  gegen  bie  9Re- 
gierung  in  ber  Öffentlicb!eit  fortgefe^t  unb  ba§ 
lUIinifterium  be§  (SinücrftänbniffeS  mit  bem  irlänb. 

Slgitator  D'ßonnell  Pcrbäc^tigt  mürbe,  entfc^lo^  ftd^ 
ber  ̂ önig  ju  ber  plö^lic^cn  Öntlaffung  be§  Äabinettg 
(14.  9i0D.  1834). 

2luf  2öellington§  Gmpfel}lung  beauftragte  er 
Slobert  ̂ eel  mit  ber  Silbung  eine§  3lor^!abinettl ; 
bie  9ieumablen  (1835)  brauten  iebod?  feine  mi- 
niftcrielle  2Rebrbeit,  unb  ̂ eet  fab  fid)  fcbon  Slpril 
1835  gum  Diüdtritt  bemogen,  morauf  OJlelbourne 
mieber  an  feine  ©teile  trat,  tiefer  unternabm  eine 
micbtigc  üleform  burd)  bie  Ginfübrung  ber  engt. 
Stäbteorbnung  (9. 6ept.  1835).  ̂ t)nlicb  tüie  in  ber 

5>arlament§regierung  tjor  ber  3fleform  fab  e§  in  "ozn ftäbtifd}en  33ermaltungen  au§,  mo  bie  üon  iebem 
3uf ammenbang  mit  ber  33ürgerfcbaft  gelöften,  ficb 
felbft  ergänjienben  2Ragiftrate  ein  eigennüfeigeg  unb 
brüdenbe§  Söillfürregiment  fübrten;  ̂ a§i  neue  @efe^ 
gab  bie  2Bablen  ber  ftäbtifcben  SBeamten  an  bie 
©teuerjabler.  S)ie  9legierung  ̂ atte  inmitten  ber 
alten  2^orie§  unb  ber  neuen  Dtabüalen  eine  fcbmierige 
Stellung  unb  überhaupt  mit  ben  ungemobnten, 
burd)  bie  ü^eform  oeranla^ten  ̂ arteiperfcbiebungen 
■^n  reebnen,  ̂ ijx^  2Rebrbeit  beftanb  au§  ben  alten 
Söbiß^  unb  ben  meit  über  fie  binau»gel)enben  3ftabi= 
falen,  neben  biefen  au§  ben  mit  eigenen  2Bünfd^en 

fid)  Dorbrängenben  ̂ ren  unter  ß'Sonnell.  Sie 
mu^te  1836  gegen  bie  Crangelogen  (f.b.)  in  ̂ rlanb 
einfd)reiten,  in  benen  ficb  bie  engl.^prot.  (Elemente 
gegen  ba§  fatb.  ̂ rentum  pereinigt  bitten;  benn 
biefe  l)atten  gegen  bie  ̂ atl)oli!enbefreiung  unb  bie 
beabficbtigten  Reformen  eine  ber  3ftegierung  gefä^r; 
liebe  Haltung  einjunebmen  begonnen,  fobafe  fic  aufs 
gelöft  unb  unterbrüdt  merben  mußten.   6in  @efefe 

äur  3fteform  ber  irlänb.  Stäbtcperfaffung  fd)eitertc 
am  SÖßiberftanb  be§  torpiftifd)en  Dberbaufe».  Gbcnfo 

betämpf  ten  bie  JorieS  bie  *!politif  be»  Staatöf  e!retär§ 
be§  ̂ iluämärtigen,  ̂ almerfton,  ber  gum  6d)u^  ber 
liberalen  $ßerfaffungen  ber  ̂ $prenäifd)en  ̂ albinfet 
gegen  bie  abjolutiftifcben  (Sielüfte  be§  2)on  ßarloä 
unb  2)om  2Riguel  fd)on  22.  Slprit  1834  mit  ̂ ran!- 
rci(b,  Spanien  unb  Portugal  bie  Quabrupelalliang 
abgefebloffen  ̂ atte.  3Jlitten  im  erbitterten  ̂ ampf 
um  innere  unb  äußere  ?^*agen  mäbrenb  ber  Seffion 
pon  1837  ftarb  ̂ önig  SDill^elm  IV.  in  ber  5tad)t 
pom  19.  gum  20.  ̂ uni. 

2Uit  feinem  2^obc  erfolgte  bie  So^löfung  ̂ an- 
noüerg,  ba»  bie  meibliebe  2;bi^onfolge  au§fd)lo^,  non 
bem  groprit.  9fleid)e.  2öäbrenb  bort  ein  jüngerer 
33ruber  S>ill)elm§,  ber^ergog  Pon  (Sumberlanb,  a[§ 
^onig  ßrnft  Sluguft  ben  2;bron  beftieg,  folgte  in 
©ro^britannien  bie  einzige  Soebter  eine§  altern 
33ruber§,  be§  <öergog§  Pon  ̂ ent,  bie  ac^tge^n- 
iäl)rige  SSictoria  (f.  b.). 

5)ie  Pon  2)Ielbourne  für  ibren  tonigl.  3Beruf  in 

mbigiftifdbem  Sinne  berangebilbete  2Ronarebin  er- 
öffnete ber  Söbigi^egierung  an  il)rem  §ofe  beffere 

2lu§fi(bten,  al§  fie  unter  bem  Perftorbenen  ̂ onig 
befeffen  l)atte;  aber  bie  gefunfene  OJlaebt  ber  ̂ rone 
geigte  fi(b  barin  am  beutliebften,  ba^  gerabe  bamalg 
bie  Söpiö^  fl^  S5oben  Perloren,  ̂ n  bem  neuen  ̂ arla= 
ment,  ba§  19. 9lop.  1837  eröffnet  mürbe,  mar  bie  libe- 

rale 3Jlebr^eit  noeb  febtnäeber  unb  fd)man!enber  al§ 
gupor.  Gine  geringe^eftigfeit  bemie§  ba§9Jlinifterium 
gegenüber  ber  (Empörung  in  Ganaba  (f.  b.,  33b.  3, 
S.  892).  S)er  mit  befonbern  3SolImacbten  abgef anbte 
(^raf  Surgam  mar  ftreng  unb  mit  Grfolg  gegen  bie 
Empörer  eingefcbritten.  2;ro^bem  gab  bie  9iegie- 
rung  ben  Singriffen  ber  Dppofition  gegen  i^n  nad) 
unb  fpracb  bem  ©rafen  i^re  2J^i^billigung  au§,  fo* 
ba^  biefer  üoUer  Erbitterung  feine  Gntlaffung  na^m. 
Hud)  bie  irifcbe  3el)ntbill  gelang  e§  nur  burcb 
PöUigen  Sßergi^t  auf  bie  3Xppropriation§!laufel 
burd)gubringen.  Sefonbere  Scbtüierigfeiten  bereitete 
ba§  33orge^en  ber  äu^erften  9labi!alen,  ber  fog. 

®l)artiften  (f.  ®^arti§mu§)  unter  ̂ ü^rung  D'(Son- 
nor§,  bie  in  i^rem  Parteiprogramm,  ber  «35ol!§= 
d)arte»,  anwerft  bemo!ratifd)e  ̂ orberungen  auf- 
ftellten,  mie  allgemeine^  2Bablreebt,  iäl)rlicbe  ̂ ar^ 
lamente,  gebeime  SXbftimmung  u.  f.  m.  Sic  arbei* 
teten  mit  35ol!§üerfammlungen  unb  2flaffenpeti- 
tionen  unb  beriefen  1838  einen  5Rational!onpent 
naeb  Sonbon.  2ll§  fie  aber  Sommer  1839  gur  ge- 
maltfamen  2)ur(bfüi)rung  it)rer  ©barte  febritten, 
mürben  i^rc  SSerfuc^e  mül)elo§  unterbrüdt  unb  bie 

^'ütjrcr  beportiert.  tiefem  Grfolg  ftanb  ein  äbn^ 
lieber  in  ber  au§märtigen  ̂ oliti!  gur  Seite.  2)ie 
gmeifel§ol)ne  Pon  3flu^lanb  unterftü^te  33ebrol)ung 
<5erat§  buri^  ben  Sd)al)  pon  ̂ erfien  gab  im  %ml)' 
Ung  1839  ben  (^nglänbern  ©elegenbeit  gu  einem 
fiegreid)en  3uge  gegen  Slfgljaniftan  (f.  b.,  S3b.  1, 
S.  171  b)  unb  bamit  gur  neuen  S3ef eftigung  il)rer  oft- 
inb.  öerrf ebaft.  ©lei^mobl  begann  bie  §ebr.  1839  er; 
öffnete  ̂ arlamcnt^feffion  unter  trüben  2(u§ficbten. 
^ro^  ber  fd)led)ten  (§rnte  unb  bem  b^i^rfcbenben 
^abrung§mangel  beftanben  noeb  immer  bie  t)oben 
(SJetreibegölle,  bie,  gur3eit  ber  augfcblie^licbenS^orpi 
^errfd)aft  gefcbaffen,  eine  (^jetreibeeinfubr  gerabegu 
auäfebloffen.  ̂ m  2Rittelpun!t  ber  inbuftriellen  S5e- 
üölterung  in  2Ranebefter  batte  ficb  1838  unter 
©obbeng  Seitung  bie  Slntüorngollliga  (f.  Slnti- 
6Drn-'2am=2eague)  gebilbet,  bie  auf  bie  S3efeitigung 
ber  ̂ o^en  3ollc  Einarbeitete.    ̂ i)x  3Sorgel)en  im 
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Parlament  1839  blieb  noc^  o\)nt  ßrfolg,  aber  i^rc 

2lgitation,  bie  ßfjartiftenbemegung  f  otrie  bie  bauern- 
ben  irlänb.  SSerlegenfjeiten  ntadjten  bie  Stellung 
be§  SRinifteriumS  fc^lrierig,  unb  al§  e§  in  einer 
^olonialfrage  nur  fünf  Stimmen  9}le^rl}eit  erhielt, 
trat  eg  6.  2Rai  1839  xurüd.  ®er  35erfud}  ̂ eet§,  ein 
neue§  Kabinett  3u  bilben,  fc^eiterte  an  feiner  ̂ orbc* 
nmg,  ba^  auc^  beftimmte  ̂ ofbamenfteüen  nai^ 
^arteirüdfic^ten  befe^t  tt)erben  f oUten.  9^ac^  einjel^ 
nen  J^erfonalüeränberungen  blieb  baljer  \)a^  alte 
9Jlinifterium  im  Slmte. 

2)a§  3.  1840  brachte  10.  e^ebr.  bie  SSermäl^lung 
ber  Königin  mit  bem  grinsen  Gilbert  Don  Sad)fen' 
©oburg,  bem  c§>  nur  mit  SJlülje  gelang,  ba§  anfängt 
lic^e  öffentliche  2)li^trauen  gu  befeitigen.  9}lit  ß^ina 

(f.  b,,  23b.  4,  S.  208)  !am  e§  jum  ̂^riege,  lüeil  e§ bicmaffenljaftebrit.  Opiumeinfut)r  ̂ u  l)inbern  fuc^te. 
S)ie  2tnfeinbungen,  bie  ber  Seiter  be§  ätu§mäctigen, 
^ßalmerfton,  beS^alb  erfuhr,  mürben  einigermaßen 
h}ettgenacl}t  burd^  bie  5Riebern?erfung  be§  ägppt. 
SSicefönigg  2)'lel)emeb=2lli,  ber  fii^  gegen  ben  Sultan 
erl)oben  batte  unb  nun  t)on  (inglanb  im  93unbe  mit 
Öfterreic^,  9iußlanb,  Preußen  unb  ber  ̂ ür!ei  (Sept. 
1840)  3ur  Unterirerfung  gebrad}t  mürbe.  (S.^gtjpten, 
33b.  1,  S.  248b.)  SDer  ̂ auptlampf  ber  Parteien 
fongentrierte  fi^  jebocb  auf  bie  ̂ ornBolle,  unb  in 
ber  S3erecbnung,  bie  S^^U  ber  eigenen  Slnbänger 
burd)  bie  ©egner  ber  Äorn^ölle  gu  üermebren,  brachte 
SRelbourne  Slpril  1841  bie  5tngelegenbeit  t>or  ba§ 
Parlament,  ßg  mar  t»crgeblicb,  einer  3^iebertage, 
bie  er  bort  erlitt,  folgte  eine  gleiche  bei  ben  Sßablen; 
1.  Sept.  1841  trat  $eel  an  bie  Spi^e  einer  fonfer- 
uatiüen  3ftegierung,  unb  nun  begann,  getragen  üon 
ber  großen  ̂ ^-reil^anbelSbemegung,  bie  benlroürbige 
ßpod)e  ber  großen  3oll=  unb  ̂ -inan^ireformen  biefe^ 
2Rinifterium§.  2)en  fi^reienben  DJ^ißftänben  gegen-- 
über  batte  ficb  ber  !onferüatiüe  Staatsmann  ber 
Sf^otmenbigfeit  nid^t  t»erf erließen  tonnen,  eine  Dieform 
in  ber  finanziellen  unb  mirtf(^aftlid)en  5ßoliti!  an- 
jubabnen.  Entgegen  ber  eigenen  ̂ arteiüberliefe- 
rung  mad}te  er  bie  notirenbigen  ftaatSmännifcben 
3ugeftänbniffe  unb  fc^lug  einen  iDIittelmeg  ein,  auf 
bem  er  feine  ©egner  auf  ben  beiben  äußerften  %{i\' 
geln  fanb,  bei  ben  rabilalen  e3"reibänblern  mie  ben 
reformfeinbticben  Scbul^aöllnern.  2lm  9.  f^ebr.  1842 
trat  er  mit  bem  erften  5lntrag  auf  ̂ oHermäßigung 
nor  'üa§>  Parlament,  ber  nad)  bßftigem  i!ampf  mit 
ben  Gytremen  beiber  ̂ 'lügel  burd}gefe^t  mürbe, 
ßbenfo  mürbe  eine  Gintommenfteuer  )oon  3  ̂rog. 
angenommen,  gum  2lu§gleicb  gegenüber  ben  berab^ 
gefegten  inbirelten  Ginnabmen  unb  gur  Sefeitigung 
be§  bauernben  ScficitS.  Slucb  i"  ber  auSmärtigen 
^olitil  gab  e§  mand)e  Scbmierigleitcn  gu  lofen. 
2Jlit  9]orbameri!a  mar  burd)  ©renjftreitigleiten  unb 
einige  anbere  SSorlommniffe  eine  Spannung  ent= 
ftanben,  bie  burd)  ben  23ertrag  t)on  2öafbington 
(9.  2lug.  1842)  befeitigt  mürbe.  S)en  naj^brüdlid) 

gefübrten  d)inef.  .^rieg  enbete  ber  ̂ -riebe  üom 
26.  2lug.  1842,  ber  neben  einer  bopen  ̂ rieg§= 
entfd)äbigung  unb  ber  Eröffnung  mebrerer  ̂ äfen 
ben  (5nglänbern  bie  ̂ nfel  $ong!ong  brachte.  Gine 
ßrbcbuug  ber  5ltfgbancn  batte  jur  Slufreibung  eine§ 
ganjen  brit.  öecrö  gcfübrt ;  unter  bem  2>icefDnig= 
tum  üon  £orb  ßllcnborougb  mürbe  im  Sommer 
1842  ein  blutiger  Sfiacbejug  unternommen.  (S.5lfgba- 
niftan,  23b.  1,  S.  172.)  3«  gleidjer^cit  gingen  bie 
(Sbcirtiften  mit  einer  neuen  2)iaffenpetition  i?or,  unb 

in  ̂ rlanb  betrieb  D'(5onnell  burcb  feine  SRepcal^ 
tjereme  (f.  b.)  eine  erfolgreid}e  bemagogifcbe  2lgita= 

tion  für  bie  Sostrennung  ̂ rlanb§  üon  ßngtanb. 
5Xl§  bie  23emegung  einen  immer  leibenfcbaftlicbcrn 
ß^baratter  annabm,  fe^te  ̂ eel  in  ber  ̂ arlament§= 
feffion  1843  ba§  5ßerbot  ber  2öaffeneinfubr  nad) 

Srlanb  burcb  unb  ließ  D'Gonnell  mit  mebrern  @e-- 
noffen  be§  i3od?üerrat§  anflagen.  5)ie  gericbtlid?e 
S3erurteilung  mürbe  gmar  in  le^ter  S^ftanj  üom 
Oberbaus  !affiert,  inbeS  mar  ber  ̂ lepealbemegung 
bamit  ein  t)ernid}tenber  Stoß  üerfe^t  morben. 

2öäbrenb  bie  Slntifornäollliga  ibren  ̂ Teibanbelä- 
!ampf  in  Parlament  unb  in  ber  Öffentlid^leit  mit 
mad^fenbem  Grfolg  fortfe^te,  ging  ̂ eel  unbeirrt 
feinen  2Beg  maßooller  Reformen  meiter.  S)ie  Seffion 
»on  1844  brad^te  ta§>  23an!gefe^  ({.  $8an!afte),  mel= 
cbeS  ba§  auSäugebenbe  ̂ apiergelb  m  ein  beftimmteä 
2^erbältni§  gu  ben  beftebenben  Sarbeftänben  fe^te, 
unb  bie  Ermäßigung  beS  3uder3oll§  be^eid^nete  ein 
meitereS  ̂ ortfcbreiten  in  ber  eingefi^lagenen  ̂ i&>' 
tung.  ̂ mmer  meiter  üoUgog  ficb  jugleid?  bie  un^ 
aufbaltfame  Umgeftaltung  unb  3etfe^ung  ber  alten 
^arteiüerbältnifje.  2lm  beutlicbften  trat  fie  im  Slpril 
1845  gegenüber  ber  9J?a^nootbbill  bert»or,  in  ber 
bie  9ftegierung  für  ein  !atb.  irifd^eS  Seminar  eine 
größere  StaatSunterftü^ung  forberte.  S)ie  alten 
S^orieS  fielen  ah,  mäbrenb  eine  größere  3abl  ̂ on 
2öbig§  unb  liberalen  auf  feiten  be§  SRinifteriumS 
ftanb.  ̂ libnlid?  blieb  ba§  $arteiDerbältni§  bei  ber 
S9emilligung  ber  für  bie  brei  folgenben  ̂ abre  ge= 
forberten  ßinfommenfteuer,  ber  meitern  2^erminbe= 
rung  ber  3uderäölle  unb  einer  in  größerm  Umfange 

vorgenommenen  ̂ erabfe^ung  beS  allgemeinen  3oll- 
tarifS.  S)er  2)lißmad^§  ber  Kartoffeln  brad}te  1845 
eine  furchtbare  Hungersnot  in  ̂ Srlanb  beroor  unb 
fübrte  bie  2)Zad^t  unb  ben  öffentlid}en  Einfluß  ber 
Hntilorngollliga  auf  ibre^öbe.  ̂ eelfelbftfübltebie 
^otmenbigleit,  ben  legten  entfcbeibenben  Sd^ritt  ju 
tbun.  2llS  er  (2)e3. 1845)  im  Kabinett  juerft  feinen 
^lan  3u  einer  grunbfä^lii^en  Slufbebung  ber  Korn= 
jölle  üorbrad^te,  fam  eS  gu  einer  üorübergebenben 
SrifiS,  bie  nad)  DluffellS  üergeblidjem  2}erfud)  gur 
^f^eubilbung  mit  bem  Söiebereintritt  beS  2)linifte= 
riumS  ̂ eet  enbete.  2lm  27.  ̂ an.  1846  brad^te 
^eel  in  ber  neuen  ̂ arlamentSfeffion  feinen  ̂ Reform: 
plan  t»or  baS  UnterbauS.  2öie  ber  ©runbbefi^  ta% 
Opfer  ber  ©etreibe^ölle  bringen  foüte,  fo  rterlangte 
er  oon  ber  ̂ nbuftrie,  baß  fie  auf  ben  3oüf d)u^  für 

^abrifate  auS  Saummolle,  Söolle  unb  g-lacbS  »er; gid^te.  5Ra(b  langen  Kämpfen,  bie  gum  23rucb  mit 
ber  alten  S^orppartei  fübrten,  mürbe  bie  Hnnabme 
bis  3um  26.  ̂ uni  entfdjieben.  Scbon  ben  Sag  t»or: 
ber  mar  ̂ eel  jebodi  geftürjt  morben,  benn  als  fid) 
ber  t)on  ibm  nötig  eracpteten  3^cingSbiÜ  3um 
Scbu^e  üon  Seben  unb  Eigentum  in  Urlaub  bie 
Siberalen  unb  Sflabifalen  miberfe^ten,  traten  ibnen 
aud)  bie  gegen  ̂ eel  perf önli(b  erbitterten  2;orieS  bei, 
unb  baS  ©efe^  mürbe  25.  ̂ uni  1846  mit  292  gegen 
219  Stimmen  abgelcbnt.  $eel  trat  baraufbin  jurüd, 
unb  eS  folgte  ibm  ein  Söbiö^^binctt  unter  Sorb 
9hiffeU,  in  bem  Sir  ©eorgc  ©rep  bie  innern, 
^almerfton  bie  äußern  Slngelegenbeiten  leitete. 

8)  Sie  2öbigberrfd)aft  bis  jum  HuSbrucb 
beS  KrimtriegeS  (1846—53).  5)ie  Erbfdjaft, 
mcld}e  bie  2Bbio~'  übcrnabmeii,  mar  nid}t  ungünftig. 
S)aS  25erbältniS  ju  ̂-ranfreid)  mar  ein  febr  frcunb= 
lid}eS,  unb  neue 3miftigfeitcn  mit'^iorbamcrita  über 
bie  Dregongrenjfragc  marcn  im  ̂ suni  1846  frieb^ 
lid)  crlebigt  morben.  Sorb  EllciiborongbS  triegc^ 
rifcbe  ̂ oliti!  in  Dftinbien  gegen  bie  5lfgbanen  fo- 
mie  gegen  bie  iHabrattcn  batte  5u  feiner  Slbberu- 

[ 
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fimg  unb  Grfe^ung  burd)  £orb  öa^^binoc  flefübrt 
(5tpnl  1844),  aber  tbatfäcblid)  batte  er  flrof5e  ̂ r^ 
folcie  errungen,  beiien  aubere  burd}  bie  9Ueber; 
u>erfunfl  ber  <B\l\)  (^yebr.  1846)  jur  ©eitc  traten. 
S)ie  (5'niilnnber  maren  bi§  Saljaur  in§  ̂ ^anbfd^ab 
eingerüdt  unb  trotten  im  ̂ rieben  bie  Slbtrctung  be§ 
fianbe^  3anfdicn  bcmSattabfd}  unb33iaf5  er,^ir»unöcn. 

2)ie  erj'ten  i1la^nal}mcn  ber  neuen  2\>l}if\regierunc5 niaren  nid)t  üon  bemfclben  Grfolg  bec^leitet;  in  ber 
üon  Subtnit]  ̂ l;ilipp  betriebenen  fpan.^ran;;.  ̂ eirat§= 
anc^elecienbeit  (f.  Spanien)  tarn  e§  3u  ernfterm  3er= 
iüürfni§  mit  ber  ̂ ^arifer  Otegierunc^,  unb  erft  1847 
errang  ̂ almerfton  einen  Grfolg,  inbem  er  bie  qq- 
plante  (5'inmifd)un9  ber  übrigen  ©ro^mäd}te  in  ben 
J^onflüt  =in?ifcben  ber  fd)ii'ci,v  S^agfa^ung  unb  bem 
Sonberbunb  (f.  ©d^meis)  geid}idt  burdjfreugte.  ̂ n 
^rtanb  fdnen  [id)  bie  Sage  für  bie  Ütegierung  günftig 
3u  geftalten,  meil  bie  ̂ Jtepealbetrcgung  bebeutenb 
gejdm^äAt  unb  biedren  felbft  gejpalten  waren  burd} 
bcu©egenfa^berreüc[ution§[uftigen«^ung=3rlanb- 
^artei»  (f.^ungey  (Europa)  unb  bem Je^t  mafePoUev 
auftretenben  O'ßonneü,  aber  bie  2Birfungen  ber 
allgemeinen  öunger§not  be§  %  1846  geigten  fi(^ 
befonberS  furd}tbar  gerabe  t}ier.  ̂ n  umfaffenbfter 
2Beifc  mufjte  mit  ©taat^unterftü^ung  bi§  3ur  ̂ ö^e 
ton  10  DJiill.  ̂ fb.  ©t;  üorgegangen  rrerben,  tDobei 
ber  febr  gute  ©tanb  ber  ©taatSfinanjen  ber  9Regie= 
rang  gu  öitfe  fam.  ?Reben  biefen  Erfolgen  in  ber 

^inangtjenraltung  [tauben  3Reformen  für  SSoüS-- 
fd)ulmefen,  Siegelung  ber  ilinberarbeit  in  ̂ abrüen, 
bie2lbfd)aÜungpon6trafbeportationenna$2(uftra; 
lien.  ©0  brauten  bie  3Reurt}al}len  im  ©ommer  1847 
eine  menn  auc^  nur  üeine  minifterielle  3)let)r]^eit, 
aber  fie  geigten  gugleic^,  lüie  bie  ©d}iüierig!eiten 
für  bie  9iegierung  burc^  bie  immer  meiter  gefjenbe 
^arteigerflüftung  gett»ad}fen  maren.  S)ie  nur  einige 
30  Stimmen  gäl^lenbe  2Rel)rl)eit  mar  au§  brei  @rup; 
pengufammengefe^t,  ben  alten  2öl}ig§,  ben  liberalen 
imb  ben  Ü^abüalen  unter  ©ebben.  ̂ l)mn  gegenüber 
ftanben  bie  fd^u^gcllnerifd^en  ̂ onferpatipen  unter 
2)iÄraeli  (f.  S3eacon§fietb)  unb  bie  liberal-fonferpa: 
tioen ^eeliten.  2)a5  23. 5fioü.  1847  guf ammentretenbe 
neue^arlament  t)atte  fid)  neben  beririf(^enöunger§= 
not  gunäd)ft  mit  ben  ̂ -olgen  ber  großen  öanbel§= 
!rifi§  gu  befaffen,  bie  bamal§  Gnglanb  betroffen 
l^atte.  Gine  bebeutenbc  SIngafjl  fc^mercr  S3an!brüd)e, 
atigemeine  ©efdjäjt^ftodung  unb  5lrbeit§not  be= 
mirften  guglcid)  einen  beträd)tlic^en  2lu§fall  ber 
bffentlid}en  Ginnat^men.  Slber  ber  SSerfud)  be§ 
3Jlinifterium§,  bem  burc^  eine  ßr^öljung  ber  ©in; 
fommenfteuer  pon  3  auf  5  ̂rog.  gu  begegnen,  rief 
einen  fold)en  GntrüftungSfturm  Ijerpor,  ba^  man 
ben  ̂ lan  fallen  (äffen  mu^te. 

S)ie  grofsen  europ.  ßreigniffe,  bie  ber  frang. 
Februarrevolution  Pon  1848  folgten,  übten  aud) 
il)rc  2öir!ung  in  ßnglanb.  S)a§  frembe  Seifpiel 
fe^te  bie  OJkffen  aud)  l^ier  in  Semegung ;  in  ®la§- 
gott),  2)land)efter  unb  anbcrn  Orten  mußten  ̂ öbel- 
unrul)en  niebergefd)lagen  merben,  bie  ©Ijartiften 
Deranftalteten  SJlaffeuperfammlungen  unb  brachten 
10.  Stpril  1848  in  grojiem  SUifguge  eine  2)lonftre: 
Petition  mit  i^ren  bemo!ratifd):focialiftifd}en  ^-orbe; 
Hingen  an  ba§  Parlament.  ̂ l)re  SBirfung  mar  nur 
gering,  gumal  eine  grof^e  B^i)!  ber  Unterfd^riften 
fid}  al§  gefälfd)t  ermie§,  pielme^r  begann  e§  Pon 
bem  3eitpun!te  an  mit  ber  ß^artiftenbemegung  ab- 
märt§  gu  get)en.  Sind)  in  ̂ rlanb  mar  im  ̂ rü^ling 
1848  bie  Olepealagitation  mieber  pon  neuem  er; 
tüadjt.   Sie  Leiter  be§  «jungen  ̂ rlanb»  brängten 

3ur  rcpolutionären  So^reifmng  Pon  Gnglanb  unb 
gum  S5ünbni§  mit  ̂ ranfreid?,  foba^  bie  ̂ Jiegierung 
energifd}  Porgcl}en  unb  einen  ̂ od^üerrat^proge^  an- 
ftrengen  mufUe.  2)ie  5Xufregung  mud)§,  ba§  Parla- 

ment genel}migtebie5Iufl}ebung  ber^abea§=6orpu§; 
5lfte  für  Urlaub,  unb  ein  (29.  ̂nli)  Perfud}ter  offener 

lUufftanb  unter  O'^rien  mürbe  nad?  blutigem  Qu- 
fammenfto^  niebergemorfen.  2)ie  gange  pompljaft 
angefünbigte  irlänb.  (§rl)ebung  mar  bamit  gu  Gnbe. 

iReben  biefen  SSorgängen  ruljte  bie  Sieformarbeit 
im  Parlament  nid}t.  Sie  nod)  befte^enben  Sd)iff- 
fal)rt§gefe^e,  bie  auf  bie  3^apigation§a!te  (f.  b.)  Pon 
1651  gurüdgingen  unb  bie  einen  grofjen  Zdi  be§ 
Öanbelg  mit  Gnglanb  nur  engl.  Skiffen  Porbeljiel; 
ten,  f Otiten  burd?  Eintrag  ber  3^egierung  Pom 
15.  2Rai  1848  befeitigt  merben.  S)er  Sßiberftanb, 
ben  bie  Sc^u^göüner  bem  entgegenfe^ten,  mar  ein 
fo  l;artnädiger,  ba^  erft  in  ber  folgenben  Seffion 
ber  Eintrag  @efe^  mürbe,  28.  ̂ uni  1849.  a^öllig 
fd)eiterte  im  Oberläufe  ber  SSerfud),  ben  ̂ uben  (Sin^ 
tritt  in§  ̂ ^ar(ament  gu  Perfdjaffen;  ebenfo  einige 
Anträge  be§  unter  (Jobben  gebilbeten  2Serein§  für 
meitere  ̂ arlament§reform.  Sie  trefflidbe  ̂ ^nnang- 
permaltung  machte  e§  bem  Kabinett  mögli($,  tro^ 
erneuter  Unterftüfeung§gelber  an  ba§  notleibenbe 
Urlaub  alljäl^rlid}  mit  Überfdjüffen  Por  ba§  ̂ arla« 
ment  gu  treten.  33ot  fi(^  tjier  fomit  für  bie  fonfer- 
patipe  Dppofition  unter  Si§raeli§  ̂ -üljrung  menig 
©elegenljeit  gu  erfolgreichen  2lngriffen,  fo  mar  bie§ 
in  I^otjerm  SJla^e  ber  ̂ all  gegenüber  ̂ almerftong 
£eitung  ber  au§märtigen  ̂ olitü.  ̂ a<i)  bem  Stiirge 
Submig  ̂ l)ilipp§  Ijatten  fid)  mit  bem  tepubli!ani= 
fdjen  ?s;-ran!reid?  gmar  bie  33egie^ungen  freunblid} 
geftaltet;  aber  bie  unperl}Dl)lenen  Spmpatl)ien  ©ng: 
(anb§  für  bie  aufftänbifc^en  Ungarn  unb  für  bie 
ital.  ßin^eit§beftrebungen,  feine  biplomat.  ßinmir= 
!ungen  in  5fleape(  unb  Sarbinien  perftimmten  in 
Öfterreic^  auf  ba§  Ijöd^fte,  unb  ba  fd^lie^lic^  bie  Sle-- 
a!tion  't^^n  Sieg  be{)ielt,  fo  empfanb  man  bie§  all* 
gemein  al§  biplomat.  3^ieberlage  ̂ almerfton§.  33 e; 
fonbete§  Sluffeljen  erregte  fein  brutale^  SSorge^en 

gegen  ©riec^entanb.  2ll§  biefe§  bie  Gntfc^äbigung§; 
anfprüf^e  für  einen  unter  engl.  <Bd)U^  fte^enben 
portug.  ̂ uben  ̂ acifico  abgemiefen  I)atte,  beffen 
2Bot)nung  bei  einem  ̂ obelaufftanb  gerftort  morben 
mar,  mürben  f ofort  f ämtlidje  griei^.  ̂ äf en  blodiert, 
unb  erft  bie  energifc^en  SSorftellungen  j5rfin!reid)§ 
unb  3fiu^lanb§  fomie  ein  2;abel§P0tum  be§  Ober* 
l)aufe§  bemogen^almerfton  gur  2)iä^igung.  ̂ n  ber 
f  d)le§m.;^olftein.  ̂ rage  (f .  Säncmar!,  S3b.  4,  S.  769), 
in  ber  er  bisher  eine  abmartenbe  Haltung  angenom; 
men,  fügte  er  fid?  bagegen  burd)  Untergeic^nung 
ber  Sonboner  ̂ rototolle  Pom  4.  ̂ uli  unb  2.  SXug. 
1850 gang  ben^orberungen  berruff.^oUtif.  S^glei- 
d}er  Qdt  hxaöi)en  in  ßanaba  offene  Unrutjen  au§, 

unb  in  ̂ nbien,  im  ̂ anbfd^ab,  begann  eine  ßr^e^ 
bung  gegen  bie  noc^  junge  enigl.  .^errfc^aft.  ̂ lan 
l)atte  ÜJiai  1848  eine  gefä^rlii^e  35erfd}mijrung  unter 

t)in  Si!^  entbed't,  bie  Slufftänbifd^en  gmeimal  ge= 
fd)lagen  unb  ba§  guerft  pergcblic^  belagerte  DJiultan 
22.  ̂ ax\.  1849  genommen.  2lber  am  Sfd}il}lam 
(ÖpbagpeS)  !am  e§  13.  ̂ an.  1849  gu  einer  unent* 
f(^iebenen  Sd^lad}t,  infolge  beren  ber  Oberbefehls^ 
baber  @ougl)  burd)  Sir  (5l)arle§  9iapier  erfefet  mer^ 
ben  f oUte.  51od}  Por  beffen  Eintreffen  gemann  jebod? 
@ougl)21.Febr.  ben  entfd}eibenbenSieg  bei®ubf(^* 
rat,  bem  bie  Untermerfung  be§  ̂ anbfdjab  folgte. 

Sie  größte  Slufregung  rief  ein  30.  Sept.  1850 
PeröffentlicfcteS  päpftl.  33repe  I^erPor,  ba§  eine  Stei&c 
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tail).  35i§tümer  in  Gncjlanb  grünbete  unb  ben  ̂ ar= 
binal  SBifeman  jum  Gr^bifd^of  üon  3Beftmmfter  er- 

nannte, ßine  gro^e  nationale  ßrregung,  bic  an  bie 
No-Popery;S3emegung  unter  Äarl  IL  erinnerte  unb  in 
3Serf  ammlungen  unb  $roteftabre[fen  fid)  2uf  t  mact}te, 
ttjar  bie  unmittelbare  ^-olge.  5)ie  ̂ legierung  ftellte 
fic^  auf  Seite  ber  ̂ roteftierenben,  unb  bei  ber  näd)-- 
ften  ̂ arIament§fef[ion  brachte  fie  7.  ̂ ebr.  1851 
einen  Eintrag  ein,  ber  bie  Slnna^me  bifd)öfl.  S^itel 
allen  nic^t  gur  Staat§!ird)e  gcljörenben  @eiftlid)en 
»erbieten  fotlte.  Sie  2Jte^rl}eit  für  t)a§>  @efe^  trar 
eine  au^erorb entließ  gvo^e,  tro^bem  aber  ftanb  ba§ 
30flinifterium  ni(^t  meljr  auf  fic^erm  S3oben.  %l§> 
e§  burc^  bie  Slnnaljnie  eine§  »on  i^m  mißbilligten 
2öa^lgefefee§  eine  offene  ̂ ^lieberlage  erlitten  ̂ atte, 
folgte  eine  äUinifterfrifig ,  bie  jeboc^  nad)  Sorb 
Stanle^g  (f,  2)erbt),  ßbmarb  ©eoffret))  vergeblichen 
Semüljungen  gur  ̂ abinettSbilbung  mit  bem  2Biebers 
eintritt  ber  alten  SRinifter  enbete  (3.  2Rär^  1851). 
Sorb  9Ruffell  brachte  bie  S3ill  über  bie  Slnna^me 
geiftlid}er  3:itel  in  fel)r  gemäßigter  ̂ ^^orm  irieber 
ein,  lüorauf  nad}  einigen  üerfc^ärfenben  3ufäfeen 

il)re  Slnna^me  erfolgte,  ßinige  Sftulje  !am  in  'ii^n polit.  Streit  mit  ber  SSorbereitung  unb  3Seranftal: 
tung  ber  t)Drnet)mli(^  com  ̂ rin^en  albert  geför; 
berten  erften  großen  2Beltau§ftetlung  in  Sonbon 
(1.  mai  bi§  15.  D!t.  1851).  3Reue  35erlegenl;eiten 
brachte  bafür  lüieber  ̂ almerftong  unruhige  @in- 
mifd^ungSpolitü,  bie  neue  gu  ben  alten  5Rieberlagen 
fügte.  S)ie  ̂ ^reilaffung  ber  ungar.  glüdjtlinge,  bie 
nad)  ber  ̂ Riebermerfung  ber  ungar.  3(leüolution  in 
ber  2;ür!ei  eine  3uflud}t  gefugt  Ratten  unb  bort  auf 
Öfterreid)^  SSeranlaffung  feftgenommen  föaren,  fefete 
er  3tt)ar  burc^;  aber  eine  fdjirere  5)emütigung  mar 
e§  für  i^n,  baß  in  bem  ̂ ^all  be§  ̂ ortugiefen  ̂ a- 
cifico,  für  ben  er  eine  große  Staatla!tion  gegen 
©riecfcenlanb  in  Scene  gefegt  l)atte,  ba§  eingefe^te 
Sd)ieb§gerid}t  auf  eine  Gntfdjäbigung  bon  nur 
150  $fb.  St.  erlannte.  ̂ n  9f?eapel  erbitterte  e§ 
fel)r,  baß  er  bie  Ijeftigen  Briefe  ®labftone§  gegen 
bie  bortige  9ftea!tion  offiziell  ben  engl.  ̂ Vertretungen 
im  2luölanbe  gufanbte,  unb  Ofterreid)  reigte  bie 
^ilntmort,  bie  er  einer  rabifalen  S)eputation  gab, 
bie  il)m  tm  S)an!  megen  feiner  SSermenbung  für 
ben  nac^  £onbon  gelommenen  gü^rer  ber  ungar. 
3ftebolution,  ̂ offut^,  auSfprad).  l^ängft  Ijegte  9Mfell 
ben  SBunfd),  hm  unbequemen  unb  gefaljrlici^en 
2lmt§genoffen  gu  befeitigen,  al§  \\)m  beffen  eigen- 
mädjtige  Spm^atl^ieerÜärung  für  ben  Diapoleoni- 
fd?en  Staatgftreic^  bom  2.  5)e3. 1851,  ül)ne  ta^  er 
ber  Königin  ober  bem  ̂ remierminifter  2Ritteilung 
babon  gemad^t  Ijatte,  bie  ©elegen^eit  gab,  feine 

ßntlaffung  3U  forbern.  ̂ almerfton  rodete "fid?,  inbem er  gu  einer  bom  SRinifterium  eingebrachten  3[Riliäbill 
einen  ̂ ufafeantrag  ftellte  (20.  ̂ -ebr.  1852),  ber  tro^ 
be§  minifteriellen2öiberfpru(^§  angenommen  mürbe, 
morauf  3Ruffell  mit  bem  gangen  Kabinett  gurüd; 
trat  unb  Sorb  Stanley,  je^t  @raf  S)erbt),  ein  rein 
torr)iftifd)e§  SRinifterium  bilbete,  in  bem  ̂ aüngton 
(f.  öampton)  bie  Kolonien,  S)i§raeli  bie  g-inangen 
erl}iclt.  3)ie  bem  lonferbatioen  Kabinett  gegenüber 
neu  auflebenbe  Slgitation  ber  alten  torngoÜ^igiften 
brad)te  ben  bi§l;er  ftreng  fc^u^sönnenfdjen  S)i§raeli 
^u  einer  ßrflärung  für  bie  3olIreformen  üon  1846. 
Zxo^  bicfer  3]erfud)c,  ben  populären  ̂ orberungcn 
gu  genügen,  fielen  bie  3fieumat)len  bon  1852  nid}t  .^u 
©unften  be§  2)Zinifterium»  auö,  unb  alg  16. 2)e3.  ba^3 
33ubgct  Sigraeliö  im  neuen  Unterl)auje  abgelcl?nt 
mürbe,  m\)m  ba§  5labinctt  feine  ß'ntlaffung. 

Serbp»  Dlac^folger,  ?orb  2(berbeen,  ftellte  ein 
^oalition§minifterinm  gufammen  au§  ̂ Jeeliten,  gu, 
benen  er  felbft  gehörte,  unb  bem  2Bt)ig  2orb  SRuffell 
für  ba§  2lu§märtige,  ©labftonc  erhielt  \)a§  Schafe- 
langleramt,  ̂ almerfton  ba^  innere.  2)ie  3ftegierung 
l)atte  balb  eine  ̂ teilje  guter  Erfolge  aufgumeifen., 
©labftone  legte  ein  günftigeg  Subget  üor,  ta^  2lu§s 
fidjten  auf  allmäljlii^e  Steuerüerminberung  brachte. 
3ugleid)  mürben  bie  bon  ben  SSorgängern  übernom= 
menen  ̂ oloniatfriege  gu  glüdlid^em  ßnbe  gebracht. 

Sie  ̂ -einbfeligfeiten  ber  ̂ 'aff ern  l)atten  am  Aap  feit 
ßnbe  1850  gum  förmlichen  Kriege  gefül)rt,  ber  nad> 
anfänglichen  SRißerfolgen  erft  feit  beginn  1852 
buri^  nad}gefanbte  2Serftär!ungen  eine  beffere  2Ben= 
bung  na^m.  3"  Oftinbien  Ratten  23ermidlungen 
mit  ben  Birmanen  unter  bem  ©ouberneur  £orb 

Sal^oufie  "Jeinbfeligfeiten  hervorgerufen,  in  beren 
SSerlauf  bie  Stäbte  ̂ Jvangun  unb  SOlartaban  ge- 

nommen, bie  gange  ̂ robing  ̂ egu  befe^t  unb  ba» 
birman.  .s3eer  na&)  %\va  gurüdgemorfen  mürbe,  ̂ m 
^rieben  vom  30.  ̂ uli  1853  erfolgte  bie  2lbtretung 
von  ̂ egu,  ba§  3ugeftänbnig  freier  Schiff a^rt  auf 
bem  ̂ ramabi  unb  bie  SluSlieferung  ber  gefangen 
gel)altenen  brit.  Untertljanen. 

9)  (Suropäifd}e,  afiatif(^e  unb  amcri!a  = 
nifd}e  Söirren  (1853  —  65).  2ll§  Guropa  im  S3e= 
ginn  be§  %  1853  burd}  bie  gegen  bie  Surfen  gerid): 
teten  ̂ läne  be§  taifer§  9U!olau§  bon  Slußlanb 
beunrul)igt  mürbe  unb  3Zapoleon  fi^  ber  engl.  9te= 
gierung  gu  nähern  fuc^te,  l)ielt  biefe  erft  nod)  gurüdf. 
3n3ar  betonte  fie  im  Parlament  bie  2lufred)terl)altung 
be§  tür!.  3fleid}§ ;  aber  bie  Seffion  1853  Jc^loß  mit 
einer  frieblid)  geljaltenen  2;i)ronrebe.   Sie  Ärieg§- 
erllärung  ber  $forte  gegen  Siußlanb  fül)rte  3lov. 

1853  3ur  Ginfa^rt  ber  engl.-frang.  ̂ -lotte  in  bie  Sar= 
banellen,unb  ber  folgenbe  Überfall  Sinope»  burc^  bie 
9luff en  erregte  in  ßnglanb  einen  Sturm  in  ber  ̂ ^reffe, 
berba§  3)ünifterium  gu  energifd^emSSorgeljengmang. 

Sie  ̂ -lotte  lief  in  ba§  Si^marge  SReer  ein,  unb  bie 
Einträge  3iapoleon§  IE.  füljrten  12.  OJlärg  1854  gu 

einem  ̂ ^ünbniS  ßnglanbS  unb  ̂ -ranheid)»  mit  ber Pforte.  9tußlanb  mieS  ein  Ultimatum  gurücE,  unb 

28.  3}lär3 1854  er!lärten  beibe  2öeftmäd)te  iljm  'Din ^rieg.    (S.  Drientfrieg.)    ßnglanb  ̂ atte  große 
Siüftungen  gemacht,  aber  bie  erften  ßrfolge  blieben 
me:t  l^inter  t)en  (§rmartungen  gurüc!.  2iud)  bie  engl. 
Dftfeeflotte  unter  9Iapier  richtete  menig  au§,  unb 
ber  ̂ errfd}enbe  Unmut  mürbe  burd?  bie  infolge  be?^ 
^riegeg  erljijtjten  Steuerlaften  vermeljrt.   Scr  die- 
pebition  nac^  ber  ̂ rim  folgte  gmar  bie  mit  ̂ ubel 
aufgenommene  f  unbe  »on  bem  Siege  an  ber  3Xlma 

(20.  Sept.  1854);  bann  aber  !amen  trübe  9Rad)rid>'- 
ten  über  fc^led^te  SSerpflegung  unb  ben  3iiitanb  ber 
vorSemaftopolliegenbenengl.SXrmee.  Saljerbradjte 

in  ber  neuen  ̂ arlamentgfeffion  i)toebud  '^an.  1855 
einen  Eintrag  ein  auf  Dlieberfel^ung  einer  ̂ ommif= 
fion  gur  Untcrfud}ung  bicfer  lUiißftänbe.  Sie  ̂ -olge 
mar  ber  SRüdtritt  beg  93iinifteriumg  unb,  nad)  einem 
vergeblichen  SSerfud)  Serbpg,  bie  üleubilbung  burd) 
^almerfton.  ©roße  .^ricggbemiüigungen  gaben  bem 
Vertrauen  gum  2Rinifterium  5lu§bnirf,  unb  ba§  I}cr,v 

lid)e  Ginvernebmcn  (entente  cordiale)  mit  ̂ -rant: 
reid)  bezeugten  bie  gegenfcitigen3}ionard}cnbefud)e. 
Scn  8.  Sept.  1855  erfolgte  bie  (Einnahme  von  Sc: 
maftopol,  an  ber  bie  Jrangofen  freilid)  bcu  i>aupt: 
antcil  l}attcn,  unb  ebenfo  gefd}al}cn  and)  über  Qn^v 

lanbö  Äopf  l}inmeg  burct)  öftcrr.  '^crmittelung  bie 
Jricbciboanträgc  an  :}iu_ßlanb.    ̂ :)3almcrftcn_  mußte 
fid)  bem  :i>orgel}en  bcä  frang.  ̂ ^unbcvgcnojien  an^ 
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Jc^lie^en ;  25.  ̂ ^ebr.  1856  ttjurbc  ber  ̂ Jiiebcnäfonövejj 
m  ̂ ari^  crcffnct  unb  30.  Tläx^  bei*  Vertrag  unter: 
,;cicl}nct.  (8.  ̂ ^arifcr  triebe.)  ©eine  33ebingunflen: 
bie  üölliße  Gr^altunii  ber  ̂ $forte,  freie  3)onaU' 
jd)ifjal)rt,  ̂ ui^üdbränöung  ber  ruf^.  ©ren.^e,  Uu^- 
jdjlufe  ber  ruft,  todjiffe  üom  ©d^marjen  2)ieer,  ent- 
fpracfeen  jmar  ben  enßl.  2öünf(^en,  bennod)  flenüfl; 
ten  bie  errungenen  Grfolae  nid}t  i:oU!ommcn  ber 
ötientlid)en  3Jieinung,  unb  $almer[ton  Ijatte  l;eftigen 
2lngritfen  im  Unterpaufe  ftanbju^alten. 

S)er  ̂ rie^  mit  9tufelanb  Ijatte  mne,  bebenflic^e 
6d)n}ieri0!eiten  für  (fnglanb  in  5lfien  xur  ̂ -olgc. 
Huf  ruf).  2lnrei3ung  erneuerte  ber  Bdjat}  üon  ̂ er- 
fien  feine  Slnfc^Iäge  gegen  ̂ erat  unb  befefete  im 
JD!t.  1856  biefen  für  ßnglanb  in  ftrategifdjer  unb 
fommerjieller  ̂ e^ie^ung  I)bd}ft  wichtigen  Drt.  2)ie 
bcbrot^te  Unabl)ängig!eit  2lfg^aniftan§  3lt>ang  Gng= 
lanb  äu  bewaffnetem  (finfdjreiten,  unb  nad)  ber  @in= 
nabme  üon  $Bufd)ebr  unb  jirei  fiegreidjen  treffen 
tnüpfte  ber  6d)al;  ̂ ^er^anblungen  an,  bie  im  ̂ rie- 
bcuytertrag  »om  4.  SRärj  1857  3ur  Siäumung 
i3erat§  fübrten. 

6rnftcr  fd)ien  ba§  3etiDürfni§  mit  St)ina,  tüo  ber 

2lbmiral  6e^mour  eine  33erle^ung  ber  engl,  'flagge 
ebne  üorbergebenbe  ̂ riegyertlärung  burd}  ein  gtüei^ 
malige§  Öombarbement  t>on  Danton  (C!t.  unb  5lot>. 
1856)  räd}te.  3öäbrenb  biefe§  $ßorgel}en  ftar!e  2lm 
feinbungen  ber  ̂ Regierung  im  Unterbaufe  3ur  ̂ olge 
battc,  erfubr  eine  ßypebition  bie  unter  £orb  ̂ (gin 
jur  3Serftärfung  ber  engl.  S^ruppen  nacb  ©l}ina  au§; 
gefanbt  irar,  bebeutenbe  SSeräijgerung  burd?  einen  in^ 
jmif d)en  au^gebrodjenen  Slufftanb  in  ̂ nbien,  unb 
erft  2)eä.  1857  tonnten  bie  (Snglänber,  benen  ficb 

bie  ̂ -rangofen  angefcbloffen  l)atten,  gum  6turm  auf 
j^anton  fd)reiten,  ba§  mit  geringem  3Serluft  genom? 
men  mürbe.  2lm  20. 2}ki  i858  eroberte  Sorb  (Slgin 
bieXa^fu^e^ortg  unb  erfd)ien  oor  S^ien^tfin.  2)abur(^ 
ergioang  er  26.  ̂ uni  1858  einen  ̂ yrieben,  ber  neben 
bober  ̂ rieg»entfd}äbigung  für  ßnglanb  bem  europ. 
öanbel  neue  ̂ äfen  ijffnete  unb  ben  fremben  ©e^ 
fanbten  Betritt  in  ̂ efing  üerfd^affte.  (©.  ßbina, 
S3b.  4,6.209  fg.) 

^ener  Slngrift  auf  ba§  5Rinifterium  in  ber  c^inef. 
Slngelegenbeit  patte  3.  dMx^  1857  ̂ ur  2lnnabme 
eine»  5label§Dotum§  gefübrt,  \)a§>  burd)  bie  2Iuf; 
lofung  beg  Parlaments  beantirortet  hjurbe.  Öei 
ben  ̂ Reumablen  errang  ̂ almerfton  einen  glänzen; 
ben  Sieg;  er  gebot  im  Unterbaufe  über  eine  3Jlel)r- 
bcit  bon  274  6timmen.  ^ur-j  nad)  ber  Eröffnung 
ber  neuen  Seffion  bradb  10.  3)lai  1857  in  Dftinbien 
infolge  religiöfer  Hufbefeungen  unb  ber  gemalt- 
tbätigen  Ginüerleibung  üon  Oubl)  burd)  ben  @e- 
ncralgouüerneur  Corb  S)alboufie  eine  furcbtbare 
Empörung  ber  eingeborenen  2;ruppen  au§,  bie  be; 
fonberä  in  3Jiirat  unb  S)ebU  ju  ben  entfefelicbften 
©reuein  gegen  bie  bort  lebenben  Europäer  fübrte. 
Slüe,  auii  2Beiber  unb  ̂ inber,  würben  nieber^ 
geme^elt  unb  ber  ßrbe  be§  ©ro^mogulS  gum^önig 
aufgerufen.  Sofort  mürben  alle  üerfügbaren  irups 
pen  nad)  ̂ al!utta  entfanbt  unb  Sir  ßolin  ©ampbell 
mit  bem  Dberbefebl  betraut.  2öobl  errangen  bie  ßng^ 
länber  entfd)eibenbe  Erfolge  in  ber  (Einnahme  S)et)li§ 
20.  Sept.  1857  unb  ber  ßntfe^ung  üon  Salbnau 
(f.  Dftinbien),  aber  bie  93eenbigung  be§  2(ufftanbe§ 
f  oUte  ha^  DJlinifterium  ̂ almerfton  nid)t  mebr  fe^en. 

2)er  ̂ rieg  b^tte  bebeutenben  Ginflul  ni(^t  nur 
auf  ba§  35orgeben  gegen  (E^ina,  f  onbern  er  fcbmäcbte 
in  jener  3eit  GnglanbS  europ.  Stellung  überl)aupt. 
3Sor  allem  oerfcbärfte  er  bie  gro^e  @elbs  unb  ̂ an- 

bcl»!rife,  bie  ficb  bon  5lmeri!a  au»  über  Europa 
perbreitetc.  5^ebod}  mürbe  bie  Stellung  bcS  Tlmi' 
fterium»  burij  all  biefe  SBorgänge  nid)t  erfd)üttert; 

erft  bie  folgen  cineS  ungealjnten,  Gn^lanb  unmit= 
telbar  gar  nid}t  berübrenben  ßreigniffeg  fübrteu 

beffen  Sturj  b^i'bci.  G§  mar  ba»  Sittentat  DrfiniS 
auf  Diapoleon  III.,  ba§  bon  ßnglanb  au§  üorbereitet 
mar  unb  feiten^  ber  franj.  9legierung  3U  ber  ̂ ^-or- 
berung  fübrte,  bie  polit.  g-lüd)tlinge  in  ßnglanb 
bcffer  äu  übermac^en  ober  be§  £anbe§  gu  bermeifen. 
SDie  be§l)alb  bor  ba§  Unterl}au§  gebracbte  fog. 
3}lorbberfd)mörunggbill  mürbe  in  erfter  £efung 
9.  ̂ ebr.  1858  mit  großer  3Jle^rbeit  angenommen, 
bie  offentlicbe  33emegung  aber,  bie  fidb  für  ba§  bc^ 
brot)te  2lfplred)t  erl)ob,  fübrte  3u  einem  bie  3ftegie-- 
rungöpoliti!  tabelnben  23ef(bluJ3,  morauf  ̂ almerfton 
20.  Seg.  1858  feine  ßntlaffung  einreid)te. 

^n  ba§  D?linifterium  feine§  9Iac^folger§  S)erbp 

traten  im  allgemeinen  bie  DJlitglieber  be»  ̂ 'abinetts üon  1852  mieber  ein,  2)i§raeli  mürbe  Scba^!anäler, 
3Jlalme»burp  erl)ielt  ba§  2(u§märtige,  2öalpole  ba§ 
innere.  3unäd)ft  mürbe  bie  brobenbe  35ermidlung 
mit  ̂ ranireid)  befriebigenb  gelöft,  ber  6^inefifd)e 
^rieg,  ber  bon  neuem  au§gebrod)en  mar,  mit  dx- 
folg  meiter  gefübrt,  unb  aucb  bie  Greigniffe  in  ̂ n- 
bien  nal)men  einen  günftigen  3Serlauf.  Seit  S)ebli§ 

"Jall  lag  ba§  ganje  @emid)t  beS  2lufftanbe§  in  Dubb 
unb  feiner  ̂ auptftabt  Salbnau.  ̂ m  2Rär3  1858 
mürbe  biefe  mit  Sturm  genommen,  unb  bie  meitere 
Untermerfung  ging  gmar  langfam  üon  ftatten,  aber 
bie  ̂ raft  be§  Slufftanbes  mar  gebrochen.  ®a§  SSor- 
geben  be§  3Sicefü)nig§  Sorb  ßanning,  ber  maffen^ 
bafte  ©üter!onfi§fationen  ber^ängte,  füljrte  ju 
SÖeiterungen,  beren  Ergebnis  ber  ̂ iüdtritt  be§  3Sor; 
fi^enben  im  inb.  ̂ ontrollamt,  2orb  ßltenborougb, 
mar.  Sein  3Rad)f olger  Sorb  Stanlep  (f.  2)erbp, 
ßbmarb  ̂ enrp),  ber  Sofjn  be§  ©rafen  2)erbp,  nal)m 
eine  Umgeftaltung  ber  inb.  3Sermaltung  üor,  burd) 
bie  an  Stelle  be§  2)ire!torenl)Dfy  ber  Dftinbifcben 
ßompagnie  ein  bon  ber  ̂ rone  gu  ernennenber  unb 
bem  ̂ Parlament  nerantmortlicber  2Rinifter  mit  einem 
^at  bon  15  iOlitgliebern  eingefe^t  mürbe. 
^n  einer  innern  ̂ rage  erlitt  ba§  2Rinifterium 

eine  9'iieberlage:  eSmu^te  ber  ton  i^m  guerft  be- 
tämpften  3ul^ffung  ber  ̂ uben  in§  Parlament  bei- 

treten (^uli  1858).  2)ie  macbfenbe  Agitation  für 
eine  ̂ arlamentSreform  bemog  \)a^  Kabinett  j;ur 
(Einbringung  einer  bon  S)i§raeli  vertretenen  äle= 
formbiü,  bie  aber  abgelebnt  mürbe  unb  gur  5Xuf: 
lofung  be§  Unterbaufe^  fübrte.  3^  berfelben  3eit 
nabm  ber  ̂ onflüt  gmifcbenDfterreid)  einerfeitS  unb 
^ran!reicb  unb  Sarbinien  auf  ber  anbern  Seite 
eine  immer  brol)enbere  @eftalt  an  unb  fübrte  enblicb 
gum  Kriege.  (S.  ̂ talienifcber  Meg  bon  1859.) 
2Bäl)renb  bie  offentlicbe  2)Zeinung  auf  feiten  ber 

grei^eitSbemegung  Italiens  mar,  lie^  baS  2Rini= 
fterium  eine  Hinneigung  ju  öfterreicb  bur^blidten 
unb  erlitt  eine  Olieberlage  burcb  ungef(^idte,  erfolg= 
lofe  35ermittelung§üerfu(^e.  S)ag  neue  Parlament 
begann  feine  2^bätig!eit  mit  einem  30^i^traueng: 
üotum  gegen  ba§  Kabinett,  morauf  2)erbp  ̂ uni 
1859  feinen  2Ibfd)ieb  einreii^te  unb  ̂ almerfton 
mieber  an  feine  Stelle  trat.  SHuffell  übernabm  ba§ 

3(u§märtigc,  ©labftone  bie  ̂ "inangen,  Sir  ©eorge 
Semi§  ba§  ̂ '^nere,  Sir  (^l)axU§i  S©oob  ba§  inb. 
^ontrollamt.  S)ie  unrubige  ̂ [Soliti!  3lapoleon§  rief 
in  Gnglanb  großes  2Jli^trauen  betüor,  unb  bie  ßin^ 
oerleibung  öaoopenS  unb  3^iä3a§  gab  gu  ̂ iemlicb 
gereisten  ßrtlärungen  ber  brit.  SRegierung  Hnla^ ; 
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boc^  fü!)rte  ber  4.  ̂ ebr.  1860  auf  10  ̂ a^re  ah- 

gefd^Iofi'ene  öanbetSoertrag,  ber  für  ßnglanb  fe^r künftige  3oUermä^igunGen  brachte,  fotüie  ba§  ge; 
meinfame  glüdUcbe  ̂ Sorgeijen  im  6I)me[ifcben  Kriege 
enblicb  eine  allgemeine  ̂ efferung  be§  gegenfeitigen 
33erbältniffe§  berbei. 

2Bäbi'enb  nämlicb  in  ̂ nbien  ber  Slufftanb  üötlig 
erlofcb,  tt»ar  in  ©^ina  ber  Ärieg  aufs  neue  au§= 
gebrod)en,  ba  ber  SSertrag  ßon  2;ien=t[in  t?on  ben 
©binefen  nicbt  auSgefübrt  h?urbe,  2lm  21.  Hug. 
1860  lüurben  bie  2:a=!u^^-ort§,  13.  D!t.  geling  üon 
ben  berbünbeten  2;ruppen  genommen  unb  bamit 
ber  SBiberftanb  ber  dbinef.  SRegierung  gebrocben; 

24.  £)!t.  tüurbe  ber  ?^riebc  unterjeicbnet,  n^eld^er  "o^n 
ä^ertrag  bon  1858  neu  betätigte  unb  ßnglanb 
neben  einer  ̂ rieg§entfd}äbigung  bie  ̂ albinfel 
<^aulung  brad^te.  (6.  ©bina,  33b.  4,  8.  210.) 

e5einbfelig!eiten  mit  ben  Eingeborenen  bon  3Reu; 
feelanb  begannen  im  ̂ uni  1860  mit  einer  3Rieber; 
läge  ber  ßnglänber  unb  mürben  erft  naiij  mebr^ 

jäprigem  Kriege  jum  6'nbe  gebracbt.  S)er  aucb  bon 
biefem  9J^inifterium  im  Sllärg  1860  unternommene 
25erfud},  eine  ̂ arlament^reform  burcbgufe^en,  fanb 
geringe  Seilnabme,  unb  ber  fid}  geigenbe  feiberftanb 

beranla^te  bie  3urüd'3iebung.  ̂ m  ©ommer  brad) ein  öaber  ̂ mifcben  beibcn  ̂ arlament§btiufern  au§, 
meil  bie  (Gemeinen  in  ber  2lblebnung  einer  üon 
ibnen  gebilligten  ©teueraufbebung  buri^  bie  £orb§ 
eine  SSertefeung  ibre§  6teuerbemilligungre(^t§  f  aben. 
S)er  befürcbtete  53rucb  mürbe  burd)  eine  nad}giebige 
Grtlärung  be§  DberbaufcS  bermieben,  unb  bamit 
im  folgenben  ̂ abre  eine  neue  ©teuerborlagc  nicbt 
3u  äbnli(^en  5[RiPellig!eiten  fül^rte,  mürbe  he- 
fcbtoffen,  ba^  bie  §inangt>orlagen  nicbt  mebr  ein- 

zeln, fonbern  in  einer  ©efamtbill  an§  Dberl}au§ 
gelangen  fotlten;  nad)  längerm  6träuben  fa^en  fidb 
bie  Sorb§  beranla^t  nacbpgeben. 

^n3mif(^en  mar  in  5torbameri!a  ber  gro^e  33ür; 
gertrieg  ber  SRorb-  unb  6üb[taaten  (186i— 65)  3um 
3lu§brud}  gekommen,  ber  bie  ̂ ntereffen  Gnglanb§ 
in  empfinblid)cr  S©eife  berül^rte.  Sie  engl.  ©t}m' 
V)atbien  maren  entfd)ieben  auf  feiten  ber  ©üb: 
ftaaten,  mit  benen  fie  al§  ben  ̂ auptbaummoll^ 
probugenten  in  ben  mid}tigften  ̂ anbelSbe^iebungen 
ftanben.  2ll§  obenbrein  ber  engl,  ̂ oftbampf  er  Streut, 
auf  bem  fid)  gmei  nai^  Guropa  abgefanbte  5Beooll= 
mäd}tigte  ber  ©übftaaten  befanben,  bon  einem 
Union§fd)iff  angeljalten  unb  bie  Sluetieferung  ber 
beiben  Kommiffare  er^mungen  mürbe,  nabm  (3^ob. 
1861)  bie  engl.  3Regierung  eine  fo  friegerifcbe  <oal: 
tung  an,  ba|  bie  Union  ficb  3um  9^ad}geben  unb 
j(ur  2lu§lieferung  ber  ©efangenen  berantajit  fab. 
S^ro^bem  blieb  ba§  ̂ erbältni^^  mit  ben  3Sereinigten 
©taaten  gefpannt,  ba  ßnglanb  bie  ©übftaaten  al§ 
felbftänbige  friegfübrenbe  2)tad)t  anerfannte  unb 
bie  nerfprocbene  ̂ Neutralität  gmar  bon  ber  D^egie^ 
rung  gebalten,  aber  bon  ben  engl.  Untertbanen  biel: 
facb  burd)bro4en  murbc,  obne  ba^  bie  Olegicrung 
in  genügenber  Söeife  einfd}ritt.  ßrft  nad)  ̂ ^eenbi= 
gung  be§  S3ürger!riege§  1865  fucbte  man  burd} 
einen  berföbnlic^en  2:on  in  treffe  unb  Parlament 
ber  SJ^i^ftimmung  in  Slmerifa  ̂ u  fteuern.  Gine  für 
Gnglanb  befonber^  fdilimmc  ̂ -olgc  be§  2lmcrifani: 
fd)cn  ̂ riegey  mar  ba§  3tu§bleiben  ber  ̂ ÖaummoU: 
äufubr,  bie  burd?  Dftinbien  unb  anbere  Cänber  fei= 
nen  geuügenbcn  Grfa^  erbalten  tonnte.  SSicle 

^•abrifcn  mufften  bie  5lrbeit  einstellen,  unb  6d}aren 
bon  Slrbeitcrn  mürben  ber  bittcrften  3Rot  prcie^^ 
gegeben,  foba^  man  mit  Staatsmitteln  Slbtjilfc  3u 

fcbaffen  fucbte.  2)ie  ijmeite,  bon  bem  ̂ rinj^^emal^l 
Gilbert  borbereitete  2öeltau§ftellung  fanb  in  bicfct 
3eit,  1.  mai  bi§  1. 3lo\).  1862,  ftatt  unb  erfreute  ficb 
einer  au^erorbentlicben  ̂ Beteiligung  au§  allen  2än* 
bern.  ̂ b^  Urbeber  batte  fie  nicbt  mebr  gefeben;  er 
mar  14.  SDe^.  1861  nacb  furjer  ̂ ranlbeit  geftorben. 

^n^mifcben  bcitte  aucb  eine  brobenbe  ernfterc 
SSermidlung  mit  SDleyüo  ibren  2lu§trag  gefunben. 
Sie  Seeintracbtigung  ibrer  Untertbanen  mar  bie 
SSeranlaffung  gu  einer  überein!unft  gmifcben  Gng= 
lanb,  i^ranfreid^  unb  ©panien  31. 0!t.  1861  ju  ge= 
meinfamem  SSorgeben  bei  ber  3tepubli!,  bie  burd) 
eine  bewaffnete  ßypebition  ber  brei  2JJäcbte  in  für: 
gefter  3eit  gefügig  gemad^t  mürbe.  Sa  3Rapoteon 
inbe§  febr  balb  feine  biel  meiter  gebenben  ̂ läne 
offenbarte  (f.  granfreid},  33b.  7,  ©.109  a)  fo  trat  eine 
2;rennung  ber  SSerbünbeten  ein.  ©panien  traf  mit 
9Jleyifo  ein  ©onberabtommen,  ba§  (Snglanb  billigte 
unb  bem  28.  5lpril  1862  ein  engt.:meyifan.  SSertrag 
folgte;  worauf  bie  engl,  unb  fpan.  3;ruppen  aub 
bem  Sanbe  gebogen  mürben.  Slber  mie  im  Söcften 
batte  ©ropritannien  feine  ̂ ntereffen  aucb  imDften 
gu  üertreten.  Sie  Dieüolution  in  ©riecbenlanb, 
bie  bem  tönig  Otto  ben  Sbron  !oftete  (24,  0!t. 
1862)  »eranla^te  ßnglanb  gu  einer  üeränbcrten 
Haltung  gegenüber  ber  ̂ flationalitätSbemegung  auf 
ben  unter  feinem  ̂ rote!torat  ftebenben  3pnifd)cn 
^nfeln.  ©cbon  lange  b<^tten  biefe  ben  Slnfd^lufe 
an  t^a^t  ftammbermanbte  ©riedbenlanb  erftrebt,  jet^t 
Würbe  bon  feiten  (§nglanb§  9iad)giebigfeit  in  2iu6: 
fi(^t  geftellt,  fall§  bie  gried}.  5?Dnig§mabl  auf  einen 
ber  brit.  Oiegierung  genebmen  ̂ rin3en  fiele.  Sie 
©riecben  boten  fofort  ibre  tone  bem  gmeiten  ©obn 
ber  Königin  SSictoria,  bem  ̂ rin^en  2(lfreb  an.  ©ie 
mürben  gmar  abgemiefen,  bafür  bie  2öabl  aber  auf 
ben  ©d}Wager  be§  ̂ rin^en  bon  2öale§,  ticn  jungen 
^rinjen  ©eorg  bon  Sänemar!  gelenft,  ber  30.  ̂ Räx^ 
1863  einftimmig  bon  ber  griecb.  ̂ flationalüerfamm: 
hing  gemäblt  mürbe.  Safür  oer^id^tete  Gnglanb 
formlicb  auf  ta?>  ̂ roteftorat  ber  ̂ onifdien  ̂ nfeln, 

unb  14.  Dlob.  1863  mürbe  ibre  6'inüerleibung  in 
(5)rie(^enlanb  botljogen.  ©cbon  mar  bamal§  bie 
offcntUcbe  2lufmerffam!eit  burd?  ben  Hufftanb  in 
^olen  in  Slnfprud)  genommen,  unb  bei  ber  ftarfen 
änteilnabme,  bie  fid)  in  ber  treffe  unb  cffent: 
li(^en  SSerfammlungen  Suft  mad)te,  r>ermanbte 
Sfluffell  fid)  mit  3Sermittelung§t>orfd)lägen  bei  ber 
ruf).  9tegierung  gu  fünften  ber  ̂ olen  (;3uni  1863), 
mürbe  aber  abgemiefen,  unb  ba  gu  bewaffnetem  Quu 
fcbreiten  !eine  3Reigung  üorbanben  mar,  fab  er  fid) 
genötigt,  einen  menig  rübmlicben  ̂ tüct^ig  anuitre: 
ten.  hieben  biefen  ̂ Borgängen  entftanben  beben!: 
lid)e  33erwidlungen  mit  ̂rafilicn,  bie  ju  einem  5lb: 
brud)  ber  biplomat.  3Serbinbung  fübrten  fowie  fricgc: 
rifd)e  S^teibungen  mit  ̂ apan  unb  mit  \)m  t?on  neuem 
fid)  erbebenben  Gingeborenen  bon  ̂ euf eelanb.  58on 
weit  greiserer  S3ebcutung  mar  jebod)  bie  ©tcllung 
GnglanbS  3U  bem  beutfcb:bän.  3evwürfni«o  über 
©d)le§wig:,Öolftein.  Sie  engl,  üvegiening  nabm 
eifrig  Partei  für  Sänemart,  mufUe  fid)  aber  bei  ber 

Stbneignng  ̂ -ran!reid)ö  unb  9iu|lanb§  gegen  jebe 
Ginmifd)ung  auf  biplomat.  $Bemübungen  befd)rän: 
ten,  mäbrcnb  bie  beiben  boutfiten  @ro^mäd)te  ben 
bän.  SBiberftanb  in  einem  turnen  glän^enben  ̂ elb: 
3uge  gu  33oben  warfen.  (©.  Seutfd):Sänifd)cr  imeg 
bon  1864.)  Sie  bon  ̂ )hif)ell  5lpril  1864  ju  ftanbc 
gebrai^te  ̂ -ricben^onfercn^  in  fionbon  (jing  im 
J>uni  refultatlo§  auf-einanber,  unb  bie  ̂ -cmbtelig: 
teiten  begannen  bon  neuem  mit  bemfclben  Grfolfl. 
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Slber  irieber  fonntc  man  fid)  nid)t  entfd)Uc$eu,  ben 
fortbaucrnben  öffcntlid)cu  Särm  jur  Zljai  merben 
lu  [a\icn,  3umal  bic  i^ciü^in  fel;r  cntfc^ieben  gcflcu 
ein  beroatfneteg  Ginfd)reiten  mar.  2)ic  td)licf3lid)e  ̂ r= 
flärung  im  Parlament  27.  ̂ iini  1864,  ba^  ßngtanb 
in  feiner  ̂ Neutralität  bel^arren  tüürbc,  mar  mieberum 
baö  3".QCltiinbni§  einer  bcjd)ämenben  5Ueberlage. 

^subeffen  hatten  fxd)  bie  iiinern  ̂ ^erfjältniffe  bc^ 
Canbe»  befriebic^cnber  geftaltet.  Zxo^  be§  nod)  nid}t 
befciticiten  9iotftanbc§  in  ben  ̂ -abritbiftriftcn  ent= 
midoltcn  öanbel  unb  ̂ nbuftrie  neue»  Öebcn.  Gine 

greife  S^l)l  neuer  2lftienöe}cllfd)aften  mürbe  o,c- 
örünbct  (263  im  3. 1863).  2)ie^inan;5bermaltuna 
arbeitete  mit  Steuerermäßigungen  unb  Überf  d)iifjen, 
bie  3ur  S^ilgung  ber  9]ationalfd)ulb  üermenbet  mur= 
ben)  unb  tvo^  ber  großen  3lufmenbungen  für  ̂-lotte 
unb  ̂ üftenbcfcftigungen  ^atte  man  feit  1861  gegen 
14  ü)iiü.  ̂ fb.  et.  an  ©teuern  abgefdjafft.  2)em 
burd}  bie  amerü.  Söirren  borübergef)enb  beeinträd)= 
tigten  ö^nbel  maren  burd)  bie  SSerträge  mit  gran!= 
reid),  Italien,  ß^ina,  3a^?an  unb  6iam  neue  2lbfa^: 
quellen  eröffnet.  Gine  fdjmicrige  Slufgabe  ermud)§ 

bur^  bie  ©eftaltung  ber  2)inge  in  ̂ rlanb,  mo  'iia§> 
Umfid)greifen  ber  3Serfd}mDrung  ber  ̂ S'^nier  (f.  b.)  ein 
energifd)e»  Ginfc^reiten  nötig  mai^tc.  3<^i}I^eic^e 
SSer^ajtungen  mürben  borgenommen  unb  eine  9leil;e 
belasteter  $erfönlid)!eiten  bor  @erid)t  gebogen,  bon 
benen  mel^rere  ju  fc^meren  ©trafen  bcrurteilt  mur? 
ben.  ̂ ei  ber  ̂ ortbauer  ber  Slufregung  mufste  noc^ 
^an.  1866  ©tabt  unb  ©raffdjaft  2)ublin  in  lu§^ 
naljmesuftanb  er!lärt  unb  bie  ̂ abea§=(Sorpu§:2l!te 
aufgeljoben  merben. 

Gin  3Regeraufftanb,  ber  11.  D!t.  1865  in  ̂ amaüa 
auegebroften  mar,  30g  bie  allgemeine  Slufmertfam^ 
!eit  auf  fi^,  befpnber§  burc^  bie  empörenbe  ©rau^ 
fam!eit  mit  ber  er  bon  bem  ©ouberneur  unterbrüdt 
mürbe.  GB  geigten  fi^  folc^e  JRi^ftänbe,  ba^  bie 
Oiegierung  fic^  jur  ßinfe^ung  einer  Unterfuc^unggs 
fommiffion  unb  gur  Stbfe^ung  be§  @ouberneur§ 
teranla^t  fa^  unb  bie  ̂ Ünberung  ber  33erfaffung 
ber  Kolonie  befc^loffen  mürbe.  S3alb  barauf  rief 
aud)  ber  SXuäbrud^  bei  5)eutf(^en  Krieges  bon  1866 
lebhafte  (Erörterungen  in  beiben  Käufern  ̂ erbor, 
unb  bei  ben  obmaltenben  ©bmpat^ien  für  Öfterreic^ 
maren  bie  preu^.  ©iege  ber  brit.  5)iplomatie  menig 
milltommen. 

10)  2)ic  ̂ imeite  5i$arlament§reform  unb 

bie^rif^e^rage(1865— 74).  ©c^on  lange l)atte 
im  It'ampf  ber  Ü5arteien  bie  §rage  einer  neuen  9fte= 
form  be§  Unterpaufe§  eine  t)erborragenbe  ̂ oUe  ge^ 
Ipielt,  me^rfac^  mar  fie  aufgemorfen,  immer  mieber 
jurüdgefe^t  morben.  (©.  3fteformbiU.)  1865  trat  fie 
mieber  in  ben  SSorbergrunb ,  unb  in  einer  3Rei^e 
bffentlidjer  SSerfammlungen  mürbe  für  <aerabfe^ung 
be§2öa^lcenfu§  unb^leuberteilung  ber$artament§- 
ft^e  agitiert.  'iRaö:)  bem  ̂ Tobe  2orb  $almerfton§ 
(18.  Oft.  1865)  Ijatte  3flufleU  bie  Seitung  be§  2)Iini= 
fterium§  übernommen ,  unb  in  ber  neuen  ©effion 
bradjte  ©labftone  12.  ̂ äx^  1866  bie  ücr^ei^ene 
Sdeformbill  bor  ta§>  Unterl)au§.  ©ein  Slntrag,  ber 
bic  2öä^ler  nur  in  geringem  DO'la^e  bermel^rte,  ent- 
täufd)te  bie  3ieformfreunbe,  unb  ba  bie  Ütegierung 
auf  bemfelben  beftanb,  fo  trat  eine  ©paltung  in 
ber  liberalen  Partei  ein.  ßin  2;eil  berfclben  unter 
ber  (^ütjrung  t)on  ̂ orSman  unb  2ome  fd)lug  fic^ 
in  ber  Cppofition  gu  ben  ̂ onfernatiüen;  biefe  ̂ raf^ 
tion  erl)ielt  burd?  ein  ©djerjmort  33rigl}t§  ben  33eis 
namen  ber  «2lbullamiten»  (f.  b.).  S)ie  3}Zad)t  ber 
lonferüatib-abuUamitifc^en  ^Bereinigung  jmang  bie 

S^legierung  ,ni  3uöcftänbnifjen ;  aber  bie  SInnaljmc 
eine»  oon  ber  Dppofition  beantragten  3ufat3para= 
grapljen,  ber  ben  ftäbtifd}en  ̂ al;lccnfu§  üon  7  auf 
9  ̂fb.  ©t.  erl}öl)te,  peranlafjte  ©labftone  auf  ba§ 
fo  umgeftaltete  65efe^  ̂Sergidjt  gu  Iciften  unb  fütjrtc 
ben  ©turg  beS  DJiinifterium»  Ijerbei. 
3n  bem  nad)jolgenben  fonferbatiüen  Kabinett 

be^  ©rafen  Serbp  (25.  ̂ uni  1866)  erl^ielt  ̂ iSraeli 
ba»  ©d}a^!angleramt  unb  bie  ̂ ül^rung  be»  Unter= 

l)aufe§,  Sorb  ©tanleij  'aa^»  2lu§märtige  unb  ©pencer 
SÖalpote  ba»  innere.  2)er  eintritt  biefe§  2Riniftc: 
rium§  bcrftärtte  fofort  bic  3{eformbemegung  in  ber 
Öffentlic^feit;  bie  Oteformliga  arbeitete  eifrig,  bie 
^JUifregung  mud)§,  befonberg  al§  bie  91egicrung  ein 
yieformmeeting  im  ̂ X)t)Z'^axt  (^uli  1866)  unter: 
fagte  unb  e§  barüber  3u  einem  blutigen  3ufammen= 

fto^^  gmifc^en  3]olf  unb  ̂ oligei  !am.  5)ie  bffentlidje 3llcinung  brängte  bie  3legierung  jum  ̂ Borge^eu, 
5[)laffenberfammlungen  fanben  in  allen  großen 

©täbten  ftatt.  2)er  erfte  üon  S)i§raeli  25.  "^ehx. 
1867  borgelegte  3fteformentmurf  befriebigte  nie= 
manb,  ber  neue  bom  18.  Wläx^  mar  bafür  rabifaler 
at§  fein  liberaler  SSorgänger.  2Rit  großem  @efd)id 
füljrte  5)i§raeli  bic  Erörterung  mit  ben  reform= 
abgeneigten  OJlännern  ber  eigenen  Partei  unb  ben 
meiter  brängenben  Siberalen,  benen  er  nod)  mel}rere 

unbcrmeiblic^e  3ugeftänbniffe  mad)en  mußte,  'ka&f 
ber  Einnahme  bon  beiben  Käufern  erl)ielt  bie  ̂ ar= 
lamentSreform  15.  2Xug.  1867  ©efe^eelraft.  ̂ ie 
2Iu§be^nung  bc§  2öal)tred^t§  für  alle  felbftänbigen 
ftäbtifd)en  ioau»l)altcr  ot)ne  (5enfu§befd)rän!ung 
i)atte  ba^felbe  au^erorbentlic^  bemolratifiert  unb 
eine  in  il)ren  ̂ ^olgen  ̂ öd)ft  ungemiffc  DZeuerung 
gefc^affen,  bie  ©raf  S)crbp  mit  bem  be!annten 
äöort  als  einen  «©prung  in§  S)un!le»  begeidjnete. 
3lu^erbem  brad)te  bie  ©effion  pon  1867  noc^  eine 

yiei^e  mic^tiger  folonialer  unb  auSmärtiger^^ragen: 
ein  ©efe^  mürbe  im  Slpril  angenommen,  \)a§>  bie 
©taaten  bon  S5ritifd)=9lorbameri!a  al§  S)ominion 
of  ßanaba  (f.  ©anaba,  S9b.  3,  ©.  892)  in  einer  gc= 
meinfamen  58crfaffung  bereinigte.  ®a§  SSerfa^ren 

^aifer  2;^eobor§  bon  Slbeffinien,  ber  engl.  Unter: 
tijanen  mitlfürlid)  in  ©efangenfi^aft  Ipielt,  führte  im 
Öerbft  1867  gu  einem  Kriege,  ber  erft  im  folgenben 
^aljre  burc^  bic  (Eroberung  2Ragbalag  13.  Slpril  1868 

beenbet  mürbe.  (©.  2lbef[inien,  33b.  1,"©.  37.) ^m  35orbergrunb  aber  ftanben  bic  fortbauernb 
gärenben  2Serl)ältniffe  in  ̂ rlanb.  9}lan  ̂ ätte  bon  ber 
3)urd)fül}rung  ber  ̂ arlamentSrcform  einen  bcrulji: 
genben  (Einfluß  auc^  l;ier  ermarten  fönnen;  aber 
bie  fcnifd}en  SJlorbbcrfuc^c  in  mel)rern  irifd)en 
©täbten,  ferner  in  (5l)efter  unb  ̂ Of^anc^efter  fomie 
bie  ©prengung  ber  UmfaffungSmauer  be§  dUx' 
!enmellgefängniffe§  in  Sonbon  (13.  Seg.  1867)  ga= 
ben  genügenben  S3emei§  bom  Gegenteil.  (S^labftone 
gebüj)rt  \)a§>  SSerbienft,  guerft  eine  irifdjc  3fteform: 
politi!  in  großem  ©til  angeregt  gu  Ijaben,  inbem 
er  gunäc^ft  bie  g-orberung  aufftelltc,  ba^  ber  irifc^cn 
^ird)e  il^r  (S^aratter  al§  ©taat^firdjc  genommen 
merbc  (disestablishment).  2)i§raeli,  ber  an  ©teile 
be§  er!ran!ten  S)erbp  $remierminifter  gemorben 

mar  (24.  ̂ -ebr.  1868),  forberte  2Xuffd}ub,  erlitt  aber 
27.  Stpril  eine  parlamentarifcbe  9Iieberlagc.  S)cn: 
noc^  blieb  er  im  2lmt  unb  martete  ben  (Erfolg  ber 

bemnädjft  beborftetjenben  91eumal)len  ah.  S'^m 
erftenmal  gefd^a^cn  biefe  auf  ©runb  be§  neuen 
3fleformgefe^e§,  unb  il)r  (Ergebnis  mar  2. 2)eg.  1868 
eine  liberale  2)lel)rl)eit  bon  118  ©timmen.  S)i§raeli 
legte  fein  2lmt  nieber,  unb  (SJlabftone  trat  9,  2)eä. 
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an  bie  Spi^e  eine§  2Jitni|terium§,  ba§  im  tüefent- 
lic^en  au§>  ben  2)Mnncrn  be§  liberalen  tabinett§ 
üon  1866  bcftanb;  einen  Butrai^g  bejei^nete  ber 
(Eintritt  ̂ oljn  S3riGf)tf^  at§  öant)el§mini[ter. 

6ofort  na^m  ©labjtone  bie  irifc^e  ?^rage  luieber 
auf,  über  bie  2)i§raeli  geftür^t  mar.  2(m  1.  SJlärg 
1869  forberte  er  in  feiner  triften  ̂ irdjenbill  bie 
(5ntftaatlid)ung  ber  irifc^en  ̂ iürc^e  unb  bie  ßin- 
.^iej^ung  iljre§  reid}en  Eigentums,  ba§  nun  ̂ u  einem 
3^eil  für  bie  ßrl}altung  ber  ̂ irc^e,  ̂ um  anbern  für 
h)ol)lt{)ätige  S^ücde  terlrenbet  föerben  follte.  2)ie 
93iU  tüurbe  26.  ̂ uli  1869  ©efefe  unb  bie  6effion 
11.  2lug.  gefc^lofjen.  ̂ m  folgenben  ̂ al)re  ging 

^labftone  gegen  "üa^  ̂ auptübet  Qrlanbg  üor  unb 
legte  ̂ anb  an  bie  Drbnung  ber  länblid}en  3uftänbe 
burd^  feine  15.  j^ebr.  eingebrachte  Sanbbill,  bie  ben 
abäiel)enben  ̂ äd}tern  Gntfd)äbigung  für  bie  auf 
ben  ©ütern  gemad)ten  3}erbefferungen  unb  ßrtei(^= 
terung  be§  GrirerbS  üon  ©runbbefij^  üerfd)affen 
follte,  f  ohjie  ferner  f  ür  ©trcitigleiten  ̂ mifc^en  @runb= 
Ferren  unb  $äc^tern  6d}ieb§gerid}te  einfette.  2Xm 
24.  3Rai  mürbe  fie  im  Unterlaufe,  8.  ̂ uli  t)on  ben 
£orb§  angenommen  unb  1.  2lug.  üon  ber  Königin 
t3oll3ogen.  ßin  mic^tigeS  ©efe^  mar  bie  gunä^ft 
nur  fürGnglanb  unb  2öale§  beftimmteßr^iel^ungS^ 
bin,  burd}  bie  eine  Ginteilung  be§Sanbe§  in©d)ul; 
biftrifte  unb  eineUnterfui^ung  be§  Sd^ulmefenS  unb 
(^rünbung  neuer  Schulen  angeorbnet  mürbe.  2)iefe 
f ollten  ber  33eauffid}tigung  burc^  9iegierung§infpe^ 
toren  unterftellt  unb  lein  ©d)üler  gegen  ben  SöiUen 
feiner  Gltern  ̂ ur  2;ei(nabme  am  9teligion§unter; 
ric^t  gelungen  fein.  (©.  (Snglif(^e§  Bdjnh  unb 
Unit>erfität§mefen,  S5b.  6,  ©.  141.) 

©0  maren  beträd)tlid)e  Grfolge  für  bie  innere 
ßntmidlung  burc^  ba§  liberale  SRinifterium  erhielt 
morben.  2öeit  meniger  bemäl)rte  e§  fid^  in  ber  au§- 
märtigen  ̂ olitif,  bie  na^  be§  tüd)tigen  2orb§  ßla- 
renbon  Zoh  (27.  ̂ uni  1870)  Sorb  ©ranüille  über= 
nommen  l)atte.  5)rei  fd)mierige  ̂ ^^ragen  ftanben  l;ier 
3urßrlebigung:bie©tellungnabme@rof;britannien§ 
gegenüber  bem  Seutf  ̂ ^^ran^ofif  eben  ̂ rieg  üon  1870 
unb  1871,  bie  ̂ ontugfrage  unb  neue  2Ri^l)ellig!eiten 
tnit  2lmerifa.  Gegenüber  ben  triegfübrenben  ̂ ädj-- 
ten  2)eutfd)lanb  unb  g-ran!reid)  erflärte  Gnglanb 
19.  3uli  1870  feine  5kutralität,  lie^  aber  burd} 
Privatleute,  tro^  ber  beutfc^en  ßinrebe,  bie  um-- 
faffenbfte  2lu§fubr  üon  ̂ rieg§bebarf  aller  Hrt  na^ 
^•ranfreic^  gefdjcben.  Sie  ©pmpatbien  maren  an= 
fangg  für  Seutf erlaub,  neigten  aber  fpäter  ber 
fran^.  9lepubli!  gu,  ol;ne  U^  dnglanb  ben  geringften 
Ginflu^  auf  ben  @ang  unb  bie  fd^lie^lic^e  6'nt= 
fcbeibung  ber  S)inge  ausüben  !onnte.  S)ie  geringe 
äußere  SO^ac^tfteüung  ßnglanbg  geigte  ficb  nod^  üiel 
beutlicber  in  ber  ̂ ontu§frage,  ak  Ühi^lanb  bie 
33efeitigung  ber  feit  bem  ̂ arifer  ̂ -rieben  1856  be= 
fteljenben3Reutralitätbeg©d}mar3en9}leerg  forberte. 
S)a  {^ranlreic^  niebergemorfen  mar  unb  S)eutfd}lanb 
ficb  ben  gorberungen  9tuManb§  günftig  geigte,  fa^ 
ficb  ©rojsbritannien  genötigt,  ben  SSorf^lag  S3i§- 
mard§,  bie  <Baö:)e  burcb  eine  i^'onfereng  in  Sonbon 
(17.^an.bi§  31.  SD^ärg  1871)  gu  regeln,  angunebmen. 
Siefe  enbete  mit  ber  5lnerfennung  ber  ruff.  ̂ -orbe^ 
rungen,  unb  Gnglanb  t?crfd)leierte  feine  Siacbgicbig- 
f eit  nur  burd)  einige  formelle  2lnftanb§forberungen, 
bie  ibm  gcmäbrt  mürben. 

Slud?  mit  Slmerifa  fetUe  man  fid)  in  öl^inlic^er 
SBcife  au§einanber.  Sie  lange  fd}mebenbe  fog. 
5llabamafrage  (f.  b.)  fomie  Sifferengen  über  bie 
cana^v».  j>nfd)erei  (f.  ̂•ifd}ercifrage)  unb  bie  ©rcnge 

gmifc^en  DIorbamerifa  unb  Sritifcb-Solumbia  foU- 
ten  nacb  bem  SSertrag  üon  2öafbington  8. 2Rai  1871 
burcb  dinfe^ung  üon  ©cbiebgriqtern  gefd}lid)tet 
merben.  2)a§  gefd^ab  im  mefentlicben  gu  ©unften 
5lmeri!a§,  mä^renb  Gnglanb  Sanbabtretungen  unb 
bebeutenbe  ©elbga^lungen,  15^2  2Jlill.  Soll.,  an 

bie  ̂ bereinigten  ©taaten  mad^en  mu^te.  Sie  ̂ \o' 
liertt^eit  ßnglanb§,  bie  ficb  bei  biefen  ©elegenljeiten 
geigte,  unb  ba§  geringe  2lnfel)en,  ba§  feine  tbat= 
fäcblicbe  ©cbmäd)e  ibm  nacb  au^en  bin  bereitete, 
liefen  an  eine  ©tärhmg  ber  eigenen  5Rad)t  bem 
!en.  Sie  !riegcrifd}en  ßrcigniffe  auf  bem  %e\\' 
lanbe  Ijatten  bie  ungenügenbe  S3efcbaffenbeit  ber 
eigenen  Slrmee  erfennen  laffen,  unb  fcbon  16.  ̂ -ebr. 
1871  batte  ber  Ärieg§minifter  ßarbmell  einen  ̂ n- 
trag  gur  $eere§reorganifation  vorgelegt,  ber  im 
gangen  ben  ßl^aralter  be§  engl.  ©olbbeer§  beibe= 
bielt  unb  nur  ben  ©tellenlauf  ber  Dffigiere  be^ 
feitigte.  ̂ m  Unterbaufe  fanb  ba§  ®efe^  3u- 
ftimmung;  ber  bebrol)te  eigene  SSorteil  liefe  aber  bie 
5lnl)änger  beg  alten  ©pftem§  im  Dberbaufe  fid) 

miberfe^en,  fobafe  fc^liefelid}  ba§  in  biefem  }>-aÜ 
(meil  ber  ©tellenlauf  nur  auf  !önigl.  SSerorbnung 
berul)te)  no(b  gu  9led)t  befte^enbe  SSerorbnungs^ 
red)t  ber  5lrone  gu  öilfe  genommen  merben  mufete, 
um  bie  notmenbige  ̂ orberung  aui)  ebne  Dber: 
bau§guftimmung  burd)  fonigl.S^effript  l.Dtt.  1871 
burd)gufe^en.  ©ine  mid^tige  innere  2Raferegel  mar 
bie  ßinfü^rung  ber  gel^eimen  5lbftimmung  bei^ar= 
lamentsmablen  bur^  bie  SBallotbill,  bie  18.  S^li 
1872  gunäcbft  auf  ad}t  ̂ aljre  bemilligt  mürbe,  ̂ a- 
für  fcbien  bie  irif(^e  ̂ -rage,  bereu  SSertretung  ©lab^ 
ftone  in§  2lmt  gel)olfen  batte,  ber  Slnlafe  gu  feinem 
©turge  gu  merben.  ̂ n  ber  ©effion  von  1873  brad^te 
er  eine  irifi^e  UniüerfitätSbill  ein,  bie  ben  böljern 
Unterridjt  in  ̂ rlanb  neu  orbnen  follte,  aber  auf 
beiben  ©eiten  aufliefe,  ba  fie  ber  !atb.  öierard^ie, 
melcbe  bie  volle  ̂ errfi^aft  über  t)a§>  Unterricbt^^ 
mefen  beanfpruc^te,  bei  meitem  nidjt  genug  bot  unb 
mieber  Äonfervativen  unb  9labi!alen  gu  grofee  S^- 
geftänbniffe  an  bie  ̂ atljolüen  macbte.    2)cit  Heiner 
iD^ebrljeit  mürbe  fie  12.  9Rärg  1873  abgelebnt;  meil 
aber  SiSraeli  mit  bem  beftebenben  Parlament  bie 
Diegierung  nid)t  füljren  gu  !önnen  meinte,  fo  blieb 
©labftone  im  2lmt  unb  nabm  nur  einige  ̂ erfonal^ 
änberungen  im  3)linifterium  vor.   Sie  irifcbe  Uni- 
verfitätSbill  mürbe  erft  fec^S  ̂ al)re  fpäter  (1879) 
in  veränberter  ̂ -orm  unter  Si§raeli  burd}gebrad}t.    ■! 
^n  ̂ rlanb  nabm  bie  Semegung  ber  ̂ ome^^Jtuler,    ■ 
bie  eine  felbftänbige  irifcbe  ätegierung  anftrebten, 
ftetig  gu  unb  mürbe  von  ben  fatb.  93ifd}Dfen  Gng: 
lanb§  felbft  unterftüfet.    Sind)  in  ß'nglanb  breitete 
ficb  ber  ̂ atbolici§mu§  ftar!  au§,  Hird)en  unb  5^lc= 
fter  mürben  gegrünbet  unb  mebrere  Huffebcn  er^ 
regenbe  tonverfionen  fanben  ftatt.  Sie  ̂ eforgni^ 
begmegen  lenlte  bie  Dffcntlid)e  2lufmerffamteit  auf 
ben  ̂ ulturfampf  in  Seutfd)lanb,  3Jieetingy  mürben 
1874  abgebalten,  bie  ber  beutfd)en  i)tcgierung  ihre 
©t)mpatl)ien  auSfpracben;  unb  ©labftone  gog  felbft 

mit  ber  ̂ yeber  gegen  ben  3>atifanigmu?>  gu  (S-elbe 
ff.®labftone).  Sie^^roteftantcnmeeting?^  battcncine 
latb.  ÖJegenverfammlung  gur  j^'^lo?.  bie  nun  micbcr 
für  bie  beutfd}en^atbolilen  eintrat  (ir).'3tov.  1874). 
Sie  unfid}ere  ©telhiug  bcc>  .U\ibinottv  bemog  ©lab- 
ftone  enblid?  eine  (5ntfd}cibung  berbeiuifübren.  9lm 

24.  ̂ "^an.  1874  gcfdiab  auf  feinen  eigenen  Srninfd? 
bie  Sluflöfung  be^  Unterbaufci?,  unb  ba  bie  *3icus 
mablen  eine  beträdUlidie  fonfcrvative  ?)tcbrbcit  er: 
gaben,  räumte  er  17.  (>ebr.  1874  Si^^racli  ba§  (Selb. 
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11)  2)a§  2)Unifterium  S»i§racU  iinb  feine 

aii§njärtiöc  ̂ oliti!  (1874—80).  3lm  20.  gebr. 
1874  irar  ba§  neue  Kabinett  i;u  ftanbe  (^efominen, 
in  bem  @raf  S)evbp,  bcr  Qol)n  beg  fvüljern  3}ii= 
nifterpräfibentcn,  ba§  Hu^roärtige,  ®raf  ßavnar: 
von  bie  i^olonien,  SlRarquig  t)on  6ali§burt)  !3n= 

bien,  ©at^ornc^^arbt)  ba§  i!nei3§imni)"tenum,  SroJ5 
ba§  ̂ nncve,  6taftorb=5Rortl}Cote  ba§  £c^a^!an3ler= 
ami  V)ern?altete.  2)er  3(ntritt  5)i§racli§  be^eid^nete 

fofort  einen  5öanbet  in  bei*  auswärtigen  6teUung 
be§  Äöni0reid}§.  Sdion  unter  ©labftone  irar  Sir 
iöartle  ̂ -rere  nad)  Sanfibar  gefd^icft  unb  I}atte 
ben  ©ultan  ©aib  Sargafd)  5.  ̂ uni  1873  ̂ u  einem 
ißertrag  ocnötigt,  ber  ben  6 flauen!) anbei  in  ©an- 
fibar  unterbrüaen  follte.  ̂ er  §ebr.  1873  begon= 
neue  ̂ rieg  mit  ben  Slfc^anti  (f.  ©olbfüfte)  tüuvbe 
1874  t?on  ©ir  ©arnet  SBolfele^  burc^  bie  S^x- 
ftömng  t>on  ̂ umaje  beenbet,  15.  ̂ ebr.  1874  folgte 
ber  ̂ -riebenSüertrag  unb  eine  einljeitlic^e  9Reuorb= 
nung  ber  bortigen  Kolonien  als  Kolonie  @olb!üfte. 
2)i§raeU  eröffnete  feine  ̂ olonialpoliti!  burc^  bie  ̂ e= 
fi^ergreifung  ber  j3-ibfd}i^^nfeln  30.  ©ept.  1874,  bie 
auf  ben  STninfd)  ber  bortigen  Häuptlinge  erfolgte. 
(Sine  energifd)ere  3*li(^tung  lourbe  auc^  in  ber  Orient, 
^^oliti!  eingefi^lagen.  S)er  ̂ ring  t>on  2öale§  untere 
naijm  11.  D!t.  eine  offiäielle,  auf  fed^S  3}tonate  be= 
ved)nete  Steife  nac^  Öftinbien,  gu  ber  üom  ̂ arla^ 
uient  112  000  ̂ fb.  ©t.  bemitligt  tt»urben,  unb  auc^ 
ber  3ln!auf  ber  bem  ßljebit»  üon  ̂ gppten  gel)Dren= 
ben  ©ueStanalattien  für  4  Wiü.  ̂ fb.  ©t.,  mit 
bem  bie  $Bel)enid}ung  beS  ©ueStanalS  angebaljnt 
jrurbe,  gefc^al)  im  ̂ ntereffc  biefer  ̂ olitü.  3u9lßic(} 
rourben  auf  2öunf4  bc§  SJjebio  engl,  ̂ inan^män^ 
ner  gur  Drbnung  ber  tjöllig  zerrütteten  ̂ inanjen 

nac^  flgppten  gefanbt.  Stiele  2)^ül;e  mad^te  e§  S)i§= 
raeli,  ein  ®efe^  bur(^.5;ubringen,  ba§  bie  Königin 
3ur  2lnnal)me  be§  2;itelS  einer  ̂ aiferin  üon  ̂ nbien 
ermächtigte.  S)iefer  neue  2;itel,  beffen  Grtrerb  ein 
eigener  befonberer  Söunfd^  ber  Königin  n^ar,  er; 
freute  fic^  fonft  einer  fejjr  geringen  Popularität, 
unb  erft  nad}  bem  SSerfprec^en,  ba^  bie  Königin 
\[)n  niemals  in  Gnglanb  felbft  fül^ren  merbe,  erfolgte 
bie  3uftimmung  unb  baburd^  bie  enbgültige  Sln^ 
nal;me  28.  Hpril  1876.  ©(J)on  lange  l)atte  fid^  bie 
9icorganifation§bebürftig!eit  be§  engl.  ̂ eerS  ge; 
geigt.  3Xm  4.  S)e3. 1875  Ijattc  bie  9legierung  einen 
2RobilifierungSplan  veröffentlicht,  bem  baS  preu^. 
©pftem  3u  ©runbe  lag,  unb  ber  ̂ mar  einen  ̂ oxU 
f djritt  gegenüber  ben  früljern  3uftänben  bezeichnete, 
aber  lange  nid}t  meit  genug  ging,  um  baS  engl. 
2anbl}ecr  in  einem  §eftlanbS!rieg  gefürchtet  zu 
mad^en.  Tiad)  bem  ©d}lu^  beS  Parlaments  15.2tug. 
1876  lie^  fid)  2)iSracli  als  Sorb  SBeaconSfielb  inS 
Oberbaus  erl)eben  unb  gab  bie  Saft  berUnter]^auS= 
fül?rung  an  3^ortl)COte  (f.  ̂bbeSleiglj)  ab. 

@anz  in  tcn  SSorbergrunb  trat  nun  bie  ̂ oliti! 
gegenüber  ben  beginnenben  Orient.  SSerroidlungen. 

(©.  DSmanifd}eS  äteid).)  Gnglanb  weigerte  fid^,'ben brei  ̂ aif ermüdeten  beizutreten,  ir)eld)e  bie  2ür!ei 
zwingen  wollten,  il)re3Serfpred}ungen  gegenüber  ben 
in  il)ren  ©renzen  lebenben  ßljriften  zu  erfüllen.  Sie 
(5ntfenbung  ber  engl.  äJiittelmeerflotte  in  bie  SBefüa^ 
bai  24.  SRai  1876,  angeblich  zum  ©d}u^e  ber  6l)ri; 
ftcn,  offenbar  aber  zum  ©d}u^  ber  2;ürtei  gegen  ruff . 
^läne,  beftär!te  bie  türf.  Sftegierung  in  i^rer  i/zvau^- 
forbernben  <oaltung.  S)er  ferb.  ̂ rieg  aber  unb 
üor  allem  bie  9]aci)rid}ten  bon  türf.  GJreueln  in 
Bulgarien  t)erurfad}ten  eine  ftarfe  öffentti^e  ßr^ 
regung  in  Gnglanb  unb  im  ©ept.  1876  bie  Grf(ä= 

rung  2)erbt)S,  ba^  bie  STürfei,  aud)  im  ̂i'all  einer 
ruff.  ̂ riegSerflärung,  auf  feine  Hilfe  Don  Gnglanb 
zu  red)nen  l}abc.  2)ie  bon  ßnglanb  zur  (Srl^altung 
beS  ̂ -riebenS  befürwortete  2)iplomatenfonferenz  bie 
im  Dezember  in  ̂ onftantinopel  zufammentrat,  ging 
20.  3iCin.  1877  o^ne  Ergebnis  auSeinanber,  ba  bie 
'»Pforte  jcbe  33eeinträd}tigung  i^rer  ©ouberänität 
ZurüdwieS.  ßbenfo  lel}nte  fie  baS  englifc^^ruffifd^e, 
üon  ben  übrigen  3}täc^ten  unterzeid)nete  ̂ rotofoU 
üom  31.  DJiärz  1877  ab  unb  mad^te  bamit  ben  5lrieg 
unüermeiblid;.    (©.  3ftuffifd^=S;ürfifd)er  ̂ rieg  r)on 
1877  unb  1878.)  3luf  baS  leb^aftefte  befc^äftigte  bie 
Drientangetegenl;eitbaSbamalStagenbe$arlament. 
ßrregte  2)ebatten  erhoben  fic^  über  bie  fc^wanfenbe 
Haltung  ber  Sfteic^Sregierung,  bie  im  ganzen  ber 
2;ürfei  günftig  fd^eine,  aber  Weber  gegen  biefe  no&i 

gegen  9tu|lanb  mit  ber  nötigen  ßntfd^ieben^eit  auf = 
getreten  fei.  S3eaconSfielb  ftellte  bem  gegenüber  als 

©runbfa^  ̂ in,  ba^  er  feft^alte  an  ber  Unabljängig^ 
feit  beS  DSmanifc^en  Üieid^S.  2)ie  Grflärung  ber 
^Neutralität  ßnglanbS  Würbe  bal}in  ergänzt,  ba^ 
biefelbe  nur  bei  einer  SSerle^ung  brit.  ̂ ntereffen 

burd)  Stu^lanb  üertaffen  werben  folle;  bazu  zu  red}= 
nen  fei  bie  93ebro^ung  ̂ onftantinopelS,  ̂ igpptenS 
unb  beS  ©ueSfanalS. 

kleben  ber  baS  H^uptintereffe  beanfpruc^enben 

Drientalifd)en^-rage  famen  einige  ©efe^eSbefc^lüffe 
toon  geringerer  Sebeutung  zur33erl)anblung.  33emer: 
fenSwert  war  baS  brof)enbe  2luftreten  ber  irifc^en 
S^abifalen,  beren  ̂ ül^rung  ̂ arnell  übernommen 
l)atte.  ©ie  beftrebten  fid)  fbftematifd)  \)en  ®efd)äftS= 
gang  im  Unterl^aufe  zu  ftören  unb  trugen  burd}  biefe 
ObftruftionSpolitif  bie  ©(^ulb  an  ber  Ijäufigen  Un: 
fruc^tbarfeit  ber  ̂ arlamentSbebatten. 

S)er  ̂ 'ortgang  beS  türf.  H'riegeS,  ber  ̂ all  tjon 
^arS  unb  $let)na  5Roü.  unb  5)ez.  1877  brauten 
eine  böllige  SSeränberung  ber  polit.  Sage  Ijeroor. 
S)er  ©ultan  bat,  nai^bem  bie  übrigen  europ.  9Jläc^te 
abgeleljnt  fjatten,  28.  S)ez.  1877  Gnglanb  um  bie 
Übernahme  ber  j^riebenSoermittetung.  Unter  großer 
allgemeiner  2lufregung  fanb  17.  ̂ an.  1878,  brei 
2Bod)en  bor  ber  gewö^nli(^en  3eit,  bie  Eröffnung 
beS  Parlaments  ftatt.  ̂ n  ber  Sl^ronrebe  war  be= 
reitS  auf  bie  5Röglid^feit  großer  ̂ -orberungen  l^in- 
gewiefen,  unb  tro^  minifterieller  SBiberrebe  waren 
bie  2lnzeid^en  zu  einer  beginnenben  ̂ olitif  euer: 
gifcl)enHanbelnS  bemerfbar.  ßs  traten  ©paltungen 
im  Kabinett  ein,  ßarnarüon  trat  auS  bem  SRinifte^ 
rium,  unb  S)erbp  Ue^  fic^  nur  burd^  3ugeftänbniffc 
zum  ©leiben  bewegen.  S)er  broljenbe  3Sormarfd) 
ber  3Ruffen  gegen  ̂ onftantinopel  bewirfte  bie  Gnt^ 

fenbung  eines  2^eilS  ber  engl,  ̂ -lotte  bortf)in  unb 
weitere  friegerifc^e  9lüftungen  in  Gngtanb.  Ser 
2lbfd}tu^  beS  3SorfriebenS  r»on  ©an  ©tefano  3. 2)Zärz 
1878  bradjte  einige  Serul^igung,  unb  mit  Gif  er  Wur^ 
ben  bie  SSerljanblungen  für  einen  europ.  Äongre^ 
betrieben.  5)er  engl,  ̂ orberung,  ba^  nicbt  nur  ein; 
Zelne  2:eile,  fonbern  ber  ganze  ruff.^türf.j^riebenS* 
»ertrag  berSilligung  biefeS  ̂ ongreffeS  unterbreitet 
werben  fotlte,  würbe  üon  ̂ ^lu^lanb  wiberfproc^en, 
unb  aufs  neue  begannen  friegbrofjenbe  9flüftungen 
in  ßnglanb.  5)erbp  trat  bei  bief  er  neuen  S3ewegung 
auS  bem  DJZinifterium  auS,  unb  ©aliSburp  über; 
nafjm  an  feiner  ©teile  baS  SluSwärtige.  2)a  aber 
feine  ber  beiben  2Räd)te  crnftlid}  ben  ̂ rieg  woÜte 
unb  Seutfc^lanb  bei  feinen  friebenSfreunblic^en 
55emül)ungen  beljarrte,  fo  fonnte  3.  ̂ uni  1878 
beiben  Häufern  bie  Ginlabung  zu  einem  ̂ ongre^, 
ler  in  Serlm  ftattfinben  folltc,  vorgelegt  unb  bie 
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Grüäruncj  mitgeteilt  luerben,  ba^  3ftu^Ianb  einüer- 
ftanben  fei,  ben  ganjen  ̂ rieben^üertrag  ber  33illi= 
Qung  ßuropaS  ju  unterbreiten.  Slm  13.  ̂ uni  mürbe 
ber  ̂ ongre^  eröffnet.  (©.  33erliner  ̂ ongre^.)  2öäl;= 
renb  begfelben  erlebte  bie  SBelt  jmei  überrafd}un= 
gen:  ben  bur^  eine  fd)n)ere  ̂ nbi^fretion  in  bie 
£)ffentlic^!eit  gebrungenen  get)eimen  eng(.=ruff.  SSer- 
trag  t)om  30.  2Jlai,  ber  im  mef entließen  ben  ruff. 

i>-orberungen  nachgab  unb  tl)atfäc^lid)  eine  S^eilung 
ber  ̂ ür!ei  gugeftanb,  unb  ben  5lbfc^lu^  be§  engl.s 
tür!.  SSertragg  üom  4.  ̂ uni  1878,  naii)  bem  (Sng: 
lanb  bie  Gr^altung  ber  bem  Sultan  in  2lfien  üer^ 
bleibenben  Sefi^ungen  gett)äl)rleiftete  unb  bafür 
bie  ̂ nfel  ßppern  erhielt.  2lm  14.  ̂ uli  n^urbe  bort 
bie  engl,  ̂ ^lagge  geljei^t.  ßin  bie  9legierung§politi! 
mi^biüigenber  liberaler  Slntrag  mürbe  mit  338  gegen 
195  Stimmen  abgeleljnt  unb  16.  2lug.  bie  ̂ arla^ 
mentSfeffion  gefd)loffen. 

2Bie  bie  ̂ Beteiligung  ßnglanb§  am  ̂ rim!rieg 
ein  3Rad)fpiel  gehabt  l}atte  burcb  ba§  ̂ orgeljen  be§ 
üon  9i;i|lanb  aufgeftac^elten  $erfien§  in  2lfgl)a: 
niftan,  fo  ̂atte  aucfe  bieSmal  bie  Spannung  mit 

3ftu^lanb  Sßermid'lungen  in  Slfien  gur  e^olge.  ̂ urg t)or  SSertagung  be§  $arlament§  !am  bie  9ia(^rid)t 
üon  bem  35orrücEen  ber  bluffen  an  ben  OpuS  unb 
ber  Slnlunft  einer  ruff.  ©efanbtfc^aft  in  tabul  beim 
ßmir  pon  2lfgt)aniftan.  2ll§  Entgegnung  fünbete 
ber  inb.  35ice!önig  Sorb  Sptton  bem  Gmir  Sd)er' 
2lli  bie  Slnfunft  einer  engl,  ©efanbtfc^aft  an,  unb 
al§  biefer  beren  Empfang  ablel^nte,  erflärte  ibm 
Großbritannien  20. 3Rop.  1878  ben  ̂ rieg.  S)er  ̂ rieg 
l^atte  einenfd^nellen  j^ortgang  (f.^2lfgl^aniftan,^b.l, 
S.  172  b),  unb  fc^on  26.  2Jlai  1879  tonnte  bem  ̂ ar= 
lament  ber  2lbf4luß  eine§  ̂ -riebenSoertragS  mit= 
geteilt  werben,  ber  ben  Gngldnbcrn  bie  nac^  Hfgl}a= 
niftan  fütjrenben  J|5äffe,  bie  Kontrolle  über  beffen 
au§märtige  ̂ oliti!  unb  ben  Empfang  eine§  brit. 
ätefibenten  in  ̂ abul  jugeftanb. 
an  biefe  Siege§nad}ri(^ten  fiel  bie  ̂ unbe  üon 

ber  t)ernid)tenben  9]ieberlage  einer  engl.  2;ruppen= 
abteilung  bei  ̂ fanbula  im  3ululanb  22.  ̂ an.  1879. 
S)er  ̂ rieg  trar  veranlaßt  trorben  burc^  )ia§>  Sßor^ 
gel)en  be§  ©eneralgouüerneur§  t>on  Sübafrifa,  Sir 
Partie  ̂ ^rere,  unb  na^m,  ba  er  mit  ungenügenben 
Streitfräften  begonnen  mar,  einen  fläglic^en  unb 
peinlid)  langfamen  SSerlauf.  2)ie  ̂ Rac^ri^t  Pon  bem 
S^obe  be§  ̂ rinjen  Soui§  5Rapoleon,  ber  in  einem 
©efec^t  mit  ben  3ulu  gefallen  mar,  perftärfte  nod) 
ben  ungünftigen  ©efamteinbrud,  unb  menn  aucb, 
nac^bem  2Bolfelep  26. 3?lai  ba§  ̂ ommanbo  über= 
nommen  l)atte,  bie  3Rieberlage  be§  3wlu!Dnig§ 
Äetfdjmajo  bei  Ulunbi  4.  ̂ uli  1879  unb  feine  fur^ 
barauf  folgenbe  Gefangennahme  ein  glüdlidjeS  Enbe 
^erbeifüljrten,  fo  mar  bod)  burd)  biefe  afrü.  ̂ ox- 
gänge  unb  bie  finanziellen  Opfer,  meiere  bie  impe* 
rialiftifc^e  ̂ otitif  33eacon§fielb§  erforberte,  bie  Stel; 
lung  be§  2Rinifterium§  nac^tjaltig  erfd^üttert.  S)er 
3(a^re§abfd)luß  üon  1879  mie§  ein  5)eficit  üon 
5^2  2Riü.  ̂ fb.  St.  auf.  ̂ a^u  gefeüten  fid?  öffent= 
lid)e  3Rotftänbe  befonberS  in  ber  Sanbmirtfc^aft 
burd)  eine  9(leil)e  fd)lec^ter  Ernten  unb  bie  ̂ une^; 
menbe  ̂ onturreng  2lmerifa§.  E§  bilbete  fid)  ber 
^armerbunb,  ber  eine  Unterfud}ung  ber  Urf ad)en 
be§  5Rotftanbe§  forberte.  2lm  füblbarften  jcigte 
fid)  bie  9tot  micber  in  ̂ ii^lanb,  mo  fic  r»on  ̂ arnell 
unb  feiner  Partei  nad)  Gräften  für  il)re  3^^^^^ 
ausgebeutet  mürbe,  ̂ m  33unbe  mit  5)aoitt  grün^ 
bete  'Jparnell  bie  irifcbe  Sanbliga  (f.  b.),  meld)c  bie 
2öü^larbeit  gegen  bie  engl.  Grunbl;crren  organi: 

fierte  unb  mit  ibrem  Söa^lfpruc^  «ba§  irifdbe  2anb 
für  tia§^  irifc^e  Sßolf»  ben  ungeljeuerften  Seifall  fanb. 
^m  Parlament  fanben  mebrfacfe  2)ebatten  ftatt  über 
bie  Haltung  ber  Pforte,  meld}e  bie  üon  i^r  geforber= 
ten  ©ebietSabtretungcn  an  @ried)enlanb  l)intan- 
fd}ob;  balb  aber  traten  neue,  unl)eilüolle  Ereigniffe 
in  2Xfgl)aniftan  in  ben  S^orbergrunb.    2lm  4.  Sept. 
1879  mürbe  ber  engl,  ©efanbte  in  i^abul,  Maiov 
Eaüagnari,  mit  feiner  ̂ Begleitung  ermorbct.  Em 
neuer  Ä'rieg  mar  unücrmeiblicb.  Sdion  Qn^Q  Scp= tember  rüdten  bie  engl.  3:ruppen  unter  General 
3^obert§  üor,  9.  Oft.  mürbe  Äabul  erobert.  2lber 
9tobert§  mürbe  in  feinen  SSerfc^anjungen  eingc- 

fc^loffen  unb  befanb  ficb  in  !ritifd)er  Sage,  bisher 23.  2)e3.  ben  ̂ auptfturm  ber  33elagerer  fiegreid> 
abfc^lug,  morauf  für  i^n  einige  2Ronate  ber  iRul)e 
folgten.  (S.  ̂ fgl}aniftan,  S3b.  1,  S.  173.) 

^nbeffen  ̂ atte  33cacongfielb,  ber  bie  Stimmung 
im  2anU  für  feine  Partei  günftig  glaubte  unb  auf 
eine  äJleljr^eit  red^nete,  ha^  Unterbaut  19.  ̂ äx^ 
1880  aufgelöft.  S)ie  9ieumal)len  ergaben  aber  burdr- 
au§  nid)t  t)a§>  gel^off te Diefultat,  f onbern  einen  großen 

Sieg  ber  liberalen,  nur  243  Ä'onferüatiüe  ftanben 
gegen  349  Siberale  unb  60  $ome:3ftuler. 

12)  Glabftone§  gmeiteS  ÜJlinifterium  unb 
bie  britte  ̂ arlamentSreform  (1880  —  85). 
S)a  Glabftone  nad}  feiner  legten  ̂ ^lieberlage  fid) 
üom  polit.  Sd^aupla^  gurüdge^ogen  ̂ atte,  f  o  manbte 

fid)  bie  Königin  an  ̂ artington  (f.  2)eüonfbire,  Gra^ 
fen=  unb  öergogSmürbe)  unb  Granüitle  al§  bie  ta- 

maligen  'J-ü^rer  ber  liberalen  ̂ axid  megen  ber 3^eubilbung  be§  9}^inifterium§;  biefe  aber  miefen  fie 
auf  Glabftone,  ber  ben  2luftrag  annal;m  unb  bis 
gum  28.  Slpril  1880  fein  Kabinett  beifammen  ):)ane. 
Er  felbft  übernabm  bie  Seitung  unb  ta§>  ̂ dja^- 
!anäleramt,2orb  Granüille  mieber  ha§>  ̂ liußere,  i^orb 
Öartington  ̂ nbien,  Sorb  9iortbbroo!  bie  5i)krinc, 

El}ilber§  ben  ̂ rieg,  ̂ -orfter  t)a§i  erfte  Sefretariat 
für  ̂ rlanb,  .^arcourt  ba§  3"^^^^^/  33rig^t  mürbe 

Rangier  be§  ̂ cr^ogtumS  Sancafter.  3Son  ben  'M- 
büalen  erhielt  Ebamberlain  ben  ̂ anbel,  2)ilte 
mürbe  UnterftaatSfefretär  üom  Slusmärtigen  2(mt, 
2Jlunbella  ̂ ^icepräfibent  be§  Gel)eimen  ̂ }late§,  Gc^ 
neralpoftmeifter  ber  blinbe  ̂ rofeffor  ̂ '^lücett. 

S)ag9Jlinifterium  Glabftone  übernaljm  üon  feinem 

3Sorgänger  brei  not^b  nicbt  ganj  gelbfte  2luf gaben: 
bie  Drientfrage,  t)en  2lfgt)anen!rieg  unb  bie  ̂ e- 
f(^mid)tigung  ber  nac^  bem  3ulufrieg  nod)  fort= 
bauernben  Unruhe  in  Sübafrifa.  ̂ m  Parlament 
felbft  mar  ibm  ein  befonber§  heftiger  Gegner  er- 
ftauben  in  Sorb  3ftanbolpt)  El)urd)ill,  ber  in  ber 
fog.  «SSierten  Partei»  (f.  b.)  einige  i!onferüatiüe 
um  fid)  fammelte,  bie  fid)  üorneljmlid)  ten  f  ultuy 
Seacon§fielb§  unb  bie  rüdfid)t§lofefte  ?Infeinbung 

Glabftone^  angelegen  fein  ließen,  ̂ n  ber  Orient- 

frage  betrieb  Sorb  Granüille  ein  gemeinfamey  5>or-- ge^en  ber  3}läd)tc,  um  bie  2;ürtei  3ur  Erfüllung 

ber  üon  il}r  üernadjläffigten  'J'orberungen  be»  ber- 
liner 35ertrag§  ju  gmingen,  3u  ben  Gebietyab= 

tretungen  an  SJlontenegro  unb  Gried)enlanb  unb 
3u  ben  üer^eißcnen  9fleformen  in  Slrmenien.  Eine 
'J-lottenbemonftration  an  ber  alban.  .^üfte  follte  bie 
erfte  (^-orberung  unterftülKU  (Sept.  1880);  aber  bor 
Erfolg  mar  nur  gering,  Denn  crft  nad)  langem 
drängen  erfolgte  bie  gcforbcrte  5lbtretung  üon 
S)ulcigno  an  bie  iWontencgviiicr,  unb  in  ber  gric*. 

Grenä[rage  !am  man  erft  im  .'öerbft  1881  jum  ,'iicl. 
^n  äfgbaniftau  mar  ber  Söintcr  ol)nc  befonbere 

friegerifcbe  Ereigniffe  ücrgangcn.   2^er  neue  inb. 

I 
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^'iccfcniii  ?ovb  'lüvoii  cvtaimtc  3(bbnivO)ial)man, 
einen  l^icifon  cdnn-'Jdi^-,  aly  (5"niiu  an;  aber  6d}cr= 
2lli^>  r>erbanntev  cobn  (^jiub ^ (Sl}au  fanimeltc  ein 

^eer,  idjluo,  bic  (i'niilänber  unter  iiurromg  bei 
9)iaiiranb  (27.  ̂ nli  1880)  nnb  belagerte  bie  2nip= 

Ven  in  >?anbal)av,  wo  Um  bei*  von  itabul  anrürf'enbc 
C^HMieral  O\obert§  3.  6ept.  be[icötc.  Sie  liberale 
Otei'^ieninii  bacl}te  jcbod}  nid}t  an  eine  53efclninci  be§ 
i?anbev,  nnb  im  fol^enben  ̂ sabre  mnrben  bie  engL 

3:rnppt'n  iv^"3ticl}  an§>  2lffll}aniftan  ̂ nrüctge-ioc^en. 
^n  3übafrifa  seigte  fid}  bic  nodi  fortbanernbc  6r: 
rcöunij  in  einem  2lufftanb  im  3^^afutolanb  Etucj. 
1880,  nnb  im  2)e3ember  erl^oben  [id)  bic  Jöocrg  in 

3^ran'5üaal,  bercn  ©ebiet  bic  ̂ 'naUinbcr  12.  Hpril 
1877  ber  i^aptolonic  einverleibt  l}atten.  %{§>  Um 
bitten  nm  2öieberl)erftenung  il^rer  Unabl}ängiöfeit 
üergeblid}  geblieben  inarcn,  ertlärtcn  fic  (fnglanbS 
.^errfd}aft  nid}t  mebr  ansnerfonncn,  nnb  i(}re  un= 
^eorbncten  aber  l)eruorra9enb  tapfern  Sd^aren 
|d}lui3en  bie  engl.  2;rnppen  unter  ßollep  beim  dJla- 
iuba^ügel  (27.  ̂ ;ebr.  1880)  üollftänbiö-  9iod}  el}e 

nad}  biefer  befd}ämcnbcn  ̂ lieberlagc  $Ber|'tärfungen eingetroffen  maren,  fam  21.  SRär^  ein  ̂ orfriebe 
3U  ftanbe,  ber  bie  Cbcrberrfd}aft  ber  l^önigin  bei 
üölliger  6elbftt)ermaltnnt3  ber  33oerS  feftfe^te  unb 
burd?  bie  enbgültige  übereinfunft  von  ̂ rätoria 
3.  Slug.  1881  beftätigt  mürbe. 

'^on  ganj  befonberer  SSebeutung  lüurben  für  bie 
neue  3tegierung  bie  Buftänbe  in  ̂ rlanb.  ßuerft 
bielten  fid)  bie  .^omc^Sfiuler  im  Parlament  üerfDl)nlid} 
gegenüber  bem  liberalen  5!abinett.  2lber  bie  ge= 
nMltfamen  SSorgänge  im  Sanbe  veranlagten  üon 
feiten  ber  Regierung  bie  Einbringung  eine§  ©e: 
fe^Cö  gur  2tufrc(^terl)altung  ber  gefe^lid}en  Drb: 
nung,  ba§  freilid)  t)omDberl}aufeabgelet)nt  lüurbe. 
Sie  3lgitation  ber  Sanbliga  naljm  baraufl}in  in  he- 
ben!lid)er  SBeife  ̂ u.  (5§  fam  gn  2^umulten  bei  SluS- 
ircifnngen  von  $ä(^tern,  gu  Sranbftiftungen  unb 

'^icl)üerftümmelungen.  ^m  Unterljaufe  bemül^ten 
fid)  bie  ̂ ome=9iuler,  ba  fie  mit  il)ren  eigenen  ̂ or^ 
benmgen  nic^t  burd}brangen,  burd)  fortgefe^te  Dh- 
ftruftion  \chcn  georbneten  @efd)äft§gang  gu  ftijren. 
gn  ̂rlanb  felbft  mürbe  bie  Stimmung  burd)  3?taf; 
fennerfammlungen  im  ̂ erbft  immer  gereifter,  man 
brol}te  mit  allgemeiner  55ermeigerung  ber  $ad)t: 
j;al}lung,  @erid)t§biener  unb  ber  fianbliga  mißliebige 

'^äd}ter  mürben  mißl)anbclt,  unb  man  begann  auf 
$arnelly  Slufforberung  gegen  alle  fotd}e  $erfonen 
ein  Spftem  gefellfc^aftlid}er  35erfemung,  ba§  fog. 
55oi)cotten  (f.  b.)  anäumenben.  Sie  Sanbliga  übte 
bamit  ein  formlidiesä  ©d)reden§regimcnt  au^\  gegen 
ba§  biegeit»bl)nlid)en@efe^cmad)tlc§maren;  ebenfo 
fonnte  in  bem  gegen  bie  füljrenben  Sigiften  an= 
geftrengten  ̂ Ißroseß  von  ber  ̂ urp  fein  Urteil  erlangt 
merben.  So  trat  benn  ©labftone  in  ber  Seffion 
Don  1881  mit  gmei  ̂ auptmaßregeln  für  Urlaub 
fjcrüor:  einer  ̂ i^^^'^Ö^bitl  S^ii^  Unterbrüdung  ber 
^errfd)enben  C^efe^lofigfeit  unb  einer  Sanbbill  pr 
SBeffening  ber  länblidien  Sefi^üerf/ältniffc.  Sie 
lofort  einfe^cnbe  Cbftru!tion§ta!tif  ber  irifd)en 
-i>arlament§mitgtieber  füljrte  gunäc^ft  gu  einer  äin= 
berung  ber  (^cfct)äft§orbnung,  bie  bem  Sprecher  in 
bcfonbem  ?>-ällen  außerorbcntlid)e  SSollmad^ten  er= 
teilte.  2;rot5bcm  banerte  e§  bi§  gum  2.  äJlärg,  bafs 
bie  ̂ lüangSbill  ©efe^  mürbe,  unb  in  bemfelben 
5)icnat  folgte  \\)x  eine  ergän^enbe  S3eftimmung,  bie 
Söaffenbid,  bie  gegen  ̂ a§>  fragen  unb  ben  ̂efil', 
Don  Söaffen  unb  2)iunition  gerid)tet  mar.  ̂ m 
7.  3(pril  legte  (^labftone  feine  i^anbbill  bem  Untere 

^loäfjüM^'  fiont)erfotion§=Sfi-ifon.    14.  3(;ii{.    VIII. 

baufc  üor;  fie  foKte  bie  fog.  bvci  ¥  (Fixity  of  tenurc, 
In-ee  sale,  Fair  rents)  einfül^ren,  b.  l;.  künbigung 
follte  nur  aug  gemiffen  üorgefc^riebenen  ©rünben 
erfolgen  bürfen  unb  ber  ̂ äc^ter  bered)tigt  fein, 
fein  '4>i-icl}trcd}t  gu  veräußern  unb  ̂ eftftellung  ber 
^l^ac^tfumme  auf  15  ,";^sabre  bei  einem  befonberö 
bagu  beftellten  ®erid}t§bof  3u  beantragen.  Sobann 
folltcn  Un  ̂ äd)tern  ©elbt)orfd}üffc  gemad}t  merben 
für  bie  ̂ erbefferung  unb  ben  2ln!auf  »on  ̂ ad)t= 
gütern,  unb  ben  l)offnung§lo§  Verarmten  Witkl  gur 
lUu^manberung  gemährt  merben.  Erft  nad)  langen 
3Serl}anblungcn,  befonbcr§  im  Dberl^aufe,  fam  baö 
@efe{5 16.  2lug.  1881  m  3lnnal;me. 

Sie  imveränbcrte  Haltung  ber  füt)renben  Slgita^ 
toren  bemog  bie  3fvegierung  gu  energifc^em  Gin= 
fd}reitcn,  ̂ ^fi^nell,  Sillon  unb  anbere  Seiter  mürben 
üerl^aftet,  ein  9}ianifeft  ber  Siga,  ba§  bie  Slufforbe^ 
rung  entl}ielt,  üor  ber  Befreiung  ber  ?5:ül)rer  feinen 
$ad)t3in§  gu  ga^len,  mürbe  fofort  mit  iljrer  Unter- 

brüdung al§  einer  gefetjmibrigen  i^örperfd}aft  beant- 
mortet  (18.  Oft.  1881).  Sie  iljrer  güljrer  beraubte 
große  Drganifation  fiel  barauf  allerbingg  fofort 
au§einanber.  5Xber  an  if}re  Stelle  trat  bie  bereite 
beftel)enbe,  meit  gemalttl}ätigere  3Serbinbung  ber  §e= 
nier,  bie  von  Slmerifa  au§  unterftü^t  mürbe,  ijn 
ber  3Regierung§politif  erfolgte,  nod)  e^e  bie  2öir= 
fung  ber  bi§berigen  9Öflaßregeln  geprüft  merben 
fonnte,  eine  SBenbung,  man  begann  gegenüber  ben 
?^orberungen  ber  ̂ ren  fid)  nachgiebiger  gu  geigen 
unb  bie  ©cfangenen  gu  entlaffen.  5lm  28.  ̂ pril 
1882  trat  infolgcbeffen  ber  ä^icefonig  t>on  ̂ rlanb 
Sorb  ßomper  unb  3.  2Jiai  ber  erfte  Sefretär  für  ̂ = 
lanb,  ̂ orfter,  gurüd.  Sie  Slntmort  ber  ̂ rcn  auf 
biefe  Dfadigiebigfeit  mar  fi.  dJlai  1882  bie  (^rmor- 
bung  be§  neuen  erften  Scfretär§  Sorb  ̂ reberid 
©aücnbifl)  unb  be§  Unterftaat§fefretär§  Surfe  im 
^^^ijniyparf  gu  Sublin.  ßine  neue  3lüang§bitl  mürbe 
»errängt,  bie  ̂ auäfuc^ungen,  außerorbentlid)e  ©e^ 
rid^te,  3ierbote  von  Leitungen  unb  ijffentlic^en 
SSerfammlungen  einfül)rte;  baneben  erfd)ien  ein 
au§gleic^enbe§  @efe^,  um  ben  ärmern  $äc^tern 
gemiffe  Grlei(^terungcn  unb  Sorfc^üffe  bi§  gu  be= 
ftimmter  .^ölie  gu  gemäl)ren. 

3Bid;tige  SSorgänge  in  2igpptcn  fül)rten  ßnglanb§ 
Ginmifd)ung  in  bie  bortigen  SSer^ältniffe  l^erbei. 
Sd)on  1881  l)atte  Slrabi  $afd)a  fid)  gum  ̂ üf)rer 
einer  5Rationalpartei  aufgefc^mungen,  bie  ben  fd)ma= 
d)en  ß^ebiü  be^errfd)te  unb  fid)  gegen  bie  rüdfic^t§= 
lofe  SXu^beutung  bc§  SanbeS  burd)  frembe  33eamte 
rid)tete.  %m  11.  ̂ uni  1882  brad)  ein  Slufftanb  in 
Slleyanbria  lo§,  in  bem  gat)lreic^e  (Europäer  er^ 
morbet  mürben.  2lm  23.  ̂ uni  mürbe  eine  europ. 
jlonfereng  in  5!onftantinopel  eröffnet,  ba  aber  bic 
anbern  •)Jtäd)tc  gu  feinem  energifd}en  61nfd)reiten 
geneigt  maren,  ging  ßnglanb  aliein  vor.  Sie  engl. 
"J-lotte  bombarbierte  11.  ̂ uli  Slleyanbria,  STruppen 
unter  Söolfelcp  mürben  gelanbet  unb  in  fc^nellen 

Sd)lägen  burd)  ben  Sieg  bei  3^el'el=5!ebir  13.  Sept. 
unb  bie  Sefeljung  ̂ a\xo§>  ̂ gppten  in  bie  d)laii)t 
ßnglanbS  gebrad)t.    (S.  ̂ gppten,  S3b.  1,  S.  251.) 

Sa§  33orge^en  gegen  Slteyanbria  l)atte  33rig]^t§ 
5lu§tritt  an^  bem  Sabinett  gur  ̂ olge  gehabt,  bem 
nod)  einige  anbere  ̂ erfonatveranberungen  fid)  an= 
fd)loffen.  ̂ sn  I^rlanb  mürben  ̂ ilnfang  1883  bie 
'^l)önijparf:3)iDrber  abgeurteilt,  babei  mürben  mid)- 
tige  Gntfjüllungen  gemacht  unb  eine  Spnamitver; 
fd)mörung  in  Sirmingl)am  unb  Sonbon  entbedt. 
Sie  Oiegierung  fud)te  fid)  gegen  bie  2Jlorbverfud)e 
ber  ̂ cuicr  burd)  ein  ©efe^  gegen  ben  33efi^  von 

29 
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©proiiöftoffen  311  [id^ern,  ba£^  and)  bie  3u[timmuiig 
beiber  Käufer  fanb,  ebenfo  h)ie  eine  früt)ere  S3iti, 
bie  eine  bie  2)^i^braud}e  ber  3flebefrei(ieit  bcfdirän: 
Uniie  3ftcform  ber  @efd}äft§orbmuig  l}erbeifül}rte 
unb  fic^  Qegen  bie  Dbftru!tion§politi!  ber  ̂ ren 
rid)tete.  (§ine  Unterftül^ung  lüurbe  ber  Slegierung  in 
teil  burc^  mehrere  v^äpfü.  ßrtaffe  Q^Q^n  bie  Sanbliga, 

it)äi)renb  biefe  i{)re  Wadji  roieberum  in  ber  6'rmor- 
bung  beg  im  ̂ roge^  0^9*^^^  ̂ is  ̂ t}Dnij;par!=9}lDrber 
üerirenbeten  ^rongeugen,  ̂ afob  ßare^  geigte,  ber 
als  Opfer  if)rer  9Rad}e,  auf  einem  S)ampffd}iff  bor 
ber  Äapftabt  fiel,  ̂ n  Ulfter  in  ̂ rlanb  lunrbe  ein 
erbitterter  ̂ ampf  3mifd}en  ben  Dtationalligiften  unb 
ben  Orangemännern  in  tumuUuarif d}en  ̂ erfamm: 
lungen  gefüf)rt. 

^ie  ̂ erljältniffe  in  ffgppten  nal;men  in3lr)ifd}en 
eine  menig  erfreulid^e  SSenbung.  S)ie  S^tegierung 
berfolgte  aud)  Ijkv  nad}  bem  anfänglid}en  über; 
trieben  energifd}en  3Sorgel)en,  eine  $oliti!  ber  ö^i^^-' 
I)eit.  2öä{)renb  [ie  für  ̂Igppten  felbft  bon  einer  Gin-- 
üerleibung  abfat),  aber  bie  S3efa^ung§truppen  im 
Sanbe  lie^,  njar  il)re  Haltung  gegenüber  ben  ̂ ox- 
gangen  im  ögppt.  6uban  befonberS  unrül;mtid}. 
3)ort  {)atte  fid)  1882  ein  !riegerifd}er  ̂ Nropbet,  ber 
3Raf)bi  (f.  b.)  erl}oben,  ben  gegen  i^n  gefanbten  öide 
^^a\d)a  mit  feinen  ägppt.  S^ruppen  bei  Gl^Obeib 
üöllig  bernid}tet  (3.  Diöü.  1883)  unb  bas  Sanb  unter-- 
loorfen.  ©tabftone  entfcblofs  fid)  bem  gegenüber  gur 

^Jläumung  unb  preisgäbe  beS  ̂ alb  ber  Itultur  ge= 
monnenen  @ebiete§.  5)ie  gro|e  bffentlid^e  ßnt; 
rüftung  über  ba§  35er(}alten  führte  ̂ an.  1884  -lur 
Gntfenbung  ©orbons  nad)  bem  ©iiban,  bie  aber 
nun  lieber  mit  botlig  ungenügenben  S[Uitteln  ge= 
\d)a\).  S)er  bon  6ua!im  au§  mit  ägppt.  3;^ruppen 

Dorfto^enbe  23a!er  ̂ afd}a  lüurbe  5.  %^'bx.  1884  bon ben  9Ral)biften  unter  0§man  S)igma  bei  ßl=2;eb  in 
ber  9iäl)e  bon  2;o!ar  gefd)lagen,  itgppten  felbft  unb 
ber  ©ueStanal  bebrol}t.  ©orbon  mürbe  in  ©partum 
cingefd)loffen,  rt>äl)renb  im  ̂ uni  1884  ein  angebe 
filier  SSerfud)  gemacht  lüurbe,  fic^  mit  ?>^ran!reid} 
bur(^  eine  Äonfereu]  über  ein  gemeinfanteS  33or= 
liefen  in  ̂ Igppten  gu  einigen,  ßnbtid}  entfc^lo^  fic^ 
{^labftone  im  2tuguft,  eine  ßntfa^eypebition  unter 
^JSolfelep  nad^  (5t)artum  abgelten  gu  laffen.  S)ie  S3e: 
brängniS  be§  fo  lange  im  ©tic^e  gelaf]enen  ©orbon 
liatte  inbeffen  iljren  ööl}epun!t  erreid}t,  unb  als  eine 

i">orgefd)id'te  Slbteilung  28.  "^an.  1885  enblid}  bei (£l)artum  an!am,  mar  e§  gu  fpät.  2(m  26.  ̂ an.  mar 
bie  ©tabt  genommen,  ©orbon  felbft  erfc^lagen  iror= 
'i)^n,  (2)a§  9Räl}ere  f.  ©orbon,  9Jlal)bi,  ©uban.) 
!Siefer  burc^  bie  ̂ ftuberpotitif  be§  Kabinetts  ber= 
urfad)te  tragifd}e  2J(u§aang  rief  eine  gang  au^er-- 
orbentlid}e  öffentlidie  (Erregung  berbor,  ber  ®lab= 
ftone  beinat)e  gum  Opfer  gefallen  märe;  ein  2;abel§- 
botum  murbc  bom  Oberljaufe  mit  großer  3l?el;rl]cit 
angenommen  unb  im  Unterlaufe  mit  nur  menigcn 
©timmen  bermorfen.  gegenüber  bem  ©uban  felbft 
mürben  gunäc^ft  foftfpielige  3]orbereitungen  gur 

^iöiebereroberung  getroffen,  bi§  fic^  ba§  2)Iinifterium 
bod)  fd}Uef5Ud)  gur  üöUigen  Räumung  entfd}lo^,  bie 
bi§  ßnbe  Wlai  1885  bollgogen  mürbe.  5)ie  engl, 

'^^ioliti!  befd}räntte  fid}  bon  nun  an  auf  eine  $ßer= 
teibigung  5tgbpten§  gegen  ba§  meitere  ̂ ^orbringen 
be§  im  ©uban  bollig  fiegreid)  gebliebenen  ©cgnery. 

S)er  3tang  im  effcntlid)en  ̂ ntereffe  mürbe  tien 
ägppt.  Singen  ftroitig  gcmad)t  burd}  bie  neue  die- 
form  bc0  engl.  Untert}aufec>,  bie  borncl;mlid)  baö 
H-^arlaincnt  in  ber  ©effion  bon  1884  befd^nftigte.  I 
2)a§  neue  Si^al^lgefe^  bebnte  ba«  ̂ au5t)alterftimm= 

red}t  bon  ben  ftäbtifd}en  auf  bie  länblid^en  2Bäl)ter 
au5  unb  t^at  bamit  einen  bebeutenben  ©c^ritt  in 
ber  fortge^enben  5)emo!ratifierung  be§  engl.  Untere 
l}aufe§.  Sie  3al)l  ber  2öäl)ler  foUte  um  etma  gmei 
yJZiÜionen  bermel)rt  merben.  2:ro^  ber  tonferbatioen 
Oppofition  mürbe  ba§  3fteformgefeö  im  Unterbaufe 
26.  ̂ uni  in  brittcr  Sefung  angenommen;  bagegen 
fanben  im  Oberljaufe  nod)  bie  ̂ eftigften  Debatten 
ftatt.  Sie  £orb§  ftellten  bie  ̂ ^orberung,  in  biefer 
grage  muffe  an  bie  Söäbler  appelliert  merben,  mor= 
auf  bie  3flegierung  14.  Slug.  bie  ©effion  bertagte. 
Ser  ̂ ampf,  ber  in  ber  öffentli(^!eit  fortgefefet  mürbe, 
mar  ein  auSnebmenb  ftürmifd}er;  eine  Ungal}l  bon 
^eformmeeting§  mürbe  in  ben  gmei  Ferienmonaten 
abgel)alten.  Slls  baS  Parlament  24.  Oft.  mieber 
gufammentrat,  ftanb  ein  5Xu§gleid}  bereite  in  5lu0= 
fid)t,  ber  bann  auc^  burd}  S^erbanblungen  ber  ̂ Jpartei: 
fül}rer  bergeftellt  mürbe.  2lm  6.  Seg.  i884  mürbe  ber 
©ntmurf  gum  @efe^  erl;oben  unb  barauf  ein  meiterer 
ßntmurf  über  bie  beabfic^tigte  5leueinteilung  ber 
3Bal)l!reife  bem  Parlament  borgelegt.  ̂ ad)  feft= 
länbifd}em  30'^ufter  mürben  an  ©teile  ber  altgefdiic^t^ 
li(^en  SSabllreif  e  ber  @raffd}af  ten  unb  ©täbte  2lHibl= 
biftrüte  nad)  DJia^gabe  gleid)er  93eböllerungögal;l 
mit  etma  ie  50000  ©eelen  gefegt,  bereu  feber  nur 
einen  SSertreter  gu  mäl)len  l)atte.  Sie»  vereinbarte 
©efelj  mürbe  bem  19.  ?^ebr.  1885  mieber  gufammcn: 
tretenben  Parlament  borgelegt,  bollenbet  mürbe  bie 
^^arlamentSreform  mit  feiner  enbgültigen  5lnnal)nie 
aber  erft  23.  ̂ uni  1885,  al§  ©labftone  bereits  nid)t 
mebr  im  5lmte  mar. 

Siefe  rabüale  ̂ arlamentsreforni  batte  Gnglanb 
um  ein  55ebeutenbe§  bem  allgemeinen  ©timmrei^t 
nälier  gebrad)t;  fie  mar  jebenfallö  ber  mefcntlid)fte 
ßrfolg  bon  ©labftoneS  gmeitem  9}Zinifterium,  befjen 
fd)mad)e  ©eite,  bie  au^märtige  ̂ olitif,  befonbery 
berbortrat.  2lm  ftärlften  batte  fid)  bie§  in  bem 
]d)mäd}lidien  SSerbalten  gegenüber  bem  ©uban  ge^ 
geigt,  unb  nod)  ei)e  man  bier  gum  Gnbe  gelommen 
mar,  broljte  ein  neuer  bebenllid)er  ilonflift  mit  5)iu^: 
lanb  über  bie  afgl)an.  ©rengfrage. 

3ur  Spiegelung  ber  ftreitigen  ©renge  maren  imn 
ruff.  unb  engl,  ©eite  befonbcre  5^ommiffionen  er= 
nannt  morben,  bie  an  Ort  unb  ©teile  bie  ©renglinie 
feftftellen  follten;  ftatt  ber  ruff.  5!ommiffion  tarn 
jeboc^  bie  9kd)ric^t  bon  einem  ̂ 4>orrüc!en  ber  ruff. 
3:ruppen  gegen  3lfgl)aniftan.  Sluf  engl,  ©eite  mur= 
ben  ̂ Jiüftungen  borgenommen,  bie  befd)leunigt  nnir-- 
ben,  al§  man  in  l'onbon  bon  einem  3ufammen: 
fto^  l)örte,  ber  30.  3}lärg  gmifc^en  Muffen  unb  2lf= 
gbanen  ftattgefunben  batte,  unb  bem  bie  Sefetjung 
ber  ©rengftabt  ̂ ^ßenbfcbbeb  gefolgt  mar.  Sav  ent^ 
fd)iebene  Sluftreten  be§  engl,  i^abinettc^  üeranla}3te 
Dtu^lanb  inbe§  balb  mieber  in  frieblid)e  Siabnen 

eingulenfen  unb  gemeinfam  mit  ̂ 'iu3lanb  bie  ©ren.v 

5lud)  an  anbern  Oieibungen  feblte  ec>  nid)t,  ba 
bie  engl,  ̂ tegierung  eine  eiferfüduige  unb  unfreunb- 
lid)e  Haltung  gegenüber  biMi  beutfd.H^n  itoloniab 
beftrebungen  eina[)m.  ©labftoiie  nuid^te  nuibl  freunb^ 
lid)e  ilBorte,  l)inberte  aber  ba^?  boutfdn^  ̂ un-gcben, 
mo  er  fonnte.  Ginen  anborn  (5'rfolg  ab^  eine  ftarte, 
gegenfeitige  ©ereigtbeit  erlangte  er  bamit  nid^t,  ba 
ä3iömar(!  ben  bentfdHMi  ©tanbpuntt  mit  (5ntfdne= 

benl;eit  il)m  gegenüber  bebauptcte.  'li'egen  iJigppten 
tam  cÄ  im  wläv<,  1885  gu  einer  ';;lbtnnft  gmifd.HMi 
ben  ©rofnnädUcn,  ber  gufolge  eine,  von  allen  Qd- 
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vantievtc  Sluleil^e  üoii  9  D}ULI.  X^i^o.  St.  üeranftaltet 
lüurbe,  bereu  .Kontrolle  ßiHilaub  erlnott. 

6d}on  bie  Häiiliite  ©ubaupoUtit  batte  bie  (*)e= 

fal?t  cincv  ̂ JUiniftertrifi§  nal;e  ̂ ebrad}t;  jelU  tarn 
eine  jold)C  bei  einem  an  fid}  germöfügicjen  -Jlnlaf^, 
inbem  bei  einer  beantragten  ©teuerert)bbung  auf 
iöicr  unb  oeiftige  ©eträntc  bie  ̂ legieniug  burd) 
^onferüatiue  unb  ̂ aruelliteu  mit  geringer  ?Diebr= 
beit  0.  Jjuni  1085  gefdilagen  n?urbe,  uiorauf  @lab= 
ftone  feine  6'utlaffung  einreid}te. 

13)  9Jliui[terium  ©aügburt)  unb  (5)Ub  = 
ftone§  britte§  aUinifterium  (1885  —  86). 
Sein  3Radif olger  Sali^burt;),  be[fen  2Rinifterium 
burd)  bie  5.lufnal;me  Sorb  3ftanboIpb  6f)urd)iU§  al§> 
3Jlini|ter  für  ̂ nbien  ein  befonbere»  (Gepräge  er-- 
bielt,  trat  bie  ätegierung  bei  ber  bamaligen  Partei; 
gruppiemng  unter  fel^r  mi^lidjen  ̂ ^ert)ältniffen  an 
unb  fid}erte  fic^  i^orber  ein  3Serfpred}en  (SJ{abftone§, 
bei  ber  S)urd}fübrung  ber  nocb  unerlebigten  9Jtaf3= 
regeln  ber  ©effion  jebe  parteitid^e  Dppofition  gu 
iiermciben.  S)ie  laufenben  ©efdjäfte  mürben  glatt 
erlebigt,  bie  9tegierung  malerte  eine  freunblid}ere 
Haltung  gegen  bie  $ome=9tuler,  mit  bereu  ̂ ilfe  fie 
an§  9ftuber  gefommen  mar;  11.  9iot>.  1885  mürbe 
aber  ba§  ̂ ^arlament  aufgelöft,  in  ber  ßrmartung, 
ha^  bie  ̂ leumal^len  bem  tonferüatiüen  SOlinifterium 
äu  einer  feftern  Stellung  »erljelfen  mürben.  2)a 
©labftone  bie  geforberte  5Xu§!unft  über  feine  iri= 
fdjen  ̂ ^läne  üermetgerte,  erlief  ̂ arnell  ein  SJlani- 
feft  an  bie  irifdjen  äöä^ler,  überall  gegen  bie  Sibe= 

raten  ju  ftimmen.  S;ro^bem  mar  'aa^  @rgebni§  h^n 
Äonferüatiüen  nid}t  günftig,  ba  fie  nur  249  Si^e 
gegenüber  335  Siberalen  befaf3en  unb  mit  .^ilfe  ber 
86  öome=9luler  e§  l;ij(^ften§  gu  Stimmengleic^ljeit 

bringen  bunten,  ̂ ebenfalls  mar  \)a§i  Sd}id'fal  be§ 
2)'linifterium§  in  bie  öanb  $arnelli§  gelegt. 

^n  ben  auSmärtigenSlngelegen^eiten  ^atteSalt§: 
burp  in  ̂ gppten  bie  üon  feinem  33orgänger  einmal 
angenommene  rein  befenfiüe  Gattung  gegenüber 
bem  Suban  beibel^alten,  bie  afgljan.  ©renjfrage 
regulierte  er  burd)  ein  Slblommen  üom  10.  Sept. 
1885  mit  Stufelaub,  aud)  nätjerte  er  fi(^  mieber  bem 
grunbtoä  entfrembeten  S)eutf erlaub,  feinen  befon^ 
bem  Grfolg  erfod}t  er  in  35irma,  ba§  nad^  !urgem 

^•elbjug  faft  obne  2öiberftanb  9loü.  1885  erobert 
unb  1886  bem  Snbobritifd)en  Sleic^  einverleibt 
mürbe.  (S.  39irma,18b.  3,  S.  29a.)  j^^rcilid)  t)er= 
fud^ten  bie  Birmanen  noc^  in  bemfelben  3al;r  bie 
engl.  Dberl)errfd)aft  abgumerfen,  boc^  enbete  bie 

Grtjebung  nad}  einem  neuen  ̂ -elbgug  mit  üolliger 
ilntermerfung  be»  2anbe§. 

2(m  12.  ̂ an.  188G  mürbe  ba§  neue  Parlament 
eröffnet.  S)a  ba§  SOUnifterium  bie  irifc^e  ̂ orbening 
beg  Öome=9iule  fc^on  in  ber  2;l)ronrebe  entfi^ieben 
abgeleljnt  unb  neue  3^^^ng§ma^regeln  in  2iu§fid}t 
geftellt  l}atte,  fo  mürbe  bie  näc^fte  @elegenl)eit  eine§ 
3ufa^antrage»  gur  Slbre^bebatte  benufet,  um  e§ 
burc^  eine  liberal  nrifd}e  SHeljrljeit  ju  fd}lagen. 

Sali§burri  trat  gurüd,  unb  1.  ̂ ^ebr.  1886 'erl)ielt ©labftone  mieber  ben  5Xuftrag  gur  3f^eubilbung  be§ 
Kabinett»,  bi§  gu  beffen  SSollenbung  ba§  ̂ arla= 
ment  vertagt  mürbe,  ̂ n  bief er  3eit  !am  e§  (8.  ̂-ebr.) 
nad)  einem  großen  bemo!ratifc^=focialiftifd}en  SOfiee- 
ting  auf  £rafalgar=Square  gu  einer  9ier)olte,  ̂ lün^ 
bcrung  üon  ̂ ^ä^en  unb  einer  mel^rftünbigen  ̂ obet^ 
berrfd}aft,  beüor  'üa§  Ginfd}reiten  ber  ̂ olijei  bie 
:Rube  mieberber^iuftetlen  üermod^te. 

5)a§  neue  SOUnifterium  ©labftone  beftanb  im 
mefentlid^en  au§  benfelben  DJInnnern  mie  ̂ as  le^te, 

©ranüiUe  evl;ielt  bie  ilolonien,  ha§'  »iiuHere  ber  jün- 
gere Sorb  Ütofeberp.  (5§  fel)lte  Sir  (?:barle§  2)ilte 

megen  ä^ermid'lung  in  einen  flanbalofcn  (§l)efdiei^ 
bung§pro,^e^  unb  ̂ oth  ̂ artington,  meil  er  ber  je^t 
uon@tabftDne  eingefd)lagenen  .^öabn  irifd}er^olitil 
nid^t  folgen  mollte.  (^labftone  tratnämlid}  mit  beut 
neuen  ̂ ^rogramm  einer  iimfaffenben  (^emäl)runa 
Donöome^Siiule  für  Urlaub  fein5lmt  an.  5(m  8. 5Xpril 
1886  legte  er  feinen  irifd)en  ©efeljentmurf  bem  Un= 
terl)aufe  vor.  ̂ a§>  von  ibm  geplante  öome^SUite  er= 
flärte  er  nid^t  für  gleic^bebeutenb  mit  einer  Spren= 
gung  ber  3Reid}§einl)eit.  ß§  fotle  nur  ein  irifd)e§ 
Parlament  gefdjaffen  merben,  ba§  au§fd)lief3lid) 
irifd)e  5lngeiegenl)eiten  in  äl)nlid}er  2öeife  regeln 
folle  mie  ba§  engl.  Parlament  bie  Slngelegenbciten 
be§  3Sereinigten  §öniqreid}§.  Sie  i^önigin  foüe  nad) 
mie  vor  burd)  einen  Sicetonig  in  Urlaub  vertreten, 
bie  5(rmee,  flotte  unb  Steuern  von  ber  centralen 
StaatSbelprbe  !ontrolliert  merben.  3unäd)ft  foUteu 
bie  SRitglieber  be§  neuen  irifd}en  ̂ 4^arlament§  an 
bem  Sfieid)§parlament  in  Sonbon  feinen  2lnteil  nelj; 
men.  S)ie  ßrgängung  biefe§  3Serfaffung§gefe^e§ 
mar  ein  neue§  Sanbgefe^,  ba§  ben  Silüdfauf  be§  in 
engl.  53änben  befinblid)en  S3oben§  in  ̂ rlanb  burd? 
vorl)ergel)enben  StaatSanfauf  ermDglid}en  follte. 
5)ie  irifd}en  3Rationaliften  begrüßten  biefen  Eintrag 
mit  froher  Slnerfennung,  bafür  rief  e»  in  bem  prot. 
Seile  3i^tanb§,  vor  allem  in  Ulfter,  gro^e  Sluf- 

regung  l}ervor,  bie  Drangemänner  brol)ten  mit  he- 
maffnetem  Söiberftanb,  unb  e§  !am  bereite  in  Selfaft 
■;u  blutigen  S;umulten.  ̂ m  ©egenfa^  gu  ©labftonee 
Öe^auptung  fa^en  feine  tonfervativen  ©egner  in 
bem  <5ome:3^ule'^lan  nid)t§  (Geringeres  al§  ̂^n  S9e= 

ginn  völliger  2;rennung  ̂ rlanb§  von  6'nglanb. 
SSom  engl.  Unterljaufe  mar  bie  Sill  gur  erften  Se-- 

fung  jugelaffen  morben,  bie  S)ebatte  über  bie  gmeite 
begann  10.  2Rai  1886  unb  mürbe  erft  7.  ̂ uui  be= 
enbet.  S)er  Slbfall  im  liberalen  Sager  mar  in^mifd}en 

fo  angema^fen,  't)a^  in  bem  au^erorbentlic^  ftart 
befud)ten  ̂ aufe  bie  gmeite  Sefung  mit  341  gegen 

311  Stimmen  abgelel)nt  mürbe.  S)enno(^_  gab  @lab^ 
ftone  ben  ̂ ampf  nid)t  auf.  ßr  trat  ni&it  gurüd, 
fonbern  veranlagte  bie  Königin  ba§  ̂ sarlament 
26.  guni  1886  aufgutöfen. 

6ine  bebeutungSvolle  ̂ olge  ber  §ome=9lule=^oli- 
ti!  (SlabftoneS  mar  bie  Sprengung  ber  liberalen  Par- 

tei; mie  öartington,  fo  l;atte  fid?  auc^  ̂ ol)n  23rig|)t 

von  ibm  loSgefagt.  ̂ m.  ©egenfa^  gu  "oen  auc^  je^t bem  (yül^rer  f olgenben  ©labftonianern  bilbeten  bie 
an  ber  9iei(^§einl)eit  feftl^altenben  liberalen  eine  ht- 
fonbere  Partei  ber  Unioniften  (f.  b.),  bie  in  bem 
je^igen  2öal)lgang  ein  engeS  Sünbnig  mit  t)m  J^on= 
fervativcn  fdjloffen,  müljrenb  bie  ̂ amelliten  feft  gu 
©labftone  bielten.  S)ie  2öal)l  ergab  316  J^onfer^ 
vative,  73  Unioniften,  195  (5Jlabftonianer  unb  85 

^arnelliten.  (SJlabftone  trat  gurüd,  unb  SaliSburv 
übernahm  bie  3Reubilbung  be§  Kabinetts. 
14)Sali§burp§^meite§SDlinifterium(188ß 

—92).  S)a§  gmeite  SJlinifterium  SaliSbur^  entfprad) 
in  ber  ̂ auptfadie  bem  erften.  S)a§  ̂ tu^ere  erl)ielt 
bieSmal  ber  gum  Sorb  ̂ bbeSleigl)  erbobene  Stafforb 
Dlort^cote,  Sorb  ßonbonberrp  mürbe  3>icefönig,  ̂ idsc 

^ead)  erfter  Selretär  für  ̂ i-'t^^^b.  2)a§  Sd^a^-- 
fangleramt  unb  bie  e^ül)rung  be§  Unterljaufeg  er= 
^ielt  Sorb  D^ianbolpl)  ©l)urcbill.  S3egeid}uenb  für  bie 
eigentümliche  Sage  be§  9Jlinifterium§  mar  bie  feit- 
bem  oft  mieberl)olte  33emer!ung,  ba^  es  freilid)  im 
3lmte,  aber  nid)t  im  35efi^e  ber  3iRac^t  fei  (in  oftice. 
but  not  in  power).  (5ine  tonfervative  SÄebrbeit  mar 

29* 
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im  ncncn  Unteii;aufe  nid)t  r)orI}anben,  e§  I}ing  ah 
üon  bev  Spaltung  ber  liberalen  Unioniften.  Um  fid} 
biefe  !onferüatir)=umoni[tifc^e  2Rel}rl}eit  gu  erl^alten, 
waxtn  natürlid)  3"9ef^ä"^i^Ufe  ai^  ̂ ^^  Unionifteu 

ein  unbebincjte^  ß'rforberni^.  ̂ n  ber  turnen  öeffion 
üom  5.  2(ug.  bi§  25.  ©ept.  1886  Ijielt  bie  neue 
D}te^rl)eit  in  üetfc^iebenen  fällen  feft  ̂ ufammen 
unb  erircdte  bamit  gute  3utunft§l)offmingen. 

9iacl)  au^en  üerflo^  ba§  an  innerer  SSeiregung 
\o  reiche  ̂ al}r  tueit  rul)iger  al§>  feine  3]orgänger. 
^n  23irma  lüurbe  eine  Grl;ebung  niebergetüorfen, 
nnb  mit  ben  ̂ Bereinigten  Staaten  im  öinblid  auf 
bie  üon  Slmerifa  au§  geförberten  irifd}en  Spnamit= 
attcntate  25.  ̂ uni  1886  ein  5lu§liefcrung§ü ertrag 
abgefd^loffen.  33efonbere  2;eilnal)me  erregte  bie  in 
^Bulgarien  auSgebroj^ene  ̂ ititärreüolution,  bie  gur 
(fnttl)ronung  be§  ̂ ürften  Slleyanber  fül)rte.  6ng= 
lanb  fprad}  mol^t  feine  6t)mpat^ien  für  \\)n  au§, 
bad}te  aber  nid)t  an  eigene»  Eingreifen,  unb  au§= 
brüdlid)  Ief)nte  6ali§bur\}  ben  @eban!en  an  eine 
©iebireinfe^ung  be^  dürften  ah  (^an.  1887). 

^-aft  märe  eine  bem  DJUnifterium  gefäl}rlid}e  5!rifi§ 
entftanben,  al§  ber  unbeftänbige  unb  üöUig  unbe= 
rec^enbare  6^urd}ill  ol)ne  tiefer  geljenbe  SSeranlaf^ 
fung  einen  3tt)iefpalt  mit  6ali§bur^  l)ert)orrief  unb 
23.  S)e3. 1886  feine  ßntlaffung  naljm.  6ein  9Uid= 
tritt  mar  für  6ali§buri}  mdjiiQ  genug,  um  eine 
völlige  5(nberung  im  ̂ erfonalbeftanb  be§  Kabinetts 
Dorgune^men.  S)er  Unioniftenfül)rer  i3<^i^tington 
öerfprad}  iljm  feine  weitere  parlamentarifd)e  @e; 
nof)enfd}aft,  meigerte  fic^^  aber,  ein  Hmt  angunet)-' 
men,  inäjjrenb  ber  biSljer  liberale  @ofd}en  al§  6d)a^= 
fangler  in  ba§  fonferüatiüe  DJlinifterium  eintrat. 
(S^urc^illerfefeteberbi§^erigeÄrieg§minifter6mitl^, 
unb  6ali§burp  felbft  übernaljm  ba§  SluStüärtige, 
mobei  er  ben  bi§l)erigen  ̂ ntjaber,  £orb  ̂ bbe^leig^, 

in  giemlid)  rüd"fid)t§lofer  2ßeife  befeitigte.  ßin  ̂ ex- 
fu^_,  ben  man  unternaljm,  Unionifteu  unb  ©lab^ 
ftonianer  burd)  ̂ riüatfonferengen  ber  ̂ -ü^irer  lieber 
einanber  gu  nähern,  mif5glüdte  üollftänbig. 

2tm  27.  ̂ an.  1887  mürbe  bie  $arlament§feffion 
eröffnet,  ̂ m  SSorbergrunb  ftanben  mieber  bie  2tn= 
gelegenljeiten  ̂ rlanb§.  5)ort  hatten  bie  §ül}rer 

einen  neuen  ̂ JelbgugSplan  gur  2lu§fül;rung  gebrad}t, 
nac^  bem  bie  gal}lung§unfäl)igen  ̂ äd)ter  bem  @ut§; 
l}errn  eine  2lbfd)lag§fumme  anbieten  unb  im  ̂ -all 
ber  3ii^üclmeifung  biefelbe  an  einen  2lu§fd}u^  Don 

'-ßertrauenSmännern  ga^len  follten;  bafür  marb 
i^nen  ©d}u^  gegen  bie  ©runbjjerren  gugefagt.  Sie 
Hbre^bebatte  bauerte  burc^  bie  ̂ erfd;leppung  ber 
irifd}en  Dbftrultioniften  mieber  mehrere  2I)od}en 

(27.  ̂ an.  bi§  18.  S'^br.),  unb  c§>  geigte  fic^  ba^er  al§ 
:)lotmenbig!eit,  üor  allem  Jßeitern,  bef  onberS  üor  ber 
^nangriffnal^me  meiterer  irifd}cr  ©efel^e  cineüteform 
ber  ©efc^äftSorbnung  r»orgunel}men.  (?rft  18.  DJlärg 
mürbe  ber  tampf  barum  mit  ber  S)urd}bringung 
einer  ben3)ebattenfd)luf5  erleid)ternben33eftimmung 
beenbet.  Hm  21.  DJMrg  brad}tc  bie  9legierung  eine 
neue  3tt)ang§bill  üor  bay  Untcrhau^v  bie  an  Stelle 
bey  megen  eine§2lugenleiben§  au!ogcfd}icbeneni3id^ 
iBead)  ber  neue  erfte  Selretär  für  l^rl^^iHb,  iBalfour, 
ein  9tefie  öaliSburpS,  gu  vertreten  l^atte. 

Xxo^  aller  33emül}ungen  unb  ©egenmaf5regeln 
gogen  fid)  bie  Debatten  cnbloS  l)in,  bi§  ber  Eintrag 
angenommen  mürbe,  bafs  über  alle  bi§  gum  17.  :3uni 
nicf}t  üerl}anbclten  2;eile  bc»  ©efe^eg  ol;ne  Debatte 
abgcftimmt  mcrbcn  follte.  Sanad)  mürbe  tenn  aud) 
ocrfaI;ren,  aly  man  am  angefeBtcn  2age  nod)  nid}t 
mit  bem  6.  'Paragraphen  fertig  gemcrben  mar.  -.Hm 

8.  ̂ uU  mürbe  bie  3Sorlage  im  Unterl)aufe,  18.  im 
Dberl)aufe  abgenommen.  SaS  neue  ©efe^  gab  bem 
Siiicefönig  bag  ̂ ed)t,  über  beftimmte,  fog.  «pro!la= 
mierte»  ̂ anbeSteile  ben  2tu§nal)meguftanb  gu  üer^ 
l^ängen,  ber  bie  2lufl)ebung  verbotener  Sßereine  er= 
leid)terte  unb  ein  ftrafrec^ttid^eS  SSerfaljren  ermög- 
lid}te,  bei  bem  nic^t  @efd;)morene  mitmirften.  2öie 
gemöljnlic^  mürbe  ba§  3^^n9^gefßfe  iiüt  einem  neuen 
Sanbgefe^  »erbunben,  ba§  mieber  Grleid)terungen 
ber  ̂ acbt  unb  beg  ̂ auf§  üon  ̂ a^tgütern  erftrebte. 
2öäl)renb  ber  Beratungen  im  Parlament  mar  e§ 
DJiai  unb  ̂ uni  gu  Unrul)en  in  Urlaub  gefommen 
unb  babei  gu  blutigen  3iifammenftDJ3en  mit  ber 

^oligei,  im  Sluguft  fanben  ̂ ramalle  mit  ben  Dran: 
giften  ftatt.  5)ie  Diegierung  mad)te  üon  ben  \\)x  üer^ 
Ueljenen  2Sollmad}ten  fofort  einen  umfaffenben  ©e^ 
braud} ,  f d}ritt  gegen  Agitatoren  unb  aufrül)rerifd)e 
'^erfammlungen  ein  unb  üerl)ängte  über  üerfc^iebene 
©raffd)aften  t)en  2lu§nal)meguftanb. 
^n  gang  ©nglanb  mürbe  21.  ̂ uni  1887  unter 

allgemeiner  Beteiligung  unb  mit  großen  ̂ eftlid): 
feiten  t)a§>  fünfgigiät)rige  3Regierung§iubiläum  ber 
i^onigin^^ictoria  gefeiert,  beffen  ̂ -eftüeranftaltungen 
mit  einer  groJ5en  ̂ ^ottenparabe  bei  Spit^eab  en= 
beten.  2lm  4.  2lpril  mar  gu  £onbon  ein  t)on  allen 
engl,  ilolonien  befd)idter  ̂ oloniallongrej?  gufam^ 
mengetreten,  um  3}Ia^regeln  gu  einem  beffern  ein^ 
l)eitlid)en  3Serteibigung§fpftem  be§  über  bie  gange 
@rbe  fid)  erftredenben  Jtoloniatreii^S  gu  beraten. 

ß§  mürbe  "oonn  aud)  eine  SSerme^rung  ber  6eemad}t 
eingelner  5!olonien  befd^loffen.  2luc^  mit  ben  frem= 
ben  30^äd)ten  gelangte  bie  fonferüatiüe  ̂ Jtegierung 
gu  mei^reren  Vereinbarungen.  Bergeblid)  freilid) 
blieb  ber  Berfud)  fid)  über  bie  ägppt.  ̂ r^ige  ̂ tit 
bem  Sultan  gu  »erftänbigen.  Gine  gur  Orbnung 
ber  Hngelegenl)eit  ̂ tgppten§  eingefe^te  engl.^türt. 
i^'ommiffion,  an  ber  Sir  3)rummonb  3öolff  alö 
au^erorbentlic^er  brit.  93etiollmäd)tigter  teilnalim, 
mar  22.Jlltai  1888  übereingelommen,  t}a^  bie  )KäU' 
mung  5>Igppten§  üon  engl.  S^ruppen  binnen  brei 
^abren  gefd)e^en  follte.  S)a  ber  Sultan  aber  feine 
3nftimmung  f d)lieJ3lic^  üermeigerte,  mürben  bieBer^ 
l)anblungen  al3gebrod)en.  (S.  ̂ ppten,  Bb.  1, 
S.  251.)  ̂ m  ̂ uli  mürbe  mit  ̂ Jviifjlanb  ber  Streit 
über  bie  afg^an.  ©rengfrage  gur  beiberfeitigen  33e: 
friebigung  erlebigt,  ol)ne  ha^  natürlid)  ber  fort= 
bauernben  Sfliüalitftt  ber  beiben  2)M(^te  bamit  ein 
ßnbe  gemad)t  märe.  Sie  mit  »^ranfreid^  beftel)enben 
9)teiming§t»erfd)iebenbeitcn  bob  ein  SSertrag  im 
Dftober,  ber  ben  touegfanal  neutralifierte,  unb  ein 

gtoeiter  9ioi.\  1887  für  ein  gemeinfamc^  'Vorgeben 
in  ben  tjon  ̂ ranffeid)  allein  befe^ten  dienen  .s^ebri^ 
'i^en,  Ser  mieberl)olte  Vorfd^lag  gu  einer  ̂ anboer^ 
binbung  gmifd)en  ßnglanb  unb  ̂r'-'^i^^^'t^i'^)  burd> einen  ̂ analtunnel  mürbe  6.  Aug.  1887  mieber  üon 

ßnglanb  gurüdgemiefen.  Unerfreulid^er  mar  ber  ̂ ^i^ 
fd)ereiftueit  gmifd)cn  bem  engl.  6'anaba  unb  ben  Ver-- einigten  Staaten,  gu  beffen  Sd}lid)tung  eine  Mouu 
miffion  cingefeljt  murbc.  Ser  amerif.  Kongref5  aber 
üermarf  im  l^Xug.  1888  bie  3tbmad)ung,  foba^  ein 
gefpannte»  Verbältni^  beftcben  blieb. 

an  ber  9.  ̂ -ebr.  1888  eröffneten  '^Hirlamcnt-^- 
feffion  fanb  hai^  Subget  bei:  gcfd)idten  Sd)at?fang: 
levy  ®ofd)en  allgemeine  Billigung;  ex-  mürben 
übermeifungen  r>on  Staatveintünftcn  an  bie  ©e- 
meinben  inn-ge)dilagen,  beim  guglcid^  mürbe  eine 
bod)bebeutenbe  ̂ Duifu'egel  bem  '^nulament  gur  (i'r* 
lebigung  übermiefen:  ber  C5"ntmuvf  gu  einer  burd)= 
greitcnben  'Koform  ber  engl,  l^ialoermaltung,  bie 
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fic^  aiiniid^jt  nuu  auf  ßm3(anb  uub  3Öatc§  ei*[ti'ed'eu jolltc.  W\i  ibr  mürbe  bem  altcjefdjic^tlidKu,  abcv 
bcn5lnfprüd}eubcv  moberucnStaate^  nidit  met)r  gc= 
iittöenben6cltöot)cmmout  in  feiner bi^l^erigcnfvorm 
ein  (5nbe  bereitet ;  an  ©teile  ber  üon  ber  ̂ tec^ierunc^  er^ 
nannten  ̂ -riebcn^ridüer  (Justiccs  of  tlic  Peace,  f.  b.) 
traten  für  ii>enraltunci§Biüede  bie  üon  ben  6teuer- 
,;ablcrn  erlnäblten  ©raf  f  d}af  t^5räte  (County  Councils, 
f.  b.),  moburd)  bie  ̂ ommunabenüaltunG  ber  länb= 
lid)en  .^kcife  ben  ftcäbtifd}en  ̂ .^erlraltuuflen  (f.  Mu- 
iiieipal  Corporations)  ntögli^ft  ßleid^gcfteUt  njurbe. 
^ic  bamit  cinöefiil;rte  Seteiliguno  ber  Sanbbcüöl: 
terunc^  an  ber  Ernennung  ber  i^ommunaberiDal^ 
tung^>förper  beseidinet  einen  tüeitern  beträd}tlid)cn 

^•ortfd)ritt  in  ber  Seniofratifierimg  be§  öefamten 
enc^l  6taat§(eben§  iinb  ber  S)urd}bred}ung  be§  alt: 
gefd}id}tlid}en  Staat§gefügc§  burd}  ntobern  uit3el= 
Üerenbe  ̂ yormen.  Hm  27.  ̂ uU  1888  UJurbe  ba§ 
©efe^  im  Unterl;aufe,  9.  Slug.  im  Dberl}aufe  in 
britter  Sefung  angenommen.  2lm  21.  Tlai  1889 

gefd}at)  bann  mit  einigen  Hbänberungen  bie  Slus-- 
bebnung  ber  3Serit>attung§reform  aud}  auf  Sd}ott: 
lanb.  S)er  fd)on  i?fter  unternommene  SSerfud),  aud) 
bas  engl.  Dberl)au»  in  bie  allgemeine  Üteformbe^ 
luegung  ̂ inein^ujiet^en,  fd}eiterte  in  beiben  Käufern, 
(fbenfo  ging  t§>  einem  üon  6ali§bur^  felbft  ben 
Sorb§  vorgelegten  ©nth^urf,  ber  eine  befc^rän!te 
3abl  leben§länglid}cr  $eer§  fc^affen  unb  bie  2lu§= 
fto^ung  unttjürbiger  2Ritglieber  ermöglichen  follte. 

6el}r  üiel  ©taub  lüirbelten  ärt^ei  mit  ̂ rlanb  in- 
fammenbängenbe  Vorgänge  auf:  ber  @rla^  einer 
päpftl.  @na)lli!a  unb  ber  ©treit  $arnell§  mit  ber 
«Times»,  ̂ m  2lpril  1888  verurteilte  ber  ̂ apft  burd) 
ein  ̂ tunbfd^reiben  an  bie  irifcben  SBifd}öfe  ben 
^neuen  ̂ -elbauggplan»  unb  bie  in  SSerbinbung  ba^ 
mit  gefd}el}enben  ©efe^lofigleiten.  Huf  bie  irifi^en 
Rubrer  mad}te  ber  Grla^  menig  Ginbrud,  boc^  fd}uf 
er  il}ncn  bie  ©c^hjierigleit,  fid)  i^rer  ©efolgfcbaft 
gegenüber  mit  bem  päipftl.  @ebot  fo  gut  al§  möglid) 
abjufinben.  5)er  ©treit  ̂ arnelB  mit  ber  «Times» 
batte  im  ̂ -rübling  1887  mit  2SeriJffentlid}ung  an= 
geblid)er  ̂ Briefe  ̂ ^arnelB  begonnen,  burd)  bie  feine 
'45erbinbung  mit  bem  ̂ ^^öniyparl^SRorb  nad)gemie: 
fen  merben  follte.  ̂ n  bem  großen,  D!t.  1888  vor 
einer  bef onbcrn  rid}terlid}en  ̂ ommiffion  eröffneten 

^^rojef),  ber  fid)  über  ein  ̂ a);)x  ̂ ^ingog,  geigte  c§ 
fi(b,  t)a\i  bie  «Times»  ba§  Opfer  eine§  §älf(^er§  ge^ 
morben  mar.  ®er  Raubet  enbete  fcbliefelid}  mit 
öffentlid}em  SBiberruf  ber  «Times»  unb  einer  Gnt= 
fd)äbigung§3ab(ung  an  ̂ arnell  unb  beffen  förm= 
lid}er,  menn  auö:}  etma§  üerllaufulierter  Unfdbulb§= 
crllärung  burd)  ba§  Unterbaut  gebr.  1890. 

2)a§  S^er^ältni^  ßnglanbg  gu  ben  2lu|enmäc^ten 
mürbe  bejeicbnet  burd)  bie  guten  SBegiebungen  gu 
ben  5eftlflnb§ftaaten.  SSor  allem  ftanb  bie  lonfer; 
i^atioe  ̂ Jtegierung  im  ©egenfa^  ,ni  il)rer  ̂ Vorgängerin 
burc^  ba§  gute  ̂ erbältniö,  ba§  fie  mit  S)eutfd)lanb 
bemabrte.  Tiad)  bem  Hugbrucb  be§  Slraberaufftan: 
beä  (©ept.  1888)  in  2)eutfd)  =  Dftafrila  (f.  b.,  Sb.  5, 
©.  222)  gingen  beibe  ̂ äditz  burd)  eine  gemein^ 

fame  ̂ üftenblod'abe  gegen  ben  ©llawenbanbel  vor, unb  ebenfo  mürbe  gemeinfd)aftlid)  burd)  eine  5^on: 
ferenj  in  Berlin,  Slpril  bi§  ̂ uni  1889,  ber  ̂ onflift 
über  bie©amoa=^nfeln  gef(^lid)tet.  SBefonbern  2lu§= 
brud  erhielten  bie  freunbfc^aftlid^en  S3e^iel)ungen 
tm_2lug.  1889  burd)  ben  SBefucb  be§  S)cutfd)en 
^aiferg  in  Gnglanb,  ber  üor  allem  burd)  eine  gro^e 
gtottenfd)au  bei  ©pitbeab  5.  Hug.  gefeiert  mürbe, 
i^-reilid)  baucrten  private  (!iferfüd)teleien  befonberS 

in  i^otoniatfragen  fort,  aber  iiufierlid)  ging  bie  engl. 
9iegicrung  ftet§  einträd)tig  mit  2)eutfd)lanb  vor. 

Unverl'ennbar  mar  eine  5(nnäl)crung  ßnglanb^  an 
bie  friebenerbaltenben  30täd)tc  be^  S)reibunbc», 
S)cutfd)lanb,  Öfterreid)  unb  Italien,  menn  aud)  von 
einem  vertragSnuifjigen  Hnfd)luf5  unb  bem  Gingeben 

fefter  ̂ ^erpflid)tungen  bei  ber  parlamentarifd)en9ie: 
giening  ©rofsbritannieng  nicbt  bie  9tebe  fein  lonnte. 
Gine  enge  ̂ ntereffenverbinbung  neben  hen  allgc= 

meinen  fielen  be§  93unbe§  ̂ ur  (5'rl)altung  be§  europ. 
g-riebenö  beftanb  für  (Snglanb  mit  einer  ber  Perbün= 
beten  2Rt'id)te,  Italien,  in  ibrer  SlJlittelmccrpolitif 
fomobl  3?ran!reid)  mie  9iuJ5lanb  gegenüber. 

5)ie  engere  SSerbinbung,  in  bie  ßnglanb  mit  ber 
^oliti!  ber  großen  geftlanbC-mäd^te  getreten  mar, 
mad)te  eine  ̂ erftär!ung  ber  9Jlad)tmittel  be§  ̂ Jieid)§ 
unerläf3li(^.  2lm  7.  SÖIärg  1889  mürbe  bem  ̂ ar= 
lament  eine  SJlarinePorlage  unterbreitet,  bie  eine 
SSermel)rung  ber  engl,  glotte  im  ganzen  um  7ü 
©cbiffe  unb  bafür  21  2Rill.  ̂ fb.  ©t.  forberte,  bie 
aber  nid)t  burc^  2lnlei^en,  f  onbern  binnen  7  ̂aljren 
burd)  ©teuern  aufgebrad)t  merben  follten.  gür  ba§ 
£anbl)eer  begnügte  man  fid)  mit  geringern  Hn= 
fprüd)en.  2lm  20.  Ttai  1889  mürbe  bie  glottenvor^ 
tage  imUnterbaufe,  31.  imDbcrl)aufe  angenommen. 

33ei  allen  mid)tigen  fragen,  vorneljmlid)  uatür^ 
lid)  ben  irifd)en,  l;atte  bie  !onferpatiü-umomftifd)e 
SO^e^rl)eit  feft  gufammengebalten.  Unerfreulid)c 
©cenen  im  Parlament  verurfai^te  im  ̂ uli  bie  öal^ 
tung  ber  Ükbifaten  bei  ber  g-rage  einer  S)oticrung 
ber  ßntel  ber  Königin.  d)lan  fal)  bamalö  von  be= 
fonbern  Hpanagen  ah  unb  erfe|3te  fie  burc^  eine  6r= 
^Dl)ung  be§  ßinlommenS  be§  ̂ ringen  von  2Bale§ 
um  36000  $fb.  ©t. 

S)ie  allfeitg  frieblid}en  au§märtigen  S9e3iel)ungen 
erlitten  eine  ©törung  burcb  ein  36^tt'ürfni§  mit 

Portugal  megen  eine§  ©ren.^ftreitg  im  ©ambefi- 
gebiet  in  ©übafrifa.  ̂ n  nic^t  fcbr  el^renvoUer  2öeife 
fu(l)te  ßnglanb  ben  f(5mäd)ern  (Gegner  burc^  fd)rof= 
fe§  unb  brol)enbe§  Huftreten  gum  9lad)geben  ̂ u 

gmingen.  Hm  5.  Hug.  1890  erreichte  e§  ein  Hb-- 
fommen  mit  ber  portug.  Sftegierung  burd)au§  3u 
feinen  Tsjunften;  e^  !am  in  Portugal  barübcr  3u 
Dffentlid)en  2;umulten,  foba^  ba§  9?linifterium 
17.  ©ept.  abtreten  mu^te,  ber  SSertrag  nid)t  rati- 
ficiert  unb  neue  SSerbanblungen  begonnen  mürben. 
Grft  28.  DJtai  1891  mürbe  ber  enbgültige  35ertrag 
untere eid)net,  ber  auc^  bie  3uftimmung  ber  portug. 
Kammern  fanb.  S)a§  ̂ a^r  1890  l)atte  ber  au^^; 

märtigen  ̂ oliti!  be§  lonferoativen  5^'abinett§  über^ 
l)aupt  eine  3(leil)e  von  ©rfolgen  gebrad}t.  ?[Rit 
S)eutfd)lanb  mürbe  1.  ̂ uli  nad)  längern  in  ̂ Berlin 
unb  Sonbon  gefül)rten  3Serl)anblungen  ein  SSertrag 
über  bie  beiberfeitigen  @ebiet§anfprüd)e  in  Hfrifa 
abgefci^loffen ,  ber  bie  Sntereffenfpl)ären  beibcr 
9Jtäd)te  im  Sogogebiet  unb  befonber§  in  Dftafrila 
abgrenzte.  2)eutfcblanb  erl)ielt  ̂ elgolanb,  übertrug 
bafür  ßuglanb  feine  ©d)ufel)errfd)aft  über  Söitu  unb 
©omallanb  unb  ftimmte  bem  engl  ̂ roteltorat 
über  ©anfibar  3U.  35iit  granlreic^,  ba§  einen  1802 
abgcfd)loffenen  Vertrag  babin  interpretierte,  baf} 
©ropritannien  nid)t  ol)ne  feine  ®enel)migung  ̂ a^ 
^roteltorat  über  ©anfibar  übernehmen  bürfe,  mürbe 
5.  Hug.  ebenfalls  ein  Hblommen  gefi^loffen,  in 
bem  bie§  bie  engl.  ©(^u^l)errf(^aft  über  ©anfibar, 
(^nglanb  bie  fran3öfifd}e  in  2)tabaga§!ar  anerlannte 
fomie  granfreid)§  ̂ Heci)t  auf  ba§  ̂ interlanb  von 
Hlgcrien  bi§  gum  Sfabfee.  9Run  fonnte  7.  ̂f^ov. 
baö  ̂ ßroteftorat  über  ©anfibar  unb  25.  S'iov.  bie 
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^eii^nabnic  t^on  Wüu,  ̂ atta  unb  3Dlanba  t)et!ün= 
bet  trerbcu. 

2öeitere  3lu§einauberfe^ungen  mit  ̂ -ranfreid) 
inad)ie  bcr  lebhafte  3Biber[tanb  ber  ÜZeufunblänber 

v^etjen  ba^3  ̂ ranheid)  äu[tel;enbc  ̂ 5ifd}ereired}t  an 
ber  ̂ ü[te  3Reufunb(anby ,  iuobei  bie  ̂ teöicrung  ber 
.Kolonie  fo  ineit  ging ,  mit  ©elbftljilfe  iinb  Unab= 
bängig!eit§er!Iärung  gu  broben.  ̂ n  ber  Zijai  tarn 
e§  im  ̂ imi  ju  einem  3ufammen[tüi3  att)ifd}en  frang. 
unb  ueufunblänb.  ̂ -ifcbern,  bei  bem  bic  erftern 
n)eid}en  mußten.  @r[t  ein  2lb!ommen  com  11. 33Mr3 
1891  üerfügte  bie  2lufred}terbaltung  be§  be[tel;en; 
ben  3uftanbe§  bi§  gur  ̂ Regelung  biiri^  ein  6d}iebg-- 
gerid}t.  2lbnlid}  verlief  ein  6treit  mit  51orbameri!a 
über  ben  Dbbbenfang  im  33eringmeer  (f.  b.),  ber 
ebenfalls  burd)  ein  6d}ieb§gerid}t  gefd}iid}tet  hjer; 
ben  foll.  ©rnfter  tttaren  bie  SSorgdnge  in  bem  im 
DIorboftcn  ̂ nbienS  liegenben  ̂ inbuftaat  2IIanipur. 
211»  ßnglanb  in  bie  bier  au§gebrod}enen  3^b^onftrei= 
tig!eiten  eingriff,  mürbe  ber  mit  einer  ftattlicben 
2;ruppenmad}t  bon  2Iffam  na(^  30'^anipur  vudenbe 
)3- 2ß.  Ouinton  gefd} lagen  unb  getötet;  im  ̂ uni 
1891  erfolgte  bafür  bie  Dlieberirerfung  unb  S5e- 
ftrafung  ber  2Ranipuriten. 

^m  ̂ nnern  batte  bie  Ülegierung  mand)e  ©ctitüie- 
tig!eit  ̂ u  befteben.  2)ie  ̂ inanglage  be§  ©taateS 
mar  freilid)  unter  ber  Seitung  be§  ÄanglerS  ber 
(^cba^tammer ,  ©ofcben,  au§ge3eid}net.  23ei  ber 
Einbringung  be§  S3ubget§  (17.  Slpril  1890)  !onnte 
@ofd)en  für  ba§  abgelaufene  ̂ inangjabr  auf  einen 
überfcbu^  üon  3,25  2Uit(.  ̂ fb.  6t.  binmeifen,  ob= 
gleidj  bie StaatSfcbulb  mäbrenb  ber  legten  brci^abre 
um  23  äHill.  ̂ fb.  ©t.  verringert  morben  mar;  ba= 
gegen  !onnte  ber  bon  ber  Dtegierung  borgelegte  ©e- 
fe^entmurf ,  ber  ben  ätnfauf  ibrer  $acbtgüter  üon 
feiten  ber  ̂ ^äcbter  burcb  3Regierung§borf^üffe  er= 
Ici^tem  folltc,  ebenfo  mie  ein  Slntrag  gur  iHnberung 
ber  3el)ntenerbebung  (f.  Tithes)  megen  ber  Db= 
ftru!tion  ber  Dppofition  nicbt  erlebigt  m erben  unb 
mu^te  auf  baö  folgenbe  ̂ abr  üerfi^oben  merben, 
mo  er  in  feiner  enbgültigen  ?^orm  üom  Parlament 
genebmigt  mürbe. 

^n3mifd)en  fübrten  bie  ̂ ren  in  ̂ rlanb  felbft  "o^n ^ampf  bor  allem  burcb  S3oi}COttieren  energifd}mciter; 
bod)  brobtc  ibrer  ©acbe  fcbmerc  ©efabr  burd}  bie 
3Sermidlung  $arnell§  in  einen  flanbalöfen  ßl}e= 
fd}eibung»pro3e^,  ber  18. 3^oü.  1890  ̂ u  feiner  SSer^ 
urteilung  megen  (5bebrud}§  fübrte.  3)ie  !atl}.  ©eift^ 
lid}fcit  ̂ rlanb§  er!lärte  ficb  gegen  il)n,  unb  6.  S)e^ 
trat  ber  offene  33rud)  in  ber  irifd}en  3Rationalpartei 
ein,  beren  äRebrbeit  unter  ̂ ^übrung  3}lac6artbt)§  fid} 

n  DU  ba*  bei^arnell  üerbarrenben  DJMnberbeit  trennte. 
5)ie  Spaltung  unter  ben  3^en  blieb  beftebcn,  axid) 
al?^  6.  Oft.  1891  ̂ :parnell  geftorben  mar. 

2)iefe  für  bie  3^'en  unb  ibre  liberalen  "J-reunbe 
bDd)ft  unliebfamen  Sßorgänge  tamen  jebod)  t)en 
^JXrbeiten  be§  19. 3Rob.  1890  mieber  eröffneten  $ar= 
lamentS  gu  ftatten.  6§  mürbe  ein  (Sefe^antrag  jur 

JL'inberung  be§  burd}  bie  DJii^ernte  in  i^rlanb  bcr= 
i^orgerufenen  5Rotftanbe§  erlebigt  unb  enblicb  bie 
;)ebnten=  unb  bie  £anbanfauf§bitl  in  britter  Sefung 
angenommen.  S)a§  23.  3lpril  1891  t?on  @ofd}cn 
v>orgelcgte  S3ubget  mie§  mieber  einen  riberfd}u^  üon 

1^/4  Wiii.  ̂ fb.(it.  auf,  ber  bieSmal  nicbt  für  ©teuere 
ücrminberung,  fonbern  für  bie  2)urd}fübrung  be§ 
freien  ©d}uluutcrrid}tg  bermenbet  merben  follte. 

2)er  33efud)  be§  2)cutfcben  J^aiferpaarcS  (4.  biy 
14.  ̂ uli  1891)  nabm  einen  anwerft  glän^cnben  3Ser= 
lauf,  bod}  lieferte  bic  balb  barauf  folgenbe  I}cr3lid}c 

älufnabme  ber  frangöfifc^en,  bon  5?ronftabt  gurüd* 
febrenben  ?5'totte  in  $ortgmoutb  ten  53emei§,  ba^ 
ibm  eine  ernftere  polit.  23ebeutung  nid}t  beigelegt 
merben  fönne. 

Gine  befonbcr§  l)ert)ortrcteube  ̂ olle  im  öffent= 
lid^en  2zhcn  Gnglanbö  fpielten  feit  Gnbe  1889  bie 
Slrbeiteraugftdnbe ,  bie  ber  gemaltige  ©treu  ber 

Sonboner  S)odarbeiter  15.  "^ug.  biä  16.  ©ept. 1889  einleitete.  Unter  ̂ -übrung  be§  fociatiftifd}en 
3Xbgeorbneten  $Burn§  nabm  bie  ̂ Bemegung  einen 
au^erorbentlicben  Umfang  an,  bie  B^ib^  t^t^tmn- 
ben  flieg  big  auf  180000  3}iann,  unb  ber  Sonboner 
•oanbel  mürbe  fd}mer  unb  nad}baltig  gefcbäbigt. 
2)ie  öffentlid}e  9}^einung  ftanb  im  ganjen  auf  ©eite 
ber  bon  ben  S)odbire!toren  abgemiefenen  3Xrbeiter, 

bie  einen  ©tunbenlobn  bon  G^^Ji^ence  unb  bie  ©c- mäbrleiftung  eine§  täglid}en  sSlinbeftlobne»  bon 
2  ©bill.  forberten.  S)urcb  SSermittelung  be§  ̂ arbi= 
nal§  2)Ianning,  aud}  be§  Sorb  =  3Rapor§  unb  be§ 
Sifcbofg  bon  Sonbon,  mürbe  ber  ©treit  IG.  ©ept. 
beigelegt  unb  in  ber  $auptfad}e  bie  ̂ orberungen 
ber  Slrbeiter  bemilligt.  ̂ an  fd}ä^te  ben  burd}  ben 
SluSftanb  berurfad}ten  ©efamtberluft  auf  2  9Rill. 
^fb.  ©t.  Hm  15.  SDlär^  1890  folgten  bem  ̂ eifpiel 
ber  Iiod'arbeiter  über  200000  ©rubenarbeiter  in 
^^orffbire  unb  anbern  loblenbiftriften,  bie  fi(^  aber 
nacb^  fünf  2;agen  mit  einer  geringen  Sobnerböbung 
aufrieben  gaben.  2Jtm  17.  dJläx^  tarn  e§>  bei  einer 
SSerfammlung  ber  Sodarbeiter  in  Sioerpool  gu 
blutigem  3i^f<^i^^Tnenftof3  mit  ber  ̂ ßoligei;  Gnbe 
2lpril  ftreitten  in  ̂ rlanb  bie  S3al}nangeftellten,  foba^ 
e§  äu  mebrfad}en  SSetriebSeinfteüungen  fam,  big 
ber  2lugftanb  burcb  ̂ ermittelung  beg  SSifcbofg 
SBalfb  beigelegt  mürbe,  ̂ m  ̂ uni  1890  ftreiften  in 
Sonbon  eine  %n^a\)l  ̂ oftbeamte  unb  ̂ ^oligiften, 
ein  S)Ddarbeiteraugftanb  3U  ©outbampton  fübrte 
im  ©eptember  gu  Diubeftörungen  unb  Bufanimen- 
flögen  mit  bem  bet'beigerufenen  OJiilitär,  unb  ein 
ßifenbabnftrei!  in  ©d}ottlanb  Einfang  ̂ an.  1891 
3U  3Xttentaten  auf  bie  äuge.  33ebenflid^er  alg  biefe 
2lrbeiterftreifg  tonnte  eg  fcbeinen,  ta^  im  ̂ uli  ein 
©arbebataillon  ben  ©eborfam  permeigerte  unb  ein 

äbnlid}er  'Jallfid}  in  ©b<^t|)^tn  im  Sluguft  ereignete; bag  ©arbebataillon  mürbe  ̂ ur  ctrafe  na($  ben 

^ermuba=^snfeln  oerfe^t,  burfte  aber  fdjon  im  näcb= 
ften^abre  in  bie  alte  ©arnifon  gurüdlebren.  Hu^er 

t)tn  Stugftänben  beeinträcbtigte  'i)m  engl,  öiinbel 
bie  ej-'trem  fcbu^^bllnerifcbe  oon  t)en  SSereinigtcn 
©taaten  ©ept.  1890  erlaffenc  3}iaci^inleb=Sill,  unb 
eine  gro^e  ßrfd}ütterung  hc§>  Sonboner  ©elbmarlteg 
brobte  91ob.  1890  burd}  bie  Hrifig  ̂ t^^  großen  33anf= 

baufeg  35aring,  bag  ficb  bei  'oen  argentin.  2lnleiben ftar!  beteiligt  bfitte;  bod}  gelang  eg,  t)aä  Unbeil 

burcb  Siquibation  ber  '^ant  absumenben. 
S)ag  3al}r  1892  begann  mit  einem  Greignig,  bag 

allgemeine  ̂ ^rauer  erregte:  bem  14.  :^san.  erfolgten 
plölilicben  S;obe  beg  .S3er30gg  bon  Glarcnce,  ber  alg 
ber  ältefte  ©obn  t)Q§>  ̂ ^rin3en  oon  Saleg  bereinft 
3um  ̂ träger  ber  brit.  5?rone  berufen  fd}ien.  Sie 
%xao,\l  feineg  ©d}idfalg  mürbe  nod}  baburcb  crbobt, 
ba^  erft  menige  Ü)bnate  uorbor  feine  ̂ Ncrlobuno 
mit  feiner  ßoufinc,  ber  '^rin3effin  i)iarie  pon  Zeä, 

gefd)loffen  mar. (Ein  anberer  für  Großbritannien  mid}tigev  2^obeg- 

faU  mar  ber  beg  dgppt.  l>bebii^g  2'emfif  %i\ii)a (7.  San.  1892),  eineg  marnum  ̂ Inbängcrg  ber  engl 
Dtcformpolitit  in  flgpptcn;  bod}  erlitt  bie  engl, 

©tcllung  bafelbft  bimt  bie  S^broubefteigung  beg 
iuiu3cn  ')!\hhiVj  '^nifcba  feine  ;'inberung. 
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l\m  Üntevbauv  fd}Ou  ba§  >3a»ptintcvcne  in  3ln= 
ipriut  nalniuMi,  trat  bic 'Jkc\icnina  ̂ o&)  nod)  mit 
einer  Okibe  mid}tiGer  ©ejeljantrtäac  oor  baS  9.  "gebr. 
crcffnctc  ̂ ^^arlamcnt.  Hu  Stelle  be^  G.  Ott.  1891 
vcrftorbeueu  erften  Sorb§  be^3  6d}al3c5,  omitb, 
mar  31ml  3'iü}rer  ber  ̂ J\eciiennuv5partei  im  Untere 

bauy'ber  9kfte  3ali§biuV^,  33aliour,  unb  au. Stelle be»  im  Slejember  nad)  bem  3:obe  feinem  33ater!o  al§ 

.NSer^oti  von  \i)ct:onjbire  in»  Dberbauy  ciui"\etreteneu 

.s>artiui3tou,  St)amberlaiu  311m  ̂ yübrer  ber  Unioni- 
fteu,  i]eiüäb(t  lüorbeu.  5lm  18.  )^dK.  brad}te  $Bal= 
four  bie  irifd}c  i^olalüermaltuuc^Sbill  üor  ta^S  Uutcr- 
baux^  meld}c  bie  irifd)e  Sofalüermaltuno  mi3ölid)ft 
ber  englifc^eu  an.^unäbern  be[timmt  mar;  22.  ̂ ebr. 
brad}te  ber  ̂ DUnifter  für  Saubmirtjd^aft,  ©l^apliu, 
eine  'Sill  ein  «3ur  ßrleid}terunn  bcsS  Grmerbä  x>on 
bduerlid)en  i^leinftellen»  (Small  Holding  Act,  f. 

^•arm),  bie  üou  beiben  'Parteien  beifdllic^  aufge= 
nommen  lüiirbe;  ibr  3'üec!  loar,  burd)  bie  SSilbung 
r>on  .v^leinftellen  bcn  länblid)en  Slrbeiteru  bie  2Rdö= 
lid)feit  eigenen  ̂ cfii^eS  3U  erleid}tern  unb  bamit  ttn 
3ti3Uii  berfelben  in  bie  GrofsenStäbte  3U  üerminbern. 
Ein  bemfelben  Zaqe  mürbe  eine  3>erminberung  be§ 
Sd}u(gelbe§  in  Urlaub  üorgefcblagen.  ßinen  libe^ 
raleu  Eintrag  (23.  ̂ -ebr.)  3ur  ßntftaatlicbung  ber 
Sri>allifer  ̂ ircbe  lel}nte  bay  ̂ au§>  ah.  Elm  4.  ÜJIärg 
bemiüigte  e3  bie  für  bie  3]ermeffung  einer  (Sifen; 
babnlinie  üon  ilJiombaö  nacb  bem  3Sictoria=3flianfa 
ton  ber  9flegierung  geforberten  20000  5Pfb.  St.  Slb- 
gelebnt  mürbe  bagegen  am  23.  SlMrg  mit  großer 
U)ui)r^eit  bie  liberale  S3ill  für  bie  gefel3lid}e  (Sinfül}; 
rung  beä  2(cbtftunbentag§  für  5trbeiter;  bei  ber  %b' 
ftimmung  ftanben  fomoblSiberale  mie  .H'ouferüatiüe 
auf  beiben  Seiten.  2)a§  g(eid}c  Sc^idfal  ber  Slblel}- 
ming  batte  25. 3DMr3  ber  ebenfalls  liberale  Eintrag 
3ur  ä)idten3ablung  an  bie  ̂ arlamentSmitglieber; 
üor  allem  mürben  gegen  ibn  bie  großen  i^often  gel= 
tcnb  gemacbt  unb  bie  @efäl)rbung  ber  biStjerigcn 

'Jßürbe  unb  Unabl)ängig!eit  ber  brit.  ä^ollSnertreter. 
58ei  ber  Subgett)orlage(ll.Elpril)  tonnte  ber  Sc^al3= 
f ansier  ©ofd^en  mieber  auf  einen  überfcbu^  üon  mebr 

al»  1  2Rill.  $fb.  St.  binmeifen,  mu^te  aber  für  'oa^» 
nacbfie  5inan3ial)r  einen  betrdcbtUcben  Elu§f all  in  ben 
Staatseinnahmen  in  Elu5fid)t  ftellen.  E(m  27.  Etpril 
lel)nte  ba§  $au§,  aber  nur  mit  175  gegen  152  Stint-- 
men,  bie  smeite  Sefung  ber  S5ill  ab,  bie  unt>ere^e= 
lichten  j^rauen  bas  Stimmred)t  erteilten  moUte; 
aucb  bierbci  (ofte  fid)  bie  @efd)loffenbeit  ber  3ßar= 
teien,  felbft  üon  ̂ tn  Sltiniftern  ftimmte  eine  3[)Unber= 
3al)l  bafür.  Elm  13.  Tlai  mürbe  burc^  einen  Eintrag 
2öebfter  ben  be§  Sd}reiben§  unlunbigen  SBä^lern 
ba»  2öal)lred)t  entaogen.  ©egen  bie  irifc^e  Solal^ 
üermaltung»bill  batten  bie  liberalen  nnb  ̂ reu 
mieber  t}a§>  DJtittel  ber  Cbftrultion  fo  anjumenben 
gemußt,  ba^  bie  ̂ legierung  fie,  um  bie  anbern  ̂ or= 
lagen  burd)3ubringen ,  13.  ̂ uni  fallen  lie|.  Elm 
29.  ̂ uni  mürbe  ba§  Parlament  aufgeloft  unb  bor 
beginn  ber  9leumal)len  auf  ben  4.  :5uli  feftgefel^t. 

Scbon  mdl^renb  ber  leisten  S^agung  be§  alten 

Parlaments  mar  ber  5öal}l!am'pf  eröffnet  morben. 
(Ir  brebte  ficb  befonberS  um  bie  gro^e  ̂ -rage  be§ 
.'oome^^iule  für^rlanb  unb  mürbe  auf  beiben  Seiten 
mit  Erbitterung  gefübrt.  ©labftone  felbft  trat  tro^ 
feines  EllterS  energifd)  in  ben  2öal}lfampf  ein. 
EXnbererfeitS  3ogen  befonberS  bie  3umeift  bebrol}tcn 
'-Bemoljner  beS  ̂-rot.  Ulfter  in  'Jiorbirlanb  in  großen 
-Ulaffenüerfammlungen  au  33elfaft  unb  an  anbern 
£rten  gegen  .^ome-'^flule  3U  ̂elbe.  EllS  enblid)  bie 

SBal^len  im  ̂ uli  ftattfanben,  gaben  jic,  mie  Idngft 
ermartet,  ben  EluSfcblag  gegen  bie  Otegierung. 

Sen  2G2  f  onferüatioen  unb  52  Unioniften' ftanben 271  ©labftonianer,  4  Elrbeiterüertreter,  72  Elnti= 
^arnelliten  unb  9  ̂ ^arnelliten  gegenüber;  bie  fet)r 
bunt  3ufammengemürfelte  5Dtel}rl}eit  füröome=3(lulc, 
über  bie  ©labftone  üerfügte,  mar  bemnad)  fet)r 
fc^mad)  unb  baS  Sd)idfal  beS  5?abinettS  t)oll!om= 
men  in  bie  ̂ anh  ber  JJven  gelegt.  SaliSburp  ent- 
fd}tof;  litt  baber  auf  ben  EluSfall  ber  SBa^len  allein 

bin  nicpt  3urürf'3utreten,  fonbern  eS  auf  ein  formelles älUfitrauenSüDtum  antommen  gu  laffen.  Elm  4.  Elug. 
mürbe  baS  Parlament  eröffnet;  eS  nal}m  nad) 
Idngerm  Dtebetampf  11.  Elug.  baS  ̂ Ri^trauenS- 
üotum  gegen  baS  2Rinifterium  SaliSbur^  an,  mor^ 
auf  biefer  ton  ber  Königin  tcn  Elbfd)ieb  erbat. 

15)  (^labftoneS  üterteS  DJUnifterium.  23iS 
3um  16.  Elug.  l^atte  ©labftone  fein  neueS  30]inifte= 
rium  beifammen :  er  felbft  trat  als  erfter  Sorb  beS 
Sd)a^eS  unb  @et)eimfiegelbemabrer  an  bie  Spifee, 
t^raf  ̂ imberlep  mürbe  StaatSfelretär  für  ̂ nbien, 
ElSquitl)  StaatSfelretär  für  ̂ nnereS,  *oarcourt 
Sd)a^!an3ler,  3ol}n  DJlorlet}  StaatSfelretär  für 
Urlaub ,  Sorb  Spencer  übernal)m  bie  Elbmiralitdt, 
feampbell=35annerman  baS  i\riegSmefen,£orb  Siipon 

bie  Ä'olonien,  Sl}am  =  2efet)re  bie  öffentlii^en  Elr= 
beiten,  3}]unbella  baS  öanbelSamt,  Ellrnolb  2)lorlev 
mürbe  ©eneralpoftmeifter;  mid)tig  mar  befonberS  bie 
Übertragung  beS  EluSmärtigen  an  ben  ©rafen  ton 
Oiofeberp  unb  bamit  bie  @emäl)r  einer  energifd}ern 

auSmdrtigen  ̂ olitü,  als  fie  fonft  ©labftoneS  Ein-- 
fc^auungen  cntfprac^.  Ser  rabüale  Saboud}^re  mar 
bei  ber  Elufftellung  ber  2)linifterlifte  übergangen 
morben,  mie  er  felbft  beljauptete  auf  perfDnlid)en 
2Bunfd}  ber  5?Dnigin,  bod}  ftellte  bieS  ©labftone 
öffentüd)  in  Eibrebe.  S)aS  Parlament  mürbe  für 
ben  Dieft  beS  ̂ aljreS  üertagt. 

SBd^renb  ©labftone  baburc^  Sät  gemann,  bie 

Einbringung  feiner  ̂ ome^Diule^Sorlage  genügenb 
üor3ubereiten,  geigte  fic^  in  ̂ rlanb  fogleid?  bie  3Ser= 
dnberung  ber  SHegierungSpoliti! ,  inbem  in  alten 
noc^  auf  ©runb  beS  ©efe^eS  Pon  1887  «pro!la= 
mierten»  S3e3ir!en  ber  Dlormalguftanb  mieberljer- 
geftetlt  mürbe.  Elu^erbem  mürbe  eine  ̂ ommiffion 
ernannt  sur  Unterfuc^ung  ber  in  ben  legten  ̂ aljren 
erfolgten  ßymiffionen,  mit  ber  Elbfic^t,  eüent.  burd) 
gefe^lic^e  ̂ orfcbriften  bie  2öiebereinfe^ung  ber 
exmittierten  ̂ äd)ter  3u  bemirfen.  S)a  aber  ber  3Sor: 
fi^enbe  biefer  i^ommiffion  ben  3Sertretern  ber  ©runb: 
eigentümer  nid}t  bie  fonft  übliche  ̂ rei^eit  im  3ew' 
genüerl)Dr  geftattete,  gogen  fii^  biefe  gurücf,  foba^ 
ber  S8erid)t,  ben  bie  tommiffion  erftattete,  unb  ber 
ben  ̂ Bünfd)en  ber  ̂ ome^^tuler  cntfprad},  faum  als 
baS  Ergebnis  einer  erfc^öpfeiiben  Unterfuc^ung  an= 
gufeben  ift.  Elud)  für  Englaub  fd}lo^  baS  3al)rl892 
unerfreulid)  ab;  bie  Balten  ber  SluSfuljr  unb  Eim 
ful)r  fanfen  betrdd^tlic^  gegenüber  benen  beS  SSor^ 
jabreS,  unb  »or  allem  lag  bie  2anbmirtfd}aft  fc^mer 

banieber,  moüon  eine  7.  Xr^.  in  ber  St.  ̂ ameS- 
$alle  3U  Sonbon  abgel)altene  9Iationale  5?onferen3 
brit.  Sanbmirte  beutlicb  B^iiö^i^  ablegte,  bie  als 
einsigeS  SftettungSmittel  3ollfd)u^  unb  Einfüljrung 
beS  33imetalliSmuS  »erlangte. 

Sief  eingreifenb  maren  au^erbem  mieber  bie  Elr- 
beiterauSftdnbe.  2)ie  33ergarbeitergenoffenfd}aft 

verfügte  29.  ̂ ebr.,  ba^  bie  fdmtlic^en  ibr  ange-- borigen  Elrbeiter  tom  12.  iDMrg  ah  gundc^ft  auf 
eine  ̂ ßoc^e  feiern  follten,  nad}bem  infolge  beS  ̂ M- 

gangS  ber  5i'ol)lenpreife  bie  E^ruben  aud)  eine  Sol^u^ 
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rebuftion  befc^loffeu  l^atteu.  d)lan  beljielt  fid}  i?or, 
bie  2Xrbeit§etn[telluni3  iueiter  aii§3ubel}neu ,  ober 
biicc^  S3e[c^ränhiug  ber  SXrbeit  auf  fünf  %aQt  aud) 

bie  $vobu!tion  ̂ u  t)efd}rän!en,  um  bie  greife  'i^a- 
burd}  auf  alter  ̂ ölje  gu  er^ialten.  Unabl^äuöig  ba^ 
Don  n?ar  ber  Slugftanb  ber  Sergleute  t)on  Surbain, 
bie  fid}  einer  £oI)nl)erabfe^ung  um  13^2  ̂ ro^.  nid)t 
fügen  luollten  unb  erft  nad)  3el}nit)öd}igem  (Streif, 
nad}bem  bie  9icbu!tion  auf  10  ̂ ro3.  crmäi3iöt  luar, 
bie  2lrbeit  h^ieber  aufnabmen.  ̂ n^mifc^en  lüar  ber 

1.  9[)iai  in  Sonbon  gegenüber  ber  ablebnenben  ̂ :)al' 
tung  be§  ̂ arlament§  3U  einer  großen  Kunbgebung 
^^u  (fünften  be§  gefe^Ud}en  2l(^tftunbentag§  benu^t 
lüorben,  bei  ber  ficb  über  200000  ̂ erfonen  in  mufter= 
bafter  Drbnung  beteiligten.  SSor  ©labftone  erfd}ien 

16.  3^ni  eine  S)eputation  be§  Sonboner  @en3er!s 
t)ercin§rat§,  ber  feine  $Bemüf}ung  für  'iien  2I(^tftun= bentag  erbat,  aber  abmeifenbe  SIntmort  erl;ielt.  3lm 
5.  dloh.  batte  ein  großer  2lu§ftanb  ber  Spinner  t»on 
Sancafl)ire  begonnen  megen  einer  iljnen  zugemuteten 
öpro^entigen  £ol)nl}erabfe^ung;  über  50  000  2lr= 
beiter  legten  bie  Slrbeit  nieber.  5lm  5.  2lpril  1893 
folgte  ein  Streu  ber  S)odarbeiter  in  .^ull,  ber  19. 9Jtai 
äur  Dtieberlage  ber2lrbeiter  in  il}rer.*9auptforberung, 
"üa^  bie  ̂ eeber  teine  Slrbeiter  befcbäf tigen  f oUten,  bie 
nid}t3um®eiüer!üereinget;Drten,fül)rte.  5)iefd}n)erfte 
Sd}äbigung  be§  3Rationalr»ermi)gen§,  bie  ficb  aud) 
auf  3al)lreicben  anbevn  ̂ nbuftriegebieten  füblbar 
macbte,  brad}te  jebod}  ein  großer  Sergarbeiterftreü, 
ber  28.  ̂ uli  auebrad}.  Sämtlid}e  ̂ ol)lenarbeiter 

in  Sancafljire,  (5l)efl)ire,  3^Dttingl}am,  gor!,Seicefter= 
fbire,  StaffDrbfl)ire ,  3Bale§  unb  S3riftol  legten  bie 
2lrbeit  nieber,  iüeil  fie  nic^t  in  eine  il)nen zugemutete 
Soljnberabfe^ung  miliigen  mollten.  5(l§  ber  Streif 
um  bie  3Jlitte  be§  Sluguft  feinen  ̂ Dl)epuntt  erreid}t 
batte,  feierten  faft  500000  S3ergleute;  eine  allge= 
meine  Ginigung  mar  ßnbe  September  nod)  nid}t  cr= 
reid}t,  bod)  l)atten  bie  2lrbeiter  mel^rfad}  ibre  ̂ or= 
berungen  burcbgefe^t. 

^•rieblid}er  al§  im  ̂ nncrn  mar  ba§  ̂ al;r  1892 
nad)  au^en  Ifui  verlaufen,  ßinige  für  ßnglanb 
nicbt  gerabe  erfreuliebe  biplomat.  SBeiterungen  gab 
e§  bei  ber  ̂ urd}fe^ung  eine§  ̂ anbel§t)ertrag§  mit 
9?laroffo  im  Sommer  1892,  mo  ber  früj)ere  engl, 
ßinflu^  l)inter  bem  franz öfif d)en  ftar!  zurüdgetreten 
mar.  6tma§  unrul;iger  fal;  e^  in  Dftafrifa  an§',  mo 

c§>  in  Uganba  3Ritte  Slpril  zu  einem  grof^en  ̂ 'onflift 
zmif(^en  'i)Qn  franzijfifc^  gefinnten  Satbolifen  unb ben  ben  ßnglänbcrn  freunblic^en  ̂ roteftanten  !am. 

^üßä^renb  bie  6'nglifd}  =  Dftafrifanifc^e  ©efellfcbaft 
Uganba  räumen  mu^tc,  zeigte  nad)  längerm  Su- 
rüdl;alten  bie  9\egierung  burcb  Slbfenbung  bc§ 
Sir  ©eralb  portal  mit  biftatorifc^en  3]ollmad}tcn, 
ba[5  bie  ßinüerleibung  Uganba§  für  fie  befcbloffcnc 
Sad}c  mar.  ̂ n  biefer  feinen  eigenen  Slnfd}auungen 
miberfpred)enbcn  ̂ olitif  b^tte  ©labftone  fid)  ber 
9)teinung  Sorb  Diofebcr^S  fügen  muffen,  ̂ ayfclbe 
galt  t)on  ber  c^altung  ber  neuen  ̂ tegierung  gegen: 
über  2igi}pten,  mo  Sorb  9{ofcbert)  e5'cbr.  1893  einen 
iöerfud)  be§  jungen  6l)ebiü^-,  einen  geinb  ber  engl. 
31leformen,  ̂ afbri  ̂ afd}a,  at§  3)Unifterpräfibenten 
einzufeljen,  burd}  ein  energifd}e§  ßinfd}rciten  itcr-' 
binbertc;  ja  man  befd}lo[5  fogar  eine  33ermcbrung 

ber  in  5'(gi}pten  ftcbenben  engl.  S^ruppen,  trotjbem 
biejrang.  ytcgierung  fd}eel  bazu  fab. 

'^sm  ̂ ^sorbergruiibc  be»  allgemeinen  ̂ ntcrcffcx^ 
ftanb  natürlid)  ber  mit  ber  $arlamcnt^^eröffnung 

31.  '^aw.  1893  bcginncnbe  5i'ampf  um  .s^ome-'Kulo. 
?(uf,cr  biefer  ummälzcnbou  9.)iafu'ogcl  uertüubcte 

bie  ̂ l;ronrebe  noc^  eine  ganze  ̂ ülle  üon  Sflefonn* 
planen  be§  greifen  ̂ remierminifterx^:  Serfürzung 
ber  ̂ arlamentöbauer  üon  fieben  auf  fünf  ̂ abre, 
Sefcbränfung  jebeS  2ßäl)ler§  auf  eine  einzige  ifeabb 
ftimme,  9Jla|regeln  über  bie  öaftpf(id)t  ber  UiMu 
geber,  über  bie  Slrbeit^z^it  ̂ ^"^^  ̂ abnbeamten,  über 
meitere  2lu§bilbung  berSofalüermaltung,  über  bas 

lofale  58erfügung§re(^t  gegenüber  bem  ̂ ilusfdian! 
t)on  6pirituofen,  f  omie  gegen  bas  Staat^firdientum 
in  Sd)ottlanb  unb  2Bale§.  2lm  13.  ̂ ebr.  trat  enblid) 
©labftone  mit  feiner  §ome:9lule=55orlage,  über  bie 
er  bis  babin  ba§  ftrengfte  @el)eimni§  z"  beraabren 
Derftanben  l;atte,  üor  ba§  Unterl)au§.  Sie  micb  in 
mand}er  S3eziebung  üon  il)rer  SSorgängerin  non 
1886  ah:  e§  foUen  zrtJei  parlamentarifd^e  Äorper- 

fcbaften,  ein  ©efe^gebenber  9lat  unb  eine  (3^]^^,' 
gebenbe  3]erfammlung,  in  ̂ rlanb  gefcbaffenmerben, 
bie  fid)  au§fd)lief5lid}  mit  ber  ©efe^gebung  unt) 
3}eriDaltung  Urlaubs  z"  befc^äftigen  b^ben,  obne 
bie  Dberl)errfc^aft  be§  91ei(^§parlament§  ^u  beeiu^ 
träd)tigen  ober  zu  bef^ränfen;  ber  3Rat  foU  auc^ 
48  gemäl)lten  SRitgliebern  befleißen,  beren  Sßäbler 

minbeften§  20  ̂ fb.  St.  (Steuern  ̂ aljkn,  bie  ̂ ^ex- 
fammlung  au§  103  DJlitgliebern,  gemäljlt  nad)  hin 
©runbfd^en  ber  bi»l;erigen  ̂ arlament§mal)l ;  bie 
S;agung§bauer  foll  auf  fünf  ̂ alire  befcbränft  mer= 
ben.  5)ie  au§fül}renbe  ©emalt  verbleibt  bem  SSicc^ 
fijnig,  ber  auf  fed}§  ̂ abre  unb  ol)ne  bie  bisl^erige 
fonfeffionelle  Sefd)rän!ung  ernannt  mirb.  ̂ ie 
Polizei  foll  allmdblicb  in  bie  ̂ an\)  ber  irifcben  5Ber: 
maltung  übergel^en.  ̂ m  Dleic^sparlament  foUen 
bie  ̂ ren  verbleiben,  aber  nur  in  ber  Sa\)l  üon  80 
anftatt  ber  jefeigen  103  DJUtgliebcr.  S)cr  SReidic^; 
regierung  foll  nchen  ber  irifcben  9^egierung  ha^i 
Diec^t  zuftel;en,  ben  irifd^en  ©efe^entmürfen  bie  ©e= 
nel}migung  z"  üerfagen.  S)ie  irifcb^"  Finanzen 
follen  üon  benen  be§  9{eid)§  getrennt  merben.  ̂ ie 
SSorlage  fanb  natürlid)  rüdl)altlofefte  Oppofition 
feiten^  ber  ̂ onferüatiüen  unb  Unioniften,  unb  audi 
au^erbalb  be§  Parlaments  mürbe  ber  i^ampf  in 
erbitterter  SBeife  gefül)rt;  bie  2tgitation  ber  Ulftcr: 
männer  mürbe  immer  größer  unb  l)eftiger,  15. 2)iärz 
fanb  eine  gro^e  ßinfprucb^tjerfammtung  in  Dublin 
ftatt,  4.  Stpril  eine  gemaltige  ̂ unbgebung  zu53elfaft. 
^n  Sonbon  mürbe  22.  Slpril  eine  gro^e  3>erfamm: 
luug  in  ber  2llbertl)alle  für  bie  $)ieic^§einl)eit  abgo= 
balten,  ber  fid)  eine  Äunbgebung  auf  SaliSbunv? 
Öanbfi^,  öatfielb,  anfd)lo^.  5lm  23.  SJlai  erfd)ien 
Sali§burp  felbft  im  S^riumpt)  in  Selfaft,  um  an  bei^ 
ben  folgenben  S^agen  barauf  in  ber  Ulfterballe  in 
grofjen  Sieben  gegen  baS  neue  @efe^  unb  feinen  Ur^ 
beber  zu  ̂-elbe  zu  zieb^n;  t>on  Selfaft  begab  er  fid) 
nad)  Sonbonberrp,  mo  er  ebenfalls  mit  §ubcl  auf: 
genommen  mürbe,  unb  in  ber  ©uilbball  fprad\ 

S^lüerbingä  fanben  aud)  5!nnbgebnngen  für  L^ilab-- 
ftone§  <oome:3Rule=^lan  ftatt,  bod)  batte  er  fellift  bie 
(Erbitterung  zu  fül)len,  bie  feine  isovlage  in  einem 
groJ5en  2;eile  be§  brit.  ̂ ^olfS  berr»orgcvnfen  batte; 
er  mürbe  mel^rfad)  in  ber  Öffentlid)feit  mit  llHib- 
fallenSbezeigungen  empfangen.  ̂ Trot^bem  gelang 

e§  bem  gcmaltigen  G'influfi  (^labftoneS,  feine  'Iliebv: beit  inr  Unterbau^  zufammenutbaltcn  unb  fein: 

^^I'orlage  in  allen  brei  ̂ 'efungcn  zur  IHnnabme  zu 
bringen.  5Ulerbingv  evreidUe  ei  biefen  (5"rfclg  nur burd)  eine  51kid)vänlung  bor  freien  pavlamontarifd)en 

•Beratung,  inbem  er  ein  '^nn-fabven  in  iHnmenbung 
bvad)to,  bao  1887  bei  bor  Obftrutticn  ber  ̂ iHivneU 
Uten  gegen  bie  irifiben  Smangvgeiolu'  gute  'J'ionfte goloiftot  batto,  mcuaib  ein  boftiiumtov  :^ormin  für 
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t>ie  3[unabme  bcv  cinjclncn  ̂ $araörapl;cn  fe[töefe^t 
unb  allcic  biö  t>at)iu  mdjt  biird^bevatene  ol^ne  S)c= 

battc  3111*  5lbftimmunf5  net'^*>ic3[}t  iuuvbc.  ̂ um  ©efeU 
univbe  iebod?  bic  beifi  iimftrittcnc  .<oomc:9vule=Siil 
bcnnod?  junäcbÜ  nod)  md>t,  ba  ba§  Dberl)au§ 
s.  ©cpt.  mit  419  Q^ccscn  41  Stimmen  befd)IoJ5,  fic 
iiid}t  5ur  swciten  i^cfinu^  ju^ulaffcn.  5n§  Slnttnott 
barauf  anivbc  von  bcu  ̂ Jiabifaten  eine  lebl}afte 
l'töitation  auf  2lbfd}affuug  ober  Uiugcftattunfl  be§ 
Dbcrbaufe§  in§  SBer!  tjejel^t,  fall§  e§  bei  feiner  Dp= 
Vofiticn  c^el,■^en  ba§  .t^onic-^Hule-öefe^  üerl;arre  unb 
fidi  beul  '^o(t'^3iuilicu  :^n  luiberfe^en  lüagc. 2Bie  eine  2)emonftration  Qtc\cn  bie  geplante 
S^eic^Sauflöfung ,  inirtte  awd)  bie  mit  feierlidjem 

'^iomp  10.  9Äai  in  ©cene  gefetjte  Eröffnung  be§  Im- 
perial Institute  in  Sonbon,  ba§  beftimmt  ift,  eine 

bauernbe  2Uic^ftellung  ber  ßr^jeugniffe  aller  Steile 
be§  brit.  SBeltreidjy  unb  sugleid}  eine  9]ei(^§uni: 

üerfitdt  ̂ u  umfaffen.  inmitten  be§  fonft  f 0  erbitter-- ten  Streites  ber  DJ^einungen  erregte  ber  Untergang 
eines  ber  größten  engl.  ̂riegSfdfiffe,  ber  crft  1887 
erbauten  ̂ -l^ictoria,  bie  22.  ̂ uni  in  ber  5Räl)e  üon 
3:ripoli  an  ber  ̂ lorbüifte  r»on  ©prien  mit  336  3Rann, 

'21  Offizieren  unb  bem  @efd)n)aberd}ef,  SSiceabmiral 
Sir  ©ecrge  Srpon,  fan!,  allgemeinfte  Strauer  unb 
3^eilnal)me.  öerbeigefüljrt  mürbe  bie  ̂ ataftrDpl)e 
burd)  ben  3ufammenfto^  mit  einem  anbern  ̂ riegS= 
fd}iff,  bem  ßamperbomn ,  unb  ginar,  lüie  ̂ a§>  foforl 
eingefe^te  ̂ rieg§gerid)t  27.  ̂ uli  erfanntc,  infolge 
eine»  Sefel)l§  beS  6ir  ©eorge  5irpon,  ber  ba§  Signal 
3u  einer (Snolution  gegeben  i^atte,  für  bie  c§>  an9*taum 
gebrad}.  ßinigerma^en  gefül^nt  mutbe  bie§  3Ser= 
f eben  beS  öödjftfommanbierenben  burd}  fein  l;elben= 
mutiges  Sßerbalten  mäljrenb  ber  ̂ ataftrop^e,  bie 
überall  23ert)unberung  unb  2lnerlennung  l}ert)or: 
rief.  Sie  SSermäblung  beS  t)orauSfid}tlid)en  4l)ron: 
fölgerS,  ©eorgS,  ̂ tnoQ§>  üon  9}orl,  mit  ber  $Braut 
feines  üerftorbenen  ̂ ruberS,  ber  ̂ rin3effin  30'laric 
von  5red,  bie  8.  ̂ uli  1893  ftattfanb,  erregte  all= 
gemeine  Sefriebigung  unb  ̂ reubc. 

ßtttcratur  jur  Öiefc^irf)te.  ©arbiner  unb  9Jiullin= 
ger ,  Introduction  to  the  study  of  Engl.  History 
(\^onb.  1881)  fübrt  in  baS  Stubium  ber  engl,  ©e^ 
fd}id)te  ein.  S)ie  üuellenfc^riften  ̂ ur  engl,  ©efc^ic^te 
merben  in  neuerer  3eitburc^  ©injelauSgaben^befon; 
berS  aber  in  großen  Sammeltrerfen  allgemein  ̂ w- 
gänglid}  gemai^t.  S)ie  üon  ber  !bnigl.  ̂ ecorblom; 
miffton  feit  1858  l}erauSgegebenen  «Rerum  Britan- 
iiicarum  medii  aevi  scriptores»  gäl^ten  bereits  an 
200  Sänbe ;  für  baS  IG.  unb  17.  ̂ a^r^.  ift  baS  reid}= 
baltige  ̂ 2l!ten=  unb  Urhmbenmaterial  in  ben  t)on  üer^ 
fc^iebenen  Herausgebern  für  bie  einzelnen  ̂ erioben 
gefonbert  bebanbelten  «Calendars  of  State  Papers» 
enthalten.  Unentbel}rlid}e  ältere  Sammlungen  finb : 
^Jipmer,  Foedera,  conventiones,  literae  et  cuius- 
cunque  generis  acta  publica  etc.  (10  $8be.,  .^aag 
1739 — 45);  2BilfinS,  Concilia  Magnae  Britanniae 
et  Hiberniae  (4  33be.,  Sonb.  1737);  GlliS,  Original 
letters  illustrative  ofEnglish  History  (11  S3be.  in 
3  Serien,  ebb.  1824—46).  ̂ ufierbem  bringen  eine 
bleibe  fdiä^enSirerter  Seiträge  bie  ̂ ublifationen 
ber  English  Historical  Society  (feit  1836)  unb  ber 
Camden  Society  (feit  1838). 

2lllgemeine  Sarftellungen.  Gine  lurje  unb 
überfid}tlid}e  ©efamtbarfteUung  bietet  ©reen,  Short 
history  of  the  JEnglish  People  (Sonb.  1874  u.  ö.; 
beutfA,  2  33bc.,  93erl.  1889;  erweitert  als  History 

of  the  English  People,  4  Sbe,,  l'onb.  1877—81). 
9icd}  immer  üiel  gelefen  ift  ̂ume,  History  of 

England  (8  33bc.,  Sonb.  1763  u.  i3.;  fortgefeW  üdu 

SmoUet).  llUit  tatt).  Senbeua,  fonft  gut,  ift  i'iiu^avb, 
History  of  England  (8  ä^be.,  1819—30;  6.  5lufl., 
10  33bc.,  1854;  beutfd),  15  33be.,§ran!f.  1827-33) ; 
9Jiadintofl),  History  of  England  (fortgef.  Don  S3ell 
unb2ßallace,  lOSBbe.,  Sonb.  1830— 38);  Söenbt, 
(^'nglanb,  feine  ©efd}id}te,  Sßerfaffnng  unb  ftaatlid}eii 
(5iurid}tungen  (Sp,v  1892). 

^•ür  einzelne  gröf5ere  ̂ erioben  finb  bie  Sitteratur-- 
angaben  bei  'om  einzelnen  Königen  unb  Königinnen 
3U  üergleidien,  au^erbem  Sappenberg,  $auli  unb 

^rofd),  ©efd)id}te  üon  (5'nglanb,  S3b.  1—7  (öamb. 
unb  ©otl)a  1834—92),  biS  1688  reid}enb,  baS  befte 
^Jöer!  für  baS  engl.  SJlittelalter;  ̂ roubc,  History  of 
England  from  the  fall  of  Wolsey  to  the  defeat  of 
the  Spanish  Armada  (neue  5üiSg.,  12  33be.,  Sonb. 
1881);  SSufd),  (gnglanb  unter  ben  SuborS,  S3b.  1 
(Stuttg.  1892) ;  9lan!e,  (§ngl.  ©efc^ic^te  üornel^mlid) 

im  17.Sa^rl).  (3.2lufl.,  9  33be.,  %.  1877—79);  ba^ 
neben  über  bie  S^eüolutionS-^eit  bie  ßinseltoerle  üon 
©ui^Dt  (f .  b.)  unb  ©arbiner  (f.  b.) ;  DJtacaulap,  History 
of  England  from  the  accession  of  James  IL  (533be., 
Sonb.  1848—61  u.  ö.;  beutfd)  toon  33ülau,  2.  Stuft., 
5  S3be.,  Sp3. 1860—61,  unb  S3ef  eler,  4.  Hüft.,  8S5be., 
S3raunfd}n).  1868);  (Bm\  Stan^ope  (Sorb  SDIabon), 
History  of  England  from  the  peace  of  Utrecht  to 
the  peace  of  Versailles  1713—83  (5.  2(ufl.,  7  33be., 
Sonb.  1857;  beutfd),  8  S3be.,  SBraunfd)lt>.  1855); 
Sedp,  History  of  England  in  the  eighteenth  Cen- 

tury (8S3be.,  1878—90;  beutfd^,  39b.  1—4,  Sp3. 
1879—83);  Spencer  SBalpole,  History  of  England 
from  the  conclusion  of  the  Great  War  in  1815 

(5  S3be.,  2.  aiufl.  1880—86);  ̂ auli,  (55efd)id)te  (!ng= 
lanbS  feit  ben  ̂ riebenSfd)lüffen  üon  1814  unb  1815 
(3  S3be.,  Sp3. 1864—75);  2)Zac(S;artl)p,  A  history  of 
our  own  times  from  the  accession  of  the  Queen 
Victoria  to  the  Berlin  Congress  (neue2IuSg.,4S9be., 

Sonb.  1882).  empfel)lenSh)ert  finb  aud)  ̂ $auliS 
(5ffapS  in  «33ilber  auS  ̂ Itenglanb»  (2.2(uSg.,  @otl)a 
1876) ,  unb  beSfelben  Sluff ü^e  3ur  engl.  @efd)id)te 

(Spg.  1869 ;  9]eue  ̂ olge,  l)g.  üon  »oartlüig,  ebb.  1883). 
i^vofihvitamti^d)e  ̂ i^cnhal)ncn*  Sie  ßifen^ 

bal)nen  ©ro^britannienS  umfajiten  1.  ̂ an.  1892 
inSgefamt20191  DJZileS  =  32490  km.  ̂ ierüon  ent^ 
fielen  auf  ©nglanb  14156,  auf  fed)ottlanb  3172  unb 

auf  Srlanb  2863  SO^ileS.  2Iuf  100  qkm  ̂ -läc^enraum 
!amen  10,3  km,  auf  10000  @.  8,g  km  (lifenbabnen. 

Sie  fämtUdien  Gifenbal)nen  finb  ̂ rirtatbabuen. 
1882  mürbe  bem  engt.  Unterl)aufe  ein  ©efe^entmurf 
megen  ber  3>erftaatlid)ung  ber  irlänb.  33al)nen  t>or: 
gelegt,  er  tam  aber  nic^t  gur  S^erabfctiebung.  Ser 
grij^te  2^eil  beS  (Sifenbal)nbefi^eS  ift  burd)  ?^ufion 
(f.  Gifenbat)nfiifion,  33b.  5,  S.  871a,  2;abelle)  nad) 

unb  nad)  auS  hcn  ̂ :)än'Den  t>on  ̂ rir)atgefellfd)aften 
in  bie  einiger  grof5en  ©efellfc^aften  übergegangen. 
Sie  Spurweite  mar  urfprünglid)  fel)r  t)erfd)icben, 
fe^t  ift  burd)meg  burd^  Umbau  bie  Dtormalfpur 
(1,435  m)  bergefteilt.  9Iuf  ̂ en  letzten  350  km  langen 
Streden  ber  2Beftbal;n  mutbe  bie  Söeitfpur  (7  g-ufj 
englifd)  =  2,135  m)  22.  2)Iai  1892  befeitigt.  Sie 
33al)nen  in  ̂ vlanb  befil',en  eine  Spurweite  üon  5  ̂11^ 
3  3oll  englifc^  =  1,6m  (f.Spurmeite).  3'Iebenbal)nen 
(Light  railways,  f.  b.)  finb  nur  in  ̂s^^lanb  t>orl)anben. 
9ta4  bem  @ef  e^  üom  30.^2tug.l889  tonnen  äur  ßrleic^- 
terung  beS  33aueS  üon  3Rebenbal)nen  StaatSunter= 
ftül^ungen  in  5!apital  ober  3Rente  geir)ät)rt  werben. 

Sic  Übcrfid)t  auf  S.  458—459  giebt  3tuff(^lun 
über  (!ntiuid(uua,  (5innabmen,  3iertel)r  u.  f.  \i\  ber 
©.  ©.  t>on  1854\nS  1891: 



458 (^vogbritannifcfjc  ©ifcuBol^nen 

S5etncb§Iänge 
011! ©cnebmigteS  llapitat ßingeäa^lteg  Kapital 

gleiftg 

1 

mticn 2tnleif;eii 
3ufamiucii 

mticn 6}aran= tiertcg 

Kapital 

58oräug§= 

fopital 

2(nlei:^en 

©d^ulben 
gufommen 

JC 

ffllilcä  1 

^fb.  St.2 
^^fb.  <3t. ?lßfb.  @t. ^Ti>.  @t. 

«ßfb.  ©t. 

$fb.  @t. ^fi).  St. 

«ßfb.  ©t. 

^fb.  St. 

1854 
1855 
1860 
1865 
1870 
1875 
1880 
1881 
1882 
1883 
1884 
1885 
1886 
1887 
1888 
1889 
1890 
1891 

6103 
6153 

6  690 
7  503 

8  893 
9  803 
9873 
10044 
10105 
10239 
10446 
10528 
10592 
10  772 
10  853 
10989 
11065 

1950 

2182 

3743 
5786 

7760 
8130 
8302 
8413 
8576 
8625 
8723 
8804 
8986 
9040 
9090 

9084 
9126 

8  053 
8  335 

10433 
13  289 

15  537 
16658 
17933 
18175 

18457 
18  681 
18  864 
19169 

19332 
19  578 

19812 
19  943 
20073 
20191 

276  000  577 
280  628  621 
298  685  142 
432  889  245 
437  963  372 
529  900  023 
596  248  649 
617  998  561 
653  605  119 
671  899  467 
681414  345 
686  333  835 
698  695  305 
705  509  916 
718  201513 
726  270  010 
738  492  132 
756  775  874 

92  383  731 
94  343  345 

100  729  685 
143  402  418 
158  215  010 
187  875  675 
205  765  355 
213128  751 
224105  886 
233  001  674 
238  641  685 
241360  153 
243  070  235 
246  128  092 
252  362  643 
255  897  184 
266  037  032 
279  735  666 

368  384  308 
374  971966 
399  414  827 
576  291663 
596  178  382 
717  775  698 
802  014  004 
831127  312 
877  711  005 
904  951141 
920  106  030 

927  743  988 
941  765  540 

951638  008 
970  564156 
982167  194 

1004  529  164 
1036  511540 

166  030  806 

169  605  442 
190  790  867 
219  598196 
229  282150 
254  600  732 
270  496  503 

275  935  904 
283  574  028 
293  437  106 
298  983  446 

302  254  759 
305  202  082 
314  795  317 

322  338  446 
326  229  558 

332  070153 
340  361063 

49  377  952 
52  818  026 

67  873  840 
124  263  475 

36  188  320  122  503  764 

77  912  315  134  281009 
91004  931  185  056  783 

92  076  563  192  889  001 
93  935  014  201114  958 
94  672  823  200  888  198 
95  603  613  205  809  234 
96  021414  212  107  749 
97  082  467  217  369  177 
97  372  702  221451683 
97  706  609  225  798  210 

98  036  515  229  410112 
98  796  917  234  092  086 
99  768  619  239  414  226 

70  660  036 

75  161  241 
81  888  546 
97  821  097 

90  713  779 
40  420  754 
18  728  424 
17  079  636 
17  042  059 

15  323  505 

14  793  420 
13  356  875 

12  833  579 
12  422  594 

11091289 
9  603  711 
9  340  185 

10  576  268 

7  576  874 
13  795  375 
51220  660 

123  008  684 

163  030  207 
167  547  058 

172  233  511 
180  599  680 

186  274  654 
192  117  258 
195  856  949 
199  929  358 
207  761  409 

213  315  270 
223  172  685 
229  304  945 

286  068  794 297  584  709 

348  130  127 
455  478143 
529  908  673 

630  223  494 
728  316  848 

745  528  162 
767  899  570 

784  921312 
801  464  367 

815  858  055 
828  344  254 
845  971  654 
864  695  963 
876  595  166 
897  472  026 

919  425  121 

35 
35 

33 
34 

34 

37 

40 

41 
41 

42 

42 
45i 
42 

43 
43 

43 

44 

45 

»  1  engl.  SOleile  =  1,609  km. 2  1  «t?fb.  St.  =  20  Tl. 

2)ie  ä(u§bel}iuing  be§  engl.  Gifeubal)nne^e§  toax 
biernad^  t)on  ber  Sdt  üon  1854  bi§  ßnbe  1891  um 
12 138  9)tile§  ober  151  ̂ rog.  gemai^fen,  iüäbrenb  ba§ 
üemenbete  3lnlage!apital  um  633356327  $fb.  6t. 
cber  221  ̂ ro^.  geftiegen  mar. 
^m  2Serbältni§  gur  (Siniüobner§af)l  i[t  ba§  bünn 

beüölferte  ©ebirg^lanb  ©cbottlanb  am  bej'ten  unteu oen  Säubern  ßuropaS  mit  Gifenbabnen  auäge; 
ftattet.  (^nglaub  ift  bie  Söiege  ber  ©ifenbabnen; 
bereite  in  ber  gmeiten  Hälfte  be§  vorigen  ̂ abrbun: 
berty  mürben  üon  SSergmert^befi^ern,  ^analgeje(!= 
fcbaften  u.f.m.  fur^e  S(5ienenmege  für  eigene  ß^üede 
auf  eigenem  ©runb  unb  S3oben  bergeftellt  unb  be= 
nu^t.  1801  marb  nun  bie  erfte  Sonjeffion  sum 
öffentücben  Setriebe  einer  ßifenrabn  (Railway  ober 
Tramway)  an  bie  ©urret);Gifenbabngefellfcbaft  er^ 
teilt  unb  gmar  für  bie  ̂ ferbebab^  öon  SBanbgmortb 
nacb  ßro\}bon  bei  Sonbon,  meldte  au§f(^lief)lid)  bem 
@ütert>erfcbr  bienen  follte.  3]on  biefer  3^^^  ̂ ^ 
mürben  in  jebem  ̂ afire  ̂ on^effionen  für  berartige 
33abnen  erteilt,  fo  1821  für  eine  39abn  üon  ben 
."(loblengruben  bei  S)arlingtDn  nacb  bem  ̂ afen  üon 
6tDc!tDn=Dn=2;ee§.  1823  mürbe  bie  Slnmenbung  üon 
2)ampf!raft  unb  bie  S3eförberung  üon  ̂ erfonen 
gcftattet,  foba^  27.  Sept.  1825  bie  le^tgenanntc 
Ätrede  Stoc!ton  =  Sarlington  (41  km)  mit  ber  t>on 
@corg  ©tepbeiifon  (f.  b.)  erbauten  £o!omotit»e  be- 
fabren  merben  tonnte;  e§  mar  bie  erfte  Gifenbabn 
ber  Söelt.  2)ie  Gnglänber  unterfd)ieben  in  3utunft 
ämifd}cn  Railway  =  ßifenbabn  unti  Tramway  = 
lotale  33abn  mit  ̂ ferbebetrieb.  SOf^it  bem  33au  ber 
Sit)erpool;30'land)efter=(5ifenbabn  mucbe  1826  be= 
gönnen,  unb  6.  D!t.  1829  fanb  bie  berübmte  2öctt= 
fabrt  (f.  eifcnbabnen  II,  33b.  5,  S.  858)  ftatt,  bei 

ber  bie  Stepbenfonfcbe  Sofomotiüe  ten  $rei§  'ca- 
nontrug;  15.  Sept.  1830  murbc  bie  33abn  cr= 

öffnet.  3cbn  ̂ abrc  fpäter  maren  fd}on  bie  i>"iupt= 
ftäbte  (S'uglanbg  burd)  Gifenbabncn  üerbunbcn ; 
fcitbcm  bat  fid}  'i^a§>  engl.  (5ifcnbabnnei3  fdMicll aibügcbebnt. 

Cnu  ber  nadifolgcnben  überfid}t  A  finb  bie  mid}- 
tigcrn  (iifcnbabucn  Gnglanb^  üom  1.  ̂ ian.  1892 

^ufammciigci'toUt. 

A. 

s; 
Oi 

Seäeirfjnung  ber  SBaljucu 

a3e= 

trte6C'= 

lange 

tn/ngf. 

aJieile^na 

I.  (Snglaub, 
©amSrian  (in  SSaIc§)     . 

®reat=®aftern   
©teat=?iDvtI)ern   
65reat=2Befterub   
Sancaffjire  anb  ̂ ^orti^ire^  .  .  .  . 
SonbDn=S8rigf)ton  anb  ©out^=©oa[t 
Sonbon  anb  ̂ oxtf)^'3Scitnn  .... 
ßonbon  anb  Sout^^SSeftcrn  .... 
S[Jian(^efter=S:^effieIbanb£incoInf]^tve 

«miblanb   

9^ortt)=t£a[tcrn   
@out^=(£afteru   
S3erfc[)iebene   üetnere  Joannen   mit 

einer  (Mejamtlänge  Bon   

Däweftr^ 
(Salop) 

Sonbon 

9Kanct)ei'ter Sonbon 

[Sonbon  nnb 

'  9!JiancI)eftcr S)eiOt) 

i       §)orf 

Sonbou 

^ufammen II.  Sd^ottroub. 
Salebonian  (eaIeboni)cl)e  ©iienÖal^n) 
6)Ia§gon)  anb  ©out]^=3öeftern  .   .   . 
ÖJreat-gJort^  of  ©cotlanb   
.f)ig:^Ionb   
9toi-tr)--Sritiil   
Kleinere  Saljucn     .    .   

@Ia§gotu 
SttBerbeeu 

3fnücrnc§ (Sbinönrgf) 

1104 

829 2  481 

523 
439 1  890 838 

324 

1382 1612 
394 

2  108 

14  156 

875 

347 316 
418 

1  096 
120 

3ujanuiieu m.  ̂ via\it>, 
Selfaft  anb  Sfiorirjcrn  Sonntie?  .  . 
(Sreat=9Zortr)ern  of  Srelanb'l  .  .  . 
(l5reat=Soutf)crn  anb  SBeftcrn  of  $j[re= 

lanb   
Wliblanb  ©rcat=-SKeftern  of  Srelanb 
Süütcrforb  anb  £imcvicf   
95ciid)iebene   Heinere   iüal;nen    mit 

einer  (Sejamtlönge  tion   

3i; 

249 
522 

567 441 

279 805 

^ufamnu-n 

2  863 

^mJgefamt  I,  II  unb  III  |  |  20  ivi 

ober  km  32  490 
i\  1  engl.  93?eilc  =  1,609  km. 
l>  ̂ ^(u^'ben  fnfionierten  (ycliietcn  ber  QJreat-'SBeftcrn,  ®cfl= 

§ijiiblanb,  Sontl^'^üalc^,  S^riftol  anb  (^jeter,  Soutlj-'Srrrn 
unb  ̂ Än-ft  Gorniuall  u.  f.  lu.  gebilbrt. 

« 



Ö)ropiitaiiuifd}c  (Sijenbaljiicu 
459 

örbcrten 
kVHMUMl 

K>icl)lie6-- 
lid)  bcr 

ncntcn 

.1 180 165 
8  567  170 
;3  435  678 
11862  715 
16  545  397 
16  975  234 
13  885  025 
13  047  787 
4  838  295 
13  718  137 
14  991860 
17  213  031 
t5  584  390 
13  678  531 
t2  499  164 

■5  133  073 
.7  744  046 
i5  463  668 

91 0  '^  e  i  n  n  a  ()  m  e  n 

im  ̂ ^3i'vionett= öeifcfir 

Sufammeii    S 

SJ- 

«Pfb.  6t. 

10  244  954 
10  694  790 
13  085  756 
16  572  051 
19  301911 
25  714  681 
27  200  464 
27  461645 
28  796  813 
29  508  733 
30  030  450 
29  773  022 
30  244  938 
30  573  287 
30  984  090 
32  630  724 
34  327  965 
35  130  916 

50,68 
49,73 
47,13 
46,17 
42,82 
41,99 
41,53 
41,26 
41,51 
41,53 
42,58 
42,80 
43,46 
43,09 
42,51 
42,36 
42,94 
42,92 

im  ®üter= 
iH'vfefii" 

3ufammen 

Sß%  @t. 

S*- 

im  ©efamttieiiefjr 

Ifiii*  bie 3uiammcnL-p5g^ 

mile 

«ßfb.  6t.    ̂ fb6t. 

9  970  770 
10  812  809 
14  680  866 
19  318  082 
24  115  159 
33  268  072 
35  761  303 
36  446  592 
37  740  315 
38  701319 
37  670  592 
36  871945 
36  370  439 
37  341  299 
38  755  780 
41086  333 
42  220  382 
43  230  717 

49,32 

50,27 
52,87 
53,83 
53,50 
54,33 
54,60 
54,76 
54,40 
54,46 

53,42 
53,01 
52,26 
52,64 
53,16 
53,34 
52,81 
52,81 

20  215  724 
21  507  599 

27  766  622 
35  890  113 
43  417  070 
58  982  753 
62  961  767 

63  908  237 
66  537  128 
68  210  052 
67  701  042 
66  644  967 
66  615  377 
67  914  586 
69  739  870 
73  717  057 

76  548  347 
78  361  633 

2510 
2580 
2661 

2701 
2794 

3541 
3511 
3516 
3605 
3651 

3589 
3477 
3446 

3469 

3520 
3696 
3813 
3881 

für  bic 

3uo- 

milc 

sh.    d 6'/., 

9-/2 

5 

13/4 

iVo 

7v; 
23;, 13/4 

2 
1 
0 

10 
10 
10 

9Vo 

lov; 

10  Vo 

10 

fci^iebeueS 3{eiitrii, Scr)if^ 

faljrtiifw. 

^fb.  6  t. 

^ 

1661 

2  254 
2  529 

2  649 
2  839 

2  852 

2  821 
2  910 
2  976 

3  028 
3  154 
3  307 
3  400 

3  498 

073 
247 

858 

2051 

996 
218 

601 807 

576 790 795 
960 
355 

974 

3,68 
3,68 

3,86 

3,98 4,09 

4,01 
4,00 
4,19 

4,28 

4,27 
4,33 
4,30 
4,25 

4,27 

gefamt 

^fb.  6t. 

45  078  143 
61  237  000 

65  491  625 

66  557  442 
69  377  124 
71  062  270 

70  522  643 
69  555  774 
69  591953 
70  943  376 
72  894  665 

77  025  017 

79  948  702 
81  860  607 

Seti-ietv5= 

Suinmmcn 

$fb.  6t. 

9Jci)icrtiag 

3iiiamiiicit 

^$fb.6t.      =^ 
— — 

13  187  368 47 
17  149  073 48 
21715  525 48 
33  220  728 

54 

33  601124 

51 

34  602  616 

52 

36  170  436 

52 
37  368  562 

53 
37  217  197 

53 
36  787  957 

53 
36  518  247 52 
37  063  266 52 
37  762  107 

52 
40  094116 

52 
43  188  556 

54 
45  144  778 

55 

579  254 
741  040 

362  618 
016  272 

890  501 
954  826 

206  688 
693  708 
305  446 

767  817 
073  706 
880  110 
132  558 

930  901 
760  146 

731  624 

4,19 

4,11 4,41 4,45 

4,38 
4,29 

4,32 4,29 4,16 

4,02 

3,99 4,00 

4,06 
4,21 
4,10 
4,00 

<^  1847  auä  bcr  g-ufioit  oer)cf)iebener  Sinicu  cntftauben: 

«Dhanc^eftcr  onb  ßeebä,  gKanct)efter=S3oIton  anb  S3uv^,  Sa3ej't:= JRibing  Union,  ®a^U2anca)l)he  u.  f.  m. 
^  Stuä  gufion  ber  ®ubliu  anb  SDrogl^eba,  ®ublin  anb  93el= 

fnft,  Sriff;  S^ort^=SSeftcrn,  Utfter  u.  f.  tu.  1877  cnt[tanben. 

1)  etreden:    SS^itd^urd^  =  Dimeftrl)  =  SSeI)^pooI  =  9(ietototDn= 
moat  2ane-mad)t)nncti)Mbcvtj^ttviti)  uub  Stösmeigung. 

2)  Stvecten: 
a.  Sambribge  £inie  mit  3tt)eig6a:^nen:  £onbDn  (j^endE)urd^= 

6tatiün)=6tratforb  =  6l)eIforb=®am'&ribge=(Stti=St)monb= 
ham=9?oi-mid)=3tcebl)om  u.  f.  w. 

b.  EüWjefter  Sinien:  £onbon=9Bit:^am=SoIcI)c[ter=SRorn)id^= 
Sromer  ̂ afen  (Sampffd^ifföevbinbung  nacf)  ©mben) 
u.  l  h). 

c.  (5a[t  =  6uffoIf  ßiiiie:  ̂ pm\ä)  =  fBcccle^  =  ̂axmontX)  unb 
3^eigbai}nen. 

d.  eio.£Qnn=2Ben§. 
iyorbIjam=©am6nbge  u.  j.  tu. 

3)  gtretfen:   £onbon=?lSeterboroug:^=g)oii,  $eterBoroug:^=23o= 

iton=S)onca[ter,  S)en^oIm=$Jngrom=®eig'^Iei}. 4)  StredCcn: 
a.  £onbon  -  (Steter :  £onbon  =  6out]^aII  =  S3n[toI  =  2;aunton= 

(Steter  unb  SmexQbaüxun  naä)  SBinbfor  u.  f.  lo. 
b.  Sout^  =  2)eüon  unb  ̂ e^t  =  Qovntoaü:  eseter=^I^mout^= 

2ieüon^5crt=Xvuro=^enäance  unb  Q'sveiQbafjncn. 
c.  5Reabing=:2Se^moutI)mitSBel)moutI;  anb^ortlanb:  3leab= 

iug=$ungerforb  =  f5vome  =  aBitf)am  =  aBe^mout5  unb  SSe^= 
mont^=^ortIanb  S3ilt  unb  Slbärteigung. 

(1.  3ibcot=(s;be[ter=a3irEenlÖeab  unb  SBeEingtou^Sreltie  mit 
Slbjmeigung. 

e.  SBcft-SfJJiblanb  (9lorbmeft):  Di-forb-SöoIöer:^ampton  mit 
3rceigbal;nen  nac^  SBitneQ,  SJlud)  SSenlocf  u.  f.  hJ. 

f.  isioft^SJüblanb  (6übiDeft) :  SSorcefter=8to&=ß5Ioucefter  unb 
älbämeigung  nad)  ̂ ont^pool,  ̂ ien^tioi-'t. 

g.  6outb=^aIe§  6ection:  6njinbon  =  ®Ioucefter-9'ien)|3ort= 
®aL-biff=6manfea  =  SoI)uftou  =  9^em  ajlilforb  mit  ̂ tveiQ^ 
bahnen  nac^  Sirencefter,  Sfjeltcnljam  u.  j.  it). 

li.  S^reiD»burt)=§creforb. 
i.   9fieü)bur^=S[Bin^efter,  llph)at)=2lbbotgbur^  u.  f.  m. 

5)  Sti-ecfen:  5Jiand^efter  (58ictoria=6tation)  =  gKibbIeton-$Roc^= 
DaIe  =  ®ooIe  mit  BttJ^ifl^^^nen  nacf)  fiiüerpool,  Dlb^am, 
£eeb§  u.  f.  iü.,  aJiandieftcr^SSoltDu^^outton  mit  3iüeig= 
bal^nen  nad^  £iöerpDoI  u.  f.  to.,  5[J?an(^cfter=28igan=£iüer= 
Vool  mit  3tt3eigbo^neu  uacf)  Sietoton  unb  ̂ refton,  nac^ 
6outt)port  u.  i.  tt).,  9)^and^efter  =  93uit)  =  2tccrington=SoIne 
mit  3iucigbaf|nen. 

C)  Stvccfen:  £onbon=95rig]Öton=5)SDrt§mout:^,  §at)marb§  .^eatl^s 
öafting§,X^reei8ribge§=|)or§5am=2forb3unction,£onbon= 
©ropbon=S)orfing-|)or)l)am  u,  f.  m. 

7)  Streden:  £onbon  ((£ufton)  =  £etg^tün=9tugb^=S8irming:^am= 
5ESolBcr^ampton  =  6tafforb ,  Stngbl)  =  Golmidf)  =  6tafforb, 
3tafforb=SSarrington=£ancafter=(JUftou=SarligIe,S^efter= 
58angor=£)oI^beab,  £iüerpooI=£ecb§  u.  f.  m. 

8)  Stuecfen:  £onbon='S[öind^ei'ter- 6outf;ampton  =  2öe^moutr), 
Smeigbafjnen  nad^  ̂ ßortsmoutl}  u.  f.  m.,  93ai"ingftoie= Saliöburij^Sjeter,  £onbou=3Botingbam=9fJeabing  u.  f.  m. 

9)  £tiecfcn:   3Jland^efter=6fief[ielb^ÖJrimsbt)  mit  3*üEißba5n, 
*45cniftone=2)oncaftcr=2:9orne=93arnefb^. 

10)  ötrecfen:   £onbon=£eicefter=2tent=^3lormantDn=£eeb§   mit 
3tDeigba:^n,  6tipton  =  £ancafter  =  SlJiorecambe,  2;rent= 
2)erbl)=58trmingbam=S5riftDl  mit  3rt'ei9bat)n  u.  f.  to. 

11)  6tredEen:    2)oncafter=g)or!^2)arIington=9iemcaftIe=S3erh)icr, 
£eeb§=5!JleImcrbQ=6tocEton,  ^artte;pooI=Sarnarb  ea[tle= 
Srool,  ?iett)caftlc=©arli§le  u.  f.  m. 

12)  etrecfen:  £onbon=(j^ijeirjurft=gol!cftone=®ober,  STftjforb^ 
Santerbitvt)  =  aJJargate,  S^octf)  S?ent  =  £inie:  fionboii 
fSfiaring  (Jro6)  =  2BooImid^  =  5ßabboc  SBoob,  9ieabiug= 
@uilbforb=9teb  §ill  u.  f.  fö. 

13)  fileineue  S3obnen;  guvneg  (bei  £ancafter),  S'^Ie  of  SSlan, 
S§te  of  SBigljt  Central,  ̂ gle  of  Sßigfit,  £onbon= 
ßfjatljam  anb  Sober,  £onbon:=2;iIbur^  anb  6Dutf)eub, 
SUiandjefter  anb  SJlilforb,  aRattjport  anb  earlisle,  SKctro» 
politan  mit2(Qlc§burQ  anb  $8ucfing^am  (34  engt.  äJleilen), 
'^R.oxtl^  6tafforbibire:  SDJaccteäfielb  =  S)erb^  unb  ̂ otta 
Stöbe  :3unction=CSoIiDid[)  mit  3tüeigba!^nen  =  194  engl. 
SJfeilcn,  öomerfct  anb  Sorfet  u.  f.  lo. 

14)  Strecken: 

a.  6out:^ern(6übba5n):  ßarliälesSO'iotl^ertüeltEoatbribges 
©reenodf  nebft  3rtieigbar)nen. 

b.  ©entralbatin:  ®oatbribge=^ert:^  mit  Q\vdQba'i)mn. c.  9^octf)ern:  ̂ ert^=$ßribge  of  2)un=2lbevbeen  mit  StociQ^ bafinen. 
d.  Saftte  ®ou9la§=^ortpatricI. 
e.  ®Iavgott)=,^amiIton=£eämabagDU)  mit  Slb^meigung  nod^ 

6ti-atl)aüen,  6tone^oufe  unb  S3IacEmoob. 

15)  6tvecfe:  @Ia§gom=;3o^nftone=KarIi§Ie  mit  Qwc'iQla'ijncn. 16)  StredEe:  5lberbeen=®cange=£o{fiemout:^  mit  3töeigbai)nen 
u.  f.  m. 

17)  Strccfen:  ̂ ert:^=2f0vre§,  aeit:^=Snberneß=§eIm§baIe=2öidf, 
£eitI)=^ortfo^  u.  f.  m.,  3lDeigbo:^nen  nad^  Surgbeab, 
6trome  gerrt),  ginb^ovu,  2;t)urio  u.  f.  m. 

18)  6tcecfen:  ̂ eriDidE=®biuburg^=^©Ia§gonj  mitSlbsmeigungen 
nad)  6t.  93o§metl3,  |)abbingtDn  u.f.m.,  6orIi§Ie=i^att)icf= 
ebinburg:^=2;t)orntor-®unbee=3IbeL-been  mit  ßivexQhafj' 
nen,  9'ZemcaftIe=9'{eeb§mout:^=9ticcarton  Function  u.  f.  \v. 

19)  Stfcinere  Salinen:  ?ü}vf^ii-c  anb  Sötgtoiunf^ifc,  (Siti)  of 
(SJIaggom  Union  u.  f.  m. 

20)  6trecEen :  93elf aft=®arndEf ergu»^2lnti-im=©olcraine=flonbon= 
bcrrt),  3'^eigbal)neu  nacE)  £arne,  ̂ ortrufl)  u.  f.  to. 

21)  6treclen:  SöeIfaft=^4Sortabomn=®ot)an,  ®ublin=^ortabomn= 
Dmag^,  Dmag£)=£onbonberrtj  u.  f.  tu, 

22)  6tvecEen:  ®ublin=£imeri(l  Simction^Sov!  mit  Slbgmeigung, 
6attin§=2;uaom  u.  f.  m. 

23)  6treden:  5)ubIiu=9Jiur[ingar=2It]öenr^=®aItoat),  9Kuaingar= 
earricf=6Iigo,2tt^lone=?0'tanuEaSunction=aBeftportu.i.tv. 

24)  6tredCen:  aBaterforb=£imerid=9'iemcoftfe  u.  f.  iu.,   Q'mdQ=' 
bai^nen  nad)  5-ot)ne»  u.  f.  m. 

25)  Stleinci-e$8a:^nen:  S3eIfoi'tanb(Souutt)S)omn;  ©orI,S5anboit 
anb  6out'^-Koaft ;  ®ublin,  SöidEIom  anb  SSegforb ;  £onbon= 
berri)  anb  £ougl^  6rt)iIIt);  6Iigo,  ficitrim  anb  Siorlljcrn 
©ountieä;  SSaterforb  onb  (SentraI=SreI«nb  u.  f.  lü, 

Umftel}enbe  Überfielt  B  euti)ä(t  iDeitere  %nQahen 
über  bie  33etrieb§üer{)ältni[fe  ber  ßifenbaljnen,  2tii§= 
tüftung  berfelben  mit  33etrieb»Tnitte(n  u.  f.  m.  (eiu- 
fdilie^fid}  ber  ̂ f^ebenbaf^nen)  für  ha§>  3-  1B91. 
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B. 

Sänge  bev  Joannen  ju  Gnbe  be§  '^aljxe^  .  .  engl.  9Jl 
S)at)Dn  iraren  ätt)ci=  nnb  inel^rgleifig   .    »     » 

SSerirenbeteS  Slnlagefapital   ^fb.St, 
2lnlage!apital  für  eine  engl.  9Jleile  ....     »     » 
Betriebsmittel:   a.  Solomotiüen      <B\nd 

b.  ̂ erfonenirageu  ....        » 

c.  ©epäd'magen         » d.  ©üteriragen          » 
e.  ©on[tige  S>ageii  ...        » 

Beforbcrte  ̂ erfonen   ^In^aljl 
3)at>Dn  in   I.  ̂ affc         >> 

»      »  ir.     »            » 
»      » in,     »            )) 

Hnjal^l  ber  anSgegebenen  6aifon!arten   
S3eförbecte  @üter   Sonnen 

3)at»Dn  2)iincralieu         » 
»       fonftige  Söaren         » 

S)ie  S3al;näüge  legten  an  engt.  iDieilen  surüd  im  gangen 
2)  at)on  entfallen  anf  $erfonenäiige   
»  »         '>    ©üterjüge   
»  »         »    gemifd^te  3üge   

©efamteinnabmc   ^fb.  ©t. 
5)ax>on  entfallen  auf  (i1nnat}nien 

au§  bem  $erfonenüerlel)r      »      » 
»      »    ©ütert)er!el)r      »      » 
»    fonftigen  öuellen      »      » 

2)ie  2JtineraltranepDrte  ergaben  eine  ̂ 1n= 
na^me  üon      »      » 

S)ie  Öetrieb^auicgaben  betrugen      »      » 
S)aüon  entfallen  auf: 

Unterijaltung  ber  33al;n      » 
3ugbienft      » 
^agenreparatur      » 
SBerroaltung      » 
Slllgemeine  Soften      » 
Steuern,  ©ebül^ren  u.  f.  ni      )^ 
ßntfc^äbigungen      » 
2lu§gaben,  betreffenb  ©efe^gebung  u. 

Parlament      » 
S)ampff(^iffe  u.  f.  lu      » 
^Serfc^iebeneg      » 

Sie  Sluggaben  betrugen  in^rojent  ber  diu- 
nahmen      ^roj. 

Sie  9^ettoeingänge  (übcrfc^üffc)  betrugen  ̂ fb.  ©t. 
6ie  ergaben  an  Ü^apitalüerjinfung  ....    ̂ roj. 

^  ©infd^Iießtic^  l-l  So!ontotiüen  für  eleftrifdfjeu  SBetricö. 

2)ie  9'iclJcii'Darjneu  (Light  railways,  nur  in^flanb): 
Sänge   engl,  W,  195 
(Jinna^me   <ßfb.  ®t.        42  098 
SReingciDtnii        »     »  1 835 
Scförbei-te  'ißei-jüncu   Slnsaf)!       806  905 
5ßefövberte  ©iitcu   2;onucu        97  776 

S)atoon  äJiiiieralien           »  34158 
2)aöon  getüüf)nlid)e  SBarcn           »  63  618 

Ser  Umfang  be§  ̂ erfonen^  unb  @üterüerlet;ry 
t)on  1880  big  1891  ergiebt  fid}  au§  nebenftel;enber 
Überfict}t  C. 

i^iernnd)  f^at  fid)  im  Saufe  ber  legten  12  ̂ al^re 
bie  @efamt;iabl  ber  Üveifenbcn  um  241578000 
t)ermet)rt.  2Bäl}reiib  jebod)  bie  Senu^ung  ber 
I.  klaffe  eine  ä^erminberung  uon  8344000,  bie= 
ienige  ber  iL  5!laffe  eine  fold)e  üon  1657000  ̂ ei- 
fönen  erfubr,  geigt  bie  IIl.  illaffe  bie  au^erorbent= 
lid}e  ̂ uiiabme  oou  ctioa  251V2  ̂ 'cill.  i){eifenben. 

Svfanb 

iyecetntgte'3 ftönigceiÄ  ii« 

ganäeii 
14 156 
9165 

759118  506 
53  625 
14  314 
33  253 
11705 

421  828 
12196 

746  555  822 
24  743  885 
58  377  530 

663  434  407 
1  306  205 

263  810  668 
188  410  498 
75  400  170 

270 192  062 
143  699  648 
126  080  917 

411  497 
69  836  382 

29  906  508 
36  764  995 
3  164  879 

15  658  055 
38  764 123 

6  118  746 
10  922  135 
3  348  459 

11  934  406 
1  599  742 
2  257  850 
358  070 

234  572 
1616  417 
352  742 

55 

31  088  054 

4,10 

3172 
1  292 

122  530  011 
38  628 
1841 

4  244 
1608 

115  847 
1263 

76  705  588 
4  167  347 
804  441 

71733  800 
68  726 

33  087  279 
31  931  083 
10  156  196 
39  399  498 
19  426  738 
17  975  858 
1  996  902 
8  814  623 

3  528  326 
5  002  597 

283  700 

2  258  394 
4  634  017 

753  877 
1  287  274 
468  882 

1  392  926 
176  075 
235  767 
46  948 

72  526 
71050 

128  692 

53 
4 180  606 

3,41 

C. 

2  863 
608 

37  776  604 13195 
705 

1625 

941 
15  439 

447 
22  202  258 
1  512  544 
4  196  426 

16  493  288 
27  845 

4  410  731 
1 186  677 
3  224  054 

14  006  565 
8  632  166 
4443  370 

931  029 
3  209  602 

1  696  082 
1  463 125 

50  395 

147  855 
1  746  638 

413  261 
488  244 
144 148 1 

469  998! 
96  311! 
74  0731 
18  0051 

13  912 
13  811 
14  875 

54 

1  462  964 

3,87 

20 

11 
919  425 

45 

16 39 

14 553 

13 845  463 
30  423 
63  378 

751  061 
1402 310  308 

221  528 

88  780 
323  598 
171  758 
148  500 

3  339 
81860 

191 065 

121 

53(> 

860^ 

122 

344 114 
906 
668 
776 
397 495 

776 
678 
258 
420 
125 

552 145 
428 

607 
35  130  916 
43  230  717 
3  498  974 

18  064  304 
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5(u§  bicicii  (^viinbcii  irollen  t>ic  ikuraltuiuicu  bei* 
(^reat:?lovtI)ern-,  bcr  'Dlortb^^^ritifl);  unb  bev  ̂ Jiertl)= 
tvajtcvu--(5'iicnbal}u  bem  ©eifpiele  bcr  9Jliblaiibbal)n 
tolfleii  unb  bic  IL  0affe  öana  befeitigen,  um  in 
.^iihmft  nur  3iuie  mit  1.  unb  III.  .klaffe  gu  falzten. 
2k  ̂ Insaljl  bcr  au^!H3eöcbencn6aifonbiUct§  l;at  fid) 
ua^eju  Derbvcifaitt. 

Über  bic  Gifcnbal^nen  in  'i^cn  Gnouici}en  5t o- 
lonien  f.  bie  (Sin3clartifel. 

über  bie  'JSermaltung  unb  $ßcauffid)ticiun9  beu 

G-ijcnbal^nen  in  (^^vo^britannien  f.  (^ifenbal^nbel^Dr-' 
ten  (iBb.  5,  6.  848b)  unb  Gi[enbabnrcd)t  (33b.  5, 
3.  879 b). 

\iittevatur.  CSobn,  Unterfud}unaen  über  bie 

CHC3I.  Gifenbabnpoliti!  (2  Sbe.,  Spj.  1874—75) ;  berf., 
Tie  engl.ßifenbabnpoUti!  tc-c  legten  ̂ ebn  ̂ abre  (im 
uülrcbiü  für  Giicnbabnirefen»,  1883);  Ulrid),  ®emer= 
tungen  bier^u  (ebb.  1884, 1887, 1889) ;  Gnct}nDpäbic 
be»  gesamten  (Sifenbabnmefen§,  bg.  üon  TxöU,  S3b.4 
(ffiien  1892). 

©ro^btitaitttifc^c^  ^ccttticfc«,  I.  Sattb- 
ijecr.  2)ie  Drganifation  ber  Elrmee  meicbt  üon  ber= 
jenigen  ber  übrigen  europ.  (^rcf)mäd)te  infolge  ber 

eigenartigen  polit.  6"ntmid(ung  be§  ©taate§,  feine§ 
auSgebebnten  ilolonialbefitjeg,  feiner  mäcbtig  ent= 
iDide(ten  ̂ ^lotte  unb  feiner  infularen  Sage  ücllig  ab. 
5eit  1870  bat  Großbritannien  t3erfud)t,  fid}  bem  auf 

bem  europ.^-eftUinbe  bet*rfd)enben  ©pftem.nmabern 
burd»  2ib!ür3ung  ber  Sienft^eit  unb  Sd}affung  uon 
Oieferüen,  aber  nur  mit  mäßigem  Grfolge.  Sie 
militär.  Seitung  unb  bie  eigentlicbe  ̂ ^ommanbo- 

geiratt  bat  ber  Dberbefebl^b^ber,  gegenwärtig  ̂ -elb-- 
marfdmll  .'öerjog  Don  (Sambribge,  beu  ber  ̂ önig 
ernennt.  Unter  ibm  ftebt  ein  ©eneralabjutant, 
augenblidlid)  ©eneraltieutenant  Sir  3R.  SButler,  al§ 
(sJeneralftab§d)ef.  (S.  aud)  ©rofjbritannien  unb 
;>lanb  ©.  415  a.)  ̂ u  Offizieren  merben  je^t  junge 
liJlänner  uon  17  bis  24  ̂ abren  auf  @runb  einer  ßin- 
tritt^prüfung  unb  nad}  einiäbrigem  S3efud)  ber  Wüi- 
tärfd)ule  gu  Sanbburft  ernannt;  biefelben  erfjalten 
f  cnigl.  Seftatlung  (Commission)  unb  rüden,  mie  in 
anbern  beeren,  feitbem  1871  ber  ©tel(en!auf  ah- 
gefd)afftiüorbenift,nad}  bem  2)ienftalter  ober  infolge 
befonbererÖeiftungengubenböbern  ©teilen  auf.  9Iur 
lüoblbabenbe  !iRänner  fonnen  in  Großbritannien  bie 
Offi3ier§laufbabn  einfd)tagen,  ba  ba§  2eben  in  ben 
brit.  Cffi^iierforpg  febr  foftfpielig  ift  unb  burcb  bie 
in  gefeUfd^aftlicber  .^infi^t  geftetlten  SXnforberungen 
beträcbtlid}e  ÜJtittel  iräbrenb  einer  langen  SReibe  non 
^abren  beanfprud}t.  ©eit  1870  batte  bie  3cibl  ber 
effiliere  beträd)tlid;  abgenommen;  4869  maren 
40308  bei  einer  mittlem  öeere§ftär!e  üon  186  668 
Köpfen  torbanben,  1.  ̂ an.  4889  nur  7444  bei 
214  405  Ücpfen.  ̂ Im  4.  ̂ an.  4893  betrug  bie 

3al)l  ber  lüiiilid)  G'ingeftellten  unb  3)ienfttt)uenben 
40255  Offiziere  bei  214  827  J^opfen. 

Sie  gefamte  ©treitmad}t  Großbritannien^  befteljt 
au»  ber  regulären  Slrmee  nebft  Dieferüe,  SiRitij, 

'^eomanrp  unb  ̂ Nolunteer^.  ©eit  4894  ift  bie  ̂ e- 
jieidjnung  Auxiliavy  Forces  für  9[Jlili-?,  0eomanrp 
unb  '^ctunteer»  aufgeboben.  Sie  3ftefrutierung  für 
bie  iliilig  finbet  nad)  äbntid)en  Grunbfä^en  it)ie  für 
ba»  ftebenbe  öeer  ftatt.  ̂ ^jeomanrt}  unb  SSolunteer» 
baben  ibre  eigene  jtefrutierung  unb  SScrfaffung.  ̂ ft 
,;.  23.  Die  9)eomanrp  ;;u  i^ren  iäbrlid}en  Übungen  ein^ 
berufen,  fo  unterftebt  fie  ber  Army  Act,  iräbrenb 
bie  ̂ ^olunteerg  ber  Volunteer  Act  untergeorbnet 
finb.  Sie  9iefrutierung  ber  regulären  2(rmee  ift  ge= 
regelt  burd}  bie  Army  Discipline  and  Kegulation 

Act  vom  24.  ̂ uli  4879,  ergänzt  burd)  fpäterc  ̂ ^er= 
fügungcn.  Scr  (Eintritt  erfolgt  burd)  freinjillige 
Werbung;  feit  4883  ift  ein  Lebensalter  bon  48  hV$ 
25  ̂ al)ren  notmenbig,  obmobl  aud)  2lu§nabmen 
gelten.  ©0  njaren  4.  ̂ an.  4888  üon  403093  Unter= 
Offizieren  unb  2)iannfd)aften  im  30^utterlanbc  2549 
unter 48 :i\al)ren.  SieÜle!rutierung§gefd)äftemerbcn 
üon  67  i){egiment§biftri!ten,  42  S(rtiUerie^.^ilf§= 
biftrüten  unb  3  ̂ Jie!rutierung§biftri!ten  (Sonbon, 
Sublin,  Siüerpool)  ausgeübt.  Sie  S^U  ber  an- 
geworbenen  e^-reimitligen  ift  je  nad)  ̂ abre^geit,  ört^ 
liefen  unb  fociaten  ̂ erl)ältniffen  berfcbieben,  morin 
ber  i3auptnad)teil  be§  gangen  ©pftemS  liegt.  2lud) 
ber  moralifcbe  3uftanb  ber  2In geworbenen  ift  ein 
febr  ungleid)er.  Sie  Sauer  ber  Sienftgcit  beträgt 
42  ̂ a|)re,  Dbmol)l  ber  9^e!rut  3mifd)en  langer  unb 
turger  Sienftgeit  wäblen  tann.  33ei  jener  bleibt  er 

42  ̂ al)re  unter  ber  '^aljne,  bei  biefer  3—7  ̂ a^re, um  ttn  9teft  ber  42  ̂al)v^  in  ber  9^eferbe  L  klaffe 
gu  verbringen.  Unteroffigiere  unb  Gemeine  !önnen 
außerbem  nad)  9  Sienftjabren  ein  gWeiteS  (Sngage^ 
ment  eingeben  unb  erbalten  nad)  20jä^r{gem  Sienft 
bei  ber  ̂ -abne  eine  ̂ enfion.  Grunbfd^licl)  muffen 
Infanterie,  Jlaballerie,  5lrtitlerie,  Genie  menigften^ 
7  3al)re  aftib  bienen,  (äarbe  gu  ̂uß  unb  öilfSbienfte 
(^ommiffariat,  ̂ Irain,  ©anitätSmefen  u.  f.  m.)  nur 
3  ̂a^re ;  jeboi^  giebt  e§  aud)  l)ier  viele  5lu§nabmen. 
^m  4.  ̂ an.  4893  betrug  bie  3cil)l  ber  in  ber  5(rmee= 
rolle  ßingefd)riebenen,  mel^e  gum  Sienft  beran- 
gegogen  werben  fönnen,  248000  2)Zann.  Ser  2lb' 
gang  4892  betrug  bei  Unteroffigieren  unb  3Jlann= 
fd)aften  38223  DJiann,  ber  3ugang  44343  2Rann, 
alfo  6420  9}lann  mel)r  al§  ber  Abgang,  fobaß  bie 
Gefamtgal)t  ber  Unteroffigiere  unb  3)tannf^aften 
von  203  403  in  4892  auf  209  283  geftiegen  ift. 

©eit  4870  baben  ©taat§männer  unb  SFiilitärS  burd)-- 
greif enbe  Oieformen,  fogar  (linfüf)rung  ber  allge^ 
meinen  2ßet)rpflid)t  vorgef (plagen  —  bie  burd)  Ge- 
fe^  von  4752  für  bie  ?Jlilig  bereits  beftebt,  burd) 
eine  befonbere  Act  aber  allfäljrlid)  auf  ein  ̂ al)r  ein^ 
gefd)rän!t  wirb  — ,  allein  biSber  obne  (Erfolg,  nad)= 
bem  ̂ riegSminifter  unb  DberbefeblSl)aber  fiij  gegen 
bie  allgemeine  Sföebrpflic^t  ertlärt  baben. 

Sa§  Gebiet  Großbritanniens  ift  in  9Jlilitärbegirfe 

eingeteilt,  bie  inbeffen  nid)tS  nüt  ber  auf  \)'6i)txn 
ä^ruppenverbänben  berubenben  3;erritorialeinteis 
lung  anberer  europ.  ©taaten  gemein  baben.  3Son 
ben  40  9Jlilitärbegir!en  ßnglanbS  umfaffen  ad)t 
4—45  9iegimentSbiftrifte,  wäbrenb  gWei:  SödoI- 
Wieb  unb  2llberfbot,  lebiglicb  auf  bie  näd)fte  Umge= 
bung  befd)rän!t  finb.  Sie  SSerteilung  von  ßnglanb 
unb  äöaleS  auf  biefe  Siftrüte  ift  burd)  bie  Army 
Order  vom  22.^uni  4889  geregelt,  ©cbottlanb  bilbet 
einen  eingigen  SBegir!  mit  40  9legimentSbiftri!ten, 
in  bem  aber  nur  2  ̂nfanteriebataillone  ftationiert 
finb.  Sie  Äanalinfeln  umfaffen  2  Segir!e  mit  ah- 
wcid)enber  Drganifation.  ̂ rlanb  nimmt  mit  3  Si= 
ftrüten  militärifcb  eine  ©onberftellung  ein;  ber 
Generalgouverneur  bat  gugleicb  t^n  ̂ itel  Generale 
Ueutenant;  unter  feinem  Sefeljl  fommanbiert  ein 
General  bie  f  ämtlid)en  in  Urlaub  ftel)enben  Gruppen. 

Sie  Unregelmäßigkeit  ber  2^ruppeneinteilung  auf 
brit.  Gebiet  geigt  fid)  aud)  in  ber  Drganifation  ber 
Infanterie.  Sie  eingelnen  Sftegimenter  wed)feln  in 
ber  oufammenfe^ung  von  4  bis  4  attiven  S3atail= 
Ionen;  aud)  werben  93Ulig=  unb  3SolunteerSbatail= 
lone  aus  bem  Siftrift,  beffen  ̂ flauten  fie  tragen,  mit 
ibnenverbunben.  SaS9ilegiment  bilbet  feine  Kampfs 
einbeit  wie  in  ben  anbern  europ.  Slrmeen. 
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Infanterie,  ^ni  aügemeinen  betac^ievt  ein 
9leöiment  üon  2  Sataiüonen  nur  eins  au^ertjalb 
Großbritanniens,  ba§  anbere  bleibt  at  home. 
©runbfä^lic^  bilbet  Ie^tere§  ben  ßrfa^  für  erftere§. 

2lm  1.  ̂pril  1893  inaren  t>on  148  Infanterie- 
bataiüonen  (baüon  7  ®arbe:)  63  ba^eim,  53  in 
^nbien,  20  in  ben  Kolonien,  5  in  Slgppten.  33on  ben 
7  ©arbebataiüonen  bilben  3  bie  Grenadier  Guards, 
je  2  bie  Coldstream  iinb  Scots  Guards.  S)ie  141 
SinienbataiUone  bilben  69  S^legimenter,  baüon  66 
gu  2,  2  3u  4  unb  1  gu  l^^ataitlon.  Sie  äftegimenter 

tragen  'oen  Flamen  i^reö  gugel^örigen  territorial^ 
begirfS,  einzelne  aud}  noc^  befonbere  3Ramen.  S)ie 
33atailIone  gerfaUen  in  8  ßompagnien  unb  Ijahtn 

infolgebeffen  ftarte  Of figiercabreS  j  befonberS  gal^l^ 
reid)  finb  bie  ̂ o^ern  Dffigiere.  2)ie  6otIftär!eu  ber 
148  33ataiüone  finb  fet)r  i^erfi^ieben:  @arbe  831, 
Sinie  at  home  gmifc^en  801  unb  1009,  .Kolonien 
892,  ̂ nbien  1042  ̂ öpfe.  2)ie  n)ir!ad)en  6tär!en 
bleiben  gum  S^eil  hjeit  barunter.  ̂ ebe§  Sinienregi^ 
ment  t)at  ein  S)epot,  beffen©tär!e  bei  ben  einzelnen 
9\egimentern  auc^  üerfcfcieben  ift.  25on  68  ̂ nfan- 
teriebepot§  l)ahen  62:  50,  2:  240,  3:  300,  1:  450 
Unteroffiziere  unb  2Rannfd^aften.  Sie  ©arben  be§ 
^ing§-3iifIe!orp§  unb  bie  9iiflebrigabe  re!rutieren 
fid)  au§  bem  gangen  ilönigreid} ;  alle  übrigen  &te= 
gimenter  entnehmen  i^re  9fletruten  au§  gemiffeii, 
feftgefe^ten  Siftrüten,  nad}  benen  fie  i^re  9iamen 
tragen.  2öenn  bie  Diegintenter  bollgäl^lig  finb,  fo 
lüirb  bie  3^e!rutierung  gu  ©unften  anberer  ̂ mtee-- 
teile  fortgefe^t.  Sie  Diegimenter  tonnen  auc^  in 
ben  Gebieten  relrutieren,  mo  fie  garnifonieren. 

Sie  ̂ nfanteriebeinaffnung  ift  feit  1891  'i)a§> 
7,7mm:3[Ragagingemef)r  See  =  SRetf orb ,  10  ̂ atro^ 
nen  ̂ adlabung  unb  2lbfperrbDrrid)tung.  SaSfelbe 
mirb  balb  oöllig  gur  2lu§gabe  gelangt  fein.  6§ 
mürben  346000  ©emeljre  angefertigt;  56000  be= 
finben  fi^  bereit»  in  ben  öänben  ber  cinl)eimifd}en 
Struppen  unb  70000  in  ̂ nbien.  23olunteer§  unb 
9Jtiligfül}renba§öenrr):30^artini:unb6nibergeirel^r. 

ßine  au§fd)lie|lid^  brit.  ßinrid}tung  ift  bie  be-- 
rittene  Infanterie,  üon  ber  3  ©oinpagnien  in  S^atal 
unb  sHgppten  ftel)en.  Q§  beftel)t  ein  9ftegiment  gu 
12  ©ompagnien.  ̂ ebe  Kompagnie  gerfäÜt  in  4  Si- 
oifionen  ä  1  Dffigier  unb  32  Tlann.  Sie  Übungen 
^aben  bi§  fetjt  mit  beigegebenen  Sftettolüerlanoncnim 
IMger  non  2llberft)ot  ftattgefunben.  (©.  5ilberfi)ot.) 

Sie  Äaoallerie  gä^lt  31  9tegimentcr,  barunter 
9  in  ̂ nbien.  3  ̂tegintenter  geboren  gur  House- 
liold-Cavalry,  nämlic^  1.  unb  2.  Life  Guards  unb 
Royal  Horse  Guards,  oon  hen  anbern  28  Regimen- 

tern finb  10  Sragoner,  13  öufaren  unb  5  Sancicr§. 
Sie  Einteilung  in  l)aib^  ß§fabron§  ift  feit  1892 
abgefd}afft,  fobaf5  alle  Regimenter  je^t  in  4  Q^ta- 
bron§  gerfallen.  Sie  ßffeftioftärle  ber  Household 
Cavalry,  ber  Regimenter  im  Innern  unb  in  ̂ n- 
bien  beträgt  beg.  430,  566,  769  5?Dpfe  unb  275, 
436  ̂ ferbe.  ßine  ̂ auptfd}lr)äd}e  ber  brit.  .^aoallerie 
ift  bie  befd}ränlte  ̂ aU  X)on  $sferbeii.  ̂ ^cbe,^o  Dte-- 
giment  ̂ at  im  DJhittcrlanb  ein  Sepot,  Juäl;renb  bie 
in  Snbien  bienenben  Regimenter  ein  Genlralbepot 
in  ßanterburp  l;aben.  Sie  i^aballerieregimeiiter 
l;aben  leine  territorialen  33egeid)nungen  unb  retru; 
tiereu  fic^  in  il}rcn  ©tation^begirlen. 

Sie  Slrtillerie  bat  in  ber  ncueften  3*Jit  eine 
burd}greifcnbc  Reorganifation  erfal;ren,  inbem  feit 
bem  i.  ̂uli  1889  bie  bi^^berige  Einteilung  in  ̂ ri= 
gaben  fallen  gelaffen  unb  nur  eine  fold)e  in  iBatte- 
ricn  icftgcl>ilten  imuben  ift.   Sie  IHrtiUevie  bcftebt 

auy  reitenber,  ̂ -elb^  (fal;renber),  @ebirg§-  unb  Gar- 
nifonartillerie.  Sie  reitenbe  gerfällt,  in  ber  6tär!e 
Don  3718  köpfen,  3076  ̂ f erben,  in  20  ̂ Batterien 
(A  bi§  T)  unb  in  2  Sepotbatterien  in  SBoolmid^ 
(A  unb  B),  mäljrenb  e§  früljer  3  S5rigaben  reitenbe 
2lrtillerie  gu  10  Batterien  gab.  Sie  reitenben  3Bat= 
terien  finb  üon  üerfc^iebener  Stärle;  9  im  9}lutter= 
lanb  befinblic^e  gäl)len  115  beg.  151  2Jlannfd}aften, 
11  in  Snbien  146;  bie  Sepotbatterien  Ijaben  bereu 
188.  Unabl}ängig  t>on  biefen  22  Batterien  umfaJ3t 
bie  reitenbe  Slrtitlerie  nodi  einen  Stab  für  ©roß^ 
britannien  unb  einen  folc^en  für  ̂ nbien.  9Iu|er; 
bem  befinbet  fid)  ba§  ßabre  ber  Reitfd^ule  für  bie 
reitenbe  Slrtillerie  gu  SBoolmic^.  Sie  ̂ ^-elbartillerie 
umfaßt  80  altiüe  ̂ Batterien  mit  ber  9h\  1  bie  80, 
4  Sepotbatterien  gu  Söoolmid}  l)aben  biefe  Satte: 
rien  mit  ̂ erfonal  unb  9Jtaterial  gu  üerfeben.  %\\&} 
für  bie  ̂ elbartillerie  eyiftieren  2  6täbe  für  @roß= 
britannien  unb  ̂ nbien;  ferner  15  6abre§  gu  Win- 
nitionSlolonnen.  Sie  Effeltioftärle  ber  ̂ Batterien 
fd}man!t,  je  nad)bem  biefelbe  gu  ben  beiben  im  ̂ 0= 
bilmac^ung§f  all  gu  bilbenben  2lrmee!orp§  ober  gu  ben 
im  Innern  ober  in  ̂ nbien  fteljenben  geljören.  Unb 
gmar  h)ed}feln  fie  gmifc^en  115  unb  166  i^öpfen  mit 
einem  ̂ ferbeftanb  üon  50  bi§  110  ̂ ferben.  Sie 
Batterien  Ijaben  teilg  4,  teils  6  @efd}üie.  Sie  frü^ 
t)er  ber  Garnifonartillerie  gugeteilt  gemefene  Ge^ 
birgSartillerie  bilbet  je^t  eine  felbftänbige  ©rnppe 
üon  10  S3atterien,  f amtlich  in  ̂ nbien  unb  Ratal 
bis  auf  1  Sepotbatterie  gu  Sllberf^ot.  Sie  Stär^ 
!en  tüec^feln  gn^ifc^en  95  unb  218  Unteroffigieren 
unb  5Rannf Gräften.  Sie  Garnifonartillerie  bat  feit 
1.  2lug.  1891  eine  anbere  Drganifation.  Sie  Gin= 

teilung  in  3  Sioifionen  (oftli^e,  füblic^e,  fübmeft-- 
lid)e)  mit  ben  guget)Drigen  ältiligabteilungen  bleibt 
beftel)en.  Sie  S9egeid}nung  «Batterie»  ift  burd) 
«Eompagnie»  erfe^t.  Sie  So-U  i^^t  ßompagnien 
ridjtet  fic^  na^  bem  Umfang  ber  Slrmiernngeauf: 
gaben  ber  Sefeftigungen  jebeS  SioifionSbegirfS. 
äblöfungberaußerSanbe§befinblid}enEompagmeu 
finbet  burc^  anbere  ßompagnien  beSfelben  Sioifion§= 
üerbanbeS  ftatt,  fobaß  jeber  Sioifion  beftimmte  (3ax- 
nifonen  angemiefen  finb.  Eine  febe  Sioifion  terfügt 
außerbem  uod}  über  einen  Stab  üon  Cffigieren, 
Unteroffigieren  unb  befonberS  auSgebilbeten  9)knn: 
fd}aften,  ber  auf  bie  eingelnen  SlrmimmgSbegirfe 
»erteilt  unb  bem  Sommanbeur  ber  3Xrtillerie  un- 

mittelbar unterftellt  ift.  Sie  5?üftenbrigabe  irurbe 
aufgeloft,  Dffigiere  unb  SRannfd^aften  mürben  auf 
bie  eingelnen  Stationen  »erteilt.  Sie  Dftbififion 
Sooer  beftel)t  au§>  22  a!tit>en  ̂ eftungsartillerie^ 
Kompagnien  unb  3  SepotS,  bie  Sübbioifirn  ̂ ortv^ 
moutl)  aus  28  altioen,  4  SepotS,  bie  Si^eftbioifion 
Seüonport  auS  18  aftioen,  2  SepotS.  2tuf  biefe 

3  Sioifionen  finb  bie  nad)  ̂ "i^ißri  i^"^  '^^^  -Kolo- 
nien betad^ierten  ober  in  Großbritannien  ftationier^ 

ten  S3atterien  »erteilt.  RefrutenauSbebung  unb 
-'2luSbilbung  erfolgt  in  t^ew  ScpotS.  Sie  Gnefti»  = 
ftärlen  ber  f5;-eftungSartilIei"ie--Eompagnien  medifein 
gmifd)en  100  unb  181  Köpfen.  Sie  Gefc^üt^^ 
frage  ift  uod}  lange  nid}t  »eilig  gelöft.  Seit 
1887  bat  man  enbgültig  ben  12:^:)>funb:Stabb 
binterlaber  (7,g  cm)  mit  Sd}rauben»cvfd^lnß  ange^ 
nommen;  86  liöattcrien,  baoon  33  im  ̂ snlanbe,  5;» 
in  5inbien,  finb  mit  ihn  auSgeriiftet.  Ein  leid^terov 
^•elbgefdn'il^  ift  in  Ermägnng  genommen,  fein  01io= 
bell  ftebt  aber  nodi  niitt  fcft.  3Uigenblicflid;  ift 

barumbic  engl. '^"s-elbartillcrie  meit  entfernt,  ein  ein^ 
beitlid}e'>  Gojd}iU3matcrial  ui  befiUen.  Senn  bancben 
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teil§  ̂ ^sorberiabcr.  ̂ 'üi:  ̂^^  veitenbc  l'lrtiUevie  ijt  ein 
leid}tcr  12='l>fuuD^^Mnterlaber,  al§  ̂ ofitioiK^acfd}üU 
ein  bc^^iilcicpcii  'iO^^^^fünber  be[timint.  S)ic  (^cnie  = 
trupvcu  beitclicu  au^  8  (>-elb=,  17  ̂ -e^tunöö^  2 
(5ijcnbal?u=,  4  ̂iscrmcliuiiöy-',  13  Scpotcompaönien, 
1 1  Submarinc^llJiiuour-,  1  S)epotcompagnic,  1  S)e= 
Votcompaflnietüi-Subien,2^eleörapt)enbataiüonen, 
1  JBrüdenbataillon  unb  1  ̂aUonfcItiou  mit  5)epot. 

oämtlid}c  '!l>iünierccinpa0nien  l;aben  fortlaufenbe 
Otummern,  bie  S)epotcompa9uien  bie  S3u(^ftaben  A 
big  N.  5lu^erbem  gebort  gur  Söaffe  eine  @eniefd)iile. 

2)a§  ̂ olouial!orp§  befteljt  au§  3^nfantevie= 
bataillonen,  2  Bataillonen  be§  2öeft=^nbiarec\i= 
ment§  unb  1  iub.  33ataiUDn  öongtong,  4  Batterien 
Royal  Malta  Artillery,  5  ßonipagnien  (^inaebore; 
nenartiUerie,  7  ßingeborenenartilIene:£a§caren= 
compagnicn,  G  f^eftunööpionier=  unb  untcrfeeif(^e 
iDlinencompacjnien,  1  2)epot. 

Seit  G'nbe  1888  ift  ba§  biötjerige  ilommifjaviat 
unb  2;rain!orp§  in  \)a§>  Army  Service  Corps  um= 
i^emanbelt;  auf^erbem  be[tef?en  ba^  ©anitätS', 
<3-euertt)erfer',  S3üd}]enmad}er=,  Slrfenalforp^:-. 

2)ie  ̂ rieben§öefamtftär!e  ber  regulären 
9lrmce  beträgt  nad?  beu  Army  Estimates  bon 
1892/93 :  Infanterie :  4790  Offiziere,  142 125  2Rann, 
577$ferbe;  Äaüallerie:  855Dffigiere,18412D[Rann, 
12564  sterbe;  5lrtillerie:  1458  Dpiere,  35  657 
mann,  11024  ̂ ferbe;  ©enic:  933  Offiziere,  6656 
mann,  395  ̂ ferbe;  Slbminiftration  (ot)ne^nbien): 
2219  Offisiere,  8977  5Rann,  1311  ̂ ferbe;  ̂ o(d= 
nial!orp§:  147  Offiziere,  4070  SO^Iann.  Summa 
ber  regulären  Slrmee  nad)  6d)ä^ung  be§  ̂ ar= 
lament§  für  \)a§>  öubget:  10426  Df fixiere,  216895 
llJiann,  25871^ferbe. 

ä^erteilung  ber  regulären  ̂ ilrmee: 

Truppengattung 
3Scretntgte§ 
iSönigreid) Siibieu 

Kolonien 
ägtjpten 

Infanterie  , 
SabaUerie  . 
2lrtiUerie  .  . 
@enie .  .  . 
Sßermaltung 
Stäbe  u.  1.  lü 

:} 
70  996 53  648 19556 
12  926 5  670 

498 

19113 12  875 4978 
5  467 353 1662 

8  971 700 1360 

2685 
173 
149 

107 
205 

3ufammen  i  117  473  \  73  246 1  28054*1  3319 
*  Saju  noc^  5239  9Kann  Äolonialforpg. 

2)ie  3^eferüe  ber  regulären  Slrmee  beträgt 
899  Dffiäiere,  78480  2ftann;  biefelbe  beftebt  aus 
militärifi  ausgebilbeten  2Rannfc^aften  unb  begiei)t 
im  (^rieben  eine  geringe Sejolbung.  @  e f  a m  t  ft är ! e- 
ber  regulären  SIrmee  unb  Seferüe  bemnad} 
11325  Offiziere,  295375  2)lann,  25871  ̂ ferbe. 
Uniformier ung  unb  2lu§rüftung  be^ 

attiüeu  öeer?.  ̂ "f^i^terie:  3Roter  ̂ od  (@arbe: 
fd^arlad))  mit  fd^lüar^cr  (im  Sommer  blauer)  §ofe 
mit  roter  $öiefe,  grauer  ̂ j^antel,  ̂ il;il?elm  mit 
Spi^e  (Footguards  unb  Sinienregiment  «The  Royal 
Füsiliers»:  Särenmü^en);  5 öod}länberregimenter 

tragen  nationale  5trad)t,  bie  4  übrigen  aber  ̂ lod'e 
unb  *öofen  üon  fd}ottifd}  gemuftertem  Stoff,  bie 
Sd)üöen  grüne  3flbde  unb  öofen. 

^anallerie:  Life  Guards,  16.  Ulanen  unb  alle 
-Dragoner,  mit  2lu§f(^luf5  bes  6.  S^tegimentS,  rote, 
Horse  Guards,  bie  6.  S)ragoncr  unb  Ulanen,  mit 
l^tusfd}luf5  bec^  16.  ̂ Regiments,  blaue  Sßaffenröde, 
A^ujaren  blaue  3ltti(a§;  blaue  (11.  ̂ ufaren:  tar= 
mefin)  öofeu,  blaue  jfJIäntel,  9leitftiefel;  Hüraffiere 

unb  2)ragoncr:  Ü)ietalll;clme  (2. 'Ii)ragouer:  Säuen= 
mutzen )f  Ulanen:  ©gapla,  «oufaren:  ̂ el3müben, 
Stulpl)aubfd}ul}C.  3)ie  Houseliold  Cavalry  trägt 
in  (^aia  tneifUeberne  93einfleiber  unb  bol)c  Stiefel; 
bie  Mn[\t  ber  ©arbetaüaüerie  l}at  filberne  Raulen 

mitSel;ängen,^iftor.lt'oftümeunbfd)tt»arsfammetene 
^odepuitjen.  23cmaffnung:  Säbel  in  Stal}lfd}eibe, 
*oenrr)-2)tartinitarabiner;  bie  Ulanen  führen  eine 

9^4  ̂ u^  l^Tige,  4^4  ̂fi^.  fd)Were  SSambuSlan-^e,  bie ©arbelauallerie  Staljliüraffe.  Sftemontierung  burd? 
freil;änbigen  Anlauf  brei-  bi§  fed}»iäl;riger  $ferbe. 

^ferbeauSrüftung :  engl.  Sättel  mit  £ammfell= 
fd)abraden;  Selaftung:  154  kg  bei  ber  faireren, 
133  kg  bei  ber  mittlen  unb  126  kg  bei  ber  leidsten 
ilat»allerie. 

Slrtillcrie:  Blauer  ̂ Jtod  (reitenbe  5Xrtitlerie: 
^ad^),  roter  5h*agcn,  blaue  ̂ ofe,  Siantel,  ̂ elgmüfee. 

(^enie:  Uniform:  Sd}arlad}rot  mit  blauen  3luf= 
fd}lägen,  bunfelblaue  ̂ ofe  mit  S(^arlad)ftreifen, 
*5elm  ber  Infanterie.  Bewaffnung:  Sniberfara- 
biner  mit  Säbelbajonett. 
Sraiu:  Blauer  3lod  mit  lüeif^en  ̂ uffdtlägen, 

blaue  öofe  mit  meinen  Streifen,  2;ud}tfc^a!D.  Be- 
iraffnung:  ̂ 'abatleriefäbel  für  bie  ©Margen,  Sniber- tarabiner  mit  Säbelbajonett  für  bie  93lannfd}aft. 
mHih  Deomanrp  unb  Bolunteer»  finb  nur  jum 

Sienft  im  2Rutterlanbe  üerpflic^tet;  n)al}rfd}einli6 

aber  ift,  'oa^  in  ber  Stunbe  ber  ©efabr,  loie  1878, 
3al}lrei(^e  2)ütig=  unb  ä^olunteerbataillone  gu  au§= 
tüärtigem  S)ienfte  fid}  melben  hjerben.  1855  über- 
nal}men  2)tili3bataiUone  bie  Bef  e^ung  ber  Stationen 
im  9Diittellänbifd)en  DJleer. 

2)ie  ̂ -iJliliä  ift  ba§  ältefte  Korps ;  i^re  (Einrichtung 
mirb  bi»  1285  gurüd  batiert.  Sie  ftanb  guerft  unter 
't}en  £orbiieutenant§  ber  (SJraf fd}aften ,  fe^t  aber 
unter  bem  <R:rieg§minifterium.  ^eber  !ann  bom 
18.  h\§>  30.  ̂ al)re  für  bie  SRili^  au§gel)oben  mer^ 
ben;  befreit  finb  $eer§,  (S)eiftli^e,  Ouäler,  %n-- malte  unb  Bolunteerg.  Stellvertretung  ift  erlaubt. 

Sinmerbung  auf  l)öd)ften§  6  ̂ a^re  unter  Berlänge= 
rung  auf  njeitere  6  ̂aljre.  S)ie  dJlilva  gerfätlt  in 
139,  auf  bie  Sinienregimenter  berteilte  Infanterie- 
bataiüone,  35  Brigaben  Slrtitlerie  (196  Batterien) 
—  6  ̂nfanteriebataillone  unb  3  Strtillerieregimeu; 
ter  baüon  bon  ben  3Rormannifd)en  ̂ i^feln,  1  Ba^ 
taillon  Infanterie  bon  ber  .^nfel  malta  geftellt  — , 
8  ̂orpg  ©enie  unb  39  ̂ ov)i§>  Kaballerie  (^eo^ 
manrp).  ̂ n  neuefter  3eit  bient  bie  SRilij  in  nid)t  un- 
beträd^tlidier  Starte  mit  gur  G'rgänjung  be§  ftel)en= 
ben  öeer§.  6b  traten  1891  au§  i\)x  12  662  DJIanu 
5um  ftel)enben  §eere  über.  S)ie  ̂  eomanrp  ift  auf 
eigenen  ̂ ferben  beritten,  ̂ ä^rlidie  übungsgeit  für 
gjtilig  27  iage,  für  Sjeomanrp  7  Sage.  @efamt  = 
ftär!e  ber  DJUlig  einfd}lieJ3lid}  3)eomanru 
4253  Offiziere,  139563  2Rann,  14  000  $f erbe.  2)ie 
burd)  bie  Militia  Reserve  Act  üon  1867  gefc^affene 
SJliligreferoe  befteljt  aus  9}lili5männern,  bie  fid} 
gegen  iäl)rlid)e  (Sntfd}äbigung  üon  2  ̂fb.  St.  auf 
6  ̂abre  berpflid)ten,  im  Kriegsfall  in  ber  regulären 
Slrmee  gu  bienen.  30000  ̂ lann  ftar!,  iüirb  biefe 
Sdeferi^e  bei  einer  27 — 56tägigen  5(u5bilbung  für 
festere  üon  gtt?eifelbaftem  Söerte  fein. 

3)ie  Bolunteerx^  finb  eine  unbefolbete  Srup: 
penmad}t,  bie  fid)  freiwillig  ergänzt.  2)ie  Slbjutan- 
ten  unb  ben  permanenten  Stab  beftellt  bie  ̂ Jtegie; 
rung;  fie  geir>äl)rt  ferner  30  SbiU.  für  jeben 
'^olunteer,  ber  eine  geiriffe  S^^A  bon  Übungen 
ableiftet.  S)ie  ̂ nfanteriebolunteers  geidjnen  fid) 
befonberö  burd)  Sdbie^fertigleit  au§>.    3)ie  5?olun- 
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teer§  umfaffeii  212  ̂ nfanteriebataiUone,  1  91ab= 
fafjrerforpg,  1  .^orp§  berittene  Infanterie,  4  torp§ 
Äaüallerie,  63  iTorp§  2lrtiUerie,  19  ̂ orp§  ©enie 
iinb  üerfd)iebene  j^orps  bei  einer  ©efamtftärte 
üon  261754  köpfen,  einfc^lie^Iic^  9447  Ofeiere 
unb  2268  (eigenen)  ̂ ferben. 

Slu^erbem  beftefjt  in^rlanb  einmilitärifd)  organi= 
fierteS  ̂ oH^eiforp§  (Royallrisli Constabulary) 
von  12000  dJlann  mit  400  ̂ f erben. 

^öl^ere  2;ruppent>erbänbe  finb  bei  ber  re-- 
gulären  2lrmee  im  ̂ rieben  nid}t  üorbanben. 
Öei  ber  2)lobilmad}ung  werben  je  4  Infanterie: 
bataillone  ̂ u  einer  Srigabe,  je  3  ̂at?aüerieregi= 
inenter  gu  einer  S3rigabe,  au§  3  S3rigaben  eine  ̂ a- 
üaKcriebiüifion  ̂ sufammcngeftellt.  ®ie  ßompagnien 
be§  Army  Service  Corps  h)erben  üerboppelt  unb 
bie  erforberlid)en  l}Df)ern  Stäbe  erft  errid^tet.  S)a 
ein  grofjer  2;eil  be§  ftel;enben  $eer§  im  2)iutter= 
lanbe  au§  imauSgebilbeten  30^annfd}aften  beftel)t, 
10  üermag  Großbritannien,  abgefel^en  t>on  bem  inb. 
Öeere,  für  auSlüärtige  SSermenbung  nur  3  5(rmee: 

!orp§  mit  ̂ ilfe  ber  2lrmeereferüe  auf  üoüe  5l'riegg= 
ftärfe  3U  bringen,  unb  aud)  biefe  Seiftung  mürbe 
einen  erf)eblid}en  ̂ eitaufmanb  beanfpruc^en.  ̂ ür 

ben  "Jall  einer  ̂ iiüafion  finb  bie  reguläre  Slrmee unb  bie  Tlilvs  im  ̂ rieben  in  8  2lrmee!orp§  mit  ben 
Hauptquartieren  gu  6old)efter,  3ltberft)ot,  ßropbon, 
S)uban,  6ali§burp,  (l\)c\iev,  2)or!  unb  dbinburgb 
formiert.  ̂ ebeS  berfelben  befielt  au§>  ben  in  feinem 
SSegir!  untergebrad)ten  5iruppen  unb  au§  ber  Miii^ 
unb  5)eomanr^  biefe§  93e3ir!§.  S)ie  geftungen  ioer-- 
ben  burd)  reguläre  2;ruppen,  2Jlilig  unb  3Solunteer§ 
befe^t,  ber  übrigbleibenbe  Seil  ber  te^tern  mirb  in 
6cbulbrigaben  gum  <Bd)u^  ber  5!üften  bereinigt. 

_  ̂m  SSereinigten  il'önigreid}  finb  nad}  ̂ Ibpg  ber 
totäbe,  SSerlüaltuna,  ber  SOUligftäbe  etlra  108000 
50^ann  untergebracht;  batjon  fielen  in  ̂ rlanb 
27  000,  bie  im  %al{  eineS  Äriege§  boit  auc^  gu  be= 
laffen  mären.  Unter  9^üdfid}t  barauf,  baß  etma 
30000  Tlann  gur  S3efe^ung  ber  n)id)tigften  ̂ afen^ 
plätte  erforberlicb  finb,  mürben  etma  50000  Tlann 
für  augmärtige  S^vede  oerfügbar  bleiben. 

2)ie  9?langel^aftig!eit  ber  engl.  2Robilmad}ung, 
bie  fi^  in  t)en  legten  ̂ elbgügen,  namentlid^  bem 
ägi}ptifd)en,  geigte,  Ijat  nun  in  ber  füngfien  3eit 
bie  ̂ riegSoermaltung  bemogen,  ber  ̂ lobilma^ 
d)ung§frage  näl)er  gu  treten,  um  fo  meljr,  al§  g.  SB. 
tro^  be§  überreid)  üorbanbenen  ̂ ferbematerialg 
ber  2(rmee  im  Kriegsfall  etma  5000  ̂ ferbe  fejjlen. 
So  ift  burd)  bie  National  Defence  Act  üon  1888 
bie  Otequifition  ber  für  t)en  5lrmeebebarf  nötigen 
'^ferbe  geftattet  unb  gmar  unmittelbar  nad)  3Ser= 
Dffentlid}ung  ber  ßinberufungSorber  ber  äJlilig. 
Stuf  @runb  be§  neuen  9}tobilmad)ung§plan§  mar 
ferner  bie  ©tärfe  be§  .f>eer§,  ba§  im  ̂ all  äußerer 
^JSermidlungen  ©roßbritannieng  ing  3:elb  geftellt merben  foll,  auf  2  2Irmee!orp§ ,  1  Kaüalleriebit?i= 
fion  nebft  3lbteilung  ßtappentruppen  feftgefe^t  mor- 
ben.  :3ebe§  2lrmee!orp§  follte  beftel}en  au§  3  S)it>i: 
fionen,  einer  i^aüalleriebrigabc,  einem  5^orp§  2lr: 
tiüerie,  einem  Äorp§  Pioniere,  2;rain  unb35rand}en= 
truppen  für  "üen  ßtappenbienft. 

3la&)  einem  $8erid)t  bey  Krieg§minifter§  im  dJla'i 1893  an§  Parlament  l;at  man  fic^  jebocl}  entfd)loffen, 
M§>  Hrmecforpefi)ftcm  für  tm  ausmärtigen  Sienft 
gang  aufgugeben.  S)ie  ©treittrdfte,  bie  für  unmittel= 
bare  (5infd}iffung  in  ®ereitfd)aft  gebalten  mürben, 
jmb  nid}t  länger  33eftanbtcilc  be§  1.  Slrmeetorpi^ 
ionbern  eine  bcfonberS  gufammengefcbte  Streit^ 

macbt,  im  allgemeinen  eine  ̂ nfanteriebiuifion, 
eine  ̂ at>alleriebrigabe,  ein  berittene?  ̂ nfanterie= 
bataillon,  2  S3atterien  reitenber  5Crtillerie  unb  eine 
ftarle  JXbteilimg  ©pecialtruppen,  mie  ̂ ^ioniere 
unb  Selegrap^enbetac^ementS,  Suftfd)iffeuabteilung, 
33rüdenbau!olonne  u.  f.  m.  2)iefe  Streitmad^t  mürbe 
mit  befonberer  3^üdfic^t  auf  bie  möglid)en  Slnforbe^ 
rungen  eineg  ber  fleinen  Kriege,  bie  Gnglanb  gu 
fül)ren  genötigt  fei,  formiert ;  il)re  Stärfe  beträgt  etma 
20000  3)|ann,  8700 ^ferbe.  DJiit  2(u§nal)me  einiger 
geringen  S)etai[§  liegen  bie  Vorräte  für  biefe  Streit- 

macht, fomeit  über  fie,  folange  t)a^  Sanb,  mo  ber 
Krieg  gefüljrt  merben  muß,  unbefannt  ift,  entfd}ieben 
merben  lann,  an  ben  für  fie  beftimmten  Crten  bef- 

reit. Ginfcbließlid)  (Singiebung  ber  ̂ Jteferoen  unb 
*oerbeifd}affung  ber  regiftrierten  ̂ ferbe  finb  biefe 
^elbtruppen  fo  rafd)  unb  noc^  fdjneller  gur  ßin^ 
fc^iffung  bereit  mic  bie  Sd^iffe,  bie  fie  aufnel^men 
foUen.  S)iefelben  unterliegen  natürlid)  ben  außerge^ 
möl)nlid}en  SSorbereitungen,  bie  bie  $8ef  d}aff  enbeit  be§ 
Sanbe§,  in  bem  Krieg  geführt  merben  foU,  erbeifcbr. 

Sie  2lu§gaben  für  ba§  ̂ eer  ©roßbri^ 
tannienS  betrugen  (1892/93)  17631000  $fb.  St. 

Hiergu  fommt  nod}  bie3nbifd}e  5lrmee  in  ber 
Stär!e  üon  127810  Köpfen  (2834  engl.  Dffigiere 
unb  124976  inb.  Dffigiere  unb  DJtannfdiaften)  mit 
24060  ̂ 4^f erben,  Elefanten  unb  Stieren,  unb  ta§> 
militärifcb  organifierte  ̂ oligeüorpS  üon  190000 
Köpfen.  3)ie  2lu§gaben  für  bie  ̂ nbifd^e  2(rmee  be- 

trugen (1890/91)  21181905  $fb.  St.  3^äl)ercS 
f.  Dftinbien,  ̂ eermefen. 

^n  ben  Kolonien  ©roßbritannienS  finb  allen! = 
balben  2)liligen  unb  greimilligenlorp»  für  bie  ört= 
M]t  SanbeSüerteibigung  unb  ̂ ^n  innern  Sicber= 
beitgbienft  üorljanben.  ̂ on  ber  regulären  Strmee 

ftet)en  nacb  'i)^n  Army  Estimates  für  1892/93  in 
benfelben  folgenbe  S^ruppen:  ̂ n  (SJibraltar  4  33a: 
taillone,  4  Batterien  unb  4  ©eniecompagnien,  gu: 
fammen  5754  2)iann;  auf  2Ralta  6^2  Bataillone, 
5  S3atterien,  3  (SJeniecompagnien  unb  4  Batterien 
KolonialforpS,  gufammen  8924  Dl)lann;  auf  Gppeni 
^2  Bataillon,  gufammen  554  3i)Zann;  auf  Bermuba 
1  Bataillon,  1  Batterie  unb  2  ©eniecompagnien, 
gufammen  1447  2Rann;  in  öalifar  1  Bataillon, 
1  Batterie  unb  2  ©eniecompagnien,  gufammen 
1478  2Rann;  in  Söeftinbien  1  Bataillon  unb  2  Bat: 
terien  nebft  82  lUlann  be»  3"9Ci"sii^^'forp»  unb 
13^/3  2lbteilungen  be§  KoloniallorpS,  gufammen 
2825  OJlann;  in  Kaplanb  unb  9fiatal  2-'/s  Bataiüone, 
1  Kavallerieregiment,  2  Batterien  unb  1  @enie: 
compagnie,  gufammen  3312  0)iann;  auf  St.  .'oelena 
Vs  Bataillon,  89  [Oknn  2lrtiUerie  unb  7  WUmi 
®enie;  auf  2)iauritiu§  V-,  Kompagnie  ̂ nfanteno, 
1  Batterie,  32  D3iann  ®cnie  unb  3  3lbteilungen 
KolonialforpS,  gufammen  875  SDiann;  an  ber  2öeft: 
füfte  üon  2lfri!a  27  ̂ lann  Slrtillerie  unb  (5)enie 
unb  9Vo  Kompagnien  Kolonial!orp§,  gufammen 
1166  ̂ lann;  in  .<Dong!ong  1  Bataillon,  1  Batterie, 
2  ©eniecompagnien,  133lbteilungen  Kolonialforp;?, 
gufammen  2982  2Rann;  auf  6ei)lon  1  Bataillon, 
1  Batterie,  85  ̂ Dlann  ©enie  unb  3  Abteilungen Ko: 
lonial!orp§,  gufammen  1046  ̂ JDlann;  in  Singapur 
1  Bataillon,  1  Batterie,  88  a)iann  ©enie  unb  2  3lb= 
teilungen  Kolonialforp^^  gufammen  1557  Mann. 

U.  Äricji^flottc.  Sie  Seemadn  (S)roßbritan: 
nien»  ift  üiel  bebcutcnber  aly  bcffen  Vanbmad>t  unb 
ieber  anbernSecmad}t  überlegen;  boiti  mirb  ein  gro: 
ßer  Seil  beftänbig  oom  SdniUe  ber  .s^anbelointer: 
effen  in  entfernten  llUeeren  inlUnfprud^  genommen. 
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'2)ie  («ejamtjtärtc  bev  brit.  '))lmm  ift  am  folöoiv 
bevXabeUc  cv)ict)tlid}: 

5-al;r3Ciu3C 

ftiiffinatt  -  ̂4-^anäCv^ 
ictiiffo   

^^auscvtrfUiH'v  .  .  • 

jeuflf    
Streuäcr  II.  HI.    .  . 

»      111.  "     .  . 
£cl)nlii^'peii(sloops) 
SJnuom-uboptoI.Jrtl. 

II.  » 
»        111.  » 

lorpcbobootc  1.  m 
«         II.  « 

Slüifog   
3[ad^ten   
'5cvmenuti9§iat)i- 
mm   

Äüftenfatjr^eugc  . 
Xriippcntron^povt- 

»djiffe   
"Jcnbcr   
Schlepper   
£tation5fci)iffc  .  . 
Seijcljdiiffe .  ._^_ 

3al)l 

29 

13 
8 

18 

13 
40 
46 

22 41 
18 

44 
4 

86 

73 

6 
15 

10 
8 

33 

134 

5^01111011 

geljalt 

bijierte 

^^ferbe= 
ftarten 

®eid)üöe 

maii- 

niiiig 

265  260     250  690    270    64114  300 

85  500 
71580 

124  400 

40  440 
151  100 

94  520 
23  570 
30  495 
8  535 

12  931 
15  905 

6  626 
860 

3  350 
4  773 

3  640 
8  730 

31  325 

3  887 
13  667 

328  584 
5  897 

Ä*i-iegöfd)iffc  iiiib 
Jatiräeuge  .  .  . 

.^»ilf^lreuser  .  .  . 

689 1  335  575 
149  469 

ga^räCiige  |714    [1485  044 

70  150 
40  310 

183  040 

24  620 
301  820 
180  910 
27  360 
81  890 
8  370 

11943 
20170 
6  000 

7  000 
6  210 
6  730 

3  130 

9  174 

27  540 
4  438 

14  213 

187 
175 
226 

42 

396 409 

164 

161 
72 

80 

12 

1  285  708 
191  900 

1  477  608 

2370 50 

256 

138 
467 

95 
557 
531 135 

275 

36 

52 

49 
646 
210 

12 4 

10 

12 

6  600 
4  000 

9000 

3  000 

14000 
7  500 

3  300 
4000 
1000 
1630 
100 

1400 

500 

]    900 

|3  300
 

2000 

300 
720 

7  000 
1200 

4128 

242014128 

85  750 

8  800 

94  550 

'Daju  tommeu  nod^  22  9Jlineufa|)räeu9e  unb  bie 
6d)iftc  bei- Äolonialregierungen;  femer  26  %a\)X' 
3euoieber  großen  2)ampffd)iftal}rt§9efeüf(^afteii,  bie 

ber  Slbmiralitdt  für  ben  ̂ ^rieggfall  gur  SSerfü^uni-^ 
fteben.  ̂ ie  neuen  ̂ Ireuger  werben  feit  1886  aü 
fog.  «@efd}ü^te  jf^rcu^er»  gebaut;  b.  l}.  fie  finb  mit 
einem  ftü^lernen  <Sd}u^be(f  in  ber  Söafferlinie  unb 
einem  um  biefe§  bci^iiiT^^<^ufenben  ̂ offerbamm  (f.  b.) 
üerfe^en.  ̂ ie  @efd}tt)inbiö!eit  ber  treu^er  erreid}t 
19  —  20  Seemeilen  in  ber  6tunbe.  ̂ ie  ftärfften 
^reu3er  I.  klaffe  (3:i)p  ̂ Ia!e,  ©tapellauf  1889)  finb 
120  m  lang,  17  m  breit  unb  baben  9000  t  ©e^alt; 

t)a^  '^[jan^erf cbu^bedt  ift  15  cm  bid.  S)ie  SSetüaffnung 
be^^  ̂ late  befte^t  au§>  2  23cra:®ef(^ü^en,  ferner 
au§  10  15cm:(S)efd}ü^en,  16  4,5  cm  =  6d}nellfeuer= 
tanonen  fon.ne  au»  18  Dieüott>er!anonen.  2lufier= 
bem  finb  4  2:;Drpeborol;re  ̂ um  2lbfeuern  üon  2ßl)ite= 
t)eab;^orpebo5  t>on  35,6  cm  2)urd}meffer  üor^anben. 
9tacb  amtUcber  33ered}nuni3  foll  1894  eine  ©efamt^ 
ftärte  erreid^t  f  ein  »on  77  ̂ angerf  d)iff  en  mit  618  500 1 
unb  üon  424  ̂ reu3ern,  S^orpebobooten  u.  f.  m.  mit 
inegefamt  508549  t.  2(ud?  ift  mit  ̂ cn  auftrat.  to= 
lonicn  ber  33au  ton  7  Sd}iffen  auf  gemeinfame 
Soften  geplant. 
^m  S.  1892  befanben  fid)  im  Sienft:  1)  ̂ m 

^nlanbe:  tanalgefcbmaber  8  6d)iffe  (barunter 
6  ̂angerfd^iffe),  Äüftenirac^e  44  Schiffe  (9),  ju 
Übungyjiüeden  14  8d)iffe  (8),  3ur  SBerfügung  268 
Sd)iffe  (34),  Sd)ulfc^iffe  42,  im  ̂ pbrogr.  S)ienft  2, 
tonigi.  ̂ ad)ten  3,  im  öafenbienft  17  Skiffe.  2)  ̂ m 

'Jtu^lanbe:  übungggef^iraber  4  Sd}iffe,  DJ^ittel^ 
meergefd}ti»aber  29  £d)iffe  (barunter  12  ̂ an^er^ 
id?iffe),  an  ber  9iorbDft=,  6üboft=  unb  ber  2öeftfüfte 
12  (1),  4,  8  (1)  unb  in  6iib=  unb  2ßeftafrifa  14 
(l)6d}iffe,  Snbien  unb  Dftafrifa  13  (1),  (Sl}ina 

21  (1),  ̂iluftralien  5  (1),  im  bt}brogr.  2)ienft  5,  äum 
2;tan^port  9  Sdjiffe   

33rocföauö'  ftonöerjationä=üeEifon.    14.  3tufl.    vni. 

S)a!o  ̂ ^erf  onal  ber  eigenttid)en  '^^totte  beftanb  1892 au§  20  3lbmiralen,  116  jtapitänö  erfter  Klaffe, 
128  .^iapitänö  ̂ meiter  Älaffe,  778  Sieutenant^, 
196  Untcrlieutenantö,  100  5]aüigatiDn^=  unb  746 
rsngenieuroffiäieren;  jufammen  2084  Seeoffizieren, 
^iluf  .s^albfolb  ftanben  49  ̂ Ibmiralc,  59  ilapitänö 
erfter  illaffc,  75  .H'apitänö  ̂ meiter  klaffe,  33  £ieute= 
nantio,  5  'J{at)igationy=  unb  4  l^ngenieurof fixiere. 
l>iuf?erbem  gab  cö  445  9Jlibfl)ipmen  unb  fabelten, 

444  ̂ Ufpiranten,  919  ̂ edoffigiere,  204  ̂ -euermerter ; 
131  (^eiftlid)e  unb  Se^rer,  382  ̂ ilr^te,  435  841= 
meifter;  auf.s3albfolb8®eiftlid}e,  14^lr3te,3l3abl= 
meifter.  imannfd)aftenfinb:  24307  aJiatrofen,  3192 
^euermeifter,  1569  ÜRed^anifer,  1 1 042  ̂ ei^er,  5980 

6d}reiber,  Jl'ran!enmärter  u.  f.  m. ;  808  (Eingeborene 
ber  .H'olonie;  4741  Sd^iff^iungen  auf  6ee,  3701 
6d}iff^iungen  auf  ©d)ulfd)iffen.  2)ie  f  üftenmad^e 
3ä^lt  31  Ä'apitänö  gmeiter  J^laffe,  39  Sieutenant^, 
321  S^edoffigiere;  bie  SJiarinetruppen:  ©tab  5  0ffi= 
giere,  1  Siüifion  lDtarine=2(rtillerie,  16  ©ompagnien 

(90  Offiziere,  2618  SRann) ;  3  ̂ioifionen  2Rarine- 
:;^snfanterie,  48  ©ompagnien  (258  Offiziere,  11486 
^IJlann);  au^erbem  6  Offiziere,  31  SJJann.  Sie  @e= 
famtfrieben^ftärte  be^  3GRarineperfonalg  ift  6072 
Offiziere  unb  33eamte,  69481  ilknn,  bagu  2Rarine= 
referüen  2286  Dffigiere  unb  Beamte,  3010  3'Jlann 
unb  ̂ eferoen  ber  .•öanbel^marine  1101  Offiziere 
unb  Beamte,  22400  9Jlann;  ergiebt  eine  HxkQ^- 
ftärle  ton  9459  Dffigieren,  94891  2Rann. 

2)ie  tönigl.  Sdjiff^toerften  fotrie  bie  2lrtillerie= 
mertftätten  unb  ̂ Torpebolager,  ferner  aucb  bie 
ilRarinetranlenbäufer  befd^äftigen  gufammen  29507 
5ßeamte  unb  9irbeitcr. 

(Einen  überblid  über  bie  ̂ ^aitäerflotte  giebt  bie 
folgenbe  3;abelle: 

3Rame 

ö? 

(S) 

« 

S? 
W 

^ 

® 

©d^loere 

CQ 

(äi 

® 

^attjcrfregattcit,  S3attcricfti^iffc, 

Sffiarnor  .  .  . 

maä  ̂ riuce 

Sefence  .  .  . 

§ector  .  .  .  . 

Slc^itteg  .  .  . SKinotaur  .  . 

^Igincourt  .  . 

Siortfiimtber^ lanb  .  .  .  . 

1860 116 
18 

9  210 

11,5 

\4 

20  ) 

18  \ 

4 

1861 
116 

18 
9  210 

11,5 

ht 

20  1 

18  \ 

14 

1861 

85,5 
16 

6  270 

11,5 

\ä 

20  ) 

16,55 

4 

1863 

1863 
1863 

1865 

85,5 

116 
122 
122 

17 

17,7 

18 
18 

671Ü 

9  820 

10690 10  780 

11,5 
11,5 

14 
14 

U6 

14 

17 

17 

20  } 
16,5| 

23 
23 

23 

5 

16 
14 

14 

1866 
122 

18 

10  780 14 

^  7 

(20 

23  ) 

20  i 

18 

^afcmatt=^an5crfr^tffc. 
SSellerüpl^on 

.§ercule» .  . 

Sultan  .  .  . 

Wonatfi}  .  . 

^nöinciblc . 
3ron  ®iite 
©lüiftjurc  . 
STriunip^  .  . 

Sllejanbra  . 
Xemevaire  . 
9icötune  .  , 

Superb .  .  . 

1865 

91,4 

17 

7570 

15,3 

10 

20 18 

1868 99 

18 

8  680 

22,9 

\
'
 

25  t 

23  ( 

20 

1868 

99 

18 9  290 

22,9 

^8 

}   4 

25  l 

23  ] 

25 

15 

1868 
100 

17 8  320 

25,4 

■  4 

10 
1869 85 

16 

6010 

20,3 

10 23 14 
1870 

85 16 

6010 

20,3 

10 23 12 

1870 

85 

17 

6  910 

20,3 

10 

2K 

18 
1870 

85 

17 6  640 

20,3 10 

23 

23 

1875 99 

19.2 

9492 

30,5 

\   8 

l   4 

25  1 
23  ̂  

25 

24 

1876 87 19 8  540 28 8 

15 

1878 
91 19 9  310 33 4 

31,5 

18 1880 101 
18 

9170 

30,5 

16 

25 23 

14 
13 

12 
13 

13  Va 

15 

14 

30 
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22- 
J 

Oft 

u 
s? 

«33 

5 
O 

14 

'S* 

9Zame 

'S 

11 
m in t 

cm 
cm n 

^ttrtscr,  MftcttfalO^^settgc  (9Kottitor^). 
©coc^jion  .  .  . 
SBtjbern    .  .  .  . 
SSiper   
JDOtfpuv  .  .  .  . 
e^cIo|)g  .  .  .  . 
©orgon    .  .  .  . 
Öecatc   
.ptjbra   
Oilatton   .  .  .  . 
atupert   
©onquerov  .  .  . 
.§ero   

«ßrtnce  mint . 
aSaliant  .  .  .  . 
^enelope .... 
Stubacious  .  .  . 
©l^annon  .  .  . 
a3eEet§Ie  .... 
S^iortl^amptDU  . 
Drion   
gjeiyon   
Sm^jerieiifo  .  . 
Sßarf)3tte .... 
•Jiarciffue.  .  .  . 
Drianbo  .... 
Sluroro    
©alatea  .... 
Smmortolttc  . 
3luftroIia.  .  .  . 
Unbaunteb .  .  . 

^ebaftation  .  . 
Xljunberer .  .  . 
®reabnoug!^t  . 
Snffejible  .  .  . 
Sigamemnon  .  . 
Stjag   
(SoIofilK'    .... 
©binöurgr) .  .  . 
©ottingtüDob .  . 
>Hobne^    .... 
-Öoltje   
^enboiD  .... 
©am^jerbotrn  . 
2tnfon   
S^rafalgar  .  .  . 

SSictoria*   .  .  . 

San§=^oreil    . 
SÄile   
JRo^al  @obe= 

reign   
empregof^nbia 
^oob   
3iaTniIlic6  .  .  . 
JRepuljc  .... 
JRefoIutiou .  .  . 
JRetienge  .... 
fftot)al  Daf  .  . 
ßenturion  .  .  . 
SSarfleur  .... 
9?enotDn  .... 

1864 68 12,7 2  750 

12,5 

4 23 1 
1864 68 

12,7 
2  750 

12,5 

4 23 1 
1866 

48 
9,7 1230 

11,5 

2 

16,5 

2 
1870 

71,6 15,3 
4070 

28 
2 

25 

8 
1871 

68,6 13,7 
3480 

23 
4 25 5 

1871 
68,6 13,7 

3480 

23 

4 
25 

6 
1871 

68,6 
13,7 

3  480 

23 
4 

25 

5 
1871 

68,6 13,7 
3  480 

20 

4 
25 

6 
1871 

7.=) 

16 
4910 

30,5 

2 

30,5 

5 

187'2 

76 

16 

5  520 
30,5 

2 

25 

8 
1881 

82 

17,7 
6300 

30,5 
2 

30,5 

12 
1885 

82 17,7 

6  300 
30,5 

2 
30,5 

12 

1865 
1865 
1867 
1869 
1875 
1876 
1876 
1878 
1880 
1885 
1885 
1886 
1887 
1887 
1887 
1887 
1888 
1888 

^attäcrficujcr. 
73 85 

79 85 

79 
74 
85 
74 
85 

96 
96 
91,5 
91,5 
01,5 
91,5 

91,5 
91,5 
91,5 

14,5 

17 
15 
16 
16 16 

18 
16 
18 
19 19 

17 
17 
17 17 

17 17 17 

3  880 
6710 
4470 
6010 

5  390 4870 
7630 
4870 

7630 

7  700 

7  700 

5  600 
5115 

5  600 
5  600 

5  600 
5  600 

5  600 

1871 
1872 
1875 
1876 

1879 
1880 

1881 
1881 
1882 

1884 
1885 

1885 
1885 

1886 
1887 

1887 

1887 

1888 

1891 
1891 
1891 

1892 
1892 
1892 

X\ivmpan^tv^ä)i 86,8 

86,2 
97,6 
97,5 
85,3 
85,0 

99 
99 
99 
99 
99 

100,6 

100,6 
100,6 

105 

104 

104 
105 

116 

116 
116 
116 116 

116 
116 
116 
116 
116 
116 

19 
19 
19,5 
23 

20 
20 
20,7 
20,7 
20,7 

20,7 
20,7 

20,9 
20,9 

20,9 

22 
21 

21 

9  480 

9  480 
11000 
12000 

8  790 
8  790 

9  560 
9  560 
9  652 
10450 
10450 
10  760 
10760 
10  760 
12  200 

10630 

10630 
12200 

14150 
14150 
14150 

14150 
14150 

14150 
14150 
14150 
12350 

12350 
12  350 

11,5 
11,5 
15,3 

20,3 

23 
30,5 

23 30,5 

23 

38 
38 25 

25 25 25 

25 25 

25 

ffe» 

30,5 

30,5 
35,5 

61 45,7 
4,=),7 

45,7 
45,7 

45,7 
45,7 

45,7 
45,7 4.5,7 

45,7 

50,8 

45,7 

45,7 

50,8 

45,7 

45,7 
45,7 
45,7 

45,7 
45,7 
45,7 
45,7 

y 

23 20 

20 
23 25 

30 
25 
30 
25 
23 
23 
23 23 

23 
23 23 

23 

2  23 

2.1 
25 
32 41 

32 32 
30,5 
30,5 
30,5 

34 
34 41 

34 

34 

34 

41  i 

25  I 

41  i 

25  ' 34 
34 
34 

34 
34 34 

34 

34 

34 25 

25 

10V'> 

11 

91/0 

13 
11 
11 
11 

11 
12 

131/0 

15  V2 

15 '(2 

113/, 
123/4 

13 

131/2 

12  V2 

13 

13 

13 

14 '/2 

16 

16  Vi 

19 

17 

17  V2 

19 

191/., 

IS 

19 

14 

131/2 
14V2 

143/4 

131/4 

131/4 16'/4 

16 

163/, 

17 
17 

171'., 17 

171/., 

17'/," 

17  Vi 

173/j 

17 

17  V2 17V2 

171/0 
171/; 

171/.; 

17  V2 

171/0 
17 1/0 

18  
" 

18 
18 

3f.  S3.  bebeutet  im  58au  bcfinblid^.  3u  bcn  frf)»uereu  @e= 
fd^ü^en  i-ed)ncn  alle  ft^alibcr  über  15  cm;  bei  öcii  Icitfitcn 
©ef^ü^eu  fiub  bie  5){eboIöei-tanoncu  nirfit  mitge.^äf^lt.  Sic 
■.ßoiiäerfvrnatten  uiib  bie  giuei  ältefteu  <(tL-eii,^CL-  [iitb  je^jt  ̂ n 
©d)Iad[)tfc^iffcii  öritteu  Sf{angr§  Ijerabgefimf eii ;  faft  uiertlofc 
.Ü>afent)evteil)iger  fitib  bie  brei  älteftcii  ̂ 4^aii,^iT-itüftcnfaI)räeHgc. 
5^011  ben  ̂ .jßauaerfveiuern  befibeii  bie  ficbeit  le^tcti  nur  ®üi-tcl= 
ijonjer.  ©cf)Iad)tjrf)iffc  erften  iHaugeä  fiub  bie  Stuf  cutatt=?)3au3er:= 
jc^iffe  Sllejcaubra,  Scntcraire,  ©uperb  uub  jämtlidje  3;urm= 
^jauäerfc^iffe.  aSou  biefcn  i)aim  bie  erfteu  brei  folüie  Xva= 
falgar  uub  mUe  ä»uei  gejclirofleue  Sürme,  SBictoria  uub  Sou^^^ 
»Poreir  je  einen  2urm ;  ̂uflcyible,  Sigamemnon,  Jliaj,  ©oloffug 
unt  ebinbnrgb  eine  (Sitabcße,  alle  übrigen  iöarbettetürme. 

*  ©ing  22.  3uui  1893  unter  (f.  ©roßbiitanuien,  ©.457  a). 

2)a§  Subgct  ber  flotte  betrug  für  1892/93  im 
öanjen  (einfc^(teBli(5  ̂ albfolb  unb  ̂ enfionen) 
14240200  ̂ fb.  et.;  für  1893/94  ftnb  100  ̂ fb.  ©t. 
irentger  auf  ben  Gtat  gefegt. 

3)ie  SSeriüaltung  ber  6eema(^t  öel;t  üon  ber  5lb: 
miralität  au§,  an  beren  ©pi^e  ber  ßrfte  Sorb  ber 
Hbmiralität  ftel}t,  trelc^er  DJlitölieb  be§  Kabinetts 
ift  unb  einige  £orb=Äommiffare  al§  @et)i(fen  guge; 
lüiefen  erf)äit.  Sie  ©eeoffi^iere  ergänsen  ficfe  au§ 
Zöglingen  ber  SRarinefc^ule  gu  5)artmDut{),  bie  mit 
15—16  ̂ al)ren  nad)  bem  S5e[tel;en  eine§  Gyamen§ 
al§>  Naval  Cadets  angenommen  merben.  Grft  nad^ 
fünfiüljriger  ̂ ^a^r^eit  a(§  3Jtibf{)ipman  unb  2(ble= 
gung  einer  tedjinifd^en  Prüfung  barf  bie  Grnennung 
3um  ©eeoffigier  erfolgen ;  bie  patente  ftnb  nid)t  täuf- 
lid),  ein  S^eil  ber  Seeoffiziere  befinbct  fic^  auf  ̂ alh- 

folb  (meift  auf  brei  '^a\)XQ)  unb  ift  üielfac^  mät)renb 
biefer  3eit  im  Sienfte  ber  ̂ anbelsflotte,  namentlid) 

auf  ̂ oftbampfem,  t^ätig.  5)ie  2)'lannfd}aft  mirb 
angeworben.  Sie  3lnlt>erbung  gefc^iefjt  meiften§ 
auf  3  ̂aljre.  Slu^er  ben  9}latrofen  getjoren  no(fe  bie 
©eefolbaten  (Mariuers)  unb  bie  SJ^arine-'^lrtiUerie 
5ur  ©d^iffsbefa^ung,  »on  benen  bie  2Rarinerg  für 
ten  ̂ nfanteriebienft  bei  Sanbungen  unb  ben  2Bad): 
bienft  an  33orb  beftimmt  finb.  ©eit  1860  beftebt 
eine  ©eereferüe,  bie  im  ̂ alle  eineS  Krieges  ̂ ur  33e= 
fa^ung  ber  au§>  ber  liefert) e  in  Sienft  gefteUten 
©^iffe  bient  unb  im  ̂ rieben  iäfjrlic^  28  Jage  gur 
Übung  einberufen  irirb;  ba§5?orp§  ber  ̂ üftenmad^e 
liefert  biefe  ©eereferbe.  2Iu^erbem  beftel)en  für  bie 
©eemad^t  2  befonbere  ̂ orp§:  bie  Söerftbiüifionen 
unb  bie  DJlarinepenfionäre.  Sie  ̂ üftenmac^e,  a\x§> 

3500  ber  beften  ©eeleute  unb  au§  500  .feigem  be-- 
ftel^enb,  ift  militärifi^  geftaltct;  bie  Seute  erljalten 

^^enfion  unb  freie  2Boj)mmg,  finb  gu  einer  40tägigen 
Übung  in  febem  ̂ a^re  an  Sorb  be§  ©efd^maberc; 
oerpflid^tet.  Sie  5^üftenn)ac^e  bilbet  bie  erfte  9ie^ 
fert»e  für  bie  yjiobilmac^ung  ber  ©d)iffe.  Sie  jmeite 
JKeferüe  irirb  au^  ben  Offi,^ieren  unb  3yiannfd}aften 
ber  ̂ anbelSmarine,  bie  fid)  freimiüig  einf^reiben 
laffen,  entnommen.  Sie  SBerftbioifionen  finb  au§ 
freiiüilligen  2o!albataiUonen,  bie  fid?  au^  <oanb= 
tüerlern  unb  Arbeitern  ber  2Harineiücr!itätten  er^ 
gangen  (Dockyard  Battalions),  gufammengefe^t, 
inerben  geittücilig  gu  Übungen  äufammengeftellt, 
finb  ungefäl)r  20000  9Jlann  ftar!  unb  foüen  im 
Kriege  gur  SSerteibigung  ber  Slrfenalc  unb  Serften 
ber  ̂rieg§l)äfen  SSermenbung  finben.  Sie  iOtarine- 
Venfionäre  befteljen  au§  3)lannfd)aften,  bie  10  ̂ abrc 
auf  ber  ̂ ^-lotte  gebient  l)aben  unb  fid)  auf  «weitere 
10  3al)re  bagu  Derpflid)ten,  im  'Jallo  einc^  .«!?riegc§ 
an  äorb  t)on  lt'rieg§fd)iffen  gu  bienen.  —  33gl.  'iBatt, The  State  of  the  navy  (Sonb.  1886);  2orb  Srafferi, 
The  Naval  Aimual  (^ortymout^  1886  fg.). 

^to^hnit^aticn ,  f.  33ulgarcii. 
^to^^Somoto,  f.  Komoren. 
^to^conftable  tfon  ©itglanb  (Lord  llign 

Constable),  f.  Constable. 
®tofjf=4:umbrae,  f.  (Sumbrae. 

^ro^beutfcl)C  Partei,  33t\undMning  für  bie: 
jenigc  inutei  in  Seutfd}laub,  bie  ein  gocinigtCiS 

Seutfd}e§  9tcid)  auf  fi3bcialifti|"d)er  (S)niublagc  unb nur  mit  ßinfd)lufj  Öftcrvcidic^  allenfalls  aud)  famt 
bcffen  au^crbcutfd)en  ̂ 4>roi>in3cn,  ba^>  fog.  ©iebgig^ 
millionenreid),  crftrcbte.  ©ic  bilbcte  ficb  im  ©cgon* 
fat^e  gur  ̂ Icinbcutfdicn  ^^uirtci,  bereu  Sk\  bie 
(Einigung  Seutfdilanbc>  mit  pvoufj.  ©piH».'  i'"b  mit 
2lu£4d}lu^  Dftcrvcid}y  luar.    :i3ci  ber  iöcratung  ber 
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liHeid)öt>cvfa))ui^  im  5v<^nffurter  ̂ ^arlament  mad}te 
jid)  äucvft  biefei-  ©ctjenfal^  öcltcnb.  ̂ lad)  SBilbun^ 
tci3i  ülktionaUicreiib^  {).  ti.) ,  bcr  ba^  fleinbeutfd}c 

')5rotn'anim  ,;;u  t»enuir{lid)cn  fud^tc,  t^erfammelten fid)  bie  ©roJ5beutfd)eu,  etiua  500,  am  28.  Oft.  1862 

in  '^-rauffurt  a.  ilU.  imb  t}vüiibeteu  bafelbft  ben 
"^eutfc^en^leformüerein,  bej")en3iüedn?ar,bie 
iRcform  bcr  bcutfc^cii  ̂ lsevfa[funfl  burd)  ßinfclrnng 

cine^  Sunbe^bireftoriunuS  unb  einer  51>er)'ammlun9 ton  ̂ elctiiertcn  bcr  einzelnen  5kmmern  ju  forbern, 
auf  ber  ©runblaßc  ber  ßrl^altimg  bcr  üoUen  ̂ n; 
tcörität  5)cutfd}(anb§.  2)iefer  SSerein  beftanb  meift 

a\b'>  Sübbeut[d}cn,  unb  iwav  au§  ariftD!ratiJd}en, tlcrifalen  unb  bemofratifd}en  (Elementen,  unterftü^te 
bav  öfterr.  D^eformproieft  1863  (f.  2)eutfcl^lanb  unb 
^cutfd)e§  iHeid} ,  iöb.  5 ,  ©.  199)  unb  fprad)  fid? 
cbcnfo  iüie  ber  Dlationaberein  in  ber  fd}le§m.4ol= 

ftein.  ̂ adjc  für  bay  6"rbred}t  be§  ̂ ^^0Q§>  ̂ ^riebric^ 
uon  5Iuguftcnburi3  au§.  ̂ ^at^  ber  ©rünbung  be§ 

^3iorbbcutfd)en  iBunbcS  (1866)  agitierten  bie  ©rD^= 
bcutfc^en  für  bie  ßrrid}tung  eine§  6übbunbe^  unb 
für  engen  2lnfd)Iuf5  an  Dfterreid^.  Sag  3.  1870 
na^m  bem  Programm  ber  ©ro^beutfci^en  jebe  polit. 
'■Bebeutung. 

Grosse  (frj.,  fpr.  groff),  in  ber  franj.  3ftec^t§= 
fprac^e  bie  mit  ber  3Sollftredbar!eitgformel  üerfe^ene 
iün-ofertigung  eine§  Urteile  ober  einer  ̂ 'Zotariatg- 
ur!unbe. 

©toffc,  Suliu§,  S)ic^ter,  geb.  25.  Slpril  1828 
in  (Erfurt,  ftubierte  in  ̂ alle  unb  ging  1852  nac^ 
•TRüncfcen,  um  bie  2l!abcmie  ber  bilbenben  teifte 
,ui  bofud)en;  bod)  balb  fiegte  bie^f^eigung  ̂ ur^oefie. 
1855  übernahm  ©.  bie  9Jlitrcba!tion  ber  «5ieuen 

ITjflünd^cner  3eitung»  (fpäter  ((33apr.  3citung») ,  bi§ 
biefe  (1867)  üon  ber  «Sübbeutfc^en  '^ßreffe»  »er- 
brängt  mürbe.  1870  erl)ielt  er  einen  3fluf  aU  ©efretär 
ber  Sd}iUer=©tiftung  nad)  2öeimar  unb  fiebelte  al§ 
folc^er  mit  jebem  3öec^fel  be§  SSororteS  nad)  S)re§= 
ben ,  3öeimar,  9)lünd)en  unb  jule^t  mieber  (1890) 
nad)  S>eimar  über.  @.  bemegt  fid)  auf  allen  ®e= 
bieten  bid)terifc^en  6d^affenS  mit  großer  ̂ ^ormge- 
n?anbt^eit.  ©eine  erften  «©ebic^te»  erfc^ienen  1857 
(©Dttingcn);  fie  mürben  meit  übertreffen  bon  ben 
@ebid)tcn  «2lu§  bemegten  Etagen»  (©tuttg.  1869). 
(Eine  neue  2lu§gabe  fämtlidjer  (53ebi(itc  ̂ .§>  t)eran= 
ftaltete  ̂ :]3autöepfe(33erl.  1882).  3u  bem S3eften,  mag 
06.  gebid)tct  ̂ at,  get)Dren  feine  triegSUeber  «SBibcr 
^rantrei*))  (Sert.  1870).  ̂ n  ben  «(Spifoben  unb 
(Epilogen»  (2Rünc^.  1888;  2.  Slufl.  1890)  tritt  bie 
Jöallabe  in  ben  3]orbergrunb.  2Son  feinen  großem 
epif djen  2)ic^tungen  ((^efamtauggabe:  «@r3ät)lenbe 
2)id)tungen»,  6  33be.,  33erl.  1872—73 ;  fpäter  erfc^ien 
nod)  «Sag  530l!ramgüeb)),  Sregb.  1889;  2.  2luf(. 
1890)  üerbienen  au|er  ber  «(Sunbel  üom  ̂ oniggfee» 
(bie  aud)  me^rfad}  für  bie  33üt)ne  bearbeitet  mürbe) 
bag  «3[Räbc^en  von  ßapri»  unb  «Ser  graue  3eiter» 

ben  3Sor;iug.  'äud)  bag  fomifc^e  6pog  mürbe  t)on 
@.  mit  (^lüd  gepflegt,  mie  fein  «^efad)  färbet,  ein 
mobemeg  (Epog  in  äel)n  ©efängen»  (.^alle  1871) 
unb  «Ser  SöafungerDlot»,  tragi!omifc^eg.öelbenUeb 
aug  bem  18.  ̂ a^rl).  (33erl.  1872),  bemeifen.  ©eine 
:,al)lreid)en  bramat.  2Berfe  erfd^ienen  gefammett  in 
fieben  iöänben  (Spj.  1870);  einen  Grfolg  auf  ber 
33ü{;ne  errang  er  nur  mit  «2;iberiug».  (5).  liebt  in  ber 
emften  3Robetle  bag  pfpd)ol.  Problem,  in  ber  Ijeitern 
bag  feltfam  S3arode.  Sjon  feinen  ̂ Roüellen  unb 
Sftomanen  finb  äu  ermdbnen:  «^f^oüellen»  (3  S3be., 
imünd).  1862—64),  «Untreu  aug  3Jlitleib»  (2  S3be., 
S9raunfd?m.  1868),  «2Raria  anancini»  (2  S3be., 

©tuttg.  1869;  2.  5XufL  1871),  «(Ein  ̂ tcbolutionär» 
(ebb.  1869;  2.  ̂JXufl.  1871),  «CEinc  alte  ̂ ^iicbc» 
(Sraunfd^m.  1869),  bie  gro^enteilg  pl}antaftifc^en 
(Er3äl}lungen  «Vox  populi,  $t}antafieftücfe  au^  bcr 
2;i}eatermelt))  (ebb.  1869),  «(^egen  ben  ©trom» 
(3  33be.,  th^.  1871),  «Offene  2Bunben»  (333be.,  Sp^. 
1873),  «ein  bürgerlicher  Semetriug»  (Sregb.  1884), 
«Ser  getreue  ßdart»  (2  SSbe.,  Serl.  1885),  «ajli= 
mofen.  S^tjeaternoüelleu')  (2Jiünc^.  1886),  «Scr 
©pion»  (2  33bc.,  Sregb.  1887),  «Sag  Sürgermeib 
bon  SBeimar»  (2  33be.,  Sregl.  1887),  «(Ein  ̂ rauen= 
loog.  3floman»  (SRünd).  1888),  «2;ante(5arlborc. 
^ioman»  (2  S3be.,  Sregb.  1890),  «2lm  SBalc^enfee» 
{ehh.  1893)  u.  a.  3^  freier  5Rac^bilbung  beröffent^ 
lichte  &.  bie  « (5)ebic^te  beg  ©ro^fürften  Äonftantin» 
(»erl.  1891).  —  3Sgl.  $.  (Et^e,  ̂ uliug  (SJ.  alg  epifd)er 
Sid)ter  (S3erl.  1874). 
©to^e,  2;l;eobor,  SRaler,  geb.  23.  Slpril  1829  ̂ u 

Sregben,  !am  1843  erft  alg  S3ilbl)auer  auf  bie  Sreg^ 
bener  SXfabemic  unb  trat  1847  in  ̂ a^  Sltelier  33enbe= 
manng  ein.  1852  malte  er  eine  Seba  mit  bem  ©c^mane 
(in  ber  Sregbener  (SJalerie)  unb  1853  ein  3?läbd}en 
mit  ber  Saute.  2luc^  Ijalf  er  Senbemann  an  ben 
Silbern  im  !önigl.  ©c^loffe  unb  führte  1854  in  ber 
Kuppel  unb  im  SSenetianerfaale  beg  5f|euen  ̂ n- 
feumg  grau  in  grau  Stllegorien  aug.  ̂ m  ©c^loffe 
gu  Sßilbenfelg  malte  (5).  im  Huftrage  beg  (Strafen 
©olmg  1856—58  mit  Söac^gfarben  bie  geiftlid^en 
unb  meltlid}en  2;ugenben,  fpäter  ©cenen  aug  ber 

(5)ejc^id^te  ber  ©rafen  ©olmg.  1858  ging  er  alg 
©tipenbiat  ber  Slfabemie  nac^  ̂ -loreng,  bann  nad} 
SRom,  mo  er  längere  3eit  im  Umgange  mit  6orne= 
liug  lebte  unb  unter  anberm  1863  eing  feiner  beften 
Ölbilber :  33efuc^  ber  brei  ßngel  bei  2lbral}am  (©täbti^ 
fd^eg  2)hifeum  gu  Seip^ig)  fc^uf.  3^ac^  feiner  ̂ ü(f= 
U\)x  aug  Italien  üoÜenbete  er  1864—71  bie  2lug= 
malung  ber  öftt.  Soggia  beg  Seipjiger  SRufeumg 
(2)lptl)enunb2Ulegorienim@ebieteberJ^unft;pl)oto: 
grap^ifc^  nac^gebilbet,  mit  ̂ eyt  bon  ̂ orban,  6  Sfgn., 
£p3. 1865—74).  ©eit  1867  lebte  @.  mieber  in  Sreg== 
ben,  mo  er  alg  ̂rofeffor  an  ber  Äunftafabemie  t^ätig 

mar  unb  12.  D!t.  1891  ftarb.  'gür  bag  bortige  neue 
^l)eater  beforgte  er  1877  bie  Slugfc^mücfung  beg 
^oper  mit  Sarftellungen  aug  bem  ©agenfreig  beg 

^acc^ug.  Sie  Sregbener  (Valerie  befi^t'fein  gro^eg, 1879  boUenbeteg  CDlgemälbe:  Slnfunft  ber  ©eelen 
im  ̂ urgatorio,  nac^  Sante.  2luc^  alg  Porträtmaler 

mar  (SJ.  ■oielfad}  befc^äftigt.  ©obann  matte  er:  Sag 
Urteil  beg  ̂ 'leibeg  (1885),  30^abonna  am  g^lofenbufd^ 
fi^enb  (1886).  ̂ n  ben  ad}taiger  ̂ a^ren  fc^müdte 
(^.  au^erbem  bie  Slula  ber  Sanbegfc^ule  ©t.  ̂ fra  in 
äUei^en  mit  2öanbgemälben  aug,  meli^e  bie  2Ute- 
gorieberSöiffenfc^aft,  ̂ $lato  im  a!abemifd)en^aine, 
SXriftoteleg  unter  feinen  ©djülern  unb  (Sicero  gegen 
ßatilina  barftellen.  2tuf  ber  internationalen  Äunft= 
augftellung  in  S3erlin  1891  fal)  man  bon  il}m:  Tla- 
bonna  mit  bem  Mnbe,  Ser  gefteinigte  ©tepl^anug 
mirb  aufgefunben. 

Stö^c,  ber  33egriff  beg  2Bie  gro^,  ift  alg  einer  ber 
funbamentalften  aller  erfenntnigbegriffeüonStriftos 
teteg  mie  üon  ̂ ant  unter  bie  Ü^ategorien  (f.  b.) 
aufgenommen.  Ser  Slugbrud  ber  beftimmten  (3. 
ift  bie  3^^^-  'Sie  beruht  auf  ber  Ginljeit.  2lug 
(Einem  unb  mieber  (Einem  u.  f.  f.  entftel)t,  burd^  3Ser- 
tnüpfung  mel)rerer  einleiten  p  einer  neuen  (SJe^ 
ban!enein{)eit,  bie  3^t>eil)eit,  Srei^eit  u.  j.  m.,  allge= 
mein  bie  3^iel^eit  CMeljxljät}.  2öirb  eine  SSielijeit 
alg  abgefd)loffen,  b.  l;.  mieberum  alg  ßinljeit  bor- 
geftellt,  fo  entfielt  ber  33egriff  ber  21 11^ eit.  Söirb 

30* 
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bie  2lüt)eit  beii  &.,  an§>  bencn  fie  fic^  jufammen; 
fetjt,  geöenübcrgeftellt,  fo  entfteljen  bie  SSegriffe 
©an^eg  iinb  2; eil.  S)ie  ̂ ufammenfetjunci  imb 
2;eihing  ber  @.  im  Flaume  unb  in  ber  3eit  Ö^^t 

ahe^  o'^nc  ©renken  fort;  barauS  cntfpnngen  bie 
33c9nfte  ber  Unenblic^!eit  imb  imenblic^en  2;eil  = 
bar!eit,  ber  iinenblid}en  unb  unenblid}  fleinen 
@.  ©e^t  man  ber  imenblic^en  3^eilbar!eit  in  ©e= 
banten  eine  ©renge,  fo  ent)tet)t  ber  33egriff  be§ 
Unteilbaren  ober  ßinfac^en  (^nbiüifibetn). 
®ie  2Ratl)emati!  fennt  au^erbem  ftetige  unb  bi§  = 
!rete  @.  (f.  ©tetigleit),  !ommenfurable  iinb 
in  fo  mm  enfur  ab  le  ©.  (f.  kommensurabel)  unb 
imaginäre  ©.  (f.  imaginär),  öält  man  ©.  unb 
@.  gegeneinanber,  fo  entfielet,  je  nac^bem  beibe  fid) 
aU  biefelbe  ober  nid}t  biefelbe  ̂ .  ergeben,  @leid)  = 
beit  oberllngleid^bcit.  ßin©a^,  ber  eine  ©leicb= 
beit  gmeier  ©.  aug fprid)t,  l}ei^t  eine  ©leicbung  (f.  b.). 
2)ie  ̂ ergleid}ung  räumlicher  ober  geitlidjer  ©.  bßi^t 
^Ulef^en,  bie  bei  ber  SReffung  gu  ©runbe  gelegte 
©.,  monad}  mir  bie  anbere  be[timmen,  l^ei^t  ba§ 

'^la^  berjelben.  ̂ ie  ©rö^enbeftimmung  ijt  t)on 
allen  33e[timmungen  eine§  in  3ftaum  unb  3eit  ge^ 
gebenen  Ob jeftS  bie  urfprünglid}[te ,  meil  fie  eine 
«dinl^eit  ber  ©t)ntl}e[i§»  auSbrüdt,  bie  ficb  un= 
mittelbar  auf  bie  ßrfcbeinung,  fofern  fie  in  9iaum 

unb  3cit  gegeben  ift,  be,^iel)t.  ̂ sl)re  erfte,  unerläf,-' 
lic^fte  ßrgängung  ift  bie  Oualität^beftimmung;  ein 
(§rfd)einenbeg  ift  nid}t  baburcb  fd}on  binreid)enb 
beftimmt,  ba^  \\)\n  eine  @.  gugefcbrieben  mirb,  eS 
gebort  bagu  febcnfatlg  nod^  bie  Seftimmung,  melc^er 
3lrt  ba§  fo  unb  fo  ©ro^e  ift. 

SSon  er!enntni§t^eDretif(iem  ̂ ntereffe  ift  an  bem 
33egriff  ber  ©.  befonber^  il)re  Unenblic^leit  unb 
äiielatiüität.  Sllle  ©rö^enbeftimmung  ift  nämlicb 
mirllid}  nur  relatiü  (f.  b.),  unb  menn  man  üon  einer 
abfoluten  @.  rcbet,  fo  ift  bamit  (mie  mit  bem  33e= 
griff  beg  Slbfoluten  überl}aupt)  eigentlid;  nur  eine 
S'orberung  auSgebrüdt,  bie  in  ber  @rlenntni§  mvl- 
lic^  unerfüllt  bleibt.  2Ba§  man  abfolute  @.  nennt 

unb  aU  fold^e  beljanbelt,  finb  ©,,  bie  in  "om  (mill= 
fürlic^en)  ©renken  einer  beftimmten  S5etra(^tung§= 
meife  als  feft  angefeljen  merben  unb  angefeben 
werben  bürfen,  aber  barum  nid}t  unbebingt  feft 
beftimmt  finb.  S)a^  eine  abfolute  ©rö^enbeftim: 
mung  irgenb  eine§  Objettg  mirflid}  innerbalb  ber 
©renken  mDglid}er  ßrfal^rung  nid}t  gu  erreichen  ift, 
folgt  au§  bem  ßbaralter  berUnenblic^leit,  ber  allen 
^Jtelationen  beg  9{aume§  unb  ber  3eit  unüermeiblid) 
anbaftet.  Unter  @.  üerftebt  man  gemöbnlicb  bie 
eytenfiüe®.  ober  SUiö bei} nung.SSonil)r untere 
fd}eibet  man  bie  intenfiüe  (^.,  b.  l).  biejenige,  bie 
fid)  nid)t  in  eine  SluSbebnung  erftredt,  fonbcrn  \)cn 

®rab  einer  SBirl'ung  be3eid)net,  3. 35.  Äraf t,  2öärme, 
.«oelligteit,  ©tromftärfe  u.  f.  m.  5)iefe  intenfioen 
@.  laffen  fid)  auf  bie  ßinpeiten  ber  3lu§bebnung 
fomie  ber  a)laffe  unb  ber  3eit  äurüdfübren.  — 
3Sgl.  ̂ .  ©ol^en,  2)a§  ̂ rincip  ber  ̂ nfinitefimal= 
metbobe  (33erl.  1883). 

(^tofife  attttitte»,  f.  Slntiüen  unb  äBeftinbicn. 
©to^c  ̂ ittung,  f.  öc^mabcn. 
^tof^c-.^ci^ntanai,  f.  2;abclle  i;um  5Xrtitel 

'(>tbn=  unb  DJloorlolonien  (33b.  G,  6.  629). 
i^toffc  ̂ tttl),  f.  3tnllagejurp. 
i^to^C  vlat'wn,  f.  Graml(!  iiatioii. ®tof|cuc^ticl>,  Stabt  im  ̂ anbratCnimt  ©on^ 

bcr^baufcn  bc§  '^-ürftentumi^  ©d}mar3burg-'©oii: 
bersc^baufcn  (Untcrbcrrfd)aft),  bat  (1890)  101  i 
euang.  15'.,  '^H-^ftagentur,  llelegravb,  fcböne  itirc^c. 

®ro^ett9ottettt,9Jiarftflecfen  im  ̂i^rci^  ̂ ^angen- 
falsa  be§  preuf?.  9teg.=  35eg.  Erfurt,  8  km  im  te. 
t)on  Sangenfal,^a,  am  ©übbad)  unmeit  ber  Unftrut 
unb  an  ber  Sinie  @otba=Seinefelbe  ber  ̂ ^reu^. 
©taat§bat)nen,  bat  (1890)  2412  G.,  ̂ oft,  2;ele^ 
grapl^;  @ur!en=,  ä^iß'^el'  unb  ©emüfebau. 

^tofftnf)ain*  1)  Stmt^^au^tmamifc^aft  in  ber 
fäd)f.  ̂ reij-bauptmannfi^aft  2)re^ben,  bat  79.5,7i 
qkm,  (1890)  72  043  (35  714  männl.,  3G329  meibl.) 
ß.,  3  ©täbte  unb  156  Sanbgemeinben.  —  2)  i3., 
früljcr  ̂ ain  genannt,  .^ttuptftabt  ber  ̂ Imtebaupt-- 

mannfd}aft  6.,  in  117  m 
^obe,  an  ber  i){öber  unb  an 
tm  i^inien  (ii.  =  Gottbu» 
(79,5  km)  ber  ̂ reufe.,(!tftcr= 
merba:3)re§bcn  unb  '^riefte= 
mi^  =  @.  (5km)  ber  ©ädif. 
fetaatöba^nen  (2  33abnbDfe), 

ift  ©i^  ber  Slmtsbaupt- 
mannfd}aft,  eine§  Slmt^ge; 
rid)t»  (2anbgerid)t  Bresben), 

Unterfteueramte^,  einer  ©uperintenbentur,  33e3irt6= 
fteuereinnal)me,  33esir!gfd}ulinfpettion  unb  39ranb= 
t)erfid}erung§infpe!tion,  ift  nacb  bem  großen  39ranbe 
Dom  8.  3uli  1744  regelmäßig  aufgebaut  unb  bat 
(1890)  11938  (5975  männl.,  5963  meibl.)  (?., 
barunter  319  ir^atl)oli!en,  in  ©arnifon  (665  d)lann) 
ba§  18.  ̂ Dnig§  =  .'5ufarenregiment,  ̂ oftamt  erfter 
.»rllaffe,  ̂ elegrapb;  fd}öne  ̂ llnlagen  an  ©teile  ber 
frübern33efeftigungen,eineöaupt!ircbe(1748r>ollen= 
bet),  üor  berfelben  ein5)en!mal  J?aifer3öilbelmö  L, 
an  ©teile  be§  1872  abgebrannten  ein  ntmi-  S^iatbau» 
mit  ©tabtbibliDtt)e!  (6000  ̂ änbe),  1828  tom  Menl- 
amtmann  ^reugfer  gegrünbet,  brei  33ürgerfd)ul= 
gebäube,  barunter  ein  neue^  üon  1890,  Krauten: 
bau§,  2lrmenl)au§,  große  Kaferne,  9Realfd)ule  mit 
$rog^mnafium,  ̂ inberbemabranftalt,  1839  r)on 
$reug!er  gegrünbet,  eine  *oanbelg=  unb  gemerb^ 
liebe  ̂ ortbilbungSfcbule  (1830)  unb  r^5emerbeoerein 
(1832),  ferner  eine  ftübtifc^e  ©parfaffe,  einen  ̂ sor= 
fd}uß;  unb  Ärebituerein,  lanbmirtfd}aft[id}en  ©par= 
unb  ̂ ^orfd}ußt>erein,  eine  lanbmirtfcbaftlicbeäöaren: 
borfe;  Söafferleitung unb @a§anftalt.  5)ie^nbuftrie 

erftredt  fid)  auf  SBoU;  unb  ©eibenfpinnerei,  '^-abri^ 
t'ation  üon  3^ud)  unb  33udffin  (10  ̂-abrifen),  Söeb-- 
ftüblen,  ä)Jafd)inen,  barunter  ©tridmaf cbinen ,  üon 
33led)fpulen,  (Zigarren,  ü^ebcr=,  ©trumpfe  unb  3Boll: 
maren,  Ä'upf  er--  unb  ̂ innmaren,  ©eife  unb  ̂ -löalffett. 
(ferner  beftel)en  2)ampffägemer!e ,  33renncreien, 
3'egeleien  foioie  mel)rere  bebeutenbe  ̂ unft:  unb 
•oanbelSgärtnereien.  —  @. ,  eine  ©rünbung  ber 
©orben,  mirb  fcbon  im  10.  ̂ abrt).  erioäbnt,  mar 
infolge  feiner  Sage  an  ber  «l)oben  ©traße»  um 
1270  ein  befud)ter  ̂ anbel^pla^,  ber  fpäter  bcfon: 
berg  burd)  ta§^  ©tapelred)t  auf  ®aib  33eboiitung 
gemann,  unb  ftart  befcftigt.  Urfpriinglid>  geborte 

e^^  3ur  9Jlart  DJieißen,  oon  1312  bio  KU 6  gu  ̂i^ran= 
benburg  unb  feit  1485  sum  albertinifdicn  .sSer^og^ 
tum  ©ad)fen.  1540  brannton  brei  'ivierteile  ber 
fetabt  ab,  bie  außerbem  bnrd^  bie  .\>nffiten  1129,  im 
SDreifngiäbrigcn,  im  ©iebcnjäbrlgon  unb  nod>  mehr 
170(;  iml1iorbifd}en  Mriege  fcbr  ,ui  leibon  hatte.  'Jim 
16.  ̂ l)iai  1813  tam  eö  in  {3.  jU  einem  (>)cfed)t  3mifd)en 
^Tan^ofon  unb  ̂ Kuffen. 

©tö^cnflrtffctt  ber  ©tevne,  bie  klaffen,  nacb 
benen  man  bie  ©terne  nadi  ihrer  Molligfcit  einteilt, 
inbcm  man  bie  bcllfton  alv  1.  (^)röbe,  bie  näd^ft: 
bellen  aUo  2.  ®röfje  u.  f.  m.  unb  bie  bem  bloßen 

IHugc  gerabe  nod)  mabrnehmbarcn  ahi  6.  (>)rof5C 
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be,HMd)net.  2)ioje  Ginteihmc^  nac()  @.  Ijai  man  and) 

bei  bell  HO*  fcbuntdiern,  mir  im '^^ernrol^r  [id)tbaveu 
Sternen  fortaefet^t,  bod)  ftinnnen  bic  einzelnen  ̂ k- 
obad}ter  bei  biejen  niebcrn  ©.  ireniticr  gut  iintcr= 
einanber  iibercin.  5)ao  >>eUi(^teit^^r>erbältiii?-  .Uueier 
aiifeinanber  folGenber  ©.  i[t  etira  2,5,  b.  l).  3.  ̂3.  ein 
6tern  5.  ©röfiC  fenbet  uns  ctnxi  3ttiei  unb  ein  i^alb 
mal  meniger  ̂ \d)t  3u  al§  ein  ̂ tern  4.  ©rb^e.  ̂ u 
(fnc^lanb  ift  feit  .«oerjdiel  eine  anbere  (S)rDf5enffaia 
iiod)  c^cbräud}lid) ,  jobaf?  bie  ©terne  unferer  14-. 
C^ri}feentla[fe  etn^a  bcr  20.  iiac^  <5erid)el  entfpredien. 
©tö^cnlc^te,  foüiel  mie  SOIatbemati!  {\.  b.). 
®to^ett=i*inbett  ober  ©rofjinben,  Stobt  im 

5^rei§  ®ie^en  ber  l)e|f.  ̂ ^roüin^  Dber^efjen,  7  km 
jübUd)  von  @ie^en,  am  Ä^eebad)  unb  an  ber  Siuie 

(^ieJ5en='5ran!furt  ber  ̂ reu^.  Staat§bal}nen,  ̂ at 
(1890)  1426  mei[t  eüang.  (5. ,  barunter  33  ̂ §rae= 
liten,  ̂ ^ofta(^entur,  S^elegrapl),  eine  alte  5tird)e  (10. 
^abrb.)  unb  ein  ̂ {at^aii§,  ba§  ben  ̂ empeltierren 

cuebört  l^aben  foU;  3  Siqueur--  unb  2  6igarren= 
fabrüen.  ̂ n  ber  9]ät)e  Sraimfteingruben  unb  ̂ aU- 
ijfen.  @.  mürbe  1575  Stabt. 

©to^ettlttbcr,  S)orf  im  ̂ xd§>  ̂ ulba  be§  preu^. 
$Heg.=39e3.  6a[[el,  11  km  uorbmeftUd)  t»on  §ulba, 
an  ber  Süber  unb  an  ber  Sinie  ®ie^en=§u!ba  ber 
Cber^eff.  ßifenbal^n,  Si^  eine§  2lmt§gerid)t§  (8anb= 
9erid)t  ̂ anau),  f)at  (1890)  1586  ©.,  ̂ oft,  2;ele^ 
grapt)  unb  eine  SSitterinafferqueüe  (^e[f.  Sitter- 
inaffer),  beren  SBaffer  in  Salgfci^Urf  gur  3Sor=  unb 
9iad)tur  getrunten  mirb. 

©röffcnhia^tt,  2BaI)mbeen  mit  bcm  Snl)alt  ber 
Selb[tüberjd)ä^ung  be^üglicb  SSermiJgen,  fociater 
Stellung,  Körper-  unb  ®eiftc§!raf t ,  !ommt  bei 

r»erf6iebenen  ®eifte§t'ran!l)eiten  üor,  bilbet  aljo 
mi[fenfd:)aftlic^  betrachtet  feine  ̂ rantl)eit  für  ficfe, 
fonbern  nur  ein  Symptom.  ®.  tritt  in  mel)rern 

'formen  auf,  beren  Unterfc^eibung  praltifc^  mic^tig 
ift,  infofern  al§  bie  einen  auf  ein  tiefere§,  un^eil= 
bare§  Seiben,  bie  anbern  auf  leii^tere  Störungen 

be§  ®ef)irn§  l}inlt)eifen.  ̂ n  mel)r  befc^eibener, 
inrter^alb  ber  ©renken  be§  Snoglic^en  fic^  ̂ altenber 
SKeife  tritt  @.  auf  bei  ber  einfachen  l^eilbaren 
!rantt)aften  ̂ irnreigung,  bie  «SJtanie»  genannt 
mirb:  bie  tränten  be^eic^nen  fic^  in  me\)v  allego- 

rifdiem  Sinne  al§  ©enerale,  Ä'ijnige  u.  f.  m.,  obne 
biefen  mec^fetnben  ßinfällen  größeres  ©emid}t  bei= 
■julegen;  in  Pijllig  finnlofer,  atle§  SRöglii^e  über= 
fdjreitenber  ̂ orm  tritt  ber  ®.  auf  bei  ber  fog.  «öii^n: 
ermeicbung»  (f.  ̂rogreffiüe  ̂ aralpfe  ber  ̂ i^c^^)/  ̂ 1^0 
bie  Traufen  fid)  für  ben  2Belt!aifer,  Dbergott,  2ßelt= 
betriebsbireftor  u.  bgl.  m.  ausgeben,  3Jlitlionen 

^a^re  alt  ̂ u  fein  beljaupten,  feben  nod}  fo  geringe 
fügigen  2)ienft  eücntuell  mit  3)lilliarben  beloI)nen, 
babei  aber  fortmcibrcnb  bie  fpecielle  2tu§brud§meife 
il^rer  Selbftüberfcbä^ung  änbern  unb  fic^  in  ben 

größten  5Öiberfprüd)en  bemegen,  ol)ne  e§  gu  he- 
merfen.  Gin  äbnlid}er  @.  finbet  fic^  aud)  bei  Por= 
überge^enben  .^it^nrei^juftänben  an  fid)  fc^Jüad)-- 
finniger  ̂ erfonen,  oljne  inbe§  fene  2)tannigfaltig: 
feit  ber  ̂ tjantafieprobufte  ̂ u  geigen.  6nbli(^  bilbet 
ber  @.  aud)  ein  ̂äufige§  Spmptom  ber  fog.  c^ro= 

nifd)en  3Serrüd'tl)eit,  mo  ̂ at)r5el)nte  ̂ inburc^  eine 
unb  biefelbe  ©rö^enibee  («fije  ̂ bee»)  feftget)alten 
irirb  (balb  religibfen  3ii^l)alt§ ,  3.  33.  6l}riftug  ̂ u 
fein,  balb  politifd}en,  3.  S3.  ein  ̂ onigStinb  3U  fein, 
u.  f.  m.).  ̂ ier  nerarbeitet  ber  tränte  in  logifd}er 
5öeife  allerl)anb  mabn^afte  2öal)rnet)mungen  lüie 
überhaupt  alle  feine  ©ebanlen  gu  einem  2ßal)n= 
fvftem,  foba^  er  bie  2Biberfprüd)e  feiner  mir!lid}en 

unb  feiner  eingebilbeten  Stellung  in  fubjeftip  be= 
friebigenber  2öeife  befeitigt.  äöeiin  l;ier,  mie  bie§ 

meift  ber  '^all,  gleid)3eitig  2Serfolgung§mabnfinn 
üorbanben  ift,  fo  mirb  aud)  biefer  in  ba§  äBabn= 
fpftem  einbezogen,  unb  ber  .tranfe  erllärt  fid)  für 
terfolgt,  meil  er  eine  befonbcr§  augge^eid^nete  ̂ er: 
fon  (beifeite  gebrachter  Si^ronerbe  u.  f.  m.)  fei,  an 
beren  33ernid)tung  anbere  ̂ ntereffe  l)aben.  2)ie 
©rö^enibeen  finb  bier  tiefe  Über3eugung§fac^e,me§' 
l)alb  fid)  bie  Äranfen  piclfad)  auc^  in  it}rem  ganzen 
äußern  33cnel)men  bem  entfprecl)cnb  geben.  l)ie 
letztgenannte  §orm  üon  ©.  ift  ebenfo  mie  ber  bei 

«^irnermcic^ung»  port'ommenbe  ©.  unljeilbar,  nur tritt  bei  le^terer  piel  früher  ein  toblid^er  5(u§gang 
be§  Seibeng  ein,  mä^renb  bie  3Serrüdtl}eit  mit  ©. 
bie  Sebengbauer  an  fic^  nid}t  beeinflußt. 
^X0ff=^n^ct^botf,  f.  ©nger^borf. 
mofitt  fSclt,  f.  33elt. 
^xo^et  ©e^ftr,  ber  größte  ber  i§länb.  ©epfir 

(f.  b.),  ® er  ©.  ©.  l}at  fic^  üon  ̂ iefeltuff  unb  Sinter 
einen  ßruption§!egel  üon  8  bi§  10  m  ööl^e  unb  G5  m 
^urc^meffer  gebilbet,  auf  beffen  Spifee  ein  1,9  bi§ 
2,3  m  tiefet,  fd^üffclartigeg,  im  S)ur(^meffer  üon 
17  big  21  m  meffenbe§  S3eden  au§ge^öl)lt  ift.  ̂ n 
ber  ÜJlitte  biefe^  33affinö  füljrt  ein  cplinbrifd^er 
j^anal  pon  etma  3  m  3)urc^meffer  in  ba§  innere. 
S)iefer  fi(^  nad)  unten  perengenbe  Äanat  ift  24  m 
tief.  S)ie  Söänbe  finb  fo  glatt  poliert  unb  fo  t)art, 
baß  e§  nic^t  möglich  ift,  ein  Stüc!  bapon  mit  bem 
.<oammer  ab^ufd^lagen.  ©emöl)nlid^  ift  ba§  S3eden 
mit  frpftall^ellem,  feegrünem  2öaffer  Pon  burd}= 
f d^nittlicl)  76  hi§>  89^  C.  Si^c  angefüllt,  mäljrenb  ba§ 
Sßaffer  innerhalb  be§  ̂ 'anal§  nad)  unten  irärmer 
mirb.  ̂ Ib^lic^  aber  läßt  fid^  ein  unterirbifd^er  2)on= 
ner  l)örcn,  ber  SSoben  gittert,  ba§  Söaffer  im  S3eden 
lottt  auf,  große  2)ampfblafen  fteigen  au§  bem  ®p= 
linber  unb  fcj^leubern  ba§  Jiebenbe  Sßaffer  1)dc^  em= 
por.  S3alb  feboc^  tritt  lieber  9ftul)e  ein,  unb  bie 
biegten  2)ampfmDl!en  ̂ erftreuen  fic^.  ̂ iefe  tleinern 

ßyplofionen  mieberl)Dten  fid^  regelmäßig  in  Sm- 
fi^enräumen  Pon  etföa  90  3Rinuten;  aber  im  Saufe 
eine§  5iag§  ober  and)  nacl)  längerer  ̂ aufe  entfaltet 
ber  ©.  feine  gange  ̂ raft.  ßin  ftärfereS  Bonnern 
gel)t  bem  gemaltigen  2lu§brud)  Poran,  ba§  Sßaffer 

im  93eden  fd)lägt  ̂ ol^e  3öellen  unb  mirbelt  um- 
ber,  in  ber  9Jtitte  ergeben  fic^  mächtige  2)ampf= 
blafen,  au§  beren  Sunft  ein  30— 40m  l)o^er  SBaffer- 
ftral)l  mit  furd)tbarem  ©ebraufe  in  bie  ööl}e  fteigt. 
©rößere  unb  lleinere  Stral)len  Perbreiten  fic^  in 
allen  3flic^tungen,  einige  feitlt)ärt§  fprübenb,  anbere 

fenfred^t  emporfc^ießenb.  Ungetjeure  3)ampfrt)olf'eii mälzen  fid^  übereinanber  unb  X)ert)üllen  gum  Xeil  bie 
3  m  bide  3©affergarbe.  ®ie  gan^e  ßrfd}einung  fällt 
fobann  nad)  einer  ̂ auer  Pon  einigen  OJiinuten  in 
fid)  gufammen,  unb  ba§  S3eden  liegt  mieber  rul)ig 
ober  gar  troden  ba.  Solche  Eruptionen  treten  alle 
24—30  Stunben  ein,  merben  aber  in  fpätern  3<il)ten 

feltener.  '^n  32  m  tiefe  \)ai  ba§  2öaffer  Por  bem 
2lu§bruct)  eine  2;emperatur  üon  über  130°  C.  ̂ ie ßrfcbeinung  biefer  unb  ber  benad)barten  Ijeißen 
Springquellen  (Stroffr,  kleiner  ©epfir)  grünbet  fiti) 
auf  bie  Spannlraft  be§  S)ampfe§.  ®a§  Söaffer 

in  'otn  ̂ ö^tungen,  au§  benen  bie  Ouellen  l)erüDr: 
bringen ,  mirb  burd)  pulf anif c^e§  ̂ -euer  im  Innern 
f 0  ftarf  erl)i^t,  baß  e§  fid)  gum  2;eil  in  5)ämpfe  Der= 
manbelt,  bie,  burd)  ba§  f ältere  SBaffer  oben  in  ber 
2Xu§flußrDl)re  gefperrt,  bei  rafd)er  Slnljäufung  311= 
le^t  nad)  2lrt  einer  SampffauDne  fid)  ben  5öeg  bal): 
nen  unb  ba§  SBaffer  ̂ erau§fd)leubern. 
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^i;o^ei;  ̂ ttmoUr  f.  ̂ermon. 

Grosserie  (ft^.,  fpr.  gro^'n^),  ©ro^Ijanbel; 
auc^  grobe  (Sifentraren. 

^toffet  Utie^,  \.  Dperationen. 
&to^et  nntfntfi,  f.  ̂riebric^  Söil^elm,  ̂ ur^ 

fürft  t»on  Sranbenburg.  —  ®.  ̂ .  I}ie^  aud)  ein 
1878  untergegangenes  beutfc^e§  ̂ anjerturmjc^ift 
(f.  2)eutjc^e§  ipeeriüefen,  39b.  5,  ©.  72b). 
©to^et  OccÄtt,  f.  6tiller  Ocean. 
®ro^e  «Ruf  ftf  d^e  ©if  cttba^u,  f  .9iuf  fif  d^e  ßifen^ 

^to^e^  ©ligit,  @ro^e§  3[)lagi[terium,  in 
ber  2^tl(iiniie  (f.  b.)  ba§  Präparat,  bvird^  melc^eS 
anbere  DJietalte  in  @olb  neriranbelt  merben  jollen. 
©to^e^  ̂ a^t,  f.  ̂a\)v  unb  ̂ latonifc^eS  ̂ a^r. 
©ro^e^  SWagiftetittttt,  f.  @ro^e§  Gliyir. 
©troffcto»  1)  ̂ roDinj  beg  ̂ Dmgreict)§  Italien, 

in  ber  Sanbfc^aft  ̂ o§!ana,  grenzt  im  9i  an  bie 
^roüing  ̂ ifa,  im  91D.  an  ©iena,  im  ©D.  an  diom, 
im  2Ö.  an  ba§  2Rittel(änbifc^e  aJieer,  l;at  4420,59 
(nad^  etrelbitffii  4586)  qkm,  (1881)  114295  6., 
b.  i.  25  6.  auf  1  qkm,  näcbft  ©a[fari  bie  am  bünn- 
ften  beüölterte  ̂ roüin^  ̂ talien§,  unb  bilbet  mit  ben 
vorgelagerten  ̂ nfeln  (Siglio  unb  ©iannutri  einen 
einzigen  Ärei§  ®.  mit  gufammen  20  ©emeinben. 
S)ie  ̂ roüing  ift  größtenteils  t?on  (Gebirgen  er= 
füllt,  bie  im  oftl.  Xeile  im  2Ronte:5Imiata  (1734  m) 
il)re  größte  öol^e  erreichen  unb  burcb  ben  üon  3RD. 
nad}  ©^.  baS  Sanb  burcbfließenben  Dmbrone  in 
gföei  ©ruppen  geteilt  merben;  bemfelben  parallel 
fließt  füblid}  ber  ̂ luß  Stlbegna.  ßin  großer  ̂ eil 
an  ber  ̂ üfte  entlang  ift  t)on  3)Zaremmen  (f.  b.)  er= 
füllt,  ̂ ie  33emol}ner  geminnen  ©eefalg  unb  treiben 
^ilderbau  unb  SSielj^iu^t  fomie  ̂ anbel  mit  SSiet), 
^olle  unb  ̂ äfe.  ßine  93al;nlinie  bur(^3iel)t  bie 
^roüin^  längs  ber  Äüfte  unb  gmeigt  nörblidb  ber 

^auptftabt  ©.  na&)  ̂ -loren^  unb  nad}  ̂ ifa  ah.  — 
2)  ̂au^jtftabt  ber  ̂ roüing  ®. ,  2  km  üom  red}ten 
Ufer  beS  Dmbrone,  7  km  t)on  beffen  SJiünbung, 
an  ber  Sinie  ̂ ifa^Sftom,  bie  nörblicb  üon  ®.  nad)  %§>= 
ciano  ab^lreigt,  inmitten  ber  3Raremma  ©roffetana, 
ift  ©i^  eines  33ifcbofS  unb  l^at  (1881)  4626,  alS  @e^ 
meinbe  7371,  (1891)  etma  8700  6.,  einen  S)om  mit 
fd}öner  gacabe  auS  vielfarbigem  2)larmor,  1294 

begonnen, 'l855  reftauriert,  eine  ̂ arocbialürcbe, ein  Stat^auS  mit  ©ammlungen  etruS!.  Rittertümer 

unb  ein  Z'i)^ai^v.  S)em  OJtangel  an  S^rinfmaffer bilft  feit  1833  ein  So^rbrunnen  »on  großer  2;iefe 
ah.  Um  ©.  unb  meftlicb  nadj  ©aftiglione  gu  erftredt 
fid}  eine  ßbene,  im  Slltertum  ein  ©ee  (Lacus  Pre- 
lius  bei  ©icero),  ber  allmäl)lid}  verfumpfteunb  burd^ 
feine  SluSbünftungen  gefäl)rlid)  mürbe  (^alube  bi 
Gaftiglione  unb  bi  ©roffeto).  ®urd}  ̂ analifierung 
in  neuerer  3eit  ift  ber  ©umpf  gu  einer  2öiefenfläd^e 
von  20  bis  25  km  Sänge  umgeftaltet.  Sie  ©tabt 
ift  baburd)  lr)Dl)nli(^  geioorben,  unb  reid)er  Sanb: 

unb  ©artenbau,  fomie  mannigfaltige  ̂ nbuftrie  ija- 
ben  fic^  entmid'elt.  6  km  im  9^10.  bie  ©cbloefel- quetlen  23agnibi9iofelle  (Aquae  Russellarum), 

36°  C.  ivarm,  reid)  an  ©lauberfalg,  ̂ Sitterfalj  unb 
.^od)falg.  4  km  ipeiter  bie  3^uinen  beS  feit  bem 
12.  ̂ a^rl^.  verlaffenen  ̂ Jtuffellä,  einer  ber  12 
etruSt.  33unbeSftäbte,  mit  riefigen  lUauern  (3  km 
Umfang)  auS  23lDdcn  von  2  bis  3  m  .S^öl^e  unb  2  bis 
4  m  Sänge,  bie  jet^t  von  bicbtem  ̂ olg  beivad}fcn  finb. 

©roftc  ̂ unbtrt,  richtiger  ©roßlanbS  ^Lun^ 
bra,  ruff.  Bolschesemelnaja  Tundra,  eine  ̂ un= 
bra  (f.  b.)  im  norböftl.  2;eil  beS  ruff.  ©ouvcrnement 
Vlrd}angclSt,   im\d}m  ber  ̂ ^ctfd^ora  mit   il;rcm 

9flebenfluß  ̂ fl)ma  unb  ber  ̂ ama  einerfeitS,  bem 
ßiSmeer  unb  bem  nörbli(^en  Ural  anbererfeitS, 
90000  qkm  groß,  bei  640  km  Sänge  unb  gegen 
250  km  breite,  ©ie  föirb  vom  $olar!reiS  burcb^ 
f(^nitten  unb  befielt  ;;umeift  auS  mit  aJtooS  be= 
mad^fenen  ©ümpfen,  ftelleniveife  aud)  auS  Srü= 
c^en.  ©roße  2ßälber  (^anne  unb  Saubljolg)  finben 
fic^  nur  tängS  ber  Uffa,  f leine  aucb  anbermärtS 
oafenartig  gerftreut.  2ln  mancbcn  Drten  ift  Der 
S3oben  tjügelig  mit  gabtreic^en  ©een  3ivifd}en  ben 
(§rl)ö^ungen  unb  gurt^eiten  aud^  auf  benfelben.  2)ie 
Söinter  finb  ftreng,  bie  ©ommer  giemlicb  milb,  mit 
häufigen  ©übminben,  aber  falten  9]äcbten.  ̂ m  3Ror= 
ben  nomabifieren  ©amojeben,  im  Bnhtn  ©prjanen. 

(Btofifaittt  ( Macrolepidoptera ) ,  (^  r  o  ß  = 
fi^mettertinge,  ©ruppe  ber  ©c^metterlinge,  bie 

bie  5.'agf(^metterlinge,  ©cbmärmer,  ©pinner,  (Sulen unb  ©panner  (f.  bie  betreffenben  Slrtifel)  umfaßt. 
Sto^fafel,  ©(^mein,  f.  ̂afel. 
©roiffroffer,  d}inefif(^e,  f.  Sab^rintfifcbe. 

©to^flöglet  (Megaloptera) ,  eine  ju  ̂latt-- 
flüglern  (f.  b.)  gehörige  3Ie^flüglerfamitie,  bereu  9Jlit= 
glieber  fic^  burcb  il)ren  fentre^t  geftellten  Äopf  unb 
linienförmigen  Hinterleib  auSjei^nen.  2)ie  Sarven 
ber  ©.  leben  von  anbern  ̂ nfeften,  bie  fie  mit  ben 
äu  einer  eigentümlichen  ©auggange  umgebilbeten 
3Jlunbteilen  ergreifen  unb  auSfaugen.  3)ie  3Ser; 
puppung  erfolgt  in  einem  ©efpinft.  Sierljer  gepren 
u.  a.  bieSlmeifenlönjen  unb  ̂ lorf liegen.  (©. 
bie  betreffenben  Slrtüet.)  [füftc,  f.  Hbanta. 

&t0fi\tichxiä)^hutQf  Kolonie  an  ber  ©olb- 
^to^füxftf  Yelikij  knjaz,  ber  urfprüngli(^e 

2;itel  ber  ̂ errfd^er  SftußlanbS,  melcbe  als  ̂ iltefte 
im  Haufe  3RuritS  eine  Dberl)errfcb<ift  über  bie  STeil^ 
fürften  (udelnyje  knjazja)  ausübten.  2tlS  DlurifS 
HauS  fic^  in  mel)rere  3tt^ßiöc  geteilt  b<itte,  naljmen 
bie  ̂illteften  jeben  ̂ ^^ßiö^  biefen  2;itel  an,  fobaß  eS 
verfd^iebene  ®.  gab.  ̂ ad)  ber  Unterhjerfung  iRuß^ 
lanbS  unter  bie  äRongolen  verlegten  bie  @.  von 
^iem  i^ren  ©i^  nacb  Sölabimir.  S)ie  großfürftl. 
SBürbe  l)ing  von  nun  an  von  ber  3Serleit)ung  beS 
(S^anS  ab;  von  i^m  baben  bie  dürften  von  3JlDS!au 
biefen  S^itel  erhalten,  ̂ n  Sitauen  mürbe  er  gleidb- 
fallS  vom  Dber^errfcber  im  ©egenfa^e  gu  ben  2;eil: 
fürften  gebrandet.  3lad)  ber  ̂ Bereinigung  ̂ selenS 

mit  Sitauen  führten  i^n  bie  U'önige  von  '»^olen. 
^etjt  fütjrt  ber  Äaifer  von  ̂ Jiußlanb  ben  S^itel  eines 
®.  von  j^inlanb,  Sitauen  u.  a.  5lud)  't)tn  ̂ ^rinjen 
unb  $rin;,effinnen  beS  J?aiferl)aufeS  bis  jum  gtveiten 
®rabe  biretter  Rlbftammung  von  einem  .^aifer 
tommt  ber  großfürftl.  S^itel  ju;  bie  meitere  ̂ öefccn- 
ben^  füljrt  ben  Sitel  ̂ rinj  (knjaz),  ̂ rin^effin 
(knjaginja)  !aiferl.  ©eblütS.  S)er  jnt'aifer  von  Cftev- reidd  ift  @.  von  ©iebenbürgen. 

iBxofffufff)nfinct  (Megapodiidae),  ̂   a  l  c  g  a  1 1  a- 
ober®idfcbnabelbübner,aud)3I>allnifter,  ift 
ber  DIame  einer  auS  4  Gattungen  unb  30  5lvten  be^ 
ftebenbcn  Familie  merftvürbiger  Hübnervögel,  bie 
Rluftralien,  DIeuguinea,  bie  ?)iolutten  bis  (^elebeS, 

bie  ̂ 4>l^ilippinen,  5]eu=(ialebonion,  bie  ©amoa^:^o»= 
fein  unb  DUfobaren  beivcbnen.  5)ie  (>).  baben  febr 

große  ̂ -üße,  einen  !leinen  Hopf,  träftigen  ©dnia^ 
ijel,  ftart  abgcrunbete '^-lügcl,  einen  turnen,  aber 
breiten  ©d^lvan^i,  meift  buntle  ̂ '^arben  un\>  .^eid^nen 
fid)  burd}  eine  befcnbere  Rlvt  ber  iU'utpflege  auv, 
inbem  bie  3Beibd}en  ibro  relativ  febr  großen,  \\?ci' 
ßen  ober  bräunlidimeißen  C>"ier  gefoUfd}aftlid>  in 
große  <^ufammengefdHirrte,  burd>  (>)äruug  eine  be^ 
träd}tlid}c  'Unu-me  entnndolnbe  Haufen  fauler  IMU 
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ter  u.  f.  lü.  ober  in  !)ei^cn,  oon  bcr  Senne  bnrd)(^lü(}: 
ten  6anb  lecken  unb  biefelben  \\d)  fclbft  übcvlaffen. 
2)ic  ̂ >unöen  tonnen  ̂ nm  3;eil  fofort,  nad)bem  fie 
au§  bem  Gi  öefvod)en  finb,  flieiien,  rva§>  bic  ©i)ftc: 
matit  befonbev^  ber  ©attnncj  Megapodius  fcl)i* 
erfd)iüevt.  (Eine  ber  am  beften  ge!annten  ̂ Jlrten, 
Vi  a  1 1)  a  m  ̂ ?  2;  a  l  e  ii  a  U  a  =  ober  33  n  \  d)  l;  u  1}  n  (Mega- 

podius Lathami  Gray,  f.  S^afel:  .'oül}  nerü  o  c^cl  II, 
3io- 10)/  i)t  Gß  cm  lanii,  oben  bunlclbrann,  unten 
beller  mit  ®ran  cjebänbert,  mit  nadtem,  rotem  ̂ opf 
imb  :^aU,  unb  bemo^nt  3Iuftralien.  3)a6fclbe  ift 
bereits  me^rfad)  in  europ.  2;ieröärten  gelangt  nnb 
bort  0e3üd)tet.  ©eine  Haltung  entfprid)t  ber  bcr 

^•ajanen.  ̂ ierl}er  gehört  and}  ba§  •i3ammer^ul)n 
(Megacephalon  maleo  Temm.)  mit  einem  großen 
fallen,  an§  fd^mammiger  Kno^enfnbftanj  be^ 
ftel}cnben  .^oder  auf  bem  ̂ opfe. 
®to^=(^emctnbcn  werben  feit  1891  biejenigcn 

Diarttflcden  unb  Dörfer  in  Ungarn  genannt,  ft)eld)e 
ein  felbftänbige§  ©emeinbenotariat§amt  Ijaben.  S)ie 
einem  ̂ rei§notariat§amt  zugeteilten  ©emeinben 
l;cij5en  5^ l  e i n  =  ®  e m  ei n b e n. 
^to^gevau*  1)  ̂ xti§  in  ber  I^eff.  ̂ roüin^ 

@tar!enburg,  l}at  449,5  qkm,  (1890)  41 412  (20372 
männl,  21040n3eibl.)  e.,  5©täbte  unb  26Sanb^ 
gemeinben.  —  2)  ̂au^Jtftabt  be§  Äreifeg  ©.,  im 
fog.  9iieb,  an  ber  ©d^margbai^  unb  ben  Sinien 

iDiainj^Sarmftabt  unb  ̂ -ranffurt^DJknnl^eim  (Sta- 
tion S)ornberg^(SJ.)  ber  ̂ eff.  SubirigSba^n  (2  ̂al)n' 

böfe),  SiH  be§  itrei§amte§,  eine§  2lmt§gerici()t§ 
(ßanbgerid^t  5)armftabt),  treigbau=  unb  9^entamte§, 
bat  (1890)  3692  (S.,  barunter  188  Mbotiten  unb  134 

'Israeliten,  ̂ oft  gmeiter  klaffe,  StelegrapI),  eüang. 
Kirdie,  fattj.  $8etfaal,  9latl)au§  (1578),  5!ran!em 
unb  ©iec^enljauS,  Sparfaffe;  eine  3uder=,  gmei  öl- 
fabrüen  unb  brei  Brennereien. 

(^ro^Qcttietöc,  f.  ̂abri!  unb  (SJro^betrieb, 
(BtoffQloäncx,  f.  ©lodner. 
®tofiQloäncxbaf)nr  bie  auf  ben  ©ro^glodner 

(f.  ©lodner)  geplante  ßifenbaf)n.  S)iefelbe  (32  km 

lang)  foll  fc^malfpurig  Pon  ber  ©tation  Srud-'^ufd) 
ber  ̂ aiferin  ßlifabetl)bal)n  abjlüeigen  unb  im 
^ufdjertijate  al§  9fteibung§bal;n  ausgebaut  it»erben. 
2)ie  eigentlid)eS3ergbal}nmit3al}nrabbetrieb  mürbe 
crft  bei  ber  ̂ ögelalpe  (1190  m)  im  ̂ -arleitent^alc 
beginnen  unb  mittels  eineS  Tunnels  üon  2,4  m 
Jiiänge  burd?  ben  @letfd)er  ber  $fanb  elf  Charte  am 
(^lodnerl)aufe  torbei  bis  gur  ̂ offmannS^ütte  an 
ber  ̂ :pafterge  (2466  m)  fütjren.  3Son  etma  30  km 
an  »erbietet  fid}  megen  berSaiüinen  unb  (Sletfc^er: 
abftür^c  eine  oberirbifc^e  ?^ül)rung  berS3abn;  ein 
fteiler  2;unnel  üon  900  m  Sänge  foll  bal)er  eine 
©eilbabn  aufnehmen,  meiere  bie  Sfteifenben  bis  in 
bie  iQö^e  ber  «(^r^ber^og  Sobann  =  . glitte »  bringen 
lüürbe.  ©päter  foU  bie  Sabnlinie  bis  3um  i^'aifer= 
freuj  auf  ben  ©ipfel  beS  ©ro^glodner  fortgefe^t 

&tofiQloaatt,  f.  ©logau.  [merben. 
&xofiQöt^d)en,  S)orf  im  preu^.  9teg.=S3ej.  unb 

ilreiS  DJterfeburg,  füblid)  üon  Sü^en,  bat  (1890) 
528  (5.,  ̂ oftagentur,  gernfpred}r)erbinbung,  S)ent: 
mal  beS  grinsen  Xieopolb  »on  öeffen=. Homburg 
auf  bem  2)Zarftpla^e  unb  ift  befannt  burcb  bie 
©cblad)t  üom  2.  aJiai  1813,  bie  man  iebod},  mie^ 
»üobl  ireniger  richtig,  nad)  ber  nal^e  gelegenen  ©tabt 
\iü^en  (f.  b.)  3u  benennen  pflegt. 

^to^gtiec^Cttlanb  (grd^.  he  megäle  Hellas; 
lat.  Graecia  Magna  ober  Major),  eine  3U  unbe: 
tannter  3eit  aufgefommene  SBe^ei^nung  beS  fübl. 

.■iWienS,  fomeit  eS  uon  gried?.  5lnfieblern  (^ta^ 

lioten)  bciüobnt  mar.  S)cr  Umfang  unb  bie  2luS- 
bebnnng  biefcr  ̂ Benennung  ift  ̂iemlicb  fd}manfenb. 
'isorgugSmeife  fd)eint  man  bie  am  iarentinifd^en 
äJieerbufen  unb  gunäd}ft  füblicb  unb  fübmeftlii^  ba^ 

pon  gelegenen  griecb.  ̂ j^flan^ftäbte  iarent,  ̂ leta^ 
pont,  öeratlea  (am  ©iriS),  Proton,  5^aulonia,  ̂ ofri 
unb  ̂ Jtbcgion  barunter  perftanben  gu  baben.  2)ann 
mürben  aber  aucb  bie  ©täbte  an  bcr  SBefttüfte ,  mie 

^JieapoliS,  ll'pme  (Sumä),  ̂ ofeibonia  (^^äftum)  u.  a., 
unb  übcrl)aupt  alle  griec^.  Man^ftäbte  beS  fübl. 
Italien  barunter  begriffen;  aucp  auf  bie  griecb.  Kolo- 

nien auf  ©icilien  mürbe  ber  3^ame  ©.  pon  einigen 
auSgebebnt.  S)ie  ältefte  unter  ben  Kolonien  mar 
Kpme,  beffen  (SJrünbung  (Pon  ßuböa  auS)  um  baS 
3abr  1050  ü.  ©bt.  gefegt  mirb.  3Son  ben  übrigen 
finb  bie  meiften  feit  ber  gmeiten  Hälfte  beS  8.  ̂ abrb. 
ü.  ©br.  gegründet  morben,  unb  gmar  maren  bie 

®rünber  teils  ̂ orier  Pon  ©parta  (S^arent),  .^'orintb 
(©prahtS)  unb  äUegara  (baS  ficil.  OP^legara),  teils 
:3onier  Don  ßuboa  (au^er  Kpme  nod?  5^eapoliS, 
S)ifäard)ia,  SRb^gion,  3RayoS  auf  ©icilien  u.  a.), 
teils  peloponnef.  2l(^äer  (Kroton,  ©pbariS,  2Reta= 
pont  u.  a.),  teils  o^olifcbe  Mxex  (Solri).  ?iicbt 
menige  biefer  ̂ flan^ftäbte  grünbeten  mieber  neue 
5lnfiebelungen.  Slbgefeben  üon  ©icilien,  fant  bie 
Kraft  ber  ©ried^en  Unteritaliens  feit  ber  36r= 
ftörung  r»on  ©pbariS  (510  p.  ß^br.)  burd}  Kroton. 
©eitbem  mürben  allmäblid}  bie  italifd^en  ©tämme 
ber  ©abeller,  befonberS  bie  £ucaner  unb  Sruttier, 
auf  febr  pielen  ©teilen  beS  ©riedbentumS  SHeifter. 
©eit  ber  Untermerfung  Unteritaliens  buri^  bie  ̂JtD= 
mer  (270  p.  ©br.)  brang  mebr  unb  mebr  baS  röm. 
(Element  ein,  bod)  erbielt  ficb  baneben  baS  gciecbifcbe 
in  ©prad}e  unb  ©itte  bis  in  bie  röm.  Kaif erteil,  in 
3fleapel  no(b  bis  auf  ̂uftinian  I.  S)ie  bp^ant.  ̂ err^ 
fd}aft  gab  bis  ̂ nm  11.  ̂ abrb.  bem  ©ried^entum  in 
2lpulien  unb  (Salabrien  nod?  einmal  einen,  bann 
burcb  5lraber  unb  5Hormannen  mieber  permifc^ten 
Sluff  cbmung.  —  $8gl.  Senormant,  La  Grande  Greoe 
(2.  3lufl.,  3  S3be.,  ̂ ar.  1882—84). 

(Bxofff^anM,  f.  En  gros  unb  ©ro^betrieb. 
^toPanbel^genoffenfc^aft,  f.  (Sentralge- 

noffenfd)aft. 
i^vofi=^avtmann^b0vfr  S)orf  ber  2tmtSbaupt= 

mannfcbaft  ̂ reiberg  ber  fäd}f.  KreiSbauptmann= 
fd}aft  S)reSben,  füblii^  Pon  ?^reiberg,  an  ber  91eben- 
linie  greiberg^©.  (16,8  km)  ber  ©Äcbf.  ©taatSbab= 
nm,  bat  (1890)  2228  meift  epang.  (E.,  ̂oft,  2;ele= 
grapb,  fcbone  Kircbe;  ßigarren^  unb  ©ementftein- 
fabrilation,  SRafc^inenftriderei,  Söeberei,  ©tubl- 
bauerei,  3ißöelei,  2;orf gräberei,  brei  5ieicbe  mit 
Karpfen^ucbt,  ferner  ein  3flittergut  mit  93rennerei 
unb  S3rauerei. 

(Btofif^eun^en,  2)Drf  im  SSermaltungSbe^ir! 
Slpolba  beS  ©ro^bei^^ogtumS  ©acbfen^2ßeimar=(Ei' 
f  enacb;  am  (Einfluß  ber  ̂ Im  in  bie  ©aale  unb  an  ber 
Sinie  öalle  =  33ebra  unb  ber  Bf^ebenlinie  ©trau|furt= 
©.  (52,8  km)  ber  ̂ reu^.  ©taatSbabnen  fomie  an 
ber  Sinie  ©.  =  ©aalfelb  (74,7  km)  ber  ©aalbabn, 
bat  (1890)  467  ePang.  @.,  ̂ oft,  3:elegrap^,  ©e^ 
müfepräferpenfabrif  unb  Kunftmüble. 

iBxofiffcxt,  f.  ̂abifcbab. 
^to^^etaoä,  2:itel  für  fouperäne  dürften, 

melcbc  Polferrecbtlic^  im  3^ange  gmifd^en  ben  ̂ ö- 
nigen  unb  .öersögen  fteben;  fie  fül^ren  baS  ̂ rä= 
bifat  Königlicbe  ̂ obeit.  2)er  »perjog  Pon  Floren?, 
(Sofimo  I.  be'  3)iebici,  mar  ber  erfte  3Regent,  ber 
ficb  1-  <5ept.  1569  Pon  ̂ 45apft  ̂ iuS  V.  ben  ZM  ©. 
tjerteiljen  lie^,  ot)ne  iebod}  bafür  bie  faiferl.  33eftäti= 
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gung  ju  gewinnen,  bic  er[t  fein  6o^n  unb  yiad)- 
folger  grätig  1575  infolge  feiner  ̂ ermä^lung  mit 
ber  ©^toefter  ̂ aifer  3[)layimilian§  IL  erlangte. 
2)a§  ̂ räbifat  ̂ öniglid^e  ̂ ol}eit  hjurbe  mit  biefem 
2;itel  1699  üerbunben,  unb  üon  gloren^  ging  ber- 
felbe  auf  2;o§cana  über,  ̂ flapoteon  I.  fd^uf  einen 
■streiten  ©.,  aU  er  15.  Mäxi  1806  9lRurat  ba§  @ro^^ 
^er^ogtum  S3erg  üerliel),  loorauf  auc^  ber  Sanbgraf 
t»on  *5effen=2)armftabt,  ber  i!urf ürft  von  S3aben  unb 
ber  J^urfürft  üon  Söür^burg  (früher  @ro^t}eräog  ̂ -er: 
btnanb  III.  t)on  2^o§cana)  al§  f outjeräne  dürften  am 
12.  Suli  1806  biefen  Stitel  annahmen.  1810  mürbe 

auc^  ber  i^ürft=5ßrima§  tjon  ̂ alberg  (frü'^er  ̂ ^ur- 
fürft  t)on  2Rainä)  üon  3^apoleon  I.  jum  ®.  üon 
§ran!furt  ernannt,  ̂ ad)  ben  33eftimmungen  be^ 
S^iener  ̂ ongreffe§  mürbe  ber  Xitel  feit  1815  ben 
Jtegenten  üon  6ad}fen=2öeimar  (4.  Slpril),  ̂ O^ledlen: 
burg-'Sc^irerin,  9}Zedlenburg  =  ©treli^  (28.  ̂ uni) 
unb  Dlbenburg  (9.  ̂ uni)  üerliel)en;  ber  le^tere 
fü^rt  i^n  jeboÄ  erft  feit  1829.  ßbenfo  marb  ba= 
mal§  ̂ uyemburg  gum  ©ro^tjer^iogtum  erl)oben.  2)er 
^önig  t)on  ̂ reu^en  fü^rt  benStitel  «@.  üom  9Zieber= 
r^ein  unb  $ofen»,  ber  ̂ aifer  t>on  Öfterreic^  «@. 
t»on  2;o§cana  unb  ̂ ralau». 

^tofi^ct^oQ^ttonc,  eine  au§  ac^t  Sügeln  ge- 
mölbte  ̂ oniggfrone  (f.  b.),  üon  biefer  unterfd)ieben 
burd?  innerl)alb  ber  S3ügel  angebrachte,  bi§  gur 
l^alben  öötje  reid^enbe  $urpurfutter.  ©omit  er= 
fdjeint  bie  untere  ̂ älfte  ber  i!rone  gefd^loffen,  bie 
obere  Hälfte  burd}fid)tig.  (©.  Xafel:  tronen  I, 
%\Q.  7.)  ̂ ie  Kronprinzen  au§  tonigl.  ipäufern 
fül^ren  gemöljnlic^  biefelbe  Krone. 

(^X0^^ctmanf  f.  ̂etman. 
(^to^^ttttbett  begeid^net  eine  3ln3al)l  t>on  120, 

©ro^taufenb  eine  Sln^a^l  t)on  1200  6tüd  fog. 
3ä^lgüter.   5)a§  ©ro^taufenb  l^at  bemnad}  10  @. 

©roffi,  Siommafo,  ital.  2)i4ter,  geb.  20.  ̂ an. 
1791 3u  S3ellano  am  (S^omerfee,  marb  für  ben  geift= 
lid)en  6tanb  beftimmt  unb  mürbe  1799  in  ba§ 
bifd^ofl.  6eminar  ̂ u  (Saftello  beiSecco  gefc^idt,  üon 
0)0  er  1803  entflol^.  2)ann  ftubierte  er  in  äHailanb 
unb  ̂ ]ßaüia  bie  9led^te  unb  irurbe  Slbüofat.  2ll§ 
1819  bie  ̂ a^l  ber  2lboofaten  befdjränlt  mürbe, 
mibmete  fi^  @.  ber  Sitteratur.  1838  el^elid^te  er 
©iooannina  3llfieri,  gab  bie  litterar.  2;^ätigfeit  auf 
unb  lebte  al§  ̂ boofat  3u  äRailanb;  er  ftarb  ba^ 
felbft  10.  S)e3. 1853.  2)er  3Rul)m  be§  mailänbifc^en 
2)iale!tbic^ter§  ßarlo  ̂ orta  oeranla^te  (3.,  fic^  in 

«Prineide»,  «Pioggia  d'oro»,  «Fuggitiva»  u.f.m.  in 
gleidjem  ©enre  gu  oerfuc^en.  DJlit  ̂ ^^orta  fc^rieb  er 
Da§  bramat.  ©ebic^t  «Giovanni  Maria  Visconti, 
duca  di  Milano»  (neuefte2lu§g.,2Rail.l882).  3^ad) 
^Drta§  Sobe  begann  (3.  in  ital.  6d)riftfprac^e  al§ 
SKomantifer  ju  bii^ten.  Seinen  3Ru^m  begrünbete 
bie  ̂ floüelle  «Ildegonda»  (50tail.  1820),  in  Ottave 
rime,  ein  glän^enbee  ©emälbe  au§  bem  Flitter;  unb 
Klofterleben.  (§§  folgten  «I  Lombardi  alla  prima 
crociata»  (3  33be.,  3)iail.  1826),  ein  ̂ elbengebid)t 
in  15  befangen,  ba§  l)inter  bemoorigenmeitgurüd: 
fte^t.  6e^r  großen  Slntlang  fanben  «Marco  Vis- 

conti» (ebb.  1834  u.  ö.;  beutfd)  oon  §inf,  Sd)affl). 
1859),  ein  t)iftor.  3ftoman  im  6til  3)kn-ioni§,  unb 
eine  9iooetle  in  ̂ ^erfen:  «Ulrico  e  Lida»  (yjlail. 
1834).  ©efamtauägabcn  feiner  2Öer!c  erfd)ienen 
D^eapel  1855  unb  am  oorgüglid^ftcn,  iüuftviert,  oon 
%  2(.  ßurti  beforgt,  2Railanb  (2  33be.)  1862;  feine 
«Opere  poetiche»  ÜJlailanb  1878.  —  2Sgl.  ßantü, 
Vita  ed  opero  di  T.  G.  (^^ail.  1854);  (£mti,  T.  G. 
(ebb.  18(52). 

®tof  ft,  ital.  Kircben!omponift,  f.  SSiabana,  2ubo= 
^roffteter,  f.  En  gros.  [oico. 
©to^tttbttfttie,  f.  ̂nbuftrie  unb  Großbetrieb. 
©to^inquifitot,  f.  ©eneralinquifitor. 

©iroffig^  f.  En  gros. 
^to^fttÖ^'^w^J^^f  (©rofjjägersborf),  2)orf 

im  Krei§  ̂ nfterburg  be§  preuß.  diec^.-^eh  ©um- 
binnen,  füblid)  oom  ̂ regel  unb  15  km  oftlid)  üon 
5ßel)lau,  \)ai  (1890)  503  6.  unb  ift  befannt  burd) 
bie  ©d^lac^t  30.  Stug.  1757.  (Sin  ruff.  .^eer  oon 
100000  2Rann  mar  im  ̂ ai  oon  ̂ tiga  ̂ er  unter 

5Xprayin  an  bie  ©renge  Dftpreußeng'gerüdt,  baö ber  preuß.  ̂ elbmarfc^all  oon  Se^malb  oerteibigen 
foUte.  S)ie  ruff.  Kolonnen  gingen  27.  2lug.  auf 
ba§  linfe  ̂ regelufer,  morauf  Se^malb  28.  2(ug. 
ebenfalls  ben  ̂ 4>^egel  überfc^ritt  unb  8  km  oftlid) 
t»on  2öe^lau  lagerte.  2)a§  preuß.  KorpS  mar  nur 
20  000  mann  ftar!,  ber  ©egner  Ijatte  60000 
9Jtann  mit  200  @efd}ü^en  gur  ©teile,  bod)  befd^loß 
Sel^malb  anzugreifen  unb  lie^  bie  3^ruppen  30. 2tug. 
in  brei  Kolonnen  burc^  bie  2Bälber  gegen  ben 

linlen  f^'lügel  ber  ̂ Jtuffen  oorrüden.  hinter  @. ging  bie  Kaoallerie  be§  rechten  ?^lügelS  Qegen 
©ittenfelb  üor,  marf  Kofalen  unb  ruff.  Kaoaüerie, 
l)ieb  auf  bie  ruff.  Infanterie  ein,  geriet  aber 
in  ba§  ̂ euer  einer  großen  93atterie  unb  mu^te 
Zurüdmeic^en.  ßbenfo  ging  e§  bem  linfen  ̂ lügel 
bei  2öopnot^en.  ̂ ie  preuß.  ̂ nfanterie  aber  mar 
in^iüifd^en  im  SSorrüden  geblieben  unb  fud}te  \)m 

bei  tod)allupc^en  ftet)enben  linfen  e>'lügel  ber  Oiuffen 
3U  umfaffen,  bod)  mürben  il^r  Unter  5"lü0ß'  ̂ ^^^  ̂ ^^ 
yjZitte  balb  in  ein  ©efec^t  mit  ber  ruff.  i^nfanterie 
üermidelt,  moburc^  bie  @efed}t§front  zerriß-  Gine 
^Batterie  mürbe  genommen  unb  bie  ruff.  Infanterie 
Zurüdgemorfen,  boc^  fül}rte  @eneral  ̂ tomangom 
naml^afte  ̂ erftärtungen  ̂ eran,  unb  außerbalb  be^ 
2ßalbe§  ful}ren  ruff.  öciubi^enbatterien  auf,  bereu 

^euer  bie  preuß.  Infanterie  oertrieb.  .hierbei  ge= 
riet  biefe  in  ba§  §euer  be§  bei  Saupelfen  guriid: 
ge|)altenen  ztoeiten  2;reffen§  (@arnifonbataillone) 
unb  !am  in  Unorbnung.  Ser  redete  ̂ -lügel  ber 
preuß.  Infanterie  toax  inbeffen  nod)  meiter  abge^ 
!ommen,  unb  ber  linle  g-lügel  ber  Üiuffen  begann 
langfam  oor^urüden.  Sabrac^^e^malb  ben  Kampf 

ah  unb  führte  fein  ̂ eer  auf  ba§  red)te  '^regelufer. 
S)ie  Preußen  l)atten  4000  lUtann  unb  28  ©efd^ü^e, 
bie  Stuffen  7000  lUiann  unb  30  ©efd^ü^e  oerloren. 

(Btofiiäf^ti^tcit,  f.  ̂^oUjä^rigteit. 
^tofifan^Ut,  f.  Kanzler. 
(^tofi  =  Uathttt,  2)Drf  im  Kreis  ̂ riebberg  ber 

Ijeff.  ̂ roüinz  Dberbeffen,  sinifd^en  ̂ riebberg  unb 
3]i(bel,  in  berSöetterau,  an  ber  ßinie  ©ief?en':|vrant- 
furt  ber  ̂ reuß.  6taat§bal)nen,  bat  (1890)  1084 
eoang.  ß.,  ̂ oft,  S^elegrapl)  unb  mebrere  Duellen 
(erbig^muriatifc^e  ©äuerlinge),  bie  ben  berühmten 
©elgerbrunnen  liefern. 

O^tof^^me mbtt,  f.  91agt)=Kifinba. 
^tofftopf^  f.  6d?mammfpinner. 
^to'^topf)ta,  ̂ ezeid^nung,  bie  fidi  Gaglioftro 

(f.  b.)  beilegte  als  Söieberberfteller  ber  angcblidieu 
ägppt.  9}?aurerci.  ©oet^e  bat  ben  ©toff  1791  in 
einem  gleid)namigeu  Suftfpielc  bobanbelt. 

^toffttcu^r  bie  böd)ftc  Kla)]o  bor  meiften  Drben, 
mirb  in  ber  3ftegcl  an  einem  breiton ,  balb  oon  ber 
red}ten,  balb  oon  ber  Unten  ©dniltor  ̂ nr  anborn  Müfte 
bängenbem  S3anbe  getragen.  i>ierui  gebort  meift 

nod)  ein  Sruftftern.  "^^ci  einigen  Orbon  bringt  bie 
ii^erleil)ung  beS  ©.  (5"vbdning  in  ben  erblidHMnHbeh 
ftanb  ober  in  eine  boberc  ©tufe  beSfelben  mit  fid). 
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^voiilicbcutiiai ,  bciitid)c  .H'oloiiie  im  5i:rci§ 
Dbel'fa  be'o  vuff.  (^)piiiicruementö  (Sl}ciion,  21  km 
iübiueftlid)  uoii  Obefja,  Ijai  38(;9  nicift  cimnc^  (5'., 
^isojt,  iHcfovlHUi,  ̂ ^Uclxuui}t,  Obft=  iinb  :il>eiubau.  i^). 
tmivbe  1803  unb  1 804  burd)  IHue^manbcrer  au^  ::ll^iirt= 
tembevti,  ;!Öabcu,  bev  '^fal^  unb  Ui^avn  beovünbct. 

C^to^linbcit^  f.  (^n'ofHMi  =  Vinben. 
^vo^Ioge^  f.jyrenuaurerei. 
©to^Iogot^ct(i"\vd).megaslogothetes),©taat§: 

^etretär  bei  bcn  S3i}3antincrn ,  ber  <^Jui3lfte  2öüvben= 
tväiu'v  in  bev  Staat^l}ieravd}ie. 

^tofjfntä^ten^  f.  äUäbrcn. 

©to^mutttt,  ßtjriftian  C^iJottlob  Scberec^t,  et>ani^. 
5;i)eoIoa,  c\d\  9.  9tDt).  1783  311  ̂ 4^ne^m|5  bei  6am= 
biirö,  ftubierte  in  ̂ axa,  miirbe  1808  Subftitut  feinet 
JBateti^,  1811  ̂ :ptaiTer  in  ©robil^  bei  ̂ -iBeiJ5eufelg, 
1822  ̂ ia!onu§  unb  ̂ ^rofeffcr  in  ©c^ulpforta,  1823 
©enemlfuperintenbent  unb  Dberl)ofprebic^er  in  2U- 
tenburg,  1829  ̂ ^rofeffor  ber  2:^eDlD9ie,  ̂ rebiger  an 
6t.  ̂ bontä  unb  ©uperintenbent  in  Seip^ig.  ©eit 
1833  mar  ®.  SOlitglieb  ber  ßrften  J^ammer  in  ber 
jäd}f.  ©tänbeüerfamntlung.  ©r  ftarb  gu  Seipgig 
29.  ̂ uni  1857.  ®er  @uftab  =  2lbDlf= herein  (f.  b.) 
entftanb  mefentlic^  auf  feine  33eranlaffung,  @r 
fd)rieb  u.  a.:  «Quaestiones  Philoneae«  (25lle.,  Spg. 
1829),  «De  Judaeorum  disciplina  arcani»  (2  %k., 
ebb.  1833 — 34),  «De  philosophia  Sadducaeonmi)) 
(3  %U.,  ebb.  1836  —  38),  «Über  eine  ̂ ^teformation 
ber  prot.  ̂ ird}ent)erfaffung  im  i^onigreicfe  ©ad^fen» 
(ebb.  1833).  —  3Sgl.  ̂rofeffor  Dr.  ©.,  ©uperinten^ 

bcnt  unb  $aftor,  ©ügge  i'eine^  Seben§  (Sps- 1857). 
(^to^mann,  ®uft.  "g-riebr.  Söil^.,  ©d}aufpieler 

imb  ©d}aufpielbid}ter,  geb.  30.  ̂ Jloü.  1746  in  33er= 
lin,  mar  preu^.  Segation§fe!retär  in  2)an3ig,  al§  er 
ben  öntfd)lu^  fafete,  fid^  ber  ©d}aufpiel!unft  }u 
mibmen  unb  1774  nac^  39erlin  ging.  1779  folgte 
er  bem  9tufe  be§  ̂ urfürften  9Jlarimilian  üon  ̂ ötn 
an  beffen  ̂ of  nad^  S9onn,  um  mit  .^elmut!)  bie  bor= 
tige  33ü^ne  gu  leiten,  unb  grünbete  1784  eine  neue 

@efeUfd)aft,  mit  ber  er  me'^rere  Orte,  gule^t  ̂ an- noter,  befudjte,  mo  er  20.  ̂ Jlai  1796  ftarb.  @.  mar 
non  ©eftalt  unanfel}nlid} ,  ̂atte  nur  einen  f leinen 
^KoÜentreig,  mar  aber  in  einzelnen  fet)r  tüchtig. 
Sllle  6t)eX)alierrollen  füljrte  er  c^arafteriftifd)  burd}; 
ben  9}larineUi  fpielte  il)m  feiner  feiner  3eitgenoffen 
nac^.  ̂ lö  5)ire!tor  geic^nete  er  fic^  burd)  grünblic^e 
tbeoretifc^e  unb  praftifc^e  35ii^nenfenntni§  au§. 

2öegen  feiner  <oinneigung  gu  ben  ̂ been  ber  ̂ ran= 
3öfifd}en  ̂ Jienolution  mürbe  er  1795  in  einen  ̂ roge^ 
üermidelt  unb  ju  einer  fed}§monatigen  .^aft  üerur; 
teilt.  Hm  meiften  ßrfolg  l)atte  unter  feinen  ©tüden 
ba§  ̂ ^amiliengemälbe  «3Ric^t  me^r  al^  fec^§  ©d}üf= 
fein»  (1780).  Slufeerbem  mürben  ba§  ̂ ^rauerfpiel 
«2Bill)elmine  ton  S3lonbl)eim»  (1775),  bie  ©d}au-- 
fpiele  «2)ie  j^euer^brunft»  (1773)  unb  «Slbel^eib  non 
S^elt^eim»  (1780)  unb  ba§  Suftfpiet  «Henriette» 
(1777)  mit  üielem  Seifall  gegeben. 

©eine  ©attin,  Caroline  ©opl)ie  Stugufte, 
geborene  ̂  artmann,  geb.  1742  in  (5)otl}a,  geft. 
28.  Arg  1784,  burc^  il)ren  frül)ern  ©atten,  ̂ •litt  = 
ner,  SJlutter  ber  ̂ rieberife  S3etl)mann,  trat  nur 
lur.^e  3eit  al§  ©c^aufpieterin  auf. 
(^to^'-maxo^,  f.  9lagp  =  2narog. 

©to^tttttft^  auf  breim'aftigen  ©d}iffen  ber  mitt- lere, auf  gmeimaftigen  33rigg§  unb  ©c^onern  ber 
Ijintere  9[Raft  (f.  DJIaft).  ©ämtlid^e  ̂ a\)en,  ©egel 
unb  ̂ aue  be§  @.  erl}atten  bie  Unterfd}eibung§t>br= 
filbc  «@ro^»,  3.  S.  ©ro^obcrbramgeitau. 

Cöto^meiftet,  bei  ben  meiften  Drben  ber  .f^öd)ft= 
gebietenbe;  bei  ben  beftel}cnben  Drben  mirb  in  ber 
^Hegel  biefe  ©teile  t»om  !Öanbc§l}errn  betlcibet.  (©. 

.s'^eermcifter,  .f)od}meifter,  l^anbmeiftcr.) 
^toif.mc^ctit^ä).  1)  !öc5irf§!)nu))tmottnf(i^oft 

unb  ©eric^tSbe.^r!  in  3Räl}ren,  t)at  548,oi  qkm  unb 
(1890)  36803  (17  600  männl.,  19  203  meibl.)  meift 
tatl).  @.,  barunter  288  etangelifd^e  unb  717S§rae= 
liten  fomie  807  2)eutfd)e  unb  35968  (53ed)en,  5693 
.Käufer  unb  7795  SBo^nparteien  in  66  ©emeinben 
mit  107  Drtfc^aftcn.  —  2)  ©.,  ̂ ta\>t  unb  ©it^  ber 
33e3ir!§^auptmannfd}aft  unb  be§  35e3ir!§gerid}t§ 

©.,  an  ber  D^lama,  bie  pm  9Jiard}gebiet  ge^i)rt,- 
unb  an  ber  ä^eigbaljn  ©tubene^  =  ®.  (23  km)  ber 
Dfterr.^ Ungar.  ©taat§bal)n,  ̂ at  (1890)  5401  (§., 
barunter  600  ̂ graeliten;  ̂ ^oft,  S^elegrapl},  got. 
5ßfarrlird)e,  alte§  9ftatl)au§,  eine  5(derbaufd)ule; 
Seineninbuftric,  Seberfabrifation,  Seimfieberei,  be= 
beutenben  Dbft^,  @emüfe=  unb  §lad)§t)anbel  unb 
berüljmte  ̂ ferbemärlte. 
^to^mogul,  gebräuc^lid^er  9]ame  ber  ̂ errf  c^er 

au§  bem  ̂ aufc  be§  9}lugl)al  S^imur  Seng,  meldte 
1526  in  ̂ nbien  ein  gro^e§  J^aifcrrcid)  grünbeten, 

©ie  felbft  führten  ben  perf.  2;itel  ©c^al^  (ll'onig) 
ober  ̂ $abifd)al}  (inbifd)  S3abfc^ab)  ober  ©d}at)in; 
fd)al}  (^aifer),  mie  benn  aud}  ba^  ̂ Jßerfifc^e  bie 
©prad)e  an  i^rem  ̂ o\e  mar.  2)ie  berül)mteften  üon 

i^ncn  maren  ̂ abar,  ber  erfte  mongol.  (Eroberer  ̂ n- 
bien§,  .^umaiun,  31!bar,  S)f  d^a^angir  unb  Slurangf  eb 
(f.  biefe  Slrtifel).  ̂ ai)  unb  naä:)  gerfiel  i^ir  gro^e§ 
^Keid)  unb  gelangte  gum  größten  ieil  in  bie  ̂ änbe 
ber  OJta^ratten.  9flad)bem  bie  SJlad^t  ber  3)lal}ratten 
burd)  2lt)mab  ©c^a^  (f.  b.)  1761  gebrochen  mar,  mürbe 
ba§  9leic^  ber  &.  eine  leichte  S3eute  ber  (Snglänber. 
®  em  (^.,  mel(^er  in  2)et)li  aU  2:itular!aif  er  refibierte, 
mürbe  nun  bon  ben  (^nglänbern  mie  üorljer  t>on  ben 
9Jkt)ratten  ein  ̂ al)rge^alt  auggega^lt.  ̂ er  letzte 
üon  i^nen,  35at)abur  ©d^al)  (f.  b.),  ftarb  1862. 

&toffVH0Qni,  3Rame  eine§  diamanten,  f.  ̂ia= 
mant  (^b.  5,  ©.  248a)  unb  2;afel:  5)iamanten, 

^'ig.  1. 
(Bxofi--^l0\)tniftc  (fpr.  möajöl)mr),  ̂ orf  im 

Hrei§  unb  Danton  S)iebenl}ofen  be§  93egir!§  Sotl)= 
ringen,  nal)e  ber  frang.  (Strenge,  in  einem  ̂ ^al  an 
ber  Orne  unb  an  ber  9Rebenlinie  ̂ agenbingen  =  @. 
(10,1  km)  ber  ßlfa^^Sot^r.  (Sifenbal)nen,  ©i^  einer 
Dberförfterei,  l)at  (1890)  5441  (§.,  barunter  195 
ßüangelifc^e;  $oft,  Xelegrap^;  eine  gro^e  ßifen; 
^ütte  mit  7  ̂ot^öfen  unb  in  ber  '^ai)t  4  bebeutenbe 
ßifenerggruben. 

(^tofi-^Mfohatr  f.  5Ri!obaren. 
®ro^=9lottiöouob,  ®ouüernement§-  unb  trei§= 

ftabt  in  SRu^lanb,  f.  5Romgorob=2öelifii. 
(Bto^o^xfnt^^,  f.  Dl)rl)unb. 
^xoff-'Oitcx^Uhen,  5)orf  im  ̂ m§>  W^anr- 

leben  be§  preu^.  SReg.-Seg.  30'lagbeburg ,  7  km  im 
2ö.  üon  3Qlagbeburg,  ̂ at  (1890)  6169  (§.,  ̂ oft, 
Selegrapl)  unb  eine  etang.  ̂ farrürd^e;  gmei^uder- 
fabrilen,  ©ic^orienbarren,  3ic0eleien  unb  bebeuten: 
ben  Stderbau. 

^roffotto,  f.  Seltlin.  [f.  ̂senfionär. 
^xofipenHonäx  f   fobiel  mie  9lat§penfionär, 

^ro^f^olen  (Polonia  major)  ̂ ie^  ber  norbmeft^ 
Uc^e  ̂ eil  be§  el)emaligen  poln.  9teic^§;  e§  bilbete 
ben  ©tamm  biefe§  9ieic^§,  an  ben  bie  übrigen 
Seile  beSfelben  angefc^loffen  mürben,  unb  marb 
guerft  üon  ben  poln.  ̂ ergogen  bel)errfd}t.  Sa§ 
eigentlid}e  ©.  beftanb  au§  ben  SBoimobfc^aften 
^ofen,  Mifct,  ©ierabg,  Sencgica,  9{ama  unb  bem 
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Sanbe  SBietun,  in  iüeitcrm  ©inne  mürben  aber  au(^ 
^ujairien,  ̂ oj!,  ̂ Rafoirien,  felbft  ba§  ̂ erjogtum 
^reu^en  mit  ßrmlanb,  ̂ omerellen  unb  bem  Sanbe 
Mm  ba^u  ßered^net.  (©.  and)  ̂ leinpolen.) 

^tofipöniUlttiax,  f.  Poenitentiarius. 

®tof^--^opo  (©reat^Düo  ober  ̂ la),  frang. 
Öafenpla|5  in  S)aI}ome  an  ber  6!lat»en!ü[te  in  5Rorb; 
lueftafrifa.  S)er  ?>'Iu^  30^ono  (Slgome,  häufiger 
l'lmutfu),  meld)er  bei  @.  münbet,  überfc^memmt  in 
ber  Dflegenjeit  bie  h)eiten  (Sbenen  be§  iöinterlanbeg; 
er  ift  bann  bi§  2;ogobo  für  harten  jd}iffbar,  mäbrenb 
er  in  ber  S^rodengeit  nur  bis  Slgome  benu^bar  bleibt. 
S)er  bicbte  Urmalb,  ber  faft  überall  bie  Ufer  um-- 
fäumt,  birgt  SBilbfcbmeine,  Stntilo^en  unb  S3üffel. 
^n  ben  33ereicb  üon  ©.  gel}Drt  ber  ̂ üftenpla^  SIgue, 
1821  üon  ben  9Jiina  gegrünbet,  ein  3uflucbtgort  für 
bie  üon  2)abome  vertriebenen  DJla^e  unb  für  bie 
2lu§manberer  au§  ber  ©olbtufte,  vok  anA)  fc^on 
1835  für  bie  au§  brafit.  ©tlaüerei  3urüdgetebrten. 
^lein-'^opo  {%n<i)o),  ba§  früt)er  ebenfalls 
frang.  93efi^ung,  mürbe  1887  an  bag  beutfcbe  Xogo- 
lanb  bur4  SSertrag  abgetreten.  2)er  ̂ anbel  befteljt 
l)auptfäcl)li(^  in  ̂ almol  unb  ̂ almternen. 

(Btoffpviov^  f.  ̂rior. 
iBtofi-ffiau^6)mhnä),  f.  9^ag^=9f{öqe. 
<Btofitöf^t^boti ,  2)orf  in  ber  2lmt§baupt= 

mannfd^aft  ̂ ameng  ber  fäcbf.  Ärei§bauptmann= 
fc^aft  S3au^en,  5  km  füblii^  üon  ̂ ul§ni^,  an  ber 
^Jtöber  unb  ber  Sinie  StrnSborf^^ameng  ber  6dcbf. 
6taat§babnen,  bat  (1890)  5862  (2751  männl, 
3111  meibl.)  e.,  barunter  44  Äatbolüen;  $oft, 
Stelegrapb;  bebeutenbe  Seinen;  unb  S3aumrt3oll= 
meberei,  S3leid^erei,  Färberei,  ̂ abrüation  üon  ̂ a- 
net)a§,  3*^^^'"/  S3änbern,  ̂ ofenträgern,  ©en!eln, 
Sifeen,  ©(^nallen,  5Raf(^inen  unb  Äinbermagen; 
^ampfgiegetei  unb  ©ägemerle. 

^ro^i;ttbefiet>t^  3)orf  im  SSermaltungSbegir! 
Sßeimar  be§  (55ro^bßi^3Dötum§  6a(f;fen  =  Söeimar; 
(§ifenad},  an  ber  ©ramme,  an  ber  Sinie  ©anger-- 
baufen^ Erfurt  ber  ̂ reu^.  ©taatSbal^nen  unb  ber 
9Iebenlinie  S3uttelftebt  =  @.  (19,6  km)  ber  2Beimar= 
Sftaftenberger  ßifenbabn  (2  S3al)nl)Dfe),  ©i^  eine§ 
^ilmtggerite  (Sanbgericbt  2öeimar),  bfit  (1890) 
1183  meift  eüang.  6.,  ̂oft,  XekQxaißi),  3uclerfabri!. 

©t;of?tttffen,2öeli!oruff^,f.9iuffifcbe©pracbe. 
(^to^trtt^Ianb,  2ßeU!orof5iia,  bie  mittlere 

unb  ̂ auptmaffe  be§  euroip.  Sftu^lanb,  umfaßt  im 
nörbl.  2;eil  bie  (^outernementS: 

qkm  ©tntüol^nei- 
Slrd^angel^!  (ol;nc  unfein)    758267,5  328819 
Dloneg   148763,9  344877 
^Botogba   402732,7  1242798 

3uf  ammen  1 309  764,i   1 916  494 
im  fübl.  2;eil  bie  ©ouüernemcnt» : 

qkm  ©iiituor^ner 

garoflam       35  613,4  1071518 
ifoftroma       84 149,2  1  361  915 
i^uröt       46  456,1  2  354  804 
montan       33  303,g  2  204  930 
gtomgorob   122  339,2  1  231  539 
Drei       46  727,i  2  050  069 
^^flom       44  209,1  887  416 
^Jtiaf  an       42  099,5  1  867  126 
^ambom       66  587,8  2  759  102 
2;ula       30  960,0  1  464 101 
XroQx       65  330,7  1  738  551 
^JÖjatta   153  658,1  2  936  780 
äBlabimii-       48  856,7  1  416  750 

3uf ammen   820  290,5  |  23  344  601 

5)iefer  fübl.  ̂ eil  entl)ält  bie  ̂ auptfi^e  ber  ruff. 
SRanufaftur-  unb  ©emerbtbätigfeit  unb  ben  eigent- 
licben^ern  be§  alten  ©ro^fürftentumS  2)lo§fau  ober 
be§  3Ro§!Dtt>itif(^en  9tei(b§,  um  ben  ficb  bie  übrigen 

2;eite  9lu^lanb§  angelegt  ̂ ahm.  S)er  SBegriff"®. taucbte  im  16.  ̂ abrb.  auf,  erbielt  aber  erft  eine  be^ 
ftimmtere  geogr.  S3ebeutung,  al§  1654  f  leinru^lanb 
unb  1655  2öilna  (2ßei^ru^lanb)  gum  ano§f  auer  3fteid) 
famen.  ̂ er 3ar  üon  9Jlo§fau nannte  fid}  fortan  «3ar 
be§  gan-jen  ©ro^en,  kleinen  unb  2ßei^en  ̂ Jtufelanb». 
^toMttc^fen^eim,  ©tabt  im  Dberamt  $ßai= 

bingen  be§  mürttemb.  D^edarfreifeg,  7  km  t>on  ̂ u- 
tigbeim,  in  229  m  ̂ o^e,  an  ber  3?tetter  unb  ber 
Sinie  ©tuttgart=3)lüblader  ber  SBürttemb.  ©taatg^ 
babnen,  bat  (1890)  1358  ©.,  ̂ oft,  Stelegrapb,  ein 
©cblofj;  Q3anbfabri!,DbftbauunbSetten!oblenfanb^ 
fteinbrücbe. 

©ro^frtlge  ober  ©alge,  ©tabt  im  Äreis  (^albe 
beg  preu^.  9^eg.  =  ̂eg.  SO^lagbeburg,  mit  ©cböneberf, 
3?robfe  unb  2lltfalge  (1817  6.)  faft  unmittelbar  gu^ 
fammenfto^enb,  mit  ©trafienbabn  nad)  bem  fbnigl. 
©oolbab  ßlmen  (f.  b.),  meldjes  gur  ©emeinbe  ®. 
gebort,  an  ber  Sinie  9Jlagbeburg  =  @üften  (©tation 
^lmen=©alge)  ber^reufj.  ©taatSbabnen,  ©i^  eineg 
3lmt§gericbt§  (Sanbgeric^t  äRagbeburg),  bat  (1890) 
3731  ß.,  barunter  57  ̂ atbolüen  unb  20  ̂ ^Sraeli^ 
ten,  ̂ oft,  2;elegrapb/  ©t.  3o^anni§fird}e  mit  2;urm 
(60  m),  ̂ atbaug,  ©t.  ©piritu§=  unb  ©eorgg; 
bofpital,  1874  neu  erbaut,  @a§beleud}tung,  eine 
3mang§arbeit§anftalt;  ^abrüation  oon  $appe, 
tünftlicbem  Jünger,  2öagenfett  unb  3?^afcbinenDl, 
6i(bDrien  unb  ©eife,  ferner  SSrauereien,  3iegeleien 
unb  ein  Saboratorium  ber  ©c^onebeder  3ünbbüt; 
d)en',  5ßatronen=  unb  Öfenfabri!.  S)ie  au§  bem  ©ol: 
brunnen  gebobene  unb  grabierte  ©ole  mirb  in  einer 
2200  m  langen  Seitung  nacb  ©cbönebed  geleitet, 
mo  bie  ©algbereitung  ftattfinbet. 

(Btoff-^B^lattcn,  f.  Slbrubbdnpa. 
®tofifä)iinau f  S)orf  in  ber  2tmt§bauptmann^ 

fd}aft  3ittau  ber  fäd)f.  ̂ rei§l)auptmannfcbaft 
Sauden,  an  ber  Sinie  S3ifd}ofgmerba:3ittau  ber 
©äd}f.  ©taatgbabnen ,  bebnt  fid)  über  3  km  lang 
im  S^bale  ber  SUanbau  an§',  ift  ©it?  eine§  3Imtg: 
geri^tg  (2anbgerid}t  Saut^en)  unb  ̂ lebengollamteg 
unb  bat  (1890)  6328  (2927  männl,  3401  meibl.) 
C^-.,  '$oft  gmeiter  klaffe,  S^elegrapb,  i^ernfpred}ein- 
ricbtung,  eine  5ßebfcbule;  ̂ abriiation  i?on  bäum; 
mollenen,  leinenen  unb  balbleinenen  ©toffen,  Q3lei; 
d}erei,  ̂ ^ärberei,  ®la§fd)leiferei,  @la§raffinerien, 
@la§materei,  (5)olbfd)lägerei,  ßigarrenfabrifation 
unb  S3rauereien.  t)\c  bier  feit  mebrern  bunbcrt 
^abren  blübenbe  ̂ amaftmeberei  ift  feit  (^rfinbung 
ber  ̂ acquarbmafd)ine  gurüdgegangen,  bod)  liefern 
bie  nod?  0Drbanbenen480©tüble  jäbrlidi  ctma  50 1 
ber  feinften  5)amafttii\b3euge. 

i^tofi^h^clhcWai^tcVf  f.  ©iegel. 
©voMtabt,  f.  ©tabt.  [©gombat. 
(^to^--^tc^ci^t>0tf,  Ungar,  ©tabt,  f.  9]ima= 
®ro^=8tein^eim,  ©tabt  im  .Hrei^?.  Cffonbad) 

ber  bcff.  ̂ ^roting  ©tartenburg,  am  ̂ lUain,  bat  (1890) 
2080  (S.,  $oft,  5ielegrapb,  latb.  ̂ ^sfarrürdie,  gro^ber^ 
gogl.  ©d)lof5;  ßigarrenfabrifation  uiib  ̂ >3afaltbrüd?e. 
&VoiiBtvc^li^.  DÄrci)^  im  pveufi.  i)ieg.^Q3e5. 

Dppeln  (f.  b.),  bat  895,ic  qkm,  (1890)  67391 
(32  209  männl,  35 182  meibl.)  i^\,  3  ©tobte,  84  Sanb^ 
gemeinben  unb  78  ©utc^bogivfe.  —  2)  i^rciöftabt 
im  itreig  ©.,  33  km  im  ©0.  t?on  Dppeln,  in  einet 
(S'bene  an  ber  \?inie  Dppeln='4>cighctfdHim:'^eutl)eit 
ber  ̂ j?ireu^.  ©taat^^babnen,  ©ih  beg  Sanbratgamte^ 
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unb  cine§  5rmt§öei*i(I)t§  (öanböcnc^t  Dwelti),  W 
(1890)  5112  e.,  ttaniutei  1159  Gt)an9clifd}C  unb 

381  ̂ siraeliten,  ̂ :po|'t  eufter  i!(a[fe,  Stelegvapl),  fall). unb  cüauö.  ̂ ir*c,  ©pnagoc^e,  Otatl}an§,  tonigl. 
funuUaneö  (^innnafuini  (2)irettor  Dr.  ̂ arijd}, 
12  Seigrer,  8  i^laffen,  223  Sd)ü{er),  private  ̂ btjere 
a)Mbd)enfc^ule,  ä^oiic^u^üerein,  i^rei§fpav!afic, 
@a§beleud}tung,  Sentralgefän0m§  für  jugenblic^e 

(5)cfangene;  ̂ l'iajdnnenfabrif,  5l'al!n)ei-fe. 
(^tofftänd^cn^  S)orf  unb  ̂ auptort  be§  tan= 

ton§  ®.  (238,09  qkm,  32  ©emeinben,  15631  @.)  im 
Krei'5  'J-ovbad}  be§  Sc^ulö  Sot^rinöcn,  14  km  im 
ÖD.  'üon  ̂ -altenberg,  Si^  eine§  2lmt§gend)t§ 
(Öanbc<erid)t  ©aargemünb) ,  Ijat  (1890)  573  meift 
lau).  (I.,  ̂oft,  Seleavapl;. 

®tro^taufenb,  f.  ©ro^^unbert. 
®to^ttetc  (Megatheriidae),  f.  ̂auttiere  unb 
®tofittappe,  \.  2:rappe.  [Megatherium. 
©to^ttttle,  joüiel  mie  tüv!.  Sultan. 
©toffutat,  eine  uneble  Slbart  be§  @ranat§  (f.  b.), 

t)on  SBerner  nad}  feiner  örimlid}tüei^en  bi§  grünlid)- 
grauen,  berienigen  ber  Stachelbeere  (Ribes  grossu- 
laria  L.)  äpnUd}en  '^arbe  fo  genannt,  trtjftatlifiert 
in  gut  au^gebilbeten  ̂ !ofitetraebern  unb  9ft^omben= 
bobcfaebern  üon  oft  fd)aliger  3ufammenfe^ung. 
G^emifd)  ift  e§  ein  Äa(!=(51fenoj^bul=3;^ongranat. 
^ie  fc^önften  ̂ rpftalle  !ommen  au§  Sibirien  t)on 
ber  SKünbung  be§  SSad^eg  Slc^tara^ba  in  ben  Söilui: 
flu^,  anbere  finben  fid^  gu  Sftejbdn^a  in  Ungarn 
unb  in  ben  Slsbeften  üom  3Ronte=3Rofa. 

Grossularia,  f.  Eibes. 
®xo^--nnex^botf,  Kurort  im  ©eric^tSbe^ir! 

2öiefenberg  ber  öfterr.  S3e3ir!§l}auptmannfd^aft 
S(^önberg  in  2Räf)ren,  in  411  m  ̂ ö^e,  an  ber 
Sinie  ̂ o^enftabt^^öptau  ber  ̂ äljx.  ©rengbal^n, 
^at  (1890)  2194  beutfd)e  @.,  ̂oft,  Selegrapfj,  altera 
tümlic^eg  Sc^Io|  mit  ̂ arf ,  met)rere  erbig:muria= 
tifc^e  job=  unb  gip§I)a(tige  ©d^mefelquellen  (27,5 
unb  12°  C.),bie  bei3ftl)eumati§mu§,feici^t  unb  6fro= 
fein  gebraucht  ttjerben ,  5öafferl)eilanftalt ,  Wlildy- 
unb  5Ulolfen!ur.  S)ie  Duellen  galten  bereite  1585 
al§>  bie  lüic^tigften  Heilquellen  2Räl)ren§.  —  3Sgl. 
Sorenj,  ̂ er  Iturort  ®.  (@rofe^Uller§borf  188G). 

(^tQ^=Umftabt,  Stabt  im  ̂ rei§  Dieburg  ber 
heff.  ̂ rDt)in3  Starfenburg,  8  km  im  60.  toon  S)ie= 
bürg,  am  SRanbe  be§  Dbenmalbe§  unb  an  ber  Sinie 

'^ran!furt^Öanau:39abenl)aufen:(Sberba(^  ber  ."oeff. iiubnjiggbaljn,  6i^  eine§  2lmt§gerid)t§  (£anbgerid)t 
S)armftabt),  l)at  (1890)  3071  @.,  ̂ oft,  2;elegrapl), 
9teals  £anbh)irtf(^aft§;,  l)D^ere  2/läbd^enf(^ule; 
^eberfabrifen,  (Sd}erenfabri!  unb  üier  SÖrauereien. 

(^ro^Datettec^t,  foüiel  lüie  SluS^ug  (f.  b.). 
^tofft^aUttan^j  altertümlid)er  2;an^,  ber  frül^er 

ben  3d}luf?  üon  .!öod)äeit§fe[tltc^feiten  gu  bilben 
pflegte,  ßr  beginnt  mit  marfd)äl)nli(^er  langfamer 
Xour,  h)äl)renb  ber  alle  STangenben  burd)  alle  Sm- 
mer  be§  öaufe§  sieljen,  morauf  ein  rafd}e§  ̂ ^ti- 

teiligeg  3D^ufi!ftüd  in  '^J4^'%alt  folgt,  nac^bem  mehrere eccfjaifenartige  ̂ ^ouren  ausgeführt  föerben.  S)en 
9iamen  ̂ at  ber  Zan^s  ̂ oii  ̂ ^^  2lnfang§it)orten  be§ 
babei  gejungenen  2;eyte§:  «Unb  al§  ber  ®roJ5t>ater 
bie  ©ro^mutter  nal)m,  ba  mar  ber  ©ro^üater  ein 
33räutigam)).  2)en  ̂ tüeiten  5Leil  ber  DJIelobie  be§ 
@.  ̂ at  Sebaftian  S3ad}  in  feine  Sauern; Kantate 
(1741)  aufgenommen. 

^to^tienebiger,  S3erg,  f.  55enebiger. 
©to^tiejier,  f.  ©ro^iuefir. 
©to^Die^  umfaßt  ̂ ferbe  unb  ̂ Jlinber,  mäljrenb 

8c^afe  unb  Sc^lüeine  ̂ um  Kl  einfiel;  geljören. 

33ei  ̂ utterbere(^nungen  rcd)net  man  ein  ©tüd 
(55.  gu  1000  ̂ fb.  Sebenbgc\üid}t  unb  1  ©tue!  9{inb-- 
üiel)  =  2/3  ̂ ferbe  =  10  Kälber  unter  Y2  Satjr  = 
10©d)afe  =-  12, Hiegen  =  IY2  ̂ ']d  ober  3)taultier. 

i^vo^tJügel^  f.  d^anäüögel. 
©tofjftudibnievt  (^ägerfpr.),  f.  $ol)e  ̂ lagb. 
©to^ttf arbeitt,  ungar.  Nagyvärad;  mittcllat. 

Magno-Varadinum,  ©tabt  mit  SRunicipium  unb 
Öauptftabt  be§  Komitat§  33il)ar  in  Ungarn,  früher 

^eftung,  in  einer  f(§DnenGbene 
an  ber  ©(Quellen  (©ebe§)  Kö^ 
roS,  über  iüeld}e  3mei  eiferne 
S3rüden  führen,  unb  an  ben 
Sinien  33ubapeft;©?;olno!s®. 
(247  km),  ©.^Kronftabt^^re^ 
beal(514km),@..effea=3Silldnp 
(391  km),  (^Ax'Mim'^\alX)a 
(67  km),  ®.=^ü§pD!=prbb  (15 
km),  ©.=@^oma  (111  km)  unb 

®.;S5elenbe§''3?a§!ol}  (110  km)  ber  Ungar.  ©taat§= 
bal)nen,  befielt  au§  bem  eigentlid}en  @.  unb  ben 
fünf  SSorftäbten  SSdrab-'Dlafgi,  Sßdrab  ̂   SSelenqe, 
ßfillagtdroS,  KübdroS  unb  SSdralja  unb  ift  eine 
ber  fc^onften  ungar.  ̂ roüingialftäbte.  S)ie  ?^eftung 
mirb  je^t  al§  Kaferne  benu^t.  @.  ift  ©ii  eine§ 
rom.sfatl;.,  grie^.^fatl).  S3if(^of§  unb  eine§  griec^.= 
Orient.  KonfiftoriumS,  einer  lönigl.  ©eric^tStafel 
(^meiter  ̂ nftang),  eine§  !Dnigl.  @eric^t§^ofe§  (erfter 
^nftanj),  ber  KomitatSbe^orben,  einer  $oft=  unb 
äelegrapt)enbire!tion,6ifenba^nr)ertel^r§t»orftel)ung 
foiüie  ber  KommanboS  ber  17.  ̂ nfanterietruppen- 
biüifion  unb  33.^nfanteriebrigabe,  unb  tjat  (1890) 
38557  magtjar.  6'.  (1014  S)eutfd}e,  297  ©toma= 
!en,  2527  Ütumänen),  barunter  12030  äftomifd^-, 
2448®rie(^ifc^=Katl)olifd)e,  2237  ®ried)ifc^=Drien= 
talifd^e,  679  ßüangelif^e  5lug§burger  Konfeffion, 
10880  Oieformierte  unb  10115  Israeliten;  in  ®ar= 
nifon  brei  33ataillone  beS  37.  ungar.  Infanterie- 

regiments «ßr3|)er3og  ̂ ofepb»,  ein  S3ataillon  be§ 
39.  ungar.  Infanterieregiments  «3llej:iS,  ©ro^fürft 
bon  3ftu|[anb»,  3  ßSfabronS  beS  15.  ungar.  öufaren= 
regimentS  «©raf  ̂ ^dlffp»  unb  bie  13.  Batterie; 
biüifion;  ferner  2  Bataillone  unb  ben  ©tab  beS 
4.  ungar.  Sanbmeljrj^nfanterieregimentS ;  ̂$oft,  Z^' 
legrapl),  bie  gro^eröm.=fat^.Katl;ebrale  (1752—79), 
eine  rom.^griec^.  unb  griec^.^fattj.  S)omlir(^e  unb  bie 
Kird)e,  meid}e  bie  ̂ Reliquien  beS  ̂eil.  SabiSlauS  (f.  b.) 

entt)ält,  einen  ̂ alaft  beS  x'6r\\Aai\).  Bifc^ofS,  ein KomitatSl^auS,einneueS,nac^  bem  ̂ ennfplüanif  d)en 
©tjftem  eingerichtetes  3ellengefängmS  (150  gellen); 
ferner  eine  t^eol.  Se^ranftalt,  eine  lönigl.  ̂ Jlec^tS^ 
afabemie,  ein  latl;.  Öberg^mnafium,  eine  ©taatS= 
Dberrealfi^ule,  öanbetSfd)ule,  3  Seljrerpräparan; 

bien,  eine  Ijo^ere  2)Mbc^enfd)ule  unb  4  ̂-rauen-- tlofter  mit  9Jläbc^enfc^ulen.  ̂ n  ©.  befielen  beben« 
tenbe2;DV^fereien,  3al)lreic^e  gro^e©pirituSfabri!en, 
irelc^e  mit  ben  auSgebeljnteftenOc^fenmaftanftalten 
in  Sßerbinbung  fteljen  unb  jebe  Sßod^e  mehrere  öun= 
bert  Dc^fen  meiftenS  nac^  SBien  fenben,  au^erbem 
eine  tDU  unb  ©tärle-,  gmei  3^()onmarenfabri!en, 
Sanbmirtfc^aft  unb  Sßeinbau  foiDie  öanbel  mit 
äßolle,  %ahai  Sßiet),  ̂ ferben  unb  ©etreibe.  ̂ n  ber 
Dldl^e  SRarmorbrü^e  unb  7  km  üon  @.  bei  bem 
2)orfe  ̂  ai  6  bie  fog. bifd^of liefen  ober  felicianifd^en 
^äber,  in  beren  Slbfluffe  bie  feltene  2;i}ermenfeerofe 

lüäc^ft.  2)ie S^^ermen  (37—44°  C.)  bilben  guf ammen= geleitet  ben  bie  ©tabt  burc^flie^enben  S3ad)  ̂ eae 
unb  gel}ören  gu  hen  fc^iüefelmafferftoffl^altigen,  fati- 
nijc^en  ©ipSqueKen,  loeldje  foiooljl  3U  Sirint ^  alS 
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S3abe!uren  Gegen  SSlutarmut  unb  6!rofeln  üermen^ 
bet  iDerben.  ̂ ie  beiben  33abe]^äufer,  ba§  Sifc^ofS^ 
unb  ba§  ̂ eliybab  finb  gut  einßeric^tet.  (3SgL  hix\d)' 
felb,  Les  eaux  minerales  de  Hongrie,  3öien  1876.) 
—  ® .  i[t  eine  ber  ätteften  ©täbte  Ungarn^  unb  irurbe 
angeblid}  üon  ̂ önig  £abi§Iau§  bem  ̂ eiligen  (geft. 
1095)  gegtünbet,  nad)  bem  ber  jd^önfte  $la^  ber 
6tabt  benannt  i[t.  ©.,  berübmt  burd?  bie  1214—55 
abgebaltenen  @otte§urteile,  n^urbe  im  13.  ̂ aljrl^. 
t»Dn  ben  2:ataren  gerftört.  3^  ®-  it)urbe  24.  gebr. 
1538  giüifc^en  gerbinanb  I.  unb  ̂ otjann  Bcipol^a 
^rieben  gefc^loffen.  S)ie  ©tabt  tarn  1557  an  6ieben= 

bürgen  unb  mürbe  1598  üon  'om  3^ür!en  üergeben§ 
belagert,  27.  2Iug.  1660  aber  eingenommen  unb 
burc^  ben  3Sa§t>drer  ̂ rieben  biefen  überlaffen.  ßrft 
5.  ̂ uni  1692  na^imen  fie  bie  Ungarn  unb  Öfter= 
reifer  mieber.  2ll§  im  Saufe  ber  ̂ Jleüolution  üon 
1848  unb  1849  bie  ungar.  Siegierung  fid)  nac^ 
®ebrec-;in  jurüd^og,  n^urben  S3an!notenpre[fe,  @e; 
mebrfabrü,  Slrdfjiüe  u.  f.  n?.  nac^  bem  nur  45  km 
entfernten  @.  »erlegt.  —  3Sgt.  @.  unb  feine  Um= 
gebung  (©ro^trarb.  1872). 

®t!o^=99öarte«Bev0»  1)  ̂rci§  im  preu^.  9ieg.= 
S3e3.  53re§lau,  \)aiS12,n  qkm  unb  (1890)  50022 
(23  229  mann!.,  26  793  meibl.)  d.,  3  ©täbte,  118 
Öanbgemeinben  unb  83  ©ut^be^irfe.  —  2)  @., 
früI}erfä(fcbli^$Dlnifc^'3Bartenberg  genannt, 
Ärci^ftabt  im  Ä^rei§  ©.,  52  km  im  3RD.  üon  33re§= 
lau,  in  153  m  ̂ bbe,  an  ber  5Zebenlinie  Cl§'S!Bil= 
belmSbrüd  ber  S3reglau=2ßarfd}auer  Gifenbabn,  fei^ 
be§£anbrat§amte§,eine§  Hmt^geric^tg  (Sanbgeric^t 

Ölg)  fomie  ber  ̂ ireftion  ber  33re§lau=2öarf'iauer 
(lifenbal}n,  l)at  (1890)  2385  ©.,  barunter  893  lt^atl}D= 
lüen  unb  99  3§raeliten,  eüang.  unb  tatl}.  ̂ farr^ 
!ird}e,  3Sorfd}u^üerein.  3ftat)ebei  ba§  3iittergut 
S^artenberg  mit  ©c^lo^  in  ber  ©tanbe§l)errfd^aft 
2Bartenberg  be§  ̂ rin3en  »du  J^urlanb. 

(^to^ttieftt,  ©ro^tje^ier,  tür!.  Sadr  a'zam, 
b.  i.  ber  bot)e  3^orfi^,  fo  benannt  nad)  bem  früher 
im  5)iir)anfaal  be§  ©ultan§  Don  beffen  böcbftem 
33eamten  eingenommenen  ßl^renplat^  gur  Oiecbten 
be^  bem  Eingänge  gegenüber  befinbiid^en  tamin§, 
ift  in  ben  iSlamit.  Säubern,  befonber§inberSürfei, 
ber  ̂ itel  eine§  lebiglic^  bem  ̂ errfd^er  unterfte^en- 
ben  (S^ro^mürbenträgerg,  ber  benfelben  früher  in 
^itu§übung  feiner  liicltlicben  Ma&)t  im  i!riege  unb 
^•rieben  »ertrat.  2Bäl)renb  bem  @.  alfo  bie  meiteft= 
get)enbe  ©emalt  über  2ehen  unb  g-reiljeit  ber  Unter; 
tbanen  unb  Beamten  guftanb,  befanb  er  fid)  in  un= 
bebingtefter  2(bl)ängig!eit  »on  ber  Saune  be§  @e= 
bieterg,  unb  ̂ u  gemiffen  Reiten  mar  e§  nur  2Jlu§= 
nat)me,  ba^  ein  ©.  eine§  natürlichen  3^obe§  ftarb. 
Unter  ibm  leiteten  ber  i^iafa  S3ei)  bie  innern,  ber 
9iei§  Gffenbi  bie  äußern  Hngelegenl)eiten,  ber 
^jc^aufd^  S3afd)i  bie  ̂ oliaeigemalt.  33efonber§ 
n)id)tig  mürbe  bie  ©ro^mefirmürbe,  al§  in  ber  ,^mei: 
ten  Hälfte  be§  16.  ̂ aljrb.  bie  ©ultane  fid)  jcber 
unmittelbaren  9iegierung§funttion  su  ent,ncl)en  be= 
gannen  unb  fid)  bem  Stolle  gegenüber  »oUtommen 
burd)  ben  ®.  »ertreten  liefen,  ̂ sm  19.  ̂ al)rl).  mürbe 
bei  ber  fDrtfd)reitenben  Slu^bilbung  ber  felbftän= 
bigcn  lIRinifterien  bie  3[Rad)t  be§  @.  allmäl)tid) 
ber  eines  9Jlinifterpräfibenten  äbnlid);  gmeimal, 
.^uerft  unter  2Ral)mub  IL  1833,  bann  unter  3Xbb 

ul=.<oamib  IL,  mürbe  fogar  'tia§>  5lmt  gänglid)  ab^ 
gefcbafft  unb  burd)  ba§  eines  .'^af  d)  ̂iöef  el  (erften 
yjiiniftcrS)  evfet^t;  in  beiben  'AäUcn  murbc  eS  aber 
balb  micbcr  bcrgcftellt,  aud)  im  türt.  ©taatSgninb= 
gcfel',  »on  1877  boibcbalten. 

^to^ttjuthcnttä^et,  Staatsbeamte  ber  erften 
3ftang!laffe;inberfatl).ilircbebie^nbaberber^ö(^ften 
geiftlic^en  2ßürben:  Äarbinäle,  (IrgbifcbiJfe,  33ifd)öfe. 

^toff^af^n,  f.  SOfiegalobon. 
(^toff^affnhat^ä)t,  f.  Pristipomatidae. 
^voff'Sitnmetn,  9Jiar!tfleden  im  HreiS  S)ie= 

bürg  ber  beff.  ̂ roüin,^  ©tar!enburg,  3  km  fübtid) 
»on  Sieburg,  an  ber  ©erfpreng,  bat  (1890)  3083 
ß.,  ̂ oftagentur,  gernf»red)»erbinbung;  gabrüa^ 
tion  »DU  äunber,  ©treid)böl3ern,  ̂ oi^brabt  unb 
^appbedeln,  au^erbem  2:^ongruben  unb  bebeuten^ 
ben  ©eftügelbanbel. 
Gros  tournois  (frg.,  fpr.  gro  turnöd),  Tour- 

nois,  bie  älteften  frang.  ©rofcben  gu  12  2)enierS, 
bie  Submig  ber  ̂ eilige  1226  guerft  in  2;DurS  prägen 

lie^.  ©ie  führten  auf  ber  einen  ©eite  eine  !ird)en' 
äbnlicbe  gigur,  »ielleic^t  baS  S^idj^n  »on  2;DurS, 
unb  bie  Umfd)rift  «Turonus  civi(ta)s)).  2)aS  ©über 
beS  G.  t.,  »DU  bem  60  ©tüd  auf  bie  2)kr!  gingen, 
mar  lölötig.  Siefe  gut  geprägte  STcüngforte  murbc 

febr  balb  aud)  au^erl)alb  g-ranireicbs  febr  beliebt 
unb  in  ben  9Rl)eingegenben  unb  ben  3Riebertanben, 

mo  fie  ̂ ^DurnoiSgrofcben  ober  ̂ ^urnofen  bie-' 
^en,  mit  ben  urfprünglid)en  Seppen  nacbgeabmt. 

^xot,  mmnc,  f.  ©roten. 
(^totr  ̂ afob  (ruff.  ̂ atom  ̂ arlomitfcb),  ruff. 

©prad)forfcl}cr  unb  ioiftorüer,  geb.  27.  (15.)  5)e3. 
1812  in  ̂ ^eterSburg,  erbiett  feine  33ilbung  im 
Spceum  gu3arS!Die:©elD,  trat  bann  in  ben©taatS; 
bienft,  trieb  aber  eifrig  fprad)tid)e  unb  Utterarge^ 
fd)id)tlid)e  ©tubien  unb  mürbe  1841  ̂ rofeffor  ber 
ruff.  Sitteratur  unb  ©efd)id)te  in  .^elfingforS.  1853 
marb  er  als  Seljrer  ber  ©rofefürften  ̂ lüolai  unb 
Slleyanber  (beS  je^igen  l^aifcrS  Slleyanber  IIL)  nad) 
Petersburg  berufen  unb  gugleid)  ̂ rofeffor  am 
2lleyanber=Spceum,  1855  gum  DJlitglieb  ber  2(fabe= 
mie  ber  Söiffenfcbaften  ermäblt,  1889  bereu  ̂ ice- 
präfibent.  3ion  feinen  2öer!en  finb  bauptfäd)lid)  =;u 
nennen:  eine  fritifcbe  SluSgabe  ber  2Öerfe  2)erfba= 
minS  mit  33iograpbie  (9  33be.,  ̂ eterSb.  1864—80), 
«Ä'atbarina  IL  im  ®riefmed)fel  mit  ©rimm»  (ebb. 
1884),  eineSluSgabe  biefeS33riefmed)felS  (im  «Sbor- 
nik»  ber  !aiferl.  .'5iftorifd)en  ©efeüfd)aft,  ̂ b.  23 
unb  33) ;  alS  befonberS  mert»oll  für  bie  Gr!enntniS 

ber  ruff.  ©prad^e:  «'»^^bitol-  Unterfud)ungen))  («Filo- logiceskija  razyskanija»,  2  33bc.,  3. 2lufl.,  ̂ eterSb. 
1885).  ̂ on  ber  ©.  übertragenen  9ieubearbeitung 

beS  ruff.  «2ÖDrterbud)S  ber  ̂ Petersburger  3I!abemic» 
erfcbien  baS  erfte  <oeft  Petersburg  1891,  baS  ,^moite 
1892.  ©.  ftarb  5.  ̂ uni  (24.  dMi)  1893  in  Petersburg. 

^totf  9licolauS  ̂ a!omlemitfd),  ruff.  ̂ ^^^bilofopb, 
geb.  1852  in  Petersburg,  ftubierte  bafclbft,  mar 
1876—83  ̂ rofeffor  ber  $bilofopbie  an  bem  biftor.^ 

Pbilol.  3nftitut  in  Dli^gine,  1883—86  orb.  isrofcffer 
ber  ̂ bilofopbie  an  ber  Uni»erfität  in  Cbcffa  unb  ift 
als  fold)er  feit  1886  an  ber  Uni»crfität  gu  iDiovtau 
tbätig.  an einer3fteibe»Dnruffifd)cupbilof.©*riften 
fud)t  ©.  auf  ©runb  eineS  felbftäubigen  MriticiSmuS 
eine  pDfiti»e  3Beltanfd)auung  }n  bcgrünbon,  mcldn^ 
baS  ©efübl  als  obiettiüeC5"rteuutuiSouollo  anortouiit 
unb  in  ber  ftufeumeifen  ̂ ^Bebcrrfdning  bor  l\liaterio 
burd)  ben  äöillen  (©eift)  ben  (>'nb,mH'd  boS  TafciuS 
fiebt.  ©.  fd)rieb  in  ruff.  ©pracbe  unter  aubcrm: 
«'^fpcbologie  ber  ©efüble»  (1880),  «^Uiilofepbic  als 
5hiuft»  (1880),  «8ur  ̂ )ieform  ber  Vogit')  (18S2), 
«Klaffififation  ber  ̂ -iiMffenfdHifteu»  (1884),  «©ior^ 
baue  J^runo»  (1885),  «T*ie  ©ecle  un^  bie  moberne 
Sebre  »du  ber  .Uraft»  (1886)»  «"i^cbcutuua  bcv  ©c- 
füblS  für  bie  (5-rteuutuiS»  (1889),  «.u^ritit  beS  ̂ Bc* 
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(^vino^>  bov  SBiüciK-ifroibeit»  (1880),  i^'^'i^a^,  ift  'Mcia- 
Vbufit»  (1800),  «"^ie  \.\'bcib?aufiiabon  bcr  ̂ ft)d)elo: 
i^ic^>  (1800),  «\">auptmDiiicntc  in  beu  (5ntmidhiiu^  bov 
neuen  '^shilojopbic»  (1801),  «©nmblacic  bcr  ̂ iJioral» 
(180l^).  '^lucb  t>crbifcntlid)te  er  einige  ̂ \)\lo\.  %h- 
banbUinoen  in  fran^.  6prad}e:  «Nouvelle  classi- 
licatiou  des  sentiments»  (1878),  «La  causalite  et 
la  c'onservation  de  Tenergie»  (1800).  Hu^erbem 

entiiMdelt  C^).  eine  rei^c  ̂ 'bätic^feit  aU  ̂ ^or[il3enbcr 
ber  '^NJiHiiolooiidien  ©efeUfd}aft  in  ̂ DioStau  unb  aU 
^Hebacteur  ber  erften  ruf),  mit  üiel  6ad}funbe  cielei: 
teten  vbilof.  ̂ eitfd^rift  «Voprosy  filosofii»  (<(^^sro= 
bleme  ber^^bi^^fopbie»),  bie  feit  1880  erfd)eint  unb 

einen  tlaren  ßinblid  in  bie  i3et3enmärtiöe  )ß\)'üo\.  Se= 
nH\iuni5  'JüifUanbS  c^emäbrt. 
©tote  (fpr.  grobt),  (^eorcje,  engl,  .^iftorifer, 

v\eb.  17.  TiO\).  1704  ,^u  eia^b^t  bei33edenbam  in^ent, 

i'tainmte  au»  einer  beutfcbcn  ̂ yamilie  unb  luurbe  in 
ber  (ibarterbouje  =  »Scbulc  er^ioosen.  1821  üeröffent: 
lid>te  er  eine  anonpme  5lugfd)nft  gegen  ©ir  ̂ amc§ 
iWadintofb^  «Essay  on  parliamentary  reform ». 

^^n  ber  ̂ ^-olge  fd)rieb  er  ein  tleineg  Söerf  «On  tlie 
essentials  of  parliamentary  reform »,  nabm  a{§ 
einer  ber  ©timmfübrer  ber  rabifden  Partei  eifrigen 
:?lnteil  an  ber  polit.  ̂ öemegung  von  1830  unb  1831 
unb  mürbe  2)e3. 1832  für  Sonbon  in§  ̂ ^arlatnent 
gemäblt,  \üo  er  fid)  befonberg  bie  (linfübrung  be§ 

'-8aUot»  (f.  b.),  irenngletd}  t»ergeblicb,  gur  Shifgabe 
ftellte.  1841  legte  er  fein  DJ^anbat  nieber,  um  ficb 
gan^  ber  Aufarbeitung  feiner  «History  of  Greece» 
(12  Öbe.,  \Jonb.  1846—56;  5.  2lufl.,  10  33be.,  1888; 
beutfd)  ton  -iOlei^ner  unb  ̂ ijpfner,  6  33be.,  Sp,^. 
1850—57;  2.  Elufl.,  33erl.  1883)  ̂ u  mibmen,  bie 
er  bereit»  1823  begonnen  b<^tte.  2)iefe§  5öerE  t)er= 
binbet  grünblicbe  ©elebrfamleit  mit  praltifd^em 
^lid  unb  freifinnigem  Urteil,  hierauf  menbete  @. 
fid)  t)or5;ug»meife  bem  ©tubium  ber  griecb.  ̂ bi^o= 
fopbie  3U  unb  fcbrieb,  pgleicb  aU  ßrgänaung  ̂ ur 
«©efcbicbte  ©riecbenlanbS  » :  «Plato  and  the  other 
companions  of  Socrates»  (3  S3be.,  Sonb.  1864; 
5.  Slufl.  1888).  1860  beforgte  er  gemeinfam  mit 
^obn  ©tuart  Mxü  eine  neue  3tu§gabe  Don  ̂ ameg 
^iU§  «Analysis  of  the  phenomena  of  the  human 
mind».  ©ro^e  3Serbienfte  ermarb  er  ficb  al§  S3efc)r= 
berer  einer  t»on  religiöfen  Oiüdfidbten  uuabbängigen 
böbern  Gr^iebung  unb  33ilbung,  mop  feine  Söabt 
^um  Sßicelan^ler  ber  Sonboner  Ünioerfität  unb  .nun 

^if^räfibenten  be§  University  College  in  Sonbon  ibm 
bie  mirlfamfte  SSeranlaffung  bot.  2)a§  üon  @lab= 
ftone  ibm  gemadite  2lnerbieten  ber  ßrbebung  ̂ ur 
;l|5eer»n)ürbe  lebnte  er  ah.  Gr  ftarb  18.  ̂ uni  1871 

in  fionbon  unb  mürbe  in  ber  3'ßeftminfterabtei  hc- graben.  Tiad)  feinem  2^obe  erfcbienen  feine  binter= 
iaffenen  2Ber!e,  bö-  «on  91.  Sain  unb  @.  6. 9ftobert^ 
f on :  «Aristotle»  (2  33be.,  Sonb.  1872 ;  2.  SXufl.  1870), 
«The  minor  works  of  G.»  (ebb.  1873),  «Fragments 
on  ethical  subjects»  (ebb.  1876)  unb  «Seven  letters 
concerning  the  politics  of  Switzerland  pending 
the  outbreak  of  the  civil  war  in  1847»  (ebb. 
1876).  ©ein  Seben  befd^rieb  feine  ̂ rau,  ̂ arriet 
(S).,  in  «The  personal  life  of  G.  G.»  (Sonb.  1873; 
beutfcb,  £P5- 1874).  Se^tere,  geb.  1.  ̂ uli  1702  in 
©outbampton,  mar  feit  1820  mit  ®.  t>erbeiratet. 
Slu^er  bem  genannten  2!öer!e  üeröffentlicbte  fie  no(^ 
«A  memoir  of  the  life  of  Ary  Scheifer»  (2.  9(ufl., 
Sonb.  1860)  unb  «Collected  papers  in  prose  and 
verse»  {ih^).  1862).  ©ie  ftarb  27.  2)e;;.  1878  in 

©biere  bei  ©lulbforb.  —  ̂ gl.  ̂^a'OX)  (^aftlafe,  Mrs. G.  (Sonb.  1881). 

©tote,  .»oermann,  Ülumiömatifer  unb  .*5cratbiter, 
geb.  28.  ̂e^;.  1802  ̂ \i  .^annoücr,  ftubiertc  in  ®Dt= 
tingen  ̂ ura  unb  mürbe  bann  Konf  ertjator  be§  f  ijnigl. 
iDUin^fabinettg  in  .'ocinno^cr;  1851  gab  er  biefe 
©teile  auf  unb  lebt  feitbem  al§>  ̂ ritatmann  3u 
.s3annDt)er.  ®.  ift  bebeutenb  aU  Kenner  ber  mittel 
alterlid}en  9himi§matil,  berüorragenb  auf  bem®e: 
biete  ber  iocralbil  unb  ber  ©elblebre.  (Sr  grünbetc 
mebrere  numi§matifd)c  ̂ eitfcbriften,  mie  bie  «33101= 
ter  für  DJiünsfunbc»  (4  93be.,  Sp^.  1834—44),  bie 
«aJlün^ftubien»  (0  Sbe.,  ebb.  1855— 77),  ben  «5Rumig= 
matif  d)en  Sln^eiger»  (2  S3be.,  ̂ annot».  1868—60)  unb 
rebigierte  1875—81  bie  üon  ©erSborf  begrünbeten 
«Blätter  für  9}lün,^freunbe».  Unter  feinen  beralbi- 
fd)en  2lrbeiten  ift  bie  «©efdjii^te  be§  f oniglid)  preu^. 
2öappen§»  (Sp,^.  1861)  unb  bie  «@efd}id}te  ber  melfi= 
fd}en  ©tammmappen»  (ebb.  1862)  berüotiubeben. 

©totefenb,  ©eorg  'Jriebr.,  ̂ bitolog  unb  9llter= 
tum^^f  orfcber,  geb.  0.  ̂ uni  1775  gu  3)iünben,  mibmetc 
fid)  3u  ©ottingen  pbilol.  ©tubien,  mürbe  1707 
S^ollaborator  an  ber  ©tabtfc^ule  bafelbft,  1803  ̂ rD= 
reltor,  bann  Äonreltor  am  ©pmnafium  gu  j^ranf= 
fürt  a.  9)1, 1821  S)ire!tor  be§  SpceumS  in  *oannot»er. 
1840  in  ben  3iubeftanb  üerfe^t,  ftarb  er  15.  S)es. 
1853  in  ̂ annoüer.  ßr  üerijffentlidbte  «5lnfang(o; 
grünbe  ber  beutfcben  ̂ ^rofobie»  (@ie^.  1815)  unb 
bie  gän,^li(^e  Umarbeitung  ber  Söendfcben  grij^ern 

«Sat.  ©rammatit»  (2  SBbe.,  ̂ -ranlf.  1823—24). 
SSorgüglid)  aber  begrünbete  er  feinen  3Ruf  burd) 
bie  (Srfolge,  meld}e  feine  1802  begonnenen  35er= 
fudbe  in  ber  (Entzifferung  ber  perfepolitanifd^cn 
^eilfd}riften  erlangten,  ©päter  t»erbffentlid}te  er 
«Diene  ̂ Beiträge  gur  ßrläuterung  ber  perfepolitani^ 
fcben  i!eilfd)rift»  (^^annot».  1837),  benen  eine  Dieibe 
üon  3lbbanblungen  über  babplon.  unb  affpr.  Äeil= 
infd}rif ten  folgten ;  ferner  Unterfud}ungen  über  alt= 
italifcbß  ©prad}en  unb  ©eograpbie:  «Rudimenta 
linguae  umbricae»  (8  ̂efte,  ̂ annot».  1835—38), 
«Rudimenta  linguae  oscae»  {th'D.  1830)  unb  «3ur 
©eograpbie  unb  @efcbid)te  üon  3lltitalien»  (5  ̂efte, 
ebb.  1840—42).  2lucb  madbte  @.  guerft  in  ber 
SSorrebe  gu  2Bagenfelb§  9tu§guge  au§  ©ancbunia= 
tbong  (f.  b.)  «Urgefcbicbte  ber  ̂ bönigier»  (^annoü. 
1836)  auf  biefen  litterar.  53etrug  aufmerlfam. 

^riebricb  5Xuguft@.,3Sermanbterbe§t)Drigen, 
geb.  12. 2)eg.  1708  gu  ̂tefelb,  ftubierte  gu  ©öttingen, 
mürbe  1821  Sebrer  am  ̂ äbagogium  gu  ̂lefelb, 
1831  S)ire!tDr  be§  @i)mnafium§  gu  ©ijttingen,  mo 

er  1835  aucb  eine  au^erorb.  ̂ ^rofeffur  an  ber  Uni-- 
üerfität  erbielt,  aber  fcbon  28.  ̂ ebr.  1836  ftarb. 
©eine  ̂ auptmerle  finb  «2tu§fübrlicbe  ©rammatif 
ber  lat.  ©pracbe»  (2  23be.,  öannot».  1820—30)  nnb 
«£at.  ©d^ulgrammati!»  (2.  3lufl.,  üon  ©.  %.  3t. 
teiger,  2  S3be.,  ebb.  1842),  fobann  bie  «@runb= 
güge  einer  neuen  ©a^tbeorie»  (ebb.  1827). 

'^arl  Submig  ©.,  ©obn  üon  ©eorg  ̂ -riebricb @.,  geb.  22.  S)eg.  1807  gu  ̂ranlfurt  a.  m.,  ftubiertc 
^^bito^ogie  gu  ©ottingen,  mürbe  1833  fiebrer  am 
Spceum  gu  ̂ annoner,  1853  erfter  5lrd}iüfetretär 
am  fijnigl.  2Xrd)iü  ebenbafelbft.  3ii9'^eifb  erbielt  er 
bie  Seitung  be§  9)Uingfabinett§  unb  mürbe  1868 
©taatSarcbiüar.  Gr  ftarb  27. Dil  1874 guöannoi^er. 
Sßon  ©.§  (ipcbriften  finb  gu  nennen:  «®ie  3[lKnigen 
bergried).,partb.unbinbDfcptb..^i3niger>on33a!trien 
unb  tm  Säubern  ant  ̂ nbug»  (.^annot».  1830),  «Im- 

perium Romanum  tributim  descriptum»  (ebb. 1863), 
«^ie  ©tempel  ber  röm.  Slugenärgte»  (ebb.  1867). 
Slu^erbem  bat  ©.  eine  bleibe  uon  äRonograpbien 
über  nieberfäcbf.  Sofalgefdbid^te  üerijffentli^t. 
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^tottn  (in  ber  SOIelirgal}!  ©rot;  nicberbeutfc^c 
(^ornt  für  bag  Ijoc^beutfc^e  ©rofd^en)  ̂ ie^  eine  ältere 
(Silberfc^eibemün^e  ber  9]ieberianbe  unb  be§  norb^ 
meftl.  S)eutfd^(anb.  ©eit  1857  hjaren  ©.  nur  noi^  in 
S5remen  üblirf),  iro  ber  %^aUt  in  72  ©.,  ber  @.  in 
5  6  c^  m  a  r  e  n  gerfiel,  feit  1840  filberne  l^Örotenftüct  e 
unb  feit  1841  I^albe  ferotenftücfe  in  Tupfer  au§ge= 
mün^t  iDurben.  S)er  95remer  9ftec^nunö§(5rDten  tvat 
fcmit  =  ̂72  be§  SI)alerg  in  ®olb  ̂ u  ̂ s  $iftDle  ober 
Soui^bor  (f.  b.)  ober  4,gi3  beutf^e  ̂ eid)§pfennic\. 
3n  Olbenbur(^  tvax  (bie  gürftentümer  SübecE  unb 
Sir!enfelb  aufgenommen)  bi§  1.  D!t.  1846  ber  Sfted)- 
nungggroten,  loie  überljaupt  bie  ©elbrec^nung  unb 
Söä^rung  gan^  loie  in  S3remen.  ̂ on  bem  ermähn- 

ten 3eitpun!te  bi§  in  ben  ̂ uni  1857  (tt)o  ber  @.  au§ 
ber  ̂ecf}nung  üerfd^roanb)  mar  ber  9tec^nung§groten 
^7  2  2;i)lr.  im  14=2;t)alerfu^e,  mithin  =  5  bamalige 
Pfennige  preu^ifd?  =  4^/6  beutfd}e  3fteid}§pf ennig ; 
ey  maren  ©itberftüde  ̂ u  1,  2,  3,  4  unb  6  @.  au§' 
geprägt,  ̂ n  *5amburg  mar  ber  ©.  ülämifc^  ober 
Pfennig  ülämifd)  (=^/i2  6d}ill.  blämifd^)  eine 
^Red^nunggftufe  bei  einigen  ̂ rei^ftellungen  =  V32 
33an!marf  ober  V2  Schill.  San!tt)ät)rung  =  4"/i6 
beutfdje  Dleic^gpfennig.  ̂ n  ben  Belieb  erlauben  mürbe 
ber  ®.  ülämifc^  (Groot  vlaamsch),  ebenfalls  nur 
eine  3fted^nung§ftufe,  gu  V40  nieberlänb.  ©ulben  = 
4^4  beutfc^en  9iei(i§pfennig  geregnet. 
®totcnhnt^,  meit  üorfpringenber  33erg  be§ 

Seutoburgermalbeg,  5  km  fübmeftlic^  üon  5)etmolb, 
ift  388  m  ̂ oc^  unb  trägt  auf  bem  unbemalbeten 
©ipfel  ba§  •oermann^benfmal  (f.  b.).  Hm  5i[bl)ange 
ber  i^leine  unb  ©ro^e  ̂ ünenring,  jmei  6teinmälie, 
t>ielleid}t  überreftc  ber  üon  ben  ßljeruStern  er= 
bauten  Surg  Seutoburg. 

©totcfd^e  fQetla^^i>u^f)anhlnn^,  ^.,  in 
S3erlin,  mürbe  1659  in  ̂ amm  in  Söeftfalen  al§ 
35ud^bruderei  mit  3Serlag  t?on  Sernb  SBolfarb 
gegrünbet,  mar  bann  1690—1785  im  ̂efi^  ber 
Familie  U^  unb  !am  fd)lie^lic^  burc^  ßrbe  an  bie 
gamitie  ©rote.  1850  überna|)m  ©uftao  ©rote 
bie  jjirma,  bie  1849  burd^  ein  ©ortimentggef(täft 

ermeitert  morben  mar,  unb  nac^  beffen  Xo'o  (10.  Sllär^ 
1859)  i^arl  5?lüner  =  ®rote,  geb.  31.  Oft.  1833. 
Gr  trennte  1865  33erlag  unb  Sortiment  unb  fiebelte 
mit  bem  erftern  nac^  93erlin  über,  ̂ m  Sörfenüerein 
ber  2)eutfc^en  S3ud^l}änbler  mar  er  18  ̂ a^re  t^ätig, 
babon  5  ̂a^re  al§  SJlitglieb  be§  35orftanbe§. 

2)er  3Serlag  mürbe  baburc^  bebeutenb,  ba^  ©rote 
;;uerft  bie  l)eroorragenbften  beutfc^en  unb  au§länbi= 
fc^en  .maffiter  (©oetlje,  ©filier,  Sefftng,  ̂ auff, 
(S^amiffo,  Corner,  ©l^alefpeare,  2Balter  ©cott  u.  a.) 
in  illuftrierten  2lu§gaben  unb  in  eleganter  2lu§= 
ftattung  bot,  bann  auc^  in  nic^tilluftrierten  2lu§: 
gaben  mit  gutem  S^eyt  unb  fc^onauSgeftattet.  S)aran 
fd}lie^en  fid^  meiter  iüuftricrte  Söerfe,  mie  ̂ enne  am 

'M)\)n^  «i?ulturgef(^i(^te  be§  beutfd^en  3]olf§»,  bie 
«©ef(^i(^te  ber  beutfc^en  ̂ unft»  unb  befonberg  bie 
«Slllgemeine  ©efd)i(^te  in  ßinselbarftellungen»  (^g. 
von  2Ö.  Duden  in  etma  100  Slbteil.),  morin  be= 
beutenbe  ̂ iftorifer  ber  ©cgenmart  (2)a^n,  Sro^f  en, 
Sümic^en,  ̂ er^bcrg,  Ülugler,  ̂ ^ilippfon,  ©.  9iuge, 
(S.  SBinfelmann  u.  t>.  a.)  iljre  ©pecialgebiete  felb= 
ftänbig  oertreten.  ferner  »erlegte  er :  bie  «©rotejd)e 
©ammlung  ̂ leitgenöffifdjer  ©d}riftfteller»  (nanient^ 
lid)  ;;^uliu§  Söolff,  auc^  in  illuftrierter  2lu§gabc), 
monumental  angelegte  i?unft=  unb  ©aleriemerte  (üon 
2)ürer,  ̂ BotticelU,  9iembranbt,  ©d}ongauer,  bie  S3er^ 
liner  ©alerie),  enblid}  ©rammatiten,  ̂ öorter^  Sel;r^ 
bücter  unb  anbere  ̂ anbbüd^er  für  ©^ulcn. 

^toU^t  (ital.  grottesco)  nennt  man  ben  orna^ 
mentalen  ©c^mud,  melc^er  für  bie  SSerjierung  einer 
©rotte  geeignet  ift.  2ll§  folc^e  fa^  man  um  1500  bie 
oerfd^ütteten  ©äle  ber  rom.  it)ermen  unb  ̂ aläfte 
an  unb  oermenbete  nunmehr  bie  l)ier  gefunbene 
fpielenbe  ̂ eforation§malerei  al§  @.  anS3auten  t»on 
mebr  länblid)em  S^arafter,  fpäter  an  faft  allen  ©e- 
molben  unb  felbft  an  flachen  ̂ eden  an.  $inturicc^io 
in  aiiantua  (1492—95),  S^taffael  {an  ben  Soggien 
be§  SSatüan  unb  ber  3Silla  SRabama  gu  3ftom),  feine 
©c^üler  ©iooanni  ba  Ubine,  ©iulio  3'lomano,  $erino 
bei  3Saga  (biefer  namentlicf)  in  ©enua)  unb  anbere 
l)ahen  bie  ©.  in  itjrer  Söeife  ̂ n  freien  malerifd^en 
©d)Dpfungen  fortgebilbet,  fpäter  begann  man  fie 
mit  ben  ©tudornamenten  gu  oerbinben,  bi§  ̂ ietro 
ba  ©ortona  in  ber  2Ritte  be§  17.  ̂ aM.  eine  2Jli= 
fc^ung  üon  MakvQX,  ©fulptur  unb  2lrcbite!tur  aU 
S)edent)er^ierung  oermenbete;  biefe  nun  oerfc^afftc 
burc^  bie  i^üt)nt)eit  itjrer  SSilbung,  burc^  mancherlei 
2(u§fd}meifungen  bem  2öort  ©.  bie  3flebenbebeutung 
be»  3Sermilberten,  2lbfonberlid}en,  meiere  ber  l^unft= 
form  ber  ©.  urfprünglic^  nur  infofern  anljängt,  at§ 
in  bie  gemalten  Ornamente  oielfac^  ̂ ^abeltiere  mit 
eingeflößten  morben  maren.  2Jlan  üerftanb  nun 
feit  ber  öerrfd^aft  be§  Ä1affici§mu§  unter  ©.  ba§ 
$l)antaftifc^e,  S^tegellofe.  2)agegen  \)ai  bei  ben 
Italienern  ba§  SBort  grottesca  bie  SBebeutung  oon 
Ornament  aller  2lrt  beljalten,  mie  e§  biefe  auc^  in 

^ranfreii^  unb  S)eutf(ßlanb  3ur  3eit  be§  S^tofofo  faft 
überall befa^.  S)ie 5trabe§!en ober 3)1  anregten 
bilbeten  bamal§  nur  eine  Unterabteilung  be§  ©. 
^eute  oermenbet  man  im  S)eutf(^en  ba§  3öort  mieber 
meift  im  altern  ©inne,  namentlid}  für  ©c^murf: 
formen,  mie  fie  fi(^  an  ben  SJlajolüen  ̂ talienS  unb 
in  ben  Söanbmalereien  be§  33erain  geltenb  machen. 

^totf),  ̂ lau§,  2)ic^ter  unb  ©c^opfer  ber  neu= 
plattbeutfd)en  Sitteratur,  geb.  24.  5lpril  1819  3U 
Öeibe  in  2)itl)marfc^en,  befud)te  ba§  ©d)uUe^rer= 
feminar  gu  S^onbern  unb  erhielt  bann  in  feinem 
©eburtlorteeine©tellung  al§  äHäbc^enlelirer.  ©eine 
ältu^eftunben  benu^te  er  gu  p^ilof.,  matl^em.  unb 
naturmiffenfc^aftlid^en  ©tubien.  1847  begab  er  fid) 
.^ur  2öieberl)erftellung  feiner  angegriffenen  ©efunb: 
l;eit  nad)  ber  ̂ nfet  §el)marn,  mo  er  mäljrenb  eineö 
fünffäljrigen  älufentlialtS  bie  meiften  feiner  ©e^ 
bid^te  »erfaßte.  1853  ging  ©.  nad^  ̂ iel,  bereifte 
fpäter  S)eutfc^lanb  unb  bie  ©d^meij  unb  nal}m  bann, 
nad)  einem  gmeijäljrigen  SXufentbalt  guSonn,  mo 
er  3um  6l}renbo!tor  ber  Unioerfität  ernannt  mürbe, 
feinen  2öo^nfi|;  gu  Bresben,  oon  mo  er  1857  mieber 
nac^  ̂ iel  überfiebelte.  .^ier  Ijabilitierte  er  fic^  1858 
al§  2)ocent  für  beutfc^e  ©prad}e  unb  Sitteratur  unb 
mürbe  1866  pm  ̂ rofeffor  ernannt,  ©einen  ̂ uf 
aU  S)id^ter  begrünbete  er  »or  allem  burdi « Ouid- 
born»  (öamb.  1853;  17.  2lufl.,  ̂ iel  1892;  mit 
^Uuftrationen  üon  fepedter,  <oamb.  1856;  2.  3lufl. 
1868),  eine  ©ammlung  oon  ©ebid}ten  in  bitl}marfi= 
fc^er  -iü^unbart,  ton  bencn  fcmobl  bie  tieincrn, 
rein  li}rif(.ten  mie  bie  roman^enartigen  ben  2^on 
be^^  ̂ :BoltSliebe§  glüdlid)  treffen,  unb  «3>ertcUn» 
(2  33be.,  .<^iel  1855—59;  ber  1.  ̂ -öb.  in  3.  »er^ 
änberter  Sluflage  u.  b.  X.  «2)reiplattbeutfd}e  Qx- 
jäl)lungen»,  23erl.  1881),  eine  iKeibc  oon  bit^- 

marfifqen  2)orf gcfd}id)tcn ,  bie  fid)  burd?  bie  cin- 
fad)fte  2cbenymalni;eit  auy3cid}uen.  !i^n  ber  i3anb; 
Ijabung  ber  plattbcutfd}en  ©pradie  behinbet  ©.  eine 

9}ieifterfd)aft  unb  ©id)crbeit  mie  vor  ibm  fein  an* 
berer  2)ialettbid)ter.  2)a  bie  ̂ -^or^üge  feiner  ̂ ^oeficn 
3um  3;eil  üom  3i)laterial  ber  ©prad}e  un3crtrcnnlid? 
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finb,  fo  Dermag  tcine  Übertragung  il^rcn  öan^cn 
3auber  micberüuoeben.  @inc  Sammlung  bocbbeut- 
jcbcr  ©ebicbte  «.'ounbert  33(ätter»  (öamb.  1854) 
folgte  betn  «Ouidborn».  ^^ou  feinen  übrigen  2öer!en 
in  vlattbeutfdier  öprad^c  üevbienen  no(^  «SSoer  be 
d^oern»,  i^inberreime  mit:3((uftrationent)on  ii.  ̂id)' 
ter  (8p3. 1858)  unb  bie  2)icbtung  «j)\otbgeter=-i)Zeifter 
i^amp  unfm2)oc{)bep)  (.^amb.  1862)  öert>ort)ebung. 
i;>n  ben  «Briefen  über  *5od)beutfcb  unb  ̂ lattbeutfd}» 
(iPt1ell858)  tritt  @.  für  ha§>  Slnrecbt  be§  ̂ $latt= 
beutfd)en  al^  beutf  d}e  6d}rif  tfprad}e  in  bie  ©d}ran!en. 
Später  erfd}ien  r>oni^m  ein  gmeiter  2;eit  be§  «OuidE= 
born»  («ä^oltgleben  in  plattbeutfd}er  2)icbtung  bitj)= 
marfd)er  2)Zunbart»,  Spg.  1871),  ferner  «Ut  min 
'oung§parabie§»  (Serl.  1876)  unb  eine  9ftcibe  lin= 
guiftifcber  Slbbanblungen  u.  b.  %.:  «über  SJlunb-- 
arten  unb  munbartige  5)icbtungcn»  (ebb.  1873). 
@.ö  « ©ef ammeltc  2öcrfe »  erfcbienen  in  4  SSänben 
(J^iel  1893).  —  W'  ßagerg,  mau§>  ©.  unb  bie  platte 
beutfd^e  S)id)tung  (33erl.  1885);  ̂ laug  @.,  2ebeng= 
eriunerungen.   ̂ q.  üon  6.  2öolff  (^iel  1891). 

®votf),  ̂ ^aul,  ̂ rt)ftaUograpb  unb  SRineralog, 
geb.  23.  ̂ suni  1843  gu  äRagbeburg,  ftubierte  in 
§reiberg  unb  ;öcrlin.  SiZac^bem  er  in  ̂ Berlin  1870 
al§  2)ocent  an  ber  33erga!abemie  angeftellt  mar, 
babilitierte  er  fic^  aucb  al-o  ̂ riüatbocent  an  ber 
Uniuerfität  unb  erl)ielt  balb  barauf  an  ber  6tra^= 
burger  Uniüerfität  bie  orbentlicbe  ̂ rofeffur  für 
2)lineralogie;  tia?»  r>on  ibm  bort  eingerid^tete  mine= 
ralog.  :^snftitut  unb  Saboratorium  mar  ein§  ber 
crften  feiner  2Xrt  in  ̂ eutf^lanb.  ̂ m  ̂ erbft  1883 
fiebelte  er  aU  3^ad)folger  üon  i^obell§  nacb  2Rün(^en 
über,  tt)o  ibm  au^er  ber  ̂ ^rofeffur  für  2)^ineralogie 
aud)  bie  Stelle  al§  i^onferüator  ber  mineralog. 
Sammlungen  be§  Staate^  übertragen  mürbe,  ßr 
fc^rieb:  «2;abellarifd}e  überfid}t  ber  SO^lineralien 
nad)  ibren  !n}ftallograpl)ifcb-cbem.  SBejiebungen  ge= 
orbnet»  (33raunf(^m.  1874;  3.  Slufl.  1889),  «Über 
ba»  Stubium  ber  SRineralogie  auf  t)^n  beutfdben 
.'öod}f*ulen»  (Straub.  u.Sonb.  187.5),  «^:|5l)^fi!alifcbe 
<^rpftallograpbic^>  (2p;;.  1876;  2.  3lufl.  1885),  ein 
3öer!  üon  bobem  miffenfd}aftlicbem  2ßert;  «^a§ 
©neiggebiet  t>on  DJiariiri^  im  Dberelfa^»  (Strap. 
1877) ,  «®ie  3)lineralicnfammlung  ber  ̂ aifer^2öil= 
belms^Unitjerfität  Strapurg»  (Strap.  unb  Sonb. 
1878),  «örunbri^  ber  Gbelfteinfunbe»  (Spj.  1887). 
1877  begrünbete  er  bie  angefeljene  «3eitfd)rift  für 
^rpftallograpl^ie  unb  2Rincralogie»  (2eip?(ig). 

©totttt^,  Öugo,  ober  be  ©root,  ̂ urift  unb 
Staatsmann,  geb.  10.  2lpril  1583  ̂ u  S)elft,  ftammte 
au§  einer  eblen  ̂ ^amilie,  erbielt  eine  treff liebe  @r- 
,iiel)ung,  ftubierte  in  Seiben,  begleitete  1598  ben 
©ro^penfionäv  Dlbenbarnetelbt  auf  einer  @cfanbt= 
fcbaft  nad)  ̂ uanfrcicb,  mo  er  Don  ̂ einrid)  IV.  au§; 
gejeicbnet  mürbe  unb  in  Drldan§  bie  jurift.  S)o!tDr; 
mürbe  ermarb.  Diacb  feiner  9^üdfet)r  begann  er  alg 
2lbtjo!at  ̂ u  praltijieren  unb  mürbe  1607  ©eneral- 
fi^lal  unb  1613  S^tatspenfionär  in  9tottcrbam.  S)a- 
malS  beunrubigten  bie  Slngelegenbeiten  ber  5temon= 
ftranten  (f.  b.)  unb  ibrer  ©egner  ̂ ollanb.  Dlbem 
barneüelbt  mar  ber  33efc^ü^er  ber  erftern,  unb  @. 
unterftüt^tc  ibn  burd)  feine  Scbriften  unb  fein  2ln= 
feigen.  !3)ieö  üermidelte  beibe  in  einen  peinlid^en 
$rD;;e^,  infolgebeffen  Dlbcnbarneüelbt  1619  ent= 
bauptet,  @.  3U  lebenSlänglicb^r  ©efangenfcbaft  auf 
bem  Sd)loffe  Soeöenftein  bei  ©ortum  verurteilt 
mürbe.  3Iu§  biefer  befreite  il)n  22.  ̂ äxff  1621  feine 
©attin,  inbem  fie  il}n,  in  eine  S3ücberfifte  üerftedt, 
nac^  ©orfum  bringen  lie^.  (5J.  begab  fid)  gunäc^ft, 

al^  iUlaurer  üerfleibet,  na&)  3lntmerpcn,  bann  nacb 
^ari§  unb  erbielt  non  Submig  XIII.  eine  ̂ enfion 
üon  3000  £iüre§.  1631  tebrte  er  nac^  3ltDtterbam 
jurüd.  S)a  aber  bie  ©eneralftaaten  einen  S^xtx^ 
auf  feine  SSerl^aftung  festen,  reifte  er  1632  nad) 
Hamburg  unb  trat  1634  in  ben  ̂ ienft  Scbmebenö 
aU  fcbmeb.  ©efanbter  am  fran^  .<oofe,  mo  ibni 
tuxi)  fein  perfönlicbe^  3Serbältni§  gu  iRid)elieu, 
beffen  fetelleit  er  nerle^t  batte,  mand^erlei  Sd}mie= 
rigleiten  entftanben.  S)dc^  blieb  ibm  ba§  üolle 
SSertrauen  be§  fcbmeb.  ̂ anglerS  Dyenftierna  er: 
balten.  1645  na^m  er  feinen  Slbfcbieb,  reifte  nad) 
StDdl)olm,  mürbe  auf  ber  Otüdreife  burd^  einen 
Sturm  na4  Sommern  üerfd^lagen  unb  erfranlte  ̂ u 
atoftod,  mo  er  28. 2lug.  1645  ftarb.  ̂ n  2)elft  mürbe 
i^m  1886  eine  Sronjeftatue  (üon  Strad^e)  erricbtet. 

@.  üerbanb  mit  großen  ftaat^männifc^en  2;alen- 
ten  eine  tiefe  unb  ausgebreitete  ©ele^rfamfeit.  ßr 
mar  ein  grünblicber  St^eolog  unb  trefflieber  ßj:eget, 

ein  auSgegeicbueter  ̂ umanift,  fcb arf finniger  ̂ bi-' 
lofop^  unb  äunft  unb  ein  mit  ben  Duellen  ber 
©efcbic^te  vertrauter  *5iftDriter.  Seine  Sd)riften 
^aben  auf  bie  S5ilbung  eine§  reifern  ©efcbmad^ 
unb  auf  SSerbreitung  einer  aufgeflärten  unb  milben 
®en!art  in  miffenfd)aftlic^en  2Ingelegenl}eiten  einen 
entfi^iebenen  (§influ|  gehabt.  Seine  metrifd)en 
Übergebungen  ber  @ried)en  geugen  üon  großer 
^ormgemanbtt)eit;  er  mar  einer  ber  beften  neuern 
lat.  Siebter.  ̂ nSbefonbere  gebüljrt  i^m  ber  3Ru^m, 
ber  S3egrünber  be§  allgemeinen  Staat§recbt§ ,  ber 
9led)t§p^ilDfopl)ie  unb  ber  3SDl!erred)t§miffenfd)aft 

3U  fein.  1609  erfcbien  von  ibm  ta^»  «Mare  libe- 
rum» (Seiben),  morin  er  bie  '^reibeit  beS  ̂ ollänb. §anbel§  nacb  Oftinbien  nerteibigte,  ein  2;eil  be§ 

erft  1864  aufgefunbenen,  1868  von  *oama!er  bet^ 
ausgegebenen  «De  jure  praedae».  Sein  öciuptmer! 
aber  ift  «De  jure  belli  ac  pacis»  {^ax.  1625  u.  ö.; 

l)g.  von  ßocceji,  3  33be.,  SBreSl.  1744—48,  unb  in 
neuerer  B^it  öd"  ̂ rabier^j^ob^r^,  3  S5be.,  '$ar. 
1865—67 ;  beutf  d)  in  ber  «^^ilof.  SBibliot^e!»,  33b.  15 
u.  16,  S3erl.  1869).  3^  ermäl)nen  finb  ferner:  «De 
imperio  summarum  potestatum  circa  sacra»  (mobl 

1614  verfaßt,  gebrudt  $ar.  1647  u.  i?.),  «An- 
nales  et  historiae  de  rebus  belgicis»  (5lmfterb. 
1657),  «Annotationes  ad  Vet.  Testam.»  (3  35be., 
^ar.  1644;  l)g.  von  S)Dberlein,  3  S5be.,  $alle  1775 
— 76),  «Annotationes  in  Nov  Testam.»  (2  33be., 
Hmfterb.  1641—47;  neue  Slufl.,  9  S3be.,  ©roningen 
1826 — 34),  «De  veritate  religionis  christianae» 
(Seib.  1622;  mebrfacb  in  frembe  Sprad)en  über= 
fe^t),  bie  befte  neuere  Slpologie  beS  6f)riftentumS, 
«Poemata»  (ebb.  1617),  «Dissertatio  de  origine 
gentium  Americanarum »  (^ar.  1642),  morin©. 
3u  geigen  fu(^t,  ba^  Diorbamerüa  von  3Rormegen 
aus  beüölfert  morben  fei. 

Sie  mid)tigfte  Duelle  für  bie  SebenSgef(^id^te  üon 
©.  finb  feine  in  mel)rern  Sammlungen  erfd)ienenen 
Briefe.  —  3Sgl.  aufeer  ben  S3iograp^ien  von  2uben 
(SBerl.  1806),  33utler  (Sonb.  1826)  unb  be  SSrieS 
(5tmfterb.  1827)  bie  Scbriften  von  ßreu^er,  Sutl)er 
unb  ©.  (.^eibelb.  1846),  unb  ̂ artenftein ,  5)arftel= 
hing  ber  ̂ Jied)tSpl)ilpfDpbie  beSA3ugD  ©.  (Spg.  1850) ; 
ferner  (^aumont,  Etüde  sur  la  vie  et  les  travaux 
de  G.  (^ar.  1862) ;  $^lp,  :fitude  sur  le  droit  de  la 
guerre  de  G.  (ebb.  1875);  9ftogge,  Bibliotheca  Gro- 
tiana.  Grotii  operum  descriptio  bibliographica 
(3^1. 1,  ̂ aag  1883);  35orfterman  vanDijen,  Hugo 
de  Groot  en  zijn  geslacht  (5lmfterb.  1883);  3^eu= 
mann,  ̂ ugo  ©.  (^erl.  1884). 
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relUft,  fleb.  27.  ̂ uni  1841  ̂ u  Stettin,  ecl^ielt  feine 
fünftlerifc^e  Slu^lnlfoung  feit  1862  in  S)üffelborf 
unter  6ot)n  unb  Safc^.  2ll§  erfte§  2öer!  t)erbffent= 
lichte  er  ̂ Üuftrationen  ̂ u  ben  altbeutfc^en  Sprüd)en 
auf  ber  Wartburg,  bann  lieferte  er  für  bie  Ä(affi!er= 
ausgäbe  ber  (55rotefcben  35er(ag§bucbl)anblung  in 
33erlin  bie  ̂ lluftrationen,  Vöelcben  fpäter  bie  t^u 
Sl)aU\)ßeave  unb  SBalter  ©cott  folgten.  §ür  t)a§> 
in  SO^lüncben  erfd^ienene  ̂ o^en^oUerntDerf  lieferte  er 
eine  gro^e  2In^al)l  2(quarelle.  Slu^erbem  fc^uf  er 
aucl)  5?arton§  für  @la§gemälbe,  Diplome  u.  f.  it». 
unb  l)atte  auf  bie  i3ebung  ber  i^unftinbuftrie  al§ 
SSorftanb  be§  6entrat:@ett}erbet)erein^  unb  be§  OJlu- 
feum§  für  9il}einlanb  unb  2Beftfalen  großen  Ginflu^. 
Gr  ftarb  26.  Oft.  1892  in  ̂ üffelborf. 
^roto  ober  ©rotto,  Suigi,  genannt  Sieco 

b'Slbria,  ital.  2)id}ter,  eine  ber  eigentümlicbften 
Grfc^einungen  in  ber  Sitteratur  ber  (Sinquecentiften, 

geb.  7.  Sept.  1541  ̂ u  Slbtia  bei  SSenebig,  erblin- 
bete  8  3^age  nacb  ber  ©eburt.  S^ro^bem  mibmete 
er  fid)  pbilol.  unb  litterar.  6tubien  unb  erlangte 

foldjen  ̂ Jiuf ,  ba^  er  1556,  !aum  löjäbrig,  gemäblt 
lüurbe,  um  bie  33egrü^ung§rebe  an  bie  burd)  35enebig 
reifenbe  Königin  Sona  üon  ̂ ^oten  fomie  an  t)e\\ 
neugeiüäblten  2)Dgen  l^oren^o  ̂ riuli  ̂ u  balten. 
1585  fpielte  er  auf  bem  S^eatro  DUmpico  in  ̂ icen;;a 
t)tn  Äonig  Öbipu^,  Gr  ftarb  13.  S)ei;.  1585  ̂ u  3Se= 
nebig.  3)ian  l)at  üon  i^m  24  9lleben  («Orazioni  vol- 
gari»,  1589,  1604,  «Orazioni  italiane  e  latine», 
1623;  neue  2lu§g.,  pon  S5rDcd}i,  1817),  eine  über^ 

fe^ung  beg  erften  ̂ uc^§  ber  ̂ "^liag  in  Dttapen  (1571), bie  ̂ irtenbramen  «II  pentimento  amoroso»  (1576) 
unb  «La  Callisto»  (1575),  bie  S^ragobien  «L'Adriana» 
(1578)  unb  «LaDalida»  (1572),  bag  geiftlid)e©d^au= 
fpiel  «Isaac»  (1586),  bie  ÄomiJbien  «L'Emilia» 
(1579),  «II  tesoro»  (1583)  unb  «L' Altena»  (1587), 
lprifd)e  ©ebid)te  («Rime»,  1577),  eine  Sammlung 
X)ün  Briefen  («Lettere  famig-liari»,  1601)  u.  f.  lr>. 
Sllle  2lu§gaben  ber  SBerle  erfd}ienen  in  58enebig. 

—  3Sgl.  La  Vita  dl  L.  G.  C.  d'A.  (üon  ©iufti  @.,  Bio-- 
mgo  1777);  S3DCcbi,  L.  G.,  il  suo  tempo,  la  sua 
vita  e  le  sue  opere  (^^bria  1886). 
^totta-^etväta,  alte  gried).  Slbtei,  4  km  im 

62Ö.  Pon  ̂ raScati  in  ber  ital.  ̂ ^roping  SKom,  mürbe 
1002  Pon  ficilifcben,  por  hen  ©aracenen  flüd}tenben 
3[RDncben  be§  33afilianerorben§  geftiftet  unb  ent: 
bält  alte  OJlofaifen  fomie  Portrefflid^e  ̂ 're^fcn  begi 
3)omenicbino.  5)ie  jllofterbibliotlje!  befi^t  piele 
gried).  .öcinbf^riften. 
^xottaQÜc  (fpr.  -tallje),  6tabt  im  ̂ rei§  2:arent, 

an  ber  Sinie  2;arent'33rinbifi  be§  SOflittelmeernelie^ 
ber  ital.  ̂ roüin^  Secce,  bat  (1881)  9431 6\,  3öeinbau, 
33ienen:  unb  ©eiben^ucbt  fomie  ̂ aummollinbuftrie. 

^xoitammatc ,  ̂-Icden  im  ilrei§  "J-ermo  ber ital.  ̂ roüing  SlScoli  $iceno,  an  ber  DJiünbung  be§ 
$lefinoin§2lbriatifcbeyJieerunbanber2inie2(ncDna: 

(>'099ia,  l)at  (1881)  2962,  mit  ßaftello  bi  @.  3695  ©. 
unb  einen  unPoUenbetcn^afen  füri^üftcnfal^rer,  ben 
ber  bier  geborene  ̂ apft  ©iytuS  V.  anlegen  lie^. 

©tottatt,  ©tabt  im  (^erid}t^:'bc3irl  krai^au  ber 
bfterr.  53c,^irföbauptmannfd}aft  i)ieid}cnbcrg  in  ̂^^öb= 
mcn,  nabe  ber  fäcbf.  ©rcn^c,  an  ber  ©örlilHn*  ̂ liciffc, 
in  266  m  SMj^r  an  ber  SSmk  3ittau'i)teid}eubcra 
ber  6äcbf.  ©taat^babncii,  bat  (1890)  3903  meift 
bculfd}c  e^.  (119  (£,^cit)en),  ̂ :^5oft,  STclcgraph,  eine  alte, 
1765  crmcitcrte  ̂ ^farrfircbe;  ̂ aumutoüfpinnercieii, 
mcdmn.  'Jl^cboveicn ,  'jyabrifation  lanbiiMvlfdmft 
lid}cr  11iafd;inen  mit  Gifcngiefscrei,  ̂ -ävbcrcicn  unb 

Ä'ol^lenbergmerf.  Unter  bem  Scblo^berge  eine 
33rauerei.  —  (^.  geljörte  eljemalö  ̂ nx  <aerrfcbaft 
©rafenftein,  bereu  Scblo^,  je^t  im  23efij^  be§  ©ra= 
f  en  ßlam=®allag,  auf  einer  bemalbeten  .'ööbe  (320  m) 
in  ber  3fläl;e  einen  an3iel}enben  $unlt  bilbet. 

^tottt  (pom  ital.  grotta,  ̂ öl)le,  fpäter  @e- 
mölbe),  eine  üon  ber  9latur  ober  burd)  i^unft  gebiU 
bete  gemölbte  .S3öl)le  üon  meift  geringer  Xiefe.  %U 
natürlicbe  @.  be;^cicbnet  man  ^.  So.  bie  .«Ööblen  t)on 
51belgberg  (f.  b.)  unb  bie  33laue  ©rotte  (f.  b.)  auf 

(^apri.  Ä'ünftlicbe  ©.,  bie  im  Rittertum  einzelnen 
©ottbeiten  unb  Dipmpben  gemeibt  maren  {^.  35.  @. 
ber  (^geria,  ber  ©ibpllen),  mürben  bef onberg  Ijäufig 
in  ber  9(lenaiffance  unb  ber  33arod3eit  beliebt  unb 
bann  mit  3Rufd)eln,  ̂ ufffteinen  u.  bgl.  aufgelegt. 
3Sorbilb  bierfür  maren  bie  @.  ber  ̂ öoboli^Ödrten  in 
^•loren;;  aui§  bem  Einfang  be§  17.  3«l)i^b-  S"  ben 
$aläften  be§  18.  ̂ abrb.  liebte  man  e»,  ben  @arten= 
fälen  Söolbungen  unb  ßinlleibung  mit  ©rottenmerl 
biefer  9lrt  ̂ u  geben.  Gin  .*oauptbeifpiel  ift  ber  @rot= 
tenfaal  im  3Reuen  ̂ ^alai§  bei  ̂ ot§bam,  berSonnen; 
tempel  in  SSapreutb  u.  a.  ̂ ud)  je^t  mirb  biefe  fpie= 
lerifc^e  ̂ unftform  nod)  oft  üermenbet. 
^votH,  ©tabt  in  ber  ital.  ̂ roüin,,  unb  bem 

<ft'rei§  ©irgenti  auf  ©icilien,  an  ber  Sinie  @irgenti= 
Galtaniffetta  ber  ©icil.  Gifenbabnen,  bat  (1881) 
8808  G.  unb  gro^e  ©dbmefelbergmerte.  @.  ift  baö 
alte  Erbessos,  melcbe^  262  t».  (Ibr.  '4>rot)iantftaticn 
ber  3fvbmer  mar,  ibnen  aber  x>on  bem  5iartt}ager 
.^anno  entriffen  mürbe. 

^tottcnaffcl  ober  ÖD  1)1  enaf fei,  f.  2lffeln. 
^XOttcnttch^  (Astacus  s.  Cambaruspellucidns 

Tellk.),  öoblenlrebiä,  ein  ©ü^maffcrfreb^,  ber  bie 
©emäffer  ber  Sllammutböble  in  Kenturfp  (S^iorb; 
amerifa)  bemobnt  unb  zufolge  feincc^  iHufentbaltc^: 
orteg  farblos,  burd}fid)tig  unb  blinb  gemorbeu  ift. 
^vottcnoXmr  f.  Olm. 
(^xottc^t,  f.  ©rotegf. 

©tottgcr,  5lrtbur  r>on,  poln.  2Raler,  geb.  1 1  .'^loo. 
1837  3u  Dttpniomice  in  ©ali^ien,  erbielt  feine  2lu»: 

bilbung  an  ber  ̂ unftfd}ule  3U  Ä'rafau  unb  an  ber 2l!abemie  3u  JÖien.  Ginen  9iamen  ennarb  er  fid) 
burd)  feine  ebenfo  geiftüoüen  al§  ergreifenben  unb 
mit  padenber  Jßabrt)eit  au^gefülirten  ßpflen  üon 

3eid)nungen:  2öarfd)au  im  3-  1861,  ̂ ^voloniö, 
iUttbuania,  ̂ m  Z'i)ak  ber  S^bränen.  S)er  lettere GpfluS  Pon  smölf  großem  ̂ obleni^eid}nungeu,  ben 

.H'aifer  ̂ -ranj  ̂ ofepb  ermarb ,  fd)ilbert  ̂ in  tief: empfunbenen  33ilbern  ba§  Glenb  unb  bie  ©reuel 

beg  J^'riegeg.  1859  —  66  lieferte  @.  üiele  3eid)nun: 
gen  für  bie  2öalbl)eimfd)en  3I>od)enfdn-iften  «91hifie= 
ftunben»,  «^lluftrierte  Leitung»,  barunter  ©ceneu 
au§  bem  3l<^tißuifd)en  ilriege  r»on  1859,  ̂ lluftra: 
tionen  gu  ̂6la\§>  «33raut  be»  3^eufeb5»  unb  anberu 
3Romanen.  3lud)  für  bie  ©efdnd>te  Cfterreidi§  von 

^lley.  ̂ $atu3-;i  jeicbnete  @.  eine  'Jieibe  von  üor^üg^ 
lieben  ̂ Silbern.  ©.  ftarb  13.  S)e3. 1867  in  iHmelie^ 
le§4^ain§;  feinen  3tad)laj5  gab  feine  ©dMiioftcr 
beraub  (2Bien  1893  fg.).  —  isgl.  bie  i^ioarapbie 

(polnifd))  irt.  Äl'antedig  (Öemberg  1879). 
(^xotti^du^,  ©eorg  >>erbert,  ̂ ve'^«-'^"^"  ̂ '"^"' 

f.  ä)iünftcr  l^'benburg,  (^»raf  üon. 
©tott^uf^,  Glifabotb,  'i^aronin  v>on,  ̂ Homan^ 

fd)riftltcUerin,  geb.  29.  Clt.  (10.  Tiow)  1820  ̂ u 
Würben  in  Kurlanb,  üerkn-  1854  gän^lid)  ba«? 
9lugenlid)t,  trat  1855  in  ̂ epliH  uir  fatb.  Mird)e  über 

uuD  folgte  1856  ibrcr  '^\rouiibiii,  ©räfiii  Muefftein, 
nad)  'A^ien.  ©eit  18(M  iHnöficiitlidMo  fie  eine  ̂ Kcibe 
Pon '^ievellen,  'Jiomgnen,  ̂ Juftfpieleu,  Gr3äbluuöcu 
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imt>  i^roidnircn  im  tatb.  oinnc:  «Sie  @efd)icl}tc 
bei*  ©rot^nuittev'^  (:Kcacni>b.  18(58;  2.  3Xiif(.  1880), 
«^ao  (^Kiftbauö  311111  anineii  '^^aum»  (5Bicii  1868; 

2.  5lufl.,  ̂ Hihv^b.  1879),  «Sic  A'^imilie  ̂ Huncnt^al» 
(^i^ieit  18(;i)),  «^JioueUen»  (2  33bc.,  ebb.  1867  imb 
^Jliuvöb.  1877),  «Sic  l'cibcicH'ncn»  ('^lufl^b.  1882), 
«Sie  Minbcr  be^  ̂ Oiibiliftcn»  (ebb.  1883),  «Sie 
'!\\ad>c  3lnna  Simitronjmv?»  (ebb.  1884),  «@ine»ra 
(^autariua»  (ebb.  1887),  «Scv:?  amerü.  Suell»  (ebb. 
1888),  «llUartba»  (cht.  1889),  «Sie  beiben  6d)n3ä(^e= 
rinnen»  (ebb.  1890),  «Gräfin  Sllma  2lb(eiih}Dlb» 
(ebb.  1891).  -3-enier  Htrieb  fie  bie  Suftfpiele  «ßtüei 
Cnfel  au!^  ̂ Imenfa»  (2p3. 1875),  «Seu  a)iagneti= 
ieiir»  (^il>ien  187(5),  «!iöie  ciefällt  ̂ tinen  tlara»  (1878) 
iinb  ba»  'J!)iärd}en  « (S)efd)id)te  be^  (£d}ta0^at)n » 
(^Xuc^^'b.  1892).  9JicI}rerc  ibrer  Elidier  irurben  in§ 
^-raiijofifdie  überfel^t. 

(^tottf  au.  1)  ̂ rciö  im  preu^.  ̂ teg.^Seg.  Op= 
Veln,  bat  519,34  qkm,  (1890)  43 167  (19972  männl., 
23195  ipcibl.)  G'.,  2  ©täbte,  81  Sanbgemeinben 
nnb  72  (^ut^bc^irtc.  —  2)  trciigftabt  im  ̂ rei§  (S., 
42  km  meftlid^  üon  Dppeln,  an  ber  Sinie  3fieiffe= 
'^rieg  nnb  ber  3iebenlinie  (^.'&iamha&!  (26,8  km) 
ber '^l^reii^.  ©taat^babnen,  ift  Sife  be§  Sanbrat§= 
amte^  nnb  eine§  51mt»gerid)t»  (Sanbgerid}t  3?rieg) 
unb  bat  (1890)  4348  Q.]  barnnter  927  et»angeUid)e 
nnb  55  Israeliten,  in  ©arnijon  (285  2Rann)  bie 
2.  3lbteilung  be§  21.  ̂ eibartiüerieregiment^  üon 

ßlanjemi^,  'i^^oft  ̂ meiter  itlaffe,  S^elegrap^,  eine 
iörüdeninagentabrit,  3  33rauereien,  Ziegelei  unt) 
Sampfmablmüble. 

(^totto,  l^uigi,  j.  C^roto. 
^töi^in^ctif  Stabt  im  Oberamt  Stürtingen  be§ 

irürttemb.  6d)mar3malb!reiieg,  an  ber  2lid),  frnl}er 
befeftigt,  bat  (1890)  837  e.  unb  eine  et»ang.  $farr= 

^roijta,  Stabt  in  Serbien,  j.  (^3roc!a.       [!ird)e. 
^xouä)\)  (ipr.  gruid}ib),  ßmanuet,  39^arqnig  üon, 

fran5.  Ü}Iarfd}aU,  geb.  23.  0!t.  1766  ju  ̂ari§  auc^ 
einer  normann.  SibelSfamilie,  trat  1779  in  bie  5Xrmee 
ein  nnb  jd^lo^  fic^  beim  2tnöbrud}  ber  3fvebo(ution 
biefer  an.  ßr  erbielt  ein  ̂ }tegiment,  ba§  er  im  ̂ elb= 
3ugc  1792  bei  ber  97orbarmee  fnbrte;  in  bemfelben 
^a^re  mürbe  er  S3rigabegeneral  nnb  1793  nad) 
ber  SBenb^e  geid)i(ft  ̂ nr  Unterbrüdung  be§  2luf= 
ftanbe^.  Semnäd))t  a[§>  2lbliger  infolge  ̂ onüentS- 
bejd^lune§  üon  1793  jeiner  Stellung  enthoben,  Jod)t 
er  al^  (Gemeiner  mit,  mürbe  aber  1795  mit  feinem 
frübern  ̂ Jtang  nnter  .V)od)e  in  ber  5öeftarmee  mieber 
angefteUt  unb  nnternal^m,  3um  SiüifionSgeneral 
beförbert,  1796  mit  biefem  eine  ßypebition  nad) 
^rianb,  bie  jebod)  feljlfd^lug.  2tn  bem  Kriege  üon 
1798  bi§  1800  na^m  er  unter  ̂ oubert  unb  Sftoreau 
teil  unb  3eidinete  fid)  bei  2l(effanbria  unb  ̂ oben= 
linben  auö.  l^iad)  bem  ̂ rieben  oon  Suneüille  (1801) 
mürbe  @.  (^eneralinfpecteur  ber  Haballerie.  Sa  er 
eine  entfd)iebene  ̂ 2lnbänglid)!eit  an  2Roreau  !unb= 
gab,  fo  mißtraute  \\)m  33onaparte  unb  beförberte 
ibn  nid)t,  trotjbem  er  fic^  bei  Gplau  unb  ̂ -rieblanb 
au^3eid)nete.   Semnäcbft  fod}t  (S.  in  Spanien  unb 
Italien,  mo  er  fid)  am  5fon3o  I)erü ortbat;  im  Kriege 
gegen  Cfterreid)  b^tte  er  am  Siege  oon  ̂ Bagram 

(5.  unb  6.  ̂"suli  1809)  entfd^eibenben  SXnteit.   1812 
fommanbierte  @.  ein  tatatlerie!orp§  ber  @ro^en 
3lrmee,  3eid)nete  fid)  befonber»  bei  33orobino  au§ 

unb  befebligte  auf  bem  ?){üd"3uge  bie  au§  Krümmern ber  ̂ ieiterei  gebilbete  Escadron  sacre.   1813  blieb 
@.  obne  Slnftellung,  1814  ert)ielt  er  ein  ̂ aüallerie= 
forp»  unb  3eid)nete  ficb  bei  ßtogeS  unb  Sraonne 
au6.    33ei  9lapoIeon§  Mdkhx  ging  @.  foglei(^ 

i8ro(t^au5'  Sonoerjationg^SeEifon.    14.  2(ufl.    VIII. 

3n  biefem  über  unb  mürbe  üon  \i)\n  3um  Wlax-- 
fd)all  ernannt,  nad)bem  er  ben  .^ei^og  üon  2ln; 
goulcmc  bei  '^^ont^St.  (^^prit  gefangen  genommen 
battc.  9{ad)  ber  Sd}tad}t  üon  ̂ ignp  (16.  ̂ imi  1815) 
mit  ber  ii^erfolgung  ber  isreu^en  beauftragt,  lieferte 
er  18.3uni  baö  für  il}n  fiegreid}e  (^3efed}t  r>on$Baürc 
gegen  3:i)ielmann,  obne  in  bie  Sd)lad)t  t»on  2Bater: 

ioo,  bereu  nid}t  3mei  iUleilen  entfernten  *il'anonen= 
bonner  er  l)örte ,  ein3ugreifen ,  moburd)  er  nad)  '^ta= 
polcong  30leinung  ben  ̂ i^erluft  biefer  (§ntfd)eibung§= 
fd}lad)t  r)erfd)ulbetc.  9kd)  bem  Sturge  'Jlapoteon§ 
lie^  (5).  9kpoleon  IL  jum  ft'aifer  aufrufen,  mürbe 
beg  2anbe§  üermiefcn,  ging  nad)  2(merifa,  fel)rte  aber 
1819  begnabigt  mieber  nad)  ̂ -rantreid)  gurüd,  mo 
er  3urüdge3ogen  lebte.  Submig  -Jj^^ilipp  ernannte 
i]^nl831  3um  «marechal  honoraire»  üon^-ranfreid) 
unb  ert)ob  \\)n  1832  3um  ̂ air.  @.  ftarb  29.  ü}lai 
1847  in  St.  (^tienne.  Sein  (fnfel  üeröffentlic^te 
«Memoires  du  marechal  de  G.»  (5  S3be.,  ̂ ar.  1873 
—  75),  morin  bie  ©rünbe  feinet  3Rid)teingreifen§ 
bei  äöaterloo  bargelegt  merben.  SaSfelbe  batte^  er 

fd)on  üerfu(^t  in  'tien  «Observations  sur  la  relation de  la  campagne  de  1815  publiee  par  le  general 
Gourgaud»  (^5f)itabelpbia  unb  ̂ $ar.  1819). 

^rottff et  (fpr.  gruffel)),  $afd)al,  fran3.  ̂ ubli^ift 
unb  ̂ ommunift,  geb.  1844  auf  (Sorfica,  fc^rieb  un= 
ter  üerf  d)iebenen  ̂ läf  eubonpmen,  bef  onberg  ̂   l)  i  li  p  p  e 
Sarpl  unb  ̂ ilnbre  ̂ aurie.  ̂ .  ftubierte  9JZebi3in 
in  ̂ ari§,  manbte  fic^Jeboc^  balb  ber  ̂ ournalifti! 
gu;  er  fd)rieb  für  ben  «Etendard»,  ben  «Figaro»,  bie 
«Marseillaise»  unb  anbere  93lätter.  ̂ Jla&i  ber  ̂ t- 
üotution  t)om  4.  Sept.  1870  übernal)m  ®.  bie  2ei= 
tung  ber  «Marseillaise»,  ftellte  feboi^  bie  SSeroffent- 

lic^ung  berfelben  balb  ein  unb  trat  al§  ?3'reimilliger 
in  ba§  18.  SÖataillon  ber  ̂ äger  3u  ̂-u^.  2lm 26. 3Jtär3 
1871  mürbe  @.  in  bie  (Commune  gemäblt,  mo  er  für 

bie  9]ieberrei^ung  ber  SSenbomefäute  ftimmte.  '^aö[) 
33efiegung  ber  Commune  mürbe  er  gur  Seportation 
ücrurteilt  unb  1872  nadb  3Reucatebonien  gebrad)t, 
üon  mo  er  1874  entflol).  35i§  3u  feiner  3Rüdtel)r  nad) 

'J-rantreid)  (1881)  ̂ ielt  er  fi(^  in  ßnglanb  auf.  Seit 
1884  fd)rieb  er  aU  ̂ t)ilippe  Sarpl  eine  9leit)e  ßon 
Sirtiteln  meift  über  engl.  2ebtn  unb  engl.  Sitten, 

gefammelt  al§ :  «La  vie  partout»  (925be.,1884— 88), 
äu^erbem  «Le  Yacht»  (1890)  unb  «Histoire  de  deux 
enfants  de  Londres»  (1891).  3ll§  5Inbre  Saurie 
r>eröffentlid}te  er:  «La  vie  de  College  dans  tous  les 

pays»  (9  S3be.,  1881—91),  «L'heritier  de  Robinson» 
(1884),  «L'epave  du  Cyuthia»  (1885),  «Le  capitaine 
Trafalgar»  (1886),  «De  New- York  ä  Brest  en  sept 
heures»  (1889),  «Le  secret  du  mage»  (1890)  u.  a. 

^rotic  (fpr.  grobtü),  Sir  Söilliom  SRobert,  engl 
^f)pfi!er,  geb.  14.  ̂ uli  1811  3U  ̂ manfea,  mürbe 
SRecbtSanmalt  3u  Sonbon,  mibmete  fid)  aber  fpäter, 
burd)  5lrault)eit  an  ber  ̂ u^übung  feine§  S3erufe§ 
be^inbert,  bem  Stubium  ber  ̂ l)pfi!,  in§befonbere 
ber  gabanifd^en  (Srfd)einungen.  (§r  mürbe  1841 
^rofeffor  ber  ̂ ^pfi!  an  ber  London  Institution, 
1852  (äe^eimrat,  1871 9iicbter  am  Court  of  common 
pleas  unb  1872  in  ben  3fiitterftanb  erl)oben.  ©.  ent^ 
bedte  bie  nacb  il)m  benannte  Batterie  (f.  &alx>a' 
nif d)c§  ßlement) ;  unter  feinen  Sd)riften  ift  bie  be= 
beutenbfte  «On  the  correlation  of  physical  forces» 
(2onb.  1846;  6.  Slufl.  1874;  beutfc^  üon  Sc^aper, 
^raunfd)m.  1871),  in  melc^em  39ud)e,  ber  2lu§gabe 
feiner  1842  gehaltenen  3Sorlefungen,  er  alle  5Ratur= 
träfte  t)on  einem  gemeinfamen  @efid)t§pun!te  au§ 
betrad)tete.  [(33b.  1,  S.  508  a). 

(^roticö  Clement,  f.  (SJalüanifc^e§  (Clement 
31 
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Gvtn,,  I;inter  lat.  ̂ flanäennamcn  Slbtürjung 
für  Sofep^  ©ärtner  (f.  b.). 
^rubb,  Sir  ̂ otüarb,  engl  2Jle(^am!er,  geb. 

1844  in  2)ublin,  iro  fein  SSater  2;boma§  @.  eine 
2öert[tatt  für  ̂ -einmed^ani!  ̂ atte,  befuc^te  ba§  Tri- 
nity  College  in  5)ublin  unb  trat  bann  in  \)<x^  ©e- 

fc^öft  feine§  3]ater§  ein.  S3efonber§  feiner  Si^ätig- !eit  ift  ber  gro^e  Sluffcbmung  gu  ban!en,  ben  biefe§ 
genommen  l}at.  ©emeinfam  mit  biefem  erbaute  er 
ba§  groJ3e  6piegeltelef!op  für  bie  Sternkarte  in 
Syielbourne;  feine  bebeutenbfte  Seiftimg  mar  bie 

drbauung  be§  27?(öüigen  ̂ efra!tor§  für  bie  2öie- 
ner  Sternttjarte,  für  n^elcben  er  fomof)l  bie  SRontie- 
rung  tt)ie  aud^  ba§  Dbieftit»  anfertigte,  ßine  gro^e 
Slngal^l  t)on;3nftrumenten  feinerer  2)imenfion  finb 
au§  feiner  2öertftatt  berüorgegangen.  1887  hjurbe 
%.  in  ben  'DRitterftanb  erhoben. 
^tttbBer(engl.,«5Xuörober»),au(^ßyftirpatDr, 

Sfarififator,  Sultiüator,  ein  bei  ber  93Dben= 
bearb^iitung  gebraud}te§  ̂ nftrument,  ba§  ̂ um  2luf: 
reiben  unb  Öodern  be§  SBobenS,  gur  SSertilgung 
ber  Unträuter  unb  ̂ ur  Unterbringung  ber  Saat  unb 
be§  S)ünger§  bient.  ßin  Sföenben  be§  SSobenS  ift 

babei  auSgefc^loffen.  S)er  @.  beftel)t  au§  einem  %t- 
ftetl  üon  ̂ dI?  unb  Gifen  in  ̂ -orm  eine§  2)reiedf§, 
ixv.  beffen  Ünterfeite  eine  beftimmte  3ci^i  ̂ on  eifere 
nen  Scbaren,  5—9,  auc^  metjr,  befeftigt  finb. 
SÖegen  ber  beffern  Soderung  be§  35oben§  unb 
tregen  ber  geringem  3ugtraft  finb  bie  Schare  mei; 
fteng  nacb  üom  gebogen  unb  an  ibrer  Spi^e  bäufig 

mit  einem  fuf3artigen  Slnfafee  üerfeben.  S)ie  '^t- 
gulierung  be§  Stiefgangg  unb  bie  ̂ übrung  be§  ®. 
trirb  buri^  9täber  bert)irft,  beren  enttoeber  glüei 
üorn  am  ©eftetl,  mie  beim  J^arrenpfluge,  ober  üier, 
,^mei  SSorber--  unb  ̂ rnei  ̂ interräber,  föie  bei  einem 
SBagen,  oorljanben  finb.  S3ei  ghjei  SRäbem  ift  ba§ 
(^eftell  be§  @.  ftet§  mit  gn^ei  Sterben  terfeben,  mäb- 
renb  le^tere  bei  üier  3Räbem  nicbt  notmenbig  fmb 
unb  barum  bäufig  fortfallen.  %\t  3fläber  bienen 
gugleid)  gum  ̂ ^ranSport  be§  nicbt  in  Slrbeit  befinbs 
lieben  @.,  inbem  bie  Scbare  bann  fo  bo^  geftellt 
merben,  ba^  bie  ?^ü^e  berfelben  ficb  0,io  big  0,i5  m 
über  bem  33oben  befinben.  2)ie  S3reite  be§  @. 
fi^manlt  ̂ mifcben  0,75  unb  1,5  m,  bie  erfcrberlidbe 
3ug!raf  t  beträgt  2—4  ̂ f  erbe,  bie  Seiftung  1,5—2  ha, 
überfteigt  bie  be§  ̂ ftug§  alfo  um  "^(x^  S)reifaci^e 
(f.  2;afel:  S)ampf  =  S3oben!ultur,  g-ig.  2). 

©trübe,  im  Sergbau,  f.  Grubenbau. 
®nt0e,  2lug.  SBilt).,  päbagog.  Scbriftfteller, 

geb.  17.  2)e3. 1816  in  2öernigerobe,  befucbte  \io>J^ 
bortige  Stjceum,  fobann  \i(x^  Sebrerfeminar  in  2öei' 
^enfel§,  tt?arb  1837  Sebrer  an  ber  Sürgerfdbule  ju 
^Hlerfeburg,  fpäter  ̂ auSlebrer  in  ben  Familien  be§ 
©rafen  2lrnim=33oi^enburg,  bem  er  nad)  ̂ ofen  unb 
Berlin  folgte,  be§  greiberrn  t>on  Äleift  in  SBobmen 
unb  be§  ̂ abrifberrn  ̂ enn^  in  ̂ arb  am  33obenfee 
(1848—55),  blieb  bann  nocb  in  öarb  al§  ̂ riüat- 
mann,  mit  Scbriftftellerei  befcbäfti^t,  hjobnen  unb 
fiebelte  1867  nacb  Sregen^  über,  mo  er  28.  ̂ an.  1884 
ftarb.  ̂ i^on  feinen  Schriften  finb  -ju  nennen:  «Seit^ 
f  aben  für  ba§  9Recbnen  in  ber  Glementarf  cbule»  (33erl. 
1842;  6.  Slufl.  1881),  njorin  eine  neue  2)ietbobe  be§ 
elementaren  3fled)nen§,  bie  «©rubefdje  2)fletbobe», 
erläutert  loirb,  iüetd)e  im  3ablenraume  bi§  100  eine 
monograpbifcbe  33ebanblung  jeber  3abl  »erlangt, 
foba^  bei  jeber  alle  Operationen  fi($  mieberbolen; 
ferner  «(^eogr.  ßbaralterbilber»  (33b.  1  u.  2,  Sp^ 
1850;  18. 5lufl.  1891 ;  33b.  3, 1854;  14. 5Iufl.  1891), 
«Gbaratterbilber  q.\\^:>  ber  (5Jefd}icbte  unb  Sage» 

(3  S3be.,  ebb.  1852;  27.  5tufl.  1888),  «58iograpbien 
au§  ber  5Ratur!unbe»  (4  gleiten,  Stuttg.  1851—70 
u.  0.),  «Sllpenmanberungen»  (2  2;le.,  Dberbauf. 
1873;  3.Hufl.  1885—86),  «Siogr.  OJIiniaturbilbcr» 
(2  S5be.,  Sp3. 1856;  6.  STufl.  1884),  «!ilftbetifcbe  3Sor^ 
träge»  (2  S3be.,  ̂ ferl.  1865—66),  «^:]}äbagog.  Stu= 
bien  unb  ̂ ritifen»  (3  bleiben,  Spg.  1860—82). 

©irttl&e,  DJlap,  Scbaufpieler,  geb.  25.  SRärj  1854 
in  ̂ orpat,  abfobierte  ba§  ©pmnafium  in  S3re§lau 
unb  ging  1873  in  2Jleiningen  gur  öübne.  1876 
mar  er  in  Sübed  al§  erfter  ©barafterbarfteller  t^(5= 
tig;  in  ̂ Bremen  mar  er  1882—84,  in  Seipgig  1884 
—86  engagiert.  SSon  l)ier  !am  %.  <xv.  ba§  2)re§be- 
ner  ̂ oftbeater,  gaftierte  1889  mit  ben  2)^einingem 
unb  mürbe  bann  an  ba§  S3erliner  Scbaufpielbau§ 
berufen,  beffen  Dberregiffeur  er  mürbe.  Sein  DtoUen- 
fa(^  finb  bämonifcbe  ß^araüere,  9lid}arb  in.,  Sbp= 
tod,  3^190  r  St:an3  2Roor;  aud)  Honig  Sear  unb 
Hamlet  fpielte  er  mit  Grfolg.  daneben  lagen  ibm 
grote§!4umoriftif(^e  J]]artien  am  beften,  mie  Taliban 
unb  ber  ©einige.  Seine  Seiftungen  geugen  üon  ori^ 
gineller  Sluffaffung  unb  beruben  auf  üielfeitiger 
äilbung,  bie  au(^  feiner  ü  ortreff  lieben  S^aufpiel: 
leitung  ibr  ©epräge  aufbrüdt.  @.  ift  aud?  al§  5)id): 
ter  aufgetreten.  3Son  entfcbiebenem  Talent  geugt  fein 
2)rama  «(S^bnftian  (SJüntljer»  (Olbenb.  1882),  ber 
ßinatter  «Stranbgut»  (ebb.  1885)  unb  ba§  mit 
Goppel =6llfelb  »erfaßte  3Sol!§fc^aufpiel  «öan§  im 
©lud»  (9}lün^.  1886). 

©titbel,  Honr.,  Mrnberger  SSolfgbicbter,  geb. 

3.  ̂ uni  1736  in  ̂ Rürnberg,  mo  er  al§  Stabtflafi^' 
ner  (Klempner)  unb  ̂ arnifcbmadjer  lebte.  3Reben: 
bei  befcbäftigte  er  fidj  oiel  mit  !ünftli(^en  mecban. 
Slrbeiten,  bie  3um  großen  2;eil  nacb  Italien  ges 
tommen  finb.  ßr  mürbe  nocb  1808  in  ben  ̂ lürn^ 
bergifd)en  S3lumenorben  aufgenommen  unb  ftarb 
8. 3ftär;j  1809  gu  9^ürnberg.  Seine  SSronjeftatue  auf 
einem  SSrunnen  in  3Rürnberg  (©rubel  =  Srunnen) 
mürbe  3.  ̂ uni  1882  enthüllt,  ̂ n  feinen  «@ebid)- 
ten  in  ?Rürnberger  2Runbart»  (4  23be.,  9Iümb.  1798 
—1812;  4.  Slufl.  1823—25)  unb  «itorrefponbenj 
unb  S3rtefe  in  3Rürnberger  3Jlunbart»  (ebb.  1805; 
4.mifl.  1823—26)  geigte  @.  einige  @eifte§oermanbt= 
fcbaft  mit  öan§  Sad)§.  (Sieraben  unb  gefunben 
Sinnet,  natürlicb  unb  fdbarf  blidenb,  fa^te  er  feinen 
©egenftanb  einf  acb  unb  !tar  auf,  mahlte  meift  Stoffe 
au§  ber  bürgerlii^en  unb  bäuerlidben  Spbäre  unb 
mu^te  bie  »erfcbiebenen  SSerbältniffe  be§  ßebeng, 
namentlidb  bie  feiner  SSaterftabt,  anmutig  unb  leben- 
b'g  barjuftellen.  2lm  gelungenften  ftnb  feine  ©ebicbte 
rein  fomifdben  ©l)ara!ter§.  Gine  Sammlung  feinet 
«Sämtlidben  Söerfe»  erfcbien  gu  3Uirnberg  (3  $8be., 
1835;  7.  Stufl.  1884).  Gine  neue  treff liebe  ̂ 2lu§gabe 
mit  grammatifalifdber  Sügge  unb  ©loffar  bat  g-roms 
mann  (3  33be.,  9lürnb.  1857—58)  beforgt.  —  O^gl. 
^riem,  Honrab  ®.  unb  feine  Slacbf olger  in  ber 
nürnbergifcben  munbartlicben  S)id}tung  (4.  Slufl., 
g^lürnb.  1891). 

©titbclfttd^t,  !ran!bafte  ßrfd)einung  auf  geifti« 
gem  (SJebiet,  ift  baburd)  gefenn^eid^net,  ba§  ber 
bamit  33ebaftete  fid)  felbft  unmiUfürlid)  allerbanb 

gmedlofe,  üielfacb  unlösbare  "g-ragen  (3. 93.  «marum 
gicbt  e§  Sl^lenf d^en?»,  «marum  bat  ber  Ü}ienfcb  3mei 
SSeine?»,  «marum  ift  bie  Söelt  gefdiaffcn?»)  ober 
aucb  bleiben  üon  fragen  vorlegt  (franfbafte 
^ragefucbt),  bie  er  nicbt  miUtürlid)  auo  bem 
^emu^tfein  ju  bannen  luTmag.  (Fo  beftebt  ein 

3mang,  nacb  gemiffen  '}tid)tungen  bin  bie  ©obanfeit 
3U  lenfen,  me^^balb  bie  Symptome  ber  @.  im  all* 
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fiemcineu  unter  bic  i^atcgoric  bei*  3*^fl"Ö^oor[tel= 
tunflcn  (f.  b.)  oel^bren.  2)ie  ®.,  bie  mei[t  in  ̂ -orm 
türser  ober  lancier  bauernber,  fid)  n)iebcul}olenber 
^aroypSmen  auftritt,  i[t  2;eilerfd}einung  inSbefon- 
bere  ererbt  er  6d}nHid)eber.'öirnorganifation,  aber 
auÄ)  ber  erttjorbenen  Neurasthenia  cerebralis 
(f.  b.),  beren  fonftii^e  ©i^mptome  fii^  melfa^  mit 
ber  @.  mifdjen.  2)ie  ®.  ift  ein  jeljr  ̂ artnädigeg 
Seiben  nnb  oft  unheilbar.  2)ie  33e^anblung  rid)tet 
f\&)  tjegenbaS  ©runbteiben,  bieUrfa^en  (befonber§ 
fepuelle  ßyceffe);  mitunter  finb  3erftreuunöen,  9Rei= 
Jen  u.  bot.  X)on  künftigem  ßinflu^.  [len. 

^tuhcn  in  ©efd}ü^rol}ren  unb  ©efi^offen,  f.  ®al= 
®xvibtnr  ̂ orf  in  ber  2lmt§^auptmannf(^aft 

SRei^en  ber  fäc^f.  ̂ reiSl^auptmannfdjaft  2)re§ben, 
l)at(1890)  793,  al§  ©emeinbe  1364  ©.,  barunter 

40  ̂ 'atl^olifen,  $oftacientur,  ̂ ernfpredjüerbinbung, 
ein  oilberbergmert  unb  ift  f eit  2luf finbung  einer  an 
ßifen  unb  i)iancian  rci(^en  Duelle  (1882)  SBabeort. 
^tuhcnm^hau,  f.  Sergbau  (q3b.  2,  B.  758  b). 
©irubenbau»  ©rube  Ijei^t  jeber  ̂ u  bergmän= 

nif^en3it)edenunterirbifc^  ^ergejtellteSftaum.  SSon 
ben  ©ruben  unterfd^eiben  fic^  bie  ©räbereien, 
bie  unmittelbar  am  Stage  ̂ ur  (SJeminming  ber  ober; 
pä(.tlid}en  Sagerftätten,  h)ie  be§  5torf§,  ̂ Jtafeneifen: 
ftein§  u.  a.,  burd)  blo^e  2lufbedarbeit  gefüt)rt  lüer^ 
ben.  Steinbrüche  werben  nid)tjelten unter irbifd) 
betrieben  (3.  58.  S)ad)f d)iefergeminnung  bei  ß^aub 
a.  3Rlj.)  unb  erlangen  bann  sUl}nlic^!eit  mit  @.  2)er 
^ingenbau  auf  So^ner^iein^rantreic^,  ̂ upfererje 
in  Sd^meben,  ©pateifenftein  in  6teiermar!  u.  f.  m. 
tritt  bei  fladjer  Öberfläd}e  ein  unb  ge|)t  getuö^nlid) 
in  6teinbrud?§betrieb  über.  2ll§  ein  ̂ ittelglieb 
,^h)ifc^en  ©rube  unb©räberei  !ommt  ber2;agebau 
(2lufbedarbeit)  bei  föl)ligen  ober  flai^  geneigten, 
nal)e  unter  2;age  liegenben  Sagerftätten,  5.  35.  bei 
S3raun!o]^len  (9kd)ter[tebt  in  ber  $roüin^  ©ad^fen, 
2)ur  in  tßö\)men),  ßifenergen  (^If^^ß  ̂ ßi  ̂$eine) 
u.  f.  tt).  üor;  bie  meiften  Steinbrüche  gehören  and) 
^iert}er.  Seifenmerte^urSluSbeutungmetallifc^er 

lÜlineralien,  al§  @olb,  'splatin,  S'inmx^e,  unb  ber 
Gbelfteine,  im  Seifengebirge  (Sanb=,  @efd)iebe=  unb 
Se^mablagerungen)  burd)  ben  ̂ Jßroge^  be§  2lu§-' 
ioafd^enS,  reiben  fic^  balb  met)r  'ü^n  ©räbereien, balb  ben  Stagebauen  an.  2)er  3Ratur  ber  Sac^e 
nac^  ift  beim  33ergbau  ber  unterirbifc^e  33au  üor: 
berrfd)enb.  Um  bie  Sagerftätten  ber  nufebaren 

^•offilien  in  gemiffen  S^eufen  gugänglic^  gu  mad^en 
(auf3ufd}liefeen,  au§.^urid}ten),  bamit  fie  r»on  bort 
au§  gewonnen  iüerben,  erfolgt  bie  erfte  2lu§rid)= 
tung  burdi  Stollen  (f.  b.)  ober  Sd)äc^te  (f.  b.).  2lu§: 
aebeljnte  Stollenanlagen  Ijaben  bie  altern  ßrgberg^ 
baue,  3.  33.  ber  Dber^arg,  bie  2Ran§felbifc^en  utib 
^^reiberger  3fteDiere.  2)ie  2lu§rid)tung  einer  Sager^ 
ftätte  burc^  Sd}äc^te  gefd)ie^t  in  fladjer  ©egenb. 

^an  unteric{}eibet2liefbaugrubenüonStol  = 
lengruben;  häufig  ge^t  ber  StoHenbau  üoran; 
ber  Tiefbau,  auf  bem  bie  3ulunft  jebe§  an  fic^  über= 
baupt  ber  Öntmidlung  fälligen  $8ergbauc§  beruht 
unb  ber  fold^e  2luffd)iu^arbeiten  in  fic^  fa^t,  bie 
mit  öilfe  einer  !ünftlict)en  2ßafferl)altung  gemacljt 
merben,  folgt  nac^.  Gin  2:iefbaufd)ac^t  be[tel)t  in 
ber3Regel  au§  me^rern  Slbteilungen,  beren  jebe  ein 

3^rum(§brber;,3Bafferl)altung5',^-a^r=2^rum){)ei^t. 
?5emer  gehören  ̂iert)er  Ouerfdjläge,  b.^.  Streden, 
bie  nad)  einer  Sagerftätte  binrec^tmintlig  ?ium  Streik 
djen  berfelben  getrieben  merben.  ̂ ft  bie  2agerftätte 
au§gerid)tet ,  bann  folgt  i^re  SSorric^tung,  b.  i. 
3um  Slbbau,  bie  barin  befteljt,  ba^  man  bie  Sager- 

ftätten  burd)  Streden,  bie  innerljatb  berfelben  getrie- 
ben werben,  in  für  ben  Slbbau  geeignete  2lbteitun= 

gen  bringt.  S)ie§  gefdjie^t  äunäcl}ft  burd)  S  0  l}len  = 
ftreden  (f.  b.),  fobann  burd)  Saue,  bie  in  gegriffen 
Slbftänbcn  recl)tmin!lig  bagu  getrieben  werben  (2lb= 
finten,  S3rem§berge)  unb  enblid)  beim  ̂ feilerabbau 
burd)  ftreic^enbeSlbbauftreden.  Streid)enbe Streden 
werben  im  Streid)en,  fd)n)ebenbe  in  ber  ̂ atlrid)tung 
ber  Sagerftätten  geführt  (aufgefahren).  S3rem§  = 
berge(33rem§fd)äd)te,  S3rem§iüege)  finbSer^ 
binbungen  jireier  Sohlen  meift  in  ber  ̂ atllinie  ber 
Sagerftätte,  um  bie  ̂ -orbergeräte  mittele  tünftlic^er 
Vorrichtungen  au§  einem  t)D^ern  ̂ unlte  gU  einem 
tiefern  burc^  Ijemmenbe  Semegung  t)erab^ulaffen. 
^örberftreden  iDerben  bel)uf§  Stbbau  be§  ©ruben; 
felbe§  faft  föl)lig  aufgefahren  unb  bienen  blo^ 

gum^-örbern;  boc^_  giebt  e§  auc^  biagonale,  b.  1^. 
f d)räge,  meiere  ärtjei  gegenüberfte^enbe  ̂ Jöinfel  eine§ 
Viered§  »ereinigen,  ̂ ür  bie  5)imenfionen  aller 
SXrten  öon  Streden  giebt  bie  SRüdfid^t  auf  bie  2lrt 
ber  ̂ 'örberung  unb  ber  ̂ ^orbermaffen  ben  2lnl)alt. 
(über  2lbbaumetl)Dben,  ©rubenauSbau  f.  Sergbau, 

Sb.  2,  S.  757  b  u.  758b.'^ ©tttftettfetb,  Sergmer!§felb,  3ß<^enfelb, 

^elb,  ein  bem  2lu§beutung§rec^t  be§  Sergbau= 
bere(^tigten  untermorfene§  Stüd  ber  ßrbrinbe  üon 
!ubif(ier  §orm.  3)tan  unterfd)eibet  Sängen  =  unb 
©eüiertfelber.  S)a§  Sängenfelb,  au&i  geftred- 
te§,  ftreid)enbeö  ?$elb  genannt,  ift  nid)t  ein 
tüillfürlid)  abgegrengteg  Stüd  be§  ßrblörperS, 
n}ie  ta^  ©eüiertfelb,  fonbern  ein  Stüd  eine§  ht- 

ftimmten  ©angen  ober  '^l^^^,  foba^  bie  j^elbe§-- grengen,  abgefeljen  üon  ben  ̂ opfgrengen  unb  ber 
Sierung  (f.  b.),  burd)  bie  natürlid)en  ©renken  ber 
Sagerftätte  gebilbet  merben.  S)ie  §elbe§länge  hjurbc 
in  ben  älteften  Bergrechten  nac^  Sauen  gu  7  Sacb/^ 
tern  gcmeffen;  fpäter  mürben  Söe^re  gu  2  Sauen 
al§>  ̂ a^ein^eit  angenommen.  ^a&)  ben  altern 
Sergorbnungen  umfaßte  ba§  üolle  ©.,  ba§  burc^ 
bie  SRutung  be§  ̂ inber§  ermorben  merben  fonnte, 
bie  ̂ unbgrube  (in  ber  Sftegel  7  Saue  =  42  Sachter) 
unb  bie  SSa^e  (in  ber  Sftegel  2  üon  je  28  Sachtem) ; 
i^re  Summe  (98  Sad)ter)  brüdte  bie  gange  gu= 
läffige  ̂ -elbe^länge  au§.  —Unter  ©etiiertfelb 
(au<^  ©eüierteä^-elb  genannt)  begreift  man  ein 
©.,  ba§  an  ber  Oberfläche  burd)  gerabe  Sinien  unb 
nad)  ber  Seite  \)\n  burc^  fentrec^te  Ebenen  begrenzt 
irirb  unb  fic^  ber  Dtegel  nad)  big  gur  emigen  S^eufe, 
b.  l).  fo  meit  erftredt,  mie  menfc^lic^e  SJtac^t  reid)t. 
2)ie  ältere  ©eüiertüermeffung  fd)lD^  fic^,  mie  bie 
Sängeuüermeffung,  bem  Körper  ber  Sagerftätte  an, 
unb  bie  3)läc^tig!eit  be§  ̂ ^lögeg  bilbete  bie  Simen- 
fion  be§  ̂ elbe§,  bie  burc^  bie  ̂ ingutretenbe  Sierung 
\n§>  '^angenbe  unb  Siegenbe  erweitert  mürbe,  ̂ ati) 
neuern  ̂ ec^ten  ift  bie  Sermeffung  üon  ber  gunb= 
lagerftätte  unabhängig.  2)a§  3Räl)ere  hierüber  f. 
Sergn^erlgeigentum  (Sb.2,S.785b).  2)a§  refer= 
üierte  ?>'elb  mar  ein  r>om  Ülegalin^aber  ober Serg= 
fi§!u§  für  eigenen  Sergbaubetrieb  üorbel)altene§  ©., 
ift  aber  bem  neuem  Dtec^t  nid)t  mel)r  befannt  (f.  Serg= 
merlöeigentum,  Sb.2,  S.784).  über  Schürf felb 
f.§reif4urf,über  Seif  cnfelb  f.  Seife  fomieSerg- 
merfSeigentum  (Sb.  2,  S.  786). 

©tttbeitflec^te,  f.  Sticta.  [760  a). 
®rttbettförbertt«9,  f.  Sergbau  (Sb.  2,  S. 
^tnhetii^a^  ̂   eine  allgemeine  Segeid^nung  für 

ba§  in  Sergmerten  üorlommenbe  leid)te  ̂ o|len= 
n)afferftoffga§  (CH4),  ba§  üielfad)  in  5!o^lengruben, 
feitener  in  Salg-  ober  Sraunlo^lengruben,  burd? 

31* 
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ßntgajuuö,  befonberg  ber  6temtol}len ,  entftel)t. 
über  bie  aügemeinen  ©igenfc^aften  be^  @.,  at§ 
d)em.  SSerbinbimg  betrad)tet, ).  OJiet{)an.  S)a§  @. 
tritt  au§  ben  .^o^len  auf  breierlei  SBeife  in  bie 
(Grubenbaue:  1)  gleicbmäjsiö  avi§>  allen  ̂ ^oren 
ber  tol)le;  2)  nad)  ̂ rt  ber  ©anquellen  an  ein= 
seinen  $untten  (^läfer);  3)  plö^licl)  in  großen 
'JOIengen  obne  3Racbl)attig!eit,  aber  oft  mit  großer 
©etralt.  3:ief  im  ̂ nnern  ber  ̂ o^le  b^t  man  ®a§' 
fpannungen  bi§  3U  40  2ttmofpböT^cn  gefunben,  iebo(^ 
nur  in  fet)r  bicbter ,  ̂ur  Gntgaf ung  nicbt  geeigneter 
."t^ol^le.  S3eim  2)urd}bringen  ber  $oren  nimmt  bie 
Spannung  big  ̂ ux  jRoljlenoberfläcbe  naturgemäß 
fo  ircit  ah,  ta^  bie  ©cbittantungen  be§  23arDmeter= 
ftanbe^  mefentlid^en  Einfluß  auf  bie  beiben  erften 
'ilrten  beg  ©a§au§tritt§  b^iben.  häufig  finb  bie 
@afe  beim  2lugtritt  au§  ben  ̂ oren  in  2öafferblä§: 
d)m  eingefüllt,  bereu  ̂ la^en  ein  eigentümlidbe§ 
©eräufd),  bas  fog.  ̂ rebf  en,  üerurfacbt.  2im  ftär!= 
ften  ift  bie  erfte  3lrt  be»  (Gagau§tritt§  beim  S3c: 
triebe  ber  3lbbauftrec!en  (^feilerabbau)  unb  @runb: 
ftreden.  ̂ urd)  3Sermifd)ung  be§  ®.  mit  bem  feauer^ 
ftoff  ber  atmofpbänfd^en  Suft  entfielen  bie  Sd)la: 
genben  2Better  (f.  b.),  bereu  ©nt^ünbung  b^ftige 
(Syplofionen  veranlaßt,  mäbrenb  @.  für  fid)  allein 
rubig  mit  blauer  flamme  verbrennt. 

^tttben^rtgctt,  ein  3um  preuß.  g^eg.-SSea. 
Öilbe§|)eim  gebörigeS  et)emalige§  gürftentum  non 
826  qkm,  erbielt  feinen  9f^amen  üon  bem  feit  3[Jlitte 
be§  16.  ̂ aljxh.  nid}t  mel}r  bemobnten  Sd}lDffe  @. 
unmeit  ßinbec!,  melcbeg  aber  urfunblidb  erft  1263 
genannt  ft»irb  unb  im  13.  ̂ di)xl).  in  ben  33efi^  ber 
Söelfen  tara.  !3)ie  banacb  benannte  braunfcbiü.^ 
molfenbüttelfdbe  Sinie  entftanb  burcb  bie  Sanbe§: 
teilung  ber  brei  ©öt^ne  2(lbred)tg  1286  unb  erlofcb 
1596  mit  bem  ̂ er^og  ̂ Ijilipp  IL  (6.  53raun= 
fcbttteig,  S3b.  3,  6.  464  a.)  —  SSgl.  DJZaj:,  @efd}id)te 
beg  prftentumg  @.  (2  33be.,  ̂ cinnot».  1863). 

©rttftenflein,  f.  ©efälle. 
^xuhcntompaff ^  f.  i5änge!ompaß. 
i^tnhtnWpfc,  f.  33anbmürmer. 
i^tuhenlampc ,  ©rubcnlid)t,  bie  üDmS3erg= 

mann  beim  älufentbalt  in  ber  @rube  benu^te  Sampe 
(f.  33crgbau,  Slbfcbnitt  33eleud}tung,  S3b.  2,  ©.  762, 
unb^ig.  26).  [S.  785  b). 

i^tnhcnmafi,  f.  ̂Bergtüerf  geigen  tum  (33b.  2, 
^tuhmottetn  (Crotalidae),  eine  ̂ amilie  üon 

(5Jiftfd)langen  (f.  b.),  ̂ u  ber  bie  größten  unb  gefäl^r; 
lid^ften  Wirten  geboren,  au§geäeid)net  burc^  bag  Sluf- 
treten  einer  tiefen  ©rube  giüifcben  B^afenloc^  unb 

^Jluge.  3ii ̂ ^11  ©•  «geboren bie S^'lapperfcblangen 
(f.b.),  bieSDreiecfgfDpfe,  §.33.  imofaffinfc^lange 
(f.  b.),  Trigouocephalus  contortrix  Holbrook; 
,'oalpgfci^lange  (f.b.),  ber  33uf(^meifter  (Lachesis 
muta  Band.)  unb  ̂ (x^  @enug  Bothrops  (j.  33.  bie 
^an,^enfd}lange,  f.  b.,  iiiabaria,  f.  b.,  unb  ̂ ararata, 

©tttöcnfanb,  f.  33aufanb.  [f.  b.). 
©tttftcnfrfiUc^,  f.  6d)lid). 
^tttbcttfd^mdj,  f.  Gmail. 
^rubcnt^eoboUt,  ein  ,^um  @cbrauc^  in  S3crg= 

merten  u.  bgl  beftimmteg  ̂ s"ftrument,  untcrfd)eibet 
fid)  üon  bem  getüöbnlidKU  3;bfobDliten  im  allge= 
meinen  nur  burd)  bie  ̂ Berbinbung  mit  einer  febr 
forgfältig  gearbeiteten  :^uffole,  bei  bereu  ̂ ^tnfer- 
tigung  C5ifen  ober  Stabl  burd)iueg  uermieben  ift. 
%\^  Signale  für  bie  i^ifierlinicn  muffen  in  bon 
bunllen  (^)rubcn  Öampcu  ober  Mid)ter  benutzt  iuer^ 
ben.  (5ine  ber  i^erbreitctflcn  iHrten  üon  @.  ift  bie 
beg  a)ied}anitcvg  '^^reithaupt  (f.  b.)  in  (Gaffel. 

©tttbcntti äffet,  alle  in  (Gruben  öorlommenben 
SBäffer,  bie  teils  als  ̂ inbernig  auftreten,  teilg  jjum 
S3etriebe  üon  3[Jiafd)iucn  bienen.  Sie  unterfd^eiben 
ficb  in:  3(uffd)lagtr)äffer,  b.  b.  fold^e  gum  i8e= 
triebe  t)on  3Rafd)inen  unb  2ßafferräbern  u.  f.  lü.; 
Scrgvrier!§:  unb  @rubenft>äffer,  fcbled^tbin 
burd)  ben  33er_gbau  erfdirotene,  b.  \.  pm  §8orfd)ein 
gebrad)te  2ßäff er ;  ̂  u b  =  ober  ̂   u n  ft n?  ä f  f  e r ,  burdi 
OJlafcbinen  aug  "iitn  3:;ief bauen  gebobcne  äÖäffer; 
©runbtüäffer,  unterl^alb  eineg  Stollens  aus  ber 
2;ief e  in  bie  (Grubenbaue  eintretenbe  Sföaff erjugänge ; 
St  ollen  it)  äff  er,  burd)  Stollenbetrieb  erfd)rotene 
ober  auf  bemfelben  abgefübrte  2öäffer;  itageiräf: 
fer,  auf  ber  (Srboberfläd}e  ficb  fammelnbe,  üon 
2;age  au§  fid)  auf  (SJängen  ober  ©efteiusflüften  in 
bie  (SJrube  nieber^iebenbe  SBäffer,  irie  ̂ Jtegen;  unb 
Sc^neeföaffer;  ̂ 2(nlebt=  ober  äl^iräffer^  S^affer 
gum  2lu§laugen  ber  Sin!tüer!e.  3Racb  öfterr.  unb 
toniglicb  fäd)f.  S3ergred)t  bilben  (5).  unter  gemiffen 
SSoraugfe^ungen  ben  (^egenftanb  bergrecbtlid)er 
35erlcibung. 

©tttöentticttct  ober  Sßetter,  beibe§  in  ber 
SO^elir^abt  gebraucbt,  bergmännifd)er  2lu§brud  für 
(SJrubenluft.  Mcxxi  unterfd)cibet  gute  (frifc^e)  3Bet= 
ter  unb  f  d)lecbte  2öetter.  S)ie  erftern  finb  folcbe, 
bereu  ̂ wfammenfe^ung  ber  atmofpbärifd)en  Suft 
mebr  ober  ireniger  glei(^!ommt,  fd)led)te  Sßetter 
folcbe,  bie  für  (S5efunbl)eit  unb  Seben  gefät)rli(^  finb. 
Sd)lecbte  Söetter  lüieberum  finb  entmeber  matte, 
b.  1^.  fauerftoffarme,  ober  bofe,  b.  b-  folcbe  2öetter, 
bu  fd)äblid)e  (SJafc  entbalten  irie  lobtenfäure, 

5lolblenoj:pbga§ ,  Sd)n}efeliraffei'ftoffga§ ,  @ruben= 
gas  u.  f.  vo.  (§ine  befonbere  2lrt  ber  böfen  Söetter 
finb  S  d)  l  a  g  e  n  b  e  5ö  e  1 1  e  r  (f .  b.).  über  bie  2Better= 
fübrung  f.  Bergbau  (Sb.  2,  S.  761  b). 

i^XVihtx^  ̂ ol).  (*)ottfr.,  Scbriftfteller  unb  (5Jelebr= 
ter,  geb.  29.  9Toü.  1774  3U  Diaumburg  an  ber  Saale, 
ftubierte  ̂ u  Seipgig,  I)abilitierte  fid)  1803  in  ̂ ena, 

mar  eine  '^txi  lang  bei  ber  Oiebattion  ber  «Sitte^ 
ratur.^eitung»  tl)ätig  unb  gab  mit  ̂ an^  bie  «(5l)a: 
rafterifti!  .»oerberg»  (Sp.^.  1805)  ̂ eraug.  ̂ alb  bar^ 
auf  fiebeltc  er  nac^  ©eimar  über,  too  er  ju  ."oerber, 
(S)Detl)e  unb  3Bielanb  in  näbere  ̂ e^iebungen  trat. 
Öier  fd)rieb  er:  «(Gefc^id)te  be»  menfd)tid)en  @c: 
fd)led)tg  au§  bem  (S)efid)tgpun!ie  ber  Humanität» 
(2  S3be.,  ebb.  1806),  «äBorterbud)  ber  2lftl)etif,  ber 
fd)Dnen  fünfte  u.  f.  m.» ,  S3b.  1  (2Beim.  1810)  unb 
«^ßörtcrbud)  ber  alt!laffifd)en  SJ^ptbologie»  (3  23bc., 
ebb.  1810—15).  1811  erbielt  er  eine  ̂ rofeffur  ca\ 

ber  Unit>erfität  gu  SBittenberg.  1815  lourbe  er  ̂'^ro- 
feffor  ber  ̂ büofopbie  in  $alle.  (Sr  ftarb  7.  ?lug. 
1851.  Wxi  (§rfd)  (f.  b.)  ücrbanb  er  fid)  nad)  (Ä)Dtt= 
lieb  ."oufelaubs  5LDbe  gur  .^erauggabe  ber  «5lU- 
gemeincn  (§ncp!lopäbic  ber  ä\>ifienfd)aften  unb 

Ätünfte»,  bereu  erfte  Seition  er  nacb  Örfd)g  äobe  'oom 18.  S3anbc  an  allein  tveiter  fübrte.  3iud)  irurbe  er 

an  ßrfd)§  Stelle  ■Otitberauggcber  ber  «allgemeinen 
Sitteratur^^eitung».  91uf  ©ofiteng  2>eranlaffung  be= 
forgte  er  bie  Sluggabe  üon  3öielanb§  «SämtUdien 
ilscrfen))(1818— 28),  ber  er  eine  neue,  uoUftänbigere 
33iograpl)ie  bcg  5)id)ter§  beifügte. 

a^tubcfc^om.  ij  ̂xt'x»  im  fübcftl.  %i\\  bes  ruff.= 
poln.  (^3ouDernementg  i^ubliu,  lintg  am  ireftl.  'i^uß, 
bat  14(;9,r.  qkm  unb  8(;873  (v.  —  2)  (^).,  poln. 
Hrubieszöw ,  Ärcts<ftnbt  im  .^hvis  C»).,  115  km  füb^ 
öftlid)  oon  Sublin,  red)tg  ber  jum  'Il^eftlidum  33ug 
gcbenben  .^oucgiua,  bat  (1888)  9(^06  ̂ .,  ̂4>oft  unb 

S^elegrapb,  ein  J]>rog\imuafium,  'Brauerei,  2^ampf: ©tübling,  f.  .Kartoffel.  [müble. 
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©trttbc,  (>)nibc!of!o,  bie  bei  bei*  ̂ ^araffinberci: 
{m\\\  aU  ■)]cbonvrobutt  orbaltonc,  abiuldimelti',  fein: 
iHTtcilte  H'oblo,  bic  iMclfad^  aly  i^ci^matcrial,  oft  in 
bcfonbat^  baui  ciiH-^ondUoteu  Öfen  ((^nibeöfen), 
boniilU  irirb/  '^aö  ̂ ^uitcrial  luirb  c\cfd)äBt,  meil  c^, 
cut^ünbct,  laiuu'  3oit  fevtiilimmt,  obne  einer  Über; 
iuad)uno  ̂ u  bebürfen,  unb  babei  eine  lani\e  an- 
bauernbe,  i-\leid)mäfiii"\e,  luiciuDbl  nid)t  jebr  l)Dbc 
^Jlnirmc  t>erbveitet.  S)a  bie  ®.  ebne  ̂ )iaud}V>erbrci= 
tnnii  unb  ebne  @erud}  ,^u  entmideln  üerbrcnnt, 

10  iilaubt  man  uielfad},  fic  in  üffenen  '^-eucrtäften, 
ebne  ̂ i)unitab3Ui\,  üermcnben  :^\l  fönnen:  eine  burd)= 
au^  ivriiie  lHnfid)t,  ber  jd}on  mcbrfad}  ̂ J)lenfd}en: 
leben  .nim  Cpfer  gefallen  finb,  ba  fi(^  bag  siftige 
.\ioblcnDyt)baae>  bier  ebenfo  mie  bei  jebev  anbern 
.Hoble  cntiuideln  fann. 

^tubc^ctb,  f.  Kod}ciniid?tnnt)en. 
^tubefol^,  (S^rubcöfctt,  f.  ©rube. 
^tuhctr  eine  Maffe  ber  .*oalloren  (f.  b.). 
Srubjiabj  (fpr.  grubfd^on^),  polu.  9lame  für 

©rauben^  (f.  b.). 
®tttic  (fpr.  gruitfd)),  ̂ am,  ferb.  Staatsmann, 

geb.  1840  im  Xorfe  Molare  im  Kreis  pon  ̂ Jßojareüac, 
üerlief>  1861  bie  .Q3elgraber  yjiiUtäratabemie  al§> 
iHrtillerielieutenant  unb  mürbe  jur  meitern  militär. 
Sluöbilbung  auf  VI.2  ̂ aljve  nadi  Berlin,  fpäter  auf 
G  ̂al)re  nad}  ̂ luf^lanb  tommanbiert,  mo  er  bie  5(r= 
tiUerieafabcmie  von  3Rid}ailom  abfolüierte  unb  im 

'»^eterSburtjer  ̂ Jlrfenal  arbeitete.  3>n  ber  Heimat 
übernal^m  er  bie  Leitung  ber  (^)efd}ü^gie^erei  pon 
Hragujeüac,  muffte  aber  1873  megen  einer  Schrift 
über  bie  Crganifation  ber  ferb.  SXrmee  hen  2)ienft 
eine  3^it  lang  uerlaffen.  ̂ m  ̂ ür!ifd}en  *^rieg 
t»on  1876  3eicbnete  er  fic^  als  3lrtilleriec^ef  im 
©eneralftab  beS  (Generals  2;fd)ernajem  au§  unb 
tüurbe  für  bie  3^erteibigung  Pon  Sileyinac  unb  Seli^ 
grab  jum  Dberften  beforbert.  9öül}renb  beS  jimeiten 
äür!en!riege5 1877—78  mar  erKriegSminifter,1879 
— 87  erfterbiplomat.  2lgent  Serbiens  in  33ulgarien, 
@efanbter  in  ©ried^enlanb  unb  fpäter  in  'Jtufslanb. 
3m  ̂ uni  1887  mürbe  er  MriegSmtnifter  im  Koali: 
tiouSfabinett  äRiftic  unb  ̂ an.  1888  auf  menige 
30^Dnate  9Rinifterpräfibent  eineS  rabitalen  i^abi^ 
nettS,.  nadibem  er  in^mifdicn  jum  General  beforbert 
mar.  9iad)  bem  SÜücftritt  be§  llonigS  Wlilan  aber= 
malS  Slpril  1890  an  bie  Spitze  eineS  rabifalen  9}li= 

nifteriumS  geftellt,  trat  er  9.  "J-ebr.  1891  ̂ urücf,  um 
^l!^afd)ic  ̂ ia^  ̂ u  madjen,  mar  bann  ̂ räfibent  beS 
Staatsrats,  feit  ̂ ox>.  1891  ©efanbter  Serbiens  in 
.Henftantinopel  unb  übernatjm  ̂ )uni  1893  im  Ka- 

binett 2)otic  mieber  baS  ÄriegSminifterium. 
Gruidae^  f.  Kranidie. 
(^tuinalcn,  Crbnung  auS  ber  ©ruppe  ber 

!I)ifotplebonen,  i'Ibteitung  ber  (^^oripetalen,  doaval' 
terificrt  burd)  ̂ mittrige  unb  meift  regelmäßige,  faft 
ftetS  fünfjäblige  33lüten,  in  benen  gemo^nlid} 
boppelt  foüiel  Staubgefäße  als  Blumenblätter  por: 
banben  finb;  fünf  bauon  finb  iebod^  häufig  fteril 
unb  als  Staminobien  auSgebilbet.  2)er  §rucl)t: 
tnoten  ift  oberftänbig  unb  befielt  auS  fünf  mitein^ 

anber  üermaifenen  '^•rud}tblättern.  2)ie  '^vndft 
fpringt  in  einigen  "^^amilien  bei  ber  iReife  auf  ober 
fpaltet  fid)  in  fünf  2;eilfrüc^td)en.  Sie  Crbnung 
ber  @.  umfaßt  bie  Familien  ber  (iJeraniaeeen,  2;ro= 
päolaceen,  Dyalibaceen,  ̂ inaceen,  ©alfaminaceen. 
.'Öier;;u2;afel:  ©ruinalen.  3"^  ̂ ^tlärung  ügl.  bie 
älrtifel  Linum,  Erodium,  Oxalis,  Impatiens. 

^ruitftuifen  (fpr.  d^reutbeufen),  '^-ranj  Pon 
^aula,  5lftronom  unb  3Raturforfdier,  geb.  19.  ̂ Mäx^^ 

1774  auf  bem  Sd}loffe§altenber0  am  £ed),  erlernte 
bie  (Sbirurgie  unb  nabm  n88  in  ber  ofterr.  ̂ Urmee 

als  '(velbd}irurg  Sienfte.  fceit  1801  ftubicrte  er  in 
SanbS^ut  ̂ ]]^ilofopbie  unb  9JIebi^in,  mürbe  1808 
5iiet)rer  ber  Diaturlunbe  an  ber  lanbär;;tlid}en  Sd}ule 

3U  •:Uhind)en  unb  1826  orb.  ̂ -^rofeffor  ber  IHftrono^ 
mie  an  ber  Uniüerfität  bafelbft.  @r  ftarb  21.  ̂ uui 
1852  3U  iDtünd^en.  Unter  feinen  pbilof.  unb  aftron. 
Sd)riften  finb  bie  midjtigftcn :  «IHntl^ropologie» 
('DJünd}.  1810),  «Drgauo^oonomie»  (ebb.  1811), 
«über  bie  9iatur  ber  ilometen»  (ebb.  1811).  Slußer- 
bem  gab  er  bie  «5lnaletten  für  (Srb=  unb  ̂ immelS- 
funbe»  {ch\).  1828  —  31)  l^erauS,  bie  er  feit  1832 
als  «Diene  Slnaletten  u.  f.  tt).»  fortfe^te;  ebenfo  feit 
1838  ein  «2lftron.3al)rbud^)).  ^m  gri)[3ern  $ubli= 
tum  mad}te  fein  pljantaftifd^er  2Iuffafe  in  KaftnerS 
«2lrd)iü»  über  bie  «ßntbedung  Pieler  beutlid^er  Spu^ 
ren  ber  lOionbbemobner,  befonberS  eineS  !oloffalen 

Ä'unftgcbäubcS  berfelben»  pieleS  luffel^en,  nad)bem 
er  fd)on  1821  in  ben  «Slften»  ber  Veopolbinif d}en 
Sllabemie  feine  «Selenognoftifc^en  Fragmente»  Per= 
üffentlid)t  l^atte.  (5r  gab  ̂ uerft  unb  lange  Por 
ßiüiale  (f.  b.)  ein  ,3nftrument  an,  um  t^tn  Olafen- 
ftein  3u  äerbrodeln. 

(Btnliti)^  c^ed}.  Kraliky,  Stabt  in  ber  ofterr. 
$Be,^ir!Sl)auptmannf(^aft  Senftenberg  in  33ö^men, 
nal}e  ber  preuf^.  (^ken.^e  (570  m),  an  ber  Sinie 
^annSborf:2öid^ftabtl:liid}tenau  ber  5Räbr.  (^xeny- 
bal}n,  l)at  (1891)  2991  meift  beutfd^e  (f.,  ̂ $oft, 
S^elegrapt),  i8e3ir!Sgerid}t  (130,3g  qkm,  19  @emein= 
ben,  24  Drtfcbaften,  15073  meift  beutfc^e  G.),  eine 
fd^one  ̂ farrfird^e,  eine  S3ürgerf (^ule ,  eine  %aö:)- 

fd^ule  für  ̂ol^^inbuftrie,  baS  2^öd)terpenfionat  "Ma- 
ria  maggiore  ber  el^emaligen  Berliner  Urfulinerin-- 
neu;  Seiben=  unb  BaumiDolllüarenfabrü,  33rannt= 
meinbrennerei,  ,^mei  Brauereien,  3rt)ei  ßi^fl^teien, 
eine  Sampfbrettfäge  unb  lebhafte  ̂ auSinbuftrie 
(Baummollmeberei  unb  ̂ ool^fc^ni^erei).  Ser  nal)e 
^O^larienberg  (760  m)  trägt  ein  Pom  nad)maligen 
i^oniggrä^er  Bifd)of  ̂ o^ann  2^obiaS  Beder  1696 

gegrünbeteS  Serpitenflofter,  baS  1883  an  "oen  Dr^ 
ben  ber  ̂ Jtebemptoriften  überging,  mit  einer  piel^ 
befuc^ten  ̂ öatlfal)rts!ird}e. 

(Bvnmhatt^r  2öil^.  Pen,  fränf.  Gbelmann  auS 
einem  alten,  im  17.  ;3<^^^^-  auSgeftorbenen  @e= 

fd)led}t,  geb.  1.  ̂ uni  1503,  ein  Sd}mager  "Florian ©eperS  unb  burcb  feine  ̂ rau,  eine  geborene  Pon 
Öutten,  bem  @efd)le(^t  Ulrichs  Pon  Butten  per- 
föanbt,  taud}t  ̂ uerft  im  Bauernfrieg  1525  auf. 

Seit  1538  5tmtmann  beS  DJkr!grafen^21lbrec^t  äll^ cibiabeS,  fpäter  unter  ber  D^egierung  beS  mit  il)m 

Permanbten  Bifd}ofS  Pon  Söür^burg,  ii'onrab  Pon 
Bibra,  .^ofmarfd}all  unb  Stmtmann  beS  Stifts, 
!el)rte  er  uad}  bem  STobe  HonrabS  unb  ber  2ßat)l 
beS  Bifi^ofS  9}Ield)ior  Don  3obel  in  bie  2)ienfte 
Stlbred)tS  ̂ urüd,  für  \)en  er  im  Sd)malfalbifc^en 

Äl'rieg  Sfteiter  marb  unb  1552  ben  berüd}tigten  Ber^ 
trag  mit  bem  Stift  Söür^burg  üermittelte,  mobei 
er  felbft  feinen  Befi^  meierte  unb  feine  ftiftifd)en 
SeljnSgüter  in  freies  (Eigentum  tjermanbelte.  2}ie 
Berträge  mürben  jebod)  üon  ber  Berfammlung  -^u 
^3affau  nid}t  beftätigt  unb  auc^  üom  .^aifer  fd}ließ: 
lid)  taffiert  unb  (^.S  Befi^ungen  nac^  ber  ̂ Hd^tung 
beS  3}iar!grafen  burd)  ben  Bifd)of  3)ield}ior  einge^ 
gogen.  3Uin  trat  er  1557  in  bie  S)ienfte  ̂ o^ann 

'^■riebrid}S  IL  üon  Sad}fen,  beffen  Ungufriebenlieit 
mit  ben  beftebenben  Berl}ältnifien  iljn  für  Ummäl^ 
^ungSgebanten  gugänglid)  machte.  2)a  trurbe 
15.  IHpril  1558  Bifd)of  llJ^etd)ior  auf  offener  Straße 
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iu  SBürjburg  ton  einer  SRotte  Unbefannter  ange^ 
fallen  unb  ßetötet.  S)ie§  (Sreigni§  üeranla^te  bie 
fog.  @rumbad)fc^en  öänbeL  ®.  jjatte  biefen 
Slnfd^lag  eingeleitet,  obgleid}  e§  üielleicbt  nic^t  in 
feiner  Slbfic^t  tag,  ben  SBifc^of  töten  ju  laffen,  ba  eg 
i^m,  lüie  er  betjauptete,  barum  gu  tbnn  ttjar,  benfel- 
ben  in  feine  ©eiralt  gu  bringen.  2Bäl)renb  ber  neue 

S3if(^of,  '^riebrid?  üon  2öier§berg,  einen  für  bie  Ur= 
^eber  be§  2lttentat§  gefä^rlid}en  J^roge^  einleitete, 
arbeitete  ®.  an  fü^nen  unb  meitgreifenben  polit.^lä= 
nen.  6r  trat  mit  bem  Slbel  r>erf cbiebener  Greife,  be= 
fonberö  aber  mit  bem  fränüf (^en,  in  3}erbinbung  unb 
fud^te  biefen  für  ben  ©ebanlen  gu  gewinnen,  bie 
^errfcbaft  ber  großen  S^erritorial^erren  im  ̂ eicbe  gu 
brechen  unb  mit  ben  SBaffen  in  ber  ̂ anb  bie  3fteid)§= 
unmittelbarteit  ber  gangen  Sl^itterfc^aft  mieberl^er^ 
aufteilen.  3u"ä(^ft  fucbte  fid^  ©.  burc^  eine  !übne 

X'i)at  in  ben  S3efi^  feiner  ©üter  ju  fe^en  unb  ba§ 3utrauen  be§  2lbel§  gu  ertrecfen.  (Sr  üerfammelte 
mit  ben  marlgräfl.  ßbetleuten  Grnft  üon  9)knbel§= 
lol^e  unb  2ßill)elm  üon  ©tein  einen  Raufen  t»on 
800  3fteitern  unb  500  2Jlann  ̂ u^üoll,  überfiel  mit 
biefcr  ©d?ar  4.  D!t.  1563  bie  6tabt  Söürgburg  unb 
erglrang,  ba  ber  S5ifd)of  geflüchtet  h)ar,  üon  bem 
®om!apitel  einen  3Sertrag,  in  roelc^em  er  unb  feine 
©enoffen  if)re  eingebogenen  ©üter  gurüder^iclten 
unb  au^erbem  burc^  bebeutenbe  ©elbfummen  ent= 
f(ij)äbigt  irurben.  S)er  Sifc^of  beftätigte  girar  nacb 
feiner  ̂ Jtüdleljr  ben  SSertrag,  trat  aber,  al§  ber  ̂ aifer 
je^t  ein  2lc^t§manbat  gegen  @.  erlief  (13.  D!t. 
1563),  üon  bem  SSertrag  irieber  gurüd.  Um  fo 
fefter  Wo^  ficb  nun  ©.  an  ̂ o^ann  griebri(^  an. 
ßr  gog  mit  feinem  Slntjange  6nbe  1564  nacb 
(Bot\)a  unb  üerftridte  l)ier  in  SSerbinbung  mit  bem 
Rangier  ®l)riftian  Srüd  ben  ̂ ergog  übtlig  in  bie 

UmVDälgungSpläne.  '^m  Ginoerftänbni§  mit  bem 
frang.  ̂ ofe,  üon  bem  @.  fc^on  1558  ben  ̂ ^itel  eine§ 
iReiteroberften  ber  ̂ rone  ̂ ran!reid)  erbalten,  mad^^ 
ten  beibe  bem  ̂ ergog  gur  S^iebererlangung  ber  ̂ ur- 
mürbe  Hoffnung,  öierburcb  brad)ten  fie  ilurfürft 
Sluguft,  ber  fc^on  längft  fold^e  2tnfd}läge  feiten§ 
@.§  unb  be§  (Srneftinif djen  3Racbbarn  fürchtete, 
t»ollenb§  auf.  Unter  ̂ urfac^feng  Ginflu^  üertiängte 
ÜJlayimilian  11.  bie  3fteic^§ad^t  über  @.  unb  ̂ obann 
^riebricb  unb  beauftragte  ̂ urfürft  2tuguft  mit  ber 
3(ugfül)rung.  Sefeterer  rüdte  nod}  2öeil)nad)ten  1566 
üor  ©otl^a  unb  na^m  bie  ©tabt  nacb  einer  barten 
^Belagerung  13.  2lpril  1567  biircb^  Kapitulation  mit 
ben  bürgern  ein,  bie  fic^  be§  3ftegiment§  bemächtigt 
unb  in  einem  Slufftanb  ben  ©.fcben  2ln^ang  gefan= 
gen  genommen  bitten.  Söä^renb  man  ben  gefan= 
genen  ̂ ergog  nad}  Söien  abfübrte,  mürben  @.  unb 

ber  Ä'angler  ̂ rüd  nad)  einem  Urteil  be§  Kurfürften 
18.  5lprit  lebenbig  geüierteilt,  bie  übrigen  ̂ aupt- 
teilnel^mer  aber  enthauptet.  —  SSgl.  Drtloff,  ©e- 
fd)id)te  ber  ®.fd)en  ̂ änbel  (4  33be.,  ̂ ena  1868—70). 
^tumbac^fc^e  ̂ ättbcl,  f.  ©rumbacb. 
(^tum^f  Ott»,  ̂ riebr.  2öil^.  üon,  preu^.  ©taat§= 

mann  unb  ©eneralfelbmarfcball,  ein  ©obn  be§ 
branbenb.  ©eneral!rieg§!ommifjar§  ^oadjim  ©ruft 
üon  ©.,  geb.  4.  Dft.  1678  gu  S3erlin,  trat  jung  in 

branbenb.  2)ienfte,  na^m  an  ben  ̂ l'riegen  gegen ^ranlreic^  teil  unb  bracbte  e§  t)ier  bereite  bi§  gum 
Generalmajor.  5?önig  ̂ riebricb  2öill}elm  L,  ber  ibm 
fein  unbebingte§  ̂ Sertrauen  fcbenfte,  ernannte  ibn 
gum  ailitglieb  be§  @e^.  ©taat§rat§,  gum  @eb.  Gtatß^ 
unb  5lrieg§miniftcr  unb  gum  @eneraltrieg§lom: 
miffar.  2ll§  folcber  trat  ©.  an  bie  ©pit?e  ber  preuJ5. 
2Riliiärüeriraltung  foirie  bc§  ©teueriücjenS  unb 

entfaltete  auf  beiben  ©ebieten  ̂ anb  in  »oanb  mit 
bem  König  eine  großartige  g\eformtbätigfeit,  bie 
ficb  einerfeitg  auf  eine  möglicbfte  ̂ ^erme^rung  be§ 
^eer§  unb  bie  Serüolllommnung  ber  balb  al§ 
mufterbaft  geltenben  preuß.  Slrmeeoermaltung,  an= 
bererfeitg  auf  Hebung  ber  ©teucrlraft  be§  Öanbe§ 
richtete.  2)a§  Kontribution^;  unb  ̂ ccifemefen,  ba§ 
3unft=  unb  Kommergienirefen,  bie  für  Preußen  fo 
micbtige  innere  Kolonifation,  bie  Sßermattung  ber 
©täbte  mürben  burcb  ©.,  ftet§  in  Übereinftimmung 
mit  bem  König  unb  gum  ̂ eil  nacb  beffen  33orf  dalägen, 
mannigfacb  üerbeffert.  33ei  (Srrid}tung  be§  ©eneral^ 

bireltoriumg  (1723)  iDurbe  ©.  3)lini"fter  be§  erften Departemente,  barauf  1737  ©eneralfelbmarfd^all. 
^ud)  auf  polit.  ©ebiete  bemübte  fid)  ©.  im  2[5erein 
mit  bem  öfterr.  ©efanbten  ©rafen  ©edenborff,  ber 
ibn  burcb  reiche  ©efc^enfe  gewonnen  batte,  ben 
König  in  ba»  gabrroaffer  ber  !aiferl.  ̂ oliti!  l)inüber= 
gugieben  unb,  tro^  allen  Unban!e§  be§  3Biener 

Öofeg,  ibn  bier  feftgu^alten,  fobaß  ibm  eine  öaupt= 
fcbulb  an  ber  unglüdlid^en  au^märtigen  t^oliti! 
^reufeeng  unter  ̂ riebrid)  3ßilbelm  I.  beigumeffen 
ift.  ̂ n  Öfterreid}§  ̂ ntereffe  mipraucbte  er  bas 
Vertrauen  be§  Königs,  um  bie  SSermäblung  be§ 
Kronpringen  mit  einer  engl,  ̂ ringeffin  gu  binter= 
treiben;  bie  Kluft,  bie  gmif djen  3Sater  unb  ©obn  fid) 
aufgetban  Ijatte,  tnurbe  burcb  ©-^  Einfluß  nocb  er: 
meitert.  ̂ n  fpätern  ̂ at)ren  jebod),  nacbbem  ber 
Kronpring  mit  ©.  ̂ rieben  gefd)loffen  b^tte,  mar 
biefer  eljrlid)  unb  mit  ßrfolg  bemül)t,  bie  3Serföbnung 
mit  bem  SSater  angubabnen  unb  gu  beförbern.  ©. 
ftarb  18.  äRärg  1739  gu  S5erlin. 
Stammet  (fübbeutf cb  Ö  b nt b ),  im  engern  ©inne 

bei  SBiefen,  irelcbe  gmeimal  gemälzt  merben,  im 
©egenfa^  gum^eu  (b.  b-  bem  getrodneten  erften 
©djnitt)  ber  ebenfalls  in  ben  trodnen  ̂ ^Mt^^n^ 
übergefül)rte  gmeite  ©cbnitt,  ber  in  ber  Flegel  5In= 
fang  ©eptember  üorgenommen  mirb.  ̂ m  meitern 
©inne  begcicbnet  man  mit  ©.  ben  getrodneten  gtrei^ 
ten  ©cbnitt  aller  ̂ uttergemäc^fe,  be§  Kiee§,  ber  Su^ 
gerne,  ber  ßfparfette  u.  f.  \v.  S)er  Grtrag  be§  ©. 
ift  in  ber  Siegel  ein  geringerer  al§  berjenige  be§ 
^eueS,  bariiert  jebod)  je  nad)  ben  S3Dben=  unb  Söit^ 
terung§t)erl}ältniffen  nid)t  unerbeblid),  üon  500  bi§ 
2500  kg  pro  §e!tar;  im  äRittel  rechnet  man  1500  kg. 
2)a3  ©.  ift  meift  etmaS  reicber  an  D^äbrftoffen  al§ 
ba§  ̂ eu;  e§  entbält  im  äRittel  85  ̂ $rcg.  S^rodenfub: 
ftang,  barin  12  ̂ rog.  ̂ :t5rDtein,  3  ̂rog.  ̂ ett,  42  ̂:]5rDg. 
ftidftoff freie  eptraltftoffe,  22  ̂ ^^rog.  üiobfafer  unb 

6  ̂rog.  2lfc^e.  Unter  ̂ erüdfid)tigung  ber  ä>erbau- 
lid)teit  ber  eingelnen  SRöbrftoffe  ftellt  ficb  be^*  ©ebalt 
an  üerbaulicben  5Räbr[tDffen  auf  7  $rDg.  ̂ ^rotein, 
1,5  ̂ rog.  %en  unb  42  ̂ ^^rog.  ftidftofffreie  ©tcffc. 
^xnmo  ̂ :^:^itla,  ©tabt  im  Krei§  Slltamura 

ber  ital.  ̂ robing  35ari,  22  km  in  2B©3ö.  üon  Sari, 
an  ber  Sinie  Sari^Starent  be§  2tbriatifd)en  Üie^ec^ 
bat  (1881)  9303  G.,  Slderbau,  ̂ anbel  mit  Söein, 
Öl  unb  ©etreibe. 

©tumö^  (oom  lat.  grumus,  ̂ äuf d)en,  Klum: 

pen),  geronnen,  flumpig;  ©rumefcdng,  ba§  ©e- rinnen. 
i^tnn,  im  ©peltrum  (f.  b.)  bie  gmif djen  ©elb 

unb  93lau  liegenbe  ̂ arbe  (f.  ̂ varbenlebre).  2)ie 
gum  Wiakn  unb  5lnjtrei*cn  biencnben  grünen 
§-arben  merben  teils  au§  !ölau  unb  ©clb  gcmifd)t 
(mie  g.  ̂.  ber  grüne  3inncbcr  auc^  33crlinorblau 
unb  Sbromgelb)^  teils  finb  fie  ©toffe  r^on  felbftilnbig 
grüner  ̂ -arbc,  mic  Serggriin,  ©rüncrbe  (iscronefcr 

©.),  ei^rcmgrün,  ©d)mcinfurtcr  ©.,  grüneS  Ultras 
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marin,  6aftt^rün.    ßinigc  biefer  "Jarliftoffe,  mie 
j5.  33.  ba»  SÄrDeiufurtcr  ©.,  finb  megen  il)re^  ®c: 
ialt§  an  Elricnif  nur  mit  äu^cr[tcr  55orftd}t  3U 

üeriücnben.  —  Über  bie  in  ber  'Färberei  benu^ten 
grünen  färben  f.  'J-ärberei  (33b.  6,  S.  573b). ^titn,  33ciname  be§  3)talcrg  Salbung  (f.  b.). 
®xnn,  2tna[tafiug,  \.  2luer§perg,  21.  21.  öon. 
©runaffc,  j.  ilkertal^en.  [$iftung. 
©titnäftttita^  for[tli4  ted)nifd)er  HuSbrudt,  f. 
©tünaUr  Sillcnfolonie  im  ̂ rei§  2;ettotr  be§ 

preufe.  9teg.-33e,v  ̂ ot^bam,  14  km  füboftlid)  t>on 
Berlin,  mit  bem  e§  Sampferi^erbinbung  jjat,  3km 
jüblid)  üon  ßöpenicf,  an  ber  Dbcrfpree  (5)a^me) 
unb  ber  Sinie  Berlin  ̂ ©örlit^  ber  ̂ reu^.  ©taat§s 
bahnen,  l^at  (1890)  1240  (§.,  ̂ ^oft,  Setegrapt),  ein 

S)entmal  be§  bafelbft  ncrftorbenen  f  urfürjten  '^oa- d)m  ̂ riebric^;  j^abrifation  üon  ©tjemitaUen,  Seim 
unb  ̂ eber,  5öei^bierbrauerei.    33ei  ®.  finben  bie 
gvDt^en  berliner  Sftuberregatten  ftatt. 
©ritnauct  2ll|ic«,  f.  Dftalpen.  [(f.  b.). 
^rünauge^  lofale  SÖenennung  ber  ̂ ^ritfliege 
^tnnhanmt  2:^evefe,  6ängerin,  geb.  24.  2lug. 

1791  in  2öien  aU  2:od}ter  be§  ̂ omponiften  S^enjel 
2JlüUer,  üon  bem  [ie  ben  ersten  mufifalifc^en  Untere 
rid^t  empfing.   Bdjon  im  fünften  ̂ al)re  trat  fie  in 
iKoUen,  bie  il)r  3Sater  für  fie  fc^rieb,  auf,  feierte 

10  '^a\)xc  fpdter  gro^e  ©rfolge  in  2örani^fig  Dper 
«Cberon»  u.  f.  n».  unb  mürbe  1807  in  ̂ rag  enga: 
giert.  5Radj  il}rer  SSerljeiratung  mit  bem  5tenoriften 
unb  fiibrettiften  ̂ o^ann  6f)riftopf)  ®.  (1785—1870) 
unb  nac^bem  fie  an  Derfcfeiebenen  anbern  großen 
S3übnen,  barunter  auc^  \n  2Bien,  gefungen  fjatte, 
febrte  fie  3U  einem  furgen  Engagement  nad^  ̂ rag 
}mnd  unb  mürbe  1818  SRitglieb  ber  2Biener  Oper. 
6eit  1828  penfioniert,  unternafjm  fie  noc^  eine 
größere  ©aftfpielreife  unb  lebte  bann  ̂ urücfge^ogen 
in  ̂ Berlin,  m  30.  ̂ an.  1876  iljr  Sob  erfolgte. 
6ie  irurbe  al§  «beutf^e  ©atalani»  gefeiert  unb 
glänzte   befonber§   al§   ©räfin  («gigarog  $D(^- 
jieit»),  2)Dnna  2lnna  («S)Dn  ̂ uan»)  unb  3Rofine 
(«Sarbier  üon  Seüilla»). 

^tttttbetg»  1)  Ärcig  im  preufe.  ̂ ieg.^Se^.  Sieg- 
ni^,  bat  857,58  qkm,  (1890)  53887  (24610  männl, 
29277  meibl.)  d.,  3  ©täbte,  61  Sanbgemeinben  unb 
46 ©utSbeäirfe.—  2)©.  in  ©c^lefien,  ̂ reiigftabt 

im  ̂ rei§  (5).,  in  130  m  ̂ ölje, 
an  ber  Sinie  ©tettin=Sre§lau 
ber  ̂ reu^.  ©taat§bal)nen, 
f  d)ön  unb  feljr  gefunb  gelegen, 
ift  6i^  be§  SanbratgamteS, 
eine§  2lmt§gerid)t§  (Sanb: 

gerid^t  ©logau),  Steuer-,  ̂ a- 
tafteramteg,  einer  3fiei(^§ban!- 
nebenftelle  unb  $anbel^!am- 
mer,  t)at(1890)  16092(7344 

männl.,  8748  ireibl.),  barunter  2071  fatt).  @.  unb  192 

Israeliten,  ̂ ofterfteriR  (äff  e,2;elegrapl),5ernfpred); 
üerbinbung  mit  Serlin  unb  Sreelau,  je  eine  enang., 
fatl).  unb  altlutl)er.  i^irc^e,  eine  Spnagoge,  3ftat: 
^au§,  nac^  bem  Sranbe  1651  neu  auf gefül^rt ;  ftäbti; 
f  c^e§  ?}riebrid)=5Öi(belm§-3Realgpmnafium  (2)ireftDr 
Dr.  mber,  15  Se^rer,  8  klaffen,  196  ©d)üler),  tjö^ 
tjere  5D^äbd^enf(^ule,  ̂ -ortbilbungSfc^ule  für  öanb= 
trerfer,  ftäbtifdje  unb  ̂ rei§fpar!affe,  einen  Spar^, 
5BDrfd)u^r)erein,  ©emerbe;,  @artenbauüerein,£anb: 
unb  forftmirtfc^aftlic^en  ̂ Irei^berein  fomie  ein  ̂ o^- 
pital,  2Baifenl)au§,  eine  Äinberbemaljranftalt  unb 
eine  Freimaurerloge;  ferner  ̂ abrifation  oon  S^uc^, 
halbwollenen  2öaren  (18  Gabrilen,  barunter  bie 

Gnglifd)e  2BollJt>arenmanufa!tur  mit  1500  Slrbei^ 
tern),  öanfgarn=,  S3inbfaben=  unb  ©eilerinaren, 
®la§,  ̂ ^apicr,  (Sognac,  5)iafc^inenteilen,  iüZafd^inen 
für  ieytilinbuftrie ,  2Rüllerei  unb  Brunnenbau, 
S3rüden=  unb  Gifenbal^nmagenbauanftalt,  2)ampf; 
mü^len,  3icgeleien,  Brauerei  unb  lIRälgerei.  ©.  ift 
namentlid)  betannt  burd)  feinen  3öein  (1317  ha 
Steingärten  im  teiä  ©.),  meld^er  bon  frül^er  l^er 
3trar  al§  fauer  verrufen,  in  neuerer  3eit  aber  burc^ 
üerebelte  i^ultur  unb  forgfamere  Se^anblung  fel^r 
bcbeutenb  t)erbeffert  Sorben  ift,  fomie  burd^  Obftbau 
unb^imbecranlagen.  Sefonber^mirb  ftarfer^anbcl 
mit  ©rünberger  ß^ampagner,  meift  nac^  3ftu^lanb, 
betrieben.  Bei  ber  ©tabt  finb  S3rauntol)lengruben. 
—  Sgl.  ̂ ol}n,  Cronica  ber  ©tabt  (3.  üon  1222  biö 
1814;  D.  SBolff,  @efd)id)te  ber  eüang.  ©tabt--  unb 
£anbgemeinbe(55.in©d}lefien(1841);berf.,@efd^i(^te 
ber  ©tabt  (^.  (1848);  Gpner,  ©efc^i^te  ber  tail). 
Pfarrei  in©.;  (^örfter)  ©.§©ef(^id)teüDnfrül)efter 
3eit  bi§  aum  S- 1830,  bon  einem  ©rünberger  Zuti}- 
f abrüanten.  —  3)  ®.  in  Reffen,  ©tabt  im  tei§ 
©ie^en  ber  l)eff.  ̂ roüinj  Dberl}effen,  22  km  oftlid) 
bon  ©ie^en,  auf  einer  Sln^olje  am  ̂ u^e  be§  Sogel^^ 
berge§,  an  Wt  Sinie  ©ie^en^^ulba  ber  Dberl)eff. 
ßifenbal;n,  v©t^  eine§  2(mt§geri(^t§  (£anbgerid)t 
©ie^en),  eine§  ̂ orftamteS  unb  ̂ meier  Dberfor; 
ftereien,  ̂ at  (1890)  2028 meift  eüang.  ©.,  ̂ oft  ̂ meiter 
klaffe,  2^elegrapl),  unb  mirb  al§  ©ommerfrifd^e 
befu(^t.  5)abei  ein  alte§  ©c^lo^,  jefet  2(mt§gerid)t§- 
gebäube,  unb  ein  Sßartturm.  ©.  mürbe  1222  ©tabt. 
i^tnnbct^tt  ̂ anbfc^tift,  f.  ̂Dniginl)ofer 

^anbfdjrift.  [brauerei  (Bb.  2,  ©.  999a). 
^tnnhict,  ^ungbier,  f.  Bier  unb  Bier= 
©trunbleictg,  f.  ̂promorp^it. 

^tnnhlinhf)eitr  f.  ̂-arbenblinb^eit. 
iBtnnhn^,  f.  ©elbbud?. 
©tunb  nennt  man  bie  2tntmort  auf  bie  ?^rage 

Söarum?  (§ine  (§r!enntni§  tjei^t  ber  ©.  ber  anbern, 
menn  mit  ber  SBal^r^eit  ber  einen  bie  ber  anbern 

gugleid^  gefegt  ift  ober  barau§  folgt.  ®a§  Berl)ält- 
ni§  bon  ©.  unb  § 0  lg e  bebeutet  fomit  ein  Slbljängig- 
!eit§üer]^ältni§  unter  Grfenntniffen.  S)er  Bkc^meiio 
be§  ©.  l^eijt  Begrünbung,  bie  Slbleitung  ber 
e^otgen  au§  bem  borau§  gegebenen©.  Folgerung. 
S)er  ©a^  be§  gureii^enben  ©.  (principium  ra- 
tionis  sufficientis)  fagt,  bafe  in  ber  Grfenntni^  nii^tö 
al§  mal)r  gelten  bürfe  oljne  Begrünbung,  b.  1^.  o^ne 
3Ra^mei§  be§  logifd^en  ̂ ufammen^ange?^  ber  be; 
l)aupteten2öal)r^eit  mit  anbern  bereite  feftftel)enben. 
©oll  aber  eine  mal)re  -Begrünbung  erreid)t  merben, 
fo  barf  bie  9tei^e  ber  ©.  nid)t  in§  Unenblid^e  fort= 
get)en;  e§  mu^  ein  le^te§  SBarum  geben,  mitljin 
ein  le^ter  begrünbenber  ©a^,  b.  l).  ein  foli^er,  ber 
ni&jt  felbft  mieber  ber  Begrünbung  bebarf,  fonbern 
für  fic^  feftfte^t.  Gin  fold^er  ©a^  Ijei^t  (Örunbfa^ 
(f.  b.).  iRan  unterfc^eibet  aud)  mo^l  ̂^n  logifd^en 
t>om  9tealgrunb,  inbem  man  Slbl^ängigfeiten  be§ 
©ef(^et)en§  gleid)faU§  burc^  ba§  Bert)ältni§  r>on 
©.  unb  ?^olge  au^brüdt.  3^1^ ̂ ^^^^i^i^^Ö  bon  Un= 
Karl^eiten  braui^t  man  im  le^tern  ©inne  beffer  bie 
2lu§brüde  Urfad^e  unb  2Bir!ung. 
^tunb,  in  ber  3Jlalerei  biejenige  ©ubftan^, 

meld)e,  ben  3(lot)ftoff  (^olg,  Seinmanb,  äRetall  u.  f.  m.) 
bebedenb,  bie  Unterlage  für  ben  garbenauftrag  ober 

bie  Ber^otbung  (f.  ©olbgrunb)  bilbet.  ©runbie  = 
ren  ̂ ei^t  einen  ©runb  t)erftetlen.  —  Bei  gemufter^ 
ten  ©emeben  ̂ ei^en  ©.  biejenigen  Partien,  bon 
mel(^en  bie  Figuren  fid}  bur^  Färbung  ober 
^äbenlage  ablieben. 
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^tttttb,  8tabt  im  ilreiy  o^üerfelb  be^5  preu^. 
9teö.  =  33ej.  $ilbe§f)eim,  2  km  üon  ber  braimfd)m. 
^renge,  8  km  üou  ©(auStbal  imb  in  300  m  ̂öl^e,. 

in  einem  tiefen  Zijak,  faft  am  lüej'tl  6nbe  bes .^ar3e§,  an  ber  Sinie  ©eefen^öerjberg  ber  ̂ reuJ5. 
6taat§bat)nen  (Station  ©ittelbe^©.,  4  km  ent^ 
fernt),  6i^  einer  fonial.  33e,^ir!5infpeltiDn,  Ijat 

(1890)  1958  ex»ang.  6'.,  ̂:poft,  Selegra^b,  ©t.  2(n= 
toniürd^e,  1505  üon  ber  .^er-jogin  GUfabetb  üon 
S3raunJ(^meig  erbant.  ̂ m  3B.  ber  ©tabt  bie  reic^= 
ften  8ilbergruben  bes  ̂ ar^e§,  .öilf e  ©otte»  nnb 
*i^nefebe(f;  im  9u  ber  bnrd}  fein  6rg,  feine  (Sr^= 
minen,  SSerfteinerungen  unb  ̂ öl^len  berühmte 
^berg.  SSon  t^n  iDUnen  mürben  1520  fd}Dn  16  ab- 
gebaut.  ̂ Rennen^tpert  ift  nocb  ber  40  m  ]^Dt)e,  grD= 
te§!e  SDoppetfelfen  bey  öübicbenftein§  unh  bie  1875 
tüieber  aufgefunbene  2;rDpffteint)Di)te,  meiere  gegen 
400  9Jlenf d)en  faffen  !ann.  5)ie  fcbon  1500  ertr>äl}nte 
l^ei^e  OueUe  ift  burd}  t^en  Bergbau  eingegangen, 
©eit  1885  befi^t  @.  ein  ̂ ic^tennabelbab  unb  ift  je^t 
üielbefud)te  6Dmmerfrifd}e  (1892:  3300  ̂ urgäfte). 
—  33gl.  2;ren!ner,  2)er  Kurort  @.  am  ioar^  (3.  ̂itufl., 
eiauSt^al  1885). 

®t«ttb,  ̂ -ran,;;  ̂ -rieb.  ̂ leyanber,  Ingenieur, 
geb.  5. 9[Rai  1814inKlofter.^einrid^auinSd)lefien. 
(Ir  erbielt  feine  ted)nifd}e  2(u§bilbung  in  33re§lau 
unb  Berlin  unb  mürbe  1850  tönigi.  SBafferbau^ 
meifter  in  (Sod^em,  1854  al§  2Bafferbauinfpe!tor  mit 
ben  SRelioration^arbeiten  in  ber  ̂ il^einproüing  he- 
fc^äftigt.  S)ie  SXuS'füf^rung  ber  30lelioration  ber 
9Iier§'  unb  ber  (^ntmurf  ber  -ntelioration  für  bie 
Grft=9ftieberung  maren  feine  näd^ften  2öer!e.  Seit 
1856  DJtetiorationöbauinfpeftor  für  bie  9f{t)einpro= 
Ding,  ftellte  er  einen  ̂ lan  gur  Siegidierung  ber 
3öupper  für  bie  Stäbte  33armen  unb  ßlberfelb 
auf,  ber  nod)  beute  ein  9Jlufter  für  alle  33auten  an 
biefem  ̂ -luffe  ift;  1860  mürbe  er  3öafferbaurat  in 
Stettin  (SSerbreiterung  ber  Ober,  Gntmurf  jum 
^anal  üon  S^reptom  über  5^olberg  nad)  ßammin) 
unb  1862  @eb.  ̂ aurat  unb  üortragenber  D^tat  im 
SOUnifterium.  6ine  1870  t^erfafUe  5)en!fd)rift  über 

bie  3i)afferftrafien  in  Glfa^-Sotbringen  mürbe  faft 
burd}meg  ber  ©renjregulierung  für  bie  2Baf]er: 
ftrafjen  gu  ©runbe  gelegt.  Seit  1873  mar  @.  lebig^ 
tid}  im  äUinifterium  befd}itftigt.  2Xu§  biefer  3cit 
rühren  bie  Gntmürfe  für  ben  9\l}ein;9Jlaa§fanal, 
für  bie  ßrmeiterung  be§  §)a\cn§>  bei  9hiJ)rort,  für 
ben  ̂ :)a\en  in  Dberlabnftein  unb  tcn  <öid}erl}eits= 
Isafen  in  ßmmerid}  ber.  :3ii3mif d}en  gum  ©eb.Ober^ 
baurat  ernannt,  trat  er  1887  in  ben  3Ru*}eftanb;  er 
ftarb  16.  DJiai  1892. 

(Bxunh,  Sol)ann,  aiialer,  geb.  19.  äJlai  1808  in 
2öien,  bcfud}te  bie  bortigc  2l!abemie  unb  »ollenbete 
feine  Stubien  in  ̂ ^ari§  unb  ̂ Jlom.  5)arauf  lie^  er 
fid)  anfangt  in  .Harl§rut)e,  fpäter  in  ̂ aben=33aben 
nieber,  mo  er,  a(§  grof^bcrjoglid)  ha^.  Hofmaler, 
5.  ̂ ilug.  1887  ftarb.  Gr  [jai  fomol}l  ̂ arftellungcn 
au^  ber  biblifd}en  (^)efd)id}te  mie  au§  ber  lUptl^ologie 
gefd}affen.  3u nennen  finb:  2)ic^ropbctin^eboral) 
über  t)cn  ̂ Berfall  il}rc§  ̂ ^oltt?  llagenb  (1861;  ilunft= 
balle  in  .^arlÄrnbe),  .»oagar  unb  :55imacl  in  ber 
^ii^üfte  (1867),  Gftbcr,  ̂ MifuMabe  l)Jiagbalena,  ̂ Hclictfa 
am  ;!Örunnen,  5)iube  auf  ber  '3"liid)t  nad)  flg\iptcn 
(S^arl§rube,  ̂ unftballc);  ferner:  iHicbca  im  ̂ iu^^-iff 
ibrc  .SÜnber  ju  toten  (185.5),  ̂ iana  unb  ̂ nbpmion. 
Sobann  bat  (^).  aucb  (^knrebilbcr  gemalt. 

Ci^tmtbaOlnfi,  f.  'Jreiard}e. 
(>Uunt>aufd)auun()  lUMint  man  eine  allgemeine 

^Huffaffimg^:  ober  ̂ eurteilung^meife,  bie,  gleidixnel 

ob  auf  miffenfd)aftlicbem  2Bege  ober  au§  pra!tifd}er 
Sebenserfat)runggemonncn,unfere  gange  2(uffaffung 
ber  ̂ inge  unb  Greigniffe  unb  fomit  unfer  Söollen 
unb  .^anbeln  bemüht  ober  unbemufet  leitet  unb  be^ 
ftimmt,  unb  mit  ber  mir  unfere  gefamte  Grfaljrung 
in  Ginflang  gu  bringen  fud^en.  So  fpridH  man  bon 
miffenfd)aftlid)en,  fittlicben,  politifd)en,  religiofen 
unb  anbern  @. 

Stunbiba^^  fotoiel  mie  ̂ ^unbamentalban  (f.  b.). 

^tnnhhau,  ^unbierung,  ber  i.'^nbegriff aller  berjenigen  ̂ Bauarbeiten,  meld}e  bagu  bienen, 
einem  Saumerfe  feften  Staub  auf  bem  (^runbboben 
gu  fid}ern.  ßr  ricbtet  fid)  nad)  ber  großem  ober  ge- 

ringem ^ragfäbigfeit  be§  iöoben«,  beffen  ̂ t- 
f(^affenl)eit  mitl)in  r>or  ber  Sauau§fül)rung  untere 
fud}t  merben  mu^,  unb  nad)  ber  Saft  bes  S3äumerto 

felbft.  2)iefe  Unterfud}ung  erfolgt  für  geringe  xk-- 
fen  burcb  Slufgrabung  ober  fed)ürfung  ober  burd) 
^a§>  SSifitiereifen,  bei  größerer  S^iefe  aber  unb  am 
fid)erften  bur(fe  ben  Grbbo^rer  (f.  Sergbobrer)  ober 
burc^  ba§  ©raben  t»on  33runnen,  burcb  meldie  U^-- 
tern  SDtittel  man  2luffd)luf3  nid)t  nur  über  bie  ̂ c= 
fcbaffenbeit,  fonbern  aucb  über  bie  3[)läditigteit 
(Starte)  ber  burd)bro6enen  33obenfd}id)ten  erbält. 
5)er  SSaugrunb  ift  nun  entmeber  feft  unb  finbet  fid) 
unmittelbar  an  ber  Oberfläcbe  (Dbergrunb)  oor, 
ober  ift  erft  in  einiger  3;iefe  unterbalb  meid)er 
33obenfc^ic^ten  gu  erreid}en  (Untergrunb);  ober 
er  ift  nad}gebenb,  unfeft  ober  pre^bar.  S3ei  feftem 

33augrunbe  (^"elfen,  .^ie§,  Sanb^  unb  Sel^mboben) finb  feine  meitern  SSorbereitungen  nötig,  al§  ba^ 
man  bie  So^le  ber  23augrube  (ben  ©runbgraben) 
gel)Drig  ebnet  unb  bie  ©runbmauern  nad)  Sefinben 

verbreitert.  5)iefe  3Serbreiterung  erfolgt  in  red)t- 
mintligen  (^fig.  i)  ober  abgefd^rägten  (^ig.  2)  3tb= 

519. 1. 

difl.  •^. 

fä^en  auf  beiben  Seiten  ber  iDtauern  üon  10  bi^ 
20  cm  ̂ Breite,  ̂ ie  unterfte  breitefte  Sd)id}t  nennt 

man  ba§  ̂ anlett.  5lian  gebt  bei  grDf5ern  @ebäu^ 
ben  mit  ber  Unterfante  be§ 
S3antett§  hx§>  unter  bie  M 

g-roftgrenge,  alfo  biä  auf 
etmalm3:iefe.  ®cr@runb= 
boben  fann  verbeffert  mer= 

ben  bnrd)  '^erbiditung  mit- 
tele Oiammen  ober  über^ 

gicfien  üon  !®affcr. 
^ieörünbung  auf  nad^^ 

gcbenbem  !Saugrunb  i^on 
geringerer  ̂ iefo  erforbert 

mauern  breit  üborragenbe  Sd)mcUroft_e  ($iiV-ll  ober 
fid)  meit  auc-breitcnbe  abgcböfd^e  Stein  =  ,  Miev^ 
^i^eton^  ober  Sanbfd)üttungeu  (3ig. 5).  .'^ei  größerer 

2:iefebe§  unfeften  ̂ Boben^^  Devmeubet  mangur  'iscv= 
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bid)tuna  bee  Ü^autivunbc«  aucb  ciiH^evammte  öol3= 

pfäbIc((>-ini5)pborburd)lHu^fiUleiuion^KammlödHH-u 
mit  »8ant>  öcbilbcte  ̂ anbpjäblc  (3iiV  "^)-    -^loiicv; 

Sig.  4. Stfl.  5. 

bin^§  bat  man  incbrfadb  mit  be[ten  (!rfolaen  [tatt 

ber  (S-vbbötien  ober  ̂ *)reUroftc  mittele  ̂ etonfd}üt^ 
tiiiui  c\xoU  Steinplatten  beraeftellt  (meldie  aud) 
luobl  bui\t  (rinlei^Mx  eiiernev  ̂ räc\er  biea«nö§feit 

öemadn  nnivben)  unb  bie  iDiauern  auf  biefe  6tein= 
platten,  ireUte  brudücvteilenb  n.nvten  follen,  aeftellt. 

tyifl.  b. 
(yig.  (. 

^•inbet  fid)  in  erreidibarer  2;iefe  fefterer  Untere 
cjrunb  üor,  jo  tianbelt  e§  ficb  um  bie  Übertragung 

ber  Saft  be§  ©ebäube^  burd^  bie  ireid^en  33oben= 
fd?id}ten  binburd)  auf  hcn  tiefer  Uegenben  feften 
SBaugrunb.  Xk^  gefa}iet)t  burd)  einzelne  fteinerne 
Pfeiler,  bie  oberbaib  burd)  ̂ ogen  perbunben  iDer= 
ben  (^-ig.  8),  burd)  33runnen,  b.  b.  Sftöbren,  tt)eld)e 

tfii;.  8. 
(^tfl-  ̂ ■ 

burd)  iöetaften  r>on  oben  unb  3tuebeben  bec^  innern 
(^rbreid)«  in  ben  ̂ oben  getrieben  merben,  burd)  ein: 
gefd)raubte  boble  gu^eiferne  ober  maffit)  fd^miebc: 

eifcrne  'isfäble  (?>-ig.  9)  ober  enblid)  burd)  böl^erne 
'Jßfäble  (f.  i^fablrojt).  ;^sn  ben  meiften  'J-ällen  mirtt 
ber  Xnid  bee  ̂ i^aumerf^  fentredit  auf  ben  ©runb: 
boben  unb  mirb  ba^er  ber  03.  mit  feiner  »Sobte  n)age= 
red)t  unb  eben  bergeftellt.  Sei  gebofd^ten  ̂ utter= 
mauern,  @eiüblbe=  unb  "örüdenmiberlagSpfeilern, 
5Xn!erpfeilern  bei  ̂ ängebrüden  u.  f.  \v.  finbet  jebod} 
eine  Übertragung  bee  Prüdes  in  fd}iefer  ■}ticbtung 
auf  tcn  (^runbboben  ftatt  unb  muf?  bem^ufolge  bie 
©rünbungebafic^  normal  ̂ n  jener  ̂ rudrid)tung, 
alfo  geneigt  unb  unter  Umftänben  mit  ̂ iNeiiabnun^ 
gen  ober  -Hbtreppungen  üerf eben,  au^gefübrt  irer^ 
ben.  5^ann  bie  IHu^fübrung  bes  @.  im  S'rod'nen 
erfolgen,  bann  genügt  oft  eine  U3cfd}ung  ober  5lb: 

fprei^ung  ber  3eiteniiiänbe  ber  ii^augrube,  um  fie 
por  bcm  (5inftür;,eu  ̂ u  fid)ern.  Sei  Sauten  im  unb 
am  ̂ ^l>affer  macbt  fid)  jebod)  eine  teiüueife  ober  aud) 

itoüftänbige  l:ll>afferbetr»ältigung  Por  ̂ iluhj; 
fübrung  be^  W.  nötig,  bie  burd)  ̂ ^Naffer^ 
fd)Dpfen,  burd)  iHu^^pumpeu  ober  burd)  Slu^^ 

^  preffen  mittelso  fomprimierter  Suft  erfolgt, 
^ie  Sefeitigung  burd)  erftere  beiben  -DUttel 
erfolgt  mit  .s>ilfe  Pon  um  bie  Saugrube  an- 

gelegten,  möglid)ft  maffcrbidHen  '^-aug^ ober  Maftenbämmen  (f.  (>-angbamm),  ba§ 
5(u§preffcn  beg  3ßaffer§  üermittelft  eiferner 

nad)  oben  gefdiloffenerunb  na&i  unbnad)perfentter 
.^^ammern  (f.  ̂)^ref?luftgrünbung),  bie  ̂ um  Stufents 
balt  ber  ̂ Jlrbeiter,  (Einbringen  Pon  3Jlaterialu.f.  h). 
bienen.  Gine  befonberö  geiftüolle  neue  l^Xrt  be§  @. 
bilbet  t)a§>  @efrierperfal)ren  (f.  b.).  Si^meileu 
genügt  für  bie  5(u§fübrung  be^  @.  bie  ©rünbung 
mittels  fd)n)immenber,  oben  offener  .^ol-^fäften, 
iueld)e  auf  einer  mebrfad)  getreusten  Saltenlage 
ruben  ober  an  einem  ©erüfte  angel)ängt  finb  unb 
fo  anfänglid)  auf  bem  5[i>affer  fd)ir>immen,  burd) 
bie  Saft  ber  5tufmauerung  allmä^lid)  auf  ben  Sau^ 
grunb,  ber  oft  norber  burd)  tur^  über  bem  ©runbe 

abgefcbnittene  '!|.^fäble  befeftigt  mirb,  uieberfinfcn, 
fog.  3d)lDimmpfeiler.  (!in  britteg  ̂ Jtittel,  um 

bie  fo  toftfpielige  '©afferforberung  3U  Permeiben 
ober  gu  rebu^ieren,  ift  bie  3lnmenbung  Pon  5mifd)en 
Spunbiüänben  perfenften  Setonlagen,  bie  unter 
SÖaffer  nad}  unb  nad)  erbärten  unb  eine  febr  n^iber^ 
ftanbgfäbige  SafiS  bilben.  (o.  Seton.) 

ßnblicb  bat  man  bei  Stuefü^rung  be§  @.  nod) 
für  mDglid)ft  lange  (Erbaltung  gu  forgen.  Sie  er; 
folgt  burcb  bd)ut5  Por  Unter:  ober  ̂ (ulfpülung  be» 
yJcaueriüerfÄ  im  Söaffer  burc^  l)Dl3erne  ober  eiferne 
6punbn?änbe,  burd)  Sefeftigungen  ber  ̂ lu^betten 

(Stur^bettcn);  bei  ̂ |>fa^lroften  ober  anbern  .^ol^^ 
fubftruftionen  im  allgemeinen  burd)  Enorbnung 
be§  ̂ ol^merfS  ftets  unter  bem  tiefften  3Baff erftanbe. 
3u  allen  (S3runbbauten  ift  ftetS  nur  ba§  miber^ 
ftanb§fät)igfte,  befte  ̂ JJiaterial  3U  mät)len  unb  im 
2;rodnen  als  Sinbemittel  nur  bpbraulifdier  Mt, 
bei  Söafferbauten  dement  ober  ira^mörtet,  ober 
reiner  dement  3U  üermenben. 

(5§  liegt  nabe,  ba^  ber  @.  mand)erlci  ̂ ilfSgerüt: 
fd)aften  unb  Saumafd)inen  bebarf.  80  ber  Ma- 
fd)inen  gur.'oerftellung  beS  'IRörtelS  unb  bes  SetonS 
(f.  b.)  bei  großem  ©runbbauten,  ber  'JJiafcbine  3um 
^Jlbfcbneiben  r»on  i^oljmert  unter  Jßaffer  (f.  @runb: 
fäge),  ber  ̂ Rafcbiue  ̂ um  ̂ ^hcn  be§  unter  Gaffer 

liegenben  Sobene  (f.  Sagger)  unb  enblid)  ̂ um  (^'m- treiben  pon  ̂ ^fä^len  in  bie  Grbe  (f.  ̂fablroft, 
Oiammbär  unb  .Hunftramme).  —  Sgl.  üon  Hapen, 
.•öaubbud)  ber  ̂ unbierungSmetboben  (Sp^.  1879); 
^anbbud)  ber  ̂ >ngenieurtt)iffenfcbaften,  Sb.  1,  be^ 
arbeitet  Pon  Sonne  (2.  2(ufl.,  in  3  5Xbteil.,  ebb. 

1883—87);  Sauhmbe  be§"sngenieur§,  öeft  1:  ̂ er 
@.,  bearbeitet  üon  Srennede  (Serl.  1887). 

^tuttbbegriff^  Elementarbegriff,  ein  Se= 
griff,  ber  für  anberc  ben  ©runb  abgiebt,  felbft  aber, 
entmeber  überbaupt  ober  in  \)en  ©renken  einer  he- 
ftimmten  n)iffenfd)aftlid)en  Setrad)tung5art,  einer 
Segrünbung  lueber  bebürftig  nod)  fäbig  ift.  Gin 

Spftem  ber  (b.  unferer  tbeoretifd)en  (5rtenntni£-  über-- 
baupt  bat  ̂ Jlriftoteles  unb  mieberum  iRant  in  feinen 
i^ategorien  aufgeftellt.  So  baben  bie  3Ratbematif, 

bie  il)lcd)anit,  bie  ̂ Üj'xt,  9ied)tsn3iffenfcbaft  u.  f.  iu. 
ibre  eigenen  @.  —  Sgl.  Guden,  Tic  ©.  ber  ©egen^ 
»Part  (2.  IHufl.,  Sp3.  1892). 
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©tunbBcitt,  f.  Keilbein. 
^tnnhhivnc,  f.  Kartoffel 
®tnnhhUi^  jouiel  me  ©entbiet. 
^xnnhhol^xct,  f.  S3ergboI)rer. 
iBtnnhhxuii) ,  \.  Seid)  (33b.  4,  ©.  880  a). 
i^tnnhhn^,  im  6inne  ber  neuern  ®efefe= 

gebungen  ein  offentlicbeS  ̂ ud),  n?e{c^e§,  äurürf= 
get)enb  auf  üollftänbige  ̂ Sergeic^niffe  ber  @runb= 
ftü(fe  eine§  SSegirfg  (^lurbüc^er  [f.  b.],  ©todbüd^er, 
©teuerfatafter)  unb  htn  Ijäufig  bagu  gebörenben 
harten  (5!atafter!arten,  f.  b.),  bie  einzelnen  @runb- 
ftücfe  aufführt  unb  im  S^if^^tnenbange  bamit  an 
einer  abgegrenzten  ©teile  (©runbbu^blatt)  nicbt 
nur  über  ba§  Eigentum,  fonbern  aud)  über  alle 

fonftigen  Dtecbte  am  ©runbftücl  eine  folcbe  Ä'unbe 
giebt,  auf  tüelcbe  ber  ßrmerber  eine§  3Recbt§  am 
©runbftücfe  ficb  üerlaffen  fann.  S)ie  ̂ unbamental- 
fä^e  be§  mobernen  bem  ©runbbucbfpftem  folgern 
ben  3inmobilienred^t§  befteben  barin,  ba^  ber  Sie- 

gel nac^  eine  5inberung  be§  binglicben  9tecbt§be- 
ftanbe§  äumal  burdb  3ftecbt§gefcliäfte  unter  Seben- 
ben  nur  eintreten  !ann,  menn  fie  gleicb^eitig  im 
@.  erfdjeint  unb  burcb  baSfelbc  üeröffentlicbt  h)irb, 
unb  ba^  ferner,  menn  ba§  ®.  mit  ber  mirfticben 
9ftedbt§lage  nicbt  übereinftimmt,  ber  gutgläubige 
ßrirerber  unter  bem  aJlangel  ber  x>on  bem  @. 
in  erlrartenben  nollftänbigen  unb  richtigen  Sln^ 
gaben  nicbt  leiben  foll,  fonbern  in  bem  SRaf^e 
gefc^ü^t  mirb ,  mie  menn  ba§  @.  ben  an  bagfelbe 
geftellten  SInforberungen  entfprocben  bätte.  2luf 
bem  ©runbbucbfpftem  beruben  bie  @efe^gebun= 
gen  tjon  ̂ reu^en  (6igentum§eriüerbggefe^  unb 
(S)runbbucborbnungüDm5.2)^ail872),©acbfen 
(Sürgerl.  ©efe^bucb)  unb  ben  meiften  fleinen  norb= 
unb  mittelbeutfcben  ©taaten ,  ebenfo  ba§  Öfterr. 
2lllgemeine©runbbucbgefe^üom25.3ulil871.  3Son 
bem©runbbudbft)ftemunterfcl)eibetfi^  ba§  ̂ :i>fanb  = 
ober  öppotbefenbucbft?ftembaburcb,baMn  ben 
betreffenben  offentlidben  S3ücl}ern  nur  für  bie  ßr- 
!ennbar!eit  ber  öt)potbe!en  ©orge  getragen  mirb 
(SBapern,  Söürttemberg,  teilmeife  DJledlenburg,  2öei= 
mar,  ©dbirarjburg^SRubolftabt).  ©an^  abmeicbenb 
finb  bie  Glnricbtungen  bey  fran^.  9(iecbt§,  meld)e 
inbeffen,  nacbbem  in  ber  Dibeinprouing  unb  in  etfa^= 
Sotbringen  t)a§>  @runbbud)fpftem  neuerlid)  einge= 
fübrt  ift,  nur  für  einige  Gebietsteile  eine  üielfad} 
befdbränttc  unb  geänberte  (5)eltung  Ijaben  (bapr. 
^fal3,  Saben,  9ftbeinbeffen,  olbenburg.  ̂ ürftentum 
S3irlenfelb).  3)a§  im  frang.  9(iecbt  aufgeftellte  ßr-- 
forberniS  ber  ̂ TranSffription  unb  ̂ njhiption  trifft 
nicbt  unmittelbar  ben  ̂ rmerb  be§  Eigentums  unb 
be§  Unterpfanbred}tg,  fonbern  nur  ba§  ̂ erbältniS 
äu  britten  ̂ erfonen.  S)ie  betreffenben  tagebucbartig 
gefübrten  33üd)er  unb  S^egifter  entbalten  lebiglii^ 
2lbfcbriften  ber  SSeräu^erunggurfunben,  Urteile  unb 
ßintragungggefud^e.  Über  ha§>  @.  in  ber  ̂ ucb^ 
baltung  f.  b. 

(^tunbbienftbatleit  Grunbgerecbtigteit, 
^räbialferüitut,  eine  2)ienftbarfeit  (f.  b.) 
rDmifcb=red)tlicben  UrfprungS,  bebeutet  ba^  biug^ 
licb^  3(led)t  be§  ßigentümerS  be§  (berrfd}enben) 
©runbftücfS,  gu  ©unften  beSfelben  ein  anbereS  (bie-- 
nenbe§)  ©runbftüd  in  feftgeftellten  einjelnen  ̂ z- 
jiebungen  ̂ u  benu^en  ober  Unterlaffung  geiriffer 
Öanblungen  üon  bem  Eigentümer  h^^  anbern 
©runbftüdS  ju  verlangen.  2)er  ̂ nbalt  ber  ̂ ienft= 
barfeit  n^irb  burd)  ben  ßrridjtunggüertrag  mit  9iürf-- 
ficbt  auf  ben  fonlreten  3it>ec!  (^ntereffc  ber  :^anb= 
ft)irtfd}aft  ober  ber  ©ebäubebenuljung)  beftimmt: 

Söaffer^,  Söege^,  Söeibe^  u.  f.  h).  2)ienftbar!citen; 
2;raufrecbt,  2)ienftbar!eit  be§  überbauend  u.  f.  id. 
SBürbe  bem  ©runbeigentümer  freigegeben  fein,  @. 
beliebigen  ̂ nbalt§  gu  beftelleu,  fo  lüürbe  ber  ̂ritat^ 
autonomie  etinaS  gu  üiel  diaum  gelaffen  fein.  ̂ n§; 
befonbere  2öalb=  unb  SÖeibebienftbarfeiten  fönnen 
!ulturfcbäblicb  irirfen.  2lu§  biefem  ©runbe  finb  in 
ben  SlblofungSgefe^en  bäufig  gettjiffe  für  fcbäblicb 
eracbtete  @.  ablösbar  gemacbt  unb  bie  fernere  Se^ 
grünbungunterfagt.  S)aneben  finbberartige2)icnft= 
barfeiten,  melcbe  bie  ̂ tllmenbe,  bie  5)orfmarf,  ben 
gemeinfamen  2öalb  u.  f.  h).  belafteten ,  in  meitem 
Umfang  burcb  bie  ©emeinbeitSteilungen  unb  3u= 
fammenlegungen  aufgeboben.  (©.  ©emeinbeitö-- 
teilung,  ̂ ufammenlegung  ber  ©runbftüde  unb 
Segalfertjituten.) 

^xuttt>t>xeitianq,  f.  2)rei!lang. 
(^xnnhe  ober  ©rünbnerorte  (@rünbner- 

gemeinben),  alte  beutfcb^  53ergorte  im  ©üben 
be§  3ipfer  ̂ omitat§  in  Ungarn,  ̂ a^u  geboren  bie 
©täbte:  @Dllm^^,©cbmDlnii,©tofe  (Äomitat  Slbauj: 
2;orna),©cbVDebler,ßinfiebelunb  Sßagenbrüffel.  S)ie 
(5).  merbenaud}alg3ipferUntertanbbe3eidbnct; 
fie  erftreden  ficb  bem  öerndbfluffe  entlang  unb  um- 
fafftn  bauptfädblicb  3Jiontangebiet.  ̂ m  OJlittelalter 
bitbetebieTerraoppidorummontanorumcomitatus 
Scepusiensis  ober  ber  ©rünbnerboben  feberjeit  eine 
territoriale  (§inl)eit  unb  n)urbe  üon  ber  3ip^  (f-  b.) 
im  engern  ©inne  unterfd}ieben.  S)ie  SSeirobner 
lt»aren  urfprüngli(^  nur  2)eutfcbe;  ict5t  finb  fie  ftarf 
mit  ©loit)a!en  üermifd^t. 
^runbeigetttum,  l)  S3egriff.  @.  ift  bie  auf 

red}tmä^igem  2öege  erlangte  33efugni§,  über  ein 
(SJrunbftüd  unter  3(u§fd}lie^ung  anberer  nad)  33e= 
lieben  gu  verfügen,  fomeit  nid}t  au6brüdlid}e  @efe^e 
bem  entgegenfteben.  Sa§  @.  erftredt  fid)  grunbfä^- 
lidb  audb  unbegrenzt  in  bie  S^iefe  be§  Untergrunbe^, 
mirb  febocb  bier  burcb  bie  SSerggcfetjgebung  ber 
meiften  Sänber  mebr  ober  lüeniger  befetränft.  ̂ n 

erfter  Sinie  t»erftebt  man  unter  @.  ha^  SlUeineigeu- 
tum  einer  ̂ ^erfon  an  einem  ßJrunbftüde.  eoldhec 
Sllleineigentum  finbet  ficb  auch  üielfat^  in  ber  ̂ anb 
jurift.  ̂ ^erfonen,  namentlid}  and)  offentlicber  Mor^ 
porationen,  irie  ber  ©emeinben  unb  beS  ©taate§. 
ferner  aber  giebt  e§  aud}  ein  gemeinfd^aftlid^e»  @., 
ba§  mebrern  ̂ erfonen  al§  Miteigentümern  ober 
al§  Eigentümern  «zu  gefamter  ̂ anb»  ungeteilt 
zuftebt,  obne  baf>  bie  ©efamtbeit  ein  befonbereS 
3fted)t§fubielt  bilbet  (f.  ©efamteigentum).  Enblid) 
fann  ta§>  ®.  aud)  at§  fog.  geteilte^  Eigentum  auf« 
ireten,  inbem  bie  in  bemfelben  entbaltenen  einzelnen 
3ftecbte  üerf  d}iebenen  ̂ erf  onen  geboren,  inC^ief  onberc 
ba§  3flu^ung§red)t  (^iu^ei  gen  tum)  ton  bem 
SRed)te  ber  33erfügung  über  bie  ©ubftanz  bey  ©runb* 
ftüdö  (Dbereigentum)  getrennt  ift,  n.nebie§  j. 33. 
bei  "otn  £ebn§gütern  ber  ̂ -all  ift. 

2)  ®efcbici}te.  ̂ ^n  ben  'ipNerioben  be§  Säger* 
unb  iöii'tenlebenS  erfci}cint  ber  ̂ cben  überall  al3 
freiet  ober  allen  ©tammcSgcnoffcn  geinciufamc^ 
(5)ut,  felbft  n?enn  bemfelben  an  iäbvlid)  iiied>iclnben 
©teilen  eine  Ernte  abgcirtcnnen  nnrb.  Erft  bei  ber 
feftcu  innficbelung  ivirb  er  zum  EigentumSobieft. 

Sie  ̂ cfiUergreifung  erfolgte,  nienn  bie  l^lnfieblcr 
einer  bcfpotifdien  .'oerrfd-aft  uutcrniorfcn  luarcii,  im 
9uimen  be§  .s>äuptiingy  ober  (^vürftcn,  ber  bann  al^ 
ber  einzige  n"»irnid}c  Eigentümer  bcC^  ganzen  _0e* 
bieten  crfd}eint,  loao  eine  im  Orient  nodi  üielfac^ 
bcrrfd)enbe  iHufdu-iunng  ift.  i?ief>  fidi  bagcgen  ein 
i^crbanb  gleid^bercdnigter  (>icnoffen  in  einem  l^anb- 
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jtrichc  niebcr,  ira§  namentUd)  bei  bcn  oenimii. 
Stammen  bie  ̂ Ke^el  mar,  fo  behielt  berfelbe  ben 

befet^ten  (>)ninb  iinb  i^oben  ̂ uiuicbft  in  bem  ©e- 
famteiöentume  ber  freien  ©enoffen.  ̂ nbeffen  blieb 
nur  ein  2^eil  be§  fo  befeUten  :^anbe§,  3l>eibe  imb 
'^Inrlb,  bei  ben  ©ermanen  baiiernb  ©emcinbcfit?  unb 
^er  i^emeinfamcn  'JUit^uni^  aller  «^JJarfGenoffen» 
(f.  ajiarhienüffenfcbaften  unb  SXllmenbe)  preii?oie: 
geben,  ̂ ^iejenic^en  ©ninbftüdte ,  meld)c  ̂ ur  (Erriet) - 
tunc^  ber  .v>offtätte  unb  jum  5Xcferbau  bienten,  Quwn 
balb  in  ba»  ;;>nbiinbuateic\entum  ber  einsetnen  über. 

L^rfclate  bie  iHnj'iebelunQ,  mie  in  \)cn  bi§^er  feit,  i^e- 
bieten  (^il^eftfalen),  in  (§in3ell)Dfen  (f.  .<i3offt)[tcm),  fo 
gclauiUen  beren  !i^efi^er  unmittelbar  ju  uollem  ßigen- 
tum  an  s^o\  unb  Hdterlanb.  Siefe  man  )id\  ma§  bie 
^Kegel  mar,  in  ̂ crffd^aften  nieber,  \o  erbielten  bie 

©enofien  junöAjt  nur  bie  eigentlicben  ̂ oofftellen  ̂ u 
tbatfäitlidbem  (5"iGentum,  bie  >2lc!er  erl't,  nad^bem  an 
Stelle  ber  urfpri'nu^tid)  c\enicinfamen  33eftellun(i  bie getrennte  5Öirtfd}aft  auf  einzelnen,  burd}  ba§  Qo§> 
,nicieir>iefenen  einteilen  getreten  mar.  S)iefe  Um^ 
manblung  gefAab  bereite  in  ber  erften  Hälfte  be§ 

;'^abrtaufenb§  n.  (^br.;  nadi  mie  üor  aber  blieb  ba§ (3.  ber  ̂ orfgenoffen  mit  üiclertei  33efcbränfungen, 

'?tadimirtungen  ber  alten  ̂ elbgemeinfd^aft  (f.  b.), 
ferfnüpft.  (6.  ̂ -lurjmang,  S)Drff^ftem.) 

5^ei  'om  Stamen  (mie  aud}  in  Dftinbien)  finbet 
fid)  ncd)  beute  in  großem  Umfange  ©emeineigen^ 

tum  am  3ld'erlanbe  (f.  3}iir).  2)ie  frütje  6"ntftel}ung 
be§  "isriüateigentumsi  an  bemfelben  bei  ben  ©er- 
manen  bat  einerfeit»  jur  ̂ ^-olge  gebabt,  ba^  bie 
bäuerlid}e  33et»clferung  ficb  balb  bifferen^ierte  unb 
biejenigen  klaffen  berfelben  fid)  berau;cbilbeten, 
meldte  mir  nocb  beute  in  Hn  beutfd^en  2)Drfern  finben 
(f.  ̂^auer,  Bauerngut,  33auernftanb).  Slnbererfeit^ 
Dermod)te  nid)t^  fo  febr  ai§>  gerabe  ba§  ̂ 4^rit>at= 
cigentum  bie  2;i)attraft  unb  2lrbeit§freube  be§  ein; 
jetnen  5i?irte§  ̂ u  beleben;  ber  inbiüibualiftifd)e 6l)a: 
ra!ter  ber  beutfcben  ̂ ilgraroerfaffung  ̂ at  bie  Über; 
legenbeit  be§  beutfcben  gegenüber  bem  flam.  S3auer 
bemirft,  ber  fidi  jmar  ber  ©teid^beit  mit  feinen  ©e- 
noffen  big  jur  ©egenmart  erfreut,  aber  einer  ©leid); 
beit  üon  ̂ If^roletariem. 

2öäbrenb  bie  3)iaffe  ber  !riegerifd}en,  aderbau-- 
treibenben  beutfd^en  ̂ eüöllerung  urfprünglid}  bem 
Staube  ber  ©emeinfreien  angehörte,  neben  benen 

e§  nur  menige  ̂ ^(blige  unb  ̂ 'ned)te  gab,  üerfcbob 
ftcb  biefe  feciale  ©lieberung  im  Saufe  be§  3}iittel= 
alter«  berart,  bofe  fid}  ein  ;;a^lreid}er  2lbel  über  bie 
©emeinfreien  erbob,  ba^  ficb  «@runbberrfd}aften» 
au^bilbeten  unb  bie  äRebrjabl  ber  S3et»Dlferung  in 
ben  Stanb  ber  Unfreien  berabfanf.  ̂ m  13.  unb 
14.  ̂ abrb.  gab  e§>  nur  no*  menige  ©emeinfreie 
auf  bem  Sanbe.  3)iefe  3Serfd)iebung  mar  üon  ben 
roid^tigften  folgen  für  bag  @.  begleitet.  2)a§  oolle 
bäuerlid^e®.  blieb  nur  in  ben  menigenSanbe^teilen 
erbalten,  mo  bie  S3auern  il}re  SSollfreibeit  ju  maleren 
muf5ten:  in  Sfanbinaüien,  in  einigen  3llpengegen= 
t)tn,  bei  ben  ̂ riefen  unb  ®itbmarfd)en  an  ber 
'Jtorbfee.  2ludi  in  ben  Stäbten  blieb  ba§  ®.  un^ 
terfcbrt.  überall  fonft  üerbanben  ficb  «tit  bem  @. 
Öerrfdiaftg;  unb  2)ienftt>erbältniffe. 

'^ie  2(u§breitung  ber  @runbberrfd}aften  mäbrenb 
beg  ÜJlittelalter§  gebt  in  erftcr  :^inie  auf  bie  Drga-- 
fation  beg  2Rei(b§  unb  ber  ̂ ird)e  in  ̂ orm  be§ 
2et)nÄmefen5  jurürf.  23ei  t}Drberrfd)enber  ̂ ^latural; 
mirtfd)aft  fatjen  ficb  bie  beutfd^en  Könige  genötigt, 
bie  boben  Sieicb^beamten  (bie  (Strafen)  unb  ebenfo 
bie  58ifd}Dfe  unb  ̂ Icfter  ftatt  mit  einem  feften  (55elb; 

einfommen  mit  ©runbbefi^  au§  bem  nocb  unbc- 
fe^ten  Sanbe  ober  mit  ̂ Jtobunggpriüilegien  auggu: 
ftatten.  2)er  ̂ onig  felbft  lebte  mit  feinem  ©efotge 
üon  ben  (Erträgen  feinet  (S5runbbefi^e§;  er  ricl)tete 
fid)  im  gangen  Sanbe  feine  «^falgen»  ein,  mo  er 
abmed)felnb  «*5of))  biett.  2)er  Se^n^befi^  mürbe 
cinfd)lie^lid)  ber  bamit  t»erbunbenen  ^iimter  all= 
mäl)lic^  erblid)  unb  j^ur  ©runblage  ber  territorial^ 
l)errlid)en  (SJemalt.  Gbenfo  aber  mie  ber  l}o§e  2lbet 
mürbe  ber  fpätere  niebere  Slbel,  bie  öofbeamten 
(2)linifterialen)  unb  bie  9flitterfd)aft  (bie  berittene, 
auS'  ̂ -reien  unb  ̂ necbten  ̂ ufammengefet^te  ©cfolg; 
fd)aft  ber  (SJro^en),  mit  (SJrunbbefi^  au§geftattet,unb 
aud)  biefe  tteinern  9titterleben  mürben  frül}  erblid). 

^ur  au§nal)m§meife  mürbe  ein  2;eil  be§  großen 
©runbbefi^eg  im  3}iittetalter  oon  ben  ̂ ^ronl^of  en  (f  .b.) 
au§  al§  fog.  «©allanb»  einbeitlicb  bemirtfd)aftet; 
biefe  Elu§nal}me  trifft  t>orgug§meife  bie  ̂ önigSgüter. 
3Sielme|)r  mar  e§  ̂ raud),  ba§  Sanb  in  fleinern 
Studien  an  SBauern  gu  «Seil)e»  su  geben,  melcbe  fid) 
bafür  äu  beftimmten  S)ienften  unb  ̂ Naturalabgaben 
oerpflicbteten  unb  auf  biefe  SBeife  eine  3Rinberung 
il)rer^reil)eiterlitten,äu$Dri gen  ober  (^^enfualen 
berabfanfen.  Sludb  bie  grobe  2Rel)räal)l  ber  alt; 
anfäffigen  freien  Sauernfamitien  geriet  feit  ber 
^aroUngergeit  unter  bie  @runbl)errfd)aft,  meil  bie 
ileinern  Eigentümer  gegen  bie  SSebrüdungen  unb 
Übergriffe  ibrer  großen  ̂ kc^barn  fic^  nid}t  anber§ 
lu  f(^üien  mußten,  namentlid)  aud)  nid)t  anberS 
ber  immer  fcbtoerer  merbenben  Saft  be§  ̂ rieg§; 
bienfte§  fic^  entgieben  tonnten,  al§  inbem  fie  \\)xen 
©runbbefi^  einem  (S5runb^errn  übertrugen  unb  bann 
mit  ber  55erpflic^tung  äu  beftimmten  Seiftungen 

äurüdert)ielten. 
^n  \ien  eroberten  rom.  ̂ rotoingen  t)atten  bie 

©ermanen  ein  oon  altera  l)ev  t)oll  entmidelte§  pri; 
t)ate§  ©.  üorgefunben,  unb  fie  traten  bier  in  bie 
beftebenben  3Serl}ältniffe  ein,  inbem  fie  üielfad)  (fo 
bie  2Beftgoten  unb  S3urgunber)  eine  Ouote  be§ 
©runbbefi^eg  ber  95efiegten  (bie  «tertia»)  unb  bie 
fämtlicben  Staatylänbereien  a{§>  93eute  nat)men. 
Siucb  tonnten  bie  SSornebmen  unb  3Reicben,  meld)e 
über  bie  3lrbeit§!raft  gabtreicber  unfreier  ̂ ned)te 
t3erfügten,  überall  fd}on  frül)  grobe  Sanbftreden  al§ 
freie§  (Eigentum  ermerben,  inbem  fie  D^obungen  in 
ben  ©emeinmalbungen  üornebmen  lieben. 

'^n  bem  ̂ olonialgebiete  ber  5)eutfd}en  gegen  bie 
Slamen  oftlid)  ber  (§lbe  gemannen  bie  ©runb; 
berrfcbaften  üom  11.  bi§  14.  Sal)rl).  ebenfalls  eine 

gro^e  SSerbreitung.  2)ie  Ä'olonifation  erfolgte  mei; ften§  in  ber  §orm  ber  S^erlei^ung  ber  gefamten 
j^'lur  an  einen  Slbligen,  ber  feinerfeit^  tlnfiebler 
gegen  fefte  2lbgaben  unb  Sienftp flid)ten  anfe^te  unb 
ficb  bafür  ̂ u  ii^rem  Sd)u^e  üerpflid)tete.  ̂ n  eigent; 
lid)e  Seibeigenfcbaft  gerieten  nur  bie  flam.  Urein; 
mobner,  unb  burd)  biefe  lieben  bie  ©runbberren  ben 
gurüdbebaltenen  Zeil  ibrer  —  mit  ben  bäuerlid)en 
meift  in  ©emenge  liegenben  —  ©runbftüde  beftellen. 

So  cntftanb  allmä^lid)  bie  2Infd)auung  «nulle 
terre  sans  seigneur».  ̂ ie  in  ber  german.  Söelt 
t>on  2lnfang  an  grobe  polit.  93ebeutung  be§  ©. 
mürbe  burd)  bie  gef d)ilberte  öntmidlung  nod)  mefent; 
lid)  gefteigert.  3Rit  bem  ©.  oerfnüpften  fic^  in  bing; 
lieber  2öcife  ̂ errfcbaft^befugniffe,  in  benen  offent; 
liebet  unb  prioate^  3*ted}t  nicbt  r»oneinanber  ge; 
fcbieben  maren.  2)iefer  3uftanb  mit  feinen  gabllofen 
Slbl^ängigteiteoer^ältniffen  t>erfd)iebenfter  ilrt  l)atte 
für  bie  OJiaffe  ber  S3auern  nid)tg  ®rüdenbe§.  Sie 
maren  gmar  nicbt  mebr  zollfrei,  fie  unterlagen  in 
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'i^Qu  iuiiern  2(ngelegent)eiten  aU  ÖDföenofjen  ber 
griinbtjerrlic^en  ©erid^töbarfeit ;  aber  fie  felbjt 
fa^eii  mit  gu  @erid}t  ai^  UrteiBfinber,  fie  t)atten 
ein  fefteg  dU&jt  auf  i^r  Sanb,  bie  5(bgaben=  unb 
^ienftpflid}ten  waxen  mäfjige  unb  feft  fiyiert,  ben 
iRec^ten  ber  ©runb^erren  cntfprad)en  beftitmnte  pri= 
r)ate  unb  DffentUd}e  ̂ ^^flid}ten  berfelben  (^ermaltung, 
il'rieg^bienft).  ̂ a§  @.  l;atte  fid)  geteilt  in  ein  Dber^ 
eigentum  beg  ̂ errn,  n»eld}ey  au§  bloßen  .*5errf d}aft§: 
red}ten  beftanb,unb  in  ein  9iu^eigentum  ber  ;i^auern, 
lüeld^e^»  ein  ed}teg  t)Dfred}tlid)e^,  nom  ̂ errn  äu 
refpeftierenbeg  Eigentum  mar. 

2)ie  33anbe  ber  @runbi)errfd)aft  begannen  fid} 
im  meftl  3)eutf^lanb  unter  bem  ßinfdiffe  ber 
rafc^en  (Entfaltung  ber  ftäbtifd^en  ©elbirirtfd^aft 
frü^  lüieber  gu  lodern.  %n  bie  8teUe  ber  ßrbjing; 
Der^ältni))e  trat  im  (Gebiet  beg  9tl}ein§  unb  feiner 

9iebenf(liff e ,  ät)nlid)  mie  in  (§nglanb,  'oietfad}  bie 
©elbpad?t,  in  5^ieberfac^fen  ̂ a§>  freiere  Sl'leierüer' 
I)ültni§.  ̂ n  t)^n  alten  i^ulturlänbern  am  d\l)än 

mirfte  aud)  bie  2(ufnat)me  bei?  röm.  ̂ \^d')i§>  ̂ erfe^enb 
auf  bie  alten  @runbeigentumc^üerl)ä(tniffe,  inbem 
fid)  bie  Vererbung  be§  ®.  auf  alte  f  inber  gu  glei= 
&)tn  2;eilen,  bie  freie  2;eilbarleit,  3]ernu^erlid)teit, 
SSerpfänbbarfeit  be§  @.  einbürgerte,  überall  fonft 
l)ingegen  blieb  bie  ©ebunbenbeit  bc^  bäuerlid^en 
@.  befielen.  Sag  t)Dfred}tlid}e  (Eigentum  ber  33auern 
mar  l)infid}tlid)  ber  i^ererbungö=  unb  ̂ eräu^erung§= 
(SiSmembration^^,  '4>erfd}ulbung«o')m'eil)eit  fd^on 
burd)  ben  grunbl)errlid)en  ̂ i^erbanb  befd^ränlt;  über= 
bieg  aber  mirlte  in  gleid)er  9iic^tung  bie  Sluffaffung 
beg  @.  alg  eineg  'g-amilien;  unb  .^oaugüermögeng, 
melc^eg  einer  befonbern  ̂ 'ererbung  auf  einen  ber 
6öl}ne  (ben  ̂ Inerben)  unb  SeräuJ3erunggbefd)rän: 
!ungen  unterliegen  muf5te.  !3)er  l'Xbel  fd)ü^te  fid} 
gegen  ba§  uorbringenbe  röm.  ̂ Jied}t  burd}  '^amilien-- 
»ertrage  (f.  J-amilienpatt)  luih  ̂ -amilienfibeif  ommiff  e 
(f.  b.),  fomeit  nid}t  bie  alte  Sel^ngerbfolge  gegen  .3er= 
fplitterung  ber  ©tammgüter  ©d}ul3  gemäl}rte. 

Sie  mit  ber  23lüte  beg  beutfd}en  6täbtett)efen§  in 
3uggefDmmeneSoderungberbäuerlid}en5lbbängig: 
feitgüert)ältniffe  unb  bie  ̂ Ikriranblung  ber  dauern 
in  freie  @elbpäd}ter  erlitt  eine  Unterbred}ung  im 
16.  ̂ a^rl).  burd}  bie  33erlegung  ber  großen  &^elt: 
I)anbel§ftra^e,  meiere  bigl}er  5)eutfd}lanb  burc^quert 
Ibatte,  auf  Un  2ltlantifd)en  Dcean,  infolge  ber  (Ent= 
bedung  be»  Seemegg  nac^  Dftinbien,  burd}  \)^n 
mit  bem  polit.  li^erfall  ̂ ufammenljängenben  91ieber- 
gang  beg  beutfd}en<oanbelg  unb  ben  teilmeifenS^üd: 
fall  aug  ber  (^elb=  in  bie  Diaturalmirtfd/aft.  ä^iöleic^ 
fe^tefeit  bem  14. 3al}rbv  namentlid}  im  oftl.  S)eutfd}= 
ianb,  eine  33emegung  ein,  iüeld)e  für  benSSauernftanb 
üer^ängnisüoll mürbe,  infolge bcg(Erfa^eg  ber  alten 
£el}ngl}eere  burd)  ©olbnertruppen  begannen  bie  §iit= 
ter  il)re  (^üter  felbft  gu  bemirtfd}aften,  fie  mürben  }u 
i)tittergutgbefi^ern.  6ie  fud}ten  ibren  ̂ efi^ 
auf  Soften  ber  33auernl)ufen  ;,u  arronbieren  unb  5u 
ermeitern  unb  bie  nötigen  iUrbeitgträfte  ,^ur  ̂ emirt^ 
fd}aftung  ju  geminnen.  (§§  begann  bie  i^eit  bcg 
Ji^  c  g  e  n  g  ber  33auernl}Df  e  (f.  33auernlegen)  auf  (^)runb 
ber  2lnfd}auung,  baf^  ber  ©utgl}err  ein  Dbereigen= 
tum  an  ber  ganzen  Sorfflur  befäf^e.  Sa§  bäucriid}c 
^kfil3red}t  mürbe  in  üerfd}iebcnen  l'anbegteilen  ein 
bebeutungglofeg  Sd}einred}t.  3"gl*-nd)  brüdtc  man 
bie  ̂DKif  je  ber  dauern  5U  ̂  e  i  b  e  i  g  e  n  e  n  ober  genau^v 
3U  Cy  u  t  -o  b  e  b  ö  r  i  g  e n ,  C^)  u  t  v  u  n  t  e  r  t  b  a  n  c  n  bovab, 
b.  b.  bie  'Iranern  mürben  cvblid)  mit  einem  'Jiittev^ 
gute  uerbunben,  tonnten  mit  bomfelbeniuTäuf.ert 
merben,  m\^  ibre  ̂ Jaften,  namentlid}  bie  i5-ronbienfto 

(f.^rone),  mürben  üielfad^  aus  feft  angefeilten  juun- 
bemeffenen  ̂ ^fli(±)ten.  S3efonber§  begünftigt  mürbe 
biefe  (Entmidtung  burd)  bie  entfe^lid}en  (Erfc^ütte^ 
rungen  beö  2)reii5igiäl}rigen  iiriegee.  Sie  Sanbe«; 
l}erren  unterftü^ten  äunäcbft  bie  ört[id)e  2Rad}termei= 

terung  ber  3flittergutebefi^er,  fie  erfauften  bie  Steuev-- 
bemilligungen  imb  bamit  bie  i^erfteUung  ber  mo-- 
bernen  ftaatlid}en  (Einrichtungen  im  öeer--,  3Ser= 
maltung6=,  ̂ ufti^efen  burd}  berartige  3ugeftänb= 
niffe  an  bie  (Stäube.  (E»  entftanb  bie(^utÄberr  = 
lid}t'eit  ber  ̂ ittergutgbefi^er,  traft  beren  fie  bie 
lofaie  ̂ l]oli3ei=  unb  :3uftiägemalt  über  i(}re  «@ut6= 
untertbanen»  ausübten. 

Siefe  (Entmidtung  fül)rte  inbeffen  ,^u  ibren  üollen 

^onfequeuäen  nur  in  "oen  lleinern  ̂ Territorien  bee 
öftl.  Seutfd}lanb,  namentlich  ba,  mo  ein  großer  Seil 
ber  33et»ölterung  au^erbeutfct}en  Urfprung  j  unb  üon 
allerg  ̂ er  leibeigen  gemefen  mar  —  ber  33auernftanb 
t)erfd}manb  unb  mürbe  3U  einer  an  bie  8d}otlc  gefeffeb 
tcnHrbeiterfd)aft.  l^sn  ben  großem  Staaten  bingegen, 
namentlid}  in  ̂^reuf^en,  trat  bie  lanbegl}errlicbe  (be- 

malt, fobalb  fie  ta6  übergemid}t  über  bie  Stäube  er= 
rungen  t)atte,  aufg  mirtfamfte  jener  S3emegung  ent- 

gegen. 3ui^dd}ft  maren  eg  bie  S  o m ä n e n b  a u  er n , 
meiere  feit  ̂•riebrid}b.  @r.  burd}meg  erblid^en  '-ßefit? 
(@rbpad}t  ober  Eigentum)  erl)ietten,  perfönlid}  frei 
mürben  unb  bie  auf  il}ren  (Gütern  rubenben  Sienfte 
ablöften.  Sie  Somünen  aber  umfaßten  in  einzelnen 
Sanbegteilen  bie  größere  Hälfte  alleg  ̂ ^obeng.  Sie 
^riüatbauern  mürben  feit  ̂ riebrid}  Jöilbelm  I. 
üor  feber  (Einfd}räntung  ibreg  Sefij^tuniy  unb  jeber 
©teigerung  it)reri'aften  gefd}ü^t,  bie^eibeigenfd}aft 
(f.  b.)  in  i^rer  ftrengften  "Jorm  mürbe  aufgeboben, bie  @utguntertt)änigfeit  gemilbert  unb  ablögbar 
gemad}t.    SoUenbet  mürbe  biefe  Oteform  jebod}  erft 
burd}  bie  Hgrargefet^gebung  (f.  b.)  biefeg  ̂ abr= 
bunbertg,  me(cl}e  an  Stelle  hei>  ̂ cutHngentume  mit 
(Sutguntert^änigleit  bag  ̂ ^riüateigentum  mit  per= 
fDnlid}er'J-reibeit  feilte  unb  burd}  (^emeinbeitgteilung 
(f.  b.)  unb  3ufammenlegung  ber  (^runb)tüde  (f.  b.) 
bag  &.  aud}  r)on  tm  ©d}ranten  gu  befreien  fud^te, 

meld}e  bie  alte  Sorfterfaffung  gur  ̂ ^-olge  gebabt 
l}atte.    ©teilte  man  aber  bag  oolle  freie  inbiin= 
bualiftifd}e  (^.  mieber  ber,  fo  fd)ien  eg  folgeridHig, 
ba^manbagfelbe^ugleid}  üon  allen  33efc1}räntuugen 

in  •oinfid)l  fl^^f  ̂ erfd}ulbbarfeit  unb  'iseräuf^erlidVleit 
befreite  unb  bem  gemeinen  (Erbred}t  unterfteUte,  für, 
«mobilifierte»,  b.  b.  priüatredHlid}  ben  llltobilien 

gleid}fteüte.  '^^n  ber3;i)at  bat  man  aud)  biefe  Aolge= 
rungen  r)ermir{tid}t.   Jn  ̂M-euf5en  mürbe  bie  Sig-- 
membrationgfreibeit  (f.Sigmcmbration)  burd)  'ilan- begtulturebilt  i^om  14.  ©ept.  1811  auggeiprod)en, 

bie  l)ppot^el'arifd}e  ̂ ^erfcbulbunggfreibeit,moUtc  ba^:? 
^Jvegulierunggebift  oom  felben  :Iage  für'i->auerngüter 
nod}  befd}räntt  batte  ClNerfd}ulbung  über  ein  ̂ Niertel 
beg  SBerteg  verboten),  mürbe  184i)  allgemein  ̂ u- 
geftanben;  bagfelbe  Oicgulierunggebift  ftellte  bie  311 

(Eigentum  befeffeneu  C^Hiter  unter  bag  gemeine  C5'rb: 
reciit.    %\n  meitejten  gebt  in  ber  'JUb>bitbung  eineg 
crtreni  beniolratifd^cn  (Evbrodn^ö   bag  in  einigen 
Steilen  Seutfd}lanbg  cingefübrte  ̂ '^^iiVv  '-JMivgerl. 
(^)efelUnicb ,  inbem   bagfelbe   eine   '^laturalteiluufl 
beg  iiobeng  im  ̂ alle  ber  'Inn-erbung  auf  mobrerc 
.Hinber  regelmä|?ig  er^mingt.    Über  bie  neuerbing-J 
mibev  foldn^  '^Hn^uanMung  beg  0\  au-^  feiten  ̂ ^-a-- 
milienfi^en  in  mobiliiievte  "iHnniögenvgegenftänbc 
ermad^fene  (>)egenbemegung  inil.  :Hgvargeieugebun^, 
'Jlnerbe,  Sivmembration,  C5rbpadn,  Aamilienfibci* 
tommifje,  .'ööfevedn,  ̂ ){entengut. 
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ijibniicb  mie  in  3)ciitid)lanb  c^cftaltetc  ficb  ̂ u  iBe= 
c\um  bc^^  il^ittdaltcr^^  bic  C^)cfd)i*tc  bc«cUS^.  in  allen 

incftcurop.  i\änbcvn,  inbcm  übcraU  bcv  f>-e^i^'''ilfl<^'^t Nird)  bic  ßrobcvnnticn  bcr  ©crmanen  bcc^rünbet 

irnvbc.  :^snbcffcn  rief  bie  frübe  (5rjtavhinfl  bey  ntD= 
bilcn  .H'apitd^^  nnb  bcr  ©elbnnrtidHift ,  namcntUd) 
in  fstiiUen,  C5'natanb  nnb  Arantreid\  im  weitem 
^iscrlanf  bco  'Dhttelalter-o  eine  abnund)enbe  (5-ntnnd= 
hmc\  beruor. 

:;"^n  i^talien  beciannen  rcid^c  Äanftentc  unb 
'-J^antierio  fdion  feitbem  13.  ̂ sa^r^.  cirDf3e  Sanb= 
Urcden  an  fidt  jn  brinc^en  nnb  ücriranbelten  bic 
arnnbbbriiien  ̂ xanern  in  Malbpäditer,  nnc  fic  nod) 
bente  in  tnelen  Steilen  ̂ ^talien^  üorljerrfdien  (f.i^alb: 

idieibtinrtid)att).  5)er  ̂ inn-tant  toon  Staate  =  unb 
>ürd)cnc|ütern  feit  1867  ift  bauptfäcblid)  bem  ©ro^- 
iapital  3U  ante  c^efcmnten  nnb  bat  bie  S^\)i  ber 
iHar^ellenpäd^ter  i^ermebrt.  ̂ a^  geltenbe  Grbred)t 

beflünfti^t  bie  .Serftüd'ehing  be^^  ̂ oben^S,  foba^ 
neben  ben  .Hleinpäd^tern  fe^r  3abtreid}e  eigentüm= 
li6  befeffcnc  3^üßV0giiter  norfonimen. 

'}{uA-)  in  (5-nglanb  ift  fd^on  im  3}iittelalter  ber 
'^anernftanb  bnrd)  bie  einbringenbc  ®elbmirtfd)aft 
^tt)ar  frei,  aber  an§gefauft,  üerbrängt  lüorben;  e» 
cntftanben,  begünftit3t  burd^  bie  ©efe^gebung  (f.  ©e= 
meinbciteteilnng)  nnb  bie  ariftDtratifd}en  (lrbge= 
mobnbeiten,  nngebeure  Satifnnbien,  bic  bi§  jur 

(^egcnnuirt  übcrmiegcnb  bnrd)  @elbpäd)ter  betnirt- 
fdjaftet  werben. 

^sn  J-rantreid)  l)at  eine  ber  italienifd^en  äbm 
lid^e  tjntnndlnng  baju  gcfül^rt,  ba^  ber  33obcn  fcl)r 
ftart  parzelliert  roorben  ift,  eine  gro^e  3a^l  ßon 
üeinen  (Eigentümern,  aber  and)  eine  au^crorbent; 
li*e  'i^erbreitung  ber  ̂ ^ad)tmirtfd}aft  beftebt.  2)er 
enbgültige  '^ruci)  mit  ber  feubalen  @efellfd)aft§= 
erbnnng  ift  bier  fcbodi  erft  bnrd)  bie  S^eüolution 
üon  1789  in  fdiroffftcr  ̂ iöeife  bewirft  werben.  3)er 
■Sertanf  ber  'Jiational:,  5^ird}en:,  Stift§=  nnb  ber 
(^migrantengüter  t)at  bort  ebenfo  gewirft  wie  bie 

i^eräuf^erung  be»  ̂'ir(^engut§  in  Italien. 
Ginc  ganz  bcfonbere  (§ntwidlung  Ijattcn  bie 

(i!)runbeigcntnm5t»erl)ältniffe  in  ben  Kolonien. 
^n  ̂ ^orbamerifa  bat  man  e§  üon  Pornbercin 

baranf  angelegt,  ein  PoU  inbipibualiftifd}  geftaltcteS 

©.  in  ber  ©eife  3u  fd)affcn,  ba^  man  "oaS^  ganje 
(Gebiet  auabratifcti  pcrma^  unb  ba§  £anb  nur  in 
auabratifd)en  Stüden  an  bie  2lnficblcr  pcrän^erte, 
nirgenbWD  aber  bie  ©cmeinben  a{§>  fold^e  mit  ̂2111= 
menbcn  aueftattete.  ©elbft  ber  abfolntc  ̂ ßalbboben 

ift,  f  el)r  ,inm  '-8erberb  ber  Söalbwirtf  c^aft,  burd)Weg  ju 
i^irtateigentum  Pergeben  werben,  ̂ abei  sielte  man 
ab  auf  bie  Sd^affung  eine§  mittelmäßig  begüterten 
^armerftanbes ,  inbcm  man  bnrd)  bie  «^eimftätte^ 
unb  ̂ Borfauf^gefc^c»  bie  Slnfiebelung  in  tlcincrn 
Sefit^tümern  begünftigte.  ̂ ^ro^bem  \)ai  bie  2Ra(^t 
be^  ©ro^tapitaiö  bei  fd^lccbter  öanbl)abung  jener 
©efetje  aud)  bort  jur  6ntftet)ung  gewaltiger  Sati= 
funbien  unb  auegebcljnter  $ad!}twirtfd)aft  neben 
bem  allerbing§  porljcrrfd^enbcn  mittlem  ©runb- 
eigentum  gefüj)rt. 

3)  ©tatiftif  ber  @runbeigentum§perteis 
lung,  f.  2)eutfcbtanb  unb  S)eutfd}e5  ̂ Jleid)  (^3b.  5, 
6. 125).  ̂ m  einzelnen  bat  man  -lu  unterfd^eiben: 
a.  ben  Cften,  ta§>  ctjcmal^  flaw.  JtDlonialgebiet. 
Öier  ift  ber  ©ro^grunbbcfi^  am  ftärfften  pertreten. 
Sn  ttn  ficben  oftl.  ̂ roüin^cn  ̂ reu^en^  entfallen  auf 

bie  ©üter  pon  me^r  als  100  ha  42,6  ̂ xo^.  ber  '^-läd^c, 
wefentlid)  mebr  at§  bie  Hälfte  ber  le^tern  aber  nur 
in  ben  erft  fpät  gur  preu$.  j^rone  gebmmenen  &C' 

bieten,  wo  bie  bauernfreunbUd}c  Hgrargcfctjgebnng 

be>5  üorigen  '^sabrbnnbert^  nid)t  bat  wirtfam  werben 

tonnen,  fowie  in  ben  auHcrprcnfi.(^>cbietcn..';"^n(%-of5= 
betrieben  werben  bewirtfd}aftet  in6d)Webifd):'?{eu= 
üorpommern  (^Hcg.^Sc^.  Stralfunb)  76  "^xot,.  ber 
^"^•läd)e,  in  9.)ledlenburg=8trelil3  61,0  '■^m.,  in  OJlcd- 
lenburg=©d)Werin  59,9^|^ro3.,  in^^ofen  55,3 ^ro;;.,  in 
^AHcftpreu^cn  finb  e^^  47,i  ̂ ^xo}.  ̂ s^  Dftpreu^en, 
i^ranbenburg,  ©d}lefien,  ©ad^fen  geboren  bem  mitt^ 
lern  unb  Kleinbetrieb  etwa  ̂ wei  drittel  ber  ̂ läd}e. 
b.  ̂ er  Ülorbweften  unb  ©üboften  3)eutfd}lanb§  ift 
ba§  ©cbiet  ber  weitaus  t>orl}crrfd}enben  mittel^ 
grof3en  33anerngüter,  weld^e  nad)  ©cfcl^  unb  öer= 
tommen  im  (5rbfall  gcfd^loffcn  erl)alten  bleiben,  öier; 
^er  gel}Dren:  baio  weftl.  ii:?d}legwig:.s3Dtftein,  Olben: 
bürg,  •oannopcr,  Sraunf d}weig ,  ̂-lÖeftfalen ,  bann 

bag"  rc^t^rlicin.  Sapern  (au^er  grauten)  mit  ben angrengenben  ̂ ^eilcn  2Bürttemberg§  unb  ber  bab. 
©cbwar^walb  (aud)  2)entfd):Dfterreid}).  Sie  (^üter 
Pon  10  bi»  100  ha  nebmen  l)ier  überall  <^wifd)en  55 

unb  75  ̂ rD,v  ber  ̂ -läie  ein,  ber  3teft  entfällt  über; 
wiegenb  auf  Heine  Sefi^ungen,  nur  ein  Heiner 
Srud)teil  auf  ben  ©ro^betrieb.  c.  ®a§  weftl.  unb 
fübl.  Seutfd)lanb,  namentlid)  ba§  gan^c  ̂ t)ein=  unb 
SOIaingcbict ,  wo  feit  alter  ßeit  bie  2;eilbar!eit  be§ 
@runbbefifee§  bie  9iegel  bilbet.  Ser  ©ropetrieb 
tritt  l^ier  nod)  me^r  ̂ urüd  aU  in  ben  porgenannten 

Siftritten,  bod^fteng  ̂ wei  "fünftel  be»  S3oben§  wur= ben  in  mittlem  S3auerngütem  bewirtfd^aftet ,  ber 

ganje  S^teft  gcljort  ben  fleinen  unb  ̂ ^ar^cllengütem 
Pon  weniger  al^  10  ha  Umfang  an. 

2)ie  ̂ ^ad)twirtfd}aft  ift  in  2)eutfd)lanb  im  gangen 
wenig  entwidelt,  ba^  $ad}tlanb  umfaßt  nur  12,9 
^roj.  ber  ̂ läd}e  aller  lanbwirtfd)afttid)en  S3etriebe, 

am  grD|ten  ift  bie  relatiüe  2(u»bel)nung  beö  ̂ ad)t= 
lanbeg  im  iHeg.  =  53e3.  6tralfnnb  (47,7  ̂ rog.)  unb 
in  äRedlcnburg  =  6treli^  (44,3  $xo^.),  bann  in 
Sotl)ringen  unb  ben  ̂ nbnftriegebieten  (®üffeIborf, 
2(ad)en,  totn). 

^n  @  n  g  l  a  n  b  unb  2ö  a  l  e  §  giebt  e§  na(^  ber  2luf = 
naWe  ̂ on  1873  bi§  1876  nur  972  836  Sanbeigen= 
tümer,  unb  in  biefe  Qal)i  finb  and)  bie  gal)lreid)en 
^äd)ter  auf  99  ̂ a^re  mit  einbegriffen,  bie  alfo  gar 
nid)t  wirfUd)e  ©runbeigentümer  finb.  2)ie  ©tatiftif 
ift  graffcl)aftgweife  erhoben,  l^atba^erbiefelbe^erfon 
unter  Umftänben  mcl^rfad)  geää|)lt.  ̂ -crner  aber  fin-- 
ben  fid)  in  jener  ©efamtsat^l  703  289  S3efi^er  (unter 
il)nen  befonber^  Piele  ber  erwäljnten  ̂ ^äd)ter),  bie 
weniger  al§  1  Slcre  (=  0,405  ha)  l)aben  unb  auf 
bie  äufammen  pon  ben  33  5Rill.  2lcre§  nur  155924 
fommen.  ßg  finb  bie§  l^auptfäd^tid)  ftäbtifd)e  @runb= 
ftüdc.  Semnad)  Perteilt  fid}  faft  ber  gefamte  SSoben 
auf  etwa  270000  ̂ ßerfonen,  unb  Pon  biefen  ̂ aben 
bie  5207  33efi^er  üon  metir  al^  1000  5Xcre§  (405  ha) 
über  18  9}lill.  2tcre§  ober  55  ̂ rog.  ber  gangen  §ldd)c 
inne,  unb  allein  auf  bie  874  ̂ Befil^ungcn  Pon  me^r 
al§  5000  2tcre§  (2000  ha)  entfallen  28,4  ̂ rog.  ber 
^läcbe.  ̂ nSd) Dttlanb  überwiegen  bie  Satifunbien 
nod)  mel}r:  24  gro^e  ©runbeigentümer  befi^en 
27$ro3.,580^erfDnen  79,6  ̂ rog.  ber  ganäen33oben; 
fläche,  ̂ n  ̂ rlanb  ̂ aben  nur  19547  Eigentümer 
unb  öauptpäc^ter  (chief  lease  holders)  etwa§  über 
98  ̂ rog. ,  bapon  744  Eigentümer  faft  50  ̂ rog.  ber 

§lä(fee  inne. ^n  ̂ ranfreic^  (f.  b.,  33b.  7,  ©.  60—61)  gab  ts> 
1882:  5672007  lanbwirtfd)aftlid}e  33etriebe,  bar= 
unter  l)atten  einen  Umfang  Pon  weniger  al§  1  ha 
©efamt:  (nid)t  nur  lanbwirtfd)aftlic^  benu^te) 

38,2  $ro3.,  üon  1  bi§  10  ha:  46,5  ̂ rog., 
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üon  10  bi§  100  ha:  14,2  ̂ rog.,  tjon  mef)r  ai§ 
100  ha:  l,i  ̂ rog.  20,25  ̂ rog.  ber  33etriebe  unb 
40,23  ̂ roj.  ber  j^läc^e  ftel)en  in  3eit=  ober  ̂ atbpac^t. 
^n  ben  SSereinigten  Staaten  t)on  ̂ me-- 

xxta  Qah  e§>  1880:  4008907  gavmen,  baüon  be= 
fa^en  ireniger  al§  8  ha:  9,8  ̂ro-;.,  8—40,5  ha: 
45,3  ̂ rog.,  40,5— 405  ha:  44,2  $ro3.,  me^r  al§ 
405  ha:  0,7  ̂ ro^.  3fleine  ̂ ad^töütenüaten25^][3TD3. 
aller  Carmen  unb  ivoax  gel)Drt  bagu  ein  fet}r  großer 
^eil  ber  mittelgroßen  S3e[i^ungen. 

4)  2lngriffeunb9lec^tfertigung.  2lgrarif(^; 
ret)DlutiDnäre  Seiüegungen  finb  feit  bem  Slttertum 
oft  genug  ̂ u  2^age  getreten;  bie  tl)eoretifc^e  S3e: 
tämpfung  be§  @.  aber  ift  nantentlid}  t)on  bem  mo= 
bernen  6Dciali§mu§  gum  S^eil  nic^t  o^ne  ®efd}icl 
»erfüllt  iDorben.  S)em  entfprec^enb  tüurben  aud} 
auf  ben  ̂ ongreffen  ber  internationalen  Elrbeiter^ 
affociation  gu  S3rüffel  (1868)  unb  Safel  (1869)  ber 
Institution  be§  privaten  (55.  feinbli^e  Sefc^lüffe  ge= 
faßt,  ̂ n  ßnglanb  l)aben  fid}  Parteien  unb  Drgani= 
fationen  gebilbet,  meiere  bie  S3obent>erftaat  = 
lid)ung  f orbern.  ̂ n  S)eutfd}lanb  ift  eine  Sanb= 
liga  (f.  b.)  gleicher  S^enben^  in§  Seben  getreten. 
©d}riftfteller,  bie  im  übrigen  auf  einem  inbiüibua^ 
liftifc^en  6tanbpun!te  fte^en,  irie  %  ©t.  9Jlill  (f.  b.), 
in  ber  neueften  3eit  ber  Slmerüaner  öenrp  ©eorge 
(f.  b.)  unb  2R.  g-lürfc^eim  (f.  b.),  feigen  in  bem  (§. 
ein  fc^äbli^eg  ̂ Zonopol  unb  »erlangen,  tüenn  nii^t 
gerabegu  bie  2lufl)ebung  beSfelben,  fo  bod)  bie  6in= 
,?iel)ung  ber  ©runbrente  burdj  ben  ©taat.  S)a§  (^. 
^at,  tt>ie  man  au^fül^rt,  im  35erglei^  mit  bem  (Sigen= 
tum  an  bemeglic^en  (Ir^eugniffen  ber  menfd^lid^en 

2lrbeit,  bie  (^igentümlicbfeit,  "i^a^  e§  einen  nur  in  he- 
fd^ränttem  Umfange  üorl)anbenen,  für  bie  3lIZenfd}en 
unentbehrlichen  9^aturfaftor  in  Sefd)lag  nimmt,  ha^ 

e§  ba^er  ein  SOf^onopol  geit»äl)rt,  •oermöge  beffen  bie 
SSobener^eugniffe  lüegen  ber  ununterbrochen  mit  ber 
S3eüDllerung§äuna^me  fteigenben  9]acl)frage  einen 
2Ronopolprei^  erzielen  unb  bie  ©runbeigentümer 
eine  oljne  eigene^  ä^erbienft  unaufhörlich  n?ad?fenbe 

33 Obenrente  auf  Soften  aller  anb'ern  erzielen. 
^nbeffen  gilt  ba§  @leid}e  üon  jeber  2lrt  üon  ̂ o- 

nopolbefife,  üon  allen  ßrfinbungen ,  folange  ber 
erfinber  burc^  patent  gefc^ü^t  ift  ober  ba§  §abri= 
lation§ge^eimni§  ju  tt)al)ren  ireiß  u.  f.  m.  ̂ yerner 
ift  barauf  l)in3Uh)eif en ,  \)a^  bie  lanbit)irtfc^aftlid?e 
(^runbrente  in  ber  ©egenmart  infolge  ber  Sonfur: 
reng  neu  erfd^loffener  2;eile  ber  (Srbe  ficb  rücftrdrtg 
geirenbet  Ijat,  baß  bie  ßrbe  nod)  entfernt  nic^t 
Dollig  befe^t  ift  unb  bie  große  SReuge  ber  Sanb= 
tuirte  fid}  bur^au^  nic^t  in  günftigen  SSermogeng; 
r»erl)dltniffen  befinbet.  3^ic^t§  ift  üerfeljrter,  aliä  bie 
Ijeutigen  23obenbefi^er  mit  ten  erften  S3efieblern  be§ 
S3oben§  ̂ u  üerinectfeln,  unb  an^uneljmen,  ha^  jenen 
bie  üolle  (SJrunbrente  t^atfäd^lid?  gu  teil  irerbe.  2)ie 
DJlel)räal)l  ber  heutigen  ̂ efi^er  l}at  il^r  Sanb  ent= 
meber  fäuflic^  ober  boc^  fo  ftarf  mit  ßrbfc^aftS- 
fc^ulben  belaftet  ermorben,  baß  bie  üon  il^nen  be= 
äogene  3ftente  nur  al§  mäßige  ̂ er^infung  erfdjeint. 
^0  immer  ber  33oben  auf  jal^jlreicbe  mittlere  unb 
!leinere  33efi^er  »erteilt,  aud^  nid}t  burc^  9lecbt§' 
inftitute  trie  ̂ amilienfibeifommiffe  gegen  jebe  Ser^ 
fd)ulbung  gefd^üt^t  ift,  »erteilt  fid;  bie  ©runbrente 

burd}  taufcnb  Ä'anäle  über  ba§  gange  3Solt. 
2)ic  pofitiüc  9ied)tfertigung  be»  ®.  liegt  in  feiner 

»fi?d}otogifd)en,  et^ifd^en,  ergie^licben  ""Ä^raft  unb feiner  bamit  ̂ ufammcnl;ängimben  biftor.^k^beutung 

für  bie  entinidliing  ber  m'enfd}lid}en  i^ultur.  Sic erften  feften  gcfcUfcbaftlid)en  unb  ftaatlic^en  C)rb= 

nungen,  tdtldjt  bie  notlrenbigen  (55runblagen  jeber 
njeitern  Hultur  bilbeten,  mochten  fie  auf  $errfc^aft§- 
ober  @enoffenfcbaftöt)erl)ültniffen  berufen,  Inüpften 

fid^  an  'i)a§>  ®.  S)er  diü^  be§  @.  blieb  ireiterbin  bie 
Öaupttrieblraft,  meiere  bie  SSefiebelung  unb  Urbar= 
mai^ung  be§  nod)  im  ̂ f^atur^uftanbe  befinblidben 
Sanbeg  l)eroorrief.  2lu(^  gegenwärtig  lüirlt  biefe 
Sriebfraft  mit  ungefc^toäd^ter  ©tärfe.  2Benn  bie 
3S_ereinigten  ©taaten  »on  Slmerifa  ober  Stuftralien, 
iüie  biefeg  »on  einigen  geraten  lüorben,  i^re  offent: 
liefen  Sänbereien  ben  Slnfieblern  nic^t  mebr  gu 
freiem  Eigentum,  fonbern  etma  in  ßrbpad^t  geben 
sollten,  fo  mürbe  bie  ir eitere  ̂ olonifierung  biefer 
©ebiete  fofort  auf  bas  empfinblidjfte  in§  ©toden 
geraten.  9Iic^t§  regt  bie  ̂ Irbeitsfreube,  ben  Dpfer-- 
mut  mel)r  an  al§  bie  (S5en)ißl)eit,  fid)  unb  'ü^n  Tiad)- fommen  einen  fid^ern  ̂ amilienfi^  p  fcbaffen.  Gs 

ift  fein  3^f<iÜ,  "oa^  man  gerabe  bei  ber  bäuerlicben 
S3e»Dl!erung  ba§  befte  Familienleben,  bie  größte 
pl)^fifc^e  unb  moralifc^e  (SJefunb^eit  unb  Äraft, 
3;;ugenben  finbet,  meldte  ben  befi^lofen  ober  nur 
bemeglic^eg  Kapital  befi^enben  35oltötlaffen  nid^t 
in  gleid)em  2Raße  eigen  finb.  S)ie  Siebe  gur  Jieimi- 
fd}en  ©d^oUe,  ba§  innige  SSermad^fenfein  mit  bem 
3Bol)le  unb  @ebeil)en  be^  (SJangen,  bie  S3ereitfc^aft, 

für  ba§  ©ange  Opfer  gu  bringen,  bag  ftarf e  Unab-- 
t)ängigfeit§gefül)l,  meiere  unfern  ©runbbefi^erftanb 
auSgeicbnen,  finb  au§  bem  freien  @.  unb  bem  ̂ t- 
irußtfein  eine§  feft  gegrünbeten,  ben  2luf=  unb 
3*Iiebergängen  be§  fonftigen  6rh)erb§leben§  nid)t 
unterworfenen  ̂ amilienbefi^eS  erwac^fen.  (Sin 
un|)eil»Dller  3uftanb  entfte^t  nur  bann,  rütnn  ber 
S3oben  ficb  in  ber  §anb  »on  wenigen  Satifunbiens 
befi^ern  befinbet,  welche  bie  große  Me\)Xia):)l  be§ 
SSolfg  »om  ©egen  be§  @.  auSfcbließen,  wenn  bie 
^enge  ber  GJrunbeigentümer  hen  größten  S^eil 
il}re§  2irbeit§ertrage§  an  ̂ rebitinftitute  ober  fon- 
ftige  ̂ riüatgläubiger  abzugeben  genötigt  ift,  ober 
tüenn  ber  S3oben  feinen  ß^arafter  als  ̂ ^amilien- 
beftfe  »erliert  unb  gum  ©pefulation^objeft  wirb, 
wie  e§  namentlich  t)infic^tlicb  ber  ftäbtifc^en  33au: 
plä^e  »ielfac^  ber  ̂ all  ift. 

©egen  biefe  äRißftänbe  rid}tet  fic^  junäd^ft  bie 
neuerbingS  aufgetretene  33ewegung  unb  l)at  bereits 
bie  ©efe^gebung  einzelner  ©taaten  anäufämpfen 
begonnen.  (©.  ttgrargefe^gebung.)  (§§  unterliegt 
feinem  3i»eifelr  baß  jene  fd^limmen  Grfc^einungen, 
wo  fie  auftreten,  befeitigt  werben  fönnen,  obne  bie 
^nftitution  be§  priüaten  ©.felbft  anjutaften.  (>\ilfd) 
ift  e§  aber,  wenn  bie  Slgitatoren  behaupten,  baß  in 
l^mn  Säubern,  wo  bie  2)Zenge  beS  33Dbeng  nid}t  in 
ber  §anb  »on£atifunbienbefil5ern,  fonbern  »on  tlei: 
nern  S3efi^ern  liegt,  biefe  allgemein  total  »erfdiul: 
bet  feien.  S)ie  angeftellten  Untcr)ud}ungen  baben 
ergeben,  ha^  noc^  überall  in  Seutfcblanb  Siaufenbe 
»on  un»erfd)ulbeten  Sauern  eyiftieren,  unb  wo  fic  i' 
»erfd)ulbet  finb,  ift  ba§  überwicgenb  ber  ̂ yaU  gu 
(SJunften  »on  9}literben,  bie  ̂ JSerfd}ulbung  bebeutct 
eine  i^ür^iung  ibre§  ßinfommen^5  gu  ©unften  ber 
eigenen  S^erwanbten.  ©ofern  übrigen»  bie  :>iücf: 

fid}ten  unb  ̂ nterclten  ber  öffentlid^en  'Ii'oblfabrt unb  Orbnung  »erlangen,  ta^  einjclne  ©ruubftiido 
iljrer  bi^berigen  3]erwenbung  ent3ogen  unb  für  eine 
anbcre  beftimmt  werben,  geftattet  fd)on  längft  bie 

befteljenbe  jHed}t§orbnung  bie  ̂ "nteignnng  (f.b.i  ober 
C>-propriation  gegen  ben  'JlMUcn  bC'^  (5"igentüiucri\ 
mit  angemeffcner  (Sntfdnäbignng  bcvfclbcn.  iUudi 
gewäbrcn  bie  ©efeHe  bor  mciftcn  ©taaten  bie  IHcg- 
lic^feit,  nüt^lid}e  lanbwirtfd)aftlidie  ̂ iNCvbcffcrnngen, 
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lüic  Gntmäffenmoeit,  ̂ ^onfoUbationen  u.  f.  \v.,  auf 
©runb  üon  DJUiiorität^obefci^lüfien  ber  ̂ ntcreffen^ 
ten  flcflen  bcn  )Bi\lcn  ber  9Jiiuber^eit  biivd},Hifül)ren. 
©oiüeit  nid)t  beravtiiie  befonbere  SSeranlaffunöen 
ttorlieöcn,  tüirb  e^  als  bie  Slufgabe  be§  (i:?taatc§  äu 

betracbten  fein,  bie  '^•reil}eit  be§  ®.  unb  feiner  35er: 
njenbiing  ̂ u  fdiü^en  unb  burd)  anaeincffene  ©efe^e 

ju  fDrv;ien,  'i^a\i  nanicntlid}  bie  mittlem  unb  !leinern ßi(^entümer  if)ren  ikfit^  geßen  bie  übermad)t  be^ 

mobilen  Kapitals  3u  iüabren  üermögen.  (©.  Slgrar-- 
gefe^gebunö,  2lümenbe,  Slnerbe,  $8auer,  Bauerngut, 
Sauernftanb,  S)i^^membratiDn,  2)Dmänen,  2)Drf: 
ft)ftem,  \)-elbgemeinfd?aft,  (S)emeinl}eit§teilun(^,  ®ü= 
tcrfc^lä*terei,  ööfered)t,  ̂ offijftem,  ̂ olonifation 
[innere],  ̂ anbliga,  Satifunbien,  äRarfgenoffenfc^af: 
ten,  aientengut,  3tt)eröiüirtfd)aft.) 

339I.  r»Dn  2)lia§fon)f !i ,  S)a§  Grbrec^t  unb  bie 
©runbeiöentumsüerteitung  im  5)eutfd)en  9leic^ 
(in  ben  «(Bd}riften  be§  3Serein§  für  ©ocialpDliti!», 
S3b.  20  u.  25,  Sp3.  1882  u.  1884);  berf.,  $roblem 
ber  ©runbbefitjrierteiUmg  (ebb.  1890);  üon  9Rei^en= 
ftcin,  9]affe,  (^l^eberg,  Slßrarifc^e  ̂ uftänbe  in  ̂ ranf= 
reic^,  ß'nglanb,  Italien  (in  ben  «6$rif  ten  be§  Vereins 
für  ©DcialpoUtü»,  33b.  27.  u.  29,  ebb.  1884  u.  1886) ; 
6erin*;,  2)ie  lanbtt)irtfc^aftlid)e  ̂ onfurreng  ̂ oxh- 
amerifa»,  Sanbmirtfd^aft,  ̂ olonifation  unb  SSer= 
!et)r§iriefen  in  ben  SSereinigten  ©taaten  unb  S3ritifd): 
^Rorbamerifa,  ̂ ap.  3  (tbt).  1887);  ̂ anbroorterbud) 
ber  Staatc^miffenfdiaften ,  S3b.  4  (^ena  1892), 

©tunbei^,  f.  (5i§.  [©.  112  fg. 
^tunbeifen,  ein  ̂ obeleifen,  f.  ̂obel. 

®i;uttbcl  (Gobius),  ̂ -ifd^gattung  au§  ber  '^a- 
milie  ber  3Jleergrunbeln  (f.  b.),  mit  abgerunbetem, 
über  !örperbreitem,  bejd^upptem  ̂ opf,  2  ̂ lüden^ 
floffen,  bie  üorbere  meift  mit  6  biegfamen  ©tral^len. 
2)ie  Saud}ftDffen  finb  ju  einer  gmifc^en  ben  ̂ öruft- 
floffen  ftebenben  länglichen  ©c^eibe  »ereinigt.  SJtan 
iennt  über  120  Slrten  au§>  allen  9?leeren,  einige  aud^ 
au§>  bem  fü^en  2öaffer.  3)ie  3)Iännc^en  bemaljren 
bie  i3on  i^nen  verfertigten  ?lefter  famt  ben  ßiern. 
(5ine  ber  bef annteften  Hrten  ift  bie  g  e  m  e  i  n  e  3)Z  e  e r  = 
grunbel,  ©dilüarjgrunbel  (Gobius  niger  i-., 
f.  3;afel:  ̂ if  cbe  II,  ̂ ig.  10),  15  cm  lang,  oliüen- 
grün,  fd^hjar^braun  marmoriert;  gemein  in  allen 
europ.  DJleeren.  2Xucl)  ©d)mcrle  unb  i^aulf opf  inerben 
®.  genannt;  ebenfo  bie  ©rünblinge  (f.  b.). 

i^tnnhetf  berjenige,  ber  ben  ©runb  ̂ u  etltjag  legt, 
ingbefonbere  eine  (Sinrid^tung  ober  Unternehmung 
in§  2then  ruft.  Sei  ber  Slltiengefellfc^aft  (f.  Slltie 
unb  2lftiengefeüfd)aft,  Sb.  1,  ©.  289  b)  üerftet)t  ba§ 
^eutfc^e  ̂ anbel^gefe^bud)  in  ber  j^affung  bei 
(Sefe^eg  üom  18.  ̂ uli  1884  unter  (S.  biejenigen 
3l!tionäre,  meiere  ta5  ©tatut  feftgeftellt  ̂ aben 
((S.  im  eigentlid^en  ©inn),  ober  meiere  anbere  al§ 
burd)  33ar3al)lung  gu  leiftenbe  ßintagen  mad^en 
(3lrt.  209  c).  ̂ ie  &.  ̂ aben  in  einer  üon  il)nen  gu 
unter5eid)nenben(§r!lärung  biellmftänbe  bar^ulegen, 

mit  5)iüd'fid}t  auf  meiere  i^nen  bie  öiJtje  ber  für  bie 
eingelegten  ober  übernommenen  ©egenftänbe  ge-- 
mä^rten  Beträge  gered)tfertigt  erfdjeint.  2)abei 
haben  fie  bie  bem  (Srroerbe  ber  ©efellfdjaft  r)orau§; 
gegangenen  ̂ Jtec^t^gefc^äfte,  melctie  auf  benfelben 
hingezielt  l;aben,  fomie  bie  frütjern  (5rrt)erb§=  unb 
^erftellung§preife  au§  ten  legten  gmei  ̂ al^ren  an^ 
jugeben  (2Irt.209g).  Sie  2Ritgüeber  beg  3Sor[tanbe§ 
unb  be§  2luffid)t§rate»  ber  (^efellfc^aft  );)ahen  ben 
Hergang  ber  (SJrünbung  gu  prüfen,  ©inb  90'Iitglie: 
ber  3ugtei(^  (3.  ober  haben  fie  ber  ©efellfc^aft  ein 
SSermögensftüd  überlaffen  ober  fi(^  einen  befonbern 

l'Borteil  aulbebungen,  fo  mu^  au^erbem  eine  ̂ rü^ 
fung  burc^  befonbere  9teüiforen  ftattfinben,  meiere 
ba§  für  bie  35ertretung  be§  ̂ anbel§ftanbe§  berufene 
Organ  (bie  .^anbelSlammer  ober  ber  SSorftanb  ber 

taufmdnnifdjen  5t'orporation)  unb  in  Ermangelung 
einc§  fold^en  ber  3]orftanb  unb  ber  2luffid)t§rat  ber 
@efeUfd)aft  ,^u  beftellen  l)at.  S)ie  Prüfung  l}at  fid) 
auf  bie  ̂ Jtic^tigleit  unb  3Sollftänbig!eit  ber  Angaben 
SU  erftreden,  meld)e  rüdfi4)tlic^  ber  3eid)nung  unb 
Ginsal)lung  be§  (5)runb!apital§  unb  ber  im  (5)efell= 
fd}aft§üertrag  nötigen  Offenlegung  ber  ©ad^en^ 
einlagen  (2lrt.  209b),  inSbefonbere  in  ber  im 
2lrt.209g  üorgefd)riebenen  (Srtldrung  gemacht  finb. 
Sie  ®.  finb  ber  (55efellfd}aft  für  bie  3iid)tig!eit  unb 
2Sollftänbig!eit  ber  eingaben,  lüelc^e  fie  rüdfic^tlii^ 
ber  äeid^nung  unb  (Sin^a^lung  bei  (lirunblapitalg 
f  oirie  rüdfid^tlic^  ber  im  tlrt.  209  b  üorgef  eljenen  j^eft= 
fe^ungen  be^uf§  (Eintragung  be§  (Sefellf(^aft§t»er- 
trag§  inba§  <panbel§rcgifter  machen,  foUbarifc^  üer^ 
haftet.  3ngleid}en  finb  ber  (S^efelljd^aft  bie  f amtlichen 
©.für  ben  (Irfa^  be§  ©^aben^  f  oltbarifi^  üerpflic^tet, 
ir)el(^e  ber  @ef ellf d)aft  in  bem  §alle  entftanben  ift,  baj 
fie  üon  (3.  burd)  Einlagen  ober  Übernahme  ber  im 
^rt.209b  be^eid^neten  ärtbö§li(^ern?eife  gefc^äbigt 

ift.  S)oc^  ift  ber  ®.  'oon  ber  SSerbinblicfcleit  befreit, 
treld^er  bemeift,  ba^  er  bie  Unrid}tig!eit  ober  Unpoll= 
ftänbigleit  ber  Eingabe  ober  bie  bc^lid^e  ©d^äbigung 
meber  gelaunt  ̂ abe  no^  bei  Slnttjenbung  ber  ©org= 
falt  eine§  orbentlid^en  Kaufmann!  Ijabe  !ennen 
muffen.  (Enbli^  finb  bie  (§>.,  meldte  bei  SInmelbung 
be§  (^efellfd}aft§üertrag§  §um  ̂ anbelSregifter  bie 
3a]^lung§unfä^ig!eit  eine§  2lftionär§  lannten,  ber 
(5Jefellfd}aft  gum  Grfa^e  be§  2lu§fall§  folibarifd)  üer^ 
pflid)tet  (^rt.  213  a).  (^.,  tüeldje  be^ufg  Eintragung 
be§  (Sejellfd^aft§üertrag§  in  ba§  öanbel§regifter 
rüdfid^tlid)  ber  3ei<^nung  ober  Ein^aljlung  be§ 
(Srunb!apital§  ber  (Sef  ellf  c^aft  ober  ber  im  2Irt.  209  b 
üorgefe^enen  ̂ eftfe^ungen  miffentlic^  falfd^e  2ln= 
gaben  madjen,  werben  mit  (S5efängni§  unb  sugleid) 
mit  (55elbftrafe  bi§  20000  2R.  beftraft.  äugleid) 
!ann  auf  SSerluft  ber  bürgerlii^en  Ei)renred)te  er= 
lannt  werben,  ©inb  milbernbe  Umftänbe  Por^an= 
ben,  fo  tritt  auSfc^lie^lid)  bie  (Selbftrafe  ein. 
^titnbetBanlen,  ©efellfd^aften  nad^  2lrt  be§ 

franj.  Credit  mobilier  (f.  b.). 
^xnnhetf>ttä)t ,  ©i^gered^tigleit,  bie  in 

Olbenburg  üblid)e  Segeic^nung  für  ̂oferec^t  (f.  b.), 
2lnerbenred)t  (f.  Slnerbe). 

<^tttttbfifc^etet,f.2lngelfifc^erei(S3b.l,©.616a). 
©tuttbfläc^e,  f.  S3afi§. 
^tunbfö^te,  ©runbforelle,  ^ei^t  am  So= 

benfee  bie  ̂ adß-  ober  SJteerf  orelle  (Salmo  trutta  L.}. 
^tttttböcMtöe,  ber  geologifd^  ältefte  3;eil  einel 

(Sebirge§. 
©ijuitbgefällftettei;^  f.  Sominüalfteuer. 
©tunbgetec^tigfett,  f.  (Srunbbienftbarfeit. 
^tunbgefe^  mirb  im  ©prac^gebrauc^  getüij^n: 

lic^  bie  Sßerfaffungäurlunbe  genannt,  inbem  man 
in  biefe  bie  (ärunblinien  ber  ftaatlic^en  Organi= 
fation  unb  bie  oberften  ̂ rincipien  ber  3ftec^t^orb: 
nung  aufnat)m,  o^ne  ba^  e§  freilii^  aulgefd^loffen 
mar,  ba|  bagmifc^en  au^  fe$r  fpecielle  unb  uner^ 
t)eblid^e  $8eftimmungen  gerieten.  Sie  2lbfaffung 
eine§  ®.  erfolgt  geroö^nlii^,  tütnn  fi(^  eine  tief 
eingreifenbe  3Seränberung  be§  allgemeinen  3Ser= 
faffungSäuftanbel  üoltgie^t,  beifpielSmeife  bei  ber 
Einführung  bei  lonftitutionellen  ©pftem§  ober  ber 
Slufric^tung  einer  neuen  polit.  ©c^öpfung.  ©0  be^ 
jeic^nete  man  3.  33.  bie  Seutfc^e  33unbe§a!te  pon 
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1815  unb  bie  Sßiener  6(^lu^a!te  üon  1820  aU  @. 
be§  2)eutf(f)en  33unbe§.  S)ie  @.  ̂ aben  feine  ̂ Dl)ere 
j^raft  unb  3Birtung  aU  anbete  ©efel^e,  [ie  finb  nic^t 
heiliger,  unüerte^Uc^er,  unverbrüchlicher  ai§>  anbere 
@efe|e,  fie  enthalten  im  ©egenteil  oft  f o  altaemeine 
unb  int)alt§Iofe  ©ä^e,  baf,  fie  erft  burd^  ©peciat-- 
gefe^e  ju  pra!tif(i)er  (Geltung  gebrad^t  merben  müf= 
fen;  aber  bie  Slbdnberung  ber  (3.  ift  fei)r  l}äufig  an 
fd^luerere  SBebingungen  gefnüpft  aU  bie  2lbänbe; 
rung  geiüiJl)nUcl}er  ©efe^e.  3)]eiften§  ift  eine  er= 
bö^te  äRajorität  ber  93Dl!§t»ertretung  (sroei  S)rittet, 

brei  3Sierte(  ber  antrefenben  OiRitgÜebei-)  gur  Se= 
fc^lu^affung  über  2lbänberung  ber  @.  erforberlid} 

ober  ̂ Beobachtung  erfc^merenber  ̂ -ormen,  fo  für  bie 
'Jtbänberung  ber  preuf,.  3Ser[affung§ur!unbe  in 
beiben  Käufern  be§  £anbtagS  smei  2lbftimmungen, 
bie  burd^  einen  Zeitraum  toon  minbeften§  21 2agen 
üoneinanber  getrennt  fein  muffen;  im  ̂ eutfc^en 
)j{eid}  gelten  Stbänberungen  ber  3>erfaffung  at§  ah- 
gelet)nt,  ioenn  14  ©timmen  im  ̂ unbe^rat  bagegen 
fallen,  tnä^renb  eine  erboste  ÜJlaiorität  im^teid}^: 
tag  nic^t  geforbert  ift  (3fteid}^üerfaffung  31rt.  78, 
3lbf.  1).  ftifcbeg  ©runbgefefe. 

i^tttttböcfc^;,  biogenetifd)e§,  f.  33iogene= 
©tuttbgctticbc,  nac^  :3uliu§  non  ̂ a&)§,  ̂ e- 

nennung  ber  ©emebepartien,  bie  fid^  neben  bem 
.*5autgett)ebe  unb  ©efä^ünbelgeirebe  in  ben  Dr= 
ganen  ber  ®efä^pf(an,5ien  üorfinben. 

©trunb^öttre,  bie  feinen,  ireid^cn  .^aare  be§ 
^^sel^e§  ber  ©äugetiere. 

©trunbljeif/^flan^enart,  f.  Hypericum. 
(^tuttb^cttf  c^af  t,  f.  ©runbeigentum  (©.  491  a). 
^tunb^olbe  t)ie^en  bie  üon  einem  grD|5ern 

©runbbefi^er  ab  t)ängigen  porigen  Seute  unb  ̂ cl}u^= 
befot^lenen.  ©ie  mürben  in  älterer  3sit  mit  ben 

(Srunbftüden,  p  benen  fie  gel}5rten,  'oeriauft. 
©tunbiercn,  f.  ©runb  (in  ber  3)ialerei). 
®tttttbtctmaf ^ine,  f.  g-onciermafc^ine  (f.  b.). 
©tunbietfals,  f.  3innoypb. 
^tunhfapital  (ßinlagefapitat;  im  3Serfel)r 

aud^  ©tammfapital,  meldten  2Iu§brud  ba§  ©e-- 
fet?  nur  bei  ber  ©efellf^aft  mit  befc^ränlter  ."oaftung 
anmenbet;  in  ̂ ranfreid)  Capital  de  la  societe,  in 
.s^oUanb  Kapitaal  der  vennoots^chap ,  in  ßnglanb 
The  capital  of  the  Company;  the  capital  divided 
into  sliares),  bei  Httiengefellfc^aften  t>a§>  nad)  fei= 
nem  Söert  in  @elb  auSgebrüdte  ̂ ^ermcgen  ber  Öoc- 
feüfd)aft,  meld}e§  bleibenb  t)ort)anben  fein  mu^, 
beüor  bie  ®efellfd)aft  einen  ©eminn  an  bie  3lltiO' 
näre  üerteilen  barf.  2)ie  ein,5;elnen  Glitten  geben 
tinm  ̂ Nominalbetrag  an  (,^.33.  lOOO  3J?.)/  S)ie 
Summe  be§  9]ominalbetrag§  aller  ausgegebenen 
mittlen  ift  gleid)  bem  (S.  ber  2l!tiengefellfd}aft;  benn 
t)a§>  (§inlage!apital  ift  in  Slftien  ,^erlegt  (2lrt.  207  bey 
^eutfcbeni5anbel§gefet3bud)§,  §.612  beäSd^mei^er 
Obligationenrec^tSJ.  ̂ er  @efellfd}aft§t»ertrag  {ta§i 
©tatut)  mu^  bie  *ODl)e  beS  (^.  unb  ber  einzelnen 
3l{tien  beftimmen  (5)eutfd)e§  •öanbelÄgefeijbud} 
2lrt.  209;  ©d^mei^^er  Dbligationenred)t  §.  616). 
I)iefer  ©runbfa^  eine§  feften  @.  liegt  auc^  t^en 
meiften  übrigen  C^efel^gebungen,  nid)t  bem  engt. 

(^efet5  ,^u  (^)runbe;  unb  ':)a§>  fran^.  ©efet^  »on  1867 
lä^t  bie  31ttiengcfellfd}aft  aucl}  aU  Societe  a  capital 
variable  ̂ u.  llbcr  bie  ©icberung  beS  (^.  f.  l'lttie 
unb  Elftiengefcllfd)aft  (iöb.  1,  ©.  290b).  Über  bie 

für  ben  'J-all  getroffenen  iBcftimmungen,  baf5  auf t>a^i  i^S.  (Einlagen  gemad}t  merbcn,  iueldic  nid}t  burd) 
'■öar.^ablungen  ,ui  Iciftcn  finb,  f.  C^h'ünbcr.  3'ür  ben 
^•all,  baf5  nid}t  alle  ̂ Jlttion  üon  ̂ cn  ©rünbcrn  über= 

nommen  fmb,  muffen  ber  2lnmelbung  ber  5l!tien= 
gefellfc^aft  ̂ um  öanbel§regifter  3um  ̂a(^rt3ei§  ber 
3ei(^nung  be§  @.  bie  ̂ uplifate  ber  3eid}nung§= 
fc^eine  unb  ein  non  ben  ©rünbern  in  beglaubigter 
'^5orm  unterfd)riebene§  SSeri^eic^niS  ber  fdmttid^en Blftioncire,  meld}e§  bie  auf  jeben  entfallenen  Slftien, 
fomie  bie  auf  bie  lel^tern  gefd^e^enen  Gin,^al)lungen 
angicbt,  beigefügt  merben.  (^eutfd}e§  öanbelöge^ 
fet^bud?  2lrt.  210;  äljnlid)  ©d}rt)ei3er  Cbligationen^ 
rec^t  §.  622).  ̂ n  ber  Hnmelbung  ift  bie  drflärung 
abzugeben,  baf>  ber  üon  ben  3(ftionären  eingefor= 
berte  iöetrag  einge,^al}lt  unb  im  ̂ efit?  beS  3]orftanbe§ 
ift.  2)ie  ßinforberung  mu^  minbeftens  ein  '4]iertel 
be§  9iominalbetrag§  unb  im  ̂ -all  einer  lUuegabe 
für  einen  ̂ i)l)ern  al§  ber  ̂ Nominalbetrag  and)  ttn 
3}cel)rbetrag  umfaffen.  Grreid^t  ber  3^erluft,  meld)er 

au§  ber  ̂ a^reäbilan,^  ober  einer  im  £'aufe  beS  (^c- 
fd)äft§ial)reg  aufgeftellten  53itans  fic^  ergicbt,  bie 
i3älfte  beS  ©.,  fo  mu^  ber  ̂ orftanb  unoerjüglid) 
bie  ©eneralperfammlung  berufen  unb  biefer  bciüon 
5Xnjeige  mad)en.  3Benn  an§>  folc^er  ̂ iian^  fid)  er= 
giebt,  ha^  t)a§>  ̂ ßermogen  ber  3(ftiengeiellfd}aft 

nid)t  me^r  bie  ©d^ulben  bedt,  fo  mu^  ber  isori'tanb bie  Eröffnung  be§  tonlurfeS  beantragen  (^anbel^; 
gefe^bucl)  Slrt.  240;  ©d^meiser  Cbtigationenred)t 
§.  657,  nac^  melc^em  le^tern  bem  Öeridit  über^ 
laffen  bleibt,  auf  Eintrag  ber  ©laubiger  ober  eines 

ii'uratorS  bie  (Eröffnung  be§  ̂ onlurfeS  auf,^ufd}ie= 
ben  unb  in^mifc^en  anbere  ̂ iur  6rt)altung  beS  ̂ er= 
mogenS  bienlid^e  3lnorbnungen  gu  treffen),  ̂ ie 

ältitglieber  beS  Sluffid^tSratcS  finb  neben  ben  DJiit- 
gliebern  beS  35orftanbe§  perfijnlid)  unb  folibarifd) 
3um  ßrfat^  Perpflic^tet,  menn  mit  il^rem  2Diffen  unb 
ol)ne  ibr  ßinfc^reiten  entgegen  htn  gefet^lid}en  ̂ e= 
fümmungen  (f.  2l!tie  unb  2(ftiengefeüfcbaft,  'l^r>.  1, 
fe.  291a)  bie  SSerteilung  beS  @efellfd}aftSr>ermD- 

gen§,  eine  teilmeife  3iintd"3al)lung  ober  eine  öerab= fe^ung  beS  @.  erfolgt  ift.  iTer  ßrfal^anfprudi  !ann 
auc^  non  ben  ©läubigcrn  ber  @efeUfd}aft,  fomeit 
fie  i^on  biefer  ibre  33cfriebigung  nid)t  erlangen  ton; 

nen ,  fetbftänbig  geltenb  gemad}t  merben.  '^^ic  ß"r= fa^pflid)t  mirb  il)nen  gegenüber  baburd}  nid)t  auf= 
gel)oben,  ba^  bie  •oanblung  auf  einem  53efd}luffe 
ber  ©eneralüerfammlung  berulit. 

^tunMapitai^ctf)bf)un^*  ©oll  tat-  ©runb^ 
lapital  einer  5l!tiengefellfd^aft  erhöbt  trerben,  fo 

bebeutet  bieS,  'i^a]^  neue  9lftion  ausgegeben  irerbcn, 
auf  meld)e  einju^ablcn  ift;  unb  umgefebrt  bebeutet 
bie  3luSgabe  neuer  3lttien  eine  ßrliöbung  beS 
©runbfapitalS.  Siefelbe  barf  nadi  3)eutfd)cm  .S3an= 

belSgefet^bud}  2lrt.  215a  nid)t  i^or  ber  nollen  (5"in: ^al}lung  beS  (biSl}crigen)  ©runblapitalS  erfolgen. 
)3-ür  35erfid)erungSgefellfcbaften  fann  ber  ©efell- 
fd^aftSüertrag  ein  anbereS  beftimmen.  Über  bie  ©. 
bat  bie  ©enerabcrfammlung  3u  befd^üe^cn.  ̂ cr 
iöefc^lu^  l^at  ben  l)Jtinbeftbetrag  3U  be^eiduien,  für 
meldten  bie  3tt'tien  auS.nigeben  finb.  ©ofern  ber 
@efellfd}aftSocrtrag  nid^t  cinbcre  (^rforbernine  auf^ 

ftellt,  erfolgt  ber  ̂ "cfdilu^  burd)  eine  ̂ lltobrbeit  von brei  Vierteilen  beS  in  ber  ©encralocrfammlung 

üertrctenen  ©runbfapitalS.  ©oU  burdi  bie  '^c- 
fd}lu^faffung  ta^  biSberige  ̂ )UHttSoerbältniS  unter 

ben  iierfd}iebenen  ©attuiigon  i>on  !?lt'ticn  ̂ iim'^uut; teil  einer  berfelben  abgeäubert  »werben ,  fo  bebavf 
cS  :;u  W\n  imn  ber  ©cncvaliHTfammlung  gcfafUen 

'^kfd}luf?  ber  3nftimmung  einer  befontern  (Meneral= 
uerfammlung  ber  bciuidneiligten  'JUtionäre  mit 
einer  ̂ reiinertehnebrbcit  iiue  oben.  (5"in  geringerer 
als  ber  'Jiominallietrag  barf  nidn  feftgefet^t  UHTben. 
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3Bobl  aber  !ann  bie  Seiftuncj  eine?  l^ö^ern  al§  be§ 

"i)iominalbetra9§  fefti^efe^t  werben.  S)er  übcrjd)u^ 
fliegt  5um  ̂ Jtcierüefoiib».  ̂ er  ̂ cfi^hi^  ber  ©ene- 
raluerfamTnhino  ift  in  ba§  ̂ oanbclgregifter  einju* 
iraßen.  5)ic  2lnmclbiing  l)at  bic  Eingabe  ̂ n  ent^ 
batten,  ba^  ba§  bi»beriöe  ©runbfapital  eingejablt 
jei;  bei  3>cr[i(berung§gefeUfd}aften,  mie  meit  bie 
ein^abiung  be§felben  ftattaefunben  babe.  3Sor  ber 
Gintraöung  bat  ber  23efd)(ii^  !eine  recbtUcbc  5öir; 
tung.  (5ine  3uficberung  üon  Sftecbten  auf  bcn  Se= 
5UG  neu  au^^^ugebenber  5l!tien,  ttjeldje  üor  betn  Se= 
fcblu^  auf  ©.  erfolgt,  ift  ber  ©efeUf(^aft  gegenüber 
unnnrffam.  2luf  tjor  bem  ©efe^  üom  18.  Suli  1884 
begrünbete  33e3ug§recbte  finbet  bie  Seftimmung 
nad)  3irci  Urteilen  be§  9ieicb§geri(^t§  !eine  Sin- 
menbung.  2)ie  2lusfübrung  be§  58ef(^tuffe§  erfolgt 
burcb  3ß^"i^^Ö  ber  neu  auSjugebenben  5l!tien. 
^ie  fcbriftlicbe  ̂ rflärung  mu|  in  grcei  ßyemplaren 
unter.^eicpnet  werben,  ̂ at  bic  Sluflegung  Erfolg, 
nnrb  alfo  ba§  erboste  ©runblapital  üoU  gegeid^net, 
jo  ift  bie  ftattgefunbene  ßrt)öbung  be§  ©runbtapi^ 
tal§  bebuf§  Eintragung  in  ba§  ̂ anbel^regifter 

an^umelben.  ̂ ür  biefe  Slnmetbungen  gelten  mie^ 
ber  biefelben  Seftimmungen  n?ie  für  bie  ̂ nmel- 
bung  be§  @efetlf(baft§üertrag§  (Slrt.  210).  (©.  au^ 
Slttie  unb  SlttiengefeUfd^aft.) 

(i^tunbfataftcir  ober  ©runbfteuerlatafter, 
bac^  unter  öffentlid)er  Slutorität  aufgeftellte  SSer^ 
j;eid}ni§  aller  ©runbftüde  eine?  £anbe§ ,  gefonbert 
na^  ben  einzelnen  ©emartungen  unb  ibren  Unter; 
abteilungen  (i5luren,  ©eirannen)  einerfeitS  unb 
tcn  ̂ auptfulturarten  anbererfeit^,  mit  Eingabe  ber 
©rö^e  unb  be§  gefcbä^ten  ßrtragS  ober  2öert§ 
berfelben,  al§  ©runblage  für  bie  25emeffung  ber 
©runbfteuer.  Slu^er  feiner  fteuerlid^en  SBebeutung 
befi^t  ber  ®.  aud}  eine  gro^e  3Bid^tig!eit  für  bie 
^anbe^lunbe,  für  ben  3Serfebr  mit  ©runbftüden 
unb  ben  SSobentrebit;  jebocb  b^t  er  an  ficb  ni^t  tm 
(Ebaralter  eines  ©runbbud)§  (f. b.), in njeldjem bie 
Gigentumg:  unb  ̂ fanbüerbältniffe  ber  ©runbftüde 
mit  Dffentlid}em  ©tauben  eingetragen  finb.  ̂ od) 
ift  natürlid)  aucb  ben  6teuerbebbrben  bie  Kenntnis 
ber  Eigentümer  al§  ber  ©teuerpflicbticjen  unent- 
bebrlid) ,  unb  e§  njerben  baber  nacb  bem  ©.  für  bie 

•oebebejirfe  ̂ lurbüd^er  (f.  b.)  unb  SOlutteiToUen  auj= 
geftellt,  in  bencn  bie  GigentumSüerbältniffe  fotüie 
bie  für  ba§  ßntfteben  unb  Slufbören  ber  ©teuere 
pflid)t  ma^gebenben  SSeränberungen  eüibent  ge= 
balten  werben.  2ll§  ältere  SSorläufer  be§  b^^itts 
gen  ©.  finb  unter  anberm  ba§  Domesday-book 
(f.  b.)  2Bilbelm§  bei  Eroberer^  (1086),  bag  (SenfuS^ 
bud)  be5  bän.  ̂ önigg  SBalbemar  IL  (1231)  unb 
tai>  branbenb.  Sanbbud)  larlS  IV.  gu  nennen. 
Eine  genaue  SSermeffung  unb  llaffenireife  Gin= 
fd)ä^ung  aller  ©runbftüde  fanb  guerft  1705  in 
©ürttem.berg  ftatt,  unb  äbnlidje  Operationen  mur; 
Un  bann  im  18.  ̂ aljrl).  nocb  in  einigen  anbem 
Staaten  vorgenommen.  SSon  befonberer  SBicbtig: 

feit  aber  mar  für  ha§:  moberne  Ä'atafterirefen  ba§ 
3>orge^en  ̂ ranlreidjg,  mo  im  3Xnfcblu^  an  bie 
burcb  bie  &{eüotution  berbeigefübrte  Steuerreform 
fd)Dn  unter  ber  SRepubli!  bie  üollftänbige  ̂ aräellen= 
tataftrierung  angeregt  unb  in  ben  §.  1809—46 
turd}gefübrt  mürbe.  9Rit  äbnlicber  ©enauigteit 
mürbe  ber  @.  in  23a^ern  in  ben  %  1808—66,  in 
Cfterreid)  pon  1817  bi§  1856,  in  SBürttemberg  Pon 
1818  bie  1850,  in  ©acbfen  üon  2lug.  1836  bi§ 
Enbe  1843,  in  5Baben  üon  1855  bi§  1875,  in  Reffen 
üon  1824  big  1836  unb  in  5ßreu^en  (nacbbem  bie 

93rDcff)au§'  Äonöerjation§=Sesifon.    14.  Slufl.    vni. 

tataftrierung  in  ben  meftl.  '*^5rDt»in,^en  bereite  früber 
erfolgt  mar)  in  bem  hirgen  Zeiträume  t)on  1861  big 
1865  aufgenommen. 

®ie  neuern  ©.  finb  mefentlicb  ̂ arjellentatafter, 

nid}t  ©utgfatafter,  fie  belieben  fid}  alfo  auf  alle  be-- 
fonberg  abgegrengten  ©runbftüde,  nicbt  unmittelbar 
auf  gange  ©üter  ober  auf  ben  gefamten  ©runb= 
befi^  jebeg  fteuerpflicbtigen  ßigentümerg.  5)ie 
^argellenbermeffung  fcbtie^t  fid)  an  bie  trigonometr. 
Sanbegaufnabme  an  unb  bilbet  gemifferma^en  t)en 
vollen  3lbfd)lu|  berfelben.  2Bäbrenb  bie  3Ser- 
meffung  ber  ©runbftüde,  menn  aud)  ein  !oftfpieli= 
geg  unb  langmierigeg  Unternebmen,  gu  jebem  mün; 
fd)engmerten  ©rabe  üon  ©enauigfeit  gelangen  !ann, 

bleibt  bie  6rtragg=  ober  Sßertjcbä^ung  berfelben 
(f .  33Dnitierung)  immer  einer  giemlicb  großen  Unfid)er; 
beit  untermorfen.  ̂ n  ben  meiften  ©taaten  fucbtman 
ben  fog.  ̂ Reinertrag  gu  fd}ä^en  (üieinertragg^ 
tatafter);  aber  biefer  ̂ Begriff  mirb  in  berfd^iebener 
2öeife  unb  ni(^t  in  feiner  miffenfd^aftlicben  Slbgren- 
gung  aufgefaßt,  ̂ n  einigen  Staaten  aber  fud)t  man 
unmittelbar  ben  Steuerfapitalmert  jebeg  ©runb- 
ftüdg  feftguftellen,  unb  gmar  momoglid)  auf  ©runb 
ber  für  bagfelbe  in  einem  beftimmten  36itraume 
mirllid)  erhielten  ̂ aufpreife  (2öert!atafter).  2)a  mir!= 
lid)e  ©enauigfeit  bodj  nid)t  gu  erreid)en  ift,  fo  l)at 
man  meifteng  auf  bie  bireüe  Slbfcbä^ung  ber  ein= 
seinen  ©runbftüde  bergic^tet  unb  begnügt  fic^  mit 
ber  @inf(^ä^ung  berfelben  in  eine  mäßige  Engabi 

bon  klaffen,  ̂ eber  ©.  mirb  natürlicb  nur  eine  be- 
f d}rän!te  3eit  binburcb  mit  ber  SBirtlid^feit  in  Über^ 
einftimmung  bleiben  tonnen,  ba  bie  urfprüngli(^en 
©rengen  ber  ̂ argellen  bielfacb  beränbert,  länblicbe 
©runbftüde  in  ftäbtifcbe  S3auplä^e,  2Balbungen 
in  5lderlanb  nermanbelt  unb  biete  fonftige  35eränbe= 
rungen  ber  ̂ ulturart  borgenommen  merben.  ̂ Rocb 
großer  finb  bie  ̂ nberungen  beg  üieinertragg  infolge 
ber  3^erbefferung  ber  SSerfebrgmittel,  beg  Slnmad^^ 
feng  benacbbarter  Stäbte  u.  f.  m.  3Reifteng  bauert 
bie  5!ataftrierung  eineg  Sanbeg  fo  lange,  ba^  am 
©d^luffe  berfelben  bie  erften  2lujnal)men  bereitg 
teilmeife  veraltet  finb.  ©emiffe  ̂ nberungen  mer= 
ben  allerbingg  burcb  ̂ ^ortfcbreiben  ebibent  ge^al= 
ten,  anbere  aber,  mie  bie  Ertraggänberungen  infolge 
von  äJleliorationen  unb  oeränberter  Äultur,  merben 
nur  bei  SReoifionen  beg  Äatafterg  berüdfid^tigt. 
©olcbe  9ieüifionen  aber  finb,  felbft  menn  fie  gefe^^ 
lieb  iii  beftimmten  Triften  (in  ̂^ranfreicb  g.  33.  nad) 
SO^abren)  borgefcbrieben,  pra!tif(^  fcbmer  auggu= 
fül)ren  unb  mürben  meifteng  tbatfä^licb  bie  33ebeu= 

tung  einer  neuen  Ä'ataftrierung  l^aben. 
(^vnnhftchit,  f.  ̂tealfrebit. 
©runblaften  merben  bie  9leallaften  (f.  b.)  in= 

fofern  genannt,  alg  fie  üorguggmeife  auf  einem 
©runbftüd  liegen  unb  von  beff en  iöefi^er  alg  folcbem 
gu  tragen  finb. 

(^xunbU^ttnq,  bie  ̂ erfteUung  beg  ©runbeg 
eineg  S3aumerfeg,  f.  ©runbbau. 

©rünblinge,  ©runb ein,  ©rc^Unge,  5"ifd)= 
gattung  aug  ber  gamilie  ber  Karpfen  (f.  b.)  mit 
tleinen  Hrten  üon  geftredtem,  fpinbelförmigem 
Körperbau,  an  jebem  2öin!el  beg  2Jlaulg  mit  einem 
S3artfaben.  2)ie  S^tüdenfloffe  ftebt  unmittelbar  über 
ber  S3aucbfloffe.  Sauden;  unb  Slfterfloffe  fmb  !urg. 
Gg  giebt  nur  2,  auf  Sübeuropa  unb  ?lorboftafien 

befd)ränlte  2lrten:  ben  ̂ -lu^grünbling  (f.  b.)  unb 
im  2)onaugebiet  ben  Steingrünbling  (Gobio 
uranoscopus  Agass.)  mit  breitem  niebergebrüdtem 
Äopf  unb  meit  längern  SBartfäben. 

32 
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©runbünie,  foüiel  mtc  25afi§  (f.  b.). 
^tttttb=:Sod,  f.  Sog. 
©tttnbifec,  6ee  in  ber  ofterr.  3Beäitf§l)aupt= 

mannfdjaft  ©robming  in  ©teicrmar!,  in  709  m 
Öö^e,  ift  425  ha  grof,  6  km  lang,  64  m  tief,  feljr 
fifc^reic^  unb  üon  h)albigen  Sergen  umfc^loffen. 
3^n  burd^flie^t  einer  ber  brei  OueUbäd^e  ber  äraun. 
S)ie  (SJemeinbe  ©.  (23  meift  au§>  2llpent)ütten  he- 
Menbc  Drtfc^aften)  f)at  (1890)  1161  ©.  unb  ia\)U 
reiche  SSiUen.  1  km  ttjalauf luärtS  ber  2  o  p  l i  ̂  e  e , 

!aum  ̂ /a  qkm  gro^  unb  106  m  tief. 
i^tnnhinft,  S3obenluft,  bie  in  ben^orenbe§ 

S5oben§  entl^altene  £uft.  2)er  33oben,  auf  bem  un^ 
fere  2Bot)nungen  fteijen,  ift  in  ben  feltenften  j^dllen 
au§  maffibem  ©eftein;  meiftenS  beftel)t  er  au§  einem 
^ientUd)  poröfen  H)^aterial,  beffen  ̂ oren  teit§  mit 
2Baffer,  teil§  mit  2uft  erfüllt  fmb.  6el)r  locferer 
Soben,  3.  33.  6anb:,  Äieg=  ober  ©eröllboben,  !ann 
bi§  über  ein  drittel  feine§  3Solumen§  Suft  enttjalten. 
©ie  ift  atmofpl;ärifc^e  Suft,  treidle  aber  in  i^rer 
ßufammenfe^ung  me^r  ober  weniger  üeränbert 
ift.  3^ament(i(^  geic^net  fic^  bie  @.  burd)  einen 
burd^fc^nittlid}  üiel  Ijö^ern  ©eljatt  an  ̂ oljlenfäure 
au§  (bi§  3u  me^rern  ̂ Volumenprozenten  gegenüber 
0,04 $rog.  in  ber  atmofpl)ärifd;)enSuft),  berauf  ba§ 
organif^e,  borgüglic^  pflan3lid}e  2eben,  ba§  aud^ 
in  tiefern  33obenf(^id}ten  borl)anben  ift,  gurüdgu^ 
füljren  ift.  S)urc^  ben  3flegen  irerben  ftet§  organifc^e 
6toffe  bon  ber  Oberfläche  in  ben  SSoben  gefc^toemmt, 
eg  entmideln  fic^  be§l)alb  im  SSoben,  unter  SSetei* 

ligung  ber  üerfc^iebenften  ̂ il.^e,  mannigfaltige  3et- 
feiungSprogeffe  (?^äulnil,  35ermefung,  ©ärung), 
burc^  irelc^e  ̂ ol)lenfäure  gebilbet  mirb.  ̂ m  2Bin- 
ter,  iro  megen  ber  Mte  bie  Berfe^unggprojeffe 
langfamer  ablaufen,  ift  ber  ̂ oljlenfdurege^alt  ber 
(5J.  biel  geringer  al§  im  ©ommer.  9Rur  ba,  mo  alle§ 
organifcbe  2ebm  im  S5oben  fel)lt,  mie  in  ber  SBüfte, 
ift  ber  ̂ ol)lenf anrege^ alt  ber  ®.  ebenfo  l^o^  mie 
ber  ber  atmofpl^ärifd)en  Suft. 

^ie  toblenfäure  ber  @.  ift  eine  ber  Duellen  für 
ben  ©eljalt  ber  atmofpl)ärif c^en  Suft  an  ̂ ot)lenf äure 
unb  bie  ̂ auptfdc^lic^fte  Urfac^e  für  ben  Äo^tenfdures 
getjalt  ber  au§  bem  S5oben  ftammenben  SBäffer. 
2)a^  biefer  le^tere  liäufig  fo  bebeutenb  ift,  erflärt 

fid}  einfach  barau§ ,  ha^  't)a§  2öaff er  unter  ftär!erm 
Suftbrud  unb  in  33erübrung  mit  !o|ilenfäurerei(^er 
Suft  me^r  5?ol)lenfeiure  abf orbieren  !ann.  Suftfc^id^^ 
ten  in  großer  2;iefe  be§  33oben§  flehen  aber,  ba  ber 
Suftbrud  fic^  teicbt  burd^  ben  porofen  S3oben  fort* 
pflanzt,  unter  tjol^erm  Suftbrud  al§  oberfläd^lic^e. 
2)urc§  ̂ a§au§tauf d)  (S)iffufiDn)  unb  unter  bem  @in- 
flu^  bon  Suftbrud:  unb  Semperaturfi^iüanfungen 
fotüie  infolge  2öinbbrud§  tritt  fortiüäl)renb  ©.  in 
bie  atmofp^drifc^e  Suft  unb  biefe  mieber  in  bie  ®. 
über.  (§§  entfielet  baburd?  ein  beftdnbiger  SBec^fel 
ber  Suft  im  35oben,  mir  fprec^en  bal)er  bon  Soben- 
bentilation.  ßine  fortit)dl)renbe  33obent)entilation 
berurfac^en  unfere  ödufer,  bie,  meil  faft  immer 
mdrmer  al§  bie  umgebenbe  Suft,  mie  Kamine  bie 
SBobenluft  anfangen,  am  ftdrlften  im  Söinter,  ba 
l^ier  ber  Unterfc^ieb  in  ber  S^emperatur  bei  ̂ Tinem 
ber  ̂ dufer  unb  im  ̂ ^reien  am  größten  ift.  ®iefe§ 
2lnfaugen  erfolgt  auf  betrdcbttic^e  SBobenftreden. 
©0  mirb  berftdnblic^,  ta^  ©afe,  meiere  fid}  gelegent^ 
lid)  ber  @.  beimifd^en,  3.  33.  Seud)tga§  bei  33rücben 
ber  ©tra^cnrobrleitungen,  auf  ioeite  ©treden  i)in 
in  .«ödufer  einbringen.  ̂ ll§  guerft  be!annt  mürbe, 
bafe  ber  33oben  auf  ßntftel^en  unb  Sßergel^en  ge- 
miffer  epibemifc^er  Hrantljeiten  ßinflu^  Ijat,  bat 

man  in  ber  @.  ben  Sßermittler  für  bie  Übertragung 

ber  ̂ ranlbeitSleime  auf  ben  3)ienf eben  gefe^en.  ̂ e-- 
boc^  mit  Unrecht,  ta  fpdtereSßerfucbe  ge-^eigt  ̂ aben, 
ba^  bie  ©runbluftftromungen  üiel  ̂ u  (angfam  unb 

3U  gering  finb,  um  fefte  ̂ ^orperd^en,  als  meiere  mir bie  ̂ ranfbeitlfeime  un§  henten  muffen,  entgegen 
bem  @efe^  ber  ©cbmere,  bom  35oben  fortzuführen, 
namentlicb  nid)t  menn  ber  33Dben,  mie  in  tiefern 
©d^ic^ten  immer,  feucbtift.Sitteraturf.©runbmafl  er. 
©mittbmaffe,  in  ber  @eftein§!unbe  biejenige 

bem  bloßen  Sluge  bic^t  unb  homogen  erfd)einenbe 
©ubftang,  in  ber  bei  ben  ̂ elöarten  mit  ̂ orpbpr- 

ftruftur  bie  großem  ̂ rpftalle  bon  üuarz,  "^elbfpat, Öomblenbe  u.  f.  m.  eingebettet  liegen.  2)ie  ®.,  bie 
bemzufolge  ein  rein  matroflopifd^er  33egriff  ift,  !ann 
unter  bem  SJiüroffop  eine  feljr  med)f elnbe  mineralog. 

ßufammenfe^ung  unb  ©trultur  aufmeifen;  fie  ift 
bei  fe^r  ftarler  ̂ Vergrößerung  balb  ein  bbllig  granit^ 
ä^li(ie§  unb  burd^aul  !rpftallinifd)cs  Aggregat 
mingiger  2Rineralparti!eld}en,  unb  ̂ mar  meift  ber= 
felben,  bie  aud)  bie  großem  au»gefd)iebenen  ̂ rpftalle 
bilben,  balb  mirb  fie  zum  größten  5teil  au§  runb= 
liefen  fpl)ärolit^ifd)en  ̂ ügeld}en  zusammengefegt. 
^n  anbern  fällen  ftellt  fie  ein  berfd^ieben  geartetes 
@emenge  bon  frbftallinifc^en  ̂ nbibibuen  unb  üon 
amorpt)er  glafiger  ober  mürof  elfitifc^er  2Raterie  bar, 
in  nod^  anbern  bilbet  biefe  le^tere,  nii^t  inbioibua- 
lifierte  ©ubftanz  üormiegenb  bie  ®.  ̂ bre  d)em. 
3ufammenfe^ung  ift  in  ben  meiften  ̂ ^ätlen  nid^t 
fonberlid}  berfd^ieben  bon  berjenigen  bes  ganzen 
@eftein§,  b.  l).  bon  ber  ̂ Vereinigung  ber  ®.  unb  ber 
barin  ̂ erbortretenben  größern  toftaüe.  ̂ m  aiU 
gemeinen  ift  bie  @.  erft  nad)  ber  Sluefc^eibung  ber 
barin  liegenben  großen  ̂ rpftalle  zur  3Serfeftigung 

gelangt. ^rjtnbtterdemeinben,  f.  @rünbc. 

©titnbonnct^ta^  (lat.  dies  viridium,  feria 
bona  quinta,  amtlid^  feria  quinta  in  Coena 
Domini) ,  ber  2)onner§tag  bor  Oftem ,  feit  bem 

7.  '^di)x\).  ai§>  @ebä(^tni§tag  ber  Ginfe^ung  be§ ^eiligen  2lbenbmal)l§  gefeiert.  2)ie  Bezeichnung  @. 
mirb  balb  bon  ber  alten  unb  nod)  je^t  berbreitetcn 
©itte,  an  biefem  S;age  grüne  Kräuter  zu  genießen, 
balb  bon  JPf.  23,  2,  einem  angebtidjen  ttrd)Ud)cn 
Sefeabfd)nitt  biefe§  3^age§,  balb  babon  abgeleitet, 
^a^  an  biefem  2;age  nad)  beenbeter  ̂ ird}enbuße  bie 
33üßcr  all  ©ünbtofe  («@rüne»)  mieber  in  bie  ̂ ird}eu: 
gemeinf(^aft  aufgenommen  mürben,  ̂ a^er  ̂ cißt 
ber  ©.  aucb  Xaq  ber  ©rünen,  dies  absolutionis 
ober  indulgentiae,  5lntlaßtag  ober  ©rtaßtag. 

©tuttbrec^tc,  in  ber  polit.  ̂ emegung  bon  1848 

93ezei(^nung  ber  3Re(^te  unb  ̂ -rei^eiten  ber  ©taat^= 
bürger,  bie  man  all  bie  ©runblage  unb  3>orbo= 
bingung  einel  freiem  3uftanbel  bei  allgemeinen 
©taati:  ober  SSolfllebenl  anfe^en  ju  muffen  glaubte, 
alfo  ungefdl}r  balfelbe,  mal  bie  ßnglduber  in  ibrer 
Magna  Charta,  iljrer  Petition  of  rights  unb  Bill  of 
rights  befi^en,  bie  ̂ yranzofen  in  ibrer  erftcn  Oicuo^ 
lution  «2illlgemeine  2)tenfc^cnred)te»  (Droits  de 
rhomme)  nannten,  bie  ̂ Rorbameritaner  in  ilnor 
Declarationof  independence  (f.b.)all  einen  mefcut- 
lid^en  3^eil  in  ibre  33unbclt>erfaffuiig  aufnabmcn, 

unb  mal  teilmeife  fd}Dn  faft  alle  neuem  'Iscrfaffungou 
bei  europ.  ̂ eftlanbel  entl;ielten.  3lUe  1848  neu  cnt^ 

fte^enben  ̂ ^erfaffungcn  unb  3Verfa)Hnnv^t-'"t^^''i'^*^' 
beutfd}er©taaten  entbieltcn  fogenannteC^.  '^Immid^^ 
tigften  maren  bie  iiou  bor  ̂ cutfd}en  "DiationaliHT: 
fammlung  zu  ̂ ^-rantfurt  befdjloffencn  unb  21.  ̂ 03. 
1848  üon  ber  ßcntralgemalt  all  ̂ icid^lgefcB  uei^ 
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fünbctcn  ®.  bc§  beutfd^en  ̂ ol!§.  S)ie  md)- 
tigften  berfclbeu  tuurben  fpätcr  in  ber  ̂ Jlcbr^aW 
ber  beutfitcu  Ci1u3el[taaten  aU  ©cfe^  ancr!annt. 
^Jiac^bem  ber  trübere  33unbegtaci  loieber  in^  ̂ eben 
i-^etreten  wax,  bob  er  burd)  einen  S3efd}luf^  uom 

t23.  2tuo.  1851  bie  uon  ber  ̂ Jtationalüerj'ammlunfl bem  bciitfdjcn  i^oltc  erteilten  ®.  fbrmlid)  anf  unb 
uerfiujte,  ba)5  biefelben  aüenuärt^,  mo  fie  einc^e^ 
fübrt,  nneber  au^er  Ä^raf t  ju  fetten,  infofern  fie  aber 
injanfd^en  fd}Dn  in  bie  Sanbe^^gefet^tjebnngen  felbft 
übergegangen,  in  tonfertatiü^föberatiuem  ©inne 
3U  reüibieren  feien,  infolge  biefeg  Sunbe^bef(^luf= 
fe^  ttiurbc  allmäblid)  in  allen  beutfd^en  Staaten, 
nio  bie  ßinfübrung  ber  ®.  erfolgt  irar,  beren  3öie= 
beranfl}ebnng,  bejiel^entlic^  ̂ Jteinfion  vorgenommen, 
bier  unb  ba  mit  3^Mtimmung  ber  ©tänbe,  anber: 
iüärt§  obne  biefe  unb  jum  Jeil  gegen  beren  ent= 
fc^iebenen  ̂ ^roteft.  )^k  beutfd^e  Sieid}§üerfaffung 

fennt  bie  ̂ "Rubri!  @.  nid?t;  boc^  mürben  teils  burc^ fie  felbft  (3.  Ö.  2lrt.  3)  unb  burd^  it)r  nad}folgenbe 
iHeid)§gefe^e,  teils  fc^on  burd)  norbbeutfc^e  33un: 
beSgefe^e  viele  midnige  gu  ̂ m  @.  geääl)lte  ̂ iec^te 
allen  Angehörigen  beS2)eutfd)en^}{ei4§  eingeräumt 
(3.33.  ©efe^  über  bie ̂ Teigügigfeitüoml.D^ot).  1867, 
(Seiperbeorbnung  üom  21.  i;luni  1869,  ©efe^  über 
Grtüerb  unb  SSerluft  ber  ©taatSange^örigfeit  üom 
1.  ̂ uni  1870  u.  f.  n».).  2)ie  frübere  Sd^märmerei  für 
(S).  bat  neuerbingS  in  immer  meitern  greifen  ber 
nüd)ternen  Grmägung  ̂ la^  gemacht,  ba^  fold)e  ©. 
nur  in  ber  ?5orm  einer  !ontreten  ©peciatifierung 
üon  Sfted)tÄfäBen  2öert  ̂ aben,  mie  bieS  in  ber  beut= 
fc^en  9fleid)egefe^gebung  bur(^gefüt)rt  ift. 

©tunbtente,  im  miffenfc^aftlic^en  ©inne  gtei(^= 
bebeutenb  mit  Sobenrente  (f.  b.).  9f^amentUd)  ift 

biefer  Auebrud  mit  Sejug  auf  bie'2;j)eorie  Diicar^ boS  (f.  b.)  ber  gebräud)li^ere.  ̂ n  einem  anbern 
©inne  mirb  bie  S5e3eid}nung  @.  für  ben  ganzen 
^Jteinertrag  eineS  ©runbftüdS  gebraudjt,  irel(^er 
aud)  bie  ̂ er^infung  beS  mit  bem  ̂ oben  bauernb  ber-- 
einigten  ÜReliorationefapitatS  einfd)tie^t.  ©c^lie^^ 
lid)  mirb  ba§  Söort  ®.  aud)  für  ilienten  angemanbt, 
bie  auf  ein  ©runbftüd  eingetragen  finb. 

®xuniitcntenhanfcn,  f.  Sobenrentenban!en. 

©runbtctttenftcucir.  2:beoretifd)  fotlte  jebe  ra- 
tionelle ©runbfteuer  (f.  b.)  pon  ber  ©runbrente  (f. 

^•Sobenrente)  im  Leitern  ©inne  als  bem  eigentlid}en 
^J^einertrage  ber  ©runbftüde  erboben  unb  bemna(^ 
als  eine  @.  betrad^tet  föerben  fonnen.  ̂ n  ber 
neuern  3eit  aber  empfel)len  einige  S^^eoretüer  pon 
me^r  ober  weniger  focialiftifd^er  ̂ ärbung ,  mie  ber 
SImerüaner  ö-  ©eorge  (f.  b.),  eine  fpecififi^e  ©., 
n3eld)e  gur  Setämpfung  ber  gefürd^teten  OJlonopol- 
toirtungen  beS  prioaten  ©runbeigentumS  na^e^u 
^en  Pollen  ̂ Betrag  ber  (SJrunbrente  abforbieren  foll. 
GS  tDäre  bieS  aber  eine  überlaftung  beS  bei  ber 
6infül)rung  ber  2Raferegelbeftel;enben  ©runbbefi^eS, 

bie  einfad)  einer  ̂ 'onfiSfation  gleid)3uftellen  märe, 
©elbft  ber  meniger  meitgeljenbe  35orfct)lag,  burc^  eine 

befonbere  SBefteuerung  ben  meitern  S'^voaä^^  ber 
©runbrente  ab3ufd)neiben,  mürbe,  abgefeljen  Pon 
feiner  faft  unüberminblidjen  pra!tifd)en  ©cbmierig^ 
feit,  gro^e  gärten  unb  Unbilligteiten  für  eine  ein; 
3elne  klaffe  ber  (^efellfd}aft  in  feinem  ©efolge  \)ahtn. 

^tunhxifi,  bie  grap^if  d)e  ̂arftellung  ber  ©runb^ 
fläj^e  eines  ÄorperS.  ©0  ift  3.  23.  ber  @.  eineS 
^JBürfelS  ein  Ouabrat,  eineS  Tegels  ein  ̂ reiS,  eineS 
^3nSma  ober  einer  ̂ pramibe  ein  2)reied,  ̂ 4>iered 
ober  SSieled,  je  nadibem  biefelben  brei^,  üier:  ober 
piclfeitig  finb.    ̂ m  engern  ©inne  oerftebt  man 

unter  ©.  bie  2)arftellung  ber  @runbfläd)e  eineS  ®c= 
bäubeS  ober  einer  3)laf4ine,  meldte,  ftrenggenom- 
men,  nur  eine  Pon  ben  UmfaffungSlinien  einge= 
fd)loffene  §läd)e  bilbet.  Um  aber  eine  genauere 
Ginfid}t  beS  ©ebäubeS  u.  f.  m.  3U  erlangen,  fd)iebt 
man  bem  ®.  einen  l;ori3ontalen  ®urd)fd)nitt  unter, 
beffen  Gbene  etmaS  über  ber  @runbfläcl)e  liegt,  unb 
erlangt  baburd)  ben  SSorteil  ber  Überfid)t  ober  ßin= 
fid)t  über  bie  SSerteilung  beS  DiaumS  ber  ©runb^ 
fläd^e,  3. 23.  bie  Einteilung  eineS  ©ebäubeS  in  beffen 

©todmerfen,  bie  2lnorbnung  ber  ̂ ^üren  unb  gen- 
fter,  bie  eingetnen  33eftanbteile  einer  3Kaf  d)ine  u.  f.  m. 
$8ei  SÖauplänen  fpielen  bie  ®.  eine  bebeutenbe  iHolle, 
ja  fie  bilben  bie  eigentliche  ©runblage  beS  gan3en 
ßntmurfS.  ̂ n  i^nen  erfolgt  bie  35erteilung  ber 
^itäume,Pon  ipnen  ̂ ängt  alfo  bie  pra!tif  d)e  SSermenb^ 
bar!eit  beS  ©ebäubeS  im  mefentUdjen  ah.  3}lan 
unterfd}eibet  ben  ̂ eller=,  ben  Grbgefd)o^grunbri^, 
bie  @.  ber  Dbergefd^offe,  ben  ©.  beS  2)ad)gefc^offeS, 
ber  23alfenlagen  (25alfenri^)  u.  f.  m.  S)er  ®.  einer 

©tabt,  ©egenb  ober  eineS  ÖrunbftüdS  mirb  Sage- 
ober ©ituationSplan  genannt.  23iSmeilen 

nennt  man  aud)  obere  2Xnfid)ten  ber  2Rafd)inen  ©., 
bei  benen  fid)  bie  Steile  nicj)t  mel)r  burd)fd)nitten, 
f  onbern  mit  i^rer  poUen  plaftif  c^en  Dberfläcl)e  geigen. 
—  ̂ n  bilblic^em  ©inne  nennt  man  @.  ober  Abri^ 
25üd)er,  21b]^anblungen  u.  f.  m.,  bie  fid)  nur  mit  ber 
allgemeinen  2)arftellung  eineS  2el)rgegenftanbeS 
o^ne  einge^enbere  2luSfüj)rung  beSfelben  befaffen. 
©trunbti^,  ten alliierter,  f.  2;enaillierter 

©runbri^. 

^tunhvuf^etc^t,  früt)er  baS  9lec^t  ber  Ufer- 
eigentümer, bie  auf  ̂ lo^en  geftranbeten  @üter  als 

Eigentum  3u  bel^alten. 

©runbfäge,  ein  Söerlgeug,  meld)eS  jum  %h' 
fd)neiben  Pon  *5ol3mer!  unter  Söaffer,  alfo  3ur  23c; 
feitigung  alter  ̂ fal^lftümpfe  ober  2um  2lbfd)nei= 

ben  Pon  ©punbmänben  ober  ©crüftpfäljlen  beim 
©runbbau  (f.  b.)  bient.  GS  mirb  gebilbet  1)  als 
©atterfäge  (^ig.  1),  bei  ber  baS  ©ägeblatt  an 
einem  auf  iHollen  lau= 
fenben  ©atter  befeftigt 
unb  in  ̂ in-  unb  t)er; 

ge^enbe23emegung  per- 
fekt mirb;  2)  alS^en- 

belfäge  (^ig.  2),  mo: 
bei  ber  9tal)men,  mel^ 
d)er  bie  ©äge  trägt,  nur 
an  einem  ©erüfte  pen^ 

belt;3)alS^reiSfeg- 
mentfäge(^-ig.3),bei 
meld)er  bie  ©äge,  an 
einer  lotred)ten  2ld)fe 

befeftigt,ineinet)in:unb  öig.  3. 
!^ergel)enb  bre^enbe  Se; 
mcgung  gebrad)t  mirb;  4)  alS^reiSfäge  (3tg.4), 
bie  mie  fonftige  ̂ reiSfägen  arbeitet.  —  2)ie  (S.  mii^ 

32* 
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h)äl)renb  ber  Slrbeit  fi(^et  gefül}rt  unb  an  ba§  ab^u- 
fd)neibenbe  ̂ ol-i  angebrüät  merben,  an&)  ift  eine 
mcglic^ft  unbemeglidjeSlufftellunö  be§  ganaenSBert; 

äeugg  nötig.  2)ie  30^"^  ̂ er  @.  werben  gefc^rän!t, 
b.  t).  abmec^felnb  na^  oben  unb  unten  üerbogen, 
foba^  bie  ©äge  mej)r  rafpelnb  al§  fd^neibenb  it)ir!t. 

(^runbfa^,2l?iom,inber2Dgi!einSa^,berfür 
anbere  begrünbenb  ift,  felbft  aber  feiner  n^eitern  SBe= 
grünbung  bebarf,  fonbern  für  ficb  gemi^  ift.  2)iefen 
6t)arafter^abenba§^bentität§principunbba§^rin= 
dp  be§  gureii^enben  @runbe§.  2ln  ba§  erftere  f d}(ie^t 
ficf)  für  bie  allgemeine  ©rö^enle^re  ber  ©.,  ttjonad) 
jebe  ®rö^e  fic^  felbft  gleid^  ift,  mä^renb  ba§  streite 
^$rincip  bagu  Einleitet,  in  ben  Grfal)rung§rt)iffen= 
jcbciften  ben  @.  gemiffe  einfac^fte  S^atfac^en  neben- 
porbnen.  j^-ür  bie  (Geometrie  Ijaben  ̂ elm^ol^  unb 
bemann  («©efammelte  2Berfe»,  2p3. 1876,  6.  254 

—269)  bie  betreffenben  Unterfud^ungen  geliefert, 
^ant  fud^t  ein  ©pftem  üon  ©.,  bie  in  glei(^em  Sinne 
ber  gefamtenßrfabrung  ^urÖrunblagebieneufoüen, 
au§  feinen  Kategorien  (f.  b.)  abzuleiten,  ̂ m  pra!- 
tifcben  6inne  ̂ ei^t  ©.  eine  Flegel  ober  9tic^tf(^nur 
be§  praftifd}en  3}erl)alten§ ,  bie  man  entfc^loffen  ift 
unter  allen  Umftänben  gu  beobachten.  2Öa§  man 
einer  folc^en  Siegel  gemä^  tbut,  baüon  fagt  man, 

man  tl)ue  e§  grunbfä^lic^.  (©.  ̂ rincip.)  —  ̂ gl. 
2)übring,  Sogi!  unb  2öiff  enfc^af  tgt^eorie  (Sp?.  1878). 
^tunbf c^ulb,  ba§  $fanbre(^t  an  einem  ®runb= 

ftücfe,rDelc^egni(^t,h)iebiegen)Dbnlic^e^ppDtl)e!,für 
eine  il}rem  ©c^ulbgrunbe  nac^  begeicbnete^orberung 
beftellt  ift  (S)arlebn  u.  bgl),  fonbern  ben  ©runb= 
f(^ulbbere(^tigten  ermäd^tigt,  eine  abftraft  begeic^; 
nete  ©umme  (10000  dJl.  famt  3infen  lu  5  ̂rog.  feit 
1.  San.  1891)  au§  bem  ©runbftüd  im  2öege  ber 
3tt)ang§oollftrec!ung  beigutreiben.  2)ie  mecflenb. 
©efe^e  baben  am  frübeften  bie  ©.  eingeführt  unb 
ätt)ar  ift  bie  ®.  ooUftänbig  an  ©teile  ber  acceffori= 
fcben  öppotbe!  gefegt  (reoibierte  öppotbelenorb; 
nung  für  Sanbgüter  t)om  18.  Dlt.  1848;  reoibierte 
©tabtbucborbnung  üom  21.  2)eä.  1857;  reüibierte 
iöppotbeteuorbnung  für  bie  Domänen  üom  2.  ̂ an. 
1854  [©d^irerin]  unb  oom  24. 2)eä.  1872  [©treli^]). 
Q^  folgen  ©efe^e,  meiere  accefforifd^e  ̂ ppotbet 
unb  @.  nebeneinanber  julaffen:  $reuf5. 6igentum§: 

erlüerbSgefe^  üom  5.  5)^ai  1872  unb  bie  ftd)  an= 
fcblie^enben  ©efe^e  für  Dlbenburg,  (5oburg=@otba, 
äBalbed  unb  bie  beiben  Sippe.  S)a  in  ̂ ^reu^en  unb 
anbem  beutfd}en  ©taaten  bie  öppotbe!,  menn  fie 
fic^  in  ber  öanb  eine§  reblid)en  ©effionar^  befinbet, 
gegen  bemfelben  bei  bem  Grioerb  unbefannt  ge= 
Bliebene  Ginreben  au§  bem  unterliegenben  9lecbt§= 
oerbditnis  gefid)ert  ift,  fo  unterfcbeibet  ficb  bie  @. 
Don  ber  öppotbef,  fo  lange  fic^  biefe  in  ber  erften 
Öanb  befinbet  (ber  Eigentümer  fann  eine  ©.  aucb 
für  ficb  felbft  eintragen  laffen),  principietl  nur  ba= 
bur(^,  ba^  ber  Eigentümer  bei  ber  ®.  nur  mit  bem 
©runbftüd  haftet,  unb  baburcb,  ba^  ber  ̂ nbalt  be§ 
©runbfcbulbbrief^  in  geioiffen  SBe^iebungen  maB= 
gebenb  ift,  mo  fonft  ber  Snbalt  be§  ©runbbud^g  ent= 
f cbeibet.  ̂ n  Hamburg  unb  2ühed  (©efe^  oom  4.  S)e3. 
1868  unb  üom  5.  DJlai  1880)  bat  ba§  dizd)t  be^ 
©runbfcbulbgldubigerg  infofern  einen  erweiterten 
Snbalt,  al§  ber  (Eigentümer  für  einen  2lu§fall  in  ber 
3wang§Dollftredung  perfonlicb  aufkommen  mu|. 

5)er  ©runbfcbulbbrief  ift  bie  über  bie  ©.  au§= 
gefertigte  Urfunbe;  bie  ©.  !ann  nur  mit  Übergabe 
be§  ©runbfd}ulbbrief§  begeben  werben. 

(^tunbfc^ittt,  SSerwitterunggboben,  f.$8o= 
ben  (35b.  3,  ©.  191b). 

(^tttttbftamm  ober  Unterlage,  f.  SÖilbling. 
©tJttttbftättbig  (botan.)  finb  SSlätter,  bie  an  ber 

Safi§  ber  ©tengel  fteben  ooer  einem  ̂ b^som  be^. 
einer  3iüiebel  felbft  entfprie^en. 

^xutthiicinUannQ,  bie  f  eftlicbe  (5inf  e^ung  eine» 
©runbfteing,  bur$  welcbe  ber  ̂ Beginn  be§  Saue-^ 
gefeiert  wirb.  Eine  alte  ©itte  ift  e§,  ben  ©tein  an 

einer  (5'de  be§  ©ebäube§  gu  üerfe^en,  il)n  aug^u: 
böl)len,  mit  einem  S)edel  gu  uerfeben  unb  in  ibn  bie 
gur  3eit  üblid)en  Tlün^en,  ein  ©efä^  mit  2Bein  unb 
bie  ̂ augefd?id}te  erflärenbe  Urfunben  ju  legen, 
bamit  bie  fpätern  3eiten  beim  Slbbrud)  be§  ̂ aufe^ 

Kunbe  oon  beffen  Gntftebung  erbalten.  5}er  ̂ au- 
berr  unb  bie  33auleute  mad}en  je  brei  ©d}läge  mit 
bem  Jammer  auf  ben  ©tein  unb  begleiten  fte  mit 
guten  ©prücben. 

(^ruttbftcttctr^  eine  t)om  Ertrage  be^  ©runbe§ 
unb  33Dben§  erbobene  bire!te  ©taatSfteuer,  ber  fid} 

meiften§  aud)  3iifd)läge  für  bie  ©emeinben  unb  an= 
bere  ©elbftoevwaltung5!Drperfd)aften  anfdilie^en. 
©ie  trägt  hm  Eljarafter  einer  3\eal:  unb  Ertrage: 
fteuer,  inbem  fie  unmittelbar  ba§  ertragbringenbe 
Obfett  trifft,  obne  9fvüdfid}t  barauf ,  ob  ber  Ertrag 
für  eine  ober  für  mebrere  ̂ erfonen  ju  Einfommen 
wirb,  aber  namentlicb  oljne  ̂ üdfid}t  auf  bie  SSer^ 
,^infung  ber  ba§  ©runbftüd  belaftenben  .*öppotbefen= 
fd}ulben.  3)er  nominelle  Eigentümer  bat  t)tn  ganjen 
SSetrag  ber  ©teuer  gu  entrid)ten,  aucb  )fv^nn  er  ba§ 
©runbftüd  nur  mit  einer  lleinen  SXn.gablung  erwcr= 
ben  bat.  9^ad)  ben  mobernen  3Xnfcbauungen  muffen 
alle  ©runbbefi^er  be§  Sanbe§  nacb  gleid^en  9iDnnen 
3ur  ©.  berangegogen  werben,  ̂ ux  binfiditlicb  bey 

©runbeigentumS  bei  ©taate§  unb  bex>  ̂ Jürften^ 
baufeg  unb  be§  jum  ogentlicben  ©ebraud?  beftimms 
ten  SBobenS,  wie  ber  ilöege,  .^irÄböfe  u.  f.  w.,  cr= 

fd}einen  5lu§nabmen  juläffig;  iebodt  müffcii  prioat- 
wirtfd}aftlid)  au!?gcuuUte  ©taat«jbomäncn,  fojern 
fie  ©cmeinbe:  ober  anbere  3nfd)läge  3U  entricptcn 
baben,  wenigften§  formell  ebenfaüc-  ,^ur  ©.  oeran^ 
lagt  werben.  2)ic  ©.  foU  eine  gewiffe  Ouote  be-? 
9fieinertrag§  ber  ©runbftüde  für  ben  ©taat  cin^ 
hieben ,  unb  jwar  wirb  bicfcr  53rud}teil  in  einigen 
©taaten  unmittelbar  feftgcfcl^t,  in  anbern  aber  ift 
bie  im  ganzen  aufuibvingcnbe  ©umme  auf  unbe« 
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ftinimte  Sß^  ober  bod)  auf  eine  beftimmtc  längere 
^criobe  feftcjefel^t ,  unb  biefe  n^irb  bann  auf  bie 

einzelnen  (Sh'unbftürfo  nad)  35evl;ältni§  if)re§  ge* 
fiälitcn  (^Ttrag^  (ober  51Bcrtg)  verteilt,  ̂ m  erftern 
§aUe  erfdjeint  bie  ©.  al§  Quotitätö^  im  ̂ meiten 
aU  ̂ Jiepartitiongftcuer.  2)er  iHeinertrag  (ober  in 
einitjen  Staaten  ber  i^apitatmert)  ber  ©runbftüde 
luirb  nac^  i?erfd)icbenen  2Retl;Dben  menigftenS  ans 

uäbcrnb  ermittelt  unb  'Danad)  ber  ©teuerfatafter 
aufgeitellt.  (o.  ©runbtatafter.)  2;t)eDretifd)  foUte 
ber  fteuerpflid}tit3e  9teinertrag  nur  au§  ber  eigent= 
Ud>en  @runb:  ober  ̂ obenrente  (f.  b.)  unb  ber  !Cer- 
,^infung  be§  in  ben  iBoben  geftedten  ̂ Jlclioration^s 
fapital^  beftet)en  (f.  ©runbrentenfteuer);  e§  märe 
alfo  i:cm  ganjen  ̂ Jteinertrag  eine§  @ute§  bie  33er: 
^infung  be§  58etrieb§fapital§  unb  ein  angemeffener 
Öetüinn  be§  Unternel)mer§  ab,5U3ie^en.  ̂ n  2ßir!= 
lid^feit  mirb  jebod)  nid^t  fo  t>erfat)ren,  unb  ber  ge-- 
fd)ät5te  ̂ Reinertrag ,  atlerbingö  meiften§  niebrig 
gegriffen,  bleibt  eine  problematifdje  ©rö^e. 

§ür  bie  bebauten  ©runbftüde  beftebt  in  ben  mei^ 
ften  ©taaten  eine  bie  @.  erfe^enbe  (IJebäubefteuer 
(f.  b.) ;  in  anbern  aber  merben  biefelben  ebenfalls 

(in  5'vanfreid)  al§  33Dben  ber  beften  klaffe)  mit  ber 
@.  belaftet.  ̂ a  bie  ©.  an  einem  Objett  üon  ftet§ 
bauernbcm  ^^eftanb  ):)a\tet,  fo  erhält  fie  ben  &\)a' 
ratter  einer  5lrt  üon  ©runblaft,  einer  auf  t>a^ 

©runbftüd  3um  'Vorteil  be§  ©taate§  rabigierten 
3>iente.  'JBirb  biefelbe  neu  aufgelegt  ober  fpäter 
erhöbt,  fo  mirb  bei  einem  3Ser!auf  be§  ®runbftüd§ 
ber  ̂ l}rei§  beSfelben  um  ben  fapitalifierten  S3etrag 
ber  ©teuer  ober  ber  ©teuerer l) 5 l)ung  ̂ erabgebrüdt 

unb  ber  neue  Käufer  baburd}  auf  Soften  feinet  '^ox- 
Qänger^  enttaftet.  Umgefel)rt  tommt  ein  (5)runb= 
fteuererlaf,  einem  ̂ apitatgefc^en!  für  ben  jeweiligen 
Eigentümer  gleich,  ©olange  bie  ®.  ba§  Söefen 
einer  ßrtragefteuer  behält,  mirb  fie  üon  biefen  mi^^ 
lid)en  6igentümlid)leiten  nicbt  befreit  merben  fönnen. 
SÖobl  aber  märe  biefe§  in  einem  alle  (5in!Dmmen§= 
■imeige  gleichmäßig  umfaffenben  ©pftem  ber  perfön: 
lid}en  Ginfommen^:  unb  ̂ ermögen^befteuerung  3u 
erreid)en,  in  melc^em  ba§  ©runbeigentum  in  glei: 
d)er  2inie  mit  bem  bemeglid^en  liapitalüermögen 
al§  eine  Ouelle  üon  funbiertem  ßintommen  bel^an: 
belt  mürbe,  ©olange  aber  eine  fo  einfc^neibenbe 
jHeform  nid^t  burd^gefübrt  merben  fann,  barf  ber 
©taat  auf  bie  ©.,  mie  fie  einmal  befielet,  nic^t  »er-- 
3id)ten,  üollenbS  nid}t,  menn,  mie  bie§  in  ̂ $reußen 
gefd^eben,  bie  33efi^er  ber  früher  fteuerfreien  ©üter 
bei  ber  ßinfüljrung  berfelben  eine  ̂ apitalentfc^äbi= 
gung  erbalten  baben. 

Sie  ®.  erfc^eint  ̂ uerft  al§  eine  rotje  ?^orm  ber 
SSermögeuöfteuer  unb  Ijatte  al§  foldje  im  röm. 
.^taiferreic^  eine  große  33ebeutung.  ̂ m  3)littelalter 
finben  fid}  ftatt  ber  ®.  feubale  ©runbabgaben  mit 
i^erfc^iiebenen  formen  unb  Benennungen,  nament: 
lid)  bie  fog.  33eben  (f.  b.),  3u  benen  fomobl  lanbe§: 
berrlidje  mie  le^nöl)errlid)e  unb  grunbljerrlic^e  2lb: 

gaben  gerechnet  mürben.  'Mit  ber  ßntfte^ung  ber 
centralifierten  mobernen  ©taatSform  bilbete  fi(^ 
bann^aud)  mieber  eine  @.  mit  eigentlichem  ftaatli: 
dien  ©teuer(^ara!ter  au§,  jebod)  anfangt  mit  oielen 
S3efreiungen  m  ©unften  ber  prioilegierten  ©tänbe. 
Gine  neue  ̂ \)a\e  in  ber  Gntmidlung  ber  @.  mürbe 
burd)  bie  granjöfifc^e  9ieoolution  Ijerbeigefütjrt. 
Xag  fran^.  ®efe^  üom  23.  Bfloo.  1790  läßt  einiger^ 
maßen  ben  Einfluß  ber  pljpfiolratifcben  ©teuerle^re 
erfennen,  inbem  e§  bem  ©runbbefi^  unter  2Beg= 
räumung  aller  Privilegien  bie  bol^e  ©umme  üon 

240  2niU.  Sr§.,  20  ̂ roj.  beg  aU  maH<i}einlic^ 
angenommenen  3*ieinertrag§  berfelben,  aU  ©teuer 
auferlegte.  2)iefe  S3elaftung  ermie§  fid)  aUerbingg 
balb  atg  übermäßig  unb  mußte  üerminbert  merben, 
immerl^in  aber  ift  bie  @.  in  §r  an  frei  d)  I^öljer  ge- 

blieben ai§>  in  anbern  fiänbern  unb  braute  3. 33.  in 
bem  9kd)nunggja^r  1891  noc^  etma  183  000  000  ̂ r§. 
ein.  Siefe  ©umme  mirb  burcfe  ba§  SBubgetgefe^  auf 
bie  S)epartement§  repartiert,  bann  burc^  bie  ©eneraU 
unb  2trronbiffement§räte  auf  bie  2lrronbiffement§ 
unb  ©emeinben  verteilt  unb  erft  in  ben  le^tern  nad) 
ben  Äatafterfdjä^ungen  auf  bie  ©teuerpflic^tigen 
umgelegt.  5)a§  fran^.  ©runbfteuerfpftem  beftanb 
and)  in  einem  2;eile  ber  von  Preußen  1815  neu 
ermorbenen  ̂ rooinjen;  in  ben  übrigen  Sanbe§teilen 
maren  bie  ©teuereinri(itungen  fe^r  üerfc^ieben  unb 
e§  gab  noc^  üiele  ̂ Befreiungen  unb  Seüorjugungen. 
Grft  burd)  ba§  (SJefe^  tjom  21.  2Rai  1861  mürbe 
(gleid)3eitig  mit  ber  Ginfül)rung  einer  allgemeinen 
©ebäubefteuer)  eine  glei^mäßige  &.  für  bie  ganjc 

ÜJlonarc^ie  gef(^affen.  2)er  ju  repartierenbe  ©efamt- 
betrag  berfelben  mürbe  auf  10  SJlill.  Z\){x.  feftge- 
fe^t,  ift  aber,  b^uptföc^lic^  infolge  ber  ©ebietSüer- 
großerungen  oon  1866,  auf  etma  40  3?litl.  30^.  (nac^ 
bem  etat  für  1892/93  39907000  m.)  gebracht.  2)ie 
früt)er  bevorzugten  ©runbbefi^er  erhielten,  je  nad^ 
ber  3^atur  i^rer  Privilegien,  ben  20facben  ober  ben 

13^/3 fad)en  Betrag  ber  ©umme,  bie  fie  je^t  mel)r  ju 
3al)len  Ijatten,  al§  Entfc^äbigung.  ̂ n  oerfd^iebenen 
35e3ief)ungen  entfpric^t  aud)  bie  ®.  in  2Beftbfter: 
reid)  nad)  ben  neuern  ©efe^en  ber  preußifdjen;  fie 
bringt  einige  30  2Riü.  ̂ l.  ein.  5)urc^  bie  1893  in 
Preußen  burd)gefü^rte  ©teuerreform  mürbe  bie  ge: 
famtc  ®.  al§  ©taatSfteuer  aufgehoben  unb  ben  @e: 
meinbeu  vorbehalten,  mie  bie§  bereite  in  bem  ̂ om: 
munalfteuer:3'Iotgefe^  vom  27.  ̂ uli  1885  angebeutet 
mar.  ̂ n  Engl  an  b  folgte  auf  verfc^iebene  ältere 
grunbfteuerartige  Slbgaben  1693  bie  Einführung 
einer  allgemeinen,  nad}  einer  genauem  2Xbfc^ä^ung 
angelegten  «Land  tax».  2)iefelbe  mürbe  1798 
bauernb  mit  4  ©^.  vom  ̂ funb  ©terling  be§  ur: 
fprünglic^  gefc^ä^ten  Ertragt  fipiert  unb  gugleid^ 
für  ahVo^lid)  ertlärt.  S)urd)  fotc^e  Slblöfungen  ift 
fie  jefet  auf  einen  jäl)rlid)en  Betrag  von  menig  meljr 
al§  1 2Rill.  ̂ fb.  ©t.  l)erabgebrac^t  morben,  mäl)renb 
ber  urfprünglid)e  Betrag  2037627  ̂ fb.  ©t.  betrug. 

(^tunbfteueirfatafier,  f.  ©runblatafter. 
SiJttttbftoffe,  f.  E^emif(ie  Elemente. 
^tunbfttecfen^  f.  ©ol)lenftreden. 
^tttnbfiitcl  (lat.  fundus),  ein  begrenzter  2;eit 

berErboberfläcbe/  ber  ein  ein^eitlicbeS  Eigentum^: 
objelt  bilbet.  ̂ n  mirtfc^aftlic^er  Beaiel)ung  ift  he- 
fonber§  bieUnterfc^eibung  von  ftäbtifd^enunb  länb: 
liefen  ®.  von  3öid)tigfeit.  5)ie  erftern  finb  Bau- 

pläne für  Käufer,  unb  man  bezeichnet  auc^  mol}! 
^la^  unb  öau§  zufammen  al§  @.;  bie  lefetem  mer: 
ben  zur  Erzeugung  von  Bobenprobuften  benufet 
unb  unterfc^eiben  fid^  nad)  ben  öauptlultur:  unb 
Bermenbung§arten,  je  nad)bem  fie  nämlid)  zu  bem 
Slderlanb,  ben  ©arten,  ben  Sßeinbergen,  ben Söiefen, 
2öeiben,  2ßalbungen,  SRooren,  2öafferftüden  u.  f.  m. 
gehören.  Ein  zufamment)ängenbe§,  einem  einzigen 
Eigentümer  get)örenbe§  @.  fann  an§>  mebrern  2;eilen 
mitverfd)iebener  Wturart,  z-  B.  au§  Slderlanbunb 
2öalb,  beftel)en.  ©olc^e  Unterabteilungen  bilben 
bann,  menn  fie  befonberg  abgegrenzt  finb,  ®.  im 
engern  ©inne  für  fiel)  unb  l^eißen  $arzellen.  5lnberer: 
feit§  merben  aucb  biejenigen  ®.  Parzellen  genannt, 

bie  in  einem  ©emann  ober  überhaupt  einer  ̂ ^'läc^e 
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öon  gtei(^cr  Mturart  t>erf(^iebenen  Eigentümern 
geljoren.  ̂ n  einigen  Staaten  ift  für  biefe  ̂ ar^ellen 
ein  äftinimalma^  feftgefe^t  (f.  S)i§membratton). 
©tunbton  ober  ̂ auptton,  berjenige  Zon 

eine§  SlccorbS,  auf  bem  ber  tergenmeife  Slufbau 

belfelben  fi^  ergebt,  gu  bem  alfo  bie  übrigen  l)av- 
monifd^en  .'Jnterüalle  im  35ert)ältni§  üon  X^x^, 
Duinte,  Septime,  ̂ 'lone  u.  f.  m.  erfc^einen.  S3ei  ben 
Um!el)rungen  ber  Slccorbe  fann  ber  ©.  feine  Stelle 
al§  tieffter  2;on  mit  einem  ber  über  it)m  liegenben 
2lccorbinterüaUe  üertaufc^en,  ol^nebarum  feinSöefen 
al§>  ©runb;  ober  ̂ auptton  aufzugeben.  —  @.  nennt 
man  ferner  t)en  tiefften  ober  unterften  Xon  einer 

Stonart,  auf  bem  beren  biatonifc^e  2)urs  ober  äRotl- 
ffala  errichtet  mirb.  ̂ n  biefem  Sinne  tt)irb  ber  @. 
au(^  2;onifa  genannt. 

^vunhttfi^,^  ̂ litolai  ̂ -reberi!  Seherin,  bän. 
Stl^eolog,  öiftorifer  unb  ̂ ic^ter,  geb.  8.  Sept.  1783 

3U  Ubbp,  ̂ farr^au§  auf  Seelanb,  ftubierte  in  ̂ open- 
ifiagen,  mürbe  1808  Se^rer  an  einer  ̂ ribatfc^ule  ba- 
fetbft,  1810  max  feinet  3Sater§,  !e^rte  nac^  beffen 
Stöbe  1813  naii)  Äopen^agen  ̂ urüd  unb  lebte  ba^ 
felbft  Dl)ne  amtliche  Stellung,  namentlich  mit  bem 
Stubium  berSSorseit  feine§^olf§befc^äftigt.  ̂ onig 
j^riebrid^  VI.  ernannte  \\)n  1821  jum  $aftor  in 
$raeftD  auf  Seelanb,  1822  jum  Kaplan  an  ber  (Er= 
löferürc^e  in  Äopen^agen.  2tl§  SSorfämpfer  gegen 
ben  ̂ errfc^enben  Sftationali§mu§  fd^rieb  ©.  1825  ge- 

gen ©laufend  (f.b.)  Schrift  «Äat][)olici§mu§  unb^ro- 
teftanti§mu§»  feinen  «^roteft  ber  ̂ irc^e»  («^ir!en§ 
©Jenmoele»),  morin  er  ©laufen  aufforberte,  entmeber 
feine  ̂ i^rle^re  gu  miberrufen  ober  fein  2lmt  nieber* 
jutegen.  2)ie  be§^alb  gegen  ®.  angeftrengte  Mage 
cnbigte  mit  feiner  Sßerurteilung.  ®.  legte  1826  fein 
Slmt  nieber  unb  mürbe  erft  1839  aU  ̂ rebiger  am 
^ofpital  Sßartou  in  ̂ open^agen  mieber  angeftellt. 
1861  äum  S3ifc^Df  ernannt,  ftarb  er  2.  Sept.  1872. 
Seit  feiner  SSerurteilung  mirfte  ©.  für  bie  Tren- 

nung ber  tir(^e  oom  Staat  unb  bie  ̂ öilbung  einer 
«2Sol!§!ird)e»,  bie  fic^  auf  ba§  nad)  feiner  Über= 
Seugung  fd^on  am  erften  ̂ fingftfeft  gebrauchte 
apoftolif^e  23efenntni§,  bie  SahamentSmorte  unb 
ba§  SSaterunfer,  nic^t  aber  auf  bie  erft  ein  2Renfd}en: 
alter  nac^  ber  Stiftung  ber  ̂ irc^e  entftanbene  ̂ eilige 
Sd^rift  unb  bie  t>on  ben  il)m  oer^a^ten  2)eutfd?en 
^enüt)renben  33e!enntni§fcl)riften  ftü^en  füllte.  ̂ a§ 
Streben  be§  fog.  @runbtoigiani§mu§  hielte  be; 
fonber§  auf  bie  boUftänbige  liturgifd^e  unb  bogma: 
tifc^e  ̂ rei^eit  ber  ©eiftlidjen  unb  auf  bie  Sofung 
be§  ̂ irc^fpieloerbanbeg.  2)ie  (Erfolge  biefer  aÜ- 
mä^lic^  mac^fenben  $8emegung  maren  1842  bie  Gr^ 
laubnig,  für  bie  Konfirmation  feiner  tinber,  o^ne 
3^üclfid^t  auf  ba§  Kird^fpiel ,  feben  beliebigen  ©eift= 
liefen  motzten  gu  fonnen,  ferner  bie  bürgerliche 
©lei^ftellung  ber  Konfeffionen  buri^  ba§  Staat§= 
grunbgefe^  oon  1849,  bie  Söfung  be§  ̂ arod)iats 
jimangeg  1855,  bie  Slufljebung  be§  2;auf5rt)ange§ 
1857,  fomie  bie  Erlaubnis  }ux  Grrid^tung  bon 
«2Bal}lgemeinben»  innerhalb  ber  SSolfSfird^e,  bie 
bon  minbeftenS  20  $au§l()altung§üorftänben  gebil^ 
bet  merben  unb  \\)xe  eigenen  @eiftlid)en  berufen 
bürfen,  burc^  bie  ©efe^e  oom  15.  2Rai  1868  unb 
7.  äuni  1873.  2)a§  Drgan  be§  ©runbttigiani§= 
mug  mar  bie  «2)anfte  Sirfetitenbc» ;  feine  ̂ en= 
beulen  legte  ©.  bar  in:  «®ie  bän.  StaatSfirdje, 
unpavteiifd}  beurteilt»  (1834)  unb  «Über  ben  ?cben§s 
lauf  bcr.mrc^c»  (1871);  1825—28  gab  er  mit:)hibel^ 
bac^  unb  fiinbberg  bie  «^bcolcgift  aJtaaneb^^ffrift» 
(13  33be.)  l;erau§. 

2lt§  %xu6:)t  feiner  33ejc^äftigung  mit  ber  norbi= 
fc^en  Sagenmelt,  65efd)id?te  unb  5)ic^tung  erfc^ie- 
nen:  «DlorbenS  äRpt^ologie»  (1808;  neue  S3earbei= 
tung  1832),  «Dptrin  af  KiämpelioetS  unbergang  i 
g^orben»  (1809—11;  2.2lufl.  1881,  Scenen  auS  bem 
Untergang  be§  3flec!enlebeng  im  Sorben,  eine  epifd)= 
bramat.  2)id)tung),  «Kort  33egreb  af  3Serben§ 
Kronifei  Sammenljoeng»  (1812),  «Oloffilbe  3ftim» 
unb  «i)tof!ilbe  Saga»  (1814,  poet.  3Serl}errlid?ung 
ber  bän.  ©efc^ic^te),  «Ouäblinger»  (1815,  Samm- 

lung patriotifdjer  lieber),  bie  überfe^ung  be§  Saro 
©rammaticug  unb  Snorre  Sturlefon  (6  33be.,  18i8 

--22),  «Kong  ̂ aralb  og  Slnfgar»  (182G),  «Krönife=  ■ 
riim»  (1829),  «"Daanbbog  i  ̂ Serbens^iftorien »  1 
(«Dlbtiben  og  DJlibbelalberen»,  2  33be.,  1833—36; 
«Sflpaarg-'Siben»,  2  33be.,  1842;  2.  ̂ilufl.  1869), 
«Sangooer!  til  ben  banffe  Kirle»  (^b.  1—2, 1837  fg. ; 
neue  SluSgabe  1870—75;  3Bb.  3—5,  1873—81; 
4.2lufl.  1890  fg.,  eine  Sammlung  geiftlid^er  Sieber), 
«3florbiffe  Smaabigte»  (1838).  ®.  beteiligte  fic^  aud) 
lebj)aft  am  polit.  Seben;  im  grunbgefe^gebenben 
3fteid}5tag  unb  im  ̂ olfetljing  fa^  er  auf  ber  Seite 
ber  liberalen  unb  fämpfte  für  religiöfe  unb  bürgere 
lidje  grei^eit.  ̂ n  ber  Slngelegenljeit  ber  ̂ erjog: 
tümer  ein  heftiger  @egner  ber  beutfc^en  Partei  unb 
namentlich  ̂ reu^enS,  i)at  er  in  einer  fpätern  Schrift : 
«S)ie  3SerfDl)nung  mit  S)eutf(^lanb»  (1867),  meit  ge= 
mä^igtere  2(nfid)ten  lunbgegeben.  3^on  33ebeutung 
ift  bie  Stiftung  ber  fog.  33olt§l)0(^fd)ulen  gum  S^^^ 

ber  ̂ 'ortbilbung  ber  ̂ ugenb  nad)  ber  Sd^ul^eit  in 
nationald}riftl.  Sinne,  ©.g  «^oetifte  S!rifter»  t)at 
fein  Soljn  Sbenb  @.  (7  Sbe.,  Kopent).  1880—89) 
l^erauSgegeben.  S3iogr.  Sfiggen  unb  litterar.  Untere 
fu(^ungen  gaben  l)erau§  ̂ •.  SBinlel-öorn,  ̂ .  9ien= 
ning  u.  a.  (1883).  —  23gt.  Raufen,  2Befen  unb  93e= 
beutung  be§  @runbtDigiani§mu§  (Kiel  1863) ;  ̂rp, 
©.,  biografift  fliese  (Kopenl).  1871);  Kaftan,  (§., 
ber^rop^etbe§  Dlorbeng  ($Baf.l876);  DMfen,  Q).§> 
religiöfe  Uboifling  (Kopenl).  1889). 

^tunbttiif),  Soenb  §er§leb,  bän.  ̂ l)ilolog^unb 
£itterart)iftoriter,  Sol)n  be§  oorigen,  geb.  9.  feept. 
1824  in  Kopenl^agen,  ftubierte  feit  1846,  biente  im 
Kriege  1848—50  al§  ̂ reimilliger  unb  aoancierte 
gum  Hauptmann,  manbtc  fid)  aber  mieber  ben  Stu- 
bien  gu  unb  ert)ielt  1863  eine  Slnftellung  al§  ̂ c= 
Cent,  1869  aU  ̂ rofeffor  ber  norbifd)en  SpraAen 
an  ber  Unioerfität  in  Kopenhagen,  mo  er  14.  ̂ uVi 
1883  ftarb.  ©.§  »aauptmerf  ift  bie  1853  begonnene, 
aber  unoollenbet  gebliebene  fritifd^e  3lu§gabe  ber 

alten  bän.  3Solf§licber:  «^anmartS  gamle  "Jolfcoi^ 
fer>  (33b.  1—5,  Kopenl).1853— 91).  5Xud)  ju  iSlänb. 
unb  färoifd^en  Sammlungen  Ijat  er  33eiträge  geUc= 
fert.  ̂ -erner  t>eröffentlid)te  er:  «©amle  banffe 
aUinber»  (3  33be.,  1854—61),  u^anffe  ̂ ^^-olfeeocn^ 
tpr»  d876— 78;  2.  3lufl.  1881),  «Ubfigt  ooer  ben 
norbifte  Olbtibs  ̂ eroifte  ̂ igtning»  (in  «9Iorb. 
Unib.  Xibflrift»,  1876),  «Dm  ̂ JicrbenS  gamle  ̂ itc^ 
ratur»  (1867),  «(5r  9iorben§  gamle  Sitcvatur  novit? 
(SUer  er  ben  bel§  ielanbft,  og  bel'5  norbiff  ?« (1869), 

eine  Streitfd}rift  gegen  bie  'JOiund}=KcpferfdH'^Ibcovie über  bie  altnorb^  ßitteratur;  ferner  eine  iHucnvibe 
ber  «Scemunbapßbba»  mit  ?lnmcrhingoii,  mebrore 

altbän.  2;e^-te,  eine  IritifdH^  lHu^?gabc  bor  pect. 
JBerfe  feine§  Ssaterc^  «^anft  :)u>tflrioning^^Crb= 
bog»  (1870)  unb  «^anff  >>aanbcvbbcg»  (1872; 2.  ̂̂ htfl.  1880). 

^titnbuttf)  einer  3lftiengcfellfdnift.  ^ie 
©.  umfafU  na*  bem  Tcutid^cn  .s>anbcl'>gc)chbud> 

bie  ̂ eftftellung  be§  (^efellfdmftc-iüertrag^^  (Statut-?^ 
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i.  3Utic  unb  5lttienaefclli*att,  33b.  1,  6. 289  b),  bic 
(§rricinuna  ber  @efeUfrf)aft,  bie  SeftcUung  ber  ©e= 
iclIjctiajtf^orciane  unb  bie  2ei[tung  ber  erforbetUd)en 
(5in5at)luncien.    ̂ ux  i§>.  c^cboren  trenioften^  fünf 
(§rünber  {].  b.)  im  cicientUdien  Sinn;  ber  einzelne 

(^rünber  fann  pbpfifd^e  ̂ ^erjon,  jurift.  ̂ erjon  ober 
eine  .'5anbelööcjcUjd)aft  fein,   ßine  Simultan^ 
grünbung  lie^^t  Dor,  rcenn  bie  ©rünber  bie  2l!tien 
unb  to(c|ctt)ei§  ̂ o^^HTÖ  ̂ ^^  ©runbfapital§  allein 
übernel}men.    ßine  ii)ucceffiügriinbung  ließt 
Dor,  ttjenn  aufeer  bcn  r»on  ben  ©rünbem  übernom= 
menen,  ta^5  @runb!apitat  nid^t  bec!enben,  SIttien 
ber  9left  ber  Slltien  burc^  anbere  ̂ erfonen  gegeii^- 
net  mirb.  5)ie  Grric^tung  ber  ©efellfc^aft  liegt  Dor, 
wenn  t>a§>  gan^e  (^runbtapital  übernommen  ift. 
©ie  fällt  bei  ber  6imultangrünbung  mit  bem  2lb= 
jd)lu^  be§  ®efellfc^aftöt)ertrag§  -^ujammen.   S[öä^= 
renb  ̂ ier  bie  5llnmelbung  ̂ jum  Gintrag  in  ba§  öan- 
belSregifter  biefen  Gintrag,  mit  njelc^em  bie  2l!tien= 
gefellfc^aft  al§  folc^e  entfte^t,  vorbereitet,  folgt  bei 
ber  ©ucccffiügrünbung  bie  @rrid)tung  ber  ®efell= 

fc^aft  ber  Slninelbung^berfelben.   3f^ad)bem  bie  üon ben  ©rünbern  nid?t  übernommenen  2lftien  ge^eid)- 
net  finb  (f.  3eic^nung)  unb  bie  ®efellfc^a|t  üon 
fämtlid)en  ©rünbern  unb  Sl'litgliebern  be§  ̂ Sop 
ftanbe§  unb  5luffid)t§rat§  bei  bem  öanbel§gerid)t 
(2Regifterri(^ter)  unter  SSorlegung  ber  t)orgefc^riebe= 
nen  Urfunbe  (2lrt.  210)  angemelbet  ift,  beruft  biefeS 
obue  ̂ erjug  eine  ©eneraloerfammlung  ber  2l!tio; 
ndre,  bie  in  bem  bei  ber  2lnmelbung  vorgelegten 

'^ergeic^nil  aufgefül)rt  finb,  gur  S3efc^lu^faffung 
über  bie  (Srricbtung.  ̂ ie  ber  Grric^tung  ber  ©efell: 
fcbaft  guftimmenbe  SO^lel^rbeit  mu^  minbeftenS  ein 
3Siertel  fämtlicber  in  bem  SSeigeicbnig  aufgefül)rten 
ober  al§  3fled^t§nacl^folger  berfelben  gugelaffenen 
2lftioncire  begreifen  unb  ber  33etrag  ibrer  einteile 
mu^  minbeftenS  ein  3Siertel  be§  @runb!apital§ 

(f.  b.)  barfteüen.   ̂ n  gemiffen  ̂ -ällen  ift  bie  3^- 
ftimmung  aller  erfcbienenen  5X!tionäre  erforberticb 
(2lrt.  210a).  2)ie  2l!tiengefellfcbaft  mu^  einen  3Sor= 
ftanb  unb  einen  2luffidbt§rat  (f.  b.)  fcbon  vor  ber 
2(nmelbung  Ijaben.   über  S3eftellung  unb  3ufam= 
menfe^ung  be§  3Sorftanbe§  beftimmt  ber  ©efell- 
fd)aft§üertrag.   3Sorftanb  unb  2luffi(tt§rat  Ijaben 
\im  Hergang  ber  ®.  gu  prüfen;  fie  i)ahen  fic^  bei 
ber  ©ucceffiogrünbung  in  ber  vom  <5anbel§gericbt 
berufenen    !onftituierenben    ©eneraberfammlung 
über  bie  Grgebniffe  ber  Prüfung  auf  ©runb  ber 
^eric^te  unb  beren  urlunblid^e  ©runblagen  gu  er= 
tlären.   $ßi§  gum  3Befcblu^  ber  ©eneraloerfamm: 
lung  über  bie  Grrid^tung  ber  ©efellfcbaft  !ann 
iebeg  aJlitglieb  be§  3Sorftanbe§  unb  be§  ̂ ufficbt§= 
rat§  bie  Unterzeichnung  ber  Slnmelbung  ̂ uvad- 
?;ie^en.   2Jlitglieber  be§  ̂ orftanbeg  unb  be§  2luf= 
ficbtSrats,  melcben  nac^gemiefen  irirb,  ba^  fie  bei 
biefer  Prüfung  bie  Sorgfalt  eine§  orbentlijen  ©e^ 
f cbäft§manne§  oerle^t  l)ahen,  tjaften  ber  ©efellfc^aft 
iubfibiär  (vgl.  ̂ rt.  213a  bi§  213c)  für  ben  ent-- 
ftanbenen  Schaben.   2)ie  Gin3al)lungen  muffen  auf 
febe  Slftie  in  $)öl)e  be§  eingeforberten  S3etrag§  t»or 
ber  5lnmelbung  geleiftet  fein  (f.  ©runbfapital). 

über  bie  Prüfung  be§  öanbel§geric^t§  f,  2l!tie 
unb  Slltiengefellfc^aft  (33b.  1,  6.  290). 

5ßon  einer  qualifigierten  @.  fpricbt  man, 
trenn  ̂ u  ©unften  einzelner  Slltionäre  befonbere 

'Vorteile  bebungen  merben;  toenn  auf  ba§  @runb= 
tapital  Ginlagen  gemacht  merben,  njeldje  nic^t  in 
barem  ©elbe  befteben;  menn  bie  ©efellfcbaft  2ln- 
lagen  ober  fonftige  SSermiJgenSftücfe  übernimmt; 

enblicb  mcnn  ein  @rünberlot)n  bebungen  ift.  5lucb 
biefer  ift  in  ben  ©efcUfcbaft^vertrag  aufgunel^men, 
anbemfall§  ift  er  ber  (^efellfcbaft  gegenüber  unmirt^ 
fam.  2)ie  ̂ ^rüfung  ber  J)tet>iforen  erftrecft  fid)  aud) 
pierauf,  für  ba§  i3anbel§gerid)t  ift  ber  ̂ nmelbung 
eine  33erecbnung  be§  ®rünbung§aufmanbe§  beip= 
legen,  in  n)etd)cr  bie  Sßergütungen  na(^  Slrtunb  §ö^e 
unb  bie  Gmpfänger  ein-;eln  aufgufüljren  finb. 

(^runbung,  bie  ̂ erftellung  be§  ©runbeg  eine§ 
SSaumerfe^,  f.  ©runbbau. 

^titnbttttg,  S)üngerpflan3en,  f.  ©rün- 
büngung. 

^tünbüngungf  eine  ®üngung§art,  bie  in  bem 
Slnbau  einer  ficb  rafc^  entmidtclnben  ̂ flanje  unb 
Unterpflügen  berfelben  jur  3eit  it)rer  größten  Gnt= 
midlung  beftebt,  moburcb  ber  33Dben  an  bumu^- 
ergeugenben  Stoffen  fomie  an  allen  ben  3[Rineral; 
beftanbteilen  bereid)ert  roirb,  bie  bie  betreffenbe 
^flange  au§  bem  33Dben  aufgenommen  Ijat.  2U§ 
2)üngerpflanäen  (©rünbung)  merben  meift 
fog.  3tt)if Aenfrüd^te  (f.  b.)  tiermenbet.  2)urcb  2Inbau 
ber  au§  ber  2uft  ftidftofffammelnben  Seguminofen 
(tleearten,  Suptnen,  Serrabelle,  Grbf  en)  unb  Unter- 

pflügen berfelben  lä^t  fid)  ber  (5:jtallmift  erfe^en  unb 
eine  t)iel)lDfe  ober  üiebfd)n?ac^e  2öirtfd}aft  betreiben. 
—  2Sgl.  Slrnbt,  ©rünbüngung  (S3erl.  1890);  S)el)^ 
linger,  SSie^lofe  ©rünbungmirtfc^aft  auf  fdjmerem 
S3Dben  (ebb.  1892). 

(^tttnbnt äffet,  ba§ienige  2öaffer,  g.  33.  9tegen- 
ober  Sc^neelraffer,  ba§  bur^  porofen  ̂ oben  burd}= 
gefidert  ift  unb  fid)  auf  mafferunburcbläffigen 
Sd)id)ten  (maffiüem  ©eftein,  Zl)on)  angefammett 
bat.  äft  bie  unburd)läffige  Scbic^t  ̂ origontal,  maS 
in  gri)|erer  2lu§betjnung  feiten  ber  ̂ ^all  ift,  fo  ent- 
ftel^t  burd)  ba§  (55.  gemifferma^en  ein  unterirbifd^er 
See ;  gehJö^nlid^  verlaufen  bie  maff erunburc^ldffigen 
Sc^ic^ten  aber  mel)r  ober  meniger  geneigt,  foba^  ba§ 
auf  i^nen  ficb  fammelnbe  @.  beftänbig  gegen  ben 
tiefften  ̂ un!t  gu  abfliegt,  ba§  (^.  alfo  einen  großen 
unterirbifdjen ,  iregen  be§  2öiberftanbe§ ,  hm  ber 
$8oben  ber  ̂ ortbemegung  entgegenfe^t,  febocb  fetjr 
trägen  Söafferlauf  bilbet. 

G§!ommtvor,  ba^  über  ber©.  fül)renben33oben- 
fd)ic^t  am  tiefften  3ßun!t  ebenfalls  eine  maffer- 
unburcbläffige  S(^idbt  liegt;  bann  ift  ba§  (§>.  l)ier 
unter  bem  2)rud  bei  feitlidb  nacbbrängenben  @. 

gnjifcben  bie  gmei  unburc^täffigen  Sd^idjten  einge- 
fcbloffen.  S3Di)rt  man  bie  obere  Sdbidjt  an,  fo  fteigt 
\)a§>  ®.  infolge  biefe§  2)rude§  im  33ol)rtocb  oft  be= 
beutenb  in  bie  ̂ ijlje.  ( S.  33o^rbrunnen. )  äReift 
tritt  ba§  ®.  aber  nac^  fürgerm  ober  tängerm  Sauf 
mieber  an  ba§  Sage§lid)t  unb  bilbet  fo  Ouellen, 

^lüffe,  Seen,  Sümpfe.  Unfere  j^-lufeläufe  finb  für 
gemobnlic^  bie  natürlicben  Sammelfanäte  für  ba§ 
■;u  2;age  tretenbe  @.  unb  merben  von  biefem  bes 
ftänbig  mit  2öaffer  verforgt,  f  oba^  fie  aucb  in  regen- 
lofer  3eit  feiten  gang  verfiegen.  ̂ ann  ift  aber  ba§ 
^lu^bett  ber  tieffte  ieil  ber  mafferunburcbläffigen 
Stiebt;  verläuft  l)ingegen  ein  ̂ lu^  auf  maffer- 
burd^ldffigen  35obenfd)i(Jten,  fo  verliert  er  fort- 
tt>äl)renb  Sßaffer  in  ben  33oben  unb  !ann  allmäijlicb 
gang  Von  ber  Dberfläcbe  verfcbtvinben.  ̂ ier  fpeift 

ber  ̂ lufe  t>a§>  @. 2)ie  Stiefe  be§  (3.  unter  ber  Grboberfläc^e  ̂ ängt 
von  ben  Drtlid}en  Sßerbältniffen  ah.  2ln  einer  unb 
berfelben  Stelle  med^fett  fein  Staub  im  Saufe  be§ 
^abre§  gang  beträcbtlic^,  am  ftärlften  in  ber  3Räl)e 
eine§  ̂ luffe§,  wenn  bei  ivec^felnbem  g-lu^fpiegel  ber 
Slbflu^  bei  (b.  balb  erfd^ivert,  balb  erleicl)tert  tvirb. 
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S3ei  ̂ oc^iraffer  !ann  ba§  ®.  in  ben  ̂ lu^ufern  oft 
auf  tüeite  6tre(fen  ̂ urücfgeftaut  merben.  2)en  je^ 
tüei(i9en6tanb  be§  @.  !ann  man  in  Brunnen  leia}t 
meff en ,  entmeber  burc^  einen  fontinuierlid^  meff en= 
ben  ©d}ir)immapparat(?^ig.  1)  ober  burd^  einen 
fog.  6c^älc^enapparat  (e^ig.2).  2)er  (entere  be= 

[te^t  an§  einem  langen  2Re^; 
banb  mit  2Reterteilung ,  ̂a§i 
unten  an  einem  SRetaüftab  in 

Slbftdnben  üon  1  bi§  ̂ /a  cm 
!(eine  DJ^etallfc^üffelc^en  trägt. 
Man  taucht  ben  -JJ^etallftab  in 
ba§  @.  ein  unb  gä^lt  nac^  bem 
^erau§beben,mieüiel6d)üffet= 

ien  freigebtieben  finb.  Gben-- 
foüiei  l}albe  ober  gange  Senti= 
meter  gäljtt  man  ber  mit  bem 
35anb  gemeffenen  5tiefe  i)in,^u. 
2)amit  man  richtige  3«^ten 
über  bie  ©c^tüantungen  be§ 
@.  in  einem  unb  bemfelben 
33runnen  erl}ält,  mufe  man 
ftet§  üon  einem  ̂ iypunfte  au^ 
meffen.  ̂ ux  3Sergleic^ung 
mehrerer  Brunnen  finb  bie 
einzelnen  ̂ iypunfte  auf  einen 
gemeinfd)aftüd)en  ^orijont 
(bei  un§  in  S)eutfd)lanb  ber 
©piegel  ber  9iorbfee)  einju^ 
niüeUieren. 

ZxäQt  man  bie  g[eid}3eitig  gemeffenen  ©runb^ 

tnafferftänbe  »erfcbiebener  "i^^unfte  eine§  Orte»  in 
5ormüonJ^uroen(:3fol;ppfen)  grapt)ifc^  auf,fo  ert)ä(t 
man  ein  überfid)tU$e§  ̂ i(b  über  ben  33erlauf  unb  bie 

DIeigung  beg  ®ruubtüafferfpiegel§.  ^-ür  2;ief bauten 
ift  bie  ̂ enntnig  biefer  S^er- 
bättniffeüon  großer  äöic^tigs 
feit.  2lUe§  @.  ftammt  in 
(e^ter  Sinie  üon  ben  atmo^ 
fp^ärifcben  Dlieberfc^lägen. 
©ein  ©tanb,  feine  30^enge  ift 
in  berfc^i ebenen  Orten  unb 
©egenben  unb  ju  t>erfd^iebe= 
nen  Seiten  aber  nic^t  fo  gleid?; 

mä^ig  tüie  bie  atmofpljärif  c^en  9tieberf  daläge 
verteilt,  benn  e§  tommt  nicbt  bto^  barauf 
an,  mieüiel  2öaffer  auf  bie  Dberfläcf}e  fällt, 
fonbern  aud}  miebiel  in  tm  33Dben  ein: 
bringt,  mieoiel  fic^  in  i^m  fammelt,  mie 
rafdj  ober  langfam  e§  auf  ber  n^afferbic^ten 

Unterlage  fortfliegt,  mie  biet  @.  'oon  Ijober 
liegenben  ©d)id)ten  guftrömt  u.  f.  to.  ©sc 
lä|t  fid)  ber  ©runbmafferftanb  nie  nad^  ber 
Drtlid)cn  Regenmenge  genau  bemeffen.  3^^ 
bemerfen  ift  noc^,  ba^  man  !leinere5lnfamm= 
lungen  bon  ®.  at§  ibdjmi^:,  Sider^, 

©cbic^tmaffer  u.  f.  m.  befonberg  unterfd^eibet. 
^em  ©.  in  ben  oberften  poröfen  ©c^ic^ten  mirb 

nad)  hen  Unterfucbwiigen  öon  ̂ ettenfofer  unb  an- 
bern  über  t^aSi  Sluftreten  oon  (5l}otera=  unb  5tppl)u§= 
epibemien,  bie  üon  ̂ cudHigleit  unb  ̂ ^rodenbeit  be§ 
SSobeng  beeinflußt  werben,  eine  grofje  b^gieinifd}e 
33ebeutung  gugefd)rieben ,  infofern  fid}  in  feinem 
©tanbe  ber  3öed)fel  in  ber  2)urit)feud)tung  ber  oberften 
©d)id)t,  auf  n)cld}er  ber  ÜJcenfd)  iDobnt,  oiel  präcifer 
alö  burd)  bie  Otegenmenge  in  einem  Orte  au'?fprid)t. 
Sn  bem  ̂ eile  ̂ nbien^,  in  bem  bie  (Spolera  beimif* 
(enbemifcb)  ift,  fällt  bie  meitan^  größte  5)tenge  ber 
(^rtranhmgcn  unb  ̂ obcÄfnlle  mit  bem  ticfften,  unb 

Stg.  2. 

bie  geringfte  DJlenge  mit  bem  l)DC^[ten  (Srunbiüaffer; 
ftanbe  gufammen.  5äl)nlic^e§  ift  an  bieten  Crten 
auc^  für  ha§>  Gntfte^en  r»on  2ppl)u§epibemien,  oon 
©elbfieber:,  ̂ Jlalaria^,  ̂ eft^  unb  Diul^repibemien 
nacbgemiefen.  2ltan  beobachtet  baljer  ben  @runb= 
mafferftanb  jefet  an  bieten  Crten,  meift  in  ben  ge^ 
grabenen  Srunnen.  35runnen  in  bem  S3ereid}e  ber 
©tauböbe  eineö  ̂ -luffeS,  ferner  Brunnen,  metd)e 
relatiü  toafferarm  finb,  alfo  leicht  aufgepumpt  mer= 
ben  lönnen,  finb  ungeeignet,  meil  gu  biete  3ufälUg: 
!eiten  ben  ©runbmafferftanb  in  benfelben  beein= 
fluffen.  Mud)  au§>  bautec^nifcben  ©rünben  empfeb= 
len  fid}  Seobai^tungen  be§  ®.  G§  giebt  Crte,  in 
benen  bie  ©c^manfungen  im  Saufe  oieler  ̂ a^re  nur 
einige  Zentimeter  betragen,  unb  Drte,  in  tenen  fie 
3—10  unb  felbft  15  m  betragen  fönnen.  2Ran  er^ 
lennt  au§  ben  ̂ Beobachtungen,  mie  tief  man  mit  \iin 

©runbmauem  in  'oqw  S3oben  gef}en  fann,  obne  he- 
fürchten  gu  muffen,  baß  fie  unter  Söaffer  gefegt  mer; 
ben,  unb  mie  tief  man  bie  iörunnen  graben  muß, 
bamit  fie  ftet§  3Baffer  geben. 

Sitteratur.  ^-obor^öbgieinifc^eUnterfuc^ungen 
über  Suft,  33oben  unb  2ßaffer  (2  Slbteil.,  33raunfcbro. 
1881, 1882);  bon  ̂ ettenlofer,  3)er  33oben  unb  fein 
3ufammenbang  mit  ber  (5)efunbl)eit  be§  3Jlenfd}en 
(2.  Slufl.,  $ßerl.  1882);  ©opta,  2)er  3Boben  (in  oon 
$ettenlofer§  unb  oon  3iß"^ffen§  «^anbbud}  ber 
^pgieine»,  Seil  1, 2lbteil.  2,  öef  1 3,  Spg.  1887) ;  berf., 
2)ie  ©cbioanlungen  be§  @.  (ffiien  1888);  ferner  bie 
Slrbeiten  oon  oon  ̂ ettenbfer,  ©op!a  u.  a.  in  ber 
«3eitf(^rift  für  33iologie)>  unb  im  «Slr^ib  für  ̂ 0= 
gieine»  (3}iünd}en).  [mäffer  (f.  b.). 

^tunbttiäffetr^  im  SSergbau  eine  2lrt  ©ruben^ 
®tnnht0etU  ^er  3Serte^r§mert  bes  ©runbe^ 

unb  S3oben§  al§  eine§  üon  ber  Statur  gegebenen 
unb  nid^t  üermetjrbaren  ©uteä  beftimmt  fid}  nicbt, 
tt)ie  ba§  l^inficbtli(^  ber  meiften  ßrgeugniffe  ber 

menfd^lic^en  toeit  ber  ̂ all  ift,  nac^  ben  ̂ ^robut: tion^toften,  fonbern  mirb  burcb  ̂ apitalifierung  bee 
au§  bem  ©runbftüd  gu  ergielenben  3fteinertragö  ge^ 
bilbet.  2)er  gu  tapitalifierenbe  Ertrag  fe^t  ficb  qU- 
fammen  au§  ber  eigentlichen  Sobenrente  (f.b.)  unb 
ber  burcb  bie  ̂ ^erbefferung  be§  Soben§  gemährten 
SSerginfung  be§  2Jlelioration§!apital§  nad}  ̂ Ibgug 
einer  Rififoprämie.  Ser  ̂ apitalifationSfaftor  aber, 
mit  bem  bie  ©rtragSgiffer  gu  multiplizieren  ift,  roirb 
in  \)m  ̂ ulturlänbern  burd}meg  ein  fe^r  bober  fein, 
ba  eine^teil^  bie  SSermogen^anlage  in  ©runb  unö 
SSoben  eine  febr  fiebere  unb  ber  bort  üblid)e  3i"^= 
fuß  ein  nicbriger  ift  unb  anbererfeit^  bei  äuneb= 
menber  Q3eDöUerung  im  gangen  ein  fortmäbrenbe», 
lüenn  au(^  langfame^  ©teigen  ber  23obenrente  gu 
ermarten  ift.  S)aber  mirb  ficb  in  biefen  Säubern 
ba§  gum  Sinlauf  tjon  lanbmirtfd}aftlid^en  ©runb^ 
ftüden  oermenbete  Kapital  feiten  böl)er  al^^  ui 
3  ̂rog.  oerginfen.  öäufig  mirb  ber  @.  nod}  mebr 
emporgetrieben,  inbem  einerfeit»  reicbe  ̂ apitaliften 
megen  ber  focialen  ̂ ^orteile  unb  3Xnnebmlid^feiten 
beö  ©runbbefifee^  9Iadifrage  nad}  großen  ©ütcrn 
Unterbalten,  o^ne  auf  eine  normale  35erginiuiig 
ibre§  ̂ apitalg  befonbere^  ©emicbt  gu  legen,  unb 
anbererfeitg  in  inelen  ©egenben  bie  bäiicrli*on 

^cfi^er  bie  DMgung  b«^ben,  um  \i'i>cn  ̂ jsrei^  inir^ 
gellen  gu  laufen,  bei  beren  'öemirtfdiaftung  fic  ibrc 
eigene  3lrbeit  gar  nid}t  in  ';?lnred}i;ung  bringen.  :?lucb 
beeinfluffen  bieoielfad}  inigen  l^lnfiditen,  lueKto  bie 
^45arteien  oon  ber  tünftigcn  (>)cftaltung  bor  iNrcife 
für  lanbmirtfd}aftlid}c'l>robuttc  haben,  bie.*öobo  bC'^ 
©.  ©0  ift  in  neuerer  Seit  ber  iNertebreiucrt  bc^o  lanb^ 
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betn  anf  eine  .^öl}e  öcl'tieQen,  iueld}e  bie  fd)limmftcn 
golden  batte,  aU  bie  ©etreibepreife  feit  ben  fiebsiöer 
yabren  bcboutenb  berunteniingcn.  2)enn  bie  neuen 
femcrbcr  finb  nteiften^  burd}  bie  ftel^en  blcibonben 
öro^en  Cuotcn  ber^auffumme  üon  üontticrein  [tavf 
üerfdnilbct  unb  vevmbcjen  nun  üielfad)  fauui  bie 
3infen  bcr  Oieftf d}ulb  ju  erfd)minöen.  ̂ iefelbe  über- 
bürbung  mit  ed)ulben  entftel}t  natürlid),  menn  üon 

me^rern  ̂ "rben  eine§  ©utsbefitjerg  einer  t)a§>  Qan^i 
(Sut  jum  3Ser!ebr§ft)ert  übernimmt.  Wlan  l)ai  bem 

Umfiiio^'ßifßn  ̂ ^^f^i^  ©emo^nl^eit  neuerbinö§  burd} 
bie  ß'rbgefe^gebunc^  üorjubeugen  gefud^t,  inbem 
biefc  u.  a.  bie  ̂ ^eranfd)lagung  be§  ©ute§  jum  realen 
GrtragÄ:,  anftatt  gum  ̂ serfetjrgmert  üorfc^reibt 

(f.  öbfered)t).  '3)ie  ftäbtifc^en  ©runbftüde  finb  nid)t 
feiten  G)egenftanb  njilber  ©pefulation  unb  förm^ 
Ud}er  Slgiotage  unb  erlangen  unter  Umftdnben  ganj 
ma^lofe  iD^onopDlmerte.  [^otenj. 
^vunbja^I^  fouiet  mie  ̂ arbinal^a^l;  f.  au^ 
(^trunb^inf en  ̂   auf  einem  ©runbftüc!  laftenbe 

fefte  ©elbabgaben,  meiften^  au§  bem  gutg^err- 
ti(^en  3?erbanbe  ̂ errül)renb.  ̂ Naturalabgaben  biefer 
to  nennt  man  genjöljnlid^  @ülten.  2)ie  @. 
unterliegen  ber  ©efe^gebung  über  bie  2lbli)fung. 
(e.  3ieallaften.) 

(^tttttcbcrg^  ̂ erm.  ̂ ul,  ̂ nbuftrieUer,  geb. 
11.  2lpril  1827  in  Stettin,  tuar  anfangt  ̂ ^arma^ 
ceuj  unb  ftubierte  bann  in  33erlin  unb  ̂ ari§  -Katur: 
tt)iiienfd)aften.  (Ein  r>on  i^m  crfunbene^  3Serfal)ren 
ber  $8leimei^fabri!ation  njurbe  üon  ben  Slmerüa^ 
nern  weiter  auSgebilbet  unb  !am  na(^  10  ̂ a^ren 
al^  fogenannte§  amerü.  3Serfa^rennnc|  ̂ eutfd^lanb 
3urüd.  1858  grünbete  er  mit  bem  Kaufmann  % 

SSorfter  in  ̂ alf  bei  2)eu^  eine  c^em.  ̂ abri!  (^^-irma : 
^orfter  &  ©rüneberg),  ju  ber  1861  in  Sta^furt 

eine  "J'^bri!  ,^ur  ©eminnung  üon  9loI)materialien, 
namentlid)  ©blorfalium,  errichtet  mürbe.  Satteres 
mürbe  bann  .;;u  ̂ottafc^e  »erarbeitet  unb  aud)  an 
©teile  ber  6(^lempe!o^le  gur  Umfe^ung  be§  ßt)ile= 
falpeter§  in  ber  Waller  §abri!  benu^t.  @.  erfanb 
ba»  3Serfabren  ber  Sarftellung  üon  fc^mefelfaurem 
Valium  burd)  5)oppel3erfet^ung  ̂ mifd^en  6^lor!a= 
lium  unb  fdjmefelfaurem  3Jlagnefium.  6r  fübrte 
ferner  bie  gabrifation  t)on  ̂ ottafd)e  au§  Kalium= 
fulfat,  bem  ̂ robu!t  ber  ©ta^furter  ̂ Ibraumfal^e, 
mit  ßuQi^uTibelegung  be§  Seblancfc^en  Sobabil: 
bungeprogeffeg  in  bie  ̂ raji§  ein,  ßbenfo  trug  er 
baju  bei,  ber  rationellen  3Sermertung  ber  ̂ Ibfall; 
fal.^e  aii  Süngmittel  in  ber  Sanbmirtfd^ajt  Gin: 
gang  ju  üerfc^affen.  5)ie§  üeranla^te  aud)  bte  3)ar-- 
ftetlung  anberer  !ünftlid)er  Düngemittel,  befonber§ 
üon  ©uperp^05pl}aten,  in  ben  M!er  2Ber!en,  ben 
^Betrieb  üon  ̂ l|5l)o§pl)oritgruben  an  ber  2al)n  unb 
bie  2)arfteUung  von  fc^mefelfaurem  Stmmonium 
au§  ©agmaffer  (©rünebergfc^ier  Slpparat). 
1891  mürbe  ein  neueS  gu  %\)kh^  bei  SSraunfc^meig 
errichtetet  Mimer!  üon  @.  cingerid^tet  unb  in  S3e-- 
trieb  gefegt.  (§>.  ift  3Sorfi^enber  ber  SBerufSgenoffem 
fd}aft  für  bie  d)em.  ̂ nbuftrie,  ©ettion  9^l)einlanb 
unb  Sffieftfalen,  fomie  ̂ Sertreter  ber  c^em.  ̂ nbuftrie 
im  rl)ein.  Giienbal)nrat. 
©töne  QJctge,  f.  ©reen=9}tDuntain§. 
©tüncbetgfc^et   ^ppatat^  f.   ©rüneberg, 
®tüne  ̂ axbcn,  f.  @rün.  [öerm.  ̂ ul. 
©trüncif cncrj  ober  ̂ r aur i t ,  ein  Sliineral,  ̂ a& 

aus  pl)0£>pl}orfaurem  6if  enoytjb  mit  etma  8—9  J^^ro^. 
SBaffer  be|tel)t.  2)a§  @.  bilbet  traubige  ober  nieren: 
förmige  3iggregate  mit  rabialfaferigem  ©efüge,  bie 

gemöl^nlid)  auf  93rauneifenftein  auffi^en  unb  aU 
Umbilbungen  au;o  bemfelbcn  angefe^en  merben. 

2)ie  ̂ aihc  ift  fd}mut5i(j'  unb  bun!ellaud}grün  bi§ 
fc^tt)är^lid}grün  unb  mirb  burd)  3etfe^ung  braun 
unb  gelb.  3)a  bie  Slnmefenljeit  t)on^f)o§pporfäure 
jeben  ßifenftein  für  bie  tec^nifd)e  $8enu^ung  r>er= 
fd)led}tert,  fo  ift  natürlid)  aud)  ba§  &.  üon  ben 
Bergleuten  nic^t  gern  gefel)en. 

^rutte  9J{attbeItt,  f.  ̂ifta^ien. 
(^tnucnplaUf  S)orf  im  Ärei§  ̂ ol^minben  bc§ 

Öer^ogtumg  Sraunfd)meig,  5  km  im  5R5B.  üon  Del= 
ligfen,  in  178  m  ̂ ö^e,  ̂ at  (1890)  1975  &.,  ̂ oft= 
agentur,  ̂ ernfpred)üerbinbung,  §abri!  !ünftlid)er 
^iineralmaffer,  eine  ®la§l)ütte  mit  ̂ ^abrüation 
üon  ©piegeln,  Dptifd)en  unb  Uljrgläfern,  fomie  be- 
beutenbe  ®anarient>Dgelgud)t. 

^xnncntvalh,  ^atoh,  3Jlaler,  geb.  30.  ©ept. 
1821  in  SSüngmangen,  mar  feit  1840  ©c^üter  ber 
©tuttgarter  Äunftfd)ule  unter  Dietrich  unb  5Rel)er, 
fiebelte  1855  nad^  3Jiünd)en  über  unb  mürbe  1877 
^rofeffor  an  ber  Äunftfd)ule  in  ©tuttgart.  2lnfang§ 
fc^uf  er  einige  ̂ ird)enbilber:  ®l)riftu§  tränte  ̂ ei^ 
lenb  (1850),  ̂ reujigung  (Sl)rifti;  fpäter  malte  er  faft 
nur  nod)  ©enrebitber:  ©d)mäbif(^e§  ̂ Bräutpaar  bei 
ber  ©rofemutter  (1861),  ̂ agelfd)lag  bei  ber  Grnte 
(1862;  2Rufeum  in  ©tuttgart),  ©d^äfer§  öeimfel)r 

(©tic^  üon  ̂ $.  33arfug).  2luc^  führte  er  1863  im  33ap= 
rifc^en  3Rationalmufeum  in  DJNünc^en  gmei  ̂ re§!o: 
bilber  au§ :  3flieberme^elung  ber  ba^r.  33auern  bei 
Slibenbac^  unb  bie  ©d)la(^t  bei  ©enbling  1705. 

(^tumVf  3iuftu§  üon,  preu^.  ©taat§mann,  geb. 
28.  §ebr.  1777  ju  D^nabrüd,  ftubierte  in  öalle 
unb  ©ottingen  bie  SRec^t^miffenfc^aften,  !el)rte  bann 
nad)  O^nabrüd  prüd  unb  gab  met)rere  ba§  ©traf- 
rec^t  unb  bie  öffentliche  ©id)er^eit§pflege  be^an= 
belnbe  ©c^riften  ̂ erau§.  1802  trat  er  in  ben  preu^. 
©taatgbienft ,  mürbe  ̂ ammerrat  in  ̂ ^ranten,  fam 
bann  nai^  SÖerlin  unb  1805  al§  Direftor  ber 
^rieg§=  unb  S)omänen!ammer  nac^  ̂ ßofen.  2)er 
unglüdlic^e  j^rieg  machte  1806  feiner  bortigen 
2;^ätig!eit  ein  (Snbe;  er  ging  nac^  Öftpreu^en,  mo 
er  in  perfönti(^e  35erüt)rung  mit  ©tein  unb  öarben= 
berg  fam,  bie  balb  feine  gro^e  S3efäl)igung  er!ann= 
ten.  ©.  mürbe  1809  ̂ um  $Dli?ieipräfibenten  üon 
S3erlin  ernannt  unb  1811  al§>  @e^.  ©taat^rat  an 
bie  ©pi^e  ber  gefamten  ̂ öl)ern  ̂ oliäei  geftetlt.  S)ie 
il)m  eigentümliche  3Jlifc^ung  üon  gefc^äftlid)er  ©e= 
manbt^eit  unb  ©c^lau^eit  unb  leibenfd)aftlicbem 
Patriotismus  machten  i^n  ju  einem  gefä^rlid^en 
©egner  ber  frang.  Umtriebe,  aber  auc^  für  bie 
reaftionären  Elemente  am  ̂ ofe  p  einer  t)erbäd)ti= 
gen  ̂ erfönlic^teit.  2ll§  ̂ reu^en  im  aRärj  1812 
gegmungen  mar,  fid^  mit  ̂ ^ranfreid)  gegen  3ftu^tanb 
äu  t»erbünben,  nal)m  ©.feinen  2lbfd)ieb  unb  ging 
nac^  ̂ rag  jum  ̂ rei^errn  üon  ©tein,  ber  bort  fid) 
mit  bem  $lan  einer  im  Sauden  ber  franj.  5lrmee  p 
organifierenben  beutfc^en  3Sol!§erpebung  befcl)äf= 
tigte  unb  ©.,  nac^bem  er  fic^  felbft  nai^  SRu^lanb  ht-- 
geben  ̂ atte,  mit  ber  SXuSfül^rung  biefeS  ©eban!eni 
beauftragte.  3)er  franj.  Sftegierung  mar  febod^  biefer 
^lan  ni^t  gel)eim  geblieben,  unb  um  fi(^  gu  beden, 
»eranla^te  ha§>  preu^.  Kabinett  felbft  bie  bfterr. 
3ftegierung  bagu,  ©.  t)ert)aften  gu  taffen;  er  hjurbe 

nad)  ber  ̂ Jeftung  ̂ eterföarbein  gebrad)t,  üon  h)D  er 
erft  im  5erbft  1813  entlaffen  mürbe.  ©.  erhielt 
9Ioü.  1813  bie  ̂ ^eriraltung  be§  ©ro^ljeräogtumS 
33erg  unb  üertaufc^te  fie  im  ̂ ^ebr.  1814  mit  bem 
©eneralgouüernement  be§  SJiittelrljeinS.  ytad)  bem 
erften  ̂ arifer  ̂ rieben  fe^rte  er  nac^  Serg  jurüd 
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unb  üerblieb  bort  bi§  ̂ um  ̂ uni  1815.  23eim 
9Bieberau§brud)  beg  ̂ riege§  ertjielt  er  bie  Dber^ 
leitung  ber  fettend  ber  cerbünbeten  SJJäc^te  in 
^ran!reid^  eingerichteten  ̂ oliäei.  3Son  bem  @e= 
banfen  ber  preu^.  Hegemonie  in  S)eutf(^lanb  be; 
fee(t,  bef  örberte  er  bamal§  bie  3Serfu(^e  pr  Stiftung 
eine§  geljeimen  S3unbe§  in  ben  mittelr^ein.  Sanben, 
ber  für  biefelbe  mirfen  foUte.  1816  tüurbe  er  @e= 
fanbterinber©c^tt)ei3,ftarb  aber  fc^on8.^ebr.l820 
in  2öie§baben. 

(^tuntx,  Submig,  ̂ upferftec^er,  geb.  24.  ̂ ebr. 
1801  in  S)re§ben,  toav  ©djüler  tjon  (S.  @.  Krüger 
in  ®re§ben  unb  arbeitete  1826—36  in  SRailanb 
unter  Songbi  unb  Slnberloni.  3Rac^  einer  ©tubien^ 
reife  burc^  Sübfrantreicb  unb  ©panien  öerlreilte  er 
1837—41  in  Diont,  mo  er  ©tic^e  nac^  3Raffael,  ̂ intu- 
ricd^io,  SRantegna  unb  Düerbecf  anfertigte.  1842 
ging  er  bann  na^  ßnglanb,  um  bie  Sftaffaelfd^en 
^arton§  in  ̂ amptoncourt  gu  ftecben,  unb  fertigte 
bort  »Deitere  ©ticbe  nacb  3^affaelfd)en  ©emälben. 
1857  lüurbe  er  al§  ̂ rofeffor  an  bie  2lfabemie  unb 
al§  2)ire!tDr  be§  ̂ upferftici^!abinett§  nad)  2)re§ben 

berufen,  mo  er  27.  ̂ -ebr.  1882  ftarb.  (Sr  fd^rieb: 
«^ie  33a§reUef §  an  ber  ̂ orberf eite  bei  S)Dm»  p  Dr- 
»ietD»  (Seyt  üon  33raun,  Sp^.  1858),  «Lo  scaffale, 
or  presses  in  the  sacristy  of  Santa  Maria  delle  Gra- 

zie at  Milan.  Illustrations  of  the  painted  decora- 
tions  by  B.  Luini»  (£onb.  1859—60),  «®a§  ©rüne 
©etrölbe  ̂ u  3)re§ben»  (^re§b.  1862),  «The  terra- 
cotta  architecture  of  North  Italy»  (Sonb.  1867). 

^ritnetrbe  ober  ©elabonit,  ein  feinerbigeS 
SO'Iineral  r»on  fc^mär^lii^grüner  ober  oliüengrüner 
^arbe  unb  großer  SBeid^^eit,  ba§  fic^  etmag  fettig 
anfüf)It  unb  au§  etma  50  ̂ roj.  ̂ iefelfäure,  ferner 
au§  eifenoypbul,  etma§  2:{)onerbe,  3Ragne[ia  unb 
^ali  fomie  ettra  7  ̂ro^.  2Baffer  beftefjt ;  e§  finbet 
fid?  berb  unb  al§>  Prüfte  in  öot)Iräumen  oon  bafal= 
tifd}en  2)^anbelfteinen,  aud)  in  bafaltifc^en  2;uffen, 
WD  e§  nad^ireiSbar  au§  ber  3erfe^ung  üon  2lugit 
beroorgegangen  ift,  unb  roirb  ai§>  grüne  2lnftric^- 
farbe,  and)  unter  bem  9^amen  ©teuigrün,  3Se: 
ronefergrün,  3Seronefererbe,2;iroler-' 
erbe,  benu^t;  bie  gefcbä^teften §unbe  finb  bieoom 
2)lonte^33aIbo  bei  Verona,  üon  ber  ̂ nfel  ßppern 
unb  oon  Ä'aaben  in  Söfjmcn.  ©cbone  etinal  fal!= 
l^altige  ̂ feubomorpljofen  nacb  2lugit!rpftallen  ent- 
i)ält  ber  $orpbpr  an§>  bem  2;iroter  j^-affatbal. 

(^titttct  ̂ ottttct^tag,  f.  ©rünbonnerltag. 
krönet  ̂ to^ä),  f.  5teic^frofd?. 
©titttct;  (^rtliiicttftcitt,  f.  eifenfulfate. 
©titttcr  ̂ onntit^,  f.  ̂almfonntag. 
i^tttttct  ̂ tat,  f.  ©lautom. 
brünett,  3utiu§  Xt^eobor,  gorftmann,  geb. 

31.  3an.  1809  gu  ̂atle  a.  b.  ©.,  ftubierte  l)ier  unb 
in  3Reuftabt=(Sber§h)albe,  tüurbe  1839  2)Dcent  ber 
lanbmirtfd)aftlid}en  3l!abemie  ßlbena,  nod}  in  bem* 
felben  ̂ ajjre  ̂ orftaffeffor  bei  ber  9(legierung  in 
Äönig^berg,  1843  Dberförfter  in  5Reu=®lienic!e, 
1846  ̂ 'orftinfpeltor  in  ̂ an^ig,  1849  ̂ nfpe!tion§s 
bcamtcr  in  5löglin,  1850  baf elbft  ̂ -orftmeifter.  1851 
übernabm  er  bie  ©tellung  eine§  Dberforftbeamten 
in  2)an;;ig,  mürbe  1854  ̂ ^um  Dberforftmeifter  er- 

nannt, 1859  2)ire!tor  ber  5orfta!abemie(§bcr§rt)albe, 
1866  Dberforftmeifter  in  2;rier.  1878  trat  er  in  ben 
9tubeftanb  unb  ftarb  30.  Shig.  1889  in  Srier.  Gr 
fd)rieb:  «2)er  $rcu^.  ̂ yörfter»  (öannoo.  1869; 
2.  Slufl.,  ̂ rier  1883),  «^orfttebrc»  (2  33bc.,  .^annoü. 
1875;  4.  3tufl.,  2:rier  1884),  .(^aablcl}re»  (2  93bc., 
ÖannoD.  1879—80),  «2)ic  (^orftIebrling§=  unb  bie 

?^Drfter=^rüfung  in  ?^ragen  u.  f.  m.»  (^rier  1885); 
«S)er  ßid)enfd)ä(malb  im  aRcgierungebejir!  Strier, 
mit  SBegug  auf  2Birtfd)aft  unb  Grtrag»  (^annoo. 
1868),  «2)ie  ̂ agbgefe^gebung  ^reu^en§»  (2;rier 

1885).  1861  grünbete  er  bie  «'g-orft lieben  SSIätter». (Bxuncttr  tarl,  ©cbaufpieler,  geb.  16.  ̂ an.  1810 
in  Seipgig,  mar  anfangs  für  ba§  ©tubium  ber  3:beo= 
logie  beftimmt,  bebütierte  bei  einer  manbernben 
©^aufpielergefeafd)aft  unb  !am  1830  nac^  2lug§= 
bürg,  1833  nacb  ?3-reiburg  i.  35r.,  mo  er  bie  S)iref= 
tion  be§  2;beater§  erijielt.  ̂ n  öannoüer  mir!te  er 
1834—42  am  ̂ ofttjeater  unter  öolbeinS  Leitung 
al§  erfter  ßbara!terbarfte(ler  unb  Dberregiff cur.  ©eit 
(Snbe  1842  mar  @.  am  ©tabtt^eater  ju  »öamburg 
engagiert;  1846  ert)ielt  er  ein  leben§länglicbe§  Qn- 
gagement  am  öof  t^eater  gu  ©tuttgart,  mo  er  27.  ©ept. 
1869  ftarb.  3Sortrefflicbe§  leiftete  @.  befonber§  in 
ber  S)arfteUung  ber  gelben  unb  ©b^^attere  ©ba!e= 
fpeare§,  @oetbe§,  ©cbitlerS,  Seffings  unb  ̂ fflanbS. 
©eine  litterar.  ̂ bätigfeit  befd)ränfte  fidb  l}auptfä6= 

lid)  auf  6inrid)tungen  älterer  ©tüd'e  für  bie  93übne 
fomie  auf  überfe^ung  unb  Bearbeitung  üon9JioUerc§ 
«Tartuffe»  (©tuttg.  1865). 

©tritnet  ̂ ifc^,  fotiel  mie  ©pieltifcb,  aucb  S3e= 
geidbnung  für  ben  ̂an?ileitif d) ,  übertragen  aud? 
für  bureaulratifcbeS  2öefen,  S3ureaufrati§mu§. 
Grünet  Xnxban,  in  mobammeb.  Sänbern  ba§ 

Slbjeicben  ber  angeblichen  3fcad?fommen  be§  3Rc-- 
bammeb,  ber  ©cberife  (f.  b.).  2)a§  9ftecbt,  ben  ©.  X. 
3u  tragen,  unterliegt  ber  Kontrolle  ber  5^a!ib  al- 
afd^raf,  befonberer  ̂ Beamten,  bie  über  bie  (Geburten 
unb  ©terbefälle  ber  ©d)erife  Dkgifter  fübren;  febr 

glaubmürbig  fcbeint  in  bief er  ̂infid)t  bie  g-amilien^ 
Überlieferung  nid^t  ̂ u  fein,  t)a  man  bie  unb  ba  aud) 
Sfilobren  t»on  reinftcm  afrü.  3;ppu§  im  ©.  Z.  ftebt. 
2Bie  bief  er  alfo  ben  ©cberif  begeic^net,  fo  ber  treibe 
2;ur b an  ben  ©cbriftgelebrten;  ba  unter  beiben 
Stürben  bie  le^tere  bie  böber  geartete  ift,  fo  ̂iebt  e» 
ber  bem  ©elebrtenftanbe  angebörenbc  ©dberif  oor, 
ben  meinen  ̂ Turban  ;iu  tragen. 
Grünet  ̂ ittiol^  f.  Gifenfulfate. 
(Btnnct  Sitinohat ^  eine  OJialerfarbe,  ift  eine 

2Rifd)ung  t»on  33erlinerblau  unb  ©bi^c>n^9ei'^- 
(^VütlC^  ̂ lait  (Geometra  papilionaria  X.), 

ein  9]acbtfimetterling,  f.  ©panner. 
(Btnnc^  ©cttiöiic  in  2)re5ben,  f.  2)re5ben 

($öb.  5,  ©.  516  a). 
©tiinc^  ancct,  f.  5lrabifd}e§  gjleer. 
i^thnc^  ̂ ultict,  ein  ©prengftcff,  ber  ,^u  ben 

^üratpubern  (f.  b.)  gebort.  Gr  beftebt  au§  $i!rin= 
f äure,  cblorf aurem  J?ati  unb  gelbem  Blutlaugenfalj. 
2)iefe  S3eftanbteile  merben  in  feucbtem  3uftanbe  mit^ 
einanber  gemifcbt.  ®a§  ®.  $.  fiebt  getrodtnet_  gelb 
au§,erbält  aber  infolge  feiner  großen  öpgrcffopicität 
balb  bie  grüne^arbe,  bie  ibm  ben  Flamen  gegeben  bat. 

(^tüncö  Vorgebirge  (Cabo  verde),  ber  an 
ber  Söeftfüfte  üon  Sifrita  ̂ mifdien  bem  ©ambia 

unb  bem  (s?enegal,  14°  53'  5"  nbrbl.  Br.  unb  17° 
34'  meftl.  S.,  in§  3[Reer  meit  bineinragcnbc  ©ebirg^s 

»orfprung,  gugleid^  bie  meftl.  ©pihe  bcv  ß'vbteili'. 
©einen  Flamen  'i)at  e§  i^on  ben  breiten  .fronen 
bei  2(ffcnbrotbaum§  (23aobab),  bur*  meldte  bie 
fonft  blenbenbmei^en  ober  roten  ilüfton  bicr  grün 

erfcbeinen  unb  meld}e  bem  (Fntbedcv,  bem  '^sortu- 
giefen  ®om  (^-ernanbe?,  1443  eritgegcntraten.  Um^ 
fegclt  mürbe  bao  S\av  1445  oom  iNortugieien  (£aba= 
mofto.  ̂ ^n  ber  'Juibe  bie  Mapocrbifd^en  ;^nfeln  (f.  b.). 

©ritncö  aäJacljcJ,  ®rünfpan^(5crat,  Cera- 
tum  aeriiginis,  Ceratam  viride,  mivb  crbalten  burc^ 
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3ufammcnfd)nieli;cn  üon  12  Zeilen  gelbem  '^aiijS-, 
6  Steilen  ̂ -idncnbarj,  4  3:cileu  Slerpentin;  ber  fo= 
Herten  Wla^c  n)irt>  1  2;eil  le^r  fein  ̂ epulücrtcr 
©rünipan  ̂ uc^efüat.  Srül}er  aU  2Rittel  fleacn 

Seid}börncr  9e"fd}äBt,  ift  e§  bereite  in  ber  2.  5Iuf: la^e  bor  ̂ eutfd^en  ̂ sbarmatopoe  Geftrid}en. 
©tunctoalb,  fi^falifd^e  Slabell^ol^malbung  bei 

^Berlin  ̂ irifdben  ©tiarlottenbura,  ©panbau,  ber 
.s^Quel  unb  bcm  2öannfee,  umfaßt  467G  ha  unb  ift 
mit  feinen  ̂ ablreid^en  6een  unb  3[^ergnügung§orten 
ein  beliebter  3lu§f(uö§ort  ber  ̂ Berliner.  ̂ a§>  UwiqI. 

^aobfd}lo^  ®.  mürbe  1542  von  Ä'urfürft  ̂ oac^im  IL 
erbaut,  ̂ er  33at)nbDf  ©.,  fomie  bie  SSergnüßunöS^ 
orte  X>alenfee,  .v>unbefel}le  unb  Jöannfee  liegen  an 
ber  ̂ Berliner  Stabt^  unb  DUngbabn.  ̂ alenfee,  öu= 
bertu^-  u.  a.,  jicifd^en  bencn  fid)  je^t  bie  SSiUentolonie 
©.  cntmidelt,  finb  aud)  burd)  ̂ ampfftra|enbat)n 
rton  Serlin  erreichbar.  (©.  Äarte:  23erün  unb 

Umgegcnb,Sb.2,e.812.)  — 3Sgl.g-röbli42lu§= 
flüge\inb  31>anberungen  burc^  ben  @.  (33erl.  1882). 

(brünett) alb,  2Rattbia§,  äRaler  au§  bem  5ln= 
fang  be§  16,  ̂ abrb-,  geb.  ̂ u  Slfd^affenburg ,  fd}eint 
au^er  in  feiner  33aterftabt  befonberg  im  ßlfa^  i^ä- 
tig  getrefen  ̂ u  fein.  2)a§  $eUbun!el,  fünftlid}e 
farbige  2ic^tft)ir!ungen,  t)aben  ibm  ben  Seinamen 
«^er  beutfcbe  ßorreggio»  üerfc^afft.  ©ro^artige 

^^-ormenauf faffung ,  Iebt)afte,  t)äufig  bigarre  ̂ $b<in= 
taftc,  breite  fübne  3[Ralmeife,  Unrube  unb  S3ert)e= 
gung,  bie  bi§  ̂ u  gemaltfamen  SSer^errungen  unb 
abfcbredenben  Übertreibungen  fübrt,  laffen  auf  ben 
erften  33lid  @.§  2Ber!e  a\§  ©cböpfungen  eine§  2Ra= 
nieriften  erfd)einen.  (Srft  bei  längerer  Setrad}tung 
erfennt  man  bie  geniale  «raft  unb  ©ro^artigfeit  be§ 
pbantaftifcben  ̂ ünftlerg.  ©ein  ̂ auptmer!  ift  ber 
im  2)Zufeum  ̂ u  ©olmar  befinblic^e  gro^e  Slltar  t>on 
^fenbeim  mit  ber  Segenbe  beg  1)^x1.  Slntoniug  unb 
6cenen  au§  ßbrifti  Seben.  S^ti  ̂ eilige  befinben 
fid)  im  Stäbtifdben  SO^ufeum  gu  ̂rantfurt,  bie  35e= 
februng  be§  b^il.  2Rauritiu§  nebft  gugeborigen  brei 
2lltartafeln  au§  ̂ aik  in  ber  3Rünfbener  ̂ inatotbe!, 
(Ebriftuö  am  ̂ reus  in  ber  ©aterie  gu  ©äffet,  eine 
Seroeinung  ©brifti  in  ber  6tiftg!ird)e  ̂ u  Stfcbaffen- 
burg,  Slnbere,  namentlicb  in  Slfcbaffenburg  befinb= 
lid)e  33ilber,  bie  man  ©.  früher  jufcbrieb,  finb  fe^t 
al§  frübe  arbeiten  üon  £ufa§  ßranacb  nacbgemiefen. 
—  3SgI.  21.  Söoltmann,  ©ef  c^id)te  ber  beutf  eben  Äunft 
im  Glfafe  {2vh  1876). 

©tüttfärbc«,  f.  ̂-ärberei  (39b.  6,  6.  573b). 
^tnnfäuUf  eine  eigentümlid^e  3etfe^ung§er= 

fcbeinung  an  r»erfd)i ebenen  Saubbötjern,  vok  S3ir!e, 
33ud)e  unb  üorgugSlreife  an  ber  ßicbe.  ©elröbnlid) 
geigt  fid)  bie  ©.  an  alten,  Ijalbüerfaulten  Stoden; 
ba§  mcrfcbe  Ö0I3  nimmt  babei  eine  fpangrüne  ̂ arbe 
an,  unb  gmar  finbet  fid)  ber  grüne  ̂ arbftoff  in  ben 
2Bänben  ber  Bellen.  Gine  gang  gleid}mä^ige  ̂ -är^ 
bung  be§  öolge§  tritt  jebocb  babei  nicbt  ein,  f onbern 
es  bleiben  einzelne  Stellen  ungefärbt  unb  \)abQn 
ba§  2lu§feben  be§  trei^faulen  öolge§.  Über  bie  Ur: 
fadje  ber  ©.  ift  nicbt§  ©icbere§  be!annt;  gmar  bat 
man  auf  grünfaulem ^olg  einen  ̂ ilg  au§  ber  Familie 
ber  ̂ iScompceten  gefunben,  beffen  ̂ rud^tförper 
fpmobl  al§  aud?  beffen  im  ̂ nnern  be§  Bolgeg  öege^ 
tierenbe§  2Rt)celiumbiefelbefpangrüne  §arbe  geigen 
irie  ba§  ̂ olg  felbft;  bod)  ift  nid)t  beftimmt  nacb^ 
geiüiefen,  ba^  biefer  ̂ ilg,  Peziza  aeruginosa  Pers., 
tt)ir!lid)  al§  bie  Urfad}e  ber  ©.,  unb  nxdji  Pielmeljr 
blo^  at§  eine  §olge  berfelben  gu  betrachten  ift.  S)a§ 
le^tere  iftbe§balb  iüal)rfcbeinlid),  meilmebrereSlrten 
ber  ©attung  Peziza  lebbaft  gefärbte  ̂ rucbüörper 

befi^cn  unb  e§  leidet  möglid)  ift,  ba^  ber  al§  ̂ äul: 
niöbemobner  auf  bem  grünjaulen  öolge  Pegetierenbe 
^ilg  au§  biefcm  ben  ̂ aroftoff  in  ficb  aufnebmen 
fann.  übrigeng  ift  aucb  ber  genannte  ̂ ilg  burd); 
au§  nid^t  immer  in  ben  grünfaulen  öiJlgern  PDr= 
banben.  Unter  allen  ?5"äulnigerfd}einungen  beö 
^olgeg  ift  bie  ©.  bie  am  feltenften  auftretenbe,  unb 
e§  ertlärt  fid)  l>mau^,  ba^  biefelbe  nod)  irenig  un= 
terfu^t  mürbe. 

®tJtttfittf,©rünUng,©rünl)änfling,$ir- 
fenfinf  (Ligurinus  chloris  L.),  ein  gur  ̂ infen= 
familie  geljörenber  3Sogel  mit  turgem,  fcbarffcbnei= 
bigem  tegelfcbnabel,  furgen  §ü^en  unb  langem, 
feicbt  auggefcbnittenem  ©dbrtjang.  ©eine  ö^upt: 
färbe  ift  gelbgrün,  bie  großen  ©cbiDungfebern  finb, 
mie  faft  ber  gange  ©d^mang  an  ber  Söurgel^älfte 
ber  SXu^enfeite,  gelb.  ®er  lebbafte  3Sogel  lebt  in 

gang  6'uropa,  DZorbafrüa  unb  Jlleinafien  in  bufd}i= 
gen  ©egenben  von  ©ämereien,  befonberg  ̂ anf: 
famen,  ift  nicbt  fcfieu  unb  brütet  glrei^  bi§  breimal 
in  einem  napfförmigen  tiefte.  6r  mirb  auc^  al§ 

SBilbling  ungemein  gabm,  ift  gum  ßin-  unb  2lu§: 
fliegen  gu  gemobnen,  babei  anfprud^glog  unb  au5= 
bauernb,  im  ©efang  aber  unbebeutenb;  im  ©efell= 

f^aftefäfig  geigt  er  ficb  gänfifd?.  S^ro^bem  ift  er  be- liebt unb  aud}  fd)on  gegüd)tet. 
^ruttf(itgeI=2li:ara(Sittacecliloroptera6rra2/), 

einer  ber  größten  Papageien  unb  bäufig  in  ben 
goolog.  ©arten,  mo  er.  meift  auf  Sügeln  fi^t  unb 
mit  3?lai§,  öcinf  unb  Sßeifebrot  gefüttert  mirb.  ©ein 
^rei§  beträgt  etma  80  2)1.  ßr  ftammt  au§  bem 

tropifi^en  ©übamerüa. ^xnnfnttctf  alle  im  frifd)en,  grünen  3uftanbe 

gur  ̂ -ütterung  permenbete  ̂ flangen  im  ©egenfa^ 
gu  ̂ürr-'  ober  SRaubfutter  (f.  gutter). 

Stun^agett^  Solmar,  ©efcbid^tfd^reiber,  geb. 
2.  Slpril  1828  gu  ̂rebni^  bei  33re§lau,  ftubierte  in 
^ena,  SBerlin  unb  Sreglau  ©efcbid)te  unb  babilitierte 
fid^  1855  an  ber  Sreglauer  Unit>erfität  auf  ©runb  ber 
Sibtjanblung  «Otfrieb  unb  ̂ elianb,  eine  biftor.  $a= 
rallele».  ©eit  1858  manbte  er  ficb  fpeciell  ber  ©e= 
fi^id^te  feiner  Heimat  gu.  1862  gur  Seitung  be§ 
33re§lauer  ©taat§ard)ip§  berufen,  übernabm  @.  gu= 
gleicb  bie  3fteba!tion  ber  «Beitfcbrift  be§  3Serein§  für 
©ef^idbte  unb  Slltertum  ©cblefieng»,  meldten  3Ser= 
ein  er  aud}  feit  1872  al§  33orfi^enber  leitet;  1866 
marb  er  gum  au^erorb.  ̂ rofeffor  ber  ©efd}icbte  an 
ber  Uniüerfität  SSreglau  ernannt,  1873  gum  !önigl. 
3lrd)ibrat,  1885  gum  ©eb-  Slrdbibrat.  ̂ on  ©.§ 
^^ublüationen  finb  l)erPorgubeben:  eine©ammlung 
mittelalterlicber  33re§lauer  ©efcbicbtSQueüen  («Co- 

dex diplomaticus  Silesiae»,  ̂ b.  3,  SÖregl.  1860) 
unb  als  beren  SSerarbeitung  bie  ©(^rift  «35reglau 
unter  ben  ̂ iaften  al§  beutfcbeg  ©emeinmefen»  (ebb. 
1861) ;  ferner  «Regesta  episcopatusVratislaviensis» 
(l)g.  mit  ̂ orn,  39b.  1,  ebb.  1864),  «Registrum 
S.  Wenceslai.  Urlunben  üorgüglicb  gur  ©efcbicbte 

DberfcblefienS»  («Codex  diplomaticus  Silesiae», 
39b.  6,  bg.  mit  SBattenbacb,  ebb.  1865),  «3Regeften 

gur  fcblef.  ©efcbid)te  bi§  gum  %  1300«  («Codex  di- 
plomaticus Silesiae»,  S3b.  7,  ebb.  1867;  ZI  1  in 

2.  Slufl.,  ebb.  1884;  2;i.  2, 1875;  21.  3,  1886),  «Ur= 
funben  ber  ©tabt  39rieg»  («Cod.  dipl.  Siles.»,  39b.  9, 
ebb.  1870),  «©efcbicbtgguellen  ber  öuffiten!riege» 
(«Scriptores  rerum  Silesiacarum»,  39b.  6,  ebb.  187 1), 
«£et)n§ '  unb  Sefi^urfunben  ©cblefienS  unb  feiner 
eingelnen  ̂ ürftentümer  im  äRittelalter»  (mit  Ttaxt- 
graf,  5tl.  1,  Spg.  1881 ;  511. 2, 1883,  al§  33b.  7  unb  16 
ber«^$ublifationen  aug  ben  föniglicb  preu^.  ©taat§- 
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ari^ben»).  ̂ ie  großem  2Ber!e@.§[inb:  «Gr^bifd^of 
Slbalbert  üon  Hamburg  unb  bte  ̂ bee  eme§  norbtf  c^en 
^atriar(^at§»  (Spj.  1854),  «griebrid?  b.  @r.  unb  bie 
SBreglauer  1740—41»  (33re§l.  1864),  «Sie  öuffitem 
fäm^e  ber  ©c^Iefier»  (ebb.  1872),  «©efc^ic^te  be§ 
erften  ©(^Ief#en  i^riegS»  (2  $8be.,  ®otl)a  1881), 
«©efc^ic^te  ©c^lefienS»  (2  S3be.,  ebb.  1884—86), 
«©(Rieften  unter  j^riebridp  b.  @r.»  (2  23be.,  S5re§l. 
1890—92).  51I§  SBb.  16  be§  «Codex  diplomaticus 
Silesiae»  Qah  er  mit  ß.  2öut!e  «  9(legeften  gur  fc^lef. 

©ej^ic^te,  1301—15»  (ebb.  1892)  beraub. ^tnni)(iin^  ©tabt  in  ber  2(mt§bauptmannfcbaft 
©cbiüarjenberg  ber  jäc^f.  ̂ rei^bciuiptmannfcbaft 
3tüidau,  15  km  ttjeftlic^  üon  Slnnaberg,  in  621  m 
5öt)e,  ̂ at  (1890)  1751  meift  eüang.  ß.,  ̂:|5oft,  2;ele= 
grapb;  ©pi^en^,  ©truntpfmarem  unb  Sßlec^lottet' 
fabritation.  ̂ ier  irar  früj)er  eine  ßiftercienjerabtei. 

^tnnffainiä)tn,  2)Drf  in  ber  2lmt§t)auptmann= 
fc^aft  ̂ -(öl^a  ber  fäc^f.  toi^ijauptmannfc^aft 
3tt)idau,  an  ber  'i^l'6[)a  unb  ber  Sinie  6l}emni^= Sei^enl^ain  ber  ©äd)f.  ©taatgeifenbal)nen,  l;at 
(1890)  2110  eüang.  (5.,  ̂ oft,  ̂ elegrapb,  i^ern= 
fprec^einri(^tung,  fönigl.  j^ac^geirerbefcbule  für 
©pielmareninbuftrie,  einen  ̂ e,^ir!§gemerbet>erein 

mit  S^ibliot^e!,  .^aufmännifd^en^i^erein;  bebeutenbe 
©piettüareninbuftrie  (jä^rlicbe  Slu^fubr  etma  2  a)Iitl. 
dJl.),  SBaummollfpinnerei,  6igarren=  unb  ©trumpfe 
hjarenjabrifation. 

©titn^änfling,  j.  ©rünfin!. 
^vnni)ol^  (engl,  green  heart),  ba§  öotj;  tjon 

Nectandra  Rodiei  Schomb.,  einem  gur  Familie  ber 
Sauraceen  geljörenben  35aume  2öeftinbien§  unb 
@uapana§;  baSfelbe  i[t  febr  jd)mer,  feft  unb  ̂ äbe 
unb  tüirb  bauptfäd^lic^  ̂ u  Söafferbauten  (©cbleufen= 
teuren  u.  f.  in.)  »erarbeitet. 

^xi^n\)ntf  ̂ arl,  öfterr.  9le^t§lel)rer,  geb.  3. 2lug. 
1844  3u  SSur  ©t.  ©eorgen  in  Ungarn,  tüurbe  an  ber 
SBiener  Uniüerfität  1872  au^erorb.,  1874  orb.  ̂ ro- 
feffor.  6r  fcbrieb  au^er  ̂ ablreic^en  2(bl^anblungen 
über  öanbel§;  unb  2öecbfelred)t:  «2)ie2el)re  üon 
ber  2öed}felbegebung  nacb  3]erfall»  (2öien  1871), 
«S)ag  enteignunggrecbt»  (ebb.  1873),  «5)a§  ̂ ed)t 
be§  ̂ ommiflionSbanbelg»  (ebb.  1879).  ©eit  1874 
giebt  er  bie  «3eitfcbrift  für  ba§  ̂ riüat-  unb  öffent- 

liche 9lecbt  ber  ©egenmart»  (2Bien)  t)erau§. 
(^tunittgctt,  ©tabt  im  ̂ rei§  ©ie^en  ber  beff. 

^roüinj  Dberbeffen,  7  kra  im  2B.  'Don  Sic^,  auf 
ber  Sßafferfc^eibe  ̂ mif^en  Mom  unb  Sai)n,  über 
melcbe  ber  alte  röm.  $fal)lgraben  ge^t,  Ijat  (1890) 
709  ß.;  eine  alte  Surg  unb  altertümliche  SRauern. 

^tttttittgct,  ̂ 0^.,  auc^  3ol)ann9^einl)art 
t)  0  n  (5)  r  ü  n  i  n  g  e  n  (in  2öürttemberg),  ein  namljaf  ter 
23ud}bruder  ©tra^burg§.  ̂ n  S3afel  bereite  1480 
al§  «iD^eifter»  genannt,  mar  er  tiermutlidi  um  1450 
geboren,  ̂ n  ©trapurg  tüurbe  er  1482  Bürger  unb 
ftellte  »on  1483  bi§  1529  auf  ben  üerfcbiebenften 
©ebieten  gablreid^e  (etma  250)  5)rude  ̂ er  (mebr= 
fad)  aud)  für  anbere  35erleger),  bie  febr  oft  mit 
^oläfcbnitten  Derfeben,  aber  irenig  torreit  finb. 
Slud)  nad)  Ginfübrung  ber  3*leformation  in  ©tra^^ 
bürg  fut)r  er  fort,  tatb.  ©treitfcbriften  erfd}einen  ju 
laffen.—  3Sgl.  gbarl.  ©d}mibt,  Repertoire  bibliogr. 
Strasb.  L:  Jean  G.  1483—1531  (©tra^b.  1893). 

i^xmxUXt,  tecbnifd)er  Slu^brud  für  ̂ alf,  ber 
jur  Oteiniciung  bc^  2eud)t^afe§  gebient  bat,  f olange 
er  ncd)  nid)t  burd)  bie  Gmmirtung  ber  Suft  treiter 
tjcrcinbcrt  ift.  ®.  finbet  megen  feinc§  ®el;alt§  an 
6;alciuinfulfl;t}brat  in  ber  ©orberei  3um  (Sntbaaren 
ber  i>-eUe  ̂ ^enoenbung. 

<^tmttfatbiita(,  §8ogel,  f.  ̂arbinäle. 
©iröttfcrtt,  f.  ©rüniorn. 
^tönftto^en,  f.  öornbecbtc. 
©tiittfo^I,  f.  Slattfobl. 
©titttf orn  ober  ©rünfern,  eine  namcntlid) 

im  meftl.  unb  fübh)eftl.  2)eutfcblanb  febr  beliebte 
2lrt  ©raupen  au§  unreifem  ̂ Beigen  (©pel;^,  2:;in!el, 
dinlorn,  Gmmer),  ju  beren  |)erftellung  bie  >li^ren 
üor  bem  2lu§bref^en  gebarrt  merben. 

@tünftäf)e,  foüiel  mie  DJlanbelfräbe  (f.  b.). 
^irünlanb^moor,  ein  niebrig  gelegene^,  bäufig 

etrüa§  lalfl)altige§  SJloor  tjon  geringer  2)läcbtigleit, 
meiften§  mit  fauren  ©räfern  auf  ber  Cberfläd}e  be= 
h)acbfen,  gur  ̂ ammfultur  geeignet,  (o.  äJloor.) 

©rünlinö,  '^ogel,  f.  ©rünfin!. 
(^titttittals,  ba§  Mali  m&i  beenbigter  leimung 

t»Dr  bem  Hbfd)it)elfen  unb  2)arren  (f.  SÖier  unb 
33ierbrauerei ,  33b.  2,  ©.  994a).  e§  befi^t  in 
biefem^  3uftanbe  bie  bö<^fte  biaftatifd^e  SBirlunii 
unb  tt)irb  au§  biefem  ©nmbe  ganj  allgemein  in  ber 

©pirituSfabrüation  üertrenbet.  '^n  ber  S3rauerei 
ift  e§  im  allgemeinen  nid)t  brauchbar,  n?eil  i^m  bas 
bem  gebarrten  ̂ J^alje  eigentümlicbe  Slroma  feblt; 
nur  bei  ber  Slnfertigung  einselner  Solalbiere  finbet 
e§  SSerirenbung.  ̂ e  nad)bem  e§  mebr  ober  roeniger 
üerfilgt  ift,  tt)irb  e§  alg  ̂ il^malj  ober  ©d)a ufel  = 
malg  begeic^net. 

©titnne,  alte§  nieberlänb.  ©efcblec^t,  ein  ̂ xoti^ 
ber  Familie ^emricourt,  ber  feit  1320  mit  ber©raf: 
fcbaft  OJIojet  belebnt  ift.  2)en  ̂ Jlamen  ©.  naljm  ]\X' 
erft  Slnton  an,  ber  bie  $errfd)aft  ©.  oon  feiner 
3)iutter  erbte.  3fIi!Dlau§  %xan}  (geft.  1751),  ®e^ 
beimrat  unb  ©eneralfelb^eugmeifter,  erbielt  1747 
für  fid),  ©efcbiüifter  unb  2)efcenben3  bie  erblid^e 
9leid;§grafenn)ürbe.  SSon  feinem  Sruber  ©raf  ̂   b  i= 
lipp  Slnton  flammen  bie  je^igen  ©lieber  ber  %a- 
milie  ab,  bie  ficb  in  eine  ofterr.  unb  belg.  Sinie  teilt. 

S)er  erftem  geborte  an  ©raf  ̂ bilipp  B*erbi: 
nanb,  geb.  15.  3Jlat  1762|uS)re§ben.  Grtratfrüb 
in  laiferl.  S)ienfte,  -^eic^nete  \\&)  1788  im  2;ür!en!rieg 
au§  unb  njurbe  1794  ̂ um  ̂ lügelabjutanten  ilaiier 

^rang'  IL  ernannt.  Gr  nabm  an  ben  g-ranjöfifd^en 
äteüolutionglriegen  teil,  n?urbe  1796  ©eneralabjutant 

beim  ßr^ber^og  Sari,  1800  gum  ©eneratmajor  beför-- 
bert  unb  lämpfte  mit  in  ber  ©djlacbt  bei  ̂ obenlinben 
(3.  %ti.  1800).  33ei  ben  großen  Umgeftaltungen  ber 
öfterr.  Slrmee,  bie  1804  begannen,  mar  er  al§  3?or- 
ftanb  be§  39ureau§  be§  ̂ rieg§minifter§  ber  tbätigfte 
unb  f  ä^igfte  ©ebilf  e  be§  Gräl)er3Dg#  ̂ axl  1808  mürbe 
er  ̂ -elbmarfcbaUlieutenant,  fd)ieb  nacb  bem  unglücf= 
lifben  Kriege  be§  folgenben^^^bre»  au§  bem  attiuen 
^ienft  unb  mar  Dberbofmeifter  be§  iSrjber^og^^ 
f  arl  bi§  m  beffen  Xob  (1847).  ßr  ftarb  26.  2ian. 
1854  3u2Bien.  —  ©ein©obn  ©raf  i^arl  Submig, 
©eneral  ber  i^aüaüerie,  geb.  25.  2lug.  1808  ̂ u 
SSien,  trat  1828  in  bie  2lrmee  ein,  mar  feit  1850 

faft  20  ̂ al;re  ©eneralabjutant  bey  Haifer^  (>-ran; 
^ofepb  unb  (Sbef  ber  ÜJ^ilitärfanjlei,  bann  Dberit- 
ftallmeifter  unb  feit  1882  9)titglieb  be^^.s^crrenbaufc^?. 
Gr  ̂ alt  für  ben  2;räger  be§  abfolutiftifdien  ©p)tem-o 

geb.  4.  9Ioü.  1833  in  ®ion,  trat  1850  in  bic  öjtcrr. 
5lrmce  ein,  madite  186(;  al^  Oberftlicutcnant  ben 

ihieg  gegen  Italien  mit  unb  avancierte  bii^  1877 

3um  ©eneralmajcr  unb  '^rigabccommanbeur.  1882 
mürbe  er  jum  K'ommanbanten  ber  12.  ̂ Diinfien  unb 
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5um  ̂ J^elbmarfAalltieutenant,  1889  aiim  fc 
ticrcnbcn  ©encrat  tcö  8.  Slriuceforpy  in  '^x 

tommau: 
\xao,  unb 

jmn  ̂ J-elb^eiuimcifter  ernannt. 
(s^rwnotü,  ̂ r,  i&^iif),,  SScrlaa^^buct^anblung, 

unb  Jyr.  VtibJii.  «t^ctbig,  ̂ omniif)ion§bud)l)anb= 
(una,  beibe  in Seiv\iiö nnb im 33e[iti bon  ̂ oI}anne§ 
©riinom,  t3eb.  11.  £U.  1845.  S)ag  ̂ ommiffiong= 
iU'ict}äit  nnirbe  1819  t>on  ̂ riebr.  ßufebiu§ 
X?  ubw  i  G  >^  e  r  b  i  13 ,  t3eb.  1779  in  (Seile,  geft.  28. 3lpril 
1839,  gefliiinbet;  er  verlegte  aber  aud)  ̂ üdjer  nnb 

3eitfcbriften.  1839  ging  bie  'Airma  über  an  einen 
(5'nfet  be»  vorigen,  §riebr.  5ÖiIb.  ©runon?,  geb. 
12.  5(pril  1816  in  (lüften  (im  Slnl^altif d}en) ,  geft. 
29.  ?lug.  1877,  ber  18G0  ben  35erlag  unter  eigenem 

5uimen  abtrennte  unb  nur  "oa^)  Äommiffion§gefd)äft 
unter  ber  fiül^ern  ̂ vii^nta  fortfüljrte.  ©o  blieb  e§ 
aud}  unter  feinem  6ol}ne,  bem  je^igen  33efi^er. 

2)a§  öauptunterneljmen  be§  S5erlag§  finb  bie 
«(^rengboten»  (f.  b.),  bie  bi§  1884  unter  ber  girma 
Jr.  Subrc.  ̂ erbig  erfd}ienen.  ̂ aran  fd}lie^en  fid)  in 
frül)erer  3eit  2öerfe  üon  2lb.  33Dttger,  Hlfr.  2Rei^' 
ner,  3Rub.  9fleidjenau,  Julian  ©d}mibt;  fpäter  üon 
35runo  Sudjer  («2Rit  (^unft»,  1886),  2Rarg.  bon 
33ülon},  2IZori^  ̂ Bufc^  («(Sraf  S5i§marc!  unb  feine 
Seute»,  7.  Slufl.,  6.— lO.Saufenb,  1890),  DJiay^äl)n§ 
(«(S)efd)id)te  be§  ̂ rieg§h3efen§»),  2lug.  Diiemann, 
2lb.  6tern,  3Robert  SöalbmüUer;  neuerbingS  5*ri^ 
2lnberg,  $.  (5)Dl)re,  ̂ .  ̂ entfc^,  ßljarlotte  3Riefe, 
2X.  O^ojenberg  («©efd)i(^te  ber  mobernen  ̂ unft»), 
@.  JT^uftmann;  femer  gefd^madüolle  Slu^gaben  bon 
(Goethe,  ©d^iller  (beibeS  5lu§mal)l),  Dtto  Submig 
unb  mel)rere2lntf)ologien;  ber  «S)eutfd}e  (Sefc^ic^tS: 
falenbep^ ,  ^g.  bon  ̂ .SBippermann  (feit  1885),  «feban^ 
getifc^^ feciale  3eitfTfl9en»  (feit  1891);  bie  3eit- 
fd^rijten:  «5)ie  (SljriftUc^e  Sßelt»  (feit  1887)  mit 
«heften»  ba^u  (1892  fg.),  bie  «(S^ronif  ber  i^riftl. 
2öea»  (feit  1891),  beibe  Ijg.  bon  m.  3Rabe.  S)ag 
:^Dmmiffion§geJ(^äft  Ijat  (1893)  113  Kommittenten. 

&xnn\>otp^t)t,  f.  @rünftein. 

^rünroggen^  f.  g-utterroggen. 
^runfanb,  ®lau!onitif(^er  6anbftein, 

ein  glau!onitl}altiger  ©anbftein.  S)er  @lau!onit, 
ein  SRineral  bon  graugrüner  ̂ arbe,  ift  ein  it»affer= 
^altigeg  Silüat  bon  bormiegenb  (^ifenoypbul  (ober 
Gifenoypb)  mit  Kali,  auc^  etma«  2;t)onerbe  unb  Kai!; 
e§  bilbet  tjirfeforngro^e,  fd^ie^pulüeräl)nlic^e  Körn: 

d)en  neben  ben  Ouar^tornern,  unb  'Das>  33inbemittel 
ift  aisbann  fällig  ober  mergelig,  mä^renb  in  anti^xn 

(^.  "Da^i  Sinbemittel  felbft  gum  2;eil  au§  pulverigem 
@lau!onit  befielt.  ̂ a&)  (^^renberg  finb  biele  ©lau= 
tonitförn^en  6tein!erne  üon  {^oraminiferenfdjalen, 
bie  üon  ber  (Slaufonitfubftan^  aufgefüllt  unb  fpäter 
aufgeloft  mürben.  2)ie  (55.  finb  lidjtgrün,  graugrün, 

big  3u  buntelgrün  \)'m  gefärbt,  um  fo  intenfioer, 
je  mel)r  (5)tau!onit  fie  entpalten,  unb  beränbern  mol}l 
im  Sauf  ber  3eit  burc^  l)öbere  öypbation  be§  (§ifeng 
biefe  §arbe  in  eine  licfetbräunlic^e.  (5).  fennt  man 
jtüar  fd}on  in  ben  altern  Formationen,  bie  öaupt= 
enttüidlung  fällt  jebod)  in  bie  Kreibeformation,  mo 
er  namentlid}  im  3:uron  2Beftfalen§,  ©ad)fen§  unb 
(EnglanbS  feljr  verbreitet  ift  ((S^lautonit^  ober 
©rünfanbformation).  2Iuc^  ber  tertiäre 2Biener 
6anbftein,  ber  untere  äfleereefanb  be§  ̂ arifer  ßo; 
cänbedeng  f  omie  bie  9Rolaffe  ber  ©c^mei^  finb  ftellen= 
n?eif e  als  ©.  au^gebilbet.  ̂ m  ©taate  3^eujerf ep  mirb 
ber  6—8  ̂ xo]i.  Kali  Ijaltenbe  &.  ber  Kreibeformation 
al§  ein  äu^erft  mirffame^  S)üngemittel  maffcnl^aft 
benu^t;  l)ier  unb  ba  gebrandet  man  i^n  au(^  al§ 
grüne  §arbe  gum  2Xnftreid)en. 

©rüit^fdb,  ©tabt  im  S3e,ür!§amt  2;auber: 
bifc^of§l}eim  be§  bab.  Kreifeg  ä)io§bac^,  7  km  im 
9flD.  bon  Sauba,  an  ber  301ünbung  be§  Sßittic^s 
bac^eS  in  ben  C^rünbac^  unb  an  ber  Sinie  öeibel= 
berg=2Büräburq  ber  3Bab.  ©taat^ba^nen,  l)at(1890) 
1339  meift  !at^.  (§.,  ̂ oftagentur,  Stelegrapl};  2Rül): 
len,  Kallfteinbrüdje  unb  bebeutenben  2ßeinbau. — (§>. 
h)irb  744  urfunbli(^  ermät)nt  al§  Villa  Grunsfelda; 
im  14.  big  16.  ̂ al^r^.  ipo^nten  bie  (Strafen  bon  2tu&>- 
tenberg  l)ier;  fpäter  !am  @.  unter  bie  fürftbifc^ofl. 
9iegierung  ̂ u  SBür^burg,  bann  an  ben  dürften  ©alm= 
Kraut^eim:jReifferfc^eibt  unb  1806  an  33aben. 

(^tnn^pan  (lat.  aerugo)  ober  ©pangrün,  ber 
grüne  Überzug,  mit  bem  fic^  fupferne  ©egenftänbc 
an  feud)ter  Suft  bebeden.  Serfelbe  befte^t  au§ 

bafifd)  fo^lenfaurem  Kupfer.  3)ie  al§  ̂ -arben  in 
ben  öanbel  !ommenben  ©orten  @.  finb  jebod}  SSer^ 
binbungen  ber  ßffxgfäure  mit  bem  Kupferoppb,  unb 
man  unterfd}eibet  je  nad}  ber  3ufammenfe^ung 

berfi^iebene  Slrten.  ̂ n  meinprobugierenben  2än- 
bern,  3.  33.  in  ̂ ranfreid}  (^IRontpeUier),  mirb  ba^i^ 
fd}er  ober  blauer  (^.  bargeftellt,  inbem  2ßeim 
trefter,  bie  fid^  in  (Sffiggärung  befinben,  mit  Kupfer^ 
bleiben  gefd}ic^tet  merben.  S)er  blaue  ©.  ̂ at  bie 
3ufammenfe^ung  Cu(C2 H3 02)2  •  Cu(0H)2  -bB.^ 0. 
EDlan  bringt  i^  in  ̂ orm  bon  Kugeln  bon  etma 
8  cm  S)urd}meff  er  in  ben  öanbel.  2luf  anbere  Söeife 
erl)ält  man  (55.,  inbem  man,  mie  3. 33.  in  (^renoble, 
Kupferplatten  mit  (§fftg  befeuchtet  ober  mit  effig: 
getränlten  ̂ lanelllappen  fd}ic^tet  unb  an  marme 
Orte  bringt;  biefer  grüne  (55.  );)ai  bie  3ufammcn= 
fe^ung  Cu(C2H3  02)2  •2Cu(OH)2.  S)er  frpftalli:^ 
f  ierte  (55.  befteljt  aug  neutralem  effigfaurem Kupfer 
unb  mirb  erhalten,  inbem  man  ben  bafifd^en  (^.  in 
(§ffigfäure  löft  unb  trpftallifieren  la^t,  ober  bur(^ 
25erfe^en  bon  Kupfervitriol  mit  SSleijuder,  effig= 
faurem  Kai!  ober  effigfaurem  SSarpum.  5)ie  bon 
ben  auggef  d}iebenen  unlöslichen  ©ulfaten  abfiltrierte 
glüffig!eit  mirb  big  gur  Krpftallifation  eingebampft. 
^n  bie  Krpftallifierbottid}e  fe^t  man  ̂ olgftäbe  ein, 
an  benen  ficb  ber  (55.  in  Sraubenf orm  anfrpftallifiert. 
2)er  neutrale  (55.  ift  in  SBaffer  giemlid}  lei^t  lög^ 
lid}.  2Ran  menbet  bie  verfi^iebenen  ©orten  alg  Öh 
unb  Söafferfarbe,  gur  35ereitung  bon  Kupferfarben, 
3ur  Färberei  unb  ̂ ruderei  fomie  gum  35ergolben 
an.  2ln  ©teile  beg  Irpftallifierten  65.  ift  je^t  aber 
meift  Kupfervitriol  getreten.  100  kg  Kugelgrün= 
fpan  loftete  im  (Sro^^anbel  124  2)^.,  äraubengrün^ 
fpan  190  3Jl.  S)er  (^.  ift  giftig  (f.  Kupfervergtftung). 
^xm^pan-^etat,  f.  (55rüneg  2Bac^g. 
^vnn^pat,  ungebräud}lid}  gemorbene  Segeii^- 

nung  ̂ ür  bag  3Jlineral  2Rala!olitb  (f.  b.). 
©tttn|>cc^t,  f.  ©pec^te. 
©rünftttbt,  ©tabt  im  Segirlgamt  Ftan!entl)al 

beg  bapr.  SReg.  =  S3eg.  ̂ falg,  5  km  von  bor  tjeff. 
(55renge,  13  km  von  S)ür!^eim,  in  172  m  §öl)e,  in 
ber  yiäi)t  beg  gum  SR^ein  ge^enben  (Sigba^eg,  an 
ber  Sinie  3f^euftabt:2Rongl}eim  unb  ber  3Rebenlinie 
(S.^ßifenberg-öettenleibelljeim  (9  km)  ber  ̂ fätg. 
(§ifenbal)nen,  ©i^  eineg  Slmtggeric^tg  (Sanbgerid^t 
Fran!entt)al),  9lentamte§,  S3e3ir!ggremiumg  unb 
einer  2Iuffd}laaeinne^merei ,  t^at  (1890)  3606  (§., 
barunter  910  Kalljolüen  unb  224  ä^raeliten,  ̂ oft^ 
eypebition,  Selegrapl),  eine  Kreiglateinf  d^ule,  l)bl}ere 
9Jiäbd}en:,  F^auenarbeitg  = ,  gemerbli^e  ̂ ortbils 
bunggfc^ule,  ein  2öaifenl}aug ;  F'^^i^i'^ation  von 
©teingutmaren,  ^adpapier  unb  ̂ ad,  Dbft-  unb 
äßeinbau.  (§>.  mar  big  gur  F^^angöfifc^enSftebolution 

bie3ftefiben3  ber  (trafen  von  2einingen-'2ßefterburg. 
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(^tünftein  ober  ©rünporptj^r,  früher  übli(^ 
getüejene  Benennung  für  grüngefärbte  Gruptiti= 
gefteine,  bie  in  ber  Dlegel  al§>  Sager  in  bie  fiturifc^- 
beüonifc^en  6ebimentärfci^id^ten  eingefc^altet  finb 
unb  je^t  ai§,  2)iaba§  (f.  b.)  unb  2)iorit  (f.  b.)  be= 
geid^net  unb  auSeinanber  gef^alten  merben. 

(^tuntctt,  33orgipf  el  be§  SBregen^erinalbeS  in  'Den 
Slügäuer  2ltpen,  4  km  öftlid)  üon  ̂ mmenftabt  im 
ba^r.  3^eg.  =  3Be3.  ©d^maben,  auf  ber  2Bafferfcl^eibe 
^ifd^en  ̂ üer  unb  Söertac^.  ©er  @.  liegt  öerein^elt, 
beftel)t  au§  talfftein  ber  Äreibeformation  unb  bil- 
bet  eine  etma  4  km  lange,  begrafte  tette  mit  bem 
Öoditüart  (1698  m)  unb  bem  Übel^orn  (1733  m). 
S3eibe  föerben  meift  üon  ©ontf^ofen  au§  bäufig  he- 
ftiegen.  2)ie  Hugficbt  umfaßt  \)en  2ltpenfran3  üon 
ber  3u9fpifee  bi§  gum  feenti^  unb  bie  •ood}ebene 
üom  ̂ Bobenfee  bi§  ̂ um  ̂ ei^enberg. 

©tunaorfife,  f.  Dad. 
^xnpp  ( fr^.  group ;  itat.  gruppo ) ,  ein  au§ 

aRüngen  beftef)enbe§  @elbpa!et.  S)ie  SBe^eicbnung 
(S).  ift  aucb  in  ber  beutfd}en  ©d^mei^  üblicb. 
^tuppc,  in  ber  parlamentarifcben  ©pracbe  33e: 

geic^nung  für  Heinere  ̂ ^arteibilbungen,  meli^e  nid^t 
^Utglieber  genug  baben,  um  fic^  al§  ̂ raftion  (f.  b.) 
äu  fonftituieren. 

®tu|i^e,  Seil  eine§  3uge§  Infanterie  im  @ef ecbt. 
^vnppc  (frang.  croupe;  ital.  groppe),  ba§  treug 

ber  ̂ ferbe  unb  Safttiere  (f.  Gruppe). 
mxuppc,  Ottogriebr.,  ̂ ^lilofopl?,  2lltertum§= 

forfcber  unb  Siebter,  geb.  15.  Slpril  1804  gu  3)an3ig, 
ftubierte  feit  1825  in  Berlin.  2)a  ibm  megen  Oppo= 
fition  gegen  bie  berrfd^enbe  ̂ egelfcbe  ̂ büofopbie 
bie  3)ocentenlaufba^n  gunäcbft  üerfcbloffen  blieb, 
tüibmete  er  fid}  litterar.  2t)ätigleit,  gunäcbft  al§  mt-- 
arbeiter  ber  «^rcufe.  ©taatSgeitung»,  bereu  ?^euille= 
ton  er  feit  1835  felbftänbig  rebigierte.  1842  mürbe 
®.  in§  Äultu^minifterium  berufen  unb  1844  au^er; 
orb.  ̂ rofeffor  in  ber  pbilof.  {^atultät  gu  95erlin.  ßr 
ftarb  7.  ̂an.  1876  baf elbft.  ©egen  ̂ egel  finb  gericb^ 
tet  ©.§  ©cbriften:  «2lntäu§»  (33erl.  1831),  «2öenbe= 
punft  ber  ̂ Ijilofopbie  im  19.  ̂ abrb-»  (ebb.  1834) 
unb  «©egeniüart  unb  3u!unft  ber  ̂ bilofopbie  in 
S)eutfd)lanb»  (eht),  1855).  ̂ nberUnterfud}ung  «über 
bie  Fragmente  be§  2lrcbpta§»  (ebb.  1840)  erllärt  er 
alle  auf  un§>  gelommenen  tiefte  bicfe§  2)en!erg  für 
unecbt.  ferner  fd^rieb  er  <c5)ie  !ogmifcben  ©pfteme 
ber  ©rie^ien»  (ebb.  1851),  «Slriabne.  2)ie  tragifcbe 
^unft  ber  ©riecben»  (ebb.  1834),  «3)ie  röm.  eiegie» 
(2  35be.,  Spg.  1838),  «über  bie  ̂ beogonie  be§  ̂ efiob» 
(33erl.  1841)  unb  «aRinoS«  (Spj.  1859^,  ba§  tüie 
feine  gortfe^ung  «^liacuS»  (33eri.  1872)  bie  ̂ nter^ 
polationen  in  ben  röm.  Sidjtern,  ingbefonbere  bei 
Öorag,  35irgil  unb  Oüib  beljanbelt.  2ll§  S)icbter  be- 
!unbete  @.  2;alent  für  bie  epifcbe  5ßoefie.  Singer 
«©ebicbten»  (Serl.  1835)  öeröffentlicbte  er  an  großem 
2)icbtungen:  «Königin  33ertl)a»  (ebb.  1848),  «3:beu- 
belinbe»  (ebb.  1849),  bieSTrilogie  «taifer^arl»  (ebb. 
1852),  «girbufi»  (©tuttg.  1856),  «9lutb,  2;obia§, 
©ulamitb»  (33erl.  1857;  2.  Slufl.  1859),  unb  «5ßater^ 
länbifd}e  ©ebicbte»  (9Zeuruppin  1866;  9leue  ̂ -olgc 
1867;  neue  2lu§g.  1883).  2lll  2)ramatifer  lieferte 
er  bie  2;rauerfpiele  «Otto  üon  3Bittel§bacb »  (33erl. 
1861)  unb  «2)emetriu§»  (ebb.  1861),  eine  2lu§füb= 
rung  ber  ©cbillerfcben  ̂ ragmente.  ®.  gab  1850— 
55  einen  «  2)eutfcben  SDcufenalmanad) »  beraub  unb 
üerbffentlid)te  nod)  bie  ©ammelipcrfe  «3)er  bcittfd)e 
3)id}tern)alb))  (3  S3be.,  33erl.  1849)  unb  «©agen  unb 
®efcbid)ten  beg  beutfd}en  3Sol!^  ausi  bem  aihinbe 
feiner  ©id^ter»  (ebb.  1854) ;  femer  «Seben  unb  2öer!e 

beutfcber  3)icbter»  (5  iöbe.,  Spg.  1864—70;  2.  Slufl. 
1872),  «Sfteinbolb  Seng,  Seben  unb  Söerfe»  (33erl. 
1861)  unb  «3)eutfcbe  Überfegerlunft»  (^annoD.  1859). 

(Bvnppt,  ein  2Baff ergraben  gur  JBegünftigung 
ber  2lnfd)tremmung  in  neugebilbetem  SSorlanbe 
ober  gur  Gntmäfferung  in  moorigen  ©treden. 

^tuppcnftti)tct,  5-übrer  einer  ©cbü^engruppe, 
entmeber  ein  Unteroffizier  ober  aud?  ein  ©efreiter 
ober  felbft  ©emeiner,  ber  bie  S3emegungen  unb  ba? 
?5euer  ber  ©ruppe  leitet. 

^tu^ljcfc^ic^cn,  beim  Ginfcbie^en  ̂ a^  auf  bac> 
©abelfcbie^en  (f.  b.)  folgenbe  ̂ ^erfabren.  Gs  mirb 
auf  ber  mutma^lid}en  Entfernung  eine  größere  3abl 
üon  ©c^üffen  abgegeben;  au^  bem  3Serbältni§  ber 
üor  ba§  S^ei  faUenben  ©d^üffe  gu  t>m  babinter 
fallenben  erfiebt  man  nacb  ̂ en  ©efe^en  ber  Sabr: 
fcbeinlicbteit,  ob  man  ricbtig  eingefcboffen  ift,  ober 
ob  man  bieSlicbtung  be§  @ef(^ü^e§  nod)  meiter  oer^ änbern  mu^. 

Gruppo  (ital.),  al§>  $anbel§au§brud,  f.  ©rupp. 
—  ̂ n  ber  2Rufit  ift  G.  bie  ital.  39egeicbnung  für  ben 
Soppelfcblag  (f.  b.).  3Son  neuern  i^omponiften  oer^ 
menbet  3Ricbarb  SBagner,  namentlicb  an  ©teilen 
X)on  böd)ftem  ©efübl§au§brucf,  biefe  SSergierung 
mit  großer  ̂ Sorliebe. 

®rtt^,  2Inbäufungen  oon  etföa  erbfengrofeen, 
meift  fd^arfedigen  ©efteinSftüden,  bie  burd)  beginn 
nenbe  SSertoitterung ,  alfo  Slufloderung  unb  3^^= 
fall  ber  ̂ -el^maffen  entfteben  (3.  33.  ©ranitgru§, 
^orpbprgrug). 
Grus^  ©attung  ber  9leibert»ögel,  f.  Äranicbe. 
©tttfc^a,  Slnton  ̂ ofep^,  ßr3bifd)of  oon  Söien, 

geb.  3.  ̂ot).  1820  in  2ßien  al§  ©obn  eine§  öanb= 
n3er!er§,  abfolüierte  bafelbft  t)a§>  ©pmnafium  unb 

feine  tbeol.  ©tubien  unb  erbielt  1843  bie  ̂ ^riefter; 
roeibe.  ̂ ^^ad^bem  er  1843—46  ̂ ooperator  in  "^iU 
licb§borf  unb  1846—51  an  ber  ©t.  Seopolb^fird)e 
in  2Bien  gemefen  mar,  n?urbe  er  jum  ̂ c)teligion^: 
profeffor  an  ber  2;berefianifd^en  Slfabemie  unb 
1855  gum  2)omprebiger  an  ber  ©tepl)an§fird)e  er^ 
nannt.  1858  tourbe  er  ©ebeimfdmmerer  be§  -^ap; 
fte§,  1863  profeffor  ber  ̂ ^aftoraltbeologie  an  ber 
SBiener  Unioerfität,  1871  2)omberr  an  ber  ©te-- 
pbangürcb'e,  1878  apoftolif(ber^elbr>i{arber5lrmee. 
^n  bemfelben  ̂ at)re  erfolgte  feine  Grbebung  gum 
Sifd}of  in  partibus  üon  ̂ arrtjä  unb  nad)  bem  3^obc 
©angtbauerS  1890  gum  ßrgbifd^of  oon  2öien.  Ülil^ 

fotcber  bat  er  ©i^  unb  ©timme  im  öfterr.  ̂ erren-- baufe  unb  im  nieberöfterr.  Sanbtage.  3Son  t)en 
^rebigten  ©.§  erf^ienen  mebrere  im  Srud,  aufecr: 
bem  fi^rieb  er  oerfcbicbene  2lrti!el  für  tatb.  ̂ dt- 
f(briften  unb  ba§  e5'^*eiburger  «Kird)enleri!on»  unb 
gab  ein  «^anbbuij  ber  !atb.  9^eligion^5lebrc  für 
f)Dbere  Sebranftatten»  (2Bien  1851)  beraub. 

©tufc^cmflaja,  Rieden  im  Segirf  JfdHn'fafff be§  ruff .  ©ebiete^  ber  :ii)onif d}en  iRofaten ,  39  km 
nörblid)  üon  9tomo:3:fdier!afft,  red}t§  ber  ̂ ufloiim 
unb  an  ber  Sinie  i!oflom=^J{oftom  ber  (üfcnbabn 
^ofrom^2Boronefd)=^oftoir,  bat  (1885)  3073  Q.  unb 

ift  berübmt  burd)  feine  5lntbracit=Sager  (•'^>robiittip:i 1887:  21,6  3}?iU.^]5ub). 
©ruften,  f.  ©eorgien. 

©ruftnifclie  ̂ ccrftra^c,  bie  ̂ 4>oft|tra^e  r^on 
2Blabifam!a§  über  ben  Mden  bee>  Äaufafu^  nad^ 

SifliS.  ©ie  ift  213  km  lang,  fübrt  am  ̂ oret  auf^ 
tt)ärt§  burd)  ben  2)arjalpa|,  am  i!a^?bcl  vorüber, 
erreid}t  bei  i^reftotrffaia  ©ora  bie  gvöfUc  Möbe 

(2432  m),  gebt  abmävt^?  im  3:balc  ber  lUragioa  über 

©ubaur  2Rleti,  5)ufd}et,  a")^,d}et,  enblid?  redn^5  ber 
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Aura  bi§  Xifli§.    6te  triirbe  anfanö»  ,ni  militäv. 
3tt)ecten  auöclecut  uub  1.  TioX).  1863  eröffnet. 

^tttfon  (fpr.  grüfon),  ̂ ermann,  ß'rfinber  ber 
•oartmifegranateii  iinb  i^artgufjpansertürme,  geb. 
13.Ü)uii\>  1821 511  iiJiaflbctniro;,  ttiibmete  fid}  ber5ted}: 
nif,  lernte  bci^orfig  in  üöorlin  aU  SSolontär  unb 
ftubiertc  (1839—42)  auf  ber  Uniüerfität  bafclbft 
•Jiaturmiffenfdiafteniinb^^bilofopbie.  ®.miirbel845 
2)uifcbTnennicifter  an  ber  33erlin:i3awbur(;er  35abn, 
1851  Dberinaenieur  ber  2ööblertf(i)en  9Jiafd)inen- 
fabrif  in  :öerlin,  1854  tednüfd^er  Dirigent  ber  *5i-im= 
bura  -  3[Raöbcburger  2)ampf f(^iffabrt§  -  (Kompagnie 
in  Sudan  unb  grünbete  1855  bafetbft  eine  ©cbiff^^= 
werft,  au§  ber  1868  ein  grofeereg  (Stabliffement,  be- 
ftebenb  in  ̂ artgu^gie^erei  unb  0)lafcbinenfabri!, 
berüort3inG.  2)urd}  gebörige^XuSnjabl ber difenf orten 
unb  Slnmenbung  eiferner  ©umformen  r>erftanb  e§ 
®.,  aU  ber  erfteHn  2)eutfd)tanb,  bem  ©ufeeifen  bie 
für  mand)e  ted}nifcbe  S^vedt  erforberlicbe  ̂ ärte  ber 
Oberfläcbe  unb  ̂ -eftigfeit  gu  geben,  burd)  bie  e§  in 
feinem  3Serbalten  bem  Stal}i  fic^  näbert.  2)iefem 

fog.  öartgu^eifen  t)erfd}affte  erfür3loedebe§  ßifen- 
babnbaue^,  ferner  aU  2)Zatertalfür^an3ergefd)offe 
unb  für  Sanierungen  gu  SSefeftigungg^meden  au§= 
gebebnten Eingang.  Söenn  aucb  bie^artguf;gefd}offe 
ben  ftät)lernen  n^ei^en  muffen,  finben  hod)  bie  ̂   art^ 
gu^pan^ertürme  pon  @.  allgemeine  ̂ Intüen^ 
bung.  2)ie  5lbbilbung  im  2lrti!el  ̂ anjerbrebtürme 
seigt  ben  ̂ urd)fd)nitt  eine§  in  ©rufonfcben  ̂ art^ 
gu|eifen  au§gefübrten  ̂ ^anjerbrel^turmS  für  gtrei 
28  cm:^anonen ;  bie  Hbbilbungen  im  2lrti!el'>$an5er= 
batterien  geigen  eine  ©rufonf^e  ̂ anjerbatterie  für 
fecb^  24  cm: Kanonen.  @.  bat  für  biefe  Stürme  eine 
fog.  2RinimaU  ©cbai^tenlafette  eigene  tonftruiert. 
S^afel:  @efd}ü^e  II,  Jig.  5  geigt  ̂ rupp§  15  cm^ 
Kanone  in  @.§  2Rinimalfd}artenlafette  c/84/87. 

2)a§  ßtabliffement  befcbäftigt  ficb  im  übrigen  mit 
iperftellung  pon^teüober;  unb  ©cbnellfeuer!anonen 
(f.  ©rufonS  ©cbnellfeuertanonen) ,  üon  fämtlid)en 
6cbumannfd)en  ̂ angertonftruftionen,  fd)meren  Sa- 
fetten,  Kranen,  .öebe^eugen,  bpbraulifcben  ̂ reffen, 
3ertleinerung§mafd}inen,  2Rafd}inen  unb  Pollftän^ 
bigen  Einlagen  für  bie  Stufbereitung  Pon  ßrgen  unb 
für  bie  gabritation  üon  altern  unb  raucbfreien 
^ulperforten,  ©ag;  unb  etettrifcben  3}lotDren  fomie 
Pon  ©umwaren  aller  2(rt  in  ioart=  unb  Söeid^gu^: 
cifen.  2)a§ßtabliffement  bebedt  gegenn)ärtig  (1892) 
mit  2(u§fd)lu^  feiner  6d)ie^plä^e  einen  ̂ läd^enraum 
pon  127000  qm  unb  befd^äftigt  etn)a  3000  S3eamte 
unb  Arbeiter,  ̂ n  ben  SSerlftätten  arbeiten  970  S^er!; 
3eugmafd)inen,  melcbe  mit  64  2)ampfmafcbinen  Pott 
1811  5[5ferbeftärfen  betrieben  merben.  ä^m  ̂ eben 
ber  Saften  bienen  140  ̂ rane  unb  15  b^braulifcbe 
^ebegeuge  üon  50  bi§  150  t  2^ragfäbig!eit.   S)ie 
©ie^erei  bat  12  Kupolofen,  Pon  benen  bie  größten 

12^/2  t  ©ifen  in  ber  Stunbe  nieberf^melgen.    Gin 
befonberee  Stabttrer!  üon  7400  qm  5läd)e  tuurbe 
1887  eröffnet.    2(m  1.  ̂ uli  1886  ging  bie  ®.  ge^ 
börige  (^ifengie^erei  unb  2Jtafd}inenfabri!  unter  ber 
^•irma  ©rufonmerf  in  ben  35efi^  einer  2l!tiens 
gefellf^aft  mit  9  2)ZiU.  ̂ .  Kapital  über,  h?etcbe§ 
fpdter  auf  12  ÜJlill.  Tl.  erböbt  mürbe.  2)ie  Seitung 
be§  ©efd)äft§  bebielt  @.  junäcbft  nocb  al§  erfteS 
3Sorftanb§mitglieb.    1891  fd)ieb  er  ganj  au§  unb 
trat  in  ben  2lufficbt§rat  beg  2Berfe§  ein,  tüelcbes  ficb 
burd?  einen  im  2)e3.  1892  gefcbloffenen  33etrieb§- 
überlaffung§pertrag  mit  ber  §irma  ̂ riebr.  ̂ rupp  in 
ßffen  fufionierte,  bie  1.  dJlai  1893  bie  gefamten 
Slttipa  unb  ̂ affipa  be§  2Ber!^  übernaljm. 

^er  bei  ben  um  bie  ̂ abre§n)enbe  1885/86  in 
93u!areft  ftattgebabten  ̂ angerfdjie^perfudjen  he- 
fcboffene  beutfcpe  San,serturm  nacb  bem  ©pftem  beg 
preu^.  ̂ ngenieuroberftlieutenant  a.  ̂ .  ©cbumann 
mar  in  ®.§  ̂ -abri!  auSgefübrt  unb  geic^nete  fid? 
por  bem  fran,^öfifcben  be§  ©eniemajorS  2)lougin 
burd)  größere  2Öiberftanb§fäbigteit  gegenüber  ber 
©efd)ü^rt)ir!ung  Porteilbaft  au§>.  ̂ m  2lpril  unb 
^uni  1886  fanben  in  6pejia  (Italien)  ©(^ie^t>er= 
fucbe  mit  bem  Slrmftrongfcben  100  t;@efd)ü^  gegen 
eine  ©rufonfd}e  .s^artgu^pan^erplatte  ftatt,  bei  benen 
bie  te^tere  eine  2öiberftanb§fäbig!eit  geigte,  meldte 
bie  böd)ften  Slnforberungen,  bie  man  beutgutage  an 
einen  ̂ üftenpanger  ftellen  !ann,  übertraf. 

2)ie  S3ebeutung  be§  ©nifonfcben  UntemebmenS 
für  triegSgmede  bat  infolge  ber  S3raucbbarfeit  feiner 
^angerptatten  unb  ̂ angertürme  in  neuefter  3eit  er^ 
beblicb  gemonnen.  2)eutfd}lanb,  Öfterreicb/  Italien, 
SSelgien,  Rumänien,  bieScbmeig  unb  bie  Äberlanbe 
baben  bie  ©rufonfcben  ̂ angermerle  bem  2anbe§= 
SSerteibigunggfpftem  bauernb  einperleibt.  %ud)  bie 

^onftruttion  unb  ̂ -abrüation  Pon  ©efd^ü^en  (na- 
mentlicb  Pon  6^nellfeuergefd)ü^en)  b^it  eine  ber- 
artige 2lu§bebnung  erlangt,  ha^  ein  eigener  11000m 
langer  ©d}ie|pla^  bei  2;angerbütte,  40  km  nörblid) 
Pon  SRagbeburg,  gu  3Serfucben  angelegt  mürbe,  ̂ m 
©ept.  1890  Pereinigte  bie^^  ein  großartig  angelegter 
©d^ie^Perfud)  etma  200  Dffigiere  faft  fämtli^er  Wi- 
litärftaaten.  ©.  bat  fidb  Ptel  mit  naturmiffenfd^aft^ 
lieben  ©tubien  befd^äftigt  unb  mar  audb  b^erin  pro^ 
buttiP.  (Sine  S^beorie  über  ßntftebung  be^  3obiafali 
lid^teg  unb  anberer  ̂ immeBerfd^einungen  Ijat  er  in 
einem  SBerle  «^m  9teid^e  be§  Siebte»  niebergelegt. 
©eine  ©emäcb§iäufer  finb  burcb  9teicbbaltig!eit  unb 
©d}Dnbeit  ber  ßyemplare  berübmt.  —  3Sgl.  ©efcbicbt= 
liebe  unb  erläuternbe  9]otigen  über  ba§  ©rufonmer! 
(2. 2lufl.,  3Jlagbeb.  1890). 
©rufonmetaU,  fopiel  mie  öa^tgu^  (f.  b.). 
©tttfonf^er  e^tenöftoff,  f.  ̂eüboffit. 
©trufott^  ̂ c^nettfcuerf anonen,  pon  ©rufen 

gebaute  ©ef d)ü^e,  bie  ficb  befonber§  burd)  einen  febr 
einfacben  unb  tabello^  mirfenben  SSerfdjlu^  au§* 
geicbnen  (^ig.  1  im  offenen,  %\q.  2  im  geft^loffenen 

3uftanbe).  ̂ erfelbe  ift  ein  f en!re(^ter  ̂ eil  (a),  beffen 
2luf=  unb  Slbmärtsgleiten  in  bem  oben  aucb  nacb 
rüdmärtg  offenen  ̂ leillod)  (b)  be§  9iobr»  burcb  einen 
S)oppelbebel  (c)  mit  feftem  2)rebpun!t  (d)  in  ber 
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redeten  2öange  be§  S3obenj"tü(!e§  bett)ir!t  irirb.  Surd^ eine  weitere  ̂ ebeborricfetunG  tüirb  beim  Öffnen 

(alfo  beim  ̂ erab gleiten)  be§  Ä'eil§  ber  ©pann; 
bäumen  (e)  nac^  xüd\üäxt§>  gebre^t  unb  fpannt  babei 
burd^  ba§  Snxüd^u^en  be§  6cfelagbol.^eng  (f)  bie 
6d^Iagfeber  (g).  S)er  ©c^lagbotgen  mirb  burd^  bie 
Slb^ug^ftange  (h)  nebft  i^rer  35lattfeber  (1)  fo  lange 
in  gefpanntem  ßuftanbe  gel^alten,  bi§  fie  bei  mieber 
gefjloffenem  3Serfc^lu|  enttreber  burd)  einen  3ug 
an  ber  Slb^ug^leine  (k)  ober  auc^  automatifc^  im 
legten  Slugenblid  be§  ©c^ie^enS  biirc^  eine  nad^  S3es 
lieben  ein=  unb  auSrüdbare  9Rafe  (1)  am  ̂ anb- 
I)ebel  (c)  nad}  unten  gebogen  iüirb.  @efd)iel)t  bie§, 
bann  fcfenellt  ber  ©dilagbol^en  (f)  unter  ber  §eber; 

!raft  ber  ©^lagfeber  (g)  cor,  trifft  mit  fetner  Spi^e 
'oa§>  3ünbHtc^6n  ber  $atrone  unb  entgünbet  ta^-- 
felbe.  Sag  Slu^merfen  ber  abgefd^of)enen  Patronen; 
^ülf  e  gef  djie^t  burd)  ben  gmeiarmigen  5(u§tt)erf  er  (m) ; 
biefer  ift  im  33obenteil  ber  Kanone  gelagert  unb  fa^t 
mit  feinen  obern  flauen  (n)  l^inter  ben  9tanb  ber 
5|5atrDne.  ̂ nbem  nun  ber  ̂ erabge^enbe  SSerf^lufe 
bie  untern  lürgern  Slrme  be§  Slu^n^erferg  juerft  alt 
mäl^lic^  unb  fobann  mit  plo^lid^em  ©to^  nad^  üom 
brüdt,  lüerben  bie  flauen  mit  ber  ̂ ülfe  no(^ 
fd^neUer  nac^  rüdträrtS  beiregt  unb  fc^leubern  gule^t 
bie  ̂ atronen^ülfe  ̂ eraug.  ßine  fe^r  finnreid^e  3Sor; 
ric^tung  beroirlt,  ba^  ber  SSerfcblu^  nic^t  e^er  ge- 

öffnet lüerben  !ann,  aU  big  ber  ©c^u^  auii)  mirtlic^ 
losgegangen  ift. 

Gin  biefer  ̂ onftruttion  gegenüber  namentlid^  für 
ben  ̂ elbgebrauc^  erljeblid}  t)ereinfad}ter  SSerfcfelu^ 
ift  ber  jammert) erfc^lu^  (f.  b.).  5)ie  S^toljre  ber  @.  ©. 
l)aben  bie  Kaliber  bon  3,7,  4,7,  5,3,  5,7,  6,5,  7,5,  8,o, 
10,0,  12  unb  16  cm  unb  jmar  in  Sängen  Don  10, 
15,  20,  25,  30,  35,  40  unb  einzelne  fogar  üon  70 
Kalibern.  3Sgl.  bie  Slbbilbungen  %iq.  3  ber  2;afeln: 
®efd)ü^e  II,  III  u.  IV,  mo  eine  12  cm=^elb= 
^aubi^e,  eine  5,7  cm-©d^neUfeuer!anone  L/30  auf 
fefter  ©tänberlafette  (^afemattlafette)  für  S'^edQ 
ber  ©rabenbeftreic^ung  unb  eine  5,3  cm;©d)neU= 
feuerlanone  L/25  in  ©ftumannfc^er  fahrbarer  ̂ an= 
Serlafette  bargeftellt  finb.  —  3Sgl.  2)ie  ©rufonfc^en 
©d}neUfeuerltanonen  u.  f.  to.  (SRagbeb.  1890,  al§ 
3Dflanuf!ript  gebrudt). 

©tttfottttictf,  f.  ©rufon,  ̂ tvmann. 

^tufi,  S3egrü^ung,  bie  lanbeSüblic^en  3ei' 
d)en  unb  SRebengarten,  burd)  bie  man  anbern  beim 
3ufammentreffen  ober  5lbfd}iebnel;men  feine  2ld): 
tung,  Ergebenheit  unb  {5reunbfd}aft  ju  erlennen 

giebt.  S)ie  alten  Hebräer  f^atten  fd^on  il^r  Schälom 
lechä!  (griebe  fei  mit  bir!),  bie  ®ried)en  für  alle 
%ä\lt  ba§  einfadje  Chaire!  (g-reue  bic^!).  3)ie 
^Jtömer  fagten  beim  SSegegnen  Ave !  (©ei  gegrüßt!), 
beim  @el)en  Vale!  (Sebe  mo{)l!);  ©!  unb  9lbfd)ieb 
bezeichnete  Salve !  (^efinbe  bic^  hjo^l!).  Unter  ben 
nad)  europ.  2Beife  ciüilifierten  SSolfern  bat  fid? 
eine  gemiffe  ©leid^formigleit  be§  ©.  gebilbet,  ob; 
fd?on  bie  33erfc^iebenl)eit  noc^  feljr  gro^  ift.  ̂ km- 
lid)  allgemein  marb  feit  bem  17.  ̂ a^r^.  ba§  (^nU 
blöden  be§  öaupteg  ber  DJiänner  gum  3eic^en  beg 
©.,  bag,  mie  alte  SBilbmerfe  geigen,  bereite  im 
15.  ̂ a^r^.  üorfommt,  aber  im  Slnfange  nur  oon 
^liebern  gegen  5öl)ere  geübt  hjurbe.  9]äd)ftbem  gel; 
ten  öänbebrud,  Umarmung  unb  ̂ u^  beim  @.  al§ 
SluSbrudE  freunbfc^aftlic^er  ©efinnungen.  ©tatt  ber 
im  nörbl.®eutfd}lanb  üblichen ©ru^formcln:  ©uten 
SRorgen!  ©uten  2^ag!  u.  a.,  grü^t  man  im  füblid^en 
gern:  ®rü^'  ©ott!,  in  Dfterreic^:  Servus!,  fonft 
in  fatlj.  2änbem  mit  bem  oom  $apft  Senebift  XIII. 
1728  anempfol)lenen  SBunbeggru^:  ©elobt  fei  ̂efu» 

(s;j)riftu§!,  ber  mit:  ̂ i"  ßföigleit!  Slmen!  ermibert 
tüirb.  5)er  S3ergmann  grü^t  mit:  ©lud  auf! 
^n  ber  2^ür!ei  freuet  man  beim  @.  bie  ̂ änbc 
auf  ber  SSruft  unb  beugt  fic^  mit  bem  ̂ opfe.  2)er 
S^lraber  ruft  bem  il)m  35egegnenben  Es-seläm 
aleikum!  (triebe  fei  auf  euc^!)  gu  unb  legt  babei 
bie  linle  ̂ cinb  auf  bie  S3ruft;  ber  S3egrü^te  ent- 

gegnet in  gleicher  ©tellung:  Wa-Aleikum  es-seläm ! 
(Unb  auf  euc^  fei  j^riebe!).  3lu^er  biefer,  in  ber 
religiofen  Slnfc^auung  begrünbeten  S3egrü^ung5: 
formet,  meldte  nur  2llol)ammebanern  gegenüber  an^ 
gemenbet  n^erben  foU,  finb  auc^  bie  auf  bie  Sage§; 
geiten  bezüglichen  33egrü^ung§formeln  gebräud)Iid). 
—  3Sgl.  h'  ©pencer,  Principles  of  sociology,  33b.  2 
(Sonb.  1879) ;  öenne  am  3tt)pn,  Äulturgefc^ic^tlic^e 
©fiZZen  (2.  Slufl.,  S3erl.  1889). 

^tttffau,  f.  (Srüffauifd):$erm§bDrf. 
®titffattif<^  =  ̂crm^boirf,  S)Drf  im  ̂ xd§> 

Sanbes^ut  be§  preu^.  3teg.=S3ez.  Siegni^,  6  km  im 
©D.  Don  £anbe§l)ut,  8  km  t»on  ber  öfterr.  ©renje, 
an  ber  3ieber,  ̂ at  (1890)  1879  (§.,  ̂ :jßoftagentur 
unb  ̂ ernfprec^oerbinbung.  2)a3u  gel)ört  bag  So- 

fter ©ruf f au,  eine  el)emalige  fe^r  reid^e  6ifter= 
cienferabtei,  meldte  1242  al§  33enebiftinerflofter 
üon  2lnna,  ber  (Semal)lin  öeinric^»  II.  be§  ̂ ^rom^ 
men,  gegrünbet  tourbe;  SSolfo  I.  vergrößerte  fie  unb 
übergab  fie  1292  ben  (Jiftercienfern;  1426  njurbc  fie 
üon  ben  öuffiten  üerirüftet  unb  1810  fäfularifiert. 
^tnUt  ober  (Srutit^re,  ̂ anuc^,  ©ele^rtcr, 

g3b.  3.  Seg.  1560  gu  Slntmerpen,  mürbe  ron  feiner 
SRutter  in  ben  alten  ©prac^enuntertriefen,  ftubierte 
ZU  (^^ambribge  unb  Seiben  unb  erhielt  1586  bie 
^rofeffur  ber  (SJefi^id^te  in  2öittenberg,  bie  er  jebod), 
meil  er  bie  ̂ onforbienformel  nid)t  unterzeichnen 
mollte,  mieber  aufgeben  mußte.  Gr  ging  bann  nac^ 
3(loftod  unb  mürbe  1592  nac^  Jp^ibelberg  berufen, 

lüD  er  1602  zugleich  33ibliotl)e!ar  n^urbe.  9^ad)  (Er- 
oberung ber  ©tabt  1622  unb  bem  i^erluftc  feiner 

SBibliot^e!  flüd}tete  er  auf  ein  na^e  gelcaeneg  Sanb-- 
gut.  ©päter  nad)  »öeit'elbevg  zurürfgetehrt,  ftarb  er 
20.  ©ept.  1627  bafelbft.  ̂ iUm  3l^ert  ift  befonberg 
feine  ©ammlung  ber  beften  fritifd^en  unb  anti^ 
quarifd)en  2lbl;anblimgen  beg  16.  ̂ abr^.,  bie  er 
u.  b.  %,.  «Lampas  sive  fax  artium  liberaliiim» 
(7  S3be.,  i>'rantf.  1602—34)  t»eröiientli*te,  jomie 
fein  großee  3ufd}riftemr>crf  «Inscriptiones  autiquae 
totius  orbis  Romanonmp^  (2  '^^bc.,  iöeibelb.  1603, 
mit  bem  berühmten  3"^f?  ̂ p"  3-  ©caliger),  ba§ 
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fpätcr  von  ©iibiuv,  Gh'äinibj  uub  23uvmaim  ipieber beraiKHicacben  n^urbc  (4  33be.,  Slmftcrb.  1707). 
5liid)  gab  er  eine  c\vo^e  2ln<sabt  lat.  ̂ laffifer  beraub. 
—  ̂ i>til.  3.  ücn  .s>ulft,  Jean  üruytcre  (Süttid)  1847). 

^tittli  ober  'Jiütli  (b.  b-  gerciiteteg  ̂ anb),  eine 
'Beroivicje  im  iittnei^.  Danton  Uti,  8  km  norbmeft-- 
lieb  von  3'lüelen,  am  2Beftufer  be§  Sßieriralbftätter: 

jee§  (Uvncrjee),  am  oftl.Slbl'tuv,^  be§  Sonneubergg (1002  m)  0elet3en,  ift  berübmt  al§  Söiege  ber  fditneis. 
'i)olf§freibeit.  >)icv  mar  cy,  mo  nacb  ber  ©age  in 
ber  5iad}t  üom  7. 3um  8. 9tot>.  1307  Stauffad}er  üon 
steinen  (Sd}mi)3),  Söalter  %üx\i  üon  Stttingb^uien 
(Uri)  unb  Strnoib  an  ber  ̂ (^Ifeen  au§  bem  9J^eld}tbal 
(Untermalben)  mit  30®e[inniinö§genoffcnfd}moren, 
ibre  Sanbe  üon  ber  i3errfd)aft  ber  b*Jb§burg.  S^ögte 
3U  befreien.  1859  mürbe  ba§  ®.  burd)  bie6ubffrip= 
tion  ber  jcbmeiä.  (5d}uliut3enb  angefauft  imb  ift  je^t 
unueräu^erlid}e§  3iationaleigentiim.  6in  5)entmal 
,Uir  6rinnerunc3  an  ben  6d}mur  üom  8.  9Iot».  1307 
mürbe  18. 2Jlai  1884  eingemeil}t.  ji^aum  2  km  nijrb^ 
lid}er,  bem  ©cbiüVi.^er^afenpla^  33runnen  gegenüber, 
ragt  an§:  bem  Söaffer  ber  SO'li)  t  b  en  ft  ei  n  |)ert)or ,  eine 

'■Jelfenfäule  mit  ber^nfcbrift:  «Xem  6änger  Stetig, 
^-riebrid)  6d}itler,  bie  Ürtantone,  1859». 

(^tütUtictein,  polit.  SSerein  ber  ©cbföeis,  faft 
au^-fd)lie^licb  au§  2lrbeiter!reifen  ficb  retrutierenb, 
mürbe  2Rai  1838  in  @enf  üon  Oftfc^meigern  unter 
ii^eitung  üon  ̂ d|).  ̂ lieberer,  be§  grölen  ̂ äba- 
gogen  ̂ ^[seftatosgi  bebeutenbftem  ̂ Mitarbeiter  gur 
'l^flege  üaterlänbifd^er  ©efinnung  gegrünbet.  ©ein 
fpecifif^  polit,  ©epräge  erbielt  ber  3Serein  burcb 
Gilbert  ©ale er,  ̂ -ßrofeffor  ber  beutfd^en  ©pracbe 
in  ®enf.  @röf5ere  ̂ tuöbebnung  aber  erlangte  er  erft 
feit  ber  burcb  ̂ ß^  ©onberbunb§!rieg  ^erbeigefübrten 
6rftar!ung  ber  rabifalen  Partei  in  ber©d}mei3.  5)te 
^antonsregierungen  üon  5ui5ern  unb  33ern  erflärten 
t>Qn  3Serein  al§  «polit.  2öübler  unb  SSerbreiter  gemein^ 
gefäbrlicber  ©runbfä^e»  für  aufgeboben,  unb  1852 
Verlangte  ba§  ©rofiberäogtum  Saben  oon  ber  ßib= 
genoffenfcbaft  bie  Unterbrüdung  be§  3Serein§,  meil 
er  «5ßöl!erfDlibarität  unb  ä^tepolutiongpropaganba 
äum  3iete  ):)ahe^>;  allein  ber  fdjmeig.  S3unbe§rat 
unter  ̂ übrung  t»on  ̂ af.  ©tämpfli  f(^ü^te  ben 
33erein.  ©eitbem  Ijat  er  ftar!  an  DJiitgliebersabl  gU^ 
genommen  unb  fid^  ben  fielen  ber  focialbemofrati^ 
fcben  Partei  immer  mebr  genäbert;  Slnfang  ̂ iini 
1893  mürben  in  ber  Urabftimmung  mit  großer 
lUiebr^eit  neue  ©tatuten  angenommen,  in  benen 
ber  SSerein  feine  3ugebiJrig!eit  ̂ ur  ©ocialbemofratie 
augfpricbt.  ©eit  1.  Ott.  1851  giebt  ber  Sßerein  ein 
eigene^  33(att  bevau§,  ben  «@rütlianer».  §ür  bie 
2)litgUeber  in  ber  franj.  ©cbmei,;;  ift  ba§  in  Saufanne 
erfd)einenbe  93latt  «Le  Grütli»  offiäietleg  3ßereing= 
organ.  S)er  ©.  befi^t  eine  eigene  35ud}bruderei, 
SBucbbinberei  unb  33u(^bflnblung  f  omic  eine  ̂ ran!en= 
unb  ©terbefaffe.  Slts  Slftiümitglieber  tonnen  nur 
fcbloei^.  SSürger  aufgenommen  merben,  bie  ba§ 
18.  2llter§iabr  jurüdgelegt  baben.  2)ie  Organe  be» 
3Serein§  finb  bie  «©eftionen»  (b.  b-  Ginäebereine), 
beren  an  jebem  Orte  nur  eine  befteben  barf  (au§ 
fpra(^licben  ©rünben  tonnen  atlerbing§  an  einem 
Orte  aucb  2  ©ettionen,  eine  beutfd^e  unb  eine  section 
romande,  befteben),  bie  «2)etegiertenüerfammlung» 
unb  ba§  au§  neun  2Ritgliebern  beftebenbe  «6entral= 
tomitee».  S)er  ©efamtüerein  beftanb  1891  aug 
352  ©ettionen  mit  15  977  SRitgliebern.  [rom. 

(^xn^htuUl,  ©rüfebreigefcbiüulft,  f.  %i\)t- 

®rü^e  ift  grobgemablcneg ,  'oon  ben  hülfen  ge; 
reinigteg  (betreibe,  meiftenS  SBucbn^ei^en,  ̂ afer  unb 

SBrocf^aus'  S^onöevfationS^^SeEifon.    14.  3tufl.    VIII. 

©erfte,  metd}c§,  mit  SBaffer,  2RUd)  ober  SBouillon 
getod)t  (blaue  ®.),  gur  5Rabrung  üermenbet  mirb. 
2)ie  ©.  ift  9lationalfpeifc  im  ftanbinaü.  9]orben. 
$){ote  @.  bei^t  eine  in  9iorbbcutfd)tanb  unb  S)änc= 
mart  beliebte  talte  ©peife  au§  23ud}mei3engrü^c, 
©ago,  (SJrieS  ober  3Reiömebt  mit  J^irfcb^  ̂ otjanni^^ 
beer=  ober^imbeerfaft.  —  3Ruffifd)e  ober  braune 
@.,  bie  suerft  in  einer  eifernen  $fanne  troden  ge; 
roftet  unb  bann  in  Söaffer  aufgequollen  ift,  giebt 
man  in  9^u^lanb  gu  ber  9f^ationaltDt)lfuppe. 

^tüi^mad^er,  ^^i^e^nd)/  ̂ ioloncetlüirtuog,  geb. 
1.  2Kärä  1832  in  S)effau,  mo  fein  SSater  Äammer^ 
mufitug  mar;  biefem  fomie  bem  (s^elliften  ̂ arl 
2)red)§ler  unb  bem  5^omponiften  ̂ riebr.  ©cbneiber 
nerbantt  er  feine  mufitaUfd}e  SSilbung.  ©eit  1849 
mar  er  erfter  SSiotoncellift  im  Seipgiger  (55emanb= 
bauSordjefter  unb  Se^irer  am  tonferoatorium,  feit 
1860  ift  er  in  S)re§ben  al§>  3Jiitglieb  be§  $of ordjefterä 
mit  bem  Xitel  eine§  fonigl.  Hongertmeifterg  unb 

i^ammeroirtuofen  angeftellt.  (SJ.  )^ai  bebeutenbe 
©(^üler  gebilbet  unb  t»iele  ̂ ompofitionen,  befon^ 
ber§  für  fein  ̂ nftrument,  gefdjrieben. 

Giner  feiner  beften  ©d?üler  ift  fein  jüngerer  33ru= 
ber  Seopolb,  geb.  4.  ©ept.  1835  in  Seffau.  2)er- 
felbe  mar  nad}einanber  in  ben  Kapellen  gu  Seip^ig, 
©cbiüerin,  ̂ rag  unb  2Reiningen  angeftellt  unb  ift 
feit  1876  erfter  Setlift  in  ber  ̂ oftapeUe  gu  Söeimar. 

^tntincx,  ebuarb,  ©enremaler,  geb.  26.  9Jlai 
1846  äu  @ro|=^arlomi^  in  ©cblefien,  tam  1864  an 
bie  2)lün^ener  Sltabemie  unb  mürbe  1865  ©c^üler 
^^itotpS.  5)ort  trat  er  1869  mit  beifällig  aufgenom^ 
menen  (SJenrefcenen :  ̂-alftaffg  SRetrutenmufterung 
unb  S)ie  5^'lofterbrauerei,  üov  "oa^i  ̂ ublitum.  1876 
folgte  ber  t)umort)oll  bebanbelte  i^alftaff  =  6pt(u§ 
(7  ̂arton§;  im  2)lufeum  ̂ u  33re§lau),  bem  fid) 

meitere  ©toffe  au§>  ©batefpeare  anreibten;  fo:  ̂al- 
ftaff  bei  ̂ rau  hurtig ,  ̂-alftaff  im  2ßäf(^etorb,  eine 
©cene  au§  «2öag  ibr  mollt»  u.  a.  2)lit  SSorliebe  aber 
entnimmt  er  feine  ©toffe  bem  Seben  ber  SJtiJncbe 
unb  ̂ äger;  biefe  feine  2)arftellungen  üoll  2Bi^  unb 
bebagli^er  (55emütlid}teit  baben  feinen  9Zamen  popu= 
lär  gemalzt.  ,öert>orpbet)en  finb :  ̂äger unb  30Ri)nd7 

im '^lofterbräuftübcben  beim  Äartenfpiel  (1871), 
Jägerlatein  (1873),  (Sebetläuten  im  ttofterbräu= 
ftübdjen  (1875),  S3ei  ̂ o^mürben  ̂ u  X\\<i),  ttofter= 
meinlefe  in  ©übtirol  (in  ber  taiferl.  (Valerie  gu 
'4^eter§burg),  3)er  SieblingSautor  (1879),  ©iefta  im 
^lofter,  2Rufigierenbe  3?lDncbe  (1881),  tlofterfd)äff= 
terei  (1883),  Jn  ber  0ofterbibliotbet  (1884;  mw- 
feum  in  Seipgig),  6in  milltommener  ®a%  S)er  fcblef. 
3ecber  unb  ber  2;eufet  (1884;  3fieue  ̂ inatotbet  in 
2Jflünd}en),  SRafiertag  im  ̂lofter,  ̂ loftertücbe  (1886 ; 
3}tufeum  in  Königsberg),  S)ie  SSerfucbung  (1887; 
im  S3efi^  be§  (SJro^bWÖ^  t)on  Dlbenburg),  3^^ 
2Rarienfefte  (1888),  ©einer  (gmineng  gu  (^\)xer.  (mu- 
figierenbe  ̂ ominitanermond^e,  1889),  Klofterfriebe 
(1891;  SReue  ̂ inatotbet  in  2)lünd)en),  tloftertegel= 
bat)n  (1893).  (SJ.  ift  6't)renmitglieb  ber  äJlüncbener Sltabemie. 

(^rut)et(fpr.grüieb),  ^^rancoig  Stnatole,  frang. 

Kunftfcbriftfteller,  geb.  15.  Ott.'l825in^ari§,  mirtte nad}  erlangter  2tu§bilbung  in  ber  Ecole  centrale 
des  arts  1850—56  al§  ̂ Jtepetitor  für  (§;f)emie  am 
Stgronomifcben  Jnftitut  in  3SerfaiÜe§,  manbte  fi^ 
bann  aber  ber  tunft^iftor.  §orfd}ung  unb  Äritit 
gu,  bereifte  bie  ̂ auptlänber  ßuropaS,  befonberS 
^tatien,  mürbe  1872  (SJeneralinjpettor  ber  icbönen 
äünfte,  1875  STiitglieb  ber  Stfabemie  unb  1881 
Konferoator  ber  ©emälbegalerie  beg  Soupre.  ©eine 

33 



514 
^rutiere  —  ̂ xijp^'m^  (5(nbrea§) 

iÖau^tlt)er!e  [inb:  «Essai  sur  les  fresques  de  Ra- 
phael  au  Vatican»  (2  S3be.,  1858—59),  «Raphael 
et  l'antiquite»  (2  S3be.,  1864),  «Les  Yierges  de 
Raphael  et  l'iconograpliie  de  la  Vierge »  (3  S3be., 
1869),  «Les  oeuvres  d'art  de  la  renaissance  ita- 
lienne  au  temple  de  St.  Jean,  baptistere  de 
Florence»  (1875),  «Raphael,  peintre  de  portraits» 
(2S3be.,  1881),  «Histoire  et  description  de  l'eglise 
de  Ste.  Marie-Madeleine»  (1884),  «Voyage  autour 
du  Salon  carre  au  musee  du  Louvre»  (1890). 

(Btnt)exe,  Sa  (fpr.  grüijät)r),  aiic^  ©ret^er^er; 
lanb.  1)  Sanbfi^ttft  im  fc^mei^.  Danton  greiburg, 
grenzt  im  D.  unb  6.  an  S3ern  unb  Söaabt,  im  2Ö.  unb 
3R.  an  bie  freiburgif^en  ̂ ße^irfe  SSibi^bai^,  ©lane, 
©aane  imb  6enje  unb  umfaßt  bie  obere  ©tufe  be§ 
freiburöifd}en  ©aanetl;al§.  S)ie  @.  i[t  ein  anmutige^ 
ä^oralpentanb,  reid}  an  SXlptoeiben  unb  3flabelit)äl= 
bern,  au§[i(^t§retc^en  ̂ Bergen  unb  fd}Dnen  2öa[fer= 
füllen.  3Son  ©.  nac^  91.  geneigt,  mirb  fie  Iin!§  t>on 
ber  Äalffette  ber  3ftod)er§  be  3Ra^e  (2044  m)  unb 
be§  DJloI^fon  (2005  m)  umfd^loffen,  iroran  fi^ 
nijrblic^  ber  lange  9[Rolafferüden  be§  9JIont=®ibIouj: 
(1203  m)  anreil)t;  rec^tg  erl^eben  [id^  bie^aügebirge 
be§  SSanil  noir  (2386  m)  unb,  bur^  ba§  Sauntl}a( 
üon  i^m  gef (Rieben,  ber  fanft  gefc^föungene  §lpf(^- 
rüden  ber  93erra  (1724  m).  ©egen  9L  flad}t  [ic^  bag 
SSoralpenlanb  allmäljlid^  gur  tjügeligen  ̂ od}ebene 
ab.  .öauptflu^  i[t  bie  6aane,  meldte  in  ber  @.  red}t§ 
bie  Saun,  Unf§  ben  ̂ ongrin  aufnimmt,  ̂ aupt- 
ermerbSqucllen  finb  in  benobern^TeitenHlpenlpirt^ 

f(^aft,i-Deld}e  ben  berüf)mten@rup^re:  ober  @ret)er,^er= täfe  3ur  ̂Ui§ful)r  bringt,  in  ben  untern  Hderbau  unb 
©trot)f(ec^terei;  aud?  ber  3Siel}=  unb  ber  ̂ olgljanbel 
ift  mic^tig.  .öau^^tftabt  ift  S3uae  (f.  b.).  SDlit  ̂ -reiburg 
unb  bem  obern  6aanet^al  ift  bie  @.  burc^  bie  ̂ $oft: 
route  5^reiburg=33uüe=Saanen  üerbunben,  an  meldte 
fid}  bei  ̂ ulle  bie  fdjmalfpurige  33aI;n33une=5)xomont 
unb  bie  ̂ oftftra^e  über  ben  S3rud)berg  (1506  m)  in 
ba§  bernif d}e ©imment^al anf c^Ue^en.  35on  ben  übri^ 
gen  Raffen  ift  ber  begangenfte  ber  ßol  be  ̂ aman 
(1516  m),  ber  nac^  DJiontreuy  am  ©enferfee  fü^rt. 
3m  SRittelalter  bilbete  bie  @.  mit  bem  bernifd^en 

©aanenlanbe  unb  bem  maabt(änbifd}en^at)§b'@n: 
l^aut  bie  @raffd}aft  gleid^en  3f^amen§,  bereu  trafen 
üom  11.  bi§  in  ba§  16.  ̂ aljrf).  auf  ber  Surg  @. 
tefibierten.  1555  tarnen  bie  33efi^ungen  an  Sern 
unb  g-reiburg.  SBern  na^m  für  fein  Sieil  ba§  obere 
©aanenlanb  bi§  ̂ ur  6d^lud)t  ̂ a§  be  la  5line,  tuxd) 
hjeldje  bie  ©aane  au§  bem  $ai}§  b'Gnljaut  i)erau§= 
tritt,  ̂ reiburg  bie  untere  ©raffc^aft,  bie  eigentlid^e 
@.,  bie  je^t  ein  befonbcrer  33e3irl  (f.  ©rei)er3)  ift.  — 
2)  'Btat)t  im  23eiiir!  ©reber^  be§  i!anton§  ̂ rei= 
bürg,  4^/2  km  oftli^  oon  S3ulle,  in  830  m  ̂ ö^e  auf 
einem  fteilen  ̂ -elfen,  l)at  (1888)  1194  ©.,  barunter 
26  eoangelif^e,  ̂ oft,  2;elegrapl},  alte  ©t.  2:^eobul^ 
Urd^e,  ein  iool^ler^altene§  befeftigte§  ©d}lo^  au§ 
bem  9.  unb  10. 3fii}i^^v  ewft  t)cn  mädjtigen  trafen 
üon®.  gel)Drig,  ein  reid}e§ioofpital;  ©trol^fled}terei 
unb  It'äfebereitung. 

<^vut)ctc  (fpr.  grüijä^r),  2;l)eobore  ßtjarles, 
frang.  S5ilbl)auer,  geb.  17.  ©ept.  1813  ;;u  ̂^arie^ 
trat  in  ba§  Sltelier  9iameb§  unb  berooUftänbigte 
feine  ©tubien  bei  5lugufteSumont.  ©eine  ©ruppc: 
9)läbd)en  mit  il;rem  öüter,  brad)te  il}m  1836  eine 
Sl^lebaille  ein,  ben  großen  9tombrei§  geiuann  er  1839 
mit  ben  ©ieben  oor  3:l}eben.  äson  feinen  2)krmor: 
bilbmerfen  finb  -^u  ermähnen:  5?luciu^^  ©cäoola 
(1846),  ̂ 4iftod}e  (1855),  ©l^atta^  am  ©rabe  ber  2ltala 
(1867),  aiiütterUdie  3ättlic^feit  (1869).    ̂ -crner 

f^uf  er  bie  oanbfteinftatuen  be?  beil.  S3afitiu§  unb 
ßgec^iel  für  bie  tird}e  ©t.  Sluguftin  in  ̂ ^parig  fottjxe 
für  ben  $arifer  9^orbbat)nl)Df  beforatioen  ©tatuen- 
fc^mud  (1864).  Gr  ftarb  1.  mäx^  1885  in  ̂ ari§. 

©rutjterc  (fpr.  grüitdljr),  ̂ anus,  @elet)rter, 
f.  ©ruter. 

^vt)h6U>.  1)  Sc§irf§^uptmattnf(^aft  in  ©ali^ 
gien,  ̂ at  585,23  qkm  unb  (1890)  48521  (23268 
mönnl.,  25  253  meibl.)  @.  (38874  $olen,  9443  3flu* 
tl^enen),  barunter  36  561  j^at^olif  en,  9499  ©riec^if  (^^ 
linierte  unb  2425  ̂ graeliten,  7671  Käufer  unb 
8709  2öol)nparteien  in  72  (55emeinben  mit  206  Drt- 
f(^aften  unb  49  ©utSbe^irlen  unb  umfaßt  bie  ©e- 
ri(^t§be3ir!e  ©ie^fomice  unb  @.  —  2)  ©tabt  unb 
©i^  ber  33e3ir!§^auptmannfd}aft  ©.,  am  33ialaflu^ 
unb  an  ber  Sinie  S;arnom  =  0rl6  unb  ̂ obgor^e- 
©ucl)a=©trbi  ber  öfterr.  ©taatSbatjnen,  \)at  (1890) 
1973,  al§  ©emeinbe  2401  ß.,  ̂ oft,  2;elegrapb,  Se= 
^ir!§gerid^t  (408,i6  qkm,  47  ©emeinben,  124  Drt- 
fc^aften,  27  ©utggebiete,  31048  6.),  ein  fd?Dne§ 
©d?lo^;  Seinmanbmeberei,  ©ägemer!e,  ipoljl^anbel, 
gelbmirtfc^aft  unb  Sßalbarbeit.  Dlörblic^  bon  ©. 
3al)lreid}e  9lapl)tl}aquellen. 

(^tt)Ucn,  Gryllidae,  f.  ©riüen. 
Gryllotalpa^  f.  DJiaulmurfggrille. 
©t^Uummen,  Sauc^bijgel,  f.  Sllfe. 
Gryllus  campestris  L.,  f.  ̂elbgrille. 
^xt)näu^  (©rpner),  ©imon,  reform.  21)60* 

log,  geb.  1493  ̂ u  35e^ringen  in  ©cl)maben,  fc^lo^ 
al§>  ©d}üler  p^^for^tjeim  mit  SDZelani^tl^on  ̂ reunb= 
fd^aft.  ßr  ftubierte  in  2öien,  let)rte  bort  unb  in 
Ofen  bie  gried).  ©prad^e  unb  mürbe  1524  ̂ rofeffor 
berfelben  gu  i3eibelberg,  1529  Dlad^folger  beg  ̂xa§>' 
mug  in  33afel.  Gelegentlich  einer  9ieife  nad)  Gnglanb 
erhielt  er  ben  Huftrag ,  ̂önig  ̂ einric^  VIII.  bie 
Gutachten  ber  prot.  S^^eologen  in  ©ac^en  feiner 
(ij)efd)eibung  p  übermitteln.  1534  mar  er  bei  ber 
ßinfü^rung  ber  Deformation  unb  ber  llmgeftal= 
tung  ber  Unioerfität  Tübingen  be^ilflid);  1536 
mürbe  er  ̂rofeffor  ber  2;^eDlDgie  in  Safel;  er  nal^m 
an  ber  Slbfaffung  ber  erften  l)eloet.  ̂ onfeffion, 
am  SBormfer  Ükligionggefpräd)  (1540)  unb  anbern 
!ird)li(^en  SSerbanblungen  teil.  @.  ftarb  1.  2lug. 
1541  an  ber  ̂ ^eft.  —  Sgl.  ©treuber  im  «^Basier 
2;afd)enbud})>  (1853). 
Gryphaea,  eine  auSoeftorbene  Untergattung 

üon  Ostrea,  bie  and),  gleicp 
ben  5Xuftern,  mäd}tige  ̂ än!e 

bilbete  (bie  ©rppljitenl'alfe) 
unbbefonbcre  fürben  unter; 
ften^ura  alg  Seitfoffil  mi(^- 
tig  ift(f.nebenfte]^enbeS'igur einer  G.  arcuata  Soiü.). 

®tt)^^tu^,  2lnbrea§,  ̂ icl)ter,  geb.  11.  Ctt.  1616 
in  ©ro^glogau  (©d}lefien) ,  befud}te  bie  ©d}ulen  ju 
grauftabt,  ©örlilj  unb  ©logau,  .ui^^fet  ̂ ^1^  atabe- 
mifd)e  (Sjpmnafium  in  ®an3ig.  '-IBäbrenb  be§  5)rei- 
^igjä^rigen  i^riege?  fanb  er  jugleid)  ©elegenbeit  3ur 
Erlernung  ber  meiften  curop.  ©prad}en.  2)er  !aiferl. 
^faljgraf  ©corg  oon  ©d)önborn,  in  beffen  i>iufc 

3U  (^rauftabt  er  'Sel;rcr  murbi\  frönte  i^n  1637  3um faiferl.  J^soetcn  unb  erteilte  ihm  einen  3lbeb5brief. 
Tiaö:)  feineg  @önner§  STobe  ging  ©.  1638  nad?  2ei» 
ben,  mo  er  6  ̂ aljre,  bag  erfte  alg  ©tubent,  bie 

übrigen  al§  S)ocent  verlebte.  \">iorauf  bereifte  et 
gmei  '^aljxc  binburd)  mit  einem  jungen  "»l'pmmer, 
JilBil^.  ©d)legel,  'Jranlrcid^  unb  ;^talien,  lebte  bann 
ein  3al;r  in  ©traf5burg  unb  lebrte  1647  nad^  ̂ r*^"* 
ftabt  3urüd.  1650  mürbe  er  ©pnbüug  beg  {>-iirftens 
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tumv  GUoiviu,  meiere»  2(mt  er  in  au§aefleid)netcr 
iS^c\\c  oeviualtcte.  Gr  ftavb  lG.:3iililGG4  ̂ u  ©logaii, 
mitten  in  einer  51>eiiammlun(3  ber  Stänbe  x»oni 
3cblaö  aetroffen. 

5U§  DJtitc^lieb  ber  ̂ rud}tIirinGenben  ©efellfc^aft 
l)ie^  ©.  ber  Un[terblid}e.  ©d)on  in  frül^er  ̂ ^uöenb 
i>on  berben  Uniitücf§fnUcn,  fpäter  t»on  bentefiid)ti: 
gen  §einben  unb  rnntenoUen  Kleibern  verfolgt, 

bm\t  bie  Unrn^en  iinb  ©d}red'en  be^  i^riege§  ̂ in 
unb  ber  gcfd}euc^t,  in  .<ooUanb  üon  !örperlid}en  2ci= 
ben  fcbiüer  ̂ eimöefud}t,  näbrte  er  in  fid}  einen  @ei[t 
ber  6d}n?ermut,  be§  2;ieffinnö  unb  ber  ̂ erbl^eit, 
ber  fid)  aud)  in  feinen  2)id)tungen  miberfpiegelt. 
2)iefe  Stimmung  mürbe  nod}  gefteigert  burd)  hen 
fc^mer3lid)en  2lntei(,  ben  er  an  ben  ̂ zerrütteten,  üer^ 
tüilberten  unb  gebrüdten  25erl)ältniffen  be§  beutfc^en 
^^aterlanbe§  nal;m.  2;iefe,  nur  in  berÜteligion  S;roft 
finbenbe  3['Zeland}olic,  gepaart  mit  ̂ nnig!eit  unb 
^yeuer,  fprid^t  fid)  namentlid)  in  feinen  li^rifc^en 

2)id)tungen,  in  ben  Sonetten  unb  'ücn  «ßirc^l}of§= 
gebauten»  au^,  n^äbrenb  er  in  Epigrammen  unb 

Satiren  bie  Sc^n)äd}en  unb  Xl^or^eiten  feiner  Q^'ü mannt}aft  geißelte.  Überall  geid}net  er  fic^  burc^ 
ben  Gruft  feiner  ©efinnung  unb  iDal)re  Gmpfinbung 
aue.  ®enu  er  aber  im  lprifd}en  ©ebiete  an  Fleming 
unb  Dpit?  glüdlidic  9iebenbul}ler  l^atte,  fo  ftebt  er  im 
17. 3al}r^.  unter  ben  S)eutfc^en  unerreid)t  al§  bramat. 
2)id}ter  ba  unb  lann  al§  SSater  be§  tunftmä^igen 
2;rauerfpicl^  in5)eutfd)lanb  betrad}tet  werben.  Seine 
2;ragcbien  «2eo  2lrmeniu§»  (1G46),  «^atfjarina  üon 
(Georgien»  (1647),  «ßarbcnio  unt  ßelinbe»,  <(^api= 
nianug»  (beenbigt  1G63)  finb,  obgleidi  teilmeife  in 
ber  9iad}al}mung  Seneca§  unb  be§  3^ieberlänber§ 
Sßonbcl  befangen  unb  in  Übertreibungen  unb  Slben; 
teuertid)!eiten  auSartenb,  bod)  2)i(^tungen  üon  eigem 
tümlid)er  ®rö^e,  üoll  ̂ ^antafie  unb  Sd)mung  ber 
Sprai^e,  unb  geid^nen  fid)  buri^  ein  h)a^rl)aft  tra: 
öifd)e§  Clement  au§.  ̂ n  feinem  «6arolu§  Stuar= 
bue»  (1649,  überarbeitet  1663)  h^irb  ber  SSerfui^ 
gemacht,  ein  gu  feiner  Qät  noc^  frifc^e§  Jiiftor. 
^aftum  3u  bramatifieren.  ̂ ^iel  l)Dl)er  al§  bie  mit 
^j)ören  üerfe^enen  !unftmä^igen  S^ragobien  ftel)en 
feine  in  ̂ ^rofa  gefc^riebenen ,  ec^t  üotetümlid^en, 
o^an^  au§  bem  Seben  gefd^öpften,  in  Stoff  unb  Un- 
läge  gleich  au§ge3eid)neten  Suftfpiele:  «^eter 
Squen^))  (gebid)tet  gegen  1650;  ̂ '^eubrud  öaüe 
1878),  it)eld)em  bie  (^pifobe  au§  S^a!efpeare§  «Som-- 
mernac^tötraum»  gu  (ärunbe  liegt,  «öorribilicribri= 
far»  (gleid)fall§  gegen  1650;  3^eubrud  ̂ aüe  1876), 
eine  3}erfpottuug  ber  bramarbafierenben  Solbaten 
unb  ber  getel)rten  gebauten,  unb  cor  allem  «2)ie 
geübte  S^ornrofe»,  ein  !c)ftUd)eg,  in  fc^lef.  Sialett  ge= 
jd)Tiebene§  bumortJoUes  33auernfpiel,  ha?»  mit  einem 
tunftmä^igen  Singfpiel,  «S)a§  üerlibte  ©efpenfte» 
(beibe  neu  ̂g.  non  $alm,  Sre§l.  1855),  verflochten  ift. 
2luc^  fd}rieb  ©.  (^eftfpiele,  bearbeitete  S)ramen  au§ 
t)em  öoüänbifc^en,  ̂ talienifc^en  unb  ̂ rangöfif d^en 
unb  bi(^tete  in  lat.  Sprad)e  ein  religiofeS  Gpo§  «2)er 
ölberg»,  überfe^t  üon  Stre^l!e  (SBeim.  1862).  3ieitt= 
lid)  notlftänbige,  aber  untorrefte  2lu§gaben  feiner 
Sichtungen  erfc^ienen  gu  Breslau  1657,  Seipjig 
1663  unb  (üon  ß^riftian  ©.  beforgt)  -lu  S3re§lau 
unb  Seip^ig  1698.  Seine  Suftfpiele,  ärauerfpiele 
unb  Iprifcben  ©ebic^te  mürben  neu  bg.  ̂ on  ö-  $alm 
<in  ber  SÖibliot^e!  be§  «Sitterarifdien  SSereinS», 
Stuttg.  1878—82),  üon  Xittmann  (in  ben  «2)eutf  c^en 
2)id)tern  be§  17.  ̂ ai)x):).\  S3b.  4  u.  14,  Spg.  1870  u. 
1880)  unb  Don  ö-^alm  (in  Mrfc^nerS  «3)eutfc^er 
Dktionallitteratur»;  au^  mit  einer  2iu§ma|)l  ber 

®ebid)tc,  Stuttg.  1883).  5leubrud  ber  Sonn^  unb 
^•eiertag§  =  Sonette  t»on  <o.  Söelti  (.^alle  1883).  — 
^4^gl.  mopp,  2lnbrea§  @.  aU  Sramatifer  (D§nabr. 
1851);  ̂ ^oUemiin,  über  ben  Ginflu^  be§  ̂ ollänb. 
Srama§  auf  ©.  (.»oeilbr.  1880) ;  2öpf ocü,  Andr.  G.  et 
la  tragedie  allemande  au  XVIP  siecle  (^^ar.  1893). 

ßl^riftian  @.,  ältefter  Sol)n  be§  vorigen,  geb. 
29.  Sept.  1649  gu  grauftabt,  geft.  6.  ̂ Jläx^  170G 
alio  Sibtiotljetar,  ̂ rofeffor  unb  Mtor  be§  2Jlag: 
balenen:@t)mnafium§  gu  S3re§tau,  fd)rieb  mertlofe 

iDrifc^e  Sicptungen  u.  b.  %.  «'»^oet.  Söälber»  (^^rantf. 
unb  Spg.  1698;  3.  Slufl.  1718).  2:üd)tiger  finb  feine 
miffenfd)aftlic^en  Slrbeiten,  g.  33.  «Bürger  ßntmurf 
ber  geiftlicpen  unb  meltlic^en  Sitterorben»  (ßpg.  1697 ; 
1709),  «(55ebä^tni§f(^riften»  (ebb.  1702). 

&tt)pf)Ut§f  Sebaftian,  $8uc^bruder  unb  23uc^: 
l}änbler,  geb.  1493  gu  Üieutlingen,  geft.  7.  Sept. 
1556,  vielleicht  bem  9Jiid)ael  ©repff  vermanbt,  mel= 
d)er  1486—96  bafelbft  brudte,  unb  ein  SBruber  be§ 
^rang  ©.,  ber  in  ̂ arig  bi§  1540  in  gleid)er  Söeife 
t^ätig  mar,  !am  fct)on  jung  nad)  Spon  unb  brudte 
bort  von  1524  (1520?)  bi§  1556  über  300  29üc^er. 
Seine  berül)mteften  2Ber!e  finb  ber  «Thesaurus 
linguae  sanctae»  Von  Sancte§  ̂ agninuS  (1529) 
in  ̂ ebr.  Sprache  unb  eine  lat.  S3ibel  von  1550. 
©.  brudte  ̂ ebräifc^,  @ried)ifd),  Sateinifc^,  aber 
menig  ̂ rangöfifd);  mit  SSorliebe  vermenbete  er  bie 

2Ilbinifd)e  It'urfivfc^rift.  S^i  @elel)rten  mie  £ipfiu§, 
%  ®.  Scaliger  unb  Saboletu§  ftanb  er  in  freunb= 
fc^aftUd)en  S3egiel)ungen.  Sein  Sol}n  2luton  ®. 
fetzte  ba§  (S5efd)äft  mit  ßifer  in  ber  gleichen  SBeife 
fort.  —  33gl.  £eubfd)er,  Schediasma  de  claris 
Gryphiis  (Srieg  1702). 

i^xt)p^oix^  ober  ©rppofiS  (grd^.),  einefrallen; 
ät)nlid)e  SSerfrümmung  ber  Ringer  unb  3el)ennäget, 

entftel)t  entmeber  infolge  mangell)after  ̂ 4^flege  ber= 
felben  (gu  fetteneS  SSerfc^neiben,  enge»  Sc^ul^mer! 
u.  bgt.)  ober  infolge  von  Verlegungen  uub  ̂ ranf: 
l)eiten  be§  3Ragelbett§.  (S.  9Ragel.) 

^t^t)malöto  (fpr.  grfc^ümdloff),  9J^ar!tfleden 
in  ber  ofterr.  33egir!§l)auptmaunfc^aft  S!alat  tu 
©aligien,  ual)e  ber  ruff.  @renge,  lin!§  ber  in  ben 
3brucg  fi(^  ergie^enben  @nila  9igecg!a,  l)at  (1890) 
4472  meift  rut^en.  i§rael.  (§.,  ̂ oft,  Stelegrapl^, 
S3egir!§geric^t  (403,2  qkm,  30  (Semeinben,  66  Drt^ 
fd)aften,  29  @ut§gebiete,  34390  G.,  barunter  209 
S)eutf d)e,  18  321  $olen,  15  537  üiutl)enen) ;  S)ampf ̂  
mü^le  unb  ̂ uderfabrü. 

^fc^at^f,  1)  ̂ xü§  im  oftl.  5reil  be§  ruff.  (Sou= 
vernement§  Smolen§f,  eine  flad)e  (^hem  mit  lel)mig= 
f  anbigem  33oben  auf  ̂alf unterläge,  mit  menig  2Balb, 
i)at  3923,8  qkm,  115989  G.  unb  5tderbau.  — 
2)  ̂rcigftabt  im  i?rei§  ©.,  238  km  oftnorboftlic^ 
von  SmolenS!,  an  beiben  Ufern  be§  burd)  bie  2öa- 
fufa  gur  SfBolga  gel)enben  ®f  i^at  (112  km)  unb  an 
ber  Gifenbal)n  3)io§fau  =  33reft  =  Sitom§!,  l)at  (1888) 

7009  G.,  ̂ oft  unb^etegrap^,  2  Äird)en,  1  ̂ro^ 
gpmnafium  für  3[)Zäbd)en,  Stäbtifc^e  33an!,  .^anbel 
mit  (SJetreibe,  Seinfamen,  auc^  Slalg,  »öanf  u.  f.  m. 
@.  mürbe  von  ̂ eter  b.  (SJr.  angelegt  uub  mar  lange 

ber  "^ia^,  von  bem  au§  ba§  in  ̂ $eter§burg  liegenbe SJlilitdir  verproviantiert  mürbe. 

©fd^clj,  j^-abritbegirüm  ̂ rei§S3ronnigp  be§  ruff. 
(55ouvernement§  2)^o§!au,  benannt  nac^  bem  ̂ ircl); 
borf  ©fd)elj,  umfaßt  16  Ortfd)aften  mit  10000  G. 
unb  ift  betannt  buri^  feine  Sager  von  ̂ orgellan^ 
erbe,  it)on  unb  Sel)m,fomiebarau§  gefertigte  Stopfers 
maren  (iäbrlid)e  ̂ robuttion  2,377  9}lilt.  ̂ cHubel). 

G  =  Scl)lttff el,  f.  (5J  (33ud)ftabe). 

33* 
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®  f  eil  »Ircld,  Itjccbor,  Sf^rif  tneUer,  acb.  1 4. 5)flär  5 
1810  XU  St.  (Valien,  ftubicrtc  in  Said  2:l?coloflie 

imb  ̂ ^^ilclo^^ic ,  in  Scrlin  'IßhiLofoül^ic  unb  Äunjt- 
0cjd)id)te,  mciltc  1842—45  in  Italien  unt  mibmctc 
jic^  in  ̂ ati^  1845  —  48  bcn  ̂ aturmifjcnfci^aften 
unb  bcr  9Jicbi);in.  1848—52  befleibctc  er  bic  Stelle 
cinc^  8taatöatd)it»ar5  in  feinet  .fjeimat,  üoUenbete 
1852—56  feine  mebiv  Stubien,  roar  bann  in  St. 

(fallen,  '^n^a  unb  3ürid)  als  Hru  tl^ätifl,  in  lcH= 
terer  Stabt  1863—67  Xocent  bcr  Slnt^ropoloflic 
unb  ßttjnofltap^ie;  1867—70  meilte  er  in  SRom 
unb  bereifte  üon  ha  au§  ̂ ani^  ̂ talkn.  1870liet> 
er  fid)  in  ©afel  nicbcr,  mo  er  ̂ um  G3roHrat  unb 
S(f)ulinfpcitor  ernannt  mürbe  unb  tunft^cfd^id^t: 
lid)c  SBortrdflc  ̂ ielt.  Seit  1880  lebt  er  in  'Mün- 
d)en.  C^r  t)crDffentlid)tc  namentlid)  .^anbbüdjcr 
über  Cberitalien,  3RitteIitalien,  ̂ ^om  unb  bie  Gam^ 
pa(\na,  Unteritalien  unb  Sicilien,  Sübfranheid), 
nebft  bcn  .Kurorten  bcr  ̂ ^iicicra  bi  ̂ ioncntc,  Gorfica 
unb  ̂ llflier  (in  iUlcpcrs  iHeifcbücl)crn,  in  mcl)rern 

iUufla^^en  crfdjicncnj,  ̂ "^talicn  in  GO  üa^en  (ebb.), «2^ic  SBäbcr  unb  {(imatifc()cn  Kurorte  bcr  Sd^mciü» 
O.Hufl.,  3ür.  1892),  «tic  33nber  unb  tlimatifd)cn 
Kurorte  Xcutfdjianbe»  C)  Slbteil.,  ebb.  1885—91), 
«2)ic  Sd)tt)ci;i»  (mit  ̂ Uuftrationen,  2  33bc.,  iDiünd). 
1876;  3.^oIl6augfl.,  3ür.  1882),  «i^cnebifl»  (mit 

;Vluftrationen,  mün&i.  1876;  llcinc  '^Im^.,  ebb. 
1892j:  «9Jiünd)en«  (ebb.  1892). 

GtJir. ,  l}inter  bcr  lat.  23encnnun(^  ton  bijc^c» 
unb  i){crtilicn  ̂ Iblür^iunfl  für  Stibcrt  ©untrer  (f.  b.). 

^uad^ato  (fpr.  ouätfdjaro)  ober  '^cttüoflcl, Stcatornis  caripensis  lluinh.  (f.  Xafcl:  fianfl^ 
bänber,  Tvia.  'V),  eine  bcm  fübamcrif.  ̂ eftfanbc 
unb  eini(^en  ircftinb.  ̂ nfcln  ci(^cntümlid)  anflel)bri(^e 
4^oftcloaltuua,  ift  üon  bcr  (^Irof^  einer  .^räl?c  unb 
bilbct  ein  mcrtmürbiflcö  ii^cifpicl  eines  '3iad)tüCflck\ 
bcr  fid)  pon  Jrüd^ten  unb  l)artem  ©cfämc  näbrt,  ob 
aleid)  bic  ̂ ^ilbuufl  bci5  Sd)nabel6,  bic  ;Scid)nun(^  bcö 
(^Jcficbcre  foirie  bcr  lcid)tc,  unl)5rbarc  i\Iua  ibn  in  bic 
unmittelbare  3'^Qt)C  bcr  infcltcnfrcffcnbcn  Sd^malmc 
unb  bcr  9Jad)tfd)malbcn  ober  ̂ icocnmcltcr  ftcllt. 
Xcr  W.  finbet  fid?  unter  bcr  natürlict)cn  ̂ ^rüde  üon 
^anbi  im  S2Ü.  r>on  Skflota  In  (Columbia  unb  in 
bcn  .f)5l)Icn  üon  C^hiabcloupc  unb  2^rinibab,  bc^ 
fonbcre  aber  in  bcr  nad)  ibm  benannten  {hSua- 

d)aroI)öl)Ic  im  TSO.  i^cn  (Sumana  in  '-iscne;;ucla. 
on  il)r  niftcn  auf  j>-clfcniicrfprünaen  in  ̂ ro^cn  aus 
aueöcfpiccncn  *!j^fran,;;cnreftcn  bcftcbcnbcn  9icftcrn 
mit  flad)cr  3[)hilbc  in  bcr  .s;^dI)c  üou  15  big  20  m 
3;aufenbe  üon  (^.,  meld)c  bie  .f>bl)Ie  nur  bei  5lnbrud) 
bcr  3iad)t,  bcfonbcr^^  bei  ̂ l)Jonbf*eiii,  ücrlaffcn,  um 
namcntlid}bieflcifd)i(^cnArüd^tcbcr^Jiectanbrapalmc 
,^ii  fud)cn.  :,vil)rlid)  um  ̂ Vbanniy  fto[?cn  bic  ̂ sw- 
biancr  mit  Stauchen  bcn  (^röfUcn  Seil  bcr  'Jicftcr 
bcrab  unb  töten  bic  ilsbocl  i\\  l^aufcnbcn.  'J)ic  ,xu 
3^Dbcn  fallenbcn,  mabrc  '^cttnumpcn  bilbcnbcn 
5^un(^cn  lücrbcn  f c^^Icid)  auc^acll■)cibct.  iDian  fd)mcl,U 
il)r  (Vit  aui>  unb  i^crbraudit  cc^  all(^emcin  ftatt  bec"> 
Clc-i  unb  bcr  3Hittcr  ,^um  ̂ kennen  unb  (5"ffcn. 

C^uaco^  ̂ 4^flan,;;enart,  f.  Mikania. 
<^uab  . . .  ober  d^hiabi...,  in  fpan.  9]amcu 

Pen  bluffen,  2::bälcrn,  Vanb^  unb  Drtfd^aftcn,  ift 
awi^  bcm  arab.  ̂ A^abi  (f.  b.)  l}crt>or(\C0anocn,  mcld}cc^ 
Aluf?  ober  (VlufUljal  bcbcutct. 

(i^tiabaf)ttt  (fpr.  -bannji),  Gajctano,  ital.  Sänger, 
flcb.  1725  in  iJobi,  (^cft.  1797  in  ̂ 'X^abua,  mar  einer 
bcr  ftcfcicitften  .Haftraten  feiner  ̂ cit.  ::;\n  bcr  @c= 
id)id)te  bcr  Oper  lebt  fein  ̂ hme  fort  alg  ber  bes. 
«rftcn  6Änocr«  bc«  Drfco  pon  ©lucf. 

^ticibd()noIt  (irr.  -anjoMi),  3lntcnic,  ital. 
Cprifer,  ael\  1798  in  Hrevio,  mar  fcbr  befrcunbct  mit 
©iufti,  üerfud)te  fut  aud>  in  bcr  pclit.  Satirc,  leiftctc 
aber,  cbgleid?  eine  ̂ t\i  lang  beliebt,  nur  Ü)Uttel- 
mäBigee.  (Jr  ftarb  1851.  Seine  «Poesie  giocose» 
erfd^iencn  neu  ;u  A-lorcn;  1884. 
©ttabölajara  (fpr. -ad^abra,  früber  ©uaba^ 

Urara  gefd?rieben).  1)  ̂roDiu.5  bcö  .HönigrcidjS' 
Spanien,  grena  im  9^.  an  Scvia,  im  TiiT.  an  Sara: 
goffa  unb  jcruel,  im  S.  an  ßuenca,  im  ©.  an  lltabrib 
unb  SegoDia,  l^at  12  113  qkm  unb  (1887)  201  518 
(101187  männl.,  100331  meibl.)  Q.,  b.  i.  17  auf 
1  qkm  (125  953  Icnnten  nid^t  lefen\  unb  9  C^cridn^'^ 
beärlc.  ©.  ift  grcfucntcil^  ."öod>cbcne,  troH  frudn= 
baren  Sobene  fdjmad)  bebaut  unb  malbarm,  ^iajo 

unb  :5enarce,  beffen  Ibal  bic  "^aVn  benutu,  burci^ 
fließen  ha^:>  £anb.  —  2)  .^^Quptftabt  ber  i^rocin;  ©., 
auf  einer  fablen  2lnböt»c,  am  Linien  liier  be-:-  i^ycwa- 
res,  an  ber  aragon.  .t)«.iuptftra^c  unb  ber  Giienbabn 
^D^abrib:Saragoffa,  bat  (1887)  11243  (r.,  eine 
fdjönc  neue  Steinbrüdc,  10  Äird)en,  mcbrcrc  Üion^ 
nen:  unb  2Rbnd?s{löfter,  eine  Academia  de  Inge- 

nieros, einen  gct.  T^alaft  bcr  .f)er;öge  bc  r^suf  ̂ lutabo, 
1461  begonnen,  jeHt  gan;  im  Verfall;  in  ber  ̂ a\\ 

Francisco :.HapelIe_bie  Öruft  bcr  ilicnbc;a,  eine  an- 
geblid)  röm.  '.li^ancrleitung;  '^^ibliotbef,  '3iormal= 
fd)ulc;  Ölmühlen,  ©ctreibc^  unb  Cbftbau,  ̂ ^abrifa^ 
tion  üon  Öfen,  üon  Scrge^  unb  ̂ U'^ncUftoffon,  t?on 
Sd)ololabc  unb  Dlicbl.  2)ie  Umgegenb  i:?llcavriai 
ift  einer  bcr  frud^tbarftcn  Jcilc  Spaniens.  —  Tic 
Stabt  bicfs  im  ̂ Utertum  3Irriaca  (aud^  (iaracal  unb 
marb  714  bcn  ©oten  oon  ben  •Jlrabcrn  eniriiicn, 
meld)C  bcn  Crt  ®abi  cl^öigara  nannten  unb  ibn 
1081  an  5llfons  I.  i^on  (Saftilicn  verloren. 

(s\urtbölrtiara,  Stabt  in  i1ierifc,f.  ̂ uabalarara. 
(SWtrtböIöUtcjr  larab.;  fpan.:Hio  iBlanco,  au* 

2;uria,  nad)  bcm  l\itcinif(ben),  %\\{\\  im  cftl.  Spa^ 
nien,  entfpringt  in  bcr  'lU-cüin^  2:cruel  aw  bcr  lliucla 
bc  San  ̂ Vian,  na^c  bcr  CueUc  bes  %a\c\,  fliefet 
xmifd)en  boben  i^^crgcn  oftmiirtv  bis  .;ur  Stabt 
^crucl,  mo  er  nad)  :ülufnabme  bes  :>\io  Hlfambra 
nad)  SS3B.  umbiegt;  fpätcr  burd^urd^t  er  in  füb^ 
bftl.  !)iid)tung  bas  i^lateau  pcn  3iorb-'-lNalcncia,  be^ 
mäffert  bann  bic  \")ucrta  üon  isalencia  in  ad^t  ̂ a- 
nälcn  unb  münbct  bei  Chirac  in  bas  'Jliittelmcer  nad> 
einem  Sauf  Pcn  240  km. 

C^^uabala^ora  ( (>i  u  a  b  a  l  a  j  a  r  a ,  fpr.  -ad^bra), 
.V)auptftabt  bc«  Staatcö  ̂ alisco  in  ilicjrilo,  cbc^ 
malö  bie  ,xmcite  Stabt  'ricufpanieni-,  in  bcm  fnidjt= 
baren  S^lialc  ton  ̂ Itcmajac  unb  in  ber  '}iäbe  tielcr 
Silbergruben  in  1150  m  .sScbe  gelegen,  Sii^  eines 

(^r,^bifd)Df^^  (unter  ber  ilictropclc  ©.  fteben  bic  '^is^ 
tümcr  liolima,  Surango,  ̂ ^inarcs,  Sinaloa,  Sonora 

unb  3flcatccas),  ift  mit  llieyifo  unb  mit  San  '^las am  Stillen  Dccan  burd)  33abn  terbunbcn  unb  bat 

(1892)  950(X)  Q.  5^ie  Stabt,  gut  gebaut,  mit  gc-- 
rabcn  unb  gutgepflafterten  StrafuMi  unb  meijt  ein^ 
ftödigcn  i)dufern,  bofiUt  3ablreid)c  gro^cJ^>läBe, 
barunter  einen  Stierfampfplah,  pielc  Spring- 

brunnen, bie  burd^  eine  12  km  lange  ̂ ^l'afferleitung 
gefpeift  merben,  einen  :)vcgierungspalaft,  er,;bifd>bfi. 
:Hefiben,^  unb  Diiin.u'  unb  eine  grofuirtige  1618  er 
baute  Katbebrale,  bereu  ̂ mei  :^urmluppcjt  ISIS 
burd)  L^rbbeben  cinftür;ten,  mebrerc  .^löftcr  mit 
Kird>en,  mic  bie  bec^  (sranüsfaner:  unb  bes 

IHuguftinerlloftcrs,  ein  "iNriefterfeminar ,  :Jbcatcr, 
eine  Uniuerfitiit  im  ebemaligen  ;'>eiuitenfellcgium, 
eine  böbere  Sdnile  unb  eine  xHlabemie  für  l^uilerei 

unb  illrd)iteftur.     (>irof>e  ̂ ^a^ars  ober  "i^Nortalcs 
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{33oaoiu-iu-ic)  (^eljören  ten  S^loftcrn  uub  merbcn an  Maunite  üennietet.  2)ie  ̂ nbuftrie  er[trectt  fid) 

üoviu'biud)  aut  2;öV)feret,  ©erberei  imb  2eberit)aren= 
fabvitatn;  ©laS^,  Gijcn:  unb  ©tal}liüaren  ge^en 
t)on  l)io  burd)  gan,^  2)ieyi!o.  ©eljr  bebeutenb  ift 
bie  ism\)x  norbamerü.  unb  europ.  3BoU:  unb 
Jöaumitümaren  foivie  üon  ̂ ur^maren  aller  SIrt. 
—  (i3.  ttrbe  1551  gegrünbet. 

(^udala^ata^  ^^rotinä  unb  Stabt  in6pamen, 
f.  iyiuai:.ajara._ 

(^ttoalcanat,  Stabt  im  nörbUc^[ten  Steile  ber 

jpan.  ̂ ^oüing  ©et)iüa,  in  einem  l)O(^0elegenen 
%i)a[  bc6ien:a  2)iorena,  an  ber  93atjnUnie  9J^eriba= 
eei^ilU  l}at  (1887)  0242  ©.,  Söein^:  unb  Ölbau. 
Sic  3i  evbergmerfe  finb  je^t  t)erla[)en. 
i^uoaUanatp  ©era  ober  ®cla  =  ̂nfet,  bie 

gröj^te  ix  brit.  6alomon§infeln  im  6tiUen  Dcean, 
burcb  1?  ̂tTibi^penfibles  Strafe  üon  DJlalaita  ge^ 
trennt,  t  ftar!  gebirgig  unb  üuüanifd^,  im  Samma» 
2440  nrod^  uub  etma  6500  qkm  gro^. 

is\noalc(i^at ,  6tabt  im  mepü.  Staate  ©an 
£uiy  ̂ 4.:Dfi,  in  1650  m  ̂ obe,  l)at  etma  9000  (§, 
unb  ifi,öauptort  für  Ouedfilbergeminnung.  ©. 
mürbe  314  gegrünbet  unb  he\a^  früher  ergiebige 
oilberirgiüerte. 

^ttoalcte,  ̂ üftcnflu^  in  ber  fpan.  ̂ roüin;; 
Gabi;? ,  ntfpringt  an  bem  ßerro  be  Ban  6ri[tobal 
mcftlict^on^onba,  münbetnadj  einem  nad^  2ö©2ö. 
aerid-)ten  Sauf  ton  111  km  in  bie  29ai  üon  Sabi^ 
bei  ̂ 4^!rto  be  ©ta.  2Raria.  ̂ m  @.  ertran!  ber 
'il>eitgim!önigSRDberi(^nad)  ber  ©c^Ia(^t  beigeres. 

^noalf^oxcc,  ^üftenflu^  ber  fpan.  ̂ roüin^ 
^Jlala:.,  entfpringt  füböfttii^  üon  2lr(fcibona  an  ber 
(Sren^pon  @ranaba,  bemäffert  in  feinem  Oberlauf 
bie  frutbarc  3)ega  üon  ̂ ntequera,  burd^fc^neibet 
mit  jtaem  ©efäll  ba§  ̂ alfgebirge  üon  2lrai§,  ge- 

langt ei  Sllora  in  bie  fubtropifd)e  Gbene  unb 
münbt  3  km  mcftlic^  üon  2Ralaga. 

^ubalttnatr^  j5"tnfe  im  fübl.  ©panien,  ent^ 
fprinp  am  fübl.  (\?uf;e  ber  ©ierra  b'Sllcara^  in  ber 
^l5ri?ti'i  5llbacete,  tritt  in  ̂ adn  ein,  nimmt  recbtg 
bell  (v.ibarmena  auf  unb  münbet  150  km  lang  füb: 
lid)  m  ̂ abalquinto  re^t§  in  ben  ©uabalquitir. 

®ttbal(TUit>it^  (fpt.  -fiiüitjr;  arab.  3ßab  at  = 
iUbi.b.b.  ber  ©ro^e  §lu^),  ber  23äti§  ber  eilten, 
unter  en  fünf  öauptftrömen  ber  türgefte,  aber  nad) 
bem  Oro  megen  feineS  mafferreid^en  Unterlauft 
unb  fner  ©cbiffbarleit  ber  tüidjtigfte  ̂ lu^  ©pa^ 
nien#  entfpringt  in  481  m  ̂ ij^e  am  ̂ Rorbmeft- 
abbareber©ierrabel^o,^o  unb  fliegt girifdjen  biefer 

unb  b-  ©ierra  be  ©agorla  in  ber  $rot)tng  ̂ aen  in 
eineir.üilben  @ebirg§tt)al  erft  nacb  3R9^D.,  bann 
nacb  \,  irenbet  fid?  aber  nalje  bei  3f^ueftra  ©enl)ora 
be  ̂ uifanta  nac^  2ö.  unb  tritt  balb  barauf  in  fein 
obere  Seden  ein.   SSerftärlt  burc^  ben  @uabiana= 
menc  (f.  b.)  unb  ©uabalimar  (f.  b.),  bie  ibm  an 

£'äni  unb  2Baff erfülle  überlegen  finb,  burd^brid}t 
er  mi©tromfd?netlen  bie  S^orberge  ber  ©ierra  2^0= 
rena  -x  einem  gidgadformigen  ̂ elfentljale ,  flieft 
banmber  ©orboba  bis  ßantitlana  in  meftfübtüeft^ 
lid)e  Dann  über  ©ex»illa  unb  ©oria  bi§  pr  SDIün^ 
bunr  rt  fübfübmeftt.  3fli^tung.  Gtma  8  km  unter: 
t)alb  oria  entfenbet  er  ̂ ^mei  SIrme,  bie  bie  Ijerben^ 
reicht  3§la:2)tai)or  (140  qkm)  unb  ̂ §la  =  2Jtenor 
(55  cm)  bilben.  22  km  üor  ber  3Rünbung  lieber 

lu'rei-.gt,  erreid)t  er  bie33reite  be§  3Rl)ein§  bei33Dnn. 
y>n  .  Don  ©an  Sucar  beSBarrameba  ergießt  er  fid) 

IX  4  km  breiten  9}lünbung  in  ben  ®olf  üon 
^m  obern  S3eden  ift  er  meift  feljr  fei^^t,  per: 

fanbet  unb  bi^3  Sorboba  fo  reijjenb,  ba^  eine  ©d)iff: 
barmad)ung  unmijglid)  fc^eint.  ©rötere  ©djiffe  ge^ 
langen  jet^t  nur  bi§  ©euilla,  cinft  bt§  Sorboba.  2)ie 
Sänge  beträgt  330,  bie  ©tromentmidlung  560  km, 
ba§  5'luf5gcbiet  55  620  qkm  ober  ein  Glftel  t)on 
gan?;  ©panicn.  2Bid}tigfte  3f^ebenflüffe  finb  nod) 
ber^anbula,  ©uabiato,  39embegar,  ̂ iar,  ̂ ueloa 
unb  ©uabiamar  bon  red)t§,  ber  ©uabalbutlon ,  ber 

©uabajog,  ber  ©enil  (f.  b.),  ber  ßorboneS  unb  ber 
©uabaira  üon  lin!§.  2)er  &.  üerurfadjt  oft  bebeu-- 
tenbe  Übcrfd}n3emmungen,  im  Unterlaufe  aber  jur 
e^lutgeit  auc^  bie  meiten  äJ^ari^men  ober  ©alg: 
fümpfe.  ̂ ier  irirb  tjiel  ©eefalg  gewonnen. 
^nahalnpc,  ©tabt  in  ber  fpan.  ̂ robins  ̂ a- 

cere§,  am  fübl.  ̂ u^e  ber  ©ierra  be  ®.  unb  am 
g-luff  e  (5)uabalupeio  f  cbijn  gelegen,  ̂ at  (1887)  2964  (§. 
unb  ein  berül)mte§,  bon  2llfon§  XL  gegrünbete:? 
Öieronpmitentlofter  mit  fc^öner  5lirc^e,  aal;lreid)en 
Wiquien  unb  S:ropl)äen  au§  ber  ©d)lad?t  üon  ̂ e- 
panto.  SDie©a!riftei  giUfürbiefc^önftein©panien. 

iBuahalupc-^itxilQo  (fpr.  ib-)r  2öatIfa^rt§ort 
in  DJIepifo,  5  km  nörblid)  bon  ber  ̂ auptftabt,  mit 
4517  d.,  einer  1709  erbauten  pra^tbollen  ̂ iri^e 
unb  bem  ̂ oüegiatftift  ber  l^eil.  Jungfrau  üon  ®. 
^m  SSertrage  bon  &.  (2.  gebr.  1848)  oerlor  9Jteyi!o 
\)a§>  norbl.  ©ebiet  an  bie  bereinigten  ©taaten. 

^ttabaItt^e=iOtben(DrbenUnferer  Sieben 
grauüon  (S)uabatupe),  meyü.  Drben,  geftiftet 
1822  bon  ̂ aifer  ̂ turbibe,  erneuert  11. 5Ror).  1853 
üom  ̂ räfibenten  ©anta:3(nna,  unter  bem  ©d}u^e 
ber  l)eil.  Jungfrau  2Raria  unb  ibrem  Mtu§  ju 
(Suabatupe,  für  24  ©ro^treuge,  100  ©ommanbeure 
unb  eine  unbefc^ränlte  Stnga^l  3flitter  beftimmt. 
3Rad)bem  ber  Drben  1855  abgef(^afft,  burd)  2)elret 

ber  $rot»iforifd}en  9liegierung  30.  ̂ uni  1863  iüieber: 
l^ergefteüt  morben  mar,  änberte  ibn  10.  Slpril  1865 
Äaifer  2Rayimilian  um  für  30  ©roPreuge,  100  (^rofe: 
offii^iere,  200  Komture,  500  Dffi?;iere  unb  eine  un: 
befd^räntte  'än^a\)i  ülitter.  ®a§  Drben§3eid)en  be: 
ftel)t  au§  einem  bierarmigen,  in  ben  garben  be§ 
5Rationalbanner§  (mei^,  rot  unb  grün)  emaillierten 
^reuge,  auf  beffen  2Rittelfd)ilb  ba§  33ilbni§  ber  beil. 

Jungfrau  bon  (S^uabalupe  unb  bie  Umfc^rift  «Re- 
ligion, Independencia,  Union»,  auf  ber  3^üdfeite 

bie  ̂ nfd^rift  «AI  merito  y  virtudes».  Um  ba§  treui 

f (jungen  fid)  ein  golbener  ̂ almen:  unb  ein  golbener 
Ölgmeig,  neben  bem  Äreuge  ift  ein  gelrönter  Slbler. 
S)a§  S3anb  ift  blau  mit  üioletten  SRanbftreifen.  ©eit 
bem  ©turg  be§  ̂ aifertum§  mirb  ber  Drben  n\d)i 
mel)r  üerlieljen. 

^ttabrtmacU,©uabamecil(fpr.-^ibl),bergol: 
bete§  Seber,  tn§befonbere  gepreßte,  bemalte  unb 
üergolbete  Sebertapeten,  irie  fie  guerft  in  @babame§, 
fpäter  bon  ben  DJiauren  in  ©panien  gefertigt  mürben, 
mo  ßorboba  ber  ̂ auptfabrüationSort  mürbe. 

(^uabartattta,  ©ierra  be,  @ebirg§!ette  in 

©panien,  gmifdjen  '^^U'  unb  2Utcaftilien ,  3mifd}eu 
bem  %\)ai  be§  2llberd?e  im  2B.  unb  bem  S^a^  üon 
©omofierra  (1430  m)  im  D.,  erreid^t  im  $ico  be  la 

^enalara  im  ©D.  bon  ©egobia  2405  m  ̂ obe.  2?^äl): 
renb  eine§  großen  2eil§  be§  ̂ abreg  finb  bie  l)öd): 
ften  ©ipfel  mit  ©c^nee  bebedt.  Sie  bon  \i)x  berab: 
fteigenben  raupen  2öinbe  machen  fid)  namentlid? 
na^tg  in  9)kbrib  füblbar.  Ser  9Iame  ftammt  üon 
bem  am  gleichnamigen  g-luffe  unb  im  ©.  be§  ̂ unto 
be  ®.  (1527  m)  gelegenen  Orte  ©.  mit  1121  (§. 

(Bnahclonper  Sa  (fpr.  güab'lubp),  bie  größte 
ber  steinen  Antillen,  in  frang.  39efi^,  befteljt  auö 

gmei  ̂ nfeln:    bie  meftlicfee  ober  58affe:2:erre, 
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ba§  eigentliche  @.,  Bebedtt  946,3,  bie  öftU^e  ober 
(55ranbe-2;erre  656,3  qkm.  S3eibe  finb  getrennt 
burd)  hen  Salgflu^  (ta  diiioüxe  BaUe),  einen  fd)iff= 
baren,  nur  60—200  m  breiten  iinb  9,6  km  langen 
Tteextäaxm.  2)urc^  bie  Mtte  ber  töeftl.  ̂ nfel  jie^it 
fic^  üon  ©.  nad)  %  eine  bemalbete,  1000  m  i()ot)e 
üulfanifc^e  @ebirg§fctte,  auf  beren  3ftüc!en  im  ©. 
[id)  ber  5)oppelgipf  el  ber  @ranbe:6oufri^re  (1676  m) 
erl)ebt,  ein  ftet§  rauc^enber,  nod}  t^ätiger  (3. 33. 1797 
unb  1879)  3Sul!an;  ©eitenüer^imeigungen  ber  ̂ ette 
erfüllen  bie  gan^e  ̂ nfel  mit  2iu§nal)me  be§  3Rorb: 
ofteng.  S)er  ß)runb  ber  @ranbe  =  6oufri^re  beftel)t 
au§  S)olerit,  ber  ©ipfel  au§  bim§fteinartigem 
Zxad)\)t  ©ranbe sperre  bagegen  ift  f(ac^,  lüalblo^ 
unb  bat)er  nic^t  fo  irafferreic^  \vk  bie  meftl.  ̂ nfel. 
S)er  SSie^ftanb  betrug  (1887)  7306  ̂ ferbe,  19578 
6tü(f  aiinbüie^,  9819  ©c^afe  unb  18365  ©(^lüeine. 
Slngebaut  mirb  t)or  allem  3ucferrol)r,  beffen  Er- 

trag nac^  2lufl}ebung  ber  ©flaüerei  gefunfen,  mit 
ßinfül)rung  inb.  Mi  lüieber  fteigt  unb  1888: 
65,5t  äJlill.  kg  3u(ler  betrug;  ferner  Ü^affee,  Äa!ao, 
S^aniüe,  (SJeiPürge,  2Ranio!,  S3ananen,  9lei§  unb 
3Rai§.  Söic^tiger  finb  Saummolle,  ©ummi  unb 
Zahat  ̂ aft  ein  fünftel  ift  noc^  mit  2öalb  bebectt. 
S)ie  Seüölferung  beträgt  (1889)  142  294  ©eelen, 
b.  i.  89  auf  1  qkm.  (SJ.  bilbet  mit  ben  nal)eliegen= 

t)en  lleinen  ̂ nfeln  S)^firabe  (f.  b.),  ̂ k§>  ̂be§ ©ainteg  unb  ̂ etite^ Pierre  (17,6  qkm,  1624  (§.), 
3Jlarie-@alante,  6aint  33artf)dlemt)  (f.  b.)  unb 
einem  Steile  üon  ©aint  ältartin  (f.  b.)  ein  ©onüerne- 
ment  üon  inggefamt  1870  qkm  un^  165899  (§. 
S)ie  j^olonie  mirb  regiert  burd)  einen  ©ouüerneur, 
einen  Staatsrat  x»on  6  unb  einen  i^olonialrat  üon 
30  DlUitgliebern,  verfällt  in  bie  brei  Hrronbiffementg 

S3affe=^erre,  ̂ ointe;a=^^itre  unb  3Jtarie=@alante, 
ebenfo  in  brei  ergpriefterlic^e  Sprengel  mit  39  i^ird)= 
fpielen.  @.  l)at  1  ©enator  unb  2  deputierte  al§ 
S^ertreter  in  $ari§.  2)ie  @inful)r  erreichte  1889 
einen  SBert  üon  24,7,  bie  2lu§fu^r  einl)eimifd^er 
Gr^eugniffe  25,8  2RiU.  gr§.  1175  Sd^iffe  liefen  in 
ben  §äfen  ein  unb  au§.  .^auptftabt  ift  53affe=2:erre 
(f.  b.),  $auptt)anbel§plafe  ^Dintc  =  a  =  ̂itre  (f.  b.). 
Sie  britte  ©tabt,  ̂ ort  bu  DJ^oule  auf  ber  Dftlüfte 
üon  ©ranbe:.Xerre,  tjat  mit  ben  33ororten  10000  6\ 
—  ®.  lüurbe  4.  3Roü.  1493  üon  ßolumbuS  entbedt 
unb  1635  t)on  550  gran^iofen  im  Sluftrage  ber  fran^. 
(S^ompagnie  ber  amerü.  ̂ nfeln  in  33efi^  genommen. 
S)ie  tolonie  blüt)te  balb  auf  unb  batte  1700  bereite 
10  875  e.  S)ie  Singriffe  ber  @nglänber  auf  bie  ̂ nfel 
1691  unb  1705  fcblugen  fel)l;  im  2Rat  1759  mürbe 
fie  ̂noax  nacb  tapferer  ©egenmebr  genommen,  1763 
aber  gurüdgegeben.  2lm  12.  2lpril  1782  erfo^t 
än?ifd?en  ©.,  3)larie=@alante,  t)en  ̂ k§>  be§  ©ainteS 
unb  S)ominica  ber  engl.  Stbmiral  ̂ obnep  einen 
berühmten  ©eeficg  über  bie  fran^.  flotte  unter  bem 
trafen  be  ©raffe.  Söäbrenb  ber  3ftet)olution§friege 
mürbe  @.  mel)rfad}  üon  ben  Gnglänbern  erobert 
(1 794,^an.  1810, 1815).  ©eit  1816  blieb  e§  bauernb 
in  fran^.  ̂ änben.  Sa§  ßrbbeben  t)om  8.  ̂an. 
1843  richtete  furchtbare  33ermüftungen  auf  @.  an. 
2lm  16.  2Rai  1851  üerurfacbten  erbftöfje  ebenfalls 
gro^e  3erftörungen.  —  33gl.  ̂ arbon,  La  G.  de- 
puissa  decouverte  jusqu'ä  nos  joiirs  Olßar.  1881) ; 
Souinai§,  G.  physique,  politique,  economique 
(ebb.  1882). 
©unbct  (fpr.  güabeb),  äRarguerite  Glie,  einer 

ber  Rubrer  ber  ©ironbiften,  mürbe  20.  ̂ uli  1758 
äu  ©t.  ßmilion  bei  Sorbeauj.  geboren.  33eim  ̂ Huc: 
brucb  ber  Oteüolution  lebte  er  alg  5lbüofat  ̂ u  33or= 

beauy,  mürbe  ©ept.  1791  in  bie  Segislatiüe  ̂ tx- 
fammlung  gemäblt,  fcblo^  ficb  ben  ©ironbiften  an 
unb  erregte  balb  burcb  fein  feurige^  Oiebnertalent 
Sluffeljen.  2)ie  Slntlagen,  meldte  bie  ©ironbe 
10.  2)Iär3  1792  gegen  ba§  DJ^inifterium  S)eleffart 
erbob,  unb  bie  ̂ u  beffen  ©turg  führten,  mürben 
burcb  ©.  nacbbrüdlidjft  unterftü^t.  Qx  feblte  aucb  bei 
feinem  ber  Angriffe,  bie  im  2Jlai  unb  ̂ uni  auf  bie 
ropaliftif^  ©efinnten  gemacht  mürben.  2)ann  !am 
ber  Slufftanb  be§  10.  5lug.,  mo  ©.  einige  ©tunben 
ber  3Serfammlung  präfibierte,  ber  ßintritt  S)an= 
ton§  in  ba§  SOflinifterium  unb  bie  ©eptembermorbe, 
meiere  bie  2öablen  pm  5!onüent  im  ©inne  ber 
Sergpartei  fieberten.  ©.  marb  miebcrgemäblt  unb 
begann  nun  im  Sßerein  mit  feinen  ̂ ^arteigenoffen 
ben  i^ampf  gegen  9lobe§pierre.  ̂ m  ̂ roge^  be§ 
Königs  ftimmte  er  für  ben  Zoh,  aber  2luffcbub  ber 
Öinrid^tung.  D^acbbem  ©.  S)anton§  Söerbungen 
um  ein  SünbniS  abgemiefen  b^tte,  mu^te  er  felbft 
fi(^  mit  feiner  ̂ artei  gegen  ben  Serg  oerteibigen. 
©cbon  15.  Ipril  1793  forberten  25  ©eltionen  ber 
SBürgerfcbaft  bie  2lu§ftof3ung  ©.§  unb  21  anberer 
5)eputierter.  33ergebeng  beantragte  ©.  bie  3Ser= 
legung  ber  Kammer  nacb  3Serfaille§ ;  ber  Eluf ftanb 
t)om.  31.  2Rai  untermarf  ben  5!ontient  bem  JÖillen 
3flobe§pierre§  unb  ftürgte  bie  ©ironbe.  ©.  entflob 
nacb  bem  3)epart.  ©ababo§,  r>on  ta  nad}  ©t. 
ßmilion,  mo  er  15.  ̂ uni  1794  ergriffen  mürbe. 
S3ereit§  16.  ̂ uni  fiel  fein  $aupt  in  Sorbeaur  unter 
ber  ©uillotine.  —  SSgl.  ̂ ofepb  ©.,  Les  Girondins, 
leur  vie  privee,  leur  vie  publique,  leur  proscrip- 
tion  et  leur  mort  (2  S3be.,  ̂ ar.  1861). 

©ttabiana  (arab.  2Babi  Slna),  ber  Slnas  ber 
©ried}en  unb  ätömer,  einer  ber  fünf  .^auptflüffe 
©panienS.  ̂ aii)  gemöbnlicber  Sinnabme  liegt  fein 

Ouellgebiet  in  ber  "ifftandja  (f.  b.),  33  km  norbmeft-- 
lieb  üon  Sllcarag  auf  bem  ßampo  be  lUIontiel,  in 
einer  3fleibe  üon  15  f leinen  ©umpffeen,  beren  2lb= 
flu^  ber  obere  ©.  (©.  alto)  ift.  Serfelbe  oerliert 
fi(b  in  ber  fumpfigen  Gbene  üon  2;omellofo  norb^ 

öftlicb  üon  SSillarta,  mo  aud)  'i)a§>  2Baffer  be§  norb^ 
märt§  üorbei  flie^enben  3fincara  im  ©ommer  geit^ 
meife  üerfiegt.  ßtma  35  km  fübmeftlicb  t»on  bier 
gmifd}en  SSillarta  unb  Saimiel  fpeifen  mäd^tige 
Ouellen(So§Dio§  bei  ©.,  bie  Singen  be»©.)  einen 
95ad^,  ̂ Qw  ©.  bafo  (untern  ©.),  melcber  nacb  ̂ kl 
gemunbenem  meftl.  £aufe  ben  3iincara  erreii^t,  ber 
nun  ben  Flamen  ©.  annimmt.  S)ie  Slnnaljme,  bafe 
bie  SBaffer  be^  ©.  alto  bier  mieber  gu  5iage  treten, 
ift  falfcb,  üielmebr  bilbet  ben  Oberlauf  be§  ©.  ber 
240  km  lange  3<i^cara.  2)iefer  entfpringt  im 
2ö©2ö.  üon  (Suenca,  fliegt  bi§  ̂ ur  Slufnabme  be» 
9iu§  oberbalb  ̂ rotoencio  nacb  ©•/  ̂ «"^  "^^4  ©S>., 
empfängt  red}ty  benCfa,  bann  bei  Sa§  i3aborc»  ben 
längern  ©iguela,  beffen  Ouellen  meftlicb  fon  t>i\Kn 
be§  3Qiicara  liegen.  33ei  üielen  SSinbungen  berrfd^t 

io,v  ©eringe»  ©efälle,  meift  fladie  Ufer,  ©eicbtig- 
!eit  unb  ©anbbänle  ^^eid)nen  ben  iDiittellauf  au§. 
Siuf  feinem  Unterlauf  (125  km)  von  Sabajo^  bi§ 
2lpamonte  unb  ̂ Billareal  burd^jdMicibet  bor  ©.  in 

üielen  fitarfenJIBinbungcn  mit  inn-berrfdcnb  fübl. ^id)tung  bie  tocbiefcr  ber  ©ierra  lUorena.  ®aö 
S3ett  ift  bier  burd)  luoift  fteilc  Ufer  eingeengt,  ba§ 

©efälle  anfehnlidi.  '-ison  Sabajo;  bio  oftmärt^  i?on 
9)lLMifara5  uni'  t^ann  miebev  oou  '|>omaräo  an  bi§ 
jum  Ccean  bilbet  ber  ©.  bie  ©renje  gegen  ̂ ^^ortugal; 
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ba^iinjdien  fc^neibet  er  ben  öftl.  2;cil  ber  portug. 
'>:i>roinn3  ̂ üemteio.  ̂ kr  liegt  ba»  alte  Stäbtd}cn 
^JJlertola  mit  SteilabfaU  311m  '^•tiife,  ber  non  ba  ab 
fdjiffbar  ift.  ̂ ^^Nfabc  lun-biuben  bie  bürftitjen  3ln= 
fiebclungen  unb  nur  bei  ̂ ^omaräo,  wo  bie  tupfer- 
er^c  ber  portiui.  gruben  fon  6au  2)ominöO§  t»er= 

jiifft  ann-ben,  berrfd}t  regere»  Seben.  2ln  ber  93liiu- 
bung  in  ben  (3ol\  i>on  (^abi^  bcfinben  fid)  metjrere 
6anbbän!e,  beren  eine,  bie  ̂ arra  be  ßaneta,  fetbft 

jiur  ßbbe^eit  nod}  4,5  m  tief,  bei  '^lut  ben  gri)^ten 
|)anbel§fd)iffen  anfiüärt§  big  Slpamonte  ju  ge^ien 
geftattet.  Sonft  l)at  bag  iJlftuarium  8—11  m  2:iefe. 
Unter  ben  gri)^ern  ̂ ^-lüffen  Spanien^  i[t  ber  ©.  ber 
luafferärmfte.  2)iand}e  feiner  9kbenflüfje  im  DJiittel= 
unb  Cberlauf  Derfiegen  in  trodner  Sommerzeit 
gan^.  ̂ ie  bebeutenbften  finb  rec^t§  39utlaque  unb 
5tueca§,  lin!§  Tabalon,  S^i\ax,  ©uabame^,  äJlata- 
c^et,  ©uabajira,  Slrbila  unb  ßljanga,  ber  bie  ©ren^e 
3rDifd)en  ber  ̂ roüin^  ̂ uelüa  unb  ̂ lemtejo  bilbet. 
2)ie  Sänge  beg  ©.  beträgt  über  800  km,  fein  ̂ lu^- 
gebiet  65  500  qkm. 
(^uabiana  ober  5)urango,  ^auptftabt  be§ 

mepif.  Staate^  ©urango  (f.  b.). 
^uabiana^mcnot.  Unter  ̂ ilebenflu^  be§  ©ua- 

balguiüir,  in  ben  fpan.  ̂ roüinjen  ©ranaba  unb 
^a^n,  entftebt  au»  ber  3Sereinigung  be§  ©uarbal 
unb  be§  ̂ -arbe§  unb  münbet,  febr  mafferreicb,  bei 
San  Sartotome  nac^  einem  Saufe  üon  150  km. 
^uabi^  (fpr.  -bid};  arab.  Söabi  2t f(^,  b.  b- 

SBaffer  be§  2^hen§>),  93e3ir!§t)auptftabt  in  ber  fpan. 
^^roüinj  ©ranaba  auf  gleid)namigeröod}fl(ücbe  am 
^orbabbang  ber  Sierra  3^ex>aba,  linU  am  ̂ ^arbeS, 
Si^  eine§  $8ifcbof§,  bat  (1887)  11989  ß.,  eine 

^'atbebrale  au§>  bem  18.  ̂ abrl}.,  tiefte  maur.  S3e= 
f  eftigungen ;  2öeinbau  in  ber  frud)tbaren  Umgebung, 
einem  ebemaligenSeeboben,  unbSeibenmanufaftur. 
Gtma  7  km  meftlid)  entfpringen  bie  30^ineralqueUen 
»on  ©raena  in  800  m  »pöbe. 

(^uagntn,  SIteyanber,  poln.  ̂ iftoriler,  geb.  1538 
in  35erona,  !am  mit  feinem  SSater,  bem  Comes  pa- 
latii  lateranensis  2lmbrofiu§  ©.  1561  nad)  ̂ olen, 
trat  in  ba§  poln.  öeer  unb  nabm  an  ben  ̂ rieg§- 
jügen  unter  ben  ̂ lonigen  SigiSmunb  Sluguft  unb 
Stepban  ̂ Satborp  teil;  1569  empfing  er  ba§  poln. 
^nbigenat  unb  befebligte  längere  3eit  bie  S3efa^ung 
Don  2Biteb§!.  ßr  ftarb  1614  in  ̂ rafau.  @.  üer= 
Dffentlid)te  ein  SBerl:  «Sarmatiae  Europeae  de- 
scriptio»  (te!.  1578;  Speier  1581),  ba§  in  üer= 
fdjiebene  Sammelmerfe  überging  unb  fpäter  erbeb; 
lieb  üermeljrt  üon  dJl.  ̂ af^fomfti  in§  ̂ olnifi^e  über- 
fe^t  unb  u.  b.  Z.  «Kronika  Sarmacyey  Europskiey» 
(10  S3ücber,  ̂ ra!.  1611)  üeröffentlidjt  ipurbe. 

(Bnaf^am,  '^n^d,  f.  ©uam. 
^ttdiana,  f.  ©uapana. 
©tttttta,  Sa  ober  Sa  ©uapra,  Stabtim S3un; 

beSbiftrifte  ber  fübamerif.  9ftepubli!  Sßenejuela,  am 
^aribifcben  2)leer,  bat  etma  9000  ß.  @.  bient  al§ 
Öafen  für  bie  öauptftabt  6araca§,  mit  ber  e§  burcb 
funftüolle  ©ebirgSbabn  (37  km)  in  SSerbinbung  fteljt. 
Sie  3>^eebe  gemäbrt  guten  2Xntergrunb.  2)a§  Mma 
ift  nicbt  gefunb,  ba  bie  ̂ i^e  ̂ ropenfieber  erzeugt; 
bocb  beffert  ficb  neuerbing§  ber  ©efunbbcitSguftanb 
erbeblicb.  S)er  ̂ anbel  ift  großenteils  in  beutfd}en 
Öänben;  Hamburg  unb  Bremen  foiüie  ßnglanb 
liefern  ben  ̂ auptteil  ber  ßinfubr.  3ur  2lu§fubr 
gelangen  Dor  allem  llaffee,  ̂ afao,  ̂ dute  unb  gelle. 
2)ie  Ginfubr  erreicbte  (1889)  einen  äBert  üon  39,44, 
bie  2lu»fubr  üon  14,75  Will.  99i  Secb§  europäifd}e 
nnt)  3rt)ei  9leuporfer2)ampferlimenunterl)altenregel; 

mcHßigen  58er!ebr.  1890  üerlebrten  384  Dampfer 
xint  59  Segler  im  ̂ afen.  ßin  ̂ abel  fübrt  nad) 

ßuracao.   ®.  ift  Si^  eine§  beutfd^en  ̂ 'onfut^. 
^naiaccM,  f.  ©uafatfäure. 
Guajäcum  officinale  L.  (f.  2;afel:  2;ere- 

bintbinen,  ̂ ^-ig.  5),  S3aum  au§  ber  §amilie  ber 
3i}gopbpllaceen  (f.  b.),  Stammpflanje  be§  ©uajat= 
t)ol3e§  (f.  b.). 

^uaiafciclb,  ber  gelbe  frpftallifierenbe  j^arb^ 
ftoff  beS  ©uaiatbargeg  (f.  b.). 

^Urtjrtf  ̂ tttj,  Resina  Guajaci,  ftammt  tjon  Gua- 
jäcum officinale  L.  (f.  ©uafalbDla);  baSfelbe  irirb 

meift  burd)  Sd^trelung  au§  ben  angeboprlen  ober 
eingefd^nittenen  Stämmen  getronnen,  mobei  man 
ba§  burcb  bie  2öärme  auSfließenbe  ̂ ar^  in  untere 
geftellten  talebaffen  auffängt  unb  nai^  bem  (Srlal^ 
ten  berau§fd)lägt.  ßg  bilbet  bann  unregelmäßig 
geformte  Stüde,  bie  mebr  ober  minber  mit  ̂ ol^ 
unb  3>tinbenftüdcben  burcbfeljt  finb  (Resina  Guajaci 
in  massis).  S)a§  früber  al§  Resina  Guajaci  in  lacri- 
mis  in  gorm  üon  fugeligen  ober  Idnglicb  liafel^  bi§ 
malnußgroßen  (Etüden  befannte  iöar^,  melcbeS  au§ 
ben  in  bie  Siinbe  be§  lebenben  ̂ aum§  gemad)ten 
Scbmttent)Dnfelbftau§flief3tunbnad)bemßrftarren 
gefammelt  mirb,  lommt  nur  noc^  feiten  in  ben  .^an^ 
bei.  ©.  ift  bunlelbraun  big  graugrün;  bünne  Split- 

ter be§  «öar^eg  finb  burd]fd}einenb  mit  gelber  big 

brauner  garbe,  eg  fd^mil^t  bei  85°  C.  unb  verbreitet einen  an  SBen^oe  erinnernben  ©erucb.  (§g  ift  meit 
f(^merer  alg  SBaffer,  fein  fpec.  ©emicbt  beträgt  1,205 
big  1,230.  ̂ n  Sllfotjol,  fltber,  (s;t)lorofDrm  ift  eg 
loglid),  teilmeife  nur  in  Scbmefetloblenftoff  unb 
93en3Dl,  unloglicb  in  ̂ Terpentinöl.  %n  ber  Suft 
färbt  eg  fic^  unter  9Jlitiüirfung  beg  Sid}tg  grün  unb 
bann  blau;  biefelbe  g-ärbung  bringen  alle  oipbies 
renb  mirfenben  jlbrper  berüor,  fo  Dgon,  Sljtor,  fal^ 
petrige  Säure,  ©btomfäure;  and)  in  33erül}rung 
mit  frifd}en  Sd}nittfläd)en  üon  ̂ ^flan^enteilen  mirb 
egblau.  Sag^ar^ifteinöemengeüerfcbiebenerSub; 
ftansen,  üon  benenfolgenbe  genauer  unterfud)t  finb : 
©uaiatonfäure,  CjgH.^aOß,  ©uaiaffäure, 
CeHgOg,  @uajafl)ar3fäure,  C20H26O4,  unb 
ein  gelber  garbftoff,  ©uafafgelb.  ̂ eibertrodnen 
S)eftiUation  liefert  bag  ̂ ara  ©uajalol  (f.  b.).  2)ie 
2(nmenbung  beg  ̂ arjeg  ift  mebiginifcb  eine  äbnlid}e 
miebiebeg^ot^eg;  in  ber äed^nif  vereinzelt  ̂ uSaden. 

^ttrtjaf^avsfttutc,  eine  im  ©najalbarj  (f.  b.) 
entbalten^  Söure,  gufammengcfe^t  C20H26O4. 

^uttjaf^ols,  $odl}Dl3,  ̂ rangof  enbolg, 

^eiligenbolz  (Lignum  Guajaci,  Lignum  sanc- 
tum),  bag  ̂ ernl)Dl3  beg  zur  g^amilie  ber  3^9^= 
pbplleen  geljörigen  ©uajafbaumg  (Guajäcum  offi- 

cinale L.),  ber  in  Söeftinbien,  namentlid)  auf  ̂ n- 
racao,  2)omingD,  St.  S^bomag,  3Rartinique  unb 
Öaiti,  aucb  in  Sübamerifa  (SSeneguela  unb  (5olum= 
bia)  mäcbft.  2)ag  ̂ ernbolz  beg  ̂ aumg  fommt  in 
centnerfcbtüeren  ̂ lö^en  in  ben  *5anbel,  bie  aug  einem 
grünlid)brauncn  Kern  unb  bem  gelblid)en  Splint  be- 
fteben  unb  ein  fpec.  ©etoicbt  bon  1,3  befi^en.  2)ag 
ÖdIz  ift  ungemein  bart  unb  fcbmerfpaltig,  bagegen 
ZU  Treibarbeiten  febr  geeignet,  ©erieben  riecbt  eg 
fd^mad}  unb  angenebm;  fein  ©efcb^i^ad  ift  fdbarf 
aromatifcb;  eg  entbält  gegen  20  ̂ roz-  §arz  (f.  @ua= 
fal^arz).  S)ag  ®.  mirb  je^t  meift  zu  tecbuif(^sn 
3tt)eden  gebraud}t,  z-  ̂-  ZU  Kegelfugeln,  bleuen, 
fealzen  unb  Lämmern;  aucb  finbet  eg  mebiz.  3Ser= 
menbung  bei  fppbititif d}en  Seiben,  ©icbt,  9ft^euma= 
tigmug.  S)ag  in  SBrafilien  unb  Söeftinbien  ein- 
beimifd}C  maftipblätterige  @.  (Lignum  Guajaci 
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sanctum)  'i)at  Qldd)^  Gigenfc^aftcn.  ©ta^jelplä^e für  ©.  finb  Sonbon  unb  Hamburg;  le^tereg  empfing 
1890:  18299  Stüd  =  12  788  S)Dppelcentner  im 
SBerte  üon  177  950  2JZ.,  motoon  über  brei  SSiertel  üon 
ßuracao  ftammtcn;  1892  betrug  bie  Ginfu^r  11 320 
S)Dppetcentner. 

©uajafol,  bcr2Retl}i?Iätl;erbe§  S3ren?i!atec^in§ 

(f.  b.);  e§  I)at  bie  cbem.^-ormel  C^  H^  (OH)(OCHs). 
S)a§  G).  mürbe  guerft  unter  ben  Seftillation^pro; 
butten  be§  ©uajaffjarjeS  aufgefunben  unb  ift  ein 
Seftanbteil  be§  S3uc^enf)ol3teerg.  @.  ift  eine  ftar! 
licbtbred}enbe,  in  reinem  ̂ uftanbe  farblofe  ̂ 'lüffig^ 
!eit,  bie  bei  200°  fiebet  unb  in  SBaffer  menig,  in 
Sltfol^ol  leicht  lö^lidi  ift.  ©eine  lüäfferige  Sofung 
giebt  mit  ßifend^lorib  eine  grüne  ̂ ^-ärbung.  Q:§> 
foU  beim  9täud}ern  ber  mirffame,  fonferüierenbe 
53eftanbteil  be§  ̂ ol^rauc^eS  fein  unb  mirb,  ba  eg 
in  einer  £bfung  üon  1 :  2000  bie  2:uber!elbacillen 
tötet,  in  neuerer  3eit  gleid}  bem  treofot  gur  S3el)anb' 
hing  ber  £u_ngentuberfuIofe  empfol}len. 
(^naiatolcavhomt,  CO  (OCg  H^  0CH3)2 ,  ent^ 

ftel)t  Durc^  ßintüirfung  t)on  ©fjlorfo^Ienoyi^b  auf 
©uqalDlnatrium  unb  ift  ein  gerud)=  unb  gefd^mad= 
lofer  {r^?ftallinifd)er  i^örper,  beffen  ©d}mel3pun!t 
bei  86  —  90°  C.  liegt.  ®.  bient  aU  Heilmittel  bei £ungenfd}mmbfuc^t. 

©uajiafonfäwtc,  eine  amorpl)e  ©äure  üon  ber 
3ufammenfe^ung  Ci9H2o05,  bie  etlüa  70  ̂ roj. 
»om  ©uajafbara  (f.  b.)  auSmad}t. 

^ttajaffäutc,  eine  ber  S3enäoefäure  äljnlii^e 
Säure  üon  ber  3nfammenfe^ung  CeHgOg,  bie  im 
@uaia!l}ar^  (f.  b.)  üorlommt,  fid^  leidet  im  SBaffer 
Ibft  unb  beim  (Srjji^en  in  ©uajacen,  CgHsO,  ein 
bittermanbelölartig  riec^enbe§  Öl,  unb  ̂ ol^lenfäure 

^naian,  f.  ©uam.  [jerfäUt. 
^uaiai>ahättmt ,  f.  Psidium. 
©ttajiva,  Hdbinfet  f.  ©oqira. 
©ualmtbi,  Slnfelmo,  ̂ feubon^m  be§  ital. 

©(^riftfteüerg  %,  2).  ©uerrag^i  (f.  b.). 
(^nalUttr  SDl}anne§,  ©tifter  be§  Orben§  üon 

3]aÜDmbrDfa  (f.  b.). 
©ualbo  ̂ rtbino ,  ©tabt  im  ̂ rei§  ̂ oligno  ber 

ital.  ̂ roüiU'i  Perugia,  37  km  nörblii^  üon  ̂ oligno, 
an  ber  Sinie  2lncona  =  ̂oligno  be§  2lbriatifc^en 
yHeg,  Ijat  (1881)  3428,  al§  ©emeinbe  8477  Q., 
einen  S)om  unb  eine  lleine  ©emälbefammlung. 
^l'tit  Perugia  an  ben  5?ird}enftaat  gelommen,  mürbe 
e§  1833  gur  ©tabt  erl}oben.  9]al;e  babei  bag  antue 
2:aginä^  mo  552  9larfe§  bie  @oten  fd^lug. 

i^uaUQuat),  Hauptftabt  be§  S)epartamento  @. 
(6200  qkm,  22000  @.)  in  ber  argentin.  ̂ roüin^ 
Gntre=3Rio§,  lin!§  am  ̂ -luffe  @v  i>er  in  einen  3Reben= 
armbe§^aranamünbet,l)at  etma  11000  e.,^otel§, 
Sibliotlje!,  ein  Stl^eater;  ©erberei,  S)ampfmül)len 
unb  eine  giliale  ber  5^ationalban!.  ^n  ber  5Rä|)e 
gro^e  ©d^lad^tl}äufer  (©alaberoS).  ̂ aä)  Querto 
^Jtuij  (10  km)  fül)rt  ßifenbal^n;  Slnfc^lu^  an  bie 
.*r>auptlinic  ber  ̂ roüin^  ift  geplant. 

(^ttaUQua\)ä)tt  (fpr.  -itf  c^ü),  ̂ auptftabt  be§  S)e^ 
partamento  @.  (11557  qkm,  30500  ©.)  in  ber  ar= 

gentin.  ̂ roüinj  ß-ntre=üiio§,  18  km  oberl)alb  ber 
yjlünbung  be§  ̂ luffe§  @.  in  ben  Uruguap,  g-rai}-- 
?Bentoö  gegenüber,  Ijat  etma  14000  ©.,  ̂ iri^c, 
©d}ull}au§,  33ibliotbef,  2  5lran!enbäufer,  g-iliale 
ber  9iationalban!,  S)ampfmül)len,  bebeutenbe  ̂ a^ 
brifation  t>on  '^•leifd}cj:tra!t  unb  ben  mid^tigften 
^•lufibafen  ber  ̂ roüin^. 

Chialt,,  bei  uaturmiffenfd}aftlid)en  Diamen  %h'- 
tümm  für  9ii!olaus  ©uattieri,  geb.  1688  in 

2;o§cana,  mar  ̂ rofeffor  ber  SJlebi^in  in  ̂ iia,  lebte 
feit  1742  injlorena  unb  ftarb  1747.  ßr  ift  ber  3Ser= 
faffer  be§  $rad}tmer!§  «Index  testarum  conchy- liorum»  (^lor.  1742). 

©Uttiticti,  Suigi,  ital.  9lomanfd)riftfteller,  geb. 
1826  in33ologna,  ging  1848  nad?  DJiailanb,  H= 
ratete  bie  gefeierte  ©^aufpielerin  ©iacinta  ̂ t^- 
gana  unb  begleitete  fie  auf  i^ren  Äunftreifen 
burcb  Italien,  ̂ r  begann  feine  fc^riftftelterifc^e 
2;i)ätigfeit  mit  bem  ̂ Roman  «I  misteri  d'  Italia» 
(12  S3be.,  3Jlail.  1849).  2lu^erbem  finb  gu  nennen: 
«L'  innominato»  (2  $8be.,  1857),  «Amore  e  fede» 
(1858),  «La  biscia  dei  Visconti»,  biftor.  ̂ loman 
(1861),  «Memorie  di  Ugo  Bassi»  (1862),  «Dio  e 
r  uomo»,  ergä^lung  au§  bem  17.  ̂a\)x\).  (1864), 
«I  piombi  di  Venezia»,  Ijiftor.  ßr^ä^lung  an^  bem 
17. 3al}rl).  (2  S3be.,  1864),  «L'  ultimo  papa»  (2  S3be., 
1865),  «II  Nazzareno»  (2  $8be.,  1868),  «L'Amaz- 
zone»  (2  S5be.,  1868),  «Gli  studenti  di  Eidelberga» 
(1869),  «La  Campagna»  (1869),  «La  vita  romana» 
(1870),  «La  figlioccia  di  Cavour»,  SRoman  (2  93be., 
1881),  «Silvio  Pellico  e  le  sue  prigioni»  (^'lor. 
1881),  «La  signora  di  Monza»  (SO^ail.  1882),  «La 
contessa  di  Cellant»  (1882),  «II  dottore  Male- 

branche» (2  S3be.,  1883),  «La  gabbia  di  ferro» 
(1887)  u.  f.  m. 

^«ant,  ©uabam  ober  ©uafan,  bie  füblid}fte 
unb  größte  ̂ nfel  im  fpan.  ̂ Irc^ipel  ber  2)^arianen 
im®ro^enDcean,  ^at  auf  514  qkm  (1887)  8561  G. 
@.  ift  gebirgig  (öicfeu  490  m),  im  ©.  meift  gut  be: 
mäffert  unb  frud)tbar.  ßin  torallenriff  macbt  bie 
lauften  großenteils  un^ugänglid^,  namentlich  im 
3ID.  SRefibeng  be§  ©ouüerneurS  ift  Slgana,  mit 
etma  3000  (§.,  an  ber  2Beftfeite  füblii^  baoon  ber 
befeftigte  $afeTi_Umata. 
^umtabacoa,  ©tabt  auf  ©uba,  unmittelbar 

öftlic^  üon  ̂ ahana,  nalje  bem  9}?eer  an  ber  £inie 
Öabana=2Ratan3a§  gelegen,  l)ai  (1887)  28043  G., 
bebeutenbe  ©arnifon  unb  ©eebäber. 
^namca^Uf  ©tabt  in  6ofta:3^ica,  f.  Siberia. 
^uanacOf  f.  £ama. 

^uana^anif  f.  SBatlingSinfel. 
©ttanaja  (fpr.  -&)a),  f.  Sai^^nfeln. 
©uanajuttto  ober  ©uanayuato  (fpr. -ad^uabto). 

1)  'Btaat  ber  Sftepubli!  2Rej;i!o,  auf  bem  öodjlanb 
gelegen,  l)at  auf  28462  qkm  (1892)  1007116  Q., 
b.  i.  39  auf  1  qkm.    Ser  fübmeftl.  3:eil  gehört  .ju 
ber  frucl)tbaren  dhem  93ayio,  ber  norböftlidje  mirb 
tjon  91.  nac^  ©.  ton  gmei  tiullanifd)en  ©ebirg^^ 
leiten  bur($3ogen,  ber  ©ierra  ©orba  unb  ber  ©  i  e  r  r  a 
b  e  ©.  in  ber  dJlitk  be§  £anbe§.  Sediere  erbebt  fid) 
im  ©igante  bi§  gu  3360  m.    Hauptf(uf5  ift  ber  au§> 
bem  9iio  be  £erma  unb  SRio  Saja  entftebenbe  Oiio 
©raube  be  ©antiago,  ber  in  ben  ßb<^P<ii<if*^ß  fällt. 
S)a§  ̂ lima  läjst  fteüenmeife  tiin  Hnbau  tropifcber 
©emäd)fe  ̂ u,  bod)  baut  man  bauptfäd}li(^  3}ki§, 
SBeigen,  ̂ rijoleS  (33obnen)  unb  ©erfte  fomie  bie 
©arten:  unb  Saumfrüd}te  ber  gemäjsigten  .3o"ß- 

^n  mand^en  ©cgenben  treibt  man  ̂ iebjud}t.  S)er 
^auptrei^tum  beftebt  aber  in  ben  ©ilbcrminen.  S)er 
mertooUfte  S)iftntt  ift  ber  ber  »pauptftabt,  auf  beffen 
in  einer  Sänge  üon  12000  m  bearbeitetem  >>aupt: 
gang,  genannt  SSeta  SRabre  be  ©.,  ber  nKTt= 
mürbigften  ©ilberaber  ber  5^elt,  bie  ©vubcn  inilen: 
ciana,  ÜiapaS,  6ata,  93ieUabo  ii.  a.  fid}  befinbon. 
©eit  2Infang  ber  i)iei>olution  famen  bie  Wuwn  in 
^erfaU.  (Srft  1823  begann  nnebev  bie  2lu§beiitung 
unb  feit  1825  fteigerte  fid)  ber  ̂ Betrieb  buvd)  bie 
rcidien  Wüid  engl.  23ergbaugefellf*aften.   1876 
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fd)äMe  man  bie  ̂ abreöprobuftion  311 1 619500  ̂ ^v§. 
in©olt»  imb  21509880  5v§.  in  Silber.  5(u[5erbeTn 
finbcn  fii  (fifcn,  5liipfer  unb  33lei,  im  9iorben  aud) 
Salpeter,  im  6iiben  6oba,  manne  nnb  SctmefeU 

ilueUen.  ̂ -ür  Selenlrti§mutötan3  ij't  l}ier  ber  einzige befannte  ̂ nnbort.  i^aiiptfi^e  ber  ©cirerbtl^ätiöteit 
finb  Salamanca,  ©abatierra  (für  33aummplle)  mit) 
(5elai)a  (für  ilafimire,  2^U(^e  imb  2)eden).  31nd}  bie 

/"|abrifation  V)on  Seber,  j^-atjence--  unb  Siopfiuaren ift  anf ebnlic^.  —  2)  ̂au^tftrtbt  ©.  ober  ©anta  ̂ y^ 
be  (S).,  260  km  im  912ß.  Pon  9}Zeyi!o,  in  2045  m 

.s^bbe,  3u  beiben  ©eiten  ber  tiefen,  üon  einem  33erc\' 
ftrom  burd)floffenen  ©d}lu(^t  ©anaba  be  SRarfil  unb 
x>on  3360  m  l)oben  [teilen  Sergen  umgeben,  I;at 

(1892)  52112  e.'  @.  aciotnod)  üDÜigbeneijaratter einer  Sergftabt.  ̂ erporragenbe  33auten  finb  bie 
i^atbebrale,  bie  ̂ efuitenürdje,  ba§  1812  errid^tete 
^Oflün^igebäube,  ber^iegierungSpalaft  unb  ba§  2f)ea= 
ter.  ä)ie  ©tabt  befi^t  eine  Uniüerfität,  ein  ©pmna; 
fium,  mebrere  SD^ittelf deuten,  ad}t  ̂ löfter  unb  eine 
>^af  erne.  ̂ m  2B.  liegen  mel)r  al§  100  ©rubengebäube. 
(S.  ift  ©i^  eine§  beutfd^en  3Sicelonful§.  —  (3.  iüurbe 
1554  gegrünbet;  üor  ber  Dleüolution,  lt)eld}e  1810 
inbemSorfe  S)olore§  ̂ ibalgo  beiC^J.  auSbrad) 
unb  in  il^rer  erften  geit  PorjugSlüeife  im  ©taatc  @. 
roütete,  ̂ äblte  bie  totabt  nebft  ben  SSorftabten  unb 
ben  2)Knen  gegen  100000  6. 

^uanatc,  ^auptftabt  beg  23unbe5ftaate§  S^'- 
mora  in  SSene^uela,  in  fd)öuer  (^hem,  am  ̂ u^e  ber 
älnben,  l^at  (1888)  angebli^  10880  (§.,  23ie|)gu^t, 

^ilnbau  pon  J^affee,  Äalao  unb  Sudexvo'\:)x.  @.  ift infolge  ber  33ürgerfriege  feljr  »erfallen. 
d^uauaguato,  f.  ©uanajuato. 

^uanc^en  (fpr.  -antfd)-)  l)ie^en  bie  Urbemol)ner 
ber  Sanarifc^en  ̂ nfeln  (f.  b.),  bie  bei  beren  S3e= 

fi^nal}me  burd}  bie  ©panier  im  15.  ̂ a'i)v\).  Porge= funben  mürben  unb  Pon  biefen  al§  ein  frieblicbeg, 
aber  tapferes  ipirtenPolf  Pon  grof^er  2)Zilbe  ber  ©it- 
ten,  einfid}t§Polt  unb  gaftfrei  gefcbilbert  tuerben. 
^ie  @.  roaren  Pon  bob^tn,  n}o^li3roportioniertem 
i^örperbau  unb  olipenfarbiger  *5aut,  l;atten  lebl^afte 
Slugen  unb  glatte^,  langet  ©eibenbaar.  ^l}re  M- 
iurguftänbe  ̂ ieigten  fi(^  auf  ben  perfcbiebenen  ̂ n^ 
fein  felir  perfc^ieben.  %m  niebrigften  [tauben  bie 
Semot)ner  pon  ©omera  unb  ̂ alma,  bie  gang  nadt 
gingen,  in  Noblen  trobnten  unb  ficb  nur  üon  Jöur- 
■;eln  unb  3iegenmilcb  näbrten.  S)ie  boc^fte  gefetlige 
Gntmidlung  fanben  bie  ©panier  auf  (3xan  Sanaria 
t)or,  mo  e§  2  öauptftäbte  unb  33  Drtfd}aften  gab 
unb  smei  ©taaten  beftanben,  bie  fi(^  gegenfeitig  be-- 
fel^beten.  2)ie  S^otenbeftattung  ber  @.  mar  jener  ber 
alten  ̂ Ugppter  ä^nlic^,  bie  2Rumien  ber  3Sornel}men 
mürben  aufrecht  fi^enb  in  gemauerten  ©räbern  ober 
.'5öl)len  beigefe^t.  2)ie  ©pracbe  mar,  mie  bie  er- 
baltenen  tiefte  belunben,  ein  S)ialelt  be§  Serben 
rifc^en,  batjer  bie  (3.  pom  linguiftif(^:etl)nogr.  ©tanb^ 
puntte  bem  ©tamme  ber  öamiten  beigugäblen  finb. 
%.  Pon  Söber  [uc^t  in  ben  @.,  ge[tü^t  auf  eine  3Reibe 
üon  (Eigennamen  unb  focialen  (5inrict;tungen ,  ein 
au§  bem  einbeimifcben  S3erberftamme  unb  Pom  ̂ e[t= 
lanbe  nai^  ben  ̂ nfeln  geflücbteten  SSanbalen  ent^ 
ftanbene§  2Rif(^polf.  Dbgleid^  bie  @.  nur  mit  ̂ ilfe 
Don  ̂ -al^rgeugen  Pom  ̂ eftlanbe  auf  bie  ̂ nfeln  ge= 
langt  fein  lonnten,  befa^en  fie  bod)  bei  Slnlunft  ber 
©panier  meber  ̂ äljne,  nod}  !annten  fie  ta^  Gifen. 
Sind)  bie  perfd}iebenen  ̂ nfeln  bitten  bie  SSerbin^ 
bung  miteinanber  Perloren.  33on  ben  ©paniern 
mürben  bie  @.  nur  nad)  garten  kämpfen  unter: 
morfen,  aber  !eine§meg§  ausgerottet,    ©ie  per^ 

mifd}ten  fid}  mit  ben  cinmanbernbcn  ©paniern  unb 
gaben  il;re  ©prad}e  auf,  foba^  im  17.  ̂ abrb-  nur 
nod}  in  ein.^elnen  abgelegenen  S^bölern  unpermifdjte 
^Hefte  biefeS  3]olt§  porl^anben  maren,  mie  3.  $S.  bei 
©uimar  auf  S^eneriffa.  2)tit  Slnfang  beS  18. 5al}rb. 
perfd}manb  bie  ©prad^e  pollftänbig ;  bod)  bat  fid)  ber 
^ppuS  ber  ®.  in  (5)omera  unb  an  ber  ©üblüfte  Pon 
5reneri[fa  nod}  ,^iemlid}  rein  erbalten.  —  3Sgl.  So^er, 
^ad)  ben  glüdlid}en  ̂ nfeln  (33ielefelb  1876). 

®uanl)nßnet,  f.  öodoS. 
6>ttattibtn,  Smibocarbamib,eineDrganifd}e 

53afe  Pon  ber^ufammenfe^ung  CH5N3.  (5j.  mürbe 
^uerft  burd}  Dypbation  Pon  (^uanin  (f.  b.),  bann 
me^rfad}  auf  fpntbetif(^em  SBege  erl;alten.  (SS  läfst 
fid}  [einer  cbem.  .^onftitution  nai)  als  ein  .^mibD= 

Ijarnftoff    C=NH   (f.  ̂arnftoff)  auffaffen.    S)aS 

@.  ift  eine  [tarfe,  in  2öa[[er  unb  2ll!ol}ol  lei^t  tbS^ 
lid}e  !rp[talli[ierenbe  23a[e,  bie  an  ber  Suft  gerflie^t 
unb  ̂ D^lenfäure  abforbiert.  ßS  perbinbet  [id}  mit 
nur  einem  5llquipalent  ©äure;  bie  ©alge,  be[onberS 
baS  ßarbonat,  (CH5N3)2-H.2C03,  !rp[talli[ieren 
[el}r  gut.  S)urd}  S3el}anbeln  mit  ©äuren  ober5Xl!a= 
lien  lä^t  [i(^  @.  3unäd}[t  in  ̂ arn[to[f  unb  2lmmo- 
nia!,  bann  in  ̂ ol)len[äure  unb  ̂ Immonia!  [palten. 

S)urd}  ßinmirlung  Pon  ©alpeter[äure  auf  @.  ent-- 
[tet)t  5Ritroguanibin. 

(^uamtt,  C5H5N5O,  eine  ber  35erbinbungen, 
bie  beim  ©toffmed}[el  im  S^ierlörper  gebilbet  mer= 
ben  unb  ̂ mi[d}en  ©imei^  unb  be[[en  le^tem  3ei^= 
fallprobult,  ̂ arnftoff,  [teilen.  Q§>  bilbet  mit  bem 
36antl}in  unb  bem  ©arün  eine  ©ruppe  Pon  nal}e 
permanbten  Körpern.  3itß^ft  i^i^  ©uano  entbedt 
unb  nad}  biefem  benannt ,  mürbe  eS  [päter  aud}  in 
per[(biebenen  Organen  beS  SierlorperS,  in  ber 
Sau(fe[pei(^elbrü[e,  in  ber  ?^lei[d}[lü[[ig!eit  u.  [.  m. 
nai^gemiefen.  ̂ n  einer  bejonbern  ̂ ran!l)eitSform 
ber  ©d}meine,  ber  ©uaningic^t,  [ammelt  e§  ii&i 
in  großem  ̂ onlretionen  im  §lei[(^  ber[elben  an.  ©. 
perbinbet  [id}  [omol)l  mit  ©äuren  mie  mit  Safen, 
mie  aud}  mit  ©algen  gu  !rp[talli[ierenben  ©algen. 
9}^an  !od}t  gur  §er[tetlung  Pon  (B.  (Suano  mit  ̂ alf= 
mild},  bis  bie  burc^ge[ei^te  §lü[[ig!eit  nicbt  mebr 
gefärbt  ift.  ®en  3ftüäftanb ,  ber  fearnfäure  unb  ®. 
entl)ält,  !o^t  man  mit  ©obalofung  auS,  [olange 
bie  erhaltenen  SD[ungen  noi^  burd}  ©alg[äure  ge= 
fällt  merben.  Siefe  üerfe^t  man  mit  effigfaurein 
3latron  unb  ©algfäure  im  über[cbu^.  S)en  ̂ lieber: 
[d^lag  bebanbelt  man  mit  fjei^er  ©alg[äure,  in  ber 
[i4  baS  ®.  lD[t,  mäl)renb  öcirn[äure  ungelD[t  bleibt. 

SXuS  ber  2D[ung  !rp[taUi[iert  beim  ßrfalten  [alg- 
[aureS  &.  auS,  baS  man  mit  Slmmonia!  gerlegt. 
(§S  i[t  ein  in  2Ba[[er,  2ll!o]^ol  unb  ̂ iljex  unlDSlid}eS 
amDrpl}eS  ̂ ulper.  5)ur^  [alpetrige  ©äure  mirb 
eS  in  iantbin  ([.  b.)  übergeführt,  baS  ein  ̂ miboberi^ 
pat  beS  (3.  ift.  S:''urcb  Äaliumd}lorat  unb  ©alg= 
fäure  mirb  eS  in  ̂ arabanfäure,  (SJuanibin  unb 
^o^lenjäure  gerlegt. 
^uano  ober  öuano  (fpan.),  mertpolleS  S)üng= 

mittel,  baS  mef  entlicb  <^uS  ben  met}r  ober  meniger  ger^ 
festen  ©ylrementen  Pon  ©eepögeln  beftebt  unb  [id} 
teils  auf  S^f^l"/  l^i^^  ̂ '^^  ben  Ufern  beS  ̂ eftlanbeS 
ber  regenlo[en  3one  in  ©übamerifa,  ̂ ^eru,  in 
©(^id}ten  bis  gu  25  cm  Sl^äc^tigfeit  gu  bergfDrm|gen 
S[Raffen  bis  gu  60  m  ̂ o^e  gelagert  [inbct.  bein 
SSortommen  unb  [eine  in  bortigen  ©egenben  [eit 
alters  üblid}e  SSermenbung  i[t  bereits  in  bem  1604 
erfcbienenen  2öer!  «Comentarios  reales»  pon  @ar- 
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cilaffo  be  la  3Sega  cmätint;  1802  befudjte  2l(ey.  üon 
Öurnbolbt  bie  tnedmürbicicn  ̂ unbftellen  auf  ben 

6f)ind^a=3nfeln  (f.b.)  unb  braute  bie  erften  groben 

bieje§  Matex'iaU  uacb  Guropa.  1840  tarn  bie  erfte ©dpiffölaburiG  @.  nacb  Siüerpool.  S)ie  erftaunlicben 
Grfotge,  bie  [icb  ̂ ßi  ̂ ^^  Slnmenbun^  biefeS  neuen 
2)un9[tD[f§  funbgaben,  riefen  balb  eine  allgemeine 
9]acbfrage  \)cx))ov,  rooburd)  ein  bebeutenber  ®e= 
f(^äft§3it»eig  entftanb,  an  beffen  2lu§beutung 
namentlicb  englifd^e  unb  Hamburger  ̂ aufleute  unb 
9fteeber  beteiligt  haaren.  S)ie  früber  Eaum  getannten 
ßilanbe  ber  Sßeftfüfte  $eru§  mürben  ber  Sammel: 
punlt  einer  ̂ 'lotte  von  ̂ auff abrteifcbiff en ,  bie  bie 
bort  mäbrenb  üieler  ̂ abrbunberte  abgelagerten 
SO'laffen  fortfül)rten  ̂ ur  S3efrucbtung  ber  europ.  §el= 
ber.  '^k  ̂ l)inö:)a'^n\eln  finb  bereite  üollftänbig 
abgeräumt,  ̂ n  neuerer  3eit  [inb  noi^  ©uanolager 
auf  ̂ unta  be  Sobog  unb  ̂ ^abellon  be  ̂ sica  unb  an 
einigen  anbern  ©teilen  ber  peruan.  ̂ üfte  entbedt; 
aber  biefe  ?^unb[tellen  finb  üon  üerbättniSmä^ig 

geringer  Sltäc^tigfeit,  unb  'oa§>  ̂ robutt  ftebt  bem 
ber  ̂ biiic^^'M^irt  meit  nad).  S)er  ©.  ber  6bind)a= 
^nfeln  beftanb  burc^fcbnittlicb  3U  gmei  dritteln  fei= 
ne§  ®elnicbt§  au§  ftidftoffljaltiger  organifd^er  6ub= 
ftan^,  barnfaurem,  oyatfaurem  Slmmonia!  u.  f.  m. 
unb  entl)ielt  13—14  $rD3.  ©tidftoff ,  ber  9ieft  mar 
üorlüiegenb  pbo§pl)orfaurer  ̂ alf.  S)a  bie  orga= 
nifcbe  ©ubftan^  Iei(^t  in  Söaffer  löSlicb  ift  unb  baber 
öon  jebem  D^egengu^  au§geit)afd)en  unb  fortgefübrt 
mirb,  fo  ift  bie  bauernbe  ßrbaltung  eine§  unüer= 
änberten  @.  aucb  nur  auf  einen  t»erbältni§mä^ig 
!leinen  3kum  ber  @rbe  befcbränft,  nämli(^  auf  bie 
regenlofe  3Dne.  2Bobl  finb  an  üerfcbiebenen  6tel= 
len  be§  Dcean§  guanoäbnlii^e  5Raffen  aufgefunben 

unb  Safere  äReiilloneS',  garüig=,  ̂ cbabDe=,  2lüe§= 
guano  benannt,  aber  alle  biefe  unterfd}eiben  ficb  üon 
bem^eruguano  burd)  geringen  ©ebalt  an  6tidftoff, 
ber  jenem  feinen  größten  SBert  üerlieb.  Siefe,  aucb 
pboSp^attfcbe  ®-  genannt,  beftetjen ibrer  §aupt= 
menge  nacb  au§  pfjoSpborfaurem  ̂ alf,  ibre  un- 
mittelbare  Söirfung  al§  5)ünger  ift  febr  gering,  meil 
ber  in  ibnen  entl)altene  pboSpborfaure  5!al!  megen 
feiner  ©d^merloSlid^leit  im  ̂ Boben  nur  langfam  giir 
Söirlung  fommt,  fie  finb  bagegen  üor^üglicbe  9lDb= 
materialien  jur  2lnfertigung  ber  fog.  ©uperpbog; 
p|)ate  (f.  b.).  Sem  peruanifcben  @.  näber  ftebt  ber 
glebermauSguano  (f.  b.). 
Servern  guano  bilbet  eine  gelbbraune,  erbige, 

mit  grobem  unb  tteinern  bitten  klumpen  burcb^ 
fe^te  2Raffe,  ber  au^erbem  nicbt  feiten  ©teine  unb 
fonfttge  frembe  2Raterien  beigemengt  finb.  SDegen 
biefer  S3ef(^affenbeit  fann  ber  ©.  nicbt  oljne  mei= 
tere§  al§  Jünger  auf  ba§  ̂ -elb  gebracht  merben, 
fonbern  mu^  bur^  ©ieben  unb  3e^fleiTtern  ber 
©tüde  Porber  in  ein  gleicbmä^ige§  ̂ uber  üer^ 
manbelt  merben.  S)ief er  böcbft  läftigen  Operation  finb 
bie  Sanbmirte  überljoben  burcb  bie  üon  ben  Slnglo- 
^ontinentalen  (früber  Dblenborfffcben)  (5)uano= 
merlen  in  Hamburg  belnirlte  ̂ abrifation  be§  fog. 
aufgefcbloffenen  @.  G§  \)at  fid)  le^tere§  ̂ ro= 
bult  einer  f o  allgemeinen  2lner!ennung  3U  erfreuen, 
ba^  feit  WlxiU  ber  fecb^iger  ̂ abre  nur  noi^  irenig 
unvorbereiteter  @.  t)ermenbet  morben  ift.  2)er  auf: 
öefd)loffene  @.  mirb  erljalten,  inbem  ber  ecbte  ̂ eru; 
?iUanD  mittels  Desintegratoren  ̂ erfleinert  unb  mit 
ongentrierter  ©(btüefelfdure  in  beftimmtem  5öer= 
MltniS  gemifcbt  mirb,  mobei  unter  lebbafter  ßr-- 
bi^ung  eine  breiige,  beim  Grtalten  crftaiTenbc 
aJiaffe  entftebt,  bie  bann  t)on  neuem  fein  jerfleinert 

mirb.  5^er  3"fat5  üon  ©djlrefelfäure  mirb  ange= 
menbet,  um  ben  im  @.  entbaltenen  fcbmerlöSlidjen 
PboSpborfauren  tal!  in  eine  leicbt  löSlicbe  25er: 
binbung  gu  oermanbetn  unb  um  üorbanbene  2lmmo= 
niatfalje  üorSSerflüi^tigung  gu  fd)üien.  2)er  aufge^ 
fcbloffene  @.  ift  nicbt  mit  mancberlei  lunftprobutten 
3U  üermed}feln,  bie  meift  in  betrügerifcber  ̂ bfidjt 
unter  ber  Segeicbnung  @.  in  ben  ̂ anbel  gebracbt 
merben.  Äünftlid^eÖuanofortenfinb:  beröranat^ 
guano,  ein  ̂ n  SSarel  au»  lleinen  ©eefrebfen  (@ra= 
naten  ober  ©arneelen,  f.  b.)  bargefteüter  Sünger; 

^ifcbmebl  (f.b.);  ̂ ^-leifcbguano,  Slbfälle  ber 
^•leifcbeytraftfabrit'ation  in  ©übamerifa;  33lut: 
guano,  au§  ben  getrodneten  9iiidftänben,  bie  bei 
ber  Bereitung  be§  5illbuminS  au§  bem  Slute  erbalten 
merben;  @.  auy  menfcblicben  gälalien.  Sod)  b^iben 
biefe  !ünftlid)en  ©.  menig  S3ebeutung. 

S)ec  3Serbraucb  be§  ̂ ^eruguanoS  ift  megen  feiner 
boben  ̂]|]reife  in  ber  'ähna\)nu  begriffen.  S)ie  ftärlfte 
ßinfubr  in  ßuropa  mar  1856  unb  1870;  im  erftern 
betrug  fie  324000 1,  in  bem  anbern  522000  t.  Sie 
Ginfubr  aller  ©uanoforten,  aucb  bie  lünftlid}en  in= 

begriffen,  bagegen  biemineralifc^enUrfprungS  aus-- 
gefcbloffen,  betrug  1888  in  Seutfcblanb  40979 1  im 
2Berte  oon  5,3  miü.  m.  —  SSgl.  ©todbarbt,  ©uano-- 
bücblein  (4.  Slufl.,  Spg.  1856);  g)iepn,  Sie  rid}tige 
2ßürbigung  be§  ̂ ßeruguano  (öaltel872);  berf.,  Sie 
natürlicben  ̂ ^oSpbate  (2pä.  1873). 
^uapovc  ober^teneg,  recbter  9lebenflu^  beS 

SO^amore,  beS  oftl.OuellfluffeS  be§  2)Zabeira  in  ©üb= 
amerifa,  entfpringt  im  brafil.  ©taat  2Rato  ©roffo, 

ungefäljr  in  14°  20'  fübl.  Sr.,  fliegt  anfangs  nad? 
©.,  bann  nad}  2Ö.,  empfängt  oberhalb  2)latD  ©roffo 

üon  linfS  ben  d\\o  Sllegre  unb  bilbet  üom  14.° 
fübl.  S3r.  ab,  mo  er  'üen  3*iio  ̂ Serbe  aufnimmt,  bie 
©renge  gmifcben  33rafilien  unb  23oliüia.  Qx  ift 
1540  km  lang,  an  ber  2)lünbung  550,  bei  *5ocb= 
maffer  770  m  breit.  ®ro|3e  D^ebenflüffe  finb  nod}: 
^ßaragau,  35aureS  unb  ber  bebeutenbe  ̂ tonamaS 
in  33olir)ia. 

(^naxanä  (Pasta  Guarana),  Srogue,  ftammt 
aus  ©übamerifa  unb  mirb  üon  ben  ©uarani^^nbia^ 
nern  auS  ben  ©amen  einer  ©apinbacee,  ber  Paul- 
linia  sorbilis  Mart.,  bereitet,  inbem  fie  biefelben 
quetfdjen  unb  mit  Söaffer  gu  j^ucben  ober  otangen 
formen,  melcbe  an  ber  ©onne  ober  in  einer  Slrt^aud): 
barre  getrodnet  merben.  ̂ m  öanbel  lommt  bie  ®. 

meift  in  ̂ -orm  üon  barten  ©taugen  »on  bunfelbrau^ 
ner  ̂ arbe  oor,  bie  einen  eigentümlii^en  ©erudi  unb 
einen  bitterlid)en  unb  gufammengieljenben,  an  f^alao 
erinnernben  ©efd}mad  befi^en.  @S  finbet  fid}  barin 
©äff ein,  jumeilen  bis  gur  Menge  t)on  5  ̂ xoy ,  an 

©erbfäure  gebunben.  ̂ ei  ben  (^"ingeborenen  gilt  ®. 
als  anregenbeS  ©enu^mittel;  bei  unS  mirb  eS  in 
^ulüerform  gegen  2)Zigräne  angemenbet. 

i^natana^  (Aranidae),  eine  e>"amilie  ber  ©tel5- 
übgel  (f.  b.). 

i^uaranbtt,  ©tabt  in  ßcuabor,  am  9lio  ©bimbo, 
unmittelbar  im  ©2B.  beS  ßbimbora^o,  bat  (1890) 
4000  @.  unb  micbtige^t  SurcbgangSoerfebr  jimifd}en 
©uapaquU  unb  öuito. 
^«atant,  ein  fübamcn!.  3Sol!Sftamm  (f.  3lmeri= 

!anifd)e  Oiaffe,  33b.  1,  ©.  527  a)  im  obovn  'isaraguaü. 
3Sermanbt  finb  bie  2^upi,  bie  in  alter  3eit  längS 
ber  lüften  uon  $8rafilicn  unb  am  untern  i?lma;onaS 
verbreitet  maren,  ie^t  aber  gan^  in  ber  tlUifd^ingS^ 
beoülferung  33rafiliciK^  aufgegangen  finb,  ferner 
bie  (£biriguauo  (f.  iUrgentinifcbe  ̂ tepublif,  53b.  1, 
©.855b)  beS  boliiuan.  (Ebaco,  bie  Dmagua  (f.b.) 
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unb^ofama  be§  oberu  5lma.^Dna§  iinb  üevfd)ic= 
bCMc  anbere  im  3tma,sona?flcbiet  uub  in  C>)uai)aua 
;ovitreutc  Stämme.  3Ule  jcictneteii  fid)  biird)  trieoe: 
vifite  5i:üct}tiiiteit  uub  ciiioii  cuninffen  ©rab  t»on  ilut- 
tiir  aui?.  8ie  bauten  äliauiof,  benul5ten  .s3ftni3e: 
matten  unb  lucl^nten  in  ücn  '^^aliffaben  umfd)loffenen 
Tijvfevn.  5luf  it»oblöC3i»^"^ß^*t^i^  .^nbnen  beful^ren 
fie  bie  inelen  Ströme,  unb  r>evftanbcn  bie  .iUmft,  bie 

Vvi.aciinf Jen  3^1^*^"  maj'fenhaft  gcfan^-ienen  gifd^e turit  S)öiTen  unb  ̂ ^ulüerifieren  in  ein  baltbare^j 

:Habvunoi:->mittct  um.uüuanbeln.  dJl'it  il)ren  ̂ 3uid}barn 
lebten  fie  in  bel'tänbigem  Kriecj.  Sie  bulbigten  bem iknnibali^^muS,  aha  mebr  in  ber  ̂ bee,  bie  5lraft 
bev  gefangenen  ?>-einbe§  baburd^  in  fid)  aufjuneb-- 
men.  ̂ ie  ̂ efuiten  uerftanben  e§,  biefe  ̂ nbianer 
in  'IRiffionen  gu  fammeln  unb  ein  unter  priefter: 
lid}er  .^Jeitung  ftebenbe»  @emeimt»efen  ̂ u  Drgani= 
fieren,  an  beffen  Stelle  fpäter  bie  Sftepubli!  $ara= 
guati  (f.  b.)  trat,  bereu  ̂ auptbeüöllerung  nod)  beute 
üDu  ©.  gebilbet  mirb.  S)ie  Sprad)e  ber  ©.  ift  ber 
ber  3:upi,  bie  aU  SSer!e|)r§fpracbe  gmifcben  t>er= 
fd}iebenfprad)igen  Stämmen  in  Srafilien  h\§>  in  bie 
neuefte  3eit  ©eltung  betjalten  tjat,  na^e  üermanbt. 

—  35gl.  b'Orbigni),  L'homme  americain  (de  l'Ame- 
rique  meridionale,  2  33be.,  ̂ ^av.  1839);  9}krtiu§, 
'3)ie  '^flan3ennamen  unb  bie  2;iernamen  in  ber  Zu)p\'- 
ipracbe  (in  ben  «Si^ungSberidjten»  ber  33aprifd)en 
iHfabemie  1858  unb  1860) ;  berf.,  ̂ Beiträge  gur  ßtbno; 
grapbie  unb  Sprad}en!unbe  StmerifaS,  gumal  SSra= 
filien§  (2  33be.,  Sp^.  1867) ;  ̂orto  Seguro,  L'origine 
touranienne  des  Americains  Tupis-Caribes  (SBien 
1876);  3Rui3  bo  lUontopa,  Tesoro  de  la  lengua  G. 

i2Vh  1876);  ̂ -riebr.  2Uüüer,  ©runbri^  ber  Sprad)= 
miffenfd)aft,  33b.  2  (2öien  1882),  Sepbolb,  Linguae 
Guarani  grammatica,  hispanice  a  Paula  Kestivo 
a.  1724  edita  etc.  (Stuttg.  1892). 
^uatamn,  f.  ßaffein. 
©ttutbti*  1)  ̂tftrift  ber  portug.  ̂ roüin^  93eira, 

bat  5556,6  qkm,  (1881)  234368  6.,  b.  i.  42  auf 
1  qkm.  —  2)  ̂att^tftabt  be§  S)iftri!t§  ©.,  an  ben 
2inien5-igueiraba5'03=Span.@ren3eunb5lbrante§= 
(5J.,  in  1039  m  .^öbe,  auf  einem  Slu^ldufer  ber 
Serra  b'ßftrella  gelegen,  ein  latter  unb  fcbmu^iger 
Crt,  ift  Si^  eine§  33ifcbof§,  bat  (1878)  4613  6\, 
eine  got.  i^atbebrale  unb  ein  ̂ aftell. 

^ttutbaftti,  ©arbafui,  ©irbif,  ̂ arbarf, 
9ta§2lfir,2)fd}arb^afun,ba§Dft!ap2lfri!a§, 
füblid)  üom  Gingang  gum  @olf  üon  2lben,  unter 

11°  50'  nijrbl.  S3r.  unb  51°  16'  öftl.  S.  hinter  ibm erbebt  ficb  ein  275  m  bober  f elfiger  S3erg,  toeld^en 
bie  SSemobner  ©arbaf  ober  Sfcbarbaf  nennen,  mäb^ 
renb  fie  bem  ̂ ap  t)en  3Ramen  2lfir  geben.  S)a§  ̂ ap 

ift  für  bie  Sd)iffabrt  megen  ber  It'lippen  febr  ge^ 
fäbrlicb;  aur  Seit  be§  Sübmeftmonfumy  berrfcbt 
bober  Seegang,  ixield)er  ̂ ur  Mfte  treibt  unb  plötj: 
lid}  umfpringenb  mieber  au§märt§  ftürjt.  ®.  ift 
t)a§)  antif  e  Promontorium  Aromata. 

^Utttbirttt  (t>om  ital.  guardare,  ad}tgeben),  ber 
33orfteber  (2lbt)  ber  ̂ -ranjislaner:  unb  ̂ apuginer- 
tlöfter;  in  dnglanb  ber  Stellvertreter  eine§  S3ifd)Df§ 
ivöbrenb  ber  ©rlebigung  be§  bifi^öfl.  5lmtc§;  in 
^J[>ortugal  ein  Unteroffizier  ber  2Rarine. 
_  Guardinfante  (ital.),  meiter  3fteifroct,  ber  bie 
Sd?mangerfd}aft  üerbirgt. 
^uarentigiettc  Utf mibe  ( Instrumentum 

guarentigiatum)  bebeutet  bem  2ßortfinne  nacb  eine 
mit  befonberer  ©arantie  x>erfel)ene  llrlunbe.  ̂ er 
5tu5brud  flammt  mit  berSac^e  au§  bem  mittelalter; 
lieben  ital.  9tec^t.  Urfprünglicb  l)ie^en  fo  notarielle 

Urfunben  über  Scbulbbetenntniffe,  abgelegt  üor  beut 

9^otar,  meldten  ein  3ablbefebl  (praeceptum  guaren- 
tigicae)  beg  ̂ J?otar§  bii^ä^iflefügt  mar  mit  ber  ̂ iöir- 
fung,  ba^  nacb  31blauf  ber  im  B^blbcfebl  beftimmten 
3eit  obne  meitere^  gegen  ben  Scbulbner  bie  ̂ ^vang^j 
üollftredung  bcmirft  merben  lonnte.  tiefem  eigen= 

tümlicbcn  ̂ nftitut  liegt  bie  'JiHion  eincö  ̂ Ji^ro^effe^ 
äu  ©runbe,  in  meli^em  ber  ©laubiger  aU  j^läger, 
ber  S(^ulbner  al^  anerlennenber  S3eflagter  unb  ber 
Dtotar  als  i)iid)ter  gebad)t  mirb.  Späterbin  be^eid^s 
nete  man  mit  bem  SluSbrud  überbaupt  alle  Urfun- 

ben, mit  melcben  ̂ a§>  9led}t  fofortiger  B^cino^^oll' 
ftredung  üertnüpft  mar,  alfo  bie  fog.  ej:elutorifc^en 
Urfunben.  (S.  Urfunbe,  3tt»angät)ollftrecfung.) 

©uatt,  afrif.  ̂ roüin^,  f.  ©bari. 

^uaticOf  linier  3^ifl[^i^  ̂ e^  Drinoco  in  SSene- 
3uela,  entfpringt  fübmeftlid)  üon  ©aracaS  bei  SSilla 
be  ßura  unb  münbet  nad}  feiner  SSereinigung  mit 
einem  2lrm  be§  Slpure,  bem  Slpurito,  oberbalb  t?on 
ßaicara. 
(Bnavlni^  ©ionanni  Sattifta,  ital.  5)icbter, 

geb.  10. 2)e3. 1537  gu  gerrara,  Urenfel  be§  öuma= 
niften  ©uarino.  9]ad)bem  er  gu^abua  ftubiert  unb 
einige  3eit  SSorlefungen  gebalten  ̂ atte,  trat  er 

in  bie  Sienfte  be§  ̂ er^ogg  2llfon§II.  üon^-errara, 
ber  ibn  jum  3flitter  erl^ob  unb  al§  ©efanbten  nad) 
3Senebig,  ̂ u  ̂aifer  9}layimilian  IL,  gu  ©regor  XIII. 
imb  nad)  $Dlen  fanbte,  nad)  beffen  ̂ rone  ber  öergog 
ftrebte.  ̂ ür  5Rüben  unb  2lu§lagen  farg  belobut, 
üerlie^  ©.  1582  ben  S)ienft,  um  ficb  litterar.  SXr^ 
bellen  gu  mibmen,  nabm  1585  ba§  ibm  angebotene 
StaatSfefretariat  üom^ergog  an,  obne  bieSmal  be= 
friebigter  3U  fein,  fobaf  er  mieber  auSfcbieb,  fein 
©lud  in  ?3'loren3,  2^urin,  3Senebig,  SRantua,  enblicb 
in  9^Dm  üerfucbte,  nad)  ̂ aufe  gurüdfebrte,  aber  e§ 

nad)  2llfon§'  5tobe  (1597)  aud)  bier  nid)t  au§biejt. 
So  begann  ein  neue§  unftete§  2ehen,  ba§  ibn  mie^ 
ber  nad)  ̂ lorenj,  nad)  Urbino  unb  enblicb  in  bie 

^eimat  3urüdfül)rte,  üon  mo  erbi§  1605  al§  ferra^ 
rifd)er  ©efanbter  gu  ̂apft  ̂ aul  Y.  ging,  ßr  ftarb 
7.  Oft.  1612  gu  SSenebig.  Unter  feinen  Söerfen  ift 
am  berübmteften  «II  Pastor  fido»  (SSeneb.  1590  u.  ö. ; 

neue  Slu^g.  üon  ßafella,  ̂ lor.  1866),  ein  S(^äfer= 
brama,  ba§  Xa\\o§>  «Aminta»  ben  3ftang  ftreitig 
mad)te.  5)ie  erften  beglaubigten  2luffül)rungen  fan= 
ben,  nad)  bem  5)rude  be§  Stüd§,  1596  in  ©rema 
unb  Sftonciglione  ftatt,  eine  glängenbe  S)arftellung 
1598  in  3)iantua;  nad)ber  marb  e^  bäufig  auf  bie 
S3übne  gebraut  unb  faft  in  alle  europ.  Spracben 
(beutfi^  Don  2lrnolb,  ©otl)a  1815)  überfe^t.  2lu^er= 
bem  finb  gu  ermäljnen  fein  in  bialogifd)er  ̂ yorm  ab- 

gefaßter «Segretario»  (3Seneb.  1594),  ba§  Suftfpiet 
«La  idropica»  (ebb.  1613),  bie  «Rime»  (ebb.  1598 

u.  0.)  unb  «Lettere»  (eb't).  1593  u.  o.).  (Eine  ©e= 
famtau§gabe  feiner  SBerle  beforgten  33arotti  unb 
aipoftolo  3eno  (4  33be.,  3Serona  1737  —  38).  Sein 
«Trattato  della  pubblica  libertä»,  ben  er  um  1599 
fd)rieb,  erf(^ien  3]enebig  1818,  gugteicb  mit  ©.§ 
Seben  üon  Jtuggieri.— 3Sgl.  D^ioffi,  B.  G.  ed  11  Pastor fido  [Xux.  1886). 

^natxnif  ©uarino,  ital.  35aumeifter,  geb.  1624 
3U  ̂ obena,  STbeatinermoncb,  fud)te  nad)  SBernini 
neue  2öege  für  bie  33aufunft  in  Slnlebnung  an  S3or= 
romini  unb  mar  ber  leibenfd)aftlid)fte  unb  gügel^ 
lofefte  33ertreter  be§  S3arodftil§.  (Sr  arbeitete  gu^ 
näd)ft  in  2)^obena,  fd)eint  fid)  bann  eine  3eit  lang 
lebiglid)  bem  Stubium  gemibmet  gu  baben  unb  ent- 

faltete feine  eigentlicbe  S5autbätig!eit  erft  feit  1674 
im  2)ienfte  beb  ̂ ergogS  ßarlo  ßmanuele  IL  unb 
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feines  6ol)ne§  SSittorio  SCmabco  I.  )oon  Saü0V)en. 
ßr  ftarb  1683  ober  1685.  6eine  •oauptmerfe  [inb: 
bei*  finfter  mirtenbe  gro^e  ̂ alaft  ber  2lfabemte  ber 
SBiffenfc^aften  in  Surin  (1674),  ber  (erft  1871  \)olU 
cnbete)  6arignano  =  ̂ala[t  (feit  1680),  ber  ̂ alaft 
^roöana  bi  ßollei^no  (1698  nadj  feinen  5ßlänen  ge= 
baut),  bie  Soren,^tird)e,  ein  im  fc^mülftigften  ̂ avod- 
ftil  gef)altener  ̂ unbbau,  an  bem  !eine  gerabe  Sinie 
üortommt;  ferner  ba§  6antuario  beüa  2Jtabonna 
bella  ßonfolata,  enblid^  bie  Kapelle  San  ©ubario 

(1657—94)  am  ©t.  got)anni§bome,  bie  ©rabfapelle 
be§  fat)Dt)ifd}en  ̂ -ürften  Saure§.  (3.  baute  auc^  in 
^$ari§,  Siffabon  unb  ̂ rag.  ©eine  2Ber!e  erfc^ienen 
al§«ArchitetturaciviledelPaclreG.  G.»  (5rur.l737). 
^naxncti  ober  ®uarneriu§,  @eigenbauer= 

familie,  beren  §aupt  -itnbrea  ©.,  geb.  um  1630 
3U  ©remona,  ein  ©c^üler  üom  altern  5Ricola  Slmati, 
etma  1650— 95  arbeitete.  —  ̂ $ietro  @.,  ©ot)nunb 
©c^üler  be§  vorigen,  geb.  um  1670  gu  ©remona, 
»erlegte  um  1700  feine  Söerfftätte  nac^  SiRantua; 
feine  legten  ̂ nftrumente  tragen  bie  ̂a\)u§>^a):)l 
1725.—  2Intonio(55iufeppe@.,  ber  berütjmtefte 
ber  ?5?amilie,  geb.  8.  ̂ uni  1683  ̂ u  ©remona,  geft. 
1745,  ein  S3ruber§fol^n  üon  Hnbrea  ®.,  foll  ein 
©d)üler  be§  ©trabiüari  gemefen  fein,  ©eine  beften 
^nftrumente  fallen  in  bie  3eit  üon  1725  bi§  1745. 
©ein  33einame  bei©  e  f  ü  rül}rt  Don  bem  ̂ efuS^^eid^en 
IHS  l)er,  ba§  er  neben  feinen  3Ramen  3U  f  e^en  pflegte. 

i^ttaftalb,  f.  ©aftalbe. 
(BuafiaUa,  el)emal§  ̂ auptftabt  beg  öer^ogtumS 

©.,  je^t  be§  j?reife§  (S.  (63104  ß.)  ber  ital.  ̂ roüinj 

Sfteggio  nell'  (Smilia,  am  ßinflufj  beS  Sroftolo  in 
ben  5^0,  38  km  im  9^0.  üon  ̂ ^arma,  in  einer, 
fumpfigen,  aber  frud}tbaren,  üon  Kanälen  burcb= 
f(^nittenen  dhiwe,  an  ben  an  t^a^  2lbriatifd}e  3Refe 
anfd^lie^enben  Sinien  5ßarma=©u33ara  unb  S^teggio-' 
@.  (29  km),  tft  ©i^  eine§  S3ifc^of§,  Ijat  (1881)  2648, 
al§  ©emeinbe  10369  6.,  auf  bem  3Dlarltpla^e  ein 
fc^öneS  (Srsftanbbilb  ̂ erbinanbS  I.  (geft.  1559), 
einbifc^ofl.  ©eminar,  eine  30^ufi!fd)ule,  Mähäjen- 
er3iel)ung§anftalt,  öffentlicbe  Söibliotlje!  unb  ein 
2;^eater.  S^teiSbaubilbet  ben^aupterirerbSsmeig.— 
S)a§  fe^t  üeröbete  @.  mürbe  üon  ben  Sangobarben 

gegrünbet  unb  nod)  in  fpätem  Mittelalter '^arbi^ ftatta  genannt.  $afd)ali§  II.  bielt  i)m  1106  ein 
i^onjil  ah,  auf  bem  über  bie  ̂ nüeftitur  t>erl}anbelt 
marb.  ©eine  SBlüte^cit  erlebte  e§>  alg  Dtefibeng  ber 
©on^aga  unb  ber  (Sylaiferin  2Rarie  Suife. 

S)a§  (S5ebiet  r»on  @.  gehörte  im  2Rittelalter  ̂ u- 
erft  m  Sleggio ,  hierauf  feit  Slnfang  be§  14.  ̂ a\)x\). 
gu  ©remona,  bann  gu  3)Zailanb  unb  mürbe  1406 

»om  .'oergog  50kria  23i§conti  Don  äRailanb  3ur  @raf = 
fc^aft  erhoben,  bie  er  (Suibo  STorelli  Don  äRantua 
3U  £ebn  gab.  1538  ermarb  ̂ errante  ©onjaga, 
e^elbberr  itarl§  V.  unb  nacbmalS  ©ouDerneur  Don 

^JRaÜanb,  ©.  Don  ben  5ioreÜi,  unb  e§  blieb  feit 
1621  mit  bem  l)ev^oci,L  S^itel  bei  feinen  9fad}fommen. 
2)ie  am  linfen  Ufer  be§  ̂ 0  gelegenen  lleinen 

5'ürftentümer  ©abbioneta  unb  S30330I0  mürben 
1708  Dom  .'pergog  33incen30  ©ongaga  ererbt  unb 
als  !aiferl.  Sebn  mit  ®.  Dereinigt.  Tia&i  bem 
Ünberlofen  Slbleben  ©iufeppe  ©ongagaS  (1746) 
30g  DJtaria  Slberefia  t)a§>  Sänbd^en  al§  eröffnetet 
mailänb.  Se^n  ein,  morauf  baSfelbe  1748  im 
Slac^ener  ̂ rieben  bem  fpan.  Infanten  2)on  $l;ilipp 
als  Öergog  Don  ̂ arma  überlaffcn  marb.  1796 
nabmcn  bie  ̂ ranjofcn  aud)  ©. ,  um  e§  mit  ber 
(^iSalpiuif d)en  ̂ Kepublit  3u  oertinigcn.  'Jiapoleony  I. 
©d}meftcr,  ̂ ^Jauline  33orgbefe,  erhielt  1805  ©.  mit 

bem  ̂ ürftentitel.  3)urcb  ben  Söiener  ̂ ongre^  mürbe 
fobann  baSfelbe,  ©abbioneta  unb  $8033010  am- 
genommen,  bie  an  €)fterrei(^  fielen,  nebft  ̂ arma 
unb  ̂ iacenga  ber  @emal)lin  91apoleon§,  2Raric 
Suife,  überlaffen,  nacb  beren  2;obe  (17.  2)e3.  1847) 
e§  gufolge  ber  J^onDention  Dom  10.  ̂ uni  1817  an 
^arl  £ubmig  Don  33ourbon,  öersog  Don  Succa, 
Urenfel  S)on  ̂ l)ilipp§,  überging,  ber  Succa  an 
2;ogcana  unb  8.  ̂ an.  1848,  gemä^  be§  g-lorentiner 
35ertrag§  Dom  28. 3RoD.  1844,  ba§  ̂ ergogtum  ©. 
an  30^obena  abtrat,  beffen  @efd)icfe  t§>  bann  teilte. 

d^ttaftttOinc«,  f.  2lngelifen. 
^nat<if)\ta,  ©tabt  im  S)epart.  ßunbinamarca 

ber  fübamcrü.  9iepubli!  Columbia,  40  km  im  WID. 
Don  93ogota,  in  2600  m  ̂ o^e,  bat  etma  5000  (5. 
(SbsmalS  mar  @.  bie  ̂ tefibenj  be§  ̂ errfdjerS  ber 
(^^ibcba  unb  1557,  al§  Öuefaba  c§>  eroberte,  ber 
am  ftärlften  befeftigte  Ort  ber  ̂ ocbebene.  Gtma 
10  km  entfernt  liegt  ber  berül)mte  ©ee  Don  ©.,  an 
beffen  9ianb  ein  Stempel  ber  &\)ihd)a  ftanb  unb  in 
melcben  bie  SBetoobner  mafflD  golbene  S3ilbmerEe  unb 
ungebeure  Dieicbtümer  Derfenlt  batten. 

(Guatemala f  urfprünglicb  Cluaul)tematlan, 
b.  1^.  Drt  ber  $ol3l)aufen,  ober  bcrlommenb  Don  hcn 
SgenbaliD orten  U=l)ate  =  3  =  mal  =  ba,b.  b- Serg,ber 
Sßaffer  auSbricbt,  bie  reicbfte  ber  fünf  SftcpuSlüen 
Don  ©cntralamerüa  (f.  b.).  ©.  gren3t  im  3^1.  an  bie 
meyü.  ©taaten  ßampecbe  unb  2)ucatan,  im  D.  an 
33ritif(b=$onbura§,  an  bie  ©taaten  ̂ onburaS  unb 
©alDabor,  im  ©.  an  bie  ©übf ee,  im  2B.  an  bie  mejif. 
©taaten  ßl)iapa§  unb  %aba§>co,  \)ai  125100  qkm 
unb  (1891)  1452003  (§.,  b.i.  12  auf  l^qkm.  (©.^arte: 
föentralamerüa  mit  ?leben!arte.) 

Oöcrftälliengeftattimji.  2)en  ̂ ern  bilbet  eine 
arcbäif(^e  ©ebirgSfette,  frpftallinifcbe  ©(^iefer,  im 
©üben  ©ranit  bei  ©.  unb  3acapa,  meiter  gegen 
5Rorben  ©limmerf(^iefer,  bann  S;alifd}iefer.  Sei  bem 
©olf  Don  Slmatique  erreid^en  bie  ©ebirge  baS  ̂ a- 
ribifd)e  DJIeer.  9Rorbmärt§  folgen  Konglomerate, 
©anbfteine  unb  ein  meite§  i^allfteingebirge  Don  ber 
©ierra  be  ta§  Ü}Iina§  h\§>  gegen  bie  Saguna  bc  ̂^seteu. 
2)iefe  Formation  fd}eint  mefo3oifd?  3u  fein.  2)en 
äu^erften  5Iorben  nimmt  bie  tertiäre  (thene  ein, 
melcbe  fid)  nad)  2)ucatan  (f.  b.)  fortfe^t.  ©üblid?  an 

bie  ar(^äif(^e  Kette  bebnt  fid}  h\§>  3ur  Hüfte  ein  Dulla: 
nif  d)e§  ©ebiet  au§,  in  metd}cm  ficb  über  alten  ßruptiD-- 
gefteinen  gablreid^e  neue  Juliane  erbeben,  mic  ber 
ägua  (4120  m),  ber  ̂ uego  (4260  m),  S^ajamulco 
(3540  m),  ̂ Ititlan  unb  ber  ©ta.  aJlaria^^^-^ulfau. 

^lud?  gegen  'iia§>  ̂ nnere  3U  finben  fid)  an  ber  Cft- gr';n3e  Sultane,  mie  ber  Gulma  unb  ©ta.  Gatavina 
bei  ̂ utiapa  unb  ber  2.)tonterico.  S^bätig  fmb  ber 

SSolcan  be  "^uego,  ber  Sltitlan,  ber  Ouemabo  foiuie 
ber  S^afamulco.  Ser  Hcetenango  (3906  m)  ift  im 
©olfataren3uftanb.  Hn  ber  Küfte  fclbft  liegt  quar^ 

täre§  junget  Sanb  mit  Diebrungen.  ̂ lMd}ligi.n*e 
33eden  finb  ba§  be§  3fiio  ©raube  be  ̂ üiotagiui 
(252  km),  melcber  nabe  ©olola  entfpringt  unb 
gegen  D3^D.  3um  Karibifd}en  iDieere  fliegt,  ferner 
'oa^  be§  ©olfo  5)ulce  mit  bem  3iio  ')>olod)ic,  bie 
Dom  f\\o  ©raube  burd)  bie  ©ierra  be  la  Minaio  ge^ 
trennt  merben,  ba§  ©ebiet  beö  obern  Oiio  Ufnm.i^ 

cinta,  ber  Don  D.  ben  3iio  be  la  '^nifion  autnimnit 
unb  bie  ©ren3e  gegen  ©bi^U^^y  bilbet.  2)en  ncrbl. 
Seil  nimmt  ba§  abflufslofe  ©ebiet  ber  i^aguna  be 

^^eti^n  ein,  bie,  1600m  bod)  gelegen,  au\  ihren  40:;'Nn= 
fein  3ablreid}e  altertümlidu*  "l^aubentiiuilcr  enthält. 
2lnbere  ©een  finb  bie  Don  iHtiilan  unb  dou  iL^lmatit^ 
lan.  3um  ©tillen  Dceau  geben  nur  furjeKüftenflüffe. 



Guatemala  (Staat) 
525 

^lima.  ̂ m  beben  3:eilc  ift  ba§  Mma  aefunb. 

Tic  Stabt  ©.  (in  1480  m  i3i3bc)  tjat  18,6°  mittlere 
:Jai)re?-temveratur,  einen  fälteften  9}bnat  min  16,7° 
nnb  iuännften  fon  20,3°  C,  ein  anf5cvovbcntlid} 
milbc^:^  gleiitnu'ii5iiV^§  J^Iinui.  Sie  *itü[ten  finb  etlr»a§ 
beider,  bic  6iib!iifte  ijt^trodtner,  bie  9iorbo[t!ü[te 
feud)t  unb  untief unb.  (to.  ßentralamerifci,  33b.  4, 
3.  35b.)  2In  ber  ̂ üfte  fällt  mct)r  ̂ egen  al§  im 

"^nnern,  befonber§  bie  atlantifd}e  6eite  ift  feud)t. 
.'sn  ber  Stabt  ®.  fallen  1460  mm,  in  5^cli^c  in 
''Britifd}:i3onbura§  bagegcn  1945  mm  im  ̂ al^rc. 
I)ieböcbften^^nlfanetracien3eitmeife©cbnee.  ^-ieber 
finb  in  ber  t^ei^en  i^üftenebene  am  ̂ sacific  nnb  be-- 
fonber§  an  ber  .'oonbura§bail)äufig.  6d}äblid}  mivlt 
auf  ba§  ytlima  bie  Gntmalbung. 

^flait§cn^  nnb  Xitvwett,  f.  (Sentralamerüa. 
SanbttJirttrf)aft.  S)ie  l^üftenftric^e  liefern  xeid)- 

lid)  3Ral}agoni;,  ̂ -arb=  unb  anbere  ̂ öl^er.  51uf 
ttn  <5ocbfläcben  merben  Söei^en  unb  alle  S3aum: 
unb  ©artenfrücbte  ber  gemäfeic^ten  3one  gebaut. 
Sic  mittlem  unb  niebrigern  2cinbe§teUe  erzeugen 
iropifete  ̂ lU^pflan.^en.  Sie  ©odbcniüeauc^t  ift  faft 
aan,^  eingefteUt,  ir»eilber^rci§  in  (Europa  fct)rniebrig 
ift.  2lud}  bie  Hautfd)ufprobuftion  lä^t  nai^  unb  be= 
fd}rän!t  ficb  auf  ̂ erapa^  unb  ̂ et^n.  ©arfaparille 
unb  ä^anille  mad^fcn  milb.  Gnbe  1889  finb  fpan. 
'A^cinreben,  DUfcn  unb  Obftbäumc  angepflanzt 
iuorbcn.  Sie  5tafao!ultur  \)at  einigen  Sluffdjmung 
genommen,  ganj  befonber^  aber  bie  be§  Kaffee,  beffen 
iHnbauflädie  fid)  in  4  ̂aljren  ücrboppelt  \)at  2lud) 
3uderrobr  ift  mid)tig.  Saba!  unb  W\§>  merben  eben^ 
fall§  fultioiert,  lauterer  namcntlid)  im  Dften,  in 
Gbiquimula,  ̂ snbigo  mirb  im  Söcften  gebaut.  Ser 
größte  S^eil  ber  Jöcüöllerung  ift  mit  2lderbau,meniger 
mit  3Sicl},;;ud)t  ober  SBergbau  befd)äftigt.  Ser  SSie^- 
ftanb  betrug  (1890)  163381  ̂ $ferbc  unb  2)laultierc, 
497130  ©tüd  ̂ inbüieb  unb  490176  ©d^afe  unh 

3iegen.  Sie  ̂ nbuftrie  entmid'elt  fic^  fel)r  langfam. JöctiöKcrung,  25etfaffung  uub  SJcrhJartmtg.  Sie 
®  eüollerung  (1891 : 1 452  003)  f  c^t  fid)  guf  ammen  au§ 
ctma  OOOOOO^nbianern,  bie  meift  in  ben  großem  Drt^ 
fd)aften  unb  in  ben  beffern  Siftriften  moljnen,  il)re 
3}lutterfpra d)c  fpred^en  unb  burd)au§  friebliebenb 
finb;  fie  bilben  ben  aderbauenben  33eftanbteil  unb 
ftammen  ton  ben üerfd^iebenen  ©tämmen  ber  DJtapa§ 
ab,  bie  ®.  gu  33cginn  be§  16.  ̂ atjrl).  bemobnten.  Sie 
2abino§  (etma  400000)  finb  öanbmerlcr  unb  Heine 
.^auflcute,  bie  2öeifeen  meift  ̂ flan^er.  Sie  heutige 
republüanifcbe  SSerfaffung  befte^t  feit  1879  (Ic^te 
Sinberung  1889).  Ser  ̂ räfibent  mirb  auf  6  ̂a^rc 
birelt  gemäl)lt.  Sic  9lational»erfammlung  befielt 
aul  69  auf  4  ̂ a^re  gcmäblten  2)litgliebern,  bie 

1-3  ©taat§räte  merben  teil§  üon  biefen  gemäblt, 
teil§  üom  ̂ räfibenten  ernannt.  2ln  ber  ©pi^e  ber 
^auptüermaltungS^meige  fteben  6  ©taat§fe!retäre; 
ha§>  2anb  ift  in  22  Separtamcnto§  geteilt,  ©eit 
1873  ift  allen  Itonfeffionen  neben  ber  rijm.^lat^. 
Sulbung  gcmäM-  ̂ ^  beftanben(1891)  1288  ©cbu= 
Icn,  bie  üon  65322  ̂ inbern  befud^t  mürben;  bie 
3a^t  ber  ©djulpflic^tigen  betrug  aber  143453.  Sa§ 
ftet)enbe  ̂ eer  sä^lt  3718  2Rann;  bienftpflic^tig 
für  bie  mHii  finb  100000  SRann.  Sie  öaupteim 
nat)mequellcn  finb  bie  (^infuljrgölle  (2,7  3Jtill.  ̂ efo§) 
unb  bic  30^onopole  für  S3ranntmein,  Xahal  unb 
Salpeter  (1,57  30^ill.).  Unter  ben  2lu§gabenerf  orbern 

'i^a^  ?3-inan-;minifterium  unb  ba§  öeer  am  meiftcn. 
Sie  ̂ efamtauSgaben  betrugen  (1890)  4,6i,  bie  (§in: 
nahmen  5,06  2Rill.  ̂ efo§.  Sie  äußere  ©d)ulb  l^atte 
(1892)  4,54,  bie  innere  11 ,8o  2nia.  Soll.  erreid)t.  Sa§ 

^-llHippen  3cigt  in  blauem  ̂ clb  eine  'Papierrolle  mit 

ber  3nfd)rift":  Libertad  15  de  Setiembre  1821.  2luf ber  ̂ Kolle  fit^t  ein  Cucjal,  binter  il}r  treujen  fid)  ̂ mei 
(S^emebre      unb 

gmci  Segen;  um t)a§>  ©anjc 

fd}lingt  fid)  ein Sorbecrlran^. 

Sic  ̂ -laggc  ̂ at 
bic^arbcnSlau, 
2Beif,,  «lau  (f. 
2;afel:  flaggen 

ber   ©  e  e  = 
ftaaten,öb.6, ©.  862). 

^anbet  «nb 35cr!e^r.  Ser 
2öert  ber  2lu§= 
ful;r  ift  1886 —  90  t)on  6,71  auf  14,4o  5Rill.  Soll,  gcftiegcn. 

Saüon  entfielen  auf  taffee  12,7i  9}lilt.;  baneben 
finb  ju  nennen  §äute,  S^'^^^f  Bananen  unb 
anbere  "-^rüc^te.  Sie  (^infubr  betrug  (einfd)lic^lid) 
ber  (SbelmetaUe)  1886:  3,53, 1890:  7,63  miü.  SoU. 

2Bid)tig  finb:  2Öoll--  unb  Öaummollftoffe,  (SJarne, 
©eibe,  Tle\)l  fomie  Gifenbal)n=  unb  2elegrapl)en= 
materialien.  Sie  <oauptl)(!ifen  finb  £iüing]ton  unb 
^l^uerto  33arrio§  am  2ltlantifc^en,  Oco§,  (S^amperico, 
unb  bef onberS  ©an  ̂ of^  am  $acifif d)en  Dcean.  Ser 
.<oanbel  longentricrt  fic^  in  ber  ̂ auptftabt.  1889 
liefen  in  bie  öäfen  Don  ®.  336  Sampfer  unb  42 
©egler  ein.  Sie  erfte  ßifenbal)n  (1880  eröffnet)  fül)rt 
r»on  ©an  ̂ of^  an  ber  2Beft!üfte  nac^  (§§cuintla,  il)re 

^-ortfe^ung  gur  ̂ oauptftabt  (im  gangen  170  km);  im 
äau  ober  gum  S3au  üorbereitet  ift  bic  290  km  lange 
Sinic  üon  \)m  nad^  ̂ ^uerto  Sarrio§  (früher  San 
Zl)oma^)  an  ber  33ud}t  üon  ̂ onbura§.  3]on  bem 
Öafen  ©l)amperico  fütjrt  feit  1883  eine  $ßa()n  nad) 
9ietall)uten,  bem  ̂ auptort  be§  ̂ affebaue§. 

Sie  2öege  im  Innern  finb  f(^led)t.  3um  3[l>aren: 
tranSport  bienen  üorncbmlicb  Stllaultiere.  ̂ oft: 
anftaltcn  beftanbcn  1890:  155,  bie  3<it)l  ber  em^ 
pfangenen  unb  abgefc^idten  ©enbungen  betrug  2,33 
unb  2,80  2)iitl.  ©tüd.  2;elegrapl)enftationen  gab  e§ 
110  mit  3385  km  Sinien. 

(^cfdjtt^tc.  3Rac^  Eroberung  6entralamerila§ 
1524 — 35  mürbe  ha§)  (55eneraltapitanat  ©.  begrün= 
bet,  ba§  al§  fpan.  Ä'olonie  bt§  1821  beftanb.  3Son 
biefer  S^xt  an  beginnen  bie  bi§  tjeute  vergeblichen 
Union^beftrebungen  ber  neuentftanbenen  yiepubli; 

fcn.  (©.  ßentralamerüa,  Sb.  4,  ©.  37  a.)  Sic  lt'on= 
ftituierung  einer  unabl)ängigen  S^tegierung  in  (55. 
17.  Slpril  1839  mürbe  l)auptfä^li(^  burc^  Dvafael 
©arrera  bemirlt,  bem  e§  bei  ber  allgemeinen  Ungu^ 
friebent)eit  mit  bem  J|>räfibenten  DJtoragan  gelungen 
mar,  bie  antiföberaliftifi^c  Partei  gu  ftürgen.  Sod) 

überlief  er  bic  ̂ räfibentfc^aft  bem  üon  i^m  gelcite-- 
ten  OJlariano  3tiüera  ̂ ag  unb  übernahm  al§>  (St)ef 
ber  bemaffneten  d)lad)t  bie  Slufgabe,  bie  iJiegierung 
fomol)t  gegen  bie  aufftänbifcben  SSerfuc^c  ber  gc: 
ftürgten  Partei  im  ̂ nlanbe  mic  gegen  bie  Eingriffe 

üon  au^en  gu  üerteibigen.  (E'rft  2lnfang  1840  trat 
©arrcra  felbft  bie  ̂ räfibentfc^aft  an.  Scrfelbe  he- 
bauptete  fic^  bi§  gu  feinem  Stöbe  mit  bi!tatorifd)er 
Gkmalt  unb  fud)te  burd)  mufterl)afte  ̂ inangüermal^ 
tung  ha§>  ̂ ßol)l  be§  ©taate§  gu  förbern.  Tiad)  (Sar^ 
rerag  2^obe  (14.  Slpril  1865)  mäblte  man  3Sincente 

(^erna  gum  ̂ räfibenten.  ̂ m  '^Slai  1871  murbc  biefer 
burc^  ©ranabog  geftürgt,  ber  energifdb  O^gen  bie 
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^efuiten  uorging  iiub  fie  jomol;t  mie  bert  (Srgbifi^of 

üon  ®.  'oerbannte  unb  ben  2Bot)l[tanb  burd)  9te= 
formen  im  Untcrrid}t§mefen  unb  2(uft)cbung  üon 

Öanbelgbefc^ränfungen  ,^u  hihen  fud)te.  Sein  '^aöj- 
folöer,  9tufino  S3arno§  (aeiüäl}lt  9.  DJZai  1873, 
miebergeirätjlt  auf  fed)§  3^^^^^  15.  SJlär^  1880),  f)ob 
alle  Softer  auf,  gog  ba§  (Eigentum  ber  ̂ irc^e  ein 
unb  üerfünbete  aligemeine  91eligion§freit)eit,  Gr  fiel 
1885  in  ber  ©c^lad^t  bei  6t)eld)uapa.  (©.  Sentral= 
amerüa.)  3Son  1886  bi§  1892  mar  ©eneral  m.  2. 
S5ariüa§,  f  eitbem  ift  %  2R.  9le)?na  33arriD§  ̂ räfibent. 

3Sgl.  Juente§  p  ©ugman,  Historia  de  G.  (ällabr. 
1882);  is^toll,  3"^  ßtl;nograp^ie  ber  üvepubli!  ©. 
(3ür.  1885);  berf.,  ®.,  9fteifen  unb  6d)ilberungen 
1878—83  (Sp,^.  1886);  ®.  S3rigl;am,  The  Land  of 
the  Quetzal  (23ofton,  Sonb.  1887) ;  ̂ola!omf!p,  S)ie 
giepublüen  2)nttelameri!a§  1889.  IL  Guatemala 
(in  ber  «3eitfd)rift  ber  ©efellfc^aft  für  ßrbfunbe», 
33erl.  1890) ;  S3eiträge  ̂ ux  (§tl)nograpl}ie  ber 9ivepubli! 
@.  (in  ̂ etermannä  «DJ^itteilungen»,  S3b.  39, 1893). 
harten:  Mapa  de  la  Republica  de  G.  levantado  y 
publicado  per  orden  del  Gobierno  1 :  700  000 
(Öamb.  1876) ;  Sianconi  unb  9JZebina,  Kepublique 
de  G.,  Cartes  commerciales  (^^ari§). 
Guatemala,  (Santiago  be  ̂ .  ober  (3.  la 

9^  u  e  t»  a ,  öauptftabt  be§  ©taate§  @.,  liegt  in  1480  m 
<ÖiJl)e  über  ber  Sübfee,  133  km  r»on  ber  Mfte,  an 
ber  33al)nlinie  Ban  3ofd=©.,  ift  6i^  ber  3flegierung§: 
beworben,  eine§  (^rgbifc^ofg  (gur  i^ird^enproüing  ge^ 
boren  bie  6uf|raganbi§tümer  ßomat^agua,  ©an 

^ofe,  9licaragua  unb  ©an  ©alüabor),  beutfd}en  It'on: 
ful§  unb  bat  (1890)  69796  G.,  barunter  ein  3ei)ntel 
europ.  5(bftammun_g.  ®.  ift  regelmäßig  gebaut  unb 
befi^t  eine  großartige  ̂ at^cbrale,  einen  er^_bifd}Dfl. 
^alaft,  einen  neuen  D^ationatpalaft,  gablreii^e  ̂ ir= 
cben,^ran!enbäufer,S;beaterunb©tiergefe^t§cirfu§. 
2)ie  üorncbmfte  UnterricbtSanftalt  ift  bie Uniüerfität. 
@.  ift  SOüttelpunft  be§  öanbel§üer!el)r§  be§  ganzen 
©taate§.  SSiele  auSlänbifc^e  (Hamburger)  ̂ -irmen 
l)aben  fic^  l)m  niebergelaffen.  —  &.  ift  bie  britte 
.<oauptftabt  biefe§  3f^amen§.  S)ie  erfte,  (Siubab 
üieja  ober  2llmalonga,  mürbe  1541  burc^  einen 
2Baffcrau§brucb  be§  SSul!an§  bei  Signa,  bie  gmeite, 
je^t  (55.  la  Sinti gua,  1773  burc^  (Srbbebcn  gerftort. 

(^itatjcnbäumc,  f.  Psidium. 
©uatJiarc,  aucb  (l)uapabero,  größter  ̂ hhm- 

fluß  be§  Drinoco,  entfpringt  al§  Ünilla  am  Dft= 

abfange  ber  2lnben  üon  (Columbia  unter  3°  nörbt. 
33r.,  mürbe  1880/81  r)on  ßreüauy  ̂ uerft  gang  ah- 
märtg  befal}ren,  üon  ibm  3ftio  2effcp§  genannt. 
(5r  burd^ftromt  nad)  D9I0.  bie  Slanoö  üon  ©an 
2Rartin,  l)at  nur  brei  5^atara!te  unb  münbet  bei 
©an  ̂ ernanbo  be  Sltabapo.  ̂ urg  t)or  ber  3Rünbung 
nimmt  er  üon  red^tS  ben  ̂ niriba  (f.  b.)  fomie  üon 
©üben  ben  Sltabapo  auf. 

&nat)ahctOf  ̂ -luß,  f.  (SJuaüiare. 
^ua^acan.  Ort  in  ber  etilen,  ̂ roüinj  (^o- 

quimbo  (f^  b.). 
(i^ua^ama,  ©tabt  auf  ber  fpan.  Slntiüeninfel 

^uerto=9iico,  an  ber  ©übfüfte,  bat  (1887)  14473  ©., 
änderfieberei,  33rennerei  unb  ̂ anbel 

^naiyana,  (SJuaiana;  engl.  (5Juiana;  frj. 
(?)upane;portug.  (SJuianna,  and)  (Supana,  ber 
2^eil  beg  fübamcril.^eftlanbeö,  ber  ,^mifd}cn  bem  Dri= 
nocD,  bem  SXmagonaS  unb  bem  2ltlantifd}cn  Dcean 
liegt,  ̂ n  biefer  Umgrenzung  bat  (S).  ein  2lreal  üon 
über  2  lUtiU.  qkm.  yiing§  non  (^hcmn  unb  2ßaffcr 
umfd)loffen,  erbebt  e§  fid)  al-?  ein  etma  1000  m 
bol)e§  öerglanbmit  einer  Unterlage  t?on  (S)ranitunb 

barüber  Ijorigontal  gelegenen  ©anbfteinen.  (S.  ift 
eine  ber  altern  <i)cbolien  ber  (^rbrinbe.  ßine  (SJliebe: 
rung  ber  ©anbfteinbebedung  ift  nid)t  burd)  Haltung, 
f onbern  nur  burcb  bie  (Srofion  ber  ̂ lüffe  eingetreten. 
©0  zerfällt  &.  in  eine  JReibe  üon  (^cbirgslönbern, 
bie  an  manchen  ©teilen  ben  (Sbarafter  gefcbloffener 

Letten  annebmen;  fo  namentlid)  im  2Ö.  in  ber  lan-- 
gen  ben  obern  Drinoco  begleitenben  ©ierra  ̂ ^arima. 
2(ucb  bie  ©ierra  be  ̂ acaraima,  bie  ben  2(bfall  be^ 
33erglanbe§  gegen  bie  Slmajonaeebene  bcgeicbnet, 
fomie  bie  ©ierra§  ̂ merina  unb  2:apiirapeco  finb 
gefc^loffene  Letten,  ̂ on  bief en  fübl.  3ügen  erftreden 
fiep  l^ettcn  gegen  9^9R2B.  unb  trennen  bie  ©trom= 
gebiete  ber  großen  fübl.  3uflüffe  be§  Drinoco  üon= 
einanber  ah.  2ln  ber  Söurgel  ber  ©ierra  be  ̂ iincote 
erbebt  fid^  ber  fcbroffe  S^afelberg  9ioraima  ju  2600  m, 
aud)  im  S©.  fcbeinen  bie  ©ierra  ̂ arima  in  ̂ ^ico 
2)uiba  am  obern  Drinoco  2475  m,  bie  ©ierra  be 
äHaraguaca  2508  m  gu  erreicben.  SXucb  ber  (ierro 
2)amari  am  3]entuari  foll  2258  m  öolje  \:)ah^n. 
@egen  9i  mirb  ba§  SBerglanb  niebriger,  bie  Qüqz 
am  DJZittellauf  be§  Drinoco  erreii^en  faum  nod? 
1000  m.  (5bara!teriftif^  finb  bie  S^afelberge  beg 
Dften§,  fcbroffe  ̂ lö|e,  äbnlicb  benen  ber  ©äcbfifcben 
©d}meiz,  bod}  maffiger  unb  böiger,  ̂ m  ©.  miegen 
(S^ranitfpi^en  üor.  (^egen  D.  erniebrigt  fic^  ba§ 
$8erglanb  ebenfalls  ftar!  unb  bie  mafferfcbeibenben 
^obenzüge  an  ber  ©übgren^e  ber  brei  europ.  ̂ olo: 
nien,  g.  33.  ba§  Xumuc=$umac;(55ebirge,  ^aben  im  all= 
gemeinen  nur  200— 400  ra  ̂ obe.  2)ie  (Ebenen  mer; 
ben  üon  ben  Dberläufen  ber  zal}lrei(^en  mafferreic^en 
©tröme  burd^gogen,  bie  bie  ftufenfbrmigen  Slbfälle 
be§  ̂ o^lanbeg  gu  großen  äöafferfällen  gmingen, 
g.  33.  ber  Drinoco,  Gffequibo,  2)emerara,  ©urinam, 
Dpapoc.  ßine  ber  ßbenen  mirb  t»on  bem  2(mucu: 
f ee  (f.  b.)  eingenommen,  ̂ ier  unb  an  anbern  ©teilen 
finb  bie  2Bafferfd}eiben  laum  erlennbar.  23ifurfatio= 
nen  finb  bdufig,  berübmt  ift  bie  be§  (Safiquiarc: 
Drinoco.  ©ümpfe  erfüllen  namentlid}  bie  Uferlanb= 
fdjaften  be§  S^acutu^Otio  33ranco.  (SJegen  ©.  ergießen 
fid)  ber  3fvio  ̂ f^egro  mit  bem  (Safiquiare,  ber  Sftio 
SSranco,  im  Dberlauf  Uraricoera  genannt,  mit  bem 
^Tacutu,  gegen  9].  erreicben  bie  großen  ©tröme  (^aura, 
(Saroni  mit  bem  ̂ aragua  ben  Drinoco,  ber  ßupuni 
ben  ßffequibo.  2)er  ßuuni  unb  DJiagaruni  fteÜen 
ben  2lbfall  gegen  9]D.,  ber  SScntuari,  9Iebenfluß  be^3 
Drinoco,  ben  nad}  2ö.  bar.  ̂ n  bem  öftl.  Steile  liegt 
bie  2öafferfcbeibe  füblid}er.  ̂ m  fließen  gegen  91 
ber  große  (^ffequibo  (f.  b.),  ber  2)emerara,  33erbice, 
(Eorentpne,  ©aramacca,  ©urinam,  9Dtaroni,  dJiana 
unb  Dpapoc  gum  95leere,  gegen  ©.  ber  ̂ amunba, 

S;rombeta§,  ̂ aru  unb  ̂ cirp  mit  gal;lrei$en  5^'ata: raften  gum  2lmagona§. 
9tüma,  -ißfiottäcn'  unb  2;icrh>clt.  (5j.  ift  beiß  unb 

burd)au§  tropifd).  S)ie  <oi^e  fteigt  im  ̂ ^nnern  biv 
auf  über  50°,  namentlicb  in  fanbigen  (^egenben. 
(5)rößte  (5)leid)mäßig!eit  bol)er  S^emperatur  unb  ftarte 

^-eui^tigleit  finb  begeicbnenb.  ß"»  berrfd}t  im  ̂ sn= 
nern  nur  eine  9iegengeit  (ßnbe  3lpril  bi»  9.1iittc 
5Xuguft),  e§  f  aUen  2000—2300  mm  im  ̂ abre.  mür- 
rcnb  ber  ̂ egengeit  melden  2ßeftminbe,  f  onft  ber  ©üb^ 
oft:  unb9iorboftpaffat.  9lußerorbeutlicb  fd^mere  &c- 
mitter  mit  ftärtften  9vegcngüffen  finb  itom  ̂ uni  bi^j 

Huguft  gcmöbnlid}.  2)ie  i^üfte  bat  gmei  ̂ Kegen.^'iten, 
eine  Heinere  t>om  9ioi'>ember  biy  ̂ -cbruar,  eine  grö: 
ßere  Dom  9)iai  bi^^  Huguft.  2)agmifd}en  fallen  bie 
3:rodongeiten  mit  Dftminben.  S)a§  iUima  i^on 
(Eapenne  ift  ungefunb,  ba^  ber  übrigen  iU^lonien 
unb  be§  3'^"ern  gef ünbcr.  2)ie  ̂ ^  e  g  e  t  a  t  i  o  n  ilt 
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buvdniib^  tropifd).  ̂ ie  ftadjcn  Saüanncn  |inb  luäb^ 
vcut»  ber  trocfucn  J^abrey^eit  bürr  unb  öbe,  aber 

iiad)  bell  :)UHienaüfjcn  mit  üppigem  ®i*aje  (6i)VUTa: 
ceen,  Hypolytnim  u.  a.)  bcbedt.  ̂ liebere  33äume 

(iDh}rtaceen/bic  ̂ ^Nvotcacee  Roupala)  fe{)len  nid)t; 
lüo  aber  bac^  'iöanev  au^>bauevt,  ̂ ei^t  fid)  ber  eigent: 
li(^e  S^ropcumalb  mit  tarnen  unb  ̂ .Dtaiiritiapalmeu. 
9Uid}  in  ber  trodnen  ̂ al^rcgseit  iüirb  nod}  für  Mo- 

nate ^a^  ber  ̂ ^egetation  ni?tic\e  2ßaffer  burd)  ftarte 
laubilbuni^  geliefert;  er[t  9JUtte  Dftobcr  legt  bie 
6aüanne  ibr  bleicpöclbeio  ©emanb  au.  ©ebr  frud}t= 
bar  3oii3t  fid^  ber  33oben  in  ber  lüeiten  b[tl.  9cicbe: 

vuuii  unb  an  bcu  örojsen  S-Iüffeu.  S)ie  3Balbunc\eu outbalten  in  ibrer  mit  bem  äquatorialen  33rafilicn 
übereinftimmenben  ^bt)fioGi^omie  üiele  foftbare 
Aarbeböl3er,  9lränei[tofie  unb  milbe  ̂ rüc^te,  luäl^renb 
^a^  angebaute  £anb  i^affee,  S3aumn)olIe,  ̂ a!ao, 
,Suder,  Xahal,  ̂ nbigo  liefert.  S)ie  Sieriuelt  ift 
bie  tropifdj-fübamerifanifc^e  tt)ie  in  33rafilien. 

Scöötferuug.  ®ie  ©ingeborenen  geljören  teils  gu 
ben  2;upi:  unb  5?ariben=©tämmen,  me  bie  2lre!una, 
3(rinagoto,  9D^a!ufi,  SÖapifiana,  Oiufujenne,  teils  ̂ su 
ben  2lrrama!en,  mie  bie  Seiüol^ner  ber  Jlüfte.  ̂ iefe 
finb  jeboc^  ftar!  gemifc^t  mit  ben  S3ufc^negern,  S3oni 
ober  3)laron.  ̂ n  ben  polit.  23efi^  ®.§  teilen  fid} 
::i)ene3uela  (©taat  Solioar),  33rafilien  (©taat  2lma= 
,^ona§),  beff  en  Slnteil,  füblic^  ber^auptiüafferfd^eibe, 
fid)  auf  1  5)Iiü.  qkm  beläuft,  Gnglanb,  g-ranlreid) 

unb  bie  D'Jiebcrlanbe.    S)od)  finb  ineber  bie  ©renken ber  europ.  Kolonien  gegeneinanber  nod)  gegen  SSene^ 
suela  unb  Srafilien  genügenb  feftgelegt;  bagegen 
ift  1880  bie  ®ren3e  jroifc^en  le^tern  im  einzelnen 
feftgefe^t  iDorben. 

Kolonien,  ̂ ie  brei  Kolonien  finb  folgenbe: 

I.  S5ritifd)'@uat}ana,  bie lueftlid^fte,  glrifd^en 
ber  SÖafferfc^eibe,  bem  Dcean,  bem  6orentr)ne  unb 
einer  Sinie  üom  ̂ ioraima  ̂ ur  Drinocomünbung, 
229600,   nad)  engl.  Eingabe  281220  qkm.    (©. 
^arte:  Columbia,  SSenejuela  u.f.tt).)  ̂ nbeffen 
beanfprudbt  SSene.^uela  ben  meftl.  S^eil  bi§  gum 
.'Öauptfluffe,  bem  ßffequibo.    Sefiebelt  unb  bebaut 
ift  nur  ber  ̂ üftenftrid? ,  ba§  innere  bebedt  bii^ter 
Ürmalb.    ̂ a§>  Sanb  nimmt  ben  9]orbabfall  beS 
Öod^lanbeS  ein.    ̂ ie  Seüölferung  beträgt  (1891) 
288328  e.,  b.  i.  nur  1,2  auf  1  qkm;  barunter 
loaren  2533  in  ßuropa  geboren,  105465  oftinb. 
ÄuliS,  99615  ̂ eger  unb  3714  6l)inefen.     S)er 
größte  2;eil  be§  £anbe§  ift  Uriralb.  Unter  2lnbau 
ftanbcn  (1891)  81171  2(cre§,  barunter  inaren  78308 
mit  3ucler  beftanben.  JiBieljguc^t  ift  nii^t  bebeutenb. 
.^auptauSfuljrartüel  finb  üor  allem  Quä^x  (1891: 
116998  t  im  2öerte  üon  7,98  mil  S)oll.),  D)Zelaffe, 
9ftum  (1,28  2)iiU.  S)oU.),   öoljlotjlen,  ©d^inbeln 
(5,41  m\\i.  ©tüd),  KoloSnüffe,  ̂ ol^  (im  2öerte 

üon  96329  Soü.),  Mao  (50443  ̂ ^fb.),  Sl^affee unb  @olb,  t)on  bem  101298  Un^en  im  2Berte  t»on 
1,80  2Rill.  2)oll.  gemonnen  mürben,  gegen  62615 
Unaen  (l,i  9Jliü.)  im  3. 1890.    Ser  3uder  geljt 
nadb  ©ropritannien  unb  ben  ̂ bereinigten  ©taaten. 
2)er  @efamtau§fu{}r  üon  11,49  2RilI.2)oU.  fte^t  eine 
Ginfuljr  üon  8,i9  gegenüber.    S)iefe  beftel)t  auS 
2Jlanufafturrt)aren,  Sol}le,  Gifeniüarcn,  9Jtafd}inen, 
2)ünger  unb  ßfetraren  auS  ©ropritannien  unb 
feinen  Kolonien,  9fleis  au§  Cftinbien,  ̂ -leifc^  unb 
Petroleum,  ?3-if4en  unb  ̂ afer  auS  9Iorbameri!a. 
^3auptftabt  unb  ̂ auptljafen  ift  ©eorgetoron  (f.  b.) ; 
baneben  ift  mic^tig  9teu=2imfterbam.  2ln  ber  ©pi^e 
ber  Kolonie  ftel)t  ber  ©ouüerneur,  i^m  gur  ©eite  ein 
iHat;  bas  ?anb  ift  in  5  33e3ir!e  geteilt.  GS  beftel^en 

181  ijffentlid}e  üd}ulen  mit  25841.  5linbern.  2)ie 
(5innal;men  betrugen  1890/91  560201,  bie  3XuS= 
gaben  531099,  bie  ©d)ulben  735429  ̂ fb.  ©t.  2)ic 

fd)iffbaren  ̂ -lu^läufe  betragen  442,4  km;  bie  2öege 
finb  gut,  üon  (5if enbal;nen  finb  35  km  (©eorgetolrn^ 
Sartila  (SJroüe)  in  Setrieb.  1891  liefen  723  ©d)iffe 

(214  S)ampfer)  in  ben  ̂ dfen  ein,  barunter  464  bri= 
tifc^e.  S)ie  ilolonie  t)atte  unter  bem  9tüdgange  ber 
3uderprobultion  bis  gur  Ginfütjrung  üon  i;!uli  unb 
6t}inefen  ̂ u  leiben,  je^t  entlridelt  fie  fid)  rafd). 

IL  3lieberlänbifd)  =  ®uai^ana  ober  ©uri- 
nam,  smifc^en  ben  %ln\\cn  ©orentpne  unb  SJlaroni, 
bebedt  129 100 qkm.  (©.tarte:  33rafilien.)  2)aS 
innere  beS  SanbeS  ift  noc^  fel)r  luenig  belannt.  S)ie 
grofjen  %U^\\^  vereinigen  \id)  an  ber  ̂ üfte  mittels 
toter  Hrme  unb  ©umpf lanb.  2)ämme  unb  Kanäle  irie 
in  ioollanb  burd^^ie^ien  biefe  40  km  breite  3flieber= 
lanbSjone,  iüeld)e,  allein  tolonifiert,  fünf  ©ed)ftel 
ber  Seüolferung  trägt.  2ln  ber  ̂ üfte  l;errfd)t  2Ran= 

groüemalb,  gegen  baS  innere  folgen  tropifc^e  Ur-- 
mälber ;  barauf  bie  ©at>annen3one,enblid)  bie  bergige 
Söalbgone,  bie  ben  ganzen  ©üben  bebedt.  S)ie  Wonie 
^at56873  ß.,  barunter  1400  Israeliten,  mo^u  nod? 
12000  ̂ nbiancr  unb  Sufc^neger  fommen;  77  ̂ ro^. 
ber  Seüöllerung  finb  S^riften.  Sie  S3eiüol)ner  finb 
freie  ̂ nbianer,  unhiltioiert,  burc^  S3rannttr)ein  ftarf 
bemoralifiert,  unb  Sufc^neger.  SDiefe  verfallen  in  bie 

©tämme  ber  ©aramalfa,  SXulaner,  33oni,^^aramal!a. 
S)ie  Sufc^neger,  bie  ̂ '^ad^lommen  entlaufener  ©tla= 
üen,  finb  fe^t  völlig  unabl)ängig  unb  in  Setifcl^=  unb 
S3aumbienft  3urüdgefunten,  SluSfa^  unb  ©pp^iliS 
^errfd^en  unter  iljnen,  bocb  finb  fie  gute  Holzarbeiter, 

^äger  unb  ̂ -ifc^er,  aber  fd)lec^te  Slderbauec.  2ln= 
gebaut  ir erben  von  ben  Gingeborenen  SRanio!,  im 

übrigen  finb  mel)rere  ̂ almen  unb  ber  Orleans -- 
bäum  (Bixa  orellana  L.)  gu  ermähnen.  S)ie  Söoben; 
t'ultur  ift  ̂lantagenbau  an  ben  g-lüffcn.  ̂ ebe  ̂ flan= 
3ung  ift  etma  2Ö0— 2000  ha  gro^,  nur  gu  einem 
3el)ntel  bebaut  unb  von  40  bis  100  2)]enfc^en  be= 
n)ol)nt.  1889  lüurben  auf  114  Plantagen  7,5  Wiü.  kg 
3uder,  auf  88  Plantagen  unb  363  lleinern  ̂ flan= 
jungen  2,i6  Will  kg  gemonnen.  2Balb  bebedt  ben 
Saeft.  ̂ ad)  ber  5tufbebung  ber  ©llaperei  1863  ift  ber 
S5aummoll=  unb  ̂ affeebau  faft  ganj  üerf(^iüunben. 
Tlan  erzeugt  no^  S3ananen,  Obft,  ̂ ium  unb  DJtelaffe. 
(S3olb  ift  feit  1876  befonberS  an  ber  fran^.  ©renje 
gefunben  n^orben  unb  ̂ mar  bis  1889  im  SBerte  von 
12,47  2)üll.  l)ollänb.  ̂ l.  unb  Ijat  fofort  gu  (5)ren-|- 
ftreitigleiten  SSeranlaffung  gegeben,  ©eit  1863 
iüurbenl45002lrbeitereingefül)rt,meiftauS3nbien, 
o^ne  bie  ©Hauen  erfe^en  gu  !önnen.  S)er  einzige 
größere  Drt  ift  bie  öcuJptftabt  Paramaribo  (f.  b.). 
S)em  ©ouüerneur  zur  ©eite  fielet  ein  SRat,  beffen 
6  äJiitglieber  ber  ilonig  ernennt,  ̂ ie  ©taaten  f e^en 
fic^  aus  4  ernannten  unb  üon  je  200  2öäl)lern  ge= 
lr)äl)lten  SQiitgliebern  zufammen.  1892  betrugen  bie 

Ginnabmen  1,62,  bie  2luSgaben  1,53  2)Hll.  %l.', 
lange  3eit  maren  3ufc^üffe  vom  SOflutterlanb  nötig. 
GS  beftel}en  (1889)  nur  17  öffentlii^e  unb  29  ̂ ^rivat^ 
fd)ulen  mit  zufammen  5684  ji^inbern.  2)er  2öert  ber 
Ginful}r  errei(^te  (1889)  4,89,  ber  ber  2luSful)r 
3,52  3Rill.  S'l.  2)em  iöerfe^r  bienen  vor  allem  ©cfeiffe 
unb  Heine  Dampfer. 

III.^'ranzöfifcb  =  ®uapana,LaGayanefran- 
gaise,  z^^ifd^en  bem  DJtaroni  unb  bem  Di^iapoc,  im 
©.  unb  D.  fon  Q3rafilien,  im2ö.  von  9^ieberlänbif(^; 
©uapana  begrenzt,  zäblte  auf  78900  qkm  (1890) 
29 637  G.,  b.  i.  nur  0,3  auf  1  qkm.  (©.  ̂ arte :  33  r  a  = 
f  itien.)    2)aS  innere  ift  erft  in  ben  legten  ̂ a^ten 
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feurd}  ßoubreau  näljcx  befaunt  getrorben.  5)anad} 
fteigt  ba§  Sanb  Dom  Dcean  ununterbro6en  h\§>  gut 

äöafferfd^eibe  be§  SuTnuc=_öutnac=@ebirge§  an,  bie 
^öd^ften  fünfte  ber  granittfd}en  mafferfc^eibenben 
^ette  erreichen  800  m.  5)ie  ̂ lüffe  iahen  fämtUd) 
Söafferfäüe.  S)a§  ̂ Uma  t[t  im  obern  Seite  marm, 

22°  im  DJZittel,  aber  gefunb,  bie  9f^äc^te  finb  !ü^l, 
bie  Suft  infolge  ber  Dftroinbe  rein.  Dber:@uai)ana 
i[t  ein  Sildertanb,  mit  gewaltiger  $umu§f(^i(^t.  ̂ a!ao 
mäc^ft  bort  lüilb,  ̂ ax§>,  9^ei§,  SSaumtüolle,  Kaffee, 
Xahat  liefern  gute  (Ernten,  anlanget  an  35erfej)r§: 
megen  Ijat  ba§  3^nere  bigljer  gefc^äbigt.  1674  mar 
(5).  unter  frang.  .^errfd^aft  gelommen,  1716  mürbe 
ber  Kaffee,  1730  ber  ̂ afao  eingeführt.  1760  er= 
zeugte  bie  Kolonie  viermal  me^r  9iu!u,  breimal 
mebrtalao,  gmölfmal  mel)r  33aumit»olle,  gmeimal 
me^r  3uder  at§  je^t.  ©rünbe  für  ben  S^lüdgang 
maren  bie  ̂ Vertreibung  ber  ̂ efuiten,  toftfpielige 
ßjpebitionen  unb  bie  2luft}ebung  ber  ©flaüerei 
(1794);  le^tere  mürbe  1802  mieber  eingefüljrt,  aber 
1848  toon  neuem  aufgeljoben.  2lller  ßrfa^  burd) 
Mi§,  ß;i)inefen,  SJialaien  l)alf  ni(^t§.  S)ie  3n= 
bianer  be§  ̂ nnern  merben  auf  20000  gefd^ä^t; 
1750  foU  faft  bie  geljnfai^e  3cil)l  Dor^anben  gemefen 
fein.  1851  unb  1852  mürbe  ßa^enne  (f.  b.)  al§  2)e= 
portationgort  für  3Serbred)er  beftimmt,  1854  ba§ 
erfte  ©olb  entbedt,  allein  auc^  je^t  berrfc^t  lein 
Seben.  3)ie  6terblicb!eit  ift  gro^  2lrbeit§lräfte  unb 
Kapital  feilten.  ®.  gilt  für  bie  mertlofefte  ber  franj. 
Kolonien.  @olb  ift  im  2ö.  üorl)anben,  ferner  ©ilber, 
©ifen  unb  toljle.  Unabfel)bare  6aüannen  (3000 
qkm)  ernäl)ren  ie^tnur50003Rinber,50006d^meine, 
500  Biegen,  300  ©d^afe.  S)ie  @inful)r  betrug  (1889) 
9,0,  bie  2lu§ful)r  eigener  (Ergeugniffe  4,2  3)lill.  ̂ r§. 
S)ie  Kolonie  erforbert  bebeutenbe  3ufd)üffe. 

ÖJefi^it^tlid^e^.  Sie  ̂ üfte  »on  ®.  mürbe  juerft 
üon  Sllonfo  be  ̂ ojeba  in  33egleitung  be§  Slmerigo 

äVegpucci  1499  entbedt,  ber  fie  unter  6°  norbl.  33r.  traf 
unb  üon  ba  an  norbmärtg  »erfolgte;  1500  marb  fie 
üon  3Sicente  3)ane3  ̂ inbon  üon  ©üben  l^er  in  i^rer 
gangen  Sänge  befai)ren.  2)a§  innere  mar  ja^r^ 
bunbertelang  ba§  Sanb  geogr.  ̂ t)tl)en  unb  poet. 
2^räume.  9Jlan  »erlegte  ̂ ierber  hen  fabelljaften  ©ee 
^arima  unb  ein  munberreic^e§  (5lborabo  (f.  b.). 
ßrft  in  neuerer  3eit  finb  über  @.  guüerläffigere  ̂ öe-- 
ric^te  gegeben  morben.  Meberlaffungen  grünbeten 
an  ber  Mfte  guerft  bie  ̂ ollänber  1580  am  ?^luffe 
^omerun,  1596  am  ßffequibo,  meiere  le^tere  bereits 
1613  blühte,  nod}  meljr  feit  ©rünbung  ber  $ollän= 
bifd^-Sßeftinbifc^en  ßompagnie  1621  buri^  ßinfüb- 
rung  üon  9^egerf!la»en.  ©eit  1626  liefen  fid^  bie 
Öollänber  am  S3erbice  nieber,  »on  mo  fie  ba§  Sanb 
bi§  gum  (Sorent^ne  unterfuc^ten,  unb  1634  auf  ber 
3nfel  äJiacouria  gmifcben  ©atienne  unb  Äourou.  ̂ uf 
ber  3nfel  ßapenne  l)atten  ficb  fd)on  1626—33  ^ran^ 
gofen,  giemlicb  gleicbgeitig  bie  6'nglänber  am  ̂ ^-luffe 
6oma  (ie^t©urinam)  niebergclaff  en  unb^aramaribo 
gegrünbet,  melc^eS  fie  aber  balb  üerlie|en;  ebenfo 
gaben  e§  aucb  i^ie  ̂ ^rangofen  auf,  bie  e§  1640  befe^t 
batten.  2)ie  (^ngldnber  nal)men  1652  Paramaribo 
mieber  in  S3efi^,  unb  1662  mürbe  bie  Kolonie  unter 
.«^arl  IL  ermeitert.  ©eit  1657  l^atten  bie  .^ollänber 
bie  ̂ lu^ufer  be§  ̂ ^omerun  unb  3)iorocco  bepflangt 
unb  bie  ©täbte  9fteufeelanb  unb  9)libbelburg  ange: 
legt.  Gffequibo  nahmen  bie  ßnglänbcr  1665  meg, 
1667  aber  traten  fie  im  ̂ rieben  gu  ̂reba  ©urinam 
an  joodanb  gegen  beffen  norbamerif.  Kolonie  9ku^ 
9lmftcrbam  (ben  jetügen  ©taal  ̂ kuuorl)  mieber  ab. 
»JUid)  bie  frang.  Kolonien  batten  bie  (fngliünber  1654 

meggenommen,  mußten  fie  aber  1664  räumen ;  ehtn- 
biefelben  mürben  1676  »on  ben  iöoüänbern  genom: 
men,  bod^  1677  mieber  abgetreten.  3)ie  ßnglänbcr 
eroberten  1781  gang  öollänbifcb-Öuapana,  traten 
e§  inbeffen  1783  mieber  ab;  1796  nabmen  fie  e§ 
abermals  unb  gaben  eg  im  ̂ rieben  gu  2lmien§ 
gurüd.  2ll§  menigc  aJlonate  barauf  ber  ̂ rieg  »on 
neuem  begann,  bemächtigten  fid)  bie  ßnglänber 

nochmals  be§  l)ollänb.  Xe'M,  »ereinigten  1812 2)emerara  unb  Gffequibo  gu  einer  Kolonie  unb  be= 
baupteten  feitbem  Semerara,  ßffequibo  famt  Ser= 
bice  burcb  einen  SSertrag  »om  ̂ .  1814.  SaS  fran= 
gofifcbe  @.  mar  12.  ̂ an.  1809  »on  ben  Gnglänbern 
unb  ̂ ^ortugiefen  erobert  morben  unb  blieb  portu; 
giefifcb  bi§  1817,  mo  e§  mieber  an  ̂ Jranfreicl)  ah-- 
getreten  mürbe. 

Sitteratur.  3flaleigl),Thediscoveryofthelarge, 
rieh  and  beautiful  empire  of  Guiana  (2onb.  159G ; 
miebergebrudt  1848,  l)g.  »on  ©d^omburgf);  ©cbom= 

bürg!,  A  description  of  British  Guiana  {eh'o.  1840) ; 
berf.,  3fteifen  in  ©uiana  unb  am  Drinoco  1835—39 
(Spg.  1841);  berf.,  3leifen  in  ̂ ritifl)  ©uiana  1840 
— 44(3S3be.,  ebb.  1847—48);  Söebber,  British 
Guaiana  (Sonb.  1873) ;  S^burn,  Among  the  Indians 
of  Guayana  (ebb.  1883);  $ring  SRolanb  Sonaparte, 
Les  habitants  de  Suriname  (^ar.l884);  ßoubreau, 
La  France  equinoxiale  (mit  2ltla§,  ebb.  1887,  unb 
in  ber  «Revue  de  Geographie»,  1888,  XXIII,  247) ; 
tappler,  ©urinam  (©tuttg.  1887);  3ftetfd}er,  Ge- 
schiedenis  van  de  Colonien  Essequibo,  Demerary 
en  Berbice  (öaag  1888);  ̂ .  3Robma^,  History  of 
British  Guiana  (©eorgetomn  1891);  ̂ oeft,  ®.  im 
%  1890  (in  ben  «35  erb  anbiungen  ber  ©efellfcbaft 
für  Grblunbe»,  S3erl.  1891). 

^uat)anrtfttom,  ber  norbl.  2lrm  beS  atquato^ 
rialftromS,  f.  Sltlantifcber  Ocean  (Sb.  2,  ©.  39 aj. 

(^uat^aquil  (fpr.  -fil)l),  ®olf  »on,  bie  größte 
Ginbu(^tung  be§  ©tillen  DceanS  an  ber  2Beftfüfte 
©übamerüaS  gmifd^en  ber  ̂ unta  ̂ arina  unb  ©ta. 
ßlena.  S)ie  ̂ nfel  ̂ una  teilt  gmei  Gingänge  ab, 
ben  fcbmalen  ̂ anal  bei  Tloxxo  unb  ben  breitern 
^anal  be  ̂ ambeli.  ̂ m  91.  greifen  bie  2Rünbunge= 
tridjter  ber  ̂ lüffe  tief  in  ba§  Sanb  ein. 

^nat)a^uxl  (fpr.  -!il)l)  ober  ©antiagobe®., 
^auptl)afen  ber  fübamerif.  3Republi!  ßcuabor,  liegt 
in  ber  ̂ ro»ing  ©uapaS  an  einer  fd^malen  ßinbud^: 
tung  beS  @olf§  »on  @.,  unterljalb  ber  2)lünbung 
be§  3ftio  Säule,  am  Unterlauf  beS  gleidbnamigen 
^luffeS,  in  einer  niebrigen  ßbene  an  ber  33abnlinie 
©.'©ibambe,  gerfällt  in  bie  enge  2lltftabtim  9i,  meift 
»on  ber  armem  3Volf§!laffe  bemol)nt,  unb  bie  auSge-- 
bebnte  9Ieuftabt  im  ©.  Sie  meiften  Käufer  finb  »on 
^olg  ober  33ambu§.  @.  bat  45000  G.,  eine  5^atbe= 
brale,fieben  anbere  ̂ ird^en,  ein  ßoUeg,  eine  tecbnif  cbe 

©d[)uteunbmel)rere  Äranfentjäufer.  ©ro^e.^anbelS-- 
fd)iffe  gelangen  bi§  an  bie  ©tabt.  Sie  unterhalb 
gelegenen  ©d}iffSmerften  (Astillero)  gelten  aU  bie 
beften  an  ber  Söeftfüfte  ©übamerifaS.  Ser  .s^afen 
ift  gut.  ̂ auptermerb  ift  ber  .^anbel,  beffen  bc- 
beutenbere  ®efd}äfte  »on  fremben,  befonberS  fpan., 
norbameri!.,  engl,  unb  beutf d^en  ̂ anbelSbäufcrn 
betrieben  merben,  möl^renb  bie  9}?affe  ber  33e»ölfc: 
rung  au§  ;jnbianern,  Dtulatten  unb  Ülieftigen  bc= 
ftcl)t.  ©.  ift  nid)t  nur  ber  ©tapelplah  für  fämtlidie 

5tu§ful)rprobulte  »on  (5"cuabor,  fonbern  and)  für 
einen  Seil  »on  ̂ cru,  mcldie§  burd)  .^üftenfabrev 

mit  ibm  in  »ielfadun-  ̂ ^serbinbung  ftebt.  Sampfs 
bootlinien  unterbaltcn  tax  rcgelmäfügon  U>er!ebr 

mit  Manama  unb  ben  .'oauptbäfcn  ber  '^r^eftfüftc 
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\o\vk  mit  (^iivova.  ̂ ^i"  .'oafcii  liefen  1887  ein  204 
^•abv3CU(ic  (baruntev  102  2)ampfcr)  \?on  137083  t; 
ber  'Jl^ert  bei*  iHu^ofiibr  betvuii  8,5  ))M[[.  Sncre^^  ha- 
von  über  bie  >>älfte  SMao,  aufun-bem  M'affee,  i^axi- 
tjdHif,(51fenbein,  (5"belmetal(e,  ötrobbüte  unb  is\)\na' 
rinbe.  ©.  ift  3il3  eine§  beutfd)en  Konful§. 

^uat)aqutl^ütc  (fpv.  -tibi),  f.  ̂]>anamabüte. 
^uat^a^,  5^üftenprot)in3  bei*  'jiepublit  C5"aiabov, 

am  2l'eftiu^  ber  CSorbillere  t»on  Cuito  unb  um  ben 
^yujen  X}on  ©uapaquil  cjelai^ert,  bat  98100  6.  auf 
29755  qkra.  ©.  beftebt  teil§  auö  ilreibec^ebiraen, 

bie  ton  C^h'ünfteinfuppen  burd}brod)en  finb,  teil§ 
au§  3llhanalfd)id}ten;  ba§  Sllima  ift  fel;r  l^ei^.  dMn 
(^erDinnt  bier  ten  beften  ̂ afao,  aucb  3^abaf.  .^aupt: 
inbuftrie3mei0  ift  bie  6trobfled)terei  0^sanamat)üte). 

(^uai^cutu,  l^nbianerftamm  inSlröentinicn  ̂ m- 
fd)en  '^Naraßuat)  unb  ̂ ^ilcomapo,  in  ©itten  unb 
3prad)e  ̂ en  2ibipon  (f.  b.)  nabe  üermanbt. 

^uat)ma$  ober  San  '-^of^  be  ©.,  ̂ afen  be§ 
merif.  etaateS  Sonora  in  l)ieyifo,  an  ber  lIRünbung 
be^Otiobe  @.  in  ben  Kalifornifd^en  2Jteerbufen, 

liet3t  in  einem  mafferlofen  ̂ -elfenfeffel,  tjat  5500  6. 
@.  ift  ber  tt)id)tigfte  ßinfuf)r{}afen  be§  6taate§  unb 
üermittelt  aud)  burd)  bie  an  bie  <5outt)ern=^acific: 
babn  anfd)lie^enbe  Öinie  ben  3Ser!eI)r  mit  ̂ rigona. 
51u§gefül}rt  merben  @olb,  Silber,  §äute  unb  perlen. 
2)rei  2)ampferlinien  berübren  ben  *5afen.  @.  ift  Si^ 
eine§  beutf_d}en  3]icetonful§. 

@uat)tcca^=^ttfcltt,  f.  6l)ono§=^nfeIn. 
Guaza  Sidhee,  f.  Sijang. 
^ttajtt^^Juca,  f.  ̂irfcbe. 
^uajgo  (ital),  Söafferfarbe;  bal)er  a  guazzo 

malen,  mit  2öafferf arben ,  in  ©ouad}e  malen  (f. 
©ouacbemalerei). 

(^nba  (malac^.),  2Jlantel  t>on  bic^tem  groben 
3BoUftoff,  in  Ungarn  getragen. 

i^nhhio,  Stabt  in  ber  ital.  ̂ ^^roüin^  unb  im  ̂ rei§ 
"Berugia ,  malerifd}  am  2)ionte=Sa(üo  im  Xljak  be§ 
(Samignano  unb  an  ber  :2inie  ̂ loreng^Slncona  ge^ 
legen,  l}at  (1881)  5540,  al§  ©emeinbe  23316  (§., 
einen  fronen  ̂ alaft  ber  ßonfoli,  1332—46  üon 
©ioüanelli  DJlaffei  erbaut,  mit  umfaffenber  2Ius= 
fid)t,  einen  got.  ̂ ^alaft  bei  2)ud)i,  je^t  verfallen, 
einen  2)om  au§  bem  12.^al}r^.  unb  meljrere  anbere 
^ird}en  au§  bem  9)iittelalter,  mit  fcbönen  ©emälben, 
trertüolle  Sammlungen  in  ber  9tefiben3a  2Runi= 

cipale,  barunter  bie  1444  gefunbenen  (5'ugubinifcben 
^tafeln  (f.  b.)  unb  SOlajolifen ,  ein  ©pmnafium, 
ted)nifd)e  Sd)ule  fomie  Diuinen  eine§  röm.  2;i)eater§ 
au»  ber  3eit  ber  9iepublif.  2)ie  Stabt,  früber  üon 
gro^erm  Umfange,  trägt  nod)  »öllig  mittelalter= 
lid)en  6l)aralter.  ̂ ie  früber  l)oc^bebeutenbe  Ma\0' 
litafabrifation  l)at  fid)  erl^alten. 

(Rubelt.  1)  ßttubfrct^  (o^ne  Stabt  ®.)  im 

preu^.  9ieg.  =  39e3.  g-ranlfurt,  Ijat  1076,69  qkm, 
(1890)  42  431  (20647  mdnnl,  21784  meibl.)  (E\, 
1  Stabt,  116  Sanbgemeinben  unb  68  ©utSbe^irfe. 
—  2)  ̂rci^ftabt  im  £anb!reiö  ©.  unb  (Btamxci§ 
(28,60  qkm)  in  ber  ehemaligen  fäd}f.  3Rieberlaufi^, 
48  km  fübfüböftlid)  üon  ̂ ranffurt  a.  0.,  am  3u= 
fammenflul  ber  Subi§  unb  3Reiffe,  an  ben  Sinien 
Berlin  ̂ ilD^tfurt--33re§lau  unb  6Dttbu§  =  ©.  =  33ent= 
f6en  ber  ̂ reu^.  Staat§bal)nen,  ift  Si^  bes  :^anb= 
,rat5amte§begSanbfreife§,eineöäanbgerid)t§(Iam= 
mergerid)t  Berlin)  mit  10  Slmtsgericbten  (ßroffen 
an  ber  Ober,  ̂ orft  in  ber  Saufil^,  ̂ ürftenberg,  ©., 
^4^f orten,  Scbmiebu§,  Sommerfelb,  Sorau,  2;riebel, 
3üllicbau),  eine§  2tmt§gericbt2i,  ßifenbabnbetriebg; 
amte»  (458,74  km  33at)nlinien)  ber  föniglid}  preu^. 

Svoctf)au5'  ̂ onöcriation§--SeEifon.    14.  SUift.    VIII. 

ßifenbabnbircftion  93ertin  unb  einer  9Reid}^ban!= 
nebenftcllc,  bat  (1890)  29328  (13526  männl.,  15802 
iueibl.)  (5\,  isoft  erfter  Ätlaffe  mit  ̂ meigftelle,  S;ele= 

grapb,  ̂ ernfpred}einrid}tung, 
ijrei  eüang.,  eine  altlut^.  unb 
eine  tai\).  iiird)e,  einen  S3et: 
faal  ber  ̂ i^üi^öi«^"^^  /  ̂^^^^ 
Spnagoge ,  ein  ftäbtifd)e§ 
^^mnafium,  1817  gegrünbet, 
üerbunben  mit  ̂ Jteatgpmna: 
fium  (®ire!tor  Dr.  ̂ amborff, 
29  Se^rer,  11  @pmnafiat= 

flaffen  mit318Sd}ülern,53vealflaffen  mit  143  Sd}ü: 
lern,  3  ̂üorflaffen  mit  77  Sd^ülern),  gmei  l)D^ere 

^Dtäbd}enfd}ulen,  5l'ranfenl)au§,  Slaubftummenan- 
ftalt,  ̂ Jl>aifenl;au$:,  .^ofpital  unb  Sied}enbau§  unb 
ein  3:l;eater.  2)ie  bebeutenbe  ̂ >nbuftrie  erftredt  fid} 

auf  2ud}fabrifation,  Streid)garnf pinnereien,  "gär; 
bereien,  ©erbereien,  3^Dpfereien,  2)ampf:,  ̂ [ßaffer: 
mcl}l:  unb  Scbneibemül}len,  ̂ abrüation  üon  ÜJJa- 
fd}inen,  ̂ -il^^üten  unb  ̂ ^uppen.  @.  ift  Si^  ber 
5.  Settion  ber  ̂ •u^rit)erfgberuf§genDffenfd)aft.  Sie 
^•lu^fd}iffa^rt  unb  ber  2öeinbau  l)ahcn  neuerbing§ 
abgenommen,  ber  Dbftbau  ift  bebeutenb.  ̂ n  ber 
3Rät)e  finb  33raunf  oblengruben.  —  ©.  mar  urfprüng^ 
lid)  ein  menb.  Drt,  ber  üon  3)lar!graf  ̂ onrab 
b.  @r.  üon  3)tei^en  germanifiert  mürbe,  erbielt  1235 
magbeburgifd)e§  SRed^t,  !am  1312  an  39ranbenburg 
unb  1367  an  35Dl}men.  öier  fd}loffen  5.  ̂ uni  1462 
^-riebrid)  IL  üon  ̂ ranbenburg  unb  ©eorg  $Dbie= 
brab  üon  SBo^men  '^rieben.  3Rad}bem  ber  Ort  1620 
an  5^urfad}fen  gefommen  mar,  mürbe  er  1642  Pon 
\)^n  Scbmeben  befe^t,  1645  aber  pergeben§  Pon 
i^nen  belagert.  2Rit  ber  5Rieberlaufi^  !am  ®.  1815 
an  ̂ ^reu^en. 

(^tt&edinifc^e  ̂ etqc,  f.  Ural  (©ebirge). 
i^nbetnatcl  (lat.),  Steuerruber. 
®uöci;«ati^,2lngelD,(S5rafbe,f.Se®ubernati§. 
i^uhctnatot  (lat.),  Steuermann;  ©ouperneur. 
Gubern^a,  ©ouüernement,  be^eic^net  in 

Sflu^lanb  eine  ̂ roüin^.  5Xn  ber  Spitze  fte^ien  ein 
©ouüerneur  (gubernator)  unb  eine@DUüernement§s 
regierung  (gubernskojepravlenije),  meld)e  letztere, 
unter  bem  ̂ ^orfifee  beg  ©ouüerneurg,  au§_ben 
SSicegoutjerneuren,  mefjrern  Späten,  bem  SRebiginal- 

infpeftcr,  Ingenieur  unb  2(rd}ite!ten  befteljt.  ̂ ^rül;er eine  fotlegialifd^e  ̂ el}Drbe,  ift  fie  je^t  bureaufratifd) 
organifiert,  inbem  bie  entfd)eibenbe  ©emalt  faft  gan^ 

in  bie  ̂ änbe  be§  ©ouüerneurg  gelegt  ift.  5*aft 
jebeg  OJlinifterium  t)at  feine  befonbern  Organe  im 

©Duüernement.  '}^üv  bie  ̂ uftig  ift  in  iebem  G.  ein 
^ejirfSgerid^t  für  6ir)il=  unb  H'riminaifac^en.  2)er 
Slbel  jebeg  G.  bilbet  eine  eigene  Korporation;  33ür= 
ger  unb  S3auern  bagegen  finb  nad)  ©emeinben  or^ 
ganifiert.  5)ie  2lngelegenl}eiten  ber  SelbftDermal- 
tung  merben  üon  ben  Sanbfd}aften  (Semftmo,  f.  b.) 
beforgt.  S)a§  G.  mirb  eingeteilt  in  Greife  (Ujesb, 
f.  b.).  ̂ m  mo§!auifc^en  3^T^tume  gab  e§  leine 
^^sromngen.  2)ie  2;eilfürftentümer  mürben  nac^ 
i^rer  SSereinigung  mit  bem  moe!auifd)en  @ro^= 
fürftentum  atlmäblic^  in  Greife,  bie  eine  Stabt  unb 
\)a§>  umliegenbe  Sanb  umfaßten,  aufgelöft.  ̂ eter 
b.  @r.  teilte  guerft  ba§  9ieic^  in  G.,  meldte  großen 
Stattl)alterfd}aften  gleic^famen,üon  benen  jebe§  ein 
Strmeeforpg  aufftellen,  eine  3lbtei(ung  ber  flotte 
^erftellen  unb  unterl)alten  follte;  bie  geplante  felb= 
ftänbige  ̂ roüin^iabermaltung  mürbe  febod)  nid}t 
burc^gefüj)rt,  pielmel)r  bie  35ermaltung  centralifiert. 
5!atl)arina  IL  na^m  eine  Secentralifation  por  unb 
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füljrte  bie  GinteUung  be§  3Reic^§  in  @out>ernement§, 
b.  1^.  ̂rotiinjen  burc^,  irelc^e  bi§  ̂ eute  fa[t  biefelbe 
öcblieben  ift. 
^u^etmum  (neulat.),  33erlraltung ,  in  ÖJter- 

reic^  bie  ̂ roüingiakentralreQierung ;  gubernial, 
auf  taSi  @.  bejüglic^,  ba^u  getjorig. 

(Buhi^,  griebr.  3ßil^.,  ̂ ünftler  unb  Sc^rift= 
fteller,  geb.  27.  ?^ebr.  1786  in  Seipgig  al§  Soljn  be§ 
al§  Sta^Ifc^neiber  au^ge^eic^neten^o^ann  6^ri; 
ftop^  ©.  (geb.  20.  9Ioü.  1754  ̂ u  ̂einrid^S  bei 
©u^I,  geft.  17.  ̂ uni  1826  ̂ u  ̂Berlin),  ftubierte  erft 
in  3ena  5tI)eoIogie,  iranbte  fni)  aber  balb  gang  ber 
ioolgfc^neibefunft  gu  unb  hjurbe  bereite  1805  £ei)rer 
an  ber  j^unftafabemie  in  S3erlin.  infolge  ber  Äata; 
ftropI)e  X)on  1806  feinet  @e^alt§  beraubt,  \a\)  er 
fic^  3u  fd}rift[telierifc^en  2lrbeiten  genötigt  unb  gab 
1807—9  bie  3eitfd)rift  «S)ag  SSaterlanb»  (auf  bem 
Umfd^lage  «^euerfd^irme»  genannt)  f)erau§.  ̂ ad) 
1814  rief  er  mit  Un^^elmann  bie  faft  üergeffene  36t)Io= 
grapl^ie  lieber  in§  Seben.  (Seit  1817  rebigierte  er 
bie  einflußreiche  3*^itfc^rift  «2)er  @efellj(|after», 
grünbete  1822  bie  3Serein§buc^^anbIung  in  33erlin 
unb  mar  feit  1823  lange  3eit  5tt)eater!rititer  für  bie 
«35offifc^e  3eitung)) ;  er  gab  ferner  I)erau§  ba§  «^a^r- 
hüö:)  ber  beutfc^enSBüIjnenfpiele»  (58erl.  1822—66), 
ba§  «^aljrbuc^  be§  DKi^lic^en  unb  Unterijaltenben» 
(ebb.  1835—67)  foirie  ben  mit  ̂ ol.^fc^nitten  t)on 
feiner  ̂ an'o  gefc^müdten  «S)eutf(^enSßolf§!alenber» 
(ebb.  1835  —  69),  ber  i^m  ben  9iuf  eine§  ber  beften 
beutfc^en  3SoIf§fc^riftfteUer  ermarb  unb  3]orbilb  einer 
Spiienge  ät)nlic^er  Unternei^mungen  mürbe.  ©.  ftarb 
5.  ̂ uni  1870  gu  ̂Berlin,  ̂ ntereffanter  al§  feine 
untergeDrbnetenbramat.,lprifd}enunbnoüelIiftifc^en 
SSerfuc^e  finb  (^:  «Grlebniffe.  91a(^  (Erinnerungen 
unb  2Iuf,^eid}nungen))  (3  S3be.,  SBerl.  1869). 

®tt=3^ttlrtttiat)o,  (^ubulah)apo,öauptortbe§ 
2)ktabelelanbeg  (f.  b.). 
^ub&tanb^baren,  normeg.  Zljal  in  ̂ riftian§= 

amt,  füblid}  t»on  ̂ oore  (f.  b.),  16  500  qkm  groß, 
mit  etira  50000  6.,  2lderbau  unb  bebeutenber 
SSietjgUd^t.  3)er  ̂ auptfluß,  ber  @ubbranb§  = 
balg:£aagen  ober  S o g e n  =  © ( ü ,  j)at  190  km 
Sänge;  er  entfpringt  auf  bem  ̂ od^gebirge  in  bem 
6ee  2e§ie§fog§üanbet  unb  fällt  bei  ber  Stabt  Sille= 
l^ammer  in  ben  äHjöfen. 

^ubba,  arab.  '^lüffig!eit§maß,  f.  ©obbe. 
^ubben^  Sern^arb  üon,  ̂ rrenargt,  geb.  7.  ̂ uni 

1824  in  6let>e,  ftubierte  in  Sonn,  33erlin  unb  ̂ alle 

2Rebi,^in  unb  mürbe  öilf^argt  an  "ocn  ̂ rrenanftalten 
gu  Siegburg  unb  ̂ llenau.  1855  übernahm  er  t)a§> 
S)irettorat  ber  unterfränf.  ̂ rei§irrenanftalt  Sßerned 
bei  Söürgburg  unb  mürbe  1869  ̂ rofeffor  ber  ̂ fp^ 
d}iatrie  in  ̂ ürid?,  1872  in  2Ründ}en,  mo  i^m 
gleichzeitig  bieSeitung  ber  bortigen^reiSirrenanftalt 
übertragen  marb.  1875  mürbe  er  in  hen  Slbelg: 
ftanb  erhoben.  W\i  ber  Begutachtung  unb  35el)anb: 
lung  be§  franten  ̂ önigg  Submig  IL  (f.  bj  üon 
SSapern  betraut,  ertranl  er  13.  ̂ uni  1886  im  'Ätarn= 
bcrgerfee  bei  bem  SSerfud^,  ben  .tonig  üom  (Selbft= 
morb  3urüdsul}alten.  Seine  miffenfd}aftlid}en  3lr: 

beiten  betreffen  bie  (Entmidlung  unb  'i)a§>  ̂ Bacb§= 
tum  be§  6d}äbelg,  bie  ̂ ilnatomie  be§  (?3el;irng  fomie 
bie  $irnpatl}ologie;  auc^  ift  er  ber  Gntbeder  ber 
fog.  ßrftirpation^met^obe  gur  (!rforfd}una  ber  (St- 
l^irixfaferung.  (5rfd}rieb:  «Seiträge  gur  Sebre  üon 
ben  burd)  ̂ arafiten  bebingten  Sautfraulbeiten» 
(Stuttg.  1855),  «Seitrag  gur  Sel)re  r»on  ber  Scabies» 
(2.  2lufl.,  Sßürgb.  1863),  «5ypenmental  =  Untere 
fud}ungen  über  Sd}äbelmad?§tum»  (aJiündj.  1874). 

9)lit  2öeftpl)a(  gab  er  t)a§>  «^(rc^iü  für  ̂Ißfpc^iatrie  unb 
3Rerüen!ran!^eiten»  (Sert.  1868  fg.)  l)erau§.  —  Sgl. 
üon  @.§  ©efammeite  unb  l)interlaffene  2tb^anb- 
lungen  (Ijg.  üon  (^ra^^ep,  2öiesb.  1889). 

®ttbe,  öang  ?$reberif,  9}laler,  geb.  13.  aJlärj 
1825  3u  ̂riftiania,  ftubierte  1841—44  unter  ber 
Seitung  21.  Sld^enbac^g  unb  ̂ ol).  5öil^.  Sd)irmer§ 
an  ber  Slfabemie  -ju  2)üffelborf  unb  erhielt  1852 
bie  ©olbene  SRebaiüe  ber  Berliner  Slfabemie.  Son 
2)üffelborf,  mo  er  1854  ̂ rofeffor  an  ber  2l!abemie 
mürbe,  ging  er,  nac^  gmeijä^rigem  Stufentbalt  in 
9lorbmale§,  1864  in  gteid^er  Gigenfc^aft  nad)  ̂ axU- 
rul)c.  Seit  1880  ift  er  Sorftel)er  eine§  2)leifter= 
atelierg  für  £anbfc^aft§malerei  an  ber  2l!abemie  in 
Berlin  unb  al§  folcl^er  einer  ber  erf olgreic^ften  Seljrer 

in  feinem  '^aii)^.  2)a§  öod)gebirge  9Iormegen§,  bie 
melanc^olifc^e  Stille  norbifijer  §jorb§,  bas  milbe 
Älippenmerf  ber  ̂ üfte  meiß  er  mit  großer  9}ieifter: 
fc^aft  gu  fc^ilbern.  Solche  Sanbfc^aften  liebt  ber 
i^ünftler  mit  bebeutenben  Staffagen  gu  beleben,  bei 
beren  2lu§fü^rung  il^m  big  1862  ber  (SJenremaler 
S^ibemanbgur  Seite  ftanb.  3u  nennen  finb:  Sommer: 
abenb  auf  einem  normeg.  Binnenfee  (1851) ,  9Ior= 
megifc^e  llüfte  mit  lanbenben  ̂ ifc^ern  (1870;  beibe 
in  ber  Berliner  ̂ f^ationalgalerie) ,  Sorfrül)ling  im 
fübl.  DIormegen  (1856;  2)Zufeum  in  5)anäig), 
^riftianiafjorb  (1857;  ̂ unft^alle  in  Hamburg), 
3^äd}tlic^er  ̂ ifd)fang  in  3flormegen  (1859;  öofmu= 
feum  in  Söien),  Seic^engug  auf  einem  normeg.  ?^iorb 
(1866;  DJiufeum  in  ©oteborg),  (Sljiemfee  mit  ber 
^erreninfel(1868;  Eltabemie  inSKien),  DJ^leere^ftille 
an  ber  normeg.  ̂ üfte  (1871;  2)Zufeum  Söallraf: 
9ftic^ar^  in  ̂ öln),  ̂ afen  üonMftiania  (1873;  dXa- 
tionalgalecie  in  Äriftiania),  ̂ Rotl^afen  an  ber  normeg. 
J^üfte  (1880;  ̂ unfttjaüe  in  tarl§rul)e),  Stranb  auf 

9liügen  mit  l}eimfe^renben  ̂ -ifc^ern  (1883 ;  5Dlufeum 
in  Breslau),  Sanbenbe  ̂ yifcper  an  ber  ̂ üfte  üon 
9l\ügen  (1885;  Sre^bener  ©alerie),  2lm  Dftfeeftranb 
(1887),  Sanb  in  Sid^t  (1888),  Dftfeefifd)er  (1890), 
Sommertag  auf  Olügen  (1891),  2Rolbe  am  Oiom^bal^ 
fjorb,  5öilingerfd}iffe  im  Sognefiorb  (le^tere»  1893 
Dom  preuß.  Staat  angefauft). 

(^nhtn-Ma,  ̂ änemarf^  größter  g-luß,  entfpringt 
im  nörbl.  Beile^Stmt,  burc^ftreic^t  in  einer  i^änge 
üon  150  km  ba§  öftl.  ̂ ütlanb,  burd^fließt  mebrere 

Seen  unb  fällt  unterl}alb  9ianber§  in  "i^m  Oknberä 
^•lorb.  3)er  @.  ift  üon  Silfeborg  ah  fd)iffbar  (83  km) 
unb  l^at  ein  Flußgebiet  üon  2620  qkm. 

(^nhcn^hcxQ ,  Stabt  im  Hrei§  ?yri^tar  be§ 

preuß.  Oieg.^Beg.  feaffel,  8  km  im  9^D.  üon  ̂ -ri^tar, 
Si^  eines  3lmt§gerid}t§  (2anbgerid)t  (Eaffel),  bat 

(1890)  1815  (§.,  barunter  24  K\-itbolifen  unb  150 
^^raeliten,  ̂ oft,  S^elegrapl^  unb  in  ber  Umgegeub 
Braunfoblengruben.  über  ber  Stabt  erbebt  fidi  eine 
Burgruine,  nörblid^  ber  Dbenberg,  an  ben  fid) 
eine  i^arl  b.  @r.  betreffenbe  Sage  fnüpft,  äbnlid)  ber 

%ffl}äuferfage.  ̂ n  ber  9iäl)e  liegt  äl^iben,  v'icb leici^t  'üa^  alte  Mattium,  ber  ̂ auptort  ber  Hatten. 
@.  mar  im  2Jiittelalter  Üiefibenj  ber  ©rafen  üon  (§. 

(©ifonen). 
^«bitt  (fpr.  gübäng),  2;^^obore,  fran^.  ü)taler, 

geb.  15.  3lug.  1802  ju  $ari§,  mar  nierft  Sdniler 
r»on  ®irobet=2^riofon,  fdiloß  fidi  bann  ben  :)\oman= 
titern  ©Mcault  unb  5)elacroir  an.    Sd^on  feine  ̂  

mälbcn  finb  ̂ u  nennen:  Bi\inb  beS  Sd)iffei- .^cnt 
(1827),  (SJegenb  von  2lntibe^^  (1830;  ilhifeum  in 
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^önif^^bcrö),  JRettui^  ber  ̂ affagiere  be§  eohimbuy 
(1881;  ilhifcum  311  33orbeaiir),  3öinbfto^  auf  ber 
iHcebe  imn  IHlflicr,  t\)}onbfd}ein(anbfcl)aft  bei  9teapel, 

f)afen  uou  .H'onftantinopel,  6d}itlbrud)  eine»  fran^. 
gabv3eu0g  an  berM'üfte  üon  ©eniia  (1837),  23cmeflte (iee  nad)  einem  ©emitter  (1839;  leidere  beibe  im 
2)lufeum  i;u  Seip^ifl) ,  Sretonifc^e  iUijtc  mit  :ii3eud}t= 
türm,  6d}leid)bttnbier  =  ̂-e(ufe  an  ber  .U'üfte  t>on 
!öi^capa  (1845;  beibe  in  ber  berliner  Dtational^ 

öalerie),  Seeaefedit  ̂ mifd^en  "J-ranjofen  iinb  .'ooUän- bcrn  (1852;  ®re§bener  ©alerie).  1838  erhielt  er 
oon  ̂ Öniö  ̂ ubmiq  ̂ ^^bilipp  ben  3Xuftrag,  bie  ̂elben- 
tbaten  ber  franj.  Marine  für  ba§  ÜJiufeum  ju  SSer- 
failleS  in  einem  &\}Uii§>  üon  33ilbern  barjuftellen; 
90  fold}er  33ilber  ßelangten  (1838—48)  3ur  3Ui§= 
fübrunö,  63  finb  in  bem  genannten  ÜJlufeum.  (Sr 
jtarb  li.  2lpri(  1880  in  ̂ Boulogne-fur^Seine. 

@ttbo{,  ruff.  ©trcid}inftrument,  eine  2lrt  35io= 
line  mit  brei  Saiten;  auf  ber  böt^ften  lüirb  bie 
SRelobie  gefpielt,  bie  anbern  beiben,  in  bie  tiefere 
Cluintc  geftimmt,  bienen  aU  fummeln  (f.  b.). 
^ubtun  (fo  tautet  bie  nieberbeutfcbe,  Kütrün 

ober  Küdrün  bie  mittelbocbbeutfd}e  3fIamen§fDrm), 
ein  beutfcbeio  üolf^mä^ige^  (5pD§,  in  feiner  un§  er- 
baltenen  ©eftalt  au§>  bem  erften  ̂ alirjefjnt  be§ 
13.^abrl).,  ba§  neben  bem  grof^artigern,  aber  minber 
einbeitiicben  Diibelimgenliebe  baftebt,  luie  neben  ber 
3lia§  bie  Dbtiffee,  gleicb  biefer  auf  ̂Tife^n,  Äüften 
unb  2)^eeren  fpielenb.  ̂ a§>  nur  in  ber  jungen 
2(mbrafer  öanbfd)rift  er{)altene  ®ebi(^t  verfällt  in 
feiner  iet5igen  (Seftalt  in  brei  ficb  gefteigert  it)ieber: 
bolenbe  ̂ eile.  S)er  furje  erfte  ergäblt  bie  märc^en: 
bafte  (f ntfübrung  *oagen§  üon  ̂ rlanb  burd)  ©reife, 
feine  ßrnäbrung  burd)  brei  ÄonigStbcbter,  feine 
ioeimfebr  unb  ̂ ermäbüing  mit  ̂ ilbe  au§  ̂ nbia. 
2)ie  au§  biefer  ßbe  ftammenbe  Socbter,  glei^fall§ 
ioitce  genannt,  nntl  ibr  Spater  nur  bem  üermäblen, 
ber  ibm  an  ©tärte  gleid}fommt;  bie  S3rautrt)erber 
lä^t  er  töten.  2)er  jipeite  2;eil  bericbtet,  lüie  auf 
@ebei^  ̂ önig  öettel§  üon  öegelingen  beffen  gelben 
^rute  unb  ̂ oranb,  jener  burd^  Ähigbeit,  biefer 
burd)  feinen  fü^en  (S^efang  au^gejeid^net,  im  SSerein 
mit  bem  alten  2Bate,  bem  ©tarf en,  aU  ̂ aufleute  t»er= 
tleibet,  öagen§  2;od)ter  §ilbe  entfübren  unb  fpäter 
in  2öalei§  mit  Sagen,  ber  ben  Oiäubern  nad)gefe^t 
ttjar,  fämpfen;  ben  Scbtu^  bilbet  eine  SSerfobming 
unb  bie  SSermäblung  ̂ ettel^  mit  Silbe,  ̂ er  le^te, 
umfänglid)fte  Steil,  tjon  bem  ba§  (SJebicbt  ben  Flamen 
bat,  eriiäblt,  trie  ©.,  Settel§  unb  öilbe§  2;ocbter, 
toiber  ibren  2Öitlen  geraubt  mirb  üon  Sartmut, 
bem  Sot)ne  ̂ onig  Subirigg  üon  ber  ̂ Rormanbie, 
ber  ben  üerfolgenben  Settel  in  ber  (5d)lad)t  auf 
bem  2öulpenmerbe  erfcblägt,  unb  mie  fie,  ba  fie  ben 
»erbauten  ̂ Berber  ftanbbaft  äurüdineift,  in  barter 
©efangenfcbaft  gebalten,  üon  Sartmut§  9)Zutter 
©erlinb  ßiele  ̂ Vibre  ̂ u  3Ragbbienften  erniebrigt 
tt)irb,.bi§  ibr  23ruber  Drtmein  unb  iljr  SSerlobter, 
^onig  Set:h)ig  üon  6eelanb,  fie  befreien  unb  räcben. 

5)er  6d)aupla^  be§  @ebid^t§  ift  ba»  nörbl. 
,  2)eutfd)lanb ,  ̂rieelanb,  S)ietmarfen,  2)änemarf, 

©celanb,  ̂ rtanb,  bie  5Rormanbie,  unb  nur  einem 
mit  bem  2Reere  unb  ber  Sd^iffabrt  vertrauten  SSolte 
fann  bie  6age  in  biefer  (SJeftalt  angel)ijren.  ̂ \)ven 
Äern  bilbet  bie  norbifi^  bezeugte  Silbenfage  (©.  ift 
in  ber  norbifcben  6age  ber  3]ame  für  ̂ riembilb, 

.  bie  ©attin  Siegfrieb^j,  bie  mit  bem  nie  enbenben 
i  mi^tbifdjen  3Sernid}tung§!ampf  gmifcben  Silbenä 
;  3Sater  unb  Gntfübrer  fdjliefet;  eine  SSariation  unb 

3Biebert)Dlung  biefer  3u  üerfo^nlic^em  2Ibf(^lu^  ge- 

brad)tcn  ©agc  mar  bie  ̂ ubrunfagc,  bie  fid)  im 
10.  ä<^^rb.  an  ber  3lorbfeetüfte  mit  allerlei  2Bitinger- 
fagen  terfnüpfte.  Soranb»  ©efang  ift  alter  ̂ e- 
ftanbteil  ber  Sage,  2ßate  unb  ̂ -rute  flammen  au§ 
anbern  Greifen.  Siucb  bie  (5i.  tft,  mie  ba§  ̂ ^ibe- 
lungenlieb,  au§  ßinjelUebern  ermad^fen,  bie  auf 
üerfcb^ßbenen  Varianten  ber  6age  berubten  unb 
beren  2öiberfprüd}e  nod}  beutlid)  burd}f d^immern ; 
e§  !am  binju,  ba^  ba§  mabrfd}einlid)  auf  batjr. 
©ebiet  in  ber  ©ubrunftropbe  (f.  b.)  abgefcbtoffene 

(SpoS  burd}  Interpolationen,  bie  anbere  ©agcn- 
formen  üorau^fe^ten,  bie  jum  S^eilfogarin  anbcrer 
gorm  (^Ribelungenftropbe)  abgefaßt  maren,  meiter 
entftellt  luurbe.  ̂ ^ro^bem  mirtt  bie  Sicbtung  menig^ 
ften§  in  ibrem  legten  Steile  batmonifd}er  al§  ba§ 

?iibelungenlieb ;  il)re  fraftüoUen  unb  boc^  ec^t  mib- 
lid^en  ̂ rauengeftalten  geben  i^r  eine  l^erbe  Hnmut 
üon  untermelltem  Mj. 

Söertüolle  ̂ ritif,  bie  ben  Xon  ber  eckten  2)id}= 
tung  abnen  lä^t,  aber  mobl  ̂ u  üiel  unternimmt, 
übte  2)iüllenboff,  ̂ ubrun  (^el  1845);  »gl.  2öil= 
mann§,  2)ie  ßntn)idlung  ber  tubrunbicbtung  (öalle 
1873).  Sie  befte  2lu§gabe  tjon  9Rartin  (ebb.  1872, 
mit  Slnmerhmgen),  anbere  üon  S3artfcb  (4.  2lufl., 

£p3. 1880)  unb  von  8t}mon§  (ebb.  1883);  Über-- 
fe^ungen  üon  ©imrod  (6tuttg.  1843  u.  ö.),  tlee 
(2p3. 1878),  Söeitbrecbt  (freie  3^ad)bid}tung,  ©tuttg. 
1884),  S.  ?^reptag  (25erl.  1888),  Semmermaper 
(Stuttg.  1890),  Segerlo^  (35ielef.  1893)  u.  a.;  in 
Seyametern  üon  @erüinu§  (untjollenbet,  Spj.  1836). 
^Ig  Dper  ift  ber  Stoff  me^rfacb  betjanbelt  morben, 
.^.  ̂.  tjon  k.  ̂liemann,  beffen  Z^ici  51.  tlugtjarbt 
!omponierte,  al§  S)rama  u.  a.  üon  ̂ ul.  (SJroffe. 

i^uhxunfttopf^e,  bie  Strop^ienform,  in  ber  ba§ 
mittelbod^beutfdbe  (5po§  üon  ©ubrun  (f.  b.)  abge= 
fa^t  ift,  fd)eint  ficb  au§  berDiibelungenftropbe  (f.  b.) 
fo  entmidelt  ̂ u  t)aben,  ba^  im  ̂ meiten  ̂ er§paar 
tlingenber  3Reim  eingefüfjrt  unb  ber  le^te  Salbberö 
t)on  4  Hebungen  mit  ftumpfem  5Xu§gang  auf  5  Se^ 
bungen  mit  flingenbem  üermel}rt  tüurbe.  33eifpiel: 

diu  tler  in  dem  wälde 
die  ■würme  die  da  sölten 
die  vische  die  da.  sölten 
die  liezen  ir  geverte. 

ir  weide  liezen  sten, 
in  dem  grase  gen, 
in  dem  wäge  vliezen, 
ja  künde  er  siner  vüoge  wöl 

geniezen. ©ubfc^ctat,  f.  ©ubfc^rat. 
(^uhid)tatf  (^ubfd)erat,  genauer  (Subfcba- 

rat  (engl.  Goojrat,  Gujerat,  Guzerate).  1)  ̂ to- 
Dinj  ber  inbobrit.  ̂ räfibentfcbaft  33ombap,  ebemal§ 
ein  mäd)tige§  ̂ önigreic^,  umfaßt  auf  26309  qkm 
mit  (1891)  3097540  6.  bie  Salbinfel  ©.  (^a^ 
t^iamar,  arab.  ©fcbafira)  3n)ifd)en  bem  $8ufen 
üon  ßambap  unb  bem  (5)olf  üon  5^atfd)b.  2)iefelbe 
fteigt  nad?  ber  äJIittc  an  unb  ift  an  ber  2öeft!üfte  in 

ben  ©irbabergen  bi§  528  m  \)0&i.  '^xn  Süboftteile 
erl}ebt  fid}  ̂^u  500  m  ber  ifolierte  S3afaltberg  ̂ ali- 
tana,  berübmt  megen  ber  2Renge  üon  2;empeln 
unb  ittöftern  ber  Sfd)ain.  Söeftlid}  t»on  iljm  erbebt 
fid)  ber  ©irnar  (1117  m),  ein  irilber  Saufe  gra= 
nitifdjer  Spi^,berge  bei  ber  alten  Stabt  2)fd)una; 
garl),  mit  3at}lreid}en  unb  loftbar  au§geftatteten  SBalU 
fabrt^otten  unb  kloftern  ber  2)fd}ain,  Sinbu  unb 

3JlDl}ammebaner.  5£)a,^u  !ommen  Steile  bes  angren- 
jenben^-eftlanbeS  mit  bem5Rorbenbe  be'o  JÖeft-'^b^t 
unb  ber  Satpura!ette.  Stud?  ba»  meftl.  (Snbe  be« 
Söinbbjagebirgey,  bie  S3ariabügel  unb  £unamara= 
berge  liegen  innert^alb  be»  ©ebiete;?,  beffen  roid}tigftc 
Strome  bie  untere  S^apti  unb  bie  9^arbaba,  bie 
2)'laj)i  unb  Sabarmati  finb.  Sa§  ̂ lima,  üorjug^^ 
n^eife  ba§  ber  Scilbinfet,  ift  fel}r  ungefunb.   X^a^ 

34* 
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2ani)  i[t  teilireife  fc^ön  bematbet.  2)ie  Sattel=  unb 
^almtirapalme  mirb  länöy  ber  See  in  au§gebet)n= 
ten  Strecten  gepflanzt,  unb  ber  2Rai)rt)a  (Bassia  la- 
tifolia  Boxb.)  fotüie  ber  2Rangobaum  gebeit)en  in 
^üüe,  3(tci§  mivb  im  ©.,  2ßei,^en  im  3^1.  in  großer 
^enge  gewonnen,  ebenfo  Sfcbumar  (inb.  ̂ irfe, 
Sorghum  vulgare  Pers.)  unb  S3t)afcbira  (5Xrt  ̂ Mbe, 
Beta  bengalensis),  lüeld)e  bie  ̂ auptnabrung  (xh- 
geben.  ̂ m  S.  i[t  ̂ \xdtx,  nocb  me^r  SaummoUc 
ioauptartüel.  5)a§  iricbtig[te  ̂ auStier  ift  ba§  ̂ amcl, 
neben  melc^em  ber  Dcbfe  a(§  Safttier  benu^t  mirb. 

%\t  ̂ ferbe  üon  @.  lüuren  ebemal§  berühmt,  ̂ elb^ 
bau  i[t  ber  öauptnal)rung§3iüeig,  bie  ̂ nbu[trie  ift 

crlofcben.  ̂ ic  C^'iniüol^ner  finb  fe^r  üerfcbiebenen 
Stammet,  bie  9)labtatten  bie  \)txx\i)tx(i)t  9Raffe; 
^af)lreid)  finb  auc^  bie  9iabfcf)puten.  ̂ e  nad)  ber  9ia= 
tionalität  werben  t>erfd}iebene  ©pracben  gefprocben, 
aber  bie  eigentlicbe  Sanbegfpracbe  ift  ba§  ©ubfcbrati 
(f.  b.).  ̂ n  mittelbarem  2lb{)ängigfeit§t)erbältniö 
ftcl}en  bie  3d{)lreid}en  mabrattifcben  ̂ ^afallenftaaten, 
unter  benen  33aroba  (f.  b.)  ber  mäcbtigfte  ift.  S)ie 
^$roüin-5  gerfällt  in  bie  5  S)iftritte  6urat,  Sb«= 
rotfcb,  fcra,  ̂ antfcb  9^af)al§  unb  2(bmebabab.  — 
2)  ̂iftrift  im  ̂ anbfcbab,  Dftlicl}fter  Seil  ber  %v 
üifion  Üklralpinbi,  grenzt  im  9Z.  an  ̂ afcbmir,  im 
9I2Ö.  an  ben  ̂ -lu^  ®fd}iblam,  im  2ö.  oxi  ©cbabpur, 
im  82B.  an  ben  Stfcbinab,  b^t  5110  qkm,  (1881) 
689115  ß.,  barunter  607525  ̂ Robammebaner, 
72450  ̂ inbu,  8885  ©i!^  unb  225  ©briften.  @.  ift 
ein  ebenem  Sanb  mit  geringen  Grbebungen,  üon 
bem  nur  ein  fünftel  unter  \itn  ̂ flug  gebracbt  ift; 
ber  3fveft  beftebt  au§  ®fd}angal  üon  Unterbol;;  mit 
SSiebireibcn.  SBaffer  fann  nur  au§  20  m  2;iefe 
beraufgebolt  Serben;  bie  meiften  ber  Sßergftröme 
trodnen  mäbrenb  8  9[Ronate  im  ̂ abre  au§.  @.  ift 
reid)  axi  Slltevtümern,  Sl'lüngen  (fämtUd^er  inbo: 
fci?tbifd}er  Könige).  —  3)  ̂au^Jtftabt  be§  5)iftri!t§ 
%.,  8  km  norblicb  üom  Sfdjinab,  mit  (1881)  18743 
G.,  bat  meift  enge  unb  unregelmäßige,  aber  gut  ge= 
pflafterte  ©trafen,  69  DJtofd^een,  52  öinbutempel 
unb  11  ©ifb  =  3)barmJ5ala.  ̂ auptinbuftriegiüeige 
finb  3Beberei,  ̂ -abrüation  üon  ©d)ul)en  unb  Tit\' 
finggefäßen.  2)ie  eingelegten  @olb=  unb  ©ilbcr-- 
arbeiten  r»on  ©.  finb  in  ßuropa  at§  ©pecialität 
be§  ̂ anbfd^ab  berübmt.  ®ie  S3abn  t>on  Sal)aur 
nad}  ̂ ^ifd^amar  berübrt  @. 

(^ttbfc^tati  (©ujrati),  eine  ber  fieben  neuern 
inb.  ©prad^en,  lüelcbe  norblicb  t>on  33ombap  in 
@ubfd)rat  unb  ben  anliegenben  3)iftriften  üon  10,62 
yjlill.  äJlenfd)en  gefprod)en  mirb.  S)a  bie  Warfen  bei 

ibrer  Slnfiebelung  in  ̂ nbien  "aa^  ®.  al§  eine  neue 
9Jtutterfprad)e  annabmen,  fo  ift  e^  überall  ba  gu 
.V)aufe,  mo  fid)  ̂ ^arfenlolonien  befinben,  befonberg 
in  33ombap.  ̂ ^^iele  ©cbriften  ber  Warfen,  bie  ficb  auf 
bie  üieligion  3oroaftere  belieben,  finb  im  @.  abge= 
faßt.  %(x^  moberne  inb.  Srama,  n3eld}e§  befonberg 
üon  Warfen  lultiüiert  mirb,  bebient  fid)  üielfacb  ber 
@ubfd)ratifprad}e  ober  bod)  ber  ®ubfcbratifd)rift, 
einer  Hurfiüe  beö  3)eüanagari  (f.  b.).  —  SSgl.  ©ram^ 
mati!  t»on  Srummonb  (liöombat)  1808) ;  Söörterbui^ 

r>on  DO'iir,^a  iDiobammeb  ̂ a^im  (ebb.  1846);  .fl'arfan= 
baß  g)Iulbfd)i  {th\>.  1862),  unb  ©d)apurbfd)i  ßbal^ 
bfd)i(ebb.  1862;  2.l^üifl.l868);  .s^anbbiid)  üon^alal, 
A  manual  of  Gujarati  Grammar  (©urat  1889). 

^©ttbfö,  bau.  'Iiorf  in  ̂ ^^ütlanb  ■|h}ifd)en  5^ol^ 
bing  unb  'Jrebericia,  belannt  burd)  baö  2;reffen  am 
7.  91ki  1849,  in  bem  bie  jungen  fdilec^m.^bolftoin. 
2;ruppcu  unter  'i^onin  ba^  län.  .s>cci-  unter  ̂ Miloiu 
nad}  '3"i'ebencia  unb  ©uogboi  ̂ uvüdirarfen. 

@ue6etn  (fr^_.  Guebres),  fopiel  irie  (SJebern  (f.  b.). 
©ttc6tirtnt(fpr.gebridng),^eanSaptifteS3ubeÄ, 

©rafüon,  2Rarfd)all  üon  ̂ '^anfreicb,  au§  altabli^ 
gem  (^iJefd^lecbt  ber  S3retagne  ftammenb,  geb.  1602 
3u^leffi§:33ubeö,  fämpfte  in  bem  2)reißigiäbrigert 
S^riege  feit  1635  unter  bem  öergog  ̂ ernbarb  oon 
2öeimar  in  S)eutfcbtanb.  3Racb  beffen  2;Dbe  fd)lD^ 
@.  9.  D!t.  1639  mit  ben  ineimar.  Offizieren  einen 
SSertrag,  burcb  ben  be^  öer^cgg  3:ruppen  unter 
frang.  S3efebl  !amen.  1640  bereinigte  er  ficb  tnit 
33aner;  mit  ibm  rüdte  er  ̂ an.  1641  gegen  Ötegeng^ 
bürg,  balf  im  ̂ uni  bie  5^aiferlid)en  bei  JBolfenbüttel 
fcblagen  unb  fübrte  Gnbe  be§  ̂ abrcS  fein  öeer  axi 
ben  Diieberrbein.  ̂ uva  lllcarfd^all  erhoben,  befiegte 
er  "^(xn.  1642  bei  ilempen  ben  laiferl.  (General 
Sambop  pollftänbig;  im  öerbft  fam  er  ben  ©d}me; 
\)tn,  bie  unter  S^orftenfon  Seip.^ig  belagerten,  gu 
^ilfe;  Slnfang  1643  fcblug  er  ficb  in  Sßürttemberg, 
mürbe  aber  über  ben^tbein  gebrängt.  3m35eftreben, 

^tw  ̂ rieg  nacb  S3at)ern  gu  tragen,  belagerte  er  3Rott- 
meil;  babei  erbielt  er  eine SBunbe,  (xn  ber  er  24.  ̂ iQ'o. 
1643  ftarb.  —  SSgl.  bie  (nacb  DJiemoiren  @.§  gearbei= 
tete)  Histoire  de  G.  t>on  Se  Saboureur  (^^ar.  1656). 

(^ttclfcit,  ̂ ürftenbaug,  f.  Söelfen. 
(^uclma,  Drt  in  2ilgerien,  f.  ©elma. 
©ttel:^)^,  ©tabt  im  brit.  3Rorbamerifa,  in  ber 

^rooing  Dntario,  76  km  meftfübireftlid)  »on  Zo- 

ronto,  bat  (1881)  9890  (?.,  J-abrifen  üon  ©trumpfe unb  2öolln?aren,  DMbmaf deinen  unb  Sldergeräten. 
Chier.f  bei  naturmiffenfd^aftlicben  Dlamen  Wo- 

!ürgung  für  ̂-elij:  ßbouarb  @u^rin=2)t^net>ille  (f.  b.). 
^uctanbc  (fpr.  gerdngb),  öauptort  be^  tanton^ 

@.  (232,72  qkm,  7  ©emeinben,  17116  G.)  im  2lr= 
ronbiffement  ©t.  3Zagaire  be§  frang.  2)epart.  Soire^ 
^^nferieure,  5  km  t)om  2ltlantifd)en  Dcean,  an  ber 
Sinie  ß§coubtac  =  @.  (7  km)  ber  Orldan^babn,  bat 
(1891)  2395,  al§  ©emeinbe  7020  (5.,  ein  ©eminar, 
5lad)§f  pinner  ei,  ̂ onferoenfabrifation  unb  ©alg; 
geminnung  (jäbrlicb  80  ̂ Rill.  kg)  au§  ben  ©alg^ 
teid^en  ber  Umgebung. 

^uetber  (fpr.  ger-),  ̂ of^P^/  ̂ Uäff-  3fleid)ltage= 
abgeorbneter,  geb.  23.  ©ept.  1824  gu  ̂ Beißenburg 
im  ßlfaß,  ftubierte  am  ©eminar  gu  ©traßburg  unb 
furge  ̂ Vii  an  ber  Unioerfität  33onn,  mar  na(^ein= 
anber  i^aplan  in  öagenau,  ©traßburg,  3)lu^ig  unb 
mieber  in  ̂ agenau,  1871 — 73  ouperior  bee  j^leinen 
©eminar^  in3illi^beim(Dberelfaß)  unb  febrte  bann 
gu  feiner  feelforgerifcben  2;bätigfeit  in  c^agenau  ivl- 
rücf.  ©eit  1881  ift  er  ©uperior  ber  S3armber3igen 

©(^ireftern  in  ©traßburg,  aud}  j^anonifu^-.  ©eit 
1874  vertritt  er  ben  ̂ Bablfrei^  ©ebn?eiler  im 
9fteid)gtag.  ßr  trat  mieberbolt  gegen  bie  S^ittatur, 

bag  ©cbulmonopol  unb  ben '^^^aßgipang,  für  greibeit 
ber  !atb.  '^ßreffe  unb  für  (Einführung  ber  ©clbftner- 
mattung  in  ßlfaßsßotbringen  auf.  Sitterarifct  inar 
@.  1848  in  ber  Diebaltion  ̂ t^%  «iiird)cn--  unb  ©*ul= 
blattet»,  1853  —  70  in  ber  be5  «^Isolf^freunbe^^» 
tbätig;  außerbem  teroffentlidite  er:  «Haguenau  au 
XVP  siecle»  (©traßb.  1861),  «3lnbreaö  Oiäß,  iMfdiof 

Pon  ©traßburg»  (Sjürgb.  1873),  «Öeopolb:övuno  l^ie* 
bermann»  ('J-reiburgl880)  unb  mehrere  ̂ ^-lugf  d)rif  ten. 

^ttctd^c^bc^üörctngnc,  i3a  (fpr.  gärfd-»  bebre^ 
tdnj),  .s^auptort  bec^  .U'antouy  (>).  (196,so  qkm,  11 
©emeinben,  14890  (5'.)  im  ̂ Jlrronbiffcment  ̂ -l^itr^ 
be^^  frang.  Separt.  '3Uc:et^iMllainc,  ̂ loifdHMi  ber^Hr^ 
benne  unb  ber  ©eidH\  aw  ber  \.Mnie  llUartigno=(S-ers 
diaub:^-Isitvü  ber  ̂ ii>oftbahn,  bat  (1891)  3178,\ilv^  (^e* 
nunnbe  4933  (5".,  .Hapollo  bor  Icmpclvittcr ;  Veiuioanb« 
fabritation,  .NSanbel  mit  '^^utter,  C5iicii,  l5iber,  lUc^. 
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(s^ucrciito  (fpv. -tfdMbno),  ciaentlid}  ®iot»anni 

,j)- r a n c e ̂ ^ c o  Ü-^ a r bi  e v i ,  ital.  ̂ Dialcr,  fleb.  8.  '^-cbr. 
15i)0  311  lionto  bei  'iUMoana  (babec  (^.  ba  (Seuto, 
«^cr  v^dnolenbo  oon  (Sento»  flcnannt),  bilbete 
fid>  bafelbft  bei  ̂ enebetto  ©cnnari  iiub  in  !iÖD= 

loona  bei  ̂ j>.  ̂a^noui  iiub  unter  bcm  (5'influf}  be§ 
^^^  Ciarracci.  161G  ercffHcte  er  in  ̂ ^oloi^na  eine 
^lUalevfdnile;  1G21  berief  ibn  ̂ ^apft  (Tregor  XV. 
luid^  ̂ J{om,  mo  er  ein^  feiner  .s3anpta"ter!e,  ?Jiarti}: 
rium  ber  \}C\l.  ̂ etroneÜa  (in  ber  (iavitolinifdien 
(Sialerie),  unb  bie  ̂ -regten  in  ber  ä>iUa  \?ubot)ifi  (im 
drbiicfcbof;  ba§  ̂ edenbilb :  Slurora  auf  il^rem  SBagen 
bie  'iiadit  oerfd^eudienb)  ooUenbete.  1623  febrte  er  in 
bie  .v>eimat  ̂ tirüd;  unb  entfaltete  nun  infolcie  ̂ al}!- 
reid^er  i->efteUuniien  eine  rege  2:bäti9teit.  1626—27 
fdiniüdte  er  bie  Kuppel  be§  Som§  ]n  ̂iacen^a  mit 

^>-reöfen  ('^ropl^eten  unb  ©ibpUen).  33i§  1642  üer= 
meilte  er  in  (Sento,  bann  fiebelte  er  nad)  ̂ Boloßna 
über,  wo  er  22.  S)e3.  1666  ftarb.  @.  ift  einer  ber 
bebeutenbften  DJtaler  ber  6d^ule  üon  SÖoIogna;  bei 
ibm  mirb  bie  Ieben§frifd}e  5)arftenung  am  weniQ- 
ften  burd)  afabemifd^e  Stilformen  beeintröd^tigt. 

^asu  ift  fein  51u5brud  fräftig  unb  feine  g-arben^ 
gebung  glän,;;enb.  ̂ m  9Uter  mürbe  fein  Stil  frei= 
iid)  immer  glatter,  tälter  unb  bunter.  93on  feinen 
"lederten  finb  bie  bebeutenbften:  ©efangennal^me  be§ 
beil.  9iod)ug  (1618;  '^-reSfo  in  ©an  ̂ dccd  ju  33o^ 
logna),  (Sinfleibung  be§  beil.  Söiltjelm  (1620;  ̂ ina^ 
!otbe!  eh^.),  33er3üdung  be§  beil.  ̂ -rangiStug  (^arig, 
Souüre),  ,öimmelfal;)rt  ber  ̂ Jlaria  (1624;  (Eremitage 
3u  $seter§burg),  Job  ber  2)ibo  (1631 ;  ̂ala^i^o  6paba 
in  Ovom),  .^epbalug  an  ber  ̂ eic^e  ber  $rolri§  (1643), 
©emiramig,  5)iana  mit  3iöinbfpiel,  3^enu§  an  ber 
Seid)e  be§  2ibonig,  Sot  mit  feinen  2;öc^tern  (fämt= 
lid}e  fünf  in  ber  ®re§bener  (SJaterie),  33efreiung  ̂ e- 
tri  au§  bem  @efängni§,  6ufanna  im  ̂at)e,  ̂ eil. 
Sluguftin  über  bie  2)reieinig!eit  nac^finnenb,  ̂ eil. 
SRagbalenain  berSBüfte  (^$rabomufeum3u9[Rabrib), 
^Nerftofeung  ber  ̂ agar  (1657;  Srera  ̂ u  3Dlailanb), 
9iüd!e^r  be§  verlorenen  ©ol)ne§  (^ofmufeum  in 
Söien).  —  &.^  «Raccolta  dl  alcuni  disegni» 
(23  331.  in  ̂ ol.)  erfd^ien  1764  ̂ u  3ftom. 

^ttctrct  (fpr.  gere^).  1)  ̂Irroubiffcmcnt  be§  franj. 
^cpart.  (ireuf e,  ̂at  1665,84  qkm,  (1891)  100  081 6., 
76  (^emeinben  unb  verfällt  in  bie  7  Äantone  2lf)un 
(198,27  qkm,  10881  G.),  S3onnat  (259,90  qkm, 
14541  G.),  S)un  (275,24  qkm,  16276  ß.),  £e  (5)ranb= 
33ourg  (197,35  qkm,  10460  ß.),  ©.  (250,io  qkm, 
19562  (5.),  et.  33aurp  (211,54  qkm,  11895  (§.), 
Sa  Soutcrraine  (273,44  qkm,  16  466  (5.).  —  2)  ̂ au^U 
ftabt  bes  2)epart.  (Sreufe,  5  km  lint§  t>on  ber  ßreufe, 
an  ber  Sinie  6t.  6ulpice=2auri^re=9Jiontlucon  unb 

8t.  6ebaftien:@.  (46  km)  ber  Orl^ansbab'n,  l)at (1891)  5303,  alg  ©emeinbe  7799  (§.,  in  (5)arnifon 
einen  2:eil  be§  78.  Infanterieregimente,  ein  B&jio^ 
(15.  unb  16.  SaH-),  (SoU^ge,  9]ormalf d)ule,  33iblio^ 
tt)el,  3)lufeum,  botan.  ©arten,  ̂ temontebepot  unb 

3  3eitungen;  ̂ oU'-,  (5ifen:  unb  2öein^anbel. 
©ucreja,  f.  ed}lanfaffen. 

^ueticf c  (fpr.  ge-),  .^einr.  (5'rnft  ̂ erb.,  Sl^eolog, 
geb.  25.  ̂ ebr.  1803  -ju  ̂^«ettin,  ftubierte  in  <oalle,  mo  er 
1829  au^erorb.  ̂ srofeff  or  mürbe.  2)a  er  ficb  1833  au 
(iJunften  ber  fd^lef.  Stltlutberaner  offen  gegen  Union 
unb  ̂ itgenbe  erflärte  unb  1834  fic^  al^  $aftDr  ber  in 
.^aüe  unb  Umgegenb  entftebcnben  altlutb.C^emeinbe 
aufteilen  lie^,  mürbe  er  feiner  ̂ rofeffur  entl;oben, 
bie  er  jebod}  1840,  nac^bem  feine  ©emeinbe  na^ 
5(merita  au^gemanbert  mar,  mieber  erl}ielt.  (5r 
örünbete  1840  bie  ̂ uerft  mit  3ftubelba(^,  bann  mit 

^elit^fd)  berauögegebene  «.3eitfd}rift  für  bie  gefamte 
hitl).  2:t)eologie  unb  Mrd)e».  @.  ftarb  4.  ̂-cbr.  1878 
in  ."oalle.  ̂ ^^on  feinen  Sd}riften  finb  t)ert)or,uibeben: 
«in.  <r).  brande»  (.<oalle  1827),  «.^aubbud}  ber  5lir^ 
d}engefd}id}te»  (2  S3be.,  ebb.  1833;  9.  3lufl.,  3  35be., 
Sp3. 1866—67),  «allgemeine  d^riftl.  6timbotil»  (Öp.^. 
1839 ;  3.  5lufl.  1861 ) ,  «.»oiftor.  --  tritifd}e  (Einleitung 
in  ba§  Dieue  2;eftament»  {eb^.  1843;  3.  5lufl.  1868 
al§  «9]euteftamentlid}e  ̂ fagogif»),  «öebrbud)  ber 
d}viltlid)'4ird}lid}en  IHrd^äologic»  (ebb.  1847 ;  2. 2(ufl., 
33erl.  1859).  —  ̂^hjI.  l'lügemeine  eüang.^lutt).  Kirt^en^ 
Leitung  t»on  £utl}arbt,  1878,  6.  207  fg. 

©ucricfe  (fpr.  ge-),  Otto  uon,  ̂ 4^l}pfiter,  geb. 
20.  9iDü.  1602  3U  DJiagbeburg,  ftubierte  ̂ u  Seip^ig, 

<i3elmftebt  unb  ̂ ena  bie  ̂ Jicd}te  unb  ̂ u  Seiben  30'iat^e= 
matü,  befonber§  (Geometrie  unb  9Jied}ani!.  .hierauf 

bereifte  er  ̂-rantreid)  unb  ©nglanb  unb  mürbe  1627 
9Rat§l)err  ju  äJiagbeburg.  fiati)  ber  ßrftürmung 
a)kgbeburg§  (1631)  mar  @.  bi§  1636  Dberingenieur 
3u  Grfurt  im  fd)meb.  ̂ ienfte  unb  mürbe  bann  1646 
;!Öürgermeifter  üon  3)lagbeburg  unb  branbenb.  ̂ Jiat, 
legte  aber  1681  fein  2lmt  nieber  unb  begab  fid^  ̂u 
feinem  Sobne  nad}  Hamburg,  mo  er  11.  Mai  1686 
ftarb.  (Später  mürbe  feine  Seid}e  nad^  3?tagbeburg 
übertragen.  Sein  grofste^  3]erbienft  ift  bie  ßrfinbung 
ber  Suftpumpe  (f.  b.)  ̂ u  berfelben  3eit  (1650),  al§ 
9tob.33ople  eine  ä^nlid)e^beein  ßnglanb  faf5te.  S)ie 
33efd)reibung  feiner  Suftpumpe  t)erDffentlid}te  ,nierft 

fein  ̂ J-reunb  5!afpar  Schott,  ̂ ie  erften  Dffentlid}en 
5Berfud}e  mit  ber  Suftpumpe  mad}te  er  (aufgeforbert 

bagu  üom  *t!urfürften  t»on  äRainj,  ̂ ^obann  ̂ ^ilipp 
t)on  Sdiönborn)  1654  auf  bem  Üieicb^tage  ̂ u  Sie: 
genSburg,  unb  ba§  erfte  (E'yemplar  biefer  na(^  feiner 
2;beorie  fonftruierten  ä)lafd}ine  mirb  auf  ber  fonigl. 
SÖibliot^e!  3U  23erlin  aufbemabrt.  2lud)  erfanb  er 
eine  Suftmage  (3)afpmeter,  f.  b.).  gerner  rief  @.  al^ 
ber  erfte  burd}  3Reiben  einer  Sd}mefelfugel  elettrifc^e 
Si(^terf (Meinungen  Ijeröor,  me§l)alb  er  üon  einigen 
für  ben  (5rfinber  ber  Gleftrifiermafc^ine  betrad}tet 
mirb.  2)a  febod)  feiner  ̂ orrid)tung  ba§  ü^eib^eug 
imb  ber  Itonbuftor  fel)lte,  fo  fann  @.  nur  Jür  ben 
Vorläufer  ber  Grfinber  ber  (!le!trifiermafc^ine  an^ 
gefeiten  merben.  ßr  mar  bagegen  ber  (Entbeder  ber 
mid^tigen  ele!trifd}en  Slbfto^ung  unb  be§  ele!trifd)en 
gtimmenben  Seucbten^  ber  geriebenen  Körper.  ©. 
befd)äftigte  fid)  aud)  mit  Slftronomie,  imb  feine  9Jiei; 
nung,  ba^  bie  2öieberfel)r  ber  .*i^ometen  fid}^  muffe  be= 
ftimmen  taffen,  fanb  fpäter  33eftätigung.  feeine  md)-- 
tigften  33eobad}tungen  finben  fid}  in  «Experimenta 

nova  Magdeburgica  de  vacuo  spatio»  ('ilmfterb. 
1672;  ba§  DJianuffript  für  biefe  Sd)rift  mar  jebod} 
fd)on  1663 fertig; neue 2lu§g.,Sp3. 1881).  Seine «©e- 
fd)id)te  ber  33elagerung,  Eroberung  unb  ̂ erftorung 
^Jlagbeburg^»  mürbe  üon^offmann  nac^  einer  öanb= 
fd)rift  (2)lagbeb.  1860)  üeroffentticbt.  —  3Sgl.  X)off^ 
mann,  Dtto  üon  (^.  (t)g.  üon  Dpet,  50lagbeb.  1874). 

©uetiboit  (fr-5.,  fpr.  geribbng),  Seucbterftul)l, 
Seud)tertifd)d}en,  au&j  'Jiipptifc^. 
^uctign^  (fpr.  gerinnjil}),  Stabt  im  Kanton 

^ougue§  =  le§  =  ßauy,  Hrronbiffement  3Reüer§  bes 
fran^.  Separt.  9li^üre,  am  3uf ammenflu^  ber  Ouell; 
häd^e  beg  3Ri^Dre  unb  an  ber  Sinie  (Slamect);3Ret)er§ 
ber  3)littelmeerbal}n,  l}at  (1891)  2637,  al^  (^emeinbe 
3335e.,ftaatlid)e(5ifenmerfe  (be  la  (5;i)auffabe), 
bie  für  bie  iDiarine  arbeiten  (1300  SIrbeiter). 

(^ucxiUatticQ  (fpr.  gerillja-),  ̂ arteigängerlrieg 
einer  aufftänbif d)en  S3eüDlferung,  f.  (^uerrilla». 
^uctin  (fpr.  geräng),  ̂ ule§  äiene,  fran^.  Slr.^t, 

geb..  11.  0Jlär3  1801  in  ̂ouffu  in  33elgien,  ftubierte 
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in  Sölren  unb  ̂ axi§>  unb  rebigierte  feit  1828  bie 
«Gazette  de  sante»,  ber  er  1830  ben  Stitet  «Gazette 
medicale  de  Paris»  Qob.  %l§>  Siebacteur  btefer 
Leitung  {jatte  er  debeutenben  ßinflu^  auf  bie  Gut; 
iridlung  beg  mebi^.  Unterric^t^iüefenS  in  ̂ ranf: 
reid);  aud)  mar  er  ber  ßrfinber  be§  Tncbij.  ̂ euille: 
ton§.  Später  tnanbte  fic^  @.  ber  Crtl}opäbie  gu 

unb  grünbete  1839  ba§  berütjmte  ort^opabifc^e  '^n- 
ftitut  La  Muette  de  Passy.  ©ein  gro^eg  Sö)erf 
«Determination  rigoureusement  scientifique  des 

principes,  methodes  et  procedes  de  l'orthopedie» 
in  16  33änben  erl)ielt  1837  ben  ̂ rei§  ber  5Xfabemie, 
ift  aber  nicbt  »oüftänbig  im  2)ruc!  erfc^ienen;  nur 
einzelne  ausgewählte  Kapitel  irurben  üeroffentüd^t, 
irie  bie  über  fd}einbare  Sßerfrüntmungen  ber  2öirbel: 
faule  (1836),  allgemeine  (S^araftere  ber  3ft^ad)iti!S 
(1837),  Sltiologie  be§  angeborenen  Ämpfu^ee 
(1838),  bie  angeborenen  3Serren!ungen  (1841)  u.  f.  m. 
ßr  ftarb  25.  ̂ an.  1886  gu  öt)ereS.  ©efammett  er= 
fc^ienen  feine  «CEuvres»  gu  $arig  (1 33b.)  1880—82. 

^uttin  (fpr.  geräng),  Seon,  frang.  ©d^riftfteller, 

geb.  29.  3Rob.  1807  gu  ̂JJiortagne'(Drne),  begrünbete ba§  «Journal  des  Eufants»  unb  bie  «Gazette  des 
Enfants  et  des  jeunes  personnes»  unb  gab  r)iele 

!leine  ßrgäl)lungen  unb  @efd)id)t§mer!e  für  bie  '^u- 
genb  Ijeraug,  auc^  unter  bem  ̂ ^Nfeuboni)m  S^onibe 
b  e  IDt  i  r  b  e  l.  <5erüorgul)eben  finb  bie  @efd}ic^t§n)erte : 
«Histoire  maritime  de  France»  (Q^be.,  1842 — 43; 
4.  Slufl.,  6  S9be.,  1863),  «Histoire  de  la  deruiere 
guerre  de  Russie»  (4  33be.,  1858);  üon  feinen 
Sd}riften  für  bie  ̂ ugenb:  «Jours  de  bonheur» 
(1840  u.  0.),  «Le  tour  du  monde»  (10  33be.,  1840-41), 
«Le  conteur  des  petits  enfants»  (8  S5be.,  1842), 
«Les  jeunes  navigateurs»  (1844),  «Veillees  du 
vieuxmatelot»  (1848),  «Les  nobles  coeurs»  (1865). 

©u^trin  (fpr.  geräng),  ̂ ierre,  Saron,  frang. 
2Raler,  geb.  13.  3)ki  1774  gu  ̂ari§,  mar  ©d}üler 
9iegnault§  unb  erl}ielt  1797  für  bag  33ilb:  2;ob  beg 
(Sato  Uticenfig  ben  erften  3fiomprei§.  (5S  folgte  bann 
1800:  Sfiüdie^r  be§  9Jiarcu§  6ej:tu§  (im  i^ouüre), 
ein  33ilb,  ba§  großen  Seifall  fanb.  1802  fc^uf  er 
girei  gro|e  ©emälbe:  ̂ Ijäbra  unb  öippolptu§  unb 
!3)a§  Dpfcr  für  $(§fulap  (beibe  im  £ouüre).  9tun 
begab  fic^  ®.  als  StaatSpenfionär  nad)  3Rom, 
fet)rte  aber  ßnbe  1805  gurüd  unb  fd)uf  eine  ̂ Jieibc 
33ilber  im  antififierenben  Stile,  mie:  Hnbromad)e 
unb  ̂ prrl}u§  (1810),  2lnea§  ergäl)lt  ber  2)ibo  bie 
,3erftörimg  üon  2;roia  (1813),  ßrmorbung  be§  *Hgi= 
ft^uS  (1817;  fämtlicfe  im  ̂ outjre).  hierauf  ging  er 
nad?  3Rom  gurüd,  mo  er  bie  :^eitung  ber  Academie 
fran^aise  übernahm.  1822—28  meilte  er  in  ̂ ariS, 
feierte  bann  nad)  9iom  gurüd  unb  ftarb  bafelbft 
16.  Suli  1833.   ̂ m  S-  1824  mürbe  er  baronifiert. 

©ttcritt  (fpr.  geräng),  3]ictor,  geb.  1821  in 

^ariS,  mad)te  1852—54  aU  iDUtglieb  ber  Ecole 
fran^aise  in  2ltl)en  feine  erften  "^-orfc^ungSreifen 
in  bem  üorbern  Orient,  fül)rte  1860  auf  Ä'often  be§ 
.•öergogS  be  SupncS  arcl)äol.  Unterfud}ungen  auS, 
befud)te  1863,  1870  unb  1875  im  ̂ if trage  beS 
frang.  Unterrid}t§minifterium§  ^aläftina  unb  1882 
ben  Sibanon.  @.  ift  ̂rofeffor  an  ber  Uniücrfität 
in  ̂ ariS.  ßrfc^rieb:  «Description  geographique, 
historique  et  arclieologique  de  la  Palestine» 
(3  3:le.  in  7  23bn.,  ̂ ar.  1868—80),  «LaTerre  saintc» 
(2  33bc.,  ebb.  1881—83,  ̂ rad)tmcr!),  «Jerusalem» 
(ehii.  1889).  Slu^erbem  «Voyage  arclieologique 
dans  la  regence  de  Tunis»  (2  liibe.,  ̂ sar.  1862). 

(^ucrin  =  a?Jc«ct)ittc  (fpr.  geräng  mäl^nmil), 

e>-(Jlij:  (5'bouarb,  frang.  'Jiaturforfd}cv,  gcl^-  12.  Ctt. 

1799  gu  3^oulon,  l)at  fic^  namentlich  burc^  feine 
Unterfuc^ungen  über  bie  Seibenmürmer  befannt 
gemad^t.  ßr  ftarb  26.  ̂ an.  1874  gu  ̂ :j^ariS.  ®. 
r»eröffentlid}te:  « Iconographie  du  regne  animal 
de  Cuvier»  (7  33be.,  '^av.  1830—44),  «Magasin  de 
Zoologie»  (I.Serie, 8 93be.,  ebb.  1830— 38;  2. Serie, 
10  93be.,  1839 — 48),  «Genera  des  insectes»  (mit 
^erc^eron,  1.  Serie,  £fg..4— 6,  ebb.  1831  —  35), 
«Species  et  iconographie  generique  des  animaux 
articules»  {%l  1,  ebb.  1843),  «Guide  de  l'eleveur 
de  vers  ä  soie»  (mit  (S.  Oiobert,  ebb.  1856). 
®ttCtttfc^(fpr.gDrnfe;«@rüninfel»;frg.(^uerne= 

f  ep,  fpr.  gern'fel)),  eine  ber  3fiormannifc^en  ̂ nfeln 
(f.  b.),  liegt  48  km  norbmeftlid)  üon  ̂ serfep,  ift  15  km 
lang,  10  km  breit,  ringS  üon  fteilen  ̂ -elfen  um^ 
gürtet,  au^erbem  ftartbefeftigt  unb  bebedt  61,5  qkm. 
(5).  bietet  im  ̂ nnern  lieblid^en  2öed)fel  ton  üppigen 
Sanbfd}aften  unb  forgfam  gepflegten  Cbftgärten  bar. 
3;rauben,  aud)  Kartoffeln  unb  Obft  merben  au§gc= 
fü^rt.  5)a§  Ilima  ift  fel^r  gleid)mäfiig  unb  für  Sruft^ 
!ran!e  geeignet;  üiele  eyotifd)e  ̂ Jflangen  gebcil)en 
im  freien.  @.  i)at  (1891)  37  754  6\,  Stderbau  unb 
^-ifc^erei.  ̂ ie  eingige  Stabt  ift  St.  ̂ ierre  ober  Saint 
$eter'^ort  (f.  b.);  3,5  km  norblic^  liegt  ber  f leine 
•Öafenort  St.  Sampfon  mit  bebeutenben  (Kranit; 
brüd)en.  @.  bilbet  mit  Sllbernep,  Serf  (Sercq)  unb 
ben  fleinen  ̂ nfeln  einen  SSermaltungSbegirl. 

@ttetttfet)=SittC  (fpr.  gijrnfe),  f.  Amaryllis. 
^ttctoult  (fpr.  gerul)),  2lbolpi)e,  frang.  ̂ ubli= 

gift,  geb.  29.  ̂ an.  1810  gu  ä^ebepont  im  ßure^^e^ 
partement,  manbte  fic^  nad)  Seenbigung  feiner 
Stubien  bem  Saint=SimoniSmuS  gu,  ging  bann  nact> 
Spanien  unb  fd)rieb  für  baS  «Journal  des  Debats» 
Serid}te  über  bie  ̂ prenäenlialbinfel  (gefammelt  als 
«Lettres  sur  l'Espagne»,  ̂ J^ar.  1838);  bann  lebte 
er  als  f  orrefponbent  beSJelben  SlatteS  in  Italien, 
bis  i^n  1842  ber  ä)linifter  ©uigot  gum  frang.  f  on= 
ful  in  SOIagatlan  (in  9JIeyifo)  ernannte,  t)on  mo  er 
fünf  ̂ atjre  fpäter  nac^  ̂ affp  oerfe^t  mürbe.  5)on 
ber  ̂ $ror)iforifd}en  9iegierung  1848  abgefegt,  feierte 

er  nad)  ̂ ^ariS  gurüd'  unb  mar  iUitarbeiter  beS 
«Credit»,  ber  «Republique»  unb  nad)  bem  Staats^ 
ftreid)  an  ber  «Industrie».  1857  mürbe  er  i3aupt= 
rebacteur  ber  «Presse»  unb  grünbete  1859 _  bie 
«Opinion  nationale»,  bie  alS  Organ  ber  imperiali: 
ftifd}en  ̂ emotratie  fd)nell  mid)tig  murbc.  1863 
mürbe  @.  in  ben  ©efe^gebenben  Körper  gemd^lt, 

mo  er  gur  bemotratifd^en  Dppofition  (linteS  Zen- 
trum) geljijrte  unb  befonberS  für  bie  Trennung  von 

Staat  unb  iftird^e  eintrat.  1871  mürbe  er  nid;it 
miebergemäl)lt.  (Er  ftarb  21.  ̂ uli  1872  gu  ßi&)X}. 
Seine öauptartüel  erfd)ienen  gefammelt  als  «Etudes 
de  politique  et  de  philosophie  religieuse»  ("Car. 
1862).  2luf5erbem  Ijat  man  fon  i^m  «La  politique 
de  la  Prusse»  (^^ar.  1866)  unb  «Discours  pronon- 
ces  au  Corps  Legislatif»  [ch^.  1869). 
^ucvva  -  ̂ unauciro  (fpr.  gerra  fd)ung!^iru), 

2Ibitio,  portug.  S)id}ter,  geb.  15.  ̂ cpt.  1850  in 

^reiyo  be  ß'fpabacinta,  ftubicrte  in  (^oimbra  bie  " 
^Hed)te  unb  lebt  feiner  Ä'unft  in  Lianna  bo  (iaftcllo. 
(§r  fd)rieb  als  Stubcnt  bie  «Lira  dos  quatorze  an- nos»  (1866)  unb  mcl}rerc  «Poejnetos»,  gemann  fid) 

burd)  baS  lucrmal  micber  aufgelegte  ̂ i^ccma  «A 
morte  de  D.  Jofio»  (^4>ertc  1874)  beben  iHubm, 
ben  bie  «Musa  em  ferias»  (1879)  unb  bie  «Tra- 

gedia infantil»  (1878)  ncdi  mobrtcn.  ';?US  robe- 
gemaltigen  Satirifer  unb  rüdfiditc>lcfen  i^ämpfet 

gegen  ijlberglauben  unb  fonocntionolle  \?i'ige  gci^it 
il}n  «A  Veliiice  do  Padre  Eterno»  ('|>ortD  1887), 
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trorin  fid)  bai^  ̂ avitcl  «Valla  Commum»  unb  «Aos 
Crentes»  au^^seic^nen,  aU  rabifaten  ̂ oUtifer,  bod} 
c^utcn  ̂ Jpiatrioteu  bie  tleine  @cbid)tfette  «Finis  Pa- 

triae^) (ebb.  1891),  alio  ̂ cbanfentoUen  ̂ antl}eifteu 
baö  'Jl'orf  «Os  Simples»  («1)ie  @eifte^3armen»,  1892). 

^^uettdjji^  )vvancc^5co  5)DmenicD,  ital.  Staat^: 
mann  unb  6d)rift[toUcr,  geb.  12.  5Xug.  1804  in 
i^ioevne,  ftubierte  ju  ̂ ifa  bie  9ied}te  unb  lebte 
bann  al§  (£ad)tt>alter  in  Siüorno,  unermübet  für 

bie  '5i^eit)eit  ̂ taUcnS  tbätig,  tüe§l}alb  er  gu  n^ieber^ 
boltenmalen  gefangen  gefegt  unb  (1830  unb  1834) 
na&}  (Elba  ferbannt  mürbe.  1838  ging  er  nad) 
Alorenj.  ̂ a  bie  reüclutionären  f  unbgebungen  in 

iiJiücrno  (5'nbe  1847  unb^ilnfang  1848  feinem  S)irfen, 
namentUd)  einem  cffenen  SBriefe  an  äJla^^ini,  ̂ n- 
gefd)rieben  irurben,  marb  er  11.  ̂an.  1848  abermals 
üerbaftet  unb  nad)  (flba  abgeführt,  trat  jebod),  balb 
freigetaffen,  mit  i^iamiani,  äliontanelli,  STia-i^ini, 
S^ommafeo,  (SJioberti  u.  a.  in  ̂ erbinbung,  grünbete 
unb  leitete  in  ̂ yloren^  bie  republifanifc^e  3eitfcbrift 

«L'Inflessibile»  unb  ttjurbe  3Xbgeorbneter.  ̂ m  Ott. 
1848  berief  it)n  Seopolb  IL  in§  2)linifterium  a{§> 
^räfibent  be§  ̂ abinett^^^  mit  bem  Portefeuille  be§ 
jnnern.  9^ac^bem  ber  ©ro^f^crgog  im  §ebr.  1849 

entfloben  mar,  mürbe  (5J.  t»om  ̂ ^artament  mit  3Jton= 
.  tanelli  unb  2)ia,^3Dni  jum  3;riumt)ir  ernannt  unb 
•  27.  2Rär3  jum  Siftator.  2Xl§  folc^er  fuc^te  er  ber 

2lnard}ie  ju  meieren  unb  miberfe^te  fi(^  ber  ̂ rolla^ 
mation  ber  3^epubli!  unb  bem  SXnfd^lu^  2;D§cana§ 
an  bie  rijm.  9tepublif  IRagjiniS.  9iad)bem  bie  grofe= 
Ijergogl.  9legierung  mieber^ergeftellt  mar,  mürbe  @. 
üerbaftet  unb  in§>  ©taat§gefängni§  nad)  SSolterra 
gebracht,  mo  er  bie  burd)  bialeftifc^e  (SJemanbtbeit 
berübmt  gemorbene  SSerteibigmiggfd^rift  «Apologia 
della  vita  politica  di  F.  D.  G.»  (^tor.  1851)  t)er- 
fa|te.  9(acb  brei  ̂ al)ren  $aft  3u  fünfgeljniä^rigem 
Serfer  mitä^janggarbeit  verurteilt,  aber  gu  leben§-- 
längliAer  23erbannung  begnabigt,  lebte  er  auf  (Sor= 
fxca,  mit  litterar.  Slrbeiten  befd)äftigt.  ©eit  1855 
bielt  er  ficb  in  6at)ona  unb  (SJenua  auf.  2ln  ben 
Greigniffen  t»on  1859,  bie  iljm  bie  9iüc!!el)r  nac^ 
2;D5cana  geftatteten,  natjm  er  feinen  Enteil  unb  t)er= 
brad)te  t>en  3Reft  feinet  Seben§  auf  einem  Sanbljaufe 
bei  Siüorno.  (Sr  ftarb  23.  ©ept.  1873  im  ̂ itto  bi 
(S^ecina  bei  Sßolterra  unb  mürbe  28.  ©ept.  p 
SiDorno  beerbigt.  (33  Scbriften,  bie  üon  ftauneug; 
merter  (^elebrfamfeit,  3[Reifterfd)aft  ber  ©d)ilberung, 
Urfprünglicbleit,  fräf tigern  6til  unb  einer  uner- 
fd)öpflicben,  aber  3u  Ungel}euerli(^leiten  geneigten 
^Ijantafie  jeugen,  finb  namentlid)  «La  battaglia  di 
Benevento»  (4  SBbe.,  Siüomo  1827;  feitljer  fel)r  oft 
gebrudtt;  beutfc^  üon  ̂ in!,  ©tuttg.  1853),  ein  fraft- 
geniatifd^er  S^enbengroman;  «Orazioni  funebri  d'il- 
lustri  Italiani»  (Jlor.  1835;  neue 3(u^g., ebb.  1884), 
«L'assedio  di  Firenze»  (5  S3be.,  ̂ ar.  1836,  unter 
bem  ̂ feubonpm  2lnfelmo  (^ualanbi;  fel)r  oft 

.  abgebrudt;  beutfc^  üon  ̂ inf,  ©tuttg.  1849),  «Ve- 
ronica  Cybo,  duchessa  di  San  Giuliano»,  Ijiftor.  (Sr= 
3äl)lung  (SiüDmo  1837),  «Isabella  Orsini,  duchessa 
di  Bracciano»,  ̂ iftor.  ßr^äbtung  (ebb.  1844),  «A 
Giuseppe  Mazzini»  (ebb.  1848),  «Memorie»  (ebb. 
1848),  «Beatrice  Cenci»  (ebb.  1854;  beutfd},  öamb. 
1858),  «Pasquale  Sottocorno»  (2^ur.  1857),  «La 
torre  di  Nonza»,  biftor.  Grjä^lung  (ebb.  1857), 

«L'  asino»  (ebb.  1857),  eine  ©atire,  morin  mit  grofeer 
(SJeleHcintfeit  alle§  niebergelegt  ift,  ma§  au§  Sitte= 
ratur  unb  ©ef Ai^te  ber  3[^ü)lfer  über  ben  Gfel  an- 
^ufübren  tft;  «Pasquale  Paoli,  ossia  la  rotta  di 
Pontenuovo»(OJlail.l860),  «11  buco  nel  muro»  {^ht). 

1862),  «Vita  di  Andrea  Doria»  (ebb.  1863),  «Paolo 
Peliccioni » ,  gefd)id)tlid)e  (Ergäljlung  (ebb.  1864), 
«L'assediodiKoma»  (fiiüorno  1864).  ©ammlungen 
»on  &3  3i^erten  finb  ̂ iüorn  o  ( 12  ̂ be.)  1848—49  unb 
äJiailanb  (15  ̂ be.)  1868  erfd)ienen;  feine  «Lettere» 
gaben  (Sarbucci  (Öiüorno  1880—82)  unb  2Rartini 
(«b.  1,  Stur.  1891)  l)eraug.  —  5^gl.  (Sorona,  F.D. G. 
(«ieüa  1873);  ̂ enini,  F.  D.  G.  (aJlail.  1873);  berf., 
Manzoni  e  G.  (beutfd)  üon  Äitt,  ebb.  1875);  S3ofiD, 
La  vita  e  le  opere  di  F.  D.  G.  (ebb.  1877). 

Guerre  (fr^. ,  fpr.  gälir) ,  Ärieg ;  G.  ä  outrance 
(fpr.  utrdng^)  ober  ä  mort  (fpr.  mol)r),  .^rieg  bi§  auf§ 
•i)ieffer;nom  de  guerre  («^rieg§name»),früber9hme, 
ben  ein  al§  ©olbat  Slngemorbener  an  ©teile  feineS 
eigentlichen  ̂ ^ZamenS  annal)m;  ba^er  ba^  ̂ feubD= 
nt^m  eineg  ©d^aufpielerg ,  Älünftlerg  ober  ©c^rift= 
fteller§;  ä  la  guerre  comme  ä  la  guerre  (ober  auc^ 

c'est  la  guerre),  foüiel  mie:  im  Ä'riege  gilt  ̂ rieg§: 
gebrauch,  im  Kriege  ift  e§  nun  einmal  nid)t  anber§. 

^nettcto  (fpr.  gerr-),©taat  ber  ̂ iepubli!  Sl^eyif  o, 
an  ber  j?üfte  be§  (SJro^en  Ocean§,  l)at  66477  qkm 
unb  (1892)  353192  6.,  b.  i.  5  auf  1  qkm.  ̂ er 
ÖDl)en3ug  ber  ©ierra  9[Rabre  bei  ©ur  j^eibet  ba§ 
^tdzn  bc§  3Rio  SOieycala  unb  bie  Olegion  ber  um 
bebeutenben  ̂ üftenflüffe.  ̂ er  nörbl.  äeil  ift  oulfas 
nifc^,  ber  ©üben  altfrpftallinifc^.  S)a§  2anb  ift  faft 
überall  bergig,  gehört  aber  ̂ u  ben  fruc^tbarften  in 
DJteyifo,  bat  berrlid^eS  tlima  unb  ift  reid^  an  ©ilber^ 
@olb;,  Tupfer-  unb  2)Zagneteifenlagern.  ^n  ben 

Sagunen  ber  ̂ üfte  mirb  ©al;^  gemonnen.  ̂ m  ein-- 
^elnen  ift  (3.  no(^  menig  erforfcbt.  ̂ auptftabt  ift 
äiytla  (f.  b.),  öauptl^afen  Stcapulco  (f.  b.).  (SJ.  mar 
ber  ©ife  bei^2lli,ite!en:©tämme. 

(^uctn;ten  =  (^ott5aga,  2lnfelmo,  SRarcbefe, 
ital  ©taatgmann  unb  ©d^riftfteller,  geb.  19.  JJiai 

1817  3U  3)Zantua,  mar  1848  OJlitglieb  ber  ̂ :i5rot)i^ 
forifc^en  ülegierung  in  90'lailanb,  ging  mit  Sllearbt 
(f.  b.)  in  einer  biplomat.  3Rif fion  nact)  '^axx^,  mürbe nad)  Unterbrüdung  ber  Devolution  1849  verbannt, 
!el}rte  1859  nac^  Italien  prüc!  unb  mürbe  1860  in 
ba§  ital.  Parlament  gemä^lt,  mo  er  bi§  1876  fa^ 
unb  mit  ber  9Re(tten  ftimmte.  Gr  ftarb  24. 2)es.  1879 
auf  feiner  3Silla  ̂ alubano  bei  SUantua.  Sitterar. 

^erbienfte  ermarb  fic^  (3.  burc^'^orberung  beS^nter- 
effe§  für  beutfd^e  Sitteratur  in  flauen;  gefc^ä^t  finb 
feine  Überfettungen  von  ©oetpeg  «gauft»  (2Rail. 

1862;  2.  Slufl.  1872),  2:reitfd)fe§  ©c^rift  über  'om 
©rafen  ßavour  (ebb.  1872),  @oetl)e§  «3pl)igenia)), 
«^ermann  unb  ®orotl)ea»,  «9iöm.  (Elegien»  u.  a. 
i^nctxiUa^  (fpr.  gerilljag),  @uerilla§,  in 

©panien  bie  auä  Sanbvolf  unb  Wirten  gebilbeten 
bemaffneten  Sanben,  bie  bei  feinblid)en  (Einfällen 
ober  Innern  Mmpfen  ben  kleinen  f  rieg  (bavon  ibr 
3Rame)  auf  eigene  ̂ anb  fütjren.  ©ie  mürben  gegen 

bie  ̂ rangofen  organifiert  unb  tjaben  im  ̂-rangofifcb^^ 
©panifd)#ortugiefif(^en  Kriege  (f.  b.)  von  1807  bi§ 
1814  unter  (Empecinabo ,  bem  ̂ ^farrer  2Jlerino  unb 
anbern  ̂ ül)rern,  begünftigt  burd)  bie  (55ebirge  unb 
bie  fefte  33auart  ber  SBobnplä^e  ©panien§,  befon-- 
ber§  im  2lnfange  be§  ̂ riegeg,  mand)en  glüdlic^en 
©treid)  auggefül)rt  unb  ben  granjofen  in  jahre- 

langen kämpfen  viel  gu  fc^affen  gemad)t.  ̂ m 
offenen  (55efed)t  gegen  tüd)tige  Gruppen  fonnten 
fie  fid)  nid)t  bet)aupten.  Slücb  l)atte  ba§  eigene 
Sanb  burd)  bie  ©.  gu  leiben,  bie  polit.  Slbfall  ober 

nur  SSerbac^t,  felbft  ̂ rivatl)änbel  einjelner  (^mx- 
rilterog  burcb  ma^tofe  Sßermüftungen  rächten, 
©eit  jener3eitfinb  in  ben  33ürgerfriegen  ©panien^ 
ftetg  mieber  @.  erfc^ienen. 



536 ©uerrini  —  ©iiffens 

©ucttmi,  DUnbo,  itd.  S)id}ter,  befannter  un= 
ter  bem  ̂ feuboiipm  ̂ ^oren^o  6tecd}etti,  cjeb. 
4.  Oft.  1845  in  ̂ •orli,  ftubierte  bie  S^edbte  imb  ift 
Jöibliot^efat  in  Bologna,  ßr  üerDffentUd}te  eine  um= 
fangreid)e  «Vita  di  Giulio  Croce»  (S3DlDgna  1879). 
@rD^e§  5Xuffet)en  erregte  ba§  93ud}  «Postuma.  Can- 
zoniere  di  Lorenzo  Stecchetti,  edito  a  cura  degli 
amici»  (^^ologna  1877 ;  8. 3Iufl.  1882),  eine  ©amm- 
hing  forniüDÜenbcter  G)ebid^te,  in  benen  ein  berber 
^JveQti§mu§  mit  9iüd[icbt§tDfig!eit  be§  5)en!en§  unb 
ßmpfinbeng,  fornie  mit  QÖ:)t  poet.  3ü9ß"  eigen= 
tümtid)  r)ermifd}t  ift.  3)urd}  biefe§  2ÖerE  mürbe  @. 
^anptüertretec  ber  mobernen  Sd}ule  be§  9ieali§: 
mn§  ober  «3]eri§mu§))  in  Italien,  lüenigftenS  auf 
bem  ©ebiete  ber  Si^rit.  %i^  9kc^träge  erid)ienen: 
«Polemica»  (33DlDgna  1878)  unb  «Nova  polemica» 
(ebb.  1879;  9.  Slufl.  1890),  mit  erörterungen  über 
ben  ©tanbpunft  be§  S)id}terö  unb  feine  ©tetlung 

pm  3ReaU§mu§  unb  ̂ beali§mu§.  ̂ -erner  fd}rieb 
er  eine  9teit}e  feinerer  geteerter  2Irbeiten  unb  he- 
f  orgte  2lu§gaben  älterer  ©d)riftfteUer.  —  S5gt.  33it>a-' 
reüi,  Lorenzo  Stecchetti,  o  ii  verismo  nella  lette- 
ratura  e  nell'arte  (^Jlor.  1879). 

Guers.f  t)inter  lat.  ̂ flangennamen  Slbfür^ung 
für  ̂e\i  Sotanüer  S.  58.  Öuerf  ent  (fpr.  gerfdng), 
geb.  1776,  geft.  1848  dg  Slrgt  gu  ̂ari§. 
©ue^din,  S3ertranb  bu,  f.  3)ugue§clin. 
^n^ttcc  (fpr.  gettef)),  2lbb^  Slim^  ̂ rancoiS, 

fpäter  2Blabimir,  fran^.  ©eiftlic^er,  geb.  1.  '2)e3. 
1816  in  S3loig,  mar  lange  ̂ ät  !atf).  ̂ ^farrer  in 
6t.  S)eni»  =  fur:Soire  unb  mürbe  1851  (^eiftü(^er 
am  ̂ ofpital  ©t.  £cui§  in  ̂ ari§.  ©ein  2ßer! 

«Histoire  de  l'Eglise  de  France»  (12  23be.,  ̂ ar. 
1847—56)  brachte  i^n  in  ben  SSerbac^t  be§  Sanfe= 
ni§mu§.  ßr  mufite  1856  feine  ©tellung  aufgeben, 
trat  1862  ̂ ur  ruffifd^en  ortl^oboyen  Hird)e  über 
unb  hjurbe  1864  von  ber  geiftlid^en  2l!abemie  in 
3}io§!au  pm  ̂ oltor  ber  2;l?eologie  ernannt,  ßr 
ftarb  1892  in  ̂ ari§.  Singer  bem  genannten  2öer! 
fd}rieb  @.:  «Histoire  des  Jesuites»  (3  ̂be.,  1858 
— 61),  «La  Papaute  schismatique»  (1863),  «Ex- 

position de  la  doctrine  de  l'Eglise  orthodoxe» 
(1866;  2.  Slufl.,  33rüff.  1886),  «Souvenirs  d'un 
pretre  romain  devenu  pretre  orthodoxe»  (1890), 
eine  ©d)rift  gegen  i)ienan  (1864)  u.  a.  5Iu(^  rebi: 
gierte  er  ben  «Observateur  catholique»  (^ax.  1855 
— 66)  unb  bie  ortt)oboye  9*iet>ue  «L'Union  chre- 
tienne»  (ebb.  1859—92). 
^uetmra  (fpr.  gern-),  Slntonio  be,  fpan.  ©c^rift= 

fteller,  gel}Drte  bem  (yran^i^fanerorben  an,  mar 
*r)Dfprebiger  unb  (E^ronift  tarl§  V.,  gu  beffen  Dieife^ 
begleitern  er  geborte,  unb  ftarb  10.  ©ept.  1545  al5 

33ifd}of  t»Dn  3}tonbDnebo.  ©eine  bibaltifd)n-beto= 
rifcben  Söerle  erfreuten  fid?  eine^  grof^en  GrfolgS 
bei  t)en  3eitgenoffen,  fo  üor  allem  ber  «Marco  Aure- 
lio  con  el  relox  de  priucipes»  (^öallabolib  1529  u.  ö.), 
eine  to  Oioman  in  ber  §orm  einer  3Uitobiograpbie 
3}iarc  Slurelg ,  bie  ber  ä^erfaffer  anfänglid)  für  ed}t 
ausgab,  jebocb  jcbon  1539  al§>  eigene  Grfinbung  be: 
jieid)nete.  S)ie  «<>-ürftenut)r»  marb  balb  in  alle  europ. 
©prad}en  überfej^t.  >il^nlid}e  moralifd}e  S^enbengen 
»erfolgen  «Una  decada  de  los  Cesares»,  «Aviso  de 
privados»,  «Menosprecio  de  la  corte»  unb  gumeift 
aud}  feine  «Epistolas  familiäres»,  fämtlicb  1539 
u.  b.2;.  «Obras»  in  ̂ aUabolib  erfd}ienen.  .»oocbtra: 
bcnbe  ̂ krcbfamteit,  überlabcne  C^Jelebrfamfcit  unb 
pcbantifd)er  '>M^  madien  all  biefe  ©d}riften  beute 
ungenicf^bar,  audi  bie  ilH-iefe,  meld)en  bie  3cit  ben 
C5"brentitcl  ber  «(^olbencn»  ucrlicb;  it)re  i^ebeutung 

liegt  in  ber  2öirlung  auf  bie  bamaligeSßelt.  Slu^er-- 
bem  finb  r>on  @.  erljalten :  «Un  libro  de  los  inventores 
del  marear»  (in  ben  «Obras»  1539)  unb  gmei  religiofe 
S^raltate,  «Monte  Calvario»  (1542)  unb  «Oratorio 
de  religiosos»  (1542).  2)ie  Briefe  ftel)en  in  23b.  13 
ber  «Biblioteca  de  autores  espanoles». 

(^uetfäta  (fpr.  gern-) ,  Sui^  SSeleg  be ,  fpanifcber 
bramat.  Siebter  aus  ber  ©d)ule  bes  Sopc  be  SSega, 
geb.  1570  gu  M\a  in  Hnbalufien,  geft.  10.  D^or».  1644 
in  2Rabrib,  mirb  gegen  1600  aU  erfolgreid^er  23üt): 
nenfd}riftfteller  genannt,  befanb  fid)  bamals  am 
Öof  im  S)ienft  be§  (trafen  t)Dn  ©albana.  ©päter 
mar  er  ein  begünftigtes  5Ritglieb  be^  litterar.  6ir= 
fel§  ̂ l)itipp§  IV.  unb  lönigl.  Ujier  (2:l;ürt)üter). 
^-ßon  feinen  mel)r  al§  400  ©tüden  finb  gegen  70  er^ 
l)alten,  fet)r  gerftreut,  eine  ©ammlung  foU  1730  in 
©eoilla  begonnen  morben  fein,  eine  DJlabriber  üon 

1832  entl^ält  nur  gmei  il'omobien,  fed)§  ftet)en  in 
33b.  45  ber  «Biblioteca  de  autores  espanoles».  ̂ ei-- 
ne§  berf  elben  gebort  gu  ben  erften,  aber  üiele  gäblen  gu 
ben  guten  ber  fpan.  S3ül)ne.  @utgefül)rteöanblung, 
rid)tige  Haltung  ber  6l)araltere  unb  gefunbe ©prad?e 
finb  faft  immer  anguerfennen.  ̂ txxioxm\)eh^n  finb 
bie  au§>  ber  9]atiDnalgefd}id}te,  mie  «Si  el  cavallo 
vos  han  muerto»,  «Mas  pesa  el  rey  que  la  sangre», 
unb  ba§  befanntefte  «Reinar  despnes  de  morir», 
bie  @efd}id)te  ber  im§>  be  Saftro.  lUuf^erbalb  ©pa= 
nieng  beruljt  (5).^  Ohiljm  mefentlid)  auf  feinem  «Dia- 

blo cojuelo» ,  einer  fel)r  untert)altenben  unb  leben5= 
üoUen  ©atire  (1.  2lu§g.,  9}labr.  1641;  üon  ben 
üielen  Söieberabbrüden  ift  etma§  meniger  feblerbaft 

ber  t»on  ̂ -errer  bef orgte,  $ar.  1828;  neuer,  nid;)t 
beffer  ber  in  ber  «Biblioteca  de  autores  espanoles», 
33b.  33).  Sefage  hat  burd)  feine  Bearbeitung  «Le 
diable  hoiteux»  (^^ar.  1707  u.  o.)  biefe§  SBerf  unb 
feinen  3Ramen  in  gang  Guropa  berül^mt  gemadit;  bie 
^ortfe^ung,  bie  er  bagu  fdirieb,  erreidit  aber  bei  mei^ 
tem  nid)t  ̂ a§  Söerl  bes  ©paniert.  Slufeerbem  üer^ 
fa^te  (§>.  ein  «Elogio  del  juramento  de  Felipe  IV.> 
(Ü)kbr.  1608). 
©uffcnö  (fpr.  ̂ u-),  ©Dbfrieb,  belg.  aikler, 

geb.  22.  ̂ uli  1823  gu  Raffelt,  mar  auf  ber  Hfabemie 
gu  Slntmerpen  ©d}üler  t»on  dl.  be  ilepfer.  Gr  ging 

l}ierauf  nad)  Italien,  mo  er  befonberg  ̂ IRicbelangelo 
unb  Siaffael  ftubierte,  unb  üon  bort  nad)  ̂ eutfd): 
lanb,  mo  er  fid}  nad)  (Sorneliu§,  Dnerbecf,  ©d^norr 

unb  ̂ aulbad)  bilbete.  C^emeinfcbaftlid}  mit  '^an 
©mert§  (geft.  1879),  feinem  ©tubiengenoffcn,  fdnif 

er  "oann  in  Dtotre^^ame  gu  ©t.  SlicolaS  bei  2lnt: 
merpen  im  ©tile  ber  31lünd}ener  9)^eifter  bie  hieben 
£eiben  ber  ̂ JJlaxia  (1855—70),  ferner  ben  Äreugmeg 
in  ber  ̂ gnatiu^fapelle  bes  ̂ sefuitenfodegiumi-  gu 
5tntmerpen.  2)a§  .'öciuptmerf  beiber  Künftler  ift 
jebod)  bie  2lu§malung  ber  ©t.  @eorgsfirdic  bafelbft 
mit  ©cenen  au§  bem  i^ebcn  ßbrifti  (1859  —  71). 
^m  großen  ©Aöffenfaal  be§  Ü\atbaufe§  gu  ?)pern 
ftellte  &.  i)cn  (Singug  ̂ ^Unlipp§  be^?  Mübnen  1383 . 
(1869)  bar  unb  im  öd}cffenfaal  bey  ̂ liatbaufev  gu 

ii'ortriif  ben  5lufbrud)  be§  (trafen  li^albuin  ron 
glanbern  gum  Kreuggug  1202  (1873—75).  ̂ ann 
malte  (3.  bie  S^auftapeÜe  in  ber  ©t.  Duintiu'otirdie 
':^n  .»oaffelt  (1875)  unb  t>cn  Gbor  ber  ©t.  :^ofepbe= 
tird}e  in  Sömcn  (1881)  fomic  ben  C'brcnfaal  be^'3 
.s>5tcl  be  ©d}ilb  in  iHntmorpcn.  '^Non  f'Hnen  fonftigen 
Ölgemälben  finb  ̂^^n  nennen:  (5'vifebc  auv  ber  ̂ Sor^ 
ftörung  üon  ̂ ^-H^mpcji,  ̂ er  ?lraber  unb  fein  3l\:ib, 
V'ucretia  unter  ben  röm.  grauen,  'Kougct  be  ̂ .H'Me 
gum  erftonmal  bie  ?.Uarfeillaife  fingcnb,  ̂ >iüdfcbr 
iH^n  ber  Oh'ablegung  I5brifti  (1871;  ̂ Hubclplnnum 
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in  f^xacO,  ̂ ob  t>e§  beil.  .Cun-mann;  auf^cvbem  l}at©. 
3ablrei*e  33ilbnif)e  (gemalt,  i^cit  einii^en  fahren 
ift  C^>.  in  S^rüffel  anjnf)iii;  feit  187G  ijt  er  aUitc^lieb 
ber  ̂ elaijctHMi  ̂ ntabemic.  —  an^l-  ̂ ^tie^cl,  ®efd)id}tc 
bor  ̂ ^iHinbnialorci  in  i^nioien  feit  185(i  C-J^evl.  1882). 

G^uffediitie«,  fcuiel  iine  ̂ JJJoränen  (f.  b.). 
^UQCir  eine  .^apu^e  mit  ̂ aU-  imb  ©d)nlterftü(J 

(f.  Cappa).  (5*on  bie  alten  ̂ Jiomer  tnu^en  eine  ©., 
bie  an  ber  paenula,  einem  mit  einem  tod)li^locb 
inniehenen  -IHantel,  anciebrad^t  irar.  2)ie  äßppt. 
3)lönd)e  trugen  fie  getrennt  aU  ein  über  5lopf  xmb 
6d^nlter  rcid)enbe^3  ̂ nd),  unb  fpäter  ointj  bie  (3.  in 
bie  .S^apn^e  be§  9}lDnd)§orben§  über,  ̂ sm  14.  S^^^^- 
batte  bie  (3.  eine  ©pit^e,  bie  mand)mal  bi^  auf  ben 
Stoben  reidite.  ̂ er  ̂ .Kat  3u  6pet)er  c^eftattete  «nur» 
eine  X^iiniie  i^on  1'/,  GUen.  ̂ m  15.  ̂ abrb-  üer= 
fd^minbet  fie  in  ber  bür(^erlid)en  Xva&)i ,  bleibt  aber 

nod}  im  16.  ̂ abrl).  ber  ̂ Jieife=  unb  ̂ ao|btrad}t  (Sü- 
rer§  beil.  .g>ubertu§).  ̂ ^n  ber  golae  blieb  fie  nur 
nod)  bei  ̂ roMfionen,  S3itt:  unb  S3u^gän9en,  na- 
türlid)  obne  ben  langen  ©d^man,^,  im  ©ebraud}.  ̂ n 
kapern  ift  e§  nod)  {el^t  üblicb,  ba^  bei  bem  Seichen: 
beöänGuig  eine§  2)^itölieb§  be§  !öniöl.  ̂ aufe?  ̂ xn- 
ter  bem  ßr^bifc^of  unb  üor  bem  Seid}emt)agen 
24  3Hänner  in  ber  ®.  (©ugelmänner),  mit  bem 
fonigl.  SBappen  unb  boppett  brennenben  iDci^en 
.^eriien,  ein  fünfunbjmanjigfter  aber  mit  bem  Silb= 
uiffe  be§  beil.  @eorg  geben,  ̂ rüber  ging  aud) 
anbermärt§  bei  feierlid}en  S3egräbniffen  l)ober 

^Ii>ürbenträger  eine  Slnja^l  ©ugelmänner  neben 
bem  ;^eid)entt>agcn  l)er. 

i^uQclf)opf  ober  ©ugel'^upf,  in  Öfterreid) 
unb  ganj  6übbeutfd)lanb  üblid)er  5^ud)cn  au§ 
.Hefenteig,  gang  nad)  5lrt  ber  SRapf-  ober  ̂ fd)fu(^en. 

(^ugelmänncr,  f.  ©ugel. 
^ttgclit,  f.  ©ogeln. 

^ugUclmi  (fpr.  guljell-),  '^kixo,  ital^omponift, 
geb.  im  Tlai  1727  ̂ u  OJZaffa^ßarrara,  n?ar(5cbüler 
feinet  3>ater§  (in  30Zobena)  unb  5)urante§  in  ̂ ^a'- 
i?el,  lebte  feit  1763  in  2)re§ben  mit  bem  2;itel  eine§ 
turfürftl.  ̂ apellmeifter§  unb  ging  bann  nad)  Sraun; 
fdimeig,  1772  nad)  Sonbon,  febrte  1777  nacb  Dleapel 
?;urüd  unb  mürbe  1793  tapellmeifter  an  ©t.  ̂ eter 
in  3^tDm,  in  n^elcber  Stellung  er  nur  noc^  für  bie 
^ird^e  arbeitete.  ®.  ftarb  19.  9RDto.  1804.  (Sr  ge= 
borte  3U  ben  gefeiertften  ital.  Dpernfomponiften  in 
ber  gireiten  öälfte  be§  18.  ̂ abrt).  ̂ ie  äal)l  feiuer 
^übnenroerte  beträgt  gegen  200;  baüon  njaren  bie 
V)ier:  «I  due  Gemelli»,  «I  viaggiatori»,  «La  pasto- 
rella  nobile»  unb  «La  bella  jjescatrice»  ir)eltbe= 
fannt.  ©ie  ftcllen  bie  Sebeutung  bar,  bie  @.  für 
bie  fDmifd}e  Oper  batte,  in  ber  er  al§>  ©enie  mirfte 
unb  neue  9JUttel,  namentlid)  groteSfer  Biatur,  ̂ u 
S^age  forberte.  ̂ öefonbers  9)losart  bat  bem  ®.  fel)r 
Diel  gu  »erbauten,  ^n  ber  ernften  Dper  unb  im 
Oratorium  maren  bie  Seiftungen  @.§  gering. 

©uglittgctt,  ©tabt  im  Dberamt  löradenljeim 
be»  mürttemb.  DZedarfreifeS,  5  km  meftlid)  t»on 

5öradenbeim,  an  ber  in  "om  9ledar  münbenben 
3aber,  in  209  m  öobe,  ̂ at  (1890)  1310  (§.,  ̂ oft, 
3;elegrapb  unb  berübmten  3Öeinbau.  3  km  ent= 
fernt,  auf  bem  ©tromberge,  bie  9iuinen  be§  ©c^lof: 
fe§  33lanfen^orn  mit  ̂ •ernfid)t  unb  Einlagen. 

©tt^l,  Grnft,  tunftfcbriftfteller,  geb.  20.  ̂ uli 
1819  in  93erlin,  ftubierte  bafelbft  feit  1838  W^O'- 
togie  unb  irurbe  nad)  einer  ̂ eife  burd)  Italien  1848 
^riüatboccnt  an  ber  Uniüerfität,  fpäter  ̂ rofeffor 
an  ber  Sltabemie  ber  i^ünfte  unb  au|erorb.  $rofeffor 
an  ber  Uniüerfität  3U  Berlin,  (fr  befuc^te  1856  Qn^-- 

tanb,  'g-rantreid) ,  bie  S^^ieberlanbe,  ©panien,  1858 
®ried)enlanb  unb  1861  nod)mal^  älciiiß"-  ®-  ftcirb 
20.  3lug.  1862  in  Berlin.  Gr  fd}rieb:  «S)ie  neuere 
gefd)id}tlid)e  iUZalerei  unb  bie  2lfabemien»  (©tuttg. 

1848),  «Ser  Som  ̂ u  Köln»  {eh'o.  1851),  «Äünftler= 
briefe»  (2  33be.,  33erl.  1854  —  56;  2.  2(u[l.,  be^ 
arbeitet  »on  'Jtofenberg,  1880),  «^ie  ̂ -rauen  in  ber 
Ä?unftgefd)id}te»  (ebb.  1858),  <.Men  ber  (S)ried)en 
unb  Dtömer,  nad)  antifen  33ilbh)erfen  bargeftellt» 
(mit  toner,  ebb.  1862;  6.  5Xufl.  1893). 

(Bnf^n^r  oftinb.  @emid}t,  f.  ©oonje. 
(^u^r,  f.  mx. 
i^u^van*  1)  ̂rci§  im  preuf5.  3leg.=33e3.  33re§- 

lau,  l)at  697,15  qkm,  (1890)  35349  (16570männl., 
18  779  meibl.)  G.,  3  ©täbte,  106  Sanbgemeinben 
unb  75  @ut§be,ür!e.  —  2)  ̂rci^ftabt  im  l^rei§  ©., 
80  km  im  MÖ.  tion  33re§lau,  in  einer  meiten 

ß'bene,  an  ber  ̂ Hebenlinie  ̂ ojanoiDO^®.  (15,2  km) 
ber  ̂ ^reu^.  ©taat§babnen,  ©i^  be§  Sanbrat^amtes 
unb  eineg  2(mt^gerid}t§  (£anbgerid)t  ©logau),  bcit 
(1890)  4557  e.,  barunter  1047  .tat^olifen  unb  93  S§= 
raeliten,  ̂ ßoft  erfter  illaffe,  2;elegrapb,  33orfd)u^= 
üerein,  ÄreiSfparlaffe,  je  2  eüang.  unb  !at^.  iUrcben, 
DJIittelfd}ule,  ftäbtifcbe  unb  !at^.  Söaifenanftatt, 
»oofpital,  ftäbtifd}e§  unb  tei§!ran!enl)au§,  tei§; 

fiecbenbauS;  3"<i'ß^f^^^it  Sampfmü^le  mit  Srot: bäderei,  Drgelbauanftalt,  je  groei  9Jiol!ereien  unb 
Brauereien,  gablreicbe  3Binbmül)len,  ftarlen  2lder= 
unb  ©pargelbau.  —  @.,  flam.  Gera,  b.  b-  33erg, 
mirb  1064  guerft  ur!unblid)  genannt.  1759  iDurbe 
bie  ©tabt  üon  ben  9iuffen  üerbrannt. 

©tt^tauct,  (S5ottfcbal!  (Sbuarb,  Sitterarl)iftori= 
ler,  geb.  15.  Wai  1809  ,^u  ̂Bojanomo  im  ̂ ofenfcben, 
ftubierte  feit  1829  gu  S3re§lau,  1832—34  guSBerlin 
^biiologic  unb  $bilofopt)ie  unb  mirfte  1836  —  37 
al§>  Se^rer  am  Äöllnifcben  (S^pmnafium  in  33erlin. 
1836  bielt  fid)  @.  einige  3eit  iu  öannober  auf,  um 

Seibnig'  bii^l^tlaffene  ©cbtiften  gu  benu^en,  unb 
»eroffentlicbte  bann  beffen  «2)eutfd}e  ©cbriften» 
(2  Bbe.,  S3erl.  1838—40).  2tl§  ̂ rud)t  eine§  girei^ 
jährigen  3Xufentt)alt§  in  $ari§  1837—39  fd)rieb  er 
ha§>  «Memoire  sur  le  projet  d'expedition  en 
Egypte  presente  en  1672  ä  Louis  XIV  par  Leib- 
nitz»  i^ax.  1838).  1841  aU  5?ufto§  bei  ber  Uni= 
üerfität^bibliot^e!  gu  Breslau  angeftetlt,  l)abili= 
tierte  er  fid)  1842  bafelbft  für  allgemeine  Sittcratur^ 
gefd)id)te  unb  irurbe  im  öerbft  1843  gum  au^erorb. 
$rof eff or  ernannt,  ßr  ftarb  5.  ̂an.  1854  gu  33re§lau. 
@.§  Öaupttüerf  ift  «Seibnig,  eine  Biographie»  (2  33be., 
33re§l.  1842).  Bon  feinen  übrigen  ©d)riften  finb  na= 
mentlic^  gu  nennen:  bie  (menig  gelungene)  §Drt= 
fe^ung  üon  ©angele  3Ber!  «©ottbolb  Gpbraim  £ef= 
fing»,  Bb.  2  (£pg.  1853—54);  ferner  «i^urmaing  in 
ber  (5'pod)e  üon  1672»  (2  Bbe,,  .öamb.  1839),  «Sef= 
fing§  ©rgiebung  be§  äJlenf  d)engefd)lecbt§,  tritifcb  unb 
pbilofopbifd)  erläutert»  (Berl.  1841),  «2)a§  öepta= 
plomereS  be§  Z^ean  Bobin»  (ebb.  1841),  «^oad^im 
^ungiug  unb  fein  Zeitalter»  (©tuttg.  1850). 

@tt^r=^tjnamit,  f.  Äiefelgur:2)pnamit. 
^uianxaVr  ©tabt  auf  5ieneriffa  (f.  b.). 
(^uiatta,  f.  ©uapana. 
i^nibctt  t>on91ogent  (fpr.  gibäbr),  tbeol.  unb 

l)iftDr.  ©d)riftfteller,  geb.  1053  gu  ßlermont,  au§ 

üornebmer  ̂ -amilie,  trat  1064  in  'i^a^»  Benebiftiner: 
lloftcr  ©t.  Germer  be  '^ia\]C  (baber  Flaviacensis), iDurbe  1104  Slbt  be§  illofterig  Beatae  Mariae  gu 
Ülogent  in  ber  2)iDcefe  Saon  unb  ftarb  um  1124. 
Bef  onber§  befämpfte  er  bie  OJii^bräud)e  im  öeiligen- 
unb  3teliquientultu^5.  ©eine  ©(^riftcn,  in  benen  er 
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fid^  al§  Schüler  SlnjettnS  t»on  ßanterburp  ermeift, 
belegen  fic^  auf  faft  allen  ©cbieten  ber  3:t)eDlDgie 

unb  mürben  gefammelt  üon  b'2ld)erp  (^ar.  1651). 
(^uihett  (fpr.  ßibätjr),  3acque§  SIntoine  öippo^ 

Itite,  @raf  Don,  fran^.  General  unb  JRilitärfd^rift^ 
fteller,  geb.  12. 31ot>.  1743  gu  3Rontauban,  begleitete 
feinen  Sater,  ber  mäbrenb  be§  Siebenjätirigen 
Krieges  ©tab^^ef  bei  ber  in  Seutfc^Ianb  befinb= 
liefen  franj.  Slmiee  mar,  nacb  2)eutfd)lanb  unb 

mürbe  balb  al§>  Ä'apitän  angeftedt.  1767  na^m  @. 
an  bem  ̂ elbjuge  auf  ßorfica  teil,  bereifte  bann 
2)eutfcblanb,  mürbe  1781  gum  Srigabegeneral,  1788 
?;um  3[)ZarM)at:be-ßamp  ernannt  unb  1786  in  bie 

^Jrangöfifcbe  älfabemie  aufgenommen.  2ll§  fur,^  üor 
bem  Slu^bruc^e  ber  9f\et)olution  ba§  3)^inifterium 
S3rienne  ba§  franj.  ̂ eer  reformieren  mollte,  übte 
@.  entfcbeibenben  @influJ5  auf  bie  3Seränberungen 
im  öeermefen  unb  fprad?  fid)  fd}on  für  ttn  @e= 
bauten  ber  allgemeinen  5öebrpflid}t  au§.  @.  ftarb 
6. 9J?ai  1790  ju  ̂$ari§.  6r  mar  ein  fel^r  üielfeitiger 
©d}rTftfteüer  unb  »erfaßte  gefd)id)tlid}e  ̂ tbbanb= 
lungen,  2;rauerfpiele,  3^teifebefc^reibungen,  einen 
«Eloge»  auf  ̂ riebric^  b.  @r.,  namentlich  aber  mili^ 
tär.  ©cbriften.  5^on  biefen  finb  gu  nennen:  «Essai 
general  de  tactique»  (2  33be.,  Sonb.  1770,  1772; 
neue  EUifl.,  ̂ ar.  1804;  beutfc^,  2  $Bbe.,  S)re§b. 
1774),  «Defense  du  Systeme  de  guerre  moderne» 
(2  S3be.,  ̂ fleud^dtel  1779),  «De  la  force  publique» 
(^ar.  1790),  «Histoire  de  la  Constitution  mili- 
taire  de  France»  (unüoUenbet,  in  hm  üon  feiner 
2Bitme  berau^gegebenen  «GEuvres  militaires», 
5  SBbe.,  ̂ ar.  1803).  —  3Sgl.  3)e  la  «arre  Suparcq, 
Portraits  militaires  (3  SBbe.,  ̂ ar.  1853—61). 

^uihtat)  (fpr.  gibrdl)),  23orftabt  üon  ̂ alaife 
(f.  b.). 

©uiccitttbitti  (fpr.  -itfcbar-),  grance^co,  itat. 
@efd)id}tfd)reiber,  geb.  6.  3Rai  1483  3u  {^toren?,  auc^ 
angefel)ener  ̂ ^amilie,  ftubierte  bie  9led}te  p  ̂-loren^, 
^-errara  unb  ̂ ^abua  unb  ermarb  fid)  balb  bebeuten= 
ben  JHuf ,  foba^  er  1505  in  feiner  SSaterftabt  eine 
^rofeffur  berDied^te  erl)ielt  unb  1512  al§  ©efanbter 
ber  3f{epubli!  an  ben  öof  §erbinanb§  üon  Hragonien 
gefd}idt  mürbe.  6päter  trat  er  in  ben  5)ienft  £eo§  X., 
marb  1516  ©ouDerneur  üon  SRobena,  bann  aud) 
üon  Sfteggio  unb  üerteibigte  1521  ̂ arma  gegen  bie 
^•ran^jofen.  ßlemeng  YIL  macbte  \\)n  1523  ̂ ium 
$räfibenten  ber  Diomagna,  unb  1527  mar  er  ̂ e= 
fet)t§l)aber  ber  florentin.  unb  päpftl.  2;ruppen  gegen 
^'arl  V.  2Rit  ber  SSertreibung  ber  3)lebici  au§ ^loreng  üertor  er  feine  \)o\)t  Stellung .  marb  nacb 
Untermerfung  ber  6tabt  »on  ©lernend  VII.  1530 
in  bie  Äommiffion  -^u  bereu  SRegierung  berufen,  aber 
fd)Dn  1531  al§  ©ouüerneur  nad)  Bologna  gefanbt. 

Tiad)  @lemen§'  ̂ Tobe  (1534)  fam  er  mieber  nai) 
^toren-i  unb  geborte  gu  ben  Beratern  .'oersog  Slleyan- 
ber§.  '^ad)  beffen  Grmorbung  mar  er  1537  einer 
üon  benen,  bie  (Sofimo  erboben.  6eine  .Hoffnung 
burc^  ßinfe^ung  eine§  Senats  bie  abfolute  @emalt 
be§  dürften  ein^ufArdnfen,  mi^glüdte,  unb  er  felbft 
üerlor  allen  Ginfluf3.  ©citbem  lebte  er  bi»  pm  ̂ obe 
{Tlai  1540)  meift  in  feiner  5^illa  gu  Slrcetri  bei 
^loren^,  befd)äftigt  mit  feinem  bebeutenbften  3Berle, 
ber  «Storia  d'Italia».  Q§>  ift  bie  erftc  @efcbid)te  bec^ 
gcfamten  Italiens,  üon  1492  bis  1534  reid)enb. 

Sie  berubt  auf  forgfdltigfter  ̂ ;vorfd)ung  unb  gicbt 
ha^,  üollenbetfte  mh  ber  3cit;  (^.S  2Reifterfd}aft  bc= 
ftebt  namentlid)  in  ber  ßbaraftcriftit  ber  iscrfonen 
unb  ber  Hnalt)fe  ber  polit.  ̂ age,  mcnigcr  in  unbe; 
bingt  fac^lid}cr  3uücrldffig!eit.  ̂ ie  :a>crfd}lingung 

ber  mannigfaltigen  (rreigniffe  unb  ber  fcbmerfälligc 
Stil  beeinträd)tigen  ben  ßinbrud  oft  ftart.  2)ie 
erften  16  Süd)er  feiner  (^efd)id)te  erfcbienen  1561, 
bie  legten  4,  bie  er  nid)t  ganj  Dollenbet  batte,  1564. 
2)ie  befte  3lu§gabe  beforgte  S^lofini  (10  Sbe.,  ̂ ifa 
1819;  neuefteSlusg.,  4  S5be.,  3Rail.  187.5).  Gine 
^ortfe^ung  (1536  —  74)  lieferte  ber  Florentiner 
^.  33.  Slbriani  (geft.  1579),  «Istoria  de'  suoi  tempi» 
(e^lor.  1583)  unb  in  neuerer  3eit  Garlo  SBotta  in 
ber  «@efcbid}te  Italiens  ton  1535  bis  pr  e^tan= 
göfifdjen  3f{eoolution».  SSon  bö^ftem  ̂ ntereffe  finb 
feine  t>on  @.  ganeftrini  illuftrierten  unb  üon  ben 
©rafen  ̂ .  unb  S.  ©uicciarbini  bei^ciuSgegebenen 
«Opere  inedite»  (10  Sbe.,  Jlor.  1857—67),  bie  eine 
^ritit  üon  3[Rad)iaüelliS  «SSetracbtungen  über  £i- 
DiuS'  3lDmifd)e  ©efd^id^te»,  eine  unoollenbete  fpan^ 
nenbe  @efd}icbte  ber  florentin.  D^epublil,  mebrere 
polit.  2;rattate  über  florentin.  SSerfaffung  u.  a.,  feine 
@efanbtfd}aftSbend?te  auS  Spanien  unb  bie  übrigen 
amttid^en  Rapiere  nebft  2Iuf^eid)nungen  über  bas 
eigene  ̂ ^hm  unb  feine  Familie  unb  bie  «Ricordi 
politici  e  civili»  (33etrafttungen  eineS  burcb  fein 
SSorurteil  unb  feine  3ftüdficbten  ge^inberten  2Belt- 
manneS)  entl)alten.  —  33gl.  Sflofini,  Saggio  sul  G. 
(^$ifa  1819  u.  ö.);  Senoift,  G.  historien  et  homme 
d'Etat  Italien  ($ar.  1862);  ©ioba,  F.  G.  e  le  sue 
opere  (SBologna  1880);  SRanfe,  3ur  ̂ ritif  neuerer 
©efcbic^tfc^reibcr  (2.  2(ufl.,  in  «Sämtliche  2öerfe», 
S3b.  33  u.  34,  £p3.  1874). 

Guich,,  f)inter  ben  miffenfc^aftlicben  3^amen 
oon  Spieren,  befonberS  ̂ if d)en,  ̂ fblürjung  für 
2lbolpl)e@uic^nier  (fpr.  gifd^mel)),  einen  franj. 

§orfd}er. (Buid)atb  (fpr.  gifc^al)r),  tarl  2;l)eopbiluS,  be= 
fannter  unter  bem  5Ramen  OuintuS  ä^iliuS, 
90'Iilitärfd)riftfteller,  geb.  1724  ju  2Ragbeburg,  ftu= 
bierte  2;beologie  unb  ̂ -pbilologie,  trat  jebocb  1747 
als  F'äbnricb  in  boUänb.  OJiilitärbienfte,  in  benen 
er  1751  sunt  Hauptmann  aufftieg.  33alb  barauf 
nai)m  er  ben  2lbfd}ieb,  ging  1754  nacb  Gnglanb  unb 
mibmete  ficb  bort  gelehrten  Stubien.  1757  erfcbien 
fein  9öerf  «Memoires  militaires  sur  les  Grecs  et  les 
Romains»  (2  S5be.,  öaag  unb  Spon  1757—60),  baS 
bie  5lufmerffamfeit  ̂ riebricbS  b.  @r.  auf  ben  $8er- 
faffcr  lenfte.  @.  mürbe  in  bie  Umgebung  beS  ̂ bnigS 
berufen  unb  Slnfang  1758  in  baS  befolge  auf- 

genommen. Hnlä^lid)  eines  ©efpräcbS  über  bie 

ä'riegSfunft  ber  3Römer  (ber5lönig  hatte  in  bem  ©e- 
fpräd}  ben  3Ramen  eineS  in  ber  Sd)iad}t  bei  ̂ b^i^f^^ 
luS  beteiligten  ©enturio  irrtümlid}  öuintuS  ̂ citiuS 
ftatt  OuintuS  ßäciliuS  angegeben  unb  mar  barüber 

mit  @.  in  einen  Söortftreit  geraten)  legte  ibm  J-rieb: 
rid}  ftdtt  ber  erbetenen  Erneuerung  feineS  alten 
elfäff.  HbelS  ben  9kmen  OuintuS  l^ciliuS  bei.  I^sm 
3Rai  1759  trat  «SOiajor  OuintuS»  an  bie  SpiUe 
eines  ̂ -reibataillonS,  baS  er  aümäblicb  bis  3ur 
Stärfe  eines  ̂ Regiments  üon  brei  iöataiüonen  »er^ 
mebrte,  unb  errid)tete  auf  33efebl  beS  i^önigS  1760 

nod)  fieben  anbere  'J-reibataiüone.  ©.  mar  1761 
unb  1762  bei  ber  Slrmee  beS  ̂ ^Nrin.^en  .^einrieb  üon 
^-]3reu^cn.  Tiad)  bem  ̂ nt'bcn  mürbe  ©.S  ̂ vciregimcnt 
am  2^age  beS  (5inmarfd}eS  in  '^cvVm  aufgeloft;  @. 
blieb  jebocb  im  befolge  beS  Jr^önigS  in  ̂ sotSbam, 
mürbe  1765  ,nim  Cberftlieutenant  unb  1773  in  ̂In^ 
eriennung  feiner  Scbrift  «Memoires  critiques  et 

historiques  sur  plusieurs  points  d'antiquites  mili- 
taires» (4  :i^be.,  3Vh*1.  1773),  baS  (JäfarS  ̂ elbjügc 

in  Spanien  bebanbclt,  nim  Cberftcn  beförbert.  Ö. 
ftarb  13.  lUai  1775  ju  iNOtSbam.  ̂ Ka*  ̂ ecnbigunö 
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bc§  6icbcniäbri(^eu  i^ricflc^  hatte  er  aud)  bic  obere 

X^eitinu-\  ber  ̂ VinfaiH)clec\enbeiten,  beg  lUrc^iü»  unb 
bcr  Vön'\c\i.  ̂ ^ibliotbet  311  ̂krlin. 

@utd)c  (]vn\  g,i)d)),  ©rafeu  üon,  f.  ©ramont. 
i^md)c  (fpv.  flifct),  ̂ iana,  ©räfiu  üon  (t^euannt 

bie  «fcböuc  dorifanbe»),  flcb.  um  1554:  a(^  :Iod)ter 

%\\i\  b'^Jlubouiu'c,  '^Ucomte  üou  Öonüiönt),  l}eiratete 
15G7  ben  ©rafen  '4>bilibert  tjon  @ramont  =  @uicbe, 
ber  1580  üor  i'a  '^-h-e  fiel.  Sie  gewann  ba^5  öer^ 
i>einricb»  IV.,  ber  eine  3eit  lang  au  eiue  i^eirat  mit 
ibr  flebacbt  babeu  joü.  2)ic  ilicrrefpouben^  i3eiurid)^3 
eutbält  eiue  'Jieibe  \)on  Siebe^bricfeu  an  fie.    Sie 

(^utcotDat^  j.  ©aeftnar.  [[tarb  1020. 

Bulben  (tXv,  fpr.  gil}b-,  «'Jüf^rer»),  iu  eiuigeu 
Slrmeeu  befoubere  (S-§fabrou§,  bie  bestimmt  jinb 
3um  Drbouuaujbieui't  ber  Stab§mad}eu,  ̂ um  Ü\e= 
foguo^ciereu,  gur  ̂ 3ü^i*ii"9  üou  Ä^olouueu  uub  gu 
auberu  ̂ eiftuugeu.  Sie  murbeu  ̂ uerft  1796  üom 
bamaligeu  Dbergeueral  ̂ ouaparte  al§>  eine  Seib^ 
iradie  uuter  ;öeffiere§  errid)tet.  S)eu  Flamen  guides 
ftatt  gardes  mälilte  er,  um  bem  eiferfüdbtigeu 
Sirehorium  ber  frauj.  3^epubli!  feinen  älufto^ 
3U  geben,  .^n  33eU3ieu  befte^en  2  ©uibenregimen= 
ter,  bie  mie  gert)Dl}nlid)e  Äaüallerie  gebrandet  mer^ 
\^cn.  5)ie  jcbtt»ei3.  ©uibencompaguien  bienen  3um 
Bd)u^  unb  Orbonnanjbienft  ber  Hauptquartiere, 

^"^n  i^talien  bilbet  jebeS  ̂ Jiegiment  5^apaUerie  im Hriegöfalle  2  ̂ l^eloton^  ©.,  bie  ben  perfcbiebenen 
ioauptquartieren  ^um  Drbonnansbienft  beigegeben 
tüerben,  oljne  bie  ta!tifd)e  @inl}eit  gu  ̂ errei^en. 
^uibi,  ßarto  Slteffanbvo,  itat.  5)id)ter,  geb. 

14.  ̂ uni  1650  gu  ̂ aüia,  ging  jung  nad}  $arma 
an  ben  Hof  9^anuccio§  II.  unb  Pon  ba  nad)  9iom 
tt}D  ibn  (^briftina  pon  ©c^mebcn  aufnai;m  unb  gu 
ibrem  33ertrauten  machte.  Hier  unternabm  er,  bie 
ital.  ̂ oefie  nad)  bem  2Rufttrf^inbar§  umgugeftalten, 
ol}nc  icbod)  Pie(e  2lnbänger  gu  finben.  ©eine  3Sater: 
ftabt  beauftragte  i^n,  bei  bem  ̂ rinjen  ßugen, 
©ouperneur  ber  :2ombarbei,  bie  S^erminberung  ber 
steuern  gu  ermir!en,  unb  er  erfüllte  biefe  6enbung 
mit  folc^em  ©efc^id,  bajj  il;n  feine  2Jlitbürger  ̂ um 
^atricier  ernannten.  Tiaö;:)  9vom  3urüdgefel}rt,  über= 

f  e^te  er  bie  Homilien  ©lernend'  XI.  ßr  ftarb  12.  ̂ uni 
1712  3u  b'raecati.  @.  gilt  at§  einer  ber  bebeutenb^ 
ften  ital.  Sprifer,  obhjo^l  er  mefenttid)  nur  glüd-- 
lieber  3^ad?a^mer  ̂ inbar§  ift.  (§r  fc^rieb:  «Poesie 
liriche»  ($arma  1681),  «Rime»  (Dlom  1704),  «II 
Giove  d'Elide»  {^arma  1677),  «Amalasunta  in 
Italia»  (ebb.  1680),  «Le  navi  d'  Enea»  [d^^.  1685), 
«Endimione.  Dramma»  (:){om  1692),  «Sei  omelie 
di  Papa  demente  XI  esposte  in  versi»  (ebb.  1712). 
ßine  ©efamtauggabe  feiner  Spri!  mit  33iDgrapl)ie 
beforgte  6re§cimbeni  (SSerona  1726). 

©uibi,  Sgnaj,  ital.  Orientalift,  geb.  31.  Mi 
1844  in  9iom ,  ftubierte  bort  Orient.  ©pra(5en, 
iDurbe  1871  2)ire!tor  beg  numi§mat.  Kabinetts 
ber  3Sati!anifd}en  33ibliotl;e!,  1876  mit  3Sorlefun= 
gen  über  Hebräifd)  unb  femit.  6prad}!unbe  an 
ber  tbnigl.  Unioerfität  3u  3Rom  beauftragt,  1878 
3um  auf;erorb.,  1889  3um  orb.  ̂ rofeffor  ernannt 
unb  3ugleid)  mit  SSorlefungen  über  ©prad}en  unb 
©efd)id)te  3Xbeffinien§  betraut,  ©eine  micbtigften 
Slrbeiten  finb:  « Gemäleddini  ibn  Hisämi  com- 
mentarius  in  Carmen  Ka  'bi  Ben  Zoheir  Bänat 
Su'äd  appellatum»  (Sp^.  1871),  «Studii  sul  testo 
arabo  del  libro  di  Calila  e  Dimna»  {diom  1873), 
eine  ©rammati!  be§  SImarina  (ebb.  1890)  fomie 
3al)lreii:^e  Hb^anblungen  in  ben  ital.  3eitfd}riften 
für  Orient.  Sitteratur  unb  ©eograpljie,  in  ber  «3eit: 

fd)rift  ber  ®eutfd}en  2Rorgenlänbifc^en  ©efellfc^aft» 
unb  in  ben  6iHung§berid}ten  ber  Accademia  dei 
Lincei,  bereu  3)Utglieb  ©.  ift.  Unter  letztem  Per^ 
bienen  befonbere  (Srtt)ä^nung  feine  ba^nbrecbenbe 
9lrbeit  «Della  sede  primitiva  dei  popoli  semi- 
tici»  (^Jiom  1879),  «La  lettera  di  Simeone  Ves- 
covo  di  13eth-Arhäm  sopra  i  martiri  Omeriti»  (ebb. 
1881),  «Testi  orieutali  inediti  sopra  i  sette  I)or- 
mieuti  diEfeso»  (1886),  «LetraduzionidegliEvan- 
gelii  iu  arabo  e  iu  etiopico»  (1888),  «Frammenti 
copti»  (1888),  «Gli  atti  apocrifi  degli  apostoli» 
(1888),  «Gli  statuti  della  scuola  di  Nisibi»  (1890) 
u.  a.  m.  ©etegentlid)  be§  ̂ -loren^er  Drientaliften= 
fongreffeg  1878  peri)ffentlid}te  er  ben  neuen  Katalog 
ber  Orient.  .Hanbfd}riften  ber  Biblioteca  Vittorio 
Emanuele  in  9^om ;  aud)  an  ber  SluSgabe  ber  ̂ n- 
nalen  be§  S^abari  nabm  er  teil. 

(^uibt,  2;ommafo,  ital.  2Raler,  f.  3Rafaccio. 
^ttibicctoni  (fpr.  -bitfcbol^ni),  ©iopanni,  ital. 

^id)ter,  geb.  25.  ̂ ebr.  1500  gu  Succa,  ftubierte  ̂ l)i' 
tofop^ie,  3Red)t§miffenfd)aft  unb  Si^eotogie,  tnor: 
auf  ibm  Äarbinal  33artl)olomäu§  ©.,  fein  Dl)eim, 
eine  SXnftellung  beim  l^arbinal  5.(leffanbro  ̂ arnefe 
perfd) äffte.  2ll§  1534  ber  ̂ arbinat  ̂ arnefe  ben 
päpftl.  6tul)l  beftieg,  ernannte  er  il)n  sum  ©ouper- 
neur  Pon  9lom  unb  3um  93ifd}of  Pon  ̂ -offombrone. 
1535  mürbe  er  al§  päpftl.  Segat  3U  R'arl  V.  gefanbt, 
ben  er  auf  mebrern  Steifen  begleitete ;  1539  mürbe  er 
^räfibentber9iomagna,bann©cnerat!Dmmiffarbe§ 
päpftl.  HeerS  unb  enblid}  ©ouperneur  ber  9Dtarfen. 
ßr  ftarb  1541  in  3)iacerata.  ©eine  litterar.  5Xrbeiten 
befteben  au§  kleben,  Briefen  unb  Iprifc^en  ©ebic^ten. 
%[§>  S)id)ter  3eid)net  er  fid)  burd)  (Eleganz  ber  ©pradje 
unb  5!orrefi^eit  beö  ©til§  au§> ;  er  ift,  mie  faft  alle 
Sprifer  feiner  3ßtt,  3Rad}at)mer  ̂ etrarca§,  einige 
feiner  ©onette,  in  benen  er  bie  ̂ lünberung  SRom§ 
Pon  1527  beflagt,  finb  Poll  mat)rer3Satertanb§liebe. 
3)ie  pollftänbigfte  ältere  HuSgabe  ber  Söerfe  ift  bie 
ber  «Opere»  Pon  ©enua  (1767),  eine  neue  beforgte 
D}linutoli  (2  S3be.,  ̂ lor.  1867).  35iograpt)ie  Pon 
3ftDta  (Bergamo  1753). 

©ttibo  (2öibo),  Herzog Pon©poleto  883,  ©eg= 
ner  33erengar§  I.  im  Ä'ampf  um  bie  Ürone  3tcilien§, 
mürbe  889  3um  5^ijnig  Pon  Italien,  891  fogar  3um 
^aifer  gefront;  er  ftarb  894. 

G^uibo  Pon  2lre330,  3)iufifer,  geb.  um  990 
in  2lre330,  mar  um  1023—36  SSenebittinermönc^ 
in  bem  ̂ llofter  gu  ̂ ompofa  in  ber  3Rä^e  Pon  ̂ er^ 
rara.  5}er  DIeib  feiner  DJUtbrüber  Peranla^te  iljn, 
fein  i^lofter  gu  perlaffen,  morauf  er  bei  bem  ̂ U 
fd)of  Pon  2lre33o,  2;beobalb,  eine  3itfln(^t^ftättc 
fanb,  mo  er  feine  ©tubien  unb  feine  gemeinnü^igen 
Slrbeiten  mieber  Porne^men  fonnte.  2)er  9iuf  Pon 

ben  ̂ 'ortfd)ritten  feiner  ©d}üler  brang  bi§  gu  bem 
^$apft  ̂ o^ann  XIX.,  ber  iljn  nad)  3ftom  einlub. 
@.  !am  ber  ßinlabung  nad),  machte  bem  $apft  feine 
2Jiet^obe  Uar,  mürbe  jebod)  burd^  ba§  ungefunbe 
Hlima  genötigt,  bie  ©tabt  balb  mieber  ju  perlaffen. 
(§r  gab  je^t  ̂ ^n  Slufforberungen  feinet  pormaligen 
2lbte§  nad)  unb  lehrte  in  ba»  Hlofter  3u  ̂ ^ompofa 
gurüd,  mo  er  auc^  geftorben  gu  fein  fd)eint.  3)ie  ̂ lo; 
rentiner  l)aben  il}m  unter  bem  $ortitu§  ber  Uffi^ien 
eine  2)larmorftatue  errichtet.  ©.  ̂ at  pier  ©cbriften 
binterlaffen,  unter  benen  ber  «Micrologus  Gnidonis 
de  disciplina  artis  musicae»  bie  bebeutenbfte  ift. 

%n§>  i^nen  ergiebt  fid},  ba*^  ©.  erftenS  eine  neue 
3)tett)obe  be§  ÜnterricbtS  (bie  ©olmifation,  f.  b.)  er- 
fonnen  \)at,  mittele  meld)er  er  feine  ©djüler  in  fel)r 
furger  ̂ di  baljin  leitete,  einen  jeben  unbefannten 
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©efang  t>om  ̂ Blatte  ;;u  fingen,  unb  ̂ ireitenS,  ba^ 
er  bie  SRotenlinien  einführte.  2)iefer  le^te  ©d)ritt 

fd)lD^  bie  3]erfu(^e  langer  ̂ al^r^unberte  ah  unb  er; 
öffnete  ber  prattifc^en  OÜlufit  ein  neue§  3eitalter. 
3triar  irirb  il^m  nod^üiele^  anbere  (bie  ßrfinbung  ber 
Harmonie,  be§  ̂ ontrapunfteS  u.  a.m.)  3ugefd)rieben, 
n»a§  aber  feine  Sd}rif ten  ̂ meif ell^aft  laff en.  ©.§  fämt^ 
lic^e  ©d^riften  finb  in  @erbert§  «Scriptores  eccle- 
siastici  de  musica  sacra»,  3^1.  2  (St.  ̂lafien  1784) 
aufgenommen.  —  SSgl  ̂ iefemetter,  @.  üon  ̂ xei^o, 
fein  Seben  unb  2öirfen  (2p^.  1840) ;  2R.  ̂ -alc^i,  Studi 
SU  Guido  Monaco  (^'tor.  1882). 

^ttibo  oon  Sujignan,  tonig  x»on  ̂ erufalem, 
au§  einem  alten  S)t)naftengefd}led)t  in  ̂ oitou,  ̂ ei^ 
ratete  1180  bie  üertritmete  9Jlar!gräfin  üon  DJiont; 
f errat,  6ib^Ua,  bie  S;od^ter  be§  ̂ önigS  Slmalrid^ 

üon  ̂ erufalem,  unb  mürbe  infolgebeffen  1182  '^teVi- 
Vertreter  feines  erblinbeten©d)it)ager§  58albuinIV. 
unb  nac^  beffen  unb  be§  unmünbigen  33albuin  V. 
2:obe  1186  tönig  üon  ̂ erufalem.  (Jr  oerbanb  fic^ 
nun  mit  bem  ̂ -einbe  ber  (S^riftenl}eit  gegen  ben  i^m 
üertja^ten  ©rafen  3Raimunb  üon  SLripoliS;  allein 
bieje§  ̂ ünbni§  beftanb  nic^t  lange,  unb  fd)on  1187 
menbete  fid)  @.  vereint  mit  ben  übrigen  d^riftl. 

.•oäuptlingen  gegen  ©alabin;  er  mürbe  jeboc^  in  ber 
6d}lac^t  bei  öittin  ober  2;iberia§  5.  ̂ uli  befiegt  unb 

gefangen,  ©eine  ̂ -reilaffung  mar  an  baS  SSerf pred}en 
gefnüpft,  ba^  er  ber  trone  entfagen  molle.  taum 

aber  auf  freien  ̂ -uB  gefegt,  brad)  er  baSfelbe  unb 
fuc^te  oon  neuem  ficb  auf  feinem  2;^ron  ,ni  bef eftigen, 
ber  i^m  nad)  bem  STobe  feiner  @emal}lin  1190mel)r= 
fad)  ftreitig  gemad}t  mürbe.  2ll§  er  aber  feinen  2;^ron 
nid)tmiebererlangte(f.Äonraboon5)'iontferrat),über= 
na^m  er  oon  ̂ }iid}arb  Sömenl^er,^  1193  ß;ppern,inbem 
er  in  ben  tauf  eintrat,  ben  oorber  bie  ̂ iempler  über 
biefe^nfel  mit  bem  engl,  tonige  abgefd)loffen  l^atten. 
5)od)  fd)on  im2(prilll94  ftarb  er.  ̂ ^m  folgte  fein 
trüber  Stmalrid)  (f.  b.). — S]gl.  t.  .^erquet,  ©pprif  d)e 
tonigSgeftalten  be§  ̂ aufe§  Sufignan  (^alle  1881). 

^uibo  oon  ̂ tontpellier,  f.  ̂ofpitaliter. 
(^utbon  (frg.,  fpr.  gibong),  tleine  ©tanbarte  unb 

©tanbartenträger;  ©ignatflagge;  öinmeifungS; 

^cic^en  (in  g-orm  eine§  §ä^nd}eng  [p])  auf  etma§ in  ein  DJtaiuiflript  Gin^ufcbaltenbe^. 
^uibonifc^e  ̂ öttb,  benannt  na(^  ©uibo  ton 

5(re53D,  ein  med}an.  Joilf»mittel  für  bie  ©c^üIer  ber 
©olmifation  (f.  b.),  ta§>  barin  beftanb,  ba^  jebem 

^•ingergelenf  unb  au(^  ben  ©pitjen  ber  ̂ -inger  bie 
Sebeutung  eine§  ber  20  S^one  be§  bamaligen  2on= 
fpftemS  beigelegt  mürbe. 

^ttibo  iRcni,  ital.  30^ater,  f.  9ieni. 
Antenne,  f.  @ur)enne. 
^ttigitet^gtitn  (fpr.  ginje^S-),  f.  Sljromoypb. 
Guignon  (fr^.,  fpr.  ginjong),  Unglüd,  Unftern. 
(Btti^oni,  ital.  ̂ 45erlag§bud)l)anblung  in  2Rai= 

lanb,  mürbe  1846  in  ̂ loren,^  oon  'Mauxi^io  @. 
(geft.  im  ©ept.  1865)  unter  ber  ̂ -irma  «Poligrafia 
italiana»  begrünbet,  1847  nad)  ̂ iüorno,  1849  nacb 
^urin,  1859  nad)  3D{ailanb  oerlegt,  mobei  biy  1862 

eine  {>-iliale  in  2;urin  blieb.  1865  ging  fie  an  ̂ zn 
©oI)n  Gnrico  @.  über, bem  1878  Suigi  SSergani 

(feitbem  '^-irma:  «Casa  editrice  G.»)  al§  2!eili)aber 
beitrat.  S)er  SSerlag  entbält  5öer!e  üon  ©uerra^^ji, 

(^.^rati,  3^iccolini,^^}tanieri,  2Rarmocd)i,3ini/^re= baria  u.  a.;  ferner  «Biblioteca  delle  famiglie)' 
(über  300  33bd)n.),  «Biblioteca  dei  viaggi»  (33b.  1— 
285),  Söörter:,  ©prad)büd)er  u.  f.  m.  S)ie  mit  bem 
i^aufe  oerbunbcnc  53ud)bruderci  ging  1878  an  Gn= 
rico  &.  perfönlid)  über. 

©ttija  (fpr.  gija),  Saguna  be,  ©ee  auf  ber 
@ren;;e  oon  Guatemala  unb  ©aloabor  in  6entral= 
amerüa,  in  1000  m  öo^e,  ift  üon  D.  nacb  2B.  30  km 
lang,  10  km  breit  unb  rings  oon  erlofc^enen  SSul^ 
!anen  unb  bemalbeten  Öebirgen  umgeben,  ̂ n  i^m 
liegen  gmei  üulfanifd)e  ̂ nfeln. 

(^uiibcvt,  (^uilbtttincv,  f.  (^ilbertiner. 

©ttilbfotb  (jpr.  gitlf'rb),  <oaup-tftabt  ber  engt. 
(Sraffd)aft  ©urrep  unb  DJIunicipalborougb,  48  km 
im  ©2ö.  oon  Sonbon,  am  redeten  Ufer  be§  gur 
2;l)emfe  ge^enben  3Bep,  in  fd)Dner  Umgebung,  ift 
ßifenbal)ntnotenpun!t  unb  2Xu5flug§ort  ber  £on= 
boner,  l)at  (1891)  14319  (S.,  einen  3;urm  beS  alten 
normann.  ©d)loffe§,  ein  Senfmal  be§  l)ier  gebore^ 
nen6r3bifd)of§Hbbotinber2;rinitp!ird)e,  eine  gro^e 
SSerforgungSanftalt  unb  oiele  altertümlid)e  ̂ rioat: 
bäufer.  ̂ -rul^er  blül)te  Ifui  bie  2:ud)fabrifation;  je^t 
ift  ber  öanbel  mit  ©etreibe  unb  Sauljolj  bebeutenb. 

Guildhall  (fpr.  gilbl)al)l,  «@ilbenl}aUe»),  ta5 
3ftatbau§  in  Sonbon  (f.  b.). 

(^uilfovb  (fpr.  gillf'rb),  ?^reberid,  @raf  oon, 
f.  Dlortl)  (Sorb). 

Guilielma,  ̂ atmengattung  mit  nur  einer  5lrt 
im  tropif d)en  ©übamerita,  bie  megen  ber  eßbaren 
^rüdHe  üielfad)  angepflanzt  mirb,  G.  speciosa 
Mart. ;  fie  mirb  bi»  gu  30  m  l}od)  unb  l^at  etma  2  m 

lange  gefieberte  33lätter.  S)ie  ̂ -rüd^te  bienen  in 
Perfd)iebenfter  3ubereitung  al§>  ©peife  unb  bie  ©a^ 
men  liefern  ̂ ^almöl. 

Guilielmus  (lat.),  2öill)elm. 
Gnill.,  bei  naturmiffenfd)aftli(^en  3fiamen  2lb= 

!ürgung  für  2intoine  ©uillemin  (f.  b.). 
Guillaume  (fpr.  giiobm),  frans,  ̂ lamensform 

für  Söilbelm. 
(^uiKaumc  (fpr.  gijol^m),  Gugene,  fran,v  Silb^ 

bauer,  geb.  4.  ̂ uli  1822  gu  SRontbarb  im  Separt. 
6Dte=b'0r,  begann  feine  ©tubien  auf  bertunftfd^ule 
in  Sijon  unb  fe^te  fie  bann  auf  ber  Ecole  des  beaiix- 
arts  3u  ̂ari§  bei  ̂ ^rabier  fort.  1845  erl)ielt  er  für 
feinen  3;^efeu§,  ber  \ia^  ©(femert  feine»  ä5ater§  fiu= 
bet,  ben  großen  ̂ rei§.  1852  ftellte  er  bie  fi^enbe 
2Rarmorfigur  bc§2tnafreon  (im  lUtufeum  be»  Sufem= 
bourg)  au§ ;  biefem  SBerte  folgten  1853  bie  ©raccben, 
gmei  ̂ rongebüften  pon  energifd)em  6l)aratter  unb 
inbiüibueller  9laturma^rl)eit  (ebenfalls  im  Suyenp 

bourg),  fomie  1855  bie  Srongeftatue  eineS  ©d)nit: 
teiS  (ebb.)  unb  1876  bie  )öüfte  einer  röm.  2)Zatrone. 
3u  ermähnen  finb  ferner  bie  ©tatuen  5]apoleon§  I. 
als  2lrtiUerielieutenant  unb  als  taifer,  bie  fed^S 
33üften,  meld)e  Biapoleon  I.  in  ̂ zw  ̂ auptmomenten 

feines  iebenS  ? eigen,  fomie  bie  ̂ üfte  beS  6"rgbifd)ofS 
S)arbop  (1876),SuleS^-errt)S  (1887)  unb  beS  .^taiferS 
5)om  ̂ $ebro  IL  oon  örafilien  (1889).  ̂ o\\  feinen 
ibealen  Silbmerten  finb  berüorgubeben:  bie®ruppe 

ber  2)lufi!  für  bie  ̂ -acabe  ber  neuen  Oper  gu  '^ariS 
(1869),  Ser  Ouell  ber'^:|5Defie  (1873),  DrpbeuS  (1878), ©appbo  mit  ßroS.  1862  gum  9}iitglieb  beS^^nftitutS 
ernannt,  mar  ®.  1865—75  Sircltor  ber  Ecole  des 
beaux-arts  gu  ̂^^ariS. 
^utttaume  be  SorriS  (fpr.  gijobm),  altfranv 

Sid)ter,  geb.  im  gmeiten  S^ccennium  bcS  13.  ̂ abrb. 
3u  SorriS  in  ©dtinaiS,  gcft.  um  1240,  begrünbete 
als  ̂ ikn-faffer  bcS  crftcn  %i\\^  beS  bcrübmtcn  allogo: 
rifd)cn  «liomau  de  la  Rose»  bie  allegorifdi^bibaf^ 
tifd)e  i>oc)ie  in  ̂ rantreid).  @.S  SidHung  oom  3:inin 

unb  6"mpfinbcn  beS  !^icbonben  mürbe  t»on  :^eban  be 
iDieung  in  fatirificrenbem  (>knfte  fortgeführt  unb 
(^)cgcnftanb  oiclfoitigfter  lIiadHnlbung  in  ber  fran^ö^ 
fifcben  mie  auSlänbifdien  5)id>tung.  üKod)  (£1.  IKarot 
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beicr^^tc  152G  eine  neue  3(u':?aabe  bev  ooUftäubii^en 
^icbtuno.  5ieueve  Hu^^öabeu  lieferten  Ü)?eon  (4  ̂i^be., 
^^sar.  1814),  iDiid^cl  (2  33be.,  ebb.  1864),  %  ü){ar= 
teau  mit  fran,v  überfe^unfl  in  5ßcrfen  (5  ̂^be.,  Dv= 
I^an^5  1878—80). 
©uiüaumc  be  3Diad)aut  (fpr.  ßiio^m  be 

mafcbol}),  altfran,^  ̂ 'id)tei*  unb  DJhififer,  ̂ u  ßnbe 
be§  13.  3al}rtj.  (1290?)  ;;u  3}iad)aut  Oilrbenne§)  ge^ 
boren,  wav  bi^  134(5  6efretär  unb  -Rotar  ̂ otjann» 
t?on  i^öbmen,  burd}  bcffen  3]ermittc(unö  er  1330 — 
33  mehrere  ̂ l>räbenbeu,  ̂ ^ulet^t  ein  Kanonifat  in 
3ieim^  mim  '^Hipfte  überanefen  erl}ielt  unb  ben  er 
1335—37  nai)  S\^okn  unb  'Jiu^(anb  begleitete.  (§r 
ftarb  um  1377.  ©.  gehört  3u  'dqm  t)ert)orragcnb[ten 
lh)rifern  unb  allegorifd}:biba!tifd}enöofbid)tern  be§ 

1  14.  ̂ al}rt).,  tierfa^te  unb  !omponierte  3at)lreid}e 
■  53allaben,  Oionbeauy  unb  6h<3nfon§  im  galant 

böfifd^en  6tile,  fd)rieb  üiele  biba!tifd)=allegorifd}e 
2aiy  unb  Sit?-,  in  hcmn  fid)  finnige  ©ebanfen  mit 
breiten  üerftanbe^mä^igen  2(u§führungen  mifd}en, 
unb  befd}lo^  feine  bid}terifd}c  Saufbahn  mit  einem 
großen,  biftorifd)  tnertüollen  ©ebicht  «La  prise 
d'Alexandrie»,  über  Sehen  unb  Schalen  ̂ eter§  I. 
üon  Sufignan.  ©eine  S)id}tungen  gab  herauf  ̂ . 
Xarbd  (Oteimg  1849);  «Le  livre  du  voir-dit»  pu= 
bligierte  bie  «Societe  des  Bibliophiles  frangais» 

('^ar.  1875),  «La  prise  d'Alexandrie»  be  2Ra§=£atrie 
(@enf  1877).  —  ̂ gl.  2;homa§  in  «Romania»  (1881). 
Suittaumet  (fpr.  giiomeh),  ©uftaüe,  fran,^. 

'Jftaler,  geb.  26.  Wläx^  1840  ̂ u  $ari§,  befud)te  bie 
Ecole  des  beaux-arts  unb  Ipar  ©(^üler  üon  ̂ ^icot 
unb3.^arria§,  1863  erlangte  er  ben  jmeiten^tompreiS 
unb  mad)te  bann  mieberholt  9Reifen  na&)  5llgerien, 
bie  ihm  ben  ©toff  ̂ u  feinen  33ilberu  au§  bem  3Solf§= 
leben  be§  nörbl.  ̂ früa  boten;  biefelben  mürben 
mehrfad}  mit  9Jiebaillen  ausgezeichnet,  .öetüor; 
.niheben  finb:  3lbenbgcbet  in  ber  ©ahara  (im£uj:em= 
bourg  ju  ̂$ari§),  Slug  ber  Umgegenb  üon  23i§!ra 
(1863),  5{rabifd}er  9}iarft  in  ber  (5bene  t»on  Siocria 

(1865;  9Jtufeum  in  Sille),  ̂ -lijtenfpieler  im  33itraf, 
Söinterabenb  in  23krolto  (1870),  Söeiber  be§  ̂ uar 

am  ̂ -luffc  (1872;  2liufeum  in  SDijon),  S5ima!  üon 
^Kameltreibern  (1875),  ̂ ^elbarbeit  in  Stlgerien  (1876), 
Saghouat  in  ber  alger.  ©ahara  (1879;  im  £uyem= 
bourg).   Qx  ftarb  14.  DJidr^  1887  in  ̂ ari§. 

©uittcmcau  (fpr.  gij'moh),  ̂ acqueS,  fran^.  ßhi^ rurg  unb  @eburte4}elfer,  geb.  1550  ,Hi  Drlean§,  mar 

©d)üler  üon  ̂ Xmbroife  $ar^,  mad)te  al§  "getbarst 
mehrere  Kriege  mit  unb  mar  feit  1581  (^hii^^^g  im 
Öotel  2)ieu  in  ̂ :^arig;  er  ftarb  bafelbft  13.  aUär,^ 
1613.  Surd}  bie  Verausgabe  ber  2Berfe  '»PareS  fchuf 
er  beffen  Sehren  eine  allgemeine  ̂ Verbreitung;  feine 
eigenen  2trbciten  ftellen  eine  2Beiterbilbung  unb 
SSerüotllommnung  ber  Sehren  ̂ ardS,  befonberS  in 
geburtSbilflid^er  ̂ egiehung,  bar.  2ltS  ©hirurg  be- 
fd)äftigte  er  fich  befonbers  mit  ©d}ufeit)unben,  üer^ 
Dolttommnete  bie  2:repanationSted)nit  unb  mar  ber 

erfte,  ber  "oa^  aneurpSmatifd^e  ©efäfjrohr  oberljalb unb  unterhalb  feiner  Grmeiterung  unterbanb.  Gr 
fd)rieb:  «Traite  des  maladies  de  reell»  (?|3ar.  1585), 
«Tables  anatomiques»  (eht).  1571 ;  neue  2(ufl.  1586), 
«La  Chirurgie  francaise»  (ebb.  1595),  «L'heureux 
accouchement  des  femmes»  (ebb.  1609).  ©eine 
2öerle  erf d}ienen  gef ammelt  u.  b.  5t.  «  ffiuvres  de 
Chirurgie»  (^l^ar.  1598  —  1612). 

(SharleS  ©.,  ©ohu  be§  vorigen,  geb.  1588  j;u 
^ariS,  mar  erfter  (5;hirurg  be§  ̂ onigS  Submig  XIIL, 
befd^äftigte  fich  fpäter  auSfchlie^lich  mit  innerer 
äJiebijin  unb  fpielte  im  ©treite  ber  $arifer  ©chule 

mit  ber  ©d)ule  oon  2)iontpellier  eine  bebcutenbc 
9iotle;  er  ftarb  am  21.  ̂ loü.  1656.  Unter  feinen 
©d}riften  finb  feine  «Aphorismes  de  Chirurgie» 
C^Hir.  1622)  3U  ermähnen. 
Guillemet  (fr^.,  fpr.  gij'meh),  2lnführung§= 

geid)en,  ®änfefüf5d)en,  benannt  nach  ih^em  angeb- 
\idicn  (Srfinbcr  (Guillemet. 

Suittcmiu  (fpr.  gij'mäng),  Hntoine,  franj.  33o= 
tanüer,  geb.  20.  ̂ an.  1796  ̂ u  ̂ouillp'fur:©aDne, 
mar  Ä'onferüator  ber  botan.  ©ammlungen  beS  Sa- 
ronS  33eniamin  ̂ eleffert  in^sariS,  unternahm  1838 
auf  3Seranlaffung  ber  fran,v  ̂ Jtegierung  ,^u  miffen^ 
fchaftlid}en  3^üfden  eine  ̂ Jteife  nad}  Srafilien  unb 
ftarb  13.  ̂ an.  1842  ̂ u  3[)iontpellier.  Gr  gab  mit  ̂ er= 
rottet  unb  9iid}arb  herauf:  «Florae  Senegambiae 
tentameu»  (^^ar.  1830—33),  mar  3Ritarbeiter  an 
3)eleffert§  «Icones  selectae  plautarum»  (5  S5bc., 
1820 — 46),  leitete  bie  Verausgabe  ber  «Archives  de 
botanique»  (2  33be.,  1833)  unb  üeröffentUchte  mehrere 
DJ^onographien  botan.  Inhalts. 

Sttittcmiuot  (fpr.  gifminoh),  Irmanb  ̂ ijaxU^, 
(S^raf,  fran,^  ©eneral  unb  Diplomat,  geb.  2.  9Jtai 
1774  zu  5)ünfird}en,  trat  1792  in  baS  franz.  V^er 
ein,  fDd}t  unter  5)umouriez  unb  ̂ id^egru  in  ber 
9fiorbarmee  unb  unter  3DZoreau  in  Italien  unb  am 
U\)eu\.  ̂ urd)  feine  enge  3Serbinbung  mit  2Roreau, 
beffen  ̂ Ibjutant  er  gemefen  mar,  mad)te  er  fich  3]a= 
poleon  üerbäd}tig;  er  mürbe  zeitmeilig  auS  bem 
^ienft  entlaffen,  1805  aber  fchon  mieber  angeftellt 
unb  1808  als  (SJeneralftabSd}ef  beS  ©eneralS 
23effi^reS  nach  ©panien  gefd)idt,  mo  er  an  ber 
©dilad)t  üon  3)tebina  bei  fUio^feecco  teilnahm,  unb 
zum  33rigabegeneral  beförbert  mürbe.  1809  fod)t 
er  in  Italien,  1810  fehrte  er  mieber  nach  ©panien 
Zurüd  unb  ging  1812  als  äRitgtieb  beS  @enerat= 
ftabeS  mit  nad)  ̂ u^lanb;  1813  mürbe  er  zum  ̂ i^ 
üifionSgeneral  ernannt.  9tachbem  er  bei  3RapoteonS 
^bbantung  1814  fid)  t)in  93ourbonS  angejd)loffen 

hatte,  ging  er  bei  3RapoleonS  9fliidfehr  mieber  's'^ 
biefem  über  unb  führte  unter  9iep  bei  OuatrebraS 
eine  5)iüifion.  (§r  fchlo^  als  2)at)outS  (S^eneralftabS- 
chef  1815  bie  ̂ Kapitulation  üon  ̂ ariS  unb  blieb 
auch  nach  ber  3fteftauration  im  2)ienfte.  @.  mar 
1823  als  ©eneralftabSchef  beS  VerzogS  t>on  5Xngou= 

teme  ber  eigentlid}e  Seiter  beS'^elbzugS  in  ©panien. 
darauf  mürbe  er  zum  ̂ air  unb  1824  zum  ©e^ 

fanbten  in  Ä'onftantinopet  ernannt,  mo  er  bis  1831 
blieb.  1839  mar  er  3]orfi^enber  einer  @renzregu= 
lierungS!ommiffion  am  3Rheiu  unb  ftarb  14.  OJlärz 
1840  zu  33aben:33aben.  @r  fd}rieb:  «Campagne  de 
1823,  expose  sommaire  des  mesures  administra- 

tives adoptees  pour  l'execution  de  cette  campagne» 
(^:par.  1826). 

(|>uittocl)ictCtt  (fpr.  gijo-),  ein  ̂ Verfahren, mittels 
beffen  man  ©egenftänbe  auS  2)ietall,  ßl^enbein, 
Volz  u.  f.  m.,  um  biefelben  zu  verzieren,  ober  anS 
anberm  ©runbe  mit  @rar)ierungen  üerfieht,  be- 
ftehenb  auS  geraben  ober  trummen  Sinien,  bie  mit 
grofeer  ©enauigleit  unb  3Rcgelmä^igfeit  in  bie  Dbep 
fläcpe  beS  betreffenben  ÄorperS  mittels  fcharfer 
©pi^en  eingeri^t  merben.  S)ie  Verftellung  fold)er 
3eid}nungen  mirb  heute  auSfchtie^lidh  mit  301afchi= 
nen  ausgeführt,  bie  im  allgemeinen  ©uillochier- 
mafd}inen  genannt  merben,  für  befonbere  ̂ -älle  je^ 
boch  nod}  anbermeite  3ftamen  erhalten,  ©o  bebient 
man  fid)  zur  SluSführung  geraber  ©uilloi^ierungen, 
um  Söellenlinien  unb  regelmäßige  3Sierede  zu  üer^ 
Zeid}nen,  ber  fog.  ßarr^^SDIaf  d)ine.  ̂ ür  anbere 
einfache  Zeichnungen,  mie  folciie  im  äRafi^inenbau 
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gelegentlich  üorlommen,  genügt  bie  Slnirenbung 
einfa(^er  2)ret)bän!e,  mit  tüeld^en  man  burd)  einen 
fog.  Sßerfe^fopf  mittels  einer  Statjlfpi^e  Kreislinien 
t)on  üerfc^iebener  ©röfee  unb  Slnorbnung  auf  bie 
th^m  Oberfläche  be§  2öer![tüd§  einrißt;  man  erhält 
fomannigfaltige-;ierlid^e3eici^nungen(f.nad}ftel)enbe 
^ig.  1  u.  2).  ̂ebeutenb  größere  ̂ Variationen  imb 
meiert)  erfdjlungene  Sinien  lä^t  bie  6inf  d}altung  eineS 
DbalmerfeS  unb  am  9ianbe  geferbter  Patronen  ?;u. 

3ur  ̂ erl'tellung  gan^  feiner  2lrbeiten,  beifpielS- tüeife  ber  2)ru(Jplatten  unb  äöalgen  für  Söertpapiere 

%ia.  1. 

unb3eugbrudf,  bebarf  man  ber  eigentlid)en  ©  u i  1 1  o ; 
c^iermafc^inen.  ^m  ̂ rincip  beftel^en  biefe,  mie 
lebe  anbere  2öer!3eugmafd}ine,  auS  einem  2;eil  jur 
2luf nal)me  be§  2Ber!ftüc!§  unb  einem  f olc^en  für  ba§ 
3Berf,^eug,  ireld^e»  bei  ®uitloc^iermafd)inen  in  einer 
©ta^lfpi^e,  für  feine  ©ranierungen  voo\)l  aud}  in 
einem  2)iamant  beftel)t.  S)te  beabfid^tigte  SBearbei: 
tung  be§  2!ßer!ftüd§  erfolgt  entmeber  burd^  alleinige 
SSeroegung  beSfelben  gegen  baS  Söerlgeug  ober  beS 
Sßerf^eugS  gegen  \)a§>  feerfftüd,  ober  aui^  burd^ 
bie  glei(^3eitige  S3en)egung  beiber  gegeneinanber,  je 
nad)  ber  mebr  ober  minber  lompli^ierten  2lrt  ber 
3eicbnung.  ̂ n  ben  ÜJlecbaniSmuS  ̂ ur  Übertragung 
ber  2lntrieb§bett)egung  auf  baS  Söert^eug  finb  fog. 
Patronen  eingefd}altet,  meift  ftäl;lerne  ober 

bronzene  Scheiben,  beren  9länber  nac^  ̂ iguren  ge= 
fi^meift  finb,  bie  ben  gu  er^eugenben  ̂ -iguren  geo- 
metrifd)  ül)nlid)  finb.  2)iefe  Figuren  luerben  burd^ 
einen  6tift,  5lnlauf  ober  ̂ Tafter,  ber  gegen  ben 
9^anb  einer  folc^en  ̂ ^atrone  fd^leift,  burd^  ent= 
fprec^enbe  ̂ ebelüberfe^ungen  unb  burc^  bie  ©pi^e 
beS  SBerf-;eug§  auf  ba§  2öer!ftüd  übertragen,  über 
bie  gur  Grgeugung  oon  plaftifd}  erfd}einenben  33il= 

bern  t>on  3ftelief§,  "Münzen  u.  f.  hj.  bienenben  3Relief = 
©uilloc^iermafc^inen  f.  3^{elieffopiermafcbinen. 

(^mUoticte,  £a  (fpr.  gqotiäl^r),  ̂ orftabt  üon 
£pon  (f.  b.). 

^ttittotin  (fpr.  giiötäng),  ̂ ofepl}  Sgnace,  frang. 
SJlebijiner,  geb.  28.  3Rai  1738  in  ©ainteS,  mar 
anfangs  ̂ ^fuit,  ftubierte  aber  bann  2)iebi,^in  unb 
inar  Slrjt  in  ̂ ariS.  ßr  getjorte  gu  ber  Kommiffion, 
bie  bie  äUeSmerfd^en  5luren  unterfuc^te  unb  il}re 
®efäbrlid)!eit  bei  ber  i^ranlenbebanblung  nacbrt)ieS. 
2)urcb  eine  6d}rift  über  bie  üor.^unel^menben  9Re= 
formen  (1788)  gemann  er  bie3>ol!ygunft  unli  mürbe 
in  bie  ?Rationaberfammlung  gemäblt,  lüo  er  fid} 
unter  anberm  für  eine  bei  allen  Stäuben  gleid^e 
SSoU.^ic^ung  ber  2;obeSftrafe  burd)  ßntbauptung 
mittels  eines  einfachen  90'ied}aniSmuS  auSfijrad}. 
©leid)  barauf  imiibc  in  einem  r.ad)  einer  ̂ Vienuett- 
melobie  fingbaren  opottgebid^t  ber  3Ropaliften  {ah- 

gebrudtim  «Journal  des  Actes  des  Ap6tres»,5tr.lO) 
biefer  5liec^aniSmuS  ©uillotine  genannt,  meld^er 
3Rame  bann  fpäter  auf  baS  oon  anbern  angegebene 
unb  l)ergeftellte  2öer!,^eug  (f.  ©uillotine)  überging. 
3Rac^  6($lu^  ber  Ü^ationaloerfammlung  ^og  ficfe  @. 
ins  ̂ rioatleben  ̂ urüd  unb  entging  felbft  nur  ber 
§inrid)tung  burd^  ben  ©turg  9tobeSpierreS.  Gr  ftarb 
26.  3Rär^  1814.  —  Sßgl.  Korn,  ̂ ofepl?  ̂ gnace  ®. 
(2)iffertation,  33erl.  1891). 

(^utQotine  (fpr.  gijo-),  bie  irä^renb  ber  9le- 
üolution  in  (^ranfreid)  tjom  Konoent  eingeführte, 

nacb  bem  Strjte  ̂ ofept)  30"«^^ 
(^uiüotin  (f.b.)  benannte  Söpf- 
mafcbine.  6ie  befte^t  im  h)e= 
fentlid)en  auS  äirei,  oben  burcb 
einen  Cuerbalfen  üerbunbenen 
©tänbern,  jmifdien  meli^en  in 
^^algen  ein  fc^arfeS,  fc^räg  ge= 
ftellteS  Gifen  burcb  feine  eigene 
©ebnere  mit  .^eftigfeit  auf  ben 
9]aden  beS  barunterliegenben, 

auf  ein  S3rett  gebunbenen  ̂ Ver- 
urteilten herabfällt.  ®ie©icber= 

beit  unb  ©c^netligleit,  toomit 
biefe  3Rafcbine  ben  Kopf  üom 
9\umpfe  trennt,  giebt  it)r  ben 
SVorjug  t>or  bem  mit  ber  ̂ anb 
gefd)rDungenen  ©d^ioerte  ober 

33eite.  ̂ ieGrfinbung  f old^er  ̂ inrii^tungSmafc^inen 
lüirb  t)tn  ̂ ^erfern  jugefd}rieben.  Slbnlic^e  3Vorrid): 
tungen  maren  in  (Europa  faft  bei  allen  Rollern  feit 
bem  3}Iittelalter  im  ©ebraud).  ̂ n  Italien  mar  eS  feit 

bem  13.  ̂ a\)x):).  ein  ̂ Norredjt  ber  ̂ ilbligen,  burd) 
eine  bergleic^en  3DZafd)ine,  tr)eld)e  2)Iannaia  l)ie^, 

ben  ̂ obeSftreic^  §u  erleiben.  Konrabin  üon  (BdjWa- 
ben  mürbe  1268  ju  Sf^eapel  burc^  eine  üon  ben 
2)eutf(^en  fo  genannte  melfd)e  ̂ -alle  ̂ ingerid): 
tet,  beSgleid^en  marb  S3eatrice  Genci  in  9Rom  bur6 
eine  berartige  SRafcbine  entt)auptet  (1599).  5lud) 
in  2)eutfc^lanb  bebiente  man  fic^  im  3Jlittelalter 
eines  ber  (^.  äl)nlicben  ̂ nftrumentS,  baS  man  bie 
S)iele,  ben^obel  ober  S)olabra  nannte;  bocb 

mirfte  babei  baS  Gifen  ni(^t  burc^  ben  ̂ -all,  fon^ 
bern  mürbe  burc^  ben  Fladen  beS  .^in^uricbtenben 
geflogen.  Seit  bem  17.  bis  inS  18.  ̂ abrt).  l)inein 
menbete  man  in  Gnglanb  unter  bem  ̂ tarnen  ber 
Jungfrau  eine  äi)nli(^  !onftruierte  Köpfmafcbine 

an.  5)a^  man  auc^  in  §ranfreid^_  früt)er  einen  fol- <i)tn  Slpparat  gebrauchte,  bemeift  bie  Einrichtung  beS 
Eer^ogS  üon  SJlontmorenc^,  melcber  ber  33efd)rei- 
bung  nad^  1632  ̂ u  STouloufe  burd^  ein  ̂ yallbeil  ge^ 
fopft  mürbe.  2luc^  bebienten  fi^  nod^  im  18.  ̂ a^rb. 
bie  S^iieberlänber  einer  Kopfmafc^ine  bei  öinriü^= 
tung  ber  ©flauen  in  i^ren  Kolonien. 

21>ie  nun  aber  ber  ̂ Irjt  ©uillotin  nidbt  ber  Qx- 
finber  ber  2Rafd)ine  ift,  fo  ̂at  er  au<i)  nur  einen 
mittelbaren  3lnteil  an  ber  2öiebereinfübrung  in 

"Jranfreic^.  (5)uillotin  ̂ at  nur  als  3}litglieb  ber 
^ationaberfammlung  am  10.  Oft.  1789  tJDrge= 
f(^lagen,  bie  S^obeSftrafe  o^ne  Unterfd)ieb  beS 
©tanbeS  unb  SSerbrecbenS  auf  einerlei  ̂ l53eife  3u 
iiollsie^en  unb  babei  irgenbeine  9}iafd«ine  in  3ln- 
menbung  ju  bringen,  bie  ben  5lft  fd)ncllcr  unb  fidie: 
Ter  auSfübre  als  bie  ̂ ant>  cineS  .V)cnferS.  5US 

bicrauf  baS  neue  ©trafgcfetjbud)  in  ber  '^erfamm- 
lung  5ur  SSerbanbluiig  U\m,  mürbe  21.  S)e3.  auf 

©uillotinS  'i'ortrag  auS  (^^hninben  ber  .sSumanität 
bie  (^leid)fLnmigfeit  ber  :Jot>cSftrafe  ebne  Untere 
fd)ieb  beS  ©tanbeS  unb  ̂ l^erbrec^enS  als  ®efe^  auS^ 



©iiimaräeg  —  (SJuinea 
543 

fte)prod)en  unb  bie  ̂ kj'timmunn  Innjujiefütit,  baf^ 
bie  mn\(\it  flraufame  ber  •9uuid)tunf\*^arteu  t'wv flefübvt  luerben  folle.  ©rft  al^  in  ber  ilJUttc  beg  3. 
ITiU  bie  'iNcrbaiibluiHien  über  ben  6trafcobcr  luieber 
aufiieuommen  ivurben,  crflärtc  man  fid}  im  ̂ imi 

auf  ̂ Intrati  beg  deputierten  g-eliy  Sepelletier  in 
einem  befonbern  @e)el5e  für  bie  ̂ ^inric^tuncj  burd) 
ba§  i^öpfen.  5llö  bie  ©efet^gebenbe  ̂ erfammlunö 
an  bie  Stelle  ber  ilonftituierenben  trat,  f  orberte  ber 
©efet^oebenbe  3lugfd)u^  Pon  bem  Sefretär  be»  .^Dt= 
legiumö  ber  5öunbc'ir3te ,  bem  2)o!tDr  3(ntoine 
Souig  (c^eb.  5u  äüet^  1723,  geft.  gu  ̂;Uiri§  1792), 
eiiuMi  motibierten  ;öerid)t  über  bie  nac^  bem  ©efetje 
t>Dn  1791  aui^emeffenfte  2r>eife  ber  ßnt^auptung. 
^oui§  entfprad)  biefem  Stuftrac^  unter  bem  7.  Wäx^ 
1792,  inbem  er  auf  bie  3ttiedmd^ig!eit  ber  in  Gnc^^ 
lanb  in  ©ebrauc^  gemefenen  .^'öpfmafd)ine  ̂ inirieg 
unb  einen  biefer  äbnUcien  2)iec^anigmu§  empfat)L 
Sie  Versammlung  formierte  l)icrauf  20.  SOZärj  auf 
Vortrag  be§  ̂ deputierten  ©arlier  au§  ben  Vor= 
fd)lägen  Souiö'  ein  @efel5,  ba§  ber  ̂ onig  25.  ̂ äx^ 
beftätigte.  3^1^  ̂ erftellung  ber  2Rafd}ine  fanb  fid} 

ein  beutfd^er,  ju  ̂ari§  mo^^nenber  SO'Ied^anüer,  ̂ a- men§  Schmitt,  ber  mit  3uftimmung  be§  5Dünifter§ 

iHolanb  unter  ber  Sluffic^t  Souig'  ba§  3[Robell  an= 
fertigte,  ipetc^eg  bie  ̂ jiegierung  au§fül)ren  lie^. 
2)a  bie  mit  bemfelben  angeftellten  SSerfuc^e  ifütd- 
entfpred^enb  aufgefallen  föaren,  fo  errichtete  man 
bie  3)iaf^ine  auf  bem  ©r^peplafee  ju  ̂ ari§  unb 
bolljog  mit  it)r  bie  erfte  Einrichtung  25.5tprill792 
an  bem  ©tra^enräuber  ?tic.  ̂ acq.  pelletier.  2ln= 
f ang§  nannte  ntan  ba§  ̂ nftrument  nai^  bem  ̂ kmen 
feinet  eigentlichen Ur^eber§  S o  uif  e 1 1  e  ober  ̂   e t i t  e 
Souifon.  S3alb  bürgerte  fid}  aber  bie  burc^  ein 
(Spottgebic^t  (f.  ©uitlotin)  betannt  gemorbene  23e; 
^eid^nung  ©.  ein.  5Iud)  in  ben  übrigen  Stäbten  ̂ ranf = 
reic^g  mürbe  nun  bie  @.  eingeführt.  2öo  man  feitbem 
ba§  franj.  Strafrec^t  angenommen  jjat,  ift  man  ge= 
möt)nlic^  aud^  pr  ßinfü^rung  ber  ©.  gefc^ritten. 
^nbe»  l^atte  bod^  bie  Erinnerung  an  i^ren  häufigen 
©ebraud^  mä^renb  ber  Sd^reden§^errfd}aft  man(^e 
Vorurteile  gegen  it)re  ̂ nmenbung  erlüedt  unb  i^re 
(§infü^rung  in  einigen  Sänbern  Perl^inbert.  ßrft  in 
neuerer  3eit  mürbe  bie  ©.,  mit  berbeffertem  SD^lec^a- 
niSmug  unb  unter  bem  Flamen  g-allfi^mert  ober 
^•allbeil,  in  metjrern  beutfc^en  Staaten  mieber 
eingeführt.  2)a§  2)eutfc^e  9^eicl}§ftrafrec^t  überlädt 
bie  Veftimmung  be§  2öerfäeugg,  mittele  beffen  bie 
(5ntl)auptung  üoüftredt  merbenfoll,  ben  einzelnen 
S3unbegftaaten.  ^n  ̂ reuf^en  erfolgt  bie  Volläie= 
l)ung  ber  2;obe§ftrafe  in  ben  altpreu^.  ̂ roPingen 
burd&  ba§  23eil,  in  ber  Otljeinprobinä  burd)  bie  @. 
3n  Dfterreid)  mirb  bie  S^obegftrafe  mit  bem  Strange 
boUpgen,  unb  biefe  Vollftredung^art  ift  auc^  im 
Strafgefe^entmurf  üon  1889  beibel^atten.  (S.  2;obe§= 
ftrafe,  Einrichtung.) 

^nimaxac^  (fpr.  gimaraengfc^),  Stabt  im  S)i- 
^tritt  Vraga  ber  portug.  ̂ robin^  Öntre  2)ouro  e 
3Jlinl)0,  55  km  im  3RD.  üon  ̂ orto,  in  243  m  öolje 
auf  ̂ oljen  Reifen  gelegen,  an  ber  Sc^malfpur-- 
linie  2:rafa=@.,  l)at  etma  8000  6.  Über  ber  pon 
9)lauern  umgebenen  alten  Stabt  liegen  SRuinen  be§ 

Sc^loffeg,  in  meld}em  2(lfon§  L,  ber  erfte  ll'önig 
üon  Portugal,  geboren  mürbe,  ber  verfallene  ̂ alaft 
t)er  6er;;Dge  uon  Vraganga,  bie  1385  gegrünbete 
^irdje  Sdo  3)^iguel  bo  ßaftello  unb  bie  merlmürbigc, 
1387—1400  gebaute  tirdje  ̂ loffa^Sen^ora  ba  Dli^ 
öeira.  S)ie  91euftabt  l)at  fd^one  ̂ äufer  unb  Strafen. 
SJ^an  fertigt  SOieffer,  2:afelbamaft,  Seber,  Konfitüren 

Pon  feigen  unb  ̂ ^flaumen  unb  treibt  2öein;  unb 
33ranntmeint}anbel  mit  ̂ orto.  ̂ n  ber  Umgegenb 
Sc^mefelciuellen,  bie  Aquae  Laevae  ber  Sfiomer. 

^ttimaväc^  (fpr.  gimaraengfd}),  93ernarbo  ̂ oa= 
quim  ba  Silba,  brafil.  Sid)ter  unb  ytomanfd)rift- 
fteller,  geb.  1827,  geft.  1885.  (Sr  Peröffentlid)te: 
«Cantos  da  solidäo»  (San  '^ßaulo  1852;  in  »er= 
mel^rter  3luflage  «Inspiragöes  datarde»,  3ftio  1858; 
in  abermals  ermeiterter  al§  «Poesias»,  1865),  ferner 
«Novas  poesias»  (1876)  unb  «Folhas  do  outomno» 
(1883);  bod}  finb  feine  ̂ ugenbgebid)te  bie  pdII= 
enbetften,  au§gc^eid)net  burd}  ben  reinen  unb  eblen 
brafil.  3flationatgeift,  ben  fie  in  ̂ nljalt  unb  ̂ orm 
atmen.  Unter  feinen  ̂ atjtreic^en  ̂ Jiomanen  finb  bie 
beften  «0  Garimpliro»  (1872),  «0  Seminarista» 
(1872),  «Mauricio»  (1877)  unb  «A  Escrava  Isaura» 
(1882),  intcreffante  Sittengemälbe  unb  2)orfge- 
fc^id)ten  üoU  naturaliftifd)er  Solalfarbe. 
Guimpe  (fr-;.,  fpr.  gängp),  S3ruft,  Vortu(^  ber 

3^onnen;_ärmellofeö  Seibd)en  unter  bem  Äleib. 
©ttinane^,  fpan.Sd}reibmeif  e  für  ©inanen  (f  .b.). 
(Guinea  (fpr.  gi-),  5!üftenlanb  in  2öeftafri!a.  Sie 

geogr.  Ve,^eid)nung  (5J.,  meldte  einft  bie  portug.  See= 
fal)rer  ber  i^üfte  Pon  SBeftafrüa  t)om  Senegal  big 
3um  Dranjeflu^  erteilten,  \)ai  fid)  met^r  unb  me^r  auf 
bie  portug.  Vefi^ungen  am  ßafamance  unb  auf  fene 
gmifc^en  Songo  unb  ̂ unene  befd^ränlt.  Ser  allge= 
meine  Sprad)gebraud^  nennt  bie  Sänber  am  (S)olf 
bon  @.  bon  Siberia big  (l^abun9fIorb=  ober  Dber- 
guinea  unb  jene  f üblich  angren^enben  big  gum 
Sunene  Süb=ober9Ueberguinea.  2llgbie$or- 
tugief en  ?iuerft  an  ber  Sßeftfüfte  2lfrifag  Porbrangen, 
fuc^ten  fie  bie  golbreic^en  3Regerlänber  füblid}  bon 
ber  Söüfte,  bie  bamalg  auf  ben  harten  ©inpia  ober 
©ineua,  (^^enei,  ©l}enroa  (@inea  ber  ̂ ortugiefen) 
genannt  maren,  ein  5Rame,  ber  offenbar  eine  Ver= 
unftaltung  pon  Sjenne  ift.  (5r  finbet  fid}  guerft  auf 

ber  Harte  bon  1351,  unb  bie  Äl'arte  ber  ̂ igigani 
entl}ält  i^n  breimal.  2luf  ber  catalan.  5^arte  bon 
1375  ̂ ei^t  er  ©ineua.  3Rac^  Varbot  l)ie^  ein  2anb= 
ftrid)  am  Senegal  (S3ena|)oa,  unb  fo  nannten  bie 
^ortugiefen  bag  Sanb,  mo  fie  guerft  Sd}mar3e  3u 
fe^en  belamen,  unb  fpäter  auc^  jebeg  anbere  Hüften; 
lanb  meiter  nac^  Dften,  mo  fie  9kger  fanben.  Sar= 
aug  fd}eint  ber  Diame  @.  entftanben  gu  fein.  ̂ Rorb  = 
guinea  mirb  ingbefonbere  unb  fd}lecl}tt}in  ©.  ge-- 
nannt.  Sagfelbe  begrenzt  auf  einer  Strede  bon 
me^r  alg  3300  km  im  Diorben  ten  DO^eerbufen 
t»on  &.,  ber  in  feinem  norboftt.  öintergrunbe  bie 
Vaien  bon  Venin  unb  Viafra  biibet.  ̂ n  unb  bor 
le^terer  liegen  bie  bier@uinea=^n  fein,  bon  benen 
gernanbo  ̂ o  unb  5lnnobon  ben  Spaniern,  bie 
Snfeln  ̂ ^rincipe  unb  Säo^^T^om^  ben  ̂ >ortugiefen 
geboren.  Ser  Hüftenfaum  felbft  ift,  aufser  im  C, 
mo  fic^  bag  Seltalanb  beg  Tiiger  augbreitet,  fd^mal; 
er  ift  teilg  megen  3Rangel  an  guten  i^äfen,  tei(g 
megen  ftarler  Vranbung  fd}mer  gugänglid),  ftrid); 
meife  fanbig  ober  fumpfig,  ftellenmeife  mafferreid). 
Sie  ̂ flangenmelt  erreicl)t  hier  il)re  reid)fte  tropifd)e 
(Entfaltung  im  meftl.  3lfrita  unb  gipfelt  barin  an 
ber  Vai  bon  Viafra,  überljaupt  ,5mifcf}en  Dtiger  unb 
©abun.  ̂ ier  finb  reid}  bemalbete  Slbljänge  mit 
urfprünglid)er  Hraft  unb  ?^ülle,  eine  gro^e  3i)iel)r= 
3al}l  mäd}tiger  ̂ ^almen  (iRap^ia^^lrten  mit  Vlättern 
üon  erftaunlid}er  Sänge,  Ölpalme),  unb  t)ier  fmb 
tropifd}e  Kulturen  üon  inbifd}=malaiifd}£r  ober  füb^ 
amerit.niquatorialer  öerfunft  ermögli(^t.  Vei  ber 
Sage  unter  unb  in  ber  5(Ml}e  beg  ̂ quatorg  ift  bie 
.^i^e  fet)r  gro^,  nur  in  ber  ̂ tegengeit  etmag  ermäfiigt, 
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bie  im  allgemeinen  ̂ tüifc^en  ̂ uni  unb  C!tober,  in 
einigen  Sanbftric^en  aber  jäbrlic^  gtreimal  eintritt, 
getröbnlid)  mit  ©emittern  unb  6türmen  terbunben. 
3)er  ̂ armattan,  it>eld)er  einige  3Flonate  au§  510. 

vo^i)t,  trod'net  aUe§  au§.  ©egenüber  bicjem  unge= 
funben,  bem  ̂ Jremben  oft  toblicben  tlima  ber  Mfte 
geit)äl}ren  bie  babinter  auffteigenben  Serglanb= 
fcbaften  milbe  unb  gefünbere  Suft.  5)ieje  bicbt  be= 
iralbeten  unb  fruchtbaren  Sanbfd}aften  finb  aud) 
ftarfbeboltertüonbeibn.^f^egerftämmen,  unter  benen 
ein  auffatlenber  Unterfd}ieb  gtnifd^en  ben  ©tranb^ 
unb  33ergnegern  Ijerüortuitt.  2)ie  erftern  geigen  ficb 
infolge  be§  6f(aüenbanbel§  unb  be§  Umgangs  mit 
t)^n  Europäern  üerberbt  unb  gefd^tüädbt,  bie  le^tern 
fräftiger,  ̂ iemlicb  gefittet,  aber  aud^  !rieg§(uftiger. 
®ie  iricbtigften  9tegerreid}e  in  biefer  @egenb  finb: 
Slfcbanti,  S)ai)ome,  ̂ ovuba  unb  33enin  (f.  b.). 

Sie  einzelnen  tüftenftcid)e  finb,  lr»enn  man  @. 
im  portug.  Sinn  bi§  jur  ̂ torbroeftfüfte  auSbebnt: 
^ortugiefifcb  =  @uineamit  ben  ̂ iffagoSinfeln, 
^mifcben  ©afamance unb Somponp ;  ̂ranjofifd); 
(Guinea  (Guinee  fran(^aise),  feit  1892  bie  amtUd^e 
^Benennung  für:  9iit)iere§  bu Sub  (f.  6enegambien), 
für  ®ro|  =  33affam  (f.  ßlfenbeinfüfte)  unb  für  bie 
9Iieberlaffungen  am  @olf  bon  S3enin  (f.  Sabome); 

©t  er  r  a  S  e  0  n  e,  engt,  ̂ 'olonialgebiet,  bi§  ̂ um  j^luffe 
^anob;  bie  Pfeffer;,  i^orner;  ober y}la(aguetta= 
!üfte  bis  3um  j!ap  ̂ almaS,  benannt  nad)  tm  bier 
tüadjfenben  unb  früber  ftarf  au§gefüi)rten$arabie§- 
törnern,  bem  langen  unb  3?ialaguettapfeffer,  mit 
ber  9tegerrepublif  Siberia;  bie  ßlfenbein=  ober 
3al)n!üjte,  nacb  älterer  Slnna^me  bis  ?;um  tap 
ber  brei  topit?en,  fe^t  nur  bis  gum  ?^luffe  Slffini  ge^ 
red)net,  nad)  bem  öciuptauSful)rprobu!t  benannt; 
bie  ©olb lüfte  bis  ̂ um  3ftio  Sßolta,  au^erorbentlid) 
ftar!bebDlfert,mit3ablreicbenengl.-)^ieberlaffungen; 
bie  6 f  l ab  en!ü ft  e  bis  gum  ̂'ligerbelta  mit  S)eutfcb' 
2;ogolanb,  ber  frang.  Kolonie  33emn  (S)a]^ome)  unb 
bem  engl.  SagoS;  baS  Dlflüffegebiet  ber  (§ng- 
länber  mit  bem  öliger  unb  ©alabar  unb  bie  beutfcbe 
Kolonie  J^amerun.  S3iS  gum  ̂ ap  Sopeg  reicbt  im 
©pracbgebraucb  bie  ̂ Begeicbnung  Dberguinea  unb 
©olf  bon  @.  3u  Diieberguinea  geboren  ̂ xan- 
3Dfifd)=J!ongo,  bie  Mften  bon  Soanba,  SSenguella 
unb  9}loffamebeS.    (^iergu  ̂ arte:  ©uinea.) 

©ttincafiebet,  ein  böSartigeS  lieber  in  ©uinea, 
baS  mal)rfc^einlid}  mit  bem  ©etben  lieber  (f.  b.) 
ibentifd}  ift. 

^ttineagta^,  f.  Panicum. 
(i^ttinettgrittt,  ein  ̂ -arbftoff  ber  Stript^enpl^: 

metl)angruppe  (^ftatronfalg  ber  S)iätl)t)lbiben3)5ls 
biamibotripl)enplcarbinolfulfofäure). 

^ttinca=^ttfcttt,  f.  ©uinea. 
^uincac^  (fpr.  gi- ;  frg.  guinee),  ein  blaugefärbteS 

Saumiüollgeug,  baS  in  ben  frang.=oftinb.  J^olonien 
ücrfertigt  mirb,  um  im  afrif.  ̂ anbel,  namentlid)  in 
6enegambien  unb  in  einem  Steile  ©uineaS,  ftatt 
beS  ©elbeS  gu  bienen. 

^uitteaUiutm,  f.  ̂aariüürmer. 
©uiitec  (frg.,  fpr.  ginel) ;  engl,  guinea,  fpr.  ginni), 

frül}ere  engl,  ©olbmünge,  guerft  1G62  auS  bem  bon 
ber  ©uineatüfte  gebrad}ten  ©olbe  geprägt;  fie  mar 
22larätig  unb  l)atte  einen  äBert  Don  21  6d)illing 
=  21,45  m.  Seit  1816  lüirb  bie  @.  nid}t  mel;r  ge^ 
prägt;  an  ibre  totelle  trat  ber  Sobereign. 
Guinee  fran^aise  (fpr.  ginel?  frangf5ät)S), 

f.  ©uiuca. 

^uincgatc  (fpr.  gin'gdt)  ober  ß  n  g u  i n  e  g  a  1 1  c , 
frang.  3^orf  im  5)cpart. '^aS  =  be  =  ßalaiS,  berühmt 

burcb  girei  Siege  2)lafimilianS  I.  über  bie  ?^ran- 
gofen.  1)  ßrgbergog  30Iafimilian  belagerte  ̂ uli  1479 
bie  frang.  ̂ -eftung  2;berouanne  (bei  St.  Cmer),  he- 
gog  aber  bann  füblid)  eine  Stellung  bei  ©.,  als  ein 
frangöfifcbeS,  an  ̂ Jteiterei  überlegenes  Gntfa^beer 
unter  ̂ bilippe  be  ßr^üecoeur  ficb  nätjerte.  2(m 
17.  2lug.  !am  eS  gur  Sd}lacbt,  in  ber  baS  beutfcbe 
unb  nieberlänb.  g'U^^ol!  bie  frang.  Francs-archers 
fd)lug,  bie  burgunb.  Dieiterei  aber  bon  ber  frangofi- 
fd)en  geiüorfen  unb  verfolgt  mürbe.  2(lS  ßreoecoeur 
mit  ber  frang.  9iitterfd}aft  gurüdfebrte,  mar  biefe  ber 
SBieberaufnabme  beS  Kampfes  abgeneigt;  fo  blieb 
Sltayimilian  ̂ err  beS  Scblad)tfelbS,  mu^te  aber  bie 
S3elagerung  aufljeben.  2)  ̂einrieb  VIII.  üon  ßng= 
lanb  belagerte  im  Sommer  1513  2;l)erouanne ;  ̂aif er 

SRayimilian,  fein  3Serbünbeter  gegen  ̂ -rantreicb,  !am 
ibm  gu  *Dilf e,  überfiel  (lug.  1513)  mit  4000  beutfd^en 
^{eitern  unb  einigen  leid)ten  ©efc^ü^en  ein  frang. 

(§ntfa^l)eer  unb  marf  eS  in  bie  g'lud^t.  (5ine  gmei= 
ftünbige  SSerfolgung  brad)te  400  frang.  iRitter,  bar^ 
unter  bie  Rubrer  SBaparb  unb  ben  ioergog  5)unoiS 
bon  Songuebille,  in  beutfd}e  ©efangenfcbaft.  3flac^ 

ber  fd}impflid}en  3Rieberlage  ber  ̂ ^eiterei  (bie  '^van- gofen  begeicbneten  bie  Sd}lad)t  felbft  als  Journee 
des eperons,  Sporen fd)lac^t)  trat aud) baS frang. 

^u^bol!  eiligft  ben  9tüd"gug  an,  unb  %\)hcnanne ergab  fid)  an  ̂ Jlapimilian. 
^ume^  (fpr.  gibn),  öauptftabt  beS  ̂ antonS  @. 

(147,94  qkm,  16  ©emeinben,  12  960  (§.)  im  2lrron= 
biffement  S5oulogne=fur=9JZer  beS  frang.  2)epart. 
^aS'be=6alaiS,  an  ber  2of  albat)nlinie2lnüin=6alaiS, 
^at  (1891)  3668,  alS  (SJemeinbe  4502  (§.,  öutfabri^ 

fation,  öanbel  mit  öopfen,  folgern  unb  2öolle.  '^n 
bem  Sd)loffe,  beffen  ̂ efte  erl)alten  finb,  mürben 
6.  ̂ uni  1520  unb  7.  ̂ uni  1546  $ßerträge  girifcben 
grang  I.  unb  öeinrid}  VIII.  untergeicbnet.  5)ie 
©rafen  bon  @.  ftarben  1137  auS. 

©ttineö  (fpr.  gil^neS),  Stabt  auf  6uba,  nabe  ber 
Sübmeftlüfte,  an  ber  Sinie  ̂ abana=SienfuegoS,  \)at 
(1887)  12618  e.,  3uder=  unb  ̂ affeebau. 
^tttngam^  (fpr.  gänggdng).  1)  5(rronbtf)cmcnt 

beS  frang.  S)epart.  (SbteS^bu^^iorb,  ̂ at  1731,45  qkm, 
(1891)  127  933  ©.,  77  ©emeinben  unb  gerfällt  in 
bie  10  tantone  $8^garb  (102,i4  qkm,  11349  Q.), 

23eüe=3Sle^en=^erre  (172,45  qkm,  13433  (E.),  Sour-- 
briac  (172,72  qkm,  10315  6'.),  ßallac  (293,46  qkm, 
17  620  (§.),  (3.  (119,56  qkm,  18360  G.),  iDiael= 
ßar^aiy  (186,3i  qkm,  10 195  6.),  ̂ louagat  (130,is 
qkm,  8797  (?.),  ̂ ^iontrieup  (105,82  qkm,  12  591  Q.), 
^Jtoftrenen  (257,59  qkm,  14621  ß.),  St.  5iicolaS= 
bu=^elem  (191,22  qkm,  10652  G.).  —  2)  ̂aiiVtftnbt 
beS  SXrronbiffementS  (ä.,  an  bem  Hüftcnfluffe  xTricup 
unb  an  ber  :Öinie  9tenneS:Q3reft  ber  'Ii>eftbabn,  bat 
(1881)  7041,  als  ©emeinbe  9196  ß.,  in  ©arnifon 
baS  48.  Infanterieregiment,  J){efte  alter  iDiauern, 
einen@erid)tSbof,@cfängniS,5iemontebepot;(l)arn= 
fpinnerei,  ̂ anbel  mit  ."polg  unb  ßiber.  Serüljmt  ift 
bie  tird^e  9]otre=5)ame:be::i3on:SecourS  (13.  bi^ 
15.  Sabr^.),  ein  SöallfabrtSort  ber  iinmbertbätigen 

Jungfrau,  gu  bem  Anfang  Juli  ̂ ^ilger  auS  ber 
gangen  33retagne  gufammeuftromen.  —  @.  mar 
^3auptftabt  bcS  öergogtumS  "V^entbi^bre. 

©uiuiccüi  (fpr.  -"tfd)cUi),  ©uibo,  ital.  Siebter,, bon  Sante  3>atcr  ber  guten  !^iebcSfänger  genamit,. 

geb.  um  1240  gu  ilH^logna,  auS  ber  abligon  "^a- 
milie  ber  ̂ ^srincipi  bafclbft.  (Er  ftubiertc  bie  ̂ Kod^te, 
mavb  Oviiiiter  in  feiner  !öaterftabt,  1274  mit  ber 
'Inartci  bor  l'ambertaggi  uerbannt  unb  ftarb  1276. 
(^S  bilden  fid}  üon  ibm  nur  einige  ßangcnen  unl^ 
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ccnette  crbaltcn,  bic  in  nicbrcrn  Sammliuu^cu, 

5.  'i.  üon  Gafiiü  in  «Le  rime  dei  poeti  bologiiesi 
(  iiel  sec'olo  XIII»  (33clpc\na  1881),  üeröffcntlid}!  wnx- 

ten.  @.  befreite  bie  altital.  2i)ri!  5uer|t  i>cm  pro; 
ucncal.  GinfhU^,  fiab  ibr  2lbel  unb  Ä^iivbe^  fanii 
bie  ücrllävto,  nu)[tifd)e  Siebe,  \m  medte  bie  öcbön= 

beit  nur  :Hbi-\lan3  bc§  .s3immlifd}en  ift,  unb  mar 
fo  ber  bebeiitenbltc  Sid}ter  beu  altern  3cit  fomic 
ba^  ."oaupt  ber  foc;.  ̂ otoflnefer  (Sd)u(c,  bcr  ©uibo 
©bii^^li^^i'^  Cnefto  uon  S3oloana  u.  a.  anacbörten.— 
ißill.  ©rion,  G.  U.  e  Dino  Compagni  (Bologna  1870). 

'©ui^iittc  O'pi^.  c\i-,  üoni  altfr^.  guimpure ;  neufr,;}. bcifet  guiper  joinei  mie  mit  Seibe  überjpinnen),  eine 

3(rt  cicnäbtcr  jeibener  6pi^e,  bei  meld^er  bie  K'ontu= 
rcn  be»  3}iuftory  unter  3"bi(tenabme  befonber^? 
bicter  ̂ ^-äben  plajtijd)  berüortreten.  S)ie  ̂ erjteUunc< 
oicfdnebt  in  ber^Beife,  ̂ a^  man  ba§  DJZufter  auf 
ein  ̂ latt  ftar!en  ̂ apier§  ober  Pergament  auf= 
,^eid}netunb  X>cn  -Dhifterfaben  entlang  berborge5eid}= 
neteii  Sinien  mit  einem  feinen  33inbfaben  aufnäht, 

irorauf  ha§>  ̂ ^^apier  abgcvifjen  tt3irb.   (S.  ©impe.) 
^nipu^coa  (fpr.  gi-),  eine  ber  ba§!ifd}en  ̂ ro^ 

üinsen  (f.  Sagten)  in  Spanien,  am  33ufen  üon  S3i§= 
cai}a,  gren3t  im  3R0.  big  an  bie  iBibaffoa,  im  SD. 
an  3iaüarra,  im  62ß.  an  2llat)a,  im  2B.  an  S^i^- 
caiui,  bat  1885  qkm,  (1887)  181845  (89708  männl., 
92 137  roeibl.)  (§.,  b.  i.  96  auf  1  qkm;  98569  !onn= 
ten  nicbt  lefen.  Stusläufer  ber^prenäen,  gut  he- 
malbct,  burdjäieben  ba§  Sanb;  bie  SetPäfferung  ift 
trefflid),  ta§>  ̂ lima  milb  unb  gefunb,  bie  23erge 
nterbcn  bi§  auf  bie  ̂ öbe  fleißig  bebaut,  bod}  reid)en 
bie  Erträge  für  bie  biegte  ̂ öeüolferung  nid)t  au§; 

gablreid}  [inb  bie  S5ergtt?erle.  S)ie  micbtigen  "^ifi^er: unb  öanbeBbäfen  ber  malerifcb  eingefi^nittenen 
i^üfte  erportieren  ßifen,  tupfer,  3i"n,  Seber,  2öoll= 
gemebe  unb  Seinen  fomie  gefallene  ̂ ^ifdbe.  Slud} 
bie  ̂ nbuftrie  ift  mic^tig,  rok  in  tt)enigen  ̂ roüingen 
Spanien^;  e§  befte^en  ̂ abrüen  t>on  2öagen,  Za- 
peten,  SÖalrattic^ten  unb  3ünbl)Dl3ern,  ©pinnereien, 
^^ebereien  unb  6pi^enfabrifen,  ferner  Jöerften, 
2)ampferbau  unb  ßifengie^erei.  S)ie  3cibi  ber  6ee; 
unb  lOlineralbäber  ift  febr  grofe.  65.  Ijat  4  (5)erid)t§-- 
begirfe.  öauptftabt  ift  6an  6ebaftian.  ©ebr  ftar! 
ift  bie  ̂ u^manberung.  Gine  S3ai)nlinie  gebt  üon 
?5uenterrabia  nad)  ©2i^.  —  35gl.  Sarramenbi,  Coro- 
grafia  de  la  provincia  de  G.  (DJlabr.  1882). 

(^uiraub  (fpr.  girob),  Grneft,  frang.  «^omponift, 

geb.  23.  '^s^un  1837  in  9ieuortean§,  tvav  ©cbüler  be§ $anfer  ̂ onferüatoriumS,  erbiett  1859  für  bie  ̂ an^ 
täte  «Bajazet  et  le  joueur  de  flute»  ben  9ibmer; 
prei§.  1876  mürbe  er  ̂rofeffor  am  Honferoatorium 
in  ̂ ari§,  tüo  er  8.  DJlai  1892  ftarb.  (5j.  mar  einer 
ber  glü(!lid)ften  ■Rad}abmer  üon  2)elibe§;  Grfolg 
batten  namentlid)  feine  lomifdien  Opern  «Sylvie» 
(1864),  «Le  Kobold»  (1870)  unb  ̂ a§>  33allett  «Gretna- 
Green»  (1873). 
©uitttub  (fpr.  girol)),  ̂ km  Waxk  Zi)exe]e 

Stleyanbre,  {^reil)err,  fran^.  S)id)ter,  geb.  25.  3)e3. 
1788  3U  Simouy,  ftubierte  bie  ̂ ecbte  in  2;ouloufe, 
übcrnabm  bann  bie  Seitung  einer  ̂ abrü,  überlief 
aber  feit  1813  anbern  bie  Seitung  feiner  ©efcbäfte 
unb  ging  nacb  ̂ ari§,  mo  er  fid)  burcb  Tnel)rere  ̂ e- 
bidite  befannt  machte.  @.  fcbrieb  1820  eine  Dbe  über 
(^ried)enlanb,  bie  uielen  33eifaü  erhielt,  unb  üerfa^te 
bann  bie  Slrauerfpiele  «Pelage»  (1821),  «Les  Mac- 
chabees»  (1822),  «Le  comte  Julien»  (1823).  (S^ro^en 
(Erfolg  batten  feine  i;um,33eften  ber  f leinen  ©aoopar-- 
ben  berauSgegcbenen  «Elegies  savoyardes»  (1823), 
fein  befannteftes  2Ber!.  1824  erfc^ienen  feine  garten 
s   Q3rocf^au§'  Äonberfationä-SeEtfon.    14.  Slitfl.    VIII. 

unb  empfinbfamen  «Poömes  et  chants  elegiaques» 
(3.  51ufl.  1825).  (^.  mürbe  1826  in  bie  ̂ -rangöfifdie 
iHfabemie  aufgenommen  unb  gmei  3at)re  fpäter  oon 
Karl  X.  in  hen  älbeUftanb  erboben.  (§r  ftarb 

24.  Jcbr.  1847  gu  ̂Jßarig.  ̂ ^son  feinen  übrigen  ©cbrif = 
ten  finb  gu  nennen:  «Cadix  ou  la  delivrauce  de 

l'Espagne»  (1823),  «Chants  hellenes.  Byron.  — 
Ipsara»  (1824),  «Virginie»,  ein  Xrauecfpiel  (1827), 
«Les  deux  princes»,  eine  nad)  bem  ̂ ^obe  be§  §er= 
gogg  üon  ̂ jfeid}ftabt  gefd}ricbene  Dbe  (1832),  bie 
'Jiomane:  «Cesaire»  (1830),  «Fiavien,  ou  de  Rome 
au  Desert»  (3  33be.,  1835)  u.  f.  m.  ©eine  fämtlicben 
JÖerfe  erfd)ienen  in  üier  SÖänben  1845. 

^uitlanbc  (frg.,  fpr.  gir-),  !rangartige§  ©e- 
minbe,  bei  bcffen  *oei*ftellungfurgegrüne3mcigeum 
eine  ftarte  ©cl}nur  loon  beliebiger  Sänge  gebunben 
merben.  .kommen  33lumen  mit  gur  ̂ ermenbung, 

fo  beifjt  fie  33lumenguirlanbe.  2)ie  ̂ erftellung  er- 
folgt entmeber  mit  ber  ̂ anb  ober  mit  befonberer 

3)tafd^ine  (®uirlanbenminbemafd}ine).  ®ie 
(3.  mirb  baiiptfäd}lid)  oermenbet,  um  (SJegenftänbe 
ber  ̂ rc^iteftur  bei  feierlicben  (SJelegen^eiten  gu 
fd}müclen  unb  gu  beleben.  3"  fol(5en  3^^*^^^ 
merben  bie  @.  au§  (§id}en=  ober  ̂ ^annengmeigen 
15—20  cm  biet  bei^öeftellt  unb  an  ben  SBänben  ber 
Käufer  in  SSerbinbung  mit  Krängen  in  fcl}Dnen  S3o= 
gen  unb  Söinbungen  angebracbt  unb  ©üulen  ober 
ä)iaften  fpiralig  bamit  ummunben.  Slumenguir- 
lanben  finb  üiel  gierlic^er  unb  bünner  gearbeitet; 
fie  merben  mebr  im  Innern  ber  Söoljnung  ober  gur 

©d}niüd'ung  tleinerec  ©egenftänbe  auc^  im  freien benutzt,  3.  S.  bei  2^ür=  unb  ̂ ^auffteinbeforationen, 
gur  (^arnierung  ücn  2lltären,  ©argen  u.  f.  m.  — 
@.  ):)e\^en  in  ber  33au!unft  au(^  bie  reliefartigen 
9kd)bilbungen  bon  Slumengebängen.  (©.  ?^efton.) 
(^nixlanhenbaum,  eine  Kunftform  be§  Dbft- 

baum§,  f.  Db|tbaumformen.  [2lbila  (f.  b.). 
(^ttifanbo  (fpr.  gi-),  ©tabt  in  ber  fpan.  ̂ ^robing 
^ui^hotou^i)  (fpr.  gi^börö),  ©tabt  im  3^ortb= 

Diibing  ber  engl.  (55raffd)aft  2)ort  unmeit  ber  Äüfte, 
in  mid)tiger  35ergmer!§gegenb  gelegen,  \)at  (1891) 
5623  (§.,  Sllaunmerle,  ©eilerbal)nen  unb  ©erberei. 

^ui^cavb  (fpr.  gigfaljr,  eigentUd)  3[^i§cart,  b.  b. 
©d}laufopf),  ein  Beiname  ̂ Jtobertg,  be§  öergog§ 
bon  Stpulien  (1057—85),  ber  al§>  ©obn  2ancreb§ 
üon  ̂ auteoille  um  1015  in  ber  3Rormanbie  geboren 
mürbe.  2ll§  Elnfübrer  einer  2lbenteurerfcbar  geicbnete 
er  ficb  in  Unteritalien  burd)  feine  Unternebmung§= 
luft  fo  au§,  ta^  feine  Krieger  ibn  1057  gum  ©rafen 
üon  2lpulien  aufriefen,  DIacb  meitern  (Eroberungen 
in  (Salabrien  lie^  fid}  ©.  1059  oon  ̂ ^i^apft  ̂ ftüolauS  IL 
mit  ben  erft  gum  2;eil  gemonnenen  Säubern  Slpulien 
unb  (Salabrien  fomie  mit  ©icilien,  ba§  im  S3efi|5 
ber  Slraber  mar,  beiebnen,  bafür  tierpflid}tete  er  ficb 

gum  ©cbu^  be§  röm.  ©tubl§  unb  gu  jä^rlicbem  S^ri- 
but.  S'^a  (Eroberung  ©icilieng  fcbidte  er  feinen 
jüngften  35ruber  SRoger  mit  einer  !leinen  ©c^ar  ah, 
bie  1061  DJieffina  einnahm  unb  mit  ©.  bereint  bie 
©aragenen  bei  6nna  f d}lug.  2Bäl)renb  S^ioger  ©icilien 
bollenb§  untermarf  (1072  mürbe  ̂ ^alermo  erobert), 
begmang  ©.  nad)  unb  nacb  and)  t^n  9iteft  ber  gried}. 
^errfd^aft  in  Unteritalien  mit  bem  feften  Sari  1071, 

gemann  t)a§>  langobarb.  "g-ürftentum  ©alerno  1074, 
traf  aber  beim  Eingriff  auf  t)a§>  päpftl.  33enebent 
mit  ©regor  VII.  gufammen,  ber  oon  ibm  bieSe^nl= 
bulbigung  »erlangte.  S^ßegen  ber  Steigerung  ge^ 
bannt,  trat  ©.  bod)  balb  gu  ©regor,  ber  iljn  gegen 

hen  „^aifer  öeinrid)  IV.  braud)te,  in  ein  freunb-- 
fd}aftlid}e§  3Serl)ältni^ ,  nal}m  üon  ber  ̂ ixd)t  1080 35 
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fein  Sanb  ju  Se^n  unb  tnurbe  ©c^ü^Ung  unb  6c^ü^er 
be§  ̂ apfte§.  2)urc^  bie  33erIobung  feiner  S^od^ter 
^etena  mit  bem  6ot)n  be§  griec^.  ̂ aijer§  äJlic^aelVII. 
in  bie  öftrem.  5lngetegen^eiten  üeriüidtclt,  fdjidfte  @. 
feinen  ©ol^n  S3ol)emunb  3ur  (Eroberung  t>on  ̂ orfu 
unb  eilte  felbft  gegen  S)urag30  (f.  b.),  unter  beffen 
SRauern  er  über  ben  gried).  5laifer  SXIeyio^  I.  ̂ omne= 
no§  einen  glänjenben  6ieg  errang.  6d)on  brang 
er  burc^  Gpiru§  bi§  2;t)effaloni!e  t)or  unb  bebro^te 
^onftantinopel,  a\§>  er  üon  bem  burd}  ̂ einrid}  IV. 
bebrängten  ©regor  VII.  gu  öilfe  gerufen  irurbe. 
©ogleid)  eilte  er  gurücf ,  nad)bem  er  S9ol)emunb  ben 

Oberbefehl  gegeben,  ?;tDang  ̂ einrid}  IV.  ,nim  Sftüd'= gug,  eroberte  unb  plünberte  9iom,  befreite  ben  in 
ber  ßngel^burg  belagerten  ̂ apft  unb  füt^rte  i^n 
mit  fid)  nad)  ©alerno.  9iun  ging  er  üon  neuem  nad) 
@piru§,  fc^lug  bie  ©ried^en  in  me^rern  S^reffen  unb 
mollte  eben  mieber  gegen  .^onftantinopel  vorbringen, 
alg  er  auf  ̂ ept)allenia  17.  ̂ uli  1085  ftarb.  @.  mar 
■juerft  mit  einer  9]ormannin ,  3llberaba,  bann  mit 
ber  Ijelbenmütigen  Sigelgaita  üon  ©alerno  X)a- 
t}eiratet.  S)er  ©ol}n  ber  le^tern,  9loger,  beerbte 
ben  SSater,  ber  ber  erftern,  SBDl}emunb,  mu^te  fid) 
mit  3;arent  begnügen.  S)ur^  feine  ̂ ül)n^eit  unb 
getriffenlofe  ̂ olitU  brad^te  ©.  bie  9tormannen= 
i)errfci^aft  in  Unteritalien  au§  niebrigften  Slnfängen 
gu  l)Dd)fter  23ebeutung.  —  3Sgl.  S)e  SlafiiS,  La  in- 
surrezione  Pugliese  e  la  conquista  Normanna 
(3  S5be.,  9]eapel  1874);  üon  ©d^ad,  @efc^id)te  ber 
5Iormannen  in  ©icilien  (2  33be.,  ©tuttg.  1889); 
©iefebrec^t,  @efd)id}te  ber  beutfc^en  Mferseit, 
23b.  3  (5.  2lufl.,  Spg.  1890). 

©uifdjatrb,  i^arl  2;i)eop^ilu§,  f.  ©uic^arb. 

^ttife  (fpr.  güil}f '),  ftar!  befeftigter  ̂ auptort  be§ 
.^antong  ©.  (192,56  qkm,  21  ©emeinben,  20502  (§.) 
im  Strronbiffement  ̂ eroin§  be§  fran,^.  S)epart. 
2li§ne,  an  ber  Dife  unb  an  ber  So!albal)nlime  ©t. 
Quentin^®.  (40  km),  l)at(1891)  799G,  at^  ©emeinbe 
8153(5.,  ̂ ranfenl)au§,  ©emerbegerid^t;  (Eifenmerfe, 
^abrifation  üon  5ßapier,  2Bollfpifeen,  ©eife,  Öfen 
unb  Reitanlagen.  —  (5).  mar  fd^on  im  11.  ̂ a^r^. 
ein  fefter  ̂ li^la^  (Guisia)  unb  mürbe  im  16.  ̂a\)x\). 
burd)  feine  l)er3ogl.  Familie  berühmt;  1527  mürbe 
e§  gum  9vange  eine§  $ergogtum§  erl)oben,  unb  ber 
erfte  öergog,  (Silaube  t?on  Sot^ringen,  baute  1549  ba§ 
nod)  erl;altene ©d)lo^.  ©.mürbe  oft  belagert,  gule^t 
1650  burd)  bie  ©panier.  —  3Sgl.  $^d)eur,  Histoire 
de  la  ville  de  G.  (2  23be.,  35ert)in§  1851). 

©ttifc  (fpr.  güi^f),  \)er^oql  Familie  in  j5:ran!reic^, 
ein  ̂ f^eben^meig  be§  ̂ aufeS  Sottjringen.  (Staube, 
ein  jüngerer  ©ol^n  be§  .RergogS  9ten^  IL  von 
£otl)ringen,  geb.  20.  Dlt.  1496,  mürbe  1506  in  %vanh 
reid}  naturalifiert  unb  l)eiratete  1513  Slntoinette  üon 

SBourbon,  bie  S^od^ter  be§  ©rafen  ̂ -rancoig  t>on 

35enbDme.  ßr  mar  SBefitjer  üon  ̂ lumale,  ©'.,  ̂oin^ tiille,  (Slbeuf  unb  DJ^apennc  nebft  üielen  anbern  in§= 
befonbere  in  ber  6l}ampagne  unb  9iormanbie  be: 
legenen  ©ütern.  Qu  feinen  ©unften  mürbe  1527 
bie  ©raffc^aft  ©.  in  eine  ̂ ergogl.  ̂ airie  t)ermanbelt. 
3nx  3Serein  mit  feinem  23ruber,  bem  ̂ arbinal  ̂ o^ 
bann  von  Sotl}ringen,  flieg  er  in  militär.  unb  polit. 
Si^ätigteit  bei  ̂ -rang  I.  gu  l^ol^em  2lnfel}en  empor. 
(Er  ftarb  12.  2lpril  1550  unb  t)interliefe  fünf  Xodjter, 
»DU  benen  bie  ältefte,  9}taria,  burd)  il^re  ̂ ermä^: 

lung  mit  .U'önig  ̂ atob  V.  t»on  ©d}ottlanb  bie  iDiuttcr 
berü)iaria©tuartmurbe,unb  fec^§©öl}ne:  ̂ -rancoi;?, 
.^oergog  dou  ©.  (f.  b.),  ber  be§  3Sater§  Stürben 
erbte,  (Jljarlcö,  Souie^  (Glaube,  ̂ rancoi^^  unb  "öicnL 
—  ̂ \)axU^,  i^'arbinal  unb  (Erjbifdi'of  üon  9ReimÄ, 

gemöt)nli(^^arbinal  üonSotl^ringen  genannt, 
geb.  17.  §ebr.  1524,  geft.  26.  ̂ ej.  1574,  ein  großer 
§einb  ber  ̂ roteftanten,  ein  überaus  ̂ oc^ftrebenber 
unb  tluger,  meniger  d)ara!terreiner  ©taat§mann,  ht- 
l^errfc^te  mit  feinem  S3ruber^rancDi§  teilmeife  fc^on 

unter  öeinric^  II.,  ganj  unter 'g-ranj  IL ,  in  üer= ringertem  ©rabe  unter  Äarl  IX.  ben  öof.  2Iud) 
SouiS,  gemö^nlic^  ̂ arbinal  »on  (^.  genannt, 
geb.  21.  Dlt.  1527,  geft.  28.  mäv^  1578,  fpielte  in 
ben2öirrenbiefer3eit  eine3flolle.  glaube,  öergog 
üon  2lumale  unb  ©tifter  biefer  9^ebenlinie,  mürbe 
1573  bei  9iod}elle  getötet,  ̂ -rancoig,  2)laltefer 

unb  ©eneral  ber  (SJaleeren,  ftarb' 1563  na6  ber ©d)lad)t  ton  S)reuj:.  9iene,  9Jtarqui§  üon  Glbeuf, 
ber  ©tifter  biefer  3flebenlinie ,  ebenfalls  ©eneral 
ber  ©aleeren,  ftarb  1566.  öergog  ̂ -rancoi^  unb 
6^arle§  l)Dben  t}a§>  ©efc^led)t  in  bie  erfte  3Reibe 

ber  frang.  unb  europ.  ©e_fd}icbte  ber  3eit.  ̂ er- 
fönlic^  eljrgeigig,  tljativäftig  unb  ̂ odjbegabt,  ber 
Rort  ber  franj.  Äatl)Dli!en,  bie  5^erbünbeten  be^ 
fatl}.  ©panien§,  bilbeten  fie  ben  äufeerft  mirfunge= 
reichen  2Rittelpun!t  einer  großen,  internationalen 

^artei.  —  ̂ -rancoiS,  ber  jmeite  öergcg  üon  ©., 
t)interlie^  brei©bbne,  ̂ enri,  2oui§  unb  (S^arle§, 

unb  eine  So(^ter_,  Ä'att)arina  2Jlaria,  bie  ©emabliu 
beg  Rergogg  Öoui§  t»on  33ourbon:9Jlontpenfier,  bie 
an  ben  liguiftifd)en  Ränbeln  großen  Slnteil  nabm 

(f.  3}lontpenfier,  ̂ atl)arina  3Raria).  Renri  L,  brit-- 
ter  Rergog  üon  ©.  (f.  b.),  ber  (Erbe  ber  Söürben  bee 
SSaterS,  mürbe  auf  23efet)l  $einrict§  HL  23.  ̂ c.v 
1588  guSloig  ermorbet.  S o u i § ,  ̂arbinal t)on Sotb^ 
ringen  unb  (Srjbifd^of  t?on  3fteim§,  ber  eifrigfte  Se- 
forberer  ber  Sigue,  erlitt  24.  S)e3. 1588  ba§  ©c^idfal 
feinet  ̂ ruber§.  6l)arle§,  öer-iog  oon  2Rapenne, 
ber  ©tifter  biefer  Sinie,  ber  Ijierauf  bie  ̂ -übruug  ber 
^artei  übernaljm,  ftarb,  nac^bem  er  fid)  nad)  mel)r= 
jährigem  Kriege  1596  mit  ̂ einric^  IV.  t?ertragen 
^atte,  4.  D!t.  1611.  —  Unter  ben  3Rad)fommen  be§ 
|>er,^Dg§  Renri L  gei(^neten  fic^  au§:  (5;i)arle§,  ber 
bie  3öürben  be§  Sßaters  erbte  unb  1640  in  ̂ stauen, 
üon  ̂id)elieu  verbannt,  ftarb,  unb  (s;iaube,  öergog 
»on  6t)eoreufe,  geft.  1657,  befonber§  be!annt  burcß 
feine  (SJema^lin,  2)larie,  geft.  1679  (f.  ßl)eüreufe, 
dJlavk  X)on  ■Itolian).  —  2]on  ben  ©Dl)nen  bc§  öergog^ 
6l)arle§  erl)ielt  ber  3meite,  Renri  IL,  öerpg  ton 
©.  (f.  b.),  ba§  (Srbe  bes  3SaterÄ.  (Er  fe^te  feinen 
DIeffen,  Souig^ofep^,  öer.^cg  »on  (ä.,  ̂opeufe 
unb  ̂ ilngouleme,  gum  Grben  ein,  mit  beffen  ©obne 
j^-rancoi§  ̂ ofepl)  16.  SRärg  1675  bie  unmitteU 
bareHnie  ber  Rerjoge  üon  ©.  au§  bem  Raufe  2otl)= 
ringen  erlofd).  —  33gl.  33ouill^,  Histoire  des  ducs 
de  G.  (4  S3be.,  ̂ ar.  1849);  ̂ orneron,  Les  ducs  de 
G.  (2  23be.,  ebb.  1878);  be  (Sroge,  Les  G.,  les  Valois 
et  Philippell  (2  23be.,  ebb.  1866);  be  ̂ ;)>imoban, 
La  mere  des  G.  Antoinette  de  Bourbon  (ebb.  1889). 

©ttife  (fpr.  güil)f'),  5rancoic\  gmeiter  Rcr^og  ton, 
genannt  le  Balafre,  «ber  33eharbte»,  fran,^.  ̂ }elbbcrr, 
geb.  16.  ̂ -ebr.  1520  in  33ar  =  le  =  ̂uc,  jeidinete  fid\ 
al§  ©raf  üon  3Iumalc,  fd)on  in  bem  britten  .V^riegc 
gegen  ̂ arlV.,  befonber^  bur*  bie  S^erteibiguna 
üon  2anbrecie§  (1543)  unb  ©t.  2)i5ier  (1544), 
an^-.  1545  lämpfte  er  gegen  bie  (Englänber  um 
ben  23efi^  33oulogne§  unb  bolte  fid)  bort  eine 
mächtige  Sangennarbe  im  ©efid)t,  mober  er  feinen 
liJkinamen  fül)rte,  1552  mcl)rte  er  alv  .^omman: 
baut  t?on  i)Ui}  alle  ©türme  ber  i^aiferlidien  ab. 

Unter  Reinrid)  IL  bemirtte  er  nebft  feinem  '-Bruber 
(S^arley,  bem  ilarbinal  oon  ̂ \'>tbringen,  in  ftetem 
©egenfa^  gegen  i^tontmorencp  (f.  b.),   bie  ̂ luf-- 
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^ebiin^^  be^i  SSertraQ^?  üon  ̂ auceUe§  (f.  i^innd;)  II.) 
unb  einen  3"ö  P^  Unterftüt5unö  be§  ̂ ap[tc§ 
^aul  IV.  flehen  bic  Spanier  nacb  ̂ talien,  ben  er 
jelbjt  1557  init  Unolüd  leitete.  9cad)  ̂ yranfreic^ 
.nirürfberufen,  jum  föniöl.  (ÄJeneralftattbalter  er- 
l^oben,  nahm  er  1558  ba§  iricbtige  6alai§,  bann 
2)iebenl}o[en  ein;  juleHt  inurbe  er  bem  Ätoniöe  un^ 
bequem,  brachte  aber  1559— GO  unter  feinem  ̂ Jieften 
^•ran3  IL  bie  oefamte  ̂ Heöierunc;  ̂ 'ranfreid}§  in 
feine  unb  feine»  Öruber§  .{-)änbe.  i^eftiß  bc!ämpft, 
ijielt  fid)  ber  bod^ftrebenbe  unb  geiralttl^ütifle  3)Iann 
burd}  ftrafffte^  beir»affnete§  !atl}.  ̂ ^arteiregiment. 
Unter  ̂ arl  IX.  t>erbrängten  ibn  ̂ atbarina  üon 
!:Webici  unb  ßolignp  au§  bcr  3}iad}t;  er  entfeffelte, 
mit  3}lontmDrencr)  unb  ©t.  Slnbr^  1561  ba§  «2;rium: 
öirat»  bilbenb,  auf  ̂ bitipp  H-  ̂ oi^  ©panien  ge= 
ftti^t,  burd)  ba§  Slutbab  üon  ̂ afftj  (1.  2)lär3 1562) 
ben  t?on  ibm  geiüoUten  S5üraerfrieg.  Gr  nal^m 
Sflouen,  gemann  bie  ©c^la^t  bei  ®reuy  unb  tt»ar 

im  Seöriff,  Drl^anS  -ju  erobern,  aU  er  18.  "gebr. 
1563  t»on  einem  ̂ -anatifer  bcr  prot.  ̂ ^artei,  ̂ oltrot, 
bie  S5>unben  erbielt,  benen  er  am  24.  erlag.  2)ie 
«Memoires  de  G.»,  üon  1547  bi§  1563,  in  ber  üon 
2Rid)aub  unb  ̂ oufoulat  herausgegebenen  «Col- 
lection  des  m6moires  poiir  servir  ä  l'histoire  de 
France»  (33b.  6, 1839),  finb  eine  braudjbare  ©amm- 
lung  üon  ̂ iltten.  —  3>gl.  33ouitl^,  Histoire  des  ducs 
de  G.,  33b.  1  u.  2  {^av.  1849);  Griffet,  Fran^ois 
de  G.  (2  33be.,  ebb.  1840) ;  35alincourt,  Vie  de  Fran- 
(;ois  duc  de  G.  (ebb.  1881);  ßauüin,  Vie  de  Fran- 
^ois  de  Lorraine  (2;our§  1878). 

i^ttifc  (fpr.  güil)f'),  öenri  L,  britter  ̂ er^og  üon, ültefter  ©o^n  be§  vorigen,  ebenfaltg  mit  bem  35et= 
namen  le  Balafre,  bie  bebeutenbfte  ̂ erfönlic^teit 
ber  !atl).  ̂ ^artei  in  ben  fpätern  öugenottenfriegen, 
geb.  31.  5)ej;.  1550,  jeid^nete  fic^  fd}on  1566  gegen 
bie  Surfen  in  Ungarn  aui,  nal^m  bann  an  ben  in- 
nern  j^riegen  (f.  Hugenotten)  feit  1567  teil,  mürbe 
1570  burd)  bie  35orl)errfc^aft  ber  prot.  Partei  surüd- 
gebrängt,  tonnte  aber  1572  t)anbelnb  an  ber  Sar- 
tbolomäugnacbt  (f.  b.  unb  ßolignp)  teilnel)men. 
dx  felbft  führte  bie  Mörber  gegen  ben  t>on  i^m 
für  ben  3)iDrber  feine§  3Sater§  get)altenen  ßolignp 
unb  ftanb  in  ben  neuen  Kriegen  an  ber  ©pi^e  ber 
tat^.  Heere.  1575  fiegte  er  bei  ßbateau=5l^ierrp 
unb  mürbe  burd)  einen  ©c^ufe  im  @efid)t  üerttjun: 
bet,  mol)er  er  ben  33einamen  «le  Balafre')  erl^ielt. 
1584  Dereinigten  ficb  unter  \\)m  bie  frang.  5lat^oti!en 
unb  ©panien  gegen  bie  Sljronfolge  Heinric^g  üon 
^aüarra  in  ber  Siga  (f.  b.).  5llg  el)rgei3ige§,  nai^ 
ber  bDd)ften  ©emalt  ftrebenbe§  ̂ arteibaupt  fcblug 
er  bie  Hugenotten,  braute  ben  Äonig  Heinrid)  IIL 
t)urd)  ben  Sarritabenaufftanb  ber  $arifer  (3Rai 
1588)  gan^  in  feine  ©emalt  unb  gmang  benfelben, 
il)n  3um  ©enerallieutenant  be§  ̂ Dnigreid)§  ̂ u  er^ 
nennen,  Heinrich  üon  5iaüarra  aber  pom  S^^ron 
au§3ufc^lie^en.  ̂ n  3Bloi§  auf  ben  3fteicl^§ftänben 
trieb  er  ben  miberftrebenben  Äonig  immer  ärger  in 
t)ie  ßnge  unb  fd)ien  allmächtig  ̂ u  merben,  all  i^n 
23.  2)e3.  1588  bie  SRa^e  Heinricb§  III.  traf,  dx 
»üurbe  üon  einer  ©c^ar  üon  2)^örbern  überfallen 
unb  nad)  heftigem  Kampfe  niebergefto^en.  —  2Sgl. 
^enaulb,  Henri  de  Lorraine,  duc  de  G.  (^ar.  1879). 

C^uife  (fpr.  güil)f'),  Henri  IL,  fünfter  Herzog  üon, 
€n!el  be§  üorigen,  geb.  1614,  marb  3ur  ürcb liefen 
fiaufbal)n  beftimmt  unb  fd)on  frül)  ßr-ibifc^of  üon 
Oleiml.  2)ann  bur(^  ben  3:ob  feine§  35ater§  unb 

■feinet  altern  33mber§  Dberbaupt  ber  ̂ -amilie  ge- 
iüorben,  üerlie^  er  ben  geiftlic^en  ©tanb,  geriet  mit 

9lid^elieu  in  B^üift  unb  fd)lo^  fid)  an  ben  Slufftanb 
be§  ©rafen  üon  ©üiffonl  (f.  b.)  an.  2)er  Unter= 
gang  be§  3Rebellen  marb  auc^  @.  üerl)ängni§üoU: 
er  entfam  nad)  33rüffel  unb  burfte  erft  1644  beim^ 
teuren,  morauf  er  bie  J-elbgüge  gegen  bie  ̂ abSburg. 
9}läc^te  mitmad)te.  1646  reifte  er  nac^  3Rom.  Hier 
erregte  ber  Slufftanb  in  9f^eapel  (f.  2)lafaniello)  in 
il)m  ben  2Bunfcb,  bie  alten  Üted^te  bei  Haufeg  Slnjou, 
üon  bem  er  abftammte,  geltenb  ju  ma^en.  (Sr  ftellte 
fid)  Gnbe  1647  an  bie  ©pi^e  ber  3luf rubrer;  aber 
innerer  3iüift  jerfe^te  bie  33emegung,  unb  ©.  felbft 
mürbe  balb  üon  ben  ©paniern  gefangen  genommen 
unb  erft  im  5lug.  1652  mieber  freigelaffen.  ̂ n  ̂ranf ̂ 
reic^  ergriffen  il)n  bie  2öed)felfälle  ber  ̂ ronbe  (f.  b.). 
^od)  einmal  magte  er  Herbft  1654  bag  neapolit. 
3lbenteuer.  ©lüdlicb  erreicbte  er  ßaftellamare;  allein 
bie  ©panier  maren  feiner  ̂ a<i)t  fo  überlegen,  bafe 

er  fid)  mieber  einfc^iffen  mufete.  ̂ 'r  lebte  fortan  all 
®ro^fammerl)err  am  Hofe  Submigg  XIV.  unb  ftarb 
1664  3u  ̂ ari§  ol)ne  ?la(^!ommen.  ©eine  «Me- 

moires» (2  $8be. ,  ̂ar.  1668)  mürben  üon  feinem 
©efretär  ©aint''?)on,  ber  üielteic^t  il)r  35erfaffer  ift, 
l)erauggegeben.  —  3Sgl.  Soifeleur,  L'expedition  du duc  de  G.  ä  Naples  (^ar.  1875) ;  2.  üon  Hanfes 
2öer!e,  33b.  12  (4.  2lufl.,  2p3.  1876). 

^nitatte  (fpr.  gi-;  üom  griec^.^lat.  cithara;  ital. 
chitarra;  fpan.  guitarra;  fr^.  guitare,  frül)er  gui- 
terne),  ein  ©aiteninftrument,  beffen  ©aiten  burc^ 
Steigen  ober  ©d)nellen  mit  ben  Ringern  jum  klingen 
gebrad)t  merben.  S)er  ber  ©ro^e  nac^  3mifd)en 
35iola  unb  35ioloncello  bie  2Ritte  ̂ altenbe  ©d^all^ 
förper  |iat  flad)en  33oben  unb  flad^e  2)ede,  in  ber 
9Jtitte  ein  runbel  ©cballto(^.  2)ie  3<^i^9en  (f.  b.) 
finb  im  SSerl)ältni§  gur  ©rö^e  üon  S)ede  unb  33oben 

i)öl)er  all  bei  ben  ©eigenarten.  'I)er  Hall  ift  breit, 
bal  ©riffbrett  (f.  b.)  mit  33ünben  ober  fd.)malen 
Querteiften  üon  2RetaU  ober  ßlfenbein  üerfe{)en. 
^ilm  obern  Gnbe  bei  Halfel  befinbet  fic^,  ftatt  bei 
SßirbeHaftenl  ber  ©eige  (f.  b.),  ein  rüdmärti  ge= 
neigtel  33rettc^en,  in  bem  bie  SJirbel  fteden.  2)er 
breite  unb  ftarfe,  aber  fetjr  niebrige  ©teg,  in  bem 
bie  ©aiten  eingel)ängt  finb,  ift  nic^t  bemeglid), 
fonbern  feft  auf  ben  3Refonan3boben  aufgeleimt. 
35on  ben  fec^l  ©aiten  bei  ̂ nftrumentl  finb  bie 
üier  ̂ ö^ern  geh?Dl)nli(^  S)armf aiten,  bie  beiben 
tiefern  aul  ©d)lu^feibe  üerfertigt  unb  mit  S)ra^t 
überfponnen.  ©eftimmt  finb  fie  in  E,  A,  d,  g,  h,  e. 
^•rüt)er  l)atte  man  auc^  fünf  ©aiten,  in  A,  d,  g,  h,  e. 
äRittell  einer  bic  üingenben  Seile  aller  ©aiten  gu; 
gleich  üerfürjenben  klammer,  ßapotafto  genannt, 
!ann  bie  ©timmung  er^Dt)t  merben.  2)ie  ©.  ift  3ur 
t)armonifd)en  33egleitung  einel  einftimmigen  ©e- 
fangel  met)r  geeignet  all  gu  ©oloüorträgen,  für  bie 
i^r  Son  3U  für?;  unb  troden  ift;  bennod)  ̂ at  fie  3Sir- 
tuofen  aufgumeifen,  3.  33.  ßarulli,  ©iuliani,  ̂ oifp, 
33artola33i,  ©or  u.  f.  m.,  bie  au^  ©uitarrefc^ulen 
üerfa^t  ̂ aben.  S)ie  ©.  fam  burd^  bie  2Rauren  nac^ 
©panien,  melc^el  il)re  eigentlid)e  Heimat  blieb.  Um 
1600  mar  fie  auc^  in  2)eutf erlaub  befannt,  geriet 
aber  f  0  üoUftänbig  in  3^ergeff  enl^eit,  ba^  bie  Herzogin 
Slmalia  üon  2öeimar  fie  um  1788  all  ein  üecmeint; 
lid)  neuel  ̂ nftrument  aul  Italien  mitbrachte.  Gine 
moberne  33earbeitung  ber  ©uitarrefc^ule  üon  ©aruüi 

bat  D.  ©d)id  (Sp3.  1890)  l^eraulgegeben.  —  3Sgl. 
©c^rön,  ®ie  ®.  unb  il)re  ©ef(^id)te  (£p3. 1879).  — 
2)eutfc^e©.,  f.  ßifter. 

^tttteau  (fpr.  gitof)),  ©liavlel,  ber  SRorber  bei 
amerif .  ̂räfibenten  ©arfielb,  geb.  um  1840,  franj.- 
canab.  ̂ bfunft,  mar  befc^äftigungllofer  ̂ Ibüofat 

35* 
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Körper  üulfanifiert  unb  bilbet  nun  nad)  bem  ̂ erauS^ 
nel^men  au§  ber  ̂ orm  eine  »otlfommene  ^ugel. 
SSeim  91b!ül^len  terbic^tet  [ic^  ba§  boppeltfol}ten= 
faurc  Slmmonium  h)iebet  gu  einem  feften  .Körper, 

unb  ber  Sali  rtjirb  burd^  ben  äußern  Suftbrud'  f c^laff. 
Um  \\)m  lieber  bie  ̂ 'ugelform  gu  Q^hcn,  pumpt 
man  mittels  einer  bi§  j^ur  ©pit^e  j)oI)len  3^abel,  bie 
mit  einer  Suftpumpe  in  SSerbinbung  ftet)t,  atmo^ 
fpljärifc^e  Suft  unter  giemlic^  ftarlcm  ̂ rudt  in  ba§ 
5^nnere  be§  23alle§,  unb  gmar  ftid^t  man  bie  3Rabel 
in  ben  Sali  an  ber  ©teile,  an  melc^er  fic^  im  ̂ nnern 
ber  pfropfen  au§  reinem  ©ummi  befinbet,  trelc^e 
Stelle  man  feljr  leici)t  üon  au^en  füljlen  fann.  ̂ jt 
ber  Sali  [traft  aufgeblajen,  f  o  mirb  bie  ̂ ^label  tjerauS^ 
öegogen  unb  t)a§>  feine  Soc^  burc^  etma§  ©ummiütt 
i^erf^loffen.  S)ie  Säue  erljatten  meiftenS  bann  nod^ 
eine  Ser-iierung  burc^  Semalen,  Sebruden  u.  f.  tr>. 
2(uf  äl)nli(^e  Söeife  merben  bie  ©ummifiguren, 
trie  puppen,  2;iere  u.  bgl,  Ijergeftellt. 

ßin  irid^tiger  j^-abrifationSgmeig  i[t  au(^  bie  ̂ er^ 
fteEung  ber  ©ummifd^ubc.  ̂ iefelben  merben 
über  eifernen  Seiften  gemacht,  inbem  man  einzelne, 
nad)  einer  Schablone  au§gefd}nittene  Stüde  über 
biefe  Seiften  legt  unb  pfammenflebt.  2)ie  6ot)le, 
bie  faft  immer  geriefelt  ift,  rt)irb  auf  befonbern  ka- 
lanbern  l;ergeftellt.  2)ie  Sullanifation  finbet  auf 

"aen  Seiften  ftatt,  unb  gmar  nic^t  in  Äeffeln  mittels 
Sampf ,  fonbern  in  gemauerten  SRäumen  burc^  er= 
l}i^te  Suft.  SefonbereS  5lugenmer!  Ijat  man  auf 
t)en  Sad  ̂ u  rid^ten.  Serfelbe  mufj  tieffcbtparg  fein 
unb  barf  fpäter  nid)t  grau  merben. 

Sßafferbid^te  (Stoff  e,  iriefie  in  großem  ̂ a^- 
ftabe  3U  3ftegenmänteln,  ̂ taud^cran^ügen,  Söagem 
t^den  unb  femer  als  Unterlagen  in  ien  ̂ ranfen^ 
I}äufern  u.  f.  m.  gebraucht  werben,  ftellt  man  auf 
ben  eriräl)nten  SpreabingSmafd)inen  auS  ©ummi-- 
löfung  l)er.  2)ie  Stoffe  merben  auf  berSpreabingS= 
mafc^ine  mit  ber  ©ummilofung,  bie  üerfd}ieben  ge^ 
färbt  fein  fann  (bei  Üiegenmänteln  ift  fie  in  ber 
iRegel  fd^ioars  unb  bei  bem  fog.  ̂ ofpitaltucb 
tüei^),  überwogen,  unb  ginar  fommen  üerfd^iebene 
Sagen  t)on  ©urnmi  barauf,  bis  bie  erforberlid^e 
Stär!e  ber  ©ummifci^id}t  erreid}t  ift.  dJlan  üultani- 
fiert  biefe  Stoffe  f omobl  auf  taltem  als  auf  marmem 

Söege.  ß'rftereS  gef  d)iel}t  mit  ben  belannten  5Rif  d^um 
gen  üon  6l?lorfd}mefet  unb  Sd}n)efelfol)lenftofi  unb 
festeres  entmeber  mit  erl^i^ter  Suft  in  benfelben 
3f{äumen,  in  berten  man  bie  ©ummifd)ul)e  t»ulfani= 
fiert,  ober,  auf  eiferne  S^rommetn  gemidelt,  in  5ief= 
fein  mittels  Sampf. 

ßinen  befonbern  ̂ abrifationSäireig  bilbet  bie 
Öerftellungber^atentgummimaren.  2llS9ftol^= 
material  bienen  l^ier^u  bie  oben  befd}riebenen  ̂ a^ 
tentgummiplatten.  DJian  ftellt  l;auptfäd}lid^  d}irurg. 
2(rtifel,  ferner  bie  fd}n}ar3en  tinberf auger  unb  bie 

fd^margen  fog.  ̂ atcntfd)läuc^e  in  biefeu  ̂ -abrüeu 
tier.  2)ie  ̂ ^abrüation  felbft  ift  eine  üerbältniSmä^ig 
einfache.  2)iefelbe  beruht  tor  allen  Singen  barauf, 

ba^  frifd}e  S(i)nittfläd)en  üon  ''^atentplatten  burd} 
einfad^eS  ̂ ufammenbrüden  fid}  feft  Dereinigen  trie 
ßifen  in  ber  Scbmei^lji^e.  So  ftellt  man  bie  ̂ ^a= 
tentgummifd^läud^e  auf  bie  SBeife  bar,  bafe  man 
einen  Streifen  auS  ̂ atentplatte,  beffen  Sreite  bem 
Umfange  beS  Sd)lau(^S  entfprid}t,  burcb  eine  Seerc 
binburd}3iel}t  unb  fo  bie  beiben  .Hauten  vereinigt. 
Sei  maud)en  2lrtifeln,  n?o  cS  auf  eine  größere  5eftig= 
feit  ber  3ial}t  antommt,  tlopft  mau  biefelbcn  nodi 
auf  einem  tleincn  IHmbo^  mittels  eineS  iöammerS. 
2)icS  gefd}icl;t  j.  S.  bei  ben  Sdnueifiblättern  foiuie 

bei  ten  auS  ̂ atentgummi  l^ergefteüten  gefärbten 
SallonS,  bie,  mit  2öafferftoff  gefüllt,  als  Spielzeug 
unb  SU  9te!tame3h)eden  bienen.  2)ie  Sulfanifation 
ber  ̂ atentgummimaren  gefcbietjt  meiftenS  nac^  ber 
3Dietl)obe  üon  ̂ arfeS,  oft  aucb,  namentlich  in  ̂ yranf^ 
reid),  nad^  ber  2Retl)obe  r>on  ̂ ancod. 

S)aS  Hartgummi  ober  f)ornifierte  @ummi 
ober  @b 0 nit ,  eine  Grfinbung t»on  ©oobpear,  unter: 
fd}eibet  fid^  üon  bem  Söeicbgummi  burc^  ben  bei 
meitem  großem  Sd^n?efelgej)alt.  S)erfelbe  beträgt 
ungefäljr  baS  S)reifad^e  mie  beim  Söeid^gummi. 
5)al^er  mirb  baS  Hartgummi  bei  loeitem  länger  r»ul= 
fanifiert  (unb  gmar  in  mit  Sampf  gebeijten  Äeff ein) 
als  2Beid}gummi.  S)aS  Hartgummi,  baS  mehr  bie 
6igenfd}aften  beS  ̂ ornS  befi^t,  Ijat  eine  fc^marse 
^arbe  unb  erljält  burc^  polieren  einen  febr  boljen 
©lang,  ̂ n  ber  Sßärme  mirb  eS  biegfam.  3Dlan  ftellt 
auSbem§artgummibieüerfd}iebenften©egenftänbe 
mt  aus  bem  öorn  bar,  namentlicb  ̂ ämme,  S(^mud= 
fadien,  Stäbe  unb  ̂ öliren  für  eleftrifd}e  ̂ tt't^de. 

5)ie  Verarbeitung  t)on  ©uttaperd)a  (f.  b.)  unb 
Salata  (f.  b.)  ift  üon  ber  beS  Äautfd}u!  nidjt  mefent: 
lid}  abmeicbenb.  S)ie  ©.  ̂ at  ibre  öauptfi^e  in 
©ro^britannien,  ̂ rantreicb  unb  S)eutfd)lanb,  bem^ 
näd^jt  in  Öfterrei$;  in  anbern  Säubern  fommt  fie 
nur  tjereinjelt  üor.  ̂ n  2)eiitfd)lanb  mürben  an  rol)er 

©uttaperdl)a  unb  5lautf c^uf  1892  allein  46924  2)op-- 
pelcentner  im  Söerte  üon  28154000  2R.  eingefüljrt, 
bagegen  an  ©ummimaren  aller  2lrt  31 508  2)oppel= 
centner  im  2öerte  t»on  21678000  Tl.  ausgeführt. 
—  Sgl.  ̂ eingerling,  ̂ ^abrifation  ber  ̂ autfd)uf: 
unb  ©uttaperdpamaren  (Sraunfcbrt?.  1883) ;  iSoffer, 
^autfd}u!  unb  ©uttaperd^a  (2.  2lufl.,  SBien  1892). 

©ummtitiäfc^c,  richtiger  6elluloib=  ober 
Sitl)oibmäfd)e,  3.ßäfc^e,  bie  auS  einer  Ginlage 
t>on  ftarfem  Sbirting  unb  einem  Überguge  von 
ßelluloib  beftebt,  ber  in  gönn  i?on  bünncn  platten 

auf  "oen  Sbirting  gebra(^t  unb  mit  bieiem  mittels beider  ̂ reffung  unloSlicb  üerbunben  mirb.  Sie 
Söäfdbe  befommt  bann  eine  bie  Sieytur  feiner  Sein^ 
manb  genau  miebergebenbe  Prägung,  mirb  auf  ber 
$olierfd}eibe  gefd^liffen  unb  poliert  unb  enblicb  an 
ertoärmten  SXpparaten  in  bie  ̂ -ormen  gebogen,  in 
benen  fie  als  fertiges  gabrifat  in  ben  .f>anbel  fommt. 
%iix  baS  Sluge  unterfd}eibet  fid?  bie  ©.  nur  menig 
)oim  feiner  Seinenmäfd)e;  im  ©ebraud}  aber  beruht 
ibr  mefentlid^fter  Sor,^ug  üor  jeber  anbern  2Bäfd)e 
in  il}rer  abfohlten  2öafferbicbtigfeit,  bie  eS  bem,  ber 
fie  trägt,  ermöglid^t,  fie  in  menigen  9Jiinuten  felbft 
gu  reinigen  unb  fofort  mieber  gebraud}Sfäbig  5u 
mad^en.  Sie  JBäfcbe  bemabrt  aucb  bis  3U  toU^ 
ftänbiger  Slbnu^ung  ibre  gute  ̂ orm  unb  ibre  g'-irbe, 
festere  allerbingS  nur  bann,  wenn  fie  nadb  jebeS^ 
maligem  ©ebraudb  gereinigt  n^irb,  ba  anbauernbe 
ßinmirfung  t»on  Sd)meip  ben  Stoff  gelb  färbt, 
ßine  minbermertige  Qualität  mirb  jeht  oielfad^  nur 
aus  ©elluloib,  obne  Sbirtingeinlage,  gemad>t  unb 
als  ©.  üerfauft.  S^\m  SlVifd^en  jeber  ©.  bcbient 
man  ficb  am  beften  launmrmen  ober  falten,  nid^t 
beiden  2öafferS  unb  einer  bimSftciiibaltigen  Seife, 
\vk  fie  üon  jeber  ©umminnifd}efabrif  mit  ber  ©.  in 
ben  Raubet  gebrad}t  mirb;  bocb  genügt  aucb  jfbe 
anbere  Seife,  ̂ nx  Sd}onung  ber  .HnopflcduT  cm: 
pfieblt  fid^  ber  ©ebraud>  fog.  ̂ I^edianiffuöpfe. 

(^>ummüft^  ober  ©  u  in  m  i  f  l  u  ̂  ,  eine  franfbafte 
(yrfd}einung,  bie  fobr  häufig  an  Cbftbäumen,  be* 
fonberS  am  Steinobft,  luie  an  .Hirfd}:,  ̂ ^Ntlaumon--, 
IHpritofenbäumcn  u.  f.  ir>.,  auftritt  unb  barin  he* 
fteht,  baf;  grcf>crc  'Iltengen  üon  ©ummi  an  bie  Cbcrs 
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fläcbc  treten  iinb  hier  :^u  einer  meij't  branncn,  burcb= 
l'cbeinenben  ober  an*  bnrd)ficbtic\en  ÜJtaffe  erhärten, 
oft  and)  a\ü  eine  ,^äl)fliif)ifle  'Ma\)i  fid)  ansammeln. 
^aWi  tritt  ahi  39egleiterfcf)cinuna  ein  !rän!Ud}e§ 
'^hiÄjeben  ber  ton  @.  befallenen  5tfte  anf,  meld)e§ 
baranf  l;inbentet,  ba^  burd}  bie  abnorme  !:öilbunfl 
t^eo  Wnmmi  bem  betreff  enben  3;ei(e  notiiicnbii\el)M{)r= 
ftoffe  ent30c^en  merben.  60  entftel}t  nämlid)  ba§  au§- 
fliefeenbe  @nmmi  nid)t  etma  in  (>himmii3änGen  (f.  b.), 
fonbern  mirb  bnrd)  2)e§ortvinifation  ber  ̂ eUtDänbe 
i^ebilbet.  2Bnbrenb  bei  benjenitien  ̂ 4>f(an<^en,  bie 
0)nmmioiänge  befit^en,  ba§  in  benfelben  entl)attene 
(^ummi  alSnormaiec^  '^robnft  entiüeberalg  9iährftoff 
ober  al§  ein  bei  bem  @rnälirunc^§pro3e^  gebilbete^ 
normale^!-  8efret  an.nifeben  ift,  bat  man  e§  bei  ber 
(SJ.  mit  einer  tranf^aften  Umbilbnng  ber  ßelhilofe  ̂ n 

tbun,bie3nr3erftörnn0bert>oni^rerni"iffenen3cllen fütjrt.  S)a  mm  biefellmbilbnng  fid)  nid^t  auf  einzelne 
gellen  befd)räntt,  fonbern  c^ro^ere  B^ltöi^uppen  er^ 
t-^reift,  fo  merben  oft  .üemlid}  umfancireid)e  .^o^lun: 
cjen  im  ̂ snnern  be§  33aum§  mit  (iinmmi  erfüllt; 

"i^a^  ©nmmi  bringt  babei  in  bie  benad}barten  3ellen 
ein  unb  erfüllt  biefelben  »ollftänbig,  foba^  auc^ 
biefe  in  ibren  ̂ yunttionen  geftört  merben.  2lm  l)äu= 
figften  unb  reid)lid}ften  finbet  bie  ©ummibitbung 
bei  ben  genannten  ©teinobftarten  in  ber  SRinbe 
ftatt;  e§  n?erben  babei  nid}t  nur  bie  bünniüanbigen 

V\-iren(^^matifd}en  Bel^ßii/  fonbern  aud)  bie  ftar! 
uerbidten  33aft3ellen  in  ©ummi  üerlüanbelt;  biefelbe 
Umbilbung  erfal}ren  aud^  bie  (5tär!e!örner,  bie  im 
^nbalt  ber  Qdkn  üorbanben  tüaren.  2öirb  gugleid) 

au&)  bie  6ambiumfd}id}t,  in  lüeld^er  'üa^  '^iden- 
mad}»tum  ftattfinbet,  jerftort,  voa§>  bei  iDeiterm  Um= 
fi(^greifen  ber  ®.  in  ber  ̂ Jiegel  eintritt,  fo  !ann 
natürlid)  an  ber  betreffenben  Stelle  !ein  iäl)rli_c^er 
3umad)§  meljr  gebilbet  merben,  unb  bie  S^tinbe  ftirbt 
infolgebeffen  ah.  ̂ m  Ö0I5  finbet  ebenfalls  l)äufig 
(^ummibilbung  ftatt;  bod)  ift  biefelbe  in  ber  5Regel 
nid}t  fo  reid)li^  mie  in  ber  Üiinbe.  5)er  ̂ olsförper 
nimmt  babei  eine  braune  ̂ "fti^bung  an,  mäl^renb  er 
im  gefunben  ßwftanb  ireife  ober  gelb  erfc^eint. 

^ie  Urfad)e  ber  @.  ift  nic^t  mit  ©id}erl)eit  an= 
;;ugeben,  jebenfalls  mirfen  mel^rere  j^aftoren  mit; 
äußere  Sßermunbungen ,  bie  ?;uglei(^  eine  ©cl^träd^e 

ber  SSegetation  ̂ ur  ̂ -olge  l^aben,  fomie  mangell)afte 
(^rnä^rung  geben  l^äufig  bie  3Seranlaffung  gur  @. 
;;^m  allgemeinen  fc^eint  bie  ®.  am  leic^teften  bort  ein= 
zutreten,  rt>o  ein  allmä^lid)e§  ßrlöf d^en  berSeben^^ 
t^ätig!eit,magbiefe§nunburc^t}ol)e§3llteroberburcl^ 
anbere  Urfadjen  herbeigeführt  fein,  bemertbar  mirb. 

2ll§  ©egenma^regein  merben  gemöl^nlidi  ange= 
<5eben:  ba§  3urüdfd)neiben  ber  franfen  ̂ fte  bi§  gu 
ben  gefunben  Partien;  ba§  SSerfe^en  ber  S5äume 
in  anbern,  il)nen  met)r  ptträglicpen  SBoben,  menn 
bie  ̂ ran!^eit  burd)  mangelhafte  ßrnäljrung  ]^er= 
t)orgerufen  mürbe;  aud)  ba§  fog.  Sd^röpfen,  ba§ 
t)arin  heftest,  ba|  man  Sängs^einfc^nitte  in  bie 
^Htnbe  mad)t,  mirb  al§  ̂ Rittet  empfohlen,  um  tm 
^aum  mieber  ̂ u  neuer  Seben§tl)ätigfeit  unb  ̂ ur 
S3ilbung  träftiger  Siriebe  anzuregen.  S3ei  ftar!  an 
<S.  leibenben  Ktrfc^=,  ̂ flaumen=  unb  ̂ Iprüofen- 
bäumen  finb  biefe  DJlittel  feboc^  meift  erfolglos, 
ätu^er  an  ben  genannten  Dbftbäumen  fommt  bie 
<^.  t)auptfäc^li(^  noc^  an  me^rern  2lfajien=  unb 
^ilftragaluearten  t>or.  ̂ m  mefcntlic^en  finb  bie 
^rant^eitSerfc^einungen  l)ier  biefelben  n^ie  bei  ben 
Dbftbäumen.  G§  ift  ebenfalls  ein  ̂ robuft  ber  S)e§= 
organifation  ber  ̂ ßlli^ä"^^  itnb  jebenfallS  eine 
Vatl)ol.  (frfc^einung,  benn  bie  5l!a3ienarten,  t>on 

benen  3.  ̂.  ba^'  5(rabifd}e  ©urnmi  unb  ba§  8ene= 
galgummi  ftammt,  liefern  in  normalem  3uftanbe 
gar  fein  ©ummi;  bei  ben  2Xftragalu§arten,  üon 
benen  ba§  Sragantgummi  ftammt,  fd}einen  tünftlid^e 
SSermunbungen  bie  ̂ ^eranlaffung  ̂ ur  ©.  ju  geben. 
(6.  and)  Astragalus  unb  ®ummi,  arabifd)e§.) 

@um|)di^^(itmet^  Hbam,  5lompDnift  unb  %\)^0' 
retiter,  geb.  1559  ̂ u  2;roperg  in  33apern,  n^ar  feit 

1578  .H'antor  in  2lug§burg,  mo  er  um  1625  ftarb. 
©.  mad}te  fid^  burd}  ein  tleine§  Se^rbud)  («Com- 
pendium  musicae»,  2lug§b.  1591)  unb  burd^  geift= 

{\d)c  unb  roelttid^c  ßl^orlieber  unb  9Jlotetten  allge-- mein  be!annt  unb  üerbient  ben  heften  bamaligen 
tomponiften  in  2)eutfd)lanb  beige^äljlt  p  merben. 

(^nmpettr  ̂ ^ella  üon,  f.  ©c^ober,  %l)t\{a  ton. 
(Bumpiottßic^  (fpr.  -iritfch),  2ubn?ig,  ̂ urift  unb 

9RationalDbnom,  geb.  8.  ̂ äx^  1838  in  tralau, 
ftubierte  bort  unb  inSöien  1858—61,  mar  neben  ber 

iurift.^rayi§iournaUftifd)tl)ätig,  namentlich  aläSfte-' bacteur  be§  «Kraj«  ton  1871  bi§  1874.  ̂ m^.  1875 
tiabilitierte  er  \xd)  in  ©ra^  für  6taat§red)t,  mürbe 
1882  au^erorb. ,  1893  orb.  ̂ rofeff or.  2lu^er  t>er= 
fc^iebenen  ©(^riften  in  poln.  ©prac^e  fc^rieb  er  na^ 
mentUd):  «klaffe  unb  ©taat»  (2öien  1875),  «'^^lof. 
©taatSred^t»  (ebb.  1877),  « 3fled^t§ftaat  unb  ©ocia^ 
U§mu§))  (^nnSbr.  1881),  «^er  9taffen!ampf»  (ebb. 

1883,  fein  be!anntefte§  2öer!;  auc^  in§  ?3'ran3Dfifc^e 
übertragen  ton  6l)arte§  S3ope,  1893),  «©runbri^ 
ber  ©ociologie»  (2Bien  1885),  «Dfterr.  ©taat§re(^t» 

(eht).  1891)",  «©ociologie  unb  ̂ oliti!»  (£p3. 1892), «3)ie  fociologifd}e  ©taat^ibee»  (©ra^  1892)  u.  a. 
(^nmpol^^Utä)tn ,  dJlaxli  im  ©ericfetSbegir! 

9}ZDbling  ber  öfterr.  $8e3ir!§l)auptmannf(^aft  33aben 
in  ̂ berofterreid),  23  km  füblic^  ton  2öien,  am 
^u^e  be§  Sinninger  (672  m)  unb  an  ber  Sinie  Sßien: 
^Trieft  ber  öfterr.  ©übba^n,  ̂ at  (1890)  2105  6., 

^oft,2;elegrap^,  unb  ift  berül^mt  burcfe  ben  treff= 
lidjen  2öei|mein,  ber  gu  ttn  heften  ©orten  ber 
öfterr.  3öeine  3äl;lt,  beffen  SluSbeute  aber  burc^  bie 

3Reblau§  je^t  fe^*  beeinträchtigt  ift.  ©.  ift  ein  fe^r 
alter  Ort ,  ber  f d^on  im  ll.^^tjrh.  ur!unbli(^  er= 
hjähnt  mirb  unb  1442  3um  3ücar!t  er|)oben  iturbe. 

iBnmpxeä}tr  Dtto,  ̂ JDIufiffritifer,  geb.  4.  Slpril 
1823  in  ßrfurt ,  ftubierte  anfangt  5^ura  unb  mürbe 
1849  ber  DTiufif ref erent  für  bie  bamalS  neugegrünbete 
berliner  «^flational^^ßitung».  3Son  feinen  Äritifen 
unb  Stuffä^en,  bie  mit  @emanbtl)eit  gefd^rieben  finb, 
teröff  entli^te  er  gef  ammett :  «2Jlufi!aUf  d^e  6f}ara!ter= 
bitber»  (Sp3.1869)  unb  «^euemufüalifd^e  ̂ i^avaUex' 
bilber»  (ebb.  1876).  ©.  ift  feit  längerer  3eit  faft  blinb. 

^umxii,  ©  um  r  i ,  f rül)er  Sf^ame  ber  ruff .  j^eftung 
5lteyanbropol  (f.  b.)  in  ̂ rang!au!afien. 

(^ümti  (©omati),  jmei  ̂ lüffe  in  S3ritif(^=Dft^ 

inbien.  2)er  eine  entfpringt  unter  23°  43'  norbl.  S3r. 
unb  92°  24'  öftl.  2.  in  ber  Sanbfdjaft  Sripura  in 
33engalen,  burdjflie^t  biefelbe  in  meftl.  9tid}tung  in 
ber  Sänge  ton  110  km,  unb  atSbann  ben  Siftrift 
Xripura  (engl.  Tipperah)  ber  2)itifion  Sfc^atgaon 
(^fd}ittagong)  in  SJ3engalen  in  ber  Sänge  ton  90  km 
unb  ergießt  fic^  lin!§  in  ben  S3ral)maputra.  —  2)er 
anbere  ̂ -lu^  entfpringt  unter  28°  35'  norbl.  23r.  unb 
80°  10'  öftl.  2.  in  bem  2)iftrift  ©c^aljbf c^aljanpur  ber 
Dlorbiteftprotin^en,  fliegt  guerft  in  fübfüböftl,  bar= 
auf  in  füböftl.  9tid)tung  burc^  Dubl}  unb  einen  Xdl 
ber  ̂ lorbmeftprotinjen,  um  fic^  nad)  einem  Saufe 
ton  770  km  unterhalb  Senare§,  nacbbem  er  ben 
©ai  aufgenommen,  in  ben  ©angeS  gu  ergießen. 

©ttmttfc^=(S:^ ana,  b.  \).  ©ilberl}au§,  ©tabt  im 
afiat.^türf.SBilajet  ̂ ^rape^unt  in  illeinafien,  75  km 
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9letf!mnmg  og  2;one!Ianö»  (ßkl  1809)  blieben 
nic^t  oljne  5lner!ennung.  @ro^e§  3Serbienft  erirarb 
er  fic^  burc^  feine  metrif  Jen  überfe^ungen  be§  3;ibu(l 
(2  33be.,  1803),  Xerenj  (2  S3be.,  1805)  unb  ̂ (autu^? 
(4  S3be.,  1812—14). 
(Bulbbotgfunb,  SReerenge  ̂ mifcben  ben  bän. 

^nfeln  Saalanb  unb  e^-alfter,  ift  bei  ̂ Rptiöbing  feit 
1867  überbrückt;  1875  irurbe  bie  ßifenbat)nbrüc!e 
(300  m)  eröffnet. 

^nlhctt,  früher  auc^  ©ülben  ober  ©ulbiner 
aenannt,  urfprünglicb  eine  ©olbmün^e.  2)ie  erften 

©olbgulben  (ital Fiorini d'oro)  trurben  1252  ̂ u 
^loreng  geprägt  unb  finb  trie  bie  S)u!aten  (f.  b.)  al§> 
eine  9la(5a^mung  ber  33i?-|antiner  (f.  b.)  an^ufetjen. 
6ie  jieigten  auf  ber  einen  ©eite  ba§  35ilbni§  ̂ otjanneS 
be§  2^äufer§,  auf  ber  anbern  eine  Silie  mit  ber  ̂ n= 
fc^rift  «Florentia»  (gieren^).  SSon  lefeterer  2luf- 
fc^rift  ober  t>on  ber  S3lume  (lat.  flos)  ftammt  ber 
^flaute  ̂ lorenuö ,  ber  in  ber  e^'orm  Floren  (älter 
fmb  bie  formen  ̂ torc  unb  ̂ lor,  fr^.  florin)  felbft 
nocb  ie^t  pier  unb  ̂ a  für  @.  gebräud^lic^  ift  unb  bem 
üblichen  Slbfür^ungS^eicben  für  ©.  {fl.,f.)  ben  Ur= 
fprung  gegeben  ̂ at.  S)iefe  burd)  ben  ̂ anbel  fel}r 
üerbreitete  unb  megen  iljrer  ̂ ot)en  5-einl)eit  aud) 
fel)r  gefcbä^te  SRün^e  prägten  Diele  dürften  mit 
einigen  f leinen  Unterfc^eibung§3eid)en  nacb;  üor 
allem  bie  rl)ein.  ̂ urfürften.  2ltlmäl)lid}  verringerte 

ficb  ba§  ̂ -eingeirii^t ,  bi§  bie  altgemeine  3fleid)5= 
äl'lünjDrbnung  j>-erbinanb§  I.  1559  feftfe^te,  ba^ 
72  ©olbgulben  eine  I8V2  ̂ arat  (alfo  3^48  =  770^/6 
2;aufenbteile)  feine  2)Zar!  ©olb  enttjalten  feilten. 

S^lan  prägte  auc^  6tüdle  ju  4, 3,  2,  ̂/s  unb  V4  ©olb^ 
gulben.  6eit  bem  17.  ̂ aljrl).  marb  ber  ©olbgulben 
allmä^licb  burc^  ttn  3)ufaten  »erbrängt.  2lm  läng= 
ften  prägte  man  ©olbgutben  in  .^annoüer  unb 
33apcrn.  —  S)ie  erften  6ilbergulben  maren  bie 
©ulbengrof(^en  (f.  b.).  ̂ n  größerer  2Renge  famen 
bie  ©.  in  Silber  erft  um  bie  3Jlitte  beg  17.  ̂ a^r^. 
üor.  ©ie  fanben  unter  ben  mannigfac^ften  2[^er- 
fd^iebcnbeiten  be§  2)^ünäfu|e§  aud)  in  ber  ©c^irei^, 
m  ben  9lieberlanben  unb  in  ̂ olen  ©ingang.  2ln 
einigen  Orten  bienten.bie  ©ilbergutben  nur  al§ 
9fted}nung§ftufe.  2)ie  gemöljnlic^fte  ältere  ©intei= 
tung  be§  ©.  ift  bie  in  60  ̂ reuger  (f.  b.)  gu  4  ̂ fen= 
nigen  (f.  b.)  ober  in  15  S3a^en  (f.  b.)  gu  4  Äreu?;er  unb 
im  allgemeinen  entfpracben  3  ©.  =  2  ̂eid)gtl)alem 
ober  ßourantttjalern  ber  betreffenben  Tlm^-  unb 
3ftecbttung§fü^e.  (©.  aucb  ̂ ^iorino.) 

2)er  fog.  feine  fäd}fifc^e  ©.  ober  'oa^  neue 
3meibrittelftüc!(f.b.,b.i.ba§©tüf!3u2/3  2;i?lr.) 
irarb  nac^  bem  Seip^iger  äJtün^fu^  von  1690  au§: 
geprägt,  nacb  meld^em  18  ©.  (ober  12  Z\){x.)  auf  eine 
fölnifcbe  30^ar!  fein  ©ilber  gingen.  2)er  9Ji eigner 
(mei^nifdje)  ©ülben  mar  eine  fäcbf.  3*tecbnung§ein= 
f)eit  üon  21  ©rofc^en  ober  ̂ 8  2;iilr,  ober  l\ß  (3.  be§ 
ÄDnüention§=  ober  20''®ulbenfu^e§.  2)er  1748  in 
Dfterreicb  eingefül}rtc  20  =  ©ulbenfu^  erljielt  1753, 
nad}bem  fid)  kapern  burcb  eine  förmlid^e  ̂ ont)en= 
tion  angef djtoff en,  ben  ̂ Ramen  be§^Dnt>entiDn§  = 
fu^e§  unb  marb  nac^  unb  nac^  aud^  üon  ben  mei= 
ften  beutfd}en  Greifen  unb  ©täbten  für  bie  Slu^; 
mün^ung  in  ©runbe  gelegt,  (^reu^en  fül^rte  1750 
t'en  14-ä^alerfu^  ein.)  Sluc^  beim  SonüentionSfu^ 
rcd)netc  man  IV2  ®.  =  1 2;i)lr.  (Dteid)§^9ted)nung§- 
oberlSouranttbaler)  ;bal)ernanntenbienorbbeutf  djen 

Staaten,  meldjc  iljn  befolgten,  iljn  and)  13  Va-'^fjaler^ 
fu^  (f  onüention^courantfu^).  S)cr  (in  24 
[gute]  ©cofd)en  geteilte)  (Souianttbaler  mar  al»  ein 
yjiün^ftüd  nid)t  oorbanben ;  mobl  aber  gab  e»  ©tücfe 

,^u  einem  ÄonDentionsfpeciegt^aler  (f.  ©pecieg^ 
tbaler)  ober  2  Äonoentionggulben  (=  IV3  Sourant^ 
tbater).  3Sonfoldjen^Dntjention§-,Äaifer=ober 
9^eic^§gulben  gingen  20  auf  eine  2Jiart  fein  Sil- 

ber, unb  ba§  Stüd  mar  =  ̂ i«  Stbir.  be§  14=2;baler= 
fu^e§  ober  21  Silbergrofc^en.  33apern  trat  jebody 
f(^on  üor  2lblauf  eines  ̂ aljreS  üon  ber  ermähnten 
^onüention  jurücf  unb  ging  gum  24:@ult)enfu^e 
über,  inbem  e§  gmar  feine  DJtüngen  nac^  bem  i^on* 
üentionöfufee  meiter  prägte,  fie  aber  um  ein  fünftel 
böl)er  tarifierte,  foba^  g.  33.  ba§  2  =  @ulbenftü(f 
(ber  ̂ ontjention^fpecieStbater)  2%  @.  (2  @.  24  ̂ r.) 
unb  ta§>  l^öulbenftüd  IV5  @.  (i  ©.  12  ̂ r.)  galt. 
3)lit  SluSnabme  Öfterreijg  folgte  ta^  gange  fübl. 
S)eutfd}lanb  biefem  33eifpiele;  ber  24:(5Julbenfu^ 
—  aucb  3fleicb§fu^  genannt  —  blieb  aber  gunäcbft 
ein  bloßer  9fte(^nung§fu^,  mie  ber  norbbeutfcbe 
^ont)ention§CDurantfu^ ,  ba  bie  3ftec^nung§einbeit, 
ber  @.  üon  V-24  ̂ avt  feinen  Silber^,  nid^t  geprägt 
mar.  2)iefer  @.  l;ie^  aud?  ber  rbeinlänbifd}e 
ober  r^einifdje  ®.  2öegen  ber  übermäßigen 
Slugprägung  üon  Sd^eibemüngen  mürben  biefe  im 
fübmeftbeutfd)en3Serfel)rba§r>erbreitetfte3ablung§- 
mittel,  fobaß  ber  burc^fd}nittlicbe  Silberin^alt  be§ 
©. ,  nad^  meld}em  man  rechnete,  balb  beträcbtlid) 
meniger  aU  Y24  ̂ ar!  feinen  Silber^  mar.  Unter 
folcben  Umftänben  l)alf  man  ficb  mit  ben  groben 
Silbermüngen  anberer  Sänber,  ten  frang.  £aub= 
tbalern  (f.  b.)  unb  ben  feit  1793  |iauptfäd}lid)  burd) 
öfterr.  öeere  eingeführten  ̂ ronenttjalern  (f.  t).). 
6ine  2öenbung  gum  S3effern  brai^te  ber  2)Züncbener 
aUüngüertrag  üom  25.  2lug.  1837,  burcb  melcben 
25apern,  Söürttemberg,  33aben,  Reffen; 2)armftabt, 
DIaffau,  j^ranlfurt  a.  Tl.  unb  einige  Heinere  Staa= 
ten  fid^  ücrpflicbteten ,  ©ourantmüngen  nur  nad) 
bem  24^2  =  ®ulbenfuße  gu  prägen,  fobaß  ber  füb= 

beutfdjc  ober  rbeinifcbe  ©•  =  l'^V?  Silbergr.  preu= 
ßifd)  (24^2  @.  =  14  Sl)lr.)  mar.  infolge  be§ 
SBiener  SRüngoertragS  »om  24.  '^an.  1857  prägten bie  ermäljnten  Staaten  tia^»  beutfc^e  OJlüngpfunb 

(=  ̂/2  kg)  gu  52^/2  ®.  au§,  mag  gegen  \>en  24^2  = 
©ulbenfuß  nur  um  ein  Unbebeutcnbeg  (etmaö  mebr 

al§  ̂ /g  $rog.)  gurüdtftel)t.  Um  biefelbe  3eit  fübrte 
Öfterreid)  im  neuen  öfterreid^ifcben  @.  (©. 
öfterr.  2Bä^rung)  ein,  üon  bem  45  auf  ein  ̂ funb 
fein  Silber  getjen.  2)iefc  neue  Söä^rung  cntfprid)t 
na&)  bem  alten  2Rünggemicbt  annäbernb  einem  21= 
(genauer  einem  21,o5oi;)  (^ulbenfuß;  100  alte  @. 
(§onüention§gulben  ober  ®.  .^onoentionlmünge) 
finb  nad)  gefe^licber  3Sorfd^rift  =  105  ®.  (nad)  bem 
Silberinbalte  aber  =  105,2505  @.)  neuer  ober  öfterr. 
SBä^rung.  S)emnacb  »rurbe  bei  ?3-eftftellung  bec^ 
Umred)nung»fa^e§  bie  alte  2öäl)rung  um  etma§ 

meniger  (100=105)  al§  ̂ U  ̂vog.  unterfcbät^t.  5)er 
je^ige  öfterreid)ifd}e  @.  mirb  in  100  ̂ r.  (3Ieu!reuger) 
geteilt.  Ein  ßourantforten  maren  ausgeprägt  mor= 
ben:  Stüdegu2,lunb  ^U  ©.,  fomie33erein§mün',cn 
gu  3  @.  ober  2  3:^lr.  unb  gu  l^o  ©.  ober  1  Z\)U\ 
2)ic  V4  =  ̂ulbenftüde  unb  bie  ä>crein»müngen  mür- 

ben nur  biy  ßnbe  1867  geprägt,  bie  (Bulben  feit 
1879  nur  nod?  auf  Staatüred}nung.  Sie  1892  he- 
gonnene  2Bäl)rung§reform  b^^t  ba.ui  geführt,  bafj 
1893  bie2;baler  unb2)oppcltbaler  (öfterr.  (Ä)cpväge§), 
fomie  bie  3tt?eigulben=  unb  (Sinüicrtcigulbenftürfe 
au^er  (Sur»  gefegt  mürben.  2)ieSilbergulbenftüde 
bleiben  bi§  auf  meiterc^  in  Umlauf,  bod)  merben 

foldi^e  gemäß  t»em  Miiny-  unb  'IlHibrungyüertrag 
gmifd}cn  ben  bciben  ■}tcid}!Sbiil!tcn  ber  i)ionard?ic 
com  2. 5(ug.l892  (aufgenommen  bieHu^müngung 
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auö  ben  5ur  3eit  bcr  23ertra^-\icl)lieHunö  bereite  im 
'■öefitic  bcv  bciberjeiticicn  ̂ inciu^ucmaltungeu  bc-- 
nnblidien  ober  t>on  benfelben  :^n  DJiün^^treden  bc- 
rcitfii  ermorbenen  3ilbcrmeuöen)  nid)t  mel)r  auö- 

flepräflt.  2)icie  nod)  in  Umlauf  belaffcnen  6ilber- 
flulbcn  beji^en  einen  ̂ ^eiiujetjalt,  ̂ emä^  iüeld)em  6  @. 
oftevr.  =  7  (^.  t)ori(^eJübbeutfd)c^^Bätjnmci  ober  3©. 
öfterreid^ifd}  =  2  '3;blr.  prent5ifd) ,  unb  7  ©.  füb= öeutfc^  =  4  Xblr.  preu^ifd)  finb.  ison  1871  bis^  1892 
präv^te  Öfterrcid)=lingarn  ©olbftüde  üon  8  unb  4©., 

^ciw}  nad)  bem  2Rün3fu^  ber  20=,  be;;.  lO-^^-rantg; 
ftüde  (er[tere  beiden  aiid)  g-ranj^^ofep^bov), 
fobafe  ber  öfterr.nmgar.  ©olb^ulben  =  2^2  ©olb^ 
frantg  =  2  0)1  2^-2  f\-  beutfcbe  ©Dlbh)äf}rung  ift. 
v^eit  1892  präc3t  biefe  ̂ Dlonarc^ie  ftatt  ber  ®olb= 
münden  )oon  8  unb  4  ©.  foldje  ju  20  unb  10  fronen 
unb  an  bic  Stelle  ber  bi^l)erigen  ̂ ^aralleliuä^rung 
füll  gu  einer  nod)  ̂ u  beftimmenben  3eit  bie  au§; 
fd)lie^lid^e  ©olbiüäl^rung  mit  ber  tone  (f.  b.)  al§> 
^Red)nung0ein^eit  (bie  fog.  ̂ ronenmä^rung)  treten, 
3n  ©übbeutfcfelanb  l)at  mit  ber  ßinfü^rung  ber 
2)lar!red)nung  be§  2)eutjc^en  gieic^g  (1876)  bie 
iRed)nung  nai)  @.  aufgepört  unb  bie  SRün^en  ber 
fübbeutj^en  ©ulbenmä^rung  finb  eingebogen.  (©. 
audi  2Rünj;fu|.) 

^er  nieberlänbifd^e  @.  (@.  tjollänb.  Mourant) 
mirb  in  100  (£ent§  geteilt;  bii?  1816  ̂ atte  er 
20  ötüber  (Stuivers)  ju  16  $f.  (Penningen).  5)er 
feit  1875  nur  noc^  für  6taat§red}nung  geprägte 

6itbergulben  ift  ein  6tüd  üon  9  ̂/aog  fein  6i(ber  = 
17  ̂/lo  Porigen  preu^.  ©ilbergr.  =  85^20  ̂ ^-  öfterr. 
23ä^rung.  @§  werben  aud)  ©ourantmün^en  ^u  ̂/a 
unb  2^2  ©•/  jeboc^  ebenfalls  nur  noc^  für  6taat§= 
redjnung  geprägt;  bie  (Sinfü^rung  ber  auSfc^lie^- 
lid)en  ©clbmäljrung  ift  beabfid^tigt.  ̂ n  (5)olb  prä= 
gen  bie  Diieberlanbe  ©tüde  3u  10  @.  (fog.  S^ientje), 
im  ̂ eingeiüid)t  üon  G,048  g,  foba^  ber  ®.  0,go48  g 
fein  ©olb  enthält  unb  =  1,6874  beutfd^e  2Rar!  ift. 
5Bi§  1875  finb  ©olbftüde  ̂ u  20,  10  unb  5  @.  in 
etmaS  befferm  ̂ Ju^e  ausgemünzt  Sorben.  S)iefelben 
tt?aren  jebodb  feit  1848  blo^e  ̂ anbelSmüngen,  alfo 
fein  gefe^li(ie§  3al}lung§mittel.  S)er  polnifd)e 
©.  (Zlot,  9Jlebr3al}l  Ztoty),  im  ruf;f.  ̂ onigreid? 
^^clen  bis  1841  (im  pormaligen  ?^reiftaat  ̂ rafau 
bis  1858)  gefefetid),  jebod}  nod^  1870  üblid^,  verfiel 
in  30  ©rof d)en  (Groszy,  ßin^al)!  Grosz)  unb  mar 
als  6ilberftü(f  =  ettüa  48^2  ̂ ^f.  ̂Jteic^Sn^ä^rung. 

Wölben,  mm^e,  j.  ©ulben. 
Silibene  ̂ bct,  f.  öämorr^oiben. 
©ülbenc  aicgcl  ber  aJiec^ani!,  f.  3ftegel  (gülbene). 
©ülbene  Saf)h  f.  ©olbene  3a^l. 

.  ©ttlbcngtofc^en  ober  ©ulbiner,  in  S)eutfc^= 
lanb  3u  (§nbe  beS  15.  ̂ aljr^.  geprägte,  ̂ mei  Sot 
fd)rt)ere  Silbermüngen,  bie  ben  2Bert  beS  ©olbgul* 
bcnS  in  Silber  auSbrüden  füllten.  2IuS  i^nen 
gingen  bie  Zi^akx  (f.  b.)  Ijeroor.  2öegen  il^rer  gegen 
bie  bis  ba^in  umlaufenben  äJiünjen  großem  S)ide 
mürben  bie  @.  aud)  3)idgrDfd)en  genannt. 

Güldenst.,  bei  naturn)iffenfd)aftlid}en  Dlamen 
Stbfürjung  für  2Int.  ̂ o\).  oon  ©ülbenftäbt  (f.  b.). 

©ülbenftäbt,  3o|.  Slnt.  bon,  Slaturforfdjerunb 
SReifenber,  geb.  10.  mai  (29.  Slpril)  1745  in  Sfiiga, 
ftubierte  in  Berlin  5Jiebiäin  unb  ̂ Raturmiffenfc^aft, 

erforfc^te  im  5(uftrag  ber  '^Petersburger  2lfabemie 
ber  SBiffenfc^aften  1768—73  ben  taufafuS,  mürbe 
1780  $räfibent  ber  ̂ Petersburger  c!onomifd)en 
(^efetlf(iaft  unb  ftarb  23.  (12.)  mäx^^  1781  in 
Petersburg.  (^.S  ̂ l^eife  burd)  ben  ̂ aufafuS  mürbe 

^g.  pon  %  B.  ̂ ]5allaS:  «^.  31.  ®.S  Steifen  burc^ 

9ftu$lanb  unb  im  faufaf.  ©ebirgc,  mit  einer  £ebenS; 
befireibung  beS  ̂ ^erfafferS«  (2  33be.,^eterSb.l787 
—91),  bann  pon  ̂ ul.  Itlaprot^:  «3.  21.  ©.S  Dleifen 
nad)  Georgien  unb  ̂ meretlH»  (33crl.  1815)  unb  «®.S 
S3ef(^reibung  ber  faufaf.  Sänber»  (ebb.  1834).  ©eine 
naturmiffenfd)aftlid)en  ßntbedungen  befd^rieb  er  in 
ben  *'][3ubiifationen  ber  ̂ ^Petersburger  Slfabemie  ber 
aßiffenfc^aften.  [^pfelft^ftemS  (f.  2tpfel). 

^itlbetlingc^  britte  klaffe  beS  ̂ iel=2ucaSfd)en 
®ttlbiiicir,  f.  (5)ulbengrDf(^en  unb  ©ulben. 

^ulbinfc^c  tRegel,  "f.  33arpcentrif^. ^ülbifd^cö  ̂ iröct,  ®o(b  entljaltenbcS  Silber. 
3)ic  meiften  ber  altern  äJlün^en  finb  auS  @.  S.  ge^ 
fd)lagen,  baman  bie  Pötlige3:rennung  beS  Silbers 
Pon  bem  ©olbe,  bie  erft  mit  ber  SSerPoüfommnung 
ber  Sd)mefelfäurebereitung  ermöglidjt  mürbe,  früher 
nid)t  ausführen  f onnte  (f.  @olbfd)eibung).  3)ie  Um- 

arbeitung biefer  OJtüngen  ift,  folange  fie  nod)  in  gro- 
ßem 2)lengen  Porljanben  maren,  bie  lol)nenbe  2luf- 

gabe  ber  (5)olbfd}eibeanftalten  gemefen. 
(^ulbfc^rt,  f.  3li. 

&üUf--i8oQf)ai,  f.  (^ilicien. 
^nlf^antf),  f.  Serail. 
^üUc^^  ÄuUttttictfa^tett,  f.  Kartoffel. 
Gulistan  (perf.),  Stofengarten,  Sitel  eineS 

2öerfS  Pon  Saabi  (f.  b.). 

^nU,  ̂ -riebr.  2ßill^.,  tinberlieberbid^ter,  geb. 
1.  3lpril  1812  in  SlnSbac^,  mürbe  auf  bem  Sel^rer^ 
feminar  ju  2Utborf  gebilbet,  mar  bann  nac^einanber 
^ilfSlel)rer  in  glad}Stanben,  3?läbd}enlel)rer  an  ber 
fonigt.  ̂ Ijerefienanftatt  3U  SXnSbac^,  fpäter  an  ber 
prot.  Sd}ule  in  ̂ ün(^en,  mo  er  feit  1844  aud) 
27  ̂ al^re  lang  ein  ̂ ripatinftitut  für  SRäbc^en  l)ielt. 
ßr  ftarb  24.  2)e^.  1879  in  3}lünd)en.  ̂ n  feinen 
gemütPollen,  meift  Pon  2B.  Xaubert  fomponierten 
Sinberliebem  mei^  er  fic^  bem  ̂ luffaffungSpermogen 
beS  ̂ inbeS  trefflid)  angupaffen.  (S.  gab  ̂ erauS: 
«Mnbert)eimat  in  Siebern  unb  Silbern»  (ßrfte  (§>ahe, 
Stuttg.  1836,  mit  33ilbern  Pon  ̂ ran^  (Strafen  ̂ occi; 
6. 2(ufl.,  ©üterSlol)  1891 ;  3meite  @abe,  aud)  u.  b.  %. 
«Sd)er3  unb  Grnft  für  ̂ ung  unb  2Ut»,  mit  Silbern 

Pon  ."5.  SSürfner,  Stuttg.  1859;  6.  älufl.  1891;' 2)ritte  (^ahe,  mit  Silbern  Pon  Sürfner,  @üterS(of> 
1890;  SSolfSauSg.,  3  ©aben  in  1  Sbe.,  ebb.  1875), 

«ä"öeii)nacbtSbilber»  (Serl.  1840),  «D^eue  Silber  für 
^inber  Pon  Stont)  30'Iuttentl}aler,  mit  Siebern  Pon 
@.»  (3Rünc^.  1848),  «perlen  auS  bem  Sd)a^e  bcut- 
fd)er  St^rif » (ebb.  1851),  «Seitftern  auf  ber  SebenS= 
fa^rt.  (Sin  Sprud)brepier  für  jeben  2:ag  beS  ̂ al)- 
res»  (Spg.  1881),  «9lätfelftübd)en»  (^g.  Pon  So^- 
met)er»,  (Slogau  1882),  unb  mar  3?iitarbeiter  an 
Sol)met)erS  «S)eutfd^er  ̂ ugenb».  —  Sgl.  ̂ .(SJärtner, 
^riebrid)  ©.  (2Rüncf).  1890). 

(^uttafcö,  f.  ©ulpaS. 

©uKe,  flüffiger  5)ünger,  namentlich  Pom  ̂ inb- 
piel;,  ber  auS  bem  ©emifc^  Pon  Urin  mit  t)^n  feften 
ßyfrementen  unb  entfprec^enber  Serbünnung  mit 
Söaffer  befielt,  ̂ ie  ̂ yfremente  merben  gu  biefem 
3mede  entmeber  auSgefd)üttelt  ober,  mo  gar  fein 

Strol)  eingeftreut  mirb,  bireft  in  bie  ̂ aud)egi*ube 
gebrad^t.  2)ie  5)üngung  mit  @.  ift  namentlid)  in 
Gnglanb  üblich,  mo  befonbere  SRöljrenleitungen  hen 
Transport  ber  @.  Pom  ̂ ofe  auf  ben  Slder  ermDg= 
liefen;  ferner  in  mand)en  ©ebirgSgegenben,  mo  ber 
2Rangel  an  Strol)  bie  Sermenbung  biefeS  Sfuffauge- 
mitteis  auSfc^lie^t.  ̂ ie  Ql>.  mirft  namentlich  für 

^utter=  unb  ̂ urgelpflangen  fomie  für  2Beiben  gün- 
füg,  mäljrenb  fie  für  Körnerfrüchte  meniger  geeignet 

ift;  eS  mirb  baburc^  me^r  baS  Slatt--  unb  Stroms 
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a\§>  ba§  ̂ ornerlrac^gtum  geförbert.  ̂ n  einigen 
©egenben  nennt  man  @.  aui)  bie  über  ben  ©tall= 
bung  geleitete  ̂ auc^e,  n?eld}e  babei  einen  S^eil  ber 
löSlid^en  ©ubftanjen  be^felben  aufgenommen  t)at. 
^ie  3ufammenfe^ung  ber  ®.  ift  je  nad^  bem  ̂ utter, 
ber  2;ieratt  u.  f.  n?.  eine  fet)r  tt)e(^felnbe;  im  ̂ iUittel 
entl)ä(t  bie  imoerbünnte  @.  auf  1000  2;ei(e:  982 
2öa[fer,  18  fefte  Stoffe;  in  le^tern  7  organifcbe 
6ubftan3,  1,5  ©tidftoff,  0,9  ̂ Ijo^pborfäure,  5  ̂ali, 

1  3(htron,  0,5  Sl'alt  u.  f.  h?.  —  35gl  öartftein,  2)ie 
flüf fiae  S)üngung  (33onn  1859) ;  (S.  2öolff,  ̂ rattif c^e 
2)üngerlet)re  (11.  2luf(.,  SSerl.  1889). 

i^uUiiJCt^  Dteif  Ctt  (fpr.goll-,  Gulliver's  travels), 
berühmter  SRoman  üon  Smift  (f.  b.). 

^uUt)  (engl,  fpr.  gDlU,«6inlauf»),  bie  bei  Einlage 
ber  (5d}n»emmfanaUfation  notmenbigen  Saumerte, 
um  bei  6infüt)rung  be§  ̂ a\i§>'  unb  9iegenrt)affer§  in 
bie  Ä'anäle  ba§  feineingelangen  üon  Sintftoffen 

(©anb,  Sd)lamm  u.  bgt.)  mbglid^ft  gu  t>ermeiben.  Sa 

bie  3a^t  berartiger  in  einem  5]e^  üon  6"ntrt)äfferung§: 
tanälen  anjulegenber  einlaufe  eine  febr  gro^e  ift 
unb  baburcb  bie  2Iu§gabe  bafür  fe^r  bocb  n^irb,  mu^ 
grof5e  Sorgfalt  barauf  üermenbet  n^erben,  beren 
j^onftruttion  fo  einfach  n>ie  moglidb  3u  mad)en.  9Jlan 
bat  i\x  beriidficbtigen,  ob  t>iel  ober  n?enig  Scblamm 
^ur  2lbfübrung  fommt,  um  banacb  bie  Slbmeffungen 
,^u  treffen,  ob  tältere^  9^egen=  ober  n}ärmere§  ̂ au§= 
maffer  einfließt,  um  eüent.  bie  Sicberung  gegen 
Einfrieren  ju  treffen,  ßin  2öaffert)erfcl}hi^  (f.  b.)  ift 
ftet§  an^umenben.  Sie  norftebenben  Slbbilbungen 

geigen  bie  %X)ytw.  üon  S3erlin  ({>-ig.  1)  unb  ̂ J-ranf; 
fürt  a.  9JI.  (^-ig.  2).  ßrftercr  ©.  ift  au§  Stein,  le^= 
terer  au§  gebranntem  Sibon  bei^öeftellt.  5)er  fit^ 
in  erfterm  fammelnbe  Scbtamm  inirb  burd)  !teine 
S3agger  betau§gebolt,  h)äbrenb  bei  bem  letztem 
fi(^  ber  Sd^tamm  in  einem  ßimer  nieberfcbtägt. 

Gulo,  ber  SSielfra^  (f.  b.).  [tauf  (f.  b.). 
(^itltc,  SSe^eicbnung  für  Slente  bei  bem  9tentcn: 
^üUe^auern,  f.  23auerngelben. 
©ttltigfeit  ber  (^rtenntnig,  objettiüe  unb 

fubjcftiüe  C^.,  f.  Dbjeft  unb  Subjeft. 
^uluffa,  ber  streite  Sobn  be§  numibifcben  ̂ 0= 

nig§  99laffiniffa,  iDurbc  ton  feinem  3>atcr  au§  9ln= 
laf?  r»on  beffen  3Joiftigteiten  mit  ."(^artl^ago  tüieber^ 
bolt  nad)  ̂ Jtom  gefcbidt,  um  bie  t)on  ben  !artbag. 
©cfanbten  gegen  Ü)iaffiniffa  erbobenen  Hntlagen 
jju  entträften.  ̂ n  tartbago,  »üo  er  152  ü.  (Sbr.bie 
Söieberaufnabme  ber  tjerbannten  (>-reunbc  be§  2Jtaf- 

finiffa  »erlangen  follte,  n?art)  er  nicbt  eingelaffen. 
Hug  3ftadbe  überfiel  er  in  bem  balb  bernacb  au§- 
gebrocbenen  Kriege  ̂ io,^  befiegte  unb  obne  2öaffen 
entlaffene  öeer  ber  ̂ artbager  treulos  unb  mad^te 
ben  größten  Seil  beSfelben  nicber.  3^acb  2Jlaffi' 
niffa§  2;obc  149  ü.  %\)x.  erbieU.  er  burc^  Scipio, 
njeicber  bie  33erteilung  be§  JHeicb^  unter  beffen  brei 
Sobne  überfommen  batte,  ben  militär.  2;eil  ber 
lonigl.  @ert)alt  unb  leiftete  bierauf  ben  ̂ iömern  al§ 
3*ieiterfül)rer  gute  Sienftc  gegen  bie  .^artbager.  Gr 
ftarb  lurge  3eit  üor  feinem  älteften  35ruber  Siicipfa 
(geft.  118  D.  ̂ \}X),  nad)bem  er  120  u.  ̂\jx.  wthtv. 
feinen  beiben  Sobnen  ben  illegitimen  Sobn  feinet 
jüngften  S3ruberg,  ̂ ugurtba  (f.  b.),  al§  Sobn  unb 
DJliterben  angenommen  batte. 

^vX\i»<if  Strom  in  ̂iluftralien,  f.  SDlurrap. 
©ultjaÖ  (@ulaf(^),  abgewürgt  für  Gulyas-hüs 

(9ftinberbirtenfleifcb),  ungar.Diationalgericbt,  angebe 

lieb  fo  bergeftellt,  mie  bie  ungar.  ̂ Jtinöer- 
birten  in  ber  ̂ uf^ta  ibr  ̂leifcb  guberei^ 
ten.  SaS  @.  beftebt  aus  ̂ ollgrolen  ̂ jiinb: 
fleifcbftüden,  bie  famt  ibrem  natürlid^en 
?^ett  mit  Bii'ißbeln,  Salj,  Kümmel  unb 
$aprifa  njeicbgebünftet  merben. 
^um  (fr^.  goum),  2lbteilungen  irregu^ 

lärer  alger.  9fteiterei,  bie  au§  ßingeborc: 
neu  be§  ßanbeS  jufammengefe^t  ift,  im 

©egenfa^  gu  ben  regulären  SpabiSregi- 
mentern.    Siefe  5truppen  fteben  unfer 
bem  33efebt  arab.  ©bcfS,  bie  üon  ber 
fran.v  Oiegierung  eingefe^t  finb;  fie  »er: 
jeben  im  ̂ -rieben  ben  SicberbeitSbienft 
in  ben  (^rcnjbiftrilten,  im  Kriege  3Sor: 
poftenbienft  u.  bgl.  %qA  Sinbeglieb  im- 
fdben  ibnen  unb  ber  regulären  Slrmee 
bilbet  bie  bur(^  Seiret  üom  10.  Se^.  1830 
erricbtete reguläre  eingeborene  ̂ iei- 
terei  ober  bie  Chasseurs  algeriens,  bie 
fpäter  Spabi§  genannt  njurben. 

©untttl  ober  ©omni,  %{\\%  unb  %o.\  in  5tf* 
gbaniftan  in  ber  Sanbfd^aft  SÖafiriftan,  fübrt  üon 
ber  njeftl.  Sulemanlette  über  bie  oftlid^e  na(^  Sera- 
3§mail  ©ban  am  ̂ nbuS. 

©ömöel,  tarl  3öilb.  üon,  ©eolog,  geb.  11.  ̂ -ebr. 
1823  guSannenfelg  in  ber^beinpfals,  mibmetefid) 
in  3)Zün(Jben  unb  »aeibelberg  bem  Stubium  beg  3Berg= 
fad^§  unb  trat  1848  auf  bem  Steinloblenmerle  3u 

St.  Jngbert  in  ber  ̂ falj  in  ben  praltif d^en  2ltontan: 
bienft.  1851  ?;ur  Leitung  ber  geognoft.  Sanbe^auf^ 

nabme  nacb  2)Züncben  berufen,  ri'idte  ®.  1879  3um 3>orftanb  ber  oberften  Scrgbebörbe  in  Öapern  auf. 

2lud?  h)ir!te  @.  al§  ̂ onorarprofeffor  an  ber  ̂ \xv.' 
d^ener  Uniüerfität  unb  al§  Sebrer  an  ber  2;ed?nif(^en 
i9od)fd)ule.  1882  n?urbe  er  burd)  35crleibung  be§ 
ä5crbienftorben§  ber  33at)rifd)en  ̂ rone  in  ben  l^Ibel- 
ftanb  erboben.  6r  ift  Gb^enbürger  ber  Stabt  Ü)tün: 
eben.  '^Q^^  ibm  al§  Gntbedcr  mürbe  »on  i?on  5^obeU 
ein  im  2;bonfcbiefer  üon  S^iorbbalbcn  itorlommenbe^ 
faferigeio,  im  irefentlicben  auS  einem  mafferbaltigen 
3;bonerbefitifat  beftebenbcS  2)iincral  ©ümbelit 
genannt ,  unb  eine  unter  ben  ̂ serfteinerungen  t>or: 
tommenbe,  ,ni  ben  Sattploporen  gebörige  >\oralline 
trägt  pon  @.  ̂zx\.  Dkmcn  Guembeliua.  3?on  ber 

unter  feiner  Seitung  ftebenbcn  «(^icognoft.  5öefdirei- 
bung  be^  j^onigreidjy  !:öapern«  finb  bis  jeUt  incr 
umfangreid)e  liöänbe,  entbaltenb  ba^  bapr.  3llpcn: 
gebirge  unb  fein  i>orlanb,  ba^5  oftbapr.  ©renj; 

gebirge,  baS  ̂ 'id)telgebirge  mit  bem  ̂ -ranfenlanbe 
unb  ber  ̂ -rantcnjura  (®otba  unb  6aff.  1861—91), 
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crfdnenon.  ferner  lieferte  er  bie  (^eoloii-  Hbteiluuö 
tesi  (\rof?eu  eammelmerf^^  «^aüaria»  iinb  üeroftent; 
Ud)te  jablreicte  Unterfudninßcii,  befonber§  über  bie 
^eoloöic  ber  ̂ ^Upen  unb  ̂ ai}ern§  in  beii  «^Xbbanb: 
luniien  ber  ̂ aDrifdjen  3lfabemie  ber  ̂^Bif  jcnf  d)aften)), 
beren  Ü)htalieb  er  i[t.  '^son  ®.ö  !;lBerte  «@eolo(\ie 
von  5Ba\)ern»  ift  ber  erfte  Sanb  u.  b.  Z.  «©runb= 
}üc\c  ber  ©eologie»  (6aff.  1887)  crfd)ienen  unb  ber 

smeite  ül^anb  (1893)  im  (5'rfd}einen  bec^riffen. 
(^umbett,  §erbinanb,  l^iebertomponift,  c\Q:'b. 

22.  ';?lpril  1818  in  iöerlin,  befud}te  ba§  borticie 
(^)i)mnafium  3um  ©rauen  i^lofter,  c\ina  1839  gur 
'^übnc,  mibmete  fid}  aber  balb  aiiefdilie^lid}  ber 
Mompcfition  unb  bem  ®ejani]untcrrid}t.  ®.  Ijat 
mebr  aU5  400  Sieber  üeroffentlid}!,  bie  ber  SRid^tung 
3lbty  unb  ̂ üden§  angeboren,  ßinige  batjon  finb 
febr verbreitet.  Slu^erbem  ift  er  ütterarifd}  t^ätig,  feit 
1881  9}Iufifreterent  ber  33erliner  «2;äglid}en  9{unb: 
fdiau»  unb  i)at  eine  bleibe  »on  neuen  franj.  Dpern 
üon  3[)Ieperbeer,  ̂ ^boutaS,  2)la[fenet,  ä)elibe§  u.  a. 
mit  @ef*ic!  für  beutfd)e  3luffüi}rungen  bearbeitet. 
©umbinncn.  1)  9icgteruug§bc5iv!  ber  ̂ rornng 

Cftpreu^en,  nörblid)fter  ̂ eil  ̂ reu^en§  unb  S)eutf  d): 
tanb§,  umfaßt  t)a§'  alte  $reu^ifd)::2itauen  unb  5D^af= 
füren,  gren^^t  im  %,  Ö.  unb  6.  an  9\u^tanb,  ift 
.lUm  S^eit  .^ügel^  meift  g-lad^lanb  (©ee§fer  S3erg  mit 
böd^ftem  ̂ unft  Don  309  m),  im  ©.  Pon  großen  6een 
(2)lauer-,  ©pirbing=,  2öarfd)aufee)  burc^jogen  unb 
t>on  ben  ̂ -lüffen  ̂ regel,  WUmel,  D^arett),  ̂ ura,  Sn= 
fter, 'ütngerapp  bemäffert.  S)er9ftegierung§be3ir!,  be= 
icnber§  berüorragenb  burd)  3Siebgud}t  0$ferbe  unb 

Sd^n^eine),  5(derbau  unb  ̂ -if d^f ang ,  ̂at  15877,49 
qkm,  786514  (377815  männl,  408  699  meibl)  @., 
t)arunter  10079  SRilitärperfoncn,  19  ©täbte  mit 
357,88  qkm  unb  121373  (60859  männl.,  60514 
njeibl.)  (§.,  2942  Sanbgemeinbcn  unb  919  ®ut§= 
bewirte  mit  15  519,6oqkm  unb  665141  (316  956 
männl,  348 185  meibl)  ß. ;  ferner  87  367  bemo^nte, 
627  unbeit)Dl}nte  2öol}n^äufer  mit  153  778  ̂ amilien= 
j^au^baltungen,  9040  einzeln  lebenben  ̂ erfonen, 
307  2lnftalt§infaffen.  ®em  ̂ eligiDn§be!enntni§ 
nai)  maren  766 130  (^üangelif  (^e,  11 546  5!ati)cli!en, 
4024  anbere  ©Triften  unb  4631  ̂ §raeliten. 

^er  ̂ egierung^besir!  verfällt  in  16  Greife: 

Greife     |    qkm 
©  o 

<3  :r: 

^^ieöeruno  .  . 
Silfit   , 
JRagnit  .... 
^Uiäfallen   .  . 
(Btallup ölten  .  . 
^umbinnen  . 
änfterburg .  . 
^arfel^mcn    .  , 
Singerburg  .  . 
(JJoIbap  .  .  .  .  . 
CIe^!o  .  .  .  .  , 
lit)c!.   : 
£ö^en  .  .  .  .  , 
Senäburg  .  . 
3o]^anniäburg 

802,32 
893,49 
815,55 

1217,98 

1060,34 
703,16 
729,01 

1200,44 
925,37 
759,09 

994,19 
841,21 

1126,66 
894,41 

1234,48 
1679,79 

6412 
7224 7443 

6429 
5563 
4815 
4603 

6739 
3230 

3772 
5191 
4820 

6066 
4437 
5805 

5096|48 

143 

614 
666 725 

664 

329 
928 
782 
207 

951 

002 401 

804 
793 

758 

747 

53 

62 88 
45 
44 

64 67 
60 

45 
39 
45 
48 49 
47 

39 29 

40  069 
54320 
66630 

53  725 
46127 
44  209 

48268 
70425 

33  609 
35423 
44283 

39  726 
53  236 
40  827 
45  089 
48164 

1549 

355 
1675 

333 
270 
532 
337 

541 
67 

196 
47C 

420 

857 
509 

3172 

286 
246 
827 
432 
218 

368 
134 419 

106 101 
159 

223 
357 
268 

260 257  227 

^er  SRegierungSbegir!  gerfällt  in  bie  7  SRei(^§tag§: 
mat)l!reife  (bie  angegebenen  Slbgeorbneten  mürben 

^uni  1893  gemäblt) :  '3:ilfit=9]ieberung  (üon  9leibni^, freifinnige  SSolfspartei),  9lagnit  =  ̂itl!aUen  (®raf 
i^ani^,  beutfcbfonfertatiü),  (^.^^nfterburg  (S^ent 
beutfd}!DnferPatiP),  ©tallupönen=@Dlbap  =  S)arfeb= 
men  (pon  Sperber,  beutfc^fonferpatip),  2lngerburg; 
So^en  (pon  Staubp,  beutfd}!onferPatiP),  Cle^to^ 

Sp(!--^obannic^burg  (Steinmann,  beutfd)fonferPa= 
tip),  8enöburg:0rtel^burg  (®raf  DJiirbad),  beutfd): 
fonferpatip).  —  2)  breiig  im  preu^.  ̂ Jteg.=33eg.  &., 
bat  728,01  qkm,  (1890)  48  928  (24282  männl, 
24646  meibl)  (I.,  1  ©tabt,  177  Sanbgemeinben  unb 
51  @ut§be3ir!e.  —  3)  ̂auptftabt  be§  3fleg.=«eg.  ®. 

unb  Ä'rei^ftabt  im  5t'rei§  Od., 
36  km  meftlid)  Pon  Gpbt; 
turnen,  an  ber  ̂ iffa,  einem 

Ouellfluffe  be§  ̂ ^regel  unb 
an  ber  Sinie  Serlin^l^reug- 
.U'Dnig§berg'(Spbtful}nen  ber 
^^^reu^.  ©taat^bal^nen,  eine 
1724  regelmäßig  angelegte 

unb  meift  mit  au§gemanber= 
ten  6al3burgern  bePölferte 

©tabt,  ift  Silber  lönigl  S3e3ir!§regierung,be§Sanb- 
rat§amte§,  eine§  Stmt^gerid^tg  (£anbgerid)t  ̂ nfter^ 
bürg),  einer  Dberpoftbirettion  für  ben  Oieg.^^eg. 
@.  mit  2499,43  km  oberirbifcben  S^elegrapljenlinien 
(5724,49  km  Seitungen)  unb  289  Ser!el)r§anftalten, 
eine§  i5ciuptfteueramte§ ,  ̂ropiantamteö ,  einer 
9ieic^§ban!nebenftelle  fomie  beö  J^ommanboS  ber 
2.  ̂ nfanteriebrigabe,  unb  l^at  breite  Straßen,  bie 
mit  Sinbenalleen  befe^t  finb.  S)ie  Stabt  \)ai  (1890) 
12207(§.,barunter269fatt)Dli!enunb95S§raeliten, 

in  (SJarnifon  (2067  90^ann)  t)a§>  33.  ̂ -üfilierregi^ 
ment  @raf  üioon,  bie  1.  unb  2.  Gsfabron  be§ 
11.  2)ragDnerregiment§  Pon  2öebell  unb  bie  rei= 
tenbe  2(bteilung  be§  1.  ̂ elbartillerieregimentS 
S^xrn  5luguft  Pon  Preußen,  ̂ ßoftamt  erfter  klaffe, 
2;elegrapb;  ferner  eine  ePang.,  eine  beutfc^-  unb 
franj.^reform.  I^ircbe,  eine  Salgburger^^ofpital 
!ird}e,  ein  Salgburger;  unb  ein  S3ürgerl)Dfpital,  auf 
bem  2)Zar!tpla^e  ia§>  bronzene  Stanbbilb  (1835) 

^^•riebricb  2ßil^elm§  I.  (pon  9ftaucb),  an  ber  ̂ _iffa= 
brüde  ein  ©enfmat  für  1870—71 ;  ein  griebrid)§= 
gpmnafium,  1812  gegrünbet  (S)ire!tor  Äangom, 
13  Seigrer,  8  klaffen,  199  S^üler,  eine  SSorllaffe, 
20  ̂ ^üler),  eine  3Realfd)ule,  <5öl}ere  DJläbd^en: 
fd)ule,  öffentliche  SÖibliot^e!,  eine  lanbmirtfcbaftlid}e 

3öinterfdbule,  gemerblid^e  unb  faufmännifcbe  e>"ort= 
bilbungefd)ule,  ̂ ebammenfdjule  unb  ßntbinbungS^ 
anftatt.  (§§  beftetjen  2;ifcblereien,  2öoll  =  ,  S3aum= 
moU;  unb  Seinmeberei,  Strumpfmirferei,  (Serberei, 
Bierbrauerei  unb  35ranntm einbrennerei  fomie  ̂ an- 
bel  mit  betreibe  unb  Seinfaal  @.  mürbe  1722  burd) 

griebrid)  2öilbelm  I.  gur  Stabt  erboben.  —  ̂ gl 
2öeiß,  ̂ reußifd)=Sitauen  unb  SRafuren  (S3b.  1 
u.  2:  «(Sefd)id)te,  ©eograpbie  unb  Statiftif  be§  W- 
gierungSbegirfg  ©.»,  ̂ Jvubolft.  1879).. 

©tttttbo  ober  Dtra,  f.  Hibiscus. 
^ümcitef ,  ®orf  bei  2;ofat  (f.  b.)  in  ̂ leinafien. 
(^umma,  fppl}ilitifd}e  9Reubilbung,  f.  Sppbili^. 
^nmmct^baä).  1)  ̂ ui§  im  preuß.  Sfteg.^Seg. 

töln,  bat  325,41  qkm,  (1890)  36  377(17  862  männl, 
18515  meibl)  (§.,  2  Stäbte  unb  9  Sanbgemeinben. 

—  2)  ßrct^ftabt  im  Jl'reig  ̂ .,  42  km  im  DTO.  Pon 
^öln,  unfern  ber  jum  SR^ein  gebenben  Slgger  unb  an 
ben  ̂ Nebenlinien  Siegburg  =  2)erfd)lag  unb  S3rügge= 
2)larienbeibe  ber  ̂ reuß.  StaatSbaljnen ,  Sife  be^ 
Sanbrat§amte§ ,  eine§  2lmt§gericbt§  (Sanbgerid)t 
Holn),  einer  Sanbe^bauinfpeltion  unb  SReid)§banf= 
nebenftelle,  \)at  (1890)  10010  G.,  barunter  1293  irta= 
ttjolüen,  ̂ oft  erfter  klaffe,  3;elegrapb ,  bösere  ̂ na= 
ben=  unb  2)Mbcbenf(^ule ,  faufmännifcbe  ̂ ^-ortbit- 
bung§fd)ule ,  ftäbtifd)e§  2licbamt ,  jl\*an!en^au§, 
Sßafjerleitung,  eleltrifd^e  33eteud)tung,  ̂ iNolf^bant; 
ferner  SBollgarnf pinnerei,  5?unftiüoll=  unb  2ß oll- 
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jacEenfabrüation,  ̂ apier^,  2)Zaf(^incn=  unb  eine 
2)ampf!effelfabn!. 

(Bumtnif  im  ̂ flanäenreid^  verbreitet  nortom; 
menbe  ftidftDfffreie  Körper,  bie  burd)  üöüigen  ÜJlan- 
gel  ieber  ̂rij[tallifatiDn§fäl)i0teit  fotüie  burd)  bie 

ßigenfc^aft  d)ara!teri[iert  [inb,  'i^a^  fie  in  3Baffer  3U fi^leimigen  3Jla[fen  quellen.  S3ci  manchen  berfel* 
ben  i[t  ba§  OuellungSüermööen  unenblic^  gro^, 
bief e  »erteilen  fic^  auf  3^f<i^  ̂ d^  genügenben  9JIen: 
gen  t)on  2öa[fer  ̂ u  ̂-lüffigfeiten,  bie  mirf liefen  Sö= 
fungen  gleicben,  anbere  \)ahen  ein  begren;;te§  Ouel= 
tung§tiermögen  unb  üermanbeln  fic^  in  Öerüljrung 
mit  Söaffer  ,^u  me^r  ober  meniger  feften,  gallert^ 
artigen  3!Jtafjcn.  Sie  finben  fic^  teil§  in  ̂ftan^en; 
jäften,  teiB  al§  ̂ ntercellularfubftans ,  teil§  al§ 
ißerbidunggmaffen  üon  3ellmembranen,  häufig  ent: 
ftel)en  fie  burcb  Umltjanblung  x>on  ©efä^fubftanjen 
in  großer  ̂ Oflenge  unb  treten  bann  burd)  SSerle^un= 
gen  ber  äußern  ©cbid)ten  nac^  au^en,  um  f)ier  burd^ 
35erbunftung  be§  2öaffer§  ju  St>ränen,  j^örnern 
ober  großem  geftaltlofen,  amDrpl)en  SRaffen  gu  er= 
ftarreti.  ®er  ̂ auptbeftanbtcit  aller  ©ummiarten  ift 
bie  Irabinfäure  (f.  2lrabin)  in  il)ren  beibcn  3RDbifi= 
fationen,  aU  geiüöl^nlic^e  Slrabinfäure  unb  2Rets 
arabinfäure.  ̂ ie  in  Söaffer  bi§  jum  ̂ -lüffighjerben 
queUenben  ©ummiarten  (f.  ©ummi,  arabifc^eS) 
finb  bie  fauren  ̂ alf:  ober  Sllfalifalje  bor  gemb^n; 
lieben  Slrabinf  äure ;  bie  nur  3u  ©alterten  ober  ©cblei= 
men  queUenben  finb  bie  fauren  5!al!'  ober  2ltlali- 
falge  ber  2)Zetarabinf äure ,  le^tere  '^a^^  be^eic^net 
man  au^  al§  ßerafin  (f.  b.).  Oh  ein  britter,  al§ 
iBafforin  bezeichneter  Körper  al§  eigene^  cbem. 
^nbiüibuum  betrad^tet  irerben  fann  ober  ibentif^ 
mit  ̂ Jletarabinfäure  ift,  ift  nocb  gmeifel^aft.  S)ie 
ß^erafin  entfialtenben  ©ummiarten  baben  faft  immer 
2lrabin  beigemengt  unb  lüerben  bann  ©ummi^ 
pflangenfc^leime  genannt,  ̂ u  il)nen  gel)Dren 
namentlid)  ber  tirfc^gummi  ( f.  b. ) ,  ber  Tragant 
(f.  b.)  unb  ber  SBafforagummi  (f.  b.).  2)en  le^tern 
finb  burd^  iljre  äußern  ©genfc^af ten  bie  inbiff  e  = 
reuten  $flangenfc^leime  fe^r  äljnlicb/  bocb  ge^ 
l)Dren  biefe  nic^t  ̂ u  ben  eigentlichen  ©ummiarten, 
ba  fie  anbere  c^em.  3ufammenfet5ung  \)ahen.  Gnb: 
lieb  kommen  bie  ©ummiarten  nod)  üielfac^  mit 
Öar^en  gemengt  tor,  fo  im  SJlilc^faft  t>erfcbiebener 
^flangen.  2;ritt  bief  er  3Rild^faft  nadb  au^en,  fo 
trodnet  er  gu  ©ummi^argen  (f.  b.)  ein.  —  2)a§ 
Äautfd}u!  (f.  b.),  oft  aud)  elaftifcbeS  @.  genannt, 
ift  !eine  ©ummiart;  bod)  bezeichnet  man  bie  baraug 
gefertigten  Söaren  l)äufig  aU  ©ummitraren.  (©. 
©ummimarenfabrifation.) 
Summi^  arabifcbeS  (Gummi  arabicum),  ift 

ber  3flame  eine§  urfprünglic^  au§fd}liefelid)  au§  bem 
Suban  unb  ilorbofan  über  ßl^artum,  ̂ airo  unb 
Slleyanbria  in  ben  Raubet  gebrauten  ©.,  üon  Acacia 
Verek  Guill.  et  Perott.  (Acacia  senegalensis  Ait., 
einer  in  biefem  ©ebiete  Ijäufigen  Seguminofe)  ab- 
ftammenb.  S)a§  ©.  fliegt  üon  f elbft  au§>  ben  mäbrenb 
ber  ̂ ei^en  ̂ aljreg^eit  entftetjenben  9iiffen  ber  $8äume 
au^,  erbärtct  am  6tamm  unb  mirb  üon  ben  Ginge= 
borenengefammelt.  6"§bilbet!ugelige  ober  aud}  läng- 
lid}  runbe,  mcifie,  getblicbtüei^e  bi§  rDtlid}e,  mit  jabl- 
reicben  9(tiffen  burc^fe^te  Stüde,  meldte  Iei(^t  au^- 
cinanberbrecbcn  unb  eine  glasartige  mufcbelige 
^rud)fläcbe  zeigen,  ̂ n  1—2  2;eilen  Üöaffer  loft  e§ 
fid}  zu  einer  biden,  llebrigen,  fauer  reagierenben 
i^lüffiglcit  (©ummifd)leim) ,  roeld^c  bie  (Ibene  beg 
polarifiertcn  Sid)tftrabl§  nad)  lint§  brebt,  mit  39lei; 
zuderlofung  mifd}bar  ift,  buni}  ̂ Icicffig  aber  fclbft 

in  ftarfer  5ßerbünnung  gefällt  mirb.  ̂ m  h3efent= 
lid^en  beftcbt  e»  au§  bem  fauren  ̂ alffalj  ber  2lra= 
binfciure. 

^l§  befte  ̂ anbelsforte  galt  üon  jebcr  ba§  Äorbo= 
fangummi,  melcbeS  gegenmärtig  infolge  ber  bort 
i)errfcbenben  Unrubcn  au§  bem  ̂ anbel  fo  gut  h)ie 
»erfc^munben  ift.  Slud)  bie  frül}er  fcbon  importierten 
minber  guten  ©orten,  ba§  6  e  n  n  a  r ,  ©  u  a  t  i  m  -  unb 
S)f(^ibba  =  (©ebbabO©ummi,le^teregmeifterft 
au§  bem  torbofangummi  auggelefen,  fommen  je^t 
nur  in  unzulänglicber  äJtengc  an  t)cn  2)iartt.  S)a= 
gegen  merben  neuerbing§  eine  2(nzabl  anbercr 
©ummif  orten  üon  Slfrifa,  Dftinbien  unb  2(uftralien, 
meld)e  bem  ecbten  arabifd^en  ©.  meljr  ober  minber 
nacbftel)cn,  unter  bem  ̂ olleftiünamen  2lrabifcbe§  ©. 
at§  6rfa^  feilgeboten.  Einzelne  berfelben,  mie  bas 
feit  langem  aü  regulärer  unb  bebeutenber  ̂ anbels^ 
artifel  befannte  Gummi  Senegal  (f.b.),  ftammen  üon 
berfelben  2llazienart  ab,  unb  nur  bie  au^erorbent^ 
lid)  mec^felnben  2Bitterung§üerbältniffe  im  i^nnern 
unb  in  ben  Küftenlänbern  Slfrifa»  finb  al»  ©runb  ber 
abmeic^enben  Gigenfc^aften  anzufeljen,  mäljrenb  bei 
einzelnen  (§rfa^forten  bie  ̂ ilbftammung  eine  anbere 
ift.  S)em  edjten  arabifd^en  @.  fel^r  nabe  ftebenbe 
6rfa^gummi§  finb  z-  ̂.  ba§  5)fd)efire  =  (©ezirel)=) 
©ummi  au§>  ber  Umgegenb  üon  ̂ affala,  üon  f  d^mad) 

bläulid}=  bis  grünüd^mei^er  ̂ arbe,  baS  'ilmrab; 
gummi,  Gummi  Ghatti,  ̂ Rogabor--,  Sb^ura^, 
Domra-',  3Bbattigummi  u.  a.  m.  Sie  Soslid^feit 
biefer  ©ummiforten  ift  häufig  eine  minber  gute,  bei 
einigen  üermanbelt  ficb  auc^  bie  Söfung  beim  ©tebcn 
in  eine  gallertartige  DJiaffe. 

Stapelptäl^e  für  ben  ̂ ,anbel  mit  ©.  finb  ̂ airo, 
Slleyanbria,  trieft,  9JIarfeille,  Siüorno  unb  Sonbon, 

mo  bie  in  Originalbalien  C^l^arben)  üon  100  bis 
200  kg  anlangenbe  3Bare  meift  nacb  bem  SluS^ 
feben  fortiert  mirb  unb  bann  meiter  in  giften  ober 
Raffern  als  elegierteS  ©.  zum  25erfanb  gelangt. 

SSermenbung  finbet  arabifc^eS  (JJ.  in  ber  2;ed)ni! 
als  Slppreturmittel  für  feibene,  baummollene  unb 
anbere  ©emebe,  als  Mebftoff,  SSerbidungSmittel 
beim  3^ugbrud,  in  ber  Sintenfabrif ation ;  mebi- 
Zinifcb  menbet  man  eS  als  ̂ uftenmittel  unb  Sn\a^ 

ZU  2}Zirturen  unb  'Rillen  an. ® ttinmt,  e  l  a  ft  i  f  d)  e  S ,  f .  ̂autf c^u!. 
(^ummt,  l)ornifierteS,  f . ©ummimarenfabri^ 

fatton  (©.  558 b).  [f abrif ation  (©.  557  a). 
^ummi,  üullanifierteS,  f.  ©ummimaren= 
Gummi  arabicum,  f.  ©ummi,  arabifd)eS. 
^nmmihäUc,  f.  ©ummimarenfabrilation. 
Gummibaum,  ricbtiger  ©ummif  ei  genbaum 

(Ficus  elastica  L.,  f.  aud)  '5'eige),  eine  ber  beliebteften 
3immcrpflanzen,  in  Dftinbien  unb  auf  ben  ©unba= 
^nfeln  ein^eimifd),  auSgezeid)net  burd)  bie  bis  30  cm 
langen  unb  bis  12  cm  breiten,  eUiptifd}en,  bidlebev= 
artigen,  ganzranbigen,  oben  glatten  unb  glänzenb 
grünen  Slätter.  ©ie  finb  üon  je  einem  fdjon  rofen^ 
roten,  nad;  ber  Saubentmidlung  fd}laff  berabbängen= 
ben  9icbenblatte  begleitet,  ̂ n  feiner  .s^eimat  ift  ber 
©.  einer  ber  größten  unb  impofanteften  iöäume. 

©ein  legelformiger  ©tamm  crreid">t  unten  eine  febr 
bebeutenbe  ©tärte  unb  ift  mm  feilartig  be^tibbän: 
genbenSuftmurzelnumftridt;  er  trägt  cinemäd}tigc, 
bid)t  belaubte,  oben  fdjon  abgcrunbete  .\^rone.  2^ie 

^•rud}t  beS  ©.  ift  eine  '^-eigenfvud^t,  ftebt  paarn?eifc 
in  t)en  3ld)feln  ber  :^lättcr  un\)  hat  bie  3"orm  unb 
©ro^c  einer  Dlioe,  ift  aber  ungenießbar,  ̂ sm  "JDanu: bauS  ober  3inimer  gebeibt  ber  ©.  in  einer  lliifdnmg 
auS  ̂ aubnmb^eibeerbc  mit  einem  3ufat<  ron  etn\io 
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altem  l^cbm.  Cm"  '^^^^'^  ̂ ^^^  x^"i"  i^^*^'^  ̂ sa^re^  ift  er 
um.uipflfln.HMi.  3u  feinem  (Ä)ebeil}en  bebarf  ber  ©. 
nicin  nur  ber  !:löänne,  jonbern  aud)  einer  reid}en 
iien^K  oon  2id)t.  5el)r  c\ni  befommt  ihm  öftere» 
iUbiuafdien  beiber  :^lattfläd)en  mit  lauwarmem 
'-IBafjer.  Jßenn,  mie  bäiijiö,  bie  untern  iölätter  c^elb 
iiHTben  ober  abfallen,  fo  mirb  bie§  babiird)  uer= 
idnilbet,  ba^  ber  iHbjufl  be§  überflüffiöen  Söafferö 

aobemmt  ift.  )^u\'i)a\  fid)  öd}maro^erinfeften,  3.  33. 
Der  ̂ lafenfu^,  auf  ber  untern  :ölattfläd}e  ein,  fo 
mu^  biefe  mit  einer  ̂ 2lbfod)un9  fd)lcd)ten  2^abaf§ 
cien)afd)en  werben.  —  @.  irirb  aud}  oft  ber  j^au- 
tid)utbaum  (f.  Siphonia)  flcnaunt. 

(^ummiOrtttm,  blauer,  f.  Eucalyptus. 
Gummi  Cambog^iae,  f.  ©ummigutti. 
Gummi  elasticum^  f.  i^autf(^u!. 
Gummi  Elemi,  ßlemi,  f.  ßlemil^ars. 
(^ummieten^  ba§  2lnfeud)ten  mit  ©ummimaffer 

(2Dfunt3  üon  arab.  ©ummi)  beg.  mit  einer  Sofun^ 
t)on  2;ragant,  öaufenblafe  ober  ̂ ergamentleim, 
ein  gur  Steifung  leidster  6eibengemebe  angeit»enbe= 
te§  2lppreturüerfal)ren. 

^ummifetgeuBauttt,  f.  ©ummibamn. 
^ummiflu]^,  f.  @ummofi§. 

^ummtgänge  nennt  man  in  ber  Sotani!  '^n- 
tercellularräume  (f.  b.),  bie  mit  ©ummi  ober  ä^jn-- 
lid)en  Stoffen  erfüllt  finb.  Sie  finben  fid^  bei  ;;abl= 
reid)en  ̂ ^^flan-jen,  3.  SB.  allgemein  in  ten  Familien 
ber  SJlarattiaceen,  (^i^cabeen,  bei  fielen  ̂ atteen  unb 

Slraliaceen.  Sie  burdj^ieben  bie  betreffenben  "^^an- 
jenorgane,  in  tt)eld)en  fie  üorfommen,  auf  gro^e 
Streden,  unb  flehen  in  ber  Siegel  mittele  Slna^ 
ftomofen  miteinanber  in  ̂ erbinbung.  2)ie  d}em.  S3e= 
fd)affenbeit  ber  in  ben  ®.  entbaltonen  Stoffe  foiüobl 
lüie  bie  SSebeutung  berfelben  für  ben  ßrnä^rung§= 
projefe  ber  ̂ flan^cn  bebarf  nod)  ber  genauem  Un= 
terfud^ung.  S)ie  ©ummibilbung  in  ̂ m  (3.  ijt  ein 
normaler  SSorgang  unb  ̂ at  nid)t§  ̂ u  t^un  mit  ber 
tranlbaften  Umbilbung  ber  ̂ elliüänbe,  mie  fie  bei 
ber  ©ummofig  (i.  b.)  eintritt. 

©ummigcfdjnjttlft,  f.  St)pl)iti§. 
Gummi  Gettania^  f.  @uttaperd}a. 
©ummiöuttOäume,  bie  ba§  ©ummigutti  (f.  b.) 

liefernbcn  3lrtcn  t)on  Garcinia  (f.  b.). 
©ttmmiöuiti,  ©ummigutt,  ©utti  (Gummi 

Cambogiae),  ber  eingetrodnete  3Rilc^faft  mel)rerer 
Sitten  öon  Garcinia  (f.  b.),  befonber§  üon  Garcinia 
Morella  Desv.,  gehört  feiner  ̂ ufammenfe^ung  nac^ 
3u  ben  ©ummibar^en  (f.  b.).  3^  feiner  ©eminnung 
mad)t  man  üor  Gintritt  ber  ̂ egen^eit  (^-ebruar 
bi^  2lpril)  Ginfcbnitte  in  ben  Stamm  unb  fängt 
ben  aueflie^enben  SRilc^faft  in  Sambu^robren  auf, 
2)urd)  ßrmärmen  am  "Jeuer  erhärtet  ba§  ©.  in  \izn 
ütöbren,  ̂ ie^t  fic^  babei  sufammen  unb  it)irb  nad) 
bem  Grtalten  alg  ct)linberfDrmige  2Raffe  (9tDl)ren= 
gummigutti)  Ijerau^gefto^en.  Jrüber  liefe  man  ben 
^iRild)faft  aud)  in  i^ofogfd^alen  erbcirten  unb  brachte 
ba§  ©.  in  ÄUjienform  an  hm  SJlarft,  bod)  ̂ at  biefe 
2lrt  ber  ©eminnung  mel)r  unb  me^r  nad}gelaffen. 
2)ie  öanbel^iDare  bilbet  b[§>  gegen  7  cm  bide  fel)^ 
ren  üerfd^iebencrSdnge  ober  verbogene  unb  ̂ ufam- 
mengefloffene  ji^lumpen  üon  grün  lid}  gelb  er  Jarbe, 
lüelcbe  leid}t  in  gelbrote  flad?mufd}elige  unburd^; 
fu^tige  Splitter  brechen.  3^^110^^"  liefert  e§  ein 
gefättigt  gelbeg  ̂ uloer.  Mit  ̂ mei  2;eilen  2öaffer 
üerrieben,  bilbet  e§  eine  gelbe  Gmulfion.  6§  be- 
ftebt  aug  etma  85  ̂ rog.  alto^Dl=  unb  ätl}erlD»lic^em 
^atä  unb  15^rD§.mafferlD§licbem©ummi.  ^n  ä^en* 
ben  Eltalien  loft  e§  \xd)  mit  reter  Jarbe.  ̂ aupt- 

probuttionsagegenb  finb  bie  Uferlanbfd}aften  pon 
.•fCambobfcba,  xHugfubr^afen  Singapur  (burd)fd}nitt= 
lid)  \ä\)xm  30000  kg  im  ̂ ^Berte  Pon  150000  m.). 
:i>erpadung  in  il'iften  ä  1  ̂$icul  (ctma  60  kg).  Sind? 
auf  (Seplon,  illaifur  unb  ̂ orneo  mirb  ©.  gemon^ 
nen,  gelangt  aber  nid)t  in  ben  europ.  .^anbel.  — 
3n  ber  ̂ ed)ni!  mirb  ©.  aU  Söafferfarbe  gum  ©elb= 

malen,  ̂ um  ̂ "ürbcn  Pon  Söeingeiftfirniffen  u.  f.  m., 
mebi^inifd)  al^  braftifd}c§^4^urgiermittelangemenbet 
unb  ift  in  ba§  2)eutfd}e  Slfjneibud)  aufgenommen. 

©umml^rttjc,  2B  ei  d)  ̂  ar  g  e ,  S  d)  1  eim  t)  ar  ije, 
^ a Ib b a r 3 e,  ©emenge Pon  »oargen unb  ©ummi, bie 
aU  trübe,  farblofe  ober  gefärbte  Jlüffigleiten  auö 
oerlc^ten  Stellen  ber  3*linbe,  ber  3ttJeige,  beg  Stam^ 
meg  unb  ber  Üöurgeln  mand)er  ̂ flangen  austreten 
unb  an  ber  2uft  3u  teilst  fpröben,  teils  meidjen 
iOlaffen  eintrodnen.  ̂ n  ber  lebenben  ̂ flan^e  bilben 
fie  meift  ben  ̂ n^alt  ber  2Rild)faftgefäfee.  Sie  finb 
meber  in  Söaffer  nod)  in  5llfol}Dl  PoUiommen  löS- 
lid);  an  SBaffer  geben  fie  ©ummi  ah  unb  laffen  baS 
^arg  in  mitroflopifd)  Üeinen  S^ropfcben  gurüd;  Pon 
5111o1)d1  mirb  nur  ba§  öar^  gelöft,  mä^renb  ba§ 
©ummi  barin  unlöSlid)  ift.  9}teift  finb  fie  gefärbt 
unb  finben  gum  2^eil  iljreS  JarbftoffS  megen  35er= 
menbung,  anbere  entbalten  ̂ öeftanbteile  Pon  mebij. 

ülöirlung  unb  finb  bat)er  gefc^ä^te  Heilmittel,  öier^ 
ber  geboren  Slmmonia!,  Asa  foetida,  Gaibanura, 
^bellium,  OJlprr^e,  ßup^orbium,  2ßeil)raud},  DpD= 
panap,  ©ummigutti.  (S.  bie  ßingelartilel.) 
Gummi  Kutera  (Kutira) ,  eine  bem  ̂ ^ragant 

äl)nlid)e  geringmertige  ©ummiart. 
^nmmiiaä,  f.  ̂d)^üad. 

©ummilatffc^ilblatt^  (Coccus  lacca  Kerr) 
ober  ©ummifcbilblauS,  eine  oftinb.  Sc^ilblauS, 
bie  auf  perf  cbiebenen  ̂ eigenbaumarten  lebt  unb  burd) 
ibre  Stid)e  ha^  Sluäfliefeen  beö  ©ummilad§  ober 
ScbellodS  peranlafet. 
Gummin^ae^  f.  £eberfd)it)ämme. 
^ummipaita,  f.  3lltl)eepafta. 

©ummii?  ft<iftct,3uf  ammeng  efel}te§S31ei - 
pflafter,  S)oppelbiad)plon=  ober  aud)  3ug  = 
pflafter  (Emplastrum  Lithargyri  compositum), 
eine  DJiifd^ung  an§>  24  Seilen  einf ad}em  ̂ leipflafter, 
3  Steilen  gelbem  3Bacb§  unb  je  2  Steilen  Slmmoniat* 
gummi,  ©albanum  unb  S^erpentin. 

^ummiplattcxif  f.  ©ummimarenfabrüation. 
^ummi\d)iit)lau^,  f.  ©ummiladfcbilblauS. 
^ummifcf)täuci^e,  f.  ©ummimarenfabritation 

(S.  557  a). (^ummifd^lcim,  eine  iräfferige  Sofung  Pon 

arab.  ©ummi  (f.  b.).  ̂ ^-ür  ben  of figinellen  ©.  (Muci- 
lago  Gummi  arabici)  fd)reibt  baS  S)eutf(^e  Slrgnei^ 
bucb  1  S^eil  ©ummi  unb  2  2;eile  2öaffer  por. 

(^ummtfd)nüte,  ©ummifc^u^e,  f.  ©ummi^ 
marenfabritation  (S.  557  b  unb  558  a). 
Gummi  Seneg^al  bcfi^t  bie  gleiche  botan.  Slb« 

ftammung  mie  arabifc^eS  ©ummi  (f.  b.)  unb  mirb 
in  Senegambien  in  ben  auggebel)nten  ©ebieten  gu 
beiben  Ufern  be§  Senegal  gefammelt  unb  pon  ben 
Gingeborenen  al§  ̂ ^aufcbobjett  an  bie  frang.  9iieber=: 
laffungen  abgegeben.  ä)ort  mirb  e§  in  Säde  ̂ u 
80 — 90  kg  Perpadt  unb  al§>  «bas  du  fleuve»  (oom 
Unterlauf  t)C§>  Senegal)  unb  «haut  du  fleuve»  (au§ 
bem  Dberlanbc)  nad)  33orbeaup  perfd)ifft,  mo  e§ 
meift  einer  meitern  SluSlefc  unterliegt.  G§  bilbet 
fugelige  ei=  ober  aucb  lüurmformige  Stüde  Pon 
meifegelblicber  bi»  rötlicher  gärbung,  Ibft  fid)  in 
2Baifer  -^iemlid)  üollftänbig  auf  unb  finbet  in  ber 
S^ec^ni!  bie  gleiche  Sermenbung  irie  arab.  ©ummi. 
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©ummifttum^f,  ein  elaftif^er,  eng  anfc^Ue- 
^enber  ©trumpf  au§  ©ummigemebe,  roeld^er  bei 
j^mmpfabern  be§  S3ein§  burc^  feinen  gteic^mäfsigen 
S)ru{J  bie  läftigen  33ef(^tt)erben  minbert  unb  bem 
n?eitern  über^anbnel)men  ber  ̂ ranfbeit  t)orbeugt. 
Gummi  Trag^acanthae ,  f.  3;;ragant. 
^nmmiUfatcnfahxitaüon,  bie  ̂ oerftellung 

üon  ted^nifc^en  unb  anbern  @ebraud}§arti!eln  auk 
Gummi  elasticum  (j!autfd}u!,  f. b.).  Sa§  in  ben  t)er= 
fc^iebenen  ̂ -ormen  im  *Danbel  üortommenbe  ^an- 
tfc^uf,  gemöbnlic^  9\of)gummi  genannt,  mirb  pnäi^ft 
in  ̂ ei^em  Söaffer  emeid^t,  fobann  gmif d)en  l^ori- 
^ontaten  ̂ iBal,sen,  bie  meiftenS  gerieft  finb,  ̂ erriffen, 
n)äl}renb  gleichzeitig  burd}  auffüe^enbeC'  !alte§ 

2Baffer  ntecbanifd^  beigemengte  ä^'erunreinigungen, 
h)ie  6anb,  53aumrinbe  u.  f.  w.,  fortgefpült  merben. 
2Ran  lä^t  ta§>  5lautfd)u!  in  ber  Siegel  mebrere 
Söal^enpaare  paffieren,  bi§  e§  fc^lie^lic^  bie  §orm 
t>on  ̂ -ellen  ober  bünnen  platten  angenommen  l^at, 
n?et(^e  jel^t  t)a§>  reine,  aber  nod}  feud)te  Äautfd^u! 
repräjentieren.  ̂ urc^  Srodnen  in  3;rodenräumen 

bei  einer  2;emperatur  üon  38  h[§>  50°  C.  h?irb  t)a§< 
!ffiaffer  üerbunftet,  unb  man  erbält  fo  t^aS'  gan3 
reine  tautfc^u!,  in  ber  9iegel  üon  brauner  g-arbe; 
mand)e  ©orten,  namentlich  bie  üon  Söeftinbien, 
finb  faft  fc^marg.  Um  au§  biefem  fo  gereinigten 
5?autfd}u!  bie  üerfc^iebenen  2lrti!el  berftellen  gu 
tonnen,  ift  e§  erforberlid},  au§>  ben  lofe  3ufammen= 
^ängenben  J^autfc^ufptatten  grij^ere  l)omogene 

^-läc^en  l)er3uftellen,  bie  frei  finb  üon  ̂ ßorenu.f.  m. 
2)ie§  gefd}iel}t  üormiegenb  auf  breierlei  3Beife: 

91ac^  ber  älteften  yjletl)obe,  bie  aber  no(^  fel}r  üiel 
2lnit»enbung  finbet,  allerbing§  auSfcbliefjtiii  ̂ ur 
Öerftellung  ber  fog.  ̂ at entplatten  (feuilles 

anglaises,  fine  cut  sheet),  mirb  'i)a§>  gereinigte  unb 
getrodnete  ̂ autfd}u!  burc^  J^neten  im  9Jtafti!ator 
3u  einem  maffioen  S5loc!  vereinigt,  meld)er  bann 
burd^  ̂ reffen  entmeber  in  eine  cpUnbrifd^e  ̂ orm 
gebrad)t  h^irb  ober  in  eine  ̂ orm  r»on  rec^ted'igem 
Üuerf^nitt.  2)er  SRaftifator  ift  im  n?efentlici)en 
ein  ftar!er  eiferner  SRantel,  üorn  mit  Etappen  unb 

an  ben  beiben  (5"nbfläc^en  burd)  eiferne  ̂ ^latten  ge- 
fd^loffen.  ̂ n  biefem  ßplinber  bre^t  fid)  eine  eiferne, 
mit  ̂ Jiiefen  uerfel^ene  ̂ öal^e.  S)ie  3i)al3c  ift  ̂o^t 
unb  !ann  je  nac^  S3ebarf  ermärmt  unb  geüiblt 
lüerben.  2)urd^  fortgefe^te§  kneten  in  biefer  ̂ la- 
fc^ine  lüirb  ba§  ©ummi  plaftifc^  unb  bilbet  fc^Ue^= 
iid)  eine  3ufanlmenl;ängcnbe  n?urftäl)nlic^e  SJtaffe 
frei  üon  Suft.  2) er  30^afti!ator  ift  bie  ältefte  in 
ber  ©ummifabrüation  angetrenbete  SJlafd^ine  unb 
mürbe  üon  <oancod  1820  erfunben.  3)cr  erhaltene 
S3lod  mirb  nunmehr  burd)  ̂ reffen  in  eine  ber  oben 
eriüälinten  regelmäf3igen  ̂ ^^ormen  gebrad}t,  unb, 
nac^bem  er  burc^  längereg  Sagern  in  ber  ̂ älte 
l)art  unb  feft  geiuorben  ift,  lüirb  er  burd)  befonbere 
$atentfd)neibemafci^inen  in  ̂ ^latten  oon  üer-- 
fd^iebener  ©tärte  (V«  nim  bi»  20  mm)  gefd)nitten. 
^iefe  platten,  meldte  au§  ganj  reinem  ©ummi 
befleißen,  merben  ̂ atentplattcn  genannt  unb  bilben 

't)a§'  ̂ Jlol}material  für  bie  ̂ atcntgummifabri; !en  (f.  unten). 
33ei  meitem  ba§  meifte  5?autfd}u!  mirb  nac^  ber 

Zweiten  9JUtl)obe  verarbeitet.  2)iefelbe  bcftel)t  barin, 

t)a^  man  ba§  .H'autfd^uf  ̂ nnfcben  3ir»ei  horizontal 
nebcneinanbcr  Uegcnbcn  boblen  ®  al^cn  (fog.  Wi^dj- 
lual^en)  tnetet,  bie  burd)  3)ampf  edrärmt  ober  burd) 
Söaffer  abgctüblt  rtjcrben  fönncn.  5)ie  beiben ^Bal^en 
brel)en  ficb  mit  unglcid)er  (Scfcbminbigfeit,  unb  zmar 

brel)t  fi(^  in  ber  Siegel  bie  t)intere  SBalje  etma  brei= 
mal  fo  rafd)  tüie  bie  t?orber€.  S)urd)  biefe§  kneten 
in  eriüärmtem3uftanbe  irirb  ba§  Äautfc^u!  plaftif  d), 
unb  man  fann  i^m  je^t  puberförmige  Körper  gu: 
mifd)en;  biefe  finb  in  ber  3Regel  ©d)h)efel,  ©olb= 
fc^mefel,  3in!oj:pb,  Äreibe,  SSleiglätte  u.  f.  m.  9kcb= 
bem  biefe  ̂ autfcfeu!mifd)ung  burd)  mieberbolteg 
kneten  gleichmäßig  gettjorbcn  ift,  mirb  fie  auf  ̂ a- 
lanbern  ̂ u  platten  tjon  üerfd)iebener  ©tärfe  aus- 

gesogen, unb  biefe  platten  bilben  \>az^  2luggang§= 
material  für  bie  meiften  SIrtüel,  bie  aus  ©ummi  gc= 
fertigt  merben.  S)ic  talanber  gleichen  ben  in  ber 
^apierfabrifation  gebrauch lid)en  unb  beftel)en  in 
ber  ̂Jtegel  au§  gmei  bi§  üier  nertitalen  übereinanber^ 
liegeuben  äöalgen.  9}^eiften§  nimmt  man  brei  fold)er 
SBat^en.  2)iefelben  finb  au§  <5artguf5,  bod)  poliert 
unb  matl)ematifd)  genau  abgefd)liffen.  ©ie  finb  l)o^l 
unb  tonnen  bur(^  (Anleitung  ton  2)ampf  ermärmt 
ober  burd)  ßuftrömen  »on  SBaffer  abge!ül)lt  merben. 
S)ie  ̂ Balgen  finb  in  ber  üertüalen  9üd)tung  gegen^ 
einanber  t»erftellbar,  foba^  man  platten  üon  üer- 
fc^iebener  ©tärle  gießen  tann.  ̂ n  ber  Siegel  l)aben 
fämtlicbe  brei  SBalgen  be§  ̂ alanberS  bie  gleid)e 
©efc^iüinbigfeit ,  boc^  ift  meiften§  an  ber  untern 
Söalze  eine  $ßorrid)tung ,  um  il}r  für  beftimmte 
3rt)ede  eine  geringere  ©efd^n^inbigfeit  geben  gu 
Eönnen.  Q§>  gefd^ie^t  bie§  bann,  menn  man  auf 

bem  It'atanber  ©toffe,  g.  ̂.  Ginlagen  für  ©d)läucbe 
ober  ̂ Jtiementud),  gummieren  mill. 

®ie  britte  2Retl)obe  in  ber  ̂ Verarbeitung  be§ 
5^autfc^u!§  beftel)t  barin,  ba^  man  baSfelbe  auflöft. 
©d)on  1823  l)atte  Ü)lacintof^  bie  33eobad)tung  ge- 
mad)t,  t)a^  geiriffe  ̂ ol)lenmafferftoffe,  namentlid) 
\ia§  ̂ engol  be§  ©teinfol^lenteer»,  ba§  ̂ autfd)u! 
ftar!  aufquellen,  unb  öancod  mad)te  fpäter  bie 
S3eobad^tung,  t)a\i  biefeg  Stuf  quellen  nod^  leid)ter 
üon  ftatten  gel)e,  menn  er  ta^  ©ummi  üorber  in 
feinem  DJlaftifator  fnete.  2lud)  Ijeute  nod)  gefdbiebt 
ba§  Sluflöfen  be§  llautfc^u!^  ̂ auptfäcblid)  in  ben 

i^oblenmafi'erftoffen  be§  ©teinfot)lenteer»  unb  be§ 
^^etroleumS.    (i§>  finbet  jebocl)  feine  nollftänbige 
Sofung  ftatt,  mie  3.  93.  beim  Sofen  t>on  3uder  in 
SBaffer,  fonbern  ba§  ̂ autfd)u!  quillt  ftar!  auf  unb 
bilbet  eine  bide  breiartige  ̂ JO^Iaffe.    SDZan  fann  tax^ 
^autfc^u!  rein  auflöfen  ol)ne  irgenbmeld)e  B^ifät^e, 
ober  nad)bem  man  e§  mit  ©cfcinefel  unb  anbern 
mineralif d)en  ©toffen  auf  ben  9Jiifd)mal?;en  gemif d)t 
\)at    Sie  auf  biefe  Söeife  ert)altene  Sijfung  t?on 
reinem  be3.  gemifc^tem  i^autfd)uf  mirb  nun  auf 
befonbern  3)iafc^inen,  ben  fog.  öpreabingc^^ 
m  a  f  (^  i  n  e  n ,  gu  "»platten  »erarbeitet.  Sie  ©prea^ 
bingSmafd^inen  befteben  in  ber  ̂ auptfad)e  a\\f> 
einer  eifernen,  in  neuerer  3e^t  in  ber  ̂ .Hegel  mit 
©ummi  überzogenen  '^rnilze,  oberhalb  n)eld)cr  ein 
oerftellbareä  3)kffer  angebrad)t  ift.     iöinter  bem 
2Reffer  befinben  fid)  mit  Sampf  gebeizte  2;ifdH\ 
9Jlan  lä^t  nun  ©toffe  3mifd)en  ber  ̂ Balge  unb  bem 
5Reffcr  burd)gel)en  unb  bringt  r>or  ba§  iVieffer  bie 

©ummilöfung;  je  nad)bem  man  bav  llHeffer  bc»ber 
ober  niebriger  ftellt,  bleibt  eine  bünnere  ober  bidere 
©dl)id)t  geloften  Ä!autf*uf§  auf  bem  ©toffe  l^aiUn. 
$8eim  ̂ ^^affieren  ber  ̂ l^ärmetifd)e  vcrbunftet  ba'§ 
SöfungSmittel  unb  e§  bleibt  baS  reine  .Hautfdnif 
zurüd.  Duin  läf^t  nun  biefe  ©toffe  micberbolt  burcb 
bie  ̂ \)lafd)inen  geben ,  enlfpred^enb  ber  ©tärte .  bie 
bie  ̂ ^latten  haben  foUcn,  unb  fann  fo  "^Hatten  von 
beliebiger  ©tärfe  erhalten.    iD^in  hat  ec^  nament: 
lidi  in  ber  ©emalt,  bie  ̂ ^Nlatten  ganz  ilf"^"^"  ̂ ^ 
arbeiten,  genauer,  mie  e^  auf  ivgenb  eine  anbcre 
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SBcifc  mci^Ud)  ift,  unb  bc^>baUi  irivb  bicfc  llictbobo 

Tnciitcutciiy  .^uv  .s3cvl'tcüiiim  bcu  '^Uatteii  für  bic ©ummifaben  (f.  unten)  aniuMucnbet. 

xUuc^  bcn  nad)  einer  biefcu  bvci  'Dietboben  ev= 
baltenen  C^hiinmiplatten  lucrben  nun  bie  nevjdneben: 

avtii^l'ton  iHvtifel,  lueiften^!^  burd)  .t)anbarbeit  l)er= 
iici'tellt.  i^Bemn-  fie  aber  in  ̂ c\x  .sSanbcl  fommen, 
\\\ba\  fie  alle  einen  '}3ro,ie|^,  bie  '^ultanif  ation, 
burd),unnad}en,berer[tibreiiro^e©ebraud)gfäl}iö{"eit 
bobiniU  unb  ihnen  bie  (Siiienfitaft  i:>erleil;t,  bie  mau 

oben  an  'i}cn  C^'hnnmiiuarcu  jo  bod}fdiätU.  S)ie  3.Uil; 
tanifation  beftebt  barin,  ba^  man  ba^3  med}anifd) 
mit  <::d)iueTe(  0emifd)te  ©ummi  au]  eineS^empcratur 

uon  130  biö  140°  C.  erhitzt.  $8ei  biefer  5iemiperatur finbet  eine  d}em.  (5innnr!unci  be§  Sd)n?efel§  auf  beu 
.Hautfdnif  ftatt,  unb  eö  bilbet  fid}  lia^  t»  u  l!  an  i  f  i  e  r  t  e 

©umm i,  ein i^cr^HH-,  ber  c\a]v^  anbere  Gigenfd}aften 
bat  alio  \)iVi  unuultanifierte  ©ummi.  3Ramentlid)  ift 
ei3innerbatbfel)rarof3er:Iemperaturgren,^ene(aftifd), 

mäbrenb  bato  uuüulfanifierte  ©ummi  bei  0°  l)axi 
tüie  jQot.T^nnrb  unb  bei  l}i}beter  Temperatur  er: 
meiert,  cobann  (oft  fic^  t)ulfanifierte§  ©ummi  in 
^en  Söfunt3ömittetn,  in  benen  fi(^  ba§  unt»ul!ani= 
fierte  ©ummi  auf  loft,  trie  ̂ ^en^ol,  *ittl)er,  2;erpentin 
u.  f.  w.,  uid)t  met)r.  ®ie  iNulJauifation  mürbe  faft 
tjleic^.seitifl  ̂ u  Einfang  ber  iner^iger  ̂ abre  t)on  ©oob= 
near  in  2(meri!a  unb  öancod  in  Gncilanb  entbedt. 
©oobt^ear  er^i^te  mit  Sd}mefe{  gemifd)te§  ̂ autfi^u! 
entmeber  im  Söaffer  ober  im  Suftbabe  auf  eine 

2;emperatur  üon  130  biy  140°  C,  mä^renb  ̂ ancod 
bie  ©ummimareu  in  ein  33ab  üon  gefc^mot^enem 
«Sd^mefel  eintaud}te.  ßine  britte  Slrt  ber  3Sulfam= 
fation  mürbe  etma§  fpäter  r>on  ̂ ^arfe§  entbedt. 
Sicfelbe  beftebt  barin,  ta^  man  bie  ©et3enftänbe  in 
ein  ©emifc^  üon  ßI)Iorfd)mefel  unb  Sc^me[elfol}len: 
ftoff  !ur^e  3eit  eintaud}t.  2IUe  brei  OJtet^oben  merben 
^eute  riocb  angemaubt,  am  bäufigften  bie  üon  ©oob= 
t)ear.  S)a§  Sulfanifieren  gef(^iel}t  meiftenS  in  mit 
^ampf  ge^ei,^ten  teffeln  ober  unter  fog.  ®ampf= 

preffen.  6"§  finb  bie§  grojse  ̂ reffen,  bereu  Unter: 
unb  Oberteil  bot)t  finb  unb  mit  2)ampf  ermärmt 

merben  fonnen.  S)a  bei  ber  ̂ utfanifation  'oa§> 
©ummi  ermeid)t,  fo  fd)tie^t  man  eg,  bamit  e§  feine 

j>-orm  behält,  entmeber  in  metallenen  ̂ ^ormen  ein 
ober  aber  man  midelt  e»  feft  in  feucfete  ©toffe,  bie 
man  nac^  ber  3]ulfanifation  mieber  entfernt. 

(Siner  ber  mic^tiGften  tec^nifc^en  ©ummiartüel 
finb  bie  ©ummif($läu(^e.  Scl)läuc^e  o^ne  (lin= 
lagen,  mie  fie  namentlid}  gum  Seiteu  üon  ©a^  unb 

■5U  Chirurg,  ̂ nftrumenten  gebraud)t  merben,  fertigt 
man  in  befonbern  fog.  ©a§fcblauc^mafd}inen 
an.  ß§  ift  bie§  ein  eiferner  6i}linber,  ber  burd} 
2)ampf  ermärmt  merben  tann,  in  melc^em  fic^  eine 
8pinbel  bemegt.  S)iefe  pre^t  t)a§>  Kautfd}u!  au§ 
bem  3)tunbftüd,  in  meld}em  man  einen  S)orn,  ber 
ber  innern  2öeite  be§  ©c^lauc^g  entfpric^t,  befeftigt 
bat,  l)erau§.  Stuf  biefe  S>eife  merben  audb  ©ummi: 
f  cbnüre  ol)ne  Einlagen  Ijergeftellt.  Sc^läucbe  mit 
Einlagen,  mie  fie  in  grof^en  äJiengen  gu  3Saffer= 
leitungg^meden,  ferner  in  ben  S3rauereien  unb 

Buderfabrilen  unb  ̂ um  ̂ ^sumpen  üon  2Öaff  er  u.  f.  m. 
üermenbet  merben,  fertigt  man  auf  folgenbe  SÖeife: 

'iStan  legt  um  einen  metallenen  S)orn,  meld)er  ber 
lid^teu  ©eite,  bie  ber  8d}(aud)  l^aben  foll,  entfprid}t, 
gunäd^ft  eine  8d}id}t  üon  reinem  ©ummi.  über 
biefe  8d)id}t  lommen,  entfprecbenb  ber  Starte,  bie 
ber  (Seeland}  l;aben  foll,  unb  entfprecbenb  bem 
2)rud,  meldten  biefer  Scblauct)  fpäter  au^ljalten 
foll,  ̂ agen  üon  baummolleuen  unb  Seinengemebeu. 

^iefe  ©emebc  finb  entmeber  auf  bem  .^alanber 
ober  auf  ber  cpreabing£>mafd)ine  üorber  gummiert, 
foba^  fie  feft  fid)  mit  ber  ©ummifd}id)t  unb  untcr= 
einanber  üerbinben.  Slufsen  mirb  nod}mal§  eine 

V'age  iHeingummi  aufgegeben.  iBel}uf§  ber  3^ul= 
fanifation  ummidelt  man  bie  Sd)läud}e  mit  ange= 
feud)teten  baummolleuen  Stoffen  unb  bringt  fie 
famt  bem  iDtetatlborn  auf  einen  langen  Jßagen, 

tm  man  in  'titn  ä>ulfanifierleffel  l}ineinfül}rt.  3Jian 
mac^t  Sd)läud}e  je^t  bi»  ju  einer  Stange  üon  35  ra. 

'^•ürJ)efonbere  ̂ ^^ede,  namentlid)  3um  Saugen,  mo 
ber  <od)laud)  einem  äufjern  2)rud  su  miberftel}en  l)at, 
bringt  man  auf3er  ber  Stoffeinlage  auc^  noc^  eine 
i^pirale  üon  Gifen  ober  Kupfer  im  Innern  beö 
fed)laud)^  an  (Spiralfd)läuc^e). 
©ummiplatten  o^ne  Einlage,  mie  fie  na= 

mentlid)  üermenbet  merben  jur  <oerftellung  üon 
^^umpenltappen,  fertigt  man  auf  bie  2öeife,  baf5 
man  bie  üom  Slatanber  fommenben  ^^latten  auf: 
einanberlegt,  bi§  bie  erforberlic^e  Stdrle  erreicht 
ift.  dTian  üullanifiert  biefe  platten  in  ber  Siegel 
unter  ttn  3Sulfanifierprefien,  bie  fd)on  oben  er: 
mäl)nt  mürben,  bamit  fie  eine  gan^  glatte  Ober: 
fläche  erhalten,  ©ummiplatten  mit  Einlagen, 
mie  fie  in  grofjen  DJiengen  gu  SSerbic^tungS^meden 
bei  5)ampf :  unb  2Safferleitung  benu^t  merben,  fertigt 
man  auf  bie  Sßeife,  ba^  man  gmif d)en  smei  üom  Ha: 
lanber  lommenben  Sagen  ©ummi  eine  ober  mel^rere 
Sagen  eine§  gummierten  Stoffe  anbringt  unb  biefe 

platten  u.  f.  m.  bann  gur  '^ulfanifation  auf  befon: 
bem  eifernen  ßplinbern,  fog.  ̂ Trommeln,  aufmidelt 
<^uf  ammen  mit  einem  33aummoÜgemebe.  S)a§  ©ange 
mirb  bann  in  einem  Heffel  mittele  S)ampf  erl)i^t 
unb  fo  üulfanifiert.  9kd)  ber  3Sul!anifation  midelt 

man  bie  "platten  üon  ber  3;rommet  lo§  unb  entfernt 
ba§  ©emebe,  melc^eg  man  gum  (Einmideln  gebraucht 
unb  meld)e§  biefen  platten  eine  DJhifterung  gegeben 
l)at.  Statt  mit  ©toffeinlagen  fertigt  man  fold)e 
platten  auc^  mit  Einlagen  üon  älletaltgemebe  ober 
^Bbeft  unb  au^erbem  nod)  mit  Umlagen  üon  Stof: 

fen  ober  21§beft.  ̂ lu»  biefen  ̂ ^latten'merben  burc^ befonbere  Scbneibeüorrid)tungen  bann  bie  5)id): 
tungSringe,  fog.  planfd}enringe,  gefd)nitten. 
©ummifd^nüre  mit  Einlage  fomie  2Rann: 

loc^f  d}nur,  bie  ,^um  5)id)ten  bei  hQn  S)ampffeffeln 
eine  gro^e  Siolle  fpielen,  merben  auf  gang  ä^nlid}e 
3^Öeife  l)ergeftellt. 
©ummifä ben,  bie  in  großem  SRa^abe  gur 

Öerftellung  claftifd)er  ©emebe  bleuen,  merben  au^ 
bünnen  burd)  bie  oben  ermäl)nten  Spreabing§: 
mafd)inen  ergeugten  platten  baburd)  bergeftellt,  baf? 

bie  ̂ ^latten  auf  befonbern  Srel}bän!en  in  fc^male 
Streifen  üon  quabratifdjem  Cuerf^nitt  gerfd)nitten 
merben. 
©ummibälle,  ba§  beliebte  J^inberfpielgeug, 

fertigt  man  auf  bie  2Beife,  \)a^  man  nad)  einer 
3Bled)fd)ablone  au§  platten  oüate  Stüde  fc^neibet 
uub  bereu  Diänber  abfd}rägt.  %u§  üier  fold}en  ̂ lat: 
ten  formt  man  einen  unregelmäßigen,  mürfetäl)n: 
liefen  ̂ ^örper.  2luf  einer  ̂ ^latte  befinbet  fic^  im 
Innern  ein  ̂ ^fropfen  au§>  reinem  ©ummi.  G^e 
man  ben  S3all  gang  fct)ließt,  giebt  man  in  ba§  innere 
beSfelben  etma§  boppelt!o^lenfaure§  Slmmonium. 
S)iefen  je^t  gefd)loffenen  Körper  bringt  man  nun 
in  eifern e  gmeiteilige  Kugelformen,  üerfd}raubt  bie: 
felben  feft  unb  erbiet  fie  im  ̂ Jßulfanifierfeffel.  5)urd} 
bie  i3i^e  üerfliid)tigt  fiel)  "naä  boppelt!ot)(enfaure  2lm: 
monium,  preßt  bie  ©ummiplatten  gegen  bie  ̂ Qan- 
bung  ber  formen,  unb  in  biefem  3uftanbe  mirb  ber 
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Körper  üulfanifiert  unb  bilbet  nun  nac^  bcm  heraus- 
nehmen au§>  ber  ̂ orm  eine  »ollfommene  ^uget. 

Seim  5Xbfüt)len  üerbic^tet  fic^  ba§  boppeU!oI)ien: 
faure  Ammonium  ipieber  gu  einem  fe[ten  5^örper, 
unb  ber  S3aU  irirb  burc^  ben  äußern  Suftbrud  fc^laff. 
Um  it)m  h)ieber  bie  Äugelform  ̂ u  Qthen,  pumpt 
man  mittels  einer  bis  pr  Spitze  ijoljien  Diabel,  bie 
mit  einer  Suftpumpe  in  SSerbinbung  ftel)t,  atmo= 
fpl;ärifc^e  Suft  unter  giemlic^  ftar!cm  ̂ rud  in  t)a§: 
^nnere  beS  23alleS,  unb  gmar  ftid)t  man  bie  ̂ ^label 
in  ben  Sali  an  ber  ©teile,  an  n»eld)er  fic^  im  ̂ nnern 
ber  pfropfen  auS  reinem  ©ummi  befinbet,  meiere 
Stelle  man  feljr  leidet  Pon  auJ5cn  füt)len  !ann.  ̂ ft 
ber  Sali  ftraff  aufgeblasen,  f  o  mirb  bie  9f^abel  l^erauS- 
öegogen  unb  'iiaä  feine  Soc^  burc^  etmaS  ©ummiütt 
i^erf^loffen.  S)ie  Solle  erljalten  meiftenS  bann  nod^ 
eine  Ser^ierung  burc^  Semalen,  Sebruden  u.  f.  tu. 
9(uf  äljntic^e  Söeife  werben  bie  ©ummifiguren, 
iüie  ̂ ßuppen,  2;iere  u.  bgl.,  tjergeftellt. 

ßin  micbtiger  ̂ -abrifationS^meig  i[t  aud}  bie  ̂ ex- 
ftellung  ber  ©ummifc^ube.  ̂ iefelben  ir erben 
über  eifernen  Seiften  gemactit,  inbem  man  einzelne, 
nacb  einer  ©d^ablone  auSgefd)nittene  Stüde  über 
biefe  Seiften  legt  unb  sufammenllebt.  2)ie  ©o^te, 
bie  faft  immer  geriefelt  ift,  mirb  auf  befonbern  ka- 
lanbern  l)ergeftellt.  3)ie  Sulfanifation  finbet  auf 
t)tn  Seiften  ftatt,  unb  gmar  nid^t  in  ̂ effeln  mittels 
2)ampf ,  fonbern  in  gemauerten  Sftäumen  burc^  er^ 
bi^te  Suft.  SefonbereS  Slugenmer!  Ijat  man  auf 
t)en  Sad  ̂ u  richten.  S)erfelbe  mu^  tieffc^mars  fein 
unb  barf  fpäter  nid)t  grau  merben. 

2B af  f  erbic^  t e©toffe,miefie  in  großem  5Ra^; 
ftabe  3U  9legenmänteln ,  2;auc^eran3ügen,  2öagen= 
beden  unb  femer  als  Unterlagen  in  ben  5?ran!en= 
bäufern  u.  f.  it».  gebraud)t  merben,  ftellt  man  auf 
ben  eriräl^nten  ©preabingSmafd)inen  auS  ©ummi-- 
lofung  ̂ er.  S)ie  ©toffe  n^erben  auf  berSpreabingS- 
mafc^ine  mit  ber  ©ummilofung,  bie  üerfcbieben  ge= 
färbt  fein  fann  (bei  Diegenmänteln  ift  fie  in  ber 
iHegel  fcblrarg  unb  bei  bem  fog.  ̂ ofpitaltucb 
toei^),  überwogen,  unb  pvav  !ommen  üerfcbiebene 
Sagen  t>on  ©ummi  barauf,  bis  bie  erforberlic^e 
©tärle  ber  ©ummifd^id^t  erreid}t  ift.  dJlan  üulfani^ 
fiert  biefe  ©toffe  f omobl  auf  !altem  als  auf  marmem 

2öege.  ßrftereS  gef d^ieljt  mit  ben  bel'annten  ̂ Rifd^un- aen  üon  ß;^lorfd}n)efel  unb  ©cbmefelf oljlenftoff,  unb 
festeres  entmeber  mit  erl^i^ter  Suft  in  benfelben 
3fiäumen,  in  benen  man  bie  ©ummifcbulje  üullani- 
fiert,  ober,  auf  eifeme  STrommeln  gemidelt,  in  f  ef- 
feln  mittels  Sampf. 

ßinen  befonbern  ̂ ^abrifationSaireig  bilbet  bie 
Öerftellungber^atentgummimaren.  5llS3fto^= 
material  bienen  Ijier^u  bie  oben  befd)riebenen  ̂ a^ 
tentgummiplatten.  9Jtan  ftellt  l;auptfäd)licb  cbirurg. 
Slrtifel,  ferner  bie  fcbroargen  5lHnberf auger  unb  bte 

fcbhjar^en  fog.  ̂ atentfd)läud^e  in  biefeii  ̂ -abrüen 
ber.  5)ie  ̂ ^-abrifation  felbft  ift  eine  t>erl)ältniSmä^ig 
einfacbe.  2)iefelbe  berut}t  üor  allen  5)ingen  barauf, 
t)a^  frifd}e  ©c^nittfläd)en  ton  ̂ atentplatten  burd} 
einfadbeS  3ufammenbrüden  fid)  feft  vereinigen  mie 
Gifen  in  ber  ©cbn)eif5l)ifee.  ©o  ftellt  man  bie  ̂ ^a: 
tentgummifdbläud}e  auf  bie  2öeife  bar,  bafe  man 
einen  ©treifen  auS  ̂ atentplatte,  beffen  Sreite  bem 
Umfange  beS  ©d)laud?S  entfpricbt,  burd}  eine  Seere 
binburd)3iebt  unb  fo  bie  beiben  .Tanten  vereinigt. 
Sei  mand)en  ̂ Irtifeln,  wo  cS  auf  eine  größere  S^eftig: 
feit  ber  3^iabt  antommt,  tlopft  man  biefelben  nod) 
auf  einem  tleincn  3lmbo^  mittels  eineS  ̂ ammerS. 
S)icS  gefd^iebt  j.  S.  bei  ben  ©dnueif^blättern  fomie 

bei  ben  auS  ̂ atentgummi  l)ergeftcllten  gefärbten 
SallonS,  bie,  mit  2Bafferftoff  gefüllt,  als  ©pielgeug 
unb  SU  ̂ tetlamesmeden  bienen.  2)ie  Sulfanifation 
ber  ̂ atentgummimaren  gefcbiel)t  meiftenS  nacb  ber 

SDtetljobe  üon^arleS,  oft  aucb,  namentlich  in  ̂-ranf-- 
reid),  na6:)  ber  2Retbobe  üon  ̂ ancod. 

S)aS  Hartgummi  ober  Ijornifierte  ©ummi 
ober  Gbonit,  eineßrfinbungüon©oobpear,unter= 
fd)eibet  fid)  üon  bem  Sßeicbgummi  burcb  ̂ ^t^  bei 
meitem  großem  ©d^mefelgebalt.  2)erj^lbe  beträgt 
ungefähr  baS  S)reifac^e  mie  beim  3Beid^gummi. 
^aber  mirb  baS  Hartgummi  bei  ireitem  länger  üul= 
fanifiert  (unb  -jirar  in  mit  ®ampf  gebeiäten  keffeln) 
als  2Beid}gummi.  2)aS  <aartgummi,  baS  mehr  bie 
(Sigenfd)aften  beS  ̂ ornS  befi^t,  bat  eine  fcbmarje 

g-arbe  unb  erl)ält  burdb  polieren  einen  febr  boljen 
©lanj.  ̂ n  ber  2Bärme  mirb  eS  biegfam.  ̂ Man  ftellt 
auSbemöartgummibieüerfcbiebenften©egenftänbe 
mie  aus  bem  .f)orn  bar,  namentlicb  ̂ ämme,  ©Amud^ 
fad}en,  ©täbe  unb  S^toljren  für  elettrifcbe  3tü'^dc. 

®ie  Verarbeitung  t)on  ©uttaperd)a  (f.  b.)  unb 
Salata  (f.  b.)  ift  r»on  ber  beS  ̂ autfd}uf  nicbt  mefent= 
lid}  abmeicbenb.  Sie  ©.  tjat  ibre  ̂ auptfi^e  in 
©rofibritannien,  ̂ rantreicb  unb  S)eutfd}lanb,  bem^ 
näd^ft  in  Öfterreid»;  in  anbern  Säubern  fommt  fie 
nur  ttereinjelt  üor.  ̂ n  Seutfcblanb  mürben  an  rober 
©uttaperdt^a  unb  5lautfcbu!  1892  allein  46  924  2)op= 
pelcentner  im  2öerte  üon  28154000  2R.  eingefüt)rt, 
bagegen  an  ©ummimaren  aller  2lrt  31 508  2)Dppel= 
centner  im  2öerte  ton  21678000  2)1.  ausgeführt. 
—  Sgl.  ̂ einjerling,  ̂ abrifation  ber  ̂ autfcbuf= 
unb  ©uttaperd)amaren  (Sraunfi^m.  1883) ;  Koffer, 

Äautf^u!  unb  ©uttapcrcba  (2.  ̂ilufl.,  SBien  1892). 
(öummimäfcJjc,  ricbtiger  ßelluloib^  ober 

Sitl)oibmäfd;e,  5öäfd^e,  bie  auS  einer  ßinlage 
ton  ftarfem  ©birting  unb  einem  Über3uge  ton 

©elluloib  beftebt,  ber  in  ̂ orm  ton  bünnen  platten 
auf  ben  ©birting  gebraut  unb  mit  biefem  mittels 
beider  ̂ reffung  unlöSlicb  terbunben  mirb.  Sie 
äöäfdbe  be!ommt  bann  eine  bie  Seytur  feiner  Sein^ 
manb  genau  miebergebenbe  Prägung,  mirb  auf  ber 
^oUerfd}eibe  gefd^liffen  unb  poliert  unb  enblicb  an 
ermärmten  5Ipparaten  in  bie  ?5ormen  gebogen,  in 

benen  fie  als  fertiges  ̂ -abrüat  in  ben  .^anbel  tommt. 
^•ür  baS  Singe  unterfd}eibet  fid)  bie  ©.  nur  menig 
ton  feiner  Seinenmäfd^e;  im  ©ebraucb  aber  beruht 
il}r  mefentlid^fter  Sor-;ug  tor  jeber  anbern  2Bäfd)e 
in  il}rer  abfohlten  2ßafferbicbtig!eit,  bie  eS  bem,  ber 
fie  trägt,  emtöglid^t,  fie  in  menigen  9Jiinuten  felbft 
gu  reinigen  unb  fofort  mieber  gebraud)Sfäbig  ju 
mad^en.  Sie  2ßäfd}e  bemabrt  aucb  bis  3U  toU= 
ftänbiger  2lbnu^ung  ibre  gute  ̂ orm  unb  ibre  ̂ yarbe, 
festere  allerbingS  nur  bann,  menn  fie  nacb  jebeS^ 
maligem  ©ebraucb  gereinigt  mirb,  ba  anbauernbe 
ßinmirfung  ton  ©d}meip  ben  ©toff  gelb  färbt. 
Gine  minbermertige  Qualität  mirb  jeW  tielfai^  nur 
auS  ßelluloib,  oljne  ©birtingeinlage,  gemadH  unb 

als  ©.  tertauft.  3"^  Slnifd^en  jeber"©.  bebient man  fid)  am  beften  laumarmen  ober  falten,  nidit 
beiden  ̂ löafferS  unb  einer  bimSfteinbaltigen  ©eife, 
mie  fie  ton  jeber  ©ummimäfdjefabrif  mit  ber  ©.  in 
ben  .^anbel  gebrad)t  mirb;  bocb  genügt  aucb  jebe 
anbere  ©eife.  ̂ nx  ©dionung  ber  HnopflöduT  cm^ 
pfieblt  fid}  ber  ©ebraudi  fog.  3)^ed)anitfncpfe. 
©ummüft^  ober  ©ummif Ulfe,  eine  franfbafte 

(F'rf d}einung ,  bie  febr  bäufig  an  Cbftbäumen,  bc= 

fonbcrS  am  ©tcinobft,  mie  an  .^irfd}-,  ']>t"laumen^, 
3lprifofenbäumcn  u.  f.  m.,  auftritt  unb  barin  be-- 
ftebt,  baf5  größere  l^Jengen  ton  ©ummi  an  bie  Ober* 
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f(äd)C  treten  iinb  bicu  :^n  einer  meift  braunen,  buvcb^ 
fcbeinenben  ober  antt  bnrd}fid)ttc^en  i^kfie  erliürten, 
oft  and)  aly  eine  .^äbflüffifle  ̂ })taile  ficb  anjammeln. 
'Isabel  tritt  aly  33e3leiterfd)cimnHl  ein  trän!lid}e§ 
:?hiÄfeben  ber  t»on  ©.  befallenen  ftfte  auf,  wcldjc^ 
barauf  binbeutet,  bafe  burd)  bie  abnorme  ̂ ilbunß 
^eo  ©ummi  bem  betreff  enben  Steile  notmenbiöe^^tjr^ 

ftoffe  ent3ocücn  inerben.  Gio  entftet)t  nämlid)  ba§  auS- 
fliefeenbe  ©untmi  nid)t  etwa  in  (>)nmmiöänflen  (f.  b.), 
fonbern  mirb  burd)  ̂ e^ori^inifation  ber  ̂ ellnjänbe 
i-\ebilbet.  3ßnbrenb  bei  benienic\en  ̂ ^sflanjen,  bie 
(^nimmic\änge  befil^en,  ba§  in  benfelben  entbaltene 

(>nnnmi'al^^  normales  ̂ 4>i^obu!t  entineber  aU  5Räbrftoff 
ober  al§  ein  bei  bem  ß'rnälirunöSpro^e^  gebilbetefä 
normale^  Setret  an.nifeben  ift,  bat  man  e§  bei  ber 
(5J.  mit  einer  ttanfbaften  Umbilbung  ber  ©eUulofe  ju 

tl}un,  biejurßerftDrungbei'üonibrerc^viffenenBcUen 
fütjrt.  2)a  nun  bief e  Umbilbung  ficb  nid^t  auf  einzelne 
gellen  befd)ränlt,  fonbern  cjrö^ere  3eÜ9ruppen  er; 
(greift,  fo  merben  oft  .^iemlid}  umfanflreid}e  «ooblun^ 
ßen  im  :5^i"ß^"i^  ̂ ß^  ®aum§  mit  (i)ummi  erfüllt; 
ba§  ©ummi  bringt  babei  in  bie  benad}barten  Bellen 
ein  unb  erfüllt  biefelben  üollftänbig,  foba|  auc^ 
biefe  in  ibren  ̂ yunftionen  geftört  merben.  ̂ m  bäu= 
fioiften  unb  reid)lid}ften  finbet  bie  ©ummibilbung 
bei  ben  genannten  ©teinobftarten  in  ber  3Rinbe 
ftatt;  e§  irerben  babei  nid}t  nur  bie  bünnrtianbigcn 
Varend)t)matifd)en  Bellen,  fonbern  aud)  bie  ftar! 
lu'rbidten  Saftjellen  in  ©ummi  üerhjanbelt;  biefelbe 
Umbilbung  erfahren  aud)  bie  6tär!e!örner,  bie  im 
^nbalt  ber  Bellen  üorbanben  n^aren.  2öirb  gugleid) 
aud)  bie  6ambiumfd}id)t,  in  lreld)ec  \)a§>  3)iden= 
wad}§tum  ftattfinbet,  serftort,  \oa§>  bei  meiterm  Um= 
ficbgreifen  ber  ®.  in  ber  9\egei  eintritt,  fo  !ann 
natürlid)  an  ber  betreffenben  Stelle  fein  iäl)rtic^er 

3umad)§  me^r  gebilbet  merb'en,  unb  bie  SRinbe  ftirbt infolgebeffen  ab.  ̂ m  Ö0I3  finbet  ebenfalls  bäufig 
(^ummibilbung  ftatt;  bod)  ift  biefelbe  in  ber  pfleget 
nid}t  fo  reid)li^  mie  in  ber  9\inbe.  2)er  ̂ olgtbrper 
nimmt  babei  eine  braune  ?3'ärbung  an,  mä^renb  er 
im  gefunben  B^ftanb  mei^  ober  gelb  erfd^eint. 

2)ie  Urfadje  ber  (B.  ift  nii^t  mit  Sid}erl)eit  an= 
^ugeben,  jebenfalls  mirfen  mehrere  §aftoren  mit; 
äußere  Sßermunbungen,  bie  sngleii^  eine  Scbit)äd)e 

ber  3Segetation  ̂ ur  ?3-olge  l^aben,  foroie  mangel|)afte 
(Srnäbrung  geben  l^äufig  bie  SSeranlaffung  gur  @. 

;;'5m  allgemeinen  fd^eint  bie  ®.  am  leid}teften  bort  ein= zutreten,  mo  ein  allmä^tidbeS  ßrlöfd^en  berSebenS^ 
t^ätig!eit,magbiefe§nunburc^bobe§2Xlteroberburcb 
anbere  Urfadjen  berbeigefübrt  fein,  bemertbar  tüirb. 

2ll§  ©egenma^regein  merben  geiüobnlid)  ange: 
<5eben :  ba§  B^rüdf d)neiben  ber  franfen  !ilfte  bi§  gu 
ben  gefunben  ̂ sartien;  ba§  SSerfe^en  ber  S3äume 
in  anbern,  ibnen  mebr  ̂ uträglicben  35Dben,  menn 
bie  ̂ ran!beit  burcb  mangelhafte  ßrnäbrung  l^er; 
tiorgerufen  mürbe;  aucb  ̂ o-^  fog.  Scbröpfen,  ba§ 
t)arin  beftel)t,  ta^  man  SängSeinfdbnitte  in  bie 
ülinbe  macbt,  mirb  als  äRittel  empfoblen,  um  ben 
^aum  mieber  ,^u  neuer  SebenStbätigfeit  unb  ̂ ur 

Silbung  träftiger  S;riebe  anjuregen. '  S3ei  ftar!  an ^.  leibenben  ̂ icfc^=,  ̂ flaumen=  unb  5lpri!ofen= 
bäumen  finb  biefe  DJUttel  jeboc^  meift  erfolglos. 
^i(u^er  an  ben  genannten  Dbftbäumen  !ommt  bie 
^.  Ijauptfäcblid)  noc^  an  mebrern  ̂ Ifagien-  unb 
SlftragatuSarten  üor.  ̂ m  mefentli^en  finb  bie 

i^ran!beitSerfd}einungen  Ijier  biefelben  mie  bei  'oen 
Dbftbäumen.  ß§  ift  ebenfalls  ein  ̂ robuft  ber  3)eS= 
organifation  ber  BelliiJänbe  unb  jebenfallS  eine 
tpatl^ol.  (Irfc^einung,  benn  bie  ̂ Ifajienarten,  üon 

benen  3.  33.  baS  5U*abifd)e  ©ummi  unb  baS  Sene= 
galgummi  ftammt,  liefern  in  normalem  B^ftanbe 
gar  fein  ©ummi;  bei  ben  5lftragaluSarten,  non 
benen  baS  S;ragantgummi  ftammt,  fd}einen  fünftlid^e 
SSernjunbungen  bie  ä>eranlaffung  gur  ©.  gu  geben. 
(6.  aud)  Astragalus  unb  ©ummi,  arabifdjeS.) 
&umpc\^f)amtt,  Slbam,  ̂ lomponift  unb  S^eo^ 

retifer,  geb.  1559  gu  S^ro^erg  in  33at)ern,  mar  feit 
1578  i^antor  in  2lugSburg,  mo  er  um  1625  ftarb. 

©.  mad)te  fid^  burd}  ein  lleineS  Sel^rbud}  («Com- 
pendium  musicae»,  SlugSb.  1591)  unb  burd^  geift= 
lid}e  unb  melttid}e  ©Ijorlieber  unb  2Rotetten  allge= 
mein  befannt  unb  üerbient  ben  beften  bamaligen 
j^omv^oniften  in  ̂ eutfd)lanb  beige^dl^lt  p  merben. 
^nmpcttr  X^dia  üon,  f.  Schober,  Sifjetta  t)on. 
(^um^lotuicg  (fpr.  -mitfcb),  Submig,  ̂ urift  unb 

9Rationalöfonom,  geb.  8.  SJldr^  1838  in  .trafau, 
ftubierte  bort  unb  in2Bien  1858—61,  mar  neben  ber 

jurift.  ̂ rayiS  iournatiftif  d)  tf)ätig,namentlid)  als  Sfte-- bacteur  beS  «Kraj»  üon  1871  biS  1874.  ̂ m  %  1875 
Ijabititierte  er  fid}  in  ©ra^  für  Staatsrecht,  mürbe 
1882  au^erorb. ,  1893  orb.  ̂ rofeff or.  Singer  üer= 
fcbiebenen  Schriften  in  poln.  Sprache  fd}rieb  er  na= 
mentlii^:  «klaffe  unb  Staat»  (Söien  1875),  «'^bilof. 
StaatSred)t»  {eh\).  1877),  «3flec^tSftaat  unb  Socia= 
liSmuS»  (^nnSbr.  1881),  «2)er  Wfenfampf»  {eh\). 
1883,  fein  befanntefteS  2öerf ;  auc^  inS  ̂ ransofifc^e 
übertragen  »on  ©bcirleS  SBope,  1893),  «©runbri^ 
ber  Sociologie»  (2öien  1885),  «Dfterr.  StaatSre(^t)) 
(ebb.  1891),  «Sociologie  unb  ̂ olitif»  (£p3. 1892), 
«2)ie  fociologifd}e  StaatSibee»  (©ra^  1892)  u.  a. 
^umpolt>^Utä)cn ,  dJlaxlt  im  ©ericbtSbejirf 

9}lDbling  ber  bfterr.  SBejirfS^auptmannf^aft  33aben 
in  ̂ Rieberofterreid) ,  23  km  füblic^  t»on  2öien ,  am 
?5U^e  beS  Slnninger  (672  m)  unb  an  ber  £inie2öien= 
trieft  ber  Öfterr.  Sübbaf)n,  f)at  (1890)  2105  (§., 

^^oft,  S^elegrapl^,  unb  ift  berül^mt  burd}  ben  treff= 
lieben  2öei|mein,  ber  gu  ben  beften  Sorten  ber 
ofterr.  2öeine  3ül}lt,  beffen  ̂ luSbeute  aber  burc^  bie 
9ieblauS  je^t  febr  beeinträchtigt  ift.  ©.  ift  ein  fe^r 
alter  Ort,  ber  fd^on  im  11.  ̂ af)rb.  urfunblid^  er= 
mäbnt  mirb  unb  1442  3um  3^arft  erl}oben  mürbe. 

i^nmptcä)t,  Dtto,  ̂ IRufüfritifer,  geb.  4.  Slpril 
1823  in  ßrfurt ,  ftubierte  anfangs  5^ura  unb  mürbe 
1849  ber  2Rufi!ref erent  für  bie  bamalS  neugegrünbete 
berliner  «^lational^Beitung».  SSon  feinen  ̂ ritifen 
unb  5luffä^en,  bie  mit  ©emanbtf)eit  gefcbrieben  finb, 
peröff  entli^te  er  gef  ammelt :  «DJlufif  alif  c^e  ©Ijaraf  ter- 
bilber»  (Sp3.1869)  unb  «^euemufifalifd}e  ß^arafter= 
bilber»  {ehh.  1876).  ©.  ift  feit  längerer  3eit  faft  blinb. 

^umtii,  © umr i ,  frül)er  3flame ber  ruff .  ̂ ^eftung 
Slleyanbropol  (f.  b.)  in  2;ranSfaufafien. 

©iimti  (©omati),  ̂ mei  ̂ ^tüffe  in  33ritifc^=Dft- 

inbien.  SDer  eine  entfpringt  unter  23°  43'  norbl.  S5r. 
unb  92°  24'  oftl.  2.  in  ber  Sanbfd^aft  2;ripura  in 
S3engalen,  burdjftie^t  biefelbe  in  meftl.  9iid)tung  in 
ber  Sänge  pon  110  km,  unb  atSbann  t)en  Siftrift 
^ripura  (engl.  Tipperah)  ber  S)iPifion  Sfc^atgaon 
(^44ittagong)  in  35engalen  in  ber  Sänge  Pon  90  km 
unb  ergießt  ficb  linfS  in  ben  S3ral)maputra.  —  2)er 
anbere  ?5'lu^  entfpringt  unter  28°  35'  norbl  23r.  unb 
80°  10'  oftl.  S.  in  bem  S)iftrift  S^_al)bfcbabanpur  ber 
3florbmeftpropingen,  fliegt  ̂ uerft  in  fübfüboftl.,  bar-- 
auf  in  füboftl.  9ticbtung  burd}  Öubf)  unb  einen  Steil 
ber  ̂ lorbmeftpropingen,  um  fic^  nac^  einem  Saufe 
Pon  770  km  unterhalb  ©enareS ,  nacbbem  er  ben 
Sai  aufgenommen,  in  ben  ©angeS  gu  ergießen. 

6^ttmttfc^=©^ana,  b.  \).  Silberl}auS,  Stabt  im 
afiat.^türf.  SÖilajet  ̂ ^rape^unt  in  5!leinafien,  75  km 
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im  SS2B.  von  2;rape5unt,  im  I)oj)en  %\)ak  be§ 
e^arfc^ut-'ju,  in  1494möö^c,  gie^t  fid)  ampl)itt)ea; 
tralifc^  an  fteilen  Stb^ängen  I)in  unb  gä^lt  10000  6.,. 

barunter  6000  ß^riften,  meift  Slrmenier.  ̂ aupt-- 
befd)äfti0ung  ift  bie  Dbftfultur  (kirnen,  fog.  Ärim= 
cipfel,  3ftü[fe,  Pflaumen,  Slprifofen,  mei^e  2Raul= 
beeren  unb  äRanbeln).  2i(u^erbem  ift  bie  2;Dpferei 
unb  ber  *5anbel  mit  gellen  bebeutenb.  S)ie  [ilber^ 
I}altiöen  23leiminen  be§  Z\)aU§>  finb  nabeln  erfcböpft. 

©uitrt  (cigentlid)  SSorgug,  'Dor^ü0lid}e  ßigen- 
fd}aft)  ift  ber  ted;nifd)e  5(u§brud  ber  inb.  (Sanö!rit=) 
©rammati!  für  eine  beftimmte  Stufe  be§  in  ber 
ücr9leid)enben  ©rammati!  gemö^nlid}  al§  ̂ olaU 
fteigerung  ober  älblaut  be3eid)neten  So!almed}fel§. 
^en  einfachen  ober  ©runbüofalen  i,  u,  r,  1  (üofali- 
fd)er  r-  unb  l-2aut)  fteljt  al§  ©unaftufe  gegenüber 
e  (=  urfprünglid)  ai),  o  (=  urfprünglid)  au),  ar, 
al,  fc^einbar  gu  ftanbe  ge!ommen  burd)  ä^orfe^ung 
eineg  furzen  a  üor  bie  ©runbüolale,  3.  ̂.  i-mäs 
(mir  gef)en,  =  grc^.  i-men),  e-mi  (id)  gef)e,  =  gri^. 
ei-mi) ;  yugäm  (=  lat.  jugum),  yogas  (55erbinbung) ; 
mrtäs  (lat.  mortuus,  tot),  martyas  (ber  ©terblicbe^ 
9Jlenfc^).  Etg  meitere  ©tufe  ftet)t  mieber  bem  ®. 
gegenüber  bie  35ribbt)i,  fi^einbar  entftanben  burd) 
nochmalige  3}orfc^iebung  eine§  a,  foba^  bie  Saute 
ai,  äu,  är  erfd} einen.  t)ie  Sluffaffung  ber  neuern 
üergleic^enben  ©rammati!  meidet  t»on  ber  inbifd}en 
ah.  (©.  3]o!alfteigerung  unb  2Xb(aut.) 

(^unc^a,  @Dntfd}a,  ̂ o^lma^  für  fi^üttbare 
fefte  unb  für  flüfftge  2ßaren  im  Staate  2ltfd}in  auf 
Sumatra,  Vio  be§  ©opang  unb  geteilt  in  10  9flelli§ 
}u  8  S5ambu§ ,  im  ̂ ntjalt  üon  etma  133  1.  2tn 

iReig  entl}ält  ba§  @.  286^/7  engl  *oanbelgpfunb  =■■ 
©ttnbebölb,  f.  (S^unbobab.  [129,598  kg. 
^unbclfingen,  Stabt  im  Sesirlgamt  5)iain= 

gen  beg  bapr.  ̂ Jieg.^SBej.  S^maben,  6  km  üdu  ber 
mürttemb.  ©renge,  10  km  meftlic^  üon  S)iÜingen, 
an  ber  ,^ur  SDonau  gel)enben  23ren,^  unb  an  ber 

Sinie  ̂ Reuoffingen-'^ngolftabt  ber  S5a^r.  Staate- 
bal)nen,  bat  (1891)  2801  ©.,  barunter  96  güan= 

gelifc^e,  ̂ oft--  unb  33at)neypebition,  3^etegrapl),  ein 
Sd^to^  Sd}lacbtegg  beg  ©rafen  ̂ ret)fing  =  £icb= 

tened",  ein  el}emalige§  ̂ Ronnenttofter,  ein  Spital, 
ftäbtifd}e§  5iirantenbau§,  ̂ inberaft}l;  Seilermaren-, 
5)Dri-Dbft:  unb  5)i3rrgemüfefabri!. 
©unbeltcbc,  (5)unbermann,  Glechoma  he- 

deracea  L.,  eine  burd}  gan,^  Europa  verbreitete  unb 
megen  iljrer  angeblid^  beil^räftigen  Gigenfcbaften 
üom  35ol!e  gefc^ä^te  Wan^e,  bte  feljr  häufig  an 
2Begen,  3Rauern,  ̂ ^elfen,  im  ©ebüfd)  u.  f.  m.  üor= 
!onimt  unb  gur  gamilie  ber  Sabiaten  (f.  b.)  gebort. 
Sie  treibt  au§  bem  auSbauernben  Söur^elftode 
lange,  !ried}enbe  ̂ i^eige  mit  nierenformigen,  ge= 
ferbten  33lättern;  bie  lilafarbigen  33lüten  ftel}en  3u 
fec^g  in  Ouirlen.  S)ie  gan-;e  ̂ flanae  ̂ at  einen  aro= 
matifd}en  ®erud^  unb  ©efc^mad. 
©unbdöö eint,  Stabt  im  Dberamt  9^ec!arfulm 

be§  mürttemb.  D^ed"ar!reife§,  12  km  im  Ti)B.  üon 3Redarfulm,  nabe  ber  bab.  ©renge,  am  9^edar  unb 

an  ber  Sinie  9ied'arel3  =  ̂agftfelb  ber  S5ab.  Staat§= 
ha[)]mi,  ̂ at  (1890)  1145  (§.,  ̂ :poft,  2;elegrapt}; 

2lder:,  2:aba!=,  SBeinbau  unb  (5;igarrenfabri"fation. 
91abcbei  liegt  "oa^::-  oollftänbig  reftaurierte  .^ergfd}loJ5 Öornegg,  jet^t  ̂ abcanftalt. 

C^u«bci;mrtMii,  f.  ©unbclrcbe. 
C^iünbctobc,  Karoline  oon,  2)icbterin,  Sd)mc= 

fter  beö  ̂ -rdberrn  .S^ettor  t>on  ©.,  geb.  11.  ̂ Jebr. 
1780  in  KarUrube,  lebte  aU  Stiftöbame  in  ben 
9tl;eingegcnben,  meift  3U  g-rantfurt  a.  2)1.    Sl;vc 

pl)antafiereid)e,  gu  Sc^märmeret  geneigte  @emüt§= 
anläge  mürbe  gu  büfterer  3Serftimmung,  als  ber  be- 
rül)mte  2lltertumgforfd)er  ßreuger  ein  mit  it)r  an= 
ge!nüpfteg  £iebegüerl)ältnig  ptö^lid)  löfte.  S3ei 
einem  3Iufentt)alte  gu  2Bin!el  a.  3RI).  macbte  fie 
26.  ̂ uli  1806  il}rcm  ̂ ^hen  burc^  ßrbolcbung  ein 
ßnbe.  Unter  bem  DIamen  2;ian  l^at  fie  «©cbic^te 

unb  ̂ Ijantafien»  (gran!f.  1804)  unb  «^$oet.  g-rag^ 
mente»  (ebb.  1805)  erfd}einen  laffen,  bie  poet. 
Scbmung  unb  ein  tiefet,  aber  nicbt  ̂ ur  Älarbcit 
l)inburd}gebrungcne§  ©emüt  verraten,  ̂ ^r  Un-- 
benlcn  erneuerte  bie  i^r  im  Scben  nabe  fteljenbe  Bet- 

tina üon  2Irnim  burc^  ba§  33uc^  «Sie  ©.»  (2  23be., 
©rünb.  1840;  9ieubrud,  S3erl.  1890),  ba§  jebod) 
ebenfoüiel  pl)antaftifd}e  ßutljaten  al§  mir!tid)e  Gr= 
innerungenber^^erfafferin  entljält.  eine  Sammlung 
it)rer  @ebid)te  t)at  ®d^  (2Rann^.  1857)  öcranftaltet. 

(^unbi  (Ctenodactylus),  eine  ©attung  ber  2;rug= 
ratten  (f.  b.)  mit  nur  vier  S^\)en  an  beiben  Qh 
tremitätenpaaren.  Hn  ben  .Hinterfüßen  ift  bie  ̂ n= 
nenge^e  eigenartig  gebilbet,  inbem  nämlicb  über 
ber  Söurjel  iljreg  9iagel»  eine  3fteipe  ̂ oorngaden 
liegen,  bie  von  meinen,  ftarren  ̂ Borften  befe^t  finb, 
über  meld}en  fid)  noc^  eine  meitere  bleibe  langer, 
biegfamer  33orften  befinbet.  5(n  ber  baranftofeenben 

3el}e  finb  bie  ̂ orngaden  burd)  gmei  ̂ •teifd)mar;;en 
erfe^t  unb  außerbem  unten  unb  oben  mit  einer  ein^ 
fachen  33orftenrei^e  verfeben.  (f§  ift  nur  eine  3lrt 
(CtenodactylusMassoniG^ra^)  ausbemnorbl.  ?lfrila 
betanntüonl7cmKDrper''unbl,5cmScbivan,^länge. 
Sie  ätmelt  in  i^rer  ©eftalt  bem  Semming,  ift  fabl- 
gelb  mit  bunflern  ̂ -Icdc^en  unb  ̂ auft  nad)  5{rt  ber 
yjlurmeltiere  in  erblDd}ern  gebirgiger  ©egenben. 

(^unbtcat,  Äönig  ber  SBurgunber,  f.  (^untljer. 
^unbioc^,  lonig  ber  33urgunber,  bie  443  von 

2letiu§  in  ber  Sabaubia  um  ©enf  angefiebelt  mür- 
ben, breitete  nad)  ber  S(^lad)t  auf  hcn  ßatalauni^ 

fdjen  ̂ -elbern  451  feine  öerrfd)aft  immer  meiter 
au§,  im  33unbc  mit  ben  3©eftgoten  unb  bem  röm. 
^^atriciu§  SRicimer,  beffen  Sd}mefter  er  l)eiratete. 
So  marb  ®.  ber  33egrünber  be§  burgunb.  'Jieid)» 
im  ©ebiet  ber  3ftt)cne,  "baä  nad)  feinem  2;obe  473 
auf  feine  Sö^ne  ©unbobab,  ©obegifel,  öilperif  unb 
(^obomar  überging.  3Reben  i^m  regierte  in  ©enf 

fein  33ruber  *5ilperit  ber  feine  Söl^ne  binterließ.  — 
Sgl.  33inbing,  S)a§  burgunb. -roman.  ilonigreidv 
33b.  1  (£pj;.  1868).  [ßontljep. 

©ttttbi^,  93e^irt"  im  fc^mei^.  Danton  Söalliy,  f. 
^unbUiig,  Diifol.  ̂ ieron^mu?,  ̂ urift  unb  ̂ X^iji'- 

lofopl),  geb.  25.  ̂ -ebr.  1671  ̂ u  ̂ird}fittenbadi  bei 
9]ürnberg,  ftubierte  2^l)eologie  gu  "^s^na,  Slltborf 
unb  Seipgig,  lebte  einige  l^a^re  aU  i^anbibat  beö 
$rebigtamte§  in  9Mrnberg,  ftubierte  bann  in  .^aüe 
unter  Sl)omafiu§  bie  Üvecbte.  Gr  mürbe  bafelbft 
1705  außerorb.,  1706  orb.  ̂ ^profeffcr  ber  ̂ ^^Jbilofo^ 
p^ie,  1707  ber  ßloquenj,  bann  ̂ ^rofeffor  beg  Diatur- 
unb  35Dlferred)tg  unb  ftarb  29.  2)e3.  1729.  iDiit 
grofjer  (5)elcl}rfamfeit  üerbanb  ©.  bie  i^unft  ge- 
manbter  unb  anfpred)enbeu  Sarftellung  unb  tvef- 
fenbey  Urteil,  Gigenfd}aften,  bie  er  namentlidi  in 
ber  Unterfud)ung  biftorifd}er,  befonbery  aud)  litte- 
rargcfd)id)tlid)er  unb  ftaatyrcditlid)er  (Ein^clfragen 
fomic  in  Kritüen  betbätigte.  Seine  ̂ IbbanMnngcn 
erfd)ienen  gefammclt  u.  D.  X.  «Otia»  (^ranff. 
1706—7),  «bbservatioues  selectae»  (3  il^be.,  .Öalle 
1707),  «Gundlingiana»  (45  Stüdo,  ebb.  1715 — 28). 
^afob  *:l>aul,  ̂ ^-reiberr  von  ©., '-Bruber  bcy 

vorigen,  geb.  19. iHug.  167.')  ui  >>orC'brucf,  fintierte 
3u  3iltborf,  .V)elmftebt  un'i^  3*-'na,  bereifte  bann  al^ 
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.•oofmcillei'  (5iuj(aiib  imb  .s>ollanb  unt>  luuvbc  1705 
'  ̂tof cfjor  an  bcu  'Jlbol'oatabcmie  ,^u  Scrliu  unb  .*pifto-' 

rifuo  bei  bcui  Cbcrbcrolbyamt.  ̂ cr  itbnig  'Jviebrid) 
2öill)clm  1.  ernannte  il)n  ̂ nni  .s3ofrat  unb  ̂ citunö^' 
referenten ;  fpäter  luurbe  er  fo^ar  Dbcrceremonien= 
meifter  unb  alv  'Oiad)folt3er  bon  Scibni^  ̂ räfibent  ber 
5lfabeniie  bcv^Biffcnfc^aftcn;  aud}  \mv  er  3?lit9lieb 
bey  2;abaf§fDUeöiumö  ^ricbric^  2Bill)elm§.  2lber 
feine  Ökipunti  ̂ um  Grünte  femie  feine  3cinffud)t  unb 
(5itelfeit  untergruben  feine  oefeUfd^aftlidje  6telhin(^ 
am  Jäofe  unb  ntad)ten  il}n  ̂ur  3ielfd)eibe  be§  ©potte^ 

ber  ̂ ofgefeUfd}aft.  6eine  (^'r^ebung  in  ben  ̂ ^-rei^ 
herrenftanb  (1724)  tuar  faum  ernft  ju  nel;nten.  @. 
ftarb  .^u  ̂ otSbani  11.  Slprit  1731  unb  mürbe  gu 
'-i^ornftäbt  in  einem  2öeinfa[fc  beQraben.  ©eine 
©c^rijten  be!}anbeln  befonbcr§  bie  @efd}i(^te  unb 
©tatiftif  be§  branbenb.  unb  preuf,.  ©taate§.  —  S^gl 
^.\'ben  unb  S^ljaten  ̂ a!ob  ̂ aul  ̂ reiljcrrn  bou  ©. 
(iöerl  1795). 
^unbo^ab  (irriö  ©unbebalb  öenannt),  tbnig 

beö  burgunb.  2fieid)§,  mürbe  472  in  röm.  Sienfte 

'>$atriciu§  unb  erl}ob  Dlt)briu§  gum^aifer.  473  folgte 
er  feinem  23ater  ©unbiod)  (f.  b.)  al§  ̂ ontg,  anfangt 
bie  ̂ errfd}aft  mit  feinen  trübem  teilenb.  2)a  fie 
aber  2(rianer  maren,  neigten  bie  roman.  Untert^anen 
mejjr  ̂ u  bem  !atl}.  ̂ ranfenf onige  (5l}lobrt3tg.  S)iefer 
befiegte  mit  öüfe  bon  (3.§>  S3ruber  ©obegifel  500 
bie  $8urgunber,  aber  @.  gewann  fein  S^leicß  mieber, 
befeitigte  ben  trüber  unb  bereinigte  fo  ba§  gan^e 
Widi,  ba  bie  anbern  S3rüber  Jdjon  früher  geftorben 
traren.  ̂ mmer  aber  blieb  fein  SReid)  fc^mäcber  al§> 
bie  mächtigen  ©taaten  ber  Öftgoten,  ber  SBeftgoten 

unb  ber  ̂ -raufen,  an  bereu  ©renge  c§>  lag  unb  in 
beren  kämpfe  e§,  uamentli(^  507—510,  üermidelt 
mürbe.  @.  üe^  feine  ̂ inber  ©igmunb  unb  ©obo^ 
mar  IL  !atl)olifd)  er^iet)en  unb  fudjte  ein  beffereS 
35ert)ältnig  jmifc^en  ̂ 3urgunben  unb  ̂ lomanen  ̂ er= 
beigufüljren.  S)a§  in  biefem  Sinne  abgefaßte  @efe^= 
hud),  Lex  Gundobada,  Loi  Gombette  genannt,  l^at 
nod)  iabr^unbertelang  Geltung  get)abt.  (©.  ̂ux- 
gunbifcbe§  ©efefe.)   @.  ftarb  516. 

©unbui^  eine  2lrt  33aftfafem,  f.  Cordia. 
@ttnbttli6  (fpr.  -litfc^),  ̂ ban,  ober  ©onbola, 

©iobanni  bi  ̂ ranceSco,  fübflam.  2)id^ter,  geb. 
8.  ̂ an.  1588  in  Slagufa,  ermarb  fid)  eine  grünb^ 
lid^e  !laffif(^e  Silbung,  ftubierte  bie  Sflec^te  unb 
betleibete  fc^on  in  jungen  ̂ al^ren  l}o^e  äimter  ber 
Sftepubli!  9tagufa,  au^  ba§  be§  Rettore  (Knez). 
er  ftarb  8.  ©e^.  1638  in  9ftagufa,  mo  x\)m  1893  ein 
^en!mal  errid^tet  mürbe,  ©eine  2öer!e  bemegen 
fid}  in  bem  Greife  ber  bamal§  in  Italien  ̂ ertf(^ens 
ben  ̂ id)tungen,  namentlich  feine  tlaffifc^e  unb  ibi}l; 
lifd)e  ©toffe  be^anbelnben  5)ramen  («Slriabne», 
«^roferpina»,  «S)ubrab!a»  u.  a.).  Unter  feinen 
li)rifd)en  ©ebic^ten  ragt  l^erbor  <(S)ie  X^xämn  be§ 
berlorenen  ©ol)ne§»  («Suze  sina  razmetnoga»; 
auf  ©runblage  be§  biblifd)en  @leic^niffe§).  ©ein 
berü^mtefteg  2öer!,  überhaupt  bag  angefe|)enfte 
ber  ganzen  fübflam.  ̂ oefie,  ift  fein  epifd)e§  ©ebi^t 
«D^man»  in  20  ©efängen  (bon  benen  jeboc^  14 
unb  15  f eitlen;  9lac^bid^tungen  biefer  ©efänge  üer= 
faxten  ̂ eter  ©or!ocebic  unb  ̂ oan  SRaäuranic). 
(S§  bel}anbelt  ben  ̂ rieg  be§  ©ultan§  D§man  11. 
(1618  —  22)  mit  ben  ̂ oten  (bem  tonpringen,  fpä= 
tern  ̂ önig  2Blabiflam  IV.)  unb  beffen  ©d^idfale 
unb  tragifc^eS  Gnbe  nad}  ber  berlorenen  ©d^lad^t 
bei  6l)otim.  (5).  berrät  manche  SSe^ieljungen  gu  ber 
gleichzeitigen  ferb.  S3ol!§poefie.  2Son  feinen  Söer- 
fen  ift  üieleg  berloren  gegangen;  ba§  (Srljaltene  Ijat 

Sörocfljour  ÄontoerfationS^SeEtfon.    14.  Slufl.    vm. 

5L  %aX)\t  l)erauögegeben  («Stari  pisci  hrvatski», 
:iib.  9 :  «D jela  Iva  Vrana  Gundulica»,  Slgram  1877), 
eine  ©djulauggabc  mit  j^ommentar  beforgte  93ros 
(ebb.  1887).  —  ̂ gl.  91loman  Sranbt,  $iftor.=litterar. 
Unterfuc^ung  bon  ̂ mn  @.§  ©ebic^t  «D^man» 
(ruff.,  j^iem  1879). 

(äuttgl^  ̂ ofepi^  5)irigent  unb  ̂ omponift,  geb. 
1.  ̂ eg.  1810  gu  3fambdt  in  Ungarn,  mar  urfprüng^ 
li(^  Seljrer,  bann  ̂ oboift,  fpäter  ̂ apellmeifter  bei 
ber  2Rufi!  be§  4.  öfterr.  2lrtillerieregiment§.  SSon 
^ier  au§>  bilbete  fic^  fein  9luf  al§  2)irigent  populärer 
^on^erte,  ben  er  im  £aufe  ber  ßeit  tnxd)  Steifen  mit 
eigenen  Äapetlen  immer  mel}r  verbreitete.  SBleiben- 
ben  2lufentl)alt  naljm  er  in  9}lünc^en  unb  ̂ ranffurt. 
(§r  ftarb  1.  gebr.  1889  in  2Öeimar.  2luc^  al§  3:anä^ 
tomponift  ermarb  \id)  (5).  5lnfel}en. 
©unib*  1)  Jöcjirf  im  mittlem  S^eit  be§  ruff.s 

!au!af.  ©ebieteS  2)ageftan,  gebirgig,  mit  unäugdngs 
lid^en  ?^elfen,  läng§  be§  ̂ arafoifu,  l;at  4407,8 
qkm  unb  58  788  6.,  meift  Omaren.  —  2)  S5c$irfÖ'- 
ftabt  im  SSe^ir!  (^.  unb  j^eftung,  128  km  fübfüb^ 
meftlid)  bon  2:emir=ßl)an=©c^ura,  in  einem  @ngpa^, 
am^arafojfu,  auf  faft  fen!re<^tem,  nur  an  einer 
©teile  zugänglichem  Reifen  (2341  m  l)0(^),  l}at  (1885) 
825  ß.,  ̂I^ioft  unb  2;etegrapl;,  eine  ruff.  Äird^e.  —  (5J. 
mar  ber  le^te  3ufluc^t§ort  ©c^ampl^,  ber  fic^  f)ier, 

nad)  ßrftürmung  ber  ?5'ß[tung  25.  %uq,  1859,  bem 
dürften  SSarjatinffi)  ergab. 
Gunjah^  f.  Ganjah. 
Nuntiat,  f.  (55untl)er. 
Gnnner  l^inter  lat.  ̂ flangennamen  bebeutet 

^otjann  (§rnft  (SJunneruS,  Sif^of  bom  ©tift 
äl)ronbl)iem,  geb.  1718  gu  l^riftiania,  geft.  1773, 
ber  eine  glora  bon  3flormegen  fcferieb. 
Gunnera  scabra  B.  et  Pav.  (f.  2^afel:  S3latts 

pflanzen,  ?^ig.  3),  bie  einzige  in  ®eutf(^lanb  in 
Mtur  genommene  2lrt  il?rer  ©attung,  bie  gu  ben 
Urticaceen  (f.  b.)  gezät)lt  mirb.  ©ie  ftammt  au§ 
6t)ile  unb  ift  eine  ftengellofe  ©taube,  beren  f)anb' 
f  i3rmig  gelappte  S3lätter  eine  Sänge  unb  eine  ̂ Breite 
bon  70  bis  80  cm  erreid}en.  2llliäl)rlicl)  erl}ebt  fic^ 
au§  bem  bergen  be§  ©tod§  eine  riefige,  verlängert 
legelformige,  rötliche  2ll)re  mit  S^aufenben  tleiner, 
an  fi(^  unbebeutenber,  auf  bie  Sefrui^tung^mer!- 
geuge  gurüdgefü^rter  S3tüten.  2Bo  biefe  pflanze  zur 
vollen  2lu§bilbung  gelangen  !ann,  ba  ift  fie  von 

großartigem  (Sffe!t,  gumal  auf  bem  (SJartenrafen  in 
vereinzelter  ©teltung  unb  auf  ftäbtifc^en  ©d^mud^ 
planen,  boc^  verlangt  fie  neben  einem  leichten,  feuc^= 
ten  SSoben  unb  fel)r  reici^lid}er  S3emäfferung  im 
©ommer,  einen  guten  2öinterf(^u^  in  .^olzfäften. 

(Bnnnct^boxf,  2)Drf  bei  ̂ rantenberg  (f.  b.)  in 
©ad)fen. 

(^unnü^ag^  (engl,  fpr.  gönnibägg§),  @unntc§, 
in  Dftinbien  ©äde  unb  $acttud^  au§  ̂ ute,  zumeilen 
aud)  au§  ©unnljanf  unb  anbern  j^aferftoffen,  meldte 
meift  in  ̂ alfutta  fabriziert  unb  al§  (Emballage  für 
5?affee,  Saummolle  u.  f.  m.  vermenbet  merben. 
©mmie^  (engl.,  fpr.  gönniS),  f.  ©unnibagg. 
^nnnlanq  Otm^tnn^a  («©d}langenzunge»), 

iSlänb. ©falbe,  geb. um 983, unternal)m Steifen nai 
Stormegen  unb  ßnglanb,  l^ielt  fid)  mieberl)olt  am  ̂ of  e 
^önig  etl)elreb§  auf  unb  feljrte  1005  nad)  S§lanb 
zurüc!.  S^folge  cineö  3^ei!ampf§  mit  bem  2)ic^ter 
Örafn  Önunbarfon  mürben  beibe  lanbeSflüc^tig ; 
al§  fie  fid)  zu  S)ingane§  in  Stormegen  1009  trafen, 
fam  e§  abermals  zum  ̂ olmgang;  jefet  töteten  fie 
einanber.  S3e!annt  ift  (55.  D.  meniger  burc^  feine 
(5Jebi(^te,  von  benen  nur  menige  überrefte  erhalten 
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finb,  al§  bur(^  bie  fic^  an  i^n  fnüpfenbe  (Srän^luuö, 
bie  ©unnlaugSfaga.  i)iefe  fd^Ubett  einöe^enb 
@.  D.y  2thm,  t)or  aÜem  fein  SiebeSüer^ältnig  jur 
fd^önen  ̂ ^etga,  ba§  ber  2ln(afi  ju  ben  kämpfen  tnit 
.^rafn  ift.  ̂er  i^Iänb.  Utteyt  ift  oft  l)erau§gegeben; 
au^er  in  ben  altnorb.  Sefebüc^ern  »on  ̂ RöbiuS  unb 
SBimmer,  in  ben  «^^lenbingafögur  II»,  üon  3Ri?gl} 
(.^riftiania  1862),  2;f)DrfeI^fDn  (3Rep!iaüi!  1880) 

unb  aRog!  («Slttnorb.  Sie^-tbibUottjet»,  q3b.l,  <5aUc 
1886).  liberfe^t  rtjurbe  er  üon  ̂ 'olbing  (c*oeilbr. 
1878)  unb  Md)kx  (Sternen  1891);  umgebic^tet 
neuiglänbifd)  üon  Siarnavfon  S)alaffalb  («Eimur 
af  Gunnlaugi  Ormstimgi»,  1878). 
©unnlöb,  in  ber  norbifc^en  SZi}tl}Dloöie  eine 

^iefenjunöfrau ,  bie  3^Dci}ter  be§  ©uttung,  beö 
Ferren  be§  2)ic^termeteg.  ̂ ui  33evi3e  ̂ nitbiörg 
bemad)t  @.  ben  2)i(^termet.  S^i  iijr  fornnit  Obin 
at§  33blt)erf,  fc^läft  brei  9täd)tc  bei  il}r  unb  ent= 

menbet  i^r  mäprenb  biefer  ̂ t'it  ben  ä)iet,  ben  er  ben 
Slfen  äufüi)rt. 

©uttttt)  (euöl,  fpr.  öDuni),  foüiel  lüie  ̂ ute  (f.  b.) ; 
in  ber  ä^lef^r^a^I  @unnicö,  f.  ©unnibag^. 

®tttt^on»bet  (engl,  fpv.  gbnnpaub'r),  baö 
6d^ie^puber,  nud)  ber  Dlauic  einer  2(rt  örünen 
X^eeö  (f.  b.). 
©ön^,  i\nc\a\\  Köszeg,  6tabt  mit  (3eorbnetem 

Ägiftrat,  mit  bem  3:itel  ̂ öniGl.  3:reiftabt,  im 
Ungar.  <^omitat  (Sifenburg  (Vasj,  rechts  an  bev 
@.  unb  an  ber  t?on  ber  Sübba^n  betriebeneu 
So!aIbal)n  6teinamanger:(^.  (18  km),  l}at  (1890) 
7076  e.  (3197  S)eutf(^e,  140  Kroaten),  barunter 
5119  tofjolifen,  1672  ßt?angelifd)e  unb  259  ̂ grae^ 
liten,^oft,2;e(egrap^,  ©itj  eines  ötufjlrii^teramteä, 
S3e3ir!§geric^tS ,  Steueramte^^  Sc^lo^  be§  dürften 
ßfter{)d3r),berinberUmgebunggro|3e@üterI)at,neuc 
!att)oiifd)e  got.  Kirche,  ein  93enebittinerg^mnafium, 
2Jlilitär'UnterreaIfd}uIe,  23ürgerfc^ule,  SRäbc^eu; 
präparanbie,  ,sirei  6par!affen  unb  ,^mei  ̂ löfter; 
bebeutenbe  ̂ ^ud^meberei,  Obft=  unb  3Beinbau.  Sei 
@.  bie  SRuine  SUtenburg  unb  ber  @efd}riebenc  Stein 
(883  m).  —  Sultan  Suleiman  11.  belagerte  bie  Stabt 
1532,  mu^te  aber,  nad}bem  19  Stürme  t»on  bem 
tapfern  Äommanbanten  9litlaö  ̂ ivifitfc^  5urü(!= 
gefd)lagen  iraren,  bie  ̂ Belagerung  aufgeben. 
©ütttet^öctgc,  Stabt  im  .Hrei«  !^aUeii|tebt 

be§  ̂ er^ogtumö  '^(nt)alt,  14  km  füblid}  r^cn  3:^ale, 
in  407  m  i)'öt)c,  an  ber  Seite,  al§  bereu  Urfprung ber  ©ünterSberger  %ci&)  gilt,  unb  an  ber  Meben^ 
linie  @ernrobe  =  .'oaffelfelbe  ber  @erm*obe  =  .'5arg= 
aerober  Gifenbal}u,  ̂ at  (1890)  881  cüang.  tl, 
$oftageutur,  ̂ ernfpred)t)erbinbung  unb  ein  alte^:^ 
Sd)lo|,  ie^t  'Jiatl)aui5.  ̂ n  ber  3^älie  bie  tiefte  einer 
alten  33urg,  ®üntl)cr^^burg  genannt,  mit  ̂ lüngmall. 
^nntct^Unm,  ^^^-lerfcn  im  .H'reiö  Oppenheim 

ber  ̂ eff.  '^^roüin,^  3ftl}einl}effeu,  6  km  füblid)  üou 
Dppenl)eim,  an  ber  Sinie  ::l1lain,^^3^ßormy  ber  .»pcff. 
Submig§bal}n,  l;at  (1890)  mit  bem. s>of gute  Sc^mitt^5= 
baufen  2058  meijt  cüang.  (§.,  ̂ ^^oft,  Sielegraph, 
2  fd}bne  <ft'ird}en,  ein  fd)Dne§  9iatbau§,  ein  gräfl. 
^^einingenfd}e»  Sii^lof,  mit  ©arten  folric  3Bcinbau 
unb  i^anfteinbrüd)e. 

^untctff rtlc,  © u n  te rf c al c  (fpr. gonuterffebl), 
irrtümlid)  Sonnftale  (2)onnfcaie)  genannt, 

ein  3Red)enftab,  ber  namentlid)  in  früherer  S^^'ü bei  nautifdien  i){ed}nungen  üielfacb  üermenbct 
mürbe.  (§rfinber  ber  @.  mar  ber  engl,  ̂ ^rebiger 
©unter,  ber  in  .V)ertforbfl;ire  t)on  1581  big  1626 
lebte.  Später  brachte  ber  fonft  unbclannte  S)onn 
einige  33crnnberungen  auf  ber  Slala  an,  meSljalb 

bie  ̂ eute  noc^  üorfommenbeu  Stäbe  bie  Sejeid)- 
nung:  Navigative  Scale  improved  by  B.  Donn 
tragen.  2)ie  ©.  ift  ein  2  gu^  (engt.)  langet  Sineal, 
bon  2  3oll  (engl)  3Breite,  trägt  au|er  3ollmaMtab 
eine  Sln^a^l  bon  Seilungen,  meiere  bie  trigonometr. 
^■unttionen  unb  £ogaritl)me^  berfelben  fomie  einige 
befonbern  nautifc^en  Stoeden  bienenbe  ̂ unftionen 
in  beftimmten  3Serl}ältniffen  entljalten.  (^rfunben 
m  3eit  bc§  Safoböftabg  (f.  b.),  bat  bie  ©.  biö  Gnbe 
be§  18.  ;3al)vl).  gute  2)ienfte  geleiftet,  ̂ eut^utage 
aber  ift  fie,  \va§>  ©enauigfeit  unb  ßinfai^bcit  betrifft, 
längft  burc^  üerbefferte  logaritl^mifc^  geteilte  j)iec^en= 
ftäbe  übertroffen.  :fsn  ber  9]auti!  (f.  b.)  bebient  man 
fid)  ic^t  faft  au§fd}lief3lid}  logaritl)mifc^er  :4;abellen 
bei  ben  9{ed}nungen,  t)a  nur  bief  e  genügenbe  ©enauig= 
feit  geben  tonnen;  bie  ©.  ift  burc^  biefe  faft  üoüig 
nerbrängt.  —  ̂ gl.  ̂ errmann,  !I)ie  ©.  (.'oamb.  1888). 

(^Uttit^cr,  ibentifc^  mit  bem  ̂ iftor.  ©unbicar, 
bem  Könige  ber  feit  406  am  IMttelr^ein,  ber  Sage 
nad)  um  5öorm§,  angefiebelten  got.  33urgunber, 
bie  437  burd}  einen  im  S)ienft  be§  rom.  ̂ elb^erm 
2letiu§  ftel)enben  .^»aufen  Hunnen  eine  5Rieberlage 
erlitten,  ©unbicar  f  elbft  fiel  mit  einem  großen  Seil 

feinet  ̂ dI!§.  "^n  ber  3Ribelungenfage  ift  bie  %[)ai 
jener  .V)unnen  auf  5tttila  übertragen,  ."oier  ift  @. 
ber  ältefte  ber  brei  burgunb.  Kijnige,  Vorüber  Kriem^ 
^ilb»  unb  ©atte  ber  33rünt)ilb,  melcfee  Siegfrieb  für 
il)n  ermirbt  unb  be^^mingt.  2(n  ber  Grmorbung  Sieg; 
friebS  burd)  ̂ agen  mitfd^ulbig,  fällt  er  al§  Opfer 

üon  Kriem^ilbenö  Diac^e  am  ̂ ofe  ̂ ijnig  G^el§,  mo-- 
l)in  il)n  unb  bie  Seinigen  Krieml^ilb  eingelaben  Ijat; 
ben  burc^  S)ietrid}  üon  S3ern  gefangenen  SBruber 
entljauptet  fie  felbft  im  ̂ er!er.  .^elben^after  ift  ber 
©unnar  ber  norbif(^en  Sage,  ber  in  bem  Sd^lan^ 
genturm,  in  ben  il}n  5(tli  (ß^el)  marf,  alles  ©etier 
burc^  fein  .»oarfenfpiel  einfd&läferte  bi»  auf  eine 
glatter,  bie  il}n  tijtet.  ̂ n  ber  SBalt^erfage  (f.  b.)  ift 
©.  ein  l)abgieriger,  feiger  ̂ ürft,  ber  ben  flüd^tigen 
iIBaltl)er  feiner  Sc()ä^e  unb  feiner  23raut  berauben 

miU  miü  im  .H'ampfe  ein  Sein  t?erliert. 
©untrer,  llRagifter,  ̂ id)ter,  ©efd)id)tfc^reiber 

unb  S^eolog  um  1200.  (5r  mar  längere  3eit  S(^p 
laftüuS  in  einer  Stabt  Sübbeutfc^lanbs,  auc^  Se^rer 
beS  ̂ rinjen  Konrab,  be»  üierten  Sol)neS  Äaifer 
^riebrid)ä  L,  bem  er  1186  ein  lat.  öelbengebid^t 
«Soliniarius»  über  ben  erften  Kreu^jug  mibmete. 

.^'aum  fcd)S  9Jlünate  fpäter  erf(^ien  fein  «Ligurinus» 
(üon  Siguria,  b.  i.  Dberitalien),  baS  fd)mungtollftc 
aller  im  SDUttelalter  in  2)eutfd}lanb  entftanbenen 
lat.  (^pen.  GS  befingt  im  3lnfd}luf5  an  bie  «Gesta 
Friderici»  DttoS  üon  ̂ ^reifing  unb  ■Jta^eminS,  bie 
burd)  mand}e  ̂ üö^  *^w§  ̂ ^^  fpätern  3^^^  ergänzt 

merben,  bie  Sl}aten  §-riebri*S  I.  in  ̂ talien  unb  ift bem  alten  itaifer  felbft  unb  feinen  fünf  Si?l)nen  in 

einer  l}i|torifd}  bcbeutfamen  'Jöibmung  ,5;ugeeignet. 
^iad)  1200  mürbe  ©.  ̂ IRond)  in  bem  ßiftercienfer- 
tlofter  ̂ ^airiS  im  (flfa^.  S)ort  iierfafüe  er  nadi  ben 
(Sr^äl^lungen  feineS  5lbteS  9-)iartin  eine  ©efd}id)te 

be«  fog.  merten  Kreu^ijugS,  bie  «Historia  Constau- 
tiuopolitana»,  unb  einen  t^eol.  Srattat  (uDc  ora- 
tioue,  ioiuuio  et  eleemosiua»).  —  Th"\1.  'H.'^^annen: 
borg,  ̂ er  ̂ Serfaffer  bcS  VigurinnS^(^)ijtt.  1883); 
©.§  iHin  '^sairiS  im  (i'lfafj  uv>ii^iinnnv'\  ein  Gpov 
,nim  dlnljme  .V?aifer  ̂ JiotbartS  aus  bem  ri.^abrb., 
beutfd)  uon  Z\\  ̂ ^'ulpinuS  (Straf^b.  1889). 

^itntl^  er,  C^)  ra  f  im  n  S  d^  m  a  r  ,Ui  u  r  g ,  b  e  u  t  f  d)  er 

^önig,  geb.  1304,  hatte  fidi  in  ber  'inn-maltung  fei^ 
neS  f'leinen  i^anbeS  tüdnig  gezeigt  unb  fomohl  bcni 
j^aifer  l^ubmig  üon  Sapern  als  aud?  bem  (^i^bifc^of 
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c^cinvid)  von  ̂ Viaiiii»  bebcutcnbc  ̂ ienftc  a^'^i^ift^^t 
liud)  an  beni  fog.  S^bürinocr  ©vafcntiicöe  i:{44  mit 

ben  ̂ h-afcn  von  ̂ ^i>cimav,  Ovlamünbc  u.f.m.  o<^9fJ^ 
bcn  l\anb0vafcn  '^-nebnd}  üon  3:l}ürinflen  mit  lHu§= 
3cid)nun(^  teilgenommen.  3ll§  nad}  ̂ nbiuigg  be§ 
Jöavern  Zohc  1347  Gbuarb  III.  von  Gngliinb  unb 
bcu  Üljartgraf  ̂ vicbrid)  von  5[)ki|HMi  bie  bcutfd)e 

.H'rone  an§gc.fd)lagen  Ratten,  luurbe  ©.  vom  (tvp 
bif d}of  von  llUain^,  ben  mittel^badjifc^en  ihirfürften 
von  ̂ ranbcnburg  (.uigleid)  a[§>  Vertreter  ber  fäd}f. 
etimme)  unb  ̂ ]5fal,v!öai}ern  30.  ̂ an.  1349  gu  %xanh 
fürt  3um  beutfd)cn  i^önige  gelväl}lt  iinb  bem  auf  be§ 
^Ißapfte^  unb  §ranlreid}§  eintrieb  bereits  ermäplten 
Karl  IV.  gegcnübergeftellt,  nad}bem  bie  genannten 
.'ilurfürften  il}n  fd}on  vor^^r  9.  2)e3.  1348  unb  am 
9ieuiabrötage  in  ßinjelaften  burc^  Urfunben  ge^ 
mäblt  batten.  ̂ a  aber  feine  3lnl}änger  meift  mieber 

5u  .H'arl  abfielen  unb  er  felbft  fd)iver  er!ranfte  (bie 
angeblidie  §ßergiftung  ift  ©age),  tüäl)renb  Harl 
gegen  i^n  ̂ erangog,  fo  lie^  fid)  @.  im  3Sorgefül}Ie 
feineä  nal)en  Zoht§>  beftimmen,  gegen  eine  3Ibftanb§= 
fumme  von  20000  d)l.  ber  beutfd}cn  i^rone  ̂ u  ent^ 
jagen,  tjinige  2;age  nad)  feiner  ̂ er,^id)tleiftung  ftarb 
er  (14.  ̂ suni  1349)  gu  g-ranJfurt.  (tv  mürbe  bort  im 
S)om  beigefe^t  unb  il^m  bafelbft  1352  ein  Senfmal 
errichtet.  —  ̂ gl.Uetterobt,  ©.,  (SJmf  von  tod)mar3: 
bürg,  ermä^lter  beutfd}er  l^onig  (Spg.  1862) ;  ̂anfon, 
®a§  i^cnigtum  @.§  von  ©d^margburg  (eht).  1880). 

©üttt^ct,  35ictor,  gii^ft  von  ©c^tvargburg^ 

^){ubolftabt,Sol}nbe§'^^rin^en3lbolfvon©cbn}ar3: 
burg^^^iubolftabt  unb  ber  ̂ ringeffin  i)Jiatl}ilbe,  ge- 

borenen ^^ringeffin  von  6d)Dnburg  =  SBalbenburg, 
geb.  21.  3lug.  1852  gu  9kboIftabt,  befud}te  ha§, 

^^i^tl^umfc^e  @t)mnafium  in  S)re5ben,  trat  im  ©om= 
mer  1870  at§  freiwilliger  in  ba§  medlenb.  '^xa- 
gonerregiment,  ivurbe  nac^  ber  .Kapitulation  ber 

"^eftung  Saon  (9.  ©ept.)  gum  Lieutenant  beförbert 
unb  na\)m  al§  fold^er  unter  bem  ̂ ommanbo  feinet 
6d)iragery,  be§  (SJro^^erjogS  ̂ riebrid)  ̂ rang  IL 
von  yjierflenburg=©d}ft)erin,  teil  an  ben  kämpfen 
um  Orleans.  9iac^  bem  ̂ -rieben  befuc^te  er  bie 
i^riegef^ule  in  ©reiben,  beftanb  nad^trägli»^  bie 
Cffi-;icr§prüfung  unb  ftubierte  fobann  in  Seipgig 
Mameralien  unb  ©taatgmiffenfd)aften.  Tiad)  bem 

2:obe  be§  g-ürften  @eorg  (geft.  19.  ̂ an.  1890)  über^ 
nalim  &.,  ber  Gnlel  von  ©eorgS  ©ro^oljeim  Äarl 
©ünti^er,  bie  9iegierung  beS  Saubeg.  fer  ift  preu^. 
©eneralmajor  ä  la  suite  be§  @arbe  =  5lüraffierregi: 
mentg  unb  feit  9.  2)eg.  1891  vermäf^lt  mit  Slnna 

Suifc,  ̂ ^rinjeffin  von  ©c^önburg-Söalbenburg  (geb. 
19.  gebr.  1871). 

®üntf)et,  Jnebric^  ̂ arl IL,  '^•ürft  von  ©  d)  iv  a  r  g= 
burg  =  ©onber§t)aufen,  geb.  24.  ©ept.  1801  al§ 
ein;,iger  ̂ o\)n  be§  dürften  ®üntl)er  ̂ riebric^  ̂ avl 
(geft.  22.  Elpril  1837)  au§  beffen  (5^6  mit  ber  ̂ rin= 
jeffin  Gardine  von  ©c^h^argburg-S^ubolftabt  (geft. 

11.  ̂ an.  1854).  2ll§  fid^  gegen  'titn  alter§fd)mad}en 
3Sater  1835  Un3ufriebenl}eit  geltenb  madjte,  übergab 
biefer  19. 2lug.  bie  9f{egierung  bem  grinsen  @.  S)er 
junge  §ürft  begann  verfc^iebenc  ̂ JOflipräuc^e  auf: 
jubeben  unb  für  eine  beffere  ̂ uftij  unb  SSermaltung 
©orgeju  tragen.  (©.©ctimarjburg^SonberSljaufen.) 
3lm  17.  ̂ uii  1880  trat  &.  infolge  eineä  2lugen= 
leiben§  bie  ̂ Hegierung  an  feinen  ©o^n  Ä^arl  @M' 
tber  (j.  b.)  ab.  ßr  ftarb  15.  ©ept.  1889. 
^itntf^cVr  ßrjbifd^of  von  Äbln  feit  850,  ein 

5Diann  von  leid}tfertigem  ß^arafter  unb  meltlid^er 
©efinnung,  ift  am  meiften  belannt  burd)  bie  Unter; 
ftü^ung,  bie  er  feinem  SanbeS^errn  ̂ onigSot^arlL 

von  ;^otl)aringien  getväljrtc,  als  biefer  feine  C^ie- 
ma^lin  ̂ l^ictberga  be§  Gt)ebrud)S  bcfd)ulbigte,  um 
fid)  von  i^r  ju  trennen  unb  bie  ©eliebte  !föalbraba 

3u  l}eiratcn.  @.  begab  fid)  nad)  ber  Jt'rönung  '^\>albra= baS  mit  feinem  .^elfer§l)elfer  (5r3bifd)of  2:^ietgaub 
von  Strier  nad)  i){om,  um  bie  päpftl.  (55enel)migung 
für  bie  neue  (^l)e  SotbarS  ju  ermirten.  Slber  9iifo= 
lauS  I.  fe^tc  auf  ber  Öateranfpnobe  Dttober  863  bie 
beiben  ßrjbifd)Dfe  ntegcn  il)reS  intorreften  3Serl)al= 
ten§  ah.  ̂eibc  miberfcHten  fic^  biefem  Urteil,  riefen 
ikifer  Submig  um  i3ilfc  an,  forberten  in  ©d)mäl)= 
fd)riften  jur  ßntfelnmg  be§  3^iEolau§  auf  unb 
fud)ten  bann  burd)  eine  neue  9tomreife  864  ben 
^^apft  vergeblid)  umjuftimmen.  ̂ ad)  bem  Siobe  be§ 
^JßapfteS  eilte  ̂ .  868  jum  brittenmal  nad)  3ftom, 
um  abfolviert  ju  merben.  2ll§  nad)  Sotl)ar§  2^obe 
bie  *s3 Öffnung,  burd)  ̂ arl  ben  ̂ al)ten  fein  GräbiStum 
mieberjuerlangen,  für  (^.  gefd)eitert  mar  unb  j^oln 
870  an  Subivig  ben  2)eutfc^en  fam,  empfat)l  ber 
lebengmübc  ®.  felbft  bem  ̂ apft  ben  an  feiner  ©tatt 
gemäl)lten  2ßillibert.  ßbenf o  vergeblich  ̂ at  @.  gegen 
bie  Slbtrennung  5Bremen§  von  ̂ 5ln  jum  Slnfc^lufj 
an  ba§  (SrjbiStum  .Hamburg  gefämpft;  im©ommer 
862  mu^te  er  feine  ßinivilligung  geben.  (§r  ftarb 
in  ber  ̂ rembe  873.  —  SSgl.  S)ümmler,  (S5efc^id)te 
be§DJtfrän!ifd)en3Reid)g,  S3b.2  (2.2lufl.,Sp3.1887). 

©itttt^et  von  2lnberna(i,  5^^^""'  ̂ ^3^' 
geb.  1487  in  Slnbernac^,  ftubierte  in  Utrecht  unb 
äl^arburg  ̂ l)ilofop^ie,  mürbe  in  Sömen  ̂ rofeffor 
ber  grieij.  ©pracl)e,  begab  fid)  aber  1525  nac^  $a; 
ri§,  um  ällebijin  ju  ftubieren ;  l)ier  ivurbe  er  1528 
3)^agifter  unb  1530  S)oltDr;  tro^bem  er  2lrjt  be§ 
Honigs  ̂ rang  I.  mar,  mu^te  er  al§  Sut^ieraner  bie 
©tabt  verlaffen  unb  begab  fic^  nad)  ©tra^burg,  mo 
er  eine  bebeutenbe  ärjtlid)e  ̂ rajiS  ermarb;  in  2ln= 
erfennung  feiner  Sßerbienfte  um  bie  ̂ eilfunbe  er= 
t)ielt  er  von  Jlaifer  ̂ -erbinanb  I.  ben  Slbel.  ßr  ftarb 
4.  Dtt.  1574  in  ©tra^burg.  (3.  mar  ein  auS- 
gejeii^neter  Slnatom  unb  ein  gefc^ä^ter  (5Jeburt§= 
Reifer,  ©eine  anatom.  Slrbeiten  finb  3ufammen= 
geftellt  in  bem  Sßerl  «Anatomicarum  institutionum 
libri  quatuor»  (^ar.  1536),  feine  geburt§l)ilflic^en 
Grfal)rungen  vermertete  er  in  bem  «Gynaecicorum 
commentarius  de  gravidarum,  parturientium,puer- 
perarum  et  infantium  cura»  (©tra^b.  1606). 

^mtf^ct,  Gilbert  ̂ arl  Subm.  ©ottl)ilf,  Boolog, 

geb.  3.  Ott.  1830  ju  Gelingen,  ftubierte  1847—51 
in  2;übingen  2^l)eDlogie,  ging  jeboc^  nac^  beftan= 
benem  ©taatSeyamen  jur  ̂ Jtebigin  über,  nad)bem 

er  mit  einer  Slrbeit  über  «!l)ie  ̂ •ifd)e  be§  ̂ iedar» 
(©tuttg.  1853)  jum  Soltor  ber  ̂ bilofopt)ie  promo; 
viert  morben  mar.  ßr  ftubierte  SRebigin  in  ̂ Berlin 
unb  93onn,  beftanb  1855  ba§  mebij.  ©taatSeyamcn 
in  2;übingen  unb  promovierte  balb  barauf  aud)  .nun 
S)o!tor  ber  50^ebigin.  ̂ ierauf  manbte  er  fid)  na&) 
Sonbon  unb  erl)ielt  eine  Slnftellung  al§  3lffiftent 
in  ber  goolog.  ̂ tbteilung  be§  33ritif(Jen  2)lufeum§. 
©eit  1875  ift  er  Sireltor  be§  joolog.  Departemente, 
dr  veröffentlid^te  noc^  au^cr  3a^lreid)en  Slrbeiten 
für  §ad)3eitfd)riften:  «Catalogue  of  the  colubrinc 
snakes»  (Sonb.  1858),  «Catalogue  of  the  batrachia 
salientia»  (1858),  «Reptiles  of  British  India»  (1864), 
«Catalogue  of  fishes»  (8  S9be.,  1859—70),  «5Xnbrem 
(55arrett§  ?5if(^e  ber  ©übfee»  (im  «Journal  be§ 
3Jtufeum  (SJobeffrop»,  6^efte,  ̂ amb.  1873  — 77), 
«The  gigantic  land-tortoises»  (Sonb.  1877),  «In- 
troduction  to  the  study  of  fishes»  ((§binb.  1880), 
«Reports  on  the  Shore-fishes,  Deep  Sea-üshes  and 
Pelagic  fishes  of  the  voyage  of  the  Challenger» 

36* 
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(1887  —  88).  1864  grünbetc  er  bie  ̂ at^reSfc^rift 
«Record  of  Zoological  Literature»,  beren  er[te 
7  $8änbe-er  felbft  I^erauSgab.  @r  ift  aud}  einer  ber 
ioerauggeber  ber  «Annais  and  Magazine  of  Na- 

tural History». 
®nntffetr  Stnt.,  !at^.  ̂ {jitofop^  unb  X\)eo\oQ, 

geb.  17. 3Roü.  1783  ̂ u  Sinbenau  in  S5Df)men,  ftubierte 
in  ̂ rag  $bitofopt)ie  unb  ̂ uriSprubenj,  fijdter  auf 
ber  Slfabemie  ̂ u  üiaab  in  Ungarn  S^^eotoöie,  er- 
l^ielt  1820  bie  $riefterit)eibe  unb  trat  1822  im  galig. 
^lofter  Staramieg  in  t)en  ̂ efuitenorben,  »erlief  i^n 
aber  na^  git>eiiäl)ri9em  ̂ loüi^iat  trieber.  ©eitbem 
lebte  er  in  2Bien,  bi§  1848  at§  ©enfor  ber  p^ilof. 
unb  iurift.  Sudler,  bann  al§>  5ßriüatmann.  3ll§ 
1853  burc^  bie  ̂ nbeyfongregation  feine  ©i^riften 
auf  ben  ̂ nttjc  gefegt  irurben,  unterwarf  fid^  @. 
ber  ürcblic^en  Slutorität.  ßr  ftarb  24.  ̂ ebr.  1863. 
2lt§  ̂ ^ilof.  Z\)tDloQ  bemüt)te  fic^  ©.,  bie  überein- 
ftimmung  tjon  ©lauben  unb  2öiffen  ju  ertceifen, 
ober  eine  ̂ ^ilofo^Dbie  3U  f<^<iffen,  bie  ben  mobernen 
^antbeiöntu§  überminbe  unb  bie  !atb.  Sogmati! 
felbftänbig  begrünbe.  ßr  triü  ben  f)errf(i)enben  ̂ an- 
tbei§mu§  erfe^en  burd)  einen  ̂ uali§mu§ ,  ber  auf 
@runb  einer  tiefern  Raffung  be§  ©(^opfungSbegrip 
bie  Sermif  d^ung  üon  ®  ott  unb  2ßelt  unmöglid^  madpt. 
^ie  2öelt  ift  bie  burcbau§  freie  ©e^ung  @otte0,  bie 
Dbjettiüierung  feinet  3Beltgeban!en§.  ̂ n  x\)x  fmb 
3^atur  unb  @eift  bie  beiben  entgegengefe^ten  ̂ rin^ 
cipien,  at§  beren  S^ntl^efe  ber  3Renf(^  erfc|eint.  ̂ ie 
apI)Driftifdbe  §orm  feiner  ©c^riften  erfcbi^erte  fet)r  bie 
^Verbreitung  feiner  ©ebanfen;  tro^bem  fammeltefi(^ 
balb  eine  ©d^ar  begeifterter  ©cbüler  um  il^n.  SSon 
feinen  2öer!en  mit  meift  tüunberlii^en  2;iteln  finb  ju 
nennen:  «SSorfc^ule  gur  fpe!ulatit)en  Sbeotcöie  be§ 
ßbnftentumg»  (2öienl828;  2.  Sluft.  1848),  <c^ere=: 
grin§  ©aftmabl»  (ebb.  1830),  «©üb--  unb  3^orb-' 
tid^ter  am  ̂ origonte  fpe!ulatit>er  Slbeologie»  (ebb. 
1832),  <i%\)oma§>  a  ©cnipuUS.  Qut  2;ran§figuras 
tion  ber  ̂ erfDnlid^!eit§s$antf)ei§men  ber  neueften 
3eit»  (ebb.  1835),  «S)ie  äufte=3}tiaeu§  in  ber  beut= 
f djen  $l)ilofDpbie  gegenwärtiger  3eit»  (ebb.  1838), 
«Gurift^euS  unb  ̂ eraüeg»  (ebb.  1843).  2Rit  ̂ abft 
(geft.  1838)  gab  er  ̂ erau§  bie  «^anuStopfe  für  ̂i)V' 
lofDpl)te  unb  2;f)eDlDgie»  {tb\).  1834)  unb  mit  3Seitb 
ba§  pbilof.  Sabrbud?  «St^bia»  (ebb.  1849—54).  Sin 
bem  ̂ tüifd^en  Sl^öbler  unb  S3aur  gefüljrten  ©treite 
über  t)a§>  2Serbältni§  üon  Äatf}Dlici§mu§  unb  ̂ ro^ 
teftanti§mu§  beteiligte  fi(^  @.  mit  ber  ©c^rift  «3)er 

letzte  ©ymbolifer»  (^JSien  1834).  2lug  feinem  ̂ a(i)'' 
la|  üerDffentlid}te  ̂ noobt:  « Sinti ^©aDarefe»  {thti. 
1883);  feine  «©efammelten  ©c^riften»  erfc^ienen 
in  SBien  (neue  2lu§gabe,  9  35be.,  1882).  —  SSgl. 
6lemen§,  S)ie  3lblt)eid}ung  ber  ®ünt^erfd}en  ©pe= 
tulation  üon  ber  !atb.  ̂ iri^enlebre  (tötn  1853); 
^noDbt,  2lnt.  @.  (2Bien  1881);  Riegel,  Slnt.  ©.§ 
S)uati§mu§  t>on  ©eift  unb  3Ratur  (^regl.  1880). 
©ünf^et,  ©uftat)  S3iebermann,  ßl^irurg,  geb. 

22.  j^ebr.  1801  gu  ©d)anbau ,  ftubierte  in  ̂ eip^ig, 
mürbe  1837  ̂ rofeffor  ber  ßbirurgie  in  ̂ iel  unb 
1841  in  Seip^ig;  er  ftarb  8.  ©ept.  1866.  ®.  ge= 
borte  ̂ u  ben  bcftcn  £e^rern  bor  ßbirurgie.  ©eine 
©djriften  betreffen  befonber§  bie  CperationSicbre 
unb  bie  Chirurg.  ̂ atl)ologie;  bie  bebeutenbften  finb: 
«©birurg.  Slnatomie»  (33b.  3  u.  b.  %.  «^ic  cbirurg. 
2llu§fellebre»,.öamb.  1840),  «^er  bobe  ©teinfd}nitt» 
(ebb.  1851),  «S)ie  Sebre  t)on  ben  blutigen  Opera; 
tioneu  am  menfd}lid}en  .Körper»  (7  Hbteil,  ebb. 
1853—66),  «über  ben  Jöau  be§  mcnfd)lid}en  ̂ u^e^j 
unb  beffen  äiuedmä^igfte  33etlcibung»  (ebb.  1863). 

©önt^eir,  ̂ o\).  ©briftian,  ̂ ic^tcr,  geb.  8. 2lpril 
1695  (nacb  ®.  felbft  1698)  in  ©triegau  (Meberfdble^ 
fien),  ̂ eidbnete  ficb  auf  ber©(bule  3u©cbmeibni^  burd^ 
fein  poet.  Stalent  au§,  be^og  1715  bie  Uniüerfität 
SBittenberg,  um  nacb  bem  2öillen  feinet  S5ater§,  ber 
tot  mar,  SO^ebigin  gu  ftubieren.  ßr  ergab  ficb  jebod^ 
balb  einem  müften  Seben,  geriet  in  ©cbulben  unb 
gerfiel  für  immer  mit  feinem  borten  3Sater.  1717 
iranbte  er  fic^  nacb  Seipgig  unb  fanb  bort  an  ̂ rofeff or 
SRende,  ber  al§  $t)ilanber  üon  berSrnbe  felbft  bicb= 
tete,  einen  S3efcbüfeer,  gab  Hoffnungen  auf  Sefferung 
feines  SebenSmanbelS  unb  »erfaßte  in  biefer  ̂ eriobe 
fein  an  prad^tüoUen  ßingelbeiten  reid)e§  ©cbicbt  auf 
ben  ̂ affaroiricaer  ̂ rieben,  ba§  ibn  fcbnell  belannt 
machte,  oI;ne  feine  äußere  Sage  gu  üerbeffern.  2Rende 
fucbte  ibm  1719  am  5)re§bener  ̂ ofe  eine  ©tellung 
gu  üerfcbaffen,  aber  ̂ ntriguen  ton  3^eibern,  aucb 
eigene  ©c^ulb  ©.§  vereitelten  ben  ̂ lan.  2)ie  legten 
^al)re  feine§Seben§  irrte®.  l)eimatlo§  umber,  friftete 
fein  2)afein  üon  ©elegenbeitSbicbtungen  unb  t)on 
ben  Söobtt^aten  feiner  §reunbe.  SSergeblicb  fucbte  er 
me|)rmal§  fidb  aufzuraffen  unb  feinen  SSater  ̂ u  üer= 
följnen.  Gr  ftarb  15.  SRärg  1723  gu  ̂ ena.  ©cbon 
1738  mibmete  iljm  ber  Seyüograpb  ©teinbacb  eine 
üiel  angefo(^tene  Siograpbie.  Slucb  @.§  Sieber  unb 
Oben  finb  nidt)t  frei  öon  bem  Sombaft  unb  fteifen 
$omp,  von  bem  j^redben  unb  Süfternen,  ba§  ber 
2)idbtung  ber  gtreiten  fcblef.  ©d^ule  anbaftete;  ja,  an 
bä^licben  SpniSmen  \)at  er  mebr  geleiftet,  al§  burd) 
bie  3eit  entfdbulbigt  trirb.  Slber  eine,  nid^t  feiten 
t>Dl!§tümlicbe  ̂ raft  ber  ©pra(^e,  eine  lebenbige  SSor^ 
ftellungSfraft,  üor  allem  eine  urfprünglicbe,  leiben; 
fcbaftlicbe  (SJefüblStrobrtjeit,  bie  alle  innern  ßrleb= 
niffe  getreulieb  bem  SSerfe  annertraute,  erbebt  ibn 
bo(^  über  feine  3eitgenoffen:  feine  Seonorenlieber 
finben  erft  bei  ©oetl^e  irieber  il)re§gleicben.  @. 
ift  ber  frübefte  Sprifer  in  mobernem  ©inne,  feine 
i)i^tung  ©elegenbeitSpoefie  im  ©oetbefcben  ©inne. 
©eine  ©ebicbte  ipurben  nad)  feinem  Stöbe  gebammelt 

(4  33be.,  S3re§l.  1724—35 ;  6.  Slufl.  1764) ;  neue  2lu§; 
gaben  beforgten  Sittmann  in  ben  «S)eutfdben  Sid?; 
tern  be§  17.  ̂ abrb.»  (Spg.  1874),  Sifemann  in  3lieclam§ 
«Unirerfalbibliotbe!»  unb  ̂ -ulba  in  i^ürfdmerS 
«2)eutfd^er  ̂ f^ationallitteratur»  (©tuttg.  1883).  — 
35gl.  Sftoquette,  Seben  unb  S)icbten  ®.§>  (©tuttg. 
1S60);  ̂ alhtd,  9^eue  SSeiträge  gur  S3iograpbie  ®.§ 
(Spg.  1879);  35.  Si^mann,  S^^  S3iogmpl}ie  unb 
ßbarafterifti!  %  ß.  @.§  (in  «^m  9Zeuen  ̂ IReicb», 
1879,  II,  ©.  517—531);  berf.,  3ur  Seytlritif  unb 
Siograpbie  ©.§  (?^ran!f.  a.  2U.  1880). 

^itttt^etr^  3ob.  öeinr.  j^^riebr. ,  2;ierar,U,  geb. 
6.  2)e3. 1794  gu  ̂elbra  bei  ̂ 'lorbbaufen,  ftubierte 
in  3^"^  1^"^  Berlin  SO^ebigin  unb  Sierbeilfunbe. 
S^a^bem  er  ben  ̂ -elbgug  üon  1815  al§  frcitriUiger 
Kläger  mitgemad}t,  fe^te  er  bi§  1818  in  •oannottcr ba§  ©tubium  ber  2;ierbeilfunbe  fort,  praltigierte 
bierauf  in  feinem  ioeimatSorte  unb  nnirbc  1820  Seb* 
rer  an  ber  ebemaligen  2^ierargneifd)ule  gui>annDüer, 
1830  3Sicebire!tor,  1847  n?irf  lieber  S)ire!tor  biefer  Sln- 
ftalt.  er  ftarb  19. 9loi?.  1858.  eeine  .s^auptfdH'iften 
finb :  eine Slbbanblung  über  baö  Eingeben  ücn  S^rän^ 
fen  bei  Sieren  unb  barauS  folgenben  '^remblörpers 
Pneumonien  (im  «öannot».  iUhga.ün»,  1829),  3lb- 
banblungen  über  ©.itertnoten  in  ben  Sungen  (in 
^jhift§  «^jltagagin  für  bie  gcfamtc  .s^cilfunbe»,  33erl. 

1835)  unb  'ben  $sfcifcrbampf  ber  '^fcrbc  (in  ber 
«3eitfd)rift  für  bie  gefamte  SierbcilFunbc)\  bg.  t»on 
5Rebel  unb  3^iy,  ©iefjen  1834),  «Sebrbud)  ber  praf- 
tifc^en  3^eterinärgeburt^4)ilfe»  (.V)annou.  1830),  «5)ic 
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ßvcctiüu  t>c§  $em§»  (« Unterfud^unQen  ünb  Grfal;- 
niuöen»,  £fö.  1,  ebb.  1837),  «2)a§  ©aufllücr!  ber 
^ferbe»  (ebb.  1845),  «Supinenbau»  (ebb.  1857), 
«^ie  ̂ ciirteihtna^lebre  be§  ̂ fcrbeS»  (ebb.  1859,  in 
©emcinfd}aft  mit  feinem  So^ne  ̂ arl  (SJ.  beran§= 
ßei^eben).  ̂ m  legten  2öerte  finbet  ficb  ein  5tnl)ang 
«Über  gefunbe  iinb  franfe  3äi?ne  be§  $ferbe§»,  bie 
crfte  merttjolle  unb  brauchbare  ©d)rift  über  Sa\)n' 
fran!beitcn  ber  öau^tiere. 

^nntf^ct,  ̂ arl,  Sierargt,  ©o^n  beg  üorißen, 
geb.  28.  ̂ U  1822  in  ̂ annoüer,  erlernte  bie  Sanb^ 
jüirtfcbaft,  ftubierte  in  öannotjer  unb  Serlin  S^ier^ 
bciÜunbe  unb  befud^te  hierauf  bie  Stierarjneifcbulen 
§ran!reid)§  unb  ©übbeutfc^lanb§.  1845  mürbe  @. 
aU  Sebrer  ber  6l)irurgie  an  bie  STierar^neifcbule  in 

Sertin  unb  1846  an  bie  2;ierargneifcbule  nai^  pan- 
noüer  berufen,  mürbe  1867  ̂ rofeffor  unb  über- 
nabm  1870  bie  S)ire!tion  ber  S^ierarpeifc^ule.  Um 
bie  ̂ eoröanifatiün  biefer  Slnftalt  bcit  er  fi(^  fei)r 
üerbient  gemacbt.  @.  mürbe  1875  SRitglieb  ber  Xed)- 
nif  eben  2)eputatiDn  für  ba§  3Seterinärmef  en  in  Berlin, 
1880  nabm  er  feine  C^ntlaffung.  3)Ut  feinem  SSater 
in  ©emeinfc^aft  fdjrieb  ®.  «2)ie  SBeurteilunQglebre 
be§  ̂ ferbe§»  (öannoü.  1859),  bann  felbftänbig  bie 

üDrtreffli(^e  «S^opogr.  2Rpologie  be§  ̂ ferbe§»  [th'ü. 
1866),  ferner  « S)ie  3ucbt  be§  magren  (55ebraucb§' 
unb  Stdferpferbeg»  ($8rem.  1868),  «S)ie  S^ierar^nei^ 
fcbute  3u  öannoüer  in  ben  erften  100  ̂ at)ren  it)re§ 
93eftet)en§»  (öannot».  1878),  «S)ie  2But!ran!{)eit  ber 
iounbe»  (Serl.  1880),  «S)a§  Kapaunen  ber  ̂ ä^ne» 
(ebb.  1890)  fomie  gal^lreidje  Slrtifet  in  ben  «3a|)re§= 
berid)ten  ber  fönigl  2;ierar3neif(^u(e  gu  ̂ annoüer» 

unb  in  ̂-ad^ ̂ eitfc^riften. 
^ünt^eXf  Siegmunb,  2)latbematifer  unb  (55eo= 

grapl),  geb.  6.  ̂ Jebr.  1848  ̂ u  9'iürnberg,  ftubierte in  (Erlangen,  ̂ eibelberg,  Seipgig,  S3erlin  unb  ©öt- 
tingen,  nat)m  am  5)eutfd)=e3'rangöfif^en  Mege  1870 
unb  1871  teil,  mürbe  1872  $rit)atbocent  in  ßr^ 
langen,  1874  in  2Ründ}en,  1876  ̂ rofeffor  am  (S5pm= 
nafium  3u  Sln^bac^  unb  1886  orb.  ̂ rofeffor  ber 
(Erbfunbe  an  ber  Secbnifcben  ̂ od^f c^ule  gu  2)^ün^en. 
S5on  1878  bi§  1884  mar  er  al§  2lngel;Driger  ber 
^ortfd}ritt§-  beg.  ̂ reifinnigen  Partei  SJlitglieb  be§ 
2)eutfc[)en  9leid)§tag§.  ©eit  1892  ift  er  $erau§= 
geber  ber  Beitfcferift  «S)a§  2lu§lanb».  @r  fcbrieb: 
«Seljrbucb  ber  2)eterminantent^corie»  (ßrlangen 
1875 ;  2. 2lufl.  1877),  «SSermif  i^teUnterfud^ungen  gur 
©efcbic^te  ber  mattem.  Söiffenfc^aften»  (Spg.  1876), 
« (SJrunb lehren  ber  mattem.  (SJeograpbie»  (Wlmd). 
1878;  2.  Slufl.  1886),  «etubien  gur  ©ef^ic^te  ber 
mattem,  unb  pl^pfi!.  @eograpt)ie»  (6  ̂efte,  .^alle 
1877—79),  «2)ie  Seigre  üon  ben  gemöljnlid^en  unb 
verallgemeinerten  $pperbelfun!tionen»  (ebb.  1881), 
«^etcr  unb  ̂ l)ilipp  Slpian»  (in  ben  «2lbj)anblungen 
ber^bniglicb  boljm.  ©efellfcbaft  ber  Söiffenfc^aften», 
6.  i^olge,  $rag  1882),  «Se^rbucb  ber  ©eopljpfi!  unb 
Pbpfi!.  ©eograpljie»  (2  Sbe.,  6tuttg.  1884—85), 
« (5)efc^id)te  be§  matl^em.  Unterrid^tg  im  beutfc^en 
ÜJtittelalter»  (S3b.  3  ber  «Monumenla  Germaniae 
paedagogica»,  Serl.1887),  «S)ie  SReteorologie,  nad^ 
i^rem  neueften  ©tanbpunlte  bargeftellt»  (ÜJlünd?. 
1889),  «2Rartin  Sebaim»  (S3b.  13  ber  «S3apr.  $8iblio^ 
tl)ef»,  Samb.  1890),  «^anbbucb  ber  mattjem,  (Sieo; 
grap^ie»  (6tuttg.  1890). 
^ünt^et^^ac^mann,  Caroline,  8d^aufpiele= 

rin  unb  ©ängerin,  geb.  13.  ̂ ebr.  1816  in  ®üffel= 
borf,  !am  fcbon  frül^  in  ̂ inberrollen  auf  bie  Sü^ne 
unb  mürbe  1832  in  Bremen  engagiert,  mo  fie  in 
ben  üerfc^iebenften  Atollen  auftrat.  Seit  1834  bi§ 

gu  i^rem  17.  '^an.  1874  erfolgten  Stöbe  mar  fie  be= üebteg  2Jlitglieb  be§  Seipstger  ©tabtt^eaterS.  ̂ ^r 
ätepertoire  umfaßte  faft  alle  ©oubrettenroUen  ber 
Dper,  be§  ̂ aubetjiUe  unb  ber  ̂ offe,  aber  aud^  im 
Suftfpiel  leiftete  fie  SSorgüglic^e^. 

®ttnttfim,  Äonig  ber  ?^ran!en,  erl)ielt  bei  ber 
S^eilung  beg  9teicb§  561  nad)  bem  Stöbe  feine§  S5a- 
ter§  6t)lotl)ar  I.  bie  ̂ errfcbaft  in  Orldang  unb  S3ur; 
gunb.  ®.  überlebte  feine  Srüber  unb  mürbe  nad? 
ber  Steige  SSormunb  iljrer  9ladb!ommen.  2llg  er 
28.  Wläxi  592  ol^ne  3Rac^fommenfd^aft  ftarb,  mürbe 
S3runt)ilbe§  ©ol)n  ®l)ilbebert  IL  fein  (§rbe. 

(^nttttttg  3loit,  3Sul!an,  f.  ©angir. 
®ikni,  redetet  3flebenflu^  ber  2)onau  in  bem 

bapr.  9teg.-33e3.  ©c^maben,  entfielt  au§  ber  3Ser- 
einigung  ber  Öftlic^en  unb  SBeftlid^en  (55.,  meiere  im 
^^D.  X)on  Kempten  in  ben  3Sorbügeln  ber  Sapri; 
fc^en  Sllpen  entspringen,  unb  münbet  nac^  einem 
Saufe  t»on  75  km  bei  ©üngburg. 

(»nn$hntQ*  l)  ̂ t^ixUami  im  bapr.  3fteg.=S3e3. 
©d^maben,  Ijat  392,i3  qkm,  (1890)  29  307  (13  716 
männl.,  15591  meibl.)  (5.  in  65  ©emeinben  mit 

92  Ortfc^aften,  barunter  2  ©täbte.  —  2)  Unmittct-- 
havt  <Btaht  unb  öauptort  be§  SSegirtSamteS  &., 
48  km  im  2B.  non  ̂ ug^burg,  am  ßinflu^  ber  (55ünj 
in  bie  ̂ onau,  in  445  m  $51)6,  an  ber  Sinie  Ulm- 
5lug§burg  =  2)iünc^en  unb  ber  Siebenlinie  (SJ.^^rum^ 
bad)=.Öürben  ber  39apr.  ©taat§bal}nen,  ©i^  be§  ̂ e- 
3ir!§amte§,  eine§  2lmt§geri(^t§  (Sanbgerid^t  SRem- 
mingen),  Slic^^,  Stents  unb  ̂ orftamteS  unb  einer 
SSranbüerfic^erungginfpeltion,  ift  noc^  mit  SRauern 
unb  2;ürmen  umgeben  unb  ̂ at  (1890)  4114  6., 
barunter  202  (§üangelifd^e;  ̂ ofteypebition,  Sele- 
grapt),  ̂ ernfprec^einridjtung,  3  !at$.  ̂ird^en,  Über- 
refte  eine§  röm.  Äaftellg,  eine  Sateinfi^ute,  ̂ anb« 
merlergeid^enfc^ule,  $enfionat  ber  (Snglifjen  Fräu- 

lein, Mbtifcbe§  2;^eater,  ̂ ran!ent)au§,  ̂ frünbner^ 
anftaltmit2ßaifenl)au§,  ftäbtifc^eSparfaffe;  ferner 

eine  median.  Sßeberei,  SSerbanbftoff;  unb  wlal^' 
f  abrif,  Brauereien,  (Gärtnereien,  bef  onber§  ©pargel- 
bau;  Sal}r=,  3Sie^--  unb  ̂ ferbemärlte.  S3ei  ®.  be? 
fiegten  9.  unb  10.  Oft.  1805  bie  ̂ ranjofen  unter 
Step  ben  ßr-j^ergog  j^erbinanb. 

<^un^en|iaufen«  1)  ̂ t^nUami  im  bapr.  9teg.= 
SBeg.  2Rittelfranfen,  Ijat  514,98  qkm,  (1890)  31 933 
(15209  männl,  16  724  meibl)  (§.  in  65  (5)emeinben 
mit  218  Ortfcbaften,  barunter  3  ©täbte.  —  2)  Sc- 
§irfSftabt  im  SBegirlgamt  ©.,  25  km  im  ©0.  üon 
%n§>ha<i),  in  415  m  ̂ ötje,  an  ber  Slltmül^l  unb  an 
ben  Sinien  Strud^tlingen^Sln^bad^^Söürgburg  unb 
^leinfelb=SlDrblingen=^ug§burg  ber  ̂apr.  ©taatg- 
baljnen,  ©i^  be§  ̂ egirlgamteg,  eines  2lmt§gericbt§ 

(Sanbgeri(^t  5ln§bac^),  ̂ orft- unb  3licbamte§,  l^at 
(1890)  3853  (S.,  barunter  488  ̂ at^olüen  unb 
291  Israeliten,  ̂ oft  gmeiter  klaffe,  2;elegrapl?,  ein 
©c^lo^,  eine  Sateinfcbule,  ̂ inberbema^ranftalt, 
9lettung§l)au§ ;  SRalgfabrüen,  2Raf d)inenfabri!  unb 
^Bierbrauereien,  (S5etreibe=,  Slüben^  unb  ̂ opfenbau. 

®ttt  {(^u'i)xl,  eine  fc^lammartige ,  au^  bem 
gerfe^ten  (SJeftein  gleic^fam  auSgärenbe  2)^affe.  (©. 
and}  Äiefelgur.) 
^uta,  ßugen,  S3tiritDnift,  geb.  8.  Slot).  1842  ju 

Treffern  bei  Baa^  in  S3Dl)men  als  ber  ©o^n  eineS 
33DltSfd^ullel)rerS,  befud}te  erft  baS  ̂ olptec^nilum; 
bann  bie  SRalerafabemie  in  Sßien.  ©eit  1863  mibs 
mete  fic^  &.  am  2Rünc^ener  ̂ onferüatorium  bem 

©efang.  j^ranj  Sa^ner  engagierte  il)n  als  S3aris 
toniften  für  baS  aJlüui^ener  ̂ oftljeater,  auf  bem  er 
1865  3um  erftenmal  auftrat.    1867  nal;m  er  ein 
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Engagement  am  neuen  6tabttl)eater  gu  SreSlau 
an.  1870  n^irfte  er  in  Seipgig  am  Stabttljeater  unb 
gugleic^  alg  Sieber;  unb  Dratorienfänger  unb  legte 

\)'m  ten  @runb  3u  feinem  Diufe.  ̂ m  ©ept.  1876 manbte  er  fid)  na^  Hamburg,  nadjbem  er  wenige 
2Bod}en  üortjer  in  Sa^reutl}  ben  ©untrer  («©otter; 
bämmerung»)  gefungen  l}atte.  1882  irirhe  er  in 
Sonbon  bei  einem  üon  öan§  Sftid}ter  geleiteten  beut- 
fc^en  Dpernunternel)men.  Seit  Slug.  1883  i[t  er 
äRitglieb  be§  2Rün(^ener  ̂ oftljeaterg.  @.  gehört 
^u  ben  beften  3Bagner;©ängern;  fein  ̂ an^  Bad)^, 
Selramunb,  SBolfram,  ̂ ollänber,  2Botan  unb  'Mark 
finb  präd}tige  @e[talten,  aber  aud}  in  anbern  Opern, 
llafftfd}en  unb  neuen,  leiftet  er  SSorgüglidieg.  2ln 
ben  ̂ -eftfpielen  in  Sa^reut^  mar  @.  oft  beteiligt  aU Slmfortag,  2Jiarfe  unb  ©ad}§.  5ll§  ̂ onjertfänger 
f anb  er  großen  S3eifall  burd^  ben  SSortrag  Soemefi^er 
)8allaben  unb  ber  ©c^ubcrtfc^en  Sieberc^llen. 

Zutage,  ̂ oc^lanb  im  ©.  üonSlbeffinien,  burc^ 
ba§  Sanb  ber  ©obbo  unb  ben  ̂ airafc^flu^  baüon 
getrennt,  ba§  Ouellgebiet  be§  2öaifa  ober  Söebi 
mit  bem  anfe^nli^en  ©uaifee.  2)ie  SBen}Dl)ner 
(@alla),  bem  9^amen  nad}  ei)riften,  finb  in  bie 
^Barbarei  gurücfgefunfen;  fiehjerben  auf  etira 40000 
gef^ä^t.   2)a§  Sanb  ift  5lbeffinien  tributpfli^tig. 

^utatni,  f.  Sabprint^fifc^e. 
^tttamtbc«,  tönigSbpnaftiein  Georgien  (f.  b.). 
©tttb  ober  J!  0 1 D  n  i  a  l  p  i  a  ft  e  r  (colonial  dollar), 

feit  1809  inSonbon  au§©ilber  für33ritifd}=(5)uavana 
geprägte  H'olonialmünae  (colonial  token)  =  3  ̂ü- lonialgulben  (Guilders).  (6.  ©ourbe.) 

(gtttbc,  ̂ ilgerflafd)e,  f.  ̂etbflafc^e. 
^ttfbfc^tftan,  f.  Georgien. 
^ttt=3)t)nttinit,  f.  tiefelgur=S)pnamit. 
©ttrgel,  ber  öorbere,  ben  ©c^lunbfopf  unb  ben 

5!et)lfDpt  ent^altenbe  ̂ eil  be§  §alfe§  (f.  b.). 
Gurgelmittel,  f.  @argari§ma. 
^nvQeln,  ba§  üon  röc^elnbem  6)eräufc^  begleitete 

^xw'  unb  ̂ erbemegen  einer  ̂ lüffigfeit  im  D^tac^en, IjerüDrgebractt  baburc^,  ba^  man  bie  ̂ ^lüffigfeit  gur 
S^tunboffnung  taufen  lä^t,  aber  burd)  ̂ u§fto^en 
beg  5ttem§  mieber  gurüdftö^t.  S3ei  Slac^en-  unb 
*oal§!ranll)eiten  merben  befonbere  ©urgelmäffer 
(f.  ©argariSma)  alg  .Heilmittel  gum  @.  benu^t.  2lm 
mirtfamften  ift  ba§  ©.,  menn  man  e§  bei  ftarl  gurüi 
gefunfenem  .^opf,  am  beften  im  Siegen,  bergeftalt 
au§fül}rt,  baJ5  man  ftet§  nur  eine  fleine  9Jlenge 
be§  ©urgelmafferg  auf  einmal  in  ben  S^tadjen  ein= 
fül;rt.  ̂ Rad^teilig  h^irft  ba§  @.  bei  allen  tiefern  Ent-- 
3ünbungen  ber  &{ad}engebilbe,  meil  burd)  bie  gum  ®. 
erforberlic^en  aRu§felbemegungen  bie  (^ntgünbung 
nur  gefteigert  mirb;  in  folc^cn  gäUen  finb  2lu§-' 
fpülungen,  ̂ infelungen,  Ginatmungen  u.  bgl.  an^ 

(^utrgeiton,  f.  ©aumenton.  [;;urt}enben. 
©tttgl,  2)orf  unb  ßigf  ee  im  Öfetljal  (f.  b.)  inSiirol. 
®ttV9ueia(fpr.-geia),  ©erra,  ©ebirge  in  3^orb= 

brafilien,  j;iel)tüon  ben  Duellen  be§  ̂ ^ara^pba  unter 

9"  fübl.  33r.  nad)  ©C,  mo  e§>  fid}  in  ber  ©erra 
y3oqueirao  am  2öeftufer  be§  9lio  ©äo  Francisco 
fortfe^t,  beftel}t  au§  ̂ reibefanbftein  unb  ard)äifc^en 
©d}iefcrn.  ©§  ift  bi§  1000  m  l}od}  unb  bilbet  bie 
(^renge  gmifd^en  bem  ©taate  ̂ 3iaul}p  unb  Öaljia. 
©utien,  Sanbfd^aft  in  5rran§tau!afien ,  am 

©c^margen  ai'teere,  gmifd^en  'i)m  ̂ -lüffen  i)tion  unb 
2;fd}ovod)  (fpttter  nur  bi§  gum  2;fd}Dlof),  bi(bet  ben 

.H'rei?  Dfurgeti  be§  @Duüernement^5  ^utai§  im  ruff. (^5enevalgout>evucment  .^autafien.  ©ic  gel^örtc  uv- 
fpviinglid)  .^u  (>)oovgieu  (f.  b.),  ftanb  bann  unter 
eigenen  ̂ -ürften  ((^urieli)  unb  tam  1801 3u  iHufilanb. 

(^ntiet,  bie  ̂ Betool^ner  üon  ©urten  (f.  b.),  ge- 
l)ören  gu  ben  (Georgiern  (f.  b.)  im  h^eitern  ©inne. 

©tttjetti,  1)  ßrcig  im  fübl.  2:eil  be§  ruff.  ©ebtete^ 
Ural§l  am  tafpifc^en  SHeer  unb  com  §lu^  Ural 
burc^floffen,  l)at  47  473,4  qkm  (baüon  1456,7  qkm 
©een)  unb  98363  ß.  (^almülen  unb  Äirgifen).  — 
2)  @.,  lalmüf.  Usjan-Balgasin,  Ärci^ftabt  im  ̂ rei!§ 
©.,  red^t§  be§  gluffe§  Ural,  17  km  üor  feiner  aiiün^ 
bung,  mit  <5afen,  ̂ at  (1885)  5954  G.,  1 3Raf!olni!en= 
!tr(^e,  1  SRofc^ee,  ̂ ifc^erei  unb  S)ampffcbiffal)rt§; 
üerbinbung  mit  Slftrac^an  unb  gort  5lleyanbrom§f 
(auf  ber^^albinfel  SRangifc^laf). 
©UtjUttbalfam  (Balsamum  Copaivae  ostindi- 

cum,  Balsamum  Capivi,  ̂ olgol,  engl.  Wood  oil), 
ein  im  @erud}  bem  ̂ opaiüabalfam  fe§r  äljnlic^er 
33alfam,  melc^er  üon  S)ipterocarpu§arten  flammt 
unb  l)auptfä(^lic^  an  ber  Mfte  t)on  33irma  burd} 
Hngapfen  ber  Säume  gemonnen  mirb.  ̂ ünnflüffig, 
üon  bunf  elbrauner  garbe,  im  auffallenben  Sidt)t  ftart 
fluoreScierenb.  S)ient  al§>  ßrfa^_  be§  ̂ opaioabal^ 
fam§,  äum  Sadieren  üon  ̂ ol^artileln  u.  f.  m. 

(Butt*  1)  Pu^  in  tarnten,  entfpringt  am 
Mtenebenlopf  unb  fliegt  guerft  norblic^,  bann 
oftlid^,  burd^  eine  ©c^lud^t,  «S)ie  enge  ©.»,  fic^  min= 
benb,  »on  2lltl)ofen  an  füblic^,  gule^t  lüieber  oftlid) 
unb  münbet,  89  km  lang,  gegenüber  r>on  ©tein  in 
bie  S)rau.  2)ie  @.  nimmt  rec^t§  bie  ©lau,  lint§ 
bie  aJtetni^  unb  @örtfd)i^  auf.  —  2)  ̂lu^  in  train, 
entfpringt  unmeit  SBeiyelburg  im  mittlem  train 
unb  münbet,  63  km  lang,  gegenüber  üon  3Rann  an 
ber  ©übgrenge  non  ©teiermarf  in  bie  ©atje. 

Gtttf ,  30'larlt  in  ber  öfterr.  Segirl^ljauptmann- 
fc^aft  ©t.  ̂ eit  in  Mrnten,  am  (^urlfluffe,  Ijat 
(1890)  680,  al§  ©emeinbe  729  (§.,  ̂ oft,  «egirfö^ 
gerieft  (342,86  qkm,  5  ©emeinben,  130  Drtfd}aften, 
9223  beutf(^e  !at^.  (§.),  einen  roman.  S)om  (1042), 
eine  ber  l)iftorifc^  intereffanteften  Äird^enbauten  in 

ben  öftl.  2llpenlänbern,  mit  treujabna^me,  in  )})U' 
tall  gegoffen,  unb  Mangel  üon  9tap^ael  Bonner  f omie 
ben  ©tatuen  5laifer  öeinrid}§  IL  unb  Seopolbi^^  oon 
Öfterreic^.  1042  —  1787  mar  @.  ©i^  be^3  l^ifc^of-^J 
üon  ©.,  ber  feitbem  in  Hlagenfurt  refibiert. 
Gutfe,  3ur  ©attung  Cucumis  (f.  b.)  gel}orige 

©emüfepflan^e.  5)ie  mic^tigfte  unb  bei  un^  ter^ 
breitetfte  (3.  ift  bie  gemeine  ©.  ober  Hutumer 
(Cucumis  sativus  X.),  eine  einiäl}rige,  mabrfd)ein= 
\i&)  an§>  ̂ nbien  ftammenbe  ̂ flanje.  2öann  fie  in 
(Europa  eingefül)rt  morben,  ift  nid^t  befannt;  man 
nimmt  feboc^  an,  ba^  bie§  fc^on  im  grauen  2llter= 
tum  gefc^e^en  fei.  ̂ n  2)eutf(ilanb  ift  fie  feit  1550 
nerbreitet.  S)er  beutfc^e  9iame  ift  üon  bem  fpätgriedi. 

dyYoupiov  abzuleiten,  bem  bie  g-orm  5lngurte  unb 
ba§  bän.  agurke  entfpred)en. 

^^re  fteif^aarigen  ©tengel  laufen  über  'i^cn  ̂ o- ten  i)\n,  otjne  einjuirurjeln,  ober  tlettern,  menn  fid) 

bagu  ®elegenl}eit  bietet,  mitteles  cinfadier  'ii:idel- 
ranfen.  93lätter  ̂ ergförmig,  mit  fünf  fpil^en  C5den. 

S3lüten  einl}äufig,  mie  bei  ten  üenuanbten  .«iTürbiv 
unb  3}Zelone,  bie  meiblic^en  ftelien  über  bem  läng= 

lid^en  ober  fpinbelformigen  ̂ •rud}tfnoten,  meldnu- 
mit  ftac^ligen  Söargen  befetjt  ift ,  bie  aber  bei  ber 
reifenbcn  §-rud}t  metjr  ober  meniger  iierfdMinuben. 
Selütere  ift  länglid),  cplinbrifd;  ober  unboutlid) 
breiedig,  zeitig  gemorben  mei^,  gelb  ober  grün, 
mit  meinem,  brüd)igem  gleifdi  i>on  eigenartigem 

C^)efd)mac!.  2)a§  innere  ber  ̂ Arud)t  mirb  von  einem 
breiigen  3ellgemebe  erfüllt  uiib  bie.uiblreid}eu,  über; 
einanber  gereibten  platten  ©amen  finb  an  ben  cin^ 

Oefd)lageucn  9{änbern  ber  iiarpellarblätter  an<^<i'' 
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Ijeftet.  3lu^3bcv3)litteiebey  einzelnen .^arpell^  bringt 
eine  8d)oibeiüanb  nad)  ber  5ld)fe  bcr  ̂ -riidjt  üor. 

^m  Vaiifo  bei-  S^'it  finb  5al)lreid}e  ©orten  ent= fianben,  lueKtc  balb  für  bie  eine,  balb  für  bie  anbere 
;^ubereituni\c>iucife  üor^usie^en  finb.  ̂ an  unter- 
id)cibet  laniie  ober  6d}lan  gen  gurten,  mittel= 
lange  unb  tleine  ober  Straub engurten.  S^iv  33e= 
reitung  üon  toalaten  (©urfenfalat)  finb  megen 

ibre^^  reid}lid^en  i)-leifd)e§  unb  be§  {(einen  ̂ ern= l)aufe§  üor^ugSmeife  bie  ©d^langengurten  geeignet, 
Jüeld}e  oft  über  GO— 70  cm  lang  iinb  10  cm  unb 
barüber  biet  iüerben;  bie  beften  ©orten  finb:  9tol= 
liffonS  2;elegrapl),  ©djmanen^alggurte,  Slrnftäbter 
iHief enfc^tangengurte  (f. S:af el :  ©  e m ü f  e  IV,  ̂ig. 6), 
löerliner  SlafgurEe  (j>-ig.  5)  u.  a.  Gin  iei(  ber  ga^l= 
reid)en  ©.  mirb  im  freien  Sanbe  tultiüiert,  mälirenb 
anbere,  in^befonbere  bie  fe^r  gro^früd}tigen,  it)re 
ä?oüfominenl}eit  nur  im  STreibbeet  erreichen. 

®ie  Kultur  ber  ©.  mirb  in  S)eutfd^lanb  befonber§ 
in  Lübbenau  im  ©preettialbe,  in  Siegni^  unb  ©albe 
in  großem  Umfange  betrieben.  Söä^renb  be§  2öin= 
terg  ererben  @.  erfolgreid)  in  befonber§  für  biefen 

3med  eingerid}teten  @eit)äc^§|iäufern  !ultit»iert.  'J'ür 
biefen  Qtoed  eignen  fic^  jebocfe  nur  gan^  beftimmte 
©dilangengurfenforten.  S)en  ̂ Bruttoertrag  an  @. 
redjnet  man  auf  1  ha  gu  100000  bi§  130000  ©tüd 
,nim  ̂ urd^fd^nittgmert  bon  2  bi§  3  ̂Pfennigen,  ©ie 
bilben  frifd)  einen  n)id)tigen  ̂ anbelSartitel  in  ber 
:^erforgung  großer  ©täbte.  ̂ n  2)eutfd^lanb  finbet 

Ü'infuljr  au§  ̂ ^rantreid^  unb  ̂ otlanb  ftatt,  5Xu§fu^r nad)  ßnglanb  unb  felbft  nac^  ̂ ^orbamerüa.  §ür 
ben  ©rolljanbel  fommen  nur  bie  gum  (§inma$en 
beftimmten  ®.  in  S3etrad)t.  S)ie  mittelgrofjen,  nic^t 
gu  reifen,  nod^  etrt)a§  1} arten,  n?ie  bie  Erfurter 
mittellange  grüne  ©.,  lüerben  gu  ©aureus  ober 
©aljgurfen  berirenbet;  gu  ©enfgurten  nimmt 
man  bie  gröfsten  unb  reifften,  fc^on  etiüa§  gelb  ge= 
morbenen  ©tüde,  tüie  bie  mei^e  ̂ otlänbifc^e  @.;  gu 

^^feffergurten  t)ö(^ften§  fingerlange,  junge,  im 
JrüMommer  gefammelte  ©tüde,  befonberg  bie 
tleinen  ̂ rüc^te  (comichons)  ber  $arifer  Srauben= 
gur!e  ((^ig.  4);  ju  B^dergurlen  grüne,  mittel^ 
gro^e,  fefte.  Se^tere  föerben  geiröf)nlic^  in  ©läfern 
unb  S3üd}fen  berfenbet  unb  aufben?al)rt,  bie  ̂feffer=, 
©alä-'  unb  ©enfgurlen  aber  meift  in  i^-äffern  ober 
©teintijpfen. 

©eltener  ioirb  in  S)eutf erlaub  bie  ©(^langen- 
gurte  (Cucumis  flexuosus  i.)  mit  fd)langenartig 
getrümmten  ̂ -rüc^ten  in  2Riftbeeten  gejogen.  ̂ ie 
^itugurie  ober  ameritanifd^e  (§.  (Cucumis 
auguria  L.  [^amaita])  liefert  tleine,  tugelige,  ftac^^ 
lige  ̂•rüd)te,  bie  aber  in  i^rer  Heimat  mie  unfere  ®. 
benu^t  lüerben.  9^id)t  e^bar,  lücil  anwerft  bitter 

fc^medenb,  i[t  bie  im  Orient  l)eimifd)e  ̂ 4^r  o p  l;  c  t  e n -- 
gurte  (Cucumis  prophetarum  L.)  mit  tugeligen, 
malnu^groficn,  igelftac^ligen  ̂ rüc^ten. 

'^n  betreff  ber  Mtur  »gl.  au^er  ber  unter  ©e^ 
müfebau  angefül^rten  Sitteratur  2öeife§  ̂ DZelonen^, 
©urten:  unb  Si)ampignongärtner  (5, 5luf(.,  bearbei= 
tet  bon  ̂ artiüig,  Sßeim.  1884). 
^utfenhanm,  f.  Magnolia. 
^nvUntctnhanhtDUtm  (Taenia  cucumerina 

Jiucl),  f.  Sanbunirmer  (33b.  2,  ©.  364a). 
^ntUnttautf  f.  Borago. 
®utf enfrtlat,  f.  ©urte. 
©tttffclb«  1)  ̂e§irf§^tttt<Jtmamifrf)aftim  ijfterr. 

ilronlanbe^rain,  l}at868,6i  qkm  unb  (1890)  53237 
(26  066  männl,  27171  meibl.)  meift  tatl;.  f (omen.  ©., 
barunter  225  ̂ eutf(^e;  10801  Käufer  unb  11 161 

SBol^nparteien  in  18  ©emeinben  mit  456  Drtfc^af  ten 
unb  umfafjt  bie  ©erid^tSbejirte  ©. ,  Sanbftra^, 

Slhffenfu^  unb  9iatfd)ad).  --  2)  ©.,  flogen.  Krsko, 
©tobt  unb  ©i^  ber  S[3egirt§l;auptmannfc^aft  ©.,  an 
ber  ©abe  unb  an  ber  Sinie  ©teinbrüd  =  3tgram  ber 
Öfterr.  ©übbal)n,  t)at  (1890)877,  al§  ©emeinbe 
5406  ß.,  ̂oft,  3:;elegrapl;,  Sejirt^gerid^t  (225,i9  qkm, 
4  ©emeinben,  139  Drtfd}aften,  16952  flomen.  G., 
barunter  82  2)eutfci^e),  .i^apuäinertlofter,  S3ürger= 
fc^ule,  lüarme  33äber,  ̂ ürgerfpital;  3ldter=  unb 
äöeinbau.  ̂ n  ber  9läl)e  befinbet  fic^  ein  fd^öne^ 

©c^lo^,  «2;ijurn  am  ̂ art»,  ber  ©rafen  bon  5luer§= 
perg,  ein  3lrtilleriefd^ie^pla^  unb  Sftuinen  be§  rljm. 
3Roüiobunum. 

(Buttf^a,  berberbt  au§©ort^a,  33olt§ftamm 
in  3^epal  (f.  b.). 

(Bntfo,  Dffip  (b.  i.  ̂ ofep^)  SBlabimiroioitfd}, 

ruff.  ©eneral,  au§  altabliger  ruff.  ̂ amilie  ftam- 
menb,  geb.  15.  ̂ o)o.  1828,  lüurbe  im  taif erl.  ̂ ^agen= 
torp§  in  ̂ etergburg  erlogen  unb  trat  1846  al?^ 

fornett  in  'oa^»  ©arbe^^ufarenregiment  ein,  mürbe 
1852  al§  Hauptmann  in  bie  Sinieninfanterie  ber= 
fe^t,  in  melc^er  er  ben  frimtrieg  im  3ftegiment 
S)iebitf(^  mitmachte.  1857  trat  ©.  mieber  aU 
(S§tabron§d}ef  tu  ba§  ©arbe=öufarenregiment  gu^ 
rüdt,  mürbe  1860  ?3-lügelabiutant  be§  taifer§  unb 
1861  Dberft,  nal)m  1863  an  ber  9liebermerfung 
be§  poln.  9lufftanbe§  mit  SluSgeic^nung  teil  unb 
mürbe  1866  ©ommanbeur  eine§  ̂ ufarenregimentS^, 
1867  ©eneralmajor  unb  ©ommanbeur  be§  2eib= 
garbe :  ©renabierregiment»  gu  ̂ ^ferb,  1873  ßom= 
manbeur  einer  ©arbe^i^aballeriebrigabe  unb  1876 
S)iüifion§commanbeur.  Sei  2lu§brud)  be§  Krieges 
gegen  bie  2;ürtei  1877  erl)ielt  ©.  ben  S3efe^l  über 
ein  l)auptfäd}lid}  au§  f  aüallerie  gufammengefe^teg 
befonbere§  ̂ ilbantgarbentorp^,  mit  bem  er  in  ©e= 
mattmärfd}en  nad)  Slirnoba  (7.  ̂ uli),  fomie  ta- 
nad)  über  ben  S3altan  bi§  auf  jmei  2;agemärfd}e 

t)on  3lbrianopel  borbrang.  S)iefer  tül^ne  S^q,  wo- 
burc^  bie  S^iuffen  in  'titn  Sefi^  be§  ©c^iptapaffeS 
tamen,  mad}te  ©.§  Flamen  fe^r  betannt,  mar  in; 
beffen  für  ten  SSerlauf  be§  Krieges  nidjt  fo  entfd^ei- 
benb,  mie  e»  anfangt  fd^ien,  ba  bie  menigen  unter 
feinem  S5efel)le  in§  Stunb^atlial  üorgebrungenen 
2;ruppen  feljr  balb  üon  ber  türt.  ©übarmee  über  ben 
$8altan  gurüdgebrängt  mürben.  S3alb  barauf  mürbe 

©.  nac^  ̂ eter^burg  gurüdfberufen,  um  feine  ©arbe= 
^aballeriebiüifion  auf  ben  i^rieggf4)aupla^  ̂ n  f  üljren. 
^m  Dttober  übernatjm  ©.  ben  Sefel)l  über  bie  ge= 
famten  ©arben  unb  bie  5^aballerie  ber  Söeftarmee 
mit  bem  Sluftrage,  bie  rüdmärtigen  3]erbinbungen 
be§  bei  ̂ leüua  fteljenben  türt.  ,5eer§  unter  D^man 
^afd^a  3U  unterbrechen  unb  beffen  ßinfc^lie^ung  gu 
f  ollenben.  S)ie§  gefd}al),  nad^bem  ©.  24.  Ott.  ta^ 
üerfd^anjte  ©ornp  S)ubnit  erftürmt  unb  28.  Ott. 
ba§  ebenfalls  berfc^angte  S^itifc^  burd)  33ef(^ie^ung 
gur  Übergabe  gegmungen  l}atte.  darauf  überfd)ritt 
er  (Snbe  ̂ egember  ben  Laitan,  befehle  4.  ̂ an. 
1878  ©ofia,  marfd}ierte  bon  bort  nac^  ̂l)ilippo: 
pel  unb  gerfprengte  in  ber  breitägigen  ©c^lac^t 
(15.,  16.  unb  17.  ̂ uni)  bei  ̂ l)ilippopel  bie  9Xrmee 
©uleiman  ̂ 45afc^a§,  morauf  ©.  bei  5lbrianopel  mit 
ber  ruff.  .f)auptarmee  in  SSerbinbung  trat  unb  mit 

biefer  ben  3ug  bi§  in  bie  ̂ ä\)e  bon  Ä'onftantinopel 
mitmacMe.  ?iad)  93eenbigung  be^^  .^'riege§  mürbe 
©.  3um  ©eneral  ber  i^aüallerie  unb  ©eneralabju= 
tauten  be§  f  aifer§  bef örbert  unb  14.  Slpril  1879  mit 
au^gebebnten  3?ollmad}ten  gum  ©eneralgouberneur 
bon  $eter^burg  ernannt.   S)a  ©.  jebod}  mäljrenb 
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be§  näd}[ten  3Binter§  bie  Slttentate  geöen  ba§  Seben 
be§  ̂ aiferS  ni^t  ̂u  üerl}üten  ßelüu^t  ̂ atte,  mürbe  er 

1880  feiner  ©tellung  enthoben  unb  t)on  jeber  trei- 
tern  militär.  S)ienftlei[tung  entbunben.  @r[t  ̂ dfer 
Stieyanber  in.  rief  1882  @.  trieber  in  ben  a!tit>en 
Sienft  gurüd  unb  übertrug  i^m  1883  ba§  ©eneral^ 
Oouüernement  über  ben  SRilitärbesir!  2ßarf(^au. 

iBtttttf^aUt  mpm,  f.  Dftalpen. 
Guttut,  2lrt  tüilber  ßfel,  f.  Onager. 

(ButludioüCr  f.  2tcinefen'-3fiDae.      . 
&nxlitt,  6omeliu§,  Äunfttjiftorüer,  6oI)n  üon 

£oui§  ©.,  geb.  1.  ̂ an.  1850  ̂ u  3fZifc^tt)i^  in  ©ac^fen, 
ftubierte  Slrc^iteÜur  gu  ̂Berlin,  Stuttgart  unb  Sre§; 

'Den,  unternnl}m  funftiüiffenfc^aftlic^e  3fteifen  buri^ 
Guropa,  mar  1879—87  am  ̂ unftgemerbemufeum 
in2)re§ben  angeftellt,  habilitierte  fic^  1889  an  ber 
S^ei^nifc^en  ̂ oc^fc^ule  gu  S3erlin  unb  mürbe  1893 
^ßrofeffor  an  ber  ̂ ec^nifd)en  ̂ oi^fc^ule  p  S)re§ben. 
6ein  ̂ auptmer!  ift  bie  ̂ ortfe^ung  ber  üon  ̂ ugter, 
33ur(fl)arbt  unb  Sübfe  begonnenen  «©eji^id^te  ber 
neuern  SBaufunft»,  üon  ber  er  bie  @efd)i(^te  be§ 
S3arot£ftil§ ,  be§  älo!o!o  unb  be§  ̂ taffici§mu§ 
(3  95be.,  ©tuttg.  1886—88)  fc^rieb.  3lu^erbem  üer- 
fa|te  er  (mit  ̂ ä^nel  unb  Stbam)  «6ä(^f.  ̂ errenfi^c 
unb  6(^lDffer»(S)re§b.  1886),  «2)Mel  beutfd^er 
prftenfifee»  (SSerl.  1886—87),  «S)a§  ̂ axod--  unb 
So!o!o  -  Ornament  S)eutf(^Ianb§»  (Sfg.  1— 4,  ebb. 
1886  —  90),  «2;m  S3ürgerl)aug »  (3)re§b.  1889), 
«^unft  unb  ̂ ünftler  am  Sorabenb  ber  3Ref  ormation» 
(Öaüe  1890),  «2lnbrea§  ©d)lüter»  (S3erl.  1891). 

^uxlittr  Soui§,  Sanbfd^aftgmaler,  geb.  8.  SD^lär^ 
1812  3u  Slltona,  erl^ielt  feinen  erften  Unterrii^t  bei 
©.  S3enbiyen  gu  Hamburg,  fpäter  an  ber  2l!abemie 
äu  ̂ open^agen  unb  braute  Ijierauf  r>ier  ̂ a^re  in 
3^ormegen,  S)änemar!  unb  ©c^meben  gu.  3Son  einer 
breifäljrigen  9leife  nad^  SOIüni^en  (1836)  unb  Italien 
gurüdgefel^rt,  nal}m  er  feit  1839  feinen  2ßol^nfi^  in 
5?openl?agen,  mo  er  3Jlitglteb  ber  fönigl.  2l!abemie 
mürbe.  Sierauf  malte  er  1843  in  Süffeiborf  ein 
großes  iütlänb.  .^eibebilb,  melc^eS  bie  9fti(^tung  ber 
bortigen  Sanbf(^aftgmalerei  üon  ber  romantifd^en 
auf  eine  gefunbe  naturaliftif c^e  ©timmung  ̂ inlentte. 
@.  ̂ielt  P 1843—47  abermals  in  Italien  auf.  3flac^ 
feiner  9tüd!el^r  moljnte  er  bi§  1849  in  S3erlin,  1849 
—51  in  9Zifc^mi^  (©a^fen),  1852—59  in  5öien, 
t}on  mo  au§  er  mieberum  ©tubienreifen  nac^  Italien, 
2)almatien  (1855),  Ungarn  unb  ©riec^cnlanb  (1858) 
unternahm.  SSon  ©ot|a  au§,  mo  er  feit  1859  lebte, 

unternalpm  er  1868—69  9leifen  nad^  Portugal  unb 
©panien;  ̂ ier  mai^te  i^n  bie  Slfabemie  m  äJtabrib 
3U  il)rem  2Ritgliebe.  1873  fiebelte  er  nac^  S)re§ben, 
1888  nac^  ©tegli^  bei  ̂ Berlin  über.  2Son  feinen  ©e^ 
mälben  befifet  bie  ̂ $ina!otl)e!  in  2Rün(^en  S3er(^te§' 
gaben  (1836),  bie  ̂ ^ationalgalerie  in  ̂Berlin  Sllbaner- 
gebirge  (1850) ,  t)a§>  DJlufeum  in  Seip^ig  fünf  ital. 
Öanbfc^aften,  bie  Sre§bener  ©alerie  ̂ lofter  93ufaco 
in  Portugal  (1875),  anbere  bie  2Rufeen  gu  2öien, 
5ßeter§burg,§annot)er.  3SDnfeinen3eic^nungenna(^ 
ber3Ratur  finb  l)ert)DrragenbeS3lätter  in  ben  S3efii 
ber  Slfabemie  gu  2)üffelborf  unb  ber  9Zational= 
galerie  gu  ̂Berlin  gelangt. 

3Son  feinen  SBrübern  ift  ©orneliug  ©.,  geb. 
10.  ̂ ebr.  1820  in  Slttona,  Organift  an  ber  Saupt= 
ürc^e  bafelbft.  Gr  üerbffentlid)te  Ouartette,  Züü§, 
©onaten,  eine  £iturgie  «Sie  ©ünbflut»  unb  mel)rere 
Opern.  (Sin  anberer,  (Smanuel  ©.,  geb.  24.  ̂ an. 
1826  in  Slltona,  feit  1873  Sürgermeifter  in  ̂ ufum, 
gab  neben  einer  Slnjal^t  ©d}mäntc  l;od^beutf d)c  ©c= 
bid)te  «^einfproffen»  (§ufum  1876),  unb  platte 

beutfc^e  «2)e  ©Mt  bi  be  ̂ oljftieg»  (Spj.  1878), 
«3Son  be  ̂ Jlorbfeeftranb»  (ebb.  1880)  Ijeraug. 

(BntU,  (Smftiriebr.,  2;ierar3t,  geb.  13.  Ott  1794 
,^u  2)rent!au  bei  ©rünberg  in  ©c^lefien,  ftubierte  in 
33reglau  äJlebi^in,  mürbe  bann  Slepetitor  bei  ber 
Xierarjneifc^ule  in  Berlin,  1827  gum  ̂ rofeffor  unb 
1849  gum  tec^nifc^en  Sireftor  ber  2(nftalt  ernannt, 
©eit  1870  lebte  @.  im  ̂ tuljeftanb  gu  33erlin,  mo  et 
13.2rug.l882ftarb.  ©.fc^rieb:  «öanbbud^  berüer^ 
gleic^enben  Slnatomie  ber  ̂ au^föugetiere»  (2  S3be., 
58ert.l821— 22;  7. 3lufl.  »on  Seifering,  aiiüllerunb 
(Süenberger,  1890;  $anbatla§  ba^u  1860),  «2lnas 
tom.  Hbbilbungen  ber  ̂ auäfäugetiere»  (2.  5lufl., 
mit  150  2;afetn,  ebb.  1843—44;  ©upplement  mit 
26  S^afeln,  1848),  «2el)rbu(^  ber  pat^ol.  Anatomie 
ber  öauSfäugetiere»  (2  S3be.,  ebb.  1831—32;  ̂ lad)- 
träge  1849),  «Selirbuc^  ber  üergleic^enben  ̂ ^pfio^ 
logie  ber  ̂ augfäugetiere»  (ebb.  1837 ;  3.  Slufl.  1865). 
^n  33erbinbung  mit  ̂ ertmig  gab  @.  ba§  «äRaga^in 
für  bie  gefamte  2;ierl)eiUunbe»  (S3erl.  1835—74) 
i)erau§.  ßnblic^  veröffentlichte  er  nod^  «über  tie? 
rifi^e  2Ri^geburten»  (mit  20  Safein  Slbbilbungen, 
SSert.  1877). 

^uxlt,  Gmft  ̂ ul.,  Sl)irurg,  ©oljn  be§  vorigen, 
geb.  13.  ©ept.  1825  p  ̂Berlin,  Ijabilitierte  fid^  1853 
al§  ̂ riüatbocent  unb  mirlt  feit  1862  aU  aufeerorb. 
^rof eff or  ber  6l)irurgie  bafelbft.  Unter  feinen  ©d}rif s 
ten  finb  ̂ eroorguljeben:  «^Beiträge  gur  üergleic^ens 
ben  patljot.  Slnatomie  ber  ®elen!lran!l)eiten))  (Serl. 
1853) ,  «  Über  einige  burc^  Gr!ran!ung  ber  ®eknt- 
üerbinbungen  üerurfa^te  äJ^i^taltungen  be§  menfc^« 
lidjen  ̂ eden^yy  (ebb.  1854),  «über  bie  ßpften- 

gef(^mülfte  be§  $alfe§»  {eb'o.  1855),  «Über  \)tn 2;rangport  ©c^merüermunbeter  unb  Krauler  im 
Mege»  (ebb.  1859),  «^anbbuc^  ber  Seigre  oon  ben 
^noc^enbrüd^en»  (S3b.  1  u.  2,  £fg.  1,  2,  eh\).  1862 
—65),  «  Seitf aben  für  Dperation^übungen  am  ̂ a- 
baüer»  (ebb.  1862;  7.  SXufl.  1889),  «2)Zilitärc^irurg. 

^^agmente»  (ebb.  1864),  «Slbbilbungen  gur  ̂ ranfen- 
pflege  im  ̂ -elbe»  (ebb.  1868,  16  Safein  ̂ ol.  unb 
Seyt),  «3ur  ©efi^id^te  ber  internationalen  unb  frei- 
miUigen  ̂ ranfenpflege  im  Kriege»  (Spg.  1873),  «Sie 
^rieg§(^irurgie  ber  legten  150  ̂ aljre  in  ̂ reu^en » 
(SSerl.  1875),  «Sie  @elen!=3ftefeftionen  nad)  ©c^ufe^ 
Verlegungen,  i^re  ©efc^idjte,  ©tatiftif  unb  Gnbreful- 
tate»  (ebb.  1879).  ©eit  1860  ift  ®.  3)htt}erau§geber 
von  £angenbed§  «2lrd)iv  für  flinifc^e  (Sl}irurgie)>, 
ba§  er  mitbegrünbete ;  1867—72  mar  er  5[Ritrebacteur 
be§  SSir^om^cöitfc^fc^en  «^al)re§berid)t»  über  bie 
Seiftungen  unb  {^'ortfd^ritte  in  ber  gefamtenSRebi^in», 
von  1885  bi§  1888  Diebacteur  be^  «35iograpl)ifd)on 
Seyifong  ber  Ijervorragenben  ̂ rgte  aller  Seiten  unb 
SSölfer»  (6  S3be.,  9Bien  1884—88);  feit  1867  ift  er 
^Jlebacteur  ber  .3eitfc^rift  «^rieger^eil»,  Organ  ber 
beutfc^en  SSereine  gur  Pflege  ber  im  ̂ elbe  vermun; 
beten  unb  erlranlten  Krieger. 

@ut:ma^  D^egerlanb  im  2öeftfuban  in  9Iorb= 
meftafrüa,  meftlid}  vom  mittlem  3iiger,  grenzt  im 

2ö.  an  9}lofd)i,  im  D.  an  't)a§>  ©anboreid}.  .v>aiipt- 
ort  ift  3Rungu  ober  ̂ Bennanaba  ober  Diomma  '^-aba; n=®urma.  Sie  ©urmaneger  fmb  ben  iliofc^i  unb 
Sombonegern  vermanbt.  ©ie  fmb  .sSeiben  unb  geben 

nadt.  ßl)emalö  maren  fte  "Den  'J-ulbc  von  ©anbo 
untermorfen,  finb  aber  jcW_  unabl)ängig.  Unter 
it)nenfinbcnfid)aud)l)iicbcvla])ungenberl)tanbingo. 
^uvncmatu  von  ©raljar^,  in  'li^Dlfram^:^ 

«^arjival»  ber  tluge  Qh'c\?\  bor  ben  uiuuifjenb  tinb- lid)en  gelben  in  bie  ©efetje  unb  fünfte  vitterlid}cr 
©itten  unb  iiämpfe  cinfül;rt. 
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©utntgdBab ,  Kurort  im  Seaivf  ©eftigen  be§ 
\i)mvy  Hantoug  33ern,  14  km  meftlid)  oou  %\)m\, 
21  kra  f  üblid)  üon  33em,  mit  bief  em  burd?  $oft  üerbun^ 
ben,  lieflt  in  1153m  öo^e  auf  einer  malbumfäiimten 

Söicf enterraffe  am  noi*bn3ejtl.3(bl)an9be§obern@ur' nii^el  ober  ©urnigel^ubel (1550 m),  eincS nörbl. 
Huöläuferö  ber  6tocE^om!ette,  befteljt  au§  einem 
orofeen  Äurl)aufe  unb  me^rem  D^ebengebäuben,  unb 
befi^t  brei  Oucllen,  üon  benen  ba§  ©c^marjbrbnnli 
unbba§6todiriaffertalte9ip§^aItiöe©d)n)efettt)affer 
finb,  mä^renb  bie  britte  ̂ u  ben  erbigen  Gifenmaffem 
gehört.  2)a§  2Baffer  ber  ©c^njefelquellen  irirb  feit 

bem  16.  '^(x\)x\).  fomo^l  ̂iur  Sprint-  al§  jur  habetur vermenbet.  ̂ ie  ̂eilträftigen  Duellen,  bie  ftärf enbe 
5^ergluft  unb  bie  fd)öne  Umgebung,  üerbunben  mit 
ber  mufterl^aften  Einrichtung  be§  SBabe§,  machen 

ba§  ©.  tro^  feiner  ifolierten  Sage  -ju  einem  ber  be- 
fuc^teften  Kurorte  ber  ©(^meij  (fä^rlic^  etma  2000 
^urgäfte).  3Son  ben  naiven  ©ipfeln  ber  Stod^orn- 
fette  mirb  am  Ijäufigften  ber  ©anterift  (f.  b.)  be- 
ftiegen.  —  SSgl.  SSerbat,  (Surnigel  ßinricfetungen, 
^lima,  2RineralqueUen,  ̂ eilrefultate,  ̂ ^otigen  für 
praftifd^e^rjte  (Sern  1876);  berf.,  Eaux  minerales 
sulfureuses  du  Gournigel  (^ar.  unb  35em  1879) ; 

Käufer,  @.  bei  Sern  (Siel  1879);  ®fell=gel§,  2)ie 
Säber  unb  fUmatif c^en  Kurorte  ber  ©dpirei^  (3.  Slufl., 
3ür.  1892);  Sriefe  üom  @.  (Sern  1883). 

^utfat)  (engl,  fpr.  gbrfe),  öanbel^geiric^t  ber 
brit^oftinb.  ̂ roüin^  2Jlabra§  üon  20  tänbi§  (Can- 
dies)  ober  400  Maunds  =  10000  engl.  $anbel§= 
pfunb  ober  4535,926  kg. 

©uiJfc^no,  ©tabt,  f.  ©orgno. 
®ttrt^  in  ber  beloratiüen  ̂ unft  ein  arc^ite!- 

tonifc^eS  ©lieb,  ein  Sanb  ober  ©treifen,  ber  um 
einen  ©egenftanb  in  ber  2Uitte  l)erumgefübrt  ift,  um 
ein  3ufammenfaffen  in  magere^tem  ober  eine  S^ren- 

nung  in  lotrei^tem  ©inne  an^ubeuten.  "^m  ̂od^bau bejiDeden  bie§  bie  ©urtgefimf  e  (f.  ©im§),  meldte 

in  ̂ Dl)e  ber  Salfenlagen  ober  au&j  in  SrüftungS- 
l^ol^e  angebrad)t  ttjerben,  um  bie  einzelnen  ©efc^offe 
ober  ©todirerle  ju  fenngeic^nen  ober  ju  trennen. 
©ie  finb  nädjft  ben  <oauptgefimfen  bie  fräftigften 
©licberungen  ber  ©ebäubefronten.  —  Über  @.  bei 
2;rägern  f.  b.;  über  @.  al§  ©emebe  f.  ©urte;  al§ 
Sefleibunggftüd,  f.  ©ürtel. 
^uttbogen  nennt  man  bie  enttüeber  3um  felb= 

ftänbigen  Strogen  üon  ©enjölben  (S^appengercolbe) 
ober  nur  -^ur  Serftär!ung  üon  Sonnengen^ölben 
ober  ̂ ur  Serfpannung  t>on  ̂ ßfeitern  bei  ̂ reu3= 
gemblben  unb  kuppeln  bienenben,  nac^  unten  ober 
oben  üorfpringenben  Sogen.  Sei  ber  Ginteilung 

grofiCr  Didume  [xo'xt  ̂ irc^en,  öflüen  u.  f.  ttj.)  in  @e- 
tt)ötbiod)e,  bie  auf  ̂ feilem  ober  ©dulen  rul^en,  un: 
terf (Reibet  man  ÖängS-  unb  Ouergurte,  bi^lüeilen 
auc^  ̂ reu^:  unb  S)iagonalgurte.  ©ie  finb  entmeber 
Don  einfa^  rec^tedigem  Profil,  h)ie  in  ber  röm.  ober 
roman.  i^unft,  ober  r»on  profiliertem  Ouerf  d^nitt,  tt»ie 
im  got.  ©til.  5)ie  in  ber  2)iagonale  ober  am  ©rat 
üon  Wappen  auftretenben  ̂ Rebengurtbogen  hjerbcn 
flippen  genannt. 

^utt^remfe,  f.  Sremfen. 
©tttte,  bide  banbf  örmige  ©emebe,  bie  ̂u  mannig= 

fad^en  3tt>eden  nertoenbet  merben.  Sßä^renb  man 
fid?  ber  geringften  al§  S^ragbänber,  al§  elaftif(^er 
Unterlage  für  bie  fc^nedenformigen  ©tat)lfebem  ber 
IJiffen,  beim  ̂ olftern  ber  ©tül)le,  ©ofa§  u.  f.  m.  be- 
bient,  werben  beffere  ©orten  für  ben  ©runbfi^  ber 
Sfteitfättel  (©attelgrunbgurte)  foiüie  gur  ge- 
polfterten  Söagenarbeit  (2ßagengurte),  feinere 

unb  meic^ere  ©orten  al§  ̂ ofenträger,  ioalftern  fo- 
mie  al§  eigentlid}e  ©attelgurte  (Saud^gurte)  be- 
nu^t.  2)urd)  bie  Slrt  ber  ̂ Inmenbung  toirb  bie  Söa^l 
be§  2Jlaterial§  fomie  bie  2lrt  be§  ©ett)ebe§  bebingt. 
2:ragbänber  unb  STape^iergurte  befte^en 
au§  fe^r  grobem  ̂ anf-  ober  Söerggarn  unb  finb 
glatt  (leinmanbartig)  gettjebt.  ̂ amit  fie  fid)  nid)t 

ber  Sreite  nad)  gufammenrollen,  ift  bie  ̂ ette  ab- 
njec^felnb  au§  re^t^  unb  au§  lin!§  gebreljtem  ©e^ 
fpinft  ober  ©e^iüim  l)ergeftellt. 

S)ie  ©attelgrunbgurte  unb  Söagengurte  irerben 

au§  Hanfgarn,  Öanf^  ober  Seinen^mirn,  ober  aud) 
au§  3h)eibräl)tigem  Sinbfaben  verfertigt  unb  finb 
teil§  glatt,  teil§  ̂ meifeitig  gelopert;  im  erften  §aU 
ift  bie  ̂ ette  au§  redjtg  unb  lin!§  gebrel)ten  ?^dben 

jiufammengefe^t.  ©attelgurte unb öcilftern be- 
fleißen gang  au§  ̂ ammirollgefpinft  unb  finb  ftet§  ge- 
lopert, gumeilen  auc^  mit  lleinen  aJluftern  bur(^h)ebt. 

^n  berfelben  2öeife  irerben  ̂ ofenträger  verfertigt, 
boc^  ttjebt  man  biefe  nod)  öfter  gang  au§  Saummolle 
ober  mit  baumwollener  ^ette  unb  Ginfd)lag  von  ̂ ute. 
2)ie  ̂ erftellung  ber  orbinären  ©.  au§  Hanfgarn, 
SBerggarn  unb  Sinbfaben  geljort  gum  ©efc^äft  be§ 
©eiler§,  meld}er  fid^  Ijiergu  eine§  fe|)r  einfad^en^Beb^ 
ftu^l§  (©(^lagftul)l,  ©urtenfc^lagftod)  be^ 

bient.  S)ie  ©.  au§  '^mxxi  fomie  bie  aug  2öolle 
merben  auf  bem  ̂ anbftu^l  ber  Sortenmirler  gemebt. 
%u&j  bie  feibenen  ©.  finb  eine  Slrbeit  be§  ̂ ofamen- 
tier§  unb  erforbern  oft  bie  gange  lompligierte  Ein- 

richtung be§  2öellenftu^l§  ober  be§  ̂ acquarbge^ 
triebet,  ©emufterte  ̂ ofenträger  merben  auf  Sanb= 
mül)len  mit  ̂ acquarbgetriebe  verfertigt.  2ll§  eine 
befonbere  2lrt  ©.  finb  bie  in  ber  3Reugeit  al§  3^reib= 
riemen  für  2)kfc^inen  fomie  ftatt  ber  Letten  unb 
©eile  bei  ̂ erfonen=  unb  ©üteraufgügen  in  ©ebraud^ 
gefommenen  baummoUenen  ©.  angufül^ren. 

Gürtel,  ein  gum  ̂ ^eftljalten  ber  ̂ leibung  am  ̂ ör^ 
per  bienenber  ©urt.  S)er  ©.  ift  in  2;rac^t,  ©itte  unb 
©age  von  vielfacher  Sebeutung.  Sei  ber  ̂ f^euver- 

md^lten  Ijatte  im  5tltertum  'tiOi^  Sofen  be§  ©.  einen 
f^mbolifi^en  ©inn.   S)ie  Söerivblfe,  b.  l;.  in  2Bölfe 

Sig.  1. 
Sig.  2. 

vermanbelte  ällenf^en,  naljmen  bie  Siergeftalt  burc^ 

einen  3a»'6er9ürtel  an.  ̂ m  2llten  Seftament  gürtet 
fid^  ber  jüb.  $riefter  mit  ber  Seibbinbe  von  Si;ffu^ 
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unb  SBolle,  bie  32  Ijeilige  ßden  lang  fein  mu^te. 
über  ben  Selb?  xmb  ̂ rieg§Qürtel  ber  SRbtner  f. 
Cinctorium  unb  Cingulum  militare;  über  ben  ©. 
ber  tau),  ©eifttic^en  f.  ßingulum.  ̂ m  2)Uttelalter 
bilbete  ber  ®.  ein  f)auptjä^Ud}e§  ©tüd  be§  ̂ -rauen^ 
M)nni(f §  f  olüie ber  ritterlichen ^leibunc^  (f.  uin[tet)enbe 

§'ig.  1).  Solange  (in  ber  3eit  üor  bem  13.  ̂ afirl).) 
bie  .Kleiber  meit  getragen  mürben,  mar  ber  ®.  eng 
unb  f)atte  ben3iue(J,  ba§  faltige  j!leib  um  bie  ̂ üfte 
äufantmen3ufd}niiren.  2Xl§  aber  bie  .Kleiber  felbft 
anliegenb ,  eng  unb  gefcl}nürt  mürben ,  trug  man 
ben  @.  loder  auf  ber  ̂ üfte  befeftigt  (f.  2)upfing). 
^m  14.  unb  15.  ̂ al;rl}.  mürbe  er  auc^  mit  ©cbeüen 

bepngt  (f.  umftel^enbe  g'iö-  2)  unb  fo  t)on  <5erren 
unb  grauen  getragen  (f.  S)ufing).  ̂ n  ̂-ranfreid} 
unb  S3urgunb  mürbe  im  15.  ̂ al)rb.  ber  ®.  über  ber 
engen  ßotte  (f.  Cotte-hardie)  getragen,  an  ibm 
bingen  bann  t>erborgen  bie  fog.  «©e^eimniffe  ber 

Same»,  9^abel!iffen,  D!Jlefferd)en,  ©elbbeutel.  S'^m 
i^oftüm  be§  16.  ̂ abrl;.  mar  ber  ©.  meniger  not= 
menbig.  ̂ n  biefer  3eit  lag  er  mieber  eng  an  unb 
batte  bei  ben  grauen  eine  2;afd)e  ober  ben  6d}lüffel= 
bunb  gu  tragen.  —  ̂ n  ber  ̂ eralbif  gäljlt  ber  @. 

ober  bie  SBinbe  gu  'o^n  fog.  ̂ erolbgfiguren. i^nttelhdf^ncit,  aud}  SRingbal^nen  genannt, 
S3al)nen,  bie  ein  beftimmteS  ©ebiet,  3.  35.  bag  Ge- 

biet einer  6tabt  gürtet  ober  ringf ijrmig  umfc^lie^en 
unb  ̂ erbinbungen  ber  in  ba§  ©ebiet  einmünbenben 
.S3auptbal)nen  untereinanber  ^erftellen.  S3e!annte ®. 
finb  3. 33.  bie  SBobenfee^^ürtelba^n  (f.  b.),  bie  ̂ arifer 
©ürtelba^n  (f.  Ceinture  de  Paris),  bie  berliner  9iing: 
babn  (f.  33erliner  6tabt=  unb  9fvingbal)n)  u.  f.  m. 
(BntUUä)Htt  (Zonurus),  eine  ©attung  ber 

ßibec^fen  (f.  b.)  unb  jmar  au§  ber  Drbnung  ber 

Äl'urg^üngler  (f.  b.),  auSgegeicbnet  burd}  einen  abge- 
flad}ten  Jt'opf,  mit  großen  ©cbilbern  bebedte  ©tirn 
unb  6cbeitel  unb  einen  mit  ©tac^elfcbuppen  gürtet= 
artig  befe^ten  ©djmang.  3^on  mebrern  nal^e  t)er; 
manbten  Slrten,  bie  ba§  fübl.  unb  öftl.  Slfrifa 
fomie  2Rabaga§!ar  bemol^nen,  ift  bie  belanntefte 
ber  ©  ü  r  t  e  l  f  d)  m  e  i  f  (Zonurus  cordylus  Merrem), 
bi§25cmlang,  oben  braunrot  bi§  buntelbraun, 
unten  gelblid)mei^  mit  orangegelbem  ©d^manj. 
Sebt  in  felfigen  ©egenben  ©übafrifa§. 

©ttvtclflec^tc  ober  ©ürtelrofe,  f.  $erpe§. 
©ilrtcnittfeit,  f.  ̂onenlinfen. 
<^üttclmau^^  f.  Hrmabill. 
^itttclf^mctf,  f.  ©ürtele^fen. 
©ilrtcltict,  f.  Slrmabill. 
Kurten,  ©ipfel  ber  fd)mei3.  ̂ od^ebene,  3  km 

füblii^  t)on  33erii,  ein  breiter  bemalbeter  Sanbftein= 
rüden  mit  gmei  Kuppen  üon  859  unb  861  m  .^öl)e. 
S)ie  ̂ ilu§fid}t  üom  ©.  umfaßt  ben  Sllpenfrang  be§ 
!öeriier  Dberlanbe§,  bie  fd^mci^.  ̂ Dd}ebene  mit  ben 

Seen  üon  3Reuenburg  mx'Q  SOhirtcn  unb  einen  ̂ leil 
be§  ̂ ura§.   2lm  ©ipfel  befinbet  fid;  ein  53ebebere. 

i^urtenfj^lrtöftorf,  f.  ©urte. 
©uttöcfimfc,  f.  ©im§. 
(Rüttlet,  urfprünglid)  ein  i3anbmer!er,  beffen 

5lrbeit  in  ber  Verfertigung  t)on  S3udeln,  5^nöpfen, 
6d)nallen  unb  Sdplöffern  a\\^  ßifen  unb  ̂ .Ueffing 
iwx  SScrsierung  ober  gum  ©d)lie^en  t»on  ©ürteln 
beftanb;  je^t  füljren  bie  ©.  and)  anbere,  namentlid} 
iWeffing:  unb  $8ron,^earbciten  au§. 

(^itttteir=,  (^rrtt»cttt=  unb  a3tüitäcttirtfett= 
cr^ett()et=^ai^fd)Ute^  eine  gu  ©ablon^  gegrünt 
bete  ̂ }ad)fd}ule,  bie  burd)  bie  ©la^^inbuftric  9iorb= 
bbbmen§  beritorgerufcu  mürbe.  6ie  mar  1880  unter 

bem  ̂ Jiamcii  einer  tunftgeiuerblidjen  '3acf)f'''i}iii*J  fi'ii^ 

Clutncaillerie^^J^buftrie  gegrünbet  morben ;  ben  ie^is 
gen  9^amen  erljielt  fie  1889.  %\t  6cbule  gerfdUt 
in  fünf  Slbteitungen:  für  ©tempelgraüieren  unb 
6if eueren,  für  SBijouterie  (©ürtlerarbeiten)  feit 
1885,  für  3ei<^i^ei^  unb  !eramifcbe§  3[Ralen,  für 
©lagfteinfc^leiferei  feit  1888  unb  für  Ölmalerei 
ebenfalls  feit  1888,  unb  unterricbtet  mit  breijäb- 
rigem  Se^rgang  in  ©eometrie  unb  geometr.  ̂ zx&i' 
neu,  ̂ rojettionSlebre  unb  ©cbattenlebre,  ̂ reibanb- 
geidjnen,  5Robell3eid)nen  unb  ̂ ad}geicbnen,  j^orm= 
lebre  unb  betoratiüem  SRalen,  im  3)iobellieren  unb 
in  pra!tifd}en  Übungen  fomie  in  beutfd^er  ©prad^e, 
33uc^l)altung ,  ©efcpäft§auffä^en ,  ©cbonfcbreiben 
unb  ̂ anbelggeograpbie.  S)ie  ©cbule  mirb  jäbrlicb 
ton  etma  50  2:age§f^ülern,  40  3]ol!§fcbülern  unb 
200  ̂ ortbilbunggfd}ülern  befucbt.  5Xn  ber  ©d^ule 
finb  13  Se^irträfte,  barunter  7  ̂ad^lebrer,  2  Beic^en- 
teljrer  m(^  2  Söerfmeifter  ttjätig.  Gine  fadjlidie 
^ortbilbung§fd)ule  für  ©ürtler,  Srongearbeiter  unb 
ßifeleure  befte^t  au^erbem  noc^  im  7.  ©tabtbejirt 
tjon  2öien. 

©ttttttta,  f.  ̂imalaiatjölter  unb  ©orf^a. 
©ttttt  €if at,  S3erg,  f.  2lramali. 
©ttt^  (fpr.  güril)),  ̂ ol).  ̂ eter,  franj.  9Jtoraltl;eo= 

log,  geb.  23.  ̂ an.  1801  gu  DOflailleroncourt  (^randje^ 
©omt^),  trat  1824  in  ben  ̂ efuitenorben,  ftubierte 

1828—32  in  9iom,  mürbe  1833  ̂ rofeffor  ber  JRoral 
am  ̂ efuitenfoHegium  inSSalS  bei  £e$u^  unb  1847 
am  Collegium  Eomanum  in  3RDm,  feierte  aber,  1848 
au§  Dlom  vertrieben,  nad}  3Sal§  gurüd,  mo  er  18. 5lpril 
1866  ftarb.  ©ein  $  aup  tmer!  ift  ba§  1850  guerft  erf  d)ie= 
neue,  feitbem  in  üielen  2luf lagen  verbreitete  «Com- 
pendium  theologiae  moralis»  (beutfcb  üon  2öeffelaf, 

^Jtegen§b.  1868),  bem  1864  bie  «Casus  conscientiae» 
(8.2lufl.,^reib.i.25r.l891)folgten.  ^n feiner ©itten^ 
leiere  erneuerte  ©.im  Slnfcblu^  an  2llfon§  Siguori  bie 

altjefuitifcbe  ̂ afuiftif  unb  \izn  ̂ robabili^mug.  — 
$Bgl.  Vie  de  J.  P.  G.  (^ar.  1867) ;  33if^of  v.  ̂etteler, 
Sie  Singriffe  gegen  ©.§  SRoraltl^eologie  (2)kin^ 
1869);  Heller,  Sie  ̂ Of^oraltt^eologie  be^^  ̂ efuiten^ 
paterg  ©.  (2.  2tufl.,  2tarau  1869);  ©ötting,  2Bo 
ertlärt  ©.  Siebftabl,  Urlunbenfälfd}ung,  Gl)ebrud), 
SJteineib  für  erlaubt?  (33erl.  1882);  SöUinger  unb 
SReufdb,  ©efc^icbte  ber  SOtoralftreitigf  citen  inber  rom.: 
tatb.  <^ird}e  feit  bem  16.  ̂ aljrb-  (2  53be.,  9iörbl.  1889). 

^ufecf ,  SSernb  von,  f.  S3erned,  ̂ arl  ©uft.  von. 
^n^ldxx,  f.  ©u§le. 
©u^Je,  ferb.  SJIufiünftrument,  befteljt  au»  einem 

ovalen,  unten  gemölbten  Hörper  mit  einem  ̂ -ell  al^ 
^ef onangboben  unb  mit  einem  .^aubgriff.  über  bay 

^ell  unb  ben  ̂ anbgriff  mirb  eine  Sarm=  ober  3to^'- 
baarfaite  gefpannt  unb  barüber  beim  ©pielen  mit 
einem  SBogen  geftricben.  Ser  ©.  bebienen  fid)  baupt= 
fäd^lid)  bie  blinben  ©änger  (©u§lari),  bie  je  nad} 
bem  Stbfingen  einer  ©tropbe  eine  i^abeng  ertönen  laf = 
fen.  Sie  ©.  mirb  au§  3tbornbol3  gefertigt.—  Sa^5f  elbe 
3Bort  ift  ba§  ruff.  ©u§li,  eine Slrt^itber mit metab 
lenen  ©aiten,  bie  mit  ben  ginflern  gerifjen  merbeii. 
^u^man^  ̂ artliolomco  iiourenco  be,  f.  Ii'uft: 

fd)iffabrt. (^«^,  int  allgemeinen  ba§  ©icf^en  ber  Wetalle, 
aud)  ba§  ©u^tüd  felbft,  ober  foiücl  mie  ©ufnimren 

(f.  b.).  —  Über  ©.  in  ber  '^Merbranorei  f.  '^Mer  nnb 
Bierbrauerei  (33b.  2,  ©.  995  a). 

Guss.,  binter  lat.  ̂ Nflan^ennanuMi  "^(btür^nng  für 
©iovanni  ©uffone,  geb.  1787  ui  3^illamaina, 
geft.  1866  alv  ̂ l>rofeffor  ber  3Unauif  in  ̂ Keapel. 

^ufjaci^Ijölt,  f.?^?pbalt]traf?e  (^>^b.l,©.y98a). 
(«^u^cifcn,  f.  (5'ijengie^crci. 
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©uff  eiiftauctr,  ̂ axl,  6l?inir^i,  öeO.  30.  DU.  1842 
,^u  Ober  iuilad)  in  iTärntcn,  ftubicrte  in  Sßien  äRe- 
bi^in,  war  meln'erc  ̂ al}re  Hffiftent  an  S3itIrott)g 
i^Unif  nnb  mnrbc  1875  orb.  ̂ ^rofeftov  bev  ̂ birurflie 
iinb  ̂ ivettor  bor  d)iruro.  0inif  in  £üttic^,  1878  in 

^i.Nvaiv  Seine  .sSauptarbciten  betreffen  bie  f  el)ll'opf= 
Ol  jtirpation,  bie  'JJiai^enrefcltion  unb  partielle  ̂ arm= 
vcfoltiDn,  bie  ̂ Jietboben  bcr  lünftUc^en  ̂ nocben= 
trennunc3,  bie  S^iaffaije  unb  ̂ terüenbebnung  fomie 

bie  accibentellen  9lHinbfran!l}eiten ;  and}  l)at  er  "om 
cv|ten  braud}baren  fünfttid)en  ilebllopf  lonftruiert. 

'jln^er  3ablreid}en  5tbbanbtunc\en,  bie  meift  im 
«lHrd}iü  für  llinifdje  Gl^irnröie»  erfdjienen,  üeröffent^ 
lid)te  er:  «Rapport  de  la  clinique  chirurgicale  de 
rUniversite  de  Liege»  (öemeinfam  mit  ̂ tuder^ 
iUUtid)  1878),  «Sie  traumatifi^en  SSerle^ungen» 
(6tnttt3. 1880),  «6epbtbämie,  $t)Dl)ämie  unb  $po= 
6epbtbämie»  (ebb.  1882),  «33eitrag  3ur  ßyftirpation 
ponS5eden!nod)engefd)mülften»(S3erI.1891).2lu^er'- 
bcm  ift  er  feit  1880  2Ritl)erau§geber  ber  «3eitfd)rift 
für  *5eiltunbe»  in  ̂ rag. 

©uffevott»,  Slbolf  Öubm.  Sigi^munb,  Slrjt  unb 
©eburt^belfer,  geb.  8.  ̂uli  1836  ̂ u  SBerlin,  ftubierte 
3U  39erlin,  SBürjburg  unb  ̂ rag  3[)iebi3in,  unter- 
nül}m  1863  eine  größere  iriffenfd)aftlid}e  y^eife  burcb 
(^ranlreid)  unb  ©rof  britannien  unb  babilitierte  ficb 
1864  als  $riüatbocent  für  ®eburt§bilfe  unb  ̂ rauen^ 
tranf  beiten  an  ber  Uniüerfitüt  ̂ u  Berlin.  2lm  1.  ̂an. 
1867  h)urbe  er  orb.  ̂ rofeffor  ber  @eburt§bi^e  unb 

S)ireftorbergeburt§l)ilflicben^linilinUtred)t,l."^uli 
beSfelben  JcibteS  in  3üi^i^)/ 1872  orb.  ̂ rofeffor  ber 
(i)eburtS^ilfe  an  ber  neubegrünbeten  beutfcben  ̂ oti)- 
fd)ule  -lu  Strasburg,  üon  mo  er  1878  at§  orb.  ̂ $rD= 
f  eff  or  ber  2)lebi3in,  2)ire!tor  ber  gcburt§l)ilflid}=gi}nä= 

lologifdjen  Mni!  in  ber  ß^aritt^,  fomie  2)ireltor  ber 
Öebammenfcbule  nad)  S3erlin  berufen  ipurbe.  Sturer 
t)ielen  Sluffä^en  in  ̂ ac^3eitfd)riften  fcbrieb  er  ein 
3Berf  «Über  bie  3^eubilbungen  be§  UteruS»  (6tuttg. 
1878  unb  1886). 

®tt^felbt,?ßaul,?^orfd}unggreifenber,geb.l4.0!t. 
1840  3u  Berlin,  ftubierte  3Raturmiffenfd)aften  unb 
3}Iatbemati! ,  babilitierte  ficb  1868  gu  33onn  al§ 
2)ocent  ber  2Ratbemati!  unb  machte  1870—71  al§ 
^freinnlliger  ben  ̂ -elb.^ug  mit.  hierauf  trat  er  aU 
Sbef  ber  üon  ber  2lfri!anifd)en  ©efellf^aft  au§ge= 

rüfteten  ß^'pebition  nad)  ber  Soangofüfte  feine  erfte 
größere  9Reife  an.  3Xuf  ber  .^inreife  erlitt  ©.  14.3uni 
1873  6d)iffbrucb  bei  g-reetomn  unb  lanbete  erft 
25.  ̂ uli  bei  33anana  am  ̂ ongo,  iüo  er  bann  mit 
$8aftian  bie  erfte  Station  2;fd)intfd}ofd)o,  etma 
100  km  nörblid)  Pom  longo,  grünbete.  Sllle  3Ser= 
judje,  ins  innere  oor^ubringen,  fcbeiterten  inbe§ 
infolge  ber  Unbraud)barfeit  ber  al§  2;räger  gemie= 
teten  3Reger,  unb  ®.  fd}iffte  ficb  5.  ̂ uli  1875  luieber 
nacb  ßuropa  ein.  9ieia}e  Sammlungen,  magne= 
tifd}e,  meteorolog.  unb  antbropolog.  Seobacbtun= 
gen  maren  bie  miffenfcbaftlicben  ̂ rücbte  biefe§  Un= 
ternel}men§.  ̂ m  3(Rär3  1876  unternabm  ©.  mit 
Scbtüeinfurtl}  eine  Steife  burd)  bie  ijftl.  SBüfte  ̂ gpp= 
ten§,  legte  bie  ̂ ^ßofition  oon  20  5ßun!ten  feft  unb 
mad)tc  magnetifd^e  Beobachtungen  unb  ̂ ö^enmef; 
fungen.  ̂ m  Sept.  1882  begab  fidb  (^.  na^  Süb-- 
amerüa  gur  (Srforfd)ung  ber  centralen  (^ileno^argen^ 
tin.  2lnbe§gruppe.  ßr  entbedte  im  Urfprunge  beS 

6ppreffentbal§  (34°  30'  fübl.  S3r.)  ein  toeiteS  ®let= 
f  d}ergebiet,  überfcbritt  ̂ en  tamm  ber  2lnbe§  an  »ier 
perfcbiebenen  fünften,  erreichte  19.  ̂ an.  1883  gan^ 
allein  ben  ̂ Dd}ften  traterjaden  be§  Julian  Wlaiipo 
(54oüm)  unb  entbedte  einen  2Beg  ju  ber  Spi^e  beg 

bÖd)ften  Sergej  ber  2lnbe§,  be§  Slconcagua  (nad) 

©.§  2)leffungen  6970  m  t)ocb),  ben  er  bi§  ,nir  ̂'6ije tjon  6560  m  erftieg  (21.^ebr.l883).  ̂ m5Iprilunb 
Wlai  1883  befud}te  ®.  ba§  boliPian.  i3od)lanb  unb 
f ebrte  im  ̂ uni  1883  nac^  ßuropa  jurüd.  Slud)  untere 
nabm  @.  3ablreid}e  @letf(^erfat)rten  in  bie  ̂ Ipen 
(aud)  im  Sßinter)  unb  begleitete  Äaifer!ffiilbelm  H. 

auf  feinen  ̂ Rorblanbreifen.  @r  mar  ̂ iHitglieb  ber 
1890  berufenen  5!onferen3  3ur  3Reuregelung  be^^ 

bollern  Sd}ulunterrid}t§  unb  mürbe  1892  äum  '>$ro= feffor  ernannt;  ©.  bftlt  Sßorlefungen  über  ßrbpbpfit 
unb  geogr.  DrtSbeftimmungen  am  Seminar  für 
Orient.  Sprad)en  in  33erlin.  2Rit  ̂ allenftein  unb 

$ed)uel=ÖDefd}e  bearbeitete  ©.  ba§  ̂ Jteifemer!  «2)ic 
Soango  -  (^ypebition»  (Spg.  1879  fg.).  {ferner  er= 
fcbienen  Pon  ibm  au^er  gablreid^en  3luffä^en  in 
ber  «Seutfcben  3flunbfd)au»  folgenbe  2Ber!e:  «^n 
ben  öocbcilpen.  ßrlebniffe  au§  ben  %  1859—85» 
(23erl.  1886;  3.  5Iufl.  1892),  «Steifen  m  ben  Slnbeg 

pon  S^ile  unb  2lrgentimen»  (ebb.  1888),  «S)ie  (Sr- 
giel}ung  ber  beutfcjen  ̂ ugenb»  (1.— 3.  Slufl.,  ebb. 
1890),  «^aifer  3Bill}elm§  II.  Oleifen  nac^  S^ormegen 
in  ben  ̂ .  1889  —  90»  (ebb.  1890;  2.  Slufl.  u.  b.  Z. 
«taifer  2Bil^elm§  II.  3fteifen  nac^  3Rormegen  1889 
—92»,  ̂ b\}.  1892),  «3)er  OJtontblanc»  (in  ber  «3fiunb^ 
fd}au»,  Oltober^  unb  3^loPemberbeft  1892). 
©umformen,  bie  bei  ber  wirbelt  be§  ©ie^eng 

(f.b.)erforberlicben3?orri^tungen3ur5lufnal)mebe§ 
flüffigen®ie^material§,melc^e§  barin  erftarren  foll, 
um  fold)erart  feine  Formgebung  ju  erl)alten.  ̂ m 
allgemeinen  laffen  fidb  offene  unb  gef(^Ioffene 
@.  unterfd)eiben.  S3ei  ben  offenen  @.  liegt  bie  Dber^ 
fläd^e  be§  eingegoffenen  flüffigen  Körpers  frei  unb 
bilbet  bemnad^  eine  magered)te  ßbene;  geglieberte 
i^orper,  meldte  nicbt  an  einer  Seite  bur(^  eine  fold}e 
Gbene  begrenzt  finb,  laffen  ficb  nicbt  in  offenen  @. 
gießen.  SBei  ben  gefcbtoffenen  (5).  bient  ein  an  paffen- 
ber  Stelle  angebradjter  ̂ anal,  ber  ßingu^,  ̂ um 

Slnfüllen.  8ä|t  man  benfelben  über  bie  @.  emipor- 
ragen  unb  füllt  i^n  beim  ©ie^en  bi§  an  feine  obere 
3Jlünbung  mit  bem  flüffigen  ©ie^material  an,  fo 
mirb  bur$  ba§  im  ©inguf  befinblicbe  2Jlaterial  ein 
bpbroftatifcber  Srud  auf  bag  in  ben  ©.  befinblid)e 

auggeübt,  melcber  biefeg  in  alle  Seile  ber  @.  hinein- 
treibt unb  bie  ßntftebung  f cbärferer  Slbgüffe  bemirtt, 

alg  in  offenen  ® .  ̂n  ergielen  finb.  Sie  Slbbilbung  jeigt 

eine  Pon  einem  ̂ ormtaften  (f.  b.)  umgebene  gc- 
fd}loffene@uMorm  gu  einem  pergal^nten  5öin!elrabe ; 

a  ift  bie  eigentlicbe  ©Urform,  b  ber  6'ingu^. 
Soll  ber^ibgu^  an  beftimmten  Stelleu  .^ö^lungen 

erl}alten,  f  o  f  e^t  man  an  bief  er  Stelle  f  og.  ferne  (f.  b.) 
ein.  ̂ n  ber  Slbbilbung  ift  c  ber  i^ern  3ur  Hugbil= 
bung  ber  ̂ ^lab enöffnung  beg  ̂ u  gie^enben  Ütabeg. 

5llg  SRaterialien  3ur  ̂ erftellung  beu  ©.  permen; 
bet  man  ̂ olj,  @ipg,  Stein,  2RetaU,  felbft  gepre^- 
teg  Rapier  (für  Stereotppptatten).  33eim  @uf3  Pon 
3[lietallen  benu^t  man  febr  l}äufig  Sanb,  ̂ I)kffe 
ober  £el)m,  um  baraug  bie  ®.  gu  fertigen;  bag 
3Serfal)ren  il)rer  .*5erftellung  aug  biefen  ̂ Jiateria« 
Ikn  l;ei^t  bie  gormerei  (f.  b.).   ©.  ber  le^teriPÄljus 
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ten  2lrt  laffen  ftc^  nur  für  einen  ein^iöen  ®u^  he- 
nufeen  unb  muffen  für  jeben  ®u^  befonberg  Ijer- 
gefteltt  irerben;  tro^bem  fontmen  fie  beim  ©ie^en 
ber  SlZetaüe,  ̂ umal  be§  difenS,  ©tal^l§  unb  ber 
öerfc^iebenen  Äupferlegierungen  (SSronge,  2Reffing 
u.  a.),  Ijäufiger  gur  2lntüenbung  al§  bie  guerft  Ge- 

nannten ftarren  SJlaterialien.  @egenftänbe,  irelc^e 
beim  5lb!üt)len  bem  ©efe^e  ber  3ufammen3iet)ung 
nic^t  folgen  fönnen,  ojjne  bie  ©.  tn  2)ZitIeibenf(^aft 
■ju  iu\)en,  laffen  fid^  in  ftarren,  3.  93.  metallenen, 
©.  überl)aupt  nid^t  ofjne  bie  (SJefaI)r  be§  3ftei^en§ 
gießen,  fofern  i^re  ©c^minbung  (f.  b.)  einigermafeen 
betrdc^tlidpift.  GingegoffenerSftingj.^B.mürbeficipin 
einer  metallenen  ©u^orm  um  ben  eingef  c^loff  enen  in- 
nernS^eil  ̂ ufammenp  reffen ;  eine  au§  6anb  ober  äl)n= 
lid^cm  2Raterial  gefertigte  ®u|form  bagegen  giebt 
beim  3ufammen3iel)en  be§  |)ei^en  2lbguffe§  nac^. 
e^ernerl}in  !ommtin93etrac^t,  ba|  in  allen  fällen,  tro 
nur  wenige  gleiche  2lbgüffe  gefertigt  merben  follen, 
bie^erftellung  ber  @.  au§  ben  genannten  bilbfamen 
2Raterialien  billiger  ju  fein  pflegt;  nur  beim  ßifen; 
gu^  ift  oft  ber  Umftanb  entfc^eibenb,  ba^  hmd)  bie 
rafc^ere  2lb!ü^lung,  meiere  ba§  eingegoffene  äJletall 
in  metallenen  ®.  erfäl)rt,  bie  ßigenfc^aften  be§  5lb= 
guffe§  irefentlic^e  $inberungen  erfajjren.  ©u^eifen 
irirb  burd^  ptö^lic^e  2lb!ül}lung  Ijart  unb  fpröbe ;  unb 
menn  man  in  gemiffen  fällen  ()iert»on  ̂ Inmenbung 
mac^t,  um  fog.  öartgu^  (f.  b.)  p  erzeugen,  fo  mürbe 
boc^  biefe  fünftlic^  erzeugte  ̂ ärte  bie  SSeriüeubbar^ 
feit  fe^r  ̂ aljlreic^er  ©u^iraren  beeinträd?tigen. 

(BufiQctcd^ti^teit,  Str aufredet  (Servitus  flu- 
minis),  t)a§>  mit  bemSefi^  eine§  @runbftüdl§  berbun= 
bene  9fted^t,  ba§  üom  ̂ ad)  abflie^enbe  ̂ tegenioaffer 
auf  ba§  benachbarte  ©runbftüdl  in  einen  ©tra^l  gu^ 
fammengefa^t  (g.  35.  burc^  S)a(^rinnen)  abfallen  gu 
laffen.  S)iefe§9ftec^t  gehört  ̂ u  ben@ebdubeferbituten. 

i^tt^aetoölhc,  f.  ©u^mauertüer!. 
®nf{^auif  bie  mattere  oypbierte  Oberfläche  ge- 

goffener  Slietallgegenftänbe,  meiere  beim  ßifelieren 

(f.  b.)  entfernt  hjirb,  um  'üen  ©lan^  be§  2)letall§ 
Sum  SSorfc^ein  ̂ u  bringen,  ©ie  h)iberftel;t  ben  SBit^ 
terunggeinflüffen  beffer  al§  ba§  cifelierte  3Jletall, 
h)irb  baljer  auc^  üielfac^  abfid^tlic^  erljalten. 

^ttfimantttoext,  bag  f(^on  ben  9ftömern  be- 
tannt  geiüefene  unb  p  S^lauern  unb  ©eirölben  bon 
il)nen  berirenbete  Sllauerirer!,  tüeld^eS  nid^t  au§ 
einzelnen  in  $8erbanb  unb  SRortel  gelegten  ©tei^ 
nen,  fonbern  au§  einem  ©robmörtel  (Seton,  f.  b.) 
burd}  fc^ic^tenmeifeS  ßingie^en  ober  Ginftampfen 
in  l^ölgerne  ober  eiferne  ̂ ^ormfäften  ̂ ergeftellt  tüirb. 
^e  na^  ber  SSerirenbung  bon  £el)m  ober  ̂ al!  mit 
©anb,  dement  mit  ©anb  ober  Slfc^e,  unterfc^eibet 
man  £el;mpifd=,  M!fanbpifd=,  ßementpif^  ober 
^ontretmauermer!,  tüäljrenb  burc^  Slntuenbung 
bon  ©taubfalf  unb  Slfc^e  ber  2lfd^enftampf-  ober 
Senbrinbau  entfielt.  3um  Se^mpif^mauer- 
trer!  !ann  jebe  fette  ßrbart  bermenbet  tuerben 
au^er  magerm  ©anb,  fettem  2;i)on,  2)ünger:  unb 
Öumu§boben.  2)ie  SHaffe  mirb  in  Sagen  (©d^ic^- 
ten)  bon  10  bi§  30  cm  ̂ o^e  Jlüifc^en  Säften  ober 
^ol-jtüänben  eingeftampft,  meldte,  gangenartig  ber^ 
bunben,  leid}t  nac^  (§ri)ärten  ber  ÜJlaffe  beseitigt 
mcrben  tonnen.  SBeit  übergreifenbe  2)äd^er  unb 
ooräüglid}e  ̂ folierung  »on  unten  fd^ü^en  foldl^e 
2)^auern  üor  ben  2öitterung§einflüffen  unb  ber  auf= 
fteigenben  Grbfeud^tigfeit.  ̂ ^orteil^aft  berfleibet 
man  biefelben  mit  2)ad)pappe,  iüeld)e  an  beim  6in= 
ftampfen  eingelegten  S)übeln  befeftigt  h)irb.  3u 
^all!;)if^  berioenbet  man  foirol;l  geiröl;nlic^en 

?^ett!al!  al§  auc^  ̂ b^i^autif^en  ̂ al!.  tiefer  tüirb 
mit  ©anb  ober  ̂ iefelfteinen  vermengt  in  einem 
3?lifd^ung§üerl)ältni§  üon  1 : 8  big  1 :  12,  b.  l).  auf 
1  Steil  Äal!  rechnet  man  8—12  2;eile  ©anb.  eine 
bef  onbere  2lrt  ber  ̂ aüfanbpif  ̂ bauten  bilben  bie  nad} 
bem  3tabi^: patent  (f.  b.)  l}ergeftellten  2Bänbe  unb 
S)eden.  2)a§  ß^ementpifd--  ober  39etonmauer: 
m  er l  (auc^  ̂ on!r et  genannt)  mirb  t)ergeftellt  burd) 

SHifc^ung  bon  ̂ ortlanbcement,  ©anb,  Äie§,  i^^alt 
unb  ©teinfc^lag  au§  ̂ iegelbroden  ober  33ru4ftein 
(Kranit)  al§  $adEung  in  folgenben  üblid^en  2Ri= 
fd?ung§berl)ältniffen:  1  2;eil  $ortlanbcement,  0,go 
Steile  ©anb,  0,70  Steile  ̂ ie§,  0,8o  Steile  ̂ alf,  1  Steil 
©teinfc^lag  =  2  Seile  Selon.  1  Steil  ̂ ortlanb^ 
cement,  2  Steile  ©anb,  2,5  2;eile  ©teinfc^lag  = 
3,2  Steile  Selon.  1  Steil  $ortlanbcement,  2  Seile 
©anb,  4  Steile  Äie§  =  4,4  Seile  Selon.  1  Steil 
^ortlanbcement,  3  Steile  ©anb,  6  Steile  ̂ ie§  = 
6,6  Seile  Selon.  1  Seil  ̂ ortlanbcement,  4  Seile 
©anb,  8  Seile  tie§  =  8,8  Seile  Seton.    1  Seil 

fortlanbcement,  4—6  Seile  ÄieSfanb,  4—8  Seile 
ie§  =  4,5—9  Seile  Seton.  ?^ür  feuerfic^ere 

3rt)ifc^enbeden,  gtoifc^en  I^Srägern  geftampft, 
empfel^ten  fid?  folgenbe  SO^ifc^unggoerljältniffe: 
1  Seil  dement,  5—6  Seile  ©anb  mit  ̂ ie§  unter= 
mifc^t,  ober  1  Seil  dement,  2  Seile  ©anb, 
4—6  Seile  ©teinfc^lag. 

Unter  bie  dementftampfbauten  ift  auö:)  alle§  ©. 
gu  red)nen,  it)eld)e§  na(^  bem  2Ronier:©pftem  (f.  b.) 
ausgeführt  ift.  5)^(^1  nur  ganje  2Rauerf orper  laffen 
fic^  bur(i  dementbeton  perftellen,  fonbern  burd^ 
©tampfen  unb  ̂ reffen  beSfelben  in  eifernen  mit 
entfprec^enben  Profilen  berfe^enen  ̂ ormfäften  finb 
in  neuerer  3eit  aud)  Ouaber,  Sreppenftufen,  ̂ obeft- 
platten,  ̂ enfter^  unb  Sljürumrajjmungen,  dJefimfe, 
©efä^e,  Ornamente  gefertigt  tt)orben,  meldte  ben 
©anbftein  erfe^en  f ollen,  moburc^  fid^  eine  gan^ 
neue  ̂ nbuftrie  gebilbet  tjat.  2)ie  l)ier3U  »ermenbete 
SRaffe,  n^elc^e  au§  ̂ ortlanbcement,  reinen,  ge: 
fprengten  ©ranitftüden  unb  geitiafd}enem  ̂ iefel= 
fanbe  befielt,  ift  fogar  politurfätjig  unb  inirb  aU 
folc^e  äu  SBanbberlieibung  al§  3Jtarmorimitatien 
unb  3U  ̂upobenplatten  üerirenbet.  dine  bef  onbere 
2lrt  be§  dementmaueriüerf §  ift  ber  fog. ©  c^  l  a  d e n  = 
beton,  lt}eld}er  bann  angertjenbet  mirb,  it>enn  bie 
9}laffe  möglicfeft  poroS  unb  leicht  fein  foll.  dr  be- 

fielet au§  dement  unb  ̂ ol}lenfc^laden,  ̂ olgfol^le, 
au<i)  SimSftein.  ̂ er  Slfdjenftampfbau  ober 
denbrinbau  lüirb  Ijergeftellt  burc^  eine  2)Iifd}ung 
bon  5  Seilen  2lfd^e  unb  1  Seil  ©taubfalf. 

(Bufftn'Mcl,  f.  Seton. 
^nfinafft,  ©rat,  in  ber  ©ie^erei  eine  infolge 

ber  3ufammenfe^ung  ber  ̂ -orm  au§  einjelnen  Sei= 
len  auf  ber  Oberfläche  be§  ©u^tüdS  entftel^enbe 
linienartige  dr^öl^ung,  meldte  burc^  nac^folgenbc 
Searbeitung  (^u^en,  f.  b.)  entfernt  mirb. 

©ttffdtte,  Sotanifer,  f.  Ghuss. 
©uff Ott! ,  ̂arl,  SHaler,  geb.  25.  ̂ ebr.  1843  gu 

.^abelberg,  befuc^te  bie  ̂ unftfd^ule  ju  SBeimar,  wo 
er  fic^  an  2i  bon  9lamberg,  fpäter  an  ̂ aumely  an- 
fd^loB.  9^ad^bem  er  ̂italien  befud)t,  inurbe  er  1870 
H^rofeffor  an  ber  ̂ unftfd^ule  in  2Beimar,  1874  ̂ ro- 
feffor  an  ber  Slfabemie  in  i^arBrul)e,  1875  an  ber 
tn  Serlin.  1880  erl^ielt  et  für  feine  Seiftungen  auf 
ber  Serliner  SluSftcllung  bie  gro^e  ©olbenc  iRe* 
baille;  in  benifelben  ̂ abve  gab  er  feine  Se^rtbätig* 
feit  an  ber  5lfabeinie  auf  unb  eröffnete  eine  'i]>riiHits 
fd}ule.  ©eit  1883  ift  er  Üiitglieb  ber  Serliner  ̂ Hfa* 
bemie,  1892  fiebelte  er  nad;  iHündjen  über,   ̂ on 
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jcinen  ©eiivcbilbeni  finb  l)ci*üov;5ul;cbcu :  il'vieö§= 
)ia(t)rid}ten ,  5?ird}öänöenii  (1870),  iöciin  ̂ unft- 
iU'Iel;rtcn  (1874),  6r^ät)hmc^  bc§  l)eim0c!et)rtcu 
iKcfcriMJten,  ißerlorcne»  @lüd,  2BilI!ommen ,  ̂ie 
i>em^on?äfd}enn  (1878),  2)ie  beibeu  2Uten  (1880), 
3Ui)ternmäbd)en  (1882),  %k  S)orfparsen  (1891). 
^n  neueftev  3eit  ift  @.  faft  au§fd)Ue^li(^  al§>  Por- 

trätmaler tbätiö. 
©tt^fta^I,  f.  Gifenerseuflunö  (SBb.  5,  6.  930b). 

®ttfftüaten,  metallene,  burc^  ©ie^en  (f.  b.)  l)er- 
flefteHte  ©egenftänbe.  (6.  Gifengu^iDaren,  3Jlef[ma= 
Qu^maren,  3i"'f9w^^öi^en,  äinngu^maren,  ̂ unft; 
0u|,  ̂artßul,  ©cbtüenfgu^,  2;emper9U^.) 

^ttfhif^fon,  Dberft,  f.  ©uftatj  IV.  Slbolf,  ̂ bnig 
t)ou  6cbrt?eben. 

©ttftat»  I.,  ̂ oniö  üon  ©cbmeben  (1523—60), 
betannt  unter  bem  3Ramen  ®u[taö  Söafa,  geb. 
12.  3)lat  1496  ju  £inbl)olmen  in  Uplanb,  l)ie^  ur= 
fprünölic^  ©uftat»  @ri!§fon  unb  mar  ber  ältefte  ©o]^n 
be^5  ̂ }ieid)grat§  ßri!  ̂ opangfon,  ber  üäterUc^erfeit§ 
au§  bem  ̂ aufe  Söafa,  mütterlid^erfeitg  au§  bem 
^aufe  ©iure  abstammte,  jmei  Familien,  bie  in  ber 
®efd)id)te  ©(^meben§  eine  Ijeröorragenbe  SftoUe  ge= 
fpielt  t^atten.  ßr  erl^ielt  eine  forgfältige  ßrgiel^unö 
unb  befugte  feit  1507  bie  ©d^ule  ̂ u  Üpfala.  3Rac5 
ber  9lüc!!eljr  üon  bort  na^m  iljn  ©ten  ©ture  ber 
^füngere  1514  an  feinen  öof  unb  lie^  iljn  burd^  ben 
frühem  SSifd^of  r)on  Sintöping,  ̂ emming  @abb, 
meiter  auSbilben.  ©.  naljm  an  bem  ©iege  bei 
S3ränn!t)r!a  nal)e  ©todll)olm,  meieren  ©ten  ©ture 
1518  über  bie  bän.  Gruppen  unter  S^riftian  II.  er= 
fod)t,  rüljmlici^en  -Slnteil.  2ll§  er  bei  ben  barauf; 
folgenben  SSer^anblungen  nebft  fünf  anbern  üor- 
nel)men  ©c^meben  al§  ©eifel  auf  bie  feinblicbe  flotte 
x>ox  ©toc!l)Dlm  gefd^idt  mürbe,  lie^  ßtjriftian  il^n 
unb  feine  ®efäl)rten  alg  befangene  nad)  2)äncmar! 
abführen.  2Son  ̂ ier  entflot)  ®.  im  ̂ erbft  1519  in 
35auem!leibern  nac^  f^len^burg,  trat  bort  bei  jütlänb. 
Dd)fen^änblern  in  S)ienft  unb  fam  mit  biefen  nad) 
Sübed,  beffen  3ftat  feine  9\eife  nacb  ©^meben  be= 
f  orberte.  $ier  lanbete  @,  (3!Jlai  1520)  auf  ber  Sanb- 
gunge  ©tenfö,  unmeit  palmar,  ba§  bamalg  üon  ben 
2)änen  jur  ©ee  blodiert  mürbe.  SSergeben^  fud}te 
er  bie  ©tabt  ju  meiterm  Söiberftanbe  3u  belegen; 
fie  ergab  fid^,  unb  ©.  manbte  fic^  nun  nac^  ©malanb 
unb  üon  ba  nacb  2)ale!arlien,  mo  er,  üon  ß^riftian§ 
©olbaten  »erfolgt,  t)erf(^iebene  SSerftede  auffudl)en 
mu^te.  2ßieberl)ott  l)atte  ©.  bie  S)ale!arlier  ̂ um 
Slufftanb  gegen  bie  ̂ änen  aufgeforbert;  erft  al§ 
bie  ̂ unbe  üon  bem  ©todl)olmer  S3lutbab  unb  ba§ 
©erüc^t  üon  einer  neuen  ©teuer,  mit  ber  6I)riftian 
bie  Sauern  belegen  mollte,  eintraf,  mäl^lten  biefe  @. 
iu  i^rem  Slnfüprer.  S)alarne  mar  balb  in  feinen 
feänben,  unb  na^bem  ein  ̂ aufe  t)on  6000  2)^ann, 
bie  ber  ßrjbifc^of  2;rDlle  ben  2)albauern  entgegen- 
fül)rte,  öon  biefen  gefc^lagen  unb  ̂ erftreut  morben, 
bra^  ®.  au§  3)ale!arlien  tjerüor,  na^m  2öeftera§, 
bann  Upfala  ein  unb  rüdte  gegen  ©tod^olm,  o|)ne 
biey  ieboc^  erobern  ̂ u  fonnen.  ̂ n^irifd^en  mürbe  er 
auf  einem  nad)  2öabftena  in  Dftgotlanb  auSge- 
f(^riebenen  öerrentage  24.  2lug.  1521  gum  9teicb§= 
üermefer  unb  Dberljauptmann  be§  Äönigreic^g 
©darneben  ernannt,  ̂ m  S3efi^  biefer  gefe^lid^en 
äJlac^t  begann  er  nunmehr  bie  £anbe§regierung  ein= 
;;urid()ten  unb  feine  Kriegsmacht  gu  termel^ren.  3^' 
gleich  rüdte  er  auf§  neue  üor  ©tod^olm  unb  fc^to^ 
e§  eng  ein.  Obgleich  fein  Sager  bur(^  bie  5lu§fälle 
ber  2)änen  gerftört  mürbe,  gelang  e§  i^m  bennoc^ 
mit  §ilfe  üon  jeljn  ©c^iffen,  bie  Sübed  if)m  fenbete, 

fid}  ber  ©täbte  Palmar  unb  ©todt^olm  im  3_iini  unb 
^uli  1523  3U  bemeiftern.  3^0^  t)or  ber  (finnal^me 
totodl)olm§  berief  er  aber  ju  ̂fingftcn  1523  bie 
f  d}meb.  ©täube  gu  einem  9teid}§tage  nac^  ©trengnä^, 
mo  er  6.  ̂uni  jum  König  ermäljlt  unb  bieKalmarif c^c 
Union  für  immer  aufgeljoben  mürbe.  S3alb  nai^  ber 
Ginna^me  üon  ©tod^olm  eroberte  er  aud}  ̂ inlanb, 
mobur^  er  in  ben  S3efi^  be§  gamen  fc^meb.  9Reid)§ 
gelangte.  2luf  ben 3*iat feinet KanslerS Sar§  5lnberf on 

(2aurentiu§  Slnbreä)  fa|te  er  ben  ̂ lan,  bie  Siefor- 
mation, bie  er  burc^  einen  ©(^ülerMl)er§,  Olau§ 

^etri,  einen  geborenen  ©darneben,  !ennen  gelernt 
Ijatte,  in  ©c^meben  eingufüljren.  Soc^  betrieb  er 
biefen  ̂ lan  nid)t  mit  ̂ aft,  fonbern  allmäl^lid}.  3Sor 
allem  lag  il)m  am  bergen,  bie  meltlii^e  ̂ Rac^t  ber 
Kird^e  gu  breiten.  ̂ ie§  gefdjal)  auf  bem  Oleid^Stagc 
ju  2Beftera§  (1527).  ©eit  biefer  3eit  ging  auc^  ba§ 
3Reformation§mer!  raf^er  t?ormärt§.  Kraft  ber  SSe- 
fcblüffe  5u  2Befterd§  ̂ og  er  ben  größten  S^eil  ber 
Kirchen;  unb  Kloftergüter  ein,  legte  ben  ©eiftlic^en 
©teuem  auf  unb  beftimmte  felbft  bie  ßintünfte 
berfelben.  S)ie  üielfacfeen  SSerfc^mörungen,  bie  fic^ 
infolge  feiner  energif (^en  9Regierung§meife  gegen  i^n 
erpoben,  mürben  burc^  feine  3Bac^fam!eit  entbedt 
unb  burd^  Ktug^ieit  unb  SJlai^t  vereitelt.  Um  fid^ 
oon  ber  brüdenben  ̂ anbelS^errfc^aft  ber  ̂ anfa  3u 
befreien,  !ämpfte  er  oier  ̂ a^re  lang  erfolgreid^  mit 

Qühzd  unb  fdjlo^  ̂ anbelSoerträge  mit  ben  9f^ieber= 
lanben  unb  §ran!reid^.  2luf  einem  neuen  9leid^§tage 
äu  2Beftera§  (1544)  erfolgte  bie  ßrboereinigung 
gmifcben  il)m  unb  ben  ©täuben,  zufolge  beren  ©^me^ 
ben  ein  3Bal)lreid)  gu  fein  aufljorte  unb  (3.§>  älteftem 
©o^n  ßrid)  al§  il)ronf olger  gel)ulbigt  mürbe.  ©ei= 
nen  ©ö^nen  gmeiter  dlje,  ̂ o^ann  (f.  ̂ol^ann  in.), 
2Jlagnu§  (geft.  1595)  unb  Karl  (f.  Karl  IX.) ,  gab 
er  jebod^  in  feinem  S^eftament  £el)ngfürftentümer, 
mo  fie,  bo^  ol)ne  ©ouüeränität,  regieren  f  oüten.  3ut 

SSe^auptung  ̂ -inlanbS  führte  @.  1555—57  einen 
glüdliiien  Krieg  mit  Slu^lanb.  ßr  ftarb  29.  ©ept. 
1560.  ̂ ür  bie  ßntmidlung  ©c^meben§  ̂ at  er@ro^e§ 
getüirtt.  ®.  mar  breimal  »erheiratet:  1)  mitKattja^ 
rina  üon  ©ad^fen^ Sauenburg  (geft.  1535),  2)  mit 
3}largarete  Seijon^ufoub  (geft.  1551),  3)  mit  Kat^ia; 
rina  ©tenbod  (geft.  1621).  —  SSgl.  SXrd^en^olg,  @e^ 
fd^ic^te  @.  2Bafa§,  Könige  non  ©darneben  (2  93be., 
%üb.  1801);  j^rpyeü,  ̂ ehen  unb  Z\^aim  (3.§>  L  2öafa 
(beutfcb  »DU  G!enba^l,  5Reuft.  a.  b.  0. 1831).  Slm 
geiftrei(^ften  Ijat  ©eijer  in  feiner  ©efc^id^te  ©d^me- 
ben§  (3  S3be.,  Örebro  1832—36;  beutfd^,  3  33be., 
Öamb.1832— 36)  @.2Bafabe^anbelt.  prbie  innere 
@efd)id}te  »gl.  ̂^orffell,  Sveriges  inre  historia  frän 
Gustaf  I.  (2  S3be.,  ©todl).  1869  —  75);  äöatfon, 
The  Swedisli  revolution  under  Gustavus  Wasa 

(Sonb.  1889). 
i^uftaif  II.  ̂ bolf,  König  »on  ©^  tu  eben 

(1611—32),  geb.  9.  (19.)  2)ei5. 1594,  mar  ein  ©ofin 
Karls  IX.  unb  ber  ̂ ringeffin  ©Ijriftina  »on  öolftein, 
fomie  ein  ßntel  ©uftaüS  I.  Tlit  oorgüglid^en  2lns 
lagen  auSgeftattet,  empfing  er  bie  forgfältigfte  @r; 
gie^ung  unb  begleitete  fc^on  als  Knabe  feinen  SSater 
auf  Steifen  unb  ̂ ^elb-^ügen.  S^ac^  beS  SSaterS  Stöbe 
1611  mürbe  er,  obfi^jon  erft  17  %  alt,  burc^  bie 
©täube  für  münbig  er!lärt  unb  übernatjm  fogleic^ 
felbft  bie  Stegierung.  3ugleid}  erfannte  er  fel)r  balb 
in  2lj:el  Oyenftferna,  bem  jüngften  unter  ben  bama; 
ligen  Sleii^Sräten,  ben  großen  ©taatSmann  unb 
ernannte  il)n  pm  3Reic^S!angler.  Unter  ben  brei 
Kriegen,  bie  \\)m  ber  SSater  als  ßrbf  d^aft  ̂ interlaffen 
\)aiU,  fudjte  er  ben  mit  2)änemar!,  ber  im  SRittel- 
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^3un!te  f  eineä  9flct(^§  gcfül)rt  lüurbe,  ̂ uerft  bdäulegen. 
9^ad}  garten  kämpfen  gelang  c§>  il^m,  unter  6nglanb§ 
3Sermittelung  ben  ̂ rieben  gu  ̂näreb  19.  (29.)  ̂ an. 
1613  ab^ufd.}(ie^en,  in  bem  er  gegen  3<il)lung  üon 
1  S^lill.  2;i;trn.  alle§  üon  ben  S)änen  Eroberte  surüc!- 
erhielt.  SSon  bein  gefätjrlic^ften  feiner  ̂ einbe  befreit, 
hjenbete  er  nun  feine  2öaff en  f  ogleid^  gegen  3Ru^lanb. 
Öier  l^atten  bereite  bie  ©c^meben  unter  ̂ a!ob  be  ia 
@arbie  gro^e  3]Drteile  erlangt,  bie  burc^  @.  2l.§  S^eit: 
nabme  am  jlampfe  feit  1614  fo  überhjiegenb  irur^ 
ben,  ba^  ber  S<^^  3[)Zid)ael  fid^  gum  ̂ rieben  t)on 

©tolboma  (f.  b.)  27.  g-ebr.  (9.  äRärg)  1617  genötigt 
fa^,  burd)  ben  Äeyfjolm,  ̂ arelen  unb  ̂ ngermanlanb 
an  ©djiueben  abgetreten  unb  biefem  aud§  noc^  ßft^= 
taub  unb  Siülanb  gugef  agt  mürben,  ̂ n^iüif  (^en  Ijatten 
bie  3rt?iftigfeiten  mit  ̂ olen,  beffen  ̂ onig  ©igi§= 
numb  nad)  5?arl§  IX.  äobe  feine  Slnfprüd^e  auf  ben 
f(^ft)eb.  X\)XDn  erneuert  I)atte,  mit  furzen  Unter= 
bred)ungen  f  ortgebauert.  SllS  bie  Unter^anblungen 
@.  %.§>  irä^renb  be§  mehrmals  gefd^toffenen  Sßaffen^ 
ftillftanbeS  nic^t  ̂ um  eriüünfdjten  3iele  fül)rten,  be= 
gann  er  1621  ben  ̂ ^elb^ug  gegen  ̂ olen  auf§  neue 
unb  machte  in  Sitlanb,  ̂ urlanb,  Sitauen  unb  ̂ ol= 

nifc^'^reu^en  gro^e  Eroberungen,  bie  nur  1629, 
lüo  eine  <oiIf§fenbung  »on  10000  aRann  Öfter= 
reichern  unter  Hrnim  bie  ̂ olen  üerftärfte,  auf  turje 
3eit  unterbrochen  irurben. 

Unterbeffen  batten  in  S)eutf(^lanb  bie  großartigen 
ßrfolge,  bie  ̂ aif er  gerbinanb  IL  im  S)rei|igiät)rigen 
j^nege  mit  $ilfe  SBatlenfteinS  errang,  bie  ̂ jolit. 
greibeit  unb  ben  prot.  Glauben  immer  gefäbrlicber 
bcbrobt.  ̂ a^u  !am,  ba^  @.  3(.  bie  ©elegenbeit  für 
günftig  bielt,  für  ©c^meben  bie  ̂ errfcbaft  über  bie 
Cftfee  unb  bie  Dftfee!üften  gu  erringen  unb  fein 
.f^onigreid)  ju  einer  Öfterreid}  unb  j^-ran!rei^  eben= 
bürtigen  ©rofemacbt  gu  erbeben.  3)emnad^  fam, 
nacbbem  @.  2(.  fcbon  1628  ba§  üon  2BalIenftein 
bebrängte  6tralfunb  burc^  eine  Xruppenfenbung 
unterftü^t  b^tte,  unter  ̂ ran!reicb§  SSermittelung 
^mifd^en  ̂ 43olen  unb  Scbireben  16.  (26.)  6ept.  1629 
ein  SBaffenftillftanb  auf  fed)§  ̂ abre  ̂ u  ftanbe,  ber 
ben  if^onig  üon  ©d)meben  im  S3eft^  Siolanbg  unb 
einiger  ̂ tä^e  in  $reu|en  lie|  unb  ibm  freie  $anb 
gegen  ben  ̂ aifer  gab.  ̂ n  ber  2Xu§fid?t  auf  ein 
58ünbni§  mit '5i''^"'E^*eid},  tia§>  aud)  im  ̂ an.  1631 
in33äriüalbc  gefcbloffen  mürbe,  rüftete  fidb  ©.21. 
?;um  Kriege,  bielt  19.  (29.)  2Rai  1630  t)or  ben  i)er= 
fammelten  fd}meb.  ©täuben  eine  !raftt»olIe  Stiebe, 
mobei  er  feine  ̂ ocbter  ©briftine  al§  S^bronerbin  t)or= 
fteUte,  f  d)iff  te  fi(^  30.  mai  (9.  ̂uni)  mit  18  000  SRann 
fcbmeb.  3:ruppen  in  ben  ©cbären  ein  unb  lanbete 
24.  ̂ uni  (4.  Suli)  bei  ber  ̂ nfel  9^uben  an  S)eutfd)= 

lanbg  .^'üfte,  mäbrenb  bie  Siruppen  meift  26.  ̂ uni 
(6,  ̂uli)  auf  Ufebom  auSgefe^t  mürben.  STro^  ber 
©cbmierig!eiten,  bie  fid)  ibm  in  bem  2öan!elmut 
unb  bem  ̂ .DZi^trauen  ber  beutf($ien  ̂ ^ürften  entgegen^ 
fteüten,  fiegte  er  überall  über  bie  laiferl.  2;ruppen. 
Gr  3mang  ben^er^og  üon  Sommern,  ̂ ogiflam  XIV., 
unb  bie  ̂ urfürften  ©eorg  2Bilbelm  üon  33ranben= 
bürg  unb  ̂ obann  ©corg  oon  ©acbfen,  fid)  mit  ibm 
^u  vereinigen,  'oermocbtc  aber  nid}t  3Ragbeburg  gu 
retten.  (§r  fc^te  bie  geäd^teten^er^oge  oon  3?ledlen= 
bürg  mieber  ein,  fcblug  3:ill^  7  .(17.)  ©ept.  1631  bei 
^reitenfelb,  burd};5og  erobernb  bie  3)tain=  unb9]bein= 
gegenben  f omie  93at)ern ,  bi§  er,  -iur  9tettun^  be§ 
Ä'urfürften  üon  ©ad}fen  nad)  ©ad)fen  gurüdeilenb, in  ber  ©d)lacbt  bei  Süt^en  6.  (16.)  9lo».  1632  gc= 
gen  2i^aüenftein  al§  ©ieger  ben  i^elbentob  fanb. 
(6.  !3)rei^igjäl)rigcr  5lrieg,  33b.  5,  ©.  504b.) 

2)ie  näbern  Umftänbe,  unter  bencn  ber  ̂ önig 
feinen  5tob  fanb,  mürben  lange  auf  fcl)r  ücrfcbiebene 
unb  miberfprecbenbe  2lrt  bargeftellt,  unb  ?|iemlicb 
allgemein  galt  bie  Stnnabme,  er  fei  burd)  SJ^eucbel-- 
morb  gefallen,  entmeber  auf  ̂ erbinanbS  IL  ober 
9iid)elieu§  Slnftiften.  S)er  fd)merfte  SSerbacbt  in 
biefer  ̂ inficbt  traf  ®.  2l.§  Begleiter  in  ber  ©cblad)t, 
ben  öergog  grans  2llbred)t  oon©a(^fen=Sauenburg. 
Snbeg  f  d)eint  e§  burcb  bie  2tu§fagen  beg  ̂ agen  Slug. 
üon  Seubelfing,  ber  an  be§  Äönig§  ©eite  oermunbet 
marb,  giemlicb  au^er  Bmeifel  gefegt,  ba^  @.  21.,  al§  er 
an  ber  ©pi^e  ber  fmdlänb.  S^eiterei  ̂ u  rafcb  im  3Rebel 
üoraneilte,  jmif^en  bie  feinblid)en  Äüraffiere  geriet 
unb  ̂ ier,  üon  me^rern  kugeln  getroffen,  oom  ̂ ferbe 
fan!.  S)en  Seicbnam  fübrte  ber  ̂ erjog  33ernbarb 
oon  äöeimar  nacb  SBei^enfelg,  um  ibn  bort  ber  @e= 
mablin  ®.  2l.§  ̂ u  überliefern,  bie  ibn  bann  nad) 
©cbmeben  in  bie  fonigl.  ©ruft  bringen  lie^.  ̂ on 
feiner  ©emal)lin,  ̂ Raria  Eleonore  (geb.  1599),  einer 
©cbmefter  ©eorg  SBilbelmg  üon  S3ranbenburg,  batte 
©.  21.  eine  einzige  Zod)iev,  6l)riftine  (f.  b.),  bie  ibm 
in  ber  9f{egierung  folgte. 

©.  21.  mar  ftar!  unb  fd)Dn  non  Körper,  batte  einen 

bellen,  burcbbringenben  $8erftanb  unb  ein  el)rfurd)t-' 
gebietenbeS,  mürbeüoUeg,  aber  babei  freunblicbe» 
unb  leutfeligeg  S3etragen.  Unerfd)rodener  gelben; 
mut  unb  ungel)eucbelte  ©otte§fur(^t  macbten  ben 
©runbjug  feinet  (^):)axaUtx§i  au§.  ̂ n  ben  eroberten 
Säubern  lie^  er  bie  9leligion§übung  ber  ̂ atboliten 
ungeftort  befteben,  ja  fcbü^te  fie  fogar  cor  bem 
©egenbrud  ber  ̂ roteftanten.  ̂ n  feinem  ̂ eer  l)ielt 
er  ftrenge  Drbnung  unb  2)'lann§3ud)t  unb  ftrafte 
^lünberung  unb  ©emalttbätigfeit  mit  unerbittlicber 
©trenge.  (Sr  ließ  tägli^e  33etftunben  bi-ilten  unb 
macbte  forgfam  über  gute  3i^^l  i^^^b  ©itte. 

2)ie  Beurteilung  ber  großen  ̂ $erf onlid^feit  @.  21. § 
bat  vielfach  gefcbmanlt;  meber  mar  er  nur  ber  ibeale 
©lauben§belb ,  gu  bem  il)n  eine  prot.=tbeot.  2luf: 
faffung  gemad)t  bat,  nocb  mar  er  nur  ber  9^ealpoli- 
tifer,  bem  ber  ̂ ampf  um  ben  ©lauben  nur  ein  von 
ibm  felbft  üerfpotteter  3Sormanb  mar,  moju  ibn 
eine  in§  ©egcnteil  üerfallenbe  ©efcbid)t§auf faffung 
bat  ftempeln  mollen,  Sie  2Bal)rbeit  liegt  in  ber 
3Jlitte.  2ln  ber  Sßabrbaftigfeit  feiner  tiefen  unb 
begeiftertcn  ̂ eligiofität  fann  fein  3*t>eifel  befteben. 
2lber  fd)on  allein  bie  Erbaltung  be§  norbbeutfd)en 

^roteftanti§mu§  mar,  üon  allen  anbern  fielen  ab= 
gefeben,  für  ba§  prot.  ©i^meben  ba§  ernftefte  2ebeiur>= 
intereffe.  ©.  21. §  le^te  polit.  S^tU  ermeffen  ̂ u 
mollen,  ift  fcbmer;  bie  ©rünbung  einey  fd)meb.  Cft= 
feeieicb»  unb  bamit  auc^  ®eutfcbl»^J^b§  2lbbrängung 

üon  biefem  fcbmebifcb  gemad)ten  -Dieerc  mirb  bac^ 
^Ihi^erfte  gemefen  fein,  bem  er  mirflid)  .^ugeftrcbt 
bat.  it§>  maren  S^ck,  bie  aum  ̂ eil  üon  ©d^mebcii 

im  enblid)en  ̂ -rieben  burc^gefe^t  morben  finb. 
2lud)  für  bie  innere  Entmidlung  feine»  l\inbe^3 

mar  @.  2l.§  3flegierung  üon  ber  größten  Scbeutung. 
äJiitten  unter  bem  ̂ ricgggetümmel  marb  bort  eine 

großartige  2lrbeit  auf  allen  ̂ -elbern  be§  >!ultur: 
ieben§  t)ollbrad)t.  Sa§  ©taat§red)t  murbc  burd)  bie 

yMd)§tag§orbnuHg  r>on  1617  unb  bie  9\itterbauy= 

orbnung  t)on  1626  cntmidelt,  Sie  gefamte  'i'er: 
maltung  marb  nuiftergültig  organtfiert,  ber  'lieicb^^- 
rat  erbielt  ̂ ^ermancnj  unb  mürbe,  fid)  in  ')kid?-?: 
follegien  oer^meigeiib,  jum  llliittolpiinit  ber  ̂ Hbrnini^ 
ftration;  ferner  erfolgte  eine  tonfoouent  burd)ge: 
fübrte,  fi)ftematifd)c  Einteilung  ber  \?äne  unb  '^c- jirite.  Sa§  ©teueduefen  mürbe  vereinfad)t,  bie 

^Jted}t!opflege  burd)  bie  (-^kn"id)ty orbnung  von  1614 
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unb  bie  Droauifation  ber  «^of öerid)te»  ,^u 6tod^plni 
(1614),  iftbo  (1628)  unb  ̂ orpat  (1629)  reformiert. 
.Njinfidjtlicb  be^  .V)eeriüejeno  marb  fdjou  ieljt  ber 

(ÄJrunb  ö*^l^öt  3ii  bem  biird)  i^'arl  XI.  üoUbradjteu 
«indelniugs-werk».  Sa»  fd}lücb.  Untcrrid)t§luefen 
barf  md)  ben  ̂ )lefürnieu  ©.  5(.y  at§  einö  ber  beftgc* 

orbneten  i^ax^  (5'uropay  anöefel)en  werben;  bie  .^od)- 
[c^iüe  311  llpfala  luarb  burd)  bie  ipat}rl;aft  föniöl. 
"Donatien  ber  ̂ efamteii  «@ujtaüianifd}en»  (F:rbßüter 
lUiy  ihrem  3oitUHnli^-\en  'Iserfall  cmpori^el^oben  unb eine  neue  Uniuerjität  ,iU  Sorpat  eiuöcrid}tet,  joiüic 
aud)  (^h)mnafieii  in  ben  ötiftSftäbten.  (Sine  rege 
!ffiir{fam!eit  l;errfd}tc  aud)  auf  bem  ©ebiet  ber  mate^ 
rielleu  i^ultur;  bie  reid)eii  SBerglnerfe  6cbmebeu§ 
blül}teu  mieber  auf,  fo  aud)  ber  .'oaubel,  beibe^  in= 
folge  irallou.  unb  boHänb.  Ginmanberungen;  15 
ötäbte  mürben  neu  angelegt  unb  !öerfud)e  gemadjt, 
Sd^meben  einen  Slnteil  an  bem  großen  3IBeltl;anbel 
ju  üerjcbaffen  unb  überfeeifi^eÄ^Dlonien^u  ermerben. 
Jreilid)  fel^lt  ey  aud)  nid}t  an  6d)atten  neben  bem 
man^  feiner  'Jtegierung;  e^  finb  bie§  unter  anberm 
bie  mad}fenbe  übermalt  be§  5lbel§  unb  ber  tjartc 
T)rncf ,  ben  bie  Steuern  unb  5lu^^ebungen  auf  ba§ 
'^ol!  ausübten. 

2tuf  bem  (SJebiet  ber  Zaliit  mar  (3.  2l.§  ̂ bätigleit 

epod}emad}enb  (f.  '^ed)tart,  23b.  6,  ©.  615  a).  ̂lud) 
jcbuf  er  burd)  ftrenge  2Rann^äud)t  eine  5lrmec,  bie 
be^üglicb  il)rer  moralifd)en2;ücbtigfeitbamalö  ibre^- 
gleicben  nicbt  batte.  Q^.  2I.§  Scbriften  finb  u.  b.  %. 
«Konung  Gustaf  IL  Adolfs  skrifter»  (Stodb- 1861) 
tjon  Stoffe  bci^fluagegeben  morben;  S)roi)fen  üer- 
Dffentlid)te«Scbriftftüdet)on(S).2l.,3umeift  an  eüang. 
dürften  Seutf d)lanbg »  (ebb.  1877).  Seine  Briefe 
an  Slyet  Dyenftierna  finb  neuerbing»  in  ber  großen 
^^ublilation  «A.  Oxenstiernas  Skrifter  och  Bref- 
vexling»  t)erijffentli(^t. 

Seine  5Reiterftatue  (pon  :^'^ilrc^eüeque)  fcbmüdt 
feit  1796  ben  -^la^  Por  bem  Scbloffe  ̂ u  Stodbolm; 
au^erbem  njurbe  il)m  1854  einStanbbilb  (üon  ̂ ^ogel- 
berg)  in  (SJöteborg  gefegt,  beffen  erfter  5lbgu^  auf 
ber  2)om^beibe  in  33remen  ftei)t.  2ln  ber  Stelle,  mo 
man  nad)  ber  S^lad)t  bei  Öü^en  (f.  b.)  feine  Scid)e 
gefunben,  mürbe  i^m  6.  3Rop.  1837  auf  bem  fog. 

Sd)mebenftein  ein  got.  2)en!mal  auö  (^u^eifen  e"r= rid)tet.  ̂ n  Seutfd^lanb  ift  bie  (55uftaü=2lbolf^Stif= 
tung  (f.  (^uftaP=^bolf=33erein)  nad)  i^m  benannt. 

58gl.  ̂ i^latbe,  @.  21.  unb  ber  2)rei|igjäbrige  ̂ rieg 
(4  33be.,  2)reöb.  1840—41);  (S)frörer,  (SJ.  ̂ .  unb 
feine  3eit  (4.  STufl.,  Stuttg.  1863);  grpyell,  @e= 
fd)icbtc  (^.  n.§  (beutfd),  Sp^.  1852);  Soben,  (3,  21. 
unb  fein  .»öeer  in  Sübbeutfdjlanb  1631—35  (2  SSbe., 
llrlangen  1865—67);  ®.  tropfen,  (5).  21.  (2  35be., 
Spä.  1869—70);  2öittid),  SO^agbeburg,  (5).  21.  unb 
Xiüt)  (25b.  1  unb  29b.  2,  1.  Hälfte,  23erl.  1874); 
ßronbolm,  Sveriges liistoria under  G ustaf  IL  Adolfs 
regering  (6  23be.,  Stodb.  1857  — 72;  beutfd)  üon 
.Öelm§,  im  2(u§üug:  «(^.  IL  21.  in  2)eutfd^lanb», 
23b.  1,  2r^•  1875);  2öeibuU  bat  in  ber  neu  er= 
fcbienenen  illuftrierten  Sveriges  histcria  eine  an- 
3|ebenbc  unb  auf  bie  neueften  ̂ ^orfcbungen  geftü^te 
Scbilberung  feiner  Otegierung  geliefert  (Separat; 
ausgäbe  Stodb.  1882) ;  $arieu,  Histoire  de  Gustave 
Adolphe,  roi  de  Suede  (^ar.  1875);  Steüen^, 
History  of  Gustavus  Adolphus  (3Reupor!  1884). 

©ttftati  in.,  ̂ ijnig  üon  Scbioeben  (1771 
—92),  geb.  24.  ̂ an.  1746,  mar  ber  ältefte  So^n 
i^onig  Slbolf  griebrid)g  unb  Suife  Ulri!e§,  einer 
Scbmefter  ̂ ^riebri^g  IL  üon  ̂ ^reu^en.  2)ie  glüd- 
lieben  2lnlagen(5J.g  entmicfelten  fic^  unter  ber  Leitung 

ber  C^k'afen  2;effin  unb  Sd)effer  rafcb  unb  träftig. 
(§nbe  1770  trat  er  eine  gro^c  europ.  ̂ Hcife  an  unb 
meiltc  nod)  in  ̂ ranfreid),  mo  er  mid)tige  Sßerbin- 
bungen  antnüpftc,  aU  er  burd)  ben  2;ob  feine§ 

'^aterg  3ur  ̂ Jtegierung  berufen  mürbe,  ̂ n  Sd)mebeu 
batten  bamalg  ̂ mei  polit.  2lbelgparteien,  befannt 
unter  bem  91amen  ber  2Rü^en  unb  §üte,  bie  Staatö= 
gemalt  an  fid)  geriffeu;  jene  mürbe  burcb  3(tu^lanb, 

biefe  burd)  '^ranfreicb  geleitet.  23eibe  ftrebten,  ob^ gleid)  fonft  in  feinbfeligem  2öiberftreit,  ben  S^ron 
feiner  2SüiTed)te  mebr  unb  mebr  ̂ n  entfleiben  unb 
an  beffen  stelle  bie  üolle  ̂ errfcbaft  ber  Stäube  ̂ u 

fctjcn.  i^'aum  b^tte  (3.  nacb  feinet  23ater§  2^obc 
12.  ̂ ebr.  1771  ben  S^b^'on  beftiegen,  al§  er,  geleitet 
t)on  ̂ ran!reic^§  9iatfd)lägen,  ben  $lan  fa^te,  bie 
^l^arteiregierung  ̂ u  ftürgen.  2)od)  l)ielt  er  feinen 
(Sntfcbluf  gebeim  unb  unterfd)rieb  fogar  bie  neue 
25erfid)erungöatte  üom  4.  dMx^  1772,  bie  feine  Ge- 

walt nocb  mebr  etnfd)rän!te.  ̂ m  ftillen  fud)te  er 
inbe§  2Sol!  unb  SRilitär  auf  feine  Seite  ̂ u  gieben. 
2Soräügltc^  tl^ätig  mar  in  biefem  Sinne  in  ber  §aupt= 
ftabt  Dberft  Sprengtporten ,  bi§  il)n  ber  2lrgmobn 

be§  3(lei(^§tag§  nacb  'Jnnlanb  perbannte;  in  ben 
'ilirooin^en  mirften  2lbgefanbte  be§  ̂ önigg  bei  ben 
3iegtmentern.  ̂ an  beabfic^tigte  ben  2lufftanb  unter 
Sprengtporten  in  ̂ inlanb  anfangen  gu  laffen  unb 
ibn  bann  in  Stodl)olm  ̂ ur  2Sollcnbung  ̂ u  bringen. 
:3nbe^  be!am  man  in  Stodl)olm  3fiac^rid)t  üon  ber 
brobenben  S^iepolution.  2)er  ̂ önig  glaubte  nicbt 
mebr  ficber  ̂ u  fein  unb  befcblofe  bie  2lu§fül)rung  gu 
befd)leunigen.  2lm  19.  2lug.  1772  befahl  er,  na^^ 
bem  er  üorber  eine  2(n3abl  üon  Offizieren  unb  ein 
2lrtillerieregiment  für  feinen  ̂ ^lan  gemonnen  ̂ atte, 
bie  S5erf)aftung  ber  iDUtglieber  be§  3(tei(^grat§  unb 
empfing  bie  .^ulbigungen  ber  2Sermaltung§bel)örben, 
be^i  Stodl)olmer  2)tagiftraty  unb  ber  2lbmiralität. 
Sd)on  am  folgenben  2;age  leifteten  bie  9lei(^§!oUe- 
gien  unb  bie  Bürger  in  Stodbolm  ibm  ben  Unter; 
tbaneneib  auf  eine  neue  2Serfaffung,  bie  er  felbft 
ebenfalls  befcpmor.  2lm  21.  2(ug.  mürbe  fie  aud) 
t>on  ben  Stäuben  genehmigt  unb  burd)  Unterfcbrift 
unb  C§ib  belräftigt.  §aft  alle  Staat^biener  blieben 
in  ibren  »limtern,  bie  2Ser^afteten  mürben  in  ̂ rei^ 
beit  gefcfet,  bie  äfteüolution  mar  beenbigt.  Surd) 
bie  ̂ emübungen  beg  ̂ ijnig^  ermac^ten  .»oanbel, 
2(derbau  unb  (S5cmerbflei^,  bie  Sanb--  unb  Seemad)t 
bob  fi(b,  23ergbau,  5!ünfte  unb  Sßiffenfcbaf  ten  blübten 
mieber  auf,  unb  piele  2lnftalten,  bie  (55.  nacb  bem 
^eifpiel  ̂ riebricb§  IL  Don  ̂ reu^en  ing  Qehtn  rief, 

ferbcrten  bie  allgemeine  2Bo^lfabrt.  '^n  ̂ infid^t 
feines  ̂ offtaateS  nabm  er  jebocb  ben  (^lanj  be§ 
franx.  öof§  gum  9Jlufter,  mag  ibn  ̂ ur  überlaftung 

beä  Sanbeg  fül)rte.  '^od)  me^r  aber  als  biefe  ̂ racbt= 
liebe  mar  feine  abenteuerlicbc^olitif  geeignet,  aüge^ 
meine  Un^ufriebenbeit  ̂ u  erregen,  unb  bie  Stänbe 
maren  fcbon  auf  bem  9fveid)Stage  t»on  1786  offen 
nnh  l)eftig  gegen  ben  <^önig  aufgetreten.  Sie  Per-- 
marfen  faft  alle  feine  SSorfcbläge  unb  nijtigten  ibn  gu 

barten  Opfern.  '^Rod)  bebrängter  aber  mürbe  feine 

^age,  aly,  nac^bem  er  felbft '^Jlu^lanb  angegriffen batte,  12.  2lug.  1788  im  ̂ eere  eine  23ieuterei  auS= 
brad).  Unter  bem  2Sormanbe,  ba^  ber  Äönig  obne 
©enebmigung  ber  Stänbe  leinen  2lngriff§!rieg  be^ 
ginnen  bürfe,  meigerte  fid)  ba§  ̂ eer  gu  fed^ten  unb 
unterbanbelte  eigenmäcbtig  mit  3Ruf3lanb  um  einen 
Söaffenftiüftanb  (f.  2lnialabunb).  ̂ Dd)ft  gefaljrüoU 

mürbe  feine  Sage,  nacbbem  aucb  bie  '^ämn  Ärieg  an= 
gefangen  Ijaiten  unb  in  Scbmeben  eingefallen  maren. 
(^.  eilte  na<i)  Scbmeben  gurücf,  manbte  fic^  perf ijnlic^ 
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an  ba§  S5ol!  in  ben  ̂ voüin^en,  rettete  ®otl}enbur9 
öor  ben  2ln9riffen  ber  ̂ änen,  irorauf  er  fic^  burc^ 
ßnglanbS  unb  ̂ reu^en§  SSertnittelung  gan^  üon 
biefem  ̂ einbe  befreite.  2luf  bem  im  ̂ ebr.  1789  3U 
<Btod\)olm  eröffneten  3ftei(^§ta0e  mürben  itjm  troi^ 
be§  2Biberftrebeng  be§  SlbelS  faft  DöUige  ©ouüeröni: 
tat  unb  ba§  3*ieci^t  üermiUiöt,  ol}ne  ßinhjiüiQung  ber 
©tänbe  ̂ rieg  anzufangen,  ̂ e^t  fe^te  er  ben  ̂ elbgug 
gegen  Olu^lanb  mit  ̂ o^fter  tlnftrengung  fort.  3^^^ 
fiegten  bie  3ftuffen  1789  faft  allenthalben  ̂ ur  6ee  unb 
jluSanbe;  boc^  im  folgenben^a^re  brachte  er  burd^bie 
©efec^te  bei  ̂ ärna!o§!i  (15.  Slpril)  unb  2öal!iala 
(29.  Slpril)  n)ie  burc^  ben  ©ieg  feiner  6(^ärenflotte 
über  bie  ruff.  ?^lotte  bei  ̂ rebri!gl)amn  (15. 30^ai) 
bag  ̂ rieg§glüdt  mieber  auf  feine  ©eite.  2luc^  glid^ 
er  feinen  SSerluft,  aU  er  fi(fe  3.  3iuli  burcb  bie  feinb-- 
lic^e  flotte  fd^lug,  burd^  ben  blutigen  ©ieg  feiner 
©iärenflotte  bei  ©t»en§!funb  (9.  ̂ uli)  über  ben 
^rin^en  üon  3fiaffau  glorreich  lieber  au§.  S)iefer 
©ieg  führte  mm  ^yrieben,  ber  14.  2lug.  1790  ̂ u 
2Berelä  am  K^mmenefluffe  ̂ mif^en  JRu^lanb  unb 
©c^tt)eben  auf  ba§  SSerbleiben  be§  SSefi^ftanbe^  üor 
bem  Kriege  abgef^loffen  iüurbc. 

^n^iüifc^en  n)ar  bie  ̂ ran^ofifc^e  3flet)olution  au§= 
gebrochen,  unb  @.  bef(^lo|  gum  ©(^u^e  be§  be- 
brängten  ßubtüig  XVI.  unb  be§  monard^ifd^en 
^rincip§  ©darneben,  9lu^lanb,  ̂ reu^en  unb  Öfter= 
reic^  3u  bereinigen  unb  fic^  an  bie  ©pi^e  biefeS 
S3unbe§  ̂ n  ftellen.  3u  biefem  B^^Jedte  ging  er  im 
?^rü^ial}r  1791  nad^  Stadien,  um  fi(^  mit  ben  franj. 
Emigranten  gu  beraten,  unb  f(^lo^  mit  ̂ at^arina  IL 
einen  ̂ reunbfc^aftSüertrag.  Um  feine  ̂ inan^en  gu 
orbnen,  berief  er  einen  3Rei%ltag  nac^  ©efle  im  ̂ an. 
1792.  Unterbeffen  Ijatte  fic^  bie  Ungufriebenbeit 
mit  ©.§  Sliegierung  gefteigert,  unb  mehrere  Slblige, 
barunter  bie  ©rafen  ̂ orn  unb  3Ribbing,  bie  Frei- 

herren S3iel!e  unb  $e(^lin,  ber  Oberftlieutenant 
Siljeljorn  u.  a.  l^atten  fic^  gur  ßrmorbung  be§  ̂ onigg 
»erbunben.  9Iac^bem  bereite  ber  2liorb  in  ©efle  üer-- 
Mt  Sorben,  bot  fic^  ein  üerabfi^iebeter  Offizier, 
2lnc!arftröm,  ber  ben  ̂ onig  perfönlic^  l^a^te,  ben 
SSerfc^iüorenen  gum  Söerfgeug  an.  Eine  3Ra§!erabe 
3u  ©todtljolm,  in  ber  ̂ ladjt  t»om  16.  gum  17.  3Rär3 
1792,  njurbe  gur  5lu§fü^rung  beftimmt.  Dbfc^on 
ber  ̂ önig  tor  bem  Sali  getarnt  lüurbe,  ging  er 
boc^  bal)in  unb  mürbe  üon  2lndtarftröm  (f.  b.)  buri^ 
einen  ©d^u^  in  ben  Sftüdlen  töblicb  üermunbet.  ̂ ladj- 
bem  er  noi^  in  ben  folgenben  Etagen  mit  ©eifteg- 
gegenmart  bie  nötigften  ©efc^äfte  georbnet,  ftarb  er 
29. 2Rärg  1792.  @.  mar,  gleid^  feinem  Dl;eim  ̂ ^rieb-- 
rieb  b.  @r.,  für  ba§  gran^Dfifi^e  eingenommen,  aber 
be§l)alb  berf(^meb.Sitteraturleinelmeg§  abgeneigt, 
fonbern  fucbte  biefelbe  gu  ̂eben.  ßr  felbft  fc^rieb 
in  fc^meb.  ©prad^e  mehrere  ßlogen  unb  ©cbaufpiele 
(beutfct)  üon  Giebel,  Spg.  1843),  bie  binfic^tlicb  ber 
©prad^reinljeit  muftert)aft  finb ,  aber  menig  Origi- 

nelles l^aben.  Gine  «Collection  des  ecrits  politiques, 
litteraires  et  dramatiques »  mürbe  t)on  2)e(|auj: 
(5  S5be.,  ̂ ar.  1803;  beutfd)  im  luSjuge  üon  9tüb§, 
3  S3be.,  33erl.  1805  —  8)  üeranftaltet.  @.  Ijatte  bc= 
f ol)len,  alle  feine  JPapierc,  in  lliftcn  uerfcbloffcn,  auf 
ber  UnioerfitätSbibliotbe!  3u  Upfala  aufaubemabren, 
mo  fie  erft  naeb  50  3iCij)ren  geöffnet  merbcn  folltcn. 
!Diefe  (Eröffnung  fanb  29.  mäx^  1842  ftatt,  unb 
^rofeffor  ©eijer  erhielt  ben  2luftrag,  bie  kaviere 
^u  bearbeiten,  ßr  cntlebigte  fid)  feiner  5lufgabe  in 
bem  33ucb  «Konung  Gustaf  III:s  ofterlcmnade  och 
femtio  &r  öfter  hans  död  öppnade  papper»  (3  93be., 
Upfala  1843—45;  beutfcb  üon  ©replin,  3  58be., 

^amb.  1843—46).  —  3Sgl.  2)'3Xguila,  Histoire  du 
regne  de  Gustave  EI  (2  SBbe.,  $ar.  1815);  gr^feU, 
Gustaf  ni.  och  statshvälfningen  1772  (Sb.  42 
ber  «Berättelser  ur  Svenska  Historien»,  ©todb. 
1873);  Dbl)ner,  Sveriges  politiska  historia  under 
Gustaf  ni.  (S5b.  1,  ©todb.  1885) ;  2l!efon,  Gustaf  HI. 
förhällande  tili  franska  revolutionen  (£unb  1887). 
2)en  tragifcben  Zoh  @.s  mahlte  2luber  (2;ejt  üon 
©cribe)  gum  ©egenftanb  ber  Oper  «©.  ober  ber 
2Ra§!enball». 

©uftati  IV.  ̂ bolf,  ̂ önig  t)on  ©ebmeben 
(1792—1809),  geb.  1. 3Roü.  1778,  mürbe  nac^  feinet 
3Sater§  @uftat}§  III.  Sobe  29.  mm  1792  jum 
Äönig  aufgerufen.  2öäbrenb  feiner  SRinberjä^rig; 
!eit  füf)rte  fein  Cl)eim  unb  SSormunb,  ber  ̂ er^og 
Äarl  t)on  ©öbermanlanb,  ber  nad^malige  ̂ önig 
^arl  XIII.  (f.  b.),  bie  SHegierung,  bie  @.  %.  bann 
1.  9]ot».  1796  felbft  übernaljm.  2)er  junge  tönig 
mar  ree^tfc^affen  unb  fparfam,  aber  t»on  befcbränt= 
tem  SSerftanbe,  eigenfinnig,  l;o(^mütig,  fcbon  früb 
gur  ̂ ppocbonbrie  geneigt  unb  in  fiyen  ̂ been  be= 
fangen.  2)ie  erften  ̂ a^re  feiner  3ftegierung  xtev- 
floffen  3iemli(^  glüdlidi),  unb  man  t)erfpra(^  fic^  üicl 

t»on  bem  jungen  tönige,  ber  gmar  bie  alten  'Siat- geber  be§  3Sater§  gurüdrief,  aber  !eine  ©ünftlinge 
!annte.  ©eine  erfte  SSerlobung  mit  einer  ̂ ringeffin 
t)on  älfledlenburg  mürbe  burij  ruff.  ßinflu^  auf- 
gel)oben,meilbietaiferintat]^arinan.beabfid)tigte, 
il)n  mit  ibrer  @n!elin  Slleyanbra  ̂ aulomna  gu  üer^ 
mahlen.  @.  21. begab  fic^  ba^er  1796  nai^ Petersburg, 
unb  fcbon  mar  alles  gur  3Sermäl)lung  vorbereitet, 
als  er  fi(^  meigerte,  ben  (^bß'^ontraft  gu  untergeid^nen, 
meil  man  in  S3egug  auf  ben  ©otteSbienft  feiner 
lünftigen  ©emablin  ̂ un!te  barin  aufgenommen 
Ijatte,  bie  er  nic^t  gugefteben  mollte.  S)ie  SSer- 
mä^lung  !am  baber  nijt  gu  ftanbe,  unb  31.  Dft. 
1797  heiratete  er  bie  $ringeffin  grieberüe  üon 
S3aben,  bie  ©(^mägerin  beS  taiferS  2lleyanber  I. 
üon  Sftu^lanb.  2llS  bie  norb.  2Räcbte  über  bie  Gr: 
neuerung  beS  befonberS  gegen  Gnglanb  gerichteten 

S3ünbnifjeS  ber  bemaffneten  3fieutralität  unterbau^ belten,  begab  er  ficb  1800  gur  Sefc^leunigung  beS 
SlbfcbluffeS  felbft  nacb  Petersburg.  Xro^bem  gelang 
eS  Gnglanb  baS  SSünbniS  gu  gerfprengen,  unb  ©.  21. 
blieb  nichts  anbereS  übrig,  als  bem  33eifpiele  9tu^« 
lanbS  gu  folgen  unb  fi(^  mit  Gnglanb  gu  üerföbnen. 
^m  ̂uli  1803  reifte  er  nac^  tarlSrube,  unb  bier  trat 
eine  r)öllige  Ummanblung  feiner  ̂ oliti!  ein.  Gr,  ber 
früher  eine  2lnnä^erung  an  ben  (5rften  tcnful  gefuAt 
batte,  mürbe  x>on  je^t  ab  ein  abgefagter  ̂ einb  granf ̂  
reicbS ,  mogu  üiel  bie  gemaltfame  ßntfübrung  unb 
Grf4ie|ung  beS  ̂ ergogS  t)on  Gngbien  beitrug,  ben 
er  vergebens  burd}  (§ntfenbung  eines  2lbiutantcn  an 
3Rapoleon  gu  retten  fuqte.  ßr  äußerte  offen  feinen 
Unmillen  über  jene  Slutt^t,  unb  bieS  b^itte  ben 
völligen  S5rucb  mit  ̂ -ranfreic^  unb  eine  immer  engere 
35erbinbung  mit  (5)ro^britannien  unb  9tu^Uinb  gur 
Folge,  mit  benen  er  1805  förmlid}e  Sünbniffe  ab^ 
fd)lo^,  nad}  benen  ©ti^meben  mit  12000  3}iann  am 
Kriege  gegen  Franlrcid)  teilncbmen  foÜtc.  Gr  vcr- 
marf  bie  von  Napoleon  lurg  nad)  bcnt  ̂ rieben  von 
Silfit  gemad}ten  FriebcnÄvorfdilögo,  bob  2.  ̂ uli 
1807  ben  2Baffenftillftanb  mit  Frantvoid)  auf  unb 

fd}lug  bie  von  9Ruf?lanb  unb  '^^reuf^en  angebotene 
'J^ermittclung  auS.  ̂ urd)  blefo  nul^lofo  .'oartnädig- 
tcit  verlor  er  baS  fdimeb.  '])pinmorn  unb  iKügcn, 
baS  von  ben  F^'i^ngofcn  bcfciU  nnirbe,  unb  ftiintc 
fein  ̂^ol!  in  trieg  mit  ̂ Kufelanb  unb  5)änemarf.  ̂ a 
nämlid^  @.  21.  burc^auS  bie  S^cilnabme  ©d^mebcnS 
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c\\\  boni  t>on  ̂ KutManb  iintcrftüfUeii  Montinenta^ 

ji)item  [i  b.)  ')iapploon§  iinb  Mc  '-iHniitliofunu^  bcr 
Cftjee  iioiUMi  bio  (iiu^lönbcr  big  ,unu  allocmcincn 
^oefrii'bon  iHTiiHÜiunlo,  jo  braimcn  bio  ̂ Hiiflon  1S()8 
mit  KHHK)  i)iann  in  ̂ iiilaiib  ein  iinb  eroberten 
bioje  'lU-puin^.  Um  fiA  für  ben  ̂ erluft  3"inl<.inby  3U 
entidnibiiKH,  lUift  t^>.  5t.  3iormeaen  an;  bod)  r>on  ben 
Tänen  unb  Oiormei^ern  3uriidciefd}laaen,  mufUe  bie 

jdMucb.  'Hrmce  nnter  iHrmfelt  fidi  über  bie  ©ren;,e 
uiriid,>iebcn.  iHl^?  foiiar ß'nc^lanb  il)n  .^i  acinäf>iatcvn 
iHnfid^ten  jn  briniu'n  fud)te,  nnir  er  nahe  baran  and} 
mit  biejcm  .ui  breiten,  tiefer  otarrfinn  be§  Köniac^, 
ber  ̂ dMueben  in»  ̂ i>erberben  ,ni  ftür,^en  brol^te, 
bradne  enblid}  eine  3>erfd)ntDrunc\  ̂ nr  Steife,  bie  bie 
:)lbfem!na  ®.  5t. g  be.^iredte.  (5in  3:eil  ber  n.ie[tlid)cn 
vUHKn  'Jiormec\en  beftimmten  3lrmee  jet^te  fid}  unter 
bem  ©eneral  trafen  iHblerfparre  in  3)iarfd}  ßecjen 
3tPdbolm,  Wo  fid)  nnter  ̂ en  näd)[ten  Untciebunöen 
beö  .Hönii^g  bie  ."oäupter  ber  ̂ ^erfd^mörunc;  befanben. 
5tuf  bie  ':){ad)rid)t  non  ibrer  Hnnnl^erunoi  befd}lo^  ber 
.Uoniii,  nad}  bem  jübl.  Sd)tt3eben  auf^ubred)en,  um 
bort  Gruppen  an  fid}  ,ni  3ie{)en.  ̂ or  feiner  5lbreife 
t»erlan(\te  er  t>on  ber  SBan!  2  0}liU.  2:^lr.  3Xl§  bie 
Hommiffarien  biefe  3flt)timc^  üern^eiaerten  unb  er 
13.  'Mäx'^  -SU  öiemaltfamer  jöegnabme  be§  @elbe§ 
idireitcn  mollte,  erfd}ien  ©eneral  5Xblercreu^,  pon 
einigen  Cffi.^iercn  begleitet  bei  bem  ̂ önig,  nat)m 
ibm  \i(n  ̂ ec^en  ab  unb  mad)te  il}n  -lum  ©efanc^enen. 
3*on  am  5Rad}mittac^  üe^tünbete  eine  ̂ rotUimation 
c>e^  .s^er.^oc^ö  i^'arl  uon  foöbermanlanb,  t>a^  er  bie 
:Kei-iierunc^  übernommen  habe.  3:i>übrenb  feine  @e= 
mablin  mit  il}ren  ilinbern  ̂ u  *5aoia  bleiben  muffte, 
irurbe  @.  5t.  nad)  Srottninc\I}o[Tn  unb  24.  3)tär3 
nad}  Ü)rip§[}o(m  gebrad}t.  3Son  ̂ ier  au§  fanbte  er 

29.  'I)tär3  eine  Gntfagungöattc  ,^u  ©unften  feinet 
3obne§.  ̂ ie  9ieid}eftänbe  aber  er;jflärten  it)n  unb 

ieine  (E'rben  10.  3Dlai  1809  beg  2;broneg  für  immer 
üerluftig  unb  festen  it)m  unb  feiner  ̂ -amilie  auf 
i-tntrag  be^  neugettiät)iten  Hönigg  ̂ avi  XIII.  ein 
jäbrücbee  (5in!ommen  üon  GG66G  2;^lrn.  au§.  1824 
nnirben  ftatt  ber^enteunbpr^tbfinbungfürfonftige 
Aorberungen  721419  ̂ ^Ir.  an  bie  ̂ amilie  au§ge= 
.;ablt.  ®.  2t.  ging  6.  ̂ e3. 1809  r\a&)  5)eutfd}(anb, 
pon  ba  nad}  ber  Sd}n)ei;,,  wo  er  ̂ u  33afel  unter  bem 
Oiamen  eines  (trafen  üon  @ottorp  lebte,  ©päter 
trennte  er  fid}  Pon  feiner  ©emablin  unb  feinen  Hin; 
bern,  reifte  o^ne  beftimmten  3tt3ed  uml}er,  begab  fid} 

1810  nad}  '^Ipsftergburg  unb  1811  nad}  Sonbon,  lie| 
fid}  1812  Pon  feiner  @emal}lin  fd}eiben  unb  rüftete 
fid}  1815  in  iißafel  -tu  einer  ̂ Jteife  nac^  ̂ erufalem, 
febrte  jebod}  ai[§>  3[Rorea  ̂ urüd.  S)em  2Biener 

Kongrefe  lief5  er  im  Tico.  1814  eine  (5'r!lärung  über: 
reid}en,  in  ber  er  bie  ̂ }e6te  feinet  So^ne^  auf  ben 
fdimeb.  2^bron  in  5tnfpru_d}  na^m.  Später  nannte 
er  fic^  Cberft  ©uftapgfon,  njurbe  1818  S3ürger 

in  '-Bafel,  lebte  1827—29  in  Seip^ig,  ging  bann  nad} 
.•ootlanb,  fpäter  nac^  2tad}en,  ,^ulel5t  nac^  St.  ©allen. 
Tort  ftarb  er  7.5-ebr.l837.  j)Ur  SÖiberlegung  einiger 
^^el}auptungen  be§  Strtifel^  «Gustave  Adolphe» 
in  ber  «Biographie  des  contemporaius»  unb  in 
S^gurö  «Histoire  de  Napoleon  et  de  la  grande 
armee»  f dirieb  er  ba§  «Memorial  du  colonel  Gustaf- 
sou»  (Sp3.l829;  beutfd},  ebb.  1829),  aufeerbcm«Nou- 
velles  considerations  sur  la  liberte  illimitee  de  la 
presse»  (aud}  beutfd},  Stachen  1833),  «La  journee  du 
13  Mars  1809»  (aud}  beutfd},  St.  ©allen  1835). 

©.  21.  l}interliefe  einen  So^n  unb  brei  XodjUv.  2)ie 
ültefte,  Scpbie  Söilbelmine  fgeft.  7.  ̂ uli  1865),  Per= 
mäl}tte  fid}  1819  mit  bem  @rDf?f)er5Dg  Seopolb  Pon 
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'^aben,  bie  jüngfte,  Giicilie  (geft.  27.  ̂ san.  1811), 
1831  mit  bem  (Mrof^>l}er,^Dg  '^viul  Ariebrid}  iHuguft 
r>on  Dlbenburg.  Ter  So^n  ©uftap,  geb.  9.  'Jiop. 
1799,  cfterr.  ̂ Vlbmarfd}alllicutenant,  führte  feit 

5.  d)lai  1829  ̂ m  Z'üd  eineö  *!].U*i n^en  pou  21>afa 
unb  ftarb  ,ui  'l^illnil^  4.  51ug.  1877.  6'r  permäl}lte 
fid}  1830  mit  'J>rin,Hlfin  i'.uife  (geft.  19.  ̂ uli  1854), 
iIod}ter  be§  ©rofel}er,^Dgg  .Harl  \^ubmig  ̂ A-riebrid} 
pon  iBaben.  ̂ tu-o  biefer  (51}e  ging  eine  5iod}ter,  bie 
isrin.^effin  iiavola  (geb.  5.  2lug.  i833),  l}erPor,  bie 
fid}  1851)  mit  bem.Hronprin^en  (je^igen.Uönig)  Gilbert 

Pon  Sad}fen  permäl}lte.  '      [Ibolf  (f.  b.). muitatf,  Wm  ̂ on  2öafa,  So^n  ©uftap§  IV. 
Cöttftaö  ßriAfon,  Sof)n  be§  Äönigg  Grid} 

XIV.  (f.  b.)  pon  Sd}meben. 
©uftati  2ß  a  f  a ,  f .  (?^uftap  L,  5?önig  ber  Sc^ireben. 
©uftati=5lboIf=31^ereitt,  genauer  «Ter  epang. 

33erein  ber"(5)uftap:5tbDlf=Stiftung»,  t)at  ben  Btüed;, 
l}ilfgbebürftige  epang.  ©emeinben,  befonber^  in 
fatl).  Säubern,  ̂ u  unterftü^en  unb  für  Grl}altung 
pon  ̂ ^rebigern  unb  Sd}uten  bei  benfelben  ̂ u  forgen. 
Tie  @ntfte()ung  be§  @.  fnüpft^fid}  an  bie  200jäl}rige 
ßrinnerungsfeier  (1832)  ber  fed}lad)t  Pon  Sü^en,  in 
ber  ©uftap  3(bolf  pdu  Sd}meben  gefallen  mar.  3tuf 
3tnregung  ©.©.^.©rofemann^  (f.  b.)  bilbeten  fid}  in 
2eip3ig,  Treiben  unb  anbern  f äcbf.  Stäbten  isereine 
3U  brüberlid}er  Unterftü^ung  bebrängter  ©lauben^^= 
genoffen.  9}Ut  ̂ itfe  ponioaug;  unb  ̂ irAenfollelten, 
aud}  in  Sd}meben,  fammelte  man  einen  "Jonb,  beffen 
3infen  für  notleibenbe  epang.  ©emeinben  in  ̂ ob- 
men,  Ungarn,  53ar)ern  u.  f.  m.  gur  ̂ Seriüenbung 
laiuen.  ̂ ofprebiger  ̂ ituuiermann  (f.  b.)  in  Tarm= 
ftabt  erliefe  31.  Ott.  1841 ,  unbefannt  mit  ben  ̂ i^or- 
gangen  in  Sad}fen,  einen  2tufruf  an  bie  prot.  3öelt 
,uir  *oitfeleiftung  für  bie  ©laubensbrüber  in  ber 
Tiafpora  (f.  b.),  ber  bie  ©rünbung  3at)lreid}er  SSer-- 
eine  ̂ ur  ̂ olge  ̂ atte.  1842  perbanben  fid}  biefe  auf 
einer  ©eneralperfammlung  ^iu  Seip^ig  mit  ber  ättern 
fäd}f.  Drganifation  gu  einem  grofeen  allgemeinen 
^unb  über  gan^  Teutfc^lanb,  ber  feitbem  eine  wad)- 
fenb  fegen§reid}e  2:^ätigfeit  entfaltet  l}at.  ̂ sn  c^oaupt^ 
(2anbe§=  unb  ̂ ^ropin^ial^)  unb  Brt'cigpereine  ge^ 
gliebert,  fammelt  berfelbe  beträd}tlid}e  Summen,  bie 
in  planPDÜer  äBeife  gur  3>errt)enbung  fommen,  in= 
bem  bie  3^^''^i9'  ii'^^  öauptP ereine  über  ein  Trittel 
it}rer  ßinna^men  perfügen,  gmei  Trittel  aber  bem 
ßentralporftanb  überreifen.  Tie  G)eneratperfamm= 
hing  gu  "J-ranlfurt  a.  9Jt.  1843  beftellte  einen  (Sen= tralporftanb  mit  bem  Si^  in  Seipjigunb  beauftragte 

3immermann  mit  ber  ̂ erau^gabe  be^  ä^erein«- 
Organ»  «33Dte  be§  epang.  3[3ereiu§  ber  (^uftaP=5tbolf; 
Stiftung»  (Tarmftabt,  feit  1843).  1844  traten  bie 
preufe.  i^ereine  l}in.^u  unb  bie  epang.  Regenten 
Teutfd}laub?  gemährten  Unterftüt^uug  teil§  burd} 
eigenen  33eitritt,  teil^  burd)  SSergünftigungen.  9Iur 
in  kapern  mar  ber  ̂ ^erein  1844—49  unb  in  Cfterreid} 
big  18G0  perboten.  3Jll§  burd)  baö  '^ßroteftanten; 
patent  aud)  in  Öfterreid)  ber  @.  geftattet  mar,  mürbe 
18G2  ber  cfterr.  ̂ auptPerein  2öicn  aufgenommen. 

Tie  Söirtfamfeit  be§  @.  erftredt  fid)  ftatuten^ 
mäfeig  auf  lut^.,  reform,  unb  unierte,  fomie  fDld}e 
©emeinben,  bie  il}re  übereinftimmung  mit  ber  ePang. 
.*i^irc^e  fonft  glaubl}aft  nad}meifen.  Tiefe  SlWit^ergig- 
leit  l}at  ftreng^tonfeffionelle  £utl}eraner  bemogen, 
fid)  fern,Hit)alteu  unb  einen  engern  iCereiu,  hm 
«Sutl}crifd)en  ©ottegfaften»  (f.  @ottee!aften)  ,^u  bc- 
grünben.  Tie  öanb^abung  obiger  ©rengbeftim^ 
mungen  gegenüber  ben  Teutfd}latbolifenunb  freien 
©emeinben,  pertreten  burc^  ̂ rebiger  Siupp  (f.  b.) 
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in  ti3nigsberg,  brad)te  üorübergeljenb  für  ben  ̂ ort-- 
beftanb  be§  @.  ©efabr.  ©eit  1851  fd)lo[fen  ficb  auc^ 

^'rauenöereine  an,  bie  üornebmlicb  bie§ürforge  für 
Söitlren  unb  5öaifen  eüang.  '»^rebiger,  ̂ onfirman= 
benanftatten,  2lu§ftattunö  ber  ̂ircbengebäube  u.  f.  tu. 
auf  fidt)  nabmen.  2tucb  ©tubentennereine  (10)  traten 
binp.  S)ie  ©efamtfumme  ber  im  Saufe  ber  3ßiten 
gelräbrten  Unterftü^ungen  belauft  ficb  auf  über 
26  mm  m.,  bie  über  3000  bebürftigen  ©emeinben 
,iugute  famen.  3)ie  ̂ abveSeinnabme  für  1890/91 
betrug  1 171 119,i5  dJl.,  bie  3ab(  ber  Unterftü^ung^^ 
gefud}e  1602.  ̂ m  %  1892  0)[U  ber  @.  45  öaupt= 
vereine  (baüon  in  Öfterreid}=Ungarn  2:  SBien  unb 
<oermannftabt),  1831 3^ßi9'  unb  483  ̂ -rauenüereine. 
S)ie  gteid}en  3it»e(fe  üerfolgt  ber  3Rieberlänbifcbe  ©., 
bie  Ungarifcbe  et)angeUfcb=tircblicbeöipanftalt  unb 
ber  ©djmei^erifcbe  ̂ üfsüerein.  —  3>gl.  bie  93eridbte 
über  bie  ̂ auptüerfammlungen  feit  1842;  ̂ iTnmer-- 
mann,  ̂ ie  Sauten  be§  @.  in  S3ilb  unb  ©efdbicbte 
(2  «be.,  2)armft.  1861—76);  berf.,  Ser  ®.  nacb 
feiner  ®efcbid)te,  feiner  ̂ erfaffung  unb  feinen  2öerf en 
(eht).  1878);  genfer,  2)er  ®.  in  öaupt  unb  ©liebern 
(Sp,^.  1882);  üon  ßriegern,  2)er  @.  in  ben  erften 
50  Sabren  feineg  33elteben§  (ebb.  1882). 

^ttftatittt,  ̂ auptftabt  ber  ̂ nfel  Saint  ̂ axi^e-- 
\mt)  (f.  b.). 
Gustavia  L.,  ̂ flan^engattung  au§  ber  Familie 

ber  9Jh}rtaceen  (f.  b.)  mit  gegen  12  Wirten,  bie  fämtlicb 
in  ben  2;ropengegenben  ̂ ilmerifag  n^ad^fen.  Q§>  finb 
tleine  33äume  mit  immergrünen,  einfachen,  meifteng 
mebr  ober  weniger  lanzettförmigen,  am  Oianbe  ge= 
Säbnten  blättern  unb  mit  präd^tigen  t)ier=  bi§  aö^U 
blätterigen  33lumen,  in  ber  DJUtte  mit  ̂ ablrei^en, 
am  (^runbe  üermacbfenen  Staubfäben.  2Ule  2trten 
finb  burd)  eleganten  2öud)§  föie  burcb  bie  (SJro^e 
unb  ̂ -arbenfcbonbeit  bcrSlumen  au^ge^eicbnet.  ̂ n 
ben  @ert)äd}§bäufern  merben  fultioiert  G.  speciosa 
I>C.  unb  insignis  Lind. 

©itfteöiefe,  ̂ farrborf  im  trei§  Äonig^berg 
be§  preu^.  9teg.^33ez.  ̂ ran!furt  in  ber  Dteumart, 
13  km  oftlicb  üon  33ärmalbe,  bat  (1890)  1885  ß., 
^oft,  Xelegrapb,  eine  ̂ -äbre  über  bie  Ober,  eüang. 
JUird^e,  im  ©ommer  2)ampferoerbinbung  mit  ©tettin 

unb  Süftrin,  öopfen=  unb  Slabafgbau.  ̂ 3)ie  bier  ab= ättjeigenbe  alte  Ober  mürbe  1832  abgebämmt. 
©uftcr  tiott  «lrtfetti%  f.  33lafemi^. 
©üftc«,  ©tabt  im  ̂ xei§>  Sernburg  be§  ̂ er^og^ 

tumg  älnbalt,  11  km  meftlicb  üon  33ernburg,  in 
63  m  <5öbe,  an  ber  ̂ ur  ©aale  gebenben  2Bipper 
unb  an  ̂ en  Sinien  S>ittenberg  =  (S;ötben  =  2lf6er§'' 
leben,  9J?agbeburg=(S).  (43,6  km)  unb  35erlin=Gicben= 
berg  ber  ̂ ^reu^.  ©taatSbabnen,  bat  (1890)  4259  (§., 
barunter  200  i^atbolifen  unb  41  ̂ §raeliten,  ̂ oft 
^meiter  klaffe,  2;elegrapb,  ̂ ernfprecbeinri^tung 
unb  eine  S)omäne.  (b.  erbielt  1373  ©tabtrecbte. 

(lüftet,  5nfd}art,  f.  mde. 
©«fiteren  (lat.),  an  etmag  ©efc^mad  finben. 
Gusto  (ital.),  ©efcbmad;  gustoso  ober  con  gusto, 

mufifalifd}e  S5ortrag§bezeid}nung:  gefcbmadooU; 

gujtog,  fd^mad'baft,  gefdjmadooU. ^üfttottt,  Öauptftabt  be§  2öenbifcben  ̂ reifeä 
im  @ro^bei^30ötum  yjiedtenburg=©cbmerin,  an  ber 
zur  Söarnom  gebenben  Diebel,  an  ben  Sinien  Sübed^ 
a)lald)in,  Üioftod^®.  (34,i  km)  unb  ber  9iebenlinic 
®.^^:]!laaz  (13,1  km)  ber  DJicdlenb.  5riebrid)=granz= 
(Sifenbabn  foiuie  an  ber  Dtebenlinie  Dieuftabt  a.  b. 

Soffe=@.  (l'J3,4km)  ber^reuf5.©taat^babnen,  ©i^ 
be§  2)omanialamtc^  C^üftroio^'Jioff  eioit^  (3(  )5,4o  qkm, 
9788  (§.),  eine§  ̂ anbgend)t^  (Obertanbe^gerid}t 

9ioftod)  mit  19  9(mt§geri(^teu  (iörüel,  m^orv, 
S)argun,  ©olbberg,  @.,  9]eutalen,  jlradom,  i^aage, 
Sübz,  maWn,  DJlalcbon?,  ̂ en^lin,  ̂ :^lau,  ütöbel, 

©tatjenbagen,     ©ternberg, 
Icteroro,  2Baren,   2ßarinj, 
eine§öauptfteueramtes,einer 
^orftinfpeftion  unb  ©uper= 
intenbentur,  bat(  1 890)  14568 
(7143  männl.,  7425  meibl.) 
C5.,  barunter   182  Israeli- 

ten, in  ©arnifon  bie  2.  unb 
3.    Slbteilung    fauler    ber 
9.  33atterie)  be§  24.  gelb= 

artiUerieregiment^,  ^oftamt  erfter  klaffe,  ä;ele: 
grapt),  brei  itircben,  eine  ©pnagoge,    ein  gro^= 
berjogl.  ©pmnafium  (^omfd^ule),  1553  gegrünbet 
(2)ireftor  Dr.  g-ri^f^e,  14  Sebrer,  7  Jllaffen,  130 
©cbüler),  mit  Sibliotbe!  (18000  S3be.),  ftäbtif^es 
Ülealgpmnafium  (5)ire!tor  ©eeger,  14  Sebrer,  8  kia^-- 
fen,  283©d)üler),  2  bDbere2Räbd)enfd}ulen,Sürger: 
fcbule,  @emerbefd)ule,  ein  1876  erbautet  l^ranfen; 

bau§,  einSanbarbeit§bau§  im©cbloffe  (16.  '^ai)x\).), ein  ©cblad)tbau§,  3öafferleitung,  flanalifation  unb 
@a§anftalt.  Unter  ben  offentlid^en  ©ebäuben  finb 
bertjorgubeben:  bie  got.  S)om!ird)e  ber  beil.  (Säcilie 
(13.  ̂ abrb.),  1868  renoviert,  mU  !oftbaren  9Jconu: 
menten,  bie  1881  —  83  reftaurierte  ̂ farrlirdje  mit 
üorzüglicber  Drgel,  foftbaren  (^emälben  ber  altnie= 
berlänb.©d}ute  unb  trefflid^en  •öolsfdjni^ereien,  ̂ oa^ 
©cblo^  im  Otenaiffanceftil  be§  16.äabrbv  '^^^  'J^at^ bau§,  ̂ a§:  @ericbt§gebäube,  ha§i  ©d^aufpieüxiug 
unb  bie  je^t  al§  ̂ öollmaga^in  benu^te  iöalballa. 
S)ie  ©tabt  befi^t  ilriegerbenfmale  gur  (Erinnerung 
an  1813  unb  1870  unb  einen  Brunnen  mit  bem 
©tanbbilb  beä  dürften  ̂ einrieb  93urmp  IL,  be^ 
@rünber§  ber  ßtabt.    Sie  ̂ "buftrie  erftredt  fi* 
auf  Gifengiefeerei,  3DZafd)inenfabrifen,  barunter  bie 
ä)iedlenburgifd)e  3öaggonfabrif,  Stpfeüoeintelterei 
unb  33ettfeberreinigungganftatten;  ferner  befteben 
3;abaf§  =  ,  Konferüen=,  ©eifenfabrüen,  eine  3wder^ 

fabrü,  ̂ ampfmoll'ereien,  3iegeleien  unb  33raue: 
rcien;  früber  mürbe  bier  \)a§>  berübmte  iöicr  iinie^ 
fen  ad  gebraut.  ®er  <5anbel  mit  !ooU,  Butter,  @e= 
treibe  unb  3Sieb  ift  beträcbtlid).  2lud)  ftnbet  jäbrlid) 
ein  Söollmarlt  ftatt.  —  Sie  ©tabt,  im  13.  ̂ abrb.  ge- 

grünbet, mürbe  1219  O^efiben^  be^  ̂ ^ürften  .sSeinrid) )öurmt?  II.,  unter  meld^em  1226  bas  Somfollegium 
geftiftet  unb  1228  t)a^  fcbmerin.  i){ed)t  eingeführt 
mürbe.  3]on  1316  big  1436  mar  fie  ̂Jtefibenz  ber  jün= 
gern  dürften  gu  2öenben,  1520—1695  ber  Jüngern 
Sinie  be§  ber^oglicb  medlenb.  .^aufe§  unb  1628—29 
ffiallenfteing.    Sa§  ̂ ranzi^fanerflofter  auf  bem 
illofterbofe  mürbe  1553  fäfularifiert.  —  ̂ ^gl.  Keffer, 
©efdndjte  ber  ̂ >5orberftabt  ®.  (öeft  1,  ©üftrom  1819). 
Gustus  (lat),  ©efd}mad  (f.  b.  unb  De  gustibus nou  est  disputaudum). 
(Bnfttthf),  f.  ©eltüieb. 

©ut  bei^t  im  meiteften  ©inne  alley,  ma'^  fo  ijt, 
mie  e§  fein  foU,  ober  \va§>  feinen  S^vcd  erfüllt,  in 
irgenb  einer  9iüdfid)t  gefdiälU  mirb  ober  uor  an« 

berm  berfelben  Slrt  ben  '^oruig  bat;  ber  'iV^^jiff  be« ©Uten  ift  baber  ebenf  o  inclfiimig  mie  ber  be-o  ©ollen^ 
ober  beö  3^ufdy,  ober  allgemein  ber  '^oruig,  ̂ ^n 
mir  einer  <Ba&)C  üor  einer  anbern  erteilen.  Sa* 
©Ute  fann  fidi  gerabe.zu  tcdüi  mit  bem  ̂ Hngenebmen 

(3.  S.  ein  guter  S^runf);  nod)  häufiger  fallt  e>^-  3Us 
fammcn  mit  bem  'KüiUiduMi  ober  ̂ utrdgluteii  ober 
3U  irgenb  einem  S^vcd  i^auglidHMi  ober  iXüittigcn. 

Gine  meit  bcftimmtere  Sebeuhmg  liegt  in  bem  '-IBorte 
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überall  ba,  wo  e»  auf  bie  .üaublima^Jtüeifc  einer  be= 
mutu  luclleiiben  ̂ ]>eriou  unb  üeUentt^^  auf  bie  blei^ 
hmt^c  ©efiunuui^  ober  ̂ cn  (5baratter  begoßen  iuirb. 

(5"ineu  lUiteu  ä)ieufd}eu  bcif^eu  mir  nod)  nid}t  \)en, 
ber  biet  beftinuutc  an  iliu  i^efteUte  IHuforberunflen 
i"»ollftäubiö  erfüllt  (tüie  mau  jemaub  eineu  öuten 
^Hebuer  ober  ©efellfd)after  u^f.  m.  neuut),  fonbern 
allein  ben,  ber  ber  l;öd}ften  )}orberunt^  ßcnüßt,  bie 
lüir  an  ben  iUenfd}en  überhaupt  unb  aU  folc^eu 

(glauben  ftellen  3u  muffen,  ndmlid)  ber  ̂ -orberung 
beo  Sittengefelje^.  2)a§  ©ute  in  biefem  6inne,  ober 

ba§  «fittlid}  ©ute»,  bedt  fid)  mit  bem']]flid}tc3emä^en. 
Unbebiuöt  gut  ift  nur  ber  fittlid)  reine  3Bille,  atte§ 
anbere  ift  nur  c\ut  in  bem  0}iafie,  a(§  e§  au^  einer 
fittlid}en  ̂ efd)affenl}eit  bei§  ©illen^o  fliegt,  he^.  aud) 
fie  ,iU  fiJrbern  geeignet  ift.  ̂ al;er  ift  3.  S.  ber  fet)r 
verbreitete  ̂ Begriff  eine»  guten  ober  gütigen  3Ren= 
i&)cn,  worunter  man  ben  2öot)liüDl(enben  unb  'J-reunb; 
lid^en  üerfte^t,  ̂ u  eng,  um  ben  fittlic^  ©uten im üotlen 
(Sinne  be§  Söorte^  3U  be^eiiiinen.  Söotjlmollen  ift 
3n)ar  eing  ber  drforberniffe  jur  ©ittUd}!eit,  aber  e§ 

gebc»ren  baju  nod)  anbere  ̂ -orberungcn,  bie  auf  bie 
be»  S)Dl}Üüollen§  nid)t  o^ne  weitere»  ̂ urüd^ufüijren 
finb,  3.  33.  bie  ber  ®ered}tig!eit;  e§  !ann  einer  fe^r 
mcbl  3U  gütig  (nämlid)  3U  febr  blo^  gütig)  fein,  um 
unter  allen  Umftänben  geredet,  unb  alfo  im  ̂ oc^ften 
Sinne  gut  3u.fein.  5)ie  einseinen  ©eiten  be§  fitttic^ 
©Uten  ̂ ei^en  Stugenben  (f.  b.) ,  ber  Inbegriff  ber 
Sugenben,  alfo  bie  üollftctnbige  übereinftimmung 

be^  2Öillen§  mit  bem  fittlid^en  @efe^,  (fittlid)e)  '^oiU 
!ommenl}eit  (f.  b.).  S)er  ©egenfa^  be§  ©uten  ift 
ta§>  33öfe  (f.  b.). 

^om  33egriff  be§  ©uten  ift  ftreng  3U  unterfc^eiben 
ber  be»  ©ute»,  ber  menigften^  nur  mit  bem  allge- 
meinften  unb  unbeftimmteften  Sinn  be§  ©uten  no(^ 
etwa  3ufammenfäLlt.  Qin  @ut  (im  ©egenfa^  3um 
Übel)  ̂ ei^t  ein  ̂ ebe§,  wa§  gefd}ä^t  wirb,  fei  eg  nun 
um  ber  unmittelbaren  Slnne^mticbfeit  ober  um  be§ 
9iu^eng  willen  ober  auc^  au§  fittlic^em  ̂ ntereffe. 
^ie3>ergleid)ungber  ©üter  l)infid}tlicb  i^reS  2öerte§ 

fü^rt  auf  bie  ̂ -ragc  nac^  bem  «t)Dd}ften  ©ut»  (Sum- 
mum  bonum),  b.  t).  nad)  bemjenigen  ©egenftanbe, 
bem  üon  allen  ber  ̂ bd)fte2öert  jufommt.  ̂ a§>  l)öd)fte 
©ut  ift  nad)  ben  meiften  alten  unb  neuen  ̂ t)itDfopl)en 
bie  ©lüdfeligfeit,  nac^  anbern  bie  2;ugenb  ober 
fittlid)e  2öillen§befd)affen^eit  felbft,  wobei  abermeift 
bie  35orftellung  3u  ©runbe  liegt,  ba^  in  i^r  äugleid^ 
unb  üon  felbft  aucb  eine  ]^öd)fte  mit  !einer  anbern 
3u  iierg{eid)enbe  6elig!eit  liege,  ©elbft  ̂ ant,  fo 

i'treng  er  ba§  ©ute  ober  bie  3;ugenb  üon  ber  ©lücf= feligteitfd)eibet,  behauptet  als  böd)fte§  ©utben^Ser- 
ein  üon  Sittlicbfeit  unb  ©lüdfeligfeit,  inbem  nai^ 
i^m  ber  fittlid)  ©ute  nicbt  ebenbamit  fc^on  glüd; 
feiig,  WDJ)l  aber  ber  ©lüdfeligfeit  allein  würbig, 
unb  3ugleic^,  aU  bebürftiger  dJim\<i),  genötigt  ift, 
fie  fid)  3u  wünfc^en.  —  3Sgl.  ̂ aulfen,  Softem  ber 
Gt^if  (2.  5tufl.,  33erl.  1891). 

®ut,  inber  2öirtfd)aft5le|)realle§ba§jenige, 
Was  menfd)lid)e  33ebürfniffe  unmittelbar  ober  mittel- 

bar 3u  befriebigen  geeignet  ift.  3um  Unterfd)ieb  t)on 
fog.  moralifc^en  ©.,  wie  Gljre,  ̂ ugenb,  3ufrieben; 
ieit  u.  f.  w.,  unb  perfDnlid)en  ©.,  wie  ©efunb^eit, 
\\3dji}c  unüertaufcbbar,  unabfd)ä^bar  unb  unüer; 
üu^erlid)  finb,  laffen  fic^  bie  wirtfc^aftlic^en  (ober 
öf  onomifc^en)  ©.  baburd)  djaraf  terifieren,  ba^  fie  be§ 
2lu5taufc^e§unb3Serfe^r§  fätjig  fiub  unb  S^aufcb  Wert 
befi^en.  G§  giebt  au^erbem  aud)  noc^  fog.  freie  ©., 
wie  £uft,  2öaffer,  welche  bie  Tiaiuv  in  fold)er  ̂ ülle 
barbietet,  ba^  beftimmte  SJiengen  berfelben  feinen 

2öert  f)aben,  weil  beliebig  unb  foftenloio  für  fie  (i'rfa^ 
3u  gewinnen  ift.  2)o(^  ift  bieUnterfc^eibung  3Wif^en 
freien  unb  wirtfd)aftlid)en  ©.  nur  üon  relativer 
iöebeutung,  ba  biefelben  ©egenftänbe  an  einem  Orte 
unb  3u  einer  3eit  aU  freie,  an  einem  anbern  Orte 
ober  3u  einer  anbern  3cit  al§  wirtfcbaftlid)e  an= 
gefe^en  werben  fbnnen  (3. 33.  ̂ iöaffer  unter  gewöt)n= 
iid)en  ̂ er^ältniffen  ober  in  ber  Sßüfte,  |)ol3  im 
Urwalb  ober  in  ̂ ulturlänbern  u.  f.  w.).  Einige 
3f^ationalöfonomen  wollen  nur  förperlidje  ̂ inge, 
fog.  6ad)güter,  3U  ben  ©.  rcd)nen ;  bie  meiften  untere 
fd)eiben  jebod)  brei  Kategorien  von  wirtfc^aftticl)eu 
©.:  1)  bie  beweglicben  unb  unbeweglid)en  Sachen; 
2)  perfönlid^e  S)ienfte,  welche  nid)t  burc^  Sackgüter, 
fonbern  nur  in  i^rer  Söirfung  auf  ̂ erfonen  3ur 
ßrfd)einung  fommen,  3.  S.  bie  2)ienfte  beg  ̂ r3te§, 
£el)rer§,  3Rici^ter»  u.  f.  w.;  3)  2Serf)ältniffe  3u  ̂er^ 
fönen  unb  ̂ ad)m,  bie  oft  cbenfo  genau  wie  6ad)= 
guter  abgefd)ä^t  werben  fonnen,  3.  S3.  Kunbfd)aft 
t)on  ̂ anbelsfirmen,  2)i onopole  unb  patente,  ober 
ber  91ame  unb  Seferfrei^  einer  Leitung. 

Wan  f)at  bie  ©.  ferner  eingeteilt  in  ©enu^mittel, 
^robultionsmittel  unb  (Erwerbsmittel,  infofern  fie 
unmittelbar  bem  ©enu^  bleuen,  ober  bei  ber  ̂ vc- 
buftion  üon  ©.  üerwenbet  werben  fonnen,  ober  wie 
tia^  ©elb  ben  (Erwerb  fc^on  üorl)anbener  ©.  t>er= 
mittein.  Wlan  l)at  aud^  wot)l  bie  ©enu^mittel  ©. 
üon  unmittelbarem  Söert  genannt  unb  bie  $robuf= 
tion§;  unb  (Erwerbsmittel  als  ©.  üon  mittelbarem 
Söert  3ufammengefa^t,  weil  fie  bie  33ebürfniffe  ber 
9}Zenf(^en  nid)t  unmittelbar,  foubern  nur  mittelbar, 

burd)  (Erzeugung  unb  33efcb<iffung  üon  ©enufemit= 
teln  befriebigen.  33eacbtenSWert  ift  auc^  bie  Unter: 
fc^eibung  ber  ©.  in  objeftiüe,  abfolute  ober  nolfS^ 
wirtfd)aftlidbe  unb  blo^  relative  ober  priüatwirt= 
fd)aftlid^e.  S)ie  le^tern  vermehren  nid^t,  wie  bie 
erftern,  unmittelbar  ben  reellen  3Zationalrei(^tum, 
fonbern  fie  bilben  uur  Seftanbteile  beS  privatwirt= 
fi^aftlic^en  ̂ SermogenS  einselner  mit  gleich  großer 
Selaftung  beS  SSermögenS  anberer.  öierf)er  ge^öreu 
3.  S.  bie  auf  ben  ̂ n^aber  lautenben  Obligationen, 
bie  \a  in  neuerer  3eit  3u  wid)tigen  ̂ anbelSgegem 
ftänben  geworben  finb.  Slnbere  (Einteilungen  ber 
(55.  von  geringerer  33ebeutung  finb  biejenigen  in 

allgemeine  unb  inbivibuelle,  in  3^otwenbigfeitS-, 
5lnne^mlid)feitS-  unb  SuyuSgüter.  ̂ e  nad)bem  bie 
©.  bei  ber  9lu^leiftung  burcb  einen  2tft  gan3  ver: 
braud)t  unb  vernicbtet,  ober  nur  allmäblid)  3erftört 
werben,  fpric^t  man  von  ©enu^^  ober  SSerbrauc^S^ 
gutem  unb  von  Slbnu^ungS^  ober  ©ebrauc^Sgütern. 
3u  ben  erftern  geljoren  3.  33.  bie  6peifen,  3ur  3Wei= 
ten  Kategorie  bie  2Berf3euge,  Käufer  u.  f.  w.  2Xud) 
fprid)t  man  von  fomplementären  ©.  in  Slnbetrac^t 
ber  wirtfd)aftlid^en  3^^atfac^e,  tia^  bie  wirffamften 
^robuftionSpro3effe  nic^t  burc^  ein  ©.,  fonbern 
buri^  baS  3ufammenwirfen  von  met)rern  fi(^  gegen; 
feitig  ergänsenben  unb  bebingenben  ©.  3U  entfielen 
pflegen.  (Enbtid)  giebt  eS  veräu^erlic^e  unb  nic^t 
vertiu^erlid)e  ©.  3^  ben  le^tern  3ä^len  bie  auS  tbat= 
fäc^licfeen  ober  retjtltc^en  (^rünben  nic^t  übertrage 
baren  ©.,  alfo  inSbefonbere  auc^  biejenigen,  welche 
burd)  menfc^lic^e  33eftimmungen  bem  3Serfel)r  ent= 
3ogen  finb,  wie  Staats^  unb  Kirc^engüter  u.  f.  w.  — 
^m  lanbwirtfd)aftUd)en  Sinne  wirb  baS  2öort 
©.  gleid)bebeutenb  mit  Sanbgut  (f.  b.)  gebraucht. 
^nt  (^augut),  in  ber  SeemannSfprac^e,  f. 

5tafelage  unb  £aufenbeS  ©ut. 
®üttt,  ©ro^;(äemeinbe  im  ©tuf)lbe3ir!  3RemeS- 

Dcfa  beS  ungar.  KomitatS  Komorn,  auf  ber  ©ro^eu 
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Sd)ütt,  an  ber  (fiiimünbuncj  ber  SBaag  in  ben 
.Hieine  Sonau  (Äi^  ̂ una)  genannten  ̂ onanarm, 
ber  üon  t)ier  an  SJonan^SBaag  C^da^bnna)  Ijeif^t,  ̂ at 
(1890)  7088  maß^ar.  meift  lath.  G.,  barunter  153 
:3§raeliten ;  i^oft,  ergiebigen  Steterbau  unb^nfc^fancj. 

^utaä),  ̂ '(u^  im  haii.  Sd^tuaiimalbe,  entspringt 
ober()Glb  t;riberg,  voo  fie  ben  2^ribergcr  2ßafferfaU 
(f.  ̂ütlbacb)  bilbet  unb  münbct  lin!§  bci.^aufad)  in 
bic  Kin.^ig.  5)urcf)  ibr  X);)a\  fübrt  bie  an  ̂ Raturfcbön- 
beiten  nn'o  Ifimftbauten  rcid}e  Scbrt}ar,^n?albbabn. 

©tttacfitctt,  ba§  mit  Wrünben  üerfebene  Urteil 

eine§  tsacbuerftänbigen  über  eine  ̂ meifelbafte^-rage, 
irenn  ber  6acbüerftänbige  nicbt  ober  nicbt  allein  ̂ u 

entfcbeiben  bflt.  (^§  ift  ein  angerufene^  ober  bar-- 
gebotene^  öilf^i^ittel  ber  @r!enntni§  für  bie  ,ium 
i8efd}(u^,  ̂ ur  6ntfd)eibung,  ̂ um  i^anbeln  berufene 
^nftanj.  Über  @.  im  '^roge^  f.  6ad)üerftänbige. 

(^«talöitb,  fd^tüeb.  ̂ nfel,  f.  ©ottlanb. 
^utcbcl  ( 6  b  affelag  ber  Jran^cfen),  eine 

Untergruppe  be§  2öein§;  biefelbe  fenn,^eid}net  fid) 
burd;  gro^e,  lodere,  äftige  Trauben  mit  langem 
3tiel,  f  ebr  f  aftigen,  füfsen  unb  bünnbäutigen  33eeren ; 
ba^  ̂ latt  ift  tief  eingefd^nitten,  langgeftielt,  l)etl= 
grün,  unten  fat)l.   (S.  2.Öein.) 

Suteitöctö,  ̂ ob§.  ober^enne  (öend)in),  er= 
finber  ber  33ud)bruder!unft ,  mar  ein  ©lieb  ber 
^Jlain^er  ̂ satricierfamilie  @en§fleifd),  bie  fid) 
bi§  ,nim  6nbe  be§  13.  ̂ a\)xh.  jurüdncrfolgcn  läf^t. 
Sein  '-l^ater  mar  ̂ -riele  (^-rieto),  meld^er  (51fe,  bie 
le^te  be§  SRainjer  @cfd}lccbt§  berer  gum  @.  jur 
5rau  batte.    Xer  9lame  ber  2Rutter  ging  auf  (^. 
j^uerft  aU  33ciname,  fpäter  al§>  "oauptname  über. 
5a§  Ort  ber  ©eburt  ©.§  ftebt  DJkin.^  feft;  um 

beftimmt  ift  ba§  ©eburtljabr.  *ißal}rfd)einlid}  lag  e§ 
um  1400.  3im  %  1434  finben  mir  ̂ sobanne§  ©.  in 

Strasburg ,  mo  er  ücrmutlid?  feine  ̂ ugenb  üerL'bt 
bat.  1437  ober  balb  barauf  beiratete  er  mabrfd}ein= 

lid)  eine  5lnna  (@nnele)  3ur  :^^fernen  X\)üxe.  (5"r  mar 
nad)mei§lid)  bamalS  unb  fd}on  früber  mit  'üzr- 
fd)iebcnartigen,  gum  S^eit  febr  gcbeim  betriebenen 
fünften  befd}äftigt,  bie  er  mit  grof5erUmficbt  leitete. 
(iinendinblid  in  feine  bamalige3:bätig!eitgcmäbrcn 
bie  im  vorigen  ̂ abrbunbert  gefunbenen  unb  üer= 
öffenüiditen  2(ften  au§  bem  $ro,^e^  einc§  Jürgen 
Xrit.H^in  gegen  @.  r»on  1439.    2lu§  ben  ̂ ^cnQcn- 

au^fagcn  erfiebt  man  fid)er,  "oa^  e§>  fid}  bei  ber mit  @.  gemeinfam  betriebenen  Arbeit  be^  Srit,^ebn 

um  eine  ̂ ^reffe  mit  zerlegbaren  Steilen  l^anbelte; 
a\{&)  merben  ÜJletalle,  bic  ,sum  ̂ ^ppenguf?  geboren, 
mieberbolt  eriüäbnt.  @.  crfd}eint  babei  at^  bie  einzige 
leitenbe  ̂ ^erfon.    1444  fcbeint  ©.  ©traf5burg  ücr^ 
laffen  unb  fid)  nacb  feiner  3Saterftabt  begeben  zu 
baben.  ̂ n  3ufammenl}ang  mit  bcm  JÖeggang  ©.§ 
üon  StrafUnirg   fteben  mobl  bie  in  biefe§  ̂ ^abr 

fallenben  erftcn  ̂ rudr>erfud}e  eine^  ̂ ^^rocop  Jlsalb- 
nogel  (f.  b.)  in  2(pignon;  and)  bie  9iad)rid)t,  baf^ 
:^\ob.  3}lentelin  1444  in  Strafjburg  zu  bruden  be= 
gönnen  b^be,  bürfte  ebcnfo  zu  crtlären  fein,    ̂ n 
lUainz,  mo  ©.  iebenfatl^  1448  mar,  bcfd}äftigte  er 
fid)  gemi^  unau^gcfet^t  meitcr  mit  ̂ rudüerfud)en. 

3"ür  eine  grofun'e  Ünternebmung  auÄreidienbe  .Vtittcl 
fanb  er  erft  etma  5lnfang  1450  bei  einem  mobl- 

babenbcn  3,Uainzer  ÜMirger,  ',^sob.  3'uft  (f.  b.).  l)tit 
ibm  fd)lof^  er  einen  fd)riftlid)en,  bem  «Wscr!  ber 
'-i^üd)er»  geltenben  lunlrag,  biird)  ben  ̂ uft  fid)  :yn 
einem  ̂ arlcbn  üon  800  ̂ st.  (zu  (>  ̂sroz.)  ii"b  ui 

bebeutenbcn  iäbrlid)en  •]ufdn'iffen  zum  'i^etriebe  be^^ 
^il^erteg,  @.  aber  zur  .'oerftcUung   be;?  lUpparatv, 
ber  ;3-uften§ '^^sfanb  fein  foKte,  t)erpflid)tcte.  äOl^ne 

3meifel  banbcite  e§  ficb  um  ben  Trud  ber  42zeiligen 
Sibel  (f.  2;afel:  33ud)bruderfunft  I),  z"  ̂^ffcn 

Vorbereitung  ̂ -uft  nod)  meitere  Summen  beigeben 
mu^te.  Sa§  (fiuüernebmen  bauerte  offenbar  nid)t 
lange.  1455  —  oermullid)  nad)  ̂ ertigltetlung  ber 
3^ibel  —  lofte  g-uft  ba§  Vcrbältnig ,  fünbigte  bi- 
Kapitalien  mit  3in§  unb  ̂ inf e5zin§  (runb  2020  ̂ l.) 

unb  fam,  ba  @.  auf  bem  ̂ l^rozef^mege  zur  B^^'^i^i^^ verurteilt  mürbe  unb  gemi^  nid)t  zablen  fonnte,  in 
ben  33efi^  be§  Slpparatg  jener  Sibel.  @.  batte 
inzmifd^en,  mie  zu  vermuten  ift  mit  frembem  ©elbe, 
einen  z^^eiten  tr)pograpbifcben  3lpparat  bergeftcUt 

unb  eine  ztoeite  (bie  SGzeilige)  Sibcl  zu  bruden  an- 
gefangen;  beibeS  gelangte  fpäter  in  ben  33efi^  be§ 
mobl  zumeift  babei  beteiligten  2llbred)t^lpNfifter  (f.  b.). 
Ginige  Heinere  ̂ rude,  befonber»  bie  Sibla^briefe 
von  1454—55,  fallen  in  biefelbe  3sit.  2)er  33rud) 
mit  ̂ -uft  bat  &.  nid}t  nur  finanziell  ruiniert,  fonbcm 
ibm  aucb  in  ̂uft  unb  'l^eter  Sd)oeffer  eine  an  5lapital- 
!raft  unb  @efd)äftgflugt)eit  überlegene  Konturrenz 
gefc^affen.  (55leid)mo_bi  brad)te  er  mit  ber  .^ilfe 
be§  angefel}enen  9}?ainzer  %i)eo[o(\zn  unb  ̂ suriften 

Dr.  5t'onrab  öomerp  nod)malg  einen  neuen  Apparat 
zu  ftanbe,  mit  bem  t>a§>  «Catholicon»  bes  ̂ obanne» 
be  ̂ anua  (1460)  unb  einige  Heinere  Sad)en  gebrudt 
mürben,  ̂ ^auernbe  Hebung  feiner  2age  tonnte  aud) 
bieg  nicbt  bringen.  ®o^  verlieb  i^m  ber  9.Hainzer 
(5rzbifcbof  Slboif  von  9hffau  unter  bem  18.  ̂ an.  1465 
eine  ̂ ofpfrünbe,  an  bie  verfd)iebene  9]aturalleiftun: 
gen  gefnüpft  maren.  2Bal)rfd)einlidb  fiebcite  (^.  t)a'  j 
mal§  ganz  nad)  (Sltville  an  ben  erzbifcböfl.  .^of  über.  " Öieruntermieg  er  nocb  bie  vorüber  35ed)termün^e  unb 
SSiganb  Spie^,  bie  1466  unb  1467  ba§  lat.=beutfd)e 
^ßocabularium  «Ex  quo»  mit  ben  ̂ vpen  be§  «Catho- 

licon» l)erftellten,  in  ber  Sruderhmft.  &.  ftarb  balb 
barauf,  Gnbe  1467  ober  2lnfang  1468.  ̂ sn  dJlam 

(1837),  Strapurg  (1840),  ̂ -ranlfurt  a.  m.  (1858)  . 
finb  ibm  2)enlmäter  erricbtet  morben. 

^ie  lUnfprücbe  (S3  auf  bie  (5bre  ber  (frfinbung 
ber  Sud)brudertunft  maren  im  15.  ̂ at)rb.  fo  gut 
mie  unbeftritten ,  mürben  aber  im  16.  ̂ sabrb-  in 
'Mauvs  zu  (fünften  ̂ sob-  (Vuft»,  in  Straf,burg  zu 
(55unften  ̂ ob.  '33tenteiing  in  ben  <5intcrgrunb  ge= 
brängt;  baneben  taud)ten  in  ber  ziveiten  .'öälfte  be§ 
16.  ̂ abrb.  bie  bollänb.  lHnfprüd)e  auf,  bie  feit  ber 
30litte  be§  18.  '^aijxi^.  allein  nod)  ernftlid)  gegen  C^. 
geltenb  gemad)t  merben.  (S.  ©öfter,  ?aur.  ̂ an^z.) 

5(ug  ber  zablreid}en  ̂ itteratur  über  &.  ift  aU 
befonberg  mid)tig  l)ervorzubeben:  %  S.  .Nobler, 
(^brenrettung  ̂ ob.  (^.^  (Öpz-  1741);  ̂ ob.  ̂ an. 
Sd)ocpflin,Vindiciaetvpograpliicae(Strafjb.l760); 

e.  31.  Sd)aab,  @efd)id)te  ber  Ln-finbung  ber  ̂ ud)^ 
bruderhinft  burd)  !^^ob.  ©engfleifd),  genannt  Q^). 
(3  33be.,  aUainz  1830—31);  ̂ .  SBetter,  Hritifd)e 
@efd)id)te  ber  (!rfinbung  ber  '-Bud)bructerfunft  burd) 
3ob.  &.  (ebb.  1836) ;  51.  von  ber  ̂ Jinbe,  (^).  (^)e]dMdne 
unb  Grbid^tung,  aug  ben  Ouellen  nadHiemiefen 

(Stuttg.  1878);  "s.  .s>.  ."öeffelg,  Gutenberg:  Was  li'^ the  inventor  ofprinting?  (l'onb.  1882);  .H.  Tz'amo, 
^^eiträge  zur  (shitenbergfrage  (iJ3erl.  1889);  berf., 
(,^).g  frübefte  Xruderprarig  (ebb.  1890). 

i^ttünbcv^ct  ̂ 'öl)ic,  .s>öble  im  Sd^mäbifdien 
;^^ura,  im  Senninger  ̂ bal,  öftlid)  von  Uradv  murbc 
1889  entbedt  unb  enthält  aufun*  bem  .\>eppenloc^ 
mit  foffilen  ̂ Heften  grofuirtige  iiropffteinbilbungen. 
V>n  ber  ̂ Käbe  bie  (^)  u  f> m  a  n  n g  b  i?  b  l  c. 

GWitcnfcIc^,  3dMon  bei  t5aub  (f.  b.). 

(^hitcuftciu,  ̂ .llcavttfleden  in  ber  öfterr.  ''iU\^irt'?- 

t)auptmannfdiaft  *ii^iener:')lcuftabt  in  OiioborLM'ter« 
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rc\d\  an  bev  Vinie  Gbeiifurt=(^\  (150  km)  ber  Cfterr. 
ataatvbabncn,  \vis\a\  feiner  vei.KMibcn  "ilac^c  (4S2  m) 

im  obevn  'VNie)tiiu^tl}al  ein  lUM'uittercommeraufent: 
balt  fiiv  bie  'AMencv,  bat  {is\)0)  G85,  ciR>  C^knneinbe 
180.")  Q.,  ̂i>oft,  ̂   eleavavb,  ̂ >k\^ir!^Hun-id)t  (545,08  (ikm, 
11)  Wemoinben,  ns  Cvtfcbaftcn,  10314  iS\,  meift 

bcuti\i>e  Matboliten,  215  (i^edien,  4(*)2  G-üantielifd)e), 
auf  beni  ̂ d^lofUun'iie  bie  '-l^uravuine,  wo  mcbveve 
.s>aböbiivaei"  ibven  3iti  bt-itten  unb  ̂ riebridi  ber 
s^d^Due  io30  ftavb;  ferner  ein  neue^,  bem  ©rafen 
,N>in)oe-  nebörii^ec^  3cblof^  mit  fd}Dnem  %i\xt,  ein  1G85 
Oseftiftetee  ceruitenf (öfter,  auf  bem  Ariebbofe  ba§ 
Oh-ab  be-o  öfterr.  'isolf'öbid}ter§  ̂ e^t^inanb  ̂ Haimunb, 
ber  bier  feinen  l^iebliiu-\CHiufentbalt  batte,  3ablreid}e 
5)iüblen,  ein  i^upferiual^merf,  (5ifen:  unb J^upfer= 
bammer.  3(uf  bem  naben  i)tariabilfer  ̂ -öerfle  (707  m) 
eine  ®allfabrtetird)e.  :!Öei  g}hidenborf  bilbet  bie 
l)iira  einen  f  eben^merten  ̂ ^Baff  erf  all.—  '^l  9]ett)alb, 
'0)efdiidite  üon  ®.  in  5iicberöfterreid}  (2öien  1870). 

bitter  (3-i*ad)ttiüter),  im  ©ecjenfa^  ju  ̂li5er= 
fönen,  alle  ̂ ur  ̂ lkn-frad)tuni3  cuelanöenben  ©egen: 
ftänbe.  '3"i  Gifenbabnrtertebr  üerftet)t  man  unter 
(N).  im  ireitern  ̂ inne  —  ebenfalls  im  ©ec3enfat5  ,ni 
"^^^erfonen  —  alle  (^egenftänbe,  bie  auf  ber  ßif cn: 
babn  beförbert  werben.  33eftel)en  inbe§,  mie  3.  33. 
in^eutfdilanb,  für  bie  JiBeforberung  t»on  leben= 

ben  3:ieren;  Seid)en,  '?3>il}r^eutien  u.  f.  n?.  befonbere Tarife  (f.  (fifenbabntarife,  3^b.  5,  S.  900 a),  f o  rt?erben 
unter  Q^.  im  entern  Sinne  biejenigen  ©egenftänbe 
perftanben,  bie  nid}t  in  biefen  befonbern  S^arifen  be^ 
banbett  finb.  Diefe  ®.  ix)erben  nad)  r)erfd)iebenen 

C^efid^tepunftcn  eingeteilt, },.  53.  nac^  ber  Sd}nellic3' 
teil  unb  ̂ .?lrt  ber  ̂ ^eforberung:  in  gen?öbnlid)e§ 
Ara*tgut,  Gilgutunb  ßypre^gut,  in  Stüd  = 
0,  u  t  unb  ̂ ^I>  a  g  e  n  l  a  b  u n  g  §  g  u  t ;  nad)  bem  'Berbält- 
ui^  ibre^  @emid)t?  3um  Umfange :  in  g  e m  o  b n l i d)  e 
unb  fperrige  @.  (filgüter  baben  einen  t)Dl}ern, 

meift  ben  boppelten  geiuDbnlid}en  ̂ -racbtfat?  5U  ent- 
rid)ten  unb  merben  aud)  mit  ̂ erfcnenjügen  beför: 

bert.  über  (5'rpref3gut  f.  b.,  über  Stüd=  unb  2Bagen= 
labungegüter  f.  Gifenbabntarife  (i3b.5,  S.  898  fg.). 

Sperrige  ®üter  nennt  man  biejenigen,  meldte 
im  iserbältni§  .;;u  ber  30ienge  il)re§  Stoffs  einen 
v»ergleid)ön?eife  febr  grof^en  ̂ Jiaum  beanfprud}en, 
lüie  Jifdie,  Stüble  u.  f.  m.,  unb  be§t)alb  einen  im 
^^erbältni^  3u  ibrem  ©emid^t  l)0^en  )}i^ad)tfafe  gu 3ablen  baben. 

ferner  unterfd)eibet  man  @.,  bie  bebedt  unb 
bie  un  bebe  dt  ̂ u  beförbern  finb  u.  f.  m. 

53eftimmte  @.  finb  aue  allgemein  gefe^lid)en 
(3rünben  mit  0{üdfid)t  auf  bie  Dffcntlid)e  Drbnung 
unb  bie  (2igentümlid)feit  bes  ßifenbabnbetricbeg  pon 
ber  ̂ eförberung  auf  ber  (5ifenbal;n  gang  ausge= 
fd}lDffen  ober  nur  bebingunggiüeife  gugelaffen.  ̂ n 
erftern  gel)Dren  nai)  ber  ̂ erfebrc^orbnung  für  bie 
<5ifenbabnen  Xeutfd)lanby  (§.  50),  bem  mit  berfelben 
übereinftimmenben  53etrieb5reglement  be§  ̂ X^erein^ 
ber  ̂ eut)d)en  Gifenbabnüermaltungen  unb  ben  33e-- 
triebsreglementS  für  Cfterreid}  unb  für  Ungarn 
(f.  ̂etrieb^regtement,  Gifenbal;n:58erlebrsorbnung, 
(^ifenba^noerein): 

Ij  bie  bem  ̂ ^oftgmang  unterworfenen  ©egenftänbe ; 
2)  biejenigen  ©egenftänbe,  iveldie  ntegen  il^re^ 

Umfang«,  ii)re§  @en.nd}t»  ober  il^rer  fonftigen  )8e- 
fd^affenbeit  nadi  ber  2lnlage  unb  bem  33etriebe  aud^ 
nur  einer  ber  am  3:ran5-port  beteiligten  33a^nen 

i'xd)  äur  ̂ ^cförberung  nid)t  eignen; 3)  biejenigen  ©egenftnnbe,  beren  33eförberung 
autf  ©rünben  ber  cffentlid}en  Crbnung  iierboten  ift ; 

4)  alle  ber  Setbftentgünbung  ober  (^rplofion 

unternjorfenen  (^)egenftänbe,  fomcit  beren  5k^förbe= 
rung  nid)t  bebingungeiueife  gugelaffen  ift,  iuie  'Jiitro: 
glpcerin,  ̂ pnamit,  pit'rinfaure  Salge,  Knallqued: 
filber,  ';)3räparatt,  bie  '^tjo^pbor  in  Subftang  bei: 
gemifd)t  enthalten,  gelabene  Sd}uf5iüaffen. 

33ebingung^meif e  merben  gugelaffen : 
a.  bie  in  3tn(age  B  ber  ̂ iertebrsorbnung  unb 

eine§  23.'J-ebr.  1893  in  Kraft  getretenen  ̂ Jiad^tragee 
pergeid^neten  ©egenftänbe  nad)  9}iaj^gabe  ber  für 
ibre  2lnnal;me  unb  ̂ eförberung  getroffenen  ̂ e^ ftimmungen ;      _ 

b.  @oib=  unb  oilberbarren,  ̂ ^latina,  @elb,  gelb; 
merte  5)tüngen  unb  ̂ ^apiere,  !Sotumente,  (5belfteine, 
ed}te  ̂ Ji^erlen,  ̂ ^^sretiofen  unb  anbere  Koftbarfeiten, 
ferner  Kunftgegenftänbe,  mie  ©emälbe,  C^egenftänbe 
au§  ßrggu^,  ̂ ilntiquitäten  nad)  9}Ia^gabe  ber  be^ 
fonbern  ä^orfd)riften  jeber  ßnfenba^n;  al§>  gelbmertc 
^4>apiere  finb  nid)t  an3ufel)en:  geftempelte  ̂ ofttar= 
ten,  ̂ ^oftanmeifunggformulare,  !Briefumfd)läge  unb 
Streif bänber,  ̂ ^oftfreimarlen,  Stempetbogen  unb 
Stempelmarfen  f omie  äbnlic^e  amttid)e  !®ertgeid)en ; 

c.  alle  @egeni"tnnbe,  beren  ä>erlabung  ober  33e: forberung  nad)  ber  Stnlage  unb  bem  ̂ Betriebe  einer 
ber  beteiligten  33al)nen  au^ergemöl)nlic^e  Sd)n}ierig-' feiten  Perurfad)t; 

d.  Sotomotipen,  3^enber  unb  Kampfwagen,  f ofern 
fie  auf  eigenen  üiäbern  laufen;  biefelben  muffen  fid) 
in  lauffäl)igem  3iiftcinbe  befinben  unb  Pon  einem 
fad)Perftänbigen  S3eauftragten  be§  Stbfenberg  be= 
gleitet  fein. 

2öer  ber  Selbftentgünbung  unterworfene  ober 
•nur  bebingung^^weife  gugelaffene  ©egenftänbe  unter 
unrid)tiger  ober  ungenauer  Angabe  gur  33eförberung 
aufgiebf  ober  bie  t)orgefd)riebenen  Sid)erbeitemaf5: 
regeln  aufier  ad)t  lä^t,  ̂at,  abgefeben  Pon  ber  9iad)= 
gablung  be;«  etwaigen  J>'rad}tunterfd)iebe§  unb  bem 
6rfa^  be§  entftanbenen  Sd)aben§,  fowie  "ticn  gefet^^ lid)en  Strafen  für  jebeö  i^ilogramm  brutto  einen 

^Jrad)tgufd)tag  Pon  12  9)1.  gu  erlegen. 
5Racl)  bem  SBerner  internationalen  übereinlommen 

über  ben  (5ifenbabnperrel)r  (f.  Gifenbabnred)t  11,  3) 
finben  bie  S3eftimmungen  berfelben  auf  bie  Q3eför: 
berung  ber  oben  unter  1—3  erwät)nten  ©egenfttinbe 
feine  ̂ Jlnwenbung  (Hrt.  2).  'J-erner  finb  nad)  §.  1 
ber  2Iu§fübrung§beftimmungen  gu  5lrt.  3  Pon  ber 
^Beforberung  ausgefd^loffen:  bie  oben  unter  ■}Ir.  4 
be3eid)neten  ©egenftänbe,  foweit  beren  53efDrberung 
nid)t  bebingung§weife  gugelaffen  ift,  ferner  bie  &e- 
genftänbe  unter  b  uub  2eid)en.  ̂ n  ber  3Xnlage  I 

gu  ben  5lu§fübrungebeftimmungen  finb  bann  bie-- 
jenigen  ©egenftänbe  aufge^äblt,  beren  SBeforberung 
nur  unter  ̂ tn  bafe(bft  aufgefübrten  33ebingungen 

geftattet  ift.  ?>-ür  berartige  3;ran5porte  müjfen  be= 
fonbere,  anbere  @egenftänbenid)tumfaffenbe'"^rad)t= briefe  beigegeben  werben.  9tad)  §.  1  legten  2lbfaB 
ber  ̂ Jluöfübrungöbeftimmungen  fonnen  ferner  gwei 
ober  met)rere  ̂ ^ertrageiftaaten  in  i^rem  gegenfeitigen 
'^ertel)r  für  ©egenftnnbe,  weld)e  poni  internationa: 
ten  3^ran§pDrt  auögefd)loffen  ober  nur  bebingungÄ; 
weife  gugelaffen  finb,  (eid)tere  Sebingungen  üerein= 
baren.  35on  biefer  ̂ efugni§  baben  bereite  S)eutfd): 
lanb,  Dfterreid)  unb  Ungarn  (l)ebraud)  gemad)t  unb 
im  ̂ uni  1892  in  33ubapeft  ein,  gleid)5eitig  mit 
bem  33erner  übereinlommen  1.  JJan.  1893  in  iiraft 
getretene^  2lbfcmmen  getroffen,  gu  weld)em  feit 
i.  3Ipril  1893  ein  9tad)trag  Pereinbart  ift;  bie  barin 
üerabrebetenerteidUernbcn^-J3efDrberung^r)ürfd)riften 
fd)lie^en  ficb  mit  wenigen  5lu§nal)men  an  biejenigen 
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ber  ̂ eutfrf)cn  ̂ crfeljrSorbnung  an.  5)er  2lbfd)luf, 
äl)nlic^er  3Sereinbarungen  ftel}t  auc^  mit  anbern  ̂ ad)- 
barftaaten,  3. 33.  mit  ben  Düeberlanben,  in  2lu§[id^t. 

3n  (^nglanb  üerfte^en  firf)  bie  ßifenbat)ngefell= 
fd}aften  nur  burc^  befonbere  ikrträge  gur  5lnnabme 
unb  S3eförberung  gefäbrlii^er  ©egenftänbe.  ̂ alfcbe 
ober  ungenaue  33e^eicbnung  bei  Slufgabe  ber  2öare  ift 
mit  einer  @elbbu|e  üon  20  ̂ fb.  6t.  belegt.  —  2Sgl. 
ßnci}!lopäbie  be§  gefamten  (^if enba!?nit>ef en§ ,  Ijg. 
von  mn,  S5b.  1  (2Bien  1890). 

^UtctahttctnnQ  r  l  Cessio  bonorum. 
(^ttUtan^^^ia^tun^,  foüiel  mie  ®üterfc^Iäc^= 

terei  (f.  b.). 
®tttcröefc^auct,ineingetnen@egenben^eutfd^; 

tanb§  Scamte,  melcben  bie  S3efi^tigung  unb  iRz- 
giftrierung  ahQahe-  unb  fontroUpflid^tiger  ©egen- 
ftänbe  obliegt. 

©tttetbcftätterei,  f.  S3eftätterung. 
^ütevhoä,  Mxl  Gbuarb,  9Re(^t§let)rer,  geb. 

18.  2lpril  1830  gu  Königsberg  i.  ̂r.,  ftubierte  @e^ 
fdbicbte  unb  ̂ ed)t§lr)i[fenfc^aft  in  j^onigSberg,  ̂ onn, 
3yiündben  unb  S3erlin,  trat  1851  in  ben  preu^. 
6taat§bienft  unb  mürbe  1863  6tabtgericbt§rat  bei 
bem  6tabtgeric^t  au  Königsberg.  1861  Ijabilitierte 
er  fi(^  an  ber  Unioerfität  bafetbft  unb  n)urbe  1863 
au^erorb.,  1865  orb.  ̂ rofeffor  für  bie  gäd^er  beS 
6trafrecbt§,  be§  ©traf=  unb  ßioilprojeffeS  unb  be§ 
preu^.  3llecbt§.  1868  trat  ©.  au§  bem  pra!tijd)en 
Suftigbienfte  au§,  1885  lourbe  er  jum  @e^.  ̂ uftig^ 
rat  ernannt.  3Son  feinen  6cbriften  finb  ̂ eroorsu= 
1;)ehm:  «S)ie  engl.  2l!tiengefellfc^aftSgefe^e  oon 
1856  unb  1857  überfefet  unb  erläutert»  (33erl. 

1858),  «über  einige  2)Iängel  be§  preu^.  Kon!urg=" oerfabrenS»  (ebb.  1860),  «^enricuS  be  SSracton  unb 
fein  ̂ ertjältnie  gum  rönt.  3ftedbt»  (ebb.  1862 ;  englif  *, 
^t)ilabelpt)ia  1866),  «De  jure  maritimo  quod  in 
Prussia  saeculo  XVI.  et  ortum  est  et  in  usii  fuit» 
(Königsb.  1866),  «S)ie  entftel)ung§gefcbicbte  ber 
Carolina  auf  ©runb  ard)iüalifd)er  ̂ 'orfd}ungen  unb 
neu  aufgefunbener  ßntmürfe»  (^öür^b.  1876). 

(^nictcittnlatiotif  f.  ©üterumlauf. 
^ntcthepotf  immobiles,  bei  ber  beutfcben 

2lrmee  eine  inmDglid)fte  9ftät)e  be§  KriegSf  d)auplaieS 
»orgefd}obene,  auf  einem  Sammelpla^e  ber  Gtappen 
etablierte  gro|3e  3Rieberlage  üon  triegSoorriiten 
aller  2lrt  (aud)  oon  Sa^aretterforberniffen),  bie  einen 
9f{egulator  für  baS  ̂ Sorftrömen  üon  Gütern  in  ben 
35ereid)  ber  fämpfenben  2;ruppen  bilbet. 

^ntctcinf)citf  nacb  ©erber  baSjenige  6t)ftem 
beS  Gt)eli(^en  Güterrechts  (f.  b.),  vad)  föelcbem 

mä'^renb  ber  6^e  gtrar  bie  3SermögenSmaffen  beiber 
©b^^eute  rec^tlidb  als  getrennte  angefeben  n^erben, 
ber  ßbentann  aber  baS  9lecbt  auf  Sefife  unb  3Ser= 
»ttaltung,  auc^  in  gemiffem  Umfange  SßerfügungS: 
gelralt  erlangt.  S)er  ©prad}gebraucb,  biefeS  Spftem 
^-8ermaltungSgemeinfd}aft  ju  nennen,  n)irb,  minbe: 
ftenS  im  gemDbnlid}en  Seben,  nocb  überiüiegenb  feft; 
gebalten.   3Sgl.  SSermaltungSgemeinfc^aft. 

©tttctöemcinfc^aft,  e^elic^e,  ober  allge; 
meine  ®.  (Communio  bonorum),  bci^t  baSfenige 
Softem  beS  Gbelid^en  (5)üterred)tS  (f.  b.),  nacb  irel; 
d)em  baS  ä^ermögen  beiber  Gbegattcn  gu  einem  un^ 
trennbaren  gemeinfcbaftlicben  3.sermögen  (©efamt: 
gut  ober,  rok  cS  bäufiger  genannt  toirb,  ©amtgut) 
Bereinigt  mirb.  Sem  (^bemann  ift  balb  in  gröf^erm, 

balb  in  geringerm  Umfange  baS  3kd}t  ber  "ikx- 
iraltung  bcS  ©efamtguteS  beigelegt,  inSbefonbcre 
baS  ̂ Jicd^t,  einfeitig  barüber  gu  oerfügen.  Siegel; 
mä^ig  baftet  baS  ©efamtgut  für  bie  »on  bem  ̂ be= 

mann  einfeitig  eingegangenen  >i:c^ulbüerl)ältniffe; 
bie  Gbefrau  !ann  bagegen  meift,  »on  einzelnen  3^ecb= 
ten  geringen  Geltungsgebietes  abgefeben,  nid}t  über 
baS  ©efamtgut  oerfügen,  fomeit  eS  ficb  nicbt  um 
SSerfügungen  banbelt,  meld)e  fie  im  <5auSmefen  fraft 
ber  fog.  ©cblüffelgemalt  trifft. 

darüber,  iüie  biefeS  Spftem,  melc^eS  oonmand)en 
als  baS  üollfommenfte  unb  am  meiften  bem  3Befen 
ber  ß^e  entfpre^enbe  betrad}tet  n)irb,ficb  gefdncbtlicb 
entmidelt  bat,  geben  bie  SInficbtenauSeinanber.  SaS 
©üterrecbt  ber  allgemeinen  @.  ift  fe^r  verbreitet ;  eS 
gilt  in  Dftpreu^en,  S^eftpreu^en  unb  $ofen  (auf 
@runb  beS  ̂ reu^.  2111g.  Sanbred)tS),  in  ieilen  üon 
Sommern,  aud)  in  ber  6tabt  Stettin,  in  öoben^ 
äollern,  in  äöeftfalen  unb  einigen  Greifen  ber  Jj^bein- 
prornng  nadbbem@efe^  ooml6.2{prill860,  loeld^eS 
bort  bie  gablreicben  Sonberred)te  mit  oerfcbiebenen 
6pftemen  ber  allgemeinen  @.  befeitigt  t)at,  in  Gleiten 

oon  ©(^leSit>ig=<DDlftein  unb  üon^annooer,  im  ebe- 
matigen  33iStum  ̂ -ulba  unb  !leinen  SBejirfen  )oon 
.*aeffen=9laffau,  in  2;eilen  r>on  33apern,  unb  gioar  in 
Seilen  üon  ̂ ran!en  unb  Scbinaben,  in  Steilen  ijon 
Reffen,  in  einigen  ©täbten  in  2Redlenburg,  in  Steilen 
üon  9?teiningen,  Don  6acl)fen=6Dburg,  in  einigen 
©täbten  in  6cbioarjiburg  =  3Rubotftabt,  in  Sippe 
(Setmolb),  in  ̂ Bremen  unb  Hamburg.  Slllein  bie 
allgemeine  @.  ber  oerfd)iebenen  ̂ ejirfe  ift  unge= 
mein  üerfc^ieben.  ̂ m  äufammen^ange  bamit  fte^t 
eS  mobl,  ba^  fc^on  über  bie  recbtlic^e  Söürbigung 

beS  ©efamtguteS  eine  ß'inigung  in  ber  2Biffenfd)aft 
biSf)er  nicbt  ̂ u  erzielen  voav.  Unter  S3erüdfid}tigung 
ber  Sorfd)riften  ber  einzelnen  9Red)te  ift  balb  oon 
einem  Eigentum  gur  gefamten  ̂ anb  bie  D^ebe,  balb 
irerben  bie  (^b^Ö^tten  als  eine  jurift.  ̂ ^erfon  ange= 

fel)en  ober  entfpred}enb  einer  @enoffeni"d}aft  beban^ 
belt.  ̂ n  einzelnen  ̂ Jtecbten  ift  baS  3fted)tStterbältniS 
ber  6beo<^tten  an  bem  ©efamtgute  als  baS  einer 
@efellfd}aft  (mie  auf  ©runb  eines  @efellfd}aftSoer= 
tragS)  bebanbelt.  Slnbere  nebmen  2tüeineigentum 

beS  ̂ b^^nanneS  an,  befd}rän!t  nur  burd}  baS  'Jtedit 
ber  ß'bßfi-'flu  für  ben  ̂ atl  ber  Sluflöfung  ber  (rbe. 
Sie  t)errfd)enbe  3[Reinung  bürfte  je^t  fein,  ba^,  t>cn 
einzelnen  9ied)ten,  \vz\d)e  anberS  beftimmen,  abge^ 

fe^en,  baS  ©efamtgut  im  ̂ Miteigentum  ber  QIk- 
gatten  ju  S3rud}teilen  ftetje. 

2llle  geltenben  Oiecbte  fennen  neben  bem  Q)^- 
famtgute  ßinbanbSgut  (f.  b.)  ober  ©onbergut  ber 
ßbegatten;  jebod}  geben  fie  fonjobl  barin,  maS 
Sonbergut  fein  fann  ober  ift,  als  barin,  in  meld^er 
Steife  bie  (Eigenfd}aft  als  ©onbcrgut  feftjuftellcn  ift, 
auSeinanber.  ©emeinred}tlid)  bejiebt  ber  betreffenbe 

ßbc9<itte  bie  -Jluliungen  beS  ©onbergutcS  allein, 
!ann  auc^  über  bie  ©ubfianj  allein  verfügen ;  nad) 

einigen  3Red}ten  ift  au^  bie  ß'befrau  in  ber  iser- fügung  befd)rän!t.  (Einige  Otedite  !cnnen  auf^erbem 
ein  '^orbebaltSgut  für  ben  einzelnen  (^'begatten. 

9iegclmäJ3ig  ift  ber  ̂ b^mann  ber  iNcriraltcr  be^ 
©efamtguteS ;  er  vertritt  baSfelbe  vor  ©cvidn  unb 
auf^ergericbtlid)  unb  vcrpflid)tet  baS  ©efamtgut 

burd^  feine  .'oanblungen.  ilieiftcnS  barf  er  nicbt 
einfeitig  fd)enten.  S^  entgeltlidien  Ü'erfügungen über  ©efamtgut  bebarf  er  nad}  einigen  :){cdncn 
niemals,  nadi  anbern  nur,  fotveit  eS  fid}  um  j^»"* 
mobilien  banbelt,  ber  ̂ uftimmung  ber  ̂ 'bcfrau, 
nad}  nod}  anbern  9iod)tcn  ift  feine  'isorfügung  noc^ 

n^citer  befd}rän!t.  l'Juindie  :Kcdite  geben  ber  (5"bcs 
frau  baS  ̂ Jied}t,  unter  goiviffen  iNorauSfciuingcn 

gegen  cinfeitige  !i^erfügungcn  beS  (^'bemanne* 
^llBiberfprudi  einjulcgen  (fog,  reclamatio  uxoriay. 
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^ie  ̂ "bcfvau  fann  über  ba§  (?)cfamt(iut  mcift  nur 
in  einzelnen  iml}ci-,  aber  md}t  ö'^ßici}"i^f>iö  ̂ »6= 
ftimmten  'beiden  ocrfiu^Mi. 

^su  bei*  'Jieocl  baftet  'oa^'  ©efamtiiut  für  bie  vox- 
ebclid}en  Sdnilben  beiber  ß'bcöatten,  aber  and)  in- 
ireilcn  für  bic  uon  jebem  ©atteu  mäbi^enb  bcr  (^"be 
eiu(\ei]aiuicuen  '-lserpflid}tunöen.  Ginjclne  ̂ Jiccbte fdilicf^en  bic  .viaftuiui  für  üDrcbclid)e6cbulben  Qani 

an^i,  anbere  inad}eu  fie  üon  ber  (^"rfüUuug  gemiffer 
'isorauefet^ linken  abbängig,  nod}  anbere  fa ff en  ba» 
(>)cfamtgut  nur  fubfibiär  baften. 

i^iUimllig  laffen  einige  9^ed}te  bie  ̂ begatten  nur 
gemeinfam  verfügen;  anbere  geftattenbie  iefetrtjillige 
■■Verfügung  über  einen  3^ei(,  anbere  nur  bann,  wenn 
getüitle  ̂ orau^^fe^ungen  vorliegen  (unbeerbte  (§bc 
unb  für  ben  ̂ all  ber  SÖieberbeirat  be§  über(ebenben). 

5)ie  beftebcnbe  allgemeine  ©.  !ann  nad)  einigen 
:lied)ten  nid)t  burd}  33er trag  aufgelöft  trerben; 

anbere  ̂ lled^te  laffen  einen  fold^en  3Sertrag  i'max  gu, 
aber  mit  geiuiffen  53efd)rän!ungen.  ̂ ad)  einigen 
^Kecbten  fann  bie  5tuflöfung  teil§  üon  ber  §rau,  teit§ 
von  jebem  ©begatten  gur  6icberung  gegen  SSer^ 
mogen^nad^teile  »erlangt  itterben.  ̂ ao)  einzelnen 
9ie^ten  erlifd}t  bie  allgemeine  ©.,  rt)enn  alle  in  ber 
6be  geborenen  tober  üerftorben  finb.  S)ie  allge- 

meine ©.  lüirb  ferner  aufgelöft  burc^  ©(Reibung 

ber  ß'bc-  "b'üt  ben  ̂ yall  be§  3;obe§  eine§  (^b^fl^tt^^ 
beftimmen  bie  geltenben  9ied^te  üerfd^ieben.  ̂ ti- 
ften^c  tritt  üijllige  Sluflöfung  ber  allgemeinen  @.  ein, 
f ofern  bie  Q.\)t  nid)t  beerbt  ift,  unb  gmar  teil§  fo,  ba^ 
ber  Überlebenbe  ̂ illleinerbe  ift,  teilg  fo,  ba^  er  bie 
eine  Hälfte  ber  2Raffe  für  fi^  nimmt  unb  bie  anbere 

mit  ben  gefet^ticben  ßrben  be§  '^erftorbenen  teilt; 
nadb  einigen  Secbten  bebält  er  inbeffen  au(^  an  bem= 
fenigen,  it)a§  er  betau^gugeben  bat,  ben  ?tieJ3braudb. 

^ft  bie  ßbe  beerbt,  b.  b.  finb  2(b!i3mmlinge  au§ 

ber  ßl)e  üorbanben,  fo  treten  mieberum  febr  üer-- 
f (biebene  folgen  ein;  teit§  finbet  2lbteilung  in  ber 
Siegel  mit  33eifi^  (f.  b.)  be§  überlebenben  ©begatten 
ftatt,  teils  fd)lie^t  fid)  bie  fortgefe^te  (3.  an,  teils 
ift  ber  Überlebenbe  Hlleinerbe. 

A.  2lbt eilung.  dlad)  einigen  9led}ten  (aucb  bem 
^reufe.  Slllg.  Sanbr.  n,  1,  §§.  634  fg.)  mu^  nacb  bem 
S^obe  be»  ßrftüerftorbenen  fofort  abgeteilt  lt»erben. 
3Rad)  anbern  Slecbten  ift  iwax  ber  ̂ ermögenSftanb 
3ur  ̂ obeSjeit  beS  ßrftnerftorbenen  ma^gebenb,  aber 
geteilt  irirb  erft,  hjenn  ber  überlebenbe  ©atte  teilen 
mitl  ober  ftd)  n^ieberüerbeiratet  ober  menn  6icber- 
beit»maf,regeln  geboten  finb.  ̂ ad)  einigen  Siedeten 
barf  ber  Überlebenbe  bis  jur  n)irllid}en  3:eilung  nicbt 
über  bas  ©efamtgut  verfügen.  Diicbt  feiten  fommt 
nocb  ein  SSorauS  beS  Überlebenben  in  33etrad}t. 
B.^ortgefet5te@.  ®  ie  f  ortgefe^te  ©.  (Communio 

prorogata)  beftebt  barin,  ba^  ber  überlebenbe  @atte 
bie  ©emeinf dbaft  mit  ben  tobern  in  ber  2lrt  f  ortfe^t, 
ba^  biefe  als  3^eilnebmer  eintreten,  ©omeit  eS  gur 
5(bfcbid)tung  (ober  2(bteilung,  bier  hjirb  meift  t»on 

9Ibfcbi(^tung  gefprocben)  fommt,  ift  nid^t  ber  23er: 
mögenSftanb  jur  3eit  beS  2;obeS  beS  Grftüerfterben-- 
ben,  fonbern  gur  !3eit  ber  2lbfdnd)tung  ma^gebenb. 
2)ie  fortgefe^te  ®.  finbet  fid)  in  ffieftfalen,  in  ber 
6tabt  Stettin,  in  ber  pommerfcben  33auernorbnung, 
in  öo^enjollern,  in  6igmaringen,  in  Steilen  von 
6cbleSh)ig:§olftein unb  Hannover,  ineinäelnenbat)r. 
SanbeSteilen,  imioeffifd}en,  in  ben  6täbten  ̂ arcbim, 
Öilbburgbaufen,  ̂ Bremen  unb  ̂ i>erben,  in  Hamburg 
(für  bie  ̂itme)  unb  in  Sippe,  ̂ ie  f ortgefe^te  @.  um; 
fa|t  aufeer  bem  ©üterbeftanbe  ber  auf  gelöften  Gbe  ben 
Grtüerb  beS  überlebenben  (hatten  bis  gur  Sfbfcbid): 

tung,  juiueilen  iebod}  nidit  ben  lufrativcn  ©rmcrb 
beSfelben.  ̂ m  mefentlidjen  ift  ber  überlebenbe 
©atte  ber  ̂ ikrivalter  beS  SSermögenS  unb  in  bcr 
iRed)tSftellung  beS  ßbemanneS,  wk  biefe  mäbrenb 
ber  allgemeinen  (3.  ficb  geftaltet;  inbeffen  befteben 
SluSnabmen.  90'ceiftenS  ift  er  bei  ber  SSerfügung 

über  Immobilien  an  bie  3"fliinmung  ber  il'inber 
^ebunben.  3flid)t  überall  ift  flar,  n?ie  meit  ber 
überlebenbe  letjtiüillig  verfügen  fann.  !Sie  ved}t-' 
lid)e  Stellung  ber  JiHnber  ift  infofern  verfc^ieben 
georbnet,  als  nadb  einigen  9{ed}ten  (@efet^  für 
^iBeftfalen  von  1860,  §.16)  ein  mäbrenb  ber  2)auer 
ber  fortgefe^ten  ©.  verfterbenbeS  tob  in  ßrman; 
gelung  von  3Xbfömmlingen  von  ben  @efd)iviftern 
altein  beerbt  tvirb,  nad)  anbern  (Bremen,  ̂ Serben) 
bie  venvitivete  2Rutter  allein  erbt,  unb  als  nad) 
einigen  3iedbten  ber  2(nteil  an  ber  fortgefet^ten  ©. 

in  bie  allgemeine  ©.  eineS  verbeirateten  J^'inbeS 
fällt,  nacb  anbern  nicbt  baju  gebort.  ̂ erfd}ieben 
ift  ferner  baS  SSerfügungSrecbt  ber  Äinber  über 
ibren  Anteil  an  ber  fortgefe^en  @.  georbnet,  fotveit 
cS  fic^  um  le^tlvillige  SSerfügungen  banbelt ;  ̂ex- 
fügungen  unter  Sebenben  barüber  gelten  als  auS= 
gefcbloffen.  —  5)ie  2lbfcbid^tung  mu^  nacb  allen 
Sec^ten  erfolgen,  tü^nn  ber  Überlebenbe  ber  ßltern 
hjiebcr  l^eiratet,  fofern  er  nid}t  burdb  ßinfinbfcbaft 

(f.  b.)  bie  ̂ inber  in  bie  neue  ©emeinfttaft  auf-- 
nimmt;  ferner,  tvenn  auS  ben  in  ben  einzelnen 
9ftecbten  verfcbieben  beftimmten  ©rünben  ber  über; 
lebcnbe  nicbt  mebr  fäbig  ift,  bie  ̂ ermaltung  ̂ _u 
fübren;  nacb  mebrern  ̂ ecbten,  trenn  eS  ber  @rft= 
vcrfterbenbe  le^tlvillig  angeorbnet  bat,  nad)  ein-- 
jelnen  (53remen),  menn  ber  mieberverbeiratete^ater 
ftirbt.  ̂ ad)  einigen  9ied}ten  ftebt  bem  überlebenben 
ber  ©Item  felbft  nai^  ber  2lbf(fei(^tung  S3eifit?recbt 
bis  gur  Selbftänbigfeit  ber  ̂ inber  ju.  Selbft  bie 
einteile  bcS  abfcbid^tenben  überlebenben  ©begatten 
finb  verfd)ieben  beftimmt,  gum  ̂ leil  fogar  verfcbie= 
tcn,  je  nacbbem  ber  3Sater  ober  bie  3)iutter  über= 
lebte.  3^aci^  einer  großem Sln^abl  ber  3Rec^te  (33auern: 
orbnung,  Sippe,  S3remen,  Hamburg,  33amberg, 
Söurften,  Serben)  ̂ at  bie  2lbfc^i(^tung  bie  SBir^ 
fung  ber  2^otteilung,  b.  ̂ .  bie  2lbgefd)id)teten  ver= 
lieren  baS  ©rbredbt  gegenüber  bem  überlebenben 
ber  ©Item. 

C.  SXlleinerbredbt.  2)er  überlebenbe  ©begatte 
mirb  ©igentümer  beS  ©efamtguteS,  bie  ̂ inber  er; 
balten  nur  nicbt  entjiebbare  älnfprücbe  auf  Slbtei^ 
lung  nacb  bem  S^ermogenSftanbe  gur  3eit  ber  ̂ h- 
fc^ifttung.  S)iefeS  ̂ ecbt  beftebt  in  einer  Slnjabl 
bannov.  3Redbtc,  nacb  mef)rern  bapr.  ̂ }ted}ten,  im 
S3iStum  ̂ -ulba,  in  t^üring.  ©täbten,in  hcn  Stäbten 
Bremen,  3>erben,  Hamburg  für  geiviffe  ̂ -älle.  S)er 
überlebenbe  ©begatte  baftet  allein  für  bie  Scbulben, 
ertt»irbt  nur  für  bie  ©emeinfcbaft  unb  fann  n\d)t 
auSfcblagen.  3Serf (Rieben  ift  beftimmt,  ob  berfelbe 
gar  nicbt  ober  nur  mit  gemiffen  25efdbränfungen 
U^tivillig  verfügen  fann.  3^acb  einigen  3fted}ten 

f(^lie^t  ficb  itn  ̂ -alle  ber  3öiebert)eirat  eine  gefe^  = liebe  ©infinbfcbaft  an.  3Serfd}ieben  finb  aucb  bier 
bic  einteile  für  ben  ̂ all  einer  Slbteilung  beftimmt, 
ivcldje  nacb  mebrern  3Recbten  ber  überlebenbe  vor; 
nebmcn  fann.  2lucb  bier  fommt  eine  S^otteilung 
vor  ( 2Rünfterfcbe  ̂ oligeiorbnung,  6d}\üeinfurter 
6tabtred?t). 

5)er  Seutfc^e  ©ntmurf  fennt  bie  allgemeine (5).  nur 
für  tm  ̂ all,  ba^  fie  in  bem  ©bevertrage  beftimmt 
n)irb.  2Benn  in  neuerer  3eit  mieberbott  vorgcfcbla^ 
gen  ift,  man  folle  baS  fog.  iJiegionalfpftcm  am 
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nehmen,  alfo  üovfd^reiben,  es  fönne  burc^  Sanbe§= 
redit  beftimmt  trevben,  bie  aUgemeine  @.  be§  Gut: 
ipurf^  foUe  für  geiüiffe  Staaten  ober  Sanbe§tei(e 
ba^  gefe|5Uc^e  ©üterrecbt  fein,  fo  mirb  faum  au^- 
reid)enb  gemürbigt,  baf]  bie  Siegelung  beg  (Sntmurf^ 
eine  nur  fütben  ̂ ^aii  t>ertragymäf5iger  ̂ Vereinbarung 
geltenbe  @.  üorau^fe^t.  33ei  ber  großen  i^erfd)ieben= 
^eit  ber  geltenben  9ied}te  fann  biefelbe  feinem  ber 
geltenben  ̂ Ked^te  ganj  entfpred)en.  äBeiter  ift  bie 
fid}  anfd)lie^enbe  f ortgefe^te  @.  be^  Gntmurfg  eigene 
artig.  65  ft»irb  fid?  be^balb  fragen,  ob  eine  fold}e 
^.Hegetung,  meldte  obnebinmegen  ber  üielennioglid^en 
ä,^erit»idlungen  nid)t  leid}t  üerftänblid)  fein  fönnte, 

gemünfc^t  mirb.  (5'nblid)  fragt  e^  fid^,  ob  e^  ratfam 
fei,  lebiglic-b  besbalb,  bamit  bie  an  fid)  jineifelbafte 
^-öefriebigung  einzelner  Sanbe^teile,  im  tDefentlid}en 
bei  bem  bisber  geltenben  ̂ }vec^te  nerbteiben  ̂ u  fönnen, 
erreid)t  lüerbe,  bie  Vorteile  prei^äugeben,  inel(^e  un: 
jmeifelbaft  mit  einer  gleichen  gefet^mä^igen  ̂ Jiege= 
hing  im  gangen  ©ebiete  beö  didd)§>  üerbunben  finb. 
{3Sg(.  anotiüe  be§  Gntmurfö  IV,  134  fg.) 

^gl.  Stobbe,  *5anbbud}  be^  beutfd^en  "^l^rioat: 
redbt§,  m.  4  (2.  2(uf(.,  33erl.  1884),  S.  198  fg.; 
Oiotb,  Spftem  bee  beutfd^en  ̂ $riüatrec^t§  ̂   53b.  2 
{%üb.  1881),  S.  58  fg.;  moim  jum  ®eutfd)en  Gnt= 
lüurf  IV,  32(3  fg. 

(^utcv  (Glaube,  f.  Bona  fides. 
®utcv  montan,  f.  3^^lauer  DJIontag. 
i^ntttttchcnficücnr  f.  33eftätterung  unb  ßifen= 

babnagenten. 
(^ütcxptohntüon,  f.  ̂srobuftion. 

(^iitcrrcc^t,  ebelid^es,  f.  6'belid^e^^®üterrecl^t. (^ütetfci^ätjttttg,  f.  Grtrag^anfd^lag. 
©ütcrfcJjtrtC^teireiDbcr  *ODfmc^gerei,üDlf§= 

tümlid)er  5tu£>brud  ,^ur  ̂ e3eid}nung  be^^^  gemerb§= 
mäf5igen  3(nfaufen§  üon  :iiianbgütern  ̂ u  bem  B^^ed, 
biefelben  ̂ n  ;ierfd)lagen  unb  in  '^arseUen  mieber  ,^u 
i^ertaufen.  5)ie  6petulanten,  meldte  fold^e  @efd}äfte 
mad)en,fud)ennatürlid}-;umöglid)ft  billigen  ̂ ^reifen 
^u  taufen,  3.  33.  bei  ©elegcnbeit  üon  3^<^iiÖ^' 
üerfteigerungen  ober  unter  ̂ enui^ung  einer  'Jiotlage 
be?  33efi^er^,  bie  nid)t  feiten  burd)  r>Drbergegangene 
älUid)croperatiDnen  be^^  ©üterbänbler^^  felbft  berbei= 
geführt  ift.  33ei  bem  3]erfauf  red)net  man  auf  bas 
Streben  ber  tleinen  Sanbinirte,  ibren  ©runbbefitj 
burd)  5Xnfauf  tleiner  ̂ Jßcirictlen  ju  ücrmebren. 

^ßenit  nun  and)  in  mand^en  ©egenben  mit  ftar! 
übcriDiegcnbem  @rDf3grunbbefi^  bie,*9crftellung  ttoi: 
nerer  (^üter  münfd^en^^mert  unb  unter  Umftänben, 

3.  33.  in  bid}t  beüötferten  ̂ ubuftriebe.^irfen,  au&)  'i:>ai^ 
^.Norbanbenfein  -^ablreicber  fleiuer  ̂ ^^arjeUen  looll^- 
iüirtfd)aftlid)  nüt^lid}  fein  !ann,  fo  ift  bod)  bie  @.  nie 
ba5  geeignete  -Diittel  jur  Grreid}ung  fDld}er  ß^^ede. 
^urd)  biefelbe  merbcn  nid)t  nur  üiele  33efi|5ungen, 
namcnttid)  33auernbDfe,  .^erftort,  bereu  Grbaltung 

bem  allgemeinen  .^^ntereffe  mebr  entfprocben  bätte, 
fonbern  fie  briugt  namcntUd)  aud)  bie  ̂ ^argellen- 
täufer  regelmäf5ig  ,Hi  Sdiaben,  inbcm  biefelben 
burd)  allerlei  fünftlid}e  ̂ ){ci3mittel  —  3>erfauf  in 
3i>irtcd)äufcrn  unter  uneutgeltlid}er  3krabreid)ung 
x>m\  ©etränlen,  günftig  erfcbeiueube  3*-iblungebe: 
biiiguugen  mit  geringer  ̂ (n.uiblung  unb  langen 
iHbgablungefrifteii  —  gur33eanlligung  übertriebener 
^i>roife  r>eranlaf)t  unb  nid)t  feiten  bem  .Hrebitiinuter 
in  bie  .stäube  getrieben  luerben,  luenn  fie  nid}t  im 
ftaiibe  finb,  bie  ;^ahlungc4eriuine  einzuhalten,  ̂ n 
einigen  beutfd}en  Staaten  finbet  man  baber  in  ber 
WefeUgebungüberTi'öniembraHon(f.b.)Dber!Lnegen-- 
fd}aftvüeräuv,evung  3^orfdn-iften,  bie  ber  0).  mebr 

ober  roeniger  öinberniffe  bereiten,  ̂ m  meiteften  gebt 
mobl  ta^  n^ürttemb.  (^efe^  üom  23.  ̂ uni  1853. 
®asfelbe  beftimmt  unter  anberm,  baf,  beijenige,  ber 
©runbftüde  oon  äufammen  menigfteuö  10  SDiorgen 
3'läcbengebalt  am  einer  ̂ anb  ermirbt,  biefelben 
üor  Slblauf  üon  3  ̂ abren  nur  im  gangen  ober 
nicbt  mebr  als;  ben  vierten  2:eil  baüon  ©erlaufen 
barf,  vo^nn  nid}t  gemiffe  Sluenabmefdlle  üorliegeu 
ober  üon  ber  Äreisregierung  bie  befonbere  Grlaubni^ 

gubem  ftüdmeifen  2Bieberr>erfauf  geiräbrt  mirb.  "^e^-- 
tere  foll  nid^t  üerfagt  merben,  n?enn  ber  3>ertauf  fid) 
nid)t  alg  eine  ipanbeliöfpefulation  barftellt.  ̂ -ür 
^reu^en,  roo  alle  Sd}ut^beftimmungen  gegen  bie  @. 
fel)len,  bat  man  neuerbing^  ein  äbnlid)e5  ̂ l^orgeben 
augeregt,  aucb  ̂ obe  33efteuerung  ber  betreff enben 
©emerbtreibenben  ober  ©leid^fteliung  berfelben  mit 

ben  ̂ ^fanbleibern,  b.  t).  Stellung  unter  ̂ ^oüäeiton: 
troUe  befürwortet. 

^ntct^iof),  Stabt  im  ̂ xtU  5öiebenbrüd  bee 
preu^.  9ieg.  =  33e3.  DJlinben,  18  km  fübmeftlid)  i>on 
33ielefelb,  in  94  m  ̂ bbe,  an  ber  2)al!e  unb  an  ber 
Sinie  ̂ annoüer^i^oln  ber  ̂ reu^.  Staat^babnen, 
Si^  eine§  2tmt^gerid)t^  (Sanbgeridjt  33ielefelb),  bat 

(1890)  5917  G.,  barunter  622  Itatbolifen  unb  89  S^= 
raeliten,  ̂ oftamt  erfter  i^laffe,  S^elegrapb,  Wid}^- 
ban!neben]telle,  2  eoang.,  eine  fatb-  $tarrtird)e, 

©pmnafium,  1851  gegrünbet  (S)ireftor  Dr.  ̂ 'ün_;iner, 14  Sebrer,  9  l^laffen,  304  Scbüler),  Sebrerfeminar, 
bösere  9}läbd?enfcbule ,  @a§=  unb  SBafferleitung, 
itranfenbaug ;  median.  SaummoUioebereien  unb  1 

33anbfabrif,  'Jabrifation  üon  Seibengeugen,  ̂ ieilei^  f 
maren,  Zigarren,  'J-lcifcbmaren  unb  ̂ umpernidel, 2öad}olberbranntmeinbrennerei ,  Brauerei ,  dMi- 
gereien,  S)ampffägemüblen  fomie  ̂ anbel  mit  33utter, 
2ßürften,fecbinfen,Sped,Scbmal3unb^umpernidel. 

i^ntev  ̂ atttcih  f.  2^aft. 
©ütettarif,  f .  6if  enbabntarif  e  (33b.  5,  S.  898  f  g.) . 
(^tttetumlauf ,  bie  33ett)egung  ber  Öüter  üom 

^robugenten  gum  tonfumenten,  menn  unter  ben 
Äonfumenten  nid}t  nur  biejenigen  oerftanben  mei-= 
'i)in,  meldte  bie  unmittelbaren  3>erbraud}-5:  unb  (3i-- 
braud}^güter  gur  33efriebigung  ibrer  perf5nlid)en 
33ebürfniffe  oeriuenben,  fonbern  aucb  biejenigen, 
meld)e  3iobftoffe,  ̂ albfabrifate,  ̂ oilfeftoffe  uuD 
Söerfgeuge  für  ibre  gef  d)äftlid)en  ßmede  üerarbeiten, 
üerbraud}en  ober  abnu^en.  ̂ er  @.  ift  bie  notiuen^ 
bige  ßrgängung  unb  33ebingung  für  bie  oolteunrt^ 
fd)aftlid}e  5irbeitc^teilung,  benn  er  allein  madn  ev 
moglid),  ̂ a^  jeber  fid}  auf  benienic\en  '^rcbuftionv^ 
gmeig,  für  meldten  er  bie  r»erbnltniemäf3ig  günftig^ 
ften  33ebingungen  finbet,  befd}ränfen  unb  burd) 
ben  Slbfat?  feiner  ßrgeugniffe  bie  9.1'iittel  gur  33efrie= 
bigung  feiner  Sebürfniffe  erlangen  tann.  l^ine  be= 
fonbere  3^ermittelung§tbätigteit  gur  (5'rieidHerung 
be§  @.  ift  ber  i)anbel  (f.  b.).  lHhifUe  ber  iNrobuuMit 

für  feine  (^"rgeugniffe  immer  felbft  ben  iHbnelnner 
auefinbig  mad)en,  ber  biefelben  unmittelbar  braudU, 
fo  mürbe  bie^  grof5e  Sdninerigfeiten  unb  bebeuten^ 
ben  ̂ cilü^rluft  oerurfad)cn  unb  nur  einen  lang: 
famen  Umfat^  be^  33etrieb>:^tapitalv  geftatten.  ̂ Ta-o 
(51ntreten  bee  Maufnuinnv  aber,  ber  bem  iNrobuu'n^ 
tcn  bie  3Öare  abtauft,  um  felbft  für  bie  anntere  3.Hn--- 
äu^erung  berfelben  gu  forgen,  tbnt  hier  offenbar 
gute  unb  noltviiurtfdmftlid)  midUige  Tienite.  o'^ 
feinen  iHnfängen  bernbt  ber  C^K  aut  bem  unnnttcl- 
baren  3^aufd)  v>on  3Baren  gegen  Äniren.  Sdum 

frübgeitig  aber  t'am  bav  (>ielb  (f.  b.)  aU>  mirtiame-j 
.sMlfvmittel  bc-ofelben  in  (>)ebraud\  3Vn  nod>  mei^ 
term  (>ortfd)ritt  ber  uurtfdniftlidHMi  iinliur  aber 
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trat  bic  Aunftieii  bev  ©elbe^?  ticrbältniemätuii  mehr 

in  bon  .sSinteri^nmb,  iiiit»  bei*  t^'öfUe  Icil  bor  (>nitcv= 
maffc  cirfuliert  iu>UMni''ävtii^  im  >>aubcl  mit  .sSilfe  bor 
'l\\\\l-  iinb  .Urcbiton-\anifatiou.  SolbftuiTjtänblid) 
i)t  aiidi  bic  ̂ Huvbebninu)  unb  :iHTiiolltommmina  bcs? 
3:ranöVLn-tö  iiiib  ber  fonftiiicn  ̂ ^sertebrvmittol  für  beix 
0).  upu  iroientlidun-  '^H^boutiuHl ,  ba  babiird)  bac^ 
iHbfatH'^ebiet  für  alle  '^IVircn  crmeitert  mirb.  311^ 
3tLHtimaeu  be'o  (>).  erfd}einen  bie  ilrifen  (f.  ̂Hbfa^ 
iinb  .s>anbcUtrifcn). 

(S^ütctticttctluitg,  in  ber  ̂ ^olt^mirtfd}aft^lebre 
üblid^e  ̂ ^e^eid^iuuui  für  bic  ̂ ^erteilimc\  ber  mirt- 
fdiaftlidien  ('»Hiter  ober  ber  9teiuerträaniffe  ber  ̂ -Bolt'?= 
mirtfdHift  an  bie  ein^elneu  .klaffen  ber  ̂ -Bcüölferunci 
uir  Monfiimtion.  ̂ ae  ̂ i>crbttttni«o,  in  meld}em  biefe 
tsertoiluiui  erfoUit,  ift  fomobl  für  bie  mirtfd}aftUdie 

v'ai}e  bcc  'iNoltc-  unb  ber  einzelnen  ̂ k^vtijlferuna^^^ 
flailen  al'5  audi  für  bie  ̂ ^eurteiluna  ber  üolf^mirt: 
fdiaftlidten  Si^iftünbe  t>on  entfd^eibenber  ̂ ebeu^ 

tuncy  ̂ ie  focialiftifdic  Üviüt  ber  beftebenben  '^xo- buftione:  unb  5i>erteilunfl§Drbnung  l^at  auf  bie 
^ilMffenfdmft  ben  c^ünftiiien  (51nflufe  geübt,  tia^  fie 
}u  einer  tiefern  ̂ Jtuffaffung  ber  Se^re  tton  ber  ®. 
gelangt  ift  unb,  üon  ber  i^'riti!  berfelbcn  au§' 
ciebenb,  and)  praftifd^c  DJUttel  ,=;ur  3}ülberung  ber 

ücrbanbenen  l'ibel  fud)t.  ̂ n  ber  arbeitsteiligen 
(.>)efeUfdH-ift  mit  prituitem  ©runb^  unb  Hapitab 
oigentum  finbet  bie  'i^erteilung  be^i  ̂ )ieinertrag§  ber 
"isoltömirtfdiaft  burd)  mandierlei  ̂ i^ermittetungen 
in  ber  ̂ Jl>eife  ftatt,  ̂ a^  ein  2;eil  ben  l>(rbeitern  als 
i'obn  Übermiefen  mirb,  mät)renb  auS  bem  anbern 
3^eil  bie  ©runbbefit^er  it)re  ̂ Jtente  entnet)men  unb 
ber  3ieft  ;;um  5teii  in  ben  öänben  ber  Unter; 

nebmer  bleibt,  bie  barauS  bie  'Bergeltung  für  ibre 
eigene  3;bätig!eit  unb  bie  ̂ ikrginfung  il^rciö  Kapitals 
fcböpfen,  ̂ um  3^eil  als  3^nS  ben  Hapitaliften  ,hi= 
fällt.  5[RittelS  ber  ©runbrente  unb  ber  Kapital; 
;,infen  fönnen  alfo  aud)  fold^e  ̂ erfonen  einen  3(nteil 
am  t>oltemirtfd)aftlid)en  Grtrage  erbalten,  bie  burd) 
eigene  Slrbcit  ̂ u  ber  ̂ ^robuttion  gar  nidbtS  bei; 
tragen,  mobl  aber  ̂ robuftionSfattoren  beifteuern, 

mekte  für  bie  '^^robuftion  unb  ten  Umlauf  ber  mirt= 
id)aftlidv,n  Öüter  unentbcbrlid)  finb.  6o  üerfcbieben 
bie  einzelnen  '^-aftoren  unb  ̂ eiftungen  finb,  fo  üer: 
fdneben  ift  aud)  tta^  (Entgelt  für  bie  Seiftung  unb 
l?er  ̂ itnteii  an  bem  Grtrag  ber  ̂ robuttion. 

TaS  ̂ ^>rincip  einer  gered)ten  @.,  meiere  barin  he- 
fteben  müf,te,  ben  (5"rtrag  ber  ̂ ^robuttion  unter  bie 
an  ber  ̂ erftellung  ikteiligten  fo  ̂u  verteilen,  ba^ 
febem  baS  ̂ ^robutt  feiner  i'eiftung  zufällt,  ift  un= 
turdifübrbar,  meil  fidi  nirgenbS  bie  (Erträge  ber  ein= 

feinen '4>i^Dt'iiftiDnSfattoren  felbftänbig  unb  abgeloft 
i?oneinanber  barftellen  ober  bered)nen  laffen.  ZvoP,- 
bem  mirb  eS  bei  ber  ̂ oben  focialpolit.  ̂ ebeutung, 
meldie  bie  ?>-orberung  einer  angemeffenen  din= 
fommenSücrteilung  in  fid)  trägt,  5(ufgabe  bes 
Staates  fein  muffen,  burcb  gefe^lid)e  9}k^rcgeln  für 
biejenigen  5d)idnen  beS  i^olfS  ein,?utreten,  meld)e 

ibrer  mirtfd)aftlid-»en  Stellung  nad)  -su  fd^mad)  finb, 
ibrem  in  rein  perföntid}er  Ibätigfeit  begrünbeten 
^robuttionSfattor  gegenüber  ben  aud)  failid)  feft^ 
gegrünbeten  beS  kapitalift.n  unb  (^3runbeigen= 
tümere  bie  il)m  gebübrenbe  C^)eltung  ̂ u  t»erfd)anen. 
Üb^r  bie  (i).  in  ber  f  ocialiftif  Aen  @ef  ellfcbaftSovbnung 
f.  ̂ocialiSmuS.  (3.  lUrbeitSlofjn,  93obenrente,  ©e- 
minnbeteiligung,  (^emertoereine,  ©runbeigeulum, 
Unternebmer,  3i"fß"-) 

©ütctttiagett,  f.  Betriebsmittel. 
©utetä,  f.  (ir ,. 

^äterjüoc,  f.  (5ifenbabn3üge. 
CSiütct>ct^äItm^,fDinclmie^iLUrtungSgrab(f.b.). 
®UtC  3äJctfc  (lat.  bona  opera),  nad)  bem  ̂ c\)V- 

begriffe  ber  prot.  Mird)e  bie  auS  bem  mal)rbaften 
(>)lauben  (f.  b.)  ober  aus  einem  mit  (^)ott  üerfobnten 
.s>er3en  uon  felbft  beritorgcl)enben  fittlid)en  l-Tbatou, 
bie  jebod^,  meil  fie  bem  C^)efel^  (^JotteS  nie  r)clltom= 
men  entfpred)en,  tein  ̂ -I^crbienft  begrünben.  Um  ber 
fittlid)en  Selbftgered)tigleit  jeben  Zugang  ,3u  Der; 
fperren,  batten  bie  ̂ Heformatorcn  bie  ̂ ertfd)ä^ung 
ber  @.  ̂ ^.  betämpft,  unb  mäbrenb  3Jicland)tbonS 
Sd)ule  bie  9lotmenbigteit  berjelben  gur  Seligteit 
lebrte,  bel)auptete  ̂ Jiit.  iHmSborf  fogar,  fie  feien  ber 
Seligleit  fd)äbUd).  (S.  ̂JJtajor,  föeorg.)  Sie  lutl). 
^ogmatit  lel)nte  bie  ̂ Jiotmenbigteit  berfelbcn  pir 
Seiigteit  ab  (h  33.  für  ben  %a{i  ber  33etet)rung  im 
9}loment  beS  S^obeS),  bielt  aber  baran  feft,  baf^ 
ber  ©laube  @.  ̂iö.  als  notmenbige  Jrüc^te  berüor- 
bringe,  mogegen  bie  Oieformierten  in  biefen  ̂ tnä}- 
ten  ben  Xl)atermeiS  beS  feligmad)enben  ©laubenS 
fa^en.  2)ie  tati).  Älrd)e  bel)auptet  nid)t  nur  bie  5yer= 
bienftlid)!eit  @.  2B.  überhaupt,  aud)  gan^  abgefe^en 
t)on  ber  innern  ©efinnung,  aue  ber  fie  l)erüorge^en, 

fonbern  aud)  bie  5iotmenbig!eit,  "oa^^  ̂ur  ̂ Hed)tferti= 
gung  üor  @ott  ©taube  unb  ̂ ^erte  gufammenmirten. 
iHud)  lel)rt  fie,  baf3  bie  ®.  2B.  anberer,  namentlid) 
bie  «überfd)üffigen  S^erbienfte»  ber  ̂ eiligen,  ben 
©laubigen  ̂ u  gute  tommen  unb  als  ibre  eigenen 
i^nen  angered^net  merben  tonnen  (Opus  operatum, 
f.  b.).  ̂ nSbcfonbere  abert)erftel)t  man  fatl)Dlifd)er= 
feitS  unter  ©.  ̂ B.  nid)t  fittUd)e  .»oanblungen  über; 
l)aupt,  fonbern  gemiffe  üon  ber  itird)e,  fei  eS  als 
«@enugtl}uung»  in  ber  Beichte  t)Drgefd)riebene.  fei  eS 
ale  «eüang.  ̂ Jtäte»  empfo^ilene  l\nftungen.  (3.  Consi- 
lia  evangelica.)  3XlS33u^merte  übernommen,  beben; 
ten  biefelben,  ba^  ber  Sünbcr  freimillig  bie  ̂ ant) 
ba^u  bietet,  feine  gebeichtete  Sünbe  gut,3umad)en, 
ober  aud)  bie  i!ird)e  gu  üeranlaffen,  auS  bem  in 
ibrer  33ermaltung  befinblid^en  «Sd)a^  ber  ©.  20.« 
(f.  Opera  supererogationis)  it)m  einen  entfpred)enben 
äeit  als  (Entgelt  für  nod)  ungebü^te  Sünben  ̂ u  gute 

fommen  ju  laffen.  (S.  3lbla^  unb  Su^e.)  ̂ itlS  frei= 
mitlig  übernommene  Seiftungen  bagegen  begrünben 

bie  ©.  ̂ 5^.  ein  befonbereS  SSerbienft  üor  ©ott  unb 
bemgemä^  ein  ̂ nred)t  auf  befonbere  33elobnungen 
im  ̂ ^enfeitS.  Dem  ̂ roteftantiSmuS  erfd)eint  burd) 
bie  Set)re  üon  ber  58erbienftlid)leit  ber  ©.  )B.  in 

jeber  i^rer  ©eftalten  baS  G'oangelium  üon  ber  freien 
©nabe  ©otteS  in  6l)riftuS  verleugnet  unb  bie  (Sx- 
lofungSreligion  abermals  ̂ ur  ©efe^eSreligion  berab; 

gebrüdt.  S)er  umgefebrte  ̂ ^ormurf  ber  ii'at^oUfen, ba^  ber  ̂ roteftantiSmuS  fid)  gegen  bie  fittlid)en 

5lnforberungen  an  "oen  5)knfd)en  gleid)gültig  ober 
gar  feinbfeUg  t)ert)alte,  beruht  im  allgemeinen  auf 
äRif5ücrftänbniS. 

(^utgctDtc^t  ift  eine  ̂ "g^'tie  ̂ u  ber  r»er!auften 
93]enge  ̂ iöare,  für  meld)e  fein  Kaufpreis  bered)net 
mirb.  3)aS  ©.  foll  als  ShiSgleid)  für  cücntuelle 
^^erlufte  bienen,  me(d)e  ber  Käufer  beim  3Beiterüer= 
tauf  burd)  Slbmägen  ober  infolge  (^introcfnenS  ̂ u 
erbulben  l)at.  Cb  ©.  ober  ̂ jiefaftie  (f.  Fusti)  ge^ 
forbert  merben  !ann,  ift  nad)  bem  ̂ ^ertrage  ober 
bem  .^anbelSgebraud)  am  Ort  ber  Übergabe  ̂ n 
beurteilen  (^anbelSgefet^bud)  l'kt.  352).  (S.  aud) 
lHuSf(^lag.) 

i^utf)Cr  ̂ ermann,  ©eograpj),  geb.  22.  2lug. 
1825  ̂ n  ̂InbreaSberg  im  ̂ ax^,  ftubierte  in  @öttin= 
gen  unb  Berlin  unb  mürbe  1849  Sebrer  am  ii^pceum 
3U  .'oannouer.    1873  mürbe  ©.  als  ̂ ]>rofeffor  ber 
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©eograpljie  an  ba§  ̂ olpted^nthim  naä)  Tlündjen 
berufen,  ftarb  aber  fd^on  29.  ̂ an.  1874  an  ber 
6I)olera.  2iu§  SSorträgen,  bie  er  ̂ u  ̂ annoter  bem 
bamaligen  Kronprinzen  (^er^og  üon  ßumberlanb) 
bielt,  entftanb  ba§  üorgüglid^e  ̂ er!:  «5)ieSanbe 
33raunf(^tt3eig  unb  ̂ annoüer»  (^annoü.  1867; 
2.  lufl.,  bearbeitet  üon  21. 9Renner,  1888).  ̂ l}m 
folgte  ba§  «Sebrbud}  ber  @eDgrapt)ie5>  (1  ̂Bb., 
.^oannoü.  1868;  5.  2tuf(.  1882,  2  33be.,  bearbeitet 
»on  ̂ .  Söagner). 

(^ttt^e,  ̂ ermann,  prot.  'X\)eoloQ,  geb.  10.  2Rai 1849  gu  Söefterlinbe  (S3raunf c^tüeig) ,  ftubiertc  in 

©öttingen  unb  (Erlangen,  tüar  1870—73  ^au§= 
leerer  in  Siülanb,  feit  1873  9lepetent  in  ©ottingen, 
j)abilitierte  fic^  1877  für  bie  altteftamenttic^en  ̂ äcf}er 
in  Seip^ig,  wo  er  1884  au^erorb.  ̂ rofeffor  »urbe. 
1881  unternaf)m  er  im  5luftrage  be§  S)eutfd)en 
3Serein§  ̂ ur  GrfDrfd}ung  $aläftina§  eine  iriffen^ 
fc^afttic^e  3leife  borttjin  unb  leitete  2lu§grabungen 
bei  ̂ erufalem;  feit  1878  giebt  er  bie  «3ßitfd}rift  be§ 
Seutfc^en  ̂ aldftinaüereinä»  I}erau§  (Seip^ig).  ßr 
üeroffentUc^te:  «De  foederis  noti:»ne  Jeremiana» 
(Spg.  1877),  «Sluggrabungen  bei  ̂ erufalem»  (ebb. 
1883),  «S)ie  SilDat)infd)rift')  (in  ber  «3eitfd)rift  ber 
®eutf(|)en  2I^orgenlänbif d)en  @efellfd}af t» ,  33b.  36, 
1882),  «Fragmente  einer  Seberl)anbfc^rift,  mitgeteilt 
unb  geprüft»  (£p3. 1883,  betreffenb  ©d)apira§  ̂ äl- 
fd}ung),  «®a§3u!unft§bilb  beg  ̂ efaia»  (ebb.  1885), 
«$aläftina  in  S3ilb  unb  Söort»  (2  $öbe.,  ©tuttg.  unb 
:^p^i.  1883—84,  mit  Gberg;  neue  2lu§g.  1886—87); 
mit  ̂ .  §ifd}er  bearbeitete  er  eine  <(3?eue  öanbfarte 
t»on  ̂ aläftina»  (£p3. 1890)  unb  überfet5te  für  bie 
r»on  ̂ au^fc^  l)erau§gegebene  «^eilige  ©c^rift  be§ 
Uten  SeftamenteS»  (greib.  i.  33r.  1890  fg.)  bie  ̂ ro-- 
pbeten  ̂ efaiag  I,  .^ofea,  2lmo§,  3)lid)a,  ̂ abafuf. 

©tttjtie  (fpr.  götljri),  bebeutenbfte  ©tabt  be§ 
D!la^oma;5territorium§  (f.  b.)  in  ben  SSereinigten 
©taaten  oon  Hmerifa,  am  (J^imarron^Oliüer,  einem 
3]ebenflu^  be§  2lr!anfa§,  unb  an  ber  2Xtd}if  on=tope!a: 
©ta.  §e=S5al)n,  l)at  (1890)  2788,  mit  6-aft=@utt)ein 
5929  ß.  ©.  h)urbe  22.  Slpril  1889  bei  Eröffnung 
be§  ®ebiete§  gegrünbet,  befa^  (^nbe  1889  fd^on  be= 
beutenben  .'ool-^ljanbel,  ©tra^enbaljnen ,  (55a§,  elet= 
trifc^eSSic^t,  ein2;l)eater,  einc9Iational=  unb  mebrere 
^rit»atbanfen  unb  Leitungen. 

©tttl^tie  (fpr.  gotljri),  ̂ -reberid,  engl.  ei)emi!er 
unb  $t)^fi!er,  geb.  15.  D!t.  1833  in  Sonbon,  ftu= 
bierte  an  bem  bortigenUniversity  College,  in  ̂eibel; 
berg  unb  2Rarburg.  3Son  1856  bi§  1858  tt)ar  er 

^Iffiftent  am  Owen's  College  ̂ u  ̂D^lanc^efter  unb  »er; 
öffentlid)te  eine  Sln^al}!  felbftänbiger  d)em.  (§|peri= 
mente  im  «Philosophical  Magazine».  3Son  1858  bi§ 
1860  arbeitete  er  aU  2lffiftent  bei  ̂ rof eff or  ̂lapfair 
in  ßbinburgl)  unb  übernaljm  1860  eine  $rofeffur  am 
Royal  College  auf  90^auritiu§,  iro  er  bi§  1866  tbätig 
jrar.  1867  nac^  iiionbon  jurüdgeletjrt,  »eroffentlicbte 
@.  Unterfuc^ungen  über  ba§  2öärmeleitunggt>er= 
mögen  üon  glüffigteiten  unb  bie  $8efd)reibung  eine§ 
neuen  3Soltameter§  unb  3[?oltaftab§  in  ben  «Philo- 

sophical Transactions».  1869  mürbe  er  al§  Seftor 
ber  ßyperimentalpl)pfi!  an  ber  !önigl.  33ergfd)ule  in 

Bonbon  angeftellt.  ̂ n  biefer  ©tellung  ü'erblieb  er aucb,  aU  1872  bie^bpfifalifc^e  Slbteihing  ber^Berg^ 
f  d)ule  mit  ber  neugegrünbeten  9hturmiff  enf  d)af  tlid)en 
©d}ulc  in  ©outb^Kenfington  verbunben  mürbe,  unb 
organifierte  bort  ein  pbpfü.  Laboratorium,  ba§  feit= 
bem  ttbnlid)en  Hnftalten  al§  aJiufter  gebient  bat. 
33ei  ber  ̂ Bereinigung  ber  3Raturmiffenfd}aftliii}en 

©d}ulc  mit  ber  33ergf"d}ule  •;u  ber  Normal  school  of 

science  (1881)  mürbe  ®.  ̂ rofeffor  ber  ̂ ^l^pfi!  an 
biefer  neuen  Stnftalt.  ®.  mar  1874  einer  ber  S9e= 
grünber  ber  ̂ ^pfifalifc^en  ©efellfc^aft  üon  Sonbon 
unb  mürbe  1873  ̂ um  ̂ ellom  ber  Royal  Society 
gemäljlt.  ßr  ftarb  21.  Cft.  1886.  ßr  »eröffent^ 
iidjte  noc^:  «An  examination  of  the  waters  of 
Mauritius»,  «Letters  on  the  sugar-cane  and 
cane-sugar»,  «The  elements  of  heat  and  non- 
metallic  chemistry»  (1868),  «Magnetism  and  elec- 
tricity»  (1875  u.  ö.;  neue  2lu§gabe  nebft  ©upple-- 
ment  »on  S3op§  1884),  «Practical  physics»  (1877), 
«An  introduction  to  physics»  (1877),  «The  first 
book  of  knowledge»  (1881 ;  2.  Slufl.  1883)  unb  «Out- 

line of  experiments  and  apparatus  for  illustrat- 
ing  elementary  Instruction  in  sound,  light,  heat, 
magnetism  and  electricity»  (1881).  Unter  bem 

'^feubonpm  ̂ reberic  ßernp  r)eröffentlid}te  ®. 
and)  ein  gro^ereä  GJebic^t  «The  ten»  unb  ein  2)rama 
«Logrono»  (1877). 

(^utf)xit  (fpr.  götl)ri),  ̂ ameS,  engl,  ß^irurg, 
geb.  1.  ̂O^^ai  1785  in  Sonbon,  na^m  al§  ̂ elbarjt 
an  ben  Kriegen  (^nglanb§  mit  ©panien  teil  unb 
begann  1816  feine  ̂ orlefungen  über  (Sl)irurgie  gu 
l}alten.  Gr  mürbe  1824  äRitglieb  be§  Council  be§ 
College  of  Surgeons,  leljrte  \)kx  Anatomie  unb 

6l)irurgie  unb  ftarb  1.  3Rai  1856.  ©ein  bebeu- 
tenbfteä  2ßer!  mar  feine  Krieg§d)irurgie  «On  gun- 
shot  wounds  of  the  extremities,  requiring  the 
diiferent  Operations  of  amputation  and  their 
aftertreatment»  (2onb.l815;  6.5lufl.  1855;  beutfcbe 
Überfettung  üon  @.  ©pangenberg,  33erl.  1821). 

^^on  feinen  galjlreic^en  anbern  ©^riften  finb  an^n- 
fül^ren:  «Lectures  on  the  operative  surgery  of  the 
eye»  (Sonb.  1823;  3.  Slufl.  1838),  «Clinical  lectures 
on  Compound  fractures  of  the  extremities»  (ebb. 
1838),  «On  injuries  of  the  head  affecting  the  brain» 
(ebb.  1842).  Sluc^  oerbefferte  er  bie  ̂ irurg.  unb 
opl)tl}almolog.  Dperation»ted)ni!  unb  trat  für  eine 
mürbigere  ©tellung  ber  JRilitärär^te  ein. 

(Bnif^tic  (fpr.  götljri),  ̂ arneS  ©argill,  fc^ott. 
S)i(iter,  geb.  27.  ̂ ug.  1814  in  (SJlamiS,  mo  fein 

SSater  al§  ̂ ad^ter  eine  |^arm  bemirtfd^aftete.  ̂ -ür 
bie  ttjeol.  Saufbal^n  beftimmt^  ftubierte  er  in  (5bin: 
burgi),  \a\)  fid)  aber  genötigt,  in  ein  faufmännifdje^ 
©efcbäft  5U  treten.  1851  erfdjien  anonpm  ba§  be= 
fd^reibenbe  @ebid)t  «Village  scenes»,  befjen  fräftige 
3]i)U§tümlicbteit  fofort  33eifall  fanb  unb  ba§  eine 
Sfteilje  üon  2luflagen  erlebte.  1854  folgte  bie  poet. 
@r3äl)lung  «The  first  false  step»,  1859  «Wedded 
love»,  1865  «My  lostlove»,  1865  «Summer  flowers», 
1871  ba§  \)a\b  epifc^e,  ijalh  bramat.  ©ebic^t  «Ro- 
wena»  unb  1878  «Woodland  echoes»,  eine  ©amm: 
lung  Iprifc^er  @ebid}te.  2)ie  ©d^bpfungen  @.§  be= 
funben  ein  mirtlid^eg  Talent  mit  üoltStümlid^em 
2lnflug.  2lu*  aU  ̂rofaift  bat  er  mit  «The  vale  of 
Strathmore,  its  scenes  and  legends»  (1875)  3ln= 
er!ennung  gefunben.  ©eit  1868  ift  er  Dberbiblio= 
tl)efar  ber  Dffentlid}en  33ibliotl)ef  in  2)unbee. 
^nH)tic  (fpr.  götljri),  5iboma§  Stuften,  engl. 

©^riftftcUer,  geb.  8. 2lug.  1856  in  Kenfington,  ftu= 
bierte  bie  9ted)te  unb  mürbe  1880  an  bie  ̂ arre  bc-? 
ä)txbble:2;emplc  berufen.  ©.  fd)reibt  unter  bem 
^feubonpm  %.  2lnftep.  ©ein  crfter  jKoman  «Vice 
versa»  (1882;  aud}  bramatifiert)  battc  aufuTorbent- 

lid)en  (Erfolg  unb  erlebte  im  glcidicn  :,^sabre  mehrere 
IHuflagen;  ferner  mürben  beifällig  aufgenommen: 
«The  giants  robe»  (1883),  «The  black  poodle» 
(1884),  «The  tinted  Venus»  (1885),  «A  fallen 
Idol»  (1886)  unb  «The  Pariah»  (3  ©be.,  1889). 



®itt§bcfd)veilmni3  —  ©uttaperd^a 
587 

I 

G^ut^bcfd^tetbiing,  j.  l5-rtraöganid)laa. 
G^ittc^bc^itf  f  bic  ̂ ujammeiibänöcnbcn  öiöH^vn 

©ütcr,  bic  in  fielen  beutfdicn  ©efetioebiinflen  t>cu 
bcm  ©emcinbeverbanbe,  in  tt>eUtem  fonft  jebCio 
©runbftüct  ftelicn  muf^,  bergeftalt  auc-^vienommen 
finb,  ba^  bcm  ̂ cfilKv  bic  fonft  üon  bei*  ©emeinbe 
jiu  tragenben  öffcntlid)cn  Saften  für  biefelkn  ob: 
ticken.  2)cr  ©.  finbet  fid)  nod)  bi^^  auf  bcn  beutigen 
jag,  namcntlid}  in  ber  preufe.  9)ionavd}ie,  bef onberS 

allgemeinen  bie  bigbetigen  @.  befteben.  ©od)  ttjnncn 

{3.]  iDcld^e  ibre  i3ffentlid)=red)tUd}en  ̂ i^erpflid}tungen 
,;;u  erfüllen  au^er  ftanbe  finb,  burd)  lönigl.  ̂ JSerorb= 
nung  aufgeli?ft  unb  bann  burcb  S3efd}lu^  be§  ̂ rei§; 
augfd)uffe§  mit  einer  fianbgemcinbe  ober  einem  ©. 
tiereinigt  n?crben.  Überbieg  tonnen  Sanbgemeinben 
unb  @.  mit  anbern  @emeinbe=  ober  ©ut§be;;ir!en 
nacb  HnbiJrung  ber  beteiligten  ®  emeinben  unb  @ut§= 
befit^er  foiine  be6  Ärei§auc^fcbuffe§  mit  !önigt.  @e: 
nebmigung  vereinigt  merben,  föenn  bie  33eteitigten 
biermit  einüerftanben  finb.  Sofern  ba§  öffentlid^e 
^ntereffe  (Unfäbig^eit  bie  35erpflicbtung  ju  erfüllen, 
3erfplitterung  eine§  ©.,  ̂ ilbung  üon  Kolonien  in 
bemfelben)  bie  ̂ Bereinigung  ober  Slbtrennung  bei 
miberftreitenben  !ommunalen  ^ntereffen  forbern, 
tann  3»f*iii^Tnenlegung  ober  Slbtrennung  aud)  obne 
^uftimmung  ber  beteiligten  erfolgen,  ̂ er  33eft^er 
eineg  felbftänbigen  ®.  bat  inSbefonbere,  menn  er 
nid)t  al^  3(mt?^oorfteber  beftellt  ift,  bie  poli.^eilicbcn 
^•unttionen  felbft  ober  burd}  einen  Stelloertreter 
auszuüben,  tt)eld)e  fonft  bem  ©emeinbcoorfteber 
übertragen  merben.  2)er  33efi^er  be§  @.  unb  beffen 
Stelloertreter  merben  in  bie  ̂ -unftionen  al§  ®ut§- 
oorfteber  burd)  ben  Sanbrat  beftätigt. 

©tttfc^ba^tt,  Srabtfeilbabn  üon  Untergrunb 
bei  Sugern  auf  h^n  ©ütfcb  (525  m),  17,  2lug.  1884 
eröffnet,  142  m  lang,  ©purmeite  1  m. 

©utfc^ciit,  foüiel  mie  Bon  (f.  b.). 
®utfrf)mib,  Sllfreb  oon,  ̂ iftoriter,  geb.  1.  ̂ uU 

1831  in  2ofd)tüi^  bei  ®re§ben,  ftubierte  feit  1848 
in  Scipgig,  bann  in  33onn  $bilologie  unb  @e= 
ldiid)te  unb  promooierte  1854  in  Seip^ig  mit  einer 
Slbbanblung  «De  rerum  Aegyptiacarum  scriptori- 
biis  Graecis  ante  Alexandrura  Magnum»  (abge-- 
brudt  im  «^IBbilologug» ,  33b.  10),  prioatifierte  in 
^re^ben  unb  Seip^ig  unb  mürbe  1863  auf^erorb., 
1866  orb.  ̂ rofeffor  ber  ©efd^icbte  an  ber  Uni= 
üerfität  5liel.  1873  nacb  tönig^berg  üerfe^t,  mürbe 
@.  Dftern  1876  nad)  ̂ ena,  Dftern  1877  nad)  Zu-- 
bingen  berufen,  mo  er  2.  DJ^är^  1887  ftarb.  @. 
fd^rieb:  «^eiträ^e  ̂ ur  @efd}id)te  be§  alten  Oriente» 
{£pä.  1858),  «Über  bie  Fragmente  be§  ̂ ^ompejug 
3:rogu§  unb  bie  ©laubmürbigleit  ibrer  (i)eit»äbr§= 

männer»  (ebb.  1857),  «2)ie  9'iabatäifcbe  Sanbh?ict= fd}aft  unb  ibre  (^efd^toifter»  (in  ber  «3eitf^rift  ber 
2)eutfd}en  9JIorgenlänbifd}en  ©efeüfd^aft»,  ̂ ^b.  15), 
«De  temporum  notis  quibus  Eusebius  utitur  in 
chronicis  canonibus»  (j^iet  1868),  «5^eue  33eiträge 
^ur  C^efcbicbte  be§  alten  Oriente,  ̂ ie  Slffpriologie 
in  2)cutfcblanb))  (£p3.  1876),  «Unterfucbungen  über 
bie  fpr.  (fpitome  ber  Gufebifcben  ßanoneg»  (Stuttg. 
1886),  «Prologi  in  Pompeium  Trogum»  (in  3^übl§ 
Sluggabe  be§  ̂ uftinug,  Sp^.  1886),  «Unterfucbungen 
über  bie  @efd?id)te  beg  ̂ önigreicbS  D^roene»  ($e= 
ter§b.l887),  «©efcbicbte  ̂ rang  unb  feiner  3^ad}bar^ 
länber  üon  Süexanber  b.  (^r.  bt§  j;um  Untergang  ber 
Hrfacibcn.  S^it  i^ormort  oon  ̂ flijlbele»  {Zük  1888). 

ceine  «kleinen  8d}riften»  (S3b.  1—4,  Sp^.  1889—93) 
gab  '^r^.  3ftübl  beraub. 

©tttö^cttUc^fcit,  f.  ©runbeigentum  (®e- 
fd}id)tc,  6.492b). 

(^ttt^^of,  f.  Sanbmirtfdbaftlicbe  33auten. 
i^ut^mutf)^,  ^^ol).  ©briftopb^riebr.,  ̂ äbagog 

unb  2}Zitbegrünber  ber  S^urntunft,  geb.  9. 2(ug.  1759 
^u  Oueblinburg,  ftubierte  feit  1779  gu  $alle  Sibeo: 
logie.  9]ad)bem  er  einige  3eit  in  feiner  SBaterftabt 
a{§>  ̂ au^lebrer  gemirtt,  fam  er  at§  Se^rer  an  Baly- 
mann§  Grgiebung^anftalt  in  ©cbnepfenttjat,  ber 
ibm  feit  1786  bie  Seitung  ber  gpmnaftifd}en  Übun= 
gen  überliefe,  ̂ iefelben  fanben  in  (3.  einen  eifrigen 

unb  forgfiiltigen  ̂ $fleger  unb  ̂ -örberer  unb  üon 
©d)nepfcntbal  gingen  fie  in  anbere  beutfd}e  unb 
auSlänbifcbe  ßrgiebungg-  unb  Sebranftalten  über. 
3lufeer  ben  gt)mnaftifd)en  Übungen  erteilte  er  aud} 
Unterriebt  in  ber  (SJeograpbie  unb  Secbnologie.  9]ad)= 
bem  er  Dftern  1839  ben  Unterriebt  aufgegeben,  ftarb 

er  21.  mai  1839.  ©.'  «©pmnaftif  für  bie  ̂ ugenb» 
(Scbnepfentbal  1793;  3.5lufl.,  üon  Mumpp,  2  2;ie., 
©tuttg.  1846—47)  bilbete  lange  3eit  bie  @runb= 
läge  aller  ä^nlid)en  2öer!e.  Slufeerbem  fd}rieb  er 
«3!}led)anifcbe  9Iebenbefd}äftigungen  für  Jünglinge 
unb  2)flänner»  (Slltenb.  1801;  2.  Slufl.,  £p3. 1817), 
«^Turnbuc^  für  bie  ©obne  be§  3Saterlanbe§»  (?^rantf. 
1817),  «tatecbi^mug  ber  Surntunft»  (ebb.  1818), 
«©piele  3ur  Übung  unb  ßrbolung  be§  5?örper§  unb 
@eifte§  für  bie  ̂ ugenb»  ( ©d)nepfentbal  1796; 
7.  2tufl.,  Don  ©d)ettler,  ̂ of  1885),  «£el)rbucb  ber 
©d}mimm!unft))  (2Beim.  1798;  2.  2tufl.  1833),  mie= 
ber  abgebrudt  in  $irtb§  «5)a§  gefamte  ̂ ummefen» 
(2p3.  1865).  SSon  feinen  anbern  päbagogifcben 
©c^riften  fei  fein  «Seljrbud)  bcr©eograpl)ie»  (22:le., 
Vps.  1800—13  u.  ö.)  ermäl)nt,  moburcb  er  gu  einer 
bcffern  3Retbobe  be§  geogr.  Unterrid}t§  beitrug. 

OJtttftabt,  ©tabt  in  Oftpreufeen,  f.  (SJuttftabt. 
^tti^untcttf^anenr  f.  ©runbeigentum  ((55e= 

fcbicbte,  ©.492  a). 
©tttta,  Seftanbteit  ber  ®uttaperd}a  (f.  b.). 
Gutta  (lat.),  Siropfen;  aucb  ein  tropf enäljnlic^er 

^ed;  3.  33.  G.  rosacea,  ̂ upferrofe;  G.  opäca, 
(ärauer  ©tar;  G.  serena,  ©cbmar^er  ©tar. 
Gutta  Balata,  fooiel  mie  35alata  (f.  b.). 
Gutta  cavat  lapidem^  «(©teter)  tropfen 

böblt  ̂ ^n  ©tein»  (b.  b-  Slu^bauer  fübrt  enblidb  3um 
3iele),  (Sitat  au§  Dpib§  «SSriefen  au§  bem  ̂ ontu§» 
(IV,  10,  5). 

i^ttttanncn,  ̂ farrborf  im  ̂ esirf  DberbaSli  be§ 
fd}meia.  i^anton§  S3ern,  5  km  üon  ̂ eiringen  im 
Oberba^litbal  (f.  ̂a§li),  üon  ber  2(are  burdjftromt, 
bat  (1888)  349  eoang.  (§.,  eine  2)^äbcbenarbeit§= 
fcbule  unb  i3ol,^fdbni^erei. 

iButtapCvä)a  (fpr.  -pertfcba).  Gutta  Taban, 
Gummi  Gettania,  ©ettaniagummi  (oom  ma= 
laiifcben  gettah  =  @ummi  unb  pertja  =  S3roden), 
ber  eingetrodnete  2Rilcbfaft  t»on  S3äumen  au§  ber 
gamilie  ber  ©apotaceen,  üorgüglid?  Slrten  üon  Di- 
chopsis,  Isonandra  unb  Payena,  beren  Heimat 
©ingapur,  ̂ ^orneo,  ©umatra  unb  ba§  fübl.  S^alata 
ift.  %xii\)Qt  flammte  bie  (3.  au§fcbliefelicb  t»on  Iso- 

nandra gutta  Hook.  (Dichopsis  gutta  Benth.).  ̂ Ijxc 
©eminnung  mürbe  unb  mirb  gum  S^eil  aucb  beute 
nod}  auf  febr  primitioe  2öeife  betrieben,  inbem  man 
bie  SSäume  etma  1,5  m  über  bem  S3oben  fdllt  unb  in 
3ttJifd)enräumen  oon  12  big  15  cm  bie  S^tinbe  ab- 

löst, mo.rauf  ber  Slugflufe  be§  a)Ulcbfafte§  beginnt; 
beim  rubigen  ©teben  bilbet  er  eine  ber  geronnenen 
Tliid)  ähniidjc  ?Jkffe,  ber  man  l)ä\i^Q  etma§  ©alg 
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ober  6al3tüaffer  3ufe^t,  um  bie  (3.  beffer  gur  2lb= 
Reibung  ju  bringen;  bie  au§gefd}iebene  DJkfje 
lüirb  gufammengefnetet  unb  an  ber  £uft  getrocfnet, 
^n  ber  Dleugeit  i[t  bie  ©eirinnung  teilmeife  eine 
rationeüere  gertjorben,  inbem  man  burd}  ba§  35er: 
fal)ren  be»  Sln^apfenS  jahrelang  üon  bemjelben 
^aume  Grnten  erhielt.  %cii§:  burc^  3iifälligteiten, 
teils  aber  auc^  mol)!  al§>  ̂ erfälfc^ungömittel  tom^ 
men  Unreinigfeiten,  al§  Sanb,  Grbe,  Saumrinbe, 
,*ÖD(3teile  u.  f.  \v.,  in  ben  6aft  ober  in  bie  nod)  meiere 
@.  Sie  ro^e  &.  be§  ̂ anbelS  bilbet  unregelmäßige 
Iänglid}e  33rote  üon  3  big  4  kg  ober  33lDde  t»on 
10  bi§  12  kg  ©emic^t,  außen  rDtlid}braun  gefärbt, 
auf  ber  Sc^nitlfläd)e  tieUer,  meißlid)  bi§  bräunlid); 
fie  füblt  fid)  fettig  an  unb  befi^t  eigentümlichen  ©e^ 
rud).  ̂ ei  gemö^nlid}er  Slemperatur  ift  bie  @.  gäf), 
leberartig,  läßt  fid)  aber  leid}t  fc^neiben,  ift  menig 
unb  immer  nur  in  einer  Oiid}tung  elaftifd},  mäl^renb 
fie  beim  5)el)nen  in  ber  entgegengefet^ten  ̂ i(^tung 
:,erreif5t.  33eim  ßrlüärmen,  am  beften  burd)  Gin= 

taud^en  in  marme^  Sßaffer,  eriüeid}t  fie  bei  48"  C, 
bei  55  —  60°  erlangt  fie  einen  l)ol)en  @rab  üon 
'^ilbfamleit  unb  läßt  fid)  ̂u  allen  möglid^en  formen 
preffen  ober  .^u  bünnften  ̂ Blättern  ausmalten.  ̂ t\ 
ber  ̂ Temperatur  be§  fiebenben  2ßaffer§  fd}mil3t  fie 
3U  einer  f d)mierenben ,  ̂ u  }^ät>m  ausziehbaren 

il^affe,  bie  bi§  etma  150°  unneränbert  bleibt,  bann 
aber  unter  33ilbung  eine§  öligen  5)eftillatiDngprD= 
buttg  zerfetzt  mirb.  @.  ift  unlöglic^  in  2Baffer, 
l'lllobol,  *iUt)er,  fetten  ölen,  fie  miberftel)t  ber  6in= 
mirluiuj  ber  meiften  6äuren ,  f elbft  ber  "Jlußfäure 
unb  ber  Slllalien,  nur  üon  fon^entriertefter  ©d}me= 
felfäure  unb  ©atpeterfäure  mirb  -fie  ̂ erftört;  leid)t 
lö^lic^  ift  fie  in  6d)mefeltDl)lenftoff  unb  ©l)toro: 
form,  etmag  fernerer  lij^lid)  in  33en3in,  2;erpen= 
tinol,  ̂ ^^etroleum;  ein  üor3üglid>eg  Söfung§mittel  ift 
"oa^»  bei  ber  trodnen  Seftillation  ber  @.  gewonnene ti.  @.  ift  einer  ber  fd}lec^teften  Seiter  ber  (^leftrici: 
tat  unb  mirb  megen  biefer  Gigenfd^aft  mit  günftig: 
ftem  Erfolg  gur^folierung  elettrifd)er  Seitungen  ucn 
Alabelbräl)ten  u.  bgl.  üeriüanbt.  6ie  mirb  burd)  ̂Jiei^ 
hen  negatiü  eleltrifd).  ̂ eim  Siegen  an  ber  Suft  unb 
namentlid)  bei  ßinmirhmg  t)on  Sid}t  unb  ̂ -eud)tig: 
teit  mirb  fie  allmäblid)  brüchig,  fpröbe,  läßt  ficb  pul^ 
üern  unb  mirb  bann  lo^lid)  m  ̂ llfotjol  unb  Silber. 
X\^i^  Umroanblung  t)DU3iel)t  fid)  langfam,  üon 
außen  nadb  innen  fortfc^reitenb,  unb  gleid)3eitig 
bamit  nnrb  fie  bann  beim  ̂ Jieiben  pofitiü  eleftrifd). 
^Befreit  man  ein  <BtM  teilireiS  üeränberte  @.  auf 
ber  einen  6eite  burd)  2öafd)en  mit  ÜÜjex  t}on  bem 
llmmanblungt^probult ,  fo  zeigt  biefe  6eite  beim 
})Unben  negatiüe  Gleftricität,  mäl^renb  bie  anbere 
pofitit»  eleltrifd}  mirb.  33eim  (Srl)i^en  mit  ©d^mefel 
zeigt  fie  ein  äbnlid)e§  ̂ erl)alten  mie  ber  .^autfd)ut 

(f.  b.),  fie  mirb  tjulfanifiert,  bod)  ift  bie  *Berbinbung 
feine  fo  innige  inie  beim  i^autfd)uf. 

9kd)  ben  big^er  au§gefül}rten  Unterfud)ungen 
fdieint  bie  @.  ein  ©emengc  üon  brei  Körpern  zu 
fein,  bie  al§  Cs)utta,  Stlban  unb  A'luaüil  be= 
Zeid)nct  finb.  Sie  föutta,  ein  bem  Kautfd)Ui  gleid) 
ZufammengefelUer  i^örpcr  CßHjo,  bilbet  ftet^-  bie 
.*oauptmaffe,  bie  beiben  anbern  fd)einen  burd)  0^\)- 
bation  auö  biefer  berüorgegangen  z^  fein;  aud) 
lommcn  üerfd)icbcne  ̂ arbftcffe  in  ber  W.  rtcr.  Sie 
beftc  unb  l)äufigfte  .^oanbel^fovte,  bie  rote  (S.  (Gutta 
Taban  mereh),  flammt  nad)  3^rimen  unzmeifell)aft 
pon  Isorandra gutta  Hool: ;  eine  hellere  3orte  {( J  iitta 
Talian  sutru)  flammt  üon  einer '-Inirietät;  biemeiße 
(^).  ((nitta  Taban)  ucn  einer  nod)  nid^t  geiuiu  be=  I 

ftimmten  Sid)Dpfi§art,  bie  nid)t  in  ber  G'bene,  fon^ 
bern  1800—2500  ;5uß  ü.  b.  2)1.  mäd)ft,  iräljrenb  bie 
Gutta  Sundek  üon  einer  Pavena  abftammt.  Ser 
Söert  beträgt  je  nac^  Dualität  3^o— 16  2)1.  bae  Ailo-- 
gramm.  S^erpadung  in  Itörben  zu  100  kg. 

33ei  ber  Verarbeitung  mirb  bie  ©.  auf  med)an. 
2öege  zunäd)ft  von  ben  beigemengten  3>erur.reini: 
gungen  befreit.  3"  biefem  33ebuf  mirb  fie  in  einer 
©d)neibmafd)ine  zu  bünnen  Spänen  zerteilt,  bie 
unter  träftiger  iöemegung  in  anfange  laltem, 
bann  allmäblic^  erwärmtem  Söaffer  gertiafdien  unb 
meiter  zerriffen  werben,  mobei  ficb  3anb,  (5rbe  unb 
fonftigeg  abfd)eibet.  Sie  fo  gereinigte  2)iaffe  mirb 

in  K'netmafd)inen  einer  ftarfen  Bearbeitung  untere 
zogen  unb  bann  in  marmem,  plaftifdjem  3uftanb  in 
^^ormen  gepreßt,  in  2töl)ren  gezogen  ober  zu  mehr 
ober  minber  biden  33lättern  auegeroalzt  ober  auj 
gleid)e  SBeife  mie  Äautfc^uf  zum  33ullanifieren  ober 
gärten  vorbereitet. 

Unter  bem  9kmen  gereinigte  (^.  ober  Gutta 
percha  depurata  fommt  ein  $rDbuft  im  öanbel 

üor,  melc^eg  üon  3abnärzten  zum  Slu^füllen  l)D^lei- 
3ä^ne,  bereu  33efc^affenl)eit  ein  plombieren  nicht 
me^r  zuläßt,  oermanbt  mirb.  3ut  Sarftellung  mirb 
1  2;eil  @.  in  20  2;eilen  23enzin  burd)  marme  Si^ 

geftton  gelöft,  ber  5'tüffioleit  fß^t  man  als  i^lär^ 
mittel  gebrannten  ©ip§  ober  gepuloerten  Zi)on  zu, 
burc^fcbüttelt  bamit  träftig  unb  läßt  bann  zum 
i^lären  rul)ig  ftel)en.  Sie  tlare  J-lüffigteit  mirb  mit 
einem  öeber  von  bem  33Dbenfa^  getrennt  unb  mit 

ihrem  boppelten  Volum  Stllobol  üon  90 ""  Tr.  X)iX'- 
mifd)t,  moburcb  reine  ©utta  gefällt  tt)irb_,  mähreuD 
f  Duftige  2Jlaterie  unb  ̂ -arbftoffe  gelöft  bleiben.  Ser 
Don  ber  ̂ -lüffigleit- getrennte  2iieberfd)lag  mirb  mit 
2lUDt)ol  gemafd}cn,  baranf  in  fiebenbem  ®  äff  er  }n- 
fammengcfnetet  unb  bei  mäßiger  2Bärme  zu  bünnen 
©taugen  aufgerollt.  Sie  Stängeld)en  rt)erben  am 
beften  h\§>  zum  ©ebraucb  unter  Söaffer  bemaljrt,  um 
fie  r»or  ber  ßinn^ivhmg  ber  Suft  zu  fd)ül?en.  Sie 
fo  gereinigte  (^.  ift  faft  meiß,  mitunter  burch  3u^ 
fa^  bon  Karmin  rötlid)  gefärbt;  in  marmem  'i53affer 
ermeid)t,  t)at  fie  ben  böd)ften  ©rab  t>Dn  ̂ ^slafticitäi. 

©.  finbet  bie  t»erfd)iebenfte  Veriiienbung  unb 
njtrb  entmeber  für  fid)  ober  zufammen  mit  Hantfd)ur 
n?egen  ibrer  33ilbfamteit  unb  3^^bigleit  zu  allen 
bentbaren  ^^ormen  gepreßt;  man  mad)t  bacen 

©ct)nüre,  ̂ iö^ren,  J-euereimer,  ©d^uhfohlen,  %Ydb- 
riemen  für  2Rafd}inen,  ̂ ^nftrumente  für  d)irurg. 
©ebrauci),  ferner  2)tefferhcfte,  33ilberrahmen  u.f.n^. 
2ßegen  ihrer  großen  Vilbfamteit  ift  fie  ein  borzüg^ 
lid)e!o  2)kterial  zur  öerfteUung  üon  iPiatrizen  von 

.s3olzfd)nitten,  guillodiierten  '^Nlatten  u.f.  m.,  in  meU 
d)en  biefe  galoanoplaftifd)  neroielfältigt  luerben. 
Sie  ̂ auptoermenbnng  ber  @.  ift  aber  bie  zum  ̂ fD= 
lieren  üon  cle!trifd)en  Seitungen. 

©cit  langer  3ßit  üon  ben  Cüngcborenen  ©inga= 
purs  zu  allerlei  C^)erätf6aft:n  iierarbeitet,  ift  (^.  feit 
1843  burd)  ben  fdiott.  3Uzt  äö.  2)ioutgcmerie  unb 

gleid)zeitig  burd)  ̂ o^^  b'lHlmeiba  in  C5uropa  be: tannt  geiuorben  unb  bilbet  b^ute  einen  iridnigen 

<öanbelgartitel.  (5'nglanb§  (Einfuhr  betrug  1802: 
8>)000  6tr.  im  ̂ V^erte  von  860000 ^i^fb.  ©t.  ̂ liieber= 
länbifd)=Oftiubien  fübrte  1800  C^3.  im  'yi>crte  oon  über 
4^2  -Dtill.  hollänb.  Cs)ulben  au^.  Sie  beutfd>e  C5in: 
fuhr  oon  @.  unb  .U'autfdnif  betiug  1802:  4(i024 
Soppelcentner  im  ̂ ilVrtc  von  281540:H)  l)i.  — 
Vgl.  .v>offer,.SiautfdMtf  unb  W.  (2.  ̂ nufl./^iUcu  IS!>-J). Gutta  Sundek,  Gutta  Gettanla,  Gutta 
Taban  ̂   f.  C^)uttaperct)'i. 
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Guttatim  ((at.),  tropfcntncifc. 
C^^uttcnbcrg,  Ort  im  CSounti)  .sMibfon  be§  norb= 

amcrif.  3taatcv  Otcujorfeti  bei  .'ÖDbofeu  am  .s>iibfon, 
Oioupovf  iicaoiiübor,  bat  1(500  moift  bcutj*c  (5".  ,;^m 
'ii^iiitcr  fiubou  hiev  bcfannto  2i>ettronncu  ftatt. 

C^uttcntat),  3tabt  im  .Hreic^  VubliniU  bcv^  'prcuj'v 
^}\cc;--^i\v  Cvvclu,  20  km  im  ''M)}.  \)on  ii'iiblinit?, 
an  einem  ,Suflnf^  ber  lUalapanc,  8it^  einc^^  IHmty- 

aevicbt^?  (^.^inb^eridn  Cppeln),  ̂ at  (l"^90)  242(5  (5\, 
darunter  189  (^'iHinaelifcbe  unb  170  ̂ graeliten, 
i^ojt,  ̂ elearapb,  'i^orfdnif^i^ercin,  3lct'erbau.  Siabc: 
bei  ba^  i)\i"tteviuit  ( (5750  lia )  8  d)  l  o  f^  =  (l^  u  1 1  e  n  t  a  o, 
beö  .Viöniii^  Gilbert  imn  ead)fen,  mit  8  ̂ ^sormerfen. 
—  'in^I.  ̂ ^Belt^el,  @efd)idHe  ber  Stabt  unb  i3eriid)aft 
(9.  (Oiatib.  1882). 

^uttctttag^  ̂ v  iserlac\sbiid?^anb(una  in  33er= 

lin,  1820  unter  ber  "^xxma  «3^.  3^rautmein»  üon 2; r  a u  0  0 1 1  ̂  V a  u  t  m  c  i  n  tießrünbet,  c\\na,  1842  über 
an  Immanuel  @.,  qeb.  20.  Ctt.  i817,  geft. 
21.  5tpri(  1862,  ber  1853  ba§  Sortiment  i^eilaufte 
{an  llUartin  33abn)  unb  ben  33ud)üerlaa  unter  eiöe= 
nem  'Jtamen  fortfüt)rte.  5lad}bem  ̂ a§>  (^e\&)ä\t  feit 
1862  im  i^efi^  ber  Qxhen  ̂ eiDefen  mar,  mürbe  e§ 
1871  r>on  2)aniel  ßollin  übernommen,  beffen 
Steilbaber  big  1886  3Bilt).  9Jlüller  unbO§!ar 

.^aerin^^,  'oon  ba  an  .^ugo  .»oeimann  maren. 
l^en'terer  ift  feit  1890  alleiniaer  33efit5er.  ̂ er  3Ser= iao,  mar  üon  Stnfana  an  in  l^erüorraoienber  2Beife, 

iei't  1886  aueld}lief5iid)  ber  ̂ Jied)t§  =  \inb  etaat§= mifjenjAaft  gemibmet.  über  preuf).  9ied}t  finb  üor^ 
banben  Kommentare  unb  £ebrbüd}er  üon  i^od) 
(«5ÜIöcmeine§  !^anbred)t  für  bie  ̂ ^reu^.  Staaten», 
8.  5luf(.),  5(d}iÜe§,  Hloftermann,  .<oct)cr  =  @aupp, 
.'^Dd)'^^aftrem  u.  a. ;  über  beutf d)c§  ̂ Keid}ered)t  2öerfc 
ton  Stradmann  =  9tod}  ( « ßiüilpro^eHorbnung », 
6.  3luf(.),  i;^Dme,  9iüborff  =  StenaIein,  Ü)ktomer, 
©arri^^e^'iiti^^^erger,  ^ofin  ̂ ari)iu§  unb  ßrüßer, 
."oinfdiiuö  («5lird}enr.»d)t  ber  Katbolifen  unb  ̂ ro: 
teftanten»,  5  5Bbe.),  ̂ Boebtfe  u.  a.;  ferner  bie  amt= 
lidie  ̂ i(u5t3abe  be§  «ßntmurf§  eine§  2^ürc\er(.  ©efe^^ 

bnd)§>  für  ba§  ̂ eutfd}e  ̂ eid}»  (nebft  5  53'änben  3Dio= tiücn,  Ginfübrunggflefe^  u.  f.  m.)  unb  «iöeiträcje 
3ur  Erläuterung  unb  ̂ Beurteilung  beSfelben»,  bie 
«l^ebrbücber  bes  beutfd)cn  ̂ Jteic^grecbt^»  (33b.  1—7, 
mit  ̂ Jtrbeiten  üon  Jyitting,  5^od)Dm:'oeümeg,  (l^arei^, 
i'ifn,  8orn).  ̂ aran  fd)tief5en  fid?  «©.§  Sammluntj 
beutfd)er  ))iel&)§^-  unb  preu^.  ©efetje»  (33b.  1—45; 
ein^edie  in  mebr  ai^  100000  Gremplaren  dba,C' 

feUtj,  ̂ trietborftö  «SIrdjiü  für  9ied)tgfäüe  be§  Db'er^ tribunalö»  (100  33be.)/  bie  «3eitfd)rift  für  bie  ge^ 
famte  5trafred)t5miffenf(^aft»  (1880  fg.),  bay  «5(r= 
düü  für  feciale  ©efe^gebung»  (1888  fg.),  «33lätter 
für  a)cnoffenfd}aft§mefen))  (40.?^al)rg.,1893).  21ud} 

fübrt  bie  J-irma  bie  Kaffengefdinfte  unb  ben  ̂ Berlag 
be^  -Teutfd^en  ̂ uinftcntag^,  ber  internationalen 
triminaliftifcben  ̂ Bereinigung  unb  ber  ̂ olt^enborff; 

(^«tti,  f.  (*)ummigutti.  [Stiftung. 
©uttinguct  (fpr.  güttänggäbr),  lUric,  fran<^ 

Tiditer,  geb.  1785  ̂ u  Oiouen,  mar  einer  ber  feurig; 
ften  9{omantiler;  fein  erfte§  3Berf  «Nadir»  (1822), 
eine  'Jteibc  fritifd^eu  ̂ kiefe,  morin  fid)  glän,Hmbe 
5iaturfcbilberungen  unb  feine  33efd)reibungen  ber 
menfd)lid}en  ©efü^le  finben,  ebenfo  mic  bie  Samm^ 
lung  feiner  (^ebid}te  «Melanges  poetiques»  (1824; 
o.  Slufl.  1828),  bie  aber  eine  gemiffe  Hbliängigfeit 
ton  Diiüeüope  .zeigen,  fanben  megen  ber  (Siegan,^ 
bes  Stil§  üiel  5^eifall.  2tu^erbem  finb  gu  ermäbnen: 
«Dithyrambe  sur  ia  mort  de  Byron»  (1824),  «Le 
bal»  (182.5),  «Charles  VII  ä  Jumieges;  Edith  ou 

le  champ  d'IFastings»  (1826),  «Recueil  d'clegies» 
(1829),  «Fahles  et  ineditations»  (18.')7),  «Les  dcux 
äges  du  poöte»  (1844),  «Dernier  amour»  (1852), 
unb  unter  feinen  Stomanen:  «Amour  et  opinion» 
(;i^i^be.,  1827)  unb  «Arthur»  (1836).  (3.  ftarb 
21.Scpt.  18(j6  ̂ 1U^;^ariy. 

©uttftrtbt,  (^utftabt,  Stabt  im  ̂ rei§  .'ocil§= 
bcrg  beci  preuf,.  ̂ Iveg.^^ie;,.  .Uijnig^berg,  26  km  üon 
IHÜenftein,  an  ber  5üle  unb  an  ber  3iebenlinie 
^'ülenftein:.Uönig§berg  ber  '^reu^.  Staatc^babnen, 
Si^  be^^  l'anbrateamtey  für  tcn  Krei§  öeiU^berg 
unb  eineö  3tmtggerid)t§,  bat  (1890)  4504(5.,  bar= 
unter  381  ©üangelifcbe  unb  179  ̂ s^vaetiten,  ̂ oft 
^meiter  Maffe,  ̂ ^elegrapl),  gmeüatb-,  eine  et»ang. 
.Uird^e  unb  i>orfd}u^üerein.  33ei  (^.  fanben  5.  h\§> 
9.  ̂ uni  1807  (^efed)te  jmifd^en  Diuffen  unb  ̂ ran= 
.^ofen  ftatt.  _  [f.  ̂ aut 

^>uttura(c  (t»om  lat.  guttur,  lieble),  5!  e  1^  1 1  a  u  t  e , 
©utjcn  ober  fing  ein,  in  ber  33ierbrauerei  ba§ 

beginnenbe  Heimen  ber  (Werfte. 
©uijfohi,  i!arl,  ®id)ter  unb  Sd^riftfteller, 

geb.  17.  dMx^  1811  ̂ u  33erlin,  ber  Sol}n  einee 
(ijubattcrnbcamten  beim  Hricg§minifterium,  erliielt 

feine  33ilbung  auf  bem  ̂ -riebridi^^ßerberfd^cn  ©pm^ 
nafium  unb  ftubierte  in  S3erUn  2;^eologie  unb  ̂ ^i^ 
lologie.  9cad}bcm  er  1830  bei  einer  ̂ rei^aufgabe 
(«De  diis  fatalibus»)  mit  (Erfolg  fonturriert  i)atte, 
manbte  er  fi6,  t3on  ber  fran.v  ̂ ulireoolution  mäd}tig 

ergriffen,  mit  Gif  er  ben  fragen  unb  ̂ -orberungen 
ber  3sit  P.  -flod)  al§>  Stubent  betrat  er  mit  bem 
«^orum  ber  ̂ ^ournallitteratur»,  einer  anti!ritifd)en 
Ouartal^,  fpäter  ffiod}enfd}rift  (1831),  feine  fd^rift^ 
ftellerifd^e  Saufba^n.  Söolfgang  3Ken.^cl,  ber  in 
jener  3eitfd)rift  piel  3(ner!cnniing  erfuhr,  ,^og  ben 
jungen  Sd}riftfteller  nad)  Stuttgart,  mo  biefer  an 
^JJlen^elg  «fiitteraturblatt»  3Xnteil  naljm.  ̂ on  um= 
fangreid}ern  Elrbeiten  peroffentücbte  (3.  in  biefer 
3eit  anonpm  bie  febr  unreifen  «Briefe  einc^  Dlarren 
an  eine  9lärrin»  (.s3amb.  1832)  fomie  ben  pl^an^ 
taftifd)en  ̂ .Koman  «ä)k^a  (^uru.  (5)efd)id)te  eine^> 
(Lottes»  (2  S3be.,  Stuttg.  1833),  eine  Satire  auf 
ba§  ̂ apfttum,  aber  ̂ ugleic^  eine  (S5ebanfenbid}tung, 
bie  ba§  mal)rl)aft  (53öttlid)e  im  2Renfd)en  feiert.  Tiad)- 
bem  (§.  baiui  nod)  in  .s3eibelberg  unb  5Dlünd)en 
9ied)t§=  unb  ̂ taat§miffenfd}aften  ftubiert  l}atte,  lebte 
er  abmed}felnbiu33erlin,  Seipjiig,  .Hamburg,  Ponmo 
er  l}auptfäd}lid)  $^eiträge  ,^um  «^^lorgenblatt»  unb 
^ur  «3Xllgemeinen  Leitung»  lieferte,  bie  fpäter  als 
«Ütoüellen»  (2  93be.,  »oamb.  1834),  «Soireen»  (2  33be., 
^rantf.  1835)  unb  «Cffentlid)e  ©l)ara!tere»,  Xi.  1 

(*oamb.  1835)  gefammelt  erf(i)ienen.  ̂ lad-j  einem 
3crmürfni§  mit  ̂ Jtcnjel  manbte  fid}  (^.  mieber  nacb 
>}rau!furt  a.  531.,  mo  er  fid)  an  bem  üon  Kuller 
begrünbeten  «^^bönir»  beteiligte.  Um  i)iefe  3sit 
crfd)ienen  fein  milbcö,  gegen  bie  'cd)mädicn  bev 
3eit  gerid)teteg  Srama  «3]ero»  (Stuttg.  1835),  bie 
inelbefprod}ene  unb  minbeftcuS  ta!tiofe  5Borrebc 
,^ur  neuen  2lu§gabe  ber  «5>crtrauten  S3riefe  über 

J.Sd^legel^  £'ucinbe»  (anonpm  non  ̂ d}leiermac^er, 
.•öamb.  1835)  unb  bie  Iranlbaft  überrei-;te  9]oPcllc 
«5Baüp,  bie  B^^eiflerin»  (9Jlannl).  1835;  umge: 
arbeitet  in  «'Ikrgangene  2^age»,  Jranff.  1852),  bie, 
angcreibt  an  Öeffing^  «^-ragmente  eine§  Ungenannt 
ten»,  burcb  bie  ̂ ^olemif  gegen  ben  Offenbarungs^ 
glauben,  aber  aud)  burd;^  i^re  auf  bie  (5mancipation 

bc^  <^'leifdieg  binfteuernben  '^'bi^n  unb  Scenen  bei 
ben  Vertretern  be§  Seftel)enben  großen  SXnfto^  er= 
regte;  il)re  fünftlerifd)e  Slrmfeligfeit  mürbe  barüber 
faft  pergeffen.  l^luf  SiRcnsely  ̂ enunsiation  irurbe 
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ba§  33ud}  fonp^iert,  @.  burd}  ba§  bab.  .^ofgeridit 
gu  einer  breimonatigcn  ©efängnigftrafe  tierurteilt, 
feine  fc^riftftellerifc^e  2;t)ättöfeit  ber  überiüac^ung 
unterftellt,  unb  batb  an<i)  üon  S3unbe§  iregen  ein 
Verbot  gegen  bie  gefamte  litterar.  3^l)ätig!eit  be§ 
fog.  jungen  S)eutfc^lanb  (f.  b.)  erlaffen. 

2Bäl)renb  ®.  feine  ©träfe  in  StRann^eim  abbüßte, 
arbeitete  er  bie  ©d)rift  «3ur  ̂ t)ilofopie  ber  ©e^ 
fd}id)te»  i^amb.  183G)  au§,  lüeliie  gegen  bie  ̂ eget^ 
fc^e  @ef(iic^t§auffaffung  gerid}tet  tüar.  3Rac^  über^ 
ftanbener  ̂ aft  üermäl}lte  er  fid)  in  j^ranlfurt  a.  30^., 
tt)0  er  mehrere  ̂ aljre  verlebte,  burd^  bie  Senfur^ 
t)erl)ältniffe  in  feiner  litterar.  unb  journaliftifd^en 
S^bätigleit  üielfac^  gel)emmt.  ̂ ier  fd}rieb  er  nod) 
«^Beiträge  ̂ ur  ©efc^id^te  ber  neueften  Sitteratur» 
(2S3be.,6tuttg.l836),«®Dtter,^elben,®onOuiyote)) 
(^amb.  1838),  veröffentlichte  ©amntlungen  feiner 
^erftreuten  5!ritifen  unb  6l)ara!teriftifen;  ferner  bie 
fe^r  angebrachte,  marm  begeifterte  Slrbeit  «@oetl)e 
im  SBenbepunfte  jnjeier  ̂ al^rbunberte»  (33erl.  1836) 
unb  t^aSi  2öer!  «S)ie  ̂ eitgenoffen»  (2  33be.,  ©tuttg. 
1837j,  eine  9ieil)e  fc^arfer  ß^aralter^eic^nungen  gur 
33eleuc^tung  jener  3eit,  bie  er,  um  ben  2lnf  einbungen 
ber  ̂ oligei  unb  ber  ̂ arteüritif  ̂ u  entgegen,  unter 
S3ulrt)er§  Flamen  einfül)rte  unb  fpäter  al§  «©älular^ 
bitber»  in  feine  «@efammelten3Ber!e»  aufnahm.  S)ie 
«Seutfc^e  dU)^m»,  gu  bereu  ̂ erau^gabe  er  fid^  mit 
2Bienbarg  geeinigt  ̂ atte,  lüurbe  im  Gntftet)en  unter= 
brüdt.  2lud}  ber  SSerfuc^ ,  ein  :polit.  2;ageblatt,  bie 
«granlfurter^Börfen^eitung»  gu  begrünben,  fc^eiterte 
an  ber  ßenfur.  9lur  ber  «3:etegrap^  für  ̂ eutf er- 

laub» (big  1842  t)on  i^m  geleitet),  mit  bem  @.  1837 
ber  freiem  Serl)ältniffe  megen  nac^  Hamburg  üh^X' 
fiebelte,  lüurbe  geftattet.  2)ie  barin  Don  il^m  üer^ 
öffentlic^ten  grölern  Sluffä^e  gab  er  fpäter  in  hen 
<(3Sermifc^ten  ©d}riften»  (433be.,  2vh  1842—50)  unö 
«2Iu§  ber  ,3eit  unb  bem  Seben»  (ebb.  1844)  ̂ erau§. 
©eine  Iritifc^e  unb  fournaliftifc^e  2:^ötig!eit  fe^te  er 
in  ̂ ^amburg  fort  mit  ben  ©d}riften  «©tij^enbuc^» 
(6aff.  1839),  «3)ie  rote  dM^e  unb  bie  J^apuge« 
(Öamb.  1838),  eine  ©treitfdjrift  in  ber  Kölner  ̂ rage 
gegen  (SJörre^,  unb  bie  gegen  *5eine  gerichtete  33io= 
grap^ie  «33Drne§  Seben»  (ebb.  1840),  begann  aber 
mit  bem  bütjnengeredjten  2)rama  «^onig  ©aul» 
(ebb.  1839)  unb  bem  2:rauerfpiet  «5Uc^arb  ©aüage» 
(Sp3.  1842;  6.  2lufl.,  ̂ ena  1882)  fomie  mit  t)en 
^JRomanen  «©erap^iine»  (^amb.  1839)  unb  bem  in 
^ean  ̂ aul§  53a^nen  luanbelnben  «SBlafeboiü  unb 
feine  ©öljne»  (3  iöbc,  ©tuttg.  1838—39)  fid^  me^r 
ben  ©ebieten  gu  mibmen,  auf  benen  i^m  feine  poet. 
Sorbeeren  eumad^fen  foüten. 

3Son  ber  großen  Slnjal^l  feiner  ©tücfe,  bie  nun 
in  rafc^ergotge  erfcbienen,  bürgerten  fid)  balb  mef)- 
rere  in  bem  Repertoire  aller  großem  beutfc^en  %\)ea' 
ter  ein.  S)ie  meifte  Popularität  erlangte  «Uriel 
IHcofta»  (1847;  12.  Stufl.,  ̂ ena  1889),  unftreitig 
t)a§>  mertDollfte  feiner  Slrauerfpiele,  aber  fünftlerifi^ 
ineit  übertroffen  üon  ben  beiben  trefflichen  ̂ iftor. 
Suftfpielen  «äopf  unb  ©d^mert»  (1844;  10.  2Iufl., 
ebb.  1882)  unb  ((2)a§  Urbilb  be§  Startüffc»  (1847; 
5.  Infi.,  ebb.  1882) ,  benen  ber  minbermertige  «^d= 
nigglieutenant»  (1852;  9.  3lufl.,  ebb.  1889)  lebiglicb 
iüegen  eine§  geiüiffen  ̂ ül)nenerfolge§  an,Hireil;en 
ift,  ber  nic^t  -jum  h)enigften  auf  ber  glttdlic^en  i^e-- 
ftalt  bc§  Knaben  ©oetbe  berul}t.  9Jünber  mirften 
bie  biftor.  Slragöbien  «^^atful»  (1841),  «^ugatfcbeff» 
(184()),  «^Bullenmeber»  (1848)  unb  «$bilipp  unb 
^-)5erc,v>(  1853),  bie  bürgerlid)en©d)aufpielc«2Berncr, 
ober  .s3er3  unb  ̂ -löelt»  (1840),  «^er  13.  Diotember» 

(1842),  <((§in  rtjei^es  33tatt)>  (1844),  «Dttfrieb»  (1854) 
unb  «eüa  9lofe»  (1856),  baö  üerfel^lte  3Sol!§)tüd 
«SieSli»,  für  ba§  (^.  leine  ©pur  üon  3Raiüetät  mit= 
brachte,  bie  Suftfpiele  «2)ie  ©cbule  ber  'Midjzn» 
(1841),  «2en3  unb  ©ebne»  (1855),  bas  Ijiftor.  (Sl^a: 
ralterbilb  «Lorbeer  unb  äJlprte»  (1885),  bie  alle  in 
©.§  «S)ramat.  Sßerfen»  (9  33be.,  Sp^.  1842—57; 
20  Sbcbn.,  1862—63;  neuefte  ̂ ufl.,  ,^ena  1880) 
gefammelt  finb.  9]acb  mel}rfac^en  3iieifen,  bereu  eine 
feine  «^Briefe  au§  ̂ ari§»  (2  ̂be.,  £pä.  1842)  Deran= 
la^te,  nal;m  er  1842  feinen  Slufent^att  lieber  in  bem 
i\)n  burd}  ̂ amilienbanbe  feffelnben  ̂ -ranffurt  a.  3)1., 
tüo  er  fid)  mit  ber  ©ammlung  unb  Rebaftion  aller 
feiner  bi^l^er  ,^erftreuten  unb  meift  unter  ungünfti^ 
gen  S^erljÄltniffen  an  ba§  Sic^t  getretenen  ©cjriften 
befc^äftigte,  bie  öollftänbig  umgearbeitet  als  «©e-- 
f  ammelte  äöerle»  (12  33be.,§ranff.l845— 46 ;  S3b.  13, 
1852)  erfcbienen.  '5)arauf  folgte  er  1847  einem 
9^ufe  nacb  S)re§ben,  mo  er  brittbalb  ̂ al;re  lang  bie 
stelle  eine§  Dramaturgen  am  ̂ oftljeater  betlei= 
bete.  3Son  l)ier  fiebelte  (B.  infolge  feiner  (Ernennung 
3um  (Seneralfelretär  ber  S)eutfc^en  ©d)iUer  =  ©tif= 
tung,  um  toelc^e  er  fic^  entfi^iebene  35erbienfte  er; 
morben  Ijatte,  1862  nac^  Söeimar  über,  füllte  fid? 
aber  in  biefem  3Ser^ältnig  nid^t  luobl,  ba  feine  2luf= 
faffungen  fic^  üielfad)  im  Söiberfprud)  mit  benen 
be§  3Serh)altung§rateg  befanben.  ß§  trat  ein  ̂ u^ 
ftanb  ber  Überreizung,  ja  ber  SSergireiflung  am 

Mm  bei  il)m  ein,  ber  i^n  15.  ̂ an.  1865  in  ̂-rieb^ 
berg  auf  einer  9leife  fogar  ju  einem  ©elbftmorb= 
öerfud)  trieb.  (Sin  längerer  2lufentl;alt  in  ber  öeil- 
anftalt  ©ilgenberg  bei  33apreut^  ftellte  il}n  inbe^ 
lieber  l)er.  @.  lebte  nad)  feiner  ©enefung  ein  ̂ ai)x 
lang  in  ̂ öeoep  am  (S5enferfee,  bann  in  Üleffelftabt  bei 
^anau  unb  fiebelte  nac^  einem  ©ommeraufentljalt 
in  Sregenj  1870  nacb  33erlin  über,  wo  er  feine 
fi^riftfteUerifc^e  3:^ätig!eit  mit  ungebrocbener  Äraft 
n^ieberaufnat^m.  (Sine§9ieroenleiben§megen  brachte 
erben  3Binter  1873— 74  in  Italien  ̂ u,  lieB  fic^  bann 
in  SBieblingen  bei  ößibelberg  unb  im  Cit.  1875  in 
Öeibelberg  felbft  nieber,  bi§  er  im  ioerbft  1877  nad) 
©ad)fenl)aufen  überfiebelte,  mo  er  in  ber  ̂ Racbt  t»om 
15.  3um  16.  Sej.  1878  an  Grftidung  bei  einem 
3immerbranbe  ftarb. 

Gine  neue  einflußreiche  ©tellung  in  ber  Sitteratur 
ber  (S^egenmart  ermarb  fic^  ©.  nad)  bem  9iiebergange 
ber  beutf d)en  Semegung  t»on  1848  burd)  feine  beiben 
großen  illomane  «5)ie  3titter  üom  ©eifte»  (9  ®be., 
£pZ.  1850—52;  6.  ̂ufl.,  Serl.  1881 ;  ügl.  21.  ̂ ung, 
S3riefe  über  ®.§  9iitter  üom  (SJeifte,  Sp3.  1856), 
meift  berliner  55er^ältniffe  unb  ̂ erfonen  fd)ilbernb, 
unb  ben  gegen  ba§  ultramontane  Sireiben  gerid)teten 
«3auberer  »on  Rom»  (9  Sbe.,  2vh  1859  —  61; 
4.  Slufl.,  in  4  33bn.,  Serl.  1872—73;  ügl.  ßine 
tritif(^e  ©tubie  über  ©.§  ̂ '•i^^^^^ß^*  ̂ on  Rom,  ©ctt. 
1882),  bie  \negen  it)re§  Reid)tum§  an  ©^arafter^  unb 
©ituationg^eicbnungen  unb  me^r  nod)  al^  groß- 

artige unb  geiftüoUe,  ba§  mobcrne  prot.  unb  tatb. 
^^htn  fcbilbernbe  ̂ ulturgemälbe  ̂ u  @.§  bebeutenb= 
ften  ©d)Dpfungen  gcl)üren.  (3.  mad)te  fid)  burc^ 
biefe  2öerfe,  bie  leiber  ftärter  im  2)etail  fmb  al»  in 
ber  ̂ ompofitiou  unb  t>en  fdUimmen  @.fcl)en  )sci}\iv 
ber  Dollftänbigen  Hnmutlofigfeit  nid^t  r>erlcugnen 
tonnen,  3um  i)croorragcnb[ten  Vertreter  bcso  ̂ ^jt^ 
romantc.  ^^on  feinen  übrigen  'jlrbciten  in  biefcr 
Richtung  finb  nod)  bie  Rouellen  «l^ic  Diafoniffin» 
CA-ranlf.  1855)  unb  «Sie  flcineRarreninclt»  (3'^bc., 
ebb.  1856)  borüov^nbeben.  Isom  Oft.  1852  bi^e^  L^nbe 
1862  gab  er  bie  populäre  ̂ lH'>d)enfd)rift  «Unterbdi« 
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tiiuacu  am  l)äuc^li(.tcn  .V)ert»)  ̂ crau».  Sein  fpäterer 
^Jtoman  «.s3ol)enjd)iuanaciu»  (5  ̂be.,  2)i^.  18G7),  ein 
auf  tiefen  ̂ tubien  ni^enbe§  ihilturaemälbe  be^  ̂ 3te: 

fonnaticne^eitalterg,  hat  einjehie  'i.u-irticn  üon  tünft-- ierif  ctjer  üiunbuni^  unb  i^o^er  6d)ünl;cit,  ücnuanbelt 

i 

bebanbelt,  mie  e§  burd)  ©afp.  <5aufer  acftellt  wax 
'^er  iHoman  «^^'H^  ß-Urobt»  (3  33be.,  ̂ ena  1872; 
2. 2(ufL  1874),  ber  in  ber  ̂ weiten  öätf  te  be§  18.  ̂ a^. 
fpielt,  3eicl}net  fid)  burc^  feine,  oft  l}umorDoUe  Sd^il; 
berung  imb  gebvänt^te  .'oanblung  au§.  hieben  biefen 
grö^ern  3Öerfen  fd)rieb  @.  nod)  9bt)eüen,  bie  er 
u.  b.  %.  «SebenSbilber»  (2.  2lufl.,  3  S3be.,  ©tuttg. 
1874)  -lufainmenftellte;  eine  ©prud^fammlung: 
<(33om  Saum  ber  ör!enntni§»  (ebb.  18G8),  unb 
6ti33en:  «2)iefd}Dnern©tunben,9tüc!blide»  (2.5luf(., 
ebb.  1869).  din  in  9}Zann^eim  jur  Sluffüijnmg  ge= 
tommener  bramat.  ^i>erfuc^:  «Ser  ̂ iBeftfälifdje 

"Jriebe»,  l}atte  feinen  nad}^attigen  ßrfolg.  Slud) 
in  bem  « befangenen  pon  'tSlep>  (aufgefütjrt  am 
berliner  »ooftl^eater  1872)  fonnte  er  nid)t  rec^t  ben 
injmifc^en  üeränberten  2^on  ber  3eit  treffen.  (Sine 

bis  in  bie  größten  G'in^el^eiten  beS  3(u§brudt§  bur(^= 
<}efübrte  Sieüifion  feiner  beiben  großen  ̂ Jiomane 
unb  ber  in  12  Sänben  (^ena  1873—76)  erfc^iene= 
nen  neuen,  üielfad}  üermel^rten  2(uflage  feiner  «@e= 
fammelten  3ßer!e»  befc^äftigte  it)n  teils  in  S9erUn, 
teils  in  Italien  unb  35öieblingen.  6ein  le^ter  9^o= 
man:  «^ie  neuen  SerapionSbrüber»  (3  S3be., 
33reSl.  1877;  2.  2lufl.  1878),  bel^anbelt  in  leid)ter, 

Weiterer  ̂ -orm  S3erliner  fociale  ßinbrüde.  (Sinen 
mefentlid^en  ̂ Beitrag  ̂ u  feiner  Siograp^ie  bieten 
@.s  «^Jtüdbticfe  auf  mein  2tU]v>  (33erl.  1876). 
ßine  4.  ©efamtauSgabe  feiner  Söerfe  erfc^ien  in 
^ena  (6erie  1, 12  Sbe.,  1873  fg.;  Serie  2,  bramat. 
2Ber!e,  1881—82).  @.  ivar  entfd)ieben  ber  probu!= 
titjfte  unb  l)ert)orragenbfte  3Jerlreter  beS  jungen 
^eutfd^lanb.  ̂ oeroorgegangen  auS  bem  ©tubium 
ber  .?)egelf d)en  ̂ ^^ilofop^ie,  erfüllt  pon  ben  ̂ been, 
bie  bie  ̂ ulireoolution  in  S)eutf'i)lanb  angeregt 
hatte,  teilte  er,  ein  fc^arffinniger  ̂ trititer  unb  geift^ 
reid)er  ̂ ^olemiter,bie  geiftige  Strömung  feiner  3eit, 
in  '^^olitit  unb  ">]5^ilofop^ie  ein  ̂ oriämpfer  beS Liberalismus.  2lud}  alS  2)ic^ter  ift  er  feineSmegS 
^u  unterfd^ä^en:  ßrfinbung  unb  ß^aralteriftif  ift 
it)m  fogar  in  benjunbernSmertem  DJia^e  üerlieljen. 
5iber  freilid),  baS  ©ebeimniS  ber  innern  ̂ -orm  mar 
\\)m  Derfd)loffen,  mie  ber  ganzen  unfünftlerifd^  tem 
ben3iDfen3eit.  —  ̂ gl.3i.$röl^,S)aS  junge  3)eutfc^- 
lanb  (Stuttg.  1892). 

©tt^^ott»,  Stabt  im  2anb!reiS  ©reifSiralb  beS 
preu^.  ̂ eg.  =  33e3.  ©tralfunb,  am  Sminomer  ̂ ai) 
unb  unmeit  ber  ̂ eene,  l;at  (1890)  2096  meift 
eüang.  (§.,  ̂ ^oft,  Selegrapl),  epang.  ̂ ir^e  unb 
3Sorfd)uBüerein. 

®üt?laff,  Äarl  ̂ iebr.  2lug.,  et>ang.  a)lif[ionar 

unb  Sinolog,  geb.  8.  ̂ uti  1803  ju  ̂pri^  in  ̂ $om- 
mern,  erlernte  ju  Stettin  baS  @ürtlerl}anbmerf. 
2(uf  ̂ ßeranlaffung  beS  ÄönigS  pon  ̂ reu^en,  an  ben 
er  fic^  gemanbt  ̂ atte,  fam  er  1821  in  bie  ̂ änitefc^e 
•J)]iffionSanftatt  ;;u  SSerlin.  1823  ging  er  gu  ber  ̂ol^ 
länb.  3}^iffionSgefellfc^aft  nad)  ̂ lotterbam,  in  beren 
Huftrag  er  fid)  1826  nac^  Sataoia  begab.  3Rad^; 
bem  er  fid}  ̂ier  ̂ mei  ̂ aljre  l^iinburd)  mit  ber  d^inef. 
Sprache  vertraut  gemacht  l^atte,  gab  er  bie  SBe^ 
5iet)ungen  3U  ber  nieberlänb.  ©efellfc^aft  auf  unb 

ging  1828  3unäd}ft  nad)  ̂ angfof,  üon  ba  na&) 
iliacao.  (Sr  begann  mit  SD^ieb^urft  eine  neue  über: 
fe^ung  ber  33ibet  in  baS  6l}inefifcpe,  gab  ein  d)inef. 
monatlid}eS  iDiaga^in  l}erauS  unb  unternatjm  t>on 
3)iacao  auS  mieberl;otte  Steifen  nad)  t)erfd)iebcnen 
2;eilen  beS  (Sl)inefifd)en  9iieid)S.  Über  biefe  berid)tete 
er  unter  anberm  im  «Journal  of  three  voyages  along 
the  coast  of  China  in  1831, 1832  and  1833»  (l)g.  üon 
eiliS,  Sonb.  1834;  beutfd),  ißaf.  1835).  Seit  1835 
2)olmetfd^er  bei  bem  engl,  i^onfutat,  fpäter  Sefretär 
ber  engl.  ®efanbtfd)aft  in  ß^ina,  ̂ at  er  in  bem 
6nglifd):(Sl)inefifd)en  (fog.  Dpium^)  Mege  bem  brit. 
^eere  bur^  feine  J^enntniS  üon  2anb  unb  25olt 
mefentlic^e  2)ienfte  geteiftet.  1844  grünbete  er  in 
Öong^long  auS  belehrten  (Sljinefen  ben  «(X^inefifc^en 
3]erein»  in  ber  5lbfid)t,  fie  ̂ u  ̂rebigern  auS,pbit= 
ben  unb  fo  ß^^ina  burc^  6l)inefen  }u  eoangetifieren. 
^Son  einer  1849—51  nad)  (Snglanb  unb  S)eutfd)= 
lanb  unternommenen  ^eife  nac^  ̂ ong^tong  3u= 
rüdgefel)rt,  ftarb  er  l)ier  9.  2lug.  1851.  Unter 
(^.S  Schriften  finb  gu  nennen:  «China  opened» 
(2  S3be.,  2onb.  1838),  «®efc^id)te  beS  (5t)inefifc^en 
SReic^S»  (^g.  üon  9kumann,  Stuttg.  1847),  «The 
life  of  Taou-Kuwang»  (Sonb.  1851;  beutf(^,  Spj. 
1852).  —  2Sgl.  (^aüjan,  @.,  5)er  2Riffionar  ber 
(S^inefen  (2.  Slufl.,  S)uiSburg  1850). 
©ujen  merben  in  ber  beutfc^en  Sc^tüeij  !alte 

B^orbftürme  genannt,  bie  in  ber  franj.  Sc^mei^ 
Tourmentes  ̂ ei^en. 

iBut)ana,  f.  ©uapana. 
®ttt)  be  Wlanpa^^ant  (fpr.  qüO)  be  mopaffdng), 

frang.  Sd)riftfteller,  f.  OJlaupaffant. 
Stttjettttc  (fpr.  gi^nn),  ©uienne,  fmt)er  eine 

^ropin;;  im  Sübrtjeften  |^ran!reid)S,  ein  2;eil  beS 
alten  2lquitanien  (f.  b.),  umfaßte  baS  eigentlid)e 
@.  an  ber  ©ironbe  nebft  ̂ drigorb  unb  flgenoiS 
(9iieber=(S^upenne);  ferner  Ouercp  unb  Diouergue 
(Dber  =  @upenne);  eS  finb  bie  S)epart.  ©ironbe, 
2)orbogne,  2ot,  £ot=et=@aronne  unb  Slüepron.  2llS 
1137  ber  SRannSftamm  ber  ̂ ergöge  PonSlquitanien 
auSftarb,  brad)te  bie  ßrbto^ter  Eleonore  baS  Sanb 

an  i^ren  ©ema^l  Submig  VII.  Pon  ̂ -ranfreic^.  2)a 
biefer  fid)  jeboc^  pon  il)r  f (Reiben  lie^,  fiel  baS 
gange  (Srbe  1152  an  i^rcn  gmeiten  ©ema^l,  öein= 
üd)  II-  Pon  (Snglanb,  unb  blieb  nun  in  engl.  33efi^, 
bis  nac^  langen  J^ämpfen  ̂ arl  VII.  üon  ̂ rantreid) 
@.  1451  eroberte  unb  1453  bem  frang.  9teid)e  ein= 
Perleibte.  S3iS  gur  9flePolution  Pon  1789  bilbete  @. 
mit  ber  ©aScogne  ein  ©oupernement.  (S.  öifto  = 
rif^e  harten  bon  ̂ ranlreic^  4,  93b.7,S.80.) 

autlet  (fpr.  giiel)),  ̂ -rancotS,  frang.  ̂ l)ilolog, 
geb.  1575  ̂ u  5lngerS,  lebte  nac^  längerm  2lufent: 
halt  in  $ariS  unb  9*lom  gang  ben  SBiffenfc^aften  im 
College  de  Bourgogne  gu  ̂ariS.  (Sr  ftarb  12. 2tpril 
1655  3u  ̂ ariS.  @.  fd)rieb  5toten  gu  Vereng  (l)g. 
t}on33bcter.  Straub.  1657),  ̂ efiob  (Slmfterb.  1667), 
^efpd)iuS  (Öeib.  1668),  StatiuS,  SucanuS  (ebb.  1738) 
unb  2ucian  (1687),  in  benen  er  fic^  als  einen  ber 

größten  tritüer  feiner  3eit  geigt.  —  2Sgl.  Uri,  Fran- 
gois  G.  ($ar.  1886). 

®tt^  §att>f c^  (fpr.  gei  fal)!S),  f.  ̂am!eS. 
(^tt^on  (fpr.  giiong),  ̂ eanne  3)larie  Soupier 

be  la  WlütiC'r  neben  Ü)iolinoS  (f.  b.)  S3egrünberin 
beS  Ouieti^muS  (f.  b.),  geb.  13.  SIpril  1648  gu 
9}lontargiS  in  ber  ̂ roping  Orleans,  mürbe  im  Sllter 

pon  16  3- "mit  ̂ acqueS  be  la  2)lotte:®upon  permä^lt. 
1676  SBitme  gemorben,  fuc^te  fie  i^re  mpftifd)en 
2lnfd)auungen  in  meitern  Greifen  gu  oerbreiten.  Sie 
begab  fic^  1681  mit  il?rem  Seid)tPater  Sacombe  nad) 
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@ey  am  ©enferfee,  um  bie  Leitung  eine§  i3aufe§ 

für  neubefe^rte  JR'atf)D(ifinnen  ̂ u  übernef)men,  bann 3U  ben  UrfuUnerinnen  nad)  2;f)DnDn  unb  1685 
nad)  3SercelU;  1686  tetjrte  [ie  mit  Sacombe  nad) 
^axi§>  siirüd.  2luf  33etrieb  ibrer  ©egner  mürbe  fie 
1688  in  ein  Itofter  üom  Drben  ber  ̂ eimfucbung 
DJlariä  abßefübrt  unb  bort  fd)arf  oerbört,  aber  auf 
^Sermenbung  ber  ̂ rau  üon  3}taintenDn,  ibrer  fpä= 
tern  ̂ -einbin,  mieber  freigelaffen.  ©eitbem  lebte 
bie  ®.  in  ̂ ari§.  Qim  ̂ tommiffion  üon  Sbeologen, 
33Dffuet  an  ber  6pi^e,  be^eid)nete  30  6ä^e  au§> 
ibren  8d)nften  ai§>  fet^erifcb,  morauf  fie  15.  SIpril 
1695  ben  üerlangten  Söiberruf  leiftete.  8ie  fubr 
bann  fort,  in  ̂^ari^^  3Serfammlungen  gur  Grmedung 
innern  reiigiofen  Seben§  ̂ u  'i)alten  unb  mürbe  be^^ 
balb  einige  ̂ abre  in  ber  SaftiUe  gefangen  gebal= 
ten.  später  lebte  fie  in  2)igier§  bei  33loig  in  3u- 

rüd'ge.^ogenbeit  unb  ftarb  bier  9.  ̂ uni  1717.  ̂ bre Sd)riften  gab  ̂ oiret  ̂ erau§  (39  S3be.,  .töln  [2tm= 
fterb.]  1713—22),  barunter  ibre  Selbftbiograpbie 
(.<aöln  1720)  unb  bag  1689  auf  ben  ̂ nbey  gefetzte 
«Moyen  court  et  tres  facile  pour  Foraison»  (ßpon 
1688).  —  ̂ gl.  Upbam,  Life,  religious  opinions  and 
experience  of  Madame  G.  (2.  Slufl.,  Sonb.  1870); 
.»oeppe,  @efd)id)te  ber  quietiftifcben  SOIpftif  in  ber 
latb.  Mrcbe  (^-öerl.  1875);  ©uerrier,  Madame  G. 
(Drlean§  1881). 

(^n\)on  (fpr.  geien),  Olicbarb,  (SJeneral,  geb.  1812 
ni  33atb  in  ©nglanb,  trat  1828  in  bie  brit  Segion 
in  '^^ortugal  ein  unb  fämpfte  bort  gegen  ̂ om  )iRi' 

guel,  mürbe  1832  Offizier  in  ijftefr.'2)ienften  unb nabm  al§  öufarenobertieutenant  ben  Slbfcbieb. 
1848  fd)lo^  er  fid)  ber  ungar.  Steüolution  an, 
fämpfte  bei  2;i}rnau  unb  (BifWedjat  gegen  bie 
ii^'aiferlicben,  fcblug  ficb  mit  menigen  ̂ ufaren  nad? bem  belagerten  Äomorn  burd),  trug  am  S^age 
ber  Sd)lacbt  bei  2lc§  (28.  2lpril  1849)  üiel  gum 
Siege  ber  ungar.  2öaffen  bei  unb  mürbe  bafür  gum 
(^3eneral  ernannt.  2lm  1.  ̂uli  eroberte  er  bie  ̂ eftung 
5lrab  unb  gmang  14.  ̂ uli  ̂ ellacbtd)  in  ber  6cblacbt 
bei  i5egpe§  ̂ ium  JRüdguge.  Sagegen  mürbe  er  bei 

'.U^oforin  gefd}lagen  unb  bedte  ̂ iulet^t  mit  ber  ital 
unb  poln.  Segion  bie  J-lud?t  ̂ offutfo  bei  Drfoüa. 
(Sr  felbft  trat  bierauf  ebenfalls  mit  feinen  ̂ Truppen 
auf  türf.  ©ebiet  über,  nabm  ben  2»§lam  an,  mürbe 
tür!.  (S)eneral  unb  befebligte,  fortan  J!urfd)ib 
'^^afd)a  genannt,  .;su  2)ama§fu§,  mo  er  1850  ben 
5tuf]tanb  ber  Sllttürfen  nieberfd}lug.  Jßäbrenb  be§ 

Drientftiegeg  mürbe  ®.  bem  md)  Ä'aufafien  entfen^ 
beten  türf.  ̂ orp§  al§  Stabgd)ef  .zugeteilt,  r)ermod}te 
bort  jebod)  feine  (Erfolge  gu  erreichen,  ßr  ftarb 
12.  Oft.  1856  3u  l^onftantinopel. 

^u^ot  (fpr.  giiob),  Strnolb  .«oenrp,  9kturforfd)er, 
geb.  28.  Sept.  1807  in  ber  9iäl}e  üon  9ieucbätel  in 
ber  Sd^meig,  ftubierte  in  Berlin  S^beologie,  manbte 
fid)  aber  fpäter  ben  SJaturmiffenfd^aften  gu.  @. 
brad}te  feit  1835  mebrere  Ijabre  in  %m^  unb  auf 
^){eifen  gu,  feine  Stubien  namcntlicb  ben  C^lelfdiern 

mibmenb.  ̂ k  )Rc']\iUatc  feiner  Unterfud}ungen legte  er  nieber  in  ben  53erid)ten  ber  D^aturmiffcn^ 
fd}aftacben_(^efellfd)aft  in  ̂ Keud^atel  unb  in  ̂^b.  2 
üon  b'3Xrd)iacg  «Histoire  des  progres  de  la  geolo- 
gie»  (^ar.  1848).  3Son  1839  bi§  1848  mar  @.  ̂^sro-- 
feffor  in  gieud)atel,  ging  1848  nad)  iHmerifa,  bielt 
Minäcbft  33orlefungen  in  ißofton,  bie  u.  b.  %.  «Eartli 
and  man»  (1849;  neue  5lu§g.  1875;  beutfd)  üon 
A3.  ̂ Mrnbaum,  l^\v  1851 ;  3.  IHufl.  1873)  erfdiicnen, 
mirtte  t}ann  a[§>  l'ebrcr  an  üerfrt)icbcncn  ̂ nftituten, 
untcrfud)te  ben  gcolog.  ̂ ^au  be^  5iaegbanpgcbirgec-> 

unb  üeröffentlid^te  bierüber  s>üei  2Ibl)anblungen 
(1861  unb  1880j.  Seit  1855  mar  @.  ̂:i^rofeffor  ber 
©eograpbie  unb  (Geologie  am  (College  gu  ̂ ^rince- 
ton  in  gieujerfep,  mo  er  30.  ̂ an.  1884  ftarb.  @. 
üeröffentlid)te  nod):  «Meteorological  andphysical 
tables»  (2öafbingt.  1858),  «Physical  geography» 
(Sonb.  1873),  «Creation;  or  biblical  cosmogonv  in 
light  Ofmodern  science»  (^kuporf  1884).  —  33gl. 
^-aure,  Notice  sur  A.  G.  (@enf  1884). 

(^tt^ot  (fpr.  giiob),  9}ücg,  fran^.  ̂ :t^olitifcr  unb 
^ubligift,  geb.  6.  Sept.  1843  ,^u  2)inan  (ßcte6=bu= 
Diorb),  mürbe  1867  in  ̂ ari§  ̂ ournatift,  bann 
6f)cfrcbacteur  be§  «Independant  du  Midi»  in^Jlimeö 
unb  fpäter  ̂ icbacteur  be§  «Rappel».  Unter  ber 
britten  ̂ }tcpublif  mürbe  er  ©emeinbcrat  üon  ̂ ^ari» 
unb  eröffnete  1876  gegen  bie  ̂ li^oli.^eipräfcftur  einen 
^eberfrieg,  ber  ibm  mcbrmonatii^eg  ©efängnig  ein= 
brad}te,  bem  ̂ oligeipräfeften  Öigot  aber  unb  bem 
3?cinifter  be§  Innern  OJiarcere  ibre  Stellen  foftete. 

1885  erbielt  er  al§  rabifaler  ̂ 'anbibat  in  ̂li^aris  ein äJianbat  für  bie  Mammer.  :^sm  Jebr.  1889  mürbe 
er  äRinifter  für  bie  offcntlicben  Slrbeiten  im  .^meiten 
J!abinett  Jirarb  unb  bebielt  fein  Portefeuille  aucb 
in  bem  folgenben  SRiniftcrium  ̂ repcinet,  mit  bem 
er  18.  ̂ ebr.  1892  gurücftrat.  Unter  ben  ■iablreid)en 
Sd)riften  @.§  üerbienen  (^rmäbnung:  «Etudes 
sur  les  doctrines  sociales  du  christianisme» 

(2.  Infi.  1881),  «Prejuges  politiques»  {"^ax.  1873), «Histoire  des  proletaires»  (33b.  1,  ebb,  1873),  «La 

science  economique»  (2.  Slufl.  1887),  «L'enfer 
social»  (^^ar.  1882),  «La  prostitution»  (ebb.  1881), 
«La  morale»  (1883),  «La  police»  ('^ar.  1883), 
«Lettres  sur  la  politique  coloniale»  (1887),  «L'im- 
pot  sur  le  revenu»  (1887)  unb  einige  fatir.Oiomanc: 

«Ün  fou»  (^^sar.  1884),  «Un  drole»  (ebb.  1884). 
®U5,  fiängenma^,  f.  @b^. 
Guzerate^  f.  (^ubfd}rat. 
^u^ctatif  foüiel  mie  @ubfd)rati  (f.  b.). 
^tt5et!atIöttie(@ubfcbratlDme),eine^er)ien 

bemobnenbe  2lbart  be§  Somen  (f.  b.). 

©ttSmatt,  Seftion  beg  Staate^  £o£^  3lnbe§  in 
3Scne,^uela,  umfafit  bie  böcbften  2;eile  35enouiela§,  bie 
ßorbillere  üon  DJteriba,  unb  ̂ atte  (1881)  78 181  (?. 
."oauptort  ift  DJleriba  (f.  b.). 

©ttjman,  S)e,  33einame  be«  Sominicuc-  (f.  b.). 
©ujman,  2)on  (S)a6paro  be,  fpan.  Staatemann, 

f.  Dliüare,^. 

(Bn^man  iölaitco,  otaat  ber  fübamcrif.  ̂ c- 
publif  'Jßeneguela,  mürbe  gebilbet  1881  au^  ))cn  ebc^ 
maligcn  Staaten  3^oliüar,  @.  33.,  ©uarico  unb 
9tueüa  (^Äparta  üon  gufammcn  etma  87  823  qkm 
mit  (1888)  517508  (S.,  ift  1890  infolge  einer  Staat-?. 
ummäl,Hing  aB  foUber  mieber  üerfdmMinbcn. 

®ttsman©Ianco,3lntonio,'^Nräfibentüon3'cnc. guela,  beteiligte  fid)  fdion  früb  an  ben  polit.  Mampfen 
unb  mürbe  8.  :;^uni  1865  iBicepräfibent  ber  iKe= 

publif.  (5r  fämpfte  bann  auf  Seite  be^^  ©oiun-alo Aalcon  für  bie  Sad^e  ber  liberalen  (f.  3,HMu\iUcla), 
bemäditigte  fid)  27.  ?lpril  1870  na*  brcitägigcm 
Mampfe  ber  Stabt  (Saraca'o  unb  trat  an  bie  SpiUc 
einer  '^sroüiforifdien  ̂ Hogicrung.  Tarauf  lief,  er  fid> 
burd)  einen  üon  ibm  13.  ;^suli  1870  nad^  ̂ nilencia  ;>u: 
fammenbcrufencn  Mongrofe  ber  mit  ber  ̂ Hcuclution 

einüerftanbenen  Staaten  ,uim  u^^sroüiforijdHMi  iU-äfi^ beuten  ber  ̂ Kepublif»^  ernennen.  Seine  Tiftatur 

enbete  mit  feiner  ̂ inibl  3um  iU-äfibenten,  20.  ̂ Jebr. 
1873.  Sie  ̂ HTmaltnng  C^).  31 ->  f  orgte  für  ben  Arieben, 
üevbefjerte  ben  Staat'>trcbit,  grünbete  Sdnilon,  baute 
Strafjen,  '-örürfen  unb  i->äfen,  riditete  :ielcgrapben. 
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liuicn  ein  iiub  uhu*  in  einfid^tifter  'iBeifc  für  bie 
.'oebnni^  bc^S  äanbc^^  bcftrcbt.  ̂ >t  Juni  1874  otbnete 
er  bic  3luf bcbiino  aller  sU'6\kv  bc§  iiianbe»  an.  5Rarf)= 
bem  er  1877  bie  iU'äiibentjdHift  nicberc^elc^t  batte, 
lüurbe  er  187^)  nncberaemäblt  nnt)  mar  '4>räfibcnt 
bi»  1884  unb  bann  lineber  i»on  6ept.  1886  bi^ 

Ülug.  1887.  darauf  csu\c\  er  nad)  '^ax'x^,  wo  er  al§ 
'4>riüatmann  lebt.  ©.  33.  mürbe  Irenen  ber  enerfli: 
fd)en  .s!)anbl}abunc\  ber  ©efet^e  oftmals  al§>  2;i)rann 
Der jdbrieen ,  bod)  erfreute  ficb  5yenc<Hiela  unter  ibm 
bey  innern  ̂ -riebeuio  unb  [teiiienben  2BD^l[tanbe§, 
roäljrenb  balb  nad)  feinem  iKüd'tritt  neue  Partei; 
tämpf e  _ba§  Sanb  zerrütteten. 

^toaliat  (enc^l.  Gwalior).  1)  Safaöcnftaat  ber 
'JRabratten  in  gentralinbien,  beffen  öerrfd)er  in 
ber  ilZitte  anberer  Zxid  ben  5Ramen  fü^irt:  «9Jial}a= 
rabfd)a  2)fd)iabfdn  3Hao  ©inbljia  93af)abup>  üon 
@.  ©.  befte^t  au§  einem  <5auptftüde,  nörblidi  Don 
ber  Sieutenant:(5)ouüerneurfd}aft  ber  Slorbmeftpro: 
mnjen^imO.bcrGentralproüin^en^unb  au§  me^rern 
f leinern  in  ̂ nbaur,  St^opal  unb  anbcrn3Iocntf  d)aften 
6entralinbien§  gelegenen  2;eilen,  ,^u  bem  e§  in  ab= 
miniftratiüer  SSe^ieljung  öebiJrt.  @.  umfaßt  75227 

qkm  mit  (1891)  3378774  (S'.  (1881:  3115857  (§., barunter  2  768385  ̂ inbu,  167320  3)tol)ammebaner, 
12230  Sfc^ain,  208  6l)riften,  198  ©i!l)  unb  167516 
Slnöel^orige  unfultimerter  6tämme).  2)ie  (^infünfte 
betragen  24515396  9lR.,  üdu  benen  bie  engl  9^6= 
gierung  3677  300  9Jl.  erbält  unb  tüofür  biefelbe 
8400  ä)iann  ftellt.  2)ie  2Irmee  be§  3Rat)arabfd)a 
beftebt  au§  6000  3lann  f^aüaUerie,  5000  5Rann 

^nfanterie  unb  48  Kanonen,  ^auptprobulte  be^^^ 
fruditbaren  Sanbe§  finb  Söein,  Opium  unb  Saum: 
ttjolle.  Jnbuftrie  unb  öanbel  ftnfc  aber  nur  gering, 
^er  berrfd}enbe  fetamm  finb  5DIal}ratten ;  au^er^ 
bem  giebt  eS  33unbela,  2)fc^at  unb  9\abfc^puten. 

—  2)  ÄaiM>tftabt  be§  Staate^  ©.,  unter  26°  13' 
nörbi.  ißx.  unb  78°  12'  oftl.  £.,  in  einer  (§bene  an 
ber  ßifenbaljn  2lgra  =  5)fd)^anfi,  entl}ält  eine  fe^r 
lange  6traBe,  üiele  6teinl)äufer  unb  ift  im  ganzen 
ein  fd)mu^iger  Drt.  S)aneben  liegt  ba§  2 afc^far 
ober  bag  fteljenbe  ̂ elblager  be§  2Ral)arabfd)a,  eben= 
faU§  ein  fd}mu^iger  öäuferl}aufe,  mit  gmei  großen 

Sid^aintempeln,  einer  9ieil)e  in  t>tn  ̂ d§>  beö  ̂ Jort^ 
gebauener  ©rotten  unb  Stulpturen  f  oiüie  bem  '4>ataft 
be^^  SJ^an^Singb ,  einem  guten  Seifpiel  ber  ̂ alaft^ 
ard)iteftur  ber  ̂ inbu.  Sin  ber  2Beftfeite  liegt  bie 
berütjmte  ̂ -eftung  (^.,  eine  ber  ftärfften  in SSorber^ 
inbien,  auf  einem  110  m  boben  ifolierten  ©anb^ 
fteinfelfen,  ber  auf  allen  Seiten  mit  fenlred}ten 
Söänben  abfällt,  ̂ ilm  ̂ ^lorboftenbe  ftel)t  bie  üon 
fed)^  ̂ oljen  2;ürmen  überragte  ©itabelle,  ̂ nner^ 
\)alh  ber  ̂ Ringmauer  befinben  fic^  gro^e  Gaffer-- 
baffinö  foroie  aud)  Hder  für  eine  53efa^ung  üon 
15000  3Rann.  S)ie  ßinmoijner^al^l  üon  @.  mit  ber 
Sftefibenj  (beibe  .^ufammen  ̂ ei^en  je^t  £afd}!ar)  be^ 
trägt  (1891)  85040,  barunter  etma  70000  ̂ inbu 
unb  15000  SRoljammebaner. 

®ttianbiottia,  ©tabt  in  Söeftafrifa,  f.  ©ataga. 
©Uiinnet,  2ßilb.  i3einr.  üon,  ̂ orftmann,  geb. 

13.  Dft.  1801  in  Üti^lieim  bei  a-iaulbronn,  mar 
1826—41  Setjrer  ber  »^-orftmiffenfd^aft  in  ̂ olien^ 
beim,  mürbe  1841  ̂ rei^forftratguGllmangen,  1850 
^orftrat  in  ©tuttgart,  1858  5)ire!tor  ber  fürft= 
lid)  figmaring.  öerrfd)aften  in  33öl)mcn.  Gr  ftarb 
19.3an.  1866inSiftri^.  ©ein^auptmerlift:  «Ser 
SBalbbau  in  furjen  Umriffen»  (©tuttg.  1834;  4.  er= 
meiterte  Slufl.,  üon  5)engler,  1858).  ®.  gab  mehrere 
forftlid}e  3eitfcbriften  berau»:  «g-orftlic^e  2)litteilun: 

SSrocf^auö'  ßontjerfotionS^SeEifon.    14.  Sliifl.    VIH. 

gen»  (12  .s^eftc,  ©tuttg.  1836— 47),  «3}iDnatfct)rift 
für  bag  mürttemb.  f^orftmefen»  (7  ä^^i^ö-/  ebb.  1850 
— 56),«3JlDnatfd)rift  für  ba§  ̂ orft=  unb  Jagbmefen, 
mit  befonbercr  Serüdfid)tigung  üon  ©übbeutfc^* 
lanb»  im  1.  33b.  (ebb.  1857). 

®t)a  ober  ®at)al),  üerberbt  au§>  (^a\a,  5)iftri!t 
unb  ©tabt  in  S3engalen,  f.  S3il)ar. 

^\)aUa  (fpr.  bjal-),  2tlt=  unb  3Reu:,  gmei  ̂ öx- 
fer  im  ungar.  tomitat  Äomorn.  1)  211 1;  ober  Ö- 
©palla,  ̂ ro^  -  ö)emcinbc  unb  ̂ au^tovt  be§ 
©tul)lbe3ir!§  Ubüarb  (40119  (§.),  13  km  im  910. 

üon  Ä'omorn,  linfg  an  ber  3^it^^r  ̂ ^^^  beren 
gjtünbung  in  bie  3Reutra,  t)at  (1890)  2362  (S.,  ̂ oft, 
5ielegrapb  unb  ift  merfmürbig  burd)  bie  mufterljaft 
eingerid^tete  ©ternmarte,  eine  ©c^öpfung  be§  bor^ 
tigen  @ro^grunbbefi^er§  unb  Slftronomen  9lifolau§ 
üon  i!onfolp:2^^ege. —  2)  9ieu=  oberUi  =  @palla, 
ÄIcin  =  (SJcmcittbc  in  bcmjelben  ©tul)lbe-iir! ,  ̂at 
(1890)  926  d.  unb  ̂ oft. 

®t)atm<itf)X  (fpr.  bfdr-),  ©amuel,  ungar.  ©prac^- 
forfc^er,  geb.  15.  Juli  1751  in  Maufenburg,  ftu- 
bierte  1776— 82  in  Söien  2)Iebi;5in,  mirlte  mehrere 
Jatjre  al§  Grgie^er,  feit  1787  al§  tomitat§argt  be§ 

^uni^aber  ll'omitat§  unb  lebte  1795—96  in  ©ottin; 
gen.  1800  mürbe  er  ̂ rofeffor  in  3il<^b  in  ©ieben= 
bürgen,  trat  aber  1809  in  ben  ̂ {uijeftanb  unb  ftarb 
im  SXprit  1830  in  feiner  3Saterftabt.  ©ein  erfte§ 
Sßer!  ift  «Okoskodva  tänito  magyar  nyelvmester» 
(Klaufenburg  1784;  aud)  beutfd):  «tritifc^e  (55ram= 
mati!  ber  ungar. ©prac^e»,  2S5be.,  ebb.1794).  ©ein 
.^auptmer!:  «Affinitas  linguae  hungaricae  cum 
Unguis  fennicae  originis  grammaticedemonstrata» 
(©Ott.  1799),  für  meld)e§  ibn  bie  ©ottinger  ©elel)rte 
©efellfd)aft  .^u  i^rem  9}litgliebe  mäljlte,  l^at  tro^  man: 
(^er  2Ri^griffe  lange  aU  .^auptquelle  ber  ugrifd}en 
üergleid^enben  ©rammati!  gegolten. 

®t)atro^,  ber  antife  9toe  ber  gu  "ütn  grie(^. ßpllaben  geborigen  Jnfel  ©iura  (f.  b.). 
^tjeue^  (fpr.  bje^refc^),  30flarltflecfen  in  ©iebem 

bürgen  am  2lranpo^  (f.  b.). 
^t^erg^d  (fpr.  bj^rbjob),  eine  meite,  tjod^getegene 

(5bene  in  ©iebenbürgen,  bie  oberfte  i{)alftufe  be§ 
SJiaroSfluffeg ,  melc^er  biefelbe  üon  ©.  nac^  9R. 
bur(^ftrDmt  unb  bann,  gegen  SB.  fic^  menbenb,  ben 
(Sngpa^  Stüifc^en  Dlal):2;oplicga  unb  S)eba  burc^: 
brid)t.  S)ie  ©.  bilbet  ben  nörbl.  ̂ eil  be§  J^omitatg 
©fi!  unb  liegt  650—840  m  ü.  b.  3Jt.  2;ro^  biefer 
tjot)en  Sage  ift  bie  ©.  mit  ̂ öei^^en,  SRoggen,  öafer 
unb  öeibelorn  gut  angebaut.  S)ie  bebeutenbften  Drt: 
f^aften  biefer  üon  SRagparen  (©geller)  bemo^nten 
ßbene  finb  ©pergpö:©3ent:3?li!lD§  (f.  b.),  ©pergt;)ö- 
S)itrD  (Sittergborf,  5811  (§.),  ©pergpö^Sllfalu 
(5175  e.)  unb  ©pergpö:9\emete  (4584  ©.). 

a^t)etö^6=«otf5cl,  f.  S9orf3^!. 
(^^ctg^öet  ©eöitge,  f.  Ilarpaten. 
^t^tt^i^ö  =  ̂^tnt  =  mitU^  (fpr.  bi^rbjol)  ̂ ent 

millo^f^),  ©ro^:@emeinbe  im  ungar.  ̂ omttat  ®fi!, 
frül^er  öauptort  be§  ©geller  ©tut)l§  ©pergpö  in 
©iebenbürgen,  auf  ber  ̂ ocbebene  ©pergpö  (f.  b.)  in 
812  m  öötje,  ©il^  eine§  lönigl.  SegirBgeric^t§,  l)at 
(1890)  6104  meift  magpar.  !atl).  (S.,  barunter  123 
©riec^iifc^:,  410  Slrmenifd)  :5^atl}olifd}e  unb  77  Sfte* 

formierte,  ̂ ^oft,  eine  fcböne  armenifcbe,  eine  xöm.-- 
unb  eine  griec^.:latl).  fercbe,  fomie  ̂ anbel  mit  SSiet) 
unb  öolgmaren.  5)ie  5lrmenier  manberten  nad)  1668 
ein  unb  baben  fid)  üollftänbig  magparifiert,  obgleich 
fie  bie  SDieffe  noc^  in  ber  armenif(5en  ©prac^e  lefen. 

^t)ge^,  ©ol)n  be§  2)a§!plog,  mar  nad)  ̂ erobot 
ein  ©ünftling  be§  Ipbifcben  feonigg  ̂ anbaule^  auS 38 



594 
®^imeg==$a^  —  @t)üen6org 

bcm  ̂ aufe  ber^era!tiben  ober  6anbDmben,ber,um 
@.  üon  ber  6^Dnl)eit  feiner  (be§  ̂ anbaule^)  ̂ e; 

mat)lin  Xu'dü  ̂ u  überzeugen,  i^m  biefe  einft  geigte, a{§>  fie  fid}  enttleibet  nieberlegte.  Siefe  ̂ erle^ung 
tj)rer  (5t)re  ergiirnte  bie^bnigin,foba^  fie  ®.  bieS^a^t 
iu^,  entmeber  ibren  ©ema^l  gu  ermorben  imb  aU 
i\)x  @atte  bie^errfd^aft  überSpbien  jju  übernel)men, 
ober  felbft  mit  bem2;Dbe3ubü^en.  @.  ermorbeteben 
^anbaules  unb  iDurbe  üon  bem  betp^ifd^en  Dra!el 
in  ber  ̂ errfc^aft  beftätigt.  ©agenf)after  lautet  bie 

ßrjäljlung  bei  '^^lato.  9tad?  biefem  tjatte  @.  einft 
al§  öirt  einen  ̂ ing  in  einer  öö^le  gefunben,  ber 
bie  ̂ raft  befa^,  feinen  33efi^er  unfic^tbar  gu  machen, 
fobalb  er  ben  Siiing  einmärtä  bre()te.  3Rit  ̂ ilfe  bie- 
fe§  ̂ inge§  l^abe  ©.  bie  Königin  gewonnen  unb  ̂ an- 
bautet  ermorbet.  ßtlra^  anber§  lautet  bie  ßrgä^- 

lung  be§  ̂ ^lüoIauS  üon  S)ama»t'u§.  %\)atM^  ift, 
l^a^  (3.  \id)  (689  ü.  ©tjr.)  mit  farif^er  $ilfe  be§ 
2;i)ron§  ber  Silber  gu  bemäd^tigen  fuc^te,  burc^  3^' 
ftimmung  be§  belpbifci}en  Dra!el§  fein  3iel  errei^te 
unb  bi§  653  ai§>  Stifter  ber  neuen  S^naftie  ber 
30^ermnaben  regierte,  ̂ ebbel  bel^anbelte  ben  ©egem 
ftanb  in  einer  äragöbie. 
^^imc^=^a^  (fpr.  biimefc^) ,  in  ben  ben  Dft^ 

ranb  ©iebenbürgen§  bilbenben  Karpaten  (46°  30' 
nijrbl  S5r.) ,  fül^rt  üon  ber  obern  Sltuta  bei  6fi! 
©gereba  in  720  m  ©eel)öl)e  nad^  bem  Satro^t^iale 
in  ber  aO^lolbau.  ̂ m  ̂ affe  befinbet  fid^  ein  @ren3= 
gollamt  gegen  S^iumiinien. 

Gyl.  ober  Gyll,  bei  naturtoiffenfc^aftlic^en  Fla- 
men Slbfürgungfür  Seonbarb  (^rillenljaaUfpr. 

jül-),  gntomolog,  ©d?ü(er  Sinn^§,  geb.  1752,  geft. 
1842  aU  fc^meb.  ̂ Rajor  in  ̂ öberg  in  2ßeftergot= 
lanb.  ßr  f d^rieb :  «Insecta  suecica»  (4  S3be.,  Ääfer, 
6tO(fl;.  1808— 28). 

e^Ib^tt  (fpr.  jül-),  So^an  2lug.  ̂ ugo,  f^meb. 
Slftronom,  geb.  2dMai  1841  gu^elfingf  or§  alg  ©ol)n 
be§  ̂ rofeffor§  ber  gried^.  Sprache  M§>  W)xa^am 
@.,  promovierte  1860,  erhielt  balb  nad^^ier  eine  %n- 
fteüung  an  ber  ©ternmarte  m  ̂ulfoira  unb  folgte 
1871  einem  Siufe  nac^  ©todtt)olm  al§  3)ire!tor  ber 
©temmarte  unb  ̂ rofeffor  ber  2lftronomie.  Gr  »er= 
öffentlid)te:  « Unterfud^ungen  über  bie  j^onftitution 
berSltmofptjäre»  ($eter§b.  1866  — 68),  «©tubien 
auf  bem  (5)ebiete  ber  ©törungStfjeorie))  (S3b.  1,  ebb. 
1871),  «Recueil  de  tables  contenant  les  developpe- 
ments  numeriques  ä  employer  dans  le  calcul 
des  perturbations  des  cometes»  (1877),  «®ie 
@runble{)ren  ber  Slftronomie  nac^  if)rer  gefc^ii^t; 
lidjen  (Sntiüidflung  bargefteüt»  (£pg.  1877),  «3Serfui 
einer  matl^em.  2;beorie  gur  ßrf lärung  be§  Sid^tmed)- 
fel§  ber  ü er änb erliefen  ©terne»  (^eIfingfor§  1879), 
«Undersökning  af  theorien  för  himlakropparnes 
rörelser»  (33b.  1, 1881)  unb  bie  «Astronomiska 
iakttagelser  och  undersokningar  anställda  pä 
Stockholms  Observatorium»  (bi§I)er  18  §efte), 
«6ine  ̂ lnnäf)erung§metl)obe  im  Probleme  ber  brei 

.H'örper»  (©todt).  1882),  <(S)ie  intermebiäre  ̂ a\)n beg  2)tonbe§»  (ebb.  1883),  «Unterfud}ungen  über 
bie  5!ont)ergeng  ber  9leil)en,  n^elc^e  gur  Sarftellung 
ber  ii'oorbinaten  ber  Planeten  angetrenbet  werben» (ebb.  1887),  «Nouveiles  recherches  sur  les  series 
employees  dans  les  theories  des  planetes»  (ebb. 
1893),  «Traite  des  orbites  absolues  des  huit  pla- 

netes principales»  (ebb.  1893).  ©eit  1889  ift  ©. 
^orfiljcnber  ber  5lftronomifd}en  ®efeUf(^aft. 

®t)lbc«lönic  (fpr.  jül-),  gl^riftian,  natürlid}er 
©ol)n  be§  iiönigö  ßbriftian  V.  von  S)änemarf, 
geb.  1674,  nal?m  al§  Dberanfül)rer  ber  bän.  ̂ W^?-- 

truppen  im  ©panifd^en  ßrbfolgelriege  an  bem  f^elb* 
guge  in  Italien  teil.  ßrftarbl703.  (5r  ift  ©tamm= 
bater  ber  Familie  S)anneffiDlb  (f.  b.).  2)er  jüngere 
©ol^n,  Ulri!  ©briftian  @.,  geb.  1678,  mar  ein 
tüchtiger  ̂ Ibmiral  unb  fämpfte  mit  (3iüd  1710  unb 
1712  gegen  bie  fc^meb.  ̂ -[otten.  Gr  ftarb  1719  in 
Äopen^agen. 

^\)Uppu^,  ber  ©obn  be§  ©partiaten  Meanbrt^ 
ba§  unb  einer  öelotin,  mar  einer  ber  bebcutenbften 
fpartan.  ̂ eerfütjrer  gur  3eit  bes  ̂ eloponnefifdjen 
Krieges,  ©eine  berül^mtefte  Sßaffent^at  mar  bie 
3^ettung  ber  burd^  bie  5Xt^ener  Ijart  belagerten  ©tabt 
©pra!u§,  ber  er  im  ̂ rü^ling  414  ü.  6J)r.  mit  nur 
üier  ©Griffen  gu  ̂ilfe  gefc^idt  mürbe.  2)agegen  be- 
flehte  er  feinen  ̂ ufjm  baburd),  ba^  er  nac^  35e' 
enbigung  be§  ̂ eloponnefifd^en  ̂ riege§  einen  3;eil 
be§  ̂ eutegelbeg  unterfc^tug,  ba§  er  für  Spfanber 
©parta  gu  bringen  l)atte.  %l§>  fein  SSerbre^en  ent^ 
l^üUt  mürbe,  mu^te  er  fi(^  burc^  bie  j^luc^t  bem 
S;obe§urteil  entgielien. 

GylL,  f.  Gyl 
@t)Ilembottt;g=@^irenft»ätb,  Sljomafine  6l)ri= 

ftine,  geborene  ̂ un^en,  bän.  ©c^riftftellerin,  geb. 
9.  9Ido.  1773  in  ̂ openljagen,  mürbe  burc^  ibre  erfte 
ßl)c  mit  ̂ eter  2lnbTea§  §eiberg  5Rutter  be§  S)icb= 
ter§  ̂ ol)an  Submig  ̂ eiberg.  3Rac^  ber  buri^  bie 
Sanbe§»ermeifung  il)re§  erften  (hatten  !^erbeigefül)r: 
ten  ßl)efd}eibung  heiratete  fie  einen  in  ©uftat?«  III. 
30^orb  oermidelten,  lanbe§flüc^tigen©c^meben,  Ä'art 
^riebr.  ßl)renfr)ärb,  ber  in  ̂ opentjagen  unter  bem 
mütterlid^en  3^amen  ©pllembourg  (@t)tlenbDrg) 

lebte.  ̂ 3^^^  tangjäbrige  2öitmengeit  (feit  1815)  »er- 
lebte fie  im  öaufe  be§  obengenannten  ©obne». 

©ie  ftarb  2.  ̂ uli  1856.  2ll§  SSerfafferin  t)on  «Gn 
ÖoerbagSl^iftorie»  mürbe  fie  fe^r  populär;  e§  ge^ 
lang  il;r  aber,  bie  Slnonpmität  fo  gut  gu  be^ 
magren,  ba^  erft  nad^  it)rem  ̂ obe  bie  3J[utorfd}aft 
belannt  mürbe,  ßine  »oUftänbige  ©ammlung  ihrer 
beliebten  DIonellen,  bie  üon  1827  ah  größten: 
teil§  in  bem  oom  ©o^ne  rebigierten  Slatt  «^jö= 
h^n\)ax)n§>  'Jlpbenbe  ̂ oft»  üeroffentUd^t  mürben, 
erfd^ien  1849—51  (12  33be.,  ̂ open^agen;  3.  2lufl., 
ebb.  1883— 84).  —  S5gl.  ̂ ol).  2uife  ̂ eiberg,  %\  51. 
$eiberg  og  XI).  @.  (»^openb.  1882). 

(^t)Ucni>0VQ  (fpr.  jüllenbor^),  ̂ arl,  (SJraf, 
fd^meb.  ©taat§mann  unb  ®id)ter,  geb.  11.  OJiärj 
1679,  nal^m  in  feiner  ̂ ugenb  furge  3ßit  teil  an  ben 
Kriegen  ̂ arl§  XIL,  trat  aber  balb  in  ben  biplomat. 
®ienft  unb  marb  1703  al§  SegationSfefretär  nad? 
Gnglanb  gefanbt,  mo  er,  feit  1715  al§  ©efanbter, 
in  bie  jalobitifdien  Umtriebe  oon  ©or^  unb  3ltbcroni 
üermidelt  unb  eine  3ßit  lang  in  öaft  gebalten  mürbe. 
Tiaö:)  feiner  SRüdtfe^r  gum  ©taat§fefretär  ernannt, 

l)ielt  er  fic^  1718—19  al§>  Unterbänblcr  mit  'M^' 
lanb  in  5°llanb  auf.  1720  mürbe  er  gum  .^^offangler, 
1723  gum  9ieid)§rat  ernannt.  9Xl§  folcber  mar  er 
einer  ber  ©rünber  ber  Partei  ber  «.siüte»  unb  bereu 
erfter  ̂ -ül^rer  unb  mürbe  infolgebejfen  audi  (5lpril 
1739)  nad)  ber  S)imiffion  be§  ©rafen  5lrinb  öom 
gum  i^angleipräfibcnten  (^j^remierminiftcr)  ernannt, 
©ein  3öer!  mar  ber  plöl^lid^e  3öecbfel  in  ber  f*mcb. 
^olitü,  ber  ©unb  mit  ber  ̂ ürlei  1739  unb  ber  un= 

glüdlid)e  i?rieg  mit  ̂ >\unlanb  1741—43.  ?IU?  M'angler ber  bciben  fd}meb.  Uuioevfitäten  bat  er  fidi  um  baö 

miffenfc^aftlid}e  Scbcn  ©dimcbenc>  gro^e  '^serbienftc 
ermorben;  übrigen^  aud)  felbft  aly  I^id^ter  mie  aU 
^rofaift  fid}  uerfudit.  Unter  anbcrm  fdn-icb  er  bie 
erfte  in  fdimeb.  ©prad^e  iierfafUe  .U'omöbie:  uDeu svenske  Sprätthökeu»  (aufgeführt  1737,  gebrudft 
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1740).  Seine  ©ebiitte,  mit  bcneii  feiucS  $Baterg, 
Dn!el§  uub^rubei*^,  lüurben  18G3  ̂ erau^geßeben. 
(SJ.  ftarb  9.  2)ev  1746.  —  ®.§  ̂ leffe,  ©uftaD  §re  = 
brit  ©raf  ®.  (flcb.  25.  3Roü.  1731,  0e[t.  30.  man 

1808),  ̂ at  al§  ®id}ter  üon  ̂ J-abeln,  2)ratnen  iinb 
bc3  GpD§  «Taget  öfver  Bält»  (6tD(fb.  1800)  fic^ 
einen  lliamcn  eriüorben. 
Gsnnnadenia  B.  Br.,  ̂ flan^engattung  au§ 

bei* '^amilic  ber  Drcbibeen  (f.  b.).  S)ie  ircnic^en  ̂ ilrten 
finb  in  bcr  nörbl.  gemä^i(\tcn  3one  cinbeimifd);  in 

^entjd}lanb  iüad:)i'cn  nur  t»ier  5Irten:  trautartigc 
^Jl>flan3en  mit  banbförmig  geteilten  Knollen,  mit  benen 
fie  überiinntern ;  bie  Blätter  finb  lang  unbüDnlan^^ett^ 
lid}er©e[talt.  2)ie  l}äufig[teunbbe!anntefte^ituti[tbie 
bauptfäcblid}  auf  Kalt  tDad)fenbeG.  conopseaJR.^r., 
beren  Knollen  al§  @lüd»bänbd)en  ober  Palma 
Christi  major  früber  bebeutenbe  Jöeilfräfte  ,3ugefd)rie= 
ben  mürben  unb  bie  überbaupt  im3^olt§aberglauben 

eine  gro^e  S^iolle  fpielten.  3Son  einer  anbern,  feltp 
nern  Slrt,  ber  G.  odoratissima  Bich.,  mürben  bie 
Knollen  al§  Palma  Christi  minor  begeid)net  unb 
bienten  in  äbniicben  ̂ tt^eden  mie  bie  ber  porigen  2lrt. 

Gsrmnarchus ^  W\\'^t<i}X,  ©attung  ber 
6d)lunbblafenfifd)e  (f.  b.),  unb  ̂ mar  au§  ber  ̂ a= 
milie  ber  Mormyridae  (f.  b.)  mit  nur  einer  2lrt 
(G.  niloticus  Cuv.).  S)er  Körper  ift  aaläbnlii^,  be- 
fcbuppt,  ber  Kopf  nadt.  2)ie  3^tüdenf(offe  Perläuft 
faft  \^z\\  ganzen  ̂ üden  entlang,  ber  floffentofe 
8d)man5  ift  ̂ugefpi^t,  ̂ fter^  unb  33ruftfloffen  feb= 
len,  bie  Kiemenfpalte  ift  fe^r  !tein.  S3emobnt  bie 
Jlüffe  be§  tropif(feen  ̂ Ifrita. 
^^mitafialfcminare,  f.^pmnafien  (©.597  a). 
(^^mnaftatc^en,  f.  ©pmnaftü. 
^^mnaftum^  bei  ben  ©riedj'en  SSe^eidjnung  für 

Dffentlid}e  Einlagen,  bie  bem  Jüngling- unb  3}iann 
(bie  Knaben  übten  fid?  in  ber  ̂ aläftra)  jur  2lu§= 
bilbung  unb  Kräftigung  be§  Körper^  ©elegenbeit 
boten  (f.  ©pmnaftit).  @pmnaftifd}e  unb  mufifcbe, 
b.  b-  tDrperlid}e  unb  geiftige  äluSbilbung  mürbe 
üon  ben  @ried)en  unb  namentlid)  Pon  ben  3ltl)enern 
gleid)mä^ig  geforbert,  aber  nur  bie  erftere  ftanb 
unter  ber  Seitung  be§  Staate^.  SlUmäbüd)  mürben 
bie  @.  aud)  ©ammelplä^e  für  ba§  geiftige  SLthtn. 
iBefonber»  bie  ̂ bilofopben  mäblten  fie,  um  bort 
ibre  Vorträge  gu  b^lten.  So  in  ättben;  in  ber 
Sltabemie  lebrte  ̂ lato,  im  Spfeion  (£pceum)  2lri; 
ftotele§,  im  Kpno§arge§  ber  Stifter  ber  cpnifd^en 
Sd)ule.  S)ie  Diomer  be3eid}neten  urfprüngli(^  bie 
Scbule  mitludus;  fpäter,  al§  bie  gried).  33ilbung 
bei  it)ncn  allgemeiner  mürbe,  gebraucbten  fie  ben 
5^amen  schola,  ber  bei  ̂ z\\  @ried}en  eigenttid) 
bie  0}iu^e,  bann  bie  in  ber  3Ru^e  Pon  Staat§= 
gefd}äften  geübte  miffenfd^aftlidje  S^b^tigteit  ht- 
beutete.  2)ie  3*iamen  be§  tlaffifcben  2l(tertum§ 
(2t!abemie,  Spceum,  @.)  bat  bie  cbriftl.  ̂ t\i  mit 
bem  Stubium  ber  Sd^riftmerte  beg  ̂ Itertumg 
auf  bie  bb^ern  Sebranftalten  übertragen.  2)a§ 
2RitteIalter  nannte  feine  Sdjule  mit  bem  Pon  ben 
9tDmern  übernommenen  Flamen  schola,  bann  Stu- 

dium. Sll§  fid)  im  nilittelalter  in  Italien  unb 
l^antrcid?  bie  Uniperfitäten  bilbeten,  erhielten  fie 
in  Erinnerung  an  bie  gried).  ̂ bi^ofopbenfcbulen 
neben  bem  5Ramen  Studium  generale  unb  universi- 

tas  'ttn  3f^amen  gymnasium  (in  ber  ̂ umaniftenseit aud}  academia),  üon  meldjen  3Ramen  universitas 
urfprünglicb  nid)t  mie  fe^t  bie  @efamtt)eit  ber 
2öiffenfd)aften  (universitas  litterarum),  fonbern 
bie  @ef amtbeit  ber  Sebrer  unb  Stubierenben ,  bie 

afabemif cbe  Korperf d;aft,  be3eid}nete.  ̂ n  ber  §uma- 

niftengeit  begann  man  ben  9kmen  ®.  aiicb  Satein- 
fd}ulen  beizulegen,  juerft  Porjug^iüeife  folcben, 
bie  über  bie  geiüC)bnUd)en  Unterricbtgäiet?  iixwau^- 
gingen,  h)ie  bie  in  3^ürnberg,  ben  ̂ anfeftübten, 
(^otlja.  2)aTau§  entmidelten  fid)  gymnasia  acade- 
mica,  bie  ©elegenbcit  bieten  f Otiten,  aud}  bie  Uni-- 
DcrfitätSftubien  in  ber  Heimat  i\x  betreiben,  mie  in 
(Coburg,  Sanjig,  Hamburg.  2lu§  einzelnen  fold)er 
Sd}ulen  finb  aud)  Uniperfitäten  entftanben,  mie 
5lltborf  aus  3^ürnberg,  ̂ elmftebt  au§  (^anberS^ 
beim,  (Erlangen  au§  Sapreutl},  2)orpat  au§  9Jiitau. 

C^)egen  'Dtn  '^XuSgang  be§  18.  ̂ abrtj.  mürbe  ber 9iame  ®.  allgemeiner,  aber  erft  eine  preu^.  3Ser= 
fügung  pom  12.  0!t.  1812  orbnete  a.\\ ,  ba^  alle 
Spulen,  bie  ba§  9\ecbt  bött^"/  i|)^e  Scbüler  ̂ ur 
Uniperfität  gu  entlaffen,  amtlicb  ben  3Ramen  ©. 
führen  foUten.  tiefem  SSorgange  ift  man  in  ben 
mciften  beutfd)en  Säubern  gefolgt,  ebenfo  in  Öfter= 
reid)  unb  ̂ tu^lanb.  ̂ n  kapern  beifeen  bie  ©. 
Stubienanft alten.  2)agegen  bat  ̂ -ranlreicb 
•Lycees  (StaatSanftalten)  unb  Colleges  (Pon  bem 
lat.  collegium),  Italien  Licei  unb  Ginnasi,  (Sng= 
lanb  Grammar  Schools  unb  Public  Schools, 
^Belgien  Athenees,  Slanbinapien  Läroverk  (ge= 
lebrte  Schulen),  bie  Scbmei^  Kantonfd^ulen.  ̂ n 
febt  perfi^iebener  Slnmenbung  finben  fid)  pereinjelt 
bie  3^amen  Spceum,  ̂ äbagogium,  Klofter  =  , 
2)Dmfd)ule.  2)er  3Rame  ©elebrte  Sd^nle  ober 
Qox  %t\t\jxitxi\&i\i\t  bat  feine  Sßeranlaffung  in 
ber  poriüiegenben  33efd}äftigung  mit  ben  alten 
Sprachen  unb  ber  SSorbereitung  für  einen  geleljrten 
33eruf.  daneben  bat  2)littelf(^ule  in  neuerer 
3eit  SSerbreitung  gefunben. 

2lu§  bem  rom.  Slltertum  l^at  bie  ̂ riftl.  Söelt 
il)re  SSilbungSmittel  entlebnt;  bie  encptlopäb.  S3e= 
banblung  be§  2Biffen§  in  ben  fieben  g-reien  Künften 
bot  in  einer  ̂ tt'ßiteilung  ba§  trivium  (©rammatit, 
9ibetori!  unb  ̂ ialeltif)  al§  Sebrgegenftänbe  für  \i^xi 
erften  Unterrid^t,  mäbrenb  t)a%  quadrivium  (2lritb  = 
metü,  ©eometrie,  Slftronomie,  iTRufit),  bie  l)Dbere 
Stufe,  pon  pielen  nicbt  erreicbt  mürbe.  3wnäd)ft 
mar  e§  bei  bem  Unterrid^t  in  ben  Klofter-  unb 
S)omfd)ulen  auf  bie  3lu§bilbung  Pon  ©eiftlidjen 
abgefeb'Cn;  fpäter  !am  gu  ber  innern  Scbule  (schola 
claustralis)  aud}  eine  äußere  Sd)ule  (schola  exterior) 
mit  bemfelben  Unterrid)t  für  Saien  bin^u.  Stabt: 
fd)ulenmit  gleid)erUnterrid)t§Perfaffung  beginnen 
feit  bem  12.  ̂ abrb-  2)a§  33anb  ber  Kird)e  macbte 
au^  ber  gebilbeten  Sßelt  eine  (Sinbeit  mit  einer  ein^ 
äigen  Spracbc,  ber  lateinifcben,  bie  aud)  allein  ̂ ur 
$8ermittelung  atle§  gefd)äftlid)en  3Serlebt§  biente. 

2)urd)  bie  fd)olaftif(^e  ̂ b^lofopbie  mürbe  bie  Kennt- 
nis ber  rijm.  Sitteratur  perbrängt,  unb  \)Ci^  Satei- 

nifdje  Perfiel,  nad)bem  e§  fid)  eine  ber  fd}olaftifd)en 

S3ilbungSmeife  entfpred)enbe  ̂ -orm  gef cbaffen  batte, 
in  ̂ Barbarei.  DJiit  ber  9teubelebung  ber  tlaffifcben 
Stubien  in  Italien  unb  beren  SSerpflansung  ju  ben 
Kulturpi)l!ern  ßuropaS  begann  ber  Kampf  gegen 
biefe  SBarbarei,  ber  mit  befonberm  3Rad)brud  in 
S)eutfcblanb  gefübrt  mürbe.  lUlan  erftrebte  eine  all^ 
gemeine  geiftige  Silbung  burd)  bie  flaffifd}e  Sitte; 
ratur,  ricbtiger  burd)  bie  röm.  Sitteratur  unb  beren 
©barafter,  benn  bie  griecb.  Sprad^e  bat  fi(^  nur 
langfam  auf  \)zn  Uniperfitäten  perbreitet  unb  fel^r 
bürftig  in  ben  Sd}ulen  entmidelt. 

2)iefe  perbefferte  2ripialfd)ule  be§  ?[)littelalterS 
nat)men  bie  beutfcben  9ieformatoren  eifrigft  auf. 
Sutber  unb  9}leland)tl;on  patten  babei  fomobl  bie 
^ebürfniffe  ber  Kirdje  als  aud}  baS  meltlid}e  Sftegis 

38* 
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ment  tn§  2luge  gefaxt;  S^ro^cnborf  ftetlt  f(i)on  "ca^) 
praftifc^e  3iel  ̂ in,  tia^  bie  J^naben  ßerüftet  voex- 
ben,  «banad^  in  i)o\)en  ̂ -dultäten  gu  ftubieren». 
^0^.  ©türm  in  ©tra^burg  berüdffic^tiöte  bei  feiner 
^orberung  einer  guten  ̂ arftellung  üor^ugSireife 
bie  njeltlic^en  S3ebürfni[fe  ber  gelehrten  23ilbung. 
Sllle  aber  ftimmten  barin  überein,  ba^  lateinifd) 
Sprechen  unb  Schreiben  in  ungebunbener  unb  ge^ 

bunbener  3ftebe  cor  allem  ̂ u  erj'treben  unb  barauf aller  Unterrid^t  ̂ u  be^ietjen  fei.  2)aber  nennt  man 
biefe  6d)ule  bie  Sateinifcbe  ©c^ule.  3^'^'^i^ßi<^^ 
6d)ulen  biefer  Slrt  mürben  im  eüang.  3)eutfd}lanb 
neu  begrünbet  ober  burc^  neue  ©d}ulDrbnungen 

umgeftattet.  'äud)  bie  taip.  tird}e  l)at  fid)  ̂ en  Gin= mirtungen  biefer  Drganifationen  nict)t  entzogen. 
S3efDnber§  bie  ̂ efuiten  ernannten,  ba^  fte  bie  prot. 

Ä'e^erei  am  beften  mit  ben  3öaffen  ber  $äbagogi!  be^ 
fämpfen  mürben,  unb  machten  ben  unentgeltli(^en 
Unterrid^t  ber  ̂ ugenb  ̂ u  einer  iljrer  Aufgaben. 
i^n  ber  Ginrid^tung  i^rer  6d)ulen,  beftimmt  burd) 
bie  ratio  studiorum  üon  1599,  l)aben  fie  bie  schola 
latina  feftgel)alten ,  in  ber  ba§  @ried)if(^e  nod) 
mel)r  al§  bei  ben  ̂ ßroteftanten  ̂ urüdtritt  unb  ber 
2Rutterfprad)e  erft  fpät  ein  befd)eibener  $la^  ein= 
geräumt  lüirb.  6d)nell  l^aben  fie  fic^  ber  ©d}ulen 
in  ben  meiften  fat|).  Säubern  bemäd)tigt.  2lud) 
nac^  ber  ̂ uflöfung  be§  Drben§  1773  blieben  fie 
Sel}rer  unb  nad)  i^rer  ̂ Üöieberljerftellung  gemannen 
fie  in  üielen  Säubern  balb  mieber  fiebern  SBoben. 

S)em  allmäl)lid}  einrei^enben  rol)  mec^an.  £ej)r= 
r)erfal)ren  unb  ber  einfeitigen  Sateinbreffur  arbeite^ 
ten  bie  2)Iet^obi!er  beg  17.  ̂ a^r^.,  3flaticbiu§ 
unb  ßomeniuS,  entgegen,  jener,  inbem  er  üou  ber 
3[)^utterfpra(^e  ausging  unb  beutfd}  gefc^riebene 
©rammatüen  forberte,  biefer,  inbem  er  baneben 
3ßort:  unb  ©ad)!enntni§  burc^  2Inf(^auung  gu  »er- 
mittein  unb  gu  erleid)tern  fuc^te.  ̂ enn  in  jener 
3eit  l)atten  bereite  2lu§länber,  mie  2)!ontaigne  unb 
Sode,  auf  bie  33efeitigung  be§  Formalismus  unb 
ber  Überbürbung  be§  ©ebäc^tniffeS  gebrungen. 
^agu  fam  t)a§>  93ebürfni§  einer  me^r  l)Di^fd)en  ̂ lU 
bung  für  bie  jungen  ßbelleute,  bem  bie  bamalS  ent= 
ftel)enben  ̂ itteralabemien  bienten.  ̂ n  jener  3eit 
»erlangte  man  aud)  merft,  bajs  ben  Ülealien  mel)r 
Gingang  in  ben  ©d}ulen  üerfdiafft  merbc.  2)er 
batlifd)e  ̂ ^ietiSmuS  tjat  fid^  ba§  gu  nu^e  gemad)t; 
er  überlieferte  biefe  3ftealien  in  ber  fpietenben  gorm 
ber  Oielreationen  unb  mu^te  bamit  glcid)  hen  ̂ e= 
fuiten  bie  ̂ öljexn  ©tänbe  gu  geminnen.  S)er  33ei; 
fall  lodte  gur  3f?ad}al)mung,  unb  im  18.  T^aljrl).  über= 
mud)erte  biefer  @ncptlopäbi§mu§  fo  fe^r,  baf,  man 
alles  SöiffcnSmürbige  in  ben  ©d}ulen  lel)rte,  ba^ 
babei  aber  oft  burd)  bie  Überlabung  mit  SBiffen  bie 
grünblid}e  33itbung  ber  geiftigen  .Hräfte  üernac^; 
läffigt  mürbe.  Slngeregt  burci)  Oiouffeau,  brang 
biefer  päbagog.  3*tealiSmuS  meiter,  eS  entmidelte 
fid)  feit  33afebDmS  ̂ Sorgang  bie  ̂ nftitutSergiel^ung, 
in  ber  mitunter  baS  9f?üt3lid}leitSprincip  obenan  ge= 
ftellt,  ßrleid}terung  beS  SerncnS,  5lbfürgung  ber 
todnilgeit  unb  tro^bcm  2RannigfaltiglfeitbeS2öiffenS 
oerfprod)cn  mürbe,  ©o  mar  bie  lat.  fed}ule  oon  ocr^ 
fd)icbcnen  ©eiten  gefäl)rbet  unb  brol}te  gu  entarten. 

'^n  fold)en  ̂ ^erirrungen  mar  eS  not,  gu  ber  alten 
(5"infad)l}cit  gurüdgutebren  unb  ̂ a§i  bcmäbrte  non 
multa,  sed  miiltum  mieber  gur  (^kltung  gu  bringen. 
.v>ier  babcn  burd)  Scbrc  unb  ©d)rift  f  egcnSreid)  eingc^ 
mirlt  (McSner  in  C^^bttingen  unb  (5"rncfti  in  Seipgig. 
©ic  finb  '-Isovläufev  für  bon  ̂ icubegrünber  ber  ';Ulter= 
tumsmiffenfa)aft,  Ar.  3lug.  '1M\  in  .»oallc.   3)iefcr 

t)at  einen  eigenen  Sebrerftanb  für  ba§  @.  gebilbet 
unb  baburd)  bie  ̂ Übeologen  befeitigt,  bie  baS  Sebr^ 
amt  als  ein  Xuri^gangSftabium  betrad)teten.  ©ein 
SSerbienft  ift  eS,  in  feinen  ©d)ülern  trefflid)e  Seljrcr 
gebilbet  gu  l)abcn ,  bie  baS  bis  bal)in  nod)  immer 
üernad)läffigte  @ried)ifd)  eifrigft  betrieben.  2)ie 
beiben  alten  ©prad)en  mürben  je^^t  mieber  gum 
39littel=  unb  ©cbmerpunfte  beS  Unterrid)tS  gemadjt; 
humanitatis  studia  im  ©inne  ber  eilten  fotlten  eine 
S3ilbung  aller  @eifteS=  unb  ©emütSlräfte  gu  einer 
fc^onen  Harmonie  beS  innern  unb  äußern  3Jienf(^en 
beforbern.  S)er  allgemeine  geiftige  ̂ uffd)mung 
jener  flaffifc^en  ̂ eriobe  unb  bie  ijelleniftif d)en  Wv- 
gungen  i^rer  großen  Siebter  unb  2)enfcr  begünftig^ 
ten  biefe  neu^umaniftifc^en  S3eftrebungen.  S^agu 
begann  in  ̂ reu^en  feit  ben  legten  ̂ a^ren  grieb^ 
ricbS  b.  @r.  bie  ©taatSregierung  fid)  beS  ©Dmna: 
fialmefenS  ernftlid)  angunel)men.  5)al)in  gebort  bie 

(§infül)rung  ber  3fteifeprüfungen  unb  ber  '^^rüfungen 
für  bie  j^anbibaten  beS  ̂ oljern  ©d)ulamteS.  ßS  ift 
nic^t  gu  oermunbern,  ha^  biefe  B^JangSma^regeln 
fomie  ber  Übereifer  mand^er  p^ilol.  Seljrer  unb  ber  im 
Se^rplane  bod)  nod)  fortbauernbe  (^ncpflopäbiSmuS 
aud)  gu  übertriebenen  Slnforberungen  an  bie  ̂ ugenb 
füt)rten.  ®al)er  lamen  1836  bie  Slnllagen  SorinferS 
über  @efäl)rbung  ber  (5)efunbl)eit  ber  ̂ ^ugenb  unb 
über  baS  abnebmenbe  geiftige  ̂ ntereffe,  burd)  bie 
eine  ̂ eftftellung  ber  3^1)1  ber  Sel^rftunben  für  bie 
oerfd)iebenen  UnterricbtSgegenftänbe  l)erDor  gerufen 

mürbe.  2)a§  einfcitige  Übermiegen  ber  grammatüa- 
lifc^=l'ritifd)enS3el)anblungber©d)riftftelIerbeimanj 
d)en  ©d)ülern  @.  .^ermannS  üeranla^te  ö.  ̂Dd)lp 
in  Bresben,  baS  Ijiftor.  ̂ ^rincip  bei  bem  attflaffi^ 
fd)en  Unterrid)t  in  ben  3Sorbergrunb  gu  ftcUen. 

^n  il)rer  je^igen@eftalt  beanfprud)en  bie®. 
gunäd)ft,  für  bie  a!abemif  d)en  ©tubien  Dorgubereiten, 
ol)ne  beSljalb  barauf  gu  oergid^ten,  ha^  fie  aud)  für 
anbere  l)Dl)ere  35erufSarten  eine  auSreid)enbe  2(11= 
gemeinbilbung  gemä^ren  fonnen.  2)aS  erfte  ̂ ilfS; 
mittel  biefer  3Jorbilbung  bleiben  bie  ©prad)en  unb 
inSbefonbere  bie  beiben  !laffifd)en.  Slber  bei  bem 
altfprad)lid)en  Unterrid)t  foll  nidit  auf  bie  ftiliftifd)e 
^•ertigfeit  baS  öauptgcmic^t  gelegt  merben,  fonbern 
auf  baS  genaue  Si^erftänbniS  ber  beften  ©d)rift= 
fteller,  unb  biefeS  ̂ kl  mirb  nur  erreicbt,  menn  bie 
rein  grammatifd)e  2öortcrllärung  bei  ber  3Be^anb= 
lung  mel)r  gurüdtritt.  Unb  an  ber  ©runblage  beS 
alttiaffifd)enUnterrid)tS  mirb  nid)t  blo^  megen  feiner 
formal,  ett)ifc^  unb  äftl)etifd)  bilbenben  .Hraft  feft^ 
gel)alten,  fonbern  oor  allem  aud)  beSbalb,  meil 
i^unft  unb  3Biffenfd)aft  ber  ©egenmart  fid)  mie  ein 
Sßermäd)tniS  ber  @ried)cn  unb  ̂ Jiömer  auS  beren 
üultur  l)erauS  entmidelt  baben.  3)od)  ̂ atbie9.1tutter: 
fprad)e  feit  bem  18.  ̂ abrb.  gröjjere  33eadUuug  ge: 
funben  unb  mirb  je^t  in  ber  SBeife  in  ben  iltittel-- 
puntt  geftellt,  baf?  man  allen  Unterrid)t,  namentlid) 
aud)  ben  altfprad)lid)en,  als  ber  2)tutterfpra*e  bie= 
nenb  auffaßt  unb  t)anad)  bebanbelt.  (Einige  ̂ ennt= 
niS  ber  gefd)id)tli(ben  C^ntmidlung  uufercr  ©pvad)e 

unb  genaue  33efanntfd)aft  mit  ben  '^Bevten  bcutfdier 
.Ulaffiler  ift  unabmeiSbar  gemorbcn.  ̂ er  über- 
miegenbe  ßinfluf?  granlreidiS  unb  feiner  Sitteratur 

bat  feit  bem  5lnfange  beS  18.  :,"\alnii.  im  @.  aud) 
ber  frang.  ©pradie  (5"ingang  ocrfdmfft.  dagegen 
nuif5  ber  l)ebr.  UuterridU  auf  bem  (>>.  nur  als  ein 
^)ioft  ber  frübcrn  tbeol.  ̂ luffid^t  begeid^net  wcxtcn. 

Tichcn  ben  ©pvaduMi  ftebon  bie  anbevn  ':li>iffenfd)afs 
ten  unb  oerlangon  ihre  vidnige  (iiiifügung  unb  ""^e- 
rüdfid)tigung,  bie  gu  finben  nod^  nicht  überall  gc= 
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luiuu'u  ift.  ,^m  Wcidiictt^juntcvridU  iievtaiuU  t^i^'^ 
nationale  ;"\ntcro)'fe  bcfonbeve  ̂ -J3enid)"id)ti(\uni-\  ber 
t>cntjd)en  (>)e)dMdite  bie  inbic  neucfte  ,>]cit,  bod)  foU 
bancbon  ̂ icrabo  bav  Ü).  bic  ®efd)id)tc  bco  IHltertnub? 
nidit  ucrnad^läffiaon.  Sie  liU^bcutuni^  bcv  C^jcc- 
sU'avl^i^  ̂ ^'•i^'^  i^-H^t  viditi^cr  gen.nirbit"\t;  bie  beffevc 
^Isovbilbnni-i  bei*  ii^ebvcr  fid^evt  i^r  and)  im  @.  eine 
aniu'iiiclKneve  ̂ ebanbhnuv  33ei  ber  '\)iatl}ematit 
nnb  t)cn  lliatnmMffcnfd)aften  irirb  e§  baranf  an; 
fommen,  nid}t  jomol}l  bie  3J^afjc  be§  ̂ -llUffen^  ̂ n 
fteiiievn,  aU  bie  bilbenbe  5^raft  mebr  ̂ nr  C^)eltnnc^ 
5n  brinc\en.  inm  biejen  ̂ cbrgeoenftänben  ipirb  ficb 
nid}t»  abbint3en  laffon,  incil  fie  hen  IHnfovbciinuien 

ber  allcienieinen  .Hnltnr  nnb  ber  ßrofun-ticien  (&nU 
md\iu\c\  bcv  ':)ani.^eit  cntfpredien.  5ind)  bic  !^cibe^al: 
tnnci  be^  Oiclitiion'ountcrvid)t§  ift  notiuenbi'c^,  ̂ nnial 
ba  bic  ciebilbctcn  i^reije  mit  ber  biftor.  G'ntmirflnng 
ber  ücrjd)iebenen  Monfeffionen  unb  mit  bcm  ̂ n^alt 
ibrer  eigenen  @lanbcn§iel)rc  bctannt  fein  müfien, 
nm  ben3eitftrDmuniien  anf  reliöiöfem  ©ebiete  nid)t 
balttoö  gegenüberänftebcn.  S)ie  ̂ erticjfeiten,  6d}rei= 
ben,  3ei*^iicn  nnb  Singen,  ]:)ahen  bie  (3.  mit  anbern 
Sehnten  gemein,  ebenfo  ba§  5Lurnen.  3m,3eid)nen 
mirb  neuerbing§  mit  i)ied}t  eine  bcffere  ̂ 2lugbilbnng 
geforbert.  infolge  ber  iHagcn  überbcn®efunbl}eit§= 
jnftanb  ber  Sd)üler  bat  man  and}  ber  ßinrid}tung 
ber  Sduitgebänbe  größere  Sorgfalt  jugemenbet, 

unb  im  ̂ "^ntercffe  ber  Sd)ulbt)gieine  mirb  üielfad}  bie 51nftelhing  eine§  befonbern  Sd)nlar,^te§  »erlangt, 

"hieben  ben  ̂ virnljaUen  forbert  man  Spielpläne  unb 
Einleitung  ̂ u  33emegungf3fpielen  nad}  engt.  -IKnfter. 

^n  ben  letzten  3ai)r3e^nten  ift  in  5)eutfd}lanb  bie 
33en?egung  für  Sfteform  be§  @.  in  üerfcbiebenen 
3iid)tungen  feljr  ftar!  gelüorben.  Unter  ien  febr 
mannigfaltigen  Seftrebungen  treten  befonberS  fol= 
genbeberüor:  bie^beeberßinl)eitöfd}ule;  e§  lolt 
ber  5)uali5mu§  ber  l)öl)ern  ̂ ilbung,  ber  in  ber  Sd^ei^ 
bung  Pon  l}umaniftifd}em  0.  unb  ̂ Jtealgpmnafium 
liegt,  burd)  eine  ̂ Bereinigung  ober  2Innäl)erung  ber 
beiben  Silbungemege  befeitigt  ober  abgefd^träcbt 
tuerben;  ferner:  bie  ̂ bee  ber  äRobernifierung 
be§  @,  burd)  (Sinfdu'änfung  ober  gar  Sefeitigung 
ber  alten  Sprayen  3u  ©unften  ber  aJtutterfprad)e, 
ber  neuern  Spradien,  ber  Dkturmiffenf d^aften.  Sd= 
bann  befd)äftigt  man  fid)  mit  bem  Übelftanbe  ber 
Überfütlung  ber  @.  unb  ber  geteerten  $8erufg: 
arten,  bem  man  namentlid)  burd)  ä^erdnberungen 
be§  :Sered)tigung§n3efen§  abl)elfen  möcbte.  Gine 
anbere  ̂ Keformbeftrebung  ift  au§  ber  Überbür^ 
bung §f läge  b^rporgegangen,  bie  auf  33ereim 
fad^ung  unb  (frleid)terung  ber  ©pmnafialftubien 
ausgebt,  ̂ ür  biefen  Qwtd  mirb  SSerminberung  ber 
Stunben^abl  unb  2Xuf bebung  ober  ßinf d^rnnfung  ber 
bäu5lid}enSd)nlarbeiten,aud}33efeitigungober^er' 
einfad}ung  ber  :Kcifeprüfung  üorgefd^lagen,  ̂ iinbere 

fud)en  baburcb  3U  beffern,  t>a^  "fie  eine  verfeinerte :Il|ett)Dbc  be§  UnterricbtS  unb  namentlid)  eine  beffere 
.^{onjentration  ber  Seljrgegenftänbe  foir»ie  eine  grünb; 
lid)ere  päbagog.  ̂ orbilbung  ber  Öebrer  erftreben. 

^n  ber  Icljtcrn'Seäietjung  ift  neuerbing§  (1890)  ein entfd}eibenber  Sd^ritt  üon  ber  preu^.  Staat^regie^ 
rung  getljan  morben,  inbem  fie  bie  fog.  @pm; 
nafialfeminare  eingerid)tet  ̂ at,  ̂ u  beren  ein: 

jäbrigem  33efud)e  bie  ̂ {anbibaten  be§  \)'ö\)exn  Sd)ul= 
amte§  t)or  bem  Eintritte  be§  ̂ ^robeial)re5  Dcrpflicbtet 
finb,_n)ät)renb  in  anbern  Säubern  (mie  in  S3aben, 
Glfa^,  Reffen,  Sacbfen)  burd)  Grrid)tung  pon 
päbagog.  Seminarien  an  ben  Uniüerfitäten  einem 
ät)nlid)en  ̂ iete  3ugefteuert  rcirb.   :^sm  2)e3.  1890 

tagte  and)  in  '^reu^en  eine  ̂ erfammlung  pon 
Sad)i>evftänbigen  ,^ur  S3eratung  üon  Sd)ulrefDrm: 
fragen  auf  perfc)nlid)e  i^Inrcgung  bc^^^  iUiiferö  2öil= 
beim  II.  in  I^lSerlin ,  unb  e§  mürbe  dne  bef onbere 

.H'ommifficn  3ur  Bearbeitung  neuer  (c:;d)ulpläne  für 
bie  prcujufd)en  (?5.  cingefeljt.  2)icfe  neue  Scbrorb= 
nung  ift  1891  crfd)ienen;  in  bemfelben^a^re  l)aben 

and)  ̂ ^lUirttembcrg  unb  kapern  nod)  Por  ̂ ^reuj^en 
ibre  Sel)rorbnungcn  für  bie  (^).  umgeftaltet;  in  Sacb= 
fen  ift  bie  enbgültige  Raffung  einer  neuen  Se^rorb= 
nung  Gnbe  ̂ ^an.  1893  r»erDffentlid)t  morben.  2)er 
Untcrrid)t  in  ben  alten  Sprad)cn ,  namentli(^  im 

Sateinifd)cn,  ift  nac^  etunbengabl  unb  ̂ -orberungen 
eingefd)räntt  morben,  Pornel)mlid)  lu  (fünften  be§ 
Seutfd)en.  2)ie  in^reu^en  unbSad)fen  bcftcl)enbe 
Übung  im  freien  fd)riftlicben  unb  münblid)en  ©6= 
braud)e  ber  tat.  'oprac^e  ift  aufgegeben  morben.  ̂ n 
biefen  beiben  Säubern  l^at  man  aud)  bie  ®efamt= 
^aljl  berUnterrid)t§ftunben  beg  @.  I)erabgefet5t.  %m 
meiteften  in  biefen  mobernifierenben  3RefDrmen  ift 
^reu^en  gegangen.  (S.  aud)  9Jläbd)engpmnafien.) 
—  2Sgt.  $aulfen,  @efc^id)te  be§  gelebrten  Unter= 
rid)t§  auf  ben  beutfd[)en  Sd)uleu  unb  Uniperfitäten 

(2p3.  1885);  Schiller,  *oflnbbud)  ber  pra!tifd)en  ̂ ^ä= 
bagogi!  für  l)Dl)ere  Se^ranftalten  (mit  ber  bort  an: 
gefüljrten  Sitteratur;  ebb.  1890);  ̂ a^re§berid)te 
über  ba§  ̂ Dl)ere  Scbulmefen,  l^g.  Pon  3letl)mifd:), 
1— VII  (SBert.  1886—92). 

©^mnaftcn,  f.  ©pmnaftü. 
©^mnaftif  t)ie^  bei  ben  alten  (SJried^en  bie  ̂ unft 

ber  SeibeSübungen.  2)ie  ®.  mar  eine  ftaatlid)e 
6inrid)tuug ,  ein  nottrenbiger  2;eil  ber  ßrgie^ung, 
ber  bem  befonbern  Sd)u|5e  ber  ©ötter,  beö  öet:me§ 
unb  ̂ eralleg,  anheimgegeben  mar.  Splurg  unb 
Solon  meifen  ber  @.  in  ii)ren  ©efe^en  über  bie  ßr; 
^iielfuug  ber  ̂ ugenb  eine  l)erporragenbe  Stellung  an. 
2tl§  treibenbe  ä'raft  für  bie  Pflege  ber  gried)ifd)en 
@.  mirfte  bie  l)Dl)e  SBebeutung,  bie  man  ben  Sßett: 
tämpfeu  bei  ben  örtlid)en  heften,  befonberg  aber 
bei  \)^n  großen  ̂ iationalfcften,  beilegte,  mie  bie  3^er; 
ebrung ,  bie  man  ben  Siegern  in  t)^n  £)lpmpifd)en, 
Sft^mifd)en,  9flemeifc^en  unb  ̂ ptl)ifd)en  Spielen 
entgegenbuad)te.  S)aneben  aber  betrieb  man  auch 
in  ben  ©pmnafien  (f.  b.)  mit  ber  i^eranmacbfenben 
^ugenb  täglid)  gpmnaftifd)e  Übungen,  hierbei 
maren  bie  übenben  nacft  (gymnoi),  ma§  ber  @.  ben 
9Ramen  gegeben  bat.  S)ie  ®.  bot  im  SSerein  mit 
ber  ©rammati!  unb  2Rufi!  bie  bem  Jüngling  un= 
erläf5licbe  33ilbung.  ̂ ^be  nur  einigermaßen  bebeu^ 
tenbe  Stabt  tjatte  il)re  übungSplä^e,  ̂ aläftren 
unb  ©pmnafien.  ̂ n  fpäterer  3eit  maren  oft  bie 
biergu  errichteten  (^ebäube  majjre  ̂ rad)tbauten. 
^äbotriben  unb  ©pmnaften  biegen  bieSe^rer, 
bie  3llipten  (f.  b.)  l)atten  ba§  dinölen  gu  über; 
mad)en,  mä^renb  bie  @pmnafiard)en,  Sopbro; 
niften,  ̂ ogmeten  bie  ̂ uffid)t  3u  führen  batten. 

Q§>  laffen  fid)  gmei  3flid)tungen  in  ber  griei^ifcben  ®. 
nad)meifen,  bie  fpartanifd)e,  auf  2Xbl)ärtung  be§ 
£eibc§,  (^em5t)nung  an  ftraffe  3ud)t  unb  gälje  2lu§: 
bauer  gerid)tet,  unb  bie  attifd)e,  bie  fid)  bie  all= 
feitige  JÖürbigung  ber  perfd)iebenften  übung§arten 

,^ur  ̂ ilufgabe  geftellt  l)atte.  ̂ n  Sparta  trieben  aud) 
bie  SRäbc^en  gpmnaftifd)e  Übungen,  l^nfofern  bie 
@.  gugleii  ber  ßr^altung  unb  Kräftigung  ber  Q^c- 
funbbeit  biente,  mürbe  fie  pielfad)  aucb  Pon  (Sr- 
mad)fenen  beibetjalten  unb  pon  ben  iJtrgten  empfol): 
len.  Überall,  mo  t)ellenifd)e§  Sßefen  ̂ ^^la^  griff, 
fanb  aud)  bie  (3.  ̂ itufnal)me  unb  Slu^breitung,  fo  in 
^JRom  unter  ben  Kaifern,   ̂ n  ber  neuern  3eit  l)at 



598 
@t)mnaftifer  —  @t)mno)perinen 

man  bie  !un)'tmä^igen  gt)mnaftif(^en  Übungen  be- yonber§  in  S)eutfc^lanb  al§>  2^urn!unft  (f.  Säumen) 
mieber  allgemein  eingefütjrt.  (©.  auc^  ̂ eitgt)m; 
naftif.)  —  SSgl.  (55ut§aJlutt)§,  (§>.  für  bie  ̂ ugenb 
(6cbnepfent^at  1793  u.  ö.);  Traufe,  S)ie  @.  unb 
älgonifti!  ber  Hellenen  (2  S3be.,  Sp^.  1841);  @ra§^ 
berger,  2)ie  leibliche  ßrgietjung  bei  ben  ̂ riecben 
unb  3Hömern  (Slbteil.  1  u.  2,  SfBür^b.  1864  —  66); 
Säger,  5)ie  @.  ber  Hellenen  (ß^lingen  1857). 

^^mttafttfet,  ein  ber  ©^mnaftü,  ben  turne= 
rif d^en  Übungen  Obliegenber;  meift  be^eii^net  man 
bamit  je^t  folc^e  ̂ ünftler,  bie  mit  turnerifd}en 
©c^aufteüungen  SBroterirerb  fu(^en,  unb  unter= 
fcbeibet  bei  il^nen  Suftgpmnaftif er,  bie  fic^  am 
3ftec!,  Strapeg  u.  bgl.  probujieren,  unb  parterre; 
gpmnaftif  er,  bie  fic^  feiner  (Geräte  bebienen. 

^t)mnetcn  (grc^.,  eigentU^  «^tadtte»,  bann  fo- 
Diel  irie  Seicbtbeiraffnete) ,  9fZame  ber  in  ben  griec^. 
beeren  feit  ben  ̂ erferfriegen  an  ©teile  ber  leicbt-- 
bemaffneten  6flat>en  aufgefommenen  nerfc^iebenen 
2lrten  öon  ©c^ü^en,  meiere  einen  mefentlicben 
SBeftanbteil  ber  ̂ eere  aber  erft  feit  bem  Qnq,  ber 
3ebntaufenb  (401  t>.  6l)r.)  bilbeten.  ©ie  it»urben 
meift  au§  ben  SSöüerfci^aften  geirorben,  ireld^e  im 
©ebraud)  ber  einzelnen  gerntüaffen  fic^  befonberS 
au§geid^neten  (teta,  Sttjeffalien  u.  a.);  il)r  gemein= 
fameg  ̂ enn^eic^en  toax  ber  Sltangel  jeber  ©c^u^= 
iüaffe.  [unbebecft. 

^tjmno**»  (grc^.),  SSorfilbe,  fomel  irie  nadt't, ^^mnocätp  ober  nadtfrüc^tig  nennt  man 
biejenigen  ̂ ^lec^ten,  beren  f^ruc^tförper  fd^eibenartig 
entmidelt  fmb,  im  ©egenfa^  gu  ben  angiocarpen, 
beren  ̂ ruc^tlörper  frugf  örmig  bem^l)allu§  eingef  enit 
fmb.  S3ei  ben  gt^mnocarpen  ̂ lec^ten  finb  2lrten  au§ 
ber  Gruppe  ber  S)i§compceten  (f.  2l§comt)ceten),  bei 
ben  angiocarpen  fotcbe  ciu§  ber  ©ruppe  ber  ̂ preno- 
mpceten  (f.  2l§compceten)  bie  parafitifd^en  ̂ ilge. 
(©.  ̂ lec^ten.) 
GsrmnoclädusXam.,  ^flan;;engattung  au§  ber 

Familie  ber  Seguminof en  (f.  b.),  Abteilung  ber  Säfal-- 
piniaceen,  mit  nur  einer  2lrt,  G.  canadensis  Lam., 
®bicot,©d^ufferbaum,canabifd^er@eirei^^ 
bäum  (3{orbamerifa).  ß§  ift  ein  fd^bnerSÖaummit 
gefieberten  S3lättern  unb  irei^en,  in  Xrauben  Der= 
einigten  33tüten.  2)ie  9ftinbe  entl)ält  einen  feifenarti= 
gen  ©toff,  me^balb  fie  beim  2öafc^en  üermenbet  mirb. 
l)ie  ©amen  bienen  in  ̂ entudp  geröftet  at§  Kaffee; 
furrogat,  bal}er  J^entudpfd)er  Äaffcebaum. 

(^t^mnohonicn,  ^Udtgäbner,  f.  ̂aftliefer. 
Gymnogramme  Dcsv.,  ̂ Radtfarn,  eine  gur 

^arnfrautfamilie  ber  ̂ ^olppobiaceen  (f.  b.)  geljörige 
Gattung.  2)a§  ̂ auptmerlmal  bcrfelben  ift  ba§  im 
■Ramen  au^gebrüdte:  bie  längg  ben  ̂ lerüen  ber 
gefieberten  unb  fieberfpaltigen  Söebel  ftnd}fDrmig 
gruppierten,  nadten,  b.  l).  eine§  ©d^leierd)en§  ent= 

be^renben  'Ji^ud^t^äufd^en.  Ginige  2lrten  unb  ̂ or-- 
mcn  biefer  (Gattung  finb  bur^  einen  mad)§ artigen, 
golbgelben  ober  filbcrtoei^en  Überzug  auf  ber  untern 
S>ebelfläd)e  auSge-jeid^net  unb  al§  @olb=  unb 
©ilberfarne  eine  3ierbe  ber  SBarmliäufer  unb 
tonnen  unter@loden  ober  in  2;errarienaud)  in  ©tuben 
unterljalten  Serben.  3"  ̂^n  beften  ©olbfarnen  ge= 
l}5ren  G.  chrysophylla  Kaulf.  unb  var.  aurea,  sul- 
pliurea,  Laucheana,  Wettenhalliana,  letztere  am 
(§nbe  ber  2öebel  mit  quaftcnformigen  2lnl}ängfeln; 
311  ben  ©ilberfarnen  G.  tartarea  Besv.  unb  peru- 

viana Dcsv.,  var.  argyrophylla,  letztere  Don  befon: 
ber§  äierlid)em  unb  bid)tbufd)igem\s3abitu§.  2lUe 
©olb-  unb  ©ilberfarne  lieben  einen  bellen  ̂ lat3  im 

SBarmljaufe  moglicbft  bid^t  unter  bem  ©lafe,  eine 
nic^t  3u  feuchte  :iiuft  unb  bürfen  ni^t  gefpri^t  der- 

ben. 2Ran  oerme^rt  fie  leicht  burc^i  ̂ ilugfaat  ber 
©poren  unb  pflanzt  fie  in  fanbige  ̂ eibeerbe. 

^Qtnnoipäbten^  ein  jäbrlic^  im  ̂ uli  mehrere 
2;age  ̂ u  6%en  ber  bei  2;t)prea  (um  550  ü.  ßl^r.) 
Gefallenen  gefeierte^  ̂ eft  ber  ©partaner,  irobei 
mufifalifc^e,  orcbeftifcbe  unb  gpmnaftifc^e  5)arftel- 
lungen  oeranftaltet  rourben. 
Gsrmnophiöna^  f.  53linbmü^ler. 
Gsrmnophthalmi,  Gibecbfenfamilie  au§  ber 

Unterorbnung  ber  ̂ ur^jüngler  (f.  b.)  mit  ̂ loei- 
fpi^iger  ̂ uw^^t,  ungleicben,  fc^ioad^en  ©tiebma^en, 
ireigformigen,  rubimentärerx  ober  feblenben  Elugen- 
libern.  2)ie  nur  trenige  Hrten  (14)  umfaffenbe 

j^amilie  ift  meit  verbreitet  unb  fel)lt  blo^  in  3^iorb-' 
amerila  unb  Dftinbien  mit  feinen  ̂ nfeln.  ̂ n  ©üb: 
ofteuropa  bi§  $erfien  fommt  eine  2lrt  »or,  bie  ̂ 0= 
l^anni^ecbfe  (f^  b.).  [mon^e. 

(^\^vxxio\io'^tn  (gr(^.),   fooiel  h)ie  S3arfü^er: Gsrmnorhma,  eine  ©ruppe  ber  glebermäufe, 
f.  ©lattnafen. 

©l)mrtofo^^iftcn,  b.  l).  nadte  Sßeife,  beiden 
bei  ben  (5)ried}en  bie  r»on  ben  alten  ̂ nbern  2)  0  gin, 
l)eute  !3ogi  (f.  b.)  genannten  S5ü^er. 

i^X^mno^pitmtn  (grc^.,  b.  i.  nadtfamige  %t- 
loäd^fe)  nennt  man  im  @egenfa^  gu  ben  älngio: 
fpermen  (bebedtfamige  ©emäcbfe)  bie  5lbteilung  ber 
^^l)anerogamen,  beren  ©amenlnofpen  nid^t  in  einem 
grud)t!noten  eingefc^loffen  finb,  fonbern  frei  auf 
ber  ̂ läc^e  ober  an  bem  3ftanbe  ber  ausgebreiteten 

^rud)tblätter  liegen.  2)ie  @.  fte^en  in  ber  pl)plogene'' tifd^en  @nttt)idlung§reibe  ben  ©efä^frpptogamen 
am  näd^ften;  fie  bilben  getoifferma^en  ba§  35crbin= 

bung§glieb  ̂ irifc^en  'titn  te^tern  unb  ben  Slngio: 
fpermen.  ̂ n  ber  ̂ e^tgeit  umfaffen  fie  oerl^ältnis: 
mä^ig  nur  menige  Gattungen  mit  -lufammen  ettüa 
400  tlrten,  bie  allerbingS  eine  febr  auSgebebnte 
Sßerbreitung  b^ben.  3Son  ben  beiheften  Olegionen 
ber  S^ropen  bi§  gur  33aumgren3e  in  ben  falten  3onen 

finben  fid[)  35ertreter  berfelben;  bie  meiften  bebeden 
gro^e  ̂ läc^en  al§  hjalbbilbenbe  SSäume. 

©ämtlidje  @.  finb  auSbauernb  unb  ̂ mar  gröf;ten= 
teils  35äume  oon  bebeutenber  öobe;  bie  übrigen 
finb  ftraui^artig.  S)ie  SBlattorgane  fmb  üon  febr 
oerfd^iebenartiger  Geftalt;  balb  finb  e§  grof5e  ge^ 
fieberte  SSlätter,  tnie  bei  ben  ßpcabeen,  balb  finb  fie 
nabeiförmig  ober  fcbuppenartig  auSgebilbet,  njie 
bei  3at)lreid^en  ̂ ^abel^ol^ern.  Eigentümlich  finb 
©tamm  unb  SStatt  ber  fübafrü.  Welwitschia  (f.  b.). 

®ie  ©.  verfallen  in  brei  Unterabteilungen :  6 p  c  a  = 

been,9^abelbDl3er(lt'oniferen)unb@netaceen, oon  benen  bie  beiben  erftern  bie  umfangreid)ftcn 
finb.  ©emeinfam  ift  ben  brei  2lbteilungen  ber  ̂ au 
ber  Blüten  unb  bauptfäcblicb  bie  5lrt  ber  33cfrud}: 
tung.  %\t  Jüeiblid}en  Slüten  entbalten  einen  ober 

mebrere  nur  nadte  ©amenfnofpen,  bie  in  '^tw  meiften 
'fällen  auf  ber  freien  %\ix&}t  ober  am  iKanbe  eine§ 
fcbuppenförmigen  SlattorganS,  ber  fog.  )Ynid)t: 
fcbuppe,  ficb  entmideln;  e§  feblt  babei  jebe  !iMlbung 
eines  bcm^-rudjtfnoten  berl^lngicfpennen  analogen 
©ebäufeS  unb  cbenfo  jebe  (5'inriditung,  bie  ben 
©riffeln  ober  ̂ Karben  ber  Ictjtcrn  entfpriüte.  2)ic 
iscUenlörper  gelangen  bcmnad}  bireft  auf  bie  t>cn 
ber  (fibüUe  gebilbete  S[)Ufropple  unb  treiben  oon 
bier  a\\^  einen  hir^en  ©d^laud}  uad}  bem  rd.vntel 

bcS  .^^nofpenfernS,  melden-  fo  mett  in  ba-5  ©cirebe 
beS  le^tern  einbringt,  bis  er  fid)  birelt  an  \^i\\  im 
Innern  beSfelben  befinblidben  (Fmbrpofad  anlegen 



GYMNOSPERMEN.   I. 

1.  Welwitschia  mirabilis  (Welwitschs  Wunderbaum);  a  weibliche,  b  männliche  Zapfen.  2.  Cvcas  revo- luta  (Palmfarn);  a  Endstück  eines  Wedels,  b  Fruchtblatt,  e  Staubblatt  vom  Cycas  circinalis  3  Taxus 
baccata  (Eibe);  a  mannlicher,  6  fruchttragender  Zweig,  c  männliche  Blüte,  d  geschlossenes,  e  geöffnetes Staubblatt,  /weibliche  Blute,  g  Frucht  im  Längsschnitt,  h  Blattquerschnitt.  4.  Gingko  biloba  (Gingrkobaum)  • a  Trieb  mit  männlichen  Blüten,  b  Staubblatt,  e  Trieb  mit  weiblichen  Blüten,  d  Frucht 

Brockhaus'  Konversations  -  Lexikon.     14.  Aufl. 
J 
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tann.  :^n  bem  le^tern  flnbet  bereite  r»or  bcr  ihv- 
uä^cnmti  be§  *:]5oUcnfd}laud)§  ̂ cüenbilbimg  ftatt, 
moburdiber  (^an3e  innere  iHaum  üon  einem  paren= 
(ipmatif(t)en  fIein3eUi0en  ©emebe,  bem  fofl.  GnbD= 
fperm,  auiogefüUt  n^irb;  nad}bem  bieg  Oicf<i}el}en  i[t, 
werben  au»  ein3elnen  oberfIäd}Iid}  liec^enben  gellen 
burd)  t)crfd)iebenarti0e  2;eilungen  bie  foiv  2lrd)eG0= 
nien,  früher  gemij^nlid)  ßorpuScuIa  genannt,  qc- 
bilbet.  Seitere  ftellen  nun  bie  eigentlid^en  tt)eibUd)en 
Organe  bar,  fxnb  gan^  analog  ben  2lrc^egonicn  ber 

'^•arne  gebaut,  man  !ann  einen  Slrc^egoniumljalS-, 
einen  ̂ ^rd)egoniumbaud)  unb  in  bem  le^tern  bie 
tt>eibli(^e  3eUe,  bie  ßi^eÜe,  unterfd}eiben.  33ei  ber 
33efrud}tung  jelbft  bringt  ber  $oUenfd)laud)  bi§  ̂ u 
ber  ßi^elle  üor  unb  e§  treten  nunmehr  S^eilungen  in 
ber  GijeUe  auf;  au§  bem  untern  Steile  berfelben 
roäd}ft  aUmäl}lic^  ber  ßmbrpo  Ijeran;  nur  in  ftienigen 

'^äüen  »inrb  bie  ganse  ßigelle  3ur  Silbung  be§  (§m= 
brpOö  üermenbet.  ̂ a  t)äufig  metjrere  2lrc^egonien 
gugleicb  befrud)tet  merben,  finbet  man  gen?Dl)nlic^ 
im  unreifen  ©amen  met)rere  unau§gebilbete  (^m- 
brijonen;  bie  @.  finb  be§t)alb  ein  33eifpiel  für  bie 

jog.  '^olpembrt}onie  (f.  b.).  3m  reifen  ©amen  tia- 
gegen  ift  in  ber  Siegel  nur  ein  au§gebilbeter  ßmbrpo 
üorbanben,  t)a  bie  übrigen  ber!ümmert  finb. 

6'benfo  me  bie  @.  im  35au  ber  SBlüte,  in  ber  2lrt 
ber  ̂ Befruchtung  al§>  33inbeglieb  gmifd}en  ̂ r^pto- 
gamen  unb  ̂ ngiofpermen  fteijen,  fo  t>erl)alten  fie 
)\i)  au&)  in  ber  pf)t)lo genetif d}en  @ntmidlung§rett)e 
ber  ̂ ^flangen.  ©c^on  in  ber  ©tein!o^lenperiobe 
treten  neben  ben  in  größter  2lu§bet)nung  t)ori)an= 
benen  ̂ arn!räutern  galjlreii^e  un^iüeifel^afte  ©. 
auf,  lüie  bie  ©ruppe  ber  ßorbaiteen,  bie  in  biefer 
gormation  fd)on  eine  auSgebebnt?  SSerbreitung  be: 
fi^t.  ferner  finben  fid^  noc^  ßt)cabeen  unb  anbere 
ibnen  nabeftebenbe  formen ;  bon  ̂ Rabeltjöl^ern  treten 
fd)on  einige  Wirten  auf,  bie  jebenfaUS  gur  ̂ tbteilung 
ber  ̂ arineen  3u  ftellen  finb.  ̂ n  ber  auf  bie  ©tein= 
fol}lenperiobe  folgenben  2)pa§  finb  bie  ̂ ^abel^olger 
fd}on  bebeutenb  gal^lreicber  üorl)anben,  ebenfo  aud) 
bie  ßpcabeen,  bie  t)auptfädbli(^  burc^  bie  Slrten  ber 
(SJattung  Medullosa  bertreten  Haaren.  S)ie  grö^^te 
Verbreitung  erreichten  bie  ©.  trol^l  in  ber  kx\a§ 
unb  ber  barauffolgenben  Juraformation.  Jn  ber 
treibe  treten  fie  allmäblicb  gegen  bie  nunmel)r  fic^ 
entmidetnben  2lngiofpermen  gurücf,  begatten  aber 
nod)  eine  bominierenbe  ©tetlung.  @rft  im  2;ertiär 
meid)en  fie  hen  immer  me^r  fic^  auSbreitenben 
2lngiofpermen,  um  fd)lie^lic^  in  ben  füngften  $erio= 
ben  allmä^lid)  auf  bie  oben  angegebene  Slrtenjabl 
ber  ̂ e^t^eit  t)erabgufin!en;  aber  tro^  biefer  ber^ 
bältnigmä^ig  geringen  Slrtenga^l  ftellen  fie  boi^ 
nod)  einen  bebeutenben  ^rogentfa^  ber  gejamten 
^flangenbede  bar.  S)ie  am  meiteften  berbreitete 
@ruppe  jinb  bie  9^abtlbi)l3er.  ̂ iergu  S^afeln: 
©pmnofpermenl  unb  IL  ̂ uv  Grflärung  bgl.  bie 
Slrtifel:  Welwitschia,  Cycas,  ßibe,  ©ingfobaum, 
ßppreffe,  Sequoia,  Dammara,  Araucaria. 
Gymnosporangium  DC. ,  ̂ilggattung  au§ 

ber  Familie  ber  Sftoftpilge  ober  Urebineen  (f.  b.)  mit 
nur  menigen  Strien,  bon  benen  brei  in  Guropa  bor^ 
tommen.  ©ie  leben  parafitifd)  auf  ̂ Rabel^öljern, 
üorgugSlreife  auf  SOßad^ olb er ;  (Juniperus-)  Slrten. 
2)a§  äRpcelium  mud^ert  in  ber  9Rinbe  ber  B^'c^ß 
unb  bie  ©porenl)äuf(ien  brechen  al§  gelblid^e  ober 
braune  gallertartige  2)Iaffen  au^  ber  9tinbe  bei^bor, 
bie  giretgelligen  ©poren  fielen  auf  einem  langen 
©tiel  unb  merben  in  großer  DlRenge  burcl)  eine  bei 
dinmirtung  bon  2öaffer  ftar!  aufquellenbe  ©allerte 

gufammcngcbalten.  2)iefelben  treteix  im  ̂ •rül}iaf)r 
auf  unb  berfd)iuinben  im  Saufe  be§  öommer^,  laffen 
aber  ftet§  eine  ̂ i^arbe  am  ä^^cige  jurüd  unb  bie 
Otinbe  ift  an  biefer  ©teile  immer  etma§  t)pper= 
trDp^ifcb_  aufgefd^mollcn.  2)iefe  ©porenl}äufd}en 
ftellen  bie  Stcleutofporenform  be§  ̂ ilgeS  bar,  eine 
Ureboform  ift  nid}t  borljanben,  bagegen  geljort  eine 
flcibienfonn,  bie  auf  anbern  ̂ flansen  Dorfommt, 

in  ben  ß'ntiüidlungggang  biefeg  %\iit§}.  ß§  ift  ba§ 
bie  früher  unter  bem  Flamen  ©itterro  ft  (Roestelia) 
befcl)riebene  ©attung,  bie  auf  einigen  ̂ ^^omaceen, 
mieauf  ben  33lättern  ber  95irn=  unb  Slpfelbäume, 
fomie  auf  benen  einiger  ©orbuSarten  fid)  finbet. 
5)ie  »Itcibien  fi^en  auf  ber  Unterfeite  ber  35lätter 
ober  aucb  an  jungen  j^rüd)ten,  bilben  giemtid)  gro^e 
orangegelbe  ober  rote  Rieden,  bie  etma§  polfterartig 
berbidt  finb;  bie  ̂ illcibien  fi^en  l}ier  ju  ©rupperx 
bereinigt  beifammen ;  fie  l)aben  eine  eiförmige  ©eftalt 
unb  bie^eribie  öffnet  fi(^  bei  ber  ©porenreife  gittere 
artig  bur(3^  SängSfpalten,  meS^alb  bie  Se3eid}nung 
©itterroft  für  biefen  %\\i  gemäl^lt  morben  ift. 

3ugleicb  mit  ben  ̂ cibien  erfd}einen  auf  ber  Ober-- 
feite  ber  Slätter  bie  ©permogonien,  unb  gmar  in 
bebeutenber  Slngal)!.  ̂ ag  ̂ lattgemebe  mirb  burcb 
bie  ßinmirlung  beg  ̂ ^arafiten  allmä^lid)  gerftört, 
bie  S3lätter  betommen  eine  gelbe  ̂ arbe  unb  fallen 
oft  fdbon  im  Juli  dh.  2)aburc^  hJtrb  natürlid)  bie 

Slugbilbung  ber  ̂ ^'ücbte  unterbrochen,  inbem  bie  in ben  33lättern  affimilierten  ©toffe  berloren  geben, 
unb  eg  !ommt  ̂ äufig  bor,  ba^  bie  ̂ rücbte  bann 
ebenfalls  borgeitig  abfallen.  Die  ̂ äufigfte  2lrt  ift 
G.  fuscum  DC.  (Podisoma  fuscum  Gorda),  beren 
Seleutofporenform  auf  berfc^iebenen  Juniperug- 

arten, Ijauptfäc^lic^  auf  Juniperus  sabina  L.,  bem 
(SDabebaum,  borfommt  unb  beren  ̂ cibienform 
(Roestelia  cancellata  Bebent.,  $8irnroft)  auf  ben 
Birnbäumen  fic^  finbet.  3Son  einer  anbern  2lrt,  ben 
G.  clavariaeformae  DC,  beren  Slcibien  (Roestelia 
penicillata  Fr.,  2(pfelroft)  auf  Slpfelbäumen  auf= 
treten,  lebt  bieS^eleutofporenform  auf  bem  gemeinen 
Söacbolber  (Juniperus  communis  L.). 
Gymnötus^  3ittei^aal,  f.  3itterfifc^e. 
Gymnura^  ©pi Tratten,  eine  ©attung  ber 

JnfeFtenfreffer,  f.  Jgel. 
^t)mpiCf  ©tabt  in  ber  brit.^  auftral.  i^olonie 

Dueenglanb,  unmeit  ber  5^üfte  am  3Jtarp,  mit  Brig^ 
baue  im  ©.  (200  km)  unb  äJlarpborougb  im  Tu 
bur^  ßifenbabn  berbunben,  l}at  (1891)  8449  @.  unb 

bebeutenbe_(S5olbfelber. 
®t)näcettttt  (lat.;  grd).  ©pnaiteion),  ein  nur 

in  ber  fpätern  griei^.  Sitteratur  an  ©teile  beg  !laf= 
fifd)en  Slugbrudg  (gynaikonitis)  gebrauc^teg  Söort 
für  ben  innern,  ̂ intern  ̂ eil  te§>  griec^.  .öaufeg,  ber 
für  bie  ̂ rau  mit  i^ren  Stöc^tern  unb  3?lägben  be= 
jtimmt  mar.  —  Jn  ber  35otani!,be3eid)net  man 
mit  @.  bei  ben  Slngiofpermen  bie  ©efamt^eit  ber 
meiblid^en  ©efc^lei^tgorgane  in  einer  S3lüte.  5)ag; 
felbe  beftel)t  aug  einem  ober  me^rern  gefc^loffe^ 

nen,  bon  ben  fog.  ̂ rud}tblättern  ober  ä'arpellen gebilbeten  @el}äufen,  in  benen  bie  Gntmidlung  ber 
©amen!nofpen  bor  fic^  gel)t,  unb  ben  für  bie  2luf= 
nal)me  ber  ̂ ollenlörner  unb  ̂ Dllenfc^läud)e  be= 
ftimmten  Organen,  bie  \men  @et)äufen  auffi^en. 
2)er)enige  2;eil  beg  ©.,  melc^er  bie  ©amenfnofpen 
umf(^lie^t,  mirb  alg  ̂ rud^tfnoten,  ©ermen 
ober  Obarium  be3eid}net;  bie  bemfelben  auffi^en- 
'i)Qn  Organe  nennt  man  ©tempel,  ̂ iftilt  ober 
©riffel;  fie  tragen  an  i^rer  ©pi^e  bie  starben 
ober  ©tigmata.  3)iejenigen  ©teilen  in  ber  j^ruc^t= 
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!noten^Dl)(e,  an  benen  bie  8amen!nofpen  fi^en, 
lüerben  Samenleiften  ober  ̂ ^lacenta  genannt, 
bie  Sage  berfelben  i[t  bei  ben  einzelnen  ̂ -amilien 
eine  fe^r  t>erfd}iebene.  ®ie  ̂ f^arben  befi^en  an  i\)xev 
Slu^enfeite  papitlenartige  3ßtl^ri,  meiere  eine  3uder= 
baltige  ̂ lüjfigfeit,  bie  fog.  91arbenflüf[ig!eit  au§: 
fcbeiben.  ̂ n  biefer  g'lüf[ig!eit  treiben  bie  ̂ ^otlen- 
Jörner,  bie  auf  bie  5Iarbe  gelangen,  bie  $oüen= 
fcbläu(ie,  bie  bnrcb  ben  fog.  @riffel!anal,  ben  mit 
locferm  3^119^^^^^  aufgefüllten  ̂ nnenraum  be§ 
©riffele  binburc^  in  bie  ̂ •rucl}t!notenböl)le  einbrin= 
gen  unb  \)m  bie  ̂ efru^tung  ber  ©amentnofpen 
bemirEen  tonnen.  (6.  33efrucbtung.)  2)er  $8au  be§ 
©.,  l}auptfäcl}licl}  bie  3ablen^  unb  6tellung§t)erl}älts 
niffe  ber  üorbanbenen  ̂ rud^tblätter,  be^.  ©riffel, 
bilben  für  bie  fpftematifd^e  Gruppierung  toicbtige 
tlnterfd)eibung§nier!male,  ebenfo  loie  ber  S3au  unb 
bie  3ablenüerbältniffe  be§  SlnbroceumS  (f.  b.)  unb 
ber  übrigen  33lütenteite. 

^i)naiteion,  f.  ©pnäceum. 
^^nätottätu  (grd}.),  SBeibertegiment. 
®^ttttf olögie  (grrf}.),  bie  Sel)re  üom  2Beibe  ̂ in^ 

fic^tlid}  feiner  tDrperlid}en  3uftänbe  unb  Munitionen, 

befonberg  feiner  Ä'ranlbeiten  unb  beren  biätetifcber 
unb  ärjtli^/er  93ebanblung,  bilbet  gioar  einen  loicb; 
tigen  integrierenben  Sleil  ber  mebi,v  2Biffenf(^aft, 
mit  bem  jeber  tüchtige  Slr^t  binlängticb  vertraut  fein 
füll,  ijat  fic^  aber  in  ben  legten  ̂ abr^ebntcn  allmäb= 
lid}  3u  einer  befonbern  ©pecialität  ber  DJlebi^in  ent: 
midelt,  infofern  fid^  mand}e älr^te,  bie  fog.  §rauen  = 
ar^te,  au§fd}lief3lid}  bem  ©tubium  unb  ber  33e' 
Ijanblung  ber  5!ran{l)eiten  ber  toeiblid^en  @efc^led}t§= 
Organe  toibmen.  (©.  ̂ rauentranlljeiten.)  Um  bie 
ßntiuidlung  ber  @.  i)ah^n  fi^  in  t)eutfcblanb  na= 
mentlicb  ̂ org,  93ufd},  tiioifd),  ©cangoni,  ©rebe, 
9)'lartin,Sraun,  ©darüber,  3Seit,.^ilbebranb,Mreunb, 
2Bindel,  edM,  33.  ©c^ull^e,  Slblfelb,  £eopolb, 
©änger  u.  a.,  in  granfreid}  J^oeberl^  unb  ̂ 6an,  in 
©nglanb  ̂ emitt,  %i)üma^,  ©aoage,  ©impfon, 
©pencer  2öell§  unb  Samfon  S^ait,  in  SXmerüa 
SRarion  ©im_§  üerbient  gemacht. 

®t>«äfoloöifc^c  ^l'inifett,  Hnftatten,  in  benen grauen,  meldie  mit  l!ranll)eiten  ber  @ef  cblec^t§organe 
behaftet  finb,  ̂ u  Unterric^tc^^ioeden  unentgeltlicbe 
2lufnat)me  unb  SBelianblung  finben;  gelool^niicb  finb 
fie  mit  ben  geburt§^itflid}en  5!linifen  nerbunben. 
^t)nätoman  (grd).),  ein  2öeibertoller;  Gpnä^ 

!omanie,  SSeibertolibeit.  [ftaltet. 
^t)Xtätomovpf)i^ä)  (grd).),  n)ie  ein  2öeib  ge= 
^t)nätonomcn  (grd}.),  poligeilicbe  33el)Drbe  im 

alten  Silben,  meldte  bie  3ucbt  ber  "grauen  gu  über= 
mad}en  unb  gemeinfcbaftlicb  mit  bem  Slreopag  bie 
Suyu§gefet5e  ju  l)anbl;aben  haiU.  S)ie  @.  mürben 
loabrfd&einlic^  burd)  2)emetriu§^l}alereu§  eingefe^t. 

®t)ttdttbtett,  Orbnung  au§  ber  ©ruppe  ber 
3Jlonofotplebonen.  Q§>  gcl^ort  l)ierl)er  nur  bie  Ma= 
milic  ber  £)rd}ibccn  (f.  b.). 
Gynändrus  ober  gpnanbrifj^  (grcb.,  b.  i. 

mannloeibig)  ift  eine  Slüte,  in  ber  bie  ©taubgefä^e 
mit  bem  (^pnäceum  gu  einem  Gynostemium  (grd)., 
b.  b.  53efrud}tunggfäule)  oerioad^fen  finb.  derartige 
^Blüten  befi^en  ̂ .  33.  bie  Drdjibeen  unb  ?triftü= 
lod)iaceeu. 

Gynerium,  ^4^flan3cngattung  au§  ber  Familie 
ber  (i)raminccn  (f.  b.),  beren  betanntcftc  Slrt  ha§' 
^J[^ampa§gra§  ober  ©ilbergra§  (G.  argenteum 
N.  ah  Es.,  f.  ::rafel:  ©ramin cen  IV,  ̂ -ig.  3)  im 
gemäfiigtcu  ©übamerila  ift.  S)a5f  elbc  bilbet  enorme 
33üfd}e  2  m  langer,  fd)maler,  graulid^grüner,  gra3iö§ 

prüdfallenber  Blätter,  au§  beren  DtJiitte  öalme  oon 
2  bi§  4  m  öobe  ficb  erbeben,  gefd}müdt  mit  mäd): 
tigen,  feibenartigen,  filberroei^en  ̂ Jtifpen.  2)iefc 
@ra§art  ift  in  ibrer  tollen  GntlDidlung  eine  3ierbe 
ber  ©arten,  in  benen  fie  ftet§  einen  freien  ©tanb, 
getoöbnlicb  auf  bem  ̂ afenparterre  erbält.  ©ie  er= 
forbert  ben  ganzen  ©ommer  binburcb  reicblid^e  33e- 
loäfferung  unb  im  2öinter  ©cbu^  gegen  groft  burd^ 
forgfältige  UmbüUung.  ̂ m  grübjabr  erft  entfernt 
man  bie  mäbrenb  be§  SBinters  abfterbenben  39lätter. 
Gynostemium,  f.  Gynändrus. 
©^Ottta  (fpr.  bjo"),  ©ro^^©emeinbc  unb  öaupt- 

ort  be§  ©tublbe^irB  @.  (21765  G.)  im  ungar. 
^omitat  S3efe§,  an  ber  oereinigten  ̂ oro^  unb  an 
ben  Sinien  33ubapeft  =  2lrab  unb  ©ro^toarbein^©. 
(111  km)  ber  Ungar,  ©taatsbabnen,  bat  (1890) 
10867  magpar.  tatl).  (5.,  ̂ oft  unb  ̂ lelegrapb.  2)a§ 
©ebiet  umfaßt  etloa  150  qkm ,  meift  oortreffli^en 

Slderboben ;  ©etreibe- unb  Dbftbau,  blübenbe  ©(^af= 
unb  3Rinber3ucbt  foloie  ergiebiger  Mif(^fang. 

©t^öng^ö^  (fpr.bjonnbiöfc^),  ©tabt  mit  georb^ 

netem  2Ragiftrat  im  ungar.  H'omitat  ̂ et»e§,  am 
^u^e  ber  9)Zdtra  unb  an  ber  3Rebenlinie  35dmo§- 
©pDr!=©.  (13  km)  ber  Ungar,  ©taatsbabnen,  \)at 
(1890)  16124  magpar.  fatb.  6.,  barunter  408  ©oan^ 
gelifcbe  unb  2209  ̂ ^raeliten;  in  ©arnifon  3  ßela^ 
bron»  be§  12.  ungar.  öufarenregiment^  «Gilbert 
ßbuarb,  ̂ ring  oon  SKales»,  ̂ oft,  S^elegrapb,  ein 
!at^.  kommunal  -  Dbergpmnafium ,  ein  gro^e^ 
^ranäi^tanerllofter,  neue  Sleiterfaferne;  ©piritu§: 
brennerei,  2)ampf  müble,  3iegeleien,  ©etreibebanbel, 

2ld'er=,  Dbft-  unb  3öeinbau,  beffen  ̂ robuft  a{§> 
«ßrlauer  unb  SSifontaer  Sftotmein»  (ungar.  Egribor, 
Visontaibor)  in  ben  ̂ anbel  !ommt.  ̂ n  ber  ̂ äl;e 
ein  2llaun:  unb  Sifenbab  unb  am  §u^e  be§  ü)tdtra 
ber  i^urort  2Rdtrafüreb. 

(^t)öv  (fpr.  bjor),  ungar.  9]ame  üon  ̂ aah  (f.  b.). 
(^ip  (fpr.  fd)ip),  ̂ feubonpm  ber  ©cbriftftellerin 

©räfin  ©abrielle  be  äJJartel  be  ̂ anoitle  (f.  b.). 
Gypaetus,  f.  S3artgeier. 
Gypogeränus  secretarms  IlUg.,\.  ©efretär 
(^t)^$,  f.  ©ipg.  [(35ogel). 
Gjrps,  ©änfegeier,  f.  ©eier. 
Gypsophila  iv.,  ©ip§!raut,  ^flan^engat: 

tung  au§  ber  ̂ amilie  ber  (Earpopbpllaceen  (f.  b.)  mit 
50  2Irten,  größtenteils  im  mittlem  Europa  unb  im 
9}^ittelmeergebiete.  6'§  finb  einjäbrige  ober  auS-. 
bauernbe  J^räuter  mit  3al)lreid}en  aber  fleinen  33lü- 
ten.  ®ie  in  'ii^n  ©teppengegenben  Ungarne^  unb 
2öeftafien§  einl;eimif  cbe  G.  paniculata  L.  roirb  ebciif  o 
n)ie  G.  elegans  Biet.  (5taurien)  bäufig  in  ©arten 
gebogen  toegen  ber  reidien  S)reiteilung  ber  lüfte  unb 
*2lftd}en  big  in  bie  baarfeinen  S3lütenftiole,  loobur* 
ein  mel^rere  ̂ uß  im  SDurcbmeffer  baltenbcr  23ufd) 
entftebt.  S)ie  tleinen,  mit  ftiei^enS3lüm*en  befcuten 
3^tifpen  loerben  loegcn  ibrer  au^erorbentlidien  i^ci*= 
tigleit  frifd}  ober  getrodnet  al»  lodernbcx^  iVl^aterial 
in  ber  33ouquetbiuberei  oenoenbet.  Sie  ']>flan3o  go^ 
l)ört  gu  ben  fog.  ©tcppenläufern,  nunl  fie  nad) 
ber  9ieife  ber  ©amen  bei  ̂ rodcnbeit  fid)  .ut  ciiiein 
Sufd)e  sufammenballt,  ber,  ocm  3l^iube  locHieriffen, 

oiif  loeite  ©tredcu  berumgerollt  nnrb,  nn'ibci  bie 
<^amcn  auffallen  unb  fo  bie  n^eite  3>erbreitung  ber 

^flan3e  ermöglidien.  'l^on  G.  struthiimi  L.  (©üb: 
curopa  \m^  'Jiorbafrila)  werben  fdton  lange  bie 
2Bur3eln  ftatt  ber  ©eife  gcbraud^t,  äbnlid^  mi  bie 
oon  Saponaria  officinalis  L.  (f,  b.).  ©ic  fommen 
in  ©d}eiben  gefd^nitten  ab?  fpan.,  leoautiu.  unb 
ägppt.  ©eifeniour;  in  boii  .">>anbel. 
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Gyrantes,  ).  'Xawbcn. (^tiVdtimt  (oom  lat.  gyrare,  in  einem  .^vci§ 
bcnnn^veben),  Tvebuidit,  6cf}^nnbe(. 

@t)tcttOttb,  ̂ luei  ̂ -l^lbcr  im  fdituei^.  .Danton 
3iirid}.  ̂ iv3  innere  @.  lietit  2  km  novbbftlidi  imn 
.'Oinmeil,  5  km  norbmeftlici)  imn  Ül>alb  (f.  b.),  in 

781  m  •ööl^e,  auf  einer  iHnböbc  am  meft(.  '^u^e  ber 
!^ad)teltettci>on  au^öiiebebnten  ̂ A^ilbuniien  umgeben, 
ift  länblid)  einiieriditet  unbbefil^t  eine  erbiete  Qnelle. 
—  'I^a^?  änfure  (^.,  eine  melb?fud}te  S^abe-  unb 
li}ioUenfnvan)talt,  10  km  fübö[tlid)  üon  2öintert^ur 
unb  2  km  öftlid)  üon  3^11  [an  ber  J^inie  3ßintertl)ur= 
S^alb  ber  STö^ttialba^n),  in  720  m  ̂ öl^e,  auf  einer 
2^erraffe  am  8übmeftabt)anoie  be§  au§fid)t§reic^en 
6d}auenberi3§  (89o  m)  c^ele^en,  beftcl}t  au§  einem 
t}roJ5en  ̂ oppetbaufe  unb  befitU  eine  erbiete  alfalifd}e 
Quelle,  bie  bei  c\irf)tifd^en  unb  rbeumatifd)en  ̂ e^ 
fcblrerben,  9]ert»enleiben  unb  i3autlranll;eiten  ange= 
menbet  mirb.  33eibe  '43äber  maren  f d)on  im  Iß.^aljr^. 
befannt.  —  ''^c\\.  ©fell^'Ael^,  5)ie  ̂ äber  unb  {lima= 
tiid)en  Slurorte  ber  6d}mei,^  (3.  3Iufl.,  3ür.  1892). 

Gryrinidae^  2:  a  u  m  e  t !  d  f  e  r ,  l^äf erf amiUe  auö 

ber  (^iruppe  ber  '^•ünf3el)er  (f.  ii'äfer),  mit  furgen, 
elfgUebric\en  ̂ -iiblern,  mit  buri^  hen  ©eitenranb 
be§J^opfe§  in  eine  obere  unb  untere  Hälfte  j;er(et3ten 

klugen,  '^orberbeine  ^u  ©reiforganen  üerlängert, 
bie  bciben  bintern  S3einpaare  ruberartig  flad)  ge= 

brüd't,  fur^  mit  feftgemac^fenen  Ruften,  i^örper 
eirunb,  flad)gebrüdt,  ̂ -lügelbeden  abgeftutjt.  5)ie 
au^gebilbeten  ̂ äfer  fd)mimmen  auf  ber  Cber[lä(^e 
be^i  ®affer§,  be§  füf5en,  aber  auc^  be§  fal,^igen,  in 
itreifen  rafd)  umber,  taud^en  bei  brol)enber  (l^efal)r 
xaid)  unb  gefd)idt  unter,  mobci  fie  an  ber  Spi^e 
be§  Hinterleibs  eine  ii'uftblafe  mitnel)men.  Sie 
tonnen  fliegen,  ©ie  mie  ibre  geftred'ten,  mit  J^ie^ menanbängen  üerfebenen  Saroen,  bie  aud)  im 
Sßaffer  leben,  aber  fid)  au^ertjalb  beSfelben  üer- 
puppen,  ernähren  fiel}  üon  animalifd}er  5!oft.  2)ie 
etma  120  meift  lleinen,  matt  unb  bun!el  gefärbten 
Slrten  finb  faft  über  bie  gan^e  Grbe  verbreitet. 

^t)tomantic  (grd).),  im  iDZittelalter  t>a^  2öat)r- 

fagen  au§  einem  i^-eife  (gyros),  in  meld}em  ber 
2öa^rfager,  nad)bem  er  ilin  unter  gemiffen  J-eierlid}: 
teilen  befd)rieben  batte,  l)erumging  unb  feine  3ciu- 
berfprüd>e  l^erfagte. 
^^tomctet  (grd^.),  @ef(^minbig!ett§meffer  für 

rotierenbe  Semegung. 
i^t)VopotcUtntaif  f  burc^  eigentümliche  M!= 

algcn  im  DJteer  e  abgcf  d^iebene  ̂ altftetne  in  ben  51lpen. 
^t)to^top  (grd).),  f.  5^reifelbemegung. 
&t)XOtxop  (grd).),  f.  6trommenber. 

^Qtöftic^,  ̂ itbalbert,  ̂ omponift,  geb.  19.  ̂ ebr. 
1763  in  33ubmeix>  (33c)bTnen),  machte  fic^  guerft  in 
Sßien  burc^  Sinfonien  üorteitl^aft  befannt  unb  bil^ 
bete  fid)  bann  burd)  einen  fiebenjä^rigen  5(ufentf)alt 

in  Italien,  ̂ -rantreid)  unb  (Snglanb  gum  fertigen 
Komponiften  au5>,  beffen  §rud}tbarteit  (30  Dpern, 
40  5iallette,  60  Sinfonien,  19  ai^effen  u.  f.  m.)  au^er- 
orbentlid}  mar.  Unter  feinen  Opern  finb  «Slgneg 
Sorel»,  «2)er  Slugenargt»  unb  ((2)ie  Prüfung»  am 
befannteften.  1804—31  birigierte  ®.  als  öoffapeü: 
meifter  bie  Oper  in  SÖien,  vuo  er  19.  dMx^  1850 
ftarb.  ̂ n  ber  «33iDgrapl)ie  be§  ̂ tbalbert  @.»  (2ßien 
1848)  bat  er  fein  £eben  felbft  befd)rieben. 

®t)ft^,  DlifolauS,  gried).  35laler,  geb.  1.  SRärg 
1842  auf  ber  l^nfel  3^enoS,  ftubierte  an  ber  ̂ olp= 
tec^nif d)en  Sd)ule  in  Sltben  unb  bann  1866  —  69 

unter  ̂ ^ilotp  an  ber  9.1h'indiener  3lfabemie.   Sd^on 

feine  S^raumbeutung  ̂ ofepbS,  bann  bie  ©enrebilber : 
.'ounbet^ifitation  unb  2)ic  Sßaifentinber  (1871),  inS^ 
befonbere  baS  33ilb  Seban=3fiad)rid)t  in  einem  bapr. 

^orfe  (1871)  geigten  il)n  als  glängenben  Ä'oloriften. 
(5ine  ̂ Jteife  nad)  ll'leinafien  (1872)  mad}te  fein  Kolorit 
nod)  eigenartiger,  mie  bie  nad)  feiner  3fiüdtel}r  nacb 
^J.)Uind}en  angefertigten  33ilber:  SSeftrafung  eineS 
i^ü^erbiebs  in  Smprna  (1874;  ̂ reSbener  (Valerie), 
@ried)ifd)e  Kinberüerlobung  (1877),  Sc^ivere  Stun- 
ben  (1881),  ̂ m  (Glauben  (1886),  entbedteS  ©e= 
^eimniS  (1887)  ertennen  laffen.  Seine  ueueften 
allegorifd)en  33ilber,  mie  bie  ̂ rü^lingSfinfonie 
(1888),  geigen  eine  neue  p]^antaftif(^e9tid)tung.  Sluf 
ber  ̂ internationalen  iiunftauSftellung  in  2Jiünd}en 
1892  erhielt  er  für:  ̂ arneüal  in  (^iJriec^enlanb  (ange= 
tauft  für  bie  3?lünd)ener  ̂ inatotl}et)  unb  Stillleben 
eine  erfte  Sllebaille.   &.  lebt  feit  1874  in  9JIünd)en. 

^tjtl^iitm,  grc^.  (^ptl)eion,  eine  uralte  (^xün- 
bung  pl}Dnig.  ̂ Jf^urpurfifc^er,  mar  eine  ad)äifd}e  See; 
ftabt  am  norbmeftt.  (^eftabe  beS  Satonifc^en  (^olfS, 
fübmeftlid)  üon  ber  9Jtünbung  beS  ßurotaS.  ̂ Ijre 
Sebeutung  erl}ielt  fie  burd)  bie  Hafenbud)t,  bie 

burd)  'i)a§>  ̂ sorgebirge  bon  2;rinifa  unb  auf  fübl. 

Seite  burd)  bie^^nfcl  ̂ ranae  unb  baS  l^eutige  Kap DJlaürobuni  gebedt  mürbe.  2)ie  Stabt  mar  *5(iupt: 
Isafen  beS  (^urotaSgebieteS  unb  infpartiatifd)er3cit 
bis  auf  ben  S^prannen  9labiS  ber  ̂aupttriegSl)afen 
üon  Sparta.  455  b.  (ihr.  marb  ®.  bon  bem  Stt^e^ 
ner  S^olmibaS  eingenommen  unb  geplünbert,  370 
üon  GpaminonbaS  bergeblic^  angegriffen,  195  »on 
ben  Sltomern  unter  ̂ lamininuS  erobert.  Später  bil^ 
bete  fie  bie  bebeutenbfte  Stabt  ber  bon  Sparta 
getrennten  (§leut^erclatonen  unb  mar  fpecietl  mid)= 
tig  als  2luSful}rbafen  ber  bena^barten  ̂ orpl^pr^ 
brüd)e  unb  ber  ßrgebniffe  ber  ̂ urpurfifd)erei  beS 
(SjolfS;  (SJ.  (je^t  bie  S5üftung  «^^aläopoliS»)  ̂ at 
ert)eblid)eröm.9\uinen,  namentlich  aud)  loon^a^en- 
bämmen,  gurüdgelaffen.  2ln  feine  Stelle  ift  im 
19.  Sal)rl).  baS  nur  600  Si^ritt  fübmärtS  entfernte 
ällarot^onifi  getreten,  baS  in  neuefter  S^\i  offi= 
giell  ben  5Ramen  @ptt)ion  mieber  angenommen  l}at, 

ein  lebl)after  ö^fenort  in  ber  6pard)ie  (^.  beS  -JiomoS 
Satonien  mit  (1889)  5211  e.  —  3SgI.  @.  äöeber,  De 
Gytlieo  (öeibelb.  1833). 

(Bt)nla  (fpr.  bju-,  ungar.  gorm  für  «^uliuS») 

t)ei^en  in  Ungarn  mehrere  Ortfd)aften  unb  "»Jiu^ten (30kiereien)  im  SSefiprimer,  Ugocfaer,  S^tdfer,Klau: 
fenburger  Komitat.  S)er  bebeutenbfte  biefer  Crte 
ift  SeteS  =  @pula,  Stabt  mit  georbnetem  9[)iagi= 
ftrat  unb  ̂ auptftabt  beS  KomitatS  93efeS ,  an  ber 
SSei^enKöroS  unb  an  ber£imeC^3ro^marbein=@ffegg 
ber  Ungar.  StaatSba^nen  (5IlfDlb=§iumaner  ßifen^ 
babn),  Si^  berKomitatSbel)iJrben  unb  eineS  tonigl. 
(§eric^tSl)ofS,  l)at  (1890)  19  991  meift  magpar.  tat^. 
@.  (2015  5)eutf(^e,  561  Slomaten,  2769  Rumänen), 
barunter  2889  ©riec^ifc^=Drientalifcl)e,  542  (§X)an- 
gelifd^e  2lugSburgifct)en  33e!enntniffeS ,  5778  Ote= 
formierte  unb  736  Israeliten,  ̂ oft,  S^elegrap^,  bier 
(tatb. ,  reform.,  lut^.  unb  gried).  =  Orient.)  $farr= 
tird)en,  ein  fcboneS  öerrfd)aftSl)auS  mit  (harten  beS 

freil}errl.  @ef_cl)lec^tS  "parruter,  je^t  't^en  '5reil)erren bon  2ßendt)eim  gehörig;  Ölmühlen,  2Siel)guc^t  unb 
Sd)ilbtrDtenfang  in  ben  nal)en  Sümpfen. 

^X)ula--^tf)ett>äv  (fpr.  bju-),  ungar.  3Rame  bon 
Karlsburg  (f.  b.)  in  Siebenbürgen, 

6>9ulai  (fpr.  bju-),  (S5rafen  bon  ̂ axo^-TU-- met^  unb  DIabaSfa,  altabligeS,  in  Cfterreid)  unb 
Siebenbürgen  angefeffeneS  ©efd)lec^t,  feit  1694  gu 
^JleicbSfrei^erren,  feit  13.  ̂ an.  1701  in  ben  bfterr. 
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©rafenftanb  erl)oben,  beffen  2)Utc\lteber  üielfad?  ein= 
flu^reic^e  Stellungen  im  öfterr.  Staatg;,  ingbefom 
bere  im  Slf^ilitärbienfte  bef leibet  )^ahtn  unb  beffen 
legtet  epro^  1886  ftarb. 

@raf  ̂ gnag  ©.,  ofterr.  gelbgeuömeifter,  geb. 
11.  (Sept.  1763  3U  »öermannftabt,  trat  1781  a\§> 
^abett  in  bie  öfterr.  Infanterie,  ̂ eic^nete  fic^  1790 
al§  Dberftlieutenant  unb  {^rei!orp§fommanbant  bei 
ber  ßrftürmung  üon  ßetin  au§  unb  befonber§  1793 
—96  im  j^ran^öfifc^en  3fleüolution§!riege  bei  ber 
ßrftürmung  ber  2ßei|enburger  Linien,  »on  ̂ aifer§= 
lautern,  2Remmingen  unb  t)or  i!el)l.  1797  fämpfte 
er  bei  Dftrad^  unb  ©todfad^,  1800  fülirte  er  nac^ 
ber  B(i)lad)i  bei  ̂ ol)enlinben  bie  3'^acl}l)ut,  1805 
fc^lo^  er  al§  ̂ •elbmarfd}alllieutenant  ben  ̂ repur= 
ger  ̂ rieben  ab  unb  mürbe  banad^  gum  S3anu§  üon 
Kroatien  ernannt.  1809  befel)ligte  er  ba§  9.  ̂ rmee= 
forpg  unb  1813  bei  5)re§ben  ben  linfen  ̂ ^lügel  ber 
SSerbünbeten,  !ämpfte  ferner  in  bemfelben  ̂ al^re  bei 
Seip^ig  unb  1814  bei  S3rienne  fomie  bei  Sa  ̂ ertd= 
fur^Stube,  lt»o  er  ein  frang.  ̂ orp§  fd)lug.  ®.  über- 
nal)m  1815  ba§  ©eneralfommanbo  in  Öfterrei(^, 
1823  ba§  in  SBöl^men,  1829  fobann  lieber  ba§  in 
Öfterreii^,  hjurbe  1830  ̂ räfibent  be§  $of!rieg§rate§ 
unb  ftarb  11.  9Ioü.  1831  ̂ u  Söien. 

@raf  ̂ rang  ©.,  öfterr.  gelbgeugmeifter,  6ol)n 
be§  vorigen,  geb.  1.  ©ept.  1798  gu  ̂eft,  trat  jung 
in  öfterr.  SiRilitärbienft  unb  burd^lief  fcbnetl  bie 
untern  DffigierSgrabe.  2lt§  ̂ elbmarf^alllieutenant 

unb  30^ilitärl'ommanbant  üon  2;rieft  erl)ielt  er  1848 
burd^  feine  ©eifteSgegenlrart  unb  ̂ ^atfraft  bem 
^aifer  einen  S^eil  ber  flotte,  inbem  er  nac^  bem 
2Iu§bru(^  ber  3Ret)olution  in  Italien  fofort  auf  eigene 
3^erantrt) Ortung  ha§>  2Rarinelommanbo  übernal)m, 
organifierte  eine  Flottille  t>on  9iuber!anonenbooten 
unb  üerteibigte  mit  biefen  ©treitmitteln  unb  einer 
fet)r  geringen  2;ruppen3a^t  bie  ̂ üfte  gegen  bie  ital 
Slotte.  1849  mürbe  @.  ̂ riegSminifter,  1850  tom= 
manbant  be§  5.  2lrmee!orpg  in  Italien  unb  1857, 

nac^bem  @raf  SRabe^fp  in  ben  3\ul)eftanb  getreten 
mar,  DberbefeljlSljaber  im  Sombarbifd)=35enetiani= 
f c^en  ̂ önigreicfe.  ̂ m  ̂talienifdi^en  Kriege  üon  1859 
erl)ielt  er  ben  Dberbefel)l  über  bie  öfterr.  5lrmee, 
legte  aber  ba§  ̂ ommanbo  nac^  ber  Sc^lac^t  üon 
SD^agenta  1859  nieber,  trat  in  ben  3^ul)eftanb  unb 
ftarb  21.  Sept.  1868  ju  2öien.  Sein  3Rame  unb 
SSermögen  ging  auf  ben  üon  il)m  aboptierten  Ge- 

neral üon  6bel§l)eim  (f.  b.)  über. 

(S^ttltti  (fpr.  bju-),  $aul,  ungar.  S)ic^ter  unb 
^ritüer,  geb.  1826  in  Ätaufenburg ,  mo  er  feine 
jurift.  unb  et»ang.=tl)eoI.  Stubien  abfotüierte,  mirfte 
fpäter  al§  ̂ rofeffor  am  ©pmnafium  ju  ̂laufen= 
bürg,  bann  al§>  ̂ ournalift  in  ̂^eft,  h\§>  er  1875  gum 
^rofeffor  ber  ungar.  Sitteraturgefd)id}te  an  ber 
Uniüerfität  gu  33ubapeft  ernannt  mürbe.  @.  ift  feit 
1858  2Ritglieb,  feit  1870  ̂ laffenfe!retär  ber  2lfa= 

bemie,  feit  1860  3?litglieb,  feit  1881  ̂ $räfibent  ber 
^i§falubp=©efellfc^aft.  ®.§  «@ebid)te»  (1882)  finb 
burc^  2^iefe  be§  @efül^l§  unb  gefc^madoolle  ̂ orm 
au§ge3eid)net ;  feine  ̂ f^oüellen  («Vazlatok  es  kepek», 
b.  t).  «Süssen  unb  SBilber»,  2  $8be.,  ̂ eft  1867) 
3ei(^nen  fid^  burd)  §einl)eit  ber  pfpc^ol.  feljaratteriftif 
unb  mufterl;afte  2)arfteUung  au§.  S)ar)on  erfc^ienen 
beutfi^:  «S)er  le^te  ̂ err  eine§  alten  ßbelt)of§»  unb 
«ßin  alter  Sd^aufpieler»  in  9fleclam§  «Uniüerfal- 
bibliotlje!».  3Roc^_  bebeutenber  ift  @.  aU  Sitterar- 
biftorif  er  unb  ̂ ritüer.  Seine  öauptmer!e  finb :  «5)a§ 
Seben  3Sörö§martpg»  (2.  2lufl.,  33ubapeft  1879), 
«S)en!reben»  (ebb.  1879),  «^op.  ̂ atona  unb  feine 
Sragöbie  Bankbän»  (2.  Slufl.,  ehh.  1883).  Slu^er^ 
bem  veröffentlichte  er  ga^lreicbe  Stubien  unb  ̂ ritüen 
(befonberg  aud^  über  feinen  Sd}mager  2(ley.  ̂ etöfi) 
in  3eitfc^riften, namentlich  in  ber  uoni^mrebigierten 
«Budapesti  Szemle»  («33ubapefter  S^teüue»).  @.  ̂ at 
auc^  bie  3öerfe  3Sörö§martpy  unb  ßmericb  3}labdcb^ 
in  Mtifc^en  Sluggaben  ebiert  unb  im  2lufirage  ber 
^i§falubp  ̂   ©efellfcbaft  mit  Sab.  Slranp  bie  beftc 
Sammlung  ungar.  2>ol!§bid}tungeu  I;erau§gcgeben. 

^*
 

^f  ber  ad)te35ud}ftabe  unfere§  2llpl}abet§,  ent= 
fpric^t  in  feiner  älteften  ̂ orm  bem  pljönig.  Chet: 
amei  fen!recbte  Striche,  üerbunben  bur^  siüei  ober 
brei  magred}te;  bem  gleicht  bie  ältefte  ̂ ^orm  be§ 
gried^.  Eta  0,  bann  H.  ̂ iefe  ̂ ielt  fid}  leilg  al§  e, 
teil§  al§  ̂ auc^Jaut;  ferner  mürbe  bie  red}te  Hälfte 
~\  Spiritus  lenis ,  bie  linf e  f-  Spiritus  asper.  2lud^ 
bie  ital.  Stämme  Ijaben  t)a§^  ö  in  t)erftt)iebenen  for- 

men berübergenommen;  au§  H  entftanb  fpäter  h, 
f.  Sd}rift.  —  H  bebeutet  im  altern  3al}lenfpftem 
ber  ©ried}en  H  (hekaton)  =  100,  in  bem  jungem 
bagegen  H'  =  8.  S)a§  t»on  ben  9tömern  gebraud}te 
HS  enthält  !ein  H,  fonbern  ift  eine  burcbftridjene 
II  (2)  mit  Slnbeutung  ber  Hälfte  (semis)  alfo  =  2^2- 
®er  Saut  be§  ö  iüirb  non  ber  Sautp^pfiologie  al§ 
tonlofe  ̂ el)l!opffpiran§  ober  aud)  al§  tonlofer 
So!al  beftimmt  (f.  Saut). 

2ll§  2lbfür3ung§scicl)cn  ftel;en  H  unb  h  in 
röm.  ̂ nfd)riften,  *oanbfc^riften  u.  f.  m.  für  Hadria- 
nus,  habet,  haeres,  homo,  honestus,  liora  u.  f.  m. ; 
al§  altröm.  3cil;lseicben  für  200;  auf  5^urrent^ 
rcc^nungen  für  ̂ aben  (©ut^aben,  fotoiel  mie  Credit, 
f.  b.);  bei  3eitbeftimmungen  für  liora  (3.  33.  8''  30' 

=  3  Ubr  30  2flin.).  ̂ n  ber  (El)emie  ift  H  (Hydro- 
genium)  bie  Slblürgung  für  SBafferftoff.  ̂ n  ber 
OJtineralogie  bebeutet  H  ober  ö  bie  ̂ ärte.  2luf 
beutfd)en  iRei(^§münsen  bejeic^net  H  ben  SRün^ort 
2)armftabt,  auf  altern  öfterr eicbif eben  ©ünjburg, 
auf  altern  frangöfifdben  Sa3RocbelIe,  H  mit  einer 
^rone  barüber,  ba^  fie  unter  ̂ einrid)  III.  ober  IV. 
geprägt  finb.  Sei  botan.  Flamen  ift  JS  bie  93e3ei(^= 
nung  für  ̂ umbotbt  (SIleyanber  üon). 

Sn  ber  2)lufi!  ift  H  (ital.  unb  frg.  si;  engt.  B) 

bie  33e3ei^nung  für  ben  fiebenten  2;on  ber  C-dur; 
5i;onleiter.  (S.  2:on  unb  5i:onarten.)  H  mirb  burd) 
eine  Saite  üon  ̂ 5  ber  Sänge  ber  Saite  (natiirlid) 
üon  gteid)er  Starte,  2)id)tig!eit  unb  Spannung) 
erzeugt,  meiere  ben  ©runbton  C  giebt,  ftebt  alfo  sn 
C  im  Scbmingung§r»erbältni§  15:8,  giebt  mitbin 
üon  C  bie  gro^e  Septime,  üon  E  bie  reine  Cuinte. üon  G  bie  grofje  ̂ ^er^. 

ha,  Slbfürjung  für  .'oeftar. 
$att9,  yjlarttfleden  im  .^Ikjirl'^amt  TÖaffcrburg 

bcy  bapr.  Dieg.^'öc^.  Oberbapern,  Si^  cincy  5tmt^= 
gerid}t§  (Sanbgerid)t  iUZündjen),  bat  (1890)  1085 
mcift  fatb.  (?v  ̂ofteypcbition,  2:etegrap^,  eine  5luf= 
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id)lac^cinnel)mcvei ,  ̂Alotmiinc ,  ein  ̂ suftitut  bcr 

^maliüten  ̂ ^-räuleiu,  '-UNanertcitung,  ̂ "analifation 
imb  (i)etrcibcl}aubel. 

$(iaö  (fpr.  I)al}d))  ober  Sc  .s>aaö,  ciflentUd) 
'e  (^ranenbaae  (fv3.  La  Haye;  tat.  Haga  Comi- 

tis),  b.  b.  «be§  ©rafen  ®c- 

^       ̂   ̂   bege»,  'Jiej'iben.^  ber  ̂ öni= 
^  (n  <fv/w  >  K^  \i  Q^  fün  bei*  'Jiicbcrianbe  fomie 

bit5  ber  !:)iet}iei-ung ,  frübcr 
^^efiben.^  ber  boUtänb.  ©ra= 
fen,  Ueöt  in  bcr  ̂ Ißroüin^ 
6übbo(Ianb,  5  km  üom 
©tranb  ber  ̂ JRorbfee,  an  beii 
£inicn©ouba^?).  (29  km)  ber 
6taat§babn,9Rotterbam'2lm= 

fterbamber^oUänb.35abnßefeUHi)aft  iinb  bat  (1889) 
140730,  a{§>  ©emeinbe  mit  bem  33abeort  Sd}Cüenins 
gen(1891)165  560  6.,  barunter  ein  S)rittel ^bolüen. 

^2lntagc,  ©ebänbe.  ö.  ift  ein  offener,  freunb= 
li^er  Ort  mit  frnd}tbarer  Umgebung,  fd^önen 
Strafen,  ftattlid)en  .'nauf ern  unb  freien  $lä^cn, 
befonberg  im  TiQ.  %m  SSifber  (^eid^c)  inmitten 
ber  ©tabt  ftebt  ber  SSinnenbof  ober  ber  ̂ of  ber 
(^)rafen  unb  fpäter  ber  (Srbftattbalter  bon  ̂ oÜanb, 
eine  Sln^abl  alter  unb  neuer  ©ebäube,  mit  bem 
5i^ung§faale  ber  ©eneralftaaten,  SIrcbiüen  unb 
bem  bed)ften  (5)erid)t§bofe.  33efonber§  fd}ön  finb 
ber  ütitterfaal  unb  ber  %xQX)e§'^aal  (1G97).  2luf 
bem  33uitenbof  mürbe  Dlbenbarneüelbt  bingeri(^tet. 

'^Inbere  fdiöne  SSaumerte  finb  ba§  ̂ ufti^mini- 
fterium  (^Badftein),  t)a§>  ̂ riegSminiftcrium ,  ba§ 
9ieid)»ard}iü,  ta§  Stabtbau§  am  ̂ nfd}mar!t,  in  ur= 
fprünglid^er  "Jorm  1565  üoUenbet,  ̂ ule^t  1882—83 
erttjeitert  unb  reftauriert,  in  bollänb.95auftit;  bie  got. 
©roote  Ker!  (15.  unb  16.  ̂ ^^i^^-)  ̂ it  j^ablrei$en 
j^unftmerfen  im  ̂ nnern,  bie  9teue  Äird}e  am  topui 
mit  2)e  2öitt§  unb  Spinogag  ©räbern,  bie  neue 
fatb.  St.  ̂ acobu§!ircbe,  ba§  fönigl.  ̂ aiai§  in  ber 
Strafe  5Roorbeinbe  unb  anbere  ̂ alai§. 

35on  ®en!mälern  finb  gU  nennen:  bie  Pers 
golbete  Statuette  2öilbelm§  bon  <5oUanb  auf  einem 
^^runnen  im  33innenbof,  bie  (Sr,^ftanbbilber  ̂ rinj 
2öilbelm§  I.  (1848)  auf  bem  ̂ :i^tein  unb  ̂ önig 
3Bilbelm5  IL  auf  bem  großen  ${a^e  SSuitenbof, 
ba§  ̂ Jteiterbenfmal  5ßilbelm§  L  bon  Dranien  (1845) 
üor  bem  fönigl  ̂ ^alai§,  ba§  SBronjeftanbbitb  Spi-- 
no3a§  (1880),  feinem  2Öobnbau§  gegenüber,  unb  ba§ 
figurenreid)e  9iationalben!mal  im  2öilbelm§par!  mit 
ber  fog.  « Nederlandsche  Maagd»  (9flieberlänbif(^e 
Jungfrau,  ̂ erf  onifjüation  ber  ̂ieberlanbe)  gur  ßr= 
innerung  an  bie  ©ieberberfteüung  ber  •)Iieberianbe 
1813.  Sammlungen.  Obenan  ftebt  bie  ©e^ 
mälbegalerie  im  9Jlauritöbui§  mit  300  boUänb.f 
40  flanbr.,  25  beutfd^en  unb  70  anbern  23Ubern, 
barunter  ,^abtreicbe  9)leifterit)er!e  5iembranbt§  (3.  S. 
bie  «Slnatomie»),  SftuiSbaelg,  ̂ otterg,  33ilber  üon 
2)pd,  2;enier§ ,  Steen,  ̂ .  ̂^an  9*tabeftepn  u.  a. ;  fer^ 
ner  ha§>  ftäbtifcbj  2Rufeum  mit  Sdjü^enbilbern 
iRaücftepn»,  bie  Sammlungen  be§  S?aron§  Steen= 
grad}t,  80  alte  bollänb.  unb  moberne  ©emätbe  um= 
faffenb,  bie  lonigl.  Sibliotbe!  mit  400000  täuben, 
mertüollen  ?[Riniaturen  unb  einer  großen  SUlün-sen- 
unb  j^ameenfammtung  unb  ba§  äRufeum  9Jleer= 
manno-5öeftreenianum  mit  30ler!mürbigfeiten  aller 
2lrt.  U n  t  e r  r  i  d)  t  §  a n  ft  a  1 1  e n  finb  ein  @pmnafium, 
fönigl.  lOlufüf cbule ,  3ßi<^enafabemie,  ^ablreid)c 
3Sol!§fcbulen ,  bie  ßr^iebung^anftalt  ber  5'reimau= 
rer;  unter  ben  miffenfcbaftlicben  SSereinen  finb  bie 
Öaager  @efeüf(^aft  (f.  b.),  bie  SBitte^Societeit,  bie 

'^bPfi^'-'itild}C  ©efcllfcbaft,  ber  3Ralert)crcin  Pulchri 
Studio  unb  ta^i  Instituut  voor  de  Taal-,  Land-  en 
Volkenkunde  von  Nederlandsch-Indie  bie  micb- 
tigften.  3eitungen  finb  au^er  ber  offiziellen  ̂ te^ 

gierungy^eitung :  «De  Nederlandsche  Staats-Cou- 
rant»,  «HetVaderland»,  «Volksblad»,  «DeAvond- 
post»  u.  a. 

Seit  "otn  älteften  Reiten  ̂ -ürftenfi^,  ift  ̂.  bor- 
nebmlid)  at§  3ftefiben,5;  p  33ebeutung  gelangt.  Sic 
®efd)ül5=,  @ifen=,  3)ieffing=  unb  l^upfergie^erei,  bie 

^abrüation  bon  Söagen,  "$ofamentier=,  @olb=  unb Silbermaren,  ̂ üten  unb  ällöbeln  abgered)net,  ift 
bie  ̂ nbuftrie  geringfügig.  Sie  33emobner  leben 

,Uim  3^eil  bom  ipof  unb  bon  bem  ftarfen  ̂ -remben^ 
befud},  ber  befonber§  infolge  be§  2lufblüben§  bon 
Scbcbeningen  zugenommen  bat.  ̂ n  ber  Umgebung 
merben  ̂ turnen,  ̂ rüdbte  unb  ©cmüfe  angebaut. 
Sem  3Ser!ebr  im  ̂ nnern  biencn  ̂ Jßferbebabnen,  naö:) 
Sdbcücningen  fübren  zmei  Sampfftra|enbabnen 
(4,75  unb  7  km).  2ln  ber  einen  Seite  ber  Stabt 
liegt  ein  breiter  l^anal,  ben  unau§gefe^t  zablreidbe 
^abr^euge  bebeden.  2ln  bie  anbere  fd)lie^t  ficb  ein 
ftattlidber  2Balb,  beti3acigfcbe33ofcb,mit  einem 
ionigl.  £uftfcbloffe,  t)a§>  «.^ui§  ten  SBofcb»  (öau§  im 
SBalbe) ,  beff en  ©langpunft  ber  Dranienfaal  ift,  ein 
Dltogon,  bon  ̂ orbaenS  u.  a.  gemalt.  Sie  übrigen 
Seiten  finb  bon  2öiefen,  fcbbnen  Sanbfi^cn  unb 
©arten  umgeben.  Ser  fog.  3oologifcb=botamfcbe 
©arten  ift  faft  au§fd}lie^li$  ̂ ergnügunggort;  bie 

fcbiDue  mit  Säumen  bepflanzte  Strafe  nad}  Sd^ebe- 
ningen  ift  im  17.  ̂ abrb-  auf  ̂2lnregung  be§  Siebter^ 
$upgen§  angelegt. 

§.  mar  urfprünglicb  ̂ agbf(^lo^  ber  ©rafen  bon 
Öollanb.  Scbon  um  1250  baute  aber  2öilbelm, 
©raf  bon  ̂ ollanb  (unb  beutfd)er  ̂ bnig),  einen  ̂ a= 
laft,  um  meldben  berum  anbere  Slnfiebelungen  ent; 
ftanben.  ̂ m  16.^abrb.  mürbe  ber  Ort  bie  Diefibenz 
ber  ©eneralftaaten.  $ier  fcbloffen  31.  aJtärz  1710 
bie  Seemäd)te  unb  ber  ̂ aifer  ba§  fog.  erfte  ö  a  a  g  e  r 
^  0  n  z  e  r  t ,  melc^eg  bie  3Reutralität  3^orbbeutf  (^lanb§ 
unb  ̂ ütlanbg  im  3^orbifcben  J^riege  gemäbrleiftete; 
im  zlfciten  öaager  Konzert  üom  4.  9[Rai  bcrpflidbte- 
ten  fidb  bie  SSerbünbeten,  eine  S^ruppenmacbt  aufzu; 
ftellen,  um  bie  2lu§fübrung  be§  erften  5^onzert§  zu 
fid}ern.  2lud)  mürbe  biet:  bie  2;ripelallianz  zififcb^n 
g-ranlreidb,  ßnglanb  unb  ̂ ollanb  4.  ̂ an.  1717  unb 
bierauf  17.  §ebr.  1717  ber  triebe  zmifcben  Spanien, 
Sabopen  unb  Dfterreicb  gefcbloffen.  $.  marb  bamal§ 
immer  nocb  o.l§>  Sorf  aufgefübrt  unb  mar  aU  f olcbe§ 
ba§  größte  ber  2öelt.  9Zacbteiligen  (Sinflu^  b^tte  bie 
9flex»olution  bon  1795  unb  bie  Diegierung  be§  ̂ onigg 
Submig  33onaparte,  ber  bie  böcbften  S3ebDrben  nacb 
Utre^t  unb  2^imfterbam  verlegte.  Um  fo  fi^neller 
ftieg  ber  Ort  feit  1813  unter  ber  Spnaftie  Öranien. 
^aag*  1)  SJlarft  in  ber  öfterr.  33ezir!gbaupt= 

mannfd^aft  2lmftetten  in  3flieberöfterrei(^ ,  an  ber 
Sinie  SKien  =  Salzburg  ber  Öfterr.  Staat^babnen, 
Si^  eine§  SSezirf^geri^tg  (247,m  qkm,  9  ©emein- 
t)m,  40  Drtfcbaften,  16426  beutfd)e  latb-  6.),  bat 
(1890)  944,  al§  ©emeinbe  3882  (§.,  Dlftampfen,  eine 
Öammerfd^miebe,  ©etreibe^  Obft=  unb  2Roftbanbel. 
—  2)  WaxU  in  ber  öfterr.  S5ezir!§bauptmannfcbaft 
9lieb  in  Oberöfterreicb,  am  ̂ n^  be§  öügel§,  auf 
bem  fi(^  ba§  Stammfd)lo^  (1230)  ber  dürften  bon 
Starbemberg  erbebt,  Si^  eine§  Sezir!§geri(^t§ 
(155,92  qkm,  9  ©emeinben,  233  Drtf(^aften,  13068 
beutfcbe  !atb.  ©.),  W  (1890)  870,  al§  ©emeinbe 
1851  6.,  ̂ oft,  2;elegrapb  unb  in  ber  Umgebung 
Sraunloblengruben. 
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^aa^,  Äarl,  beutfd}:cnöi-  Hquareltmaler,  aeb. 
20.  Ipril  1820  gu  erlanaen,  ftubierte  bei  21.  ̂ Jiein= 
bei  in  DRürnberg,  bann  in  2)tünct)en,  3(ntit)erpen 
unb  S3rüffel  unb  bejucbte  1847  Gnglanb.  9ta(^bem 
er  1847 — 48  in  9iom  ̂ nflebrad^t,  mürbe  er  1850  gnm 
3Jlitglieb  berSonboner  Royal  Society  of  painters  in 

water  colours  t^einäl^lt.  Sßon  ber  Jl'Dnigin  3Sictoria 
naä)  6(^ottIanb  eingelaben,  malte  er  bort  n.  a.  1853 : 
2)iefönigl.^-amiliebenSücbmo:@arbe[teioenb.  1854 
unternaljmö.  eine  Sfteifenac^SDalmatien  unb  ä)Ionte= 
negro  nnb  üoüenbete  in  SSenebin  fein  gro^eä  S3ilb: 
S)almatinifd^er  33arbe  in  ben  ̂ jiuinen  r»on  ©alona 
bie  3er[tDrung  ber  ©tabt  befingenb.  ̂ n  Ütom  ent^ 
ftanben  fobann  eine  2ln^abl  Heiner  ital  ©enre; 
bilber,  in  2Rlind}en  (1857)  ta§>  größere  ©emälbe: 
3itberfpielenber  ©enigjäger  üor  einer  2XIpenbütte. 
1858—60  bereifte  $.  ©riec^enlanb,  2lgt)pten,  $alä= 
ftina  unb  Si}rien,  1863—64  üon  neuem  6d)Dttlanb, 
1873—74  «ägt)pten  unb  3ftubien.  S)ief e  3Reifen  boten 
t|)m  ben  6toff  gu  einer  &teil)e  tei(§  figürlicber,  teil§ 
Ianbicbaftlid}er  Sitber,  ineld^e  in  ßnglanb  lebhafte 
Slnerfennung  fanben.  Seit  1867  lebt  ö-  inSonbon. 
^augctC^efeUfd^aftgurS^ertcibigungber 

cbriftlid}en  Dieligion,  eine  1785  in  ."öollanb  be^ 
grünbete  Bereinigung,  be.^ircdt  preiSiPürbige  miffen-' 

fd}aftlid}e  Sd^riften  gur  33et'ämpfung  ber^älngriffe auf  t)a§>  ©l)riftentum  3um  !I)rud  gu  bringen  unb  beren 
ä^erfaffer  auggugeid^nen.  feie  fd^reibt  aüjäbrlid) 
mehrere  Slufgaben  au§,  für  beren  gelungene  Sofung 
eine  golbene  ober  filberne  !OZebaille  mit  400  gl.  ge- 
tüäbrt  wirb.  S)ie  gelrönten  ©d^riften  Werben  in  bie 
SBerfe  ber  (^efellf^aft  aufgenommen.  —  33gl.  Het 
Haagsche  Genotschap  tot  verdediging  van  de 
christelijke  godsdienst  (Seib.  1885). 

^aarjctJ  ̂ oitsett,  f.  ̂oaag  (nieberlänb.  ©tabt). 
^aaton,  norbifcbe  j^önige,  f.  .ödfan. 
^aaneit,  3Remi  Dan,  boHänb.  Sanbf(^aft§maler, 

geb.  5.  ̂ an.  1812  ̂ u  Oofterf)out  im  nörbl.  Trabant, 
iüobnte  feit  1837  in  3Bien.  1845  mürbe  er  DJiit; 
glieb  ber  ̂ üabemie  ber  bitbenben  J^ünfte  in  2lmfter: 

bam,  fpäter  (S'brenmitglieb  üerfcbiebener  anberer 
SXfabemien.  33ilber  be§  Mnftlerg  finb  im  Söiener 
^rii?atbefi^  bäufig;  ̂ u  ben  t?or3üglid)ften  geboren 
feine  SSinterlanbfd^aften,  fo  in  ber  Sf^ationalgalerie 
i^u  Berlin  (1835),  in  ber  ©alerie  9taüen^  ̂ u  ̂Berlin 
(1846),  im  ©tabtmufeum  ̂ u  2)angig,  im  9iubolpbi= 

num  3u  'jßrag  (1885).  ̂ (ufjerbem  betrieb  ̂ .  aud)  bie 
3*labierfunft ;  er  fcbuf  etma40Driginalrabierungen. 
^aapaxantar  f.  ̂aparanba. 
^aaXf  f.  öaare. 
^aat^  bie,  aud)  ber  ̂ aarftrang  genannt, 

f(^maler  ̂ öbengug  in  2Öeftfaten,  meldjer  in  einer 
Sänge  üon  75  km  im  ©.  von  ber  SO^obne  unb  9iubr 
begleitet  mirb.  ̂ m  meftl. Steile  bei^t  fie  ̂a§>  Slrbep 
(f.  b.) ,  in  ben  malbreicben  .^öben  be§  fübijftl.  2;eil§ 
beS  5!reife§  ̂ amm  ©d^el!  (234  m  bocb).  Snt  0. 
ift  fie  anfangs  ein  280—320  m  bober,  meift  malb; 

lofcr  3f{üd'en,  ber  ficb  weiter  meftlid)  in  breite  ASügel: gruppen  auflDft,bi§  aui^bicfebeiSOiülbeim  a.  b.^vubr 
oufbiiren.  Ser  fübl.  2lbfall  bietet  öftcrS  fd)roffe 

^J-elöwänbe,  wäbrenb  ber  ni3rblid}c  fanft  gur  ßbenc 
ber  Sippe,  gum  fog.  .^ellweg  (107m)  abfällt.  !^m 
2B.  enbct  fie  in  bcm  faum  150  m  boben  bergifd)=märf . 
5loblengebirge.  S)ie  ib.  crreid}t  in  bor  '43ifd}of§; 
baar  308  m  ̂ öbe.  2luf  ber  A^obe  ber  i>.  läuft  ber 
Sänge  nad)  ber  .^aarweg,  üom  .'nobenSurm  füb= 
lid)  üon  !:}i'ülfte  bi§  ̂ Bidcbe  im  ©.  von  ̂ \3erl. 

^aat,  Vernarb  tcr,boUänb.^i*tcr,  geb.  13.^uni 
1806  3u  3lmfterbam,  ftubierte  bafelbft  unb  in  Sei-- 

ben  ̂ bilologie  unb  2;beologie  unb  befteibete  bann 
^rebigerftellen  in  üerfd}iebenen  Stäbten.  1843—54 
war  er  ̂l^aftor  in  Hmfterbam,  würbe  1854  ̂ um  ̂ ro^ 
feffor  ber  Äircbengefd^icbte  an  ber  öocbfd)ule  gu 
Utred}t  ernannt  unb  lebte,  naAbem  er  1874  in 
ben  D^ubeftanb  üerfe^t  war,  in  33elp  bei  Slrnbeim, 
wo  er  aud)  19.  '^oio.  1880  ftarb.  1835  erfi^ien  fein « Johannis  en  Theagenes»  (4.  ätufl.,  3(rnbeim  1856), 
eine  bicbterifdje  ßrgäblung  in  bem  romantifAen 
6tile  be§  SBalter  ©cott;  biefer  folgte  bie  ßrgäblung 
«Huibert  en  Klaartje»  (.^aag  1844;  3.  Slufl.,  ̂ aax-- 
lem  1858),  ̂ o3  OJieifterftüd;  ferner  «De  St.  Paulus 
Rots«  (Slmfterb.  1847;  5.  2lufl.,  Slrnbeim  1865), 
ein  @ebid)t,  ba§  trof^  be§  9Jiangel§  an  pfpd^ol. 
triefe  burd)  ben  2öobl!lang  ber  SSerfe,  bie  ©cbbn^ 
beit  ber  ©prad^e  unb  bie  ?yarbenprad)t  ber  ̂ ftatur^ 
befd}reibungen  gerecbte  ̂ Inerlennung  fanb.  Slle 
^^rofafd)riftfteller  war  ö«  aufgetreten  mit  feinen 
«Geschiedenis  der  Kerkliervorming in  tafereelen) 
(<oaag  1843;  5.  2lufl.,  SXmfterb.  1854;  beutfii)  üon 
(5;.  @ro^,  (S)otba  1856).  ̂ n  ber  1849  üeröffentlidi^ 
ten  «Verzameling  van  verspreide  en  onnitgegeven 
Gedichten»  (3.  2lufl.,  2(rnbeim  1852)  wie  aud?  in 

ben  «Zangen  van  vroegeren  leeftijd  en  oS'iemve 
Gedichten»  (cb'o.  1851;  beibe  Sänbe  üereinigt 
u.  b.  2.  «Gedichten»,  4.  Slufl.  1857)  geigt  ̂ .  eine 
.Hinneigung  gur  ©ebanfenlpri!  nad?  bem  9J?ufter 
SamartineS.  1866  trat  er  mit  einer  britten  feamm^ 
lung  «Gedichten»  auf.  Worunter  einzelnes,  wie 
«Eliza's  vlncht»,  gu  bem  fed^onften  gebort,  was>  er 
gefd?rieben  bat.  ©eine  «Laatste  Gedichten»  erf(^ie; 
neu  ioaag  1879,  eine  3Sol!§au§gabe  feiner  «Kom- 
plete  Gedichten»  in  3  S3änben  Seiben  1878—79. 
gerner  finb  b^^^orgubeben  bie  burd}  liJtenans  «Vie 
de  Jesus»  veranlagten  gebn  SSorträge  u.  b.  X.  «Wie 
was  Jezus?»  (Utred?t  1863)  unb  bie  r»erbienftlicbe 
«Historiographie  der  Kerkgeschiedenis»  (2  Sbe., 
ebb.  1870—73).  —  %l.  dl  iBeetc^  Levensbericht 
van  Bernard  ter  H.  (Öeib.  1881). 

^aatamttf)\)^tr  f.  2lmetbpft. 
^aaxathcitcn  r  alle  ai[§>  bem  .^opfbaar  bec^ 

9Jlenfd)en  bergeftellten  ©ebilbe,  wie  ̂ ^erüden,  fünft: 
lid?e  S3ärte,  Übrbänber,  Elrmbänber,  ©tirnbänber 
unb  anbere  3i^^fletlc<^t<^-  ̂ lÖegen  ber  befdiräntten 
Sänge  ber  9}lenfcbenbaare  werben  fie  inm  ber  .'öanb, 
unter  Ülnwenbung  einfad?er  ̂ Berfgeuge  unb  ©eräte, 
fertig  gefteüt;  ba§  ̂ Serfabren  ift  eine  2Irt  be5  Älöp^ 
pelnk  3^^  ̂ erftellung  ber  ̂ Nerüden  bient  ah 
Siräger  ber  gu  t)ereinigenben  ."paare  ein  paffenb  ge- 
ftalteteS  ©tüd  feinmafd}iger  3^üU,  ber  felbft  au^? 
3)lenfd)enbaaren  gellöppeit  ift,  guweilen  aud»  ein 
au§  ̂ Jiobfeibe  gewebte^  ©tüd  ©agc;  in  bie  -^la- 
fd^en  biefe»  ̂ krüdenboben?^  werben  bie  r»orbcr 
burd)  2Bafd?en  in  9Xmmoniatwaffcr  gereinigten  unb 
forgfältig  gebed)elten  .s^aare  eingeln  eingefuüpft, 
wa^  gu  ben  9iebengefd-)äften  beö  ̂ •rifcur!^  gebort. 
Sie  ."oerftcllung  flad}er  unb  runbcr  C^)efiedue 
au§  DJienfAenbaaren  bat  i^on  alten  3oiton  ber  eine 
gewiffe  Sebeutung  infofern,  aly  fie  baS  iHnbenten 
an  üerftorbene  ̂ ^^erfonen  in  einer  gwar  äufun-lid}eii, 
aber  bod}  nid}t  ungefälligen  goriu  gu  erhalten  er: 
möglid)t.  5)ie  burd)  ̂ lluifdien  unb  ̂ rodncn,  .N>ed}eln 
unb  iiarbätfdien  ricrbereitoten  .s?aare  loerbeu  in 
33ünbeld}cn  (©träbnen)  uon  5  biv  20  .N>aaren  mit: 
tel§  hirger  3i^''iv'nfäben  an  bleierne  .Ulöppcl  (iiou 
etwa  30  g  ©ewid)t)  angebunben  unb  an  einem  böl= 
gernen,  wagciVd^t  gcftüUten  ̂ Habmen,  boffon  vier 
©d)cntol  inclfad^  getcvbtfinb,  burdi  plaumäfuge<;-> 
^^ewegen  biefer  .Ulcppel  untereiuanber  verfd^ränft, 
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Mvnt,  lU'lci^ontliit  aiict»  (fe  bei  bcii  .Uiu^cK-\efledi- 
Hn-fnotct,  in  äl^nlicbov  iHrt  luic  bic  '4.Hn-oiiiit^unc^ tcn)  oov   ,   .,      -   ,.-...„ 

lancier  (^)civi"|tiäbon  in  bor  ̂ vilUMÜlcppolci  orfolt-^t; 
ba-o  untere  (5nbe  bei-?  >>aavtU'flodit'C'  irirb  hierbei  mit 
einem  ('')eiindit'>1tüc!  belaftet,  mäbrenb  am  obcrn  (inbe 
bie  'lNerfled}tunii  fortfd}reitet.  ̂ ^amit  bic  .V)aare  bic 
ihnen  \o  iiciicbenc  Aorm  fid)cr  behalten,  nicrben  bic 
Wefleditc  ̂ unädift  bnrd)  Medien  in  Söaffer,  (Srfalten= 

lafjen  unb  ̂ ^roduen  an  ber  i^itft  3Ui)erid)tet,  inbcm 
mau  bic  allen  onvmifdH'u  'J-aferijcbilbcn  eifleutüm= 
lidu^  3'0i-""i^^'-'ii*f*-''t  benulU.  .*oiernadi  fcU^t  bie  (5in= 
tüiinuc^  bcr  (^efleditenben  in  paffenb  i^cftaltetc,  Dom 
(^)olbl\tmieb  c^elicferte  .sSüljen  au^o  (^"belmctaU,  mcift 
unter  Iscnuenbunti  \)on  3d}eUacf;  in  einzelnen  ̂ Val- 

ien (3'iuGcrrinac,  6d)mudtreu^e)  lücrbcn  bie  ©e= 
fled^te  in  i^ertiejuniien  einteiliöer  @olbfd}micbe= 
arbeiten  je  innjenft,  bafj  )lc  o,^Q^n  ̂ i^eiid}icbung 
ber  >>aare  lUldnilU  finb. 

ißaathalQr  f.  Öaare  (animalifc^e,  6. 606  a). 
^rtarbalgmilbcn  ( Demodicidae  ober  Dermato- 

phili),  eine  ̂ 'flinili*-'  fleiner,  burd^  Sd)maro^ertum 
rüdi^ebilbeter  iDiilben  (f.  b.)  mit  nnirmartitj  üerlcin= 
t^rtem,  bid)t  quert'ierini^eltem  Hinterleib,  im  üorbern 
körperteile  mit  üier  ̂ ^aar  öan,5i  fürs  en,  jmeigliebriöen, 
bi*t  beieinanber  ftebenben  6tummelfü^en.  3)ian 
fennt  ein  @efc^led)t  (Demodex  s.  Simonea),  t>a§>  bc; 
ionber^ä  in  ben  ̂ ^alt^brüfen  r>on  ioauiätieren  (^^ferb, 
'iLUebertciuer ,  .s3unb,  ilal^e),  aud)  >oon  "^-üdjfen  unb 
^lebermäufcn  lebt ;  eine tixi  (Deraodex  foUiculorum 

Sim.)  finbet  fid)  in  "i^tn  öaarbälgen  be§  menfd) liefen 
'ilntlit5eg,  wo  fic  bic  9}lite[fer  (f.  b.)  mit  l)erüDrruft. 
^aatbaücn  bei  »oau^^tieren  finben  fid)  alg 

runblid)e  ober  län0lid}e  Knäuel  au§  paaren  im 

'Diagen  unb  n^erben  üon  ben  Spieren  infolge  33ele(f eng 
i^reg  eigenen  $aar!leibe§  ober  be^jenigen  anberer 
Jiere  ermorben. 
^aathai^atn  t>on  Sd^n^ar^lofe  unb  Dcgetabi; 

lifd)er  So.  von  2)larquarbt,  f.  (^e^eimmittel 
^aatbcutel,  ein  geiüo^nlid}  fd?tt)ar^e§  Säcf^ 

&)cn  üon  ©eibe  ober  aud)  klaffet,  ba§  fid)  platt  auf 

litn  Dberteil  be§  3Rücfen§  legte,  bie  9'ia(i'enl)aare 
entl)ielt  unb  nod)  mit  feibenen  Sänbdjen  gebunben 
unb  üer^iert  mar.  ßr  fd)ü^te  bie  Kleiber  üor  bem 

meinen  '*$uber  unb  Perbrängte  mo^l  be^ljalb  unge= 
fähr  feit  ber  9Jlitte  be§  18.  ̂ a^r^.  neben  bem  ̂ op'^fe, beffen  einfü^rung  namentlid)  ilönig  ̂ riebrid)  5i>il= 
heim  I.  non  ̂ l^reu^en  fid)  angelegen  fein  liefe,  bie 
gro^e  StaatSperüde,  ging  t>on  ̂ ranfreid)  au§,  wo 
Don  1710  ab  bas  DJlilitär  biefe  2;rad)t  annal)m 
unb  für  ttn  Strafeenan^ug  mobifd)  mad)te.  Grft 
fet)r  allmählid)  gemann  ber  ̂ .  ßingang  in  bie  de-- 
ganten  ealon».  giißteicl)  üerlur^te  fid)  bie  tüallenbe 
^ocfenmaffe  ber  Seitenflügel  ber  ̂ ^erüde  ̂ u  einer 
einzigen  Socfenrolle  über  btirn,  Schlafen  unb  D^ren, 
Hl  ber  55ergette,  bie  fid)  aud)  au§  bem  ßigenl)aar 
herftellen  lie^  unb  mit  SJIaffen  üon  ̂ ßomabe  gefeftigt 
mürbe.  3)ie  Jran^ofifc^e  'jlenolution  mad)te  biefer 
lIRobe  ein  Gnbe.  [S.  793a). 

^aatblafcmafc^itte,  f.  ̂gilgfabrüation  (33b.  6, 
^aathn^d)^  mirb  3um  ̂ l^ai^abean^uge,  üon  Cffi: 

Hcren  aud)  gur  ©ala,  auf  bem  .f)elm  unb  2;fd)alo 
getragen,  ̂ n  ber  preu^.  2lrmee  l)aben  au^er  ben 
Offi^^eren  be§  ̂ ricg§minifterium§ ,  ©eneralftabg 
unb  ber  älbjutantur  bie  @arbe=  unb  @renabierregi= 
menter,  ̂ söger,  Dragoner,  *5ufaren,  Ulanen  fotüie 
bie  reitenbe  ̂ ilrtillerie  ben  ö.  S)ie  ?^arbe  bc§felben 
ift  föei^  ober  f c^mar^,  für  cspielleute  rot.  —  23ei  ben 
Öufaren  l)at  ber  ̂ .  bie  Jorm  eine§  aufre(^tftel)en- 
ben  Stu^eS,  bei  ben  Ulanen  ftet)t  er  fc^räg  ab.  2)ie 

(^arbetüraifiere  unb  ®arbe  bu  (Sorpg  fomie  bie^ieib-- 
genbarmerie  tragen  ftatt  beg  s^.  auf  bem  .S3elm  ben 

$arabeabler. 
^tiar  bct  ̂ etCtticc  (Coma  Berenices),  6tern= 

bilb  be§  nörbl.  .s3immel!o,  beftel)t  an§>  ,^al)lreid)en 
6ternen,  Don  ̂ cncn  feiner  l)ellcr  aU  vierter  ©rö^e 
ift.  2ln  einer  stelle  ftel)en  bie  feterne  fo  bid)t,  ba^ 
fie  bem  freien  5luge  ben  ßinbrud  eine§  Stern= 
i)aufen§  mad)en.  2)er  mit  42  (nad)  ̂ lamftccbg  ̂ {a- 
talog)  be3eid)nete  6tern  be§  toternbilbeg  ift  ein  fel)r 
enger  3)oppelftcrn,  ber  nac^  D.  6truüe§  9\ec^nung 
eine  ber  für^jcften  Umlauf§,^eiten  (25,7  ̂ a^re)  \)ai 

Sen'Jiamen  l)at  ba§  ©ternbilb  burd)  ben^ftronomen 
5t'onon  üon  6amo§  erl^alten  p  6l)ren  ber  ©ema^lin 
33erenice  be§  ägppt.  Äönigg  ̂ ^tolemäug  ßuergeteg. 
(6.  ̂ erenice  IIL).  [.^arbt. 
^aaxbt^  ©cbirge  in  ber  bapr.  9U)einpfalg,  f. 
^aate  (animalifc^e,  Pili),  gefd)meibige,  faben= 

förmige  ̂ orngebilbe,  meld)c  in  ber  äußern  Haut 
murmeln  unb  au§>  üerl)ornenben  3ellen  ber  Oberhaut 
ober  (Spibermig  fic^  aufbauen.  6ie  bcbeden  bei  ben 
©äugetieren  bie  ganje  ilörperoberfläd^e  mel)r  ober 
minber  bid)t,  laffen  febod)  immer  einige  Körper; 
ftellcn  gan^  frei,  f  o  ̂eile  be§  @efid)t§,  bie  ̂ -ufeballen, 
bie  ̂ ruftmar.^e,  bie  2ßeid)engegenb,  bie  Üiute,  bei 

üielen  ̂ ilffen  bie  ©efäfefdmielen,  bie  Hol)ll)anb  unb 
bie  5uJ3fol)le,_  beim  9Jienfd)en  au^er  biefen  beiben 
le^tern  aud)  bie3Rüdenflä(^e  be§  ̂ meiten  unb  britten 

^•ingergliebeS. 
33ei  ben  .Vieren  finb  bie  H.  iicic^  ©rofse  unb  ©eftalt 

am  gangen  il'örper  einanber  oft  üollfommen  gleid) 
ober  bod)fel)r  äl)nlid),  beim  ä)knfd)enbagegen  immer 
üerfd)ieben.  2öät)renb  bie  menfd)lid)en  Hfiuptl)aare 
Iura  ober  lang,  gerabe  ober  gefräufelt,  auf  bem  Quer^ 
fd)nitt  runb  erfd)einen,  finb  bie  io-  ̂ e§  SBarteg,  ber 
2ld)fel^D^len,  ber  Unterbaud)gegenb  (©d)aml)aare) 
banbartig  breit  unb  !rau§,  auf  bem  Ouerfd)nitt  oüal 
ober  bol)nenförmig,  bie33artt)aare  länger  alg  bie  ber 
übrigen  genannten  ̂ örpergegenben,  aber  fürger  al§ 
ba§H(^uptl)aar.  2)ieH- ber^rauen unb 2öimpern finb 
furg,  ftarr,  gerabe.  ̂ er  übrige  liörper  ift  mit  einem 
fel)r  garten  Jlcium  bebedt  (ä3oll^aar,  Lanugo), 
^eim  9}Ienfd)en  fommen  bie  t)erfd)i ebenen  paax- 
arten  auf  einer  unb  berfelben  ̂ örperftelle  nie  ge= 
mifd)t  üor;  bei  gemiffen  3:;ieren,  bie  gum  3;eil 
gefd}ä^te  ̂ Jßelge  liefern,  ift  bie  .»oaut  bic^t  mit  3öoll; 
paaren  bebedt,  bie  üon  längern  ftarren  H.  über^ 
ragt  merben.  ̂ i^lereffant  ift  e§,  ba^  bie  ̂ opf= 
laug  be§  90'lenfd)en  fid)  nie  an  anbern  H-  a^g  benen 
be§  Kopfeg  finbet,  bie  ?^ilglau§  l)ingegen  niemals 

an  biefen  üorlommt.  Sie  ®id)tig!eit  ber  ̂ e'i)aa' rung  unterliegt  je  nad)  ben  üerfd)iebenen  ̂ örper= 
ftellen  3al)lreichen  ©d^manfungen;  fo  fanb  2ßitl)of 
bei  einem  mä^ig  bel)aarten  DJknne  auf  ̂ 4  Oua= 
bratgotl  (ungefäl)r  1,7  qcm)  auf  bem  ©d)eitel  293, 
am  ̂ orberl)aupt  211,  am  Äinn  39,  am  ̂ ^orberarm 
23,  auf  ber  3Sorberfläd)e  be§  ©d)enfel§  nur  13  H- 
2)ie  H.  ftel)en  entmeber  einzeln  ober  in  ©ruppen  gu 
je  gmei  big  fünf  unb  finb  in  regelmäßigen,  gebogenen 
Linien  angeorbnet,  meld)e  auf  beiben  5^Drperl)älften 
fpmmetrifd)  üerlaufen  unb  alg  Haarftröme  ober 
Haarmirbel  begeid)net  merben. 

2)a§  ̂ aax  heftest,  mie  bie  Dberfjaut  (dpibermig), 
bie  5iägel,  öötner,  Gebern,  ©tad)eln  unb  ä^nlid)e 
fog.  ßpibermoibalgebilbe  (f.  ̂ orperbebedung  ber 
Siere),  eingig  unb  allein  au§  faft  faftlofen  ̂ eHen 
üon  Derfd)iebener  ©eftalt  unb  Slnorbnung.  Sen 
mittlem  Steil  ber  ̂ .,  Ue  2ld)fe  berfelben,  nimmt 
bie  iDiartfubftang  (f.  umftel)enbe  ̂ ig.  1,  a) 
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gig.  1.  £äng§fc!^nttt  Durc^ 
ein   fcl^tt)aräe§   ̂ aav   be§ 
aJiciifd^en,  350nial  öer= 

ßrößert. 

ein,  bie  au§>  locf'er,  aber  eng  aneinanber  gereit)ten, 
ectigen  unb  runbUc^en,  mit  ̂ [üf[ig!eit  ober  Suft- 
blägd^en  erfüllten  3ellen  befte^t.  S)ie  3)lar!fub= 
ftang  i[t  umgeben  bon  einem  3Jlantel  au§,  lanQ- 
ge[tredlten,  fpinbelförmigen,  feft  untereinanber  ber= 
bunbenen gellen,  inelcbe  bie  3*iinben=  ober  ̂ afer^ 
fubftan^,  bie  feaiiptmaffe  be§  §aar§  (^ig.  l,b) 
au^mac^en,  unb  biefe  ift  lieber  bebedft  üon  \x&) 

badbgiegelförmig  bedenben, 
breiten,  bünnen,  fd?uppen= 
förmigen3eüen,bemDber= 
l)äutcben  {^ig.  1,  c  unb 
§ig.2,e).  ̂ nberlKinbenfub; 
ftans  finbet  fic^  ber  ̂ arbftoff 
abgelagert,  ber  bie  §arbe 

berö.  bebingt;  teil§  burcb-- 
tränft  er  aufgelöft  gleid?= 
mäf3ig  bie  einzelnen  ̂ -Hsn, 
teilg  finbet  er  ficb  in  ber 
§orm  t»on  kleinen  förnigen 
§arbeitDrper(i)en  immunem 
ber  3ftinben-i eilen  abgela: 
gert.  5)iejeg  törnige  $ig= 
ment  ̂ eigt  alle  S©ed)fel  bon 
.hellgelb  burd)  SRot  unb 
^raun  bi§  Bd^waxy,  ber 

gelöfte  ̂ ^-arbftoff  fei)lt  in 
meinen  5-  gangli(^,  ift  in 
bellblonben  fpärlicb  /  am 
rei(^lid}ften  in  bunfelblon^ 
titn  unb  roten  fomie  in 

bunfeln  ̂ .  üor^anben.  S)a§  öaar  felbft  tourgelt  im 
Öaarboben,  in  ber  mittlem  6d}id)t  ober  fog.  Seber= 

l)aut  ber  äußern  ̂ aut 
(f.  b.).  2)er  über  bie 
Öaut  borftebenbe  2;eil 
be§  ̂ aar§  mit  einer  t>er; 
bünnten  ©pi^e  l^ei^t  ber 

ed^aft  (^'ig.  2,d);  bie 
2Bur3el(§ig.  2,c)  be§ 
Öaarg  bagegen  fi^t  im 
fog.  öaarbalg  ober 
.*öaarfäd(ben  (follicu- 
lus  pili,'gig.2,f)  mit  feiner 
bDppeli)äutigen  äußern 
©cbid^t  {%iQ.  2,  g  unb  h) 
in  grübd^enf  Drmigen$Ber= 
tiefungen  ber  ̂ >aut,  bie 
mit  GpibermiS  auSge- 
!leibet  finb,  irelcbe  bie= 
felbe  anatom.33efd}affen= 

beit  'i)ai  h)ie  ba§  Dber= 
bäuti^en  unb  fid}  birelt 
in  biefe§  fortfe^t.  93eim 
2lu§äieben  be§  $aar§ 
bleibt  biefe§  faftige  bide 
Dberl)äutd}en  auf  ber 
gleid)fall§  biden  ̂ aar- 
tüur^el  (^aar^iüiebel, 

_  ^aar!nopf,  ̂ -ig.  2,  b) 
giO.2.  £ängöicl)iiittburrf)^oav  fi^eu  unb  läfjt  fidb  al§ 

""'*?r.r?äB'i»6S""""'  feinef  6«utd,e„  »on  \l,x abrieben.  S)ag  untere 
Gnbe  ber  ̂ aarirur^el  filjt  in  organifd}er  SSerbin= 
bung  auf  einem  birnenförmigen  ̂ autloär^d^en 
(Öaarpapille,  öfiar!eim,  'j^-ig.  2,  a),  ba§  in 
ben  S3oben  be§  »oaarbalgg  bineinragt  unb,  njic  bie 
2Bärsd}en  aucb  ber  übrigen  .S3aut,  eine  obermebrcre 
^apUlarfcblingen  (aber  feine  9]erben)  entbült,  bie 

ba§  $aar  ernabren.   ©eitlicb  in  ba§  öaarfädcben 
münben  ̂ auttalgbrüfen  (gig.  2, 1),  meldte  ba§  öaar 
lüäbrenb  feinet  3Bad)ötum5  einfetten  unb  ibren 
^nbalt  über  ba§  ̂ aarfädcben  ergießen,  roo  er  bann 
mit  ben  $aarf d)äften  in  33erübrung  f ommt.  Slu^er^ 
bem  ift  bie  2öanb  be§  bie  Dberbaut  fcbief  burcb^ 
bol)renben  öaarfäd(^en§  mit  glatten  ober  fog.  or^ 
ganifd}en  30iiu§feln  »erfeben,  melcbe  bei  ibrer  lon^ 
traftion  ba§  ̂ aar  aufrid)ten,  fträuben,  ein  3uftanb, 
ber  unter  bem  Ginfluffe  be§  Gntfe^ens  unmiUfür- 
lid),  niemals  aber  ipitlfürlicb  beroorgebrad^t  lüirb. 
Slucb  in  bertälte  gieben  fid)  bie  teigförmig  um  bie 
.^aarbälge  gelagerten  9Jtu§!elfäf ereben  gufammen, 
brängen  bie  benadbbarten  2;algbrüfen  gegen  bie 
Öautoberflä^e  unb  bilben  bie  fog.  ©änf ebaut  (f.  b.). 

2)a§  2öad)gtum  ber  $.  erfolgt  nur  an  ber 
SBurgel,  in  berSBeife,  ba^  l)ier  ein  flüffiger  S3il= 
bungSftoff  au§  bem  S3lute  abgefd}ieben  mirb,  in 
meldbem  fic^  S^H^n  bilben,  bie  nad)  oben  allmäb; 
lid)  gu  2Rar!gellen,  9linbenf afern  unb  Cberbaut^ 
fcbüppcben  merben  unb  ben  fcbon  fertigen  (c:?d)aft 
immer  mebr  na^  au^en  fcbieben.    ̂ as  2Bad}ötum 

ift  ein  befd}rän!te§ ;  iüenn  "DaS^  ̂ aav  eine  geir»iffe Sönge  erreid}t  b^t,  mirb  e§  nid)t  mebr  länger, 
äßirb  e§  aber  abgefcbnitten,  fo  ir)äd}ft  e§  fortiräb^ 
renb,  unb  man  bat  bered^net,  ba^  bie  abgefcbnitte: 
nen  ©lüde  eine§  ̂ aars  gufammen  eine  Sänge  bon 
mebr  al§_6  m  errcicben  fönnen.    ©obalb  bas  ̂ aar 
feine  beftimmte  Sänge  erreid)t  Ijat,  fo  fällt  es  aus, 
meil  bie  Papille  bie  ©cbtttere  be§  ̂ aarS  nid)t  mebr 
tragen  fann,  unb  e§  entmidelt  fid?  an  feiner  Stelle 
ein  neues  öciar  auSber  alten  Papille.  Siefer  natur= 
gemäße  §aariDed}fel  finbet  beim  2Renfd?en  fort; 
iüäbrenb  unb  unmertlicb,  bei  ben  meifteu  Spieren 
nur  gu  gemiffcn  ̂ erioben  ftatt.    (S.  ä)^aufer.) 
^ft  bagegen  ba§  SXuSfallen  ber  §.  burcb  !ran!bafte 
Vorgänge  bebingt,  fo  h)a(^fen  bie  ö.  bäufig  nidt 
tüieber  ober  an  ©teile  ber  biden  ̂ .  iberben  nur 
garte  unb  bünne  2ßollbaare  gebilbet.   (©.  öaar: 
fd)h)unb.)   ©d}on  2)]onate  üor  ber  Geburt  ift  ber 
feorper  be§  2}ienfdben  mit  §.  bebedt,  bie  bei  bem 
neugeborenen  i^inbe  b  Wg  giemlid?  lang  unb  bid^t 
fteben;  böufiö  finb  aud}  bie  ̂ opfl)aare  ber  9ieu: 
geborenen  bunlel.  S)iefe  SBollbaare  fomie  bie  ̂ opf^ 
baare  fallen  aber  balb  auS  unb  njerben  burd}  anbere 
erfefet.  ®ie  ö.  ber  2lcbfelgegenb,  ©d)am=  unb  95art= 
baare  h3ad)fen  erft  mit  bem  Gintritt  ber  ©efd}led}t§^ 
reife.  30^it  gunebmenbem  2llter  inerben  bie  ̂.  bäufig 
bun!ter,  im  ©reifenalter  ireifs.  S)ie  ßmäbrung  be§ 
^aar§  ift  eine  fel)r  geringe;  fie  bef(^rän!t  fid)  auf 
eine  5)urd}feud}tung  be§  ̂ aax§>  mit  ̂ Jett  unb  anbern 
^•lüffigleiten ,  ireld^e  bon  ber  Sßurgel  au§  »orgug«: 
tüeife  in  bie  SDMrlfubftang  borbringen  unb  bem  öaar 

^arbe  unb  @efd)meibig!eit  erbalten.    5)cr  baupt-- 
fäd)li(^e  d}em.  33eftanbteil  ber  §.  ift  öovnfnbftang, 
au§  föelcber  bie  B^Uen  befteben.    Sißefcutlid^e  ̂ c- 
ftanbteile  finb  au^erbem  üerfdiebene  "Ja^'M^offf, 
benen  bie  ̂ .  ibrc  ̂ -arbe  berbanfen,  bie  aber  ircnig 
betannt  finb.   3lm  beften  !ennt  man  nod)  ba§  ̂ \o^-- 
ment  ber  fd}ii'>argen  $.,  ̂ a^  mit  anbern  fdnrargen 
^•arbftoffen  be§  5iier!örpcr§  (g.  ̂ .  bem  an?"  ber 
yibcrbaut  bc§  3(uge§),  bem  0)iclanin,  ibcntifdi  gu 

fein  fd)eint.    S)ie  garbc  ber  iiHnf5en  *ö.  rübrt  bou einem  SDZangel  an  ̂arbftoff  ̂ cr. 
S)id}te§  .^aar  befd^ränft  bie  l^Bärmeausgabe  be^ 

5^örper§,  lueil  ficb  gn.nfd)cn  Wn  io-  -nft  in  feinet 

35ertcilung  bält,  bie,  als  jdlodtor  'Xi>ärmeleiter, 
nur  langfam  3\>ärme  aufnimmt  unb  n^\:^}a\  ber 
bieten  .^inberniffe,  bie  fie  im  .sSaar  finbet,  langfamet 
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aiit)tcit3t  alö  an  einem  unbcbaarten  Körperteile. 
S)ic  ̂ .  mirten  alfo  ebenso  unb  aii§  beujelben  Ur= 
jad)en  al»  Utled)ter  :il^ärmcleiter  lüie  eine  6tro^: 
bede  ober  luie  unfere  .Hleibunc\.  2)anim  finb  aud) 

bie  bid>te[ton  "»^el^e  bie  luärmften.  ̂ ie  ̂ Binipern 
jd}üt5cn  biiy  f[\[c\c  t>or  Stanb  unb  üor  ßrellem 

8onncnid}ein.  ^^^-erner  nehmen  bie  S).  nid)t  blo^ 
jebr  leid)t  ̂ -eiidjütileit  auf  ([inb  t}t}grof!opifc^),  fo- 
ba^  fie  5ur  ̂ ^lnfertic\unc^  von  .sSp^rometern  (Suft: 
fcud}tiiifeitömeffern)  bcnuljt  luerben,  fonbern  au(^ 
ried)enbe  Stoffe  (Sd)niei^,  S^abatraudi)  unb  galten 
biefe  bartnädig  gurüd.  2)urd}  Sfteiben  n^erben  bie 

Ö.  elettrifd),  unb  trodne§  .^aar  !ann  beim  M'ämmen, 
bei  ber  öntlabung  ber  ele!trifd}en  'J-unfen,  !niftern; 
aud)  ftofjen  fid}  fo  mit  (llettricität  gelabene  $.  Gegen; 

feitig  ab  unb  ftarren  borftig  auSeinanber.  'g-erner 
.^eidfnen  fid}  bie  ̂ .  burd)  gro^e  ̂ eftig^eit  unb  S)el)n= 
barfeit  au§;  ein  menfd)lid)e§  ̂ aat  ̂ errei^t  burd}= 
4d)nittlid^  erft  bei  einer  S3elaftung  üon  150 — 180  g. 
^Jßäl}renb  bie  <5.  felbft  gefül}Uo§  finb,  übertragen  fie 
ibnen  mitgeteilte  Sen^egungen,  it)rer  Starre  megen, 
Ieid}t  auf  bie  ̂ aftorgane  be§  $aarboben§,  foba^ 
eine  S3erübrung  be§  ha,ax§>  leidet  empfunben  njirb. 
Sd)öne§  ̂ aupt^  unb  ̂ artljaar  gilt  r>on  altera  \)zx 
al§  natürlidier  Sd}mud. 

S)a§  Gr grauen  ber  $.  ift  eine  Grfd}einung, 
n3eld}e  regelmäßig  mit  bem  2llter  eintritt  unb  föo^l 

ebenfo  mit  bem  G'rlöf^en  ber  Seben§tt)ätig!eit  ̂ n- 
fammenfiängt  hjie  bie  Slbnatjme  ber  ßrnät^rung 
aller  anbcrn  Organe  im  Sllter.  2lber  aud)  bei  ju^ 
genblid^en,  namentlid;  brünetten  ̂ erfonen  ers 
grauen  bie  ö.  bäufig,  unb  in  biefen  fällen  ift  bie 
Sßeränberung  ber  *o-  oft  erblid^.  2lud)  tommt  e§ 
üor,  baß  fd}on  in  frübefter  S'ugetrb  mitten  unter 
felbft  gan^  fcbtt)ar-;en  ö.  33üfd}el  gan^  roeiJ3er  flehen. 
Q:§>  finb  aber  aud)  ̂ -älle  oon  plöt^lid^em  ßrgrauen 
ber  ö.  befannt,  in  benen  infolge  heftiger  @emüt§: 
erf Fütterungen  ba§  öaar  in  einer  9Rad^t  ergraute 
(2)tarie  2lntoinette,  2;i)oma§  Ttoxu§,  Submig  üon 
Satiern).  S)ie  natürliche  ̂ arbe  be§  $aar§  !ann 
burd)  fein  DJtittel  mieberljergeftellt  n^erben,  unb 
man  üermag  fid)  nur  burd)  ein  fortgefe^te§  färben 
ber  »o.  3u  l)elfen.  (©.  Haarfärbemittel.) 

HinfiAtlid)  ber  Pflege  be§  ̂ aav§>  ift  al§  oberfter 
(^Jrunbfa^  feft^ul^alten,  baß  febe  anbauernbe  über; 
mäßige  Steigung  ber  Kopfhaut  burd^  allgu  fefteg 
33inben  unb  ̂ errenbe  ̂ rifuren,  burcb  3U  ftarfeS 
Surften  unt)  ̂ ufigeS  S3rennen,  burcfe  gu  fcbmere 
ober  fd}led}t  fi^enbe  Kopf  bebedungen,  burd^  falte 
Soudien  auf  ben  Kopf  u.  bgl.  bem  ̂ aarboben 
außerorbentlid)  leid)t  fdjabet  unb  be§b<ilb  burc^aug 
unterbleiben  foU.  2lud)  gu  ftarte  2öärme  (über-- 
mäßig  marme  Kopfbebedungen,  ^el^mü^en,  maffer= 
bidite  lUiü^en)  fomie  ein  ̂ iu  fc^neller  2öed)fel  ̂ m- 
fdien  SBärme  unb  Kälte  finb  bem  ̂ aarleben  burc^; 
au§  nid)t  förberlid).  Gin  meitereg  h)i(^tige§  Gr= 
f orbernig  ,^um  Konferoieren  be§  ̂ aax§>  ift  bie  öftere 
gehörige  Steinigung  ber  Kopfliaut  burc^  Slbfämmen 
ber  Dberbautfcbüpp(^en  unb  ̂ eitmeilige  2öafcbun; 
gen  be§  öaarbobenS  mit  lauem  Seifenn^affer  ober 
einer  2lblod}ung  r»on  5[Ranbel=  ober  SSeijenfleien; 
aud?  SBafc^ungen  mit  Gigelb,  Honig;  ober  3]eild)en; 
maffer  finb  gu  empfehlen,  tiaä)  bem  jebeSmaligen 
3Bafd)en  be§  Kopfes  ift  ba§  Haar  gut  ab^utrodnen 
unb  fobann  mit  einem  reinen  milben  Dl  (Dliüenöl, 
3Ranbelcl)  einzuölen;  ranzige  fomie  ftarf  parfü: 
mierte  Die  unb  -^^omaben  bürfen  burd)au§  nicbt 
termenbet  merben.  über  ben  Ginfluß  be§  S^erfc^nei; 
beng  ber  H-  auf  bie  Grnäl)rung  be§  Hciarfeim§  finb 

bie  ̂ JÜZeimmgen  ber  iür^te  geteilt;  all3u  l^äufige§ 
2lbfd}neiben  fcbeint  nad)teilig  gu  mirten. 

Unter  ben  eigentlid^en  Kranit) ei ten  ber  H.  ift 
ba§  t)or3eitige  2lu§faUen  ober  ber  c^ronifd}e  ̂ aax- 
fd)munb  (Sllopefie)  befonber^  verbreitet  unb  bie 

bäufigfte  Urfad}e  ber  Kal^lföpfigfeit.  (©.  ̂ aax- 
fd)munb.)  ßine  fpröbe  S3efd}affenf)eit  unb  58rü; 
d)igfeit  ift  mand)em  Hacir  eigentümlid},  ol^ne  gerabe 
Iranfbaft  3u  fein,  unb  mirb  in  vielen  fällen  burd) 
Ginfetten  gemilbert  unb  befeitigt.  ̂ n  anbern 

^•ällen  niften  ̂ il^e  im  ̂ aax  unb  bemirfen  ein  5lu§: 
fallen  berH-,  fobaß  entmeber  inmitten  einer  ftarf 
beljaarten  ©egenb  voUfommen  faljle  runbe  Rieden 
entfteljen,  meiere  fid)  allmät)lic^  über  ben  ganzen 
Kopf  ausbreiten  unb  fd)ließlid)  totale  Kal)lföpfxg= 
feit  t)erurfad}en  (fog.  freiSfledige  Kal)ll)eit, 
Area  Celsi  ober  Alopecia  areata),  ober  ba§  erfranftc 
Haar  bid}t  über  ber  Haut  abbrid)t  unb  mie  furj  abge= 
froren  erfd^eint  (fog.  S(^erenbe  ̂ lec^te,  Her- 

pes tonsurans,  f.  Hei^pe^)-  2(ud}  ber  Grbgrinbpilg 
fü^rt  leiÄt  pm  SSerluft  be§  H^uptbaarS.  (S.  ̂ a- 
t)u§.)  Stile  biefe  Hciarpilge  finb  leicht  burd?  Un- 
ftedung  auf  ©efunbe  übertragbar  unb  fd^mer  gu 
befämpfen;  in  ber  9tegel  finb  fie  nur  burd)  gänj; 
lic^eS  Slbfd^neiben  ber  H-  unb  bie  met^obifd^e  2ln= 
menbung  pilgtötenber  (parafiticiber)  äJlittel,  mie 
Sublimatlbfungen,  Sengin,  Petroleum,  ©arbol^ 
fäure,  5Rapl)tf)ol  u.  bgl.  gu  bef eiligen.  Sind)  tieri; 
fc^e  ̂ arafiten  nehmen  in  ben  H-  it)ten  2öol)nfi^, 
finb  aber  leidjt  burc^  Steinlid^feit  ju  vertreiben, 
^er  2ßeid)fel30pf  (f.  b.)  enblic^  ift  feine  Hacitfranf= 
beit,  fonbern  nur  eine  ?S^olge  ber  Unfauberfeit.  — 
Sßgl.  ̂faff,  S)a§  menfd)lid)e  Haar  (2.  Slufl.,  Sp^. 
1869);  '»Pincu§,  S)ie  Kranfljeiten  be§  menfc^lic^en 
Haar§  unb  bie  Haarpflege  (2.  Slufl.,  S3erl.  1879); 
©d)ulfe,  Haut,  H.  unb  9lägel  (3.  Slufl.,  Sps.  1885); 
Glafen,  2)ie  Haut  unb  ba§  Haar  (4.  2lufl.,  ©tuttg. 
1892).  —  Über  ba§  Kulturgef  d^id)tli(^e  f.  Haartracht. 

^ttate(ber^flanäen)Dber2;ric^Dme,bieiemgen 
©ebilbe  ber  ̂ flangen,  bie  auf  ber  Oberfläd^e  von 
Stengel,  Söur^el  unb  S3lättern  über  ber  GpibermiS 
ftel)en  unb  au§  biefer,  nid}t  aber  au§  bem  barunter 
liegenben  ©emebe  entftanben  finb.  G§  ge^ibren  jebocb 
ni&ji  alle  Drgane,  bie  au§  ber  Gpibermi§  ̂ ervor= 
gel)en,  gu  \)m  Hv  fo  entfteljen  3. 33.  bie  Sporangien 
ber  ̂ ^arne  (f.  b.)  ebenfalls  au§  ber  GpibermiS.  ̂ ie 
^orm  ber  H-  ift  eine  fel)r  verfdjiebenartige.  ̂ e  nac^ 
ber  2ln3al)l  ber  3ellen,  au§  benen  fie  befleißen,  unter; 
fd^eibet  man  einhellige  unb  mehrzellige  ober  gufam; 
mengef  e^te.  Sie  einhelligen  (^ig.  1 — 4)  f  önnen  f  leine 
Papillen;,  blafen;  ober  fd^laud) artige  (^ig.  1)  Gr; 
bebungen  barftellen,  mie  auf  vielen  Blumenblättern 
mit  fog.  Sammetglanj,  ober  aud)  lange  S^läud}e,  bie 
miteinanber  verflod)ten  finb,  mie  fie  fid)  in  ben  e^il?; 
Überzügen  an  manchen  S3lättern  finben  ̂ 2öoll; 
baare,  '^ng.  2);  aucf)  ftern;  ober  ftral)lenförmige 
SSergmeigung  fommt  bei  einhelligen  H-  üor  (Stern; 

l^aare,  "Jig.  3).  3l^ifc^^u  ben  papiUenartigen  unb 
fc^laud)fbrmigen  H-  giebt  e§>  alle  Übergänge.  S3ei 
ben  mebrgelligen  H-  finb  gu  unterfd)eiben 
folc^e,  bie  au§  einer  9lei^e  von  B^U^u  beftetjen, 
unb  fold)e,  bie  au§  me^rern  Steigen  gufammen; 
gefegt  finb.  S)ie  erftern  ftnb  bie  Ijäufigern;  fie 
fönnen  mit  einer  ̂ ugefpi^ten  ober  mit  einer  föpf; 
cbenartig  angef  c^moUenen  3elle  enbigen  (K  ö  p  f  (^  en; 
baare);  mirb  von  ber  fugeligen  Gnfcgelle  ein  Se; 
fret  abgefc^ieben,  mie  bie§  bei  ben  meiften  ftarf 
ried)enben  ober  fiebrigen  ̂ flanjen  ber  ̂ all  ift,  fo 
be3cic^netmanfolc^eH-al§  3)rüf  enl^aare  (^ig.5, 
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glandulae).  Gbenfo  wie  bei  ben  einhelligen  ̂ . 
!ann  aud)  bei  ben  mebr^etlic^en  eine  ftern;  ober 
büfd^elartige  ̂ Setgtreigung  ftättfinben  (Söüfd^el- 
baare,  ̂ ig.8).  S^  ben  au§  mebrern  3ellreiben  ̂ u- 
jammengefe^ten  .'o.  geboren  eine  gro^e  Eingabt  ber; 
jenigen  ©ebilbe,  bie  man  böufig  al§>  S3orften  oon 

ben^Ö.  unterfcbeibet.  2)iefelben  kfi^en  eine  größere 
Steifbeit,  bie  in  mand}en  ̂ -ätlen  bnr^  ̂ nfrufticrung 
ber  äeüii^änbe  mit  l^iefelfäure  ober  Ä'alffd^en  ber= 
üorgerufen  loirb.  übrigens  finb  nicbt  atle  33or[ten 
mebrjeUig,  fonbern  üiele  befteben  blo^  au§  einer 

großen  3elle  mit  [tartüerbidten  Söänben,  mie  bie 
iöorften  ber  33oragineen  (^^ig.  6).  2lm  3^anbe  r»on 

^flan^enteiien,  3.  33.  ''•Blättern,  ftebenbe  ö.  nennt 
man  Sißimperbaare  ober  3öimpern,  bie  eben^ 
falls  als  3)rüfen  auSgebitbet  fein  tonnen. 

S)ie  6cbuppen  (^-ig.  7a  üon  ber  6eitc,  b 
üon  oben)  unb  3ottcn,  bie  bei  oielen  ̂ flan,3en 
üor!ommen  imb  geiröbnlicb  ber  ßpibermiS  bid}t 
anliegen,  finb  ebenfalls  mebr^ellig  unb  bilben  ge^ 
möbntid)  eine  3eUftäd)e.  ̂ ie  ftacbelartigen  Ör= 
gane  finb  auS  ̂ ablrei-cben ,  ftart  oerbidten  3ctlen 
jjufammengefe^t ;  fie  finb  gum  5teil  jebenfallS 
edbtc  2;ricbome,  b,  b-  fie  geben  anS  ber  ßpibermiS 
beroor,  in  hen  meiften  fallen  jebod},  mie  bei  ben 
6tad)eln  ber  3flofe,  beteiligt  ficb  au^er  ber  (Spiber= 
miS  nod)  baS  unter  biefer  liegenbe  ̂ Jiinbengeiuebe 

an  ibrer  Söilbung.  ßigentümlid)e^.  finb  bie  33'r  e  n  n = borften  ober  S3rennbaare  (^-ig.  4),  mie  fie  fid} 
bei  einigen  Urticaceen,  ̂ u  bencn  bie  SBrenncffel  ge-- 
bort,  finbcn.  (SS  finb  meift  fonifd}  ̂ ulaufenbe  gro^e 
3eüeit,  bie  auf  einem  @ett»ebepolftcr  auf fi^en;  an 
tier  Spi^c  3eigen  fie  eine  bafenf örmigc  Krümmung, 
unb  baS  äufjerftc  Gnbe  ift  etmac;  angefd)lt)oUen;  an 
biefer  6tcUe  ift  bie  aJlembran  ftar!  üerbidt  unb 

auperbem  nocb  infolge  ba*  Einlagerung  oon  Äiefel= 
fäure  febr  .^erbred^licp.  öto^t  man  an  biefe  Spi^e 
an,  fo  brid}t  baS  töpfcben  ab  unb  ber  fcbarfe  3eU= 
faft,  melcber  Slmeifenfäure  cntbält,  flief^t  berauS ; 
gelangt  er  babei  auf  bie  ."oaut,  fo  mirft  er  brennenb 
unb  blafenergeugenb. 

S)ie  ̂   e r  t  e i  lu n  g  ber  ö.  auf  bie  ßin^elnen Organe 
ber  ̂ ^flan,^en  ift  febr  oerfcbiebenartig ;  mäbrenb  bei 
einigen  bie  SSlätter  mit  bid)tem  ̂ -il^  überbedt  finb, 
baben  anbere  gan^  fable  35lätter;  baSfeibe  gilt  aud) 
üon  ben  ©tengeln,  ben  Slüten,  ̂ rüditen  unb  Ba- 

men;  fo  finb  3.  ̂.  bie  3amen  ber 
35aumtr)ollftaube  mit  bicbtem  ̂ öctar- 
Überzug  oerfeben,  ebenfo  bie  Samen 
mel)rerer  SlStlepiabeen,  mäbrenb  bei 

't)en  meiften  anbern  ̂ Ißflangen  bie  Ba- 
men  üollftänbig  !abl  finb.  ̂ Jlur  bei  hen 
Sßur^eln  berrfd^t  infofern  Übereinftim- 
mung,  als  bier  in  einer  grof^ern  Gnt= 
fernung  oon  ber  Spitze  ein  .^ran,^  üon 
einhelligen  unoer^treigten  ö-  (f.^ßur^cU 
baare)  auftritt,  ber  für  bie  iUufnabme 
ber  Dfäbrftoffe  auS  bem  S3oben  oon 

großer  $öid}tig!eit  ift  (^-ig.  9).  5^a 
fämtlicbe  ̂ .  nur  ßpibermiSgebilbe  finb, 
fo  fönnen  fie  aucb  nur  fo  lange  be- 
fteben,  als  an  t)^n  betreff enben  $flan- 
.^enteilen  bie  GpibermiS  erbalten  bleibt. 
33ei  jeber  Kortbilbung,  mit  ber  eine 
3erftDrung  ber  GpibermiS  üerbunben 
ift,  muffen  beSbalb  aud)  bie  ̂ .  abge^ 
morfen  merben.  2ln  oberirbifd)en  Orga: 
nen  lommt  eS  ̂ iemlid)  feiten  oor,  hafi 
nur  eine  2Xrt  üon  ̂ .  ber  (5pibermiS 

auffiel;  geiüöbnlid^  finb  mehrere  5or= 
men  üorbanben,  bie  untereinanber  jer^ 
ftreut  fteben. 

3?land)e  ̂ Jf^flan^enfamilien  finb  burcb 
befonbere  Wirten  r»on  ̂ .  d)aratterifiert, 
rt)ie  3.  35.  3ablreid)e  .Hruciferen  burd) 
©tern^aare,  bie  SOi^abaceen  burd)  33ü: 
fd)elbaare  u.  f.  m.;  in  i>cn  meiften  ̂ a- 
milien  aber  med)felt  bie  33ebaarung 

au^erorbentlid).  'J-amilien,  bei  benen 
faft  gar  feine  ö.  auftreten,  giebt  eS 

nur  toenige,  5.  33.  bie  ̂ uibel böiger,  bie  Scbacbtel^ 
balme  unb  einige  JÖafferpflan^^en. 

über  bie  pbpfiol.  33ebeutung  ber  ̂ .läv^t  ftcb  nid)t 

Piel  6id)ereS  angeben,  '^n  oielen  5'öUen  bemirft 
eine  ftarte  Sßeljaarung  ̂ erabfe^ung  ber  5Öafferoer-- 
bunftung;  eS  finb  beSbalb  fel)r  r>iele  ̂ sflan^en,  bie 
an  trodnen  Stanborten  it)ad)fen,  mit  einem  Soaax- 
übergug  »erfcben.  ®a^  burd)  ftarte  33cbaarung 
aud)  ein  6d)u^  gegen  niebrige  Siemperaturen  unb 
bäufigen  5i;emperaturiued)fel  er,^iclt  ix»irb,  ift  jebcn: 
falls  mabrfcbeinlid) ;  bod)  giebt  eS  audt  inele  $flan-- 
gen,  bie  in  ben  tälteften  'Jiegionen  üorfommon  unb 
nur  einen  febr  fpärlid)en  ̂ öaarüberjug  bcfiluMi.  (>"in: 
,^elnc  ̂ aarformen,  litie  ̂ rüfenbaare,  '-yrcnnbaare, 
baben  fid)crlid)  anbere  3ui^flioi^en;  baSfclbc  gilt 
aud)  üon  t>en  ftad)elartigen  ̂ ^rid^omon  fonne  von 
ben  bei  einigen  iiiinbenbon  unbflotternt«on'l>flan3en, 
3.  33.  beim  topfen,  lun•fommen^cn  fog.  .Uletter: 
obcriUimmbaaren  (^s-ig.  10).  ̂ ^ie  tetVorn  biencn 
jebenfallS  ba3u,  um  baS  '^iMntcn  be3.  Mlcttcrn  3u 
erleid)tern.  —  ̂ gl.  21.  3lVnf^ ,  2)ie  iNflan3enbaarc 
(in  .U'arftcnS  «^V^tan.  Untovfudningcn^),  '^erl.  18tiT). 
^aatctjcudungc^tinftut  r»on  Mneifel,  f.  (Bc- 

beimmittct. 
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9lntt)enbiina  bcm  iucnjct)lid}cn  ober  tierifdjen  .*5ciar 
viuf  liinftHd)em  ©c^ie  eine  anberc  al»  bic  il}m  cif\en= 
tümlict)c  ̂ ^ärbunii  erteilt  mirb.  :i>iele  biejer  llUittel 
fiub  parfümierte  i^DJuiuH'n  üou  33Ieijal,H'n  (luic  na; 
mentlid)  ber  .'oaarbaliain  üon  2)krquarbt,  j.  unter 
(SJel^eimmittel,  -3b.  7,  5.  G72b),  üor  meldten  311 
ivarnen  ift,  ba  biefelbeu  bei  läuQemi  ©ebraud)  auf 
bie  (i)efunbf)eit  \)öd}\i  fd}äbUd)  eintuirten  unb  nieift 
d)rouifd)e  ̂ leiüeröiftuiui  (f.  b.)  ̂ ur  golge  I^aben. 
SBeniöer  fdjäblid)  finb  i^ofunoeu  t»on  öötlenftein 
(falpeterfaiircm  ©ilber);  bod)  mirten  fe^r  tonäen= 
trierte  ̂ iofiinöeri  nad)tcilig  auf  ba§  ̂ aax  ein.  steine 
i^oUenfteinlöfunci  cjiebt  einen  unnatürlid)en  roten, 

biSmeilen  in»  @rünlid)e  fd}iUernben  '^^-arbenton, 
öieid^seitige  Slnirtcnbunfl  t>on  ©d^mefelleber  (©d)tt)e; 
feltalium)  ein  3U  intenfir»e§  Sd^marj.  S3effer  mirtt 
gleid^jeiticje  Slnittenbung  r>on  ̂ iJüenftein  imb  ̂ X)- 
rogallusifäure.  2)iefe^^  unter  bem  9iamen  ̂ rino  = 
duom  betanntc  ̂ .  beftel}t  an§>  girei  üerfd}iebenen 

(>-lüffia!eiten ;  bie  erftere  ift  eine  ̂ iXuflöfung  üon 
10  Seilen  ̂ ^t)rogalIu»fäure  in  500  2;eilen  rettifi; 
jjiertem  <öol^effig  unb  500  Sieilen  2ll!ol}ol;  bie 
jmeite  eine  Sluflöfung  üon  30  3;eilen  »oßUenftein  in 
900  2;eilen  beftiUiertem  SBaffer  unb  fo  üiel  6al: 
miaföeift,  h\§>  ber  anfänöUd?  ent[tet)enbe  TOeber- 

\&)laq,  rcieber  geloft  ift.  '^ad)  ßntfettung  be§  ̂ aax§> 
burc^  6eifentt>affer,  bem  etttiag  6almia!geift  bei- 
ciemifd)t  ift,  trägt  man  bie  erfte  Söfung  mit  einem 
5c^tt)amm,  bann,  noc^  üor  bem  Gintrodnen  ber 
erften,  bie  gmeite  mit  einer  33ürfte  auf,  tritt  big 
^um  ßintrodnen  njomijglic^  in  l)cÜen  6onnen= 
fc^ein,  mäfd)t  barauf  mit  SBaffer,  nac^ljer  mit  einer 
fd}n}ac^en  Söfung  üon  unterfu^mefliöfaurem  Tuv- 
trium  au§  unb  fpült  f(^lie^lic^  mit  2Baffer  nac^. 
2)iefe§  ö-  fötbt  bunfelfc^margbraun ;  eine  üerbünn^ 
tere  ööllenfteinlöfung  giebt  treuere  iöne.  Unf(^äbs 
lid)  al§>  ö.  ift  Söalnu^eytraft  unb  ber  Ijumugfaure 
Slmmonia!.  (line  rötlidjblonbe  Färbung  bunüer 

Öaare  erhielt  man  burc^  Söafdjen  mit  einer  Jc^ma; 
ien  Söfung  üon  Söafferftofffuperoy^b,  h)eld)e  gur 
3eit  ber  ̂ aiferin  Gugenie  al§  Eau  de  Jouvence, 
Auricome  ober  Golden  hair  water  gu  I)ol)en  ̂ rei; 
fen  in  ten  ̂ anbel  gebracht  mürbe.  —  3]gl.  .öirjel, 
3:oilettend)emie  (3.  2lufl.,  Spa.  1874). 
^aatfatn^  ̂ arngattunö  au§  ber  Familie  ber 

'^olppobiaceen,  f.  Adiantum. 
^aatfötmig  nennt  man  ein  2)^ineral,  bag  bei 

großer  2)ünne  eine  übermäßige  ßrftredung  nad^ 
einer  ̂ Jlid)tung  gemonnen  \)at  unb  fic^  babei  in 
ifolierter  Sage  befinbet.  Gine  foId}e  ̂ orm  !ann  aud) 
burc^  parallele  lineare  Slneinanberrei^ung  gal)lrei- 
d)er  fleinfter  gleid)geftalteter  ̂ rpftällc^en  ̂ erüor= 
gelten,  ̂ aarförmige  (^ebilbe,  bie  üielfac^  geträufelt 
unb  genjunben,  aud)  tnduetartig  ̂ iufammengebre^t 
finb,  fommen  3.  33.  bei  bem  gebiegenen  Silber  unb 
@olb,  bei  bem  2Rillerit,  ber  ̂upferblüte,  bem  2lnti- 
monit,  bem  2l§beft  unb  Spffolit^  üor.  ̂ ei  ben  ge^ 
biegenen  SRetatlen  gel)t  biefe  2lu§bilbung  in  t)a§ 
Sraljtförmige  über. 

^aatftoft,  foüiel  mie  9laul)froft  (f.  b.). 
'^aargcfä^e  ober  ̂ apillargefäße  (^apil; 

laren,  Vasa  capillaria),  bie  feinften,  nur  mit 
bem  2)lifrof!op  er!ennbaren  S3lutgefäße,  wddje  t)cn 
Übergang  üon  ben  Slrterien  ((3d}lagabern)  ju  ben 
Sßenen  (^lutabern)  bilben.  <Sie  befi^en  bloß  eine 
einfache,  äußerft  garte,  burc^fid)tige  2ßanb  unb 
i)ahcn  in  ben  üerf^iebenen  ̂ örpergegenben  einen 
2)urc^meffer  üon  nur  0,oo5  big  0,02  mm,  fobaß  jiüei 

Srocf^auS'  ÄonöerfattonS^Sejilon.    14.  Slufl.    VIII. 

big  ad)t  ncbcneinanber  erft  bie  2)idc  eineg  ."oaarg 
augmad)en  unb  bie  feinften  gerabe  noc^  einem  ̂ lut^ 
förperd)en  ben  2)urd)gang  geftatten.  Unter  bem 
iDiitroflop  betrad}tet,  erfd)eint  bie  5ßanb  ber  ̂ .  aug 
,^arten,  platten,  lernl^altigen  gellen  sufammenge; 
fügt,  bie  alg  bie  birelte  ̂ -ortfc^ung  beg  bie  ̂ Jlrterien 
unb  söencn  augflcibenben  3eUenl)äutd)eng,  beg  fog. 
©efäßenbotbclg,  j;u  betrad)ten  finb.  ̂ n  ben  ö.  er; 
langt  tia^  otrombett  be»  Sluteg,  bag  buri  bie 
fortiüäl}renbe  S^cilung  ber  2lrterien  immer  meiter 
gemorben,  feine  grijßte  ̂ 3(ugbreitung.  5)eg^alb 
foiüie  megen  ber  burd}  bie  ßngigteit  ber  .^.  be= 
bingten  Dteibung  üerliert  fid)  bie  33lutiüelte,  meldte 
mit  jebem  ̂ ulgfd}lage  üomöergen  burd)  bie  Slrterien 
fortfd^reitet,  in  bcnfelben,  fobaß  man  ben  ̂ |^ulg  in 
^tn  ä^enen  nid}t  mel^r  fül)lt.  2)ie  §.  felbft  fteljen 
untereinanber  burc^  ga^lreid^e  SSerbinbungg^meige 
in  ber  innigften  3Serbinbung  unb  bilben  fo  ein  bid)tcg 
©efäßne^,  bag  alle  ©emebgteile  umgiebt.  Sediere 
merben  Ijierburd)  aufg  reid)lid}fte  mit  S3lut  üerforgt 
unb  mit  biefem  in  langbauernben  3Serfebr  gefegt. 
?tur  fel)r  n^enige  ©emebe,  mie  bie  ̂ aare,  fegel, 
S^norpel  unb  bie  Sinfe,  befi^en  feine  <d.  2)urc^  bie 
bünnen  S^öänbe  ber  ̂ .  irerben  infolge  beg  ̂ oljen 
2)rudeg,  unter  föelc^em  bag  33lut  fteljt,  beftänbig 
33lutbeftanbteile  auggepreßt,  bie  bann  bie  ©emebg^ 
teile  umfpülen  unb  ernähren.  5)er  überfc^uß  beg 
auggetretenen  S3luteg  unb  bie  ©eiüebgtrümmer 
ge^en  entmeber  (burd)  ßnbogmofe)  in  ten  S3lut: 
ftrom  äurüd  ober  fließen  burd)  bie  feinften  Spmp^- 
gefäße,  bie  fog.  S^mp^tapillaren,  mieber  ab. 
Iluf  biefem  Stoffaugtaufd)  im  ̂ apillarbegir!  beruht 
ber  Übergang  beg  l^ellroten  arteriellen  Stuteg  in 
bag  buntelrote  üenijfe.  2öeiterl}in  fpielen  bie  §. 
aud)  bei  ber  ßntgünbung  eine  ̂ Mk,  inbem  unter 
gemiffen  Sebingungen  bie  meißen  ober  farblofen 
^lutlijrperdjen  bie  Söanbung  ber  $).  burd)bol)ren 
unb  außerhalb  ber  ©efäße  a[§>  fog.  ßiterlörperd)cu 
erfd) einen.  (6.  @iter,  ßntgünbung.) 
^aatgemcfte,  f.  ̂loßljaargetüebe. 
^aaxQxa^r  ̂ ^flangenart,  f.  Elymus. 
^aat\}nte,  f.  gilafabrüation  (33b.  6,  ©.  792b). 
^aatf)t)CiVomctev,  ein  <oi?grometer  (f.  b.),  bag 

auf  ber  ßigenfd^aft  gut  entfetteter  «oaare  beruht,  in 
relatiü  feuchter  Suft 

2Bafferbampf  aufgus 
fangen,  benfelben  in 
relatiü  trodner  Suft 

aber  abzugeben.  3)a- 
bei  tritt  eine  SSerän- 
berung  in  ber  Sänge 
beg  .^aarg  ein.  Um 
bemnac^  ein  ̂ nftru- 
ment  3U  er()alten,  bag 
bie  «relatiüe  §euc^= 

ti^feit»  (f.  5'eud}tig' 
!eit)  3U  beftimmen  gc- 
ftattet,  muß  man  bie 
Sängenänberung  beg 

^aarg  meßbar  ein; rid)ten.  öiergu  giebt 
eg  üerfc^iebene  ©p* 
fteme,  üon  benenbier 
nur  bie  üon  @ap=Suf= 
fac,  0in!erfueg  (23i  = 
filar  =  öaarl)pgrometer)  unb  lioppe  genannt 
werben  mögen.  2)ag  ̂ oppef  c^e  .ö.  (f.  üorftebenbc 
^igur)  bietet  Un  3Sorteil,  ha^  bag  für  getüöbnlic^ 
burd}  bie  ̂ eber  d  gefpannte  ̂ aar  a  beim  S^rangport 
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entfpannt  tr>irb,  aber  leicht  tüiebcr  burd)  bie  Stell: 
fc^raube  f  in  bie  richtige  Spannung  gebrad)t  mer^ 
ben  !ann;  g  ift  ba^  abnehmbare  @el)äufe.  2)er  3ei* 
ger  c  giebt  auf  ber  ©lala  b  birelt  bie  relative  ̂ euc^- 
tigleit  an.  Sa§  ö.  t?on  Älinlerfue§  bietet  t)m  SSop 
teil,  ba^  ber  Beiger  auf  einer  bori^ontalen  §läcbe 

f]pielt  unb  ficb  fo  bequemer  beobacbten  lä^t.  ̂ l)n' lic^  tt)ie  bie  §aare  laffen  ficb  aud)  ̂ flan^enf afern 
(3. 35.  üon  Geranium),  2)armfaite,  ̂ olg,  Elfenbein, 
|^ifd}bein  u.  f.  h?.  üermenben. 

^aavtalt,  f.  DJtortel. 
^aattie^,  minaal,  f.  Wiilcnt. 
^aattttopf,  ̂ aatttantf)citcnf  f.  ̂aare  (ani- 

malifc^e,  6.  606a  unb  607  b). 
^aarfttgelit,  foüiet  mie  33e<^oar[teine  (f.  b.)- 
^aatlcm  ( §  a  r  l  e  m ),  .öciuptftabt  ber  nieberlänb. 

^ror>in3  3^orbl}ollanb,  17  km  im  2Ö.  t»on2lmfterbam, 
an  titn  Sinien  Sfiotterbam: 
3tmfterbam  (90  km),  <o-Uit^ 
geeft  (18  km)  imb  ̂ .  =  3<^"b= 
üoort  (9  km)  ber  öoÜänb. 
(Iifenba^ngefellf(^aft,  untüeit 
i^om  öaariemer  DJleer  (f.  b.), 
am  Spaarne,  ber  burd)  ̂ a^ 
näle  mit  5lmfterbam  unb  2ei= 
t)tn  in  SSerbinbung  ftel^t,  \)at 
(1891)53692(5.  unb  iftSi^ 

eine§  fatb.  ̂ ifd^of§.  2)ie  reinlicben,  üDn  Kanälen 
burcbfdbnittenen  Strafen  finb  faft  burcbget)enb§  mit 
35äumen  befe^t.  3Xuf  bem  ©ro^en  SRarlte  befinbet 
ficb  feit  1856  ba§  4  m  bol)e  eherne  Stanbbilb  t)on 
S.  3.  (Softer  (f.  b.) ;  unter  \)en  J^iri^en  geic^net  fic^  bie 
Äatljebrale  ober  bie  reform,  (^roote  Äer!  (©t.  33atio) 
au§,  (§nbe  be§  15.  ̂ abrl;.  erbaut,  eine  Ireu^förmige 
Safilila,  140  m  lang,  mit  1519  »ollenbetem,  80  m 
botjem,  burc^ficbtigem  (^lodenturm  unb  einer  tüdi- 
berühmten,  1735—38  aufgeftellten  Drgel  (4  ̂lar»ia: 
turen,  8000  3Retallpf eif en ,  64  Diegifter),  femer 
ber  3iegelbau  ber  g-ifd^balle  (1602—3  errichtet)  unb 
ba§  3ftatbau§,  urfprünglicb  ci^  ̂ alaft  ber  (trafen 
üon  öollanb,  mit  (Semälbefammlung,  bie  neben 

auDem  boUänb.  S3ilbern  acbt  gro^e  ©emälbe  ̂ -ranS 
•öal§'  entbätt.  SInbere  Sammlungen  finb:  t)a§> 
bifcböfl.  SUufeum  mit  ürd^licben  31ltertümern,  ha^i 
3:ei;)ler:3[)tufeum,  Stiftung  eine§  faufmann^,  mit 
pbpfi^-  tinb  geolog.  Kabinett,  Sammlung  üon  mober^ 
mn  (Semälben  unb  3^abierungen,  einer  SÖibliot^e! 
anb  einem  Saale  für  lüiffenfdbaftlid^e  35orlefungen, 
ferner  ba§  ̂ unftgeirerbemufeum  (1877  üom  3Serein 
:^ur  eVörberung  beg  @emerbflei^e§  gegrimbet),  unb 
ba§  Äolonialmufeummitreicbbaltigenoftinb.Samm: 
hingen,  beibe  im  ̂ aüillon,  einft  !^uftfcblo^  Submig 
9Rapoleon§,  unb  bie  ftäbtif(^e  SSibliotbei  §.  ift  Si^ 
ber  1752  gegrünbeten  bollänb.  ©efellf^aft  ber 
Sßiffenfcbaften,  roelcbe  über  bebeutenbe  (§infünfte 
üerfügt,  bat  ein  (?)pmnafium,  ein  aucb  tjon  %cX)kx 
geftiftete§  3lrmenbau§,  ein  reform.  5Räb(^enmaifen= 
bau§unb  anbere2ßobltl}ätigteit§anftalten.  §.  befit^t 
bie  angeblid)  ältefte  33ud}bruderei  ber  Dlieberlanbe. 
^rül)er  mar  bie  ̂ nbuftrie  blübenb.  ̂ e^t  finb  bie 

^"^•abrilen  in  Seibe,  Seinmanb,  S^'ixn  u.  f.  m.  berab= getommen,  mid)tig  finb  nod?  Stotfärberei,  S3aum= 
mollbleidjerei  unb  Sruderei,  Spinnerei,  a)lafd)incn: 
meberei  unb  ̂ autfcbuffabrüation.  Serübmt  ift  bie 
i8lumen3ud}t,  bie  im  S.  unb  2I>.  berStabt  in  grofj: 

artigftem  ÜJla^ftabe  getrieben  mirb.  ̂ m  S.  liegt  'oa^ 
parfäbnlidje  ̂ aarlemer  ̂ ol^,  nabe  hcn  2)üuen  'i^a^ 
2)orf  93loemenbaal.  —  2)ie  Stabt  n?ar  fd}on  um 
bie  mitit  be§  12.  ̂ abrl).  n)ol}ll?abenb  unb  naljm  an 

ben  Kriegen  öotlanbS  mit  ben  5Beftfriefen  bebeuten= 
ten  Slnteil.  Sie  irurbe  1492  burd)  bie  aufftänbifcben 
norbl)ollänb.  Sauern  eingenommen,  üon  bem  laiferl. 
Stattbalter  ̂ er^og  üon  Sac^fen  lieber  erobert,  aller 
Privilegien  beraubt  unb  mit  brüdenben  Steuern 
belegt.  S3ei  bem  2lufftanb  ber  Dlieberlanbe  trat  ö. 
1572  auf  bie  Seite  ber  3Serbünbeten,  mu^te  fic^  aber 
13.  ̂ uli  1573  nacb  fiebenmonatiger  33e(agerung  an 
2llba§  Sobn,  ̂ -riebricb,  ergeben,  ber  furd)tbare  3flad)e 
nal)m.  5Radbbem  1577  ber  ̂ rin^  r»on  Cranien  bie 
Stabt  trieber  genommen,  blieb  fie  feitbem  mit  ̂ cn 
5)üeberlanben  nereint.  ̂ bre  bö^fte  Slüte  erreid^te 
fie  im  17.  ̂ abrl).;  allmäblidb  fan!  it)r  3ßol)lftanb. 
^aarlemet  ^ttlf  am,  3:  e  r  p  e  n  t  i  n :  S  d)  tr  e  f  e  l : 

balfam  (Oleum  Terebinthinae  sulfuratum,  Bal- 
samum  Sulfuris  terebinthinatum),  früber  offijincU, 
eine  Sofung  üon  1  S;eil  gefcbiüefeltem  Seinöl  in 
3  2;eilen  2;erpentinDl,  gilt  al§  Unioerfalbeilmittel 
unb  n)irb  al§  (Sebeimmittel  üiel  vertrieben. 
^aatUmet  SWeet  bie^  früber  ein  45  km  langer 

unb  22  km  breiter  See  in  ben  nieberlänb.  ̂ roüin^ 
gen  3^orb=  unb  Süb^ollanb,  gmifcben  ̂ aarlem,  ̂ ei^ 
ben  unb  5lmfterbam.  ̂ n  alten  Reiten  befanben  ficb 
bier  vier  Heinere  Seen :  ba§  Sllte,  ba§  Seibenf  d?e,  ba§ 
Spiering=  unb  *Delle  2)teer,  bie  ßnbe  be§  16.^ahrb. 
infolge  eine§  (5inbrud)§  be§  2Reer§  ,^u  einer  3öaffer= 
fläcbe  »ereinigt  mürben.  Sie  S;iefe  betrug  nur  4  m, 
bocb  flieg  ba§  Söaffcr,  ha§>  burcb  ̂ ^n  Spaarne  mit 
bem  3?leere§arm  be§  9)  unb  burd)  biefen  mit  ber 
3uiberfee  in  SSerbinbung  ftanb,  oft  ju  bebeutenber 
§Dbe  unb  lonnte  nur  burd)  S)eid)e  unb  Sd}Ieufen 
^urüdgebalten  irerben.  Um  ben  (^efabren  tor3U' 
beugen  unb  nu^bare§  Sanb  3U  gewinnen,  begann 
man  1840  ba§  §.  SU.  au§3utrodnen.  2)lan  umgab 
e§  ring§  mit  einem  ̂ anal,  lenlte  in  biefen  \)u  in 
ba§  SÖ^eer  münbenben  lleinen  (^emäffer  ein  unb 
f übrte  fie  baraii§  in  ba§  3)  (je^t  9iorbf eelanal)  ab ; 

ber  J^'anal  foUte  sugleicb  gur  Unterbaltung  ber  Sd>iff- 
fabrt  bienen.  ̂ ie  ausgegrabene  (5rbe  mürbe  nacb 
ber  Seite  be§  9Jieer§  aufgemorfen  unb  baburd?  mit 
.»oingufügung  großer  DJlaffen  von  5)ünenfanb  ein 
ebenfalls  'i)a§>  ÜJteer  umfcblie^enber  S)eid)  gebilbet, 
über  melcben  l^inauS  ba§  3ri>affer  (800  WiH  cbm) 
mittels  breier  mäcbtigen  Sampfpumpmüblen  bin^ 
auSgef (^leubert  mürbe.  S)ie  S^rodenlegung  mar  1853 
mit  einem  2Xufmanb  von  8981344  boUänb.  %\. 
(15268284  2R.)  üotlenbet.  Sie  gemonnene  93oben= 
flä(^e  (beröcicirlemer^olber)  ift  je^t  eine  ̂ nfel 
üon  180  qkm  unb  bilbet  bie  (^emeinbe  .^aar^ 
lemer'-9[Reer  mit  (1891)  15559(5.  Ser  33oben, 
melft  febr  frud^tbar,  erzeugt  bauptfä(^lidb  tl  unb 
§afer  unb  mirb  gur  SSieb^udit  benu^t. 
^aatlemer  Wölbet,  f.  ."oaarlemer  üJiecr. 
^ttarlingc,  ̂ eljfreffer  (f.  b.)  ber  Säugetiere. 
^rtatmcnfctjett  (^unbemenfd^en,  33ären:  ^ 

menfd}en),  9Jienfd)en,  bie  mit  einer  feltenen  Wxiv- 
bilbung,  ber  fog.  Hypertrichosis  universalis  bc^ 
baftet  finb.  (Sin  fel)r  meiner,  abnormer  öaarmud^S 
bebedt  i^ren  i)himpf  unb  ibre  ̂ ytremitäten.  (Sjan5 
bcfonberS  bid}t  finbet  fid)  aber  bie  abnorme  ̂ c- 
baarung  im  Slntli^,  mo  fie  auf5er  bem  roten  l^ippen^ 
faum  unb  bem  obern  2lugenlib  feine  Stelle  unbc- 
bedt  lä^t.  Sie  i^opfbaare  mad^fen  über  bie  gan5e 
Stirn  bis  gu  ben  Augenbrauen  berab.  Sie  '3iafe 
ift  mit  langen  .r^aaren  bidit  bebedt,  meldie  bem  i^u^- 
fid)t  baS  SXuSfeben  eineS  5lffenpinfdHn1opfeS  geben. 
Stirn,  Oberlippen  unb  Slningen  finb  ebenfalls  bid^t 
bebaart,  lelUere  namcntlid>  in  ber  l^iäbe  ber  Clnon. 
SieObrmufd)eln  tragen  auf  ber^nnen=  unb  Linien* 
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jeite  öaare,  unb  au§  ben  äußern  ©etjörfläiiflen 
pflegen  bicfe  öaarquaften  I)crau§3iibängcn.  ibc- 
tüöbulid)  finb  mit  bicjer  2)lifebilbiing  cigentümlid^e 

Unrcoelmät>iiifciteu  in  bcr  iöilbunö  bcr  'S^iljm  »er: bunben.  ̂ ic  >>i}pertrid)ofc  tommt  febv  feiten  vox 

unb  i)t  in  einigen  'fällen  bnrd?  meistere  ©cnera: 
tionen  beobacbtet  morben.  6ie  tritt  aber  nid^t  im= 
nier  ton  ©eburt  an  anf,  jonbern  entiridelte  fid)  bi§: 
ttjeilen  er[t  monate=  ober  felbft  jaljrelang  nad}  ber 
(Geburt.  2)ie  betannte[ten  ö-  [inb  bie  ̂ Jieyifanerin 

3ulia  "»^aftrana,  bie  6iamefin  i^rao,  bie  ruf),  «^unbe: 
tnenfd^en»  3lnbrian  unb  ?3-ebor  ̂ eftid}eiem,  ber  2ao' 
tfe  6brt)e  =  9)laonci  mit  feiner  ̂ -amiüe  unb  bie  nad) 
bem  6d}lo^^  9lmbra§  benannte  l[)aariöc  Familie. 

^aatmüct'cn  (Bibionidae),  burd)  it}re  plumpe ©eftalt  hin  ̂ lieaen  ä^nlic^e  3Rüden  mit  großen 
breiten  ̂ tügeln,  träftigem  S3ruftftücf  unb  lüalpgem 
.Hinterleib.  2)ie  ©efc^lec^ter  finb  in  ber  Färbung 
unb  .Kopfform  oft  fcbr  üerfd^ieben.  5)ie  ö.  geigen 
fid^  febr  jeitig  im  §rül)ial}r,  i^re  Sargen  leben  meift 
in  ber  ßrbe  r>on  faulenben  ̂ flangenftoffen  ober  SBur^ 
geln.  öierl)er Qdyoxt bie ©artenl^aarmüde (f. b.). 

^^aatnabeltt^  bie  3um  ̂ eftljalten  ber  öaarflecb= 
ten  bienenben  gabelförmig  geftalteten  9]abeln;  fie 
werben  burd)  ̂ anbarbeit  ober  mittele  einfad^er 
2)laf deinen  au§  ©tal)l=  ober  @ifenbral)t  l^ergeftellt, 
ber  in  ©tüdte  gefdjnitten,  an  beiben  ©nben  mit 
ftumpf en  Spieen  üerfel)en  unb  in  ber  2Ritte  gebogen 
iüirb.  ßine  ̂ erbefferung  finb  bie  $.  au§  boppelt  ju^ 
fammengebrebtem  Srabt,  bie  bur(^  i^re  fdjraubem 
artigen  3Öinbungen  fefter  im  ̂ aar  ftecfen. 
^aaxöWf  burc^  irgenb  einen  Stied^ftoff,  meiften§ 

fcurdb  ätl)erifd)e  Öle,  parfümierte  fette  Die,  bie  bem 
menfd)lid)en  öaar  ©lang  unb  Söeii^^eit  üerleiljen 
Rollen.  G§  tonnen  ju  biefem  ̂ voede  nur  gut  gerei= 
nigte  raffinierte  Öle  (a)knbelijl,  Q3el}enöl,  Olioenijl) 
benu^t  merben,  bie  nid)t  trodnen  unb  feine  9fieigung 
3um  ̂ anjigmerben  befi^en.  S)ur(^  S)igeftion  mit 
^lllannairurgel  giebt  man  ben  ̂ .  eine  rote  ̂ arbe. 
^aavpapiüc,  ^aavp^cQCr  ̂ (tatpil^e,  f. 

Öaare  (animalifd^e).       [6  3  i  U  a  g ,  f .  ©el^eimmittel 
^aatpomaht ,  f.  ̂omabe.  —  §.  üon  2lnna 
^aavxauti),  fooiel  mie  ̂ öl^enraucb  (f.  b.). 
^aarrö^rc^enmitfung,  f.  ̂apiüarität. 
^aatfäffc^en,  f.  öaare  (animalifc^e,  ©.606  a). 
^aarfal^  ober  ̂ alotricbit,  ein  aRineral,  bef= 

fen  liaar=  unb  nabeiförmige  ̂ rpftalle  ̂ u  feibengldn- 
^enben  meinen,  gelblid}en  ober  grünUd)en  Jlruften, 
Strümern,  traubigen  unb  niecenförmigen  2lggre= 
gaten  oon  faferiger  ober  fc^uppiger  ©tru!tur  t»ers 
bunben  finb.  ß§  bilbet  ficb  ta,  wo  ©c^n^efelfäure 
auf  2^l)onerbe  mirlt,  ingbefonbere  im  Sraunto^len^ 

gebirge  (Holoforu!  in  93öl)men,  ̂ -rieSborf  bei  Sonn, 
§reicnmalbe),aud)im©tein!ol;lengebirge(^otfc^ap: 
.pel)  fomie  in  ber  iUäl^e  t>on  ©olfataren  unb  im  Se^ 
reid?  üulf  anifdjer  ©efteine  (3>ul!an  t»on  ̂ afto,  ̂ nfel 
SRilo,  Königsberg  in  Ungarn).  $iu|erlicb  tonnte 
man  t}a§>  leidet  in  Söaffer  lösliche  ©al3  mit  ̂ -eber; 
alaun  üermed^f  ein,  allein  e§  befte^t  nur  au§>  f  (^roef  el^ 
faurer  2;i)onerbe  mit  2öaffer,  AlsSgOia+lSHaO, 
entfpred^enb  ber  3ufammenfe^ung  au§  15,4  5ll)on; 
erbe,  36,o  ©djtrefelfäure  unb  48,g  Söaffer.  —  %{§> 
i).  be3eicbnet  man  häufig  auc^  ben  ̂ eberalaun 
<f.  b.),  mitunter  auc^  ta§'  Sitterfalj  (f.  b.). 

^aavfrfjaOc  ober  JJ^el^motte,  f.  SRotten. 
^ttarfdilerfjtigfcit  bei  ̂ ferben,  f.  2)ampf  (in 

ber  2;ierbeilfunbe). 
.  ̂ aat^d)U}tttth  (5llope!ie,  Defluvium  pilo- 
rum),  baS  fran!l?afte  2lu§fallen  ber  .^aare,  befällt 

am  l;äufigften  ba§  ö^iuptljaar,  feltener  ba§  Sart- 
^aar,  bie  2lugenbrauen  iint)  bie  übrigen  bel^aarten 
Hörperftctlcn,  tritt  entmeber  alut  nac^  gemiffen 

fd}ir)eren  JbnftitutionSlranfl^eiten  (2;ppl;u§,  "»^^octen, 
@efid)t§rofe,  ©ppl}ili§  u.  a.)  auf,  in  meld)em  ̂ alle 
gen)ül;nlid}  nad)  ber  33efeitigung  ber  betreffenben 
©runbtran!l}eit  aud)  baS  5Xu§faUen  ber  $aare  nad)s 
lä^t  unb  ein  mel}r  ober  minber  träftiger  öaarmucb^ 
^id)  hjieber  einftellt,  ober  ift  üon  ̂ itnbeginn  an  ein 
d}ronifd}e§,  in  feinen  erften  Anfängen  meift  un- 
mertlid}e§  unb  über  ̂ abre  unb  ä^i^rjeljnte  fic^  er= 
ftredenbeS  Seiben,  hjobei  nad^  unb  nad)  ba§  neu= 
gebilbete  ̂ aar  immer  bünner  unb  fpärlic^er  tüirb 
unb  fd}lie|lid)  eine  balb  umfd)riebene,  balb  au§: 
gebel}nte ^at)ll;eit  (J!al)l!bpfigteit  ober  ©la^e, 
Calvities)  entftel}t.  ̂ n  biejer  §orm  ift  ber  djronifi^e 
Ö.  eine  fei)r  häufige  3:eilerfcbeinungbe§  ©reif  enalterS 
(fog.  2llter§l}aarid)munb),  tritt  aber  aud)  Diel-- 
facb  bei  Jüngern  ̂ nbioibuen,  in§befonbere  Jüngern 
3}Mnnern  auf  (üor-ieitiger  ̂ .).  30^an  unter- 
fd)eibet  üon  altera  ̂ er  oerfd)iebene  ̂ -ormen  ber 
Kal)ll)eit:  bie  Phalacrosis  (ta^lljeit  be§  35orber* 
!opfe§),bieOpisthophalacrosis(Sa^l^eitbe§^inters 
l)aupte§),  bie  Ophiasis  (quer  über  ̂ y^n  ©d}eitel  üer^ 
laufenber  ̂ aarlofer  ©treifen),  bie  Hemiphalacrosis 
(^albfeitige  Kat)lbeit),  bie  Alopecia  areata  (runb- 
lid)e  ia\)U  platte),  bie  Anaphalantiasis  (3Serluft  ber 
2tugenbrauen),  bie  Madesis  ober  Madarosis  {ta^ 
S)ünnermerben  be§  $auptbaar§).  2)er  Urfadjen 
be§  frül)3eitigen  ̂ .  giebt  e§  gar  üiele,  in§befonbere 
vermögen  alle  erfd)öpfenben  ©äfteoerlufte,  ge= 
fd)led)tlid}e  SluSfc^roeifungen,  anl^altenbe  geiftige 
2lnftrengungen,  fd^mere  unb  brüdenbe  ©orgen  unb 
©emütSaffehe,  cbronifc^er  SOf^agenfatarr^  unb  an- 
l}altenber  neroöfer  Kopffd}mer3  oorgeitigen  ̂ aar- 
üerluft  l)erbei5ufül)ren.  .^äufig  liegt  ber  tranl^eit 
eine  auSgefprocbene  erblicbe  Einlage  gu  ©runbe, 

in  anbern  g-ällen  ein  örtlic^e^  ̂ autleiben  ber  ̂ opf« 
fd)marte,  melc^e§  in  einer  Irantljaft  t>ermel)rten 
Slbfonberung  t>on  ̂ auttalg  beftet)t  unb  mit  einer 

SXbfe^img  galjllofer  feiner  meifjer,  trodner  ©(pup- 
pen einl)erge^t.  (©.  ©d}uppen.)  ̂ n  mieberum  an: 

bern^'ällenliegenberoor^eitigen^la^llöpfigfeitpara; 
fitäre  i^aarpilge  ̂ u  ©runbe.  (©.  ̂ ciare,  ©.  607b.) 

S)ie  33e^anblung  be§  vorzeitigen  i).  mu^  t»or 
allen  fingen  in  einer  forgfamen  unb  fd}onenben 
Haarpflege  (f. Haare,  ©.607  a)  beftetjen,  njobei  jebod) 
alle  ftart  reigenben  ßintoirlungen,  namentlid)  lalte 
®oud)en  unb  gu ,  Ijäufige  ©eifenmafd^ungen  üon 

bem  öacirboben  fern  gu  'galten  finb.  'Jür  ba§  erfte 
©tabium  be§  d}ronifd)en  Hv  in  n? eld) em  bg§  au^-- 
fallenbe  ̂ aax  nod}  nid}t  üerbünnt,  fonbern  nur 
tür^er  al§  normal  erfd)cint,  empfiehlt  ̂ incu§  al§ 
befte  Heil^ßtl)obe  folgenbe§  einfadie  3Serfal)ren: 
2 — 4  g  boppelt!o^lenfaure§  Dlatrium  werben  in 
180  g  (12  e^löffeln)  beftillierten  3öaffer§  aufgelöft 
unb  bann  an  girei  ober  brei  aufeinanber  folgenben 
2^agen  ber  SBod^e  ein  bi§  gtüei  G^löffel  mit  einem 
lleinen  ©d}it)amm  forgfältig  girei  bi§  fünf  SRinuten 
lang  in  ben  Haai^bobcn  be§  33orber;  unb  äJlittel^ 
to_pf§  eingerieben;  am  britten  ober  üierten J^ag 
mirb  bie  Hopfl)aut  mä^ig  mit  einem  milben  Öl 
eingeölt  unb  an  ben  folgenben  S^agen  in  ber  ge« 

tüobnten  Söeif e  frifiert.  ̂ ft  bie  Ü'opf baut  f e^r  fprobe ober  bie  ©d^uppenbilbung  febr  reic^lic^,  fo  fe^e 
man  ber  angegebenen  3[Rifd)ung  einen  S^löffel  t»olt 
reines  ©Iticerin  ̂ inju.  S)aS  3Serfal)ren  mirb  5  bis 
12  bis  18  2Ronate  ̂ inburd)  in  ber  befd}riebenen 
Steife  angeifenbet,  bis  bie  oorgcnommene  3<!iyuna 

89*      
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be§  auSfaQcnben  5aar§  ergiebt,  ba^  bie  !ur^en 
Öaare  ein  fünftel  ober  ein  SSiertel  be§  ©efamt= 
au§fall§  ausmachen;  bann  trirb  bie  ßinreibun^ 

l'eltener  vorgenommen.  (§ine  anberc,  oft  rec^t  inirt^ |ame  33ebanblung§metbobe  i)at  neuerbing§  Saffar 
angegeben,  ̂ er  ̂ aarboben  it»irb  gunäcbft  10  IJli- 
nuten  lang  mit  ftarfer  Steerfeife  tücbtig  eingefeift, 
hierauf  guerft  mit  lauem,  bann  mit  !üt)lerm  Sßaffer 
mittels  Irrigator  ober  ©ie^fanne  abgefpült  unb 
gehörig  abgetrodnet;  b^e^auf  folgt  eine  ̂ rottie- 
rung  be§  äopf§  mit  ©ublimatlöfung  (0,5  g  auf 
150  _g  SBaffer  unb  je  50  g  ©l^cerin  unb  i^ölnifcbeS 
2öaffer),  morauf  ber  topf  mit  abfolutem  2llfobol, 
bem  ̂ 2  $to^-  9]apbtbol  ̂ iugefetjt  ift,  trocfen  gerieben 
unb  fobann  mit  2pro-;entigem  ©alic^lijl  reid^licb  ein= 
gerieben  lüirb.  ̂ iefe  ̂ uv  mu^  in  lim  erften  6 — 
8  9Bod)en  täglid},  fpäter  feltener,  t>on  geübter  ̂ anb 
auSgefübrt  merben.  ̂ ür  ha§>  ̂ tüeite  6tabium  ber 

tranl'()eit,  in  lüelcbem  ta§>  auSfallenbe  ̂ aar  nid)t blo^  türger,  fonbern  audb  bünner  ift,  lä^t  fi(^  nur 
fo  toiel  im  allgemeinen  fagen,  t^a^  in  bicfem  Sta= 
biumSöafcbungen  unb  Einreibungen  mitSublimat, 
Joblalium,  Sorfäure,  goirlerfd^er  Slrfenillöfung, 
öd^mefelmild)  unb  anbern  SRitteln  ̂ u  empfeljleu 
finb,  beren  3)ofierung  unb  HnmenbungSmeife  aber 
in  iebem  einzelnen  ̂ ^all  üom  Ux^i  genau  beftimmt 
mcrben  muffen.  3Sor  bem  ©ebrau^  ber  gabllofen 
©ebeimmittel  gegen  ben  ̂ .  !ann  nid}t  einbringlirf) 
genug  gemarnt  merben,  ba  biefelben  in  ̂ cn  aikx- 
meiften  fällen  nid}t  nur  üijllig  nu^loS  finb,  fonbern 
aud)  t)ielfad)  burcb  il)ren  ©ebalt  an  fcbäblid}cn 
(Subftanjen  gerabe^u  birelten  ©d}aben  ftiften.  (©. 
©ebeimmittel.)  —  SSgl.  ̂ incu§,  S)ieKranfbeiten  be§ 
menfd)li^en  .öaar§  unb  bie  Haarpflege  (2.  2Iufl., 
33erl.  1879) ;  Saffar,  über  ̂ aarluren  (in  \itn  «2;bera= 
peutifcben  2Ronat§l)eften»,  Sat)rg.  1888). 
^«atfcU  (Setaceum)  nennt  man  eine  Scbnur, 

it)eld)e  in  einen  lünftlid)  gemachten  ober  fd}on  üor- 
banbenen  Söunbfanal  eingelegt  mirb.  ̂ rüber 
braud>te  man  ba^u  eine  6d}nur  oon  paaren,  baber 
ber  9Iame;  fpäter  lüurben  ©^nuren  au§  ©arn, 
©eibe,  33aummotle,  fdjmale,  an  ben  ©eiten  au§= 

gefranfte  Seininanbbänbd^en  baju  ücrmenbet.  '^an 
be^tred'te  baburcb,  ten  ©äftcanbrang  üon  ebeln Organen  abzuleiten,  ©efcbtrülfte  gu  gerteilen,  ßiter 
abzuleiten;  nur  ta§i  le^tere  mirb  mirllii^  üon  bem 
Ö.  geleiftet.  ß§  ift  je^t  jebodb  beim  2)tenfd)en  gang 
au^er  (?5ebraucb;  aud)  zum  Slbleiten  be§  (5iter§  be= 
nu^t  man  e§  nicbt  mebr,  fonbern  üermenbet  ha^u 
mit  feitlicben  Öffnungen  t»erfebene  ®ummiröbrd}en 
(f og.  2)rainageri3brd)en).  —  Stucb  bei  Iranfen  ö  au  §  = 
tiereninirb  ba§  früljer  fo  böufig  angeioenbete  ö- 
fe^t  nur  nod)  feiten  gebraudbt. 

^aatfteb,  ein  ©ieb,  beffcn  33oben  aug  ̂ o^- 
baargemcbe  beftebt. 

.^»(latftciit,  f.  33erg!rpftaU. 

.^aaifftctnc,  f.  Kometen. 
^arttftctne  (Crinoidea),  f.  ©eeliticn. 
^arttfttang,  ̂ flangenart,  f.  Peucedanum. 
^aavfttttitg,  ̂ ijbenzug,  f.  .<oaar. 
^aatftrömc,  f.  ̂aare  (animalifdbe,  ©.605b). 
.^tirttttrtci^t.^a§$aar,ingbefonbereba§$aupt= 

baar,  tüurbe  bei  allen  3SiJl!ern  gu  allen  3eiten  mcbr 
ober  meniger  forgfältig  unb  hmftüoll  angeorbnet. 
(über  33art  f.  Sb.  2,  ©.  438b.)  2)ic  alten  ̂ Ügppter 
fd)üren  ba§  ̂ aar  unb  träufelten  c§;  eVeblenbeS 
bunt  ̂ -perüdfen  ju  crfel^en,  mar  befonberS  bei  ben 
'Jiovncbmen  DJIobe.  2)ie  Slfftjrcr  unb  3^abt)lonicr 
trugen  baS  «paar  tjoll,  orbneten  cS  aud:)  in  ̂ ^odcn. 

33ei  ben  alten  Hebräern  trugen  bie  2llänner  lan^ 
berablratlenbey  ̂ aar;  nur  benen,  bie  ficb  bem 
Seüitenftanbe  treibten,  mürbe  t^aS»  haax  gefcboren; 
e^enfo  legten  bie  grauen  2öert  auf  langet  öaar. 
^später  galt  jebocb  langet  ̂ aar  ber  SO^änner  für  ein 
3eid)en  ber  2ßeid)lid)feit.  ̂ n  @ried)enlanb  trugen 
bie  2ltbener  üom  3}lanne§alter  an,  menigfteng  feit 
ber  3eit  ber  ̂ erferlriege,  t)a§>  .<oauptbaar  mäfeig 
üerfd)nitten  unb  gefräufelt,  mäbrenb  bei  ben  Knaben 
berabbängenbeS  öaar  üblid}  mar,  ba§  fie  beim  Gin^ 
tritt  in  ba§  dpljebenalter  (18.  ̂ abr)  einer  ©ottbeit, 
meift  bem  Slpollon,  meibten;  bagegen  trugen  bei 
ben  ©partancrn  bie  2)Zänner  ta§>  öaar  lang,  bie 
Knaben  aber  turj.  2lllgemein  l)errfd)te  bie  ©itte,  al^ 
3eicben  ber  Trauer  ba§  öaar  madjfen  ober  menigften§ 
ungeorbnet  berabbängen  zu  laffen.  ©Hauen  burften 
ba§  ̂ aar  überbaupt  nicbt  lang  tragen.  Sie  grxed}. 
?5rauen  pflegten  ba§  lange  ̂ aarmeber  zu  flecbtennod) 
in  !ünfttid)e  Soden  zu  breben,  fonbern  gefcbeitelt 
über  bie  ©d)läfen,  iJfterS  in  Söellenlinien ,  nacb 
binten  z^  legen  unb  entmeber  fcbon  über  bem 
©cbeitel  tiorn  ober  am  .^interfopf  in  einen  ©d^opf 
ober  knoten  zufammenzufaffen.  2lm  bäufigften 

mürbe  ba§  fo  georbnete  *oaar  burcb  ein  bauben- 
artig  umgefcblungene§  2;ucb,  ein  au§  ©olbfäben 
ge!nüpfte§  3Re^  ober  5iibnlid}e§  zufammengebalten. 
2)ie  Dibmer  trugen  bi§  300  v.  ßbr.  langet  ̂ aupt- 
baar  ebenfo  mie  lange  Särte;  al§  bann  um  Jene 
3eit  bie  erften  ̂ ^onforen  au§  ©icilicn  na(b  3tom 
famen,  mürbe  e§  S3raucb,  ba§  c^aar  zu  lürzen,  zu 

träufeln  unb  gu  falben.  S)ie  ̂ -rauen  banben  e§ 
ebenfo  mie  bie  (^riecbinnen  nai)  bem  öinterbaupt 
in  einen  knoten;  fpäter  fam  bie  ©itte  auf,  ba»  ."oattr 
ZU  färben,  mit  ©otbftaub  zu  beftreuen  unb  mit  toft^ 
baren  Dlabeln  zu  fcbmüden.  ̂ n  ber  taifcrzeit  famen 
aud)  falfcbe  öaartouren  in  ©ebraud). 

^ei  ben  SSemobnern  be§  europ.  ̂ ^orbenS  galt  ba§ 

S^ragen  be§  langen  .^aar§  al§  ein  3eid)en  männ- 
licber  2öürbc  unb  "Jreibeit;  baber  bat  fid)  ba§  iöaax- 
abfcberen  al§  entebrenbe  ©träfe  nocb  lange  3cit  in 
beutfd}en  3flecbt»bräud)en  erbaltcn.  Sie  .Spelten 
banben  ta?»  öaar  am  öiuterfopf  zufammen  (baber 
Gallia  comata,  ba§  eigentUcbe  ©allien,  zum  Unter: 
fcbiebe  üon  ber  rijm.  ̂ roüinz  Pallien),  bie  german. 
^JSoller  banben  e§>  ober  liefen  e§  offen  berabmaUen. 
S3ei  ben  ̂ -ranlen  trugen  bie  Könige,  ebenfo  aud? 
bie  ßblen  langet  ̂ aax;  tarl  b.  ©r.  unb  übcr= 
baupt  bie  Karolinger  trugen  bagegen  furze§  ."oaar, 
mätjrenb  bie  ©ad)fen,  bie  in  ttn  frübcrn  ̂ abr^ 
bunberten  topf^  unb  23artbaar  fcboren,  um  biefe 
3eit  bis  gegen  (5nbc  be§  10.  ̂ a):)xl).  ba§  «öaar  lang 
berabmaUen  liefen,  ̂ n  bem  f olgenben  ̂ iabrbunbcrt 
trugen  bie  äIMnner  baS  ̂ aar  bi»  auf  bie  ©d}ulter 
berab,  ppegten  e§  au^  in  Coden  zu  breben.  Sie 
^•rauen  liefen  e§  mie  früber  lang  berabmaUen;  feit 
bem  12.  ̂ ab^^b-  bebedten  fie  e§  mit  bem  ©djapel, 
einem  auSgezadten  unb  mit  perlen  unb  (Ibelfteinen 
üerfebenen  9^eifen,  maS  übrigen^^  audi  bei  SDtänncm 
2Robe  mar,  ober  biclten  eS  mit  bem  ©ebenbe,  einer 
3lrt  35inbe,  bie  über  Söangen  unb  Strnn  ging,  zu^ 

fammen,  ober  aber,  mao  befonbevo  in '■^•ranfreid) 
unb  ßnglanb  gcf d}ab,  fie  flod)ten  baS  .N3aar  mit 
S5änbern  in  S'^vU,  bie  auf  ben  '){üden  ober  uorn 
über  bie  ©d^ultern  berabfielcn.  ©egen  'Jluvgang 
beS  2)UttelalterS  zeigt  bie  >>.  bciber  ©efd^lcdner 
bie  größte  'Diannigfaltigfeit,  mogu  bie  in  ben  Dcr= 
fd)iebenen  3eitabfdinitten  unb  l\inbeÄteilen  übli*en 
Kopfbebedungen  beitrugen.  Ulm  (5'nbe  beS  15.  ̂ abrb. 
mürbe  bei  ben  'lluinncrn  bie  bereits  üon  j^arl  IV. 
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in  3ran!reid)  euuicfüljvtc  5)?Dbe  allgemein,  ba^  F^aax 

tuv,^  3u  fiteren,  iuit  bcm  Sarett  (j.  b.)  unt)  ber  311-- 
ciebörigen  (Kalotte  (j.  D.)  311  bebeden,  ioät)vcnb  bie 

■Jl-vaueu  t)a-i  im  9uic!en  aufgebunbenc  .'öaar  mit  einer 
»sSaiibe  bebectten.  ̂ n  ber  Ötenaiffancejcit  tämmtcn 
bie  'iiänner  ba§  >>aar  über  bie  3tirn  unb  f(t)nitten 
e§  flerabe  ab.  Unter  Subiuifl  XIII.  ton  ̂ ranfreidb 
lebte  bie  3}iDbe  mieber  auf,  ba«^  .V)aar  lan«  unb 
lodiii  511  trac3en,  iüa§  um  bie  ?}titte  bc§  17.  ̂ abrb- 
jur  Ginfübrung  ber  ̂ erürfe  {[.  b.)  ä^eranlaffung 
qah.  Unter  Snbiüig  XIV.  erreid}te  bicfe  lö.  ibren 
^öbepuntt,  befonberio  in  ber  ̂ JUlongcperüde.  5)iefe 
^•rifur,  bie  in  5Rad}abmung  frang.  SebenSgemobn- 
beiten  balb  an  allen  europ.  ̂ öfen  2Jlobe  mürbe, 
bejeicbnet  fo  recbt  bie  Steifbeit  be§  ßeremonietlg 
unb  c3efellfd)aftlid)cn  Sebenö  ber  bamalißcn  S^^^- 
@leid)3eitii3  mit  ber  ̂ ^erüde  lüurbc,  feit  1700,  ba§ 
^4>ubern  berfelben  allgemein,  ̂ ie  ̂ -rauen  trugen 
3tt)ar  feine  ̂ ^erüden,  bodb  brad)ten  fie  ibr  ̂ aar  ebenf  0 
mübfam  burd)  untergelegte  iliffen,  falfd}e^aare  unb 

^rabtgeftellc  (f.  ̂ cntange)  in  turmpobe  ̂ -rifuren. 
Söäbrenb  bie  @eiftlid?!eit  t)a§>  gange  18.  ̂so.\)x\).  an 
ber  ̂ erüde  feftbielt,  ebenfo  mie  nocb  beute  in  (Sng: 

lanb  ficb  bie  gepuberte  '^üongeperüde  al§  3ei(^en 
ber2lmtefeierlid)feitin©ebraud)  erhalten  bat,  mürbe 
bie  eigentlid)e  Staat^perüde  feit  etma  1710  ebenfalls 

auf  bie  Initiative  i>-rantreid)§  bin  burd)  ̂ ^Pf  ̂^^«^ 
.s^aarbeutel  (f.  b.)  t»erbrängt;  jener  erfcbien  mebr 
militärifd) ,  biefer  galt  für  mobifd)  unb  als  ein 
3eid}en  ber  guten  ©efellfi^aft.  Sei  ben  ?yrauen 
mürbe  im  18.  ̂ al^rb.  ber  ©biö^ion  (f.  b.)  faft  allge^ 
mein  angemenbet,  bie  6tirn  babei  mit  Södd}en  um-- 
geben.  Siefer  2Robe  be§  3DPfe§,  beffen  3eitalter 
gemöbnlicb  t?on  ber  2)iitte  be§  18.  bi§  Einfang  be§ 
19.  S^^^I)«  gerecbnet  mirb,  mad}te  fcbou  bie  ̂ ransö; 
fifcbe  jReüolution  ein  ßnbe.  2lnfang§  mürbe  bei  ber 

2Rännerfrifur  ba§  fd}licbt  berabbdngenbe,  bann  "oa^ 
turg  gefcbnittene  .^aar  eingefübrt,  mäbrenb  bie 

^-rauen,  beeinflußt  üon  ber  flaffiäiftif(^en  i^unftric^; tung  ber  3eit,  üielf ad)  bie  ̂ .  ber  republifanifcben 
9ti3merinnennad)abmten.  2)arauf  trugen  bie  grauen 
t>ae  aucb  fe^t  nod;)  ijfter  beliebte  fur^e  Soden^aar 
(S^ituc^topf),  meldier  ̂ rifur  bann  bie  im  ̂ ad^n  ber= 
abmallenben -Soden  folgten;  bamit  !am  bie  SRobe, 
t)aö  öaar  lang  ̂ u  tragen,  mieber  auf  unb  fübrte  in 
i)en  brei^iger  ober  üiergiger  ̂ abren  3U  einer  übers 

triebenen  i^tünftelei  im  '■J'^ed^ten  üon  3öpfen  unb 
i^räufeln  üon  Soden.  öierau§  ergab  ficb  unter  bem 
(^influ^  be§  gmeitcn  5^aiferreid)§  bie  Sßieberauf^ 
nabme  be§  (Ibignon§  unb  bie  febr  ftarfe  35ermen= 
ttung  falfcbcr  ̂ aare.  ©eit  ber  DJlitte  ber  fiebriger 
3abre  tarnen  unter  bcm  ßinflu^  Gnglanb§  mieber 
€infacbe  Touren  auf,  hei  mclcben  meift  ba§  .^aar 
in  einem  Hnoten  auf  bem  (Bd}eitel  gebunben  mirb. 
^er  3Sermenbung  falf6cr  <5aare  mürbe  baburcb  ftarf 
ßinbalt  getrau.  2lud^  bie  Sitte,  bie  Stirnbaare  3u 
»erfdjneiben,  gu  träufeln  unb  in§  ©efidit  gu  ftreicben, 
ift  im  ̂ bnebmen.  2ll§  .^aarput^  finben  ©dileifen 
iomie  ̂ ämme ,  .^aarpfeile  u.  bgt.  au^  Gbelmetall, 
<Scbilbpatt  ober  Perlmutter  nielfad?  SSermenbung. 
^ie  SJtänner  trugen  um  1830  unb  1840  ba§  ̂ ^aar 
entmeber  glatt  unb  forgfältig  gefcbeitelt  ober,  al§ 
3eid)en  freierer  ©efinnung,  in  oft  funftü oller  Un= 
orbnung.  S;iefe  Ijat  fid?  gur  3eit  nur  noc^  bei 
icnen  erbalten,  bie  äuf;erlid)  al§  ̂ ünftler  gu  er^ 
fcbeinen  fid)  bemüben  (Künftterloden).  6onft  mirb 
ta§  öaar  ber  DJIänner  turg  »erfi^nitten  unb  mebr 
ober  minber  glatt  gefcbeitelt.  (S.  bie  ̂ lafeln: 
^oftüme  I  — iV.)    2?gl.  Spfteroelb,  Album  de 

coiffures  historiques  (433bc.,^aT.  1863—65).  Über 
bie  ö.  ber  (S)eiftlid)en  f.  2;onfur.  Über  bie  i3.  ber 
auf5ereurop.  li^olfer  f.  bie  2;afeln:  5lfrifanifd)e 
3>öltcrtppen,  ^ilmerilanifd)e  ^ölfertppen, 
21  f  i  a  t  i  f  cb  e  iB  ö  l  f  c  r  1 1)  p  e  n ,  51  u  ft  r  a  l  i  f  d)  e 
i^olfertppen. 

^aattuü),  f.  3ftof5baargemebe. 
^aathiaffcr  üon  33übligen  unb  §.  mit  61}  i  n  a  = 

eytraf  t  t»on  ̂ cinrid),  f.  ©el^eimmittel. 
^aattücä)^cl ,  beim  ̂ ferbe  t^aS^  21u§fallen  ber 

langen  unb  bicbten  Söinterbaare  unb  ber  Grfa^  bec 
.C^aarbede  burcb  33ilbung  einer  neuen,  bünnern  im 

'(^-rübjabr.  2Däbrenb  ber  3eit  be§  ö-  finb  bie  ̂ f erbe 
mcnigcr  miberftanbSfäbig  gegen  2öitterung§einflüffe 
unb  ilrantbeiten  unb  bebürfen  baljer  3u  biefer  3eit 
befonberer  ̂ ^flege. 

^aatUfiih,  in  ber  5ägerfprad}e  alle  Pierfü^igen 
3ur  ̂ agb  gebi)rigen  Siere. 

^aatmitr^el,  f.  .^aare  (animalif(^e,  S.  605b). 
^aatHJÜtmct,  9^  e  m  a  1 0  b  e  n  (Nematodes),  eine 

äu^erli(^t)ielgeftaltigeDrbnungüon9lunbmürmern, 
bereu  3nnere§  aber  einl;eitlicb  organifiert  ift.  5ln 
bem  oft  au^erorbentlicb  verlängerten  ober  faben- 
artig  bünnen  £eibe  ift  ein  befonberer  ̂ opfabfc^nitt 
nidbt  Vorlauben;  bie  ̂ örperbebedung  bilbet  eine 
fel)r  miberftanbSfä^ige,  glatte,  nicbt  feiten  aucb  fein: 
geringelte  unb  bann  beträcbtlidb  »erbidte  ©uticula, 
bie  mit  2lu§nal}me  einiger  Papillen  unb  ̂ Bargen 
am  Äopf=  ober  ©i^mangenbe  feine  Sln^nge  ̂ eigt. 
S3ei  ben  großem  formen  ber  ̂ .  fann  man  äu^er: 
lic^  mit  bloßem  Sluge  vier  Säng§linien  unterfcbei= 
ben,  gmei  ftärfere  feitlicbe  (Seitenlinien)  unb  jmei 
fc^mäcbere  mebiane  (SRüdem  unb  Saucblinie).  Unter 
ibr  liegt  bie  cbarafteriftifd)  geftaltete  SO^uSfulatur, 
bie  aber,  lebhaftere  Scblängelungen  bei  ben  flei^ 
nern  Strien  aufgenommen,  ben  Stieren  eine  größere 
33emegung  !aum  geftattet;  eine  blutfübrenbe  2eibe§= 
l^öble  birgt  allgemein  bie  innern  Organe.  Ser  am 
Porbern  Sijrperpol  gelegene  S^lunb  fübrt  in  einen 

gerablinig  Verlaufenben  S)arm,  ber  au§  gmeiSlb- 
fcbnitten,  einer  muSfulofen  6peiferDl}re  unb  einem 
^eiligen  9}iagenbarm ,  befielet  unb  meift  etmag.  vor 

ber  ©d^manjfpi^e  nacb  au^en  münbet.  ßin  ̂ ^^erven- 
fpftem  ift  befonber§  bei  grij^ern  Hrten  in  @eftalt 
eine§  fd}malen  um  bie  Speiferöbre  gelegenen  ̂ afer; 
ringet  nacbmeigbar;  ba§  ßyfretionSgefä^fpftem  bil-- 
ben  gmei  blinb  gefdjloffene,  unter  t^en  ©eitenlinien 
^injiebenbe  Kanäle,  bie  ficb  ̂0^  bem  5lopf  vereinigen 
unb  nai^  au^en  münben  (Porus  excretorius).  S)ie 
©efcblei^ter  finb  getrennt,  SJlännd^en  unb  2Beibd}en 
fcbon  äu^erlid^  unterfcbeibbar,  inbem  bie  erftern  bei 
oft  bebeutenb  geringerer  Körpergröße  meift  ein  fpi: 
ralig  eingerolltes  ©cbmauäenbe  befi^en,  mäbrenb 
beg  Sßeibcbeng  Hinterleib  fcblanf  enbet.  S)ie  @e= 
fcblecbtSbrüfen  finb  cinfacbe  (90^ännd}en)  ober  bid)t 
l^inter  ber  3Jlünbung  gegabelte  (Söeibcben),  vielfad) 
aufgerollte  unb  gemunbene  ©cbläucbe,  bie  mitunter 
baS  10— 20fad)e  ber  5?örperlänge  crreicben  unb  in 
ibrem  untern  i^n'oe  Sammelort  für  bie  gebilbeten 
@efd)lcd}t§ftoffe  finb.  S)ie  2)länndben  tragen  an  ber 
C^efcblecbtäöffnung  vielfad)  einen  ober  gmei  feine 

6bitinftäbe-(Spicula),  bie  aU  .Hilfsorgane  bei  ber 
Begattung  bienen.  S)ie  §.  finb  teil»  eierlegenb, 
teils  lebenbig  gebärenb  unb  geigen  teilmeife  eine 

au^erorbcntlid^e  ̂ •rud}tbarfeit:  ein  2ßeibd)en  beS 
gemeinen  SpulmurmS  birgt  in  feinen  @efcbled)tS= 
Organen  runb  64  2)till.  6ier,  unb  baS  ©emicbt  ber* 
jenigen,  bie  innerbalb  eines  eingigen  ̂ cibi^c^  erzeugt 
unb  abgelegt  merben,  beträgt  etma  tia^  1740facbe 
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t)Dn  bem  ©ettjtc^t  be§  ganseu  2Burme§.  ̂ ie  .<d. 
leben  tneift  pcirafitifi^;  bod)  giebt  e§  eine  ̂ Inja^l 
Don^'ormen,  bie,  inbem  fie  einen  2lbfc^mtt  i^re§ 
Sebeng  im  freien  zubringen,  allmä^lid)  gU  ben  üoU^ 
fommen  freilebenben  Sitten  l}inüber[ü^)ren.  2)ie 
ßntmi^lung  ift  eine  üerfc^iebene,  aber  immer  mit 
einem  Söirtiüed^fel  berbunben. 

Unter  ben^.  unterfc^eibet  man  eine  Slnga^I  mo^l 

d}ara!teri[ierter  ̂ -amilien,  üon  benen  faft  alle  3Ser= 
treter  gu  ben  ̂ arafiten  be§  2Renfc^en  ftellen.  SSon 
ben  gebrnngen  gebauten  unb  in  ber  Umgebung  be§ 
3Jlunbe§  mit  brei  £ip)3en  auSgeftatteten  2l§!ari- 
ben  gehört  ber  gemeine  6puln)urm  (Ascarls 
lumbricoides  X.,  t)a^  2ßeib{^en  bei  einer  S)i(fe  bon 
4—5  mm  20—30  cm  lang,  ba§  mit  glüei  Spi= 
culiS  auggeftattete  3Rännc^en  [f.  Xafel:  2öürmer, 
^ig.  10]  10—20  cm)  gu  ben  ̂ äufigften  unb  ge= 
iPD^nli(i[ten  ̂ arafiten  ber  ̂ inber.  S)ie  Jöürmer 
üerurfac^en,  menn  nur  wenige  bor^anbenfinb,  !aum 
grofee  S3efc^rt)erben,  merben  ieboc^,  menn  fie  fii^  gu 
gröfern  Änäueln  äufammenballen  unb  bag  S)arm- 
lumen  bollftänbig  berftopfen,  mie  ta§>  gar  nic^t 
fetten  borfommt,  ober  lüenn  fie  bur(^  bie  ®arm= 
tüänbe  in  bie  SeibeS^ö^e  burc^brec^en,  |u  lebenä^ 
gefäl}rli(^en  ©äften.  S5ei  man(^en  Äranf^eiten  (Xx)- 
pl)ug  u.  f.  m.)  fomie  nad^  bem  S^obe  i^re§  Strägerg 
ttanbern  fie  felbftänbig  au§ ;  über  i^re  Slbtreibung 
f.  2Burmfran!^eiten.  Sind)  ber  3)tabentr>urm  ober 
^friemenfcbmanj  (Oxyuris  vermicularis  L.) 
mit  flügelartiger  SSerbreiterung  ber  ßuticula  am 
i^opfe  unb  (beim  2Beibc^en)  lang  pfriemenförmigem 
6(^lt»an3e  (^ig.  9  u.  11)  gebort  ̂ ierl)er  unb  ift 

tüo^l  ber  gemeinfte  unb  ̂ äufigfte  ̂ ^arafit  be§  Wien- fd^en  in  jebem  Seben^alter.  ©efäl^rlic^  ift  er  ni(^t, 
ttjo^l  aber  oft  gan^  unerträglich  burd^  ba§  ̂ ucfen, 
ba§  bie  ̂ umal  na^tS  sufolge  ber  Settmärme  au§ 
bem  Slfter  tjerbormanbernben,  legreifen  SBeibd^en 
üerurfac^en.  Sic  ßntmidflung  ber  ̂§!ariben  erfolgt, 
fomeit  man  bi§  je^t  irei^,  fofort  (Oxyuris,  bei  bem 
bie  abgelegten  Gier  bereite  einen  faft  fertigen  (^m- 
brbo  enthalten)  ober  nad)  üor^ergel^enbem  längern 

Slufent^alt  im  ̂ ^-reien  bei  feuchter  SBärme  (Ascaris, 
ber  feine  ßmbrponalentmidlung  erft  nad^  ber  ßi= 
abläge  beginnt),  f  obalb  fie  in  ben  2)arm  eine§  neuen 
3;räger§  übergeführt  tuerben.  ̂ -8e!annte  SlSfariben 
finb  Ascaris  megalocephala  Cloquet,  häufig  im 
2)arme  ber  ̂ ferbe,  Ascaris  mystax  Bud.,  ein  faft 
nie  fe^lenber  Sd^maro^er  ber  ̂ unbe  unb  ̂ a^en, 
^üd^fe  u.  f.  lü.  33ei  ben  6trongpliben  (g.  35. 
Strongylus  paradoxus  Mehlis  au§  ben  Suftro^ren 
unb  Sungen  ber  Sc^iüeine,  f.  Sungentüürmer)  seigt 

'oa^  Öinterleib^enbe  be§  3)lännc^eng  eine  eigentüm^ 
lic^e,  um  bie  bafelbft  gelegene  @efd)led)t§ Öffnung 
l}erum3ie^enbe  unb  burc^  einzelne  feftere  ©trauten 
it»ic  ein  jRegenfc^irm  geftü^te  SRembran  (Bursa). 
)Si\t  Strongylus  na^e  bermanbt  ift  ber  6—18  mm 
lange  unb  ̂ /a— 1  mm  bide  ̂ aliffabenmurm 
(Dochmius  [f.  b.],  CLud)  Anchylostomum  duodenale 
genannt).  3^  ben  S^ric^otrac^eliben,  bie  einen 
langen,  ̂ aarartig  bünnen  unb  einen  femmelreil)en- 
artig  angeorbneten  ̂ eUenftrang  ent^ltenben  SSor^ 
bertörper  l)ahtn,  get}Drt  au^er  ber  2;rid}ine  (f.  b.) 
befonberg  ber  ̂ eitfd)enit)urm  (Trichocephalus 
dispar  Bud.,  %iq.  17),  ber  mit  feinem  20 — 30mm 

langen  SSorberenbe  oft  in  grof^cr  'S(^\)l  in  ber 
33linbbarm;  unb  S)idbarmfd}leimt)aut  be§  ̂ 1^X1- 
fd)en  eingegraben  ftcdt  unb  nur  mit  bem  10— 
20  mm  langen,  beim  2)iäunc^en  ganj  fpiralig  ge= 
rollten  ."ointerenbc  frei  Ijcrborfie^t.   5)ie  Gier  be: 

fi^en  an  ben  ̂ ^olen  f nopfartige  Slnfc^tüellungen  unb 
bringen  giemlic^  lange  3eit  im  freien  in  feuchter 
Umgebung  gu;  bie  meitere  ßntiridlung  erfolgt  nac^ 
ber  Übertragung,  o^ne  3lt»ifc^enirirt.  ̂ on  ber 
bermanbten  ©attung  Trichosomum  ift  bag  in  ber 
Öarnblafe  ber  3^atten  lebenbe  Trichosomum  cras- 
sicauda  Bellingh.  baburc^  intereffant,  ba^  ba^ 
!leine  liaarförmige  äl'Iännc^en,  oft  ju  mel)rern,  al§ 
^arafit  in  ben  ©efc^lec^tSorganen  be»  großem 
2Beib(^en§  lebt.  Unter  tm  mit  fabenartig  üerlänger* 
tem  Körper  berfel)enen  ̂ ^  i  l  a  r  i  i  b  e  n  (Filariidae)  ober 
^abentüürmernift  befonberg  ber  in  ben  S^ropen 
ber  2llten  2ßelt  ̂ eimif  d^e  @uinea;oberOJlebina  = 
iDurm  (Filaria  [Dracunculus]  medinensis  L.)  bem 
älflenfc^en  gefä^rlic^.  2)iefer,  bon  ber  Side  einer 
SSiolinfaite,  erreicht  über  30^eterlänge  unb  lebt  im 
Unterl^autäetlgetüebe  be§  3?lenfd^en;  eine(5)ef(^le(^t§= 
Öffnung  fe^lt  i^m.  S^v  3eit  ber  3Reife  erzeugt  ber 
2ßurm  ein  ©efc^mür,  mit  beffen  ̂ n^alt  auc^  bie 
lebenbig  geborenen,  maljrfc^einlid^  burc^  ̂ ila^en 
ber  ̂ O^lutter  frei  lüerbenben  i^ungen  nac^  au^en  ge= 
langen;  im 3öaffer  bol^ren  fi$  biefc in  fleine S)affer= 
tiere  (ß^clopiben)  ein  unb  gelangen,  mal}rfc^einli(^ 
innerhalb  biefer,  mit  bem  SrinJmaffer  mieber  in 
ben  Äenfc^en.  S)a§  2Rännd^en  be§  2öurm«J  ift 
noc^  gar  nic^t  befannt.  2)urd^  borfic^tigeS  Stuf- 
rollen  auf  ein^ölgdjen  !ann  man  ben  ̂ araftten  ent= 
fernen;  ein  3errei^en  foll  bösartige  Gntgünbungen 
t)erborrufen.  ̂ m  33lute  be§  SJlenfc^en  jinbet  man 
ebenfalls  in  hen  2^ropen  (^nbien,  ßt)ina,  SBefts 
afrila,  ̂ at)ia)  in  oft  riefiger  3^^  bie  Gmbrponen 
einer  ̂ nlaric  (Filaria  Bancrofti  Lewis,  Filaria 
sanguinis  hominis  Cobb.},  bie  innerljalb  ber  SRieren 
tna^rfd^einlic^  in  bie  ̂ amirege  übertreten  unb  ge* 
fä^rlid)e  i^ranf^eiten  üerurfac^en.  S)iefelben  er^ 
langen  eine  ©röfje  öon  0,35  bi§  1  mm,  eine  33reite 

bon  0,006  mm.  3^iff^ß"i^i^*tß  fi"^  "^c^  -IRanfon 
bie  -OloStitoS,  bie  mit  bem  menfd)lic^en  33lute  bie 
(§mbn}onen  aufneljmen  unb  in  iljrem  S)arm  gU 
gefd)lec^t§reifen  ̂ nbiüibuen  l)erann)ac^fen  laffen. 
^ad^  bem  S^obe  be§  2)ioS!itol  gelangen  fie  mieber 
in  ba§  Söaffer,  mit  biefem  beim  S^rin!en  in  ben 
menfd)lid9en  i^brper,  mo  fie  fid^  fortpflanzen,  ©ic 
finb  bie  Urfad^e  ber  tropifdjen  ß^b^urie  (f.  b.),  nac^ 
manchen  gorfd)ern  auc^  ber  eigentümlidjen  Schlafs 
fud)t  ber  'Jlcger.  Sie  na^^e  üermanbten  2llermi  = 
1 1)  i  0  e  n  unb  @  o  r  b  i  i  b  e  n  (Gordiidae)  mit  gleid)  fällig 

lang  fabenförmigem  £eibe  entbehren  im  auSgebilbe^ 
ten  3uftanbe  beS  2lfter§  ober  überhaupt  eineS  fun!= 
tionSfä^igen  S)arme§  (Gordius).  oie  leben  nur  in 

ber  ̂ ugenb  parafitifc^  in  2öaffer--  unb  anbern  nie; 
bern  Sieren,  fpäter  n)anbern  fie  au«,  um  nad)  er* 
langter  (5)efd^led)tSrcife  im  SBaffer  ihre  Gier  abju^ 
legen;  bie  barau§  t)erüor!ommenben  jungen  fud)en 
i\d)  alSbalb  einen  neuen  ®irt.  33etannt  ift  Mermis 
nigrescens  Dttjard.,  bie  burd}  i^r  gleic^seitige^^,  oft 
maffen^afteS  Grfc^einen  im  freien  mal}rfd)einlid)  ju 
ber  Sage  üom  Söurmregcn -Jtnla^  gegeben  bat; 
ferner  Gordius  aquaticus  Grmelin,  ba;^  fog.  '^lHafjev= 
!alb,  unb  Sphaerularia  bombi  L.  Duf.  (^ig.  11), 

bereu  QBeibcfen  nac^  ber  im  ̂ Jreicn  erfolgten  Begat- 
tung als  tleineS  fc^lan!e§  2öüvmd)en  im  >>cvbftc  in  bie 

übenointevuben.s3ummeliücibd)CH  einbringt  unb  nuih: 
renb  beSl^öintcrS  in  bcren  i^eibcSböble  ibrcii  gefanu 

ten  ©ej(^led)tSapparat  auS  il}rom  AUnper  Ijeroor^u^ 
ftülpcn  beginnt.  Siefer allein  niäd^ft  bann  meiterunb 

eiTeid)t  fd)licfelid)  bei  einer  Sideucn  1  mm  eine^Jänge 
von  15  mm,  loäbrcnb  ber  cigontlid}C  'Ji'urm  ibm  alö 
tleine»,  faum  fic^tbareS  3äbd,^cn  anhängen  bleibt; 
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ba^  emjelnc,  fclbftdnbiii  rt*^tt)ovbene  Dvoaii  über- 
h-ifft  ben  miprünaUd)eu  ilievfürper  an  iDhfje  ietjt 
umbaS  10— 20000fad)e!  ®ie  miiisHien  2lnguil  = 

hl  üben  ober  Üldjcn  (Haiti  ordnen,  Anguillu- 
lae)  leben  teiU  fvei  in  feud)ter  (5vbe  ober  faulen= 

ben  Stoffen,   teil^  pavafitifcb  i"  ̂ ^flanjen  unb 
lieren;  boc^  bringen  alle  einen  2;eil  il)re§  Seben^ 

im  freien  äu.  3^  ̂ ^n  ganj  freilebenben  Wirten  ge- 
bort ba§  in  alter  (ilfigmutter  unb  in  gdrenbem  0ei= 

fter  oft  in  großer  ̂ a\}l  tiorfoinmenbe  ßfiig=  ober 
A^leifterälc^en  (Anguillula  aceti  =  A.  glutinis 
Ehrenbg.).    2)a§  ©enuS  Tylenchus  befil5t  einige, 
burc^  it^ren  ̂ ^arafiti^mu^  an  >:]^ftanäen  oft  fd}äblid) 
merbenbe  2lngel}örige,  g.  33.  ba^3  Weisen-  ober 
@etteibeäld()en  (Tylenchus  tritici  Bast.),  ba§ 

feine  ̂ ugenb  in  eigentümlich  entarteten  Söeijen: 
föimern,  ben  fog.  (i)i(^t!5rnern,  »erbringt  unb  in 

biefen  lange  ̂ al)rei.->ollfommenau§getrodnetoerl)ar= 
ren  !ann.  2Berben  folc^e  ©id)tförner  irieber  au§ge= 
fdt,  bann  ernjac^en  burd)  bie  ̂ euc^tigteit  be^  39oben§ 
auc^  bie  5ild}en  au§  ibrem  i^c^lafe  (Srodtenftarre), 
oerlaffen  i^re  2I>ol}nftätte,  um  fic^  in  benachbarte, 
gefunbe  Sßeisenftengel  einzubohren  unb  ̂ ier  eine 
auf^  neue  in  bie  fic^  bilbenben  Körner  bi^ein; 
roanbernbe  33rut  gu  erzeugen.  S)urc^  feine  fd^nelle 
^5enuel}rung  fe^r  gefä^rlicb  ift  auc^  ber  ben  ̂ l- 
c^en  na^e  oerioanbte  SHüben murm  ober  ber  3ftü  = 
bennematobe  (Heterodera  Schachtii  Schmidt, 
§ig.  16),  ber  bie  fog.  3ftübenmübig!eit  erzeugt 
if.  Sdübennematobe).    5öegen  feiner  (§ntit»idtung 
burc^  Öeterogenie  (f.  b.)  ermä^nen^mert  ift  \)a^  in 

"Den  Sungen  be§  <5'^'ofd)e^   lebenbe  Rhabdonema 
nigrovenosum  Lt.    Sie  jungen  biefe^   nur  im 
weiblichen  (^efdjlec^t  bort  fc^maro^enben  SßurmeS 
fc^lüpfen  im  Sarme  ibre^  3Birt§  au§  unb  gelangen 
mit  ben  Grfrementen  nac^  au^en.  ̂ n  ber  feuchten 
ßrbe  entn?idelt  fic^  bie  33rut  ju  fleinen,  getrennt^ 
gefd)led)tigen  2öürmd)en  (bem  burd)  eine  ̂ meite, 
ädi^nd^entragenbe  Slnfd)rt)ellung  be^  Öfop^agug  dfa- 
ratterifierten  ©enu»  Rhabditis  gugel^örig) ,  bie  fid} 
aläbalb  begatten  unb  eine  neue  3Racbtommenfd)aft 

erzeugen;  biefe  aber  mu|,  toznn  fie  fic^  hjeiter 
cnttüideln  fotl,  niieberum  in  ben  §rofd^  äurüdman- 
Oern.  3und(^ft  entfte^en  mdnnlidje  Sßürmer;  auf 
einmal  aber  beginnt  ber  öoben  biefer  SJldnnc^en 
(5ier  ju  bilben  unb  biefe  loerben  mit  bem  in  be§ 

'^urm§  erfter  2eben§äeit  erzeugten  unb  aufgefpei^ 
d)erten  ©perma  befruchtet,   ©o  mec^felt  ̂ ier  eine 
parafitifc^e  (Generation  mit  einer  freilebenben  regel= 
mdfeig  ab.    2iuf  biefelbe  2Öeife  enttoidelt  fid^  ein 
na^e  mit  bem  Rhabditis  nigrovenosum  Lt.  per- 
roanbter  2öurm,  ber  neuerbing§  al§  Urfac^e  ber 
fog.  ®o^ind)ina!rantt)eit  (2)iarrl)De   unb 
Xp^enterie)  be»  2)Zenf^en  erfannt  worben  ift,  bie 
Anguillula  intestinalis  Grassi,  beren  freilebenbe 
©eneration  fd)on  f rüber  a\§>  Rhabditis  stercoralis 

Bavay  befc^rieben  lourbe.  —  5ll§  ̂ auptfdc^lid^fte» 
2Ber!  über  b-  ift  aufeer  6c^neiber§  « 9Jionograpl)ie 
ber  5tematoben»  (53erl.  1866)  u.  a.  oor  allem  ̂ u  er: 
rod^nen:  Seudart,  «3)ie  ̂ ^arafiten  be§  ̂ Renfc^en», 
33b.  2  (Spä.  1876). 

^aattüuv^clf  f.  .«Daare  (animalifc^e,  ©.  606  a). 
^aat^eüen,  f.  ©eljor  (33b.  7,  6.  691a). 
^aav^ixHi,  eine  jum  2ibmeffen  fe^r  Heiner  dnU 

fernungen  bienenbe  2lrt  ber  g-ebergirfel  (f.  ©reif: 
äirfel).  [f.  ©eljeimmittel. 
^aat^uäct  gur  ̂ rdftigung  be§  öaarbobeng, 

^aaifäüge,  Qüq^  oon^fe^r  geringem  Üuer: fcbnitt,  bie  in  grof;er  Sln^al^l  bic^t  nebeneinanber 

in  bie  oeele  einer  gezogenen  öanbfeuermaffe  (f.  b.) 
eingefcbnitten  maren  unb  oft  nur  ba§  Slu^fe^en  pon 
regelmd^igcn  6d)rammen  batten.  Sie  toaren  in 
ber  ̂ Jiitte  be§  19.  ̂ al)xl).  bei  .t>anbfeueilüaffen  in 
©ebraud}.  Oft  merben  aud)  iöogenjüge  Pon  ge: 
ringem  Oucrfd}nitt,  mie  fie  bei  ben  altern  2Xrm: 
ftrongfanonen  benu^t  irurben,  al§  iö-  begeid^net. 

fpaat^Wicbclf  f.  ̂aare  (animalifdje,  ©.606a). 
ftaai^,  3t0^anneg  öubertu^  £eonarbu§  be,  \)oU 

länb.  2Raler,  geb.  25.  3Jldr3 1832  ̂ u  ̂ebel  in  ̂lorb^ 
brabant,  mar  ©d)üler  oon  oan  D§  in  ̂ aarlem 
unb  lebt  feit  1857  in  35rüffel.  5ßon  feinen  ©emälben 
finb  ̂ erPor3ul}eben:  ̂ ieljftücf  (^unft^alle  ju  öam^ 
bürg),  ̂ ül)e  auf  ber  Sßeibe  (33erlin,  ̂ lationalgaleriej, 
Öeran^ie^enbeg  ©emitter  (2Rün4en,  3fleue  ̂ ina^ 
totlief),  an  ben  2)ünen  (äUufeum  in  Stuttgart), 
3Siel}  auf  ber  Söeibe  (ÜRufeum  in  Slmfterbam),  2(m 
Ufer  ber  ̂ ffel  (aJlufeum  in  Trüffel). 

i^aa^,  m'iMd,  ̂ dbagog,  geb.  8.  Slprit  1810 
3U  ̂$in!afelb  im  ßifenburger  ̂ omitat,  ftubierte  in 
©teinamanger,  ̂ ünfürc^en  unb  2öien,  lourbe  1834 
3um  ̂ riefter  geineil}t,  1837  ̂ rofeffor  ber  ©efc^ic^te 

am  Spceum  ̂ u  ̂ J-ünfürc^en,  1846  ©tabtpfarrer  ba^ 
felbft,  1853  !.  t  ©d)ulrat  be§  ̂ ^ßefter  ©tattl)alterei= 
gebieteg,  1860  33ifd}of  Pon  ©jatmdr  unb  1862 
2ßir!l.  ©el)eimratunb  2)iitglieb  be»  Unterrid)t§rate§. 
35on  feiten  ber  magpar.  Nationalen  l^atte  er  1861 
piele  angriff e  3U  erleiben,  foba^  er  längere  3eit  fein 
33igtum  unb  ba§  Sanb  meiben  mu^te.  Gr  ftarb  1868. 

^.  toar  in  beutfc^er  unb  ungar.  Sprache  al§  ̂ ifto= 
rüer  unb  ̂ dbagog  t^dtig.  oein  ̂ auptPerbienft 
erioarb  er  fic^  um  bie  Hebung  be§  3Sol!§fc^ulmefen§ 
in  feinem  SSertoaltungSgebiet ;  namentlidp  perban!en 
i^m  oiele  ̂ u^teufd^ulen  il)re  ßntfte^ung. 

^aa^,  W^^^VV,  öfterr.  ̂ nbuftrieller,  geb.  7.  ̂uni 
1791,  begrünbete  1810  in  3Bien  eine  SKeberei  oon 

3Robeftoffen,  n^o^u  1818  eine  Sfßeberei  für  äJIobel: 
ftoffe  unb  1838  eine  ̂ abrif  für  Sleppic^e  !am.  S)a§ 
Öau§,  feit  1850  unter  ber  girma  «^l)ilipp  öaa§ 
&  So^ne»,  erlangte  balb  Söeltruf ,  unh  ö-  grünbete 
noc^  ̂ abrüen  ̂ u  *5ün§!o  (für  Summet),  ̂ bergaffing 
(Söeberei  unb  Spinnerei),  33rabforb  (für  Söollftoffe), 
in  Siffone  bei  3Jlailanb  (für  Seibenftoffe),  unb  er* 
ri^tete  an  mel)rern  Drten  (§uropa§  3Ser!auf§ftielIen. 
(Er  ftarb  31. 2Rai  1870  ju  SSö^lau,  n^orauf  fein  (iijoljn 
e  b  u  a  r  b ,  3it  i  1 1  e  r  0  0  n  ö- (seb.  15.  Sept.  1827,  geft. 
13. 3floP.  1880),  unb  bann  beff en  So^n  ̂   1}  i  l  i  p  p , 
3ftitter  üon  «D.  (geb.  18. 3fIoP.  1858),  (5l)ef  be§ 
^aufe§  trarb.  ̂ m  3Rop.  1883  lourbe  bie  gnrma 
mit  6  äRill.  %l  Kapital  in  bie  «2X!tiengef ellfd^aft  ber 
!. !.  priüilegierten  S^eppic^:  unb  30'li3belftotffabri!en 

oormal§^biiipPÖ^ci^&SDl)ne»  (S)ire!tor:  t'aiferl. 9iat  Sauren^  ©ftettner)  oerinanbelt,  mit  gabriten 
(1893)  in  3Bien,  ßbergaffing,  9)litternborf,  ̂ linSfo, 

33rabforb,  Siffone;  2Baren^dufern  in  Söien,  33uba: 
peft,  ̂ rag,  -Dlailanb;  Initialen  in  33u!areft,  3ftom, SIeapel,  ©enua,  ©raj,  Sin^,  Semberg,  33rünn;  gegen 
400  33eamte  unb  3000  Slrbeiter. 
$aafc  (urfprünglic^  mol}l  2tfe),  aud)  öafe, 

gtu^  in  öannooer,  entfpringt  in  125  m  ̂o^e  am 
äeutoburgermalbe  nal)z  bei33orgl)ol3]^aufen,  ift  Pon 
Öuatenbrüd  an  fanalifiert  unb  münbet  na&)  einem 
Sauf  oon  130  km  bei  ä)ieppen  rec^t§  in  bie  6m§. 

^aafe,  ̂ öuc^bruderfamitie.  ©ottlieb  ö.,  geb. 
1763  3U  ̂atberftabt,  geft.  1824,  !am  1798  nad^ 
^rag  unb  erridjtete  l}ier  eine  33ud}bruderei,  mit  ber 
$apier^anblung,  Steinbruderei  unb  Schriftgießerei 
oerbunben  mürben.  Seine  Söljne  Subtoig  J).  (geb. 
1801,  geft.  1868)  unb  2(nbrea§  §.  (geb.  1804,  geft. 
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1864),  feit  1831  auc^  ©ottlicb  ö.  (geb.  1809,  geft. 
1867)  unb9tubolf  ö.  (aeb.  1811)  brachten  baö@e= 
f  d)äft(j^irtna  nun:  «©ottlieb  .^aafe©D^ne»),naTnent= 
lic^  in  ber  ©(^nftgie^erei,  ̂ u  großer  S3(üte.  ßine 
Speciatität  bilben  SDrudfe  in  oltflatt).  fogenannter 
QlagoUtifc^eu  ©d^rift.  Jverner  trurbe  bamit  üerbun^ 
'ötn  eine  ̂ apier=  unb  JJcafc^inenfabri!  in  2öran,  bie fxi)  fpäter  unter  ber  ̂ irnta  «3ftubolf  öaafe  ©o^n 
unb  9?effe»  r»om  $auptgef(^äft  abtrennte.  Se^tere^ 
füljrte  @  0 1 1 1  i  e  b  ö.,  (fbier  ton  35ud^ftein,  unter  alter 
^irma  fort.  1871  würbe  barau§  bie  SlftiengefelU 
ic^aft  23ol)emia,  nac^  beren  Sluflöfunö  1879  ba§ 
(^efc^äft  an  2lnbrea§  ̂ .,  ßbler  Don  2öranau  (geb. 
1842),  unter  ber  ̂ ^irma  «21.  ̂ aafe»,  feit  1881  mit 
bem  2;itel  eine§  1 1  ̂ofbuc^bruderg  unb  ̂ oftitl)o= 
grapl)en,  überging.  Ser  SSerlag  umfaßt  ba§  2:age- 
blatt  «S3ol)emia»  (f.  b.),  ̂ armarfdj  unb  öeereng 
«2;ed}nif(^e§  Söorterbud}»,  bö^m.^beutfc^e  Söörter- 
büc^er  üon  %  'iRanI  u.  a. 

Tarife,  ̂ riebr.,  ©d}aufpteler,  geb.  1.  9lor>.  1826 
3U  35erltn  a[§>  6ol)n  bes  erften  ̂ ammerbienerg  be§ 

^Dnig§  ̂ -riebrid)  2öill;elm  IV.,  ber  i^n,  na^bem 
Ö.  ba§  Stbiturienteneyamen  beftanben  batte ,  ton 
2.%\ed  in  ber  ©c^aufpiellunft  untermeifen  liefs.  ö- 
erljielt  1846  ein  Engagement  am  ̂ oftl^eater  ̂ u 
^Beimar  unb  bebütierte  bafelbft  14.  ̂ an.  al§  armer 
$oet  unb  Saffeniu§  in  «^ofmeifter  in  taufenb  ̂ ng; 
ften».  1848  »erlief  er  biefe  Sül)ne,  fpielte  einige 
3eit  in  ̂ otgbam  unb  gaftierte  1849  am  33erliner 
•Doftljeater.  ©einen  ̂ uf  begrünbete  er  al§  SO^itglieb 
be§  ftänbifc^en  3:beaterö  ̂ u  ̂ rag  (1849—51);  üon 
hier  manbte  er  fid)  nad^  ̂ arl^ru^e  (1851—52),  bann 
nad)  mündjcn  (1852—55)  unb  nad}  ̂ ranffurt  a.  m. 
(1855—58).  ̂ n  biefer  3eit  htQann  er  au*  aug; 
gebel)nte  (SJaftfpiele ,  bie  i^n  bi§  nad)  ̂ ollanb,  Un= 
garn  unb  ̂ $eter§burg  füt)rten;  in  leiterer  ©tabt 
mar  er  1860— 65  ber  gefeiertfteS)arfteaerberbeut= 
fc^en  33ül)ne.  1867—68  ftanb  <9.  bem  ̂ oftljeatcr  gu 
(5;oburg=©otl)a  als  3)ireftor  r»or;  1869  mad)te  er 
feine  erfte  ©aftreife  nad)  Hmerüa;  1869  berpflii^tete 
er  fic^  bem  berliner  <ooftl)eater,  übernal^m  aber 
1870  bie  i)ire!tion  be§  Seipgiger  ©tabttl)eater§,  ba§ 
er  mit  üiel  ©efdiid  unb  großem  materiellen  Erfolg 
leitete.  9tac^  SXblauf  be§  Seipgiger  5?ontra!t§  (1876) 
geborte  ö.nod}  einmal  furge^eit  ber  berliner  $of; 
bül)ne  an  unb  mibmete  fid?  bann  bem  tt)anbernben 
iBirtuofentum.  3Son  ben  gayreid^en  ©aftfpielen 
biefer  ̂ eit  ift  eine  ad^tmonatige  (^aftfpieltourn^e 
burd)  bie  SSereinigten  ©taaten  (1882—83)  h\§>  nad) 
^Kalifornien  am  eriüäbnengmerteften.  1883  betei= 
ligte  ficb  ö.  al§  ©ocietär  an  bem  in  Berlin  begrün= 
beten  Seutfcben  Sbeater,  trat  aber  SDIärj  1884 
surüd  unb  befc^räntte  fic^  auf  ©aftfpiele.  ö.  ge= 
bort  gu  ben  beliebteften  S)arftellern  ber  beutfd}en 
33ül}ne.  ©eine  gro^e  2ln3iel)ung§!raft  beruljt  auf 
ber  originellen  Sluffaffung,  geifttjoUen  S)urcbarbei^ 
tung  unb  au§nebmenber  geinljeit  ber  barguftellen= 
ben  Ebaraltere.  S)ie  5Kabinett§ftüde  feiner  Suft^ 
fpielrollen  finb  unübcrtrefflid).  3^  feinen  beften 
'MÜcn  gel)Dren  (Sraf  Äling§berg  (SSater),  ©raf 
3;i)orane  im  «tonigSlieutenant»,  ß^eüalier  ̂ (tocbe; 

ferrier,  .«oarleigt)  in  «©ie  ift  ma^nfinnig»  u.  f.  n?.' 
©eit  1862  ift  <r>.  in  gmeiter  (^'^e  üennäblt  mit 

Ehfc  ©djönboff,  geb.  8.  ©ept.  1837  ju  Sraum 
fcbtücig.  2)iefe  ging  l}ier  früt)  ̂ um  2;l)eater  unb  ge= 
borte  nad}einanber  ben  33übnen  in  Dtiga,  ©d}tüerin, 
^iöien  (^urgtbeater),  iöerlin  (öof^  unb  ̂ riebrid}= 
3öill}elmftäbtifd}e§  3:l)eater),  2)rc§bcn  (<ooftheatcr) 
unb  ̂ eter^burg  (^eutfc^e^  $oftl)eater)  an.    (^nbe 

ber  fiebriger  3al)re  trat  fie  bon  ber  Sübne  ah,  auf 
ber  fie  in  ©alonrollen  ®ute§  geleiftet  Ijatte. 

^aaft,  Julius  »on,  ©eolog,  geb.  1.  SfJiai  1822 
BU  S3onn,  mar  gum  ̂ aufmanngftanb  beftimmt  unb 
mürbe  1858  üon  einem  engl.  öau§  für  ̂ Reufeelanb 
angemorben.    2)a  <ö.  fd}on  früher  mineralog.  unb 
geolog.  ©tubien  gemacht  l)atte,  fdjlofe  er  ficb  an 
Öocbftetter  an,  ber  gu  biefer  3eit  bie  geolog.  SSer= 
bältniffe  9^eufeelanb§  unterfud)te,  unb  mürbe  aucb 
nad^  beffen  Slbreife  x>on  ber  9iegierung  mit  5-ort= 
fü^rung  ber  geolog.  Huf nabmen  beauftragt, mäbrenb 
beren  er  u.  a.  bie  iRefte  ber  auggeftorbenen  Diiefen= 
»ögel  Dinornis  unb  Palapteryx  entbedte.    ̂ luf 
mieberl;olten  Steifen  forberte  er  bie  ̂ enntnig  9]eu= 
feelanbg;  auc^  grünbete  er  ba§  Philosophical  In- 

stitute of  Canterbury  unb  ba§  Canterbury  Museum 
in  ßljriftc^urc^ ,  mo  $.  al§  ̂ rofeffor  ber  ©eologie 
unb  Paläontologie  mirlte.    3Son  bem  33efud}  ber 
^olonialaugftellung  in  Sonbon  ?iurüdge!ebrt,  mo  er 
als  9flegierung§!ommiffar  bon  3^eufeeianb  fungierte 
unb  megen  feiner  großen  33erbienfte  um  bie  Grfor^ 
fcbung  be§  Sanbe§  bie  3ftittermürbe  erl)ielt,  ftarb  er 
16.  2lug.  1887  in  SBellington.  Er  fd)rieb:  «GeoIog>- 
of  the  provinces  of  Canterbury  and  Westland, 
New-Zealand»  (Sonb.  1879). 

^ah,  ©elb  unb  ©emic^t  in  ©iam,  f.  33at. 
^abah,  foüiel  mie  Slbabbe^,  f.  Sifcbarin. 

^äb^  atf)tl  (^ägerfpr.),  S^xn\  für  einen  ̂ äi^cx, 
ber  ba§  anlauf enbe  Söilb  nicbt  bemerlt.  Sei  <5irf (Jen 
ruftmanaud)befonber§2;aio!,bei©auen2öallo!, 
unb  ̂ ilo!  (Sßürttemberg),  bei  ̂ afen  öarro! 

^ahätnt^  ̂ ^ropl)et,  auf  ben  ein  unter  ben  fog. 
3mDlfJ!leinen^ropj)etenfte^enbegS3ucb3urüdgefü^rt 
mirb.  ©emöl)nlicb  fe^t  man  baSfelbe  in  bie  3eit  ber 
Sebrol)ung  $aläftina§  burd)  bie  Ebalbäer  (nad^ 
608  b.  ̂ x.).  2)ie§  läfst  fid)  tieUeicbt  für  ̂ aV-  1 
l)alten,  nic^t  aber  für  Aap.  2  unb  3,  bie  eher  nad}- 

eyilifdjen  ©d}riftftellern  angel)ören.  ̂ 'ap.  3  ift  eigent-- lic^  ein  ̂ falm;  bie  §igur  be§  ̂ ropl)eten  .^.  begegnet 
auc^  in  ber  @efd?ic^te  bom  2)rad}en  ;;u  Säbel  (j.  b.) 
unb  bei  Stabbinen.  Er  fd^eint  fonadi  in  ber  fpätern 
:^egenbe  eine  SRollc  gefpielt  p  babcn.  ©ein  ©rab 
mürbe  nad)  EufebiuS  in  ̂ aläftina  gezeigt.  Stuf  ben 
©a^:  «2)er  Stedjtfc^affene  mirb  burd)  feine  2;reue 
leben»  (2,  4)  beruft  fid}  ̂ aulu§  (^om.  1,  it). 
^ahana  (fpr.  am-),  £a,  eigentlich  Ban  Eri^ 

ftobal  be  la  ̂ .,  bie  ̂ auptftabt  ber  fpan.  ̂ "fet 
Euba  (f.  b.),  an  ber  Dlorbfüfte  im  blübenbftcn  ̂ iftrift 
Euba§  gelegen,  3Jlittelpun!t  be§  fpan.  =  amerif. 
^anbet§  unb  einer  ber  belebteften  ̂ anbelSplä^e  ber 

'>Jl^uen  Söelt,  ber  mid^tigfte  2Beftinbien§,  \)at  (1887) 
198271  E.  (f.  ben  ©ituationSplan,  ©.  617). 

Slnlage.  Sie  ©tabt  liegt  auf  einem  Sanboor-- 
fprung,  ber  bur^  ba§  anfang'3  formale,  !leeblatt- 
formig  fic^  ermeiternbe  Eingreifen  bcS  3}ieere  ge: 
bilbet  mirb;  bie  Suc^t  (23  qkm)  Ijai  bis  11,  ber 
3ugang  16—18  m  2;iefe  unb  bilbet  einen  ber  fid>or: 
ften  öäfen  ber  Erbe.  S)er  Eingang  mirb  im  3©.  bur* 
ta§>  Eaftillo  be  la^unta,  im  D.  burd?  ba§  EaftiUo 
bei  SO^lorro  mit  Seud^tturm  unb  bie  1764  aufgeführte 
Eitabelle  Sa  Eabana  bei  Eafa  =  S3lanca  terteibigt, 

mäbrenb  auf  ber  li^tabtfeite  bie  gortS  3ltareS,  ')>rin= cipe,  ©an  EartoS  unb  mel^rerc  Batterien  eine  i^ette 
Don  Sefeftigungen  bilben.  fvrühcr  marb  fie  gegen 
bie  Sorftäbtc  burc^  ̂ Ji>älle  abgefd'loffcn,  bie  1863 
abgetragen  mürben.  Sod)  ift  bie  innere  SUtftabt 
tro^  tiefer  Umbauten  unb  folibcr  Sauart  enge  unb 

unrein,  mäbrcnb  bie  äußern  Siertel  (Ciudad  extra- 
murale) breite  3Begeunbfd)cnc'^Uomenaben(Paseos) 

I 
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auftüeijen.  H(^?  3ommov  fvifcbc  bient  iRciila,  bcv  !^or= 
ort  auf  t)cm  öftl.  Ufer  unb  ha^i  Scebab  ©uanabacoa. 
^;!lniiauti"»er{cn  finb  bertor^uliebcn:  bic  1724 t>on 

ben  :^sefuiten  erbaute  i^'att)ebralc  mit  fdjönen  '^^-reSfen unb  ben  Ö)ebeinen  be§  ßolumbu^?,  bic  1796  r»ün 
(Santo  2)omingo  bierber  überfül^rt  mürben;  bie 

i^ircben  6an  ̂ uan  bc  'Sio§  unb  San  ̂ -elipe,  ferner 
bie  't^aläfte  be^5  (5^out?crneur§  unb  be§  ̂ J^ifc^ofg,  bie 
^^orfc  unb  ba^^  SoHai^t,  2)er  fd}c>nftc  *']>lat?  ift  bie 
'^laja  bc  ̂ }(rma^5  mit 

Ö.  hjurbc  1519  au  bie  ieliigc  otcüc  üerleat,  nad): 
bcm  c§  1515  üon  ̂ iego  ̂ ^elaSquej  an  bcr6üb!üfte 

in  ber  ©cflcnb  bc§  je^icien  ̂ afcn§  33atabano  ge= 
iirünbet  morben  mar.  ̂ ie  ̂ Ubuftier  ptünbertcn  cö 
1555,  aber  erft  1G63  befeftigte  man  e^  öCfjen  bie 
Seeräuber,  l^lm  14. 3lug.  1762  natjmen  e§  bie  (^n^- 
tänber,  jaben  e§  aber  ben  Spaniern  1763  mxM. 

ipahdnct,  ̂ flacbfommen  ber  S3öl)mifc^en  ©ruber 

ober  .^uffiten,  bie  im  Slnfanc^  be§  17.  '^a\)x\).  na&i 

ber  3}krmorftatuc 

';>erbinanb§VII.  3(n 
:öilbuniv5anftal' 
ten  bei'teben  bie Uniocrfität,lG70i?ou 
2)ominitanern  bc^ 
QrünbetunbnoAjcUt 
ton  i^nen  geleitet, 
mit  fünf  ̂ ahittätcn 
unb49^ocentcn,ein 

t^eol.Scminar,o'Cicl^= 
faulen  für  2;ed}nitcr 
unb  Sanbmirte,  eine 
.^unftaf abemic ,  bo; 
tan.  ©arten;  ferner 
Pier  Sbeater,  bar^ 
unter  Teatro  Tacon, 
€in§  ber  größten  ber 
drbe,  unb  ein  Stier; 

gefcd)t§cir!ug.35>obt'' 
t^ätigteit^-anftatten 
fxnb :  )>a§>  3rrenbauf> 
unb7öffentlid}eitran: 
fenbäufer. 
S)ie  micbtigften 

35et)örben  finb  ber 
(Scneralfapitän  imb 
©ouüemeur  ber  i^otonie  6uba,  ber  9)larine!om= 
manbant,  ber  33ifd)of  fomie  ba§  2lppelIation§= 
unb  M§>  öanbelSgerid^t. 

so.  ift  t)or  allem  ̂ S^anbel^ftabt  unb  öauptljafen  ber 
^nfel.  S^d^x,  Zabat  unb  feigarren  finb  bie  mii^tig; 
ften  2lu§fubrartifel.  1888  mürben  1,43  3Rill.  Ouintat 
3uc!er  unb  284593  hl  331elaffe,  an  33lättertaba! 
182636  ©allen  »on  46—80  kg  je  nad)  ber  @üte, 
Zigarren  219,89,  Zigaretten  26,72  2Rill.  '^ädd^en 
auggefübrt.  ̂ -aft  ber  ganse  öanbel  gel)t  über  bie 
^bereinigten  Staaten  (3^cut)or!).  ßingefübrt  merben 
europ.  unb  norbamerif.  ̂ nbuftrieer^eugniffe,  getrocf = 
nete§  ̂ ^leifcb  aue  Sübamerüa,  ^-ifd^c,  Sped  au§ 
3Rorbamerifa,  3}lel}l  unb  3fiei§.  ̂ n  ber  eigenen  ̂ n^ 
buftrie  ftebt  bie  .^erftellung  ber  berühmten  ̂ abana^ 
cigarren  meit  t»oran.  ßs  giebt  über  100  gro^e 
i^abrifen  unb  gabllofe  Säben.  Silt>a,  Ugue§,  Up= 
man,  ßabafiof^  2)oä  51migo§,  6abargo§  u.  f.  m. 
fmb  bie  belannteften  ̂ -irmcn.  2)anebcn  beftel)en 
Sd)o!olabenfabrit"ation,  Schiffbau  unb  ©rennerei. 

Sel)r  entmidelt  ift  ba§  23anl=  unb  ©orfenmefen. 

'^tm  ftarlen  3Ser!ebr  in  ber  Stabt  bienen  ̂ ferbe^ 
babnen  unb  ert)Dt)te  6ifenbat}nen.  5lu§märt§  fübren 
(5ifenbal)nen  nacb  ®uana|ap,  ©atabano,  9Jlatan;^a§, 
6arbena§,  6ienfuego§,  &ta.  ßlara,  ̂ inal  bei  Mo 
unb  Sagua  la  ©raube;  im  Sd)iff§t}er!ebr  (1888: 
2179  SAiffe  mit  2,59  Tdü.  t)  miegen  bie  fpan., 

amerif.  unb  bie  brit.  5'^agge  üor;  2)ampferüerbin: 
bung  unterljalten  je  eine  fpan.,  frang.,  r>iele  norb^ 
amerif.  (üon  3^eupor!  unb  3^ampa  au§)  Sinien  unb 
bie  i5amburg:2Imerifanifd}e  ^afetfabrtgefellfdiaft. 
ftonfulate  ̂ abenfaft  allel)anbeltreibenben3'iationen. 

J  Kathedrale 
-  l'laza,  de  las.Armas 

nul  l'al.  d.  GauTcni. 

u.Fiil.d.BisiJiofs 
I>  l'niivndtät 
'i  Zollamt 

j  AdnaraCität- <>  Seearscnal 

7  I'l.CampoäeMarte 

  Rseni(üin 
~~-  StrussenhtiTm 

j^aBana  ((3ttuotion§:|3lan). 

Ungarn  au^manberten,  mo  fie  fid}  in  ben  K'omitatcn 
^re^burg,  S^rentfi^in,  St.  3Dl)ann,  Sobotifc^tu.  a. 
anfiebelten.  Sie  3eid)neten  fid^  burd)  ̂ nbuftrie  unb 
el)rbaren  Seben^manbcl  au§.  Unter  SRaria  2;berefia 
traten  fie  ̂ur  röm.^latb.  Äircbe  über. 
^<thhttti}Xi  (fpr.  l)dbbert'n),  ̂ otjn,  amcrü.Si^rif  t= 

fteller,  geb.  24.  'J-ebr.  1842  gu  ©roo!lpn  im  Staate 
3Reuporf,  geno^  in  ̂ Uinoig  eine  untere  Sc^ulbil^ 
bung,  trat  al§  Sefeerlel)rling  bei  ̂ arper  anb  ©rot^cr^- 
in  9ieuporf  ein,  mad^te  ben  ©ürgerlrieg  mit  unb  trat 
1865  mieber  in  ba§  ̂ arperfc^e  @efd)(!ift,  mo  er  bi§ 
1872  blieb.  1872  mürbe  er  ̂ ournalift  (Herausgeber 
üon  ber  «Cliristian Union»  1874—77 ;  feit  1877  3?lit= 
rebactcur  t»om  «New  York  Herald»).  Seine  erfte 

bcm  5Unberlcben  gemibmete  ©ef6id>te  «Helenes 
babies»  (1876;  beutf6  [«öelene§  f  inberc^en»]  r>on 
(^reif  in  «5leclam§  Unit)erfalbibliotl)ef»)  erhielte 

einen  enormen  Erfolg  in  5Xmcrita,  ßnglanb,  "^^i^an!^ 
reic^  unb  ®eutfd}lanb,  mo  gegen  eine  l)albe  SOiillion 
Gyemplarc  r>er!auft  mürben.  Sind)  feine  übrigen 
Kinbergcfd}i6tcn  errangen  grofsen  ©eifall,  obmo^l 
fie  an  Söert  unb  an  S^ici^  ber  9fteubeit  meit  binter 
«Helen's  babies»  ,^urüdftel)en.  ©on  feinen  an= 
bern  (Sr-;äblungen  finb  bie  am  meiften  befannten 
Siitcl:  «The  Barton  experiment»,  «The  Jericho 
road»,  «The  Scripture  club  of  Valley  Rest», 
«Other  people's  children»  (beutfd)  bei  ä'ieclam), 
«Some  folks»  (beutfd?  bei  üieclam),  «The  crew 
of  the  Sam  Weller»,  «The  worst  boy  in  town», 
«Just  one  day»,  «Deacon  Crankett»  (S)rama), 
«Who  was  Paul  Grayson?»,  «The  Bowsham 
puzzle»,  «One  tramp»,  «Bruetons  Bayou». 
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^ahta9=^pVpU^--Wtc  (lat.  habeas  corpus, 
«bu  ̂ abeft  ben  Äörper»),  engl  ©efe^  ̂ ur  Sicherung 
ber  perfönlid^en  j^reiljeit.  (§in  Writ  of  habeas 
corpus  ad  subjiciendum  ift  in  ber  engt.  Sflec^tS^ 
fprac^e  ber  33efet)l  eine§  @eric^t§,  burd)  tt»el(^en 
iemanb,  ber  einen  anbern  feiner  ̂ rei^eit  beraubt 
bat,  aufgeforbert  mirb,  ben  ©efangenen  üor  ba§ 
©ericbt  lu  bringen,  ßin  berartiger  writ  fonnte  fc^on 
frübäeitig  erroirft  n)erben  unb  ein  Slrtif el  ber  Magna 
Charta  (f.  b.)  fiebert  bereits  bie  perfönlid^e  ̂ reibeit 
ber  ©nglänber.  ©§  fanben  ficb  aber  namentUcb 
unter  h^n  ©tuart§  iDIittel  unb  SBege,  biefen  3flecbt§- 
fa^  iu  umgeben.  Unter  ̂ arl  I.  bracb  ber  Streit 
au§  gmifcben  bem  l^önig,  ber  ta^  3fle^t  §u  3Ser-- 
baftungen  ohne  Eingabe  be§  6)runbe§  beanfpruc^te, 
unb  bem  bagegen  anMmpfenben  Parlament,  ba§ 
1627  in  ber  Petition  of  rights  (f.  b.)  burcbfe^te, 
ha^  niemanb  üerbaftet  ober  gefangen  gel^alten  n)er= 
tm  foUe  «ebne  Eingabe  einer  Urfad)e».  ,^arl§  IL 
miüfürlicbe  3(tegierung  r)eranla^te  nocb  fcbärfere  ̂ Be- 
ftimmungen,  bi§  enblid^  1679  bie  berübmte  ̂ .  er= 
laffen  irurbe.  ©ie  üer^inbert,  ba^  jemanb,  ber  eineS 
3Serbrecben§  angesagt  ift,  auf  längere  3eit  in  Untere 
fu^ung^baft  bleibt,  unb  beftimmt  äugleicb,  ba^  ber 

'ilngeflagte,  menn  e§  fi(b  um  ein  3Sergeben  (Mis- 
demeanor)  l)anbelt,  in  ber  S'^egel  gegen  SBürgfcbaft 
auSber^aftguentlaffenift.  Ginl816t>Dn®eorgin. 
erlaffeneS  ®efe^  beliebt  fid)  auf  ̂ erfonen,  meldje 
ber  Srei^eit  beraubt  finb,  o^ne  eine§  3Serbre^en§ 
ober  3Sergeben§  angetlagt  gu  fein,  3.  ̂.  ̂ erfonen, 
bie  unter  bem  ä^orroanb  ber  @eifteg!ran!beit  ein= 
gefperrt  finb,  ̂ inber,  bie  jemanb  gegen  ben  SBillen 
i^rer  Altern  in  ©enjabrfam  nimmt  u.  f.  m.  3)iefe 
beiben  @efe^e  ermöglicben  bie  Slnmenbung  be§ 
Writ  of  habeas  in  allen  benfbaren  fällen  unb 
gelten  baber  mit  9iecbt  al§  bie  öauptfd)u^mittel 
ber  perfönlicben  greitjeit  in  Gnglanb.  Unter  be= 
fonbern  Umftänben  h^erben  manchmal  ©efe^e  er- 
laffen,  melcbe  bie  SBirffamleit  ber  ̂ .  teilmeife  unb 
geitn^eife  aufbeben.  G§  ift  nicbt  genau  ricbtig,  bie§ 
eine  5lufl}ebung  ber  ö.  ̂u  nennen,  trie  t§>  bäufig 
gefcbiebt,  ba  ftet§  uur  einzelne  Seftimmungen  auf: 
geboben  merben.  2lu(b  h)irb  in  folcben  fällen,  ba 
in  aufgeregten  3eiten  ber  S5ucbftabe  be§  ©efe^e§ 
ni(^t  immer  ftreng  eingehalten  it»irb,  nacb  Slblauf 
ber  3ßit  gemö^nlicb  ci^c  Act  of  indemnity  er-- 
laffen,  um  ©trafflagen  gegen  S3eamte,  n)elcbe  bie 
Suspension  Act  äu  frei  interpretiert  ̂ aben,  ̂ u  Der; 
binbem.  S)a§  leite  33eifpiel  einer  berartigen  3lu§: 
nabmegefe^gebung  mar  ein  1881  für  ̂ rlanb  er= 
laffeneS  ©efefe,  mel(be§  ben  Sorblieutenant  ermäcb^ 
tigte,  2Ser^aftung§befe^le  gegen  ̂ erfonen,  meldte 
be§  SanbeSnerratS  üerbäcbtig  mären,  ̂ u  erlaffen,  unb 
ibreGinfperrungo^negericbtlicbe§Urteilermöglid^te. 

3Son  dnglanb  au§  ging  bie  ̂ 3«  aud?  in  ta§>  Sfted^t 
ber  Kolonien  unb  fpäter  in  baS  ber  ̂ bereinigten 
Staaten  t>on  Slmerifa  über.  —  3Sgl.  %  6.  öurb, 
A  treatise  on  the  Right  of  personal  liberty  and 
on  the  writ  of  Habeas  Corpus  (Etlbanp  1876). 
Habeas  tibi!  ((at.),  I^abe,  behalte  e§  für  bid}! 

and):  fcbrcib'  e§  bir  felbft  ju! 
Habeat  sibi!  (lat.),  er  b<^be  feinen  2Billcn! 

meinetmegen!  (al§  2lu§ruf  bcS  Uniüillen§),  auS 
1  Mo\.  38, 23  cntlebnt.   . 

^abcl,  eine  ber  .galligen  (f.  b.). 
^ttOclfc^tticvbt  1)  trcig  im  preu^.  9ieg.=33eä. 

^Breslau,  bat  790,8?  qkm,  (1890)  59  749  (27  678 
männl.,  32071  meibl.)  6.,  4  ©täbtc,  94  Sanb; 
gcmeinben  unb  34  ©utSbejirfe.  —  2)  Jlrcii^ftabt 

im  ̂ rei§  ̂ .,  an  ber  3^eiffe  unb  an  ber  Sinie  33re§A 
lau=2Rittelmalbe  ber  ̂ reu^.  Staatsbabnen,  Si^  be§ 
Sanbrat§amte§  unb  eineS  2(mt§gericbt§  (Sanbgericbt 
©lafe),  bat  (1890)  5586  (?.,  barunter  328  Goange; 
lifcbe  unb  23  Israeliten,  ̂ oft  äföeiter  klaffe,  2ele= 
grapl),  1  ebang.  unb  2  latb.  ̂ iri^en,  einfatj).  Sd^ul^ 
le^rerfeminar,  ein  ̂ ranlenbauS  (3RariabilfL  ein 
S3ürgerfpital;§abri!ationüon3ünbböl3ern,©cba(b= 
teln  unb  öolsftiften.  ö.  erbielt  1319  Stabtrecbte.  . 
^abclfc^merbtet  ^cbitge,  ber  fübmeftl.  Seil 

be§  (^la^er  (^ebirgälanbeS  in  ben  Subeten,  ftreid^t 
in  norbnjeftl.  9vicbtung  »on  DJIittelmalbe  in  ©cble^ 
fien  bis  Steiners,  mo  eS  im  .'oeufdjeuergebirge  feine 
gortfe^ung  finbet.  GS  giebt  parallel  mit  ben  meftl. 
Sobmif^en  dämmen  ober  bem  ̂ Iblergebirge  unb 
erreicbt  in  ber  ̂ oben  3Wenf  e  1085  m  ööbe. 
Habemus  (lat),  mir  baben;  H.  Papam,  mir 

t)aben  einen  ̂ apft  (mit  bem  3ufa^:  qui  sibi  im- 
posuit  nomen  N.,  b.  i).  ber  ficb  ben  3Ramen  3R.  bei* 
gelegt  bat),  3(vuf,  momit  na4  beenbeter  ̂ apftmabl 
ber  erfte  jlarbinalbiafon  üon  ber  (Sran^Soggia  ber 
^eterStircbe  berab  bem  SSolfe  bie  2Babl  üertünbet. 

fabelt  (frg.  avoir;  engl,  creditor,  abgefür^t  Cr.; 
ital.  avere),  in  ber  laufmännifcben  S3ucbfübrung 
als  überfcbrift  auf  ber  recbten  Seite  eineS  GontoS 
(f.  b.)  foüiel  mie  ©utbaben,  im  @egenfafe  3u  Soll, 
momit  bie  Sd^ulbpoften  bejeicbnet  merben.  2)aS 
SBort  $.  ift  ber  ̂ nfinitit);  früber  fcbrieb  man  Soll 
Öaben  ober  Sollen  ̂ aben,  morauS  ficberltärt, 
ha^  bie  2lnmenbung  beS  SßorteS  ̂ at  in  ber  (Sin- 
jabl  unricbtig  ift.  (S.  Credit.) 
^ahcncä,  g-rancoiS  Slntoine,  franj.  2llufi!biri= 

gent,  geb  1.  ̂ uli 'l781  gu  SR^^i^reS,  flammt  oon einem  beutfd^en  SSater,  ber  in  ber  franj.  Slrmee  als 
3)lufi!er  biente.  ̂ .  erbielt  feine  SluSbilbung  im 
^arifer  ̂ onferüatorium  unb  mürbe  ein  gefd}ä^ter 
33iolinfpielerunb  =£ebrer,  jeicbneteficb  aber  nament; 
li(b  als  2)irigent  auS.  Gr  ftarb  8.  ̂ ebr.  1849  in 
^ariS.  ̂ ie  Sonderte  beS  ̂ arifer  ̂ onferoatoriumS, 
bereu  Seitung  ̂ .  1828  bei  ibrer  3^eugeftaltung  über^ 
nabm,  finb  burd?  ibn  berübmt  gemorben.  ̂ .  mar 
eS,  ber  S3eetboüenS  Sinfonien  in  ̂ ^-ranlreid)  ein= 
bürgerte,  mit  üieler  2Rübe  gmar,  aber  in  2luf= 
fübrungen,  bie  felbft  9i.  Söagner  unb  ö.  33erlio3 
als  muftergültig  unb  unübertroffen  anerlannten. 
SXud)  um  bie  2(uf fübrungen  ber  ©ro^en  Oper,  an 
ber  er  nad)  ̂ reu^erS  Abgang  bis  1846  ̂ apell^ 
meifter  mar,  Ijai  er  ficb  3]erbienfte  ermorben. 

^affcniä)t,  .^ermann,  ̂ artograpb,  geb.  3.  Tläx^ 

1844  äu  (S)otba,  Sd}üler  Leiermanns  in  ̂ ert^eS' 
(55eograpbifcl)er  SInftalt,  arbeitete  harten  für  bie 
«2)titteilungen»  unbStielerS  ̂ anbatlaS,  gab  ̂ uftuS 

^ert^eS'CSlementaratlaSunbSltlaSäur.^eimattunbe, 
2;af  cbenatlaS,  Specialfarte  üon  Slfrita,  oro^bpbrogr. 
Sdjulmanblarten  ber  kontinente  unb  ber  europ. 

Staaten  u.  a.  tjerauS.  ö.  fd)rieb:  «2)ie  (SJrunbu'igc 
im  geolog.  Sau  GuropaS»  (@otba  1881)  unb  5abl= 
reid)e  Sluffä^e  in  3eitfd}riften,  befonbevS  über  feine 
«2;beorie  ber  fpbärifd)cn  toterbeden»,  ber  oufolge 
uugebeurc  2lnfammlungen  glübenber  @afe  ämiidH'n 
Grblern  unb  Prüfte  anjunebmen  fmb,  unb  feine 
«diSberg:  unb  ©cttertbeorie»,  nad)  ber  bie  0ima= 
fd}iüan!ungen(§uropaS  mittelbare  ̂ -olgc  ber  Sdimam 
tungen  ber  aUjäbrlid)  bei  -^Icufunblanb  in  ben©olf= 
ftrom  eintreibenben  GiSmaffcn  fmb. 
Habent  sua  fata  libelli  (lat.),  ̂ ^bic  Süd)lein 

haben  ibre  Sd^idfalo,  iSitat  auS  beS  ̂ crentiu-S 
SJiauruS  «Carmen  heroicum»  ('l^erS  258). 

$at»cr,  foüiel  mie  ̂ afer. 
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^abcrfdbttrcibcn  nennt  man  in  S3a\)ern  eine 
5lrt  ̂ ^ol{^flcnd)t,  bay  im  bapr.  ̂ od}malbe,iirfprüna« 
Wi)  in  bem  (^^kbiete  ̂ mifd^cn  ̂ an^fall,  ̂ (ar  unb 
^nn ;  feiten  anbcrmärtö  nad}öcal)mt ,  fold}cn  fitt^ 
üien  3>erflel}uni3en  ©ü^ne  ju  v»erfd)affen  fud)t,  bie 
bem  Ülrm  ber  orbentlicben  ̂ uiiv^  unerreichbar  finb. 
(Scvn,  SBucber,  unerlaubter  öefcbled}tlid}er  Umnauö 

u.  bgl. ,  ®iU!ür  ber  33eamten,  aber  aud)  l}0&)' 
fabrenbe^  ®ejen  unb  unmoralifd)er  3Banbel  ber 
@eiftlid}en  finb  bie  9emD^nlid}en  Slntlagepuntte. 
Sie  ''^rocebur  unb  ̂ 3led}tfpred)unc;  foU  t)on  einer  9e= 
beimen  ̂ ^erbinbunc3  au^^nieben,  bereu  2öefen  bi§  je^t 
nodb  @el}eimniy  ift.  SBenn  bie  üon  glaubtuürbiöen 
unb  für  bie  2öat)rt)eit  il^rer  33efd}u(biöun(i  bürgen- 
t)in  9JMnnern  antjeflagte  ̂ erfon  auf  mieberi)olte 
brieflid)e  S^erirarnunöen  nid)t  .sur  33efferun(;  ge- 

braut ift,  erfd^einen  plo^lid}  in  einer  bun!eln  9tad)t 
.^ounberte  üon  Dermummten,  gefd^mär^ten  unb  be- 
roaffneten  ©eftalten  r)or  bem  feaufe  berfelben,  üer; 
fperren  alle  2lu§gänge  unb  tragen,  unterbrod)en 
Don  entf  e^lid^er  i^a^enmufif,  ©eme^rf  c^üff  en  u.  f .  ir»., 
eine  in  i^nittelnerfen  üerfafete  ©trafprebigt  »or, 
obnc  febod^  an  ber  ̂ Ipe^fon  be§  Seftraften  ober  fei: 
nem  Eigentum  fid)  ,^u  »ergreifen,  ̂ rüber  lüurben 
nur  b^uggefeffene  3)tänner,  fpäter  aucb  lebige  35urs 

fcben  in  "ctn  @el)eimbunb  aufgenommen,  bem  ?;mölf 
<5abcrmeifter  üorfteben  f ölten.  2)ie  Sitte  foll  ̂ Ramen 
unb  Urfprung  baüon  Ijaben,  bafj  in  frübern  3ßiten 
bie  jungen  Surfd^en  eine§  2)orf^  gefallene  2Räbd;en 
mit  Üiutcnbieben  in  ein  ̂ aferfelb  unb  bann  n^ieber 
nad)  öaufe  trieben.  Slnbere  finben  in  bem  ö.  einen 

3ieft  alter  'Jiügengerid}te  au3  ben  3eiten  Äarl§  b.  @r., 
ber  am  5d)luffe  ber  Strafprebigten  regelmäßig  citiert 
rcirb,  um  ba§  ̂ rototoll  ;;u  unteifd)reiben.  S)er  @e= 
hxaud)  ift  je^t  ̂ mar  feltener,  aber  !eine§meg§  er-- 
Iofd)en.  —  Isgl.  33aüaria,  ̂ b.  1  (2)lüncb.  1860). 
^ahttfotn,  5)aniel  j^erbinanb  Subtrig,  fonfer- 

üatiüer  '»Parlamentarier,  geb.  2.  Sept.  1811  in  ka- 
mens  (Dberlaufi^),  ftubierte  1830—33  in  ̂ alle  unb 
Seip^ig  bie  3ltecbte,  mürbe  1838  2lbüofat  in  J^ameng, 
fpäter  ©erid)t§bire!tor  bafelbft  unb  mar  1846—56 
SSürgermeifter  ber  ©tabt.  ©eit  1857  betleibete  er 
ba§  Sürgermeifteramt  in  3ittau  bi§  ̂ u  feiner  ̂ en= 

fionierung  1887.  ̂ n  ber  fäcbf.  Sli^eiten  Ä'ammer, 
in  bie  ö-  1849  eintrat,  üerfab  er,  mit  ein  paar 
Unterbred)ungen,  1859—90,  tia§>  2imt  be§  ̂ räfi^ 
beuten.  1867  geborte  er  aui)  bem  fonftituierenben 

'Jlorbbeutfcben  9teid)§tage  aU  9}litglieb  an.  ̂ .  üer- 
öffentlidjte:  «2)ie  .^ird)enoorftanb§:  unb  ©pnobal^ 

orbnung  für  bie  etang.-lutb.  it'irdbe  beg  Königreichs 
©ad}fen  üom  30.  3[)lärs  1868»  (S)re§b.  1868),  «2)ie 
5>erfaffung§ur!unbe  be§  Königreid^g  ©adbfen  pom 
4.  ©ept.  1831  fonft  unb  je^t»  (tht).  1881). 

^abctl,  ̂ -ran3  laoer,  !atlj.  @eiftli(^er  unb  dJln- 
n!er,  geb.  12.  2lpril  1840  ̂ u  Cberellenbadb  in  Tde-- 
berbapern.  ©eine  mufifalifdje  Slusbilbung  erhielt 
Ö.  auf  bem  bifcböfl.  ©eminar  gu  ̂affau,  fpäter  in 

';Kegen§burg  burcb  ̂ ro§fe,  2Rettenleiter,  B<i)xem§>. 
1868—70  mar  er  Organift  an  ber  beutfdjen  ̂ la- 
tionalürcbe  in  9tom,  1871—82  S)omfapellmeifter 
in9>tegen§burg;  feitbem  ift  er  5)ireftor  ber  Äircben= 
mufilfd)ule  bafelbft.  ö.  ift  feit  bem  3;obe  gr.  2öitt§ 
Dlebacteur  ber  SJlonatsfcbrift  «Musica  sacra»  unb 
al§  erfter  SSicepräfibent  ä^ertreter  jener  Semegung 
3uröebungberfatb.Kird}enmufif,bieinS)eutfd)lanb 
burd}  ben  «ßäcilienoereiu))  ibren  Slu^brud  finbet. 
35on  ben  2)ienften,  bie  er  ber  tai\).  Slird}enmufif 
a(§  @elel)rter  ermiefen  bat,  ift  fein  «Magister  cho- 
ralis»,  ein  2el)rbuc^  be§  ©regorianifcben  ©Ijoratg, 

l)ert>or,uibcben,  'oa^  feit  1864  jebn  ftar!e  3luflagen 
erlebt  i}at  unb  in§  ̂ ran^öfifcbe,  ̂ talienifd)e,  ©pa= 

nifd)e,  (Snglifd)e,  Ungarifcbe  unb  ̂ ^olnifcbe  über: 
fetit  morben  ift.  1876  begrünbete  ö-  ben  «ßäcilieu: 
talenber»,  ein  ürdjenmufifalifd^eS  ^a^rbucb,  ba» 
teils  3fieuauSgaben  alter  oergeffener  ä/ieifter,  teils 
mufi!gefcbid}tlid}e  Slrbeiten  bringt,  ©eit  1882  rebi; 

giert  er  bie  (^efamtauSgabe  ber  äßerfe  '^l^aleftrinaS, 
bie  1893  in  il^rem  mufifalifd}en  ̂ ieil  in  32  ̂ -olio; 
bänben  t}otlenbet  mürbe.  3Son  feinen  fonftigen  S3ei: 
trägen  gur  2Rufifgefd)icbte  finb  bie  ̂ JRonograp^ie 
über  @.  2)ufap  (Spj.  1886),  ber  il'atatog  beS  päpftl. 
<ft'apeUard}ii3S  {ehh.  1888)  unb  bie  ©efdjicbte  ber 
römifd)en  Schola  cantorum  biS  ̂ ur  DJiitte  beS 
16.  ̂ al)x\),  (ebb.  1888)  bßi^üorgutjeben. 
^ahctianht,  ©ottlieb  g-riebr.  ̂ o^,,  33Dtanifer, 

geb.  28.  3^Dr>.  1854  ̂ n  Ungarifc^ ;  SXltenburg  als 
©obn  beS  auf  bem  ©ebiete  beS  lanbmirtfcbaftlic^en 
^flanjenbaueS  belannten  ̂ rofefforS  ̂ riebr.  .^., 
ftubierte  an  ben  Unioerfitäten  2Bien  unb  Tübingen 
3f^aturmiffenfd)aften  mit  befonberer  33erüdfi(btigung 
ber  Sotanif,  l)abilitiertc  ficb  1879  als  2)ocent  ber 
33otani!  an  ber  Unioerfität  2öien,  üon  mo  er  1880 
einen  9luf  als  fupplierenber  35rDfeffor  an  bie  Zed)- 
nif(^e  ̂ od)fc^ute  in  ©rag  erpielt;  1884  mürbe  er 
bafelbft  gum  außerorb.,  1888  gum  orb.  ̂ rofeffor  an 
ber  Uniüerfität  unb  gum  S)ire!tDr  beS  SSotanifc^en 
©artenS  ernannt.  1891  unternahm  er  eine  ̂ or^ 
f(^ungSreife  nacb  ̂ aX)a.  Slußer  lleinern  Slrbeiten  in 
|^ad)geitfc^riftenfd}riebö.^«®ie©cbu^einri(^tungen 
in  ber  ßntmidlung  ber  Keimpflange»  (Söien  1877), 
«S)ie  GntmidlungSgefd}idbte  beS  median,  ©emebe^ 
fpftemS»  (Spg.  1878),  «3Sergleid)enbe  Slnatomie  beS 
affimilatorif  d}en  ©emebefpftemS  ber  ̂ [langen»  (tht). 
1881),  «^^pfiol.  ̂ flangenanatomie «  (ebb.  1884), 
«SSeiträge  gur  2Inatomie  unb  ̂ tjpfiologie  ber  Saub^ 
moofe»  (33erl.l886),  «S)aS  reigleitenbe@emebefpftem 
ber  ©innpflange»  (Spg.  1890);  «Slnatom.^pbpfiol. 
Unterfud)ungen  über  baS  tropifcbe  Saubblatt»  (S)ien 
1892),  «(§ine  botan.  .5;ropenreife»  (Spg.  1893). 

^achcttittr  Karl,  ̂ iftorienmaler,  geb.  16.  ®eg. 
1832  gu  Dbereßlingen  in  Söürttemberg,  befuc^te  bie 
Kunftfcbule  in  ©tuttgart  unb  manbte  fi(^  1852  nad? 
S)üff  elborf,  mo  befonberS  ©c^abom  unb  öilbebranbt 
feine  Sebrer  maren.  @rft  in  ber  SBeife  feiner  S)üffel= 
borf er  Sel)rer  malenb,  mie  im  2;ob  ©idingenS  (1854), 
(Erftürmung  eineS  KlofterS  mäbrenb  beS  33auern: 
friegeS  (1856),  fcbloß  er  fic^  nacb  feiner  Überfiebe= 
lung  nad)  ̂ Rünc^en  1858  gang  an  ̂ ilotp  an,  mie 
bieS  baS  1862  gemalte  SSilb :  2luf  Ijebung  beS  KlofterS 
SllpirSbad)  (©taatSgalerie  in  ©tuttgart),  ̂ ub  ©üfe 
am  ̂ Totenbette  beS  öergogS  Karl  Sllepanber  üon 
2Bürttemberg  (1858 ;  für  bie^ergogin  üonUrad))  unb 

2)ie  'Juanen  t>on  ©d)ornborf  (1866;  ©alerie  in 
S9armen)  geigen.  Unter  t)tn  t)iftor.  Söanbgemälben 
beS  SSaprifdjen  3^ationalmufeumS  in  2)lüncben  ift 
er  mit  ber  2)arftellung  ̂ afobäa  üon  S3apern  (1864) 
»ertreten,  ©eit  1866  ̂ rofeffor  an  ber  Kunftfc^ule 
in  ©tuttgart,  malte  er  außer  Porträten  nod)  bie 
Öiftorienbilber:  Siegels  Hblaßgug,  S)iebSbanbe  üor 
©eridbt,  ̂ Belagerung  oon  ©tralfunb,  ©djlacbt  X)on 
^elgrab  (©taatSgalerie  in  ©tuttgart).  1883  oon  ber 
^[^rofeffur  gurüdgetreten ,  begann  ö.  in  ben  näcbften 
^abren  mit  ben  ßntmürfen  unb  SluSfüljrungen  ber 
ä^anbgemälbe  im  Kreuggang  beS  ̂ nfelljotelS  gu 
Konftang  unb  1892  bie  äßanbgemälbe  im  33aron 
©d)ererfcben  ©d^loß  ßaftel  (2^l)urgau). 

^äbtxlin,  Karl  ̂ riebr.,  ©taatSre(^tSle^rer,  geb. 
5.  tlug.  1756  gu  ̂elmftebt,  mar  ber  ©o^n  ̂ rang 
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2)omentcu§  5.§  (geb.  1720,  geft.  1787),  ber  fi(^ 
a{§>  9Jlitarbeitcr  an  ber  «allgemeinen  2öettl)t[torie 
im  2lu§3uge))  (27  93be.,  öalle  1767—90)  rübmlicb 
befannt  gemacht  l^at,  ftubierte  in  ̂ elmftebt  bie 
Üiec^te  unb  imirbe  1782  ̂ rofeffor  be§  beutfc^en 
8taat§red)t§  in  Erlangen,  1786in^elm[tebt,  irobnte 
bem  ̂ ongre^  in  9Ra[tatt  bei  unb  mürbe  nacb  ßrricb= 
tung  be§Y^Dnigreid}§  Söeftfalen  ?;um  äRitglieb  ber 
3ieicb§ftänbe  unb  ber  ©efet^tommiffion  ernannt,  ßr 
ftarb  16.  5lug.  1808  -^u  öelmjtebt.  ̂ M<ij\i  feiner 
«^ragmatifd)en  ©efcibicbte  ber  neueften  faiferl. 
S^at)lfapitu(ation))  (Spg.  1792;  nebft  Slntjang,  1793) 
unb  bem  «.^anbbud)  be§  beutfd}en  Staatörecbt§ » 
(2.  2lufl.,  3  S3be.,  S3erl.  1797)  begrünbete  er  feinen 
))\\i\  befonber§  burcb  ba§  «S)eutld)e  Staat§ar6iü» 
(1633be.,33raunfd}m.,2;üb.unb.5elmft.l796— 1808). 

Äarl  Submig  ̂ .,  be§  vorigen  ©ol}n,  geb.  ̂ u 
(Erlangen  25.  ̂ uli  1784,  ftubierte  in  ̂ elmftebt  bie 
^Kecbte,  mürbe  1814  ̂ rei^amtmann  in  •oaffenfelbe 
bei  S3lanfenburg,  1824  aber  infolge  einer  5^riminal= 
unteriucbung  abgefej^t  unb  mit  ©efängnig  beftraft. 
''M&)  feiner  S3egnabigung  (1828)  lebte  er  in  ̂ ot§= 
bam,  mo  er  4.  ̂ an.  1858  ftarb.  ̂ .  bat  unter  ben 
^Jlamen  <5.  SRelinbor,  6.  Mebtmann,  SRanbien, 
91iemanb,  meift  aber  unter  bem  3Ramen  ö.  ©.  3^. 

25elani  gablreicbe  l^iftor.,  et^nogr.  unb  biogr.  9^o- 
mane  üeroffentlicbt. 
^ahtvn,  c^ecb.  Habry  (lat.  Mons  fagi),  ©tabt 

in  ber  öfterr.  SegirfSbauptmannfcbaft  Sa§lau  in 
^obmen,  recbt§  ber  !leinen  ©ajama  an  ber  Söien; 
%ager  9Reicb§ftra^e ,  ©i^  eine§  35e^ir!§gerid}t§ 
(212,92  qkm,  33  ©emeinben,  51  Drtf^aften,  16157 
meift  cjecb.  fatb.  (5.),  bat  (1890)  1728  cgecb-  6.,  ̂oft, 
Selegrapb,  ©d^lo^  be§  ©rafen  gran^  t)on  ©alm= 
iReifferfcbeib  fomie  üormiegenb  Sanbmirtfc^aft.  Ur-- 
funblicb  ivirb  ber  Ort  fcbon  im  13.Sabrb.  genannt. 

^ttbefc^,  foüiel  mie  Ibeffinien  (f.  b.). 
^ttbefc^iat,  altarab.  ̂ Mme,  ber  no^  ©lafer  auf 

ben  ̂ nfcbriften  au§  t}ord}riftl.  3eit  in  6übarabien 

bÄufig  auftritt  unb  einen  um  'i)a§>  3.  ̂ abrb- ».  ßbr. 
naii)  Slfrüa  au§gemanberten  femit.  6tamm  b"e: seiebnet,  üon  bem  bie  Slbeffinier  abftammen. 

^abit^tf  eine  Familie  berSagrauboögel,  mclcbc 
ficb  üon  ben  @belfal!en  burcb  fürgere  unb  abgerun= 
betere  ̂ lügel  unterfcbeibct,  bie  !aum  big  3ur  Hälfte 
be§  6d)it»an-5e§  reicben  unb  an  benen  bie  brittc  nnh 
üierte  Sd^mingfeber  unter  ficb  faft  gleid)  lang,  aber 
meit  länger  al§  bie  giüeite  finb,  meldte  miebcr  über 
bie  erfte  bebeutenb  üorragt.  S)ie  ̂ u  biefer  ?yamilie 
gebörigen  SSögel  baben  bobe  S3eine  unb  ftarf  ge^ 
trümmten,  aber  gugleid}  3ufammengebrüdten6d^na= 
bei.  ©ie  beirobnen  t)or,niglid)  gro^e  2öälber,  geigen 
in  ibrem  ̂ ^-luge  mebr  ein  pfcilfd^nctleg  ©cbie^cn  in 
niebrigern  ̂ Dtegionen  unb  ergreifen  bie  33eute  im 
'^•liegen  unb  im  ©il^en.  Sefonber^  bei^t  ö.  (Astur) eine  ©attung,  bei  meld}er  ber  3abn  beg  Dbertiefer= 
ranbeg  ber  ©pil^e  genäbert,  bie  3ftafenlöd)er  obal, 
bie  g-lügel  bie  Hälfte  be§  ©d}man3e§  menig  über= 
ragenb  unb  bie  Saufe  bid,  uerbdltnigmä^ig  hir3 
unb  breit  gefd^ilbet  finb.  3u  ibr  gebort  ber^übner^ 
babid^t  (Astur  palumbarius  Gessner;  f.  2;afel: 
'Ratten,  ̂ -ig.  5),  meld^er  faft  gan^  Europa  be- ioobnt,  aucb  in  Elften  unb  Slfrifa  angetroffen  mor= 
t^cn  ift  unb  al§  ein  liftiger  unb  üermegener  yiäuber, 
luelcber  bem  öofgeflügcl  unb  ̂ -ebermilb  bi§  3um 
Slueriüilb  t)ielen  ©diaben  zufügt,  febr  »erfolgt  mirb. 
2)a§  2)iännd}en  mif^t  etttia  60  cm  in  ber  Sänge,  ift 
an  Äopf,  <oal§,  ä1{antel  unb  6d)n?an3  oberfeit^ 
buntcl  afcbfarben,  teilg  in§  S3läulid)e,  teil§  in! 

33raune  jiebenb,  an  ber  Äeble  mei^  unb  braun  gc* 
ftricbelt  unb  l)at  einen  breitgebänberten  ©cbmanj, 
bo^gelbe  ̂ ü^e  unb  glänjenb  fcbirarje  Prallen.  2)er 
Öübnerbabidjt  borftet  auf  boben  Säumen  unb  legt 
im  5lpril  üier  grünliebmeifee  Gier,  ̂ n  ßnglanb  bat 
man  mieber  angefangen,  ibn  jur  ̂ agb  ab^uricbten. 
S)er  ̂ in!enbabid?t  mirb  je^t  al§  Sperber  (f.  b.) 
als  befonbere  ©attung  r>on  bem  §.  unterfdjieben. 

^abid)t,  Subm.,  3ftomanfd)riftfteüer,  geb.23.3uli 
1830  3u  ©prottau,  trat  ̂ uerft  in  t)a§>  33ureau  eine§ 
3Red)t§anmalt§,  mibmete  fi(^  aber  fpäter  bem  ©prad): 
unterrid}t  unb  fcblie^licbfd}riftftellerif(^er^bätigfeit. 
1857  fiebelte  $.  nad?  5)resben,  fpäter  nacb  Berlin 
über;  feit  1881  lebt  er  in  Italien,  abir>ed)felnb  in 
©orrent  unb  S3orbigl)era.  Sßon  feinen  Dtomanen 
unb  3Rotiellen  finb  ju  nennen:  «S)er  ©tabtfcbreiber 
üon  Siegni^))  (3  SBbe.,  S3re§l.  1865;  2.  SXufl.  1881), 
«3n3ei  öofe»  (3me.,  ebb.  1870),  «Sßor  bem  @e= 
mitter»  (4  S3be.,  ̂ annot?.  1873),  «©cbein  unb  ©ein» 
(5  33be.,  ̂ ena  1875),  «luf  ber  ©renje»  (4  33be., 
33re6l.  1879),  «3)er  recbte  Grbe»  (ebb.  1879),  «Söillc 
unb  Söelt»  (3  Sbe.,  Spg.  1883),  «^m  ©onnenfd)ein» 
(3  23be.,  33re§l.  1885),  «2lm  ©arbafee»  (Spg.  1890). 
ßine  ©ammlung  feiner  3fiDüellen  erfcbien  u.  b.  2;. 
«^n  guten  Rauben»  (33erl.  1880). 

^rtMc^t^btuft  ober  öabnenbruft,  eine  feblep 
l;afte  33ruftform  be§  ̂ ^ferbeS,  bie  barin  beftebt,  ta^ 
ber  öabicbt§!norpel  in  abnormer  2Öeife  üor  ber 
S3ruft  eine  fammartige,  ̂ iemlid)  fdbarfe  ̂ erüor: 
ragung  bilbet.  2)ie  ̂ .  ift  in  ber  3^egel  fein  er- 
l^eblid^er  @ebraucb§fel)ler.  (©.  aucb  ©änfebruft.j 
^ahiä)t^ä)toamm,  f.  Hydnum. 
^aMc^tÖCUle(Syrniumuralense  PaZZ.),  Urat- 

eule,  ein  65  — 68  cm  langer,  über  1  m  flaftern- 
ber  ̂ aubüogel  au§  ber  Familie  ber  ßulen  (f.  b.), 
mit  mei^graucm,  oben  bunllerm,mei^  gefledtem, 
unten  bellerm,  bun!el  längSgefledtem  ©efieber.  S)ie 

^•lügel=  unb  ©d^man^febern  finb  bräunlicb  unb 
baben  beüere  S3inben.  3)ie  $.  bemobnt  50^ittelafien, 
©ibirien  unb  Dfteuropa;  fie  verfliegt  ficb  nur  feiten 
nad?  ̂ eutfdjlanb. 

^a^ic^t^fltege  (Dioctria),  Gattung  ber  ̂ aub^ 
fliegen  (f.  b.),  üon  fd}lan!er  ©tatur  unb  jiemlicber 
©ro^e,  finben  fid)  im  @ra§,  unter  ̂ ^Qden  u.  i.  m. 
unb  finb  befonberS  tbätige  9*täuber.  3>Dn  ben  etroa 
30  beutfdjen  2lrten  ift  eine  ber  bäufigften  bie  öl  an  ̂  
bif  d)  e  ̂.  (Dioctria  oelandica  L.),  gtän3enbfd;^mar3 
mit  gelbem  ©efu^t,  roftfarbenen  33einen  unb  raud?- 
braunen  ̂ ^-lügeln.  ©egen  15  mm  lang.  Gine  anbere 
9trt  (Dioctria  linearis  Fab.,  f.  5Ibbilbung  auf  2^eyt-- 
figur  3um  Hrtifel  ?>-liegen,  33b.  6,  ̂ ^ig.  10)  mirb 
10 — 11  mm  lang,  ift  fd}mar3glän3enb,  auf  bem^in^ 
terleib  mit  gelbroten  Rieden  unb  33inbcn. 

^ahiä)ti^tnovpcl  ober  Sruft  b  ei  nf  dm  ab  el 

(Manubrium  sterni),  beim  '*|>ferbe  ber  am  Dorbenx 
ßnbe  be§  33ruftbein§  befinblid;)e  Knorpelfortfalj. 
S)erfelbe  finbet  fid)  aud}  bei  einigen  anbent  ©äuge- 
tieren,  ift  bort  aber  meniger  ausgeprägt.  5lnato- 
mifd)  ift  er  gleicbbebeutenb  mit  bem  üorberften  Seil 
beS  S3ruftbein§  bc§  3}lenf*en. 
^ahid}moth  (^ägerfpr.),  f.  ©tof?. 
^ahi(i)t^ttautf  f.  Hieracium. 
^ahiti)mct)nr  f.  Tsaihn  (Sb.  6,  ©.  539a). 
^abtc^t^ttialb,  ein  3inu  bcff.  löerglanbc  gebö* 

riger  33ergrüdcn  im  2B.  unb  ©31^  üon  Gaffel  läng* 
ber  ̂ -ulba,  beftebt  auS  einer  .tette  burd?  fdimalc 
^bäler  üoneinanbcr  getrennter  SBerge,  bereu  HnV' 
pen  ber  ̂ öinterfaften  ober  i^arlSberg  (523  m),  X>ai 
*Öobe  ©raS  (595  m)  u.  f.  m.  genannt  merben. 
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tät,  (^lefd)ic!lic^fcit,  J-äl^iöteit. 
Habilitation  (nculat.),  bic  Grmcvbuuö  be'3 

9lled)tö,  atabemifite  '^>orlefungen  ,su  galten,  burd) 
eine  öffentlidic  Disputation  über  eine  jelbftüerfa^tc 
lüijjenKtaftUdie  3Xbbanbluni3  (<oabilitation§  = 
jdnift);   jid)   babilitiercn,  biefc§   3ted)t   cr- 

Habit  (lat.),  iileib,  ̂ rad}t.  [werben. 
Habitatio  (lat.),  '-IBobnung,  ̂ öo^nung^rcdit 

(f.  b.);  habiticrcn,  ben^obnen. 
Habitue  (frj.,  fpr.  abitücb) ,  Ijäufiger  33c)ud}cr, 

6taiunu^aft. 
^abituett  (fr^.),  \va§>  burd)  ®ett)of)nl)eit  3U  einer 

bleibcnben  ßigenbeit  ober  ,iur  anbern  9]atur  ge= 
morbcn  ift,  ol^nc  in  ber  urfprünQlidjen  9tid)tunö 

unb  6"ntn.ndluni3  eine»  ̂ nbiüibuum§  nottüenbig  he- 
flrünbet  ̂ u  fein;  mirb  foirobl  von  median,  ̂ -ertiß- 
feiten,  tiJrperUdjen  S^enjegunöen  unb  finnlicben 
^Sorgängen  al§  üon  c3eiftiiien  2;f)äti0!eiten  unb  @e: 
finnungen  (3ebraud)t.  habituelle  i^r an fbeiten 
nennt  man  fDld)e  Hffeftionen,  melcbe  feit  langem 
fd)on  befteben,  foba^  ber  Körper  burd)  fie  in  feinem 
relativen  'iBotjlbefinben  nid)t  meljr  beeinträd)tiöt 
mirb,  ,^.  33.  bie  l^abituelle  (Bfoliofe  (f.  b.). 
^ahxtn^  {lat),  äußere  Grfd}einung,  ©eftalt, 

Haltung,  ̂ n  ber  35otani!  ift  $).  ober  3^rad)t  bie 

gefamte  äußere  ̂ ^-orm  ber  ̂ l[>flan.;ien.  ̂ m  meitern 
£inne  irirb  ber  ö-  burdb  bie  9\id}tung  be§  fetammeS 
(aufred)t,  fd)Ungenb,  tletternb,  !ried)enb,  über- 
bängcnb  u.  f.  w.) ,  Xük  and)  burd)  bie  ̂ id)tung  ber 
♦iifte  unb  3^ß^fler  b.  i.  burd)  ben  SBinfel,  ben  fie  mit 
ber  .s^auptacbfe  bilben,  unb  anbere  ̂ ßerbättniffc  mit- 
beftimmt,  bie  ben  ̂ flan,;ien  ein  eigenartige^  ©epräge 
t»er(eif)en.  Der  Sanbfdbaftggärlner  mu^  mit  bem 
Ö-  ber  3u  pflanjenben  ©eböl^e  in  i{)rer  normalen 
(Sntmidlung  genau  Pertraut  fein,  um  tanad)  bie  er; 
forbcr[id)e  Gruppierung  für  feine  beabficbtigten 

3tt'ede  üornebmen  ̂ u  lonnen.  —  über  ̂ .  int  mebi  = 
3inifd)en  Sinne  f.  ̂onftitution  (mebi^.). 

Habitus  non  facit  monächum^  lat.  Spric^^ 
mort,  entfpred)enb  bem  beutfd)en:  bie  ̂ utte  macbt 
nid)t  ben  ̂ Jloncb  (ber  «out  macbt  nic^t  ben  Doltor, 
ber  S3art  mad)t  nid^t  ben  ©elei^rten  u.  bgl.);  ferner 

bem  fran^öfifd)en:  L'habit  ne  fait  pas  le  moine, 
unb  bem  italienifcben:  L'  abito  non  fa  11  monaco. 
(S.  Cucullus.) 
Habropyg^a^  f.  Slftrilbe;  H.  minima  Vieill, 

f.  33lutfin!;  H.  ruficanda  Gould,  f.  S3inf enaftrilb ; 
H.  unduläta  Fall,  f.  ̂-afäncben. 
^ah^bttv^f  beutfjeg  ̂ errf(tergef^te(^t ,  t)at 

feinen  3flamen  üon  bem  Sd)toffe  ̂ .  (^abic^t^-- 
bürg),  ba§  ber33ifd)of  üon  ©trapurg,  5öerner,  auS> 
biefer  Dpnaftie  um  1027  auf  einer  2lnbiJl)e  bei^ßin: 
bifd)  an  ber  2lar  erbaut  baben  foU.  2Berner  L,  ber 
109G  ftarb,  ift  ber  erfte,  ber  ben  5titel  eineS  ©rafen 
üon  ."o.  fül)rt.  Deffen  Gnlel,  2öerner  IL,  erfc^eint 
(1135)  im  SBefi^  ber  Sanbgraff^aft  Oberclfa^,  lüo 

bae  ©efcbled)t  i"d)on  früher  au§gebet)nte  ©üter  ge: babt  l)at,  unb  ber  Scbirmüogtei  über  ba§  ̂ lofter 
2)iurbacb,  bem  aud)  Supern  mit  ben  übrigen  Ort: 
fd)aften  gel)Drte.  2öerner§  Sobn,  ̂ lbred)t  III.,  hc- 
fam  üon  ̂ aifer  ̂ ^riebricb  I.  ben  äüricbgau  unb  a\§> 
SSermanbter  be§  gräflid)  Sen^burgfdien  löaufeg,  ba§ 
1172  auöftarb,  einen  ieil  üon  beffen  ©ütern  am 
Sujernerfee,  51>iÜi»au,  Sempad)  u.  f.  m.  Deffen 

Sobn  Oiubotf  ftcllie  bem  jiiaifer  ̂ Jriebrid)  II.  hc- 
beutenbe  ©elbmittel  ̂ ur  SSerfügung,  mofür  ibm  bie 
©raffcbaft  Slargau  »erliefen  tt)urbe.  ̂ 3  Sefi^un: 
gen  batten  eine  folcbe  Huöbel)nung  erlangt,  ba|  fie 

3um  ̂ uriöbittion^ogcbicte  fiebcn  gciftlid)cr  dürften 
geborten ,  ber  ̂ if(i)Dfe  t)on  Strasburg ,  i^onftan;}, 
SÖafel,  ©bur,  (SJenf  unb  Saufanne  unb  be§  2lbte§ 
üon  St.  ©allen.  (S)raf  ̂ ubolf  (geft.1232),  ber  and) 
nod)  bie  (^raffd)aft  im  ̂ ridgau  gewann,  ̂ interlie^ 
gtrciSöbne,  2(lbrcd)t  ben  Jßeifen  (geft.  1239),  Sßatcr 
be§  nad)maligen  rbm.  J^iJnigS  9iubolf,  unb  9ftu' 
bolf  II.  Sie  teilten  bic  Sefi^ungen  unter  fid),  fobafi 
3llbred)t  au^er  bem  Sd)loffc  ̂ .  bie  Sänbereien  im 
Slargau  unb  ßlfa^  ̂ iubolf  bie  @raffd)af t  Äicttgau, 
bie  .öcrrfc^aften  0lbeinfelben  unb  Sauffenburg  unb 
bie  Sefiljungen  imSBrei^gau  erbielt.  9tad)  bem9Rc= 
gierung^^fi^e  t)ie|  biefc  ̂ inie  bie  Sauffenburgifd)e. 
an  ber  ̂ olge  teilte  fie  ficb  n^ieber  in  ̂ mi  Sinien, 
Pon  benen  bie  eine  mit  bem  ©rafen  ̂ o^ann  IV. 
1408 ,  bie  anbere  mit  bem  ©rafen  (Sggo  1415  er^ 
lofd).  Sauffenburg  !am  baburd)  anöfterreid),  Älett= 
gau  ging  burd)  ̂ obann§  IV.  (Srbtod)ter  Urfula  auf 
ten  ©rafen  Sulg  unb  üon  biefem  burd)  Beirat  1687 
auf  ba§  ̂ au§>  Sd)it)ar3enberg  über.  Mlbred)t, 
Stammvater  ber.^auptUnie,  bat)ntebießrrt}erbung 

neuer  SBefi^ungen  an  burd)  bie  Beirat  mit  .öeii= 
migig,  ©räfin  X)on  ̂ pburg,2ocbter  be§  ©raf  en  Ulrid) 
t)on  ̂ pburg.  3iu§  biefer  55erbinbung  flammt  3iu: 
bolf  L,  geb.  1. 3)lai  1218,  ber33egrünber  be§  .^  aif  e  r  = 
gefcbled)t§  ö-,  ber  1.  0!t.  1273  burdb  Söa^l  ber 
i\urfürften  ben  beutfd)en  Sljron  beftieg.  Der^ampf 
mit  Dttofar  Pon  33Dl}men  t)erfd)affte  bem  öaufe  cS3. 
ben  ̂efi^  üon  öfterreid}.  35on  feinen  S3efi^ungen 
gingen  in  ben  folgenben  3eilett  bie  l)elpetifd)en  an 
bie  3ur  Unabl^ängigleit  gelangte  Gibgenoffenfdbaft, 
bie  im  Glfa|  an  ̂ranlreicb  verloren;  nur  bie  in 
Sd)maben  blieben  bei  feinem  öaufe. 

Siubolf  I.  rt)u^te  burd)  ̂ auf  unb  anbere  3)littel 
feine  SBefi^ungen  in  berScbvoeij  ̂ u  vermehren,  unb 

bei  feinem  Sobe  (15.  ̂ uli  1291)  ftanben  ̂ -reiburg, 
Susern,  3ug,  ©lam§,  ̂ pburg,  3ofingen,  $8aben, 
Senjburg,  2larau,  ber  2lar-  unb  ̂ ^^urgau  u.  f.  ro. 
entineber  ganj  ober  gum  S^eil  unter  ̂ abiburg.  öerr; 
fd)aft.  er  batte  brei  Söl)ne:  2llbred)t  L,  feit  1298 
beutfc^er  ̂ önig ,  ̂artmann ,  bem  er  bie  burgunb. 
^rone  juntenben  moUte,  ber  aber  1281  im9ftl)ein  er; 
trän!,  unb  9Rubolf  (geft.  1290),  ber  anfangt  mit  211= 
bred)t  bie  ofterr.  Scben  teilte,  fie  aber  le^term  1283 

gegen  ein  ̂ cib^gelb  überliefe.  3^ubolf§  Sol)n  '^o- 
^anne»  (^Ißarriciba),  erft  nad)  bem  Xo'oe  be§  ̂ ater§ geboren,  marb  1308  ber  93lDrber  feine§  Ct)eim§ 
3Xlbred)t  unb  ftarb  1313.  Der  tonig  2llbre(^t  I.  ̂atte 
von  feiner  (^emal)lin  ßlifabett),  ber  2;od)ter  be§ 
«oer^og»  2Rein^arb  von  Kärnten  unb  Siirol ,  fccb^ 
Sobne:  Diubolf  (geft.  1307),  feit  1306  Äönig  von 
^öbmcn,  5'riebrid)  I.,  al§>  beutfcber  ̂ önig  feit  1314 
^-riebrid)  IIL,  ber  ScbiJnc  (geft.  1330),  Seopolb  I. 
(geft.  1326),  Sllbrecbt  IL,  ber  2Beife  (geft.  1358), 
^einrieb  (geft.  1327),  Otto  (geft.  1339).  ̂ riebrid) 
leitete  nad)  Stlbrec^tg  I.  ̂^obe  bie  SSermaltung  Öfter; 
reid)ö  unb  Scopolb  bic  ber  SBefi^ungcn  im  (Slfafe, 
Öelveticn  unb  Sd)ivaben.  SRubolf,  griebricb  ber 
Sd)öne,  Scopolb  unb  ̂ einrid)  l)interliefeen  !eine 
ßrben.  2llbred)t  IL  unb  Otto  regierten  gemeinfam, 

bi§  Otto  17.  '^ebr.  1339  ftarb,  bem  feine  Sö^ne 
griebric^  IL  unb  Scopolb  IL  beibe  1344  im  2;obe 
nad)folgten,  foba^  auf  2llbred)t  IL  unb  feiner  mann; 
lid)en  9lad)!ommenfcbaft  bie  Hoffnungen  bes  öaufe§ 
rubten.  (§r  ftarb  1358  unb  bi^t^i^lißfe  ̂ ißt  Söljne: 
^ubolf  IV.  (geft.  1365),  ̂ riebricb  IIL  (geft.  1362), 
Stlbrecbt  IIL  (geft.  1395),  Äeopolb  III.  (geft.  1386). 

Dem  j>'amilienvertragc  berUnteilbarleit  ber  San; 
ber  gemä^  leitete  3Rubolf  IV.  bie  S^egierung.    dx 
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nal)m  ben  er^ljer^o^l.  Sitel  an ,  ben  1453  Saifer 
g-riebrid)  III.  bestätigte.  3fiac^  feinem  ■  ünberlofen 
Sobe  (1365)  übernafjmen  feine  33rüber  3llbred}t  III. 
unb  Seopotb  III.  bie  SRegierung,  bie  fie  anfangt  ge= 
meinfd^aftüc^  führten.  1379  einigten  fie  fic^  ent- 

gegen bem  ̂ auggefe^  if)re§  SSater^  über  eine  Xti- 
iung  it)rer  Sänber,  in  ber  Sltbrec^t  III.  ba§  eigent- 

liche Öfterreic^  erl}ielt,  ba§  feine  3Rac^!onimen  bi§ 
3U  itjrem  2lu§fterben  1457  be^errfc^ten ,  mäljrenb 
Seo^jolb  III.  aüe  übrigen  l^ah^hnxQ.  Sänber  sU- 
fielen.  2)ie  3Rac^!ommen  Sllbred}t§  III.  traren: 
fein  Sol)n  Hlbred^t  IV.  (geft.  1404),  beffen  6ol)n 
2llbrec^t  V.,  ̂ önig  t»on  SÖöt)men  unb  Ungarn,  al§ 
beutfc^er  ̂ önig  (feit  1438)  Sllbrec^t  IL  (geft.  1439). 
2)iefem  gebar  feine  @emal)tin ,  ̂aif er  (5igi§munb§ 
5lod?ter  ßlifabetl),  ben  fpätern  ̂ önig  üon  35öbmen 

unb  Ungarn,  Sabi§lau§  '*^oft^umu§,  ber  1457 
ünberlog  ftarb.  —  Seopolb  IIL,  ber  iüngfte  ©obn 
2llbred)t§II.,l)attemer©öl)ne:5öill)elm(geft.l406), 
Seopolb  IV.  (geft.  1411),  ßrnft  (geft.  1424)  unb 
?yriebri(^  IV.  mit  ber  leeren  Slafcbe  (geft.  1439). 
^^on  biefen  anfangt  gemeinfc^aftlic^  regierenben 
iBrübern  ftarben  ̂ il^elm  unb  Seopolb  unbeerbt. 

(Srnft  unb  ̂ *riebri(^  teilten  bie  Sänber  ber  Seopol^ 
binifc^en  Sinie  unter  fi^,  foba^  ßrnft  über  ©teier- 
mar!,  Kärnten  unb  .^rain,  ̂ -riebricb  über  2;irol  unb 
bie  §au§güter  im  6lfa^,  öelüetien  unb  ©d^maben 

regierte.  e3'riebric^§©o^n6igigmunb  ftarb  1496  obne 
Sf^acblommen.  ßrnft§  ©ij^ne  iraren:  ber  beutf^e 
^aifer  ̂ riebrid)  III.  (al§  ̂r-5ber3og  non  Öfterreid) 
griebrid)  V.,  geft.  1493)  unb  2llbrec^t  VI.  (geft.  1463). 

e^riebric^  üereinigte  nac^  Sabi§lau§  ̂ oft$umu§'  Xob 
9Iieber;,  nac^  3Xlbrec^t§  VI.  Slbleben  au(iDberöfter= 
reic^  njieber  mit  feinen  Säubern,  unb  ba  ber  !inber= 
lofe  ©igigmunb  1490  ̂ irol  unb  35orberöfterreid^ 
an  ̂ riebri(^§  ©ol^n  ̂ Dtayimilian  I.  abtrat,  maren 
alle  t)ab§burg.  SBefi^ungen  mieber  in  einer  ̂ anb 
beifammen.  äl'^ayimilian  I. ,  beutfc^er  Äaifer  feit 
1493 ,  brachte  burd)  Beirat  mit  30^aria  üon  35ur- 
gunb  (1477)  bie  reidie  burgunb.  (§rbfd}aft  an  fein 
Öau§.  ßr  ftarb  1519.  —  ©ein  ©obn  ̂ l^ilipp  ber 
©d)Dne  gewann  feinem  ̂ tiaufe  burc^  Beirat  mit 
^obanna  ber  2öal)nfinnigen  ©panien  unb  ftarb 
1506.  2)od}  trat  nun  eine  S^eilung  ber  ̂ amilie  unb 
ber  öauSbefi^ungen  ein,  inbem  ̂ bi^ipp^  ältefter 
©ot)n  al§  ̂ arll.  ©panien  unb  SBurgunb  erl)ielt  unb 
1519  al§  ̂ arl  V.  beutfi^er  Mfer  marb,  mäbrenb 
^erbinanb  L,  ber  streite  ©ol^n  ̂ b^lippg,  bie  öfterr.: 

beutfdjen  Sänber  bet'am,  benen  er  burc^  feine. Beirat mit  Slnna  (1521),  ber  ©d)irefter  Subit)ig§  IL,  be§ 
legten  ̂ önig§  »on  Ungarn  unb  S3öl)men  au§  bem 
Öaufe  ber  ̂ agellonen  (geft.  1526  in  ber  ©cblacbt 

bei  ̂ ol)acg),  nocb  biefe  Königreiche,  nebft  dJt'di)' 
ren,©d}lefien  unb  berSaufi^  Ijingufügte.  3)ie  ©pa= 
nifd)e  Sinie  fe^te  ̂ arl§  V.  ©ol}n  ̂ l^bi^pp  IL  (geft. 
1598)  fort,  beffen  ältefter  ©o^n  2)on  ßarlog  fdjon 
1568  üor  ibm  ftarb,  n}äl}renb  ̂ bilipp  IIL  (geft. 
1621)  fein  9]ad)f olger  iüurbe.  tiefem  folgte  fein 
©o^n  $bilipp  IV.  (geft.  1665),  mit  beffen  ©obn 
Äarl  IL  1700  bie  ©panifd}e  Sinie  auöftarb.  ®ie 
2)eutfci^eSinieber  Habsburger  erlofcb  1740  mit 

5^'arlVI.,  bod)  lüurbe  fie  burd)  bie  Sinie  Hab§: 
burg:£otbringen  (f.  unten)  fortgefe^t.  —  ̂ -erbi^ 
nanb  L,  ber  ©ruber  Kaifer  ̂ arl§  V.,  mürbe  1556 

beutfdjer  ̂ 'aifer  unb  batte  15  ̂ inbcr,  barunter 
^mayimilian  IL,  1564  beutfc^er  ̂ aifer  (geft.  1576); 

'ö-erbinanb ,  Stcgent  r>on  2;irol  unb  SSorberöfterreidb 
(geft.  1595),  beffen  ©öbne  üou  ̂ ^bilippi"^  2öelfer 
aU  unebenbürtig  pon  ber  ̂ 1|ad}folge  au§gefd}loffen 

maren;  Äarl,  9legent  pon  ©teiermar!,  tarnten, 
.train  unb  ©ör^  (geft.  1590).  2)flayimilian  n. 
hatte  fünf  ©öbne:  3ftubolf  IL,  Mfer  (geft.  1612); 
(Srnft  (geft.  1595);  SOflatbiaS,  taifer  (geft.  1619); 
a^ay,  S)eutfcbmeifter  (geft.  1618)  unb  Sttbrec^t  (geft. 
1621),  t)Dn  benen  feiner  männlid^e  S^Zacblommen 
l)interliefe.  ${ax[§>  )oon  ©teiermarf  (geft.  1590)  ©oline 
maren  Seopolb,  ber  bie  jüngere  babSburg.^tirol. 
Sinie  begrünbete,  bie  1665  erlofcb,  unb  taifer 
^erbinanb  IL  (geft.  1637),  ber  alle  ofterr.  gänber 
mieber  vereinigte.  ©ein©obn^-erbinanbIIL,  taifer 
feit  1637,  l)atte  fed^§  ©obne,  barunter:  gerbinanb 
^•rang  (geft.  1654)  unb  Seopolb  L,  j?aifer  feit  1658. 
Settern  überlebten  gmei  ©ö^ne:  ̂ ofepl}  L,  5laifer 
feit  1705,  unb  tarl  VL,  Mfer  feit  1711,  ber  bei 

ber  2;eilung  ber  fpan.  2Ronarcbie  im  '^rieben  gu 
9fiaftatt  bie  5Rieberlanbe,  Bieapel,  ©icilien  unb  3?^ai= 
lanb  erljielt  unb  mit  bem  1740  ber  3?lann§ftamm 
be§  $aufe§  ö-  auSftarb. 

tarl  VL  binterlie^  traft  ber  ̂ ragmatifcben  ©an!- 
tion  (f.  b. )  feine  ©taaten  feiner  älteften  5tod)ter 

9?laria  S;berefia  (geft.  1780),  in  ber  'aa^r  .^aus  $. 
burd)  il)re  3Serbinbung  mit  bem  ̂ er.^og  '^xan^  I. 
©tepljan  (feit  1737  ©ro^l^ersog  üon  2;okana,  feit 

1745  beutfcber  Ä'aifer)  au§  bem  Haufe  Sotl^ringen 
ai§>  Hab§burg  =  £otl}ringen  mieber  aufblühte, 
unb  bie  i^rem  ßrbe  nod)  ©aligien  unb  bie  35u!o= 

mina  bin^ufügte.  ©ie  gebar  i^rem  ©emabl  15  ̂ 'm- ber,  üon  benen  folgenbe  üon  gefdjicbtlicber  S3ebeu= 
tung  finb:  a.  ̂ ofepb  IL  (geft.  1790),  Mfer  feit 
1765,  beffen  beibe  äDd)ter  frül}  ftarben;  b.  2Raria 
6l)riftine  (geft.  1798),  üermä^lt  mit  Sllbrecbt  üon 
©ad)fen=2;efd)en,  ©tattl)alter  in  ben  3Rieberlanben; 
c.  d)lax\a  2lmalie  (geft.  1804),  üermäl)lt  mit  gerbi: 
nanb  üon  ̂ arma;  d.  Seopolb  IL,  taifer  feit  1790 
(geft.  1792);  e.  Caroline  2Raria  (geft.  1814),  ®e= 
mablin  be§  l^önigS  ̂ erbinanb  IV.  üon  9Reapel; 

f.  '^erbinanb,  Hetrgog  üon  3Robena  (geft.  1806), 
mürbe  burd?  feine  3Sermäl)lung  mit  DJiaria  33eatricc, 

2;od)ter  unb  Grbin  Hercule§'  IIL,  be»  legten  Her= 
gog§  üon  30^obena  au§  bem  Haufe  Gfte,  ©egrün- 
ber  ber  Sinie  Öfterreicb  =  ̂fte  ober  D)iobena, 

bie  mit  feinem  6'n!el  ?3-ran-;  V.  1859  ibren  S;i)ron 
üerlor  unb  mit  biefem  1875  im  3Jiann§ftamm  aus^ 

ftarb;  fe^t  fübrt  ber  ßr^b^rsog  ̂ xan^  ̂ -erbinanb 
ben  9iamen  Öfterreid)  =  ßfte ;  g.  SDiarie  3intoinette 

(geft.  1793),  @emal)lin  £ubmig§  XVI.  tion  ̂ -ranf^ 
reid);  h.  ̂ayimilian,  ßr3bifd}of  üon  Höln  unb.^ur- 
fürft,  33ifd^of  3u  3)Mnfter,  ̂ ody-  unb  Seutfd^meifter 
(geft.  1801).  —  taifer  Seopolb  IL  Ijinterlie^  eine 
3al;lrei(be  ̂ -amilie.  3^  nennen  finb:  1)  9Jiaria3^be= 
refia  (geft.  1827),  üermäblt  mit  bem  König  5lnton 
üon  ©ad^fen;  2)  ̂-ranj  IL,  beutfd}eri^aifer  1792— 
1806  (geft.  1835),  ber  fid}  feit  1804  al§  taifer  t?on 

Öfterreid)  errang I.  nannte;  3)5-erbinanb  III.,©rofe- 
l}er,^og  t>on  SLoScana  (geft.  1824),  beffen  ©obn  2co: 
polb  IL  (geft.  1870)  1859  au§  feinem  Sanbe  r»cr= 
trieben  mürbe,  dx  batte  fed}§  .Uinber,  barunter 
^erbinanb  IV.,  ©ro^b^r^og  üon  ̂ o^cana;  4)  Karl, 
ber,  als  ̂ -elbberr  berühmt,  1847  ftarb  unb  üier 
©öbne,  baruntcr  ben  ̂ clbmarfcliall  (^•r3ber3og 
2nbred)t  (f.  b.,  geb.  1817),  unb  ̂ mei  Xöäjicx  binter= 

lie^;  5)  ̂ofepb,  geft.  1847  al§  ̂ ^alatin  üon  Ungarn, ber  jmei  ©öbne  unb  gmei  2;öd}tcr  hinterließ ;  6)  3)laric 
eiementine  (geft.  1801),  ücrmäblt  mit  e>ran3  L  t?on 
©icilien;  7)  l^ohann,  ber  1848  beutfdjcr  iKeid)*= 

üermefer  marb  unb  1859 ftarb;  8)  ̂ 'Hainer,  bi-?  1848 
^icelöuig  i">on  ll)iailanb,  geft.  1853  mit.Hinterlaffung 
tjon  fünf  ©öbnen  unb  einer  Xocbter;  9)  Oiubolf, 
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(\eft.  1831  aU  Ä'arbinal  iinb  $ürft(nfd)of  tioit  Dlmüt^. 
—  «\-iifer  ̂ ran^  II.  batte  13  .^?inber,  barunter: 

DJlarie  2mjc,  ©cmal)lin '3iapoleon§  I. ,  ae|t.  1847 
aU  .»öerjogin  üou  ̂ ^arma;  (^-crbinanb  I.,  it'aifer  feit 
1835,  ber  1848  bie  IjKccjierunci  nieberleßte  uiib  1875 
ftarb;  Öeopolbine Karoline,  öe[t.  1826  al§  @emat)lin 

beö  5^'aiferl  ̂ 4>ebro  I.  üon  ̂ rafilien ;  Karoline  ̂ er^ 
binanbe  (geft.  1832),  @emal}lin  be§  KDniijg  "J^nebrid) 
:Huöu)t  IL  üon  ©ad)fen;  '^-rang  Karl,  (^eb.  7.  S)e3. 
1802^  G^ft.  8.  aJt(ür3  1878.  9lii§  be§  le^tcrn  Gl)e 
mit  ̂ opi^ie,  2^od)ter  König  9[)ta):imilian  Sojept}§ 
von  95at?ern,  entsprangen  üierSo^ne:  ber  feit  1848 

regierenbe  Kaiier  j^ranj  ̂ ofepl}  L;  ̂ -erbinanb 
2Rapimilian  ̂ ofepb,  geb.  6.  ̂uli  1832,  feit  10. 2lpril 
1864  al§  aRayimilian  I.  Kaifcr  üon  DJIcyüo ,  geft. 
1867  ot)nc  Kinber;  Karl  Submig  giofep^  9Raria, 
geb.  30.  ̂ uli  1833 ,  au§  beffen  ä^eiter  unb  britter 
ß^e  brei©öl)ne  unb  brei  Softer  ftammen;  Submig 
3ofep^  35ictor  geb.  15.  9Jtai  1842  (unüermä^lt). 
Tiad)  bem  Sobe  be§  Kronprinzen  9lubolf  (30.  ̂ an. 
1890),  be§  ein-iigen  Sol}ne§  be§  Kaifer§  ̂ ^rang 
^ofepb,  ift  fein  9]effe,  ©rgbersog  ̂ ^-ran^  j^erbinanb, 
ber  ältefte6obn  Karl  Submigg,  nädjft  feinem  SSater 
präfumtiüer2;iironerbeberÖfterreid)ifc^;Ungarif(^en 
lDtonard)ie.  — 2)ieStammlanbe  be»  *Daufe§  gingen 
bere5amilie  allmäblid)  an  bieSd}n)ei3üerloren;  bie 

legten  ̂ ^efi^ungen  baf elbft  mürben  1802  abgetreten. 
I^ie  Stammburg  blieb  faft  150  ̂ atjre  nad)  ̂ u- 
bolf^5  I.  Grbebung  gum  röm.  König  nod)  ein  33efitj: 
tum  b«ö  öaiife§  Öfterreid}.  211^  aber  ̂ ergog  §rieb= 
ric^  IV.  mit  ber  leeren  2;ufd}e  mcgen  feiner  ̂ n^äng: 
licb!eit  an  ben  ̂ :|>apft  ̂ obann  XXIII.  1415  in  2ld)t 
unb  Sann  geriet  unb  einen  großen  S^eil  feiner  S3e= 
fi^ungen  üerlor,  fiel  aucb  bie  35urg  an  ̂ cn  Kanton 

'^ern.  (^gl.  Öfterreicbifd^  =  Ungarifd}e  2Ronard}ie 
unb  ©panien.) 

2Sgl.  3Höpell,  ̂ ie  trafen  üon  *d.  (^alle  1832); 
^rft  £id)nott)f!p,  ©efcbidjte  be§  ̂ aufe§  §.  (8  S3be., 
^JBien  1836—44) ;  ©lüdfelig,  ©tubien  über  ben  Ur= 
f  prung  be§  öfterr.  Kaif  erljauf  e§  (^^rag  1860) ;  ©cbulte, 
@efd?id)te  ber  öaböburger  in  ben  erften  brei  ̂ di)X' 
bunberten  (^nnSbr.  1887);  .^oerneS,  Öfterreid^^ 
Ungarn  unb  ttaS^  öau§  §.  ©eograpl^ifcb  unb  fta^ 
tiftifd) ,  gefd)id)tlicb  unb  genealogifd)  in  Umriffen 
targefteUt  (2;efd}en  1892);  3öeibrid),  ©tammtafel 
äur  CV)efd)id?te  be§  öaufeg  ö.  (^rag  1892). 
^ab^^cim,  ̂ auptort  be^  KantonS  *d.  (18469  ß.) 

im  Krei§  2Rülbaufen  be§  iße^ir!^  Dberelfa^,  8  km 
•füböftlid)  t)on  äRülljaufen,  am  ̂ arbtmalb  unb  an 
ber  Sinie  3)lülbaufen'33afet  ber  Glfa^-l^ot^r.  Gifen= 
l)a^nen,  el)emal§  befeftigt,  \)ai  (1890)  1749  6.,  bar= 
unter  40  (Süangelifdje  unb  95  ̂ §raeliten,  ̂ oft, 

^elegrapl),  !atl;.  2)efanat;  Söein-  unb  Dbftbau, 
ti)teinbrüd?e.  —  ̂ .  (i5abubine^^l;eim  757)  gehörte 
bem  Klofter  6t.  ©allen,  bann  gu  ber  ̂errfdjaft 
Sanbfer  unb  mürbe  1468  burcb  bie  ©cbmeiser  nieber; 
gebrannt,  fpäter  aucb  burcb  bie  ©cbmeben  gerftört. 

Habzelia^  f.  Xylopia. 
^ad^berg,  ̂ od^burg,  f.  Gmmenbingen. 
Hache  (fpr.  afd)et);  eigentlid)  hachis,  üom  frj. 

iiacher,  gerljaden),  ein  ©eric^t  au§  ge^adten  Über- 
teften  t»on  gebratenem  ober  ge!od)tem  ̂ leifcb. 

^aä)cnhttv^,  6tabt  im  Obermeftermalb!rei§ 
ht§>  preu^.  9Reg.:23eä.  SBiesbaben,  50  km  üon  Lim- 

burg a.  b.  £at)n,  2  km  bon  ber  Stifter,  an  ber  9icben: 
linie  2lltenfircben=ö.=£imburg  ber  $reu^.  ©taatg= 
babnen,  ©i^  eine§  5(mtägerid}tg  (Sanbgerid}t  3Reu= 
tt)ieb).unb  smeierOberförftereien,  ^at  (1890)  1467  6., 
barunter  626  Katbolüen  unb  51  SjÄraeliten,  ̂ oft 

jmeiter  Klaffe,  S^elegrapl),  ein  alte§  burggräfl.  ̂ e- 
fibcn3fd}lo^  ber  trafen  ©a^n,  2)en!mal  ber  Kaifer 
©ilbetm  I.  unb  ̂ -ricbrid)  III.;  3:bonmaren=,  Karton= 
nagen:,  ̂ ral)tmarenfabrifatiDn,  4  ©erbereien,  %äx' 
berei,  Bierbrauerei  unb  3DIablmüble.  3  km  norb- 
mcftlid)  bie  ßiftercienferabtei  2)tarienftatt.  ö.  er= 
bielt  1334  burd)  Submig  ben  S3aper  ©tabtred^te. 

.^ac^ctte  (fpr.  afcbett),  ̂ eanne,  frang.  ̂ elbin, 
geb.  14.  9loü.  1454  gu  23eaubai§,  bemirtte  burd) 
ibre  Unerfcbrodenbeit,  mit  ber  fie  bei  ber  S3elagerung 
ibrer  SSaterftabt  1472  an  ber  ©pi^e  ber  S3ürgerinnen 

bie  9Jlauern  üertcibigte,  ba^  Karl  ber  Kül}ne  unber- 
rid}teter  ©ad}e  abgog.  König  Submig  XI.  gab  "iien Jöemobnern  jur  33elol)nung  für  iljre  Sapferleit  bie 
alten  ̂ ^^ibilegien  gurüd  unb  berorbnete,  ta^  3ur 
(S'rinnerung  an  bie  ru^mboUe  ̂ Befreiung  ber  ©tabt 
aUjäbrlid)  eine  feierlid^e  ̂ rogeffion  abgeljalten  wer- 

ben foUte.  ©eit  1851  ift  an  ©teile  ber  ̂ rogeffion 
eine  meltlid^e  ̂ -eier  getreten,  bie  alljät)rlid)  am 
27.  ̂ uni  auf  bem  ̂ la^e  üor  bem  SHatbaufe,  mo 
ba§  6.  ̂ uli  1851  entbüllte  2)en!mal  ber  ̂ elbin 

(üon  2)ubrap)  ftel}t,  ftattfinbet.  '^\^xe  5Rarmor: 
ftatue  (t»on  Sonnaffieuy)  befinbet  fic^  im  Suyembourg^ 
garten  gu  ̂ari§. 

^actjettc  &  ̂ ie»  (fpr.  af^ett),  SSerlaggbuc^^anb^ 
lung  in  ̂ ari§,  gegrünbet  1826  bon  £oui§  ß^ri  = 
ftopl}  ö ad) ette,  geb.  5.  ̂ Rai  1800  gu  3RetM  (S)e= 
part.  2lrbenne§),  geft.  21.  ̂ uli  1864.  (§r  mar  erft  al§ 
Se^rer  tbätig  unb  gab  bann  al§  93uc^bänbler  unter 
ber  ̂ eüife  «Sic  quoque  docebo»  (auc^  fo  merbeid) 
lehren)  6rgicbung§:  unb  ©d^ulbü^er  l)erau§,  bar= 
unter  eine©ammlung  frang.,  gried^.  unb  lat.Klaffüer 
mit  Kommentaren.  1848  mar  er  einer  ber  ©egrüixber 

bev  Comptoir  d'Escompte  in  ̂ ari§.  1844  mürben 
^eitbaber  am  ©efdjäft  bie  ©cbmiegerfbljne  be» 
üorigen:  Soui§  S3r^ton  (geft.  1883)  unb  ßmil 
S:emplier  (geft.  1891)  fomie  1863  and)  ber  ©o^n 
^ean  @eorge§  ̂ ad}ette,  geb.  28.  ̂ ;ebr.  1838, 
feit  1878  ̂ räfibent  be§  Cercle  de  la  librairie  et 
rimprimerie,  geft.  15.  ̂ eg.  1892.  33efi^er  finb 

1893:^ene5'0uret,2lrmanbSemplier,  @uil= 
laume  Breton  unb  3ft.  S)e§clofi^re§.  S)er  ßr= 
giej)ung  unb  bem  Unterrid)t,  ber  Se!türe  für  @r: 
mad^feue  unb  befonber^  für  bie  ̂ ugenb  («Biblio- 
thequc  rose»,  «Journal  de  la  Jeunesse»,  «Mon  Jour- 

nal» u.  a.)  ift  nod)  immer  ber  l)auptf  äc^lidjfte  S^eil  be§ 
Berlagg  gemibmet.  S)aran  fd}lie^en  fic^  2öer!e  aller 

^iffenfd)aften,Überfe^ungenbon©cbiller§,®oet^e§, 
<c>\)aW\i(}eaxt§>  Söerlen,  bie  «Bibliotheque  des  che- 
mins  de  fer»  (frang.  unb  au^ldnbifcbe  3^omane),  bie 
«Bibliotheque  variee» ,  «Les  Grands  Ecrivains  de 
la  France»,  «Dictionnaires»  ber  frang.  ©prac^e 
(Sittr^),ber3eitgenoffen(33apereau),ber®eograpbie, 
frang.  @efcbid)te  u.  f.  m.;  bie  ©ammlung  üon  3^eife= 
banbbücbern  u.  b.  %.  «Guides-Joanne»,  9leifen  bon 
Bafer,  (Sameron,  Sitingftone,  ©tanlep  u.  a.,  ̂eclu§' 
«Nouvelle  geographie  universelle  »,  bie  3ßitf c^nft 
«Le  Tour  du  Monde»  (1860  fg.);  enbli(5  tppogr. 

^^rad}tmer!e,  mie  befonber^  «Les  Saints  Evangiles» 
(500  %^^')r  ""^it  ̂ {abierungen  nad)  Biba,  2Iu§= 
gaben  üon  2)ante,  Safontaineä  ̂ -abeln,  be§  «2)on 
Ouiyote»  mit  ̂ lluftrationen  bon  2)ord.  —  9Rit 
bem  Berlag  ift  eine  geogr.  3lnftalt,  Buc^binberei 
unb  ein  Kommiffionggefd}äft  berbunben.  Qa\:)l  ber 
befd}äftigten^erfonen750.,6ine3meignieberlaffung 
beftebt  in  Sonbon. 
Hachis  (frg.,  fpr.  af(ti^),  f.  Hache. 
Hacienda  (fpan.,  fpr.  a^-),eingelnliegenberöof, 

2iReierei;  Sßermbgen;  H.  publica,  bie  ©taatSfinan^ 
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^ett;  bal)er  Ministerio  de  ]a  H.,  Ji^^riä^i^ii^ilterium; 
Haciendero  (Hacendädo),  33 eji^ er  einer  H. 

^atf  (engl.,  fpr.  \)äd)  ober  ̂ ac!ne^  (fpr.  l)ädne), 
2)lietpferb,  ein  für  jeben  alltäglichen  3)ienft  in  ber 
Stabt  unb  auf  bem  Sanbe  geeignete^  S^teitpferb,  fo= 
roeit  e»  fein  ̂ Henn=  ober  ̂ agbpferb  ift.  2)er  ̂ .  ift 
in  ber  Dtegel  Kein,  »on  gebrungenem  ̂ au  unb  in= 
folge  geringen  (3ei)aU§>  an  ̂ olibtut  meniger  feurig 
a[§>  ta§>  ̂ agbpferb.  ßine  befonberc  2lrt  ftellt  ber 
^arf^^ad  bar,  bei  bem  e§  roeniger  auf  2lu§bauer 
al§  auf  dlegang  in  Jorm,  Spaltung  unb  Seiregung 
anfomntt.  [^aed'el  (f.  b.). 
Haeck.,  na&}  Xiernamen  5Xbfür;iung  für  ßrnft 
^adhohtn,  öauboben,f.  ßrbbau. 
^atf e,  f.  ?verfe. 
^arfe,  aSerf^eug  gum  2Iuf(odern  unb  2ln= 

l)äufeln  ber  (Srbe  (f.  ̂artengeräte,  S3b.  7,  ̂.  555  a); 
in  manchen  (^egenben  aud)  foüiel  mie  %x\.  ober  ̂ ei(. 

^ttif ebotit,  ©ertrub  üon,  f.  (55ertrub. 
^tttfeörctt,  auc^  ßpmbal  ober  6p m bei  (frg. 

tymppnon;  ital.  salterio  tedesco),  ber  3?orgänger 
ber  l^latierinftiumente,  ein  alte§,  je^t  nur  in  ber 
Ungar.  3iöeu"ermufil  gebräud)lic^e§,  l)ellfc^allen: 
be§  trape^ifd^e^  Saiteninftrument.  auf  ber  3ftefo= 
nan^jbede  laufen  6tege,  n^elc^e  bie  i\ot\'  ober  brei= 
d)Drigen  2)ra^tfaiten  Ijalten.  S)er  Umfang  beträgt 
gemö^nlid)  brei  Dltaüen.  ̂ ie  Saiten  werben  mit 

^mei  «Öol^fli^PPelc^en  gefrf)lagen,  bie  auf  einer  Seite 
mit2;ud)  oberSeberumrounbenfinb.  (S.^antaleon.) 

^ttcifel,  ernft,  ̂ oolog  unb  ̂ :]^^ilDfopl),  geb. 
16.  ̂ -ebr.  1834  ̂ u  ̂otSbam,  iüibmete  fiel)  feit  Dftern 
1852  3u  SSerlin  unb  SBürgburg  natuririffenf(iaft= 
lid}en  unb  mebig.  Stubien.  9iad}bem  er  1858  ba§ 
mebig.  6taat§ej:amen  abgelegt,  unternahm  er  1859 
—  60  eine  miffenfc^aftlic^e  Steife  burc^  Italien  unb 
©icilien.  2ll§  ̂ ruc^t  berfelben  erfd)ien  ba§  %X0i6:ji- 
mer!  über  «S)ie  3ftabiolarien »  (35erl,  1862,  mit 
2ltla§;  ein  2.,  3.  unb  4.  %t\\  bagu  erfd)ien  S5erl. 
1887—88).  1861  l}abilitierte  fid)  ̂ .  gu  ̂ ^ena  für 
üergleid)enbe  Slnatomie,  übernal)m  aber  balb  ba» 
%Ci&}  ber  atigemeinen  unb  fpeciellen  Zoologie.  1862 
erl)ielt  er  eine  au^erorb.  unb  Dftern  1865  eine  orb. 

•^rofeffur,  nad)bem  in  ̂ ena  ein  eigener  Se^rftubl 
ber  3oologie  errid)tet  morben  mar.  %\x^tx  über  alU 
gemeine  unb  fpecielle  3oDlogie  erftreden  fid}  feine 
35orlefungen  auc^  über  tiergle.id}enbe  Slnatomie,  ßnt: 

midlungggefc^ic^te,  .^iftologie  unb  ̂ Paläontologie, 
©eine  e^orfd^ungen  betreffen  größtenteils  ba§  ©ebict 
ber  niebern  Seetiere  unb  r>or  allem  jene  tiefften  unb 
bunlelften  Sftegionen ,  in  benen  ba§  Seben  mit  ben 
einfad)ften  unb  unr»ollfommenften  Drganiymenfor: 
men  beginnt.  2)a§  3)laterial  gu  biefen  Unterfud^un= 
gen  fammelte  ̂ .  auf  3Reifen  nac^  ben  j^üftengebieten 
ber  5Rorbfee  unb  be§  ̂ RittelmeerS,  ben  feanarifc^en 
:;3nfeln  unb  bem  Snbifd}en  Ocean.  2ll§  ̂ rüd)te  ber= 
felben  erfd)ienen  bie  9Jlonograpl)ien  «gur  ßnttüid; 
lung§gef(^id)te  ber  Sipljonop^oren»  (lltr.  1869), 
«33iologifd)e  Stubien»  über  bie  iRoncren  unb  anbere 
^:i^rotiften  (^p^.  1870)  u.  f.  m. 

2)iefe  Slrbeiten  bilbeten  bie  S3afi§  für  ö.§  allge^ 
meine,  in  ba»  ©ebiet  ber  9f|aturpl)ilofopl)ie  faUenbe 
Hauptarbeiten  unb  inSbefonbere  für  bie  ieiftun= 
gen  im  ©ebiete  be§  ®arrt)ini§mu§  unb  ber  ßntirid: 
lung§tl}eorie  überf^aupt.  Unter  ben  beutf  c^en  9ktur= 
forfd)ern  l}at  fic^  5.  ̂juerft  offen  unb  unbebingt  ̂ u 
©unften  ber  Sartoinfc^en  3:peorie  auSgefprod^en. 
^n  feiner  breibänbigen  2Ilonograpl)ie  «2)ie  Mt^ 
fd)n3ämme»  (iBerl.  1872)  üerfiid)te  er  auf  ©runb 
üollftänbigftcr  Specialforfc^ung  «bie  analptifc^c  2ö= 

fung  be§  Problems  üon  ber  Gntftel)ung  ber  Slrten» 
3u  geben.  2(uf  @runb  ber  3>orlefungen,  meiere  er 
im  2Binter  1867—68  in  :^ena  l)ielt,  entftanb  bie  «^a^ 
türlid}e  Sd)DpfungSgefd)id)te))  (iöerl.  1868;  8.2(ufl. 
1889),  bie  in  jmölf  Sprad)en  überfe^t  mürbe.  3)ie 
fpecielle  Inmenbung  ber  (5ntmidlung§lel)re  auf  \it\\ 
Urfprung  be§  50^enf*en  entbält  bie  «2lntl}ropogenie« 
(£pS.  1874;  4.  Slufl.  1891).  Sein  eigentlid^eg öaupt^ 
mert  aber  ift  bie  «Generelle  5?lorpt)ologie  ber  Crga= 
niSmen«  (2  S3be.,  Sert.  1866).  3Son  ö.§  populären 
Stt)nftenfinbfonftnod)  bie 'Vorträge:  «Über  SXrbeits^ 
teilung  im  9^atur=  unb  älienfc^enleben»  (33erl.  1869), 
«über  bie  ßntftel)ung  unb  ben  Stammbaum  be§ 
2)cenf  d)engef  d)led)t§»  (ebb.1870 ;  4.2tufl.l881),  «^a^ 
SithiXi  in  ben  größten  aJleerestiefen»  [th^.  1870)  unb 
bie  «2lrab. Korallen»  (ebb.  1876)  Ijerüorgujjeben.  2)a§ 
2Jlaterial  -lur  letzten  2lrbeit  lieferte  i^m  eine  (f  rfurfion 
nac^  ben  ̂ orallenbänfen  be§  9ioten  iDleerS  (1873). 
Später  ̂ atH.fi(^berüergleic^enben^eime5gef(^id)te 
^ugemenbet  unb  in  feiner  ©afträat^eoric  (f.  b.)  ein 

umfaffenbeS  (^ntmidlungSgefe^  für  "t^a?}  gan,;;e  iier^ reid}  aufgeftetlt.  5)iefeSet)re  mürbe  pielfa(^befämpft, 
ift  aber  jel^t  allgemein  angenommen,  ferner  erf  d}ien : 
«S)a§Spftem  ber  2Rebufen»,  eine  2Ronograp^ie(äena 
1880,  mit  72  garbenbrudtafeln),  morin  bie  ̂ a\){  ber 
formen  biefer  2;ierllaff e  um  ba§  ̂ reifad)e  Permeljrt 
mirb.  ̂ m  SBinter  1881/82  reifte  ö-,  um  bie  Urmäl^ 
ber  ber  3;ropen  ,ni  6efud)en,  über  SBombap  nac^  6ep= 
Ion,  mo  er  üier  DJtonate  blieb.  (§inen  35eric^t  barüber 
geben  feine  «^nb.  jReifebriefe»  (Serl.  1883;  3.  Slufl. 
1893).  Söä^renb  ber  legten  12  Satire  mar  <d.  größ= 
tenteil§  mit  ̂ Bearbeitung  ber  Xieffee=ßntbedungen 
ber  (Sl}allenger=ßjpebition  befd^äftigt,  für  mel(^e  er 
in  engl.  Sprache  5  iBänbe  (mit  230  2;afeln)  lieferte, 
bie  33efd)reibung  »on  4000  neuen  2;ierarten  ent= 
^altenb.  ̂ n  ben  «^l>lanttDn:  Stubien»  {^tx^a  1890) 
faßtet,  bie  allgemeinen  (§rgebniffe  feiner 30iäl)rigen 
^orfc^ungen  über  Seben  unb  ̂ Verbreitung  ber  pe= 
lagifd)en  Organismen  .;;ufammen.  ̂ n  ber  Sd)rift 
«Ser  ̂ lioniSmuS  als  ̂ anb  jmifc^en  Dieligion  unt> 
Siffenfd}aft»  (3.  Slufl.,  Sonn  1892)  legte  er  fein 
«@laubenSbe!enntniS  eineS  3RaturfDrfd}er§»  nieber. 
35iogr.  SDlitteilungen  über  ̂ .  gab  ßaruS  Sterne  in 
«rtorb  unb  Süb»  (S5b.  37,  ̂ eft  110). 

.^atfclbev9(.V)  ade  In  b  er  g),nac^nDrbbeutfd)er 

Sage  ber  2öilbe  '^äo^tx  unb  "^ü^rer  beS  SBütenben 
.|öeerS,  mar  angeblid?  ̂ er^oglid^  braunfd)m.  Ober= 
fägermeifter,  geb.  1521  unb  geft.  1581  5U  2öül= 
perobe,  mo  unmeit  ber  Dfer  unb  ber  ßifenbal}n- 
ftrede  sßienenburg:Sd)laben  (^annoüer)  im  fog. 
Steinfelbe  aud)  ber  1672  erbaute  «^öpperlrug» 

liegt.  5»"  '^^^  (Sparten  beS  lefetern,  frül}er  (^otteS: 
ader  üon  Söülperobe,  mirb  auf  einem  SeiAenftein 
nod)  fein  SSilbniS  gegeigt:  ein  auf  einem  Üliaultier 
reitenber  ̂ Jlann  mit  Sled)^aube  unb  mebenbem 
9}tantcl,  ber  in  ber  9]ed)ten  einen  Streitl)ammer,  in 
ber  Sinfen  einen  -l^iemen  l)ält,  (m  bem  er  einen 
."ounb  leitet,  ßin  anberer  .^nnb  läuft  frei  nebenher. 
3Sermunbet  pon  bem  .'öauer  eineS  erlegten  5öilb: 
fd)meinS,  foll  .V).  fterbenb  ben  2öunfd)  ausgefproduMi 
l}aben,  emig  jagen  gu  lönnen.  Seitbcm  jagt  er  am 
.r^immel  ̂ in  bis  anS  Gnbc  ber  3Belt,  nad}tS  .^mifdjen 

11  unb  12  Ul}r,  DorauS  fliegt  ber  '1iad)trabe  (nad) 
anbern  bie  5J^ut=Urfel,  eine  große  (^ule) ,  bannjcm= 
men  bie  fläffenben  .spunbe  unb  barauf  .s>.  ̂ ie  Sago, 
uielfad)  variiert,  ift  in  ber  .'oar^gegcnb  meit  ncr: 
breitet,  a\\<^  am  SoUing  unb  a\\  anbern  Crton. 

:3^r  pl)pfifd)er  Urfprung  ift  mDl)l  im  tofenbon  Stunn^ 
minb  3U  fudien.  S)ie  '^Iperfon  beS  SBilbcn  Si'iö*^^-  ̂ ^^ 
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i)il?ulid)fcit  mit  bem  2öiub(\Dtte  2Öoban;  bcr  :i)kine 
.vS.,  rid)tiiier  >3a(felbcrnb,  ijt  t?on  ̂ .  ©rimm  burd) 

«^DiantcltrcH-^ev))  ertlärt,  mie  nad)  ber  norb.  lliptt^o- 
Icgic  aiid)  Obin  einen  lHiantel  ̂ at.  —  iöfll.  öd}am' 

bad)  iinb  9B.  DJU'ülev,  9iiebci'jäd)i"ifd)c  feaßen  iinb 
'i)iiivd)cn  (@5tt.  1854) ;  5^u^n  unb  '8d)lDait ,  'J^orb^ 
bentfd}e  Backen  (£p3.  1848);  3d)irarlj,  Sei*  ̂ entigc 
^iNolli^ölaubc  unb  ba^  alte^eibcntiun  (2. 2hifl.,  Serl, 
1862) ;  3iii^'Hevmann,  Sie  ©ai^c  uon  §.  (in  ber  «3eit= 
fc^rift  be§  .s^av^Dereiny»,  1880). 

.^tttfcn,  33eI}a(Jen,  eine  2lrt  ber  ̂ Bobenbear: 
beitunct,  mcld)e  bie  Soderung;  ber  nad}  f^eftigen 
^Heöcnöüffen  unb  barauf  folgenbcr  2;rodenI}eit  b^rt 
ge»rorbenen33obenoberfläd}e  bcjiluedt.  2lÜe  biefe^Jtr^ 
bcitcn  werben  mittel»  tleinerer  ober  grii^erer  @arten= 
baden  (f.  ©artengeräte,  33b.  7, 6.555  a)  au^gefübrt. 

^atfctt,  ber,  '^afj  ber  Sibigruppe  in  ben  ©lar-- ner  3llpen  im  jd)rt)ei:v  Äanton  Scbtüps,  üerbinbet 
ben  2BaUfabrt§ort  Ginfiebeln  mit  ©d}mt)3.  Sie 
'^ajsbcbe  (^-ffiafferfcbeibe  3Wifcben  Simmat  unb  9leu^) 
bat  1393  m  ̂ iDbe. 

♦^atfcnfu^  (Pes  calcaneus),  angeborene  ober 
burd)^rantbeitertüorbene3Serunftattungbe§e^u^e§, 
ipobei  bicfer  nid)t  mit  ber  gu^foble,  fonbern  nur 

mit  ber  ̂ ade  ober  '^cvfe  ben  3Boben  berübrt  unb 
10  mit  bem  Unter jd^entel  einen  ipii^en  SBintel  bilbet, 
entftcbt  meift  burd)  ̂ ertürjung  be§  üorbern  Bdikn- 
beinmu§!el»  unb  be§  furzen  S©abenbeinmu§!el§ 
unb  erforbert  su  feiner  .Teilung  Surd)fd)neibung 
ber  Sebnen  ber  üertürgten  OJIuSfeln  unb  ̂ iyierung 
be§  )5u|e»  in  jeiner  normalen  ©teUung  burdb  @ip§- 
üerbänbe  unb  ortbopäb.  2)iafd}inen. 

^rttfcitfttrf ,  .«oauptort  be§  ßountp  33ergen  im 
norbamerit  Staate  D^eujerfep,  norblic^  t?on  ̂ o- 
boten  unb  öfttid)  üon  ̂ aterfon  am  <oadeniad=9iiüer, 
ber  ]\&j  in  bie  Dtemarf  bai  ergießt,  ̂ notenpuntt  ̂ ireier 
iöabnen,  bat  Ziegeleien  unb  (1890)  6004  d. 
^ääctiinq, ).  öüdfel. 
^atfett,^^bilipp,Sanbid)aft§maler,geb.l5.Sept. 

1737  SU  '^reujlau  in  ber  Ufermar!,  !am  1753  auf 
bie  Slfabemie  unb  1765  nad)  ̂ ari§,  Wo  er  Silber 
.^ojepb  2>ernet§  fopierte.  35on  ba  begab  er  ficb  1768 
mit  icinem  trüber  ̂ »obann  ©ottlieb  nad}  Italien. 

5>n  Diom  bei'tellte  bie  i^aiferinj^atbarina  bei  ibm icd)^  gro^e  ©emälbe  für  M§>  od)lo^  ̂ ^eterbof  bei 
^4>etcreburg,  meldte  bie  (2eefd)(ad)t  bei  2;fd)e§mc 
(1770)  unb  bie  barauf  folgenbe  3Serbrennung  ber 
tür!.  /flotte  barftetlen  follten.  Um  ben  5lünftTer  in 

'btn  Staub  gu  fe^en,  bie  SBirfung  eine§  in  bie  Suft 
ffliegenben  Sd)iffg  in  ber  Dtacbbilbung  gu  er- au 

rcicben,  tief5  ber  ©raf  Drlow,  ber  bamal»  mit  einem 

2;eil  feiner  'Jlotte  im  öafen  r»or  Sioorno  lag,  eine 
ruff.  ̂ 'tegatte  in  bie  Suft  fprengen.  Sie  glüdlicbe Slusfübrung  ber  ©emätbe  begrünbete  §.§  ̂ iubm. 
(!r  untcrnabm  \)ann  J)teifen  burcb  Italien,  na(^  ber 
Sd)rDeig,  nad}  Sonbon  (1772)  unb  erbielt  1786 
gleicb  feinem  iBruber  eine  Slnftedung  im  Sienfte 
be»  iiönigg  üon  D^feapel,  bi»  ber  3fier>olution5frieg 
ibn  1799  nötigte,  nacb  5'lorenä  gu  flüd)ten.  Gr 
taufte  fobann  1803  eine  ̂ ^illa  -iu  ßareggi,  mo  er 
28.2lpril  1807  ftarb.  ̂ nSbefonbere  Würbe  bie  ̂ ro- 
fpeltmalcrei  burd)  ibn  auf  einen  bob^i^  ®^'ab  ber 
ißollfommenbeit  gebrad)t.  (5r  malte  feine  2lnfid}ten 
mit  fd)lid}ter,  gemiffenbafter  2;reue,  für  unfer  ©e^ 
fübl  aber  trotj  ber  t)or3üglid}en  tlaren  Suftperfpef= 
tit?e  bart  unb  nüd}tern.  Söärmer  unb  poetifdjer  finb 
feine  fünf  großen  (Sampagnalanbfcbaften  in  ber 
SSiüa  ̂ orgbcfe  ju  3fiom.  :Cicte  33ilbcr  üon  il}m  finb 
in  neapolit.  Sd}lijffern.    Über  ta^  Dieftaurieren 

Srocf^auS'  ÄonüerfotionS^fieEifon.    14.  Sliifl.    '\^^. 

älterer  ©emälbc  b^i'^belt  fein  ccnbjd)rciben  an 

.Hamilton:  «Sull'uso  della  vernice  nella  pittura» 
(1788;  beutfcb  t^on  9tiebel,  Sregb.  1801).  —  35gl. 
©oetbe,  ̂ ^bilipP  «'ö.;  biogr.  Sti^^e,  meift  nacb  beffen 
eigenen  2(uffät?en  entworfen  (Xiib.  1811). 

Seine  ebenfalls  al§  Künftler  au^ge^eicbneten 
SSrübcr  waren:  5^arl  Subwig  .^.,  ber  Sanbfcbaften 
in  Öl  unb  ©ouadje  malte,  geft.  1800  burd}  Selbft- 
morb  3u  ii^aufanne;  3ol;ann  ©Ott lieb  .^.,  eben= 
faU§  !^anbfd}aftgmaler,  geb.  1744,  geft.  1773  gu 

33at^  in  Gnglanb;  Söilbelm  So.,  ̂ 'iftorien-  unb ^Porträtmaler,  geb.  1748,  geft.  1780  al§>  3eid}en^ 
lebrer  an  ber  'Jlfabemie  ̂ u  ̂eter^burg,  unb  ©eorg 
Slbrabam  .'öv^upferfted}erunb  j^unftbänbler,  geb. 
1755,  geft.  1805  ̂ u  S^loren^. 

^arffitttiö,f.23ernfteininbuftrie(33b.2,S.842a). 

^atffvttcpte,  im  engern  Sinne  bicfenigenMtur; 
gewäcbfe,  bie  regelmäßig  in  Otciben  angebaut  wer= 
t)en  unb  bei  benen  wäbrenb  ibre§  2ßa$§tumö  ber 
3Wif  d}en  ben  eingelnen  ̂ flansen  ober  ̂ flangenreiben 
befinblicbe  Soben  ein=  ober  mebreremal  mit  ber  ̂ ade 
bearbeitet  Wirb,  teil§  um  ba§  Unlraut  ju  entfernen, 
teilg  um  ba§  ßrbreid)  aufzulodern,  teils  um  bie 

l^flan^en  gu  bebäufetn.  Sie  ö.  nebmen  fowol^l  ̂ in= 
ficbtlid}  ibrer  üor^üglii^en  ßinwirfung  auf  bie  ̂ t- 
fi^affen^eit  be§  2lder§  al§  3i^if<i}enfru(^t  gwifcben 
^almgetreibe,  a(§  aud}  iljrer  Oientabilität  wegen 
einen  Ijerborragenben  $la^  im  ̂ 'rud}twed}fel  ein, 
finb  gerabe^u  bie  S^räger  ber  ̂ rucbtwed}fel=  unb  ber 
freien  äßirtfd}aft.  (S.  SetriebSf Aftern.)  Sie  S3ear= 
beitung  ber  ̂ .,  weld}e  allerbing§  einen  nicbt  unbe- 
beutenben  älufwanb  üon  ̂ ^rbeitSlraft  beanfprudbt 
unb  früher  lebigltd}  mit  ber  .panb  vorgenommen 
würbe,  gefd}iel)t  fe^t  üielfad}  mit^ilf^  t>Dn@eräten, 
bie  burd}  ©efpanne  in  33etrieb  gefegt  werben,  wie 

^f  erbebaden,  öadmafcbinen  unb  <päuf  elpflüge  u.  f.  w. 
äu  ben  i3.  rennet  man  bauptf äd}lid}  bie  3flübenarten, 
befonbery  bie3uderrübe,  bie  Kartoffel,  bie  2:Dpinam= 
bur,  ben  Tlai§>,  t)Qn  Zahal,  bie  Gicborie,  bie  Ärapp- 
wurgel,  bie  Söeberfarbe,  ben  Safran,  "gerner  geboren 
3U  'oen  ̂ .  fämtlid}e  ©emüfe--  un'o  ©artenpflanjen, 
i^o^l,  Salat,  3^i5tebeln,  ©urlen,  Sobnen  u.  f.  w.  — 
3Sgl.  Sangetbal,  ̂ anbbud}  ber  lanbwirtfd}aftlid}en 
^flan^enfunbeunb  be§  ̂ flan3enbaueö,33b.3(5.2(ufl., 

Sert.  1874) ;  Söerner,  ̂ anbbud}  be§  ̂ -utterbaueS  auf 
bem  2lderlanbe  (2.  älufl.,  th'ü.  1889) ;  iirafft,  Sebr^ 
bucb  ber  Sanbwirtfcbaft,  S3b.  2:  ̂ flangenbaulebre 
(5.  Slufl.,  cht.  1890). 
^aälänttv,  "j^-riebr.  2öill).,  bitter  üon,  3({oman= 

fcbriftfteüer  unb  Suftfpielbid}ter,  geb.  1. 3^or>.  1816 
gu  $ßurtfd}eib  bei2lacben,  wibmete  fid}  ̂ uerft  bem 
*oanbel§ftanb,  trat  bann  in  bie  preu^.  Slrtillerie  ein, 
tebrte  aber,  ba  er  feine  5lu§fid}t  auf  ̂ üancement 
^atte,  nacb  einiger  3ßit  ju  feinem  frübern  33erufe 
,nirücf.  Jn  Stuttgart  begann  er  feine  litterar. 
STbätigfeit  mit  'ozn  «35ilbern  au»  bem  Solbaten: 
leben  im  j^riebeu»  (Stuttg.  1841),  bie  juerft  im 
«9)lorgenblatt»  erfd)ienen.  Ser  frifcbe  <9umor  biefer 
S!i33en  r)erfd}affte  bem  3Serfaffer  bie  ©unft  be§ 
württemb.  ÖberftallmeifterS  S3aron  t)on  Stauben; 
beim,  ber  ibn  3um  33egleiter  auf  feiner  Steife  in 
ben  Orient  wählte.  Sitterar.  ̂ -rücbte  biefer  Steife 
waren  bie  «Saguerreotppen,  aufgenommen  Wäb- 

renb einer  Sieife  in  ben  Orient»  (2  33be.,  Stuttg. 
1842 ;  2.  Stufl.  u.  b.  2.  «Steife  in  ben  Orient«,  1846) 
unb  ber  «^ilgerjug  nacb  ä)le!fa»  (ebb.  1847),  eine 
Sammlung  Orient.  äJtärd}en  unb  Sagen.  Surd} 

ben  ©raf en  Dleipperg  bem  it'onige  üon  Württemberg 
empfol}len,  arbeitete  §.  einige  B^it  auf  ber  !önigl. 40 
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Öo[!aiumer  ̂ u  Stuttgart,  ()i§  er  1843  3um  Se!retcär 
be§  Kronprinzen  ernannt  mürbe,  mit  bem  erSftetfen 
nac^  Italien,  Sicilien,  Diorbbeutfd^lanb,  93elgien 
unb  ̂ eter§burc^  mad)te.  S©äf)renb  biefer  3eit  i?er= 
öffentlic^te  er  bie  «SBac^tftubenabenteuer»  (©tuttg. 
1845),  eine  gelungene  ̂ ortfe^ung  be^  «©olbaten; 
leben  im  ̂ -rieben»,  fobann  «lUiärctien»  (cht).  1843) 
unb  mand)erlei  !leine  Slrbeiten,  bie  er  in  ben  «^u^ 
moriftifc^en  Grgäl^Iungen»  (ebb.  1847)  unb  «SSilbern 
au§  beul  2^he]v>  (eht).  1850)  sufammenfa^te.  2ln= 
fang  1849  mit  ©e^alt  jur  Sigpoiition  geftetlt,  ging 
er  im  DJiärg  1849  nad)  Italien,  mo  er  im  befolge 
^Habe^!p§  ben  »^elbgug  gegen  $iemont  mitmachte. 
d\a<i)  feiner  3fiüdfel}r  tt)c!)nte  er  berOccupation  üon 
S3aben,  inSbefonbere  ber  ßinnaljme  üonÖlaftatt,  im 
•Hauptquartier  be^^rin^en  üon^reu^enbei.  8eine 
drlebniffc  im  ̂ -elbe  veranlagten  bie  «33tlber  au§ 
bem  Solbatenleben  im  Kriege»  (2  Sbe.,  ©tuttg.  1849 
—50),  bie  feljr  beifällig  aufgenommen  lüurbcn. 
^aä)  feiner  3]erl)eiratung  1849  naljm  ̂ .  feinen  blei- 
benben  Stufentljalt  in  Stuttgart,  ßr  madbte  1854 
eine  3fteife  nad^  Spanien,  bereu  Ginbrüde  er  in  «ßin 
SBinter  in  Spanien))  (2  S5be.,  Stuttg.  1855)  fc^il= 
berte.  3Som  König  öon  Söürttemberg  1859  gum 
2)ire!tor  ber  lönigi.  SÖauten  unb  ©arten  ernannt, 
l^at  er  iDefentlid}  jur  ̂ erfc^önerung  Stuttgart^^  bei; 
getragen.  23ei  ̂ u§bruc^  be§  ital.  KriegeSiourbeö- 
burd}  benKaifertionöfterreidjnad^  SSerona  berufen 
unb  blieb  im  faiferl.  ̂ 'Hauptquartier  bi§  nad)  ber 
Sc^lac^t  t)on  Solferino.  1861  lt»arb  er  für  fid)  unb 
feine  Sfiac^fommen  in  ben  öfterr.  9litterftanb  erl)oben. 
'^Jlad)  bem  ̂ lobe  be§  Königs  2öill)elm  I.  üon  2öürt= 
temberg  1864  au§  bem  !önigl  S)ienfte  entlaffen,  30g 
er  fic^  in  ba§  ̂ riüatleben  prüd  nnb  ftarb  6.  ̂ uli 
1877  in  ber  SSilla  Seoni  am  Starnbergerfee. 

2öäl)renb  §.  frül)er  feine  Stoffe  »orgugSmeife 
bem  Solbaten:  unb  3teifeleben  entnal}m,  bot  er  fpä- 
ter  in  «.^anbel  unb  SBanbel»  (2  33be.,  Serl.  1850) 
afteminigcenjen  au§  feiner  faufmdnnifd^en  3ßit. 
Sociale  ̂ ^robleme  aller  2lrt,  ̂ umal  ba§  3Serl}ältni§ 
t)on  Dieidp  unb  2lrm,  merben  geftreift  in  feinen  trei: 
tern  großem  Sföerfen:  «^amcnlofe  @efd)id)ten)> 
(3  33be.,  Stuttg.  1851),  «dugeu  StiUfrieb»  (3  S3be., 

ebb.l852),((6'urop.S!laüenleben»(4Sbe.,ebb.l854), 
«S)er  neue  S)on  Ouiyote»  (5  35be.,  ehh.  1858),  «S)ie 
buntle  Stunbe»  (5  S3be.,  ebb.  1863),  ein  ©egenftüd 
SU  bem  fd)on  frül)er  erfcbienenen  «Slugenblid  be§ 
(SlüdS»  (2  33be.,  ebb.  1857) ;  ferner  «Künftlerroman» 
(5  33be.,  ebb.  1866),  «3mölf  Bettel«  (2  ̂be.,  1867), 
«3)a§  ©el)eimni§  ber  Stabt»  (3  33be.,  1868),  «®e= 
fd}id)ten  im  Bidgad»  (4  S3be.,  1870),  «5)er  le^te 
SSombarbier»  (4  33be.,  1870),  « S)er  Sturmvogel» 
(4S3be.,  1872),  «3^ulien»  (3  Sbe.,  1873),  «KaW^ 
seichen»  (4S3be.,  1874),  «SSerbotenegrüc^te»  (1876), 
«S)a§  Gnbe  ber  ©räfin  ̂ atafelp»  (1877)  u.  f.  \v. 
^n  ber  pon  il;m  1857  mit  3ollcr  begrünbeten 
illuftrierten  3citung  «Über  Sanb  unb  DJicer»  ver= 
offeutlid^te  er  au^er  tleinern  9tovellen  unb  dxr^älj' 
lungen  aud}  bie^tomane:  «2)er2öed}fel  bc§£ebcn§» 
(3  23be.,  Stuttg.  1861),  «Sag  unb  9]ad}t))  (2  33be., 

ebb.  1860)  unb  «"J-ürft  unb  Kavalier»  {tb'o.  1865). 
^"sn  allen  biefen  5Ißerlen,  bie  gum  großen  Steil  ̂ abl^ reiche  Huf  lagen  erlebten,  betunbet  fid)  ̂ .  al§  einen 
begabten,  crfinbung§reid}en  ̂ ^ertreter  bey  bumo; 
riftifd}cn  SittcnromauS,  lucnn  au<i^  ftiliftifd)c  @c-- 
fdjmadlofigfeiten  nid}t  fel}leu.  Hud)  al§  :^uftfpicl^ 
bid}ter  ift  er  mit  (irfolg  aufgetreten.  Sein  «©ejjeimcr 
2tgent)),  ber  1850  in  Wien  bei  ber  Konturren,^  ben 
^rei§  erl;iclt,  Dcrbicnt  nod}  Ijcute  nid}t  vergeffen  3u 

fein,  unb  auc^  bie  «3Jiagnetifd)en  Kuren»  (1851)  mur^ 
ben  auf  allen  beutfc^eniBübnen  gegeben.  Sd)iräc^er 
lüaren  bie  fleinen  eina!tigen  Stüde  «Scbulbig», 
«Unten  im  öaufe»,  «iOlonfieur  be  33le»,  foirie  fpäter 
bie  großem  :^uftfpiele  «3ur  9lube  fe^en»  (1857), 
«S)erDerloreneSobn»  (1865),  «SRarionetten»  (1868), 

unb  «5)iplomat.  'gäben»  (1873).  Gine  ©efamtau?; 
gäbe  feiner  2öer!e  (in  4Serien  unb  60  ̂ bn.,  Stuttg. 
1863—74;  2.  9Xufl.  1874— 76)  bat  $.  felbft  üeram 
ftaltet.  Seine  «2lu§getüäblten  Söerfe»  erfd^ienen  in 
20  S3bn.  Uht),  1881—82).  Sind}  gab  er  1855—68  mit 
<Ooefcr  bie  «öauSblätter»  l)eraii§.  1873  —  76  locx-- 
öffentli^te  §.  u.  b.  X.  «Sorgenlof  e  Stunben  im  Kreif  e 

beliebter  6"rsäl}ler»  eine  3^oüellenbibliotbcl.  3(u5  fei^ 
nem3ftad}la^  erfd}ien  ein  Steil  feiner  Selbftbiograpbie 
unter  bem  üon  il}m  felbft  beftimmten  Sattel  «SS)er 
3ftoman  meine§  2ehm§»  (2  33be.,  Stuttg.  1878). 

^arftttttfc^inc,  f.  ̂ferbebade. 
^acfnei),  2Rietpferb,  f.  $ad. 
.^ttrfnc^  (fpr.  Ijüdne),  S)iftri!t  im  norböftl.  £on= 

bon  (f.  b.),  l}at  in  33187  Käufern  (1891)  229531  Q. 
unb  al§  School  Board  Division  in  59463  Käufern 
451 749  e.  2ll§  ̂ arlamentSboroug^  tüä^lt  ö.  brei 
^aäpfin^,  f.  ̂ ferbere^en.  [Stbgeorbnete. 
^itff fd^^  f.  Sd}it)eine. 
^ätffcl  ober  ̂ äderling,  ba§  3um  Sebuf  bc§ 

SSerfütternSfleingefd^nitteneStrot)  ober^eu.  2)urdi 
bie  3et!leinerung  mirb  bie  3]ermifd}ung  namcntlid) 
beS  Strol}e§  mit  anberm  gutter  ermöglid)t,  i)az- 
^taimi  unb  33erbauen  erleichtert,  ber  Spcidiclsufluf; 
begünftigt,  eine  größere  2)ienge  affimilation^^fäbigcu 
9la^rung§ftDff§  aufgefd}lDffen  unb  t)a§>  ä>erftrcuen 
be§  gutter§  feiten^  be§  Si^ie^eS  üerbinbert.  ̂ ie 
^ädfelfütterung  ift  allentljalben  in  ber  3>iebbaltung 
eingefül)rt;  ha§  ̂ ädfelfcfeneiben  gefc^iel}t  in  ber 

^äd'felfammer  entiucber  mit  ber  §anb  auf  ber  ge= 
iröbnlii^en  Stroljlabe  (^ödf  elbauf)  ober  mit  ber 
^ädfelmafcbine.  (S.  ̂ utterfd^neibemafdnne.) 

^atffil^etfuttbc,  eine  3lrt  ton  SlltertumÄfun-- 
ben,  bie  au§  ben  fpätern  ̂ Nerioben  ber  altflatr.  3cit 
im  nörbl.Seutfd)lanb  ̂ errü^ren  imb  öftlicb  ber  (5lbe 
unb  in  $olen  ̂ iemlid)  l;äutig  finb.  Sie  cntbalten 
l)auptfä(^lid)  Sd)mudfac^en ;  ferner  Sarren  unb 
äliünjen.  ̂ er  gröfjte  Zdi  biefer  Silberfadien  ift 
aber  in  lauter  Heine  Stüde  ̂ erfdjnitten  unb  gerbadt, 
ba  ba§  Silber  nur  nad)  ©ertiic^t  in  ben  .s3anbel  !am 
unb  man  fid)  fo  eine  bequeme  tleine  Scbeibemün^e 
unb  beliebige  Keine  ̂ Berte  üerfcbaffen  tonnte.  Sold^e 
^•unbe  finben  ficb  genjöl)nlid)  in  2;bongefä^en,  bie 
ftam.Urfprung§  finb  unb  bem  fog.  SurgniaU-Slppuv 
(f.  b.)  entfpred)en.  ß§  finb  iüot)l  Sd)ä^e,  bie  in 
KriegS^eiten  vergraben  mürben.  $8efonbcr§  bie 
prät)iftor.  9lbteilung  be§  fönigl.  9L)iufeum§  für  3nöI= 

!er!unbc  in  33erlin  bat  eine  'ftattlid)e  3ln3al)l  teil- ireife  fel)r  fd)öner  unb  grofjer  ̂ . 
^aätDalh,  »padmalb betrieb  ober  ̂ }au-^ 

berg§bctrieb,  ein  5iiebcnoalbbctricb  (f.  b.),  bei 
bem  unmittelbar  nad)  bem  febeSnualigen  5lbtriebc 
be»  33eftanbe!§  ber  23oben  «gebaint»  ober  «geröbert», 
b.  b.  unter  33eil}ilfc  von  ̂ urüdgelaffencni  ̂ lieifig  gc; 
bräunt  unb  bearbeitet  nnrb,  um  fobann  ein  bi^o  jivei 
^at)re  lang  betreibe  3mifd)en  h^n  3hh5fdiKnv5ftödon 
anzubauen.  ß'§  giebt  gmoi  9(rten  beo  .s^ainenv«: 
1)  ̂ a§  Sengen  ober  überlanb brennen,  bei 
bent  alle»  ̂ Jteifig,  gemöbnlid)  bi'5  ̂ u  1  ober  2,r)  cm 
Starte,  gleid)mäfng  über  ben  Sd>lag  vorteilt  ober 
nad)  erfolgter  5tbtrodnung  verbraunt  luirb.  2)  STa-^ 
Sd)moren  ober  Sdimobcn,  bei  bcni  ber  abgc- 
fd)älte  ober  gctrodncte  'i3obcnüber3ug  mit  ̂ ^kifig, 



Hac  lege  —  §aben 
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Späueu  II.  '].  \i\  acmciuit,  in  60  —  90  cm  I)oI)en 
>3niiid)eii  aiifiiefcUt  imb  i^erbranut,  bic  Hfcte  511M: 
id?en  bcn  ̂ Uuöjcl)laaftöcfcn  inn-tcilt  luivb.  >j)aupt: 
hol^avt  i)'t  bic  (Sid^c,  lueiiiaci"  bcr  öornbaum,  ber 
ba^i8cuocn  iiiAtüerträat.  ̂ u*!e  cvfd}eintat§Süc!cn= 
Lnificr.  3lud}  yxiofcr  in  lüebric^cm  Umtriebe  mirb  l}ier 
iinb  ba  itcrirenbet.  S)a§  aiuiebautc  03etreibe  ift  33ud)= 
lüciüeu,  'iluiUei':  unb  Staubcnrogßen.  Scl^tever  ift 
vortcilbaft,  ii^eil  er  er[t  im  -^mcitcn  ;^abve  nad}  bei* 
lUuiM'^i^'it  »^cilme  unb  »ibrcn  euttüidclt,  aljo  im  erften 
§TübJ<-tt)v  i^leidx^eitici  mit  bem  .^ud)it)ei3cu  Q^\ät 
lüerbeii  fann.  ̂ ic  biird}  ba§  öaiucn  gewonnene 
?Ifd?e  bient  al§  Süiuiiuuj  für  ba§  betreibe.  S)a 

fie  aber  nur  ̂ 4>robuft  bcrfelben  53obenfläd}e  ift,  bie-- 
ier  alfo  ̂ 3fl^i"3cnnäbrftotfe  nur  entnommen,  aber 
nie  3Ui3efübrt  mcrben,  mu^  ber  öadmalbbetrieb  ben 

'^oben,  mie  aud}  bie  (5'rfal}runG  lel}rt,  allmä(}lid} 
erfd)üpfen.  .s3eimifd)  ift  biefer  betrieb  fd}on  feit 
3al}rbunbcrten  namentlid)  im  Dbenh)alb,  in  einigen 
(^egenben  be§  üU}ein^5  unb  2i)eftfalen§,  befonberS 
im  Ä'reifc  Siegen,  n^o  etma  40000  lia  ̂ auberge  mit 
(5'id}enfd)ähüalbbetrieb  üorl^anben  finb.  ̂ ^on^nter^ 
«ffe  ift  ber  bafelbft  feit  alten  3eiten  üblid^e  genoffen^ 
fd^aftlid^e  ̂ Betrieb  ber  2öirtfd}aft;  bie  älteften  ur-- 
tunblidben  9lad}ricbten  barüber  ftammen  au§  bem 

3.  1447.  —  '^gl  S3ernbarbt,  ̂ ie  ̂ auberg^njirt^ 
fdjaft  im  streife  Siegen  (30iünft.  1867) ;  ©trot)eder, 
2)ie  .^adrtjalbnjtrtfd^aft  (Tämd).  1867). 

Hac  lege  (lat.),  unter  biefer  33ebingung. 
^abamat,  Stabt  im  Dberla^n!rei§  bei  preu^. 

9lcg.:33eä.  SBiegbaben,  am  ß'lbbad}  unb  an  ber 
^tebenlinie  Simburg:^.  =  2llten!ird}en  ber  ̂ reu^. 
8taat§bat)nen,  Sit^  eine§  3lmt§gerid)t§  (£anbgerid}t 
ii^imburg)  unb  einer  Dberförfterei,  tjat  (1890) 

•2213  e.,  barunter  378  C^oangelifc^e  unb  103  ̂ S^ xaeliten,  ̂ oft  3)Deiter  5!laffe,  2;elcgrapl;,  ein  !önigL 
fimultaneS-  @i}mnafium  (im  etjemaligen  Schlöffe), 
ieit  1846,  t)orl}er  ̂ ^äbagogium  (^ire!tor  Dr.  ̂ eter§, 
13  2el}rer,  8  fvlaffen,  140  ©d}üler),  ein  bifd}DfL 

itnaben!ont)i!t  unb  eine  1.  Ott.  1883  eröffnete  ̂ ox- 
rigenbenanftalt  für  ben  9^eg.:33e3. 2Öie§baben;  ©er= 
berci  unb  ̂ Blaufärberei.  .^.  mar  3fvefiben3  ber  1606 
öeftifteten,  1711  crlof  dienen  2inie  D^affau^^abamar. 
^abamat  üon  Sab  er,  f.  Saber. 
*^aböti  (öaberi),  f.  S3ebuinen. 
^abbington  (fpr.  l^äbbingt'n)  ober  Gaft^ 

Sott^ian.  1)  ©raffdiaft  im  füböftl.  6d}ott{anb, 
^egrenjt  im  9c.  unb  D.  t»om  ̂ irtt)  of  ̂ortl;,  im  6. 
von  33ermid,  im  S5>.  üon  9Jlib:Sott)ian,  l^at  724,9  qkm 
imb  (1891)  37485  (?.,  b.  i.  51  auf  1  qkm.  2)iit  5lu§= 
iiatjme  berSammermoor^öiüs,  längs  berSübgrenge, 
mit  il}ren  30looren  unb  Reiben  bilbet  bas  Sanb  eine 
?ur  See  geneigte,  nur  l}ier  unb  ba  ücn  bügeln 

t)urd}brod}ene  reid>e  (5'bene,  bie,  mit  Seljm  unb  2^t)on 
bebedt,  üortreff  lid)  angebaut  ift ;  64^^ro3.  be§  Soben§ 
fmb  Hderlanb.  ̂ er  fxfd)reid)e  2;pne  fammelt  bie  ©e-- 
mäffcr.  Sie  ̂ ^ie^3ud}t  ift  nid}t  bebeutenb.  Ä'oblen= Jaltfteine  finben  fid)  überall,  im  2ö.  aud}  trefflid^e 
Stcinfo^len,  bie  man  bei  3:ranent  fd}on  feit  bem 
13.  ̂ aijüj.  äu  Siage  forbert;  aud)  2)lineralquellen 
fel^len  nid^t.  'iln  ben  Ruften  treibt  man  ̂ ifdjcrei, 
Sal3bereitung,  fammelt  Seegray,  t^a^»  3um  2)üngen 
benu^t  lüirb.  2)ie  ̂ nbuftrie  ift  bi§  auf  Brennerei 
ol^ne  Selang.  ßine  öal^nlinie  gel)t  üon  SRuffel: 
burg^  im  2Ö.  nad)  Sunbar  3ur  Oft!üfte.  ö.  bat 

einen  5lbgeorbneten  im  Parlament.  —  2)  ̂ anpu 
ftabt  ber  (äraffd)aft  .ö.,  lin!§  be§  2pne,  ant  ̂ u^e 
t)er  öarletons  AMll^-\  bat  (1891)  3770  (i\,  eine  ̂ farr^ 
?ird)e  au§>  bem  13.  3<^l^^l^w  (^raffcbaft^?gebäube. 

6tabtl)au§,  eine  gro^c  ̂ ornbörfe,  Catein^  unb 

3eid)enfd)uie,  ein  '^rrent)au§  unb  ein  öanbmer!er= 
inftitut.  S3ebeutenb  ift  ber  .Sianbel  mit  ®ei3en  unb 
SöoUe.  ̂ n  ber  isorftabt  «oifforbgatc  njurbe  1505 
^ol)n  i^noy  geboren. 

^^abbfd^  (arab.),  bie  rcligiöfe  ̂ itgerfal)rt  uad) 
9}^e!fa  unb  bie  33oU3iel)ung  ber  ba3u  geljörigen  Um= 

3üge  um  bie  it'a'aba  unb  ber  übrigen  in  ber  Um^ 
gebung  ber  l)eiligen  6tabt  üblid)en  Zeremonien, 

bie  3umeift  au§  'Qcn  beibn.  (^ebräud)en  ber  for= 
mol)ammeb.  ̂ ilraber  in  'oew  3§lant  übernommen 
mürben.  9ia(^  ber  ü^el^re  be§  ̂ ^lam  foll  momogtidi 
jeber  gefet3pflid)tige  3Jtobammebaner  einmal  im 
2then  biefer  ̂ ^füitt  (5)enüge  leiften;  im  Sinne  ber 
l)errfd)enben  Spfteme  ift  aber  Stellüertretung  ge= 
ftattet.  S)ie  3abl  t>er  überaUl)er  nad)  d)ldta  ftrü= 
menben  ̂ ilger  beläuft  fid)  in  neuerer  3eit  auf  unge: 
\ä\)i  80—100000.  Sic  !ommen  teil§  auf  bem£anb= 
mege,  teils,  namentlid)  feit  ber  (Sröffnung  be§  SueS-- 
!anal§,  auf  üerfc^iebenen  Seemegen  an  unb  finb 

je  nad)  ben  ̂ roüinsen,  au§  'Dtncn  fie  !ommen, 
organifiert.  1887— 88  gab  e§28251  auf  Sanbmegen 
unb  68689  auf  Seemegen  in  Blrabien  anlangenbe 

^ilger.  Sie  in  feierlid)fter  3öeife  au§gerüftete  ̂ $il= 
ger!aramane  ift  bie  ägpptifc^e.  —  35gl.  Snoud  ̂ ur: 
gronje,  Het  Mekkaansche  Fcest  (£eib.  1880). 
^abbfi^V  SSoltbringer  ber  .{^abbf^,  f.  ̂abfd^i. 
^abdanb^  £anbfd)aft  im  fübl.  3Rortt)egen,  am 

9ianb§fiorb,  ift  tro^  bol)er  Sage  frud)tbar  unb  gut 
bebaut,  l)at  1252  qlan,  15000  (5\,  Slderbau,  2Siel)= 
äud^t,  bebeutenbc  ̂ ol3au§ful)r  unb  ©laSinbuftrie. 

pöbelet  ̂ anal^  f.  Tabelle  3um  3lrti!et  5el)n= 
unb  5)toor!olonien  (Sb.  6,  S.  629). 

^ahcln*  1)  ̂rei§  (2anbrat§amt  in  Ctternborf) 
im  preufe.  9fteg.=33e3.  Stabe,  bat  326,i8  qkm,  (1890) 
16652  (8171  männl.,  8481  meibl.)  (§.,  1  Stabt  unb 
14  Sanbgemeinben.  S)a§  burc^  bie  (§igentümlid)feit 
feiner  Semo^ner  bemer!en§merte  Säuberen  an  ber 
Glbmünbung,  meift  ©eeft:  unb  frud)tbare§  ÜJlarfd)= 
lanb,  ftanb  el)ebcm  unter  ben  (trafen  üon  Stabe 
unb  !am  bann  an  ba§  melfifd)e  *5au§.  ®ei  .'oeinrid)^ 
be§  Sömen  §all  l)iett  fid)  ̂ .  3U  öersog  33ernl)arb 
t>on  Sad)fen  unb  bilbete  unter  ben  9iad)folgcrn 

beSfelben,  meld)e  e§  jebod)  1414—80  an  <oamburg 
üerpfänbet  l^atten,  einen  SÖeftanbteil  be§  ̂ er3og: 
tum§  Sad;fen=2auenburg.  ^ad)  bem  5Xbfterben  ber 
i5er3Dge(1689)famö.ani3annctier.  Sie^abeler,- 
5^ad)tömmlinge  ber  ©bauten,  ein  ternl)after  DJlen: 

fd)enfd)tag,  l)atten  e^ebem  eine  bemotratifd)e  (3t' 
meinbet?erfaffung.  Sie  miefen  ftet§  fremben  Gin^ 
flu^  t)on  fic^,  trieben  il)ren  3lbel  fd)Dn  üor  ber  i)ie: 
formation  au§  unb  gel)Drten  fo  gu  'C}cn  menigen, metd)e  bis  auf  bie  neuere  3eit  Ijerab  i|)re  altbeutfd)e 
@emeinfreil)eit  bemat)rten.  —  SSgl.  ßl^roni!  be§ 
£anbe§  ö.  (Dtternborf  1843). 

^abett  (fpr.  l)el)b'n),  Sepmour,  engl.  5[Raler= 
Sdabierer,  geb.  16.  Sept.  1818  in  Sonbon,  ftubierte 
(S^irurgie  unb  erirarb  fic^  als  2lr3t  Sßerbienfte  um 
baS  öofpitalmefen.  Grft  im  Sllter  öon  40  3al)ren 
manbtc  er  fid),  angeregt  burd)  2öl)iftler,  ber  Ori= 
ginalrabierung  3U  unb  übte  fie  mit  au^erorbent- 
iid)em  (Erfolge.  .s3.  rabierte  in  freier,  mitunter 
etmaS  fti33en^after  ̂ Beife  Sanbfd)aften  oon  grof>cm 
Steige  unb  prüd)tiger  Stimmung.  Seine  53lätter  bc= 
tragen  über  200  Diummern.  .0-  l?^t  üiel  3um  2tuf= 
fd)mung  ber  Originatrabierung  in  Gnglanb  beige^ 
tragen;  er  t»erDffentlid)te:  «About  Etching»  (2  Zlc, 
Sonb.  1879;  3. 2luf(.  1881),  «The  relative  Claims  of 
Etching  and  Engraving  to  rank  as  finc  arts^)  (ebb. 

40* 



628 .pabcnboa  —  §abcö 

1879)  unb  forbertc  bejonberS  bie  Äriti!  ber  9iabie- 
runöen  üon  9iembranbt,  üon  beneu  er  eine  irertüotle, 
1892  üerfteigerte  Sammlung  bef  a^,  burd)  bie  Schrift : 
«L'oeuvre  grave  de  Rembrandt»  (^ar.  1880).  §.  i[t 
^räfibent  ber  Society  of  Painter  Etchers  unb  ̂ ice^ 
präfibent  ber  Obstetrical  Society  in  Sonbon. 
^ahenböar  ̂ oI!§ftamm,  f.  Sifd}arin. 
^oberer  (Säßerfpr.),  f.  ©eme^r. 
labern,  f.  ̂apierfabriJation. 
^a^cvnttanff)citf  eine  eigentümlicbe  3ii\fß'f' 

tion§fran!beit,  melcbe  öeleöcntUd)  bie  in  ben  Rapiers 
fabrüen  mit  Sortieren  unb  3ßi^fd)neiben  ber  Sum- 
ipen  ober  ̂ abern  befc^äftigten  Slrbeiter  befällt  unb 
jumeift  unter  ̂ ^n  örfcfeeinungen  einer  ̂ erniciöS 
üerlaufenben  Sunöenent^ünbung  gum  2^obe  füljrt. 
Xiie  ßnt.^ünbung  ber  Sltmung^organe  mirb,  mie 
beim  2Rii-;branb  (f.  b.),  burd)  Spaltpilze  nerurfai^t, 
bie  ga^lreicb  im  .^abernftaube  enthalten  finb.  Q^x 
^erj)ütung  ber  ö.  bient  bie  poli,^eilid)e  übermad^ung 
be§  .^abemt)anbelg,  befonberg  i^a^»  3Serbot  ber  @in; 
fül)ruitg  üon  öabern  au§  üerfeud^ten  ©egenben, 
jotüie  bie  gebörige  2)e§infe!tion  berfelben. 

'"^öbetnfc^ncibcr,  f.  ̂apierfabrilation. 
^abctöbotf ,  SDorf  im  @erid}t§begir!  ̂ ur!er§= 

borf  ber  öfterr.  S3e3irt'§t)auptmannfcbaft  öie^ing (Umgebung)  in  Dlieberöfterreicb,  untoeit  meftlicb  üon 
Üßien,  an  ber  Sinie  SBien^Sin^  (Station  S^eib= 
lingau:^.)  ber  Dfterr.  Staat^bal}nen,  \)at  (1890) 
619,  al§  (55emeinbc  1749  6.,  $o[t,  Selegrapl},  gern= 
jprei^berbinbung  unb  getjort  ebenfo  irie  t)a§>  am 
rechten  2Bieiiufer  gelegene  h^nad)haxic  2Beib; 
Ungau  (777  ß.)  gu  t)en  fd)Dn[ten  ̂ ^unüen  unb  be^ 
fud}teften  Sommerfrif d)en  im  Söieneriralbe.  2)a§ 
Sd)lo^  (12.  ̂ a\)xl).)  tarn  1779  burcb  5^auf  an  t^n 
^elbmarfc^all  üon  Saubon,  bem  feine  SBitme  im 
$ar!  ein  2)en!mal  fefeen  lie^.  33ei  ̂ .  befanb  fid) 
in  bem  1636  Don  ̂ -erbinanb  III.  gegrünbeten  unb 
unter  Mfer  ̂ ofef  II.  aufgel)obenen  ̂ lofter  feit 
1813  bie  je^t  mit  ber  <5ocbfc^ule  für  Soben!ultur 
in  Söien  Dereinigte  ̂ -orftatabemie  ÜJiariabrunn 
(^orf  mit  256  (5.),  mitforftnmb  lanblüirtfd}aftlid}en 
Sammlungen  unb  einer  forft(id}en  SSerJud^^anftalt. 
^ahct^icbm*  l)  ̂vci§  im  preui3.  Dleg.^Se^. 

Sd)le§mig,  l)at  1691,io  qkm,  (1890)  55966  (27  659 
mannt.,  28307  meibl.)  (§.,  2  Stäbte,  1.33  Sanb= 
gemeinben  unb  5  (SJut^begirte.  —  2)  ö-,  bän.  öa= 
b  erlief,  Ärci^ftabt  im  ̂ xei§>^.  an  ber  öaberg-- 

lebener  "Jö^rbe  unb  bem 
fog.Samm  (See),  einem  13  km 
langen  unb  febr  fc^malen  33u= 
fen  ber  Dftfee,  unb  an  ber 
Diebenlinie  SBopeng^.^.  (11,8 
km)  ber  ̂ reu^.  Staat»babnen, 
Si^  be^  SanbratSamteg,  eine§ 
2(mtögerid}t§  (Sanbgerid^t 

'<^len§burg)  unb  .»oauptgoll- 
amte;^,  bat  (1890)  8397  (4237 

männl,  4160  meibl.)  (5\,  barunter  156  ̂ atl^olifen, 
^4>Dft  erfter  Klaffe  mit^meigfteUe,  2;elcgrapb,  in  (^ar= 
nifon  (542  lüknn)  basj  2.  !ßataiUon  beg  84.  ̂ nfan^ 
terieregiment^o  üon  2)Uinftein,  3  ̂ird)cn,  baruntcr 
bie  fd)öne,  nad}  einem  ̂ JSranbe  im  15.^vibi^t)-  i^ieber^ 
bergcftelltc  roman.  9Jiarientird)c  (13.  ̂ abrb.),  ein 

^riegev^  unb  ein  H'aifer  iffiilbelm:S)enfmal  (1890), 
ein  fönigl.  @i)mnafium  mit  ̂ ){ealgi}mnafium,  1567 
burd)  öcr^og  .•nan;:^  geftiftct  (^Divcttor  Oftenborf, 

15  Scbrer,  7  i'tlaffen  mit  157  Sd)ülcrn,  1  :iuu1laffc ntit  19  Sd}ülem),  ein  :^ebrerfeminar,  eine  3lugufte- 
ä^ictoriafd}ulc  für  3[)iäbd}cn,  l\)?flbd}enmittelfd;ulc, 

^-reimaurerlogc,  ̂ reiöfranfenbaus,  .^er^og  ̂ an§>' 
Spital ;  Gif  engie^ereimit  2Raf  d}inenf  abrif ,  2  2öagen-- 
unb  1  2;aba!§fabrit.  —  *d.  iüirb  1247  erftmat§  ur-- 
tunblid)  eriüäbnt  unb  erhielt  1292  Stabtred)t;  eö 

litt  im  2)Uttelalter  unb  in  ber  'JZeu^eit  üiel  bur6 
Meg,  nocb  mebr  burd)  bie  admä^licbe  ̂ erfcblam^ 
mung  ber  ̂ öljrbe  unb  be§  öafenS,  für  beffen  3Ser= 
befferung  feit  1829  üiel  gef^eben  ift.  —  3Sgl.  Sacb, 
2)er  Urfprung  ber  Stabt  $.  unb  baö  Stabtrecbt  be^^ 
^moQ§>  2öalbemar  IV.  üom  %  1212  (^aberöl.  1892). 

^abettörtffetr,  im  2(lten  STeftament  9kme  einer 
Duelle  bei  ̂ a\^e§>  33arnea  in  ber  2öüfte,  im  Süben 
^aläftinag,  bie  DJtofeS  burd)  feinen  Stab  geöffnet 
^aben  fotl  (4  3Rof.  20, 1-13).  2)er  Slame  mirb  ent= 
meber  bamit  begrünbet,  ba^  bie  ̂ »raeliten  mit 
^aljme  ̂ aberten  ober  ha^  ̂ at)me  mit  äl'lofeö  (unb 
2(aron?)  ̂ aberte  (5  2Jlof.  33,  s).  (S.  ̂ ^abe§.) 
^abeÖ  ober  2libe§  («ber  Unfi^tbare»),  in  ber 

griei^.  2)lr)tl)ologie  ber  britte  Soljn  be»  5^rono§ 
unb  ber  3Rl}ea,  S3ruber  be§  3eu§  unb  be§  3]ofeibon, 

(^emal}l  ber  ''^^erfepljone  (f.  b.),  melc^em  bei  ber 
^ieilung  ber  2öelt  unter  bie  brei  trüber  bie  Unter- 
iüelt  aufiel.  Sort,  tief  unter  ber  Oberfläche  ber  Grbe, 
tl}ront  er  al§>  ̂ errftt)er  über  bie  ̂ erftorbenen  unb 
l}ei^t  baj}er  auc^  ber  unterirbifc^e  S^n§>.  So  toeit 
unter  feiner  2öol)nung,  al§  ber  öintmel  über  ber 
ßrbe  er  1} ab en  ift,  liegt  ber  2;artarc§  (f.  b.),  mit 
eifernen  2;boren  üerfc^loffen.  ö.  ift  furchtbar  unb 
f c^redlic^,  burc^  Sitten  unb  Sd)meic^eln  nic^t  gU  er= 
meieren:  nur  bem  Drpl)eu§  (f.  b.)  gelang  e§  burd) 
bie  (55elralt  feinet  (55efange§,  i^n  ̂ ur  3fiüdgabe  ber 
Gurpbife  gu  belüegen.  5-  fäl;rt  auf  einem  non  üier 
fi^jDargen  3fvoffen  geflogenen  Söagen,  bie  er  mit 

golbenem  3ügel  lenft.  Sein  ̂ elm,  'Qcn  il}m  bie Spflopcn  gearbeitet  ̂ aben,  macbt  unfi(^tbar  (iuie 
bie  91cbel=  ober  Sarnfappe  ber  norbifc^en  Sage). 
S)ie  (§rinpcn  unb  ß^aron  bienen  iljm.  2}iit  ̂ m 
brei  2:otenrid)tern  2lialo§,  30tino§  unb  3Rbabaman= 
tl)^§  richtet  er  über  alle  2^baten  ber  Sterblicbeii,  be= 
fonber§  räd)t  er  bie  iDIeineibe  unb  boll^iebt  bie 
^lüd}e  ber  3üilenf(^en.  Tmx  ̂ itneimal  fam  er  auf  bie 
Dbermelt  herauf:  bei  bem  staube  ber  ̂ $erfepl}one 

unb  nac^  bem  Kampfe  mit  '^zvatk^,  »pelcber  tcn j^crberog  entfüljren  moUte.  33on  bem  ̂ ero§  burd? 
einen  ̂ feil  an  ber  Schulter  üeriDunbet,  eilt  er  nad^ 
bem  Dlt)mp,  um  fic^  üon  ̂ aieon  feilen  ̂ n  laffen. 
Seine  Slttribute  finb  ba§  ̂ ijnig^fcepter  unb  ber  .^er^ 
beroS  (f.  b.).  Offenbar  fd}eute  man  ficb,  roie  im  täg= 
lieben  £eben  fo  aucb  im  i^ult,  ben  eigcntlid^en  3iamen 
biefe»  gefür(^teten  (SJotteS  auSgufprec^en,  um  il}n 
nid)t  baburc^  lierbci^urufen.  ̂ Ran  brauchte  be^^alb 
lieber  33einamen,  mie  ̂ solpbefte»  ober  ̂ olübegmon 

(berä3ielaufnel}mer),(F"ubulo§(ber®ol;lratenbe)u.a. 
®urd}  biefe  eupl;emiftif(^en33e3eid)nungen  unbburd? 
bie  23erbinbung  mit  $erfepbone  iinirbe  unter  bem 

ßinflu^  ber  eleufinifd}en  2)ipfterien  \)a^  gan^e  ̂ ii>e= 
fen  be§  (^otte§  etiua  feit  bem  5. 3<^^i^l?-  ü.  6br.  um^ 
gebilbet.  3Xu§  bem  burc^auS  unfrud?tbaren  5^obe§; 
gott  mirb  ein  bie  Saatfvuc^t  aufnebmenber  unb  (^e- 
treibefegen  fpenbenber  (^ott,  au^  .s>.  inirb  ber  'Jveic^- 
tumfpenber  ̂ luton,  ber  aly  Attribut,  befonber^ 

*auf  '^afenbilbern,  ta^  ̂ -üllborn  fübrt  unb  üielfacb, 
bauptföi^lid)  in  ber  5iäl}e  üon  fog.  (5ingängen  ber 
Unteriuclt,  üerebrt  lüirb.  3)ie  i^unft  bat  ihn  feinen 
Srübern,  S^^^'^  unb  ̂ ^^ofeibon,  äbnlid)  bavgeftellt, 
aber  mit  büfterm  '.Jln^^brnd,  bie  >>aave  in  bie  Stirn 
berabbängenb.  -lieben  ihm  thront  oft  '^erfcpbonc. 
^^^ube»  finb  2)arfteUungen  üon  ihm  feiten.  .s>.  n)irl> 
auc^  für  ba-o  ̂ )\cidi  bev  .v>.,  bie  Unteriuelt,  gebraucht. 
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$abif  0  0  n  5  u  t  a  f ,  ?tnbrea§,  i)lcid}^r-qraf,  öfterr. 
5elbmaricl}all,  c\ch.  16.C!t.  1710  auf  ber2)onaiiinfel 
©d?ütt,  trat  1732  in  öfterr.  ?0^iUtävbienft  unb  tl^at 

fiel)  fd}on  17:>r)  at§  ̂ -üfjrer  einc§ Streif !orp§üor  ̂ sl}i: 
liVpvbiirn  bcrrior,  ebcnfo  im  S^ürfcnfriecje  unb  im 
Dftorrcid)ifd')en(5rbfolöetriege,  in  bcm  er  bereits  1748 
511m  (Generalmajor  aufftieg.  ̂ m  Oft.  1757  unter-' 
nahm  er  an  beropi^c  lcid)ter  Gruppen  ben  berübmten 

3ug  nad)  !iHn-lin,  ba§  er  einen  Xc[q  lancj  befe^t  l}ielt, 
bann  aber,  nad}bem  er  ber  ©tabt  eine  ̂ Kontribution 
aiiferle(;\t  {jaiic,  üor  bem  berannalrenben  jlönio 
fd?leuniaft  lüieber  räumen  mufite.  17G2  übernabm 
er  ben  Cberbefebl  über  bic  ̂ eid)§armee,  operierte 

anfänölid)  a'^üdlid),  mürbe  aber  29.  Oft.  bei  grei= 
bero  in  8ad}fcn  t>om  ̂ ringen  öeinrid)  üon  ̂ reuf5en 
gänslid}  (^cfd)lagen.  .»o.  mürbe  barauf  bi§  1764  @ou- 
tcnieur  üon  Siebenbürc^en,  fübrte  auf  bem  ̂ ongref^ 
ui  .^arlomit^  bcn  SSorfii?,  mürbe  1773  ©ouüerneur 
ber  burd)  bie  crfte  S;eilung  ̂ oIen§  an  Öfterreid) 
cjefallenen  Sänber  unb  1776  9leid}§graf,  fobann 

'|>räfibcnt  be§  öof!rieg§rate§  3u  SBien.  1789  be^ 
fe^Uiite  .'ö-  '^(^§'  öfterr.  $eer  im  2ürfen!riege,  er; trantte  jcbod)  bei  ber  ̂ Vorbereitung  jur  ̂ Belagerung 
r>on  Seigrab  unb  trat  ben  Sefel;!  an  Saubon  ab. 
1757  bereits  §elbmarfd}alllieutenant,  1758  @eneral 
ber  i!ax»allerie,  ftarb  <o.  al§  ̂ elbmarfc^all  12.  90^är3 
1790  3u  ̂Jöien.  ßr  l)interlie^  ein  2;agebud},  meld)e§ 
mertüoUe  ̂ ^ac^rid^ten  über  bie  @efd)id}te  feiner  3eit 
entbält.  2)a§  ijfterr.  ̂ ufarenregiment  9Rr.  3  erbielt 
1888  feinen  ̂ Jlamen. 
^aMt^  (arab.,  «2Ritteilung»,  «Grjäljlung»),  SSe-' 

,3eid}nung  ber  bem  9Jiol)ammeb  3ugefd}riebcnen5Xu§= 
fprüd}e,  bie  im  ̂ §lam  neben  bem  5Koran  al§  Ouelte 
be»  religiofen  SebeuS  betrad)tet  merben.  ®em  Z^]ct 
biefer  5lu§fprüd}e  gel)t  in  beu  Siegel  bie  Sifte  ber 
ßJemäljrSmänner  üorauS,  meldie  baS  betreffenbe  ö- 
üom  erften  Url)eber  bi§  gum  jemeilig  legten  5^er= 
treter  beSfelben  überliefern.  5*ieben  bem  %c^i  (matn) 
bient  biefe  33eglaubigung§!ette  (sanad  ober  isnäd, 
b.  i.  Stü^ung)  gur  33eur!unbung  ber  ©laubmürbig= 
feit  be§  erftem.  Sßiele  überlieferer  l;aben  feit  alter 
3eit  bie  üon  itjnen  aufgenommenen  ö.  nieberge: 
fcbrieben;  aber  erft  im  3.^abrb.  ber  öibfcl)ra  beginnt 
bie  !ritifd)e  Sichtung  unb  fpftematifd)e  2lnorbnung 
unb  iliebaftion  be»  riefig  angema(^fenen  9Jkte= 
rialS  nad)  Kapiteln  ber  ®efe|!unbe.  5)ie  in  biefem 
(iinne  berüorragenbften  öabitb:  Sammlungen  finb 
Don  2tl:Sud)ari  (geft.  869),  9Jlu§lim  (geft.874),  5lbu 
Damub  (geft.  888),  %h^a\ä\  (geft.  915),  2tt=2;irmibfi 
<geft.  892),  :;jbn  2)iabfc^a  (geft.  896)  üerfa^t.,  S)iefe 
(Sammlungen,  unter  meteben  ben  beiben  erften  unter 
bem  Flamen  «Al-Ssahihejn»  (bie  beiben  Vorreiten) 
befonbere  2öei^e  zugeeignet  mirb,  Ijahen  mit  ber 
3eit  fanonifd}e  (Geltung  im  ̂ Stam  erlangt  unb  mer: 
ben  gufammen  «Al-Kutub  al-Sitta»,  b.  i.  «2)ie  fecbS 
Öücber»  genannt  unb  als  bie  ma^gebenbenüuellen 
ber  üteligion  unb  beS  (^efe^eS  betrautet.  Slber  aud) 
aufeer  biefen  !anonifeben  Sammlungen  finb  auS  ber^ 
feibiebenen  ©eficbtSpunften  üiele  anbere  ©amm; 
iungen  angelegt  morben.  2)aS  Stubium  beS  ö-,  bie 
OJtetbobi!  feiner  ä^ermenbung  für  bie  2)ebuftipn  beS 
©efet^eS,  bie  5Kritif  ber  ©emäljrSmänner  ber  ̂ Snabe 
u.  a.  bilbet  unter  bem  3f^amen  «'lim  al-hadith»  {^a- 
bitbmiffenfcbaft)  eine  ber  micbtigften  2)iSciplinen  ber 
moljammeb.  3lleligionSmiffenfd}aft.  ^n  t)cn  letzten 
gabr3el)nten  finb  im  Orient,  befonberS  ̂ gppten  unb 
^nbien,  bie  miditigften  iöabitb^Sammlungen  bureb 
ben  ̂ rue!  allgemein  sugängiid)  gemadit  morben. 

^'ine  europ.  XojtauSgabe  ift  nur  t)om  JBudiari  (f.  b.) 
üorbanben;  überfe^t  ift  bie  Sammlung  t)on  -mat: 
tbemS:  «Mislicat  ool-masäbih,  or  a  collection  of 
tlie  most  authentic  traditions  regarding  the  ac- 
tions  and  sayings  ofMuhammed»  (2  93be.,  ̂ ah 

lutta  1809).  —  ̂4>gl.  ©olbgiber,  ̂ JUiljammebanif^e 
Stubien,  Sb.  2  (^aüe  1890). 

.^abiatfrfi,  ruf).  Stabt,  f.  ©abjatfcb. 
^aMau^,  Sof)§v  fd}irei3.  SJlinnefänger,  1302 

in  Sün&)  nacbgemiefen,  mo  er  bor  1340  an  einem 
16.  Ü)iärg  ftarb.  (ii  nennt  üiel  abiige  (Bonner,  bar^ 
unter  bie  3ünd)er  9f{übiger  ̂ aneffe,  SSater  unb 
Sobn,  beren  reid^e  Sieberfammlungen  er  rül^mt; 
man  Ijat  bal^er  auc^  il}n  mit  ber  fog.  30^aneffifd)en 
Öanbfd}rift  (f.  b.)  3U  .^eibelberg  in  ä^erbinbung  ge^ 
brad)t.  ö.  erzäblt  in  feinen  ernften,  oft  ballcibcn-- 
artigen  Siebern _  mit  fentimentaler  Sd?üd)ternbeit 
feine  Siebe  gu  einer  üornebmen  jungen  ̂ ame  unb 
giebt  babei  fo  reicbe  t^atfäd}lid}e  S)etailS  mie  nidit 
entfernt  ein  anberer  DiRinnefänger ;  baS  reifte  ©ottfr. 
JieÜer,  it)m  feinen  .^er^enSroman  in  ber  3flot»ellc 
«Öablaub»  nacb^ubid^ten.  Slber  ö.  ̂ at  aue^  in  ber 
Slrt  SteinmarS  berbe  ßrnte-',  ̂ erbft-  unb  ̂ re^lieber 
gemagt.  3lu Sgabe  bon  ©ttmüller  (3ür.  1840)  unb 
bon  ̂ artfd)  in  ben  «S(^meiger  ̂ Jlinnefängern», 
m.  27  (g-rauenfetb  1886).  —  3?gl.  Sebleid^er,  über 
Ö.S  Seben  unb  ©ebid^te  (Spj.  1888). 
^ahU\)  (fpr.  Ijäbble),  i;3ame§,  amerü.  ̂ bitolcg, 

geb.  30.  9Jtär3  1821  3u  g-airfielb  im  Staate  '^ew- 
por!,  grabuierte  1842  am  Yale  College  3u9^em=,Öaben 
(Connecticut),  mürbe  1845  bafelbft  au^erorb.  ̂ ro^ 
feffor  ber  alten  (^efd)i^te  unb  1851  orb.  ̂ rofeffor 
beS  @ried)ifd)en.  ̂ .  ftarb  bafelbft  14. 9iob.  1872.  ßr 
mar  gu  gleidjer  3eit  ein  ausgezeichneter  ̂ urift  unb 

l}ielt  SSorlefungen  über  Civil  Law.  (5'r  f^rieb  eine 
«Greek  grammar»  (^Reupor!  1860),  «A  brief  history 
of  theEnglish  language»  alS  Einleitung  guSBebfterS 
«American  dictionary  of  tlie  English  language» 
(1864),  «Elements  of  the  Greek  language»  (1869). 
Seine  «Philological  and  critical  essays»  mürben 
1873  Pon  Söitliam  S.  2öl)itnep  l}erauSgegeben. 

^ahUt)^ä)C^  ̂ tittci^ ,  baS  @efe^ ,  \^a^  alle 
Strömungen  auf  ber  (5rbe ,  befonberS  bie  ©inb^ 
ftrömungen,  bureb  bie  Grbrotation  abgelen!t  mer= 
ben,  unb  gmar  auf  ber  nörbl.  öatb!ugel  nad)  red}tS, 
auf  ber  füblic^en  nad)  linfS.  5Bgl.  5ltmofpbäre 
(33b.  2,  S.  46  b). 
^at>mct^Uben,  Stabt  im^reiS  SBan^teben  beS 

preu^.  9ieg.:33e3.  SOtagbeburg,  unmeit  ber  33obe,  an 
berSinie9Jcagbeburg=§alberftabtber^reu^.StaatS: 

bal}nen,  bat  (1890)  1233  (^.,  barunter  277 1'atl}oliten, 
^Dft,2;elegrapMon>ieaufbent33abnl}Df^oftagentur 
unb  2;elegrapl),  eine  9}ial3fabrif  unb  gmei  2ßolh 
fpinnereien,  gmei  ̂ ram^  unb  ̂ ^iet)m(!ir!te.  S)aS  babei 
gelegene  S)Drf  ö-  ijo-t  mit  ben  ©utSbczirfcn  9(mt 
unb  5?  lo  ft  er  ir).  1421  (5.,  eineSlltienbrauerei  unb  ein 
ber  05erauffid)t  ber  preuf?.  ̂ )iegierung  unterftellteS, 

1470  bureb  ̂ 'urb  üon  ber  5lffeburg  geftifteteS  .S3ofpi: 
tal  mit  14  ̂ ^reiftellen. 
^ttbtamaut,iml.33ud}?0^ofe^ba^armaüetb, 

^Teil  SlrabienS,  tängS  ber  Süb!üfte,  giebt  fid)  12— 
1500  km  meit,  bei  etma  190  km  S3reite,  mit  250000 
qkra  5lreal,  gmifdien  fernen  im3B.  unb  ̂Ma\)xa  im  0. 
bin.  i^on  ber  .^üfte  ftcigt  baS  Sanb  fd)mad)  an  in 
5tafelftufen  bon  450— 500  m  i^öbe.  ̂ n  ̂en  Sd^tud}^ 
ten  liegen  fru^tbare  Streifen  üon  2Illutiinm.  Sabine 
ter  folgt  ber  SafellanbSranb  mit  2400  m  boben 
Gipfeln  (2)fe^ebel  2:fal;ura);  bann  eine  12—15 
5iagereifen  breite  .^0(^ebene;  bie  f\d)  fanft  nad)  9u 
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fen!t  unb  mit  einer  fteilen ,  300  m  ̂ oI;en  ®ranit= 
mauer  plö^Ud^  jum  ©anbmeere  abfällt.  2)a§  ̂ $ta= 
teau  burd^fd^neibet  ein  220  km  langer  3^l)al3U(^  mit 
S3ac^,  ba§  fog.  Södbi  S)odn,  gu  bem  ga^lreic^e 
6eitentl)äler  au§münben,  mitüppicier  3Segetation 

bebest,  'am  ̂ u^e  unb  ben  untern  Slbbängen  liegen 
Drtjc^aften,  von  bcnen  bie  cirö^ten,  (t;d^ibam  unb 
2;erim,  je  25000  @.  l)aben.  %m  ©tranbe  liefen  ber 
3]otl)afen  ̂ efc^in  unb  ber  öanbelSl^afen  2Jla!alta 
mit  18000  e.  S)ie  S^U  ber  S3emol)ner  üon  ö.  tüirb 
auf  500000  gefc^ä^t.  Sie  teilen  fid)  in  brei  ©e^ 
fc^lei^ter.  2)ie  Seni  ̂ al)tan  finb  ̂ ßebuinen  unb 
leben  feiten  in  2)örfern,  meift  in  3Bälbern  ober 
Öö^len;  bie  33eni  SImüb  (bie  Säulen)  finb  bie 
©täbtebei-Dol)ner  be§  *5oc^lanbe§;  bie  33eni  toreifc^ 
beit)ol)nen  in  großen  ̂ Raffen  bie  6täbte.  ̂ ie  Spradje 
lüei^tüonbem  Slrabifc^en  immunem  fel^r  ab.  —  ̂ gl. 
t)on  Sörebe,  3fteife  in  ̂.,  S3eleb=^ffd  unb  $8eleb  el= 
.^abfd^ar  (l)g.  üon  2Jlaltgan,  93raunfc^rt?.  1870) ;  »an 
ben  $Berg,  Le  H.  (33ataüia  1886). 

^ttbrtn,  2)ieerbufen,  f.  3lbriatifc^e§  2)teer. 
^aotia,  alte  6tabt  in  Dberitalien,  f.  SUbria. 
^ahxia,  alte  6tabt  in  ̂ icenum,  f.  2ttri. 
'^ahtiattr  röm.  ̂ aifer,  f.  ̂abrianuS. 
^a^tian,  Hbrian,  fecb§  ̂ äpfte: 
i).  1.  (772—795) ,  ein  9iömer  au^  angef ebenem 

©efc^lec^t,  mar  bemüljt,  ben  llampf  ber  ̂ ^-ranfen 
unb  Sangobarben  im  ̂ ntereffe  be§  päpftl.  ©tuj)l§ 
auggunu^en.  33Dm  Sangobarbenfönig  S)efiberiu§ 
(f.  b.)  bebrängt,  rief  ö.  ̂arl  b.  ©r.  gu  ̂ilfe.  S)iefer 
,^og  773  nac^  9flom,  3>iJan9  S)efiberiu§  ̂ um  Oiücf^ug, 
beftätigte  unb  ertüeiterte  bie  ©c^entung  ̂ ippinS 

üon  754,  h?obur(^  ber  päpftl.  ©tul}l  in 'ben  33efife mehrerer  ital.  ̂ roüingen  gelangt  mar.  2lu§  ̂ ant= 
barfeit  für  einen  neuen  ̂ eereg^ug  gegen  bie  Sango^ 
barben  falbte  ö.  781  .^arl§  ©ö^ne  $ippin  unb  Sub= 
löig  gu  itonigen  üon  ̂ talien  unb  Slquitanien.  ̂ m 
Silberftreit  (f .  SSilberbienft)  ftanbö.  mit  bem  tongil 
üon  Dlicäa  (787)  auf  feiten  ber  33ilberfreunbe,  üer= 
mDrf)te  aber  bie  bilberfeinblic^en  ̂ efd^lüffe  ber  fränf . 
.Hir(^e  nic^t  gu  l)inbern.  ̂ n  übereinftimmung  mit 
il)r  betämpfte  ̂ .  ben  2lbDptiani§mu§  (f.  b.). 

Ö.  IL  (867—872),  au§  röm.  ©efc^lec^t,  mürbe  im 
75.  Sebengjal^re  ̂ apft.  ßr  bemül}te  fid)  üergeblic^, 

im  ̂ 'ampf  ̂ mifc^en  Sotl}ar  II.  unb  Äarl  bem  tal)len 
bie  päpftl.  SO^ac^t  gur  ©eltung  ̂ u  bringen.  Sie  ac^te 
allgemeine  ©pnobe  ju  Äonftantinopel  (869)  erfannte 
ben  Primat  be§  ̂ Jßapfte§  an,  mie§  aber  bie  ̂ utgarei 
bem  Patriarchen  üon  J^onftantinopel  gu.  Sluf  einer 
©pnobe  äu  2öorm§  (868)  fe^te  $.  bie  33eftimmung 
burd},  ba^  niemanb  ba§  Mofter  miebc;r  »erlaffen 
bürfe,  ber  al§  ̂ inb  einem  folc^en  übergeben  fei. 
%ud)  mürbe  hm  ©eiftlic^en  bie  (Sl}c  »erboten. 

.S3.  UI.  (884—885),  3lömer,  erl}ielt  bie  päpftl. 
2Bürbe  erft  nac^  l^eftigem  5?ampf  ber  ̂ ^arteien  unb 
ftarb  auf  ber  äfleife  nad}  S)eutfd}lanb  im  ̂ l'lofter ^flonantula  bei  2)iobena. 

Ö.  IV.  (1154—59),  einziger  Jpapft  engl.  Dtation, 
©Dl}n  eine§  engl,  ̂ riefterg,  l)ie^  33rea!fpeare, 
mürbe  üon  feinem  ä>atcr  üerfto^en,  trat  nad)  üielen 
(Sntbcl)rungen  al§>  )Slöndj  in  ba§  ©t.  3iufu§floftcr 
bei  5lmgnon,  beffen  2lbt  er  mürbe.  (§ugen  III.  erl;ob 
i^n  ;;um  5?arbinalbifd}of  t»on  Stlbano  unb  üermanbte 
i^n  gu  fc^mierigen  llOUffionen.  iü^  ̂ ^apft  fanb  er 
in  ̂ilrnotb  (f.  b.)  uon  Sre^cia  einen  l)eftigen  ©cgner. 
S)a§  über  Otom  üerbängte^ntevbift  smang  ben  röm. 
©enat,  2lrnolb  au^^umeifcn.  lUl'3  ̂ ricbrid)  ikv-- 
bareffa  gur  .Uaifcilrönung  nac^  9tom  tarn,  »erlangte 

i).  bie  Sluölieferung  3(rnolb§.   '(^riebrid)  gab  nad\ 

l}ielt  fogar  .s3.  in  ©utri  bie  ©tcigbügel,  morauf 
\i)n  biefer  in  ber  ̂ :]]eter5tirc^e  trönte  (1155).  33alb 
barauf  gerfiel  ̂ .  mit  ̂ riebrid).  2Iuf  bem  9fieic^g= 
tag  gu  S3efancon  1157  mürbe  ein  päpftl.  ©rief  t>er= 

lefen,  ber  bie 'Ji'aif ermürbe  al^  päpftl.  :^el)n  (benefi- cium)  erllärte.  Sa  inbeffen  ber  beutfdie  5lleru5  fid) 
auf  ©eite  be§  l)eftig  proteftierenben  iiaiferg  ftelltc, 
gab  ber  ̂ apft  infofern  nac^,  ai^S  er  ba§  9öortS3ene= 
ficium  einfad)  al^  Jßol}ltbat  beutete.  SSon  neuem 
entfpann  fic^  ber  ©treit,  a{§,  ̂ riebrid)  bei  feinem 
gmeiten  3fiömerguge  fid)  burd)  ben  9{ei(^§tag  auf 
ten  9ionfalifd)en  ̂ -elbern  1158  mit  ber  größten 
9Jlad)tfülle  au^rüften  lie|  unb  gegenüber  tm  t 
päpftl.  Slnma^ungen  ben©a^  auffteilte,  ha^  eigent-  f 
lic^  \\)m  üom  ̂ ^apfte  ber  Se^nSeib  geleiftet  merben 
muffe.  TiOfi)  üor  bem  2lugbrud)  be§  eigentlichen 
<ttampfe§  ftarb  §.  plo^lid}. 

Ö.  V.  (12.  Suli  bis  18.  2lug.  1276),  aug  ®enua, 
l)ie^  üorl;cr  Dttoboni  gtc^co. 

Ö.  VI.  (1522—23),  geb.  2.  9?iärg  1459  in  Utred)t 
a\§>  ©ol}n  eines  öflubmerfer»,  mürbe  non  hm  Srü^ 
bern  beS  gemeinfamen  SebenS  ergogcn,  mad)te  fid) 
in  Sömen  mit  3^l;cDlogie  unb  .^ird^enrec^t  grünblid) 
belannt,  mirfte  an  ber  bortigen  Unioerfität  mit 
33eifatl  al§  ̂ rofeffor,  marb  1507  ßrgiel^er  bc» 
nad)maligen  ̂ aiferS  ̂ arl  V.,  1515  S5ifd)of  üon 
5i;ortofa  unb  ©rofeinguifitor,  1517  ̂ arbinal  unb 
9.  ̂ an.  1522  ̂ apft.  ö-  mar  üon  ber  9]otmenbigfeit 

einer  burd}greifenben  3fteform  ber  ̂ 'ir^e  an  öaupt 
unb  ©liebern  übergeugt,  nur  nic^t  im  ©inne  ber  beut= 
fd}en  Sfteformation,  üermoc^te  aber  nid)t§  au§gu= 
richten.  Siefe  SReformpläne  unb  feine  ©trenge  l)aU 
ten  il)m  ben  Soa^  ber  Sftbmer,  gumal  er  ein  HuSlän- 
ber  mar,  gugegogen,  bie  nac^  feinem  2;obe  auf  bie 
%l)m  feines  SXrgteS  fd)rieben:  «2)em  33efreier  beS 
SSaterlanbeS«.  (§r  ftarb  14.  ©ept.  1523.  —  ̂ gl.  G. 
üon  ööfler,  ̂ apft  2lbrian  VI.  (ffiien  1880);  3^ip= 
polb,  Sie  ̂ veformbeftrebungen  ^apft  ."ö-S  VI.  unb 
bie  Urfad}en  il^reS  ©c^eiternS  (im  «.»äiftor.  2^afd)en: 
bud)»,  5.  j^olge,  '^^s^l)XQ.  5,  Spg.  1875);  i3-  ©auer, 
^.  VI.  i^in  SebenSbilb  («öeibelb.  1876).        [bürg. 
Hadriani  moles,.  f.  .^abrianuS  unb  (^ngelS- 
^ttbtian^  ^iUa,  eine  ber  großartigsten  2ln= 

lagen,  bie  J^aifer  öabrianuS  auf  einer  •oügellanb- 
fd^aft  unmeit  bcS  SlniofluffeS  unb  ber  ©tabt  2;ibur 

(^iüoli)  am  ̂ uße  ber  3:iburtinifd)en  33erge  nad?  fei-- 
nen  eigenen  eingaben  unb  planen  berrid)ten  ließ,  ̂ n 
biefer  ̂ illa,  bie  hen  Umfang  einer  ©tabt  l^atte  (bie 

Siuinen  bebeden  nod)  jetjt  einen  'Jlaum  üon  15  km 
Umfana),befanbenfid}Slumengärten,©äulenballen, 
Söafferiunfte,  35äber  unb  Sljeater,  i>iadibilDungen 
ber  berübmteften  33aumerfe  3ltl)enS,  mie  beS  )^ü= 

ceumS,bcr^Jlfabemie,be§^rptaneumS.  '^-erner hatte 
ber^aifer  bort  eine  iTiillanbfdiaft  gefd^affen  mit  ber 

Dtaiibilbung  beSjile^anbrinifdicn  iiuftorteS  ßano- 
puS,  mit  einem  ̂ arapiStempci  unb  >>eiligtümern 
für  hm  üergötterten  faiferl.  Liebling  ̂ ^tntinouS  (f.b.), 
\a  felbft  ha§>  2:empetl;al  unb  hm  3:artaruS.^  ©eit 

bem  16. 3al}rb.  finb  in  hcn  2;rümmern  biefer  '-l^illens 
anläge  gal}lreid}e  Hunftmerfe,  befonbcrS  fd^öne  3)lar- 
morftatuen,  gefuuben  morben. 

.^rtbtian^tu aUo  ̂ ^  i  1 1  e  n  m  a u  c  r  ober  ̂ 4>  i  1 1  e  n  - 
mall,  ber  üon  ̂ aifer  .s3abrianuS  (f.  b.)  angelegte, 

mit  17  .^aftellen,  80  Sl^ovon  unb  320  5iürmcn  üer= 
fcl}cue  Soppclmall  im  nörbl.  (5nglanb  gmifd>en  bem 
©olma\}bufen  wnh  ber  ̂ ünemünbung,  gum  ©d)ut^ 
bor  röm.  'i^roüing  :i>ritanuicn.  ii^eccutcnbe  Übcr= rcfte  finb  üorbauDcu. 

.^rtbtianu^Jörici,  f.  i?Ubcn  (;3b.  2,  ©.  24a). 
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^dbttanu^,  ^|>ubliiie>  Ü\h\?\  vom.  Mjev  (117 
—138  n.  6hr.),  c^cb.  24.  :i^an.  7G  n.  6ln\  ̂ u  3Rom, 
t>crIor  im  10.  :^al;re  feinen  ̂ initer,  i^iliii^^  .C^abriami^ 
iUfer,  ber  Senator  311  Ovoni  mar  unb  an»  bem  fpan. 
2)tunicipium  :3talica  ftammtc.  Unter  ber  i)teöierunt3 

kineo  isettcro  ̂ ^rajan,  ber  jcin  '-ücrinunb  c<en)efen 
unb  bellen  (S)ro^nic{}te  8abine  er  100  beiratete,  t>er= 
n?altete  er  bie  bbbern  Staatiulmter.  (Ir  begleitete  ben 
j^aifer  auf  befjen  bacifcben  jflrieiv^giuien  unb  mirbe 
von  ibm  117  aly  otattbalter6prien§  ,^u  21ntio(^ia 
an  ber  Spitze  ber  afiat.iStrmee  ̂ uriidgelaffen.  S)iefe 

rief  ibn  nad)  ̂ Irajan^  2^obe,  ber  i^n  tur,^  t»orI)er 
auf  iöetreiben  ber  ilaiferin  "^Uotina  aboptiert  fjatte, 
;um  K'aifer  au^\  Surd}  Slbtretunii  ber  ßroberun= 
iien  2^rajan»  ienfeit  bc§  (Supbrat  gemann  er  Pon 
ben  ̂ artbern  ̂ rieben  unb  begab  fid?  118  nad}  3lDm, 

lüo  xijn  ber  '^cr^enat  anerfannt  batte,  unb  mo  er  fid) 
burd)  ̂ -reigebigfeit  gegen  ba§  !ßoI!  unb  einen 
großartigen  ßrlaß  pieler  93]illionen  rüdftänbiger 
Steuern  in  ber  öerrfd)aft  befeftigte.  ̂ .  mad)te  feit 
(jnbe  3(pril  120  bi§  ßnbe  126  eine  berül^mtc  3n= 

fpettion^reife  beinalje  burd)  "i^a^i  gan^e  ̂ eid}.  ̂ ei 
einer  jmeiten  Dieifc  üom  3lpril  129  bi§  DJlai  134  in 
bcnDrientt>erlorer(30X!t.l30)feinen2ieblinglm 

tinouy  (f.  b.)  in  2'(gppten.  2)er  ̂ lufftanb  ber  ̂ uben (feit  Stnfang  132)  unter  23ar-6Dd}ba  hjurbe  burd) 

^.'  ̂^elbberrn,  ©aju»  ̂ uliu§  6ePeru§,  135  unter= brüdt.  5ltben,  für  nje{(^e§  ̂ .  große  Sßorliebe  geigte, 
ertndterte  er  burd)  SXnlage  einey  neuen  ©tabtteil§ 
im  -büboften  ber  Stabt  unb  fd}müdte  eg  burd)  ̂ ra(^t= 
bauten.  6einc  festen  ̂ cibi^ß  Perlebte  $).  in  ̂Jiom  unb 
3:ibur.  er  ftarb  10.  ̂ uli  138  ̂ u  33aiä.  5Rict)t  au§ 

^cig^cit  ober  2;rägl)eit  n?ar  bie  $oliti!  ip,'  eine  friebs ü(i)c,  pielme^r  ireil  er  ta§>  33erberblid)e  einer  ßriüeitc; 
rung  be§  3Reid}§  crfannte.  ̂ ie  @ren3en  mürben 
namentlid)  im  fübmeftl.  ©ermanien  burc^  ben  fog. 
^^fablgtaben  unb  in  35ritannien,  mo  ber  fog.  ̂ i!ten= 

mall  (i".  .öabrian§mall)  122—124  auf  feinen  3Befebl cntftanb,  befeftigt,  ba»  ̂ eermefen  Perbeffert.  2)ie 
taiferl.  2fvc^tfpred)ung  irarb  burc^  fd^ärfere  2lu§: 
bilbung  be§  ©ebeimen  2Rat§  be§  dürften  (Consilium 
principis,  f.  Consilium),  bie  SRe(^t§pflege  überljaupt 
burd)  bie  3uf<iii^i^enftellung  be§  Edictum  per- 
petuum  (f.  Edictum)  beftimmter  georbnet,  Italien 
üier  .^onfularen  aB  !aiferl.  9ie(^t§pflegern  unter= 

geben,  "i^a^  2öoI)l  ber  ̂ ropinjen  auf  febe  mi3glid)e 
ilöeife  gefijrbert,  enblid)  aud)  bie  großen  .^of-  unb 

0{eid)Sämter  nicbt  me^r  burd)  "Jreigelaffene,  fonbern burd)  rom.  91itter  befe^t.  @ute  6taat§bciu§baltung 
bot  feiner  für  ̂a§>  9ieid)  f)i3d)ft  mcbltl)ätigen  3ftegie= 
rung  bie  3Jlittel  jur  2lu§fül)rung  jablreijcr  großer 
bauten,  üDn  bcnen,  näd)ft  ̂ m  atl)enifcben,  naments 
lid)  bie  Einlage  mebrerer  Stäbte,  bereu  mi(^tigfte 
.V)abrianopoli§  in  2l)ra3ien,  baS  2)taufDleum,  t)a^ 

er  fid)  in  'cKom  errid)tetc  (bie  fog.  Moles  Hadriani, 
ber  Kern  ber  jetzigen  @ngel§burg,  f.  b.),  unb  bie  ba= 

bin  fül)renbe2liifd)e5Brüd'e,  fomie  bie  große  pracbt= 
üoUe  35illa  ̂ u  Sibur  (f.  öabrian§  Scilla)  gU  ermäj)nen 
fmb,  mie  aucb  bie  3traßenbauten  über  ben  torintb. 
^ftbmug  unb  bie  SÖafferleitimg  Pon  6tpmpt)alo» 

nacb  torintb.  ö-  mar  ein  'Jreunb  ber  bilbenben 
.H'ünfte,  ber  $oefie  un'o  35erebfamfeit  unb  Perfuc^te 
ficb  felbft  in  allen  bicfen  ©ebieten.  —  :ißgl.  ©regoro: 
t)iu§,  2)er.taifer.V)abrian.  @emälbcberrDm.:l)ellen. 
2öelt  3u  feiner  3eit  (3.3lufl.,  ©tuttg.  1884);  2)ürr, 

3)ie  9'teifen  be5  5!aifer§  ̂ abrian  (5Öien  1881) ;  ̂lem, üuellenunterfucbungen  3ur  @efcbid)te  be»  ̂ aiferS  §. 

(Straßb.  1889);  .^ifeig,  Sie  Stellung  Mfer  ̂ a-- 
triang  in  ber  rijm.  iHed)tSgefci^id)te  (3ür.  1892). 

.^abrumctum  ober  Slbrumetum,  alte  tpri= 
fd)e  jitolonie  in  lUfrila,  f üblich  Pon  5tartl)ago  am 
^J}littelmeer  gelegen,  feit  S^rafan  Tom.  Kolonie. 
Unter  ̂ uftinian  ert)ielt  fie  t)cn  9tamen  So^ufa, 
morauS  t)a§>  beutige  6uf  a  entftanben  ift. 

.^abfd^at  (arab.,  «Stein»),  ber  fog.  S^mar^c 

Stein,  meld)er  an  ber  füböftl.  Gde  ber  5t'a'aba  gu 
5Jlet!a  eingemauert  ift  unb  bereits  im  ̂ eibentum 
©egenftanb  rcligiijfer  3Serel)rung  mar,  bie  ber  ̂ §= 
lam  in  eigenem  Sinne  umgebeutet  l)at.  2)lan  bat 
nod)  nid)t  feftftellen  !bnnen,  ob  ber  fc^marge  ö-  ein 
3Jleteorftein  ober  einStüd  alter  Sapa  fei.  2)ie$ilger 

brängen  fic^  mäl)renb  be§  Um^ugS  um  bie  ̂ a'aba l^eran,  um  tsen  ö-  mit  ibren  Küffen  ju  bebeden. 
J^dbfcfji,  ricbtiger  ödbbfd)i  (arab.),  l)eißt  im 

^§lam  berjenige,  ber  bie  religiöf e  $fli(^t  beS  ̂ abbfd) 
(f.  b.)  pollfül)rt  ̂ at;  ein  foldjer  fül)rt  biefen  ̂ itel  por 
feinem  eigentlid)en  9Ramen,  3.  ̂.  ̂.  2Rul)ammeb 
ßfenbi  u.  f.  m.  Und)  bei  Orient.  (El)riften  ift  ber  Xitel 
Por  bem  3Ramen  berfenigen  gebräuchlich,  meiere  eine 
$ilgerfal)rt  nac^  ̂ erufalem  pollfü^rt  \)ahen,  $.  33. 
Ö-  6l)rifto  (©riecbe),  $.  Dl^an^»  (Slrmenier)  u.  f.  m. 
^en  Sübflamen  ̂ at  ö-  ben  l;äufigen  patronpmifcben 

Familiennamen  feabfc^itfd)  (^$ilgerfol)n)  gegeben. 
.^abf^i<s:^rtlfa,eigentlid)2)hiftafaibn2lbb= 

aUal),  befannt  aB  J^dtib  2;fd)elebi,  türt  öifto= 
rüer,  ©eograpl)  unb  S3ibliograp^,  geb.  um  1605  in 
5!onftantinopel,  mar  mehrere  ̂ abre  erfter  Sefretär 
be§  Sultans  ailurab  IV.  unb  ftarb  1658  inl^onftan= 
tinopel.  Sein  .»ociuptmer!  ift  ein  großes  bibliogr. 
Seyiton:  «Keschf  ul-dsunün»,  in  arab.  Sprad)e,  in 
melc^em  er  bie  Xitel  Ponmel)r  als  18000  arab.,  perf. 
unb  tür!.  23üd)ern  auf^ö.^lt  unb  mit  ̂ ioti^en  über  hm 
^nbalt  ber  2Ber!e  unb  baS  2then  ber  ̂ Serfaffer  be= 
gleitet.  2)aS  2Berl  ift  baS  l)erPorragenbfte  ̂ ilfS^ 
mittel  für  bie  Sitteraturgefd)id)te  beS  ̂ Slam.  5luf 
©runb  ber  in  ben  Einleitungen  ju  hen  einzelnen 
Kapiteln  gebotenen  allgemeinen  überfid)ten  ber 
mot)ammeb.  2Biffenfd)aften  l)at  Jammer =$urgftall 
feine  «(^ncpHopäb.  überficbt  ber  Söiffenfc^aften  beS 
Orients»  (anonpm,Sp3. 1804)  bearbeitet.  (§ine  Poll= 
ftänbige  StuSgabe  beS  XeyteS  mit  lat.  Überfefeung  l)at 

^lügei  gegeben:  «Lexicon  bibliographicum  et  en- 
cyciopaeciicum))  (7  S3be.,  Sonb.  1835—58).  ßinc 
EluSgabe  beS  arab.  XeyteS  erfcbien  in  Sula!  1274 
ber  §ibfd)ra.  Slußerbem  finb  noc^  3U  ermäl)nen  feine 
cbtonol.  Tabellen:  «Takwim  al-tawarikli))(^onftant. 
1146  ber  .f)ibf(^ra;  italienifd)  Pon  9iinalbo  (Sarli, 
3Seneb.l697;  lateinifd)PoniReiS!e,  Sp^.  1766),  feine 

©eograpbie:  «Dschihän  numä»  (Ä'onftant.  1145  ber 
•5ibfd)ra;  lateinifd)  üon^Rorberg,  2SBbe.,  Sunb  1818), 
«©efd)id)te  ber  See!riegeberXür!en»(i?onftant.  1141 
ber  ̂ibfd)ra;  englifd)  pon  aJlitcbcll,  Sonb.  1830). 

$abfc^i=09ltt=«afati,  f.  ̂afarbfd)i!. 
^^abfc^i^ttt,  oftinb.  Drt,  f.  $atna.  [lieb. 
^abttbtranb,  »öilbebranbS  Sol)n,  f .  ̂ilbeuranbS: 
^abttJig,  .^er^ogin  üon  Sc^maben,  f.  .»oebmig. 
^acvUhctc,  f.  ̂arlebete. 
^afctt,  ein  namentlich  in  Sübbeutf^lanb  ge= 

bräud)lic^er  SluSbruc!  für  @efäß,  @efd)irr,  Xopf; 
baber  öafner  foüiel  mie  Xijpfer;  ®taS Isafen, 
f.  ©las  (S.  39a). 

^afen  (altengl.haven;  frj.port;  neuengl.  port), 
ein  3JleereS=  ober  Seebeden,  morin  Si^iffe,  ge= 
fd)ü^t  Por  Seegang  unb  Sturm,  erbaut,  auSge= 
ruftet,  belabcn,  gelöfc^t  (b.  b.  entlaben)  unb  auSge= 
beffert  merben  tonnen.  Sie  i^aupterforberniffe  eineS 
Sd.  finb  folgenbe:  er  muß  eine  bequeme  Ein-  unb 
'iluSf af)rt  l)aben ;  in  feinem ^nnern  muß  ftetS rul)igeS 
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§afen 2öaffer  unb  Qenügenbe  SBafiertiefe  fein.  S)urd) 
©c^u^bauten  ober  anbete  Ginridjtungen  mu^  man 
im  ftanbe  fein;  bie  2Baffertiefe  in  ber  (Sinfabrt  unb 

im  ̂ .  ftet§  gleichmäßig  $vl  erljalten,  b.  b.  't)tn  ̂ . 
üor  SSerfanbung  gu  fcijü^en.  Qeber  gute  <9.  itiuß 
außerbem  eine  Seebe  ̂ aben,  b.  l).  eine  gefc^ü^te 
2Reere§fläc^e  mit  gutem  2ln!ergrunb  unb  nid)t  ,^u 
großen  SBaff ertief en ;  l}ier  erwarten  bie  6d)iffe  bie 
günftige  ä^it  ̂ um  (Einlaufen  (bie  üon  ben  ©egeiten 
abt)ängt)  fomie  aucb  bie  3ßit  gum  Hbfegeln.  @e= 
mo^nlic^  merben  bie  S^teeben  burd}  eine  .tüftenbuc^t 
gebilbet;  je  xmljx  ̂ erge,  ̂ nfeln  u.  f.  w.  bie  3^eebe 
umgeben,  um  fo  gefd^ü^ter  ift  fie.  Offene  9teeben 
nennt  man  folc^e,  bie  nur  bon  unter  2Baff  er  liegenben 
©anbbän!en  geringen  6d^u^  erljalten.  Slud)  große 

^lußmünbungen  tonnen  al§  'S\iet)en  bienen,  3.  S3. 
bie  dlbe  bei  ßuyljaben,  ber  Za\o  bei  Siffabon, 
Offene  unb  bal)er  felir  gefürc^tcte  9leeben  ̂ aben 
^apftabtinber^afelbud^t,  2Bill}elm§l)abenbei©d}il; 

ügi^orn  (bie  fog.  Slußenreebe),  öabre  beim  ll'ap  Sa ^^üe.  2Ö0  bie  9iatur  !eine  gefc^üj^te  3leebe  Qzvoäijxi, 
fmb  ̂ ulreilen  burc^  großartige  bauten  3Reeben  ge= 
bilbet  morben,  fo  bei  ©l^erbourg  unb  ppmoutl). 
^riegS^äfen  bebürfen  ber  5leebe  befonberg,  um  bort 
bie  ©efc^n^aber  gum  Singriff  gu  formieren.  S3ei  ein; 
gelnen  ö.  get)en  S^eebe  unb  ̂ .  faft  unbermittelt  in= 
einanber  über,  f  0  im  Vieler  ̂ .  3)ie  S<^U  ̂ e^  lüften; 
pun!te,  bie  bie  meiften  ber  genannten  3Bebingungen 
erfüllen,  ift  überall  befc^ränft;  boc^  finbet  man  im 
allgemeinen  an  f elfigen,  gebirgigen  lüften  met)r 
natürlid^e  öäfen,  al§  an  flad^en,  fanbigen  Mften. 
©tar!  gerglieberte  lüften,  mie  bie  ber  brit.  ̂ nfeln, 
©!anbinabien§  unb  ber  35retagne,  geigen  bie  meiften 
Ö.;  boc^  finb  ̂ ier  l)äufig  bie  (linfat)rten  burc^  gat^l- 
rei(^e  Mppen  fe^r  gefäprlid^. 

S)ie  natürlichen  ©eebäfen  !ann  man  ber 
ßntftel^ung  nad^  in  brei  klaffen  teilen:  1)  Stuf 5 
f(^üttung§l)äfen,  toenn  burc^  2luffc^üttung  bor 
ber  Äüfte  ein  2;eil  be§  SO^leerS  abgefonbert  ift; 
2)  Ginbruc^Sbäfen,  bie  burc^  ßinbrucl)  bes 

0}leer§  in  ba§  ̂ eftlanb  entftanben  finb,  unb  3)  ̂'  l  u  ß  = 
ober  2Rünbung§  Isafen,  an  ben  2)tobungen  gro-- 
ßer  ̂ tüffe  in§  3^eer.  Steine  Zx))pcn  lommen  feiten 
üor,  meift  finb  mehrere  lombiniert.  2)ie  Sluffc^üt; 
tung  beim  erften  X\)^u§>  tann  üerfc^iebener  2lrt 
fein:  ©anbabtagerungen  (5Rel}rungen)  bei Sagunen^ 
unb  öafftiäfen,  n>ie  9JIemel,  ̂ illau,  3^enebig,  bie 
aber  ber  @efal)r  ber  SSerfanbung  auggefe^t  finb, 
Dulfanifd^e  9luff c^üttung ,  menn  bulfanifc^e  ̂ nfeln 
fic^  borlagern,  inie  bei  Sludlanb,  ober  menn  ber 
Krater  fclbft  unter  Söaffer  gefegt  mürbe,  loie  bei  t)tn 
fog.  ̂ rater|)äfen  (SXben,  ©antorin);  enblidb 
J^orallenbauten,  fomol}l  bei  Otinginfeln  al§  auc^ 
©tranbriffen,  luie  .f)onolulu,  Slpia  u.  a.  2)ie  Gin^ 
bru(^§^äfen,  meit  Ijdufiger  al§  bie  bort)ergel)enben, 

finb  am  tbpifd}ften  vertreten  in  ben  ̂ -forb^dfen 
(25ergen,  ßriftiania,  ©todl)olm,  S3ofton)  unb  Sftiag  = 
Isafen  (2a  ßorufia,  S3reft,  ̂ Ibmoutl),  ̂ almoutl;, 

©pbne'(?).  §ierl)er  gel^oren  aud)  bie  burd)  ̂ ^orlage^ 
rung  bon  ̂ nfeln  gebilbeten  ̂ nfell)äfen,  lüie 

f  old}e  ba§  Slltcrtum  in  SXteyanbria,  Z\-)xo§'  unb  ©ibon 
batte;  fetit  finb  (5allao,  ©outl^ampton,  ̂ ^ortgmoutl^ 
d}aralteriftif(^c  23eifpiele.  %n  ̂ •lad}!üften  überwiegt 
ber  btitte  2;i}pu§.  5in  ben  3[)ieeren  mit  (Sbbe  unb  ̂ ylut 
bat  man  feit  ̂ al;rtaufcnben  bie  meiften  ö-  in  ̂ luß; 

münbungen  angelegt.  2)ic§  riil;rt  bal;er,  't)a\]  faft 
alle  oceanifd}cn  ',;s-tuf5münbungen  mebr  ober  weniger 
tiefe  S9ud}ten  biiben;  nur  im  SOUttelmcer,  roo  tein 
®e3eitemt)ed}fel  ift,  biiben  bie  (5?lnßmünbungen  ̂ l^or^ 

fprünge,  2)elta§.  5tud)  bie  Fjeutigen  mid^tigften  ̂ an- 

bel5l)äfen  liegen  an  '^•lüffen,  3.  S3.  Sonbon,  Hamburg, 

Siberbool,  3Reubor!,  33ombab,  ©l)ang=^ai,  2lntn)e't= pen,  ̂ orbeaur,  SRotterbam,  ,&ull,  £if|abon,  ©eüilla, 
SSremen,  ©tettin,  Sangig,  Älbnigsberg,  ßübed,  alfo 
faft  alle  beutfc^en  ̂ anbeleljäfen.  ?Jtaßgebenb  ift 
bei  bielen  biefer  ̂ lät3e  bie  3eit  il^rer  ©rünbung  ge= 
mefen;  bie  alten  ̂ anfeljäfen  lagen  faft  nur  an  ̂ lüf; 
fen,  oft  hjeit  aufwärts  üom  DJteere;  bie  ©cbiffe  jener 
3eit  batten  fo  geringen  2;iefgang,  ̂ a^  fie  meit  fluß= 
aufwärts  fahren  tonnten.  2tl§  fpäter  größere  ©ee= 
fd^iffe  gebaut  würben,  würbe  mancher  ©eeljafen  gur 
Sinnenftabt,  5.  33.  5{öln  am  SRl;ein.  l>luc^  Sübed 
bat  infolge  feiner  ungünftigen  Sage  an  einem  lleinen 

^■lüßc^en  längft  feine  alte  Sebeutung  als  erftcr 
beutfc^er  ©ee^afen  berloren.  ßbenfo  mußte  33re; 
men  gegen  Hamburg  weit  jurüdbleiben,  al§  bie 
©roße  ber  ©d)iffe  in  ber  ̂ weiten  Hälfte  unfers 
3a^rl)unbert§  immer  mel}r  gunatjm.  ̂ e^t  üertieft 
man  mit  großen  Soften  bie  Unterwefer,  bamit  ©ee^ 
fc^iffe  bis  gu  5  m  2;iefgang  nad)  ̂ Bremen  ̂ ^inauf- 
fahren  tonnen,  ©ebr  widitig  für  bie  ̂ -lußbäfen  finb 
bie  ©e^eiten.  Dbne  fie  würben  oiele,  wie  Hamburg, 
Slotterbam,  2lmfterbam,  rafc^  an  S3ebeutung  ücr^ 
lieren.  S)ie  ̂ -lußbäfen  l)aben  üor  ben  anbern  Seppen 
noc^  ben  3Sor,^ug,  ̂ a^  ber  ̂ luß  gugleid}  eine  bequeme 
Sföaff  erftraße  ins  ̂ interlanb  bilbet,  aber  ben  3Rac^teil, 

baß  ber  ̂ -tuß  t»erfanben  ober  feinen  Sauf  änbcm 
tann.  Sluc^  DJteerengen  bieten  guweilen  (^elegenlieit 

5ur  Einlage  guter  ö-,  bjie  ̂ onftantinopel,  kopen- 
l}agen  unb  ßSquimault  (3Sancout)er)  geigen.  6ine 

große  3^^^^  natürlid^er  $.  befinbet  fic^  an  llüften- 
i3ua)ten,  bie  je  nad)  ber  ©tärte  it)rer  Krümmung 
nur  gegen  emgelne  3öinbri(^tungen  genügenben 
©d^u^  gewäl;ren  tonnen;  23eifpiete  bierfür  finb: 

33atum,  ©mprna,  Beirut,  ©abig,  ̂ ort;au='>|5rince, ^ort  of  ©pain,  35al)ia,  Q]alparaifo,  ̂ of  obama,  .^obe, 

^atobate,  Satania,  'äten,  ©anfibar,  '$ort  Glija-- 
betb,  Äapftabt,  DJtelbourne. 

2Bo  teine  Dtaturbäfen  borljanben  waren,  war 
man  genötigt,  tünftlic^e  5«  angulegen.  ©tubien 
an  ̂ tn  tieften  bon  ö.  be§  3lltertum»  l)aben  er^ 
geben,  baß  fd}on  bor  etwa  3000  ̂ abren  biefetben 

(§runbfä|e  bei  ber  Einlage  tünfttid)er  .'9.  galten  wie 
l)cute.  Über  Gingelljeiten  be§  alten  *5afenbauec' 
geben  befonber§  33itrub  unb  ber  jüngere  ̂ NÜnius- 
genaue  2lu§tunft.  (Sin  großartiger  *oafenbau  war 
in^art^ago  auSgefübrt;  ber^riegSbafenbatte^^lat^ 
für  220  (SJaleeren  unb  befaß  ©d}iffbauwerften  unb 
Söertftdtten  aller  5lrt.  Sie  Ö'infabrt  war  burd}  gwci 
fteinerne  DJiolen  (S)ämme)  gefc^ü^t,  bereu  Gnbpunttc 
^euertürme  trugen.  3.)tit  bem  baneben  liegenben 
i^anbelgl;afen  maß  bie  gefd^ü^te  SÖafferfläd^e  2G  ha. 
Sei  Sllepanbria  beftanb  ber  ̂ .  ■;unäd}ft  an§-  einer 
einfachen  Sieebe  im  ©dnit^e  ber  ̂ nfel  ̂ ^^^baro'-^; 
unter  ben  •^itolemäcrn  würbe  bie  J^snfcl  burd)  eine 
2Jiole  mit  bem  g'cfttanbe  ferbunben,  bie  gwei  ̂ mi;- 
faljrten  für  bie  ©djiffe  befaß.  ©0  entftanb  auf  jeber 
©cite  ber  dJlok  ein  gcfd^ü^tcr  ."ö.  5tn  berS^ibermün- 
bung  würben  bie  erften  33autcn  r>on  Slncu^?  d)iax' 
tiu§  begonnen;  fpäter  baute  li'taubiuiS  einen  großen, 
burc^  gwei  Wiokn  unt)  einen  gwifd^en  ibrcn  (5nben 

liegenben  2Bellenbred)er  eingefd}lofioiuMi  '^'orbafcn. 
Srqan  i^ollenbcte  ba§  !:li>ert  burdi  ben  iViu  cine^ 
großen  Sinnenbafenc^  unb  eincv  neuen  ̂ ibcrfanaU-. 
S)od)  ber  riefige  .s^afenbau  mm  Cftia  tonnte  bem 
Slnwad^fen  ber  Küftc  an  jener  ©tolle  nicbt  wiber- 
ftel)en;  er  uerfanbete^balb  unb  liegt  jelU  etwa  4  km 
lanbeinwärt^5  vom  ctranbe.  'Jiad^  bem  cturse  bciS 
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Oiomifd)eii  OUiA^'  geriet  bic  ̂ afenbautunft  triebet 
in  ̂ ^un-flefjcnbeit ;  bic  iiicniGcn  fccfabrcnbcn  ̂ MU 
ter,  bie  ̂ Jionuanncn  hbJbefonbcrc  iinb  fpäter  bie 
.N>anfcateu,  fiiI;ron  mit  \\)xcn  ücincn  Sd}iffen  bie 

'^•lüfie  binauf  obcu  in  bie  eiuicn  ̂ -jorbe  l^inein  imb 
tauben  ba  c\cni'uicnben  8d}iiB  t?or  bem  Untrettei 
nnb  bem  ccecviutjc.  S)ic  (^euucfeu  unb  ̂ ^cnetianer 
anircn  bic  crftcu,  bic  öcöcu  (§nbe  bcso  ÜÜiittelalterö 
bcn  .'oafcnbau  nad)  ben  alten  Überlieferungen  iric; 
ber  aufuabmcu.  iBalb  folgten  and)  bie  e5'^-anäofeu 
mit  füu)ttid}cu  .s3afeuanlagen.  2)en  tteinen  6d}if= 
fen  bc»  ̂ Jtittelalterö  f diabete  e§  nid)t§,  tüenn  fie  in 
einem  :|vlufelauf  ober  in  einer  !!Bud}t  lotll^renb  ber 
(^bbe^eit  auf  bcni  S^rodnen  fa^cu;  bod)  al§  man  im 

IG.  S'^^)!-*^^-  begann  grofsc  ̂ rieg^5)d}iffe  mit  mel}rern Batterien  f  on  ©efcbüt^en  übereinanber  p  bauen, 
ba  würbe  ey  nijtig,  für  biefe  tünftlicbe  ̂ eden  gu 
fdjaffen,  )x>o  fie  ̂ u  jebcr  ̂ ^it  flott  bleiben  tonnten. 
Um  bie  od}iffe  auS-jubeffern,  jog  man  fie  frül^er 
iu  bcn  ö.  mit  ftarten  ̂ iöinben  auf  bic  *5eüitige; 
ba  bie§  3>erfal}ren  für  ben  ̂ Jiumpf  ber  grofsen 
>^rieg§fd)iffe  fdiäblid}  irar,  irurben  feit  bem  ßnbe 
be§  17.  Sabrl;.  alle  .•»Iriegö^äfen  mit  2;rodenbod§ 
(f.  ̂ od)  uerfe^en.  (Einer  ber  älteften  lünftüc^en  ̂ . 

ijt  ̂aüre;  bier  legte  fd?on  9lid?elieu  ̂ -lottbäfen  mit ed)leufen  an. 
3ur  Einlage  eine§  !ünftlid}en  §.  finb  üor  allem 

od} umbauten nijtig, um  bie .»baf eneinf aljrt üor bem 
Seegang  unb  üor  ber  ̂ erfanbung  ju  fcfeü^en.  ̂ iiad) 
ber  fc  ber  ̂ d}u^bauten  fann  man  alle  fünftlidjen 
^).  in  gmei  grof^e  (Gruppen  einteilen:  1)  in  fold)e, 
bie  burc^  SBetlenbrec^er  gefc^ü^t  finb ,  2)  in  f old)e, 
bereu  ßinfal^rtfanal  burd^  äiüci  2eitbämme  (2)lolen) 
gebilbet  n?irb.  B^'^ueilen  finbet  man  foiüol;l  ̂ ^ellen= 
brcdier  lüie  Seitbämme,  3. 33.  in  Dbeffa,  (Seite,  Ü}tar- 
feille,  ©enua,  Sioorno,  3llgier,  S^rieft  unb  ̂ atraß. 
2Ö0  nur  ̂ ißellenbred}er  nijtig  finb,  ift  meift  fc^on 
eine  öafenbucbt  üorlianben,  bie  nur  nod)  eine§ 
(£d)u^e§  bebarf.  Sa§  gro^artigfte  35eifpiel  hierfür 
ift  ber  4000  m  lange  2Bellenbred}er  üon  ©l^erbourg 
(f.  b.).  ̂ u§  35eforgni§  üor  (£l)erbourg§  Sebeutung 
baute  Gnglanb  jjmei  gro^e  2Öellenbred)er,  h^n  üon 

•^Bli^moutt)  unb  ben  bei  ber  ̂ ortlanbbill;  aud^  biefe beiben,  obgleid)  bebeutenb  tleiner  al§  ber  t)on  (s;i;er= 
bourg,  finb  9JieifteriDerle  ber  *5afenbaufunft.  ̂ on 
neuern  äöellenbredjern  feien  bie  großen  23auten  bei 
!^oüer,  33oulogne,  Äapftabt  foroie  ber  nod)  unfer= 
tige  Scl)ul5bamm  in  ̂ ofoljama  ermäl^nt.  Sie  DJte^r: 
gabl  ber  tünftlidien  $.  ift  tebiglid)  burd?  ̂ mei,  eine 
meift  lange  unb  fdimale  (Sinfal)rtrinne  bilbenbe 
5)colen(f.9Jlole)gefcbüHt,fo2Öill)elm§l}at)en,S3remer- 
baüen,  (Suyljaüen,  Sminemünbe,  ^^illau,  S)ün= 
tirc^en,  (Calais,  öaüre,  6outl}ampton,  ̂ ort§mout^, 
^ronftabt,  Barcelona,  SJhlaga,  2lncona,  Suenog- 

%m§>,  SRabrag,  M'alhitta,  S3if erta  iin'o  üiele  anbere. 
Surd)  ben  (^"infal^rtlanal  gelangt  man  in  ba§ 

.^afenbeden.  Siefeg  ift  oft  in  einzelne  33eden  ge- 
gliebert.  Ser  iiorberfte2;eil  l)ei|3t  ber2lu^en=  ober 
^or^afen,  ber  innere  ber  ä3innenl)af en.  Wian 
l}at  äu  iiuterfd}eiben  3mifd}en  lünfttic^en  *5.  mit 
offenen  unb  folc^en  mit  gefc^loffenen  .^afenbeden. 
überall,  föo  ber  ̂ lutiucc^fcl  grof,  ift,  mie  3.  33.  an 
ber  frang.  ?iorb!üfte,  mirb  ber  33innenl)afen  burd) 
eine  ober  mel^rere  (5d)(eufen  gegen  tm  ̂ ^orljafen 
abgefd)loffen.  Sie  Scl}leufen  k»erben  nur  3ur  3eit 
be§  i5od}iüaffer§  geijffuet,  foba|  alfo  ber  *id)iffgs 
üerlel^r  auf  tüenige  ©tunben  be^  Xaa,t§>  befc^ränlt 
ift;Tnanbautgert}Dl)nlid}Soppelf(^leufen,umtleinere 
Sd^iffe  fc^on  turs  uor  ber^oc^roaff  erseit  ̂ inau§laffen 

3U  !onnen.  Sic  Sd)leufentl;ore  loerbcn  titibraulifd) 
ober  burd)  Söinben  bemegt.  ̂ n  ben  33orbÄfeu ,  mo 
fid)  bie 3i>aff ertiefen  fortmäl)renb  änbern,!önnen  nur 

tleine  'Jal^r.Hnige  ober  fold}e  6d)iff e ,  bie  ba§  5Uif = 
bcmgrunbcliegcn  Dcrtragen,  feftmad}en.  2llle  ̂ an- 
bung^brüden  finb  Ijier  bemeglicl).  Ser  ̂ Binnenhafen 

(aud)  3"  1 0 1 1 1}  a  f  e  n  genannt),  beff  en  ̂ -lutbeden  (engl, 
wet  dock,  ober  hir^lueg  dock;  fr^.  bassin  ä  flot)  fid) 
oft  in üiclc  einzelne  ̂ eilc  gliebern,  bie  burcl)  6d}lcuf en 
mitcinanbcr  in  $8erbinbung  fteljen,  l}at  immer  gteid)e 
äBaffertiefe.  (^emö^nlid)  finb  feine  35eden  au§  bem 
iilanti  ausgegraben  ober  au§  burd)  Sämme  abge= 
fperrtcn  SOteereStcilcn  ausgebaggert;  bieSiefe  rid^tet 
fid)  nad)  ber  ber  grij^ten  Sd}iffe,  bereu  35erlet)r  im 
Ö.  eriüünfd)t  ift,  ober  l;äufig  and}  nad)  ben  Xiefenücr- 
l}ältniffen  in  unb  »or  ber  .*5afeneinfabrt ,  3.  iB.  bei 
^•lüffen.  3Ule  g-lutbedcn  finb  an  it)ren  Stänbern 
burd)  fteinerne  33Dfc^ungen  eingefaßt,  neben  benen 
bie©d^iffc  liegen  fönnen;  man  nennt  biefe  Einlagen 

^ajen  (frg.  quai;  engl.  qnai).  Oft  ift  mit  ben  g-tut' 
hcdm  nod)  ein  fog.  6p ül be den  ücrbunben,  baS 
hen  Svoed  l)at,  eine  mc>glid)ft  gro^e  2öaffermaffe 
mäl)renb  ber  ?^lut  gu  fammeln,  bie  bagu  tiermenbet 
mirb,  tüd^renb  ber  (§bbe  bie  Hafeneinfahrt  gu 

fpülen.  S3eifpiele  gefc^loffener  ö-  finb  2öill)elmS' 
i)at)en,  Sremerl)aüen,  SRotterbam,  Slmfterbam,  2lnt= 
merpen,  SünÜrc^en,  (SalaiS,  .öaürc,  (5l)crbourg, 
©t.  3)lalo,  ©t.  Dlagaire,  SBorbeaup,  Sonbon,  .s3nÜ, 
^ortSmoutl),  ©out()ampton,  33riftol,  ©arbiff,  Siücr^ 
pool,  ®la§>QO\v,  Dtetücaftle,  Äallutta,  33ueno§=2lire§. 
2Bie  man  fiel)t,  l)aben  bie  meiften  bebeutenben  ©ee^ 
l)anbel§plä^e  mit  bem  9ta(^tcile  ber  gefd)loffcnen 
tdcdcn  gu  red)nen.  Offene  Sinnenljäfen  metben  bort 
gebaut,  tüo  ber  ̂ •lutit)ed)fel  nur  gering  ift,  3.  35.  in 
Hamburg,  ßuyl)aüen  (nod^  im  23au),  Bremen,  Äap= 
ftabt,  i^aratfd)i,  33ombap;  natürli(^  in  allen  Öftfee- 
Ijäfen,  ba  ̂ icr  gar  fein  mer!lid)er  ̂ lutme(^fel  ift. 

3niebemH.  gel)Dren  33  etriebS  einrieb  tungen, 
bie  ba§  (Sin-  unb  2Xu§laufen  unb  ̂ -eftmad)en  ber 
©d)iffe  erleid)tern.  Hiergu  rechnen  2eud)ttürme, 
©ignalftationen ,  Sotfenftationen ,  Sionnen  unb 

^aUn  3ur  35e3eid)nung  beS  ̂ •al)rlt)afferS,  3iebel= 
fignalapparate  unb  Rettungsboote,  ferner  mu^  in 
jebem  großem  H.  ©elegenljeit  fein,  ©c^iffe  au§3u= 
beff  ern.  Hiergu  finb  Söerften  unb  SrodenbodS  (f.Sod) 
nötig ;  biefe  befinben  fid)  geli»Dl)nli(^  an  ben  3flänbern 
ber  g-lutbeden.  ̂ -erner  muffen  i?ot)jenlager  in  febem 
H.  fein.  SSiele  ö.  l)aben  auc^  ©c^iffbaumcrften  mit 
Hellingen  unb  ̂ atent^ellingen  (©d)lipp§),  n?o  neue 
©d)iffe  gebaut  ir erben  ti)nnen.  2)iaf(^inenmer!ftätten 
finb  mit  tm  Söerften  ücrbunben.  Um  bie  ©c^iffe 
fc^nell  mit  Äo^len  gu  üerfel)en,  ̂ aben  bie  ̂ aien  be^ 
fonbere  (linrid)tungen,  5^ol^lenfd)ütten  u.  bgl.  Um 

©c^iffSgüter  aller  S(rt  unb  ̂ Nroüiant  au§-  unb  ein: 
laben  («lofc^en  unb  laben»  feemännifd)  gefagt)  gu 
!önnen,  finb  Hebelräne  auf  t^n  ilafen,  bie  je^t 
meift  burc^  Sampf  getrieben  merben  unb  auf  ©4ie: 
mn  üerfd)iebbar  finb,  je  nac^  ber  Sage  be§  ©^iff§. 
3Rad)t§  tücrben  bie  g-lutbeden  ber  grofjen  ©eebäfen 
elettrifd)  beleuchtet,  um  bie  ̂ itrbeit  gu  förbern  unb 
and)  um  ©d^iffe  bie  ©d)lcufen  bei  Hod)n}affcr  paf^ 
fieren  gu  laffen. 

Sem  3iüede  nai^  unterfd)eibetman:  1)  itriegS= 
l)äfen  (f.  b.),  2)  HanbclS^äfen,  3)  3ufluc^t-  ober 
^Jiotl)äfen,  4)  5-ifc^ereil)äfen. 

^n  ben  Hanbel§^äfen!ommte§barauf  an,  ba^ 
alle  dinricbtungen  für  tas>  SiuSlaben  unb  33claben 
ber  ©d)iffe  möglic^ft  gut  getroffen  finb;  man  be= 
urteilt  be§l)alb  oft  bie  SeiftungSfä^igteit  eines  ̂ ^an- 
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bel§lf)afen§  nac^  feiner  nuhbaren  Ä'ajenfläd^c  unb 
^'qenlänge.  SRiiftergültig  [iub  in  S)eutf(^(anb  bie 
neuen  Hamburger  ̂ ofenanlac^en  (offene  33ecfen,  bie 
mit  bem  6(beflu^  üerbunben  finb) ;  in  ßnglanb  bie 
jia^Ireii^en  S)oc!§  »on  Siüerpool,  in  2lmeri!a  bie 
.•Öafenanlaflen  üon  9Reut)or!,  bie  au»  fe^r  üielen  in 
'ocn  %i\i^  f)ineingebauten  jft'ajenftegen  (piers  ober 
jetties  genannt)  beftetjen,  fobaf3  bie  Safenlänge 

eine  fel}r  gro^e  mirb  unb  !ein  ©d}iff  auf  'ocn  ©trom 
^u  märten  braud}t,  e^e  e§  feine  Sabung  abgeben 
fann.  ̂ n  febem  $.  I}abcn  bie  ̂ ajen  Si^ienens 
ftränge,  6c^uppen,  ̂ räne  unb  6peid}er. 

9iot()äf  en  finb  fotd)e  .'ö.,  bie  nur  bei  f(^te(^tem 
2öetter  üon  (5(i)iffen,  bie  fid)  in  6tranbung§gefaf}r 
befinben,  aufgefud^t  merbcn.  2)ie  fy.  ber  ̂ ^orttanb; 
bill  (Oft-  unb  2öeftbäfen|  finb  bie  gro^artigften 
9^otl}äfen,  bie  bei  febem  (i:?turm  im  ̂ ana(  üon  un^ 
,Sä^ligen  ©cbiffen  aufgefud)t  merben.  33ei  ̂ oulogne 
ift  ebenfalls  ein  gro|er  9Iott)afen  im  93au,  beffen 
2öellenbred)er  bereite  fertig  ift.  Stiele  ̂ flottjäfen 
finb  namenttid}  für  bie  iooc^feefifc^erei  eingerid}tet. 

''JJlan  jiä\)lt  fie  gelrobnlid)  juben  f)'if(f)ereiljdfen; üon  biefen  befi^t  5)eutfc^(anb  je  einen  auf  .^e(a  unb 
5Iorbernei}.  lOZanbeabfid^tigt^elgolanbsum.'ociupt^ 
ftapelpla^  ber  beutfi^en  3Rorbfeefifd}erei  burc^  ben 

23aueine§ großen ^-ifcfcereifjafcnS  3umad}en.  "J-rei- f)äf  en  nennt  man  bie  ̂ .  ober  bie  Seite  üon  ̂ .,  in 
benen  Söaren  üon  ben  ©Griffen  auSgelaben  irerben 
bürfen,  ofjne  ba^  fie  üergoUt  merben  muffen.  3)er 
J^rei^afen  gi(t  al§  5tu§laub  in  SSegug  auf  bie  ̂ c- 
banblung  bur^  ba§  Zollamt;  biefe  ̂ reitjäfen  finb 
tneift  ©tapetplätje,  Sranfitl}äfen,  wo  Sßaren 
tagern,  um  bei  ©elegenl^eit  mieber  nad)  bem  3lu§= 
(anbe  üerfd^ifft  gu  merben.  S3eifpie(e  finb  bie  gro^; 
artigen  ̂ reil;afenanlagen  üon  .t)cimburg  unb  58re: 
men.  2öinterl;äfen  nennt  man  namentüd)  in 
/^lüffen  bie  öafenbeden,  in  benen  ©c^iffe,  ot)ne 
burd}  ben  ßi^gang  be§  ©trom»  in  ®efal;r  gu  ge= 
raten,  überwintern  üjnnen.  Ouarantdneljäfen 
finb  abgefonbert  tiegenbe  ̂ a\^nhed^n,  33ucbten  ober 

©tromteiie,  auf  "o^mn  t?erfeud}te  ©d^iffe  Ouaran= 
tdne  (f.  b.)  abliegen.  3Sertrag»t)äfen  nennt  man 
biejenigcn  c^inefif(^en,  !oreanifd}cn,  japanifcbenunb 
fiamefifdien  ö.,  bie  für  ben  europ.  ö anbetet» crfe^r 
geöffnet  finb,  b.  \).  in  bie  europ.  ©d)iffe  eintaufen  unb 
.V)anbel  treiben  bürfen.  Obertänbertjäf^nt^eifjen 
bie  ̂ edm  ber  ©eetjäfen,  bie  für  bie  ̂ ät)ne  u.  f.  it». 
ber  Sinncnfd}iffal}rt  beftimmt  finb;  bie  Etuäbrüde 
33ootI}äfen,  ̂ i[5etroteumI}äfen,  ̂ ol^\)ä\cn, 
Spönnen  träfen  finb  ot}ne  weiteres  t>erftdnbti(^. 
33 e trieb gl)äfen  nennt  man  bei  großen  i3iifen= 
unb  ̂ anatbauten  (3.  33.  beim  S^orboftfeefanat  in 
.•oottcnau)  bie  <ocifenbeden,  bie  fo3ufagen  at§  9fle; 
mifen  für  bie  33agger,  ̂ rät)me,  .'oaf enbampf er  u.  f.  w. 
ber  öafenbaudmter  bienen.  i^cititatSb^ifcn  eine§ 
©c^iffg  ift  ber.'o.,  in  beffen  ©cbiptifte  e§  eingc^ 
tragen  ift;  33aubafen  ift  ber  «©eburtSort»  (b.  t;. 
$Bauort)  be§  ©d}iff§. 

3ur  ßrijattung  ber  Drbnung  bcftet)t  in  alten  .'0. 
eine  .tiaf  enpoti^ei  (f.  b.),  ber  in  ben  ilrieg^tjc'ifcn 
ber  .'oafentapitän,  in  ben  ̂ 5anbet^?^äfen  ber 
.<oafenmeifter  (f.  b.)  üorfteI}t.  Siefc  23ebcvbe  er; 
bctitaud)bieöcifengelber  (f.  b.). 

^itteratur.  Oiennie,  The  theory,  formation 
and  construction  of  British  and  foreign  harbours 
(£onb.  1854);  29ouniceau,  Ktudes  et  notions  sur 

les  constnictions  a  la  mer  (^^ar.  18G6) ;  Ports  mari- 
times de  la  France,  publ.  par  le  Ministere  des 

Travaux  publics  (23b.  1—8,  ctJb.  1874—90) ;  .v>agcn. 

.^anbbud)  ber  2öafferbau!unft,  XI  3:  Sag  ̂ Heer 
(3  $Bbe.  mit  4  Sittanten,  2.  2luft.,  33ert.  1878); 
^an^iug  unb  ©onne,  2)er  2öafferbau  (mit  Slttanten, 
2.  3luft.,  £p5.  1883);  3Boifin=33ep,  Ports  de  mer 
(^:par.  1883);  ba§fetbe  beutfd)  üon  ?;-ranjiu§,  5)ie 
©eet)äfen  ̂ -rantreic^g  (Sps.  1886) ;  3^ernon=öarcourt, Harbours  and  docks;  their  physical  features, 
history,  construction,  equipment  and  maintenance 
(Dyf.  1885);  ̂ riebericbfen,  2)ie  beutfdien  ©eetjäfen 
(21.1:  Dftfee!üfte,^amb.l889;  %l^:  3florbfee!üfte, 
ebb.  1891);  5)orn,  2)ie  ©eetjäfen  be§  3Bettüer!eM 
(2  Sbe.,  Sien  1891  —  92);  3)eutfcbe  ©eemarte, 
©egell}anbbu(^  be§  (^'ngtifdien^anats  (32:te.,.'5amb. 
Hafenamt,  f.  ̂ afenpoli^ei.  [1893). 
'^(tfcnhaffxien,  S'^äqbalcjnm  für  maffertnärtd 

antommenbe  unb  abget^enbe  ̂ erfonen  unb  @üter. 
•Hafenbau,  ein  2;eit  be§  ©eebaueä  (f.  b.),  um- 

faf5t  alte  biejenigen  Sauten,  inet^e  auggefübrt  njer= 
ben,  um  bie  (§infal}rt  eine»  ©d)iff§  in  einen  ̂ afen 
(f.  b.),  ba§  Sofcben  unb  Saben  fomie  bie  Sßieberber^ 
ftetlung  befcbäbigter  ©d)iffe  gu  ermöglidien.  Gg  ifr 
für  eine  gute  ̂  üft  e n b e  t  e u  d) t un g  (f .  b.)  ,^u  f orgen, 

bie  ?5at)rftra^en  in  ber  9iäl}e  ber  *9äfen  finb  burd-» 
Sofen  (f.  b.)  unb  93a!en  (f.  b.)  leidster  ̂ nbbar 
5U  mad)en.  ̂ -erner  gel)i3ren  f)ier|)er  bie  für  fünftticbe 
^äfen  (f.  öcifen)  nötigen  ©d)u^bauten.  Sie  ttjenig: 
ften  .^äfen  t}aben  bei  6bbe  au§reid>enbe  ^-abrtiefe, 
meSbatb  bann  bie  bei  "Jlut  eintaufenben  ©d)iffe  ent= 
ireber  bei  (^hh^  auf  ben  ©runb  auffegen  ober  i^a 
bieg  bei  großen  ©d)iffen  bebenttid?  ift)  in  !ünfttid) 
angelegte  Saffing  (So dg,  f.  b.)  eintaufen,  in 
meldten  bag  2öaffer  ber  ̂ lut  burd?  3]erfcbtu^tbore 
,^urüdgel}alten  ynirb.  2(n  \)tn  Ufern  bicfer  Sodg 
finbet  bag  Söfc^en  unb  i^aben  ftatt,  erleichtert  burd? 
^ranantagen  (f.  ̂ran)  unb  ©d^üttüorric^tung  (}.  $. 
Ä^o^tenftur^gerüfte).  Sort  liegen  (üfenba^ngteife, 
um  bag  Übertaben  auf  bie  (Sifenbabn  5U  ermöglid^en, 
unb  ©peid)er  unb  ©cbuppen,  um  bie  2Baren  auf: 
,^uben)al)ren.  ̂ n  neuern  .»päfen  fel)tt  nic^t  ber  3eit: 
ball  (f.  b.);  $egetubrcn  (f.  "ipeget)  .geigen  ben 
©taub  beg  2öafferg  an  großen  meitljin  nd)tbarcn 

Zifferblättern  an.  Sag  'J-eftlcgen  ber  ©d?iffe  im 
.»oafen  gefd)iel)t  cntn)eber  mittetg  Düngen  ober  Gifen= 
bügeln,  n3ctd)e  an  ben2lu^enfläd">en  ber  Cuaimaucrn (f.  (Irbbrudmaucr)  oertieft  liegcnb  befeftigt  finb,  ober 
mittetg  ber  iBottarbe  (f.  b.)  ober  Südbaiben 
(f.b.).  Sie9lcparatur  ber©d)iffe  erfolgt  bei  fleinern 

^at)r3eugen  in  ber  3Beife,  t)ai  man  biefelben  mittetg 
eineg  am  obern  SOIaftenbe  befeftigtcn  Saueg,  ineld^cg 
bann  t>on  einem  fejten  ̂ $un!te  aug  mittetg  ©inbe 
üerlürjt  mirb,  in  eine  fcbräge  Sage  bringt,  fobafs 
bie  eine  ©eite  beg  fonft  unter  2öaffer  befinbtid)cn 
Dtumpfeg  3u  Sage  tritt  (bie  ̂ Reparaturen  merbeii 
bann  oon  "^-töjsen  aug  üorgenommen),  ober  baH 
man  bie  ©d)iffe  einen  mit  !:13atfenböt3ern  entfpve^ 
c^enb  belegten  ftadicn  2lbbang  (.Delling,  f.  b.)  bin^ 

auf3iet)t.  fero^e  ©d}iffe  geben  jum  Swcdc  ber  'Kc= paratur  in  ein  S^rodcnbod  (f.  Scd). 

»^afenBau  =  gttriciticiirc  bcif5cn  bie  3^au: 
ted}nifer  ber  beutfd}en  JJiarine,  bie  bie  .s>afenbauteu 
augfüt}ren.  ̂ lUan  unterfd}cibet .s^af cnbaumeiftcr 
unb  ̂ öafenbaurdte. 

^afettbräbl,  9ltopg,  §reit)err  i^on,  ftcritatcr 
%Notititer,  geb.  22.  Se^.  ISir.  auf  ©*lo^  3lu  m 

?tiebcrbapcrn,  ftubierte  in  ̂ llh'nutou  bie  i)icd)tg: 
nnffenfd)aft,  trat  bann  in  ben  ba\ir.  fsufti^bieiift  ein 
unb  linirbc  18(53  $öe,ürtggerid)tgrat  in  :){cgcnvbuvg. 
.•>>  mar  Dtitgticb  beg  .Solip^^rlamcntg  unb  feit  1871 

beg  Seutfd^en  :)veid)gtagg,  um  er  rcr  I5cntrumv= 
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Vartci  aiHicbövtc.  3hid}  im  ba^r.  Sanbtaöc  mxlic 
er  laiuio  c^eit  al»  Slbf^corbnctcr;  l)ic.r  mar  er  mit 

icincm'^^rubcr  .l'at>cr  i3.  (oe^^-  -5-  -^•'i'^i  1818),  ber 
tturd)  feine  taiioiäbriiie  Seituiu-;  bcr  «^Bauernjei- 
tinuv>  in  'Jiict»erbai)cni  al§  ii33aiicrntüni(^))  cinflu^= 
reiA  mar,  ̂ii^)^"*-'^"  ̂ f^*  ertremen  ©nippe  bcr  Ultra= 
montanen,  nie(d)c  bic  ̂ einbfd^aft  (^egen  ba§  übe- 

ralii'ierenbe  iKinifterium  2nP,  mit  bem  au§oepräg= teften  bapr.  ̂ artitnlariSmu^  uerbanb,  aber  nad) 

bcm  (Enti\egen!ommen  1>c§>  DJIinij'teriiimy  feit  1881 anf  gan;  luenicjc  l>)Utiilieber  5nfammenfd)mo(3. 
tiefer  3lbfall  ber  frül^ern  '^^^arteiöenoffcn  iinb 
bauernbe  ̂ Dieibereicu  mit  ibnen  i?eran(aJ3ten  .^aüer 
>>.,  bcffen  ßrrciiuni^  fid)  jcitmeilio  ̂ u  @eifte§fran!= 
bcit  fteigerte,  fid)  1887  c^an,^  vom  polit.  Seben  ̂ iirüd- 
^n^iel^en,  nadjbem  fein  iÖrnber  'JUo^g  bereite  IG.  ̂ uni 
1883  fleftorben  mar. 
^ttfcncggct^  ̂ nXifCt,  f.  Gyplofiuftoffe  2. 
^afcngclbcr^  :?lbgaben,  bie  in  beu  ̂ ee^äfen 

t>Dn  ben  ̂ eefd^iffen  ober  bcren  Sabungen  für  bic 
ii3cnut',ung  bcr  Sc^iffabrtyanftalten  erpoben  mer= 
ben.  Öiacb  3lrt.  54,  3lbf.  3  ber  S)eutfd)en  2Rcic^g= 
rcrfaffnng  bürfen  fie  bie  jur  Untertjaltung  unb 
i\cmö(}nliäen  .s^erftellung  biefcr  Einlagen  erforber= 
liefen  5lDften  nic^t  überfteigcn;  aud)  muffen  in 
^ejug  anf  biefc  2lbc3aben  bie  i^auffa^rteifd)iffe 
fämtlid)cr  bentfd}cn  33nnbe§ftaaten  Gleid}mä^ig  ht- 
banbelt  mcrben.  Sic  ö.  geboren  jn  ben  gcmobn^ 

Iid}en  Unfoften  ber  3d}ina{}rt  unb  finb  be^'^alb 
in  (Ermangelung  einer  entgcgenfte^enben  Slbrebe 
au^5f(^lie^lic^  üon  bem  ̂ erfrad)tcr  ju  tragen,  e§  fei 
benn,  ba[3  infolge  eine»  lebiglic^  bie  Sabung  tref= 

fenben  3vif<^il^  ̂ ^^  "J-rac^tücrtrag  aufgeloft  mirb. 
iBenn  'Ga§>  bc^iff  in  großer  .^ancrei  (f.  b.)  einen 
Diotbafen  anläuft,  fo  merben  bie  .*ö.  ̂ur  großen  ̂ a- 
»erci  gered)net  unb  üon  6(^iff,  (vrad)t  unb  Sabung 
gemeinfd^aftlid^  getragen.  2)ie  .'5.  getjoren  ̂ ^u  ben^ 
fenigen  gorberungen,  meli^e  bie  SRec^te  eineS  6c^iff§= 
gläubiger^  (f.  b.)  gemäljren  (2)eutfci^e§  $anbei§= 
gefetanid}  2Irt.  622,  3lbf.  2;  G30,  641;  708,  3iff.  4; 

.^afcttittfel,  f.  33affinbai.  [757,  3iff.  3). 
^afenfa^Uätt,  f.  .^afcnmeifter. 
^afcnmciftcr,  ber  ̂ Beamte,  ber  ben  eintommem 

ben  Scbiffen  ibren  ̂ la^  anmeift  unb  für  bie  Sluf^ 
Ted)t^altung  ber  Crbnung  im  .^afen  forgt.  ̂ n 
>3anbel§^äfen  mirb  ba-iu  ein  älterer,  erfal^rener 
'Sd)iff§fapitän  gemäljlt;  in  ̂rieg^l^äfen  nimmt  biefe 
Stellung  gemö^nlid)  ein  bem  2)iarineftation§d)ef 
unterfteilter  StabSoffigier  (^orüettcnfapitän)  ein, 
bcr  ö^fen!apitän  genannt  mirb.  [(6.  39). 

^afcitofen,  in  ber  ©laäfabrifation,  f.  6)la§ 
.^afcnotbnung,  f.  .s^afenpoliäei. 
^af  ctt^oUsei, ein  3meig  ber  allgemeinen  Sc^iff- 

fa^rtSpolisei,  umfaßt  jenen  befonbcrn  5^rei»  üon 
35orfd)riften,  meldte  bie  3id)erl)eit,  S3equcmli(^= 
!eit,  Üieinlicbfeit  unb  2Iufred)terbaltung  ber  Crb^ 
nung  in  ben  .<5äfen  besmeden.  3llle  im  .V)afen  be= 
finbiid)en  cc^iffe,  inlänbifc^e  unb  au§länbifd)c, 
fmb  bcr  *5.  untermorfen,  benn  ba  bic  öäfen  im 
(Eigentum  be§  Staate^  ftefjen  unb  ̂ u  feinem  (SJebiet 
geboren,  fte^t  ibm  fraft  feiner  (15ebiet§^Dl)eit  o^ne 
iHüdfid)t  auf  bie3Rationalitätber  Sd)iffe  bie^ßoli^ei; 
gemalt  über  biefe  ju.  2)ie  Siegelung  biefer  $0= 
liäei  berul}t  auf  parti!ularrcd)tlic^en  3Sorfd)riften 
(.•oafenorbnungen),  meldte  ben  (S^arafter  t3on 
'^oliäciüerorbnungen  l^aben  unb  baljer  üon  ben  $I>er= 
maltungebe^orbenjrlaffen  merben;  fie  bejicl^en  ficb 
bauptfäd)lid)  auf  c:;ignalc,  iserl)ütung  üon  ̂ -euer, 
Üffnen  ber  Sd}teufen,  23enu^en  ber  Ä'ajen  unb 

6d)uppcn  u.  f.  m.  ̂ n  ̂ reuf^cn  ergcl)cn  fie  üom 
3)Zinifter  für  .sSanbcl  unb  (^emerbe,  menn  fie  fid}  über 
bay  (^)cbiet  einer  ̂ roüin^,  üom  Dberpräfibenten, 
menn  fie  fid)  auf  mebr  ahs  einen  Dtegierung^bcäirf 
erftreden,  unb  üom  ̂ Kegicrung^^^präfibenten  in 
anbcrn  Aällcn;  in  i^ambuvg  unb  I^remen  merben 
fie  üom  oenat  crlaffen.  3ur  3(u§übung  ber  .ö.  finb 
bcfonberc  33e^ürben  bcg.  Beamten  bcr  (Sinäclftaaten 
ober  Ortygemeinben  unter  hm  DIamen  i3cifen  = 
p 0 1 i ä c i f  0 m m i f  f  i  0 n e n ,  3d}iffabrt§rct)ierpoliäei, 
.S3 af  enämter,  öd}iffabrt§!ommiffionen,  yjiarinc: 
^^nfpeltioncn,  'öafcnmeifter  (f.  b.)  beftcllt.  (Eine  ber 
mid)tigften  3)Iaf3rcgeln  bcr  63-  ift  bie  ̂ Quarantäne 
(f.  b.),  b.  b.  bie  Jöeobac^tung ,  mclc^er  bie  üon 
f  euc^enüerbäc^tigen  Säubern  lommenben  6cbiffe  üor 

3ulaffung  äum^^erfebr  im^afenuntcräogen  merben. 
^ttfentrcffct,  iDkttl^iaS,  lutb.  2;beolog,  geb. 

14.  ̂ uni  1561  ,^u  5l1ofter  Sord)  in  ̂ löürttemberg, 
ftubiertc  feit  1579  su  S^übingen  ̂ 4^l)ilofopl;ie  unb 
S^^eologie,  marb  1586  2)ia!onu§  in  ̂errenberg, 
1596  'i^rofeffor  ber  3^l)eologie  in  2;übingcn  unb 
Superattenbent  be§  t^eol.  Stifte  bafelbft,  1617 

^'angler  bcr  Uniüerfität  unb  ̂ ropft  an  ber  6tift§= 
lird)e  unb  ftarb  22.  Clt.  1619.  ©eine  «Loci  tlieo- 
logici  seu  compendium  theologiae»  [Züh.  1600 
u.  0.)  mürben  in  2öürttemberg,  ©djmcben  unb  fonft 

'Da§>  offizielle  £el)rbuc^  ber  lutl).  Dogmatil. 

^afcntclcgrammc  ^eifien  3^^ßettertelegramme, bic  üon  meteorolog.  (Sentralftcllen  an  bie  ̂ afen^ 
plätje  gcfanbt  merben  unb  l^auptfäd^lid)  2öarnung 
üor  3turmgefal}r  bc,^medcn.  ̂ n  S)eutf(ilanb  mer= 
ben  bie  ."o.  feit  1875  üon  ber  faiferl.  6ccmarte  ;^u 

Hamburg,  in  'granlreid}  bereite  feit  1860  ton  ̂ niriö 
au§  abgefenbet.  (6.  Sturmmarnunaen.) 

.^afc«5citcit,  f.  ©egciten  (i^b.  7,  6. 999). 

itafcv  (Avena  L.),  '^jlan3cngattung  au§  ber 
gamilie  ber  (SJramincen  (f.  b.)  mit  etma  40  Irten, 
bie  grofetenteil»  hm  gemäßigten  3Dnen  ber  2llten 

®elt  angel)orcn.  (^h  finb  cinfäbrige  ober  an§>' 
bauernbe  (5)räfer  mit  breiten  9iingen  unb  gmei=  ober 
mel}rb(ütigen  2ll}rd}en.  3ln  tQn  2)ec!fpel3en  finbet 
fid)  eine  oft  giemlid}  lange  gelniete  unb  in  i^rem 
untern  ̂ ieile  gebrel^tc  (Gramme.  S)ie  5tud}t  ift  aud) 
bei  ber  'Jkife  meift  uod)  üon  t)^n  6pel?ien  umbüllt. 

5)ie  micbtigfte  3lrt  ift  ber  al§  ©etreibepflaU'ie 
überall  angebaute  gemeine  ober  ̂ Hifpenbafer 

(Avena  sativaI/.;f.5Lafel:@ctreibcarten,5-ig.  18, 
a  ̂ifpe,  b  ̂ orn).  (^ein  2[>atcrtanb  ift,  mie  bei  ben 
meiften  (Setrcibcarten,  nid)t  näl^cr  belannt,  bod) 
fpricbt  mand)e§  bafür,  bafs  er  au»  Sübofteuropa 
unb  hm  angrensenben  Säubern  3lficn§  ftammt. 
Seine  5lultur  ift  eine  fel;r  alte;  ̂ mar  mar  er  h^n 
^uben  unb  *iigpptern  nod)  uid)t  belannt,  bod)  mürbe 
er  fd}Dn  in  frül)er  3eit  in  9]orbitalien  unb  @ried)en= 
lanb  unb  mobl  aud)  in  i^leinafien  3ur  3eit  ber  röm. 

§errfd)aft  angebaut.  2)cr  gemeine  »o-  ̂üirb  uament= 
lid)  in  9JUtte(nmb  3Jorbcuropa  (bi§  ̂ um  66.©reitep 
grabe)  fomie  in  ßentralafien  (bicr  h\§>  .ni  1800  ra,  in 
bcr  Sd)mei/;  bi§  ju  1670  ni  See^ö^e)  angebaut.  Gr 
gebeil)t  in  (Gebirgen  unb  9tieberungcn  unb  ift  bie 
Sommerpflanse  be§  leid)ten  ̂ oben»,  gebeit)t  aber 
aud)  ebenfo  auf  fd^mcrcm,  auf  gebüngtem  unb  er- 
fd)Dpftcm  ̂ oben  unb  nad}  hm  r>crfd)iebenften  ̂ ox- 
früd)tcn.  3Jluf  9teulanb  unb  in  au§getrodneten 
Sümpfen  bcftodt  er  fid)  am  ftärlftcn.  (Er  ücrlangt  gu 
feinem  ©cbciben  eine  tiefe  unb  forgfältig  bearbeitete 
3Xder!rumc.  2)ic3luyfaat  gefcbiet)t  im  seitigcn^rüt)- 
jabr  bei  trodnem  (Erbreid).  ̂ a^nenl)af  er  (Avena 
Orientalis  Schreb.;  f.  2;afcl:  @ct reibearten. 
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^•ig.  19,  a  9lijpe,  b  einzelnes  ̂ ^rd?en),  auc^ 
türüjdjer,  ungarifc^er,  ftöpptifc^er  ober 
i^amm^afer  genannt,  burd)  ̂ ufammengesoßene, 
einfeitSmenbige,  überi}ängenbe  3^ifpe  üom  gemeinen 
<p.  unterfi^ieben,  n^irb  namentUd)  in  Sd)le)ien,  Un- 

garn unb  ®ali3ien(bejonbery  in  ©ebirgen)  angebaut. 
Sr  giebt  auf  gutemSoben  nod)  reii^Uc^en  ßrtrag  unb 
lagert  ficb  megen  feiner  fteifern  öainte  nid)t  fo  leid)t. 
2)ie  lultur^aferarten  werben  in  Mittel:  unb  Sflorb^ 
europa  üDr^ugSireife  al§  ̂ ferbefutter  gebaut;  in 
6übeurDpa  tritt  in  biefer  33e3iel}ung  bie  @er[te  an 
beren  ©teile,  ̂ n  falten  ©egenben  be§  9brben§ 
(Sc^Dtttanb)  mirb  au§  öafemte^l93rct  gebadten,  aud) 
bereitet  man  barau§  ©raupen  unb  33ier.  @efd)älter 
Ö.  (öafergrü^e)  mirb  mebi,^inifd}  gu  ermeid}en= 
ben  Umf(^lägen,  5tlp[tieren,  aud)  innerlid)  in  ber 
2lb!oc^ung  (Saferf  d}leim)  al§  [topfenbeS  SÜ^Iittel 
angeiranbt.  *pafermebl,  oft  l}alb  gcröftet,  bient 
als  leid}t  üerbaulid}e§  9Tal)rung§mittel  für  ̂inber. 

^anbel  unb  ̂ robuftion,  f.  @etreibel)anbel  unb  ®e= 
treibeprobultion.  S)er  gefäl)tlid}fte  ̂ einb  be§  Si.  ift 
ber6taubbranb  (f.^ßranb  [be§@etreibe§]unb^afel: 

^^flan5en!ran!^eiten,^ng.la).  ^n SD eutf d}lanb 
finb  eine^iemlicbeSlnjabÜüilb  tüad^fenberSlrtenüors 
banbcn,bie  teils  al§  gute^-uttergräfer,  teils  auc^  als 
läftige  Unlräuter  befannt  finb.  >^n  tQxi  crftern  ge= 
l^ören  u.  a.  bermeid}l}aarigc.^.  (Avenaxjubescens  L. ; 
f.  S^afel:  §utterpflan3cn  I,  §ig.  6),  ber  nament- 

lich in  ©übbeutfd)lanb  mad}fenbe  S^ßiefenbafer 
(Avena  pratensis  L.),  f  otüie  ber  gelbe  SB  i  e  f  e  n  1}  a  f  e  r 
ober  !leine  ©olbbafer  (Avena  flavescens  i.), 
n?elc^er  l;äufig  auf  trodnen  Sßiefen,  namentlid)  auf 
SMlboben  luiicbft.  Unter  ben  als  Untraut  üorfom- 
menben  Hrten  finb  befcnberS  ber  ̂ laul}-  ober 
©anb^afer  (Avena  strigosa  Schreb.) unb  ber  fel}r 
»erbreitete  2Ö  i  Ib  =  ,§  lug:  ober  2Binbl)af  er  (Avena 
fatua  X.) ,  ber  fid}  burd)  bic  ftarle  öpgroflopicität 
feiner  (SJrannen  auS3eid}net,  3u  cnuäl;nen. 

^aferl&Iatt(att^(Aphisavenaei^a?>?-.),fd}mu^ig 
bunlelgrüne  ̂ Blattlaus,  grau  bereift,  2,2  mm  lang; 

lebt  auf  ben  33lättern  ber  ̂ 'Drnerfrüd)te,  befonberS 
beS  öaferS. 
^afetbtömt,  f.  ̂romt  (©etrcibemaf^). 
^afcirfliegc  (Chlorops  s.  Oscinis  pusilla 

Meigen),  eine ^tiegenart  auS  ber  ©attuiig  ber^alm: 
fliegen  (f.  b.)  ton  2  mm  Sänge,  üon  bunfler,  fcbit)ar= 
ger  ̂-arbe,  an  ̂ tn  erften  öinterleibSringen  mit  Itei^ 
nern  (SJiännd^en)  ober  grofjem  (®eibd}cn)  braunen 

g'leden.  6ie  Ijat  brei  ©cnerationen  im  ̂ abr,  bie 
erfte  im  9Rai,  bic  ,sit)cite  im  ̂ uli  unb  ̂ uguft,  bie 
britte  im  6pätl}erbft.  5)ie  .S3.  legt  il)re  ßier  an  "oti- 
fd)iebene  lüilbe  ©räfer  unb  an  ©etreibcarten,  ̂ mtn 
fie  im  öftl.  2)eutfd}lanb,  befonberS  aber  in  Dfter= 
reicbifd}=©d}lefien,  3}läbren,  ©ali^icn,  SSobmen  unb 
Ungarn  fd}on  öfters  febr  fc^äblid)  murbc.  —  3Sgl. 
^.  S^il^elm,  SDie  <5.  (2:efd}en  1889). 

^afctgtrü^c,  ̂ ttfcrmc^l,  f.  öafer. 
^afetfc^Ie^e^  f.  Prunus. 
^a\tx\^Um,  f.  .<öafer. 
.t>ttfctfc^midc,  ̂ flangenart,  f.  Aira. 
A^af  CühJttt^cI,  ."0  a  f  er  in  ur  3,  Söur^elgemüf  e  auS 

ber  Gattung  Tragopogon  (f.  b.),  mirb  übnlid)  bei 
ibr  üernjanbten  ©d}niarätt)ur3el,  bod^  nur  als  ein: 
iäl)rige  ̂ flanse  angebaut;  ämci)nbrige  31>ur3eln  finb 
,3um  (^enuffe  nid}t  mcbr  tauglid?.  S)ie  <o.  gebeibt 
in  jebem  33oben,  man  fiit  ben  ©amen  im  Wiäx^ 
bis  ̂ ilpril  auf  im  .sScrbftc  üorbcr  gebüngtc  ̂ cete  in 
i)teiben  i^on  15  bis  20  cm  ?lbftanb.  Sili^bi^cnb  beS 
©ommevS  ift  3vcinbalten  unb  öfteres  Slo&m\  ber 

33eete  erforberlid}.  ̂ xa  ̂ erbfte  werben  bie  SBurgeln 
aus  bem  95oben  genommen  unb  in  ber  5lü^e,  im 
5^etler  ober  in  einer  ©rube  in  ©anb  eingefdjlagen. 
Ser  ©ame  bleibt  nur  ein  ̂ alir  teimfäbig.  (©.  2^afel: 
(5)emüfe  III,  i^ig.  4.) 

^aff  (bän.  §at»,  «SJteer»),  befonbere  2lrt  öon 
?^lu^münbungen ,  bie  bureb  ̂ Reljrungen  (f.  b.)  ober 
unfein  üom  offenen  9}leere  abgetrennt  finb,  alfo 
Sagunen  ober ©tranbfeen  mit  ©üfemaffer  bilbcn.  2ln 
ber  beutf(^en  Dftfeefüfte  liegen:  §rifd?eS  öaff  (f.  b.), 

il'urifd)eS  ̂ aff  (f.  b.)  unb  $ommerfd)eS  ̂ aff  (f.  b.). 
^affnct,  ̂ arl,  ©^aufpielbid)ter  unb  yioman^ 

f^riftfteller,  geb.  8. 5Ror>.  1804  3u  Königsberg  i.  ̂r., 
»erlief  im  16.  ̂ aljre  baS  ̂ tibericianum  bafelbft, 
um  Sx&j  ber  33übne  gu  wibmen,  burcb^og  als  xocxw- 
bernber  ©d^aufpieler  ̂ reu^en,  ̂ bac^fen,  ©cble: 
fien,  Dfterreicb  unb  Ungarn,  warb  1830  5)rama= 
turg  unb  2:l)eaterbicbter  gu  ̂eft.  (^r  ftarb  29.  ?3-ebr. 
1876  in  SBien.  Sa  ̂ .  mit  einigen  ©pettatel^ 
ftüden,  wie  «©cbwar^enberg  unb  ̂ alfp»  unb  «SDie 
Sftaubf(^ü^en» ,  burd)fcblagenben  Erfolg  b^tte,  fo 
warb  er  üon  bem  Sßiener  2;i)eaterbire!tor  6arl  für 
baS  5i^eater  an  ber  Sßien  engagiert,  bem  er  wäb= 
renb  einer  12 jährigen  2Bir{fam!eit  über  bunbevt 

©tüc!e,meift  ©efang'spoffen  \xn\i  SSolfSftüde,  lieferte, 
üielfaii}  im  (^efd)ma(ie  ̂ Jerb.  9f{aimunbS  (fo  3.  33. 
«5)aS  ilFiarmorber^ »,  <(2)er  uerlaufte  ©d}laf»);  fie 
erfc^ienen  in  2luSwal}l  u.  b.  %,  «iDfterr.  SiollS^ 
tl^eater»  (3  25be.,  £p^  1845—46).  2)auernb  l}at  fid? 
auf  ber  Sübne  erljalten  fein  breialtigeS  ©enrcbilb 
«3^l;erefe  ÄroneS».  ©eine  9tomanc  finb  meift  bem 
SBiener  Seben  entnommen. 

^affncr^  ̂ $aul  Seop.,  SSifc^of  üon  SRainj,  geb. 
21.  ̂ an.  1829  in  ̂ orb  (2Bürttemberg),  ftubierte  in 
S;übingen,  erljielt  1852  bie  Sßeibe  \xn\i  würbe  1854 
SRepetent  am  latl}.  2öill}elmSftift  unb  ̂ rioatboccnt 
in  S^übingen,  1855  ̂ rofcffor  ber  ̂ l)ilofopbie  am 

bif^öfl.  ©eminar  in  W,aXn-k  unb  1866  5)omtapitu: 
lar  unb  3JIitglieb  beS  bifc^öfl.  DrbinariatS.  .^. 
geriet  in  l^ollifion  mit  ben  fog.  2)^aigefe^en  \\wx> 
würbe  1877  infolge  ber  SBeigerung,  eine  gerii^tlid^e 
33uf5e  gu  begablen,  gepfänbet,  üerlor  awd)  burcb  bie 
©d)lie|ung  beS  ©eminarS  feine  fiebrtbätigleit.  2llS 
bann  ber  feit  bem  5iobe  KettclerS  (1877)  crlcbigte 
DJlainger  33ifd)offtubl  wieber  befeljt  werben  foüte, 
würbe  <o.  1886  üom  ̂ apfte  gum  ̂ ifd}of  ernannt; 
2)urd}  ̂ erl}anblungen  mit  ber  tjeff.  JKegierung  er; 
wirtte  er  eine  SReüifion  ber  fircbenpolit.  (äefel^c,  wo= 
burd)  bie  SBefelnmg  ber  ©teilen  unb  bie  äöieber^ 
eröffnung  beS  ©eminarS  ermöglid}t  würbe.  1888 
brachte  er  an  ber ©pi^e  ber  ̂ ^silgerSeoXni.  bie  (^lüct= 
wünfd^e  pm  Jubiläum  bar.  Unter  feinen  i^irten-- 
briefen  ift  bci-'^orgubeben  eine  «S)arftellung  ber 
(^runbäüge  waljrer  S^olerang».  2luf3er  gablreicben, 
meift  pljilof.  =  apologetifd}en  arbeiten  f einrieb  er 
«©runblinien  ber  ̂ sb^ofop^ie»  (2  $8be.,  Wiaxw^  1881 
—83)  unb  gab  feit  1879  biew^ranlfurtcrgcitgemä^en 
23rofd}üren»  l}erauS,  uon  benen  er  üicle  felbft  f  er: 
fa^te.  —  äsgl.  §.,  eine  ̂ -eftfdjrift  (iöiains  1886). 

^afiö,  ©d}emS  eb^bin  iliobammcb  (ber'-öciname 
liaiis  be,^eid)net  einen  ©elebrten,  ber  ben  iloran 
awSwenbig  wcifj),  pcrf.  2)id>tcr,  geb.  5U  iHnfang  dcö 
14.^abrb-3u©d}iraS,  wibmcte  fid)  bcr:ii;beologicunb 
91ed}tS!unbcunb  lebte  als  S)crwifdi  in  freiwilliger ^Jlr= 
mut  3u  tod}iraS.  SamalS  gebot  bic  Spnaftic  ber  Ma- 

fafferiben  (1318—93)  im^fübl.  ̂ ^nn-ficn,  unb  >>.  bat 
befonberS  jwcijmter  bicfcn  fiebcu  ̂ ("sürften,  Si)fd)clal cb^bin  ©d)dl;  tocbcbfd^aa,  an  beffcn  .s)ofc  er  Untere 
nd}t  erteilte,  unb  ©dnib  'Dian^ur,  ber  1393  im 
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Kampfe  i^cöcu  2:huurfic(,  in  jcincn  ©cbid)tcu  öc= 

priefen.  "timiir,  bet  311111  evitciimalc  1388  in  B&j'x' xa^  rvat,  foU  ben  .s3.  nüt  5(u!c3eid)nnnö  bel^anbelt 

^abcn.    3)Ki}rfad)en  (Sin(abunl■^en  an  '(3ürltcnl)öfc, 

er  1389  ftarb.  Grft  nad}  feinem  2obe  muvben  üou 

feinem  ̂ -reunbe  iDiol^ammcb  (^julanbdm  bie  ̂ 'oqw 
unb  eteiiien,  an  S^l)i  etwa  700,  in  einen  «2)itPan» 
flefammelt,  ber  üiele  ̂ Kommentatoren  gefunben  bat. 

Scbrudt  warb  eu  juerft  in  l^^snbien  (il'atfutta  1791), roo  er,  befonber§  in  iüngfter  ̂ dt,  mie  aud}  in  ̂crfien 
in  üielen  t)om  Stein  öebrudten  3lu§öaben  erfcbienen 

ift.  2)en  Slu^^öaben  uon  ii'onftantinopet  (1840)  unb 
i^airo  (3  3Bbc.,  iöuta!  1834)  fmb  bie  tür!.  6d)oUen 
bc!$  ̂ ubi  beiciegeben.  2)iefe  6d)oücn  entl}ä(t  aud) 
bie  t3ro^e  tritijcbe  5luS9abe  üon  «oerm.  Srodl^aug 
(3  33be.,  Spä.  1854— Gl);  einzelne  ©ebid^te  mürben 
bereit»  1771  in  SBien  berauSgegeben;  üoUftdnbig 
übertragen  tt>urbe  ber  «Söiman»  üon  Jammer  (233be., 
Züb.  I8I2— 13,  ein  ̂ i^er!,  ̂ a^  @oet(;e  gu  ©ebi^ten 
be§5öe  jtoftUi^en  5)iman  anregte) ;  ben  Seyt  mit  gegen= 
überftebenber  metrifc^er  überfe^ung  gab  SSincenj 
Don  Ütojenämeig  berauS  (3  23be.,  Söien  1858— 64) ; 
aulgemä^Üe  ©bafelen  ̂ at  35obenftebt  t>erbeutfd)t 
u.  b.  %.  «2)er  «Sänger  non  Sd}ica§.  ̂ afififcbe  Sie- 
ber»  (Ser(.  1877);  in»  ß'ngtifd}e  mürbe  i3.  met)rfa(^ 
überfe^t,  unter  anberm  ber  gan-je  «^iman»  Pon  @.  §. 
•^almer  (Sonb.  1881)  unb  eine  Elu§lt)al}l  t)on  Sidnell 
{eh'ü.  1876,  in  prad}tüoner  2lu^3[tattung).  5i)en  lpri= 
fd}en  @ebid}ten  be§  ̂ .,  in  benen  er  mit  2Xnmut  unb 
^euer  Jöein,  i^iebe  unb  ̂ enu^  befingt,  liegt  nad) 

^Jlnficbt  ber ^erfer  oft  ein  mpftifd}er  Sinn  gu  ©runbe, 
hin  Sdjemi,  Sururi  u.  a.  su  erörtern  fid?  bemüht 
baben.  ©ein  ©rabmal  bei  Sd}ira§  loirb  uod)  gegen; 
märtig  bdufig  üon  frommen  2}lo§(em§  befugt.  — 
^gt.  33uüer§,  Vitae  poetarum  persicorum  ex  Dau- 
letschahi  historia  poetarum  excerptae,  ̂ eft  1 
(©ie^en  1839). 

^afttatfiotrb.  Ort  auf  ̂ ölanb  (f.  b.). 
J^afnctr,  f.  ̂afen  (6. 631b). 
^öfttct,  ̂ bitipp.  i^er  3Sater  be_r  2öiener  Sofa!; 

poffe,  geb.  1731 3u2öien,  mar  Elffe^or  beimSBiener 
'5tabtgerid)t  unb  ftarb  bereits  1764.  (fr  lentte  bie 
bis  babiu  mefentUd)  eytemporierenbe  ̂ oltStomöbie 
in  regelmäßigere  ̂ atjnen.  Seine  erfolgrei^ften 
^t/tüde  maren:  «30Zegära,  bie  fürd)terlid)e  ̂ eje,  ober 
tia^  bezauberte  Sd}Ioß  be»  öerrn  pon  ßin^orn» 
(1764  erfd)ienen)  unb  «Güatatl^el  unb  Scben!«. 
^JRebrere  feiner  ̂ offen  bearbeitete  ̂ erinet  gu  Sing; 
ftüden,  mie  «!Sie  Scbmefterii  von  $rag»,  «Sa» 
Sonntagäünb»  u.  f.  m.  Seine  gefammelten  Sd}rif: 
ten  gab  Sonnleitbner  (2öien  1872)  tjerau». 

.^afttcrccf,  ©ipfel  ber  ̂ }(n!ogelgruppe  in  hen 
.stoben  2^auern  (f.  Oftalpen),  an  ber  ©renge  Pon 
Salzburg  unb  Kärnten,  liegt  an  einem  füböftl.  Ouer^ 
tamm  ber  5^auern  unb  erbebt  ficb  3U  3061  m  ̂ öbe. 
Seine  fleinen  ©letfd)er  finb  bie  öftlicbften  ber  ©neiS-- 
alpen.  2)a»  ö-  ifirb  au§  bcm  3)ialtatl)ale,  feltenec 
au»  bem  Siefertljale  beftiegen. 

^afnetctä,  foüiel  mie  ©lafurerj,  f.  ©lafur.  • 
^afncv^eü,  bapr.  DJiarttfleden,  f.  Obcrnseü. 
Haftiia,  (at.  5^ame  für  Hopenbagen. 
haften,  Oberlauf  be»  Sepern  (f.  \i.). 
$aft,  f.  öaftftrafe  unb  Untcrfuc^ungStjaft. 
^aftata,  f.  ipapbtara. 
^aftbefel^L  ̂ uBerjur  Herbeiführung  Per  Unter; 

fuc^ungÄ{)aft  (f.  b.)  fennt  bie  :^eutf(^e  Strafprojefi; 

orbnung  ben  rid)tcrlid)en  ö- ,  nm  "om  mäbrenb  bc§ 
'^orüerfabreui^  auf  freiem ^ujie  gelaffenen^ilngeflag= 
ten  aum  (5rfdieinen  in  ber  öauptterbanblung  (f.  b.) 

SU  ämingen  (§§.  229,  235),  unb  ben  <9.  bebuf^  ̂ J[>oll; 
ftredung  einer  5reil}eiti^ftrafe.  2)iefer  mirb  t»on  ber 
Staat§anmaltfd)aft  ober  bcm  mit  ber  StrafüoU; 
ftredung  betrauten  2lmt5ricbter  erlaffen,  mcnn  ber 
ißerurteilte  ficb  *^uf  Sabung  jum  Strafantritt  nicbt 
ftellt  ober  ber  gluckt  perbäd^tig  ift  (§.  489).  (S. Stedbrief.) 

.^aftc  ober  Gp^ enteren,  f.  ßintag^fliegen. 

.^»rtftöclb  ober  öaftpfennig,  @elb  ober  eine 
Sad)c,  meld}e  al»  2lrrl;a  (f.  b.)  gegeben  mürbe,  fo« 
baß  erft  mit  biefer  .s3ingabe  im  altern  S)eutfd}en 
91cd}t  ber  Vertrag  gültig  mürbe;  biSmeilen  mürbe 
e»  an  bie  K'ird}c  gegeben  (f.  ©otteSpfennig).  ̂ n 
ber  Sd}mei3  bc3eid)net  .^.  im  ©egenfa^  gu  Siteugelb 
ha§>  2)raufgclb,  meldje^  bem  (Empfänger  im  3^^^- 
fei  ol}ne  ̂ ilb^ug  Pon  feinein  Elnfprud}  perbleibt, 
obne  baß  er  fid)  burc^  beffen  ̂ nnelaffung  Pon  fei; 
ner  Sd^ulb  lofen  !ann. 

paftUcftt  ober  ̂ lettognat^en  (Plectogna- tlii),  eine  fonberbare,  burd)  abenteuerlid)  plumpe 

g-orm  au»ge3eid)nete,  nicbt  allgu  3al)lreid}e  Unter; 
orbnung  ber  5inDd}enfifcbe,  bei  hemn  ber  Ober;  unb 
3mifd)enliefer  untereinanber  unb  mit  bem  Sc^ä= 
bei  unbemeglid)  tterbunben  finb.  2)aburcb  entfielet 
eine  fd}male,  fc^arf  umranbete,  oft  papageifd)nabel; 
artig  üorge^ogene  Sd^nau^e,  bie  bi»meilen  burd)  il)ren 
Sd}met3über3ug  ein  auf5erorbentlicb  !räftige§  (?)ebij> 

barftellt.  S)ie  ̂ -loffcn  ber  ö-  bleiben  llein  nnh  ex- 
]^Dl}en  ben  (Einbruci  ber  ̂ ][5lumpbeit.  S)urd}  bie  eigen; 
tümlic^e,  au§  ftarfcn,  oft  ftad}elbemel)rten  itnod}en; 
platten  befte^enbe  .<öciutbebedung  erinnern  fie  an 
bie  Sd}mel3fcbupper.  Sie  bemol^nen  meift  tropifc^e 
2Reere,  nur  mcnige  gelten  in»  Süßmaffer.  ̂ ßermöge 
be§  ftarten  (5)ebiffe»,  ba§  balb  besal^nt,  balb  (bei 
ten  9]adt3äl}nern  ober  (SJpmnobonten)  3abnlog,  aber 
burd)  fräftigen  Scbmel3über3ug  über  bie  S^iefern 
gebilbet  ift,  zermalmen  fie  i^rebfe,  üond)plien,  Ho; 
radenftücie  unb  berartige  Ijaxic  Zkxe,  bie  i^nen  gur 
9tal)rung  bleuen.  2)a§  ̂ leifc^,  namentlich  aber  bie 
Seber  pieler  ̂ rten  ift  für  ten  3Jlenfcben  ti)blid); 
giftig.  Qu  il)nen  geboren  ber  Hofferfifd),  ber 
Jgetfifd),  bie  öornfifd)c  (f.  b.),  bie  größte  2lrt 
iftber3KDnbfif(^(f.  b.). 

^aft^jfenitig,  f.  öaftgelb. 
.f>a\tp^iiä)t r  bie  permögenSrec^tlicbe  Haftung, 

befonber§  für  ̂ oanblungen  ober  au§  SSerfcbulben 
anbcrer,  Don  bem  SSerpflic^teten  3U  pertretenber 
5|5erfonen  ober  für  S^erleljungen  burd)  beffen  2;iere 
ober  Sad)en.  ̂ m  engern  Sinn  mirb  bamit  bie  ̂ af; 
tung  ber  33etrieb§unternebmer  üon  ßifenba^nen, 

2)ampffcbiffen,  ̂ -abrifen,  35ergmerfen,  ©emerben 
für  hin  burc^  Unfälle,  bie  beim  ̂ Betriebe  erlitten 
finb ,  Perurf ad)ten  Schaben  bezeichnet.  2)ie  ö.  ift 
befd)räntt  burcb  bie  (^efelje  über  bie  Slrbeiterner; 
fieberung.  (S.  öciftpflid)tgefe^e.) 

^aftp^id)i  b er  ̂  0 ft ,  f.  (Srfa^leiftung  für  3ßoft; 
fenbungen  unb  ̂ oftgefet^. 

^aft^flicl)töefc(je,(^efe^e,  meiere  bie  •oaftpflid)t (f.  b.)  im  engern  Sinne  regeln.  So  ba§  S)eutfd)e 
9ieid)Sgefe^  üom  7.  ̂ uni  1871,  ba§  £)fterreicbif(^e 
Öaftpflid)tgefet}  für  bie  (51fenbal)nen  üom  5.  SJMr^ 
1869,  ba»  Sd)mei3er  Sunbeggefe^,  betreffenb  bie 
Haftpflid)t  aus  ̂ abrübetrieb  oom  25.  ̂ uni  1881, 
ha§:  (SJefctj  i?om  26. 3Xpril  1887,  betreffenb  bie  luS^ 
bel)nung  ber  .s5aftpflid)t,  ha^)  (?5efe^  üom  1.  ̂ uli 
1875,  betreffenb  bie  i3ciftpf(id)t  ber  (5ifenbal)n;  unb 
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^atnpffd}iffaf)rt§unternel?tnungen  bei  Siötungettunb 
3Ser(e^ungen,  ba§  engt,  ©efelj,  bctreffenb  bie  öaft= 
Pflicht  geiüerbtic^er  Unternelimungen  (43  u.  44  Vict. 

Cap.  42)  »om  7.  ©ept.  1880.   '?^a6^  bem  S)eutfd}en 
^Keid^Sgefe^  I^aftet  ber  33etrieb§unternet)mer  einer 
ßifenbal}n  (nac^  ber  9ied)tfpred)ung  be§  9Reic^§= 
geri(^t§  aud)  einer  ̂ ferbeeifenbat^n),  toznn  bei  beren 
S3etrieb  ein  äl^lenfc^  getötet  ober  förperlid)  üerte^t 
tüirb,  für  ten  baburc^  entftanbenen  Schaben,  fofern 
ber  $8etrieb§unternel)mer  nid}t  beireift,  ba^  ber  Un^ 
faU  burcb  l)iJbere  ©eiralt  ober  bnri^  eigenes  SSer^ 
f^ulben  be§  ©etöteten  ober  SSerlel^ten  t)erurfad}t  ift 
(§.  1).   3Ber  ein  33ergn3er!,  einen  Steinbruch,  eine 
(Iräberei  ober  eine  ̂ abri!  betreibt,  baftet,  menn 
ein  99et)onmäd}tigter  ober  ein  3ftepräfentant  ober 
eine   ;iur  Leitung  ober  S3eauffic^tigung   be§  S3e= 
triebet  ober  ber  Slrbeiter  angenommene  ^erfon 
bur(^  ein  SSerf  d}ulben  in  2lu§füt)rung  ber  Sienft= 

Verrichtungen  ben  ̂ ob  ober  bie  i^'ijrperoerle^ung 
eines  2)'lenfd)en  berbeigefül^rt  bat,  für  ben  baburd) 
entftanbenen  6cbaben  (§.  2).    S)er  ©c^abenerfa^ 
(§§.  1  II.  2)  ift  3u  leiften  im  g-aüe  ber  Rötung 
burd?  erfal3  ber  5?often  einer  üerfucbten  Teilung 
unb  ber  Seerbigung,  fotrie  be§  2SermijgenSnacb= 

teils,  beleben  ber  ©etötete  mä^renb  ber  'Äran!{)eit burcb  ßrit)erbSunfäI}ig!eit  ober  3>crminberung  ber 
ßrirerbSfäbigfeit  erlitten  l)at.    2Bar  ber  ©etötete 
3ur  3eit  feineS  2:obeS  permöge  (^efeljeS  t>erpfli(btet, 
einem  anbern  Unterhalt   ̂ u  geiräbren,  fo  !ann 
biefer  infoireit  ßrfafe  f orbern,  als  ibm  infolge  beS 
3;obeSfalleS  ber  Unterbalt  entzogen  n^irb.  :3m  ̂ all 
einer  Jtörperüerletjung  ift  ßrfafe  ber  <5eilung§: 
foften  unb  beS  SSermögenSnac^teilS  ,^u  geiüäbren, 
wellten  ber  SSerle^te  burd)  eine  infolge  ber  SSer^ 
le^ung  eingetretene  ̂ eitmeife  ober  bauernbe  @r= 
merbSunfäbigleit  ober  33erminberung  ber  Griüerb§= 
fäl^ig!eit  erleibet  (§.  3).  SSertragSbeftimmungen  (in= 
fonberl)eit  DieglementS),  burcb  meiere  berartige  2ln: 
fprüc^e  im  üorauS  auSgefc^loffen  ober  befd}rän!t 
merben,  baben  !eine  red)tlid}e  2Bir!ung  (§.  5).  S)a§ 
©ericbt  bat  unter  Söürbigung  aller  Umftänbe  nad} 
freiem  ßrmeffen  über  bie  ̂ öbc  beS  6d)abenS  fomie 
barüber  ̂ u  erfennen,  ob,  in  roeldier  2lrt  unb  in 
melcbei^  Ööl)e  6ic^erl}eit  gu  beftellen  ift.   ̂ IS  (Srfa^ 
für  ben  gutünftigen  Unterl^alt  ober  Grirerb  ift, 
h)enn  nid}t  beibe  2;eile  über  bie  2lbfinbung  in  ̂ api= 
tat  einüerftanben  finb,  in  ber  Siegel  eine  Stcntc  ̂ u- 
.subiüigen.   2öenn  fid)  bie  35erbättniffe,  lüelcbe  für 
bie  3uerfennung,  geftftellung  ber  $öl)e  ber  ̂ente, 
beren2)linberung  ober  Stuf  l^ebung  maf^gebenb  maren, 
nacbträgticb  änbern,  tann  ber  3SWpflid)tete  ober  ber 
3Serle^te2lufl)ebung  oberäJlinbcrung,  be,^.ßrl}ö^ung 
ober  Söiebergeiüäbrung  ber  diente  forbem  (§.  7). 
2)ie  ̂ orberung  auf  6cbabenerfa^  t)eriäl}rt  in  smei 
^al^ren,  melcbe  aucb  gegen  äJÜnberjäbrige  mit  2luS= 
fcblu^  ber  2öiebereinfeBung  laufen  (§.  8).    liber 

Unterbred^ung    ber   ̂ ^Neriftbjnng    entfd)eibet   baS 
bürgcrlid)e  @efe^.  ®ie  Seftimmungen  ber  £anbeS= 
gefe^e,  nad}  luclcben  au^er  ben  in  bem  öciftpfticbt: 
gefe^  üorgefebcnen  fällen  ber  Unterneljmcr  einer 
in  ben  §§.  1  u.  2  be;;eid^neten  Slnlagc  ober  eine 
anbere  ̂ erfon,  inSbefonbcrc  liegen  eineS  eigenen 
3Serfd)ulbenS,  für  ben  bei  bem  ̂ Betriebe  ber  Mage 

burd}  ̂ Lotung  ober  It'örperoerlclntng   eineS  2Rcn- 

fd^en  entftanbenen  6d)aben  baftet,' bleiben  unbc= rübrt.   S)ie  ̂ orfd}riften  ber  §§.  3,  7,  8  finben  aud) 
in  biefen  fällen  21niDenbung,  unbcfcbabet  berjenigen 
SSeftimmungcn  ber  SanbcSgefetK,  n)cld)e  bem  93e= 

fc^Äbigten  einen  biJbevn  (5-rfa^anfprucb  gctüftljren. 

S)aS  @efe^  bat  eine  Ginfd?rän!ung  erfabren  burd? 
bie  ©efe^e  über  3lrbeiterüerfic^erung  (f.  b.).   Tiaö:) 
bem  Unfattoerfid^erungSgefe^  r»om  6.  3;uli  1884, 
§.  95  fönnen  bie  nad)  2Ra^gabe  biefeS  ©efe^eS 
üerficberten  ̂ erfonen  unb    beren  .'ointerbtiebene 
einen  Slnfprud}  auf  Grfa^  beS  infolge  eineS  Unfalls 
erlittenen  6c^abenS  nur  gegen  biejenigen  S3etriebS= 
unternebmer,  95eooümäcbtigten  ober  ̂ Jlepräfentan= 
ten,  23etriebS=  oberSlrbeiterauffeber  geltenb  macben, 
gegen  meiere  bur*  ftrafgerid)tlid)eS  Urteil  feftge^ 
ftellt  lüorben  ift,  baf,  fie  htn  Unfall  üorfä^liA  ber-- 
beigefübrt  baben.   ̂ n  bicfem  g-all  befd^ränft  fid) 
ber  2lnfprud)  auf  hen  95etrag,  um  inelcben  bie  ben 
93erecbtigten  nad)  htn  beftebenben  gefe^tid)en  25or^ 
fd}riften  gebübrenbe  dntfc^äbigung  biejenigc  über= 
fteigt,  auf  roelcbe  fie  nacb  bem  Unfallöerfi^erungS- 
gefe^  Slnfprucb  traben,   ̂ ie  33etriebSunternebmer, 
Seöollmäcbtigten  ober  9\epräfentanten,  33etriebS^ 
ober  Strbeiterauffeber,  gegen  iüeld)e  burd)  ftrafge^ 
rid^tlid}eS  Urteil  feftgefteÜt  ift,  ta^  fie  \)m  Unfall 
üorfä^ticb  ober  burcb  ̂ abrläffigfeit  mit  Slufseracbt^ 
taffung  ber  Slufmertf am!eit ,  ?;u  ber  fie  üermoge 
il)reS  2lmteS,  Berufs  ober  ©eirerbeS  befonberS 
verpflichtet  finb,  l)erbeigefübrt  Ijahtn,  l)aften  für 
alle  Slufmenbungen,  meld)e  im  ̂ -atte  eines  Unfalls 
auf  ©runb  beS  UnfallverficberungSgefe^eS  ober 
beS  ©efe^eS   betreffenb   bie  ̂ ran!ent>erfid)erung 
ber  2lrbeiter  von  ben  93erufSgenoffenfc^aften  ober 
5^ranfen!affen  gemad)t  finb.   ßbenfo  als  33etriebS= 
unternel^mer  eine  2l!tiengefellfc^aft,  eine  ̂ Jnnung 
ober  eingetragene  ©enoffenfd^aft  für  bie  burcb  ein 
9[Ritglieb  il}reS  SSorftanbeS,    eine  öcinbelSgefeU: 
fd}aft,  3i^"i»iÖ  ober  eingetragene  (Senoffenfd)aft 
für  bie  burd)  einen  ber  Siquibatoren  berbeigefübr= 
ten  Unfäüe  (§.  96).   Sie  Haftung  tritt  obne  geft= 
ftellung  burcb  ftrafgerid}tlid)eS  Urteil  ein,  menn 
folcbe  loegen  STobeS,  Slbmefenbeit  beS  Setreffenben 
ober  aus  einem  anbern  in  beffen  ̂ erfon  liegenbcn 
©runbe  nid}t  erfolgen  !ann  (§.  97).    5)ie  .Haftung 

britter,  in  h^n  §§.  95  u.  96  nid)t  be3eid)neter  ̂ cr^ 
fönen,  melcbe  ben  Unfall  üorfä^Ud)  berbeigefübrt 
ober  burd)  35erfcbulben  t)erurfad)t  baben,  beftimmt 
ficb  nad}  hcn  beftebenben  S^orfcbriften.  ̂ ebod)  gebt 
bie^-orberung  ber  Gntfd)äbigungSbered}tigten  gegen 
ben  ©ritten  auf  bie  33erufSgenoffenfd}aft  infomcit 
über,  als  bie  2Serpflid)tung  ber  te^tern  burcl}  baS 
UnfallterfidberungSgefetj  begrünbet  ift  (§.  98).  Sie= 
fetben  33eftimmungen  finb  entbatten  in  ben  bie  ge- 
fe^lid}e  Unfalloerfid}erung  auf  anbere  5^ategorien 
auSbebnenben  ©efel3en.    SaS  ̂ -ürforgegefeB  für 
93earite  unb  ̂ erfonen  beS  SolbatenftanbeS  vom 
15.  'iSläxif  1886  entbält  überbicS  in  §.  8  bie  a3eftim: 
mung,  'oa^  bie  bem  ä^erleljten  ober  beffen  ."Hinter- bliebenen auf  ®runb  §.  1  bcS  ̂ aftpflicbtgefcBeS 
gegen  Gifenbabnunternebmer  juftebenbcn^Xnfprücbe 
auf  bie  ̂etriebSoermaltung,  n)cld)e  bem  ̂ ^erlelitcn 

ton  ober  ©terbegclber  ;^u  >iblcn  bat,  in  .V")öbe 
biefer  ̂ Be^üge  übergeben.  ̂ li^eitcr  gebenbe  5lnfprüd)e 
als  auf  biefe  Se,u"tge  fteben  bem  löertet^ten  unb 
beffen  i3interbliebenen  gegen  baS  iKeid)  unb  bie 
i)unbeSftaaten  nid)t  ,^u. 

Über  bie  im  einzelnen  nid^t  immer  flarc  2lb- 
gren.umg  ber  HnfprüAe  auS  bem  .s>aftpflid)tgefe^c 

gegenüber  ben  3>eftimmungen  ber  '^crfid)enmaS: 
gefelK  fmb  bereits  eine  5ln3abl  reid)Sgerid}ttic^et (Intfcbeibungen  crlaffen. 
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Gin  63  a  i  t  p  f  t  i  d}  t  j  cb  u  n  ̂  :il>  c  r  b  a  n  t>  beut jdicr 
^snbu[trieüer  bitbctc  fid)  1892  in  Siiffclborf,  bev  be= 
^iircdt,  burc^  fadniM[)cufd)aftlid)c  Untevfud)unc^en 
ba^in  3U  luirfen,  baf,  bie  iiad)  bem  Uufatlt?er[id?c= 
nuHV~H\efeti  verbliebene,  be^.  biird)  bie  focialpoUt. 
(^ejeHÖ^bunti  neiuiefd)affeue  <oaftvtlid)t  bevavt  be= 
jdjriinft  trerbe,  tafj  fic  nid)t  über  bie  (^ren,^eu  bev 

lÖiUiQfeit  l^inauögebt,  be,^  in  ben  iU*eiy  ber  bemf^; 
c^enoffenfd^aftlidien  Unfallüer[id)crunc^  cinbc30(5en 
ioirb.  ®er  ̂ erbaub,  beffen  Si^  .tijln  i[t,  cjiebt 
feinen  ll^itciliebevn  fad}r>er[tänbiaen  9iat  in  öaft= 

vflid}t)'treitfäUen  unb  bcabfid)tiot  aud}  bie  (Sinfül}= runcj  einer  .{laftpfliditüerficberuno. 
589t.  Sd:)maud,_^iebeutfd}e.f)aftpflic^tfrac\e  nnb 

i^re  Sofunij  fSüHelb.  1881);  ©teiner,  Qux:  ̂ aft- 
pflic^tfraae  mkn  1881);  (^en^mer,  Sa§  ̂ eid)§= 
battpflid)tflejet3  (33erL  1882);  g-lefd),  öaftpf(id)t, 
Unfailüerfid^erunc^  nnb  DtormatarbeitStafl  (JRünd). 
1883) ;  2)flübtenfel§,  5}iei3aftpfad}t  ber  Gifenbal^neu 
nnb  bie  UnfaUt>er[id)ernnG  (iöcrl  1884) ;  ßubemann, 
^ie  ̂ aftpflid^t  ber  ßifenbabnen,  SSergmerte  u.  f.  rt). 
(ebb.  1885);  ©öer,  ̂ a§  yicid}§^aftpflic^t9e]el3 
(3.  Slufl.,  53reÄL  1886). 

^aftfttafc,  öaft  be^eicbnet  im  6trafgefe^bucb 

fürba§  2)entfd)e  ̂ JReicb  eine^-reibeit^ftrafe,  unb 
5iüar  bie  leid)tefte.  ©ie  i[t  ̂auptfäd^lic^  für  Übertre- 

tungen, b.  i.  ̂45oIi3eit)er(5eI}en,  bcftinimt  unb  beftebt 
regelmäßig  in  einfad}er  ()rei^eit§ent5iel}ung  toon 
einem  2;age  bi§  ju  fed)^  2öocben  (§.  18);  nur  £anb= 
ftreid)er,  Bettler,  lieber(id}C  Sirnen  unb  arbeit§[cbeue 

'^erfonen  fijnnen  iüäl}renb  ber  .^aft  gu  2(rbeiten, 
meldte  i^ren  ̂ •ä'^igteiten  unb  ̂ erl^ältnifien  angemef-- 
fen  fmb,  angebalten  werben  (§.  362).  SBenn  jemanb 
megen  üerfcbiebener  Übertretungen  mebrfad}  ̂ ?.  tiex- 
mirft  ̂ at,  fo  i[t  gegen  i^n  auf  einen  ©ejamtbetrag, 
ber  jebod}  brei  SJtonate  nicbt  überfc^reiten  barf,  gu 
ortennen  (§.  77).  Sie  !^Dll[trecfung  einer  rec^t^; 
fräftig  erlannten  ̂ .  üerjäbrt  in  gmei  ̂ abren  (§.  70, 
Ta.  6).  Sejüglid)  fold}er  ̂ erfonen,  loelcbe  bei  ber 
Ö.  äu  arbeiten  angebalten  lüerben  lönnen,  ift  bie 

bösere  '»^oliseibebörbe  (2anbe§poliäeibet)Drbe)  he- 
fugt,  biefelben  bi§  gu  äioei  ̂ abten  im  gemeinnü^i= 

gen  Slrbeiten  ju  verinenben  ober  nac^  üerbüf;ter  '^. in  ein  5Xrbeit5^au»  untersubringen.  S)iefe  ̂ ^hcn- 
ftrafe  (9Iac^l}aft,  ̂ orre!tion§^aft)  fann  nur 
t}er^ängt  werben,  menn  bei  ber  SSerurteilung  burd) 

"o^n  Oiic^ter  gugleid}  erlannt  morben  ift,  baj5  bie 
verurteilte  '^'erfon  ber  ̂ anbeSpoliäeibel^örbe  gu  über= 
meifcn  fei,  !3)er  ̂ aft  be§  S)eutfcben  ©trafgefe^eS 
entfpridbt  ber  Slrreft  be§  Dfterreid^ifcben. 

über  öaf  t  al§  8id?erung§niittel  in  b  ü  r  g  e  r  l  i  d)  e  n 

9iccbt§fad)en  f.  Slrreft  (im  ßiüilproäe^terfal}- 
ven),  aU  3)ta|regel  ber  (5ye!ution  im  ß^iüilproseß 
f.  3tt'angyüollftredung  unb  Dffenbarung§eib,  al§ 
2Jlittel,  ein  3eugni§  3u  er^mingen,  f.  Beuge.  @egen 
ben  @emeinfd}ulbner  !ann  ̂ aft  nad)  ber  2)cutfd}en 
^onlur^orbnung  (§.  93)  vom  ̂ onhir^gericbt  ange= 
orbnet  merben,  menn  berfelbe  bie  ibm  vom  ©efe^  auf = 
erlegten  ̂ erpflicbtungen  nid}t  erfüllt,  ober  h?enn  c» 
5ur  ©ic^erung  ber  .tonlur§maf)e  al§  notivenbig  er: 
fcbeint.  33e3üglid)  ber  2(u§fübrung  unb  Sauer  unb 
Slufbebung  ber  .^aft  lommen  bie  ̂ ^orfdiriften  ber 
©ivilproäe^orbnung  ̂ ur  ̂ nmcnbung.  T^adj  ber 
Öfterr.  i^onfursorbnung  (§§.  98,  99)  tann  bie  .^aft 

foiDobl  n)egen  5-lud)tt)erba(Jt§  al»  aud}  bann  uer= 
bangt  föerben,  luenn  ber  @emeinfd}ulbner  bie  S^or^ 
legung  eines  ̂ ^ermögeng  unb  ©cbulbenüer3eid)nif[e§ 
ober  bie  Seiftung  be§  von  i^m  gu  fdimörenben 
Dffenbarung^cibeic  üeripeigert  ober  ben  5tufträgcn 

bev  il'ünfurygcrid}t§  bel)arrlic^cn  S©iberftanb  cut^ 
gegenfc^t. 

(S'nblid)  Ibnnen  nad)  bem  Seutfd}cu  ©erid^t^o^ 
verfafjungSgefe^  §§.  178, 179  in  ©erid^tsfitumgeu 
^4^arteien,  !!Öefd}ulbigte ,  3»-'ugen,  ©ad}verftänbige 
ober  bei  ben  ̂ erbaubluugcn  nid)t  beteiligte  ̂ er: 
fönen  auf  S3efd}luf5  bes  ®erid}tü  jur  ̂ aft  (meldte 
24  ©tunben  nicbt  überfteigen  barf)  abgefübrt  loer^ 
ben,  tuenn  fie  ben  gur  5Xufred)tbaltnng  ber  Drbnung 
erlaffencu  S3efeblen  nid)t  gebord)en;  mit  fofort  ju 
vollftredcnber  öaft  biy  brei  STagen  ober  ©elbftrafe 
bi^  100  DJi.  !önnen  fie  beftraft  ivcrben,  luenn  fic  fid} 
einer  Ungebübr  fcbulbig  inadben. 

^aftjc^ev,  6"ibed}fenfamilie,  f.  ©ed'onen. .009,  foüiel  irie  iocde,  f.  ßinfriebigung. 
Hag.,  binter  ber  tt>iffenfd}aftlid}en  53euennung 

niebercr  Spiere,  befonber§  ̂ nfeften,  SXbfür^ung  für 
Ö ermann  5lugnft  .^agen,  einen  beutfcben  in 
9]orbanicri!a  lebenben  Entomologen,  geb.  1817. 

^aQäh(ti)r  riditiger  ö a gg ab a  (bebr.,  luörtlid}: 
((ba§  ©agen»),  in  ber  rabbinifc^en  ©pracbe  ber  S^eil 
ber  füb.  Überlieferung,  ber  ben  biblif(^en  ̂ nbalt 
nac^  etbifc^en,  erbaulieben,  gefd}ic^tlid}en  DJlotioeii 
bebanbelt.  ̂ n  beiben  S^almuben  lt)ed}felt  bie  ö-  oft 
mit  ber  ftrengen  Sigfuffion  ber  gefe^lid}en  23e: 
ftimmungen  (.^alad)a,  f.  b.).  Sie  «93üd}er  ber 
.•öaggaba»,  bie  von  altern  Slutoren  ̂ umeilcn  a\y- 
gefül}rt  irerben,  finb  nid}t  mel}r  vorbanben.  Sie 
oft  erfd}ienene  «^aggaba  von^eßad}»  erttl}ält 
ba§  Ritual  ber  an  ben  beiben  erften  Slbenben  be§ 

^affabfefteg  ftattfinbenben  ̂ -amilienanba^ten. 
^a^atf  eine  von  bem  nomabifcben  ©tamm  ber 

."oagriter  abgeleitete  ̂ -igur.  Sie  igrael.  ©age  be^ 
3eid}net  fie  al§  51'ebfe  5Xbral}am§,  Sühitter  3§mael0 
(f.  b.),  be§  ©ol)ne§  2lbrabam§.  9lbral}am  verftöf^t 
fie  auf  eintrieb  feine§  2öeibe§  ©ara  nacb  ber  jabivi= 

ftifd}en  (Ir3til}lung  vor  ̂ ^smaelS  unb  ̂ faaf'g  ©e^ burt,  nad}  ber  elol}iftifd}en  nad}  beiber  ©eburt, 
bei  ̂ faaf§  (§ntn3i3l}nung.  Siefe  ©agen  fpiegeln  bie 
SSe^iebungen  ber  D^omaben  ber  gmifcben  ̂ aläftina 
unb  atgppten  liegenben  2öüfte  3um  Heiligtum  gu 
Öebron  mieber  (f.  3lbral}am).  ̂ m  dienen  2;eftament 

((^al.  4, 21  fg.)  beutet  $saulu§  t^n  3Ramen  ber  <ö. 
allegorifcb  au§  unb  verftel)t  barunter  ben  «©tein» 
(^erg)  ber  mofaifd}en  ©efe^gebung.  Siele  gabeln 
über^.  finben  fid}  bei  ben  SRobammeöanern,  bie  fie 
al§  ©tammmutter  ber  i§maelitifd}en  Slraber  ver^ 
e^ren  unb  nad}  i^rem  aiigeblid)en  (Srabe  gu  dJldla 
ivallfal}rten.  Sie  ©age  von  ö-  bat  tvieberbolt 
^aler  (5lbr.  van  ber  SBerff,  S^.  ̂eronefe,  Sefueur, 
ßlö^eimer,  5lug.  9li(^ter)  unb  23ilbl}auer  (3Qittig, 
2;^eeb)  ju  Sarftellungcn  angeregt. 

^agebui^c,  f.  5>Drnbaum. 

^ttgcbuttcn  ober  .^anbuttcn,  bie  5-rüd}tever: 
fdbiebener  Slrten  ber  ̂ Jtofe  (f.  b.),  befouber»  von  Rosa 
villosa  L.  (Rosa  pomifera  Herrn.)  unb  in  neuefter 
3eit  von  ber  fel}r  groi5frud}tigen  Rosa  rugosa  Thb. 
au^^^apan.  Sa§5i>ort Hagebutte  fommt von^agen, 
borniger  <oedenftrauc^,mie  aud}  im  ©orte^ageborn, 
unb  53utte  be3eid}net  bie  gorm  ber  grud}t;  biefe  ift 
au§  ber  ̂ e{d}rDl}rel}ervorgegangen,alfo  eine  ©d}ein= 
frud}t;  bie  famenartigen  ©teind}en  im  ̂ nnern  ber 

fy.  ftellen  mitbin  bie  '^•rüd}te  bar;  ba§  etivaS  magere 
rotgefärbte  glcifd}  entbält  ©d}ieim3uder,  @ummi, 
(^erbftoff,  2lpfe('-unb  ß^itronenfüure;  basfelbe  bient 
3ur  S^ereitung  von  ©uppen,  Ä'ompott§  unb  5lonfer= ven.  3u  biefem  ̂ voed  merben  bie  grücbte  ber  Sänge 

nad)  au§einanbergefd}nitten  unb  ha§  '^muve  forg^ 
fältig  von  ©teinen  unb  t>cn  feinen  33orften  gereinigt. 
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5^0»  au5  ber  .viafle^utte  bereitete  .Kompott  ift  na- 
mentlid)  al§>  ̂ ranfenfpeiic  beliebt.  5)ie  Kultur  ber 
au»  6übbeutfd)(anb  ftammenben  .'oagebuttenrofen 
im  ©arten  mac^t  teine  ©c^tüierigleiten ;  bie  3Sers 

me^rung  erfolgt  au§  Slblegern,  "oa  bie  öagebutte feiten  2Iu§läufer  rtiac^t.  5)er  Strand?  mu^  üon 
altem  ̂ ol^  befreit  irerben. 

^aQCtotn  DberSBei'^born,  ^flansengattung, 
f.  Crataegus;  auc^  33e3eic^min(5  ber  ̂ unb§=  ober 
.s3cc!enrofe,  f.  3Rofe. 
paqc^oxtt,  ß^riftian  £ubh?.  üon,  trüber  üon 

^riebr.  oon  ̂ .,  geb.  14.  "^ebr.  1712  gu  Hamburg, ftarb  al§  @el).  SegationSrat  nnb  ©eneralbirettor 
ber  ̂ unftafabemien  ̂ u  S)re»ben  unb  Seip^ig  24.  ̂ an. 
1780  in  S)re§ben.  ßr  ift  al»  ber  eigentlicbe  Vor- 

läufer Sindelmanns  3U  betrad)ten  unb  brac^  in 
melirern  9lic^tungen  ber  Äunft  neue  Saljn.  Surd) 
il}n  iDurbe  auc^  i765  bie  erfte  ®emälbeau§ftellung 
ber  2l!abemie  in  S)rc§ben  üeranftaltet.  3)enmeiften 

^Jtuf  eriuarb  er  fic^  burd)  feine  «^Betrachtungen  über 
bie  SJialerei»  (2  35be.,  Spg.  1762).  2luc^  üeröffent^ 
lid)te  er  «^Briefe  über  bie  ̂ unft»  (cht).  1797).  —  a^gl. 
33.  Si^mann ,  95rief e  pon  21.  90^.  Pon  ̂ .  an  itiren 
Jüngern  ©oljn  ®l)riftian  Subföig  (^amb.  1885). 

^a^ctovtt,  ̂ Jriebr.  üon,  S)icl}ter,  geb.  23.  Stpril 
1708  3U  »oamburg,  ftubierte  feit  1726  in  '^^na  bie 
Siechte,  ging  1728  al§  ̂ riüatfetretär  mit  bem  bdn. 
©efanbten  nad)  Sonbon,  pon  ipo  au§  er  1729  in 
.•oamburg  bie  erfte  Sammlung  feiner  ̂ oefien  u.b.2;. 
«■griebric^  pon  ̂ .  33erfuc^  einiger  @ebid)te»  per; 
off  entlid^te  (DIeubrud  l}g.  Pon  Sl.Sauer,  öeilbr.  1883). 
1731  fel)rte  er  nac^  Hamburg  ̂ urüd,  ipo  er  1733  al§ 
e^etretär  bei  bem  English  Court,  einer  feit  frütjer 
3eit  baf  elbft  beftel)enben  ©efellfd^aft  engl.  Äaufleute, 
angeftetlt  mürbe,  ßr  ftarb  28.  Ott.  1754  in  ̂ am= 
bürg.  ö.  itiar  fein  im  großen  geftaltenber,  fc^öpfe^ 
rifd^er  ©eift,  aber  baburd)  für  feine  3cit  bebeutenb 
unb  and)  für  bie3u!unft  einflußreich,  baß  er,  ebenfo 
frei  Pon  SoljenfteinS  Sc^mulft  al§>  pon  ̂ enlnd)§> 

ärmlicher  5Rüc^ternl)eit,  't)a§>  Sieb  auf  einfachere  ßle^ mente  gurüdfü^rte,  i^m  einen  l^oijern  @rab  Pon 
6angbar!eit  erteilte,  fobaß  bie  beliebteften  5!ompo= 
niftcnbamaligerBeitpopuläreSltelobienbagu  festen. 
2lnatreontifd}=fatir.  Seben§lpei»^eit,  35erl;errlid)ung 
anmutiger  91aturfcenen,  3ufriebenl)eit,  @efellig!eit 
unb  5Teunbfd}aft  bilben  bie  .^auptelemente  feineä 
Siebes,  in  melc^em  iljm  3um  S^eilß^aulieuunb  J^Jrior 
33orbilb  \paren.  ©o  ̂ atö-  ba§  SSerbienft,  ber  eigent; 
lid)e  Schöpfer  be§  beutfc^en  ©efellfc^aftSliebeS  ge^ 
jporben  ju  fein.  2Xud}  in  ber  poet.  Gpiftet,  morin  il)m 
.»Öorag,  unb  in  ber  poet.  belel)renben  ßr3ä|)lung, 
morin  il)m  Safontaine  2)^ufter  mar,  leiftete  ö-  für 
feine  3cit  Xrefflic^eS.  3ii9lsi<^  erfd^einen  in  feinen 

Siebern  bie  rl^pt^mifc^e  ̂ -orm  unb  bie  ©prad}e,  an ber  er  unabläffig  feilte,  Pon  einer  ungemöljnlicben 
i)tcinl;eit  unb  eleganten  Seid}tig!eit,  fobafj  er  fid} 
ben  ̂ Beinamen  be§  S)id)ter§  ber  ©rajien  eriuarb. 
^ie  befte  SluSgabe  feiner  «^oet.  2öer!e»  nebft  SebenS= 
befd)reibung  unb  (jl}ara!terifti!  beforgte  ßfd^enburg 
(5  ̂be.,  .^amb.  1800).  —  3Sgl.  ö«  6d}ufter,  ̂ yriebr. 
Pon  ̂ .  unb  feine  Sebeutung  für  bie  beutfd}e  Sitte- 
ratur  (Spj.  1882);  ffi.  Gigenbrobt,  ö-  unb  bie  Gr^ 
Gablung  in  Üieimperfen  (iBerl.  1884);  5öit!om§ti, 
Sie  ̂ ^orldufer  ber  anafreDntifd}en  Sid)tung  unb 

•5.  ü.  ö.  (Sp3. 1889). 
$agcI,atmofpl)ärifc^e9]ieberfd}lägein'5ormPon 

ßiSftüden,  i3agelternern  (f.  b.);  ber  ö.  fd}eint  ftetS 

eine  2;eilerfcl)cinung  bei  ©emittcrn  ̂ u  fein.  "^0116, 
wo  ̂ .  ol)ne  ®elt>itter  aufgetreten  ift,  finb  nictt  fid}er 

feftgeftellt.  3Rac^  ben  bisberigen  Grfalirungen  tritt 
Ö.  bereits  im  2lpril  unb  3Jlai  auf  unb  erreicht  fein  j_ 
2)iarimum  im  ̂ uni  unb  ̂ uti.  ßr  beginnt  alfo  in 
berä^it,  it>o  bie  untern  6d)ictten  ber -Iltmofp^dre 

über  bem  ̂ -eftlanb  ftd)  ftar!  3U  ermärmen  an= fangen,  mdl)renb  nad)  bem  iUleere  ui  unb  nad) 
oben  niebere  ̂ Temperaturen  3U  finben  finb.  Sold)e 
3eiten  finb  gur  SBilbung  pon  auffteigenben  Suft= 
ftrömen  fel}r  günftig.  2)ie  Suft  gelangt  Ijicrbei  leicht 
in  fel}r  falte  iHäume,  föo  ber  SBafferbampf  rafc^  gu 
ßiS  lüerben  fann.  ginben  fid)  bier  aud)  grofje  9}len= 
gen  überfcbmol^enen  2öafferS  (f.  SBolfen)  por,  fo 
finb  alle  S3ebingungen  gegeben,  bie  jur  ̂ ilbung 

beS  p.  nötig  finb.  S)ie  .'oagelfäüe  finben  auf  be= fcbrdnftem  (Gebiet  ftatt.  2öcil;rfd)einlid)  finb  fie  an 
fleinere  Suftmirbel  gebunben,  bie  mit  mebr  ober 
tpeniger  großer  ©efd^roinbigfeit  fid)  PoriuärtS  hc- 
megen  unb  babei  3iemlid}e  Segftreden  jurüdlegen 
tonnen.  3Son  ber  ©efcbipinbigfeit  unb  bem  2)ur6; 
meffer  beS  SßirbelS  bangt  bie  3eit  ab,  mä^renb 
beren  ber  §.  an  einem  Ort  anbauert.  ̂ m  allge^ 
meinen  finb  bieS  nur  33rud)teile  einer  Stunbe,  etroa 
10—20  3D^iinuten.  ̂ k  a)knge  ber  ßiSmaffen,  bie 
als  §.  fallen,  ift  pcrfd}ieben;  fie  fann  ftellenmeife 
gang  enorm  fein.  2)erfelbe  .^agelgug  ;eigt  felbjt 
große  3Serfd}iebenl}eiten,  er  fe^t  fogar  ftellenmeife 
gang  auS  unb  fängt  erft  fpätertoieber an,  Gismaffen 
berabgufcbütten.  ä^on  Ginfluß  auf  .t)agel3ügefd}einen 
größere  2öafferfläd}en  3U  fein,  über  bie  fie  fd}mer 
i}inipegge^en  fönnen.  §.  tritt  portoiegenb  in  ben 
erften  3lacl}mittagftunben  auf.  3iäd}tlid}e^agelfälle 
finb  glneifelloS  feftgeftellt  unb  gar  nid)t  fo  feiten, 
.s^agelfälle  treten  in  gang  Guropa  auf,  il}re  >3äufig= 
feit  fc^eint  aber  Pon  2öeft  nacb  Oft  abgunebmen.  ̂ n 
|)eißen  ©egenben  fommen  fie  nur  im  GJebirge,  nid)t 
aber  in  t^n  -Iiieberungen  Por.  2öal)rfd)einiicb  fällt 
Ö.  bei  jebem  ©emitter  ober  Ijeftigem  Sufiuirbel,  bie 
i^örner  fommen  aber  pielfacb  gefcbmolgen  als  große 
Sfiegentropfen  an.  Oemiffe  ©egenben  iperben  piel 
pon^.  getroffen,  mäbrenb  er  in  mand)en  ©egenben 
feiten  ober  gar  nid)t  auftritt.  Gine  befriebigenbc 
Grflärung  biefer  Pon  ben  topogr.  3Serl)ättniffen  ah 
Ijängigen  Grfi^einungen  ift  noct)  nid}t  gegeben.  35gl. 
aud)  ©raup ein. 

^n  'Qcn  meiften  ̂ -ällen  follen  bie  SBolfenbilbungen 
bei  ̂ .  befonberer  Uvt  fein,  fid)  namentlid)  burcb  i^öt- 
lid)e  ̂ -ärbung  auSgeicbneii.  3]ielf ad}  ipill  man  gc^ 
rabegu  auS  i^^n  2öolfen  l)erabl)ängenbe  Scbläucbc, 
ipie  bei  2;ornaboS  (f.  b.)  unb  2öetterfäulen  (f.  b.j, 
mal^rgenommen  Ijahtn.  GS  treten  aber  auc^  b^ftigc 
*5ageifällc  bei  Söolfenbilbungen  ein ,  bie  in  bor  } 
*5auptfacbe  nid}t  befonberS  auffallen.  3)em  ©tu- 
bium  ber  ̂ agelerfcbeinungen  tpirb  Pon  feiten  ber 
meteorolog.  ̂ nftitute  immer  größere  Slunnerffam^ 
teit  gefd^enft.  l;)n  S)eutfcblanb  finb  eS  namentlid? 

baS  älkteorologifcbe  ̂ nftitut  beS  yi'önigreid)S  Saii'- fen  unb  für  bie  fübbeutfdjen  ©taaten  bie  föniglid? 
bapr.  Gentralftation  in  3.)iünd)en,  bie  in  ilpreu 
3abreSberid)ten  regelmäßig  eingebenbe  illiittcilun= 
gen  über  bie  i3agelerfd)einungen  bringen.  Sei  ber 
9Ieuf)eit  biefer  Grmittelungen,  bem  llJangol  einer 
eingebenben  ̂ Bearbeitung  unb  namentlid?  in  MM- 
fid)t  auf  baS  gegenwärtig  ununtevbrodicn  aniüadj= 
fenbe  iDtaterial  ber  5:batfad)cn  ift  cS  fd?irer,  eine 
turge  Gbaratterifierung  beS  gegeniuärtigen  ©tanbeS 
biefer  ̂ orfcbungen  gu  geben.  2llS  ̂ eifpiel  bcS 
5i>orgebenS  ber  meteorolog.  I^'Mtitute  möge  nur  baS 
GrgebniS  7iäbrigcr  Grmittelungen  im  Möuigrcicb 
©aitfen  angefübrt  merbon.    >3icr  fuib  über  4000 
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Crt^bel)örbcn  jiir  2)klt>ung  bcr  in  iljreu  löejirfcn 

cintretcnben  ."oaoiclfällc  auf  mit  beftimmtcr  '^xaQe- 
ftelluiui  terjet)cnen  ift\irteu  angcinicfen.  ̂ m  ̂a^rc 
liefen  burd)fd}nittlid)  818  ̂ Q^elbimQen  ein  (1888: 

250, 1890:  1328).  S)iefc  laffen  66  Xa^e  mit  <DageI= 
fall  ertennen,  üon  bencn  auf  ben  Slpril  5,  SD^lai  15, 
3uni  15,  3uU  17,  2(uöuft  11,  September  2,  OftD= 
ber  1  !ommen.  ̂ a  im  ̂ al}re  burd}fcbnittlid)  an 

115  Za^en  ©emitter  auftreten,  fo  finb  57  ̂ ^ro^.  ber-- 
felben  mit  öflöelfall  terbunben.  9Ummt  man  an, 
ba^  bie  S^U  bcr  lUlelbunöcn  einen  ©d^Iu^  auf  bic 

©rö^c  bcr  üer^agcltcn  piäd)en  geftattc,  ma§  aller; 
bino»  au§  mandien  ©runben  bebenflicb  ift,  fo  mirb 
jät^rlid?  20  $ro3.  bc»  Sanbe^^  non  ö-  betroffen,  auf 
einen  öagcltag  tommen  alfo  0,3i  ̂ ro^.  2lu§= 
gebreitete  ̂ agelfälle  finb  feiten,  ba  in  7  ̂al^rcn 
üon  nur  16  Stagcn  je  mel)r  all  100  (üon  4000)  ©tel= 
len  ö.  melbeten  unb  nur  Don  1  S^age  über  200  9JleI= 
bungen  üorliegen.  ßin  turjer  23ericbt  bei  2)ire!tor§ 
ti^j  töniglid}  fäc^f.  2)^eteorologifc^en  ̂ nftitutl  mit 
einer  ̂ arte  ber  $agell)äufigfeit  h)irb  bemnäc^ft  amt^ 
lic^  publiziert  merbcn.  —  3SgI.  ̂ ^ri^,  2)ie  geogr. 
SSerbreitung  bei  ö-  (in  ̂ etermann§  « 2)iitteilun-- 
gen»,  1876,  6.  362  fg.);  B&jWaah,  S)ie  öage(= 
t^eorien  älterer  unb  neuerer  3eit  ((S^aff.  1878); 
Sarrazin,  S)ie  ̂ latiirgefe^e  bei  ö-  unb  bie  ̂ agel: 
rcrfxc^erung  (©ro|=Sic^terfelbe  1890);  berf.,  2ld}t 
^a^re  öagclftatifti!  be§  föniglic^  preu^.  ©tatifti: 
fcbcn  23ureau§  u.  f.  n?.  unb  bcren  ̂ agelfarte  non 
3fiorbbeutfd)Ianb  (33erl.  1893). 

^aQtl,  in  ber  ̂ ägerfpracfee,  f.  Schrot. 
^agel,  Öagelgefc^ofe,  üer^ 

altete^ejeii^nungen  für  bie  S^er- 
einigung  einer  2(nsa|)l  Keinerer 
©ef^offe  iu  einem  6cbu^ ;  fie  mer^ 
ben  äufammen  inba§  ©efd^ü^ro^r 
gelaben  unb  fo  verfeuert,  ba^  fie 
üonberSRünbung  ah  fid)  ̂erteilen 
unb  eine  ©treumirfung  (f.  b.)  au^^: 
üben,  ©tatt  ö.  mürbe  fpäter  bie 
23e3eid)nung  Sartätfc^e  (f.  b.)  ge^ 
bräud)licb.  2)lanbatte^.au§©tei; 
nen,  SBlei:  unb  6ifen!ugeln  fomic  / 
au§  f leinern  ©prenggefcboffen;^ 
le^terer  mürbe  (SJranati)agel 
genannt  (f.  ©ranate). 
^a^elhcxQ,  5)orf  unb  S3erg 

bei  Selgig  (f.  b.). 
^agelfcicr,  f.  ̂agelfeuer. 
^agclfeucr  nennt  man  im 

german.  ̂ ult  bie  ©itte,  nor  be- 
ginn bei  ©ommers  bciüge  J^uer 

ju  ent^ünben,  burd?  bie  öagel= 
ober  ©emitterfc^äben  üon  ben 
«gelbem  fern  gel)alten  merben 
füllten.  ©0  zeigen  fid)  bie  ö.  al§  eine  Unterart 
ber  ̂ oljanmgfeuer  (f.  b.),  nur  taa^  fie  nicbt  mie  biefe 
an  einen  beftimmten  XaQ  gebunben  finb.  ̂ n  ber 
3Regel  f anben  bie  ̂ .  Tliiie  ̂ uni  ftatt ;  in  einzelnen 
fat^.  Säubern  finb  fie  auf  ̂en  26.  ̂ uni  feftgefe^t,  mo 
bie  heiligen  3Dl)anne§  unb  ̂ aulul  burd)  feierliches 
ÖDC^amt,  bie^agel^  ober©cbauerfeier,alg  Sib- 
roe^rer  üon  öcigel  unb  Unmettcr  angefleht  merben. 
^n  ba§  ̂ euer  marf  man  Spiere  ober  6ier  u.  bgl.,  ein 
uberbleibfel  eineS  alten  Cpfer§.  —  3Sgl.  ̂ fannem 
fc^mib,  ©erman.  (^rntefefte  (^annoü.  1878);  '^a\)n, 
2)ic  beutf^en  Opfergebräucbe  (Sresl.  1884). 
^agelgefc^o^,  f.  öagel  (artill.). 
^a^cltoxn  (ßljalazion),  f.  @erften!orn. 
93rocf^au§'  ffonöerfation^^SeEüon.    14.  Slufl.    Vin. 

^a^clfötuct,  ©c^Iofeen,  befte^cn  auS  meljr 

ober  meniger  großen  ßi§maffen.  '^aft  ftetö  bilbet 
ba§  5>nußi^e  ein  mei^lic^er  unbur$fid)tigcr  5?ern, 
ä^nli^  einem  ©raupelforn  (f.  ©raupein),  um  ben 
fic^  ©(balen  glafigen  (5ife§  gelegt  baben.  ̂ ie  ̂ orm 
ift  mcift  ftarf  abgeplattet.  ®ie  ©rofse  ber  .s!)-  ift 
feljr  berfd)ieben.  ©emö^nlic^  \)abcn  fie  5—10  mm 
2)urd)meffer.    6§  finb  feboi^  ̂ .  bi§  ju  80  mm 

^»9.  1. 
S)urc^meffert)orge!ommen.  S)iegrofeen5.finbmal^r5 
f  c^einlic^  meift  burc^  ̂ ^Jcinimenbaaen  f  leinerer  Höv 
ner  entftanben,  ma§  fic^  an  ber  unregelmäßigen 

5tg.  2. ^orm  unb  an  ben  häufigen  l)oc!erigen  Slnfä^en 
ber  Dberflä(^e  zu  erlcnnen  giebt.  3SDrftel)enbe  ̂ h- 
bilbungen  (5'ig.  1  u.  2,  beibe  in  natürlicher  ©roße) 
zeigen  ztt)ei  merfirürbige  Seifpiele  oon  grofeern  §., 
bie  am  27.  2lug.  1860  zu  Seipzig  fielen.  Oft  finb 
Ginfc^Iüffe,  al§>  SSlätter,  Heine  S^^W,  ©teine 
u.  f.  m.,  in  ben  §.  maljrgenommen  morben.  2lm 
4.  ,5uli  1883  fielen  am  äRälarfee  in©c^mebenö.  mit 
Ouarzfteinen  üon  0,9  bi§  5,8  g  ©emicbt.  —  5^gl. 
DJlunle,  ̂ 2lrti!el  ö.  in  ©el)ler§  «^^pfit.  2öc)rter= 
bu(^»  (neue  ̂ Bearbeitung,  11  Sbe.,  Spz.  1825—45). 

^agelfttgel,  eine  mit  üeinen  kugeln  gefüllte 
©ranate,  bie  al§  SSorläufer  be§  fpätern  ©l)rapnel§ 
fdjcn  um  1600  t^orfam  (f.  ©efdjoß,  S3b.  7,  ©.  903b). 
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$öeim  ̂ a9b9ett)el)r  h)irb  ber  S(^rotfd}u^  auc^  al§> 

^agelfc^äbentfetfic^etttttg^  f.  ̂ageberfxd?e= 
rung.  [©.758b). 

^agelfi^nüte,   f.  ©tjala^cn  unb  Gi  (SSb.  5, 
^agelf  c^tt^  ( 3  9  e  I  f  c^  u  ̂  ),  f .  ̂agel,  öageltuöel. 
^agelDetfic^etttttö,  ö ag elf d) ab enü erfl- 
eh erung,  einer  ber  iric^tiöften  B^eiße  ̂ ^^  Ö<i^äen 

^i^erfic^erunggiüejenS;  erftredt  fid^  auf  ̂elbfrüc^te, 
Söein,  .^opfen,  S^aba!,  Gärtnereien,  Obft-  unb 
33aumfc^ulen,  au(^  2)äc^er  unb  ̂ ^enfterfd^eiben  (l)ier 
al§ ^on!urreng  ber @la§üerfid)erung, f.  b.) u.f .tu.  Sie 
entftanb  ̂ uerft  in  ©c^ottlanb.  2)ie  beutfc^en  ̂ agel^ 
t)erfid}erung§gefeUfd}aften  beftel^en  meift  erft  feit 
neuefter  3eit,  ebenfo  neu  i[t  bie  ̂.  at§  felbftänbiger 
3n»eig  in  Dfterreid); Ungarn;  jeboc^  betreiben  mele 
anbere  3Ser[tc^erung§gefelIfc^aften  bort  au^erbem 
bie  ̂ .;  bie  ©d^meig  \)at  eine  auf  ©egenfeitigfeit  feit 
1880  in  3üric^.  ̂ ür  ©ropritannien  merben  in 
SSourneS  Handy  Assurance  Manual  für  1890  brei 

•5ageluerfic^erung§gefelIfd^aften(HailstormOffices) 
angegeben;  für  ?^ran!reicp  giebt  GljrenghjeigS  «3a|)r-- 
bu$»  non  1891  17  ®egenfeitig!eit§anfta(ten  unb 
3  2lftiengefellfcbaften  an. 

S3ei  ber  ̂.  mirb  im  Unterf^ieb  gegen  anbere  ßle= 
ntentart)erfic^erung§3h?eige  im  ©d^abcnfaUe  nic^t 
ber  3eith?ert  ber  t}erf)ageiten  Sobener^eugniffe,  fom 
bern  bie  S)ifferen3  ̂ mifc^en  bem  gu  er^offenben 
ßrtrage  unter  normalen  unb  bem  üerminberten  (Er- 

trage unter  t)en  burc^  ben  ̂ agelfd^lag  geftörten 
GnttüidlungSüerljältniffen  vergütet.  S)ie  |>.  leibet 
nod^  immer  ungemein  unter  bem  2Rangel  einer 

auSreid^enben  unb  3Uüerläffigen  ©tatiftü,  'üa  bie 
geogr.  3]erteilung  ber  bem  ̂ agelfd^lag  überl)aupt, 
ober  abmec^felnb,  ober  gar  nid)i  aufgefegten  Sänber= 
ftri(^e  il)ren  legten  Urfac^en  na(^  no(^  nic^t  einmal 
annäl^ernb  ergrünbet  ift.  ferner  ift  e§  oft  fc^iüierig 
^u  erfennen,  ob  überljaupt  ein  <5cigelfcl)aben  üor= 
liegt.  S)a§  ̂ ciuptmerfmal  beSfelben  ift  ber  2ln= 
fc^lag,  b.  i.  bie  burc^  bie  ̂ agelförner  auf  ber  SBet^ 
terfeite  I)ert>orgerufene  2Bir!ung.  3uit)eilen  ift  eine 
Teilung  be§  ©c^abenS  im  2Bege  natürlid^er  Gnt= 
lüidlung  möglich ;  in  folc^em  ̂ ^alle  finbet  ber  ßrfa^ 
feine  (Ermäßigung  burc^  ben  ©rab,  bi§  ̂ u  »eld^em 
bief  e  (Entmicflung  gebieljen  ift  (©^ol-,  33lüte=,  9lieife: 
unb  G'rntegrab).  ̂ ierau§  folgt  bie  ©(^irierigfeit  ber 
Aufgabe,  bie  «SSorprämie»  in  (Sinllang  gu  bringen 
mit  ber  eoentuellen  fünftigen  (Sntfc^äbigung,  foföie 
ber  rid)tigen  (Einteilung  ber  ©efal^rentlaffen  nac^ 
ten  üerfd^iebenen  (Segenftänben  ber  $ßerfid)erung 
(?^rud)tgattungen).  2(ußerbem  ̂ aben  üiele  (55efell= 
f^aftenSofalitätgllaffen,  abgeftuft  im  Slnfd^luß  an 
bie  polit.  j!rei§einteilung  nad?  ber  alliätjrlic^  t»er= 
änberten  ̂ agelfrequen^.  2ll§  ©runbfafe  gilt  für 
bie  2)e!laration  ber  3Serfic^erung§obiefte,  baß  t)on 
einer  unb  berfelben  ̂ ^ruc^tgattung  ftet§  bie  gan^e 
(Ernte  t)erfid)ert  merben  muß.  33ei  ber  Prämie  c^a; 

rafterifiert  fi^  ein  eigene^  SDZerfmal  ber  ̂ .:  ̂^-elb: 
marlen,  bie  in  lür^ern  3tt)if<^enfriften  Don  $agel= 
fc^aben  betroffen  maren,  jaulen  ba§  nädjfte  ̂ ci^i^ 
erl)öl)te  Prämie;  anbere,  längere  3eit  t)erfd}ont 
gebliebene,  genießen  gelüiffen  Siabatt.  dlai)  bem 
2;arif  ̂ aljlen  (^räfer  unb  ̂ utterlrduter  bie  geringftc, 
Zigarren:  unb  ©c^nupftabafggut  bie  l)b(5fte  $rä-- 
mie.  S)urd)  freiwillige  Übernal^me  einer  tcilmcifcn 
©elbftoerfid)erung  ermäßigt  fic^  bie  !i>orprämie. 
Xk  gegcnf eitigen  (5)ef ellf d)af ten  in 

S)eutfcblanb  (f.  bie  2;abeUe  I  auf  ©.  613)  arbeiten 
3um  ̂ cil  auf  räumlid)  befd}ränftcm  ©ebict. 

S)ie  2l!tiengefellfd)aften  l)aben  eine  fold^e 
S5ef(^rän!ung  ni(^t.  ©ie  haben  eine  übereinftim= 
menbe  {Raffung  ibrer  allgemeinen  Sßerfic^erungs; 
bebingungen  vereinbart,  nad}  h)etc^en  ber  meniger 
al§  Vi2  betragenbe  nad^ir eisliefe  ©d^aben  an 
Sobenergeugniffen  eine§  üon  ̂ agel  betroffenen 
©runbftüd^  ober  eine§  Steile  be§felben  nicbt  er- 
fa^fäl)ig  ift  unb  bie  Sßerfic^erung  bei  ©räfereien 
unb  ̂ uttergemäc^fen  nur  für  ben  erften  ©d)nitt 
gilt,  ttjenn  üorl^er  nichts  anbereg  vereinbart  mirb. 
2;aba!  muß  al§  (Sigarren^,  ©c^nupf=  ober  Pfeifen- 
gut  getrennt  bellariert  fein;  von  ber  35erfic^erung§- 
fumme  gilt  Vio  für  ©anb=,  ̂ /lo  für  ßrb^  */io  für 
Seftgut.  33ei  Sßein  erftredt  fic^  bie  35erfic^erung 

nur  auf  nac^  üoUenbeter  93lüte  üor^anbene  ̂ -rüd^te. 
33ei  2Bein  unb  ̂ adfrüd^ten  irirb  nur  ber  ©d^aben 
an  ber  Ouantität,  nic^t  Qualität,  übernommen.  2)a= 
gegen  gelten  fämtlic^e  ir»irtf(^aftlic^  nu^baren  Seile 
ber  SSobener^eugniffe  al§  mitr>erfid)ert.  (Ein  ent= 
fprec^enber  2;eil  be§  2öerte§  ber  ̂ yrüdjte  mirb  auf 

©tro^,  S5aft  ober  ö^ltne  gered^net;  für  tzn  SBet= 
fieberten  ift  e§  üorteill^after,  nic^t  gu  einem  feften 
3Ser|)ältni§  5rt)ifd)en  hörnern  unb  ©trol^  ge,;;rt)un; 
gen  gu  fein.  S)ie  SSerfic^erung  enbet  in  jebem  3al;re 
bei  2iöein  mit  S3eginn  ber  Sefe  in  ten  betreffenben 
Einlagen;  bei  e^lad)§  unb  öanf,  fobalb  fie  nicbt 
mel)r  im  S3oben  murmeln;  bei  anbern  (Er^eugniffen, 
fobalb  fie  abgefaljren  ober  in  Raufen  gefegt  finb, 
fpäteften§  aber  14  2;age  nad^  ©c^nitt,  2)ta^b  ober 
HuSljebung.  Gintretenbe  ©c^äben  merben  fpäte- 
ften§  t»or  ©d^luß  ber  ßrnte  abgefd)ä^t. 

2)er  (Sebanfe  einer  obligatorifd^en  3teic^§=öagel= 
üerfi^erungSgefellfc^aft  ift  ̂juerft  von  ©übbeutfd): 
lanb,  melc^eS  in  ̂ ercorragenbem  2Raße  üon  öagel-- 
fc^äben  betroffen  wirb,  ausgegangen  unb  (5)egen= 
ftanb  lebt)after  Erörterungen,  namentlich  feitene 
be§  Seutfd^en  Sanbiüirtfc^aft§rate§  geirorben.  fyür 
Sägern  ift  burc^  @efe^  vom  13.  §ebr.  1884  eine 
öffentliche  ̂ agelt)erfid)erung§anftalt  auf  (^egenfei^ 

tigleit  gefi^affen  morben;  fie  mürbe  mit  1  2JliU.  ""Sl. botiert,  erl)ält  iäl)rlic^  40000  M.  Bufdjuß  unb  fte^t 
unter  ftaatlid}er  Seitung. 

S)ie  beiben  nac^ftel)enben2;abellen  (©.643)  geben 
eine  überfielt  ber  @efc^äft§refultate  ber  größten 
beutfc^en  ̂ ageloerfi^erungSgefellfc^aften  (fotrobl 
ber  gegenfeitigen  mie  ber  2l!tiengefellfcpaften),  mie 
ber  ̂ agelt)erfid^erung§gefellfd)aften  ber  Dfterrei= 
c^if^=Ungarifc^en  2Ronarcbie. 
S i 1 1  e r a  t  u r.  5[Rafiu§,  ©pftematif c^e  2)arftellung 

be§  gefamten  3Serfid?erung»mefen§  (Spg.  1857); 
©d}ramm,  3nr  ̂ritif  be§  ̂ ägelüerfic^erung^mefen» 
(Serl.  1876) ;  berf.,  2)er  öagelfd^aben  (3.  Sluft.,  3ür. 
1885) ;  9ii(^ter,  S)ie^agelüerfid)erung§gefellf*aften 
®eutfd)lanb§  (33erl.  1878);  (E.  ̂ irc^^of,  Sie  9iot= 
menbigfeit  ber  io.  für  Sanbmirte  (2öien  1884); 
^Jtamm,  S)ie  öageloerfid^erung^frage  in  SBürttem- 

berg  {%üh.  1885);  ©runer,  5)ic  (Eingabe  be§  S^cut-- 
fc^en  Sanbn)irtfd^aftSrate§  an  bie  £anbe§regierun= 
gen  ber  beutfci^en  ©taaten,  betreffenb  bie  ßrrid): 
tung  Dffentlid}er  *oageluerfidierung'oanftaltcn  (^Berl. 

1886);  2öallmann,'^>abemecum  bci^  ̂ ^agclfdiaben= tayator§  (£antmi|^  =  33erL  1885);  ."o-  ̂ u*ylanb, 
Über  bie  3Serftaatlid)ung  ber  »oagelverfid^erunge^ 

frage  (in  (El)rcn3meig§  «2lffeturan-;^:3abrlnid?»,  '^Bien 
1891);  ©c^ijnberg,  .s*Sanbbucb  ber  polit.  Ctonomie, 
!öb.2  (2:üb.l89iy,  ©.  114  fa.;  Manbiiiörtcrbud)  ber 
6taatSiui|fenfd}aitcn,  ^i^b.4  (;^sona  1892),  ©.249  fg. ; 
^Hrc^iü  bcS  bcutfci)cn  ̂ Janbnnrtfdnift-M-atco  ("i^crlin). (©.  aud)  ̂ ^agel  [motcovolog.].) 



I.  2)ie  ,s3aöctuer[id)cvunfl  in  'i)eut[d}lant)  im  '^a\)xc  1890. 
5)Jad)  ©Ijicnälocifl,  «Ölfiefuvauj^^aljr&ud)»  (SBieii  1892). 

043 

z^ 

Ouimc  ber 

Joaflcberfidjevunöy: 
öefellfi^aften 

® 

A.  ̂ egenfcitige  9lnftaltc«. 
1  9Jlccflcuituviiiicf)c  i    .    .    .    . 
2  £ei))5igcv   
3  ©d^iuebtev   
4  ̂amxotier=iSraunfc^tueigiicf)e 

@rcif§tualbcr '   
$acjeI=aSerft^ening§=®efen= 
ic^aft  fftr  ben  Dberbnirf) ' 

^ageI=2Serfic]^eruug^=®efcn= 
fojaft  für  QJärtnereien  .    . 

8  93lecflen6urg=@treliöev '  .   . 
5)  DIbcnburger  *   

lo|  ̂agel  =  iBcrjic^enmgv  =  33onf 
für  Seiitid^Ianb   

11  Storbbeutid^e       
12  93oruifia       

13  2lttgcmeine  '2)euttcf)e    .   .   . 
14  iOtagbeburger  (auf  ®egen= 

feitigteit)       
15  95a^riid}e  (Sonbegonftolt)  i 
16  (Jereä   
17  ̂reufeijd^e   
18t  ©ermonia   

B.  ülfticngcicKfrftoften. 
SBerliner   
J?ölniicf)e   
Union       
9Jlagbe6urger   
SSaterlönbifdje   

1797 

1824 
1826 

1833 
1841 

1844 

1847 

1854 1866 

1867 
1869 
1873 
1874 

1884 
1884 
1885 
1886 
1887 

1832 
1854 
1854 
1854 
1856 

6i^  bet 
©efeUfitaft 

9Serftd^c= 

rungiJ= 
f  um  nie ©übe 1890 

WiU.  ̂ . 

erhobene  ,„     ̂ ,, 

Sd^äbcn^ 

)ci= 
träge - SSR. Sßl. 

©efdjcifh^- nufoften  * 

W. 5ßcr-- 

inögen^= referöen 
@nbe 
1890 

ssn. 
örutto-- 

üDcrfd^ufe 

'ÜJI. 

"5" 

i.^roj.b. 

SSerfidje^ 

rungä= 

fuittme 
9^eu6ranbenburg 

Seipjig    .   .    . 
©d)n)cbt  0.  D. 
.J)annooer  .   . 
©reifsinalb    . 

SSriesen     .   . 

SSertin  .  .  . 
@reüc§mü{)Ien 
aöefterftebe    . 

95erlin  .  .  . 
SSerlin  .  .  . 
Serliu  .  .  . 
SSerliu  .  .  . 

SJlagbeburg  . 
SRündien    .  . 
a^erliu     .    .  . 
Söerliu     .    .  . 
Berlin     .    .  . 

40,782 
51,151 1 14,058 

61,755 
30,906 

5,349 

6,679 18,829 

4,377 
21,463 

568,752 
137,784 
24,845 

24,872 
84,608 
15,532 
58,943 
33,691 

415  781 
654210 

1001212 
802513 
277  822 

75  357 

100552 
232 165 
13131 

247  610 
4  603  896 
1837  371 

395245 

383147 
1  073  639 
228  526 

692215 
509  786 

383  275 
527  507 

1006322 

688050 
261220 

113  835 

28  364 
222  678 

3  645 

213600 

3  736445 
1526450 
275  585 

244300 
1001728 
103669 
480  601 
206472 

Summe  A 

33erliu  .  . 
^öln  .  .  . 
Söeimar  .  . 
9Jtagbeburg 
eiberfelb    . 

1  304,376 

79,166 
202,209 

198,070 
265,615 
120,379 

13  544178 

824150 

1778  577 
1821788 

2  634881 
1220  307 

11023  746 

671168 
1402960 

1211957 

1992  779 
1026115 

30552 125  769 
107  378 

105  325 8  576 

3  756 

35  360 

9  620 
1700 

49  386 

934900 
342446 

118478 

102  720 

39  202 112731 

210389 

269  342; 
2  607  630 

223  014 
329125 
342723 

578  257 
229  730 

159  150 
60  866 

109  294 113  937 

505  463 

215  524 

243  060 

3  636 
14  000 

58  887 
752  772 
37  038 
20  478 

29  277 

1  256  329 
7  138 

64  210 21675 

3  672  734 

107  258 
976  132 

2  057  802 
1 124  964 48  660 

©umme  B  |  865,439|  82797031  6304979|  1702849  |4  314816 

20450 

1,01 

2  775 

1,28 

113  882 

0,88 

11253 

1,30 

13646 

0,90 

32  048 

1,41 

32  420 

1,50 

133 

1,24 

7  786 

0,30 
15  510 

1,15 
51460 

0,80 

32953 

1,33 

2  484 

1,59 
29277 

1,54 

111209 

1,27 
1426 

1,47 

3  693 

1,17 

26  581 

1,51 
9  628 

1,04 

35  000 

1,04 
90  347 

0,88 

421568 

0,92 

175  550 

0,99 

13159 

1,01 

0,94 
1,03 

0,88 
1,11 

0,85 

2,13 

0,4S 
1,18 
0,03 

0,99 
0,66 

1,11 
1,11 

0,98 

1,18 
0,67 0,82 
0,61 

0,84 
0,85 

0,69 
0,61 
0,75 
0,85 

639  30610,9610,73 

A  unb  B  äUiUmmen  |2  169,815|2182388l!l7328725|  4310479   |7  987  550|      648 934|  1,01 10,80 

1  £rtlic^  6e)d)ränfte  2Birf)am!eit.         ~  «^Beiträge»,  b.  i.  SSor=  unb  Stad^fd^ußprämieu  unb  ©ebü^ren.         3  agci^aben» 
eiuid)IieBlic^  9?eguIierung§foften.  *  « (SJefd^äftäunfoften »,  b.  t.  ouc^  ̂ roüifionen  unb  2I6)^reibungen.  s  2)arin  finb 
noc^  Crganifatiouöfoften  entljalten. 

IL  S)ie  ̂ aöeberfid)erung  in  £)[t erreich ^Un gar n  im  ̂ a^re  1890. 
yiadj  ©firenäUjetg,  «2tffe!uranä=Sar)rbud^»  (SBien  1892). 

&. 
9^amc 

ber  $agelt>erfic^erung§gefeüfc^aften 
aser= [td^erung§= 

fumme (Snbe  1890 

gl. 

(Srijobene 
S3eitröge 

Sri. 

a5e3a^lte 

©d^aben 

gr. 

(S>e= 

fc^äft§= 

un= 

foften'-i 

gl. 

brutto- überfd^uß^ 

gl. 

S5et=    Sd)ä= 
träge  |   ben 

in  ̂ roäentcn 

ber  ̂ er= 

fidE)erung'3= 
fumme A.  ©cocnfcttigc  Slttftattcn. 

©rfte  95ö^mt)c^e   
3!Käf)riic^=©d)tefiid^e   
Ärafauer  3Serfid^erung§=@efeUfd)aft .  .   .   . 
Slaoia       
ßoncorbia      
£anbrt)irt)d)aftlic^e   
$agc[Dcrftd)erung§=2lffcIuranä  für  Ungarn 

17  619  570 

6  022  819 
23  062  138 
11056  504 
7  940  502 

2  278  99.-) 27  000  000  > 

368  463 

103  531 
462  754 
227  956 

146  403 
44  173 

525  000  » 

329  197 65  087 
143  727 14  440 — 
742  220 43  070 — 
219  806 

16  354 

— . 

213  943 

35  586;  — 
31  359 

9  364! 

450  000  1 

75  000 

47  981 
41222 

153  354 

9  752 
61  863 4  255 

? 

2,09 

1,72 2,00 
2,06 

1,84 1,94 

9 

Summe  A 
B.  aifticngcfcüft^aftcn. 

Slificurajioni  ©encrali   
3iiunione  2tbriatica   
©rfte  Ungarifc^e   
£fterreic^ifd)er  ̂ ^önig   
Hefter  gonciere   
®onau   
Ungariic^^granjöfiic^e   
SBiener  2Scrftd[)erung§=Q5efetIid^aft   
Ungar.  ̂ aget=  unb  3tüdt)erfid)erungg-®efeIIfd^aft 

©umme  B 

94  980  528 

14  465  357 

83  000  000  1 98  049  251 

33  000  000  ' 
17  800  000  1 9  102  505 

24  300  000  1 42  487  344 
33  864  831 

1878280    12130252        258901|—    21395511,94^ 

228  116 

1660  221 
2  099  798 

658  845 
357  396 
204  802 
486  395 
792  942 
730  370 

55  816 
1613  460 
1  793  835 
673  595 
360  322 
175  473 
484  303 

863  918 
455  428 

38  222i 
395  646J 

282  341 1 

163  766 
77  1291 

69  866J 

100  9651 

129  265! 
165  437 

33  737 
348  885 
364  602 
158  500 
83  192 
32  294 
101294 196  503 

90  513 

1,58 
? 

2,13 

? 
? 

2,25 
9 

1,87 2,16 

0,94 
2,33 

3,09 

2,02 
2,28 

1,38 

9 

2,00  5 

1,46 
? 

2,23 
? 
? 

1,93 
? 

2,09 1,35 356069283    17  218  885    16  476  150    11  422  637|—1  228  4941  1,99  *  I  1,81  ̂  

A  unb  B  äufammen  I  451049  816    |  9  097  165    |  8  605  402    |1  681  538|—1  442  449j  1,97 

1  S)ie  3iffei^.n  berufen  auf  ©dEjä^ung;  bei  B,  7  finb  feit  18S8  leine  Silad^rid^tcn  ju  erlangen  gemefen. 1,60 

-  ®ie 

©polte  umfüBt  neben  ©pefen  ©teuern,  Stbjc^reibungen  unb  ̂ roöifionen.  .  ̂   ÜberfdEiüfi'e  finb,  foiocit  befanut,  1890  nur 
üon  brei  5Inftaitcn  erhielt  föorben;  aüe  übrigen  Ratten  SSerlufte.  ©eit  1877  Tjat  bie  ©ejamtljcit  ber  Jöfterreidiifd^^Ungarifd^en 
^ageIoerfid)erung§geieIIid^aft  in  nur  4  :3al)i-'ett  Überidjüfje  erjielt.  *  S3ei  A,  2,  4,  5  unb  7  nic^t  fcftftellöar,  beälialb 
55urd)fd)nitt  au§  ben  ftcficru  Slngaben  ermittelt.        s  £)^ne  Sfiüctfic^t  auf  B,  7  ermittelt.    S)ie  legten  beiben  ©palten  !^aben 
nur  fe^r  begreujten  SSert. 

41* 



644 §agen  (@tabt)  —  §agen  (5luguft) 

^at^tn.  1)  Sattb!rci§  im  ̂ )reu^.  ̂ leg.^Seg.  2lrn§^ 
berg,  liat  241,79  qkm,  (1890)  61 651  (32234  männl, 
29  417  ireibl)  6.,  3  ©täbte  unb  23  Sanbgemeinben. 
—  2)  ö.  in  2öeftf  alen,  ̂ ta\>ttxti§  (17,38  qkm) 
unb  ̂ rei§ftabt  im  ̂ reig  fe.,  in  ber  alten  ©raffc^aft 

Maxi,  liegt  in  113  m  ÖDt)e 
an  ber  SO^lünbung  ber  ©nnepe 
in  bie  35olme  unb  an  ben  Si- 
nien  S^irerte =ö- '  ßll'ei''Hb, 
Ö.^2Bitten^S)ortmunb  (31,i 
km),  ©teele',ö-  (39,9  km), 
*5.-S)ortmunb  (22,3  km),  ̂ r- 
Siegen^Se^borf  (123,i  km) 
unb  an  ben  Nebenlinien  2)üf = 
fetborf=ö.  (56,5  km),  ̂ .-Sü= 

bcnf  d^eib  (30,3  km)  unb  ̂.^SSorbe  (13,7  km)  ber  $reu^. 
©taat§bal)nen.  5)er  gro^e  öauptbal)nt)of  liegt  im 
2Beften  ber  ©tabt,  bie  ©tation  $.  =  Dberbagen 
im  öftl  ©tabtteile  unb  ö.-ßcfef  ei^  norbiüe[tli($  in 
ber  ©emeinbe  ßcfcfet).  ̂ ie  ©tabt  ift  ©i^  be§  £anb= 
rat^amteg  für  ben  2anb!rei§,  eine§  2anbgeric^t§ 
(DbertanbeSgeric^t  öamm)  mit  11  2lmt§geric^ten 

(2lltena,  ö-,  Öagpe,  ̂ obenlimburg,  ̂ ferlot)n,  Süben- 
f^eib,2Üeiner3l)agen,95Ienben,^lettenberg,©(bit)elm, 
©cbiferte)  unb  einer  Kammer  für  ̂ anbelSfac^en, 
eine»  5lmt§geri(^t§,  ©teueramte§,  einer  ©teuerlaffe, 
£anbe5bau=^nfpeftion  für^roüin^ialftra^en,  trei§= 

bau-  unb  ©emerbe^^nfpeltion,  gmeier  ̂ 'atafter^ 
ämter,  einc§  6ifenbatinbetrieb§amte§  (233,27  km 
33at)nlinien)  ber  fönigl.  6ifenbal)nbireftion  ßlber= 
felb,  einer  $anbel§fammer  unb  3^ei(^§ban!neben= 
ftelle  unb  t)at  (1890)  35428  (18143  männl,  17285 
meibl.)  G.,  barunter  10122  J?at^oli!en  unb  286 

3§raeliten,  ein  ̂ oftamt  erfter  klaffe  mit  4  3^ßi9= 
ftellen  unb  Selegrapbenbetrieb,  ^ernf prec^ einrieb- 
tung;  3  eüang.  (2  lutb.  unb  1  reform.),  je  1  tatb- 
unb  altlatb.  J^ircbe  fomie  1  ©tjnagoge,  ein  ftäbtifcbeS 
iRealgi^mnafium,  »erbunben  mit  einem  ©^mnafium 
(Sireftor  Dr.  ©tablberg,  23  Sebrer,  15  klaffen, 
400  ©d}üler),  eine  ©einerbe:  (lateinlofe  SReal^fcbule 
mit  ̂ acbllaff  en  für  2)lafcbinente(^nif,  tail).  3^e!tDrat= 
fc^ule,  t)Dl)ere  DJläbcbenfc^ule  mit  £et)rerinnenfemi- 
nar,  faufmännifcbe  unb  ̂ anbirerlerfortbilbungS: 

fcbule,  (^eiüerbefcbule  für  ̂ -rauen  unb  äUäbcben, 
met)rere  3nnung^=  unb  5  5Räbfcbulen;  ferner  ein 
SBafferttjerf,  eine  ©aSanftalt,  einen  ©cblacbt^  unb 
^^iebbof,  ein  ftäbtifcbeS  .^ran!enbau§ ,  D^krien= 
bofpital,  ̂ ofepp^ofpig,  ̂ aifer=2öill)elmftift  (eüang. 
35erein§bciu§) ,  eine  2lugenl)eilanftalt,  cbirurg.  unb 
^rauenllinü.  S)ie  6ifen=  unb  2;eytilinbuftrie  finb 
feljr  bebeutenb.  6§  beftel)en  Gifen=,  ©ta^l=,  ̂ ubb= 
ling§=  unb  2öal^n)er!e,  SBaumtüoUfpinnerei  mit 
2öeberei,  Färberei  unb  SBleicberei,  Gifengie^ereien, 

^abrüation  üon  2)ampf^ei3ung§i  unb  SSentila: 
tionSanlagen,  ̂ Iccumulatoren  ^uborfcben  ©t)ftem§, 
Gifenba^n-  unb  ̂ ielegrapbenl'sbarfgartifeln,  SBert^ 
unb  ©cbang^eugen,  feilen,  2öer!äeugftat)l  unb  2lm= 
bo^en,  ©cbrauben,  Rapier,  £eber  unb  S^abaf,  ferner 
^Brauereien,  Brennereien,  ©ärtnereien.  ^m  naben 
6defep  befinben  ficb  gtoei  @uf5ftabl  =  ,  eine  Gifen= 
babnmagenfabrü,  mebrere  ̂ eu^  unb  S)unggabel: 
fabrifen,  eine  ̂ -abri!  für  2öaggonbefcl}lagtei(e  unb 
©cbmiebeftüdte  unb  ein  ßmaiUieriperf.  ̂ .  ift  ©itj 
ber  5.  ©ettion  ber  ©teinbrud^g=,  ber  8.  ber  ̂Ijeinifd?: 
2BeftfäUfcbenöütten=  unb  Söal^iüerlg^,  ber  2.  ber 
9tbeinifcb  =  2öeftfälifd}en  2)laf cbinenbau  =  imb  ̂ kin- 
eifeninbuftrie:  unb  ber  6.  ber  $apiermacber--33eruf^: 
0_enoffenfd}aft.  5)er  ̂ anbel  mlrb  unterftüt^t  burcb 
eine  :)ieid)§ban!nebenfte((c,    .^anbe(§!ammer  unb 

3al)lreicbe  33an!gefrf)äfte,  eine  ftäbtifd)e  ©par!affe 
unb  eine  fotcbe  ber  Sanbgemeinben.  ̂ ie  ©trafen« 
ha\)n  \)ai  feit  1890  eleftrifc^en  ̂ Betrieb.  S)ie  ©tabt 
ift  t»on  fcbönen  Einlagen  umgeben  (5uncfefd)er 
$ar!,  bie  ̂ arbt,  ©tabtgarten,  ̂ bilipP^ljöbe).  ̂ m 
11.  ̂ al)rb.  irirb  ein  bem  ßr^bifcbof  üon  tbln  ge= 
böriger  Ort  ̂ .  erträljnt.  15.54  mürbe  bie  ̂ teforma^ 
tion  eingefüljrt,  um  1700  eine  fatl).  Iird)e  erbaut; 

unter  Ä'önig  ̂ riebricb  Sßilbelm  erl)ielt  i3.  ©tabt= 
recbte.  —  3)  ̂ orf  im  5i^rei§  ßebe  be§  preuB.  3fteg.= 
Se^.  ©tabe,  an  ber  S)repte,  12  km  fübmeftlid)  üon 
©tubben,  ©i^  eine§  5lmt§gericbt§  (Sanbgeridn 
^Serben),  bat  (1890)  627  G.,  $oft  unb  3:elegrapl). 
^agen^  Ö.  »on  Stronege,  njie  er  im  3fiibelun= 

genliebe  na&)  bem  pfätg.  ©täbtcben  S^ronia  (beute 
^ird)beim)  benannt  mirb ,  geljörte  fcbon  ber  älteften 

mt)t^ifd?en  ©eftalt  ber  'Jtibelungenfage  an  unb  trar 
bort  ein  2llbenfol)n,  ber  5Racbtbämon,  ber  be^ti  Sid)t= 
belben  ©iegfrieb  morbet.  ̂ n  ber  norb.  eage  ift 
^ögni  ber  33ruber  ®unnar§  unb  ber  @ubrun, 
einer  ber  ©jufungen  unb  nicbt  ©igurbS  nJtörber; 
er  fällt  burcb  2ltli§  Habgier,  iüirb  aber  burd)  feinen 
©ot)n,  tm  er  noi^  fur,^  üor  bem  Sobe  geugte,  ge^ 
räd}t.  5f;reuer  bleibt  bie  beutfcbe  ipelbenfage  ber 
urfprünglicben  ̂ ^affung,  aber  aud)  fie  l)ebt  bie  @e= 
ftalt  ö.§  burcb  belben^afte  3üge  mebr  unb  me^r  in 
eine  ibeale  ©ptjäre.  ̂ m  Nibelungenliebe  ift  ber 
grimme  ̂ .  tro^  aller  fproben,  ja  finftern  ̂ ärte  ba§ 
Urbilb  eines  treuen  @efolgmann§,  ba§  mit  ©rauen 
gemifcbte  Seiüunberung  abnötigt;  für  feinen  c^errn 
(S5untl}er  tötet  er,  ta§>  SBerfjeug  ber  SRad^e  ̂ rün^ 
^ilb§,  ©iegfrieb  meud)lerifcb ;  er  marnt  üor  ber  ̂ aljxt 

^u  6^el,  fübrt  fie  aber,  ber  ̂ •eigt)eit  üerbäcbtigt,  rüd^ 
ficbt§lo§  burd);  er  ift  ber  geipaltigfte  Kämpfer  bor 

33urgunben,  in  feiner  l)elbent)aften  "Jurditbarfeit 
ba§  ©egenbilb  feiner  leibenfcbaftlicben  ̂ J-einbin 
5?rieml)iib  (f.  b.);  burc^  S)ietri(^  ton  Sern  gefan^ 
gen,  ftirbt  er  lieber  üon  \\)xev  $anb,  al»  ba^  er  ibr 
h^n  55erfted  be§  9iibeIungent)orte§  üerriete.  3Son 
feiner  ̂ ugenb  melbet  bie  3Baltl)erfage;  aU  ©eifel 
an  @^e[§  ̂ of  fcblie^t  er  mit  bem  gleid^fall»  ücrgei^ 
feiten  SBalt^er  §reunbfcbaft  unb  fliebt  nad)  3öorm». 
2ll§  fein  ̂ önig  ©untber  au§  Habgier  ben  rüdfeb- 
renben  Söaltber  im  2öa§geniüalbe  angreift,  rät  ö. 

ab,  lämpft  aber  bod)  gegen  t)en  ̂ ^-reunb ,  al»  alle 
iDlannen  @untber§  gefallen  finb;  im  Kampfe  üer= 
liert  er  ein  2luge. 
^a^cn,  Sluguft,  ©c^riftfteller,  geb.  12.  3tpril 

1797  ̂ u  ̂ öniglberg  i.  ̂ r.,  ftubiertc  bafelbft  feit 
1816  SRebi^in  unb  9kturtt)iffenfd)aften,  lüanbte  ficb 
aber  balb  bem  ©tubium  ber  ̂ unft:  unb  iL^itteratur^ 
gefcbid)te  3u  unb  lie^  nocb  n)äl^renb  feiner  ©tiibien; 
^eit  fein  romantifcbe»  @ebid)t  «Olfrieb  unb  Sifena^) 
(^önig§b.  1820)  in  3el}n  ©cf äugen  erfdieinen.  1821 
unternal}m  er  eine  Sfteife  nad}  Oiom  unb  ücröffent-- 
lid}te  eine  ©ammluna  feiner  «(Sebid)tev  (i^öniiv~-b. 
1822).  9la^  ber  ̂ iüdtebr  nad)  ̂ önigeberg  erbieft 
er  1825  eine  au^erorbentlidie,  1831  eine  orbentlid^e 
^rofeffur  für  ̂ unft:  unb  Sitteraturgefdiid^te  fon.ne 

bie  5Xufficbt  über  bie  bortigen.^'unftfammhingen.  (^"r 
felbft  ftiftete  1830  bie  UniüerfitätS^i!upferfti*iamin= 
lung,  1831  t)cn  iBnigSbcrgcr  .^unftücrcin  unb  bac> 
ftäbtifd}e  aihifeum.  Qx  ftavb  bafelbft  15.  gebr.  1880. 
äitterarifcb  mürbe  i'S.  befonber»  burd)  feine  ̂ ^s^ünft: 
lergefd)id}ten))  (4  Bbe.,  i?p3.  1833—40)  bcfannt. 
^iefelben  entbaltcn:  «5)ic  (ibvonit  feiner  '^nitor: 
ftabt  üom  ̂ -(orentincr  ©bilnn-ti^)  (1833;  2.  :?lufl. 
1861),  «3öunber  ber  beil.  .^atbarina  üon  ©iena» 
(1840)   unb  «Cconavbo  ba  '-Isinci  in  :).Uailanb» 
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(1840).  <verner  fitrieb  er:  «9lorica»  (S3re§l.  1829 ; 
il  5tiifl.,  Spcv  1887;  enal.  libcrfehimfl,  Sonb.  1851), 
bem  ̂ jiürnbcrcjer  Kunftlcbcn  ivMPibmet,  unb  «^2ld}t 
;;^al)re  au§  bem  Scbcn  -LOiidjacl  5tnaeIo  Sonarrotig» 
(^Berl.  18G9).  Ginen  minenfd)aftUd}en  ßf)ara!ter 
traiien  xj-^  «iBefcbvcUnuui  bei*  2)om!ird}e  <ni^'ömö§= 
bci\v>  (.»^cnu^Sb.  1833)  unb  bie  «©efd)id}tc  be§  2:i)ea= 
ter§  in  ̂ ^>reii^en»  (in  beii  «Sftcuen  prcu^.  ̂ ^roüingial^ 
blättern»,  ̂ ht.  1850—53).  2ll§  ©tifter  ber  1844 
5u  ̂ bnioigberg  begrünbeten  2lttertum§öefellfd}aft 

^^Uaijfia  c[ah  er  1846—57  bie  «9ieuen  preu^.  ̂ ro= 
i.tin3ialblättop)  berau^o.  3Iud)  üeröffentlid^te  er  eine 
(3d)rift  über  «2)lay  von  ©d}en!enborf§  Seben,  ̂ en= 
teu  unb  ̂ idnen»  (^erl.  1863). 

^a^cxtf  'J-riebr.  *r)einr.  Don  ber,  @ermani[t,  geb. 
19.  gebr.  1780  gu  ©d^miebeberg  in  ber  Ufermar!, 
ftubierte  in  öciüe  9\ed}t§n3iffenfcbcift,  n^ar  furge  3eit 
im  pra!tifd)en  ©taat§bienfte  unb  manbte  fid)  1807 
csan^  bem  ©tubium  ber  altern  beutf eben  Sitteratur  ̂ u. 
i810  mürbe  p.,  ber  erfte  atabemifc^e  SSertreter  ber 
beutjd)en  ̂ ^bi^ologie,  auf5erorb.  ̂ rofeffor  ber  beut; 
jdien  ©prad}c  unb  Sitteratur  an  ber  neueröffneten 
Uniüerfität  3U  !öerlin;  1811  nac^  Breslau  berufen, 
bort  1818  jum  orb.  ̂ rofeffor  beforbert,  !el}rte  er 
al§  fold}er  1821  nad)  iöerlin  -^urüd,  n^o  er  fpäter 
auc^  in  bie  2l!abemie  ber  2öiffenfcbaften  gemä^lt 
rcarb.  ßr  ftarb  11.  ̂ uni  1856  in  Berlin.  $).  njar 

unter  t^en  ̂ -orfdiern  au§>  ber  ̂ rüb^eit  ber  beutfdjen 
5(5biIoIoöie  einer  ber  t>erbienteften  unb  gelel^rteften. 
©eine  ̂ iebe  für  ba§  beutfd^e  Slltertum  i^ur^elte 
tief  in  ber  SRomantif  unb  ben  patriotifd^en  2;en; 
t)zn^tn  ber  ̂ -rei^eit^friege;  bei  bemunbern^merter 
5trbeit§fraft  unb  @elebrfam!eit  bel)ielt  er  fein  Seben 
lang  eine  bitettantifd}e  ©orglofig!eit,  eine  flad^e 
©elbftgufriebenljeit,  eine  fpracblicbe  Un!enntni§, 
einen  SOiangel  an  9Jtetbobe  unb  ̂ ritif,  ber  ibn 
trieb  ficb  gegen  bie  ̂ ortfd^ritte  ̂ u  »erfd?lieJ3en,  bie 
bie  beutf^e  ̂ ^ilologie  burcb  Sac^mann  unb  bie 
@rimm  mad)te.  ©ein  ̂ auptüerbienft  berul}t  auf 
feinen  ̂ abllofen  5lu§gaben,  bie,  meift  freilieb  blo^e 
^anbfcbriftenabbrüde,  eine  2Flenge  bi§  bal)in  un= 
betannter  altbeutfcber  S)id?tungen  gugängli^  mad)= 
ten  unb  gumal  in  ben  patriotifc^  erregten  3eiten 
um  1813  ba§  ̂ ntereffe  für  ba§  beutfcbe  mHieU 
alter  in  n?eite  Ireife  trugen.  SSom  ̂ Ribelungenlieb 
liefe  er  aufeer  einer  2Irt  neu^o^beutfd}er  Umfcbrift 
(1807)bier2lu§gaben  erfd^einen  (1810, 1816, 1820, 
1842).  @ebid}te  ber  ̂ elbenfage  enthielten  aucb  bie 
«^eutfd)en@ebid)te  be§  aJlittelalterS»  (mit  33üf(^ing, 
2  S3be.,  S3erl.  1808—25;  barin  «^aS^elbenbud)  in 
ber  Urfpracbe»  mit  ̂ rimiffer)  unb  t)a§>  «^elbenbucb» 
(2  S3be.,  £pä.  1855).  ̂ .§>  nocb  beute  unentbebrlicbe§ 
.«oauptmer!  ift  bie  fleißige  ©ammlung  ber  «2Rinne= 
finger»  (4  S3be.  in  5  2lbteil.,  2vh  1838;  bagu  ber 
«53itberfaal  altbeutfd^er  2)id)ter)),  S3erl.  1856),  beren 
le^ter  33anb  einen  ungebeuern,  freilieb  tt)enig  üer^ 
arbeiteten  ©toff  über  bie  £eben§Derbältni[fe  unb 
23erfe  ber  Iprifcben  S)icbter  be§  12.  bi§  14.  3»at)rb. 
sufammenträgt.  ®ur^  umficbtige  unb  gelehrte 9f^ad}: 
tüeife  braud)bar  ift  feine  Sammlung  mittell)ocbbeut; 
fcber  ̂ ieimnoüetlen  «©efamtabenteuer»  (3  Sbe., 
©tuttg.  1850).  ö.  gab  aufeerbem  unter  üielem  anbern 
berau»  ba§  «9^arrenbud)»  (öallel811;  bumoriftifd^e 

'4>otfsbücber  erneuernb),  «23ud?  ber  Siebe»  (33b.  1, mit 
Süfcbing,  33erLl809),  «2lltbeutfd)e  unb  altnorbifcbe 
öelbenfagen»  (2.  Hufl.,  2  S3be.,  S3re§l.  1855),  «:5)e§ 
Sanbgrafen  fiubipig  be§  frommen  I!reu3fat)rt»  (Sp^. 
1854).  iWit  ̂ abid}t  unb  ©d)all  fübrte  er  bie  9Jlär= 
eben  ber  «2;aufenbunbeine  3iac^t»  (15  Sbe.,  5.  ̂ufl., 

S3reöl.  1840),  allein  aber  «S^aufenbunbein  IJag» 
(11  Sbe.,  ̂ ren^l.  1826—32;  2.  Slufl.  1834)  in  bie 
beutfcbe  !^itteratur  ein.  ©ein  in  ̂ erbinbung  mit 

33üfd}ing  üerfaf^ter  «Sitterar.  (SJrunbrife  ber  (Se- 
fd^icbte  ber  beutfd}en  ̂ oejie»  (33erl.  1812)  ift  eine 
für  jene  3eit  fel^r  rübmlid^e  ̂ ntientarifierung  be§ 
.•öanbfd^riftenmateriatS.  1809  —  11  leitete  §.  mit 
S)ocen  unb  33üfd)ing  ba§  «2Rufeum  für  altbeutfcbe 
Sitteratur  unb  Äunft»,  ba§  aud)  bie  bilbenben  5^ünfte 
berüdfid)tigte,  1812  bie  «©ammlung  für  altbeutfcbe 
Sitteratur  unb  5lunft»,  1836—53  ba§  «^Reue  ̂ a^r* 
bud?  ber  S3erliner  ©efellfcbaft  für  beutfcbe  ©prad?e 
unb  ̂ ltertum§funbe».  2öiffenfcbaftlicbe9ieifen  üer; 
anlafjten  ö.  ̂u  feinen  «S3rief  en  in  bie  Heimat»  (433be., 
33re§L  1816—21),  meldte  ha§>  SSol!§teben  unb  bie 
9ktur,  in  ber  bie  ̂ ünftler  aufmud^fen,  jum  Ser^ 
ftänbnig  ber  ̂ unftmerfe  ber  beutfdjen  SSergangen- 
^eit  J^eranjieljen  mollen. 

^figett,  ©ott^ilf,  äöafferbaumeifter,  geb.  3. 2)lärs 
1797  gu  tonig^berg,  mibmete  fi(^  auf  ber  Uniüerfität 
bafelbft  unter  33effel  matl)em.  unb  aftron.  ©tubien. 
^m  auftrage  ber  33ertiner  2l!abemie  ber  2öiffen: 
fd)aften  beobadjtete  er  in  6ulm  bie  totale  ©onncm 
finfterni§  18.  ̂ ov.  1816.  3)ie  S3erec^nung  ber  üer^ 
f  d}iebenen  58eobad)tungen  berf  elben  üeroff  entlic^teö- 
im  5.  S3anbe  ber  «3eitfd)rift  für  Slftronomie  unb  üer- 
manbte  3öiffenfc^aften».  ̂ n  ber  ̂ -olge  ging  $.  gum 
©tubium  be§  33aufad?§  über,  tüurbe  1825  a(g  ©tell- 
üertreter  be§  3Regierung§;  unb  23aurat§  nacb  ̂ an- 
gig  berufen  unb  1826  al§  §afenbauinfpe!tor  in 
^illau  angeftellt.  1831  trat  er  mit  bem  S^itel 

Dberbaurat  in  bie  Dberbaubeputation.  '^antbm 
mar  er  bi§  1849  an  ber  S3erga!abemie  Se^rer  ber 
2öafferbaü!unft;  1842  mürbe  er  auf  2lleyanber  t>on 
^umbolbt§  3]orfc^lag  SRitglieb  ber  2l!abemie  ber 
2Biffenf c^aften.  (5r  erbielt  1847  ben  2;itel  (SJetj.  Dber= 
baurat,  trat  1850  bei  2luflöfung  ber  Dberbaubepu= 
tation  al§>  üortragenber  9Rat  in  ba§  *oanbel§mini= 
fterium  unb  mar  1854—56  in  ber  3lbmiralität  mit 
ber  Sluffteüung  be§  ̂ rojettg  unb  (Einleitung  be§ 
35aue§  be§  Ärieg§bcifen§  an  ber  ̂ cibe  befd^dftigt, 
morauf  nac^  bem  Söieb  er  eintritt  in  ba§  ̂ anbefg- 
minifterium  üorguggmeife  bie  öafenbauten  i^m 
übertragen  mürben,  p.  mürbe  1866  mit  bem  2;itel 
Dberbaubirettor  SSorfi^enber  ber  ted^nifd^en  S5au= 
beputation  unb  1869  gum  Oberlanbe§baubire!tor 

erboben.  ßr  ftarb  3.  ̂-ebr.  1884  in  Berlin. 
Unter  ̂ .§>  Slrbeiten  finb  bei^öor;,uI)eben:  «S5e= 

fcbreibung  neuer  2Bafferbaumer!e»  (^onig^b.  1826), 
«(^runbgüge  ber  2Bat)rfcbeinlicb!eit§recbnung»  (33erl. 
1837;  3.  2(ufl.,  mit  9iacbtrag:  «S)er  tonftanten 
ma^rf(^einUct)e  ̂ ^e^ler»,  ch^.  1882  u.  1884)  unb  üor 
allem  fein  «^anbbudj  ber  2!ßafferbau!unft»  (3  ZU., 
ebb.  1841  —  65;  %l  1  u.-2,  3.  2lufl.  1869  —  74; 
%l  3,  2.  2(ufl.  1878  —  81),  «5)er  DJlarne^^l^eim 
{anal»  {zhh.  1847),  «Über  ̂ -orm  unb  ©tärle  ge^ 
molbter  33ogen  unb  kuppeln»  (2.  ̂ufl.,  eht.  1874), 

«3ur  grage  über  ta^»  beutfi^e  'iiRa^^)  (ebb.  1861), «S)ie  Kanatifierung  ber  obern  ©aar»  (ebb.  1866), 
«Über  bie  S3emegung  be§  2Baffer§  in  ©tromen» 
(ebb.  1868),  «über  bie  ̂ emegung  be§  2ßaffer§  in 
cplinbrifdben ,  nal^e  bo^i^ontalen  Seitungen»  (ebb. 
1870),  «Über  ben  ©eitenbrud  ber  (§rbe»  (ebb.  1871), 
«Unterfucbungen  über  bie  gleicbförmige  25emegung 
be§  2Baffer§»  (ebb.  1876),  «2)ie  ©eebäfen  in  ben 
^roüingen  ̂ reufeen  unb  ̂ ^^ommern»  (2  2;ie.,  ebb. 
1883—85).  Slud?  üeroffentli^te  er  3at)lreicbe  2lb; 
banblungen  in  \)in  2)en!fcbriften  ber  SSerliner  2l!a= 
bemie,  mie  «über  gorm  unb  ©tär!e  ber  gemölbten 
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SBogen»  (Serl.  1844 ;  neue  33earbeitunQ  1862),  «über 

bie  Oberfläche  ber  j^lüffiß feiten»  {%l  1  u.  2,  ̂h^o. 
1845—46),  «Über  ben  ßinflu^  ber  Temperatur  auf 
bie  3Beiüegung  be§  2Baffer§  in  9Röt)ren))  (ebb.  1854), 
«Über  bie  2lu§be^nung  be§  beftillierten  2öaff  er§  unter 
terfc^iebenen  Sßärmegraben»  (ebb.  1855),  «über 
§lut  unb  ebbe  in  ber  Oftfee»  (SXbteit.  1  u.  2,  tht). 
1857—59),  «Über  ̂ Bellen  auf  (^emäffern  üon  qUi^- 
mäßiger  2;iefe»  (ebb.  1861). 

^a^cn,  Äarl  ©ottfrieb,  !bnigl  öofapotbeter  unb 
2)^ebi3inalrat,  ̂ :]]rofeffor  ber  (s;t)emie  unb  ̂ ^pfi!  an 
ber  Unioerfität  in  ̂ ontgSberG,  Ö^b.  24.  ̂ e^.  1749 
al§  ber  6o^n  be§  ̂ ofapot|)e!er§  ̂ einrid)  ö-  ba= 
felbft,  geft.  2.  dMx^  1829.  ̂ r  fc^rieb :  «Sel^rbucb  ber 
2tpot{)efer!unft»  (8.  Slufl.,  2  93be.,  tönigSb.  1829), 
«©runbri^  ber  Gyperimentalcbemie»  (2.  Slufl. ,  thi. 
1791),  «©runbfät^e  ber  6i)emie  burd}  3Serfud?e  er= 
läutert»  {eh'o.  1796). 
^ttgen,  Otto  ̂ riebr.  üon,  ̂ orftmann,  geb. 

15.  ̂ ebr.  1817  ̂ u  ̂Ifenburg,  ftubierte  auf  ber  gorft= 
afabeniie  GberStoalbe,  bann  an  ber  Üniüerfität 
SBerlin.  1845  mürbe  er  Hilfsarbeiter  im  g-inan^v 
minifterium,  1846  Oberförfter  in  Battenberg,  1849 
erhielt  er  ba§  Steferat  in  Borftfad)en  im  ?^inan;i= 
minifterium,  trurbe  1863  Oberlanbforftmeifter  unb 
alg  fold^er  ted^nifd^er  6l}ef  ber  preu^.  ̂ orftüeriüal^ 
tung,  1877  2öir!l.  ©ebeimrat,  1880  9[)tinifterial^ 
bireftor  ber  forftlidjen  2lbteilung  im  lanbmirtfd)aft= 
liefen  SRinifterium,  an  meldieS  bie  ̂ -orftüerinaltung 
1879  übergegangen  mar.  (§r  ftarb  10.  6ept.  1880 
in  S5erlin.  2)ie  3fteorganifation  beS  preui  gorft^ 
irefen§  in  ben  ̂ rotjin^en  ©d)le§iDig=.ÖDlftein,  ̂ an-- 
noter  unb  $effen=9]affau  ift  fein  2öer!.  (§ine  mufter= 
gültige  2Irbeit  ift  fein  2öerf  «Sie  forftlid}en  ̂ er= 
^ältniffe  ̂ reuf5eng»  (33erl.  1867;  2.  Slufl.  bg.  üon 
S)onner,  2  33be.,  ebb.  1883). 

^agett,  2:^eob.,  £anbfcbaft§maler,  geb.  24.  'tSlai 
1842  äu  S)üff elborf,  batte  1863—68  auf  ber  bortigen 
2l!abemie  OSlralb  Sld^enbac^  gum  Sebrer.  6eine 
erften  33ilber,  mobei  ibm  bie  ernften  ̂ anbfd}aften 
be§  ßifelgebirgeS  unb  2öeftfalen§  bie  Tloiive  boten, 
batten  melen  33eifaU;  fpäter  ̂ og  er  au^  \)a^  ̂ ocb= 
gebirge  ber  ©cb^üei^,  enblid)  2;büringen  in  ben  33e= 
reicb  feiner  Sarftellungen.  ö-  iüurbe  1871  ̂ rofeffor 
an  ber  ̂ unftfcbule  in  3öeimar,  ber  er  feit  1877  al§ 
2)tre!tor  t)orftanb.  1881  legte  er  jebocb  beibe  ©teilen 
nieber.  2)ie realiftifcbe^altung  feiner meift  einfachen 
DJlotiüe  üerbinbet  fic^  mit  einer  ernften,  bocb  farbcn= 
frifcben  ©timmung,  ma§>  üon  meittragenbem  Gin- 
flufe  auf  feine  ©d}üler  geworben  ift. 

^ageitatt»  l)  ̂vtl§  im  Se^ir!  Unterelfa^,  ̂ at 
659,04  qkm,  (1890)  73671  (36460  männl,  37211 
meibl.)  G.  in  58  ©emeinben  unb  .^ierfällt  in  bie  brei 
Kantone  S3ifd}tt3 eiler,  öv  ̂^icberbronn.  —  2)  ̂aupt- 
ftttbt  be§  Greifes  6.  unb  be§  il'antonS  ö-  (26522  6'.), 28  km  nörblid)  üon  ©tra^: 

bürg,  am  i3 agenauer 
g-orft  (14750  ha,  alte 
©tammeSgrenge  3mifd)en 

ben  5"i-*aufen  unb  ben  '^lla- 
mannen),  an  ber  äJiober 
unb  tcn  Linien  ©tra|5burg= 
'^Ißeifjenburg,  .S}.  =  Meningen 
(106,5  km)  unb  ber  Dieben: 
linie  ̂ abern^ö-  (41,7  km) 

ber  ßlfa^  =  £otbr.  C^ifenbabncn,  ©il^  ber  il'reigbirct: 
tion,  eines  älmtSgcridjtS  (^anbgerid}t  ©trafUntrg), 
•oauptfteueramteS,  gmeier  Obcr|örftercicn  foirie  beS ItommanboS  ber  62.  ̂ mfautcriebrigabe,  l)at  (1890) 

14752  (8362  männl.,  6390  tüeibl.)  G.,  baruntct 
3891  Güangelifd}e  unb  594  Israeliten,  in  ©amifou 
(4125  sodann)  baS  137. 3nfanterie=,  15.  SDragoner^ 
unb  bie  1.  bis  3.  2lbteilung  beS  31.  ̂ elbartillerie^ 
regiments,  ̂ ^oft  erfter  lllaffe  mit  3meigftelle,  3;ele= 
grapb,  !atl).  S)efanat,  6  Äird)en,  ein  ©pmnafium 
mit  atealfcbule  (S)ireftor  Dr.  2)tDormeifter,  27  Se^rer, 
16  Waffen,  313  ©cbüler),  bösere  aJtäbd?enfd}ule, 
©pital,    2öaifen:  unb  $frünbnerbauS ,  3:beater, 
©trafanftalt  für  5Beiber,  l^nabenbefferungSanftalt, 

eine  öopfenbaUe  unb  SBafferleitung ;  3I>oU'jpinnerci, gapenceöfenfabrü,   ^Brauereien  unb  bebeutenben 
iöopfenbau  unb  ̂ .öanbel.  —  2)ie  mittelatterlidie 
S)id)t!unft  3äblt  unter  il)ren  3)leiftern  ̂ }{einmar  unb 
©ottfrieb  üon  63-    öftlid)  ber  ©tabt  ein  grof3cu 
SiruppenübungS:  unb  ©cbie^pla^;  4  km  üon  .t).  ift 
ber  berübmte  3öallfal)rtSort  9?iarientb al,  ein 

im  13.  ̂ abrb.  Don  ber  ̂ -amilie  üon  SÖangen  ge^ 
grünbeteS,fpätert>onben3efuitenbemobnteSÄ"lofter 
mitpräcbtigerJ!ird)e(got.^afilifa).— ö.(*r)agenome) 
mar  urfprünglid}  ein  ̂ agbfcblo^  Herzog  griebrid)S 
non  ©d^maben  unb  Glfa^,  ̂ ^aterS  üon  ̂ ^riebrid) 
Sarbaroffa,  mürbe  ̂ mifcben  1105  unb  1125  befeftigt 
unb  mud)S  unter  ben  erften  öobenftaufenfaiiern 
rafd}  ̂ ur  ©tabt  l}eran.    ̂ riebricb  SSarbaroffa  gab 
berfelben  1164  ̂ erfaffung  unb  @erid)tSbar!eit  unb 
üermanbelte  baS  ̂ agbfdilo^  in  eine  Haiferpfal,v 
1257   3ur  3fteid)Sftabt  gemorben,   mürbe  §.  im 

14.  '^ai)xl).  öauptort  beS  neugegrünbeten  33unbeS 
ber  gebn  elfäff.  9^eid)Sftäbte.    ̂ .  mürbe  1634  t»on 
ben  gran^ofen  befe^t,  benen  bie  ©tabt  im  Seft^ 
fälifcben  ̂ rieben  üerblieb.    ©tabt  unb  |yeftungS: 
merfe  mürben  1677  auf  ̂ efe^l  beS  9JhnifterS  l'ou^ 
DoiS  jerftort,  bie  ̂ aiferpfal^  gefprengt.    i)iad}  ber 
©d}lad)t  bei  2öortl)  mürbe  ö-  7.  2lug.  1870  t>on 
beutfcben  3^ruppen  befe^t  unb  mar  bis  jur  Qm- 
nabme  üon  ©trafeburg  ©i^  beS  ©cneralgounerneurS 
beS  GlfaffeS.  —  3Sgl.  ©uerber,  Histoire  politique  et 
religieuse  de  H.  (3>tiybeiml876);  ̂ att,  2)aS  Gigen: 
tum  äu  $.  (Golmar  1876—81) ;  ̂Ü^,  <d.  3ur  3eit  ber 
Dteüolution  1787—99  (©tra^b.  1885);  5Iet),  @e= 
fcbid^te  beS  ̂ eiligen  ̂ orfteS  bei^.  (ebb.  1888— 89). 

^aöettauer  tRcUöionögcf^räcö»  Um  'iicn ©treit  3mifd)en  ben  Slnbängern  ber  Oieformaticn 
unb  il)ren  ©egnern  auSgugleicben,  berief  i^arl  V. 

SSertreter  beiber  Parteien  auf  ben  6.  ̂ii^i  1540  '^u 
einer  3ufammen!unft  nad)  ©peper,  bie  aber  megen 
einer  bort  Ijerrfdjenben  anftedenben  i^rantbeit  nad) 
«Öagenau  üerlegt  mürbe,  ̂ on  tail).  3^beologen  ma^ 
ren  ̂ ob-  ̂ d  unb  ̂ obS.  ©ocblaeuS  .^igegen,  von 
pro teftantif d}en  meber  2utl)er  nod)  Ü)teland)tbon, 
fonbern  nur  Gapito,  Sren^,  Gruciger,  Dl'ipfoniuS, 
DJleniuS  unb  UrbanuS  ̂ ^Uqxu^.  Sie  ̂ erbanb^ 
lungen  bauerten  bis  ̂ um  28.  ̂ uli  unb  fübrten  ,ni 
bem  33efcblu^,  im  Dton.  1540  3u  JV^ormS  ein  i)ieli= 
gionSgefpräcb  gu  üeranftalten.  —  '^gl.  9JtofeS,  Sie 
i)ieligionSr)erbanblungen  i;u  ̂ agenau  unb  ®ormS 
1540  unb  1541  C^ena  1889). 

$ttgenliacä^  =  «ifc^off,  Gbuarb,  ̂ W^er,  geb. 
20.  g-ebr.  1833  ,^u  iöafel,  ftubierte  feit  1851  aiia^ 
tbemati!  unb  ̂ bpfit  in  ̂ afel,  ©cnf,  ̂ i^crlin  unb 
^■|3ariS.  (Sr  babilitierte  fid)  1859  an  bor  Uniinn-fität 
:!Bafel,  mürbe  bier  1862  orb.  ̂ rofeffor  bor  :\liatbe: 
matü,  1863  ber  S^Mxl  Unter  feiner  ̂ Jcitung  ftebt 
bie  pbpfif.  5.lnftalt  im  ̂ öerneullianum,  einem 

ber  iU)i}fit,  (Sbemic  unb  ';)lftrcnomic  gemi^metcn 
©ebäube,baS  1874  iton  ber  froimilligcn'JUabcmifctHMi 
©cfeUfd}aft  auS^4>nDatmitteln  errid}tet  unb  bor  Uni^ 
üerfität  gefd)entt  mürbe,  ©eine  tjerfdjiebcne  (Gebiete 
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ber  %hi}]\t  bctvcifcnbcn  Hrdeitcii  univbcn  bauptiäd}= 
lieb  in  bcn  «^^Innalen  bcr  ']>btifif  iinb  ß^l^cmie»  üon 
5öiebcniann  unb  '»^oaacuborft,  in  bcn  «:i>evt)anb= 
lunötMt  ber  53afe(er  3iatnrfoiic^cnben  ©cjeUfc^aft», 
bcn  «Archives  des  Sciences  physiques  de  Genöve», 

^•ynerg  «9^epcrtDnnnx>^  u,  a.  veröffentlicht,  ̂ yerner 
itcrfa^te  ̂ .  mebrere  i8d)nftcn  über  proportional^ 
uertretung,  bie  fid?  ̂ anptfäd}lid}  anf  bie  ßinfübrnng 
biefe»  2Bablr)erfal}ren§  für  bie  Sc^lreiji  nnb  ben 
Hanton  $8afel=©tabt  be^ieljen. 
^aacnhtd,  ̂ axl,  2:ierbänbler,  geb.  10.  ̂ nni 

1844  3U  öainburfl,  übernal}m  18B6  'iia^  ®efd}äft 
feinet  3?ater§ ,  eine§  ̂ -ifd)  =  unb  2^ierl)änbler§ ,  ba§ 
fidj  unter  feiner  Seitung  balb  gu  einem  ber  blübenb; 
ften  auf  bem  ©ebiete  be§  ̂ ierbanbel§  cntmidette. 
1875  erl)ielt  er  eine  öerbe  Ütenntiere,  begleitet  üon 
einigen  lapplänb.  2öärtern  mit  ibren  ein()eimifd)en 
Geräten  u.  f.  n?. ,  unb  biefe  Senbung  brad^te  ibn 
auf  ben  glüdlidjen  ©eban!er  ber  et^nogr.  6c^au= 
fteüungen ,  in  benen  er  üerfd)iebene  3Sü»lterfcbaften 

mit  allen  ibren  bcäu§lid)en  Einrichtungen,  Haustie- 
ren u.  f.  hJ.  bem  ̂ $ubli!um  vorführte.  1886  bereifte 

et  DIorbamerita,  rid^tetc  bann  einen  Sircu§  nad) 
amerü.  DtUufter  ein  unb  befud^te  1893  mit  über  1000 

2;ieren,  barunter  80  breffierte  ̂ taubtiere,  bie  2Belt- 
auSftellung  in  ©bicago.  —  3Sgl  Öeutemann,  Seben§= 
befcbreibung  be§2;ierbänbler§Harl5.  (öatnb.1888). 

^agcitjicBitrte^^ergftocIberSal^burgerSllpen 

(f.  Cftalpen),  j'mifd^en  bem  Honigsfee  unb  ber Sal.^iad?,  ein  fteiler,  menig  geglieberter  Hal!ftoc!  mit 
melliger  öod)fläc^e.  ̂ ie  bödjften  ßrbebungen  finbeu 
fid)  am  6üb=  unb  Dftranbe,  mo  nörblic^  üom  SBlü^n-- 
bad)t^ale  baS  ©ro^e  SeufelSljorn  (2361  m),  ba§ 
^}{aud)ec!  (2391  m),  ber  C^rofee  S:anntbaler!opf 
(2274  m),  ba§  öod)gfcbirr  (2261  m)  unb  ber  Düffel-- 
fopf  (2253),  unb  in  ber  norboftl.  ̂ Verlängerung  ber 
3:rifttopf  (2107  m)  aufragen.  5)a§  ̂ .  ift  befonberS 
reicb  an  (^emfcn. 

^aoen^ttfett,  2Balbbufen,  f.  ©orffpftem. 
Hag^enia  abyssinica  Wüld.,  foüiel  mie 

Brayera  anthelmintica  Kth.,  f.  Brayera  unb  ituffo; 
blumen. 

^agenott),  Stabt  im  ̂ omanialamt  Hagenoh): 
^übtbeen  (16560  6.)  beg  (SJro^ber^ogtumg  2)^edlen= 
burg=©cbtt>erin,  28  km  im  62ö.  üon  ©cblrerin,  am 
^lüfed)en  6d)maar  unb  an  ben  Sinien  2Bittenberge= 
X)amburg  ber  ̂ reu^.  ©taatSba^nen  unb  H.;©d?me= 
rin  (28,3  km)  ber  3Jtedlenb.  ̂ riebrid)  ̂ -ran^jCSifen: 
babn  (Öal)nbof  3  km  üon  ber  Stabt),  ©t^  eine§ 
5lmt§gerid}t§  (Sanbgerid)t  ©cbmerin),  bat  (1890) 
3856  meift  etang.  G.,  barunter  19  3>§raeliten;  ̂ oft 
^roeiter  klaffe  mit  3ttieigfteUe,  S^elegrap^,  got.  ̂ir^e, 
S3ürgerfd)ule,  ftäbtifd^e  ©partaffe,  3Sorfcbu^t>erein ; 
^linterfabrif,  5)ampfmDl!erei,  2)ampfme^b  unb 
'-©d)neibemüblen  unb  S^^ößteien. 

^agetr,  ̂ an§  ̂ erm.  ̂ ul. ,  pbarmaceutifd}cr 
6d?riftfteller,  geb.  3.  ̂ an.  1816  ̂ u  ̂Berlin,  mibmete 
ftc^  ber  ̂ b^rmacie  unb  mar  1842—59  S3efi^er  ber 
©tabtapotljete  ̂ u  g-rauftabt ,  fiebelte  l)ierauf  nad? 
^Berlin  über,  um  mh^n  anbern  fdjriftftellerifc^en 
2lrbeitenbie«^]3l)armaceutifc^e(5;entralt)aUe»l)erau§- 
3ugeben.  1871 30g  er  nad)  $ulüermüble  bei  ̂ ^ürften= 
berg  a.  b.  £).,  unb  1881  ging  er  nac^  ̂ ^rantfurt 
a.  b.  D.  6r  f d)rieb :  «29etter  unb  2Bitterung»  ((Slog. 
1845),  «Einleitung  3ur^-abri!ationtünftlid)er2Jiine; 
ralmäff  er»  (2. 2(ufl.,  3Jre§l.  1870),  «Sec^nit  ber  pbar= 
maceutifdjen  Sie^eptur»  (5.  ̂ilufl.,  «erl.  1890),  «Ma- 

nuale pharmaceuticum»  (33b.  1, 6. 2lufl.,  ̂ P3. 1891 ; 
S3b.  2,  3.  Slufl.  1876),  «Unterfud?ungen,  ein  Hanb= 

bud)  ber  Untcrfu(^ung,  '^srüfung  unb  2öertbcftim- 
mung  aller  ̂ anbetsmaren»  (2.  ̂Jlufl.,  2  Sbe.,  Öp^. 
1883—88),  «(§rfter  Unterrid}t  bey  ̂ barmaceuten» 
(93b.  1,  4.  Slufl.;  S3b.  2,  3.  2lufl.,  93erl.  1885),  «2)a§ 
2Ri!rof!op  unb  feine  SInmenbung»  (7.  5lufl.,  ebb. 
1886),  «."oaubbud)  ber  pbarmaceutifc^en  ̂ JßrayiS» 
(neue  2lu§g.,  5.  Slbbr.,  nebft  ©rgänsungSbanb,  ebb. 
1886),  «Kommentar  gu  ben  ̂ barma!opDen  ̂ ^lorb^ 
beulfd^lanb^»  (2  33be.,  Siffa  1855—56),  «St^mmen^ 
tar  jur  7.  Sluflage  ber  Pharmacopoea  Borussica» 
(ebb.  1865) ,  «Kommentar  jur  Pharmacopoea  Ger- 

manica» (2  5öbe.,$8erl.  1873),  «Kommentar  jur  Phar- 
macopoea Germanica.  Ed.  II»  (2  S3be.,  tht).  1883), 

«Kommentar  mm  Slr-^neibud)  für  ba§  Seutfd^e 
Sleid),  3. 2lu§g.»  (mit  ̂ ^ifcber  unb  öartmic^,  2  33be., 
ebb.  1890  —  92)  u.  f.  m.  'äud)  üeroffentlic^te  er 
ein  «Sateinifcb  =  beutfd)e§  Söörterbucfe  ̂   ben  $^ar= 

matopijen»  (Siffa  1863)  unb  gab  au|er  ber  «$bar' 
maceutifc^en  ßentralballe»  nocb  bie  «^nbuftrie- 

blätter»  (im  SSerein  mit  (§.  ̂ acobfen)  unb  'bin  «^Ijar-- maceutifdben  i^alenber»  b^rauS^.  ®ie  93e!ämpfung 
be§  @ebeimmittelunmefen§  b^t  fid)  H.  befonberS  ̂ r 

Slufgabe  gemacht.  Gr  l)at  üiele  ̂ unberte  üon  ©e: 
beinämitteln  unterfucbt  unb  in  ben  «^nbuftrieblät; 
tern»  bie  S^tefultate  ber  d^em.  SInalpfen  ber  Cffcnt= 
licbteit  übergeben. 
^antt^tofon  (fpr.  I)eger§taun) ,  ̂auptftabt 

be§  ©ountp  2ßaf{)ington  im  norbamerü.  ©taate 
2)Zarptanb,  96  km  norbmeftlid)  üon  SSattimore,  am 
Elntietam  6ree!,  in  mol)t  angebauter  ©egenb,  S^reu= 

png§pun!t  mehrerer  $öabnen,  bat  (1890)  10 118  6'., 
lebl)aften  öanbel,  'g-abrüen  üon  ̂ ^ofamentiermaren 
unb  ein  College  für  ̂ -rauen.  ̂ a&j  ber  ©d)la(^t 
bei  (^ettpSburg  üerfc^an^te  unb  bielt  Oeneral  See 

\\&)  bißt  brei  S;age. 

^agcftolj  ptxU  in  ber  3Recbt§fpra(^e  ein  '^ann, mel(^er  au§  eigenem  2Billen  über  bie  ̂ ugenbjabre 
binau§  unüerbeirakt  bleibt,  obfcbon  er  nic^t  burcb 
tiJrperlti^eS  ober  bürgerlicbe§  Unüermi?gen  ge^in= 
bert  ift ,  eine  (5be  in  fd)liefeen.  S)a§  SBort  ift  ent- 
ftellt  au§  bem  altern  «^ageftalt»,  eigentlid)  ber  33e^ 
fi^er  (got.  staldan,  befi^en)  eine§  öageS,  b.  b-  einer 
(Sinfriebigung ,  baber  im  (Segenfa^  ̂ u  bem  älteften 
©obn,  bem  i^ofbefi^er,  ber  jüngere  ©obn,  ber  mit 
einem  fleinen  (SJrunbftüde  abgefunben  mürbe  unb 
fomit  !einen  eigenen  öauSb^lt  grünben  fonnte, 
morauS  fid)  fd)on  in  alter  Sdt  bie  fefeige  S3ebeu= 
tung  cntmidelte.  S)ie  (SJrie$en  fucbten  ba§  ̂ d- 
raten  burdb  ©trafen  p  er^mingcn ;  Spturg  belegte 
fogar  bie  H.  mit  enteprenben  ©trafen,  ̂ n  3RDm 
mürbe  üon  ben  H.  (caelibes)  gum  heften  be§ 

©taate§  eine  befonbere  ©teuer  erboben  (aes  uxo- 
rium),  bereits  mebrere  bunbert  ̂ abre  ü.  (5br.  Unter 
Kaifer  SluguftuS  erging  bie  Lex  Julia  et  Papia 
Poppaea  menige  ̂ abre  ü.  Ü\)t.,  meld)e  in§befon= 
bere  ben  ö-  erbeblicbe  9kcbteile  anbrobte,  fumeit  e§ 
fid)  um  ben  (Ermerb  an§>  let5tmiUigen  SSerfügungen 
banbelte,  falls  fie  mit  bem  Grblaffer  md)t  ober  über 
ben  fed)ften  ©rab  binauS  üermanbt  maren.  S)ic 
(Srbfd)aft  fiel  ̂ unäcbft  an  fDld)e  2Ritberufene,  meldje 
^'inber  bitten  (jus  liberorum),  in  Ermangelung 
f old)er  an  ben  ̂ ^iSfuS.  il'onftantin  b.  (55r.  bob  biefe 
33efd)ränfungen  auf. 

^sn  2)eutfd)lanb  !ommt  ebenfalls  ein  fog.  öage- 
ftüljenrecfet  üor.  SaSfelbe  fanb  ficb  in  93raun- 
fd)meig  (1730  aufgeboben),  in  2;eilen  üon  i3annDüer, 
2Bürttemberg  unb  ber  ̂ -t^falj.  GS  ging  Dabin,  Da^ 
bem  SanbeSberrn  ober  (^utSberrn  2lnfprüd)e  äuge^ 
billigt  mürben  auf  gemiffe  ̂ ermogenSltücfe  ober 
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ben  ganjien  ßrtrerb  berjenij^en,  roctc^e  bi§  in  ba§ 
tünfäigfte  Sebensia^r  unüetbeiratet  bliebctr  ober 
Hiebt  irieber  heirateten,  f all^  fie  oor  bem  breifeic^ften 
^a^re  SBitmer  mürben  unb  Mnber  nid^t  Ratten, 
^n  anbern  ©eflenben  ̂ atte  fid}  ba§  ̂ ageftol^enrecbt 
babin  gestaltet,  bafe,  mer  in  l^ötjerm  2(lter  unb  o^ne 
rechtmäßige  2lb!ömmUnge  üerftarb,  üom  i5i§!u§  be- 

erbt inurbe  unb  nid)t  le^tlrillig  verfügen  burfte. 
2(uc^  biefe§  D^lecbt  ift  nid)t  me^r  in  Geltung. 
^a^etman  (fpr.  afd)etmot)),  öauptort  be§  tan- 

tong  ̂ .  (192,20  qkm,  18  ©emeinben,  10732  G.)  im 
2lrronbif|ementSt.©eüerbe§fran3.S)epart.Sanbe§, 
im  %\)ak  be§  Iin!§  ̂ um  Slbour  flie^enben  £out§,  ̂ at 
(1891)  1820,  aU  ©emeinbe  3142  @.,  öanbel  mit 
SSie^  unb  Öliraren  unb  Stafelleinenfabrifation. 
^^ÖÖf  2ly.  öerm.,  f(^tr)eb.  3ftabierer,  geb.  1835 

auf  ber^nfel  ©ottlanb,  [tubierte  anfangt  bie6(biff= 
baufunft,  !am  in  biefer  (§igenfd?aft  nai^  (fnglanb, 
befc^äftigte  fic^  ̂ ier  mit  Slrd^itefturftubien  unb 
Aquarellmalerei,  mibmete  fic^  aber  fpäter  unb  mit 

großem  (Erfolg  ber  9tabier!unft.  Seine  3Rabierun- 
gen,  biel^auptfäi^lid)  33aun?er!ein  großem  DJiaMt ab 
bel}anbeln,  ̂ eic^nen  ficb  burd)  bie  !ül)ne  unb  fixere 
2lu§fül)rung,  bie  ̂ erüorragenb  malerifc^=be!ora= 
tiüe  2öir!ung  au§  unb  erfreuen  fid)  befonberS  in 
Gnglanb  unb  ̂ ^^orbamerüa  al§  3ißi^^Iätter  einer 
großen  ̂ Beliebtheit.  2ll§  Seifpiele  fbnnen  genannt 
tüerben:  Äat^ebrale  üon  (5^artre§,  3Rott)enburg  a.  b. 
2:auber,  SÖ^lont  ©t.  9Jtid)el,  ©traße  in  ©icilien, 
^om  3u  Upfala.  ̂ .  ift  2Ritglieb  ber  ©d^mebifdjen 
^unfta!abemie. 

^a9ö<J^<Jf  f-  .Öagabab. 
^aggttt,  nadjeyilifdjer  ̂ ropbet,  meiSfagte  ju 

^erufalem  gur  Qdt  be§  Königs  ̂ ariug  öpfta§pe§, 
520  ü.  6l)r.  (§r  gab  ben  eintrieb  pm  SBieberaufbau 
be§  2;empel§,  üon  beffen  SSoUenbung  er  ben  6in= 
tritt  ber  meffianifc^en  ä^it  abl^ängig  backte. 
^a<)gatb  (fpr.  ̂ äggerb),  .^enrp  3lliber,  engl. 

SRomanf d)riftftetler,  geb.  22.  ̂ uni  1856  ̂ u  Seaben- 
t)am  (^^orfol!),  lebt  abmed^felnb  in  ̂ enfington  unb 
in  35ungat)  in  3ftorfolf.  ßr  ̂ ielt  fid)  längere  3eit 
in  \)en  afrif.  Kolonien  (§nglanb§  auf,  unb  fein  erfte§ 
3Ber!  lüar  «Cetywayo  and  his  white  neighbours» 
(Sonb.  1882),  bem  1884  ber  9loman  «Dawn))  folgte. 
S3efannt  mürbe  er  burc^  «King  Solomon's  mines» 
(1886);  «She,  a  history  of  adventure»  (1887)  iDurbe 
nic^t  meniger  berül)mt.  ©eitbem  fc^rieb  ö.  ©enfa= 
tion§romane  («The  witch's  head»,  1885;  «Cleo- 

patra», 1889;  «Eric  Brighteyes»,  1891;  «Nada, 
the  Lily»,  1892  u.  a.). 
^aQQenmaä)ct f  @uft.  Slbolf,  SXfrif areif enber, 

geb.  3.  DJlai  1845  bei  33rugg  im  2largau  (©cbtoeij), 
bilbete  fic^  3um  Kaufmann  au§  unb  ging  1865  na(^ 
äigppten.  1866  fiebelte  er  nad)  ©b^irtum  über,  üon 
mo  au§  er  ̂ anbel^reifen  im  ägt)ipt.  ©uban  unter= 
nat}m;  1869  reifte  er  burc^  Abeffinien  nad)  ©uaüm. 
Sann  fd)loß  er  fid)  in  SiHaffaua  bem  ̂ onful  3JZun= 
<^inger  an  unb  brad)te  1872  al§  ägppt.  ̂ ommiffar 
eine  ©ammlung  fubanefifd)er  Gr^eugniffe  nac^  Söien 

aur  SBeltauSfteUung.  1874  irurbe  er  in  il'affala  a\§> 
©tellüertreter  SlJiunsinfjerS  eingefe^t,  mad)te  bann 
im  Auftrag  be§  (S^ebib  eine  SReife  in  bie  ni3rbl. 
©omallänbcr  unb  nad)  ©alabat.  Auf  bem  1875 
unternommenen  ttgi)pt.  triegSjuge  nad)  AbeHinien 

mürbe  er  ermorbet.  "iHaö:)  3;agebüd)ern  unb  Briefen 
bearbeitete  Bettler:  «(^.  21.  ̂ .§>  Steife  im  ©omal= 
lanbe  1874»  (©otl}a  1876). 

.^ngta  SWatita,  f.  Amayiti. 
^agiaömatrttiott,  f.  .^agta^moä. 

^d^ia^mo^  (grcb.),  in  ber  griecb.  Äirc^e  im  be- 
fonbern  bie  2Beil)e  bes  SÖaffers.  2;a§  2öei^maffer 
fclbft  l^eifet  öagia^ma.  Xei  große  p.  gefcbiebt 
am  ©onnabenb  r»or  (^pipbania  unb  an  biefem  f elbft- 
ber  tleine  ̂ .  am  erften  iebes  9)lonat^.  ̂ .  ̂eißt  im 
allgemeinen  auc^  bie  Heiligung  üon  ̂ erfonen  unb 
©ac^en  buri^  ben  ̂ riefter  bei  bielen  (Gelegenheiten. 
5)ie  ̂ -ormeln  be§  §.  entl)ält  ba§  öagia^ma^ 
tarion,  ein  2;eil  be§  Gud)ologion  (f.  b.). 

$rt9io9ta|>^a(grc^.,b.i.l)eilige©cbriften),au(^ 

(^rap^ai,  l)ebr.iletl)ubim(b.i. ©d)riftenf^led)t' 
\)'m),  3flame  für  ben  britten,  am  fpäteften  entftanbe- 
nen  2;eil  be§  ̂ ebr.  H'anon§,  ber  bie  ̂$f  almen,  ©prid)^ 
mörter,  §iob,  ba§  öol)e  Sieb,  ba§  33ud)  ̂ utl),  bie 
0agelieber  be§  ̂ eremia§,  ben  ̂ rebiger  ©alomo, 
ha§>  ̂ nä)  ßft|)er,  5)aniel,  ß§ra,  3^el)emia  unb  bie 

Sudler  ber  6J)roni!  umfaßt.  3)iefer  2:eil  be§  Ha- 
non§  bilbete  ficb  in  ̂ aläftina  au§>  einer  3flebuftion 
be§  nadb  2tbfd)luß  be§  erften  unb  ̂ meiten  .Kanons 
nocb  üor^anbenen  religiöfen  unb  oaterlänbifcben 
©c^rifttumg.  Sa§  ältefte  biefer  S3üd)er  ift  ba§  33ud3 
ber  Agelieber,  epilifd)en  Urfprungg,  mäl)renb  bie 
übrigen  nac^  bem  6yil  entftanben  finb.  3Son  ben 
ber  grie^.  3eit  ange^örenben  2Ber!en  l)aben  in  bem 
paläftinifc^en^anon  nur  fold)e  Aufnaljme  gefunben, 
bie  ̂ ebräifd)  ober  aramäifc^  gefc^rieben  maren  unb 
üon  religiöfen  ©rößen  ber  ̂ ergangenl)eit  Ijergeleitet 
mürben,  ba^er  g.  33.  ber  ̂ ^rebiger  ©alomog  (f.ÄoI)e: 
let^)  unb  S)aniel  (f.  b.),  uid)t  aber  ̂ ßfu^  ©irad) 
unb  ba§  1.  SRaflabäerbud).  ^n  ber  griec^.  Über: 
fefeung  be§  Alten  2;eftament§  finb  bie  §•  t>iel  um- 

fangreicher, ma§  fid)  barauS  ertlärt,  baß  ber  in 
jPaläftina  erfolgte  Abfc^luß  be§  2.  unb  3.  ̂ anon§ 
in  Aleyanbria  nid)t  gur  (Geltung  getommen  ift.  (Sben 

barauä  ertlärt  e§  fid)_,  baß  in  Aleranbria  bie  ©d)rif = 
ten  be§  2.  unb  3.  2;eil§  nid)t  üoneinanber  getrennt, 
fonbernin  gans  abmeid)enber  Anorbnung  ineinanber 
gefd^altet  überliefert  mürben.  Audb  ift  bie  9^eil)en: 
folge  ber  ̂ .  in  t)en  $anbfd)riften  unb  Druden  ber 
gried).  anber§  al§  in  ber  ̂ ebr.  ̂ ibel.  2)ie  Anorb^ 
nung  ber  gried).:alej:anbrinifd)en  S3ibel  ging  in  bie 
Sßulgata  unb  bie  lutl).  53ibelübcrfe^ung  über,  ̂ n 
ber  lut^.  S5ibel  fteben  bie  Apofn)pl)en  befonber^. 

^agioiättie  (grd).),  ̂ eiligenbieuft,  1.  ö eilig, 
^eilige,  Heiligung.  [Atl)o§. 
^agion  Croö  (neugrc^.,  «l)eiliger  33erg»),  f. 
^a^io^  Slia^,  f.  (§lia§berg. 
$aöto^=0iifolrtoö,^auptftabtüon2;eno§(f.b.). 
^a^ioftxati,  ̂ nfel  im2igäif(^en  301eere,  30  lau 

im  ©©2B.  t)on  Simni,  50  qkm  groß,  bi§  266  m 
l^oc^,  befielet  au§  trpftallinifdien  ©efteinen. 

^a^iotit  (grd).),  Sebre  bon  ber  Heiligung. 
^aQXtf  Subm.  üon,  (Genremaler,  geb.  23.  5Iot). 

1819  gu  9iZünd)en,  erbielt  feine  (Srjiebung  im  !önigl. 
Ä'abetten!orp§  baf elbft,  ging  aber  früb^eitig  ̂ ur 
äRalerei  über.  1841—42  befud)te  er  bie  ÖJiünäener 
Atabemie  unb  bilbete  fid)  bann  gmei  ̂ abre  in  Ant* 
merpen  unb  ebenfo  lange  m  Trüffel  unter  c^ug^ne 
be  93lod  gum  (Genremaler  au§.  1851  befud)te  er 
abermals  33erlin,  rao  ibn  bie  ©d)lDffer  in  unb  bei 
^ot^bam  mie  ba§  5I>orbilb  2)Zen3el§  ̂ um  Otofofo 

fül)rten,  bann  1853  —  55  ̂ aci^,  enblid)  1863—65 
^■^talien.  93on  feinen  !öilbern  finb  beroorgubeben: S)ie  unmillfommene  Siebeemerbnng  (1851 ;  (Galerie 
3u  ©d)merin),  -!}hnitalifd)e  iltorgcnuntcrbaltung 
(1859;  Dieue  $ina!otbcf  in  iliüiutcn),  :5talienifd)e 
(Gartenfcene  (1868;  in  ber  ©d)adfdien  C'ialerie),  bie 
'•öibliotl)e!  im  :;^efuitcn!oUegiinu  in  :>iom  (1869j, 
meld)e§  iöilb  in  feiner  feinen  :^on]timmung  ben 
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.Viünftlor  auf  feinem  >>Dbepiinfte  ̂ cxqI  ̂ sn  bie  fieb^ 
^i^ev  iinb  ad)t3ic\ev  ̂ salire  fallen  <nimeift  33ilttet  an^ 
bem  niobernen  iint>  alten  vom.  Seben  iinb  ba§  für 

ben  '^eftfaal  be§  neuen  ̂ KatbaufeS  ju  ̂ lünd)en 
KS84  iiemaltc  33ilb:  ®er  93uirienpla^  mit  ber  (>-von- 
leiinaubJpro^effion  im  17.  ̂ abrb.  ̂ .  ift  feit  1867 
(5brenmiti3lieb  bev  ̂ ^(tabemie  in  2)lünd}en,.iüO  er  feit 
1855  lüobnt. 

^(tgue  (fpr.  abcj),  6ap  be  la,  ̂ ^oröebirge  im 
frauv  ̂ epart.  9Jtand)e,  ein  fpenitifd^er  %eU  mit 
l^eud}tturm  (75  m),  ba^5  ̂ lorbmeftenbe  ber  ̂ albinfel 
(i^otentin,  ift  betanut  burd)  bie  ©eefd)lad)t  t»om 
28.  3M  1692,  in  ber  bie  brit.^l)oUänb.  flotte  bie 
fran^öfifd^e  unter  2:ouri?illc  fd}lug. 

^äi)CXf  f.  öel}er. 
^a^tt,  ba§  männtid^e  ̂ uljn,  f.  öüijner;  aber 

aud)  bie  33e3eicbnung  für  männliche  ©ingtjligel. 
^af^Uf  im  9Xltertum  ©  i?  m  b  o  l  ber  ̂ ampf  luft  unb 

i^ampfbereitf d^aft ,  balb  ber  2öad)fam!eit  unb  be§ 
©onnenaufgang^,  mar  bemnad)  (neben  ber  Gule) 
ber  '^allaS  5lt^ene  beilig,  femer  bem  2lre§  (ba§ 
.Gräben  be§.^.  galt  für  !riegerifd)e  Unternehmungen 
al§glüdli(^e3Sorbebeutung),be§gleic^enbemA3erme§ 
(^JJiercuriu§) ,  bem  2lpollon  (•öelioS),  bem  ̂ Sfulap, 
ber  Demeter  unb  ber  ̂ erfep^one,  bei  ben 
5)iDmern  auc^  ben  Saren  al§  ̂ auSlüäc^ter 

u.  f.  m. ;  hm  alten  ©i^rern  galt  ber  ö.  al§  ©pm- 
bolbe§  5'euergotte§  unb  ber©onne,  bei  ben 
^uben  üertrat  er  ben  ©ünbenbod;  bie  9t5mer 
benutzten  i^n  bei  ben  2lugurien.  (©.  2lte!trpo- 
mantie.)  ̂ n  ber  norbifd^en  30Zptl)ologie meden 
3tt)ei  ̂ .  bie  <Delben  in  Dbin§  unb  bie  bämo; 
nifd)en  2Räd^te  in  öel§  ©älen.-  2Iuf  altdjriftl. 
@rabfteinenunb©ar!opl)agenerfcbeintber^.t)äufig 
al§  3Ser!ünber  be§  Zac^§>,  b.  i.  be§  neuen  £eben§  im 
Öerrn.  ©cbon  in  ber  3oroafter=9ieUgion  üerfc^eud^t 
er  allen  ©pu!  berUnl)olben,  barum  ertlärtS)uranbu§ 

in  feinem  «Rationale»  il;n  auf  ben  ̂ ird^en  at§  ̂ a&ji- 
üerf^eud^er,  ̂ rebiger  unb  ©rmeder  üom  ©d)lafe 
ber  cünbe.  ̂ n  33erbinbung  mit  bem  l)eil.  ̂ etru§ 
entl)ält  ber  ö.  bie  2lnfpielung  auf  bie  SSerleugnung 
(s;i)rifti.  ̂ :i5atron  ber  <5.  ift  ©t.  ©alluS ;  aud)  ©t.  SSeit 
mirb  mit  bem  §.  auf  einem  S3uc^e  bargeftellt.  ̂ m 
SSolfSaberglauben  fpielt  ber  ö.  bei  faft  allen  Kultur- 
Döltern  eine  bebeutenbe  9iotle:  fräl^t  er  in  ein  $au§, 
fo  geigt  er  einen  5iobe§falI  in  bemfelben  an;  menn 
ein  fo^lfd^maräer  ö-  fieben  ̂ atjre  alt  mirb,  fo  legt  er 

ein  i^'i,  au§  bem  ein  2)ra(^e  (S3afili§!)  entfielet  u.  f.  m. 2luf  ben  DMberu^ren  mürbe  er  l^äufig  al§  ©tunben= 
üerfünber  angebracht;  ̂ etru§  mit  bem  ö,  ift  ber 
©d)u^patron  ber  beutfcben  U^rmac^er.  —  3Sgl.  @u= 
bernatig,  ̂ ie  3:iere  in  ber  inbogerman.  2)Zpt^ologie 
(2p3.  1874);  SS.  ̂ el)n,  Kulturpflanzen  unb  $au§= 
tiere  (5.  3(ufl.,  Serl.  1887). 

Ser  So.  gilt  aucb  al§  ba§  ©pmbol  t»on  §ran!reid}. 
SBeldien  Urfprung  biefe§  ©pmbol  l^at,  ift  un!lar, 
sumal  fid)  ba§felbe  auf  altern  Tlünl^n  unb  2)en!' 
malern  burd)au§  nicbt  üorfinbet.  Tlan  nimmt  an, 
ba^ber@allifd)e  ö-  au§ber2)oppelfinnig!eitbe§ 
lat.  2öorte§  Gallus  (b.  i.  ö-  unb  gugleic^  ©allier) 
entftanben  fei.  ̂ n  ber  9Reüolution  üon  1789  fe^te 
man  guerft  ftatt  ber  ̂ nfißnien  be§  bourbonifd^en 
i^önigtumS  hQW  ̂ .  auf  bie  Meeresfaunen.  3^apo: 
leon  L  erfe^te  iljn  burd^  ben  2lbler,  ben  aber  bie 
SRegierung  ber  j)ieftauration§periobe  mieber  ah- 
fc^affte.  ̂ ad)  ber  ̂ sulireüolution  irarb  ber  §.  auf 
htn  ̂ riegSfa^nen  n^ieberljergeftellt,  1852  aber  burd^ 
Submig  9^apoleon  abermals  abgefd^afft  unb  bafür 
ber  3(bler  eingeführt. 

^af^n,  ein  liWaf  eminent  eil,  mittels  beffen  man 
eine  Stobrijffnung  burd)  eine  einfädle  Srel}bemegung 
momentan  öffnen  ober  fc^üe^en,  fomit  ben  S)urdji: 
flu^  einer  ̂ -lüffigtcit,  eineS  @afeS  ober  S)ampfeS 
^citmeife  bemmen  unb  ,^eittt>eifemieber3ulaffen!ann. 
S)ie  gemDbnlid}en  ö.  befielen  auS  bem  in  baS  ab= 
3ufperrenbe  ̂ ol}r  u.  f.  m.  eingefc^alteten  ̂ at^n- 
gebäufe,  ba§  quer  -^ur  2)urd?flu^ri(^tung  eine 
fonifd}e  2)urd)bol)rung  ijai  unb  in  bem  ein  tonifd^er 
Körper  (ö  a  l)  n  f  d)  l  ü  f  f  e  l ,  K  ü  t  e  n)  brel^bar  ift.  S)er 
i3a^nfd}lüffel  ̂ at  eine  Ouerburc^boljrung,  bie,  tüenn 
fie  in  ber  9vid)tung  be§  3Rol)r§  geftellt  trirb,  ten 
©ur^flu^  geftattct,  bagegen  quer  gur  S)urd^flu^= 
ric^tung  eingeftellt,  feine  g;lüffig!eit  burd^ld^t.  SJlan 
unterfd}eibet  einfädle  M.  mit  ̂ trei  2öegen  (3i^ßi^^ö^= 
l)äbne),  ̂ reimegebäl^ne,  3Siermege|)äl)ne  u.  f.  m. 

ßinen  einfad^en  ̂ .  geigen  bie  nac^fte^enben 
^ig.  1—3.  ̂ a§  ̂ aljnge^äufe  trägt  an  ber  einen 
©eite  eine  ̂ lanfc^e,  an  ber  anbern  eine  innen  mit 
®ert)inbe  üerfeliene  äJluffe,  in  meiere  t)a§>  gur  2Beiter= 
fütjrung  ber  betreffenben  ̂ tüffig!eit  bienenbe  9tol)r 
eingefd^raubt  mirb.  Um  ha^  Kufen  in  bem  ̂ a^jw 
gef)äufe  gu  Ijalten ,  ift  erftereS  am  untern  ßnbe  mit 
einer  ©c^raube  üerfeljen,  bie,  nad)bem  t>a^  Kufen 

5ig.  1. 

f^ig.  2. Sig.  3. 
in  ha§>  öal)ngel)äufe  geftedt  ift,  mit  ©^eibe  unb 
2Rutter  perfeljen  mirb.  §ig.  4  u.  5  geigen  eben= 
falls  einen  einfad^en  M.,  bei  bem  aber  baS  Kufen 

gfig.  4. 
nic^t  burc^  eine  ©d^raube,  fonbem  burc^  eine  ©topf= 
bü^fe  gefjalten  mirb.  2)iefe  Konftruftion  (©topf^ 
büc^fenl)af)n  genannt)  h?irb  Ijauptfäd^lic^  aur5lb= 

fperrung  üon  kämpfen  unb  unter  ̂ rudf  ftejienben 
@afen  benu^t.  Siegen  beim  einfad^en  ̂ .,  mie  oben 

gegeii^net ,  3^'  unb  2tbflu^  in  einer  geraben  Sinie, 
fo  nennt  man  i^n®urcbgangSl)abn,  bilben3u= 

unb  5lbgang  einen  2Binfelx>on90°,  2öinfelbabn. 
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gig.  10. 

®ie  ̂ reiit)egej)ä(}ne,  trie  ein  fol(^er  in  i^ig. 
6  u.  7  batöeftellt  i[t,  \)dben  ben  ̂ ^ek,  bie  be-- 
treffenbe  ̂ (üfftgfeit  u.  f.  m.  nad^  ̂ mci  üerfd^iebenen 
Otic^tungen  leiten  gu  !önnen,  je  nac^bem  man  ba§ 
i^üfen  bre{)t.  Stuf  biefelbe  SBeife  laffen  fld^  3Sier= 
unb  SOIe^riregeljätjne  Ijerftellen.  ̂ ig,  8—10  geigen 

einenfog.6in= 
fpri^^atjn, 
bei  bem  ba§ 

l)ol)U  ̂ ü!en 
nad)  oben  t)on 
einer  6c^raube 
im      ̂ a^nge= 

^ifl  8  -^ia  9  ̂ ^^^^  get)alten ^'^•'-  ^'3.  J.        n,irb.^ie§lüf= 
[ig!eit  tritt  burd^  bie  feitüc^e  ?3'lanfc^e  in  ba§  ̂ n^ 
nere  be§  ̂ ü!en§ ,  tt)el(fee§  nad^  unten  offen  ift  unb 
fomit  ben  2lu§tritt  burc^  bie  ̂ ^lanfc^e  geftattet.  S)ie 

2lu§fül)rung  ber  ö.  ift  je  nai^ 
bem  fpeciellen  S^td^  berfelben 
üerf(i)ieben.  ßntroeber  finb  fo= 
mobl  @el)äufe  al§>  ̂ ü!en  au§ 
äReffing,  ober  e§  ift  ba§  ©e^äufe 
öon  äReffing,  tiaS»  tüten  au§ 
3Rotgu^,  ober  auc^  ba§  ©et)äufe 
ift  au§  ©u^eifen  unb  ba§  tüten 
au§  2Reffing  tjergeftellt.  ®er  §. 
tritt  auc^  in  befonberer  2lu§- 
füf}rung  al§  ©teuerungSorgan 

(^a^nfteuerung)  bei S)ampfmaf deinen  auf  (f/S)ampf= 
mafc^ine,  S3b.  4,  ©.  740  a). 
^a^n^  6c^lagt)a]^n,  ber  bie  ßntgünbung  be§ 

^ulüerg  bej.  3ünbt)üt(^en§  bemirtenbe  2;eit  be§ 
6d^loffe§  an  ̂ anbfeuermaffen  (f.  b,).  3ur  beffern 
^anbijabung  )^ai  ber  $.  eine  ̂ ifc^Ijaut  (f.  b.). 

^af^n,  Sluguft,  ebang.  Stljeolog  bon  ftreng  !on= 
feffioneUer  3fti^tung,  geb.  27.  ̂ äx^  1792  in  @ro^= 
oftertjaufen  bei  Ouerfurt,  ftubierte  gu  Seip^ig,  trat 
1817  in  ba§  neu  begrünbete  ̂ rebigerfeminar  gu 
2Bittenberg,  trurbe  1819  au^erorb.  ̂ rofeffor,  1820 
Superintenbent  unb  1821  orb.  ̂ ^rofeffor  in  tönig§= 
berg,  1827  ̂ rofeffor  unb  Uniüerfitätgprebiger  in 
Seipgig,  1833  ̂ rofeffor  unb  tonfiftorialrat  in  S3reg-- 
lau,  1844  ©eneraifuperintenbent  für  ©c^Iefien.  ßr 
ftarb  13.  3Rai  1863  in  33re§lau.  ̂ n  feiner  Seip^iger 
^ntrittSüorlefung  «De  rationalismi ,  qui  dicitur, 
Vera  indole  et  qua  cum  naturalismo  contineatur 
ratione»  (Spg.  1827)  füi)rte  §.  au§,  ba^  9Rationali§= 
mu§  unb  ©fjriftentum  einanber  entgegengefefet  feien, 
^n  gleichem  6inne  finb  gei)alten  «2ln  bie  eoang. 
tir(i)e,  junäd^ft  in  ©ad^fen  unb  ̂ reu^en.  Gine  offene 
Grftärung»  (Spg.  1827)  unb  ba§  an  Sretfc^neiber 
gcrid)tete©enbf4reiben  «Über  bie  Sage  beg  ©^riftem 
tumä  in  unferer  äeit»  (ebb.  1832).  2ll§  fd^lef.  ®ene= 
ralfuperintenbent  füljrte  er  1845  bie  3Serpflic^tung 
auf  bie  2lug§burgifd^e  tonfeffion  bei  ber  Drbination 
mieber  ein.  33on  feinen  ©cpriften  finb  ju  nennen: 
«SaSßüangeliumäRarcionS  in  feiner  urfprünglid^en 
©eftatt»  (tönigSb.  1823),  «Antitheses  Marcionis» 

{cb'o.  1823),  «De  canone  Marcionis»  (2  ̂efte,  ebb. 
1824—26),  «Sel)rbu(^  be§  c^riftl.  ©laubenS»  (Spg. 
1828;  2.  Slufl.,  2  Stie.,  1857—58),  «33ibliotI)et  ber 
©pmbole  unb  ®Iauben§regeln  ber  apoftoIif(^=fat^. 
Kird^e»  (ebb.  1842;  2.  Slufl.  1877)  foirie  bie  2lu§= 
gaben  ber  «Biblia  hebraica»  (ebb.  1833)  unb  be§ 
«Novum  Testamentum  graece»  (ebb.  1840  u.  1861). 

^af)n,  ©.  ̂ ugo,  SRiffionar,  geb.  18.  Ott.  1818 
in  ̂^egefafgI)olm,  einem  ©ute  auf  einer  ̂ nfel  ber 
5)üna  bei  3Riga,  trat  1839  in  ba§  ̂ Riffion^^aus  ;;u 

SBarmen  ein,  befuc^te  einige  3eit  bie  Uniüerfität 
S3onn  unb  lüurbe  1841  üon  ber  3ftt)einifd}en  (33ar^ 
mcr)  3?liffiDn§gefetIfc^aft  nac^  ©übafrita  gefanbt. 
yladjbem  §.  bi§  -lum  Ott.  1844  in  2ßinbf)oe!  ober 
(§i!!)amg,  bem  ©i^e  be§  berüchtigten  9iamaqua= 
Häuptlings  ̂ onter  2lfritanber  im  nörbL  @ro^= 
namaquglanbe,  ttjätig  geirefen  noax,  lie^  er  fi5> 
unter  \ien  ̂ erero  ober  6attle=^amara  nieber.  1854 
—55  üerföeilte  §.  in  Europa  unb  beenbete  feine 
1858  erfc^ienene  ©rammati!  un\)  fein  Söörterbud? 
ber  öererofprad^e.  33ei  einem  neuen  Slufentl^alt  in 
©uropa  1861  beförberte  er  f  eineüberfe^ung  bes  2(lten 
unb  größerer  2lbf(^nitte  be§  Dienen  ̂ eftamentS  foiüie 
einiger  anberer  ©c^riften  in  ber  öererofprad^e  gum 
S)rud.  5.  eriDarb  fid)  auc^  SSerbienfte  burc^i  au§= 
gebeljnte  ̂ orf c^ungSreif en ,  auf  benen  er  1866  bi§ 
an  ben  tunene  gelangte,  foh)ie  burc^  ©ammlungen 
für  ba§  3fiaturl)iftDrifie  äRufeum  in  23erlin.  1863 
grünbete  §.  auf  Dtjimbingue  §ur  ̂ örberung  ber 
3)IiffiDn§arbeit  eine  Kolonie,  beftel)enb  aus  beutfc^en 
^anbmerfern,  fomie  ein  ©eminar  gur  Eluebilbung 
eint)eimif(^er  ̂ rebiger  unb  Seljrer.  (Sr  mar  fd}lieB= 
lid^  längere  3eit  ̂ aftor  an  ber  beutf c^en  ©emeinbe  in 
tapftabt  unb  -log  fi(^  bann  gu  einem  feiner  cö^ne 
gurüd,  ber  ̂ aftor  in  ̂ aarl  bei  tapftabt  ift. 

0ft^n,  ei)riftine  (§life,  britte  ©attin  be§  2)id)= 
terg  (^ottfrieb  2Xuguft  Bürger  (f.  b.). 

^affttf  ̂ riebr.  bon,  ̂ led^tSgele^rter,  geb.  7.  ̂ uni 
1823  gu  Homburg  ü.  b.  ö.,  ftubierte  in  ̂ ena  unb 
Öeibelberg  9fiec^t§n?iffenf^aft,  Ijabilitierte  fid?  1847 
in  ̂ ena  für  beutfc^eS  9tect)t  unb  öanbel»red)t  unb 
irurbe  1850  gum  au^erorb.  ̂ rofeffor  ernannt.  3]on 
1857  bi§  1861  na^m  er  alg  ̂ Sertreter  ber  tljüring. 
unb  anl^alt.  ©taatSregierungen  an  ben  Beratungen 
beg  2lllgemeinen  Seutfdjen  ̂ anbel§gefe^bud}g  in 
^Rürnberg  unb  Hamburg  teil.  1862  n)urbe  er  gum 

orb.  ̂ rofeffor  unb  gum  S^iat  am  gemeinfd^aftlidien  M 
2;t)üringifc^en  Dberappetlation§gerid}t  gu  ̂ ena  er^  ■ 
nannt,  1872  an  ba§  9^eicH§oberl)anbelögerid)t  in 
Seipgig  berufen  unb  trat  1879  in  ba§  i)ieid)5gerid)t 
über ;  1891  mürbe  er  gum  ©enatSpräfibenten  ernannt, 
©ein  ̂ auptmert  ift  ber  «Kommentar  gum  2tUge: 
meinen2)eutfd}en^anbel§gefe^bud)»(33b.l,3.2lufl., 
33raunfc^m.  1877—79;  Sb.  2,  2.  2lufl.  1875—83). 

^af^ttf  ̂ elena  ̂ Inbrejemna,  ruff.  SRoüetliftin,  ge- 
borene ^abejem,  ©d^mefter  be§  ©enerale^  ̂ ^abejem 

(f.  b.),  geb.  1814,  üertjeiratete  fid)  mit  bem  Slrtillerie-- 
offigier  ̂ .,  begleitete  it)n  mit  feiner  Struppe  überall 
Hin,  lebte  fpäter  in  $eter§burg  unb  ftarb  1842. 

^\)xe  erfte  (§rgäl)lung  fc^rieb  fie  unter  bem  ̂ ^feubo- 
npm  3eneiba3t— ma;  fpäter  folgten:  «Utballa», 
«2)fcHeltalebbin»  (beibeSbeutfd)  inSBolffobn^  «'3tufe= 
lanb§  ̂ RooeUenbicHter»,  93b.  1,  öpg.  1848),  «Sag 
SHebaillon»,  «S)ag  Urteil  ber  Seit»,  «2;Heopbania», 
«Slbbiaggio»  {^.§>  befte  Slrbeit),  «S)ie  Soge  in  bor 

Oper  gu  Dbeffa». 
^af^n,  '^oi)ann  griebridi,  2)id)ter,  geb.  um  1753 

in  ©ie^en,  geft.  1779  in  3tü  eibrüden,  mar  alg  ̂ reunb 
üon  3Sofe,  ̂ miller,  ööltp  u.  a.  ̂ [Ritglicb  be§  ®ct= 
tinger  Sic^terbunbeg  unb  pflegte  in  feinen,  unter 
bem  3'Zamen«^eutt)arb»t?er  faxten  @cbid}tennament= 
lid}  ben  2;prannen=  unb  'iT^elfdienHaf^. 

^af^n,  ̂ ol;.  ©eorg  ton,  Drientforfd)er,  33ru* 
ber  be»  3Red}t§gelel)rten  '^-riebrid)  i^on  >>.,  geb. 
11.  5^uli  1811  gu  grantfurt  a.  an.,  ftubierte  1828 
—32  in  ©iefjen  unb  i^cibelberg^ura  unb  trat  1834 

in  gried).  ©taatgbicnft,  ben  er'nad)  ber  iHcr>olution tom  ©ept.  1843  aufgab.  Gr  mürbe  1847  öfterr.ton^ 
iul  in  ̂ annina,  1851  ©encvaltonnil  in  ©rra.  Qx 
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ftarb  23.  3cvt.  18(*)9  in  ̂ cna.  .s3.  icl)ricb:  «5Ubancf. 
8tubien»  (^eim  1854),  «^ilpbori^^^men  über  ben  ̂ an 

ber  ijliay  iint»  Dbt)ffec»  (ebb.  1856),  «;4>rDbcn  ̂ o- 
ntcrifdber  Hritbmeti!»  (ebb.  1858),  «Steife  üon  33el= 
arab  nad)  Salomt»  (ffiien  1861;  2.  Slufl.  1868), 
«@riecb.  unb  albanef.  2)^ärd)en»  (2  S3be.,  £p,v  1864), 

«^Uiyrtrabuiujeu  auf  ber  öonterifcben  "»^ergamog» 
(ebb.  1865),  «i)ieife  biird)  bie  ©ebiete  be§  S)nn  unb 
'J5>arbar))  (2öienl870),  «6a0tüiffenfd}aftltd}e  Stu= 
bien»  (7  2ic\\\.,  '^ena  1872—74). 

^af^n,  ̂ ob.  93Licbae[,  fcbmäb.  2;t)eofopb,  ö^b. 

2.  '^ebr.  1758  in  ̂^lltborf  bei  33Dblingen,  ̂ atte  jeit 
ieinem  17.  '^a'^x^  (Svleucbtungen  unb  3Si[ionen  unb bilbete  im  2tnfcblu^  an  ̂ at  33Dt)ine  unb  Ötinger 
ein  eic3entümlicbe§  tljeofop^ifcbeS  2el)vf^[tem  au§, 
ta^  öor  allem  auf  unau^aefe^te  33u^e  unb  ernften 
2öanbel  bringt  unb  cbiliaftifcbe  Hoffnungen  pflegt. 
:^.  fud)te  feine  SXnfidjten  burd}  ©cbriften  unb  al§> 
Sprecher  in  freien  SSerfammlungen  gu  verbreiten 
unb  geirann  3al)lreid}e  Stnl^änger,  bie  fi(^  gu  ber  in 
3öürttemberg  nod)  l;eute  ireitioer^meigten,  von  ber 
eüang.  Sanbe§tird}e  aber  äufjerlid)  ni^t  getrennten 
Se!te  ber  3}Zicb elianer  ̂ ufammenfd^loffen.  ö- 
ftarb  20.  ̂ an.  1819  gu  ©inblingen,  einem  @ute  ber 

Herzogin  ̂ J-rangi^fa,  mo  er  feit  1794  in  3urüdge= 
^ogenbeit  lebte.  6eine  ©d)riften  mit  einer  ©elbft= 
biograpbie  erfcbienen  gefammelt  in  13  Sänben  {%üh. 

1819—41).  —  J8gl.  ̂ $almer,  3)ie  ©emeinfd^aften unb  Seften  2öürttemberg§  (^üb.  1877). 

^affUf  51'arl  ̂ -riebr.  r>on,  f.  Hal^n=§al)n,  ̂ ba, ©räfin  oon. 
$a^n,  Submig,  ©efd^id^tfc^reiber,  geb.  18.  ©ept. 

1820  3u  23re§lau,  ftubierte  bort  unb  in  Berlin 
S^bcologie,  mar  1842—48  ßrgie^er  in  ̂ ari§,  mürbe 
1849  <5ilf^arbeiter  in  ber  6c^ulabteilung  ber  dU- 
gierung  in  33re5lau,  bann  im  It'ultuSminifterium, 
1855  ©eb-  9tegierung§rat  unb  üortragenber  9iat 
im  35Zinifterium  be§  Innern,  mo  er  ha§>  Sitte= 
rarifd}e  Bureau  leitete.  5Zacbbem  er  eine  3ett  lang 
8d)ulrat  in  Stralfunb  gemefen  mar,  mürbe  §.  1862 
mieber  in§  DJlinifterium  berufen  unb  jum  (Se^. 
Dberregierunggrat  ernannt  unb  leitete  al§  folc^er 
bie  «^^roüin^ialforrefponbens»  unb  bie  9iegierung§= 
preffe.  1884  trat  er  in  ben  9lul}eftanb  unb  ftarb 
80.  Sept.  1888  in  S3erlin.  $.  üeroffentlicbte:  (cS)a§ 
Unterricbt§mefenin^'ran!rei(^))(233be.,S3re§l.l848), 
«©efcbicbte  beg  preu^.  S3at ertaubet»  (22.  Slufl.,  ebb. 
1891),  «Seitfaben  ber  üaterlänbifcben  (S^efcbicbte» 
(46. 2lufl.,  ebb.  1891),  «^riebrid)  b.  @r.))  (ebb.  1855; 
2.  3Xufl.  1865),  «^urfürft^-riebricb  L  üon  S3ranben= 
bürg»  i^hh.  1859),  «3tt)ei  ̂ i^al^re  preu^if(^=beutf(^er 
^:]]olitit  1866—67»  (ebb.  1868),  «S)ef  ̂ rieg  S)eutfd)^ 
lanbl  gegen  ̂ rantreic^»  (ebb.  1871),  «^aifer  2öil== 
belmg  ®eben!buc^»  (5.  5lufl.,  ebb.  1880),  «^ag 
beutfi^e  2;beater  unb  feine  3utunft»  (anonpm,  ebb. 
1879;  2.  Stufl.  1880),  «prft  33i§mard.  ©ein  polit. 
Seben  unb  2Birfen  ur!unblic^  in  Xl)atfacben  unb  be§ 

^•ürften  eigenen  ̂ unbgebungen  bargeftellt»  (5  Sbe.', 
ebb.  1878—91),  «eiementar=(^eograpt)ie»  (3.  2iufl. 
Don  S)effelberger,  $eilbr.  1883),  «©efd^ic^te  be§ ^uh 
tur!ampfe§  in  ̂ reu^en.  ̂ n  Slftenftüd en  bargeftellt» 
(35erl.  1881) ,  «Sa§  ̂ eer  unb  t)a§>  SSaterlanb»  (ebb. 
1883),  «3mangig  ̂ abre  1862— 82.  Sllücfblide  auf 
$ßi§mard§  2ßir!fam!eit  für  ba§  beutfc^e  mit»  (ebb. 
1882),  «2Bil^elm,  ber  erfte  ̂ aifer  be§  neuen  2)eut= 
fc^en  3ieicb§»  (f)g.  üon  0.  Hal)n,  ̂ ht).  1888). 

^al^tt,  Submig  ̂ ^ilipp,  2)id)ter,  geb.  22.  2Rär3 
1746  3U  Srippftabt  in  ber  ̂ falg,  ftarb  1814 
als  3Rent!ammerfefretär  unb  9Rec^nung§rePifor  gu 

3rt)eibrücfcn.  Gr  fd)ricb  bie  Dramen:  «2)er  3luf: 
xn\)x  üu  ̂ifa»  (Ulm  1776),  morin  er  bie  3Sorgefd}id}te 
beg  (5ierftenbergfd}en  «Ugolino»  mit  bramat.  ©e- 

fd)ic!  beljanbelte,  «©raf  il'arl  üon  2lbel§berg»  (Sp^j. 
1776),  «i)iobert  üon  ."oopeneden»  (ehh.  1778),  «2öaU^ 
rab  unb  (^üd^en  ober  bie  ̂ arforcejagb»,  ©ingfpiel 
(3if  eibr.  1782)  u.  a.;  auc^  üerijffentlid^te  er  «Sprifd)e 
(^ebid}te»  (ebb.  1786).  —  ä^gl.  SBerner,  Submig  W'- 
lipp  ö.  6in  Seitrag  gur  (55efc^id)te  ber  ©turm=  unb 
2)rang-;eit  (in  «Ouellen  unb  ̂ ^orfc^ungen»,  Heft  22, 
©tra^b.  1877). 

^a^tt,  Söerner,  ©d}riftfteller,  geb.  13.  mal  1816 
3u  2Rarienburg  in  Söeftpreu^en,  ftubierte  2;^eo= 
logie  unb  ̂ tjilofop^ie  in  33erlin  unb  Halle  unb 
Iie|  [ic^  bann  al§  ̂ritiatgelel^rter  in  ©atrom  bei 
^otgbam  nieber,  mo  er  1.  S)e3. 1890  ftarb.  3Son 
feinen  3Ber!en,  meift  patriotifd^en  3SDl!§fd}riften, 

finb  Ijerüor^u^eben:  «'jriebricb  2Bill)elm  III.  imb 
Suife,  ̂ önig  unb  i^önigin  üon  ̂ reu^en»  (33erl. 
1850;  3.  2(ufl.  1877) ,  «Hang  ̂ oacbim  üon  3ieten» 
(ebb.  1850;  5.  Slufl.  1878),  «^riebrtc^  L,  ̂ oma,  in 
^reufeen»  (ebb.  1851;  3.  Stufl.  1876).  ©eine  «®e= 
fcbid}te  ber  poet.  Sitteratur  ber  2)eutfcben»  (33erl. 
1860;  11.5lufl.  1888)  ift  ebenfo  mie  feine  «S)eutfc^e 
5ßoeti!»  (ebb.  1879)  o^ne  tiefern  2Bertj  bie  Unju^ 
länglid}!eit  feiner  miffenfi^aftlic^en  SSilbung  unb 
2Ret^Dbe  offenbart  fid^  ebenfo  in  ben  auf  bie  alt= 
german.Hetbenbicbtung  bezüglichen  ©d^riften:  «5)ie 

Gbba»  (S3erl.l872),«S)a§  Dlibelungenlieb.  über-- 
fe^ung  ber  Hanbfcbrift  A  mit  (Einleitung»  (©tuttg. 
1884),  «Dbin  unb  fein  ̂ eid),  bie  ©öttermelt  ber 
(SJermanen»  (Sert.  1887),  «Memljilb,  SSolfSgefang 
ber  2)eutf(^en  au§  bem  12.  ̂ aljrl?.»  (2.  3lufl., 
(Eifenad?  1889). 
^ä^ncJ,  ernft,  35ilbl)auer,  geb.  9.  9[Rär3 1811 

gu  2)i:e§ben,  ftubierte  an  ber  bortigen  S3auf(^ule 
unter  Sliürmer^  Seitung  bie  S3au!unft  unb  ging 
1830  3u  gleichem  3^ßde  nad)  2Rüncben  ju  ©ärtner. 
2)ort  fü^^rten  il)n  inbe§  bie  antuen  Silbmerte 
ber  (SJl^ptot^e!  mie  bie  33e!anntfc^aft  mit  ©cbman- 
tbaler  unb  9lietfd^el  gur  ̂ laftü.  ̂ m  folgenben 
^abre  reifte  er  nad)  Italien  unb  »ermeilte  feit  1835 
brei  ̂ abre  in  SRüncben.  Stuf  ©emper§  SSeranlaffung 
mürbe  er  1838  nac^  feiner  Saterftabt  gurüdgerufen, 
um  einen  5^eil  ber  ©!ulpturen  am  neuen  S^^eater^ 
gebäube  p  fertigen,  ©ein berül?mter, einen Saccbug- 
gug  barftellenber  ̂ rie§  an  ber  2ltti!a  ber  ̂ Jtüdfeite 
be§  5)re§bener  %^ea\ex§>  ift  bei  bem  SSranbe  t)on 
1869  gu  ©runbe  gegangen  (SXbgüffe  erljalten),  mäb= 
renb  bie  ©tatuen  be§  ©opl)o!le§  unb  2lriftopbane§, 
©^atefpeare  unb  90^oti^re  gerettet  unb  am  9lenbau 
be§  2;^eater§  mieber  aufgeftellt  mürben.  S^  biefen 
fd)uf  ber  ̂ ünftler  für  ba§  neue  Sljeater  ge^n  ̂ apre 
fpdter  bie  fed)§  meitern  ©tatuen  Slleyanber,  i3pfip= 
pu§,  ̂ ante,  3}lid}elangelo ,  3ftaffael  unb  (S^orneliu?. 
(3Sonber9fvaffaelftatue[f.Slafel:S)eutfcbeÄ'unftV, 
%\q.  5]  befinben  ficb  ä)larmormieberl)olungen  im 
&ufeum  gu  Öeipgig  unb  in  ber  3fiationalgalerie  gu 
Serlin.)  1845  mürbe  fein  in  ©rg  gegoffeneg  2)ent= 
mal  Seet^oüeng  auf  bem  9J?ünfterpla^e  gu  Sonn 
entl}üllt.  3)ie  näcbften  großem  Slrbeiten  maren  eine 
©tatue  ̂ arl§  IV.  für  ̂ rag  (1848),  ein  Srongeftanb^ 
bilb  ̂ riebricb  2(uguft§  IL  t>on  ©ac^fen  auf  bem 
9fleumar!t  in  ̂re§ben  (1867),  bie  el)erne  3*leiterftatue 
be§  ̂ elbmarfcballS  dürften  ©^margenberg  in  2öien 
(1867),  ba§  Srongeftanbbilb  Stljeobor  Römers  üor 
ber  treugfc^ule  in  2)re§ben  (1871),  ba§  au§  Tupfer 
getriebene  SReiterftanbbilb  be§  ̂ ex^OQ§>  ̂ riebrid) 
'Jöil^elm  auf  bem  ©c^lo^pla^  in  Sraunfi^meig 
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(1874).  ©eit  1858  mobeüierte  er  bte  üier  Gt)ange= 
li[teu  unb  bie  l^etUgen  ̂ rei  Könige  für  ben  ̂ Turmbau 

3u  ?ieuj'tabt=S)re§ben  in  boppelter  £eben§grö^e.  ̂ üx ba§  Sötener  Dpern^au^  fcfeuf  §.  1875  bie  beiben 
^^egafuScjruppen  in  SSron^e,  h)elc^e  bafelbft  bie 
^-acabe  betrönen;  bie  ̂ beatgeftalten  (^tjantafie, 
2ragifd}eunb  J?omifd)e3)iufe,i3eroi§mug  unb  Siebe) 
in  ber  Soggia  mürben  nad)  einem  1867  bem  Mnftler 
öemorbeiien  Stuftrage  1873  in  SBron^egu^  üollenbet. 
^•ür  Seipsig  lieferte  §.  1883  eine  SSron^eftatue  üon 
Seibni^  unb  um  biefelbe  3ßit  bie  ©ruppe  (Süa  ben 

deinen  3lbel  üor  ̂ ain  fc^ü^enb.  ̂ -ür  S)reeben  f(^uf 
er  einen  *oeiligen  @eorg  für  einen  S3runnen.  §.  mar 
in  feiner  ̂ ugenb  einer  ber  energifc^ften  35ertreter  ber 
^Befreiung  ber  bilbnerifi^en  ̂ orm  non  a!abemifc^er 
')tegel.  Seine  erften  ̂ re§bener2öer!e  bezeugen  bieg 
in  gtängenber  2Beife.  ©päter  irurbe  fein  6til  trodt: 
ner  unb  nücbterner.  Sei  feinem  ̂ erüorragenben  2el}r= 
talent  übertrug  er  feine  flaffifcben  Slnfd^auungen 
auf  feine  jal^lrcid^enSci^üler,  üon  melcbennur  menige 
fid^  gu  eigenartiger  ̂ unftübung  burd^guringen  üer= 
ftanben.  Slu^erbem  t)at  $.  eine  Ungaljl  trefflii^er 
lüften  gefc^affen.  5.  mar  feit  1842  61)renmitglieb, 
feit  1848  $rofeffor  unb  2Ritglieb  be§  9llat§  ber  3)re§= 
bener  2l!abemie;  er  ftarb  22.  9Jiai  1891  in  S)re§ben. 

^af^ntmantt,  G^riftian  e5?riebr.  Samuel,  ber 
Segrünber  ber  $omDDpatt)ie,  geb.  10.  Slprit  1755 
in  SRei^en,  befucbte  bie  ̂ ürftenfd}ule  bafelbft  unb 

ftubierte  bierauf  gmei  '^ai)xe  lang  in  Seipgig  äJtebiäin, 
mogu  er  fid}  bie  SRittel  burc^  ßrteilung  üon  ̂ riüat= 
Unterricht  unb  Überfe^ungen  ermarb.  1777  ging  er 
nad)  SBien  unb  nat)m  1778  eine  ̂ auSargtfteüung 
in  ̂ermannftabt  an.  1779  naljm  er  ba§  ©tubium 
in  ßrlangen  mieber  auf  unb  promovierte  bort 
10.  2tug.  1779.  Sßä^renb  ber  nun  folgenben 
10  ̂ al)re  mar  er  ai§>  SIrgt  tl^ätig  in  ̂ ettftäbt, 
S)effau,  ©ommern  unb  ©reiben,  am  le^tern  Orte 
t)ier  ̂ al)re  lang.  1791  praktizierte  er  in  ©tötteri^  bei 
Seipgig.  ̂ m  barauffolgenben  ̂ a^re  manbte  er  fi^ 
nad)  3^otf erleben ,  mo  er  eine  ̂ rrenanftalt  leitete, 
unb  üon  bort  nad)  Sraunfc^meig,  2öolfenbüttel  unb 
Königslutter.  Ungufriebenl^eit  mit  bem  3uftanbe 
ber  innern  äJlebigin  Ijatte  ö-  veranlagt,  f^on  üon 
HRitte  ber  ac^tgiger  ̂ apxe  ah  feinen  Seben§unterl)alt 
meniger  au§  ber  är3tlid)en  ̂ rayiS  al§  au§  litterar. 
unb  d)em.  Slrbeiten  gu  fuc^en.  Si§  1790  erfc^ienen 
nid)t  meniger  al§  12  überfe^ungen  größerer  unb 
!leinerer  frangöfifc^er  unb  engl.  Sterte,  teil§  mebi= 
ginifd^en,  teit§  c^em.  ̂ nl^altS,  unb  au^erbem  18felb= 
ftänbige  2öer!e  unb  Slbtjanblungen,  lej^tere  meift 
al§  23eiträge  gu  6rell§  «6^em.  Slnnalen»,  au§  feiner 
0?eber.  2Xner!ennung  fanben  namentlich  folgenbe 
^jöer!e:  «über  2(rfenifr)ergiftung»(2pg.  1786),  «über 
bie  Söcinprobe  auf  33lei  unb  (§ifen»  (£pg.  1788), 
be!annt  al§  ̂ a^nemannfcbe  2öeinprobe,  fomie 
feine  ̂ ublüation  über  eine  «S3ereitung§art  be§ 
auf  löslichen  DuedfilberS»  (1789),  meld)e§  ̂ ^räparat 
nad)  it)m  al§  Mercurius  solubilis  Hahnemanni 
benannt  ift.  S3ei  ber  überfe^ung  ber  «Materia  me- 
dica»  be§  Gngldnberg  Nullen  (Spg.  1790)  reifte  in 
il)m  ber  ©ebanfe  gur  Slufftellung  einer  neuen  öeil= 
metl)obe.  Gr  manbte  ficb  nunmel^r  mieber  ber  ̂ rayi^ 
gu,  um  feinen  ©ebanten  praftifc^  gu  t)ermirtlid)en, 
unb  ba  bie  nac^  feinen  neuen  3Sorf(^riften  guberei= 
teten  3)littel  in  ben  2lpotl)efen  nic^t  gu  baben  maren, 
fo  üerabreid^te  er  biefe  ben  Kranken  felbft.  ̂ ier^ 
burcb  tollibierte  er  mit  ben  2lpotl)e!ergered)tfamen, 
unb  man  r»er!lagte  il)n  überall,  mo  er  fid^  aufbiclt, 
foba^  er  von  einem  Drte  gum  anberu  vertrieben 

mürbe.  1800  »erlief  er  Hamburg  unb  Slltona,  mo 
er  gmei  ̂ a^re  lang  tl)ätig  mar.  hierauf  bidt  er  ftd) 
in  2Rad)ern  bei  SBurgen,  bann  in  (^ilenburg  auf, 
unb  erft  in  2;orgau  fanb  er  1802  eine  bleibenbere 
©tätte,  benn  bort  praftigierte  er  bi§  1810.  ̂ w- 
gmifc^en  |)atte  er  in  feinem  «Drganon  ber  rationellen 
Öeilfunbe»  (2)re§b.  1810  u.  ö.)  fein  ̂ eilfpftem  ala 
(Sangeg  veröffentlicht,  momit  ber  Kampf  um  bie  ̂ o- 
möopatl)ie  entbrannte,  unb  ̂ .  gog,  um  biefelbe  ©tu= 
bierenben  gugänglic^er  gu  machen,  nac^  Seipgig  unb 
babilitierte  fic^  bort  26.  ̂ uni  1812  für  feine  2e^re. 
S)ort  mar  er  big  1821  aud)  alg  pra!tifc^er  2(rgt  t^ätig. 
5Reuer  ̂ aber  mit  ben  2lpDtl)e!ern  veranlagte  um  biefe 
3eit  bie  9^egierung,it)mbag©elbftbigpenfieren  feiner 
^iirgneien  gu  verbieten,  unb  er  folgte  beg^alb  einem 
3ftufe  beg  öergogg  von  2lnl)alt=ßötl)cn  alg  Seibargt, 
mit  bem  2;itel  eineg  ̂ ofratg,  nac^  (Sötten.  $ier 
blieb  er  big  1835,  mo  er  fi(^  gum  gmeitenmal  ver= 

mä|)lte,  mit  einer  jungen  ̂ ^rangöfin,  3Relanie  b'öer- 
villp=(S5o^ier,  unb  bann  nacb  ̂ arig  ging,  ̂ ier  fanb 
er  eine  geminnbringenbe  ̂ rajig  unb  ftarb  bafelbft 
2.  ̂ uli  1843. 

^on  $.g  gal)lrei(^en  ©cbriften  finb  noc^  gu  er^ 
mäl)nen:  «Fragmenta  de  viribus  medicamentorum 
positivis»  (2  S3be.,  Spg.  1805),  «kleine  2lrgneimittel: 
le^re»  (6  33be.,  5)regb.  1811  u.  ö.),  «S)ie  (bronifc^en 
Kran!l)eiten,  it)re  3Ratur  unb  l)omöopat^if(^e  $ei; 
lung»  (2.  Slufl.,  S)regb.  unb  ̂ üffelb.  1835  — 39), 
«Kleine  mebig.  ©(^riften»  (l)g.  von  ©tapf,  2  23be., 
S)regb.  1829—34).  S)ie  ̂ omöopatl)ifd)en  ̂ rgte  m 
S)eutf(^lanbg  festen  $.  1851  in  Seipgig  eine  ©tatue  ̂  
(von  ©tein^äufer)  unb  1855  eine  gmeite  in  6ött)en 
(von  ©d^mi^).  —  2Sgl.  2llbrec^t,  ̂ .g  Seben  unb 
2Bir!en  (2.  Slufl.,  £pg.  1875). 
^affnenhtn%  f.  ©änfebruft  unb  ̂ abid^tgbruft. 
^af^ntnfufir  ̂ flangengattung,  f.  Ranunculus. 
^a^nengefed^t  f.  öa^nenfampj.  [thus. 
^a^nenfamm^  ̂ flange,  f.  Celosia  unb  Rhinan- 
^a^ntntatnm,  ©ebirge,  f.  g-ränfifcber  ̂ ura. 
^ai^ncntampf  ober  &al)nengefed^t,  33e= 

gei^nung  für  eine  S3eluftigung ,  bie  in  alte  ä^iten 
^inaufreid^t;  bag  ©c^aufpiel  eineg  fold)en  mürbe 
auf  2tnorbnung  beg  2;t)emifto!teg  im  2;^eater  gu 
2ltt)en  jäl)_rlid)  an  einem  beftimmten  3;age  unter 
großer  2^eilnal^me  von  SSorneljm  unb  (SJering  gur 
Erinnerung  baran  gegeben ,  ta^  bie  Sltljener  aue 
bem  2lnbliä  eineg  Kampfeg  gmifi^en  gmei  ̂ ä\)mn 
bie  gute  SSorbebeutung  für  i^ren  SSiberftanb  gegen 
bie  ̂ ^erfer  gemonnen  Ijatten.  2luc^  in  anbern 
©täbten  (SJriecbenlanbg,  Kleinafieng  unb  ©icilieng 
marsn  §•  üblii^ ,  mogu  man  bie  ̂ äljne  gern  aug 
Slleyanbria,  von  S)elog,  9vl)obog  unb  aug  ̂ anagra 
begog.  ©ie  mürben  mit  j){eigmitteln  gum  Kampfe 
angefeuert  unb  bagu  mit  eifernen  ©poren  augge; 
ftattet.  S3efonberg  beliebt  mar  ber  ö.  in  5Kom,  ge^ 
meiniglid)  mit  l^ol)en  Söetten  verbunben.  2)ic  dniftl. 
Se^rer  eiferten  gegen  bieg  Vergnügen,  meil  eg  ibnen 
graufam  erfc^ien.  5lug  Ijeibn.  unb  altd)riftl.  3*^it 
baben  fid^  viele  Slbbilbungen  beg  ̂ .  erbalten:  auf 
einer  ©ar!opl)agplatte  aug  ben  Katatomben  bor 
beil.  9Igneg  erfd)eint  ein  fold)er  unter  t)cn  2tufpigicn 
gmeicr  (SJenien,  auf  einer  (Solbfdnile  merbcu  bie 
tämpfenben  ööbne  von  gmei  ©enien  aufeinanbcr 
toggelaffen;  anbcre  S)arftollungen  erfd)eincn  auf 
©ar!opbagen  gu  2:ortona,  im  SOiufeum  beg  Sateran 
guSRom,  im  Souvre  u.  f.  m.;  b^ufig  auf  ©emmen, 

fo  auf  einem  ©arber,  cbemalg  gu  e>-lorcng  im  i^iufeo 
y3uonarrotti  u.  f.  m.  5liub  im  9}Iittelaltor  unb  big 
in  bie  neue  3eit  ift  ber  <p.  mcit  verbreitet,  befonber^ 
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in  (5nö(aub,  in  bcii  ̂ Jiicbcvlanbcn,  in  Stalten, 
2)eutfd}lanb,  im  öftl.  Hjien  unb  in  ßentralamerüa. 

3n  ß'niilanb  nnivbe  ber  s?.  ft^ftematijd)  ßereöclt, 
namcnüid}  unter  A5einrid)  VIII.  unb  Staxl  IL,  üon 
beuen  ber  crfterc  ben  erftcu  Qto^tn  nationalen  .'o- 
in  SCBeftminfter  üeranftaltete.  2öetten  bilbeten  bei 
bem  ̂ .  immer  bie  .s>iuptfad)e.  ̂ e^t  finb  bie  ö.  in 
^n(\Ianb  üerbotcn.  (S.  aud)  i^ampft)üt)ner.) 

^ftaf^ttcntvitt,  f.  61  (33b.  5,  S.  758  a). 
Hahnentritt  ober  3uc!fu^,  eine  ilranf^eit be§ 

^ferbe^,  bei  ber  einer  ober  beib'e  "ö^itcrfü^e  bei  ber Söemeöunö  rafd?  unb  fetjr  ftarf,  hrampfätjnlic^,  9c= 
beutjt  irerben.  S)ie  n)a()re  Urjadje  biefe§  Seiben» 
ift  nod)  nid)t  fid}er  befannt.  2)er  §.  i[t  immer  ein 
ed^önijeitöfebler,  beeinträc^tic^t  aber  in  tjö^ern 

©raben  aud}  bie  2ei[tunc3§fäl)i9l'eit.  SSerfud}t  lüurbe 
^ur  X)ei(unö  be§  ö-,  aber  otjne  Grfolg,  bie  S)urd}' 
jc^neibunG  gemiffer  ©e^nen  unb  ̂ -agcien.  6og. 
falfd)er  unb  fjeilbarer  «o-  !ommt  bei  Ironentritt  unb 
Tlank  (f.  b.)  uir  33cobad)tung. 

$af)ngcl)äufe,  f.  ̂abn  (9Jiaj(^inenteit). 
Ha^n^'^a^tt,  ̂ t^a,  ©räfin  oon,  ©d)rift[tellerin, 

2:oditer  be§  burcfe  ]dm  entl}u[ia[tif(^e  Siebe  für  t)a§ 
2:^eater  unb  ©c^aufpielmefen  betannten  ©rafen 
J^arl  g-riebrid)  üon  öa^n  (geb.  18.  2Rai  1782, 
geft.  21.  a)iai  1857  gu  Slltona),  mürbe  22.  ̂ uni  1805 
5u  S^refjorD  in  2)tec!lenburg:6d)merin  geboren.  S)a  ifjr 
^ater  1813 — 15  in  medlenb.  S)ienften  bie  ̂ elbjüge 
mitmad^te,  fpäter  aU  §üf}rer  üon  6c^aufpie(ertrup= 
penmeiftt»onfeinen(S5üternabtt)efenbmar,auc^burd) 
feine  Sieblinggneigung  feine  ̂ Bermogen^umftänbe 
jo  zerrüttet  t)atte,  ba^  bie  @üter  einem  ©equefter 
überlaffen  werben  mußten,  (ebte  fie  mit  iljrer  Wilui- 
ter  in  rftoftocf,  bann  in  D^eubranbenburg ,  feit  1821 
in  (Sreifötralb ,  iro  fie  fid)  1826  mit  il)rem  fetter, 

bem  ©rafen  ̂ -riebrid)  Söilfjelm  2lboIf  üon  öv  ber= 
mäljlte.  2)iefe  ßf)e  mürbe  iebod)  bereite  1829  ge= 

löft.  '^n  ber  §oIge  lebte  fie  abmec^felnb  in  Berlin 
unb  2)re§ben  unb  unternal)m  meite  ̂ Jteifen  nac^  ber 
<sd)mei3,  Dfterreic^,  Italien,  Spanien,  granfreic^, 
©c^meben  unb  bem  Orient.  SSon  romantif(^en 
unb  religiöfen  3t)een  beeinflußt,  trat  fie  1850  ̂ ur 

röm.'tatl^.  ̂ irc^c  über  unb  geigte  fic^  in  2öort  unb 
Zl)at  als  eine  eifrige  Konoertitin.  ®ie  ©d}rift  «35on 
Sabplon  nac^  ̂ erufalem»  (SOIain^  1851)  follte  iljren 
Übertritt  red}tfertigen.  9iirgenb§  Sefriebigung  fin= 
benb,  gab  fic^  bie  ©räfin  ftrenger  2l§cefe  ̂ in  unb 
trat  im  9Iod.  1852  al§  Dlobige  ju  2tnger§  in  ein 
Älofter,  grünbete  in  2)lain3  ein  gleid)e§  unb  mib- 
mete  fid)  fpdter  gu  SRaing  ber  Slettung  Gefallener. 
Sie  ftarb  bafelbft  12.  ̂ an.  1880. 

3^r  bebeutenbeS,  burc^  üielfeitige  2lu§bilbung 
unterftü^teS  S^alent,  bem  aber  leibenfc^aftlic^e  Un= 
rul)e  unb  eingemur-ietteSSorurteile  eine  gleid^mäßige 

3Sollenbung  nic^t  geftatteten,  bemdljrte^fie  anfangt im  £prifd)en  burcfe  iljre  «©ebidjte»  (Spj.  1835), 
«3Reuere  ©ebic^te»  (eht).  1836),  «^enegianifd^e 
3^äc^te))  (ebb.  1836)  unb  «Sieber  unb  ©ebid}te»  (33erl. 
1837).  Später  menbete  fie  fic^  bem  focialen9Roman 
■lu,  momit  fie  in  ̂ en  eyflufiüen  Greifen  il)rer  ©tan- 
beSgenoffen  aujäerorbentlic^en  ßrfolg  er-;ielte.  ß§ 
erfd^ienen:  «2lug  ber  C^efellfc^aft»  (S3erl.  1838),  «5)er 

Üiedjte»  (ebb.  1839),  «(Gräfin  ̂ Jauftine»  {eh^.  1841), 
«U(ric^))  (2  iBbe.,  ebb.  1841),  «©igi§munb  ̂ orfter» 
(ebb.  1843),  al§  ?^ortfe^ung  be§  le^tern  ̂ oman§ 
«ßecil»  (2  S9be.,  ch\).  1844),  «3mei  grauen»  (2S3be., 
ebb.  1845),  «(Slelia  ßonti«  (ebb.  1846),  «Sibpüe» 
(2  Sbe.,  tbr^.  1846)  unb  «Sebin»  (2  35be.,  ebb.  1848). 
51eue  2Xuf lagen   üon  biefen  Sd}rif ten  erfc^ienen 

unter  bem  (?3efamttitel  «2lu§  ber  Gefellfc^aft»  (in 
12  Sfgn.,  :öerl.  1844),  unb  ücrboÜftänbigt  alS  «®e= 
fammcltc  ©d)riften))  (21  2;le. ,  ebb.  1851).  Gine 
fd)neibenb  bittere,  aber  üerbiente  Satire  auf  bie 
eytlufit)  arifto!ratifd}e  Xenbenj  ber  ̂ .  mar  «2)iogena, 
9ioman  bon  ̂ buna  ©räfin  §•»  (Sp3. 1847),  beren 

35erfafferin  "^amiX)  Semalb  ift.  ̂ n  ben  üielen  3teife= 
fdjriften  ber  ©räfin,  mie  «^enfeit§  ber  S5erge» 
(2  Sbe.,  Sp3.  1840),  «afteifebriefe»  (2  S3be.,  33erl. 
1841),  «(Erinnerungen  au§  unb  an  §ran!reid}»  (ebb. 

1842),  «ein  9teifet>erfud)  im  9]orben»  {^h'o.  1843) 
u.  f.  m.,  benen  fic^  gule^t  «Drientalifc^e  ©riefe» 
(3  Sbe.,  ebb.  1844)  anreiljten,  erfd^eint  bie  ̂ ar= 
ftellung  mel}r  glän-^enb  al§  tief,  ba§  Urteil  geiftreid) 
unb  blenbenb,  aber  auc^  flüchtig  unb  mefentlic^  burd) 
ben  augenblidlid)en  (Einbrud  beftimmt. 

^n  il^ren  näd)ftfolgenben  Sd^riften,  mie  «Unferer 
lieben  ̂ -rau»  {main^  1851;  3.  Sluft.  1856),  «2lu§ 
^erufalem»  (1.  unb  2.  Slufl.,  ebb.  1851),  «2)ie  Sieb= 
^aber  be§  itreujeS»  (2  S3be.,  ebb.  1852),  «ßin  $8üd}= 
lein  Dom  guten  Wirten»  (Qhl).  1853)  u.  f.  m. ,  ?;eigte 
fie  auf  religiofem  ©ebiete  bie  iljr  eigene  (§j:!lufit?i' 
tat.  ̂ n  il)ren  neuern  Sflomanen  «DJZaria  Stegina» 
(2  33be.,  2Rain3 1860;  4.  3lufl.  1876),  «^eregrin» 
(2  93be.,  ebb.  1864;  2.  2lufl.  1879),  «S)oratice» 
(235be.,  ebb.  1861 ;  2. 2lufT(.1863),«3mei  Sd^meftern» 
(2  S3be.,  ebb.  1863),  «S)ie  (Srbin  bon  ßronenftein» 
(2  S5be.,  ebb.  1868),  «S)ie  (^lödnerStoc^ter»  (233be., 
ebb.  1871),  «S)ie  (Srad^lung  be§  ̂ ofratS»  (2  33be., 
^ht.  1872),  «3)ie  ©efc^ic^te  eine»  armen  ̂ -röuleinS» 
(2  S3be.,  eht.  1869),  «SSergieb  un§  unfere  ed)ulb)) 
(2  35be.,  eht.  1874)  l)errfd)t  bei  allen  glängenben 

Sßor^ügen  in  SBe^ug  auf  3)iftion  unb  3Renfc^en!ennt= 
ni§  eine  entfc^ieben  ultramontane  Oiic^tung  üor. 
2lu(^  fallen  in  biefe  3ßit  außer  einigen  anbern 
Schriften  noc^  iljre  «33ilbcr  au§  ber  ©efi^ic^te  ber 
^ird^e»  (4  Sbe.,  ÜHaing  1856—66). 

5ßgt.  3Jlarie  Helene,  (Gräfin  ̂ "oa  ö.,  ein  Sebens= 
bilb  nad}  ber  9iatur  ge-^eic^net  (1869);  ̂ aul  öciff= 
ner,  ©räfin  ̂ ta  ö«  ßine  pfbd^ol.  Stubie  (^^rantf. 
a.  dJl.  1880);  «d-  Leiter,  Sid^tftral)len  aug  ben  2öer^ 
!en  ber  Gräfin  ̂ ba  ö.  (Spg.  1881). 

^af)ntc,  Söil^elm  bon,  preuß.  (SJeneral,  geb. 
1.  D!t.  1833  in  SSerlin,  mürbe  im  5^abetten!orp§ 
ergogen,  1851  gum  Selonbelieutenant  im  ̂ aifer 
2lleyanber=®arbegrenabierregiment  9^r.  1  ernannt, 
1853  gum  ̂ remierlieutenant  unb  1863  gum  öaupt; 
mann  im  ©arbegrenabierregitncnt  Königin  ßlifabetb 
beforbert  unb  natjm  in  biefem  at§  ©ompagniec^ef 
am  Kriege  gegen  ä)änemar!  teil.  1866  in  ben  Ge^ 
neralftab  berfet^t,  mad)te  er  ben^elbgug  inS3Dl^men 
im  Stabe  beS  ilronpringen  ̂ riebric^  2ßill)elm  »on 
Preußen,  beS  Oberftlommanbierenben  ber  3iDeiten 
2lrmee,  mit;  nac^  33eenbigung  biefe§  5^riege§  mar 

er  bi§  'Jrül^iaj^r  1870  ̂ -lügelabjutant  be§  .*oergog§ Grnftll.  bon  ̂ e?ad)fen  =  (Coburg  =  ®ott)a.  2lm  Kriege 
1870/71  nal)m  er  al§  dJla\ox  im  ©eneralftab  mie= 
berum  im  Hauptquartier  be§  Kronprinzen  bon 
^:]^reußen  teil.  1872  gum  (£l)ef  be§  (55eneralftab§  be§ 
3. 2lrmee!orp§  ernannt,  mürbe  §.  1875  Oberftlieute= 
nant,  1878  Dberft,  1881  Generalmajor  unb  ßom- 
manbeur  ber  1.  Garbe=^nfanteriebrigabe,  gugleic^ 
.^ommanbant  bon  ̂ otSbam,  1886  ßommanbeur 
ber  1.  Garbe^^nfanteriebiüifion  unb  Generallieutes 
nant,  1890  General  ber  Infanterie.  Seit  1888  l;at 
er  bie  Stellung  al§  (Sl)ef  be§  2Jlilitär!abinett§  inne. 
ßr  ift  Generalabfutant  be§  Kaifer§  SBilljelm  IL  unb 
fteljt  ä  la  Suite  be§  Kaifer  ̂ llepanber^Garbegrena? 

bierregimentS  'J^r.  1. 



654 
^a^nrei  —  §aibarabab 

^a^ntei^  ein  30^ann,  ber  t>on  feiner  ̂ yrau,  inbem 
fie  fic^  gu  einem  anbern  tjält,  betrogen  lüirb.  2)a§ 
Söort  !ommt  guerft  bei  2)lattl}e[iu§  im  16.  ̂ ai)x\). 
üor  unb  i[t  »ermutlid}  gurücf^ufü^iren  auf  ben  alten 
©ebrauc^,  jungen  ̂ äljnen  bei  bem  Äapaunieren  bie 
abgefc^nittenen  Sporen  in  ben  üerfcbnittenen  ̂ amm 
eingufe^en,  in  ben  [ie  fo  feft  macbfen,  t^a^  fie  ben 
©inbrud  üon  Römern  macl)en.  2)er  üon  feiner  ̂ rau 
betrogene  ßljemann  mirb  alfo  mit  einem  folcben 
itapaun  üerglid^en;  er  ift  ein^örnerträger  ober  ̂ ., 
b.  i.  ein  &di)n,  ber  burd^  bie  aufgefegten  Corner  gu 
einem  3fte^bod  gemacht  ift,  urfprünglicb  «fea^nreb» 
ober  «3(iet)I)at)n»  genannt,  iüorau§  ̂ .  mi^üerftänb= 
Mj  mürbe,  ̂ m  grangofifd^en  mirb  ber  ̂ .  cocu, 
altfrg.  für  coucou ,  ̂udud ,  beffen  2Beibcben  feine 
ßier  in  frembe  9^efter  legt,  ober  cornard,  b.  t. 
.siornerträger,  genannt,  ̂ m  ̂ tatienifcben  Reifet  ber 
^.  becco  cornuto,  b.  i.  gebörnter  S3od,  ober  einfad) 
becco.  S3e!annt  ift  au§  6t)a!efpeare  bie  Sage,  ta^ 
ber  Äudud  jeben  ̂ .  anrufe. 
^n^nf^e  ̂ u^i)anblnnQ  in  ̂ annober  unb 

Seipgig,  im  SBefi^  oon  Herbert  Söilljelm  »on 

Z'i)ieitn  in  ̂ annober.  %a§>  ̂ annoberfc^e  @e= fc^äft  mürbe  1792  bonö einriß  Söilbelm ^a^n 
(geb.  30.  Oft.  1760  in  Semgo,  geft.  4. 30lärg  1831) 
gegrünbet,  ber  1810  aud?  bie  5ßerlag§bucbbanblung 
üon  ̂ afpar  g-ritfc^  (gegrünbet  um  1700)  in  Seipgig 
faufte  unb  fie  bafelbft  unter  ber  ̂ nrma  «^a^nfii^e 
3Ser(ag§bud}I}anbIung))fortfübrte.  9Zacbfolger mürbe 
fein  Sobn  ̂ einric^  3Bilbelm  ̂ a\)n  (geb.  '^an. 
1795,  geft.  19.  Hpril  1873),  ber  1843  aud^  ba§  £eip= 
3iger  (^efdjäft  übernafjm,  ba§  in3mifd)en  (1831—43) 
fein  S3ruber  Serntjarb  ^einrid^  &a):)n  (geb. 
1797,  geft.  1845)  befeffen  ̂ aiie.  2;eübaber  beiber 
©efc^äfte  mar  ein  gmeiter  trüber,  ̂ -riebricbö al)n 
(geb.  1801,  geft.  1867).  2)er  fefeige  S3efi^er  (feit 
1873)  ift  ein  (§n!el  bon  öeinric^  2öilbelm  ̂ a\)n  bem 
Jüngern.  1873  mürbe  ba§  Seipgiger  ̂ au§  mit  bem 
Öannoüerf  eben  unter  ber  eingangs  genannten  f^-irma 
vereinigt.  S)a§  öannoberfcbe  bat  gugleid^  eine  ©or^ 
timentgbuc^^anblung.  Ser  SSerlag  umfaßt  $a\)U 
reiche  unb  oft  aufgelegte  2öer!e  auf  bem  G^ebiete 
ber  ̂ bilologie  (gried^.^röm.  ̂ affifer,  ebenfol(^e 
Sebrbücber  bon  tübner  u.  a.,  ©eorgeg'  «2ateinifd)e§ 
2Bprterbuc^))),  ̂ äbagogif,  5Raturmiffenfd^aften,  @e^ 
f cbid^te  u.  f.  m.,  barunter  befonberg  bie  «Monumenta 
Germaniae  historica»  (1830  fg.). 

^al^nf plagen,  ein  ̂ auptfäcblicb  in  S)eutfcb= 
lanb,  aber  aud)  in  33Dbmen  unb  Spanien  berbreite^ 
te§  ̂ ol!§bergnügen,  ba§  me^r  unb  mebr  abge!om= 
men  ift.  ̂ n  S^iieberfacbfen  t^at  man  einen  öabn 
unter  einen  2;opf  unb  bilbete  barum  einen  trei§. 
©§  mürben  bann  gmei^erfonen  bie  2lugen  berbun= 
ben  unb  i^nen  2)refcbflegel  in  bie  ̂ an\>  gegeben, 
um  bamit  nacb  bem  öabn  gu  fc^lagen.  2öar  t)a§> 
$>.  eine  öod)geit§beluftigung ,  fo  mu^te  berjenige, 
ber  t^n  ̂ a\)n  getroffen  ̂ atte,  mit  ber  ̂ raut  taugen, 
unb  gmar  burd}§  gange  2)orf,  burd)  bie  Käufer, 
über  2)ielen,  burc^  ©tuben  unb  burd)  genfter.  2)a§ 
•»3.  erfd^eint  aud)  gu  ̂obanniS,  ̂ fingften,  ̂ aftnad)t, 
in  2öeibnad)t§fpielen  unb  befonberg  mdbrenb  ber 
Grntegeit.  ®er  ©ebraud)  foU  fid)  auf  beibn.  @lau= 
ben  gurüdfül)ren  laffen.  ̂ m  ̂ ornfelb,  glaubten  bie 
alten  ©ermanen ,  mobnten  berfd)iebene  3:iere  al§ 
bämonifd}e  übermefen,  fo  aucb  ber  fd)äblidie  ©e^ 
mitterbabn,  unb  biefen  glaubte  man  ferner  mit  bem 
legten  ©enjenbiebe  gu  töten,  ober  man  fd)lug  biey 
iicrmeintlicb  in  ber  leiten  ©arbe  unfic^tbar  baufeube 
bämonifd^e  Söefen  mit  Knütteln  tot.    2)iefe  ̂ anb-- 

lung ,  bie  auf  bem  j^elbe  norgenommen  mürbe,  bat 
fi(b  nun,  mie  üiele  anbere,  üon  h^n  (5rntegebräucben 
loggelöft  unb  erfd}eint  unter  bem  3Ramen  ö-  ale 
3Sol!§beluftigung.  ̂ n  SBöbmen  mirb  beim  ö.  ̂as^ 
umftebenbe  3Sol!  mit  bem  S3lute  be§  iSabn§  be= 
jprengt.  ̂ n  ©panien  mirb  ber  ̂ a^n  bi§  an  t)en  öal5 
tn  bie  ßrbe  gegraben  ober  an  eine  quergefpannte 
©d^nur  gebangen  unb  bann  gefcblagen.  ̂ Ibnlid? 
mar  bie  ̂ eluftigung  be§  ©an^fopfeng  in  2ßeftfalen, 
mo  e§  galt,  einer  eingegrabenen  @an§  mit  einem 
biilgernen  ©äbel  'otn  5lopf  abgubauen.  2)a§  i?ie(= gemarterte  getötete  Xux  fiel  bem  ©ieger  gu.  —  ̂ gl. 
^fannenfcbmibt,(S5erman.  ßrntefefte  (i5annoü.l878). 

^rt^nfc^Ittffel,  f.  öa^n  (9[Rafcbinenteil). 
$tt^n^  ̂ ^nlt>ct,  f.  ejplofioftoffe  2. 
^a^ttftcttetttitg,  f.  ̂ ampfmaf4)ine  (25b.  4, 

©.740  a).  [Mbo. 
^a^t,  5at^,  ̂ aut,  oftinb.  £ängenma$,  f.  do-^ 
^a'if  @elb  unb  ©emic^t  in  ©iam ,  f.  Sat. 
^air  j^ifcb,  f.  .^aififdje.  [(23b.  1,  ©.  525  h). 
^aiba^  ̂ nbianerftamm,  f.  Slmerüanifd^e  Diafje 
^aiha,  cgec^.  Hajda,  ©tabt  in  ber  öfterr.  2Be= 

gir!§l)auptmannf^aft  23Dl)mifd?=Seipa  in  SBöljmen, 
an  ber  Sinie  $rag  -  ®eorg§malbe  -  (Eber§malbe 
ber23cl)m.  3fIorbbabn,  ©i^  eine§  Segir!§gerid)t^ 
(106,71  qkm,  17  ©emeinben,  33  Drtfd^aften,  21453 
meift  iat\).  beutfcbe  e.),  bat  (1890)  2985  beutfcbe  6\, 
eine  ̂ farrürcbe,  Söafferleitung,  eine  g'Ci^fd^ule  für 
©la^inbuftrie  (f.  ©la^inbuftriefd^ulen),  gemerblid^e 
§ortbilbung§fd?ule  in  bem  ©ebäube  be^  1763  geftif^ 
teten  unb  1870  aufgel;obenen  ̂ iariftenflofter^,  ein 
3Jlufeum  ber  (^la^-  unb  i!erami!mareninbuftrie,  ein 
©pital,  ein  S^b^^ter ;  ©la^fabrüen,  300  @la§fd)leife^ 
reien  unb  30^alereien,  ©laSlüfterfabrü,  ©lagraffine^ 
rien,  ̂ orgellanfabrüen  unb  bebeutenben  öanbcl  mit 
@la§  unb  ̂ orgellan.  ̂ .  ift  2)littelpunlt  ber  böbm. 
i^rpftallgtaginbuftrie  unb  b<^t  großen  Grport  nadi 
bem  SluSlanbe.  S)a§  1700  mitten  im  3Balbe  ent-- 
ftanbeneS)örfcben$.  marb  1757  gur©tabt  erboben. 

^ait>atabat>r  engl,  öpberabab.  1)  SBofoücu'- 
ftaat  be§^nbobritif(^en9{eid}§,  ba»  Wi&}  beg  ̂ Ufam 

(f.b.)bonS.— 2)^oit^tftobtbegbrit.23afallenftaate^^ 
i).,  am  redeten  Ufer  be§  SRufi,  eine§  3]ebenfluffe§  be^- 
feftna,  unb  an  ber  ha§>  Sanb  üon  D.  nad)  ©.  bur*-- 
gieljenben  25at)n,  ift  r>on  malcrifd)en  ©ranitböben 
unb  einer  ̂ eftung^mauer  umgeben,  bat  bebeutenben 
Umfang,  aber  meift  enge  ©trafen  unb  (1891)  mit  ben 
SSorftäbten  415039  @.  2lu^er  ben  im  inb.  ©tile  er^ 
bauten  ̂ aläften  be§  ?lifam  unb  anberer  ©rof5en  ift 
nod)  ̂ a§>  2Bol^ngebäube  be§  engl.  Üiefibenten  bemer= 
ten^mert.  ä^on  ben  gablreid)en  iütofcbeen  ift  eine  nad^ 
bem  50tufter  ber  ̂ a'ha  gu  3}te!fa  gebaute  bie  r>or= 
neljmfte.  3Xucb  beftel;en  gu  ö-  mebrcre  .s5inbutempel. 

i).  bat  bebeutenbe  Saummollmanufatturen  unb  %a-- 
pierfabrüen  unb  mar  frül)er  ber  <oanptmarf t  für  2;ia- manten  unb  ßbelfteine,  bie  in  bem  benadibarten 

©oltonba  (f.  b.)  gefd}liffen  mürben,  ̂ u  ber  ̂ ^iäbe  bei 
©tabt  liegen  fdjöne  ©arten  unb  t)crid}iebcne  tünft^ 
liebe  2:eidie.    2ln  einem  ber  großem  ZciAic,  bem 

3 
tärftation.  —  3)  .^au^tftabt  imn  ©inbb,  liegt  unter 
25°  23'  nörbl.  33r.  unb  68°  25'  öftl-  ?v  5,6  km  uoii  bem 
öftl.  Ufer  be§  3nbu§  entfernt,  auf  einer  ber  fcliigeu 

©anbfd)o^^öben  unb  au  ber  ̂ cn  ̂ ^hi^  aufmärtö  unb 

nad)  ilaratfdii  (185  km)  fübvcnbon  C>iionbabn.  "^ic ©tabt  umfafU  bie  an  ber  ©übfcitc  gelegene  )}id\i\v 

feftnng  unb  mebrerc  ̂ orftt'ibte  unb  bat  (1891)  mit  bem 
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Hautonncmcut  58048  G.  ̂ n  ber  ̂ -eftunfl  befinben 
\iii)  bei-'^^alaft  ber  ebemaügen  9Jtir  ((>-ür[ten)  unb  ein 
aU  edHit^fammer  bienenber  maffiüer  ̂ ^iirm,  0rof3e 
'^orratc^iiebäiibe,  ein  ,S»Jugl;aug,  eine  Üaferne,  eine 
prot.  M'iube  unb  ein  ©efänflnig.  <o.,  feit  alter  3eit 
bcrül;mt  burd)  feine  ̂ Baff enf abrifen,  bat  einen  großen 
iBa^ar,  5cibe:  unbSaunUüoUmanufafturen  unb  leb= 
baften  .sSanbel.  —  9,o  km  im  9iorben  liegt  ta^  2)orf 
iDHani,  berübmt  burd?  ben6ieg  t»on 6ir 6barte§ 

9kpier  17.  'Jebr.  1843,  fomie  burd)  einen  -^meiten 
6ieg  24.  Ü)iär3,  n)eld}er  bem  8taat  üon  ©inbb  ein 
^be  mad)te.  [äffeineb),  f.  33erar. 
Haidarabad  Assig^ned  Districts    (fpr. 
$atb<it=2lfi,  eigentlid)  öaibar=2lli  ß^an 

$8  ab  ab  ur,  mobammeb.  33eberrfd)er  (©ultan)  üon 
^aifur,  geb.  1722  all  ©oljn  be§  @ouüerneur§  ber 

(>-eftung  Sangalur,  trat  1749  aU  ̂ reimilUger  in 
bie  31rmce  üon  2Jiaifur,  erhielt  fcbon  1752  ein  be= 
beutenbel  ̂ ommanbo  unb  rcurbe  fpäter  ©ouper^ 
neur  üon  ̂ inbigal,  enblii^  Dberbefebl^^aber  ber 
9lrmee.  (§r  organifierte  biefe  nad^  fran^.  2)lufter 
unb  n?uBte  fie  fo  für  fic^  ju  gewinnen,  bafe  er  fid) 
1759  nun  fa!tifd?en  33eberrf($er  üon  ÜJlaifur  auf= 
werfen  tonnte,  inbem  er  bem  9tabf^a  gmar  ben  S^itet 
unb  ein  glängenbel  Gintommen  lie^ ,  i\)n  aber  fern 
uon  allen  Staat§gefd)äften  in  @efangenfd)aft  l)ielt. 
(Er  eroberte  ßalicut,  S3ebnur,  ̂ onan^ar,  ̂ annanur 
unb  anbere  tleinere  Staaten,  foba^  t)a^  9^eid)  SRai- 
fur  1766  174800  qkm  grofe  mar.  ̂ n  bemfelben 
3al)re  ftarb  and)  ber  9labfcba  üon  OJlaifur,  unb  ö- 
mürbe  üollftänbig  öerrfd^er  biefel  3(ieid)§.  2)er  er* 

bittertfte  g'cinb  berGnglcinber,  unb  in  gleidjem  ̂ a^t 
ben  ̂ ranjofen,  bie  bamal§  ben  ßnglänbern  bie 
^errfd^aft  über^nbien  ftreitig  mai^ten ,  pget^an, 
fübrte  er,  üon  ben  ̂ -ranjofen  unterftü^t,  mit  ab; 
med)felnbem  ©lud  ̂ mei  5?ricge  mit  erftern.  dr  bi!= 
tierte  29.  Mäx^  1769  ben  (Englänbern  bie  2lrti!el 

eine§  ̂ -riebenl  Dor  ben  2;borenr>on2Rabra§.  Sludb 
mit  tm  ODZabratten  fübrte  er  üerfdjiebene  Ä'riege. 
Oftmals  bart  bebrängt  unb  fc^einbar  felbft  üemicb- 
tet,  mu^te  er  ficb  bocb  ftet§  neue  Hilfsmittel  gu  »er; 
fd}affen,  um  enblid)  al§  ©ieger  au§  bem  ©treit  l)er= 
üorjugeljen.  ßr  ftarb  7.  Sej.  1782  m  3:fd?itor. 
©ein  3obn  unb  5Rad}folger  mar  2;ipu  6al)ib  (f.b.). 
Gr  mar  tapfer,  untemel)menb  unb  ftaat§!lug,  ol)ne 
religibfen  Fanatismus,  nicbt  graufam,  aber  in  fei= 
nen  Oi)iitteln  menig  mäblerifd}.  [(f.  b.). 
^aihatna^at ,  Ort  im  oftinb.  Staate  ÜRaifur 
^aibe,  Haibetraut,  ̂ flan5e,fomel  wie  Heibe, 

Heibetraut,  f.  Calluna  unb  Erica. 
^aibe,  Sanbftrid),  foptel  mie  Heibe  (f.  b.). 

^aibenfc^aft,  ital.  Aidussina;  flomen.  Ajdov- 
scina,  Stabt  in  ber  öfterr.  33e3irtSt)auptmannfd}aft 
©örj  ber  @raffd)aft  ©ijrg  unb  @rabi§ca,  im  obern 
Sßippad)tbale,  an  einem  ©eitenbac^e  ber  SSippacb 
unb  am  3SereinigungSpuntte  ber  ©trafen,  bie  einer= 
feit§  pon  Saibai,  anbererfeitS  Don  SlbelSberg  nacb 
(Sorj  führen,  in  109  m  HiJbe  in  einem  ©ebirgSteffel 
gelegen,  ift  ©i^  eine§  33e3irt§gerid)tö  (168,76  qkm, 
11  ©emeinben,  37Crtfc^aften,  13273  flomen.  (5.) 
unb  bat  (1890)  735  flomen.  G.  unb  in  ber  Umgebung 
eine  33aummollfpinnerei ,  eine  bebeutenbe  2;ürtifd)= 
rotfärberci  unb  einen  ̂ eugbammer.  Sßeftlitb  oon 
H.  liegt  H eilig entreu^  mit  250,  als  (^emeinbe 
2257  G.  unb  altem  5Öergf(^lofe. 

^aibcrattrfj,  fopiel  njie  Höl;enraud)  (f.  b.). 
^aibinget^  2öil^.,  3flitter  oon,  DJiineralog  unb 

(SJeoloa,  geb.  5.  gebr.  1795  ̂ u  Sffiicn,  pierter  ©obn 
i^arl  fe.S  (geb.  10.  ̂ uli  175G,  geft.  16.  mäx^  1797, 

gleid)fallS  Pon  ̂ ^erbienft  auf  bem  (55ebiete  ber  Wim- 
ralogie  imb  (Sjeognofie),  ging  im  Herbft  1812  gu 
DJlobS  nad)  ®ra<^,  bann  mit  bemfelben  1817  nadj 
greiberg.  ©eit  1823  lebte  H-  üu  Gbinburgb  im 
Haufe  beS  SantierS  2;bomaS  2tllan,  überfe^te 
bier  WloW  «(SJrunbri^  ber  äRineralogie»  in  baS 
6'nglifd}e  unb  gab  ̂a§>  äöert  permel^rt  unb  perbeffert 
u.  b.  X.  «Treatise  on  mineralogy»  (3  S9be.,  (Sbinb. 
1825)  berauS.  3iad}bem  er  1827—40  mit  feinen 
$örübern  auf  ber  ̂ or.^ellanfabrit  gu  Glbogen  ;;uge= 

hxad)i  batte,  marb  er  an  SDZo^S'  ©teile  als !.  f.  Serg- 
rat  nad)  2öien  berufen,  mo  er  bie  3luffteUung  ber 
2Rineralienfammlung  ber  Hoftammer  im  ̂ üny- 
unb  SSergmefen  beforgte.  1843  begann  H-  fei^ie 
ä^orlefungen  über  äJlineralogie,  für  bie  er  ein 
«Hanbbud)  ber  beftimmenben  SO^ineralogie»  (5Bien 
1845)  bearbeitete.  Unter  feiner  Seitung  entmictelten 

fi(^  aud)  bie  33eftrebungen  ber  «greunbe  ber  Dlatur- 
miffenfcbaften»,  beren  «3Raturmiffenfc^aftlid)C  9lb= 
banblungen»  (433be.,2öienl847— 52)  unb  «23erid}te 
über  bie  30Utteilungen  pon  greunben  ber  3Ratur: 
miffenfcbaften  in  2öien»  (7  S3be.,  ebb.  1847—52)  er 
berauSgab.  ̂ ie  treffliche  «(SJeognoft.  überfic^tStarte 
ber  i)fterr.  2Ronarcbie»  (1:864000)  mürbe  unter 
H.S  Leitung  1845  ausgeführt.  33ei  (55rünbung  ber 
deologifd^en  9fteic^Sanftalt  1849  mürbe  er  ̂ um  erften 
^irettor  berfelben  ernannt.  H-  ftanb  17  ̂ a^re  lang 
an  ber  ©pi^e  biefeS  ̂ nftitutS  unb  mad)te  eS  p  einer 
2Rufteranftalt.  1865  marb  H-  in  ben  erblichen  öfterr. 
3^itterftanb  erboben,  1866  in  ben  9flul)eftanb  perfekt. 
(Er  ftarb  19.  OJlär^  1871  auf  feinem  Sanbgute  ju 
S)ornbacb  bei  2Bien. 

^aibingerfc^e  2upc,  f.  S)i(^rof!op. 
^aihnHn  (b.  i.  Treiber,  Pom  ungar.  Söorte 

hajdü,  ̂ lural  hajduk,  aud?Heibudten  oberHep  = 
budten  gef daneben)  maren  urfprünglicb  in  Ungarn 
SSiebbiii^ten.  ©päter  be^eicbnete  baS  feort  eine  SiRilis 
^u  gu^,  bie  fid)  Pon  febermann  in  ©olb  nelimen  liefe. 
S)ie  H-  ttJaren  anfangs  obne  ̂ an^er  unb  ©turm= 
^aube,  fütjrten  ein  turjeS  geuerroljr  unb  ©dbel, 
aufeerbem  eine  Hade  (Fokos).  S)ie  befonbere  2luS= 
bauer,  momit  fie  bem  gürften  Pon  ©iebenbürgen 
^ocStap  (f.  b.)  im  3ftePolutionS!riege  beiftanben,  be= 
lohnte  biefer  gürft,  inbem  er  ben  H.  laut  Urtunbe 
Pom  12.  S)e3. 1605  einen  eigenen  S)iftritt  gum  2öobn= 
fi^  anmieS  unb  fie  fämtlii^  mit  2lbelSred)ten  he- 
tleibete.  2)ie  ©djentung  mürbe  aud?  Pom  Sfteid)S: 
tage  Pon  1613  beftätigt,  unb  mit  StuSna^me  ber 
©teuerfrei^eit,  bie  i^nen  ̂ arl  VI.  nabm,  genoffen 
bie  H.  bis  auf  bie  neuefte  3eit  alle  EbelSPorrecbte. 
2lucb  i^r  Söobnfi^,  ber  Haibutenbiftrüt,  blieb 
PöUig  unabhängig,  unterftanb  teiner  ̂ omitatS= 
bel^örbe,  fonbern  t>ertel)rte  unmittelbar  mit  ber  San= 
beSregierung,  befd)idte  ben  9leid}Stag  u.  f.  m.;  feit 
1876  bilbet  er  einen  Xeil  beS  Haibufentomitat??  (f.  b.). 
©pdter  ging  ber  ̂ ame  H-  auf  bie  ®erid)tSbiener 
ber  ungar.  Sel}örben  unb  bie  ̂ Trabanten  ber  ungar. 
©rofeen  über,  ßbenfo  mürben  an  beutfdjen  HiJfen 

.H-,  tüOiVL  man  bie  größten  unb  f djönften  Seute  auS-- 
fu^te,  3u  Sataien- unb  bergleicpen  S)ienften  gebal= 
ten,  bocb  njaren  fie  ple^t  meift  ®eutf(^e. 

SBei  \i^n  ©lamen  ber  S3altan^albinfel  Ijk^in  H. 

(aud)  Hajbu ten)  ̂ ^^erfonen,  bie  fid?  eingeln  ober  in 
©d^aren  (unter  gübrung  eineS  Harambafi^a,  f.  b.) 
in  bie  äierge  unb  ̂ Jßälber  begaben,  um  ftcb  an  ibren 
33ebrüctern,  ben  2;ürten  gu  räcben.  ©ie  merben  in 
ben  ferb.  unb  bulgar.  ̂ oltStiebem  als  nationaleHel- 
ben  gefeiert.  S)ie  2;ürten  bebanbelten  fiealSS^täuber. 
—  Sßgl.  3ftofen,  ̂ ie  33altanl;aibuten  (2pa.  1878). 
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^aihntcnfomitat,  ungar.^aibüüdrmeöt^e, 
in  Ungarn,  1876  au§>  bem  frül)ern  ̂ aibufenbiftrift 

unb  einigen  Steilen  ber  Ä'omitate  Sgabokg  unb 
23il)ar  neu  gebilbet,  grengt  im  %  unb  0.  an  B^a- 
hok§>,  im  ©.  an  S3it)ar,  im  2ö.  an  ̂ a3^gien=@ro^= 
fumaniensSplno!,  ̂ et)e§  unb  33orfob  unb  gerfällt 
au^er  ber  fonigl  greiftabt  mit  2Runicipium  unb 
2lmt§fi^  S)ebrec3in  (f.  b.)  unb  ben  4  6täbten  mit 
georbnetem  2Ragiftrat  ̂ aibü  Söfjijrment),  ̂ qbü 
Sab^dj,  ̂ ajbü  3^dnd§  unb  öaibü  ©joboSglö  in 
3tt)ei  Stul^lbegirfe.  2)a§  ̂ omitat  I)at  3353,22  qkm 
unb  (1890)  190978  meift  mag^ar.  eüang.  ß.  (1132 
S)eutf(^e,  290  ©toiüafen),  barunter  21 795  aHömifd^^, 
10999  ®riec^ifc^^^att)oUfc^e  unb  9749  Israeliten. 
2)er  33oben  i[t  fa[t  burc^gef)enb§  S^ieflanb  unb  mit 
2lu§na{)me  be§  f  anbigen  ©tricks  im  9ID.  f  el)r  fruc^t= 
bar,  aber  ot)ne  SSäume;  nur  ber  norboftl  S^eil  i[t 
bemalbet.  2)ie  5tbei^  berüijrt  bie  norbireftl.  ©renge 
be§  ̂ omitat§,  beffen  ioauptguflüffe  ̂ ortobdgt^  unb 
33erett^6  in  ber  ̂ ei^en  ̂ a^reSgeit  naljegu  au§= 
trocfnen;  gatjlreicb  finb  bie  üeinen  ©een,  2;üm^el 
unb  SHoräfte.  S)a§  trodne  J^lima  ijt  nur  in  ben 
Sumpfgegenben  fieberreid).  ©emerbe  unb  ̂ nbuftrie 
finb  nur  in  2)ebrecgin  üon  33ebeutung,  bagegen  tüirb 
Sanbmirtfc^aft  (SBeigen,  9Jlai§,  Zahal),  SSiebguc^t 
(^ommeb,©cbafe,©cbn)eine),ä)kIonen=unbDbftbau 
getrieben.  2)er  öanbel  erftredtt  fic^  auf  3fto^probu!te. 
Haie  (frg.,  fpr.  ä),  ̂ecfe,  au^  ©palier ;  3.  35.  in 

ber  3leben§art:  Xruppen  en  haie  auffteüen. 
$ttie,  f.  ̂aififcbe. 
^rtienfunb,  f.  ©t)ar!§bai. 
$aifa,  ©Ijaifa  (nacb  frang.  2lrt  oft  ßaifa  ge- 

fd^rieben),  eine  um  bie  3llitte  be§  vorigen  ̂ a^rbun^ 
bert§  neu  gegrünbete  ©tabt  am  ©übufer  ber  Sucbt 
üon  2lf!a  unb  am  ̂ u^e  be§  Äarmel  (f.  b.).  2)ie 
©tabt  ̂ at  fid)  in  ben  legten  3al)r3ebnten  unter, 
(§influ^  ber  1869  an  i|)rem  Söeftenbe  gegrünbeten 
beutf(^en  Kolonie  ber  S^empelgemeinbe  rafi^  ge= 
boben  (5000  (§.,  baoon  bie  Hälfte  ̂ uben)  unb  foll 
mit  2)ama§!u§  burcb  eine  ßifenbabn  üerbunben 

merben.  S)a§  alte  §.,  ö.  el^'Sltifa,  lag  2,5  km  tt»eft= 
lieb  üon  ber  je^igen  ©tabt,  tüurbe  mä^renb  ber  ̂ reug- 
güge  mieberpolt  erobert  unb  bie^  im  Altertum  bei  ben 
©riecben  ©pfaminon,  bei  ben  ̂ uben  ©djümona. 

^aiflfci^c  ober  öaie  (Squalidae)  bilben  mit  hen 
9locben  (f.  b.)  gufammen  eine  Unterorbnung  ber 
^norpelfifcbe,  bie  ̂ lagioftomen  ober  Ouermäuler. 
Oft  gewaltige  3)imenfionen  unb  fonberbare  ©eftal- 
tengeigenb,  Ijaben  fie  einen  fpinbelförmigen  Körper, 
eine  unfpmmetrifdi)e  ©^mangfloffe   mit  grö^erm 
VJlt'jr'^  Wappen  (ber  ©cbmang  ift  b^terocer!),  meift 

gwei  oft  tj'i^ri^^n  mit  Biadjdn  üerfebene  9lüdenfloffen, eine  ̂ pifee  ©ajf  nauge,  an  bereu  ßnbe  oben  bie  3^afen: 
Ibd^er,  öfter  aua/^^©pri^löd}er,  liegen  unb  unten  ha§> 

quere,  meift  mit* "i  einem  furd}tbaren,  in  mebrern Üteibe^  angeorbneteu,!  @ebi^  üerfebene  93iaul  fid} 
befinbet.  %n  ber  ©eite,-  be§  $alfe§  finb  5—7  ̂ ie= 
menfpalten.   2)ie  ̂ aul  m  fdjuppenlog,  aber  burd) 
©pi^en,  ©tad)eln  unb  JlnKötcben  raub  unb  finbet 
getrodnet  al§  ed)ter  ©bafltin  üielfad)  ted}nijcbe 
3Sertüenbung;  bie  klugen  bqb.en  freie  £iber.    S)er 

©d)äbel  beftebt  au§  euier  m\h-.Q^n  tnorpcüapfel; 
ba§  mdgrat  bat  gefonberte,  abc  ̂  ̂ ^r  gum  2;eil  üer= 
taltte  5öirbel!brper;  ba§  übrige  ̂ m^h  i[t  fnorpelig. 
^ie  meiften  Wen  legen  eier  mit  platten,  g^i^^,^ 
öornfd)alen,  bie  fabenformige  ̂ ^ii^änge  befit^eu 
unb  al§  ©eemäuf  e  betannt  nno,  «^^^j^^^^,  bringen 
lebeube^sunge  juräßelt  biebei  manc,g„^  g.S.beim 
©lattbai  (f.  b.),  üon  bem  mutterlid ,j^  ̂ ^^^^^  „^jg 

ernäbrt  merben,  iric  bei  ten  Säugetieren.  2^ie  ö. 
finb  auSfdjlieMicb  fleif cbfreffenbe ,  furcbtbare,  aud> 
bem  35lenfcben  gefäbrlicbe  ©efcböpfe;  üon  ben  grö^= 
ten  2lrten  finb  mand?e  mit  fleinen  3äbnen  barmloS 
unb  näbren  ficb  üon  ̂ ifcben  unb  niebern  2:ieren. 
©ie  finb  in  ben  tropifd)en  äReeren  febr  gablreicb, 
merben  nacb  ben  ̂ olen  bin  feltener  unb  nur  einige 
menige  ber  gablreicben  (140)  ̂ rten  überfd)reiten  ben 
^Rörblicben  ̂ olarfreiS;  mancbe  fteigen  meit  in  gro^e 
glüffe,  mie  in  ben  2:igri§  unb  @ange§,  binauf.  ̂ n 
Sapan  unb  Sbina  merben  §.  gegeffen,  unb  au§ 
ibren  ̂ loffen,  bie  einen  bebeutenben  ̂ anbel^artifel 
bilben,  mirb  Seim  bereitet,  ̂ n  norbl.  2lteeren  ftellt 
man  ibnen  megen  ibrer  einen  guten  Xi)xan  entbalten= 
benSeber  nacb-  S3efonberg  gefäbrlicb  ift  ber  3Jien  = 
f eben 5  ober  S3laubai  (Carcharias  glaucus  Cuv., 
3— 4m  lang,  f.  Safel:  ̂ ifcbe  VH,  ̂ ig.  2),  ber 
1753  bi§  in  bie  Dftf ee  öorbrang,  unb  ber  fürebter(id)e 
bis  12  m  lang  merbenbe  Carcharodon  Kondeletii 
Müller  et  Henle,  mit  3äl)nen  üon  5,7  cm  Sänge; 
beibe  aud?  im  Sflittelmeer  üorbanben.  3)er  bi§  13  m 
lang  üorfommenbe  9tiefenbat  (Selache  maxima 
Cuv.)  ift  ein  meljr  batmiofer  Seiroljner  norbl.  @e= 
mäffer.  Söeiter  geboren  öunbSbai,  ta^enbai 
(f.  b.,  Scyllium  catulus  L.,  f.  Safel:  j^if^e  Yll, 
^ig.l),  2)Drn=  unb  öammerljai  (f.b. unb^^afel: 

gifd^e  VII,  ̂ -ig.  4)  in  biefe,  gegenwärtig  in  neun 
e^amilien  geteilte  ̂ ^ifcbgruppe.  ̂ li  bie Dftf ee  üerirreu 
fi(^  nur  feiten  bie lleinern  Wirten,  am  tjäufigften  nod) 
ber  gemeine  2)  0 rn b ai  (Spinax  acanthias  L.,  f.  Za- 
fei:  ̂ if  d} e  VIII,  ̂ ^ig. 2),  ber  bi§  1  m  lang  mirb, oben 
fcbiefergrau  ober  rötlidjbraun,  unten  mei^licb,  biS^ 
meilen  bräunlicb  marmoriert  ift.  (Sr  gebiert  leben: 
bige  ̂ unge  unb  folgt  oft  in  großen  ©d}aren  ̂ tn 
3ügen  ber  geringe,  ̂ afrelen,  S)orf(bc  u.  f.  m.  ©ein 
§leifcb  foll  fel)r  moblfcbmeefenb  fein.  5) er  fleine 
Centrophorus  chalceus  Müller  et  Henle,  ein  2;ief: 
feebai,  ber  bei  ©etubal  an  ber  portug.  ̂ üfte  mittels 
©runbangeln  an  mobl  1500  m  langer  Seine  gefangen 
irirb,  erbellt  bie  tiefe  Sf^aebt  feiner  Umgebung  burd) 

.  feine  ftar!leuebtenben2Iugen.  |^offile  S^tefte,  ̂ loffen^ 
ftadjeln  (fog.  ̂ ebtbpoboruUtljen),  3äbne  (oom 
3Sol!et>erft  ei  nerte©eblangenäungen  genannt) 
u.  f.  m.  finb  bäufig  in  ber  treibe  unb  im  S^ertiär; 
ältere  3ftefte,  befonberS  auS  bem  ©ilur  unb  Seton, 
finb  gmeif  elbaft.  —  2Sgl.  ̂ ob-  SRüUer  unb  ̂ a!.  .öenle, 
©pftematifcbe  Sefcbreibung  ber  ̂ lagioftomen  (S5erl. 
1838—41,  §otio  mit602;afeln);  ̂ ob.  2)^üller,  über 
ben  glatten^ai  beS  SlriftoteleS  (ebb.  1842) ;  ̂r.  Maxu 
lanb  33alf  our,  On  the  development  of  elasmobranch 
fishes  (Sonb.  1878). 

^aigcr,  ©tabt  im  S)ill!reiS  beS  preu^.  '^cq.- 23eg.  SöieSbaben,  6  km  meftlieb  t?on  S)iUenburg,  an 
ber  S)iH  unb  an  ber  Sinie  S)eu^:©ie^en  ber  ̂ ^reufe. 
©taatSba^nen,  \)at  (1890)  1652  ©.,  baninter  59 
^atbolifen,  ̂ oft,  Xelegrapb,  eine  febr  alte  A^ird^c; 
bebeutenbe  ©erbereien  unb  Seimfiebereien,  eine 

■gabri!  für  lanbmirtfebaftlid^e  2)iafd}inen  CDUnerüa= 
bütte),  eine  ̂ Jtobeifenfabril  (Hgnefenbütte),  '^^apier= 
unb  3:l}onmarenfabrifen  unb  (Sifcnerjgnibcn. 

^ai^ctloä)*  1)  Dbcramt  im  preufv  ̂ Heg.^'^eg. 
©igmaringen,  ̂ at  135,74  qkm,  (1890)  11705 
(5522  männl,  6183  meibl.)  Q.  unb  18  Sanbge= 
mcinben.  —  2)  Obcramt'^ftabt  im  Cberamt  ̂ .,  an 
ber  (i):)ad-),  ©i^  beS  Cbcramtcv  unb  eincS  3lmtS= 
gerid}tS  (Sanbgerid)t  .S3cd}ingen),  bat  (1890)  1250 

meift  tatb.  G.,  $Dft,  2'elegrapb,  ein  ©Alof3  mit  isarf, 
ebcmalS  ©ife  ber  ©rafen  iton  ̂ ^obcnbcrg.  :)uibcbei 
HarlStbfll  mit  einer  ̂ aumirollfpinnerei. 
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$ait  (arab.),  ber  au§  meinem  53auiuiuoUftoff  üer- 
fertiiUe  übcvmurf  ber  ̂ -rauen  in  ben  cljemaligen 
58arbarcc;!enlänbern.         [^Jiaffe  (5öb.  1,  6.  525b). 

^atUfucf^   ̂ nbianerftamm ,    f.  Slmerifamfdje 
^aimbutg,  ofterr.  6tabt,  f.  ̂ainburö. 

^ttimin^fclb,  üon,  f.  @olba[t,  DJlelc^ior. 
^dimo,  l'lni]eUad}fe ,  {ivd)lid}er  tod)nft[teller, 

g^cb.  um  778,  mar  6d}üler  5llfuinl,  ̂ Jlönd}  311  "Jnilba, bann  £el}rcr  ,^u  öer§jelb  unb  üon  840  big  3U  feinem 
2;obe  853  !öifc^of  i^on  öalberftabt.  Seine  3al}lreid}en 
tt)coi.  Schriften,  bie  it)n  ala  tenntnigreic^en  imb  für 
bamalic^c  3eit  unbefanaenen  ©eiftlic^en  auSiDeifen, 
finben  fid)  bei  ̂ Ricjne,  Patrologiae  cursus  comple- 
tus.  Series  IL  patres  latini,  ̂ b.  116—118  ($ar. 
1844—55;  2.  5lufl.  1878  fc^.). 
^atmott(,*oämon),6obnbe§^reon,be§tömö§ 

üon  2;^eben,  ber  35erlobte  ber  Slntigone  (f.  b.). 
^ttimou^fittbet,  bie  tier  ̂ inber  öaimon§ 

ober  5U}mon§,  ©rafen  t?on  2)orbo0ne,  Slbel^art, 
Oiitfart,  2öitfart  unb  SRainalb  üon  äRontalban 
(2llarb,  3tid?arb,  ©uic^arb  unb  3Renaut  be  2Jiont= 
auban),  finb,  t)ornel)m(id)  berte^tere,  bie  §aupt= 
belben  einer  ber  betannteften  Ba^en  be§  !aroUng. 
©agentreif e§,  n}eld)e  beren  kämpfe  mit  i^rem  2ebn§= 
berrn  ̂ arl  b.  ©r.  ̂ um  ©egenftanbe  b<itte  unb  ur: 

fprünglid)  ̂ -ran!reid)  angehört,  ̂ n  ibrem  gefd)i(^t; 
lid)en  ̂ ern  fübrt  bie  ©age  auf  ben  beil.  3fteinolbu§ 
(geft.  um  750)  ̂ urüd,  auf  ßubo,  ̂ i)nig  t>on  3Sa§= 
conien  unb  tarl  DJlarteü,  beffen  ©teile  in  ber  2)icb= 
tung  S^arl  b.  ©r.  einnimmt  (ügl.  Songnon,  Les  quatre 
fils  Aymon,  in  ber  «Revue  des  Questions  histo- 
riques»,  33b.  25).  2)ie  erfte  befannte  bii^terifc^e 
33earbcitung  be§  ©egenftanbeg  ift  bie  altfranj. 
ßbanf on  be  ©efte  «Eenaut  de Montauban»  (bg.  t)on 
9JIid)elant,  ©tuttg.  1862)  au§>  bem  12.  ̂ abrb-  2Bie 
anbere  ®ebid}te  tt?urbe  aucb  ba§  üon  ben  ö.  in  $rofa 
auf  geloft  unb  ̂ um  SSollgbu^e,  ̂ uerft  gebrudt  in  2ijon 
1493.  ßine  beutfd)e  überfe^ung  biefe§  franj.  S5ucb§ 
erfd)ien  1535  ̂ u  ©immern.  S)a§  gangbare  beutfd)e 
ä^oltsbud)  aber:  ©d^öne  ̂ iftorie  üon  ben  üier  ö. 

famt  ibrem  3ftof5  3Bat)art  u.  f.  \ü.,  über  ba§  ©örreg' 
©d)rift  «2)ie  beutfdjen  3Solf§bücber»  (öeibelb.  1807) 
auSfübrlid)  fprid)tunbba§2;iec!tn  «$eterSebrecbt§ 
35ol!§märcben»  (S3b.  2)  bearbeitet  bat,  ift  au§  bem 
3Rieberlänbifcben  b^i^üorgegangen  unb  ftimmt  mit 
bem  nieberlänb.  3Sol!§bud)e  üon  benmer^emS; 
ünbern  (5Intir).  1619)  überein,  irie  benn  aud)  ber 
beutfd)e  SRainalb  ücn  3D]ontalban  (bg.  t)on  ̂ faff  in 
ber  «Sibliotbef  be§  2itterarif(ben3Serein§»,  ©tuttg. 
1886)  aus  bem  ̂ ftiebertänbifcben  im  15.3abrb.über: 
tragen  ift.  9^eue  ̂ Bearbeitungen  entbalten  bie  2)eut: 
f d)en  3Solf §büd}er  üon  ©imrod  (öeft 9,  ̂^ranff.  a.  d)l. 
1845),  2Rarbad)  (^eft  9,  Sp3. 1838)  unb  ©cbmab 
(©tuttg.  1859  U.D.).  6ine  engl.  ̂ Bearbeitung  erfcbien 
1554  (Öonbon),  eine  fpanifcbe  1536  u.  ö. 

^aimota,  3^-ifcb/  f-  ̂irapa. 
^aimo^  (Öämug),  ©obn  be§  33orea§  unb  ber 

Dreitbpia,  ©emabl  ber  Dtbobope,  3Sater  be§  öebro§, 

trirb  al§>  ̂ 'önig  t>on  S^bra^ien  be^eicbnet,  ber  aber 
it)ie  feine  (SJattin  in  ein  ©ebirge  üertnanbelt  tporben 
fei,  meil  fie  ficb  S^u§>  unb  ̂ era  genannt  bätten. 

^aitt,  33einame  be§  2;obe§,  f.  öein. 
^aixtf  geljegteg  ©ebolj  üon  mQf3igem  Umfang, 

im  SUtertum  l)äu^Q  t)en  ©öttern  unb  retigiöfen 

(Zeremonien  gemeibt  unb  't)^§>l)alh  beilig.  —  ö-  ift  au^ 
ber  3^ame  für  bie  £ogen  be§  2)ruibenorben§  (f.  b.). 
^ain  ober  $.  in  ber  2)reieicb,  l)eff.  ©tabt, 

f.  2)reieicbenbain. 
JBrotf^aus'  tonberiatioitg^Segifon.    14.  aiufl.    VIII. 

^atitd,  ̂ orf  im  5lrei§  ̂ -rantenberg  be§  preu^. 
9icg.=S3e3.  Gaffel,  an  ber  obern  2öol}ra,  bat  (1890) 
890  a.,  ̂ 45oftagentur,  S^elegrapb/  ein  el}emalige^ 
ßiftercienferflofter  mit  gut  erbaltener  got.  ̂ aUen= 
fircbe,  1201  gegrünbet  unb  1533  gu  einem  öofpital 
eingerid)tet,  eine  SBegirfSpfleganftatt  für  unbeilbare 
männlicbe  ̂ i^re.  —  3]gl.  3i-i[ti/  ̂ a§  öofpital  -ju  ."o. 
(2Rarb.  1803);  S)ebn  =  0{otfelfer  unb  So^,  2)ie  33au= 
benlmäler  im  9fteg.=Se3.  Gaffel  m\\.  1870). 
Kaiman  (c^inef.  .öainian:tao,  b.  t;.  ©ee= 

©üb=2öeg,ie^toffigieintbiung  =  tfd}OU  =  fu),cbinef. 
^nfet,  burcb  bie  15  km  breite  öai  =  nan:©tra^e 
üon  bem  fübticbften  Steile  be§  feftldnbifd^en  &)[na, 
ber  ̂ albinf  el  Sai^tf  d)0u,  getrennt,  ift  34  lOOqkm  gro^ 
unb  bat  birnenförmige  ©eftalt.  2)ie  5^üften  finb  im 
3Z.  unb  3ö.  flad),  im  ©.  unb  0.  fteiler  unb  f elfiger, 
mit  treffücbenSucbten.  3)a§  ̂ "^^ere  mirb  r)on©S>. 
gegen  9ID.t)on  einem  2Butf(^i:fd}an  («^'ünf=S-inger= 
^öerg»)  genannten,  bi§  ju  2000  m  l)oben,  ̂ auptfäd)^ 
lieb  granitifcben  (Gebirge  burcbjogen,  au§  bem  über 
100(S5ipfel  emporragen.  2)ie  33emäfferung  gefcbiebt 
buri^  etma  100  größere  unb  fleinere  ̂ -ttiffe,  üou 
benen  bie  bei  ̂ biung=tfcbou  unb  unterl)alb  3öön= 
tfcbang  münbenben  für  flacbüetige  23oote  fd}iff6ar 
finb.  ̂ er  S3oben  ift  febr  frud^tbar,  namentlicb  in 
ber  meftt.  Hälfte.  3)ie  §lora  ift  eine  tropifcbe,  ber 
binterinbifcben  nal)e  ftebenbe.  ̂ ofoS-  unb  S3ete(: 
palmen  gebeiben  in  DiRenge;  Kulturpflanzen  finb 
9^ei§,  ̂ nbigo,  3uderrobr,  Öauminolle,  2;aba!  fomie 
niele  ©emüfe^  unb  Dbftarten  (Sitfcbibaum  [Nephe- 
lium],  2lnana§).  2)ie  Söälber  liefern  üortreffli(^e§ 

i5ol3  in  9[Renge  (Slbterbolg,  2ad).  Sie  ̂ -auna  ift 
menig  erforfcbt,  bie  meiften  be!annten  Slrten  ftim= 
men  mit  fübcbinefifd)en  ober  inbifc^en  überein.  23on 
24  Slrten  ©äugeticren  ift  nur  ein  $afe  ber  ̂ nfel 
eigentümticb,  t>on  130  toen  Sanbüogeln  nur  20 
unb  üon  42  2lrten  2öaffert>ögetn  gar  feine.  S)a§ 
2Reer  bietet  läng§  ber  ̂ üfte  großen  ̂ ifcbreic^tum 
(aud)  Sßalfifcbe).  §onig  unb  2öa(^§  mirb  bur(^ 
S9ienen3U(^t  erbalten.  ̂ Xu^erbem  finben  fi^  in  ̂ . 
Kupfer,  ©olb,  ©ilber  unb  mebrere  (^belfteinarten, 
an  ber  Küfte  mirb  ©eefalg  gemonnen.  5)a§  Klima 
ift  b^i^r  lüirb  aber  burcb  bie  ©eeminbe  abgelüblt. 
S)ie  flad^en  9^ieberungen  im  mittlem  Seile  gelten 
für  ungefunb;  bie  böb^^i^  (Siegenben  finb  gefünber. 
SBirbelftürme  fucben  bäufig  bie  Küften,  Grbbeben 
öfter ba§ innere  beim.  2)ie33et)öHerung,gegen= 
märtig  auf  ettoa  2  2Rill.  gefcbäfet,  beftebt  3U  mebr 
als  ber  öätfte  au§  eingeinanberten  ©bi^^fen.  S)ie 
Ureintüobner,  Si  genannt,  mobnenteilS  unabbängig 
im  unbetannten  ^nnem,  teil§  in  ber  D^äbe  ber 
Gbinefen.  ©ie  finb  ibrer©pracbe  nacb  ̂ it  ben  2ao, 
©iamefen  unb  Solo  bei  fübl.  ©bina  üerinanbt,  bod) 
f ollen  einige  ©tämme  im  Innern  (bie  eigentlid}en 
Ureintüobner)  anberer  Slbtunft  fein. 

^.  gebort  jur  ̂ roüing  Kmang^tung  unb  mirb  3U: 
fammen  mit  ber  ̂ albinfel  Sai'-tfcbou  t)on  einem 
2^ao=tai  üernjaltet,  ber  feinen  ©i^  in  Kl}iung=tf(bou 
bat.  Sie^nfel,  ai§>  SBejirtK^iung^tfcbou^fu  genannt, 
gerfällt  in  3  Unterbegirfe,  S^an^tfcbou  im  3^120.,  ̂ ai= 
tfcbou  (2li=tf(^ou,  3Rgai=tfd}ou)  im  ©.  unb  JÖan- 
tfd^ou  im  ©D.  mit  ben  gleii^namigen  ©täbten.  S)ie 
Öauptftabt,  Kbiungs tfcbou,  ift  t>on  einer  boben 
2Rauer  umgeben  unb  foll  40000  (S.  baben,  bie  fid) 
bauptfdcbli^  burcb  Raubet  unb  (SJemerbe  (Ko!o^: 
fcbni^erei)  ernäbren.  ̂ n  ber  3Räbe  eine  !atb.  2Jiiffion. 
2)er  feafen,  ̂ oi=bau,  b.  \).  ©eemünbung,  liegt  6  km 
im  91  ber  ©tabt,  bat  befonbere  SSertüaltung  unb 
ein  ?}remben3ollamt.    @r  ift  vertragsmäßig  feit 
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1858,  t^atfäc^tic^  aber  er[t  feit  1876  ben  3'i^emben 
geöffnet.  1891  !amen  an  150  beiitfd}e  Dampfer  (mit 
85212 1),  79  bänif^e  (mit  31473  t),  34  fransöfifd^e 
(mit  25423  t),  24  britifd^e  (mit  24535  t),  6  nieber= 
länbifc^e  (mit  7548  t)  unb  3  fdjmebifc^e  unb  nor^ 
lüeflifc^e  (mit  1335  t).  ®er2Bert  ber  (Sinfu^rfrember 
Söaaren  (befonberS  SBaumtüolIgarne,  Dpium,  ©t)ir; 
ting  unb  Petroleum)  betrug  1891:  858347  2;ael§, 
ber  ber  2lu§fu^r  (namentlid)  Sd^meine,  3ucter,  S5etel- 
uü[fe  unb  6efamfamen)  945119  Xad^.  —  3Sgl 
2?iat)er^,  Historical  and  Statistical  sketch  of  the 
island  of  H. ;  (5lr)int)oe,  The  aborigenes  of  H.  (im 
«Journal  of  the  North  China  Brauch  of  the  Hoyal 
Asiatic  Society»,  N.  S.,  VII,  ©bang^bai  1873); 
6cott,  £anb  unb  Seute  auf  ö.  (beutfd),  ̂ (felb  1886) ; 
d.  öirtb,  ©binef.  ©tubien,  35b.  1  (2)^iinA.  1890). 
^ainafö^ea  ©ebirge,  3:eil  be§  Sauerlanbe§ 

(f.  b.),  ber  öftlicbfte  SSorfprung  beg  rbein.  ©d)iefer: 
gebirgeg  ̂ lüifdjen  6ber,  äBobra  unb  ©c^malm,  ift 
xei<i)  an  Saubböl^ern  unb  erreid)t  im  S^elleriralb 
673,  ;m  ̂ oljen  Sobr  655  unb  im  ̂ euft  581  m  .^obe. 

^ainau,  offiaiell  $apnau,  ©tabt  im  Ä'reig 
®otbberg:$ainau  be§  preu^.  äleg.'Se^.  ̂ iegni^, 
19  km  im  3B9I2B.  üon  Siegni^,  an  ber  ©d)neUen 

^eid}fet  unb  ber  Sinie  5l'Dl)lfurtb=2iegni^  ber  ̂ reu^. 
6taat§ba^nen,  ©i^  eine§  2lmt§gericbt§  (Sanb- 
gerid}t  Siegni^)  unb  6teueramte§,  bat  (1890)  8115 
(3997  mannt. ,  4118  ireibL)  (§.,  barunter  1053  i!a= 
tt)oli!en  unb  123  Israeliten,  ̂ oft  erfter  tlaffe,2ele= 
grapb,  eüang.  unb  fatb-  l^irt^e,  6^nagoge,  alteS 
ÖergogSfcblol;  Söafferleitung,  ̂ lanalifation,  @a§= 
anftalt,  ©cblacbtbauS;  bebeutenbe  (55lac^lebergerbe: 
reien  unb  =gärbereien,  ßifengie^erei,  ̂ abritation 
üon  lanbmirtfd}aftlicben  2Jiafd)inen,  ̂ anbfcbuben, 
Tlalh  ̂ Napier,  Slecbmaren,  Diaubtierf allen,  3uder, 
i^unftfteinen  unb  ̂ bonmaren  folüie  35iebmär!te.  ö. 

ift  burdb^  ba§  @efed}t  ber  ̂ reu^en  unb  ̂ -ran^ofen 
26.  SRai  1813  gefcbicbtlicb  geworben,  in  h?eld)em 
ber  Dberft  üon  S)olf§  bie  fran^.  Siüifion  3Jlaifon 

fd}lug.  —  2Sgl.  ©(^olg,  ©broni!  Don  ̂ . 
Hainaut  (fpr.  änol)),  offizieller  franj.  3flame  ber 

belg.  ̂ roüin,^  ̂ ennegau  (f.  b.). 
^ainhttä)t  ober  |>aine,  f.  öornbaum. 
^ainbunhf  f.  (SJottinger  2)icbterbunb. 
^ainhttta  ober  ̂ aimburg,  Stabt  in  ber 

öfterr.  S3e3irt§bauptmannfd}aft  33rud  a.  b.  Seitba 
in  3Rieberöfterreicb,  41  km  unterbalb  2öien  unb 
4  km  üon  ber  ungar.  ©ren^e,  füblid}  an  ber  ®onau, 
Station  ber  S)ampffcbiffe,  an  ber  Sinie  33rud:ö. 
(20  km)  ber  C)fterr.=Üngar.  6taat§babn,  6i^  eine§ 
5öe,3ir!§gericbt§  (195,66  qkm,  15  ©emeinben  unb 
Drtfdjaften,  13098  beutfcbe  !atb.  (§.),  ift  nacb  bem 
Traube  üon  1827  neu  aufgebaut  unb  bat  (1890) 
5075  ß.,  ̂oft,  2:elegrapb,  alte  2)iauern,  2;bore  mit 
gmei  ftarfen  Stürmen,  alte§  9iatbau§  mit  einem 
röm.  Elitär,  einen  fog.  Üiomertunn,  eine  ̂ ionier= 
tabettenfcbule,  eine  nod)  im  S3etrieb  i?efinblid}e  röm. 
äBafferleitung ,  eine  ärarifcbe  S^abalfabrif  (über 
1500  Slrbeiter  unb  Slrbeiterinnen),  bie  größte  be§ 
^)teid}§,  unb  eine  Sfiabelfabrü.  2)ie  ältere  ̂ urg  ift 
bie  im  9libelungenliebe  (©tropbe  1316)  genannte 
*5  e i m b ur c ,  bie  @ren,^f efte  be§  ̂ unnenlanbeS,  unb 
mürbe  1042  üon  Ä'aifer  §einrid)  III.  ben  Ungarn 
entriffen.  2)ie  jüngere  33urg  (12.  Sab^b-)  «"i  S'U^e 
be§  ikrgS  imb  jetit  üon  ben  Käufern  ber  6tabt  um= 
geben,  mar  ■icitn)eiliger3Iufcntbalt  bcr33abenbergi= 
Üben  .^cr^ögc.  Slu^erbalb  ber  ©tabt  auf  einem  aiiC^ 
ber  S)onau  ragcnben  Reifen  bie  dininc  ̂ Jiotbcnftein. 
S)af^  bie  (^eftung^Unien  be§  alten  ̂ arnuntum  (f.  b.) 

big  an  ̂ a^  beutige  ̂ .  reicben,  ift  burcb  9Tad}gra= 
bungen  feftgeftcllt.  ̂ .  mürbe  1477  »on  ben  Ungarn 
belagert,  1482  üon  TtatH)ia§  eorüinul  erobert  unb 
7.  3uli  1683  nacb  ber  giieberlage  ber  ̂ aiferlid)cn 
burcb  bie  XüiUn  üerbeert. 
0ainhotf,  2)orf  in  ber  öfterr.  Se^irtöbaupt: 

mannfcbaft  unb  bem  @erid}t5be3ir!  ̂ rieblanb  in 
S3öbmen,  in  370m  ̂ öbe,  bat  (1890)  2919  beutfd^e  G., 
^oft,  Stelegrapb,  ein  e>-ran;ii§!aner!lofter  (1691)  mit 
Söallfabrtgürcbe  (1722),  barin  ein  feit  1211  üer= 
ebrte§  aJZarienbilb  unb  bie  ̂ -amiliengruft  ber  (£lam= 
®alla§,  ?^ortbilbung§fcbule,  6par=  unb  SSorfcbufj^ 
üerein;  1  SBaummollfpinnerei,  2  mecban.  Söebereien, 
2  ̂orgeüanfabrüen,  15  S)red}§lereien,  30  ©d}ub= 
macbereien,  ̂ apier^  unb  SBurftfabrüation,  (S5la§= 
fcbleiferci,  2  2Ra|)l',  3  ©cbneibemüblen,  23iegeleien, 2  Sobmüblen. 

^aine  (fpr.  äW),  S'lu^  in  ber  belg.  "J^^ropin;, 
Öennegau,  entfpringt  13  km  meftlicb  non  ©barleroi, 
fliegt  ̂ uerft  in  nbrbl,  bann  in  meftl.  Dli^tung  an 
äRong  üorbei,  mo  fie  lin!§  bie  2;rouitle  aufnimmt, 
unb  münbet  70  km  lang  recbt§  in  bie  6d)elbe  bei 
ßonbe.  5)en  Unterlauf  begleitet  ein  ̂ anal. 
^aincn^  f.  ̂admalbbetrieb. 
^atitettmlbe,2)orfinber3lmt§l)auptmannfcbaft 

3ittau  ber  fäcbf.  Ärei^bauptmannfcbaft  Sauden, 
8  km  meftlicb  X)on  3ittau,  an  ber  SDlanbau  unb  an 
ber  Sinie  S3ifcbDf§merba=3ittau  ber  ©äd)f.  ©taatc-^ 
babnen,  bat  (1890)  2535(5'.,  barunter  89  Hatbolifen, 
^oftagentur,  Selegrapb,  fcbbneS  S3ergfcbloJ3  unb 
$ar!;  ©iebmacberei  unb  ̂ aarfiebbobenmekrei. 

^aittfclb,  9Jlar!t  in  ber  öfterr.  ̂ Be^jirl^baupt^ 

mannf^aft  ©t.  gölten  in  ̂IRieberöfterreid^,  am  ß"in= 
flu^  ber  9f{amfau  in  bie  ©ölfen,  in  420  m  ̂ cbe,  au 
ber  Sinie  ©t.  ̂ Olten^SeoberSborf  ber  öfterr.  ©taate- 

'bai)mn,  ©i^  eineS  33e3irf§gericbt§  (331,5i  qkm, 6  ©emeinben,  47  Ortfd}aften,  10473  beutfcbe  tatb. 
e.),  bat  (1890)  1953,  al§  ©emeinbe  3201  G.,  W\t, 
S^elegrapb;  (5ifenmarenfabrifen  unb  ©ägemüblen. 

^aittidjcn,  ©tabt  in  bor  2lmt§bauptmannfd}aft 
S)Dbeln  ber  fäd)f.  i^rei^bauptmanufd^aft  Seipjig,  an 

ber  kleinen  ©triegi»  unb  ber  Sinie  ßb^^^i^-'-Ö- 
(26,1  km)  unb  ber  9tebenlinie_<5-'9^of3mein  (19,9  km) 
ber  ©äcbf.  ©taatSbabnen,  ©i^  eine§  StmtSgeridjts« 
(Sanbgericbt  ?}reibcrg),  bat  (1890)  8260  (3932 
männl.,  4328  meibl.)  (§.,  ̂ oft  erfter  ̂ lalie,  2:elc= 
grapb,fd}Dne§9ftatbau§,33ron3eftanbbilbt)Dn©eUert 
(1865),  ftäbtif(^e2Beb=,pritate^anbelöfd)ule;  meb^ 
rere  ©erbereien,  (Sbeniüefabrüfomie^'abriiationron 
5-lanell,  5^abeln,  öol3=  unb  2I)oll=^$bantaficmaren. 
Ö.ift  bie  @eburt§ftabt  üDn6bT^.5-ürd)tegott©eUcrt. 
—  33gl.  Siüih  3Racbrid)ten  über  ö.  (^ainidjcn  1889). 

^ainUitc,  .'ood}flä^e  am  Oftenbe  be§  6"id?e^ felbeS,  meftli(^  Don  ©onber§baufen,  meift  im 

f(^mar3burgifd)en  ©ebiet,  fe^t  'üen  2)uen  (f.  b.) nacb  0.  fort  unb  erftredt  fxd)  40  km  meit  in  füböftl. 
9tid)tung  U§>  gur  Unftrut,  mo  fie  mit  ber  gegenüber 
liegenben  ©djmüde  (f.  b.)  bie  «2:büringcr  ̂ Nforte» 

bil'bet.  S)ie  bödjften  $unf te  finb  bie  2B  e 1 1  e  r n  b  u  r g 
(465  m)  ̂ ifcben  ̂ mmenrobe  unb  SBerurobe  unb 
ber  au§fid)tyreid}e  hoffen  (461  m)  füblid?  von 
©onbcrcU;aufen. 

^aittölicröf  S)orf  in  ber  Slmt^bauptmannfd^aft 
3)re§ben=9lltftabt  ber  fäd?f.  <i!reigbauptmannfdiaft 
S)re§ben,  im  meftl.  STeilc  be^5  ̂ :)slauenfd)en  ©riinboo, 
an  ber  'Bereinigung  ber  d\otcn  unb  '-llMlben  ̂ Innbe^ 
riB,  an  ber  Öinie  5)regben^Gbemnilv:Heid^cnbad>  nnX} 
ber  9u'bcnlinie  •o.:iUp£^borf  (25,r>  km)  ber  ©äd>i. 

©taatvbabnen,  bat  (1890)  1188  t5-.,  barunter  (iO 
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^atbcliten;  ̂ l^oft,  l^ioloavapl;;  eine  rtvofie  'l>apier- 
fabrif,  je  }m\  3:ürfifd)votfärbereien,  Sd)mel5tieflclv 

'I^rahtbürl'ten^  unb  l)iöbelfabrifcn,  i)iafdMnciibau= 
'Jlnitalt/>h\iucvei,0Jiül)lemit6äöe»pertunb^^äd;erei. 

^atiti^liad) ,  qcd}.  Hanspach,  2Ravft  in  bcr 
öftovr.  i^e5ii1^^bauvtmannfd}aft  ©ditudenau  in  3301;= 
iiion,  nn  ber  ̂ inie  Oiumbuviv  3tiyborf  ber  33öl)m. 
iHorbbalm,  3il?  eine§  Q^eüvt^nicvictty  (103,58  qkm, 

11  ©cmeinben,  24  Drtfd)aften,^319r)  .'oäujer,  23029 tneift  tatb.  boutjd^c  (§.,  barunter  354  (^üautielifd^e), 

bat  (1890)  609,  aU  ©eiucinbe  2907  6'.,  ̂ oft,  Zek-- 
in*apb,  ein  ©d)lof?  mit  ̂ ar!,  ̂ -amiUeniiruft  unb 
'Aibeitommi^berrfd}aft  (2744  ha)  be§  9fteicb§övafen 
2^bun^N>obcnftoin  unb  eine  Srauerei.  Sei  ̂ .  liegt 
t)a§Sort.t>ielc^er§borf  (1585  6.),  ber  nörblid^fte 
'^Uinft  ber  iDJonardne. 

^aitcotb  (engl,  jpr.  ̂ äbr-,  «öaarftrid»),  ein 
c^iattci:,  leinn?anbarti^e§  33aumit>ollc5etrebe,  bcffen 
Ätctte  farbiii  gejtreift  i[t  unb  in  regetmä^igen  2ib= 
ftänben  brei^  bi§  fünffad^e  nicbt  gesmirnte  g-äben 
entbält,  moburdb  ̂ cr  ©toff  ber  Sänge  naii)  ̂ art  ge; 
rippt  crfd)eint  unb  ein  bem  ©d}nürd?enpercal  (f.  ̂er-- 
cal)  äbnüd)e§  2lu»feben  geroinnt. 

^aitoc^c«,  %\\d),  f.  älod^en. 
^aiftulftt^  (5lbiftulfu§),  f.  5liftulf. 
^aitcthaä),  ©tabt  im  Dberamt  9Iagolb  be§ 

iDürttemb.  (Äd}n»ar3it)alblreife§ ,  9,g  km  fübn^eftlicb 
iion  9iagoIb,  in  505  m  .^öbe,  ift  an  ben  %n^  be§  ©tau= 
bad)»  angebaut  unb  bat  (1890)  1823  meift  eüang.  @., 

^^oftagentur,  2;elegrapb,  tiefte  ber  alten  9iingmauer, 
eine  \i)'üm,  1886  erneuerte  Ä'ircbe,  SRittelfcbule,  ge- 
ii?erblid}e  ̂ ortbilbunggi,  ̂ nbujtriefd)ule  für  Mb = 
unb  ©tridarbeiter;  SSöttcberei,  DÄöbelfcbreinerei, 
SBrauerei  unb  SRüblen. — ^.  mar  eine  gräf lid}  öoben^ 
bcrgifd)e  ©tabt  unb  fam  1363  an  3öürttemberg. 

^atti  ober  ̂ apti  nad)  ibrem  urjprüngli^en, 
©anto  S)omingo  nad)  ibrem  fpan.  in  ber  ̂ an^ 
bel§melt  nocb  immer  üblicben  9kmen,  früber  aucb 
•öilpaniola  genannt,  ̂ nfel,  nad}  6uba  bie 
au§gcbebntefte  unter  ben  (S^ro^en  2lntitlen,  lüirb 
burd}  bie  2)Zonapaffage  üon  ̂ ortorüo,  burdb  bie 
2i)inbrt)arbpaffage  (Kanal  üon  ̂ amaüa)  üon  ßuba 
(87  km)  unb  ̂ amaüa  getrennt  unb  bat,  bei  einer 
93reite  üon  40  bi§  265  km  in  meftöftl.  9iid)tung 
660  km  lang,  einen  5läd}eninbalt  t)on  75074,  mit 
tm  tleinen  bagugeborigen  ̂ nfeln  STortuga,  ©onanc, 
(55ranbe  (Japemite,  !^ar)ad)e,  ©aona  unb  SSeata  t»on 
77  253  qkm.  ®ie  35eDDl!erung  mirb  auf  1 377 000  6. 
geid)ät3t.  (©.  ̂ arte:  Antillen,  33b.  1,  ©.  692.) 
Sobengeftaltung.  S)ie^nfeliftreicbgegliebert 

unb  febr  gebirgig.  ®a§  3Serbältnig  üon  ßbene  gu 
(Gebirge  ift  4 :  11.  ̂ en  ̂ auptftod  bitbet  eine  gegen 

Cftjüboft  ftreicbenbe  Ä'ette,  meli^e  im  ©üboften  ber 
:,"Nnfel  ten  SRamen  Üihao  fübrt.  ̂ er  bödjfte  ©ipfel ift  ber  2955  m  bobe  fjaqm,  ungefäbr  in  ber  äRitte 
bes  2anbe§.  ̂ ^arallele  Letten  ;;ieben  an  ber  9lorbs 
tüfte  unb  im  ©übmeften.  ©ie  befteben  au§  ©anb^ 
fteinen  unb  ©d)iefern  ber  ̂ reibe.^eit,  in  ben  böi^ften 
teilen  auy  alten  SRaffen:  unb  Grupttügefteinen; 
bagegen  finb  bie  großen  Sdngstbäler,  namentlid) 
ba§  be§  9)aqui  unb  be§  3)una  im  ̂ Jlorben,  3Xllut)ial= 
bilbungen.  ©d)roffe  öorner  bilben  bie  ©ipfel,  niebri= 
gee  lüellige^  fi'ügetlanb  unb  meite  gra^reicbe  ßbenen 
rJ^egaö)  ha^  tiefere  Sanb.  ̂ ie  Seiüäfferung  ift  gut; 
au^er  bem  9)aqui  unb  ber  9)una,  melcbe  in  bem 
nörbl.  Sänggtbal  fliegen ,  entf  enbet  ba§  ßibaogebirge 
gegen  ©üben  einen  jmeiten  ̂ aqui,  gegen  Söeften 
ben  Slrtibonite,  bod)  finb  alle  biefe  ̂ -lüffe  nerfanbet 
unb  nicbt  fdjiffbar.  2)a§  fübl.  2äng§tbal  mirb  bur(^ 

3iüei  gro|5e  oeen  (Saguna  ©nriquillo)  eingenommen. 

^JJMueralfcbäl^c  finb  bäufig.  Serübmt  mar  ber  (^Jolb= 
reid)tum  f  oglcid}  nad}  ber  (Sntbedung ;  ©ilber,  S^upf  er, 
^|>latin,  (51fcn,  3i""r  ̂ ilntimon,  ©d}mcfel,  ©teinfal^, 

^'^^afpiio,  iUiarmor,  Petroleum  finb  nad}gemiefen,  mer-- 
hcn  aber  nid)t  ausgebeutet.  ̂ Jl^eiben  unb  JlMef en  finb 
namentlid)  in  ber  SSega  )Heal  am  ̂ J)aqui  unb  ber 
f)una  .^u  finben. 

^lima,'*^f langen; unb^iermelt.  ^a§Mma ift  gan,^  tropifd},  b^i^  ̂inb  feud)t,  auf  ̂en  S9ergen  aber 

berrfd)temiger'5rübling.©elbftbieÄüftenftreden,mo ta^  Mima  burd)  bie  ©ceminbe  gemäßigt  ift,  eignen 
fid)  menig  für  ben  Europäer,  ̂ ie  ̂ eit  ber  atmo: 
fpbärifd}en  9iieberfd)läge  ift  auf  ben  üerfcbiebenen 
äeilen  nid}t  biefelbe.  Söäbrenb  gegen  (Snbe  3Roüem: 
ber  ber  norböftl.  S^eil  burd)  reicbücbe  Dtegengüffe 
erquidt  mirb,  leibet  ber  Bü^cn  unb  gum  Siieil  aud) 
ber  Söeften  burd)  anbaltenbe  S)ürre.  ̂ m  SBcften 
unb  ©üben,  fomie  im  ̂ nnern  gilt  bie  3sit  t)on 

^itpril  biy  Oftober  für  l^tn  SBinter  ober  bie  ̂ abree^ 
seit  ber  ©türme,  (5)emitterunbDtegengüffe;  im^Jtor= 
ben  bagegen  red)net  man  gerabe  umgefebrt.  öier 
ift  bie  Diegenmenge  größer  al§  im  Söeften  unb  ©üben. 
3umeilen  mirb  bie  ̂ nfel  üon  Drlanen  unb  (Srbbeben 
beimgefucbt;  fo  namentlid)  1564, 1684, 1691, 1751, 
1770  unb  1842.  5ßrad)tDoUe  2öä(ber  belleiben  bie 
faft  bis  5u  ben  (gipfeln  lutturfäbigen  ©ebirge. 
^auptprobu!te  finb  S^affee,  beffen  Ernteertrag  t>on 
ber  ̂ O'lenge  unb  3]erteilung  be§  SRegcnS  über  ta§> 
^abr  abbängt,  Kafao,  3ii<ier,  S^^iflo,  33aummolle 
unb  Sabal,  ferner  tommen  ̂ aubolg,  5)kbagoni= 
unb  anbere  ̂ öljer  gur  2lu§fubr.  ̂ ie  üon  ben 
Europäern  eingefübrten  ̂ auStiere  finb  Permilbert 
unb  in  großer  äUenge  üorbanben,  namentlid)  9\in= 
ber  unb  ©d^meine,  au^  bie  eingefd)ieppten  statten 
unb  SJ^äufe  baben  fid)  ungemein  »ermebrt.  ̂ lüffe 
unb  ©een  finb  oon  Kaimanen  unb  ̂ Uligatoren  hc- 
lebt.  3Son  milben  ©äugetieren  !ommen  au^er  meb= 
rern  ̂ -lebermäufen  blo^  eine  eigene  2lrt  3nfe!tcn= 
freffer  unb  2  eigene 2Jlrten  t»on 3Iagetieren  üor.  Sanb= 
Pögel  finben  fii^  40  Wirten,  baüon  17  eigentümlicbe, 
unter  ibnen  Kolibris,  Hudud,  2;auben,  S^anagrae, 

©ped)te,  ̂ roffeln,  Papageien  (1  ̂ilrt)  u.  f.  m.^ (Segenmärtig  befteben  auf  ber  ̂ nfel  gmei  ©taa= 
ten,  ton  benen  ber  öftlicbe  ben  ebematS  fpan.  5Xnteil 
umfaßt  unb  bie  3Republi!  ©anto  Somingo  (f.  b.), 
ber  meftticbe,  au§  bem  ebemalS  frang.  Slnteil  ber: 
vorgegangene  ©taat  bie  ̂ epublif  §.  bilbet. 

2)ie  9ic^tt6(if  ö.  bat  28676_qkm  unb  960000  (f., 
b.  i.  33  auf  1  qkm.  ̂ aS  2anb  ift  topograpbifcb  wnb 

geologifcb  febr  menig  betannt.  g-aft  bie  gan,^e  33e= 
üölferung  finb  5Reger,  uur  ein  3ebi^tel  DJtutatten, 
bagu  tommen  600  —  700  2)eutfd)e.  S)ie  Slilulatten 
finb  böber  begabt  al§  bie  9^eger,  aber  moralifd)  üer^ 
iommen.  Sie  männli(^e  SBeoöllerung  t»erbält  fid) 
gur  meiblid)en  mie  2 : 3.  ̂ m  gangen  ift  ta^i  Sanb  Umn 
beüöllert,  teils  megen  ber  unaufbörlicben  SBürger- 
!riege,  teils  megen  ber  boben  ̂ inberfterblid)leit. 

S anbmirtfd)aft,.*5 anbei  unb  ̂ erlebr.  ®er 
Slderbau  üerfällt  mebr  unb  mebr,  obmobl  baS  Sanb 

anwerft  frud)tbar  ift.  2ln  bie  ©teile  beS  S^^^^'- 
robrS  ift  bie  51'ultur  beS  ÄaffeeS  unb  ber  ̂ arbc-- bblger  getreten.  1891  mürben  auSgefübrt:  Kaffee 
78,  S3laubolg  160,  Mao  3,  S3aummolle  1  DJiiil.  ̂ fb. 

Sagu  tommen  ̂ "elle,  9Jlabagoni=,  anbere  ̂ ^^u^;  unb 
^arbbölger,  ©d)ilbpatt  u.  f.  m.  Se  ßap  $.  unb  ̂ ort- 
au=^rince  finb  bie  mid)tigften  ̂ afenorte,  ferner  ©o^ 

nai'üeS,  3^vemie,  ©t.  DJtarc  unb  $ort  be  ̂aiy.  S)er 
$8au  einer  1886  begonnenen  S3abn(SonaioeS=$ortbe 
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§aiti 
^ai?  ftO(ft  feit  1890.  ̂ oftanftalten  befteljen  nur  31. 
%m  ̂ anbel  ift  tor  allem  bie  norbamerü.  Union 

in  ber  ßinful)r,  e3"ran!reid}  in  ber  2lu§ful)r  beteiligt. 
2)ie  ©efamtfummen  für  erftere  (1891)  finb  14,2,  für 
lefetere  12,4  mUl  ̂ efo  in  ©olb. 

SSerfaffung  unb  SSermaltung.  S)ie  3fiepu: 
bli!  verfällt  in  11  Steuerarronbiffement§ :  ̂ort^au^ 

^$rince,  ̂ e  6ap  ."ö-,  2Iuy  6at)e§,  ̂ acmel,  ©onai'üeS, $ort  be  ̂ aijr,  St.  2Rarc,  2Jliragoane,  $etit  ©odüe, 

5lquin,3^remie;  öauptftabtift$ort:au:^^rince.  2)ie 
fünf  ̂ ermaltung§bepartement§  finb:  6übbeparte- 
ment  (250000),  2Beftbepartement  (350000),  g]orbbe= 
partement  (187000),  3^orblDeftbepartement(39000), 
2)epart.  ̂ rtibonite  (134000  ß.).  Untgang§fprad)e 

ift5'ran3öfifc^  in  afrif.^orm,  alfo  ̂ reolifc^,  6taat§= 
unb  <5d}riftfprad)e  beffere§  granjöfifc^.  2)ie  3Ser- 
faffung  mürbe  gule^t  1889  geänbert.  6eitbem  tnirb 
ein  ̂ räfibent  auf  7  ̂ aljre  ermä^lt,  melier  bie 
3Rinifter  ernennt,  ̂ ie  legi§tatiüe  ©eiralt  bat  ba§ 
^au§>  ber  Gemeinen  unb  ber  6enat;  erftere§  bat  50, 
für  fünf  ̂ abre  in  bire!ter  SBabl,  festerer  30,  auf 
fe(^§  ̂ abre  teil§  üon  erfterm  gemäblte,  teil§  t)om 
^räfibenten  ernannte  30litglieber.  6§  gilt  ber  6iüil= 
cobey  üon  ̂ -ranfreicb.  Oberfter  @ericbt§I)of  ift  ba§ 
.^affation§tribunal  in  ̂ ort-au^^rince;  baneben 
6  Tribunale  in  ben  größten  Stäbten.  2ln  ber 
Spi^e  ber  ̂ iri^e  ftebt  ein  ßr^bifcbof  in  2t  ®ap  ö. 
Staatgreligion  ift  ber  tobolicismug,  bocb  finb  bie 
3fZeger  be§  ̂ nnern  gum  2;eil  in  ben  alten  Scblangcn= 
!ultu§  mit  ̂ inberopfern  prüclgefun!en;  bie  3u- 
nabme  beSfelben  bemeift  ben^tücfgang  berMtur.  S)ie 
3legierung  ift  no(^  immer  bem  ̂ uSbeutung^fpftem 
geneigt,  ba^u  fcbabet  beren  fortmäbrenber  2öecbfel 
bem  Sanbe  enorm.  3)Zetallgelb  mirb  nicbt  gefcblagen, 
bis  1872  beftanb  nur  3^apiergelb,  ber  ©ourbe,  t>on 
bem  fcblie^lidb  300  auf  einen  amerif.  ©ilberboUar 

gingen.  Slm  15.  2)es.  1872  mürbe  )}a§>  '^apiergelb 
,^u  biefem  greife  eingebogen,  ̂ e^t  lurfteren  Silber^ 
ftücfe  ber  ̂ bereinigten  Saaten,  fomie  3^ic!el=  unb 
SBron^emün^en.  ®ie  ßinnabmen  betrugen  (1891/92) 
8,iG,  bie  2lu§gaben  7,95  2Jtill.;  bie  öffentlicbeScbulb 
in!l.  ̂ apiergelb  (1892)  15,26  aRill.  ̂ iafter.  2)ie 
SXrmee  ergänzt  ficb  burcb^onflription  unbSlnnabme 

»on  ̂ -reimilligen.  2)ie2)auerbe§S)ienfte§  beträgt 7, 
für  ̂-reimillige  4  ̂ abre.  ̂ m  gangen  befifet  ö.  650 
3Jiann  @arbe=  unb  6178  9Jtann  Sinientruppen,  bagu 

eine  Slngabl  üon  ©eneralen.  ®ie  ̂ -lotte  beftebt  av.§> 
5  Sd}raubenbampfern  unb  1  Kanonenboot.  2)ie 

^-lagge  ift  blaurot  borigontal  geftreift  (f.  S^afet: 
i3-laggenberSeeftaaten,Sb.6,S.862).   S)a§ 

2Bappen  beftebt 
in  einer  mit  ber 
"J-reibeitemü^e  be= 
ftedten^almebin: 
ter  unb  gmifdjen 

^•abnen,  5l'anonen 
unb  anbern  2;ro= 

pbäen  unb  Gm= blemen,  alle§  in 
blauem  ̂ elbc. 

©efcbi*t  = 
lid)e§.  S)ic3;n= 
fei  mürbe  6.  ̂^e^;. 
1492  Don  (s;olum: 
bu§  entbecft,  ber 
fie  ß  S  p  a  n  0 1  a 

ober  .V)iep an iola  benannte  unb  bie  erfte  3]icbcr: 
laffung  ber  Spanier  in  Slmedta  bafelbfl  grünbete. 
3u  biefcr  3eit  mar  bie  ̂ nfel  uon  einem  ̂ nbianer- 

üol!,  ba§  mabrfcbeinlicb  gum  Stamm  ber  Kariben 
geborte  unb  t>a§>  man  auf  eine  ̂ Rillion  fcbä^tc,  be- 
mo^nt.  2)urcb  bie  graufame  33ebanbtung  feitenä 
ber  Spanier  mürbe  e§  bi§  1533  faft  üoUig  üertilgt. 
3n^ifd)en  maren  mebrere  Stäbte  gegrünbet  mor: 
ben,  barunter  bie  öauptftabt  Santo  2)omingo,  nad) 
ber  bie  gange  ̂ nfel  fpäter  benannt  mürbe.  Un- 
geacbtet  ber  ßinfubr  üon  3Regern  gum  Setrieb  bcS 
^^lantagenbaueS  mollte  inbeg  bie  Kolonie  nicbt  ge= 
beiben.  3)ie  glibuftier  (f.  b.)  festen  ficb  auf  ber 
^nfel  feft,  unb  mit  ibrer  $ilfe  entftanben  frang. 
3Iieberlaffungen  im  meftl.  3:eile,  bie  enblid)  gur 

üDÜigen  ̂ efit^nabme  biefe§  2:eile§  burd)  bie  5-ran= 
gofen  unb  beffen  2lbtretung  an  fie  im  yipemijfer 
^rieben  (1697)  fübrten.  S)iefer  frang.  2;eil  ber  ̂ nfel 
entmidelte  fid}  balb  gu  bober  S3(üte.  S)urd?  bie 
häufige  33ermifd?ung  gmifdjen  2öei^en  unb  3f^egern 
entftanb  eine  gro^e  SJ^enge  OJlulatten,  bie  Don  ibren 
meinen  3Sätern  meift  freigelaffen  mürben,  obne  bafs 

fie  barum  'oen  2öei^en  in  focialer  unb  recbtlid^er 
Öinfid^t  gleid^geftellt  morben  mären.  S)iefe  ̂ ßolle^ 
flaffe  geriet  burcb  bie  grangöfifcbe  3fleüolution  in 
gemaltige  SXufregung,  mäljrenb  gugleid)  unter  ben 
SBei^en  beftige  polit.  Spaltungen  ausbrad^en.  2^ie 
Streitigfeiten  in  einer  1790  berufenen  Kolonial-- 
üerfammlung  unb  bie  5)efrete  ber  3f^ationalüer= 
fammlung  in  ̂ ari§,  bie  ben  g-arbigen  (3Jlulatten) 
gemiffe9ved)te  balb  einräumten,  balbmiebernabmen, 
fteigerten  bie  ©ärung  auf§  äu^erfte.  2Im  23. 5lug. 
1791  brad)  ber  2lufftanb  ber  üereinigten  3Reger  unb 
Slulatten  um  ßap  grancaiS  auS.  Unter  \)tn  greu: 
lid^ften  3]ermüftungen  griff  ber  2lufftanb  immer 
mebr  um  fid}  unb  üerbreitete  ficb  enblicb  nacb  ber 
ßinnabme  üon  ßap  ̂ ^rancaiS  burcb  bie  3Reger  (21. 

h\§>  23.  ̂ uni  1793)  über  'bie  gange  Kolonie.  5Rur menige  2öei^e  maren  nod}  übrig ;  mer  nid}t  geflüd)tet, 
mar  ennorbet  morben.  ̂ ro^  biefer  ©reueltbaten 
ftanben  bie  üon  ̂ ran!reicb  gur  öerftellung  ber  Drb= 
nung  gefenbeten  33eüollmäcbtigten  mebr  auf  Seite 

ber  5iufftänbifcben,  bod}  feblte  e§  ibnen  aud?  an  'ticn nötigen  ÜJiitteln  gur  Unterbrüdung  ber  Empörung. 
%[§>  1793  bie  ßnglänber  unb  Spanier,  bie  fid)  mit 

^ranlreicb  im  Kriege  befanben,  bie  Kolonie  angriff 
fen,  üerbanb  ficb  eii^  3ur  33ebauptung  ber  ̂ n\i[  qc- 
lanbete§  frang.  öeer  fogar  mit  ben  3Regern  unb 
leiftete  ibnen  fomobl  gegen  bie  meinen  Koloniften, 
mie  gegen  bie  ßnglänber  unb  Spanier  2)ienfte.  Sie 
Spanier  mußten  im  33afeler  ̂ rieben  1795  ben  oftl. 
2^eil  ber  ̂ nfel  an  bie  ̂ rangofen  abtreten,  unb  bie 
dnglänber  mürben  üon  ben  ̂ nfurgentengeneralen 

y.igaub  unb  2;ouffaint  l'Duüerture  allmäblid?  in 
bie  Gnge  getrieben,  bi§  fie  bie  ̂ nfel  1797  gang  üer-- 
liefjen.  2)er  Dktionalfontent  batte  fd}on  4.  ̂'cbr. 1794  ben  3Regern  in  ben  frang.  Kolonien  DoUige 

^reibeit  unb  gleicbe  ̂ }{ed)te  mit  ben  'JBeiBen  hc- 
milligt;  1797  mürbe  ber  Dieger  Siouffaint  rCuüer= 
ture  (f.  b.)  üom  frang.  S)irettorium  gum  Dbergcnc-- 
ral  aller  S^ruppen  auf  *ö.  ernannt,  ©iejer  fud}te  fid^ 

unabbängig  gu  mad}en,  gab  9.  ̂a'i  1801  ber  ̂ nfcl eine  eigene  )i>erfaffung  unb  organificrte  bie  i)iegie= 
rung  febr  gmecfmä^ig.  Um  ibn  gu  untermerfen^ 

fanbte  ber  (E'rfte  Konful  Sonaparte  1801  tcn  Qk- 
neral  i^^clerc  mit  25000  i)tann  alS  ©eiun-alfapitäii 
nad)  ber  ̂ nfel  mit  ber  gebeimen  3lnmeifung,  bie 
Sd)margen  micber  gu  Sflauen  gu  madu'n.  Ülnfang^ 
mibcrfel^te  fid)  2;ouf)aint  bor  X^mbung,  mufue  fid> 

jebod)  balb  iny  ̂"'i'-'^'^'  gurürfgichon,  muvbe  gefan- 
gen genommen  unb  nad)  ̂ vanfrcid)  geidnrft.  ̂ a 

bie  menigen  2öei^en  nad)  ber  ®iebcrl;crftellung  ber 
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8llarerei  ira«f  reten,  brad?  ter  SIurüanD  unter  tem 

Dieiier  i'eiialinee  (f.  t.)  pon  neuem  au-5,  unt?  tie 
^^ran^ofen  mußten  entlieh  im  '3ioi?.  1803  unter  JHo- 
ctambcau  tie  i^niel  räumen.  3on?obl  ber  i^erjucb, 
tie  ixnfel  n?ieter3Uiien?innen,  all-  audj  ihre  '$rci«: 
iiabe  n?ar  eng  uerfnüpft  mit  ̂ lapcleoni-  au^mär; 
tiger  "i^olitit.  1802  n?ar  jvriete  mit  Crnalant,  unD 
^}iapolcon  entn?arf  fcen  "iMan  einer  beteutenten  Slusi 
t-cbnunöi  tel  fran;.  Holcnialbefi^e-3,  befonter»  in 
iüouiüana ,  tenen  er  ficb  1800  uon  feiten  cpanicn» 
perfiiert  hatte.  3anto  ü^ominvio  n?ar  tie  btühcnbfte 

unt  nuRbrinoient'fte  fran^^Äolonie  gen^efen  unt"  mar 
turchaue  nötia  al>:'  Scbin^üation  unt  lltittelrunft 
ter  Crijanijation.  Um  tie  ̂ nUi  wieter^uijeroin- 
nen,  opferte  er  taher  freigebig  feine  Gruppen.  2lt'§ 
1803  in  (ruropa  pon  neuem  Krieg  aucbrad),  n?urte 
er  ter  Kolonialuntemehmungen  mute,  £'puifiana 
n?urte  an  tie  ̂ i>ereinigten  ctaaten  überlatien  unt 
tie  ̂ nfel  ̂ .  halt  tarauf  preisgegeben.  2^e^ialine-?, 
ein  rauher  irrann ,  c[ah  ter  i^.nfel  ihren  alten  Tia- 

mon X)-  'ta^  '^erglanti  n?ieter,  erflärtc  fie  Einfang 
1804  jur  üiepublif,  ließ  fitr  aber  bereit-;-  ̂ eh  1804 
al#  ̂ safob  I.  5um  Äaifer  auenifen,  rerlieh  tem 
3taate  20.  Wlai  1805  eine  neue  i^erfai^ung,  n?urte 
aber  fchon  17.  Cft.  1806  in  einem  ?lufruhr  ermor^ 
tei.  2(n  ter  3piRe  ter  ̂ erfchroorung  flauten  ter 
^legergeneral  .^^enri  (Ehriftophe  unt  ter  iliulatte 
3Jleranter  ''^^etion.  ̂ e^t  brach  ter  .f»aB  unt  tie  Üii- 
raliiät  ;n?ifche!i  iPiularten  unt  iiiegern  n?ieter  au^, 
tie  fortan  ter  eigentliche  ©runt  aller innem  kämpfe 

blieben.  S'er  iiampf  imifchen  '^^etion,  al?  x>aupt 
ter  iKutatten,  unt  ̂ hriftophe,  al^  x^aupt  ter  Oie^ 

ger,  hatte  1808  ten  3^rfall  ter  ̂ nfel  in  eine  "3\u' 
latienrepublit  mit  '^-etion  aiz-  ̂ I^räfitenten,  im  3ü; 
ten  unt  in  ten  i)iegeritaat  .r».  im  iRorten,  mit  ß^ti* 

ftophe  al5  '^-räfitenten,  jur  ̂ olge.  liefen  3taat rermantelte  (Xhriftophe  1811  in  eine  erbliche  Ü}ion- 
arcbie  unt  ließ  ftcb  all  Kenig  Heinrich  I.  frönen. 
Diach  '^etion'S  2ote  (27.  iPtär^  1818^  üerfuchte  .'nein- 

rieb tie  ilRulattenrepublif  mit  feinem  Königreich  5u 
rereinigen,  rourte  aber  tureh  te»  erftem  i)iachfolger, 
ten  Q^räfitenten  3?0Der  If.  t.),  taran  rerhintert. 
(ihriftophe  erfehoß  fich  8.  Cft.  1820,  n?eil  er  nch  in 
einem  ̂ ufftante  oon  allen  oerianen  fah,  unt  es 
fant  nun  26.  i)^op.  1820  tie  freiwillige  5i}ieten}er- 
einigung  heiter  ieile  te§  nanj.  Domingo  5u  einer 
einzigen  Oiepublif  ftatt,  ter  fleh  1822  auch  ter  fpan. 
^Inieil  ter  ̂ nfel  anfchloß,  ter  1808  ron  ten  3pa-- 
niern  rcietererobert  morten  n?ar,  1821  aber  fieh  als 
felbftäntige  IHepublit  üon  tem  DJiutterlante  losge- 

sagt hatte.  3eit  1822  regiene  '5orer  als  lebenslang: 
li($cr  ̂X^räfitent  nach  einer  2.  Juni  1816  uon  '5>etion 
erlaifencn  freifinnigen  3?erfaiiung  unt  that  alles, 
um  tie  (Eioilifation  te»  jungen  3taates  5u  förtem. 
Gr  n?urte  ietoeh  1843  turc^  neue  Unruhen  unt  2(uf: 
ftänte  üenrieben.  :5i^  ̂en  nunmehr  ausbrechenten 
Jöürgerfriegen  folgten  fie^  ̂ erart::Hioiere  bis  1844, 
(^uerrier  bis  1845,  ̂ IBierrot  bis  1846  unt  Diiehe  bir 
1847  als  i)}räfitenten.  Unter  .^erart=:>liDiere  bradb 
im  3ommer  1843im  Cften  eine  dmpcrung  aur,  in 

teren  'Verlauf  ter  ehemals  fpan.  ieil  ter  ̂ niel  fiefc 
lüieter  Pon  i).  losfagte  unt  fid)  27.  gebr.  1844  als 
felbftäntige  üiepublif  3anto  Domingo  (f.  t.j  fon^ 
ftituiene.  din  .neer,  tas  jur  Untenrerfung  ter  Qm- 
pcrer  aulgefantt  n?urte,  erlitt  eine  ̂ 3iieterlage,  unt 
neue  innere  ili^irren  uerhinterten  ein  fräniges  51uf: 
treten  gegen  tie  31btrünnigen,  tie  ihre  Selbftäntig^ 
feit  behaupteten.  2In  JHiehes  Stelle  trat  1.  iPtärj 
1847  ter  iRegergeneral  3ouiouque  (f.  t.),  ter  er^ 

bitterte  ̂ ieint  aller  'Beißen,  ter  fieh  26.  3(ug.  1849 
nach  !)iapoleonifehem  i^orbilt  als  ̂ auitin  I.  jum 
Äaifer  proüamierte,  Aürfien,  .nencge  unt  ̂ Barone 
tu^entroeife  ernannte  unt  tie  baitifehe  (f hrenlegion, 
ten  gauftinusorten,  ftiftete.  (fr  unternahm  trei^ 
mal  einen  i^erfuch ,  tie  3iaehbarrepublif  3anto 
2^omingo  irieter  5u  untenrerien,  toeb  fcheiteneu 
feine  Stngriffe  jetesmal  an  tem  fränigen  iS^iter^ 
ftant  ter  31ngegrinenen.  2urch  @raufamfeit  unt 
2ift  behauptete  er  fieb  bis  5um  15.  o»!"-  1Ö59 ,  tüo 
er  tureh  ten  iPiulatten  ©errrart  if.  t.j  ge3n?ungen 
n?urte,  tie  Krone  nieter3ulegen  unt  ins  31uslant 
3u  flüchten,  ©errrart  mhrte  tie  Diepubli!  rcieter 

ein  unt  murte  5u  teren  erftem  ̂ r^räfitenten  errcählt. 
dr  fuehte  tureh  liberale  Dieformen,  (rrmäßigung  tes 
Soütarifs  unt  ©nmtung  einer  flotte  .r)antel  unt 

i'erfebr  }u  heben ,  erregte  aber  taturcfc  tie  Un^u^ 
frietenheit  einer  ©egenpartei,  an  teren  3pise  3aU 
naue  trat,  tem  es  13.  iTiär;  1867  gelang,  ihn  iu 

ftür^en.  d»  folgten  als  ̂ ^räntenien  3a"get  1870, 
^ominiaue  1874,  Q?oisront--(Ianal  1876^  tie  alle 
tureh  rjiepolutionen  ror  tem  Ablauf  ter  Derfaimngs^ 
mäßigen  iHegierungsreriote  rerrrieben  n?urten. 
1879  bemächtigte  fich  ©eneral  3aiomon  ter  .^err^ 
febaft.  dine  iltilitärreüolution  iwang  ihn  1888  tas 
!^ant  5U  perlaiKn,  unt  nun  gerieten  tie  ̂ ^ihrer  ter= 
felben,  tie  ©enerale  C'egitime  unt  .wpolite  mitein^ 
anter  in  3treit.  din  Q3ürgertrieg ,  ter  ein  ̂ abr 
lang  tauene,  folgte;  entlieh  gewann  .r»ippoii;e  tie 
Cberhant,  pertrieb  feinen  ©egner  3(ug.  1889,  ließ 

fich  5u_m  '3}räfitenten  mahlen  unt  erließ  eine  neue 
i^erfaiumg.  Frühling  1891  brach  pon  neuem  ein 
3tufitant  aus,  ter  nur  mit  pielem  JBlutPergie^en 

untertri"ieft  n?urte. 
Sitteratur.  J'^^t^'i'  ©e^chiehte  ter  5"iel  ̂ ?. 

(1.  u.  2.  iL,  äihteil.  1,  Sp;.  1S46— 49);  ÜJiatiou, 
Histoire  d*H.  lo  'i^te.,  ü^ort^au^T-rince  1847 — 48); 
.»öanteimann,  ©efd^id^re  t?on  .ö.  iKiel  185*3;;  Diau, 
Histoire  des  Caciques  de  H.  <  T^ort^au^'^rince  1855,' : 
5lrtouin, Etudes  sur IMstoire de H. (11  Q3te., ^ax. 
1853  —  61);  3aint;iHemp,  Petion  et  H.  (5  Q3te., 
ebt.  1858 ) ;  Sinftant  -  5>ratine ,  Kecueil  general 

des  lois  et  actes  da  gouvemement  d"H.  (5  '3t e., 
ebt.  1851  —  65 >;  iBonneau,  H..  ses  progres.  son 
avenir.  avec  un  precis  Mstorique  sur  ses  constitu- 
tions.  etc.  (ebt.  1862);  £'a  3elre,  Histoire  de  la 
litterattire  haitienne  depuis  ses  origines  jnsqu'ä 
nos  jours  (il^eriaillel  1876»;  teri. ,  Le  pays  des 
legres,  voyage  a  H.  rl}ar.  1881  j;  Diamiap,  Abrege 

de  la  geögraphie  d"H.  lebt.  1881);  o^^^^i^ier,  La  re- 
pablique  dH.  1.84i^i — &2  (ebt.  18-83);  3aint:^\chn, 
H.  or  the  Black  Republic  (X'ont.  18-84;  2.  Ülufl. 

1839;;  ivortunat,  XouYelle  geögraphie  de  Tue  d*H. 
r;]port:au:'l>rince  1888);  lRcu5ier,  Dictionnaire  geo- 
graphique  et  administratif  universel  d'H.  illustre 
liSt.  1,  ebt.  1892);  Jippen^auer,  2ie  ̂ nf^^ -'Ö- 
(C'p;.  1893).    ̂   [f.  Se  dop  .'öaiti. 

©aiticn,  iiav  Opr.  altiäng),  ctatt  auf  .f»aiti, 

^al^ingcr,  ';?lmalie,  3d?aufpieierin,  tie  ̂ od)- 
ter  tes  bat.  Kammericuriers  i'iorftati,  aeh.  5.  Tlai 
1800  in  Karlsruhe,  trat  früh  in  f leinen  CpemroUen 

tafelbft  auf,  heiratete  1816  ten  Sd'aufpieler  9icu= mann  unt  entn?icfelte  halt  auch  ihr  ialent  für  tas 
redtierente  3epaufpiel.  3(uf  Kunftreifen  bir  nad) 

'^aris,  Ponton  unt  "l^etersburg  n?urte  ne  mit  dn^ 
tbufiasmus  aufgenommen.  Diaeh  tem  icte  ihres 
erften  ©atten  icept.  1821)  Permählte  fie  fich  1827 
mit  tem  Cpemfänger  5(nt.  ©aiünger  (f.  t.).  1846 
nahm  ne  ein  dngagement  am  ©iener  53urgtbeater 
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an,  mo  fie  mit  Qro^em  Seifall  im  3flolIenfac^e  ber 
90^iitter  u.  f.  m.  irirtte.  Sie  [tarb  11. 5lug.  1884  in 
ffiien.  ©ie  gel^örte  ̂ u  ben  beften  3)ar[teIIerinnen  im 
l}Df)eni  @enre  be§  Suftfpiel§ ,  morin  fie  mit  feinem 
c]efellfd)aftli(^en  2lnftanb  ̂ ugleic^  fvifd^en  öumor, 
bie  Heben§»t)ürbigfte9Iatürlicbfeitunb  gragiöfen  unb 
pifanten  @eift  üerbanb.  —  3Soil  ßrinnerunggblät-- 
ter  au§  bem  2ehen  unb  ̂ ünftlertt^irfen  ber  ̂ rau 
Slmalie  ö.  (Harl^r.  unb  S3aben  1836). 
^atginget^  5lnton,  S^enorift,  ber  ̂ meite  @atte 

üon  2lmalie  ̂ .,  geb.  14.  2Rärg  1796  gu  SBilferS^: 
borf  in  Meberöfterreid),  rt)ar  Setjrer  in  Sßien, 
wo  er  al§  S^enorfänger  bei  Äon^erten  mitiüir!te, 
feit  1821  am  X\)catex  an  ber  2Bien  unb  feit  1826 
in  i^arl§ruf)e  engagiert,  überall,  mo  er  auf  ̂ unft^ 
reifen  auftrat,  machte  er  burd)  feinen  ̂ errlicben 
(^efang  2luf feigen,  1828—30  in  $arig,  1831  —  32 
in  Sonbon  unb  1835  in  Petersburg.  1850  30g  er 
ficb  üon  ber  Süljne  gurüd^  unb  ftarb  31.  5)e3. 1869 
in  i^arlSru^e. 

•^aibtttnalctt  («Slufftdnbige»,  t»om  türt  hajde- 
mak,  treiben),  im  17.  ̂ a\-)x^.  bie  Saporogifc^en 
Äofaten  unb  bie  S3auern  ber  Ukraine,  bie  infolge 
CDU  33ebrü(fung  ficb  gegen  bie  ©täbte  unb  ben  poln. 
2lbel  in  ber  Ulraine  unb  ̂ obolien  erhoben.  ̂ l)ren 
^Dl}epun!t  erreichte  bie  S3emegung,  al§  bie  ö.  unter 
il)ren  ̂ üljrern  S^eljeSniaf  unb  ̂ onta  1768  gu 
.<öuman  (Uman)  15000  ilRenfcben  nieberme^elten. 
3)iefer  Slufftanb  beifet  in  ber  poln.  ©efcbicbte  bie 
^toli§3C3p3na  (b.  b-  ©eme^el).  @r  mürbe  burcb 
bie  poln.  2:ruppen  unter  S3ranic!i  mit  ruff.  ̂ ilfe 
niebergemorfen.  ̂ od)  mieberbotten  ficb  fpäter  äi)n= 
liebe  Hufftänbe,  unb  erft  bie  ruff.  ̂ errfd^aft  machte 
bem  ̂ ajbamafentum  ein  ßnbe.  —  ̂gl.  Siorbomjem, 
5)ieö.  (ruf fif cb,  ̂eterSb.  1870) ;  ©d^ulgin,  ©ü^ge ber 
.^Dli§3C3t)3na  (ruffifd?,  tiem  1890;  bagegen  ̂ ^or^on 
im  pDlnifd}en  «Kwartalnik  historyczny)),  1892). 
^aibit^^öfsövmettt)^  ©tabt  in  Ungarn,  f. 

33öfgDrmenp. 
.^aibÄ=^ot09,  @ro^=©emeinbe  im©tublbe3ir! 

Salma,vUit>dro§  be§  ungar.  ̂ aibufenfomitatS,  an 
berSinie  S)ebrec?in=33üb=©3ent  DJIibdlp  ber  Ungar. 
©taat§babnen,  ijat  (1890)  8720  meift  magpar. 
griecb.''!ati).  ß.,  ̂ oft  unb  ̂ elegraplj. 

^ait>ü--^at>f)ä^  (fpr.  Hbbl;ab§),  ©tabt  mit  ge^ 
orbnetem  9)kgiftrat  im  ungar.  $aibufen!omitat,  an 
berSinieS)ebrec3in=3lpiregpbd-;a  ber  Ungar.  ©taat§- 
bal)nen,  Ijat  (1890)  7984  meift  magpar.  reform.  6'., 
ergiebigen  2lderbau  unb  3Siel)3ucbt. 

^a\t>ttfen,  f.  ̂aibulen. 
^aihü'Mänä^  (fpr.  na^nal^fdb) ,  ©tabt  mit  ge- 

orbnetem  3Jlagiftrat  im  ungar.  ̂ aibufenfomitat,  an 
ber  Sinie  5)ebrcc3iii=23iib=©3ent  2Ril)dlp  ber  Ungar. 
©taatSbabnen,  bat  (1890)  14457  meift  magpar. 
reform.  @.,  ̂ oft,  2;elegrapl},  ein  reform.  Unter= 
gpmnafium;  £anbmirtfd)aft  unb  3Sie^3ud}t  (öorn= 
uiel),  ©d}afe,  ©cbmeine)  fomie  bebeutenben  Dbft-, 
©emüfe:,  Xobal--  unb  30^elonenbau.  ^m  3ö.  befinben 
fid}  gro^e  ©ümpfe. 
$aibÄ=Sjo&of3l6  (fpr.  ̂ öbo^lob),  ©tabt  mit 

gcorbnetem  -iüiagiftrat  im  ungar.  öaibu!en!omitat, 
am  ̂ öfelp  unb  an  ber  £inie  ̂ ü§pöt"^Sabdnp:S)e= brec^in  ber  Ungar.  ©taatSbabnen,  bat  (1890)  14728 
meift  magpar.  reform.  6.,  ein  reform.  Untcrgpm= 
nafium;  ̂ itderbau  unb  ̂ ^icb3ud)t.  .<5.  mar  ebemalS 
.Joauptort  bc§  ."5aibufenbiftritt§  (.<5aibii  jlerület),  ber 
je^t  mit  bem  .s^aibutonfomitat  bereinigt  ift. 

.^dicfUotti*ibocatt(fpr.-tfd}an),':ii)CU3el,b5tjm. 
©bronift,  mar  Pfarrer  äu  ̂]5rag,  1547  KanonifuS,  3u= 

le^t  tropft  in  SUtbun^lau  unb  ftarb  19.  aJldrg  1553 
in  ̂ rag.  ßr  fcbrieb  in  c^ecb-  ©pra(^e  eine  umfang= 
reicbe  «etjroni!  üon  33Dl)men«  (bi§  gum  ̂ .  1527 
reicbenb;  üollenbet  1539,  gebrudt  ̂ rag  1541  u.  ö.; 
beutfd)  üon  ̂ ol).  ©anbei,  ebb.  1596  u.  ö.).  S)iefe 
6l)roni!  galt  lange  für  eine  ber  micbtigften  üueUen 
ber  böljm.  @efcbid}te,  bi§  enblii^  bie  neuere  Mtif, 
befonber§  S)obner,  ber  eine  r>om  ̂ iariften  3Sictorin 
a  ©ta.  ©ruce  (aug  bem  2lnfang  be§  18.  ̂ aljrlj.)  üer= 
fa^te  lat;  überfe^ung  berfelben  (6  S3be.,  ̂ l^rag  1762 
—82,  mit  3al)lreicben  Kommentaren  unb  ßrgänjun^ 
gen)  l}erau§gab,  unb  ̂ aladp  («Söürbigung  ber  alten 
bobm.  ©efcbic^tfcbreiber»,  ebb.  1830)  nacbmiefen, 
ba^  fie  eine  gan^  tritiflofe  Arbeit,  öoll  fabeln  unb 
Gntftellungen  fei. 

^aj^in,  ©tabt  in  ̂ obolien,  f.  ©ajfjin.        [ben. 
^atam,  ̂ ame  ̂ meier  fpan.  Sl)alifen,  f.  Dmaüa- 
^atan (fd}meb,, fpr. l}o!-)  ober öaa{on,*aaton 

(normeg.),  9tame  mebrerer  norbifd}en  unb  jmar 
meift  normeg.  J^önige  im  SRittelalter,  barunter  ber 
dnld  ©üerreS  (f.  b.),  ö.  öafonSfon  (ber  2Iltej, 
geb.  1204,  geft.  1263,  mäl^renb  beffen  SRegierung 
©rönlanb  unb  :3^fanb  in  bie  normeg.  9Jionard}ie 
einverleibt  mürben.  2)er  ©ot)n  be§  Könige  üon 
©d^meben  unb  DIormegen,  au§  bem  @efd}lecbt  ber 

^•ol!unger,  2Ragnu§  ßrifsfon  (©mef),  ̂ .  VI. 
^agnu§fon,  babnte  1363  burcb  feine  öeirat  mit 
ber  bän.  ̂ ringeffin  2)Zargareta  (f.  b.)  bie  Union  ber 
brei  norbifcben  rfteicbe  an.  Gr  ftarb  1380. 

^atCf  Karl  ©eorg  SUbrecbt  ßrnft  üon,  preuf^. 
©eneral  unb  J^rieggminifter,  geb.  8.  2lug.  1768  gu 

^-latom  (^rotiing  Sranbenburg),  mürbe  1785  ̂ äbn- 
ri(^  im  ©arberegiment,  1788  Lieutenant  unb  1793 

in  ben  ©eneralftab  verfemt,  ßr  nabm  teil  an  'i)en frang.  ̂ ePoliiticn§!riegen  unb  geicbnete  fi6  1793  in 

ber  ©c^la^t  bei  '^irmaf  eng  au§.  1809  in  t}a§>  Kriege^ 
minifterium  berufen,  mürbe  $.  im  folgenben  ̂ abrc 
6l)ef  be§  öfonomiebepartementS  unb  beg  5lllge: 
meinen  Kriegsbepartementg,  blieb  aber  alg  foldier 

ab!^ängigt)on©d)arnl;orft,  ber  nur  jdjeinbar  ̂ urüd: 
getreten  mar.  ̂ m§rüblingl813  leitete  :ö- bie  erften 
Lüftungen  unb  ermarb  ficb  ̂ nn  bie  abminiftrative 
SSorbereitung  gum  Kampf  gro^e  35erbienfte.  9iad> 
bem  2tu§brud}  bes  Krieges  mürbe  §.,  berin3mifd}eu 

3um  Generalmajor  beförbert  mar,  preu^.  SeooU= 
mäd}tigter  im  großen  Hauptquartier  beim  Cbei-= 
befe^lSljaber  dürften  ©^mar-;enberg;  1815  befeb= 
ligtc  er  eine  Srigabe  im  Sülomfd^en  Korp§  unb 

na\)m  rübmlid}en  Slnteit  an  ber  ©cblad}t  t»on  SSater-- 
loo.  ©päter  leitete  er  bie  S3elagerungen  t>on  lDie= 
aih'eS,  baS  10. 5Xug.,  unb  ©eban,  ba§  20.  Slug.  !api: 
tulierte.  9kd}  mel}rfad}enmeitei"n Kommanbog über-- 
na^m  $.  nad)  bem  3ftücittritt  33openg  1819  bag  Kriegg= 
minifterium  unb  f  d^uf  unter  f  cbmierigen^ert)ciltnif]en 
gmedmäf^igeDrganifationenfürbagOiemonticrungg: 
mefen  unb  bie  ̂ ntenbanturen.  1833  erbat  er  megen 
Kräntlid}!eUfeinen5lbfd)iebunbftarbl835in9ieapel. 
^afclbama,  f.  33{utadcr. 
^äfdtt,einemeiblicbc.s5anbarbeit3urHcrftcllung 

pon  @ebraud)ggegenftänben,  bei  ber  aug  einem 
^abcn  gebogene  ©d}leifen  mittelg  eineg  aug  öorn, 
i5ol3  ober  ilietall  l}orgcftcUten  .s3äW}eng  (A^äfeU 
nabel)  berart  gegcnfeitig  uerfettelt  mcrbcn,  ba^  ein 
lofe  gefd)lungencg  unb  leictt  auf3iebbarcg  iUafdien: 
gcbilbe  entftebt.  ̂ uvd>  entfpied)cnbc  ©abl  bor 
©tid)e,  b.  b-  2lugmabl  bcftimmter,  fd}on  uoUenbetcr 
ÜDinfdicn  unb  erneutcg  Ginfübvcn  unb  (5infd}lingon 
beg  3U  ©d}lcifen  gebogenen  ̂ abeng  in  bicfcUicn, 
fann  eine  au|3erorbentlicl}e  llUannigfaltigteit  ber  (5c- 
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[taltuno  (uom  cinfad)eu  Ouabrat  biy  311V  !oinpU= 
vierteilen  .Zierform)  crreid}t  unb  in  bcn  übermannen 
mm  ber  bicfen  peluirtii^en  ,nir  feinen  buvd)brod}enen 
>>äfelei  mit  ̂ )iüd[id}t  auf  ©d)i3nl;eit  imb  ̂ altbarteit 
iitn  üer]d}iebenften  33ebürfniffen  0enüGt  merben. 
!I)ie  grij^te  ̂i>iclfcitit^feit  gert)innt  ba§  ö.  burd)  bie 
5hifnabme  üon  Dfenbänbc^en  (Sllignarbife),  ruff. 

33c»rtd)en,  ̂ ointlacebanb,  (5ri^->olitäten,  ©impen, 
©uipüre  u.  f.  m.  —  3>gI.  2)er  33a,^ar  (1867,  9]r.  27). 

^afeit  ift  im  allgemeinen  ein©tüd2)ZetaUbrat)t, 
baö  a\i§>  einem  länQern,  gevaben,  iJfterS  ̂ ugefpi^ten 
ober  mit  8dn\iubenoen)inbe  üerfebenen  64aft  unb 
einem  !iir,iern,  unter  einem  redeten  2Bin!el  ober  im 
5^0iien  öetrümmten  ̂ ei(  (6d}en!ct)  befielet,  ̂ enacb 

ber  '-l^ermenbung  fprid}t  man  i^on  S)reb^  ©perr^, 
.^(eiberba!en  n.  f.  m.  2)ie  Bdjiie^ijalen  ber 
8d}(cfier  foiuie  bie  ."oebe baten  ober  Platinen  am 
^acquarbftubl  lüerben  aud)  fd)led)tbin  ̂ .  genannt. 
^^m  'J}iafd}inenbau  finben  bie  <5.  anwerft  t)ietfad)e 
'■8ern»enbung  bei  ben  <oebeapparaten  3um2(nbängen 
ber  3U  ben)ec3cnben  Öaft  nnb  aU  B^öbaten  bei 

2:ran§portmafcbinen.  ^ux  @rleid)terung  be§  Jelbft= 
tbätigen  *oerabgeben§  ber  ̂ .  bei  Kranen  ift  in  ber 
'lieget  über  bem  ö-  ein  53elaftung^0emid)t  angeorb; 
net.  5)a  leid)t  33rücbe  ber  ̂ .  entfteben  tonnen,  ift 
auf  bie  ̂ onftruttion  unb  2lu§fü{}rung  berfelben 
gro^e  Sorgfalt  gu  üerföenben. 

^afctt,  beim  ̂ eftungSangriff,  f.  Slpproc^en. 
^afcn,  .^afenpftug,  f.  ̂$f[ug. 
$af  Ctt,  in  ber  ̂ ägerfpra^e,  f .  ©räne  unb  (5)eft)el)r. 
.^afen,  iqatenbücb^e,  f.  öanbfeuermaffen. 
^atcnbcin  (Os  hamatum),  einer  ber  acbt  ̂ anb; 

nnir3eUnod}en  (f.  ̂anb,  6.  728a). 
^^alettberg,  ̂ orf  bei  gebrbellin  (f.  b.). 
•^«tfengim^cl  ober  ̂  a! enf r eu 3 f cbn ab el 

(Pinicola  eniicleator  Caban.),  ein  norbifd)er  3Sogel, 
^ur  Unterfamilie  ber  Gimpel  (f.  b.)  in  ber  großen 
^infenfamilie  geborig,  mit  üorberrf^enb  roter  Äijr; 
perbefieberung,  bie  f^'lügel  mit  gmei  meinen  Ouer= 
binben.  Enteilten,  fcbneereid}en  ̂ abren  erfcbeinen 
Ö.  in  6d}märmen  in  ben  Dftfeelänbern  bi§  ?ßom= 
mern,  febr  feiten  in  3)tittel=  unb  ©übbeutfcblanb, 
Gnglanb,  öollanb  unb  Belgien.  S)er  fanfte  3Sogel 
ift  ein  auSgegeidyneter  Sänger  unb  bat  in  feinem 
5Befen  üiet  tom  S^reujfcbnabel;  it)ie  biefer  ift  er  ein 
ed)ter  ̂ aumtjogel,  ber  üon  ̂ ftansenfnofpen,  beeren, 
Sämereien,  befonberg  aber  00m  ©amen  ber  3]abel= 

.^alen^emmuttö,  f.  Ubren.  [I^öl^er  lebt. 
^^afcnfttfet,  f.  Parnidae. 
^(tUntttn^r  ein  treug,  beffen  i^ier  Slrme 

red^tiinnflig  umgebogen  flnb.   ̂ n  ̂ nbien  ift  feine 

i^orm  L-Pj  ober  p^.  6ine  folcbe  ̂ -igur  l^ei^t  ©  ü  a ; 
ftüa  unb  gilt  al§  glüdbringenb  (svasti  im  ©an§= 
!rit  =  ©lud).    2lber  aucb  au^erbalb  ̂ nbien§  er^ 
fdjeint  XiO^%  ö-  (crux  ansata)  au^erorbentlicb  tüeit 
verbreitet.    2Iuf  troianif(^en  2Iltertümern  (©pinn= 
mirteln  u.  f.  m.)  fanb  e§  ©d}liemann  bäufig;  ebenfo 
fommt  e§  oft  in  (^riecbenlanb,  Italien,  im  9^orben 
(auf  präbiftor.  @efä|en  nid}t  feiten  als  S3obent)er: 

jiierung),  im  allgemeinen  oon  d^j'wm  bi§  2öeftafri!a 
üor.    21ucb  feie  fpätere  Drnamenti!  l)at  bie  f>-igur 
rielfad)  üern^enbet. 

$afcnftcu5frf)tta6el,  f.  öafengimpel. 

^afcnlac^^,  f.  '^a&i^.  [(33b.  6,  ©,  732a). 
^öfenlcitct  ober  ̂   an  geleit  er,  f.  Feuerleitern 
^af cnlilie,  ̂ flanjenart,  f.  Crinum, 
^alcnmötfer,  aud)  ©dbaftmorfer  genannt, 

geborten  bem  f leinften  2Ri?rfer!aliber  an ,  lagen  in 

einem  paffenb  geformten  ©eh)ebrfd}aft  mit  ©emebr- 
fd)lof3  unb  fd}offen  ©ranaten  Don  etn^a  1  kg  ©e= 
n)id)t  auf  300  m.  'Jür  gembbnlicb  iraren  fie  Dorn 
unter  ber  iUiünbung  mit  einem  .späten  nerfeben,  ber 
über  ein  a\\  ber  Sruftmebr  befeftigte§  Ouerbot^  ge= 
bangt  mürbe,  um  ben  ̂ Jlüdftofs  abzufangen.  5)ie 
^.  finb  felit  mobl  nirgenb^  mebr  im  ©ebraud}. 
^afenöftuö,  öafen,  f.  ̂sflug. 
^rtfcttfc^Iagcn  fagt  man  in  ber  ̂ ägerfprad}e 

üomöafen,  berfid)  burd}  2lbfprüngeunb2öenbungen 
bem  35erfolger  3U  ent^ieljen  fud)t. 

$afenfdr)it^en^  bie  mit  ber  .'oafenbücbfe  (Me= 
bufe,  f.  ̂anbfeuermaffen)  bewaffneten  B6:j\\^t\\r  fo= 
üiel  mie  2irfebufiere  (f.  b.). 
^atcMHJÜvmet,  f.  ̂̂ raljer. 
^afcitsä^nc  werben  bei  ben  Haustieren  bie 

3ä|)ne  genannt,  bie  ̂ mifcben  ̂ ^txi  ßdfdjneibe^äl^nen 

unb  erften  Sad'^äbnen  ibre  Sage  ̂ aben.  ̂ .  tommen 
üor  beim  ̂ ferbc,  ©d^mein  unb  ̂ unbe  unb  geicbnen 
fid)  baburd}  au§,  bafj  fie  obne  norauSgegangene 
lDii(d}3äl)ne  ̂ erüorbre(%n.  33eim  ©cbmein  Ijei^en 
bie  ö.  ö  au  er.  S3ei  benfetuten  finb  bie^.  im©egen' 
fa^  gu  ben  männlidjen  ̂ f erben  febr  !tein  unb  burd)= 
bred}en  büufig  baö  3ai}ntteifd)  niijt. 

^ttfctt  (fr,^.  haquet),  'Jabrseug,  auf  bem  ba§ 
9[Raterial  transportabler  i!rieg§brüden  »erlaben 
mirb.  5)ie  ö.  ber  beutfd)en  S3rüdentrain§  finb  mit 
je  einem  ̂ onton  ober  ie  groei  $8öden  belaben  unb 
mit  6  ̂ferben  befpannt. 

^aftrn  (arab.),  X)on  ben  fürten  ̂ eÜm  auS= 

gefprod)en,  in  ber  3:ürfei  ber  Siitel  ber  5lr3te.  *o. (Sfenbi  ober  Haümbafcbi  (Oberarzt)  biefe  früber 

nur  ber  Seibar^t  beS  ©ultanS,  je^t  ̂ ei^t  feber  \)'t\)tx 
ftebenbe  %xii  fo. 

^al(ttt)t  (fpr.  bädlul}t),  ̂ id}.,  engl,  ©eograpt), 
geb.  um  1552  lu  Sonbon,  ftubierte  ju  Dyforb,  mo 
er  1577  bie  erften  offentlicben  3Sorträge  über  ©eo^ 
grapbie  \)\t\\.\  aud)  fübrte  er  in  ben  engl,  ©cbulen 
ben  ©ebvaud)  ber  ©loben  unb  anberer  geogr.  Sebr= 
mittet  ein.  Gr  begleitete  1583  ben  engl,  ©efanbten 
©tafforb  als  J^aplan  nad}  ̂ ariS,  erbielt  1602  eine 
^frünbe  in  ber  SBeftminfterabtei  unb  ein  ̂ farr= 
amt  in  ©uffolf  unb  ftarb  23.  Üior».  1616.  (Er  üer^ 
öffentlid^te  «Divers  voyages  touching  the  discoverie 
of  America»  (Sonb.  1582),  «The  principal  naviga- 
tions ,  voyages ,  traffiques  and  discoveries  of  the 
English  nation»  (ebb.  1589;  üollftänbiger  3  S3be., 
1598—1600;  neue  2lufl.,  5  33be.,  1809—12),  fein 
Öauptmert,  mojU  als  3^ad)trag  «A  selection  of 
curious ,  rare  and  early  voyages  and  histories  of 
interesting  discoveries  etc.»  (ebb.  1812).  TiOi&} 
^.  nennt  ficb  bie  1846  gebilbete  Halduyt  Society, 

bie  bie  .Verausgabe  alter  3Reifebef(^reibungen  beab-- 
ficbtigt  unb  bereits  82  S3änbe  t)erDffentlid}t  bat. 

$af  obate,  ©tabt  in  ber  Japan.  $rot>in3  Dfbima, 
an  ber  ©übtüfte  ber  ̂ nfel  ä4fo,  an  ber  S^fugaru^ 
ftra^e,  am  ̂ u^e  eineS  nabeT^ot^reidjenööbenaugS, 
t)at  (1887)  55677  (§.,  einen  guten  feit  1854  unb 

1858  allen  ̂ remben  geijffneten,  burcb  ein  ̂ ^-ort  ge^: 
fcbü^ten  Hafen,  ̂ oft,  2;elegrapl},  ein  ©d^ul^auS 

ber  amerit.  9Jiiffion,  einige  \6^'tm  S^empelbauten, 
eine  3ünbbDl3cbenfabrit  unb  ̂ ablreicbe  2öaren: 
bäufer.  2)er  auswärtige  Hanbel  ift  nid)t  bebeutenb, 
micbtig  ift  ö-  als  Sßinterftation  ruff.  ©djiffe  unb 
S©alfifd)fänger.   ̂ n  ber  9Ml}e  bei  ©t)ai  ©aWabe 

^afott,  f.  Hatan.  [eine  ©cbwefetquetle. 

^dl  (fpr.  all,  'oläm.  Halle),  ©tabt  in  ber  belg. 
^roüin^  Trabant,  <xn  ber  ©enne,  bem  ©tjarleroi^ 
iawai  unb  aw  ben  Sinien  33rüffel=Dui^ürain  unb 
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^.m\)  (38  km)  ber  93elg.  6taat§6al)n,  I)at  (1890) 
10441  (§.,  eine  fd)Dne  got.  ̂ ird^e  (14.  ̂ al^r^.)/  t'Ci^en 
irunberttjätigeg  DO^arienbUb  »tele  ̂ ilger  l^erbeigie^t, 
mit  einem  fronen  ̂ oc^altar  au§  meinem  äJlarmor 
unb  »ielen  golbenen  unb  filbernen  ©eräten,  ein 
1616  erbautet,  je^t  re[taurierte§  9tatl)au§ ;  ̂apier= 
unb  ̂ orgellanfabrüation. 
^alu^a  (l)ebr.,  b.  i.  (SJang,  ̂ Tiorm),  in  ber  rabbin. 

Sprache  bie  ̂ -eftftellunG  ber  0efe^lid)en  2Sorfd)riften 
nad)  trabitioneller  2luffa[fung,  bilbet  fona(^  'otn 
©egenfa^  3U  ̂ agöaba  ober  Sagabat)  (f.  b.).  2)ie 
^.  trurbe  in  ben  ©c^ulen  burd)  bie  3*tabbiner  fort= 
c3epflan3t  unb  fpäter  im  2;almub  (f.  b.)_nieber= 
gef (^rieben.  Sie  9JleI}r3al)l  l^ei^t  ̂ alac^otl^,  in 
ber  SBortüerbinbung  üor  einem  (SJenitit)  ̂ ildjotlj). 

^al(tge0ttge  (33rat)uigebirge),  bilbet  bie 
(Strenge  58elutf(5i[tan§  gegen  ba§  Xieftanb  be§  ̂ n^ 
bu§.  ß§  i[t  eine  g-ortfe^ung  be§  ©uleimangebirge^ 
unb  finbet  am  .^ap  SRutnari!  (SRong)  amSlrabifdjen 
30^eere  feinen  51bjd)luf3. 
Halali  (^ägerfpr.,  t)om  frg.  ha  lä  lit!  b.  l). 

i)a,  ba  liegt  er)  bejeid^net  ben  tüirllidjen  ̂ -ang  be§ 
bei  ber  ̂ arforcejagb  ge!}e^ten  2ßilbeg.  2öenn  ba§; 
felbe  entlüeber  fid}  felbft  gefteüt  bat  ober  pon  ben 
<punben  ereilt  unb  gel)alten  tnirb,  ba^  e§  nidjt  mel)r 

meiter  t'ann,  fo  mirb  e§  Pon  'oen  berbeigeeilten 
Jägern  abgefangen,  nad)bem  bie  Reffen  (f.  b.)  mit 
einem  fd}arfen  ̂ irfc^fänger  burcbgefc^lagen  luorben 
finb.  2Bät)renb  be§  2lbfangen§  ertönt  bie  $alali= 
fanfare  (f.  Curee),  mobei  alle  ̂ agbteilnetjmer  ben 
i3irid)fänger  lüften  unb  ben^anbf^ub  uon  ber  red}= 
ten  öanb  abrieben.  33ei  bem  feaffer-'^alali, 
b.  \).  menn  ber  |)irfc^  fid)  in  einen  2;eid)_  ober  ©ee 
flüchtet  unb  bort  fteben  bleibt,  mirb  bie  Söaffer-- 
fanfare  geblafen;  fobalb  er  burcb  33oote  erreicht  unb 

mittels  eines  an§  (^emeil)  geworfenen  ̂ at'enS  unterS 
S^Öaff er  gebogen  ift,  too  er  fogleid}  üerenbet  ober  burcb 
einen  Sd}U^  be§  ̂ agbljerrn  getötet  lüirb,  ertönt  bie 
.s^alalifanfare. 
^ala^  (fpr.  -lafd},  b.  i.  fifcpreicb)  ober  ̂ i§- 

!un=^ala§,  ©tabt  mit  georbnetem  9[Ragiftrat  im 
Ungar,  ̂ omitat  ̂ eft  =  ̂ili§:6ott  =  Meiu^5^umanien, 
in  ber  3Räl)e  be§  fifcbreicben  ©ee§  $.,  in  fanbiger 
(5bene  giüifcben  niebrigen  bügeln ,  an  ber  Sinie 
i3ubapeft  =  ©emiin  ber  Ungar.  ©taatSbabnen,  l;at 
(1890)  17138  meift  magt^ar.  reform,  d.,  ̂ oft,  3;ele= 
grapb.  ein  reform.  Öbergpmnafium;  Söeinbau, 
Hcferbau,  3Siel;3ud}t. 

^aläfa,  alte  ©tabt  auf  ©icilien,  f.  ̂alefa. 
^alDaffen  (Prosimü),  eine  febr  merlmürbige 

unb  bielgeftaltige  (Gruppe  meift  näcbtlicber  unb  nur 
in  ber  Eliten  3öelt  üorfommenber,  affenäbnlicber 
2;iere,  bie  gtüar,  toie  bie  eckten  Slffen,  Pier  mit  ent= 
gegenfe^baren  Säumen  perfel)ene  *oänbe  l;aben, 
aber  an  bem3eigefingerber^interbänbe  eine  Pralle 

bcfi^en  unb  burd)  il)re  fpi^e  ̂ -ud^Sfcbnau^e,  ba§  be-- 
baarte  (55efid}t,  bie  meift  großen  Slugen  unb  Dl;rcn, 
fomie  burd)  bie  ̂ egal^nung  fid}  ton  ben  Slfjen  unter: 
fd}ciben,  aber  namentlid)  ̂ tn  '^nfcftenfreffern  (f.  b.) 
fid)  anfd)lie^en.  ̂ nfelten  bilben  aud)  in  ber  2;l)at 

ibre  i^auptnabrung,  obgleid)  fie  'J'rüd)te  nid)t  üer^ 
ld)mäbcn.  ©ie  llettern  faft  nur  auf  Räumen 
umber  unb  bergen  fid)  tagsüber  in  ̂ auml;öblen. 

.Mbd)ft  eigentümltd)  ift  bie  geogr.  '-Iserbreitung  biefcr 
2icre;  fic  beluobnen  baS  öftl.  iikMigalcu,  toübd}ina, 

DJialabar,  ©eplon,  33orueo,  '^a\)a,  ba§  tropifd)e 
üftl.  unb  lücftl.  51frila,  befonbcrS  aber  äliabagaStar 
unb  bie  DJiaefarenen.  ©clater  bat  au^  biefer  Sßer: 

lu-eitung  auf  bie  frübere  (5j:iften3  eineS  bie  genann: 

ten  Sänber  umfaffenben,  großenteils  »erfunfenett 
Kontinents  (Semurien,  f.  b.)  gefcbtoffen,  unb  ̂ aedel 
bortl)in  bie  2öiege  beS  2Renfc^engefd}lecbtS  üerlegt. 
^n  neuefter  3eit  bat  man  in  ben  untern  ̂ ^ertiär* 
gebilben  ((^ocün)  ̂ ranfreicbS  unb  ber  roeftl.  SSereinigj 
ten  ©taaten  3ablreid}e  ̂ efte  auSgeftorbener  ö-  ent^ 
bedt,  morauS  bertjorgebt,  baß  biefe  Xiere  in  ben 
Säubern,  wo  fie  fic^  je^t  finben,  gemiff ermaßen  als 
tiefte  3urüdgeblieben  finb,  bie  ficb  in  bem  an  diauh- 
tieren  fo  überaus  armen  2IiabagaSlar  ambeften  ent* 
lüideln  tonnten. 

^an  teilt  bie  $.  in  brei  Familien:  I.  Sie  eisten 
Semuren  (f.  b.,  Lemuridae)  ober  SRaüS  mit  r»ier 
Unterfamilien:  1)  Indresinae,  eine  (i)attung  unb 
fünf  auf  3RabagaS!ar  befcbräntte  2lrten  (^ierl)er  ber 
^nbri,  Lichanotus  brevicaudatus  Geoff.,  f.  Jafel: 
Salbaffenl,  ̂ ig.  2),  2)  Lemurinae,  5  (Gattungen 
unb  28  auSfcbließlic^  mabagaffifcbe  Slrten  (l)ierber 
ber  2Rongo3  [Lemur  Mongoz  L.],  f.  Süafel:  Salb  = 
a  f  f  e  n  II,  ̂^ig.  3),  3)  Nycticebinae,  4  Gattungen  unb 
63lrtenin^frifaunb3nbien(l)ierberber33ärenmati 

[Arctocebus  calabarensis  G^?'ai/],  f.  2!af.  II,  "g-ig.  1, 
unb  ber  ©c^tanflori  [Stenops  gracilis  v.  d.  Hoev.], 
f.  Za\.  I,  gig.  1),  4)  Galagininae,  eine  (SJattung 
unb  14  Sirten  auf  bem  afrif.  ̂ eftlanb  (^ierl)er  ber 
(5)alago  [Otolicnus  Galago  Blig.],  f.  2;af.  I,  §ig.  3). 
II.  Siel^obolbmaüS  (f.  b.,tarsiidae),  eine@at= 
tung  unb  eine  2lrt  (Tarsius  spectrum  Geoff.,  f.  5taf .  II, 

5ng.4),aufSorneounbßelebeS.  III.  g-ingertiere 
(f. b.,  Chiromyidae)  ober3Xpe:2lpeS  mit  einer  ein; 
gigen  auf  2)labagaS!ar  befc^rän!ten  2lrt  (Chiromys 
madagascariensis  Desm.,  f.  Xa\.  II,  ̂ig.  2). 

Sie  ̂ eläflügler  (f.  b.j,  bie  man  fonft  ̂ u  ben 
^.  red)nete,  betrachtet  man  je^t  meift  als  eineUnter- 
orbnung  ber  ̂ nfettenfreffer  (f.  b.). 

^n  ber  (SJefangenfc^aft  trifft  man  gumeift  Hrten 
ber  Semuriben,  bie  mit  40—100  Tl.  baS  ©tücf  ht- 
gablt  lt»erben  unb  gut  auSbauern.  2IlS  3^utter  er; 
balten  fie  in  2)Iild()  eingemeicbteS  Söeißbrot  unb 
Dbft.  ©eltener  fiel)t  man  (SJalago  unb  ©d)lanflori, 
bie  entfpred}enb  teurer  finb  unb  als  9Zal)rung  große 
9)lengen  9}leblit)ürmer  beanfprud)en. 

2Sgl.  (S5l)lf.  ̂ -ifc^er,  Slnatomie  ber  mali  u.  f.  to. 
m.  1,  ̂rauff.  a.  m.  1804);  SSrotif ,  3lrtifel  Qua- 
drumana  in  S^obbS  «Cyclopsedia  of  anatomy  and 
physiology»,  S5b.  4  (1847);  X)an  ber  <5oeüen,  Bij- 
dragen  tot  de  Kennis  van  de  Lemuriden  (in  «Tijd- 
sclirift  voor  natuurlijke  Geschiedenis  en  Physiek», 
$8b.  11, 1844);  3}liüart,  Notes  on  the  crania  and 
de  dentition  of  the  Lemuridae  (in  htn  «Pro- 
ceedings))  ber  Sonboner  Zoological  Society,  1864) 
unb  Contributions  towards  a  more  complete  know- 
ledge  of  the  axial  skeleton  of  the  Primades  {ihli, 
18G5).  [©.311b). 
^alhalaun  ober  Sllaunmel^l,  f.  Sllaun  (33b.  1, 
^alban^  ©tabt  im  Kreis  ©agan  beS  prcuß. 

9fieg.:33c,^  Siegni^,  an  ber  Kleinen  2;fd}irnc  unb  an 

ber  Öinie  Koblfurt^'^rantfurt  a.  D.  ber  "^xcu^. 
©taatSba^nen,  ©i^  eineS  3lmtSgerid)tS  (2anb; 

gerictt  ©logau),  bat  (1890)  1260  (5-.,  ̂ ^>oft,  2:cle; 
grapb,  2  ©partaffen,  1  ©d)loß;  2  (SJlaSfabrifen, 
äaummotl:  unb  Samaftiueberei. 
^alhhauctttf  f.  33auer,  Bauerngut,  33auems 

ftanb  (^-Bb.  2,  ©.  505b). 
f^alhhcv^dmottctt,  4.  Klaffe  beS  £ucaSfdben 

iBirucufpftcmS,  f.  !iMrnc. 
^albOtlbung^  ber  burc^  uugenügenben  ©d)ul* 

ober  ©elbftuntcrridU  eutftanbcne  gciftige  3"Üanb, 
ber  fid)  burd)  oberfläd)lid)c  Kenntnilje  auf  r>crfd)ies 
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bencn  C^)olncttMi  unb  biird)  2)^anöel  t)e§  (5'inHii^o  in 
ben  C)U1^^iiiiiiciibaiu)  bcr  C5vfdHMnitiuieu  feuii^eicbnet. 

ipalbblut  mivb  in  ber  ̂ ^iel}3ud}t  ba^  ̂ ]>robutt  bcr 
^M-iannu]^  cinco  :i>oUbluttier§  mit  einem  2;iere  ae= 
meinen  bdilaiyo  genannt.  S)cr  5(ugbnicf  ö-  ift  bc= 
jonbovx^  in  ber  ']sterbc<Hid)t  (f.  b.)  iU't>viHud}lid},  iinb 
man  bc,ieid)nct  bamit  im  allgemeinen  jebey  eblere 

^45ierb,  ba^3  nid^t  ̂ IsoUbhit  ift. 
^alhhovtcn^  33orten,  beren  5?ette  au§  Seibe 

unb  bereu  (Fiufd)laci  abn)ed)fclnb  au§  Seibe  imb 
auberm  'IHaterial  befielet  (f.  ̂^ortenmeberei). 

^alhhtaü})cnr  %'\\<i)ax{,  j.  Slide. ^(ilhhvUiantcn,  !J)iamanten,  an  benen  nur  ber 

repielmäüiiie3d^nittbc§  Oberteils  ('$at)itIon§)burd}; 
aefübrt  ift,  luäbrenb  ber  Unterteil  fel}lt.  Se^terer  !ann 
burd)  ©la^^vafte  erfetjt  fein,  ̂ e^t  !ommt  fold)e 
3öare  nur  in  3(u§na^mefätlen  auf  ben  9.1iar!t. 
$rtIbb«ttigcG^cfi^niiftct(öatbgefd)n)ifter) 

fmb  öefdiiuifter,  wcid}^  nur  ben  33ater  ober  nur  bie 
llliuttcr  i^omciufam  baben.  ̂ m  geaiDt)nU(^enSebeu 
nennt  mau  fotd}e  (^3efd}n3ifter  and?  (5tieföefd)lüifter; 
genauer  luirb  jebod)  ber  2iu§brudl  Stiefgefc^iDifter 
für  fold^c  gebrandet,  iretd)e  au§>  ber  frühem  Gt)e 
eine»  ber  Gltern  ober  aug  früf^ern  61}en  ber^ßltern 

in  bie  (S'^e  gebrad}t  finb.  2)iefe  le^tern  fetiefge^ 
fd)mifter  ftet)en  nid}t  in  einem  üermanbtfd)aftlict)en 
3Sert)ältni^5.  S)a§  ̂ ^reuf5. 2lllg.  Sanbr.  II,  2,  §.  606 
bebt  ̂ erüor,  baf,  aud}  burd)  ̂ Jtcffript  legitimierte 
unb  etjelidbe  y^inber  nur  .^albgefd}n3ifter  finb.  "^Raö:! 
einigen  i)kc^ten  gelten  auc^  une^elid^e  i^inber  ber; 
felben  DJ^utter  al§  §.  06.,  i.  33.  ̂ sreui  3lUg. 
Sanbr.  II,  3,  §.  6.  ̂ m  gemeinen  3fted^te  mirb  aud) 
ben  an  ̂ inbe»ftatt  eingenommenen  gegenüber  ben 
i^inbern  be§  Hunebmenben  fonne  untereinanber, 

felbft  lüenn  fie  "oon  berfelben  iOhitter  abftammen, 
bie  red)tlid}e  ©tellung  tjon  öalbgefc^miftern  ̂ u- 
gemiefen;  ba§  ̂ ^sreu^.  2Illg.  Sanbr.  II,  2,  §.  709 
verneint  ba^  ©efd}mifterr)er^ättni§  gegenüber  ben 
crftcrn ;  ebenf o  Säd}f .  ̂̂ Bürgerl.  ©efel^b.  §.  2045,  Code 
civil  2lrt.  348,  350  unb  Öfterr.  $^ürgerl.  ©efel'.b. 
§§.  183,  755.  S)a5  röm.  unb  gemeine  9ied)t  berufen 

•5.  @.  in  einer  befonbern  Ä'laffe  nad)  üollbürtigen 
©efd^mifternunb  beren  ̂ inbern  gur  ®efe^lic^en6'rb= 
folge  (f.  b.).  Xa§>  ̂ reuf3. 2(ag.  Sanbred}t,  bag  auc^ 
^inber  au§  einer  (S^e  gur  linfen  ̂ anb  (f.  ioanb, 
linfe)  aU  ̂ .  ®.  im  S5er^ältni^3  jueinanber  be^anbelt 
(II,  2,  §.  558),  beruft  gleichfalls  Ö.  @.  in  einer  be= 
fonbern  klaffe  gur  gefel5lid}en  Erbfolge,  unb  gmar  in 
ber  üierten  illaffe  neben  anbern  SSorfa^ren  al§  ben 
Glteru,  in  ber  2Beife,  ba^  bie  öalbgefc^mifter  bie 
eine  Hälfte,  bie  Sßorfal^ren  bie  anbere  Hälfte  er; 
galten  (II,  2,  §§.  51,  660).  S)a§  ©äc^f.  bürgert, 
©efe^bud)  lä^t,  mie  bie  O^ie^rgabl  ber  t^üring.  i^xh- 
gefe^e,  ä^ar  bie  5>citt}gefd)it)ifter  unb  bie  üollbür; 
tigen  C^efd^mifter  in  berfelben  0affe  erben,  aber 

jebe  »ollbürtige  ̂ erfon  erljält  einen  boppelten  (S'rb-- 
teil  (§§.  2041,  2040,  2031).  2)er  Code  civil  unb 
ba§  S5abif(^e  Sanbr.  2lrt.  752  ̂ erlegen  ben  9lac^laf, 
in  eine  \3äterlid}e  unb  eine  mütterliche  ̂ älfte  unb 
laffen  bie  nollbürtigen  @efd)n)ifter  an  beiben  ̂ älf; 
ten,  bie  balbbürtigen  nur  an  einer  öälfte  miterben. 
3u  einem  äl^nlic^en  Ergebnis  gelangen  ba§  Dfterr. 
S3ürgerl.  (SJefefeb.  §.  736  unb  ber  S)eutfd}e  (5nt; 
tüurf  §.  1966.  ̂ -ür  bie  Unterbalt5pflid}t  ber  (5Jc; 
fc^mifter  fprid^t  ba§  ̂ reu^.  2(lig.  l'anbrec^t,  ol^ne »olle  unb  Ijalbe  (Geburt  gu  unterfc^eiben,  in  II,  3, 
§.  15  üon  (SJefc^miftern  erften  (5)rabe§.  ̂ Jiljnlic^ 
trirb  unterfc^ieben  smifc^en  tjalbbürtigen  unb  üoU; 
bürtigen  ©eitent>ern?anbten. 

ig^aihhuttethitttcn,  f.  23irne  (33b.  3,  ©.  321)). 
.ÖttU'rt)Iovfd)tücfcI,  f.  6d}iuefeld)loribe. 
•iPrtlblJamrtft,  f.  2)amaft. 
.'^rtltibcrf,  f.  2)e(f. 

^albbuvd)fiä)ti^r  berjenige  (Sjrab  ber  £id)t= 
burd)läffig!eit,  bei  bem  man  burc^  ein  3Jlineral  bin; 
burd)  ̂ luar  nod)  anbere  ©egenftänbe,  jebod)  nid)t 
mel}r  in  bcutlid)  unterfc^eibbaren  Umriffen  erfcnnen 
!ann.  9}Jand)cö  ÜTiineral  ift  übrigen^  l;albburd}; 
fid)tig,  ba§  fici)  in  bünnen  ©d^erben  al§  burd)fid}tig, 

in  bict'ern  ©lüden  nur  al§  burd}fd}einenb  barftellt. 
^^al6ebclftcttte,  f.  (5'belfteine  (natürlid)e)  unb 

(Sbelfteinfd}leiferei  (33b.  5,  ©.  713b). 
^rtlbevftabt»  1)  ̂ vci§  im  preu^.  3ieg.;23e3. 

lökgbeburg,  \)ai  494,03  qkm,  (1890)  75406  (37 199 
männl,  38  207  ireibl.)  (5.,  5  ©täbte,  31  £anb; 
gemeinben  unb  13  (^ut§be;iir!e.  —  2)  S^rci^ftabt 

im  5^rei§  ̂ .,  an  ber  ̂ olsemme 
unb  ben  £inien  $allc;5lf  d}erS; 
leben ;  ©eefen  unb  OJiagbe; 
burg;^bale  ber^reu^.©taat§; 
bahnen  fomie  an  ber  Sfieben; 
linie  i3-=33lanfcnburg;2^anne 

(49,3  km)  ber  iö-'^lcintenbur; 
ger  eifenba^n,  ift  ©i^  beS 
2anbrat§amte§,  eine§  Sanb; 
gerid)tS  (Oberlanbe§gerid)t 

^f^aumburg)  mit  8  5imt§gericbten  (2ifd)er§leben, 
(Sgetn,  ©coningen,  öv  Ofc^erSleben,  Dftermied, 
üuebtinburg,  3l3ernigerobe),  eineS  5lmt§gerid)tö, 
einer  9teid}5ban!nebenftelle  unb  einer  i^anbele; 
fammer  unb  t)at  (1890)  36786  (18099  männl., 
18687  tüeibl)  (§.,  barunter  3919  tobolüen  unb 
727  Israeliten,  in  (SJarnifon  (1022  DJlann)  baS 
3.  S3ataillon  be§  27.  Infanterieregiments  $rin3 
SouiS  ̂ erbinanb  pon  $reu^en  unb  bie  1.,  2.,  4. 
unb  5.  ßSfabron  beS  7.  J^ürajficrregimentS  üon 
©epbli^,  ̂ oftamt  erfter  Sflaffe  mit  B^i^sigftelle, 
2;elegrapb  unb  ̂ -ernfprec^einricbtung.  Unter  ben 
,^el)nJ!ircben  finb  bie  2iebfrauen!ird}c  (1005— 1284), 
in  ber  ̂ auptfai^e  1135—46  in  roman.  ©til  auf; 
geführt,  unb  ber  3)om  ©t.  ©tepljan  bie  mii^tigften. 
Öe^terer  n)urbe  nacb  bem  33ranbe  r>on  1179  er; 
baut,  äuerft  ̂ acabe  unb  bie  Stürme  1235  im  Über; 
gangSftil,  bann  1252— 76  ber  n^eftl.  2;eil  beS  Sang; 
baufeS  in  frül)got.  ̂ -ormen,  im  14.  '^a\)xlj.  baS 
übrige.  S)ie  (Sinn?eil;ung  fanb  1492  ftatt,  eine  die- 
ftauration  1850  —  70;  gegemnörtig  tüerben  bie 
Stürme  neu  errid^tet;  im  Innern  ein  im  reic^ften 
fpätgot.  ©til  ausgeführter  Seltner  (33ifd}DfSftubl, 
1510)  mit  öol.^flulpturen  (12.  ̂al^rl}.)  unb  im  Som; 

fd)a^  ein  S;ragealtar  (f.  Za\el:  2lltäre  I,  'gig.  6). Sin  bem  neuerbingS  reftaurierten  got.  9flatl)auS 
(14.  ̂ at)rl}.)  mit  Dienaiffance^utbaten  auS  bem  16. 
unb  17. 3«^^^v  ein  SRolanb  mit  ber  ̂ abreSgal^l  1433 
auf  bem  (Gürtel,  gegenüber  baS  öauptgollamt,  eine 
ehemalige  bifd)Dfi.  Ü^ommiffe  (1596);  ber  fd)Dnftc 
^•ac^lüertbau  ift  ber  fpätgot.  3RatS!eller  (1461);  fer; 
ner  finb  gu  ermähnen  .Xe^elS  $auS  (1529)  unb  ber 

©d)ubl)of ,  ein  3'ienaiffance;^-acblr)crlbau  üon  1579. 
i).  [)at  ein  ̂ omgpmnafium,  im  9.  ̂aljrt).  ge; 

grünbet,  1674  reorganifiert  (2)ireltor  Dr.  ̂ J^öl}l, 
19  £el)rer,  11  klaffen  mit  346  ©d)ülern,  3  3Bor; 
flaffen  mit80©d)ülern),  einSflcalgpmnafium,  1545 
gegrünbet  als  Sateinfcl)ule  (2)irehor  Dr.  ̂ ran;i, 

i8'Sel)rer,  10  Itlaffen  mit  285  ©d}ülern,  3  23ortlaff  cn mit  52  ©d}ülern),  eine  Dberrealfdjule,  l)ö);)cxe  iDtäb; 
c^enfcbule,  ein  Scbrerfeminar,  Sebrerinnenfeminar, 
S^aubftummenanftalt,  3rt)ei  anfe^ntid^e  33ibliotl;e!en, 
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ein  8c^aufpieli)au§  iiub  nä(^[t  bem  ©leimidjen 
^•rcunbfc^aftStempel,  irel^er  120  in  Dl  öemalte 
'Porträte  von  @e(el}rten,  2)i(^tern  unb  ©taat§= 
männern  be§  18.  '^aljüj.  enthält,  jel)r  bead)ten§= raerte  ̂ riöatfammlnngen  von  ©emälben,  2)Km3en 
unb  Slttertüniern ,  ferner  bie  ormtf)olog.  ©amnt- 
(ung  be§  Dberamtmann§  ^eine.  überl}anpt  ̂ at  fic^ 
in  bem  Orte  au§>  bor  3ßit,  wo  ©leim  bafel6[t  einen 

au§eriüäl}lten  Ä'rei^  (bic  \dq.  falber ftdbtifd^e 
S)i(^terf  d}ule)  um  ficb  üerfammelte,  ein  reger 
©inn  für  J^unft  unb  2öi[fenfd)aft  erhalten,  ̂ ie 

^^abrüen  liefern  S^^'^^^f  6piritu§,  Seber,  Seife, 
^anbfd[)ul)e  unb  befonberg  auc^  Zigarren.  2Bi(^tig 
finb  au^erbem  bie  Brauereien  foiüie  ber  öanbel  mit 

'Jßrobulten  ber  ̂ upferl)ütten  unb  S3ergtüerfe.  ®ie 
2  km  f üblich  gelegenen  6piegeBberge  (200  m)  ge= 
irtäl)ren  eine  fd)bne  2lu§fid)t. 

^\)xen  2tuffd}mung  üerbanlt  bie  ©tabt  ben  33i= 
fc^öfen,  meldte  feit  804  bafelbft  iljren  6i^  Ratten, 
unb  bereu  Sprengel  fic^  anfangt  über  3Rorbt^ürin: 
aau,  öartinggau,  2)arlingau,  *6affigau  unb  ©c^lüa: 
bengau  erftrecfte,  balb  aber  gu  ©unften  be§  neu= 
erridjteten  ßrgbiStumS  SRagbeburg  befdjränltirurbc. 

Dod)  n^u^ten  in  ber  ̂ -olge  bie  Sifd}Dfe  il}re  ©tifty; 
guter  anfeljnlic^  gu  t)ermel)ren  unb  bie  Sanbes^^ 
i)ol)eit  gu  erringen.  Unter  anberm  brachten  fie  nod} 
furg  üor  ber  ©älularifation  be§  ©tift»  (1643)  bie 
@raffd)aft  Oiegenftein  an  fic^.  Sie  Oteformation 
^atte  fc^on  feit  1542  im  S3i§tum  Eingang  gefun^ 
bcn;  boc^  njurbe  ba§felbe  erft  1648  burc^  ben  meft^ 
fäl  ̂ 'rieben§fd)tu^  aufgel}oben  unb  al§  ̂ -ürfteu^ 
tum  ö.  (1980  qkm),  mit  ©i^  unb  ©timme  auf  bem 
Otei(^§tage,  an  ̂ Branbenburg  gegeben.  S)urd)  ben 
3^ilfiter  {^rieben  trurbe  e§  1807  an  ba§  ̂ önigreid} 
2Beftfalen  abgetreten.  1813  na^m  e§  ̂ reu^en 
n^ieber  in  Befi^  unb  fd^lug  e§  größtenteils  gum  äte= 
gierung§begir!  9Ragbeburg;  ba§  übrige  fam  gu 
l)ierfeburg. 

3Sgl.  Sucanu§,  Ser  Som  gu  *5.  (öalberft.  1887); 
berf.,  Sßegmeifer  burd^  ö-  (2.  Slufl.,  ebb.  1866) ;  berf., 
^ie  Siebfrauenürc^e  gu  i).  (2.  2lufl.,  ebb.  1872); 
(e:d)effer,  ̂ nfd^riften  unb  Segenben  i)alberftäbtif(^er 
33auten  (ebb.  1864);  3fc^iefd}e,  <d.  fonft  unb  jefet 
(ebb.  1882);  ©^mibt,  Urtunbenbud}  ber  ©tabt  ö. 
(2  33be.,  ̂ atle  1878—79);  berf.,  Urfunbenbud^  be§ 
.s3oc^ftift§  ö.  (33b.  1—3,  £pg.  1883—87). 
^alBett^ma,  ^ooft^ibbeS,  nieberlänb.  ©d)rift= 

fteller  unb  ̂ l)iIolog,  geb.  23.  Dft.  1789  gu  ©roum 
(^rieSlanb),  ftubierte  am  2Rennonitenfeminarium 
gu  2lmfterbam,  mürbe  1813  ̂ rebiger  gu  35ol§it)arb 
unb  1822  ̂ ^u  Seüenter,  m  er  27.  §ebr.  1869  ftarb. 
(fr  fc^rieb  üiele  Söerfe  mit  feinem  33ruber  (feltje 
(f.  unten) ;  allein  t^eröff entließ te  er  eingeljenbe  2Rono= 
grap^ien  über  nieberlänb.  Sitteratur;  befonberS 
gefd)ä^t  fmb  «Hulde  aan  Gysbert  Japiks»  (2  S3be., 
1827),  «Het  geslacht  der  Van  Harens»  (Seüenter 
1829)  unb  « Aauteekeningen  op  den  Spieghel 
Historiael  van  Jacob  van  Maerlant»  (ebb.  1851; 
2.  33b.,  öaag  1854).  ©eine  le^te  2(rbeit  n^ar  ein 
unt)ollenbete§  Sßörterbuc^  ber  frief.  3Solf§fprad^e, 
ba§  1874  erfc^ien  unb  üon  ber  ̂ robingialregicrung 
3'rie»lanb§  fortgcfe^t  luurbe. 

©ein  33ruber  (feltje  ö-,  geb.  8.  Ot.  1797  gu 

Ou'ouir»,  ftubierte  gu  Seiben  unb  ."ocibelberg  SRebigin, 
mar^ilrgtin^urmcrenb  unb  ®roun>,  wo  er 22.  DJlärg 
1858  ftarb.  ©ro^en  Siul^m  ermarb  crfid}  mit  feinen 
gal}lreid)en  ©c^riften  in  frief.  lIRunbart,  bie  fid) 
burd)  naturgetreue  ©d)ilberungen  be§  frief.  ̂ solf»: 
lebend  au^gcic^nen.   ̂ w  bcn  bcften  gcl}c>rcn:  «De 

Lapc  koer  fen  Gabe  Skroor»  (2)ebenter  1822; 
3.  Slufl.  1834),  «Twigen  uw  ien  aide  Stamme» 
(ebb.  1849),  «Minne  Jorrits  Reis»  (1851),  «Ee 
Quikborn.  Platdeutske  Rymkes  yn  it  Friesk  ver- 
brogt»  (Seeulüarben  1857)  unb  «De  Jonkerboer  of 
Krijstijd  yn  ald  Frieslän»  {^.ht).  1858;  2.  5(ufl. 
1859).  3Son  ben  ©ebic^ten  unb  (5rgäl}lungen  ber 
beiben  33rüber  erfc^ien  1871  gu  Scüenter  eine  (Se= 

^albcfel,  f.  2)f(iiggetai.  [famtauSgabe. 
^albfabtifatc,  ßrgeugniffe  ber  inbuftriellen 

^l)ätig!eit,  melci^e  eine  ä^ifc^enftufe  ber  Umgeftal^ 
tung  gioifc^en  9lol)material  unb  bem  fertigen  ̂ ^- 
braud)sgegenftanb  barftellen;  fo  ift  g.  33.  ba§  (Se: 
fpinft  \)a§>  ̂ albfabrifat  für  ba§  ©eiüebe,  \ia^  9lo^= 
eifen  ba§  öalbfabrifat  für  bie  (fifenbaijnf^ienen. 

^alOfluglcr,  f.  ©c^nabelferfe.  [651b). 
^alhftan^hanh ,  f.  33ud)binberei  (33b.  3,  ©. 
^albfteie,  f.  ̂ reie.  [©.  571b). 
^albgaöfeuetttitgcn,  f.  ©aSfeuerungen  (33b.  7, 
^alh^attct,  f.  ©dgemafc^inen. 
^alböefc^o^,3h)ifc^engefd)ofe,frg.  entre  = 

fol;  ital.  9Jlegganin,  ein  @efc^o|  (f.  b.)  von 
geringer  öbl}e  gmifc^en  giüei  ©todn^erfen.  ^m 
älußern  finb  bie  ö.  gefenngeic^net  burc^  niebrige, 
quabratifc^e,  runbe  ober  oüale  ̂ enfter  (5Jlegganin; 
^enfter),  \peld)e  namentlich  in  ber  ital.  Stenaiffance 
an  ̂ ;J3aläften  mirlungSboll  üermenbet  mürben.  2(ud) 
l)eute  finb  $.  befonberS  in  großen  ©täbten  beliebt 
gur  5lufnat)me  t)on  ®efd)äft§räumen  gmifc^en  bem 

gu  2ä'i)^n  üermenbeten  (§rbgef(^oß  unb  bem  erften 
Dbergefdjoß  bei  2öol}nl)äufern. 

^albgcf^ttiiftev,  f.  halbbürtige  ©efd^mifter. 
^alögeftiefelt,  f.  2tbgeid)en  ber  Haustiere. 
^alh^ct)ictt f  im  ®ud)brud,  f.  2iugfc^ließung. 

Halbgötter,  f.  .^ero§. 
^alhaoua^e,  f.  ©ouac^emalerei. 
^alh^atcUf  f.  ̂anbfeuermaffen  (©.  760b). 
^aihX}at^c,  foüiel  mie  ©ummi^arge  (f.  b.). 
^alh^ufct  (Caviidae),  f.  3Ragetiere.        [ftanb. 

^alb^ufnev,  f.  33auer,  33auerngut,  Säuern^ Halbierettf  eine  ©röße  in  gmei  gleid^e  Steile 
teilen,  (fine  aritljmet.  @röße  mirb  tjalbiert,  inbem 
man  fie  burd)  2  biüibiert.  lim  eine  gerabe  Sinie 
ober  einen  ivreiSbogen  gu  l^albieren,  befc^reibt  man 
um  bie  beiben  ßnbpunfte  Greife  mit  ber  gleichen 

3ir!elöffnung  unb  berbinbet  bie  ©djnittpuntte  bie; 
fer  teife  burd)  eine  gerabe  Sinie,  bie  nun  bie 
anbere  Sinie  ober  ben  ̂ rei^bogen  Ijalbiert.  Um 
einen  Sßinfel  gu  l^albieren,  fd)lägt  man  um  ttn 
©d)eitel  einen  ̂ rei§;  um  bie  ©cl)nittpunfte  bicfe^^ 

Greifes  mit  'ozn  ©d)enleln  be§  SßinfelS  fd^ldgt  man 
mit  gteid)er  3i^'felDffnung  je  einen  j^rei§;  bann 
ijalbiort  bie  ̂ >erbinbung§linie  be§  ©d}eitel§  mit 
bem  ©c^nittpunlt  ber  beiben  gule^t  gefdilagenen 

greife  ben  Söintcl. 
^alhUtte^  (gifeit,  f.  Gifen  (^Sb.  5,  6.  826b). 

^alhUt^ivMr  f.  di'^M. ^albig,  ̂ o^.,  Silbl^auer,  geb.  13.  ̂ uli  1814  gu 
2)onner§borf  in  33apern,  bilbete  fid}  gu  ?liünd}en 

an  ber  '$lolv}ted)nifd)en  ©diule  unb  an  ber  ?lfabcmie 
gum  Sßilbl)auer  an^^  unb  mürbe  1845  '^rofcffor  an 
ber  bortigen  ̂ ^No(i)ted)nifd}en  ©d}ule.  ̂ -ür  ilionu= 
mentalbauten  mobelliertc  er  feit  1835  eine  'M\he 
beforatiücr  33ilbmer!c  (3>icrgefpann  mit  ben  !olof- 
falenSömen  für  bac^  iViünAcncr  ©icgcvtbor,  1847; 

18"'  '       ■   ''' 

fclb 

beS 

loloffalc 
 
SLMrc,  beibc  am  .s^afen  in  Sinbau,  baS 

alen  Vomen  tur  bac-'  luiuncpcncr  iu\-\cvii}or,  104/ , 
85"igiiv-cn  für  bic  33cfreiu]uv?baUc  in  Kclbeim).  ?ln 
jlbfttinbigen  ̂ Berten  gcl}örcn  ilim  gu:  bie  ©tatue 
esi    Mn\c\^%  3}iaj:imilian   11.  (1854)  fomie   Der 
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^enfmal '^latemS  in  Sln^bad^  (1858),  bie  Statue 
^Jraunbofevö  in  2)lüncben  (186())/  bie  'Jieiter- ftatuc  t»e!o  .^^Önifl^  3Bil^etm  üon  5öürttenibcrö  in 
(Sannftatt  (18G7),  ba§  S)en!mal  be§  GrsljcqogS 

;"^of epb  für  ̂^^cl't  (18G9).  pr  9^euport  f ül)rte  er  1867 eine  lÖtarmori^ruppe  babenber  3DZäbcben  unb  eine 
aUe^orifc^e  Sarftelhn^  3Rorbameri!a§  au§;  für  ben 

vuff.  .*Dof  eine  33accbantin  auf  bcm  2;ii-\cr  fi^enb,  für 
ta^  fürftl.  Öttinc\enfd}e  3i)laufoleum  einen  .^cilanb 

am  yi'reuje.  ßine  feiner  legten  ©d)öpfunGen  ift  bie 
fleinaltic^e,  1875  aufgefteUte  .^reu,siciunc3^>c]vuppe, 
nickte  könxQ  Subiuicj  IL  für  Dberammergau  be= 
ftcllte.  er  ftarb  29.  Slu«.  1882  in  2Ründ}cn. 
^aihimpttial,  ruff.  ©olbmün^ie,  f.  imperial 
^albittfcl  (Grd?.  ßl}erfonefo§,  b.  i.  einSanb, 

\vii(i)e§>  gugleid)  ̂ eftlanb  unb  ̂ n\d  ift),  ein  meit 
in  ba§  2Reer  üorbringenber  unb  fo  auf  niel^rern 

6eiten  von  bemfelbcn  becjrengter  S^eil  bcy  "^-cft: 
lanbe§  ober  aud)  einer  ̂ nfel.  ̂ ft  berfelbe  üon 
jebr  bebeutenber  ©ro^e,  mie  6!anbinaüien,  bie 
']3t)renäifd)c  .'o-/  Slrabicn,  Sabrabor  u.  f.  \v.,  fo 
nennt  man  ibn  auc^  mol}l  öalbinfellanb,  mäi): 
renb  ein  üeinerer,  langc^eftredter,  fdimaler  3Sor= 

fprunc;  (aud)  eineg  |3-h4ufer§)  al§  Sanb^unge ober  (Irbjunge  be3eid)nct  ̂ u  werben  pflegt.  3)lan 
untcrfd^eibet  bie  burd)  negatioe  Dliüeauttcrfcbiebung 
C^^jprenäenbalbinfel,  S)efan)  ober  burd)  junge§ 
5d)iüemmlanb  CJelS  Pon  Gibraltar,  9J^ontC'21rgen= 
tnrio  in^stalien)  angeglieberten,  geologifd}  unb 
orograpbifd)  felbftänbigen  ö.  unb  bie  burcbpofitiüe 
!)üüeauüerfd)iebung  ab geg Heberten.^.,  inbcnen 

fid)  bie  2;errainform  bc§  benad}barten  ̂ JeftlanbeS 
fortfe^t  (öalfanf)albinfel,  Mifornifc^e  63.).  2)er= 

jenige  i}{aum,  burd}  "oen  bie  *5.  ober  £anb-;unge 
mit  bem  übrigen  Sanbe  3ufammcnl}ängt ,  bei^t, 
menn  er  fi^maler  aU  bie  »9.  ober  Sanb^unge  felbft  ift, 
Sanbenge,  ßrbenge  ober  griecbifd)  3ftt)mu§ 
(Öal§).  2)od)  begeidjnet  man  mit  biefem  2ßorte 
aud)  leben  anbern  r»ertiältni§mä^ig  fd}maten  Sanb^ 
ftrid),  burcb  meld)en  gmei  breitere,  größere  Sanb: 

maffen  in  ä^erbinbung  ftel}en,  mie'bie§  bei  ben ^anbengen  üon  Manama  unb  üon  6ue§  ber  §all 
ift.  Über  bie  bebeutenbften  unter  ben  europäifd}en 
."9.  f.  Guropa  (33b.  6,  6.  422b). 

^alhinUitvicQ,  f.  ̂̂ -ranjofifc^^Spanifd^^^lSortu^ 
gicfiid)er  Krieg  üon  1807  bi§  1814 (33b.  7,  ©.219a). 
^alOinftcumente,  9Jlufi!inftrumente ,  beren 

©ro^enüerbällniffe  f(einer  [inb  al§>  bie  ber  9lormal= 
form  ber  betreffenben  Klaffe.  ©0  be-^eid^net  man 
bie  für  Kinber  beftimmten  ̂ Biotinen  alio  »palbüioli: 
neu,  ebenfo  fagt  man  .^albba^,  b.  i.  kleiner  '$>a^ 
u.  f.  m.  über  bie  33e3eid)nung  ö-  bei  S3led}bla§= 
inftrumenten  f.  ©anginftrumente. 

^alhinf}aUbc,  in  Seutfcblanb  bie  ̂ ur  Klaffe 
ber  Unteroffiziere  unb  (Gemeinen  geborenben  ̂ ^er^ 
fönen  be§  8olbatenftanbe§,  bie  burc^  2)ienftbefcbä= 
bigung  ober  nacb  einer  S)ienft3eit  üon  minbefteng 
^mölf  ̂ abren  felbbienftunfäljig  gemcrben  finb,  obne 
jebod)  bie  Sraud)barfeit  ̂ um  ©arnifonbienft  ein^ 
gebüßt  3U  baben  (f.  ©an^inüalibe).  2)iefelben  iper^ 
t>en  im  ©arnifonbienft  üeriuenbet  ober  erbalten 
eine  gefe^lid)  beftimmte  ̂ ^senfion  ober  an  ©teile  ber; 
felben  t)cn  ©ioiloerforgung^fd^ein  (f.  b.). 

^aXbimiQfcvn,  f.  39ianniungfraufd)aft. 
^albfahcn^,  f.  ̂attn^. 
^albtamin^atn ,  ein  2ßolIgefpinft,  ba§  md) 

21rt  be^  Kammgarn^  (f.  b.),  jebod)  oljne  ̂ Ininen; 
bung  bes  Kämmprogeffeö  bergefteüt  ift,  bal)er  nidit 
fo  fd^Uc^t  unb  glatt  auffällt  mie  ba§  Kammgarn. 

^albta^Un  (engt.  Half-casts),  f.  (lurafier. 
^albfolonicn,  f.  gerienfolonien. 
^albfolonnc,  eine  bei  ber  Kavallerie  gebnuub; 

lid}e  befonbere  2lrt  ber  3u9folonne,  mobei  bie3üge 
nicl)t  aufeinanber  gerichtet  fmb,  fonbern  jeber  bin: 
tere  3^9  ̂ en  Porbern  mit  ungefäl}r  brei  S^iertel 
feiner  33rcite  überflügelt. 

'^(ilbtopf,  f.  .^emicep^alug. 

^aibttxyitaür  ein  auf  Jpobt'  ober  ̂ re^gla^  gu  per- 
arbeitenbe§53lei!at!:5n!aUgta§,ba§beim3ufammen= 
fd}meljien  von  Krpftallgla^  mit  einem  Slltalifaltgtaä 

^aibtuQcl,  f.  ̂ lanigloben.  [entftebt. 
0albUbctbanh,^aibUumanhban^f\.^ü6:) 

binberei  (33b.  3,  ©.  651b). 
^alblcnte,  Öanbnjirte,  bereu  2ldergut  nur  bie 

.f)älftc  eincg  33auerngut§  mifit,  oberfoüiel  mie^atb; 
päd}ter  (f.  öatbfct)eibmirtfd}aft).  —  ö^lbmann  ift 
aud)  ein  3)iatrofe,  mc(d)er,  meil  no^  ungeübt,  nur 
bie  balbe  Sotua  erl)ält. 

.^älDIittg,  f.  Delling. 
^alblofomobiU ,  f.  ®ampfmafd)ine  (33d.  4, 

©.  738  b)  unb  Sofomobite. 

_  ̂albmafi  (Hapalemur),  ©attung  ber  .<5atbaffen 
(f.  b.),  üon  ber  ©attung  Lemur  (f.  b.)  burd)  längere 

©cbnau^e  unb  tleinere  (5d3äl)ne  verfc^ieben.  '^ie 
einzige  5trt  (Hapalemur  oTiseus/S'd.)beli>ol)nt3)Zaba: 
^aibmann,  f.  ̂ albleute.  [ga§!ar. 
.^albmeiftet,  f.  Ibbeder. 
^allC»meffet,  3!iabiu§,  Ijd^t  bei  ̂ zn  frummen 

Sinien  unb  bei  ber  Kugel  bie  Hälfte  eine§  2)urdb^ 
meffer§.  ̂ m  Kreife  unb  in  ber  Kugel  finb  alle  <9. 
einanber  gleid). 
^albmetatte,  früt)ere  SSe^eic^nung  beijenigen 

2)letaUe,  bie,  irie  3lntimon,  2trfen,3in!u.f.tD.,  fel)r 
fpröbe  unb  ba^er  nicbt  l)ämmerbar  finb. 

^alftmonb,  ©cbellenbaum,9)ZDl)ammeby; 
fabne,  ein  gur  ̂ anitfcbarenmufi!  ge^örige^,  ur= 
fprünglicb  tür!.  Klingelinftrument,  beftebt  au§  einem 
mit  filbernen,  meift  üergolbeten  ©loderen  bebäng= 
ten,  an  einem  bölgernen  ©tabe  befeftigten  §.,  an 

beffen  beiben  (^nben  iüeifee  ober  rot  gefärbte  ̂ Jtof5- 
fd)meife  bßrabl)ängen.  ̂ m  beutfc^en  ̂ eere  befi^t 
jebeg  ̂ Infanterieregiment  ber  @arbe  unb  ber  Sinieu; 
truppen  einen  §. 

^all&mottb,  inberQ3efeftigungs!unft,f.Üiai>e(in. 
^albmon^^oxhctt,  tür!.  Drben,  1799  Pon  ©ul= 

tan  ©elim  III.  nur  für  ̂ rembe  geftiftet,  mirb  feit 
1851  nid)t  mel)r  verlieljen. 
^albmonh  unb  ̂ Hvn,  b.  l).  ber  gunel^menbc 

SRonb  mit  bem  Jupiter,  bem  «großen  ©lud»  ber 
2lftrologen,  vor  feiner  ̂ nnenfeite,  galt  für  ta§ 
Öoroffop  D§man§,  be§  ©tifter§  ber  nac^  ibm  be- 

nannten Spnaftie,  unb  ift  bann  gum  2Bal)r3eicben 
unb  ©pmbol  be§  D§manifd)en  didi)^  unb  feiner 
SReligion  geworben.  S)oc^  ift  ber  ̂ albmonb  fcbon 
frül)er  von  bem  tür!.  Krieg^b^lben  Sllaebbin  rle!efd) 
eingefübrt  morben.  S)er  .öalbmonb  auf  perf.  SRün^ 

'^tn  ber  ßl)D§ren)  galt  ebenfalls  al§3^f9ßn  ber.^err-- 
fc^af t.  DJlonb  unb  ©tern,  filbern  be^.  mei^,  auf  rotem 
©runbe  bilben  haS^  2öappen  ber  tür!.  Seicb^fabne. 

2)er  öalbmonb  ift  bie  notmenbigc  Kuppel^  ober  '^adv- 
öergierung  ber  2Rof(^een.  <5.  u.  ©.  ftanben  aud) 
im.  ©tabtmappen  von  33päan3. 
^albopah  f.  Opal. 
^albpadtt,  f.  ̂albfcbeibmirtfc^aft. 
^rtlO^flitÖcn,  f.  S3al!en. 
^albpov^tUan,  foüiet  mie  ̂ ^apence  (f.  b.). 
^(tibtc^oute^  eine  §orm  ber  offenen  ober  Ijalb- 

gefd)loffencn  ©d)an3en  (f.  ̂elbfc^anjen);  fie  befteben 
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ai\§>  einer  ̂ rontlinie  unb  gmei  glanfen  unb  finb  in 
ber^e^Ie  offen  ober  burct)  eine  fijmäc^ere  33ruftmel)r 
ober  eine  3Serteibi9ung§=^aliffabierung  gefdjloffen. 
^3.  mirb  auc^  g-rontalmerf  genannt. 

^alhtittct,  im  2Rittelatter  abiige  ̂ erfonen,  bie 
burc^  eine  9Reife  nac^  ̂ aUiftina  bie  9iitterit>ürbe  er= 
n^orben  tjatten  ober  üon  ben  röm.  Königen  an  beren 
3Ba^ltagen  gu  9iittern  gefc^lagen  Sorben  voaren. 

«t»albfäule,  eine  nur  bi^  ̂ ur  Hälfte  i^re§  Um= 
fang§  au§  ber  S^Rauer  ober  au§  bem  ̂ ern  eine§ 
Pfeilers  Ijerüortretenbe  Säule. 
^albf erlitten,  f.  ©chatten. 
^albf cJjeibttitttf c^af t  ( ̂  a  l  f  e  n  m  i  r  t  f  d)  a  f  t 

ober  5albpad)t,  2;eilbau  ober  2;eitpad)t),  em 
^a(^tt)ert)ältni§ ,  lüobei  ber  ̂ äd^ter  bie  Hälfte  be§ 
erhielten  ̂ J{dI; ertraget  an  ben  ̂ ^^erpäc^ter  abzuliefern 
bat.  3Ran  braud}t  ba§  2ßort  and)  für  jebe  berartige 
2lnteil§n3irtfd}aft,  menn  ber  ̂ ad}t3in§  and)  nid}t  ge= 
rabe  bie  Hälfte  beträgt,  ̂ n  allen  Säubern,  mo  noc^ 
5Raturalmirtfcbaft  i3orl}errfd}t ,  befonber§  im  fübl 
^ran!reicb  (metayage)  unb  in  Italien  (mezzadria), 
unb  in  benen  bie  Sanbmirtfcbaft  fid)  in  t^on  alters 

ber  gemobuten  ̂ -ormen  bemegt,  finbet  man  bie  ̂ . 
aucb  bei  iBemirtfcbaftung  üon  3Ru^ungen,  gu  beren 
Einlage  ein  bebeutenbe§  Kapital  gebort  (2öeinberge, 
Ölbaumpflanzungen,  2Jlaulbeerplantagen).  ®ei  in= 
tenfiter  ̂ eiDirtfd}aftung  be§  33obeng  üerfd)tüinbet 
bie  §. ,  um  einer  großem  iüirtfc^aftlic^en  ̂ reiljeit 
be§  ̂ äd)ter§  ̂ la^  gu  macben. 

^alh^d^lidjt,  f.  geile. 
^alh^d)Wcieltupfcv,  f.  Äupferfulfibe. 
^albfc^cn,  f.  ̂emianopie. 

^albfeitige  fovtf^mtenbc  (^e^ä)t^<ttto-- 
pf)ic  ( Hemiatrophia  facialis  progressiva),  eine 
böcbft  eigentümlid)e  ̂ ran!t)eit,  bie  in  einer  fel^r 
langfam  unb  allmül^lid},  aber  ftetig  fDrtfd}reitenben 
aitropbie  (©d}iüunb)  ber  einen  @eficbt§l;älfte  beftel)t 
unb  fd}liej5licb  z"  einer  fd)n}eren  ßntftellung  fübrt; 
mäl^renb  bie  gefunbe  @efid)t§feite  jugenblicb  blüljenb 
au§fiel}t,  erfcbeint  bie  Iranfe  gefd)rumpft,  »erttelft 
unb  gealtert.  S)aS  Seiben  ift  unbeilbar  unb  entftebt 
n)al)rfchcinlid)  burd)  eine  @rfran!ung  be§  fpmpatt)i= 
fcbcn  Sieroenfpftems. 

'^alh^of)Un^ättQCt  (Semiplantigrada),  9iaub= 
tiere,  roeld^e  nid)t  blo^  mit  ben  Beiden,  fonbern  aud} 
mit  ber  Unterfeitc  ber  2Rittelfuf5!no^en  auftreten. 

^aib^otttfcvän  nennt  man  f  olcbe  Staaten,  melcbe 
einer  l}öbcrn  StaatSgeiüalt  untergeorbnet  finb.  S)er 
2;räger  ber  le^tern  ̂ ei^t  Dberl^err  ober  Suzerän 
(f.  b.).  HB  Seifpiele  folc^er  Staaten  merben  ge- 

nannt bie  SSafallenftaaten  ber  2;ür!ei:  ̂ Igppten, 
S^ripoliS,  2;uni§,  ferner  bi§  zum  S3erliner  ̂ rieben 
öon  1878  Serbien  unb  Sllumänien  unb  feit  bicfem 
?^rieben  Bulgarien.  S)er  2lu»brud  p.  ift  burd} 
^.  %  SRofer  gebräud)li^  geworben  unb  in  bie  üölfer- 
rc(^tli(be  unb  ftaat§recbtlid}e  Sitteratur  übergegan^ 
gen.  über  ba§  3Ra|  ber  öol;eit§red)te,  roekbe  bem 
Suzerän,  beziehentlich  bem  abbängigen  Staate  zu^ 
fteben,  giebt  ber  2lu§brud  ö-  feinen  lnl}alti§punft. 
Sebr  bäufig  ftcl}t  bie  gefamte  ̂ ^ermaltung  unb  Otecbt; 
fpred)ung,  fomie  bie  ©efct^gebung  bem  ̂ afaUen= 
ftaate  zu  unb  bie  Suzcränität  äußert  ficb  meiftenS 
nur  in  einer  formellen  Slncrfeunung  ber  Oberbobeit 

unb  bem  Hnfpvud}  auf  geiuiffe  (5'brcured)te,  2;ribut= 
Zablungen  unb  .^riegi^bilfe;  bi^mcilcn  ift  aber  aud) 
t>a^  9{ed)t  zum  biplomat.  iserfebr  unb  zum  5tbfd}luf5 
i-»öltcrrecbtlid}cr  Verträge  unb  bemgemäf^  aud)  zur 
C^ntfcbeibung  über  5h-ieg  unb  ̂ -rieben  befdjräntt  unb 
ber  Suzerän  zum  i^öUcrvecbtlid}cn  Sd}ut^e  ber  ibm 

untergeorbneten  Staaten  üerpflic^tet.  Gin  jurift. 
^Begriff  !ann  in  bem  Söort  ö.  nic^t  gefunben  mer: 
ben,  ba  baSfelbe  einen  SBiberfprucb  zu  bem  ̂ Begriffe 
Souveränität  barftellt;  inSbefonbere  ift  bie  Se= 
Zeid^nung  unzutreffenb  für  ba§  ftaatgrecbtli(^e  3Ser= 
\)äitni^  ber  ©liebftaaten  im  SunbeSftaate  (f.  b.). 
^alh^pänmt,  f.  Sauer,  Bauerngut,  Sauem^ 

ftanb  (Sb.  2,  S.  505  b). 
^alhfiahi,  mit  ber  Monie  5Reu  =  öalbftabt, 

beutfd^eS  S)orf  im  ̂ reis  33erbjan§t  be§  niff.  ®ou= 
oernementg  ̂ iaurien,  115  km  norbmeftlicb  t>on  23erb= 
jan§!,  an  ber  2Jlolotfd)naia,  bat  800  ß.  (2llennonitcn), 
1  mennonit.,  1  ruff.  tird)e  (für  bie  ruff.  gabrif= 
arbeiter),  Seminar,  Glfengiejiereien,  2)ampf=2Balz' 
müljlen,  Stär!e-  unb  ©raupenfabrifen,  33rauereien 
unb  Ziegeleien,  ö.  ift  zugleid}  Si^  ber  58ermaltung 
üon  32  umliegenben  Kolonien  mit  16729  (!.  unb 
53242  Seffätinen  (=  581,6  qkm)  guten  S3obeng. 
^alhfiamm,  f.  Dbftbaumformen. 
^albftvauc^  (Suffrutex),  eine  pflanze,  bei  ber 

nur  ber  untere  Sieil  ber  Stengel  ̂ olgig  unb  an^- 
bauernb  ift,  mäbrenb  ber  obere  frautige  alliätjrlid) 
abftirbt  unb  im  grül^jabr  burd)  junge  2:riebe  au§ 
bem  untern  mieber  erfe^t  ift.  ̂ ier^er  gel)ijrt  z.  iö. 
bie  ©artenfalbei. 
^alötcUuttö,  biejenige  naö:)  2(uflöfung  ber 

©ütergemeinfd}aft  (f.  b.)  ftattfinbenbe  2;eilung,  bei 
n^elc^er  ber  übertebenbe  ßt)egatte  bie  eine  Hälfte 
t)on  bem,  h)a§  Don  ber  ©efamtmaffe  na^  $8eridf= 
tigung  ber  ®efamtgut§üer^ättniffe  übrigbleibt,  er= 
l)ält,  bie  nidbt  abgefunbenen  finber  zufammen 
bie  anbere  Hälfte.  Sie  ift  üorgefdbrieben  z-  35.  im 
^reu|.  2111g.  Sanbr.  II,  1,  §§.  638,  639,  im  Sübi= 
f^en  9{ed}t,  in  bem  ©efe^  für  bie  preu|.  ̂ rooinz 
Sßeftfalen  üom  16.  2Xpril  1860,  im  S)eutfd^en 
entiDurf  §.  1406. 

^alhtönc,  in  ber  3)lalerei  bie  garbentöne,tt}eld)e 

ben  Übergang  üon  Sid)t  '^'^  Scbatten  bilben,  in  loel^ 
dben  alfo  ber  ̂ JSollton  (Sofalton)  burdb  ben  Schatten 
gebrod)en  erfd^eint. 

^alhtnä),  ein  batbiroUener  tud^artiger  Stoff. 
^rtlbttögcl,  ̂  leint» 0 gel,  in  ber  ̂ ägerfpradie 

bie  f leinen  Sroffelarten,  Sereben,  Stare,  ̂ reuz- 
fd}näbel  u.  f.  h).,  oon  benen  acbt  Stüd  zu  einem 
Spie^  (33unb)  gezäblt  merben  (f.  ©anz^ögel). 
^alhifoiaU  nennt  man  totale,  namentlidb 

i  unb  u,  menn  fie  uicbt,  lüie  z.35.  in  bem  2lnfang  ber 

SBörter  «^^-far»,  «U=bu»,  filbebitbenb  auftreten,  fon= 
bern  unfitbifcb,  tonfonantifcb.  2)ie§  ift  z-  35.  ber 
g-all,  menn  man  bie  ̂ Börter  «Silie»,  «Hfien»  unb 
«^jaguar»,  «©uano»  zit)eifitbig  ftatt  breifitbigfpriAt 
(Silfe,  Slfjen,  Dagmar,  ©loano),  föie  oft  gefdiiebt. 

^al&äa^jfcw,  f.  Bapfen. 
^rtlft^eug,  in  ber  ̂ 4^apierfabri!ation  (f.  b.)  bie 

burd)  b'-'ilbfcrtig  zcrtleincrteSumpen  gebilbete2)iaffe, 
in  ber  bie  Spuren  be§  @emebe§  faft  ganz  oertilgt 
finb,  aber  nod)  !enntlicbe  ütefte  ber  %ät>cn  tor= 
fommen.  [S.  693a). 

^al&jitldfötttttjic  Kanäle,  f.  ©ebör  (Sb.  7, 
Halcyon,  3>ogclgattung,  f.  35aumliefte. 
^alctjöne,  *5altpone,  f.  3lltpone. 
^albcman(jpv.  bälbmäiui),  Samuel  Stebmann, 

amcvif.  9iaturforid)cr  unb  '^.Nbilolog,  geb.  12.  Hug. 
1812  zu  Socuft  C^rouc  in  Sancafter  ßounto  Cl^enu: 
fuluanicn),  wav  anfänglid)  in  t:cn  «Geological 
Surveys»  t>on  9icujerfeii  unb  '^scnnfwloania  ibätig 
unb  oevcffentlid}te  18  loben  erftenJcil  feiner  (^Fresh- water  iinivalve  molhisca  of  tlie  United  States»; 
1S51  nnirbe  er  ']>vofcffor  ber  Oiatunuiffenfcbaften  an 
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ber  University  of  Pennsylvania  iinb  iial^m  1855 

einen  ̂ M\  für  benfelben  Sc^rftu^l  am  Delaware  Col- 
lege an.  1869  erl}ielt  er  bie  ̂ 4>rofefnir  für  t)cr= 

^Icicbenbe  ©prad^forfitun^  an  ber  University  of 
Pennsylvania,  bie  er  bi^  3U  feinem  ̂ obe  (10.  ©cpt. 

1880)*  innehatte,  (^r  mar  ein  feiner  33cobad)ter unb  fd)rieb  u.  a.  über  bie  5l1anamerf3euöe  ber 

iL^epiboptera  (in  «Silliman's  Journal»,  1848),  «On 
the  German  Vernacular  of  Pennsylvania»  (in 
ben  «Transactions  of  the  American  Pliilological 
Association  1870»,  überarbeitet  in  93n6form  1872: 
«Pennsylvania  Dutcli  etc.»).  (Sr  üerbffentUcbte  u.  a. 
«Zoological  contributions»  (1842 — 43),  «Elements 
of  Latin  pronunciation»  (1851;  neue  2lufl.  1873), 
«Affixes  in  their  origin  and  application»  (1865; 
neue  3luf(.  1881),  «Khymes  of  the  poets»  (1868, 
unter  bem  '^Nfeubonpm  ̂ -eliy  %lc\o),  «Outlines  of 
etymology»  (1877),  «Word-building»  (1881).  %{§> 
5>orfämpier  ber  3]erbeff erunoi  ber  engl.  Drtl}Oörapl)ie 
mar  ö.  befonberg  tbätic^  unb  ae^^ann  1858  ben  Zxe- 
vch^an-^sm?'  für  bie  befte  Slrbeit  über  biefen  ©egen; 
ftanb  (öiebrudt  1860:  «Analytic  orthography»). 

^altJCit,  ̂ In-  ober  5lufl}äufungen  t»on  groben 
ober  flaren  9[)|affen,  bie  in  (Sruben=  ober  %aQ^' 
bauen  gemonnen  unb  gu  Stage  auSgeförbert  mep 
ben,  ober  üon  anbern  mertlofcn  ̂ robuüen,  mie 
fie  beim  ä>erfd)mel3en  ber  (Sr^e  gemonnen  unb  jur 
Seite  abgeftür^t  merben.  (§§  gtcbt  2lbraum§  = 
balben  bei  Steinbrüd^en,  93erg'',  taube,  (^xy- 
unb  .^ot)lenl;aIben  beim  (^vy-  unb  ©teinto^tem 
bergbau,  8eifen;  ober  3fiaitbatben  beim  (S)olb; 
unb  3ii^>^1'^ife"^ßi^Ö^<^u  ̂ ^^  ©d)ladenl}alben 
beim  *oüttenmefen.  Sllte  ̂ .  finb  bie  ̂ .  ber  S3erge, 
■8d)laden  u.  f.  m.  üerlaffener  (SJrubengebäube  ober 
iMittenanlagen.  ̂ iefe  tonnen,  al§>  m§>  ̂ ergfreie 
gefallen,  ©egenftanb  neuer  3Serleil}ung  merben, 
menn  fie  irgenbmie  berg=  ober  ̂ üttenmännifd)  nu^- 
bar  finb,  \oa§>  infofern  l)äufig  üor!ommt,  al§  in  ber 

Üteujeit  auf  @runb  ber  ted}nifd}en  ̂ •ortfd}ritte 
mand}erlei  (ir;;e,  bie  man  frül^er  al§  mertlo§  ober 
nid)t  ertraggfäljig  über  bie  ö.  geftürgt  l}at,  ju  (S^ute 
gemad}t,  b.  ̂ .  mit  3^u^en  nocb  üermertbar  gemacht 
merben  tonnen.  Unter  ̂ lu§!lauben  ober  2lu§; 
futten  einer  öatbe  t>erftel)t  man  ba§  $erau§fu^en 
üon  üermertbaren  ßr^jen  ober  3?lineralien,  bie  in 
ben  fonft  al§  mertlog  über  bie  ö-  geftürgten  ©tein= 
ober  33ergemaffen  nod)  entl^alten  finb. 

Wölben,  2lrnolb  an  ber,  f.  2Jiel(itl)at,2lrnolb  t»on. 
falben,  frül)erer  3^ame  ton  ̂ -reberilSljalb  (f.  b.). 
^albenfteitt^  5)orf  im  ̂ rei§  ̂ -ünf  ̂ Sorfer,  S3e= 

;;ir!  Unter -Sanbquart  be§  fc^meig.  ̂ anton§  ©rau; 
bünben,  3,5  km  nörblic^  üon  (5l)ur,  auf  bem  linfen 

5tt)einufer,  in  560  m  ̂ ül]t,  am  g-u^e  be§  ßalanba 
(2803  m),  t)at  (1888)  411  (5.,  barunter  27  Ä^atl}o= 
lifen,  eine  1732  erbaute  ̂ farrfircbe,  ein  6c^lo^  unb 
brei  23urgruinen.  33i§  1798  bilbeten  33urg  unb 
2)orf  ̂ .  eine  unabljängige  ̂ reiljerrfc^aft,  bie  1803 
burcp  bieSRebiationSatte  bem  öo(^gerid}t  ber  ̂ ünf 
Xörfer  einverleibt  mürbe.  ̂ Zörblid)  vom  S)orfe  bie 
Xrümmer  üon£id)tenftein.  ̂ n  ö-  beftanb  1761 — 71 
eine  üon  ̂ eter  3Refemann  unb  2)^artin  Planta  ge; 
grünbete  ̂ ö^ere  Se^ranftalt,  ba§  ̂ l}ilantl)ropin. 
^aU  (fpr.  ̂et)l),  (§bmarb  ßoerett,  amerü.  6d)rift- 

ftetler,  geb.  3. 5lpril  1822  -^u  SBofton,  ftubierte  %i)tO'' 
logie  im  Harvard  College,  ßr  beteiligte  fic^  an 
litterarifd)en  unb  religiijfen  ̂ Blättern  unb  mar  Sfie^ 
bacteur  be§  «Christian  Examiner»  unb  ber  «Sun- 
day  School  Gazette»;  1869  grünbete  er  «Old  and 
New»,  eine  namentUd^  ber  focialen  3ftcform  gemib; 

mete  Ü)ionat§fd)rift.  3?on  feinen  ̂ iöerfen  finb  ;,u 
nennen:  «The  rosary»  (1848),  «Sketches  of  Chris- 

tian history»  (1850),  «Letters  on  Irish  emigra- 
tion»  (1852),  «The  man  without  a  country»  (eine^Ro- 
üelle,  meldte  gro^e  33erül}mt^eit  erlangte,  1879u.  o.), 
«Puritan  politics»  (1869),  «Ingham  papers»  (1870), 
«His  level  best  and  other  stories»  (1872),  «Christ- 

mas eve  and  Christmas  day»  (1872),  «In  his 
name»  (1874),  «Ups  and  downs»  (1873),  «Working 
men's  homes»  (1874),  «One  hundred  years»  (1875), 
«Philip  Nolan's  friends»  (1876),  «Back  to  back» 
(1878),  «The  life  in  common»  (1879),  «The  Bible 
and  its  revision»  (1879),  «The  kingdom  of  God» 
(1880),  «Seven  Spanish  eitles»  (1883),  «Stories  of 
invention»  (1885),  «Franklin  in  France»  (2  33be., 
1881—88),  «The  life  of  Washington»  (1887).  3?on 
mid}tigern  Sluffä^en  finb  ̂ u  nennen:  bie  über 
«Magellan's  discovery»  (im  2. 39be.  öon  ̂ uftin  2Bin= 
for§  «History  etc.»),  über  «Hawkins  and  Drake» 
(ebb.  im  3.  SÖbe.),  über  «The  naval  history  of  the 
U.  S.»  (ebb.  im  6.  S3be.).  1886  begrünbete  ̂ .  bie 

3eitfc^rift  «Lend  a  Hand». 
^aU  (fpr.  tje^l),  *5oratio,  Singuiftunb  (§tl}nolog, 

geb.  3.  3)lai,1817  ̂ u  3Remport  (3Rem  =  öampfbire), 
lebt  in  (5;iinton  (Dntario)  al§  2(büo!at.  (§r  begleitete 
bie  ©ypebition  unter  Kapitän  2öil!e§  al§  Singuift 
unb  ßt^nolog.  ©ein  3öer!,  ha§>  ben  7.  ̂ aub  ber 
3Seröffentlid)ungen  über  biefe  ßypebttion  auffüllt: 
«United  States  exploring expedition.  Ethnography 
and  philology»  ($l}ilab.  1846),  fann  mit  3fted}t  al^ 
eine  auf  bem  (S5ebiete  ber  auftral.=polpnef.  Singuiftif 
unb  ßtl}nologie  (Spod^e  mad)enbe2eiftung  bejeid^net 
merben.  1883  erfd)ien  Don  ö-  in  ber  «Library  of 
aboriginal  American  literature»  (l}g.  üon  S3rinton) 
al§>  gmeiter  33anb  «The  Iroquois  book  of  rites». 
^n  neuerer  3eit  ̂ at  ö.  bem  ©tubium  mel)rerer 
3nbianerftämmebe§9iorben§  fomie  ber  allgemeinen 
Anthropologie  unb  ©prad^f  orf  c^ung  fid)  ̂ ugemenbet. 
6r  fd)rieb  noc^:  «The  origin  of  languages  and  the 
antiquity  of  speaking  man»  (1886),  «Indian  migra- 
tions  as  evidenced  by  language»  (1883),  «Keport 
on  the  Blackfoot  tribes»  (1885). 

©eine3)iutter,©ara^3ofepl)a$.  (geb.24.D!t. 
1788  äu  3Remport  im  ©taate  S^lem-'^ampfl^ire,  geft. 
30.  Slpril  1879  in  ̂ l)ilabelpl)ia),  eine  bebeutenbe 

©(^riftftellerin,  gab  feit  1828  «The  Ladies'  Maga- zine» l}erau§  (bi§  1837);  nac^bem  biefe  3ßitfd}rift 

mit  ©obepg  «Ladies'  Book»  üerfd^molgen  mar,  mar 
fie  $erau§geberin  be§  le^tern  bi§  1877.  ̂ ^re 
meitern  2öerte  finb:  bie  (55ebid}tfammlung  «The  ge- 
nius  of  oblivion»  ((S^oncorb  1823),  «Northwood,  a 
novel»  (2  33be.,  $8ofton  1827;  in  Sonbon  na(^ge= 
brudt  a\§> :  «A  New  England  tale») ,  «  Sketches  of 
American  character»  (1830),  «Traits  of  American 
life»  (2  23be.,  1835),  «The  way  to  live  well»  (1838), 
«Grosvenor»  (^ragobie,  1838),  «Alice  Kay»  (1846), 
«The  judge,  a  drama  of  American  life»  (1854), 
«Love.orwoman'sdestiny»(©ebi(^te;53oftonl870). 

^alcb,  $ateb  e§:©c^abba,  frül)er  Slteppo, 
^auptftabt  be§  ̂ Bitajet§  ö.  (78000qkm,  994000  (5.) 
im  nijrbl.  ©prien,  liegt  ;?mifd}en  Dronte§  unb  (Su- 
pi)rat  am  ©teppenfluffe  @öf=fu  C^aljv  el=öaleb),  am 
norbmeftt.  Gingang  be§  fpr.=arab.  S3üftenplateau^, 
in  einem  meiten,  ring§  üon  Halffteinmänben  einge^ 
fd)loffeneu  ̂ effettljale,  in  380  m  iQö^e.  ̂ .  l)ai  11  km 
Umfang,  etma  120000  (S.,  baruuter  20000  6l)riften 
(meift  (^ried}en),  5000  ̂ ^raeliten  unb  eine  f leine 
amerit.=prot.  5lolonie.  5)ie  ©tabt,  nod)  je^t  ed)t 

I  arab.  {£J)ara!ter§,  Ijat  buri^  ba§  ßrbbeben  (1822), 
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bic  %^c)t  (1827)  unb  bie  6{;olera  (1832)  fef)r  öeütten 
imb  »iet  üon  itjrem  frütjern  ©tanj  unb  i^rer  93e= 
beutung  verloren.  2)ie  ©trafen  [inb  gtüar  fauber, 
bic  Käufer  mei[t  [tattlid),  aber  üon  ben  9}cofd)een 
unb  S3äbern  befielt  taum  noc^  bie  Hälfte  berfrübern 
3al)l.  ®en  D}tittelpun!t  ber  2((t[tabt  bilbet  bie  ©ita= 
belle,  auf  einer  5Xni)öbe  gelegen;  eine  10  m  t)ol)e  unb 
6,5  m  biete  2Rauer  mit  fieben  Stljoren  j(^eibet  bie 
SSorftäbte  ah.  5)er  fc^one  ̂ a-jar  umfaßt  meljrere 
Strafen.  ß§  befinben  [ic^  in  §.  fieben  d}riftl.  ̂ ir= 
djen  nebjt  brei  i^loftern  unb  bie  DJJofc^ee  el-öalame 
in  altröm.  Stile,  hjetc^e  urfprüngli^  eine  von  ber 
^aifcrin  Helena  gebaute  cbri[tl.  ̂ irc^e  mar;  bie 
11  km  lange  2öa[ferleitung  flammt  au§  ber  9^Dmer= 
S^it.  ßinft  üerfal^  ö.  ben  ganzen  Orient  mit  feinen 
toeiben:,  93aumn)oU:  unb  SSoUmaren,  feinen  @olb= 
unb  Silberftoffen,  je^t  l;at  nur  no(^  bie  Selbem 
inbuftrie  größere  33ebeutung.  ̂ auptgegenftänbeber 

?lu§fubr,  iüeld}e  über  ben  <5afenort  'Slleyanbrette nac^  ̂ ranlreic^  unb  nacb  ben  tür!.  ̂ äfen  gel)en, 
finb  Scammonium,  (55alläpfel,  (Summiarten,Seibe, 
3Bad^§,  Salsfifc^,  2öolle,  SaumföoUe,  §elle,  Seife, 

Sabal,  ̂ Beijen,  ̂ ifta^^ienlerne ,  Sefam  unb  ̂ -arb: 
ftoffe  (^rapp  unb  ©elbbeeren).  S)ie  feinful)r  beftel)t 
in  Äolonialmaren,  fran3.  unb  ital.  2öeinen,  ̂ nbigo, 
ßoc^enille,  Seber,  Zuö:),  ̂ öaunmoUftoffen,  engl. 
SO^anufalturmaren  aller  Slrt  unb  Petroleum. 

S)urd)  Seleucu§  ̂ fiüator  mürbe  ö.,  ba§  bei  ̂ to= 
lemäu§  ©bcilpbon  l}ei^t,  üerfd)Dnert  unb  ̂ eroa 
genannt.  Settern  3Ramen  füljrte  bie  Stabt  bi§  638, 
lüo  fie,  burc^  bie  Slraber  erobert,  iljren  alten  Diamen 
mieber  erl)ielt.  2)ie  Sclbfi^ulen  grünbeten  l)ier  998 
ein  Sultanat,  ba§  jeboi^  blo^  bi§  1117  bauerte. 
2)ie  bamal§  feljr  bebeutenbe  Stabt  mürbe  12G0  üon 
^^n  2)^ongolen  unb  1400  üon  ben  Sorben  2;imur§ 
erobert  unb  geplünbert.  Später  !am  fie  unter 
bie  S^lamlufen  2lgt)pten§  unb  mürbe  1516  burc^ 
Selim  I.  bem  türi.  Dteic^e  einverleibt.  Sie  foll  ba= 
mal§  an  300000  ß.  gehabt  haWn.  ̂ n  neuerer  3eit 
mürbe  ö.  berüd)tigt  burcb  bie  im  ̂erbft  1850  an 
ben  bortigen  6l}riften  üerübten  (SJreuel  unb  bie  ha- 
mit  üerbunbene  (Empörung,  meiere  im  5Jiot)ember 
blutig  unterbrüdt  mürbe. 
Halec  ober  Halex  (lat.),  auc^  Alec  unb  Alex, 

eine  im  alten  9iom  beliebte  §ifd)fauce,  bie  teil§  au§ 
bem  S3obenfa^e  be§  Garum  (f.  b.),  teil§  aud)  au§ 
anbcrn  S'ifcben  bereitet  mürbe. 
^äUt,  ̂ itegSlat»  (^Sincen^),  qec^.  2)ic^ter,  geb. 

5.  Slpril  1835  in  Coline!  bei  2Relne!,  mar  3ftebac= 
teurbcr  «Kvety»  (1866  —  72)  unb  be§  «Lumir» 
(1865  u.  1873  fg.)  unb  ftarb  8.  D!t.  1874  in  ̂ rag. 
Gr  gilt  mit  B^Ieruba  für  ben  $8egrünber  ber  neuern 
c^ed).  2)id^terfd}ule.  2lm  bockten  fte^t  er  al§  gpriler 
(«3Xbenblieber»,  «^n  ber  ̂ latur»,  «Gr3äl)lungen  au§ 
unfcrm  SDorfe»);  bod)  fd)rieb  er  aucb  ßpen  («^1= 
freb»,  «2)ie  ßrben  be§  ̂ Bei^en  S3erge§»  u.  a.),  5Ro= 
Dellen  unb  ̂ ^ragöbien.  ©efammelte  5öer!e,  Ijg.  üon 
i^erb.  S(^ul3  (9  S3be.,  ̂ rag  1878—86). 
$alen  (fpr.  ale^n),  2)on  ̂ uan,  ®raf  "oon  ̂ era= 

campoS,  fpan.  ©eneral,  geb.  16.  ̂ ebr.  1790  auf  ber 
^nfel  Seon,  trat  in  ben  ilRarinebienft,  mürbe  See= 
Offizier  unb  nal^m,  in  bie  Slbmiralität  na(^  9[)iabrib 

berufen,  am  Ä^ampfe  2.  d)lai  1808  teil,  ̂ n  ber 
Sd)lad)t  üon  ̂ -errol  gefangen,  trat  er  3u  ben  ̂ mn- 
^ofen  über  unb  mürbe  1809  Drbonnanrioffi^ier  be^^ 
i^bnigg  ̂ ofept).  1813  ging  er  im  Stabe  t>c^S  3Jiar= 
fdjally  Sud}et  nad)  $iarcelona,  trat  \)\cv  mit  ben 
patriotifd)en  gcbcimen  @efellfd)aften  in  2>erbinbung 

unb  fpielte  burd?  '4^errat  bie  ?^eftungen  i'cviba. 

2)ion3on  unb  DJ^ecjuinen^a  ben  Spaniern  in  bie 
Äänbe.  1817  tjon  neuem  in  bie  SSerfcbmörung  ber 
2:orriiog  üermidelt,  mürbe  ö.  üerl^aftet  unb  in  bie 
Werter  ber  ̂ nquifition  gemorfen,  entflol)  jebod^ 

nacb  ̂ iu^lanb,  mürbe  bort  1818  '>Ma\ov  in  einem 
2)ragonerregiment  be§  ̂ 'aufafug  unb  natjm  1820 
an  ben  kämpfen  gegen  bie  33ergt)Dlfer  teil.  S3ei 
2lu§brucb  ber  Oteüolution  fel)rte  er  1821  in  fein 
SSaterlanb  gurüd  unb  fod)t  für  bie  Konftitution. 
3Rac^  Unterbrüdung  be§  Hufftanbes  ging  §.  na* 
Öäbana  unb  fpäter  nad)  55rüffel.  S3ei  2tu§bru* 
ber  belg.  Sfteüolution  übernabm  er  24.  Sept.  1830 
hm  Dberbefel)l  über  bie  belg.  ̂ nfurgenten,  üertrieb 
bie  öoüänber  au§  Srüffet,  legte  jebod)  megen 
Streitigleiten  mit  be  ̂ otter  fein  Sommanbo  nieber 
unb  ging  al§  DJHlitdrgouüemeur  nac^  Sübbrabant, 
ert)ielt  aber  balb  unter  S3efDrberung  ̂ um  ©eneral- 
lieutenant  feinen  2lbfd)ieb.  1834  ging  ̂ .  nad) 
aJtabrib,  mürbe  1836  2lbjutant  beg  @eneral§  (löx- 
boüa  unb  fod^t  erfolgreid)  in  3^aoarra  gegen  bie 
Karliften.  1839  mürbe  er  mit  bem  Dberbefetjl  in 
Katalonien  betraut  unb  im  folgenben  ̂ al)re  gum 
0)eneral!apitän  t)on  Katalonien  ernannt.  (Sin 
treuer  2lnl)änger  ßfparteroS,  belämpfte  er  1842 
ben  in  33arcelona  aucu^ebrod^enen  ̂ ufftanb  unb 
,^mang  bie  Stabt  3.  SDeg.  3ur  Übergabe.  Slle  nad) 
Gfparterog  Stur,^  1843  ber  Slufftanb  abermals  aus- 
hmd) ,  fcbiffte  fid)  ̂ .  mit  Gfpartero  30.  ̂ uli  in 
©abi^  nad)  Knglanb  ein.  S)arauf  lebte  er  teils  in 
ßnglanb,  teils  in  33rüffel,  febrte  aber  1850  nad) 
Spanien  ̂ urüd,  mürbe  1851  ̂ räfibent  beS  Ober- 
lriegSgerid)tS  in  2)tabrib  unb  trat  1856  in  ben  Siube^ 
ftanb.  §.  ftarb  8.  9ioü.  1864  3u  ßabi^.  Krfcbrieb: 
«Relacion  de  su  caudividad  en  los  calabozos  de  la 

Inquisicion»  (^$ar.  1827 ;  beutfc^  alS  «5)en!mürbig: 
feiten  be§  5)on  ̂ uan  van  ö-»/  Stuttg.  1828),  «Les 
quatre  journees  de  Bruxelles>^  (39rüff.  183J). 

^ale^,  Slleranber  üon,  f.  Slleyanber  t>on.^aleS. 
^aleö  (fpr.  l)el)lS),  Stepl)en,  engl,  ̂ flanjcn^ 

pl)i)fiDlog,  geb.  17.  Sept.  1677  gu  33edeSbourn  in 
feent,  mar  ̂ farrerju  S^ebbington  in  2Ribblefej:,  mo 
er  4.  ̂ an.  1761  ftarb.  ̂ n  feinem  2öer!e  «Statical 
essays»  (2  33be.,  Sonb.  1727  u.  o. ;  beutf  d),  ioalle  1748) 
teilte  er  mannigfad)e  33eDbad)tungen  unb  2Reffungen 
über  baS  Saftfteigen  fomie  über  anbere  pl)pfiol. 
Probleme  mit  unb  fucbte  biefe  ßrfd)einungen  ah- 
meid)enb  üon  feinen  3eitgenDffen  auf  pbPHol.  ̂ ox- 
gänge  3urüd5ufül)ren.  Gr  ift  bur(^  biefeS  5ßer!  unb 
befonberS  burd)  bie  üon  il)m  angemanbten  dJlet\)0'- 
ben  einer  ber  erften  53egrünber  bc:  miffenf(^aftlicben 

'»^^pfiolpgie  gemorben. 
^alefa  (öaläfa),  im  5lltertum  Stabt  an  ber 

'  ̂iorblüfte  SicilienS,  am  ̂ alefoSflufee,  403  üon 
gried).  Sijlbnern  unb  i^oloniften  auS  .t>evlnta  ge^ 
grünbet,  mar  unter  ber  rijm.  ̂ errfc^aft  eine  be-- 
ijeutenbe  ̂ anbelSftabt  mit  Steuerfreil^eit.  ÜUiincn 

finb  nod)  bei  S^nfa  t>orl)anben. 
Halesia  L.,  eine  auS  menigen  norbamerif. 

ober  oftafiat.  Slrten  beftebenbe  ©attung  auS  ber 
Familie  ber  Stpraceen  (f.  b.).  ̂ l)re  3lrten,  Heine 
!i^äume  mit  meit  auSeinanbcrge^enben3^veigcn  unb 
abmed)felnben,  eirunblid}en,  gefügten,  behaarten 

^43(ätteni,  merben  l^änf\c\  jur  5lnpflan3ung  in  ̂Hirl'^ 
anlagen  nermenbet,  üor^ugSmcife  H.  tetmptera  L. 
mit  merflügeliger,  unb  H.  diptera  L.  mit  ̂ luciflüge: 
liger  ̂ •rud)t.  S)ie  iölumen  finb  glodcnfornüg,  incr^ 
lappig  mcif5,  lang  gcftielt,  bängcnb  unb  ftcben  ,ui 
^mei  bis  »ier  beifammcn.  !^cibe  ertragen  unfern 
'-llMnter  Dl;ne  '1iad)tcil  unb  eignen  fid'  für  allerlei 
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^^iebcuavteu,  felbft  bie  fd}led}te)tcu,  unb  mcl^v  für 

Uivitti^u'  aU3  für  fonnic\e  2a^cn.  3)ie  33ermcl)runö 

acjcbiobt  biirdi  ̂ Jlblc^Kr  cber  6amen,  ber  1—2  ̂ a^re 
licat,  cbo  er  !cimt. 

^alce^ottJCtt(fpr.l}el}l§6eu),Drtinberenöl.@vaf= 

Hi>aft  3\>orcefter,  311  bem  ̂ nbuftvicbcsirt  üon  S9ir= 

winflbam  öcl;öriii  unb  im  6^1B.  bc^felben  öeleoen, 
bat  (1891)  al§  3äl)lbeüir!  18479  6.,  in  bev  ̂ nd)t 
ba§  ©rab  beg  2)id)ter§  6l}enftone  (fieft.  1763)  unb 
fe^r  bcbeutenbe  Gifeninbuftrie. 

^altt)ir  f.  ̂uba  ha--2tm. 
^aletit)  (fpr.  atciinb),  ̂ ^acqueg  'Jromental,  fran^. 

Dpernfomvonift,  Q^h.  27. 3Ral  1799  ̂ u  ̂4>ari§,  üon 
i^Srael.  Slbfunft,  trat  1809  in  ba§  ̂ onferoatorium, 

bereifte  üon  1820  an  al§  6tipenbiat  ber  Stegie-- 
rung  ̂ tc^lien,  luarb  182G  Seigrer  am  5!onfen?ato= 
rium,  1846  2Ritglieb,  1854  ©e!retÄr  ber  Sltabemie 
ber  tünfte  unb  ftarb  17.  aHärg  1862  ju  Tdm-  1835 
batte  er  mit  «La  Juive»  («S)ie  ̂ übin»)  feinen  erften 
unb  ̂ lugieid}  bebeutenbften  drfolg.  ßin  finfterer 
,3uG  in  feiner  9tatur  trieb  ö-  ̂u  graufigen  (Stoffen. 
®ie  «^ie  ̂ übin»  ben  ©d?eiterl}aufen,  fo  brad)te 
lein  «©uibo  unb  ©ineüra»  (1838)  bie  $e[t  auf  bie 
*^üt)ne.  Weiterer  finb  «S)er  Sliö»  (1836),  eine  ber 
n^enigen  Opern  jener  3eit,  bie  auf  ben  6^or  t)er= 
3id)ten,  «S)ie  ̂ TtuSfetiere  ber  Itönigin»  (1846)  unb 
(<^a§  Z\)a{  üon  Slnborra»  (1848).  aJIufifalifd)  inter= 
cffieren  fie  burd}  6puren  älterer  2)'teifter(9Jlonfignp, 
r^r^trt),  ̂ ^l}ilibor)  unb  burd^  anbere  3eic^en  einer 
tiefern  unb  überlegenen  35itbung  fotüie  burc^  ba§ 
ctreben,  bie  angeborene  ©probigfeit  be§  nielobi= 
fcben  5^atent§  ̂ u  überminben. 

^aUtft)  (fpr.  aleiüil}),  ̂ ofepl),  frang.  Drientalift 
unb  ̂ orfc^ungSreifenber,  geb.  15.  2)e3.  1827  gu 
^;?lbrianopel,  grünbete  bafelbft  bie  erfte  in  europ. 
3Beife  eingerid^tete  i§rael.  6(^ule  in  ber  Siürfei. 
%[§>  2lutobiba!t  trieb  er  Orient.  6tubien.  1868 

reifte  er  gur  (5rforfd)ung  ber  '^•alafd)a=3uben  nac^ 
Slbeffinien,  im  2lnfd)tu^  baran  1869  —  70  nac^ 
fernen.  S)ie  (Srgebniffe  ber  le^tern  3ieife,  bei  ber  er 
i-»on  öobeiba  am  3Roten  2)^eere  über  Sana  nac^  SOle'in 
Olinaea  ber  SRömer)  unb  bi»  nadj  Dlebfc^ran  üor: 
brang,  tüo^in  t?or  il;m  lein  (Europäer  gelommen  mar, 
bereidierten  bie  fabäifd^en  ̂ orfd^ungen  mit  550  neu-- 
entbedten  ̂ nfd)riften,  an  beren  ̂ Bearbeitung  unb 
iriffenfd)aftlid}er  SSeriüertung  ̂ .  t^ätigen  änteil 
ua^m.  ̂ iluc^  an  ben  bibeltritifd^en  fragen  Ijat  fid) 
p.  fleißig  beteiligt.  S3efonber§  bemerfengmert  ift 
feine  Stellung  in  ber  Slffpriologie  burc^  feine  S3e= 
fämpfung  ber  Blnnaljme  be§  alten  afiat.  ̂ ultur-- 
uol!§  ber  2lllabier  mit  feiner  bem  Slff^rifc^en  r)or= 
bergebenbcu  Sd)rift  unb  Sitteratur.  2lu^er  3al}l: 
reichen  großen Slbljanblungen  in  perfc^iebenenfran^. 
3eitfd)riften finb  folgenbe  6c^riften ^.§>  ̂u  nennen: 
«Rapport  sur  uue  mission  archeologique  dans  le 

Yemen»  {^ax.  1872),  «Melanges  d'epigraphie  et 
d'arclieologie  semitiques»  (ebb.  1874),  «Etudes 
sabeennes»  (1875),  «Recherches  critiques  sur  rori- 
gine  de  la  civilisation  babylonienne»  (^^ar.  1876), 
«Prieres  des  Falashas  ou  Juifs  d'Abyssinie.  Texte 
«thiopien  public  et  traduit  en  hebreu»  (ebb.  1877), 

<'Documents  religieux  de  l'Assyrie  et  de  la  Baby- 
lonie,  texte,  traduction  et  commentaire»  {^hh. 

1882),  «Melanges  de  critique  et  d'histoire  relatifs 
xiux  peuples  semitiques»  {^bt.  1883).  (5ine  9teil)e 
von  Sluffä^en  in  ber  «Revue  critique»  unb  in  ber 
«Revue  de  Fhistoire  des  religions»  ift  ben  ̂ ^ragen 
biblifdjer  Hriti!  gemibmet;  baran  fc^lie^en  fid)  feine 
«Recherches  bibliques»  in  ber  «Revue  des  etudes 

juives»  (feit  1886);  bief elben  merben  feit  1893  in 

ber  Pon  ö.  begrünbeten  «Revue  semitique  d'epi- 
graphie et  d'histoire  ancienne»  (^ari§)  fortgefe^t. 

4>alct>i)  (fpr.  alemil}),  ;2uboüic,  fran^.  23ül)nen^ 
bid)ter,  6ol;n  be§  Sd}riftfteller^  unb  33übnen^ 
bid)terö  S(^on  ib.,  geb.  1.  ̂ nü  1834  gu  ̂^ari§, 
fd}rieb  allein  ober  gemeinfd}aftlid)  mit  anbern  (be- 
fonber»  i^enri  9)Ieilbac)  äeptbüdjer  p  Operetten, 
fiir  bie  Dffcnbad)  meiften§  bie  2Rufit lieferte;  ferner 
Sßaubeüilleg,  Suftfpiele  unb  ©ittenbramen.  ^.  Per^ 
fafste  unter  anberm  «Orphee  aux  enfers»  (1861), 
«La  belle  Helene»  (1865),  «La  vie  parisienne», 
«Barbe  bleue»  (1866),  «La  grande-duchesse  de 
Gerolstein»  (1867),  «La  Perichole»,  «Le  chäteau 
de  Toto»  (1868),  «Tricoche  et  Cacolet»  (1871) 
unb  t)a§>  ©ittcnbrama  «Froufrou»  (1869),  feinen 

größten  bramat.  Grfolg.  'gerner  Perbffentlicbte  ̂ . 
eine  5ln-;al}l  l)umDriftifd}  =  fatir.  3eitbilber  au§  bem 
polit.  unb  focialen  Scben,  bie  gefammelt  aU  «Ma- 

dame et  Monsieur  Cardinal»  (1873)  unb  «Les 
petites  Cardinal»  (1880)  erfd)ienen  finb.  Slud)  bie 

im  «Temps»  pon  p.  •oeroffcntlid^ten  unb  XX  untere 
3eid}neten  g-euilletong,  entl)altenb  perfönlid^e  (^v- 
innerungen  an  hcn  ̂ rieg  üon  1870—71,  finb  aU^ 
«L'invasion»  (1872)  unb  «Notes  et  Souvenirs» 
(1888— 91)_gefammelterfd)icnen.  1881  fd)rieb  er  bie 
geiftüolle  (Einleitung  gu  «Mascarade  humaine»  Pou 

©aüarni,  bann  folgten  bie  iHomane  «L'abbe  Con- stantin»  (1882,  über  150  Sluflagen),  «Criquette» 
(1883)  unb  bie  ̂ floüellenfammlungen  «Deux  ma- 
riages»  (1883),  «La  princesse»  (1886)  unb  «Kari- 
kari»  (1888).  ̂ .l^^urbe  1884  lIRitglieb  ber  Slfabemie. 

Halex,  f.  Halec. 
^alfa  ober  Sllfa,  ein  bem  Slrabifi^en  ent= 

nommener  91ame  für  Gfparto  (f.  b.). 

^alfrtia^,  f.  ̂alfijel). 
0alf=*^teei>ö  (engl.,  fpr.  ̂ af  bri^bs),  eigentlid) 

Segeicbnung  ber  au»  35ermifd}ung  frang.^canab. 
9Jlänner  unb  inbian.  grauen  berPorgegangcneu 
äbiömmlinge  (f.  33oi§=3?rul^§) ,  bann  9^ame  einer 

^-altion  ber  republitanifcben  Partei  in  ben  SSer- 
einigten  Staaten,  bie  fid}  ©on!ting§  (^influ^  miber^ 
fe^te  unb  1880  gegen  eine  2Biebermat)l  (SJrantö 
(Sinfprud}  erl)ob.  ©arfielb  neigte  al§>  ̂ räfibent 
me^r  gu  itjnen  a\§>  gu  il)ren  (Gegnern,  ben  6tal= 
mart§  (f.  b.).  5Xl§  Sept.  1882  6elretär  ̂ -olger  für 
ben  (S^ouüerneur^^poften  Pon  9^eupor!  nominiert 
mürbe,  entl}ielten  fid)  bie^.berSöabl,  infolgebeffen 
dleüelanb  gemäblt  mürbe.  1890  maren  bie  beiben 
galtionen  mieber  üereinigt.  [f.  (Surafier. 

Half-Casts(cngl.,fpr.l)affäftg,öcilb!aften), 
^alfcnnjittfc^aft,  f.  ̂albfcbeibmirtfcbaft. 

^alfijc^  oberi5alfaia^(2)aröalfai),  £anb' 
fc^aft  im  fübl.  ?lubien ,  unterljalb  ber  SSereinigung 
be§  Sabr  el=^ilbiab  unb  33al}r  el=3Xfra!  auf  beiben 
3Rilufern. 

Half-pay  (engl,  fpr.  l;af  pel}),  <oalbfotb. 
Half-penny  (engl.,  fpr.  l^e^p'ni),  engl,  ©^eibe- 

münge,  l^alber  $ennp  (f.  b.). 
Halfter,  3u'^ßl}ör  gur  ̂ ferbegaumung,  ein  uon 

Seber,  ©urtbanb  ober  ©d}nur  gefertigte^  (^eftell, 
meld}e§  bem  ̂ opf  be§  $ferbe§  angelegt  mirb ,  um 
biefen  mittel  be§  Halfterriemen^  ober  be§  ioalfter- 
ftrid§  ober  ber  öalfter!ette  mäbrenb  ber  9tul;e  gu 
befeftigen.  2)er  i).  tann  lofe  mitgefüljrt  unb  bem 
abge3äumten^ferbeangelegtmerben,obererbefinbet 
fid)  mit  bem  ilopfgeftell  üerbunbeu,  in  meld}em 
^alle  ber  Halfterriemen,  folange  er  nicbt  gebraucht 
mirb,  meift  um  ben  ̂ .  aufgemidelt  ift. 
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^alftctgclb,  ein  Srintgelb,  meiere»  bem  ̂ nec^t 

be§  SScrfäuferg  bei  ̂ ferbetäufen  ̂ er!ömmli(^  com 
Käufer  öe^al^lt  toirb. 

^älft^ää)iQteit,  l  ̂eniiebrie. 
^al^an^nkh  f  Uea. 
Haliaetus,  f.  ©ceabler.  [(f.  b.). 
^aliätmon,  alter  3f?atne  be§  ̂ vtuffeS  3[^i[trica 
0aIiattttö,  im  2l(tertum  eine  bebeutenbe  6tabt 

im  mittlem  ̂ öotien,  unmeit  be§  fübl.  Ufer§  be§ 

See§  ̂ opai'g,  mar  ein  tüid)tifle§  ©lieb  be§  bDOtifd)en fantonalen  S3unbe§ ,  mürbe  burd^  3£erj:e§  480 1?.  g^r. 
serftört,  aber  mieber  aufgebaut.  ̂ ^m6ipätfommer395 
D.  (5l)r.  fanb  ber  ©partaner  Spfanber  bei  einem  5(n' 
ariff  auf  iljre  30^auern  ben  %oh.  ̂ m  britten  mace= 
bon.  Kriege  mürbe  bie  ©tabt  megen  ibrer  ̂ artei^ 
nabme  für  ̂ onig  ̂ erfeu§  171  ü.  (^l)v.  burcb  ben 
röm.  ̂ elbberrn  ©ajuS  Sucretiu§  erobert  unb  ger^ 
ftört,  ibr  ©ebiet  nacbber  ben  Etbenern  gefdjenft,  bie 
bie  ©tabt  nidjt  mieberberftellten. 

^aUffUXton  (fpr.  bäUibDrt'n),3:boma§  ©banbler, 
anglo^amerü.  ©cbriftfteüer,  geb.  im  3)e3. 1796  gu 
Söinbjor  in  ber  brit.  ̂ roüing  Dceufcbottlanb,  erbielt 
feine  Silbung  im  College  feiner  S^aterftabt,  pratti- 
gierte  bann  gu  ̂alifaj:  al§  2lböo!at  unb  mürbe  1842 
3um  3^icbter  am  oberften  Tribunal  von  3f^euf(iott' 
fanb  ernannt,  ßr  gab  «Historical  and  Statistical 
account  of  Nova  Scotia»  (2  S3be.,  ̂ alifay  1829; 
neue  Slugg.  1839)  berauS;  ferner  «Bubbles  of  Ca- 
nada»  (1839),  «Letter-Bag  of  the  Great  Western^) 
(1839),  unb  lie^  1835  eine  9leibe  Don  33riefen  in  ein 
Öalifaper  93latt  einrüden,  beren  angeblid^er  3Ser- 
faffer,  ©am  ©lid,  ben  Sppug  bei  g)an!ee  barfteUen 
follte,  im  ganzen  aber  bie§  3iel  üerfeblt  bat.  S)iefe 
Sriefe  mürben  u.  b.  Z.  «The  clockmaker,  or  say- 
ings  and  doings  of  Samuel  Slick  of  Slickville» 

(3  33be.,  1837  —  40)  gefammelt  unb  fanben  leb= 
baften  SSeifatl.  ö-  ging  1842  nacb  Gnglanb.  2lucb 
bie  bortigen  ̂ uftänbe  befd)rieb  er  in  «The  attache, 
or  Sam  Slick  in  England»  (4S3be.,  Sonb.  1843 
—44  u.  D.).  fortan  in  ßnglanb  lebenb,  fcbrieb  h- 
nod}  «Rule  and  misrule  of  the  English  in  America» 
(2  33be.,  Sonb.1850),  «Sam  Slick's  traits  of  Ameri- 

can humour»  (3  Sbe.,  ebb.  1852),  «Nature  and 
human  nature»  (ebb.  1855;  2.  2(ufl.  1858)  u.  f.  m. 
1859  in  Sauncefton  in!  Unterl)au§  gemä|)lt,  fcplo^ 
er  ficb  bort  ber  fonferüatioen  Partei  an,  obmobl 
er  ficb  bäufig  gegen  bie  brit.  .^olonialpoliti!  erbob. 
Gr  ftarb  27.  lug.  1865  ̂ u  ̂llemortl)  bei  Öonbon. 
Halichondriae,  f.  ©d)mämme. 
Halichoerus^  eine  Gattung  ber  ©eeljunbe  mit 

abgcftutjter,  großer  unb  breiter  ©cbnau^e  unb  be= 
baarter  3f?afenfpi^e.  S)ie  einzige  2lrt,  ber  graue 
©eebunb  (H.  grypus  Nils.),  ift  grau  mit  fcbmar= 
^en  g'leden,  mirb  big  2  m  lang,  bemobnt  bie  nörbl. Seile  be§  2ltlantifd}en  Dceanl  üon  ©rönlanb  bi§ 
in  bie  5Rorbfee  unb  finbet  fid)  aucb  in  ber  Dftfee. 
Ualicöre  cetaoea  Bliger,  f.  Sugong. 
Halictus,  ©(^malbienen,  ©attung  ber  eim 

fam  lebenben  ©ammelbienen  (f.  S3ienen),  t)on  ber 
im  ;^rübiabr  blo^  meiblicbe  ̂ nbiijibuen  fliegen,  -ju 
bencn  fid)  erft  im  ©ommer  Slnnncben  gcfellen.  ̂ n 
2)eutfd)lanb  giebt  e§  gegen  60,  fcbr  fd}mer  i\\  untere 
fcbeibenbe  Slrten,  meld}e  ibre  33rütröbren  oftmals 
bid}t  nebeneinanber  in  feften  Söoben,  auf  ̂ ^ufsmegen u.  f.  m.  anlegen. 
_  ̂alics  ober  öalitfcb,  ©tabt  in  ber  öfterr.  S5e= 
^vt§bauptmannfd}aft  ©taniSlau  in  (5Jali3icn ,  am 
2)iiicftr  unb  an  bor  öinie  Semberg  =  ß3eniomi^  im 
Setriebe  ber  öfterr.  ©taatSbabnen,  in  einer  frudbt^ 

baren©egenb,©i^eine§95e3ir!§gericbt§  (778,56  qkm, 
38  (SJemeinben,  77  Drtfcbaften,  35  (5ut§gebiete, 
37522  meift  rutben.  ß.,  471  2)eutfcbe,  9779  ̂ olen) 
unb©teueramte§,  bat  (1890)38876.,  ein2Rinoriten^ 
!lofter,einegriecb.=fatb.5^ircbe,3mei©^nagogen,^:poft, 
3;elegrapb;  ©eifenfieberei,  ©al^geminnung  au§  'i^tn 
naben  ©Ölquellen  unb  öanbel  m"it  ̂ ok,  meldte!  auf bem  S)nieftr  üerflö^t  mirb.  ̂ n  ber  ̂ Tläbe  auf  einem 
fteilen  ̂ ügel  bie  STrümmer  be§  feften  ©cbloffcl  fS.,  in 
meld)em  bie  alten  S3eberrfd}er  be§  ̂ -ürftentuml  ober 
^önigreicb§  ̂ w  moraug  nadimal§  ber  3Rame 
(^aligien  (f.  b.)  entftanb,  unb  fpäter  1375—1416 
bie  lat.  unb  griecb.-fatb.  ßr^bifcbof  e  ibren  ©i^  batten. 
einer  ber  prften,  unter  meldte  bal  meftl.  Diufelanb 
geteilt  mar,  2ßlabimir!o,  erbob  im  12.  ̂ abrb-  ̂ ., 
\ia.^  fd}on  1141  ermäbnt  mirb,  ̂ u  feiner  9iefiben^. 
1349  fam  e§  an  ̂ olen,  erbielt  oon  biefem  ba§ 
30lagbeburger  ©tabtredjt  unb  anbere  ̂ reibeiten, 
bod)  trat  im  3Sertrage  r)on  1352  ber  poln.  Äonig  ̂ a= 
fimir  bie  Dberbobeit  üon  $.  an  Submig,  Äonig  von 
Ungarn  unb  ̂ olen,  ah,  ma§  1772  Dfterreicb  bei  33e= 
fi^nabme  t>on  (SJali^ien  geltenb  macbte.  (©.  aud^ ©ali^ien.) 

Halid.f  binter  lat.  ̂ nfeltennamen  2(b!ür3ung 
für  21.  ̂ .  "ociliöa^,  einen  engl.  Entomologen. 
^alxton  0ttt  (fpr.  bällib'n),  ̂ ügel  beiber  fcbott. 

(Srenjftabt   Sermid,    betannt    burcb    ben   ©ieg 
(Sbuarbg  III.  »on  Gnglanb  über  bie  ©cbotten  unter 
2)ougla§  20.  ̂ uli  1333,  burd)  ben  bie  micbtige 
(S^ren^fefte  bauernb  an  Gnglanb  fiel. 

^ttlibtaf dtttejt,  f.  ̂ alifaurier.  [(f.  b.). 
Halieus,  ältere  93enennung  für  ben  Kormoran 

^  ̂aiuniit  (grcb.),  tunft  be§  gifd^fangl;  aud) 
Überrebunggfunft;  Halieutica,  (^ebid}t  (üon  Oüib 

unb  Dppiamig)  über  ben  ̂ 'ifd)fang. 

^altfag  (fpr.  ballifäy),  3[Jlunicipal=  unb  '^arla= mentlborougb  im  2Deft=3libing  ber  engl,  (^raffd^aft 
^ort,  im  ©2Ö.  üon  ̂ Brabforb,  in  ber  engen,  üon 
einem  auf  fed)§  33ogen  rubenben  3Siabu!t  (180  m) 
überbrüdten  2;balfd}lucbt  be§  oftl.  2lrm§  be§  (halber, 
bat  (1891)  82864  (§.,  meift  enge  ©trafen,  eine  5lird^e 
in  got.  unb  eine  in  gried).  ©til,  ein  fd}öne§  S^b^ater 
unb  eine  Siud^balle  (Piece-hall).  2)ie  ©tabt  befi^t 
eine  ©ternmarte,  eine  Sateinfdjule,  mebrere  litterar. 
^nftitute,  einen  ̂ on^ertfaal  unb  t»ier  gro^e  %axU. 
mW  bem  2ltro^b  =  ̂ar!  ftebt  eine  öffentlid^e  33iblio= 
tbe!  unb  ein  ̂ unftmufeum  in  SSerbinbung.  9^äd?ft 
2eeb§  unb  $8rabforb  ift  ö-  öauptfil^  ber  SBoU-  unb 
Söollgarninbuftrie.  2lu^erbem  fertigt  man  iöaum: 
moUmaren,  ©eibenplüfd^e,  2)lafd}inen,  (Sbemifalien, 
©d)ube  unb  Rapier.  3"  (Srofslepg  3:eppid}fabriE 
finb  faft  5000  Arbeiter  befd}äftigt.  ̂ n  ber^Up 
gebung  ©tein!oblengruben,  ©d^iefer^  unb  ©tein^ 
brücbe.  2)er  ̂ anbel  mirb  burcb  ̂ anal:  unb  (5ijen- 
babnüerbinbungen  mit  <ouU,  2)Iancbefter,  Siüerpool, 
Sancafter,  2eeb§  unb  Söafefielb  gef orbert.  5  km  oft^ 
lid}  öippci'bolme  mit  2atcinfd}ule,  l'anbfü^cn  reicher 
^aufleute  üon  ö.  unb  '}{eferüoir  ber  iöaffevmerte. 

^alifrts  (fpr.  bdUifäy),  öauptftabt  ber  '^>roinn5 
3Reufcbottlanb  ber  brit.  Kolonie  Dominion  of  (Ea= 
na\^a,  liegt  an  einem  ber  üor^üglid^ften  .^^äfcn  ber 

2öelt,  ber  ©bebuctobai,  an  bie  fid)  bay  '-öcbforb: 
bajfin  (50  qkm)  anfd}licf5t,  in  ber  llltitte  ber  Cft- 
tüfte  gelegen,  bat  (1891)  38  556  6.  (^^gl.  nad)ftebon^ 
ben  $lan.)  2)ie  ©tabt  bcfint  breite  rcgelmäjjige 

©trafscn^ügc  (baruutcr  bie  belebte  'iLniterftreet  unb 
^leafantftrcet),  meift  mit  .s>ol acuten  befcht,  ein 
fd;öneg  ©tabtbaug,  3ablreid}e  .UirAen,  ein  grofee» 

©eearfenal  (9iaü^  2)arb)  ber  brit.  'B.axu\i  mit 
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S^rodenbocf  unb  nro^c  ̂ afcrnen  mit  1480  Wlann 
en^l.  ©arnifon.  33on  33tlbunoöanftaltcn  [inb  }\i  a- 
ipätjnen  bic  2)an;ourie=Umt>erjität,  eine  pre^b^teria? 
nifct)e  <r)od?fd?ute,  fünj  öffentlid?e  SSibliot^eten  unb 
ber  DiatunDifienfdjafthc^e  5ßercin.  .^.  i[t  6i^  be§ 
2ieutenant:©ot>ernorl  ber  ̂ roüinj,  eiueg  anglifan. 

|)alifa£  (@ituation§pIan). 

S3if(^of§,  eiue§  taii).  ßrjbifd^ofg,  ber  ©efefegebenben 
S&erf ammlung ,  eine§  beutf(^en  unb  vieler  anberer 
^onfuln.  ̂ m  ̂interörunbe  ber  ©tabt  ergebt  fid^ 
bie  [tarte  ©itabetle;  jenfeit  be§  ̂ afen§  liegt  5)art; 
moutt)  mit  etma  4000  @.  unb  ̂ nbuftrie.  ̂ .  ift 

lüic^tig  alg  Söinterl^afen  für  Cftcanaba  unb  Tieu-- 
funblanb.  2lu§gefü^rt  merben  Äol)len,  %i\ö:)^  unb 
^ol^;  ber  6c^iff§üer!et)r  beträgt  über  8000  6c^iffe 
im  ̂ a\)xt',  and)  bie  SBerfte  finb  bebeutenb.  ̂ .  ift 
Gnbpuntt  üon  5  tran^atlantifc^en  Nabeln,  aud^ 
beginnt  Ijier  bie  canab.  ̂ acificbaljn ;  regelmäßig 

fahren  S)ampfer  na(^  Siüerpool  (Slllan'-Sinie)  unb 
nad)  ben  ̂ auptplä^en  6anaba§  unb  ber  öftl.  Union. 

^alifaj  (fpr.  lälltfä^').  engl.  $eer§titel,  ben 
meljrere  ̂ -amilien  getragen  bciDen.  S'^^A^  erljielt 
©ir  ©eorge  ©aüile,  geb.  1630,  ©taatSmann 
imter  ̂ arl  II.,  für  feine  Steilnat)me  an  ber  3fteftaura= 
tion  üon  1660  bie  2öürbe  eine§  3Si§count  ^.  ßr 
fc^loß  fid)  ber  Dppofition  unter  ©^afteSburi;)  an  unb 
trat  im  %  1679,  meld)e§  il}m  bie  ßrljebung  jum 
©rafenoon^.  brad}te,  mit  ienem  in§  3D]ini[te* 
rium;  bei  ©l)afte§burp§  weiter  gel)enben  planen 
manbte  er  ficfe  jeboc^  gegen  il)n  unb  trug  mit  gu 
feinem  ©tur^  bei.  ̂ ie  ̂ ill,  bie  ben  latl).  ̂ erjog 
t)on  ̂ orf  (f.  ̂alob  IL),  be§  Äönig§  Vorüber,  üon 
ber  S;i}ronfo(ge  au§fd}lie|en  füllte,  brai^te  er  1680 

im  Dberl)au§  gu  ̂-all.  ßr  mürbe  barauf  jum  ©e^ 
^eimfiegelbemal)rer  unb  1682  gum  2Ilarqui§  er; 
beben.  2öegen  feinet  2öiberftanb§  gegen  bie  gefe^- 
mibrigen  SBeftrebungen  ̂ a!ob§  IL  enthob  i^n  biefer 
1685  feiner  ©teile.  5luf  ba§  eifrigfte  arbeiteten  er 
unb  S)anbp  nun  für  bie  Grl)ebung  3öil]^elm§  üon 
Dranien,  ber  il}n  1689  mieber  jum  @e^eimfiegel= 
betua^rer  ernannte,  bocb  legte  er  fd}on  1690  fein 
2lmt  nieber.  ̂ .  mar  ein  ̂ ül^rer  ber  «S^rimmer»,  mie 
man  bie  gmifcben  2ö^ig§  unb  S^orieS  fi^manlenben 
^^olitüer  genannt  l)at.  Gr  mar  ein  SJtann  üon 
glän^enben  ©aben,  t»on  ̂ ünbenber  S3erebfam!eit  unb 
gehörte  tro^  mancher  2Rängel  ̂ u  ben  beften  3Jlännern 
ber  ̂ JteftaurationSepocbe.  ßr  ftarb  1695,  unb  1700 
erlofcb  bie  ̂ eerSmürbe  in  feinem  ̂ au§. 

^xodtjauä'  tonüerfationg=£e£iIou.    14.  Slufl.    vni. 

©ic  ging  über  auf  eine  ©eitenlinie  beä  ©raf  en  üon 
2)knd}eftcr  au§  bem  ̂ auje  3Jl  o  n t  a  g  u.  Gin  Gnlel 
beS  erften  ®rafen  üon  DJlancbefter  mar  &\)axU§> 

9)lontagu,  ein  in  ber  ̂ ^inan^jüermaltung  Ij^xiocx- 
ragenber  engl,  ©taat^mann  unb  belannter  2)id)ter, 
gei.  16.  ̂ Ipril  1661  ̂ u  Horton  in  3Rortl)amptons 

ft)ire.  Gr  ftubierte  in  (^ams 
bribge,  mar  ©d^ülerunb  fpäter 
©önner  9^emtong.  2)urd}  ein 
©ebic^t  auf  5^arl§  IL  Xot) 
mad)te  er  ben  ©rafen  ̂ orfet 
auf  \x<i}  aufmerlfam,  ber  iiin 
in  bie  S)iplomatie  einfül}rte. 
^m  Parlament  ftanb  er  ̂ u  ben 
&^ig§  unb  gel)Drte  ju  ben 
2lrifto!raten ,  bie  2ßil^elm  t>on 
Dranien  gegen^afob  IL  nac^ 
©nglanb  riefen,  ©in  ©ebicbt 
auf  2öil^elm§  ©ieg  an  ber 
S3opne  üerfc^affte  il)m  eine 
^a^reSpenfion  bi§  gu  feiner 

Slnftellung  al§  5l'ommiffar  ber 
©(^a^tammerunb  2Ritglieb  be§ 
©ejjeimen  9iateg.  ©ein  2Ber! 
üor  allem  mar  bie  benlmürbigc 

©rünbung  ber  Bank  of  Eng- 
land (1694),  er  mürbe  bafür 

3um  ©(^a^fan^ler  unb  1697 
^um  erften  Sorb  be§  ©c^afee§  erhoben,  ̂ n  biefer 
©tellung  entmarf  er  ben  fpäter  t»on  Söalpole  benu^^ 
ten  ̂ lan  eine§  3aefert»efonb§  unb  gab  1697  bei  ein= 
getretenem  ©elbmangel  für  2  9)Iill.  ̂ $fb.  ©t.  <B6:)ap 
fammerfd}eine  au§.  2)ie  mac^f enbe  SRad^t  ber  ̂ orie§ 
lüftete  ipm  im  grül)iat)r  1699  einen  %äl  feinet  ©ins 
fluffeg;  er  mürbe  gmar  1700  ̂ um  Sürb  ̂ .  er|)Dben, 
aber  fd}Dn  1701  megen  feiner  S^eilna^me  an  beg 
i!önig§  ̂ ^eilungSüerträgen  in  ber  fpan.  ßrbfc^aftSs 
frage  (f.  ©panien)  in  Slnflageguftanb  werfest.  Unter 
ber  Königin  2lnna  trat  er  erft  1705  in  ba§  ̂ er^ 
mittelunggminifterium  ein,  ba§  1706  bebeutenbe 
Grfolge  errang,  ̂ ai)  bem  2;übe  ber  Königin  (1714) 
ging  er  al§  ©efanbter  gu  @eürg  I.  nai^  ̂ annoüer, 
t)ün  bem  er  gum  ©rafen  t)on  §.  unb  mieber 
pm  erften  ̂ ommiffar  ber  ©c^a^fammer  ernannt 
mürbe.  (Sr  ftarb  19.  Tlai  1715;  in  bemfelben 

^a^re  erf^ienen  feine  ©ebic^te  unb  SSeröffents 
Übungen  au§  feinem  Seben. 

Sm  S.  1866  mürbe  ber  2;itel  auf  bie  ̂ -amilie  SBoob 
übertragen  unb  gmar  juerft  aufßl)arle§2öoob, 
geb.  20.  2)e3. 1800  3U  SBarnletj  in  ̂ orlfbire,  mo  bie 
§amilie  nun  allerg  |er  anfäffig  mar.  dx  er^iielt  feine 
Silbung  gu  (§tün  unb  Dyforb  unb  vertrat  feit  1826 
üerfc^iebene  ©täbte  im  Parlament.  Unter  ©raf 
©rep  mar  er  1832  ©elretär  be§  ©c^a^eS,  unter 
Sorb  2)Zelbourne  1835 — 39  äJiarinef elretär,.  unter 
Sorb  Dtuffell  1846—52  ©d?afe!an3ler,  unter  ̂ almep 
fton  1855—58  erfter  Sorb  ber  ̂ bmiralität.  %m 
belannteften  machte  il)n  feine  SSermaltung  be§  ̂ n- 
bifd)en  2lmte§  unter  ©raf  Slberbeen,  1852—55,  unb 
in  bem  ̂ meiten  SRinifterium  ̂ ürb  ̂ almerftonä, 
1859—65.  ?iacb  ber  ̂ ilbung  be§  3}iinifterium§ 
9luffell  (1865)  legte  $.  fein  älmt  nieber  unb  mürbe 
mit  bem  2;itel  eine§  SßiScount  ^.  ̂ um  ̂ eer  ers 
beben,  ̂ n  ©labftoneg  erftem  SRinifterium  mürbe 
er  ̂ uli  1870  ©el)eimfiegelbemal;rer  (Lord  Privy 
Seal)  unb  trat  1874  mit  bem  Kabinett  ̂ urüd.  ©eine 
3:i)ätigfeit  al§  2Jlinifter  für  ̂ nbien  fi^itberte  2öeft  in 

ber  ©c^rift  Sir  Charles  Wood's  administration  of 
Indian  affairs  (2onb.  1867).    (5r  ftarb  8. 5lug.  1885 ; 
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il;m  folöte  fein  6oI;n  gljavleä  Sinblep  2öoob, 
geb.  7.  ̂uni  1839,  al§>  ̂ iüeiter  SSiS^ount  üon  $. 
^(tUfatnaffo^  (^alüaruaffuö,  Öalüar- 

nafog),  öriec^.  Stabt  an  ber  Sübire[t!ü[te  üon 
Marien,  an  ber  ©teile  be§  je^igen  Subrun  geleöen. 
.5.  oel^örte  in  altern  3eiten  ̂ u  bem  $Bunbe  ber  fec^S 
bor.  6tabte  im  fübl.  J^leinafien  (ber  bor.  öeyapoliö, 
f.  S)ori§).  Um  bie  3eit  ber  ̂erferfriege  [tanb  e§  iu- 
gleich  mit  ben  ̂ nfeln  Äo§,  S^Iifprog  unb  5lalpmna 
unter  ber  öerrfd)aft  ber  Slrtemifia  (f.  b.).  Um  450 
tüurbe  e§  DJlitglieb  ber  großen,  unter  ber  Hegemonie 
2ltl)en§  ftel}enben  S3unbe§geno[]enfc^aft.  ^ie  eigent= 
lic^e  Slüteseit  üon  ö-  aber  i[t  bie  9^egierung  be§ 
^^ürften  9Jlauf dIu§,  $ef atomnuS'  Sol^n,  ber  bie  ©tabt 
burd}  3al)lrei(ie  S3aumeife  üerfc^ßnerte  unb  ju  feiner 
a^efibeng  mad}te.  dlad}  bem  S;obe  be§  2)Zaufolu§  352 
ü.  6^r.  lie^  beffen  SBittoe  unb  ©d^mefter  Strtemifia 
(f.  b.)  in  ber  ©tabt  felbft  ein  großartiges  ©rab- 
bcntmal,  ba§  äRaufoleion  (f.  2Rauf oleum),  für  it)n 
errichten.  S)urd}  Slleyanber  b.  @r.  erobert  unb  sum 
größtni  S^eil  ̂ erftört  (334 1?.  6l}r.),  tüurbe  bie  ©tabt 
gmar  irieberljergefteüt,  gelangte  aber  nie  iDieber  ̂ u 
ber  frü|)ern  SSlüte.  —  ̂gl.  ?Reit)ton,  A  history  of 
discoveries  at  Halicarnassus ,  Cnidus  and  Bran- 
chidae  (2  33be.,  Sonb.  1862);  berf.,  Travels  and 
discoveries  in  the  Levant  (2  35be.,  ebb.  1865). 
Haliotidae,  Haliötis ,  f.  ©eeol;ren. 
Halisarcoidae^  f.  ©d^tüämme. 
^alifaurtet  ober  *5alibra!onten  («SDleer- 

brad}en»),  Sejei^nung,  unter  meld)e  man  bie  febr 
üerfd^iebenen  ©ruppen  meerbeit»ol)nenber  Siere  ber 
Urmelt  au§  ber  SSermanbtf^aft  ber  beutigen  au§>' 
fcbließlicb  ba§  Sanb  bemobnenben  ßibefen  ̂ u- 
fammengefaßt  bat  3u  i.bnen  geborten  bie  5cotl)o- 
f  aurier  ber  2ria§,  äl^nlid}  bem  $lefiofauru§  (f.  b.), 
aber  mit  teilmeife  fd}ilbfrötenartigen  ̂ nod^en  unb 
,^um  ®el;en  nocb  geeigneten  ̂ ^iißen;  ferner  bie  ̂ ij- 
tb^optert)gier  (f.  Iclithyosaurus)  unb  ©auropteri}: 
gier  (f.  ̂lefiofauru?)  be§  ̂ ura,  foiüie  bie  Silofa- 
faurier  (f.  b.  unb  Placodus,  Empedias  unb  5lno- 
inobonten)  ber  treibe. 
Halitherium  Kaup,  ein  gro{3e§  S^ertiärtier 

auy  ber  ©ruppc  ber  ©irenen  (f.  b.),  üon  melcbem 
meljrere  ©felette  bei  SRain^  u.  f.  w.  ausgegraben 
mürben.  S)ie  rubimentäre  l)intere  (^ytremität  ift 
bei  H.  einzig  auf  ein  fingerlanges,  an  einem  ßnbe 
fpitj  auSlaufenbeS  ©tiftd^en  als  ©c^cnfelfnod}en 
^dWä),  f.  ̂ aliq.  [rebugiert. 
Halitus  (lat.),  ̂ aud},  S)unft;  H.  sanguinis, 

58lutbunft,  ber  üon  frifcbem  S3lut  auSge!?enbe  3)unft 
üon  eigentümlid}em  ©eruc^;  b^litöS,  bunftig, 
vom  ̂ aud}e  l^errübrenb. 

^alfolöote,  bie  £el;rc  t)on  ben  (^cfcbmüren,  f. 
^alf^öitc,  f.  Slltpone.  [©ef^njür. 
^ttU.  1)  Obcrnmt  im  luürttemb.  ̂ agfÜrciS,  bat 

335,87  qkm,  (1890)  29  548  (14453  männl,  15095 
iv>eibl.)  6.,  3  ©täbte  unb  25  Sanbgemeinbcn.  — 
2)  i3 V  aiid}  ©  d)  m  ii  b  i  f  d) '  <9  a  n ,  Oöcramt^ftabt  im 
Dberamt  ö-,  75  km  im  SRO.  l'»on  Stuttgart,  in 
einem  tiefen  ZljaU  ̂ u  beiben  ©eiten  bcS  ̂ od}er,  an 

ben  Sinien  (£railSbeim:."9eilbronn  (ll'od}erbabn)  unb 
©tuttgart^Ö.  (80,4  km)  ber  ̂ Bürttemb.  ©taatSbab= 
nen,  altertümlicb  unb  eng  gebaut,  ift  ©i^  beS  Dbcr= 
amteS,  cineS  Sanbgerid}tS  (C)berlanbcSgerid)t  ©tutt- 
gart)  mit  7  3(mtSgcrid)tcn  (©railSbeim ,  ©ailborf, 
>3.,  Sangcnburg,  itün^elSau,  SJlergentbeim,  Öbrin^ 
gen)  unb  3tmtSgcrid}tS  unb  bat  (1890)  9000  (4342 

männl,  4G58  meibl.)  ©.,  barunter  630  51'atboliEen 
unb  177  2;Sraclitcn,  ̂ oft,  STelegrapb,  5  ̂ir*en. 

barunter  bie  got.  öaupt^  ober  2)üd)aeliS!ircbe  (1427 
—1525)  auf  einer  S^erraffe  mit  ̂ ^reitreppe,  mit  Siltars 
merf  (Grablegung)  t»on  Sobtorn,  bie  tatbarinen- 

fird}e  (14.  ̂ aljvl).)  mit  fcbö^ 
nem  öocbaltar  unb  bie  !atb. 
tircbe  (1885),  ein  ftattlicbeS 
3ftat^auS  (1735),  paritdtif  cbeS 
©pmnafium,feitl877(3fteftor 
Dr.^obn,  17Se^rer,10Hiaf^ 
fen,  195  ©cbüler),  eine  ̂ caU 
anftalt,bDbere5Jläbcbenfcbule, 
ein  reicbeS  ̂ ofpital,  SanbeS- 
gefängnis,  eine  ©aline  unb 

ein  ©olbab  mit  einer  1878  erbauten  $8abeanftalt.  5)ie 
©ole  h)irb  auS  bem  8  km  entfernten ©teinfatjberg: 
mer!  äßil^elmSglüd  l^ergeleitet.  2)ie  SÖeüölferung  he- 
treibt  3Sie^3ud}t,  Gabrilen,  ̂ anbel  unb  tleingemerbe. 
Dberbalb  ber  ̂ orftabt  Unter  =  Simburg  liegt  bie 
©tammburg  ber  ©rafen  üon  2impurg  als  Üiuine. 
4  km  fübli($  t>on  ̂ .  in  ©teinbad}  bie  Senebiftiner; 

abtei  Homburg  (f.  b.),  je^t  ©i^  beS  S3eäirfSfom- 
manboS  unb  beS  ©bi^ß'^^Si^^alibentorpS.  —  §.  ift 
burd)  feine  angeblid)  fcbon  üon  ben  9libmern  be- 
nu^ten  ©al^quellen  groß  gemorben.  ßS  mirb  ur- 
funblid}  887  ermäl^nt,  geborte  im  11.  ̂ abrlj.  ̂ um  53iS= 
tum  D^egenSburg ,  mürbe  bann  eine  bob^nftaufifcbe 

9Jlunicipalftabt  unb  mad)te  fid)  ̂ur  3eit  beS  ̂ nter-- 
regnumS  unabl)ängig.  6S  blieb  ̂ -reie  9ieicbSftabt 
mit  bemo!ratifd}er  33erfaffung,  bis  eS  1802  mit 
feinem  ©ebiete  (330  qkm  mit  20875  (§.)  an  ®ürt= 
temberg  !am.  ̂ ie  ̂ Deformation  mürbe  bereits  1522 
burd^  S3erufung  üon  ̂ ol^ann  SBrens  eingefübrt.  2(m 
11.  §ebr.  1610  mürbe  bier  bie  1608  äu  Slul^aufen 
(f.  b.)  gefd}lof|ene  prot.  Union  erneuert. 

^<tU*  1)  ©tubt  in  ber  öfterr.  S3e3ir!Sbauptmann= 
f(baft  ̂ jnnSbrud  in  2;irol,  10  km  öftlid)  r»on  ̂ nnS- 
brud,  in  559  m  <QDbe,  am  ̂ nn,  ber  biet"  f(biffbar 
mirb,  an  ber  Sinie  l^ufftein-^nnSbrud  (33renner: 
bal)n)  ber  Öfterr.  ©übbai)n  unb  ber  Sofalbabn^nnS- 
brud;^.,  ©i^  eines  33e3ir!Sgerid)tS  (355,66  qkm, 
23©emeinben,  25Drtfd)aften,  16314  beutfdjetatb- 
ß.),  beSS3erg=91eüieramteS  für2;irolunb3Sorarlberg 
unb  einer  S3erg:  unb  ©alinentjermaltung,  ift  alter- 

tümlicb gebaut  unb  bat  (1890)  5763  (§. ,  barunter 
92  Italiener,  in  ©arnifon  ein  Bataillon  beS  14.  ober; 
ofterr.  ̂ Infanterieregiments  «£ubmig,  ©roßl^er^og 
toon  Reffen»,  eine  ̂ farr!ird)e  (1271)  mit  präd^tiger 
SSorballe  (15.  ̂ abrl;.)  t)on  f^mar3en  Quabern,  ber 
2ö albaufif d)en  3Reliquien!apelle,  einem  Hltarblatt 
t)on  einem  ©d)üler  9ftubenS\  bem  ̂ entmal  beS  Zi- 
roler  ̂ -reibeitSfämpferS  ©pedbad)er  unb  ber  Kopie 
eines  6l;riftuS  t»on  Stlbrcd^t  S)ürer;  ein  ©pm= 
nafium,  eine  ̂ -iliale  ber  ©taatSgemerbefd)ule  in 
^^nnSbrud,  ein  "^ranjiSfanertloftcr,  ein  illoftor  ber 
2;ertiarcrinnen,  einS  ber  ©alefianevinncn  mit  einem 
ßrjiebungSinftitut,  ein  ̂ sfrünbnerbauS,  ein  2^aub; 
ftummeninftitut  unb  eine  ̂ ^anbeSirrenanftalt.  i>on 
ber  alten  ̂ Jiün^ftätte  (fpäter  ©d)loß  .s^aaSed)  ift 
nocb  ber  DJtün^turm  erbalten.  5)ic  5i"buftric  er; 
ftredt  fid}  auf  g-iljbut--,  33eintnopf=,  lN-cnerfprit^en=, 
$apier=,  Xnd)-,  .^affeefurrogatfabritation,  ©arn; 
^imirncrei,  ̂ unftmüble,  ©al^fieberei  ("V^fanubauS). 
9lbrblid}  liegt  im  .sSalltlmte  1450  m  b'-'^d?  baS 
©al^bergmcrt,  beffoii  ©al^  in  Srmffer  gclöft  unb  in 
böl^cviien  9\innon  nad)  bom  ©al^mcvf  in  .s>.  10  km 
meit  .^um  ©icbcn  geleitet  mirb.  >>.  ift  unter  allen 

©al3bergcn  ber  ärmfte  (30—35  5l>ro5.).  ̂ ic  'Baly- 
er^ieugung  ift  uralt  un\>  flammt  fd^on  auS  oorrbm. 
3eit.  ©ie  betrug  (1891)  6670  t  ©iebe^  unb  865  t 
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':i:unöial3  im  3l\H-tc  m\  1 070557  31,  mit  2i0  Ux-- 
bcitevn.  .'iBerü^mt  irarcn  üor  Briten  bic  .*5aller 
iDUiiitc.  .s>  imir  im  2)littclalter  eine  mo^H^abenbe 

.üanbelvl'tabt,  tjat  aber  burd)  ben  Spanifd)en  6rb= 
foIt3C=  iiub  1809  bcu  'J-ran3ofen!ricg  foiuie  burd) 
ßvbbebcn  iinb  Sväube  üicl  adittcn.  '^n  neuerer ^cit 
finb  bei  .s}.  "okk  '-lUUen  gebaut  luorben,  unb  c§>  ift 
meßen  feiner  ̂ efunben  Saqe  unb  feiner  Solbäber  ein 

befud}tcr  5turort  c^ctuorben  (1892:  3G0  ̂ ^urgäfte). 
Sei  ö.  ivurbcn  bie  ̂ ixiiiern  12.  Hpril  1809  tjon  ben 
2^iroiern  unter ;Csof- 6pedbad)er  befiegt.  SBei  ö.  liegt 
aucb  baSSorf  Hbf  am  (1242  @.),  ©eburt§^  unb 

SDol^nort  bc§  berübmten  Ö)eic\enmad)er§  "^at.  Btai'- 
ner  unb  SöadfabrtSftätte  mit  iOluttcrgotteSbilb,  mit 
ben  2;rümmern  be§  ©tammfd}loffe§  be§  berüt)mten 
©rafeugefd}le(^t§  üon  S^baur,  einer  Rapier  =  unb 
©eineln'tabri!  unb  einer  33aummoUfpinnerei,  fomie 
Öeiliiun!reu3  (183  (§.)  mit  befuc^tem  33abe.  — 
SSgl.  5iirolifd}e  4)efd}id}t§quetlen,  in  w^^.  6(^mep= 
ger»  ßfjroni!  bcr  Stabt  §.»,  33b.  1  (tjg.  'Don  ©c^ön= 
berr,  ̂ nn^br.  1867).  —  2)  $.,  feit  1877  offi^ieU  35  a  b  ̂ 
^all,  5Ular!t  im  ©eric^tSbe^ir!  ̂ rem§münfter  ber 
cfterr.  SSe^irt^bauptmannfc^aft  6tepr  in  Dberöfter- 
reid),  im  ."oügellanbe  3mifd)en  ber  S^raun  unb  ßnni, 
in  376m  öölje,  an  ben 3it)eiglinien  Unter  9tot)r=$ßabs 
Ö.(8kni)berJ!rem§tl)al=unb^ergern=33ab^^.(16kni) 
ber  6teprtl}alba^n,  tjat  (1890)  866,  al§  ©emeinbe 
953  @.  unb  ift  burc^  feine  ̂ obquellen  feit  1855  gu 
einem  Hurort  erften  SftangeS  geiüorben,  ber  bei 
ffrofulofen  Seiben  unb  bei  öaut=  imb  ©efd^lei^tS^ 
!ran!l}eiten  befuc^t  mirb.  S)ie  ̂ obquellen,  bie  be-- 
beutenbften  beg  Hontinent§,  üier  burd^  I)o]()en  ̂ ob- 
unb  33romgef)alt  auggejeidinete  Hoi^fatgquellen  mit 

einer  Temperatur  üon  11,2°  C,  fomie  bie  Huranftal^ ten  finb  (Eigentum  be§  Sanbe§  Dberofterreic^.  ̂ . 

hat  ein  il'inberfpital,  ba§  ältefte  1855  eiTid}tete  5lfpl 
biefer  2lrt  in  2)eutfcblanb  unb  Öfterreic^,  ein  Slrmen^ 
babefpital  unb  2Rilitär!ur!)au§.  ̂ ie  ̂ auptquelle 

(^affi(oquelle)  tt»ar  f(^on  777  aU  i^ropfmaffer  be- 
gannt unb  erf(^eint  in  ber  ©tiftung§ur!unbe  be§ 

S^Iofter§  Hrem^münfter  a\§>  Salina  major.  S)iefelbe 

mirb  aud)  üerfanbt  jinb  abgebampft.'  Sie  ©untfjer- quelle  mürbe  erft  1869  aufgebedt.  S3eim  llurljaufe  ift 
ein  großer  ̂ ^ar!  mit  fd^öner  @ebirg§au§fi(^t  (1892: 
3382  Ä^urgäfte).  —  ä^gl.  3Rabl,  %a§>  lanbfc^aftlid^e 
^obquellenbab  ju  ̂.  (2inj  1868) ;  berf .,  H.  les  Bains 
(2öien  1878);  berf.,  SBab^^all  (2.  Hufl.,  ebb.  1879); 
Sauber,  S)er  Hurort  $.  in  Dberöfterrei;^  (3.  Slufl., 
ebb.  1892);  Saar,  ̂ rembenfü^rer  üon  Sab  $.  in 
Dberöfterreic^  (Sing  1882);  Hatfer,  5)er  Hurort  Sab 
Ö.  in  DberöfterreicJ  (3öicnl882);  ̂ olla!,  Source 
de  H.  (2.  2luf(.,  ebb.  1883). 
^aU  (fpr.  l)ai)\),  HfapI),  amerü.  Slftronom,  geb. 

15.  D!t.  1829  3U  @oft)en  in  (5;onnecticut,  befugte 
bie  SoIBfd)uIe  unb  arbeitete  bi§  gum  16.  ̂ ai)xt 

auf  einer  ̂ -arm.  3^a^  breijäl^riger  Seljrgeit  irar  er 
^ierauf  üier  yd\:)xc  Si^mxmann.  1853  begann  er 
in  5Rorfol!  mit  bem  Stubium  ber  DJlatljemati!.  2Rit 
turgen Unterbrechungen,  mäljrenb  bereu  er  alSSe^rer 

tf)ätig  mar,  ftubierte  er  nac^einanber  in  ̂ ^leupor! 
unb  an  ber  DJlic^igan^Uniüerfität.  .^ier  entfi^ieb  er 
fic^  für  bie  3(ftronomie  unb  ging  fünf  ̂ at)re  an  bie 
6ternmarte  be§  Harvard  College,  erft  at§  ©tubent, 
tann  al§>  2lffiftent  (1857—62).  1862  mürbe  er  gum 
(S5ef)itfen  an  ber  304arinefternlt)arte  in  ®afl;ington 
ernannt  unb  bereite  ba§  ̂ abr  barauf  gum  $rofeffor 
ber  E[Ratf)emati!  ber  U.  ©.  ̂ ^laüp  mit  ber  ©tellung 
al§  2lftronom  an  ber  3)tarinefternn?arte.  2)ie  ia\)i' 
reichen  arbeiten  ̂ 3  erftreden  fic^  l;auptfäd)Ud)  auf 

bag  ®ebiet  ber  pra!tifc^en  3lftronomie;  bcfonbcrS 
angufül^ren  finb  feine  mit  bem  24gbUigen  ̂ Hcfrattor 
ber  3Bafl}ingtoner  6ternmarte  auggefül}rten  Unter; 
fud)ungen  über  bie  6l}fteme  be§  Uranu§,  5Heptun, 
6aturn,  Jupiter  unb  ̂ Jlar§,  bie  Seftimmung  ber 
^45araUaye  i'»erfd}iebener  ̂ -iyfterne  unb  3a^lreid)e 
^oppelftcrnmcffungen.  $.  üerbanfen  mir  aud)  bie 
cpod}cmad}enbe  ßntbedung  ber  beiben  3)lar§monbe 
(1877).  Scröffcutlid)t  finb  feine  3lrbeiten  meift 
in  ben  jäl}rUd)cn  ̂ ublifationen  ber  2öaf^ingtoner 
Sternmarte;  Heinere  2lbl?anblungen  finben  fi^  in 
ben  aftron.  3fitfd}riften. 

^aK  (fpr.l)at)l),  ßfjarteg  ̂ ranci§,  amerü.  3Rorb= 
potfa^rer,  geb.  1821  gu  ©incinnati,  lt»ar  guerft 
(S^raüeur,  mürbe  t^ann  ̂ ournalift  unb  begleitete 
1860  ben  Hapitdn  Subbington  auf  einer  $olar; 
reife.  2ll§  ba§  ©c^iff  x>om  (5ife  feftgefeljt  marb,  lebte 
$).  gmei  ̂ aljre  bei  ben  6§!imo  unb  burd^manberte 
mit  gmeien  berfelben  bie  ©egenb  norblic^  t>on  ber 
Öubfonbai.  ̂ aä)  feiner  3ftüd!e^r  (©ept.  1862) 
fd}rieb  er  «Arctic  researches  and  life  among  the 
Esquimaux»  (2  Sbe.,  3Reur)or!  1864).  ©obann 
lebte  er  tüieber  1864—69  bei  ben  @§limo  im  %  ber 
Öubfonbai  auf  äJ^elüille-'^albinfel  unb  ber  ̂ nfel 
^gluli!  unb  gog  mertbolle  (Srlunbigungen  über  bie 
3]erteitung  üon  Sanb  unb  SBaffer in  biefen  (Segenben 
ein.  Sorne^mlic^  mürbe  ö.  befannt,  al§  er  mit  ber 
Seitung  ber  auf  Höften  ber  bereinigten  ©taaten 
1871  au§gerüfteten  3Rorbpolej:pebition  auf  ber  $o= 
lari§  betraut  mürbe.  (§r  brang  in  bie  Sat)i§ftra^e 
unb  ben  ©mitt)funb  ein  unb  erreichte  30.  2lug. 

82°  16'  norbl.  Sr.  2ln  einer  gefc^ü^ten  ©teile  ber 
gröntänb.  Hüfte  in  81°  38'  nörbl.  Sr.,  ber  bana^ 
benannten  ̂ olari§=Sai,  begann  bie  überminte^ 
rung;  24.  D!t.  !e|irte  ̂ .  t)on  einer  ©(^littenej:pebi; 
tion  gurüd,  ftarb  aber  8.  ̂oti.  1871  im  3fiobefon= 
©unb.  S)a§  Hommanbo  ging  an  Subbington  über, 
ber  5tug.  1872  bie  3flüdreife  antrat,  ̂ m  Dttober 
mürben  burd^  einen  ©türm  20  ̂ erfonen  auf  einer 
@i§f(^olle  t)om  ©d)iff  getrennt  unb  na^  5Ieufunb; 
lanb  getrieben.  5)ie  ̂ $olari§  felbft  mu|te  na«^ 
einer  gtüeiten  überminterung  (1872—73)  im  ̂ uni 
1873  üerlaffen  merben.  2luf  gluei  Sooten  fe^te  bie 
3J{annfc^aft  bie  S^teife  fort,  bi§  fie  23.  ̂ uni  1873 
üon  einem  fc^ott.  2)ampfer  aufgenommen  mürbe.  — 
3Sgl.  S)at>i§,  Narrative  of  the  North  Polar  expedi- 
tion  of  .the  U.  S.  ship  Polaris  (3^eu^or!  1876). 
^aU  (fpr.  I^a^l),  ̂ ame§,  amerif.  ©eolog  unb  ̂ a- 

läontolog,  geb.  12.  ©ept.  1811  gu  ̂ingl)am  in  3)Zaffa; 

c^ufettS,  ftubierte  1831—36  im  ̂ Dlpted}nifc^en  '^n- 
ftitut  3U  Srot)  unb  mürbe  1837  ©eolog  ber  New 
York  Survey,  bereu  ̂ al)re§beri(^te  er  üon  1838  bi§ 
1843  l)erau§gab.  1843  mürbe  er  an  bie  ©pi^e be§  ̂ a- 
läDntologif(^enS)epartement§  geftellt  unb  üerijffents 
lichte:  «Palseontology  of  New  York»  (5  Sbe.,  1847 
— 79).  Slu^erbem  mar  ̂ .  ©taat^geolog  üon^oma 
(1855)  unb  SBiSconfin  (1857)  unb  üeröffentlid^te  al§ 
fold)er  «Geological  survey  of  Iowa»  (Sllbanp  1858 
— 59),  unb  «Keport  on  the  geological  survey  of  the 
State  of  Wisconsin»  (äJlabifon  1862).  ©eit  1866 
ift  er  ©taatggeolog  üon  5^eui}or!  unb  S)ire!tor  be§ 
naturljiftor.  S^ufeumS  gu  3Ubanp.  (5ine  Sifte  feiner 

©^riften  (über  200  Sitel)  ift  in  bem  36.  3_al;re§; 
berid}te  be§  New  York  Museum  of  Natural  History. 

•^rttt,  Harl  Sljriftian ,  bän.  ©taatSmann ,  geb. 
25.  ̂ ebr.  1812  in  Hopenjjagen,  ftubierte  bie  Steinte 
unb  murbc  1847  S)ocent,  1851  Stitularprofeffor  ber 
3flec^te.  .«o. mar  1848 2Ritgliebber3toef!ilber©tänbe; 
öerfammlung,  bann  ber  fonftituierenbenSfieic^Suer- 

43* 
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jammlunö ,  tt)o  er  al§>  ̂ auptfü^rer  ber  national- 
liberalen  Partei  tiiel  (^influ^  übte,  unb  feit  1849 
SOflitglieb  be§  ̂ ^oüett^ingg  auf  bem  bän.  Sleic^gtage. 

ßr  ftiftete  1851  "iien  fog.  ̂ ünften=^uni=SSerein  gegen 
bie  «Söonbeüenner»  (bie  bentofratifc^e  Bauernpartei), 
unb  im  Slpril  be^felben  ̂ a^re§  nal^m  er  teil  an  ber 

j^lenSburger  ̂ flotabelnüerfammlung.  1851—54  @e= 
neralaubiteur  ber  2lrmee,  übernaljm  5.  in  bem  neuen 
Kabinett  üom  12.  S)ea.  1854  unter  Sd}ee(e§  SSorfife 
bag  Portefeuille  be§  Mtu§  unb  Unterrid)t§,  in 
welcher  ©tellung  er  it>efentlic^  ̂ ur  SSereinbarung 
ber  ämeiten  ©efamtftaatSüerfaffung  t)om  2.  D!t. 
1855  mitrtjirfte.  ©einer  2Bir!fam!eit  al§  Mtug^ 
minifter  t)erban!t  2)änemar!  ein  liberale^  ©c^ul: 
ßefe^.  ̂ aö;)  6(^eele§  ©turg  mürbe  er  13. 2llai  1857 
ßonfeilpräfibent,  10.  ̂ uli  1858  jugleic^  30^inifter 

be§  3lu§märtiQen,  mu^te  2.  Se^.  1859  bem  bauern-- 
freunblic^en  ̂ inifterium  Sftottlritt  ̂ la^  mad^en, 
aber  fcbon  24.  gebr.  1860,  nad^  bem  plö^lid}en 
STobe  ülottmittg ,  nabm  er  lieber  feine  ̂ Hmter  ein 
unb  marb  ̂ ugleid^  Tläx^  1861  3Jlinifter  für  ̂olftein 

unb  Sauenburg,  bi§  bie  ̂ onflüte,  meldte  ben2;l}ron' 
njec^fel  begleiteten,  im  S)e3.  1863  feinen  3Rüdtritt 
berbeifüljrten.  Gr  mürbe  28.  Wlai  1870  mieber  gum 
^ultuSminifter  im  Kabinett  ̂ olftein  berufen  unb 
trat  mit  bemfelben  14.  ̂ uli  1874  ah.  OJlitglieb  be§ 
iReidjgtagS  blieb  er  bi§  äRai  1881,  mo  er  ficb  franf^ 
beitg^alber  »on  bem  polit.  Seben  jurüdäog.  ̂ .  ftarb 

14.  2lug.  1888  in  Ä'openbagen. 
^HU  (fpr.  babl),  max\\)aü,  engl.  ̂ Ir^t  unb  ̂ l)pfio= 

log,  geb.  18.  §ebr.  1790  gu  SaSforb  in  9fIottingbam^ 
f  ^ire,  ftubierte  feit  1809  ̂ u  Gbinburglj,  begab  ficb  1814 
nad)  §ran!rei4  unb  S)eutfd}lanb,  liejs  fic^  b^erauf 
in  Sribgemater,  1817  in  3fZottingbam  al§  ̂ Ir^t 
nieber  unb  üeröffentli^te  bort  fein  erfte§  2öer! 
«Treatise  on  diagnosis»  (Sonb.  1817;  beutfd), 
^olmftabt  1823).  ßr  batte  fi^  bereite  einen  bebeu= 
tenben  3ftuf  al§  Slr^t  ermorben,  al§  er  f\&)  1826  nai^ 
Sonbon  manbte.  §ier  teroffentlid^te  er  inmitten 
einer  umfaffenben  praltifcben  Stbätigteit  3ablrei(^e 
experimentelle  Slrbeiten  über  bie  ̂ tefleybemegun^ 
gen,  über  bie  ßpilepfie,  über  ̂ b^fiologie  unb  ̂ a- 
tbologie  be§  5Rert)enfi)ftem§;  aucb  gab  er  eine  febr 
braud)bare  3)Zetbobe  ber  lünftlid^en  SXtmung  beim 
6d}eint_ob  an.  (©.  ßrtrinlen.)  Gr  fc^rieb:  «On  the 
true  spinal  marrow  and  the  excito-motory  System 
of  nerves»  (Sonb.1837),  bie  in  ben  «Philo »ophical 
Transactions»  für  1833  abgebrudte  2lbbanblung 
« On  the  reflex  functions  of  the  medulla  oblon- 
gata  and  medulla  spinalis»,  «Observations  on  va- 
rioLis  diseases  peculiar  to  women»  (ebb.  1827), 
«Principles  of  the  theory  and  practice  of  medi- 
cine»  (ebb.  1837),  «On  the  diseases  and  derange- 
ments  of  the  nervous  System»  (ebb.  1841)  u.  a. 
%\§>  S)eutfcbe  überfe^t  mürben  feine  ©d}riften  üon 
Üürf^ner,  2öinter  unb  $8ebrenb.  Gine  1853  —  54 
auggcfübrte  3fteife  nad^  2Imerila  befd}rieb  ̂ .  in 
bem  intereffanten  3Berle  «The  twofold  slavery  of 
the  United  States»  (Sonb.  1854).  (Sr  ftarb  11. 3tug. 
1857  äu  $8rigbton.  ̂ ie  üon  feiner  Söitme  Ij^xan^- 
gegebenen  «Memoirs  of  Marshall  IL »  erfd}ienen 
1861  in  Sonbon. 

^aH  (fpr.  babO,  Stob.,  2;beolog  unb  ̂ ^anjelrebncr 
ber  engl.  3)iffenter§,  geb.  2.  SOtai  1764  in  5,trn§bp  bei 
Scicefter,  mo  fein  ̂ atcr  S3aptifteiiprebigcr  mar.  C5r 
ftubierte  in  2(berbeen  unb  mürbe  bann  @eiftlid}cr 
in  93riftol  unb  (Sambribgc.  2)iird}  eine  (i)cmüt-o= 
trantbeit  im  D^oü.  1804  ijur  ̂ Ricbcrlegimg  feinc^^ 

'^rcbigcvamtcä  geämungcn,  leitete  cr^nad?  feiner 

©enefung  eine  Baptiftengemeinbe  in  £eicefter  unb 
befd^ränfte  üon  ba  an  feine  Stbätigfeit  auf  ̂ rebig* 

ten  unb  SSeiträgeju  ber  «Eclectic  Review».  1826 
folgte  er  einem  Stufe  nad)  23riftol  unb  ftarb  bie^ 
21.  ?5ebr.  1831.  ©eine  ©cbriften  mürben  bg.  »on 
©regorp  (6  23be.,  Sonb.  1831—33  u.  ö.),  baju 
50  Sermons  üon  ©rinfielb  (1843). 

Sali.,  bei  naturmiffenfcbaftlidjen  Stamen  2(b; 
für^ung  für  2llbrecbt  üon  Waller  (f.  b.) ;  binter  Flamen 
üon  Steptilien  unb  Slmpbibien  aucb  Slbfürgung  für 
ßbmarb  ̂ allomell,  einen  engl. ^erpetologen. 

Hallag^e  (frg.,  fpr.  aUabfcb',  üon  halle,  2ltarft- 
l^aüe),  SO^arft-,  ©tanb^  unb  58ubengelb. 

^aUam  (fpr.'bällem),  ̂ enrp,  engt.  @e)d)id}t- fcbreiber,  geb.  9.^uli  1777  gu  SBinbfor,  befucpte  bie 
©(^ule  in  6ton,  ftubierte  in  Dyforb  unb  mar  feit 
1805  3?litarbeiter  an  ber  «Edinburgh  Review»,  ßr 
ftarb  21.  ̂ an.  1859  3u  ̂idburft  in  ̂ ent.  ©einen 
miffenfcbaf Hieben  Stuf  begrünbete  er  burcb  «View  of 
the  State  of  Europe  during  the  middle  ages» 
(2  S3be.,  Sonb.  1818;  neue  2lu§g.  1884;  beutfcb  üon 

^alem Skiffen,  Spg.  1820),  ber  er  fpäter  «Supple- 
mental  notes  to  the  view  of  the  State  of  Europe» 

(Sonb.  1848)  folgen  lie^.  ©ein  öauptmer!  ift  «Con- 
stitutional  history  of  England  from  the  accession 
of  Henry  VII.  to  the  death  of  George  IL»  (3  Sbe., 
Sonb.  1827;  neue  2lu§g.  1882;  beutfd^  üon  Stüber, 

Sp3. 1828—29),  no^  jefet  mertüoll.  ̂ n  «Introduction 
to  the  literature  of  Europe  in  the  15^^,  16^^  and 
17'^  centuries»  (4  S3be.,  Sonb.  1837  —  39;  neue 
Slugg.  1882)  finb  namentlicb  bie  Steile  über  fpefu- 
latiüe  ̂ bitofopbie,  ©taatgmiffenfcbaften  unb  2:beo= 
logie  fi^ä^bar.  Gin  ©obn  ö.§,  2lrtbur  ̂ enrp  (geb. 
1811,  geft.  1833),  mar  mit  einer  ©cbi^efter  2;ennpf  on§ 
üerlobt;  2;ennpfon  bemabrte  fein  Slnbenfen  in  ber 
S)icbtung  «In  memoriam».  Über  ibn  fcbrieb  ber 
SSater  eine  biogr.  ©üsje  1834  in  ben  «Remains  in 
verseandprose»,  al§  SJtanuffript  gebrudt  (2.  Slufl. 
1853).  Gine  @efamtau§gabe  ber  2Berfe  ̂ .§>  erfd}ien 
1855—56  u.  b.  X,  «Historical  works»  (10  33be.,  m 
Sonbon).        ,  VJ 
^aUämttt,  in  SBapern  unb  Sßürttemberg  bie 

^aupt^oll-  unb  ©teuerämter,  bei  benen  ficb  offent; 
lid^e  Stieberlagen  befinben. 
^aUanb,  Sanbfgaft  in  ©übf(bmeben,  al§>  SSer- 

maltung§be3ir!öallanb§=ober^almftab^;2än, 
an  ber  Süfte  beg  ̂ attegat,  ̂ mifi^en  SDeftergötlanb, 
©mdlanb  unb  ©d}onen,  bilbet  ben  meftl.  3lbbang 
be§  ̂ ocblanbeg,  au§  bem  ibr  mebrere  befonber^ 
iai)§>xz[d}c  e5'^üffe  (2Bi§lan,  ̂ itran,  Stiffan,  Sagan) 
äuftromen.  Stur  bie  norbl.  Hälfte  ber  Hüfte,  biä 
3Barberg,  mirb  r)on©cbären  gefcbü^t;  füblicb  bauen 

trifft  man  g-lugfanbfelber.  ̂ er  füblicbfte  Seil  liegt 
auf  bem  Slbbang  non  $allaub§d§  (bödjfter  ̂ untt 
226  m).  ö.  bat  4913  qkm,  barunter  150  qkm  ©c; 
mäffer  unb  (1892)  136  210  (§.,  b.  i.  28  auf  1  qkm. 
S)er  33oben  (28  ̂ ro3.  5lderlanb,  8  ̂ros-  SBicfen 

unb  14  ̂ roä-  ̂ Balbungen)  ift  im  allgemeinen  un-- 
fru(btbar  unb  bie  SBalbfläcte  geringer  alg  in  irgcnb 

einer  anbern  fd}meb.  ̂ rouins.  Sldcrbau,  (3-ifd}fang 
unb  öausinbuftrie  finb  bie  .v)auptevmerb^^5meige. 
SSon  Gifenbabnen  bat  *o.  272  km.  ©täbtc  fmb  .v^alm: 
ftab,  Siarbcrg,  e>-alfcnberg,£abolm  unbi^ung^obada. 
^allanb^^Sän^  f.  .s3ananb. 

^aUai^,  Gmil,  3;icrmalcr,  geb.  1837  ui  5"i^ant-- 
furt  a.  D.,  befucbte  bie  3lfabcmie  3u  'IkxWn  aU 
©d}üler  ©tcffcd'y  unb  ging  18()2  nad)  %m\-,  mo 
er  fid)  befonber>'5  bei  Slropon  unb  Slofa  ̂ ^oiibour 
meiter  bilbcte,  1863  nad)  Italien.  %-\&}  feiner  Stüd-- 
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fein"  lief?  cv  fic^  in  33cvlin  lüebcr.  Unter  feinen  23it* 
beun  finb  !jerv)oräuI}ebcn:  S3aucrnt}üf  in  ber  ̂ ox- 
nuinbie  (1865),  iDt)pod)onber  im  6taU  (1866),  Über= 
f  d)veitunfl  ber  jütliinb.  (^renge  bei  ̂ olbing,  ©etreibe- 
cinful;r  in  ber  9iormanbie  (1868),  ̂ arforcejaöb 
(1872),  (5rntefe[treiten  in  2öeftfalen  (1875),  ̂ ferbe 
anf  bem  2:rcibelpfab  (1877),  3iiw  ̂ ferbemartt 

(1883),  (5tranbred)t  (1886),  ̂ agb-iuö  über  eine 
Jörüde  reitenb  (1888).  6ein  fic^  befonber§  in  ber 
2)arftcnung  üon  ̂ ferben  xinb  ̂ unben  bemegenbeS 
5:ierbilb  ift  nieift  mit  fit3nrenreid)er  2)ar[teUun(5  uttb 
lanbfd}aftlid}em  öintergrunb  tjerbunben  unb  burd^ 
flotte  unb  c^eiftreic^e  33el}anblnng  au^fie^eidjnet.  ̂ . 
ftarb  15.  6ept.  1888  in  ̂ riebenau  bei  Berlin. 
i^aUaUf  ̂ mei  S)örfer  im  SSejir!  Unter =0ettGau 

be§  fd)n)ei3.  ̂ anton§  Sc^affl;aufen:  1)  Untere 
Ö  all  au,  <oanptort  be§  Se^irfS,  13  km  meftlic^  üon 
6(baff^aufen,  in  430  m  ̂ öi)t,  üon  SBeinbergen  unb 
Dbftgärten  umgeben,  am  ̂ -u^e  ber  3ura^5t)en  Obers 
unb  Unterberö  (608  unb  591  m),  \)ai  (1888)  2203  (I., 
barunter  71^atl)oli!en;^oft,2eleGrapl),än)ei^ir(^en 
unb  eine©ammlung  röm.  unb  mittelalterlicher  ̂ Uter= 
tümer  au§  §•  unb  ber  Umgebung.  —  2)  Ober* 
Öallau,  1,5  km  norböftlid)  tjon  bem  vorigen,  in 
435  m  ööl;e,  am  ?^u^e  be§  Dber^öaöauerbergS 
(625  m),  |)at  (1888)  562  etjang.  (5.  35eibe  Dörfer 
finb  buri  il)ren  2öeinbau  be!annt. 
^aUhcx^  =  f&toiä) ^  ̂ ^eobor  2)^arie  Hubert, 

Dkic^Sfreiljerr  üon,  ©priftfteller  unter  bem  9Zamen 
Gremit  üon  ©auting,  geb.  8.  6ept.  1768  auf 
bem  9(litterfi^e  ̂ roid)  im  ̂ üli(^fd}en,  trat  al§  Dffi= 
jier  in  turbatjr.  S)ienfte  unb  ma(^te  feit  1790  meite 

äleifen.  ̂ Jtad)  feiner  SRüd!el;r  nac^  Seutfc^lanb  jog 
it)m  feine  beutfd^^patriotifclie  ©efinming  eine  ad)t= 
monatige  ©efangenfi^aft  in  ̂ ari§  gu.  §.  erhielt 
1813  üon  bem  §reil}errn  üon  ©tein  ben  Sluftrag, 
ben  ßanbfturm  3rt3ifd}en  3ftl)ein  unb  ̂ laa^  ̂ u  orga* 

nificren.  (5r  brad)te  gegen  30000  'tSlann  gufam^ 
men,  bie  er  al§  «^etboberftl^auptmann»  6.^an.l814 
bei  ̂oblenj  über  ben  3fi^ein  fül}rte.  Später  moljnte 
Ö-  auf  bem  Öfonomiegute  ̂ u^berg  bei  ©auting 
(in  ber  91äl}e  üon  OJlünc^en),  bann  auf  bem  ̂ agb^ 
fdjloffe  93irfene(!  bei  ̂ ^reifing,  banac^  auf  bem 
6d)loffe  öörmannSborf  an  ber  Strafe  üon  ©trau-- 
bing  nad?  Sanb^ljut,  iüo  er  17.  Slpril  1862  ftarb. 
SSon  feinen  burc^  baroden  ©til  unb  eigenartige  2in= 
fid}ten  l)erüorfted}enben  ©d}riften  fmb  gu  nennen: 
«^Jieife  burc^  ©Eanbinaüien»  (5^öln  1818),  «9ieife= 
Gpiftel  burc^  ben  ̂ farfreiS»  (2tug§b.  1825),  «9fteife 
burc^  Italien»  {thh.  1830),  «3fteife  nad)  bem  Orient» 
(2  S9be.,  ©tuttg.  1839),  «3Reife  burd)  (5nglanb»  (ebb. 
1841),  «3)eutf(^lanb,  3Ru^lanb,  ̂ au!afu§,  ̂ erfien» 
(2  S3be.,  ebb.  1844).  —  3Sgl.  ©iftel,  2thcn  be§  preu^. 
(Generals  ̂ rei^errn  üon  ö-  (33erl.  1863). 

^attbetgcr,  Soui§,  S3u(^^änbler,  geb.  16.  ?lot». 
1796  in  ̂ loc^ingen,  n^ar  urfprünglic^  Kaufmann, 
taufte  1830  bie  ̂ -randljfc^e  S3uc^l)anblung  in  ©tutt- 
gart  unb  »erlegte  unter  ber  ̂ ^irma  «^allbergerfc^e 
ä5ertag§buc^l)anblung»  2öer!e  tion  6.  ©pinbler, 

6.  ̂ .Söeber,  jvürft^ücfler,  ̂ ro!ef(^  =  Often,  üon 
®en^,  £aube,  Men,^el,  Stotted  u.  a.  (Sr  ftarb  9.  ̂ uni 
1879.  —  ©ein  ©o|)n  ßbuarb  üon  §.,  geb. 
22.  ̂ äx^  1822  in  ©tuttgart,  begrünbete  ̂ ier  eine 
25erlag§bu(^^anblung,  bie  burc^  il)re  itluftrierten 
Unternel)mungen  balb  ju  großem  2Xnfel;en  gelangte: 
bie  3ßitfd)riften  « ^ugenbalbum  » ,  « ^Uuftrierte 
2ßelt»  (1853  fg.),  «über  £anb  unb  2Jleer»  (1858  fg.), 
«Ulustrated  Magazine»  (1875  fg.) ;  femer  illuftrierte 
5J5ra^tmer!e  irie  ̂ or^§  «SSibel»,  be§felben  «3Rär- 

c^cn»  unb  <(9Jhin(^f)aufen»,  ©l;a!efpcarc§,  ©d)itler§, 
(äoet^e§2öer!emit^üuftrationen,(Eberä'«$igt)pten)>, 
«^aläftina» ;  ba^u  9iomane,  Slu^gaben  mufitalifdjer 
jRlaffiter  u.  a.  3Äit  bem  SSerlagSgefc^dft  maren  üer= 
bunben  33ud)bruderei,  ©tereotppie,  j:t?lograpl)ifd)e 
unb  galt>anifd)e  Slnftalt,  ̂ apierfabrüen  in  ©alad) 
unb  ffiilbbab  fomie  für  bie  Slngeftellten  eigene 
2ßol)n^dufer,  ©peifeanftalten,  ̂ au§!affen  u.  a.  .^. 
naljm  ani)  an  üielen  anbern  inbuftriellen  Untere 
nel}mungen  teil  unb  mürbe  burd)  $8erleit)ung  be§ 
Drbcn§  ber  2öürttembergifc^en  Ärone  in  ben  per- 
fönlic^en  Stbelftanb  erl;oben.  ßr  ftarb  29.  2lug. 
1880  auf  feinem  Sanbfi^  ©d^lo^  SÜu^ing  am  ©tarn- 
bergerfee.  ̂ ieilne^mer  an  feinen  Unternehmungen 
feit  1855  mar  fein  SBniber  ̂ arl  t)on  ̂ .,  geft. 
17,  i^-ebr.  1890.  1881  ging  ba§  ©ef^äft  an  eine 
äl!tiengefeüfc^aftüber.(©.33erlag§anftalt,®eutfc^e.) 
^aÜCf  im  Saumefen  ein  in  ber  3Regel  l}alb  offe^ 

ner,  bi^meilen  and)  gef d^loffener ,  bebedter  3ftaum, 

beffen  ̂ ede  teilmeife  burc^  ©dulen;,  Pfeiler-  ober 
Sogenftellungen  geftü^t  mirb  unb  ber  entmeber  ein 
fetbftänbige§  ©ebdube  ober  ben  5lnbau  ober  ̂ nnen- 
raum  eineS  großem  ©ebdubeg  bilbet.  ̂ n  le^terer 
33e3iel)ung  »erfte^t  man  unter  ö.  auc^  einen  ©aal 
üon  bebeutenben  ©runbfld(^en=  unb  ̂Dl)ent>erl^ält- 
niffen.  '^an  benennt  bie  §.  meift  nai)  il)rem  Qwtd 
(2Barte^,  3Ser!auf  §^  Znxn--,  3Sor=,  3;rin!l)allcn  u.  f.  m.) 
ober  au^  nac^  ber  Unterftü^ung^meife  il)rer  2)ede 
(©äulen-,  $8ogenl}allen).  Sei  hm  ©riechen  unb 
Slömern  l)ie^  fie  Stoa,  Porticus,  mürbe  burc^  ©du; 
lern,  be^.  $8ogenftellungen  unb  beren  ©ebäl!e  gebit^ 
bet  unb  mit  faft  allen  öffentlichen  ©ebduben,  mie 
Stempeln,  2;t)eatern,  ©tabien,  ©pmnafien  u.  f.  m., 
in  ̂ erbinbung  gebracht,  um  gum  ©i^u^  üor  SRegen, 
3u  f(^attigen  ©pagiergängen,  SSerfammlungen  unb 
^örfdlen  ̂ u  bienen.  ̂ e  nad)  iljrer  Sänge  mürben 
fie  Porticus  stadiatae,  semistadiatae  u.  f.  m.  be^ 
nannt.  Umfc^lo^  bie  ̂ .  einen  freien  9laum,  fo 
l)ieJ3  biefer  $erift^l,  umgab  fie  ein  ©ebdube,  fo 
mürbe  biefe§  mit  bem  35einamen  5ßeriptero§be- 
,^eid)net.  ̂ m  2Rittelalter  baute  man  au^er  ben 
kixiijm  für  öffentliche  S^cde  üielfad^  ö.,  namentlich 
bort,  mo  ein  rege§  ijolit.  2ehen  fi(^  geltenb  machte. 

©0  in  :;;^talien,  mo  fic^  bie  ©die  üielf ad^  ̂ u  ö.  er- 
meiterten.  S3e!annt  finb  fene  gu  ̂ abua  (©alone 
im  ̂ $ala^30  bella  ̂ agione,  1172  üon  ̂ ietro  bi 
So^i-jo  gebaut,  1306  mit  3Bol)lengemölbe  frei  über; 
bedt,  87,5  m  lang,  27  m  breit,  15  m  l)0(^);  bie 

33afili{"a  gu  ̂icenga  (1444  begonnen,  1548—1614 
üon  5lnbrea^|5allabio  ausgebaut,  52:21  m  meffenb). 
ferner  in  ßnglanb:  2öeftminfter  ̂ all  ju  Sonbon 
(1097  begonnen,  mit  offenem,  rdd)  au^gebilbetem 
^ac^ftu^l,  um  1400  üollenbet,  73  m  lang,  21  m 
breit,  28  m  l)od)),  ©uilbl)all  (ebenbafelbft  1411—31 
erbaut,  1865  erneuert,  46  m  lang,  15  m  breit, 
17  m  \)od)),  Stempleljall  (1572  erbaut)  unb  ̂ aU- 
rei^e  anbere  in  allen  Steilen  2onbon§,  üor^üglic^ 
auc^  in  reijtjoUer  2lu§ftattung  in  ten  ©c^töffem 
be§  ̂ 0(^abel§.  ̂ n  2)eutf(^lanb  finb  namentlich  bie 
Ö.  ̂u  5?arl§ru]^e  unb  ̂ am  fott»ie  ber  ©Ür3eni4  in 
töln  befannt.  (©.  ©aal.)  ©ro^e  ̂ .  maren  auc^  bie 

33all^äuf er  (f.  b.)  be§  17. unb  18.Sal)rl).  ̂ f^euer* 
bing§  merben  ̂ .  großem  3RaMtabe§  ̂ um  (^rmarten 
ober  gurSlufnapme  t)on6ifenbal)n3ügen  auf23at)ns 
^öfen  (^erfonentjallen  beg.  SBartel} allen)  u.  f.  m.  er; 
rietet  unb  ber  großen  ©pannmeiten  megen  meift  in 
ßifen  unb  ©la§  mit  Unterbau  t»on  2Jlauerit)er!  au§s 
gefül)rt.  (©.  S3at)nl)öfe.)  ̂ rüljer  f^on  erl}ielten  bie 
2Rar!tl) allen  (f.  b.)  bebeutenbe  5lu§bel;nung. 
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§a(Ie  (an  ber  <Baak) 

^aUc  an  tcr  Saale,  fvül;er  §.  inSacbfen 
(Halae  Saxonum)  ober^-int  901a gbebur gif  ii^en 

genannt,  Stabt  unb  6tabt!rei§'(24,90  qkm)  im 
preufj.  dkQ.'^e^.  50flerfeburg, 
liegt  51°  30'  nörbl  S3r.  unb 
ir  58'  ö[tl.  Sänge  üon  ©reen^ 
\vi<i),  in  91  m  ̂ ölje  (©aale; 
Ipiegel  80  m),  am  redeten 
Ufer  ber  ©aale,  bie  mefttid^ 
ber  ©tabt  gal^lreic^e  mit  ZcU 

(en  ber  ©tabt  ober  Söalb,  h^' 
fonberS  aber  mit  2öiefen  hc- 
fe^te  ̂ nfeln  bilbet  unb  bereu 
Ufer  unterl)alb  ber  ©tabt 

^mifdjen  ttn  S)Drfern  (SroltlDi^  unb  ©icbic^enftein 
fc^öne  ̂ eBpartien  (^orpi)i)r)  ?ieigen  unb  mit  2ln= 
lagen  gefd}müc!t  finb.  ®er  mittlere  £uftbrudt  be= 
trägt  (1889)  753  mm,  bie  mittlere  3al)re§tem= 

peratur  8,8°  C.  (+  31,5  2)kj;imum,  — 15,8  2Rini= mum),  bie  9^ieberfcl^lag§menge  502  mm.  (^ier^u 
ein ©tabtpl an  mit  SSer^eic^niS  ber  ©trafen  unb 
öffentlichen  ©ebäube.) 
S3eüDnerung.  ^n  ber  erften  Hälfte  be§ 

19.  '^a^xl).  beiregte  fi(^  bie  (5inn3ol)ner3a^l  gmifcben 
20  unb  30000;  erft  im  5.  ̂ a\)Xie\)ni  beginnt  ein 
allmäl)lid}e§,  ein;  ober  gmeimal  bur^  (^pibemien 
unterbroci)ene§  2(niDad}fen  ber  33eüDlferung,n3eld)e§ 
feit  1871  infolge  ber  ßntlridlung  ber  Gifenbabnen 
fid}  fortf^reitenb  gefteigcrt  ̂ at.  ̂ .  Ijatie  1871: 
52620,  1880:  71481, 1885:  81949, 1890:  101401 
(50 628  männl.,  50 773  meibl.)  (§.,  b.  i.  eine 3unal}me 
1885—90  non  19452  ̂ erfonen  (23,74  ̂ ro3.)  ober 
burd^fcbnittlid}  jäl^rlid)  3884  ̂ erfonen.  ̂ n  @ar= 
nif  on  (1254  d)lann)  liegenbaS  1.  unb  3.  S3ataillonbe§ 

36.  'güfilierregimentS.  2)em  3Religion§befenntni§ 
nad^  maren  95494  (§r»angelifd}e,  4576  5?atl)oli!en, 
198  anbere  6f;riften,  78  S)iffibenten,  919  3§raeli; 
ten  unb  136  anbern  33e!enntniffe§;  ber  ©taat»; 
angeljörigleit  nad)  100866  S)eutfc^e,  270  Öfter; 
reid}er,  22  Ungarn,  16  ̂ ollänber,  10  2)änen, 
54  Siuffen  unb  163  anbere  unb  o|>ne  Slngabe.  1890 
gab  e§  4687  2Bol)nbäufer  (101  unbeiüo^nte)  mit 
20383  ̂ amilienl}au§baltungen,  1750  (498  männl, 
1252  lüeibl.)  einzeln  Icbenben  ̂ erfonen  unb  91  5ln: 
ftalten  (1254  ̂ nf äffen).  (Geboren  lüaren  in  §. 
42072,  im  übrigen  ̂ rcu^en  49237,  im  übrigen 
S)eutfcben  3(leic^e  9239,  im  ̂ tu^lanbe  846.  ä)ie 
3al)l  ber  ©eburten  betrug  1892:  4111,  (117  Sot; 
geburten),  ber  ©terbefälle  2391 ,  ber  ©befcblie^un; 
gen  869,  ber  3uge.^ogenen  21815,  ber  Slbge^ogenen 
18987.  3Red)net  man  gu  ber  ßinh)ot)ner,^al)l  üon 
(1890)  101401  nod)  biejenige  ber  mit  ber  ©tabt  in 
engfter  ̂ ntereffengemeinfdjaft  fteljenben  Drtfd^aften 
(5)iebicl)enftein  (14487  (5.),  2;rotba  (3505),  eroUmit^ 
(2161),  Srrenanftalt  ̂ flietleben  (980),  Sementfabrif 
(8),  ©utggeboft  ©imri^  mit  ̂ ei^ni^  (120),  335(1; 
berg  (364),  3Börmlit^  (913),  ̂ allefcbe  firmen  in 
33iifd}borf  (47)  unb  5)iemi^  (977) ,  fo  ergiebt  fid} 
für  ba§  mirtf^aftlicbe  2Deicbbilb  t»on  ̂ to^-^aik 
inSgefamt  eine  GinlDol}ner3abl  (1890)  üon  124963. 

Einlage.  S)ie ©tabt, toelcbe au§ ber eigentlicben 
©tabt  mit  fünf  ä^orftäbten  unb  bcn  beiben,  erft 
1817  mit  i^r  oereinigten  3lmtyftäbten  (?^laud}a  unb 
9teumarft  erlüud}§,  bat  in  ben  alten  ©tabttci(cn 
mcift  minflige  unb  enge  ©trafjcn;  bod)  Ijat  fid}  ibr 
*ihif,crc^  in  ncueftcr  ̂ cit  burd)  SRegulierung  ber 
©traf5cn,  namcntlid}  infolge  ber  3(btragung  ber 
mittclaltcrlid}cu^^^cfcftigungcnunbburd}bieiHnlagc 
neuer  ©tabtteilo  im  Siorbcn  unb  ©üben  bcbciitonb 

i3erf^i3ncrt.  ̂ m  3Rorben  ftöf.t  ba§  2Beid}bi(b  ber 
©tabt  mit  bem  üon  ©iebii^enftein  (f.  b.),  beffen 
Ginrerleibung  geplant  ift,  bid}t  ̂ ufammen. 
©ebäube  unb  2)enfmäler.  33efonber§  seicb- 

net  ficb  au§  bie  got.  9Jtarienfirc^e  burc^  iljre  t)ier 
2;ürme  unb  bie  eigentümlicb  fcböne  93auart  im  ̂ n; 
nern,  1529—54  üom  C^r^bifcbof  Äarbinal  5llbrecbt 
t)on  HJlagbeburg  unb2Rain3aufgefül)rt;  bieUlri^g; 
ürcbc,  bie  1339  al§  5?ird}e  be§  ©erüiten!(ofter§  er; 
baut  imirbe  unb  1531  iljrenje^igen  Flamen  crljielt; 
bie  SJlori^ürcbe  (12.  Saljrl;.);  ber  1520—23  Dom 
Jv'arbinal  Sllbrec^t  erbaute  (reform.)  S)om;  fonft 
finb  beroor^ubeben:  ber  fog.  9tote  S;urm  (15.  ̂ abrlj.) 
mit  einem  fel;r  alten  fteinernen  Sftolanbebilbe,  ̂ a^ 
altertümlicbe,  1883  renovierte  3Ratbau§,  ba§  Sßage; 
gebäube  unb  ba§  fcböne  1892—93  erbaute  3Rat§; 
tellergebäube,  fämtlid)  am  30^ar!te,  ferner  bie  1484 
—1513  erbaute  5Rori^burg  am  ̂ arabepla^e,  früber 
Sitabelle  unb  3f{efiben3  ber  (Sr^bifcböfe  unb  älbmini; 
ftratoren  üon  9JUgbeburg,  feit  bem  S)reiBigiäf)rigen 

5?riege  Diuine,  ba§  DJlilitärlajarett,  bie  Freimaurer; 
löge  gu  ben  brci  2)egen,  ba§  neue  ̂ bpfi^^^ifcbe  Sn; 
ftitut  ber  Unioerfität  mit  großartigen  ©ammlungen, 
bie  grandefc^en  ©tiftungen  (f.  b.)  mit  bem  1829 
errichteten  eisernen  ©tanbbilb  be§  @rünber§,  bie 
Uniüerfität  (1834)  mit  ̂ regfen  üon  ©pangenberg 

im  ̂ reppenl)au§,  bie  üier  ̂ -ahiltäten  unb  berül)mte 
^rofefforen  barftellenb,  baneben  ba§  neue  arc^äol. 
3}iufeum  (nac^  planen  »on  ̂ agemann,  1891  ein; 

genjeil}t),  "oa^)  1884—86  von  $.  ©eeling;33erlin  er; 
baute  ©tabtt^eater,  ba§  ©ebäube  ber  preuß.  Seben§; 
»erficberung  in  S3arodftil,  bie  Dberpoftbire!tion, 

"oa^»  £anbgerid}t,  im  912Ö.  ba§  S)iafoniffenl)au§, 
tiaS»  2Jlartin§ftift ,  im  9iD.  ba§  ©tabtgpmna)ium, 
bie  neue  Unit)erfität§bibliotI)c!  (1880),  ber  ftattlid}e 
9leubau  be§  OberbergamteS,  bie  neuerricbteteSoge 
3U  ben  fünf  Stürmen  am  ©al^quell  unb  im  D.  bie 
au§gebebnten33acfftein:3fieubautenberUnir»erfitüt§; 
fUnifen  (c^irurgifc^e,  mebiäinifcbe,  gpnäfologifcbe, 
DIerüen;  unb  ä^ren;,  Slugen;  unb  Dbrenllinüen, 
3Xnatomie,  "i^a^»  pattjol.  unb  t)a§>  pbpfiol.  ̂ nftitut) 
inmitten  fcböner  (^artenanlagen.  Stuf  bem  3}lar!te 
erl^ebt  ficb  ba§  ©tanbbilb  (1859)  be§  in  ̂ .  gebore; 
nen  öänbel,  gegenüber  ein  got.  Srunnenbenlmal 
(Itriegerbenfmal  üon  ̂ .  ©tier,  mit  Sanb^fnec^t  auf 
ber  ©pi^e,  Don  %.  ©d^aper). 

3S erh) altun g.  S)ie ©tabt  mirb  nermaltet (1893) 
üon  einem  Dberbürgermeifter  (©taube,  feit  1882, 
12000  3)1.),  S3ürgermcifter  (Dr.  ©d^mibt,  8000  m.), 

15  3Jtagiftrat§mitgliebern  (7befolbet)  unb  54©U-ibt; üerorbneten.  S)ie58eruf§feuertüebr  befielet  au§  einem 

S5ranbbire!tor,  2  g-elbtrebeln  unb  30  ̂ -euerlrebr; 
leuten  unb  \)at  1  2)ampf;  unb  5  anbere  ©prit5en  mit 
6  ̂ ferben  unb  112  geuermelbcr  (42  km  Seitung); 
bie  e^-reimillige  geuerroel^r  jäblt  70  9)Zann.  ̂ a^3 
ftäbtif^e  SBaffermerl  (feit  1868  im  Setrieb)  bat  ein 
9iol}rne^  üon  91,i2  km  unb  lieferte  (1891)  3653344 
cbm  2Baffer.  S)ie  beiben  ftäbtifdien  (Sa^anftalteu 
gaben  (1892)  4820418,54  cbm  (3a^  ah  für  1850 
konfumenten  (1907  ©aSmcffer,  2192  ijffentlidie  unb 
29658  ̂ rioatflammen,  68  ©a^^notoren  mit  277 

^ferbeftärlen).  3ablreid}e^rioatgebäubc  foiinc  bie 
$>kbnbof§anlagen  Ijahcn  elettrifdie  Selcudnung. 

2luf  bem  ftäbtifd}en  ©d)ladit;  nWi)  ̂ iUcbbofc  unirbcn 
üom  9.  ̂ an.  bi§  31.  mix}  1893  aufgetrieben  445 
©tücf  Otinboieb,  2116  ©dnneine,  447  .Halber  unb 

1551  flammet;  gefd?lad)tctnnirben  1681  ©tüdiKmb« 
Dieb,  5313  ©d)nieinc,  3828  Kälber,  3376  ̂ öammel 
unb  163  'l^ferbe. 
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§a(le  (an  ber  Saafc) 679 

^•inaii^en.  S)eröau^I;altplan  (1893/94)  fdjliefU 
ab  in  (iinual;mc  mit  3851000  3[R.,  Sliiya^ibe  i"it 
3851 000  d)l.  2)ie  6d}ult)en  betragen  11 875455,46 
931,  baio  i^crmiJöen  17573157,2?  2)1.  pr  Untev- 
rid)tvUfe(fc  werben  aufcieinenbet  runb  381500  Tl., 
f  üv  3Bol)ltbätii3!eit§anftalten  28  635  m.,  für  Hrmen= 
unb  Kranfeniucfcn  305957  9)1.,  für  Straf^enreini- 
(\\\nc\  unb  ̂ Spvcnönng  (400000  qm  ©tra^cnf(äd}e, 
mittele  10  öprcnaiiHicjcn  --  30000  cbm  ̂ ^ßafjcr 
pro  ̂ abr)  45870  9.U.,  für  i)ffcntlid}e  33c(eud}tung 
1834G0  d)l,  für  eid)evbcit§3medc  193100  m. 

33el;ijrben.  *5-  ift  Si^  be§  Sanbrat§amte§  be§ 
Saalfreifey,  eine^3  Sanbc3erid)t§  (Dberlanbe§Gerid}t 
^laumburg)  mit  18  3lmt?^gerid)ten  (^U^leben  a.  6., 
Sittcrfelb,  ßijnncrn,  ©elilifd),  ßi^Icben,  ßrm^leben, 
©crbftebt,  @räfent)ainid)en,  ̂ .,  <Öettftebt,  Sauc^- 
ftäbt,  Söbejün,  90^an§felb,  ̂ erfeburcj,  ©cf}!eubi^, 

Stettin,  'Jöippra,  Bötbig)  unb  j^'ammer  für  <oanbel§= 
fad}cn,  eines  5(mt£H3erid}t§,<9auptfteueramte§,  Ober; 
bert3amtev  für  bie  ̂ roüinjen  33ranbenburg,  $om= 
meru  unb  6ad}fen  (7  Sergreüiere,  3  Serginfpettio-- 
neu,  3  ©al3ämter,  1  33ert3fd}ule,  3  SBergüorfd^ulen), 
einer  Dberpoftbireftion  für  ben  3fieg.:Q3e3. 2Rerfeburg 
mit  2695,62  km  oberirbifd}en  3^elegrapf)enUnien 
(12892,9  km  Seitungen,  einfc^li ef^Ud)  1424,49  km 
6tabtfernfpred)anlagen)  unb  298ä>er!el}r§anftalten, 
eine§  (5ifenbal}nbetrieb§amtc§  (311,28  km  S3a^n= 

linien)  ber  töniglicb  preu^.  ßifenbal)nbire!tion  ß'r- 
fürt;  9leid}§ban!fteüe,^anbel§fammerunb  Sc^ieb§= 
gerillt  für  8  SerufSgenoffenfc^aften  3ur  dntfc^ei- 
bung  üon  Unfalberfi^erungSangelegen^eiten. 

Unterrichts^  unb  ̂ ilbungShjefen.  ®ie 

©rünbiing  ber  UniPerfität  ift  eine  ̂ otge  ber  'SU- 
üatität  3n)ifd)cn  .^urfac^fen  unb  93ranbenburg  unb 
beS  2Bunfd)e§  ber  öol)en3o(lern,  neben  5^i3nig§berg 
nod)  eine  lutl;.  §o(|fd}u(e  ̂ u  befi^en.  2)ie  nad}fte 
SSeranlaffung  gu  ber  ©rünbung  gab  bie  ̂ (uc^t  be§ 
9ted)t§gele|)rten  6l}ri[tian  StjomafiuS  (f.  b.)  au§ 
Seip^ig,  bem  eine  SRenge  üon  Stubierenben  folgte. 
(5r  f)ielt  im  SBinter  1690/91  in  $.  SSorlefungen  unb 
äirar  in  beutfc^er  ©prad^e.  1693  mürbe  bie  Uni= 
üerfität  erijffnet  (!aiferl.  Privilegium  üom  19.  D!t.) 
unb  mit  ber  feit  1688  beftef)enben  9Rittera!abemie 
vereinigt.  Spener  (f.  b.)  unb  SSeit  Subruig  t>on 
6edenborf  (f.  b.),  beS  X(}omafiu§  ̂ reunbe,  batten 
großen  ßinflu^  auf  bie  33erufung  ber  ̂ rofefforen, 
unb  fo  lüurbe  bie  neue  Univerfität  nebft  ben  glei(^= 

geitig  entftanbenen  ̂ ^-'^"«Jßf*^^"  Stiftungen  (f.  b.) 
ber  »oauptfi^  be§  ̂ ietiSmuS  (f.  ̂ietiften).  S)iefe 
äiiidjtung  blieb  bie  Ijerrfc^enbe,  bi§  ©briftian  Pon 
Sßolf  (f.  b.)  bie  ©emüter  ber  ©tubierenben  für 

matljem.'pljilof.  3öiffenfcbaften  gu  gewinnen  iDu^te, 
3ule^t  mit  feiner  gangen  ©d^ule  ba§  ̂ -elb  bel^aup- 
tete  unb  mittelbar  einem  ©emier  (f.  b.)  ben  2Beg 

bahnte,  ber  eine  gelel;rte  l}iftor.:pf)ilof.;fritifd}e  ̂ e-- 
Ijanblung  ber  gefamten  2;i}eologie  begrünbete.  (Snbe 
be§  17.  ̂ al)ü).  0)li^  bie  Univerfität  bereits  765, 
in  ber  erften  Hälfte  beS  18.3al)rl).  1500  ©tubenten 
unb  naijm  feitbem  im  prot.  ̂ eutfc^lanb  eine  leitenbc 
©tellung  ein.  ̂ m  Slnfange  beS  19.  ̂ aljxij,  gu  be= 
beutenber  SSlüte  gelangt,  mürbe  bie  Univerfität  gmei^ 
mal  (19.  D!t.  1806  biS  29.  S)e3.  1807  unb  19.  ̂ uti 
bis  23.  ̂ lOü.  1813)  burd}  Diapoleon  aufgelöft.  dlad) 
iem^^rieben  mürbe  fie  mieberl^ergefteUt  unb  burd} 
!bnigl.  i^abinettSorber  üom  12. 5(pri(  1815  mit  ber 
Uniüerfitdt  gu  2öittcnberg  vereinigt  unter  bem 

Flamen  SSereinigte  ̂ •riebrid}Suniüerfität 
Öalle  =  2ßittenberg.  ©eitbem  bob  fid}  bie  Uni= 
Perfität  mieber  rafc^  (1827: 1330  ©tubierenbe)  unb 

ift  nad}  einem  !urgen  Otücfgange  feit  1880  miebet 
im  lHufb(üI}cn.  2)ie  S^1:)l  ber  Socenten  betrug 
(üommer  1893)  125,  ber.t)i)rer  1602.  3ur  Univer= 
fitdt  gel}i3ren  13  ©eminare  für  alle  ̂ ^meigc  ber 

4  5"^fultäten,  3al;lreid)e  ̂ nftitute  unb  5t(imlen,  ein 
ard)äot.  SJhifeum,  eine  ©ternmarte,  eine  dnU 
binbungSanftaltunb  eine  33ibliotl;e!,  1696  gegrünbet 
(178000  S3änbe,  800  .^anbfd}riften).  Pereinigt  mit 
ber  von  ̂ 45onidaufd}en  äUbliotl;e!  (12  700  33(ünbe, 
3500023rofd)üren,1040<Danbfd)riften,meift2ittera^ 
tur  über  ©ad}fen  unb  2^{}üringen)  unb  verbunben 
mit  einem  DJtüngtabinett  unb  einer  i^upferftid^^ 
fammlung.  S)aS  gur  Univerfität  geprige  lanbmirt^ 
fd}aftli(^e  ̂ nftitut  ift  1863,  bie  agrüulturtec^nifc^c 
ä3erfud}Sftation  1865  gegrünbet.  —  3Sgl.  ̂ ertjberg 
unb  Soljmer,  S^ix  ©efd}ic^te  ber  SSereinigung  von 
^Bittenberg  unb  S).  i^dk  1867);  ̂ J}linerva,  ̂ a\)X'^ 
bud)  ber  geleierten  Söelt  (©tra^b.  1893). 

ferner  beftel)en  eine  tat.  ̂ auptfd}ule((5Jpmna: 
fium),  1697  gegrünbet  unb  1808  mit  bem  lut^.  unb 
reform,  ©pmnafium  vereinigt  unb  mit  einem 2llum= 
nat  für  250  3öglingc  verbunben  (SReltor  Dr.  S3e(^er, 
32  £el)rer,  19  Slaffen,  662  ©c^üler),  ein  ftäbtifc^eS 
©pmnafium,  1861  gegrünbet  (S)ire!tor  Dr.  §rie= 
berSborff ,  29  Seigrer,  17  j^laffen  mit  556  ©(^ülern, 
6  33or!(affen  mit  214  ©c^ülern),  ein  9icalgpmna= 
fium,  1835  eröffnet  (^nfpeltor  Dr.  ©trien,  17  Sei;* 
rer,  9  klaffen,  334©(^üler),  eine  Dberrealfc^ule 
(2)ire!tor  Dr.  2l;aer,  19  Seljrer,  17  i^laff  en,  480  ©c^ü* 

ter),  2  l}ül;ere  9}Mb(^enfd}ulen  unb  ein  Seljrerinnen-- 
feminar.  6in  S^eil  bieferSlnftalten  ift  in  ben  j^rande* 
fd}en  ©tiftungen  (f.  b.)  vereinigt,  ferner  beftel^en 
eine  gemerblicfee  ä^ic^ettfc^iile/  ?^ortbilbungSfd)ule, 

33ergvorfd)ule,  ̂ raueninbuftriefc^ule,  S^aubftums 

menanftalt,  ©d}ülermer!ftätten,'Änabenl)orte  unb 
<a'inberbemal;ranftalten  fomieeine  agrifultur-c^em. 
3Serfud}Sftation  beS  lanbmirtfd}aftlid)en  ßentralver-- 
eins  für  bie  ̂ roving  ©ad^fen,  bie  ̂ ergogtümer  2lm 
l;alt  unb  @ott)a,  bie  ̂ -ürftentümer  ©d^margburg- 
©onberSljaufen  unb  -^ubolftabt.  S)aS  21.  9)tärg 
1864  gegrünbete  ̂ rovingialmufeum  in  ber  SRori^* 
bürg  für  l}eimatli(ie  ©efd^ic^te  unb  2lltertumS!unbe 
enthält  vorl}iftor.  Rittertümer  (©teingeräte,^rongen, 
Sl}ongcfä|ie,  l)ijlgerne  (Geräte,  ©^äbel,  Söaffen, 
©hilpturen  auS  .t)olg,  S^ljon  unb  ©tein,  DJZüngen 
u.  a.),  baS  ftäbtifd^e  3)tufeum  für  fünft  unb  f unft- 
gemerbe  ©emdlbe,  grap^ifc^e  S3lätter  unb  bie 
Siiebedfammlung!unftgemerblid}er@egenft(!inbeauS 
©riec^enlanb,  3*tumänien,  5^leinafien,  flgppten, 
$erfien,  ̂ nbien,  ©l;ina  unb  ̂ apan. 

S)aS  ©tabttl;eater  (Rl!tiengefetlfd}aft,  1231 
3uf(^auerplä^e,  auSf^lie^lic^  eleltrifd^e  33eleud}= 
tung)  ift  für  26000  9)1.  jäi)rlid}  verpachtet;  au^er- 
bem  beftel}t  ein  ©pecialitätentljeater  (5öall)alla)  unb 
ein  ©ommer''(ä5ictoria0^l;eater. 

^n  $.  erfc^einen  4polit.  Leitungen,  barunter 
bie  liberale  «©aale-^^itung»,  bie  !onfervative 
«Öallefd}e  3citwng»  unb  baS  fociatbemolratifi^c 
«^^olfSblatt»,  unb  3eitfd}riften  miffcnfd}aftlic^en 

^n^altS,  barunter  bie  «9ktur». 
ä>ereinSmefen  unb  5!affen.  Son  ben  33cr= 

einen  finb  gu  nennen:  bie  £eopolbinifd}=f  arolinifd)e 

^eutfc^e  Slfabemie  ber  Diaturf orfcber  (f.  'Zitate- 
mien  B,  I)  mit  S3ibliotbe!,  bie  9iaturforfd}enbe  @e- 
fellfc^aft  (1779),  ber  9iaturmiffenfc^aftlid}e  SSercin 
für  ©ad}fen  unb  2;pringen  (1852),  ber  hierein  für 
Grblunbe  (1873),  bie  $olpted}nifc^e  ©cfeüfc^aft 
(1839),  ber  Sßerbanb  ber  lanbmirtfc^aftlicfeen  @e^ 
noffcnfd}aften  ber  ̂ Nroving  ©ac^fen  unb  ber  au- 
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gren^cnben  Staaten  (1889) ,  ber  ©artenbauüerein 
(1870),  berOrnitljoloöifc^e  Sentralüerein  fürSad^- 
\tn  imb  Z\)üxmQm,  ber  SSerein  für  ̂ nfe!ten!unbe 
(1889),^ournaItefet)erember^alIefc^en^2lr3te(1854), 
SSerein  ber  pra!tifd}en  ̂ r^te  (1860) ,  SSerein  für 
2Sol!§it)oI)l  mit  9  Slbteüungen,  ber  ̂ unftgeirerbe: 
üerein  foiüie  mehrere  2Rufi!t>ereine  (©ingalabemie, 
S^eue  Singalabemie  u.  a.).  ̂ n  ber  ftäbtif^en  ©par= 
!affe  befanben  fic^  (ßnbe  1892)  auf  37859  S3ü(^ern 
17  2Rill.  m.,  in  ber  ©par!affe  be§  ©aal!reife§  auf 
72287  ©(feinen  12,4i8  2RiU.  m. 

S)ie  ©tabt  Ijatte  ((§nbel892)  21  Drt§^,  12  S3e^ 
triebg;,  2  ̂ nnunggfranfen-  unb  2  freie  öilf§!afjen 
mit  13  218, 1900, 456  unb  869  2Jlitöliebern,  219  887, 
43104,  1993  unb  7706  2R.  ßinnal)men,  221223, 
37741,  2815  unb  8101  2)1. 5lu§0aben  unb  201928, 
73985, 1480  unb  11245  m.  ©efamtüermoöen. 

2öo{)ltl}ätiö!eit§anft alten.  G§befte|enba§ 
Öofpital  St.  Cyriaci  et  Antonii  (14.  ̂ a^rt).)  gur 
^ufnal)me  !ran!er  unb  unt)ermögenber  alter  Gin- 
iro^ner,  bie  2)ia!oniffenanftalt  (1857  gegrünbet, 
120  33etten,  81  S)ia!oniffen ,  52  öilfSf^n^eftern), 
ba§  3Jlartin§ftift  für  ©ied^e  unb  Ginfame  (80  ̂ n^ 
faffen),  ba§  ftäbtifc^e  ©ied^en^auS  (1892  eröffnet), 
ein  ̂ inberafi^l  unb  ein  5lf^l  für  Dbbac^Iofe. 

2lu^erbem  befi^t  bie  ©tabt  eine9ieiniöung§ftation 
für  ©^mu^mäffer  (bi§  3000  cbm  tägli(^)  unb  eine 
Stnftalt  3ur  S)e§infe!tion  üon  ̂ leibunggftüden  bei 
anftedenben  ̂ ran!I)eiten ,  tt>elc^e  poligeilii^  öor- 
gefd^rieben  ift. 
^nbuftrie.  S)er  ältefte  ©eirerbebetrieb  ift  bie 

©al^geminnung ,  bie  fdjon  im  10.  ̂ a^rt).  ein  Setjn 
ber  ßr^bifc^öfe  üon  2Uagbeburg  mar.  ©ie  it>ar  feit 
altera  i)er  in  ben  ̂ dnben  ber  $fännerfc^aft,  neben 
beren  ©aline  burc^  ben  ©ro^en  ̂ urfürften  eine 
ftaatlic^e  ©aline  entftanb.  Saut  SSertrag  mit  ber 
SRegierung  1817  lieferte  bie  ̂ fännerfc^aft  jäljrtic^ 
85498  6tr.  ©alj  an  hen  Staat;  1868  ermarb  fie  bie 
tönigl.  ©aline,  unb  1876  bilbete  fid^  bie  Äonfoli; 
bierte  öallefc^e  ̂ fännerfc^aft,  bie  it)x  SSermögen  in 

6000  ̂ 'uye  geteilt  l}at.  S)ie  ©aline  liegt  auf  einer 
3Snfel  ber  ©aale  ineftlic^  ber  ©tabt,  bie  ©Ölquellen 
auf  ber  «öfiUe»  nal;e  ber  2)Zarien!ir(^e.  S)ie  2lrbeiter 
in  ben  ©algirerlen  finb  unter  bem  9^amen  ber  ̂ al= 
loren  (f.  b.)  befannt.  5)ie  ©al^merle  lieferten  (1890) 
8534 1  ©iebefal-5.  ©el)r  alt  unb  nod^  je^t  bebeutenb 
finb  bie  2öei^enftär!efabri!ation  (19  Gabrilen  liefer- 

ten 5000  t  ©tärfe)  in  SSerbinbung  mit  ©d^meine^ 
mdfterei,  bie  93rauerei  (18  Brauereien  üerlrenbeten 
1890:  3600 1  (SJerftenmal^,  brauten  40762  hl  ober= 
gärige§  unb  173821  hl  untergärige^  S3ier  unb 
ga^lten  155282  2)i  SSraufteuer) ,  bie  33ranntmein= 
brennerei,  bie  3uc!ennbuftrie  in  ber  ©tabt  (3ftaffi= 
nerie  unb  3u(ferfieberei)  unb  in  ber  Umgebung,  ̂ n 
ber  gmeiten  Hälfte  be§  19.  ̂ a\)vl).  ̂ aben  fic^  enttuicfelt 
t)or  allen  bie  ßifengie^crei,  SJiafdjineninbuftrie  unb 
^effelfc^miebe,  namentlich  ber  S3au  üon  ̂ ^orber;  unb 
Söaffer^altunggmafc^inen  für  S5ergbaugett)er!e  (bie 
ältefte  ̂ abrü,  Seutert  &  6o.  in  ©iebid^enftein, 
ift  1856  gegrünbet),  üon  Apparaten  für  Quä^v- 
fabrüen  u.  f.  tu.  (51.  £.  ®.  S)el}ne;  ̂ allefd^e  ̂ a- 
Jd^inenfabri!  unb  Gnfengie^erei,  Slftiengefetlfc^aft; 
SfBegelin  &  ̂ übner;  21.  Söernüe)  unb  ̂ Brennereien 
unb  üon  2)ampfteffeln  (33ictor  Sipoiüftp,  e^.  ©d}mibt, 
©etjffert,  3Jlel-5er,  2But^  &  2)ietrid)),  üon  lanbmirt= 
fc^aftlic^en  3Rafc^inen  (>J.  ßi^nmermann  &  So.), 
t)on  !Dampfmaf(^inen  (Söcife  &  Tton^li),  t>on 
93au!onftrultionen  (Otto  9leitfc^  u.  a.),  im  gan^ien 
37  grbiere  2Rafd?inenfabrifen,   moäu  no(^  eine 

gro^e  Slngaljl  üon  anbern  SÜ^etallbearbeitung^i 
anftalten  tommen.  Slu^erbem  befte^t  ̂ ^abrifation 
bon  eijemüalien,  Tlai^,  2öagen,  garbemaren,  &\' 
garren,  ©ic^orien,  5^a!ao  unb  ©c^ololabe,  $onig- 
luc^en  unb  Bucfermaren  (2)aüib  ©Dl)ne),  Äorb^ 
n)aren,S)üngemitteln,©oba,  ©erefm  unb  ©c^mierol, 
©etfen,  ̂ arfümerien,  Samenmänteln,  tünftlid^en 
SBlumen,  Seber,  ̂ anbfc^u^en,  Rapier  (©rollmi^er 
^apierfabri!)  unb  Suffairaren,  femer  öolgfdjneibe^ 
reien,2;if(^lereien,2Bagenbauereien  unb  bebeutenbe 
DJlül)len  in  ber  Umgebung  (in  SöUberg,  2)Dllni^ 
u.  a.).  2)ie  gal^jlreic^en  S3raun!ol}lengruben  in  ber 
9^äl)e  l^aben  eine  großartige  ̂ nbuftrie  Ijerüor- 
gerufen.  Sie  21. 3lliebecff(^en  3}lontantt)erfe  förbcr^ 
ten  (1890)  au§  16  5?o^lengruben  ettüa  24  OJlill.  hl 
•^oljlen,  au§  melct)en  200000 1  33riquett§,  3,6  aUill. 
S^aßpreMteine  unb  in  592  ©c^melöfen  25000  t 
2;eer  gemonnen  mürben,  au§  le^term  mieber  1902 1 
©olaröl,  875 1  t)eüe,  10 190 1  bunlle  Öle  unb  3379 1 
Paraffin;  bie  ©ä(^fifc^  =  2;i)üringif(^e  2lftiengef eil* 
fc^aft  (1855  gegrünbet)  forberte  5,5  mUl  hl  i)^ol)le 
unb  erjeugte  in  6  ©c^melereien  mit  171  Sbamotte- 
cl^linbern  7500  t  2;eer ;  bie  3ei^er  ̂ araffin=  unb 
©olarölfabri!  ju  ö.  (1884  gegrünbet)  erzeugte 
5150  t  Seer. 

Ö.  ift  ©i^  ber  4.  ©eltion  ber  ̂ nappfc^aftB*,  ber 
8.  ber  ̂ apiermac^er^,  6.  ber  ©teinbruc^g-- ,  2.  ber 
2liagbeburgif(^en  SBaugemerfg-,  6,  ber  Buc^brucfer-, 
12.  ber  gul)rit)er!§beruf§genoffenfc^aft  fomie  ber 

7.  ©e!tion  ber  S3eruf§genoffenj^aft  ber  ©c^om? 
fteinfegermeifter  be§  Seutfd^en  ylei(^§. 
^ anbei.  S)er  ioanbel  ift  gleich  ber  ̂ nbuftrie 

fe^r  bebeutenb  unb  in  lebljaftem  2luffd)mung  be- 
griffen, ^erüorragenb  ift  ber^anbelmit^ucfer,  ®e= 

treibe  unb  2liü^lenprobu!ten,  b  er  burd^  bie  ©rüntung 
ber  5allef(^en  betreibe;  unb  ̂ robultenbörfe  1865 
in  ber  ©tabt  bngentriert  mürbe  unb  fic^  burd)  bie 
Ummanblung  berfelben  1888  in  bie  «58br]e  ju 
^alle  a.  ©.»  nod)  met)r  gel)oben  \)at.  2luffic^t^organ 
ber  le^tem  ift  bie  ̂ anbel^lammer  (1845  gegrünbet). 
Sie  9teid}§ban!ftclle  l)atte  (1892)  einen  Umfa^  öon 
1098  gjtiii.  m. 

3Ser!el^r§mefen.  Ser  ©d^iffStjertcljr  auf  ber 
©aale  mar  fc^on  im  2Jlittelalter  fe^r  bebeutenb  unb 
erftredte  fic^  auf  ©alg,  ©etreibe,  ̂ olj,  ©teine, 
^upferfc^iefer  au§  bem  3Jtan§felbifd^en  unb  ̂ ol)le. 
Be(onber§  Ijob  er  fic^  nad)  bem  Sreißigjäl^rigcn 
itriege  bur(^  ben  Dom  ©roßenHurfürften  befohlenen 
Umbau  ber  Ijolgernen  ©c^leufen  in  fteinerne,  mel* 
c^er  1698  beenbet  mar.  Sur(^  ̂ Regulierung  in  ber 
gjlitte  be§  19.  ̂ al^rlj.  ift  bie  ©aale  bi§  ö.  für  5!äl?ne 
bi§  ̂ n  300 1  Sabegemic^t  fat)rbar  gemaijt  unb  burd} 
bie  ®infül}rung  ber  J^ettenfdjleppfd^iffaljrt  1884  ein 
regelmäßiger  3Serfet)r  l^ergeftellt  morben.  ̂ m  3- 
1889  mürben  1858  ̂ ^rai^tfc^iffe  mit  einer  Sabung 
üon  113956  t  beförbert.  Surc^  bie  erfte  ©aal* 
fc^leufe  bei  ßalbe  gingen: 

3al;r 
1880 
1885 

1890 

93etabene  Käi^ne 

8«  »erg 

2Injar)l|  Sat'^unö 
647 

1294 
1329 

49  326 
104  094 
115  335 

8u  nal Slnäa^I 

791 
1247 
1384 

Sabung 

t 

86  281 
163  702 
190  610 

Seerc  ̂ &^nc  unb Äctteni'c^iffe S3erg 

542 610 

639 

8u 

233 

175 
227 

Gine   erbeblid^e  ̂ -örbcrung  mirb   ber  ©itiffös 
unb  Umfd)lag§t)erfe^r  burd}  bie  in  3tngriff  genom* 
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nicuc  3Sci-t)iubiuuv5lHil;ii  (G  km)  3iüijcI}LMi  bem  ̂ o- 
jpl;ienl)afen  im  31?.  bet  Stabt  uiib  bem  Central: 
ba^n^of  erijalten. 

feifenbaljnen.  ö-  ließt  an  ben  Sinien  .^.:6orau: 
©uben,ö.=$öebra  (210,2  km,  3^l)ürinöer  (Sifenbafjn), 

§.'-Sevliu  (167,7  km,  Serli)v5Xnl)aIter  eifenba^n), 
Ö.-'9iorbt?aufen:Sa[fel  (217,6  km),  9)^aöbeburö=ö.- 
Scip3iG  (119,1  km),  .^.=33ienenburfl  (126,9  km)  ber 
^reii^.  ©taat§bal}nen,  ireld^e  fämtlid^  in  ben  0ro^= 
artiticn  8.  D!t.  1890  eröffneten  ©entralbatjnl^of 
(SBautoften  11  2RiU.  ̂ .)  einmünben.  S)ic3al)l  ber 
tö-QÜi)  auf  bemfelben  antommenben  3ü9e  beträgt 
etira  300,  barunter  54  6c^neü=  unb  120  ̂ erfonen= 
jüge.  1892  mürben  in  ̂ .  1230404  (^abrfarten  au§= 
öegeben.  S)er  ©üteroerfetjr  bezifferte  fic^  in  Stonnen 
folgenberma^en: 

©üter (Smpfang SSerfanb 

Gilgut   
©tüdtgut   
Söagenlabungen  ̂ u  5  t  . 
SBagenlabungen  gu  50  t. 

3243 
34524 
40669 

557510 

2962 
58099 
43720 

163893 

S)er  3SieI;r»er!e{)r  h)ie§  im  3Serf  anbe  75  003  Stürf  nac^. 

©eplant  ift,  al§  ̂ ortfe^ung  ber  erh)äf)nten§afen= 
bal)n,  eine  normalfpurige  ̂ leinba^n  (44  km)  über 
3Rietleben  (S5raun!oi)lenn3er!e,  3ieGeIeien,  ßement- 
fabrü),  2)ölau  (S^^onerbe-  unb  ̂ or^ellannjerfe), 
SieSfau  (Äaümerfe),  ©cbtüitterSborf  unb  ̂ elm^borf 
(3uderf abrüen) ,  ©erbftebt  nac^  ̂ettftebt  gur  2tuf= 
f$lie|ung  be§  lanbmirtfc^aftUd)  unb  inbuftriell 
^od^entmidtelten  3)kn§felber  (See!reife§. 

S)ie  öatlefd^c  ©tra^enbaljn  (feit  15.  D!t.  1882) 
mit  57  Beamten,  26  Söagen  unb  104  ̂ fcrben  fü^rt 
t)om  S3a^n^of  über  ben  2Rar!t  unb  über  bie  ̂ oft= 
ftrafee  na^  ©iebi(i)enftein  (6  km)  unb  beförberte 
(1892)  2128902  ̂ erfonen;  bie  ©tabtba^n  (feit 
1889)  mit  e(e!trifct)em  S3etriebe  (8,4  km)  unb  85  SSe- 
amten  unb  28  2/lotortt)agen  fül)rt  im  0.  ber  6tabt 
r>on  ©.  nad)  91.  (©iebii^enftein  unb  2;rotl^a)  unb  in 
einzelnen  Sinien  quer  burc^  bie  ©tabt;  fie  beförberte 
1942165  ̂ erfonen. 

Ö-  Ijat  ie  gmei  ̂ oftdmter  erfter  klaffe  unb  ©tabt= 
poftanftalten  mit  äetegrapt)enbetrieb,  ein  S^ele- 
grap^enamt  erfter  5llaffe  unb  ein  S3a{)npoftamt; 
bie  (>-ernfprec^einric^tung  (110,9  km  Sinien  mit 
908,6  km  Seitungen)  Ijatte  (ßnbe  1891)  604  5teil^ 
ne^mer  mit  641  Gnb:unb3it)ifc^en=;5^ernfpre^ftellen. 
1891  gingen  ein  (tüurben  aufgegeben)  9028942 
(11679538)  S3riefe,  ̂ oftfarten,  2)rudfad^en  unb 
3Barenproben,566980  (470669)  $a!eteo^ne,  78475 
(57807)  S3riefe  unb  5ßa!ete  mit  SBertangabe,  51805 
^oftnac^na{)mefenbungen  unb  21418^oftauftrag§= 
briefe.  2)er  2Bert  ber  ausgezahlten  ̂ oftantreifun- 
gen  betrug  33,378  Tliü.  2R.,  ber  eingezahlten 
22,165  2Ritl.  3R.  ̂ er  Selegrammperte^r  betrug 
282218  ©tüd,  barunter  143264  aufgegebene. 
Umgebung,  ©übmeftlid?  pon  ̂ .  bie  zum  Seit 

beiralbete  9tabeninfel,  meftlic^  unmittelbar  an  ber 
©aale  au§gebet)nte  äöiefenflä^en ,  t)a^  ©tabtgut 

©imri^  auf  ber  $eifeni^  mit  ̂ ar!anlagen,  ber  2öein= 
berg,  bie  23ergfc^en!e  unb  baS  2)orf  GröUmi^,  im  % 
ber  ©tabt  ba§  benachbarte  ©iebic^enftein  (f.  b.)  mit 
3^uinen  unb  fc^önen  ̂ ^elSpartien  am  Ufer  ber  ©aale. 

©ef^ic^te.  §.  mirb  zuerft  806  al§  S3urg  ̂ aüa 
erm&^nt,  bie  bamalS  al§  beutfcbe  ©renzfeftung 
gegen  bie  ©langen  unter  ̂ axl  b.  @r.  angelegt  mor- 
ben  trar.  ̂ aifer  Otto  I.  fc^enfte  bie  Sanbfc^aften  an 

ber  ©aale  mit  ©icbid}cnftein  unb  ben  ©alz^Derten 
965bem  neuen  2)iori^!lofter,unbfeitbemiftbaSpolit. 
©c^icffal  Pon  ö.  mit  bem  be§  ßrzbiStumS  SlRagbe; 
bürg  eng  Perbunben.  3Xl§  ©tabt  njirb  §.  im  % 
1064  zwtn  erftenmal  urhmbUc^  ertüä^nt.  2öa]^r= 
fd)eintid)  entftanb  fc^on  bamalg  neben  ber  befefttg^ 
ten  Slltftabt  im  2;^ale  eine  Dberftabt  auf  bem  33erge 
(93ergftabt  oberSerg  genannt).  1116  grünbete  ber 
Grzbifc^of  Slbalgoz  ba§  gro^e  2luguftinerf(ofter 
DIeumer!.  1180—84  lüurbe  ba§  Tloxip,  1231  ba§ 
ßiftercienfernonnenflofter  (in  ©lauc^a)  unb  fpdter 
noc^  meljrere  anbere  gegrünbet.  9IUt  Slnfang  be§ 
12.  ̂ al;r]^.  beginnt  bie  ̂ anbelSblüte  ber  ©tabt, 
bie  bann  im  13.  unb  14.  ̂ aljrl?.  al§  SRitglieb  ber 
Öanfa  it)ren3^erritorial^erren,ben  ßrzbifc^öfen  Pon 
2)Zagbeburg,  gegenüber  fic^  faft  unabiidngig  ftellte. 
(Erbitterte  Mmpfe  ziiJif(^en  ber  zünftigen  S)emo- 
tratie  unb  bem  $atriciat  ber  ̂ fänner  brachten  e§ 
bann  bal}in,  ba^  ©rzbifc^of  ßrnft  1478  bie  ©tabt 
unterwerfen  fonnte.  2)ie  3fteformation  fanb  in  ̂ . 
fd)on  feit  1522  (Eingang,  fiegte  aber  erft  1541.  ̂ m 
S)rei^igiät)rigen  Kriege  lüurbe  ber  Sßo^lftanb  ber 
©tabt  auf  lange  3e^t  gänzlid)  zerrüttet,  ̂ urc^  ben 
Söeftfälifd^en  ̂ riebenSfc^lu^  !am  fie  mit  bem  ßrz- 
ftift  an  tiaS»  ̂ au§>  35ranbenburg,  in  beffen  ©ebiet 
fie  1680  einPerleibt  lüurbe.  ̂ m  franz.  Kriege  mürbe 
fie  17.  D!t.  1806  mit  ©türm  genommen,  tjierauf 
zum  ̂ önigreic^  2öeftfalen  gefi^lagen  unb  erft  nad^ 
ber  2^tuflöfung  beSfelben  1813  mieber  mit  ̂ reu^en 
Pereinigt.  1809  mürbe  ein  ©olbab  an  ber  ©aale 
gegrünbet,  melc^eS  fpäter  mieber  einging  unb  1846 
burd)  SBab  Söitteünb  erfe^t  mürbe.  1817  mürben 

bie  ©täbte  '^tumaxtt  unb  ©lauc^a  mit  ̂ .  pereinigt 
unb  feit  ber  3Dlitte  be§  3al)rl}unbert§  tjat  bie  fc^nelle 

6ntmidlungPonö.ZW^®to^ftabtbegonnen,naments 
lieb  i>urc^  ben  33au  ber  Gifenba^nen,  beren  erftc 
(9Jlagbeburg=2eipztg)  1840  erbaut  mürbe. 
Sitteratur.  2)rep^aupt,  2lu§fül)rli(^e  S3e- 

f^reibung  be§  ©aalfreife§  (2  33be.,  ̂ alle  1749—55; 
im  2lu§zuge  Pon  ©tiebri^,  2  SBbe.,  ebb.  1771—73; 
fortgefeit  pon  ßdftein  u.  b.  %. :  ßl^roni!  ber  ©tabt 
Ö.,  ebb.  1842—44);  ̂ enbel,  gfjroni!  pon  ö.  (ebb. 
1818);  ̂ naut^,  turge  ®efd}ic^te  unb  S3efc^reibung 
ber  ©tabt  ̂ .  (3.  Slufl.,  ebb.  1861);  Pom  ̂ agen, 
2)ie  ©tabt  §.,  nac^  amtlid)en  Ouellen  (2S3be.,  ebb. 
1866  —  67;  ßrgdnzungSljefte:  bie  2Sermaltung§s 
berichte  ber  ©tabt  ö.,  ebb.  1868—73);  pljrer 
burcb  5.  (6.  Slufl.,  ebb.  1892);  ö.  unb  Umgegenb 
(3.  Slufl.,  ebb.  1892);  ©^metfd)!e,  3ur  ©emerbe= 
gefc^id)te  ber  ©tabt  §.  Pon  1680  bi§  1880  {ZI  1, 
ebb.  1883);  ̂ ie  ©tabt  ö.  im  S-  1891.  Mtf^nft 
. . .  (ebb.  1891);  ̂ er^berg,  ©ef^i^te  ber  ©tabt  ö. 
Pon  ben  Slnfängen  bi§  zur  3Reuzeit,  I.  ö.  int  2Rittel= 
alter  (ebb.  1889);  II.  ̂ .  mä^renb  be§  16.  unb 
17.  ̂ a^r^.  (ebb.  1891);  III.  $.  mä^renb  be§  18. 
unb  19.  ̂ a^r^.  (ebb.  1892). 

$attc  in  Söeftf  aten.  1)  ßrci§  im  preu^  3fleg.* 
S3ez.  2Jlinben,  tjat  303,89  qkm,  (1890)  28  819  (14205 
männl,  14614  meibl.)  @.,  4  ©täbte,  35  Sanb- 
gemeinben  unb  2  ©utSbezirfc.  —  2)  Ärci^ftabt  im 
Kreis  öv  12  km  im  5120.  Pon  S3radmebe,  in  f (^öner 
©egenb  am  Seibac^  unb  an  ber  S^ebenlinie  ̂ xad- 
mebe=DSnabrüc!  ber  ̂ reu^.  ©taat§bal;nen,  ©i^  be§ 
SanbratSamteS  unb  eineS  2lmt§gerid}t§  (Sanb^ 
gerieft  Sielefelb),  t)at  (1890)  1815  G.,  barunter 
61  ̂ at^olüenunb  30  Israeliten,  ̂ oftzmeiter^affc, 
S^elegrap^;  2^aba!fabri!ation,  ©erberei,  ©eilerei, 
^ranntmeinbrennerei ,  ̂leifc^marenfabrüen  unb 
i^anbel  mit  SanbeSprobuften,  namentlid^  ©c^infen 
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unb  in  bcr  Umöebung;  ßro^e  ̂ \itfbrennereien  unb 
Siegelet.  2)er  Drt  erl}ieit  1719  Stabtrec^te. 

^aüc,  ©tabt  in  33elgien,  f.  ̂al 
^aUt  (fpr.  allel;),  6^arle§,  Sirigent  unb  ̂ iant[t, 

eigentUd}Äarl$  alle,  geb.  11.  Slprit  1819  ̂ u^agen 
in  2ße[tfalen,  h)ar  6d)üler  3flin!§  in  2)arni[tabt  unb 
ging  1836  nad)  ̂ ari§,  mo  er  1846  mit  3llarb  unb 
§rancl)Oinme  i!ammermufif;6oirecn  einind}tete,  bie 
balb  ̂ u  t}ol)em  5lnfel}en  gelangten,  ö-  ging  1848 
nad)  Bonbon  unb  übernal^m  1850  bie  S)ire!tion  ber 

Gentlemen's  Concerts  gu  2Ranc^e[ter,  mit  beren 
Drd}e[ter  er  bi§  Ijcute  in  üerfd^iebenen  engl.  6täbten 
tre[flid}e  5luffül)rungen  üeranftaltet.  2lu(^  al§ 
^ianift  i[t  §.  bi§  in  bie  neueste  3eit  öffentlich  tl)ätig 
geblieben;  in  ben  legten  ̂ al}ren  in  ber  3Regel  ge= 
meinfam  mit  ber  ©eigerin  grau  9^orman=9ieruba, 
bie  1888  ̂ .§  ©attin  mürbe.  3Son  $.§  ̂ tompofitio^ 
nen  ift  n^enig  üerijffentlidjt. 

^atte=6;affelct  ©ifcnba^ti  (223,54  km),  üon 
Öalle  a.  ©.  über  3^orb^aufen  nad)  ̂ annoberf  cl^:3Rün= 
ben  mit  3iüeigbal)n  9Rorbl^aufen  =  3Rüj:ei  (ieilftrede 
ber  23al}n  ?iorbl}aufen  =  9f^ortl)eim),  ehemalige,  ber 
3Jlagbeburg'-6Dtl}en=.^alle=Seip3iger  Gifenba^n=@e-' 
fellfftaft  1863  be^.  1869  genel)migte  ̂ riüatba^n, 
mürbe  1876  botn  preu^.  Staate  ermorben;  bie 
^auptlinie  untcrfteljt  ber  fönigl.  @ifenbal}nbire!tion 
gu  granlfurt  a.  dJt.,  bie  3it>eigbal}n  nad)  9iüj:ei  mit 
i^rer  gortfe^ung  nad)  9]Drtl)eim  ber  gu  ̂annober. 
(6.  au(^  ̂ reu^ifd}e  Gifenbal;nen.) 

$aöetf,g;i^=®reene,  amerü.  Siebter,  geb.  8.  ̂ uli 
1790  3u  ©uilforb  (Staat  Connecticut),  trat  1811 
a\§>  6ommi§  in  ein  5Reubor!er  S3anfl)au§  ein,  mar 
üon  1832  big  1849  im  @efd}äft  be§  ̂ otj.  ̂ at  STftor 
t^ätig  unb  30g  fid^,  al§  er  nad)  beffen  2;obe  eine 
3at)regrente  bon  200  S)oll.  erl^alten  l^atte,  nad) 
feinem  Geburtsorte  gurüd,  mo  er  19.  SRob.  1867 
ftarb.  1818  erjc^ienen  in  ber  «New  York  Evening 
Post»  bie  bon  t^m  unb  üiobman  2)ra!e  gemeinfam 
»erfaßten  «CroakerPapers»  unb  1819  t)eröffentlicl)te 
er  fein  längfteS  @ebid)t  «Fanny»,  eine  Satire  auf 
bie  2)toben,  9^arrl)eiten  unb  2;age§berül)mt]^eiten, 

bie  großen  (^a*folg  Ijatte.  1825  erfc^ien  ba§  l;errlid}e 
©ricc^enlieb  «Marco  Bozzaris»  unb  1827  «Alnwick 
Castle  aud  other  poems»;  aber  feit  jener  3eitfd}rieb 

er  nur  menig,  mie  'i)a§>  ©ebic^t  «Connecticut»  unb 
«Young  America»  (1864,  fein  le^teS  ©ebic^t).  Seine 
poet.  2öerle  erfd)ienen  3uerft  1847, 3ule^t  1869  («Poe- 
tical  writings»)  Ijg.  üon  ̂ ame§  ®rant  SSilfon.  S)ie 
mit  2)ra!e  gemeinfam  »erfaßten  ©ebi(^te  mürben 
u.  b.  X.  «The  Croakers»  1860  bom  S3rabforb=6lub 
l}erau§gegeben.  —  3Sgl.  3Bilf  on,  The  life  and  letters 
of  Fitz-Greene  H.  (3ftcut}or!  1869)  unb  ben  Slrtüel 
bon  3!3abarb  S;a\;)lor  in  ber  «North  American  Re- 

view», 1877. 
^aUcä,  .<3enrb  SBager,  amerü.  ©cneral,  geb. 

15.  ̂ an.  1815  3U  SBefternüiüe  (9ieubor!),  befud}te 
bie  DJUlitdralabemie  3u  SBeftpoint  unb  mürbe  1839 
ÖilfSprofcffor  bafelbft.  SBd^renb  be§  meyif.  ̂ riege§ 
mürbe  er  1847  J^apitän  unb  fungierte  bann  bi§ 
1849  a[§>  StaatSfelrctcir  üon  ̂ Kalifornien.  9iad}bem 
er  1854  feine  (fntlaffung  genommen  l;attc,  lief?  er 

fid)  in  San  g-ranciSco  aU  2Ibt>o!at,  @efcl)tift§agent 
unb  !öergmer!§bire!tor  nieber.  ̂ eim  Stu^brud)  bcy 
5Öürger!riege§  erljiclt  er  al§  ©eneralmajor  an  ̂ xc- 
monts  Stelle  ben  S3efel)l  in  9[Riffouri,  bann  mürben 
il)m  11.2)Zär3  1862  alle  2;rubpcn  am  iHiiffiffippi 
unterftollt,  mo  er  über  eine  5lrmce  von  ctma  100000 
yjknn  gebot;  bod)  mufUe  er  feine  überlegenl}eit 

megcn  feiner  allju  gvoficn  ̂ l'orfid}t  nid}t  3U  benujjen. 

5Rac^  hirger,  t>on  il}m  pcrfonlic^  geleiteter  Sc* 
lagerung  t>on  ©orintl;  3mang  er  bie  ̂'onföberierten 
30.  2)ki,  ben  Ort  aufsugebcn.  ßr  nal)m  15.  ̂ uni 
bie  Stabt  6l)attanooga  unb  mürbe  11.  ̂ uli  3um 
Dberbefel)l§^aber  fdmtlid^er  Streitfräfte  ernannt, 
3erfplitterte  jeboc^  feine  §eere§ma(^t  unb  ftorte  ben 
SSerlauf  ber  Operationen  burd)  beftänbige  (Eingriffe 
in  bie  t»on  ben  ©eneralen  getroffenen  3Xnorbnungen, 
fobaf5 12. 2)Mr3 1864  bem  ©eneral  ©rant  ber  Ober^ 
befe^l  übertragen  mürbe,  mogegen  §.  an  bie  Spi^e 
be§  militär.  Stabe§  be§  $räfibenten  Sincoln  trat 
unb  im  Slpril  1865  3um  ß^ef  be§  2Jlilitärbe3ir!g 
bon  Slic^monb  ernannt  mürbe,  ̂ m  5lug.  1865 
übernaljm  er  ben  5)^ilitärbe3ir!  be§  Stillen  Ocean§ 
in  San  Francisco  unb  im  ̂ äx^  1869  ben  beä 
Süben§  in  £oui§bille,  mo  er  9.  San.  1872  ftarb. 
,^.  fc^rieb  «Elements  of  military  art  and  science» 
(3^eubor!  1846;  2.  bermeljrte  Slufl.  1861),  «Inter- 

national law»  (San  Francisco  1861;  2.  Slufl., 
l)g.  bon  S3a!er,  Sonb.  1878),  «Life  of  Napoleon  I.» 
(eine  Überfefeung  bon  hominis  «Vie  politique  et 
militaire  de  Napoleon  P^»,  4  S3be.,  SReuport  1864; 
neue  2Xufl.  1885),  «Elements  of  international  law 
and  laws  of  war»  (^l)ilab.  1866). 

^äüc^inta  (fd^meb.,  «^^^elf  enf  euerftein»),  bic^teS, 
anfc^einenb  ̂ omogeneS,  aber  unter  bem  3Diifroffop 
fein!rpftallinif(^e§  ©eftein  üon  felfitartigem  HuS- 
fel}en,  ba§  au§  innig  miteinanber  üermai^fenen 
müroflopif^  !leinen  gelbfpat=  unb  Ouar3!brnd)en, 
3um  ieil  auc^  feinen  ©limmer^  unb  ©tiloritfc^üpp' 
d}en  befielt.  9^ur  ̂ ier  unb  ba  mirb  bie  ̂ .  bur^ 
gröf3ere  l}erbortretenbe  5?rpftalle  _porpl)prartig.  S)ie 
io.  mirb  meift  als  ein  ©neiSgeftein,  beffen  ©emeng= 
teile  anwerft  f einüjrnig  finb,  betrad}tet.  3()^e  ̂ ^arben 
finb  fel)r  t»erf Rieben  unb  mec^feln  oft  in  banbartiger 
Streifung  miteinanber  ab.  S)ie  3tnalpfen  ergeben 
einen  l)o^en  ̂ iefelfäuregeljalt  üon  75  bi§  80,  einen 
2llfaliengel)alt  bon  5  bi§  8  ̂ roj.  mit  bi§meilen 
t»ort)errfd^enbem  3f^atron,  ma§  auf  eine  93etciligung 
üon  albitartigem  ?5"elbfpat  fd)lief?en  lä^t.  ̂ n  ben 
®nei§gebieten  namentlid)  Sd}meben§  (©egenb  r>on 
S)annemora  unb  Upfala  in  Uplanb,  in  Söeftman: 
lanb  unb  ®alarne)  fpielen  bie  oft  mäd)tigen  Gin= 
lagerungen  bon  ̂ .  eine  grof5e  iHolle,  ebenfo  im 
@nei§  be§  ßulengebirgey  in  Sd}lefien.  3lnberer= 
feit?  merben  aber  aud)  mit  bem  Biamen  s?.  in  ber 
fd)meb.  $robin3  Smdlanb  ©efteine  be3eid)nct,  bie 
auf  ©runb  il)rer  Sagerung§üerl)ältniffe  unb  mifro= 
ffopifc^en  Strultur  al§  3U  ben  eruptiven  Ouarj^ 
porpl)pren  ge|)örig  gelten  muffen. 

^allein,  Stabt  in  ber  öfterr.  S5e3ir!Sl)auptmann; 
fd)aft  Salzburg  in  Salsburg,  linU  ber  Salsac^,  in 
443  m  .?)Dl)e,  am  g-u^c  be§  fal3reid)en  2)ürnberg§ 
(f.  b.)  an  ber  bapr.  ©renje  unb  an  ber  Sinie  Salj- 
burg^^öorgl  ber  Öfterr.  Staat^bal^nen,  Si^  cine^ 
23e3irf§gerid)t§  (131,73  qkm,  9  ©emeinben,  26  Ort= 
fd)aften,  10432  beutfd)e  !atl).  6\)  unb  einer  Salinen^ 
üermaltung,  l;at  (1890)  3945  (S.,  ein  Solbab,  eine 
6igarren=,  eine  6emeut=,  eine  gro^c^>ol3marenfabrit, 
eine  <5ctl3fc^nitifdnile  unb  berübmte  Saliilcbereien 
(405  Arbeiter),  mcl*c  (1891)  19386  t  Subfalj  unb 

300 1  3;nbuftricfal3  im  ̂-IBcrtc  oon  1855393  ^sl  er-- 
jcugton.  Sie  Sole  mirb  in  grofuMii){i?brcnriom'J)üru: 
berg  hergeleitet,  ."ö.  eutftanb  bereit'?  im  10.  I^abrl).; 
lebluifter  mürbe  ber  i^n-gban  crft  1123,  alv  e^>  bem 
Sal3burgcr  "I^omtapitel  gefdH^nlt  mürbe.  i?lm  3.  Ott. 
1809  l)attcn  bie  tiroler  unter  .sSa^^pingcr  ©ofed)tc 
mit  ben  'jNran3ofen  unter  Vefebure  bei  >>.  unb  bem 
in  ber  %\\)^  oelegenen  Torfe  Oberalm  (1098  (I.), 
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^a!?  (S)UvM>ütto,  d)om.  ̂ j>roiMiftenfatn-i!  unb  i^rof^e 
^JDlarmonmivenfabnt  benW.  5öei  S^.  Ueöt  Slbnet 

(1295  l^-.)  mit  avofuMi  ̂ JJiavmorbrüdHMi. 
^aUcIöja  (b.  b.  Sobet  ̂ aliine!),  ein  in  bie  53ibel= 

überfct^uuöeii  übcvnoiumeuci*  fcicrlidicr  3.(u§viif  bet 
^ebr.  $ocfie.  Sein  ©ebraiid)  Qxno,  au§  bem  iüb. 
@ottc§blcnftc  in  ben  d}viftlid}cu  über,  ̂ n  ber  morGcn- 
läiib.  i^ivd)c  Jana  man  ba§  ."ö.  ,ni  allen  3eitcn,  bie 

abenblänbijAe  lief^  e§  fd}on  im  5.  ̂'-'^i)^'^)-  ̂ '^  ̂^^ 

§aftcn3eit  mcö  unb  ftimmte  e^  erft  Dj'tern  äiim  3^}= äen  ber  ̂ -reube  tüiebcr  an.  2)ic  ̂ uben  nennen  bie 
^(almen  113  bi§  118  ba§  t3vo^e  §•/  »Jcil  l)ier  be= 
fonbere  5öpl}ltl;atcn  ©otteS  a^^^cn  ba§  jüb.  35ol!  9e= 
pricfcn  luerben,  unb  finöcn  biefen  Sobgcfang  befon- 
ber^j  am  '^^afjal}=  unb  Saubl}üttenfe[te. 
^aücn,  3lnbrca§,  fd}n}eb.  j!omponi[t,  geb. 

22.  S)e3.  1846  p  ©öteborg ,  ftubierte  in  Seipjia, 
3Jlün(^en  unb  S)re§ben,  birigierte  feit  1872  mit 
geringen  Untcrbred}ungen  bie  9}lufi!t>erein§!on3erte 
in  ©öteborg  unb  lebt  feit  1884  in  ©tod^olm  di§> 

5)irigent  b"ev  ̂ ^sl)il^armonifc:^en  ©efellf d}aft ,  feit 1892  al§  l^apcllmeiftcr  ber  fönigl.  Dper.  ̂ 3  ̂ om= 
pofitionen  —  eine  Dper  «^aralb  ber  äöiüng»  (1881), 
bie  Drc^efter  =  6l}ormer!e  «$ßom  ̂ aQen  unb  ber 
ilönig§tO(iter»,  «2;raumlDnig  unb  fein  Sieb»,  «SSi^ 
neta»;  norbifd}e  9tl}apfobien  unb  finfoniji^e  2)id}; 
tungen  für  Drc^efter,  fc^tneb.  unb  beutfcpe  Sieber, 
eine  SSiolinromanse,  «^a§  2it)renfelb»  für  grauen= 
d)or  unb  5^lat»ier  u.  f.  m.  —  Ijaben  bi§  je^t  n^enig 
^Verbreitung  gefunben.  6ie  madien  fid)  burc^  ba§ 
6treben  nad)  bef  onbern  j^langmirfungen  bemerfbar. 

Battenberg,  6tabt  im  Hrei§  S3rilon  be§  preuf?. 
5Heg.'33e3.  Arnsberg,  35  km  im  66D.  t)on  DlSberg, 
in  425  m  öö^e,  an  ber  9]ul)ne,  t)at  (1890)  1085  (§., 
barunter  28  ßüangelifc^e  unb  34  Israeliten,  ̂ oft, 
S^elegrap^,  reid)l)altige  ©d^ieferlager  unb  t)or3ügs 
lid^e  ̂ flafterfteinbrüd}e.  SBeftlic^  batjon  ber  *9eibe: 
!opf  (698  m). 

^attenlit^e,  eine  tirc^e,  bei  ber  bie  3Reben= 
fd)iffe  be§  Sang!^aufe§  gleiche  ober  boc^  annäl)ernb 
gleid)e  $öt)e  erl;ielten  mie  ha§>  3)iittelfc^iff,  foba^ 

ein  '^ad)^  "t^a?»  ganje  Sangl)au§  überbedt.  2)ie  ̂ . get)Dren  in  erfter  Sinie  ®eutf(^lanb  an,  erfc^einen 
in  2Beftfalen  fdjon  im  roman.  6ti(.  S)ie  (§lifabet^= 
tirc^e  gu  3Diarburg  in  Reffen  (1235)  ift  bie  erfte  $.  mit 
got.  Einlage,  gn  ber  fpätern 3eit  l)errf(^en  bie^. t»or. 

Gatter,  Sllbr.  t)on,  Slnatom,  ̂ l}^fiolog,  Sota= 
nüer,  Slrjt  unb  2)ic^ter,  geb.  16.  D!t.  1708  au  35ern, 
au§  einer  fc^meig.  $atricierfamilie  ftammenb,  Der: 
lebte  einen  grDJ3en  ̂ eil  ber  ̂ ugenb  auf  bem  fc^ijnen 
einfamen  öa§ligute,  h)o  fic^  feine  3Raturanbad^t 
l)erau§bilbete,  unb  be^og  1721  ba§  @t)mnafium  gu 
23ern.  6eit  1723  ftubierte  er  in  2^übingen  DJiebigin. 
S3oer^aat>e§  9tuf  30g  iljn  1725  na^  Seiben,  wo  er 
1727  bie  S)o!tormürbe  eriuarb.  9ia(^  einer  miffen- 
fc^aftlic^en  SReife  burc^  (^nglanb  unb  ̂ -rantreid) 
ftubierte  er  in  ̂ dfel  unter  SBernoulli  bie  ̂ öl^ere 
9Ratl)emati!.  (3Sgt.  Sllbrei^t  ̂ .S  ̂ ^agebüc^er  feiner 
yieifen  nac^  2)eutf d^lanb ,  .^ollanb  unb  Gnglanb 
1723—27,  {)g.  üon  S.  <5ir3el,  Sp3.  1883.)  2luf 
einem  5lu§flug  in  bie  Sllpen,  ben  er  mit  feinem 
^reunbe  ̂ ol).  ©e^ner  1728  unternaljm,  legte  er 
ben  ©runb  an  feinem  großen  botan.  2ßer!e  unb 
3u  feinem  Seljrgebic^t  «5)ie2npen».  1729  lie^  er 
fic^  in  33ern  al§  2(r3t  nieber,  aber  erft  1734  er- 

laubte man  il)m,  ber  burd}  fatir.  2)id}tungen2(nfto^ 
erregt  l^atte,  anatom.  SSorlefungen  an  bem  neu; 
gegrünbeten  anatom.  2:i;eater  3u  Italien.  1735 
njurbe  er  Stabtarjt  unb  Stabtbibliotl;e!ar.  3(u(^ 

bereifte  er  jÄl^rlid)  bie  Sllpcu  unb  fantmeltc  3U  feiner 
«Enumeratio  stirpium  Helveticarum »,  bie  erft  in 
©Dttingen  1742  erfd)ien.  6ein  «SSerfud)  fd}mei3. 

(^ebid}te))  (33ern  1732  u.  ö.;  neu  l)g.  bon  ̂ -re^  in 
5lürfd}ner§  «2)eutfd}cr  9{ationallitteratur»)  erregte 
trolj  mand)cr  3lnfed)tungen  2luffel)en,  befonberS  ba 
Sobmer  fid)  bafür  erklärte. 

^m  %  1736  iDurbc  $.  al§  ̂ rojeffor  ber  2Rebi3in, 
5Xnatomie,  35otani!  unb  (Sl^irurgie  an  bie  neuerri^^ 
tete  llniüerfität  3U  (^ottingen  berufen,  loo  er  1738 
ein  anatom.  ̂ t)eater  unb  1739  einen  botan.  (Sparten 
anlegte,  aui^  ein  anatom.  5?abinett  errichtete  unb 
175Ö  eine  ßntbinbungSanftalt  grünbete,  ̂ n  bem= 
felben  3al)re  arbeitete  er  hzn  ̂ tan  3ur  !önigl.  60= 
cietät  ber  Söiffenfc^aften  au§,  bie  er  nad)  pollftän^ 
biger  ®enel}migung  be§  ̂ lane§  al§  bereu  immer= 
mäl}renber  ̂ ^rdfibent  1751  eröffnete,  ̂ n  biefer 
3eit  iDurbe  er  pon  ilaifer  ̂ rana  I.  in  ben  SXbel- 
ftanb  erl)oben,  nad)  Utred^t,  Dyforb,  Berlin,  <5alle 
unb  Petersburg  berufen,  pom  ̂ ijnig  Pon  6ng- 
lanb  aum  Staatsrat  unb  Seibarat  ernannt  unb 
1745  bon  feiner  3]aterftabt  als  DJlitglieb  in  ben 
©ro^en  Diät  aufgenommen.  ®iefe  5XuS3ei(^nung 
peranlafite  i^n,  1753  feine  i^mter,  mit  2(uSnat)me 

ber  ̂ räfibentfcfeaft  ber  !önigl.  ©ocietdt,  uieber3U= 
legen  unb  fic^  nad)  SBern  aurüctausieljen,  mo  er  aum 
9latl)auS=2tmmann  erinä^lt  tüurbe.  (§r  ual)m  teil 
an  ben  ©taatSgefc^äfteu,  inbem  er  bie  @inrid)tung 
ber  ©alamerfe  au  93ej;  unb  Sligle,  bie  2(nftalten  ber 
3l!abemie  au  Saufanne  unb  bie  mebia.  ̂ oliaei  Per» 
befferte,  ben  %dzxhan  beförberte,  baS  2öaifenl)auS 
au  ̂ern  begrünbete,  bie  ©renaftreitigleiten  amifd^en 

53ern  unb  'äöaÜiS  fd)lid)tete  u.  f.  iij.  2Son  feinen 
miffenfc^aftlid)en  Slrbeiten  in  biefer  3eit  finb  feine 
epO(^emad)enben  S3eobad)tungen  über  bie  (Sntiüidt= 
hing  beS  tierifd)en  ÄeimS  im  (§i,  über  baS  2öad)S= 
tum  ber  ̂ nod)en,  befonberS  feine  «Elementa  phy- 
siologiae  corporis  liumani))  (8  ̂ be.,  Saufanne 
1757  —  66),  unb  Pon  feinen  belletriftifd)en  ̂ ro= 
buttionen  feine  brei  lel)rl)aft  polit.  D^tomane  «Ufong» 
(33ern  1771  u.  o.),  «Sllfreb»  {eh\).  1773)  unb  «^a^ 
biuS  unb  ßato»  (©ött.  unb  S5ern  1774)  über  bie 

befpotifc^e,  monard)ifd)e  unb  republi!anifd):arifto= 
fratifc^e  ̂ egierungSform  au  ermähnen.  5tuf5erbem 

erfd)ienen  p'on  il)m  mel)rere  2öer!e,  au  benen  er  feit 
langer  3ßit  gefammelt  l)atte,  bie  «Bibliotlieca  bo- 
tanica»  (2  S3be.,  3ür.  1771—72),  « Bibliotheca 
anatomica»  (2  SSbe.,  ebb.  1774—77),  «Bibliotheca 
chirurgica»  (2  $8be.,  SSern  1774—75)  unb  ber  2Xm 
fang  ber  «Bibliotheca  medicinae  practicae»  (4S3be., 
S3af.  1776—87).  3Son  ben  gegen  1200  Diecenfionen, 
bie  er  für  bie  «(SJöttinger  ©elel)rten  ̂ Inaeigen»  f  c^rieb, 
mürben  bie  mic^tigern  mitgeteilt  in  «Sammlung 
Heiner  ̂ .fc^er  ©d)riften))  (2.  2lufl.,  3  SBbe.,  S3ern 
1772).  Seit  1773  fortmäl)renb  !rän!lid)  unb  fc^tt>er= 
mutig,  ftarb  er  12.  ®ea.  1777, 

S)ie  OJZebiain  unb  bieS'Iaturmiffenfc^aftPerbanten 
^.  fel)r  biet,  namentlid)  aber  finb  eS  bie  Sotani! 
unb  bie  ̂ l)pfiologie  in  iljrem  gan3en  Umfange, 
meld)e  er  mit  raftlofem  (^if er  burc^forfi^te.  ̂ n  ber 

^^l)pfiologie  ma^te  er  (5pod)e  burd)  feine  Seigre 
r»on  ber  ̂ i^^itabilität.  2(u|er  ben  bereits  ange= 
führten  finb  Pon  feinen  groj^ern  Söerten  nod^  au 
ermät)nen:  «Icones  anatomicae»  (@ött.  1743), 
«Primae  lineae  physiologiae»  (2.  Stuft.,  d^t).  1780), 
«De  functionibus  corporis  humani  praecipuarum 
partium))  (4S3be.,  »ern  1777— 78).  HlS  S)id)ter 
mar  ."o.  burd)  feine  eblc  patl)etifd)e  Sprad)e,  bie 
(SJriJ^e  feiner  poet.  IHnfc^auungen  unb  ben  ̂ eil. 

I 
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(§rn[t,  bet  i^u  befeelte,  oerabeju  ein  SSorläufer  ittop= 
ftod§;  3u  bem  ̂ o^en  Sluffc^lruriöe,  ben  bie  beutjc^e 
$oe[ie  in  ber  gireiten  ̂ dlfte  be§  18.  Sal)rf).  na^m, 
l)at  er  bebeiitenb  beigetragen;  nod^  Sd^iüer  »errät 
feinen  Ginflufe.  Seine  ref(e!tierenben  ̂ oefien  ftetjen 
burd)  Marf)eit  unb  2;iefe  ber  ©ebanfen  iro^t  am 
l)Dd}[ten;  fein  6erül)mtefte§  ©ebid^t,  «S)te  Sllpen», 
ba§  in  faft  9Rouffeaufc^er  2Beife  bie  granbiofe  Sd^ön= 
l;eit  be§  ̂ oc^gebirge^  unb  bie  unfd)u(bige  Sitten^ 
einfalt  feiner  S3eiDot)ner  fd)ilbert,  leibet  für  un§ 
bod^  unter  bem  Übermaß  beg  befd^reibenben  ßle= 
ment§.  ö.§  Sprache  geigt  gärten,  Überlabungen 
unb  fcbmeij.  ̂ biotiSmen,  ringt  ficb  aber  boc^  au§ 
bem  ©c^tüulft  früberer  3eit  gu  fnapper,  feierlicber 
@ebrungenl}eit  burd),  bau!  ber  unermüblicpen  ̂ eile, 
bie^.  übte.  $.§  «©ebicbte»,  bie  guerft  ofjnc  feinen 
3Ramen  erfc^ienen  (!ritif(be  2lu§gabe  mit  umfaffen^ 
ber  S3iograpbie  t)on  S.  ̂irjel,  ̂ rauenfelb  1882), 
mürben  in  faft  alle  neuern  ©prai^en  überfe^t.  — 
3Sgl.  3iwmermann,  S)a§  2ehen  be§  üon  ̂ .  (3ür. 
1755);  Waller,  Sagebucb  feiner  Beobachtungen  über 
6(^riftfteller  unb  über  fic^  felbft  (2  93be.,  S3ern 

1787);  21.  ̂ -re^,  21.  üon  ö.  unb  feine  Sebeutung 
fürbiebeutfcbeSitteratur(Sp3.1879);e.S3obemann, 
SSon  unb  über  21.  üon  ö.  (ungebrudte  Briefe  unb 
©ebid^te,  .^annoü.  1885);  S3onb§,  §.§  pljitof.  ®e= 
bicbte  (£p3. 1891). 
^aUeVf  S3ertl}olb,  ber  3Reformator  33ern§,  geb. 

1492  in  2llbingen  bei  ̂ ottmeil,  befucbte  bie  ©cbule 
•in  ̂ for?;beim,  mo  er  mit  SÖftelanc^t j)on  ̂yreunbfdiaft 
fd^lo^,  ftubierte  feit  1510  in  Äijln  Xt)eologie,  marb 
1512  Seigrer  in  DRottmeil,  1513  in  Bern,  1519  ̂ re= 
biger  bafelbft,  1520  ©bor^err  unb  Seutpriefter. 
6eit  1522  manbte  er  fi^  mit  Gntf^iebenbeit  ber 
Sfteformation  gu,  ftellte  SBei^nac^ten  1525  bie  2Reffe 
ab,  beteiligte  fid)  1526  am  3^eligion§gefpräi  gu 
Baben,  1528  an  ber  Berner  S)i§putation  unb  er= 
reichte,  ba^  bie  6tabt  Bern  buri  ba§  ßbüt  üom 

7.  ̂-ebr.  1528  bie  ̂ Reformation  annahm,  ßr  ftarb 
25.  g-ebr.  1536.  —  Bgl.  ̂ eftalog^i,  Bertolb  $. 
(«£eben  unb  au§geiüäblte  ©d^riften  ber  Bäter  unb 
Begrünber  ber  reform.  .^ircbe»,  9.  Bb.,  2.  öälfte, 
(§lberf.  1861). 
^aUtxmunh  (^allermünbe),  frübere  Heine 

9lei(^§graffd^aft  im  Ijannob.  ̂ ürftentum  ßalenberg, 
!am  1191,  nad^  bem  ßrlöfd^en  ber  ©rafen  üon  §. 
im  SRannSftamm,  an  bie  ©rafen  tjon  täfernburg, 
nad^  bereu  2lu§fterben  1436  an  Braunfc^meig,  enb= 
lieb  1707  an  bie  ©rafen  ̂ laten. 
^aUevfc^ed  Bauet ^  öallerfi^e  ©äure 

(Mixtura  sulfurica  acida),  ift  nad)  bem  S)eutfd)en 
Slrgneibucb  ein  ©emifcb  üon  1  Steil  ©cbiüefelfäure 
unb  3  Seilen  SBeingeift.  (§§  mirb,  mit  Söaffer  üer^ 
bünnt,  innerlid^  bei  Blutungen,  ̂ ongeftionen,  ̂ erg: 
Hopfen,  aucb  al§  Einreibung  bei  öautiuden  benu^t. 
^aKcfd)e^  f&ctfafitcnr  ein  Berfa^rcn  ber 

©tärlefabrifation,  f.  ©tärlemebl. 
^aUc'-<Botan'-iBubcnct  @tf en^a^n  (298,39 

km),  ebemalige  1868  unb  1872  genehmigte  $rit)at; 
haljn  üon  ̂ alle  über  ßilenburg  unb  6ottbu§  nad} 
©üben  unb  ©orau  (D^ieberlaufi^er  ßifenbabn,  271,85 
km),  mit  3it»eiglinie  Gilenburg^Seipgig  (26,54  km), 
infolge  ber  fd)on  mäbrenb  ber  Bauzeit  eingetretenen 
finanziellen  ©cbiüierigleiten  geioäbrte  ber  preu|. 
©taat^in^garantie;  1.  ̂ an.  1877  übernabm  er  bie 
Bermaltung  unb  1885  ertrarb  er  bie  Babn,  meld)e 
big  auf  bie  gum  ©ifenbabubireftion^^bejir!  Berlin 
gebörcnbe  ©trede  ©ottbuS^^uben  ber  fbnigl.  Gifen= 
babnbireltion  3u  Erfurt  unterfte^t. 

hattet)  (fpr.  Ijälle),  ßbmunb,  2JUtbematifer  unb 
3Xftronom,  geb.  29.  D!t.  1656  gu  öaggerfton  bei 
Sonbon  (je^t  ein  Steil  Sonbong),  mibmete  ficb  an= 
fangS  ber  Sitteratur  unb  ben  ©prac^en,  nad^ber 
ber  äHatbemati!  unb  Slftronomie.  Bereits  in  feinem 
17.  3;abre  begog  er  bie  Unioerfität  Drforb;  19  S- 
alt,  üeröffentlicbte  er  eine  Slbbanblung  au§  ber 
^lanetentbeorie.  1676  fcbidte  i^n  bie  engl.  SRcgie- 
rung  nacb  ®t.  Helena,  um  bie  örter  ber  ©terne  be§ 
fübl.  Fimmels  au  beftimmen.  ̂ ad)  feiner  ̂ üdtebr 
nabm  i^n  bie  ̂ öniglicbe  ©efellfcbaft  gu  Sonbon  al§ 
ajlitglieb  auf.  ̂ m  2luftrag  berfelben  ging  er  nad^ 
Gängig,  um  ben  gmif d}en  Soo!e  unb  <5et)eliu§  ent-- 
ftanbenen  miffenfcbaftlicben  ©treit  über  ben  ©e^ 
braud^  ber  ̂ ernrobre  an  3)Ze^inftrumenten  au^^u- 
gleicben,  unb  fpäter  nac^  ̂ ranlrei^  unb  Italien. 
2luf  biefer  3Reife  entbedte  er  htn  nad)  ibm  benann= 
ten  großen  periobifcben  Kometen.  Bon  1698  bi§ 

1700  macbte  er  al§  Ä'apitän  Steifen  an  ber  engl, 
^üfte  unb  im  Itlantifcben  2)^eere  bi§  ju  52°  fübl. 
Br. ,  um  bie  ̂ Ibmeicbungen  ber  DJlagnetnabel  gu 
beftimmen,  unb  verfertigte  eine  ̂ arte  t)on  ben 
lüften  be§  Kanals.  1703  mürbe  er  ̂ rofeffor  ber 
©eometrie  ̂ u  Opforb  unb  1720  fönigl.  2(ftronom 
,su  ©reenmicb.  .§ier  bearbeitete  er  bie  S^beorie  be§ 
9Jlonbe§,  um  fie  bi§  gur  Slnmenbung  auf  Sängen= 
beftimmungen  gur  ©ee  gu  üerbollfommnen.  Slucb 
mai^te  er  auf  ben  1761  beüorfteljenben  Borüber- 

gang ber  Benu§  üor  ber  ©onne  aufmerlfam  unb 
lebrte  au§  beffen  Beobachtung  an  üerfi^iebenen 
Orten  ber  Erbe  bie  ̂ ^^arallaye  ber  ©onne  beftim- 

men. Er  ftarb  14.  ̂ an.  1742.  ©ein  öauptmer! 
finb  bie  «Tabulae  astronomicae»,  bie  erft  nad}  fei= 
nem  Sobe  (Sonb.  1749)  erfd^ienen  unb  fpäter  in 

fran^.  Überfe^ung  (1.  XL  üon  Eb<^PPß  b'Sluterocbe, 
^$ar.  1754;  2.  %l  üon  Salanbe,  1759)  berauSgegeben 
mürben;  au^erbem  »eroffentlicbte  er  «Catalogus 
Stellarum  australium»  (öonb.  1679).  $.  bered)nete 
nad)  3Remton§  Borfd}riften  bie  Babncn  üon  24  Ifo- 
meten,  bie  üon  1337  big  1698  genau  beobad}tet 
morben  maren.  2)ie§  fül^rte  ibn  aud^  ̂ u  ber  Ents 
bedung ,  ba^  ber  ̂ omet  t)on  1682  bereits  1456, 
1531  unb  1607  erf^ienen  mar,  morauS  er  auf  feine 
2öieber!ebr  nacb  je  76  ̂ abren  fcblo^.  2luf  baS  Bor- 
banbenfeinüonEigenbemegungenbeiben^ipfternen 
mieS  er  fd^on  1718  bin. 
^aKe^f^e  ̂ ctiobe,  f.  Ebalbäifd)e  ̂ eriobc. 
^aUicv,  Ernft,  Botaniferunb  ^bilofopb,  geb. 

15.  5Rdü.  1831 3U  Hamburg,  trat  1848  al§  ©ärtner  in 
bem  Botanifcbcn  ©arten  3u  ̂ena  in  bie  Sebre,  arbei- 

tete bann  al§  ©ebilfe  in  üerfd^iebenen  ©ärtncreien 

unb  mibmete  fi^  feit  1854  gu  Berlin,  ̂ ma  unb  @öt- 
tingen  ben  DkturmiffenJ^aften  unb  ber  ̂ bi^pfopM«- 
1860  babilitierte  er  fiel}  gu  ̂ ena  unb  mürbe  1864 

au^erorb.  ̂ rofeffor.  ̂ .  fd}rieb :  «^^b*^i-*in'-i^eutifd)e 
3^aturgefd}id^te  unb  Söarenlunbe»  {^lauv,  1865), 
«5)ie  pflanjlicben  ̂ arafiten  be§  menfd}lid}en  .Kör- 

pers» (2p3. 1866),  «©ärungSerfcbeinungcn»  (ebb. 

1867),  «5)a§  Eboleratontagium»  (ebb.  1868),  «'>:i5bt}tD: 
patbologie»  (ebb.  1868)  u.  f.  m.  'J-erncr  bcforgte  ̂ . 
bie  Umarbeitung  üon  Kocb§  «2;af  d}cnbud}  ber  beut- 
fd)en  unb  fcbmei-;.  B-Io^a»  (ebb.  1878)  unb  bicjiieube^ 
arbeitung  ber  «^-lora  t)Du2)eutfd)lanb»  iion  ed}led}- 
tenbal,  Sangetbal  unb  Bd-ji^nl  (5.  2lufl.,  :30  Bbe., 
©era  1880—88).  ©eit  1883  bat  fid}  i>.  faft  gan3 

auf  bie  ̂ bi^ofopbie  bcfd}rän!t.  ©eine  .sViuptmertc 
bavüber  finb:  «Sie  2Beltanfd)auung  beS  'Jiatur= 
forfd}er§»  (3;ena  1875),  «.^ulturgcfd}id)tc  bcS  19. 
^a\)xl).  in  ibrcn  Bcjiebungon  3u  bcv  Entmidluufl 
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ber5iaturmiffcu[d}aftcu»  (6tutta.  1889),  «!Ji[tl)eti! 
ber  Statur»  (ebb.  1890),  «flftl;ctif  ber  Sanbfd)aftg= 
ödrtnerei»  (2p3. 1891). 

^ain^ett,  b.  \).  5lbl}änöe,  bie  mibebeic^t  oebüebe; 
nen  ̂ i)uivfd)fläiteu  an  ber  beutf(^en  9brbfeefüfte, 
inSbef  onbere  bie  an  ber  2Beft!ü[te  Sd)le§tt3io§  im  f  og. 
SBattcnmeer  belegenen  12  (bej.  13)  f leinen  flad^en 
Snfeln,  meldte  bem  2lngn|f  ber  3J^eere§mogen  prei§; 
gegeben  fmb.  (6.  i^arte:  .s^annoücr  ii.f.m.)  dine 
f  old^e  i3iillig  ift  eine  flad^e  ̂ Biefe,  fainn  1  ra  l}öl}et  aU 

ber  Stanb  bei*  geiüöl^nlidjen  jj-lut ,  uub  luirb  ballet oft  unb  im  Söinter  lüol^l  jmeimal  an  einem  2;age 
überfc^njemmt.  2)ie  bebeutcnbften  finb  nod}  ni($t 

30  qkm  gro^,  bie  !leinern,  oft  nur  oon  einer  ̂ -a- 
milie  benjoljnt,  taum  1000  m  lang  unb  breit,  ̂ ie 
tleinften  bienen  nur  baju,  ein  menig  turjeS  unb 
feines  $eu  gu  gewinnen.  2luf  üinftlic^en  (§rb= 
er^öt)ungen  ober  Sßerften  (2Barfen)  ftel^en  bie  ein= 
jelnen,  auf  unb  burc^  ̂ fal}liDer!  befeftigten  2Bo!^; 
nungen.  S)ie  S^U  i"^^  ̂ ^^  Umfang  ber  ̂ .  roax 
früljer  bebeutenb  größer,  ©eit  ber  35crmeffung  üon 
1703  Ijaben  fie  ungefätjr  um  ein  SSiertel  abgenom= 
men.  ©egenmärtig  umfaffen  bie  13  $.  eine  ̂ ^läc^e 
üon  2000  ha  mit  (1889)  123  Käufern  unb  512  6\ 
(1769:  500  Käufer  unb  2000  ©.).  S)ie  größten  ̂ . 
fmb:  öooge,  Dlorbmarfc^-Sangene^,  ©röbe  unb 
9Rorbftranbif(^moor,  Hamburger  gallig,  Dlanb, 
©überoog,  6übfall,  öabel,  Slppettanb  unb  ̂ orbe; 
roog ;  bie  letzten  brei  finb  unbemoljnt  unb  gan^i  fteine 
©ilanbe.  S)ie  Se^nS^allig  ift  in  ben  legten  ̂ at)ren 
üerfd)munben.  2)ie  gu  ben  ö-  gejäl^tte  $ol}n§f)alIig 
ift  jetjt  burd^^  einen  S)amm  mit  ̂ orbftranb,  bie  ̂ am^ 
burger  gallig  mit  bem  ̂ eftlanbe  üerbunben.  Sßier 
^. :  Olanb,  Sangene^,  ̂ ooge  unb  (SJröbe,  l)aben  noc^ 

eigene  ̂ ir^en.  S)aOueUen  feljlcn,  mirb  ̂ oa§i  biegen: 
maffer  in  fog.  ̂ etljingen  gefammelt.  Tlan  trifft 
überall  nur  ba§  fal)le  (Srün  ber  fd^mu^iggrau  über= 
f(^lidten  Stellen  ober  oon  ftel)enben  Sachen  untere 
broc^enen  ©ra§f  eiber,  bie  ben  Schafen  fpärlic^e  3Ra^= 
rung  getoäljren.  S)enno(^  liebt  bie  95eoijl!erung  il)re 
ärmlid}e  Heimat,  unb  ber  aug  ber  ©turmflut  (53eret= 
tete  baut  fic^  immer  mieber  ba  an,  rt»o  er  üor  hirgem 
alles  oerlor.  S)ieöalligleute  finb  3^orbfriefen  (f.  b.), 
menn  au(^  meljr  alg  ein  S)rittel  je^t  bie  plattbeutfc^e 
Sprache  angenommen  Ijat.  —  3Sgl.  ̂ o^anfen,  $alli= 
genbuc^.  6ine  untergetjenbe  ̂ nfelmelt  (©(^leSm. 
1866);  6l)r.  ̂ enfen,  2)ie  ̂ Rorbfrief.  ̂ nfeln  (^amb. 
1891);  G.^träger,  S)ieö.  ber 5Rorbfee(©tuttg.  1892). 

^aüxtna^ä)  ober  §  o  n i  g  p  i  l  ̂  (Agaricus  melleus 
s.  Armillaria  mellea  Vahl. ;  f.  S^af el :  ̂̂   i  1 3  e  I.  ß  ̂  ; 
bare^il^e,  ?^ig.  2),  eParer^il;^,  ber  am@runbe 
alter  ©tämme  n?äc^ft  ober  auf  ben  Söurgeln  berfelben 
ft^t.  2)ie  ̂ yru^tträger  treten  ftetS  in  größerer  ̂ n- 
ga^l  an  einem  Stamm  auf;  biefelben  merben  bi§ 
3u  12  cm  l)oc^  unb  ber  öut  ̂ at  meift  eine  ̂ Breite 
üDn6  bis  8  cm ;  ber  Stiel  ift  central  gefteüt,  mit  einem 
l^äutigen  Sfting  oerfet)en  unb  an  feiner  33afi§  ettoaS 
nerbidt;  ber  öut  ift  flad),  nur  in  ber  DJlitte  etmaS 
gebucfelt,  feine  Dberfläd^e  ift  Ijellbraun,  bie  Unter= 
feite  mei^lic^.  Sein  DJlpcelium,  eine  9tl)iäomorpl)e 
(f.  Rhizomorpha),  t)erurfad)t  bie  alS  ̂ arjftiden, 
Öarjüberfülle  ober  (SrbfrebS  (f.  b.)  befannte 
Saumlranfpeit. 

$attittöba(Ctt,  ein  etma  120 km  langes, fc^maleS 
(55ebirgStl}al  im  normeg.  2lmt  ̂ uSferub,  5520  qkm 
umfaff cnb,  mit  etma  15  000  G.,  bie  oielfac^  an  alten 
©ebräuc^en  fefttjalten. 

^amU)eU-^^\)iüipp^,  ^ameS  Drc^arb,  engl. 
£itterarl;i[tori!er,  geb.  21.  ̂ uni  1820  ju  ©l^elfea, 

ftubicrte  feit  1837  in  (Sambribgc  namentlid)  £itte- 
ratur.  23efannt  machte  er  fid)  juerft  burd?  eine  2luS; 
gäbe  ber  3Reifen  Sir  ̂ ol)n  2RanbeoilleS  (1839), 
ferner  Oeroffentlic^te  er  «Account  of  the  European 
manuscripts  in  the  Chetham  Library  at  Man- 

chester» (3)iand}.  1842),  einen  oon  iljm  entbedten 
metrif(^en  9ioman  auS  bem  15.  ̂ a^rl).:  «Torrent 
of  Portugal»  (Sonb.  1842;  2.  3(ufl.  1856),  unb  für 
bie  Sl)atefpeare'Societp  bie  Urfdjrift  ber  «Suftigen 
3öetber  öon  SBinbfor»  (ebb.  1842).  2öeiter|iin  er- 
fd}ienen  «Shakesperiana»  (ebb.  1841),  «Life  of 
Shakespeare»  (ebb.  1848)  unb  «Outlines  of  the  life 
of  Shakespeare»  (2.  Slufl.  1883),  «Early  history 
of  freemasonry  in  England»  (1842;  beutfc^  oon 
2tfl)er,  ̂ ^amb.  1842;  oon  SRarggraff,  £p,^  1842), 
baS  «Dictionary  of  archaic  and  provincial  words» 
(2  33be.,  Sonb.  1844—45;  10.  5lufl.  1887)  unb  bie 
Sammlung  ber  «Populär  rhymes  and  nursery 
tales»  (1849).  2)ur(^  bie  Verausgabe  ber  «Letters 
of  the  kings  of  England»  (2  $öbe,,  Sonb.  1846) 

mad^te  er  biSljer  in  ben  2lrd)iüen  begrabene  inter- 
effante  Sd}riftftüde  bem  ̂ ublüum  äugänglid).  ̂ . 
unternaljm  1852  eine  SluSgabe  ber  fämtlic^en  2öerfe 
Sl)a!efpeareS  (16  33be.)  mit  5?ommentar  unb  prad^t* 
üoUen  ̂ lluftrationen  (1865  ooüenbet).  (Sr  ftarb 

3.  ̂an.  1889  auf  feiner  S3efi^ung  ̂ oUingburp  (Stopfe 
bei  S3rigl>ton. 

^aUiaf^t  ober  3obelial)r  (meil  ̂ ofaunen- 
fc^all  [^ebr.  jobel  =  ̂ ofaune]  eS  eröffnete,  barauS 
beutfd^:  ̂ ubelfaljr,  f.  b.)  Ijei^t  in  einer  fe!unbären 
Stelle  beS  ̂ rieftercobe?  (3  2Rof.  25)  febeS  50.,  ie 
auf  ein  7.  Sabbatial)r  (f.  Sabbat)  folgenbe  ̂ a^r. 
^n  il)m  follen  bie  Sftaoen  füb.  2lblunft  freigelaffen, 
bie  Sc^ulben  gelDf(^t  unb  bie  üerpfänbeten  unb  t»er= 
fauften  Sänbereien  an  bie  erften  Sefi^er  ober  bereu 
(Irben  unentgeltticl)  gurüdgegeben  n?erben  (batjer 
greija^r,  (§rla^jal}r).  S)ie  S3eftimmungen  über 
baS  i).  merben  nic^t  etma  gmedS  (^inorbnung  be= 
ftel)enber  ©ebräuc^e  in  bie  (55efe^bü(^er  gegeben, 
fonbern  entl)alten  eine  tljeol.  Spehilation,  bie  je 
fieben  Sabbatja^ren  einen  feierli^en  2Ibfd}luf3  l)in= 
gufügt.  S)ie  für  baS  *5-  üorgefi^riebenen  (*5efefee  finb 
bem  Sabbatjaljr  entlel^nt.  ̂ f^irgenbS  finbet  fic^  in 
^tn  oorejilifd^en  Ouellen  eine  Spur  beS  ö.  33on 
bem  ̂ ebr.  Sßorte  ̂ obel  ift  abgeleitet  Jubiläum. 
^aUotettf  bie  Strbeiter  im  Sal3mer!  gu  ̂alle 

(f.  b.)  a.  b.  S.  Siefeiben  l;abcn  eigentümliche  B'^ft- 
li(^!eiten  unb  3^efte  eineS  befonbeVn  2)ialeftS,  ber 
in  ja^lreic^en  ̂ unftauSbrüden  loon  bem  @ebraud}e 
aller  anbern  beutfc^en  Salinen  burc^auS  üerfc^ieben 
ift  unb  nur  bei  benen  gu  Sta^urt  unb  Sd}önebed 

oon  Valle  auS  (Eingang  gefunben  l)at.  ̂ -rü^jer 
beobachteten  bie  §.  eine  ftrenge,  faftenartige  Slbge^ 
fc^loffenljeit,  foba^  fie  lange  au(^  feine  heiraten 
mit  ber  übrigen  ̂ Beüölferung  ber  Stabt  fd^loffen; 
i^re  Slnjaljl  mar  einft  fo  bebeutenb,  \)a^  fie  nod) 
1545  über  600  ftreitbare  SOtänner  geftellt  l;aben 

follen.  ̂ m  9?tittelalter  erfd^einen  fie  als  treue  2ln= 
(länger  ber  ioallifd^en  ̂ ^fdnner  -  5Irifto!ratie  unb 
maren  für  bie  Serteibigung  ber  Stabt  mit  bem 
2)ienft  an  bereu  (^efd^ü^en  betraut. 

^a<i)  iljrer  ̂ efc^äftigung  gerfielen  bie  ö.  in  brei 
Maffen:  bie  ©erentner,  bie  SBirfer  unb  bie  Säber 
mit  ben  Stopfern.  Sie  ©erentner  ober  S3orn; 
Ined^te  gogen  baS  Salginaffer,  bie  Sole,  auS  ben 
^Brunnen  unb  trugen  eS  in  bie  Siebel)äufer,  mofür 
fie  i^ren  So^n  nic^t  in  @elb,  fonbern  in  Sole  ep 
()ielten,  bie  unter  bem  ?Jamen  ©crente  auf  iljre 
älec^nung  üerfotten  mürbe.  Sie  bilbeten  eine  be; 
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fonbere  ̂ uitunö  mit  eigener  ̂ a[fe  unb  eigenen  Drb^ 
nungen,  brauchten  aber  mdji  gerabe  ̂ .  ton  Geburt 
^u  fein.  Unter  bie  2öir!er  unb  Sab  er  bagegen 
burften  nur  fold}e  ältdnner  et)eli(^er  ©eburt  aufge= 
nommen  njerben,  bereu  ßltern  beiberfeit§  gu  ben  ̂ . 
gel)örten.  S)iefe  beiben  klaffen  ober  bie  eigentUi^en 
§.  I^atten  gleii^e  SRed^te  unb  glei(^e  Privilegien.  Qu 
ben  2Bir!ern  gel^örten  bie  ©ogger  (6ieber), 
©a^träger,  ©ruber  {^d^tv)  unb  bie  bei  ber 
Saljbereitung  befd)äftigten  ̂ nei^te.  3^  ben  Säbern, 
bie  ia§>  SSerlaben  be§  Sal^eS  beforgten,  3äI}Iten  bie 
©  1 0  p  f  er ,  bereu  Slufgabe  barin  beftanb,  bie  2Bagen 
in  gehörigen  ©taub  gu  fefeen  unb  ba§  ©al^  üor 
9]ä[le  äu  fd}ü^en. 
te  bie  eigentlichen  2Rei[ter  galten  bie  ©ieber 

bei  ber  Pfanne,  bie  (mäl)renb  be§  18.  3at)rl).) 
für  bie  ̂ fänner  alle§  ̂ Rötige  beforgten  unb  üer^ 
anklagten  unb  n^öc^entlic^  mit  iljnen  abred)neten. 
©eit  ßinfübrung  ber  S)ampf!raft  ̂ ur  Hebung  ber 
©ole  au§  ben  Srunnen  finb  bie  Säber  unb  bie 
©erentner  gänslic^  eingegangen,  ©eit  1789  unb 
1798  äur  2Bieberbelebung  ber  feit  1763  in  SSerfatt 
geratenen  pfdnnerfi^aftlic^en  ©ieberei  gföei  gro^e 
gemeinfd^aftlid^e  ©iebe|)äufer  an  bie  ©teile  ber  flei- 
neu  «J^otlje»  traten,  t»on  benen  über  100  in  ber 

■DIälje  ber  ̂ Brunnen  geftanben  batten,  nat)m  l}ier 
bie  5ln3al}l  ber  SBirler  ah;  gegenn^ärtig  arbeiten 
noc^  ctma  100  ̂ .  in  ber  ©aline,  bie  übrigen 
baben  fid^  anbern  bürgerlii^en  33efc^äftigungen  gu= 
geirenbet.  3Son  il)ren  ̂ Privilegien  Ijaben  fic^  einige 
3^efte  bi§  auf  bie  ©egenmart  erbalten.  S)ie  6igen= 
tümlid^leiten  ber  ̂ .  führten  su  ber  2lunal)me,  ba^ 
fie  einem  fremben  3Sol!§ftamme  angeljören.  2Bäb- 
renb  aber  bie  33ermutung  flatt».  Slbfunft  ficb  nicpt 
beftätigte,  l)at  bie  Unterfucbung  ber^unftauSbrücle 
gegeigt,  t^a^  bie  3?lebrBabl  berfelben  in  ber  feit. 
©prad}e  ibre  ßrllärung  finbet,  bie  felbft  ̂ a§>  2öort 
hallwr  (fpr.  hallür)  in  ber  Sebeutung  «©alg= 
bereiter»  barbietet.  ®e§bcilb  \)ah^n  Seo  unb  ̂ efer^ 
ftein  ben  ö-  leltifdje  Slbftammung  gugefd}rieben. 
SSgt.  i^eferftein,  über  bie  ö-  (Öalle  1843);  Seo  in 
ÖauptS  «,3eitfd)rift  für  beutfcbe^  Slltertum»  (^b.  5). 

t)agegen  mürbe  fpäter  bie  t»on  'Den  ̂ .  felbft  geteilte 
2)^einung  auSgefprocben,  ba^  man  in  t^en  §•  ̂b- 
fömmlinge  ber  älteften  frän!.  Kolonie  bei  ber  S3urg 
Öalla  (f.  .^alle  an  ber  ©aale,  ©.  681  a)  ju  feben  \)ahe. 

'Man  mirb  annebmen  fonnen,  bajs  bie  ältefte  @ene= 
ration  ber  ©algfieber  (ber  S^lame  $.  erfd^eint  ober 
ift  urlunblid)  guerft  nacbgeiüiefen  feit  bem  erften 
drittel  be§  ̂ rei^igjäbrigen  i?riege§)  lüirllicb  lelt. 

2(bt"unft  mar,  gleicl}t>iel  ob  Kriegsgefangene  ober freie  5lrbeiter;  nacb  Slblauf  ber  flam.  Serrfiaft 
bagegen  finb  fie,  bann  mobl  mefentlicb  burc^  i^in-- 
fülirung  üon  'grauten  in  bie  ©alinen,  bauernb 
germanifiert  morben.  —  ä^gl.  audb  ©cbmetfcbl'e,  3ur @etr)erbegefd}id)te  ber  ©tabt  v^alle  von  1680  bi§ 
1880,  %l  1  (^alle  1883). 

^^aKfcfieö  ̂ ^änottten  nennt  man  folgenbe 
von  bem  Hmerifaner  ̂ all  (1880)  entbedte  (lrfcbei= 

nung:  ber©trom  eines 
^unfcn=eiemente§B(f. 
beiftel;cnbe©li33e)  mirb 
burd}  ein  5}letallbtatt 
ab  cd  in  ber  9Ud)tung 
be§  Pfeils  burd}gcteitet, 
mäbrenb  bei  c  unb  d  an 

^unlten  gteicben  Potentials  bie  S)rabtenben  cineS 
Galvanometers  G  angelegt  finb ,  iveld}eS  alfo  fei= 
neu  2luSfd}lag  giebt.    23efinbct  fid}   aber  ab  cd 

Sivifd}en  ben  ̂ olen  eineS  ßlettromagneten,  bcffen 
^florbpol  etma  vor,  beffen  ©übpol  b^ter  ber 
ßbene  beS  ̂ apierS  liegt,  fo  geigt  bei  fel)r  bünnen 
2Retallbldtt(^en  (0,ooi— 0,oi  mm  2)ide)  unb  bei  dx- 
regung  beS  9Rat3neten  baS  (Galvanometer  einen 
©trom  an.  .^ierin  beftebt  baS  ̂ .  ̂ .  2)er  ©trom 
fliegt  in  bem  angegebenen  ̂ -alle  im  ©inne  beS  ge* 
fieberten  Pfeils  burcb  baS  Galvanometer  bei  S3lätt- 
cben  von  ©olb,  ©ilber,  ̂ i^latin  unb  Elidel,  im  ent^ 
gegengefe^ten  ©inne  bei  ßifen  unb  tobalt.  S)ie 
urfprünglicbe  ̂ allf^e  Slnnabme  einer  unmittel- 

baren 2lblen!ung  ber  ©tromlinien  bur(b  ben  50^agnet 
bietet  tbeoretifcbe  ©cbmierigfeiten ,  au(^  b^it  fidb 
eine  fold^e  2lblen!ung  bei  ben  altern  3Serfud}en  von 
von  §eilitfcb  (1858)  unb  2Jlad)  (1870)  bei  bidern 
23lättcben  nid^t  gegeigt.  Man  bat  beSbalb  verfucbt, 
bie  ßrfcbeinung  burcb  ̂ nberung  ber  SeitungSfäbig- 
!eit  unb  ber  tbermoeleltrifcben  Gigenfcbaften  ber 
30fletalle  unter  bem  dinflu^  beS  3Ragneten  (©belforb, 
33ibmell  1884)  gu  erflären.  SSefonberS  ftar!  tritt 
nacb  Sebuc  (1884)  baS  ̂ .  $.  am  2öiSmutb  auf 
Sommel  (1892)  ftellt  ficb  »or,  ba^  in  magnetifd}en 
33lättd)en  SRolefularftrome  im  ©inne  ber  Slmp^re- 
fcben  ©tröme  beS  erregenben  3)Iagneten  vorl)anben 
finb,  im  biamagnetifd)en  33lättd)en  l;ingegen  ent^ 
gegengefe^te  DJtolelularftrome  (entfpred^enb  ber 

2Ö.  SDeberfcben  X'i^eoxk).  ßrftere  finb  gleicbmertig 
einem  baS  33lätt(^en  im  ©inne  a  c  b  d  umflie^enben 
©trome,  beffen  eleltromotorifc^e  Kraft  am  obern 
S9lättd)enranb  ficb  i^  i^ner  beS  ̂ auptftromS  ab 
bingufügt,  am  untern  aber  abgiebt,  moburi^  bie 
©^mmetrie  ber  ̂ iquipotentiallinien  geftört  mirb. 
^m  ̂ alle  biamagnetifc^en  9}iaterialS  mürbe  eS  fic^ 
umgefebrt  verbalten. 

^attftatt,  aJlarttfleden  im  ©erici^tSbegir!  3fd)l 
ber  öfterr.  ÖegirfSbauptmannf^aft  ©munben  in 
Dberöfterreicb,  liegt  in  494  m  ̂öbe  an  bem  füb= 
meftl.  6nbe  beS  von  ber  S^raun  bur^floffenen  ̂ all-- 
ftätterfecS  (f. b.),  am^u^e  beSöallftätter  ©alg- 
bergS,  über  'üen  man  gum  ̂ laffenftein  (1952  m) 
gelangt,  unb  an  ber  Sinie  ©teinacb  =  ̂rbning- 
ättnang  ber  Öfterr.  ©taatSbabnen,  bie  am  fteilen 
oftl.  Ufer  beS  ©eeS  Ijinfübrt,  ift  ©i^  einer  fealinens 
unb  ̂ orftvermaltung  unb  Ijat  (1890)  789,  als 
©emeinbc  1660  6.,  barunter  ein  S)rittel  ßvange- 
lifdbe,  gmei  fall).  Kircben,  unter  meieren  bie  alte 
^farr!ird)e  einen  altertümlicben  ©d^ni^=  unb  35ilbers 
altar  entbält,  eine  evang.  ̂ farrürdje  unb  eine  ̂ aö:)-- 
fdjiule  für  ̂ olgfdjni^erel  unb  DiRarmorbearbeitung. 
Sie  Käufer  finb  ampl}itl)eatralifcb  an  bem  33erge 
binangebaut  unb  ftatt  ber  ©trafen  burd)  S^reppen 
vevbunben.  2Jtitten  im  Drte  bilbet  ber  -lUüblbad), 
ber  burcb  1890  vollenbete  SSerbauungen  unfd^äblid) 
gemad}t  ift,  einen  lleinen  Söafferfall.  2)ie  ©ole  bcS 
balgbergS ,  beffen  fetollenmunblod}  1120  m  bocb 

liegt,  mirb  großenteils  nacb  Sf^^  ̂i^^b  (Sbenfee  ge= 
leitet  unb  aud)  in  ̂ .  felbft  im  ©ubbauS  verjottcn. 
S)er  ©algbergbau  ift  einer  ber  älteften  unb  mürbe 
fcbon  von  ben  Kelten  betrieben,  im  14.  ̂ abrb.  aber 
mieber  aufgefunben.  GS  mürben  (1891)  von  3832lr= 
beitern  276,8  t  ©tein=,  8171,4  t  ©ub=  unb  720  t 

^üngefalg  im  Söerte  von  926028  ̂ vl.,  aufun-bem  an toalgfole  1979,103  lil  gemonnen.  5lltortümer  auS 
rom.  unb  vorröm.  3cit  mniben  fd}on  f rüber  bei  ̂ . 
aufgefunben;  eine  dUerfmürbigfcit  ift  baS  in  ber 
3*?äbe  beS  in  853  m  i^öbe  von  .s>ergog  iHlbrecbt  I. 
von  Dfterreid)  erbauten  OiubolfStnnnS  1846  auf: 
gebedte  grofje  ©räberfelb  burd)  ben  'Jioid)tum  unb 
bie  ̂ iannigfaltigleit  ber^-unbgegenftänbe.  ©eitbcm 
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finb  \d)on  über  1000  ©väber  aei-Mfuct,  bie  fa[t  ül;nc 
3luynal;me  ein  reic^e^3  avd^äol.  ̂ Diatcvial  ae'icfert 
baben.  2)a§  3)ler!iintvbii]C  i[t,  ba^  biet  ̂ cid}en; 
braub,  ii^cidieube^tattunii  unb  bcibcy  ,ni[ammen, 
b.  b.  teihinnfc  ̂ erbvcinuuuj  unb  tcihncifc  ̂ Sejtattunii, 
nebcncinanber  i^ortommcn.  ä>on  bcn  .lUetnllcn  finb 
iJ3von3C  unb  (§ifcn  am  meiften  ücvtvctcn,  mcbrfad) 
fommt  aud)  C^)olbiior,  6ilber  öarnidit;  bann  finben 

fid)  2:bünöcfäf)C  bcr  t»crfd)iebcnl'tcn  iHrt,  tvi"3  ̂ ob/ joittie  fein  unb  iicfd}madüo(l  ornamentiert,  aber 
nod)  ebne  6d)eibe  beraeftellt,  ferner  (S\a§,  ̂ ern= 
ftein,  Cllfenbcin;  äl>affen  finb  nid}t  jablreid),  bie 
bronzenen  unb  bie  nod)  bÄuficiern  eifernen  6d}li»er= 
tcr  finb  ̂ iemlid)  lano,  gan-?  gerabe,  gmeifdjneibig 
unb  unten  in  einem  ftumpfen  5öin!el  al§>  ©pi^e 
enbenb.  DJkbrere  fd}einen  abfid)tlid)  gerbrocben 
in§  @rab  Gelegt  morben  ju  fein.  San^^enfpiljen  unb 
(5;clte  tommen  ebenfalls  foiDobl  üon  ßifen  lüie  üon 

$8roni;e  itor.  iöei  lueitem  b^-^infiger  finb  in  ben  ©rci^ 
bern  aber  bie  6d)mudfacben,  prad}tt)oUe  ©ürtel  au§ 
gan3  bünn  getriebenem  Jöronjebtecb,  gum  2;ei(  mit 
pbflntaftif d}en  3^ier:  unb  DJZenfcbenfiguren,  Bibeln, 
meift  auy  3ir>ei  burd)  eine  ©d)teife  t»erbunbenen 
Sd)eibenfviralen  t>on  Srongebrabt  beftebenb,  2lrm= 
ringe,  ?5uferinge,  öaar=  unb  ©emanbnabeln  unb 
alle  mDglid}en  anbern  ̂ ici-'^te  mit  ̂ 1apperbled)en 
üon  33ron3e,  .*9al§fetten  ton  S^ernftein^  unb  @la§; 
perlen,  ̂ ^on  berüorragenbftcr  S3ebeutung  finb  aucb 
bie  93ron3egefä^e,  bie  in  allen  formen  unb  ß)rD^en 
als  ̂ äpfe,  Gimer,  jTeffel,  Scböpfgefä^e  u.  f.  rt>.  toor- 
banben  finb.  ©ie  finb  getrieben  ober  an§>  mebrcrn 
platten  ̂ ufammcngenietet.  ^a§  Söten  fd)eint  ba; 
mal§  nocb  unbe!annt  gcmefen  gu  fein.  2llle  biefe 

üerfd)iebenen  ̂ -unbftüde  finb  gam  3^eil  entfcbieben 
einbeimifcbe  3lrbeit,  teilineife  aber  aud}  Import; 
artüel  üon  frembcn  Golfern ;  fo  tüeift  3. 33.  ber  33ern' 
ftein  3u  t)m  ̂ Solfern  an  ber  öftfec  bin  unb  mand)e 
Srongen  »erraten  bcutlid)  bie  altetruS!.  .»oerfunft; 
aucb  '^^^  f)ciufige  3^or!ommen  üon  (^Ia§  unb  ba§ 
©Ifenbcin,  ta^»  ̂ u  (Einlagen  benutzt  rourbc,  bezeugt 
ben  regen  ."oanbel^tierfebr  ber  alten  <5allftätter  mit 
ben  alten  Ä'ulturüölfern  am  ̂ Dtittelmeer. 

Über  ba§  ungefäbte  Sllter  biefe^  ©räberfelbe§ 
ift  man  jiemlicb  einig,  nämlii^  baf3  etma  bie  Slüte 
be§felben  üon  700  bi§  400  ü.  Q,i)x.  gemefen  fein  mu^ 

(f.  ̂allftätter  3eit).  ®leid}\üübi  glaubt  ̂ ^-reiberr 
t)on  (Baden  (3)a§  ©räberfelb  üon  *9.)  ben  tlnfang 
bcsfelben  nod)  um  einige  ̂ abrbunberte  berau^rüden 
unb  e»  giemlid)  bi§  in  bie  röm.  ̂ e\t  ausbebnen  gu 

muffen.  2)ie  ̂ eüölf'erung  mar  ficber  eine  !eltif(^e, beren  SSorliebe  für  6^mu(!  unb  $u^  ja  aucb  oft 
im  Slltertum  ermäbnt  mirb.  S)ie  ?^unbc  finb  bem 
SBiener  öofmufeum  einverleibt.  —  3Sgl.  SJleper, 
2)aö  ©räberfelb  üon  §.  (S)re5b.  1885). 

^aUftrtttctfce,  ber  fcbönfte  unter  ben  großem 

6een  be§  öfterr.  «Saljfammergute^,  am  9l'orbfuf,e be§  S)acbfteingebirgc§  in  494  m  ̂ iJbe,  ift  8  km 
lang,  1,5  km  breit,  umfaßt  857  ha  unb  erreicbt 
eine  2:iefe  üon  125  m.  S)er  8ee,  meld;er  üon  ber 
Sraun  burd}floffen  mirb,  b^t  ernften  ©baratter. 
©einem  Oftufer  folgt  bteSalgfammergutbabn,  wäl)- 
tenb  bie  ©traf^e  ̂ fcbl=Huffee  oberbalb  ©oifern  ba§ 
5trauntbal  üertä^t,  um  über  bie  ̂ ötf djenbi^be  (982 m) 
binmeg  bie  gro^e  fübmärt^^  aericbtete  5lu§biegung 
be§  öaupttbalg  (i3.  nnh  iloppenfcbluc^t)  abgu^ 
f(^neiben.  2lm  SBeftufer  üerläuft  eine  ©tra^e  üon 
©oifern  nacb  ̂ allftatt,  melcbe  neuerbingg  bi§  in  bie 
£abn  üerlängert  morben  ift  unb  um  ba§  ©übenbe 
be§  ©ee§  ̂ erum  bi»  nacb  Obertraun  tüciter  gefüljrt 

merben  f oll.  33emerfen§iücrt  finb  am  fübl.  Ülanbe  ber 
»pirfcbbrunnen  unb  ber  lleffel,  gmei  Söaffcrbcbältcr, 
bie  fid)  bei  eintretenber  ©cbneefdjmelje  auf  ben  ̂ ill= 
pen  plöBlicb  ergief?en;  ferner  5  km  üon  ̂ allftatt 
bie  größten  SBafferfälle  be§  ©atgfammerguteg,  ber 
100  m  bobe  2öalbbacbftrub  unb  ber  faft  gleid)  l)o\)t 
tod}leierfall,  meiter  im  ©üben  beg  ©ee§  ba§  kaxl^- 
ei^felb  auf  ber  gemaltigen  Sergmaffe  be§  ®acbftein§ 
(2996  m)  unb  SborfteinS.  öauptorte  am  ©ee  finb 
^allftatt  (f.  b.),  Obertraun  unb  ©teg. 

^aUjtättet  B^it  bebeutet  bie 3eit  be§  ̂ allftätter 
(f.  i3allftatt)  (S^rdberf  elbe§  (etma  üom  7.  bi§  4.  ̂abrb- 

ü.  &^x.)  unb  ift  allgemeiner  miffenfcbaftlid^er  2lu§= 
brud  gemorben  für  bie  gan^e  Äulturperiobe,  bie 
burcb  ̂ Ci^  ̂ allftdtter  ©rdberfelb  am  berüorragenb^ 
ften  repräfentiert  mirb;  ̂ allftatt  ift  aljo  !eine§meg§ 
ber  2lu§gang§pun!t  biefer  jhiltur.  ̂ iefe  Sdt  ift 
eigentlid)  bie  ̂ eriobe  be§  übergangen  üon  ber 
23ron3e!ultur  gur  Gifenlultur,  ba  aber  bie  ̂ ronje 
aucb  in^allftatt  felbjt,  ferner  ami)  im  übrigen  Öfter- 
reid}  unb  in  ©übbeutfcblanb  mäbrenb  biefer  ̂ dt 
nocb  iri  üieler  SSejieljung  übermiegt,  in  üielen  Steilen 
9lorbbeutf(^lanb§  fogar  nocb  allein  berrfcbenb  ift, 
bat  man  fii^  baran  gemöbnt,  ben  2lu§bruc!  ö.  ä« 

meift  f^nonpm  mit  ber  Jüngern  SSrongeseit  gu  ge- 
brauchen. 2)ie  gablrcicben  SSronjen  biefer  3^it  finb 

teilg  ̂ mportartifel  üon  hm  SSölfern  am  SRittelmeer, 
befonberS  ten  ßtru^fern  unb  ben  griecb-  .Kolonien, 
jum  3;;eil  aber  aucb  fcbon  einbeimifdbe  Slrbeiten, 
benen  allerbing§  frembc  30^ufter  üorgelegen  baben. 
(§§  finb  3utn  großen  2^eil  (SJräberfunbe  au§  öügel= 
unb  (^lacbgräbern,  in  DIorbbeutfcblanb  meift  mit 
Seicbenbranb  in  Urnen  unb  ©teinfe^ungen,  im  ©ü- 
ben  febr  oft  aud)  mitSei^enbeftattungen,  gum  S^eil 
aber  aud)  fog.  2)epotfunbe  ober  ©cba^funbe  ober 
35otiüfunbe,  bie  gerabe  für  bicfe  3eit  febr  cbara!te= 
riftifcb  finb.  Man  finbet  nämlicb  b^ufig  entmeber 
tief  in  ber  @rbe  in  großen  ©teinfe^ungen  ober  obne 
folcbe,  ober  aucb  in  ©een  ober  ©ümpfen  ober  tleinen 

^fü^en  üerfenit  größere,  au§  üielen  ©tüden  be- 
ftebenbe  Sronjefunbe,  bie  feine  (SrÄberfunbe  finb, 

meil  feine  Ä'nocben  eineS  beftatteten  ober  üerbrann= 
ten  S^örperS  babei  gefunben  finb.  ©ie  merben  aU 
SBeibgaben  an  bie  ©otter  aufgefaßt,  bie  üielleid}t 
aud)  bem  ©penber  felbft  bcreinft  3U  gute  fommen 
füllten.  ̂ O^erfmürbigeriueife  bemertt  man  bei  folcben 
gunben  oft  bie  abfi^tlii^e  3erftörung  üieler  ©tücfe, 
ebe  fie  üerfenft  fmb,  tüa§  mobl  mit  irgenb  einem 
unbefannten  Slberglauben  gufammenbängen  mag, 
menn  man  nicbt  üielleicbt  nur  bamit  jeben  fernem 
praftifi^en  unb  profanen  ©ebraucb  biefer  ber  ®ott= 
beit  gemeibten  ©tüde  üerbinbern  mollte.  Unter  ben 
^ronjen  finben  ficb  ©efä^e  in  ben  üerfd}iebenften 
j^ormen,  3ierate,  mie  ©ürtel,  ̂ ^ibeln,  33efcbtäge 
u.  f.  m.  an§>  bünnem  Srongeblei^  mit  getriebenen 
SSergierungen,  ferner  ̂ algringe  unb  Slrmringe,  bie 
oft  au§  einem  üierfantig  auSgebämmerten  ©tab 
bergeftellt  unb  bann  nacb  üerfcbiebenen  9ticbtungen 
gemunben  finb  (torques,  2öenbelringe,  f.  5lafel: 
Ur  g  ef  Siebte  III,  (^ig.  9),  anberemaffiüeSRinge  mit 
linearen  eingeritten  Ornamenten  ober  obne  folcbe, 
^ibeln  mit  ©d)eibenfpiralen  an  beiben  ©eiten  ober 
tleine  33ügelfibeln  mit  gurüdgebogenem  %u^,  Gelte 
mit  ©d)aftlappen  unb  Soblcelte,  2Reffcr  in  ben  üer^ 
fcbiebenften  formen,  Sanjenfpi^en  unb  ©cbit»erter. 

^sn  9!orbbeutfcbtanb  finb  bie  2)ktaUbeiöaben  in  'o^n 
(Gräbern  biefer  3eit  oft  giemlicb  fpdrlid),  felbft  bie 
an  ̂ bongefä^en  fo  unenblicb  reicben  ©räberfelber 
bcr  Saufi^  entl)alten  immer  nur  lüenige  primitive 
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9'Zabeln  unb  dimQe  üon  iöron^e  unb  anbete  fleine 
unbebeutenbe  3terate.  Sfteic^er  [inb  bie  Urnenfelber 
be§  ö[tl.  ̂ eutfd^lanbg,  befonberS  in  ̂ ofen  unb 
©d^Iefien,  bann  bie  üon  S3ö^men,  Tlä\)xtn,  Öfter; 
reic^  unb  Ungarn,  bie  jum  Seil  fd^on  öiel  Gifen 
unb  auc^  ©lal  ent|)alten,  ebenfo  bie  Hügelgräber  in 
Sübbeutfc^lanb,  bie  oft  fel)r  reid^  mit  Slrmringen 
unb  gibein  unb  allen  mögli^en  ©d^mudlfad^en  aug- 
geftattet  finb.  2)ie  S3et)Dl!erung  mar  im  norbl. 
2)eutf(^lanb  eine  germanifi^e,  in  Öfterreid^ ,  ©üb= 
beutfd^tanb  unb  ber  ©(^irei?  fomie  in  granlrei^ 
eine  leltifc^e.  (©.  Urgefc^id^te.) 

^äUftx'ömr  ©uft.  ©abriel,  fd^meb.  ̂ bpfiter,  geb. 25.  Bf^ot).  1775  gu  ̂ilmola  in  Üfterbotten,  iüurbe 
1796  S)ocent  unb  1801  ̂ rofeffor  ber  ̂ b^fi^^  an  ber 
Uniüerfität  gu  Clbo  (^elfingforS).  Gr  ftarb  2.  ̂ uni 
1844  in  öelfingfor§.  39lel)rere  feiner  Unterfujun- 
gen,  i  33.  «über  bie  33olumüeränberung  be§  SBaf- 
kt§>  burd^  bie  SBärme»  unb  «2)ie  S)icbtig!eit  be§ 
3öaffer§))  (1823),  «Über  ̂ ombinationStöne»  (1819), 
«llnterfud^ungen  über  ben  SarometerbrudE»  u.  a., 
finb  nocb  je^t  t)on  Söert.  3al)lreic^e©d}riften  finben 
fid^  in  (^ilbertg  unb  $oggenborff§  «Slnnalen»,  in 
ben  «Acta  Societatis  scientiarum  Fennicae»  unb 
in  anbern  ̂ eitfdfjriften. 

^änfix'6m,  3i?ar  triftian,  fd^lüeb.  j^omponift, geb.  5.  ̂ uni  1826  gu  ©todt^iolm,  ftubierte  in  Upfala 
bie  Siedete,  tüibmete  ficb  aber  balb  gang  ber  2;om 
!unft.  1861—72  mar  er  SSorftanb  be§  üon  SXbolf 
%x,  Sinbblab  gegrünbeten  2)lufi!inftitut§,  feit  1881 
ift  er  ̂nftrultor  ber  fönigl.  Dper;  1853—81  mirfte 
er  au$  al§  93ibliotbefar  be§  ̂ ringen  D§far  (be§ 
nad^berigen  i^önigS  D§!ar  II.).  2ll§  Äomponift 
teröffentlicbte  ö.  gablreid^e  Sieber,  bie  Kantaten 
«Blommornas  undran»  (1860)  unb  «Herr  Hjal- 
raar  och  skön  Ingrid»,  urib  folgenbe  Opern  unb 
Operetten:  «Den förtrollade katten» (1869),  «Mjöl- 
narvargen»  (1871),  «Silfverringen»  (1880),  «Hertig 
Magnus  och  sjöjungfrun»  (1867),  «Den  Berg- 
tagna»  (1874),  «Vikingarne»  (1877),  «Neaga» 
{X^ict  üon  6armen6pba,  1885)  unb  «Per  Svina- 
herde»  (1887). 
^a0ttctnationen  (tat.),  eine  Kategorie  ber 

©inne§täufd)ungen  (©inne§belirien),finb  fd}einbare 
finnlicbe  SBabrnebmungen  äußerer  Dbfelte  beg.  ̂or^ 
gänge,  bie  nicbt  bur^  bie  unmittelbare  Ginmirfung 
entfpred)enber  («abäquater»)  äußerer  SReige  (2i(^t, 
6d)aU  u.  f.  m.)  auf  bie  betreffenben  6inne§organe 
gu  ftanbe  tommen,  fonbern  burcb  innere  Steigung 
ber  le^tern  ober  ibrer  ̂ Reroen,  bereu  gnrtfe^ungen 
unb  (Snbigungen  im  ©ebirn;  e§  fommt  fo  entmeber 
gu  Leitern  «fubfeltioen»  (§rfd^ einungen  («Sidjtbli^e») 
ober  gu  einem  lebbaften  3iöieberauftaud)en  {yte- 
probuftion)  üon  früher  mirflid}  3Babrgenommenem 
(«GrinnerungSbilber»)  in  mebr  ober  njeniger  pban= 
taftifd}er  Kombination  im  Semu^tfein.  S)ie  ö.  finb 
ibrem  SBefen  nacb  nabe  oermanbt  mit  ben  2;raum= 
bilbern,  unterfd^eiben  fid)  aber  t)on  le^tern  baburcb, 
ba^  fie  im  macben  3uftanbe  auftreten,  foba^  ber 
^allucinant  neben  ben  Srugiuabrnebmungen 
aud)  bie  iüirllid)e  5lu^enmelt  gemabr  irirb.  3lm 

bäufigften  finb  ©ebör-'öallucinationen,  g.  $8. 
ba§  Hören  fon  lauten  Söorten  («Stimmen»,  \vk 
fid)  bie  betreffenben  jlrcinlen  geirbbnlid)  auSbrüden), 
obue  baj^  loirflid)  jemanb  fprid)t,  bemnäcbft  bie  @c  = 
fid)t§  =  .s3aUucinationen,  bie  3Babrncbmung 
r>on  ©cftalten  (ill^cnfdjen,  3:iere  u.  f.  \v.).  ©eltcncr 
finb  ©cruA§^,  (S3efd}mad!o=  unb  (S>efüblö  = 
Öallucinatioucn. 

S)ie  ö.  finb  ein§  ber  iricbtigften  Symptome  ber 
@eifte§fran!beiten  unb  lommen  bier  gelegentli^  bei 
faft  allen  formen  oor,  bei  eingelnen  bilben  fie  bie 
Öaupterfdjeinung  (f  og.  ballucinatorifd}e  formen  üon 
@eifte§ftörung,  me  3Babnfinn,  2)elirium,  ̂ ßerrüdt* 
bett).  2lucb  ̂ ertenfranfe  (Gpileptifcbe  unb  öpfte^ 
rif(^e)  geigen  gelegentlicb  ö.  obne  ausgeprägte 
©eifteSftörung.  SSon  großer  Söebeutung  für  bie 
ßntftebung  üon  §.  finb  aud?  gemiffe  ̂ Vergiftungen 
(Dpium,  33etlabonna,  .öafcbifcb,  2llfobol  bei  bauern^ 
bem  2Ri^braud?) ;  bie  ö.  treten  bier  teil§  a(0  un-- 
mittelbare  golge  ber  Slufnabme,  teilg  bei  QnU 
giebung  beg  gur  ©emobnbeit  geworbenen  ©enuffeg 
auf.  5(ucb  im  g-ieberbelirium  fpielen  ̂ .  eine  dioik; 
bocb  überwiegt  bier  in  ber  Siegel  eine  anbere  ̂ orm 
ber  ©inne§täuf(bungen,  bie  ̂ üufionen  (f.  b.),  b.  b. 
bie  falfd)e  Söabrnebmung  üon  wirllicb  äu^erlid? 
3Sorbanbenem.  ̂ m  allgemeinen  begünftigen  geiftige 
unb  forperlicbe  erfd)öpfung§guftänbe  (g.  33.  ftrenge 
2l§cefe)  ibre  (§ntftebung,  bie  wobl  immer  eine  ah- 
norm  gro^e  (5rregbar!eit  beg.  3fteigung  gemiffer  ®e- 
birnteile  üorauSfefet.  (^§>  erflärt  fi{b  fo ,  ba^  in  fet- 
tenen  gällen^.  gelegentlicb  aucb  bei  fonft  geiftig  ®e; 
funben  t)or!ommen(@oetbe§©elbftt)ifion,  ©pinoga, 
^ean  ̂ aul§  äJläbcbenfopf,  bei  Künftlern  mit  leb- 
bafter  ̂ b^ntafie).  S)ie  H-  ijahen  eine  gro^e  fultur= 
biftor.  S3ebeutung  (2)lobammeb).  ^nfofern  ber 
geifteSlranfe  ̂ allucinant  in  ber  SRegel  üoUftänbig 
übergeugt  ift  üon  ber  Söirllicbfeit  feiner  S^rugmabr; 
nebmungen,  b^tibelt  er  bem  entfprecbenb,  loobei  e§ 
üielfacb  gu  ©emalttbaten  (3Rorb,  ©elbftmorb  u.f.m.) 
lommt.  SOtit  ö.  bebaftete  ̂ erfonen  finb  be^b^lb 
l;äufig  gemeingefäbrlicb. 

^ttttttc  (fpr.  allüb)  ober  Ou^rieuy,  g-lu^  im 
frang.  S)epart.  ©omme,  entfpringt  bei  33abencourt 
unb  fliegt  oberbalb  2lmien§  re(bt»  in  bie  ©omme. 
^n  ber  ©c^lad^t  an  ber  $.,  23.  2)eg.  1870,  befiegtc 
ein  Seil  ber  beutfcben  Grften  Slrmee  unter  iUan- 
teuffei,  gufammen  20000  2Rann,  bie  gegen  50000 
^ann  ftarfe  frang.  5Rorbarmee  unter  j)-aibberbe 
unb  tjereitelte  baburi^  beffen  neuen  SVerfud},  gegen 
$ari§  üorgubringen.  S)ie  grangofen  gogen  fi$  mit 
SBenu^ung  ber  (^ifenbabn  nacb  2lrra§  gurüd.  Gine 
unmittelbare  ̂ Verfolgung  erfi^ien  iregen  ber  beftigen 
tälte  unb  ber  ©rmübung  ber  Sruppen  nicbt  auS* 
fübrbar.  (©.  ̂ eutfd^^grangöfifcbcr  ̂ rieg  oon  1870 
unbl871,  S3b.  5,  ©.  107  a.) 
^aUnin  (fpr.  allüdng),  Sorf  im  Slrronbiffement 

Sille  be§  frang.  2)epart.  9^orb,  8  km  norbioeftlicb 
üon  Sourcoing,  huxä)  bie  £p§  oon  ber  bclg.  ©tabt 
SJicnin  (2  km)  gefi^ieben,  an  ber  Sinie  Sourcoing; 
^.  (12  km)  ber  grang.  S^orbbabn,  bat  (1891)  9763, 
al§  ©emeinbe  14841  6.,  bebeutenbe  gabrifatiou 
üon  S)amaftleinen,  Sifd}geug,  33ettgn)inid},  Öl,  öan- 
bel  mit  Seinlüanb,  ©etreibe  unb  i^ieb. 

^alltüiä),  .^ermann,  ijftcrr.  Parlamentarier  unb 

(55efd)id}t§{orfd)er,  geb.  9.  9J!ai  1838  gu  Sepli^,  ftu^ 
bierte  in  $rag,  luurbc  1864  ̂ rofeffor,  1869  ©etre- 
tär  ber  ̂ anbel§=  unb  ©eioerbetammer  in  Oieicben* 
berg;  feit  1871  ift  cv  aly  Vertreter  eiiic^?  hö\)m. 
ötabtbegirtS  2)iitglieb  bcy  ijfterr.  Hbgeovbnetenj 
baufe§,  mo  er  bem  5tlub  bcv  SVovcinigteu  beutfd^en 
hinten  angcbört.  io-  gcbiJrt  gu  ben  oifvigftcn  '^tx-- 
tcibigern  !:!BaUcnfteinS^  (5'v  ocröffcntlid)tc  nament= 
lid):  «SöallenfteinS  ©nbe.  Ungcbrudtc  ÜH-icfc  unb 
Htten»  (2  33be.,  Spg.  1879),  «.v>eim-i*  a^attbia^ 
Sburn  aU  3fiiae  im  ̂ 'lU'ogofi  'Ballenftcin»  (ebb. 
1883),  «©eftalicn  aiK>^^i>aUenftein^^  Sager»  (2iöbe., 
ebb.  1885);  fcvneu  «i)icid}cnbcrg  unb  Umgebung. 
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(5ine  Ci-t£iacjcl}icl)tc  mit  fpeciellcr  ̂ iüdtjic^t  auf  ̂le- 

n.un-blid)e  'e-ntmic!(unfl»  (9teid}cn(i.  1872—74), 
«2;cpU^.  6ine  beutfd}^^öi?m-  6tabt(^efd}id)tc))  (Spg. 
188G),  «'■Jii^n^^'^  ̂ ■van5  Seitenbcröci*»  (^^ra^i  1893). 

^aütot)U  '^ov\  itnb  6c^Ioj?  im  93e3irf  Seujburö 
be§  f  ct)it>ei,v  K'antou§  Havgaii.  2)a§  S  ci)  l  o  fe,  Stamm= 
fit^  imb  ßigentiim  beg  3lbcl§aefd}led}t§  0leid)en3Ra^ 
menei,  ließt,  üon  tiefen  ©rrtben  umgeben,  13  km  füb: 
pftlid)  von  i>(arau,  in  447  m  *5öl}e,  an  ber  5la.  ®ie 
bebeutenbften  3D]änner  be§  ®efd)led)t§,  ba§  im 
17.  ̂ a^rl^.  in  ben  öftcrr.  ©rafenftanb  erhoben  mürbe, 
maren  ̂ oljann  t>on  ̂ .  (cjeft.  1348),  ber  al§  .öof= 
meifter  unb  D}krfd}a[l  ber  ̂ ersope  non  Öfterreid) 
unb  Sanbüooit  im  Snubgau  nnb  in  ber  ©raffc^aft 
^firt  fein  ©efd}Ied}t  auf  t)^n  ©ipfel  äußern  ©lan^eS 
unb  ̂ nfet)en§  brad)te,  unb  öan^üon^.  (1434 
—1504) ,  ber  al§  2lnfüf)rer  ber  bernif c^en  35or^ut 
in  ber  ©d}Iad)t  bei  DJlurten  1476  jum  (Siege  ber 
Gibgenoffen  beitrug.  (5ßg(.  Srunner,  &an§>  üon  ̂ ., 
%axan  1872.)  —  2)a§  S)orf  ö-  ober  ̂ f^ieber^ 
.'O  a  U  m  t)  l  liegt  1,5  km  norbföefttid}  üom  Si^loffe  auf 
ber  linfen  6eite  be§  2iat^al§  an  ber  6eetl)albal)n 
unb  i)ai  (1888)  1405  meift  eüang.  ©.  unb  ̂ elbbau. 

.^aütü^Icrfcc,  See  ber  fc^mei^.  ̂ od^ebene,  nad} 
bem  @d}loffe  öaüii^pl  (f. b.)  benannt,  452 m ü.  b.  Tl., 
an  ber  (Srenje  ber  Kantone  Slargau  unb  Sugern, 
1 — 2  km  breit,  8  km  lang,  10,4  qkm  gro^,  bi§ 
47  m  tief,  mirb  üon  ber  2la  gebilbet,  bie  im  5?anton 
£u5ern  ben33albeggerfee  (467mü.b.2R.,5qkm) 
burd)flie^t,  at§  33albegger  2Ia  in  ba§  fübl.  Gnbe  be§ 

«5.  tritt  unb  benfelben  al§>  ̂ atlmtjler  2Ia  üerld^t, 
um,  an  Senjburg  üorbei,  bei  Söilbegg  in  bie  3Xare 
,;u  münben.  2)er  ö-  ̂ irb  lin!§  t>on  bem  malbigen 
ÖiJ^enjuge  be§  ̂ ombergg  (791  m),  rechts  t>on  \)en 
fru^tbaren  SSorftufen  be§  2inbenberg§  umfc^loffen. 
2lm  untern  Gnbe  bie  Äaltmafferfuranftalt  S3reften: 
berg.  S)iird}  ba§  Zl)al  ber  2la  unb  ber  beiben  Seen 

,^ie^t  bie  Seetl)alba^n,  bie  Sensburg  mit  ßmmen= 
brüde  (Supern)  üerbtnbet. 
^alm,  bie  mit  fc^eibenartig  umfaffenben  S5Iät= 

tern  befe^ten  unb  an  ben  ̂ nfertionSfteüen  ber  S3tät: 
ter  *^noten  befi^enben  Stammorgane.  Steift  ift  ber 
Ö.  unüergmeigt.  S;ie  tt)pifc^e  ̂ -orm  be§  $.  finbet 
fi6  in  ber  Familie  ber  ©ramineen  (f.  b.). 

^aUttf  ̂ -riebr.,  ̂ feuboni^m  für  S0flünc^^S3elling= 
l^aufen  (f.  b.),  Gligiu§  ̂ ^-rang  ̂ of.,  ̂ -reiljerr  üon. 
^alm,  ̂ axl  üon,  ̂ l}ilolog  unb  Mtifer,  geb. 

5.  Slpril  1809  ,^u  2)iün(^en,  ftubierte  bafetbft,  mürbe 
1834  ̂ rofeffor  am  Submig§  =  @pmnafium  in  2Rün= 
c^en,  1839  Spcealprofeffor  in  Speper,  1847  Se^rer 
am  ©pmnafium  gu  öabamar  in  9^affau,  1849  SRe!- 
tor  am  90'iaj:imilian§=@pmnafium  gu  2Ründ)en,  1856 
^irettor  ber  StaatSbibliotljef  unb  UniüerfitätSpro: 
feffor  gu  aJlünc^en,  mo  er  5.  Dft.  1882  ftarb.  ̂ .§> 
Öauptmerf  e  finb  bie  fritifc^en  2Iu§gaben  non  6icero§ 
pl)ilof.  Sd)riften  in  ber  gireiten  Bearbeitung  ber 
Crellifd^en  «Opera»  be§  (Sicero  (gemeinfam  mit 
95aiter,  4  33be.,  3ür.  1845—61),  ber  «Rhetores  la- 
tini  minores»  (Spg.  1863),  be§  Ouintilian  (2  33be., 
ebb.  1868  —  69)  unb  be§  6orneliu§  3Repo§  (ebb. 
1871);  ferner  ber  «Orationes»  be§  ßicero  mit  Kom- 

mentar (5  33be.,  ch^.  1845—48)  unb  ber  «2lu§= 
genuiljlten  Sieben»  be§  ßicero  für  bie  .^aupt: 
Sauppefd)e  Sammlung  (7  33be.,  S3erl.  1854—66). 
i3-ür  bie  2;eubnerfc^e  Sammlung  \)at  ö-  ̂tecenfio^ 
nen  ber  i^fopifd)en  fabeln  (1852),  be§^loru^  (1853), 
ßutropiuS  (1854),  ber  2ßer!e  be§  2:acitu§  (3.  2lufl., 
2  33be.,  1873),  be§  33aleriu§  ma^imu§,  (1865)  unb 
be§  3Selleiu§  $aterculu§  (1876)  üeranftaltet;  ferner 

S3rocf^au§'  ̂ ont)erfation§=£ejifon.    14.  STufl.    VIII. 

erfd)ienen  «Ciceronis  orationes  selectae»  (2  33bc., 
S3erl.  1868).  %m  bie  üon  ber  Söiener  2l!abemic 
unternommene  fritifdje  Huggabe  ber  lat.  ̂ ird)cn: 
üäter  («Corpus  scriptorum  ecclesiasticorum  lati- 
norum»)  \)ai  ̂ .  bie  ̂ Bearbeitung  be§  Sulpiciuö 

SeüeruS  unb  9}linuciu§  ̂ ^eliy  (nebft  g-irmicug  5Ra= 
ternug)  bejorgt  (2Bien  1867);  auc^  t»cvDffentlic^te  er 
ein  «3[>er3eid)ni§  ber  altern .öanbfd^riften  lat.  Äird)en= 
üäter  in  ben  33ibliotl)efen  ber  Sd^lreig»  (ebb.  1865) 
unb  üeranftaltete  eine  auf  bie  Ouellen  gurüdgefü^rtc 
3tu§gabe  ber  «©ebic^te»  $öltp§  nebft  ̂ Briefen  bei? 
S)id)ter§  (Spg.  1869). 
$a(ma  (grc^.),  Sprung,  Springtampf ,  f.  2lgon. 

—  ö.  I)ei^t  auc^  ein  amerif .  S3rettfpiel  gmif  (i)en  2  ober 

4  ̂erfonen,  ber  2)ame  äl)nlic^,  bod)  ge^en  bie  ̂ 'egel ober  Steine  in  ber  5)iagonale  be§  S3rette§  t)on  (5de 
3u  Gde ;  gefprungen  irirb  nac^  jeber  Stic^tung  f omol}! 
über  bie  eigenen  al§  be§  @egner§  ̂ egel,  ber  über= 
fprungene  aber  nic^t  genommen,  ©elüonnen  l)at,  mer 

feine  f amtlichen  5^egel  in  be§  ©egnerg  ̂ -elber  bringt. ^dlmaffcta,  S)iitolo,  S)f(^itolo,  ©ilolo, 
bie  größte  ber  Sllotutfen,  Ijat  eine  an  bie  t»on  ßelebe§ 

erinnernbe  ©eftalt,  16607  qkm  unb  mit  SRorota'i u.  f.  m.  etma  120000  (5.  2)ie  S3u^t  im  D.  I)ei^t 
2öoffa,  bie  im  S.  2Beba,  bie  ̂ Rorotai^Stra^e  fd^eibct 
i).  üon  ber  ̂ nfel  2Jlorotai  im  ?ID.,  bie  ̂atientia^ 
Strafe  üon  SBatjan.  §.  beftel)t  mie  6etebe§  auy 
einem  ©erüft  üon  ar(^äifd}en  unb  paläogoifdjen 
Letten,  mit  bat»orgelagerten  3Sul!anen.  5)ie  l^oc^fte 
Grl)ebung  ift  ber  ällamnia  im  %,  880  m.  ̂ a§ 
Mma  ift  ec^t  tropifi^.  S)ie  SSeüolferung  beftej)t  au§> 
Sllfuren,  DJlalaien  unb  ̂ apua.  ̂ fliebertänb.  ̂ iftrif te 
finb  Sat)oe  an  ber  2öeft!üfte,  ©alela  im  D.  ̂ ür  bie 
Kultur  ber  ©emürgnetfen  tjat  $.  föenig  SSebeutung. 

^almflicgc,  © r ü n  a u  g  e  (Chlorops  s.  Oscinis), 
eine  au§  ̂ a^lreic^en,  nur  wenige  9}litUmeter  langen, 
meift  gelb,  fettener  fc^marg  gefärbten  Slrten  be= 
fte^enbe  ©attung  ber  ©emeinfliegen.  Sie  Sart?en 

leben  in  "ocn  ̂ alrmn  ber  ©räfer  unb  irerben  bem 
betreibe  fe^r  fc^äblic^,  fo  befonberS  bie  ber  ̂ orn^ 
fliege  (f.  b.),  ̂^ritfliege  (f.  b.)  unb  ̂ aferfliege  (f.  b.). 
^almjtahr  feauptftabt  ber  fd;meb.  ̂ ßromnj 

^allanb ,  in  anmutiger  Sage  an  ber  3Jlünbung  be§ 
la(^§reid)en  9fliffan,  |at  (1892)  12531  G.,  eine  alte 
tird?e  unb  Sd^lo^,  eine  gro|e  2;u(^fabrif ,  Steine 
^aucrei,  mec^an.  SBerfftätte,  23ierbrauerei,  eine 
Mtmaffer^eilanftalt ,  l)ö\)exe  S(^ulen  (aud)  für 
2)läbd^en),  eine  ©emerbefc^ule  für  2)täb^en  fomie 
bebeutenbe  Sad)§fifc^erei.  5)urc^  breiSinien,  ̂ .' 
^innareb,  ö.=SBolmen  unb  2Beft!üftenbal)nen,  fte^t  §. 
in  SSerbinbung  mit  bem  Gifenbal)nne^  be§  Jteic^^^ 
1892  mürben  eingeführt  Söeisen  unb  Sßeigenmebl 
(2,83  2)lill.  kg),  Süngeftoffe  (3,oo),  ̂ ute  (2,22),  ferner 

j3-ifc^e,  9vei§,  Petroleum,  Kaffee  u.  f.  tu.  3ur  2lu§= 
fu^r  famen  feafer  (3,54),  ̂ oljmaffe  (3,49),  halfen, 
SSretter,  ©rubenftü^en,  Sac^§  unb  geringe,  5Botl: 
gemebe  (0,io  9Jlilt.  kg),  93utter  unb  Preiselbeeren. 
G§  liefen  1206  auSlänbif^e  unb  445  inlänbifc^e 
Sd^iffe  in  ben  ̂ afen  ein.  —  ̂ .,  fc^on  im  13.  ̂ a^rl). 
Stabt,  mar  mä^renb  ber  Äalmarifc^en  Union  mel^r^ 
mal§  SammlungSpla^  ber  norbifc^en  3fteic^§räte. 
Gtma§  füblic^,  bei  ̂ püebro,  gemann  ̂ arl  XL  am 
17.  5Iug.  1676  einen  Sieg  über  bie  ®änen. 

$almftrtb^=Stttt,  f.  öatlanb. 
^almtüc^pc,  f.  ̂olgmefpen. 
^alm\)vo^,  ̂ auptort  ber  Gparc^ie  ö-  itn  griec^. 

3Romo§  Sariffa  in  S^ljeffalien,  in  einer  Gbene  an  ber 
Söeftfeite  beg  ©olf§  üon  3ßolo§,  f)at  (1889)  3859, 
al§  @emeinbe  6272  Q.  unb  bebeutenben  2^abaf§bau. 
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690 §ato  —  §at^  (anatomifc^) 

^ato  (üom  Qxd).  halös,  eigentUd}  [runbe]  5tenne, 
bann  3ftunbung  überljaupt),  eine  2lrt  ̂ of  (f.  b.),  Dringe 
lim  ©onne  ober  2Ronb,  bie  einen  2)urc^nteffer  üon 

22  °  I)aben,  balb  mei^  erfd}einen,  oft  aber  auc^  9flecien= 
bogenfarben  in  iimgete^rter  3fteij)enfolge  {ta§>  Stot 
innen)  geigen.  Ser  ̂ .  entfielt  bnrc^  SSrec^iing  be§ 
Si(^t§  in  ben  in  \)ö\)evn  Sftegionen  ber  Sltmofpljäre 
fc^mebenben  Gi§!rt?[tallen.  .^Äufig  ̂ eigt  fid^  ein 

Sireiter  3ting  üon  46°,  ber  ebenfalls  berSi(5tbred^ung 
in  ben  ßi§!rt?ftallen  feine  Gntfte^ung  üerbantt.  SSiel- 
fa(^  finbet  man  foli^e  Sftinge  oerbunben  mit  6trei= 
fungen.  Dlamentlid^  tritt  ein  ̂ origontalftreifen  auf, 
ber  an  ben  ©teilen,  mo  er  bie  3flinge  fc^neibet,  fel)r 
lebl;aft  leud^tenbe  unb  gefärbte  Sid)tflec!e  l^erüor- 
bringt,  bie  3^ebenfonnen  be^.  D^ebenmonbe. 

'^k  ©treifen  finb  farblos  unb  entfielen  burd^  Spie- 
gelung an  ben  ̂ r)?ftallfläc^en.  Sei  un§  finb  nur 

3)Zonbringe  l[)äufig,  ©onnenringe  mit  ̂ ^eben- 
fonnen  ober  ein  ber  6onne  gegenüber  fte^enber 
unb  mit  itjr  in  gleicher  öolje  liegenber  meiner  ̂ ledt 
(©egenfonne)  geigen  fic^  bann  unb  tüann  im  ̂in= 
ter  bei  ftrengem  j^roftlüetter.  ̂ n  polaren  ©egen- 

ben  finb  aber  biefe  ß'rfd} einungen  h?egen  ber  3)lenge 
ber  in  ber  Suft  fcbmebenben  (Si§!r^ftalle  Ijäufig. 

^aloanbct,  ©regor,  eigentlich  2)lelfeer,  ̂ urift, 
geb.  1501  gu  3lt}idau,  ftubierte  in  Seip^ig  bieSec^te, 
macbte  Ouellenftubien  tjalber  gmei  3fieif en  nac^  Ita- 

lien, auf  beren  gmeiter  er,  üom  lieber  befallen, 
7.  ©ept.  1531  gu  SSenebig  ftarb.  3Som  SRürnberger 
3ftat  unterftü^t,  r)erijffentlid)te  er  feine  tnxd)  fcbarf; 
finnige  5l\iti!  ausgezeichneten  SluSgaben  röm. 
^iec^tScjuellen ,  nämli^:  « Pandectae »  (3  SBbe., 
5Rürnb.  1529),  «Institutiones»  (ebb.  1529),  «Codex 
Justinianeus»  (ebb.  1530),  «Novellae  Constitu- 
tiones»  (ebb.  1531 ;  gum  erftenmal  griec^ifd^  mit  lat. 
Überfe^ung),  foirie  ha^)  «Encliiridion»  be§  ßpiftet 
(ebb.  1529).  —  SSgl.  ganger,  2Ö.  ̂ irfljeimerS  3Ser= 
bienfteumbie$erau§gabeber^anbe!tenö.§(3Rürnb. 
1805) ;  33.  6d}mibt,  Symbolae  ad  vitam  Greg.  Ha- 
loandri  (Spj.  1866);  gled^fig,  ©regor  ö-  (Sn^idau 
1872).  [f.  SReermansen. 
Halobätes,  Halobatidae,  Halobatödes, 
$a(oc^emte  (grcb.),  ber  2;eil  ber  ß^emie,  ber  üon 

ben  ©algen  l)anbelt. 
^alo^mc  (grc^.),  ©al^bilbner,  $Be3eid}nung 

für  bie  c^em.  Elemente  ̂ ^luor,  6l)lor,  33rom  unb  ̂ ob, 
ba  fie  birelt  mit  ben  2Retallen,  ol)ne  Einzutreten  t>on 
©auerftoff,  fal^artige  SSerbinbungen,  bie  ̂ aloibe 
(f.b.),  liefern.  6ie  bilben  zufammen  eine  natürlid}e 
(Slcmentarfamilie  (f.  b.).  ̂ blor,  S3^om  unb  ̂ ob 
bilben  innerhalb  biefer  Familie  eine  engere  ©ruppe, 
eine  Glementartriabe  (f.  b.). 

^alotbe  ober  .^oaloibfal^e,  nad^  S3erzeliu§' 
SSorgang  in  ber  altern  ßljemie  SSegeicbnung  für 
biejenigen  ©al^e,  bie  au§  SO'letallen  unb  gemiffen 
ni($tmetallifd?en  Stoffen,  ben  Halogenen  (f.  b.) 
beftei^en,  aber  feinen  ©auerftoff  entbalten.  S)aS 
betanntefte  $aloib  ift  ba§  ̂ od^falj,  au§  ßljlor  unb 
3^atrium  befteljenb;  boppelte  ö-  entl;alten  einen 
©aljbilbner  in  SSerbinbung  mit  gtüei  2Retalten, 
3.  33.  6yor!aliumplatin. 

^aloxhjal^c,  f.  .^aloibe. 
^aloncfo^,  '^n\el,  f.  ©belibromia. 
^alopf^t^tcn  (grd).),  f.  ©alzpflansen. 
^alotcä)mt  (grd?.),  f.  ̂aturgie. 

^alott't(f)itf  f.  Eaarfalj.  S3ei  ©loder  ift  E.  audj 93e;;eid}nung  für  ben  geberalaun  (f.  b.). 

^a\op)iin,  ein  t)on  "^yeljleifen  angegebener 
©prengftoff,  ber  au§  75  2:eilen  ̂ alifalpcter,  15  2;ei= 

len  ©ägefpänen,  8  3:eilen  ̂ o^toUt  unb  2  2;eilen 
rotem  SJlutlaugenfalz  befte^t. 
^alö  (Collum),  berjenige  cplinbrifcbe  S^eil  beS 

tierifc^en  unb  menfd}lid}en  Körpers,  meld^er  ben 
Äopf  mit  bem  3Rumpf  »erbinbet  unb  getüitier- 
ma^en  ben  ©tiel  be§  topfs  bilbet.  S)er  *5.  beS 
SRenfc^en  ift  nad)  Sllter,  @ef^led)t  unb  ̂ nbiüibua^ 
lität  fe^r  ungleich ;  bei  gebrungener,  üierfd}rDtiger 
Statur  ift  er  lurg  unb  bid,  bei  fd)mäct)tigem,  lun^ 
genfüd)tigem  ̂ abituS  bagegen  fci^mal  unb  lang. 
S)er  ö.  beS  2flanne§,  üon  beffen  üorberer  glädje 
ber  33art  nod^  einen  2;eil  bebedt,  ift  ftärter,  aber 
ireniger  runb  ai§>  ber  be§  2öeibe§.  2)er  Wintere 
Steil  be§  E.  Ijei^t  ba§  ©enid  ober  ber  ̂ f^aden 
(f.  b.).  SSegrenjt  mirb  ber  ̂ .  nad)  oben  bur(i  ben 
Unterüefer  unb  baS  ̂ interbaupt,  nad)  unten  burd? 
baS  33ruftbein,  bie  Scblüff elbeine,  bie  6d}ulter= 
!noc^en  unb  ben  Diüdenteil  ber  2öirbelfäule.  ̂ U 

©tü^e  be§  menfd)lid)en  <5.  bienen  bie  fieben  ̂ al§- 
iDirbel  ber  Söirbelfäule  (f.  b.),  irelcbe  in  ibrem 
Innern  ben  obern  2;eil  be§  9tüdenmarf§  entt)alten 

unb  im  Ä'anal  iljrer  Querfortfä^e  bie  beiben  gum 
(SJel^irn  üerlaufenben  Söirbelfc^lagabern  (Arteriae 
vertebrales)  einfd}lie^en.  2)ie  fünf  unterften  öalSs 
tüirbel  finb  benen  ber  übrigen  SBirbelfäule  febr 
ä^nlicb  unb  roie  biefe  untereinanber  burd)  S3änber 
fo  befeftigt,  ha^  fie  nur  eine  fel)r  geringe  Semegung 
nad)  t)orn  unb  l)inten  fomie  eine  feitlid^e  5)rebung 
geftatten.  2)ie  beiben  oberften  öatSiüirbel  weidjen 
jeboi^  in  ibrer  (SJeftalt  unb  S3eireglicb!eit  mefentlid^ 
üon  ben  übrigen  SBirbeln  ah.  S)er  oberfte  öal§= 
luirbel,  n)el(^er,  it)eil  er  h^n  i^opf  trägt,  2ltla§ 
ober  2;räger  l)ei^t,  ftellt  einen  Diing  t)or,  auf  luel: 
<i)^m  ber  ̂ opf  fo  eingelenft  ift,  ba^  i^m  auSgiebigc 
SSemegungen  naiij  üorn  unb  leinten  geftattet  finb. 
S)er  ̂ tlaS  rul)t  auf  bem  gmeiten  öalStrirbel,  bem 
(5piftrop|)eu§  ober  Umbreber,  unb  fann  fic^ 
auf  biefem  toeit  nacb  ben  ©eiten  (um  feine  2((bfe) 
betregen.  S)iefe  beiben  getrennten  ©elenle  macben 
in  i^rer  Kombination  alle  33enjegungen  be§  i^opfeS 
mögli(^.  ®er  (Spiftropl)euS  Ijat  am  Söirbelforpcr 
ba,  mo  fi(^  bei  ben  übrigen  JBirbeln  bie  obere  ̂ -läcbe 
befinbet,  einen  ftumpfen  B'^Pfen  (3abnfortfa^),  um 
meldten  fid)  ber  3Itla§  brebt  mie  bie  2;bür  um  bie 
Slngel;  biefer  ftedt  in  einem  Siinge,  ireldjer  üorn 
üon  bem  Körper  be§  2ltla§,  an  ber  nad)  bintcn 
gerid^teten  ©eite  burd)  ein  fefteS  S3anb  gebilbet  ift. 
2)urc^  S3änber  (©eitenbänber),  meldte  t>on  ber  ©pi^c 
beS  ̂ Q^nfortfa^eS  gu  bem  ̂ interbaupt  gelten,  ift 
ber  ßpiftrop^euS  an  ben  Kopf  befeftigt.  (©.  Stafcl: 
2)ieS8änberbe§  DJienf^en,  33b.2,  ©.359.) 

2)ie  äußere  Partie  be§  ö.  bilbet  bie  ̂ aui,  raelcbc 
im  allgemeinen  bünn,  gart  unb  leitet  üerfcl)iebbat 
ift.  Unmittelbar  unter  biefer  liegen  bunten  bie 
^alSmirbel  unb  üorn  ber  Ke^lfopf,  inelcbet  bei 
magern  ̂ erfonen  in  ber  9}litte  beS  ̂ .  einen  ftarf 
üorragenben,  ftumpfminfligen  3>orfprung,  ben 

SlbamSapfel  (pomum  Adami),  bilbet,  bie  ©d}ilb- 
brüfe  unb  ba§  5lnfang§ftüd  ber  Suftröb^C/  ö"  ben 
übrigen  ©teilen  bie  ̂ alSmuSteln,  melcbe  üom  Kopfe 
ZU  ben  $8ruft:  unb  ©cbulterfnod}cn  ober  ju  ben  im 
^nnern  be§  ö-  befinblid}en  Organen  geben.  S)iefc 
finb  oben  ber  Oiadl}en  ober  ©d}lunb  mit  ber  3ungen= 
murzel  unb  bem  3ungenbeine,  iüeld}er  in  ber  ilHtte 
be§  ö.  üorn  burd?  ben  Keblfopf  in  bie  i^uftröbre 
unb  biuter  berfelbcn  in  bie  ©peiferöbre  übergebt, 
eine  2)ienge  fleincr  9)hiofeln  unb  Sänbcr,  bie  iut 
33eiüegung  unb  33efcftigung  biefer  Organe  bienen, 
unb  eine  gro^e  Slnjabl  Öpmpbbrüfen  iierfd)iebener 
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©töfee.  3n3ifd)en  biejen  Seilen  l;inburd?  »erlaufen 

einitje  a^o^e  ©efä^e,  bie  beiben  Ä^opffc^laßabem (caroticies)  unb  bie  2)ro)lelabern  (venae  jugulares), 
meldje  üiele  bebeutenbe  Ü\k  abgeben  unb  aufne!^- 
men,  \)(i§>  ̂ lut  nad)  bem  i!opfe  unb  luieber  jurüd^ 
fül^ren,  fomie  Diele  D^erben,  bie,  teils  au§>  bem 
©ebirn,  teil§  au§)  bem  ioalSteile  be§  3^üdenmarf§ 
entfprinöenb,  teil§  bem  ©anglienfvftem  ange^örenb, 
fid)  in_  ben  einzelnen  Organen  üer^ttjeigen.  5ln 
jeber  beite  ber  öcil»tt>irbel  treten  an  ben  <Dal§teil 
be§  OtüdenmarfS  ad)t  .^aUnerten  (nervi  cervi- 
cales)  ̂ eruor,  bon  benen  fid)  bie  üier  oberften  ̂ um 
fog.  ̂ al§gefled)t  (plexus  cervicalis)  vereinigen 
unb  am  ̂ opf  unb  ̂ .  berbreiten,  mä^renb  bie  bier 

iinterften  mit  bem  erften  Smftnerben  'aaS»  fog. 
5lrmgefled}t  (plexus  brachialis)  bilben  unb  bon 

biefem  au§  ben  2lrm  bi§  ,^u  ben  <>-ingerfpi^en  ̂ inab 
mit  ftärfern  unb  fd)mäd}ern  9Ierüen  berforgen. 
Siefe  3)tenge  fo  tt)id)tiger,  gu  ben  erften  2eben§; 
pro^effen,  bem  Sltmen  unb  ber  Grnä^rung,  unbe^ 
bingt  nötiger  Organe  auf  einen  fo  geringen  9laum 
Sufammengebrängt,  berleibt  bem  ̂ .  im  öau§l)alt 
beS  menfdjlidjen  SiJrperS  eine  gro^e  S3ebeutung. 

2)em  §.  eigentümlid}e  ̂ ranÜ^eiten  betreffen 
immer  nur  bie  einzelnen  Steile  beSfelben.  SSerun^ 
(taltungen  be§  ̂ .  entftel)en  burc^  berfcbiebenartige 
(SJefd^mütJte,  unter  benen  ber  i^ropf  (f.  b.)  am  \)äU' 
figften  ift.  ©eringgrabige  3Sergrö|erungen  ber 
6d?itbbrüfe  merben  aU  bider  *öv  93läH«l§  ober 
©attbaU  be,^eid}net.  S)er  fog.  fc^iefe  ̂ . 
(Torticollis)  entfte^t  burc^  angeborene  ober  infolge 
r^eumatifd^er  (5nt>;ünbung  ermorbene  ̂ Serfürgung 
einzelner  öcilSmusteln,  namentli(^  be§  fog.  Äopf- 
nider§,  ber  bon  bem  SSruft^  unb  ©c^lüffelbein  gum 
3i^enfortfa^  be§  ©djlafenbeinä  fid)  erftredt,  unb 
trirb  mitunter  mittele  Surd)f(^neibung  be§  ber* 
fürjten  2Ru§fel§  gel)eilt.  —  SSgl.  aJladensie,  Sie 
^ranft)eiten  be§  ö.  unb  ber  9]afe  (beutfcp,  S3erl. 
1880);  ©c^ei),  5)ie  l?ran!^eiten  ber  mmWöW, 
be§  giad)eng  unb  ber  9kfe  (3.  Hufl.,  Söien  1889). 

3n  ber  S^ieriuelt  ift  ber  <5.  fe^r  t»erfc^ieben 
entraidelt.  ©erlangen,  ̂ ^ifc^e  unb  bie  meiften  nie= 

bem  2:iere  befi^en  feinen  ö-,  i^ei  'ütn  meiften  ̂ n- 
f  e!ten  ift  er  nur  fur^,  bei  lebenben  (Sibed)fen,  ©d^ilb- 
fröten  u.  f.  m.  ift  er  in  ber  ̂ egel  fel}r  fura,  bon  ge- 
roaltiger  Sänge  mar  er  bei  ben  au^geftorbenen 
5[5lefiofauren  (f.  b.).  ̂ uc^  bie  SSögel  t)aben  fel)r  ber- 
f c^ieben  lange  §. unb  bie  3al)l  il)rer  SBirbel  fc^manft 
3ir)ifd)en  9  (einzelne  3RaubDDgel)  unb  24  (Seaman), 
geigt  biSmeilen  fogar  inbibibueüe  5^erfc^iebenl}eiten. 
93ei  ben  ©äugetieren  ift  bie  S^\)l  ber  öalSmirbel 
fe^r  fonftant  7,  einerlei  ob  er  fo  fur^  mie  bei  ber 
2Jlau§  ober  fo  lang  mie  bei  ber  ©iraffe  ift,  nur 
einige  SBaltiere,  bei  beren  fif (^artigem  ̂ abxtu^  ein 
Ö.  äu^erlic^  fo  menig  gur  (Geltung  fommt  mie 

bei  ben  foffilen  3d)tt)pDfauren,  fomie  ba§  gmei- 
ge^ige  ̂ ^aultier  l)aben  meniger  (6),  ha^  breije^ige 
gaultier  aber  me^r  (9). 
$al^,  in  ber  ̂ ägerfprac^e  bie  ©timme  be§ 

oagbl)unbe§.  Ser  ̂ unb  g i e b t  §.,  giebt  anl^altenb, 
^rob,  feinö.  [©.609  a). 

$alö,  ein  Seil  ber  Gebärmutter  (f.  b.,  23b.  1, 

^al^f  in  ber  ©eemannSfprac^e  bei  ©c^rat-- 
fegeln  (f.  ©egel)  bie  üorbere  untere  6de,  bie  bor 
bem  ©e^en  be§  ©egelS  befeftigt  merben  mu^ ;  au^er^ 
bem  begeic^net  ö-  bie  untere  nac^  £ub  auSge^olte 

(Ede  ber  Unterfegel,  ?>-od  (f.  b.)  unb  ©ro^fegel. 
(©.  ©^oten,  Sutluo.)  (Sin  ©d)iff  liegt  über  23ad= 
borb  Ralfen,  menn  bie  ̂at)en  über  ©teuerborbbug 

angebra^t  finb,  )X)inn  e»  alfo  33eim  2ßinb  (f.  b.) 
fegelt  unb  ber  2Binb  üon  Sadborbfeite  einfommt. 

$al^^  ̂ -rang,  l)ollänb.  3Jlaler,  geb.  um  1580  gu 
5lntmerpen,  geft.  ßnbe  ̂ ug.  1666,  mürbe  in^aarlem 
©c^üler  ̂ .  \)an  DJtanberg  unb  trat  1616  mit  einem 
fog.  5)oelenftüd  (f.  b.),  bem  geftma^l  ber  Of  fi^jiere  bes 
^aarlemer  ©d)üien!orp§  gum  ̂eil.  ©eorg  (2Rufeum 
in  öaavlem)  Ijeruor.  ̂ lil)nli(^e  2öer!e  entftanben 

in  ben  näd)ften  ̂ a^ren;  fo  malte  er  1627  'oa^ 
^•eftmat)l  ber  Offiziere  ber  ©eorgSfc^ü^en  unb  ba§ 
ber  2tbrian§fd)ü^en,  1633  ein  ©ruppenbilb  ber 
Offiziere  ber  SlbrianSfc^ü^en,  1639  bie  Offisierc 
unb  Unteroffi.^iere  ber  (^eorgSfc^ü^en,  1641  bie 
SSorfte^er  be§  Glifabetl)t)ofpital§,  1664  bie  Sßorftel)er 
unb  2Sorftet)erinnen  beg  2lltmänner^aufe§  (fämtlid) 

im  Sllufeum  gu  öaarlem),  2öer!e,  bie  an  2ehen^' 
mal^rljeit  unb  ©d)ärfe  ber  ß^arafterifti!  faft  unüber^ 
treffli(^  finb.  ßbenfo  bortrefflid)  finb  feine  Ginget 
bilbniffe,  beren  S^^^  \^^)^  QtoMft;  l) erb orgu!^ eben 
finb:  ber  SRaler  felbft  mit  feiner  gmeiten  §rau, 
(Slifabetb  Olepnier§  (Hmfterbam,  0lij[!§mufeum), 
Familie  ban  Serenftepn,  ̂ ^ilofop^  Se»carte§ 

(^^ari§,  Soubre),  Slmmc  mit  Äinb  (um  1635;  Ser= 
liner  2Rufeum).  SSon  feinen  (S^enrebilbern,  bie  fid) 
burd^  eine  ̂ üUe  auSgelaffenen  ̂ umor§  unb  breite 
malerifd()e  33e^anblung  auSgeic^nen,  finb  gu  nennen: 
2)er  ̂ eringS^änbler  (Sonbon,  Sorb  9lort^broo!)  unb 
bie  ̂ille  ̂ obbe  bon  ̂ aarlem  (um  1650;  berliner 
2Rufeum).  infolge  feinet  teic^tfinnigen  £eben§= 
manbel§  mu^te  $.  im  Silier  eine  Unterftü^ung  beim 
Sllagiftrat  na^fuc^en,  ber  il)m  eine  ̂ al)re§penfion 
gemährte.  25i§  bor  menig  ̂ aljrgel^nten  nic^t  ge- 
nügenb  be!annt,  gehört  §.  jeft  gu  ben  gefc^ä^teften 

2Reiftern  ber  nieberlänb.  ©c^ule.  —  33gl.  %xan§>  ö.' ©alerie  (SRabieningen  bon  Unger,  mit  Seyt  bon 
S.2So§maer,  2lmfterb.l873);  2ö.S3obe,©tubiengur 
(§ef(^id)te  ber  t)oüänb.  SRalerei  (Sraunf^m.  1883). 
^ran§  ö.,  ©ot)n  be§  üorigen,  geo.  um  1620, 

geft.  na(^  1669,  mar  ©(^üler  feine§  2Sater§  unb 
malte  ebenfalls  ©enrebilber;  au^erbem  !opierte  er 
bie  2ßer!e  feinet  35ater§,  mie  bie  öiüe  S3obbe  (Sreg= 
bener  ©alerie). 

S)ir!  ̂ .,  l)ollänb.  2)Zaler,  23ruber  be§  altern 
%xan§>  ö.,  geft.  im  2Jiai  1656  gu  ̂ aarlem,  ftrebte 
feinem  trüber  in  Stuf f äff ung  unb  2;ed}ni!  nac^  unb 
malte  mit  33orliebe  ©enrebilber  au§  bem  Seben  beS 
2Jlittelftanbe§,  ber  ©olbaten  unb  ̂ aüaliere.  (§r; 
mä^nenSmert  finb:  2)ie3ec^brüber(1627;  berliner 
3Jlufeum),  gmei  (S5efellfd)aft§ftüde  (1628;  äöiener 
Sifabemie;  1638,  (Valerie  gu  ̂open^agen),  2)ame 
am  flattier  (SXmfterbam,  ̂ iijfSmufeum). 
$al^banb,  $al§gefcpmeibe,  öcil^fette, 

ein  ©d)mud,  ber  allen  3eiten  unb  faft  allen  3Söl- 
!ern  anget)Drt,  fo  ben  sHgpptern,  mo  bie  grauen 
fettigen  unb  ©d)nüre  mit  mannigfachen  2lr,^äng= 
fein,  oft  bon  foftbarfter  unb  gefd)madbollfter  2lr- 
beit  (fcböne  23eifpiele  g.  23.  bon  ber  Königin  Slal)- 
Öotep  im  SO'Iufeum  gu  S3ula!),  trugen  unb  ben 
Männern  golbene  5al§!etten  auc^  al§>  befonbere 
©nabenbegeigung  bon  ben  ̂ ^^araonen  berliel^en 
mürben.  Gleiches  finbet  fic^  bei  ben  d)albäifd)en 
unb  affpr.  ̂ ^önigen,  Söürbenträgern,  ̂ rieftern  unb 
g-rauen;  bei  !ultlid)en  ̂ anblungen  legte  ber  affpr. 
jft'onig  ein  $.  an,  ba§  mit  fpmbolifd)en  giguren 
gefc^müdt  mar.  ̂ erfer,  Hebräer  unb  Slraber 
i)ulbigten  für  SDZänner  unb  grauen  bem  gleichen 
©efc^mad  an  berartigem  ©d)mud.  S3ei  ben  jüb. 
grauen  finbet  er  fid^  in  angereil)ten  perlen,  foral- 

len, burd)bo^rten  (Sbelfteinen  ober  2Jletatl!ügeld?en, 
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ober  au(^  in  fettenarttc^  gearbeitetem  SRetall  mit 
ant)ängenben  fleineu  3Ronben,  6onnen,  2lmulet: 
ten  u.  f.  tu.  ̂ n  @rie(^enlanb  erl)Df)te  man  ben 

SBert  biefeB  ̂ -rauenfc^mudtS  (einer  einfad^en  Ä'ette 
ober  feinen  SeifenS)  bur^  S3efa^  mit  foftbaren 
Gbelfteinen;  ̂ erlenl}aBbänber  foöen  tjier  erft  ̂ u 
i^XIeyanberg  b.  (§5r.  3eit  üblich  geroorben  fein.  2)ie 
ßtru§!er  jaulten  ftarfe,  auffaüenb  lang  I;erab^än; 
genbe  Letten  üon  eblem  SRetall,  aber  au^  üon  an- 
berm  Stoffe,  in  gan^  äl)nlid}er  ̂ orm  unb  ©e- 
brauc^§rt)eife,  miefie  bie  altinb.  2)en!male  geigen,  gn 
tzn  ̂ auptartüeln  be§  Scbmucf §  beiber  ©efd)le(i)ter, 
beggleic^en  2lmu(ette  in  §orm  üerfd^lie^barer  ̂ ap= 
fein  (S3ullen).  Slu^erorbentlic^  gro^  lüar  in  biefer 
^Jtic^tung  ber  2uyu§  ber  ̂ flömer,  bei  benen  für  bie 
SO^änner  Ä'etten  (torques)  unb  für  bie  grauen  öal§= 
bdnber  (monilia),  le^tere  oft  üon  übertriebenfter 
^oftbarfeit,t)orfamen.  2lufberberül)mten2llbobran= 
binifd?en  ̂ oc^geit  erfc^eint  bie  ©albenfpenberin  mit 
einem  golbenen  $.,  an  bem  ringsum,  mie  e§>  f(^eint, 
^appelblättern  äl;nli(^  geformte  2lnge^änge  be= 
feftigt  finb.  S)ur(i^  Gbelfteine,  befonberg  aber  bur^ 
perlen  errei(^ten  bie  §.  unb  bie  fettenförmigen  ©e- 
fc^meibe  (catellae)  nic^t  feiten  ben  2ßert  bi§  gu 

einer  3}lillion  6eftergien  unb  barüber.  5)ie  ?>-olge= 
geiten  geigen  bei  hen  33^gantinern  bie  gleiche  9Iei= 
gung ;  befonber§  bilbeten  bei  ben  grauen  an  eine 
Salgfette  befeftigte  S3ilbd^en,  bie  oft  bi§  tief  in  ben 
^ufen  reichten,  einen  febr  beliebten  ̂ u^.  2)ie  prä^ 
biftor.  3eiten  biegfeit  ber  2llpen  geben  in  gat)lrei(^en 
^unben,  befonberS  au§  ben  ©räbern,  ̂ unbe  üon 
ber  @elüol)ni)eit,  @el)änge  üon  5liergäl}nen,  ̂ noi^en, 
iUIufcbeln  u.  f.  it».,  gemunbene  ober  glatte  öal§; 

ringe  üon  @olb,  S3ronge,  Gifen  unb"  fpäter  üon Silber,  aneinanbergereil)te  perlen  üon  33ernftein, 
®la§,  2;l}on  u.  f.  ft).  gu  tragen.  Später  trurben  bie 
.«oalggefcbmeibe  aud)  mit  btjgant.  35lüngen,  fog. 
©olbbrafteaten,  ̂ lapperbled^en,  ©lödtcben  u.  bgl. 
au§geftattet.  filigran,  Scbmelg,  farbiges  ©la§  unb 
©eftein  erljö^ten  bie  Scbönbeit  be§  S^mudS. 

^n  ber  frän!.,  faroling.  unb  frül)roman.  ̂ eriobe 
bilbete  fid}  bie  gorm  foldjer  ̂ maU  immer  feiner 
au§.  ̂ n  ber  got.  ̂ eriobe,  bie  anfänglicb  fparfam 
im  @ebraud^  berfelben  inar,  mürben  im  14.  ̂ abr^. 
^al§>  unb  33ruft  mit  perlen  unb  ̂ OZetallbänbern 
aller  2lrt  gefd)müdt,  an  benen  man  Schellen  unb 
@lcd(^en  befeftigte.  ̂ n  S3Dl)men  trugen  um  1367 
bie  ̂ teic^en  ein  filberne§  unb  bie  Firmen  ein  ginner= 
ne§  ̂ -  3ii^  16.  ̂ al)x\).  ift  bie  ̂ orm  be§  ̂ .  fe^r 
mannigfacb,  beftel)t  oft  au§  einem  breiten  Sanbe 
mit  hmftreidb  guf ammengefügten  ©liebern,  unb 

'^^erlenfdjnüre  legen  ficb  tneit  unb  lang  um  Sf?aden 
unb  ̂ ruft.  2lu4  SJlänner  trugen  gumeilen  mel): 
rere  ̂ al§!etten  übcreinanber,  oft  mit  2Rebaillen 
unb  9Jtiniaturbilbniffen  in  reid^er  ̂ -affung,  melcbe 
«©nabenletten  unb  ©nabenpfennige»  üon  ̂ ^-ürften. 
al§  ©unftbegeigungen  üerfd^enft  inurben,  tüo  je^t 
ein  Drben  gegeben  n»irb.  S)ie  gange  ©efcbidlid}!eit 
be§  Iunft^anbrt)erf§  ber  Dlenaiffancegeit  fommt  in 
fold}en  ©efd}meiben  gur  Grfd^einung,  unb  bie  gu: 
ftromenben  Scbä^e  ber  9?euen  2öelt  ermöglicbten 
barin  ben  übertriebenften  SuyuS,  ben  lüieberl^olte 
©efe^e  unb  SSerorbnungen  nid?t  eingubämmen  üer: 
mod}ten.  2ll§  <oeinrid)  IV.  üon  ̂ -ranfreid)  fi(^  mit 
^axia  9Jlebici§  üermäl)lte,  fcbentte  er  ibr  unter 
üielen  anbern  ̂ leinobien  ein  ö.  üon  200000  ̂ ro= 
neu  2Bert.  Sold)e  Sd)mudfad)en,  mcbr  ober  n?eni= 
ger  f oftbar,  finben  ficb  in  füiftt.  ober  abiigen  ̂ n- 
üentarien  ̂ nufig  ücrgeidjnet,  aber  ber  SuyuS  üer: 

breitete  ficb  aucb  in  ben  niebern  Stäuben.  2)a§ 
16.  ̂ aljrb.  ift  bie  eigentlicbe  Slütegeit  bafür.  Scbon 

im  17.  ̂a\)x\).  fd^ränlte  er  ficb  ein,  eine  ̂ erlen- 
f d^nur  mit  einem  ̂ reugdjen  baran  erfd^ien  als  <oal§- 
fd^muc!  f(^on  binlänglicb,  unb  feitbem  ift  bi§  in  bie 
neuere  Seit  ber  ©efcbmad  in  biefer  öinfid)t  ber 
Übertreibung  abljolb  geblieben.  Seit  bem  2öicber- 
aufblüljen  be§  i^unftgemerbeS  bienen  foirobl  antife 
^.  als  fold^e  ber  Sknaiffance  als  SSorbilber. 
€>aWbanhbät,  f.  33är  (3Raubtier). 
^ai^bantyfinf,  foüiel  mie  Sanbfin!  (f.  b.). 

^al^bantfxantolin  (Pternistes  vulgaris  Ste- 

phens; f.2;afel:$ül)nerüDgelI,^-ig.3),  einD'Jorb- inbien,  ̂ erfien,  i!leinafien,  ßppern,  früber  aud) 
Sicilien  unb  Sübfpanien  bemol^nenber  3Sogel  auS 
ber  Familie  ber  granfolinljütjner  (f.  b.)  üon  34  cm 
Sänge,  lüoüon  10  cm  auf  ben  Sdbtüang  fommen. 
©efic^t,  ileble  unb  SSruft  finb  fd^marg,  le^tere  mit 
meinen  ̂ lecfen,  an  ben  Söangen  ein  meiner  gled, 
quer  über  hzn  ̂ al§>  eine  lebhafte  gimmetbraune 
^inbe,  Dberfeite  fcbtüärglic^braun  mit  gelblidjen 
Streifen  unb  g-leden.  SaS  ̂ .  ift  ein  fe^r  gefc^ä^- teS  2Bilbbret. 

^al^bani>^c[d)i^tc,  ein  berübmter  S!anbal- 
progef^,  in  ben  bie  Königin  3)larie  2lntoinette  bin-- 
eingegogen  lüurbe,  unb  ber  üicl  bagu  beitrug,  baS 
bereits  ftar!  erfcbütterte  2lnfel)en  beS  frang.  König- 

tums nod)  lüeiter  gu  untergraben  unb  bie  Unbeliebt; 

^eit  ber  ̂ l'önigin  gu  fteigern.  2)ie  ©räfin  Samotlje 
(f.  b.)  fpiegelte  bem  J^arbinal  ̂ ringen  9toban  (f.  b.), 
ber  bei  ber  Königin  in  Ungnabe  gefallen  mar,  üor, 
ba^  er  ficb  bie  ©unft  Filarie  2lntoinetteS  burcb  ein 
foftbareS  ̂ alSbanb,  baS  biefer  üon  ̂ m  ̂ umelieren 
SSob^er  &  33 äffen ge  angeboten,  aber  üon  ibr  als 
gu  teuer  gurüdgeiniefen  mar,  erlaufen  tonne,  ©e; 
fälfcbte  Scbreiben,  angeblicb  üon  ber  Königin,  ftell- 
ten  ibm  nalje  Grijörung  in  SluSficbt;  ber  (Einfluß 

feines  SSertrauten  ©aglioftro,  ber  ibm  fiebern  Q.X' 
folg  propbegeite,  beftärfte  ibn  in  feinem  Unter; 
nebmen,  ein  näcbtlicbeS  Stellbid}ein  im  3^erfailler 
^ar!  mit  einer  als  Filarie  Slntoinette  üerlleibeten 
4)irne,  bie  bem  ̂ arbinal  eine  9iofe  rcidien  mu^te 
unb  ibm  bie  Sßorte  guflüfterte:  « ^bie  miffen ,  maS 
baS  bebeutet»,  bracbte  ibn  um  ben  Üieft  feiner  Se^ 
finnung;  ein  Sd)reiben  mit  ber  gefälfd)ten  Unter; 
fi^rift  dJlaxk  StntoinctteS  ermädjtigte  il)n  gu  bem 
^ilntauf  ber  S)iamanten,  bie  er  ̂ an.  1785  für 
1 600  000  SiüreS  erftanb,  um  fie  burcb  bie  "öanb 
ber  2amotl)e  ber  Königin  ausliefern  gu  laffen.  Statt 
beffen  brad^  bie  Betrügerin,  ber  ibr  3}knn  in  allem 
be'ftanb,  bie  meiften  diamanten  be^auS  unb  üer; 
taufte  fie  nai^  ©nglanb.  2US  33bbmer  &  Saffenge 
bie  für  ben  DJtonat  ̂ uli  gugeficberte  erfte  2lbgahlung 
nicbt  erl}ielten,  lie^  ber  betrug  fid}  nidbt  länger  üer; 
bergen.  2)ie  ̂ umeliere  geigten  ber  ̂ Ronigin  alleS 
an.  S)er  ̂ önig  lie^  ten  K'arbinal  15. 2lug.  1785  in 
S^erfaiUeS  üerbaften  unb  in  bie  33aftille  bringen  unh 
beauftragte  baS  'Parlament  mit  ber  Einleitung  bcS 
^^rogeffeS.  2)ie  Samotbe  unb  ßaglioftro  mürben 
18.  2lug.  ebenfalls  eingelerfert;  ber  ©cmabl  ber 

Samotbe  enttam  nad)  (^nglanb.  5)er  '^rogc^  c^ab  bet 
feinblicben  Stimmung  gegen  ben  .'nof  ermünfcbtc 
©elegenbeit  gur  iBctbätigung.  2lm  31.  iDiat  1786 
üerurteitte  baS  ̂ Narlament  ben  ©rafcn  i^^amotbe  gum 
Staupbefcn  unb  gu  ben  ©alceren  auf  SebenSgeit, 
feine  ̂ -rau  ebenfalls  gum  Staupbefcn,  gur  33ranb; 
martung  auf  bciben  S*ultcru  unb  lcbenSlänglid)cr 
Ginfpcrrung.  'Jiobau  nn\)  (iaglioftvo  gingen  ftrafs 
frei  aus.  5)er  ̂ rogc^  um  bie  Entfdiäbigung  ber 
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^^mvcticrc  fc^tepptc  fiA  noi^  üiete  ̂ al^re  lang  l^in. 
^er  >3aUibantpro,^cjj  bat  üielc  ̂ ainpblete  l;crüor- 

^■^enif en ,  namentlid)  bie  «Vie  de  Jeanne  de  Saint- 
Kemy  de  Valois,  comtesse  de  Lamotte  etc.,  ecrite 
par  elle-mcme»  (iricbcr  aböebrudt  ̂ ar.  1792),  bie 
aber  nur  auy  ber  Umgebung  ber  Samotbe  ̂ errübrt. 
—  23gt.  au^erbem  (£arh}le,  2)ay  S)iamantenbal^banb 

{%i).  (5arlple§  2öer!e,  33b.  1,  in  «j^oUeftion  Spe^ 
mann»,  Stuttg.  1883);  ßamparbon,  Marie-Antoi- 
nette  et  le  proces  du  collier  (^^j^ar.  18G3) ;  2.  ßombe^^ 
Marie-Antoinette  etl'intrigue  du  collier  (ebb.  1876). 
(Sine  überfid)tli(^e  2)ar[teUung  be§  ̂ ro^jeffeS  entljält 
«2)er  3Reue  ̂ itaüal»,  33b.  8  (Sp^.  1845). 

^al^banbfc^hjcitt,  f.  Sijamfd^mein. 
^alöbaitbfittic^  ober  fleiner  Slleyanber- 

fittic^  (Palaeornis  torquatus  Boddaert) ,  ein 
Papagei  aug  ber  ©ruppe  ber  ßbelfittid^e  (f.  b.),  tion 
45  cm  Sänge,  wo'oon  27  cm  auf  ben  Biwani 
fommen.  ©eine  öauptfarbe  ift  ein  fd}Dne§  @ra§= 
grün,  ba§  auf  bem  ̂ \üd^n  unb  auf  ber  33ruft  grau= 
iii)  überreift  ift.  2)er  ̂ interfopf  ift  mol)nblau,  ein 
nur  beim  2Rännd)en  Porbanbene§  rofenrote^  Öal§= 
banb  ift  in  feiner  üorbern  Hälfte  fc^mar;;  gefäumt 
unb  bie  SBangen  finb  fd}Jüar5  geftreift.  ̂ er  35ogel, 
ber  SSorberinbien  unb  ßeplon  bemol^nt,  finbet  fid), 
aber  mo^I  nur  üermitbert,  au(^  in  ©übafrüa.  Gr 

mar  fi^on  im  Slltertum  befannt  unb  bie  9liJmer  ht- 
3ogen  iljn  au§  2lfri!a. 
^al^bct^tf  ber  ben  ̂ al§>  fc^üfeenbe  Zdl  ber 

9lüftung.  Gr  üerbanb  ben  §elm  mit  bem  33ruft= 
barnifd);  über  ber  §.  mar  ijfterS  noi^  ein^el^l- 
ftüd,  ober  ein  SSortjelm,  ober  bie  gro^eS3art= 
b  aub  e  3ur  3Serftär!ung  be§  öal§f(^u^e§  angebracht. 
2il§  le^ter  fpmbolifd^er  Oieft  ber  §.  ert)ielt  fi(^  bi§ 
in  bie  neuere  3eit  in  üerfcbiebenen  Slrmcen  ber  all 
2)ienftab3eid)en  geltenbe  3ling!ragen(f.  b.). 
^al^htäunCf  fotjiel  mie  krupp  (f.  b.);  $.  bei 

ben  öau^tieren,  f.  SBräune  ber  ̂ auStiere. 
^aWhxnäCf  2)orf  in  ber  ̂ ImtSbauptmannfc^aft 

^•reiberg  ber  fäd)f.  ̂ rei§l}auptmannfc^aft  2)re§ben, 
5  km  norblid)  Pon  ̂ reiberg,  an  ber  ̂ -reiberger 
DJiulbe  unb  an  ber  5Rebenlinie  ̂ -reiberg^^.  (7,5  km) 
ber  ©äd}f.  ©taat§bal)nen,  l)at  (1890)  1760  (S.,  bar= 
unter  30  ̂ atbolifen,  ̂ oft,  pernfprec^perbinbung, 
guo^efi5!alifdieöüttenmer!e,bebeutenbe2)laf(^inen; 
unb  Q3leimarenfabri!ation.  %a§>  et;emalige,mit  ben 
^üttenmer!en  üerbunbene  Slmalgamiermer!  ift  1850 
eingegangen,  ̂ ei  $.  beginnt  ber  12. 2lpril  1887  er= 
öffnete  3^otbfcbönberger  ©tollen  (f.  b.  unb  ̂ reiberg) ; 
unmeit  üon  ö.  bieSlltüäterbrüde,  9ftuine  einer 
um  1600  erbauten,  200  m  langen,  50ml)ol}en2öaffer; 
leitung,  meldte  ebenfalls  für  ben  33ergbau  üon  großer 
2öid}tig!eit  mar. 

^ai^btndcnct  ̂ nttmMi  $at§brüc!e  (f.  b.)  in 
©ac^fen,  5  km  im  3R2B.  üon  ̂ reiberg,  bitben  iu- 
fammen  mit  ben  8  km  flu^aufmärtS  gelegenen 
SJlulbener  Bütten  (f.  b.)  bie  «§reiberger  fi§!alifd)en 
,^üttenmer!e».  S)ie  ̂ ütte  mürbe  1612  burcb  bie  auf 
ben  mäcbtigen  öalSbrüdener  Gr^gängen  bauenben 
(Semerlen  gegrünbet;  1784  mürbe  bier  bie  europ. 
2(malgamation  eingeführt  unb  1815  bie  erfte  Seud^t^ 
gasfabri!  (f.  (Gasbeleuchtung,  Sb.7,  ©.  565  a)  gegrüm 
bet.  1845  mürben  bie  engl,  ©c^meljflammofen  ein= 
geri(^tet  unb  infolgebeffen  1857  bie  Slmatgamation 
auf  gegeben,  1864  bie  (Solbf  cbeibeanftalt  erbaut,  1865 

bie  ̂ 45iMjc^en  ̂ odjöfen  eingefüljrt,  1889  eine  140  m 
bo^e  (5ile,  bie  Ijöcbfte  ber  (Srbe,  burc^  ̂ .  %  ̂ einidte 

in  (5;i)emni^  erridjtet.  2)iefelbe  fte^t  auf  bem  ba§ 
redete  2Rulbenufer  bilbenben  33ergrüclen,  60  m  über 

ber  i^üttenfoble,  unb  ift  bur(^  einen  508,9  m  langen, 
über  bie  DJlulbe  füljrenben  5lanal  mit  bem  g-lugftaub- 
fonbcnfation»apparat  Derbunben.  2)ie  6ffe  mi^t: 
2id}te  Söeite  im  ©ocfel  5,i5  m,  am  ̂ opfe  2,5o  m; 
äj'laucrftärfe  im  ©äulenauffa^e  l,5om,  im  i^opfe 
0,25  m;  ̂ ül;e  ber  (Sffe  140  m,  ber  ©äule  131  m, 
be§  ©odelS  9  m,  ber  (Srunbmauer  3,i  m;  .«oöl^e  ber  - 
Gffenmünbung  über  bem  2)leere§fpiegel  506,i  m. 
2)er  eiferne  (Sffenfopf  befielet  au§  16  i^ranjteilen  mit 
Wappen  unb  miegt  775  kg.  Sie  ftärlfte  beobad}tete 
2lcbfenabmeid}ung  bei  ©türm  betrug  10  cm. 

S)ic  ö-  Öv  i"  benen  au^er  htn  3in!;  unb  Slrfen- 
er,^en  biefelben  (Srge  mie  in  ben  9Jlulbener  Bütten 
perarbeitet  merben,  umfaffen  f  olgenbe  (Einzelbetriebe : 
bie©d}mel3l}üttemitber^upfert)itriolfabri!ation,bie 
©olbfd)eibeanftalt,  ©c^mefelfäurefabri!  unb  29lei= 
marenfabrü.  Sie  ©d}mefelfäurefabrif  roftete  (1890) 
in  14  @erftenl)Dferf(^en  Öfen,  7  Mn§  unb  1  2)luffel= 
röftofen  7017  t  Grge  unb  ̂ robutte,  mobei  4139  t 

©dbvoefelfäure  pon  66°  B.  erljalten  mürbe.  Sie 
©cbmel^^ütte  röftet  bie  ßr^e  in  6  einl)erbigen  ̂ ort; 
fd)aufelung§Dfen;  gum  ̂ Serfi^mel^en  bienen  3  gmölf; 
förmige  ̂ oc^öfen;  bie  ̂ -lugftaubfonbenfationSanlage 
bat  8541  cbm  9^aumin|)alt  unb  1950  m  Sänge  bi§  gur 
ßffe.  3iim  2tbfaugen  ber  (Safe  Pon  hen  Öfen  bienen 
2  3]entilatoren;  ber  gen^onnene  ?5'tugftaub  mirb  auf 
Slrfenmebl  »erarbeitet.  Sie  2öer!bleit>erarbeitung 
erfolgt  in  einem  ©aigerofen,3  ̂ Sleiraffinieröf  en,  einer 
^attinfonieranftalt  mit  15  Steffeln,  2  2;reibel) erben 
unb  einem  ©ilberraffinierofen.  Sie  Kupfervitriol; 
anftalt  arbeitet  mit  8  SluflöSgefä^en,  132  Jf?rpftalli= 
fierfäften  mit  470  cbm  ̂ -affungSraum  unb  4  ©iebe= 
Pfannen.  1890  perarbeitete  bie  ©cbmelzl)ütte  15  901 1 
ßrg  u.  f.  m.,  verbrauchte  Ijiergu  14865  t  perf(^ie= 
bene  23rennmaterialien  unb  gemann  170  kg  (^olb, 
33018  kg  ©ilber,  1893 1 5Beid)blei,  112  t  Slntimon^ 
blei,  242  t  35er!auf§glätte,  2447  t  Kupfer^  309  t 
Gifeupitriol  unb  286  t  ̂rfenmel)l.  ̂ n  ber  ®olb= 
f  d}eibeanftalt  murben(1890)  au§  91 432  kg  gölbif  (^em 
gtaffinatfilber  gemonnen:  1542  kg  (SJolb,  89385  kg 
^•einfilber,  31 720  kg  Kupfer  in  Saugen  unb  35  000  kg 
eifenpitriol.  Sa§  ®olb  unb  ©ilber  mirb  teil§  ben 
Sieferanten  in  D^atur  ?;urücfgegeben,  teil§  in  ben 
^anbel  gebracht.  Sie  SBleimarenfabrif  ftellte  (1890) 
mit  öilfe  eine§  Sleimal3n?er!§  unb  gmeier  i^pbrau^ 

lijd}en  ̂reffen  au§  1935 1  2Beicbbtei  8400  kg  ̂art= blei  unb  770  kg  ̂ inn  ber;  1322  t  perfd^iebene 
Slecbe,  591 1  SRöbren  unb  Sräl)te.  über  $erfonal 
unb  Knappf(^aft§!affe  f.  9Rulbener  .^ütten. 

^älfc^ner^  ̂ ugo  5ßl;ilipp  ßgmont,  Kriminalift, 
geb.  29.  SO^ärj  1817  gu  öivfcbberg  in  ©d}lefien, 
ftubierte  in  S3re§lau  unb  Berlin  bie  3flecbte,  lie^  fid) 
1843  in  S3onn  al§  ̂ ripatbocent  nieber,  mürbe  1847 

au^erorb.,  1850  orb.  ̂ rof  effor  unb  1868  gum  leben§- 
länglid^en  OJtitglieb  be§  öerrenbaufeS  ernannt.  (Sr 
ftarb  17. 2Jiär3 1889  in  S3onn.  3Son  feinen  ©d)riften 
finb  gu  nennen:  «Sie  preu^.  SSerfaffungSfrage» 
(33onn  1846),  «Sie©taat§erbfolge  ber  Herzogtümer 
©d)le»mig=Öolftein))  (ebb.  1846),  «Sa§  preufi.  ©traf = 
red)t»  (3  %k.,  ebb.  1855—68),  «Sie  Se^re  Pom  Un^ 
red)t  unb  feinen  r»erfd}iebenen  formen»  (ebb.  1869), 
«Beiträge  gur  33eurteilung  be§  (SntmurfS  eine§  ©traf - 
gef e^bu^S  für  ben 3Rorbbeutf eben  33unb»  (ebb.  1870), 
«Sa§  gemeine  beutfi^e  ©trafrei^t  fpftematifc^  bar^ 

geftellt»  (2  S3be.,  ebb.  1881—87). 
^al^cihn,  ein  an  einem  ̂ fal)te  ober  öffentlichen 

(Sebäube  (Jlat^aufe)  befeftigte§  eiferneS  ̂ alSbanb, 
morin  frül)er  ber  SSerurteilte  angefdjloffen  unb  für 
eine  beftimmte3eit  öffentlich  auSgeftellt  mürbe.  Sie 
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©träfe  mar  biirc^  bie  Carolina  (f.  b.)  angebro^t.  3)ie 
Ipätere  ̂ rayi§  unterfc^ieb:  t>a§>  gemeine  §.  ober  ber 
©trafpfa^I  (palus  simplex)  üon  bem  6c^anb  = 
pfaf)I,  oranger  (palus  infamans):  mit  jenem 
rourbe  burc^  ben  ©eric^tSbiener  eine  bürgerliche 
Strafe,  g.  35.  für  fleinere  S)iebereien  in  ©arten  unb 
^elb  u.  bgl,  mit  biefem  burd^  ben  genfer  eine  fog. 
peinliche  Strafe  üoUgogen.  hiermit  h?ar  gumeift 
auc^  nod^  anberer  S^impf,  g.  35.  ta§>  Sluffe^en 
eine§  gelben  $ute§,  »erbunben;  e§  mar  mef)r  eine 
3ufa^ftrafe,  bie  einer  fc^merern  meift  r»orau§ging. 
2)a§  6.  ift  ie^t  in  S)eutf(^(anb  überall  au^er  @e= 
brauch  getommen. 

Ralfen  ift  t)a§i  3RaniJüer  eine§  Segelfc^iff§  beim 
^reugen  (f.  b.)  burd)  3lbl)alten  üor  ben  SSinb  unb 

Sßieberanluüen ,  b.  l).  .öerange^en  an  'bm  3Binb 
über  ben  anbern  35ug  (f.  b.).  S)a§  $.  mirb  nötig, 
menn  ta^  SBenben  (f.  b.)  nic^t  au§fül)rbar  ift,  alfo 
bei  flauer  33rife  (f.  b.)  ober  bei  fd^irerem  Sturm. 

^al^cnt^nntyntiQ,  f.  ̂Bräune  ber  öauStiere. 
^ttf^fifteltt,  angeborene,  meift  an  ben  Seiten 

be§  öalfeS  befinblid^e,  eine  fd^leimige  g-lüffigleit 
abfonbernbe  g-iftelgänge,  meldte  al§  eine  fog.  §em= 
mungSmipilbung  gu  betrachten  finb,  inbem  fie 
burd)  bag  Offenbleiben  ber  in  ber  früljeften  (^nU 
midlunggperiobe  be§  Gmbrpo  (f.  b.)  borl^anbenen 
^iemenfpalten  entfielen.  S)ie  S3efd}merben,  meli^e 
fie  berurfad^en,  finb  meift  fo  gering,  ba^  fie  nur 
feiten  ©egenftanb  operatiber  35el)anblung  werben. 

^alHcflcä)t,  f.  öal§  (S.  691a). 
^al^gcric^t,  veralteter  2lu§brud  für  ©erid^t 

über  fc^mere  ä^erbred^en,  auf  benen  ̂ arte  £eibe§- 
ober  2eben§ftrafc  ftel)t;  im  engern  Sinne  ober  auc^ 
mit  bem  35eifa^e  «l)od^notpeinlid)»  irarb  bamit  ein 
©ebraud^  begeid}net,  ber  aU  ber  le^te  2lft  be§  M-- 
minalprogeffeg  in  ben  fällen,  m  auf  Stobegftrafe 
erfannt  mar,  erfc^ien.  2ln  bem  2:age,  mo  biefe  Strafe 
üollftredt  merben  follte,  führte  man  ben  SSerbrec^er 
an  einen  freien  ̂ la^,  auf  bem  fic^  bie  ̂ idjtev  f  c^marg 
gelleibet  an  einer  2:afel  berfammelt  l)atten.  ̂ ier 
marb  unter  gemiffen  ̂ ormeln  freiet  ©eric^t  über 
ben  3}erbred)er,  bem  jeboc^  ba§  2:Dbe§urteil  fc^on 
üort)er  belannt  gemacht  morben,  gehalten,  ßr  mürbe 
ber  %^at  angesagt,  bann  befragt,  ob  er  berfelben 
geftänbig  fei,  hierauf  ̂ a§  Urteil  iljm  noi^malg  ber= 
lünbigt,  ber  Stab  über  iijn  gebrochen  unb  er  felbft 
bem  Sd^arfridjter  übergeben,  mobei  bie  ©eri(^t§= 
beififeer  fidi)  erhoben  unb  il)re  35änfe  umfliegen. 
3)iefer  2ltt  mar  in  ber  ̂ al^gcric^tgorbnung 
ober  ̂ einlic^en  ©erid^tgorbnung  ̂ arlgV.  (f.  Caro- 

lina) al§  Sfteft  be§  alten  ijffentlid)en  33erfa^ren§ 
beibehalten,  fan!  aber  gur  leeren  Zeremonie  l^erab, 
fobafe  bie  neuern  ©efe|gebungen  il)n  fc^on  lange 
aufgegeben  tjaben. 
^al^öcf^mctbe,  f.  $al§banb. 
.^al^fe,  Sol).  ©eorg,  2Ritbegrünber  ber  ele!tro= 

ted)nifc^en  Sßeltfirma  Siemen§  &  ̂ al§fe  in  S5erlin, 
^45eter§burg  (1855),  Sonbon  (1858),  2Bien  (1858) 
unb  $ari§,  geb.  30.  ̂ uli  1814  gu  .'öamburg,  !am 
1829  mit  feinen  Altern  nad^  33erlin,  mo  er  al§ 
JJZec^auüer  lernte;  fpäter  brai^te  er  e§  bei  S^epfolb 
in  Hamburg  bi§  gum  3öertfü^rer.  %m  1.  ̂uli  1844 
grünbete  er  in  Berlin  mit  33öttic^er  eine  ̂ öerfftatt 
für  iT)fted}ani!  unter  ber  ̂ -irma  S3i)ttid}er  &  öal§fe, 
bie  fid)  üormiegenb  mit  bem  'Mu  d}em.  Stpparate 
bcfonberS  für  baö  £aboratorium  be§  ̂ rofefforö 
(5ill?arb  aUitfdjerlid)  befaßte.  1845  beteiligte  er  fid) 
an  ber  ©rünbung  ber  ̂ ^pfitalifd^en  ©efeilfd)aft  in 
35erlin,  184G  mad}te  er  bie  35efanntfd}aft  be§  ba= 

maligen 5lrtillerielieutenant5  2Berner  Siemens  (f.  b.) 
unb  grünbete  mit  biefem  1.  Oft.  1847  bie  2:ele^ 
grapljenbauanftalt  Siemen§  &  ̂ al^fe  in  ̂ Berlin. 
1867  trat  er  au§  bem  ©efc^äft  au§.    §.  Ijat  fid? 
aud)  um  bie  Stiftung  unb  ̂ -ortfüljrung  be§  Ä^unft^ gemerbemufeum§  gu  Berlin  oerbient  gemacht;  1867 
mürbe  er  in  ben  3}orftanb  unb  1881  gum  gmeiten 
ftellüertretenben  33orfi^enben  berfelben  gemäblt.  (5r 
ftarb  18.  2Rdrg  1890  in  S5erlin. 
^al^mtc,  f.  öalSbanb. 
^al^tlcinob  (lat.  monile),  in  ber  öeralbit  )ia^ 

bem  2:urmerl)elm  mittels  Äette  anl)ängenbe  ̂ leinob, 
ta^»  je^t  ein  notmenbiger  S5eftanbteil  eineS  SBappen- 
^elmeS  ift.  S)a§$.  mürbe  gur  Einbringung  be§2lb= 
gei(^en§  ober  2öappen§  ber  abiigen  ©enoffenfd)aft 
ober  Slurniergefellfc^aft  be§  SträgerS  benu^t. 
^alöfranf Reiten,  f.  ̂al§>  (S.  691a). 
^al^ftrtttfc,  mar  bi§  um  1550  ein  ba§  ̂ emb 

oben  abfd)liej3enber  formaler,  leicht  gehäufter  ̂ ra: 
gen  t»on  feiner  fieinmanb.   ̂ n  ber  gmeiten  Hälfte 
be§  16.  ̂ al)rl).  mud)§  berfelbe  in  bie  Sreite,  trennte 
fic^  bom  öembe  unb  marb  gu  einem  felbftänbigen 
^leibungyftüd.    2lnfang§  noc^  giemlic^  !urg  unb 
gierlic^  gefältelt,  natjm  bie  §.  fpäter,  namentlid? 
guerft  am  $ofe  öeinrid)§  III.  oon  ̂ ranlreic^ ,  au§> 
garter  Seinmanb  mit  tieijjem  Gifen  in  meilige  runbe 
galten  gelegt,  geftär!t,unb  oft  auf  einem  ©eftelle  oon 
S)ral)t  rul)enb,  nicht  feiten  bie  ©eftalt  großer  Sd)eiben 
an,  bie  man  tröfen,  fpottmeife  auc^  2)lüi)len- 
ft  e i n ! r  a  g  e  n  nannte  unb  bie  oon  3Jlann  unb  §rau 
getragen  mürben.  S)erö.entfprad)  aud)  bie^-ormber 
aRanfc^etten.  S)ie  ̂ röfe  mar  in  S)eutfd^lanb  ebenio 
beliebt  mie  in  t^en  9]ieberlanben,  in  ̂ "i^anfreic^  mie 
in  ßnglanb.    Um  ba§  (fnbe  be»  16.  ̂ al)xl).  ber^ 
fleinerte  fie  fid)  mieber,  man  nal)m  iljr  bie  Unterlage 
bon  2)ral)t  bei  ber  Xxa<i)t  ber  2llänner  unb  lie^  nun 
bie  ̂ röf  elegelf  örmig  auf  bie  Simulier  fallen.  3lnberer= 
f eit§  nal)m  man  aber  ta§>  3)raj)tgeftell,  t)a§>  fie  frütjer 
getragen  Ijatte,  unb  übergog  biefe§  mit  Spieen,  bar: 
aus  einen  fteifen  fragen  bilbenb ,  neben  bem,  na= 
mentlic^  bei  ben  5'tauen  im  3Jlittelftanbe,  bie  fte^enbe 
^röfe  bi§  gegen  1645  getragen  mürbe.   2tlS  gum 
richterlichen  unb  geiftlid)en  i^oftüm  geljorig ,  l}iett 

bie  ̂ rofe  fic^  bi§  inS  18.  ̂ at)rl^.  unb  m  ben  '^oiU- 
trai^ten  9f?ieberfac^fen§,  33iä]^ren§  u.  f.  m.  f ogar  bi§ 
in  unfere  3^age. 
^al^mttfcn,  f.  ̂alg  (S.  691  a). 
^dl^fc^ftitnbMt,  fobiel  mie  ̂ el^lfopff Aminbs 

fud)t  (f.  ̂e^l!opf). 
^alfteat)  (fpr.  l}ällftebb),  Stabt  in  ber  engl,  ©raf^ 

f^aftßffej,  auf  bem  fteilenUfer  be§  e;olne,l)at  (1891) 
6056  (§.,  got.  tirc^e,  llornbörfe,  £ateinfd)ule  fomie 
Gabrilen  für  Seibe,  Ärepp  unb  Sammet. 
^amvithcl,  f.  .öal§  (S.  690b)  unb  5Birbcl= 
^al^^apfcn,  f.  B^pfen.  [faule. 
.^öUaue^,  e^riftian  ©ottlob,  9lled}t§l)iftoriler 

unb  Sprad}forfd)er,  geb.  24.  Slpril  1702  gu  ̂eipgig, 
ftubierte  bort  bie  StcdHe  unb,  burd^  33urft)arb  lOJendc 
angeregt,  mittelalterlid^e  ©efd)tc^te,  mürbe  1734 
Se^rer,  1752  3Re!tor  am  Dlitolaigtimnafium  gu 

Seipgig;  er  ftarb  11.  ̂ -ebr.  1758.  hieben  feinem 
«Calendarium  medii  aevi  praecipue  Germaniciim* 
(£pg.  1729),  einer  für  mittelalterlidie  (Chronologie 
grunblegenbcn  Hrbcit,  tcvfafete  er  namcntlid)  fein 

fel^rbebeutenbey,nod}  l}cutcuncn{behrlidic^^  «Glossa- rium Germanicum  medii  aevi»  (2  iBbc.,  ebb.  1758), 

eine  Icjil'alifchc  ̂ ^arftelhing  ber  altbouticbcn  i)tcd^te5 
fprad)c  nad)  tcn  Urhuibcn. 

^altcfröucn,  f.  (5'ngelmad^erei. 
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^(iHcn  jac^t  inait  in  bcr  3ä9crjprac(}e  üom  2Bilb, 
bQö  ben  ̂ äcjcr  auf  6d}ii^iücite  t)cvanläfU.  2Ran  fprid}t 
in  tiefer  iöebeutung  üon  ß  u  t  ober  f  d)  I  e  d)  1 1?  a  1 1  e n. 

^altc^unft  ober  ̂ ielpuntt,  bcr  $unft,  auf 

ben  bic  ferlciniierte  '^ifierlinie  einer  'Jeuerttjafie  be- 
t>uf^  2;reffen^  beS  S'kU  gerichtet  n^irb.  —  ö.,  im Gifenbabniuefen,  f.  33abnböfe  (33b.  2,  6.  292  a). 

'f^altctcn  (orcb.),  öanböeräte,  in  ber  Dtegel  t>on 
5ÖIei,  bod)  aud)  üon  Stein,  5—8  kg  fd}lüer,  bie  auf 
ben  altöried).  2;urnplä^en  beim  Springen  jur  SSer; 
ftärfung  bc§  6d}muniiie§  gebraud)t  mürben.  ̂ I^re 
>)-orm  mar  balb  bie  eineö  länglidjen  ̂ albjirtely, 
balb  maren  fie  an  beiben  ßnben,  entfpred}enb  ben 
hanteln  ber  {ewigen  ̂ urnpld^e,  balb  nur  an  einem 
dnbe  folbenartig  üerbidt.  —  ̂ .  (Kälteres),  in  ber 
3oologie,  f.  6d)mingfölbd}en. 

^attctn,  Stabt  im  teiS  ̂ oegfelb  be§  preu^. 
9leg.=33e,^.  DJIünfter,  in  45  in  ioobe,  am  (Sinflufe  ber 
Steuer  in  bie  Sippe  unb  an  ben  Linien  *5amburg- 
S3remen=^öln  unb  ö.=33enlo  (90,3  km)  ber  ̂ reu|. 
Staat§babnen,  Si^  eine§  2lmt§gericbt§  (Sanbgerid^t 
DO^ünfter),  \)ai  (1890)  3033  ©.,  barunter  203  (§üan= 
gelifcbe  unb  55  Israeliten,  ̂ oft,  S^elegrap^,  !at^. 
unb  eüang.  ̂ ird)e,  Spnagoge,  9ie!torat§fc^ule, 
Kran!enbau§;  Söeberei,  $of)Igla§fabri!  unb  ̂ mei 
2)ampffägemer!e. 

^aiteftcUe,  f.  SBabnböfe  (S3b.  2,  S.  292  a). 
Haltica,  Ääfergattung,  f.  ßrbflötie. 
$aIttle(33anbar^2llula),öafenp(aMm®olf 

ton  Slben,  nat)e  bem  ̂ ap  ©uarbafui.  (S.  Somal= 
lanb.)  [ber  ̂ ocbfal^geminnung. 

^altttgie,  ̂ alotec^ni!  (grd).),  bie  Seigre  x»on 
^altier,  gleden  im  l^reiS  Slltena  be§  preu^. 

9fteg.=33eä.  Arnsberg,  12^2  km  im  S2B.  üon  £üben= 
fdjeib,  unmeit  ber  Oueüen  ber  dnnepe,  an  ber  Sinie 
Scbal!§miiI)le=^.(9,3km)ber5?rei§2UtenaerS(f;maI= 
fpurbal)n,  tjat  (1890)  1300  (§.,  ̂ oft,  Selegrapf), 

^^e!torat§fd)uIe,  Ä'ranfent)au§ ;  ßifen=  unb  Sta]^(= 
l)ämmcr,  ̂ ^ubblingSöfen ,  ̂abrüen  ton  J^Ieineifen; 
maren,  3[Juttermüt)len,  i^aübrennerei  unb  Raubet 
mit  Gifen=,  Stat}^  unb  SJleffingmaren. 

Halsrmenia  edulis,  f.  Schizymenia. 
^al\)^,  im  Altertum  DIame  be§  Kifi(=Srma!(f.  b.). 
^al^^fd^Iange  (Trigonocephalus  halys  Pal- 

las), eine  Üeine  bi§  etma  60  cm  lange  @iftfd)Iange 
ber  meftafiat.  Steppen,  bie  aucb  bie  oftli^ften  ©ren^- 

gebiete  (S'uropaS  bemDt)nt  unb  bie  einzige  ©ruben- 
Otter  (f.  b.)  in  (Europa  ift.  ̂ ^r  33i^  mirb  fe^r  ge^ 
fürchtet.  [^am, 
^am,  Stäbte  in  (Snglanb,  f.  (iaft=^am  unb  2Beft^ 
^rtitt  (f  pr.  amm),  Stabt  im  fran^.  S)epart.Somme, 

Slrronbiffement  ̂ ^ronne,  am  gtuffe  Somme,  64  km 
füboftüdb  ton  ̂ mien§,  an  ber  Sinie  Stergnier^ 
2lmien§  ber  3Rorbbaf)n  unb  an  ber  Sofalba^nlinie 
2llbert=ö.  (76  km),  ton  9Jloräften  umgeben,  ̂ at 
(1891)  2755,  al§  ©emeinbe  3082  @.,  eine  ̂ ir(^e  ber 
im  12.  ̂ a^rlj.  gegrünbeten  Slbtei,  S)en!mal  be§  ̂ ier 
geborenen  @enera[§  5'Op  (geft.  1825);  3wderfabri= 
lation  unb  23rauerei.  §.  ift  feinet  feften  S(^(offe» 
megen  berübmt,  meld)eg  tor  bem  10.  ̂ a{)rt).  ge= 
grünbet,  1216  ton  Dbon  IV.  mieber  erbaut,  im 
15.  unb  17.  ̂ a^rb-  reftauriert  unb  ̂ um  2;eil  neu 
aufgebaut,  gegenmärtig  aU  Staat§gefängni§  bient. 
Sm  S)onion  mürben  öftere  bcrtorragenbe  Staat§= 

gefangene,  barunter  ̂ eanne  b'^rc,  Submig  ton 
Sourbon,  ber  ̂ rin^  ßonbe,  1840  —  46  ̂ ^Prin^ 
Submig  3^apo(eon  in  öaft  gef)alten.  ®er  Drt  er- 

gab fid)  21. 3ftoo.  1870  ot)ne  SBiberftanb  ber  3.  beut-- 
fc^en  ̂ ataHeriebitifion.  —  3Sgl.  ßapo  be  ̂ euil- 

Übe,  Le  cliäteau  de  H.,  son  histoire,  ses  seigneurs 
et  ses  prisonniers  (1842). 

^am  (bebr.  6  ̂  am),  nacb  ber  Sbltertaf  el  1  ̂ of .  10 
einer  ber  brei  Sol^ne  9bab§  (f.  b.),  ton  benen  nad) 

ber  Sintflut  (f.  b.)  alle  ̂ ^öller  ber  Grbc  ausgingen, 
.f).  ift  ber  mt)t^ifd)e  Sflepräfentant  ber  SSölter  beS 
SübenS,  ber  dlgpptev,  ̂ iitbiopier,  9]orbafri!ancr  unb 
audb  ber  ilanaaniter  unb  ̂ ^^onigier.  ̂ an  barf 
biefe  Spefulationen  nid)t  mit  biftor.  3Rad}rid)tcn  ter^ 
mecbfeln  ober  torauSfe^en,  ba|  ben  1 2)lof.  10  fd^reis 
benben  Sd^riftftellern  eine  Ginteilung  nacb  i)taffe, 
^arbe  ober  Sprache  torgefc^mebt  );)ahe.  2)ag  finb 

ganj  moberne,  bem  Slltertum  tollig  frembe  SSorftel-- 
iungen.  ̂ m  @efic^tg!rei§  ton  1  2Rof.  10  flehen  nur 
35Dlfer,  bie  jur  faufaf.  9taffe  gerecbnet  merben.  ̂ . 
\)at  baber  mit  ben  Siegern  nii^t  ba§  minbefte  ̂ u 
t^un.  (S.  Kanaan.)  ̂ nfpätern$falmen(105,23,27; 
106, 22)  Ijei^t  5iigppten  bid}terifd^  «2anb  §.§». 

Harn,  ober  jF/awn7f.,  bintc^  l^it-  J^flan^ennamen 
2Xb!ür^ung  für  ten  engl.  SBotanüer  2öilbelm 

Hamilton  (fpr.  f)ämmilt'n),  ber  über  bie  meftinb. 
^lora  f(^rieb. 
^ama  (gr(^.),  ̂ ugleid),  mit,  finbet  fid)  in  me^« 

rern  3"! ̂ i^^^^f ß^^^^'^Ö^i^ r  ̂ i^  .*oamaci^romie, 
33e;;eic^nung  für  Un  gleid}^eitigen  Srud  mel)rerer 
?>'arben;  öamabrpaben,  fotiel  mie  S)rpaben. 
^amaätotf^  (^ebr.),  f.  Stufenpfalmen. 
^amaban^  bei  ben  Sitten  ßfbatana  (f.  b.),  Stabt 

in  ber  perf.  $rotinä  3^a!:2lbf c^mi ,  an  ben  mic^- 
tigen  ̂ anbelSftra^en  nad)  3§paj)an,  2;äbri§,  S5ag- 
bab  unb  Setieran,  in  einer  mit  2)Drfern  bebedten 

(§bene,  am  öftl.  ̂ u^e  tc§>  (Slmenb,  Ijat 50—70000  (§., 
barunter  1000  jüb.  unb  einige  armenifc^e  Familien. 
^an  fertigt  mollene  2;eppic^e,  Saffianleber  unb 

^u^jeuge;  berüljmt  ift  bie  ̂ ärberei  unb  ©erberei 
unb  bie  ̂ ^-abrifation  ton  ̂ alembanS  ober  Schreib- 
!aften;  ber  ̂ anbel  ift  größtenteils  in  ̂ dnben  europ. 
Käufer  in  SdbriS.  ̂ n  ber  Diäbe  ber  großen  SRofc^ee 
geigt  man  bie  (Sräber  ber  ßftt}er  unb  beS  ̂ ar- 
bojai,  einen  quabratif(^en  33au  auS  fd^margem 
Ö0I5  mit  gmei  Kammern  unter  einer  Kuppel,  gufolge 
ber  baran  befinbli^en  l}ebr.  ̂ nfc^riften  4474  ber 
Sd}Dpfung  erbaut,  ßine  anbere  S)en!mürbigfeit  ift 
ta§>  @rab  beS  Slticenna  (f.  b.).  2)ie  Stabt  ift  ton 
auSgebeljnten  Sirümmermaffen  unb  Scb"ttl)aufen 
umgeben,  bie  gablreic^e  SOlünjen,  antife  unb  ge^ 
fcbnittene  Steijie  bergen. 
^amabt^aben^  f.  3)r)?aben. 
^atnabt^a^  (Cynocephalus  Hamadryas  Bcs- 

marest;  f.  3;afel:  Slffen  ber  Sitten  2ßelt  II, 
§ig.l),  ein  Slffe  auS  ber  ©attung  ber  ̂ atiane  (f.  b.), 

ton  80  cm  Körper--  unb  25  cm  Scbmanglänge.  ̂ elg 
filbergrau,  bilbet  beim  alten  SHänni^en  eine  Tlä\)m 
ober  eine  2lrt  5Dlantel  mit  bis  27  cm  langen  öaaren. 
SDer  l)intere  S;eil  beS  Körpers  ift  lurg  h^t)aaxt  S)ies 
f er  Slffe  bemo^nt  bie  gebirgigen  ©egenben  StrabienS, 
SlbeffinienS,  SennarS,  ̂ orbofanS  u.  f.  m.;  er  mar 
ben  alten  ̂ ilgtptern  l^eitig  unb  finbet  ficb  auf  il^ren 
SJtonumentaloauten  oft  abgebilbet.  ̂ äljrlic^  gelan= 

gen  große  3Rengen  biefer  Slffen  nac^  (5'uropa,  meift 
junge  2;iere,  bie  mit  25—40  2R.  baS  Stüd  bega^lt 
merben,  mäl)renb  bie  großem  SRännc^en  einen 
59ert  ton  100—600  3JI.  befi^en.  2)er  ̂ .  ift  ber 
auSbauernbfte  2lffe  in  ber  ©efangenfcbaftunb  !ann 
Sommer  unb  SSinter  im  freien  gebaltcn  merben. 

j^ämagogifc^  (gtd}.),  blutentgie^enb;  ̂ äma^ 
goga,  blutentgieljenbe  2Rittel. 
^amaf^,  Stabt  im  afiat.^tür!.  SBilajet  Sprien, 

180  km  im  3^.  ton  S)amaSfuS,  an  ber  ̂ aramanen^ 
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ftrafee  jmif(^en  öaleb  unb  5)amaö!u§,  an  beiben 
Ufern  be§  Dronte§,  in  einer  ito^lbemäfterten  unb 
obftreic^en  ©egenb,  am  2Be[tfu^e  be§  2)fd)ebel  2lla, 
in  296  m  ̂ öbe,  aber  in  engem  %\)aU  gelegen,  i[t 
ein  ummauerter  Ort  mit  engen  Strafen,  fd)ted^ten 
©ebduben,  einem  Sajar,  iJffentUd^en  Säbern,  13 
2)lof(^een  unb  ̂ äW  43000  ©.,  barunter  4000  meift 
griec^.=fatb.  ©briften.  2)ie  Seüoüerung  unterbält 
äöoUs,  SSaumiüoll:  unb  ©eibentDebereien,  treibt  aber 
al§  öauptgeiDerbe  bie  SSerfertigung  arab.  2Räntel 
fott)ie  einen  bebeutenben  ̂ anbel  mit  ben  S3ebuinen. 
—  $.  ift  ba§  uralte  *oamatl)  (fo  in  ber  Sibel  ge* 
nannt)  ober  ßmatb  (Slmatba),  üon  ben  ̂ ^öni- 
giern  gegrünbet,  geitmeilig  t»on  S)at)ib  abhängig 
unb  854  ü.  6^r.  burc^  6almanafar  IL,  ̂ bnig  üon 
Slffprien,  genommen.  743  ü.  ßjjr.  machte  S^eglat^ 
^^alafar  III.  bie  6tabt  tributpflii^tig.  ©eit  ber  ©e^ 
leucibent}errfd^af  t  nannten  bie  ©riechen  bie  ©tabt,  gu 
Gbren  be§  2tntio(^u§  IV.  Gpipl)ane§,  ©^jipbaneia. 
G39  n.  6l;r.  ergab  [id}  bie  ©tabt  an  einen  ̂ elbl;erm 
Drnar^;  1108  eroberte  ̂ ancreb  bie  ©tabt,  aber 
1115  löurbe  fie  üon  hen  äRo^lem  genommen  unb 
1178  t>on  ©alabbin  erobert. 
$amam  (arab.,  eigentlicb  öammdm,  «marme§ 

S3ab»),  in  ber  ̂ ürlei  9Iame  ber  öffentlichen  S3äber; 
^amambfd)  =  $8af  d}i,  S3abeauffel)er;  ̂ a-- 
m  a m  b  f  c^  =  ̂  a  b  ü n ,  Sabeauff eljerin. 
^amamelibaceen,  ^flangenfamilie  au§  ber 

Drbnung  ber  ©ayifraginen  (f.  b.)  mit  etma  30  5lrten 
in  ben  tüärmern  @egenben  2tfien§,  ©übafrifag  unb 
9iorbamerifa§.  G§  finb  ©träucber  ober  Säume  mit 
einfad}cn  ober  ̂ anbförmig  gelappten  blättern  unb 
fleinen,  menig  auffallenben  33lüten,  bie  teil§  einge^ 
f^lec^tlid},  teils  gmittrig  finb. 
Hamamelis  virg^inica  X.,  üirginifcber 

3auberftrau(^,  ein  in  5Rorbameri!a  t)eimif(i)er 

©traud)  au§  ber  f^-amilie  ber  ̂ amamelibaceen  (f.  b.), 
befjen  an  Sitterftoff  unb  ©erbftoff  en  reid)e  EHinbe  al§> 
Heilmittel  gegen  Blutungen  unb  c^ronifi^e  Surcb^ 
fälle  bient.  9teben  einem  ̂ tuibeytraft  lommt  aud} 
ein  au§  ber  Oiinbe  bereitetet  2)eftillat  unter  bem 
9kmen  öageline  im  <5anbel  t>or,  meld}e»,  gleid)= 
falls  innerlicb  tüie  äu^erlicb  angemenbet,  al§  S3lut: 
ftillungSmittel  marm  empfol)len  mirb.  2)ie  Bii'ßiöß 
bleuen  bem  Slberglauben  al§  SBünfd^elruten,  um 
verborgene  Grglager  unb  Ouellen  gu  entbeden. 
^aman,  im  Suc^  Gftl;er  (f.  b.)  ber  erfte  2}lini- 

fter  be§  36erye§,  ber  au§  perfonlicbem  fya^  gegen 

ben  ̂ uben  Sl^larbod^ai  üom  Äonig  ben  Sefebl  iux 
35ernicbtung  aller  ̂ uben  im  ̂ ^erfifc^en  9^ei(^e  er= 
n?irft,  aber  fc^lie^lid}  felbft  an  ben  für  ilJ^arbod}ai 
beftimmten  ©algen  gebangt  mirb.    (©.  ̂ urimfeft.) 

^amattn,3ot).®eorg,pl)ilof.©cbriftfteller,3uerft 

üon  e>'.  Ä.  üon  3Rofer  «ber  2Jlagu§  im  3Rorben» 
genannt,  geb.  27.  2lug.  1730  ju  Königsberg  i.  ̂r., 
ftubierte  bafelbft  feit  1746  nad)  feineS  SSaterS 
Söunfcbe  2;i)eologie ,  befcbäftigte  \xd)  aber  balb  t)or= 
^ugSmeife  mit  Kriti!,  ̂ oefie  unb  ̂ bilologie.  1752 
fam  er  nad)  Siülanb  als  öauSlebrer  einer  Saronin 
üon  Subberg ,  nal;m  1753  eine  ̂ ofmeifterftelle  bei 
bem  ©enerat  t)on  ̂ Bitten  in  Kurlanb  an,  fanb 
1755  in  Dtiga  in  ber  SerenSfd}en  J?aufmannS= 
familie  2lufnabme  unb  ftubierte  nun  bie  2;i;eorie 
ber  poUt.  unb  öanbelSiuiffenfd^aften.  ^n  2ln= 
gelcgenbeiten  beS  criDäbnteu  .S3anbelSl)aufeS  be^ 
ludite  er  1756  Serlin,  £übcd,  i3oUanb  unb  ßng= 
laiib  unb  blieb  über  ein  ̂ abr  in  ionbon.  d\ad)  ber 
yiüdfcl;r  lebte  er  bis  1759  luieber  in  3tiga,  bann 
3U  j^önigSberg  im  üüterlidjen  i)aufe  in  einer  glüct= 

lieben  OJlu^e,  bie  er  ber2;beologie  unb  ̂ ^bilofopbic, 
ber  alten  Sitteratur  unb  ben  orient.  ©pracb^n  ̂ ib^ 
mete.  1763  trat  er  alS  Kan^lift  bei  ber  KriegS=  unb 
5)omänen!ammer  in  ̂ ienfte,  entfagte  benfelben 
aber  fd)on  1764  unb  macbte  eine  ̂ Jieife  nacb  S)eutf(^i 
lanb,  bem  6lfa^  unb  ber  ©cbmeig.  hierauf  ging  er 
1765  als  3Reifegefäbrte  eineS  öofratS  2:ottien  in 
2Ritau  nad)  3öarfd)au,  lebte  feit  1766  in  beffen 
Haufe  in  2)flitau  unb  feljrte  bann  nacb  Königsberg 
3urüd,  mo  er  1767  bei  ber  ̂ roüingialaccife--  unb 
3ollbireftion  unb  1777  als  ̂ adbofüermalter  an-- 

geftetlt  mürbe.  S)aS  2Bol)lmollen  eineS  ibm  bis  haij'm 
Unbefannten  (^rang  Sucbbol^  auf  2Öelbergen  bei 
3Jlünfter)  fefete  ibn  1784  in  eine  forgenfreie  Sage; 
aber  fein  Körper  mar  burd)  SInftrengungen  bereits 
fo  gefd}mäc^t,  ba^  er,  um  fid)  burd}  eine  3Reife  gu 
erl)olen,  1787  Urlaub  forberte,  bafür  aber  feinen 
2lbf(bieb  erhielt.  2Son  ba  an  lebte  er  abmecbfelnb 
in  ̂üffelborf  unb  3IIünfter  im  vertrauten  Umgange 
mit  3^cobi  unb  ber  il)m  geifteSüermanbten  ̂ ürftin 
©aligpn,  bie  it)n  aud?ju  SRünfter,  mo  er  21.  ̂ uni 
1788  ftarb,  in  il)rem  ©arten  begraben  unb  il^m  ein 
S)entmal  errichten  lie^.  2llS  ©d^riftfteller  mürbe  ö-, 
ba  er  ber  ̂ bilofopbie  ber  2iufflärung  entgegentrat, 
von  feinen  B^itgenoffen  menig  beacbtet.  ©eine 
gal^lretc^en  lleinen  ©cb^iften ,  unter  benen  bie  «©o^ 
fratifcben  Senfmürbigleiten»  (Slmfterb.  1759)  unb 
bie  «Kreuääüge  beS  ̂ l)ilologen»  (1762)  tjeute  nocb 
am  e^eften  geniepar  finb,  blieben  ibreS  oralelbaften 
©tilS  unb  ibrer  vielen  2lnfpielungen  megen  ben  mei= 
ften  gerabegu  unverftänblid^,  f  anben  aber  um  f  o  mebr 
bie  2iner!ennung  eineS  Herber,  ©oetlje,  ̂ acobi,  ̂ ean 

^aul  unb  anberer  bebeutenber  SRänner.  ̂ f^ament* 
lid)  l^atte  er  auf  bie  2lnfc^auungS=  unb  S)arftelIungS= 
meife  HerberS  großen  Ginflu^.  ̂ n  allen  feinen 
©d^riften  ift  ein  tiefer  religiöfer  ©inn  ju  erfennen, 
ber,  auf  baS  Unnennbare  im  Heiligtum  beSmenfdj- 
lic^en  ©emütS  Ijinmeifenb,  ficb  kräftig,  freilid}  mebr 
in  begeifterten  Süden  unb  in  ungeorbneten  Sln^ 
regungen  als  in  pifammen^ängenber  Setrad)tung, 
über  alle  mefentlicben  ©egenftänbe  beS  SebenS  auS* 
breitet.  2)ie  geniale  ̂ nfd)auung  unb  Eingebung 
fte^t  feinem  gdrenben  ©elfte  biuimelbod)  über  ber 
W^ejion;  er  finbet  jene  befonberS  in  hen  KinbbeitS- 
epoi^en  ber  ̂ JJlenfdjbeit  unb  im  2ehin  ber  SolfS^ 
feele.  2)ie  ̂ oefie  ift  i^m  bie  2RutterfpraAe  beS 
5Dlenfc^engefd^lec^tS.  2)er©eniefultber©türmerunb 
S)ränger  ift  red)t  eigentlii^  von  H-  angeregt,  ©eine 
«©ämtlicben  ©cbriften»  mürben  von  ̂ Jbtt)  (8  Sbe., 
Serl.  1821—43),  feine  «©d)riften  unb  Sriefe»  von 
^etri  (4  Sbe.,  Hannov.  1872—74)  ̂ erauSgegeben. 
—  35gl.  ©ilbemeifter ,  ̂obann  ©eorg  H.S  2eUn 
unb  ©d)riften  (6  Sbe.,  ©ot^a  1857—74);  ̂ oel, 
^obann  ©eorg  H-  (2  Sbe.,  Hamb.  1874—76); 
^.  D)linor,  ̂ obann  ©eorg  H-  in  feiner  Sebeutung 
für  bie  ©türm:  unb  S)rangperiobe  (Jranff.  a.  2)1. 
1881);  HerbcrS  Sriefe  an^.,  Ijq.  von  C.  Hoffmann 
^amanöfcft,  f.  ̂ urimfeft.  [(Serl.  1889). 
^ämapopf)X)^c,  f.  3lpopbpfe. 
^amatf  :^uiueilen  ©torebammer  genannt, 

©tabt  im  normeg.  ©tift  Hebemarfen,  in  fdiöncr 

Umgegenb,  am  ö'ftl.  Ufer  beS  ll^ljöfenfeeS,  ̂ ivifdjen gmei  Sudeten  gelegen,  ift  burcb  (lifenbabn  mit 
Kriftiania  unb  ̂ ^ronbbicm  vevbunben,  bat  (1891) 
4013  (5.  Uniueit  bor  ©tabt  im  ̂ l5}.  liegen  f^önc 
^Kuinen  beS  1567  mit  ber  alten  ©tabt  von  ben 

©d}meben  jerftörten  '3)omeS.  ̂ aS  neue  H-,  1848 
angelegt,  ift  feit  1864  mieber  Sifd}of'>fiB  »nb  :)\efi» 
ben3  beS  ©tiftamtmannS. 

1 
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^ämartöroö  (crcf).),  cht  ̂ Bluteniuf;  in  bie  &e- 
Icntböble. 
^amartülo^,  f.  @coro(io§  ÜD?ouad?o§. 

^(imanm,  afrit.  l\inb"fd)att,  f.  ■Dhiri. Hamäsa(arab./<3^apferfeit»),2;iteIcinerSamTn= 
Iunoarab.(^ct)id}tt\iüeld}cber®id}tcr3lbiV2;emmam 
uijammonftelltc  iinb  nad)  bem  3nl;alt  bev  ®ebid)te 
in  10  ißiUter  einteilte.  ®a§  crfte  (unb  Größte)  biejer 
iüd)er  fül)rt  ben  2;itel  «Hamäsa»  unb  entl}ält  eine 
flroJ5e  5lu<!^n?al}l  ber  fd^önften  >^elbentieber,  fon3ol;l 
au^5  üon^5lamifd)er  3eit  rt)ie  aui§  ber  3eit  nad)  bem 

^luftreten  be»  ä-'^^'^^V  i"ib  nad)  biefem  33ud)e  irurbe 
bie  0an3e  v::^ammUnu3  benannt.  2)ie  anbern  $8üd)er 
entljaltcn  2;otentlaöen,  <Sittenfprüd)e,  2iebe§lieber, 
6dbniäblieber,©aftninb61}renlieber,©d}ilberungen, 
6d}er3licber  unb  Satiren.  5)en  2;eyt  nebft  bem 
Kommentar  be§  S^ebrifi  unb  einer  lat.  überje^unG 

t)crDf|entlid}te^-rei}tac;(«Hamasae  carmina»,  2^be., 
Sonn  1828—51).  Gine  Überfe^ung  in  ben  SSerS-- 
mafeen  ber  Originale  Qob  ̂^-.Dlüdert  (2S3be.,6tuttö. 
1846).  5tuf5er  biefer  fog.  @ro^en  H.  be§  2lbu=2;em= 
mam  giebt  c^  noc^  Derfd}iebene  anbere  ®ebid}tfamm: 
lungen  mit  Gleichem  2;itel;  am  betannteften  ift  bie 
H.,  m\d)c  2l!=S3ul;turi  (geft.  897)  ̂ ufammenftetlte. 

^ämatcitt,  ̂ ämatcmammonial,  f.  ̂öntat- 
^ämatcmeftö  (grd).),  Slutbred^en.       [oyplin. 
$amat|i,  f^öama^.  [Sd^mei^. 
^ämatibtofi^  (grd).),  Slutfc^mi^en,  blutiger 
Hamann ^  eine  eifenl)altige  organifdje  3Serbin= 

bung  t?on  ber  ßufammenje^ung  C32H32N4  04Fe, 
bie  in  freiem  3u[tanbe  in  ben  ̂ -äceg  üortommt  unb, 
mit  Giroeife  üerbunben,  ben  33lutfarb[toff  (f.  b.)  an§>- 
mad)t.  (5y  !ann  !rt)ftalli[iert  erhalten  merben  unb 
bilbet  ein  braune^^ulüer.  2öal}rfd)einlid)  entftetjen 
bie  ©aüenfarbftoffe  au§  bem  §.  2)a§  fal-jfaure 
Sal5  be§  i>.  ift  ba§  ̂ ämin.  —  über  ba§  aud}  ̂ . 
genannte  unreine  $ämatoyt)lin  f.  b. 

^ämatinott^  auc^  ̂ orporino,  5ßurpurin 
ober  ©la^porpbpr  genannt,  eine  (^laSmaffe,  bie 
im  Slltertum  gu  2Rofaifen,  ̂ runfgefä^en  u.  f.  m. 
in  Oebraud)  mar  unb  .^iemlic^  l^äufig  bei  ben  2lu§= 
grabungen  in  Pompeji  gefunben  mirb.  S)iefelbe 
3eid)net  fid)  burd)  iljre  prac^tüoll  ̂ oc^rote  ̂ -arbe 
au§,  ift  unburd)fid)tig,  üDn  mufd^eligem  S3rud},  l^är= 
ter  al§  gemöl^nlidjeg  ®la§  unb  au^erorbentlid) 
politurfäf)ig.  S^Iad^bem  alle  35erfu(^e  ber  ̂ Reujeit, 
ta^  Ö-  nac^^ubilben,  erfolglos  geblieben  maren, 
gelang  e§  1853  SJlar  üon  ̂ ^ettentofer  in  SOZün^en, 
ber  5?upferoyt)bul  all  ben  färbenben  Stoff  in  bemfel^ 
ben  ertannt  Jjatte,  ba§  SarftellungSüerf  a  jjren  au§fin= 
big  3u  mad^en.  3ur  ̂ erftellung  biefe§  @(a§fluffe§ 
fd)mel>it  man  ein  lei(^t  f d^mel^bareS ,  al!alireid)e§ 
^43leifatfgla?^  mit  Kupferoypb  unb  (EifenDypbDyt)bul 
nebft  einer  geringen  2)lcngeüon  2Ragnefia  ̂ ufammen 
unb  lä^t  ba§  @ta§  langfam  erfalten.  kat)\ex  qv- 
fannte,  baf;  bei  biefem  3Serfal)ren  aud^  ba§  Sleioypb 

rebu,3iert  mirb,  moburd)  bie  3Jlaffe  üon  "oen  au§ge= 
fdjiebenen  Sleiteild}en  eine  bräunliche  Färbung  er= 
l}ätt.  tapfer  nimmt  be§l)atb  ftatt  SleiglaS  öoray 
al§  ̂ lufimittet  unb  betommt  ein  reineS  9iot.  Ser 
(Sla§fa^  befte^t  au»:  GO  2;eilen  reinem  Ouar^fanb, 
10  2;eilen  talciniertem  S3Draj:,  10  Steilen  falcinierter 
Goba,  10  Steilen  Hupferoypb  unb  3  Steilen  Gifenoypb; 
orpbul.  —  ̂ bnlic^e  ©laSmaffen  finb  2lftralit  (f.  b.) 
unb  Sloenturingtag  (f.  b.). 

^ämatit,_f.  S3lutftein  unb  Gifenglan^. 
^ämaioccU  (grd}.,  «33lutbrud)»),  bie  2lnfamm= 

lung  üon  S3lut  in  ber  Umgebung  be§  öobenS  unb 
feiner  füllen. 

Haematocystis,  f.  93lutblafe. 
.t>ämatoftlobuUn^  f.  Slutfarbftoff. 
^ämotot^tn^  ein  mit  ̂ Bilirubin  (f.b.)  ibentifd}er 

Slutfarbftoff  (f.  b.).  [nigenbe  lUiittel  (f.  b.). 
^ämatofutf^attifa  (grc^.),  foüiel  mie33lutrei* 
^ämatotvt)^tamn,  f.  Slutfarbftoff. 
Hämatom  (grc^.,  23 lut beule),  f.  23lutung 

(93b.  3,  ©.  174b). 
^ätnatomctva  (gr(^.),  bie  93lutanfammlung  in 

ber  Gebärmutter,  f.  (^ebärmutter!ran!l;eiten  (23b.  7, 
6.  6121)). 
Haematomönas ,  f.  ̂ämatojoen. 
^ämatonoUti  ober  iöämatopät^ien  (grd).), 

93lutfrant^eiten,  2lnomalien  ber  ̂ ölutmenge  ober 
23lutmif(^ung. 

Haematbpina  pluviälis  L.,  f.  9Regenbremfe. 
Haematopinus  piliferus  Burm.,  f.  ̂unbe^ 

(au§;  Haematopinus  suis  L.,  f.  ©c^meinelau§. 
^ämato^oeft^  (grd).),  Slutergeugung. 
Haematöpus  ostraleg^us  I/.,f  .^ufternfif  d}cr. 
Haematorrhoea,  f.  93lutung  (Q3b.  3, 6. 174  b). 
^ämatofiö  (grd}.),  33lutbilbung ,  Ummanblung 

beg  3Ral)rung§fafte§  in  33lut. 

^ämntoftatif  (gr^.),  Seljre  non  ber  Slutbeme- 
gung;  öä^iatoftatüa,  blutftillenbe  9)^ittel. 
^ämatoi\)ota^  ober  |)ämotl^oraj:  (grc^.), 

33lutergu^  in  bie  93ruftfell]^öl)le. 
^ävxdtOT^XjXxn  ober  ßampei^eljolgblau, 

eine  c^em.  ̂ erbinbung  üon  ber  3ufammenfe^ung 
C16H14O6,  bie  fi(^  im  ßampecä^e-  ober  SBlauljol^  (f. 
Haematoxylon)  finbet.  ß§  ift  in2Baffer  unb  Stlfoljol 

lö§lid)  unb  !rpftallifiert  mit  brei  aRolefülen^rpftall- 
maffer  in  gelblid)en  ̂ riSmen.  (§§  ift  ber  färbenbe 
Seftanbteil  be§  ̂ laul)ol3e§,  obh?ol)l  e§  an  fic^  fein 

^•arbftoff  ift.  G§  erfdtjeint  aber  fofort  gefärbt,  menn 
e§  mit  Slifalien  unb  Sauerftoff  in  93erü^rung  f  ommt. 

^n  "iitw.  2ll!alien  löft  e§  fid^  mit  Piolettblauer  ̂ arbe. 
Surd)  Grl}i^en  mit  $I^!ali  entfielet  au§  il}m  ̂4^pro- 
galluSfäure  unb  3fieforcin.  Säfet  man  feine  ammo- 
niafalifi^e  Söfung  an  ber  Suft  fielen,  fo  ge^t  e§  in 

^ämatei'nammoniaf,  CieHnOß  (NH^),  über, 
au§  bem  buri^  (Jffigfäure  öäwatein,  ein  rot* 
brauner,  nad^  bem  ̂ ^rodnen  metallglänjenber  Mx-- 
per  üon  ber  3wfammenfe^ung  CigHisOß,  abge= 
fd}ieben  mirb.  ßin  unreine^  au§  SBlau^ol^  burd) 
ßytrattion  mit  2itl)er  gewonnenes  ̂ .  !ommt  an 

beffen  ©teile  gum  35lau=  unb  ©(^tnar^färben  (mit 
ßifenbei^e)  in  ben  ̂ anbel  unb  mirb  ̂ ämatin  — 
nid)t  3U  tiermed)feln  mit  bem  ̂ ämatin  (f.  b.)  beä 
SSluteS  —  genannt.  1  kg  reineS  ö.  !oftet  im  @ro^= 
l^anbel  (1893)  85—90  m. 
Haematoxylon  L.,  ̂ flangengattung  au§  ber 

gamilie  ber  Seguminofen  (f.  b.),  Slbteilung  ber 
ßäfalpiniaceen,  mit  einer  unb  ̂ irar  tropif(^=ameri!. 
2lrt.  GS  ift  bieS  ber  fog.  ßamped^el)Dti5baum 
(H. campechianuml/.,f.2;afel:  Seguminofenll, 

ßäfalpiniaceen,  ̂ ■ig.2),  beffen  ptAi  einen  blutroten 
garbeftoff  enthält.  (Sr  l)at  gefieberte,  auS  brei  bis 
üier  paaren  üer!e^rt-'t)eräförmiger  33lättc^en  gufam- 
mengef e^te  Slätter  unb  traubig  angeorbnete  Slüten. 

S)ie  "-Jrud)!  ift  eine  .^meifamige  öülfe.  S)aS  ̂ olj 
beS  12—16  m  l)D^en  23aumS  fommt,  üon  berS^linbe 
unb  üom  ©plint  befreit,  in  großen,  auSmenbig  blau- 
fd}mar3en,  innen  rotbraunen  blöden  üon  grob* 
.faferiger5iej:turunbbebeutenber©(^tt)ereunb^ärte 
unter  bem  Diamen  Lignum  Campechianum,  ©am* 
ped)e',  93laU'  ober  33lutl)Dl3,  in  ben  ̂ anbel. 
(5S  nimmt  eine  gute  Politur  an,  j)at  einen  gerben, 
fü^lic^en  (Sefd)mad  unb  einen  fc^mad^en,  eigentüm- 
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liefen  @eru(^.  ßg  mirb  (früher  alö  offigineti)  ge; 
rafpelt  in  ben  2lpDtt)e!en  t)orrätig  gei)alten,  tiorgüg: 
licp  aber  gum  ̂ laufärben  unb  iiberl}aupt  in  ber 

Färberei  fomie  gur  Sintenfabrüation  benu^t.  (E'§ 
entt)ält  einen  braunroten  ©erbftoff  unb  eine  eigene 

tümUd)e  Subftang,  "üa^»  <5ämatoy^Hn  (f.  b.).  '^lad) 
bem  Urfprung  unterfc^eibet  man  feonbura§=,  6uba=, 
2)omtngO',  ©uabeloupe-,  ^amaifa^SBIaubolg; 
2)eutfd^Ianb§  ßinfu^r  (meift  über  Hamburg)  he- 
truö  (1892)  472000  2)oppeIcentner  im  2öerte  üon 

^ämato^oen  (grd}.,  «SStut  beinoljnenbe  3:iere») 
nennt  man  bie  im  ̂lute  ber  2BirbeItiere  parafitifd} 
tiorfommenben,  ben  Drbnungen  ber  ̂ abenirürmer 
unb  glagellaten  angef)öri0en  (SJefc^öpfe.  S)ie  SBür= 
mer  finben  fic^  nur  im  gefc^lec^tgunreifen  ̂ uftanb 
im  23Iute  au§f  cblie^lic^  gfeicbblütiger  (marmblütiger) 
Stiere.  2lm  befannteften  ift  Filaria  sanguinis  ho- 

minis Lew.,  bie  0,2  bi§  0,3  mm  lange,  im  menf ̂ lieben 
S3hite  unter  ben  Tropen  ber  ̂ Iten  unb  3fkuen  SBelt 
üorfommenbe  2arr>e  üon  ber  gefcbMt^reifen,  in  ©e^ 
fcbmüljten  ber  Si^mpfjgefä^e  auftretenben  g-orm  Fi- 

laria Bankrofti  Cohbold  (j.  ̂aariüürmer,  S.614b). 
^l}nli(^e  2arr>en  (gu  Filaria  immitis  Leidy  unb 
sanguinolenta  Bud.  gel;örig)  finben  fid}  im  S3lute 
ber  öunbe.  ̂ m  33(ut  lebenbe  ̂ lageHaten  (Haema- 
tomonas)  treten  nur  beüaltblütigen  (mec^felblütigen) 
Stieren  auf,  bei  ̂ ^röfcben  unb  gif(|)en.  2)a§  Slut 
be§  Sc^lammpei^!er§  fcbeint  au§nabm§Io§  t?on 
i^nen  befe^t  p  fein. 
^ämatüvic  (grdi.),  f.  35IutI)arnen. 
^aman^,  f.  3Büf)Imau§. 
^amajift,^auptortber3nfelSeu!a§,f.2lmayifi. 
.^amagoftter  (grc^.,  «auf  2Bagen  Sebenbe»), 

^Begeic^nung  für  nomabifc^e  SSöüerf^aften,  bie  $ab 
unb  ©ut  ftet§  auf  Söagen  mit  fi^  herumführten. 
^amhad).  l)  ̂ orf  im  ̂ egirfSamt  9^euftabt 

a.  b.  ̂ arbt  be§  bai?r.  9{eg.=33e3.  ̂ falj,  ̂ at  (1890) 
2199  e.,  barunter  70  Güangelifctie,  unb  bebeutenben 
SBeinbau  (350  ha  SBeinberge).  S3erübmt  ift  ber 
Öambacber  9iie§ling.  ©übhjeftUd^  üom  5)orfe  erbebt 
ftd)  bie  alte  Ä  e  ft  e n  b  u r  g.  S)ief elbe  geborte  bi§  1789 
tQn  ̂ ürftbifd)Dfen  üon  6peper.  1552  tüurbe  fie 
burcb  2llbred)t  üon  SSranbenburg  gerftört;  fpäter 
tnieber  aufgebaut,  irar  fie  üon  ̂ Jlöncben  betrojjnt. 
1842  fc^enlte  bie  $fal3  bie  erfaufte  S3urg  bem  ji?ron= 
pringen,  fpätern  Äönig  Tlajc  IL  al§  2Raj:burg. 
6ie  mürbe  gur  ©ommerrefibeng  umgebaut,  jebod? 
nicbt  i?olIenbet.  —  33e!annt  ift  ba§  §  a  m  b  a  cb  e  r  ̂  e  ft 
üom  27.  2)ki  1832.  S)urcb  bie  Julireüolution  |)atte 
bie  bemo!ratifcbe  SSemegung  in  S)eutfcblanb,  an 
bereu  ©pi^e  ©iebenpfeiffer,  2öirtl),  bie  Slbüofaten 
6d)üler  unb  ©eib  ftanben,  neue  2lnregung  ge= 
hjonnen.  ßine  35ol!§t)erfammlung ,  auf  ̂ fingften 
nacb  bem  öambacber  ©cbloffe  berufen,  follte  für 
bie  Olepubli!  ̂ ropaganba  mad)en.  ©egen  20000 
2Renf(^en,  barunter  aucb  ̂ olen  unb  f^rangofen, 
!amen  bort  jufammen.  kleben  für  2)eutf(blanb§ 
Ginbeit  unb  republüanifdbe  3Serfaffung  mürben  ge= 
baltenunb2Solf§fout)eränitätproflamiert.3u  offener 
Empörung  magte  man  nid)t  gu  f  d}reiten,  ha§^  ̂ yeft  »er^ 
lief  obne  ©torung.  S)ie  ̂ Öebeutung  beg  ̂ ambacber 
^efte§  liegt  barin,  ba^  bamalS  -lum  erftenmal  eine 
repubU!anifd}e  Partei  in  S)eutfd)lanb  offenttidb  ber-- 
Dortrat.  2)ie  beutfd): nationale,  fonftitutioneüc 
Partei,  Stotted  u.  a.,  mißbilligten  bie  Semonftra^ 
tion.  2)ie  ?^eicr  gab  bem  üBunbeStage  bie  mill^ 
fommene  SSeranlaffung  ̂ n  bm  Sefcblüffen  Dom 
28.  3uni  1832,  ireld}e  bie  ̂ rc^  unb  i^erfamm= 

lungsfreibeit  üoüig  umerbrüdten.  ®ie  Seiter  be5 
öambacber  ̂ efte§  flüchteten  in§  STuglanb,  nur 
Söirtb  blieb  unb  mürbe  gu  einer  ©efängni^baft  »on 
,^mei  ̂ abren  verurteilt.  211g  bie  ̂ -eier  1833  mieber^ 
bolt  merben  follte,  bielt  ba^r.  2Jlilitär  bie  3Ruine  bc^ 
fe^t,  unb  e§  !am  3u  einigen  3Sermunbungen.  —  ̂ie 
gange  Semegung  »erlief  obne  Ergebnis.  —  35gl. 

2öirtb,  S)a§  DIationalfeft  ber  S)eutf"d)en  gu  ö-  (3fieu= ftabt  1833) ;  2)Ziller,  Sie  neueften  Greigniff  e  in  3f{bein= 
ba^ern  (2Beißenburg  1833);  SRemling,  Sie  aJlar^ 
bürg  (2Jtannb.  1844).  —  2)  ̂orf  bei  33ir!enf  elb  (f.  b.j. 
^amhaä)ct  ̂ cft,  f.  «oambad}. 
^amötttö»  1)  ̂vtit  ttttb  ̂ anfeftabt,  33unbe§- 

ftaat  be§  S)eutfd)en  3flei^§  (l)unu  eine  Partei 
*0  amburg  unb  Umgegenb  nebft33eilarte:  über-' 
ficbt  be§  @ebiete§  ber  freien  unb  öanfe  = 
ftabt  Hamburg),  b^t  einen  ̂ ^äd^e^raum  üon 
413,71  qkm  unb  umfaßt  ta§>  ftäbtif^e  ©ebiet 
(eigentlicbe  ©tabt,  SSorftabt  ©t.  ̂ auli  unb  15  33or= 
orte)  mit  76,65  qkm  unb  bie  4  Sanbberrfdjaften: 
©eeftlanbe,  SRarfcblanbe,  3Ri^ebüttel  unb  23erge= 
borf.  Sediere  Sanbberrfcbaft  beftebt  au§  ber  ©tabt 
^ergeborf  unb  t^n  fog.  Sßierlanben  unb  geborte 
bi§  1867  ö.  unb  ̂ üb^d  gemeinfam.  Sie  (Se^ 
famteinmobnergabl  betrug  1885:  518620,  1890: 
622  530  (308  535  männl.,  313  995  meibl.  ß.),  barunter 

571502  eoangelifcbe,  23444  Ä'atbolüen,  4831 
fonftige  ©briften,  17  877  ̂ graeliten.  ̂ ierüon  famen 
(1890)  auf  ba^^reibaf  engebiet  überbaupt(10,44qkm) 
5223  e.  (3643  auf  ©cbiffen),  unb  bierüon  mieber  190 
auf  ba§  ̂ afengebiet  in  6uyl)at>en  (0,29  qkm).  Sie 
33et)Dl!erung  gel)ört  bem  nieberbeutfcben  ©tamme 
an;  ibre  3Jtunbart  ift  plattbeutjd}. 

Sage,  S3obengeftaltung,  Sanbmirtfdiaft. 
Ser  größte  unb  gufammenbängenbe  Seil  bes  bam= 
burgifdben  ©ebiete§  ift  nörbli^  ber  6lbe  belegen 
unb  mirb  üon  ben  ̂ roüingen  ©cb^e^mig^^olftein 
unb  öannoüer  begrenzt,  ̂ m  Ti.,  D.  unb  ©.  biefe§ 
Xt\k§>  liegen  mitten  im  preuß.  ©ebiete  mebrere 
Sanbgemeinben  unb  an  ber  30^ünbung  ber  dlbe, 
am  lin!en  Ufer  berfelben  ta^  2tmt  9fti^ebüttel  mit 

ber  üorgefcbobenen  '^nid  3Reutt»erf.  3Som  ©efamt= 
flä^enraum  maren  (1883)  19562  ha  Stder  unb  @är= 
ten,  3012  ha  2Biefen,  7505  ha  2öeiben,  1453  ha 
^otgung  unb  9840  ha  §au§:  unb  iöofräume,  5Bege, 
©emdffer  u.  f.  m. 

Ser  gefamte  Ernteertrag  belief  ficb  (1892)  beim 
©etreibe  auf  13476,  bei  öadfrücbten  27354,  ̂ eu 
unb  ©trob  39655 1.  Ser  SSiebbeftanb  betrug  (1892) 
16940  ̂ ferbe,  13168  3ftinber,  12656  ©^meine, 
5723  Biegen  unb  3602  ©dbafe.  Sa§  i^lima  ift  in= 
folge  ber  ̂ dbe  ber  ©ee  f eu^t,  im  ©ommer  fübl,  im 
Söinter  milbe. 

2Serfaffungunb3Sermaltung.  9lad?ber58er= 
faffung  üoml3.D!t.  1879  fmb  bie2:rägerber©taats= 
gemalt  ber©enat  unb  bie33ürgerfd}aft.  Ser©enat 
beftebt  au§  18  50^itgliebern,  üon  bcnen  bie  .«oälfte 
^uriften  fein  unb  fieben  oon  ben  anbern  neun  bem 
5l'aufmann§ftanbe  angeboren  muffen.  Sic  ̂ cna- 
toren  merben  auf  SebenSgeit  üon  ©cnat  unb  iBüv= 
gerfd)aft  gemeinf(^aftlid)  gemäblt.  Sie  'JDabl  in 
ben  ©enat  barf  bei  3>erluft  be»  35ürgervc*t§  mie 
ber  Dffentlid}en  iümter  unb  GbrenftcUen  nidn  abge: 
lebnt  merben.  3>ier  ©pnbici  unb  gmci  ©cfrotäre  finb 
bem  ©enat,  meld}cr  biefelben  fclbft  crmäblt,  beige- 

geben, ßin  erfter  unb  gmeiter  "i^ürgovniciücr,  jäbr^ 
iid}  üom  (icnat  in  gebcimer  3lbftinimung  gcioäMr, 

präfibicren  ben  ©enatoüerfammlunaen.  Sie  ̂ -Bür^ 
gerfd}aft  beftebt  anc^  160  lliitglicbcrn;  r»on  biegen 





HAMBURG    UK 

Erlrl  äruii^  e  n , 

LmJ  Gebiet  dei-  F"rciou  SLadt  IIciiul) ur^. 

I  Freihafeng'eljiet 
a—^  A  /  vetibaJi/i      . — 
*=iii  ( hauA  i  i  c  S-— ■   

_  ITcrdeba/in 
=-  Damnt 

\ 

V/Är.  />orAA^'//         ̂  
^j  ,^mrx 

Kl  Schweine  Sand     \ 

X. 

^(It/*  11    1 

/&-7-^
^ 

>\ 

^.  ÜU  'ii^Ü-GLcl 

-^^N   "'Ix^' 

ät^ 

Schweine  Sand  \ 

'^ 

\^. 

^s^^
« fiMeif^e       \; -^ 

ETeufdKrwgLg  itek 

o 
S^^^MJ*^"^^  Neumjibl^ 

Ä«^<  /rft*''^ (tcnA 

Uahistr.lt 

rUER SICHT 

des    Gt»l)iels 
DER   FREIEN    STADT   HAMBURG 

MnlistMh     IM.ÜOÜ.OOO 
^u,       _             !*^ '^"^    "^    ̂Mf'-'^J 

lur\/<  . 

.  <  ̂ ' '  1     /      '  Sic 

:^ 

lirü<'klinii.s'K<»iivc'i-sa»ioii.s-l,cxikon.l'l.Aiiri. 

ii 



UMGEGEND. 

\t-tJHf  4>-r     tr 

r 

1    0  000. F.  A.Brookhaiis'  Geogr.-arlisi.  Anstalt,  Leipzig ai'otJf.  Mi\ilcn . 

I 



^  1 

I 

itül 



»erben  80  bur*  ade  ftcucr^aMenbcn  33üröcr,  40 burd)  bic  im  [täbtifclien  ©cbiete  ©runbeiaentum 
befi^enbcn  Surfer  unb  40  biird)  bic  icl)iacn  iinb früliern  OJhtöIiebcr  ber  ©crid}te  unb  3[3eriüaltuna^^>= 
bchörben  ocim1I)lt.  2)je  3öal}l  c^iit  für  {ecl)§  ̂ abre; aUe  brei  ̂ al)u  ftjirb  bic  eine  «ö^lfte  ber  iBüracrfcbaft 
erneuert.  5)er  au§  20  Hbcicorbnetcn  beftet)enbc  iöür-- 
flerau^fcbujs  i[t  befugt,  in  ein3elnen  g-äüen  SIntrÄqe 
bef  6enatg    namentlid)  Slu^gaben  für  untorl;cr= 
gejeljene  ö-älle,  ju  öenel;mioen.  ̂ m  allgemeinen berul}t  lebod)  bie  ©efe^gebunq  auf  bem  überein= 
Itimmenben  S3efd>Iuffe  be^  Senate  unb  ber  S3ür^ 
0eri*aft.    pr  bie  3lted)tgpfleöe  befte^t  feit  ßin^ 
Tübrung  ber  äteidj^ftijgefe^e  (1.  Oft.  1879)  ein 
mit  ̂ remen  unb  Sübed  gemeinfameg  Dberlanbe§= 
gencbt  3n  ö.  (f.  unten).    S)ur(^  bie  3SerfafTung  ift 
eine  [trenge  3>erantn}ortlic^!eit  ber  $8erma{tung§= 
beljörben  gemäl^rleiftet.    ̂ ebc  35erh}altung§abtei= 
lung  (Deputation)  befielet  an§>  ein  h\§>  brei  Se= 
natgmitghebern  unb  einer  %n^a\)l  t>on  ̂ Bürgern 
unter  bem  ̂ orfi^  eine§  Senat§mitgliebe§.  2)ie§ 
gilt  auc^  r>on  ber  {^inan^beputation,  bie  früher  nur 
aug^ürgern  beftanb.  S)ie  bürgerlichen  STlitglieber 
ber  Deputation  betleiben  iljr  2tmt  unentgeltlid^  unb 
burren  bie  Sßaljl  ni^t  ableljnen.  Durc^  t^a^  religiofe 
iöefenntmg  h?irb  ber  ©enu^  ber  bürgerlichen  ̂ lecbte 
in  feiner  2Beife  befc^ränft.  Da§  gefamte  ©c^ulmefen mirb  burc^  bie  0berf(^ulbel)ijrbe  geleitet,  meldte  au§ 
öenat§=  unb  bürgerlichen  aJlitgliebern  fotoie  aus öcbulmännern  jufammengefe^t  ift. 
3um  Deutfc^en  9ieic^§tag  entfenbet  $.  brei  2lb= 

georbnete  (pol!enbul)r,  Diefe,  a[)k^ger,  fämtli* Socialbemofraten).  dm  einer  15.  ̂ uni  1867  mit 
H^reu^en  abgefc^loffenen  2Rilitärfonüention  mürbe 
ta^  frühere  Ijamburgif^e  Kontingent  1.  Ott  1867 
aufgelöft,  Wogegen  ghjei  preu^.  Bataillone  (f.  unten) 
bcö  9. 2lrmeeforp§  j^riebenSgarnifon  ber  Stabt  mur= 
ben,  um  bie  2Rilitcirpflic^tigen  in  fi^  aufzunehmen. 
-.,  ̂ «PPen  üon  ö.  fteüt  eine  breitürmige 
lilberne  Surg  in  rotem  ̂ clbe  bar;  ba§  SBappenf^ilb mirb  bon  jiüei 

Söiüen  geljal; 
ten  unb  pon 
einem$elmmit 

^a^nen  unb 
^^fauenfebern 
bebedt. 

Die  San-' beSfarben 
finb  2Bci^  unb 
3ftot.  Diefrü= 
Ijere  ̂ anbelg: 
flagge  (rot  mit benbreimei^en 
2)lauertürmen) 

bient  gegenirärtig  nur  nocfc  al§  ̂ Rcbenflagge. 
I^inan^en.  Der  öauptteil  be§  ©taat§üer^ 

mbgenS  beftel)t  in  ben  öafeneinri(^tungen  unb 
©ebäuben,  boc^  ift  auc^  ber  fonftige  ©runbbefi^ 
be§  6taate»  fe^r  bcbeutenb.  Die  Sc^ulben  er: 
fc^einen  im  SSergleid)  3ur  Ginmol^nersaljl  fe^r  ̂oc^, 
ta  fie  aber  gum  größten S^eil  auf  probuftiüeS3auten 
ücrmanbt  finb ,  fo  bilben  fie  feine  brüdcnbe  Saft. 
Die3ßerfc^u(bungbetrugl870: 121,05, 1880: 139,89, 
1884:  152,57  2Rill.  2)1.  unb  fteigerte  fic^  infolge  ber 
umfangreichen,  burc^  ̂ tn  3oüanfd}lu^  ücranla^ten 
Sauten  auf  236,8i  im  g.  1888  unb  280,96  im 
ä.  1892.  öieroon  entfielen  lll,9i  Wxü.  2R.  auf 
bie  feit  1878  eingefüf)rte  SVaproj.  Staat^rente, 

^amhirtj  (399 

40W\U.  ̂ )l  tarnen  auf  Spro;;.  unb  cbenfoüicl  auf 
37opro3.  6taatöanleil}cn,  ll,ii  älZill.  m.  auf  ̂^^rn-- mienanlcil;cn  unb  ber  iJtcft  beftanb  auö  temporären 
2lnleil)en  unb  Altern  Sd)ulben.   Die  (Sinn al;mcn 
behefen  fic^  1870  auf  16,o6,  1880  auf  29,98, 1885 
auf  38,34,  1890  auf  58,42  unb  finb  für  1893  im 
orbentlic^en  etat  auf  65,377  ̂ ill.  m.  üeranfdjlagt. 
Öier3uliefernDomänenunb9ftegalienl4,785äJlill.Sz. 
(barunter  2,048  aJiill.  m.  an§>  ©runbmieten  unb  me-- 
ten  üon  ©cböuben,  2,702  üon  ber  Stabimafferfunft, 
4,187  non  ))m  @ag:  mt>  eieftricitöt^merfen,  1,193 
bon  ben  öuaianlagen,  l,87o  mUl.  2R.  üon  ber  Sot^ 
terie),  ferner  Steuern  unb  m^ahen  37,385  aTtill.  ̂ . 
(lOäJiiü.  2Jl.  (Sinfommenfteuer,  11,159  ©runbfteuer, 
1,822  Stempelabgabe,  1,420  3:onnengclb,  2,ooo  5^m= mobilienabgabe,  4,ioo  bom  ̂ oümefen,  4,83i  mOi.  m. 
Slnteil  Don  bem  2)lel)rcrtrag  ber  3Dlle);  ferner  er= 
gaben  bie  (^ebüljren  unb  fonftigcn  (§innal)men  ber 
58el)Drben  8,928  miü.  m.,  mogu  noc^  ber  2tu§faü  im orbentlicf)en  (§tat  mit  4,279  mUl  m.  tarn.  Die  21  u  s  ̂ 
gaben  finb  im  gleichen  2)ia^e  gcmad^fen,  in  ein^ 
|elnen  ̂aliren  überfd}ritten  fie  bie  (Sinnaljmen,  meift 
blieben  fie  aber  beträchtlich  l)inter  benfelben  ̂ urüd. 
e§  h?urben  berau^gabt  1870:  16,o7,  1880:  30,59, 
1885:  36,18  unb  1890:  51,65  miü.  m.  ̂ üx  1893 
Sj.^,,^I^2tu§gaben  im  orbentlic^en  (Stat  auf  65,377 lUfiU.  m.  üeranfc^lagt,  baüon  fommen  auf  Senat 
unb  JBürgerfc^aft  0,762,  ̂ inangDermaltung  15,i56 
(barunter  11,737  miü.  m.  für  ä^er^infung  unb  STmor-- 
tifation  ber  Staat§fd}ulb),  ferner  auf  «oanbel  unb 
©emerbe  1,449,  auf  öffentlid^e  ̂ Bauten  11,403,  auf 
ha§>  Unterrid^tSmefen  6,348  mili.  m.  (unb  siüor 
4,491  2Jlill.  dJl.  für  bie  3^olf§fd}ulen  im  ftäbtifd}en 
(Gebiete),  ferner  2,902  auf  ̂ufti^mefen,  9,638  ailill.  m. 
auf  ̂oligei  unb  anbere  innere  2lngelegenl)eiten  (bar= 
unter  4,753  aJliU.  m.  für  bie  ̂ oliaeiüeriüaltung 
aUein),  auf  öffentliche  2Bol)ltt)ätigfeit  6,477,  3oÜ: 
trefen  4,274,  9ieic^§l;au§l)alt^etat  3,936  DJliU.  m. 
3m  au^erorbentli^en  mal  beliefen  fic^  einnaf)men 
voxe  2lu§gaben  auf  12,477  3?lill.  2R.,  bie  gum  gröiteii 

3:eil  auf  ta§>  S5aumefen  entfielen.  2öäl)renb^bie  S3c= h)iUigungen  auf  Slnleiljen  beg.  überfc^üffe  1875 
—79:  28,7  beg.  8,9  m'ül  m.  betragen  f)atten,  ftie= gen  fie  in  ben  näc^ften  fünf  3al)ren  auf  108,8  beg. 
5,4  unb  erreichten  in  ten  folgenben  fünf  ̂ abren 
1885-89:  51,i  bej.  16,5  2Riü.  m. 

2)  Die  BtaU  ̂ .,  bie  größte  ber  ̂ anfeftäbte  unb 

erfte  ̂ anbelSftabt  Deutf%lanb§,  liegt  53°  33'  nörbl. 
35r.  unb  9°  59'  öftl.  S.  üon  ©reenmic^,  in  einer  ̂ ö^e, bie  t?on  1  m  (ßlbfpiegel)  bi§  3U  33  m  anfteigt,  gum 
größten  2;eil  am  redeten  Ufer  be§  nörbl.  2lrm§  ber 
^ler  geteilten  (5lbe,  etrtja  110  km  üon  ber  2Rün= 
bung  berfelben  in  bie  3Rorbfee,  üon  33erlin  285,  üon 
5Öremen  114,  tjon  Sübed  63  km  entfernt,  unb  ̂ at eine  2lu§bel;nung  loon  9,8  km  (D.  na^  2ö.)  unb 
10,5  km  (S.  nac^  31.)  unb  50,3  km  Umfang.  Son  ber 
©elamtfläc^e  (7665  ha)  finb  1950  ha  ©ebäube  unb 
^i^^' JßOha  Strafen,  1080  ha  2Bafferfläc^e,  215  ha off  enthebe  Anlagen  unb  S5egräbni§plä^e  unb  3829ha 
gärtnerifc^  unb  lanbmirtfdjaftli^  benufet.  Der  mitt^ 
lere  Suftbrud beträgt  760,8  mm,  bie  mittlere f^abres^ 
temperatur  8,0°  C.  (+  32,o°  C.  3Jlayimum,  — 19,8°C. 3Rinimum),  bie  mittlere  3;emperatur  be§  Januar 
—  0,4,  beg  2tpril  7,i6,  be§  ̂ uli  17,3,  beg  Oftober 
8,9°  C,  bie  3f^ieberfd}lag§l)öl)e  728  mm.  (.^ier-ju  ein 
^lan:  Hamburg  =  2lltona  mit  SSergeidmig  ber 
Strafen,  ̂ lä^e  unb  öffentlichen  ©ebäube.j 

33  e  ü  ö  l  f  e  r  u  n  g.    Die  ort^anroefenbe  SBeDölfe-- 
rung  ber  Stabt  mit  (5infc^lufe  ber  S3emol)ner  auf 
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ben  Sd^iffen  in  ben  öäfen  betrug  1820:  133000, 
1830:  153000,  1850:  182000,  1860:  227000, 
1871:  300612,  1875:  348447,  1880:  410127, 
1885:  471427  unb  1890:  569260  G.,  b.  i.  eine  Qw- 
nafjme  1885—90  üon  97  833  ̂ erfonen  (20,75  ̂ ro^.) 
ober  jä^rlid^  19567  ̂ erfonen.  2)em  3fteliöion§be' 
tenntnig  nac^  maren  (1890)  519  824  Goanöelifd^e 
(913  auf  1000),  22152  tat^olifen  (39),  4722  fon^ 
ttige  ei^riften,  17  785  Israeliten  (31).  1890  mürben 
0e3äl)lt  29541  2öo^nftätten,  nämlich  1093  ©^iffe 
mit  4532  Seit»ot)nern,  294  unbemol)nte  2Bol}n0e= 
bäube  unb  28155  bemoljnte  ©ebdube  mit  118362 

gamilien^auSl^altungen,  8832  einzeln  lebenben  f  elbs 
pnbiöen  ̂ erjonen  unb  408  2ln[talten  (16123  Sn= 
faffen).  2öäl;renb  1875  noc^  19,o  ̂ rog.  ber  Seüöl- 
terung  in  (Sinfamilienljäufern  irobnten,  traren  e§ 
1885  nur  13,7, 1890:  11,8  ̂ ro^.  3^on  ben  1886— 
90  neu  entftanbenen  2öol}nungen  befanben  fic^  nur 
2,9  5ßro3.  in  Ginfamilien|)äufern.  (SJeboren  roaren 
(1890)  in  ̂ .  276  709,  im  übrigen  S)eutf(^en  9kid}e 
276106,  im  2lu§lanbe  16455.  6el)r  [tar!  i[t  bie  3u= 
tnanberung  au§>  ©c^leSmiG^^olftein,  ^annoöer  unb 
2Red(enburg.  S)ie  ̂ a\)l  ber  (Geburten  betrug  (1891) 
21 795,  ber  6terbefä[Ie  13553,  ber  ßt)ef(^lie^ungen 
5719 ;  1892  beliefen  \ii)  bie  3al)len  infolge  ber  ©jjo^ 
lera  auf  21810,  24124  unb  5538.  ̂ n  ©arnifon 
(1394  aJlann)  liegen  ba§  1.  unb  2.  Bataillon  be§ 
76.  Infanterieregiments. 

(5ine  ©tabtgemeinbe  ö.  befteljt  ni(^t,  e§  tüirb 
ber  ftäbtif(^  bebaute  S^eil  be§  ©taate§,  beftetjenb  au§ 
ber  innern  ©tabt  (430  ha  oljne  SBafferfläc^e),  ber 
ebemaligen  SSorftabt  6t.  ©eorg  (275  ha)  fomie  ber 
SSorftabt  ©t.^auli  (221  ha)  unb  15  3}ororten  (3ftotl)er= 
bäum,  $aroeftel)ube,  ßimSbüttel,  ßppenborf,  2öin; 
terl)ube,  U^len^orft,  S3armbed,  ̂ o^enfelbe,  dilbedf, 
SBorgfelbe,  ̂ amm,  .^orn,  SSillmärber  2lu§fd^lag, 
©teintoärber,  J^leiner  @ra§broo!),  unmittelbar  üon 
ben  6taat§bel)Drben  t>erit>altet. 

2)ie  SSereinigung  ber  SSorftabt  ©t.  5pauli,  ber 
S^ororte  fomie  eine§  S^eile§  beg  Sanbgebiete§  (SSeb- 
bei,  $eute,  ̂ altentjofe,  ßlterljol^  unb  9lo^)  mit  ber 
©tabt  fte^t  bemndi^ft  beoor;  biefe  mirb  alSbann  24 
©tabtteile  umfaffen,  bereu  (5inn)ol)nerga;^l  nac^  ber 
neuen  Slbgrenjung  bie  folgenbe  überfi(^t  angiebt: 

©tabtteile    !  isso    i885 

2«tftabt=9ZDrberteit . 
2lUftabt=@überteiI  . 
gjeuftabt^S'lorberteU 
9ieuttabt=©üb erteil . 
©t.@eorg=5ßotb  erteil 
@t.®eorg=©überteit 
©t.^auIi=?JDrberteil 
@t.  «ßauti-Süb erteil 
eimSbüttel   
9tott)er6aum   
^aroeftet)ube  .... 

©pjpenborf   Sßintcri^ubc   

Sarmbed '   U^lentiorft   
^ofienfelbe   
Gtlbed   
Söorgfelbe   
^amm   
|)orn   
öiQtuärber  8luäjrf)Iag 
Steintüärber  .... 
Kleiner  ®ra5broüt . 
Sebbel   

Sd^iffe  inbenjpäfen 

3ufammen 

41783 

35  720 
51929 
41702 
34  068 
25  764 
27989 
27  892 

16  229 
14042 
5  710 
4  289 
2989 

16057 
8  722 

11330 
7  716 

6  858 
7  279 
2  664 

10  808 
3  880 
1615 
2009 

3  270 

43  312 
20945 

55  481 
44  843 

38  725 

34  718 
33137 
30  809 
26  022 
17  798 
8  631 
6206 

3  775 
22379 
11167 

14  682 
10857 

10510 
9  275 
3  363 

15069 4145 

1750 
2881 
3  959 

1890 

3una]^meinißroä. 

1880— 

1885 
1885— 

1890 

42491 
17  478 

56471 
45  207 
39932 
44699 
36126 
37  230 
46154 
21192 
12324 
12987 
7430 

32  827 
18138 
18  665 
17  890 
15  509 
12  270 
4  495 

23  961 1070 
420 

3  700 
4  532 

41231414744391573  19S 

3,66 

-41,36 

6,84 
7,53 

13,67 

34,75 
18,39 
10,46 

60,34 
26,76 
51,16 
44,70 

26,30 
39,36 
28,03 

29,59 
40,71 
53,25 
27,42 
26,24 
39,43 

6,78 
8,36 43,44 

21,07 

—  1,90 —16,55 

1,78 
0,81 

3,12 
2,87 

9,02 
20,84 
77,37 

19,07 42,79 

109,27 
96,82 
46,69 
62,42 
27,13 
64,78 

47,57 
32,29 
33,66 
59,01 

—74,19 
—76,00 

28,34 
14,50 

15,07  I       20,82 

Gin  Steil  »on  2Iltftabts©überteit  folüie  Stein* 
märber  unb  5llciner  @ra§broo!  liegen  im  ̂ reibafen^ 
gebiet,  in  melc^em  nur  2öol}nungen  für  ba§2lufficbtc^: 
unb  58etrieb§perfonal  gugelaffen  merben;  biefe  ©c^ 
biete  mußten  baber  mit  bem  3oUanfd}luffe  (188S) 
üon  ben  meiften  S3en)ol)nern  geräumt  werben.  3^ed): 
net  man  gu  §.  nod)  bie  C^iniuobnerjabl  ber  mit  il^m 
3ufammenl)ängenbcn  ©tobte  SXltona  (143249  G.) 
unb  2öanb§be!  (20571  G.),  fo  ergiebt  fic^  eine  ©c^ 
famtbeoölferung  oon  faft  750000  G. 

S5i§  3um  2)e3. 1892  ftieg  bie  Ginmobnersaljl  (o^ne 
bie  ©c^iffe  in  t)tn  ̂ äf en)  auf  581 314. 
Gbrenbürger  ber  ©tabt  finb  ̂ ^ürft  S3i§mard, 

^oljanneg  S3ral}m§  unb  ber  in  Sonbon  lebenbe  ©.  G. 
©(^loabe,  ein  geborener  Hamburger,  ber  ficb  burd} 
©cbenlungen  um  bie  ©tabt  »erbient  gemadpt  bat. 
^  Einlage.  S)er  bei  weitem  größte  Steil  ber  ©tabt 
liegt  red)t§  ber  Glbe  unb  loirb  burd)floffen  oon  ber 
2llfter  (f.  b.)  unb  ber  S3iUe.  Grftere  bilbet  ein 
üon  3aj)lreid)en  SSillen  unb  frönen  Slnlagen  um= 

gebeneg  S3ed"en  (2lu_^enalfter,  172  ha)  unb  füb= iicb  baüon,  burcb  bie  £ombarb§brüde  baoon  ge: 
trennt,  ein  !leinere§  S3eden  (93innenalfter  ober 
Sllfterbaffin,  20  ha).  S)ie  Alfter  unb  S3iUe  fo= 
vok  bie  galjlreicben,  bie  ©tabt  burd^f cbneibenben  unb 
mit  il)nen  unb  ber  Glbe  in  SSerbinbung  ftel^enben 
J^anäte  (^leete)  finb  fcbiffbar  gemalt  unb  bienen 
3ur  3wf^bi^  ̂ on  2Baren  an  bie  ©peic^er  unb  iion 
^oljlen  unb  3Ro^ftoffen  in  bie  ̂ abrüen.  3abli^eid)e 
Öäfen  auf  beiben  Ufern  ber  Glbe,  bie  bei  einer 
$8reitet)on  250  bi§  530  maufeiner  Sänge  üon  3600  m 
burd^  ba§  ̂ rei^afengebiet  (f.  unten  ©efcbid^te)  fliegt 
unb  beren  2;iefe  bur(^  regelmäßige?  93aggern  auf 
7  m  gel}alten  mirb,  bieten  ben  ©(Riffen  ̂ um  2Iu§= 
unb  Ginlaben  ber  SBaren  Untertunft.  Ser  in  ber 
2Jlarf(bnieberung  belegene  Seil  ber  innern  ©tabt  ift 
burd)  Grl)Dl}ung  gegen  Überfcbmemmungengefid^ert. 

®ie  in  frül^ern  ̂ abrl;unberten  ftarfen  ̂ -eftungc^; 
tü^xU  njurben  mit  ber  SluSbebnung  ber  ©tabt  irieber; 
Ijolt  binau§gefd}oben,  im  Slnfang  be§  19.  ̂ a):)xh. 

üerftärtt,  nacb  bem  $arifer  ̂ -rieben  jebocb  aufge^ 
l)oben.  Sin  ibre  ©teile  finb  Einlagen  getreten,  bie 
ebenfo  h)ie  biejenigen  am  öftl.Ufer  berSlußenalfter 
ber  ©tabt  gur  grofien  3ici^be  gereichen.  Sei  ber 
S3innenalfter  bagegen  treten  bie  ©tra|en  Sllfter: 
bamm,  2llter  unb  Steuer  ̂ ungfernftieg  bic^t  an  ta^^ 
üou  ©teinmauern  eingefaßte  S3affin  ̂ eran. 

©trafen,  ̂ lä^e.  Sie  2lr(iite!tur  ber  ©tabt 
ift  fe^r  mannigfaltig,  in  ber  innern  ©tabt  l^errfd^t 
üielfa^  noc^  ̂ a^toertbau,  ber  bi§  ̂ u  bem  großen 
S3ranbe  1842  allgemein  üblii^  mar.  ̂ n  ber  ̂ meiten 
Öälfte  be§  19.  ̂ al)rb.  finb  in  mebrern  ©tabtteilen, 
befonberg  im  fübl.  Steile  ber  Slltftabt  infolge  be^ 
3ollanfd)luffe§,  neue  breite  ©traßen  mit  gewaltigen 
@ef(^äft§l)äufern  (ber  2)ooenl)of  in  ber  33ranby= 
tmiete  Ijat  gegen  100  Gomptoire  unb  (5iefd}äft£^: 
räume)  entftanben.  ̂ n  ber  D^euftabt  Ijat  bie  §er: 
ftellung  ber  Diingftraße  äloif  d)en  ̂ olften= unb  2)amm: 
tl}or,  bie  ̂ ßerbreiterung  ber  ̂ -ul^lentmiete,  foioie  bie 
in  ben  3.  1891  unb  1892  neu  angelegte  ilaifer* 
2öill?elmftraße,  meldte  in  einer  Sänge  oon  450  m 
uw'ü  einer  33reite  oon  21  m  ta-i  fog.  ©ängetiertel 
burd}fd)neibet,  eine  große  Hnjabl  oon  alten  .s3äufcrn 

mit  3al}lreid)er  SÖcoölterung  befeitigt.  ';!iHntere':linbc: 
rungen  nnrb  bie  geplante  Üi>allreguliorung  ̂ anfd^cn 

^olftentbor  unb  i3»-ifen  fonne  ba?  vcoibicrte  '^au- poli3ei-G)efel3  bringen.  Sie  innere  ©tabt  bat  infolge 
biefer  Söauten  oon  1880  biö  1892  mehr  al£^  23  000  G. 
oerloren,  mäbrenb  bie  i>orDrte  allein  in  bcrfelbcn 

i 
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HAMBURG. 
Sfrafsen  ond  Plätze. 

A-B-C-Str.    E  3. 
AilmiralitMetr.     Vj  4. 
A>loIf«plalz.    P  4. 
Afrikayuai.     P  6. 
Albertßtr.     H  3. 
Alczanderetr.    H  2.  S> 
Alfredstr.     1  2. 
AlBter,  an  dßr.     F.  G  S. 
AUterarkatlcii.     F  3. 
AUtordamm.    F  3- 
AUter-OlaciB.     K.  F  S. 

AlstorBtr.  I.     H  'J. 

AlBtertorraeBO.     K. 
AlBtertwiote.     G  3. 
AlHtenifer.    F  2. 
Alatcrwog.    U  2. 
Altmaniifltr.    G  3. 
Altonacr  Str.     d  2 
Altflt.  Naustr,  G  8. 
Amandustr.     ü  2. 
AmoliinKHtr.    E  3. 
Amerikuquai.     F.  i 

B  Platz.    II.  1.8, 

t.-Annen- Platz.     F  4.  5. 

ArmsartBtr.     Q.  H  1. 
Arnfugstr.    S.  6. 
Afliaquai.    Q.  H  Q. 
Atiyliitr.    D  3. 
AuguBtastr.     0  1.  2. 
AuBRßhlliRorwog.    I.  K  3. 
AuDtruliuquai.     F  6- 
Baakoiihön.    (>  5. 
Ilaobflrßang.     K  3. 
ilUokorltruitürgaDg.    E  S. 
Bttokergang.     G.  JI  ü. 

BackoTBtr.,  grorBti.    F  A. 

Badüi 

-  kloim 
F  1. P  4. 

Balinhofeplutz. 
BabnliofBtr.     G  4. 
Babnutr.     U  4. 
HaDksBtr.     G.  H  4. 
Baraaitr.    G  1.  2. 
Barkhof,  grorBor.     F  S. 
BnrtolBBtr.    0  3. 
Baum  oiat.- Str.     G  S. 
Baiunwall.     K  5. 
Bauitr.    1  2. 
BoUe-ÄUinncoBtr.    B.  0  1.  2. 
BonookoHtr.     D.  E  1.  3, 
Borgfltr.    Oi.h.    F  3.  4.  H  2. 
Iturlinor  Thor,  beim.  H  2.  3. 
lUiniliiirdBtr.     H  2. 
   1  und  II.     0  5. 
BoHenbindorhof.     U.  U  3. 
Botbesdastr.    I  2. 
Bioborstr.    E  t. 
Billhonier  Deich.    K  4.  A. 
   KanalBtr.    I.  K  6. 
   MUblonwog.     I.  K  .■.. 
   Eöbründttmm.    I.  K  S. 
Billstr.    I.  K  4. 
BiUwarder.    I  S. 
- —  Stolndamiu.    K  8.  4. 
Bindortitr,    E  1. 
Biämurokalr.    U  1. 
Bloiohou,  grorso.    £  8. 
   hoho,    E  3. 
Bloioborgnng.    D.  S  5, 
itlniohorutr.    G  2. 

IKiokmannstr.    H  8. 
BügcuHtr.    D  1, 
Boiiiubacbs  Puflsago. 
Böbmknnslr.     D  4. 
Borgosuh  ,  um.     U  3. 
Uorg«8ohstr.    G  2.  3. 
Borgfcldo,  obeu  am.    ] 
Borgfelderstr.    I  3. 
Bomplats.    U.  E  1. 
Borastr.    D  1. 
  kleine.    I)  1. 
BöttsfirBtr.     E.  F  1. 

I    Brackdanim.    K  4. 
BrandEcnde.     F  3- 
ßrandntwiete.     F  4. 
Brauerknechtgraben.   E4.  5 
Brauerfltr.    F  4. 
Breitergang.    E  3. 
Breitestr.     F  3. 
Bremer  Str.    G  3. 
Brenneretr.    G.  H  9.  8- 
Brockesallee.    G  3. 
Brockmanns  weg.    D  2. 
Brook.    F  4.  h. 
Brookthorquai.     F.  G  4. 
Brookthorstr.    F.  G  5. 
Brückcnstr.    I  6. 
Brüderstr,    E  4. 
Bmnnenstr.    E  4.    G.  H  2- 
BuchtBtr.    G.  H  l. 
BuUenhuBer  Damm.    K  4. 
Bullerdeicb.     I.  K  4. 
Bundesatr,     D  1.  2. 

BUrgorweide,  an  der.    I  2. 
Burggarten.     I  2. 
Burgatr.     I.  K  2- 
Burstab,  grofser,     E.  F  4. 
BuBchßtr.    E  3. 
Caffamaober  Bcibo.    E  S. 
CarUtr.    C  5.     II  2. 
Charlottenstr.     B  1. 
Cirkueweg.    D  4.  h. 
ClandiusBtr.    K  2. 
CenventBtr.    I  1. 
Dalmaiinquai.     F  5. 
Dammtborfltr.     E  3. 
Dammtborwall.     K  S. 
DanenwBg.     C  2, 
DauielBtr.     H  4. 
Davidstr.     <J  4.  b. 
Deich ,  neuer.    I.  K  6. 
DeichHtr.    E  4. 
DomBtr.    F  4. 
Dornbusch    F  4. 
Dovonficet.    F  4. 
Dragoncratall.     K  S. 
Drt-libahn,  grofse.    E  3. ■    kleine.    B  3. 

DreBdencr  Ufer.    H  6. 
1.  DurchHChnitt.     D  1.  2. 
2.     D  1.  2. 
KduardBtr.    A.  B  1. 
Eicbenalleo.    D  1. 
Kiohbolz.    D  4.  5. 
Eiffestr.    I.  K  2.  3. 
Eimebtlttolor  Cbausaee. 

B  1.  2. 
Kimsbütteler  Str.    0.  D  8.  4, 
Eiloimu.     H  1. 
1.  Elbfltr.     D.  E  4. 
y.  u.  3.  F.lbstr.     D  4. 
KÜBOUBtr.     I  1.  :'. 

Erlenkamp.    U  1. 
Ernst  Merok-Str.     u  3. 
KrnstBtr.    H  4.  &. 
KBplaiiado.    B  3. 
KehlaudBtr.  I.  u.  II.    £  S. 
Foldbrunnenstr.    E  1. 
Feldetr.    D  3. 
Ferdinandstr.     F  S. 
FattBtr.     C  1.  2. 
FisoherMtr.    0  4. 
FiBohmarkt.     F  4. 
Fontenay.    F  1. 
   Klein-.    F  3. 
Frankonstr.  H.  I  8. 
Fruiligrathtitr.  I  1. 
Friodrichstr.  C  4.  5. 
FröbolBtr.  E.  1.  2. 
Fniohtalloo.  B.  U  I. 
Fuhlentwiete,  Altstftdter. F  4. 

   NeuBtÄdtor.    E  3.  4. 
G&nsemarkt.    E  S. 
QHnBuwoido.    E  2. 
Georgeplalz.    F  3. 
Georgsstr.,  St.    G  3.  S. 
Uerhofatr.    E  3. 
Qertnidenkirebhof.    F  3. 

Grabenstr.    D  2.  3. 
GraskeUer,  bei  dem.    E  4. 
Graumanneweg,    H  1, 
Gremon.    E  4. 
Grevendamm.    D  T'.  6. 

Grimm.     F  4. 
GrindelaUee.    D.  E  1.  2. 
Grindelhof.     D.  E  l. 
Grindelstieg.    El. 
Grüninge rstr.,  alte,     i^  i. 
   neue.     F  -1. 
Grofee  Allee.     G.  H  3. 
Grüner  Deich.     I  4. 
Griit  7.  mach  ergang,     (r  9. 
GUntherstr.     H.  I  1. 
GurlittBtr.    G  3. 
GuBtavBtr.    H  4- 
Hafenstr,     C  ö. 

Hagenau.    I  1. 

-  -•       ■        Dl. 

LandBtr.    K  3. 

Hammerweg.    K  2. 
Hankentwiete.     F  4. 
Hanaaplatz.     G  3. 
Hnrburgerstr.     F  5. 
Hartungstr.     E  1. 
HartwicuBStr.     G.  H  1. 

Hartwigstr.     H  2. 

Helenenstr.  I.  u.  II.     G  S. 

Henriettenstr.    B  1. 
Hermannstr.     F  3. 
Herrengraben.     E  4. Herrenweide.     C  4.  5. 
Herrlichkeit.    E  4. 
Heuberg.    E  3. 

HirBchgraben.    K  1, 
nirtenstr.     K  2. 
Hijfen,  hinter  den.    K  1.  2 
Hohonfeldcrstr.     H  1. 
Hühestr.     H  2.  3. 
Hube  Weide.     C  1. 
Hohler  Weg.     E 

Holatenw HoUdarom.     G  2.  3. 

Hopfcnmarkt.     E.  F  4. 
Hopfenstr.     C.  D  < 
Hübenerquai.     P 
Huhnerp08teu,bei 
Hurdenstr.     K  5. 
Hatten,  bei  den.    D  4. 
HUxter.     P  4. 
Idastr.    H.  I  4. 
Immeuhof.    H  1. 
Jacobstr.     D  4. 
JftgerBtr.     C  3,  4. .lenischstr.    H  3. 

.lohannis-Bollwerk.     D  5. 
Johannisstr.,  groffio.     F  4. 

Jungfurnstieg,  alter.   B.  P  3 
   neuer.     E.   F  3. 
Kankstwiete.    E  4. 
Kaieerquai      E.  P  5. 
Kaiser-Wilhelmstr.    B  8. 
Kajen.    E  4.  t>. 
Kaltenhofe.     K  6. 

ICupellenstr.     G  3. 
KaroUnenstr.     D  2.  J 
Kasemonweg.    D  1. 
KaBtanienalleo.     C.  I 
Katharinenstr.    F  4- 
Kattrepel.     F  4. 
Kehrwieder.     K.  F  5 
Kehrwiedorspitzo.    I KibiUstr.    I.  K  1. 
Kieleretr.    C  4. 
KielortuUee.     D  1. 
Kircbenallee.     G  3. 

Kirch enpauerquai.     G.  H  b. 
Kirchenstr.     E  4. 
Kirchenweg.  kleiner.  G  2.  3- 
Kirchhöfen,  bei  den.  D.  E  2. 3. 
Klingberg.    F.  G  4. 
Klopstockstr.    F  2. 
Klosterstr.     G  4. 
Klosterthor,  vor  dem.     G  4. 
KioBterweg.     G  3.  4. 
Kohlhöfen.     E  3.  4. 
Kolonaden.    E  3. 

Königatr.    E  3. 

Korn  trägergang.    E  3.  4. 
Kraienkamp.    E  4. 
Kreuzweg.     G  3. Knhberg. 

Lagcrstr.     C.  D  2. 

Landwehr.    I.  K  1.  '2.    hinter  der.     I.  K  1 

Langenfelder  Damip. 
Langereihe.     0  4.     G  2 
Langer  Gang.    E  3.  4. 
LangeBtr.     0  5. 
Laufgraben.     D  1.  2. 
Lessingetr.     H.  I  1. 
Lilienstr.    P  3. 
Lincolnetr.    C  4. 
Lindenallee.     B.  G  1.  9 
Lindenstr,    H  2.  3. 

Lindleystr.    K  5. 
Lohmühlenstr.     G.  H  S 
Lorenzßtr.    I  4. 
Louisenstr.    D  1. 

Lübeckerstr.    H.  I  1. 
Lübeckerthor,  beim. 

Ludwigstr.     C  3. 
Magdalenenstr.    P  1. 
Malzweg.     I  2. 

Margarethenatr.     C  3. Marienstr.     C.  D  4. 
—  I.  IL    D.  E  3.  4. 

Marktstr.   I.   II.   IIL 
D.  E  3.  4. 

Marthaetr.    B  1.  2. 
Martinstr.    H  4. 
Matbildenatr.     D  3. 
Mathildenterrasse.    I 
Mattentwiete.     P  4. 
Meifanerstr.    B  1. 

Mefsberg.     G  4. 
Meyerstr.     G  4.  5. Michaeliekirche  ,  bei 

kleinen.     E  4. 
MichaelisBtr.,  grofse. 
MilchBtr.    E.  F  1. 
Minenstr.     H  2. 
Mittelstr.     G  2.  3.    K 
Mittelweg.    B.  P  1.  2. 

Moorweidenetr 
Mühlendamm. 
MUhlenstr.  D 

Muhren,  bei  d 

Neue  Str, 
Neumannstr.     D.  E  5. 
Neumarkt ,  grofEei 
NeuBtädter  Neuerweg.    E  5- 
NeuBt&dtor  Neuetr.    £  3. 
Neustr.    H  1.  2. 
Niedernstr.     F.  G  4. 
Nikolaistr.    D  4. 
NoUstr.    H  2. 
Norder- ElbBtr.    D.  E  5.  6. 
Norderquaistr.     H  4. 

E  4. 

Norder  Sand 
Norderstr.     G.  H 
Oberhafenstr. 
Obiendorffstr 

D  b.  6. 

O'Swaldquai.     G  6. 

Papendamm.     D  1.  2 
Papengang.     B  5. 
Papenhuderstr.     G  1 
Papenstr.    I.  K  1. Paradieshof.    E  4. 
Pariser  Bahnhof,  .im.   G  4.  5, 

Paulinenallee.    B  1.  ■_'. Paolinenplatz.     C  3.  4- 
Paulinenstr.     C  3. 
Paalsplatz.     C  b. 
Panistr.     F  3,  4. 
Pelzerstr.    P  4. 
Petersenquai.     G.  H  5. 
Petersenstr.     C  1. 
Peteratr.     D.  E  4. 
Peute.    K  6. 
Peutestr.     I  6. 
Pferdemarkt.     F  3.   am  neuen.  C  3. 

Piekhuben.     F  5. 
Pinnasberg.     C  5. 
Pinnenbergerwey.     A.  E  1. 

Plan.     P  3. 

Poggenmühle.     G  4. Poolstr.    E  3. 
Poststr.    E.  P  3. 

Prager  Ufer.     H  6. Pulverteich.     G,  H  3.   kleiner.     G  3. 

Pumpen,  bei  dei 

ßaboisen.     F  3. 
Bademachergang.     E  4. 

Bappetr.     D  1, Katbausmarkt.     P  3.  4. 
KathauBStr.     F  4- 

lleeperbahn.     C.  D  4. 
Keesendamm.     P  3. 

Kegiueuetr.     I  5. 
lieichenstr.,  grofse.     P  4 

Keimerstwiete.     F  4. 
Eeiufeldstr.     D  2. 

Eeismühle,  bei  de 

Bohrweg  (Bohrw.).    D  6. 
Rosenstr-,  grofse.     P  3.    kleine.     F  3. 
  neue.     0  2.  3. 

Bofsausweg.     H  1. 

Butachbahn.     I)  1, 
SaohsenBtr.    I  4. 

Sägerplatz.    E  4. Öandthorquai.     E.  P  5. 
Öandweg,     B  1. 
achaarbof.    E  4. 
Sohaarmarkt.    E  4. 
Schaarsteinweg.     E  4. 
Schäferkamp,  beim  kl.  C  1.  2. 
Scbäferkampsallee.     C  1. 
Schäferatr.     C  1.  2. 
Schanzenstr.     0  2. 
Schanzenweg.     C.  D  5. 
Schauenburgeratr.    F  4. 
Schilfstr.    D  6. 
Schlachteratr.    £  4. 

Schleusenquai.     H  5 Sohleusenstr.     G  4. 

Schlump.     D  1. 
Schlütterstr.     E  1. 
Schmiedestr.     F  4. 
Schmuokatr.     C  4. 
Scholfieldstr.    K  2. 
Scholvienspassage.    E.  F  3 

Lihulatr.   C.  D  5.  £2.   F  -i 
Schulterblau.     C  2.  3. 
Schnitzweg.     G  3.  4. 
Schulweg.     B  1. 
SchUrbeckerstr.  H  1. 
Schutenbafen.     C  C. 
Schatzenstr.    G  3.  4. 

Kchwancuwik.     G  l. 

Schwarzerweg.     I.  K  4- 
Schwarzestr.     K  2. 
Schweinemarkt.     G  3. 

Schwiegerstr.     E  3. 
Sechslingspforfe.     G.  H Seileretr.     C  4. 

Silberaackstr.     C  4. 
Sonninstr.    H  4. 

Sood,  grofser.     D  4. Soodstr.,  rote.     D  4. 

Sophienallee.     B  1. 

Spiclbudenplatz.     C.  D  , Spitalerstr.     F.  G  3. 

Springeltwiete.     G  4. Stadtdeich.     G.  H.  I  4.  : 
Steckelhöm.    P  4. 
Steindamm.     G.  H  2.  3. 
Steinbai-erdamm.     H  9. Steinbutt.     E  5. 
Steiuschanze,     G  b. 
Steinstr.     F.  G  3.  4. 
Steinthorplatz,     G  3. 
Steinthorweg.     G  3. 
Steintwiete.    E  4. 

Steinweg,  alter.    E  4. 

K  1.  2. 

Sternstr.     C  2. 
Stiftstr.    H  2. 

Stöckhardtstr. 
Strandquai.     P  b. Stresowstr.     I.  K  5.  6. 

Strohbausß,   bei  dem,     H    hinter  dem.     H  3. 

Stubbenhuk.    E  4.  5. 

SUderquaistr.    H  4. 
Süderatr.    H,  1.  K  3.  4. 
Sueannenstr.     C  2. 

Tannstr.,  von  der,    B.  C Taubenstr.     0,  D  4.  5. 

Tegethoffetr,    B.  0  1. Teichstr,    B  4.  5. 
TeUfeld.    E  4. 
Thalstr.     C  4. 

Theaterstr.,  grofse.    E  3. 
Theerhof.     G  4. 
Thielbeck.     E  4. 

Thiergartenatr.     D.  E  3. 

Thore:  Alsterthor.     F  3.' 
   Berliuorthor,     H  3. 
   Brookthor.    P  4.  5. 
   Dammthor.    E  2. 
   Ferdiiiandathor. 

P.  G  2.  3.    Hafenthor,    D  5. 
   Holstenthor.    D  3. 
— ^  Klostertbor.     G  4. 
^—  Millemthor,    D  4. 
   Nobiafhor.     0  4. 

   Steintbor.     G  3. 

Thurmweg.     E  1. 

TomquJststr.    B  1. 

Trippatr.    H  4. Trommelstr.     C  5. 
Tunnelstr.    H.  I  6. 
Uhlandstr.    H  1. 
Ulricusstr.    E  3, 

Yalentinskarap. 
Veddel.  H.  J  6. 
Veddelhöft.  G  6, 
Venusberg.  D  4. 

Verbindungsbahn ,    an    der. 
D.  E  2. 

Vercinsetr.     C  2. 

Vergmannquai.     G.  H  5. 
Victoriastr.    H  3-  4. 
Vorsetzen,   I  u.  II,     D.  E  5 

WaU,  alter.     E.  F  4.   neuer.     E.  P  3.  4. 

Wallstr.,  kleine.     H  2. 
Wandrabm,  alter.     F  4. 

Wartenau.     I  1. 
Weidenallee.     C  1.  2. 
Weidenstieg.     B.  C  I. 

Welckerstr.    E  3. Wendenstr.    H.  I.  K  3.  4, 

Worftetr.    E  fi. 
Westerweg,     D  6, 

Wcststr.     ß  4. 

Wexstr.    E  3.  4, 
Wilhelmiuenstr.     C  4, 
Wilhelm splatJt,     C  4. 
Wilhelmstr,    D  2. 
Woltniannstr,     G  3. 
Worthdamm.     E  G. 

Zeughausmarkt.    D  4. 

Kirchen. 

Anecharkapelle.    E  3. 
Baptietenkapolle.    D  4. 
Christkirche.     C  1. 

Engl.  Kirche.     D  4. Fried  euskirche.    K  1. 

St.  Georgskircht.     G  2. St.  Gertrudkirche.    H  1, 
Jacobikirche.     F  3. 

Jeruaalejnktrche.    E  3. 
St.  Johanniskiiche.     E  1. 
Katharinenkircbe,    F  4- 
Marienkircbe,     G  2. 
Michaeliskirche.    E  4.    kleine,    E  4. 

Neuer  Israelit.  Tempel.   E  3. 
Nikolaikirche.     F  4. 

St.  Paulikirohe.    U  5. 
Petrikirche.     F  4. 
Eeform.  Kirohe,  engl.    D  5. 

Thomaskirohe.    K  5. 

Öffentliche  Gebäude  etc. 

(Altes).     G.  H  2. AlsterluBt.     F  2. 
AlBterpavillon.     P  3. 
Anatomie.     H  3. 
Arsenal.     E  4. 
Badeanstalten.  D  5.  P  2.  G  1 

G  3.    H  e.     I  4.    K  3.  4 
Badestift.    H  2. 
Blindenanstalt.    H  3. 
Boothaus, 

Bön 

F  4. 
Botanischer  Garten.    E  2 
Breckelbauraa  Park.    I  2 

Carl  Schultze-'l'lieater.     t Gentralhalle.     D  4. 
Centralschlachthof.     C  2. 
CirkUB  Benz.     1)  4. 
Convent.    I  1. 

Conveutgarti 

Krie; 

   Kepsold-.    D  4.   Schiller-.    P  3. 

DetentionshauB.    E  4. 

Elbpavillon.    D  4. ElektricitätBwerke.     F  3. 

Fährhaus.    D  5- 
Freimaurer-Kraukenhaua. 

Gasanatalten.     D  ß.  F.  Ö 

Gast-  u.  Krankenhaui 
Generalzolldirektion. 
Gewerbeschule.    G  3. 

Hagenbeck.     C  3. Hamburger  Hol.    E  3- 

Haupt-Zollamt.     G  4. 

Israelit.  Krankenhaus. 
Johanneum.     P  4. 

Johanniskloster.     G  3.  4. 

E  3. 

JuBtizgebäucIe. 
Kaiser  Karlbn 
Kunsthalle.     I 

Marion-Krankenbaus.    I  2. 
Markthalle.    E.  F  4- 
Mänze.     G  4. 

Museum.     G  3. 

NaturhistorischeB    Museum. 
G  3. 

Norddeutsche  Bank.     E  4. 
Oberaltenatift.    H  1, 
Observatorium.     D  4. 

Patriot,  Gebäude,     F  4. 
Polizei.     F  3.    H  3,    C  4. 
Bathaus.    E  4.    F  4. 

Boalgymnaeium.     G  3, Realschulen.    G  3.  H  3.  D  3. Beichsbank.     F  4. 
Sohlaohthof.    D  5. 
Sohröderatift.     D  l. 

Seemannshans,     D  5. 
Seemannaschule.    E  6. Seewarte.    D  5. 
Sieohenhaus.     G  3. 

Soltowstift.     G  2. 
Stadthaus.    E  4. 
Stadttheater.    E  3. 
Stadt.  Wasserkunst,     K  5  6. 
Stresowstift.     G  2. 
Taubstiimmenanatnlt.  H.I2. 
Thaliatheater.     F  3, 
Tivoli.     G  3. 

Vari^tötheater.     C  4, 
Verein Bbrauerei.     I  3. 
Verwaltungagobäudo.  E3.4. Viehhalle.     0  3. 
Viehhof,     C  3, 

Wilhelmsgymnasium.     E  2. Witwenatift.    H  3. 
Zollvereinsniederlagen.  D  2. 

Zoologiacher  Garten.  D.  E  2. Zuchthaus.     P  3. 

Brücken. 

Adolfhrücke.    E  4. Altenwallbrücke.     E  4. 
BleichenbrUcko,     E  3.  4. 
Brooksbrüoko.    F  .1. 
Eisenbahn -ElbbrUcko.    I  (    neue,     I  6. 

Ellernthorbrücke.     E  4. 
Grüne  Brücke.     K  4, 

Heilige  Geistbrüoke.    E  4. Hohe  Brücke.    E  5. 
Holzbrücke.    E  4. 
I,ombardBbrücke.     P  3. 
Micbaelbrüoke,    E  4, 
MUhlbrüoke.     F  4. 
Niederbaum  brücke.    B  5, 

Pulvertunnbrücke.     E  4. 
BeeaondammbrückG.     F  3. 
Beimerabrücko.     P  4. 

Schaarsteinwegbrüoko.    E  ■i 

Stadthausbrücko.     E  4. 
TrostbrUcko.     P  4. 
Wandrahmbrücke.     G  4 

Zollbrüoke.     F  4. 

Bahnhöfe. 

Bahnhof  Dammthor     E  2. 
Bahnhof  SternBchanzo.  D  : 
Berliner  Kahnh.     G  4. 
GÜtorbahnh.     H  4. 
HannoverBchorBiihnh.Q4., 
Lübecker  Bahnli.     H  3. 
Pariser  Bahnh,     O  4,  5. 

ALTONÄ. 

Strafsen  nnd  Plätze. 

AdlorBtr.    B  3.  4. 

Adolfatr.     C  3. Allee.    A.  B  3.  4. 
AmalionBtr.    B.  C  5. 
Anncnstr.    B  4, 
Bachstr,     C  5. 
Bäckerstr.     B  b. 
Bahnhofstr,     A  4.  5. 
Behnstr.     A.  B  5. 

BergBtr.,  grofee.     A.  B  4. Bismarckatr,     A  4- 

Rloicherstr.  C  3, BlUchcrstr.  B  4. 
Blumenstr.  B  4. 
Brauerstr.    B  5. 

Deunerstr.    B  4. 

Eimsbtttteler-Str.     B  '. 
Klbstr.,  grofse.     A,  B 

Elbquai.     A  b. 
Felde,  am.     A  5, 
Peldatr.     B  4.  5. 
Ferdinandstr.     ü  4. 
Finkenetr.     0  4-  5. 

Fisoherplatz.    B  5, 
Fiaoherstr.,  grofse.     B  5. 

■  klei 

Fischmarkt.    B  5. 
Flottbeok,  Str.    A  5, Freiheit,  groff 

C  4. kleine.     0  4. 

Friedenstr.    B.  C  3.  3. 
Friedrichabadstr.    B.  C  4. 
Friedriohstr.     B  3.  4. 
Funkatr.     B  4. 

Gählerplatz.     B  4. 
Gahlerstr.    B  4. 

Galgenberg.     A  3. 
Gärtneratr,,  grolse.    B.  C  3, 

Gerberatr.     B  4- 
Geriohtaatr.     A  3.  4- 

Gorlaohs  Passago.     U  3. 
Gerritatr,     B.  i)  4. 

Goethestr,    A  4. Grüner  Weg.     B  2. 
Grüne  Str.     B  5. 
Guatavatr.     B  4. 

Hafer  weg. 

Hochstr.    B  b. 

Holliludischo  Reihe.     A  b. 
Holstenstr.     B  3.  4. 

Hospitalstr.     B  4. iiumboldtatr.     A  4. Isebeokatr,     A  3. 
Jacobstr.     B  3.  4. 
JobannisBtr.     B  4. 
JuliusBtr.     0  2.  3. 

Karolinenatr.     B  b. KarlBtr.    B  3.  4. 

Karl  Tboodi Katharinonstr,     B  h. 
Kibbelstr.     ß  5. 
Kieler  Chauaeo.     A  1. 
Kiroheutwiote.     A  b. 

Klausstr.    A  5. 
Klopstockstr.    A  b. 
Königatr.     A.  B  .^. Konradstr.     R  3.  4. 

Koopatr.    A  5.     D  1. 

eog.     A  : 

A  b. 

Lammatr.     B.  C  4. 
Langonfelderstr.     A.  B  2, 
LangoBtr.     B  5. Ltirchenatr.     0  3. 

LeesurB  Paasago.     B  .'1. Lovya  Passage.    B  3. 
Lindenstr.     B.  C  b. 

LobuBchBtr,    A  .'i. LohmUhleustr.    B  1. 
B  < 

Marktstr,     A  6. 
Muthildenstr.     A  5. 

MÖrkenstr.    B  5. Müblendamm.    B  4. 

MühlenBtr.,  grofae,     B  b. 

kle: 

0  3. 

Naohtigallei 
Neueburg.    C  4. 
Norder  Reibe.     B  3. 
Norderatr.   B  4.  S. 
Uelkers  Allee.    B  3.  3. 

Palmaille.    A.  B  b. 
Falmaillenstr.     B  5. 

Papageieniitr.,  grofne.    B  5    kleine.     B  .1. 

Parallelstr.    B.  C  9.  9. I'aulincnallee.    B  2. 

Paulstr.     B.  0  3. 
Peterstr,    A  5. 

t^uaiBtr.     A  5.  6, 

Quäkerberg,     A.  B   5. Eainstr.,  grofse.    A  4. 
Bainweg.    A  3.  4. 

Bathausmarkt.    B.  C  4. 
Beichenstr.     C  4. 

Rolandstr.    B  4. 
Rosenstr.,  grofse.     B.  C  4. Sandborg.     B  5. 

Schauen  burger  Str.    A.  B  4. Schilleratr.     A  4.  b. 
Schmiedestr.    B  5. 
Schuhmaoherstr.    B  4. 

SchulBtr.    B  5. 
Sedanstr.    B.  C  2. 

Smifsenallee,  van  der.    B  5. 
Sommerhuderatr.    B  2.  3. 
Sonninstr.     A  5, 
Steinstr.     B  4. 
Stiftstr.    B.  0  3. 
Tumstr.    A  5. 

Unzerstr.     B  4, 
Victoriastr.    A,  B  3. 
WaterlooBtr.    B  2. 
Weidenstr,    B  4. 
Weidmanostr.     A  3. 
Weatorstr.    B  4.  5.    kleine.    B.  4. 

Wilhelminenstr.  B.  C  b. 
Wilhelmatr.    B  4. 
Woblere  Allee.    B  3. 
Zoiaestr.    A.  B  3. 

Heil,  Geiatkircho,    B  5 Horrnb.  Kirche.     0  4. 
Kathol.  Kirohe.     C  4. 

Monnou.  Kirche.     C  4. 
Nordorkirohe.     B  3. Petrikirche,    A  5. 
Büform.  Kirohe.     C  4. 

Syuagogo,     B  5. 
Öffentliche  Gehäado  etc. 

Arbeitshaus.    B  4. 

ArmenhauB.     B  6. Cirkua  Busch.     0  3. 
DonkmUlor:  Blücher-.    A  5. 
   Sieges-.    A  5. 

Diakonissenanstalt.     B  4. 

Feuerwehr -Depot.     B  5. Gasanstalt.     A  6. 
Generalkommando.     A  5. 
Holsten-Braucrei.    A  3. 

Hospital.    B  4. Irrenanetalt.    B  4. 
KonzertbauB  Flora.    C  2. Krankenhaus.     B  3.  4. 

1.  Lejastift.    A  4. 

Militttrla 
A  5, 

B  3. 

Neues  Stadttheater.    B  b. 
Provinz,  Stcuerdirect,    B  5. Bathaus.     B  4. 

Heventlowsches  Stift.     U  3, 
Seemannsscbule.     A  4, 
Stornwarte.     B  5. 

Tonhalle.     B  5. 

UntersuchuugsgefäDgnisse. 

Bahnhof  Schulterblatt.  B.  C 

3.  3. 

Kaltenkirchen  Bahnh.    B  4- 

Kieler  Bahnh.    A  5. 
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3cit  um  152000  (F.,  3t.  (3coxc\  iinb  St.  '^anVi  um 
faft  42000  suflcuommen  t}abeu;  burd)  bie  bicbtc 

!©ebauung  unb  bic  Grrirf^tuuö  f}ol}cr  ̂ •taacnl)äulcr 
iierlicren  bic  ̂ -Borortc  immer  mehr  bcu  länbUd}cu 
(5;baraftcr,  burd)  bcn  fid)  bic  meiftcn  iierbem  axi^y- 
^eiitueten.  3<^^}trcid}e  ̂ ^illcu  iric  aud)  einfad)crc 

'j-amilient?äufcr  finbcn  fid)  uod)  in  \)m  SSorortcn Jiotl^crbaum,  ̂ arücftetjube,  Ul}lcnl)or[t,  ÖDl;enfelbc, 
Gilbcd,  öamm  unb  S:)üxn.  2)cr  gefd)äftlid}c  2)iittel= 

pun!t  bcr  6tabt  ift  bie  Jöörfe  unb  bereu  'Jiad)bar-' 
jd)aft,  in§befonbere  bic  fctraf5en  SReuenuall,  Sllter- 

mall  unb  Surj'tab ;  bie  ßomptoire  be^>  @rojjl}anbcl§ unb  bcr  Oieebcrei  fiuben  fid}  ljauptfäd}li4  in  ber 
2llt[tabt,  in  ben  bcm  .^afen  benachbarten  ©trafen. 
2)ie  breiteste  6tra^e  ber  inncrn  ©tabt  i[t  uäd}[t  bcr 

Gfptanabe  (48  m)  ber  ̂ JtöbingSmarft  (jemorben 
(33  m],  nad)  3^if<^üttung  bei  üorbem  in  feiner 
^JRittc  flie^enben  tyleetl. 
2)enfmäler.  ^ie  2)en!mäler  [tammen  faft 

jämtlid)  aul  t)in  legten  ̂ at)r3el)ntcn.  ßrtt)äl}neng-- 
mert  finb:  'oa^  ©d)illerbcnfmal  au§  33ron3e  (1866) 
in  benSlnlagen  öcgenüber  ber5^un[tl}al(e;  ba§  1877 
errid)tete  if^ricGcrbcnfmal  jur  (Erinnerung  an  1870 
—71,  eine  33ron3egruppe  non  3».  ©cbitling,  am  Sln^ 
fange  bcrGfplanabe;ba§2effingbcn!mat  t)on6d)a= 
per,  glcid)faU§  au§  iöron^e  (1881)  auf  bem  (5^änfc= 
mar!t.  2)a§  au§  Staatsmitteln  fiersuftellcnbe  2)en!= 
mal  für  .^aifer  2öill;elm  I.  foU  feinen  ̂ la^  auf  ber 
Üiecfenbammbrüdie  ober  auf  bem  3Ratbau§mar!t 
ert)alten.  Söcitere  2)en!mäler  finb  erri(fctct:  bem 
^tationalöbnomen  33ufd},  bem  9ieformator  33ugen= 
bagen  (1885),  bem  ©rünber  f  oiüie  bcm  ßrmeitcrer  bcr 

(^tabt  S3ifd)of  SXnSgar  unb  SIbolf  III.  'oon  ©c^auen- 
burg,  le^tere  beiben  2)en!mälcr  auf  bcr  S^roftbrüde 
(1883).  2]on  ben  öffentlichen  33runnen  finb  il)re§ 
fünftlerifc^cn  ©d}muc!e§  l)alber  ber  öanfabrunnen 

(1878)  auf  bcm  ̂ anfapla^  unb  ber  ll'aifer=5?arl= 
33runnen  (1890)  auf  bem  ̂ ifc^marft  an^ufüljren. 

^irdjen.  9lac^  Slbtragung  (1805)  be§  uralten 
S)om§  finb  bie  älteftenlirc^enbie^atl)arinen!irc^c 
(13.  ̂ abrb.)  mit  2;urm  (1657)  unb  bie  ̂ acobifird^e 

(14.  '^a\)xl).)  mit  Xurm  (1580);  bie  2Ricbaeli§!ird?e 
mürbe  1750  burd)  ben  S3li^  gcrftort  unb  banac^  üon 
©onnin  micber  aufgebaut ;  fie  ift  ein  eigenartiger 

Zentralbau  obne©äulen,  il)re  jni'rt)pta  birgt  300 
©räber,  barunter  ba§  be§  6rbauer§.  3Son  ben  fünf 
Öaupttird^en  mürben  bie  ̂ etrifirc^e  (12.  ̂ abrlj.) 
unb  bie9ii!olai!ircbe(12.3al)rl).)  1842  burd)33ranb 
jerftört.  (Irftere  ift  in  ber  alten  ̂ orm  mieber  aufs 
gebaut  (ber  2;urm  ift  erft  1878  üoUenbet),  bie  neue 
9]i!olaifircbe,  ein  got.  S3au  mit  Surm  (147  m),  1846 
—  63  ton  ©cott  emd^tet,  \)at  eine  gro^e  Drgel 
unb  ein  ©lodcnfpiel,  meld^eS  glcid)  bem  ber  ̂ etri: 
!ir6e  moc^entlicl}  gmeimal  fpielt.  ̂ n  hen  3Sororten 
entftanben  1880—86  fünf  neue  Hirc^en. 

23eltlid?e33auten.  3)a§bebcutcnbfte(55ebäube 
ift  ba§  im  33au  begriffene  9latl)au§  in  bcutfcber 
SRenaiffance;  basfelbe  ertjält  eine  ©anbftcinfacabe 

unb  einen  2:urm  (100  m)  unb  foftet  über  9  2Rill.'2R. 
2)^it  ber  giüdfcite  fto^t  e§  an  bic  Sorfe  am  SlbolfS- 
pla^.  Sc^tere  ift  1839  —  41  erbaut  (745000  2)1.), 
1880—84  ermeitert  (875000  2J^.),  1893  burcb  eine 
©anbftcinfacabe  (323300  2Jl.)  ücrfc^onert  unb  ent= 
bält  brei  gröfee  ©äle,  bic  SurcauS  unb  Sibliotbe! 
ber  .'öanbellfammcr,  2lu§ftellung§räume  für  (tp 
portmufterlager,  Sefegimmer  ber  Slftiengefellfcbaft 
'-Sörfcnballc  u.f.  m.  Unter  tcn  ücrfcbicbcncn  ©c^ 
bäuben,  meldte  ftaatlid)cn  Sßcrmaltungebebörben 
bienen,  ragt  bag  xjon  ber  ̂ oligcibetjorbe  benu^te 

©tabtl;au§  am  3icucnmall  l)crüor;  bcr  ältere  2cil 

(1717),  urfprünglid}  ein  ̂ ^alai§  unb  fpätcr  Sob- 
nung  beö  beutfdjcn  (Sefanbtcn,  ift  1889—91  burd) 
einen  großartigen  3(nbau  ermeitert  (itoften  1622000 
an.),  mx  ber  ̂ Jiingftrajje  ift  1891—93  ein  fd)öncä 
^^crmaltunglgebäube  für  bic  ©encral.^oübireftien 
errid}tet  morben  (900000 Tl).  2)a§ üor bem.^olften' 
tbore  belegene  umfangreiche  ©trafjufti-igcbäube  in 
beutfcbcr  ytenaiffance  mit  großem  Unterfud}ung§= 
gcfängniS  ift  1879—82  erbaut  unb  1893  ermeitert; 
im  9?orbcn  bcr  ©tabt,  beim  2)orfe  ̂ aiblSbüttcl,  liegt 
ba§  ßcntralgefängniS,  1876—79  erbaut,  für  760 
(befangene,  unmeit  baoon  bie  ̂ orreftion§anftalt 
für  800  ̂ erfonen.  9]enncn§mert  finb  ferner  bie  i?om 
3kicbel879— 81errid)tete^eutfd)e©ccmarte(f.©ec= 
marte)  am  Zlbufer,  ba§  ̂ auptpoftgebäubc  am  2Ball 
beim  2)ammtl)or,  1883—86  erbaut  (2  080  000  2R.). 
33on  priüaten  (^cbäuben  jcic^nen  ficb  nur  menige 
burd)  eine  reid}ere  2lrcbitc!tur  au§,  fo  ba§  am  alten 
^ungfernftieg  belegene  2lftienl}otcl  Hamburger  §of 
unb  SubmigS  ̂ on^crtljauS  in  ©t.  ̂ auli.  Ginen 
großartigen  ̂ ^Inblid  gemäljrcn  bie  im  ̂ -rciljafcn: 
gebiet  üon  einer  5l!tiengefellfcbaft  erricbtcten  fünf- 
bis  fec^lftödigen  ©peicber.  5)ie  gat^lrcid^en  SSillen 
unb  2öol)nt)äufer  bcr  reichen  ̂ aufleute  unb  SRceber 
l}aben  bei  iljrcm  einfachen  ̂ Jlußern  meift  eine  rcii^e 
unb  !ünftlcrifcbc  innere  2Xu§ftattung. 

SSermaltung.  2)a§  ftäbtifcbe@cbietmirbburc& 
bie  ©taat§bel)Drbcn  ücrmaltct  (f.  oben).  2)ic  für 
1893  gem(5l)lten  Sürgermeifter  finb  Dr.  ̂ .®.  DJ^oncfe^ 
berg  unb  Dr.  3Ser§mann.  2)a§  ©ctjalt  ber  jurift. 
©enatoren  beträgt  25000  2)1.,  ber  !aufmännif(^en 
12000  2)1.,  bie  beiben  S3ürgermeifter  erljalten  3^= 
lagen  üon  5000  beg.  3000  2)L  S)ie  Leitung  ber  ̂ oli- 
jei  bc§  ftäbtifcben  (Gebietes  gefc^icl;t  burcb  einen 
©cnator  (^oligcitjerrn);  biefelbc  bcfteljt  au§  2100 
^Beamten,  baüon  lommcn  1770  auf  ben  ©i_c^er{)eit§; 
bienft,  cinfcblicßlic^  150  dJlann  öafenpolijci.  ̂ ie 
^cuermet)r  fe^t  fic^  ̂ ufammen  au§  1  S3ranbbire!toT, 
5  Offigiercn  unb.  300  2)lannfc^aften;  e§  beftcljen 
8  ̂ euermad}cn,  181  i^euermclber,  11  ̂ ampf=  unb 
12  ©cbifflbampffpri^cn  unb  5062  SBaffcrpoften. 
Sie  2öaffer!unft  im  S3illmärbcr  2lu§fc^lag  liefert 
filtriertes  ßlbmaffer,  ba§  in  einer  auSgcbetjnten 
©anbfilteranlage  (1893  beenbet,  Soften  9  2)lill.  2)1.) 
gereinigt  mirb.  1891  mürben  46  905  322  cbra  2öaff  er 
ücrbraucbt  (täglid^  220  1  auf  ben  ̂ opf).  S)ie  ©iel= 
fpfteme  (bi§  3  m  S)urd}meffer)  ber^analifation  finb 
321km  lang,  auf  eine  Sänge  t»on  3  km  mit^ä^nen 
?iu  befal)ren  unb  münben  noc^  innerl)alb  ber  ©tabt 
in  bie  ßlbe.  2)ic  beiben  großen  unb  ba§  fleine 
ftäbtifcbe  (Säumer!  (ein  britteS  großem  ift  im  ̂ au 
begriffen)  erzeugten  (1892)  42  501 876  cbm  @a§  für 
24047  ©traßenlatcrncn,  337300  ̂ riüatftammen 
unb  375  (SJaSmotoren  (1316  ̂ ferbeftärfen);  baä 
SeitungSne^  ift  411,7  km  lang.  Sic  cle!trifd)e  93es 
Icud^tung  mirb  burcb  eine  größere  Hn^abl  priüater 
2lnlagen  unb  burcb  bie  ftaatlid)en  Glcftricität§s 
mer!e,  beren  93etricb  ücrpad^tct  ift,  untcrbalten; 
Slnfang  1890  beftanben  im  gan3en  159  clcftrifcbe 
33eleud)tung§anlagen  mit  32800  ©lüblampen  unb 
750  Sogenlampen,  üon  Ic^tern  82  für  ©traßens 
beleud)tung.  über  bic  '^-inanjen  f.  oben  (©.  699a). 

$8ebörben.  ö-  ift  ©i^  fämtlid;er  ©taat§bcl)ör= 
bcn,  einer  prcuß.  ©cfanbtfdiaft,  be§  Ijanfcatifdben 
DberlanbcSgcricbt§  mit  brei  2anbgerid)ten  (Bremen, 
^.,  Sübcd),  eines  SanbgcricbtS  mit  brei  SlmtSgerid)- 
ten  (33crgeborf,  §.,  3li^ebüttcl),  fed}§  ßiüil--,  brei 
©traflammcrn  unb  fejs  Kammern  für  ̂ anbelS- 
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fachen,  eineg  Slmtggeric^tg,  einer  9fteic^§batt!t)aupt- 
[telle  (©efamtumfafe  1892:  12294,192  2Riü.  2R., 
barunter  Sombarbüer!et)r  48,786,  2öe(^feltier!ei)r 
1000,318,  2lnrt)eifung§üer!e^r  3,908,  @iroüer!e^r 
11158,959,  Sßer!ebrmlt9lei(^§'unb  anbern  Biaai§>' 
!affen  82,2i9  Wiü.  2R.)/  einer  Oberpo[tbire!tion 
für  bie  (Gebiete  ber freien  unb  ̂ anfeftdbte  ̂ .  unb 
Sübee!,  für  2;eile  ber  preu^.  3^eg.;$Be?.  Lüneburg 
unb  6tabe  unb  für  ben  füboftL  S^eil  ber  ̂ rotin3 
©d^lellrig^^olftein,  einfc^lie^lic^  be§  teife»  ̂ er= 
sogtum  Sauenburg  fomie  für  bie  olbenburg.  Gn: 
flaue  ©todelsborf  unb  für  ̂elgolanb,  mit  2314  km 
oberirbifc^en2;elegrapl[)enlimen  (21680  km  Seitun^ 
gen,  einfd^lie^lid?  14465  km  Stabtfernfpred^an= 
lagen)  unb  219  3Ser!e^r§anftalten ,  fenaer  be§  SSe- 
!leibung§amte§  be§  9.  2lrmeetorp§  unb  ̂ a^treic^er 
^onfulate  üon  europ.  unb  überfeeifc^en  ©taaten. 
Unterrichts^  unb  S5ilbung§iüefen.  S)ie 

@elel)rtenfc^ule  be§  ̂ oljanneumS  tft  unter  Seitung 
5Bugen^agen§  al§  fünfllaffige  Sateinfc^ule  im  2)0= 
minüanerflofter  ©t.  ̂ oljanniS  eingerichtet  unb 
24.  aRai  1529  eingeiüeil)t  (S)ire!tor  Dr.  ©(^ultei 
32  Seigrer,  18  klaffen,  500  ©d^üler).  1612  n)urben 
ein  a!abemifd}e§  ©^mnafium  unb  1803  bei  ber  ̂te-- 
organifation^ealtlaffen  angefügt,  au§  benen  fpäter 
t)a§>  Olealg^mnafium  (S)ire!tor  Dr.  ̂ riebldnber, 
38  £el)rer,  18  klaffen  mit  531  ©c^ülern,  6  35orfc^ul= 
flaffen  mit  249  ©djülern)  gebilbet  mürbe;  femer  he-- 
fte^en  ba§  2öill;elmgpmnafium,1881  gegrünbet(S)i= 
reftor  SBegeljaupt,  29  Seigrer,  18  klaffen,  490  6d^ü^ 
ler),  4  9^ealf(iulen,  4  pljere  ©tiftungSfc^ulen  (9^eal= 
f<^ule  ber  reform,  ©emeinbe,  ©ttftungSfc^ule  t)on 
1819,  Stalmub  Sora,  ̂ aulinum  in  $orn),  5  j)ö^ere 
^riüatlnabenfc^ulen,  5  ̂o^ere  unb  mittlere  2)^äb= 
d}enf(^ulen,  65  ̂ öljere  ̂ riüatmäbc^enfd^ulen,  ein 
Sel)rerinnenfeminar  unb  Ejöljere  2)^äb(^enfc^ule  be« 
^lofterg  ©t.  ̂ o^anniS,  ein  Seljrerfeminar  mit 
^räparanbcnanftalt  unb  ©eminarlnabenfc^ule,  ein 
Sel)rerinnenfeminarmit©eminarmäbc^enf^ule,eine 
ftaatlic^eSlllgemeine  ©emerbefd^ule,  üerbunben  mit 
öau^anbmerlerfc^ule,  eine  ©emerbef(^ule  füra}iäb= 
(^en,  ein  ̂ onferüatorium  für  2Rufi!,  2;aubftummenj 
anftalt  unb  S31inbenanftalt  uon  1830;  enblid}  eine 
ftaatlid^e^f^aüigationSfd^ule  im  ©eemanng^aufe  unb 
bie  priüate  ©eemannSfc^ule  auf  2öalter§l)of.  ̂ m 
ftäbtif^en  (S5ebiete  beftanben  (1892)  93  $ßol!§fc^ulen 
mit  66  690  ©c^ulünbern. 
©ammlungen.  S)ie  ©tabtbibtiotlief  enthält 

500000  23änbe  unb  2)iffertationen  unb  etiüa  5000 
Öanbfd}riften.  S)ie  ̂ anbelSlammer  l)at  eine  bebeu= 
tenbe  ̂ ommeriibibliotlje!  (100000  S3änbe),  befon^ 
berg  rei^  an  2öer!en  über  3Solf§lrirtfc^aft,  @eo= 
grapljie,  ©tatiftif  unb  (^efc^ic^te.  2)a§  neue  3Ratur= 
biftorifd^e  HJtufeum  am  ©teintj)or  birgt  reiche  natur= 
gefc^i(itli(^e  ©ammlungen  unb  bie©ammlung  idox- 

gefc^ic^tlicber  Slltertümer;  ferner  beftel;en  ba§  Tiu- 
feum  für  SSölferfunbe,  'oa§>  Sotanifc^e  2)lufeum  mit 
Saboratorium  für  2Baren!unbe,  ber  S3otanifd}c 

©arten,  \}a§>  )p'i)t)\\t  unb  ba§  c^em.  ©taat§labora= 
torium,  ba§  ̂ »gieinifcbe  ̂ nftitut,  bie  ©ammlung 
^amburgifc^er  Slltertümer  unb  bie  ©terninarte. 

S)en  erften  $la^  unter  ben  ̂ unftinfti tuten 
nimmt  bie  tunftl)alle  am  2öall  ein  (1863—68  er= 
baut,  1884—86  erweitert)  mit  einer  ©ammlung  t)on 
altern  ̂ Reiftern,  befonberS  9licberlänbern,  ferner 
ber  bcutfdjenunb  engl.  (©d}iuabe=©tiftung)©d}ulc. 
2lnbere  mertüolte  (SJemälbefammlungen  befinbcn  fid) 
imSSefilj  toon  ̂ riüatperfoncn.  (Sine  au^erorbentlid) 
reidjl^altige  Sammlung  funftgemerblid^er  ©egen- 

ftänbe  ift  in  bem  1877  errichteten  2)lufeum  für 
^unft  unb  ©etüerbe  vereinigt. 

SSon  ben  fec^§  Sljeatern  gehören  ba§  ©tabt= 
j  tl)eater  unb  ba§  S^aliatljeater  gu  ben  erften  S3ül)= 
I  nen  2)eutfd)lanb§ ;  bie  ̂ bereinigten  ©tabttbeater  ̂ u 
I  ^.  unb  Slltona  (^ftiengefellfcbaft,  mit  2000  be,^ 
1  1050  3ufc^auerplä^en)  ftnb  üerpacbtet  an  ̂ oüim; 
!  ba§  St^aliat^eater  (1600  ̂ läfee)  unb  tia§>  (5arl= 
I  ©cbulfee=2t)eater  (1500  ̂ lä^e)  finb  gleic^faUS  üer-- 
j  pachtet.  S3erül)mt  fmb  bie  ̂ üloir-i^onserte  im  Äon^ 
I  üentgarten.  ̂ n^.  erfc^einen  u.  a.  fec^s  polit.3ei  = 
I  tungen,  barunter «<oamburger3Rac^ric^ten»  (f.  b.), 
I  «^amburgif^er  ßorrefponbent»  (f.  b.),  «öambur= 
gifc^e  SBörfenbaüe))  (f.  b.),  «Hamburger  §remben= 

I  blatt»,  ba§  focialbemofratifd^e  «Hamburger  ßd^o». 

I      3Serein§irefen  unb  5l'affen.   3Son  miffen  = 
f(^aftlicben  SSereinen  finb  ̂ u  nennen:  bie  ©eo- 
grapbifc^e  ©efellfc^aft  al§  bie  größte  (700  2Jlit^ 
glieber),  bie  SRatbematifc^e  ©efellfc^aft  (1690  ge= 
grünbet)  al§  bie  ältefte  unb  ber  SSerein  für  ̂ unft 
unb  SBiffenfc^aft;  ferner  ber  2lrcbite!ten=  unb  ̂ n^ 
genieurt»erein,  ber  SSerein  für  öffentliche  ©efunb^ 
beitSpflege,  ber  ©emerbeoerein,  ber  tunftgeiperbe^ 
verein,  ber  ̂ unftüerein,  ber  ̂ ournaliften--  unb 
©cbriftftellerüerein ,  ber  SSerein  für  $amburgifd}e 
©efcbidJte,  ber  SSerein  ̂ amburgifcber©taatgbeam= 
ten  (1600  3Jlitglieber),  ber  5Rautifc^e  SSerein,  ber 
SSerein  für  innere  2Jliffion  (1848  üon  ̂ id}ern  ge= 

grünbet),  ̂ ablreicbe  S3ürgert>ereine  (bie  fid)  mit  !om-- 
munalen  SXngelegenbeiten  befaffen),  ber  5ßerein  für 
Öanblung§commi§  (1858)  mit  40000  3Ritgliebern; 
er  üermittelt  !oftenfrei  ©teilen  für  2Ritglieber  unb 
befi^t  eine  ̂ ranfem  unb  S3egräbni§=  foirie  eine 
^enfiongfaffe;  ferner  befteben  ̂ mei  ©parfaffen  mit 
105  2Jtill.  Tl.  (Einlagen,  3Sorfd}u^=,  ̂ ranEen=,  Unter= 

ftütjungS-,  ̂ enfion§s  unb  ©terbefaffen,  enblic^  fec^y 
{Freimaurerlogen  (©ro^e  Soge  üon  ̂ .,  ̂ roDin^ial^ 
löge  t»Dn  ̂ ^lieberfadjfen,  Soge  ©lobuS  unb  bie  Sogen 
be§  efleftifcben  33unbe§). 

2öobltbätig!eit§anftalten.  2)ag  alte  allge^ 
meine  Sran!enbau§  in  ©t.  ©eorg  (1823)  unb  baS 
neue  in  Gppenborf  (1890)  für  1360  Hranfe  finb 
ftaatlicb,  tuäbrenb  ha§>  3^ereinSl)ofpital,  2}iarien= 
!ran!enbau§,  §-reimaurer!ranfent)au§,  iSracl.  Äran= 
fenbau§,  33etbe§ba,  ̂ inber!rantenbau§  au§  ̂ rir)at= 
mittein  errichtet  finb.  2)a§  ©eemann§b<^u§  ift  3ur 
Untertunft  für  ©eeleute  beftimmt  unb  bat  ein  üom 
©taate  unterbalteneS  ̂ ran!enbau§.  ̂ n  ̂ armbccf 
liegt  bie  1861—64  errichtete  unb  fpäter  erweiterte 
3rrenanftalte5riebrid}!oberg,inSangenbDrn(nDrblid) 
üon  ö.)  bie  1893  eröffnete  lanbmirtfc^aftlid^e  Holo= 
nie  für  ©eifte§!ran!e ;  ferner  gel;ören  i)m):)ex  bie 
ßntbinbungSanftalt,  t)a^  2Ber!=  unb  Slrmenbau^^ 
ba§  2öaifenbau§;  eine  ftaatlid)e  Seil;ilfe  erhalten 
bie  2;aubftummen;  unb  bie  95linbenanftalt.  SSon 
ben  ̂ ablreicben  priüaten  ©tiftungen  ift  bie  gröfete 

^a§:  ©d}röber=©tift,  1852  tjom  j>-reil;errn  üon  ödjrö^ 
ber  errichtet  unb  fpäter  erweitert,  mit  200  ̂ rci: 
tüobnungen  für  äHänner  unb  ̂ yrauen,  bie  au^erbem 
eine  jäbrlicbe  23eibi(fe  üon  je  120  2)t.  erbalten.  Qy- 
lüäbnenSttjert  finb  enblicb  ba§  staube  i)au§  (f.  b.)  in 
Öorn,  bie  Sllfterborfcr  3lnftalten  für  fdm.tad)c  unb 
blöbfinnige  Äinber,  errid^tet  unb  geleitet  f  on  '^saftor 
©engelmann  unb  bie  neun  ä>olf5faffceballcn. 

g  n b  u  ft r  i  e.  5)urd}  ten  IHnf d)'u^  ein  ba-5  Soll = 
gebiet  unb  bie  $8eibebaltung  eine^5  (>TcibafcuvH'bie- 
te»,  in  iueld}cm  bie  Grricbtung  geivcrblidHT  3ln= 

lagen  geftattct  ift,  bat  ficb  bie  l^ubuftric  au^eror^ 
beutlicb  cntJuidelt;  am  mciftcn  gcmad^fen  finb  na= 
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türlid)  bieieuiöou  3iy^Hl»^'  medte  t»em  Seel^anbcl 
bienen.  :i^u  ei'[ter  fiinie  ftcl;t  bier  ber  ©d)tffbau, 
ber  auf  ad}t  grö^ern  Söerften  betrieben  irirb ,  bic 

fämtlicib  im  '^•rciliafcni\cbiet  liecUMi  iiub  aiifjer ben  er^ 
forberliitcn  5ieubaucinrid)timflen  über  5Sd)iDimm^ 
bod^,  2  2:rodenbod§  iinb  5  $ateiitflip§  ̂ ur  2lu§= 
belJeruiHi  befd)äbi0ter  6d)iffe  üerfügen.  S)ie  dltefte 
9lnlaoe  ift  bic  2l!tienöefeüfd?aft«9tei5er[tiec\=©c^i[f§^ 
merftunb  9Jtafd)inenfabrif)),mit  12002lrbeitcriiuub 
6(:b*i^iii^iii^f^^  ̂ ^'-^  110  m  Säu(^e  unb  26  m  SBreite 
imb  einer  Siraflfäbiijteit  üon  5000 1;  c^ebaut  n?erben 

alle  2lrten  r)on8ec3el-  unb  2)ampffd}iffen  au^^  Gifen 
ober  6taf^l  bi§  ̂ u  einer  2&nQC  üon  110  m,  befou; 
bery  aud)  eiferne9tettung§boote.  9Iod)  au?^(5ebel)nter 
ift  bie  6d)iff^4iauiüerft  unb  OJiafc^inenfabri!  üon 
$8lobm  unb  ̂ o^,  mit  2750  Arbeitern  unb  6(^lüimTn= 
bod3  bi§  3U  210  m  Sdmje  unb  14000  t  Sragfdljiö^ 
!eit  für  ben  Sau  ber  größten  ̂ rieg§=  unb  ̂ anbel§: 
fc^iffe;  ferner  finb  ,^u  nennen:  bie  Si^iff^merft  unb 
2Jlafd)inenfabrif-2l!tiengefeüf(^aft(üormal§^anffen 
&  Sd)milin§fi))  unb  bie  9}ktoinenfabrit,  5?effet= 
fd^micbe  unb  Gifenfc^iff^lüerft  (©b-  3ürgen§  &  ©o.)- 
^on  ber  ̂ nbuftrie  ber  9]abrung§;  unb  ©enu^mitel, 
bie  etira  6  —  10000  ̂ erfonen  in  ̂ .  unb  9iad}bar= 
orten  befcbäftigt,  !ommen  in  S5etra(Jt:  bie  ®etreibe= 
müblen  (®.  33otf(^,  3.  ̂.  ©rabbert,  S-  21.  $infc^ 
u.  f.  tu.),  3Rei5fd?d(müblen  (Srod  &  ©^nar§,  Uh 
tienreiimüble,  ̂ .  33er!an  &  60.,  le^tere  feit  1886 
u.  f.  tu.),  ̂ irfemüblen,  S3i§!uitfabri!en  mit  etlra 
600  Slrbeitern  unb  Slrbeiterinnen  (ßnglifc^e  ©aleg-- 
fabrif^SlWengcfeüfc^aft,  ^.  2ö.  (Saeb!e),  ©cbob^ 
labefabriten  (Oleefe  &  2Bicbmann) ,  ̂affeeröftereien 
(21.  ©djmibt),  2Rargarinefabrifation  (21.  S.  Tlo\)x  in 
2l(tona,  mit  jdbrli^er  ̂ robuftion  t)on  10  DJiiü.kg), 
bie  ßyport :  ©cblad^tereien  mit  (§inrid}tungen  gum 
^ö!eln,  ©algen  unb  9ltäu(^ern  üon  Sc^meinefleifi^ 
(3.^.  ̂ oopmann,  ̂ erbraüd^  idfjrlid^  etma  165000 
©^lüeine),  6d}mal3raffinerie  (fecb§  ̂ abrüen,  bar= 
unter  bie  2l!tiengefeUfd)aft  t>ormaI§  6.  Dle^e,  führen 
jäbrlid}  etttja  15000t6d}malgim2öerteüonl23)Zill. 
2R.  au§  DIorbamerifa  ein),  bie  2lnftalten  ,^um  ßin^ 
fa^en  unb  SRdud^ern  üon  ̂ ^ifd^en,  bie  23rauereien 
(20  ̂ Brauereien  mit  2000  2(rbeitern,  »eriüenben 
jdbrlid}  etma  22500  t  Wtak,  liefern  800000  M 
2ager=,  270000  hl  S8raun=  unb  15000  hl  Sßei^bier, 
^$orter  unb  2lle  unb  führen  100000  hl  33ier  au§),  bie 
DJldljereien,  bie  SJlineraltraffer--  unb  Sabaffabrüen. 
SBeiter  finb  3U  ermähnen:  Söollgarnfdrberei  {^U 
fc^off  &  9toba^),  .öanfgarnfpinnereien  (S.  .öeinfon 
&  60.  in  Harburg,  2lug.  S3rüdmann),  ̂ ferbebaap 
fpinnereien  (21.  ÖJ^atbiafon),  Hamburger  &otl= 
!ämmerei=2l!tiengefellfd?aft  in  SBitbelmSburg  (1890 
errichtet),  bie  ̂ abrüation  üon  öausmdfd^e,  pon 

?ln3ügen,  öaarfilgbüten,  ̂ ^dffern  unb  5liften,  'glü: 
geht  unb  ̂ ianino§,  (Solbleiften,  bie  SSerarbeitung 
au§länbifdierööl3er(Sucb§baum,@eber,(5)renabiU=, 
SRofen=,(§ben=,^^od-,^u^baumbol^),be§©panifcben 
9tobr§  (ö.  S.  3)ieper  jun.),  bie  ̂ -abrifation  üon  kau- 
tfcbu!,  (5Juttaperd}a,  Seber,  (5lf  en^  unb  ̂ ifcbbein,  ®el- 
luloib,  ©cbilbpatt,  ̂ orn  unb  Perlmutter,  ber  33au 
öon  SJlafciinen  aller  2lrt  (Solbt  &  5^ogel,  3[?agel 
&  ̂ aemp,  9Jlend  &  ̂ ambrod  in  Dttenfen),  bie 
Gifengiefeereien  {%  91.  Sc^milinSfp,  §.  3.  £üb^ 
mann),  bie  6uperpt)0§pbatinbuftrie  (2tnglo:(Sonti: 
nentale,  tDorm.  Dblenborfffcbe  (5)uanotüerfe:2l!tien- 
gefellfcbaft,  (S.  (Süffefelb),  bie  Brennerei  unb  ̂ re^^ 
befefabritation  (bie  2)ampffornbrennerei  unb$re|-. 
befefabrüen  2lftiengefellfd)aft  bormalS  §.  ̂ elbing 
in^öanbgbef,  mit  3— 4002lrbeitern,  lieferte  [1890] 

45817  hl  Sprit,  2414  t  ̂ßerEaufsbefe,  840000hl 
naffe  unb  1049  t  trodne  6d}lempe,  au^erbem 
15  476  hl  ilartoff  elf  prit),  ©pritre!tifi!ation§anftalten 
{%  Sacbmann  mit  200000  hl,  9fZorbbeutfd)c  ©prit= 
tüer!e  unb  f  oopmannfcbe  ©pritfabrif  mit  150000  hl 
:;i^at)re§probuf  tion),  bie  ̂ abrüation  t)on  ©duren  unb 
Sbemüalien  (^ell  &  ©ta^mer,  Seit  &  ̂bilippi). 

9Jtaler=  unb  2)ruderfarben,  'garbbolgeytraft,  ̂ uber (bie  ̂ abrif  2)üneberg  bei  ̂ .  ift  bie  größte  in 
®eutfd}lanb),  2)pnamit  (2lftiengefellfcbaft,  üormal» 
2llfreb  9^obel  &  (So.,  ̂ abri!  in  Krümmel  bei  Sauen= 
bürg),  bie  -Dlobel-,  £ebcr=  unb  ̂ orbmareninbuftrie. 

2Bie  febr  fid)  bie  ̂ nbuftrie  burcb  ben  3oU^"= 
fdblu^  geboben  bat,  erpellt  au§  ber  pon  ben  ̂abri!-- infpehoren  unb  2)ampf!effelret)iforen  jäbrlicb  für 
ba§  gefamte  ©taat^gebiet  aufgeftellten  ©tatiftü. 
^iernacb  betrug  bie  S^])i  ber  (^ro^geirerbebetriebe 
1887  unb  1892: 805  unb  1201,  barunter  mit  2)ampf  ̂ 
betrieb  426  unb  523,  bie  3^bt  ̂ er  befcbdftigten2lr: 
beiter  22  556  unb  31034  (1891:  32173),  barunter 
5891  unb  8162  (1891:  9513)  in  ber  ̂ ^abrüation  üon 
OJIafdbinen,  Söerfjeugen,  ̂ nftrumenten  unb  2lppa= 
raten,  4753  unb  6829  in  ber  3flabrung§;  unb  @e= 
nu^mittelinbuftrie ,  1794  unb  2730  in  ber  9netaU^ 
Verarbeitung,  1973  unb  2595  in  ber  ̂ nbuftrie  ber 

Öol3=  unb  ©djni^toffe,  1681  unb  2396  in  ben  ̂ olp-- 
grapbif  (^en  ©eroerben,  1687  unb  1899  in  ber  Rapier- 
unb  Seberinbuftrie  u.  f.  lü.  S)ie  S^^^  ̂ ^r  feftfteben; 

'otn  S)ampf!effel  betrug  (5nbe  1884  bej.  1892:  707 
unb  978  mit  einer  ̂ eijfldcbe  Pen  18376  unb 
41335  qm,  baüon  648  unb  887  2)ampf!effel  mit 
16695  unb  37868qm  ̂ eigfldcbe  im  ftdbtxfc^en  (^e= 
biete.  2tu^erbem  unterlagen  (1892)  ber  amtlicben 
3ftet>ifion  nodb  952  3)ampf!effel  auf  ©eefcbiffen,  634 
auf  ̂luMcbiffßri^  648  an  Sofomobilen  u.  f.  m.,  im 
gangen  3212  S)ampffeffel  gegen  1855  im  %  1884 
mit  einer  ̂ eigfld^e  üon  185  910  gegen  82520  qm. 

$.  ift  ©i^  ber  bamburgifcbenSanbtüirtfdbaftlii^en 
S3eruf§genoffenf4aften,ber©eeberuf§genoffenf(^aft 
unb  bcren  3.  ©eition,  ber  ba^burgifdjen  Sauge- 
mer!§beruf§genoffenf(^aft  unb  beren  1.  ©e!tion,  ber 
4.  ©eftionen  ber  norbireftl.  (§ifen=  unb  ©tabl-, 
ber  Seinem  fomie  ber  ©pebition§-,  ©peicberei=  unb 
5lellereiberuf §genoffenfcbaft ,  ber  5.  ©e!tion  ber 
norbbeutf(^en  ̂ oly-,  ber  7.  ber  SO^üllerei^  i^er  8. 
ber25rennerei=,ber38.ber^-ubrit)er!§beruf§genoffen= 

fd}aft  folrie  ber  3.  ©e!tion  ber  S5eruf§genofj'enf4aft ber  (^em.  ̂ nbuftrie  unb  enblicb  ber  11.  berjenigen 
ber  ®a§>'  unb  2Öaffermer!e. 

5  an  bei.  2)eröaupterh3erb§-;tüeig  iftber^anbel, 
unb  gtüar  uor  allem  ber  überfeeifcbe.  ,£>•  ift  nid}t  nur 
bie  erfte  $anbel§ftabt  be§  2)eutfcben  Sfteidb^r  fonbern 
e»  ftebt  unter  t)^n  2öeltbanbel§pld^en  an  britter 
©teile,  ba  e§  in  feinem  2öarenumfa^e  nur  üon  Sons 
bon  unb  9Reupor!  übertroffen  mirb.  2öie  bebeutenb 
ficb  ̂ ^^  ̂ anbetSücrlebr  in  ben  legten  22  :i5abren 
entmidelt  b^t,  lebren  bie  nacbfolgenben  S^W^- 

S)ie  ßntnjidlung  ber  2Barenein=  unb  :2lu§fubr 
gu  2Baffer  unb  gu  Sanbe  ift  au§  nai^ftebenber 
Tabelle  erfi^tlic^ : 

ßinful^r 
2Iu§fu^r 

Sabre 
©eJDid^t       SBert  in 

in  Sonnen     miü.  Tl. 
©enjid^t 

in  Tonnen 
SBert  in 
mm.  m. 

1870 
1880 
1890 
1892 

1904  643 
4  500  073 
8  239  915 
8  554  834 

849,107 

1687,449 
2582,127 
2606,695 

2  870  714 
5  004  322 
5  179  660 

1579,364 

2305,968 
2313,721 
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^le  Ginfu^r  unb  2lu§fuf)r  feeirärts  r\a<i)  2öaren= 
gattungen  georbnet,  ift  in  ber  folgenben  S^abeUe 
nac^  ̂ Renge  unb  2ßert  jufantmengefteUt: 

einfulir 
2tu§fu^r 

SBarengattungcn 3)tenge  in 
Sonnen 

Söert  in 
1000  m. TOenge  in  SGSertin 

Sonnen    1000  931. 

ftänbe   
a3au=     unb    58renn= 

moterial   

8ioI)ftoffe  unb  ̂ aI6= 
fobrifate   

5!Jlanufa!tur=u.9KDbe= 
ttjaren   

Snbuftrieeräeugnine . 

1679  317 

1783  897 

1909  953 

21998 
95  609 

564  603 

30  811 

772  334 

47  082 
74  350 

1216  441 

185  995 

674  125 

46  725 
297  475 

459  846 

7  421 

267  184 

187  292 
276  081 

5)ie  folgenbe  überfielt  ̂ eigt  2Kenge  unb  SBert 
ber  ßin=  unb  2lu§ful^r  feemärtS,  georbnet  nati)  £än= 
bern  ber  §er!unft  unb  S3efttmmung  ber  SBaren: 

Sänber 
©inful^r 

50Jenge  in 
Sonnen 

SBert  in 
1000  a». 

5ßreufeen   
Sremen   
übrige  beutjd^e  Jpöfen 
SRuBIonb  an  ber  Öftfee 
afJuflanb  am  Sd^njarj. 

u.  Slfohjfdjien  SJieer 
Si^toeben  unb  ??or= 

toegen   
@rofeliritannien(ÄoI)= 

len)   
©rofebritannien  (on= 

bere  ®üter)  .  .  .  . 
Jtieberlanbe   
S3elgien   
grantreid)   
Spanien   
Portugal   
äftalien   
übriges  Europa  .  .  . 

43  420 
56  834 
4  483 

8  543 

142  798 

163  338 

1  627  971 

490  863 
47  641 
43  929 

114  825 
95  881 
30  418 
57  596 

297  483 

8  688 
20  035 

168 
1749 

15  329 

27  186 

24120 

349  474 
25  483 
15  457 
51686 
14  297 
16  970 
16143 
46104 

2Iu§fur}r 

SJienge  in 
Sonnen 

aSert  in 
1000  3R. 

113182 
67  087 
1344 

50  332 

3  260 

151602 

781385 
52  822 
27  324 
38  422 
31075 
11224 
51267 
81  221 

42  274 
34  785 340 

18  323 

1689 

76  973 

372  093 
20108 
11388 
15  799 
20  249 
7  293 

15  525 
40  518 

©uropa  jufamnten 
^Bereinigte     Staaten 

Don  Sinterifa  .... 
3J?ejifo   
©uotemala   
übrigeg     eentral« 

amerifa   
j£>atti   
Kuba   
übriges  SSeftinbien  . 
aSeneäuela   
SBrofilien   
Slrgentinien   
Uruguay     
©bile   
^eru   
93oIit)ia   
©cuabor   
übriges  2(merifa  .  . 
2lfrila  amSltlantifdjcn 

ajieer   
Saplanb   
übriges  Stfrifa.  .  .  . 
Söritifd^^Dftinbien  .  . 
übriges  Dftinbicn  mit 

ben  :3nb.  i^nfcl"   • 
^ifina   
3apan    
übriges  Slfien  .  .  .  . 
Sluftralien    mit   ben 

unfein   

3  226  023 632  889 1  461  547 

876  878 215  408 356  404 
35  675 

21  130 21470 

12  509 22178 4  856 

6  037 8  233 6  246 
8  569 11371 6  552 
6  632 9  857 8  833 

30  644 20  206 22  384 

10  986 15  108 23  482 
102112 

129  332 102  098 
128  095 56  659 44  733 

7  597 6  684 9125 
337  791 69  920 59  305 

5  717 5  365 7  765 
9  110 8  509 740 

16  270 10  032 2  585 
73  426 16  484 27  881 

99  396 28  723 48  996 
4  784 7  891 

12  714 14  905 11566 12  999 
331268 102  946 

65  674 

49  298 19  394 10  223 
8  880 9  608 19  965 

24  074 13  331 25  867 37  806 11462 
8  961 

26  292 24  894 49  356 

677  357 

152  430 
17  761 
5  189 

5  558 
3  286 

5  294 
8  943 

11618 
71376 
33  312 
6  882 

47  698 
7178 
1413 
2  376 

14  709 

17  924 
8  601 
9  636 

20  387 

12  082 
17  003 
16  529 
4  418 

18  864 

2)ie  Gin-  unb  Slusfu^r  (1892)  mit  ben  ßifens 
bal^nen  unb  üon  (beg.  nad^)  ber  Dberelbe  betrug: 

Slufecrcurop.   fiänbcr 
Sufammen   2  264  751     856  291      959  214     520  467 

^emnacb  erreid)te  1892  bie  birette  Ginfubr  üon 
ber  See  überbaupt  5490774  t  im  JÖerte  ton 

1489180000  m.;  für  bieHuSfubr  Jeeirärt§  [teilen 
[id)  bie  Sitletn  auf  2  420  761  t  im  35>erte  ücn 
1197  824000  DJl. 

SSer!el)r§lrege 
Sinful^r 

2IuSfuf)r 

aiienge  in aCßertin SJZenge  in  SSertin 
Sonnen 1000  sai. 

Sonnen  !  1000  W. 
1 

ßübed^  Hamburger 
(Sifenba^n   

135  747 48  977 
151275 

79  062 
93erlin  =  .g)amburger 

(Sifenbabn   386  818 394  272 389  441 
318  6S1 9SenIo  =  Hamburger 

(Sifenba^n   1050  555 
333  215 392  308 

251593 
aSon  (nad^)  ber  Dber= elbe   1490  939 341050 1  825  875 

466  556 

3ufammen 
3  064  059]1  117  514 2  758  899  1115  897 

©in-  unb  5lu§fubr  (1892)  mit  ben  ßifenbabnen 
unb  üon  (nacb)  ber  Oberelbe  nacb  2öarengattungen: 

(Sinfubr 
SluSfubr 

2öarengattungen SJienge  in äöert  in SKenge  ini SQäert  in 

Sonnen 1000 «m. Sonnen 1000  'üil. 

aSeräebrungSgegen= 
; 

ftänbe   1108  744 351295 1  076  673 
386165 

a3ou=    unb    S8renn= 
matevial   1062  531 23  098 

197  4421 

4  424 

Siobftoffe  unb  ̂ alb- 
! 

fabritate   
487  577 184167 1393  3601 595  387 

9[)Janufattur=u.9Jiobe= ttjaren    44  852 233  159 

13179J 

51162 

Snbuftrie=  unb  ̂ unft=: 
! 

eräeugniffe   
360  355 325  795 

78  245i 

78  759 

Sufammen 

3  064  059|1117  514 2  758  899,1115  897 

Unter  ben  feemärtg  eingefübrten  3^er3ebrung§: 
gegenftänben  finb  üor  allem  Kaffee,  (betreibe,  ̂ a- 
hat  unb  Zigarren,  Sdjmalj,  3Rei§  unb  2öein,  unter 
bem  33au:  unb  Brennmaterial  bauptfäcblid)  Steine 
!oblen,  unter  t^en  9lol)[toffen  unb  öalbfabrüaten 
finb  bie  n)id}tigften  Scbafiüolle,  SSaummoüe,  ©oll- 
unb  SSaumtüollgarn,  ©alpeter,  ̂ äute  unb  }ye{ie, 
^arje,  Petroleum,  unter  ben  DJianufafturmaren 
in^befonbere  SSaumiüollv  Söoll-'  unb  Seineniraren; 
üon  ben  ̂ nbuftrie=  unb  Ä'unfterjeugniffen  finb  etma 
40  ̂ ro^.  93lafd)inen.  2lu^erbem  »urben  (1892) 
135,284  3?lill.  2Jt.  ̂ ontanten  (gemün,;ite§  unb  un^ 
gemüngteä  (Sbelmetalt)  eingeführt.  Unter  tcn  fee- 
iüärt§  auSgefübrten  SSerjebrungSgegenftänben  finb 
bie  bebeutenbern  rol)er  unb  raffinierter  3uder, 

.•Kaffee,  DJiebl,  ©etreibe,  Gier,  Zdbal  unb  ßigarren, 
3lieiö  unb  S3ier,  unter  bem  S3au-  unb  33renn= 
material  befonber§  dement,  unter  ben  anbern  3tob= 
ftoffen  unb  ̂ albfabrifaten  (5^bßn^if<^^i^"r  Sroguen 
unb  Düngemittel,  ̂ yette  unb  ̂ äute,  £eber,  Scbaf- 
ttjolle,  DJletalle  unb  2)letalliraren,  $öaumn?oll=  unb 
SBotlgarn,  unter  ben  SO'Zanufaltur:  unb^  ̂Diobe- 
maren  bauptfdcblicb  2öoll  =  ,  Baumii>oü=,  etrumpf- 
unb  Seinenmaren,  enblid}  unter  ben  ̂ nbuftric:  unb 
Siunfterjeugniffen  Gifen^  unb  anbere  2}ietalhrarcn, 
Rapier  unb  S5ü(^er,  (S>la§>  unb  ©la^tüaren,  ilhifit- 
inftrumente,  2}]afd)inen,  '^^porjellanunb  2:bonrt?aren. 
S)ie  2lu§fubr  an  ̂ ontanten  bclief  ftd)  (1892)  auf 

19,026  gjlill.  Tl.  33ebcutenb  ift  ferner  bor  ̂ :ßieb  = 
b  a  n  b  el,  ber  ficb  in  bem  neuen  großartigen  (Central; 
üiebmarlt  auf  bem  «öeiligcngeiftfelb  unb  auf  bem 
SSiebbof  ©ternfd)an,^e  abiüidelt,  foiuie  ber  lOlarft 
für  ©eefifcbe.  Die  Bufubr  betrug  (1892)  142229 
Dd)fen  unb  ̂ übe,  07397  i?älber,  107429  >\immel, 
6(bafe  unb  Sämmcr,  307 031  ScbiPeine,  ̂ ufammcn 

084086  Stüd  S^ieb  im  31>erte  oon  73,oso  iPiill.  "M. 
unb  29291  ̂ ^ferbe  im  2Bcrte  non  24,5so  Will.  'M. 
i^erfteigert  nnirben  (1892)  in  !ö.  für  1002880  lU., 
in  3Iltona  für  1329227  iU.  frifd^e  Seefifd^e. 



§ainlnivi] 

705 

2)cv  .'oanbct  mivb  burrfi  ̂ aMreiitc  33anf  cu  unter: 

ftütu ,  von  boneu  bic  iitid^tiol'toii  ncbft  ihrem  i^k- 
jamiumfa^  (1892)  unb  bem  'Jieiuiiieiinnu  in  \oic\cn' bor  Tabelle  auftiefübrt  finb: 

'^  ante  u 
©cjnmt- 

gctüinu 
in  miu.  sm. 

12  294 
12  739 
7  481 
8  262 

8  031 

210 
246 74 

303 

2,721 
l,23i 

1,623 

1,216 

0,263 
0,198 
0,268 

Dielc^§ban!:$aupt[teUe   
9^orbbeutfcl}e  33anf   
i^ommer^'-  unb  ̂ i^tontobanl .  .  . 
^5erein§banf   

Hamburger  ̂ -iliale  ber  5)eutjc^en 
SBant   

i3v}pDtbe!enbant'   ä^ecbölerbant   
6t.  ̂saua=5^rebltban{   
^Dl!§ban!   

j5ür  bie  Söanffilialen  lä^t  fii^  fein  ̂ leinöeminn 
angeben,  aucb  nictt  ber  Umfa^  für  bie  Filiale  ber 
Treebcner  33anf  (norinali?  Slnölo^^cutfc^e  S3an!). 

SBei  ben  Hamburger  Seet)er[icberung§gefetlfd)af= 
ten  maren  (1891)  1853249779  'M.  t»erjtd}ert;  bie 
bei  ben  3lfje!ur  ab  euren  unb  Etgenturen  auswärtiger 
(SefeUjci}aften  gegen  6eegefal}r  r)erfid)erten  6um; 
nien  belaufen  \id)  iäl}rlii^  auf  runb  2  DJIiüiarben 
2li.  '^on  ttn  11  bamburgifc^en  ̂ -euerüerfic^erung^: 
gefeUfcbaften  (f.  ̂-euerüerfid^erung,  SSb.  6:  Tabellen 
6.  749,  752)  betrieben  fieben  'Da§>  bire!te  ©efc^äft, 
bie  üier  anbern  üormiegenb  ba§  3Rüd'üerfid)erung§= 
gefd)äft;  au^erbem  finb  noc^  60  ©efellf^aften  in 
iö.  vertreten;  im  Seben§;  unb  Unfallt)erfic^erung§= 
gefd)äft  arbeiten  103  r»erfd)iebeiie  ©efellfc^aften. 

ferner  beftel}en  noc^  bie  2Ra!lerbaiii,  2öaren: 
liquibation§!affe,  2öaren!rebitanftalt,  3öaren{om= 
miffionSban!,  g-iliale  ber  ̂ ongfong  anb  ©ijangl^ai 
Sanüng  (^Korporation  unb  ,^a]^(reid)e  private  23an!= 
gefd^äfte  (2.  33ebreny  &  ©ö^ne,  ̂ ^o^.  93erenberg, 
©o^ler  &  6o.,  im.  m.  2öarburg  &  (5o.,  3.  ö- & ®. S'- 
33aur,  ßonrab  öinric^  2)onner,  Waller,  6ö^le&6o., 

S-.  Sß.  S3urd}arb,  ö-  %  9Jiercf  &  6o.,  ©iem^en  &  So., 
^-rege  &  6o.  u.  a.j.  Sludi  'tia^  ©eet)erfid)erung§gefc^äft 
bat  fid)  fd)onfrül)  entroidelt;  baSfelbe  mürbe  mal}r= 
fd)einUd}  in  ber  ̂ meiten  öMlfte  be§  16.  ̂ ^al^rl}.  üon 
ben  etngemanberten  iRieberlänbern  eingefüi^rt.  ßin 
S^xatömanbat  com  30.  5(ug.  1639  fe^t  ben  beeibig= 
ten  ̂ ^eepac^eur  (©c^äbenbereAner)  ein.  ®er  gu 
(!nbe  beö  18.  ̂ abrb.  gegrünbete  «3Serein  Hamburger 
Slffeturabeure»  ibeftebt  au§  10  *oamburger  ®efeü= 
fdiaften  unb  bat  an  allen  .'oauptplä^en  5i(genten. 

'^erfebrsmef en.  Sem  gemaltig  geftiegenen 
Söarenumfa^e  entfpred)enb  ift  auc^  ber  ©d)iff0üer'' 
!ebr  gemacbfen.  Über  bie  gur  ©ee  ange!ommenen 
unb  abgegangenen  ©c^iffe  (belaben  unb  in  S3allaft) 
giebt  folgenbe  Xahäk  Stusfunft: 

^olgenbe Tabelle  giebt  bie.s3crfunft  unb  ̂ ){id)tung 
ber  1892  in  So-  angetommenen  unb  abgegangenen 
©eefd)iffc  an: 

Sauber 
Slugefommen 

S(i^iffc 

®cutfd)e  j£)äfeu   
(iJrüßfivitannieii  (JtoI^Ieu)  . 

»       (aubere  Sabung) 
Ü6vige§  ©uropa   
^Jtmciita   

mnU\   
'ii[ien  unb  SMuftvalieu   .  .  . 

2321 
1083 

2143 

165G 

1013 135 
218 

9ieflifter= 
ton§ 

402  419 
787  069 

1  435  394 

1  001 144 
1  458  275 
165  660 

389  049 

Segelfd)iffc 
®om^tfd^iffe 
Segelf(f)iffc 
2)am^ff(f)iffc 

3ufammeu 

in  vßroäcnt 

85G9 

2441 
6128 

28,5 
71,5 

5  639  010 

659  529 
4  979  481 

11,7 88,3 

9I6gegangcu 

Sd^iffe 

9iegi[ter= 

ton§ 

2114 

3703 

1562 

840 

166 
180 

344  382 

2  794  494 

733  695 
1  255  696 
212  865 

299  031 

8565  5  640  163 

2424 

6141 

28,3 

71,7 

638  083 
5  002  080 

11,3 
88,7 

^m  erftenöcitbjal)r  1893  !amen  au§  ©ec  an  4195 
©d}iffe  (700  leere)  mit  2,8oo  2Ritl.  SHegiftertong ;  ̂§> 
gingen  in  ©ee  4152  ©d}iffe  (1269  leere)  mit  2,8i5 
mtl.  SRegiftertong. 

SSon  ber  Dberelbe  !amen  1892  an:  3975  (1890: 
4312)  ©egelfd}iffe,  3266  (3518)  2)ampffd)iffe,  5311 
(4639)  ©cbleppfc^iffe  unb  66  (63)  ̂ Dl,=iflö^e;  nac^ 
ber  Dberelbe  gingen  ah:  4166  (4299)  ©egelfc^iffe, 
3277  (3476)  2)ampffc^iffe,5417  (4493)  ©d^teppf  ̂ iffe. 

3ur  S3emältigiing  beS  fo  bebeutenb  geftiegenen 
©d}iffgt)er!el)r§  l)ahm  bie  c^afeneinrid)tungen  be= 
träc^tlicl)  erweitert  werben  muffen;  in  gang  befon- 
ber§  großartiger  Jßeife  ift  bie§  au§  Slnlaß  be§3oü: 
anfc^luffeg  gefc^ejjen.  2öäl)renb  bi§  gu  ̂öeginn  ber 
fed}giger  ̂ abre  bie  ©eefc^iffe  auf  ber  (flbe  liegenb 
in  2eic^terfd)iffe  lijfc^ten,  gefd^iel)t  bie§  je^t  an  ben 
Quais  bireft  entmeber  in  (Sifenbat)nmagen  ober  in 
bie  Ouaifd^uppen.  2)ie  Sänge  biefer  OuaiS,  bie  fid) 
faft  f amtlich  im  ̂ reil}afen  befinben,  betrug  3Ritte 
1893  faft  16  km;  gur  SSerbinbung  ber  OuaiS  unter: 
einanber  unb  mit  ben  S3a^n{)öfen  bienen  bie  Quai= 
bahnen,  meld)e  90  km  (53leife  entljalten.  S^x  SSer^ 
labung  ber  (SJüter  befinben  fic^  an  ben  OuaiS  meljr 
als  100  ̂ anbfräne  unb  gegen  240  S)ampfs  beg. 
^r)braulif^e  ̂ räne,  üon  benen  bie  meiften  auf 
©d}ienen  bemeglid)  finb;  ber  größte  fefte  S)ampf= 
bre^fran  ̂ at  eine  2;ragfäbig!eit  üon  150000 kg.  2ln 
\)tn  OuaiS  mürben  (1892)  üon  3758  ©Griffen  ©üter 
im  (^emid)t  üon  16817  t  (gu  1000  kg)  gelöfc^t  unb 
11328  tüerlaben. 

®a  ber  !^amburgifd)e  ̂ anbel  nicbt  bloß  bie  ßin= 
ful^r  unb  2luSful)r  für  S)eutfc^lanb  beforgt,  fonbern 
gu  einem  großen  3^eil  3rt?ifc^enl)anbel  ift,  inbem  bie 
feemärtS  eingefüljrten  Söaren,  fei  eS  unoeränbert, 
fei  eS  umgepadt ,  bearbeitet  ober  fonftmie  üerän^ 
bert,  aud)  mieber  über  ©ee  auSgefül)rt  werben,  fo 
mußte  mit  bem  3otlanfd)luß,  woburc^  faft  alle 

^al)x 

SIngefommen 

©^iffe 
übexf)aupt 

®ampf= 
fcfiiffe 

Staumgel^alt  in 
1000  9tegifterton§ 

üBerl^aiipt   Iber  Sampffd^iffe 

Slbgcgangen 

Sd^iffe 
üt)er|aupt 

®anH3^ 

jc^iffe 

5Raumge]^aIt  in 
1000  3ftegiftertonä 

üBer^aupt    ber  Sompffc^iffe 

1870 4144 1949 1390 
1875 5260 2739 2118 
1880 6024 3387 2767 
1885 6790 4478 3704 
1890 8176 5904 5203 
1891 8673 6303 5762 
1892 8569 6128 5639 

«rod ^aus'  kontier ationg=2ejcifoi 1.    14.  3{uf{. 

1025 
1683 

2181 
3097 
4615 
5083 
4979 

4101 
5209 

6058 
6798 
8185 

8684 
8565 

1943 
2730 
3390 

4483 
5915 
5766 
5640 

1376 
2085 
2762 

3712 5214 

5766 

5640 

1022 1669 
2176 

3096 
4631 

5086 
5002 VIII. 45 
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grö^ern  Speicher  in  baS  3o^l9ß6ißt  !amen,  für  neue 
'Sagerräume  ber  nid^t  für  bie  ßinful^r  in  ̂ a§>  So^U gebiet  beftimmten  2ßaren  geforgt  nterben.  S)ieö  i[t 
gef(^el}en  burc^  bie  grof?artigen ,  aii§>  ©tein  unb 
ßijen  erbauten  Speicher  ber  ̂ -reifjafen^Sagertjaug; 
gefellfc^aft,  tt>eld}e  Speicher  burc^gel}enb§  auf  ber 
einen  ©eite  an^^anälen,  bie  mit  berßlbeinbireüer 
SSerbinbung  [teben,  an  ber  anbern  6eite  an  ©trafen 
liegen;  fie  umfaffen  eine  bebaute  ©runbfldc^e  üon 
43000  qm.  ®ie  gefamtc  Sagerfld^e  ber  6peid}er 
jomie  ber  beiben  bem  ©taate  geprenben  Öuai= 
ipeicber  beträgt  230000  qm. 

2Rit  ber  ©ntmidlung  ber  6eefd)iffal)rt  Ijat  bie 
Steeberei  nic^t  nur  gleichen  ©cbritt  gel)atten,  fon= 
bem  fie  ift  ben  93ebürfniffen  ftet§  üorangeeilt.  ̂ ie 
3al)l  ber  ©egelfcbiffe  jjat  abgenommen,  bie  Sln^abl 
unb  befonberg  bie  S;ragfät)tg!eit  ber  S)ampffcbiffe 
iüäcbft  bagegen  um  fo  ftärter.  S)ie  Hamburger  Sftee^ 
berei  befa^  1836  erft  146  ©eefc^iffe  mit  25722  9lie= 
giftertong  2;ragfäl;igfeit;  5  2)ampff(^iffe  erfc^einen 
3um  erftenmal  in  bem  ̂ al^r^el^nt  1841—50  unter 
240  ©eefc^iffen  mit  47828  3^egifterton§;  1871—80 
liefen  448  Schiffe  mit  214281  Sftegiftertong  unb 
1892  fubren  605  (1890:  587)  ©eefd^iffe,  barunter 
314  (312)  2)ampfer,  mit  591 180  (538229)  3*tegifter= 
ton§  unb  einer  33emannung  von  13983  dRann. 

®ie  3unal}me  ber  Stragfäfiigfeit  ber  ©eefc^iffe  be- 
jiifferte  ficb  in  ber  3eit  üon  1836  bi§  1892  auf  2198 
^rog.  5)a§  Tie^  ber  t»on  $.  au^gebenben  Kämpfer; 
linien  über^iebt  alle  DJleere  unb  f^lie^t  nabeln 
alle  ̂ afenplä^e  ber  Söelt  ein.  ̂ n  regelmäßiger 
^al^rt  t)on  ö.  au§>  befanben  ficb  (1892)  98  Sinien  mit 
734  S)ampfern,  bie  4682  Steifen  matten;  barunter 
maren  47  beutfd}e  Sinien  mit  395  Dampfern  unb 
2009  3Reifen;  ber  3flettoraumgebalt  für  fämtlid}e 
Steifen  betrug  3619817,  für  bie  beutfc^en  ©cbiffe 
1819926  9ftegifterton§.  2;äglid}  !ommen  eth^a  16— 
17  S)ampfer  an  unb  ebenfoüiel  geben  ah.  Sie  baupt= 
fäcblicbftenSReebereigefellfcbaftenfinb:  bie  Hamburg: 
Slmerifanifc^e  ̂ :i3a!etfa^rt=2lftien=@efellfcbaft  (f.  b.), 
bie  Hamburg  =  ©übamerifanifcbe  S)ampffd)iffabrt§; 
®efellfcbaft(f.  b.),  bie  Seutfcbe  S)ampffd}iffabrt§^ 
©efellfcbaft  «J^oSmoä«  (f.  b.),  bie  S)eutfcbe  2)ampf= 
fd)iff§=9fleeberei  (f.  b.),  ®eutfcb=2luftralif(be  S)ampf= 
fd?iff§=@efellf(^aft  (f.  b.),  2(fri!anifcbe  S)ampffd?iff= 
fal)rt§  =  Vitien  =  ®efellfd)aft  (2öoermann=Sinie,  nacb 

2Beftafri!a),  ©iraton?  (^^ra^tf atjrt) ,  2ttbi§  (g-racbt^ 
\a\)xi),  2;an!=S)ampffd?iffal}rt§=©efellfcbaft,  ®  eutfd^e 
2eüante=2inie  (f.  b.),  3)eutfcbe  Dftafrifa=Sinie  (f.  b.), 
2ltla§=£inie  (DJIarolfo),  bie  öamburg=^altutta=Sinie 
(f.  b.)  unb  bie  Hamburg  =  ̂acific  =  S)ampffd^iff§linie 
(f.  b.).  (©.  2)ampffd?iffal;rt.) 

©et)r  bebeutenb  ift  bie  9lu§tüanberung  (f.  b., 
33b.  2,  6. 184b)  über  ö. 

^^h^n  ber  ©eefcbiffa^rt  ift  t»on  nicbt  geringer  33e: 
beutung  bie  5- 1  u  ß  f  cb  i  f  f  ci  ̂  r  t  f  on>ol)l  mit  ber  Unter: 
elbe  al§  in§befonbere  mit  ber  Dberelbe  unb  ibren 
^ebenflüffen;  fo  beftel)t  g.  35.  ein  regelmäßiger 
©d)leppbampferoer!el;r  mit  SSerlin.  2lnfang  1893 
lüarcn  4797  j^-lußfabrgeuge  in  ö-  bel)eimatet.  Q§> 
tarnen  (1892)  üon  ber  Dberelbe  an  12618  ̂ abr^ 
äeuge  mit  einer  Sabung  üon  2625772 1,  e§  gingen 
ah  12860  ̂ a^r^euge  mit  2679 169  t  £abung. 

Gif  enb ab  neu.  .^.  liegt  an  hen  Sinicn  *9.''5Bit: 
tenberge:33erlin  (285,9  km),  ö.:2lltona=9kumünfter'- 
SSambrup  (260,9  km),  ö.=2lltona=33lanfenefe:5öcbcl 
(25,9  km),  .^.=.{^annoßer=6affel  (346,4  km),  <a.:33re= 
men  (L14,5  km)  ber  ̂ sreufj.  ©taat^bal^nen  unb  l^?.-- 
2nhcd  ber  £übed=!!J5ücbcncr  (§ifenbabn. 

über  bie  Sage  ber  33abnl;öfe  f.  ̂amburg^Stltonaer 
3?erbinbung§bal}n  foirie  htn  ©tabtplan.  dM  ttn 
eifenbaljnen  famen  (1892)  1573120  t  ©üter  an, 
933024  t  gingen  ah  (f.  oben). 

^oft  unt  S:elegrapb-  Ö-  l;at  6  ̂ oftämter 
erfter  klaffe,  1  2:elegrapbenamt  erfter  5l1affe  mit 
3  Biueigtelegrapbenftellen ,  1  ©tabtfernfpredjamt 
erfter  Jllaffe  mit  6  35ermittelung§anftalten,  2  33abn: 
poftämter,  barunter  ein§  mit^ireigftelte,  20©tabt: 
poftanftatten  mitStelegrapbenbetrieb.  2)ie3ablber 
eingegangenen  33riefe,  ̂ oftfarten,  Srucffaijen  unb 
2Barenproben  betrug  (1892)  68  368  274,  Ratete  obne 
2öertangabe  2  298  551, 35rief e  unb  Ratete  mit  2öert= 
anQaht  232703,  ̂ oftna(bnal)mefenbungen,2tnn)ei: 
fungen,  Sluftrdge  2366199  (132,59  2Riü.  m.),  bie 
3a^l  ber  aufgegebenen  33riefe  u.  f.  m.  99050120, 
Leitungen  5712996,  ̂ a!ete  oljne  2öertangabe 
2180562,  »riefe  unb  ̂ alete  mit  3öertangabe 
353890,  ̂ oftnacbna^mefenbungen,  Slnmeifungen 
unb  2tufträge  1785112  (98,73  DJlitl.  9)1).  Ser 
2;elegrammüerfe^r  umfaßte  3144873  ©tüd,  bar^ 
unter  1 557  849  im  Eingang.  S)a§  ̂ Rotjrpoftne^  bat 
eine  Sänge  üon  4,7  km.  2)ie  ̂ ^ernfprecbeinricbtung 
(feit  5lpril  1881)  erftredt  ficb  auf  ö.,  lltona,  2ßanb£.= 
be!,  Harburg,  Sübed  unb  6  Ileinere  Drte  mit  ̂ n- 
fammen  (Gnbe  1892)  8961  3;eilnebmern,  banon 
7420inö,,  x>on  ben3Sermittelung§anftalten  bafelbft 
mürben  1892:  38  3Rill.  ©predjtjermittelungen  h^x- 
geftellt.  ̂ m  ©ommer  1893  maren  aucb  ̂ ^efbinbum 
gen  mit  33erlin,  Seipgig  unb  Bremen  im  ©ange,  bie 
mit  ©tettin  ift  in  2lugfübrung  begriffen. 

3ur  ̂ öetüättigung  be§  Drt§r>erlebr§  ift  ferner  ein 

bi§  in  bie  entlegenften  SSororte  reicbenbeg  ̂ ^ferbe-- 
babnne^  üorbanben,  tüelcbeg  ficb  aud) nacb  2lltona 
unb  3Banb0be!  erftredt  unb  auf  Hamburger  ©ebiet 
eine  2lu§bet)nung  üon  90 km  bat.  5)ie  erfte  ̂ ferbe^ 
babnlinie  (^.^Söanb^bef)  lüurbe  16.  2lug.  1866  er: 
öffnet.  2)ie  3abl  ber  üon  ben  t»erf d)iebenen  ©traßen: 
baljngef  ellfd^aften  (©traßenbabn:©efellf  d)aft,  iD.:2lt= 
tonaer  ̂ ferbebabn,  ö.''2lltonaer  2;rambabn=©efetl: 
fd^aft)  auf  ben  Hamburger  Sinien  beforberten  ̂ ^er^ 
fönen  ftieg  üon  9776471  im  %  1880  auf  37405477 
imS.1890;fernern)urben6350000be3.l2a)ZiU/:)5er: 
fönen  mit  Omnibuffen  beforbert.  2Xl§  letztere  1891 
ben  S3etrieb  einftellten,  ftieg  ber  ©traßenbabnoerfebr 
auf52080823$erfonen,  fanf  jebod^  (1892)  infolge 
ber  ßbolera  auf  50764798  ^erfonen. 

Sie  ̂ In^abl  ber  offentlicben  S)rofd)!en  betrug 
(ßnbe  1892)  819.  Ser  lolale  ̂ perfonenoerfebr  auf 
ber  ßlbe,  5llfter  unb  35itle  fomie  auf  bereu  S^^^W 
unb  3Serbinbung§f analen  ift  febr  entmidelt;  auf  ber 
Stifter  »ermitteln  ibn  mebr  al§  20  fleine  Sampfer, 
auf  ber  ßlbe  eine  |ylotte  pon  50  Sampffd}iffen, 
n)äl)renb  in  ̂ en  "päfen  bie  t>on  ber  ̂ $oli,^ei  ̂ uge^ 
laffenen  ̂ ollenfübrer  an  12  ©tationen  mit  76  Rollen 

unb  5  Sampfern  bie33eförberung  oon  '^^ierfonen  unb 
©epäd  an  unb  von  iÖorb  ber  ©diiffe  beforg^n. 

^i^ergnügung^ortc,  Umgebung,  ^^ür  bie 
feemännifd)e  33eoölteriing  bilbet  nod}  immer  ©t. 
^^auli  t)en  -LFtittelpunft  für  ̂ Vergnügungen.  3»  ̂^'' 
mäl;nen  finb  bicr  ̂ a§  5^on,^ertbciu§  oon  l^ibmig  mit 
'-ir^intergarton  unb  mebrern  i^on^ortfälon ,  bereu 
größter  eine  j>lädie  von  1000  qm  bat ,  fomie  ber 
(£irtuc>  ̂ Jion,^  mit  3212  iMätuMi  (1888—89  erbaut) 
unb  ,^n>ei  ̂ ^^anoramcn.  ̂ m  :)iorten  oon  ©t.  ̂ ).Hiuli 
liegt  ber3oologifd)e  (^Jarten,  1861  gcgrüiibet.  Uli? 
©eitenftüd  ̂ u  bem  altbetannten  iHlfterpaitillon 
(.S^affeebauc^j  am  :;>ungfcrnftiog  ift  1888  auf  ber 
iHußenalfter  in  'i^crbinbung  mit  einer  großartigen 
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5lHibean[taU  eine  mitten  im'iBa[fet()clei3eue0lcl'tau= 
ration  «^^ll[tovlu|'t»  eatftanbcn,  bie  ebenfo  irie  ba§ 
«^-cll^rl^au»»  auf  ber  Ul}IenI}or[t  im  ©ommci*  bcfou= 
bcry  iP(;il}vcnb  ber  i)iec\atteu  üiel  befud)t  mirb.  2)ie 

jtpeimal  jcil^rlid)  auf 'ber  iReunbaljn  bei  <9orn  dh- i-iet)altencn  ̂ ■\rofjeu 'j(eunen  finb  burd)  ben  «2)eut= 
fc^eg  ®erbi)»  cienannteu  großen  Jöettlauf  meit  be= 
lanut.  (Sine  ,{meite  Sal)u  befinbet  fid)  bei  ©rofe= 
33DrfteI  (uijrblid)  üon  s^.),  ferner  eine  ̂ ^al}n  für  2:rab= 
fa^reraufbemi)hU}lenfampin^IÖinterl;ube,mäl}renb 

bie  iHabfabrer  il}re  'J3abrbal}n  in  öarücftel^ube  be= 
fitien ;  felbft  für  regctmä[5icieönnbercnnen  iftcjeforgt. 
S)ic  meitere  U  m  0  c  b  u  n  c\  bietet  reid}e  Slbmedifelunfl 
für  Slugflüge  mit  5)ampfbooten  bie  ßlbe  t)inab  big 
^lanfenefe  ober  aufirärtg  nad}  ben  33ierlanben. 

®efd)id)te.  ö.  foU  baburc^  begrünbet  morben 
fein,  bafe  i^arl  b.  @r.  ju  Slnfang  beg  9.  ̂ abrl;. 
au\  ber  i)'o\)c  gmifc^cn  ber  ßlbe  unb  bem  ijftl.  Ufer ber  2llfter  al§  35ormauer  gegen  bie  benachbarten 
Reiben  eine  ̂ urg  unb  eine  ̂ irc^e  (ben  fpätern  2)om) 

erbauen  lie^.    823  erbaute  (S'rgbifc^of  ßppo,  ber 
üon  Submig  bem  (frommen  mit  ber  Sßerbreitung 
be§  6l)riftentumi  in  9torbalbingien  betraut  njurbe, 
in  bem  nac^  itjm  benannten  ßppenborf  eine  Ka- 

pelle.   831  mürbe  ö.  SÖi^tum  (f.  5lnggar),  834 

(E'rjbi^tum;  bod}  mürbe  nad)  ber  $lünberung  burd) 
iie  3Rormannen  (845)  ba§  (Srgbil-tum  mit  33remen 
vereinigt.  S)ie  Sage  an  tm  ̂ -lüffen  Stifter  unb  33itle 
fomie  an  bemjenigen  ̂ i^5un!te  ber  ßlbe,  h)0  bie  o'tut 
aufhörte  au§  ber  ©ee  hinaufzutreiben,  unb  bie 

3"ifd)erei  üeranla^ten  fe^r  balb  üiele,  fic^  bafelbft 
anzubauen.  S)ie  üon  ̂ ^n  S)änen  unb  61amen  mel)r= 
mal§  ̂ erftijrten  Einlagen  mürben  fc^nell  mieberl)er= 
fleftellt  unb  ö.  f ortmä^^renb  ermcitert.  %i§>  öcinbelg= 
ort  begann  e§  im  12.  3af)rb.  nji^tig  gu  merben, 
t)efc^irmt  burc^  bie  ©rafen  ©d)auenburg  (Slbolf  IIL 
ift  ber  ©djopfer  ber  bamaligen  3Reuftabt)  unb  be= 
Qünftigt  namentlid)  t>om  ̂ aifer  {^riebri(^  I. ,  ber 
1189  für  I)amburgif(^e  Schiffe  unbSöaren  bie  @lbe 
x>on  ö.  bi§  3ur  Slu^münbung  üom  3oll  befreite,  unb 
^aif er  Otto  IV.,  ber  ö-  gur  j^reien  äteic^Sftabt  er|)ob. 

33ereit§  im  33efi^e  eine§  anfe^nlid)en  @ebiete§ 
unb  einer  3Renge  Immunitäten,  l)ob  fic^  bie  6tabt 
ü\§>  2RitgUeb  ber  öanfa  (f.  b.),  ̂ u  ber  fie  bur^  it)re 
^anbcläoerbinbung  mit  2üUd  ̂ ^n  öJrunb  legte, 
immer  mächtiger  empor.    2(ud)  ermarb  fie  @üter 
unb  S)Drfer  in  ber  Mi)e  unb  1394  ba§  2lmt  3fti^e= 
büttel.  Tiad)  bem  3Serfall  ber  öanfa  mu^te  fic^  $). 
feinen  ̂ anbel  blübenb  gu  erl}alten,  unb  feine  ban^ 
featif  c^e  ̂erbinbung  mit  Sübed  unb  33remen  beftanb 
ununterbrod)en  bi§  1810  unb  mürbe  1813  unb  1814 
mieber  angefnüpft.    5)ie  Ginfüljrung  ber  SRefor^ 

mation  gefd)a^  burc^  ben  Üiece^  üom  18.  '^ebr.  1529. 
Xod)  behauptete  ber  SSifcbof  ton  Bremen  ben  S)om 

fortmäbrenb  unb  im  2öeftfälifcben  ̂ rieben  !am  ber-- 
felbe  an  6(^meben,  fpäter  mit  bem  ̂ ergogtum  33re= 
men  an^annoüer.  $t-erl^ieltl618  t)on  bem3fteid)§: 

fammergerid)t  bie  Sfteic^eftanbfc^aft  au§brüdlicb  d^'- 
erfannt.  ̂ nfolgebeffenbebrol)te^änemar!bie6tabt 

mit  ̂ rieg,  bie  nur  burc^  gro^e  Opfer  ben  ̂ -rieben 
3U  erfaufen  unb  enbli(^  gum  ruhigen  SBefi^e  ber 
3lleid)§ftanbfd)aft   gu    gelangen   t)ermod)te.     2)er 
2)rei^igiäl)rigeÄ^rieg,  mät)renb  beffen  ganger  ̂ auer 
fte  teinen  ̂ einb  in  ibren  DJlauern  fab ,  führte  ibr 
eine  2Renge  neuer  33emol)ner  gu,  nacbbem  fc^on 
früber  gablreid)e  Dlieberlänber  eingertjanbert  maren. 

Sennod)  berrf^ten  iml7.^al)rb.  inber6tabtfort- iüäbrenb  IXnruben,  bie  mieberljolt  gu  2(ufftänben 
^egen  ben  6enat  fübrten  unb  1708  fo  gefät)rlic^ 

mürben ,  ba^  bie  angefefjenften  33ürger  ba§  9ieid) 
um  33ermittelung  angingen,  morauf  ber  3Hecefe  üon 
1712  gu  ftanbe  !am,  auf  bem  bie  bi§  1860  geltenbe 

SSerfaffung  §.§  berul)tc. 
2Öäbtenb  fic^  bieSürgergal)l  burc^  ßinmanberung 

üom  iKl)ein,  au§  ben  3iiieberlanben  unb  au§  ̂ ran!; 
reid)  mel)rte,  ̂ ob  fic^  aucb  ber  öanbel  gur  l)öd)ften 

Sölüte,  befonber§  burdb  ben  unmittelbaren  ^JSer!ej}r 
mit  ben  amerif .  'greiftaaten  fomie  burcb  bie  jil'riege  in 
ben  D^iieberlanben  unb  am 9tl)ein, infolge beren  fi(^  ein 
bebeutcnber  2;eil  be§  bortigen  ̂ anbel§  nad)  ̂ .  gog. 
1803  erl)ielt  bie  ©tabt  aud)  ben  5)om  nebft3ubel;Dr 
gufolge  be§  3ftei(b§beputation§^auptf(^luffe§ ,  unb 
ibre  ©elbftdnbigteit,  befonberg  S)änemarf  gegen= 
über,  mürbe  üon  neuem  anerlannt.   ©0  mar  ̂ .  ̂n 
Slnfang  be§  19.  ̂ a);)x\).  einer  ber  reic^ften  unb  glüd- 
lid)ften  ̂ -reiftaaten.   2)a§  (§inrüden  ber  ̂ -rangofen 
in^annoüer  1803  l)atte  jeboc^  auc^  für  §.  balb  fe^r 
nad)teilige  (folgen.  S)ie  ©tabt  fa^  fic^  geghjungen, 
ben  l^annoü.  ©täuben  2125000  2)Z.  Sco.  üorgu^ 
fd)ie^en.  2)ie(^rangofen  bemächtigten  fi^  180B  beö 
2lmte§  3ltifeebüttel,  um  ben  (Snglänbern  bie  (§lbe  gu 
fperren,  unb  nacb  ber  ©c^lac^t  bei  Sübec!  befe^ten 
19. 3^oü.  1806  bie^rangofen  unter  2Rortierbie©tabt, 
njorauf  ßnglanb  eine  SSlodabe  ber  6lbe  verfügte. 
^.  mu^te  nun  feinen  ©eeljanbel  über  2;önning 
unb  öufum  betreiben,  unb  ma§  burcb  i)a§  ̂ anno= 
üerfc^e  unb  bie  ßlbe  aufmärt§  üerfd)idt  merben 
foUte,  mufete  al§  nic^tbrit.  Urfprungg  ge!enngeid)net 
merben.    dlaö:)  bem  ̂ rieben  t>on  S^ilfit  mürbe  bie 
©tabt  t>on  ben  frang.  Gruppen  geräumt  unb  unab- 

hängig, boc^  mar  bie§  nur  ein  ©cbatten  ber  vorigen 
Uncib^ängigteit.   Slud^  marb  fie  fortmäj^renb  tjon 
frang.  Sefeblgl)abern  au§gefogen  unb  litt  infolge 
ber2)e!rete9]apoleon§,  bie  alle§2ebenber@emerbe 
unb  be§  ̂ a^^et^  läbmten,  unberechenbar,  ßnblicb 
mürbe  ö.  f ogar  burcb  ba§  2)e!ret  üom  13. 2)eg.  1810 
bem  frang.  Oteic^e  förmlich  einverleibt  unb  ber öaupt^ 
ort  be§  neugefc^affenen  S)epartement§  ber  (§lbe= 
münbungen.    5Ract)bem  18.  OJIärg  1813  ber  ruff. 
Oberft  S^ettenborn  bie  ©tabt  befe^t  l)atte,  ftellte  fie 
f ofort  il}re  frül)ere  35erf affung  mieber  t)er  unb  rüftete 

ficfe  gur  2;eilnal)me  an  bem  Kampfe  gegen  ̂ -rant^ 
reic^.  Sltlein  fe^r  balb  brängten  bie  "^'rangofen  bie SSerbünbeten  gurüd,  bemäd)tigten  fij  mieber  be^ 
linien  Ufer§  ber  ̂ f^ieberelbe  unb  begannen  in  ber 
g^a^t  auf  ben  20.  3}tai,  nadbbem  tag§  üorber  bie 
bän.^ilfStruppen  abgegogen  maren,  bie  ©tabt  gu  be- 
fd)ie^en.  infolge  üon  2)ti^t>erftänbniffen  gmifcben 
ben  militär.  33efel)l§l)abern  unb  bem  ©enat  fudbte 
le^terer  bän.  ̂ ermittelung  nac^,  me§l)alb  29.  2Rai 
2^ettenborn  bie  ©tabt  räumte.   9locb  t>or  ber  Äapi- 
tulationrüdtenbie2)änenal§frang.33unbe§genoffcn 
unb  30.  3)Iai  abenb§  ber  9}^arfci^all  ©aüout  mit 
iruppen  in  bie  ©tabt  ein.   %di§>  um  bie  ©tabt  gu 
befeftigen ,  teil§  um  fie  gu  güd)tigen ,  mürben  bie 
bdrteften  9.)ia|regeln  fdbonung§lo§  burd)gefü^rt. 
^JRan  trieb  eine  ©elbbu^e  üon  48  2)litl.  %x^.  idU 
meife  ein,  unb  S)ariout  na\)m  5.  9tot>.  bie  San! 
mit  7506956  'M.  Sco.  in  Sefcl)lag.    Gnbe  1813 
maren  nad)  unb  nac^  mel)r  a\§>  30000  2)Ienfd)en 
au§  ber  ©tabt  getrieben  unb  ber©trenge  be§  ̂ öin- 
ter§  preisgegeben.  (Sleicbgeitig  brannten  bie  ̂ ran^ 
gofen  bie äÖo^mingen  tjon  etma 8000  (§.  niebcr.  2)a 
bie  3fluffen  unter  äöallmoben  unb  bann  unter  33en' 
nigfen  gu  einer  Belagerung  nid)t  ftar!  genug  maren, 
blieb  ̂ aüout  bi§  nad)  S3eenbigung  be§  5^riege§  im 
!öefi^  ber  ©tabt,  bie  er  erft  31.  2)Zai  1814  räumte 

unb  bie  nun  33ennigfen  bi§  gu  (^n'De  be§  3al;re^  be- 

45* 
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fe^t  f)tert.  5)en  3]erluft  ber  Stabt  1813  fd}Iäat  man, 
au^et  ten  geraubten  iöanfgelbern,  ̂ u  57  3[Rill.  2Jl. 
35co.  an,  iräl^renb  fie  1806—14  an  140  mili.  m. 
^co.  (210  dJliii.  did(i)§maxi)  an  ̂ ran!reic^  verloren 
l)ahen  foU. 

^ereitg  26. 3Rai  1814  begann  ber  Senat  im  25er; 
ein  mit  einer  von  ber  ̂ ürgerf(f)aft  eriräfjlten  Se= 
putation  t>on20  3RitgUebern,  ben  jog.^man^igern, 
bie  äöieberberftellung  be§  6taate§,  unb  e§>  mürbe 
im  mefenttic^en  bie  2Serfa[fung,  mie  fie  t>or  1810  be^ 
ftanben,  tüieber  eingefütjrt.  SKS  ̂ reie  Stabt  trat 
^.  1815  bem  Seutf^en  SBunbe  bei.  2öäl)renb  bie 
eingeäfc^erten  23or[täbte  unb  2anbl)äufer  fcböner 
als  3Ut>or  emporstiegen,  l}ob  fi^  aud^  ber  ̂ anbel, 
bem  bie  öanbel§!rifen  t>on  1825  unb  1826,  1837 
fomie  bie  größte  üon  1857  nur  tüenig  fc^abeten. 
ein  furd^tbarer  ̂ ranb  ̂ erftörte  5.  bi§  8.  2Rai  1842 
einen  großen  2eil  ber  innern  Stabt,  übertjaupt 
4219  ©ebäube  in  75  Strafen,  barunter  t)a§>  ̂ at- 
bau§,  brei  ̂ ird}en  unb  eine  gro|3e  ̂ aljl  öffentlicher 
©ebärbe,  toftete  mebr  a(§  100  DJlenfctien  ̂ a§>  Seben, 
raubte  anbern  20000  if)r  Obbacb  unb  richtete  unbe= 
red)enbaren  Sd}aben  an ,  ber  allein  für  bie  abge^ 
brannten  Käufer  auf  49  äJiitt.  2R.  gefcbäfet  lüirb. 
Selbft  bierburcb  geigte  fic^  jebocb  ber  ̂ rebit  ber 
Stabt  nid^t  beeinträcbtigt.  Sie  enttridelte  fofort 
ibre  großen  .Hilfsquellen  unb  bob  ficb  au§>  ber  2tfd}e 
nur  um  fo  fd^öner  empor.  17.  DJlai  1842  ipurbe 
bie  erfte  ßifenbabnftrede  bi§  SSergeborf  eröffnet, 
bie  bereits  1846  biS S3erlin  verlängert  lüurbe.  Scbon 
nad)  1842  begannen  bie  35c[trebungen,  bie  üerat; 
tenbe  StaatSüerfaffung  umgugeftalten.  3)iefelbe 
mar  eine  Slriftofratie  be§  ©runbbefi^eS  unb  be= 

rubte  auf  bem  burd}  faiferl.  ̂ 'ommiffarien  erricbte-- 
ten  öauptrece^  üon  1712.  2ln  berSpifee  beSStaa= 
teS  ftanb  ber  fid?  felbft  ergängenbe  Senat,  ber  ieboi^ 
ot)ne  3uftimmung  ber  erbgefeffenen,  b.  b-  ber  bei^or-- 
recbtigten,  ©runbeigentum  befi^enben  SÖürger  feine 

©efetje  befcblie^en  tonnte,  ßine  eigene  Sl'ommiffion 
üon  bürgern,  bie  ̂ ämmerei,  batte  bie  SSertraltung 
ber  ̂ inangen.  S)ie  9leformbeftrebungen  erbielten 
burd}  bie  SSeiregung  üon  1848  neuen  5lnfto|.  Sie  im 
Segember  üon  ber  gefamten  3Bet)öl!erung  getüäl)lte 
tonftituierenbe  25erf  ammlung  von  188  2Ritgliebern 
arbeitete  ben  Gntmurf  einer  neuen  SSerfaffung  auS. 
5)ocb  meber  biefer  no^  ber  fpäter  üon  einer  ̂ om^ 
miffion  üon  neun  3Ritgliebern  (fünf  S3ürgern  unb 
»ier  Senatoren)  aufgearbeitete  SSerfaffungSentmurf 
(bie  fog.  9f|euner=2Serfaffung)  gelangten  bei  bem 
2Biberftreben  beS  Senats  unb\^um  Iteil  aucb  ber 
3Bürgerfd)aft  jiur  HuSfübrung,  unb  erft  28.  Sept. 
1860  fonnte  bie  SSerfaffung  veröffentlicht  Serben,  bie 
mit  ben  lUlobififationen  üom  13.  D!t.  1879  no(^  in 
.^raft  ift  (f.  oben). 

1866  mürbe  aucb  für  ö-  bebeutfam.  9flad}bem  eS 
am  33unbe  mit  2ühed  unb  S3remen  gegen  ben  öfterr. 
Slntrag  vom  14.  ̂ uni  auf  3)Zobilifierung  geftimmt 
batte,  trat  e§  balb  barauf  bem  prcu^.  SünbniS 
bei  unb  unter-^eid^nete  18.  3Iug.  mit  ben  meiften 
beutfd}en  ̂ leinftaaten  t)en  Vertrag  mit  ̂ reuf^en. 
33creitS  Anfang  1867  übertrug  ̂ .  fein  2}aiitär= 
mefen  an  ̂ reu^en;  SOtitte  beSfelben  ̂ abreS  erfolgte 
im  ßinücrftänbniS  mit!£übed  unb  S3rcmcn  bie  %b' 
berufung  ̂ c§>  biSbcrigen  banfeatifd^cn  ©efanbtcn 

in  l'onbou  unb  ̂ ^ariS;  baS  gefamte  Ä^onfularmcfcn 
ging  auf  ben  33unb  über.  5Bon  bcfonbcrer  $>cbcu^ 
tung  muvbe  für  fy.  bie  9Jeugcftaltung  5)cutfd>lanbS 
aui  mirtfcbaitlidicm  (^)ebietc;  bic9]orbbcutfd)e  ^inn-^ 
faffuug  bcftimmtc  (9lrt.  33  u.  34),  baf,  ber  33unb  ein 

gemeinfameS  So^-  unb  .^anbelSgebiet  bilbe,  ban 
aber  bie  öanfeftäbte  mit  einem  bem  ämedentfprecbem 
ben  3;eile  ibreS  ©ebieteS  als  ̂ reibäfen  au^erbalb 
ber  gemeinfcbaftlicben  3ollgren3e  bleiben  follten,  bis 
fie  ibren  Ginfd}tu^  in  biefelbe  beantragen  mürben. 
Sübed  trat  in  ben  3olIt)erein  ein,  in  ö.  aber  fprad) 
fid}  mie  in  S3remen  bie  übermiegenbe  ̂ Jlebrbeit  für 
bie  ßrbaltung  ber  ̂ rei^afenftellung  auS.  2)er  (5in= 
tritt  ScbleSmig^öolfteinS  unb  30^ec!lenburgS  in  ben 
3ollüerein  »on  1867  macbte  aucb  ̂ ^^  lnfd}lu^  eineS 
2;eileS  beS  l^amburgifcben  ©ebieteS  notmenbig, 
morauf  1882  meitere2;eile  folgten,  foba^  baS  ̂ rei^ 
l)af engebiet  1885  nocb  74  qkm  mit  473293  55emob= 
nern  umfaßte,  gür  bief en  2;eil  feineS  ©ebieteS  ̂ a):){te 
Ö.  an  bie33unbeSfaffe  ben  auf  bie3ollüereinSbet?öl= 
!erung  entfatlenben  ̂ opfanteil,  für  bie  ftäbtif(^e  unb 
üorftäbtifcbe  SBetölferung  nebft  einem  3:ei(  ber  35e= 
mobner  ber  3Sororte,  gufammen  378946  6.,  aber  ein 
3ufcblagSat)erfum  t>on  5  2)1.  pro  ̂ opf. 

^ür  ben  in  ber  ̂ teicbSüerfaffung  »orgefebenen 
freimilligen  (Eintritt  ber  nocb  bem  Zollgebiete  an: 
gel)örenben  (Gebietsteile  in  baSfelbe  mar  nacb  ber 
^nficbt  ber  OieicbSregierung  mit  ber  Eröffnung  ber 
Scbu^gollpoliti!  ber  redete  3eitpunft  getommen,  bocb 
mar  in^.  ber  bei  meitem  übermiegenbe  Steil  ber  33e: 
üölferung  nicbt  geneigt,  bie  großen  SSorteile,  melcbe 
bem  Raubet  unb  33erfebr  auS  ber  greibafenftellung 
ermu(^fen,  obne  meitereS  aufzugeben.  (Srft  als  bie 
(Sin^iebung  ber  ̂ u  ̂ reu^en  gebörigen  Unterelbe 
(3mif(^en  ̂ olftein  unb  ."oannoner)  in  ben  3ollt»erein 
in  2luSfid)t  geftellt  mürbe  (ber  2lnfcblu^  fanb  als^ 

'üann  1.  '^an.  1882  ftatt)  unb  ̂ reu^en  beim  S3un= 
beSrat  bie  meitere  2lufnabme  von  2öanbSbe!  bean^ 

tragt,  gleicb^eitig  aber  aud)  bie  ßingiebung  henaö:)' 
barter  Hamburger  (^Gebietsteile  in  baS  3ollgebiet 
für  notmenbig  erflärt  liatte,  begann  man  audi  in 
Ö.  fic^  mit  bem  (SJebanfen  beS  Stnfd^lufjeS  an  ta§> 
3otlgebiet  mebr  gu  befreunben,  inSbefonbere  ba 
bie  ©rbaltung  eineS  menn  aucb  f^br  üerfleinerten 
^reibafenS  nicbt  üermeigert  mürbe.  So  !am  benn 
bie  SSereinbarung  vom  5.  SOZai  1881  .^mifdien  ö- 
unb  bem  SReid^e  ,ni  ftanbe,  monacb  ein  beftimm^  f 
ter  S3e^irf  ber  Stabt  §•  als  ̂ reibafen  bauernb  t>er= 
blieb;  innerbalb  biefeS  lebigticb  t>on  au^en  jollamt^ 
lieb  3^^  bemad^enben  ̂ reibafenbejirfS  foUte  bie  93e: 
megung  ber  Sd^iffe  unb  ©aren  üon  jeber  ßollfon: 
trolle  befreit  unb  unbefc^ränfte  Slntegung  r>on  in^ 
buftriellen  (5)roJ3betrieben  geftattet  fein;  jebocb  folU 
ten  5Bobnungen  in  bem  ̂ reibafengebiete  nur  info= 

meit  beftebcn  bleiben,  als  eS  gu  33etriebS--  unb  2luJ-- 
ficbtSsmeden  bringenb  erforberlicb  märe.  Siefe 
Vereinbarung  mürbe  15.  ̂ uni  1881  in  ber  ̂ ^ürger^ 
f  dbaft  nacb  langem  bi^iö^n  ̂ Jtebe!ampf  mit  106  gegen 
46  Stimmen  angenommen;  balb  barauf  mürbe  mit 
t^en  böcbft  umf  angreidien  Sßorarbeitcn  begonnen  unb 

gmar  gunäcbft  mit  ber  öerftellung  iHH'fcbiebener  Q3au: 
projette,  ba  über  bie  HuSbebnung  beS  .^lUfünftigcn 
^-reibafengebieteS  bie  3Xnfid}ten  in  ber  33ürger]dHift 
fcbr  mcit  auSeinanbergingcn.  ^lad^bcm  baS  ÜleicbS^ 

gefeit  itom  16.  'B'ebr.  i882,  bctrcffcnb  bie  ';?(uSfüb-- 
rung  boS  2lnfd)luffeS  .»ö-S  an  baS  SoHiH^bict,  einen 
3ufd}uf^  bcS  ̂ HcidiS  ̂ u  ben  A^oftcn  ber  !öauten,  -Un-- 
lagen,  ©runbftüifSenocrbungen  u.  f.  m.  bis  5uni 
3.ktrage  i^on  40  d)U\\.  lli.  gemäbrt  batte,  mürbe 
t?on  ber  ̂ .^ürgerfdnift  21.  ̂ cbr.  1883  bor  (>)eneraU 
bebauungSplan  genebmiat  unb  für  \>ci)cn  iHuS^ 

fübning  "l06  W\\\.  '))l  bcirilligt.  tiefer  i>lan  bat 
bereits  mäbrcnb  feiner  iHu-Mübrung  mofcntlidH^  iSv- 
meiterungen  erfabren,  fobaf>  bie  (?)efamtfoften  bcS^ 
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jclbeii  bi^'  ioHt  über  14:5  dM\.  91i.  bctvaaen.  9iad) 
33etMibioinu\  fcer  i^orarbeitiMi  iinb  iiacbbem  bic  in 
ba^:>  5-vciI;afeiuicbiet  cinui.iicbenboii  (i^)cbäube  (c» 
tüarou  im  ̂ viiv^mi  übcröOi),  mekbeuoir2o000  2)icii= 
fitoii  beumbnt  uiareii)  nicberijerifjen  maven,  bci^an: 
neu  1884:  bic  ciqetitlicbon  Bauarbeiten,  bie  fo  c^c- 
forbcrt  murben/ba^  15.  Oft.  1888  ber  l>lnfd}Ui)3  .s5-» 
an  ba§3fllin't^i*^t  unb  bereite  ̂ mciXa^e  jpdter  ber 
freie  '^crtebr  eintreten  tonnte  (bie  9ladn>erfteuerung 
ber  in  bem  ange]d}loffenen  ©ebiete  befinblic^en  5oU= 
pfliditit^en  'Baren  er^ab  einen  ̂ veinbetrag  üon 
5,7  d)l\\i.  dJl.,  ber  in  bie  baniburciifd^e  ©taatyfafte 

flo^).  29.  C!t.  befud}te  i^aifer  Sö'ilbelm  IL  ̂ .  unb fet;te  in  ber  33root:>brüde  ̂ m  ©d)luji[tein,  moiuit 

ber  3Plkii^it()tii^  i^'in  inürbicjl'teS  Gnbe  erfutjr. 
d)l'\t  bem  Eintritt  So^  in  bie  3ptlö^ii^ß^iif'^»-ift 

ioar  bie  meitere  ß'ntmidtlung  feinet  $anbel§  ̂ mar 
nim  Xei(  in  anbere  tabuen  gelenft,  aber  feine§ireö§ 
bebinbert  morben;  ̂ a§>  seigte  fid)  in  bem  5lnmad)fen 

be£>  Sc^itt§t»er!ef)r»  in  'o^n  näc^ften  ̂ aljren,  toa§> 
eine  weitere  beträd)tUd)e  2lu§be^nunc\  ber  ̂ afen^ 
anlagen  nötig  mad}te,  foipie  in  bem  Sefd)luffe  ber 
5lu(et3uniii  eine§  großen  3Rot^afen§  in  ßuyl^aüen, 
tüofür  1890:  7,6  30^il(.  2)^.  bemiüigt  lüurben.  %kx 
allgemeine  mirtfc^aftUdie^üdgang  ber  legten  ̂ al^re 
I)at  aud)  .s3.  nid}t  unberübrt  gelafjen,  bod)  vondj^  ber 
(3d)int-ücrle^r,  menn  aud}  in  geringerm -Jl^a^e,  ftetig 
biö  iDiitte  1892.  (line  gro^e  ©d)äbigung  be§  ̂ an- 
bei»  batte  bie  im  2tugu[t  1892  plo^lid}  au§gebrDd}cne 
(Sl)oleraepibemie  3ur  §oIge.  S)iefe  n}al}rfd)einUd) 
3ur  eee  eingeschleppte  ©euc^e  verbreitete  fid}  mit 
au^erDrbentlid)erSd}nelligfeit  über  bie  gange  Stabt, 
fobafj  bie  3<:il}l  ber  ßrhanhmgen  an  ©bolera  üon 
2  am  16.  2lug.  bi§  auf  1024  am  27.  Hug.  ftieg; 
bie  biJi^fte  3*^1}^  ber  an  einem  2;age  (2.  ©ept.)  an 
Gbolera  ©eftorbenen  betrug  561.  infolge  ber 
cnergifd?en  unb  umfaffenben  33elämpfung  ber  @pi: 
bemie  (mofür  über  3  iTRitl.  M.  bewilligt  mürben) 
luarbiefelbe  bereits  ßnbeDltober  erlofc^en;  fie  Ijatte 
im  gangen  16956  ̂ erfonen  ergriffen,  üon  benen 
■8605  ftarben.  S)er  58erte^r  guSanbe  mar  an§>  Slngft 
Dor  ßinfAleppung  ber  6eud}e  aud)  nac^  beren  (tx- 
löfd^en  auf3erDrbentlic^  üerminbert  morben,  nod} 
t)iel  ftärter  mar  aber  ber  OKidgang  im  ©eeüertel^r. 
Sie  Slngabl  unb  ber  S^onnengebalt  ber  üon  ̂ .  au^- 
^ebenben  ©eefcbiffe  betrug  in  ben  3JIonaten  ©eptem^ 
ber  unb  Cf  tober  1892  gufammen  1262  mit  812000 1 
(baDon  ein  großer  %di  in  35allaft)  gegen  1781  mit 
1134000  t  in  benfelben  30^Dnaten  1891;  in  t^en 
erften  fed)§  SJlonaten  1893  l}ob  fid)  ber  ©eet)erfel)r 
febodi  mieber  auf  4152  au§gei)enbe  ©d^iffe  mit 
2815000  t.  5)ie  bereite  cor  bem  Slusbrucbe  ber 
(Spolera  al§  notmenbig  ober  bod)  münfd^enömert 
empfunbenen  ̂ inberungen  in  üerfc^iebenen  3rt?eigen 
ber  ̂ ermaltung,  mas  fcbon  üorbem  gur  3^eorgani: 
fation  ber  ̂ 45Dli3ßibel)Drbe,  ber  Slrmeuüermaltung 
u.  a.  gefütjrt  l)atte,  mürben  nunmebr  alg  bringenb 
anerlannt;  gur  3Sorbereitung  biefer  ̂ Unberungen 
mürbe  eine  au§>  ©enat»-  unb  S3ürgerfc^aft§mitglie! 
bern  befteljenbe^ommifficn  eingefetjt.  -Behufs  Beffe: 
rung  ber  @efunbl)eit§üerl}ältniffe  mürben  umfang^ 
reid^e  unb  tief  einfd^neibenbe  äRa^regeln  ergriffen, 

fo  bie  6"rrid)tung  eine^  $pgieinifd)en  ̂ nftitut^,  bie 
befc^leunigte  ̂ ertigftellung  ber  grof^artigen  ©anb= 
fitter  ber  Söafferfunft  {dJlai  1893  beenbet),  bie  ̂Jie= 
üifion  be§  SSaupDligeigefe^e^,  moburd)  für  bie  neu 
3u  erbauenben  SBo^nungen  für  reic^lidiere  3uful)r 
t)on  Suft  unb  Siebt  geforgt  ift,  fomie  t)a§>  üom  ©enate 
bei  ber  S3ürgerfcbaft  beantragte  ©efeB  über  bie 

Tl>Dl}nuugepflege,  burd}  mcld)e§  inc^befonbere  bie 
.^emol^nung  ber  altern  ungefunben  ̂ Bobnungen  üer- 
binbert  unb  bie  Benu^ung  ber  (^elaffe  gu^ilBübn- 
gmeden  überbaupt  gemiffen  33efd}ränfungen  \u\X) 
einer  ftetigen  übermad^ung  untermorfen  merben  füll. 

Sie  6"rri(t}tung  gefunber  unb  billiger  2lrbeitermDb= 
nungen  burd}  gemeinnü^ige®efellfd}aften  unter  iöei= 
l}ilfc  beö  Staate^  ift  gleid}fally  geplant. 
Sitteratur.  2lu|er  vielen  anbcrn  ©d}riften 

Sappenberg§  (f.  b.)  »gl.  beffen  öamburgifd}e§  Ur= 
hmbenbud},  33b.  1  (.»pamb.  1842),  bie  «3eitfd}rift)) 
be§  von  it}m  gegrünbeten  3Serein§  für^amburgifc^e 
©efd}ic^te  (feit  1841)  unb  bie  «2Jlitteilungen»  biefe§ 
3>erein§  (feit  1879);  ferner  öe^,  ö.,  topograpbifc^, 
politifc^  unb  l}iftorifct)  befd}rieben  (2.  Slufl.,  3  33t)e., 
*5amb.  1810—11);  ̂ drmann,  Hamburger  S)en!= 
mürbigleiten  (anonpm,  ebb.  1794;  2lnl}ang  1796); 
berf.,  ̂.§>  ei}ronil  (2.  2lufl.,  ebb.  1822);  33ene!e,  ö.§ 
®efd}id}ten  unb  ©agen  (2.  Slufl.,  ebb.  1854);  berf., 
Öamburgtfd)e  (SJefd}ic^ten  unb  Sentmürbigfeiten 
(ebb.  1856);  DIebbermeper,  2^opograpl}ie  ber  freien 
unb  öanfeftabt  S).  (ebb.  1832);  berf.,  3ur  ©tatiftif 
unb  2;opograpl)ie  ber  freien  ©tabt  ö.  (2  Sbe., 
ebb.  1847);  Söl^mann,  öeimat^lunbe  (ebb.  1863); 
®alloi§,  ©efc^icbte  ber  ©tabt  ̂ .  {^h^.  1867);  berf., 
Öamburaifd}e  ©l^ronil  (2. 2lufl.,  5  93be.,  ebb.  1870); 
bie  ̂ ^ublifationen  be§  ©tatiftifd}en  Sureaus: 
©tatifti!  be§  *5cimburgifd}en  ©taate§  (feit  1867, 
16  ̂ efte);  ö.,  bie  ©tabt,  bie  SSororte,  ©emeinben 
unb  Ortfi^aften  be§  ̂ amburgifc^en  ©taate§  (1875) 
unb  ©tatift.  öanbbu^  für  ben  ̂ amburgifc^en  ©taat 
(1874,  1880,  1885,  1891);  bie  aUjäMid}  üom 
i^anbel^ftatiftifc^en  Bureau  l}erau§gegebenen  Xa- 
bellen:  *o.§  ̂ anbel  unb  ©d}iffal}rt;  @äbed}en§, 
•oiftor.  Sopograpt}ie  ber  ̂ ^reien  unb  ̂ anfeftabt  §. 
(2.  2tufl.,  ̂ amb.  1880) ;  ©eelig,  ̂ 'ül}rer  burd)  ̂ am^ 
burg=2lltona  unb  Umgegenb  (24.  Infi.,  ebb.  1892); 

von  3)lelle,  .öamburgifd)e§  ©taatgrecbt  {eh'o.  1890); 
Ö.  unb  feine  Bauten  {^ht).  1890);  Silling,  2anbe§= 
lunbe  ber  ̂ -reien  unb  ̂ anfeftabt  ̂ .  unb  il^reS  @e: 
biete§  (Bre§t.  1893);  ̂ .§>  ̂ anbel  unb  3Ser!e^r. 
^Uuftrierteg  (Syportl}anbbucl^  ber  Borfenballe  1892 
—94  (^amb.  1892);  von  <5alle  unb  5!od},  Sie 
6l}Dlera  in  $.  in  t^ren  Urfad}en  unb  Söirlungen 
(3  Zk.,  ebb.  1893);  Um=  unb  Sluybau  ber  ̂ am= 
burgifc^en©taatgninb©elbftvermaltung(ebb.l893). 

mit  (5infd}lu^  ber3Serbinbimg§ftred'e  nac^  bemBabn- 
bofe  ber  Berlin  =  Hamburger  (Sifenbat)n,  bem  fog. 
Berliner  Bat}nt}ofe,  unb  bem  Benloer  (Hannover) 
Bal)nl}of,  8  km  lang,  verbinbet  bie  Hamburger  ©ta; 
tionen  5itoftert^or,  Sammt^or  unb  ©ternf dränge 
mit  bem  auf  2lltonaer  ©ebiet  gelegenen  ©tationen 
Öolftenftra^e  (frül^er  ©c^ulterblatt)  unb  Slltonaer 
Babnl}of.  (Bei  bem  bevorftet}enben  Umbau  ber 
^.  B.  [f.  unten]  merben  aud}  nod}  i^inberungcn  in 
ben  ©tationen  eintreten.)  Sie  auf  5^often  ber  Stltona; 
Vieler  (5ifenba^n  (f.  b.)  l)ergeftellte  ©trede  vom 
Slltonaer  Ba^nl^of  bi§  gur  frül)ern  ©tation  ©c^ulter; 
blatt  mürbe  30.  ©ept.  1865,  ber  übrige  bem  panv- 
burger  ©taat  geborenbe  %z\S.  16.  %\\SX  1866  eröffnet. 
Sie  Hamburger  ©trede,  urfprünglic^  von  ber 

Siltona^^ieler  ßifenbal}n  auf  3  ̂^^i'f  gepa(^tet,  ging 
1.  ̂ an.  1870  in  ben  Betrieb  ber  Berlin^^amburger 
Gifenbat)n  über,  feeit  ber  1884  erfolgten  Berftaat= 
Iid)ung  ber  5ütona: j^ieler  unb  ber  Berlin=öamburger 
ßifenbat}n  mirb  bie  Berbinbung§baJ}n  vom  preu^. 
©taate  betrieben.  Sie  ̂ ^abrpreife,  bie  q.\\&^  im  Bor-- 
ortverfe^r  ber  Berbinbungsba^n  mit  ben  ©tationen 
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^ur  Ginred)nung  gelangen,  finb  berart  feftgefteüt, 
i)a^  für  bie  gange  ©trede  ̂ amburg^f loftertfor  bi§ 
3Htona:öauptbal)nl^of  girei  ̂ on^nfä^e  gelten,  ber 
eine,  niebrigere  für  bie  ̂ a\)xt  »on  einer  beliebigen 
Station  bi§  gur  näc^ften  unb  gmeitnäc^ften ;  ber 
anbere  f)D!}ere  für  bie  meitere  Entfernung. 

Sa3agen= flaffe 
©rfte  3one Shjeite  gone 

einfädle 

gfa^rfarte 
{Rficffa5r= 

forte 
®infodöe 

fjol^rforte 
Stüdfo^v- forte 

I 
U 

III m. 

20 

15 10 

5ßf. 
35 
25 
15 

5Pf. 
35 
20 
15 

5Pf. 

50 35 25 

Slu^erbem  lüerben  3ßit!arten  mit  ermäßigten 
©ä^en  ausgegeben.  Sluf  ber  3?erbinbung§bal}n  xter- 
fet)ren  täglich  (6ommerl893)  natjegu  150^erfonen= 
unb  50  ©ütergüge.  SSom  ̂ uni  1887  bi§  ̂ ai  1888 
mürben  an  gemöbnlic^en  unb  9Rüc!fal}rfarten  au§= 
gegeben:  885  917  (141993  m.),  üom  ̂ mi  big 
3)e3. 1888:  704745  (111 756  2J?.).  3eitfa^r!arten 
mürben  üom  ̂ uni  1887  bi§  Hpril  1888:  8218 
(28457  m.)  unb  üom  2IIai  bi§  S)e-|.  1888:  10713 

(32014  301)  ausgegeben,  "^aö:)  ßinfüfjrung  beS 
obigen  ermäßigten  3:arif§  (1.  ̂ uni  1886)  maren 
gleicb  in  ten  erften  2Jlonaten  (^uni  unb  ̂ uli  1886) 
mel}r  aU  boppelt  foüiel  ̂ -aljrfarten  aU  in  benfelben 
3Jlonaten  beS  SSorjatjreS  »erlauft  morben,  mätjrenb 
bie  einnal^me  f  c^on  im  erften  ̂ a^re  um  über  50  $rog. 
geftiegen  mar.  ̂ m  3eit!artent)erfet)r  mar  bie  3al)l 
ber  abonnierten  30^onate  üom  1.  ̂ uni  1886  bi§  ßnbe 

DJlai  1887  um  meljr  aU  100  '^to^,  bie  ̂ artenftücf-- 
gal}l  um  30  ̂ ro^.  unb  bie  ßinna^men  um  40  ̂rog. 
gegen  ben  gleichen  3eitraum  be§  ̂orial}r§  geftiegen. 
1891  ̂ at  bie  S^^  t)er  auf  ben  Stationen  ber  $.  ̂ . 
abgefat)renen  ̂ erfonen  bereits  bie  ̂ b\)e  Don  über 
7  400000  erreid}t.  3ReuerbingS  ift  ein  Umbau  ber 
^erbinbungSba^n  unb  ber  S3abnl}Dfe  mit  über;  ober 
Unterfüt)rung  ber  Straßen  geplant;  aud^  foü  bie 
33erbinbung§babn  4  ©leife  ermatten ,  auf  benen 
ber  33etrieb  mie  in  33erlin  geregelt  merben  foll.  (S. 
^Berliner  Stabt^  unb  3Ringbal)n.)  —  3Sgl.  Dr.  ̂ iecf, 
S)er  ̂ erfoneni?er!el}r  auf  ber  ö.  35.  (im  «5lrd)itj  für 
Gifenba^nmefen»,  1889). 

tictt=©efcafc^aft  1847  gegrünbet,  ftellte  bie  erfte 
beutfc^e  tranSoceanifc^e  2)ampferüerbinbung  1856 
Ijer,  gunäd^ft  nur  mit  einem  S)ampf  er ;  boc^  bilbete  ficb 
balb  eine  anfel)nlic^e  ̂ -lotte.  9fleben  ber^auptlinie 
Hamburg ^Dleuporf  (jetjt  11—12  S)ampferfa^rten 
monatlich)  mürben  balb  auSgebeljnte  Sinien  nacb 
Öamburg=S3altimore  (gmeimal  monatlicb) ,  Stettin^ 
^eui}orf  (gmeimal  monatlid^)),  nad^  Söeftinbien  unb 
2)teyifo  (fiebenmal  monatlich)  eingerichtet.  2)a3u 
traten  bie  1892  eingerichteten  fog.  ̂ anfa^Sinien 
gmifc^en  Hamburg  unb  3)lontreal  fgmeimal  monat^ 
lic^) ,  gmifd^en  .Hamburg  unb  S3ofton  (gmeimal  mo- 
natlid})  unb  gmifc^en  Hamburg  unb  SfleuorleanS 
(einmal  monatlid}).  ̂ n  neuefter  3eit  I)at  bie  <9.  ̂ . 
aud)  bem  allgemeinen  2)range  beS  ̂ erfeljrS  nad) 
Sd}nelligleit  burd)  ßinftellung  t)on  4  Schnell; 
bampfern  (f.  b.)  in  bie  3Reupor!er  ̂ al^rt  entfprod)en, 
bie  in  SSegug  auf  Sd}nelligfeit  unt  S3equemlid}fcit 
gu  ben  l}erüorragcnbften  Seiftungen  auf  biefem  ̂ e- 
biete  gu  gäblen  finb.  2)ie  54  Oceanbampfer  ber 
@efellfd}aft  babcngufammen  einen  33ruttogel}altt)on 
über  170000  t  unb  bie  Sc^iffSmafd)inen  bcfil^n 

130000  ̂ ferbeftärfen.  G§  mürben  1892  auf  fämt= 
liefen  Sinien  104135  (gegen  115  997  im  %  1891) 
^erfonen  unb  1150440  (gegen  989443  im  % 
1891)  cbm  ̂ ra^tgüter  beförbert.  S)er  ̂ ol)lenüer; 
brauch  belief  ficb  1892  auf  490000  t  gum  greife 
üon  runb  8  mni  m.  ̂ m  2)ienfte  ber  ©efellfc^aft 
ftel)en  etma  5100  ̂ erfonen.  2)aDon  geboren  gu 
ben  Sc^iffSbefa^ungen  3666  ̂ erfonen  unb  gmar 
54  Kapitäne,  7  glußbampf erf apitäne,  150  Offiziere, 
54  ̂ roüiantmeifter,  28  $irgte,  58  3immerleute, 
68  ̂Bootsleute,  88  Ouartermafter,  502  äfiatrofen, 
90  Schiffsjungen,  217  9?lafc^iniften,  92  3Rafc^inen= 
affiftenten,  713  feiger,  502  toblentrimmer,  600 
StemarbS  (Slufmärter) ,  4  3a^lmeifteraffiftenten, 
32  S3arbiere,  28  Äüper,  28  0empner,  35  23äder, 
28fonbitoren,  lOOÄod^c,  120^od)Smaate,40  mw- 
fifer.  S)er  Ouaibetrieb  ber  ©efellfd)aft  befd^äftigt 
551  ̂ Dpfe,  ber  S)od6etrieb  1029  ̂ erfonen.  ̂ n 
ben  SureauS  finb  123  Slngeftellte  befc^äftigt. 
S)ie  SSeiträge  ber  ©efellfd^aft  gur  ̂ ran!en=  unb 
SllterSüerficberung  erreid}ten  1892  bie  Summe  üon 
103910,41  Tl.  2luf  fämtlid^en  Sinien  mürben  1892 
im  gangen  2 471 500  Seemeilen  gurüdgelegt.  ̂ thtn 
ben  regelmäßigen  Sinien  mad^te  in  ben  legten  ̂ ^rül;- 
iaj)ren  einer  ber  Sd^nellbampfer  eine  etma  fed)S-- möd)ige  3f{unbfal^rt  na^  bem  Orient.  ®ie  3a^l  ber 
übert)aupt  1892  auSgefül)rten  3fteifen  betrug  2^3, 
gegen  273  im  üorljergetjenben  ̂ a\)u.  3Sgl.  tarte: 
2)ampffd^iff  al)rtSt)erbinbungen  beS  2ßelt  = 
t)erfet)rS  im  Sltlantifc^en  Occan  beim  'äx- tifel  Sampffc^iffat)rt. 

^tttttbutg  =  ̂ ^etgcborfct  ©ifcnöa^n,  1840 
einer  ©efeüfd^aft  in  Hamburg  genehmigte  unb 
1.  Tlai  1842  eröffnete  ̂ riüatbatjn  (14,39  km),  mürbe 
1846  t>on  ber  SQerlin=öamburger  ßifenba^ngefelU 
fc^aft  (f.  33erlin ;  .öauiburger  ßifenbaljn,  33b.  2, 
S.  820)  auf  ©runb  beS  SSertrageS  üom.  18.  gunt 
1845  in  ̂ ad^tbetrieb  genommen,  1870  ol^ne  ̂ inbe-- 
rung  beS  ̂ ad)tt)erl)ältniffeS  »on  Hamburg ,  1884 
mit  ber  Berlin  =  Hamburger  (Eifenbabn  t>om  preuß. 
Staate  ermorben;  gehört  gum  ßifenbabnbireltionS; 
begir!  Slltona.  (S.  ̂ reußifd)e  Gifenbabnen.) 
Hamburg  =  ̂tcmet  ̂ eucrt»etfic^etutt9^= 

ÖCfcttfd^aft,  f.  'geuernerfic^erung  (39b.  6,  S.  752). 
^ambutgcv  ̂ ^Bnnffu^,  f.  DJlüngfuß. 
j^ambtttöCtl&Iöu,f.33ergblauunbS3erlinerblau. 
^amhnv^ct  (^ia)tpapiet ^  f.  @id)tpapier. 

^ömbutger  gallig,  eine  ber  tleinen  •oaüigen 
(f.  b.),  Sefitj  ber  preuß.  D^egierung,  ift  nur  üon 
einer  gamiüe  bemolint  unb  feit  1872  burdi  eine 

^af(^inen=2al)nung  mit  bem  j>'eftlanb  »erbunben. 
^amhnt^cx  ̂ uf)tt  mirb  f eltfamermeife  ein  engl. 

Sport=  ober  2uj:uSl)ul)n  genannt,  meld^eS  in  fei= 
neu  fünf  ̂ arbenf d}lägen :  Hamburger  Silberfprentel 
(f.  ̂afel:  ©eflügel,  g-ig.  37),  Hamburger  ©olb^ 
fijrenfel,  fd^marge  Hamburger,  ©olb;  (^ig.  38)  unb 
Silberladl)ül}ner,  aud}  bei  unS  gefcbä^t  ift.  GS  ̂ at 
2anbbul)ngeftalt;  baS  ©emicbt  beS  ̂ abnS  beträgt 
2—2^2  kg,  ber  .^enne  IY2— 1'/4  kg. 
^amhuv^ct  ^ülcit,  f.  9iamclSlober  iou^n. 
^amhnxQCt  ̂ rtci^fid)tcn,  1792  gcgrünbctc, 

täglich  gmeimal  in  .Hamburg  crfAeinenbe  3citung 
üon  gemäßigt  liberaler  Otiditung.  lUuflagc:  20000; 
SSerlag:  .f)ermannS  Grben  in  Hamburg;  Gl^efrebac- 
teur:  Gmil  .^artmeticr.  ̂ ie  .s>.  9u  merben  befon= 
berS  in  neuefter  3«^il  vielgenannt,  ba  3'ürft  ̂ iS- 
mard  feit  feiner  Gntlaffung  fidi  ibrcr  oftmals  U- 
bient,  um  feine  5lnfid}ten  über  polit.  3:ageSfragen 
gum  HuSbrud  $u  bringen. 

1 
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väudun-te^  'iiinbfloijd) ,  tro.ni  man  bic  üon  bcu 
Mnoitcn  unb  bem  3"Ctt  befreiten  i"\rof3cn  3'lcifd)ftiictc 
au'3  bei"  5^eu(e  ücviucnbct.  Sal  <5-  i)t.  ift  befonbcry 
berühmt  nid}t  blojj  \vQc\cn  bor  (^utcn  9Jictl}obc  bco 

'|>eteln!o  unb  Üväud)erny,  fonbern  lueit  ba»  ba3U 
iHTirenbete  S'^^eifd)  ber  bolftcin.  ä)larfc^od}fen  i^or-- 
5üt"\lid)  faftitj  unb  fd}maclf}aft  i[t. 
^ambtttgct^^ec,einüicbermcnbeter2lbfüf)r= 

ttjee,  beftel}t  a\i§>  32  Steilen  Senne^blättem,  8  2;eilen 
5^orianber,  165reilen2Jtanna  unb  1  SeüSöeinftein. 

^ambutjtcttucif?,  f.  ̂̂ Iteiiucifj  (^^b.  3,  6. 122  a). 

fcnfcJiaft,  j.  33aui3eiuer!»:'3eruf!ot3enoffenfd)aften. 
^amhuv^i^ä)t  i&öt^cn-^aUc,  in  Hamburg 

glreimnl  täc3lid)  erid}einenbe  B^itung,  bereu  *ociupt: 
aufgäbe  bie  Vertretung  aller  ̂ ntereffen  be§  .^an^ 
bel§,  be§  33er!et}r§,  ber  6cl)iffal)rt  fomic  ber  alt= 
gemeinen  3SolfÄn)irtj(^aft  bilbet.  SSerlag:  2l!tien= 
gefellfcbaft  Ü^eue  SBiJrfen^öalle  in  ̂ oamburg;  ̂ e- 
bacteur:  3Rub.  ©inger.  S)ie  3ßitung  mürbe  üon 
©erbarb  üon  <90§§trup  (geb.  1771,  gejt.  1851),  ber 
1803  in  .Hamburg  ba§  bem  S3örfent)er!et)r  unb  fauf- 
männifc^en  9Rac^rid)tenbienft  bienenbe  ̂ nftitut  ber 
«33Drfen;^alle»  errid)tet  l^atte,  1805  begrünbet.  6ie 
fam  3n?cimal  roöcbentlicl)  I)erau§  unb  enthielt  an= 
fang§  nur  2)iitteilungen  über  ̂ anbel  unb  ©(^iff- 
fa^rt.  1811  irurbe  [ie  t>on  bem  fran^.  ̂ omman= 
bauten  $amburg§  unterbrücft  unb  erf^ien  erft  brei 
^al)xe  fpäter  mieber  unb  ̂ mar  feit  1819  fec^gmal 
n)Dd)entliüb.  1869  ging  mit  bem  S5efi^  ber  Torfen; 
ioalle  au(^  bie  B^itung  üon  ber  §irma  «@.  Don 
^og^trup  &  ©obn»  auf  bie  neugebilbete  5l!tien= 
gefellfcbaft  «Bleue  ̂ Börfen^öatle»  über. 

tuf^genoffenfi^aft,  f.  Sanbmirtfc^aftlic^e  93e= 
ruf^Sgenoffenfcbaften. 

^amöutgif  c^et  ©ottcf|ionbeitt,  breimaltäg= 
lieb  i^i  .Hamburg  erfd)einenbe  liberale  3ßitung,  im 
25efit5  ber  SXltiengefellfcbaft  «9teue  S3Drfen=§alle»  in 
Hamburg.  Seiter  be§  S5latte§  ift  ber  S)ire!tor  ber 
«Bleuen  ̂ örfen^öalle»,  ̂ ^ran^  Sftofa^in.  5llg  befon- 
bere  Seilagen  erfdbeinen  altmoi^entlic^  bie  «3eitung 
für2itteratur,Äunftunb2Biffenfdbaft«unbbie«2anb= 
mirtfcbaftlid)e  ßeitung».  SSorläufer  be§  Slatteg  mar 
bie  feit  1710  ober  1711  r»om33u(^brucleröerm.^einr. 
ÖoÜe  in  ©(^iffbec!  bei  Hamburg  gmeimal  möcbentlidb 
u.  b.  Z.  «Scbiffbecfer  ̂ oftborn»,  fpäter  «Siüifo», 
feit  1721  «©taat§;  unb  ©eletjrte  ̂ ^itungen  be§ 
.t)ollfteinifcben  unpart^eiifcben  d^orrefponbenten» 
berau^gegebene  Bettung.  1731  ging  fie  in  ba§ 
Eigentum  be§  33ud)bruc!er§  ©eorg  ©bi^iftian  ©runb 
in  Hamburg  über  unb  I)ie^  nun  «©taat§;  unb  @e; 
lel)rte  S^itung  be§  öamburgifc^en  unpart^eiifcben 
ßorrefponbenten».  ©ie  fanb  in  ber  ̂ meiten  ̂ ätfte 
be§  vorigen  ̂ a^rl)unbert§  megen  ibrer  bire!ten 
9lacbricbten  üon  alten  bebeutenbern  ^]|]lä^en  eine 
für  bamalige  3ßerl)ältniffe  gro^e  Verbreitung  unb 

mar  am  beginn  be§  19.  '^a\)x'i).  ba§  gelefenfte  Statt 
in  (Europa;  bie  Sluflage  ftieg  big  1806  auf  30000 
Gremplare.  1813  mäljrenb  ber  frang.  Dccupation  bi§ 
,uim  Slbgug  ber  ̂ ^ranjofen  nacb  ber  ©d^lac^t  bei 
2eip3ig  erfd)ien  ber  <d.  6.  franjöfifd)  unb  beutfdb 
al§  «Journal  du  Departement  des  Bouches  de 

l'Elbe  ober  ©taat§=  unb  ©elebrte  Bettung  be§ 
.'öamburgifcben  unpartl}eiifd}en  ßorrefponbenten». 
©eit  1830  fam  bie  3eitung  täalid)  l}erau§.  1869 
mürbe  fie  t?on  ber  Slftiengefellfcpaft  «Bleue  Scrfen: 

.^allc»  crmorben  unb  erfd)ien  eine  3eit  lang  mit 
ber  binjugefügten  Se^ic^nung:  « 3}[orgen3eitung 
ber  SÖörfeu-'.^oalle»  (f.  ,^cimburgifd)e  Sörfen^^^allej. 
Unter  ber  Leitung  ̂ uliu§  üon  (f darbte  (f.  b.) 
entmidelte  fie  fid}  ju  einem  polit.  Organ  in  grof5em 
©til.  1881  mürbe  eine  BJUttagS^  1885  eine  ̂ benb- 
auSgabe  bin^ugcfügt.  ©eit  1852  ift  bie  3^itw"9 
and}  2lmt§blatt  für  .s^amburg. 

.^ambutrg=^rtl0utta=i*inie ,  S)ampf f cbiff at)rt§- 
gefellfc^aft  in  .Hamburg,  2)e3. 1888  für  bie  birefte 
Verbinbung  gmifcben  ̂ eutfc^lanb  unb  Dftinbien 
gegrünbet,  bcfi^t  fünf  gro^e  ©eebampffd^iffe  erfter 

k'laffe  mit  ̂ ufammen  15687  9iegifterton§ ,  foba^ 
iebe§  au^er  feinen  5^ol)lent)orrätenetma4800^onö 
Öeicbt=  unb  ©d^mergut  unb  eine  befd^ränlte  ̂ iln^abl 
^^affagiere  beförbern  !ann.  2)ie  Sinie  \)at  mit  ber 
fd}led}ten  Sage  be§  ̂ rac^tenmar!te§  unb  mit  ber 
mäcbtigen  engl,  ̂ onturren^  gu  fämpfen,  bat  aber 

mefentiid)  ̂ ur  ̂ ebung  be§  §anbel§  gmifdjen  S)eutfcb= 
lanb  unb  Dftinbien  beigetragen,  ̂ ie  Dampfer 
gelten  gemöljnlic^  einmal  im  ällonat  üon  Hamburg 
via  ©ue§!anal  nad)  Sombap,  BJlabraS  unb  11  allutta 
ab,  berüf)ren  febod)  nad)  Sebarf  aud)  anbere  ̂ läfee. 
S)a§  2l!tienlapital  beträgt  4,5  BJiill.  9JI.,  üon  ber 
^l]riorität§anleil)e  üon  2  äJlill.  ift  erft  1  mH.  m. 
flüffig  gemorben,  mäljrenb  jäljrlid}  100000  2R.  ge^ 
tilgt  merben. 

tung^gefcüfc^oft^  j.  y:euerüerfid}erung  (Sb.  6, ©.  752). 

0ambur9#ttctfic=^am^ffc^iff^attie,  1888 
in  .^amburg  gegrünbet  für  bie  birelte  2)ampfer= 
üerbinbung  gmlf^en  5)eutfd)tanb  unb  ber  Söeftlüfte 
©üb;  unb  ©entratamerüa^.  %\t  ©cbiffe  gelten 
monatlich  2— 3mal,  berül)ren  in  ber  Siegel  2lnt= 
merpen,  gelegentlidj  aud)  anbere  europ.  ̂ lä^e  unb 
laufen  an  ber  2öeft!üfte  2lmeri!a§  alle  ̂ auptpld^e 
bi§  6ofta=Düca  an.  5lm  1.  ̂ an.  1893  beftanb  bie 
j^lotte  au§  11  S)ampffd^iffen  erfter  klaffe  mit 
28000  t,  ein  neue§  (5000  t)  mar  im  Sau.  S)a§ 
2l!tien!apital  beträgt  4  2Rill.  9JI.  nebft  einer 
5(5riorität§anlei^e  üon  2  95lill.  3JI.,  benen  bie  11 
S)ampfer  mit  einem  Suc^mert  üon  6344000  ̂ R. 
gegenüber  ftanben.  infolge  ber  polit.  Söirren  in 
ben  amerü.  "greiftaaten  b<^t  bie  Sinie,  tro^bem  bie 
©Griffe  für  §racbtüer!el)r  mie  für  eine  bef(^rän!te 
Slngaljl  üon  Sajütenpaffagieren  üorgüglic^  eingeric^s 
tet  finb,  mit  ©d}mierig!eiten  3u  !ämpfen  geljabt. 

^amButg^tSttbamcrifrtttifc^e  ®am^)ffc^iff= 
fa^t^t^gefcUfd^aft,  bie  jmeitgrö^te  Ijamburgifdbe 
Sampffd}iff^v(inie,  mürbe  1875  gegrünbet.  S)ie 
S)ampfer  berübren  bie  öauptljäfen  Srafilien^,  ̂ er= 
nambuco,  Sal}ia,  9lio  be  Janeiro  unb  ©anto§,  fo- 
mie  bie^äfen  be§  2a=jpiata,  3D^ontet)ibeo,  Sueno§= 
2lire§  unb  Slofario;  inbe§  l}at  bie  Sinie  aud^  feit 
1892  Heinere,  flad^er  geljenbeSoote  eingeftellt,  meiere 
bie  nur  für  ©c^iffe  mit  geringerm  Siiefgang  3u= 
gänglic^en  öäfen  üon©übbrafilien,  al^  3Rio  ©raube 
bo  ©ul,  ©äo  ̂ i^anci^co,  ©ta.  ßatbarina  u.  a.  be- 
fal)ren.  ®ie  Sinie  ift  älnfang  1893  im  Sefi^  üon 
26  ©eebampffdjiffen  erfter  tlaffe  üon  gufammen 

57000t,  gu  benen  alljäl^rlid}  neue  Soote  \i\XKi-\X' 
!ommen,  mogegen  ältere  ©d)iffe  üerfauft  ober  in 
3^aufc^  gegeben  merben.  %\t  S)ampfer  \iq(!qv\  nicbt 
nur  t)or3üglid}e  Ginricbtungen  für  bie  Seförberung 
üon  ©ütern,  jonbern  aud)  3medentfpred)enbe9läume 
für  ̂ affagiere  erfter,  ̂ meiter  unb  britter  klaffe. 
Blamentlicb  merben  bie  2)ampfer  biefer  Sinie  üiel= 
fad^  benu^t  üon  Traufen,  bie  jur  ̂ur  nac^  BPflabeira 
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ober  S^eneriffa  get)en.  9Jlonat[ic^  gelten  8  Dampfer, 
4  nad)  ben  ̂rafill^äten,  4  nad)  bem  ̂ ^(ataftrom  ab. 
S)Q§  3I!tien!apital  beftel}t  au§  3  750000  d)l  nebft 
^lt»ei  ̂ $riorität§anlei{)en  im  Setrage  toon  1500000 
imb  4  SOfiiü.  2U.,  mä^renb  bie  S)ampfer  met}r  al§ 
ben  boppelten  3Bert  babeu. 

^ambrtmbcn,  9kme  eine§  arab.  ̂ -urftenge: 
fd}led)t§  au§  bem  ©tamme  Stagtjtib,  ba§  in  ̂ ateb 
unb  2)toful  toon  929  bi§  978  regierte.  Sie  ̂ ^or= 
fal}ren  ber  ̂ .  Ijaüm  gum  2^eil  bebeutenbe  Söürben 
am  ̂ ofe  ber  abbd[ibif4en  ß^fjalifen  befleibet.  ßiiier 
berfelben/2lbb  aliä\)  2(bü1  =  I)aibfc^a  ibn  ̂ ambdn, 
ber  fic^  an  einem  3Xufftanb  gegen  ben  ß^alifen 
DJluttabir  beteiligt  l;atte^iüurbe  929  erjd^lagen.  6r 
l^interlie^  ̂ luei  6öbne,  feeif  al-baula  unb  SRd^ir  al= 
baula,  h)eld}e  ber  ßf^alif  2ll=9tabl}i  93itld^i  mit  ̂ ro= 
üin^en  feinet  9ieid}§,  unb  ̂ rcar  er[tern  mit  ̂ aleb, 
letztem  mit  DJbful  belehnte.  Xxo^  it;rer  nominellen 
2lb^ängig!eit  üon  ber  dJlad)i  be§  6l}alifat§  fpielten 

fie  allmäl;lic^  bie  9\olle  jelbftänbiger  öerrfd}er,  ]präg; 
tenOJiün^en  auf  il}ren5Ramenunb  tül;rtenfelb[tänbig 
Kriege,  namentlich  gegen  bie  33p3antiner.  %l§>  ©eif 

al^baula  967  ftarb,  folgte  il)m  fein  6ol)n  Ba'h  al- 
baula  2lbü'l  Slla'dli.  Se§  erftern  Sruber,  M^'ix al^baula,  tourbe  9G9  r>on  feinem  eigenen  6ol}ne 

'Ubbat  al=baula  Stbii  5i;agt)lib  enttl)ront  unb  tt»a^r= fdieinlic^  ermorbet.  2(bü  2;agl)Ub  bemäd}tigte  fic^ 
ber^errfc^aft;  lebte  aber  in  fteter  ̂ eljbe  mit  feinem 
3}etter  unb  !onnte  bem  Slnbrange  ber  $8üjiben  feinen 
träftigen  Söiberftanb  leiften.  978  enbet  bie  öerr= 
fd^aft  ber  ö,;  ̂ Ibü  Xag^lib  lüurbe  979  entljauptet. 
Sie  $.  neljmen  einen  ei^renüollen  ̂ ^la^  in  ber  arab. 
Sitteraturgefd^ii^te  ein  burc^  ten  (5d}u^  unb  bie 
^orberung,  meiere  einige  t>on  iljnen  Sintern  unb 
Selel)rten  angebeil)en  liefen.  2ln  Seif  al=baula» 
Öofe  lebte  ber  Sid;)ter  D^lutanabbi,  feine§  ©c^u^e§ 

erfreute  fid^  ber  ̂ l^ilofopl^  g-drdbi,  il)m  ift  ba§  gro^e 
Slgl)dmmer!  gemibmet.  —  Ouellen  ̂ ur  @efd}ic^tc 
ber  ̂ .  l}at  ̂ret}tag  (1819—20)  gugängli(^  gemacht. 
^ambi  ©c^,  O^man,  türf.  ©taat^mann  unb 

@elel;rter,  geb.  1842  ,^u  J^onftantinopel ,  So^n 
Gb^em  5ßaf  d)a§,  ging  1857  nac^  ̂ ari§  unb  ftubierte 
iHe4t§miffenfd}aft.  1868—70  mar  ö-  33.  @ouüer= 
neur  be^  Söilafetä  $Bagbab ,  1873  delegierter  ber 

^$forte  auf  ber  äßeltau§ftellung  in  2ßien,  Ijierauf 
(äeneralfefretär  im  DJiiniftcrium  be§  2Iu§märtigen, 
bann  ß^ef  ber  9?tunicipalitüt  t)on  ̂ ^era.  6eit  1882 
ift  ö.  33.  Sireftor  ber  laiferl.  9Jlufeen  gu  ©tambul 
unb  feit  1888  auc^  33eamter  in  ber  6taat§fc^ulben= 
Dermaltung.  ̂ .  33.  ift  aud)  ein  tüd}tiger  3?laler, 
namentlid}  belannt  buri^  feine  Sarftellungen  türL 
J^nterieurg.  33efonbere  ̂ erbienfte  ermarb  er  fid) 
burd)  bie  33egrünbung  einer  1882  eröffneten  türl. 
.*ihinftfd)ule(Ecole  des  beaux-arts),  bie  ba^  Stubium 
ber  ̂Jlalerei,  ©fulptur  u.  f.  m.,  -^um  5ieil  im  SBiber^ 
fprud)  ?iu  ̂ ^n  religiöfen  ̂ rabitionen  be§  ̂ §lam, 
crmDglid)t.  hieben  bem  ̂ fd^inili^l^io»!  im  äuficrn 
.*Oofe  be§  «alten  ©erail»  mürbe  unter  feiner  Seitung 
1892  ein  in  gried}.  ©til  aufgeführter  Dleubau 
voUenbet  gur  2Iufnal;me  ber  a\i§>  ber  alten  9ie!ropole 
■lu  ©ibon  (Saiba)  in  Sr)rien  ausgegrabenen  ©ar= 
fopl;age.  (ö.  tonftantinopel)  iSr  gab  mit  XI). 
'Heinad)  l}erau§  «LaNecropoIe  royale  de  Sidoii» 
(^:^ar.  1892  —  93).  Gin  .eviuptücrbicnft  .<i3.  $B.S  be-- 
ftel^t  barin,  bafi  er  bie  .^^egünftigung  ber  ̂ ^öiffen: 
fd)aftcn  unb  Künfte  burd}  ben  ©ultan  3tbbul-.s3a: 
mib  U.  3um  ä^orteil  feiner  Station  3U  üermerten 
oerftcbt.  ̂ m  neuen  llJiufcum  Jyirb  unter  feiner 
Leitung  eine  ̂ Mbliotbc!  uiib  eine  5Uboftellung  von 

©egenftänben  türl.  .ftunft  fomie  aud;  ein  natur- 
l;iftor.  30^ufeum  eröffnet. 

^amcltt*  1)  ̂xciS  im  preu^.  ̂ eg.^^ße^.  öanno= 
Der,  l}at  575,37  qkm,  (1890i  52  031  (26  090  männl., 
25  941  meibl.)  (§.,  2  ©täbte,  78  £anbgemeinben  unb 
12  @ut§be^irfe.  —  2)  Ärci^ftabt  im  5irei§  63-,  40  km 

fübmeftlid)  X)Dn  öannoüer,  an 
ber  $amel  unb  2Befer,  über  bie 
eineSettenbrüde  (238  m)  f  ü^rt, 

unb  an  ben  £inien  ̂ annooer: 
2(ltenbe!en  unb  ©o^lar^Söbnc 
ber$reu^.©taat5bal)nen,(SiB 
be§  IreiSamteS,  eines  2lmt£>= 

gerid}t§  (^anbgerid^t  ̂ oan- uoüer),  einer  Cberförfterei 
unb  ̂ Jieic^sbanfnebenfteÜe,  bat 

(1890)  13  675  (2.,  barunter  1041  J^att)olifen  unb  240 
Israeliten,  in  ©arnifon  (555  SD^ann)  bae  3. 33ataiU 
Ion  be§  79.  Infanterieregiments  üon  ̂ ^oigtS-Stbe^, 

^^oft  erfter  itlaffe  mit  3meigftelle,  5ielegrapb,  üier ^irc^en,  barunter  baS  1872  reftaurierte  DJtünfter 
mit  alter  ̂ rppta,  ein  ftäbtifi^e»  unb  tönigl.  ©pm^ 
nafium  mit  Sftealprogpmnafium  (Sireftor  Dr.  Nor- 

ries, 10  ©^mnafialtlaffen  mit  261  ©c^ülern,  3  9ieat= 
flaffen  mit  71  6(^ülern,  2  3Sor!laffen,  83  ©4|ü- 
ler),  eine  t)öl)ere  2iHäbd}enfd)ule,  eine  -^^rioatmäb: 
d^enfc^ule,  ©tabttranlen^auS  unb  ein  33e3irtSge= 
fängniS.  Sie  befonberS  na(^  bem  ©iebenjät)rigen 
i^riege  angelegten  ̂ eftungSmerte  mürben  1807  auf 
Sefe^l  5RapoleonS  I.  gefd)leift.  Ginige  überrefte 
finb  nod;  üorl^anben,  ̂ eile  ber  D^tingmaucr  unb 
einige  SBarttürme,  bie  in_23erbinbung  mit  einer 
9lei^e  älterer  Käufer  ber  ̂ cptabt  il)ren  mittelalter; 
lid}en  (Jtiarafter  bemal)rt  tjaben. 

2ln§abri!enbeftel)eneine3nderraffinerie,^apier= 
fabrü,  ©pinnerei,  9}laf(^inen:  unb  Seberfabrifen, 
4  ̂ Brennereien;  ferner  3  2Rüt}len,  2  Brauereien, 
Ziegeleien;  ftäbtifc^e  ©par=  unb  £eil}faffe  unb  ein 
i^'rebitüerein.  Ser  ©c^iffSüerfei^r  auf  ber  3i>efer  ift 
bebeutenb  unb  mirb  biirc^  eine  1872  üergröHerte 
©d^leufe  unb  eine  ©leiSoerbinbung  unterftü^t. 
Surd)  SampfboDte  ftel}t  i>  mit  GarlSl)afen  \\n^ 
9Jiünben  in  3>erbinbung. 

«5.  üerbanlt  bem  ©tift  ©t.  93onifa,^  feinen  Ur^ 
fprung.  i^arl  b.  (3v.  übergab  baS  ©tift  im  SSelt^ 
li^en  bem  2lbt  üon  ̂ uilba,  im  ©eiftlid^en  bem  Si^ 
fc^of  t)on  30tinben;  bie  ©rafen  r»on  Gberftein  batteu 
bie  ©d}ul5üogtei.  33ereitS  im  11.  ̂ a\)xh.  mar  :s?. 
als  ©tabt  üorbanben,  unb  fpäter  erfdieint  eS  aU^ 
2Ritglieb  ber  ̂ anfa;  1259  anirbe  bie  ©tabt  yon 
^•ulba  an  ben  Bifd}of  üon  DJtinben  üerfauft,  unb 
als  über  biefen  ̂ ^uf  eine  heftige  ̂ 't-'bbc  entftanb,  in 
meld^er  burd)  bie  (i^d}lad}t  bei  ̂ ebemünber  (28.  :CMdi 
1259),  gmifd}en  ©pringe  unb  3lltenbagen,  inelc 
33ürger  baS  2^hcn  üerlorcn,  tam  fie  an  baS  sym^ 
33raunfd)meig.  Sie  ©tabt  ift  !riegSgefd}iditlidi  be= 
fannt  burd^  bie  ©d}lad}t  ber  ©Ameben  gegen  bie 
Maiferlid}en  1633  fomie  burd}  i?erfdnebene  iUipitu: 
lationen  üon  1757, 1803  unb  1806.        _ 

5ln  bie  ©tabt  Inüpft  fid?  aud)  bie  alte  ̂ ag:  imm 
9tattenfänger  i>on  .s^. ,  burd)  ©oetbe  (1804), 
©imrod  (1831),  DJiüUer  i^on  MönigSminter  (1856), 
?)Ul.  5Öolff  (1875),  BroiiMiing  poctifd\  alS  ©ing= 

lid)  ein  tauberer  mittels  einer  ̂ IMeifo  alle  ̂ luittcn 
ber  ©tabt  unb  ber  Umgegenb  in  bio  ̂ linMor  geführt, 
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al)cr,  aU  bie  .'öamcler  bcn  ihm  üeiivroctenou  SMm 

iiidn  5ablteii,  eine  aubore  '^innfe  iieblafen  babcu, 
nun-auf  ibm  ÜHllt-'i*  alle  .Uiuber,  loO  an  ber  ,^abl, 
lunt  bem  KopVt'lbei\io  in  bev  l^iäbe  ber  Stabt  c^c\o\^\. 
jeien.  ̂ ^iefev  babe  fid)  aufiu'tban  iinb,  nad)bem 
llUann  unb  Minbcv  bineiniUH^inacn  aniren,  micber 

i^efdHofien.  Ta\x  ein  ein^,iiie^  Minb,  ba^^  \\d) üevfpätet, 
blieb  snrüc!  unb  erjäblte  bie  33ec^ebenl}eit.  9iad) 

ciniaer  ̂ eit  lä|>t  bie  Sac-^e  bie  ̂ erfd}n}unbenen  in 
(riebenbüvöen  iineber  ̂ um  5i>oiid}ein  tomnien  unb 
bort  eine  beutjd^e  i^olonie  bei^vüiibcn. 

$I>öl.  Sprenc\ev,  t^)cfd)i*te  bcr  ötabt  §.  (i3annDü. 
1826;  2.  5(nfi.,  bearbeitet  t»on  ̂ Jteij^enftein,  Ha- 

meln 1861);  0)knnarbu§,  .«oameler  @efd)id)tyquellen 
{.t)annoü.  1882);  berf.,  ̂ er  l}i[tor.  ten  ber  ̂ a- 
meler  ̂ }iattenfäniierfage  (ebb.  1882);  Urtunbenbud) 
bcc>  Stifte»  unb  ber  ©tabt  ö-  i>i§  3um  3.  1407 
(ebb.  1887);  So.  unb  33ab  ̂ $i}rmont  (i3ameln  1892). 

tarnen  ober  H  etf  c^  er,  ̂ nftrument  sum  5U(i?en, 
f.  9ie^tiid}erei. 
Haementaria^  Gattung  ber  331uteöel  (f.  b.). 
^amcxit,  %§>(\^v,  hän.  ̂ omponift,  geb.  8.  ̂ pril 

1843  in  i^openl^agen,  ftubierte  bafelbft  unter  ®abe, 
c\\nc\  1862  nad)  33erlin  ̂ u  ©üloiu  unb  1864  ̂ u 
^ierliog  nac^  ̂ ari^.  ̂ n  ̂ ari§  fc^rieb  er  bie  Dpern 
«Toleville»,  «ioialmcir  unb  ̂ ngeborc^»  unb  bie 
<'-:^süb.  S^rilogie».  1869  c\\nq  ̂ .  nad)  Italien,  wo 
in  ̂ Dtailanb  feine  Dper  «Ä^endetta»  (1870)  ̂ ur  2luf = 
fül}runö  tjelangte.  6eit  1872  mirft  er  al§  3)irigent 

ber  ̂ J|^eabobt):Ä'ongerte  in  Baltimore,  ^luf^er  ben 
genannten  STÖerfen  fd}rieb  er  eine  «^-riebene^pinne» 
(1868),  bie  Cper  «S)er  Söanberer»  (1872),  gmei  Sin^ 
fonien,  ein  i^lamerquartett,  i^ongertftüde.  Sieber, 
eine  «Dper  obne  Sporte»  (1883).  ̂ m  betannteften 
imirbe  §.  burc^  feine  fünf  «9]orbifc^en  ©uiten»  für 
£rd)efter,  bie  eine  gefd^idte  2:e(^ni!  befunben. 
^amcxfen,  f.  3:f)oma§  a  i!empi§. 
^amctling,  yiob.,  S)id}ter,  geb.  24.  SQlärj 

1830  .ui  S^ird^berg  am  2öalbe  in  Dtieberöfterreid), 
brad}te  üier  ̂ a\)U  al§>  (5l)Dr!nabe  in  bem  6ifter= 
cienferftift  3^etl  ̂ u  unb  befud}te  t)a§  @^mnafium 
in  2i3ien,  ixiorauf  er  fid?  1848  bafelbft  in  bie  mebi^. 
^•afultät  inffribieren  tie^.  1848  trat  er  in  bie 
<('Tlfabemifd)e  Segion »,  blieb  n^äbrenb  ber  33elage= 
rung  3öien§  burd)  2Öinbifd)grä^  in  ber  ©tabt  unb 
uiu^te  fid)  nad)  ber  (^innabme  einige  S^xi  üerbor= 
gen  galten.  3Reben  uaturtüiffenfd)aftlid)en  6tubien 
trieb  er  bann  auf  ber  Unioerfitiit  mit  ßifer  tlaffifdje 

unb  Orient,  ̂ ^^^ilclogie  fomie  ̂ ^l^ilofopfjie.  1855 
iüurbe  ̂ .  'J^^rofeffor  am  (^pmnafium  gu  S^rieft,  eine 
(Stellung,  bie  il;m  bei  einem  diron.  Unterleib§leiben 
balb  läftig  mürbe.  Sd^on  1866  bat  er  um  bie  6nt: 
Ijebung  oon  feiner  Sel)rerftelle  in  trieft;  ein  faiferl 

fenabenaft  erböbte  bei  ber  C5"ntlaffung  feine  ̂ en= 
fion,  unb  eine  eble,  bem  Sid^ter  perfönlid)  fern 
fte^enbe  ̂ ame  in  ̂ iöien  tl}at  einen  meitern  ©diritt, 
um  it)m  bie  *5ingabe  an  bie  ̂ ^oefie  gu  ermijglic^en. 
So.  l)atte  feitbem  ©rag  gu  feinem  Söo^nort  gemä^lt. 
Seit  ̂ aljren  i&jvotx  leibenb,  ftarb  er  13.  I^uli  1889 
auf  feiner  3>illa  im  3tiftingtlial  bei  (3xa^.  Sein 
^^rongeftanbbilb  (pon  $8ranbftetter)  mürbe  16.  !3uli 
1893  im  Stabtpar!  gu  Jöaibtiofen  entl)üüt. 

^.  ift  einer  ber  ibcenreic^ften  unb  ernftl;afteften 
beutfd^en  2)icbter  bcr  neueften  3eit,  ber,  ein  3)ieifter 
in  ben  oerfc^iebenften  formen  unb  f ogar  ein  6prad)= 
tünftler,  ftetg  tiefe  unb  tübne  auf  pbilof.  2ßege 
felbfterarbeitete  Öebanfen  »enoertet.  33efonber§ 
ijeroorragenb  ift  er  namentlid)  burct»  lebl^afte  unb 
finnlic^  bunte,  je  nad?  bem  S^ebarf  ber  Situation 

hU  gum  üppigen  gefteigerte  Setailmalerei  unb 
pbantafieooÜen  ^){eid}tunt  ber  .f)anblung.  Stet^ 
toiegt  bei  ibm  bie  ernfte  Stimmung  oor,  bie  bei 

beutfd)nationalen  ̂ -ragen  (i).  betrad^tete  S)eutfdi' 
lanb  a\§>  fein  « ä^atcrlanb » ,  Dfterreid}  aU  fein 

«iDtutterlaub»)  in^  (§rl)abene,  ja  '5eierlid)e  übergebt. 
.s3.ö  erfte  poet.  ̂ iNeröffentUd^ung  loar  «ßin  Sange^= 
gruf5  oom  Straube  ber  ̂ ilbria»  (itrieft  1857).  Seine 
i;3ugenbgebit'bte  erfd^ienen  gefammelt  u.  b.  X.  «Sin= 
neu  unb  Ü)Unnen»  (^rag  1859;  in  fel}r  oerme^rter 

7.  3hifl.,.^amb.  1886);  fie  geigen  ben  Scbföung  ern- 
fter  @eban!enbid}tung.  3^Dd)  mel}r  trat  biefer  ̂ er^ 
oor  in  einer  ̂ eil)e  oon  Iprifd^^epif d)en  5)id}tungen: 
«23enu§  im  (^fiU  (^rag  1858 ;  5. 2lufl.,  <5amb.  1889), 
«(§in  Sd^manenlieb  ber  ̂ omanti!«  (öamb.  1862; 
5.  Shift.  1889),  unb  ber  ßangone  «©ermanengug» 
(^^^ienl863;  5.  Slufl.,  ̂ amb.  1890);  Pon  biefen 
3)id}t\üer!en  erfd^ien  eine  oerbefferte  @efamtau§= 
gäbe  u.  b.  2!.  «©efammelte  Heinere  5)id}tungen)) 
teamb.  1871 ;  4.  Hufl.,  eh\).  1890).  ̂ ie  Sprit  feinet 
reifern  2llter§  oereinigte  ̂ .  al§  «33lätter  im  2öinbe» 
(ebb.  1887;  2.  Slufl.  1888).  5)urd}f_d}lagenben  Gr= 

folg  ergielte  ha§:  (fpoS  «2ll)a§üer  in  3^{om»  {^b'n. 1866 ;  18.  Slufl.  1890),  \)a§>  ba§  9lom  9^ero§  in  brem 
nenber  ̂ -arbenglut  unb  mitten  barin  2ll)a§oer,  ben 
SSertreter  be§  $rincip§  ber  Selbftüernid}tung,  al§ 
granbiofe  n)eltgefd}ic^tlid}e  ̂ erfbnlid}!eit  oorfül^rt. 
Seine  fpätern  großem  epifdjen  ̂ id)tungen:  «S)er 
5!önig  üon  Sion»  (.^amb.  1868;  12.  Slufl.  1890), 
«®ie  fiebeu  Sobfünben»  (6.  2lufl.,  ebb.  1887)  unb 
«Öomuncutug.  2)loberne§epo§))  (ebb.  1888;  6.1ufl. 
1890)  bel}anbeln  gro^e  gefci^id)tlid)e  Probleme  oon 
bur^au§  felbftänbigen  focial -- et^ifdien  @efid)t2i= 
puntten  mit  oollenbeter  Sprad}!unft.  ̂ uf  bramat. 
©ebiete  üerfud^te  fic^  §.  in  ber  S^ragöbie  «3)anton 
unb  9tobe§pierre»  (^amb.  1871;  4.  2lufl.  1877), 
einer  fraftgenialifc^en  Stubie,  bie  an  @.  S3üd)ner 
unb  ©riepenferl  erinnert,  ferner  in  bem  Suftfpiel 
«Sorb  Sucifer»  (ebb.  1880);  unbebeutenber  ift  ta^2 
gmeiattige  Sd^ergfpiel  «^eut»  (3.  2Iufl.,  ebb.  1877). 

'^er  Üioman  «^fpafia»  (3. 2Xufl.,  3  S3be.,  ebb.  1884) bot  eine  geiftreidbe  unb  feinfinnige  Sd}ilberung  be§ 

^eritleifcl}en  3eit<^tter§,  bie  freiließ  ben  gelben  ̂ e^ 
ritleg  felbft  oergeid}net;  bie  9iooelle  «S)ie  Söalbfän- 
gerin»  (3. ^Jlufl.,  ̂ erl.  1882),  ferner  «Stmor  unb 
$fpd)e.  5)id}tung  in  fed^§  ©efängen»  (mit^Unftra^ 
tionen  pon  2;inmiann,  Spg.  1882;  7. 2lufl.l889)  unb 
bie  al§>  «^rofa»  gefammelte  Oteilje  feiner  fein  au§= 
geführten  Stiegen  unb  Stubien  (2  SBbe.,  ̂ amh.  1884 ; 
^eue  ̂ -olge,  2  $8be.,  ebb.  1891)  oerooUftänbigen 
feine  epifd)en  Seiftungen,  S3emer!en§merte§  fd}uf 
^.  uod^  aU  überfe^er  oon  Seoparbi§  «©ebic^ten» 
(Spg.  1886)  unb  ber  «öefperifd^en  grüc^te.  3]erfe 
unb  ̂ rofa  au§  bem  mobernen  Italien»  (2;efd)en 
1884).  2iu§  feinem  SRac^laffe  erfd^ienen:  «Station 
neu  meiner  Seben§pi(gerfd}aft»,  eine  Selbftbiogra^ 
pl}ie  (öamb.  1889),  fomie  t)a§>  pI)ilof.  Sßer!  «S)ie 
Sltomiftif  be§  2Öillen^>.  33eiträge  gur  jtritif  ber 
mobernen  (lr!enntnig»  (2  S3be.,  ihl).  1891),  iaS^  frei= 
i\&}  le^rt,  baf?  ber  pljilof.  S)icbter  nod}  fein  ̂ l)ilo: 
fopl)  gu  fein  braud}t.  —  3Sgl.  f  leinert,  ̂ J{.  ̂ .  Gin 
Siditer  ber  Sd)iJnl)eit  (*5amb.  1889);  Slllram,  2Xu^ 
ber  !5eimat  S)3  (2Öien  1890);  ̂ otger,  ̂ Ji.  ö.  Sein 
Sl^cfen  unb  ®ir!en  (i^amb.  1890);  DJibfer,  2Reine 
33egiel}ungen  gu  ))i.  So.  (33erl.  1890) ;  ̂.  ̂.  ̂Jtofegger, 
Erinnerungen  an  !r>.  (^ien  1891);  (5.  (^nab,  Über 
di.  6.S  Sprif.  Cfine  litterar.  Stubie  (@rag  1891). 

^ametton  (fpr.  l}ämmert'n),  ̂ 4^l}ilipp  ©ilbert, 
engl,  analer  unb  S^riftfteller,  geb.  10.  Sept.  1834 
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$u  Sanefibe  in  Sancaj^ire,  mibmete  fid^  ber  Satib: 
jc^aftgmalerei  in  Sonbon,  lebte  bann  in  ben  .s5od); 
lanben  ©d^ottlanbg,  bi§  er  [id^  1861  in  ̂ ^ranfrei^ 
nieberlie^.  Um  bie  Belebung  ber  3Rabier!unft  (§nö= 
(anb§  ertrarb  er  fid}  gro^e  3^erbien[te  burc^  bie 
©rünbung  (1869)  beg  tot[tiournal§  «The  Port- 

folio», in  melc^em  feine  titterar.  Slrbeiten  iinb  'Sia-- 
bierungen  erfd^ienen.  Singer  einem  «Life  of  I.  M. 

W.  Twiner»  (1878)  f(i)rieb  er:  «A  painter's  camp 
in  the  Highlaiids»  (1861),  «Etching  and  etchers» 
(1868),  «Modern  Frenchmen»  (1878),  «The  graphic 
arts»  (1882),  «French  and  English»  (1889),  «Man 
in  art»  (1892)  u.  a.  ©ein  1878  anont)m  erf(^ienener 
9loman  «Mamorne»  erhielte  großen  Grfolg. 
^amiltat  (p^önig.,  b.  i.  ©ef^en!  be§  SJlelfart) 

f}ei|en  mehrere  berühmte  ̂ artl^ager: 
^.,  be§  öanno  ober  MaQo  ©o_^n,  fiel  480 

ü.  ̂\)x.  in  ber  Scblad^t  bei  $imera,  in  ber  er  üon 
@elon  befiegt  tniirbe. 

<9.,  ber  fartljag.  Dberbefe^I§f)aber  im  erften 
^unifc^en  Kriege,  fämpfte  guerft  260  ü.  6t)r.  glüd^ 
lic^  gegen  bie  Sfiömer  ̂ n  Sanbe,  lieferte  bann 
257  ü.  ß^r.  eine,  hjie  e§  fd}eint,  unentfc^ieben  ge^ 
bliebene  Seefd^lad^t  am  5lt)nbarifd}en  Vorgebirge, 
üerlor  aber  256  t>.  (l\)v.  gufammen  mit  $anno  bie 
gro^e  ©eefd^lacbt  beim  $8erge  Gcnomu§,  bie  ̂ §>  ben 
0tömern  ermöglii^te,  nad^  Slfrifa  über^ufe^en.  256 
rourbe  er  in  SXfrifa  felbft  bei  2lb^§  befiegt  unb  ge= 
fangen  genommen. 

Öv  genannt  33 ar!a§,  b.i.  ba§bli^enbe6d}mert, 
ber  3Sater  be§  großen  ̂ annibal  (f.  b.),  trurbe  al§> 
junger  SRann  247  Dberfelb^err  ber  ̂ artl}ager  im 
erften  ̂ unifc^en  Kriege  unb  betjauptete  fic^  auf 

bem  33erge  Girfte  (SJlonte^^ellegrino)  bei  ̂ anormu§ 
(^Ißalermo)  brei  3<i^^ß  I^tiQ  Ö^öen  bie  Sfibmer.  (§r 
nat)m  l)ierauf  in  ber  6tabt  ßrt)y,  bie  er  eroberte, 
^mif d^en  ben  beiben  Sagern,  h3eld}e  bie  Sflömer  auf 
bem  ©ipfel  unb  am  ̂ -u^e  be§  gleichnamigen  S3erge§ 
tjatten,  eine  fefte  Stellung  unb  l)ielt  bie  (^ntfd^ei- 
bung  be§  ̂ riege§  \)\n  bi§  241,  rro  er  burd)  ben 
©eefieg  be§  ©ajuS  Sutatiu^  6atulu§  über  öanno 
bei  ben  ingatifd}en  ̂ nfeln  gur  ©(^liefsung  be§  e^rie-- 
t)Qn§>  genötigt  mürbe.  Um  feinem  ©taate  al§  ßrfa^ 
für  \)a§>  üerlorene  ©icilien  neue  Hilfsquellen  ̂ u 
üerfd}affen,  füt)rte  er  236  ü.  6l}r.  feine  Slvuppen 
nac^  Spanien  (f.  Hispania),  wo  er,  nac^bem  er 
t)cn  fübl.  unb  lüeftl.  2;eil  be§  Sanbeg  unterworfen 
l;atte,  228  ben  3:ob  fanb. 

.^(tmilton  (fpr.  jjämmilt'n),  2)Iunicipal=  unb 
^^arlamentSborougt)  in  ber  fc^ott.  ©raffcbaft  Sanar!, 
16  km  im  ©D.  t»on  @la§goit>,  linf§  am  Slüon,  um 
n)eit  feiner  3^ünbung  in  tcn  ßlpbe,  l)at  (1891) 
24859  (§.,  3öebereiunb  2Ruffelinftiderei ,  @emüfe= 
bau  unb  Dbft^uc^t.  ̂ n  ber  9läbe  bebeutenber 
i!ol}len=  unb  ßifenbergbau.  ̂ .  ift  beliebter  ©ommer: 
aufentt)alt  ber  ©laSgotoer.  Unmittelbar  nörblid^ 
liegt  Hamilton  ̂ alace,  ber  ©i^  beS  Herzogs 
t)on  H.  unb  S3ranbon,  be§  erften  ̂ eer§  üon  ©d}ott: 
lanb.  2)ie  reichen  ̂ unftfd}ä^e  mürben  1882  für  faft 
400000  ̂ fb.  ©t.  üerfteigert;  bie  mertüolle  Hanb= 
fc^riftcnfammlung  mürbe  üon  ber  fönigl.  33ibliotl)ef 
in  Berlin  angelauft;  ber  oon  ©anbro  ̂ otticelli  mit 

3eid)nungcn  üerfeljene  5)ante  u.  a.  gelangte  in  'oa^ .«\ipferftid)!abinett  be§  3Reuen  äTiufeumS.  ̂ m  ̂ arf 
ftel}t  ba§  3)iaufoleum,  eine  ̂ ^lad^al^mung  ber  (SngcU: 
bürg,  ßtma  8  km  im  ©D.  auf  einem  60  m  bobcn 
Hügel  am  Slüon  liegt  bie  ̂ Jiuine  tjon  6 ab 30111 
ßaftlc,  bcffen  3l^albungcn  loilbey  mci^eC-  'Jiinboiel} 
be§  alten  fcbott.  ©d}lage§  bel^erbergen. 

$iimUtott(fpr.  l)ämmilt'n),  Hafenftabt  in  ber 
^rooin^  Dntario  ber  brit.  Dominion  of  ßanaba, 
am  Söeftenbe  be§  DntariofeeS  fc^on  gelegen  unJ> 
burd^  33al)n  mit  Detroit,  33uffalo  unb  Storonto  oer= 
bunben,  i)ai  (1891)  48  980  d.,  g-abrifen  aller  2lrt, 
grofee  (Sifenbaljnmerlftätten  unb  H^nbel. 
Hamilton  (fpr.  bämmilt'n),  Hauptftabt  be§ 

ßountt?  33utter  im  ©taate  Cl)io  ber  ̂ bereinigten 
Staaten  oon  Slmerüa,  32  km  norbticb  üon  6in= 
cinnati,  auf  beiben  ©eiten  be§  OJtiamifluffeS  unb 
am  9[Riami!anal,  ̂ reu^ungSpuntt  gmeier^öabnen,  \)at 
(1890)  17565  e.  unb  lebtjafte  ̂ nbuftrie,  mie  5abri= 
lation  oon  2)ampfmafc^inen,  ileffeln,  Sampfpum-- 
pen,  Sßerlgeugen,  Öfen,  Söagen,  Slderbaugeräten, 
oon  SBollmaren,  Rapier  unb  2Jlöbeln.  Unter  ben 
3eitungen  ift  auc^  eine  beutfc^e. 

Hamilton  (fpr.  bämmilt'n),  ©tabt  (33orDug^)  in 
ber  ©raffc^aft  3)unba§  ber  brit.  =  auftrat.  Kolonie 
SSictoria,  am  linfen  Ufer  be§  SBannon  unb  an  ben 
Sinien  ̂ ortlanb=2lrarat  unb  ̂ .-(^okvame,  bat  (1891) 
3373  e.  unb  ift  ber  3[Rittelpun!t  be§  meftt.  2;eit§  üon 
^Sictoria.  [muba=^nfetn  (f.  b.). 

^atniUon  (fpr.  Ijämmilt'n),  Hciuptftabt  ber  ̂ er^ 
Hamilton  (fpr.  t)ämmitt'n),  ̂ ort,  Hafen  auf 

einem  tteinen  ̂ etfeneitanb  ber  9^an:^ou:5nfetn 
gn}ifd}en  Äorea  unb  Ouelpart,  mürbe  im  DJiai  1885 

oon  tm  (5'nglänbern  befefet  unb  nac^  bem  Slbmirat H-  benannt,  aber  Einfang  1887  mieber  geräumt, 
nad)bem  dijina  Sürgfc^aft  geteiftet,  ba^  feine 
frembe  2Racfet  einen  3:eit  üon  Äorea  befe^en  merbe. 

Hamilton  (fpr.  ̂ ämmilt'n),  berüt)mte§  fc^ott. 
@efd^led)t,  f  oll  nad^  einer  fet)r  ̂ meifel^aften  ©age  oon 
Gilbert  abftammen,  beffen  3Sater,  2ö i t li am  beHv 

unter  6'buarb  I.  (Sro^an^ter  r»on  ßnglanb  mar. 
©ilbert  tötete  'i:>en  ©ünftling  Gbuarb§  IL,  ̂ otjn 
©p encer, im 3mei!ampf  unb  flüchtete  fic^  nad)  ©$ott= 
lanb  3u  Oiobert  33ruce,  ber  i\)n  1323  mit  ber  Surg 

ßab^om,  bem  fe^igen  ̂ -teden  H.  in  ber  ©raffd^aft 
Sanar!,  belel)nt  baben  fotl.  Hiftorifd)  beglaubigt 
ift,  ba^  ein  ©ir  SBalter  H-  fc^on  1292  gu  ben  fd)ott. 

ßbeln  gel;örte,  bie  ßbuarb  L  'Den  (§ib  ber  Streue leifteten,  unb  mat)rfd)einlicl)  ift  e§  biefer  gemefen, 
ber  üon  3ftobert  33ruce  bie  Herrfd}aft  ßabjorn  erhielt, 
ßiner  feiner  3Rad)!ommen,  ̂ ame§  H-/  geft.  1479, 
mürbe  1445  ̂ um  Sorb  H.  unb  ̂ eer  r»on  Scbottlanb 
erhoben.  S^ro^bem  beteiligte  er  fic^  1453  an  bem 
5lufftanb  ber  Douglas  gegen  l^alob  IL,  üerf  ö^nte  fid) 
aber  balb  mit  bem  Äönig  unb  mürbe  einer  ber  üer= 
trauteften  ̂ reunbe  unb  Ratgeber  ̂ afobS  IIL,  beffen 
ältefte  Sd}mefter  ̂ avia  er  1469  Ijeiratete,  moburd) 
er  bie  @raffd}aft  Strran  an  bie  Familie  brad^te. 

Sein  Sofen  ̂ ame§,  gmeiter  Sorb  H-,  burc^  t)a^ 
ßrbe  feiner  DSJlutter  erfter@raft»on2Xrran  (feit 
1503),  na\)m  mä^renb  ber  3}iinorennität  ̂ ^atobS  V. 
2lnteit  an  \)en  öffentlid}en  5Ingclegenl}eiten,  marb 

1517  3)Zitglieb  ber  ̂ tegierung  unb  ftarb  1529.  — 
®effenSobn3ame§,3meiter(^rafoon5trran, 
mar  1542  na^  ̂ a!ob§  V.  2;ob  üom  fd}ott.  inirKv 

ment  pm  prdfumtioen  Sibronerben  unb  'Jtegcnten 
für  bie  unmünbige  ÜOJaria  Stuart  ernannt  morbcn. 
%{§>  er  feine  3uftimmung  ju  ber 'Vermäblung  3)iaria 
Stuarts  mit  bem  fran?;.  3:broncrbcn  (f.  isvan^  11) 

gegeben  battc,  mürbe  er  1549  oon  Hcinrid)  II.  üon 
'^-ranfreid}  jum  Herzog  von  ßbatclhcrautt  ev= 
nannt,  bod^  mürbe  ibm  bicfcS  Herzogtum  fd)on  naa> 
mcnigcn  ̂ abrcn  micbor  entzogen.  iHnfangS  3lu: 

bänger  ber  ̂ Kofovmation  nn'!)  'ocMwlb  üom  Karbinal 
^^caton  (f.  b.)  nn^  bor  Mönigin=^.Viuttcr  iltavia  C^hiifc 
angefeinbet,  trat  er  1551  let^tcvcv  bie  ̂ KegentfdHitt 
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all  iinb  n.nirbe  mit  feinem  ©ruber  ̂ obn  .sS.,  bem 
(lr3lnfd)of  üon  öt.  3lnbretn§,  im  (^egenfalj  ;;u  hm 

übrigen  s^.,  3Serfcd}ter  ber  fatl).  6ad}e.  ̂ JJad^  d)lax'\a 
etuart^3  i){ücffel}r  nad)  6ci)ottlanb  (1561)  l;ieltcn 
bic  ö.  i"  ben  fotgcnben  Kämpfen  -iiir  Partei  ber 
JiTcnigin  unb  ein  ̂ fline^  Ö-  täditc  fie  an  TlnvxaX), 
inbcm  er  biefen  1570  ermorbetc.  T^ad)  furjer  i^err: 
fd}aft  ber  .s>.  nntrbe  Sennoj:  (f.  Stuart)  ̂ Jtegent,  ber 
äobn  ̂ .,  bcn  ßr^bifd^of  üon  St.  3lnbreiü§,  1571 
aufbänoen  Ue^.  ®afür  trat  ber  @raf  von  3lrran, 
ber  fid}  eine  3eit  lang  ̂ urücftiebalten  l)atte,  mieber 
an  bie  Spitze  il}rer  ̂ ^artci;  ßbinburgl;  unb  Stirling 
fielen  in  il^re  |)anb,  Sennoy  rourbeermorbet.  %l§> 
jebod)  9.)iorton,  ein  SSeriüaubtcr  ber  §.,  1572  Ükgent 

mürbe,  ̂ og  5lrran  fid^  t»on  ben  ̂ 'ämpfen  ̂ urüd' unb  ftarb  1575. 
Sein  Sobn,  5><iwc^  ̂ -f  britter  ©raf  t>on 

Slrran,  geb.  1530,  ber  felbft  nad)  2Raria§  ̂ anb 
unb  ber  jirone  geftrebt  f)atte,  mar  1550—59  33e= 
febt^baber  eine§  fcbott.  3^egiment§  in  ̂ ranfreicb, 
n?o  er  fid)  ben  Hugenotten  anfd}lo^.  Sd)on  früb 
,5;eigten  fid)  bei  il)m  Spuren  üon  @eifte§!ran!beit. 
Gr  ftarb  im  SBabnfinn  1609.  Unter  ̂ afob  VI. 
mürben  bie  §.  1579  ber  ßrmorbung  ber  beiben 
Sfiegenten  DJiurrap  unb  Sennop  angesagt  unb  it)re 
Madjt  burd)  5lcbtungen  faft  gang  üernid)tet. 
^obn  unb  ßlaub  ̂ .,  bie  nacb  ßnglanb  ge; 

flobenen  ©ruber  be§  britten  @rafen  t)on  3lrran, 
!amen  nad)  bem  Sturg  ibre§  öauptgegner§  ̂ ameg 
Stuart  beim  ̂ önig  al§>  treue  Hnbänger  feiner 
SPf^utter  mieber  gu  Gbi^tn  unb  erl)ielten  einen  2;eil 
iljrer  @üter  aurüd.  ̂ obn  (geft.  1604)  mürbe  1599 
erfter  2)Zarquig  üon  ̂ w  unb  ©laub  (geft.  1622) 
ift  ber  Stammvater  ber  3}Zacqui§  üon  Siber; 
com.  Sein  9iacb!omme/^ame§  H.,  5Rarqui§ 
üon  2lbercorn  (geb.  1811,  geft.  1885),  mürbe 
1868  Herzog  üon  2lbercorn.  2)a§  ̂ aupt  be§ 
30^ann§ftamme§  ber  §.  ift  ̂ eute^ameg  H.,  gmei^ 
ter  öergog  üon  Slbercorn,  geb.  24. 2lug.  1838, 
Sorblieutenant  t)on  S)onegal  unb  tammerberr  be§ 
^ringen  von  9Bale§. 
3obn§Sobn^ame§,  gm  ei t  er  3Rarqui§  r>on 

Ö-,  geb.  1589,  erbielt  nacb  feine§  mal)nfinmgen 
Ol)eim§  ̂ ame§  3:ob  (1 609)  bie  2öürb  e  eine§  @  r  a  f  e  n 
üon  Slrran,  1619  bie  eine§  ©raf  en  üon  ̂ am- 
bribge.  (§r  mar  ein  ©egner  33udingl)am§  unb 
ftarb  1625. 

Sein  Soi)n  unb  ßrbe,  ̂ ame§  ̂ .,  geb.  1606, 
fo(bt  an  ber  Spi^e  eine»  engl.  öilf§!orp§  unter 
@uftaü  Slbotf  bei  ©reitenfelb  (1631),  mar  ein  treuer 
2lnt)änger  ̂ axl§>  I.  unb  mürbe  1643  gum  öergog 
üon  ö.  erboben.  1648  fammelte  er  in  Sd)ottlanb 
ein  Heer  für  ben  ̂ ijnig,  fiel  in  ßnglanb  ein,  mürbe 
aber  bei  ̂ refton  üon  ferommell  gefd)lagen  unb  ge^ 
fangen  genommen  unb  1649  entbauptet. 

Sein  ©ruber,  2öilliam  H-,  geb.  1616,  feit  1639 
®raf  t»on  Sanar!,  nad)  feinet  ©ruber  Hinriß - 
tung  gmeiterHeTgogt»onHvtratim3ei^rt)ürfni? 
mit  ̂ arl  I.  üorübergebenb  auf  bie  Seite  be§  ̂ arla^ 

ment§,  mar  aber  bei  ̂ 'arl§  IL  ßinfall  nad)  (Snglanb 
(1651)  ©efeblS^aber  t»on  beffen  ̂ eev,  mürbe  in  ber 
Sc^lacbt  bei  2öorcefter  (3.  Sept.  1651)  üermunbet, 
üon  (Trommel!  gefangen  genommen  unb  ftarb  an 
feinen  2Bunben.  2)Zit  i^m  erlofcb  bie  Hauptlinie  ber 
H-  im  2)^ann§ftamm. 

tarl  IL  übertrug  1660  bie  Sitel  unb  2öürben  be^ 
Haufe§  auf  SBilliam,  (trafen  oon  Selür!, 
einen  jüngernSobn  be§  erften  3)Zarqui§  üon  2)ougta» 
(f.  b.,  ©b.  5,  S.  467  a),  ber  SInna,  bie  3:ocbter  unb 

Qxhin  bc^o  crftcn  Hergog§  üon  H-,  3ur  ©emablin 
batte  unb  ben  ̂ Jlamen  H.  annabm.  ör  ftarb  1694 
unb  binterlie^  eine  gablreid)e  ̂ ^amilie. 

Sein  ältefter  Sobn  ̂ ame^,  r>ierter  Hergog 
üon  H-,  geb.  1658,  mürbe  1711  al§>  Hergog  üoii 
©ranbon  gum  ̂ eer  üon  ßnglanb  erboben.  Gr 
bientc  üielfad)  al^^  ©efanbter  unter  ber  Königin 
3lnna,  mirtte  al»  eifriger  ̂ alobit  für  ba§  ̂ ntereffe 
ber  vertriebenen  2)pnaftie  unb  verlor  fein  Seben  in 
einem  3meifampfe  mit  Sorb  9}Zo|)un  15.  ̂ Jov.  1712. 

6 b ar l c § ,  ber  britte  Sobn  2öilliam§,  be§  britten 
Hergogg  von  H-,  erbielt  bie  ©raffcbaft  Selfirf  unb 
vererbte  ben  ̂ itet  auf  feinen  ©ruber  ̂ obn,  ber 
bierburd)  Stifter  ber  (Strafen  von  Selür!  mürbe, 
bie  fid)  je^t  mieber  ̂ ouglag  nennen. 

©eorge  H-/  geb.  1666,  ein  ßnlel  be§  britten 
Hergogg  von  H-r  nal)m  an  ben  Kriegen  gegen  Sub- 
mig  XIV.  teil,  marb  1696  gum  ö)rafen  von  Dr!= 
nei)  ernannt  unb  geic^nete  ficb  befonber§  unter 
SO^larlborougb  im  Spanifd)en  ßrbfotgelriege  au§. 
ßr  mürbe  1736  gum  ̂ -elbmarfcball  ernannt  unb  ftarb 
1737.  ©on  il)m  ftammen  in  meiblid)er  Sinie  bie 

je^igen  ©rafen  von  Drlnep,  Hamilton=^;i^maurice. 
Sein  ßnfel  mar  ber  burd)  feine  antiquarifcben 

^•orf^ungen  befannte  Sir  Söilliam  H-  (f.  b.). 
^ame§  ©eorge,  fiebenter  Hergog  von  Hv 

erbte  1761  nacb  bem  Zot)e  be§  Hergogg  von  2)ougla§ 
bie  2Bürben  eine§  3)larquig  von  ®ougla§  unb 
®  r  a  f  e n  V  0  n  21  n  g  u  §.  Somobl  er  al§  fein  ©ruber 
Douglas  H.  (geft.  1799)  ftarben  obne  männlicbe 
3f?acb!ommenfcbaft,  morauf  ̂ Titel  unb  ©üter  an  il)ren 
Dbeim  2(rcbibalb  (geb.  1740,  geft.  1819),  neun  = 
ten  Hergog  von  H-  unb  fed)ften  Hergog  von 
©ranbon,  übergingen. 

S)effen  Sobn,  llleyanber  Hamilton^Sou- 
gla§,  gel)nter  Hergog  vonH-,  geb.5.D!t.  1767 
gu  Sonbon,  bi§  gum  ̂ obe  f  eine§  ©ater§  al§  3Rarqui§ 
von  3)ougla§  unb  ©IpbeSbale  be!annt,  mürbe  1802 
UnterbauSmitglieb,  l)ielt  ficb  gu  ben  2öbi0§/  erbielt 
na(^  beren  Gintritt  in  bie  Regierung  1806  \)en  @e= 
fanbtfcbaft§poften  in  3^uJ5lanb.  ̂ 'lacb  bem  S^ilfiter 
^rieben  (1807)  gog  er  ficb  »out  ijffentlicben  2ehcn 
gurüd  unb  ftarb  18.  2Xug.  1852  gu  Sonbon.  Sein 
ßn!el  ift  ber  fe^t  tebenbe  Söilliam  H-,  gmölfter 
Hergog  von  H.,  geb.  12.  äJlärg  1845. 
Hamilton  (fpr.  l)ämmilt'n),  2Ralerfamilie,  beren 

Stammvater,  ber  Stilllebenmaler  ^ameS  be  Hv 
unter  ßrommell  au§  Scbottlanb  nacb  ©rüffel  über= 
fiebelte.  Sein  Sobn,  ̂ bilipp  ?^erbinanb  von 
H./  geb.  1664  gu  ©rüffel,  ging  nacb  SBien,  mo  er 
1706  !aiferl.  ̂ ammermaler  mürbe,  unb  ftarb  bafelbft 
1750.  (§r  malte  3;ierbilber  unb  Stierftillleben,  g.  ©. 

^afanen  imStreit,2agbbeute,lt'ampffcenengmif(^en Raubtieren  (meift  in  äßiener  Valerien). 
Neffen  ©ruber,  ̂ ob^nn  ©eorg  von  H-,  geb. 

1666  gu  ©rüffel,  malte  befonber§  ̂ ^ferbebilbniffe 
guerft  am  Hofe  griebricb^  I-  ̂ou  ̂ reu^en,  nad)  beffen 
Sobe  1713  in  S^ien  für  Mfer  ̂ arl  VI.  unb  ben 
j^ürften  Sd^margenberg.  Gr  ftarb  1740  al§  faiferl. 
«ammermaler  in  2Bien.  Seine  ̂ ferbebilber,  mie 
ba§  faiferl.  ©eftüt  gu  Sipigga  (im  Hofmufeum),  2)ie 
fpan.  Reitfd}ule  (in  berSiecbtenftein^Salerie)  u.  a., 
finb  (baralteriftifcb  unb  forgfältig  burcbgefül)rt,  aber 
ialt  in  ber  ̂ arbe. 
ÄarlSBilbelm  von  H-.  ©ruber  ber  vorigen, 

geb.  1668  ober  1670  gu  ©rüffel,  geft.  1754  gu  2lug§= 
bürg,  mar  Stitllebenmaler.  ©ilber  von  i^m  finb 
befonberg  in  Sd)merin,  ̂ arl^rube,  2Rannl)eim, 
^armftabt. 
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Hamilton  (jpr.  I;ämmilt'n),  Stleyanber,  SO^litbe^ 
grünber  ber  SSereinigten  Staaten  üon  SImerifa,  geb. 
11.  ̂ an.  1757  auf  ber  tüeftinb.  ̂ nfel  9Ieüi§  als 
unel)e(id}e§  ̂ inb,  tarn  im  SXlter  üon  14  ̂ .  x\a&) 
9ieut)or!  iinb  erhielt  in  beni  Columbia  College  ba^ 
felbft  eine  n?iffenf(^aftltc^e  Silbung.  2tl§  bie  3er- 
mürfniffe  ber  .Kolonien  mit  bem  3i)Zutt erlaube  be- 
ßannen  (f.  ä^ereinigte  ©taaten  üon  Slmerüa),  üer: 
teibigte  er  bereu  )Reii)te  in  ̂ ebeu  uub  met;rern 
©(^rifteu.  SSeim  2lu§bru(^  be^  ̂ ampfe§  trat  er  al§ 
2lrtiÜeriet)auptmauu  in  ba§  norbamerü.  ^eer ,  ex- 
marb  ficb  ̂a§>  SSertrauen  2öaft)iugtou§,  hjurbe  1777 
beffen  Slbjutaut  uub  gemanu  großen  ßinftu^.  Gr 
iDar  Dberft,  al§>  1783  ber  j^riebe  gef(^Io[feu  tourbe. 
2Rit  Gifer  tt)ibmete  er  fi^  nun  ber  ̂ iec^tSlüiffeu; 
fd^aft  uub  mar  batb  einer  ber  bebeuteubften  Bad)- 
malter  in  9fieuporL  1782—83  tüar  er  2Ritglieb  be§ 
S3uube§fougreffe§,  1786  2Ritglieb  be§  ®efe^geben= 
ben  Körpers  be§  ©taate§  5Reut)or!  uub  im  folgen= 
ben  ̂ at)re  ndi)m  er  a\§>  Slbgeorbneter  feinet  6taate§ 
an  bem  3Serfaffuug§!out>eut  ^u  ̂l)ilabelpf)ia  teil. 
2Rit  äRabifon  I;atte  er  tuefeutli^fteu  Slnteil  an  bem 
(5ntlt»urf  ber  Union^üerfaffung,  uub  fein  SSerbienft 
ipar  e§,  burd^  feine  S3erebfam!eit  uub  burd}  bie  2luf= 
fä^e,  bie  fpater  ai§>  «Tlie  Federalist»  gefammelt 
erfd^ienen,  bie  Stimme  be§  6taate§  3Reu\)or!  1788 
für  bie  neue  SSerfaffung  ̂ u  fi(^eru.  ö.  i^ar  aud)  ber 
eigentlii^e  (^rünber  ber  $artei  ber  ̂ öberaliften 
(f.  i^Dberali§mu§).  1789  mürbe  er  ̂ um  ©ehetär  be§ 
©d}a^e§  ernannt  uub  ben)ir!te3ut>Drberft3ur.*oebuug 
be§  tobit§  bie  ̂ unbierung  ber  inueru  ©cbulb,  grüm 
bete  bie  9Ban!  ber  SSereinigten  ©taaten,  orbuete  ba§ 
©teuermefeu,  füljrte  unter  bem  größten  Sßiberftanbe 
bie  S3efteuerung  be»  Sraunttueing  ein  uub  mürbe 

überl)aupt  ber  ©c^opfer  ber  uorbamerü.  ^-inan^^en. 
3Son  ben  Semotraten  I}eftig  üerfolgt,  legte  er  1795 
fein  2lmtnieberunbmanbtefid)uunmieberf  einem  S3e: 
rufe  al§>  ©ad^malter  ̂ u.  2ll§  1798  ein  5?rieg  mit  f^rau!= 
reid^  broljte,  mürbe  er  nact)  bem  2öillen  2Bafl)iug; 
tou§  3um  gmeiten  23efei^l§l}aber  be§  öeer§  ernannt, 
uub  nad)  beffen  ̂ ^obe  (1799)  mu^te  er  auf  furge 

3eit,  big  -ium  §riebeu§fd}luffe,  'i)en  Oberbefel)l  über-- 
uebmeu.  1804  geriet  er  mit  Öberft  33urr  polit.  Sin- 
fid}ten  balber  in  ©treit,  Q§>  tarn  gmifd^en  beiben  gu 
einem  ßmeüampf,  mobei  <r).  eine  2öuube  erl)ielt,  an 
ber  er  12.  ̂ uli  1804  in  3leu^or!  ftarb.  «9.  mirb 
jel^t  nid^t  nur  al§>  ber  größte  ̂ -inangminifter,  fou; 
bern  aud}  al»  ber  größte  ©taat§manu  üon  9torb= 
amerifa  uacb  2Bafl)iugton  uub  Sincoln  anerfannt. 
S)ie  ©d^rifteu  5-^  mürben  im  Sluftrag  be§  Suube§= 

l'ongreffeg  1850—51  in  7  S3änben  üeröffentlii^t. Gine  aubere  2lu§gabe  üeranftaltete  Sobge  {^kuporf 

1885  fg.).  —  3Sgt.  feinet  ©obne§  So.t)n  g.  Hamilton 
History  of  the  RejDublic  of  the  United  States ,  as 
traced  in  the  writings  of  Alexander  H.  and  his 
contemporaries  (7  33be.,  DIeul)  or!  1858—64 ;  4. 5lufl. 
1879);  SDIorfe,  The  life  of  Alexander  H.  (2  39be., 
33oft.  1876);  Sobge,  Alexander  H.  (ebb.  1882). 

Hamilton  (fpr.  bämmilt'u),  2(utlioui},  (SJraf  üon, 
engt.  ©d}riftftetler,  ftammte  üou  einem  iüngern 
3meige  ber  gamilie  ber  fc^ott.  .öergöge  biefe§ 
^lamenS  uub  mar  1646  in  3i-"^a"^  geboren.  9Jiit 
feinen  Glteru  folgte  er  nad}  ber  öi"i^id}tung  MxU  I. 
ben  fönigl.  ̂ ringen  nad?  g-ranlrcid},  feljrte  1660 
nai^  Gnglanb  gurüd  unb  erbielt  üon  3a!ob  IL  ein 
^Jtcgimcnt  ̂ ufautevic  in  Urlaub  unb  ben  Dbcrbefebl 
•von  ̂ imerid.  9X1^  ̂ ^atob  II.  in  ̂ rantvcid)  ein  ?Xfiil 
fanb,  maubte  fid)  aud}  i>.  bal}in  unb  ftarb  21.  SXpril 
1720  äu  ©t.  (SJermain^en-'^aue.  Seine  binterlaffenen 

©Triften  finb  üoU  (5)eift  unb  2Bi^,  namentlid} 
«Contes»  (gefammelt,  3  33be.,  ̂ ar.  1805 ;  neue  ̂ u§g. 
üou  be  SeScure,  4  S3be.,  ebb.  1873—74).  2)urcb  an= 
mutige  Seicbtigteit  ber  Sarftellung  feffeln  «Me- 
moires  de  la  vie  du  comte  de  Gramont»  (feinet 
©(^mager§,  1713;  neuefte  3tu§g.,  Sonb.  1889; 
beutfd},  £p3.  1853),  gmar  friüol,  aber  eine  reid^e 
^•unbgrube  ber  ©ittengefc^id^te.  Gine  gute  Uu^-- 
gabe  feiner  3öer!e  ift  bie  üon  Dtenouarb  (4  Sbe., 
^-Par.  1812);  eine  beutfcbe  überfe^ung  feiner  aug= 
erlefenen  ©c^riften  beforgte  f^.  Jacobs  (3ür.  1807). 

Hamilton  (fpr.  t)ämmilt'n),  Gmma,  2aht),  (^e-- 
ma'i)l\n  be§  (SJefaubten  ©ir  SBilliam  $).,  be!aunt 
burd^  it}re  ©dbijnl)eit  unb  il}r  ab enteuerlid}eg  Seben, 
geb.  um  1761  in  (Sreat-Sf^ftou  in  ber  ©raffcbaft 
Gt}efter,  !am  mit  16  ̂ abren  al§>  $au§magb  nad} 

Sonbon,  mar  bie  SRaitrefj'e  mel)rerer  DJ^änner,  bar= unter  Gl}arle§  @ret>illc§,  t?on  bem  fie  brei  ̂ inber 
l}atte  unb  ben  nur  fein  finanzieller  9iuin  an  ber 
Öeirat  mit  il}r  l}inberte.  2Xl§  feine  SXbgefanbte  ging 
fie  feinen  Dl}eim,  ©ir  Söilliam  ö.,  ben  engl.  (Se= 
faubten  in  9ieapel,  um  Unterftü^ung  an  unb  mu^te 
biefen  fo  für  fi^  ein5unel}men,  ta^  er  fie  gu  feiner 
eigenen  (beliebten  ma(^te  unb  fie  1791  fogar  ̂ ei= 
ratete.  Gr  fül)rte  fie  am  ̂ ofe  üon  Dteapel  ein,  mo 
fie  bie  33ertraute  ber  J^önigin  J^aroline  mürbe.  2Xl§ 
fold}e  fpielte  fie  aud}  eine  polit.  Stolle,  ̂ ur^  fie 
erful}r  Gnglanb  1796  üon  feiublicben  Umtrieben 
©pauien§.  ̂ n  3Reapet  gog  Sabp  ö.  1798  aud) 
DIelfou,  ber  nacb  ber  ©d^lacbt  üon  2lbu!ir  bDrtl}in 
gekommen  mar,  in  ibre  9tefee,  üermidelte  ibu  mit 
in  bie  grauf ame  üon  2Xcton  (f.  b.)  geleitete 3ftea!tion?: 
t}errfcbaft  unb  begleitete  il}n  uacj  ber  D^ieberlegung 
feines  ̂ ommanboS  1800  nacb  Gnglanb,  mo  fie  il)m 

eine  ̂ od}ter  gebar,  ol}ue  "oa^  baburd}  bie  ̂ egiebun- 
gen  gu  il)rem  (hatten  eine  ©törung  erlitten  bätteu. 
Tiaä)  beffen  2;obe  (1803)  lebte  fie  auf  bem  üou 

^Relfon  ibr  gefauften  Sanbl}au§  9JIerton--^^lace  unb 
ergab  fid},  nad}bem  biefer  1805  geftorben  mar,  auf§ 
neue  einem  auSfdbmeifeuben  Seben.  ©ie  ftarb  bei 
GalaiS  16.  ̂ an.  1815.  Sabi}  $.  paitt  e§  in  mimif d}en 
2)arftelluugeu  nameutUd}  antüer  ©tatuen  unb  in 
ber5!uuftber2Xttitübe(f.b.)gul}ol)er3[5olIfommeu^eit 
gebrad}t  uub  ift  in  biefer  S3egiel}ung  ba§  SSorbilb 
ber^änbel=©d}üfe  gemorben.  3)iefe  mimifd}:plafti' 
fcben  Sarftellungen,  gegei(^net  üom  ilUaler  ̂ Jiebberg, 
geftodben  üon  $iroli,  erfcbieneu  al§  «Drawings 
faithfully  copied  from  nature»  (Stom  1794)  unb  in 
2itl}ograpl}ien  üon  §.  Sragenborf  (9}iün*.  1840). 
^l)re  gerrütteten  3Sermögen§üerbältniffe  bemogen 
fie,  bie  üertraulid^en  33riefe  9telfon§  gu  üeröffent= 
lidl)en  («The  letters  of  Lord  Nelson  to  Ladv  H.», 
2  33be.,  £onb.l814).  —  3Sgl.  ̂ alumbo,  MariaCaro- 
lina:  suo  carteggio  con  Lady  Emma  H.  (Dleap. 
1877);  ̂ eaffrefon,  Lady  H.  and  Lord  Nelson 
(Soub.  1887). 
Hamilton  (fpr.  bämmilt'n),  (Sail,  '^feubonpm 

ber  ©d}riftftellerin  S)obge  (f.  b.). 

Hamilton  (fpr.  bcimmitt'n),  (George,  Sorb,  fon= 
ferüatiüer  engl.  ̂ oUtifer,  geb.  5)eg.  1845  gu  $^rigb-- 
tou,  jüngerer  ©obu  be§  erften  .^ergog»  üou  Ülhtr- 
com,  trat  1864  in  bie  9lrmec,  fd}icb  aber  fdH">n  bei 
feiner  2öal}t  in§  Unterbaut  1868  auS.  Unter  Xiv- 
raeli(Sorb  ̂ eaconSfielb)  mürbe  er  1874  Unterftaat^^ 

fctretär  für  l;jnbicn,  1878  '^icepräfibcnt  be^5  Gr= 
giebuug§rateS  unb  ̂ ilitglieb  bcd  ©ebeimcn  :)\atev. 
9iad}bcm  er  unter  (^labftono  feit  IHpril  188()  in  ber 
Dppofition  geftanben  batto,  mar  er  unter  ©ali^^buri) 
in  feinem  erften  ̂ JDiinifterium  ̂ ^uni  1885  bi-S  %tbx. 
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1886  unb  cbcnfo  in  bcfjen  .^ircitcm  iVfiiüj'tciium  Hiuv 
188G  b'h$  IHiuv  1892  crfter  2oxh  bor  iHbmiralität. Seit  18Ö8  ücrtritt  et  (§aliiui  im  Untert)aufe. 

Hamilton  (jpr.  I}äinmilt'n) ,  J^ameö ,  ber  (^rfin^ 
bei*  ber  nad)  um  benannten  9Jitetl)obe,  frembeSpra^ 
dien  ,ni  erlernen,  geb.  1769  3U  Sonbon,  lie^  fid} 
1798  in  *5aniburc\  nieber,  tuo  er  unter  Hnleitunc^ 

bei?  emigrierten  fran,v  ©eneral§  b'^lngeli,  ber  fid) 
Her  ai§  6prad^lebrcr  aufliiclt,  nac^  einer  eigen: 
tümUd}en  praftijd}en  2)letbobe  bie  beutfd)c  ©prac^e 

erlernte.  Ci"r  ging  1815  nad)  ̂ ^lorbamerifa  nnb  er; 
teilte  in  ̂ Dteuport  Uuterrid}t  in  ber  fran^.  6prad}e 
nad)  feiner  Öebrart.  später  teerte  ̂ .  nad)  Europa 
^nxM  unb  ftarb  31.  D!t.  1831  ̂ u  Dublin.  §.§ 
öpracbmetbobe  unterf^eibet  fid)  üonber  altern, 
grammatifdien ,  bauptfäi^tid)  baburd),  ba^  fie  ben 
3lnfdnger  mittele  einer  ftrenc3  mörtlicben  :3nter= 
linearüberfe^ung  ot)ne  fonftige  SSorbereitung  einen 
grofscn  ̂ iBorrat  uon  ̂ Börtern  unb  grammatifd)en 
5'ormen  aneignet  unb  ibn  bann  auf  analptifd)em 

'iBege  in  baS^^erftäubnis  ber  fremben  ©pracbe  ein= fül)rt.  ®iefe  2Retl)obe  erregte  befonber§  in  2Ime= 
rifa,  Gnglanb  unb  '5i^^"^i^^i<^  2luffeben  unb  fanb 
neben  beftigem  äöiberftanb  aud)  in  S)eutfd)lanb 
inele  Slnbänger,  bie^fie  namentlid)  gur  fd)nellen 
6'rlernung  frember  e)pra(^en  für  ben  prattifd^en 
©ebraud)  empfablen,  unb  e§  erfcbienen  mel)rf ad) 
Öebrbücber  ber  3Xrt  für  üerfc^iebene  neuere  unb 
felbft  bie  alten  ©prad)en.  2)ie  S^ouffaint=2angen: 
fd)eibtfd)en  Unterrichtsbriefe  finb  im  iüefentlid)en 
nai)  ö.S  3Jletbobe  abgefaßt.  —  3Sgl.  2öurm,  $.  unb 

^acotot  (öcimb.  1831);  Bi^voaxh  ̂ urge  il'riti!  ber 
.•O-fcben  ©pracblebrmetbobe  (btuttg.  1837);  ̂ Tafel, 
5)ie  analptifcbe  ©pra(^lebrmetbobe  (^üb.  1845). 
Hamilton  (fpr.  bänamilt'nj,  ̂ atrid,  ber  erfte 

^rebiger  unb  ̂ lut^euge  be§  $roteftanti§mu§  in 
ed)ottlanb,  au§>  bem  mit  bem  ̂ önigSb^i^ife  »er= 

manbten  2lbel5gefd)lecbt  ber  .'5.,  ̂ ^^'^  1504  geboren 
unb  erhielt  fcbon  1517  bie  ̂ btei  ̂ erne.  Gr  ftubierte 
ju  St.  2lnbrett)§  fd}olaftifcbe  2;^eolDgie  unb  erhielt 
1527  bie  ̂ ^rieftermeibe.  S)er  lutb-  Sebre  fidi  ,^u= 
menbenb,  reifte  er  nacb  5)eutfd)lanb,  lernte  in  3öit= 
tenberg  Sutber  unb  2)lelancbtbDn  fcnnen,  fdblo^  fid) 
in  2}Iarburg  befonberS  eng  anSambertüon  Stüignon 
an,  fcbrieb  bie  lat.  S^b^fen  über  ben  Unterfcbieb 
iwifcben  ©efe^  unb  (Soangelium  (bie  ̂ obn  §ritb 
in  engl.  Überfe^ung  berauSgab)  unb  febrte  nod) 
1527  nacb  ©cbottlanb  3urüd.  ©ofort  begann  er 
feine  Überzeugung  öffentlid)  3U  üerfünbigen.  ̂ n 
einer  5)iSputatiDn  mit  bem  S)ominifaner  ßampbell 
t>ertrat  i).  bie  Se^re  üon  ber  9led}tfertigung  bur(^ 
ben  (glauben,  irurbe  be§b<^lb  ̂ um  ©  (Reiter  baufen 
verurteilt  unb  28.  ̂ ebr.  1528  »erbrannt.  —  SSgl. 
Sorimer,  Patrick  H. ,  the  first  preacher  and  mar- 
tyr  of  the  Scottish  reformation  (ßbinb.  1857). 

Hamilton  (fpr.  bämmilt'n),  Sir  2öilliam,  2llter= 
tumöfDrfd)er,  geb.  1730  in  ©d)ottlanb,  mar  feit 

1764  engl.  (5)efanbter  in  3Reapel,  mo  er  an  'i)^n  ßnt- 
bedungen  in  ̂ erculanum  unb  Pompeji,  üorgüglid) 
an  ber  3tufrolluug  ber  üerfoblten  ̂ ^^apprugroUen, 
lebbaften  Stnteil  nabm.  3Rit  ̂ eibilfe  feiner  gmeiten 
©emablin,  ber  berücbtigten  ßmma  öatnilton  (f.  b.), 
bemivtte  er  1793  ben  Sunb  gmifcben  ̂ ^eapel  unb 
ßncjtanb.  33eim  Ginrüden  ber  ̂ ran3ofen  1798  h^- 
gleitete  er  ben  S^onig  nad)  ̂ ^alermo.  %l§>  er  1800 
nad)  Gnglanb  ̂ urüdfebrte,  üerlor  er  burcb  ©cbiff= 
brud)  einen  Xqü  feiner  ̂ unftfcbä^e.  ßine  frübere 
^Bafenfammlung,  befannt  burd)  2;ifcbbeing  240  Um: 
riffe  (4  S3be.,  3Reap.  1791),  ̂ atte  er  bem  33ritifc^en 

a)hifeum  üertauft.  ̂ x  ftarb  6.  5lpril  1803  in  Son^ 
bon.  ©eine  ̂ -orfd)ungen  über  ben  3Sefut)  unb  'iitna 
legte  er  nieber  in  «Observations  on  mount  Vesu- 
vius,  etc.»  (£onb.  1772)  unb  «Campi  Phlcgraei» 
(2  33be.  mit  3(tla§,  3fkap.  1766—79).  Sie  Kunbe 
ber  alten  ̂ afengemälbe  mürbe  üon  ibm,  bßuptfäd)- 
lid)  burd)  feine  «Antiquites  etrusques,  grecques  et 
romaines»  (4  S3be.,  9]eap.  1766—67;  2.  ̂ u§g., 
5'lor.  1801—8),  eigentlid)  erft  gefc^affen. — 3Sgl.  über 
feine  ©ammlungen  ̂ ixt,  Üutlines  from  the  figures 
and  compositions  upon  the  greek,  roman  and 
etriiscan  vases  of  the  late  Sir  W.  H.  (Sonb.  1804). 

.Hamilton  (fpr.  bämmilt'n),  ©ir  Söiüiam,  engl, 
^bi^ofüp^,  geb.  8.  2)idrg  1788  ̂ u  @la§gom,  marb  in 
Dyforb  gebilbet  unb  1810  grabuiert,  nal)m  feit  1813 
eine  rid)terlicbe  ©tellung  in  Gbinburgb  ein,  madbte 
1817  unb  1821  Steifen  nacb  2)eutfci^lanb  unb  ert)ielt 
1821  eine  ̂ rofeffur  ber  ®ef(^idbte,  1836  eine  fol(^e 
ber  Sogi!  unb  DJtetapbpfi!  in  ßbinburgb,  too  er 
6.  äRai  1856  ftarb.  Sitterarifd)  macbte  fi^  ö-  iju^ 
erft  burdb  eine  3^eibe  t)on  2lrti!eln  berübmt,  bie  feit 
1829  in  ber  «Edinburgh  Review»  unb  fpäter  ermei= 
tert  u.  b.  %.  «Discussions  on  philosophy  and  lite- 
rature,  education  and  university  reform»  (ßbinb. 
1852;  2.  Slufl.  1853)  erfcbienen.  5)od)  ift  er  ju 
einer  ̂ ufammenfaffenben  ̂ arftellung  feiner  2el)re 
nid)t  gelangt.  1846  lie^  er  bie  2ßer!e  9fteib§  mit 
mertüollen  Hnmerfungen  erfcbeinen;  eine  äl)nlid)e 
2tu§gabe  ber  2öer!e  t>on  S)ugalb  ©temart  in  neun 
33änben  bat  er  nicbt  mebr  üollenbet.  ̂ a&)  feinem 
STobe  iüurben  feine  «Lectures  on  logics  and  meta- 
physics»  üon  feinen  beiben  betüorragenbften  ©d)ü= 
lern  DJtanfel  unb  3ßeitd)  1859— GO  l)erau§gegeben. 

§.  befrud)tete  bie  Srabitionen  ber  fcbott.  ©cbule, 
ber  er  ficb  felbft  gurecbnete,  burcb  bie  (§inflüffe  ber 
beutfc^en^bi^Pp^i^/iiamentlicbÄant§  unb  Siebtel. 
ßr  gel)t  üon  einer  Unterfu(^ung  be§  S3emu^tfein§ 
unb  ber  barin  gegebenen  SSe^iebungen  auf  ©ubjeft 
unb  Dbie!t  au§,  um  barau§  erftlid)  eine  fid)  gegen 
bie  p^pfiol.  33ebanblung  fc^arf  abgren^enbe  ̂ fpcbo: 
logie  3U  entmideln,  ̂ meiten§  eine  Sel)re  t»on  ber 
abfoluten  6^emi^l)eit  ber  felbftänbigen  (^yifteng  ber 
räumlicben  Hu^enmeit  abzuleiten,  brittenS  bie  S3e: 
fd^räntung  ber  menfcblidben  (Sr!enntni§  auf  ba§  SBe^ 
bingte  gu  folgern.  —  SSgl.  über  fein  2^bzn  SSeitd), 
Memoir  of  Sir  William  H.  (Sonb.  1869) ;  über  feine 
2el)re  ̂ .  ©tuart  2Rill,  Examination  of  Sir  William 
H.s  philosophy  (5.  Slufl.,  ebb.  1878);  SSeitd),  Sir 
William  H.,  the  man  and  his  philosophy,  two  lec- 

tures (Gbinb.  unb  Sonb.  1883). 

Hamilton  (fpr.  ̂ mmilt'n),  ©ir  2öilliam  ̂ o- 
man,  engl.  ÜJlatljematüer,  geb.  4.  2lug.  1805  in 
5)ublin,  ftubierte  bafelbft  9)iatl)emati!  unb  mürbe 
1827  ̂ rofeffcr  ber  Slftronomie  an  ber  S)ubliner 
Uniüerfität  unb  !önigl.  Slftronom  für  Urlaub.  Gr 
ftarb  2.  ©ept.  1865  gu  3)unfin!.  ̂ .§>  ̂ ugenbmerte 
betreffen  ©tral}lenfpfteme  (1828)  unb  geometr. 
Dptit.  ©eine  mic^tigfte  2lrbeit  aber  entl()ält  bie 
Ginfül}rung  ber  fog.  ̂räftefunftion  in  bie  Spna= 
mü:  «On  a  general  method  in  dynamics»  (1834). 
Slu^erbem  fd)rieb  er:  «Lectures  on  quaternions» 
(2)ublin  1853),  «Elements  of  quaternions»  (beutfd) 
üon  @lan,  2  33be.,  Spg.  1882—84).  —  35gl.  @raüe§, 
Life  of  Sir  W.  R.  H.  (3  Sbe.,  5)ublin  1882—89). 

Hamilton  ̂ ntct  (fpr.  bämmilt'n),  (5§!imo  = 
b  ai,^-iorb  an  ber  9Iorboft!üfteSabraborS  in  Sritifcb: 
3Rorbameri!a,  greift  mit  feiner  ̂ ortje^ung,  bem 

Silelüillef ce,  gegen  240  km  meit  in  ba§  Sanb  ein.  '^n 
letjtern  münbet  ber  (^ranb^^iiüer  ober  *9amilton= 
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flu^,  ber  ben  5(§it»ampiiee  burdt)[tröTnt.  ö.  %  ift 
ein  |>auptfife  ber  3fvobbenfd^lägerei  unb  ber  ̂ if($erei 
auf  ̂ erinöc,  Kabeljau  unb  3)la!relen. 

$amiItonf|Jitjen(aucbSc^ottifc^e  Spieen), 
einfache  0öppelfpi^en,  bie  um  bie  2Jlitte  bes 

18.  '^a\)x^.  \)uvd)  eine  2a'br)  Hamilton  in  ©d^ottlanb in  2rufnal}me  tarnen. 
^ämitt  i[t  fal^faure^  öämatin  (f.  b.)  unb  bietet 

bei  2;eicbiTicinn§  SSlutprobe  ein  2Rittel  3ur  Unter= 
fud}ung  üon  ̂ lutfleden  (f.  b.). 

^amitifc^e  f&ölHt  unb  <^ptaä)cn,  Se^eicb^ 
nung  für  eine  9fteit?e  üon  3SiJt!ern  unb  6pradben,  bie 
fi(^  über  ben  9florben  unb  ̂ torboften  Slfrüag  t>er= 

breiten  unb  lieber  gu  'Den  9^egern  nod^  3U  ben  fpäter einöemanberten  ©entiten  (Slbeffiniern  unb  2Irabern) 
gel)Dren.  3)er  2lu§bruc!  «^amitif^»  i[t  1  9}Iofe  10 
entnommen,  in  ber  gleichen  äöeife  mie  ber  2lu§= 
brudE  «femitifd^»  (f.  (Semitif^e  Sprachen).  2)ie 
^amiten  gäljlen  in§gefamt  gur  fog.  mittellänbifd^en 
^affe,  finb  atfo  leiblid^  mit  hen  Semiten  unb 
^nbogermanen  üeriranbt.  Tiaii)  ben  üon  itjnen  ge: 
fproc^enen  Sprachen  bilben  bie  ̂ amiten  eine  lin^ 
guiftifi^e  @in{)eit  untereinanber  unb  mit  ben  femi; 
tifc^en  gufammen  eine  l)i}I)ere  (Sin^eit.  SRan  rebet 
mit  3fte(^t  bereite  pon  bem  I}amito=femit.  ©prad?= 
flamm.  2Ba^rf(^einli(^  );)dben  bie  i)amit  SSolfer 
el^emalS  mit  ben  6emiten  gufammen  in  S5orberafien 
getüo^nt  unb  finb  pon  ba  au§  in  ba§  üon  3Reger= 
flammen  betnobnle  ni)rbl  Slfrüa  eingeiranbert  unb 
gmar  in  grauefler  SSorgeil,  n^a^rfd^einlidb  lange  üor 
SBeginn  be§  alten  ägppt.  3fteic^§;  benn  bie  ̂ ^gppter 
finb  mal)rf(^einli(^  bie  legten  ber  eingemanberten 
Tamilen  genjefen,  ba  fie  fi(|  im  äu^erften  Slorboflen 
%\nta§>,  an  ber  ©^iüetle  2lfien§,  niebergetaffen 
l^aben.  ̂ m  gangen  finb  bie  Ijamit.  ©prai^en  gur 
3eit  nod^  menig  erforfc^t;  bi§  üor  ni^t  langer  3eit 
mar  fafl  nur  ba§  sltgpptifc^e  beffer  befannl.  2)ie 
feil  mel()rern  ̂ al;r^unberten  üerftummte,  pom  5lra= 
bifc^en  pöllig  erbrücEte  Sprache  be§  untern  9^iltl)al§ 
ifl  au§  mel)rfaci}en  ©rünben  ber  mic^ligfle  9fleprä= 
fentant  ber  bamit.  Sprachen,  nid^t  gum  menigflen 
be§balb,  meil  man  bie  ägppt.  Sprache  ̂ abrtaufenbe 
gurüdüerfolgen  !ann.  —  iiik  anbern  ̂ amit.  ©pra- 
äjen  fennt  man  bagegen  erfl  au§  meil  neuerer  3eit, 
aucb  ben  gmeiten  ̂ auptgiüeig,  ben  libpfc^en  ober 
berberifd^en;  benn  bie  magern  libpfc^en  ̂ n- 
f^riflen  au§  bem  Slllertum,  bie  ermatten  finb  (in 
einer  befonbern  noc^  ̂ eule  gebräud)lid^en  ©c^rift, 
5tifinag|)  genannt),  genügen  nid^t,  ein  S3itb  üon 
ber  alten  ©pracbe  ber  Sibper,  9]umibier,  ©dtuler 
3U  geben.  2)ie  libpfd^en  ©prac^en  erfliedlen  fic^ 
Pon  5^gppten  nad)  Sßeflen  über  bie  gange  3Rorb!üfle 
unb  bie  ©al)ara  bi§  gu  hen  ß^anarifd^en  ̂ nfeln. 
Unter  ber  ̂ errf  d^af  1  ber  Slraber  in  3^orbafrifa  ifl  ba§ 
©ebiet  ber  libpfd^en  ©prac^en  gmar  erl)eblid^  gurüd- 
gegangen,  nimmt  aber  immerbin  nod^  einen  fel;r 
beträc^tli^en  3ftaum  ein.  2luf  ben  iSanarifc^en  ̂ n= 
fein  erlofcb  bie  ©pra(^e  ber  ßinmo^ner  (©uancben) 
nac^  ber  GntbedEung  unb  33efi^nal)me  ber  ̂ nfeln 
bur(^  Europäer,  ̂ ie  ̂ rangofen  al§  33e^errfcb_er 
2llgerien§  l;aben  ficb  um  bie  ̂ennlniffe  ber  oerfc^ie- 
benen  B^^^ige  ber  libpfc^en  ©pradben  uerbient  ge-- 
macbt.  —  Gin  britter  3meig  ber  bamit.  35öt!er  molint 
in  unbring§  um  ̂ beffinien,  üielfacb  innig  r)ermifd}t 
mitben  fpäter  eingeiüanberten  ©emiten  (^iilliiopiern). 
G§  geboren  bierbin  namentlich  bie  ©all a  unb  ©o; 
mal  im  ©üben,  bie  SBifc^arin  im  9torben  3lbeffi^ 
nien§,  bie  ©ab 0  unb  Sanaül  (2Ifar)  im  Dftcn 

an  ber  ̂ 'üftc  unb  bie  Perfcbiebenen  51  gau flamme 

gum  2eit  im  bergen  Pon  2(beffinien.  2)ie  ©prad?en 
biefer  )Böl!er  finb  gum  größten  3:eil  erfl  in  ben  le_^= 
ten  ̂ abren  belannl  gemorben,  meifl  burcb  bie  raft= 
lofen  35emüt)ungen  üon  ©.  S.  3fleinifc^  in  SBien. 
2luc^  bie  öauffa=©pra^e  l?at  man  gu  ben  libp= 
fd^en  gegäblt  Um  bie  SXbgrengung  be§  S3egriff§  ber 
^.  3S.  u.  ©.  l)at  fic^  befonberg  ̂ .  9Jiüller  üerbient 

gemacbt. 
S5gl.  folgenbe  2Ber!e  pon  3fteinifcb:  2)ie  33ilim 

©prad)e  (2  »be.,  Spg.  1883 u.  1887),  ein  furger  gram-- 
malifd^er  SSorläufer  biefer  Slrbeil  u.  b.  X. :  ̂ie  Silin^ 
©pracbe  in  ̂ Korbafrüa  (2öien  1882),  ̂ ie  (^\:)am[v'- 
©pradje  (2öefle,  ebb.  1884),  3)ie  2lfar= ©pracbe 
(3öefle,  eht).  1885  —  87),  S)ie  Ouara  =  ©pradje 
(2öefle,ebb.  1885),  S)ie©a^o  =  ©prad)e  (in  ber 
«3eitf(^rift  ber  ̂ eutfdben  2Jlorgenlänbifcben  ©efell^ 
fcbafl»,  33b.  32) ,  S)ie  ©abo=©pracbe  (2  »be.,  SBien 
1889),  ein  33anb  S^eyt  mit  Überfe^ung;  burc^  3ftei^ 
nifc^  glei(^fall§  üeranla^t  ifl  ßoligga,  Lingua  Afar 
(ebb.  1887).  Slu^erbem  finb  berPorgul;eben:  2;ulf^ef, 
Dictionary  of  the  Galla-language  (3  ZU.,  3Jlüncb. 
1844—45;  ber  3.  XI  u.  b.  2;.:  A  grammar  of  the 
Galla-language);  öanoteau,  Essai  de  grammaire 
kabyle  (Sllgier  unb  ̂ ax.  1858);  berf.,  Essai  de 
grammaire  de  la  langue  tamachek  (^^ar.  18G0); 
berf.,  Poesies  populaires  de  la  Kabylie  (ebb.  1867) ; 
3fleife  ber  ijflerr.  g-regalte  ̂ flopara.  Singuiflifcber 
2eilpon5^riebr.2)Züüer(2Bienl867);Sriebr.g}lüller, 
5Ulgemeine  (§tj)nograpbie  (2.  ̂lufl.,  ebb.  1879) ;  üer= 
f^iebene  SXrbeiten  Pon  %  33affet  im  «Journal  Asia- 
tique»  feit  1879;  Sllmbifl,  2)ie  $8ifcbari  =  ©pracbe 
(2  23be.,  Upfala  1881  u.  1885). 

Hamlet,,  ein  fagen^after  tän.  ̂ ring,  in  alten 
(Etjronüen  unb  befonberg  bei  ©ayo  (Srammaticu^ 
ermäljnl,  burcb  ©palefpeareg  lief  finnige  S^ragijbie 
allbe!annl.  dr  foU  500  ü.  (5t)r.  gelebt  Ijahen,  nad) 
einigen  auf  ©eelanb,  mo  man  felbft  nocb  ben  ̂ a&) 
geigt,  in  ben  fidb  Dpl)elia  geflürgt  tjal,  nacb  anbern  in 
^ütlanb.  2luc^  bie  3Ramen  ber  in  biefer  ©age  auf: 
Iretenben  ̂ erfonen  lauten  fe^r  üerfd^ieben.  Ser 
(^ang  ber  Greigniffe  ifl  giemlic^  berfelbe  mie  bei 
©l)a!efpeare,  bo(^  ber  ©cblu^  ein  anberer.  ̂ er 
©age  nad)  üermäbll  fi<^  ̂.  mit  ber  f cbolt.  -^ringeffin 
Öermutrube,  unterliegt  aber  al§  iüllönb.  Unter-- 
fonig  bem  2)änen!önige  SSiglel  auf  einer  ̂ eibe  in 
^ütlanb  (fpäter  $amlet§l^eibe  genannt),  morauf 
Ser.iuitrube  il}r  SSerfprecben,  mit  $.  jebeS  ©d}idfal, 

felbft  t^en  Zo'D  gu  teilen,  bricht  unb  fxd)  mit  3Siglet 
üermäl)ll.  ©0  etma  berid}tet  ©aro  (§rammaticu§ 
um  1200,  bem  S3elleforefl  («Histoires  tragiques», 
guerfl  1559  u.  ij.)  folgte;  beffen  Raffung  gab  «The 
hystorie  of  Hamblett»,  ©t)afefpeare§  Quelle,  mic^ 
ber.  S)iefer  b^l  "ül  bem  ©toffe,  ber  fd^on  üor 
il)m  auf  bie  engl.  53ül)ne  gebracht  ntorben  gu  fein 

fieinl,  mit  genialer  '5^-eil;eit  gejd)altet,  um  eine 
Sragöbie  gu  fd}affen,  bie,  atlenfallg  mit  3lu§= 

nal;me  be§  xo\)  ffiggierten  «^auftu§»  uon  ̂ Max- 
loiüe,  guerfl  ptjilof.  ̂ '^'agen  bramatifd)  bebanbelte. 
^.  bilbel  bi§  auf  'ctn  beiitigen  ̂ ag  neben  ©oetbc'? 
«^auft»  in  l}öl}erm  2)]af5e  aU  irgenb  ein  anbercv- 
©lud  'i)cn  ©egenftanb  äftbetifdj^fritifd^cr  Unter= 
fud}ungen,  mel}r  nod)  in  2)eutfd}lanb ,  wo  ta^^ 
Srama  feit  2lnfang  be»  17.^abrb.  auf gef übrt  nnrb, 
feit  (e?d}rDber  (177G)  allgemeinem^  :Hcpevtoiveftüd  ift. 

gen  ( « ©balefpearc^  i^amlct,  vorgug^iueifc  nad? 
biflor.  ©efid)l,'->pun!ten  erläutert»,  ebb.  18GS);  ®er= 
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^ov,  '^NorlefuniUMi  üOcv  o(}a!eJvcarey  ."o-  (-^cvl.  1875) ; 
'^^ainiHVirt,  2)ic  i3cimlet:3:raQDbie  unb  il}re  5^riti! 
(Höniiv^b-  1875);  3i»50tt),  2)ie  ."oamlet^Sac^e  an 
unb  mit  t»enuanbten6ai3en  erläutert  (.^allc  1877); 
Remter,  ©l;a!efpeare§  i5.  u.  \.  m.  (Spj.  1879);  33üc^= 
uer,H.  leDanoisO$ar.l878);  a)loIt!e,©ba!ejpeare§ 
y')amlet^auellcn(2p3-1881);  3)kucrl)of,  Über  ö.  (ebb. 
{882;  2. 3lufl.  1884) ;  Zmd,  §.  ein  ©euie  (JKeubni^= 
Sp3.1888);  berf.,  2)a§  pfpd}ol.  Problem  in  beri3>-ini= 
let=2;raööbic  (£p3. 1890);  ©elbcr,  ©batefpearefc^c 

^l^robleme.  ̂ lan  unb  (Sinbeit  im  ö-  OiBien  1891); 
^ocnino,  ̂ ie  tarntet  =  ̂^raGobie  ©l}afefpeare§ 
(StuttG.  1893). 
$amm*  l)  ̂rci^  im  preu^.  dlQQ.-^t^.  2Xrn§berg, 

fcat  453,01  qkm,  (1890)  81222  (41333  männl, 
39  889  ineibl.)  (5\,  3  ©täbte,  76  Sanböcmeinben  unb 
1  ©utgbe^ir!.  —  2)  Ärci^ftabt  im  ̂ rei§  öv  36  km 
im  ?i^B.  i^on  5lrn^^berc3,  an  ber  2)^ünbunG  ber  Slbfe 

in  bie  £ippe  unb  an  ben  £i= 
nien  ̂   ortmunb  -  ̂annoper, 
feoeft Jamben  unb  Unna^ö. 
(18,3  km)  ber  ̂ l^reu^.  ©taatg- 
babnen,  i[t  6i^  be§  Sanb- 
rat»amte§,  eine§0berlanbeg; 
Gerid}t§  für  bie^roüinj  2ße[t; 
falen,  bie  i^reife  Otee§,  6tabt= 
trei§  ̂ ui^burG ,  SOflülljetm 
a.  b.  9lul)r,  3ftubrort,  ©tabt; 

unb  Sanb!rei^  Gffen  ber  ̂ b^ii^pi^oüin;}  unb  ba§  2lmt 
Sipperobe  unb  ©tift  Pappel  be§  ̂ ürftentumS  Sippe 

(Sanböericbte  'äxn^hevQ,  33iele[elb,  Sod)um,  ®Drt= 
munb,  ̂ ui^burg,  ßfjen,  ̂ agen,  DKünfter,  ̂ aber= 
born),  eines  5(mt§Gerid}t§  (Sanbgericbt  S)ortmunb), 

3on=,  Steuer--,  ̂ atafteramteS,  einer  SÖafferbau-^n^ 
jpettion  unb  Sfteid^Sbantnebenftelle.  S)ie  üon  einem 
alten,  je^t  mit  Käufern  unb  (SJartenanlaöen  befehlen 
2BaUe  unb  einem  ©raben  umgebene  ©tabt  bat  24969 
(12673  mnnnl.,  12  296  lüeibl.)  (f.,  barunter  10410 
(§üanöelifd)e  unb  280  Israeliten,  ̂ oft  erfter  klaffe 
mit3tveiGftelle,2elegrapb,  gmeiepang.  unb  brei  fatl}. 
^^ird)en,  ein  foniglid}  eüang.  ©pmnafium,  1657  üom 
(^ro^en  turfürften  ̂ riebrid}  SÖilbelm  al§  a!abemi= 
fcbeS  ©pmnafium  gegrünbet  (S)ire!tor  ©d}mel3er, 
15  Sebrer,  8  klaffen,  210  ©d}üler),  eine  böb^^e 

50'läbd}enfd9ule,  ie  gnjei  Sßaijen;  unb  ̂ \*an!enbäufer, 
!atl).  (i^ejetlenl^auS,  eine  ©trafanftalt,  ©cblad}tbauS, 
4öafferlcitung,  @aSan[talt  unb  einen  tanbn)irtfcbaft= 
lieben  3Serein.  Sie  bebeutenbe  ̂ nbuftrie  erftredt 
fid)  auf  ̂ ^abrifation  von  ©tabeifen,  ßifenbted^, 
Srabt  unb  2)rabtnägeln,  3[Jlafcbtnen,  S3rüdenteilen, 
§anbfd}uben,  Surften,  ̂ orbfad}en,  ̂ Reblmaren, 
etärfe,  ̂ \xn\§>  unb  2ad;  ferner  befinben  ficb  l)iev 
Clmübten,33ierbrauereien,  Brennereien,  ©erbereien, 
Färbereien  unb  3iegeleien.  2  km  t>or  ber  ©tabt, 
mit  biefer  burd)  eine  Sinbenaüee  üerbunben,  ba§ 

:ibermalfolbab  öv  1882  eröffnet  (1892:  1350  ̂ ux-- 
gäfte).  —  &.,  früber  ̂ auptftabt  ber  ©raff cbaft2)tar! 
unb  iDlitglieb  ber  öanfa,  ujurbe  23.  ©ept.  1614  im 
jülid)=clet)efd}en  (frbfolgeftreite  üon  ben  öollänbern 
befet^t.  2lm  7.  ̂ uni  1622  lüurbe  fie  an  %i[[X)  über- 
(\^h^n  unbmarbannbalbinfaiferlicber,  balb  inbeff. 
©emalt;  1666  !am  fie  an  \)a§>  ̂ a\i§>  5Branbenburg. 
1763  iüurben  bie  SBefeftigungSmerle  abgetragen. 
^amm,  SÖilb-  »on,  lanbirirtfdjaftlid^er  ©cbrift- 

fteller,  geb.  5.  ̂uli  1820  ̂ n  2)armftabt,  befucbte  1838 
bie  5t!abemieöol)enbeim  unb  trat  1839  in  bieSienfte 
beS  @rafen  Otto  üon  ©oun§=Saubad} ,  bie  er  inbeS 
aufgab,  um  eine  längere  ̂ Jieife  burcb  ̂ -ranlreicb, 
Gnglanb  unb  9^orbbeutfcblanb  auSjufüljren.   Sa§ 

Ergebnis  bcrfelben  njar  ba»  Söerf  «Sie  lanbiuirt^ 
fd)aftüd}en  ©eräte  unb  2)'lafd)inen  ßnglanbS» 
(«raunfd}ip.  1845;  2.  5tufl.  1856).  ':^ann  be.^og  er 
bieUnit»erfität©ief5en,  ging  1843  als  "^lirofcffor  ber 
©bei^iie  unbSanbmirtfd}aft  nacböofti^pl  unb  luurbe 
1844  Sireftor  ber  51derbaufd)ule  ̂ Jiüti  bei  Söern. 
^n  ber  ̂ olge  fiebelte  .^.  als  3ftebacteur  ber  «^igro; 
nomifcben  3eitung))  nacb  Seip.^ig  über.  1848  fübrte 
er  eine  Freifd}ar  nad)  ©cbleSmig^cöolftein.  ^Jiad} 
bem  erften  ̂ -rieben  erhielt  fe.  einen  9iuf  nad)  W\tn 
als  ̂ Jtebacteur  beS  ©entralorganS  im  "5inan3= 
minifterium.  Ser  SluSbrucb  ber  Dltoberret»olution 
trieb  ibn  aber  irieber  nadb  Seip^ig  gurüd.  i3ier 

grünbete  ̂ .  1851  eine  ̂ -abri!  für  lanbmirtfdjaftlid^c 
^JJlaf^inen  unb  ©eräte,  bie  erfte  il)rer  2lrt  in  5)eutfcb= 
lanb,  »erlegte  fie  jebocb  1855  nai^  bem  nabe  gelege= 
nen  ßutri^fcb,  mo  er  fie  bis  1864  leitete.  3Racbbeiii 
Ö.  fein  2öer!  «2Befen  unb  3iele  berSanbtüirtfcbaft» 
i^ena  unb  Sp^.  1866;  2.  Slufl.  1872)  üerijffentlicbt 
batte,  erbielt  er  im  ̂ ebr.  1867  bie  ̂ Berufung  als 
9}linifterialrat  unb  ©b^f  beS  Departements  für 
Sanbtoirtfcbaft  in  baS  t  f.  9)linifterium  für  ̂ anbel 
unb  SSollSmirtfcbaft  nai^  2ßien.  2luS  biefem  trat 
er  1868  in  baS  neugegrünbeteSlderbauminifterium, 
beffen  Organifation  ̂ um  großen  2;eil  fein  Sßert  ift. 
1870  marb  ö«  in  ten  erblicben  SRitterftanb  ertjoben. 
@r  ftarb  8.  g^oü.  1880  in  2öien.  ö.  f c^rieb  (c^ated}iS= 
muS  ber  5lderbaud}emie,  33oben!unbe  unb  Sünger^ 
lel)re»  i2Vh  1848;  5.  2lufl.  1871),  «(5:i)em.  Silber 
auS  bem  tägli^en  2ehcw)  (2  33be.,  ebb.  1850;  2.  u. 
3.  Slufl.  u.  b.  %.  «Orbnung  unb  ©d}i3n^eit  am  bäuS= 
lieben  ̂ erb»,  ̂ ena  1866,  1876),  «©runb.^üge  ber 
Sanbtüirtfcbaft»  (2  Sbe.,  Sraunfcbtü.  1854j,  «2) er 
praltifcbe  3Sieb?;üd)ter))  (2  Sbe.,  2.  Slufl.,  Sp^.  1861 
—62),  «SaS  Söeinbu^»  (3.  Hufl,,  d^^.  1886),  «Sanb^ 

mirtfd^aft  in  Silbern»  (5öien  1871),  «Sie  ̂ ftatur- 
Iräfte  in  i^rer  Slnmenbung  auf  bie  Sanbmirtfd^aft» 
münd).  1876). 
^amntad^etr,  e^riebr.,  Parlamentarier,  geb. 

1.  DJ^ai  1824  in  ßffen,  ftubierte  1842—45  in  Sonn 
nn't)  Sertin  ̂ uriSpruben^  unb  trat  biei^ciuf  in  t)zn 
©taatSbienft,  ben  er  jebocb  1850  infolge  feiner  Se= 
teiligung  an  ber  polit.  Semegung  beS  S.  1848  üer^ 
laffen  mu^te.  ßr  tüibmete  ficb  feitbem  !aufmän= 
nif d)en  ©efdjäften,  inSbefonbere  in  ber  HRontan- 
inbuftrie3flbeinlanbS  unb  äöeftfalenS,  unb  irurbe 
Segrünber  unb  Sorfi^enber  beS  SereinS  für  bie 
bergbaulid)en  ̂ ntereffen  im  DberbergamtSbejir! 
Sortmunb.  ©päter  nabm  er  feinen  S^obnfi^  in 
Serlin.  21lS  9Jlitglieb  beS  preu^.  2lbgeorbneten= 
baufeS,  bem  er  feit  1864,  unb  beS  9leid)StagS,  bem 
er  mit  ein  paar  Unterbrei^ungen  feit  1869  angebört, 

luar  er  DJlitbegrünber  ber  nationalliberalen  ^-raltion, 
in  beren  Sorftanb  er  fi^t,  unb  nabm  inSbefonbere 

an  allen  n3irtfcbaftlid}en  fragen  einen  bernorragen-- 
ben  Slnteit.  ©o  ift  er  ber  ä^erfaffer  ber  Grllärung 
ber2049iei(^StagSabgeorbneten,  buri^  bieSiSmarä 
1878  in  einer  ̂ nberung  ber  ̂ anbelSpolitif  im  ©inne 
eines  manuellen  ©cbu^eS  ber  beutfcben  ̂ robuftion 
aufgeforbert  trurbe.  1879  befürwortete  er  bie  (Sin; 
fübrung  beS  ©taatSbabnfpftemS  für  baS  j^onigreid) 
^reu^en.  1884  beteiligte  er  fid)  an  ber  ©rünbung 
beS  Seutfcben  i^olonialoereinS,  beffen  ̂ meiter  Sor= 

f^i^enber  er  ift.  Sei  bem  großen  SluSftanbe  ber  Serg= 
leute  im  rbein.=h3eftfäl.  5!obtenreüier  1889  gelang  eS 
<D.S  ̂ Ermittelung  gmifcben  ben  Arbeitern  unb  ben 
©rubcnbefi_t^ern,  einen  SluSgleicb  b^i^bei^ufübren. 

^ammaba  (arab.),  (JelS-  ober  ©tcinmüften,  he- jonberS  in  ber  ©aljara,  nid}t  mit  ©anb  (©anbnjüftcn) 
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Dber  Riefeln  (©ferir),  fonbern  mit  fantigen  Steine 
ipUttern  beberfte  Glutjiatebenen,  in  benen  nur  nienige 
^ol^gemäd^fe  vegetieren. 
^ammal,  ein  au§>  bem  2lrabifd}en  in  fämtlicbe 

6)}rad}en  be§  ̂ Slarn  aufgenommene^  2Bort,  be= 
beutet  Saftträger.  S)ie  be!annte[ten  Q.  finb  bie= 
jenigen  Äon[tantinopel§,  mei[ten§  au§  bem  öftL 
2Xnatolien  ftammenbe  junge  Slrmenier  unb  5tür!en 
r>on  ftaunen§merter  Äraft  unb  @enügfam!eit,  bie 
eine  privilegierte  @ilbe  mit  einem  felb[tgen3äj)lten 
Cbern(ö.  S3afd)i)bilben. 
^amntäm^  f.  ̂amam. 
Hammaticherus,  [.  ßicbenbodfdfer. 
^amme  ober  öammi,  mit  Slrtüel  el-öammi, 

bebeutet  im  Slrabifi^en  l;ei^e  Oueüen.  (S.  ̂ armu! 
unb  2^iberia§.) 
^ammc,  Ort  in  ber  belg.  ̂ roüin,^  Dftflanbern, 

8kmim3R9]D.t)on®enbermonbe,  rechts  ber  Sturme 
unb  an  ber  Sinie  S)enbermonbe;St.  ^flicotag  ber 
$ßelg.  ̂ $riüatbaf)nen,  !}at  (1890)  12039  (§.,  2lderbau, 
3^aba!fultur,  6pi^en:  unb  Seintoaubfabrifation. 
Hammel  ober  6d}öp§,  ba§  pm  ̂ivede  ber 

DJZäftung  fa[trierte  männliche  Sc^af. 
^ammclbnxQ*  1)  fSc^itUaint  im  bapr.  9^eg.:= 

^e,^.  Unterfranfen,  I)at  350,70  qkm,  (1890)  19  977 
(9671  männl,  10306  meibl)  ß.,  36  ©emeinben  mit 
58  Ortfd}aften,  barunter  1  ©tabt.  —  2)  ̂cjirf^ftabt 
im  23e3irl§amt  ̂ .,  24km  norbmeftUd)  von  ©c^mein: 
fürt  unb  19  km  fübmeftUcb  von  lif fingen,  red^tg 
ber  fränf.  ©aale  unb  an  ber  9^ebenlinie  @emünben= 
.»5.  (27,8  km)  ber  S3apr.  ©taat§bal}nen,  ©i^  be§ 
^e^irfgamteg  unb  eine§  2lmtggeric^t§  (Sanbgeridit 
©dimeinfurt),  I)at  (1890)  2889  (§.,  barunter  42  ßüan^ 
gelifc^e  unb  172  Israeliten,  ̂ ofteypebition,  5tele= 
grapt),  ein  fc^öneS  ©c^lo^,  eine  Sateinfd^ule,  2Bein= 
unb  Söiefenbau,  J^al!=  unb  ©anbfteinbrüd)e.  ^n 
ber  3^äl)e  ha^»  alte  ©c^lo^  ©aaled  mit  SBeinbergen, 
ta§>  ̂ ran3i§!aner!lofter  Slltftabt,  bie  3)^arienfapelle 
©teintl)al  folrie  bie  S3ergfd)lo^ruine  Hmatienburg. 
Se^tere  n^urbe  Pon  ber  ©c^mefter  J^arlS  b.  @r. 
(^malep)  erbaut  unb  betüoljnt,  fpäter  mar  fie  ©om= 
merfi^  ber  Sifi^ofe  von  ̂ ulba.  —  .ö-  irurbe  Pon  ̂ arl 
b.  ©r.  ber  Slbtei  ̂ -ulba  gefd}en!t;  1854  brannte  c§> 
faft  gan-;  ab.  ̂ m  S)eutfc^en  Kriege  1866  ging 
10.  ̂ uli  bie  preu^.  S)imfion  S3eper  (re^ter  ̂ lüget 
ber  S[Rainarmee)  gegen  ̂ .  Por  unb  ftie^  auf  bie 
bapr.  6.  ̂ nfanteriebrigabe  unb  Steile  ber  S^eferpe^ 
taüallerie  unb  marf  biefelben  über  bie  ©aale  ̂ ^urüd. 
33ei  ber  übermact)t  ber  ̂ ^reu^en  gingen  bie  kapern 
red)t-ieitig  ̂ urüd.  —  3Sgl.  ©^roni!  ber  5?rieg§ereig= 
niffe  in  ber  ©tabt  $.  1866  (^ammelb.  1867);  ̂ unj, 
gelb^ug  ber  HJlainarmee  1866  (S3crl.  1890). 
^amnxel^ptnn^,  eine  urfprünglic^  fcbergtiafte, 

je^t  allgemein  gebräuc^licbe  S3e3ei(|nung  für  eine 
befonbere  5trt  ber  2lb;5äl)lung  ber  ©timmen  bei 
parlamentarifd}en  Hbftimmungen  (f.  b.). 
^^ammC'O^tc^amlr  f.  Tabelle  ̂ um  Irtüel 

(5ebn=  unb  äUoorlolonien  (S3b.  6,  ©.  629). 
•t>ammcv,  ein  2öer!,^cug,  ba§  vermöge  ber  it)m 

erteilten  Icbenbigen  i^raft  auf  ein  Söerfftüd  ober 
2ßerf,;;eug  einen ©d)lag  ober  ©to^  ausübt;  baSfelbc 
beftebt  au§  bem  ̂ ammerlopf  (bem  eigentlid}en  *o-) 
unb  bem  ©tiel  (^elm).  2)er  .^ ammertopf  t)at  je 
nadi  ber  SXrbeit,  gu  ber  er  gebraucht  mirb,  eine  Per= 
fd)icbcne  C^kftalt.  ̂ ig.  1  3eigt  bie  gebräud}li(^fte 
Jonn,  ben  Jog.  ̂ anbliammer  (33anfl)ammcr, 
öd^miebebammcr).  2)ie  breite  5-läd)e  biefe§  i). 
beif5t  iöabn,  bie  fcbmale,  fpife  ̂ ulaufenbe  (Vläd)e^-inne 
ober  ̂ inne.    ̂ a§  ®emid)t  ber  .^anbbämmer  ift  je 

nacb  iljrem  3rt»ed  verfd)ieben,  bod)  finb  biefelben  nie 
fc^irerer  aB  2,5  kg;  fcbmerere  ö.  von  3  bi§  10  kg 
bei^en3uf(^lag:ober3Sorfcblagt)ämmer,meil 
fie  in  ben  ©d^mieben  von  ben  d)et)ilfen  be§  ©c^mie- 
be§,  ben  3ufc^lägern,  geführt  merben.  ©tel)t,  mie 
bei  bem  in  §ig.  2  abgebilbeten  3uf(^^cig^ammer, 
bie  ginne  paraUel  gum  ©tiel,  fo  mirb  ber  ö-  and) 

5i'reu3fcblag  genannt,    gig.  3  geigt  ben  ̂ .  be§ 

Sig.  4. 
%iQ.  5. Xif(^ler§,  beffen  ginne  gefd)li^t  ift,  um  jum 

2lu§3iel)en  von  ̂ f^dgeln  bienen  ̂ u  fonnen.  S^i'e  ̂ . 3um treiben, Siegen, @lätten,über]^aupt  gum  be- 
arbeiten beräRetalle  auf  !attem  Söege,  baben 

bie  mannigfaltigften  gormen;  jivei  fold^erö.,  mie 
fie  beifpiefsmeife  vomtupferfd^mieb  gebraust 
merben,  finb  in  gig.  4  u.  5  veranfi^aulicbt.  S)ie 
meiften  ö.  beftel)en  au§  ©d)miebeeifen  unb  ):)ahtn 
verftät)lte  SlrbeitSfldcben.  -Jleuerbing»  mad)t  man 
aud)  oft  bie  fleinern  $.  gang  au§  ©tabl;  feltener 
unb  nur  gang  fpeciellen  3rt>eden  bienenb  finb  ̂ , 
an§>  Tupfer,  33lei  ober  .^olg.  —  über  bie  med^anifd) 
bemegten  ̂ .  f.  gaUbammer.  —  über  ben  al§  elef; 
trif(^en©tromunterbrec^er  bienenben  9ieeffd}cn  ober 
SBagnerfcben  $).  f.  2öagnerfd}er  Jammer. 
Rammet  (Malleus),  in  ber^^natomie  ba§  größte 

unb  am  n^eiteften  nad)  au^en  gelegene  ber  debor; 
!nDd)elcben.  (©.©eljör,  33b.  7,  ©.  689a,  unb  Xafel: 
5)a§  (SJel}Drorgan  be§  9JUnfd}enI,gig.3,i— 3.) 
^ammtx,  SSernb.,  fdbiveig.  ©taatSmann,  geb. 

1822  gu  Dltcn,  ftubiertc  in  ©enf,  ̂ reiburg  i.  Sr., 
S3erlin  unb  3üi^i<^  ̂ uriSprubeng,  lie^  fid}  bann  in 
©olotl}urn  ai§>  9le(^t§anmaltnieberunb  mürbe  1850 
gum  ©taatäanmalt,  1853  gum  5lmt§gerid)t'5präu: 
beuten,  1856  gum  ̂ DZitgliebc  bcS  'iserfaffung^^  unb 
i{anton^irate§  c^emäblt.  "daneben  mibmete  fict-»  >>. mit 
(§ifer  bem  ̂ Uilitärmefen,  nahm  1847  aly  iHvtillerie: 
offigier  am  ©onberbunb!§triegc  teil  unb  avancierte 
1862  gum  Dberften  unb  öberinftruftor  ber  iHrtillcric. 
1868  mürbe  er  ©efanbter  ber  fdMuoig.  C5ibgenoffen: 
\<i)a\t  in  Berlin,  guevft  beim  lUorbbeutfdHMi  liöunbe, 
bann  beim  'I^eutfcben  Oieid}c  hv%  1876;  hierauf  fü^irte 
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\\)n  bic  '^cvufuiui  in  bcu  Q5unbexn-at  iinobcu  in  bie 
©c^mci^  juvücf.  :3n  biefev  obcrfteu  !öcl}Dvbe  bev 
Sd)n?ei3  leitete  ."ö-  i"cift  ba<^  3i"^iiVv  unb  ßoUirefen, 
1879  aiy  '-8unbe!oVränbciit  biv?  polit.  ̂ epavtcinent. 
18S8  wax  er  iricber  'i^uiibc->pväubeut.  ^-eviier  wax 
>3.  1874:  ̂ eleivcvtcv  bei*  3dMuei',  bei  ber  Jörüfjeler 
.^tonfeven3  übcv  iutevnatioualcy  5t\-ieci§ved}t  uub  an 
ber  ̂ ^etercUnivijcr  ̂ ^eleiu'apbeiifonferenj.  ^m  "^e^. 
1890  nahm  er  feinen  'JUi^Uitt  au«  bev  :^ebi?vbe, 
blieb  aber  noA  in  bev  '^unbe^uevjammUmg. 
•Jammer,  (i)uibo,  'Bvubev  v>on  ';i^uliu§ö.,  9)lalev, 

c\ih.  4.  '^•ebv.  1821 3u  ;Dve»ben,  bilbete  \idj,  nad)bem 
ev  bort  feine  afabemifd}en  3tubicn  üollenbet  biitte, 
in  bem  Elteliev  :;^ul.  öübnev^  ,unn  ̂ Walev  ai\.i\  ̂ öe- 

fonbev§  fd}uf  er  2:iev=  unb  ;"^at3bbilber.  Söeiteve 
'Jßevbveitunii  aU  feine  (ijemälbe  l)aben  feine  ̂ Uu= 
fttationcn  füv  bie  «©avtenlaube»,  «^tlnftvievte  Lei- 

tung» u.  f.  w.  oiefunben.  2ln  anbevn  felbflänbigen 

•©evfen  üerü)ffentlid)te  ev:  «^'^ftb^ü^c^'*  unb  ©e- 
fd)id}ten))  (@loc^.  18G3),  «Joubevtu^^SBilbev»  (2.  SInfl., 

ch'i^.  1877),  «2öilb=,  2öalb=  nnb  SBaibmanngbilber» 
C^M- 1891).  ̂ 3.  lebt  in  ̂ ve^ben. 
Jammer ^  ̂ulin§,  2)i(^tev,  geb.  7.  ̂ nni  1810 

:,u  !Dre»ben,  bejotj  1831  bie  llniüevfität  Seip^ig, 
um  fid)  bev  :3iinöpvuben3  ̂ u  iüibmen,  füljlte  fid} 
ahcx  tiel  me^r  3u  pl}ilof.,  l)iftor.  nnb  äftl}etifd)en 
Stubien  bint^eneigt.  1834  !ebvtc  ev  in  bie  3^atev= 
ftabt  auvücf,  wo  il}n  ein  fleincö  Suftfpiel,  «2)a§  felt= 

fame  ̂ Ji^üljftüc!» ,  mit  Snbirig  %kd  unb  ̂ ^b^obov 
.^eU  in  ̂ evbinbunci  bvac^te  unb  i\)n  üevanla^te,  fic^ 
gan^  bev  littevav.  i^aufbai^n  3u  iüibmen.  ßv  teljrte 
1837  nad}  ̂ eip3ig  3uvüc!  unb  üevöffentUdjte  eine 
^Jteilie  not)eüiftifd}ev  2lvbeiten.  1854  nal)m  ev  in 
Bresben  feinen  2(ufentl}alt,  ficbeite  1859  nad)  3Rüvn= 
bevg  übev,  wo  ev  al§  SSovlefev  !laffifc^ev  sivamen 
tielen  Seifall  fanb,  !el)vte  ab^x  1862  nad)  ̂ ve^ben 
3uvüd  unb  ftavb  23.  ̂ ug.  be^felben  .3al)ve§  3u  ̂^ill= 
nift,  wo  7.:;3uni  1882  feinS)en!mal  entljüllt  njuvbe. 
$8ef  onbevy  befannt  ift  ̂.  buvc^  feine  Sammlung  üou 

6pvud)bid.-)tungen  u.  b.  2'.  «fed}au  um  bic^  unb'fcban [  in  bid)')  (2p3.  1851;  33,  3lufl.,  cbt).  1892),  bie  fid} 
burd)  milbeunb  3ugleic^  evnfteSebenSmeig^eit,  fohjie 
burd)  einfädle  unb  veine  5"0vm  au§3eicbneu.  ßine 
dl}nlid?e  2ßettanfd}auung  üevtvetcn  and)  bie  2)id)= 
tungen:  «3u  allen  guten  ©tunben»  (1854;  5.  ̂ilufl., 
£p3.  1887),  «Mev  ©vunb»  (1857;  4.  2lufl.,  ebb. 
1882),  «3luf  ftillen  Söegen»  (18.59;  3.  Stufl.,  ̂ hh. 
1878),  ft^evne,  liebe,  lebe»  (1862 ;  5.  Slufl.,  ̂ ht.  1892). 
^n  bem  9*\oman  «Crintel}V  unb  Umtebr»  (2  33be.,  2p3. 
1856)  fudU  .^.  bie  :;3bealität  bc^  2thcn§>  mit  bev 
ffiir!lid)!eit  3u  üevföljnen.  UU  gvui^t  feinev  ovient. 
Stubien  ift  «Untev  bem  .^albmonb.  Gin  oSman. 
iiiebevbud}»  (8p3.  1860)  5u  betrachten.  2)uvd}  bie 

5?ad)bid)tung^cv  bibliid}en'^falmen  («S)ie^$falmen 
ber  heiligen  c^d}vift»,  Sp3.  1861)  bevei(tevte  ev  ben 
£iebevfd}a^  fvommev  (§vbauung.  fevo^e  ̂ evbveitung 

fanb  and}  feine  2(ntl)ologie  «'iltbm  unb  Heimat  in 
©Ott»  (2p3. 1861;  11.  5lufl.  1888).  Seine  SSevfuc^c 
auf  bvamat.  Gebiete,  ton  benen  einige  auf  bev 
^reebenev  .^ofbübne  3uv  2tuffül)vung  gelangten, 

fanben  n^enigev  'ilnflang.  i3.  gebü^vt  ba§  ̂ evbienft, 
bie  Xeutfcbe  Sc^illev^Stiftung  (f.  b.)  3uevft  angeregt 
unb  n?efentlid)  gcförbevt  3u  baben,  —  33gl.  ßnbe, 

3uliu§  ö.  al§2R'enfd)  unb  al^  2)id)tev(3Rüvnb.l872). hämmerbar,  f.  Sampfliammev. 
Ipämmcvbaxfcit  b  e  v  304  e  t  a  1 1  e ,  f .  2)el)nbav!eit. 

^ammcirf  cft,  Stabt  im  novmeg.  2(mt  ̂ -inmavlen 
(f.  b.),  bie  nDvblid}fte  Stabt  bev  ßvbe,  unter  70"  40' 
11"  nörbl.  Sr.,  in  vaul^ev,  baumlofer  (^egenb,  im 

Sro(fr;aitä'  ̂ onöerjationS  Sc£ifou.    14.  sruff.    VHL 

.s^intcravunbe  einer  '8ud)t  bev  ̂ -elfeninfel  Ht>ali) 
(^A>alfifd)infel)  gelegen,  liat  (1891)  2239  (5.,  lcbbaf= 
ten  .S3anbcl  mit  Oinf?lanb  (:Hrd}angcl),  ̂ bvanfiebevei 

unb  '3ifd)evci  an  ben  oftfinmavtifd^cn  j^üften  fon)ie 
bi»  SpiHbevgen  unb  bi§  ing  .U\u-ifd)e  llUeov  bin, 
3.  S.  auf  ̂ l^alvoffe  nnb  eine  >3aiavt,  .V)ätjevving 

(Scymnus  microcephalus).  '^^n fy.  gel;t Dom  13. 9}ki 
bi^3  29.  ;f^uli  bie  Sonne  nid)t  untev.  1890  litt  bie 
faft  bnvd}meg  au§>  .S30I3  gebaute  Stabt  huxd)  eine 
^eueviobvunft.  .s3.  ift  Si^  eine^  bcutfcben  Konful§. 
^rtmmctftff^  obev  .<5ammevl}ai  (Sphyrna 

oHx  Zyft-aona)  l^ei^t  bie  luobl  auffallenbfte  (^eftalt 
untev  'OQn  >3aien.  ̂ ev  Mopf  ift  na&j  beiben  Seiten 
in  3mei  platte,  bveite  ̂ ^liigel  v»cvlängevt,  an  beven 
Diänbevn  bie  tovgcquollenen  gvünen  ?lugen  fi^en, 
lüäbvenb  bie  91afen(ijd)ev  an  bev  Untevfeite  in  tim 
üDvbevn  (5den  unb  ba§  bogcnfijvmige,  mit  fd}avfen, 

3ad'igen  3i^0i^»^'i  belüaffnete  Mani  iüeit  nad)  leinten auf  bev  Untevfeite  angebvad)t  ift.  i^opf  unb  .s3al§ 
bieten  bemnad)  in  bev  2;bat  t)a^j  33ilb  eine§  bveiten 
S)Dppell}ammevS  obev  (>^d)lägel§.  ä)ie  gen^ijbnlidjfte, 
im  äUittelmeev  l)eimifd}e  2(rt  (Zygaeua  malleus 

Shaio,  f.  3^afel:  ̂ ^ifcbe  VII,  '^ng.  4)  erreid}t  2— 
4  m  Sänge  unb  ift  ein  gefüvd}tetev  9iaubfifd),  bev 

befonbevS  ben  2^l)unfifc^e"n  nad^ftellt  unb  häufig  mit biefen  in§  3'iel3  gevät.  5(nbeve  9lrten  lommen  in  ben 
fübl.  3}keren  üor. 
•Rammet ftüöcl,  f.  ̂̂ ^^ianofovte. 
.^ammetgat  irivb  ba§  voljgave  Tupfer  genannt, 

irenn  e§  burd}  Umfd)mel3on  3it)ifc^en  i^oljten  t?ou 
bem  in  itjm  entl)altenen  iiupfevov^bnl  befveit  ift. 

^amtnitf)aif  f.  .•oammevfifd}. 
^ammet^u^tt^  f.  (5)vo^fuf5t)ül}nev. 

^ammctirf),  ̂ etev  ̂ vebevil  Slbolf,  bän.  ̂ 'idy- tev,  (S5cfd}id)tfd}reibev  unb  Stjeolog,  geb.  9.  5lug. 

1809  3n  il'Dpenbagen,  lüibmete  fid)  auf  bev  Uniüev- 
fität  feinev  SSatevftabt  t^eol.  Stubien  unb  evl)ielt 

1839  bie  'prebigevftelle  3U  Stavup  unb  Dkbel  in 
^ütlanb,  legte  biefelbe  jebod)  fd}Dn  1844  niebev. 
1845  lüuvbe  ev  ̂ ^^vebigev  an  bev  2;vinitatic^fird)e  in 
i^Dpen^agcn.  33ei  5tu§bvud)  be»  ̂ eutfd)=2)änifd)en 
Hviege§  mibmete  ev  fid)  mit  Gifev  bev  bän.  Sad)e 

unb  biente  in  allen  bvei  '^•elb3ügen  1848—50  aU 
^elbpvopft.  1854  lüavb  ev  in  'i)a§i  ̂ Dlf§tt)ing  ge- mäblt  unb  mnvbe  1859  ̂ vofeffov  bev  S^^eologie  an 

bev  Uniüevfität.  ßr  ftavb  9.  ?3-ebv.  1877  in  itopen- 
bogen.  %U  5ri)eolDg  folgte  Q.  bev  9^id)tung  @vunbt= 
t)ig§  (f.  b. ).  Seinen  ̂ Huf  al§  Scbviftftellev  be= 
gvünbete  ev  mit  einev  9leil)e  l)iftov.  Schriften  (in 
bän.  Sprad)e):  «ß^riftian  II.  in  Sd^meben  unb 
^arl  X.  (S^uftaü  in  ̂ änemarf»  (i^openl).  1847), 
«S)änemavt  im  3eitalter  ber  2öalbemare»  (2  2;ie., 

ebb.  1847—48),  «!I)änemar!  im  3eitalter  ber  '^ox- 
bifd)en  Union»  (2  S5be.,  ebb.  1849—54),  «2)äne= 
marf  unter  ber  Slbelsl^errfcbaft»  (4  93be.,  ebb. 
1854—60).  ^;?Xu^erbem  üevijffentlic^te  ev  «Sd)il= 
berungen  au§>  bem  fc^teSm.  Kriege»  (2.2lufl.,ilopenl). 

1849),  «2)er  britte  fc^le^m. '^-elbsug»  (ebb.  1851), 
«2)ev  fd)le»iü.  S)veiial)vgfrieg»  (öaberst.  1852),  «S)en 

l)ellige  33irgitta  og  ̂ixkn  i  ̂Jiorben»  (It'open^.  1863) 
unb  «2)end)riftne^ivle§öiftoric»(3S3be.,  1868—71 ; 
3.  5Iufl.  1891).  2lud)  alg  :Did)tcv  bat  $.  ein  nic^t 

gevinge»  3^alent  betunbet,  teil'S  in  feinen  «"pelben- 
gefängen»  (l^opent).  1841),  teilö  in  ben  «2;önen  unb 
iöilbevn  au§>  bev  sXixdje  (£l)vifti»  (ebb.  1842),  ben 
«Siblifd):gefd)id)tlid}en  Siebevn»  (ebb.  1852)  unb  am 
meiften  in  «(^uftat)  II.  Slbolf  in  ®eutfd)tanb»  (ebb. 
1844).  Seine  SRemoiven:  «(^1  Setmeb^leb»  (22;ie.) 

erfd)ienen  1882. 
46 
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^amntetUatfitt,  f.  ̂ianoforte. 
^ämmttUin,  f.  2;boma§  a  ̂cmpi^^. 
^ammcttcfjgettic^vv  f.  ̂v^aöbgetrebve. 

^ammerma'fc^tne^  eine  namenttid)  bei  flrö^eru ©(^raubenfd)iff§mafcbineit  an^emeubete  Bauart, 
bie  barin  be[tet)t,  baf,  bie  üertifalen  ßplinber  auf 
feitU(^en  6tänbern  ober  gmeifeitigen  fog.  A=Stän; 
bern  befeftigt  finb,  bie  auf  ber  bie  Sager  für  bie 
5!urbeliüelle  ent^attenben  ©runbplattc  ftef)en.  S)er 
5lufbau  biefer  SJlafc^inen  l;at  2il)nUc^!eit  mit  bem 
ber  ̂ ampfbämmer,  bei  benen  ber  ̂ ampfcpUnber 
aud}  t)on  bem  ©tauber  getragen  lüirb,  ba^er  bie 
Senennung.  ̂ iefe  33auart  finbet  auc^  bei  ftatio= 
uären  äRaf^inen,  in§befonbere  fold}en  für  ben  35e; 
trieb  t»on  ©pnamomafc^inen  oft  Hnmenbung.  (©. 

Xa\el:  2)ampfmaf(^inenIV, ^-ig.S,  fornieä^afet: 
Sampffd)iffII,Sig.l.) 
^öntmcvmuf^cl  (Malleus),  eine  -lur  Familie 

ber  ̂ ^oge(mufd}elu  (f.  b.)  gel^orige  9ftuf$el  mit 
fd^maler  verlängerter  ©cttale,  bie  üorn  neben  bem 
©d)(o[5  jeberfeitS  in  einen  langen  formalen  ̂ ottfat^ 
au§gegOgen  ift.  Gine  5lrt  (Malleus  vulgaris  Lam.) 
ift  fcbtt)ar3braun,  eine  anbere  (Malleus  albus  CJieni- 
niu)  ift  meifj.  ̂ eibe  bemoljuen  ben.^nbifc^euDcean 
unb  ftanben  früher  bei  ben  ©ammlern  \)0&}  im  %xt\^. 
^ammeti^oc^ntetf^  f.  ̂odimert 

^ammct^^utöftall,  ̂ of .,  'ö"i^eil}err  üon,  Drien= tatift,  geb.  9.  I^uni  1774  gu  ®ra;i  in  ©teiermar!, 
erbielt  feine  23ilbung  feit  1788  in  2öien  in  ber  Orient. 
5X!abemie.  SRac^bem  er  an  ber  .Verausgabe  rson 
-OleninfüS  arab.=perf.-'tür!.  Seyifon  teilgenommen, 
lüurbe  er  1796  ©e!retär  im  ̂ O^iinifterium  ber  au§' 
märtigeu  Slngelegenbeiten.  Gr  !am  1799  al§  fog. 
©pra^fnabe  uad)  Äonftantinopel  3U  bem  ̂ nter^ 
nuntiuS  SSaron.oerbert,  ber  ibn  fpäternad^  äigppten 
fenbete,  unb  mad)te  al§  5)olmetfc^er  unb  ©elretär 

ben  ̂ -elbgua  unter  ioutd}infon,  ©ibnep  ©mit^  unb 

Suffuf  ̂ afcba  gegen  aTienou  mit.  '^wi  ̂ Ipril  1802 MOi&)  2öien  gurüdgelel)rt,  ging  er  im  Sluguft  micber 
als  SegationSfetretär  X[a6:j  ̂ onftantinopel  unb  1806 
als  ̂ onfutaragent  in  bie  9[)lolbau.  ©eit  1807  in 
Sßien  angeftellt,  njurbe  er  1811  ̂ um  2Bir!l.  3flat  unb 
*Öofbolmctfd)er  unb  1817  gum  laiferl.  ̂ ofrat  be- 
förbert,  au^  1835,  uacbbem  er  bie  in  ©teiermar! 
gelegenen  (?5ütcr  ber  ©räfin  üon  ̂ urgftall  bei  bem 
UluSfterben  biefeS  @efd}led}tS  ererbt  batte,  unter  bem 

'1]amen  .'oammer-'^urgftall  in  ben  ̂ reil^errenftanb 
crl)oben.  1847  mürbe  .'o.  3um  ̂ räfibenten  ber  neu= 
begrünbeten  3lfabemie  erir»äl}lt,  legte  aber  bie  ©teile 
1849  uieber.  9iod)  forttücilirenb  als  öofrat  im 
au^erorbentlid}en  Sienft  beim  3?cinifterium  beS 
^u^ern  tbätig,  ftarb  er  23.  9lot>.  1856  ̂ u  2öien. 
©eine  33ebeutimg  liegt  barin,  ba^  er  burd)  feine 
litterarbiftor.  2lrbeiten  unb  burd)  ̂ atjlreicbe  über= 
fe^ungen  Orient.  ®id}tungcn  tüeitern  Greifen  ben 
arab.  =  perf.:türt.  Orient  näber  gebrad}t  l)at.  2lud) 
(^oetl)e  betennt  («2BeftDftlid)er  ̂ i^nan»),  ibm  »iel 
fc^ulbig  3U  fein.  ̂ .  fc^rieb  u.  a.:  «^ic  ©taatS; 
verfaffung  unb  ©taatSüeriualtung  beS  DSmanifd}en 
^Heid)S))  (2  S3be.,  Wkw  1814),  «Umblid  auf  einer 
Steife  t3on  ̂ onftantinopel  nad)  S3ruffa))  (^:peft  1818), 
«ßonftantinopolis  unb  ber  y3oSporuy»  (2  $Bbe., 
ebb.  1821),  «@efd}id)te  beS  DSmanifd)en  9ieidiS» 
(10  33be.,  ebb.  1827—34;  2.  2lufl.  in  4  $8bn.,  1835 
—36),  (((i^)efd}id)te  ber  ̂ Iffaffinen»  (©tuttg.  \\\\^  %\\i\ 
1818),  «©cmälbefaalmoSlem.  ,<äerrfd}er))  (6  ̂be., 
'Darmft.  1837—39),  «©cfd,nd>tc  ber  C^)olbenen  .«oorbe 
im  .^iptfd}al«  (^}>cft  1840; ,  (4^)efd}id}te  ber  ̂ ^Idiaue» 
(2  3^be.,  ®armft.  1843),  <(@efdnd>te  ber  ©baue  ber 

trim»  (2Bienl856);  bann  auf  bem  ©ebiete  ber  £it= 
teraturgefc^ic^te:  «(^efd^ic^te  ber  fc^onen  SRebefünfte 
^erfienS»  (2öien  1818),  «(^efd^ic^te  ber  oSman. 

S)id}t!unft))  (4S3be.,  ̂ eft  1836—38),  «"iiitteraturge-- 
fd}id}te  ber  5lraber»  (Sb.  1—7,  2Öien  1850—57). 
Unter  ben  3al)lreicben,  freilid)  nur  mit  großer  ̂ or^ 
fic^t  3U  benu^enben  SSeröffentlid^ungen  Orient.  ZticU 
finb  nennenSn^ert  ^-aSliS  «©ül  \m^  ̂ ülbül»  (Sp3. 
unb  ̂ seft  1834),  ©amac^f(f)ariS  «Öolbene  .^alSban- 
ber»  (S>ten  1835),  3)labmub  ©c^ebifteriS  cSliofen^ 

flur  beS  @el)eimniffeS)>  (^l^eft  1838),  «^er  ̂ alfner- 
flee»  {thii.  1840),  baS  ©efc^i^tSmert  beS  ̂ 45erferc^ 
SBaffam,  St».  1  (Sien  1856)  u.  f.m.  2luS  bem  ̂ er^ 
fifcben  überfefete  er  ben  «^iman  beS  ̂ afig»  (2:üb. 
1812),  aus  bem  Slrabifc^en  titn  S^rüer  «9}Iota^ 
nebbi»  (1824)  unb  auS  bem  ̂ lürüfc^en  bie  brifd}en 
@ebid}te  beS  «33a!i))  (1825).  SSon  ö.  ift  aud?  bie 
®id)tung  «93kmnonS  S)rei!lang»  (5öien  1823)  foirie 
bie  «3eitroarte  beS  ©ebetS»  {th^i.  1844),  ein  ©ebet; 
budb  in  arab.  \x\(^  beutfc^er  ©prac^e.  S)ie  «SSe- 
trac^tungen  beS  3Rarc  Slurel»  überfe^te  er  inS  ̂ er= 

fifd)e  {(th'i^.  1831).  5lu(^  begrünbete  er  bie  ̂ eitfc^rift 
«^unbgruben  beS  DrientS»  (633be.,  th^.  1810—19). 
—  SSgi.  ©(^lottmann,  ̂ ofepl)  Don  ̂ .  (3ür.  1857). 

.^ammctfc^lag,  f.  @lüt)fpan. 
^ammeirf  c^Iag^ted^t  auc^  S  e  i  t  e  r  r  e  c^  t  (frj. 

tour  d'eclielle,  üom  Code  civil  abgefc^afft),  nennt 
man  bie  einem  ©runbbefit^er  ̂ uftetjenbe  Befugnis, 
behufs  ber  5luffü^rung  ober  SluSbefferung  eines 
(5)ebäubeS,  einer  DJlauer,  eineS  ̂ aunS  u.  bgl.  ba«? 

©runbftüd  beS  5Jiad}barS  ju  betreten.  ß'S  ift  nur 
parti!ularrecl)tli(^  anerlannt. 

^dttimet^^tt^,  ebemalS  eine  fefte  33urg,  \uv- 
lueit  ber  norbmeftl.  ©pit^e  ber  bdn.  ̂ nf e(  ©ornbolm, 

liegt  je^t  in  großartigen  2;rümmern.  ^sm  ?.liittel: 
alter  ftritten  bie  ßr^bifd^öfe  üon  Sunb  mit  t!i\\  bau. 
Königen  um  ben  ®efi^;  mebrmalS  bleute  fic  audi 
als  ©taatSgefängniS. 
^ammcrfmit^^  früt^er  ein  S)orf,  je^t  ä>orftabt 

ÖonbonS,  in  ber  @raffd}aft  -IRibblefej:,  am  5iorbufev 
ber  S;i)cmfe,  im  2ßS2^ß.  r»om  .Vt}beparl  gelegen,  bat 
als  ̂ arlamentSborougl)  (1891)  97237  ̂ .  <5.  lüar 
berühmt  burd)  feine  93lumen=  unb  (^)eniüfcgärtcn. 

^ammctfteitt,  ©tabt  im  ̂ 'reiS  ©d}lod)au  beS 
preuf5.  Oveg.'-SBe^.  ̂ Rarieniuerber,  28  km  tüeftlid?  üon 
©d)lod)au,  an  ber  ̂ a\)\\t  unb  ber  Dlcbenlinie  ̂ u: 
non):9^euftettin  =  i!oni^  ber  "j^reuß.  ©taatSbalinen, 
©i^  eines  2(mtSgerid)tS  (2anbgerid)t  .^cnitj),  bat 
(1890)  2986  (S.,  barunter  277  Goangelif*e  unb  139 
l;5Sraeliten ,  ̂oft,  im  ©ommer  mit  3)t»eigftelle  auf 
bem  ©c^ie^plal',,  ̂ elegrapb,  eine  ̂ ampfjägemülile 
unb  bebeutenbe  '^>iebmärlte.  ̂ abei  bieÖberförfterei 
^.,  frül}er  iliittergut  ©d?lof;:.Vammerftein.  .fi.  irar 
frübcr  ein  .^ammerioert  unb  bieJ5  ö<^wmerfteni. 

^tttitmerfteiit,  ein  in  .C^annor^er,  Wedlenburg^ 
©d}n?crin,  Öftcrreidi  u.  f.  lu.  angefeffencS  ©efd''led)t, 
baS  feinen  ©tammbaum  auf  einen  um  1395  ge= 
ftorbenen  Hrnolb  r^on  .s3.  jurüdfübrt.  —  ©raf  D 1 1  o 
üonA).,  (^raf  ber  2Bctterau,  genannt  nad)  feiiun- 
Si^urg  auf  einem  ̂ ^elfen  am  0\bein,2Inbernadi  gegcip 
über,  loar  i^ernui^lt  mit  ̂ srmingarb ,  bie  ihm  nad> 
innerhalb  ber  verbotenen  ©rabc  inniuanbt  nmv. 

ii'aifer  .f^einridi  II.  forbertc  bie  3:reunung  bor  t5'bo, 
unb  ba.  fid^  Otto  irebcr  burd-»  3ldit  nodi  burdi  (?r^ 
fommunifation  -^nüngen  lief;,  eroberte  ber  Maifcr. 
1020  bie  ̂ urg  nadi  langer  'i^elagerung.  1023  ent= 
fagte  Otto  feiner  (t^iattin  \\\\^  orbiclt  bie  '^^urg  uirüd. 
^Vmingarb  blieb  feft,  pilgerte  nad^  :Koin  unb  fanb  bei 
^^enebitt  Vlll.  günftige  ̂ .Hufnabme.    Unter  Maifec 
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5loiuab  II.  !onnteii  beibe  ©atteu  fidi  lüiebcu  vor; 
einen.  2)cn  3toff  bcbanbcU  ÜBitbvanbtg  ©d}au= 
fpiel  «2)cr  (^kaf  üon  ö-«  («erl.  1870).  —  $813!.  Ur= 
tunben  nnb  ̂ eaeften  ̂ nr  ©efd}i(^tc  bcu  33urgavafen 

iinb  (>TciI;eiTen  voiuS).  ̂ Ikavh.  unb  lig.  üon  tv.  tum 
>3animer[tcin:Q)C^-'mDib  (mit  Stammtafel,  Siegel: 
tafel  nnb  ̂ Hblnlbnniicn,  .v>annoi'».  1891). 

^ammcrftcm/'-ißiü}.,  '^-reiben  \)on,  *>4>olitifcr, 
fleb.  21.  i>ebv.  1838  jn  ̂ HaUDiü  in  IDledlenbrn-iv 
6(tiuerin,  [tnbiertc  ̂ •oi*ftiinfjcnfd}aft  gu  Xt)aranbt 
unb  (5beiv>malbc  unb  trat  Oftern  1860  a{§>  ̂ ox^U 
mann  in  med(enO.:fd}lperinf(^c  Sienfte,  bic  er  jebod} 
1863  miebcr  iicrtiejs,  um  bic  nad)  bem  Sobe  feineä 

'^ater»  ererbten  Öüter  in  Sommern  ju  bemirt- 
fc^aften.  1876  trat  ö.  für  6tülpe=£auenburg=53üton) 
in  baö  preu^.  2lbi3eorbnctenl}au§,  unb  1881  »üurbc 

er  für  hcn  gteidien  9:I>ablt'rei§  and}  in  ben  Sleidjetag 
gemä^lt.  (5'r  fd^ofs  fid)  ber  t'onfert»atiüen  g-rattion an  unb  jäblte  balb  3u  ben  ̂ übreru  ber  äujserften 
:)led}ten.  9ianicntlidb  auf  !ird)üd)em  ©ebiete  üertrat 
er  einen  febr  entfd)iebenen  Stanbpun!t;  er  tüirfte 
im  Hultur!ampf  für  eine  üieüibierung  ber  iülaigefe^e 

audj  im  ̂ sntereffe  ber  prot.  iiirc^e.  ̂ Surc^  bie  .»oals tung  ber  Dienen  ̂ ^rcn^ifdjen  3eitung  (Hreu^äeitung), 
beren  Leitung  ö.  1881  übernommen  ̂ atte,  erregte  er 
3tüiefpatt  im  fonferüatiüen  Sager,  ba  er  ftet§  mebr 

'^'üblung  mit  bem  Zentrum  dU  mit  bem  Kartell 
inerte;  befonbcre  ftie^  er  1889  burc^  feine  heftigen 

'Angriffe  auf  bie  Sftegierung,  bie  na^  feiner  Hn? 
fic^t  burc^  ii)re  tarteUfreunblidie  ̂ oliti!  f ogar  t>a§ 
Königtum  gefäbrbete,  bie  gouüernementalen  ̂ om 
ferüatiüen,  melcbc  unter  bem  (Einfluß  üon  .^ellborfS- 
33ebra  ftanben,  üor  ben  5^opf.  2)ie  ̂ -otge  mar,  bajj 
er  au§  ber  Parteileitung  anSfdyieb  unb,  nad^bem 
ber^aifer  bie  Jjpperlopalen^Seftrebungenbcr^reug; 
Leitung  burc^  einen  ßrta^  im  Sfteid^San^eiger  be»- 
aDouiert  batte,  bei  ben  2Bal)len  üon  1890  erlag, 
^od)  mürbe  er  1892  bei  einer  6rfa^mal)l  üom  Söal^l^ 
!rei§  Öerforb^öciüe  mieber  in  ben  Sfteid}»tag  gemäl^lt 
unb  behauptete  ba§  9)tanbat  and)  bei  ber  3Reuma^l 
üom  15.  ̂ uni  1893. 

'^ammct\}cv^ä)lufi  für  Sd}neltfeuer!anonen 
be§  ©rufonmerfö,  entworfen  üom  5lrtilleriel)aupt= 

513. 1. 

mann  S^reger,  ift  moy  bie  einfad} fte  ber  beftel)cnben 
6d)neUfeuert>erf6lüfie.  (5r  beftebt  aus  acbt  i?er= 
jc^iebenen,  febr  träftig  fonftruierten  Steilen:  6in 
lenfrec^ter  .^eil  a,  a,  a  mirb  burd;^  einen  5Doppelbebel 

b,  b  mit  feftcm  2)rel}punlt  c  in  ber  redeten  Söange 
be§  Öobenftüd§  in  bem  jfeillod)  d  auf  unb  ab  bemcgt. 
3iftbieiNatronegetabenunbber3Serfd)lu^gcfd}loffen, 
ber  5?cil  alfo  bod)  (f.  uorftel^enbe  ̂ ig.  1),  bann  ge- 
fcbiebt  ba?^  ?tbfenern  burd)  einfad}e§  ̂ Jtüdmärt?-: 
5iel;en  ber  ̂ Ib^ug^leine  e.  2)er  fd^mere  .Jammer  f 
betommt  baburd}  ein  fold}e§  9}ioment  nac^  üorn, 

ta^  feine  6piöe  t^a^^  ̂ üubl^ütc^en  ber  ̂ ^atrone  ent= 
<iünbet.  9iad}  bem  5lbfeuern  fällt  ber  .Jammer  burc^ 
fein  (Sigengemidit  ftet§  mieber  in  bie  5Infang§: 

ftellung  gurüd.  3)a»5lu§merfen  ber^atronenl^ülfe 
gefcbie^t  burc^  ̂ en  im  9tol)r  gelagerten  5lu§merfer  g 
mie  bei  ben  anbem  ©d}nellfeuerlanonen  ©rufons 

(f.  @rufon§  6c^nellfeuer!anonen).  g-ig.  2  ̂eigt  ben 
.^.  geöffnet.  2lm  meiften  eignet  fid)  ber  ö-  für  folc^e 
Kanonen,  bei  benen  an  bie  6d}nellig!eit  bes  geuerS 
ni^t  allgu^otje  2lnforberungen  geftellt  merben,  mo 
üielmebr  bie  Ginfad)|)eit  unb  6id}erl}eit  be§  ®e= 
braud)§  mie  bei  g'elbgefd}ü^en  in  erfte  Sinie  rüden. 
^amnttxtüaltc ,  .^ammermafd)mafd?ine, 

f.  21ppretur(mi,©.  761b). 
.^ammcttnetl,  eine  öüttc  ober  ̂ yabrü,  in  ber 

ßifen,  6tal}t,  Tupfer  ober  and}  SReffing  mit  $itfe 
be^5  ̂ euers  unb  ber  Jammer  verarbeitet,  nament^ 
lid)  aber  eine  folc^e,  in  ber  ßifen  gefrifd}t  mirb. 

^ammetfctjUianb,  f.  ̂ürgcnftod. 
^ämmling^  f.  ilaftration. 
Hammonia^  ber  latinificrte  9iame  üon  o3«int* 
^ämodlobttt,  f.  Slutfarbftoff.  [butg. 
^ämoQiohimtic  (grd).),  bie  2lu§fd}eibung 

üon  aufgcleftcm  93lutfarbftofT  burd)  ben  ̂ avn  (f. 
^ämoit^  f.  öaimon.  [Slutbarnen). 
^ämopatf)ol0Qic  (grd).),  2el}re  r>on  t)m  ̂ xanh 

l^eitcn  bes  33lute§.  [beutel. 
^ämo^ietifatbmm  (grd}.),  ̂ Blutergu^  im  $er^= 
.^ämoii^iUc  (grd).),  f.  33luter!ranfl;eit. 
^ämopi)il)äimu^  (gtd).),  Slutauge,  ein 

33luterguf5  in  ben  Slugapfel  (innerer  ö.)  ober  in 
feine  Umgebung  (äußerer  ö-)-  [*S.  164a), 
Haemopis,  (Gattung  ber  Slutegcl  (f.b.,  S9b.3, 
^ämopncumott)ovai^  (grcb.),  Slut^  uib  Stt{> 

anfammlung  in  ber  ̂ Bruftfellbölile.  ..  r-;;.^,), 

46* 
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Hämoptoe,  ̂ ämopttj^x^  (öi'<^.)/  S5(utl;ufteu. 
^ämottffa^tc  {Qxi).),  33Iutung. 

1,  33lutung. 

'^ämottf)oibaltyantf)cit^  f.  •oämoiTl^oiben. 
^-^ämoirt^oibalfalbe,  f.  ©e^eimmittel  (33b.  7, 
^ .  672  b).  [l;af  teter,  J^tipod^onbrif  d)ei:  ü)Zenf  c^. 
^ämottf)o\baxxu^f  ein  mit  §ämorrl}oiben  be^ 

^ämott^otbett(33lutf(u^),berf'ran!f)afte3u= [taub,  bei  mcld)em  bie  93laftbarmblutaberit  fadartig 
erweitert  [inb  unb  leid}t  ̂ eranlaffung  3U  Blutungen 
c^then.  2)ie  ̂ en  90^a[tbarm  tran^artig  umaebenbcu 
ißlutabern  (Venae  haemorrhoidales)  ermeitern  fid^ 
im  ©efolge  eine§  c^ronifdjen  jlatarrl}§  be§  dJla\i- 
barmg.  ̂ n  bev  aufgeloderten,  mulftigen,  mit  ,^äl}em 
Schleim  bebedten  6d)leiml)aut  beSjelben  erl}eben 
fic^  bie  anfangt  bünnmanbigen,  bläulichen,  breit 
auffitjenben  SSenen,  bie  allmä^lic^  3U  J^noten  bi§ 

jur  On-ö^e  einer  ̂ irfd)e  anmad^fen  fönnen  unb  il}re 
bläulid}e ^arbe üerlieren.  2)iefe.^ämorrt)oibal' 
fnoten  erftrcden  fid)  bei  üerfd)iebenen  ̂ nbibibuen 
me^r  ober  minber  meit  in  ben  ̂ arm  f)inauf.  5)ie 
am  Oianbe  be§  2lfter§  fi^enben  inerben  al§  äußere, 
bie  innerl)alb  beg  ̂ fterfd}lie^mu§tßl§  befinblic^en 

al§  innere  *5.  be^eid^net.  3)ie  9lad)giebigt"eit  ber 3Senenmanbungen  fann  angeboren  fein  (ba(;er  bie 

(§rblid}feit  ber'§.)  ober  aud}  eriüorben  mcrben  burd) bie  (grgeugung  unb  Unterhaltung  be§  3}taftbarm= 
fatarr^g  (burc^  ®enu^  reigenber  9lal}rung,  fitjenbe 
Öebengmeife,  ©ebraud}  Don  braftifd}en  Slbfül^rmit- 
teln,  übermäßigen  @enuf5  geiftiger  ©etränte,  rojje 
unb  l)äufige 2lnn?enbung r»on Jiltp ftieren  u.  bgl).  ̂ c\u 

'J^ad}giebigteit  ber  iöenen  t»orau§gefe^t,  merben  bie 
>3.  l}erüorgerufen  burd)  alle  Umftänbe,  It»eld)eben3(b= 
flu$  be»  58lute»  an§>  ben  5)armüenen  erfc^meren,  mie 
habituelle  *itotan^äufungen,  @efd}it)ülfte  im  S3eden 
(©d)iüangerfd}aft,  baljer  Söebabern),  anl;altenbe§ 
Si^en  mit  borgebeugtem  Dberförper  u.  bgl.;  ferner 
burd)  ßrlranlungen  ber  Seber,  n)eld)e  bie  ̂ ^fortaber 
verengen ;  burd)  3^eränberuugen  ber  jenfeit  ber  Seber 
gelegenen  Organe  (Zungen,  ̂ er^),  bie  mit  6tauung 
beg  S3lutftrom§  Derbunben  finb.  2luf  äljnlic^en 
Urfad}en  berul;en  iüa^rfd}einlid)  aud^  bie  §.  bei 
©(plemmern,  bereu  überreid}lic(ie  S^aljljeiten  ein 
2lnfd}lüellcn  ber  Seber,  alfo  5!ompreffion  ber  ̂ ]5fort= 
aber,  berbeifül}ren.  ilnd)  l;äufige§  ̂ Jieiten  begün= 
ftigt  bie  33ilbung  ber  *5.,  loeil  c»  ̂ u  d}rouifc^cn 
^^perämien  ber  )j3edengefäf3e  biSponiert.  2lu§  ben 
angegebenen  Urfad)en  ift  erfidjtlid),  irarum  bie  ̂ . 
feiten  finb  beiÄinbern,  marum  fie  üormiegenb  boig 
^Dl}ere  Sebengalter  befallen  unb  bei  )icn  9Jlännevn 
häufiger  al§  bei  ben  ̂ ^rauen  gefunben  merben. 

2)ie  ö.  erzeugen  teilg  örtlidje,  teilä  allgemeine 
33efd)n3erbcn.  SDie  brauten  l)aben  bag  @efül}l,  alö 
befänbe  fid)  ein  frember  iTorper  im  3tfter^  cm- 
pfinben  ̂ uden  unb  <^i^el  im  Alfter,  33rennen  iint 
Spannung  im  9Jiaftbarm,  foirie  nict}t  feiten  heftige 
.Hreu;;;  unb  Siüdenfd^mer^en.  6inb  bie  5hioten 
nod)  tlein,  fo  mad}t  nur  l;arter  ©tul)t  bei  ber  (Snt= 
leerung  ©d)merg;  l}aben  bie  knoten  bagegen  eine 
beträd)tlid}ere  ©rö^e  erreidjt,  fo  tlagcn  bie  Mranleu 
fortmäl)renb  über  Sdmicr^ien  (.'oämorrljoibah 
folit),  bie  fic^  bei  jeber  Stul)lentlcerung  big  ̂ u 
aufKrorbentlid}er.^eftigleit  fteigern  unb  bieih-anteu 
am  Si^cn  üerl^inberii.  33ei  ber  ©tul;lentleerung 
mirb  bann  oft  bie  3)iaftbarmfd}lciml;aut  mit  bcii 
Mnotcn  ax\§  bem  Alfter  gepreßt  unb  muß  l>ierauf 

unter  l;eftigen  (5d)mer3en  ̂ uriidgefc^oben  merben. 
hinter  bem  3c^ließmu§!el  filjenbe  ̂ .  merben  fo 
l}äufig  eingellemmt  unb  tonnen  ftd)  bann  entjünben 
unb  felbft  branbig  merben.  häufig  lommt  e§  3u 
^IRagen-  unb  Sarmtatarrben  unb  ant)tvn  ̂ er= 
bauunggftörungen,  meldte  bie  (^rnäljrung  beein- 
träd)tigen  unb  fdjließlic^  aud^  einen  Übeln  Einfluß 
auf  bie  pfpdjifd^e  Stimmung  ausüben.  Xie  Giranten 
lüerben  unluftig  ju  geiftiger  unb  förperlid^er  5lrbeit, 
verlieren  MS^  ̂ ntereffe  für  i^re  Umgebung  unb 
quälen  fid)  mit  l)pp od^onbrif d)en  ©ebanlen.  91ic^t 
feiten  berften  bieioämorrljoibalfnoten  (bie  btinbcn 
^.)  unb  geben 3u$8lutungen2lnlaß(f  ließ  enbeö-). 
bie  ben  tranlen  große  (§rleid)terungen  geiräl^ren  unb 
aug  biefem  ©runbe  üon  alter»  l)er  al§  C^ülbene 
(©olbene)  21  ber  be^eic^net  merben.  ̂ n  anbern 

'?^ällen  berfd}mären  bie.^ämorr^oibalfnoten  anitirer 
ilßur^el,  tüoburd?  fic^  bie  Sefd^roerben  nur  nod) 
fteigern.  2)ie  ©efc^müve  bluten  bann  oft  auö  ben 
.•Öaargefäßen  ober  felbft  au§  Heinen  ̂ ^ul^abern,  mo^ 
burd)  erfc^öpjenbe  Slutüerlufte  unb  d)ronifd}e  Slut^ 
armut  l}erbeigefül}rt  merben.  ̂ n  anbern  ̂ ülleu 
fann  ba§  @efd}iüür  in  bie  2;iefe  bringen,  bie  ioaut 
in  ber  Umgebung  beg  Slfterg  burd}bred)en  unb  fo 
eine  2Raftbarmfiftel  (f.  b.)  bilben.  Dft  gel}t  mit  ober 
nac^  bem  Stulile  ober  aud)  allein  ba§  fd)leimige 
Seiret  be»  latarrl}alifd)en  30laftbarm§  ab  (S  d)  l  e  i  m= 
l)ämorrl)oiben).  S)ie  ö-  lommen  unb  fd)minben 
häufig  periobifd),  au(^  o^ne  ftattgej^abte  Blutung, 
unb  mit  i^nen  tommen  unb  gelten  bie  Drtlid)en  unb 

allgemeinen  ̂ efd)merben.  5lbgefel)en  üon  ben  '^äU 
len,  mo  bie  ̂ .  burd)  Organerlranfungen  herbei- 

geführt, finb  fie  nid)t_,  mie  man  frül)er  glaubte,  eine 
^onftitutiongfranl^eit  (fog.  .^ämorrl)oibal  = 
traut ^eit);  fie  finb  üielmeljr  ein  rein  örtlidje» 

Seiben,  ba§  nur  mie  jebeg  anbere,  mie  ein  Slkgen-' 
tatarrl),  ein  2)armtatarrl)  u.  bgl. ,  allmäblid)  ben 

ganzen  f  örper  in  2Jtitleibenfd)aft  jie^t.  Sie  3S_c-- 
nenermeiterungen  tonnen  fid)  übrigen»  bom  2)Zaft- 
barm  and-)  auf  benad)barte  Organe,  3. 33.  bie  .^arn= 
blafe  (Slafenl)ämorrl)oiben),  erftroden  unb  in 
biefem  ̂ alle  •oarngmang,  33lafenfd)mer3en  ober 
i3arnt)erl)altung  gur  ̂ olge  ̂ aben. 

33ci  ber  $8el)anblung  ber  iö.  finb  bor  allen 
S)ingen  alle  biätetifd)en  e5ej)lgriffe  burd)aug  ̂ u 
üermciben,  nur  leid)tü£rbaulid^e,  am  beften  bor^ 
micgcnb  begetabilifd)e  ̂ peifen  in  nid)t  unmäßiger 
3)lenge  3U  genießen;  ftarter  Kaffee,  Xl)^^,  Spjri^ 
tuofen,  ftarte  ©emür.^e  u.f.m.  bürfon  nid)t  geno)|eu 
merben.  Sie  ilranten  follen  biel  3Baffcr  trinfen, 
fleißig  fpajiereu  gelten,  turnen  ober  fid)  fonftige 
ausgiebige  Q3emegung  mad)en.  Kotüerl)altunger- 
barf  man  nid)t  auf  tommen  laffen;  boc^  finb,  um 

Stul)l  l)erbei3ufül)ren,  nid)t  etma  braftifdje  2lbfü^r-- 
mittel  gu  nel)men,  fonbcrn  laumarmc  ober  falte 
*^lpftiere  unb,  nur  menn  biefe  nid)t  mirten,  milbe 
2lbfül)riinttel,  mie  3\>einftein,  ü\l)abarber,  MureUa^ 
fd)e»  i^ruftpuber,  33ittermäffer  unb  anbere  falini^ 
fd)e  9lbfül)rmittcl.  :öei  blutreid}en  unb  imllfaftigcu 

.""^nbiüibucn  ermcift  fid)  ber  öftere  turmäßige  (^c= 
braud)  üon  lWarienbaber,i^iffinger,>3omburger  unb 
anberm  3öaffer,  von  ̂ l^cintrauben  uub  .Hräutev- 

fäften  nü^lid).  (^3egen  bie  örtlidion  ̂ ^cfd>iüerben 
cmpfel)leu  fid)  öftere  taltc  3Bafd)uugen  uub  Sin^ 
bäber,  !:Bleimafferumfd)läge,  milbe  3alben  u.  f.  m.; 
übrigeng  l)üte  man  bie  iliioten  vor  Ductfdningen 
u.  bgl.,  meil  baburd)  oft  t5nt;,ünbung  ber  innoni 
iDlaftbarmuene  uub  ber  '^Nfortabcr  mit  gefäl>rtid)cu 

Jolgejuftänben,  felb)t  C^itoroergit'tung  beg  iölutci 
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cutftobt.  5tucb  ba?  Sd)lafeu  in  hjarmen  '^c^a-- 
betten  fonnc  ba§  <Bi^tn  auf  ̂ olfterftüblcn  ift  -^u 
vcrmeiben.  ^ie  0)efd}iüürc  mit  il^ren  '^Uutunc^cn 
uevianiUMi  fovi^fältinc  Drtlid}c  S3ebanbUina;  c\(\Vn 
ftädcve  iMutuntien  menbc  man  lalte  Klpftieve,  im 

^liotfall  mit  3^M/i|>  ̂^O"  (^cvbfüurc  ober  (^ifcnd^lovib 
an.  ©rötere  iüif^ere  itnoten,  namentlid)  n?cnn  fie 
icl)v  fd)mcr3baft  [inb  ober  [tarf  bluten,  irerben  am 
bcften  mit  bcm  ©lübeifen  cntjernt  ober  burd)  (^in^ 
iprifeuniien  i^on  fonbenfierter  .Harbotföurc  mit  i^lx)- 

i-crin  ̂ ,um  6dn-umvfen  aebrad)t. 
^ämonr^ol^cltpuluct^f.!öru[tpuber;  .^.  t>on 

'^Jl^olff,  f.  ©ebeimmittel  C^b.  7,  ©.  072 b). 
ipämotx\^op\)ilic  {Qxd}.), ).  93tutertran!beit. 
•^ämof^jaftc  (flrd}.)r  bic  r»on  ̂ ^unob  anc^cöebenc 

^.lietl}obe  bcr  Ü3(utableitumi  burd}  ̂ InmenbunQ  be§ 

od)rDpf)"tiefet§.  (S.  Sd}rö'pfen.) 
«^ftmof^jcrmic  {c\xd\),  bic  (^'ntleerun^  t>on  blu^ tiefem  Samen. 

">3ämoftäfic(ard}.),33(ut[tilIung;^ttmDftati!a, 
-:ölut)tiacnbc_imittel(f.b.). ^ämotf)ovap,f  f.  .^ftmatotl^oraj:. 
Hamp.  ober  Hrnpe.,  hinter  lat.  ̂ Nf(an,^en= 

namen  Slbfür^unc^  für  (S ruft  .^ampe,  Sotanüer 
uub  Hpotbefer,  c^cb.  1795,  G^ft.  1880  ̂ u  <oelmftebt. 

.^ampbctt  (fvr.  btimmb'n),  ̂ q\i\\,  engt.  '»Ißoütüer, 
<ieb.  159-1 3u  Sonbcn,  mar  bcr  einzige,  ber  e»  n^aßte, 
bie  3<^I?lung  ber  oon  ̂ arl  I.  unter  bem  -Itamcn  be§ 
Sd)iff§öelbe§  (f.  b.)  1684  unb  1635  auS(^eid}viebe-' 
neu  uniiefe^Udien  Steuern  ftanb^aft  ̂ u  üeriücigem. 
<5r  giuij  an  bie  ©crii^te,  unb  menn  aud)  ficben 
>Ric^ter  be§  Scbatj!ammcrc\crid)t»  bei  it)rcr  5lb= 
bänc^ic|!eit  öom  i^onig  fic^  für  biefen  erHdrten,  fo 

maci}te  bod)  'iid^^  Urteil  gmeier  abmeid^enber  9iid}tcr 
unget)eurc§  Sluffeben  (1638).  ̂ .  föar  übrigens  fc^on 
1625  in  ba§  Unterbaut  eingetreten,  l^atte  1628  gur 

Op'pofition  geftanben  unb  bie  Petition  of  rights 
(f.  b.)  mit  crtämpft.  Gr  gctjörte  ̂ u  '^zw  ̂ -übrern 
be§  Sangen  Parlaments  (f.  b.);  im  Sürgertrieg 

loarb  er  ein  SRegimcnt  gegen  'ian  ̂ önig  unb  ftarb t?4.  Suni  1643  an  einer  Söunbe,  bie  er  in  einem 
Sdjarmü^el  geaen  ̂ rin^  yiiuprecbt  erlialten  Ijatte. 
—  SSgl.  SRugent,  Memorials  of  John  IL  (2  33be., 
Sonb.  1831  u.  ö.);  SOflacauIai},  On  H.  (in  ber  «Edin- 

burgh Review»,  1831);  ̂ 'encbep,  ̂ obn  $.  mx^i  bie 
!^e^re  üom  gefe^lidien  ̂ HUberftanb  (3.  2lufl. ,  ̂iii§- 
burg  1865). 

^am^ben  (fpr.  bämmb'n),  SßiScount,  Sir  .^enrp 33out)erie  SBilliam  ̂ ranb,  liberaler  engl.  ̂ 4>oUti!er, 
<ieb.  24.  ®e^.  1814,  befannter  unter  feinem  frül^ern 
iJlamen,  Sir.^enrpSranb,  mürbe  1852  in  ba§ 

^J[5arlament  gemäblt,  mar  1859—66  Sdiatjfetretär 
unb  fog.  «(Jinpeilfd^cr')  bcr  liberalen.  1872  mürbe 
er  gum  Spredier  bec^  UnterbaufcS  gemälilt  unb  in 
biefem  2lmt  megen  feiner  unparteiifc^en  ̂ ül}rung 
ber  @efd}Äfte  1874  üon  bcr  fonfematiüen  9Jlelirl)eit 
beftätigt,  ebenfo  mie  1880  r»cn  ber  liberalen.  S" 

biefer  Stellung  batte  er  \iz\\  fd)mierigen  5l'ampf  mit 
'i>tx\  bie  parlamentarifc^e  @efd)äft§orbnung  fd}mer 
fc^dbigenben  DbftruftiDn§terfud}en  ber  Urlauber  gu 
füljren.  5ll§  er  1884  fein  2lmt  nieberlegtc,  mürbe 
<tx  als  SSiScount  ö.  inS  Dberl)au§  crbobeu.  Seine 

'^erfud)e,  auf  feinen  ©ütern  buvd)  @eminnbeteili= 
gung  bie  Sage  ber  länblic^en  Slrbeiter  ;;u  beffern, 
rcaren  nid)t t>cm  (rrf olg begünftigt.  Gr ftarb  1 4.  ?E)tdr^, 
1892  in  %a\\. 

^attHif^iire  (fpr.  bdmmfdjir),  $ants  ober 
Soutliampton,  @raffd)aft  im  fübl.  (Englanb, 
ören3t  im  3R.  an  ̂ er!ft)ire,  im  D.  an  Surrep  unb 

Suffey,  im  S.  aw  ben  ̂ anal,  im  2B.  an  ̂ orfet  unb 
SBiltfbire,  bat  4199,53  qkm  unb  (1891)  690086  (S., 
b.  i.  161  auf  1  qkm.  .^.  ift  flad),  nur  bie  ̂ reibe-- 
l)ügel  ber  ̂ Jiortl;;  unb  SoutbbomnS  (j.  ̂omnS) 
burd}3ieben  ba§  Sanb;  ber  ̂ ntpcn  .^lü  crreid)t 

308  m  .'oö^e.  2)ie  .^'üfte  bilbet  ̂ al^lrcidje  33ud)ten. 
isorgelagcrt  ift  bie  ̂ nfel  2öigl)t  (f.  b.).  ®cr  33oben 
ift  teils  ̂ öalblanb,  baS  mit  l^errlid^en  (^id}en  unb 

33ud}en  beftanben  ift,  teils  ergiebiges  5ld'erlanb  fo= mie  S>cibelanb  unb  ̂ iefc.  ̂ en  Sübmeftcn  nimmt 

ber  9icm:^-orcft  unb  auSgebel)nte  .Reiben  ein.  2)aS 
ii'lima  ift  auf^crorbentlid}  milb,  foba^  neben  Zeigen, 
(^)erfte,  !öobnen  unb  eblern  ©artengemdd)fcn  feineS 
Dbft  unb  fogar  ber  SBeinftod  unb  bie  äRprte  im 
freien  gebeil^en.  5lud)  ."oopfen  mirb  üiet  erzeugt. 
2)ie  ̂ nbuftrie  ift  unbebeutenb,  bagegen  bic  ̂ J5ie^: 
3ud}t,  befonberS  Sd^af:  mib  Sd)meine3ud}t ,  üon 
großer  ißidjtigifeit.  Soutbfea,  Soutl^bapling, 
!^ournemout^  unb  Drte  auf  ®igt)t  fmb  nielbefud^te 

Seebäber.  ^on  "lizw  ̂ 'lüffen  ge^en  ber  fdjiffbare 
%X)on,  ber  tur,,  üor  ber  lÜlünbung  bie  Stour  mit 
fid)  vereinigt,  ber  ̂ efte  ober  5(nton  ̂ um  5^anal, 
ber  2öep,  ©nbourne  unb  Sobbon  ̂ ur  2;i)emfc.  .^aupt: 
ftabt  ift  2Bind}efter,  mid)tiger  finb  bic  .^afenftdbte 
Soutl)ampton,  $ortSmoutl}  unb  ©oSport.  S)ie  @raf - 
fd)aft  fd}idt  fünf  9lbgeorbnete  inS  Parlament.  — 
^>gl.  SBoobmarb,  History  of  H.  (3  33be.,  1869); 
Ser>an,  Tourist/s  guide  to  IL  including  the  Isle 
ofWight(1881). 

J^am^jf^ircboh)tt=<Si^rtf  (fpr.  bämmfd}irbaun), 
in  ber  gleid^namigen  engl.  ©raffd}aftge3üd)tete  fur^^ 
mollige  früljrcife  Sd}afraffe  (f.  Scbaf,  Sd)af3ud)t). 

^am^fteab  (fpr.  ̂ ämmftebb),  norbmeftl.  ̂ Bor- 
ftabt  üon  Sonbon,  in  ber  ©raffc^aft  ?JZibblefep, 
^ird}fpicl  unb  ̂ ^arlamentSborouglj,  6  km  t>on  ber 
eitp  im  9i.  t)on  ̂ JvegentS  ̂ ar!,  l}at  (1891)  68425  G., 
ein  Westfield  College  für  ̂ -rauen  unb  ein  tl^eol. 
Seminar  für  S^ongrcgationaliften.  ^.  ift  je^t  mit 
ben  anbern  58orftäbtcn  t»ermad)fen  unb  bat  ben 
länblid}en  (;^l}arafter  üöUig  verloren,  .^ier  befinben 
fid)  eifenl;altige  2Rineralquellen ,  bic  1620  lange 
•^)eit  benutzt  mürben.  <oampfteab  =  $eatl),  an 
beffen  Stbbang  .*9.  liegt,  ift  eine  <oeibe,  100  ha  grof5, 

in  130  m'joobe,  bereu  S3eftanb  als  (^rliolungSplah bcr  Öonboner  gefid)ert  ift  unb  bie  eine  umfaffenbe 
9üiSfid)t  auf  bie  5)tiefenftabt  gemalert. 

Lampion  (fpr.  tjdmmt'n), ^o^n Somerfet  %(xl' 
iugton,  Sorb,  engl  Staatsmann,  geb.  20.  ̂ -ebr. 
1799  gu  $omid  ©Durt  (^Borcefter)  als  Sobn  Sßilliam 
^uffellS;  ben  -J^amen  ̂ aüngton  nal)m  er  1830  als 
ßrbe  feines  mütterlichen  Dl^eimS  an.  1837  trat  er 
ins  Ünterl}auS,  mar  eifriger  j^onferüatiücr  unb  ?ln= 
l;dnger  Sir  9tcbert  ̂ celS,  burd)  ben  er  1846  gum 
S3aronet  beförbert  mürbe.  :fscbocfe  trennte  er  fid}  als 

Sd}u^3DUncrüon^l[^eel,alSbiefereinefreil}dnblerifd}e 
^id}tung  ein(d}lug,  mar  1852  in  bcm  turjen  erften 
3:orpminifteruim  2)erbpS  M'olonialminifter,  in  bem 
gmeiten  1858—59  unb  im  britten  1866  erfter  9tb^ 
miralitdtStorb,  mcldje  Stellung  er  unter  SiSraeli 
(fiorb  33eaconSfielb)  1868  mit  bcm^riegSminifterium 

üertaufd>te.  '^ebr.  1874  mürbe  er  pim  Sorb  ö.  er- 
l?oben;  er  ftarb  9.  iHpril  1880  in  Sonbon. 
^ampion-MoMXi  (fpr.  Ijämmt'n  !ol?rt),  S*lof? 

bei  .«oampton  (1891:  5822  Q.)  in  ber  engl.  ®raf= 
f*aft  3)iibblefer,  19  km  im  5BS5Ö.  üon  Sonbon, 
lin!S  ber  2;bemfe,  in  fdjonen  ̂ 4>cii^fcinlagcn  gelegen, 
mürbe  ton  Ä'arbinal  S^olfcp  erbaut,  fpäter  üon  iljm 

Öeinrid)  VlII.  gefd}enlt,  biente  bann  bis  gur  '^txi 
©enrgS  IL  als  fbnigl.  ̂ Jiefibens  unb  mürbe  burd? 
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^^oniöin  ̂ ^ictovia  bem  ̂ pubüfum  geöffnet.  (So  cnt- 
F)ält  3a^Ireid}C  ̂ errfd^erporträt§,  bic  log.  i3iiitipton' 
Court  33eautie»  üon  (^.  .^elluei'  uub  bie  2öiiibfor 
iBcautte§  üon  ̂ $.  Seh),  f ernte  ©emälbc  au^  bcr 
'4^enetianifd)en  Sd)ule  (3;i3ian),f^v'neu  iion  üan  S)^c!, 
Glaube  SoiTain,  ̂ üver,  ßranad)  u.  a.  fomie  mun 
.v^artou§,  beu  3:riumpf),uiö  6äfar§  barftellenb,  üon 
-IRantegna  (gemalt  1485—92).  3)ic  heutige  5ln(age 
be§  SdbtoffeS  ftammt  üom  Öaumeifter  Sören  au» 
3öil{)elni§  IV.  3eit.  —  3SgI.  ß.  2a\v,  Historical 
guide  to  the  pictures  at  H.  (1877);  bci'f.,  H.  in 
Tudor  and  Stuart  times  (1885—89). 

^amftct  (Cricetus),  eine  3u  beu  9iageüercu  unb 
3tuar  3ur  ̂ ^amilie  ber  SSJiäufe  gct}Drenbe  Säugetier: 
gattung,  meldte  t)cn  eigentUd)cn  äRäufen  3uuäd}ft 
üeriranbt,  aber  bur^  fejr  grof3e,  h\§>  auf  bic  Seiten 
be§  SeibeS  verlängerte  Sadcntafd}en  unb  furjen 
vbc^lran^  unterfd}icben  ift.  ̂ ie  9iage3äl}ne  finb 
mei^elformig,  ber  33aden3äf)nc  finb  überall  brei, 
foba^  bie  ̂ .  im  ganzen  16  oäl;ne  befi^en.  ßu  tiefer 
(Gattung  gel}ört  ber  gemeine  §.  (Cricetus  vul- 

garis i)esm.;  f.  Safel:  B^agetiere  III,  ̂ ng.  3), 
tt)eld}er  fic^  vom  Dbi  unb  ̂ aulafu§  bi§  3um  3ftt)ein 

unb  3um  60.°nörbl.33r.,am  t)äufigften  in2;^üringen, 
finbet  unb  h}aj)rfd}einlid}  erft  mit  bem  (SJetreibebau 
in  guropa  eingeioanberi^  ift ;  in  ßnglanb ,  ber 
5d)ir)ei3,  2)änemarf  unb  (;:pd)meben,  in  Cberbal)ern 
unb  fübtid}  von  beu  Sllpen  i)at  man  i^n  noc^  nie^ 
mal§  angetroffen,  ßr  mirb,  beu  Sd^itian3  unge- 
rcd}net,  big  30  cm  lang,  ift  oberfeitS  roftbraun  unb 
unterfeitio  fd}h)ar3,  in  mand}en  ©egenben  gan3 
fd}n)ar3,  unb  legt  fid)  auf  beu  ̂ ^elbern  1  m  unter 
bcr  Oberfläche  einen  au§  3  big  5  geräumigen  j^am= 
mem  beftc^enben  ̂ au  an,  in  irelc^em  er  einen  be= 
beutenbcn  SBinterüorrat  an  betreibe,  auc^  an 
ßrbfen,  3Öiden,  Söhnen  unb  £inf cn  fammelt  unb 
feinen  2öinterfd)laf  ̂ ält  Sa  nun  alte  .»o.  bi§  3U 
einem  (Zentner  betreibe  eintragen  unb  ba§  Söeib-' 
d)en  3meimal  im  ̂ aljre  4—13,  ja  16  ̂ unge 
tt)irft,  fo  ift  in  manchen  (?)egenben  ber  burd}  bie 
^.  angcrid)tete  ©d}aben  fel;r  bebeutcnb,  unb  c§ 
l)ahm  be^ljalb  bie  S5el)örben  auf  bie  (Sinlieferung 
t>on  ̂ .  öfter  ̂ ^rämien  au^gefe^t.  6o  h)urben  1816 
in  ber  Stabtflur  t»on  (^otba  111 817  ̂ .  gefangen. 
Ser  ö.  ift  feljr  lüilb  unb  3ornig  unb  fe^t  fiel?  felbft 
gegen  ben  lTJtenfd}en  Ijeftig  3ur  Söe^r,  inbem  er  fid) 
auf  ben  .s3mterbeincn  aufrid}tet,  ̂ opf  unb  öal§  auf; 
blä^t  unb  grimmige  .^iffc  aufteilt.  dMn  gräbt  bie 

Ö.  au§,  tötet  fie  mit  ©ift  ober  fängt  fie  in  'fallen. 
Sie  ̂ -elle  ber  .s3.  irerben  meift  3u  30^antelfutter  ver- 

arbeitet, 1P03U  fie  fic^  megen  i^rer  Seic^tig!eit  be-- 
fonberö  gut  eignen.  Sa§  Sc^odE  be3ablt  man  (1893) 
mit  5—6  9Jl.  Sag  ̂ teifd)  mirb  nur  feiten  gegeffen. 
ßy  gicbt  nod)  mel)rere  Hrten  ö.,  bie  alle  viel  tleiner 
alg  unfcre  curopäifc^en  ö.  unb  in  3Ificn  unb  iHgppten 
einl)eimifc^  finb.  ̂ ierju  gel;ört  u.  a.  ber  9,5  cm 
lange  t)ellgraue,  am  33auc^c  mei^e  ?ii  c  i  5 1;  a  m  ft  e  r 
(Cricetus  phlaeus  Pallas),  bcr  in  'l^crfien  gelegcnt^ 
lid)  ben  iKeigfelbern  fd}Qblid}  nnrb. 
Hamülae,  f.  AmpuUa. 

Haemülon^  ?"^ifd}gattung  au§  ber  ̂ 'amilie  bcr C!)rof)5al)nbarfd}e  (Pristipomatidae,  f.  b.),  auy  153ilr= 

tcn  beftc^enb,  lueldie  bcibe  JÜ'iften  be§  tropifd}cu IHmerifa  bctool^nen. 

^^amun,  grofun-  Sal^fumpf,  ein  xTcil  bcr  unter 
bem  Manien  Sarjan^Seiftan  betanntcn  3umvf=unb 
6ccbilbung,  m  ber  ©rensc  von  :>lfgbaniftan,  ̂ :i>er: 
ficn  unb  Sclutfd)iftan,  3u  bcr  aud)  im  6übcn  bcr 
©Pb--i--eirrel?  (Aria  Palus  t»cr  :)Utcn,  3arel;  ber 

'Araber)  gehört,  ̂ n  i\)n  ergie|enfK^beröarub  unb 
^arral)=rub,  luäjrenb  ber  öitmenb  (f.  b.)  fic^  vor 
6rreid)ung  be§  .»ö-  im  Sanbe  verliert.  Sie  2lu§be^= 
nung  f^föanü  je  nac^  bem  *l53afferftanbe. 

^ämui^,  ®ebirg§ft)ftem,  f.  33alfan. 
^ämuö  (mptbolog.),  f.  öaimog. 
.^ämuö^albittfcl,  f.  33altanl}albinfet. 
^an,  (^ebäube,  f.  (E^an. 

"^an,  Ulrid),  latinifiert  ©allug,  auc^  93 ar* 
batug  genannt,  3n)citer,vielleid)t  fogarerfterSuct); 
bruder  in  9lom,  iuurbe  geboren  in  ̂ ^ngolftabt;  ba 
er  fid)  civis  Wiennensis  nannte,  mirb  er  früher  in 
2Bien  gelebt  Ijaben.  ©ein  erfter  batierter  Srud  vom 
31.  Seg.  1467  (1466?)  finb  bie  «Meditationes»  bec- 
^arbinalg  3:orquemaba  (2:urrecremata).    Siefer 
Srud  \)at  got.  3:\}pen;  meift  bebiente  er  fid)  ber 
2lntiquafcf)rift,  jebod)  mit  fräftigen  got.  a)kiu§!ctn. 
^ntereffant  ift,  ba^  in  feinem  Missale  Ptomanum  von 
1476  3um  erftenmale  gebrudte  Dioten  vorfommen. 
^anatt.  l)  Snubfrcia,  ol^ne  bie  Stabt  §.,  im 

preu^.  9teg.-$8e3.  (Saffcl,  l)at  297,84  qkm,  (1890> 
39457  (20035  männl.,  19422  meibl.)  (5\,  1  6tabt, 
31  Sanbgcmeinbcn  unb  11  (^ut»bc3irte.  —  2)  ̂ taU- 
fvei§  (11,40  qkm)  unb  ̂ rci^ftabt  im  2anb!reig  ö., 

l  km  von  ber  bcffifdien  unb 
7  km  von  ber  bapr.  @ren3e,  liegt 

in  fanbiger,  aber  gut  ange= 
bautet  ©egenb,  an  ber  dJlm- 
bung  ber  iRu^ia,  in  ben  Main 
unb  an  hen  ̂ uikn  j^rantfurt^ 

3tfd}affenburg  unb  ̂ -'ßberbach 
(88,2  km)  ber  *oeff.  Submigg^ 
ha\)n  unb  93ebra='^Jran!furt  unb 
.»Q.^^riebberg  (32,8  km)  ber 

^reu^.6taatgbal;nen  unb  ift  ©i^  beg  ̂ anbrat^amtei? 
be§  Sanbfreifeg,  eine»  Sanbgerid)ty  (Dbcrlanbe«= 
gerid}t  (^iaffel)  mit  22  3lmt§gericbten  (Sergen,  Sie-- 
bcr,  Sirftein,  Surgbaun,  ditcrfelb,  ̂ nlt)a,  (^eln= 
l^aufen,  ©rofeenlüber,  §.,  Silber»,  .»oünfelb,  £an= 
genfei bolb,  9)leert)ol3,  ̂ eul}of,  Drb,  Salmünfter, 

©d)lüd}tern,6c^ivar3enfelg,Steinau,'JÖäd)terybacb, 
S5ep^cr§,  Sßinbeden),  eine»  3lmt»gcrid)t§,  <9aupt= 
fteueramteg,  Somnnenrentamtcg,  einer  l'anbeg;  unb 
^reig^Sauinfpettion,  ^}teid)§banfnebenftclle,  .»rian: 
belgfammcr  fomie  je  jmeicr  .^atafterämter  unb 
6teuertaffcn.  Son  ben  nadj  1806  abgetragenen 
Sefeftigunggiverfcn  finb  nur  ivenige  9^efte  erbalten. 

<C>.  beftel}t  au§  ber  im  13.  *^abrb.  erbauten  5tltftabt 
unb  ber  1597  burd)  eingcmanbcrtc  SöaUonen  unb 
3Riebcrlänber  mit  gerabcn  unb  breiten  Strafen  an= 
geU^gtcn  ̂ leuftabt  unb  bat  (1890)  25029(12277 
männl,  12752  meibt.)  (5.,  baruntcr  4871  .^atl)o= 
lifen  unb  608  ̂ ^^vacUten,  in  ©arnifon  (564  älknn) 
^a§>  2.  '-Bataillon  beg  80.  ̂ vüfilicrregimentg  von 
ÖJergborff,  'ßoftamt  erfter  Mlaffe  unb  iTelcgraph. 
Son  t)cn  &thäu'i)cn  finb  3u  nennen:  3ivei  unierte 
evang.  ̂ ird)en  in  ber  iHltftabt,  bie  alte  :l)taricn!ird)e, 
bereit»  1322  ermähnt,  mit  bcr  ©ruft  bcr  ©rafen 
von  .s3cinau  =  -ll(ün3enberg  unb  bie  1658  gebaute 

:;"\cbanni»fird}c  mit  bcr  ©ruft  ber  ©rafen  von 
.s3anaU'?id)tenberg,  bie  1600  erbaute  A^irdie  ber 
ivallon.  unb  ber  nicbcrlänb.  ©cmeinbe  in  ber  'i)ieii- 
ftabt,  bic  fath.  Mirdie,  ©vnagege,  ba»  feit  1891 

bcr  otabt  gehörige  ©d^lof;,  früher  '^i'ohnfiU  ber 
lanbgräfl.  Aamilie  von  >>effen''V^hilippythal,  bic 
beiben  ̂ Katbäufer  in  ber 'JUtftabt,  1484  unb  1537 
erbaut,  jclU  nid">t  mehr  ah?  foldv^  hennUt,  unb  bac- 
in  bcr  lUeuftabt,  163;;  luMlcnbet,  icunc  ba»  ©cburtv- 
bau»  bcv  Srüber©rimm,  je^t  Vanbrat^amt,  mit 
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einer  ©ctenftafel.  inn-  bem  3"V*iebf)of  fielet  ein  Bant- 
fteinobeli^!>t  (1775),  in  ber  T{äl)C  be§  6cl}loffe»  eine 

eäule  5ur  (5"vinnennu)  au  bic  ̂ 'innabmc  beu  £tabt 
1638.  ̂ -ernev  beii|it.N>.  ein  foniiU.(i^)tiuinafiinn,  1G07 
üon  beni  ©vafen  üon  .v>.,  4>t)iliPP  ̂ ^iibaüc]  ][.,  aU 
boi}e  \^anbeoicl}nIe  ijeftiftet  (Süirettor  Dr.  üöraun, 

17  J^ebrer,  8  Klaffen,  185  6d)ülei'),  eine  Oiealfc^ule, 
böt)cre  il)iäbd}enfd}ule,  Kuaben=  nub  lUfäbd}enmittel; 
fdiule,  Um(\{.  ,8^id}euafabeniie ,  taufniämüfc^e, 
iieirerblid^e  )vortbilbunn!jfd}u(e  iinb  ein  :Iljeater; 

ferner  ein  Saifenl}au^-,  ̂ anbh-anfenl}au^\  .^ofpital, 
ftäbtifdjeS  3c^lad)tl}aii^,  '-löaff euleituuii ,  Kanatifa: 
tion  unb  ©avanftalt.  Die  'Jöetterauifd)e  (^3efeUfd)aft 
für  9iaturtinffenfd}aften  befil^t  anfei}nlid}e  6amm= 
lungen ,  ebenf o  ber  (^efitid}tyt»erein.  dläd)\i  (Saffel 

ift  .v>-  bie  bebeutcnbfte  6tabt  im  9ieöieruiu-\§be3ir!, 
übertrifft  aber  in  (3en)erblid)er.s3in[id}t  alle  übritien. 

.•öauptoegenftcinbe  ber  ̂ -abriftbätiöfeit  finb  ̂ ijou^ 
terie^unb  ©olbmaren  (f.b,),  Silberiuaren,  2;abaf,  (EU 
i^arienformen,  @tui=3lrbeiten,  öanbfd}ul}e,  3;eppid}e, 
3trumvfivaren,  Rapier;  c§>  beftel^en  i)  ̂ iantant-' 
f  c^leifereicn,  o  '^Uatinfdimelgen,  5  Brauereien,  1  Qro^e 
(Eifengie^evei,  5  ?[)Zafd}iueu:  uub  6  c^em.  'gabrifeu. !Ö'  ift  6i^>  ber  4.  Settiou  ber  fübbeutfc^eu  6bel= 
uub  Uuebelmetall  =  Q3eruf yi3enDffeufd}aft. 

;i}iU  ber  Tiäpc  ber  6tabt  Hecken  ba§  lanbgräfl. 
6d)lo^  ̂ ^f)ilipp§rul}e  unb  ber  Ä^urort  Sil- 

be Im  ab  ab.  ßtma  2  km  entfernt  bie!Duio(."$ult»er; 
fabrif,  bie  ijrij^te  ̂ eutfc^taub§. 

3eit  bem  13.  ̂ afjrb.  amr.^.,  1303  äur  ©tabt 
erboben,  5Bol)nfi|  ber  Ferren  t»on  ̂ .,  bereu  ©tamm= 
uater  JKeinl^arb  @raf  neu  ö.  (öejt.  1280)  mit  Slbel- 
l;eib  r>ou  ̂ Ringeuberg  (ällüngeuberg)  eiuen  Anteil 
üou  3)lin3enber0  fomie  Babenljaufeu  erbeiratete. 

1429  tüurbeu  fie  9ieid}^^avafeu.  S)urcb  @rbfd}af t  ̂e= 
lauote  im  15.  ̂ al^rl}.  bie  .s^errfc^aft  Sic^tenberg  im 
(flfaf3  au  einen  2(ugeI;örioen  be§  .^aufeS;  bie  ueue 
Äiuie  uaunte  fid}  .öduau^iLJic^tenberg  uub  bie  alte 
.'Öauau=2)tüu3euberi3.  ^eue  erlofc^  mit  ̂ obanu  ßruft 
1042,  unb  il}re  Befi^uucieu  fielen  au  bic  jüugere 

i^inie,  bereu  ̂ aupt  169G  in  beu  gürfteuftanb  uub 
,uim  ̂ ireltor  be§  metterauifd^eu  @rafeulolleGium§ 
erljobeu  mürbe.  Etl§  auc^  biefe  Sinie  173G  mit 
3Dl)auu  Oteinljarb  II.  im  2)Zauu§ftamme  erlofc^, 
tara  äufolge  frül^ercr  Örbüerträge  .öciuau=3[)lüuäeu= 
berg  au  ."öeffen^eaffel,  öauau^Si^teubera  au  Reffen- 
^armftabt.  Unter  ber  3Regieruug  be§  Saubgrafeu 
ÜBilbelm  IX.  mürbe  bie  @raffd)aft  1785  mitöeffeu^ 
ßaffel  üereinigt,  1803  burd}  ̂ }teic^§befd)luf  ̂ um 

'^ ü r  ft e u t u  m  !o.  erhoben.  9iRit  bem  j^urfürfteutum 
.•Öeffeu  uabmeu  1806  bie  ̂ ran^ofen  auc^  .*a.  in  S3e= 
fife,  morauf  e§  1809  gum  @ro^l}er309tum  ̂ rautfurt 
aef^Iaaeu  mürbe,  bi§  e§  1813  mieber  au  .*5effßn= 
(ikiffel  fam.  6eitbem  bilbete  e§  uebft  bem  üormal§ 
fulbaifd}eu  3Xmt  Salmüufter  uub  beu  frül^er  ifeu= 
Durgifd^eu  2lmtern  93irfteiu,  2öäd)ter§ba^,  3[Reer' 
l)ol3  uub  Saui^eufelbolb  bie  furl^eff.  ̂ roniu^  ö., 
uub  feit  1866  einen  Sleil  bc§  preu^.  iKeö.-Seg.  Gaffel. 

r5U  beu  %  1630  unb  1636  mürbe  ̂ .  üou  beu 
.taiferlicbeu  belagert  uub  13.  ̂ uni  1636  burc^  beu 
Saubßrafeu  2öilbe(m  V.  üon  ̂ effeu^Gaffel  eutfe^t. 
iöerüjmt  marb  e§  burd}  bie  Sd}tad}t  bei  ö.  üom 
30.C!t.  1813.  ̂ lac^bem  fid}  35aperu  burd?  ̂ en  33er= 
trag  3u9Rieb,  8.  Dft.,  mit  Dfterreid)  üerbünbet  tjatte, 

gog  ber  uad}malige  "5elbmarfd)aU  2Örebe  16.  Ott. 
an  ber  ©pi^e  eiueg  56  000  -IRauu  ftarfeu  ba^r.- 
ofterr.  öeera  uac^  SBürgburg,  um  ̂ Jlapoleon,  ber 
na&i  ber  ©c^lad)t  bei  Seipaig  mit  80000  2)ianu  bem 
iR^ein  jueilte,  beu  2Beg  ju  t?erlegeu.  ̂ llteiu  SÖürj- 

burg,  meld}c§  ber  frau;,.  Oeneral  ̂ urreau  mit 

12000  mann  befel3t  l)ielt,  I;emmtc  2örebe3  ̂ :Sox-- 
xüdtn.  2)iefer  ual;m  nad)  einer  S3efd)ief5uug  26.  Dft. 
bie  totabt  ül)ue  bie  CSitabellc  ̂ Dtarieuberg  ein  uub 
30g  über  ilfd)affeuburg,  mo  eine  mürttemb.  .^rigabe 
3U  il)m  ftief?,  im  gau;,eu  jel^t  nod)  40000  ?Jiauu  ftart, 
uad)  *5.  3Uleiu  aud}  3iapoleou  Ijatte  in3mifd}eu  bie 
Umgegeub  üon  .5.  erreid}t.  5tm  28.  Dft.,  mo  bie 
^erbünbeten  .s).  befetjten ,  begann  ber  ̂ ampf.  ̂ m 
29.  Dft.  griffen  bie  fran^.  iioionneu  mieberbolt  t)er= 
geblic^  3Örebe§  3)litteltreffeu  au.  od^lief^lict  ̂ a\-- 
fen  fic^  30.  Dft.  ̂ flapoleon^^  SReitergarben  in  brei 
S^reffeu  gleid}äeitig  auf  bie  i^aüallerie  uub  ̂ ufau^ 
terie  ber  SSerbünbeteu ,  mä^reub  le^terc  burd}  bie 
2trtillerierefert)e  befd}offeu  mürbe.  3)ie  Infanterie 

geriet  in  Unorbnung,  bie  .U'aüaUerie  ber  iBerbün= 
beten  mid)  gurücf ,  morauf  andj  bie  ̂ ufanterie  auf 

bem  linfeu  ̂ lügel  über  bic  Ü'in^igbrücfe  uac^  ̂ . 
fiel)  uub  bie  otabt  üou  beu  ̂ ^rangofen  mit  @raua= 
ten  bemorfen  mürbe.  2)ie  ̂ ^ruppeu  be§  lDUttel= 

treffeug  unb  be§  red)teu  'J-lügelg  sogen  fid)  auf  ber 
5Ifc^affeuburger  Strafe  jurüd'  uub  ual)meu  mieber ©teüung.  3tm  31.  Dft.  frül)  rdumteu  bie  58erbünbe- 
teu  ö.,  uub  bie  ̂ -raugof eu  rüdteu  ein.  —  ä>gl.  (Seogr. 
33ef(ireibuug  ber  ©raffc^aft  öanau=2Rüu3euberg 
uub  @efd}id)tc  ber  el;emal§  regiereuben  Ferren  uub 
(trafen  gu  ̂.  überf)aupt  (üon  %  33.  öuube§f)agen, 
Öauau  1782) ;  2)Drr,S)ie©c^lac^t  beiö-  (6aff.l851) ; 
2)ie  ©c^lac^t  bei  ̂ .  am  30.  uub  31.  Dft.  1813  (^auau 
1863);  Se^manu,  Urfuublid}e  (i5efd}id}te  ber  @raf= 
fc^aft  .^auau^Sii^tenberg  (2  93be.,  lOlauut).  1862 
—63);  Olatl^geber,  Sie  @raffd)aft  ̂ auau--2td^teu= 
berg  (©tra^b.  1876);  SBiüe,  S)ie  leliteu  ©rafenüou 
Öanau  =  Sid)teuberg  (öanau  1886);  berf.,  ö.  im 
S)rei^igiäl}rigen  i^riege  {ch\).  1886) ;  9^eimer,  Ux- 
tuubeubud)  gur  @efd}id)te  ber  Ferren  t)0u  ö-  unb 
ber  el^emaligen  ̂ roüin^  ö.,  33b.  1  (Sp^.  1891). 

^anan,  g-ürftiu  üou,  ©räfiu  r>ou  ©c^aum^ 
bürg,  morgauatif  (ie  ©emal^liu  be§  ̂ urfürften  §rieb- 
ricfe  2Bill}elm  I.  (f.  b.)  üou  Reffen.  @eb.  18.  2Rai 
1806  3u  33ouu  al§  ©etrube  ̂ alfenfteiu  uub  fefjr 
fuug  uiit  bem  preu^.  Sieutenaut  Öeljmauu  t>er= 
heiratet,  mürbe  fie  auf  Söuufd)  be§  bamaligen  ̂ ur- 

priujeu  ̂ ^'nebridb  Söil^elm  uou  iljrem  ©ema^l  ge= 
fd}ieben.  dlad)  übertritt  t>om  ̂ atl)olici§mu§  3um 
^-l^roteftauti^mug  üermäljlte  fie  fic^  in  morgauati- 
fc^er  (if)e  30.  ©ept.  1831  mit  bem  J^urpriugeu,  ber 
fie  10.  Dft.  1831  gur  ©rdfin  üon  ©d)aumburg  uub 
2.  ̂utti  1853  aur  ̂-ürftin  üou  ö.  er^ob.  ©ie  ftarb 
al§  SBitme  iu  ber  3lad)i  üom  9.  gum  10.  ̂ uli  1882 

gu  ̂rag  unter  <ointerIaffuug  üon  fec^§  ©ö^uen  unb 
brei  Söd}tern. 

^anhnttcn,  f.  ioagebutten. 
HanCf  l)iuter  miff enfd}aftlid}en  S^iernamen  2lb- 

fürguug  für  3llbani)  öancod'  (fpr.  l)änu-),  eiueu engl,  ̂ ^iaturf orf c^er,  uamentlid)  i^ondjpliologen.  3Sou 
i^m  unter  üielemanberugufammenmit^of^ua  Silber 
ein  ̂ rac^tmerf  über  bie  Diadtfc^uecfeu  ber  engl, 
^eere:  «A  monograpli  of  the  British  Nudibrani- 
chate  Mollusca»  (2oub.,  «Ray  Society»,  1845  fg.). 
Hancornia  Gomes,  ̂ flau^engattuug  au§  ber 

Familie  ber  Slpoct^uaceen  (f.  b.)  mit  nur  eiuer  Strt, 

ber  fog.  SRaugai'ba,  H.  speciosa  Gomes,  bie  iu  t)er= fd}iebeneu  ©egenbeu  33rafilieng  üorfommt.  6§  ift 
ein  Keiner  33aum  mit  gegenftäubigeu  S3lätteru  unb 
aufel}utid)cu  mol)lried}eubeu  33lüten.  Sie  beeren: 
artigen  ̂ ^-rüc^te,  etma  ̂ ^^firfic^grij^e,  merbeu  fomoljl 
frifd)  al§  aud)  iu  3uder  eiugemad}t  gegeffeu,  aud) 
mirb  au§  if^nen  eine  2lrt  2Bein  bereitet.  2öegeu  ber 
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^rüd}te  irirb  bec  S5aum  üielfac^  fultiincrt,  ebeiifo 
einige  SSarietdten.  3Iu§  bem  90flitd)faft  ber  Otinbc 
Jrirb  ba§  fog.  ̂ ernain(iuco=.tautfc^u!  gelüonnen. 

.^anb  (Manus),  bei*  unterfte  2;eil  ber  obern  (^p 
tremität,  irelc^er  burd?  ba§  .^anbgelen!  mit  bem 
^otberarm  in  birefter  SSerbinbuno  [tel)t.  dJian 
unterfdjeibet  an  itjr  ben  getrDlbten\5anbtüc!en 
(dorsum  manus)  unb  bie  Ieid}t  aiiggebot^lte  .^o^l= 
()anb  ober  ben  .^  an  b  teil  er  (vola  manus),  lüeiter-- 
^in  bie  .'oanbrnui^el  ober  ba§  ̂ anbgelent 
(carpus),  bie  S^Zittelb^nb  (metacarpus)  iinb  bie 
^inc^er  (digiti);  enblid}  ̂ iDci  abgerunbete  9Mnber, 
ben  ©peicbe nranb  auf  ber  S)aumenfeite  imb  ben 
ßllbogenranb  auf  ber  Meinfingerfeite.  2)a§ 
(beruft  ber  ö.  befteljt  au§  27  fleinen  tnod}cn,  üon 
n)eld}en  8  bie  i3anbmur3el,  5  bie  9[Rittetf)anb  imb 
14  bie  Ringer  bilben.  (6. 5tafel:  5)a§  6!elett 
b  e  §  älfl  e n  f  d)  e n.)  Sie  8  mcl)r  ober  minber  lüürf el= 
förmigen  öanbn)ur^ennod}en  bilben  gniei über-- 
einanber  Uegenbc  ̂ eif)en  üon  je  4  5!nociben,  üon 
benen  bie  eine  (beftebenb  axiS^  bem  ̂ abn^  dJlont)', 
Sreiedigen  unb  ßrbfenbein)  an  ba§  Gnbe  ber  Unter; 
armfnoi^en,  bie  anbere  (gcbilbet  burc^  ba§  gro|5c 
unb  f leine  üieledige,  ta§>  Xiopf=  unb  ̂ afenbein)  an 
bie  a)üttelbanb  ftö^t.  Sie  J!nod)en  jeber  Sfteilje 
merben  burd}  furge  unb  ftar!e  S3änber  fo  feft  unter-- 
einanber  »erbunben,  ba^  fie  gemiff ermaßen  nur 
einen  .^nod}en  barftellen  (f.  2;afcl:  Sie  Sauber 
be§  a}Unfcben,  gig.  1);  aber  bie  ©elenf e  ̂ mif d)en 
beiben  3*ieiben  unb  gtrif^en  bem  Unterarm  unb  ber 
oberften  3Reit)e  finb  berart,  ba^  ba§  eine  bie  Se= 
megung  ber  |).  nad)  üorn,  ba§  anbere  bie  na&j  bor 
(Seite  geftattet.  Söegen  il^rer  benad^barten  Sage  ift 
bie  fombinierte  SBirhmg  beiber  ©elenfe  bem  eine§ 
^iemlicb  ausgiebigen  J^ugelgelenfS  gleid).  Sie  Sre-- 
bimg  ber  ö.  um  tbre  äldife  üermittelt  allein  ber 
^^orberarm,  inbem  ficb  ba§  untere  6peid}enenbe  um 
tia^^  untere  ßnbe  be§  ßllbogenbeinS  brebt.  (6.  ̂^^ro: 
nation.)  Sie  .^anbtt)ur-;el!nocben  bilben  einen  nad} 
ber  öobtljanb  offenen  93ogen,  über  ben  ein  brei= 
tei,  fefteS  33anb  (ligamentum  carpi  transversum) 
gefpannt  ift,  unter  melcbem  bie  Seinen  ber  SSeuge- 
mu§!eln  herlaufen.  3Sier  ber  röbtenformigen  2Rit; 
telbanb!no d)en  finb  unter  fic^  ̂ iemiicb  ftraff 
unb  unbeiDeglid)  üerbunben;  ber  fünfte,  ber  Mttel: 
banblnod}en  be§  Saumen§,  geftattet  eine  fo  freie 

;!8eit)eglid)f'eit  luie  ein  ed)te§  ̂ -ingerglieb  unb  !ann baburc^  ben  übrigen  Ringern  gegenüber  geftellt  mer^ 
ben,  VDorauf  bie  (^-äbigteit  be§  ©reifen»  unb  (ir= 
faffenS  bcrul}t;  nad}  ber  ̂ oblljanb  _gu  finb  bie 
lirüttell}anbfnod}en  ̂ ugefcbärft  unb  bebingen  fo  ben 
eigentiimlid}en  Sau  be§  ̂ anbtellerS.  Ser  Sau: 
men  (pollex),  in  beffen  träftiger  ©ntinidlung  unb 

felbftäubiger  Seireglicbleit  ein  tuicbtiger  unb  d^aral'; 
teriftifd}er  Sor^ug  ber  ̂ Jienfcbenl^anb  nor  ber  Riffen; 
l}anb  liegt,  bat  nur  ̂ irei  ©lieber,  jeber  anbere  Ringer 
brei.  (©.  i^ingcr.)  5llle  .^nod}en  ber  <o.  finb  mit 
Säubern  untereinanber  t)erbunben,unb  3irifd}cn  ben 
beft)egtid}en  befinben  fid)  au^erbem  ©clcnlfapfeln. 

Sie  äablrcid^en,  bie  ̂ -  unb  bie  Ringer  belegen: 
ben  iWuSteln  liegen  l)auptfäd)lid}  am  Sorbcrarm 
unb  nur  ircnige  an  ber  ̂ .  felbft,  unb  ̂ \vax  ent^ 
fpringen  bie  S eng emu§ lein  toon  ber  innern, 
bem  .s^anbteller  entfpred^enben  ̂ ^-lädjc  beg  iku-bcr= 
arm»,  bie  ©tredmuöfeln  bingegeu  i>on  ber 

äuf^ern  '^"slädic  bc»  IclUcru;  bie  'Ringer  baben  ge; mcinfd}aftlid)e  S[)hK>tein,  ber  Zeigefinger  aufjerbem 
uod}  einen  befonbcru  6tvcder,  unb  ber  Säumen 
uub  ber  tlcine  Ringer,  bie  ibrer  freleu  Sage  ivegen 

befonbers  bemeglicb  fein  fönnen,  feber  nod)  eine 

Sln^abl  m^n  Seil  in  ben  öanbbaUen  gelegene 'a}lu§= lein.  Sie  ?^inger  felbft  tragen  feine  9[>tu§leln,  fon= 
bern  nur  ©ebnen  fold}er;  fie  befteben  nur  au^  bie= 
fen,  aus  ben  Ünod^en,  ber  .C^aut  unb  bem  ̂ -ett  mit 
ben  ̂ ugeliörigen  9]eroen  unb  ©efäfjeu.  Sie  ö- 
lüirb  burd?  gioei  5Xrterien,  bie  ®peid}en=  unb  bie 
etlbogenarterie,  mit  Slut  üerforgt,  unb  ̂ ablreicbe 
Senen  fübren  ta^  Slut  au§  ibr  ab;  in  ber  öobl^ 
l)anb  ftel)en  bünne  ̂ ulSabern  burd^  bogenförmige 
^meige  (arcus  volaris)  üielfad)  imtcreinanber  in 
Serlebr.  (S.Stafel:  Sie  Slutgefft^e  be§  m^n- 
fd)en.)  Sie  <oaut  ber  .^.  ift  an  ben  ©eleutfalten 
feft  an  bie  barunter  liegenben  ©einebe  angebeftet. 
Siefelbe  ift  reid)  an  ©efübl^ueroen,  bie  namentlid) 
an  ben  ̂ 'ingerfpi^en  mit  befonbern,  ba§  2:aften 
üermittelnben  (fnborgauen,  ben  fog.S^afttörperdten, 

r»erfel)en  finb.  ̂ n  ber  $aut  ber  legten  S'iuQet^ 
glieber  ift  auf  ber  Üiüdenfeite  ber  ̂ aqd  eingefügt, 
ineld^er  bem  ©liebe,  ba§  nur  einen  hirjen  ̂ nocben 

befi^t,  eine  gro^e  g-eftigleit  üerleil^t. 
Sie  ö.  ift  "i^a^)  lunftfertigfte  ̂ ^nftrument,  lüeld}e^ 

überljaupt  eyifticrt,  unb  ber  3Dlenfd}  l)at  bie  bo^e 
©tcllung,  tüelcbe  er  in  ber  ̂ ainx  einnimmt,  loefent: 
li*  burd)  fie  errungen.  3ll§  feine»  Saftorgan  fte^t 
eg  unter  äbnlidien  Sorrid^tungen  obenan  unb  mirb 
an  ̂ ein^eit  ber  ßmpfinbung  nur  i3on  ber  3ungen= 
fpi^e  übertroffen.  Sie  taufenbfältigen  Serrid)tun= 
gen  ber  ̂ .,  bie  in  biefer  Sollenbung  nur  bem 
a)Zenf d}en  ̂ ulommen,  iDcrben  nur  bur^  hen  Sau 
biefe§2öert3eug§. ausführbar,  mcld^eS  burd)  feinen 
2)tec^ani§mu§  gan.s  jener  geiftigen  Überlegenbeit 
entfprid)t,  burd)  meldie  ber  SRenfcb,  ein  an  natür^ 
liefen  SerteibigungSmitteln  armeS  ©cfd^öpf,  fid? 

3um  tcilmeifen  Seberrfd}er  ber  lebenben  unb  leb-- 
lofen  DIatur  aufmirft.  ©erabe  bcS  lunftooUen  Saues 
ber  §.  tt)egen  begeicbnete  fd)on  3tnaragoraS  ben 
2Uenf d)en  al§  ba§  follfommenfte  ©cfd)öpf,  ©alen 

als  ben  Se^errfd^er  ber  ßrbe.  —  Sgl.  Seil,  The  hu- 
man hand,  its  mechanism  and  vital  endowments 

(7.  Siufl.,  Sonb.  1865;  beutfd},  6tuttg.  1851). 
Sie  Serlefeungen  ber  ̂ .  beilen  ipie  bie  bes 

©efid)tS  au^erorbentlid}  leidet,  unb  felbft  faft  ganj 
abgetrennte  Ringer  madifen  gutreilen  nneber  an. 
3u  fürd)ten  finb  Sern?unbungen  ber  .•öoblb^nb; 
Slutungen  auS  ben  5lrterienbogen  berfelben  laffen 
fid)  nur  imgemein  fd>lüer  ftillen,  unb  eS  muffen 
baju  oft  bie  2lrtericn  be»  SorberarmS,  felbft  bie 
5lrterien  beS  DbcrarmS  unterbunben  merben,  obue 
ba^  felbft  l)ierburd)  immer  bie  (^rbaltung  beS 
SebenS  gefid)ert  mirb.  Sei  ffrofulöfen  .^inbern 
lüerben  bie  ̂ anbmurjelfnodien  leicbt  ber  6it? 
üou  3c^'[törung  burd^  .^nod)enfva^  (f.  b.)  ober 
Jl'noc^enauftreitmng.  5(üe  (^ntjünbungen  unb  Gitc^ 
rungeu  an  ber  <o.  crforbern  forgfame  Sel)anbluni^, 

cnt.^ünbung)  IHnlaf^  giobt,  n>cun  nid^t  burd)  früb- 

5eitigc  ̂ ncifioncn  bem  fid>  bilbenbcn  C^'iter  Hbflufj 
gefdHifft  nnrb.  —  'in-^l.  6d)cbe,  Über  .sSanb^  uub 
3-ingert»erlel5ungen  (Sp5. 1871). 

^n  ber  l;uigcvfprad)e  beifjt  .s>.  bie  Sorbcr= 
tal',e  be»  Sären  unb  bei  ben  '^aUonioron  ber  '<vaug 
i}sn^)  beS  IJaUen,  fonft  fpridn  man  nur  no*  bei 
IHffeu  uub  Semuribcn  oon  .C\,  legt  bei  biefen  :^iereu 
fogar  bem  IclUen  IHbfdmitt  ber  bintern  ©UebmaHen 

ben  9iamen  .sS.  bei,  toober  ber  veraltete  'iluimc  Siec= banbcv  (Qnadrumaua). 
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^(ittb,  cif  (»-"ii^te,  f.  (^kfamtc  .<Saub. 
^ant>,  fün[tlid}c,  f.  ©lieb  (tünftlidic^). 

^anb,  Hut  c.  ßt}c  3ur  unten  ."ö.  nennt  baö  '>^veuJ3. 
mQ.  leanbr.  II,  1,  §§.  885  fg.  iinb  II,  2,  §§.  555  fg. 
eine  ̂ iie  mit  befonbern  o'okicn,  bic  von  bcn  ̂ iedH§; 
lel}vevn  aud^  moviianatifd}e  C'be  (f.b.,  Ü^b. 5,8. 740b) 
i-\enannt  anvb.  C'^o  gestattet  eine  fold}e  (S1)e  nnv  mit 
unmittelbarer  lanbec-«berrlidHn*  (5rtaubm§  9.Hännern 
böberu  Stanbe-^  a\i^-  erbeblid}en  ©vünben,  unter  ̂ e: 
3eid)nung  öeiuifjer  Wrünbe,  wddjc  aU  erbeblidie  an- 
aefeben  merben  feilen,  eingenommen  mirb,  freilid} 
nidit  obne  ̂ iMberfprud} ,  baf?  bie  ̂ isorfd}riften  burd} 
ba§  9ieid}!C-<gefet5  vom  G.  ̂-ebv.  1875  (§.  74)  iüd}t 
aufgebobcn  feien,  ̂ sn  ̂ ^reuf^en  ift  eine  lanbe»= 
berrlid^e  ß'rlaubniC-  §ur  (Eingebung  einer  fDld}en 
(5be  nur  in  luenigen  fällen  erteilt  n^orben.  !I)a§ 

eilig,  ̂ anbrcd^t  fd'irieb  für  eine  fold)C  ßt;e  vor,  bie 
2;rauung  foUe  ?ur  linlen  .s>.  'oolljogen  werben. 
3)ie  2l'irfungen  finb  infofern  anbere  al§  bie  einer 
gemöbnlid}en  Gbe,  al§  bie  (5'befrau  nid}t  teilnimmt an  bem  Staube  be§  30ianne^\  aucb  nid}t  in  feine 
^yamilie  eintritt,  ̂ ie  ̂ ermögenSüerbältniffe  regeln 
fid)  auöfdilie^lidi  nacb  bem  ̂ ^u  fd}lief5enben  ̂ er; 
trage,  jebodi  barf  ©ütergemeinfd^aft  nid}t  verein^ 
bart  merben.  ̂ n  Ermangelung  befonberer  3]erein= 
barung  bleibt  bie  Gt)efrau  Eigentümerin  il}re§  ̂ tt-- 
mögeng,  bem  •'Joanne  ftebt  lieber  ̂ erivaltung  uo^ 
'3tutjnie^ung  ju.  ̂ ei  Sluflofung  ber  6be  erl}ält  bie 
/jrau  nur  bie  vertraggmäf^ige  Stbfinbung,  im  ̂ -alle 
ber  3d)eibung  unter  Umftänben  verboppelt ;  menn 
fie  jebod}  für  ben  fd^ulbigen  Seil  ertlärt  tüirb,  ver^ 
liert  fie  bie  2(bfinbung.  S)ie  gegenfeitigen  Erban- 
fprüd}e  ber  ytinber  au§  einer  fold}enßb6  ii"^  ibnen 
gegenüber  fmb  in  II,  2,  §§.  .555  fg.  cingebenb  ge= 
regelt,  ̂ u  ber  uiütterlid^en  ̂ amiiie  erben  fie  n>ie 
anbere  el)elicbe  Äinber ;  ber  i>ater  unb  beffen  35er= 
luanbte  bciben  !ein  Grbred}t  ibnen  gegenüber.  Sie 
.^Hnber  führen  ben  ̂ ^camen  ber  ■Dhitter,  bem  SSater 
ftebt  bie  väterliche  ©eroalt  nid}t  gu.  Dieben  anbern 
cbelid)en  3lbf ommlingen  l}aben  fie  fein  (f rbred}t ;  in 
bereu  Ermangetuug  erbalten  fie  ein  drittel,  falls 
i^rer  aber  mebr  al§  brei  finb,  bie  .^älfte  ber  Erb: 
fdbaft.  S)er  3lnfprud}  ber  2)hitter  ivirb  jebod}  von 
biefem  Erbteil  abgezogen.  —  Ser  Seutfd}e  Ent= 
lüurf  fdbtveigt  über  eine  Ebe  gur  linlen  S?. 

^ant>,  tote,  f.  2;ote  .^anb. 
^antatttn,  bie  vom  ̂ Hec^tganujalt  gefülirten 

elften.  ̂ ad>  ber  Seutfd^en  3Red}t§amvalt5orbnung 
ift  ber  9ied)t§aumalt  uid^t  verpflid}tet,  bie  .<ö.  vor 
Empfang  feiner  3luelagcn  unb  ©ebübren  bem  3luf = 
traggeber  berau£>j;ugeben.  2)ie  ̂ ftid^t  3U  bereu  2(uf= 
bettjabrung  erlifd>t  mit  3lblauf  von  fünf  :;^sabren 
uad}  ̂ eenbigung  be§  eiuf tragj« ,  unb  fd}0u  vorber, 
luenn  ber  2luf traggeber,  ̂ ^ur  Empfangnabme  auf= 
geforbert,  fie  nid>t  binnen  fed}6  9Jlonateu  nadj  er= 
baltener  Slufforberung  in  Empfang  genommen  bat. 

^^anbänhctunQ^ßcbüf^tctir  f.  Enregiftrement. 
^anhavhtitr  iveiblidie,  im  iveiteften  6inne, 

ticn  2Sert)ältniffen  früberer  .Hulturperinbeu  entfprc' 
d^enb,  bie  ©efamtbeit  ber  b(!iu5lid}en  ̂ errid)tungen 
uir  öerftellung  unb  ̂ ^er^icruug  VDne:i)äfd}e  unb, Hlei- 
bungSftüdeu,  alx^  Spinnen,  yil>eben,  yjäben,  Stiden, 
Striden,  .^äfehi,  giletarbeit  u.  f.  m.  DJacbbem  feit 
bem  einfang  be§  19.  ̂ a\)xh.  bie  auf  9[liaffenprobuf= 
tion  bered}nete  5iRafcbinenarbeit  fid}  immer  mebr 
biefer  S^bätigfeiten  bemäd>tigt  unb  biefelben  3u 
felbftänbigen  ̂ nbuftrie^iveigen  enth?idelt  bat,  finb 
unter  ̂ .  mir  nocb  biejenigen  S^bätigfeiten  ju  ver= 

ftcbcn,  bie  nocb  jel^t  ber  grau  eigentümlid?  fmb 
unb  von  ibr  im  .^aufe  obne  3ul)ilfenabmc  von 
iWafd^inen  aufgeführt  iverben  fonnen.  E§  finb  biei? 
auefd>licf)lid)  folci^e  eirbeitcn,  in  beneu,  unbefd)abet 
ber  ̂ )iüdfid}t  auf  ted}nifcbe  3^oUenbung,  ba§  fünft- 
lcrifd}c  Element,  b.  b-  ̂ie  ©efdjmactybilbimg  m 
gorm,  garbe  unb  einorbnung,  ̂ um  eiuSbrud  fommt. 
^NU  neuerer  3cit  ift  ber  meiblidjen  .^.  foirol^l  vom 
volfijivirlfd}aftlid)en  als  vom  rein  äftt}etifd)enStanb- 
puuft  crbobte  eiufmerffamfeit  gefdienft  unb  burd) 
bie  Enninbung  von  ̂ Isereinen,  3ßilf<^i^iflcii  ff^l^ic 
von  Sdnilcn  (f.  .^anbarbeitSunterrid)t)  in  ä^erbin= 
bung  mit  U){ufeen  ober  .ÜunftatelierS  auf  bie  görbe- 
vung  berfelben  bingetvirft  morben.  Einen  belebenben 
unb  verebelnbcn  Einfluß  bat  aud}  auf  biefem  ©ebiet 
bie  in  ber  ueueften  3cit  erftrebtc  ."oebung  be§  Äunft= 
gemerbeS  burd}  ba§  Sefanntmerben  älterer  5lunft= 
leiftiingen,  befonberS  ber  ftilvoUen  3lrbeiten  beS 
beutfd}en9Jiittelalter§  unb  ber  au§  taufenbiäl}rigen 
Überlieferungen  bei^üoi^^öegaugcnen  farbenreicben 
Schöpfungen  be§  Orients,  ausgeübt,  über  bie  ein= 
feinen  ̂ tt^eige  ber  .^.  f.  täfeln,  9]äl}en,  Striden, 
Spi^enflöppelu,  Stiden  u.  f.  iv. 

^ant>atbcit^^ä)iiUn^  aud}  ̂ auSinbuftrie^ 
f  d}ulen,  33e3ei(^,nung  für  £el}ranftalten,  in  titmw 
ber  <oanbarbeitSÜnterri(^t  (f.b.)  ben  i^^^uptgegcn^ 
ftanb  beS  Unterrid}tS  bilbet. 

^anh(ivhcit^untcttid)t,  aud}  als  etrbeitS^ 
uuterrid^t  ober  c*5anbarbeit  in  Schulen  ht- 
,3eid}net,  ein  Unterriebt,  ber  bic  2lneignung  gemiffer 
gemerblid}er  gertigfeiteu  luib  bie  Er^ieljung  burd} 
.•oanbarbeit  gu  erreicben  fud}t.  2Serfd}iebene  Seftre- 
bungen  in  biefer  ̂ id}tung  traten  fd}on  im  18.  ̂ abrb- 
auf.  Sode  unb  jRouffeau  verlangen,  ba^  il}r  3ö9= 
ling  ein  .'ocinbmerf  lerne,  ̂ ^eftalog^i,  Sal^mann  unb 
bie  ̂ l}ilantbropen  führten  ioanbiverfSübungen  in 
ibren  Stnftalten  ein,  ebenfo  21.  ̂ .  grande  in  ̂ alle 
unb  .'oeder  in  33ertin.  ̂ n  ben  von  2Bef}rU  in  ber 
Sd}h)ei3  1804  gegrünbeten  2öet}rti  =  Sd}ulen  f ollen 
vern3al}rtofte  unb  arme  .^iuber  burc^  berartige  eir- 
beiten  foivie  biird^  35efd}äftigung  in  Sanb-  unb 
®artenlüirtfd}aft  erlogen  iverben.  2il}nlid}  ift  eS  im 
^Jtau^en  .*oaufe  (f.b.)  bei  .Hamburg,  ̂ n  Berlin  mürbe 
1793  eine  Ern^erbSfc^ule  für  arme  50täbc^en  gegrün^ 
bet.  ̂ m  Elfa^,  in  S3elgien,  im  fäd}f.  Erggebirge  unb 
^ogtlanbe  unb  befonberS  in  SfÖürttemberg  befteljen 
fd}on  lange  berartige  Slnftalten,  bie  gum  Seit  mit 
ben  ̂ isolfSfdbulen  vcrbunben  finb  unb  bur^  Übung 
in  gertigfeiten  arme  jlinber  vor  93ettel,  2Jiü^ig- 
gang  unbi>ermabrlofungbemal}renfotlcn.  Striden, 
yiäben.  Spinnen,  Spi^enflöppeln,  öäfeln,  gtiden, 
Strobarbeiten,  Sßerfertigung  von  Sd}ad}teln,  Ouir= 
len.  Söffein  u.  f.  tv.  finb  bie  mid}tigften  ̂ efc^äf= 
tiguugen  ber  ilinber.  gür  ̂ O^läbcben  l}at  in  neuefter 
3eit  ber  fd}ulmä^ige  Unterrid}t  in  ben  iveiblicben 
.•oanbarbeiten  eine  immer  vollfommenere  e(uSgeftal= 
tung  erfahren,  gaft  überall  in  !Seutfc^lanb  ift  er 
in  bie  ä5olfS=  unb  gortbilbungSfc^ulen  aufgenom- 

men; auc^  finb  an  vielen  Orten,  mie  in  Sßien,  2Rün- 
djcn,  SlugSburg,  Stuttgart,  ̂ Jteutlingen ,  Eaffel, 
!^eip3ig,  Erfurt,  S)reSben,  SSerlin,  Hamburg,  felb- 
ftänbige  Slnftalten:  h)ciblid}C  2lrbeitSfd}Ulen, 
©emcrbefcbulen,  ^nbuftriefc^uten  entftan^ 
ben,  in  benen  junge  9Jläbcben  nad)  bem  volfSfd}ul- 
pflid}tigen  Sllter  fpeciellern  Unterrii^t  in  verfcbie- 
^üKii  3tt?eigen  meibticher  .^anbarbeit  erbalten  unb 
baburd}  ermerbSfäbig  gemad}t  h^erben. 

Segügtic^  ber  Knaben  ift  je^t  eine  lebjjafte  S5e- 
n?egung  ju  (fünften  beS  fog.  .^anbfertigteitS- 
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unterrichte  im  ©auöc.  ̂ ic  ift  namentüd)  burd^ 
tcn  bän.  3flittmeifter  a.  2).  ©(aufon-'^aaS  berüor- 
gerufen  iDorben,  ber  burc^  ©rünbung  ber  f  013.  .^  a  u  §- 
f  teil  Der  eine  in  S)änemarf,  ber  allgemeinen  bän. 
.*5au§flci^gefellf(^aft  (1873),  burc^  Sveifcnorträfle 
in  üerfc^iebenen  !^änbern  (^nropay,  burd)  Qm- 
rid}tung  üon  fe(^§lr)öc()iGen  Surfen  jnr  Stusbit^ 
bnng  üon  :ßel)r!räften  fürct>anbfertig!eit§nnterri(^t, 
burd^  SlnyfteUnng  üon  lUluft erarbeiten  n.  f.  w.  aud) 
in  ®eutjd}tanb  fe^r  anregenb  gemirft  t)at.  Gr  te^rt 
nnb  lä^t  übm:  $öud)binber=  nnb  ̂ ^apparbeit,  3^ifd)= 
lerei,  ̂ ol^fc^nitjerei,  Saubfägearbeit,  ̂ orb-  nnb 
6troJ)arbeit,  Stro^flec^terei  unb  33ür[tenbinberei. 

"^jx  ̂ii)\veUn  trurbe  ber  ̂ .  üon  ̂ 2lnfang  an  burd} 
bie  3ftegierung  geförbert.  (Er  tt)urbe  in  ben  ̂ $lan 
mehrerer  ̂ i^ebrerjeminare  aufgenommen  unb  an  ner; 
fd}iebenen  Orten,  5.  ii  in  Sanb§!rona  unb  8iüe; 
benborg,  mit  bem  35ol!§f^ulunterrid)t üerbimben. 

'^n  -liläää  bei  ©öteborg  bat  ber  ̂ abrifant  2lbras 
bamfon  ein  eigene^  Seminar  errid)tet,  morin  aud) 
3iu»iänber  Slufnabme  finben.  ̂ n  ©eutfc^lanb  i[t 
bie  Sac^e  in  mebrern  totäbten  (Berlin,  Seip^iig, 
^re§ben,  ©örli^,  DSnabrüd,  3Balbenburg  in  ©d}le- 
fien  u.  f.  m.)  t)on  gcmeinnü^igen  3Sereincn  in  bie 
öanb  genommen  morben,  unb  1881  it)urbe  ein 
ßentraifomitee,  188G  aber  ein  «S)eutfd)er  $8crcin  für 
5lnabenbanbarbeit«  gegrünbet  (^orfi^enber  3.  3t. 
iton  3d}eudenborff),  ber  feitbem  in  alliäbrlid}en 
'^erfammlungen  in  nerfd^iebenen  Orten  (1889  in 
•Hamburg,  1890  in  6tra^burg,  1892  in  ?^'ran!furt 
a.  äR.)  micbtigc  ̂ cn  ̂ .  für  i^naben  betreff  enbe  fragen 
einge^enb  erörtert,  ©eit  bem  1.  ̂ uli  1887  beftel}t 
in  \?cip3ig  ein  unter  Seitung  be^  Sireftor»  Dr.  ©ö^e 
ftebenbe»,  üon  ber  fäcbf.  Regierung  unb  ber  ©tabt 
!iieip3ig  unterftü^te§  ©eminar,  morin  mährenb  ber 
Sommermonate  Se^rer  für  *^naben=*5cinbarbeit§= 
unterrid)t  au^gebilbct  merben;  1889  finb  bie  üer= 
fd)iebenen  Unterrid)tyhirfe  üon  127  ̂ icilnebmern 
benu^t  morben,  1893  famen  150  ©d}ulmänncr  in 
ba»  bcutfcbe  ̂ 3<.inbfertig!eit§feminar.  1880  tpurbe 

üon  ̂ l[^reu^en  eine  ilommiffion  ,uir  *3ßrüfung  ber  @r= 
folge  unb  ber  3Jletbobe  be§  .s>.  für  <l!naben  na^ 
^tinemar!  unb  ̂ d)tDcben  gefenbet;  bod)  befd}rän!t 
fid)  ber  Staat  jctjt  auf  bie  Unterftü^ung  ber  ̂er= 
eingtbätigfeit,  bie  junäd^ft  irobl  ,iu  immer  größerer 
.tlarboit  in  93c3ug  auf  bie  2)letbobe  be§  UnterricbtS 
unb  bie  au^33ufübrenben  3Xrbeiten  fübren  unb  für 
Hu»bilbung  üon  Sebrfräften  forgen  mu^.  2luc^  in 
anbern  Räubern,  befonber^  in  ben  ruff.  Oftfee(än= 
bem,  Dfterreic^=Ungarn,  ber  Sd)tt)ei3, 33etgien,  öol^ 
lanb,(§ngtanb,9Rorit)egen,33ulgarien,  Italien, '^torb= 
amerüa  unb  ̂ ranfreid},  bat  ber  $.  für  y^naben  bc= 
beutcnbe  (Erfolge  aufsumeifen,  —  SSgl  ̂ Traufe,  @c= 
fdiid)te  be»Unterrid)t§  in  tcn  nHnblid)en.^anbarbei= 
ten  (in  :^ebr^  "@efd)id)te  berlDtetbobil»,  2.  IHufl., 
33b.  4,  @otl)a  1889);  «Blätter  für  H^nabenbanb= 
arbeit»,  bg.  üon  Dr.  ©o^e  (i^eip^ig),  bie  in  'OJr.  5 
t»om  ̂ uli  1888  eine  überficbt  über  bie  Sitteratur 
ber  .Sbiabenl^anbarbeit  geben ;  Urban,  ®er  .'oau§fleiJ5 
in  ̂ änemarf  (Dppetn  1881);  ̂ rotofoUe  ber  Ä'on= 
greife  für  er3ieblid)e  it'nabcnbanbarbcit  (1882  fg.) ; 
?(ti^mann,  @efd)idbte  be»  ■Hrbeit»unterrid}ty  in 
'Xeutfd)lanb  {(mha  1882);  man,  Ser  beutfd}e 
.<oanbfertig!eitöUnteruid}t  in  Ibcorie  unb  'J|]rariy 
(^Beim.  1883);  yiaufd}cr,  :3)cr.'5anbfertigteit»unter= 
vid)t,  feine  ̂ b^orie  unb  ̂ l^rarig  (3  2;ie.,  4Bien  1885 
—88);  Sonntag,  $öerid)t  über  tcn  Staub  unb  bie 
^;}lu^breitung  beö  3lrbeit^?unterricbty  in  2)eutfd}lanb 
(ep3.  18.^9);  ©b^e,  9lu^  ber  i^cbrerbilbuug^anftalt 

be§  3)eutfc^en  $8ereinö  für  Hnaben^anbarbcit.  ^e- 
ric^t  über  ibre  3;bätig!eit  1889  (ebb.  1890) ;  öiüarbt^ 
totenjinger,  2)tetbobi!  be§  ö.  (2Bien  1892) ;  ̂alb,  ̂ eu 

erfte  Unterriebt  in  ber  ̂ i'nabenljanbarbeit  (@era 
1893);  (^D^e,  i^atec^i§mu§  be§  ̂ nabenljanbarbeite= 
unterrid)t§  (£p3. 1893).  [ber  .«oänbe. 
•^anbauflegung,  retigiofe  Sitte,  f.  2(uf legung 
^^anhhaß^cv,  f.  33agger. 
^anhbcii,  ein  jum  Sebaucn  tleiner  .^ol^ftüdc, 

3um  (Einf  oblagen  vmb  c^oeraug^ie^en  ber  9iäget  u.  f.  ir. 
benu^teS  33eil  (f.  b.).  G§  lüirb  nor^uggmeife  üotn 
3immermann  üermenbet  unb  ̂ eigt  eine  lange, 
fd}mad}  getrümmte  Sd^neibe  üon  etma  200  mm 
Sänge  unb  einen  Stiel  üon  400  bi§  450  mm  :^änge. 
2)aä  D^r  ift  abgenmbet  unb  l}at  einen  üerftäblteu 

^ad'enteil,  ber  alg  Jammer  benuljt  inirb  unb  bäufig feilenartig  geraubt  ift.  2)a§  b  e  u  t  f  d)  e  ̂.  bat  eine 
150  mm  lange  Sd}neibe  unb  ift  ftar!  ge!rümmt,  ba^- 
englifct)e  so.  3eigt  eine  170  mm  lange  Sd}neibe, 
meld}e  beinabe  gerabe  üerläuft.  33eibe  finb  ̂ ööttc^er- 
^anhhii^ntx,  f.  ßl}iroplaft.  [beile. 
^ant>bxcti)t,  f.  ̂-lac^^fpinnerei  ißt).  6,  S.859aL 
.^anbOtcmfc  für  eifenba^nfubrmerfe,  f.  Gifen^ 

babnbremfen  (23b.  5,  S.  854b). 
^anht>ihbehna^ä)inc,  f.  ©artengeräte  (Sb.  7, 

S.  555b). 
^attbbtrefc^mafc^tne,f.2)refd)mafd}inen(i8b.5, 

S.  509a)  unb  S^afel:  2)reicbmafd)inen,  §ig.  5. 

^.^anbbtiKmafc^ine,  f.  ©artengeräte  (i8b.  7, (c.  555b). 

^anhcäfaU,  aud)  ipanb egg,  2ßafferfall  ber 
Hare  im  obern  <oa§li  (f.  b.),  einer  ber  fdjönften  ber 
Sltpen  in  großartiger  Umgebung,  ftürst  mit  un^ 
geteilter  äi^affermaffe  bi§  3ur  falben  Siefe  ber 

Sd)lu(^t  (75  m)  Ijinab  unb  3erftäubt  am  ̂ -elfen. 
^anheif  ber  gemerbömäßige  (Eim  unb  ̂ erfauf 

üon  Gütern  3um  Svotde  ber  (5'r3ielung  eine§  @e= minnS.  ̂ n  biefem  Sinne  ift  ber  ̂ Begriff  beg  fy. 
enger  al§  ber  be§  @üterauytaufd}e§  überhaupt, 
ber  a{§>  notmenbige  golge  ber  nnrtfd)aftlid}en  2lr= 
beitöteilung  überall  ba  eintritt,  mo  mit  überiuin^ 
bung  ber  fid)  felbft  genügenben  3iaturalmirtfdbaft 
(f.  b.)  ber  (Ein3elne  nid}t  mebr  für  feinen  eigenen 
."Bebarf  probu3iert,  fonbern  feine  (Erseugniffe  gegen 
biejenigen  anberer  eintaufd}t.  3Sielfad}  erfolgt 

biefer  lHu§taufd)  unmittelbar  3ir)ifd)en  ten  '^robu^ 
sentcn  unb  Ä^onfumenten;  in  anbern  ̂ Jällen  jebod> 
erf orbern  bie  Umftänbe,  bafe  ber  io-,  unb  3mar  aU 
felbftänbigeir)irtfd)aftlid)e3^bätigfeit,3mifd}enbeiben 
üermittelt  unb  bie  Gr3eugniffe  ober  bie  fonftigen, 
mit  ber  entiüideltern  ̂ -Bolt^^mirtfdmft  ©egenftänbe 
be§  ̂ .  gen^orbcnen  @üter  benienigen  3ufübrt,  meldte 
berfelbcn  jeiüeilig  am  bringenbften  bebürfen.  3r^er 
biefe  b^i^^^-'^^Ö'^^i^crblid^c  ̂ ^ermittelung^tbätigfeit 
gefcbäftSmäfiig  betreibt,  l}eißt  im  folfyiüirtfdiaft^ 
lidt)en  Sinne  il  auf  mann.  ")lad-)  bem  2)eutfcben 
.«oanbelgrec^t  bagegcn  gelten  aud)  <^abrifanten, 

$8ud)brudereiuntcmebmer,  '^erfid^erung^unterneb' 
mer  u.  a.  für  i^aufleute,  meil  fie  gemerbc^mäfüg  bie 
in  ben  '.!lrt.  271  unb  272  al^5  (Manbel^^gefdHHfte« 
be3eid)netcn  (l)efd}äfte  betreiben. 

I.  Strtcn  unb  formen  bcö  .^anbcl»^.  ̂ ie  "öer- 
fd}iebenbeitbcr>3anbel^^güterfonncberCrganifation 
unb  ber  fonftigen  "Bebingungcn,  unter  bcnenbcv.s>.fid^ 
i)oU3iebt,  lun-leibon  bomfelben  eine  auf^evorbcntlid^c 
Ü)knnigfaltig{eit.  llUand)e  biefer  UntcvfdMcbe  fmb 
fo  bcriHH-ftedHMib,  baf?  fie  alo  luefentlid^e  iVicrfmalc 
für  bie  begrifflid)e  (Einteilung  be-5  >>.  bienen  tonnen. 
'Jiad)  ten  (^cgenftänben,  mit  bencn  fid)  ber  >).  be* 
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^at>t ,  iinterf dunbct  man  a.  bcii  'TÖ  a  r  c  u  1}  a  n  b  c  t , b.  b.  bell  >3.  mit  bcmcalic(}en  oad^aütcrn,  bcr  beu 
ältcften  uub  nodb  beute  iind}tiafteu  ̂ \vc\c\  bilbct; 
b.  beu  :5mm obilieub anbei,  bov  al^^  iKtuerb§= 

ä^ii^ey  5^\iu|en  von  (5ruub)'tüden  obcv  .sMufern 
m 

;ium  ̂ luecte  bc^5  'Jöiebcvi»er!auf§  evft  in  neuerer 
3eit  Ü^ebeutuno  erlaiu^t  I^at  unb  im  9{ed}t§[inne 

nid}t  a(§  .s?.  aitt;  c.  ben  (E'ffeftenl)anbcl  ober.*5- 
mit  Wertpapieren  aller  3(rt  (f.  (Effefteu),  nield}er 

eine  mcfentlidie  ̂ (;ätii\teit  ber  23ant"cn  bilbet  unb mit  bicfen  neuerbingö  eifle  au§t^cbel)nte  Gntmidtuna 

eiial^ren  ̂ at;  unb  d.  ben  © elb  1} an b cl,  b.  l}.  'ocn  .s>. 
mit  (5belmetallen  (^öarren)  unb  ©elbf orten,  nament- 

tid)  fremben  (©elbmed}fel).  ̂ e  nad)  ber  ̂ Jiatur  ber 
bciüeolid^en  5ad)(^üter  unterfc^eibet  man  innerhalb 

be>i  ':ii>arenl)anbet§  ben  itotonialiraren^,  Seber^, 
'-8ud)t)anbel  u.  f.  lu.;  ber  ̂ .  mit  bereits  acl)v»:iud)ten 
oad}en,  mie  alte  itleiber,  ̂ JJiöbel,  DJIetallcicrät  u.  f.  lu., 
bei^t  2;rDbelbanbet.  DJian  fprid^t  von  ®roJ5  = 
b  anb  e  l  (f.  Eu  gros),  ircnn  bcr  itaufmann  bie  (Süter 
an  Wieberüerfäufer,  Pon  S)etaili)anbet  (Ginäel= 
verlauf),  irenn  er  fie  unmittelbar  an  bie  i^onfu= 
menten  abfegt.  Jn  le^term  ̂ ^allc  ift  ber  VXmfamj 
be»  @efd}äft6betriebey  in  ber  ̂ jtegel  ein  befd)ränfter, 
ber  <ö.  ift  Äleinl^anbcl,  als  befjen  unjd}einbar[te 
^orm  ber  .^0 f er l) anbei  auftritt,  loeldjer  geivol^n^ 
lid)e  Lebensmittel  in  tleinften  9Jlengen  von  einem 
offenen  Staube  ai\§'  vertreibt.  Wit  yiüdfid)t  auf 
tcn  Ort,  an  bem  fid^  bie  ̂ anbelSttjätigfeit  voll= 
siel)t,  fte^t  ber  fe^^afte  *D.,  ber  von  einem  feften 
Si^e  aus  betrieben  Pnrb,  bem  S©  a  n  b  e  r  l;  a  n  b  e  t 
(f.  b.)  ö^öenüber,  beffen  niebriöfte  Stufe  ber  ̂ au- 
ficrt)anbel  (f.  b.)  bilbet.  ̂ n  alter  3eit  ivav  ber 
3^aufd}l}anbel  (f.  Sarattl^anbel)  von  großer  58e= 
bcutuncj,  ja  vielfad)  bie  allein  l)errfd}enbe  ̂ yorm  beS 
Ö.  iUiit  ber  Gntmidlung  beS  ©elbmefenS  ift  biefelbe 

gegenüber  bem  eigentlid^en  it'aufb anbei  völlig 
^^urtid'getreten,  foba^  gegenwärtig  ber  3^aufd}l)anbel nur  nod)  in  untuttivierten  Säubern  üblid)  ift.  3öä^= 
renb  ix&i  l)eut5utage  baS  2;ranSportn?efen  immer 
me^r  als  felbftänbiger  g^eigbeS  gefamten^-l^erlefirS; 
rcefenS  vom  ̂ .  loSlöft,  ivar  früher  bie  ̂ orm  beS  <o. 
vielfad}  in  vijlliger  2(bbängigteit  von  ber  ̂ rt  ber 
2;ranSportmittel,  inbem  ber  Kaufmann  bie  33efDrbe- 
rung  ber  liBaren  f elbft  überneljmen  mu^te.  3"  Sanbe 
gilt  bieS  vom  .^  ar  a  m  an  en  l;  an  b  e  l  (f.b.)  fomie  vom 
iffianberbanbel  aud)  t^eute  nod};  beim  6ee^anbel 
(f.  b.)  ift  infofern  eine  3Banblung  in  biefen  33er^ält= 
niffen  eingetreten,  als  gegenwärtig  ein  befonbereS 

©eivcrbe,  bie  Oieebcrei,  "ocn  ©üter^  (unb  ̂ ^erfonen=) 
iranSport  jur  See  betreibt,  wohingegen  ber  5i'auf= 
mann  nur  feiten  nod}  feine  SBaren  auf  eigenen 
Sd}iffen  verfrad}tet.  ̂ en  eigentlichen  ö.,  ben  ber 
Kaufmann  auf  eigene  ̂ kc^nung  unb  ©ef al)r  betreibt, 
ncnntmanauc^  Gigenl}anbet  (f.b.)imÖ3egenfa^e 
SU  bem  ilommiffionSl}anbel  (f.  b.),  ber  nur  für 
frembe  ̂ Jtec^nung  betrieben  wirb,  unb  ber  bloßen 
opebition,  weld}e  in  ber  Seforgung  ber  rid)tigen 
39ef i)rbcrung  ber  2öaren  anberer  befielt.  !Diefe  letj^ 
tern  ©efd^äftSjiWeige ,  wie  auc^  bie  ber  iWaller, 
2igenten  unb  2lultionatoren,  finb  nur  .'oilfSgewcrbe 
beS  felbftänbigen  ö.  ßine  weitere  wid}tige  Unter; 
fc^eibung  ift  bie  ,^wifd}en  35innent}anbel  unb 
auswärtigem  ober  2lu^en^ anbei.  2)urd}  ben  le^- 
tern  erweitert  fid}  bie  nationale  SlrbeitSteilung  3u 
einer  weltwirtfc^aftlic^en  unb  bemnac^  be^eicpnet 
man  bie  ©efamt^eit  beS  3(u^enl} anbei S ,  b.  l}.  beS 
(SüterauStaufd}eS  aller  Sauber,  als  2i)ettl}anbet. 
3(uf  biefem  ©ebiete  treten  bie  ̂ ^Zationen  gewiffer- 

maf5en  als  gefd}loffene  ̂ ^snbivibualitäten  mit  befon= 
bern,  oft  fel}r  wiberfpred}cnben  I^ntereffen  gegen- 

über, wcSl}alb  l}ier  bie  .s3anbelSpoliti!  (f.b.)  il}rc 

.s^auptaufgabe  finbet.  2)er  ̂ iXu^enl}anbel  fpccialifiert 
fid}  in  (§inful}r=  uub  i)tuSful}rl} anbei,  inbeiu 

gewiffe  il'auftcute  fid}  nur  mit  ber  Ginful}r  frcmber 
$robulte  bcfaffen  (^^mporteure),  anbere  bagegcn 
ben  3(bfaH  einl}eimifd}er  ̂ robulte  im  3(uSlanbc 

vermitteln ((5"j;porteure).  ̂ er,oWifd}enl}anbel  ift 
ebenfalls  eine  (Srfd}einung  beS  internationalen  ^JSer= 
fel}rS  unb  beftel}t  barin,  bafe  von  günftig  gelegenen 
^lä^en  aus  Waren,  bie  im  3iuSlanb  gelauft  werben, 
wieber  naö:)  auswärts  verlauft  werben.  GS  ent= 
ftebt  baburd}  für  bie  itonfumtionSlänber  eine  fog. 
inbirette  (§inful}r.  übrigens  be3eid}net  man  als 
3wifc^en^anbel  nid)t  feiten  ben  <5- überl}aupt,  im 
(^egenfa^  3U  bem  birelten  (^üterabfat^  ber  ̂ ro- 
bu^enten  an  bie  i^onfumenten.  !J)ieienigen  SSöller, 
weld}e  fid}  bie  auSlänbifc^en  Waren  von  fremben 

Sd}iffen  unb  M'auflcuten  gufül}rcn  laffen,  ̂ aben 
nur  ̂ affivljanbel,  bem  ber  ̂ Itiv^anbel 

(f.  b.)  ber  l}Dl}er  entwidelten,  mit  eigenem  .^'apitat unb  eigenen  ©d}iffen  am  Weltver!el}r  teilnet)menben 
^Rationen  gegenüberfte^t.  ̂ n  Segug  auf  ben  Untere 
fd)ieb  von  @encrall}anbel  unb  Speciall)an  = 
beif.  ̂ anbetSftatiftü. 

II.  S5ot!§ttiirtft^afttirf|C  Scbcutuuö  bc§  ̂ attbcJ^. 
3)erö.^atbie2Iufgabe,bie@üterbemienigen,weld}er 
fic^  berfelben  entlebigcn  will,  ab^une^imen  unb  fie 
bemjcnigen  ̂ ugufü^ren,  weld}er  S3ebürfniS  nad} 
i^nen  empfinbet.  2)ie  größere  ober  geringere  Sring^ 
lid^leit  beS  3tngebotS  auf  ber  einen  unb  ber  '^ad)- 
frage  auf  ber  anbern  Seite  finbet  i^ren  3XuSbrud" im  $reife.  !3nbem  ber  ̂ .  fo  bie  örtlid}en  unb  seit- 

lichen ^reiSunterfd}iebe  3ur  ©runblage  unb  ̂ Jtic^t= 
fc^nur  feiner  3;l}ätigfeit  mad}t,  wirft  er  auf  ben  2(uS= 
gleid}  berfelben  t)in  unb  leiftct  bamit  ber  S^olfSwirt^ 
fd}aft  grofse  3)ienfte.  2)er  ntaterielle  S^ranSport 
einer  Ware  von  einem  Orte,  wo  fie  Wenig  Wert 
t)at,  nad}  einem  fold}en,  wo  fie  ̂öljer  bewertet  ift, 
wirb  allgemein  als  eine  voltSwirtfd}aftlicb  nüt^lidie 
3^l}ätigleit  anerlannt.  i^on  bem  ö.,  ber  biefc  DrtS= 
veränberung  auf  eigene  Ovec^nung  unb  ©efalir  ver= 
anlaßt,  gilt  bieS  aber  ebenfo,  wie  etwa  von  ber 
Oberleitung  einer  (^ifenba^n  ober  eineS  SReebcrei^ 
gefd}äfts.  9Xuc^  biejenige  ̂ olge  ber  .^anbelSt^ätig- 
ieit,  welche  barin  beftel}t,  ba^  bie  jeweilig  gering  be= 
werteten  ©ütcr  bis  3u  ber  Qdt  aufbewai^rt  werben, 

wo  fie  ftärfer  begei}rt  finb  unb  boljer  im  ̂ ^reife 
fielen,  ift  im  ganzen  als  vorteill}aft  anjuerfennen, 
benn  au(^  l}ier  l}anbelt  eS  fid}  regelmäßig  um  hm 
5(uSgleid9  3Wifd}en  ©üterüberfluß  unb  =!lRangel. 
'^om  Stanbpunlte  einer  jeben  ber  beiben  Parteien 
aus,  3Wifd^en  benen  bcr  so.  vermitteln  foll  unb  bie 
man  turj  als  ̂ robU3cntcn  unb  ̂ onfumenten  be= 
3eid}nen  barf,  ift  bcr  cV).  gleid}fallS  von  unleugbarem 
'^u^en.  S)ie  erftern  finb  von  ben  le^tern  oft  burd} 
große  Entfernungen  getrennt,  unb  in  febem  ̂ -alle 
würben  fie  einen  nid}t  geringen  3(ufwanb  an  3)lü^e, 
3eit  unb  i^often  3u  machen  l}aben,  wenn  fie  bie 
fd)lic^lid}en  2lbnel}mer  il}rer  Waren  felbft  auffuc^en 
müfUen.  GS  entfprid}t  l}ier  burc^auS  bem  $rincip 

ber  3XrbeitSteilung ,  wenn  befonbere  mit  ̂ i'apitat 
unb  ̂ rebit  auSgeftattete  'Vermittler  eintreten,  um 
bie  Sorge  für  ben  weitern  3lbfa^  ber  Waren  gu 
übernel}men.  Sie  werben  biefe  le^tere  älufgabe  im 
allgemeinen  beffer  erfüllen,  als  eS  etwa  burd} 
^ilgcnten  unb  SSertreter  ber  ̂ Jf^robugenten  gefc^eljen 
fönnte,  weil  fie  auf  eigene  ̂ {ec^nung  unb  unter  bem 
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^anbel Sporn  i^re§  eigenen  ̂ iitere[|e§  {janbetn.  Hu^erbem 
aber  machen  fie  e§  ben  ̂ robii^enten  mögUi,  mit 
einem  geringern  93etricb§fapital  auegufommen, 
lüeit  fie  ehcn  bie  SSaren  faufcn,  beüor  nodj  bie 
eigentlichen  i^onfnmcnten  berfelben  aufgefnnben 
finb.  ̂ a§  im  .'ö.  t{;ätige  33ctrieb§fapital  bient  fo 
3nr  Grgänsung  beSjenigen  ber  ̂ robnsentcn,  mie 

benn  iiberl^aupt  ber  i^'apitalfattor  gegenüber  ber 
lUrbeit  im  ö.  eine  größere  OioUc  fpiett  aU  bei  ben 
eigentlich  probuttioen  ©emerben.  ^m  gangen  mirb 

iibrigeng  ber  ̂ .  au§  feinem  il'apital  feinen  föefent^ 
iid)  l}öt}ern  ©eirinnfa^  erzielen  al§  bie  ̂ robugenten 
au§>  bem  il;rigen,  ba  ber  Jßettbeiuerb  3rt)ifd}en  tcn 
beiben  ̂ apitabermenbnngen  beträditlii^e  Unter= 
fc^iebe  rafd}  au^^gleicl}en  iüürbe.  ̂ ür  bie  Jlonfn= 
menten  bietet  ber  ö.  bie  ̂ O^Zöglid^feit,  fid)  gn  jeber 
3eit  auf  bie  bequemfte  9lrt  in  beliebiger  2Jlenge  unb 
mit  einer  grof5en  2lu§ir»alil  l}infid}tlid}  berS5efci)affen= 
beit  mit  alleii  33ebarf§gegcnftdnben  gu  üerforgen. 
^m  allgemeinen  lüirb  babei  ber  21>arcnprei§  für  bie 
Monfumenten  nicbt  über  benjenigen  Mnau§  ge^ 
fteigert,  Den  bie  ̂ robugenten  von  il}nen  t»erlangen 
müßten,  menn  fie  mit  längerm  oinSüerluft  unb  he- 
fonbern  Soften  bie  SSerforgung  ber  .^onfumenten 
felbft  übcrnel}men  irollten,  mobei  nod}  in  5^etrad)t 
fäme,  baf5  bann  bie  ̂ robultion  liegen  ber  Bdjmc- 
rigfeit  unb  Unfidjerbeit  be§  Hbfat^e»  fid)  in  meit 
engern  ©renken  Italien  mü^te,  aU  e§  jetjt  ber  ̂ -all 
3U  fein  brandet.  Son  altgemeiner  futturcller  ̂ e= 
beutung  cnblid}  ift  ber  ̂ .  infofern,  al§>  er  in  feinem 
Streben  nad)  33ermel}rung  ber  ̂ Xbfat^gelegenl^eit 
aud}  bie  fernften,  insbefonbere  bie  ber  iUiltur  nod} 
nid}t  crfd^loffenen  Sänber  in  feinen  ̂ ereic^  3iel)t, 
bort  ber  ßiüilifation  Gingang  »erfd^afft  unb  über; 
baupt  eine  iüirtfd}aftlid}e  3lnnäberung  unb  einen 
frieblid}en  Sßettben^erb  aller  3Söl!er  l^erbeifü^rt. 

ßine  gro^e  9iolle  fpiett  im  "o.  bie  Spetu  = 
lation.  Sie  I;at  bie  Hufgabe,  mittels  einer 

'ffiat)rfd}einUc^!eitöfd)äfeung  ber  ̂ utünftigen  ̂ attU 
uerbältniffe  bem  Spelulanten  mDglid}ft  t>orteiibafte 
Sieferung§gefd}äfte  für  fpätere  Termine  (f.  3:ermin= 
gefd)äfte)  gu  ermegtid}en.  ß£^  ift  alfo  unmittelbar 
nur  ba§  eigene  ̂ iitereffe  be§  Spefulantcn  ma^= 
gebenb;  t^atfäd)lid}  mirb  aber  baburd)  im  altge^ 
meinen,  loenigftenö  im  2Barenl}anbel,  eine  .ieittid}c 
^Berteilung  ber  3uful)r  gu  3Bege  gebrad}t,  meldte 
ben  33ebürfniffen  ber  @efamtl}eit  am  meiftcn  ent= 
fprid}t.  2öenn  irgenb  ein  $robult  etma  infolge  einer 
ungciübl}nlid)  reid}en  Grnte  auf  einen  niebrigen 
^Jßrei^:^  finlt,  fo  n}irb  e§  üon  fpehiUerenben  5?auf= 
leuten  aufgefauft  unb  gurüdgebalten ,  unb  biefe 
^4>orräte  fommen  bei  einem  etwaigen  fpätern  un= 
günftigen  (5"rnteau§fall  ben  Äonfumenten  febr  gu ftatten,  ioenn  aucb  bie  geitmeiligen  ̂ nbaber  ber  SSor^ 
rate  einen  beträcl}tlid}en  ̂ ^rei§auffd}lag  ̂ u  mad^en 

im  ftanbc  finb.  'grüber  freilid),  aU^  bie*^  ̂ 'onfurreng megen  ber  Sd}rt)ierigleit  ber  SfÖaren3ufu^r  auy  grö= 
fjern  Entfernungen  oft  nur  ungenügenb  fid>  Vnt= 
lüideln  tonnte,  fübrte  ba§  Huftaufen  notmenbigcr 

*L'ebenymittel  bäufig  ,ui  einer  n)ud}erifd)cn  5luSbeu; 
tungber5Totlagebcr!öeüöllcrnng;aberiemel)rber.5. 

feine  uolle^eiftung^^fät^igfeit^n  entfalten  rtcrmod)fc, 
um  fo  mehr  iinirben  bie  Übeln  ̂ yolgenber  Spefulation 
buvd)  ibre  günftige  ̂ Birtung  auf  bie  i)iartt;,ufubr 
übcrioogcn.  freilid)  lucrbeu  oielc  Spetutation§= 
gcfd)äfte  nid)t  mit  ber  IMbfidit  einer  fünftigen. ^iefe^ 
rung  ober  Hbnabnu^  effcftir»er  Slnivon  gefdjloffen, 
fonbern  nur  in  ber  .sSoffnung,  br.rd^  eine  ber  ur^ 
fprüngUd>cn  entgegcngcfe^te  Operation  einen  ̂ iffe= 

ren^geiüinn  gu  erzielen  (f.  Sifferenjgefdjdfte).  Solche 
Spielgefc^äfte  finb  alterbingS  an  fid}  olme  üolfs^ 
iüirtfcbaftlicben  9iu^en  unb  böufig  fogar  gerabe^u 
üertüerflic^.  ̂ ebod)  finb  fie  bei  il}rem  2lbfcblu^  üon 
t}cn  reellen  £ieferung§gefd}äften  äu^crlid}  gar  nidbt 
3u  unterfd}eiben;  md}t  feiten  gel}t  ein  C^efcbäft  ber 
einen  Hrt,  ol}nc  ba^  e§>  urfprünglid}  beabfic^tigt 
toat,  in  bie  anbere  über,  unb  ber  WiavU  l?at  üon 
hm  nur  auf  S)ifferengen  auegel}enben  Spefulanten 
böcbftenS  t)tn  SSorteil,  ha^  für  aüe  Beitgefcbäfte 
Angebot  unb  9]ad}frage  ftetS  in  größerer  2lue^ 
bel)nung  üorljanben  ift.  3"^  Gffeftent}anbel  nimmt 
bie  Spefulation  einen  nod}  n)eit  gröjiern  9taum  ein 
al§  im  2Baren^anbel,  unb  auf  biefem  ©ebiete  tritt 

fie  befonberS  Ijäufig  mit  bem  ß'barafter  eincS  bloßen Spiels  auf.  Sie  Iciftet  aud)  als  fold^eS  burc^  Gr^ 
Weiterung  be§  SOIarfteS  mo^l  einige  ̂ ienfte,  im 
gangen  aber  ift  fie  bodi  als  ein  Übel  gu  betrauten. 

III.  Oicfc^it^tcbc^^anbctg.  ^aS  39ebürjniS  nad) 
einem  burd}  ben  ̂ .  gu  üermittelnben  ©üterauStaufd) 
n)arim5lltertumt)erbältniSmä^iggering;nament; 
liit  ber  23innenbanbel  f  onnte  bei  benprimitiüent?  olfS: 
iüirtfcbaftlid}en  3uftänben  ber  eingetnen  Sänber  eine 
größere SSebeutung  nid}t geminnen.  ©ünftigernjaren 
bie  ä^orbebingungen  für  ben  3lu^enl}anbel.  SSiele 

ben  fremben  ̂ Rationen  eigentümlid}e  (^'r^eugniffe 
iüurben  im  ̂ nlanbe  als  SuyuSartifel  angefebcn,  bie 
üon  ben  3Öot}ll}abenben  teuer  be3al}lt  mürben  unb 
megen  ibreS  l?o^en  fpecififd^en  SBertS  t>zn  idjrük- 
rigen  3;ranSport  auS  großen  (Entfernungen  nod) 

lol}nenb  mad}ten.  3)abei  bot  bie  Sc^iffabrt  gegen-- 
über  bem  befd}mertid}en  2anbüerfel)r  gang  befonberc 
SSorgüge,  Yodd^c  fid}  nocb  fteigerten,  als  im  Saufe 
ber  Qcii  aud)  SPiaffenartifel  (©etreibe  u.  f.  n?.), 

beren  S^eforberung  bem  mit  j^'arairanen  betriebe^ neu  £anbbanbel  nur  in  geringem  DJia^e  ober  gar 
ni^t  möglid)  lüar,  ©egenftanb  beS  auswärtigen  Jö. 
lüurben.  So  fongentrierte  ficb  ber  i^.  ber  Hlten 
SBett  naturgemäß  um  baS  iUIittetmeer,  baS  nad) 
feiner  gangen  ©eftaltung  aucb  bei  einer  nod>  un^ 
üollfommenen  Scbiffal}rtSted)nif  eine  üerbältniS- 
mäßig  bequeme  33ecbinbung  groifcben  feinen  reid)en 
Uferlänbem  barbot.  S)ie  ̂ ^Ijonigier,  bie  Martl)ager 
unb  fpäter  bie  @ried)en  traten  ̂ ier  als  bebeutenbe 
^anbelSnationen  auf,  unb  it}re  gablreid)en  Holo^ 
nien  bilbeten  balb  ein  Spftem  üon  äJlärften ,  baS 
bie  njirtf  d)aftlid)e  ßrf  d)tießung  beS  gangen  bef  annten 
3lbenblanbeS  anbabnte.  Diad^bem  i>tom  bie  3l>ett= 
berrfcbaft  erlangt  batte,  mürbe  eS  au*  gu  einem 
^IRittelpunft  beS  .»o.,  alterbingS  nic^t  burd)  feine 
eigene  n)irtfd)aftlid)e  Energie,  fonbern  tregcn  beS  in 
feinen  9}lauern  vereinigten  SuruS  unb  ̂ .HeiditumS 
unb  feiner  gabtreid)en  ̂ efolferung,  inbcm  eS  iht- 
mittelft  beS  SeebanbelS  bie  untcrmorfencn  ̂ X^xo- 
fingen  gur  Sißefriebigung  beS  l}eimifd)en  ̂ cbarfS 
^erangog.  d)lii  bem  allmäl)lid)en  3.krfall  beS  ̂ -IBeft^ 
römifd[)en  9ieid)S  irurbe  biefer  *oanbclSoerfebr  faft 

üöllig  t>ernid)tet.  :,'\n  ber  Oftbälftc  beS  3ieici)S  ba^ 
gegen  bauerten  bio  iikgicbnngen  -^n  hcn  afiat,  3>ol: 
fern  fort  unb  gewannen  im  iiaufe  ber  3cit  fogar  er: 
l}eblid)  an  HuSbebnung. 

^n  ber  2:i}at  behauptete  mäbrenb  ber  crften  .sSältte 
bcS  3DUttelalterS  <t^onftantinopel  alS  SBeltban^ 
belSplaU  bie  erjte  Stelle,  inbem  fid)  bi»-'^*  ber  gegen^ 
feitige  ̂ erfcbr  beS  911orgen=  unb  Hbenblanbe*  ver^ 
einigte,  hieben  baS  SBpgantinifd^e  iHcid^  traten  feit 
bem  7.  ̂ sabrb.  als  ."öanbclSvolf  bie  5lrabcr.  i^n^ 
bem  fie  erobernb  nacb  ̂ iorbafrita  unb  Spanien  uor^ 
brangen,  mußten  fie  gleid)geitig  baS  gemcrblid?c 
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Scbcu  in  bcn  untevipovjeueu  ii!änbevn  tidjtiö  511  cnt^ 
trirfelii  unb  bcbcrrfd)tcn  balb  auch  bcn  M.  auf  bcm 
lÜlittolmcero.  ^3nbcffen  ujcltten  mit  bcv  ̂ J^lütc  bev 
arab.  Üteid}c  and)  bicfc  ̂ ikrtcbr^Sbc^icbunöen  babin. 
?In  8tcUc  ber  -Itrabcr  unb  bei?  abftcrbcnbcn  !'i^i)3an' 

tinifd)cn  'Jieid}y  boc\nmbcton  feit  bcm  12.  :;"^abrb.  bic ital.  6täbtcrcvniblifcn  ibre  i5cinbclömad)t,  bic  fid) 

lücfentlid)  auf  bcn  '^crtcbr  mit  bcm  Dricnt  ftü^tc. 
3lmalfi  unb  ̂ ^cncbiii  vlinacn  voran;  c»  folgten  '^^ifa, 
©enua  unb  fpätcr  '^-lorcn^.  3Infan(v3  befdiränttcu 
fid)  bie  :;i^talicncr  auf  bcn  3^crtebv  mit  i^onftan= 
tinopcl,  bann  iintrbc  innen  2lgt)pten  3ugdnglid}  unb 
3l(cmnbria  5U  einem  nnd)tioen  8tapelplai?.  ©in 
nod)  meitere^^  ©cbiet  eröffnete  fid)  \)cn  ital.  ©täbten 
infolc\e  ber  itreu^süßc.  Sic  beberrfd}ten  bcn  ̂ .  ber 
bamaüi^en  5\ulturrt)elt  aucb  infofern,  al^  burd)  fic 
bie  neuern  tedniifd}cn  formen  unb  .'oilf^nüttel  beö 
!Ö',  uamentU*  bie  Sud)fübrunf?,  ha§>  löantmefen, 
ber  51>ed}febertebr,  bie  9Jlc^abred)nunii  u.  f.  \v.  aii^- 
i^ebilbct  lüurbcn.  I^n^mifd^en  Ijaiie  ficb  aucb  im 

norbl.  (5'uvopa  ber  ̂ .  lxä\tic\  entmidelt.  ̂ ie  9lorb= 
unb  Cftfee  traten  a(§  luicbtige  Scbiffal)rt§gebiete 
immer  mebr  berüor.  (Einerfeitö  nämtid}  i^clanöten 
bie  flanbr.  Sttäbte  in  ̂ nbuftrie  unb  ̂ .  3U  fteigen- 
ber  33ebeutunc3,  anbererfeitg  breitete  bie  gro^e 
beutfcbe  ioanfa  (f.  b.)  ibre  .?)anbelamad)t  immer 
ireiter  au»  unb  trucj  ni(^t  irenig  ba^u  bei,  ber  ̂ ul^ 
tur  neuen  33oben  im  Dften  su  erobern.  ;)m  binnen: 
länbifd)en  ß'uropa  bcitte  ber  mittetaltertid)e  .^.  frei= 
lieb  mit  öro^en  Sd)n)ierig!eiten  3U  fämpfen ,  nidjt 
nur  mit  ben  natürlichen,  burd)  t)en  illaußel  an  guten 
Strafen  unb  33erfebr§mitteln  bebingten,  fonbern 
and)  mit  fünftticben  .«oinberniffen,  \vk  2öege:  unb 
Sjaffer^olle,  Stapel =,  Umlabe=  unb  gablreicbe  äbn= 
liebe  ätccbte.  Sieg  ̂ inberte  inbeffen  nid}t,  t)a^  eine 
üleil)e  namentUcb  aucb  beutfcber  öinnenftäbte,  mie 
9legengburg,  2lug§burg,  Dlürnberg,  Ulm,  Seipgig 
unb  ?^ran!furt  a.  2)^.,  einen  tebl^aften  öanbelöüer^ 
fcbr  Unterbalten  fonnten,  inbem  fie  üon  \)m  ital. 
Stäbten  bie  ̂ robuftc  be§  Dricnt»  belogen,  um  fie 
auf  ben  flanbr.  9iRär!tcn  gegen  bie  nieberiänb.  ̂ abri^ 
täte  unb  bie  norbifd)en  Söaren  ber  *5anfeaten  an§>= 
jiutaufcben.  2)ie  2)teffen  unb  äRärfte  batten  für  ben 
Ö.  unb  in^befonbere  aud)  für  ben  ©rofsbanbcl  ber 
bamaligen  3eit  eine  berüorragenbe  ̂ cbcutung.  3u 

biefen  fanben  ficb  bie  ̂ 'aufleute  auS  ben  ücrfcbic; 
bcnften  ©egenben  unb  Säubern  ein.  5Xngebot  unb 
9iacbfrage  fon^entrierten  ficb  W^  unb  ermöglid)tcn 
einen  fiebern  übcrblid  über  SSorrat  unb  33ebarf .  ßrft 
bie  neuere  ßntmidlung  be»  3Serfebr§  unb  beö  ̂ lad)- 
rid}tcnmefen§  b^t  biefe  Ginricbtungen  für  ben  @ro^= 
banbel  jum  großen  2;eil  entbebrlid)  gentacbt. 

Gine  gän^licbc  Umgeftaltung  erfubr  bie  ̂ icfitung 
bcä  2öeltüerfebr^5  im  3eitalter  ber  Gntbedungen, 
mit  bem  '^Beginn  ber  ̂ fleu^cit.  Statt  ber  tleinen 
iöinnenbeden  ber  2llten  2öelt  n^urben  jet^t  bie  großen 
Oceanc  ber  2;ummelpla^  eine§  mirflidicn,  bie  gan^e 

(5rbe  umfpanncnben  SÖeltbanbcU.  S)ie  (S'ntbedung 
be§  Seemegeä  nacb  Dftinbien  brad}tc  bie  alte,  Pom 
Orient  über  ̂ stauen  unb  Seutfd^lanb  fübrenbe^an; 
bel§ftraf5e  balb  jur  ̂Serijbung  unb  baburd)  ben  ©lau} 
ber  oberbeutfcben  Stäbte  ̂ um  SSerfdiminbcn.  S)ie 
.?)anfa,  n^cldjc  meljr  an  bie  Grbaltung  il}rer  in  ben 
^ad^barlänbern  errungenen  ̂ ^riüilegien  al§  an  eine 
neue  f übne  Initiative  bad}te,  oermocbte  ibre  Stellung 
gegenüber  Cinglanb  unb  ben  Oftfcelänbern  nicbt  gu 
bebaupten  unb  geriet  in  3]erfall.  ̂ cr  2)reif5igiäl)rige 

Ä'rieg  fübrte  bann  vollenb^  eine  tiefgeljcnbe  3er- 
rüttung  be»  beutfcbcn  .^.  n?ie  ber  beutfc^cn  ̂ olt§: 

linrtjd)aft  überbaupt  bevbei.  Unterbeffen  aber  fiel  ben 
lücftl.  ̂ ^olfcrn  ber  Söiucnanteil  an  bcn  ̂ •rüd}tcn  bcv 
i?ertebry  mit  bcn  ncucrfd)loffenen  überfccifd}en  Q^n- 

bern  ;,u.  Spanien  unb  'Portugal  Dcrftanbcn  cö  frei-- 
lid}  fci)led}t,  ibre  (Eroberungen  in  ̂ (merita  unb  Slfien 

n?irtfd}aftlid}  auSjunulKu.  9(ud)  '^ranlrcid)  bat  au§ 
feinen  überfceifd}cn  Untcrncbmungen  faum  iinrllid}e 
;i>orteilc  gesogen.  !3)efto  beffer  aber  gelang  bic§  bcn 
(fngliinbcrn  unb  i3ollänbern,  obiuobl  fie  lange  3eit 
t)aä^  reftriftive  monopoliftifcbe  Äolonialfpftem  beibc= 
bieltcn,  5U  iüeld}cm  Spanien  ha§>  33eifpiel  gegeben 
battc.  Siefci?  Softem  ftanb  im  engften  3nfammen= 
bange  mit  ber.'oanbclg:  unb  3ollpoliti!,  bie  im  16. 
unb  namentlid)  im  17.!3'abrb.  in  (Europa  immer  mebr 
3ur  .s3errfd)aft  gelangte  unb  bireft  ober  inbirett  ju 
blutigen  Kriegen  gefübrt  b^^t.  Sie  berubte  auf  ben 

'^irincipien  be§  fog.  3Jierfantilfpftem§  (f.  b.),  bereu 
(5influ|  mobl  teiliücife  baburd)  3u  crfldrcn  ift,  bafi 
bie  (§rmeiterung  unb  3[?erallgemeinerung  ber  ©elb^ 
mirtfd)aft  (f.  b.),  meld)e  burd)  bie  großen  S^flüffe  von 
(Ebelmetall  au§  3tmerifa  veranlagt  löurbe,  bie  Sc; 
beutung  beö  (Selbem  al§  bc»  2^räger§  be§  privat^ 
lüirtfcbaftlic^en  3fteid)tum§  beutlicber  berbortreten 
lief3,  \va^  bann  ju  einer  Überfd)ä^ung  feiner  ̂ eic^= 
tumäqualität  überhaupt  fübrte. 

(Eine  abermalige  neue  '^ha)t  bcö  2öeltt)anbel§ 
beginnt  mit  ber  UnabbängigfeitSerllärung  ber  33er= 
einigten  Staaten  von  Slmerifa  (4.  :;3uli  1776).  Söäl): 
renb  big  ha\)m  bie  überfeeifcben  Sauber  unter  bem 
^rude  be§  ̂ olonialfi)ftem§  ober  lucgcn  il)rer  ge^ 
ringen  i^utturentmidtung  \id)  (Suropa  gegenüber 
paffiv  verbielten,  erl)ebt  fid)  je^t  jenfeit  be§  Ocean§ 
eine  'Jiation  im  '^oUbefi^e  ber  europ.  Kultur,  bie 
md)t  nur  ber  5tlten  SÖelt  gegenüber  mit  eigener 
.^nitiatiüe  auftritt,  fonbern  fie  in  bielen  ̂ unltcii 
mirtfcbaftlid)  3u  überflügeln  im  ftanbe  ift.  DJ^it  bie^ 
fer  $eriobe  beginnt  sugleid)  bie  lange  9ieibe  ber 
(Erfinbungen,  burd)  n3eld)e  forDol)l  bie  2Raffe  ber 
au§gutaufd)enben  (Erseugniffe  al§>  aud)  bie  iDUttel 
3um  3^ran»port  berfelben  eine  nod)  immer  fort^ 
fd}reitenbe  3Serme^rung  erfabren  l)aba\.  S)iefem 
gewaltigen  2lumacbfen  ber  ̂ robuftion  unb  ber  ̂ i^er^ 

!e^r§mittel  (ßifenbabn:,  3^elegrapben=  unb  '-^cxn- fprecbiuefen,  Sampferlinien,  ̂ anatbauten  u.  a.) 
tonnte  ba»  alte  ftarre  ̂ ro^ibitiü=  unb  Scbu^fpftem 
nid)t  lüiberfteben.  (Snglanb  begann  au§  rein  pra!ti= 
fd)en  (Ertüägungen  bie  Dieform  feiner  .^anbelspoliti! 
in  ben  smanjiger  ̂ abren  be§  19.  ̂ abrb.  unb  fübrte  Jic 

in  einigen  ̂ abrgcbnten  üollftänbig  burd) ;  ̂-ranfreicb 
entfd)lo^  fid)  1860  ̂ u  mefcntlicben  3Jlilberungen  fei^ 
ne§  3ollfpftem§;  ̂ reufien  n^ar  fd)on  1818  in  fvei= 
bänblerifcber  'OU^tung  üorgegangen,  Cetebe  mit  ber 
(^rünbung  be§  3ollberein»  in  ganj  5)eutfd)lanb  3ur 
(Geltung  gelangte.  3öenn  in  jüngfter  3'^it  mancbe 

it'ulturftaaten  mieber  erbDl)te  3ollt^"irifc  cingefül)rt 
babcu,  fo  bleiben  biefelbcn  bocb  üon  bem  altern 
^l^robibitiüfpftem  immer  nod^  ireit  entfernt,  ̂ m 
Saufe  be»  19.  ̂ abrbunbertö  gelangten  aucb  bie 
Kolonien  gu  n)irtfci)aftlid)er  Scibftänbigteit.  6ng: 
lanb  gab  juerft  ba»  alte  2(u§beutung§fpftem  auf 
unb  l;i!ilt  gegenwärtig  bicjcnigen  i^oloniallänber, 
bereu  33eüöltcrung  übermiegenb  europ.  5tbftanu 
mung  ift,  nur  nod)  mit  einem  lodern  Sanbe  an  ficb. 
So  werben  Ganaba  unb  2luftralicn,  äl)nUd)  wie  bie 
$8creinigtcn  Staaten,  al§  überfecifcbe  Sauber  Pon 
europ.  (Sbarafter  mebr  unb  mebr  gu  felbftänbigen 
^aftoren  be§  S^eltbanbel§.  3u9^ei'i}  ̂ i^b  bie  Sprö= 
bigfeit  ber  alten  Mturlänber  Dftafien§,  ßbina§ 
unb^apan^,  allmäl^jUd^  überwunben,  fobaf3  ber^cr^ 



734 

§anbel M)x  biefer  ©ebiete  mit  ber  eui-op.  iMt  üorauöiic^tlid} 
nod^  eine  bebeutenbe  ßrtüeiteumg  erfafjren  bi'irfte. 

IV.  ̂ ic  neuere  ©tttmitfluttö  be§  ̂ anbet^öcwer^ 
tit§.  S)ie  Umiüäläungcn,  voddjc  ba§  35er!el;r§:  iinb 
3(iac^rid}tenmeferx  im  Saufe  ber  letjtcn  ̂ af^viet^ntc 

crfal;ren  Ijat,  bie  crleid)terte  9[)lDgUd?fcit  ber  H'api= 
tabereiiiiöunc)  unb  beu  üerfc^ärftc  2ßettbetüerl)  auf 
allen  ©elneten  bc§  2ßirtfd)aft5lct)en§  l^aben  auf  bie 
(Seftaltuno  be§  ."oanbel^getrerbeg  neuerbingg  einen 
tiefgreifenben  ßinfluf;  ausgeübt.  ®cn  eigenttidien 
@ro^l)änbleru,  meldten  f ruber  bie  ä^crmittehmg 
.^mifd}en  ̂ ^robu,^enten  unb  Monfumenten  auöfd)lief3= 
lieb  3iifi^l/  finb  in  ben  6pebiteuren,  Slgenten,  SRa!; 
lern,  33an!ier§  u.  f^m.  Unternebmer  gur  ©eite  gc= 
treten,  meld}e  einen  Zdl  ber  frül^er  au§fd}lie^lid} 
üon  t}cn  .s3änblern  übernommenen  2^b<^ti9fßiten  an 
ficb  gebogen  b^^cn.  S)iefer  Umftanb  foroie  bie 
fernere  3;batfad)e,  ba^  unter  ben  gegenwärtigen 
^ßerbältniffen  t)cn  ̂ ^robu^enten  ber  birelte  3Ser!ebr 
mit  ben  3^erbraud}ern  lüefentUd}  erleid}tert  ift  unb 
uamenttid)  an<i)  bie  Hnfammlung  großer  3ßaren= 
maffen  m  ben  .^änben  ber  *oönbler  gum  ̂vocdc 

be§  fpdtern  SSerf'aufö  tcilmeife  unnötig  geworben  ift, baben  bie  t»ermittelnbc  ̂ ^bätigfeit  be§  ©rofjbanbeU 
im  ̂ erglcid)  .^u  früher  erbebtid}  eingeengt. 

2tud}  auf  mancben  ©ebieten  beö  .fileinbanbelS 
baben  fid)  in  ber  ̂ Reu^eit  eigenartige  Umbilbungen 
üoll-jogen.  S)ie  geringen  Hnforberungen,  belebe  ber 
.•(^leinbanbel  an  bie  ted)nifd}e  StuSbiibung  ber  S5c= 
teiligten  ftellt,  unb  bie  Seid)tigleit,  obne  genügenbe 
eigene  9Jtittel  auf  bem  S>ege  be§  33org§  ein  fclb= 
ftänbige§  S)etailgefcbäft  ̂ u  begrünben,  mußten  t)a' 
bin  fübren,  ba^  bie  B^bl  tier  i^leinbänbler  üielfad) 

tnröf,er  irurbe,  al§  c§>  im  üol{gn)irtfd}aftlid}en  '^n- 
tereffe  ̂ u  toünfcben  gemefen  tüäre.  Stbatfäcblid) 
ciz\)cn  allfäbrlid),  mie  bie  Äon!ur§ftatifti!  lebrt, 
flerabe  im  ̂ leinbanbel  3ablreid}e  ©efcbäfte  nad) 
hir^er  3eit  i^re§  93efteben§  mieber  gu  ©runbe. 
5lnbererfeit§  merben  üielfad)  .klagen  barüber  laut, 
J)a^  bie  übermdf^ige  Gntmidlung  be§  Äleinbanbeb 
ben  ̂ rei§  ber  3öaren  unnötig  üerteure  gum  Scba= 
hm  ber  tonfumenten.  ßg  ift  unter  biefen  Umftän: 
ben  al§  ein  ̂ -ortfd^ritt  ju  betrad}ten,  menn  in 
neuerer  3eit  in  ben  großen  ©täbten  geroiffe  3iöeigc 

beö  ̂ leinbanbel§  mebrfad}  in  ber'^orm  großer Unternebmungen  mit  bebeutenbem  i^apital  betrie^ 
hm  merben.  2)ie  ̂ trbeitf^fräfte  be§  ̂ erfonalS  iüer= 
tm  \)m  üollftänbiger  auc^genut^t,  bie  ©cneral^ 
untoften  finb  üerbältnismä^ig  geringer  al§  bei  llei= 
neu  Unternebmungen,  ber  gröfsere  Umfatj  madbt  e§ 
möglid},  ben  ©eminnsufcblag  im  ein^^elnen  ̂ u  »er-- 
minbern,  unb  fo  finb  biefe  großen  itliaga^ine  unb 

'JSerfanbgefcbäftc  bem  Äleinbanbel  in  vieler  ."oinficbt 
an  Älonturrenglraft  überlegen.  3lnbererfeit§  lä^t 
fid)  nid)t  leugnen,  ba^  bie  allmäblid}c  Sl^uffaugung 
ber  fleinen  33ctricbe  in  focialpolit.  .^inficbt  ibre 
^Jiad)tcite  baben  mürbe.   (©.  aud}  iionfumüereine.) 

3X1»  fernere  (§igentümlid)leiten  be^5  neu^eitlid^en 
.s3.  finb  gu  ermäbnen  bie  meitgebenbe  ©pecialifierung 

ber  Setriebe  (J.  unter  Yj,  iDeld}e  eine  größere  '^er= 
trautbeit  be§  Kaufmaiui^  mit  hm  eingclncn  SÖaren- 
gattungen  unb  baburd}  eine  böigere  Seiftung§fäbig= 
leit  crmöglicbt,  unb  ber  iUüdgang  ber  ©ro^b^intfl^^- 
märttc,  bie  fid)  nur  nod)  für  einige  B^^eige  be§ 
ffiarcnbanbel<3  (®oll=,  SRieb-',  ̂ ^Nfcrbemdrlte)  3u  be= 
baupteniriffen.  5ln  ibre  ©teile  finb  al§  $i>ereinigungf>: 
punltc  ber  .Ü'auflcutc  bie  Torfen  (f.  b.)  getreten. 

V.  Statiftif  ber  .^-»anbeli^tictriplie.  über  bie  Se^ 
beutung  be^  5S.  innerbalb  ber  Seruf§tbätigtcit  bor 

SBeoölferung  foiüie  über  ,^abl  unh  Umfang  ber  ̂ an- 
belSbetriebe  liefern  bie  3BenifÄftatifti!  (f.  b.)  unb  bie 
©emerbeftatifti!  (f.  b.)  ber  einzelnen  Sänber  reid)e^ 
3[)taterial.  Selber  gefcbiebt  bie  Grbebung  berfelben 
nad)  fo  abmeid)enben  ©runbfä^en,  ha^  eine  intern 
nationale  ̂ ^ergleicbun^  ber  3abten  füi^  ̂ cn  .»o.  faum 
burd)3ufübren  ift.  (über  ba§  3Serbältni§  ber  an 
«Öanbel  unb  35er!ebr»  beteiligten  ̂ eüölfenmg  ,^ur 
©efamtbeüölfcrung  ber  einzelnen  ©taaten  f.  ̂c- 
rufgftatiftü.)  Sie  nad)ftebenben  eingaben  befcbrän- 
!en  fid)  unter  biefen  Umftänben  auf  ba§  2)eutf(bc 
3fteid},  beffen  le^te  ©emerbe^äblung  t)om  5.  ̂ u^i 
1882  ebenfo  umfangrei<be  mie  ̂ uüerldfftge  ̂ lady- 
mcife  geliefert  bat.  33on  f ämtli^en  7  340  789  ®e= 
merbtreibenben  be§  9ieid}§  (mit  3lu§nabme  ber  Sanb: 
mirtfd}aft  unb  einigen  fonftigen,  üon  ber  ©tatiftil 
nid}t  berüdfid}tigten  (SJemerben)  entfallen  banad> 
838392  ober  11,4  ̂ rog.  auf  bie  ̂ anbelsgemerbe, 
3u  benen  übrigen^  au^er  bem  eigentlicben  ö.  aud^ 
bie  üerfd}iebenen  9ieben=  unb  öilf§gemerbe  besfelben 
gerecbnet  finb.  über  bie  S3ebeutung  ber  eingelnen 
i^anbeB^meige  giebt  bie  folgenbe2;abeUe5lu§funft: 

3afjl 

"S^.S: 

ÖanbelS^meige 
bcf  ̂ Betriebe 

3  "o  o 

Ö   J-i 

-  ». 

^aupt-' 

9Jeben= 

8u-' 

"v7  5 

be= be= fam= 

n!H  « 

sa.'^ 

triebe triebe 
nieu 

«^•■S
 

Sf^ 

a.  SBaren^onbel   
386157 145474 531631 705956 

1,8 

Stete    
22  065 8869 30934 

30  332 1/* 
SanbnjirtjdjajtUd^e 

«ßrobufte   63  844 
23487 87  331 93  325 

1,5 

SBrennmatcriotien .  .  . 13227 
7  656 20883 30579 2,3 

Saumaterialien  .... 
2  830 

1954 
4784 12521 4,4 

gjietaCe  u.SJietariroaien 5  542 

3191 8733 16578 

2,9 

^oloniaU,    ©6=    unb 
Xrinttoaven   

100392 
39  475 

139867 
167432 

1,"
 

SSein   4432 
5  713 

1407 

2400 5  839 8113 13942 11510 

3,1 

%ahat   unb  eigari-en 
2,0 

Seber,  SBoKc,  a5oum=: ttoUe   3  952 
1278 

5  230 7  920 

2,0 

SKanufalturnjareu   .  . 43017 
7  240 

50257 
112475 

2,6 Äurä=  u.  f.  ttj.  SBaren  . 

10906 3  871 
14777 

20592 

1,9 

58erj^iebene  SSaven  . 
104465 43  494 147959 181842 

1,7 

Sröbel^anbel   
5  772 

1152 
6924 

6908 

1,1 

b.  ©elb=  u.  Ärebitljonbel 

4426 1453 
5  879 

22644 

5,1 

c.  @:pebition  unb  ̂ om= 
miffion   

4  900 1437 6337 25094 

5,1 

d.  a3uci)=,  Äunft=  u.  j.  Jo. 

^anoel   

7455 2060 9515 21174 

2,8 
e.  ,^anbel§üermittelung  . 

30320 8389 38  709 36180 

1,2 f.  ̂itfggemerfieb.^anbelC' 
11984 1303 

13287 
13966 

1,1 g.  SSerfteigerung,     SScr- 
let^ung  u.f.  tu   !    7  483 39951    11478 13378 1,7 

|»anbcl  überfjoujpt 
452725 164111 616836 838392 

1,9 

^sn  i^orftebenber  2;abelle  finb  unter  e  bie  lltafler 

unb  3(genten,  unter  f  bie  ̂ $ad'er,  Präger,  ̂ a^a- toren,  3)iar!tl)elfer  u.  f.  m.,  enblid)  unter  g  bie 
2lu!tionatoren,  ̂ $fanbleiber,©tellenr»ermittler,  5lu'5' 
fünf t§bureau§  u.  f.  m.  üerftanben.  5luf^er  ben  >>aupt^ 
betrieben  finb  aud)  biejenigen  sablreidien  0)efd}c'ifte 
aufgefübrt,  meld)e  ibren  ̂ nbabern  nur  3um  9ieben= 
crmerb  bienen.  Um  ©oppeljäblungen  ^u  vermeibcn, 
mußten  biefe  9iebcnbetriebe  bei  5luffteUung  ber  ,Sabl 
ber  befd}äftigten  ̂ ^erfonen  au^er  9lnfal;  bleiben, 
^n  bem  ̂ ^crbältni^5  biefer  le^tern  äur^iibl  ber  .v>aupt^ 
betriebe  lommt  bi:;  ̂ batfad}e  3um  3luvbrucf,  bafi  bie 
3abl  ber  (^^)emerb»gebilfen  fomobl  im  (>)rof;banbcl 
mie  im  Ülleinbanbel  nur  gering  ifi.  ii^eibo  untere 
fd}eiben  fid),  anbcr§  ahi  bie  cigentlid>  probu3icren^ 
ben©emerbe  ((5)ro^inbuftrie,.'t>anbmcrf),  nid^t  fo  febv 
burd)  bie  2Jtcnge  ber  in  ibnen  befd}iiftigten  lHvbeit!;<: 
Iräfte  toneinanber,  al^  ̂ ielmebr  burd>  ben  Umfanfl 
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fceio  Dcrjucnbcteii  mo(n(oii  ̂ apitaU^.  (5iue  ̂ lenminfl 
von  (§rotV  iinb  Ktcinbanbcl  be.v  ̂ etailbanbcl  ijt 
von  ber  :)iciitC'[tati[tit  biober  nicl>t  erfolgt. 

VL  Stntiftif  hc^  ,^a\i\>cyt)etU\)v^.  ̂ icielbe  cx- 
ftrcdt  fid)  au»)d}Uc))lid>  a\i\  bcn  IHu^cnbanbct.  Sic 
(^cmaltincii  UmfciUc,  wddji  fid)  im  33iuncnbanbcl 
bcr  iici-}d}icbenen  ̂ cinbcr  voU.iicbeii,  bat  bie  ©ta- 
tiftif  hi^lja  nid>t  ,^u  crfafjcn  ücvmod)t.  Über  bie 
lUietl^obc  ber  ftatittifdicu  C5rl)cbunii  bcs  ?luf3en; 

banbely  f.  c^anbel§)'tati)'tif.  Sa  ber  ?(uf5cnbanbcl ber  einzelnen  Staaten  in  beii  biefen  öemibmeten 
lUrtiteln  au§fül}rUd}cr  nad}(]eir>icfen  trirb,  fo  bcbarf 
c§  l}icr  nur  ber  Sarftellung  be-5  3öeltl}anbel§  im 
allöcmeinen.  Sic  nadifolc^enbeu  l^lnc^abeu  über  ben 
Umfanc^  begfelbeu  finb  ben  auf  ber  amtlidien  8ta- 
tiftit  ber  einzelnen  Sänbcr  berubenben  SluffteUunacn 
9Ieumann:6paUart?>  imb  ̂ Nurafd)ef§  entnommen, 
iüe(d)e  fid)  mit  iHed}t  grof^er3»^"'cr(äffig!eit  erfreuen. 
Sennod)  entfpred}en  bie  ̂t-^^l^^^i^  Tiid}t  cicnau  ben 
t^atfäd)Ud}en  ̂ erl^ältniffen,  ba  bie  *oanbetöftatifti! 
aller  Staaten  mebr  ober  minber  unüoUfommen  ift. 
So  baben  3.  33.  bie  vcrfd}iebenartic^e  Sieredmuno 

ber  ̂"in:  unb  2lu»fulirmerte  unb  bie  forgfältii^ere 
libern)ad}ung  ber  (S'infubr  gcflenübcr  ber  Slu^fufir 
feiten^  ber  ̂ oU^^ebi^rben  ̂ ur  ?}ülge,  bafe  ade  £\inber 
ber  3öelt  äufammen  ftet§  einen  6inful}rüberfd)uf5 
aufmeifen.  Zxoi\  biefer  unb  anberer  5)iängel  genügt 
bie  Statifti!  inbcffcn  fcUig,  um  ein  allgemeines  33itb 

t>on  'i)zn  umgefe^ten  SBerten  au§  il)r  ̂ u  gcn.nnnen. 
Sie  Surd)ful}rmengen,  bereu  .*5iueinbe3iel}ung  fel^r 

l'törenb  mirten  mürbe,  finb  ftet§  unberüdfic^tigt  ge^ blieben,  foba^  nur  ber  eigentlid^c  Special^anbel 
3ur  Grfd^einung  gelangt,  ̂ m  übrigen  ift  barauf 
bittäunjeifen,  bafe  biefelbe  SBave  in  ber  2lu»ful}r  beS 
einen  unb  in  ber  (^infubr  be§  anbern  \ianbe§  ̂ ur 
2lnrec^nung  fommt.  Sal;er  mu^  man,  um  t^en  wiih 
lid^en  2Bert  ber  in  ber  gangen  3Belt  nac^mei§bar  in 
ben  2tufeenl}anbel  gelangenben  2Barcnmengen  gu 

erhalten,  'aen  33etrag  be§  ©efamtumf  at^eS  be§ 
2öelt^anbel§  um  bie  c^älfte  rebugieren.  "^üx  bie 
®efamtl}eit  aller  Sauber  ergiebt  fid)  nun  folgenbe 
ßntnjidlung  be§  ö  it»äl)renb  ber  letjten  25  ̂ a^re: 

3al;re ©injuIjL- 

Slugfu^r ©efomtumjaö 

3n 

«Rittionen  gjlar! 

1867—68 23  314 20  900 44  214 

1869—70 24  326 22  014 46  340 

1872—73 31088 26  677 57  765 

1874—75 29  006 25  793 54  799 
187G 29  868 25  939 55  807 
1877 29  457 27108 56  565 

1878 30173 27188 57  361 
1879 31  425 27  099 58  524 
1880 .34  262 29  561 63  823 
1881 34 178 30  214 64  392 
1882 35  933 31193 67126 
1883 36  325 31  540 67  865 
1884 34  657 30  428 65  085 
1885 32  879 28  814 61  693 

1886* 
31590 27  454 59  044 

1887* 
.32  577 28  450 61027 

1888* 
33  819 29  607 63  426 

1889* 
36  732 31657 68  389 

1890* 
37  981 32  618 70  599 

1891 40160 35  093 75  253 

bem  fpruugbaftcn  3(nluad)fen  ber  Umfal^menge  Pon 
1869/70  auf  1872/73.  Sie  nad)folgenbe  fd)n)ere 

.H'rifiS  brad)tc  bann  einen  cmpfinblic^en  ̂ Hüdgang, 
auf  meldten  crft  1880—83  eine  33efferung  folgte. 

Sicfelbc  lüürbe  in  'om  obigen  3<^l)icn  nod)  bcut= 
lid)er  gum  25orfd)ein  fommen,  \r»enn  nid)t  bamali? 
ein  erbcblid)ec^  Sinten  ber  2öarcnpreifc  eingetreten 
märe,  übrigens*  ift  1880  bie  Sd)h)ei3  ̂ um  erften- 
mal  in  ben  ̂ Hadnoeifen  bcrüdfid)tigt,  looburd)  ber 
©efamtumfal',  von  1879  auf  1880  eine  red)nerifd)e 
Steigerung  i^on  mel}r  a{§>  1000  2Rill.  M.  crfal)ren 
bat.  Sic  uäd)ftcn  auf  1883  folgcnbcn  ̂ ahxe  maren 
für  ha§'  2öirtfd)aftS'leben  äufjerft  ungünftig;  bie 
llmfäUe  gingen  au^erorbcntlid)  berab.  Sagegen 
3eigt  fid)  in  ber  teljten  3cit  luieber  ein  fel)r  erfreu^ 
lieber  ̂ iluffdm}ung. 

3umSdilu^  ftellcn  mir  tcn  Hu^enbanbel  ber 
n}id)tigften  $l>cr!el)rölänber  nad)  Erbteilen  gcorbnet 
für  1891  in  (§infu^r,  2lu§fu^r  unb  ©efamtumfaU 
nad)  DJtill.  W.  überfid)tlid)  gufammen.  2Bo  anftatt 
iene§  3^1}^^^  ein  anbere§  l)erange3ogen  luerbcn 
mu^te,  ift  bie§  bemertt.  Selbftüerftänblid)  bebeuten 
bie  2lngaben  für  bie  einzelnen  (Erbteile  nid)t  t}cn 
gegenfeitigen  ©üterauStaufd)  berfelben,  fonbern 

ent^ialten  "^baneben  aud)  ben  2Iu§taufd)  ber  cinsel- nen  Sauber  inuerl}arb  febeö  Erbteils. 

Sauber 
©infitfir 

STuäfu^r 

*  hierbei  ift  ba»  5)i^'agio  beä  Silberö  mit  beiiirfi'tcfjtigt. 
Sie  ungemöl)nlid)e  Steigerung  be§  @efc^äftg= 

{eben§  ju  Einfang  ber  fieb3iger  '^a\)xt  geigt  fid)  in 

(ytoBDiitonnien  unb  SJt-'Ianb  .   .   . S)eutfcl)e§  fRciä)   
granfteid^   
9tiebevlanbe   
9iu6Ianb   
Söetgien   
£;[terreid)--Uugarn   
Stauen   
Spanien   
©diroeij   
©c^njcbcn   
Süvfei       
©änemarl   
^Rumänien   
Siiornjcgen   

«Portugal  (oljne  9Habeira)  .   .   .   . 

f^mtaiib   
©rie^cntaub       
SButgaricn  unb  Dftrnmelien  .   .   . 
Serbien   

®äniid)e  Sni'eln  (gäröer,  ̂ stanb) 
aSriti)  c^e  SSefit^ungen :  «Dlalta  (1888) 
gOflontcncgro  (1^88)  .   .   .   .   .   ■   . 

gujantmcn IL  3tftctt. 

S3ritiid)e  Söefifeuugen : 
3nbien  (1891/92)   
©trait§=©ettlcmentö   
eei}Iou   
Slben   

^ongfong   Rubere   
e^ina  (aSertrag§t)äfen)   

^apan   
ytieberlanbifcl}e  Sefitjungen  .  .  . 
Spanifcf)e  SSefiljungcn  (IS90)    .   . 
^erfien  (1890)   
Diuffifdie  aSaJoUenftaaten  (1887)    . 

tranäöfiidje  S8cfi|(nngen  (1890)    . iam   

^imalaia^©taaten  (1891/92)  .  .  . 
§ranäö[ifd)e  ©dju^ftaaten  .   .   .   . 
21fgIjoni[tan  (1891/92)   
Sioua   
Oman  (1891/92)   
©amo3   

«ßortugiefifd)e  SBeft^uugen  (1890) . 

3nfammen 

8  896,0 
4  150,8 

3  861,8 
2  252,3 
1 229,0 

1  467,8 
1051,1 
912,5 

804,7 

755,2 403,6 

426,9 
.176,4 

353,7  i 

250,9  j 

179,51 118,7  i 
113,7j 

65,9 
34,7 

4,3 

0,7 
0,2 

5  051,1 
3  175,1 
2  891,7 1918,8 

2  337,9 
1  230,4 

1  338,8 
710,2 767,0 

544,2 
363,7 
238,6 234,7 
222,5 

139,6 

197,1 84,4 

87,0 
57,6 42,5 

3,3 

0,6 
0,1 

710,4  21636,9 

1  419,9 457,5 87,9 

67,6 

51,7 
29,4 

670,0 264,3 
269,4 
77,8 
86,6 
54,0 52,6 

29,4 
26,0 24,7 

23,8 

22,1 

8,8 
3,6 

0,1 

2  066,2 
350,5 

66,9 

54.8 

22> 

32,8 504,7 
233,0 

355,7 134,0 
51,0 
48,7 

60,1 34,7 
30,3 

16,3 
14,6 

14,1 

6,5 

3,2 0,3 
3  727,2     4  100,9 

(5Jeyamt= 

umj^o^ 

13  947,1 
7  325,9 

6  753,5 
4171,1 

3  566,9 2  698,2 

2  389,9 
1  622,7 
1  571,7 
1  299,4 
767,3 
665,5 
611,1 
576,2 

390,5 

376,6 203,1 

200,7 123,5 
77,2 

7,6 
1,3 

0,3 

49  347, 

3-iSG,l 

808,0 

154,8 
122,4 

74,2 

62,2 1  174,7 
497,3 625,1 

211,8 
137,6 

102,7 

112,7 64,1 
56,3 

41,0 
38,4 

36,2 
15,3 

6,8 
0,4 7  «28,1 
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III.  9(friffl. 
grraiiäöfifi^e  SBcfiöunocn: 

XUIgcrieu   
Slnbere  (1890)      

^igljpten   
iöritifcfje  Sefiennoen: 

^aplanb   
3iatal   
Sanfibar   
Slnbere   

Sübafrifauifcfje  3fieüii6rif  (1890)  . 
9Raro!fo         ...... 
^rQn3öfi)d[)e  Sd^u^ftaateu  .  .  .  , 
^3ortuflieft|cf)e  SefituiuGCU  (18i)0)  . 

2)cutfd^e  (Sd^uggeb'iete   
3taIienif(^eS3efiöuugen(9)iai'fana^) Xrtpoltä  (1890)   
Äongoftaat  ((5tnfuf}i-  1888)  .  .  . 
ßiöeria  (1883)   

218,0 
45,0 

193,2 

175,2 

72,2 25,0 

71,9 
112,4 
37,6 

35,8 
15,7 
15,0 

9,9 

6,2 1,6 3,1 

180,5 

33,2 
291,4 

170,3 25,6 
28,2 

71,9 

9 35,3 

40,4 

3,5 
13,7 

11,9 
4,3 

2.1 

®efamt= 

umjoö 

IV.  %mttita, 
SSeretnigte  Staaten   
93roriIie-i  (1890)   
3IrGentint)cf)e  Die^jitblif   
Sritifc^e  ̂ efi^ungen: 

Si-itiic^=9?oi-bamerifa   ©übamerifa   
SBeftinbifc^e  ̂ fnfeln   
Stnbere      

£panifrf)e  93rfiöungcn: 
iiuha  (1890)   
^ortorifo  (1890)  .    .   . 

e^ile  (1890)   
^)Kejtfo(einf.l889/90,2ru5f,1891/92J Uniguai^       
"ßenc^ueia  (1889/90)   (Columbia  (1890)   
gransöfifc^e  SBefitjungeii  (1890)    . 
•&aiti   
Guatemala  (1890)    .... 
Solioia  (1888)   
^o\ta^mka   
©cuabor    
*4?ci-u   
©alüabov   
■•^Jaraguai)   
.^onbitvag  (1887/88)   
i)iieberlanbi)d^e  93efiöuugeu  (1890) 
iJJicaragua  (1889)   
2)ominifaniid^e  SRepublif  (1888) 
2)änifc^=gSeftinbten  unb  ©rönlaub 

1  037,8 

3  478,9 485,0 

272,2 

503,0 
34,3 

124,1 
41,6 

196,5 

73,8 
274,9 
193,0 

82,2 
67,7 

54,1 
61,1 57,5 

30,9 
24,9 
33,8 
43,9 
59,7 

13,0 

/'
' 

15,3 

12,2 

8,1 

0,7 

912,3 

4  076,1 579,2 
418,0 

409,2 
43,2 

11.5,1 42,3 

286,3 43,3 

277,0 
110,5 
117,0 

81 
82,8 
53,7 

50,2 
58,3 42,5 

39,1 
35,7 
52,1 
28,6 

12,8 

13,6 

8,5 14,2 
10,6 

0,7 

398,5 
78,2 481,6 

345,5 97,8 

53,2 

143,8 

112,4 72,9 

76,2 19,2 28,7 

9,9 18,1 
5,9 

Biiißiiimen 

V.  Saiftraticii. 
Srttifd^e  SBenBiiitgc:!: 

SHuftroIicn   
3ieufeelanb   
Sliibere   

Sanbluic^infeln   
Sraitäüfiidöe  Sefi^unocii   
8omoa=3;nfeIu   
Xonga^:3uictu   
S)eutfci^eS8e[it3ungeii(1890,3Jerfef}r 

mit  2)eutfc§ranb)   

6  249,7 

1  212,4 
131,4 
44,1 
31,2 
12,5 

1,5 

1,1 0,2 

3ujammcn  |   1 434,4 

SBcIt^anbcI  im  gnnaen   40 159,5 

7  102,3 

1  074,0 174,6 

34,4 46,7 

8,6 

0,7 
1.5 

0,2 1  340,7 

35  093,0 

1  950,1 

7  555,0 
1  064,2 690,2 

912,2 77,5 

239,2 
83,9 

482,8 

117,1 

551,9 
303,5 
199,2 
149,4 

136,9 
114,8 
107,7 
89,2 
67,4 
72,9 
79,6 

111,8 41,6 
20,1 
13,6 

23,8 
26,4 
18,7 

13  352,0 

2  286,4 306,0 
78,5 

77,9 
21,1 

2,2 
2,6 

0,4 2  775,1 

Säiutüd}e  I)ier  gebotene  Slnqabeii  be3ic()en  fid) 
au§fd)Uef}Uc^  auf  ben  2Barcnl)anbcl.  S)aneben  ift 
nun  aber  aucb  bie  e'be(meta(l:(Sin=  unb  --^ugf ul)r  Die= Icr  ̂ änber  t}on  crl)ebüd)er  35ebeutun(^.  Sie  bürfte 
namentlid)  nid}t  unberitcffid)tiat  bleiben,  inenn  c» 
barauf  anfänic,  bie  ̂ anbel^bitan^;  ber  ein.^elnen 
Staaten  3u  .^ic^n.  !?ciber  ift  e§  nid)t  möalicii,  bor 
6tatiftit  tc^  2Öarenl)anbel5  ber  2Belt  "eine  ent= 
fpred}cnbc  be$  (£-bclmctallücufebrg  an  bie  Seite  3u ftctien.  jiid)t  nur  fehlen  für  üiete  Sauber  bie  bc= 
3üfllid}cn  Diacbiueife;  fie  finb  aud)  für  bie  anbevn, 
unb  3mar  i-\crabc  für  bie  luidniaern  .^hilturlänber, mc  cm  internationaler  ̂ Seriileid)  bor  ftatiftifd}cn 
tfrocbnif]e  bi^^l;er  ftet§  gejeigt  I;at,  fo  \mÜQ  ̂ u= 

üerlaiiig,  t)a^  bie  3ufammenftellunö  in  ber  2(rt, 
mic  c§  für  ben  äöarenbanbcl  Fjicr  gcfd^eben  ift, 
em  unjutreffenbeg  53i(b  liefern  mürbe.  (S.  a\\(b 0901b  unb  Silber.) 

VII.  Sittcratur.  33on  a  tigern  einen  2Öerfen  finb 
,iii  nennen:  9{ofd}er,  ̂ t}ftem  ber  a.^olf5Wirtfd)aft, 
^b.  3,  Ülationalijfonomi!  bc»  ̂ .  unb  Öen3erbfleif,e§ 
(6.  5(ufl.,  Stuttg.  1892);  Sonnborfer,  Xie  Zzdmi 
beg  2öeltbanbel§  (SfBien  1889);  Sejig,  Abteilung 
Ö.  in  Sd}önberg§  «öanbbucb  ber  v>olit.  Ctonontie» 
(3. 3(ufl.,  Xüb.  1891);  ̂ anbiüörterbucb  ber  Staatg-- 
lüiffenfd)aftcn,  S3b.  4  (^ena  1892),  5. 2r33  fg..  3ur 
@efd)id}te  be§  <o.  ügl.  .Speeren,  ̂ ^^m\  über  bie 
$o(itiF,  hm  Sierfebr  unb  ben  ̂ .  ber  üornebmften 
Golfer  ber  2llten  Si^elt  (4. 3{ufl.,  6  »be.,  @ött  1824 
—  20);  <5üttmann,  c<oanbel§gefd)id}te  ber  ©ried)cn 
(33onnl839);  Sd}erer,  3lügemeinc  @efd)id)te  be§ 
3öeltl)anbel§  (2  S3be.,  Spg.  1852  —  53);  Scer,  M- 
gemeine  @efd)id)te  be§  ̂ ®eltbanbe(§  (d  33be.,  ®ien 
1860—84) ;  ̂Jalf  e,  @ef  d)icbte  be§  bcutf  eben  ö.  (2  Sbe., 
Spg.  1859—60);  .^ei)b,  @efd)id)te  beg  Sei^antebam 
bet§  im  aJlittelatter  (2  33be.,  Stuttg.  1879);  Seone 
Seoi,  History  of  British  commerce  (2. 2(ufl.,  Sonb. 
1880) ;  ̂Ißigeonneau ,  Histoire  du  commerce  de  la 
France  (2  Sbe.,  ̂ ar.  1885—87);  3ftid)ter,  ̂ anbel 
unb  ̂ erfel)r  ber  mid)tigften  58ölfer  bC'5  SO'iittelmeere' 
im  Altertum  (Sp3. 1886);  @öl5,  :i)ie  3]erfcbr5roege 
im  ̂ ienfte  be§  5l^eltbanbel§  (Stuttg.  1888) ;  B&imoU 
ler,  5)ie  gefd)id)tlid)e6ntmidluug  ber  Unternehmung 
(im  «^abrbud)  für  ©efe^gebung,  ̂ serrDaltimg  unb 
SSolt§mirtfd)aft)),  i8b.  14  fg.,  Sp3.  1890  fg.).    ̂ ie 
neuere  (S'ntmidlung  be§  .^.  befpred}en:  :6artb, 
Söanblungen  im  3Bcltl)anbel  (^erl.  18S2);  3Bolf= 

bauer,  Xk  Urfad}en  be^  3flieba"gang»  be^^  ßf^i'cben^ 
banbelg  (S^ien  1884);  3Beigert,  Sie  .^hnfic^  be?- 
3mifd)enl)anbel^  (23erl.  1885) ;  Sdjriftcn  be§  3Ser= 
eing  für  Socialpolitif  (33b.  36  —  38,  ̂ vh  1888  u. 
1889);  DJtataja,  (^ro^maga^ine  unb  Kleinhanbel 
(ebb.  1891);  üon  Sd^er^cr  unb  ̂ rataffeüic,  Scr 

lüirtfc^aftli^e  3Serlcbr  ber  (s)egcnirart  i'Mcn  1891). 
^•ür  bie  Statifti!   tommen   in  ̂ etrad}t:    bie 
Öeiüerbeftatiftüen,  bie  .s^anbelsftatiftifen  unb  bie 
i^onfutarberid}te  ber  einseinen  Staaten,  ba^  r>om 
^Jieid)§amt  be§  ̂ nnern  herausgegebene  Seutfd}e 
Öanbel§ard)it>,  bie  überfiditen  ber '^53e(tmirtid)aft, 
begrünbet  üon  ■)]eumann:SpaUart  (:^ahrg.  1885 
—89,  hg.  pon  %.  Pon  ̂ urafd^et,  ̂ crl.  1891  fg.) 
fon?ie  öübnerS  @eograpbifd)  =  Statiftifd)e  Tabellen, 
bg.  Pon  ̂ '.  üon  ̂ urafd)ef  ("Jrantfurt;  erfdieinen 
iäbrtid});  ferner  ift  nod)  3U  nennen  bie  2öod)enfcbrift 
«(^yport»  (33erl.).  (S.  aud)  .s3anbclxM3eograpbie.) 

^ättbel,  ®eorg  ̂ ricbr.,  ̂ onbid)ter,  geb.  23.  :Jebr. 
1685  in  .'oalle  a.  S.,  Sobn  einey  bei  bcm  bort  re= 
fibierenben  .'oeiiog  ̂ luguftuS  in  Sienften  ftehenben 
"barbier»  unb  2lUinbar3tcS,  gab  fd^on  in  frühefter 

be3og  er  1702  bie  Uniücrfität  feiner  i^aterftabt, 

üertaufd}te  aber  biefon  ̂ ^eruf  nad)  einem  "-^ahve 
gan3  mit  bem  mufitalifd)en  unb  ananbte  fui)  1703 

nad)  .'öamburg,  wo  er  im  '^hcaterordH^'tor  .ucrft  bie 3meite  (^eige  fpielte  unb  )idi  burd)  Untcrridngeben 
erbielt.  Sein  erfter  unb  cin3iger  ̂ Jehrer  in  ber  ilhifi! 
mar  ̂ r.  23.  S^i^au,  Crganift  an  ber  :lliarttfird)c 
in  .stalle  (geft.  1712);  alle  meitere  nuifitalifd^e  ̂ l^ii-- 
bung  uon  feinem  1(5.  %\hxc  an  ertinirb  er  fid)  burd) 
iU-iüatftubien  unb  'Jieifcn.  Seine  erften  erbaltenen 
gröf^cm  5^ompofitionen,  bie  er  bereit'5  im  ll.^abre 
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jcbrieb,  finb  jed)c>  bveiitimmige  Sonaten  jür  äWei 
Cboen  (ober  'Violinen)  nnb  S3a^  (^ebructt  im 
28.  S3anbe  ber  5lib!n-\abc  ber  S)eutfd^en  .'oAnbel' 
©cfeUfd}aft);  fic  errciH'n  bivS  böd^fte  Grftauncn  \o- 

c\ebid)tete  ̂ affion»tantatc;  1704  fd)neb  er  bie  erfte 
fcpt'r  «2llmira»,  bie  auJ3evovbentlid}cu  Beifall 

fanb,  unb  bai'o  barauf  «^lero»  iinb  «3"Iorinba»,  bie 
erft  1708  auf^efü^rt  lüurbcn,  aU  *r).  fi<^  ld)ou  in 
Italien  einen  5]amen  (^emad)t  f)atte.  2)orti)in 
lüanbte  er  fid}  1706,  3uer[t  nad}  Jlorenj,  tro  1707 

jeine  er[te  ital  Dper  «^Kobric^o»  entjtanb.  ̂ n 
SScnebic\  fc^ricb  er  1709  bie  allgemein  betrimberte 

Dper  «2(övippina»,  in  Ütoni  ha§>  Oratorium  «Re- 
surrezione»,  in  bemfelben  ̂ atjre  [olüie  in  bem  fol= 
Qenben  in  9ieapel  ̂ a§>  ̂ aftorat  «Aci,  Galatea  e 
Polifemo»  unb  met)rere§  anbere,  bann  um  1710  in 
9lom  bie  Slllegorie  «II  trionfo  del  tempo»  unb 
üieie  Kantaten. 

:i^n  Italien  reifte  ̂ .  ̂u  bem  großen  unioerfalen 

i^ünftter  üoü  unerfc^i)pflid)cr  Hilfsmittel,  al§  mel- 
c^er  er  fid)  auf  allen  ©tufen  feine§  langen  SebenS 
beträ^rte.  Dlamentlic^  föurbe  fein  ®efü^l  für  üolal; 
mälicje  6e^art  unb  SBirfungen  gu  einer  fold^en 
iyeinl}eit  ausgebilbet,  bafs  er  e§  mit  t)en  beften  ̂ ta^ 
lienern  aufnel}men  unb  biefe  enblic^  übertüinben 
!onnte.  3Son  S^enebig  au§  fam  i3. 1710  nacb  ̂ an^ 
noner  in  ba§  2lmt  eine§  ̂ apellmeifterS  al§  ̂ ad}- 
folger  Slgoftino  6teffani»,  be§  größten  äReifter§ 
im  'i>o!albuettfa^e,  unb  \)\ev  fc^rieb  er  unter  anberm 
für  bie  ̂ urprinjeffin  Caroline  bie  meiften  feiner 
ital.  i^ammerbuette.  ^n  bemfctben  ̂ al}re  ging  er 
auf  Urlaub  na&)  Sonbon,  voo  feine  Dper  «Rinaldo» 
großen  ßrfolg  ̂ atte.  ©inen  jiftieiten  Urlaub  in 
einer  9ieife  bortl}in  ert)ielt  er  einige  ̂ a^re  fpäter. 

C5r  !omponierte  bieSmat  'Den  «Pastor  fido»  unb 
«Teseo»,  üerfäumte  aber  red^tgeitig  Ijeim^ule^ren 
unb  äog  fid)  baburd^  mie  bur^»  ̂ ompofition  eine» 

2;ebeum  auf  "oen  Utred}ter  gerieben  bie  Ungnabe 
feines  im  ̂ lluguft  beSfelben  ̂ al}re§  (1714)  gum 
l^önig  üon  ßnglanb  erl)obenen  Slurfürften  gu.  H. 
blieb  nun  in  Sonbon  unb  füi}rte  1715  eine  neue 
Oper:  «Amadigi»,  auf.  ßrft  1717,  al»  er  ben  ̂ ijnig 
bei  einer  Söafferpartie  auf  ber  ̂ ^emfe  mit  hcn  als 
«Söaffermufi!»  be!annt  geföorbenen  ̂ nftrumental^ 
ftüden  überraf(^te,  !am  eS  äu  einer  e^renüolten 
2luSfDt)nung.  ̂ .  ftanb  üon  je^t  an  mit  bem  $ofe 

lebenslang  auf  einem  fo  vertrauten  ~^u^e,  "oa^  er  als 
ber  ̂ oflomponift  beS  !önigl.  ̂ aufeS  |)annot)er  an= 
gefe^en  werben  mu^,  obit)ol}l  er  feine  eigentlid^e  ̂ n- 
ftetlungbefa^.  9tad}bem  er  fid)  beibem  jungen  ©rafen 
Surlington  aufgelialten  Ijatte,  jog  er  gu  bem  in 
(^annonS  unireitöonbon  mit  fürftl.$omprefibieren: 
titn  Her3og  t>on  (S^anboS,  für  beffen  5!apelle  er  eine 
9lei^c  üon  ̂ JtntbemS  ober  motetten^  unb  !antaten= 
artigen  Äirc^enftüden  fd)rieb,  bie  burd)  ̂ raft  ber 
2)arftellung  unb  einbringenbe  ̂ ebenbigfeit  feine 
fpätern  Oratorien  üorbilben.  ̂ od)  n3id)tiger  irurbe 
fein  2(ufentl)alt  in  (SannonS  burd)  baS  erbabene 
Oratorium  «(§ftt)er»,  baS  erfte  Oratorium  in  engl. 
©prac^e,  unb  baS  l)errlic^e  ̂ ^aftoral  «Acis  and 

Galatea»,  bie,  um  1720  enti'tanben,  üon  ̂ ope, 2lrbutl)not  unb  @ai}  gebid)tet  inaren. 
_  Um  1720  trat  bann  ein  äöenbepunft  in  ̂ .S  Seben 

ein.  GineOpernafabemie  (Royal AcademyofMusic) 
iDurbe  in  Sonbon  gegrünbet  unb  $.  nebft  SBonon^ 
cini  unb  anbern  als  ̂ omponift  unb  Dirigent  an= 

SSrocf^aits'  ̂ ont)erfation§-£ejifon.    14.  2IiifI.    Vni. 

geftcllt.  ̂ aS  Unternehmen,  für  baS  er  ;^uerft  ben 
«3ll}abamift))  unb  bann  nod)  13  Opern  fd)rieb,  er: 
l)ielt  fid)  bis  1728.  Sämtliche  ̂ JÖerfe  mürben  in 
ital.  ©prad)e  aufgefübrt  unb  bilbcten  in  @el)alt 
unb  ;3)arfteUung  ben  (^lan.^puntt  ber  bamaligen 
ital.  Oper  in  Europa.  ̂ .  eröffnete  1729  eine  neue 
^JUabemie  mit  Unterftütjung  beS  .<DofS  unb  5(belS 
auf  eigene  .H'often,  fd)rieb  eine  3{cil)e  t)on  neuen 
!:!Berten  unb  brad)te  «(5ftl)er))  unb  «^tciS»  guerft 
offentlid)  jur  ̂ arftcllung.  2)oc^  geriet  er  bei  ber 

^^luffü^rung  feineS  neuen  Oratoriums  «Siebora^» 
in  3rt)iefpalt  mit  einer  gemiffen  ̂ ^artei  beS  SlbelS, 
bie  Don  2lnfang  an  ber  flad)en  fpecififd)  ital.  3fiid)= 
tung  fid)  zugeneigt  batte  unb  je^t  bei  «2)eboral))) 
bie  Un,uifriebenl)eit  über  ert)Dl)te  ̂ ^reife  gur  (§rrid)s 
tung  einer  ital.  (^egenoper  benu^te,  für  bie  ̂ or; 
pora  unb  ̂ affe  fomponierten  unb  bie  burd}  ben 

©änger  ̂ ^arinelli  r)orübergel)enb  ©lau/i  ert)ielt. 
.^.S  (Energie  übermanb  and)  biefen  Söiberftanb, 
bo(^  nur  mit  2)arangabe  aller  feiner  2Jtittel  unb 
j^räfte.  dx  mar  me^rfac^  bem  33an!rott  na^e  unb 
verfiel  momentan  in  ̂ rrfinn.  ̂ nbeS  genaS  feine 
trdftige  9tatur  üon  fd)lagartigen  Einfällen  balb 
mieber,  l)auptfäc^lic^  burd)  t^en  (IJebraud)  ber  S3äber 
üon  %ad)en.  Unerfd)Dpflid)  in  ̂ m  3}titteln  feiner 
i!unft,  mu|te  er  feinen  Söerfen  unb  Sluffü^rungen 
eine  2Rannigfaltig!cit  3u  verleiben,  ber  bie  @egner, 
tro^  einer  SOlenge  von  5tomponiften,  ©ängern  unb 
©pielern,  nid)tS  Ebenbürtiges  entgegenfe^en  !onn= 
ten.  ö.  f^rieb  1736  baS  «Eleyanberfeft»  unb  feit 
1735  verbanb  er  mit  feinen  oratorifd)en  2Xuffül)run= 
gen  Orgelton^erte  mit  nnl)  ol)ne  Ord)efter,  bereu 
Segrünber  er  mürbe.  Eine  ital.  Oper  leitete  er  mit 
einigen  Unterbred)ungen  bis  1741,  in  meld)em 
^al)re  er  feine  2ßirffamteit  an  berfelben  in  ßnglanb 
mit  «^eibamia»  abfc^lo^.  ̂ .S  40  Opern  finb,  maS 
2Bal)r^eit  unb  Energie  beS  2luSbrudS  betrifft,  ec^t 
bramatifc^  and)  im  (Sang  ber  .^»anblung,  fomeit  bieS 
ber  ®l)ara!ter  ber  bamaligen  ital.  Oper  geftattete. 
^l)r  ©d^merpunlt  liegt  aber  in  ber  ̂ niU  ber  93iufil, 
in  ber  ©d)Dnl)eit  unb  ergreifenben  2öal)r^eit  beS 
©ologefangS,  morin  fie  nie  übertroffen  finb.  §ür 
ben  ̂ omponiften  unb  in  ber  Entmidlung  ber  Hunft 
bilbeten  fie  bie  natürlii^e  SBrüde  ̂ um  Oratorium, 
bem  er  bie  Kräfte  feineS  fpätern  SebenSatterS  in- 
menbete.  2Iuf  bie  Sirauer^pmne  für  bie  ilonigin 
i^aroline  1737  folgten  1738  bie  gemaltigen  2Berle 
«©aul»  unb  «^Srael  in  2igi)pten»,  von  benen  le^tereS 
fid)  gu  ̂.S  Sebgeiten  mot)l  bie  33emunberung  ber 
Kenner,  aber  nic^t  bie  @unft  beS  ̂ ublifumS  ̂ u  er= 
ringen  vermoi^te;  bann  1740baSrei3enbe«L'allegro, 
11  pensieroso  ed  il  moderato».  ^nx  6inmeil)ung 
eines  neuen  ̂ ongertfaalS  in  5)ublin  f omponierte  ̂ . 
1741  in  24  Xagen  (vom  22.  2(ug.  biS  14.  ©ept.)  ben 
«2ReffiaS»,  füt)rte  benf  elben  bort  1742  gum  erftenmal 
nebft  anbern  2öer!en  mit  größtem  SBeifall  auf  unb 
vermeiltc  ein  ̂ al}r  in  ̂ rlanb.  S3ei  feiner  SRüdfe^r 
nad)  Sonbon  fanb  er  bie  3Ser^ältniffe  gu  feinen 
©unften  veränbert.  (§r  erhielte  1743  eine  gro^e 
SJiirfung  mit  bem  fd)on  1741  lomponierten  «©am^ 
fon»,  ber  in  ̂ 3  ̂ JrariS  bie  eigentlid)e  Oratorien= 
periobe  einleitet  unb  bem  nod)  eine  lange,  glän^ 
genbe  3Rei^e  folgte:  «^ofept)»  1743,  «©emele«  1743, 
«Jöelfagar»  1744,  «^erculeS»  1744,  «Occasional 
Oratorio»  (gur  geier  beS  (i^iegeS  bei  Eulloben)  1746, 
«^ubaS  2Ra!!abäuS»  1746,  «Slleyanber  SSaluS» 
1747,  «^ofua»  1747,  «©alomon»  1748,  «©ufanna» 
1748,  «Xl}eobora»  1749,  «'iBa^l  beS  ̂ erculeS» 
1750,  «3epl)tl)a))  1751,  gule^t  1757  «The  triumph 
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of  time  and  trutliv  eine  Umarbeitung  beö  um  1710 
in  3Rom  geschriebenen  «II  trionfo  clel  tempo».  1751, 
mä^renbber^^ompofition  be§  «^epl^tba»,  er!ran!ten 
,Ö.§  Singen,  unb  balb  erbünbete  er,  gab  aber,  mie 

bi§i)er,  aUiäbrUcf)  in  ber  (^-aften^eit  feine  12  Ora= 
torien!on?ierte  imb  jpielte  babei  ein  Drgeltonjert. 
mit  ber  ̂ uffü^rung  be§  «DJteffiaS»,  6.  Slpril,  ad)t 
2;ageüor  feinem  S^obe,  befd^lo^  er  eingeben  üoll 
gro^artigfter  2;batigfeit,  barter  kämpfe  unb  berr^ 
lic^fter  erfolge  für  bieiiunft.  ö-  ftarb  14.2lprill759 
unb  marb  in  ber  SBeftminfterabtei  begraben.  3^1 
feinem  non  9ioubillac  gefertigten  ̂ entmat  fe^te  er 
600  ̂ fb.  6t.  aus,  um  einer  offentUdben  ©ammtung 
üorpibeugen.  SXucb  iüurbe  iljm  1.  ̂ uU  1859  auf 

bem  SOflarl'te  gu  53alle  eine  SSrongeftatue  (üon  Reibet) 
gefetzt.  8ein  großes  SSermögen  üermad^te  er  moi)l= 
tl)ätigen  Hnftalten  unb  SSeriDanbtenin  ®eutfd)lanb. 

^n  allen  3meigen  feiner  5^unft  ©ro^e§  leiftenb, 
ift  ̂.  im  Oratorium  ber  eigentlicbe  ©cböpfer  unb 
SßoÖenber;  mit  biefem  begrünbete  er  ha?»  gro^e 
Bongert,  ein  ßufammenmirfen  aller  Stimmen 
unb  ̂ snftrumente  gur  ©arfteüung  eine§  ein^eit= 
liefen  ©egenftanbeS,  ba§  fii^  üon  Gnglanb  balb 
nac^  ©eutfcblanb  üerpflangte  unb  in  beiben  £än= 
bern  gleid}  tiefe  2öurgeln  fd}lug,  je^t  ficb  nacb  unb 
nacb  aucb  über  bie  roman.  Sauber  verbreitet.  ®er 
innern®rü^ebiefer2öer!eentfpred}enb,n)urbenaucb 
bie  grDf5ten  mufitalif^en  5luffübrungen,  bie  jemals 
ftattgefunben  baben,  burcb  ̂ .§>  Oratorien  veranlagt 
(bie  erfte  beutfcbe  2luffübrung  be§  «3?leffia§))  fanb 
ftatt  in  Hamburg  15. 2lpril  1772).  *ö.§  ©cbnelligfeit 
im  6d)affen  ift  feiten  erreid)t  unb  nie  übertroffen 
irorben,  obfdbon  jebe§  feiner  .^auptmerfe  eine  ein- 
l)eitlicbe  ©eftaltung  unb  ©efamtc^aralteriftif  geigt. 
SSon  feinen  3Ber!en  finb  met)rere,  jeboc^  imüoll- 
ftänbige  engl.  2lu§gaben  öor^anben.  ©ie  mürben 
anticjuiert  burc^  bie  5Xu§gabe  ber  5)eutfcben  öänbel= 
©efellfcbaft  (f.  b.).  —  3Sgl.  üor  allem  ̂ r.  6bvt)fam 
ber,  @eorg  {^riebrid}  ̂ .  (S3b.  1  u.  2  unb  33b.  3  erfte 
Hälfte,  £p3.  1858—67).  3Son  ben  neuerbing§  er^ 
f(^ienenen  lürgern  33iograpl}ien  ift  l)erüorgu|eben 
bie  üon  ö.  ̂ re^fc^mar,  @.  ̂ .  ̂.  (Spg.  1883).  3lu§= 
f  üljrlidber  ift  25.  ScbDld)er,  The  life  of  H.  (Sonb.  1853) 
unb  2Ö.  ©.  gtodftro,  The  life  of  H.  (cht).  1883).  25on 
titn  altern  £eben5befd}reibungen  be§  Äomponiften 
finb  5[Rattl)efon§  9}litteilungen  in  ber  «ß^renpforte» 
(Öamb.  1740),  bie  %  21.  $mer§  in  ben  «äßöcbent^ 
lieben  9]ac^rid}ten»  (1770)  unb  3[Rainmaring§  Me- 
moirs  of  the  life  of  the  late  G,  F.  H.  (Sonb.  1760; 
beutfcb  t)Dn  -lUattl^efDn,  1761)  gu  nennen. 

^ättbcl=©efcnfd)aft,  S)eutfc^e,  eine  1856 
in  Seipgig  gegrünbete  Unternehmung  gur  t?ollftän= 
bigen  Sßeröffentlidnmg  ber  Söerle  öänbel§.  1859 
—92  finb  Pon  ben  100  SBAnben,  bie  biefe  Slu^gabe 
entbalten  foll,  95  erfdbienen.  3)er  alleinige  öerau§; 
gcber  ift  ̂r.  ß^rpfanber  (f.  b.).  2)urc^  3Sollftänbig= 
feit,^  Originaltreue,  miffenfd}aftlicbe  mie  pra!tifd}e 
©ebiegenbeit.  Dereinigt  mit  »orgügli^er  5lu§ftat= 
tung ,  ergebt  fid)  biefe  2lu§gabe  über  alle  frül;ern. 
^l}r  ̂iöert  berubt  mefentlid?  barauf,  baf5  ©brpfanber 
bie  ̂ anbeyemplare  ."oänbelö  benutzen  fonnte,  bie, 
erft  1857  luieber  aufgefunben,  faft  für  fämtlicbe 
Söerle  bie  entfd)eibenben  Se§arten  cntbalten. 

.^attbclmantt,  ©ottfr.  .^einr.,  ©efc^icbtS--  unb 
2lltcvtum§forfd)er,  geb.  9.  5Xug.  1827  gu  SXltona, 
ftubiertc  1847—53  in  .•öeibclberg,  Äic(,  Berlin  unb 
©bttingen  ©cfd)id}tc  unb  ̂ bilologie,  babilitievtc  fid} 
1854  in  .H'icl  unb  mürbe  1866  gum  ̂ 4>vofeffor  unb .^onfervator  ber  vaterlrtnbifcben  Stttertümeu  in  ber 

^^roning  Scble^mig^öolftein  ernannt,  (vu  ftarb 
26.  2Xpril  1891  in  kiel.  äRit  Seemann  gufammen 

gab  ö.  bie  «^abrbüc^er  für  bie  Sanbe§!unbe  ber 
Öergogtümer  6d?te§mig  =  ÖDlftein  unb  Sauenburg '> 
(33b.  1—9,  ̂ iel  1858—69)  \)^xavL^.  ©einen  miffen^ 
fd^afttic^en  SRuf  begrünbete  $.  burd^  feine  ©c^rift 
über  ((S)ie  legten  Reiten  lianfifcber  übermalt  im 
ffanbinaü.  9lorben»  (^iel  1853j  unb  huxd)  brei 
größere  ©efcbic^tSmerfe  über  SXmerüa :  «@efd)id)te 
ber35ereinigten©taaten))  (33b.  1,  ebb.  1856;  2.2lu§a. 
1860),  «(^ef^id}te  ber  ̂ nfel  öaiti»  (ebb.  1856; 
2.  2Xu§g.  1860)  unb  «@efd}id}te  »on  SBrafilien» 
(33erl.  1860).  ©eitbem  befcbränlte  fic^  bie  litterar. 
5Ll)ätig!eit  ö-§  üorgug§meife  auf  feine  l)eimatli6e 
^roüing.  SXufeer  einer  überfi(^tU(^en  «(Sef(^id)te 
tton  ©cble§mig=öolftein»  (liel  1873)  üeroffentlidite 
er  «^ergog  2Xbolf  non  ̂ olftein=@ottorp,  taiferl. 
^riegSoberft  unter  Sillp  unb  Jöalbftein»  Uh^.  1865) 
unb  «S)ie  hän.  äR^unionSpoliti!  um  bie  B^it  ̂ ^^ 
©iebenjÄljrigen  Krieges»  (in  ben  «^crfc^ungen  gur 
beutfcben  (S)ef  d}i(^te»,  33b.  5  u.  10,  ©ott.  1866, 1870) ; 
meiter  «2Solt§;  unb  iünberfpielc  in  ©dble§mig= 
Öolftein»  (tiel  1862;  2.  2Xu§g.  1874),  «3:opogr. 
35ol!§l)umor.  Ortsnamen  in  ̂ dm  unb  ©prud^  au§ 
©ct)le,^mig=öolftein»  (ebb.  1866)  unb  «Söei^nacbten 
in  ©cbleSmig-öolftein»  (ebb.  1866).  3Xuf  ard?äol. 
©ebiete  erfc^ien  Pon  \i)m  u.  a.  «Vieler  2Rüngf atalog» 
(Don  $.  unb  ̂ lanber,  33b.  1,  ̂el  1863— 87),  «SSor^ 
gef  cbi(^tlic^e  ©teinbenXmäler  in  ©d^lesmig^öolftein» 
(Öeftl— 3,  ebb.  1872— 74),  «Sic  amtlicben  2XuS^ 
grabungen  auf  ©plt»  (^eftl  u.  2,  ebb.  1873—82), 
«DJtoorleicbenfunbe  in  ©cble§mig=^olftein»  (üon  §• 
unb  2lb.  ̂ anfd),  ebb.  1873),  «Ser  9lunenftein  üon 
©ottorp»  (üon  iR.  üon  Siliencron  unb  $.,  ebb.  1888), 
«9Reue  9?iitteilungen  üon  ben  3tunenfteinen  bei 
©c^le§mi_g»  (von  $.  unb  2Ö.  ©plietl},  ebb.  1889), 
«S)er  ̂ rinlberg  bei  ©c^enefelb  unb  bie  bolftein. 
©ilberfunbe«  (ebb.  1890). 

^anhcl  per  comptant,  im  eigentli^en  ©inne 
bie  gegen  fofortige  bare  3al)lung  abgefd^toffencu 
(SJef^dfte,  alfo  bie  ̂ affengefcbtäfte  im  ©egenfa^  gu 
ben  J^rebitgefc^äften.  9iad}  bem  frang.  ©pradbge= 
braud?  ftebt  jebod)  ber  «marche  au  comptant»  bem 
«marche  ä  terme»  gegenüber  unb  begeid}net  baber 
bie  ©efc^äfte,  bie  fi4  auf  verfügbare  unb  f ofort  feft 
gu  übernel)menbe  SÖaren  ober  Gffelten  begieben,  alfo 
bie  Soco=  ober  5iage§gefcbäfte  im  Unterfcbieb  von 
ben  Sieferung§=  ober  3eitgefd)äften.  ̂ n  bemfelben 
©inne  f et5t  man  im  beutf d^en ̂ örf enbanbel  bie  6aff  a^ 
gefd}äfte  ben  3eitgefc^äften  gegenüber. 

^ättbel^fennifi  mar  eine  in  ©übbeutfi^lanb 
fel)r  beliebte  ©orte  ̂ dkv  (f.  b.),  benannt  nad^  ber 
im  ©epräge  crfd}einenben  aufgebobenen  §anb. 
^anbcl^agcnt^  f.  2lgent. 
^anhci^a^cttttttcn,  f.  ̂anbclSmufeen. 
^anbel^afabemictt,  f.  J)anbelyfd^ulen. 
^anhcWatitf^nxctit^  bie  Slnmenbung  ber  3cib: 

lentebrc  auf  bie  3>erbältniffe  be§  .^anbcl§  unl)  ein 
midlttiger  5teit  ber  .s3anbel§miffenf d^af tcn  (f.  b.).  33on 

'om  Elementen  be§  Otec^nenS  abgcfeben,  umfaßt 
fie  bie  ̂ rogent=,  S^n^'  iinb  ®i^^!ontrod>nung,  bie 
CS^belmetall-  nnt)  illhingred}nung,  bie  3i>cdifolrodmuiig 
(^X>arired)nung ,  3r^ed)fclrcbu{tioneii ,  3i>t\bfolavbi^ 
tragen  u.  f.  m.),  bie  3krod)iuing  von  (5-ffottcn,  von 
Ma^  \mi>  ©emidbt  unb  bie  3r^arenbercdMning,  in  meb 
d)ernamontlid}bie3lHrrenfaltulationvon3n^beutung 
ift.  ©id)erbcit  unb  ©dineUigtcit  bC'o  jKedjuenS  fiiiö 
notmcnbigc  (Frforbcvniffc  in  laufmännifd^en  ©0= 
fd}äftcn,  meSbalb  in  ber  .v>.  auf  bie  prattifie  9)^= 
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tl}otc  t^ox'  :Kcd}uciio  inei  '^i>tnt  c\ck^^t  tuivt?.  %ud) 
auf  eine  c\ntc  '^orm  ter  äu^evii  ̂ arftclluiui  i[t  311 
ad}ten,  namentlich  wenn  e§  fid)  um  ̂ Ked)nunc\cn 
banbolt,  bie  in  bie  ManbclcUnidiev  eiui^etracieu  ober 

im  bricfliduMi  'i.sci-tcbr  ocrjcnbet  mci'ben.  ('5.  aud) 
^Irbitraflc.)  —  -luit.  J-ellei*  unb  Obermann,  ̂ a?^ 
@an3e  ber  faufmännifd}cn  IHritbmetit  (1(5.  iHufl., 
Sp^/lSDl);  i^at^vein,  Setjrbud)  ber  faufinänniid}en 
^nritl;metif  (^Teil  1,  4.  3lufl.,  5löien  1889;  Steil  2, 
3.  3lu[l.  1887);  C  ."oaupt,  Arbitrasjes  et  parites 

(7.  2lufl.,  %\\\  1887).  ^  [tcn. 
'^anhcl^hettich^Uf)tc,  \.  .s3anbeUiuincufd)af' 
.^aitbcl^^i(ait$,  ber  Unterfd}ieb  ̂ trifd^en  bein 

(iJefamtmcvte  ber  ̂ il^arcnau§:  unb  ̂ ßinfulir  eine§ 
^anbe§.  Wian  nennt  fie  öünftig,  trtenn  biefer  Untcr= 
fc^ieb  pofitir»  ift,  b.  l}.  ̂ a§  5Ui§tanb  einen  Salbo 
3u  3al}len  bat,  ungünftig,  luenn  er  negativ  ift,  bie 
9lu§ful)r  alfo  ̂ ur  '^e9leid}ung  ber  Ginful}r  nid}t 
au^reid^t.  2)iefe  93e3eid)nungen  bangen  uod)  mit 
ten  2Xnfd}auungen  be§  9Jler!autilft)[tem§  (f.  b.)  ju^ 
famtuen,  bie  in  ber  neuern  3cit  felbft  üon  ben 
3lnl}ängern  be§  6d}u^3ollfpftem§  mebr  unb  ntel}r 

aufgegeben  finb.  6'ine  ftarfe  ßinfubr  i"»on  barem @elbe  au»  einem  Sanbe  in  ein  anbereö  mirb  in 

teljterm  eine  vomn  auc^  nic^t  für  alle  2öaren  gleid)= 
mäßige  ̂ rei§fteigerung  l)ert)orrufen,  baburd)  bie 
^üeitere  2öarenau§ful)r  nac^  bem  erftern  erfd)lüeren 
unb  fd)Uefelid)  i>ielleid}t  einen  üoUigen  Umfd}lag  ber 

a3.  l)erbeifül)ren .  2öenn  umgeteljrt  ein  ̂ an'D  geitmeif e 
einen  merflic^en  ̂ ieil  feine§  33ari?orrate§,  etma  in; 
folge  einer  fd)le(^ten  6'rnte,  an  ba§  5(u§lanb  abgeben 
mu^,  fo  tritt  bier  eine  Grt)Dt)ung  be§  ®elbmerte§ 
ein,  burd)  meieren  frembc  Sart» orräte  l^erbeige^ogen 
merben.  Ginen  SSerluft  erleibet  M§>  Sanb  bann  aller= 
bingg,  aber  nur  niegen  be§  ̂ robu!tion§au§fall§, 
nic^t  burd)  bie  @elbau§ful)r  al§  fotd^e.  ©egeniüär^ 
tig  finb  e§  bauptfäd)li(^  bie  großen  ©entratbanten, 
n)el(^e  burd}  ibre  S)i§fontpoliti!  ben  2lb:  unb  B^iftu^ 

be§  baren  (3d't)e^  regulieren.  Überl)aupt  l)ängt  ber 
le^tere  gar  nic^t  mefr  r>on  ber  ö.  im  altern  ©inne 
ah,  bie  fid)  nur  auf  ben  2öarenl)anbel  begog,  fon= 
bern  t)on  ber  3ci^lung§bilan3,  für  lüelc^e  aud^  bie 

auf  anbere  Söeife  entftanbenen  "gorberungen  unb 
'^erbinblic^teiten  in  33etrad)t  fommen.  (S§  giebt  \a 
aud)  gegenirärtig  einen  internationalen  ̂ ffelten= 
banbel  von  großem  Umfange,  bur(^  tüelc^en  bie  au§ 
bem  ©arenbanbel  entfte^enbe  Silang  foiüol)l  üer^ 
grö^ert  al§  üerminbert  merben  tann.  3ugteic^  l)aben 
bie^apitaliften  be§  einen  Sanbeg  3iTifßJi  ober  S)it)i: 
benben  au§  aubern  Säubern  ̂ u  be^ie^en,  lüoburd) 
ebenfalls  bie  3ablung§bilan3  beeinflußt  luirb,  foba| 
gerabe  bie  fapitallräftigften  Sauber,  meiere  bie 

größte  5[Renge  t>on  auSlÄnbifc^en  2Berten  im  ̂ n^ 
lanbe  unb  bie  bebeutenbften  Kapitalanlagen  im 
2tu§lanbe  befi^en,  oft  eine  ungünftige  ̂ .  aufiüeifen. 
S)al)er  ertldrt  e§  fici^,  baß  bie  SßarentjanbelSbilanj 
eines  fo  reichen  SanbeS  mie  ßnglanb  regelmäßig 
paffit)  erfd^eint.  S)er  tiberfd)uß  ber  (Sinful^r  ift  aber 
bie^orm,  in  meli^er  bie  3infeH  unb  ber  @eir>inn 
ber  üon  (^ngtanb  in  feinen  Kolonien  unb  im  ?(uS; 
lanbe  angelegten  Kapitalien  eingeljen,  fobaß  bo^ 
tein  S3arfalbo  ̂ u  entrid}ten  ift.  Übrigens  mirb  bie 
2öarenl)anbel5ftatifti!  aud^  auS  anbern  ©rünben 
meiftenS  eine  l)i3^ere  2öertfumme  für  bie  Ginfulir 

als  für  bie  SluSfuljr  ergeben,  "^cnn  bie  greife  ber 
eingeführten  2öaren  fejen  fic^  jufammen  auS  ben 

im  ̂ ertunftSlanbe  geltenben  unb  hen  ̂ rac^t-  unb 
5anbelS!often  bis  jum  ̂ mportlanbe,  mä^renb  ber 
2öert  ber  3luSfubr  fi(^  einfa(^  nad}  inlänbifc^en 

-Dkrftpreifen  beftimmt.  Sänber  mit  lebl}aftem  5lftiu= 
l^anbel  unb  bebeutenber  Sd)iffal)rt  werben  übrigens 
tm  grijßten  ̂ eit  beS  S^ranSport^  unb  ̂ anbeU; 
betriebeS  bei  ber  HuSfu^r  foiüobl  iüie  bei  ber  (5i\\- 
fubr  felbft  in  ber  ̂ ant)  l}aben  unb  bal)er  nod)  einen 
(i^eiüinn  erzielen,  ber  in  ber  öcinbelSftatiftit  nid)t 

,Uim  5tuSbrud'  fommt.  ©leic^fam  als  S3arometer 
für  ben  <5tanb  ber  ̂ ^^tuiiö^t^itanj  bienen  bie 
$Iöed}felfurie.  ̂ ie  Jßed}fel  auf  baS  3luSlanb  fteigen 

im^^^i^cife,  menn  mel}r  Ballungen  bortt^in  ̂ u  leiften 
finb,  unb  bei  einem  getüiffen  Kurfe,  bem  fog.  2Re: 
tallpunlte  (f.  @olbpun!t),  mirb  Slbfluß  üon  barem 
©etbc  eintreten.  Umge!el)rt  geigt  baS  ©infen  ber 
Kurfe  ber  auSlänbifc^en  Söec^fel,  baß  baS  ̂ nlanb 
üom  5UiSlanbe  einen  Überfd)uß  an  ̂ orberungen 
einju^iel^en  l}at,  unb  eS  giebt  nun  aud)  einen  untern 
-Dietallpunlt,  nad)  beffen  Überfc^reitung  Warfen; 

bungen  t»om  SluSlanbe  ber  ftattfinben.  '^on  6'influß 
auf  bie  ̂ -  finb  aud)  bie  internationalen  SßäbrungS^ 
üerl^ältniffe.  Sauber  mit  entmerteter  ©ilber=  ober 
^^apiert»aluta  finben  in  bem  ©olbagio  einen  Slnreig 
3ur  3Scrmel}rung  ber  2BarenauSfut)r  nac^  ©olbmä^- 
rungSlänbern,  mälirenb  umgefeprt  biefen  burd)  baS 
©ilber;  ober  $apierbiSagio  bie  S[ßarenauSfubr  nad^ 
jenen  Säubern  erfd)mert  mirb;  ein  Umftanb,  ber 
namentlid)  t?on  ben  33imetalliften  gu  (fünften  il)rer 
Sl)eorie  geltenb  gemad^t  mirb.  ̂ ie  günftige  ö.  ber 
Sdnber  mit  entmerteter  SSaluta  f)at  aber  mieberum 
bie  2Öir!ung,  ̂ a^  fic^  il}re  Söä^rung  beffert,  baS 
©olbagio  in  iljrem  3Sertel}rmit@olbmäl)rungSlän; 
bern  alfo  geringer  mirb.  flnberungen  in  ber  ̂ an- 

belS=  unb  3ollpolitit'  ber  einzelnen  Staaten  nad) 
außen  fijnnen  ebenfalls  eine  mefentlic^e  3Serfc^ie= 
bung  beröanbelsbilan3üert)ältniffe  ^ertjorrufen.  — 
SSgl.  g-ellmetl^,  ̂ uv  Set)re  r»on  ber  internationalen 
3a^lungSbilan3  (^eibelb.  1877);  SXrenbt,  2)ie  inter- 

nationale 3cil)lungSbilan3S)eutfd^lanbS(Serl.l878). 
^anhci^hiUct,  f.  Sillet. 
^anbel^bticfc,  S3riefe,  meiere  auf  baS  üom 

Kaufmann  betriebene  ̂ anbelSgemerbe ,  bie  üon 
il)m  abgefc^loffenen  ©ef^äfte  unb  beren  Erfüllung 
SSegug  l)aben.  (6.  öanbelSforrefponbeng.)  9iad)  bem 
Seutfdien  .^anbelSgefe^buct)  Irt.  28  ift  ber  Kauf= 
mann  t)erpflid}tet,  bie  empfangenen  <5-  aufgube-- 
mat)ren  unb  eine  2lbfc^rift  (ober  Slbbrud)  ber  abgc^ 
fanbten  ̂ .  ■iurüd3ubel)alten  unb  nac^  ber  3eitfotge 
in  ein  Kopierbud)  einjutragen.  2)ie  empfangenen 
5.  muß  ber  Kaufmann  10  3al)re  lang  nad)  il)rem 
Gingang,  baS  Kopierbud)  lO^aljre  lang  üom2^age 
ber  legten  Eintragung  aufbemal)ren,  mie  fic^  ant-^ 
%xt  33  ergiebt.  3)ie  <o.  einer  aufgetöften  2l!tien= 
gefetlfc^aft  finb  nac^  SÖeenbigung  ber  Siquibation 
mit  ben  ̂ anbelSbüd)ern  an  einem  oon  bem  *5cinbelS= 
geriet  gu  beftimmenben  Orte  gur  2lufbemal)rung  auf 
bie  S)auer  t)on  10  ̂ at)ren  nieberjulegen  (2lrt.246). 
^anHel^Böd^er,  ©ef^äftsbü^er.  überiljre 

Einrichtung  unb  bie  gefe^li^enSBeftimmungen  über 
i\)U  ̂ üljrung  f.  ̂uc^l)altung.  Dbmol)l  biefelben 
nac^  ber  3)eutfd)enGit}ilpro3eßorbnung  für  ben  Kauf- 

mann nid)tme^r  bie  i^nenfrül)er  beigelegte  gefe^lid)e 
SemeiStraft  l)aben,  mirb  ber  SHi^ter  im  ̂ rogeß  fid) 

t^atfäc^lid)  regelmäßig  ber  Überzeugung  nid^t  üev: 
fd^ließen,  ̂ a^,  menn  bie  orbnungSmäßig  gefüt)r= 
ten  §.  eines  foliben  Kaufmanns  feine  S3el)aup: 
tungen  im  ̂ ro3eß  beftätigen,  barin  ein  erl)ebli(^eS 
^nbicium  für  beren  SRi(^tig!eit  liegt,  mie  benn  ber 
weiter  auc^  barauf  allein  feine  Überzeugung  üon 
ber  2ßal)rl)eit  jener  ̂ el)auptungen  grünben  lann. 
Umge!el}rt  merben  aber  auc^  bie  i).,  menn  fie  gegen 
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bie  35el)auptunöcn  be»  Kaufmann»  unb  für  bic  33e= 
tjauptungen  feinet  ̂ ro^elgegnerg  fpred}en,  bem 
9fti(^ter  ein  erljebtic^eg  SSeireigmoment  für  bie  9lic^= 
tig!eit  ber  lefetern  barbieten.  ̂ e§t)a(b  ift  bie  3Sor= 
legung  ber  ̂ .  be§  ̂ aiifmann§  oft  üon  großer  ̂ e= 
beutung.   (©.  ßbition.) 

$ttttbcI  =  Sc^tt^,  ̂ oljanna  Henriette  9lofine, 
Sc^aufpielerin,  geb.  13.  ̂ ebr.  1772  gu  S)Dbeln,  mar 
bic  S^ocbter  be§  Scbaufpieler§  ©d}üler  unb  lüurbe 
üon  biefent  für  ba§  2;beater  erlogen.  9^ad}bem  fie 
a\§>  iugenbli(^e  £iebl}aberin  an  üerfd^iebenen  Orten 
aufgetreten,  üerljeiratete  fie  ̂\d)  1788  mit  bem  Zt- 

noriften  ßunid'e  unb  ging  mit  biefem  1789  naö:) 
)Slaim,  1792  nac^  Stmfterbam  an  "oa^»  bortige 
beutfc^e  2;beater,  1794  nad)  granffurt  a.  90^.,  tro 
fie  ber  2Raler  ̂ forr  mit  bem  ̂ Jiebbergfd^en  Tupfer: 
irerte  über  bie  2lttitüben  ber  Sabi)  »oamilton  be; 
!annt  machte  unb  bie  fpäter  üon  ibr  tünftlerifd^ 
auSgebilbete  3Reigung  für  äbnlid)e  Sarftellungen 
in  ibr  luedte.  1796  begab  fie  fid)  mit  it)rem  ©atten 
nacb  Berlin,  mo  fie  10  ̂ abre  lang  auf  ber  üon 

Sfflanb  geleiteten  S3ül)ne  fomobl  in'l)od}tragif(ben als  auc^  in  gemütlid):fentimentalen  Partien  mit 
erfolg  auftrat.  —  1797  trennte  fie  fid)  üon  ibrem 
erften  Tlanm  unb  beiratete  1802  ben  SXrgt  90lei}er, 
i^on  bem  fie  jeboc^  fcbon  1805  gefd^ieben  iDurbe. 
2Rit  \\)xpn  britten  ©emabl,  bem  Dr.  ̂ änbel  au§ 
Öaüe,  ging  fie  nun,  um.  ba§  S^beater  gän^lid)  gu  üer- 
laffen,  nad}  Stettin  unb  30g  nacb  beffen  2:obe  1807 
3U  ibrem  ©cbmiegernater  nac^  ̂ alte,  mo  fie  ficb  mit 
^$rofeffor  ̂ \  %  6d}ü^  üerbeiratete,  ber,  al§  brama= 
turgifcber  6$riftfteller  tbätig,  fie  3U  einer  ̂ unft= 
reife  üeranlaf^te  unb  in  3Serbinbung  mit  i^r5)eutfd)= 
tanb  burcbli^anberte,  aud}  Petersburg,  ©tod^olm, 
Äopen^agen,  5Xmfterbam  unb  ̂ ari§  befucbte.  ̂ e^t 
entmidelte  fie  il^r  gro^eS  Xalent  für  bramatifcb^ 
bellamatorifcbe  unb  mimifd^  =  plaftifd}e  Sarftel^ 
lungen,  inbem  fie  unter  Seitung  ibreS  ©atten  burd) 
t)a§:  in  ibren  Ittitüben  (f.  b.)  fid)  funbgebenbe  6tu- 
bium  ber  Slntüe  mie  burcb  geniale  Sluffaffung  alleS 
beffen,  ioaS  gur  Gruppierung  unb  S)rapierung  ge-- 
bort,  t)en  33eifall  ber  au§ge3eid}netften5l'enner  biefeS 
^•ad}§  ermarb.  1820  befcblo^  fie  mit  einigen  ©aft-- 
rollen  auf  ber  Seipjiger  S3ü^ne  iljre  tunftlerifd}e 
£aufbal)n.  1824  trennte  fie  ficb  aucb  üon  ibrem 
üierten  2)Zanne  unb  lebte  gurüdgegogen  in  töSlin, 
m  fie  4.  man  1849  ftarb.  —  ä^gt.  33lumenlefe  au§ 
bem  6tammbud)e  ber  beutfd}cn  mimifcben  feünft- 
lerin,  grau  Henriette  ö-  (ßp3.  unb  5Xltenb.  1815)  unb 
Erinnerungen  an  Henriette  .5.  (2)armft.  1870). 
^anhcl^compaQnicn  im  engern  Sinne  beiden 

bie  großen  ©efellfcbaften,  bie  feit  bem  ßnbe  be§ 

16.  '^a'i)xl-).  äum  33etriebe  eineS  beftimmten  3tt?eig§ be§  ̂ anbetS,  namentlicb  nacb  entfernten  Säubern, 
gegrünbet  unb  non  \)cn  9iegierungen  burcb  9Jiono= 
pole,  Privilegien  unb  anbere  Unterftü^ungen  be- 
günftigt  irurben.  ß§  b^nbelte  ficb  babei  um  Unter= 
nebmungen  mit  großem  Diififo  unb  langfamer 
Slbföidlung,  auf  melcbe  ficb  einzelne  ifolierte  Äauf- 
leute  ni^t  leicbt  eingelaffen  baben  mürben,  ©aber 
vereinigte  ficb  eine  größere  3abl  »on  ̂ eilnebmern, 
unb  gmar  anfangs  ̂ u  fog.  regulierten  ®ef  elU 
fcbaftcn,  in  benen  jeber  beteiligte  feine  ©efcbäfte 
für  fid)  mad}tc,  alle  aber  fid)  einer  gcmeinfd)aftlici}en 
Orbnung  unterwarfen,  33citrägc  für  gcmoinfd}aft= 

tid)c  3med'e  leifteten  unb  naci)  aw^cn  bin  eine  adjtung-- gebietenbe  (Sinbeit  bilbcten.  S3alb  aber  mürben 

aus  biefcn  ̂ ^^ercinigungcn  buid)  bie  @unft  ber  ̂ ic= 
gicrungen  priitilegierte  ̂ Korporationen,  beren  WU 

glieber  nur  mit  ibrer  (Einlage  bafteten  unb  bie  als 
bie  erften  eigentlicben  5l!tiengefellfcbaften  angefeben 
merben  fijnnen.  3)tebrere  biefer  Gefellfd^aften  ftüfe: 
ten  ibren  <5anbel  auf  bie  ßrmerbung  polit.  ̂ err= 
fcbaft  in  überfeeifcben  Säubern  unb  gelangten  ha-- 
burcb  SU  einer  2)tacbtftellung,  meld}e  mit  ben  beu-- 
tigen  2lnfd}auungen  über  baS  SSerbältniS  ber33ürger 
,nim  6taat  nid)t  mobl  vereinbar  fein  mürbe.   3?on 
ßnglanbS  ö.  mürben  bie  bebeutenbften  bieDft^ 
inbifcben  ßompagnien  (f.  b.).  3Son  anbern  ©efell-- 
fcbaften  ging  bie  33ritifd}  =  2lfrifanifd}e,  1663  auf 
1000  ̂ abre  für  ben  auSfd)lie^lid)en  ̂ anbel  nadi 
ber  Söeftfüfte  von  Slfrüa  privilegiert,  etma  1752 
unter,  nadjbem  ber  ̂ anbel  nad)  jenem  ©ebiete  f d)on 
1710  mieber  freigegeben  morben  mar.  ̂ ie  Sübfee- 
gefellfd)aft,  1711  privilegiert,  fübrte  Den  großen 
@rünberfd)minbel  von  1720  berbei  unb  fcbleppte 
nacb  bem  Äracb  nod)  einige  ̂ abr^ebnte  ein  unfrud)t- 
bareS  ̂ afein  biu.  ̂ ie  1670  gegrünbete  unb  privile- 

gierte öubfonbaicompagnie  (f.  b.)  gab  1870  ibr 
auSgebebnteS  Gebiet  an  bie  2)ominion  of  ßianaba 
ah  unb  ift  nur  nod)  eine  einfacbe  ̂ anbelS^  unb  ̂ m= 
mobilicngefellfd)aft,  melcbe  vorjugSmeife^el^ibanbel 
betreibt,   granlreid)  mad)te  ebenfalls  3ablreid)e, 
aber  menigerfolgreicbe33erfud)e  mit  privilegierten^. 
Bmei  2öeftinbifd)e  Gefellfcbaften,  1629  unb  1651 
gegrünbet,  gingen  balb  mieber  ein.  ßine  britte,  bie 
1664  gegrünbet  mürbe  unb  baS  (SigentumSred)t  von 
ßanaba,  ben  frang.  Slntillen  u.  f.  m.  erbielt,  b^itte 
ebenfalls  feinen  Erfolg  unb  mürbe  1674  aufgetöft, 
inbem  ber  ©taat  bie  Vitien  übernabm.  Sängern 

33eftanb  l)atte  bi^  1664  gegrünbete  Dftinbifcbe  Som= 
pagnie  (f.  b.).  ̂ bie  mürbe  1719  mit  ber  von  Sam 

(f.  b.)  ins  Seben  gerufenen  Compagnie  d'Occident 
(gemöbnlicb   SRiffiffippigefeEfcbaft   genannt)   ver: 
fcbmolgen,  bie  aucb  bie  Senegal-,  bie  ©biueftf d[)e  unb 
bie  6anto=S)omingogefellf d}aft  in  ficb  aufnahm  unb 
bann  ben  9Ramen  Compagnie  des  Incles  fübrte. 
2)ie  Stgiotage  in  ben  2lltien  biefer  @efeUfd)aft  fpielte 
in  bem  Samfd)en  ©cbminbelfpftem  bie  Hauptrolle. 
^aä)  bem  ̂ rad^  von  1720  vegetierte  fie  nocb  bis 
1772  meiter.  Slu^er  ben  bereits  genannten  GefelU 
fd^aften  beftanb  in  granlreicb  unter  Submig  XIV. 
aucb  eine  Sevantinifd)e,  eine  5rcorbifd)e  nnb  eine 
Guinea  =  ®efellfd)aft.  ̂ n  Öfterreid)  mürbe  1719 
eine  Drientalifcbe  ßompagnie  crrid)tet,  bie  u.  a.  baS 
3fle^t  erl^ielt,  fid)  Gelb  burd)  eine  Sotterie  gu  ver- 
fd)affen.  ©ie  geriet  aber  fd^on  feit  1728  allmäblicb 
in  3Serf  all.  ̂ n  ̂   r  e  u  |  e  n  mürbe  bereits  vom  Großen 
i^urfürften  1647—52  ber  ̂ slan  einer  33ranben^ 
burgifd)  sDftinbif d^en  Eompagnie  ermogen,  suerft 
allein,  bann  im  33unbe  mit  Öfterreid)  unb  Spanien, 
aber  megen  beS  mit  Englanb  abgefd)loffencn  <öcin: 
belS-  unb  ©d^iffabrtSvertrageS  fcblie^üci)  enbgültig 
aufgegeben.   2ißobl  aber  fam  eS  burd)  Ebift  vom 
7./ 17.  SRdrg  1682  gur  Grrid)tung  einer  33ranben= 
burgifcb  -  Hfrif anifcben  ßompagnie,  bie  bis  1720 
beftanb.  3b^e  Sefi^ungen  gingen  in  bie  *oänbe  ber 
Öollänbifdi:2öeftinbifd)en  ßompagnie  über.  (©.  Ko- 
lonialpolitif.)  2tucb  bie  unter  griebrid)  b.  Gr.  mebr^ 
fadi  errici)teten  unb  mit  öanbelSmonopolen  auSgc- 
ftattetcn  Gefellfitaften,  mie  bie  5lfiatifd)c  CSom^ 
pagnie  in  Embcu  (1745—65),  bie  1763  gegrünbete 
Sevantinifd)e   \")anbelScompagnic ,    bic    .s>cringS= 
fifcbcrcicompagnie  in  Emben  (1765—98),  ferner 
eine  GctrcibebanblungScompagnie  auf  ber  Elbe  u.  a. 

finb  3u  feiner  grofscn^^iMüte  gelaugt.   Erbalten  b^t fid)  nur,  menn  aud)  in  gan,^  veränberter  Gcftalt, 
nämlid)  alS  ftaatlicbeS  ̂ anfinftitnt,  bie  1772  0e= 
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^•^rüubcte  fo^.  SeelAiubdmöyiU'^'t^Ütt-ift.  übcv  bie 
m  jüiuii'tcr^fit  311111  ̂ eil  nad)  iHvt  ber  altern  .v>.  ̂ e^ 
bilbetcu  .s3.  äinii  betrieb  bc§  .»oanbclg  in  f  otonieu 
f.  <Ro(ouia(0cfellfd)atten.  —  ':Sc\l  Scmter,  5nic\e= 
iiieine  ©efd)id)te  bcr  D[t:  unb  :^Bcftinbifd)eiKf).  in 
(5iivova  (2  ̂^bc,  .stalle  1764);  51.  üan  ber  C^bij^, 
Geschiedeuis  der  stichting  van  de  Nederlandsche 
Yereenigde  Oost- Indische  Kompagnie  (Reiben 
1857);  i)\ofd)ev  unb  ̂ annafd},  JTolonien,  Monial^ 
Volitif  nnb  5ln^manbennu3  (3.  ̂üifl.,  Sp,V  1885); 
iS2d)nd  ,  Sranbenbur^  -  ̂^reuJ3en§  5!olonialpoliti! 
(2  ̂ bc,  ebb.  1889);  ̂ iing,  5([iatifd}e  5>.  ̂ riebrid)S 
b.  ©r.  (iöcrl.  1890);  ̂ .  ,2eroi}=:©eauUeu,  De  la  colo- 
nisation  chez  les  penples  modernes  (4.  5tufl.,  ̂ ar. 
1891);  ̂ .  33onnaf[ieuj:,  Les  grandes  compagnies 
de  commerce  (ebb.  1892). 

'^öiibd^cottfttl,  1".  öanbel^fonful. >^(tnbd^boUatr,  f.  ̂anbelSpiafter. 
^ant>cl^fää)cVf  \.  ̂anbe(§mi[fenfc^aften. 

^anbel^potte,  f.  ̂anbelSmarine. 
^anbet^ftrtu,  eine  ̂ rau,  n}eld)e  öemerbSmä^iö 

in  eigenem  9iamen  ̂ anbelggef(^äfte  (f.  b.)  im 
3inne  beg  ®efe^e§  betreibt,  alfo  nic^t  eine  §rau, 
njelc^e  [title  ©efellfc^afterin  eine§  ilaufmanng  ober 
Sitommanbitiftin  einer  feomntanbitgefellfc^aft  ift  ober 
^ei^ilfe  in  einem  fremben  .'ocmbelggefc^äft  teiftet. 
^n  bem  .^anbelSbetrieb  l)at  bie  ö-  ncn^  bem  2)eut= 
jc^en  öanbelSgefe^bud)  alle  Siebte  unb  ̂ flid^ten 
eines  5^aufmann§.  ©ie  !ann  fic^  in  betreff  ij)rer 
63anbeBGefcbäfte  auf  bie  in  ben  eingetnen  ©taaten 
geltenben  Ü^ed)t§n)o^ttl)aten  ber  grauen  nic|)t  be= 
rufen.  G§  mac^t  t)ierbei  feinen  Unterfc^ieb,  ob  fie 
ta^  Öanbetegen^erbe  allein  ober  in  ©emeinfc^aft 

mit  anbern  (3.  33.  aU  ̂ ei(nel)merin  einer  Dffe-- 
nen  .'oanbe(§öefellfc^aft) ,  ob  fie  ba§felbe  in  eic^e^ 
ner  ̂ erfon  ober  burd^  einen  ̂ rohiriften  betreibt, 
über  bie  Stellung  einer  ßl^efrau,  iüel(^e  $.  ift,  f. 
(§l)efrau.  3Rac^  bem  öanbelSgefe^bud^  l^aftet  bie 
^.,  n^eld^e  üerljeiratet  ift,  für  bie  ̂ anbelgfc^utben 
mit  il)rem  gan3en  SSermögen,  o^ne  3Rüc!fi(it  auf 
bie  2Sermaltung§rec^te  unb  ̂ en  3^ie^brauc^  be§ 

<5^emann§.  Son^eit  ®ütergemeinf(^aft  (f.  b.)  be= 
ftel}t,  l^aftet  aud)  ba§  gemeinfcbafttid)e  Vermögen. 

€b  gugleid)  ber  ß'bemann  mit  feinem  perfönti^en 
'Vermögen  l;aftet,  ift  nad)  bem  bürgerlichen  9Red^t 
3U  beurteilen. 

^anbclöfrci^cit  ift  bie  überbaupt  nicbt  ober 
nur  in  wenigen  5Iu§nal)mefällen  eingefcbränfte 

J-reiljeit,  i3anbel  3U  treiben.  2öo  üolle  ̂ .  beftebt, 
n»ürbe  jeber  (Siujelne,  jebe  ©efellfc^aft  unb  jebe 
Korporation  ̂ anbel§gefd^täfte  aller  3lrt  einzeln  unb 
gett)erb§mä^ig  betreiben  bürfen.  ̂ m  ®eutfd}en 
Üieic^e  bebürfen  nur  einige  $anbel§gelt>erbe  be- 
fonberer  ©enebmigung  (,^.  33.  ber  ̂ cinbel  mit 
Sprengftoffen  [f.  b.],  Gifenbabnunternebmungen, 
3Serfid}erung§unternei)mungen,  @aftmirtfd}aft,  f. 
(Seiüerbegefe^gebung,  33b.  7,  6.  980);  begüglid)  ge= 
miffer  ©egenftänbe  ift  ber  ipanbel  überljaupt  ober 
,Ui  gemiffen  3^iten  oerboten  (2Ui§:  ober  6inful)rt»er= 
böte,  3^erbot  be»  .V)anbel§  mit  auSirärtigen  Sotte^ 
rielofen)  ober  tt)iber  Jßillen  be§  äJered^tigten  nid^t 
ertaubt  {3.  SS.  bei  patentierten  ober  unter  D[)?ufter: 
fd)u^  ftel)enben  ©egenftänben);  allgemein  ift  ber 
^ef^äftöbetrieb  burc^  bie  S3eftimmungen  über  bie 
'oonntag§rut)e  (f.  b.)  unb  ber  .^aufier^anbel  (f.  b.) 
eingefd}rän!t.  ̂ Beamten  unb  DJülitärperfonen  ift  ber 
gemerbymä^ige  i^anbelSbetrieb  »erboten  ober  nur 
mit  ©enebmigung  be^^  3Sorgefet;ten  geftattet,  obne 

bafi  fo  baö  einzelne  bem  'Verbot  3inuiber  abge^ 
fd^toffene  $anbel§gefd}äft  be§l)alb  priüatreittlii^ 
ungültig  luäre.  ̂ m  übrigen  ift  ber  .^anbel  frei,  unb 
bie§  ift  aud)  in  anbern  jhdturftaaten  yted}ten§.  2)ie 

'3;reil)eit  bc§  *5<^^ibel§  an§>  einem  beutfdjen  ©taate 
nad)  bem  anbern  luurbe  fd}on  burd)  ben3ollüerein§; 
»ertrag  »on  18G7  garantiert;  über  bie  intcrnatio= 
nale  ."9.  f.  ̂reibanbel. 

•^(inbel^gavteit,  f.  ©arten. 
^anbcI^Örtttitcir,  f.  ©ärtner. 

^anhcl^Qchvaut^  bebeutet  entmeber  ein  ©e= 
mot)nl;eit§red}t  (f.  b.)  m  öcinbetgfac^en,  alfo  einen 
auf  Übung  berul)enben  9ted}t§fa^,  ober  einen  ©e^ 
fd}äft§gebrauc^  (f.  b.)  in  ̂ anbelSfac^en.  ßin  ̂ .  im 
erften  ©inne  luürbe  vorliegen,  trenn  fict)  an  einem 
Orte  burc^  Übung  ber  ©a^  feftftellt,  ba^  ber  Käufer 
auc^  bei  ̂ ta^gefd)äften  bie  Unterfuc^ung  ber  2öare 
unb  bie  3Rängelan3eige  fo  geitig  »ornepmen  mu^, 

mie  e§  ba§  '^eutfc^e  $anbel§gefe^buc^  für  htn 
®iftan3!auf  (f.b.)  im2lrt.347  üorfdjjreibt.  .ö-im^lüei- 
ten  ©inn  ( U  f  a  n  c  e  n )  finb  3. 33.  biefenigen  ber  SSörf  e. 
§ür  ba§  öanbel§gert3ot)nl^eit§rec^t  fd^reibt  2Xrt.  1 

be§  ®eutfc|en  i^anbelSgefe^buc^S  üor,  ba^  in  ̂ an- 
bel§fad}en  an  erfter  ©teile  "tia^»  §anbel§gefe^buc^ 
an3umenben  ift,  foireit  bie§  teine  33eftimmungen 
entbätt,  bie  ̂ .  (in  ©aci^en  be§  ̂ anbelSgenjoljn; 
l)eit§red}t§)  unb  in  beren  Ermangelung  ba§  allge- 

meine bürgerliche  9\ed)t.  ßine  Partei  !ann  fic^  auf 
einen  mit  einer  33eftiinmung  be§  ̂ anbelSgefe^buc^S 
in  SBiberfpruc^  tretenben  allgemeinen  ober  örtlidjen 
@eit)ol)nl)eit§red}tgfa^  aud)  bann  nic^t  berufen, 
menn  e§  ben  Parteien  bei  3lbfc^lie^ung  il)re§  ©e- 
fc^äftS  freigeftanben  l)ätte,  etiüa§  »on  bem  ©a^e 
be§  ̂ anbel§gefe|5buc^§  3tbn)ei(^enbe§,  mit  bem  ̂ n- 
balt  be§  angeblichen  ©emoljntjeitSred^tS  überein= 
ftimmenbeS  befonberS  3U  üerabreben.  (3Sgl.  33ol3e, 
^$rapi§  be§  3Reic^§gerid^t§,  33b.  8, 3Rr.  2.)  2öeil  aber 
nad)  ̂ anbel§gefe^budb_  2Irt.  279  in  33e3ie^ung  auf 
bie  33ebeutung  unb  2öir!ung  t»on  ̂ anblungen  unb 

Unterlaffungen  auf  bie  im  ̂ anbefeüer!ef)r  gelten- 
ben  ®efdbäft§gebräuc^e  9iüdfid^t  3U  nel)men  ift,  fo= 
ba^  biefelben  al§>  ber  getroffenen  33erabrebung  3U 

©runbe  liegenb  ober  ftillfc^n)eigenbj)eretnbart  an- 
3ufel}en  finb,  tonnen  *5.  in  biefem  feinn  entfteben, 
melct)e  biSpofitiüe  33eftimmungen  (f.  5)i§pofitit); 
gefe^e)  be§  .f)anbelggefe^buc^§  auSfc^Ue^en  unb 
an  beren  ©teile  etn?a§  anbereS  beftimmen. 
^anbel^gdb,  f.  ©elb  (33b.  7,  ©.  719b). 

^anhcWQCOQxapf)Hr  bie  S)arfteüung  ber  mirt- 
fd)aftli(^en  unb  SerfebrSt»ert)ältniffe  ber  6rbe  mit 
befonberer  33erüdfic^tigung  ber  ©üterprobuttion 
unb  be§  @üterau§taufci)e§  im  faufalen  3ufammen- 
bange  mit  ben  geogr.  ̂ a^toren  unb  unter  ̂ erüor: 
l)ebung  ber  33eeinfluffung  burc^  etl^nogr. ,  fociale 

unb  polit.  3uftdnbe,  unb  in  ber  burd^  'i)a§>  alleS  he- bingten  eigenartigen  ©eftaltung  in  ben  »erfc^iebenen 
Säubern,  ̂ nfofern  entfpric^t  ber  9^ame  ̂ .  ber  ©ac^e 
nic^t  ftreng  genug;  ber  9Rame  2öirtfc^aft§=  ober 
lt)irtfc^aftlid)e  ©eograpljie,  ber  neuerbingö 
gebräu4Ud)er  tüirb,  ift  be3eicl)nenber.  2tu§  ber  3Xuf= 
faffung  ber  ̂ .  al§>  2öirtfc^aft§geograp^ie  ergiebt 
fic^  il)re  ©tellung  innerljalb  ber  geogr.  2)i§ciplinen 
unb  im  Kreife  ber  3Biffenfd^aften  überhaupt,  ©ie 
tüur3elt  in  bem  p^pfit  Steile  ber  (5rb!unbe;  in  il)rem 
Leitern  Aufbau  l)at  fie  nac^3un)eifen,  inmiemeit  bev 
2Renfd)  burd)  feine  p^pfifd)en  unb  pfpd7ifd)en  Kräfte 
bie  (Srbe  ficb  unterworfen  bat.  ©omeit  bieg  inner= 
batb  ber  ©taaten  ober  ber  großen,  mannigfach  geglie- 
berten  unb  burc^  beftimmte  ©efetje  3ufammenget)al- 
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tenen  Seben^gemeinfcl^aften  bcr  ̂ Bölter  gefd^ie^t, 
fällt  bie  ̂ .  and)  ju  einem  großen  Seite  mit  ber 
©taaten!unbe  ^ujammen.  2Bie  ferner  bie  drbfunbe 
al§  ba§  33inbeglieb  gföifctyen  9]aturtüiffenfd)aft  unb 
©efc^ic^te  erfdjeint,  fo  bilbet  bie  $.  bie  3Sermitte= 
hing  älr>ifd)en  3^aturlt)iffenfct}aft  unb  91ationalöfo: 
nomie;  fie  bereitet  für  le^tere  ben  S3oben,  fobalb 
fid^  biefelbe  baran  mac^t,  an  fonfreten  3Serl)ält: 
niffen  i^re  £el)ren  gu  erproben  ober  für  fie  eine  reale 
©runblage  ju  geminnen.  ß§  ftet)en  bal^er  $.  unb 
.9Zationalö!onomie  in  innigen  Söec^felbegieljungen. 
(Statifti!  unb  ©efd^id^te,  befonber§  $anbel§s  ober 
beffer  ̂ irtfcbaftSgef^ic^te,  finb  ̂ ilfgmiffenfd^aften 
ber  ̂ .  —  3Sgl.  ©.  3fiuge,  ©eograpl^ie  inSbef  onbere  für 
^anbel§f(^ulen  unb  9^ealfc^ulen  (11.  2lufl.,  2)re§b. 
1891);  egli,  9Reue  ̂ .  (Spg.  1862;  5.  abgefürste 
2rufl.,  et.  ©aüen  1891) ;  Beleben,  $.  auf  ©runblage 
ber  neueften  gorfcbungen  unb  ßrgebniffe  ber  ©ta= 
tiftif  (6.  Slufl.,  SBien  1890);  3R.  Slnbree,  aanbel§= 
unb  3Ser!e^r§geograpI)ie  (2.  2lufl.,  I^g.  pon  S)e(fert, 
©tuttg.  1882);  ̂ ol)l,  ̂ er  3^er!el)r  unb  bie  2;tnficbe= 
lungen  ber  3?lenfc^en  in  iljrer  ̂ bl)ängig!eit  üon  ber 
©eftaltung  ber  Grboberffäc^e  (2)re§b.  unb  Spg.  1841) ; 
berf.,  2)ie  natürlichen  Sodmittel  be§  3SDlferüertel)r§ 
(33rem.  1878);  ̂ .  Slnbree,  ©eograpbie  be§  2Belt= 
banbeB  (2.  Slufl.,  3  33be.,  ©tuttg.  1881);  ©logau 
unb  5au§l}0fer,  ̂ .  ber  europ.  ©taaten  (2  $8be.,  cht. 

1877);  t»on  ©c^ergeiv  ©tatiftifi^'-lommersieUe  ßrgeb- 
niffe  einer  Dieife  um  bie  ßrbe  an  S3orb  ber  öfterr.  gre-- 
gatte  ̂ f^oPara  (2  35be.,  gpg.  1864—65 ;  2. 5lufl.  1867) ; 
§augl)ofer,  ßifenbal)ngeograpt)ie  (©tuttg.  1875); 
»on  ©d^erger,  5)a§  lüirtfcbaftlicbe  Seben  ber  ̂ Solfer 
(Spä.  1885);  ̂ ung,  Sejifon  ber  ̂ .  (ebb.  1882); 

2)eclcrt,  ©runb^üge  ber  ̂oc^yi'i>^l^''  unb  ̂ erlel^rggco^ 
grapl^ie  (ebb.  1885);  berf.,  S)ie  j^olonialreii^e  unb 

JH'olonifationgobielte  ber  ©egentüart  (2.1u§g.,  ebb. 
1888);  ̂ Jiotljaug,  ©runbri^  ber  öanbel§=  unb  33ei- 
tebr^geograpbie  (2öien  1890);  @d^,  ̂ ebrbucb  ber 
n)irtf$aftlid)en  ©eograpbie  (©tuttg.  1891). 

.•oanbelggeograpbifc^e  SSereine  baben  fid) 
in  neuerer  3eit  infolge  ber  fid}  immer  mebr  auf: 
brdngenben  fragen  be§  ©yportg,  ber  2lu§manbe= 
rung  unb  ber  J!olonifation  gebilbet.  ©ie  perfolgen 
poririegenb  praftifd^e  3iele.  Hn  il^rer  ©pi^e  ftebt 
in  ̂ eutfcblanb  ber  1877  gegrünbete  «ß^entraloerein 
für  ̂ .  unb  ̂ orberung  beutfd}er  ̂ ntereffen  im  S^luS-- 
lanbe»  gu  33erlin,  ber  e§  al§  feine  Slufgabe  crlennt, 
einen  regen  Serlel^r  gmifcben  t)Qn  im  2luglanbe 
lebenben®eutfd}en  unb  bem  2Rutterlanbe  auäubab^ 
neu  unb  gu  erbalten,  bie  Slu^iüanberung  nad}  ben 
Sänbern  gu  lenlen,  bie  ber  Slnfiebelung  3)eutfd}er 
günftig  finb  unb  in  benen  ba§  beutfcbe  3^olf  §bemu|t: 
fein  ficb  lebenbig  3U  erbalten  üermag,  bie  6rrid}= 
tung  pon  $anbelg=  unb  ©djiffabrt^ftätionen  fomie 
bie  ̂ egrünbung  Pon  Kolonien  gu  erftreben,  auf  alle 
mögliebe  Jöeife  ben  3)eutfd}en  unb  bem  beutfd}en 
.'oanbel  im  2lu§lanbe  förberlid)  .^i  fein  unb  bie  ö. 
entipideln  gu  b^lfen.  2ln  ibn  baben  fid}  gablreid^e 
3tüeigpereine  in  2)eutfd}lanb  (^eipgig,  ©bemni^, 
yjiarburg,  33armen,  ©tuttgart  u.  f.  iv.),  33rafilien, 
^Argentinien  unb  Sluftralien  angefd)loffen ,  Pon 
benen  einzelne,  mie  fieipgig,  ©tuttgart  unb  :öarmen 

(«'^ßcftbeutfd^er  3^erein  für  j^olonifation  unb  ̂ x- 
port»),  fidi  eine  mebr  felbftänbigc  ©tellung  beimihrt 
baben.  !!ibnlid}e  3iüede  verfolgt  ber  6.  S)C3.  1882 

^u  (^^rantfurt  a.  'M.  begrünbete ,  jetjt  nad)  33erlin 
übergefiebcite  «2)eutfd}e  5lolonialücrcin»,  ber  gur 

^orberung  beö  ii'olonialgebanfon§  ebenfalls  burdi 
3tt)eigr>ereinc  feinen  C^influB  über  ̂ ^eutfcblanb  a\b>- 

,iubreiten  ftrebt,  ̂ ran!reid)  ̂ at  banbel^geogr.  @e= 
f  ellf  d}af  ten  in  ̂arig  (gegrünbet  1 873  alg  ̂ ommif  fxon 
ber  «©eograpbifcben  ©efellfcbaft»,  feit  1876  felb- 
ftänbig,  mit  ©eftion  in  ßapennej,  33orbeaup  (feit 
1874,  mit  ©eftionen  in  Hgen,  33ergerac,  23lape, 
2a  9flocbelle,  ̂ Mont  be  3Rarfan,  ̂ ^Mgueup  unb 
Sarbes),  5Rante§  (feit  1882),  öaüre  (feit  1884)  unb 
©t.  3Ragaire  (feit  1886).  ̂ n  berScbmeig  bejtebt  feit 
1878  bie  «Dftfd^iueigerifd^e  ©eograpbifcb -Kommers 
jielle  @efeafd}aft))  in  ©t.  ©allen  unb  feit  1884  bie 
«2Rittelfcbmeiäerifcbe(^eDgrapbifcb=iRommeräietle@e: 
fellfd^aft»  in  Harau;  in  Portugal  bie  «Sociedade 
de  geographica  commercial»  in  $ortD  (feit  1880) ;  in 

Italien  feit  1879  bie  «Societä  d'esplorazione  com- 
merciale  in  Africa»  in  Slf^ailanb  (mit  3tt?eigDerein 
in  (^remona);  in©panien  feit  1885  bie  «Sociedad 
espafiola  de  geografia  comercial»  in  DJiabrib. 
^l}re  S3eftrebungen  fu(^en  biefe  ®efellfd}aften  burd? 
äeitfcbriften  gu  forbern,  bie  febr  üiet  banbet^geogr. 
Material  enthalten,  ̂ n  5)eutf(^lanb  ftebt  an  ber 
©pi^e  ber  «%port»,  ba§  Organ  be§  ̂ Berliner  «6en= 
traloereing»  (feit  1879);  feit  bem  1.  ̂ an.  1884 
erfd}eint  al^  Organ  be§  ̂ eutfd}en  ̂ oloniabereing 
bie  «3)eutf(^e  lolonialgeitung»  (^ortfe^ung  ber 
«3BeltpDft»,  1881  —  83).  ®ie  @ef ellf (^af ten  in  ber 
©dbftjeig,  Italien,  granfreicb  unb  ©panien  geben 
«Bulletins»  l)erau§.  ̂ ür  bie  tür!.  Sänber,  9Jlittet= 
unb  ©übafien  unb  Oftafrüa  eyiftiert  feit  1874  bie 
«Öfterr.  2Ronat§fcbrift  für  ben  Orient»,  bom  f.  f. 
öfterr.  öanbel^mufeum  in  3öien  bei^ciu§ gegeben, 
melcbeS  feit  ̂-ebr.  1886  aucb  eine  2Ö0(^enf(^rift  «2)aö 
§anbel§--IRufeum»  erfcbeinen  lä^t. 
^anhcWQetiä)tCf  bie  gugleid}  für  alleöanbel§; 

fadben  unb  nur  für  ̂anbelgfad)en  guftänbig  finb, 
giebt  eg  in  Seutfi^lanb  nid}t;  bie  ̂ Ißrogeffe  merben, 
wenn  bie  Parteien  nid}t  ein  aus  jlaufleuten  gu-- 
fammengefe^teg  ©d)ieb§gericbt  angeben,  aucb  ii^ 
Öanbelsfacben  üon  ben  orbentlicben  ©erid)ten  ent: 
fd^ieben,  meldbe  burcb  3^ernebmung  r>on  faufmän^ 
nijcben  ©adbberftänbigen  ober  ßinbolung  bon  ®ut= 
acpten  faufmännifd)er  Korporationen,  üon  ̂ anbeU^ 
bäufern  ober  ̂ Iteften  ber  Kaufleutc  u.  f.  ro.  über 
.s3anbel§fragen  33eiüei§  erbeben  tonnen,  foireit  nicbt 
i^ammern  für  ̂ anbelgfacben  (f.  b.)  eingerichtet  finb 
unb  angegangen  irerben.  2)ieienigen  ̂ unttionen, 
meld}e  ba§  .^anbelggefe^bud)  (f.  b.)  ben  ö.  gunjeift, 
finb  gemä^  SIrt.  3  be§  ̂ anbel^gefe^bucb^  in  ben 
meiften  beutfdben  ©taaten  ̂ tn  2lmt§gerid}ten  (f.  b.) 
übertragen,  in  $8apern,  Bremen,  Coburg  =  ©otba 
unb  ©lfaJ5  =  2ot^ringen  ben  2anbgerid}ten  ober  ben 
J\ammern  für  ̂ anbelgfacben.  3^  biefen  ̂ unf: 
tionen  getjort  infonberbeit  bie  giib^ung  ber  ̂ an^ 
belöregifter  (f.  b. ),  bcy  @enoffenfd)aft^regifter6 
(f.  Grmerb§=  unb  3i>irtfd)aftvgenoffenfcbaften,  iBb.  6, 
©.  325b),  be§  3ficgifterö  für  @efd)mad^mufter 

(f.  2)hifterf d}u| ) ,  bie  eitentuelle  SBeftellung  von 
'»^rogcfsbebollmäditigten  in  ̂ rogcffen  ber  Komman: 
bitiftcn  unb  2l!tionäre  (5lrt.  195,  223  be§  >3anbclc'= 
gefe^bud}§),  9)Zitn)irfung  bei  ber  ©rünbung  von 
3I!tiengefellf d}aftcn ,  5Iufiage  gur  D.^iittciluug  einer 
^itang,  l^orlegung  ber  ̂ ücl}er  unb  iHipicre  an  t)cn 
ftillen  @efeüfci}aftev  (5lrt.  253),  iDtitmirfung  beim 

'Verlauf  eine^  ̂ -auftpfanbe^^  (3(rt.  ;)10),  '^limabme 
prot)iforifd)er  ')iiebcvlegung  von  'Ii'avcn  (iHvt.  323), 
(§niennung  imn  ©adnun-ftänbigen  giiv  'i^ofid^igung 
getaufter  il^avcn  (lUrt.  348)  u.  f.  m. 

$attbcl^öcfcf)äftc.  über  ba»  A:anbol<5gefcbäft 
im  ©inne  ber  ©efamtbeit  bec^  faufmämüfdHMi  !öc- 
triebe?-  f.  (?5efdi(üf t.  Tic  e i n  3  c  l  u  c n  .\>.  im  ©inuc  be^ 
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2)eut|d)cu  .s3anbel§öcfel3buc()§  fiub  teilö  abjoUite, 
teils  relative,  tcU§  acceHoriid^e,  tcil§  prnfumtiüc. 

2lbiotute  .s3.  (5Irt.  271)  fiub  foldu^  ©cfc^äfte, 
meldte,  c\leid}aültifi  ob  fic  üon  eiuciii  id'aufmaim ober  9^id}t!aufmaiiu ,  einzeln  ober  in  c\rö^erer  Sal)l 

9ejd)loj)cn  fiub,  immer  a\§>  ."ö-  an.^ufpredien  fiub, 
luimlid}:  1)  2)er  tauf  ober  bie  anbermcite  ';?lnfd}af; 
\\u\c\  (b.  \^.  G'rtrerb  burd)  3kd)työefd)äft  unter  fie^ 
bcnben  Qd^cn  ßntoelt)  x>on  Sparen  ober  anbern  be= 
)uec3li(^en  ©ad}en,  üon  ©taatSpapiercn,  5lfticn  ober 
anbern  für  ben  i3anbel§t>er!el}r  beftimmten  ̂ ert= 
papieren,  um  biefelben  treiter  gu  neräu^ern;  e§ 
mac^t  feinen  Unterfd)icb,  ob  bie  äßarcn  ober  an=: 
bern  ben)eötid)en  6acl)en  in  Diatur  ober  nad^  einer 
Bearbeitung  ober  SSerarbeitung  weiter  üeräu^ert 
merben  foUen.  2)en  ©egenfa^  baju  bieten  einerfeit§ 
3Sertrcige  über  unbemcgtic^e  6ad}en,  n}eld}e  niemals, 
auc^  wenn  fie  üon  einem  5^aufmann  im  33etriebe 
ober  ;ium  33etriebe  feinet  $anbel§gefc^äft§  abge- 
fi^toffen  finb  (3.  33.  SJliete  eine§  SabenS,  2ln!auf 
eines  ̂ abrügrunbftüdS),  ö«  finb  illxt  275) ;  anberer- 
feitS  bie  mirtfd^aftUc^e  ̂ robuftion,  trie  bie  Sanb= 
roirtfdiaft,  b er  39 ergbau.  2öol)l  aber  ift  ber  S^auf 
uon  bängenben  ober  ftet)enben  ̂ rücbten,  um  fie 
meitcr  jju  üerfaufen,  ein  ̂ anbelSgefc^äft.  2)  2)ie 
übernai)me  einer  Lieferung  üon  ©egenftänben  ber 
unter  1  begeid^neten  Üxi,  melcbe  ber  Übernel^mer  3U 
biefem  B^fede  anfc^afft.  3)  ̂ie  llbernatjme  einer 

'45er]id}erung  gegen  Prämie  (auc^  irenn  e§  fic^  um 
eine  33erfid}erung  t>on  ©ebäuben  gegen  §euer§= 
gefafjr,  üon  fteljenben  ̂ rüc^ten  gegen  ̂ agelf^lag 
banbelt).  S)agegen  ift  bie  33erfi(^erung  auf  ©egen= 
feitigfeit  !ein  abfotuteS  ̂ anbelSgefi^äft.  4)  2)ie 
übernal)me  ber  SBeförberung  t)on  ©ütern  ober 
cReifenben  jur  ©ee  unb  baS  ̂ arlel)n  gegen  3Ser= 
bobmung  (f.  SSobmerei). 

3fletaüüe  ̂ .  (2lrt.  272)  finb  ©efdjäfte,  irelc^e 
nur  bann,  menn  fie  gemerbSmä^ig  betrieben 
merben,  al§  §.  an^ufpred^en  finb.  S)at)in  geboren: 
1)  3)ie  Übernahme  ber  SSearbeitung  ober  33erar= 
beitung  bemegtic^er  ©ac^en  für  anbere,  n^enn  ber 
©emerbcbetrieb  be§  übernepmerS  über  ben  Um- 

fang be§  i3cinbn)erf§  |)inau§ge^t.  ©in  gemöbutid^er 
©d}neiber,  meld)er  auf  SSeftethmg  für  ̂ unben 
arbeitet,  fd}Ue^t  fo  feine  ̂ .,  it)ol}(  aber  eine  33ucb= 
binberci,  n)etd}e  fabrifmä|ig  für  frembe  3led^nung 
arbeitet.  2)er  ̂ nbaber  einer  folcben  33uc^binberei 

ift  iR'aufmann.  ßin  33äder  ift  immer  K'aufmann, 
meil  er  \)a§:  9)let?l  anfc^afft  (abfolutcS  .^anbelS- 
gefd}äft),  um  eS  als  »erarbeitete  33adroare  meiter 
;;u  üerfaufen.  2)  S)ie  33anfierS-'  ober  @elbit>ed)S(er; 
gefcbäfte.  3)  ̂ie  ©efd^äfte  beS  tommiffionärS 
(f .  .^ommiffion) ,  beS  ©pebiteurS  unb  beS  ̂ rac^t= 

fü^rerS  (f.  b.)  f omie  bie  ®ef(^äfte  ber  für  't)cn  $ranS= 
port  üon  'J]]erfonen  beftimmten  3l[nftalten  (nid)t  ein 
!^of)nfutf(^er,  aber  ein  $f  erbeeif enbal^nunternetjmer). 
4)  2)ie  Sßermittetung  ober  Slbf^Uefeung  üon  ö.  für 
anbere  ̂ erfonen  (nid)t  aber  finb  h-  bie  amt(id}en 
@efcbäfte  ber  ̂ anbelSmafter).  5)  ̂ ie  ̂ SertagSge-- 
fc^äfte  foiüie  bie  fonftigen  ©efc^äfte  be»  39u(^=  ober 
.J^unftfjanbelS;  ferner  bie  ©efdbäfte  ber  3)rudereien, 
fofern  nid}t  il}r  33etrieb  nur  ein  fjanbtperfSmä^iger 
ift.  2)iefe  ©efd}äfte  finb  aucf)  atSbann  ̂ .,  menn 
fie  ̂ ar  eingeln,  jeboc^  üon  einem  iRaufmann  im 
SSetriebe  feines  gemö^ntii^  auf  anbere  ©efc^äfte 
gerichteten  ̂ anbetSgemerbeS  gemacht  merben. 

5lccefforifd}e  h-  (^rt.  273).  Stile  einzelnen 
@ef(^äfte  eines  Kaufmanns,  meld)c  gum  33ctriebe 
feines  ̂ anbetSgelrerbeS  gel)crcn,  finb  als  <5.  an.;;u= 

fel;cn  (3.  B.  bie  ßngagementSüevträge  mit  feinem 
^erfonal).  S)aS  gilt  inSbefonberc  für  geit)crblid)e 
Söeiterueräu^erungen.  S)ie  5öeiterüeräuf5erungen, 
Jüeld)e  üon  .^anbmerfern  üorgenommen  merben^  in: 
foireit  biefelben  nur  in  5luSübung  beS  <öanbh)erfS; 
betriebeS  gefd}el}en,  finb  nad}  auSbrüdlic^er  gefe^^ 
Ud}er  33eftimmung  als  i3-  iüd)t  ju  betrachten,  njenn 
fc^on  bie  5lnfd)affungSgefd^äfte  berfelben  im  ©inne 
üon  5lrt.  271  *d.  bleiben. 
^räfumtiüe  .<ö.  (2lrt.  274).  2)ie  üon  einem 

taufmann  gefd^loffenen  Sßerträge  gelten  im  B^eifel 
als  3um  33etriebe  beS  .^anbeiSgemerbeS  gefjorig 
(nid)t  febo^  gum  ̂ anbelSgeiüerbe  geljort  3.  33.  eine 
3U  ©unften  ber  ßljefrau  beS  Kaufmanns  gefc^loffene 
ÖebenSüerfic^erung).  S)ie  t»on  einem  taufmann  ge^ 
3eid}neten  ©(^ulbfd}eine  gelten  als  im  Setriebe  beS 
ÖanbelSgetrerbeS  ge3eid}net,  fofern  fid)  nic^t  auS 
bem  ©d}ulbfc^ein  felbft  baS  (Gegenteil  ergiebt. 

S)aS  ̂ anbelSgefefebuc^  \)ai  eine  9fleit)e  allgemei- 
ner SSeftimmungen  über  ö.  in  ben  2lrt.  278—336 

getroffen,  unter  ii)mn  bie  mi(^tige  33eftimmung  beS 
^rt.  317,  na(^  n)eld}er  bei  einem  ©efc^äft,  metd)eS 

aud)  nur  auf  ber  ©eite  eineS  ber  beiben  ̂ Jßarteien 
ein  ̂ anbelSgefd}äft  ift,  bie  ©ültigfeit  burd}  fd)rift: 
lid)e  5lbfaffung  ober  anbere  ?5'öi^nilid)feitenni(bt  be= 
bingt  ift.  2luSnal)men  finben  nur  infomeit  ftatt,  als 
fie  in  biefem  ©efefebud)  entf)alten  finb.  2lber  biefe 
allgemeinen  Seftimmungen  finb  nid}t  erfd^öpfenb. 
©oiüeit  baS  ̂ anbelSgefe^buc^)  feine  ̂ cftimmungen 
l)at,  fommt  baS  bürgerlid^e  ̂ ed^t  mit  feinen  bie 
9fted}tSgefd}äfte  betreff enben33eftimmungen  ami)  bei 
Ö.  3ur  Slntüenbung.  ©obann  Ijat  baS  .»oanbelSgefe^: 
bu(i  23eftimmungen  getroffen  über  einzelne  tate= 
gorien  non  ©efc^äften,  ben  tauf  (2(rt.  337—359), 
baS  tommiffionSgefd)äft  (2trt.  360—378),  baS  ©pe^ 
bitionSgefd^äft  (2lrt.  379—389),  baS  5^ad^tgefd)äft 
(2lrt.  390—431),  bie  ©efc^äfte  beS  ©eerecbtS.  ßS 
fel)len  aber  3. 35.  33eftimmungen  über  baS  3^erlagS: 
gefc^äft,  baS  ̂ erfid^erungSgefc^äft  gegen  Prämien 
(mit  2luSnal}me  ber  3Serfifterung  gegen  ©eegefaf)r); 
baS  5)eutfd^e  Üieic^  mirb  audi  für  ö.  ein  gemein^ 
fameS,  gang  ober  menigftenS  nal)e3u  erfcböpfenbeS 
SRed^t  erft  Ijaben,  menn  baS  in  ̂ Vorbereitung  be= 
finblid)e  SBürgerlid^e  ©efe^bud^  in  traft  getreten 

fein  lüirb. 
^anbel^gefenff^aftett,  @efellfc^aften,  meiere 

baS  ̂ anbelSgemerbe  unter  einer  gemeinfc^aft  = 
lieben  ̂ irma  betreiben,  alfo  bie  Offene  ̂ anbelS= 
gefellfd^aft  (f.  b.),  bie  tommanbitgefellfc^aft  (f.  b.), 
bie  tommanbitgefellfd^aft  auf  2lftien,  bie  ̂ ftien^ 
gefellfd^aft  (f.  2lftie  unb  ̂ ftiengefellfd}aft)  unb  bie 
Sefellfd^aft  mit  befi^ränfter  Haftung  (f.  b.).  S)ie 
lefetern  brei  gelten  na(^  pofitiüer  3Sorfcbrift  als  <5. 
aucb  bann,  menn  fie  ̂u  anbern  B^^eden  gegrünbct 
finb  unb  feine  *5anbelSgefd}äfte  betreiben.  ®efell= 
fdbaften,  n}eld}e  feine  ̂ -irma  ober  feine  gemeinfd^aft-- 
lid)e  ̂ irma  im  ©inne  beS  *5cinbelSgefe^buc^S  Ijaben, 
finb  feine $.  ̂amentlicb  nid}t3Sereinigungen  äumSSe^ 
triebe  beS  ©etüerbeS  eines  90'linberfaufmannS  (f.  b. 
unb  2lrt.  10  beS  ̂ anbelSgefe^bucbS) ,  benn  auf  ben 
SJliuberfaufmann  finben  bie  35eftimmungen  beS 
<öanbetSgefe^bud}S  über  j^nrmcn  feine  Slnmenbung 
(2lrt.  10),  alfo  3.  35.  aud)  nic^t  ©efellfcbaften  3um 
33etriebe  eineS  großen  Rotels,  irenn  bie  ©efellfc^aft 
nidbt  Slftiengefellfdbaft,  tommanbitgefellfci)aft  auf 
Slftien  ober  defellfi^aft  mit  befcbränfter  Haftung  ift. 
ferner  ift  feine  .^anbetSgefellfdiaft  bie  ©elegenbeits^ 
gefeUfcbaft  (f.  b.)  unb  bie  ©tiUe  ©efeUfc^aft  (f.  b.), 
obmot^l  baS  ̂ anbelSgefe^bud^  über  beibe  33eftim: 
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mungen  t3etrDffeii  hat.  2)eun  bei  ber  6ti[(en  ©efeü: 
fd^aft  fül^rt  nur  bev  :3nl^aber  bes  öanbel§geirerbe§ 
bie  ̂ irma,  unb  bie  (^etegen^eit^gefellfc^aft  \)ai  !eine 
^itma.  Gbenfomenig  eine  ©ejellfc^aft  (f.  b.)  be§ 
bürgerlichen  3fle(^ts ,  and)  menn  fie  nac^  %xi  einer 
Offenen  ̂ anbelSgejeüfc^aft,  aber  o^ne  gemeinf(^aft^ 
lid^e  ̂ irma  ein  öanbel§gen?erbe  betreibt,  ̂ er  33e; 
trieb  eine§  S3ergit)er!§  ift  fein  $anbet§g  ein  erbe, 
fo  irenig  toie  ber  einer  ßi^fl^^^i  ober  ber  SSetrieb  ber 
SanbiDirtfc^aft,  benn  bie  ©efc^äfte,  tt)eld}e  in  biefen 
Setrieben  abgej^loffen  werben,  finb  feine  $anbel§- 
gefcl)äfte  (f.  b.)  im  Sinne  be§  .^anbetSgefe^buc^g, 
tüeil  fie  felbftgemonnene  ̂ robufte  of)ne  3lnfd)affung 
betreffen,  ©efellf d}aften,  n)eld}e  3U  f olc^en  ̂ Betrieben 
eingegangen  roerben,  finb  atfo  —  menn  fie  nic^t  gu 
'i)en  obengenannten  brei  Hrten  üon  ©efellf  c^aften  ge= 
l^ijren  —  feine  .^.,  auc^  bann  nid^t,  rtjenn  fie  h)iber 
ba§  ©efe^  eine  gemeinfd)aftti(^e  j^irma  angenommen 
Ijaben  unb  irenn  biefe  ̂ irma  in  ba§  ̂ anbelSregifter 
eingetragen  ift. 
^n  ber  Sc^lreig  lüerben  bie  gefeljUd^en  S3eftim= 

mungen  über  bie  (unferer Offenen  $anbel§gefellfd}aft 
entfprec^enbe)  Äolleftit»gefelIfc^aft  unb  bie  i!om: 
manbitgefellfc^aft  nic^t  blo^  auf  bie  entfprec^enben 
©efeüfcjaften  angemenbet,  tpeld^e  unter  einer  ge^ 
meinfamen  ̂ irma  ein^anbetS--,  f3-abrifation§=  ober 
ein  anberes  nac^  faufmännifd}er  2lrt  betriebene^ 

©eiüerbe  betreiben;  au(^  gu  anbern  ̂ toedm  einge= 
gangene  @efetlfd;aften  fönnen  J!oUeftiügefelIfd)aften 

ober  Ä'ommanbitgefeUfi^aften  n?erben,  menn  fie  fi(^ 
al§>  fol(^e  in  ba§  *9anbel§regifter  eintragen  taffen. 

^anbel^gefe^btt«^,  bie  Äobififation  be§  ̂ an- 
bel§red^t§.  S)a§2lUgemeineS)eutf c^e^. iftl^er^ 
vorgegangen  au§  ben  auf  ber  ©runblage  be§  preu^. 
ßnttüurfg  gepflogenen  Q3eratungen  üon  ̂ uriften  unb 

^aufleuten,  melcbe  üon  ber  'Mei)xiai)l  ber  beutfd^en 
(Staaten  auf  (S)runb  eine§  33efc^luffe§  ber  tiormaligen 
S)eutfd}en  53unbegt»erfammlung  in  ben  %  1857—61 
nad)  ̂ ftürnberg  unb  Hamburg  entfenbet  maren.  ®er 
feftgeftellte  (Sntirurf  ift  bann  burc^  2anbe§gefe^= 
gebung  in  ben  einzelnen  Staaten,  aud^  in  Öfterreicb 
(jebod^  nic^t  in  Ungarn)  unb  bier  mit  2lu§fd^lu^ 
be§  Seered^tg  unb  mit  einzelnen  2lbänberungen 
als  @efe^  publiziert,  unb  gilt  jefet  innerhalb  be§ 
ganzen  ®eutfd}en  9ieid}§,  üorbe^altlid^  ber  reid^g; 
gefe^li(^en  5lbänberungen  (namentlich  bejüglii^  be§ 
^ftienred^tS),  al§  9ieid}§gefe^.  S)ie  nad^gelaffenen 
lanbe§gefe^lid}en  2tbänberungen  finb  au§  bem  Q5un= 
beSgefe^  vom  5.  ̂ uni  1869  erficbtlic^.  S)a§felbe 
enthält  im  erften  ̂ ud)  bie  S^eftimmungen  über  ben 
.«oanbelöftanb  (^aufleute,  <oanbelgregifter,  firmen, 
.^anbel§büd}er,  ̂ srofuriften  unb  ̂ anbeBbetjollmäd^^ 
tigte,  ̂ anblungöge'^ilfen,  SRafler),  im  gmeiten  33ud^ 
bie  über  bie  öanbelSgefellfd}aften  (Offene  ̂ anbel§: 
gefellfd^aft,  ̂ lommanbitgefeltfcbaft,  ̂ Dmmanbit= 
gefellfdjaft  auf  Slftien,  Slftiengefellfdl^aft),  imbritten 
$8ud)  über  bie  Stille  @efellfd;aft  unb  ©elegenl^eitg-' 
gefeUfd}aft,  im  vierten  $8udb  bie  über  BanbelS^ 
gefd^äfte,  im  fünften  33ud^  bas  Seered}t,  einfd^lie^= 
lidp  be§  Seeüerfi(^erung§red}t§.  ̂ n  ̂ranfreic^  gilt 
ber  Code  de  commerce  (648  Slitel)  feit  1.  ̂an.  1808, 
neuer  amtUd^er  %c^_t  mit  ben  bi§  ba|)in  erfolgten 

^ilbänbcrungen  publiken  31.  ̂ an.  1845,  fpätere'Blb: Änberungen  burcb  ®  ef  e^  vom  23.  d)lai  1863  (du  gage 
et  des  commissionnaires),  ®efe^  vom  24.  ̂ uli  1867 
(®efcllfd)aft§recbt),  vom  5.  SDIärj  1889  (liquidation 
judiciaire  et  la  faillite);  in  ̂ >talien  ber  Codice  di 
commorcio  Vom  2.  3lpril  1882;  in  Belgien  bor 
fran3.  Code  de  commerce  mit  ?lbänber\ingen  von 

1851, 1867—74 ;  in  ben  9iieberlanben  ha^f  Wetboek 
van  Koophandel  feit  1.  Oft.  1838;  in  Spanien  El 
nuevo  codigo  de  comercio  von  1885;  in  Portugal 
ber  Codigo  commercial  von  1888 ;  in  Ungarn  bae 
Ö.  feit  1. 5ian.  1876  (bie  Söec^felorbnung  feit  5.Sum 
1876) ;  in  ber  Sc^iveij  ba§  Öbligationenrec^t  (mel= 
(^eg  ficb  auf  ba§  6anbel»=  unb  Söec^felrec^t  erftredti 
feit  1.  San.  1883. 

^anbel^geftiäf^fC;,  J.  ̂anbel^pflanjen. 
^anbel^gettietBe  ift  ba§  ©efc^äft  (f.  b.)  be» 

Kaufmann»  ( f.  b. )  einfd)lie^lid}  ber  öanbel§ge= 
fellf haften  (f.  b.).  2Ber  öanbet§gef(^äfte  (f.  b.) 
in  eigenem  9iamen  gemerbSmä^ig  betreibt  ober  in 
feinem  9lamen  burcb  anbere  betreiben  lä^t,  b.  b.  in 
ber  Slbfid^t,  fie  gu  einer  regelmäßigen  Ouelle  feinet 
(Sinfommen§  ober  (5rmerbe§  gu  mad^en,  betreibt 
ba§  ̂ .  ̂ a^  er  fein  dinfommen  no(^  au§  anbern 
Duellen  be3iel)t,  fd^ließt  ba§  ̂ .  nic^t  au§.  2Bie  fid) 
übrigens  ber  ben  SBeftimmungen  be§  S)eutfcben 

^anbelSgefe^bud^S  entfprei^enbe  SBegriff  beS  5^auf= 
mannS  nid^t  völlig  mit  bem  bedt,  maS  im  gemeinen 
2ehen ,  in  ber  ̂ flationalofonomie,  in  Steuergefe^en 
unb  felbft  in  anbern  ©efe^en  be§  ̂ rivatrec^tS  unter 
Kaufmann  verftanben  tvirb,  fo  beftebt  auc^  feine 
völlige  übereinftimmung  begügli^  ber  2lbgren3ung 
beg  ̂ .  ®aS  2;ranSportgemerbe,  bie  ̂ abrif  unb  baS 
^anbmerf  ftellt  man  vielfa(^  bem  ö-  gegenüber.  S)aS 
^anbelSgef e^bu(^  3iet)t  fie  in  meitem  Umfang  in  ba§ 
§.  biuein.  5Racb  ber  S)eutfcben  ©emerbeorbn.  §.  14 
mu^  jeber,  tvelcfeer  lien  felbftänbigen  Setrieb  eines 
ftel)enben  (SJetverbeS  anfängt,  für  ben  Ort,  mo  fol^eS 
gef(^iel^t,  ber  nad)  ben  SanbeSgefe^en  guftänbigen 

Sel)Drbe  gleid)3eitig  Stngeigc  ma(^en.  Sucb-  unb 
Steinbruder,  Sui^--  unb  ̂ unft^änbler,  3lntiquare, 
Serfäufer  von  2)rudfd^riften,  Leitungen  unb  Sil- 

bern \)ahQn  bei  ber  Eröffnung  i^reS  ©eiverbebetrie- 
be§  baS  Sofal  beSfelben  f omie  jeben  fpätern  Söedjf el 
beS  le^tern  fpäteftenS  am  ̂ age  feines  Eintritts  ber 
guftänbigen  Sel^örbe  i^reS  SBol^norteS  angugcben. 
Sefonbere  gemerbepolijeilicbe  Sorfdjriften  beftel^en 
für  ben  ̂ aufierljanbel  (f.  b.)  unb  Söanberljanbel 
(f.  b.);  über  ben  ber  ©enebmigung  bebürftigen  Se- 

trieb eines  $.  f.  (S^elverbegef  e^gebung  (Sb.  7,  S.  980). 
^anbcl^^nt  ift  eine  Sfeare,  mie  fie  im  reblic^en 

^anbelSverfe^r  allgemein  gegeben  unb  genommen 
mirb.  2öertpapiere  finb  3.  S.  fein  ö.,  menn  fie  als 
geftof)len  befannt  gemacht  finb,  ober  menn  fie  nad^ 
ben  Ufancen  ber  betreffenben  $apierc  ni(^t  für  lie- 

ferbar erflärt  finb;  Samen  einer  beftimmten  @at: 
tung  unb  2lrt  (3.  S.  beutfdber  SRotfleefamen)  ift  fein 
^.,  menn  er  in  übermäßiger  3}^enge  mit  Samen 
einer  minbermertigen  3lrt  vermifd^t  ift  ober  menn  er 
nid^t  feimfäljig  ift.  3ft  i^  Sertrage  über  bie  Sc- 
f  (^affenbeit  unb  ©üte  einer  gu  liefernben  2Bare  nichts 
9lä^ereS  beftimmt,  fo  \)ai  ber  Serpflicbtete  nad)  bem 
S)eutfd}cn  ̂ anbelSgefe^bud^  2lrt.  335  <o.  mittlerer 
2lrt  unb  @üte  ju  gemä^ren. 

^anbelö^äfen,  f.  «oafen  (S.  633b). 
^an^cl^tammctUf  f.  ̂oanbelS:  unb  ©emorbe- 

fammcrn. 
^mthcWfolonicttr  f.  Kolonien. 

^aubcK^fom^jrtntticit,  f.  .s>-inbelScompagnicn. 
^anbcl<^foufwl  nannte  man  frübcr  bie  auS  ber 

^aufmannfd}aft  frei  gemäbltcn  unb  von  ber  %C' 
gierung  beftätigten  Dliitglicbcr  ber  >>anbelSgericbte. 

äcl^t  mirb  biSmcilen  au\t  ber  ̂ ^i'abUonful  iCoasul 
elcctus,  f.  .';!ou]ul)  alv  >>.  bc3cid?net. 

^attbel^f  ortcf|)onbcn5  ober  f  a  u  f  m  ä  n  n  i  f  d)  e 
.^orrefponbcu',,  bor  Sriefmed)fel  über  .v)auDel3: 
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M)cn.  ?l('^  lliittn-vid^tcfa(.t  c\c\mi  bic  >>.  juv 
6oinptoimi[ftMifd}aft im »neitevn  Sinne.  3Biean§ben 
tneiftcn  ©efd}äft§bricfen  ̂ )iccl}t§anfprüc()e  gettcnb 
aonmcbt  werben  tonnen,  fo  cntlidlt  and)  bic  Weht- 
,iab(  bcr  faufmännifd^on  ;i^ricfe  red)t§üerbinblicl)e 
5lUUcnf^crftärunc\en,  unb  fie  tonnen  bat)er  I}anbel§= 
red}tiic^  at§  $8emciömittel  ancrtannt  n?ci'bcn.  ̂ m 
^eutfdjen  'Jtcid)e  öclten  fie  al§  ̂ ^srit?aturtnnben  im 
Sinne  bc§  §.  381  ber  ßiuitpro-ie^orbnnng,  monad) 
fold}C  üon  \>m  2ln§JteUern  nnterfd^riebene  Urtnn: 

'  ben  ben  itollen  35eirici§  bafür  begrünben,  ba^  bie  in 
benfclben  entl^altencn  GrnÄrnngen  üon  ben  2ln§= 
ftellern  abgegeben  finb. 

S)ie  ipi(itig[ten  ©rforberniffe  be§  tanfmännifc^en 
33ricfftily  finb  junäc^ft  l^larl}eit,  33e[timmtl}eit  nnb 

Mr3e  be»  2Ui§brud'§.  'grütier  geprte  e§  nament= lid?  in  S)eutfd}Ianb  gu  ben  Gigentümlid)teiten  ber 
^.f  fpm(^n)ibnge  9lebeit>enbnngen  unb  namentlid) 
i?iet  ̂ -rembmörter  3U  gebraui^en;  mit  3Rec^t  betrai^- 
tet  man  aber  kutsutage  bie  ätein^eit  ber  Sprad}e 
ebenfalls  at§  ein  *9auvterforberni§  be§  taufmän^ 
nifd?en  Sriefftil§,  trenn  auc^  freili^  geir>iffe  tec^= 
nifd)e  frembfprac^lic^e  3lu§brüde,  lüie  Tratten,  3fvi= 
meffen  u.  bgl.  fotüol}t  ber  Mr^e  aU  be§  33erftänb; 
niffe§  Ijalber  bcibebaltcn  iDerben.  ̂ n  33riefen  nad^ 
frembenSprad)gebieten  foll  fid)  ber  Schreiber  feiner 
eigenen  ©prad}e  nur  bann  bebienen,  ir»enn  er  mei^, 
ba^  ber  Empfänger  fie  üerfte^t  ober  burd)  einen 
anbern  fic^  üerftänbtid}  machen  taffentann.  ̂ ftbieS 
nic^t  ber  ̂ ali,  fo  \)ai  ber  Sd)reiber  entmeber  bie 
Sprache  be§  ßmpfänger^  ober  eine  anbere  biefem 
Derftänbüc^e  frembe  Sprache  angumenben.  ̂ ie 
©pra(^en  ber  $auptl}anbel§r)Dt!er  finb  met)r  ober 
meniger  im  3lu§tanbe  betannt  (f.  .^anbel§fprad}en). 

S)ie  Wirten  ber^anbelSbriefe  finb  fo  mannigfaltig 
n?ie  bie  ©efc^äft^smeige  be§  $anbel§  felbft,  it)e§l}alb 
man  ̂ unäd^ft  Briefe  im  JÖaren--  unb  ̂ an!gefd}äft, 
im  S3ud)l}anbet,  Spebition§=,  i^ommiffion§;  unb 
^rac^tgef ̂ äft,  im  3Serfi(^erung§lt)efen  u:  f.  m.  untere 
f c^eiben  tann.  "^a^u  tommen  bann  biejenigen  33riefe, 
meld}e  allen  @ef(^äft§3lt»eigen  gemeinfam  fein  tbn= 
nen,  mie  9Jlitteilungen  betrefft  ber  ̂ irma  ober  ̂ ro= 
tura,  ßmpfet}lung§'  unb  ̂ rebitbriefe,  SJlaljnbriefe, 
2lu§tiinf te  u.  f.  m.  ̂ n  fällen ,  in  meldten  man  an 

t?iele  '^^erfonen  bie  gleid}e  SRitteilung  ̂ u  mad)en 
bat,  3,  35.  über  bie  ßrrid^tung,  Sinberung,  SSer^ 
legung  ober  £bfc^ung  ber  ̂ irrna,  über  ben  ßin^  ober 
StuStritt  eine»  2eil^aber§,  bie  Erteilung  ober  Sluf-- 
Hebung  ber  ̂ rotura ,  ben  S3efuc^  eine§  3fteifenben 
u.  f.  m.,  bcbient  man  fid)  in  ber  Sftegel  gebrudter 
Sftunbf (^reiben  ober ßirtutare  (f.  b.).  S)er ^ür^e  l)alber 
menbet  man  in  neuefter  3cit  immer  l)äufiger  aud^ 

in  anbern  "gälten,  mie  bei  ̂ rattenabifen,  l!rebit= 
briefen,  SSeftätigung^angeigen  u.  bgl.,  gebrudte  ̂ or= 
mulare  an,  in  meldten  nur  t)a§i  3Seränberli(^e  l?anb= 
fc^riftlic^  aufgefüllt  mirb.  2luc^  anbere  3Sert»iel; 
fdltigungSarten,  3.  S3.bermittelft  be§  $e!tograpt)en, 
tommen  üor.  Selbftüerftdnblic^  ift  burc^  bie  neuern 
ted)nifc^en  ̂ ortfc^rittc  auf  bem  ©ebiete  be§  3Scr= 
!el}r§it)efen§,  inSbefonbere  burc^  bie  2lu§breitung 
ber  Sielegrapljenlinien,  ber  unterfeeifc^en  ̂ abelunb 
be§  gernfpre^mefen»,  ber  brieflid^e  SBerte^r  ber 
Äaufleute  3um  großen  SSorteil  bc§  $anbet§  be= 
beutenb  entlaftet  morben.  S)a^  man  beut3utage  in 

allen  ̂ ^ällen,  in  n?eld}eu  rafc^e  Gntfd)lieJ3ung  unb 2lbmidlung  not  tl)ut,  widjt  mebr  allein  auf  ben 
.^orrefponbenglüeg  angetüiefen  ift,  ift  für  ben  öan= 
bei,  insbefonbere  aud}  für  ben  überfeeifi^en  ̂ erfel^r, 
bon  unermeßlichem  ̂ feerte.  2)abei  bebient  man  fid} 

iregen  ber  Aoftfpieügteit  ber  Habeltelegramme  fog. 

2;clc^rapl)enfd)lüffel  (f.  b.)  ober  Cable  Codes. 
2)ic  .^anbel^gefetje  ber  meiftcn  Sänber  cntl)alten 

3ugleid)  mit  "iicn  ̂ orfd^riften  über  bieöanbel§büd}er 
(f.  b.)  !öeftimmungen  über  bie  .^anbel^briefe  (f.  b.). 

3Sgt.  Sd}iebe  unb  Obermann,  2)ie  taufmdnnifd^e 
^orrefponben3  (14.  3lufl.,  Spj.  1887);  bief.,  2lu§= 
mal)l  beutfd)er  .^anbelSbriefe  für  ̂ anblungglebr: 
linge  (9.  5lufl.,  ebb.  1890);  bief.,  Manuel  de  corre- 
spoudance  commerciale  (7. 5Xufl.,  ebb.  1887) ;  $.  in 
neun  ©prad}en  (Stuttg.  1875) ;  Kiftner,^l)rafeolog. 

Öanbbud)  ber  taufmännifd^enÄ'orrefponbens  in  beut; 
fc^er,  fran3.,  engl,  unb  ital.  Sprache  (Sp3.  1879); 
©lödnerS  Sebrbud)  ber  beutfi^en  ̂ .  (3.  Slufl.,  bear= 

beitet  üon  Sl.'S^mib  unb  @.  Söagner,  ebb.  1889); Obermann,  ®eutfd)= frans.  öanbel§torrefponben3; 
Sejilon  (ebb.  1883);  3^obac!  unb  ©ral^am,  3)eutfd)= 
engl.  ̂ anbetgtorrefponbens^Seyiton  (2.  S^ufl.,  eb^. 
1870);  ßi^en,  SBörterbuc^  ber  §anbel§fpra(^e. 
S)eutfd}  =  englif(^  (^amb.  1893). 

^anbel^tvifeit,  Grfc^ütterungen  unb  Störung 
gen  be§  (SrmerbglcbenS,  finb  ge)t)Dt)nlic^  beranlaßt 
burd)  überfpetulation,  unmäßige^  hinauftreiben 
ber  greife,  überfpannung  be§  i^rebitS,  Sßegfall 
|)emmenber  Sdjranten,  Sluffinbung  neuer  Sänber 
unb  ̂ anbetSmege  ober  i5anbel§mittel,  burd}  neue 
ßrfinbungen,  unbefonnene  ©rünbung  neuer  Unter= 
ne^mungen  unb  einfeitige  überprobuftion  auf  ge- 
lüiffen  (Srmerb^gebictcn,  mäl}renb  anbere  3^a^rung§; 
Steige  bernad}läffigt  werben.  Sßeitere  Urfäc^en  finb 
ällißernten,  ̂ rieg,  übcrfc^memmung  eine§  Sanbe» 
mit  barem  (Selb  ober  mit  ̂ apiergelb  unb  anbern 
5!rebitumlauf§mitteln.  ^e  nacl}bem  biete  ober  mel)- 
rere  ber  errDäl}nten  Urfad}eu  3ufammenH)irten  unb 
in  üerfc^iebenen  Säubern  gleid}3eitig  auftreten,  mirb 
aud}  eine^anbelstrifig  mel)r  obermeniger  gefäl)rlid} 

unb  auf  ein  größere^  ober  tleinere§  ©ebiet  auSge-- 
bel}nt  fein,  ̂ n  frühem  3al}rl)unberten  marenbie  ̂ ., 

bie  3ulüeilen  bei  6rfd}ütterung  be§  ̂ rebitg  inber  fpe-- 
cielten  ̂ orm  bon  ©elbtrif  en  ober  Urebittrif  en 
auftreten,  meit  \13eniger  intenfib  unb  mel}r  auf  ein; 
gelne  Sauber  befd}räntt,  meiere  burc^  i^re  ̂ anbelö= 
unb  ̂ nbuftrietl}ätigteit  eine  größere  Stolle  fpielten 
unb  bei  benen  üiele  Sc^ä^e  aufgel}äuft  tnaren.  Sa 

bie33ölter  in  neuefter  3eit  buri^  bie  ̂ ^ortfc^ritte  ber 
^^erte!^r§mittel  unb  ber  ̂ anbelSpolitit  immer  mel}r 
3U  einer  5öeltmirtfd}aft  üerbunben  merben,  fo  pflegen 

aud^  bie  $.  je^t  eine  größere  2lugbel}nung  3u  er- 
langen unb  ni(|t  bloß  K'aufleute,  fonbern  auc^^  ©e- 

trerbtreibenbe  unb  Slrbeiter  mit  gu  ergreifen.  übri= 
gen§  mirb  burd}  jebe  $anbel§trifi§  eine  Steinigung 
be§  n)irtfc^aftlid}en  SRartteg  bon  ungefunben  Unter- 
nel}mungen  üoll3ogen  unb  ein  unerbittlicher  ipei- 
lung§pro3eß  eingeleitet,  melc^er  bie  OJlenf  c^en  3mingt, 
rationeller  unb  einfacher  gu  lüirtfc^aften. 

3u  ben  betannteften  ̂ .  ber  frühem  ̂ al}rt)unberte, 
nad^bem  fid}  ber  Übergang  ber  ©elbmirtfd^aft  (f.b.) 
in  eine  Hrebiimirtfd}aft  fd}on  teilnu'ife  üollgogen 
l}atte,  gehören  bie  fog.  2;ulpeumanie  in  ̂ ollanb 
(1634—37),  mobei  fic^  bie  ©petulation  an  einen  2lr= 
titel  (i3aarlemer  S^ulpengmiebeln)  l^eftete,  bem  man 
überhaupt  nur  einen  fittiben  2Bert  beilegte;  ferner 
bie  engl.^elbtrifiö  üon  1696,  beranlaßt  burd}  9Jlün3= 
üeränberungen  unb  9Jlangel  an  3ciplung§mitteln; 

fobann  ber  Saiüfdie  ̂ apiergelbfdiminbel  in  ̂ rant= 
reid^l716— 20unb  giemlic^  gleid}3eitig  berSübfee= 
fd^minbel  in  ßnglanb  1711—20,  bie  ftang.  5lffigna= 
ten\t3irtfd}aft  1790—97,  bie  .Hamburger  ̂ anbet§- 
trifi§  r>on  1799,  meiere  burd}  bie  Überfüllung  be5 
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^ambutöev  iO^attte^  mit  unabfel^barcn  Jöaren  ücr= 
anlaßt  irar.  ©rötere  §.  be§  19.  ̂ a^r^.  finb:  bie 
enöt.  ̂ rifig  ton  1815,  burc^  überfcbä^ung  ber 

ÄonfumtionÄfäbiöteit  be§  ilontinentg  üeranla^t; 
bie  engll^nfig  üon  1825,  ber  ein  enormer  @rün: 
bun0g=  unb  ̂ llflienfd^minbet  üoranöing,  foba^  ba§ 
Kapital  ber  errichteten  unb  projettierten  Oiefell^ 
fd^aften  fid}  auf  über  372  30^ill.  ̂ fb.  St.  belief, 
üon  benen  nur  17600000  ^fb.  St.  tüirllic^  ein= 
fle^a^t  mürben.  2Beitere  ilrifen,  bie  üon  Slmerifa 
ausgingen  unb  ßnglanb  in  OJUtleibenfc^aft  aogen, 
fallen  in  bie  ̂ .  1837  unb  1839.  ßine  abermalige 
Grfc^ütterung  traf  ben  engl.  DJlarft  namenttid}  in= 
folge  üon  überfpefulation  mit  Gifenbabnen  1847 ; 
bei  biefer  ©elegenbeit  mu^te  bie  ̂ eelfcbe  93an!: 
afte  (f.  S5an!a!te,  ̂ eelfdje),  bie  erft  brei  ̂ abre 

»orber  eigen§  3ur  3Sert)inberung  üon  .H'rifen  erlaffen morben  mar,  toieber  geitmeife  fufpenbiert  merben. 
ßine  meitüerbreitete  ^anbelslrifig  mar  bie  üon 
1857,  meld}e,  üon  Slmerifa  au^gebenb,  gunä^ft 

Seutfj^tanb  ergriff,  in^befonbere  Hamburg  em= 
pfinbli(^  traf  unb  ficb  aud)  über  ßngtanb,  ̂ 'ran!= 
reicf)  unb  Öfterrei(^  ausbreitete.  1866  fam  mieber 
eine  l^rifi§  in  Sonbon  gum  2lu§brud),  bie  3um  brit= 
tenmal  eine  Sufpenfion  ber  S3anfafte  nötig  macbte. 
S;ie  eigentümlicbfte  Ärifi§  ber  neuern  3eit  ift  bie 
üon  1873,  metcbe  auf  bie  beutfcb  -  öfterr.  ©rünber-- 
periobe  t»on  1871  unb  1872  folgte  unb,  mit  einer 
ameril.  Äataftrop^e  ̂ ufammentreffenb ,  in  allen 
i^ulturlänbern  eine  lange  bauernbe  mirtfcbaftlid}e 
Stagnation  l}erbeifüt)rte.  ̂ n  2)eutfcblanb  nament= 
lieb  maren  gro^e  ilapitalien  in  neue  ©rünbungeit 
geftecft  morben,  bie  niemals  gcbeiben  fonnten,  meit 

'3:abri!en  unb  anbere  Einlagen  gU  übertriebenen 
greifen  übernommen  ober  neue  Einlagen  unter  ben 
ungünftigften33ebingungen  l)ergeftellt  mürben,  mäl)- 
renb  auf  einen  ̂ ortbeftanb  ber  unmittelbar  nad) 
bem  i^riege  fel)r  l)od}  gefteigerten  5ßreife  nid)t  ge= 
reebnet  mcrben  !onnte.  ̂ ie  neu  gegrünbeten  §abri= 
fen,  ."Dod)Dfen  u.  f.m.  blieben  aber  nad}  ber  KrifiS, 
aucb  menn  fie  feine  Siüibenben  abmarfen,  grof3en= 
teils  nocb  im  betrieb,  unb  fo  entftanb  eine  cbronifd}e 

Überprobuf'tion,  melcbe  bie  Teilung  be§  Übels  febr 
erfd)merte.  Seinen  tiefften  ̂ ]>un!t  erreid)te  ber  mirt= 
fcbaftlid}e  9tiebergang  1878,  unb  erft  in  ber  gmeiten 
."Oälfte  1879  trat  eine  üon  Slmcrüa  unb  ßnglanb 
auSge^enbeSeffcrung  ein.  ;3n  ̂ranfreid)  entmidelte 
ficb  bann  balb  unter  bem  ßinflu^  ber  Union  generale 
ein  neuer  ̂ Börfenfcbminbet,  ber  19.  ̂ an.  1882  mit 

einem  großen,  in  feinen  2Bir!ungen  aber  ̂ jauptfäd)-- 
lid}  auf  bie  93örfen  t»on  ̂ ariS  unb  St)on  befd^ränf= 
ten  i^rad}  enbigte.  (S.S3ontouy.)  ßnbe  1890  ̂ ätte 
bie  (Sntmertung  ber  argentin.  Staatspapiere  unb 
ber  §all  beS  .^aufeS  ̂ aring  (f.  b.)  in  Öonbon  bei- 

nabe  ju  einer  il'rifiS  in  6"nglanb  geführt.  —  3Sgl. 
mni),  ©efc^i^te  ber  ̂ .  (4.  2lufl.,  granlf.  1890); 
Ded)elbäufer,  2)ie  mirtfcbaftli^e  5!rifiS  (33erl.  1876) ; 
3uglar,  Des  crises  commerciales  (2.  5Iuft. ,  ̂ar. 
1889) ;  2Bafferab,  greife  unb  i^rifen  (Stuttg.  1889) ; 
Öanbmörterbud)  ber  StaatSmiffenfcbaftcn,  33b.  4 
i^ena  1892),  S.  891  fg. 
^anhcl^tnnhCf  f.  öanbelSmiffenfc^aften. 
^anbel^le^tanftaltett,  f.  «öanbelsf^uten. 
^nnbclömallet,  f.  3Raller. 
^rtttbclömannc  ober  .»oanbetSflotte,  im 

©egenfa^  äur  Kriegsmarine  fcie  ©efamtbeit  ber 
Sd}iffe  einer  ̂ JZation,  melcbe  sur  3Sermittelung  beS 
^erionen-  unb  SßarcuüerfebrS  :,u  !Jöaffcr  beftimmt 

fini?.    ;"nu  bcv  u^citeftcn  '^l'ortbebeutung  jählt  mau 

barunter  bie  <:^eefd}iffe  unb  bie  i>"^u|:  unb  33innen= 
fal)rseuge,  in  einer  engern  nur  bie  feeefdjiffe.  Über 
bie  Einteilung  ber Seefcbiffe  nacb  2;riebfraft,  S3auart, 
3Sermenbung  u.f.m.  f.  Scbiff.  S^v  Sicberftellung  ber 
^i^ationalität  ber  GigentumS^  unb  fonftigen  DiecbtS^ 
üerbältniffe  bat  \\d)  in  allen  J^ulturftaaten  baS  SSe- 
bürfniS  b^i^auSgeftellt,  biefelben  in  ein  amtliches 
Sd)iffSregifter  (f.  b.)  eingutragen. 

3)a  für  bie  ̂ luSbebnung  unb  Sebbaftigfeit  ber 
ÖanbelSüerbinbungen  unb  inf^lgebeffen  für  bie 
Sßoblbabenbeit  unb  3Jlad}t  eines  otaateSüormiegenb 
ber  Umfang  ber  See^anbelSflotte  inS  ©emicbt  fällt, 
berjenige  ber  Sinnenfabrjeuge  dagegen  nur  üon 
untergeorbneter  3i3ebeutung  ift,  fo  fann  aucb  für  bie 
35erglei(^ung  ber  *5anbelSmad)t  t^erf^iebener  See- 
ftaatennurbieStatifti!  ber  Seefcbiffabrt  baS 
■DIaterial  liefern.  Seiber  finb  nun  für  eine  folcbe  (^e= 
genüberftellung  bie  eingaben  überBablunbÖrö^cöer 
öeefcbiffe  in  ben  einzelnen  Säubern  menig  geeignet. 
(Einmal  nämlicb  merben  in  bie  Sd}iffSregifter  üieU 

fad)  ̂ -lu^fd^iffe  eingetragen,  ̂ ucb  baS  abmeicbenbe 
3Serfat)ren  ber  üerfcbiebenen  Staaten  bei  ber  ßr^ 
mittelung  beS  S^onnengebaltS  ber  Scbiffe  bietet 
Scbmierigleiten,  meiere  allerbingS  mit  ber  allgemein 
neu  2lnnabme  beS  engl.  (90f?oorfemfd^en)  ̂ ermef- 
fungSfpftemS  mebr  unb  mejjr  fcbminben.  Gin  gro^eS 
ÖinbemiS  aber  beftebt  baburcb,  ta^  bie  untere 
©rö^engren^e  febr  t)erfd^ieben  ift.  ̂ n  Gnglanb 
merben  bie  ?$lu^-'  unb  Mftenfcbiffe  mit  meniger 
als  15  t  ̂ragfäbigfeit  unb  bie  ?^ifcberbar!en  unter 
30  t  nic^t  eingetragen;  in  2)eutfc^lanb  merben 
^u  ben  Seefc^iffen  nur  bie  gerechnet,  meld)e  einen 
35ruttoraumget)alt  üon  50  cbm  ober  17,65  9iegifter= 
tonS  aufmeifen;  in  9lormegen  unb  3)änemarf  ̂ a- 
gegen  merben  alle  ̂ abrgeuge  bis  herab  gu  4  t  mit= 
ge3äblt,  unb  ̂ ^ranfreicb  gej)t  fogar  bis  2  t  berab. 
'ilucb  in  Öfterreicb  unb  in  ten  ̂ bereinigten  Staaten 
merben  bie  gang  !leinen  ̂ abi^euge  mitgered)net. 

Wilan  barf  bebaupten,  hafj  bie  2;ragfäbig!eit  ber 
europ.  SeebanbelSflotte,  meldie  ju  beginn  ber  fieb= 
giger  3al)re  ficb  inSgefamt  auf  etma  15  dJiiii.  t  belief, 
gegenmärtig  (1893)  auf  baS  doppelte  geftiegen  ift. 
3ur  3]eranfd}auli(^ung  ber  Gntmidlung  biene  bie 
folgenbe3ufammenfteitung  ber  ̂ aiji  unb  beS  ̂ on: 
nengebaltS  (1000  t)  ber  Segel-  unb  Sampffdiiffe 

für  bie  bauptfäd?lid}en  SeebanbelSftaaten  ber  'E^dt. 

StaaUu 

3afjre 

©egeljd^iffe    2)am|)ffd^tffe 

3af)t   1000 1  3ol)l  1000 1 

®eutfd)e§  diciä)    .   .   .   . 

©roßljtitoiuiieu  u.  Sciflnb 

granlrcid^   

Sioriücgen   

Scf)tt)eben   

®äucmavf   

»Dfteneici^^Ungarii    .   .   . 

^[talien   

9iicbcvfanbc 

33eIoicii  .   . 

'Ccrcinigtc  StnattMi 

1871 

1892 

1871 

1892 
1871 1892 1871 

1892 
1871 
1890 

1875 1891 

1886 

1892 1886 

1891 
1877 

lS8i» 1871 1891 
1871 

1891 

1872 1892 

4  372 
2  698 

23189 

13  823 

14  929 
13  890 

6  875 

6  798 
3  008 
2  484 
2  822 

3  054 2  052 1777 

7111 

6442 3  048 

2  969 
1457 

500 

55 

S 
27  361 
17  991 

900 

704 4578 

2972 

921 426 
990 

147 
941 

3178 

7720 
457 

1157 

118 1500 

735 319 

368 349 

742 

196 
135 

182 

322 

211 143 119 

131 829 225 

634 
290 

263 248 
259 

339 

365 

51 

127 US 
19 

12 

2 47 3326 

8753 2691 
6392 

82 
764 1113 

5307 

151 

522 

14 

238 31 
120 

3.'< 

118 

94 

102 

140 
209 

70 

93 
26 

135 

vS 

71 1112 
2074 
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SBeun  bicje  übcr[id}t  aud>  ausS  bcii  oku  cvmä()n= 
ten  (Srünton  nid}t  511  einem  '-Bcrv^leid)  bei*  (^vö^e 
bev  .'oanbclyflotten  biencn  fann,  fo  belel^rt  fie  bod? 
über  bie  fetu"  OeadHeusoiuevte  :!Ibatjad)c,  bajj  au  bei* 
:UufiiiävtybeaH\nnu"\  fa[t  aibifdilie^üd}  bie  Sampf= 
idnffe  beteiliiU  )inb,  mäbvenb  bie  Seiieljd)iffc  aiU 
c\cumn  einen  i){üdiianii  aufiücifen.  5Ui[)evbem  jeic^t 
fidi,  bafe  bie  ̂ urd)fd)nitty(\vi?^e  ber  todnffe  im  \Jaufe 

bei-  -^aijxc:  betfäd}tUd)  t"\e[tierten  ij't,  infoUjebefjen 
lelbft  bie  Set\elfd}iffe  binfid)tlid}  bc§  ̂ efamten  Zon- 
nenciebatty  t»ie(tad)  eine  Steiflevuiui  erfabren  bciben. 
3)aj5  übrii]en§  bie  ̂ ampffd}ifje  jeijt  flegenübeu  ben 
3eiietfd}iffen  mebv  in  ̂ cn  ̂ Bovbeviivunb  treten,  ift 

um  10  bebeutjamer,  a{§>  bie  6d)netii^'5teit  beu  erstem 
bie  ber^cflelfd}ifte  etiua  um  'i}a§>  S)reifad}e  überragt. 

6in  einigermaßen  jutrefjcnber  Sßerc^leid)  läßt  fid} 
au§  ber  folgeuben  über[id}t  über  bie  6eefc^iffe 
fämtUdier  Staaten  ber  6rbe  entnef)meu,  in 
mcld}er  nur  bie  ScGelfdiiffe  üon  50  unb  mebr  fo- 
mie  bie  S)ampfcr  non  100  unb  me^r  ̂ iegiftertonS 
3]cttD=9kumt3e()alt  QCää^tt  [inb.  %l§>  unbetannt  [inb 

bie  6cbiffe  einöetragen,  bereu  'Jt^ÖÖ^  ä^v  S^it  ber 
'Kegiftrierung  nid)t  befannt  tüar.  SfuS  ber  Überfielet 
er[iebt  man  ^ugleidb,  meldie  Staaten  überbaupt 
Seel}aubel  treiben. 

2)ie  2^abeüe  beäeic^nct  ben  33eftaub  üon  1893: 

Staaten 
t 

mi 
sm 

3u[ammen 
t 

Sa^I ÖJroPritannien 

unb  :3i-"tttub 
^i5erein.@taaten 

öon  Stmerüa 
!Jior>Degeu  .  .  . 
Seuticf)e§3fieic^ 
Italien   
5ranfccid)  .  .  . 
iRuBIanb  .... 
Spanien  .... 
Sdjrceben  .  .  . 
:JMebcrIaubc  .  . 
®ried)enlanb   . 
'Sänemar!  .  .  . 
S:\tnxcia}   .  .  . 
Xürfei   
iöraniien .... 
Sopaii   
e^ile   
•i'ortugal .... 
Belgien    .... 
Slrgentinicii  .  . 
Sf)ina   
'^nü   
SanbiDicf)injetn 
Uruguai)  .... 
•JiQt)pten  .... 
mcv.ito   
^Jiicavagua  .  .  , 
Siam   
^aiti   
Guatemala    .  . 
^Rumänien  .  .  . 

'Seneguclü  .  .  , 
^JJontenegio  .  . 
2anfi6av .... 
•öoliöia    .... 
(Scuabor  .... 
liolumbia   .  .  . 
Seraioat .... 
iiJZarofto  .... 
Son  S)omingo. 
Slrabicu   .... 
Siberia   
eofta=mica  .  .  . 
©aloabor   .  .  . 
"ißeifien   
"äRobagasfar  .  . Xunig   
•Öonburaö  .  .  . 
Ünbefanntc  .  . 

9506 3  602  546 5588 5  606  232 15  094 

3428 1466  963 421 427  806 3  849 

3357 1  390  690 478 241  619 3  835 

1444 676  492 765 773  521 2  209 
1943 560  459 

213 200  449 
2156 

1524 268  554 482 477  489 2  006 

2166 461  201 322 145  597 2  488 

1085 184  484 355 286  933 1440 
1359 318  718 397 141  740 1756 

672 173  145 
196 

202  406 868 
1317 280  144 101 78  194 

1418 

864 156  585 217 113  711 1081 

269 101415 116 106  561 
385 

611 113  973 53 32  902 664 
276 60  793 

180 
77  286 456 

100 26  505 
143 

76  860 
243 

145 75  570 34 26  243 179 

208 45  587 
40 

36  629 248 
10 1879 61 77  627 

71 

113 31480 
53 

15  485 
166 

3 1005 37 32  134 
40 

36 20  441 4 1331 
40 

33 
13  494 

17 7  498 50 44 12  207 
17 

4  624 
61 

— — 21 16  522 
21 

51 
8  963 

11 
2  740 62 19 7  746 4 2  401 

23 

14 6  204 1 257 
15 

17 2  809 6 2  527 

23 

16 
4  728 — — 

16 

20 
3  557 2 

291 
22 

13 2  410 5 1047 18 
9 1893 1 1090 

10 

— — 

.5 

2  737 5 
J 1986 — — 3 
4 1731 1 249 .5 
5 1157 1 138 6 

— — 

'2 

1175 2 
— — . 1 1164 1 

5 948 1 103 6 
1 999 — — 1 
3 916 — 

__ 
3 

0 
551 2 310 4 

3 853 — — 3 
' 1 

579 
1 

1 446 1 

*j 

1.30 — — . 2 
1 SS — — 1 

'   10 

1750 0 2  010 6 

9  208  778 

1  894  769 
1  632  309 
1450  013 
760  908 
746  043 
606  798 
471417 
460  458 
375  551 
358  338 
270  296 
207  976 
146  875 
138  079 
103  365 
101813 
82  216 

79  506 
46  965 

33  139 
21772 
20  992 
16  831 
16  522 
11703 
10  147 
6  461 
5  336 

4  728 
3  848 
3  457 

2  983 
2  737 
1986 
1970 
1295 
1175 
1164 
1051 

999 916 
861 
853 
579 446 

130 

88 
3  760 

^ie®efamtfumme  beträgt  l)iernad)  30711  Segel- 
fd}iffe  mit  1001)3749  i}teai[terton§  Sftaumgebalt  unb 
10  3G2  2)ampffd}iffc  mit  9226  663  Dtegiftertouö 
^Kaumgel^alt  ober  in^gefamt  41073  Sd}iffe  mit 
19  320412  ̂ Jtegifterton^  9taumgcl}alt. 

5iacb  ber  Summe  be§  3;ounenget)alt^  nimmt 
2)eutfd}knb  allcrbingS  ben  inerten  9tang  ber  See= 
banbel§mäd}te  ein.  %a  aber  ein  2)ampfer  bie  bret= 
\ac\}i  Seiftungöfäl}igfeit  eine^o  Segler^  befiljt,  fo  ift 
man  fel}r  lüo^l  berechtigt,  ben  äonnengc^alt  ber 
2)ampfer  überall  mit  3  ̂u  multiplizieren,  bann  ben 
®el}alt  ber  Segler  baju  gu  jäblen.  (§rft  auf  biefe 
SBeife  erhält  man  bie  beften  3Sergleid}gäal)len  für 
bie  .S3cinbel§flotten  ber  Seeftaaten  untereinanber. 
^ür  Seutfd)lanb  aber  ergiebt  biefe  qualitatiüe  Drb- 
nung,  baf^  feine  ̂ anbeUflottc  bie  jmeitgrößte 
ber  Grbe  ift. 

2(u§fü^rUd}e  9)Htteilungen  über  ben  33eftanb  ber 
63cinbel§flotten  ber  einzelnen  Staaten  finben  ficb 
unter  ben  Ginjelartileln. 

3Sgl.  ̂ iaer,  Statistique  internatioiiale.  Navi- 
gation maritime,  I— IV  (Ärift.  1876 — 92) ;  bie  jäbr- 

lic^en^erijffentUc^ungenbeö  «35ureau33erita§»  über 
bie  5.  ber  SBelt,  f  otüie  ba§  «2)eutfd}e  ̂ anbelgarc^iü». 
^anbel^meffen,  f.  2)leffen. 
^anhel^miniiictinm^  eine  befonbere  ßentral- 

bel)örbe  für  ben  ̂ anbel,  Dielfacb  in  SSerbinbung  mit 
^nbuftrie  unb  3ßer!el}r.  ̂ n  $reußen  mürben  bei  ber 
grofsenSteinfc^enSteform  1808  .'oanbel  unb  (S^emerbe 
bem  2Rinifterium  be§  ̂ nnern  übermiefen,  1814  bem 

^'inan-iminifterium ;  üou  1817  hi§>  1825  beftanb  bann 
ein  felbftänbige§  §.,  1825  mürbe  ha§>  Üieffort  mieber 
mit  bem  ̂ nnern  oerbunben,  1844  ein  befonbereS 
Öanbelgamt  errid^tet  unb  1848  (35erorbnung  üom 
27.  -Uläii)  ba§  heutige  .s3.  gefcl)affen.  2)a§  Sfteffort 
umfaßte:  <5anbel,  ̂ Jßoft,  ©emerbe,  33erg^  .öüt^ 
ten=  unb  Salinenmefen  famt  ber  ham  gehörigen 

^^olijei,  furge  ̂ dt  aud}  bie  Sanbmirtfdpaft.  äöeiters 
l}in  ging  'i)a§>  $oftmefen  al§>  9Jlinifterialreffort  an§> 
Üieid?  über,  bie  ©emerbepolisei  gelangte  mieber  an§ 

preuf3.  3}Zinifterium  be§  Innern,  ba§iBerg=,  <9ütten; 
unb  Salinenmefen  mürbe  bem  1878  neu  gefc^affenen 
9Jltnifterium  ber  öffentlid}en  Slrbeiten  übermiefen. 
SDa  au(^  ̂ anbel,  S(^iffal)rt,  2Raß;  unb  ©emidbtS^ 
mefen,  ̂ ](5atentmefen  ber  3iiftänbig!eit  be§  9leid}^i 
Übermiefen  unb  für  bie  ̂ entrabermaltung  biefer 
2)inge  im  Üleic^  ba§  ̂ eii^Samt  be§  Innern  gebilbet 
morben  mar,  mar  ba§  preußifcbe  ö.  al§  fold)e§  giem= 
lieb  gegenftanb§lo§  gemorben,  mürbe  febod)  nic^t 
aufgel)oben,  fonbern  einige  S^\t  üom  9ieic^§!an?!ler 
mit  üermaltet;  in  biefe  3sit  fällt  ber  Ä^onflift  Si§= 
marc!§  mit  einigen  preuß.  .V)anbel§lammern  (f.  öan= 
bet§=  unb  ©emerbetammern).  ßine  neue  33ebeutung 
be!am  ba§  ̂ .  unter  2öill}elm  IL  burcb  t)a§>  Derftärtte 
.^erüortreten  ber  2lrbeiterfd}u^pläne  ber  ̂ Kegierung; 

,5ur  3)urd)fül}rung  biefer  $läne  mürbe  mieber  ein  be- 
fonberer  *oanbelgminifter,  üon  Serlepfd},  ernannt,  bec 
bie  Slufgabe  energifd)  in  Singriff  nabm  unb  in  ̂ er= 
binbung  mit  bem  üieic^gamt  be§  ̂ nnern  einer  üor^ 
läufigen  gefeljgeberifdjen  Sbfung  gufüt)rte.  ̂ m  31'-- 
fammenl}ang  mit  biefen  gefel5geberifcl)en  SXrbeiten 
mürbe  ba§  33erg;,  Bütten-  unb  Salinenmefen,  in  mel= 
(^em  ber  Staat  ber  größte  Arbeitgeber  ift,  mieber  bem 
^.  Übermiefen  unb  bilbetfe^tbeffen  3. 2(bteilung,mäb= 
renb  bie  erfte  al^  (£entral=,  bie  gmeite  al§  ©emerbe^ 
abteilung  fungiert.  5)er  aud)  Dom  .^.  reffortie^ 
renbe  preuß.  3Sol!§mirtf(^aft§rat  O^erorbnung  üom 
17.  3Roö.  1880)  ift  ̂mar  nid^t  formell  aufgeboben, 
mirb  aber  im  Staatc^baubbuit  nid)t  mel)r  aufgefütjrt. 
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alfo  aU  aufge{)oben  betrachtet.  2)aä  je^ige  91e[jort 

beg  ̂ .  bilbet:  ̂ anbel,  einfcl}üe^lic^  ber  !aiifmänni= 
fc^en  Korporationen ;  ©ewerbe:  Sd}iffat}rt,einfc^Ue^= 
li^  9leeberei,  Sotfenmefen,  9Rat>igation§fcbulen; 
^riüatbanlen,  2lid)ung5iüefcu,  ̂ atenttüefen,  Hrbei: 

terfd)ul5gefe^öebung.  —  ̂ n  D|'terreid}  erfolgte  burc^ bie  9Jlini[terüerorbnung  üom  20.  Hprit  1861  bie 
6rrid)tung  eineg  30^ini[teriuin§  für  ."oanbel  unb 
33ol!§h)irtfd}aft;  1868  mürben  bie  Agenten  ber 
!ßanbe§hiltur  üon  bentfelben  abgetrennt  unb  bem 
neuerri(^teten  2lderbauminifterium  übertragen, 
meSl^alb  eg  feitbem  aucb  nur  .^.  l)ie^.  ©ein  gegen= 
märtiger  SBirtungsfreiS  beliebt  [icb  auf  öanbel§= 
unb  ©en>erbeangelegenbeiten,  Sd}iffabrt§-  unb 
(Sifenbabniüefen,  ̂ -^oft  unb  S^elegrapf).  ?yür  bie 
Sänber  ber  ungarifcben  Krone  befte!)!  ju  Subapeft 
ein  ̂ .  mit  äbnlicbem  ̂ Birfung§frei§  gemä^  bem 
Ungar,  ©efe^,  5lrt.  18,  üom  %  1889;  bi§  babin 
batte  e§  ein  3[Rini[terium  für  Slderbau,  ̂ 'tbuftrie 
unb  ̂ anbel,  foiüie  ein»  für  öffentlidje  Slrbeiten  unb 
Kommunifationen  gegeben,  ̂ amal»  iüurbe  aber  ein 
eigene^  5lderbauminifterium  in§  Seben  gerufen  unb 
ba§  3[Rinifterium  für  offentUd^e  3(rbeiten  3U  einem 
•5.  erweitert.  —  ̂ n  (fnglanb  unb  ̂ ran!reid)  finb 
bem  ̂ .  gugleid)  bie  Slngelegenbeiten  ber  2anb= 
ttjirtfc^aft  unb  ̂ nbuftrie  anvertraut,  ^n  öollanb 
unb  ̂ Belgien  fmb  bie  .^anbel^facben  bem  ̂ inifte- 
rium  be§  ̂ nnern,  in  ̂ Jhif3lanb  unb  6cb^eben  bem 
^5'inanäminifterium  unterftellt.  Huf3erbem  giebt  e§ in  einigen  Säubern  befonbere  ©entralftellen  für 
^anbelC^angelegenbeiten.  5)iefelben  finb  ben  ̂ i- 
nifterien  entlüeber  beratenb  an  bie  6eite  gefteüt 
ober  bciben  in  einigen  ©ad^en  Gntfcbeibung§recbte. 
S)at)in  _ge!)Drt  in  Gnglanb  ba§  Board  of  trade,  in 
^ranfreid)  ber  Conseii  superieur  de  commerce 
(f.  ̂anbel^rat)  unb  ber  Conseii  general  de  com- 

merce, in  S3elgien  ber  Conseii  superieur  de  com- 
merce et  d'industrie,  in  l^talien  ber  Consiglio  del- 

l'industria  et  del  commercio,  in  Sftu^tanb  ta§ 
Kommer.vßonfeit,  in  ber  2;ürfei  bie  Kommiffion 
gur  33efDrberung  beS  3lderbaue§,  ©emerbf(ei^e§ 
unb  ̂ anbel§. 
^anbti^mono\>ol r  ̂a§>  augfc^(ie|3lid}e  ̂ or= 

re(^t,  irgenb  eine  2öare  in  ben  SSerfebr  gu  bringen, 
ba§  I)dufig  aucb  mit  bem  5U(einred}t,  biefelbe  gu 
probugieren,  üerbunben  ift.  ̂ ie  §.  erfcbeinen  gum 
3^ei(  ai§>  ©teuermonopole,  inbem  ber  ©taat  ftd) 
felbft  t)en  SSertrieb  eine§  3]erbraud)§gegcnftanbe§ 
üorbebalten  \)ai,  um  mittele  eine§  ̂ rei§auffc^lag§ 

eine  Ginnabme  gu  erzielen,  3.  ̂.  beim  5'aba!:  unb Sranntmeinmonopol  u.  f.  \v.  5lu^erbem  aber  gab  e§ 

früber  5ablreid}e  ö.  von  mirtfcbaftöpoUt.  Gb^i^'^'^ter, 
nämlid}  Privilegien  für  ben  ̂ Betrieb  eine§  ̂ anbelg= 
3lüeig§  ober  einer  Fabrikation,  burd}  melcbe  bie  9te= 
gierungen,  bciuptfäd}tid}  auf  mer!antiüftifd)c©runb: 
jä^e  geftü^t,  bie  mirtfd}aftlicbe  Sffioblfabrt  gu  beför^ 
bern  glaubten,  ̂ ierber  gebiJren  bie  groj^en  §an= 
bet^compagnien  (f.  b.),  benen  ber  ̂ anbel  nad)  ge; 
miffen  überfeeifcben  ©ebieten  aii§fd}liej}lid}  vor-- 
bebalten  ivar.  3lber  aucb  für  ben  ̂ öinnenbanbel 
mürben  fotd}e  3Ronopole  gefcbaffen,  befonbcr§  ̂ abl= 
reid}  3.  ̂.  in  Gnglanb  unter  ber  Königin  (5"lifabctb. 
^f^amentlicb  menn  e§  fid}  barum  bfinbclte,  einen 
bem  Sanbe  bi^b^^  i^od}  fremben  "^-abrüation^^mcig 
ein,^ufübrcn,  gemäbrte  man  bem  crften  Unter- 

ucbmcr  ein  fold)e£^  ̂ ^^riinlcgium.  "^^n  geiniffcm  Sinne 
tonnen  ba§  @rfinbung§patcnt,  baö  ©cbraud^snuiftcr 
(f.  b.),  ba§  @efd}madgmufter  (f.  ̂Jlufterfd^ulj)  unb 
ba,§  Urbeberredn  (f.  b.)  ab?  .«o.  angefeben  merben. 

2Cucb  eine  probibitioe  3otlgefe^gebung  fcbtifft  eine 

5(rt  oon  ©efamtmonopol  für  bie'gefd)ü^ten  ̂ robu^ Renten;  bod)  merben  baburi^  feine  eingelnen^erfön^ 
Ucbfeiten  befonberg  privilegiert  unb  ber  innern  Kon^ 
turreng  menigften§  principieü  feine6d)ranfen  gefegt. 
^anhü^mnn^ctt,  f.  DJhinge  unb  ̂ Jiünsmefen. 
^anbelöntttfcen,  Sauerausftettungen  von  ör= 

geugniffen  beg  ̂ n=  unb  2lu§ lautes,  in  ber  2lb= 
fid}t  angelegt,  ben  Hu^enbanbel  ju  förbern.  Sie 
follen  bie  ©üterergeugung  imb  t)en  <oanbel,  im  me^ 
fentlicben  in  brei  voneinanber  getrennten  ©rup= 
pen,  3ur  äußern  Sarfteüung  bringen,  ̂ ie  6amm: 
iung  foll  ficb  nämlid)  erftreden:  1)  auf  SRufter  unb 
groben  ber  vorgugSmeife  ejportierenben^nbuftrie^ 

^meige  —  Jog.  ßyportmufterlager  — ,  um  ben auSlänbifd^en  Käufern  ©elegenbeit  gu  bieten,  fid) 
über  ©Ute,  ̂ ^rei§,  Slrt  u.  f.  m.  ber  2öaren  gu  be^ 
lebren;  2)  auf  fold}e  51>aren,  meldie  im  2lu$lanbe 
verlangt  merben,  bamit  fid)  bie  einbeimifd^en  ̂ a^ 
brifanten  unb  Kaufleute  barüber  orientieren  ton- 

nen, mel(^e  Sßaren  im  2lu§lanbe  vorguggireife  2(b- 
fa^  finben;  3)  auf  biejenigen  3Rot}ftoffe,  meiere  bie 
beimifcbe  ̂ nbuftrie  in  ber  Siegel  au§  bem  2lu§lanbe 
beliebt,  um  bie  inlänbifcben  ̂ ntereffenten  über  bie 
SBe3ug§quellen,  SIrten  ber  Stoffe  u.  f.  m.  gU  untere 
ricbten.  (Sin  berartige»  ̂ panbelsmufeum  in  grö^erm 
Stile  ift  guerft  in  ̂ ^elgien  unb  gmar  in  33rüffel 
21.  2lpril  1883  vom  Staate  begrünbet  morben.  ̂ n 
iien  Sammlungen  finb  bie  betg.  ̂ nbuftrieerseugniffc 
vereinigt;  fobann  fenben  bie  belg.  Konfuln  groben 
aller  ̂ nbuftriemaren  ein,  melcbe  S3elgien  mit  3^or- 
teil  in  ibre  SBe^irte  einfübren  tonnte;  ebenfo  groben 
berjenigen  3^obftoffe,  meld}e  bie  fremben  Sänber  er= 
geugen  unb  loelcbe  für  ten  belg.  ©ebraucb  von  ̂ n-- 
tereffe  finb.  ̂ n  Slntmerpen  mürbe  1887  ebenfalls 
ein  |)anbel§mufeum  (Musee  commercial,  industriel 
et  ethnographique)  gegrünbet. 

^n  Seutf erlaub  bat  man  ficb  befonber^  feit 
1884  für  bie  (§rri(^tung  von  ̂ .  lebbaft  intereffiert, 
obne  i)a^  man  e§  big  je^t  ju  einer  fpftematifdieu 
2lu§bilbung  biefeg  für  bie  ßyportinbuftriefebr  micb^ 
tigen  ̂ nftitut§  gebracbt  bat.  Specielt  bem  3>iJfde, 
bie  @efd}icbte  beg  ipanbelg  unb  beg  öanbeleftanbes 

3U  verfolgen,  bient  'ca§>  in  3Rürnberg  al§  3Ibteilung 
be§  ©ermanifcben  5[)tufeumg  (f.  b.)  beftebenbe  ̂ ^an- 
belgmufeum.  S)er  33erliner  ßentratverein  für  i^an: 
belggeograpbie  bat  bereite  eine  mertvolle  Samm^ 
Iung  von  auSlänbifcben  iHobftoffen  unb  ̂ -abritaten 
gu  ftanbe  gebracht  (^anbelggeograpbifd}eg  9)iu-- 
feum).  (Sin  (Srportmuftcrlager  ift  im  ̂ uni  1882 
in  Stuttgart  aü§>  privater  ̂ ^nitiative  eröffnet 
morbcn.  9lacb  unb  nacb  bat  man  in  bemfelbeii 
alle  mürttemb.  (Syportartitel  vereinigt,  moburd) 

ein  re(^t  anfcbaulid?e§  33ilb  von  ber  fieiftunge- fäbigfeit  ber  2lu§fubriubuftrien  entftanben  ift. 
5ibnlid}e  DJhifterlager,  nur  in  tteinerm  Umfange, 
finben  ficb  aud)  in  2)tüncben,  Berlin,  Karlsruhe, 

'^rantfurt  a.  2)1,  2)re§ben,  ̂ lürnberg  unb  anberu 
Orten.  3^i  einem  förmlid)eu  <i3anbclgmujcum,  mcl= 
&)e§>  aud}  burd)  3^i^^cnbungen  ber  bcutfd)en  Kon= 
fulate  bie  Unterftü^ung  ber  9veid}§rcgieruug  finbet, 

ift  1886  in  FTantfurt\i.  m.  ber  5lnfang  gomad^t 
morben.  ©agfelbe  ift  auf  ben  (Kalorien  ber  neuen 

33örfe  untergebrad)t  unb  ftebt  unter  ber  '^Hn-ivaltung 
ber  bortigeu  .s>anbeletammer.  ^i)ie  (5"vridituug  eincv 
.•öanbelgmufcumg  in  'i^remen  ift  im  'ICnnl. 

Sebr  energifcb  finb  in  uoucfter  3eit  bie  '^eftrc bungen  Öfterreid^g,  ben  (5rport  burd)  ̂ Inlegun^i 
von  i).  unb  (Syportmufterlagern  3U  förbern.  So  ijt 
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namentlid}  baS  jAcn  feit  Iäii(^evor  3*^it  für  bcu  .s3<>in'- 
bclvuevtebr  ber  iUionardnc  mit  bcm  ̂ iovi-\oulanbo 
fiiu^crid)tetc  «Dricntalijd}c  ■Dhifcum»  311  einem  ceu; 
traten  öfterv.  .panbek^mufeum  au^nu'baut  luovben, 
iuel(t)Cy  jet^t  eine  iäl}vlid}c  ̂ taat§jnbt?cntion  üon 
40000  "isi-  evbält  nnb  folt>obl  biird)  feine  !un[taeiüerb= 
lidKH  ';?UK>ftelhuu)en  aU  buvd)  feine  5ri)ätii^feit  aU 
«:3"formationcUMirean»  nnb  feine  '-Berbinbnnii  mit 
ber  i'roüin,^  ̂ nr  ̂ ovbcrnnc-^  be§  (^"yport^  ber  ijfterr. 
^^o[f»mirtf(^aft  l;ijd)ft  mertüoUe  ̂ ienfte  leiftet.  Xa§ 
.'ÖanbelC^rnnfenm  c^iebt  and)  eine  2öod)enfd}rift  «2)a§ 

.NianbetC^mnfenm »  (feit  188G)  nnb  bnrd)  ba§  ̂ 'n^ 
formation^bnreau  ein  5>al}i-*l^u<i}  «3p^t  =  i\ompafp) 
(feit  1889)  I}eran§,  lueld^e^  über  bie  3ollc|efe^e  nnb 
.N>anbel^r)erträae  ber  einzelnen  Sänber  3lnffd}luf5 

i-\iebt.  33nbapeft  l}at  ebenfall?^  ein.s3<inbe(§mufeum, 
ba5  im  ̂ nbnftriepataft  untergebracht  ift. 

';?luc^  in  anbern  Sdnbern  itjirb  bie  %vaQe  ber  ̂ . 
je^t  lebhaft  erlogen  nnb  ift  man  im  S3e0riff,  fo{d)e 
ein,uirid)ten.  ̂ n  $ari§  l}at  bie  1884  begrünbete 
Alliance  Frangaise  bie  ßrrid}tung  eineS  Musee 

national  du  commerce  et  de  l'industrie  in  bie  ̂ anb 
genommen;  t)a^  ̂ rojelt  mac^t  aber  nur  langfame 
ijortfdjritte.  ̂ n  9}larfeiUe  mürbe  1893  ein  ̂ an= 
öel^mufeum  für  fotoniale  S^^^^  eröffnet  unb  in 
'3orbeaup,  9flante§  unb  $at»re  follen  ebenfalls  ̂ 0= 
loniatmufeen  begrünbet  lüerben.  Gbenfo  befctiäftigt 
man  fid)  in  ben  fran^.  Kolonien  mit  ber  35egrünbung 
von  SZufterlagern  unter  bem  ̂ atronat  ber  oberften 

~^erit)altung§bel}brben,  ,^ubem3ft>ecte,  bie  kolonial: 
beüölferung  barüber  p  unterrijten,  meli^e  ©rgeug^ 

niffe  fie  au§  'Jrantreid)  begiejjen  fijnnen.  Stuf  bem jRongrefs  ber  vereinigten  britifd}en  öanbel§!am= 

merngu9'ieir)port(6ept.l892)empfal)lber33orfi^enbe 
'Jlollit  bie  (Srrid)tung  üon^.  nad)  fefttänbifd^en  2Ru; 
ftern,  aU  midjt  er  ba§  ftaattic^e^anbelSmufeum  in 

Trüffel  unb  ba§  öanbet»mufeum  in  ̂ ranffurt  a.  'M. 
I)erüorbob.  ̂ n  :3talien  l;at  tn an  1892  <^unä(^ft 
ein  ,^anbel»mufeum  in  9iom  begrünbet,  auf  melc^es 
nod}  meitere  3}Uifterlager  in  anbern  ©täbten  folgen 

lollen.  '^^n  2ßaf  I}ington  i)ai  man  1891  ein  pan= 
amerü.  ̂ nformationSbureau  gegrünbet  ̂ ur  .^ebung 
bey  öanbel§  gtt)if(^en  ben  SSereinigten  Staaten  unb 
ben  übrigen  Säubern  5Xmeri!ag.  S)a§felbe  ift  auf 
10  Satire  mit  einem  ̂ oftenaufiüanbüonethja  10000 
2)oU.  iä(}rlic^  gegrünbet,  iüeld)e  Don  ben  baran  be= 
teiligten  Staaten  nac^  ber  ̂ opfjal^l  aufgebrad}t 
merben  follen.  Stuf  ber  3öettau§ftellung  gu  ©lii-' 
cago  bat  ba§  33ureau  eine  befonbere  Abteilung, 
in  welcher  bie  in  ben  amerü.  Staaten  abfaljfäljigen 
3lrtifel  auSgcftellt  finb. 

^D^lit  ber  ö'^age  ber  ̂ .  ftel}t  bie  ber  ßrrid}tung  üon 
.•oanbelötammern  (f.  ̂anbel^^  unb  ©emerbe= 
fammern)  unb  üon  öanbelSagenturen  imSlu»; 
lanbe  in  engem  3uffiii^ii^enl)<iTi9-  ̂ i^fe  ßinrid^-- 
tungen  follen  ̂ unäc^ft  burd)  ̂ 2lu§!unft§erteilung  ben 
l)eimifd}en  (^yport  gu  lieben  fuc^en,  werben  aber  am 
beften  ebenfalls  mit  -IRufterlagern  ̂ eimifd^er  $ro= 
buhe  oerbunben,  meiere  im  äe_^ir!  ber  .^anbel§= 
agentur  üon  ̂ ntereffe  finb.  Sie  finben  an  benieni- 
gen  ̂ anbelSplä^en  im  2lu»lanbe,  an  tveldjen  fid^ 

."^'onfulate  be§  !&eimattanbe§  befinben,  in  biefen 
'-öel)crben  il^re  natürlid}fte  unb  inirffamfte  Stü^e. 
^nsbefonbere  \)at  Dfterreid}  mit  2)^ufterlagern  in 
titn  S3alfanftaaten  guten  ßrfolg.  5)er  GrpDrtüer= 
banb  beutfd}er  3}lafd}inenfabrifen  unb  öüttenmerfe 
5U  33erlin  ̂ at  in  i!onftantinopel,  ber  Grportüerein 
für  ba§  5{önigreid)  Sadjfen  in  cofia  (1893)  ein 
äJiufterlager  erricbtet. 

.^attt)cli2^ntebeHaffttng  bebeutet  ben  brtlid}en 
Diittclpnntt  für  ben  35ctrieb  eine§  .s3anbelggciüerbeei. 
Sie  gennnnt  eine  befonbere  red}tlid}e  33ebeutung, 
luenn  fie  nid)t  mit  bem  2öcl;nfit3  ober  ber  2Bol}nung 

be§  5^'aufmaunö  äufammenfällt.  ̂ m  le^tern  ̂ all 
l)at  bie  i).  (ba§  ©efd)äftölolal)  eine  93ebeutung  al§ 
ber  Ort,  an  nteld)em  bie  i3flnbekHH'f(^äfte  gu  erfüllen 
finb,  für  gerid}tlid)e  3ii[tellungen  u.  f.  m.  ̂ m  er= 
ftern  ̂-all  ift  bie  ö.  entfc^eibenb  für  bie  ̂ ül}rung 
be§  ̂ anbel§regifter§  (f.  b.)  unb  begrünbet  einen 
befonbern  ®erid}t§ftanb  (f.  b.).  ©egen  einen  2lu§- 
länber,  meld^er  im  S)eutfd)en  3Reid^  eine  $.,  aber 
leinen  S[ÖDl}nfit5  l^at,  lann  bort  ̂ on!ur§  eröffnet 
lüerben.  SBenn  bcrfelbe  .Kaufmann  an  einem  an= 
bem  Drte  ober  in  eineux  anbern  ©emeinbebejir! 
eine  üon  ber  *5auptnieberlaffung  abljängige  .s3-  be- 

grünbet, fo  etabliert  er  bamit  eine3iüeigniebers 
iaf  fung.  ̂ ie  3iüeignieberlaffung  bilbet  föie  iebe 
|).  einen  örtUd)en  SRittelpnnlt  für  ben  betrieb  eineö 
<3  anb  eis  gern  erb  e§.  (§ine  3iüeignieberlaffung  ift  nid)t 
bie  anberiüärtS  betriebene  ̂ abrif,  noc^  bie  Station 
einer  (Sifenba^n,  nod}  bie  3Reid)§ban!nebenftelle, 
lüol)l  aber  bie  9(ieic^§ban!^auptftelle  ober  3(ieic^§= 
bantftelle.  33ei  öanbel§gejellfd)aften  l^ei^t  ber  Ort, 
iüo  fie  i^re  ̂ auptnieberlaffung  l)aben,  berSi^  ber 
@efellfd)aft. 
^anhcl^papicte ,  bie  für  ben  öanbel§üer!el)r 

beftimmten  SBertpapiere  (f.  b.).  Sold^e  finb  bie 

Staatspapiere  (b.  \).  H'rebitpapiere  beS  Staates), 
Slltien  jeber  2lrt,  bie  im^anbelSüerfeljr  befinblii^en 
Drberpapiere  (f.  b.),  mc  S©ed}fel  unb  ̂ ntjaberpapiere 
(f.  b.),  bie  ̂ hen  ber  leid}tern  Sirfulation  l;alber  auf 
ben  ̂ nl^aber  ober  an  Drber  geftellt  finb.  ̂ ^ür  ben 
$anbelSüerlet)r  beftimnit  finb  aber  nid)t  (alfo  !eine 
i).)  fold}e  Rapiere,  bei  benen  ber  SluSfteller  bie 
Segitimation  beS  ̂ nl^aberS  ni^t  ̂u  prüfen  brau(^t, 
aber  prüfen  lann,  lüie  Sparlaffenbüd}er  ober  ßifen- 
bal}nbilletS. 
^ anb cl^:|)f anb ,  im  meitern  Sinne  jebeS  gur 

Sid}erung  einer  öcmbelSforberung  bienenbe  $fanb, 
mag  baSfelbe  burd^  9led^tSgef<^äft  begrünbet  fein 
ober  auf@efe^  berul)en,  tüie  baS  beS  ̂ ommiffio^ 
närS,  SpebiteurS  unb  grac^tfü^irerS ;  im  engern 
Sinn  baS  unter  ̂ aufleuten  für  ̂ orberungen  auS 
beiberfeitigen  .^anbelSgefi^äften  beftellte  i5^auft= 
pfanb,  über  meiere»  baS  S)eutfc^e  ̂ anbelSgefe^bud) 
in  3lrt.  309 — 311  S3eftimmungen  über  bie  erleic^^ 
terte  ̂ -orm  ber  S3eftellung  unb  ber  3flealifierung  ̂ at 
(f.  S-auftpfanb). 
^anhci^pfian^en,  ^anbelSgetüdc^fe  finb, 

mit  3luSfd}(uf5  ber  3]äl}rpflan3en  (betreibe,  ̂ ar= 

toffeln,  ̂ }iüben,  'Jutterlräutcr  u.  f,  m.),  biejenigen 
in  ber  Öanblüirtfc^aft  angebauten  ̂ flangen,  bereu 

'^robulte  entn^eber  gar  ni^t  ober  nur  ̂ u  einem  üer^ 
l)ältniSmä^ig  Keinen  Seile  in  ber  Sßirtfd^aft  üer= 
braud}t,  bagegen  auf  me^r  ober  n^eniger  entfernten 
3i)Iär!ten  gefuc^t  ober  burc^  ben  ̂ anbel  üerbreitet 
lüerben.  ̂ iergu  gel}ören  ©eiüürgpf langen,  tvk 

tin\§>,  'g-enc^el,  topfen,  .^ümmel,  Hllajoran,  Safran, 
Senf  u.  a.;  ̂ nbuftriepf  laugen  (f.  b.),  rt)ie 
Sabal,  SBeberlarbe ,  (Sid)orie,  3uderrübe;  @e- 
fpinftfaferpf langen  (f.  ©efpinftfafern),  mie 
i3anf  unb  ̂ lad)S;  Dl  unb  ̂ ette  liefernbe  ̂ flangen, 
lüie  9{apS,Mbfen,30^ol}n,  Sotter  if^arbepjl  ein  gen 
(f.b.),iüie^rapp,2öaib,Saflor,3Bau;Dffiginelle 
$ftangen  (f.  b.)  ober  2lrgnei=  unb  Spegerei  = 
p  f  l  a  n  g  e  n ,  lüie  Slngelüa,  Salbei,  Mamillen,  $f  eff  er= 
minge  u.  a.  ß§  !ommt  aber  nic^t  feiten  üor,  baf} 
auö:)  Dinbrpflangen  geitn^eilig  auf  entfernten  ̂ O'^ärften 
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ftar!  begefjrt  imb  baburd}  ©egenftanb  eineS  lebhaft 
ten  ̂ anbelg  werben.  —  ̂ m  ®  a r t e n b  au  begeid^net 
man  mit  §.  2;opffleh?ä$fe,  bie  t)on  fog.  ©pecia^ 
Uften  in  großer  SKenge  gum  Gyport  in§  2lu§Ianb 
ober  3um  Stbfa^  an  Söiebercevläufer  im  ̂ n(anbe 

angezogen  tt»erben,  3.  33.  ̂ Igalien,  i^amelien,  '^\)o-- 
bobenbren,  ̂ almen  unb  ©lattpflangen. 

^anhcl^piaftet ,  öcmbelSboüar,  ioan- 
bel§tl^aler  it»erben  genannt:  l)berfran3D[if(^eö., 
Piastre  de  commerce,  unb  ber  üormalige  norb; 
amerif.  Trade  Dollar,  f.  Dollar,  joiüie  ba§  üor^ 
malige  Japan.  .^anbel§  =  2}en;  2)  ber  neue  d}inef. 
S)rad}ent(}aler,  f.  2;ael. 
^anhci^politif  f  ber  Inbegriff  bcr  ©runb: 

fd^e,  nac^  meieren  ein  ©taat  feine  föirtfc^afttic^en 
^ntereffen  nac^  au^en  l;in  mal;rt  unb  forbert  unb 
auc^  iicn  ä^erfel}r  im  Innern  gu  bceinfluffen  Juc^t. 
®ie  SO^einungen  über  bie  be[te  2lrt  ber  ̂ .  gingen 
üon  je^er  in  ber  üolfgmirtfc^aftlic^en  Sif^eorie  unb 
^rayiS  oft  fel}r  meit  augeinanber,  unb  mand}e  mot= 
len  überbauet  ber  ̂ .  nur  eine  negative  Slufgabe 
gugeftel;en,  nämlid)  bie  2öegräumung  ber  au§  ber 
33ergangenl^eit  no(^  übriggebliebenen  §inberniffe 
be§  freien  inlänbifcben  unb  auSlrärtigen  3Ser!el)r§. 
Dl)ne  3ir>eifel  bilbet  bie  ßntfdtjeibung  ber  ̂ rage,  ob 

^reil^anbel  (f.  b.)  ober  6d}ufegoll  (f.  b.),  bie  ̂ an'pU 
aufgäbe  ber  §.,  unb  girar  pat  fie  biefelbe  gu  treffen 

nid)t  nacb  abftra!ten2;i}eorien,  fonbern  mit9\üd'ficbt auf  bie  befonbern,  biftorifc^  gegebenen  33erbältniffc 
ber  eigenen  DIation  unb  auf  @runb  möglii^ft  all: 
feitiger  unb  genauer  ßr^ebungen  ber  S^batfad}en. 
^m  unmittelbaren  3ufammen^ang  mit  bem  6d}U^; 
gollfi)ftem  ftel)en  anbere  b<^"belypolit.  30fta^regeln, 
mie  Slugfubr-,  ©(^iffabrt§=,  ̂ ^ifcbereiprämien,  unb 
bie  ältere  J^olonialpoliti!  (f. Äotoniatfpftem).  ©emiffe 
anbere  3Jia^regeln  bagegen  finb  audi  mit  bem  noll-- 
ftänbigen  ̂ reil}anbel§fi?ftem  rec^t  mol;l  üerträgtid^. 
.V)ierber  gebort  ber  5lbfd)lu^  günftiger  öanbel§r>er: 
träge  (f.  b.)  mit  anbern,  nocb  Tiid}t  freil} änbterif d}en 
©taaten,  bie  5lnftellung  üon  J^onfutn,  namentUd) 
^erufSfonfuln,  in  allen  bebeutenben  ̂ anbelSptätjen 
ber  ßrbe,  meld}e  bort  über  bie  ̂ ntereffen  be§  natiD= 

nalen  •5anbet§  \vad-)tn  unb  für  bie  SXuSfubr  burd} 
Seric^te,  9}iufterfenbunt3en  u.  f.  m.  nü^licbe  2Bin!e 
geben  follen;  bie  Organifierung  einer  möglid;ft  ge^ 

nauen  unb  üollftän'bigen  öanbelgftatifti!  (f.  b.); Ginmirlung  auf  Sj;arife  ber  §ifenbabnen  gur  33efDr= 
berung  be§  2lu^enl}anbel§  ioie  be§  ̂ innenbanbel§; 

^•ürforge  für  ben  ̂ anbelSunterricbt  (f.  .^anbel§= 
fd}ulen),  Slnlegung  t»on  öanbel§mufeen  (f.b.),  SSer= 
anftaltung  oon  2lu§ftellungen,  ©orge  für  eine  gmed^ 
mäßige  ©eftaltung  be§  ̂ anbel§red}t§  unb  ber 
.s5anbel§geric^t§barleit  fomie  für  eine  angemeffene 
Übertretung  be§  .^anbct§ftanbe§  burd}  geeignete  Dr= 
gane,  mie  namentlid}  ̂ anbelSlammcrn  (f.^anbelg; 
unb  ©etioerbefammern).  (©.  ̂ -reibanbel.)  —  3Sgl. 
2)ie  ̂ .  ber  mid}tigem  5tulturftaaten  in  ben  letzten 
3at}rgebnten,  $8b.  1—3  (2pg.  1891—92;  ber  2.  «b. 
Don  £ot^  u.  b.  %.:  S)ie  ̂ been  ber  beutfd}en  .^.  t»on 
18ß0  big  1891) ;  Simmermann,  ©ef d}i(^te  ber  preu^.= 
beutfd)en  <o-  (Olbenb.  1892).  [(f.  b.). 

^anbclc^^vrimieit,  for)iel  loie  5Ui§ful;rprämien 

^atthcl^ptitfilc^icUf  im  internationalen  ^'er= 
!el)r  bie  S[^orred}te,  melcbe  ein  ©taat  ben  3lngel;öri= 
gen  eine«  anbern  ©taate§  in  SSegug  auf  ben  öanbcl^; 
t)cr!cl}r  einräumt,  3.93.  greibeit  von  »oafcnabgabeu 
obernicbrigcreMigabcn,  alg  ficnonben5tngcbbrigen 
bcr  übrigen  ©taatcii  gu  Iciften  finb.  :;3nncrbalb  bc?^ 
cinjetnen  ©taatc^o  iinivbcn  f rüber  .Ci.  einem  ein^et^ 

neu  Kaufmann,  .'öanbelecompagnien  (f.  b.)  ober 
gangen  klaffen,  g.  93.  tcn  ̂ uben  (@elb  auf  3ins. 
augguteil)en),  erteilt. 

^(^tthcl^t(lt  (Conseil  superieur  de  commerce) 
mar  in  gran!reicb  ein  1831  begrünbete§,  au§  böberii 
^Beamten,  SSertretern  ber  ̂ rari§  unb  anbern  ©a*: 
üerftänbigen  beftebenbeS  Äotlegium,  meld}e§  @ut= 
ad}ten  über  fragen  ber  Innern  unb  äuf^ern  ̂ anbel^= 
politilunb  ̂ ©efe^gebung  gu  erftatten  batte  unb  aud) 
mit  ber  SSeranftaltung  non  ßnqueten  über  .<5anbelg: 
angelegenl}eiten  betraut  mar.  1853  n^urbe  er  gu 
einem  Conseil  superieur  du  commerce,  de  Tagri- 
culture  et  de  l'industrie,  alfo  gu  einem  allgemein 
neu  «3Sol!§mirtfc^aft§rat»  erweitert,  ßinige  meitere 

DJiobififationen  erfuj}r  bie  i^örperfi^aft,  beren  ̂ ^or-- 
filjenber  ber  öanbclÄminifter  ift,  1873. 
^ant>cWteä)t,  berjenige  2;eil  be§  9\ed)tö,  mel= 

d}er  t)ornel}mlicb  ben  .^anbel  betrifft.  iWan  tann 
t>on  einem  .s^anbelöftaatSrec^t  unb  einem  öaubele^ 
r)Dlferred)t  fpred)en.  ̂ nbeffen  pflegen  bie  ben  ̂ an- 
bel  betreffenben  2e\)xen  be§  Dffentlid)en  9{ed)t§  nid>t 
üon  jenen  meitern  ®i§ciplinen  be§  ©taat§=  unb 
SSöllerrei^tg  abgef oubert  gu  luerben.  S)agegen  liabeu 

©efe^gebung,  2öiffenfd}aft  unb  ''^xa]ci§>  bem  ̂ i- 
bürfnig  3fted)nung  getragen,  üon  ber  Siegelung  ber 
Se^re  unb  ber  öanbbabung  be§  bürgerlichen  3fted)t£^ 
einen  ben  ̂ anbel  betreffenben  S^eil  abgufonbern. 
^iefe§  ̂ anbeUpriüatrecbt  mirb  üornebmlid^ 
unter  bem  Dramen  ̂ .  t»erftanben.  6inerfeit§  forbert 
bie^anb^abung  be§  ö.  eine  allgemeine  ̂ enntni§  bes 
.'Öanbel§r>er!et)r§  üon  feiner  ted}nifcben  ©eite,  ber 
^anbetggeiüobnljeiten  unb  öanbel§einrid}tungen, 

unb  biefem  ̂ ebürfniS  ift  in  S)eutfdblanb  burd)  ß'in- 
rid}tung  befonberer  Kammern  für  •oanbefefad)en 
(f.  b.)  9iecbnung  getragen.  3lnbererfeitc^  beanfprudit 
ber  .staubet  in  befonberm  @rabe  eine  93erüd[iditi: 
gung  üon  .'Jreue  unb  ©lauben  im  SSerfeljr,  eine 
m<i)t  am  SBucbftaben  bciftenbe  2lu§tegung  ber  ©e- 
fe|5e  unb  ber  9f{ed}t§gefd}äfte,  eine  freie  2Bürbigung 
ber  bem  5!aufmaun  obliegenben  ©orgfalt  unb  ber 

fid}  au§  ber  ̂ isernad)läffigung  berfelben  ergeben^ 
ben  ©d}abcnerfa^pflid}t.  9ied}t§gefd)äfte  be§  ̂ an^ 
bel§  bürfen  nid}t  an  bie  umftänblicben  formen  ge-- 
bunben  fein,  meld}e  'oa^»  bürgerlidje  Otcd}t  g.  S.  für 
bie  SBegrünbung  be§  (5"igentum§  unb  ber  binglid}en 
^Jied>te  an  ©runbftüden  üDrfd}reibt;  \üo  'formen  an^ 
gumenben  finb,  mie  bei  bem  5öed}fel,  bem  !aufmän: 
nifcben  SSerpflid}tung§fd}ein,  ber  Slniueifung  u.  f.  m., 
muffen  fie  einfad)  unb  präci§,  alfo  leicbt  gu  banb: 
baben  unb  ibre  ̂ nnebaltung  mu|  leidet  crfennbav 
fein,  ̂ rogeffe  in  .S3anbelgfacben  follten  unbcfd}abet 

einer  grünblid}en  ß'rlebigung  norgugsmeife  fdinell 
abgeurteilt  werben.  Si)er  5öeltr>er!ebr  enblicb  be= 

bingt  unb  l)at  gur  ̂ yolge  eine  5(npaffnng  ber  natic-- 
nalen  ©ef  eljgebung,  SSiffenf  d)af  t  unb  ̂ Jvedttfpred)uug 
an  bie  ber  anbern  banbeltrcibenben  '}iaticnen.  ̂ as« 
§.  verfolgt  babcr  in  loeit  bi-^berm  ©rabe  al§  bae 
übrige  bürgerlid}e  9icd)t,  ginn  Seil  im  ©egcnfab  gu 
biefem,  bie  S^enbeng,  ein  ̂ ßeltred^t  gu  mcrben:  allec- 
©rünbe,  ba§  i3.  von  bem  übrigen  bürgertiduMi  %i\in 
abgufonbern.  2)a§  sS.  f onbcrt  fid)  feinem  ̂ snbalt  nad^ 
ah  von  bem  ̂ amilienrecbt,  bem  (^"rbredit,  bem  ̂ m^ 
mobiliarfad)enredH.  ©einen  ,<5auptinbalt  bilben  bie 
befonbern  '^orfdn-iften  über  bie  bem  ̂ 3anbelvoerfobv 
angebörenben  i)u\-btÄgcfd)äfte,  alfo  bie  .N>anbel^: 

gefd)äfte  (f.  b.),  aufun-bem  baö  'Ii'ed^fob  unb  ©ee^ 
red}t  unb  bie  ̂ lnn-fd)vijten  über  bie  banboltieibeuben 
':)^erfoncn,  ben  Kaufmann  (f.  b.),  fein  '^HH-foual  unb 
bie  .S>anbel^?gofeUf d\if tcn  (f.  b.).  '^n  naber  '^egiebuug 
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311m  S?.  ftobeii  bie  ̂ }\ocht^>in[titute  boy  oeiftii-\cn  uub 
cicmevbli6en  (S'itjentuuix'.  ®od}  pflegt  man  bay 
llrbebcrrodtt  (bie  ©runbUifle  be§  33uc(}=  imb  Kunft- 
banbek^)  uub  ba^^  ̂ satcutrecbt  uid)t  ̂ um  .^.  3u  ̂ äl^tcu. 
"Dem  mobcnicn  io.  babeu  in  uui[tergültigev  3l^eife 
vorgearbeitet  bie  röni.  .'^surifteu  mit  ihrer  feiuen 
5lu^5bilbuug  be^5  ̂ -orberung^reditg  (f.  b.).  Sa§  "o. 
berubt  fobauu  auf  ber  9led}tybilbuug  bcr  ital.  ©täbte 
uub  auf  ber  neuem  ©efe^gebung.  (6.  ̂ anbel^^ 
gcf  el^bud^. ) 

fiUteratur.  2)larten§,  ©runbfäljc  be§ö.  (©ott. 
1797;  3.  2luf(.);  Öeifc,  <9anbel§re(^t  (3?rantf.  a.  m. 
1858);  21)01,  <5anbekrec^t  (33b.  1,  G.  Slufl.,  Sp-;. 
1879;  33b.  2,  2öe*felred}t,  4.  2lufl.  1878;  33b.  3, 
^a§  2^ran§portgeiuerbe,  1880) ;  (5)olbfd)mibt,  ̂ anb= 
bu^  beg  ̂ .  (uubollenbet,  2.  2luf(.,  ©tuttg.  1874 

—83) ;  (^'nbemann  in  35erbinbung  mit  anbem,  ̂ anb- 
bud)  bc§  <D.  (4  33be.,  Sp3. 1881—85);  ©nbemann, 
S)a§  beutfdie  -5.  (4.  5(ufl.,  ebb.  1887);  33el}reub, 
2ct)rbu(^  be§  ö.  (nodi  unboUenbet,  Spg.  unb  93erl 

1880  fg.) ;  ßofad,  Sel^rbuc^  be§  ̂ .  {2^.  1888) ;  3eit-' 
fc^rift  für  ba§  gefamte  ̂ .,  bon  ©olbfc^mibt  u.  a. 
(Erlangen,  fpäter  Stuttgart,  feit  1858).  ©a^u  bie 
J^ommcntare  jum  2)eutf$en  $anbel§gefefebud^  bon 
üon  ̂ a^n,  3}la!ott>er,  6taub,  (SJareis  u.  a. 

^anbel^tcgiftet.  S)ie  ©i^er^eit  be§  öanbel§= 
i^ertebrS  forbert,  ba^  gemiffe  für  bie  3fled^t§ber]^äU= 
niffe  be§  llaufmann§  n)id}tige  perfönlii^e  3Serl;ält= 
nijie  gut  öffenttidien  Äenntnig  gebrad}t  unb  jeber; 
^eit  pr  ̂ enntni^3  genommen  merben  tonnen.  ®a§ 
^eutfd^e  ̂ anbel^gefe^buc^  t)at  ̂ u  biefem  33ej)uf 
Dorgefc^rieben,  baf5  bei  febem  guftänbigen  (55erid)t 

(f.  *ocinbel§geric^te)  ein  ö«  P  füf)ren  ift.  '^n  ba§felbe 
fmb  einzutragen:  bie  ?^irma  iebe§  3Sotl!aufmann§ 
mit  bem  Flamen  i^re§  5^t)aber§,  fpätere  5lnbenmg 

ber  ̂ 'irma,  bereu  ßrlöfd^en,  bie  Sinberung  in  htn 
-Ißerfonen  ber  ̂ nl}aber;  jebe  ̂ rofura,  hjelc^e  einer 
beftimmten  ̂ erfon  üon  einer  beftimmten  ̂ irrna 
(Kaufmann  ober  öanbeBgefellfd^aft)  erteilt  ift,  unb 
bereu  ßrlofc^en;  bie  ̂ irma  jeber  Offenen  öanbelg; 
gefeUfcbaft  unb  jeber  ̂ ommanbitgefellfc^aft  mit  bem 
Ort,  Wo  fie  ibren  ©i^  1;)db^n,  S^itpiii^^t  »^ß^  33e= 
ginng,  SSereinbarungen  über  3]ertretung,  2lbänbe: 
rungen  ber  ̂ irma  ober  ber  SSertretungIbefugniff e ; 
Sluflofung  ber  (SJefeüfc^aft,  2lu§fc^eiben  ober  2lu§; 
f  d)lie^ung  üon  ©efellf  d^aftern,  (Srnennung  pon  2iqui= 
batocen;  beiber^ommanbitgefellf^aftaud}bie3Ser= 
mogengeinlage  iebe§  ̂ ommanbitiften;  ba§  ©tatut 

ber  51ftiengefellfc^aft,  ber  (SJefeüfc^aft  mit  befi^rän!: 
ter  .Haftung,  ber  ßrlt)erb§=  unb  2öirtf(^aft§genoffen= 
f(^aft,  unb  bie  PortommenbenSSeränberuugen,  9(uf; 
löfung  u.  f.  tu.;  bie  ̂ arengeid^en  (f.  DO^arfenfc^ut^). 
©epiant  ift  eine  gefet^lic^e  2lbänberung  ba^in,  ba^ 
ba§  3ei<^enregifter  für  ba§  gefamte  ̂ eutf(|)e  9ieid} 
bei  bem  ̂ ^atentamt  geführt  mirb.  ̂ n  einzelnen 
beutfi^en  £anbe§gefe^en  ift  lueiter  porgefc^rieben 
ber  feintrag  ber  ̂ onfurgeröffnung  unb  beffen  2luf= 
^bung,  ber  güterrec^tlic^en  3Serl}ältniffe  ber  (51;e; 
frau,  einer  erteilten  öanbel§Pollmad)t  u.  f.  »ü. 

^ie  dunere  ßinricbtung  be§  .'5.  ift  ber  S^erorb- 
nung  ber  Sanbeggefe^gebungen  unb  Sanbe^fufti^; 
üeriraltungen  überlaffen.  ̂ nfolgebeffen  finb  bie  i). 

in  ben  einzelnen  beutfc^en  ©taaten  Perfc^ieben  ein= 
gerid)tet.  3um  S;eil  mirb  ein  einbeitlicpeS  ̂ 'i^^ii^ß^i- 
regifter  für  ̂ aufleute  unb  öanbel§gefellfd}aften 
nac^  2lrt  eine«  (55runbbud)§  geführt,  foba^  alle  biefe 
^irma  betreff enben  SSerbältniffe,  aud^  bie  erteilten 
$ro!uren,  auf  bemfelben  ̂ -olium  gum  Gintrag  ge= 
langen.  5lad}  einem  anbern  ©pftem  wirb  ein  be- 

fonberec>  ̂ Hcgiftcv  für  bie  firmen  bcr  (fin^elfauf- 
Icute  CJ'irmenregifter),  ein  anbereS  für  (SJefell^ 
f cbaften  (C^3  c  f  e  1 1  f  $  a  f  t  §  r  e  g  i  ft  e  r) ,  ein  britteg  für 
bie  $yeftellung  Pon  '^rofuriften  geführt  u.  f.  n?.  i)k 
(Sinfid}t  ber  ."o-  ift  iebermann  mä^renb  ber  2)ienft= 
ftunben  be§  ©erid}t§  geftattet;  auf  Eintrag  finb  5lb: 
fd}riften  ̂ u  erteilen.  2)ie  Eintragungen  mcrbeu  pom 
@erid)t  ibrem  ganjen  ̂ nbalt  nad) ,  f oiueit  banbel§= 
gefetjUd)  nid)t  ein  anbere§  beftimmt  ift,  burcb  offent^ 
ticpe  33lätter  befannt  gemad}t;  bie  ̂ Seroffentlicbung 
buri^  ba§  ö-  gilt  erft  bann  al§  Pollftänbig  betüirtt, 
lüenn  bie  33etanntmacbung  erlaffen  ift.  2)ie  ßin= 

tragung  erfolgt  in  'i)a§>  $.  be^jenigen  (^ericbt§,  in 
beffen  SBe^irl  ber  Kaufmann  feine  öauptnieber; 
laffung,  bie  (^efellfd^aft  ibren  ©i^  b<it.  S3efteben 
3it)eignieberlaffungen  au^erl)alb  be§  SBe^irfg  jene^ 
(^ericbtg,  fo  finb  biefelben  aucb  bort  einzutragen, 
nad^bem  bie  .^auptnieberlaffung  eingetragen  ift.  5}ie 
Eintragungen  unb  Söfcbungen  erfolgen  regelmäßig 
auf  bie  perfönlid)  por  ©ericbt  erllärte  ober  in  be= 
glaubigter  ̂ orm  eingereicbte  Slnmelbung  ber  3U= 
ftänbigen  im  (^efe^  be^eidbueten  '^erfon,  in  einjel: 
neu  burcb  ba§  (^c\c^  begeicbneten  fällen  Pon  5lmtg 
iüegen.  Xa§>  (^erid}t  büt  bie  ̂ beteiligten  jur  33efol= 
gung  ber  3Sorfcbriften  über  bie  Eintragung  in  ba§ 
Ö.  (2lrt.  19,  21,  25,  45  u.  f.  ir.)  burd)  Drbnung§= 
ftrafen  anjubalten. 

2)er3^egift  errieb  ter  bat  Por  ber  3Serfügungbe$ 
Eintragt  ba§  3Sorbanbenfein  einer  nadb  ̂ orm  unb 
^nbalt  gültigen  3Xnmelbung  gu  prüfen  (ÄDnfen§= 
princip),  in  einzelnen  im  @efet5  Porgefcbriebenen 
^'ällen  aud)  bie  SöiiKicb^eit  unb  ©efe^möbi gleit  be§ 
Vorgangs  (Öegatitätgprincip),  namentlicb  bei  ber 
©rünbung  (f.  b.)  ber  lltiengefellfi^aft  (f.  Slftie 
unb  2l!tiengefellfd}aft). 

Übrigeng  lüirb  huxd)  bie  Entfdblißßi-ii^Ö  ̂ ^^  ̂ ^'' 
gifterrid}ter§  ber  Entfd}eibung  be§  ̂ rogelgericbt^, 
fall»  e§  zum  Prozeß  tommt,  nid}t  porgegriffen. 

3)ie  2X!tiengefellfd)aft,  bie  ilommanbitgefeUfdiaft 
auf  5.l!tien,  bie  eingetragene  (S^enoffenfcbaft,  bie 
©efeUfcbaft  mit  befd}rän!ter  Haftung  befteben  aU 
fold}e  üor  bem  Eintrag  in  ba§  §.  m&jt  Ebenfo 
baben  Stbänberungen  be§  ©tatut§  feine  red^tlii^e 
Sßirlung,  bepor  fie  in  ba§  ö-  eingetragen  finb. 

^er  Eintrag  in  'üa§>  §.  unb  eine  bem  (SJefe^  ent= 
fprecbenbe  SSeroffentlidbung  bemirlen  bei  geroiffeu  im 
©efeMenannten  fällen  (9Xrt.25,46,  86,  9lr.  4, 
115,  129  u.  f.  lü.),  ha^  bie  betreffenbe  S^batfacbe 
jebem  ©ritten  gegenüber  al§  belannt  angenommen 
mirb,  iDenn  berfelbe  ni(^t  eine  entfcbulbbare  Un- 
!enntni§  barlegt.  Umge!ebrt  lann  fid)  ber  ©ritte 
nid}t  barauf  berufen,  baß  bie  Eintragung  fold}er 
2;batfad)e  nicbt  erfolgt  fei,  menn  er  fie  fennt. 

^n  öfterreicb  voirb  ba§  ö.  Pon  ben  ̂ anbell* 
gerillten  gefübrt;  in  ber  ©cbmeiz  Pon  ben  burd)  "oen Santon  bezeicbneten  33ebiJrben  unter  Dberauffii^t 
be§  35unbe§rate§  (Dbligationenrecbt  2lrt.  859  fg., 
SSerorbnung  Pom  7.  ©ez.  1882). 

0önbcl^tcifcnbct?,  f.  ̂anblungSreifenber. 
^anhcl^tiä)tct  mirb  biSmeilen  ber  3flegifter: 

ricbter  (f.  ̂anbelSregifter)  genannt.  3}ornebmli(^ 
perftebt  man  unter  |).  bie  faufmännifd^en  33eifi^er 
ber  Kammer  für  ̂ anbekfacben  (f.  b.). 

^anbcl^fa^c  ift  im  allgemeinen  jebe  im  .^an= 
bei  Porlommenbe  Slecbt^facbe,  aud)  ittenn  zu  bereu 
re^tlicber  Sßeurteilung  ba§  ̂ anbeBgefe^bud)  ober 
ba§  ̂ anbel§geir)obnbeit§red}t  !eine  ̂ orfd^riften  ent= 
bält,  f obaß  ber  ̂ atl  ebenfo  nacb  bürgerlicbem  Sftedbt 
^^n  beurteilen  ift,  mie  lüenn  feine  ̂ .  porldge.  ̂ m 
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3)eutfc^en^anbel§geie^buc^  ift  ber  SBegriff  md}t  be= 
finiert;  fürbte  proäeffuaUfd^eßuJtänbiGfeit  berftam^ 
mern  für  ̂.  finb  befonbere  33eftimmunGen  gegeben. 
^anbel^fad^en^  Kammer  für.  9Iac^  bem 

5)eutf(^en  ©erid^tgt^erfaffungSgefe^e  !önnen,  fortjeit 
bie  Sanbe§juftiäüerit)altung  ein  ̂ ebürfniS  al§  üor^ 
banben  annimmt,  bei  ben  Sanbgericbten  für  beren 
S3eäir!e  ober  für  örtlich  abgegrenzte  5teile  berfelben 
Kammern  für  ̂ .  gebilbet  merben.  ©olc^e  Kammern 
fönnen  ibren  Si^  innerhalb  be§  Sanbgericbt^beäirfg 
aucb  <i^^  Orten  \)ahtn,  an  lt)elcben  ba§  Sanbgericbt 
feinen  Si^  nicbt  l}at.  2)iefelben  entfd^eiben  in  ber 
SBefe^ung  mit  einem  SRitgliebe  be§  £anbgerid^t§  aU 
93orfi^enbem unb älüei^anbelSricbtern.  ^atbie 
i^ammer  ibren  ©i^  nid^t  an  bemfelben  Ort  trie  ba§ 
£anbgeri(bt,  fo  !ann  aud^  ein  2lmt§ri(^ter  SSorfi^en= 
ber  fein.  S)ie  öanbelärid^ter  trerben  au§  ben  im 
SSegir!  ber  jlammer  tDobnenben  Slngetjorigen  be§ 

ÖanbelS-'  ober  ScbiffabrtSftanbeS  auf  gutad^tUd^en 
ä^orfd^tag  be§  gur  SSertretung  biefe§  ©tanbeg  he- 
rufenen  Organa  (öanbel§!ammer  u.  bgl.)  für  je  brei 
^a^re  ernannt,  ©ine  irieberbolte  Ernennung  ift  nid^t 
auggefd^toffen.  ̂ er  ̂ u  (Ernennenbe  mufe  ̂ eutfd}er, 
aU  Kaufmann  ober  S^orftanb  einer  ̂ ftiengefell^ 
fcbaft  in§  ̂ anbelSregifter  eingetragen  ober  einge; 
tragen  gemefen  fein,  ba§  30.  Seben§ja^r  üotlenbet 

unb  feinen  2öo^nfi^  im  SSegir!  ber  ll'ammer  für  $. 
baben.  S)ie  öanbelSrid^ter  merben  auf  ibr  5(mt  eib= 
lieb  t)erpflid[)tet  unb  '^aben  iräbrenb  ber  ̂ auer  be§; 
felben  alle  D^ed^te  unb  ̂ flicbten  ber  3Ric^ter.  2)a§ 
3Xmt  ift  ein  (§brenamt.  «Sie  fönnen  tüegen  eintreten: 
ten  3Serlufte§  einer  2lmt§t)orau§fe^ung  be§  2lmte§ 
entboben  merben  burcb  33efcblu^  be§  Oberlanbe§: 
gericbtg.  —  ̂ ^or  bie  Sammer  für  ö-  geboren  bie= 
ienigen  ben  Sanbgerid^ten  in  erfter  ̂ nftan^  äugetüie-- 
fenen  bürgerlicben  S^editgftreitigt'eiten,  in  irelcben burd)  bie  Mage  ein  3lnfprucb  geltenb  gemacbt  lüirb 
1)  gegen  einen  ilaufmann  (2lrt.4:  be§  ̂ anbelSgefe^- 
bu4§)  au§  ©efd^äften,  n)el(^e  auf  feiten  beiber  i^on^ 
trabenten  öanbel§gef(i)äfte  finb  (5lrt  271—276  beS 
^anbelSgef e^bucb^) ;  2)  au§  einem  SBecbf el  im  6inne 
berSßecbfelorbnung;  3)au§  einem  ber  nad^ftetjenb  be= 
geid^neten  9(ied)t§t»erbättniff e :  au§  ben^lüifd^en^^eil; 
hahexn  bej.  Siquibatoren  einer  ̂ anbel§gefellf(^aft 
ficb  ergebenben3'ted)t§t)erbältniffen;  auSbemD^lecbtS- 
»erl)ältniffe,  melcbeg  ba§  S^tecbt  jum  ©ebraucb  ber 
^anbeläfirmen  betrifft;  au§  ben Sftecbt^üerbättniffen, 
meldte  ficb  auf  t)en  ©cbu^  ber  2Rar!en,  3Rufter  unb 
9[Robelle  be^ie^en;  au§  bem  9Rec^t§i3er!^ältniffe,  tr»el: 
d^eg  burd^  bie  iCeränberung  eineä  beftebenben  öan^ 

bel§gefd^äft§  grüifcben  ben  ̂ ontra'^enteu  entfielt; 
auSbenSlecbt^üerbältniffengtüifcbenben^roluriften; 
ben  ̂ anbtungSbeüollmäc^tigten  unb  öanblung§ge= 
bilfen  unb  ben  Eigentümern  ber  öanblung§nieber= 
laffimg;  au§  ben  Sed^tSüer^ältniffen  ber  Skalier  äu 
ben  Parteien,  unb  enbticb  au§  ben  3fied^t§t3ert)ält= 
niffenbe^Seerecbt^.  — ®ie3Serbanblungbe§3fled}t§= 
ftreitg  erfolgt  nur  bann  üor  ber  Ä'ammer  für  .^.,  menn 
ber  Kläger  bie§  in  ber  0agefcbrift  beantragt,  Sabei 
ftelltba§@erid^t§i?erfaffung§gefe^beftimmte9ftegeln 
betreffe  ber  ̂ erlüeifung  einer  6ad^e  üon  ber  ßit)il= 
an  bie  öcinbeläfacbenlammer  unb  umgelebrt  auf. 
(3^gl.  ®eri(btgt>erfaffung§gefe^  §§.  100—118.) 

^anbel^fcQulbcn^  bie  üon  einem  5laufmann  im 
33etriebe  be§  ̂ anbelggeirerbeg  gemacbten  ©cbulben ; 
alfo  j;.  iö.  aud}  bie  ̂ abenmicte,  obmoljl  ber  dJlki- 
i^ertrag  lein  <Danbel§gefd}äft  (f.  b.)  ift. 

•^anbel^fc^ulcn  ober  öanbeU(ebranftat= 
ten,  ̂ acbfdiulen  (f.  b.)  ■;ur  ?(u§bilbung  für  ben 

laufmännifcben  SSeruf  unb  ̂ loar  nad)  Slufnabme^ 
alter,  ̂ urfuSbauer  unb  ̂ id  pmeift  ̂ acbfi^ulen 
mittlerer  unb  unterer  Stufe,  eie  finb  getüobntid) 
üon  laufmännifcben  @enoffenfd)aften  gegrünbet, 
merben  aber  a\x&)  bier  unb  t)a  oon  ber  ©emeinbe 
Unterbalten,  ober  oon  biefer  ober  bem  Staate  untere 
ftü^t  unb  beaufficbtigt. 

S)ie  ö.  ber  untern  Stufe,  bie  lauf mdnnifd^ en 
^ortbilbunggfcbulen,unterricbtenöanblungs: 
lebrlinge  lüäbrenb  ber  ̂ abre  ibrer  praltifd)en  2ebr= 
.^it  in  Sprachen  unb  laufmännifcben  Äenntniffen. 
Sie  befreien  üon  ber  ̂ ortbilbungsfcbule,  rt)o  biefe 
obligatorifd}  ift.  ̂ ad)  einer  neuern  Statiftil  be^ 
ftanben  1891  im  2)eutf  eben  9leicbe  165  laufmännifcbe 

'Jortbilbung§f(^ulen,  oon  irelcben  65  erft  feit  1885 
in§  2ihtn  gerufen  it»aren.  S)abei  fallen  auf  ̂ reu^ 
fjen  77,  auf  bie  übrigen  S3unbe§ftaaten,  unter  toel: 
(^en  Sad^fen  unb  33aben  obenan  fteben,  88  Scbulen. 
^urcb  ben  Staat  ift  nur  eine  Sdjule,  burd}  bie 
Stabtoermaltung  finb  23,  burcb  $anbel§lammern 

11,  burd?  laufmännifd}e  Innungen  20,  oon  ̂ rioat= 
perfonen  6,  bie  übrigen  Scbulen  burd^  Vereine  unb 
Kuratorien  gegrünbet.  finanzielle  Unterftü^ung 
geiräbrt  ber  Staat  54,  bie  Stabtoermaltung  68 
laufmännifcben  ̂ ortbilbungSfcbulen.  2lm  Iräftig^ 
ften  ift  bie  finanzielle  ̂ yorberung  berfelben  burd}  ben 
Staat  in  Söürttemberg  unb  Sad)fen. 

2)ie  $.  ber  mittlem  gacbfd^ulftufe,  mand^malun^ 
eigenttid)  at§  ̂ anbel§alabemien,  öfter»  al§ 
böbere  ö.  begeid^net,  Jinb  für  junge  Saufleute  be^ 
ftimmt,  bie  üor  Eintritt  in  bie  pra!tifd}e  33efcbäf= 
tigung  nocb  mel)rere  ̂ abre  ibrer  miffenfcbaftlicben 
unb  fpracbli(^en2lu§bilbung  iribmen  ober  aud)  nad) 
ibrer  praftifcben  Sebrgeit  nocb  il}r  2Biffen  üerooU: 
lommnen  lüollen.  Sie  unterricbten  im  Slnfcblu^  an 
bie  3Soll§fc^ule  ober  Ijöbere  33ürgerfcl)ule  in2)eutfd), 
@efc^i(bte  un^  ©eograpbie,  JRatbematil  unb  9Ratur= 
it)iffenfd)aften,  3eicbnen,  in  fremben  Spracben,  *5cin: 
bel§gefcbicbte,  ̂ anbelg--  unb  2Becbfelrecbt,  33udv- 
baltung,  3}oll§mirtfcbaft§lebre,  !:!Barentunbe  unD 

iecbnologie;  in  Seutfd^lanb  erteilen  bie  b^i-'^oi^' 
ragenbern  ö.  biefer  Stufe  burcb  ib^-'e  Sd)tufjprüfung 
bie  §reitt)illigenbered)tigung.  2)ie  0\üd:fid)t  auf  Qv- 
irerbung  unb  Erhaltung  biefe»  3led)t§,  ba»  bem 
S3efu(^e  ber  ̂ .  fe^r  förberlid}  irar,  b^it  3u  einer  rt)eit= 
gebenben  SSetonung  ber  aügemeinen  gegenüber  ber 
laufmännifi^  f acblicben  33ilbung  gefübrt,  bie  ö.  alfo 
ben  S^tealf d}ulen  genäbert;  3uir>eilen  finb  aud}  bie.^. 
an@eirerbefd^ulen,  Diealfcbulen  ober'Jiealgpmnafien 
(3ittau,  ̂ ranffurt  a.  3)?.)  aU  ̂ -adbllaffen  augelebnt. 
S)ie  ö.  biefer  Stufe  finb  regelmäßig  mit  einer  Sebr: 
Unggfcbute,  alfo  ̂.  nieberer  Stufe,  t>erbunbcn. 

Sd^on  im  üorigen  ̂ abrbunbert  tommen  '^erfudje 
üor,  junge  ̂ aufleute  für  ibren  33eruf  burd)  geeignete 
Scbulen  üorjubilben;  bie  33orläufer  ber  je^igen^cal: 
fd)ulen  (f.b.)  batten  fid)  berartige  Slufgaben  geftellt; 
aud^  rourbe  in  Hamburg  oon  35üf(b  (f.  b.)  fdjon  1768 
eine  ̂ anbet»alabemie  gegrünbet,  iüeld)e  aber  nad) 
etira  SOjäbrigem  33eftanbe  mieber  einging.^  Sic 
ältefte  ber  nod)  bcftel)enben  Unterrid)t»auftaltcn 

füröanblungslebrtinge  mürbe  r>on  '^Irnotbi  1817  in 
©otba  begrünbet  unb  1888  üon  ber  i^aufmännif  eben 
ännung§bcilte,  ber  je^igen^nbaberiu,  rcorganifiert. 
^ie  33emegung  aber,  lücldu^  in  rafctcc  ̂ -olge  eine 
grof5e  ̂ alji  t»on  .^.  in  Scutfd)lanb  unb  anbcrn  J^än^ 
bern  gcfd)affcn  bat,  beginnt  eigentlid)  mit  ber  ©rün^ 
bung  ber  böbern  .s>anbelSfd}ulc  (:ßcole  superieure 
de  commerce)  in  $ari§  1820  unb  ber  DffentUd)en 
•oanbetslebranftalt  ju  Leipzig  1831.  5)iefe  Slnftalt, 
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uhm'cu  ift,  unirbo  von  bcr  Seip^ii^cr  KramcriuniuHl bci^vüubet  unt»  imu  Sd)icbc  (f.  b.)  cinöcrid)tct  unb 
.uioi'Ü  ciolcitet.  6ie  i[t  jcljt  (§ißentum  ber  Seip^iflcv 
Manbclvfammcv  unb  bat  aujjcv  einer  Öel}vlin(\^ab= 
tcihuu^  unb  einer  böbern  iHbteiluni]  (^J}iittelfd)ute) 
von  breijäbriiH'ni  iturfu;?  ncd)  eine  tad)n)iffenjd)aft= 
lid)e  ̂ IbteiUuui  üon  Sal^ve^bauer  für  ̂ öQUniie, 

n.->eld}e  bereity  vor  iln-em  (Eintritt  bic  i)ieife  ̂ um  ein= 
iäl^riiHMi  i)iititärbienft  in  ber  beutfd}en  Slrmee  er= 

werben  I;aben.  !^ie  Dftentlid)e  .s3anbel§lel;ran)'talt 
in  ̂ Tre^ben,  von  ber  borti(-\en  Kanfmannfd}aft  1854 
bci^rünbet,  bat  eine  etn?a§  anbere  ̂ erfaffunii  unb 
1te!}t  mie  bieJ3eiv\iiiier.s3cinbelc^fd)uIe  in  flro^cr33lüte. 
überbauet  l)at  ̂a^^  .s3anbel§fd}nimefeu  aud)  ber  initt= 
lern  Stufe  unter  allen  beutfd}en  Staaten  in  Sad^fen 

burd)  faufmännifd}e  (Silben  unb  33ereine  bie  lueit-- 
iiel}enbfte  (>'örberunc\  crfal;rcn.  9täd}ftbem  bürfte 
i8ai)ern  in  Setrad)t  fommen,  iro  ber  Staat  felbft 

i^anbclyabteihuujen  mit  üerfd}icbenen  3ftealf(^ulen 
verbunben  l^at,  ober  bie  ©emcinben  i3.  (^cgrünbet 
be.v  übernommen  l}aben  (Stäbtifd)C  .^.  in  3}to(^en, 
tliürnberti  unb  iliarftbreit).  ̂ n  3Jiünd}en  l;at  auc^ 

eine  von'Jieifd)le  9efd}affene.s3anbel§fd}ute  für  SRäb^ 
c^en  flute  ßrfolgc  aufjunjeifen.  2Im  ivenigften  ift  für 
faufmännifd}e  2)iittelf(^ulen  in  ̂ reu^en  gefc^el^en, 
mo  bie  ©rünbun^  unb  Unterl)altung  berfelben  faft 
auöf  d}lie^lic^  ben$riüatunternel)ment  überlaffen  ift. 

5.lud)  im  ̂ u^lanbe  mad}t  man  in  neuerer  3eit 
aro^e  ̂ ^Inftrengungen ,  bic  *5.  gu  forbern.  SSoran 
ftebt  Dfterrcid^,  it)eld;e§  faft  an  allen  bebeuten= 
bern  ̂ anbelg-  unb  ̂ nbuftrieplä^en  gum  S^eil  fel}r 
flut  eingerid)tete  ö-  befi^t.  Sie  fül}ren  öftere  ben 
DIamen  öaubelöalabemien  (2Bien,  ̂ in^,  ©ra^, 
2;rieft,  ̂ nn^brud,  ̂ rag  [eine  beutfdje  unb  eine 
cijed^ifc^e]),  gel)en  aber  in  iljren  ßinridjtungen  unb 
Seljrjielen  ni(^t  ober  nii^t  viel  über  ten  $lan 

einer  30^ittelf^ule  l)indu§.  g-rantreic^  ̂ at  eben= 
fall^  eine  3ftei()e  t»on  guten  ̂ .  in  ̂ ari§,  öavre, 
2t)on,  2Rarfeillc  u.  f.  hj.,  meldte  im  ©egenfa^  3u 
ben  beutfi^en  unb  ijfterr cid) if d)en  ö.  gum  ieil  in 
ber  ̂ orm  von  2l!tiengefellfc^aften  begrünbet  finb 
unb  für  bie  ber  Staat  etma  100000  ̂ yrS.  jä^rlid) 
aufnjenbet.  2lm  opferivilligften  geigen  fid^  Staat, 
^^roving  unb  Commune  in  Italien  gur  ̂ -orberung 
beö  ̂ anbelgfc^ulmefeng,  ivo  bie  tri(^tigern  ̂ . 
{^loreng,  ®enua,  9Rom,  Siurin  u.  f.  vo.)  von  ber  ©e- 
meinbe  ober  bem  Staate  felbft  begrünbet  finb.  3Son 
ruffifc^en  öanbel^mittelfc^ulen  finb  erivät)nen§; 
ivert  bie  1804  mit  !aiferl.  Unterftüfeung  begrünbete 
."oanbelSfc^ule  in  2Ro§!au,  bie  feit  1862  befteljenbe 
^anbelöfc^ule  in  Dbeffa,  bie  burd^  Segate  unb 
öc^entungen  reic^  botierte  öanbel§fd?ule  in  Peters- 

burg (1772  begrünbet)  unb  bie  öanbelSfc^ule  in 
2öarfd)au  (feit  1875).  Sc^n^ebenunb  9f^orivegen 
befi^en  nennenswerte  ö.  in  Stodl)olm  (1865), 
®otl}enburg  (1826)  unb  Mtiania  (1875).  ̂ n 
^iRumänien  follen  gmei  ̂ oljere  ̂ .  in  ̂ affp  unb 
Sutareft  (1893)  errichtet  werben,  ̂ n  dn glaub 
ift  man  bi§  je^t  ni(^t  viel  über  baS  Stabium  ber 
'Vorbereitung  ̂ inauSgelommen.  ̂ n  jüngfter  3eit 
finb  auf  ̂ eranlaffung  ber  .^anbel§!ammern  tom= 
miffionen  in§  2luSlanb  gefd)idt  morben,  welche  bie 
ividjtigern  ̂ .  in  S)eutf^lanb ,  Öfterreic^  u.  f.  w. 
befic^tigt  unb  über  it)re  Söa^rne^mungen  33eric^t 
erftattet  ̂ aben.  ̂ n  ben  SSereinigten  Staaten 
von  ̂ tmerüa  enblid)  giebt  eS  eine  gro^e  Stngaljl  von 
^rivatljanbelSfd^ulen  (Business  ober  Commercial 
Colleges)  für  beibe  (^efc^lec^ter. 
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.V).,  bie  nad)  il;rer  '^nn'faffung,  i(n*cm  2cl}vplan 
unb  ii)ux  2)lett)obc  foiuie  nad)  ber  geiftigcn  yteifc 
il}rer  Zöglinge  ben  9^amen  einer  .•oanbelSata? 
bemic  Wirflid)  verbleuen  unb  bal)er  ber  öod^fc^uU 
ftufe  beigejä^lt  werben  fijnnten,  finb  wo^l  wieber= 
l)olt  ii  S.  in  SBien)  unternommen  worbcn,  beftel^en 
aber  bod)  nur  gan.^  vereinzelt.  .S3ierl}er  lann  man 

ilä^len:  bie  1881  von  ber  .^anbelSfammer  gu^^saris 
begrünbete  Sd)ule  für  Ijol^ereöanbclSftubien  (Ecole 
des  hautes  etudes  commerciales),  bie  1868  er= 
öffnete  l)ijl}ere  öcinbel§fd}ule  in  ̂ enebig,  bic  aud) 

itonfuln  für  't)en  auswärtigen  S)ienft  "unb  Seigrer für  baS  öanbclSfac^  auSbilbet,  baS  feit  1853  ht- 
ftel)enbe  l}ijl)erc  ̂ anbelSinftitut  (Institut  superieur 
de  commerce)  in  Antwerpen  unb  bie  ̂ anbelS; 
abteilung  be§  ̂ 4^ol^ted}ni!umS  in  3fiiga.  —  3Sgl. 
2<tauie\j,  L'enseignement  commercial  et  les  ecoles de  commerce  en  France  et  dans  le  monde  entier 

(^ar.  1886);  öarrp  Scbmitt,  S)aS  faufmdnnifc^e 

'^•ortbilbungSfc^ulwefen  S)eutfd)lanbS  (33erl.  1892). 
^ant>cW^pcttc  im  eigentlichen  Sinne  ift  bie 

gäuälic^e  Slbfc^lie^ung  eineS  SanbeS  vom  25crfet)r 
mit  einem  ober  me^rern  anbern,  wie  fie  unter  civi- 
lifiertcn  Dlationen  nur  nod)  in  Kriegsfällen  vor^ 
lommt,  von  ©bina  unb  ̂ apan  aber  bis  vor  weni= 
gen  ̂at)räel)nten  nod)  in  weitem  Umfange  aufredet 
erl^alten  würbe.  S)aS  merfwürbigfte  33eifpiel  einer 

als  KriegSma^vegel  bienenben  ö.^ift  bie  von  9^apo- leon  I.  gegen  (§nglanb  verfud)tc  Kontinentalfperre. 

S)aS  ältere  il^olonialfpftem  ber  Spanier,  (Snglänber, 
^ranäofen  unb  ̂ ollänber  beruhte  ebenfalls  auf  einer 
2lbfperrung  ber  i^olonien  von  allem  bireften  ̂ er- 
fel)r  mit  anbern  Säubern  als  bem  SO'iutterlanbe.  ̂ m 
weitern  Sinne  wirb  auc^  baS  ̂ rol^ibitivft)ftem  als 
^.  beäcic^net,  welches  wenigftenS  ben  (Eingang  ge- 
wiffer  SBaren,  namentlid^  ber  wichtigem  g-abrifate, 
teils  gerabeäu  verbot,  teils  burd)  enorme  3ölle  fo 
gut  wie  unmijglic^  machte  unb  3. 33.  in  ̂ ranlreic^  bis 
äum  %  1860  beftanben  l)at.  (S.  (linful)rverbote.) 
^anbel^f^tai^en,  Sprachen,  bie  in  gewiffen 

(SJebieten  au^  unter  anberS  rebenber  SBevolferung 
als  gemeinfameS  SSerftänbigungSmittel  im  ̂ anbel 
unb  ̂ ^er!el)r  angewenbet  werben.  So  ift  baS  ̂ ta^ 
liemfd)eöanbelSfprad)e  in  ben  Säubern  an  ber  Oft- 
l)älfte  beS  SRittellänbifc^en  3}leerS  (ber  fog.  Scvante), 
baS  ̂ rangijfif (^e  in  ben  weftlid^ern^äfen  beSfelben, 
baS  2)eutfd)e  an  ben  Dftfeelüften,  baS  Siuffifc^e  in 
Sibirien  unb  ßentralafien,  baS  Slrabifc^e  in  ben 
weftl.  tüftenlänbern  beS  ̂ nbifc^en  DceanS  unb  an 
berOft!üfte2Xfri!aS.  2)aS  Spanifc^e  l)errf(^t  in  ben 
ehemaligen  fpan.  Kolonien  vom  nörbl.  äReyifo  an 
längs  ber  SBefttüfte  SlmerilaS  bis  6l)ile  unb  ̂ ata^ 
gonien,  ferner  auf  ben^l)ilippinen  unb  teilweife  in 
äBeftinbien;  baS  ̂ ortugiefifd)e  in  S3rafilien  unb 
ben  portug.  Kolonien,  baS  ̂ ollänbifc^e  im  oftafiat. 
Strc^ipel.  S)ie  größte  SSerbreitung  als  öanbelS- 

fprad)e  ̂ at  aber  baS  @nglifd)e  infolge  ber  (^x'o^t beS  brit.KolonialbefifeeS  unb  beS  brit.  Seeverfe^rS, 
unb  weil  auc^  baS  Sanb  mit  bem  näd}ft  größten 
Seever!el)r,  bie  SSereinigten  Staaten  von  5lmeri!a, 

fic^  beS  @nglifd)en  als  0}hitterfprad)e  bebient.  9iein- 
^eit  unb  2öol)llaut  ber  Spra(^e  leiben  freilid)  Dft= 
malS  bei  ber  5lnpaffung  an  frembe  3Sert)ältniffc; 
fo  l^at  fi(^  3.  SB.  aus  bem  ßnglifd^en  in  ben  c^inef. 
^äfen  burc^  3)lifc^ung  mit  bem  (5;t)inefif(^en  baS 
fog.  ̂ ibgin^ßnglifd)  als  SSerfe^rSfprac^e  entwidelt. 
bisweilen,  jebod)  feiten,  bedt  fiel)  ber  SSegriff  ber 

.^anbelSfprad)e  mit  bem  ber  ©e]^eim-  (refp.  ©auner--) 
fpcad^e.  ̂ ier^er  gehört  3. 33.  ber  fog.  «Kartuschinski 
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lemesen»,  Die  ©c^eimfprad^e  ber  2öoüfc^lci0er  üon 
3)ribin  im  3)'lot)iletüfc^en  @oiit>ernment  (t>gl.  Shivaja 
Starina,  S3b.  1,  ©t.  ̂ eter§b.  1890). 
^anhtWftanh.  S)er  S3eöriff  i[t  tüeitec  al§  ber 

beg  Kaufmanns,  lüelc^er  in  eigenem  Flamen  ̂ anbel 
treibt,  b.  \).  gemerbSmä^ig  ̂ anbet^gefc^äfte  fd^lie^t. 
@r  umfaßt  auc^  bie  ̂ anblunQ§geI)ilfen  (f.  b.),  bie 
.*oanbIunggbet)onmä(Jtigten  (f.  b.)  unb  $rohin[ten 
(f.  b.)  unb  bie  §anbe(§matler  (f.  OJlaÜet). 

^«tttbcl^ftattfitf ,  im  allgemeinen  bie  ©tatiftif 
be^  Söarenumfa^eg  im  ©ro^üerfel^r  (f.  .^cinbet).  6^ 
iräre  l)ierna(^  eine  Statifti!  be§  S3innen|)anbel§  unb 
bc§  au^irärtigen  öanbeB  ̂ u  unterfc^eiben,  tod)  ift 
tbatfäd)lic^  nur  bie  le^tere  biSljer  ju  einer  einiger= 
ma^enüoltftänbigen2lu§bilbung  gelangt.  2)ie2luf= 
gaben  ber  auswärtigen  ö.  finb  l)auptf(!i(^lict)  folgenbe. 
35or  allem  ift  bie  SO^enge  ber  au§=  unb  eingeführten 
Sßaren  mit  möglic^ft  meitgeljenber  Unterfd^eibung 
ber  Slrten  unb  Dualitäten  feftäuftellen.  S)al)er  finb 
biejenigen  SBaren,  bie  in  ben  freien  3Ser!ebr  ein: 
gel)en,  alfo  üorauSficbtlii^  für  bte  inlänbifci}e  J?on= 
fumtion  beftimmt  finb,  foiüie  biejenigen,  bie  au§ 
bemfelben  innern  3Serfet)r  auSgeljen,  alfo  mutma^= 
lic^  inlänbifd^e  ßr^eugniffe  finb,  befonber§  äufam= 
men^uftellen  al§  ©tatiftif  be§  fog.  ©peciall)an  = 
bel^.  S)ie  unter  äollamtlicber  Kontrolle  burd)ge= 
führten  2öaren  {S)urcbful)rb anbei),  fomie  bie; 
ienigen,  ireld^e  in  ben  ©ec--  unb  großem  »oanbelÄ; 
ilä^en  unter  3ollüerfd}lu^  in  3flieberlagen  gebrad)t 
unb  an§>  biefen  trieber  in§  2lu§lanb  auSgefü|)rt 
merbcn  ($Hieberlaggt)er!el)r),  bitben  ebenfalls 

befonbere  ftatift.  klaffen.  '}^a^t  man  ol)ne  9^üctfic^t 
auf  biefe  Unterfc^eibungcn  alle  äöaren  jufammen, 
bie  bie  A^anbeSgrenje  eingebenb  ober  auSgel^enb  be^ 
rul)ren,  fo  erbält  man  ben  ftatift.  2lu§brucf  be§  fog. 
Generali} anbei S.  S3ei  ben  nicbt  zollpflichtigen 
2Baren  allerbingS,  gU  benen  gegeniüärtig  in  ben 
meiften  Säubern  bie  3fto^ftoffe  gejijren,  lä^t  fid}  bie 
^Surd^fubr  üon  bem  eigentlichen  topecialljanbel  nid)t 
mebr  fc^arf  auSfonbern,  meil  biefelben  tljatfäc^lid^ 
in  ben  freien  2Serfet)r  übergel)en,  aud^  menn  fie 
für  bie  2Bieberau§ful)r  beftimmt  finb.  übrigens 
finb  bie  91ad)tüeife  über  ben  @enerall)anbel  für  bie 
iSeurteilung  ber  .'oanbelSX)erl)ältniffe  eineS  SanbeS, 
namentlid}  inS3e^ug  auf  benSBert  ber  burc^gefül^r^ 
im  2öaren,  ol)nc  grofie  S3ebeutung,  ba  bie  3)urc^: 
fubr  ben  3Barenumfa^  im  ̂ nlanbe  nic^t  berül^rt 
unb  nur  bie  §rad}t!often  bem  le^tern  ju  gute  fom-- 
men.  ®eS|)alb  fann  allein  bie  ©tatiftil  beS  ©pe^ 
cialljanbelS  als  ein  ptjerläffiger  SluSbrud  für  ben 
2öarent}er!cbr  im  5lu^enl)anbet  betrad}tet  merben. 
Sieben  ben  SRengen  ift  ber  2öert  ber  ein*  unb  auS; 
gefüljrten  2öaren  nac^äuireifen ,  tnaS  burd)  unmit= 
telbare  5)e!laration,  mic  in  (Großbritannien  unb 
ben  25ereinigten  ©taaten,  ober  burd)  ©d}ä^ung,  irie 
im  2)eutfc^en  3fteid},  in  Öfterreid}=Ungarn,  §ran!: 
reid^  unb  Italien,  gefc^ieljt.  ̂ n  letztem  ©taaten 
beftel)en  befonbere  tommiffionen ,  bie  jäl^rlid)  ben 
burd}fc^nittlid}en  2öert  aller  im  ftatift.  2öarent)er= 
jeic^niS  entt)altenen  (Gattungen  feftftellen.  HUe 
biefe  901etl)oben  bleiben  iiibeS  pintcr  ber  iDünfd)cnS= 
merten  ©enauigteit  ireit  ̂ urüct.  ̂ eS^alb  unb  an-- 
gefid^ts  ber  ̂ erfd}iebenbeiten  in  ber  ßvbebuugSi 
ireife  ift  eine  gutreffenbc  Beurteilung  beS  llmfangeS 
beS  2ßarenl)anbclS  gmifd^en  ben  einzelnen  ©taaten 
aufierorbentlid)  fd)iiüerig  unb  ein  internationaler 
3Sergleid()  ber  bfi"belsftätift.  3)aten  obnc  D{üdfid)t 
cuif  bie  3Irt  il}rer  ©ciinnnung  mürbe  ju  falfd}en 
bd}U!ffou  fül;ren.  9iod}  ungenauer  allerbingS  als 

jene  obigen  ©rmittelungsmeifen  mar  baS  früher  in 
©nglanb  unb  granfreic^  übli(i»e  23erfa^ren,  monad) 
ein  für  allemal  fefte,  fog.  offizielle  Söerte  ber  3flecb= 
nung  p  ©runbe  gelegt  mürben,  ferner  ift  bie  Un^ 
terfcbeibung  ber  ̂erfunftS  =  unb  58eftimmungSlän: 
ber  ber  ein^  unb  auSgebenben  Söaren  mid}tig,  ba 
bie  bloße  Eingabe,  überfcbritten  an  ber  ©ren^ftrede, 
für  biefen  3med  nid)t  genügt.  2)iefe  ̂ orbenmg 
mirb  ieboc^  je^t  nur  unüollfommen  erfüllt,  mie  ficb 
burc^  einen  SSergleic^  ber  banbelsftatift.  ̂ aten  üer= 
fd}iebener  ©taaten  nad^meifen  läßt,  »oinfidjtlii^  ber 
2lrt  ber  Gin=  unb  SluSfuljr  ift  eS  aud)  tjon  ̂ ntereffe, 
feftäuftcUen,  ob  bie  2Baren  unter  einljeimifcber  ober 
unter  frember  flagge  transportiert  merben.  über= 
l)aupt  fcbließt  ficb  bie  ©tatifti!  ber  ̂ anbelsf^iff^ 
fa^rt  ber  §.  unmittelbar  an.  3^amentlicb  ift  für 
alle  mid}tigern  $äfen  erforberlic^  bie  Singabe  ber 
,3al)l  ber  iäl)rli(^  ein*  unb  auSlaufenben  ©d^iffe, 
iljrer  ̂ Rationalität,  i^reS  S;onnengel}altS  unb  ob  fie 
belaben  ober  nur  mit  ̂ Ballaft  gefat)ren  finb.  2)ic 
3flad}meifungen  ber  ̂ oUbeträge,  bie  t»on  h^n  ein^el^ 
neu  2öarenorten  erhoben  merben,  ber  gemährten 
3luSful}rbonififationen,  ber  ÄonfiSlationen  unb 
©trafen  fallen  in  baS  ©ren^gebiet  ber  fy-  unb  ber 
^inanjftatiftit.  Um  bie  ftatift.  übermacbung  aud} 
ber  joJLlfreien  2Baren  beffer  zu  fid^ern,  erbeben  meb^ 
rere  Staaten  unterfc^iebSloS  üon  allen  ein=  unb 

auSge^enbcn  Sföaren  eine  Heine  ̂ 'ontrollgebübr 
(Söa^egelb,  ftatift.  @ebül}r,  droit  de  balance),  bie 
äugleid)  einen  33eitrag  ju  ben  .^'often  ber  ö-  liefern 
foll.  (5ine  fold}e  ©ebü^r  ift  burd^  baS  @efe^  oom 
20.  3uli  1879  aud)  in  S)eutfc^lanb  eingeführt  unb 
^at  bie  beutfd)e  »o.  mefentlid)  geforbert. 

©tatift.  (Srl^ebungen  über  "ütn  auSmärtigen  iodw 
bei  mürben  unter  bem  ßinfluß  ber  Sebre  üon  ber 
.^anbelSbilanz  (f.b.)fd)onim  IT.^abrl^.oeranftaltet, 
bod)  ̂ ielt  man  bie  (^rgebnifje  meiftenS  gebeim.  (5ng: 
lanb  ging  zuerft  mit  ̂ ^eroffentlicbungen  oovan,  bie 

bis  1694  3urüd'reid)en.  ̂ \n  ̂ranfreid)  mürben  regele 
mäßige,  anfangs  fel)r  bürftige  3«t^^*eSüberfid)ten feit  1818  üeroffentlicbt.  Öfterreid)  begann  1831 
mit  ber  ̂ eri?ffentlid)ung  febr  auSfübrlid)er  ̂ an- 
belStabellen.  ^ür  ben  !I)eutfd)cn  3o^l^erein  mur^ 
ben  ftatift.  .<panbelSüberfid^ten  erft  feit  1838  (mit 
1834  beginnenb)  üon  S)ieterici  (f.  b.)  berauegegeben. 
ßine  neue  Ovganifation  erl)ielt  bie  beutfd)e  ̂ .  nad) 
ber  ©rünbung  beS  9ieid)S  unter  ber  Leitung  beS 

reicl)Sftatift.  ̂ ImteS.  Sie  banbelSftatift.  ̂ ^eroffent^ 
liebungen  bilben  einen  ."oauptteil  bcS  .'3"baltS  beS 
iäl)rli(i)  in  met)rern  93änben  erfcbeinenben  amtlid)en 
Ouellenmer!eS  «©tatifti!  beS  5)cutfcben  9ieid)i:^;\ 
iHucb  in  fämtlicben  anbern  j^ulturftaaten  bilbet  bie 
.s3-  einen  mid^tigen  ̂ eil  ber  amtlid)en  ©tatiftif  übev= 
baupt.  ~  '^gl.  .'9.  von  ©d)ecl,  ̂ Hrtifel  i^anbelS- 
ftatiftif  im  «^anbmörterbud)  ber  ©taatSmiffen* 
fd)aften)),  S3b.  4  {'^e\m  1892),  ©.  339  fg. 

'^(tubel^tag^  Seutfcber,  ein  :öerbanb  beut: 
fc^er.^anbelS'-  unb  ©emcrbefammern  (f.  b.),  ber  burd) 
einen  ftänbigcn  SluSfcbuß  unb  einen  ©eneralfefrc: 
tär  (in  Berlin)  nertreten  mirb  nn'^  periobifd)  ®ene: 
raberfammtungen  bält.  Sie  evfte  fanb  18(^1  in 

.s3eibelberg  ftatt,  feit  1875  aber  ift  '-^Vn-lin  ber  ̂ inn-: 
fammlungSort  geblieben.  l\)cit  bem  UmidMining  ber 
beutfd)en.s3anbelSpo(itit  ^u  C^iibe  bor  fiebriger  :;^abrc 

traten  aud)  im  >>.  ',l)ieinungSiHnid)iebcnbeiton  bcr^ 
oor,  bie  eine  ©paltung  berbei^nfübren  bvobtcn  unb 

zu  bem  5luStritt  t»er'fd)icbencr  .s>anbeIofammern, melcbe  ben  freibänblerifd)en2:enbenzen  treu  blieben, 
^Hnlaß  gaben,  (^in  ̂ leil  berfelbcn  ift  fpäter  bcm^. 
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iriebor  beioctveten ,  loic  bcnn  aud}  iüiujftoibS  in  bcr 

%xa\\c  bcv  .'oanbeBüevträöe  bie  .'oanbel^itamiucni 
.^iemlid)  eiumütii}  fid)  311  (fünften  berfelben  erflärten. 
^H  Cxc\a\\  bc?^  b'  erjdjicn  in  Berlin  1871—83  ba§ 
«ieiitjd)t\V)anbcbblatt».  Hu^erbem  I;at  er3>erl;anb= 
hnuj^Jberid}te  iinb  üerfd}iobene  3)cntfc^riften  mr- 
öffcntlid}t.  ̂ JieucrbiiujS  (1893)  luiÜ  man  ba§  33uvcau 
be^  !b'  3U  einer  ßentralftelle  emeitern ,  bei  ir)eld}er 
btc  ?lnfid)ten  unb  ̂ ^Bünfd)e  i)on  .s^cinbel  nnb  ̂ nbnftrie 
über  bie  beutfd)en  unb  frembenßoUtarifc  forttaufenb 

i^ejamiuelt  nnb  c^ej'id)tet  uub  fo  ftet§  guv  ted)nifd)en 
Ü3elebrunö  bei*  ̂ Jiec^iennuj  bei  nen  ab^nfdjlie^enben 
.s>inbelöoerträi3en  bereit  i^el^alten  merben  foUen. 

ipanhcl^ttattaU,  f.  .öanbelgüerträöe. 
^anbcl^=  tittb  ̂ chJCtbefammctn,  Organe 

be§  c*oanbel§=  unb  ©eirerbeftanbeS  einer  ©tabt  ober 
eines  .^ejiily ,  lueldie  burd)  35erid}ter[tattun9en, 

l^lnträöe  unb  ©uta^ten  bie  ̂ ntereffen  be§  ̂ anbel§ 
unb  ber  @ett»erbe  bei  ben  ̂ eborben  üertreten,  Jomie 
aud)  aeiüiffe  2luffid}tg--  nnb  3^erit)altunö§fun!tionen 
angilben  unb  nü^lid^e  gemeinfc^aftUc^e  6inrid)tun= 
gen  grünbeu  unb  unterl}alten.  5Xl§  öanbel§!am; 
inern  vertraten  [ie  urfprimglid)  nur  bie  ̂ ntereffen 
ber  ̂ aufleute  unb  ̂ abrüanten;  gegenmärtig  aber 
finb  fie  in  met)rern  Säubern  im  ̂ ntereffe  be§  ̂ lein= 
gemerbe§  mit  ©emerbetammern  bereinigt. 

2)ie  *5<inbel§!ammern  finb  ,^uer[t  im  17.  ̂ a\xl). 
in  '5i'*tiii^i-*^if^  (1650  in  331arfeiile)  aU  freie  ̂ nftitu-- 
tionen  entftanben  unb  t)aben  biefen  ß^aratter  in 
ßnglanb  aucfe  beibel)alten.  S)ie  fran^.  öanbel§; 
!ammern  ert)ielten  jeboi^  balb  ein  offigietleS  ©e^ 
^räge,  ba§  bei  i^rer  ̂ eorganifation  bur(^  ein 
®efe^  t}om  %  1803  noc^  üerfc^drft  trurbe.  ̂ n 
^reu^en  finb  fie,  h)ie  auc^  in  anbern  beutfdjen 
©taaten,  teilhjeife  al§  3^ad)folger  älterer  taufmän^ 
nifdber  Korporationen  (ÄommergfoUegien,  ^auf- 

mannfc^aften  n.  f.  \v.)  gu  betrachten,  "^^re  gefe]^- lid^e  ©inricbtung  erfolgte  l)ier  juerft  1848,  boc^  ift 
biefe§  @efe^  nunmel)r  burc^  ein  anbere§  üom 
24.  ̂ ebr.  1870  erfe^t.  .^iernai^  unterliegt  il}re  ßr= 
ric^tung  ber  @enel}migung  be§  $anbel§minifter§ ; 
bie  9}litglieber  merben  in  ber  Siegel  auf  brei  Sal)re 
nad)  einem  üorgefc^riebenen  3Serfal)ren  üon  ben 
^nbabern  ber  in  ba§  .^anbelSregifter  be§  SSe^irtS 
eingetragenen  firmen  geh)äl)lt.  ä)ie  etatgmäfeigen 

H'often,  über  iüelcbe  bie  Kammer  f  elbftänbig  bef  (^lie^t, 
inerben  al§  3wf(^lag  3ur  (SJemerbefteuer  auf  fämtUd)e 
2öablbered)tigte  umgelegt.  5)ie  ̂ anbel§!ammeru 
):)ah^n  jäbrlidb  einen  33eri(^t  an  ba§  ̂ anbel§mini= 
fterium  ju  erftatten.  ©ie  l)aben  ba§  Stecht,  an  it)rem 
6i^c,  üorbebaltUcb  ber  33eftätigung  ber  ̂ Regierung, 

bie  .»oanbelgmatler  gu  mäblen,  unb  e§  tonnen  ̂ Bor-- 
fen  unb  anbere  bem  .'oanbel§oer!el)r  bienenbe  2ln= 
ftalten  unter  il)re  Sluffic^t  geftellt  merben.  Sei  @e= 
legenl)eit  eine§  ̂ onflilt§  einiger  ̂ anbel§!ammern 
mit  bem  öanbelSminifter  (33i§mard)  ̂ at  fi(^  bie 
rec^tlic^e  ©tetlung  biefer  ̂ nftitute  nac^  bem  preu^. 
©efe^e  al§  nid^t  gan^  flar  erliefen.  ̂ auptfäd}tid) 
iüirb  be!lagt,  ta^  e§  \\<i)  ni(^t  um  eine  obligatorifdje 
6inrid)tung  l;anb(e,  fonbern  um  eine  üon  ben  2Jln= 
trägen  ber  ̂ ntereffcnten  abhängige,  iroraug  bei^öor^ 
gel)t,  ba^  nai)^^n  bie  Hälfte  beS  preufe.  ©taate§ 
bur(i  Öanbel§!ammern  nic^t  vertreten  ift.  2Iuf  bie 
:,u  SBerlin,  ©tettin,  2)tagbeburg,  2;ilfit,  Königsberg, 
-Dangig,  SO^emel  unb  ßlbing  beftebenben  faufmän= 
nifi^en  Korporationen  (5iltefte  ber  Kaufmannf c^aft, 
Sßorfte^er  ber  Kaufmannfcbaft  u.  f.  w.)  unb  auf  ba§ 
fommeiifollegium  gn  Slltona,  meldje  für  bie  be= 
treffenben  ©täbte  ̂ aS^  2(mt  ber  ̂ anbelSfammern 

übernebmen,  finbet  ba§  ̂ anbelStammergefe^  feine 
Slnmenbung.  gür  bie  genannten  Korporationen 
beftc^en  üielmepr  befonbere,  t)on  ber  SRegierung  er- 
laffene  3Sorfd)riften.  SiaS  bie  3Sertretung  gemerb- 
lidjer  ̂ ntereffen  in  ̂ reu^en  betrifft,  fo  foUten  bie 

jrül}ern  burcb  ̂ 4^erorbnung  t)om  9.  ̂ ebr.  1849  ge- 
(d}affenen  ©elu  er  berate  SSertretungen  be§  ̂ ^abri- 
tanten=  unb  .*5anbiüer{erftanbe§  ,^ugleid}  bilben;  fie 
finb  aber  burd}  bie  fpätere  ©efeljgebnng  mieber  be- 

seitigt iporben.  ̂ urc^  3ftef!ript  tjom  24.  ̂ ^br.  1884 
lief?  man  ben  ̂ roüin^iallanbtagen  SBeftimmungen 
über  bie  ©eiüerbelammern  zugeben.  ̂ i^beS  fd^uf  man 
teine  Vertretung  fpecififd)  ber  gewerblichen  ̂ nter- 
effen.  1888  maren  erft  17  ©etoerbetammern  in8  ̂ ro^ 
ttin^en  eröffnet,  bie  überbieS  feine  bemerfenSlrerte 
^bätigfeit  entfalteten,  ©eitler  üerfagten  mehrere 
Sanbtage  bie  35eit)illigung  ber  Koften  unb  bie  meiften 
©eirerbefammern  trurben  mieber  aufgelbft. 

2tu^er^alb  ̂ reu^enS  finben  fid)  in  allen  beutf(^en 
SunbeSftaaten,  mit  SfuSna^me  t)on  Sippe,  ben  bei; 
ben  9Redlenburg,  ̂ Inbalt,  3Batbed  unb  ben  beiben 
©(^marjburg,  ̂ anbelSfammern.  steine  ®en)erbe= 
fammern,  b.  l).  auSfc^lie^lic^  au§  SSertretern  ber 
©eioerbe  im  engern  ©inne  pfammengefe^te  Kam; 
mern,  Ijah^n  93remen  (1849),  ̂ ambur^  (1872), 
Sübed  (1867),  ba§  ©roper^ogtum  Söeimar  unb 
Seipgig.  3^  35a^ern  finb  ̂ anbelSfammern,  für 
feben  SegierungSbejirf  eine,  burd^  eine  SSerorbnung 
üom  20.  S)ej.  1868  auf  @runb  be§  ©elrerbegefe^eS 
üom  30.  ̂ an.  1868  in  Verbinbung  mit  3lbteilungen 
für  bie  ©eiüerbe  eingerichtet  morben,  unb  unter 
il;nen  fteljen  fog.  53eairf§gremien,  ineli^e  fid)  gum 
^eil  mieber  in  .§anbel§=,  j^abrif;  unb  ©emerberätc 
fc^eiben.  ̂ n  ©ac^fen  beruht  bie  Drganifation  x»on 
^.  u.  @.  auf  bem  ©emerbegefe^  üom  15.  Oft.  1861, 
ta§>  burc^  ein  ©efefe  r>om  23.  ̂ uni  1868  ireiterc 
Slbänberungen  erfabren  l^at.  ̂ n  beiben  ©taaten 
merben  bie  äJZitglieber  ber  ©emerbeabteilung  aud) 
h}irflic^  au§  ben  ni(^t  in  ba§  ̂ anbel§regifter  (f.  b.) 
eingetragenen  ©eföerbetreibenben  entnommen.  5Ric^t 
fo  in  2Bürttemberg,  mo  4.  ̂ uli  1874  ein  ßJefe^  über 
bie  (Errichtung  üon  ö.  u.  @.  erlaffen  mürbe,  ̂ n 
33aben  beftanben  feit  1862  .^anbetsfammern  nur 
als  freie  ©enoffenfd^aften;  burc^  ein  @efe^  üom 
11.  S)e3. 1878  aber  erbielten  fie  eine  ber  preu|ifc^en 
äl)nU(^e  Drganifation.  ̂ n  Dfterreid^  beftel)en  nad) 
bem  @efe^  t>om  29.  ̂ uni  1868  vereinigte  ̂ .  u.  ©., 
in  3rt)ei  ©eftionen  geteilt,  mit  auSgebebntern  9fted)= 
ten  unb  ̂ flic^ten,  al§  in  ben  beutf^en  ©taaten. 
iäl)nlid)e  aber  ni(^t  obligatorifc^e  ßinri(^tungen  l)a; 
ben  Ungarn,  ßnglanb,  Italien,  ̂ ollanb.  23elgien, 
3fiu^lanb,  ©^meben,  3Rormegen,  S)änemarf,©Lt)mei3, 
Portugal  l)aben  feine  ftaatlic^  organifierte  3Sertre; 
tung  ber  gewerblichen  ̂ ntereffen;  ©panien  unb  9tu= 
mänien  beiden  öanbelSfammern,  bie  gugleic^  baS 
©emerbe  vertreten,  ̂ n  ̂ranfreid)  giebt  eS  au^er 

ben  ̂ anbelSfammern  fog.  «Chambres  consulta- 
tives  des  arts  et  manufactures».  ^n  me^rern  Sän= 
bern  baben  ficb  größere  SSerbänbe  üon  ̂ .  u.  ©.  ge^ 
bilbet ,  f 0  in  ßnglanb  ber  Kongreß  ber  brit.  ̂ an- 
belSfammer!i,  in  Öfterreidb  ber  ipanbelSfammertag, 
im  2)eutfc^en  9tei^e  ber  beutfc^e  ̂ anbelStag  (f.  b.). 

SUicj)  finb  SSerfui^e  gur  ̂ erftellung  internationaler 
S3e3iel)ungen  gwifc^en  ben  *5.  ̂i-  ®-  gemad^t  ft)or= 
ben.  9Ri4t  ̂ u  verlüecbfeln  mit  "oen  <oanbelSfam; 
mern  finb  bie  «Kammern  für  $anbelSfa(^en»,  bie 
in  ®eutfcblanb  alS  Slbteilungen  ber  Sanbgeric^te 
an  bie  ©teile  ber  frübern  ̂ anbelSgerid^te  getreten 
finb.  (©.  ̂ anbelSfac^en,  Kammer  für.) 

48* 
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^ie  %xao,e  ber  DrQanifation  ber  $.  u.  (S).  t[t  in 
2)cutfc^lanb  neuerbin0§  fe^r  t)iel  erörtert  morben, 

oljne  'üa^  man  hi§>  je^t  gu  einem  in  Se^ug  auf  3^1= 
fammenje^ung  imb  llufgaben  übereinftimmenben 

Ergebnis  gelangt  ift.  SXnc^  ber  9fteic^§tag  t)at  fid} 
1881  imb  1884  mit  biefer  ̂ rage  befd^äftigt.  ̂ n  ber 
$auptfad}e  [teilen  fic^  üier  tlnfic^ten  gegenüber.  2)ie 
einen  f orbern  neben  ben  $anbel§!ammern  befonbere 
i3anbrt)er!er!amntern  (f.  b.)  für  tia?)  Meinge= 
njerbe,  fo  3.  35.  ber  erfte  beutfd)e  ̂ nnungStag  t»on 
1885.  Hnbere  rt)ollen  allgemeine  2öirtfc^aft§  = 
!ammern,  in  benen  ̂ anbel,  ̂ nbuftrie  unb  Sanb; 
n?irtfd}aft  3uglei(^  vertreten  ift.  ©egen  biefe  Drga; 

nifation  'i)abcn  fi(^  bie  ̂ anbelSfammern  auf  ber Selegicrtenüerfammlung  in  9Rürnberg  1882  au§ge= 
fpro(|en;  fie  empfeljlen  »ielmeljr  eine  gemeinfame 
Vertretung  üon  ioanbel,  ̂ nbuftrie  unb  ̂ anbmer!  in 
ben  bereinigten  .5.  u.  @.  Gine  vierte  30^einung  ift 
cnblid^  für  üollftänbige  Sirennung  ber  ̂ .  u.  ©., 
meldte  le^tere  aber  ®ro^=  unb  ̂ leininbuftrie  gugleii^ 
vertreten  follen. 

^n  neuerer  3eit  l^aben  bie  ßngtänber  unb  Seigier 
in  $ari§,  bie  ̂ rangof  en  in  2Rontet)ibeo,  9]euorlean§, 
2Railanb,  5lonftantinopel,  SSarcelona  unb  Dbeffa 

.*qanbel§fammern  errichtet,  unb  in  ̂ eutfd^lanb  ift 
biefe  ̂ rage  gteid^fallg  ermogen  morben,  inbem 
^lt)ifd)en  ber  Olegierung  unb  t»erfd}iebenen  ©ro^; 
inbuftriellen  Unterl; anbiungen  über  bie  ©runbfä^e 
gepflogen  finb,  unter  meldten  ein  gebeit)lict)e§  2Bir!en 
beutfi^er  ̂ anbelSfammern  im  5Xu§lanbe  erwartet 

merben  könnte,  ̂ -^re  5luf  gäbe  lüäre,  burd)  bie  gemein: 
fame  2lrbeit  einer  großem  Qa[)l  t)on  ®efc^äft§leuten 
ober  ̂ abrifanten  möglic^ft  üielfeitige  S3eri(^te  ̂ n  qc- 
lüinnen,  burc^  meldte  bie  tt)irtfd}aftli(^e  ßntmidlung 
beä  betreffenben  Öanbe§  au§einanbergefe^t  unb 
bargelegt  n^ürbe,  unter  meieren  S3ebingungen  ber 
SSe^ug  ber  Sanbe§probu!te  unb  bie  ßinfu^r  beut= 
fd^er  Söaren  ftattfinben  tonnte.  (S.  auc^  5anbel§= 
mufeen.)  S3ig  je^t  ift  feiten§  ber  9veid)§regierung 
nichts  3ur  ̂ ertüirflid^ung  ber  ̂ läne  gefc^el^en. 

Sßgl.  bon  Kaufmann,  2)ie  SSertretung  ber  njirt^ 
fd^aftlid}en  ̂ i^tereffen  in  ben  ©taaten  @uropa§ 
(S3erl.  1879);  berf.,  S)ie  3fleform  ber  ̂ .  u.  @.  (tht). 
1883);  Tl.  ̂ lod,  Cliambres  consultatives  des  arts 

et  des  manufactures ,  im  «Dictionnaire  de  l'ad- 
ministration  fran^aise»  (^ar.  1888),  6.  378; 
9t.  ©rae^er,  S)ie  Drganifation  ber  SerufSintereffen 
(S3erl.  1890);  ̂ anbmorterbuc^  ber  6taat§it)iffen= 
fc^aften,  S3b.  3,  6.  1034  fg.  unb  S3b.  4,  6.  306  fg. 
(^cna  1892);  Kampfe,  $anblt)er!er=  ober  @en)erbe= 
tammern  (ebb.  1893). 
^anhcWu^anccn,  f.  .'oanbelggebrauc^. 
^anbel^tjemn,  S)eutfc^er,  eine  SRebenbe^ 

3eid}nung  be§  ̂ cutfdjen  3otIüerein§.  2Jlittel  = 
beutf(^er  .»c».  I)icf5  eine  5!oalitiDn  t>on  9)tittel-  unb 
tleinftaaten,  bie  auf  ©runb  eine§  1828  in  ©affel 

abgefc^loffenen  3]ertrag§  ber  preu^.  3plt^ß^'ßi"§- 
potiti!  entgegenzutreten  üerfud}te,  aber  fd}on  1831 
refultatloS  verfiel.  ̂ U§>  2;i)üringifd)er  .^.  mürbe 
bie  ©ruppe  ber  tl;üring.  Älcinftaaten  bc^ei^net,  bie 

1832  5ur  (^"rlcid)terung  be§  (Eintritts  biefer  ©ebiete 
in  ben  grofscn  ̂ ollüerein  gebilbet  mürbe. 

0anh^l^tfCttcf)t ,  eine  Dielfad)  gebraud^te  33e= 
■^cid}nung  für  ben  .'oanbel  unb  bie  *5anbel§bemegung 
fomol}l  im  Innern  bc§  SanbeS  felbft  al^  in  ben  33e: 
3iel}ungen  gu  anbcrn  Staaten. 

^<inhc\^t)CttxäQC,  .f^  a  n  b  c l  §  t  r  a  1 1  a t  c ,  intor: 
nationale  ̂ ^screinbavungen,  burd)  bie  fid)  bie  »ertrag^ 
fd)lief5cnbcu  (Staaten  3U  ©unfton  ihrer  ̂ Hngebörigcn 

.^anbel§=  unb  3Ber!el)r§erleic^terungen  einräumen. 
Ö.  in  biefem  ©inne  finb  ein  ßrgebni»  be§  neu^eit; 
liefen  ©taat§=  unb  2ßirtfc^aft§leben§,  inbem  bie 
nationalen  Gin^eit^ftaaten  in  il)nen  ein  2Rittel  er= 
tannten,  ben  S3ebürfniffen  be§  ̂ um  2ßelt^anbel  fid) 
ermeiternben  @üterau§taufc^e§  gerecht  ̂ u  merben. 

S3ei  einem  3Rüdblid  auf  biegef(^id)tli(^e  Gnt^ 
midlung  be§  t>Dl!errec^tlid)en  3]er!e^r§  begegnet 
man  allerbing§  bereite  im  Altertum  3Serträgen, 
meldte  auf  bie  S3egrünbung  einer  2Rec^t§orbnung 
im  internationalen  ^anbel  l)inäielen,  inbeffeii 
meniger  bie  3ftegelung  ber  gegenfeitigen  3Serfel)r§= 
be^ieljungen  ̂ meier  ä^öl!er,  al»  X)ielmel)r  bie  33e= 
gren^ung  ber  beiberfeitigen  ̂ ntereffengebiete  in 
fremben  Säubern  besmeden.  3^  biefen  gehören  u.  a. 
bie  t)on  ̂ ol\;)biu§  ermä^inten  5>erträge  gmifcben 
3ftom  unb  J!art^ago  au§  ben  3;.  348  unb  306  ü.  (Sl}r. 
3n  ben  gal)lreic^en  Serträgen,  meld)e  im  SDUttcls 
alter,  namentlich  feit  bem  13. 3al)r^.,  im  3uf ammen= 
l)ang  mit  ber  äuf5ern  unb  innern  ̂ onfoUbation  ber 
europ.  Staaten  unter  bem  S^Zamen  üon  .^anbel^:, 
©c^iffa^rt§;  unb  ̂ reunbfc^aft^üerträgen  abge^ 
f(^loffen  mürben,  bilbete  bie  gegenfeitige  Uw- 
erlennung  ber  red)tli(^en  ®lei(^ftellung  ber  6taat§= 
ange^örigen  beiber  Steile  bor  ben  territorialen  @e= 
rid)ten  unb  33el)örben  bie  ©runblage  bes  übcrein^ 
fommeng.  3Raterielle  §anbel§t>orteile  mürben  nur 
feiten  gemäl)rt,  mie  g.  93.  ben  S3ürgern  ber  oberital. 
©täbterepublifen  feiten§  ber  tür!.  Jerrfcber  in  ̂ on- 
ftantinopel;  auc^  bie  t)on  ben^anfeaten  in  fremben 
Säubern  ermirften  §anbel§briüilegien  fonnen  l)kx- 
l)er  gered)net  merben.  S)iefe§  gerabe  ben  neuem 
^.  eigentümliche  mirtfc^aft§polit.  9[Jioment  trat  erft 
feit  bem  5lnfang  be§  17. 3al)rl).  mel)r  in  ben  3}Drber= 
grunb,  nad)bem  bie  europ.  Staaten  DJk^regeln  3um 

Sc^u^e  ber  Ijeimif^en  ̂ nbuftrie  nad^  ben  @runb: 
fä^en  be§  2)ier!antilfpftem§  (f.  b.)  ergriffen  l^jatten. 
(Gegenüber  ben  allgemeinen  diu;  unb  Slu^fubr: 
üerboten,  ̂ rol)ibitit)3Dllen  u.  bgl.  fuc^te  nun  jebcr 

Staat  für  feine  2lngel)Drigtn  au§nat)m§meife  Sßer-- 
günftigungen  gu  ermirlen,  bie  au^er  il)m  feinem 
anbern  Staat  gugeftanben  merben  follten  unb  bie 
burd^  entfpred^enbe  3"geftänbniffe,  üielfad)  polit. 
5Xrt,  erlauft  merben  mußten  (Differentialzoll: 
Verträge).  Dabei  mar  jebe  Partei  beftrebt,  bie 
geanerifd)e  gu  Überliften  unb  ̂ ongeffionen  ge: 
gebenenfallS  mit  !riegerifc^en  3[Ra^tmitteln  gu  tx- 
gmingen.  33erül}mte  SSertroge  biefer  3(rt  fmb  ber 
1703  smifc^en  Gnglanb  unb  Portugal  abgefd)loffcnc 

90'letl)uen»ertrag  (f . b.),  genannt  nac^  bem  engt.  Unter: 
l)äabler  lIRetl)uen,  burc^  meieren  bie  2luyful)r  engl. 
Söollmaren  nac^  Portugal  gegen  gugeftänbniffe  be: 
güglii^  ber  (Sinful)r  portug.  Sßeine  einfeitig  begün: 
ftigt  mürbe,  unb  ber  2lffientoüertrag  (f.  3lffiento)  rom 
^.  1713,  ber  bem  engl,  .^anbel  bie  3hh5beutung  ber 
fpan.  i^olonien  überlief,  ©in  Vlmfd)mung  in  ber 
^^oliti!  ber  .*o.  trurbc  nod)  im  vorigen  lisabrbunbert 
burd^  ba§  (§ntftel)en  ber  pI)pfiDh-atifd)en  i^^beenridi: 
tung  (f.  ̂U)i)fiD!ratiömu§)  angebahnt.  3ln  bie  Stelle 
ber  mertantiliftifd)en  5luyfd)lief)Ungvpolitif  traten 

aUmäl)Ud)  freil)änblerifd)e  ©runbfälu',  ny\Ay  ftatt 
ber  ̂ kgünftigung  beö  einzigen  'Sertvag^ftaateo  bie 
©leid)ftenung  alla*  Sauber  bei  entfpredienben  (>HC[cn-' 
leiftungen,  unb  binfid)tlid)  biefer  kiUern  ftatt  ber 

frübern  Überinn-teÜung  bev  einen  iHn-tragfäMiefuMi: 
ben3:eileo  burd)  ben  anbern  bie  volle  (iileidnvevtig: 

feit  ber  beiberfeitigen  ̂ ngO'tänbniffe  verlangen. Diefe  gmeite  )sorberung  ift  in  ben  neu;eitlidHMi  >>., 
menn  and)  materiell  nid,">t  immer  erfüllt,  fc  bod;»  im 
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^srindp  anaomoiir  ,niv  (?)cltuna  ai'taiiat;  eine  5(u§= 
luibmc  bioviioii  bilton  miv  c\Q\m\\c  ̂ ^HTtväc-\c  mit 
balbciiMlifiovtcn  ä>eUovn.  S)ie  ̂ ^evanvtüd}uu(^  bcö 
erftnouaunton  (^)nmbja|Ky  Ijai  ,nir  'ö'olil^  baf)  bie 
meiften  lunicvn  .s3.  fid)  nid}t  bavauf  kfd}ranton,  neben 
bem  böl;crn  allgemeinen  (öencvalO^cirif  einen 
'^sevtraiV-^^l^^onuentionalO^cirif  mit  nicbn= 
(\ern  8älu'n  für  bestimmte  ßin=  bej.  3(n§fnl}rgeöen- 
ftäube  ̂ n  (^nn[ten  be§  ä3ertrag§[taate§  ,sn  üerein^ 
baren,  Jonbern  auf3erbem  and)  bie  fog.  2)1  eittbecjün: 
ft  i  c^  n  n  0  y  1 1  a  n  f  c  l  in  ben  ̂ ^ertrat)  anfnebmcn,  burd) 
meld)e  beftimmt  ii)irb,baJ3  l)infid)tlid}beö3olIüerl;ält; 
niffeö  von  feinem  ber  r>ertraöfd}lie|5enben  Steile  britte 
Staaten  künftiger  al§  ber  anbere  S^eil  bel^anbelt 
mcrben  bürfen.  9Iid)t  feiten  bilbet  itbrigeng'bicfe 

Ä'lanfet  bie  einsige  2;arifbegiinftignnö  be§  S^ertragg 
überbaupt,  inbem  t)on  befonbern  3olIermäJ3igunöen 
Hbftanb  genommen  mirb. 

Sßereinjelt  ift  ba§  SSerfaljren  gur  ©eltnng  gelangt, 
na&i  melcbem  ein  Staat  neben  feinem  ©eneraltarif 
f  elbftänbig  einen  f  og.  9JM  n  i  m  a  1 1  a  r  i  f  auf  ftellt,  tnel^ 
cber  bann  auf  bie  2öaren  berjenigen  Sdnber  2(nlt)en= 
bung  finbet,  bie  ben  fjeimifcbcn  Sparen  entfpredjenbc 
35ortei(e  geiuäl}ren  unb  auf  biefelben  bie  niebrigften 
Tarife  anrt)enben  (fran.^.  3Dlltarif  t>om  12.  ̂ an. 
1892).  3Benn  übrigens  ba§  Softem  ber  .s3.  bie  ̂cx- 
tragytarife  an  bie  6teüe  ber  autonomen  ^^arife  fe^t, 
fo  folgt  ̂ icrau§  nid}t,  bafs  le^tere  immer  l}od)fd)u^= 
3Dllnerifd)e  Swcde  »erfolgen,  ̂ ielmeljr  fann  nacb 
bem  SBeifpiele  ßnglanbS  aucb  ber  §rcil}anbel  üer^ 
mittelft  niebriger  autonomer  Siarife,  für  lüetc^e  bann 
feiten§  be^  ̂ uSlanbeö  bie  SJ^eiftbegünftigung  ge= 
mäbrt  lüirb,  ̂ ur  ̂urd}füf)rung  gelangen,  mie  benn 
überl}aupt  üiele  SSertretcr  ber  ̂ reiljanbelSfcbule 
feine  vertragsmäßige,  fonbern  eine  autonome  2^arif- 
l^erabfe^ung  geforbert  l}aben.  SlnbererfeitS  fijnnen 
bie  vereinbarten  ̂ oUfä^e,  namentlid)  infolge  t>or: 
berigen  übermäßigen  .'oinauffd}rauben§  beS  allge= 
meinen  SarifS,  tro^  it)rer  mäfsigern  ̂ o^ie  immer 
nod)  einen  t)od)fc^u^söUnerif(^en  ̂ l}arafter  tragen. 

2öenn  nun  auc^  beim  ̂ nbatt  ber  neu^eit^ 
nd)en  <a.  ber  Sd^merpunft  faft  ftetS  auf  ber  ̂ -eft^ 
ftellung  beS  3DW^crl)ältniffe§  berutjt,  fei  e§  baß  bic= 
felbe  lebiglid)  burd)  2Iufnabme  ber  DJIeiftbegünfti; 
gungöflaufel  ober  aber  burcb  befonbere  ä^erein= 
barungen  erfolgt,  fo  pflegen  bocb  bie  ̂ .  baneben 
nocb  eine  SRei^e  von  S3eftimmungen  ̂ u  entbalten, 
welche  gleid^fallS  für  ben  internationalen  SSerfebr 
Don  Sebeutung  finb.  Unter  ibnen  finb  namentlicb 
folgenbe  bemerfenSmert.  5)ie  @elüät}rung  ber  ̂ an^ 
belSfreijjeit  üerpflicbtet  bie  SSertragSftaaten,  ben 
gegenfeitigen  S^erfeljr  glüifd^en  iljren  Säubern  burd) 
feinertei  Ginfu^r:,  2(u§ful)r=  ober  2)urd)fubrt>erbote 
äu  bemmen;  gemiffe  3(uSnabmen  h^erben  befonberS 
auöbebungen.  2)ie  fog.  Steuerflaufeln  berüdfid)-- 
tigen  bie  it)lDglid)!eit,  ̂ a^  ber  SSertragSftaat  eine 
neue  innere  Steuer  ober  einen  3ufd)lag  gu  innern 
Steuern  legt;  e§  fann  bann  ber  betreff enbe  @egen= 
ftanb  mit  einer  gleichen  ober  entfprei^enben  Abgabe 
bei  ber  Ginful)r  belegt  werben,  üiegelmäßig  finbet, 
ijorbe^altlid^  beftimmter  ̂ u§nal)men,  eine  @teid)= 
ftellung  ber  MuSlänber  mit  ben  ̂ ntänbern  ftatt, 
fofern  e»  fic^  b'ii^feslt  um  ben  33etrieb  unb  bie  Üb- 
gaben  vom  ©ewerbe  unb  ̂ anbel  unb  bie  fonftige 
innere  Sefteuerung,  ferner  um  bie  löenu^ung  ber 
Sanbftraßen,  Gifenba^nen,  ̂ lüffe,  Kanäle,  33rüden 
unb  anberer  35erfel)rSmittel.  ̂ n  fällen  eineS  regel= 
mäßigen  S(biffa^rt§verfel)r§  sivifd^en  ben  3]ertragy: 
ftaaten  juerben  glßic^ertveife  ̂ öeftimmungen  über  bie 

5lbgabeitverbältniffe  unb  bie  3iit»-if^i"ft  ̂ e^*  ̂ t^bi^= 
,^euge,  bie  ̂ JJeßbriefe  u.  f.  \i\  getroffen.  ̂ ^Beitere 
2lbmad)ungen  betreffen  (5in,^ell)citcn  über  bie  äoU= 
amtlid)e  33el)anblung  ber!fi>arcn,  Grleid)terungen 
im  ©ren^üerfebr,  bie  gegenf eilige  3iil«rtung  von 
.({onfuln,  bie  dinfelning  von  Sd)iebSgcrid)ten  jjur 
6ntfd)eibung  von  Streitigfeiten  über  bie  ̂ iertragS^ 
beftimmungen,  bie  2)auer  bcS  3Sertrag§  (^^tflfcljung 
einer  mebrjät)rigen  ©eltungSbauer  unb  ber  5?ün= 
bigungSfriftcn)  ii.  f.  m.  3wm  ̂ wedt  gemeinfamer 
^^orfd)riften  über  bie  Steuerfontrolle  pflegt  lvol)l  ein 
fog.  3otlfarteU  abgefd)loffen  gu  merben.  9Ud)t 

feiten  merben  aud)  Vereinbarungen  über  ben  gegen- 
feitigen ailarfen=  unb  2Rufterfd)ut5,  über  Sßiel)feud)en 

u.  f.  m.  mit  bem  ä>ertrage  verbunben.  Um  gu  ver= 
^üten,  baß  2Baren  au§  einem  DUi^tvertragSftaate 
bie  ä^orteite  ber  Sarifbegünftigung  genießen,  finb 
ben  3ollämtcrn  über  bie  vertragSlänbifi^en  SÖaren 

UrfprungS^eugniffe  beizubringen,  in  benen  von  bor- 
tigen  ̂ onfulaten,  ̂ cittbelSfammern,  ̂ ßoli^ei-  ober 
DrtSbel)i3rben  befd)einigt  n)irb,  baß  bie  Söaren  ivirf- 
lid)  Gr^eugniffe  be§  Sertrag§ftaate§  bej.  burd) 
3al)lung  beS  bortigen  3olle§  naturalifiert  finb. 

Sie  3hi§bilbung  ber  neuern  öanbetS^ 
vertrag§fr)fteme,  al§  bereu  3[>orläufer  fc^on  ber 
engt.-ftan^.  fog.  Gbenfd)e  ̂ anbelSvertrag  von  178G 
unb  in  geiviffem  Sinne  au^  ber  S)eutfcbe  3otlverein 

be;ieid)net  iverben  fonnen,  beginnt  mit  bem  %h' 
fd)tuß  be§  i3cinbel§vertrag§  3ivifd)en  Gnglanb  unb 
^ranfreid)  von  1860,  beffen  ̂ ßereinbarungen  nacb 
"cm  oben  angebeuteten  ©efic^tSpunften  getroffen 
finb  unb  bem  fid)  bie  fpätern,  gleid)faU§  mel)r 
ober  weniger  in  freibänblerif(^er  Diic^tung  fid)  be= 
megenben  ̂ .  als  ibrem  SSorbilbe  angefd)loffen 
l)aben.  ̂ nbem  nämlid),  unter  Sarifermäßignugen, 

iveitere  ö-  nüt  "iitn  meiften  anbern  europ.  Staaten 
folgten  (preuß.^fran^.  ̂ cii^belSvertrag  von  1862), 
iüeld)e  fid)  gegenfeitig  bie  SJieiftbegünftigung  juer- 
fannten,  bilbete  fid)  in  ben  fecbgiger  ̂ abren  allmäl)= 
lid)  ein  umfaffenbcS  frei^änblerifc^eS  Söirtfc^aftSs 
gebiet  auS  (Spftem  ber  mefteuropäifc^en  ̂ .). 
2)er  meitere  ̂ ortfc^ritt  in  biefer  9li^tung  ivurbc 
inbeffen  gu  Slnfang  ber  ad)t3iger  ̂ al^re  infofern 
unterbrod)en,  als  g-ranfreid)  bie  bamalS  ablaufen- 
ben  SSerträge  nur  unter  ber  Sebingung  von  3oll= 
tarifer^oljungen  erneuerte.  S)eutfd)lanb  beteiligte 
fid)  an  biefen  neuen  3]ertragSabfd)lüffen  überl)aupt 
niit.  GS  ijaiU  1879  einen  autonomen  3ollt<i^if 
aufgeftellt  unb  nur  ̂ talien,  Spanien,  ©riei^enlanb 
unb  ber  Scbivei^  einige  Grleicbterungen  gemäbrt. 
Wü  ben  meiften  anbern  Staaten  ftanb  eS  lebiglid) 
im  3[neiftbegünftigungSverl)ältniS,  melcb  le^tereS 
übrigens  infolge  einer  gangen  SReil)e  von  ß.  bie 
meiften  europ.  unb  außereurop.  Sauber  verbinbet. 
(S.  unten  bie  überfid)t,  S.  758a  fg.)  S)eutfd)lanb 
unb  granfreic^  ivaren  burd)  2lrt.  11  beS  ̂ ranffur= 
ter  "g-riebenSvertragS  bie  unfünbbare  33erpflid)tung 
eingegangen,  ficb  in  ben  gegenfeitigen  öanbelS= 
begiebungen  auf  bem  gleid)en  §uße  mit  dnglanb, 
^Belgien,  t^n  9Iieberlanben,  ber  Scblveij,  Öfterreid) 
unb  Oiußlanb  gu  bcl}anbeln.  S)ie  goUpolitifd)  vor= 
teitl)afte  Sage,  in  voddjtx  fic^  S)eutfd)lanb  baburd) 
befanb,  baj3  eS  für  ficb  iw  ivefentlicben  freie  ̂ anb 
^atte,  mäbrenb  eS  bocb  infolge  beS  2lieiftbegünfti; 
gungSre^tS  in  vollem  ̂ liaße  an  ben  Vergünftigun= 
gen  ber  europ.  ̂ Konventionaltarife  teilnal)m,  er= 
reichte  il)r  Gnbe  mit  bem  1.  ̂ tbr.  1892,  bem  2er: 

min,  bis  ̂ u  iveld)em  bie  franj.  unb  bie  '^Uljx^alji ber  übrigen  europ.  Tarifverträge  abgefc^loffen  bej. 
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!ünbBar  traten.  2Ret)i'ere  ber  mid^tigften  2lu§fut)ri 
länbec,  üor  allen  9iu)3lanb,  prantreid)  unb  bie  35er; 
einigten  Staaten,  fugten  [i($  burd)  au^evorbentlii^ 
t)o^e  ©c^u^gölle,  bie  äum  Steil  einen  pro^ibitiüen 
©l;ara!ter  tragen,  'Dom  3lu§lanbe  unabl)ängig  ̂ n 

inad}en.  Unter'bem2)rud  biefer3Serl)ältni[fefc^lo[fen 
S)eutf  c^lanb  ßnbe  1891  mit  Öfterreic^=Ungarn,  äta-- 
lien,  Belgien  nnb  ber  ©c^iueig,  unb  ferner  gleic^geitig 
Öfterveid)'Ungaru  mit  ben  brei  legten  Staaten,  joiDie 
im  Hpril  1892  Italien  mit  ber  Si^meig  neue  ö.  ab, 
meldte  nic^t  nur  me^r  ober  minber  er^eblic^e  3^11= 
ermä^igungen  mit  fid}  brachten,  fonbern  auc^  burd) 
i^re  auf  12  3al}re  bemeffene  ®auer  eine  für  bie^an^ 
belöbe^ie^ungen  münfdjengiüerte  6tetig!eit  in  ben 
^DllpDlit.9>er^ältuiffen  ber  beteiligten  Staaten  l)erbei= 
fül)rten  (Softem  ber  mitteleuropäifc^en  $.)• 
Seitbem  finb  treitere  üerein^elte  2lnnäl)erungen  ber 
Räuber  in  biefer  3ftid)tung  erfolgt.  2Ba§  2)eutf(^: 
lanb  betrifft,  fo  mürben  bie  abgelaufenen  ö.  mit 
^Jtumänien  unb  Serbien  burd}  ̂ O'ieiftbegünftigungS^ 
abfommen  erfetjt  unb  finb  neue  3tbf(^lüffe  mol}l 
für  bie  nal}e  Bii'^iinft  mit  Sic^er^eit  gu  ermarten. 
9Jlit  Spanien  ift  im  Sommer  1893  ein  neuer  ̂ au= 
bel^bertrag  gu  ftanbe  gelommen,  ber  inbeffen  nod) 
ni(^t  bie  beiberfeitige  üerfaffung§mäJ3ige  ©enel^mi: 
gung  befi^t.  Sagegen  finb  bie  SSertjanblungen  mit 
ytu^lanb  vorläufig  gef (^eitert.  ©§  ift  inbeffen  gu 
l}offen,  ba^  ber  barauf  im  ̂ ^di  1893  entbrannte 
3ollfrieg,  meld}er  in  beibcrfeitigen,  anwerft  pro ̂ i^ 

bitit)  tüirfenben  ̂ ollgufc^lägen  feinen  Slu^brud  ge- funben  l}at,  balbigft  einem  Sl3ertrag§üerl}ättmffe 
%ia^  mad)t.  Jebenfallg  barf  ®eutfd}ranb  ba§  35er= 
bienft  für  fii^  in  2tnfpru(^  net)men,  burd}  biefüngfte, 
feiner  ̂ nitiatiüe  entfprungene  §anbel§tiertrag^3; 
poUti!  ben  ©efa^ren,  meld}e  SInfang  ber  neunziger 
^a^re  bem  2öirtfc^aft§leben  angefid}t§  ber  bama= 
ligen  sollpolit.  Sage  beüorftanben,  mit  6'rfolg  cnt= 
gegengetüirft  gu  l}aben. 
3um  Sd^luf^  möge  eine  Überfid}t  über  bie  goll= 

polit.  33e3iel}ungen  S)eutfd}lanb§  gum  Slu^lanbe  ̂ lal^ 
finben,it)eld}e,  nac^  bem  Staube  üom  1.  ̂ an.  1890 

aufgeftellt,  in  il}rer  nad}ftel)enbeu,  t)er!ürgten  ̂ -orm 
auc^  unter  ben  iugrt)ifd}en  üeränberten  S^er^ältniffeu 
im  iDefentlid}en  nod}  Rettung  bat. 

1)  Staaten  mit  S^crtragygoÜtarifen,  auf  bereu 
SXnmenbung  Seutfc^lanb  mifprud}  bat:  5igi}ptcu, 

^Belgien ,  33ul_garien ,  (S^^ina,  grantreid},  @ried}en= 
lanb,  ©ro|britannien,  Italien,  ̂ apan,  l^orea,  iRk- 
berlanbe,  Öfterreid}=Ungarn,Dftrumclieu,  -Ißortugal, 
SRumÄnien,  Sd}meben  unb  Dtoriüegen,  Sanfibar, 
Sd)iueig,  Serbien,  Siam,  Spanien,  Sübafri!anifd}e 
^{epublit 

2)  Staaten  obne  3Sertrag§tarife,  in  meld}en 
®eutfd}lanb  ein  9ted}t  auf  Dö^eiftbegünftigung  t)at: 
2lrgentinifd}e9iepubtif,6l}ile,(ii;ofta4lica,®änemarf, 
2)Dmini!anifd}e  yicpublif,  (^cuabor,  (Guatemala, 
Öaiüaii,  ̂ onbura§,  ̂ ongo,  Siberia,  yjiabaga^far, 

3)larofto,  SO^eyüo,  'J^^araguai},  ̂ erficn,  Salüabor, ©amoa,  ̂ Bereinigte  Staaten  üon  5Xmerila. 
3}  Staaten,  in  iüeld}cn  Seutfd}laub  ein  9ied}t  auf 

9Reiftbcgünftiguug  nic^t  \)at.  3>on  biefeu  finb  bie 
lDid}tigern:  SSoUuia,  93rafiticn,  ̂ aiti,  3ticaragua, 

^4>eru,  ̂ J{uf5lanb,  Uruguap,  ä^eueguela.  Sie  d)Mp 
ia\)i  biefer  Staaten  i}at  überhaupt  nur  einen  ein; 
t)eitlid}eii  autonomen  |]olltarif. 

4)  Staaten,  meldte  in  Scutfd)lanb  bie  ̂ )ved)te  ber 
^Viciftbegüuftiguug,  alf  o  bou  ̂ iscrtrag-otarif  geiiief^eu : 
yirgoutiiüfcbe  ̂ Hepublit,  '^n^lgien,  ̂ i^ulgarieii,  (5bile, 
(Softa^^Hica,  Scinemavt,  Somiuitanifd}c  Oiepublit, 

Gcuabor,  ̂ rau!reid},  ©riec^enlanb,  ©ro^britannien 
nebft  Kolonien  unb  au§n)ärtigen33efi^ungen,  ©uate^ 
mala,  ̂ amaii,  öonbura§,  Italien,  ̂ orea,  Öiberia, 
2Rabaga§!ar,  2}leyito,  3Rieberlanbe  nebft  Kolonien, 
Öfterreicb=Ungarn,  Dftrumelien,  ̂ araguap,  Werften, 
Portugal  nebft  folonien,  9tumänien,  Salrabor, 
Sanfibar,  Sc^lueben  unb  9]orn3egen,  Sd}n)eiä,  Ser-- 
bien,  Spanien  nebft  Kolonien,  Sübafrilanifd}e  JHe^ 
publü,  ä;ürfet,  SSereinigte  Staaten  »du  Slmerifa. 

SSgl.  üon  Sluffe^,  Sie  Solle  unb  Steuern  fomie 
bie  vertragsmäßigen  auSirdrtigen  .^anbel^begiebun: 
gen  be§  Seutfc^en  3fteid}§  (3. 5(ufl.,  9}lünd).  1886); 
S^raut,  Spftem  ber  §.  unb  ber  Silieiftbegünftigung 
(Spg.  1884);  a}iatle!omt§,  SieBollpolitit  ber  ofterr.^ 
Ungar.  SDionarc^ie  unb  be§  Seutfc^en  3fteid}§  feit 
1868  unb  bereu  näcbfte3u!unft  (ebb.  1891);  21. 3im-- 
mermann,  Sie  ©efc^icbte  ber  preufe.=beutfcben  San: 
bel§pDliti!(Dlbenb.unb£pg.l892);2lrtifel«i3anbel§: 
Verträge»  im  «öanbluörterbuc^  ber  Staatsmiffeu: 
f  cbaf  ten»,  S3b.  4  Qena  1892),  S.  346  fg. ;  Sie  öanbelc^= 
politi!  ber  n)id}tigern  Mturftaaten  in  ben  legten 
^a^rge^nten,  Schriften  be§  3Serein§  für  Socialpotitif 
(4  S3be.,  Spg.  1892  u.  1893) ;  baS  Seutfd}e  öanbel§= 

ard^iü,  ̂ eiti'c^rift  für  ̂ anbel  unb  ©eiüerbe,  bg.  »om 9Reicb§amt  be§  Innern,  bietet  eine  üollftänbige 
Sammlung  ber  ̂ anbelSgefe^gebung  aller  Sauber, 
nebft  au§fül}rlid}en  ftatift.  23ericbten. 
^anhcl^Ufettr  gemeiner.  Ser  gemeine  §., 

für  ir»eld}en  ber  ̂ rac5tfül}rer  (f.  b.)  nai^  bem  Seut^ 
fd}en  ̂ anbelSgefe^bud}  %xt.  396  im  §alle  be§  SSer^ 
lufteS  haftet,  lüirb  burc^  ben  ̂ rei§  beftimmt,  um 
lüeli^en  man  ba§  betreffenbe  @ut  im  öanbel  gu 
taufen  unb  gu  üerfaufen  pflegt.  Tim  fol^e  ©üter 
baben  einen  gemeinen  ̂ .,  meiere  im  ̂ anbellberlebv 
regelmäßig  üortommen. 

$ant>el^tiiiffenf chatten  im  meitern  Sinuc 
ober  ̂ anbel§fä(^er  Reißen  alle  3öiffen§3ioeige, 
h)eld}e  für  ben  ̂ anbel§betrieb  üon  Sebeutung  finb. 

.»oierber  gehören:  X\)eDxk  be§  .^anbelS  (ober  ̂ an- 
bct§lel)re,  b.  l}.  ̂anbel§!unbe  unb  öanbelSbetrieb§= 

lel}re),  bie  Set}re  üon  'i^cn  (Eomptoirarbeiten  (b.  b. 
üon  ber  Äorrefponbeng,  ̂ ui^ljaltung  unb  ber  Sln^ 
fertigung  faufmännifc^er  ©efc^äftSauffä^e ,  aud) 
S  0  m  p  1 0  i  nr  i  f  f  e  u  f  d}  a  f  t  genannt) ,  üom  !auf = 
mäunifd}en  9ted}nen,  eiufd}ließlid}  ber©elb:,  DJhing^ 
^a^'  unb  ©emid^tsiunbe,  tjorn^anbel»--  unb  2l^ed}= 
felred}t,  fomie  bie  Sßarenfunbe,  ̂ anbel§geograpt)ie, 
^anbelSftatifti!  unb  .*5anbel§gefd}id}te.  Sie  Seigre 
üon  hin  ©omptoirarbeiten,  lDol}l  aud}  biefenige  tom 

!aufmännifd}en  Stec^nen  l}eißen  pra!tifd}e  ̂ -äc^er 
(pra!tifd}e  S;).),  U)äl}renb  man  bie  anbern  ̂ •äd}er, 
befonber§  aber  bie  i5<^nbel§tunbe  unt)  öanbelö^ 
betrieb§let}re,  tl}eoretifd}e  ̂ .  nennt.  —  Unter  ̂ . 
im  engem  Sinne  mirb  teil§  .s3anbel§hmbe,  teiü 
ioaubefebetrieb§lel}re  üerftanbeu.  Sie  .'oaubely- 
hmbe  umfaßt:  Sßefen  bc^S  .'oanbell  unb  liberfidit 
feiner  üerfd}iebcucu  Wirten;  2ßare,  9)iaß,  ©emic^t 
unb  ©elb;  Setrieb  be»  ̂ anbelygeiuerbe§  ($irma, 
Untcrnel}mungyform,  öanblungSgebilfen  u.  f.  tt?.); 
)i3cfd}reibuug  ber  r)erfd}iebcnen  Wirten  beö  s^an- 
beli?  unb  ber  ,^anbelygefd}äfte  foline  bor  *öanbelc>: 
objelte,  eiufd}licf5ltd}  ber  Scbre  iton  ben  >?rebit^ 
papieren  (2ßcd}fclu,  iHuiiicifuugcu,  Sanfuotcn,  (i\- 
fetten  u.  f.  lu.);  bie  fog.  >>ilf'3ge)uerbc  be?^  .s>anbelv 

(5bmmiffiou§:,  3(goutur=,  iWaflor',  '~e>"rad}t^  Spc^ 
bition§=  unb  iHn-fidHn*iiug«?ge|d}äft);  foruor  ftaat 
lid}c  unb  aubcvc  (5iuvid^tiiiigcu,  UH'ld^o  für  beii 
.«öaiibcl  Don  ̂ llMd}tigteit  fiub  (>>anbdvtaiinnoni  uub 
>>aubelvgerid}tc,  Konfulate,  S^^^'^  u"ö  Dionopolc, 
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2Jlef)en  unb  33i)vien,  kaufen,  ̂ ^oj'ten,  ̂ clein'ap^HMi u.  \.  n.\).  2)ie  >>anbel§betrieb'olcl}ve  i[t  eine 

^ujammonfal'juiui  bevioniöcn  iuiffcufd)aftlid}eii  dk- 
i^elu ,  uad)  iüeld)on  bev  \-)anbeUobetrieb  eiiiöierid)tet 

joiu  joll.  6ie  ij't  ein  %i\l  ber  2iöirtfd}aft§ii)i[jen= jd)ait  unb  .^mar  (ivic  bie  :Öebre  t>oin  lanbn.nrtfd}aft= 
lidben  ̂ ^ctricbo)  bcu  ̂ iU'aHitiuivtfdjaft^o-  ober  (i)e= 
luevbelebve.  —  ̂ ^^l.  ̂ lobad,  Sie  ̂ .  (4.  3Xuf(.,  Öp^. 
1886);  l'lblei-,  Scitfabcu  für  beu  llntevvid)t  in  ber 
y->anbel§n)i[fenfd}aft  (a.  l>lufl.,  ebb.  1892);  Sraunc, 
!iiebrbnd)  ber  .s3.  (-i.  5(ufi.,  ebb.  1885);  '^^inbeifen, 
(Srunbrifj  ber  ö.  (4.  5lufl.,  ihh.  1887);  Sinbiüurm, 
<öanbel!obetrieb^5lebre  (6tutUv  18G9);  ©onnborfer, 
S)ie  2;ed}nit  be§  3öcUbanbel§  (Söicn  1889);  Schiebe 
unb  Obermann,  S)ie  ̂ ontorn.nffenfd}aft  im  entern 
Ginne  (9.  lufl.,  SpS- 1889) ;  S.  Ü{ütbfd)ilb§  2;afdben= 
bud)  für  ̂ aufleute  (3-4.5lufl.,  ebb.  1893);  3?taier= 
^Jiotbfd)ilb,  .sSanbbnd)  ber  ̂ .  (4.  SXufl.,  S3er(.  1889); 
^Beerbolbt,  inUc3emeine  ̂ .  (8.  Hufl.,  ebb.  1892); 
iBibliotbet  ber  gefamten  §.  'Don  2lnbree,  5Xff)er, 
Sleibtreu  n.  f.  w.  (etuttcv  1861  fg.). 
^anbel^jetc^en  (engl  trade  marks),  fi}m= 

bolifd)e  ̂ eicben,  ireld}e  j^^abrüanten  imb  @ro^= 
bänbler  an  ben  Don  ibnen  gelieferten  2öaren  ftatt 

ber  üoUen  ̂ ilngabe  it)rer  ̂ -irma  anbringen,  um  bie 
.S^erfunft  berfelben  au§  ihrem  ©efc^äft,  auf  meb^e 
bie  Käufer  oft  grof?e§  @eiüid)t  legen,  !enntlic^  gu 
machen.  2)iefe  S^id^^n  erfreuen  fi(^  je^t  in  faft  allen 
Räubern  einc§  äbnlicben  gefefelid^en  ©^u^eg,  iüie 

bie  ̂ -irmen  felbft.  (©.  3)lar!enfd}u^.)  dJlan  nennt 
.s3.  aud)  bie  9Jkr!en  unb  5Rummern,  mit  meieren  bie 
,^u  üerfenbenben  ©olli  (anftatt  mit  befonbern  5Xbref; 
fen)  üerfeben  merben.  —  35gl.  Saftig,  9[Rar!enre^t 
unb  3ei<^eni^egifter  (i3alle  1889). 

^anbcl^settel  (.^anbeUbillet),  früher  ge= 
bräud}licber  ̂ Jlame  für  bie  ben  fran^.  33itlet§  nac^= 
gebilbeten  !aufmännifd}en2lnlDeifungen,  über  tr)eld)e 
jet^t  ba§  2)eutfd)e  ̂ anbelSgefetjbud^  SBeftimmungen 
enthält  (f.  3lnmeifung,  33b.  1,  ©.  722  a).  -®er  5Uame 
fommt  nod}  je^t  l}ier  unb  t)a  t>or  al^  33e3eid)nung 
bc»  faufmännifc^en  ̂ ^erpf lid)tung§f d}einio 
(«(^egen  biefen  *o.  3al)le  ic^»).  S)a§  33abif4e  Sanb; 
red)t  untcrfd)eibet  ä^ttel  auf  Grl}ebung  (bie  9iefta= 
anmeifung),  Sattel  auf  Umlauf  (bie  an  Drber  lautenbc 
l'liniHnfung)  unb  Zettel  auf  ̂ nbaber  (f.  SSillet). 

^anbfctnttiaffctt  be§  2lltertum§  unb  be§ 

9)Uttel altera.  Sie  älteften  ̂ 'ermoaffen  (f.  b.) 
luaren  ber  3öurffpie^,  ber  gang  au§  freier  .»oanb 
geworfen,  unb  bie  ©d)leuber,  beren  ©efc^offe, 

loenn  aud)  inbirelt,  burc^  bie  5lrml"raf t  inSBemegung gefetit  mürben,  mäl)renb  ber  33 o gen  unb  bie  noci} 
fpäter  auftommenbe  Slrmbruft  il)re  2öir!fam!eit 
ber  ©d)ne(lfraft  ber  angefpannten  ©el)ne  »erbanf  en. 
(©.  bie  ß1n,;|elartifel.)  [unterrid^t. 
^anbf ertigf eit^utttctrij^t ,  f.  .^anbarbeit§= 
^anbfefte,  im  allgemeinen  eine  ̂ ur  ©icbe^ 

rung  eine§  9*ied}tg  ausgefertigte  Urhmbe,  meld}e 
beftimmt  ift,  bem  33ere(^tigten  eingebänbigt  gu  mer- 
htn;  ferner  auc^  gerabeju  ba§  in  il}r  entbaltene 
^Hed}t  felbft;  fpeciell  ein  Solument  über  einen  Sftenteu: 
tauf.  .s3.  im  ©inne  ber  bremifd}en  ©rbe^  unb  ̂ anb^ 
feftenorbnung  üom  19.  Seg.  1833,  ber  renibierten 
(lrb=  unb  .^anbfeftenorbnung  tjom  30.  ̂ uli  1870 
mit  Slbänberungen  r»om  21.  ©ept.,  25.  S)e,5|.  1879 
unb  16.  5Jiot).  1880  bebeutet  eine  eigentümlid^e 
."Öppot^ef.  Sa§  ßigentümlicbe  liegt  barin,  ̂ a^ 
bie  ̂ ^ubliäität  be§  dUd)i§>  nid}t  burd)  öffentliche 
33ü(^er  t}erbeigefül)rt  inirb,  f onbern  auf  bie  SBorauS-- 
feljung  ijffentlicber  5lufvufe  mit  bev  ̂ ißirfung  beS 

5lu§fd)luffe§  (3Serfc^meigung§fpftem)  berul)t  unb 
bafj  bie  .s>.  al§  ̂ nbaberpapier  ausgefertigt  mirb. 
Sic  ©umme,  für  meldte  bie  .*5.  ausgefertigt  ift,  muf? 
burcb  150  teilbar  fein.  DJacbbem  ber  Eigentümer 
bie  5tuSftellung  von  S^.  auf  fein  ©runbftüd  bemit= 
ligt  bat,  merben  ibm  biefelbcn  nad)  Dffentlid)em  ̂ iluf- 
ruf  unb  ̂ räflufion  unb  nad)  ©intrag  in  bie  2llten 
beS  betreffenben  ©rnnbftüdS  eingebänbigt.  Surd; 
SSegebung  ber  i).  begrünbet  ber  (Eigentümer  nur 
baS  ̂ sfanbred}t  am  ©runbftüd  für  ben  ̂ n^aber. 

^aiibf cuctttmff en , !  l  e  i  n  e  ̂^  e  u  e  r  m  a  f  f  e  n , 
^leingeme^r,  biejenigen  ̂ -euermaffen,  melcbe  in= 
folge  il)reS  geringen  ©elüid^tS  burc^  einen  3Ölann 
au^  D^ne  Unterlage  gebraucht  unb  ol}ne  ̂ ilnftren= 
gung  fortgefd^afft  merben  !önnen.  Sie  c^.  flehen 
gegenftjärtig  auf  einer  fet}r  ̂ ol)en  ©tufe  ber  ̂ olb 
!omment)eit,  burcb  bie  namentlid)  im  leisten  ̂ abrb. 
loieberum  eine  3Serbefferung  ber  ©efd^ü^e  (f.  b.) 
notmenbig  geworben  ijt. 

Sie  ̂ auptteile  einer  ̂ anbfeuermaffefinb:  ber 

Sauf  mitbem3Serf(^lu^,  ber  gleicb^eitig  bie  (Ent- günbung  ber  Patrone  »ermittelt,  ber  ̂ ur  ̂ anbtjabung 
unb  äum  Slnfc^lagen  bienenbe  ©d^aft  unb  bie  jur 
^erbinbung  jener  Steile  untereinanber  beftimmte 
©arnitur  ober  ber  33  efcb  lag.  SSonbenSube^ör^ 
ftüden  ift  gumeilen  ber  ßntlabeftod  mit  ber  .^anb= 
feuerlraffe  bauernb  üerbunben.  33ei  ̂ epetier-öanb- 
feuermaffen  ober  30'Iel)rlabern  tritt  nod^  bie  SO^ebr- 
labet}orrid)tung  "^inäu,  bie  im  3Sorber=,  SRittel; 
ober ^interfc^aft (Kolben)  angebrad^t  ift.  ßingellaber 
tonnen  buri^  ©infügen  eineS  ̂ atronenmaga^inS  mit 
ober  ol;ne^atronenäubringt)Drric^tung  in  ©elegen; 
beitSrepetierer  üermanbelt  merben,  mobei  in  le^term 

^alle  bie  ̂ anb  beS  ©(^ü^en  baS  S3ef5rbern  bei* Patronen  auS  bem  ̂ Ragajin  in  bie  ̂ atroneneinlage 
au§fül)ren  mu^. 

;3^rer  Sänge  nac^  unterfc^eibet  man  iwd-  unb 
einbänbige  ib-  ,8u  ben  giüeitjänbigen  get^oren 
Snfanterie=  unb  3ägergelret)re,  33üd^fen,  5ltarine , 

^Xrtillerie--,  «(§j:tralorpS»  =  @eme^re  unb  K'arabiner. 
^n  einzelnen  ©taaten  finb  bie  .Karabiner  mit  einem 
Saionett  üerfe^en.  S3ei  ben  ̂ nfanteriegelpebren  bat 
faft  überall  ein  meljr  ober  minber  lurgeS  ©eiten= 
geiüel}i*  bie  ©teile  beS  33aionettS  eingenommen.  3u 
beneinl)änbigen^euermaffenge^örenbie^iftole 
unb  ber  3fler>ol\»er.  Se^terer  \)at  burd)  ben  ä^orteil 
größerer  ̂ euerbereitfc^aft  bie  ̂ iftole  noUftänbig 
üerbrängt.  ̂ ür  3it)ede  beS  ̂ eftungSfriegeS  maren 
lange  S^t  (in  Seutfd^lanb  bis  1871)  fd)merere  .^., 
fog.  2öallbücbfen  ober  3öallgemet)re  gebräud)lid), 
bie  aber  abgefi^afft  mürben,  nac^bem  bie  SeiftungS= 
fä^igfeit  ber  neuern  ̂ nfanteriegemel)re  felbft  auf 
gröfjere  Entfernungen  erbeblid)  geftiegen  mar. 

©cfd)ic^tli(^eS.  Sie  *5.  iuerben 3um  erftenmal 
1 364  ermäl)nt,mo  bie  ©tabt  Perugia  500  .^Hii^  fen  11  on 
einer  ©panne  Sänge  verfertigen  lie^.  Sie  ältefte, 

auf  uns  gelommene  .^anbfeuermaffe  —  ."oanbbücbfe 
ober  ̂ auftbüc^fc  —  fanb  man  1849  in  ben  Shiinen 
bcS  S^annenberg  (@roJ3l)eräogtum  ̂ ^effen).  Siefe 
S^ücbfe,  bie  nad)lr>eiSbar  bei  ber  33elagerung  r>on 
1399  gebraud)t  morben  ift,  fd)eint  burd)  ̂ er!teine= 
ruug  ber  bamalS  üblid)en  ©)ef^ül3e  entftanben  gu 
fein  unb  jeigt  einen  bronsenen  Sauf  üon  17  lum 
f  aliber  unb  33  cm  Sänge,  ber  binten  in  eine  5lammer 
üon  10  mm  Surc^meffer  übergef)t.  Sie  ̂ ier  ein- 
gebrad)te  ̂ uloerlabung  mürbe  r»on  oben  entgünbet, 
inbem  man  eine  Sunte  auf  baS  3ünblod)  l)ielt.  21n 
bem  b intern  Saufenbe  ift  ein  Eplinber  angebr ad) t, 
in  beffen^Dl)lung  ein©tab  alS©c^aft  geftedt  mürbe. 
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S)ie  näc^[te  33erbe[ferung  t)er  .S3.  erftredtte  fic^  auf 
ben  6d}ul5  be§  3ünbfraute»  Qegen  Siegen  u.  f.  ir. 
unb  lüurbe  burd}  einen  bre^baren  2) edel  beiüirft. 
Man  ging  ferner  balb  pm  Sd}mieben  ber  Saufe 
au§  Gifen  über,  inbem  man  platten  über  einen 
Sorn  bog  ober  rollte.  Sa  hierbei  an  beiben  ßnben 
offene  SRol}re  entftanben,  f am  man  auf  ben  ©ebanf en 

ber  c'ointerlabung.  ̂ abrliunbertelang  bemühten 
fid)  inbeffen  bie  ©affentec^nifer  erfolglos,  einen 
gaSbic^ten  unb  bemeglic^en  2lbfd}lu^  beS  Saufet 
ber^uftellen.  9lotgebrungen  ging  man  bal^er  ju 

bem  ̂ orberlaber  gurüd.  ̂ n  "oa^»  rotglü^enb  er^i^te 
Saufenbe  lüurbe  oon  hinten  ein  Gifenfeil  einge= 
trieben,  moburd)  ein  bauernber  SSerfdjlujs  entftanb. 

^n  ber  gmeiten  Hälfte  be»  15.  '^a\)x{').  mürbe  biefer 
6'ifenfeil  burc^  bie  6 d^ man 3 f ertaube  erfe^t,  bie 
bie  ̂ -eftigfeit  be§  ä^erfcbluffeS  üermel}rte  unb  gleid)- 
geitig  einen  neuen  33efeftigung§pun!t für  ben  6d)aft 
aho^ah.  Setjterer  umfdt^to^  ben  Sauf  pr  .^älfte 
auf  feiner  untern  ©eite.  S)a§  rüdmärtige  ßnbe  beg 
6cbafte§  fetzte  fid}  in  ben  meift  üierfantigen  5!olben 
fort,  ber  beim  ©d}uffe  gegen  bie  ©c^ulter  geftü^t 
mürbe.  (Sin  ̂ olgerner  Sabeftod  fanb  feinen  $la^ 
in  ber  untern  Seite  be§  6d^aftey.  S)a  bie  (§nt= 
äünbung  biefer  ̂ .  ftet§  mit  ber  in  freier  ̂ anb  ge^ 
führten  Sunte  beirirft  merben  mu^te,  mar  auc^  burc^ 
Anbringung  einer  3ünbpfanne  nebft  S)edel  an  ber 
rechten  Saufmanb  eine  er^eblid}e  33erbefferung  ber 

^.  nid)t  lu  erzielen.  Sie  ̂ auptnai^teile  ber  ba^ 
maligen  h-  maren:  1)  geringe  ̂ euerfcbnelligfeit; 
2)  UnmDglid}!eit  be§  3^ßls"§/  «^«^  ̂ ^^  ©c^üt;e  feinen 

S3lid  ftatt  auf  ba§  ju  befi^ie^enbe  Qid  auf  bie  S^n^ü- 
Pfanne  ridjten  mufste;  3)  mangelljafte  2;refffät)ig!eit 
infolge  be§  fd}lecbten  SOk^lpuloerS ,  be§  großen 
©pielraumS  ber  Öleilugeln,  be§  ̂ eft^alten§  ber 
SBaffe  mit  nur  einer  i^anb  unb  be§  lülangeB  eineS 
jeben  3ielmittel§.  Au§  biefen  ©rünben  blieben  bie 

bamaligen  ̂ -ernmaffen,  S3ogen  un'ii  5lrmbruft,  nod) 
lange  unb  anfangt  in  übermiegenber  3ci^l  beftel}en. 

Sie  nä(^fte  3Serbefferung,  burd)  bie  Sluge  unb 
red)te  $anb  für  ben  gezielten  ©cbuf,  verfügbar 
mürben,  mar  in  ber  erften  "oälfte  be§  15.  ̂ a^rb.  ̂ a^^ 
Suntenfc^lofs  (f.nacbftet)enbe^-ig.lu.2).  SRitbem 
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an  ber  red}ten  Seite  ber  2öaffe  angefd}raubten 
©cblof^bled}  A  ift  brel}bar  oerbunben  ber  i3al}n  B, 
3mifd}en  beffen  Sippen  bie  Sunte  eingellemmt  mirb. 

Sie  runbc  2öclle  be§  öabn§  gel)t  innerl}alb  be§ 
6d)lüf)blcd}^^  in  ein  ̂ ^Uercd  über  unb  ift  mit  bcni 
bemcglid}en  Sappen  ber  Diufj  C  i^erbunben,  ber  einen 
länglid}en  6d}lili  ̂ eigt.  S"  ̂^^i  leljtern  greift  ha§' 
aufgebogene  oorbere  (5ube  ber  Stange  1)  ein,  bie  um 

ibre  '?ld)vfd)vaube  bemeglid)  mit  beui  ̂ Ib^ug  V  uov-- 
buiibcu  ijt.   iinnm  Svud  gegen  t)a\  '^lb3ug  gel}t  bie 

Tin^  infolge  beä  Srude»  ber  Stange  abmärt»  unb 
mit  il}r  aucb  bie  gmifcben  htn  *5^bnlippen  ein-- 
gel lemmte  Sunte  auf  bie  3ünbpf  anne.  Sie  Stangen= 
f eber  E  brüdt  beftdnbig  oon  unten  gegen  bie  Stange ; 
il}r  Söiberftanb  mufj  bei  bem  3(b3ieben  übermunben 
merben.  Sobalb  ber  Srud  gegen  ben  Slbgug  auf-- 
prt,  ̂ ebt  bie  '^eber  bie  Stange  unb  bamit  ben  öabn 
üon  ber  3ünbpfanne  meg.  Später  trennte  man  'otn 
SXbäug  t)on  ber  Stange  unb  legte  benfelben  burd) 
einen  33ügel,  «SlbjugSbügel'),  gefcbü^tinbenScbaft. 

Sie  in  ber  gmeiten  Hälfte  be§  15.  ̂ abrb.  gebräucb^ 
liefen  $.  maren:  ber  öalen  (Slr!ebufe)  üon 
ungefä^ir  5  kg  ©emic^t,  ber  5!ugeln  oon  etma  4  Sot 
(66  g)  r)erfeuerte.  Ser  3Rame  bmmt  oon  bem  an 
ben  Sauf  gefc^mei^ten  Sälen,  ber  jur  2(ufnal)me 
be§  Stüdfto^eS  beim  S(^uffe  biente.  Siefe  SBaffe 

mürbe  in  ̂ eftungen  gebraucht ;  bei  ber  ̂ 'ermenbung 
im  freien  ̂ elbe  bilbete  eine  Öabel  bie  Unterftü^ung. 

Ser.'oalb^afen,  aucb.s3anbrol)r  ober^afen; 
b  ü  ̂  f  e  genannt,  mar  leid}ter,  fd}0^  2—2^-2  Sot  (36  g) 
^lei  unb  mürbe  meift  im  ̂ -elbfriege,  o^ne  ©abel, 
üermenbet.  Soppell)a!en  unb  boppelte  Sop  = 
pell}a!en  bilbeten  bie  äJlittelglieber  ämifd)en  J). 

unb  ©efdjüljen.  Sie  ̂ -euerbereitfcbaft  be»  Sunten: 
fdjloffeS  mar  üon  bem  ̂ orl}anbenfein  ber  brennen^ 
ben,  gegen  Stegen  ungefcbü^ten  Sunte  abl)ängig. 
Tia\)m  man  le^tere  00m  ̂:>a\)n  meg,  fo  fonnte  gmar 

bei  näd}tli(."^en  Unternehmungen  ba§  ©limmen  ber= 
felben  »erborgen  merben,  bafür  erforberte  aber 
bie  2lbgabe  be»  erften  S4)uffey  giemlid}  oiel  3eit. 
©leicbseitig  mit  ber  ßrfinbung  be§  ermäl^nten 
Scl)loffe§  erfcbeint  baS  SSifier  (f.  b.).  Sa§  ̂ orn  (f.  b.) 
mürbe  erft  fpäter  an  bem  ©eme^r  angebracht.  ß§ 
fc^eint  r>orbem  meift  über  eine  ringförmige  33er; 
ftärtung  gezielt  morben  gu  fein,  bie  bie  Sto^re  an 
ber  9}lünbung  ert)ielten.  ̂ anh  in  ̂ anb  mit  biefen 
33erbeff erungen  ging  bie  2öeiterbilbung  be^  Scbaftec^ 
ber  einen  burcb  eine  Sünnung  getrennten  Kolben 
erhielt.  Sa§  S^cUn  mürbe  baburcb  febr  erleid)= 
tert.  Sie  mit  bem  SuntenfcbloJ3  i^erfebenen  öafen, 

bie  frühem  <5alb^a!en,  maren  bie  Sßaffe  ber  i>aUn' 
f cbü^en  ober  21  r  f  e  b  u f  i  e  r  e  (f .  b.).  ̂ eber  berf elben 
führte  12  Sabungen  unb  au^erbem  30  kugeln,  eine 
fleine  ̂ uloerflafcbe  äum  2luffd)ütten  be»  ̂ ^^uloer» 
auf  bie  ̂ ^^fanne  unb  mebrere  0after  Sunte.  Ser 
bäufigere  ©ebrau^  ber  S.  führte  3u  einer  ̂ i^erftär; 
tuny  ber  SUiftungen  ber  Steiterei.  Samit  entftanb 
ba§  Sebürfni»  nacb  einer  ̂ anbfeuermaffe  mit  er= 
l^D^tcr  Söirfung.  Surd^  Öerjog  Sllba  mürbe  1521 
im  fpan.  Seere  bie  DJZugfete  eingeführt,  bie  ibre 
tugeln  bi§  300 Schritt  fanbte  unb  beim  Sdjiefjen  auf 
eine  ©abel  aufgelegt  mürbe.  9)loril5  oon  Dranien 
f  e^te  für  ba§  nieberlänb.^eer  f  eft,  \)a^  bie  DJin^lete  1 0, 
ber  ̂ aUn  20  kugeln  auf  baS  $funb  fd)ie^en  follte, 

monad)  fic^  ba§  ©emicbt  ber  2.)Zu§fete  auf  16,  baS  be^? 
Sa!en§  auf  10  $fb.  ftelltc.  ©uftao  Slbolf  crfannte 
balb  ben  grofjen  ® ert  ber  .s3- ,  verringerte  bie  3'^bl 
ber  ̂ ifeniere  unb  erfeljte  fie  burcb  DJhiijfetiere. 
(S.  ̂ e^tart,  23b.  6,  S.  615  a.)  ̂ r  fübrte  iFubiteteu 
Don  etma  10  '4>fb.  ©emid)t  ein  unb  bcfeitigte  bie 
©abel.  Sie  erleicbterte  iDhiStete  fcbof?  eine  2lötige  ̂  

itugel  unb  befafj  ein  Miber  von  etma  18,35  mm. 
tod}on  in  ber  jmeiten  .s)älfte  bey  16.  ̂ sabvb.  mur= 

'i>en  von  ber  Siciterei  ̂ ^apierpatronen  geführt, 
bie  anfang'o  nur  bie  '^^ullHn•labung  enthielten.  Spä 
ter  oerbanb  man  ihtgcl  unb  Sabung ,  inbem  man 

erftere  am  ©uV,halfe  in  bie  '^.Hitrone  ciufd)nürte. 
tSine  fold)e  '^Natvone  auv  ber  ,Scitoon  1586-  'Jl  ̂ eigt 
3ig.  3  (S.  761  a).  ©uftav  'Jlbolf  fübrte  and)  bei  ber 
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5^nfanterie  ̂ l>apiorvatroiieii  ein,  bie  jii  je  12  StiUi' 
in  einer  '|>atroiita[die  uiitevc^ebradjt  iinivbcn. 

9iod)  nad)  (Siiividitinui  bev  ftebenbeu  .'oeerc  in 
ber  jmeiteii  .v^älfte  be5  17.  ̂ al)rl}.  war  bay  Ji^inten^ 

lUMuebr  bie  alUiemeine  Sllsaffe  be3  '^-ufuiolfi?.  iBci 
bell  Kaifeiiidieii  batte  man  \}aK>  Sd)lo[j  bcravt  üer= 

bejjert,  baf,  [id)  bei  bem  ':)iiebevfd}Iatien  be^  .s3a^ny 

bie  '^sfannc  öffnete.  f3)iefe  S^crüoütommnunß  enb 
flammte  bem  l?ereity  1517  üon  Sol}ann  ̂ hefu§ 

in  'JiüvnbevG  erfnnbenen  ̂ eutfd)en  ober  9{ab  = 
f  tt  l  ü  f5  ()^-iii.  4 II.  5).  (5y  f oUte  bie  Sunte  entbet}rUd} 
mad}en  iinb  eine  fit-^ere  ̂ 'ntsünbung  ber  ̂ ^atrone 
berbeifüt)ren.  ̂ er  i3auptteil  be§  ©d)loffe§  ift  ba§ 

ftäl)Ierne,  an  feinem  Umfang  gerippte  9Rab,  "oa^» unterbalb  ber  3iii^^Pf*-iii»e  liegt  unb  burd)  einen 
2tuyfd)nitt  ber  letztem  in  bie  Pfanne  l)ineinra(5t. 
2)ie  Diabai^fe  ift  innerl^alb  be§  ©d)tD^b(ed}y  mit 
bem  5^ett(ten  B  üerbunben,  t)a^  an  bem  untern 
2(rm  ber  6d}(aöfeber  C  befefticjt  ift.  2hif  ba§  äußere 

ßnbe  ber  9iabad)fe  luirb  ein  Si^lüffel  gefegt  unb 
^a§^  ""Jia^  met)x\ad)  iimgebrel}t.  öierburd}  lüirb  ber 
untere  3irm  ber  ©c^lagfeber  bem  obern  öenät)ert, 

alfo  bie  ̂ -eber  gefpannt.  Snnert)alb  be§  <Bd)lo^' 
blec^ä  liegt  eine  ©tange  J),  bie  üon  einer  unter  il}r 
liegenben  2)oppelfeber  in  bem  ̂ intern  Steile  ein- 
unb  in  bem  üorbern  ausmärt»  gebrücft  mirb.  '^enn 
bem  üorbern  5^eil  ber  ©tauge,  an  bem  fic^  eine  in 
einer  ̂ o^rung  be§  6(^lD^bIed}§  rul}enbe  9lafe  he-- 
finbet,  bie^taft  be§  d\a'Q^^  gegenüber  fommt,  fpringt bie  D^afe  in  ba§  9iab  unb  {)ält  baburc^  bie  Spannung 
ber  ©(^ilagfeber  aufrecht,   ©oiuie  bie  3^afe  einge= 

5tg.  5. 

fprungen  ift,  ge^t  ber  ©tangenbalter  E  t>Dr  unb 
legt  fid)  mit  feiner  3iafe  in  bie  'Jtaft  am  l}intern 
©taugenenbe.  Sei  bem  ätbbrücfen  luirb  ber  ©tan= 
gent)a(ter  äurüdgebrüdt,  ba§  ©tangenenbe  verliert 
feiuen  ̂ alt.  S)ie  3Rafe  tritt  au§>  bem  3ftab  äurücf, 
ba§  in  eine  rafc^e  9ftiicfbret)ung  üerfetjt  luirb.  33or 
bem  Slbbrücfen  rtjar  ber  ̂ a\)n,  ber  smif d)en  feinen 
Sippen  ein  ©tüdt  ©c^mefelfieg  entl}ielt,  auf  bie 
3ünbpfanne  fjerabgelegt  morben.  S)ur^  feine  ̂ eber 
lüirb  er  mit  bem  Hie^  auf  t)^n  gerippten  diant) 

bey  ̂ Kabe§  gebrüd't,  ber  in  bie  93litte  ber  ,3ünb^ 
Pfanne  norftel^t  unb  mit  3ünbpuiüer  umgeben  ift. 
5)ie  bei  ber  vafd}en  Umbre^ung  be^  Ü{äbe§  ent= 
ftel}enbe  i){eibung  am  i{ie§  erzeugt  ̂ -unten,  bie  bie 
Gntäünbung  l}erbeifül}ren.  S)ie  $fanne  mirb  burd} 
einen  fd}icbbaren  Secfel  gefc;^lDffen,  ber  üor  bem 
'J-euern  anfänglid)  mit  ber  .s3anb  entfernt  merben 

mu^te.  ©päterl)in  richtete  man  ba§  ©d^lof?  jo 
ein,  baf}  burd}  bie  2)rel}ung  be§  3iabe§  ein  fetbp 
tl}ätige^5  Öffnen  ber  ̂ ^^fanne  erfolgte,  yjiit  bie= 
fem  ©d}loffe  luar  tjor  allem  eine  beffere,  lueniger 
üom  Siegen  beeinflußte  3ünbung  erreicht.  2ßeiter= 

bin  h?ar  bie  Sunte  befeitigt  unb  bie  3i'"i^unö 
befd}leunigt.    2luc^  erfolgte  le^tere  o^ne  eine  baö 
3üige  be§  ©i^üt^en  ftorenbe  $8emegung.    2öeil  ba§ 

:^{abfd}tDf3  inbeffen  fompliäiert  mar  unb  leicht  üer-- 
fc^muljte,  blieb  feine  Hniuenbung  bei  5hieg§maffen 

befc^ränft. 
g-aft  äu  berfelben  3eit  luie  ba»  9fiabf(^lo^  taud}te 

ba§  fogenauutefpan.©d}nappfc^lof3  (5ng.6u.7) 
auf.  ®urd}  3lufäiel}en  be§  öal}n§  A  mirb  bie  auf5en 
am  ©(^loßbled}  Uegenbe  ©d}lagfeber  B  gefpannt. 
^er  ̂ uf,  be§  $at}u§  finbet  beim  2.(ufäiel}en  l\v^\ 
Siaften  an  ber  Slußenfeite  be§  ©c^lof3bled}§.    S)ie 
erfte  C,  fd}arnierartig  mit  ber  ©tauge  I)  vereinigt, 

bient  al§  9lul}raft,  bie  gmeitc,  eine  längli^e 
SBarge  ber  ©tangenfeber  E,  al§  ©pannraft.  S)er 
min!elförmige  ̂ fannenbedel  F  ge^t  üon  ber  ge^ 
fd}lDffenen  in  bie  geöffnete  ©teüung  fd^nellenb 
über.  2)er  ̂ rud- gegen  t)m  ̂ Ibgug  überträgt  fid} 
auf  bie  ©tauge  D,  luoburc^  biefe  ebenfo  mie  bie 
SBarje  üon  E  in  ba§  ©d}lof3bled}  gurüdlritt.  S)ie 

©c^lagfeber  B  !ann  nun  'i)en  i3ci^n  t»orfd}leu= bern.  33ei  bemSluftreffen  be^  ̂ euerftein§  an  ber 
ftäl}lernen  ̂ fannbedelfläc^e  entftel}en  gleid}= 
zeitig  mit  bem  Offnen  ber  Pfanne  ̂ -unten,  bie 
ha§>  ßünbpuber  unb  burd}  biefe§  bie  ̂ ulüev- 

labung  im  Saufe  entäünben.  5)em  3Rabfd}lof3  gegen= 
über   befaf}  baö  ©i^napp^al}nfc^lof5  hcn  Vorteil 

äuüerläffigercr    2lr= 
beit.  5)urc^  2öeiter= 
bilbung    entiuidelte 

fi(^  ba§  S3atterie- 
ober    ̂ euerftein« 
fc^lofs,  metc^eg  um 1640  in  ̂ ranlreic^ 

auftrat  (^-ig.  8).  S)er 
^a^n  H  ift  außen 
auf  ber  tiierfantigen 
SSerlängerung  einer 

inuerl}albangebrad^- ten2Belte,berrtufeN 
befeftigt,  bie  im  ©c^loßbled}  unb  in  ber  ©tubel  S  it}r 
Sager  finbet.  Stuf  ba§  üorbere  Gnbe  ber  9kß  luirft 
bie  ©(^lagfeber  F, 
bie  burd}  ba§  21uf; 
sieben  be§  ̂ al}n§ 
gefpannt  mirb.  ̂ ie 
gefpannte^eberfin; bet   ©egen^alt   in 
ber  an  ber  ©tubel 
bre^bar  befeftigten 
©tauge  St,  bie  mit 
einem  ©d}enfe[  in 

bie  Staften  r  r'  ber 
•Jluß  fpringt.    2)ie 
toorbere  9kft  r  bient  ber   jum  S^eil  gefpannten 

^eber  al§  yiut}eftellung,  in  r'  tritt  ber  ©d}nabel 
bei  üöUig  aufgewogenem  ̂ al;n  ein.  2)ie  ̂ eber  F' 
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üeranla^t  ba§  ßinfafien  fee§  Stanöenfd)nabel§  in 

bie  9fla[teu  ber  9^u[3.  5)a§  nac^  innen  ̂ u  Xiox- 
fpringenbe  (^'nbe  ber  6tange  lüirb  beim  5Xbbrü(len 
aufwärts  beiregt,  ber  Schnabel  tritt  au§>  ber  SRaft, 
bie  (Sc^lagfeber  betont  fid)  au§  imb  führt  bnrc^  it)ren 

ftavfen  ®rud'  auf  bie  Tü\\\  ba§  ̂ Isorfd^leiibern  be§ i3al;n§   herbei.    VieBterer  fd)Icicjt  mit  bem  6tein 

gegen  ben  aufgerichteten  5Irm  be§  ̂ fannbedelS  B, 

ber  «Batterie»,  moburi^  in  äl^nlid^er  ̂ iBeife  mie  beim 
(3d)nappl}al)nf(^lDf5  bie  ßntgünbung  ber  ̂ $uber= 
labung  herbeigeführt  mirb.  5)a§  frang.  6c^lDf5 
uerbrängte  aUmät}lid)  fämtlid)e  anbern  6t)fteme, 

trot^bem^  e§  bem  nad}teiligen  ßinf(uJ3  be§  Oiegeii: 
tüetterS  ausgefeilt  loar  unb  "o^n  übelftanb  befaf3, 
ba^  ber  ©tein  halb  ftnmpf  mürbe. 

3(n  bie  ßrfinbung  be»  ̂ attertefd)Ioffe§  reifit  fic^ 
bie  beS  33aiDnctt§  (J.  b.).  mit  Stnfang  be§ 
18.  ̂ cd)v\).  iann  bie  allgemeine  61nfüt)rung  ber 
Sajonettflinte  (mie  aud^  ber  ̂ apierpatrone)  alS 
burd}geführt  angefehen  merben.  S)ie  nun  f olgenben 
S3eftrebungen  ridjteten  fich  namentlich  auf  eine 

6teigernng  ber  ̂ -energef d}minbig!eit. 

2)er  1730  auf  35orfd}lag  be§  dürften  £'copo'lb  r»on ^effau  im preu^.  ̂ eere  eingefül^rte  eiferneSabe; 
ftod  geftattete  ein  erheblid)  rafchereS  Saben  al§ 
ber  Ijökzxm,  beu  öftere  abbrad}  unb  baburd]  bie 
®ebrauch§fähigteit  ber  Sd}ufemaffe  geitmeife  in 
^ragc  ftellte.  ®urd)  biefe  Grfinbung  mar  e§  ber 
im  rafchen  Saben  üorgüglich  auSgebilbeten  preu^. 
Infanterie  möglid},  3—4  ©d}üffe  in  ber  i)}tinutc 
abzugeben.  Sei  bem  9Xuffchütten  be§  ̂ ulüerS  auf 
bie  Pfanne  ging  ein  STeil  ber  Sabung  uerloren;  aud} 

mar  biefeS  ̂ ^erfahren  umftänblid}  xm'i)  ̂ eitraubenb. 
3ur  Sefeitigung  biefer  9'iad}teile  bohrte  man  l^a?) 
3ünbloch  nid)t  mehr  cplinbrifch ,  fonbmi  fonifc^, 
foba^  bie  lueite  Öffnung  na<i)  ber  ̂ nber!ammer 
führte.  äBurbe  nun  bei  gefchloffener  Pfanne  ha^» 
^uber  in  ben  Sauf  gefd}üttet,  fo  lief  baSfelbe  ohne 
meitereS  auf  bie  Pfanne,  bie  nun  nicht  mehr  beim 
Saben  geöffnet  ju  merben  braudhte.  1770  fanb 
biefe  ©nricl}tung  im  vreuf5.  ̂ eere  Einnahme.  3)cr 
bisherige  3Berfd)luf3  be§  fchmiebeeifernen  SaufS 
burd}  eine  Sd}manäfchvaube  erfuhr  burd)  bie  1800 

in  (5'nglanb  erfunbene  ̂ 4^atentfchmanäfd)raubc 
eine  mefentUche^erbcfferung.  5Da  bie^uberfammer 
in  ber  ©chraube  felbft  angebrad)t  mar,  mürbe  eine 
Durchbohrung  be§  l^aufg  be^uf§  Einbringung  beS 
3ünbfanalS  entbehrlich. 

2)ie  9iapoleonifd)en  Kriege  liefjen  t>cn  .'oaupt: 
uad}teil  be^:^  ̂ •euerftoingemehry,  feine  geringe  C^k'^ 
brauch^fäbigtcit  bei  Dicgcii  unb  SlUnb  nu'hrfadi 
cmpfinbeu.  Da§  !^U'ftrcbcu  imd)  Eibhilfe  biefcv 
Übelitaubov  führte  ,^ur  EdnueuDung  üon  .Uuallvviv 

Varateu,  bie  178G  entbectt  maren.   i)iad}bcm  (^"gg 

in  ßnglanb  ben  empfinblic^en  3ünbfa^  in  Heinen 
lapfeln  (3ünbt)ütchen)  untergebracht  hatte,  mar 
bie  ©runblage  ̂ ur  3ünbung§Derbefferung  gegeben. 
S)a§  S3atteriefchlo|3  lie^  fid)  leicht  für  ben  ©ebraud} 
ber  3ünbhütchen  einrichten:  ber  .^ahn  erhielt  einen 
entfpred)enb  x»eränberten  Äopf  unb  für  M§>  .Hütchen 
eine  befonbere  Sluflage.  S)ie  ̂ ^fanne  nebft  33atterie 
fiel  meg,  ber  innere  6chlof?mechani§mu»  mürbe  bei- 

behalten. SieSSorteileber^erfuffionSäünbung 
lagen  namentlid}  in  ber  Unabhängigteit  be§  ̂ ^nfan= 
teriefeuer§  t>on  ber  äBitterung ;  aufjerbem  erreidhte 
man  eine  erhebliche  (Sinf(^ränhing  ber  (Sa§ent= 
mei^ungen  burch  ba§  3ünbloch  fomie  ber  3[serfagev. 
Dementfprei^enb  mürbe  bie  ̂ erfuffion  nid)t  nur  bei 

3fleuanf ertigungen ,  fonbern  auch  bei  ber  Umänbe- 
rung  ber  ©teinfchlo^gemehre  eingeführt,  ̂ ro'^bem 
mar  bie  S^reffgenauigfeit  beS  glatten  Infanterien 

gemehrt  infolge  beS  großen  ̂ um  ̂ a'oen  notmenbigeu Spielraum^  eine  fo  geringe,  ba^  ber  hefte  ©d}üt',e 
^en  fchlechteften  menig  überbieten  fonnte. 

5Ran  !am  be§halb  f  ^on  gegen  @nbe  beS  15.  ̂ ahrb. 
auf  ben  ©ebanfen,  3üge  (f.  b.)  in  bie  Saufmänbe 
einpfc^neiben.  5ia^bem  burdh  ̂ ci§  S)Drngemebr 
(f.  b.)  üon  ̂ ^outjenin  noch  eine,  nur  üorübergehenb 
eingefül)rte  günftigere  Einrichtung  ber  Sauffeele  er; 
ftrebt  mar,  mürben  bie  meitern  35erbefferungen  burd) 
Sinnahme  eine§  anbern  ©efi^offe^^  an  ©teile  ber 
^unbfugel  erreicht.  (©.  @ef cho^,  33b.7,  ©.  901  b,  unb 
9}Ziniegemel}r.)  StlS  mit  ben  3ügen  2  a  n  g  g  e  f  di  o  f  f  e 
angenommen  mürben,  erhielt  man  für  bie  le^tern 
unter  ̂ Beibehält  be§  Kalibers  t>on  17,5  big  18,5  mm 
©emic^te  üon  40  bi§  50  g.  2)a  megen  be§  9^üdfto^ey 
be§  @emehr§  feine  gu  großen  Sabungen  gemäblt 
merben  burften,  mar  bie  ®efd}o^gefchiüinbigfeit  nur 

gering  unb  bie  e>^lugbahn  ftar!  getrümmt.  S)abei 
ämang  ba§  gro^e  ©emicht  ber  einzelnen  ̂ $atrone  gu 
ber  ?Ola^regel,  entmeber  bie  33elaftung  beS  ©olbateu 
3u  üergröfiern  ober  bie  3abl  ber  r>on  bem  DJlanne 
getragenen  Patronen  herabäufe^en.  Sei  bev  %u[^ 
ftellung  neuer  gezogener  SBaffen  fd^ritt  man 
baher  3U  einer  Verringerung  beS  5lalibev:o. 
2öät)renb  Öfterreid)  unb  ©übbeutfchlanb  1858  bi§ 
äu  bem  f  og.  mittlem  .Kaliber  (13,9  mm)  herabgingen, 
fe^te  bie  ©d^meij  allein  für  bie  M/5],  56  unb  03  bao 
.•Kaliber  auf  10,5  mm  feft.  Sei  lehterm  hatte  ba^? 
©efcho^  im  Verhältnis  gu  feinem  Ouerfd}nitt  ein 
jiemlid)  großes  ©emid}t,  tro^bem  baSfelbe  abfolut 
gering  mar.  2Rit  bem  leichtern  ©efd}D|3  tonnte  ein 
günftigere§  SabungSgemidht  äur  EXnmenbung  fom- 
men,  ba§  gugleii^  grofiere  ©efcbof^gefchiinnbigfeiten 
lieferte.  S)ie  im  engern  Üiaum  ftärtere  ©aSfpannung 
trug  äumSIsadhfen  ber  ©efchminbigleit  unb  baher  bev 
©eftredtl}eit  ber  Sahn  mefentlid)  bei.  Gleichzeitig 

mar  ein  erheblid)  geringere?  ©emid}t  bev  '^Natrone 
erreidht.  9Jlit  bem  ©(^meiser  ©emehv  M/G3  mar  bor 
Sorberlaber  auf  ber  .S3öbe  ber  erreiitbaven  Solb 
!ommenheit  angelangt,  ©eftvedtbcit  bev  Sahn,  ̂ veff^ 

genauig!eit,  ©ichevpeit  ber  3i'nibung  entfpradien 
hohen  Elnforbevungen.  5Ruv  nad)  ciiun-  ̂ ^lidjtung  biu 
mar  biefey  ®emehr,  mie  alle  anbevu  Vovbcvlabov, 
bringenb  rcrbefferungSbebürftig :  bie  ̂ euergoidninn • 
bigleit  blieb  gu  gering,  gau3  abgefobcn  bavon,  ba)> 
ein  i^aben  im  Ä'nien,  i?iegeu  febv  evfd>mert  war. 

Daher  ging  au§  bem  S'^HD^ugo  18(U;  ein  ©emobr 
fiegreid}  berr»or,  baS  in  ben  lelugeuannten  beiben 
Sojichungen  bem  SovberKiber  übcviogoii  mav,  ba-:^ 
pveuf^.  8 ii n b n a b  e  1  g e  w  c b  v  ( f. b.).  'IlHMingleid^  fid) 
bie  ©efii}id)te  bev  .v>intovIabung  fajt  bi'>  3U  bom 
llvfpvuug  ber  <seneriimffe  verfolgen  liifu,  fo  mar 
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jal}v^unt>ei'telaiui  Me(cr®cban!e  iiivacub^  üeriüevtet 

lüorben.  2)urd?"^abuiett'oovi)cv  \?om  4.  ̂ ej^.  1840 
anirbe  in  ̂^^veu^eii  bic  .V)ev)telhiiu3  be<3  tjon  l)rct)f  e 
(f.  b.)  tonftruievttMi  «Ioid)ten  ̂ $er!ufJiün§ae\uel)V!ä» 
aiuieorbnet.  '^ic  6-iurid}tiiiui  be^5  fpäteru  M/41  trav 
im  iueientlid}eii  f olgenbe.  (6.  %a\d :  .s)  a  n  b  f  e  u  e  r  ̂ 
lü äffen  I,  '^"iö-  1—4.)  2)er  Sauf  mit  15,4;5  mm 
.U'aliber  unb  4  SiUien,  bie  auf  732  mm  eine  2)ve^uug 
vollenben,  enbic^t  binten  mit  einem  ©eiuinbe,  auf  bay 
ba^^  ̂ -Berfd)hi^i;\el)äufe  a  c^ef d}vanbt  ift.  Siefer  ̂ Teil  ift 
5UV  .^-öemeijung  be§  ̂ erfd}hifie§  fomie  jur  Ginlaae 
bev  Patrone  mit  einem  SäUijS--  unb  Seitenfd}li^  üer= 
feben.  Unten  ift  ber  smedindfüg  fonftruierte  Slbäucj 
bofeftigt.  2)er  ̂ erfi^lufs  lüirb  t)on  brei  übereiimnber 
Uev]enben  .'oo^lcplinbern  gebilbet:  Kammer  (3Ser= 
fc^Iuf5folben)  b,  8d)lüf5d}en  c  unb  ̂ tabelbol-^en  e. 
2)er  üovbere  ̂ Teil  ber  Kammer  mirb  burc^  eine  2öanb 
abgefd)lof)en ,  in  ber  ̂ a§>  9fiabelro^r  jur  ridjtitien 

'^■ütjrung  bev  ̂ Jiabel  eingefdjraubt  ift.  S)er  !^ol)le  2;eil 
um  bay  9uibelrot}r  foll  bie  tiefte  ber  üerbrennbaren 
^3atrcnent}ülfe  aufnel)men.  ̂ er  Ijintere  Kammer- 
teil  nimmt  ̂ a^  (Sd}lDf3d)en  c  mit  ber  ©perrfeber  d 
auf  unb  bietet  le^terer  fomol}!  beim  Spannen  n)ie 

."Jurut^fe^en  ben  nötigen  6tüipun!t.  ̂ ür  ba§  ßin^ 
treten  be»  5Xbäug§ftoüen§  ift  in  bem  ̂ ammerboben 
ein  5Xuyfc^nitt  bemerfbar.  S)aS  ©c^lD^d}en  bemir!t 
mit  ber  Kammer,  ©perrfeber,  ̂ bäug^ftollen  unb 
Diabelbolgen  gemeinfam  ia^  ©pannen  ber  ©piral= 

f eber  unb  "oa^i  3>orf c^netlen  ber  3ünbnabel  f.  (§benf o 
mie  bie  Kammer  geigt  aud)  ba§  ©c^löfed^en  unten 

einen  6"infd)nitt  für  ̂ en  Eintritt  be§  2lbäug§ftol: 
len§.  S)ie  ©piralfeber  lagert  in  ber  ̂ So'^rung  be§ 
©c^lö^itenS,  an  beffen  i^interer  2öanb  fie  einen 
©tü^puntt  ftnbet.  3l}r  Porbereg  Söiberlager  bilbet 
eine  !rei§förmige  ̂ erftärtung  (2;eller)  be§  ̂ flabel^ 
boIsenS.  2)ie  au§  einem  SD^effingfc^aft  unb  einer 
©tal}Inabel  äufammengefe^te  3ünbnabel  iüirb  mit 
it)rem  ©eminbe  in  hen  ̂ abelbolgen  eingefi^raubt. 
2)ie  ©perrfeber  d  bält  ben  3RabelbDläen  unb  bie 
©piralfeber  im  ©djlö^c^en,  fi(^  felbft  aber  mittele 
ber  beiben  ̂ intern  9Iafen  im  ©d^lo^c^en  feft.  S^m 
Saben  mufe  äunäd}ft  ba§  ©c^löfic^en  äurüdgejogen 
merben.  ̂ iad)  einem  5)rud  auf  bie  ©perrfeber  tritt 
il)re  t)intere  9kfe  au§  einem  2lu§fc^nitt  ber  Kammer, 

morauf  fie  nebft  bem  ©c^lojsc^en  fo  meit  äurüdge-- 
äogen  merben  fann,  bi§  bie  gleite  3flafe  an  ber 
Kammermanb  anftöfit.  ̂ er  ̂ Teller  be§  3^abelbotäen§ 
gleitet  mit  feiner  t)intern  2lbfc^rägung  über  htn 
^ilbjugSftDllen.  5)ur(^  S)rel^en  be§  Äammerfnopf^ 
üon  red)t§  nac^  linfto  mirb  feine  Söarje  Pon  ber 
redeten  2öanb  be^  ä^erfc^luf3get)äufe§  entfernt  unb 
na(fe  linfy  tjor  ben  ̂ ülfenau^fd^nitt  gebracht.  S)er 
2Serfd)lu^  fann  nun  äurüdgegogen  merben,  moburc^ 
bag  l}intere  Saufenbe  geöffnet  mirb.  ß§  folgt  ha§> 
(Einlegen  ber  ̂ .ßatrone  unb  ba§  ©c^ieben  berfelben 
üormärt^  in  i^r  Sager.  3um  ©^lie^en  mirb  bie 
itammer  üorgefütjrt  unb  rec^t^  gelegt.  9tamel)r 
^at  man  bag  ©c^lö^c^en  fo  meit  üüräufd)ieben,  biy 

bie  Wintere  ©perrfebernafe  in  ben  ̂ ilu»fc^nitt  ber 
Kammer  eingreift.  3iel}t  man  nun  ben  Slbgug  gu-' 
rüd,  fü  Pcrliert  ber  ̂ ^eller  feinen  ̂ cilt,  bie  ©piral^ 
feber  fc^leubert  t)tn  BRabelbolgen  mit  ber  3ünbnabel 
üor;  le^tere  ftic^t  in  bie3ünbpille  ber  Patrone  unb 
bemirtt  bie  Gntsünbung  ber  Sabung.  ̂ urd)  p)Urüd= 
äiel^en  ber  ©perrfeber  lä^t  fic^  )ia§)  ©eme^r  fid^ern. 
2)ie  40,7  g  fc^meie  Patrone  befte^t  au§  ber  $apier= 
Ijülfe,  ber  ̂ ^ulperlabung,  bem  äünbfpiegel  unb  bem 
®efd?of^.  Set^tereg  miegt  31  g  unb  mirb  Pon  bem 
©piegcl  buvd}  bie  ßüge  ge[ül)rt, 

3Benngleid)  bie  ©d)uf5leiftungenbeg  Sünbnabelge- 

mebv»  Derl)c'iltni^^mäf5ig  gering  maren  unb  niele  ̂ ^Bor^ 
berlaber  au^  ben  fünfziger  ;^al)ren  biefetben  mefent- 
lid)  übertrafen,  fo  tam  boc^  ben  Seiftungen  ber 
^JlViffe  im  ©d)neUfeuer  fein  !i>orberlaber  gleid),  mie 
bie  preuf5.  '^A^affe  übevbie^  ̂ en  gemaltigen  ̂ ^orteil 
befa^,  bafj  fie  in  allen  .U'örper(agen  leid)t  äu  be^ bienen  n?ar.  ̂ rft  bie  (^rfal)rungen  be§  l^riege?> 
1866  zeigten,  bafs  überall  aufjer^alb  ̂ 4^reuf3en§  ber 
.»ointerlaber  unterfttäljt  morben  mar  unb  baJ5  eine 
id)neller  fd}ie[5enbe,  in  jeber  ̂ edung  braud)barc 
^JBaffe  felbft  einer  genauer,  aber  langfamer  feuernben 
gegenüber  taftifd}  überlegen  bleibt.  2)ienäcl)fte^-olge 
mar  bie  allgemeine  (§infül}rung  ber  ßinter^ 
labung.  Um  biefelbe  fc^nell  bemerfftelligcn  ju 
fönneni  mürben  bie  i^ovbertaber  meift  nac^  bem 
ÄUappenfpftem  in  ̂ interlaber  umgemanbelt. 
Saburd) ,  ̂a^  man  an  ©teile  ber  ̂ apiertiülfe  me- 

tallene $atronen|)ülfeu  anmanbte,  mie  folc^e  in 
bem  amerif.  Kriege  (1861—65)  in  grö^erm  Um= 
fange  benu^t  maren,  mürbe  bie  ©id}erl}eit  gegen 
t)a§>  5lu§ftrbmen  ber  ̂ ulpergafe  nad)  rücfmärt§  er- 
^bl)t  (f.  unten).  2lud}  in  granfreid)  erftrebte  man 
eine  müglid)ft  raf(^e  9leubemaffnung  mit  hinter; 
labern,  nat}m  inbeffen  megen  2JlangeB  einer  fertigen 
9[RetallpatrDne  ba§  ©^affepotgemel^r  (f.  b.)  mit 
^l^apierpatrone  an ,  bei  bem  ber  gaäbid^te  Hbfc^luf? 
burd}  einen  ̂ autfc^ufring  erreii^t  merben  follte. 

2)ie  ©eftred't^eit  ber  ̂ lugbat)n  mürbe  burd^  ein 
f leinet  Kaliber  (11  mm)  perme^rt.  5Rac^  bem  SSor^ 
gange  ̂ -ranfreic^S  führten  faft  alle  ©taaten  bei  Stuf- 
ftellung  tjon  5Reumobellen  ba§  Kaliber  11  mm,  ̂ n- 
gleid)  aber  bie  gaSbic^te  9J?etallpatrone  ein.  B^i 
ien  DJtobellen  biefer  Hrt  gel}ören  u.  a.  ba§  öfterr. 
SBernblgeme^r  M/67,  bapr.  2Berbergeme^r  M/69, 
ital  3Setterligemel)r  M/70,  engt,  ̂ enrp  =  3[}lartini- 
gemel)rM/71,  nieberldnb.  35eaumontgeme^r  M/71, 
ruff.  ̂ erbangeme|)r  M/71. 

^n  5)eutf  d^lanb  blieb  man  bem  f  c^on  bei  bem  Bünb- 
nabetgemet)r  in^lnmenbung  gefommenen  5!olbens 
perfd)luf3  treu,  ber  i^eutgutage  bie  ̂ llein^errf(^aft 
auf  bem  Gebiet  ber  ̂ .  errungen  ̂ at.  SDer  .<oaupt^ 
gegner  biefe»  ©pftemS,  ber  ̂ lodperfc^lu^,  ber 

au§  einem  Pieredigen  ©tüd  beftanb,  "oa^)  jum  Saben 
gefenft,  gum  ©ci}ie^en  get^oben  mürbe  (3öerber, 

§enrp=9Jlartini),  l^atte  "oen  9lac^teil,  baf3  ergum  ßin- führen  ber  Patrone  in  t)en  Sauf  einer  Dlac^l^ilfe  mit 
ber  ̂ anh  bcburfte,  ma§  beim  5!olbent3erfc^lu^  megfiet. 

Söenn  aud)  bie  ̂ -euergefc^n^inbigfeit  be§  Kolben; 
perfd}luffe§  bei  h^n  ©pftemen  ber  fiebriger  3<ibre 
(33etterli  M/70,  DJlaufer  M/71,  S3eaumont  M/71, 
Verbau  M/71)  burc^  Vereinfachung  be§  ©c^toffe^ 
unb  bur(^  Einbringung  einer  ©elbftfpanmoorricbtung 
erl)ebli(i^  gemac^fen  mar,  fo  erfc^icn  e§  bod}  taftifcb 
vorteilhaft,  biefe  ̂ euergefc^minbigfeit  äunäd)ft  nur 
für  gemiffe  ̂ älle  beS  @efed)tg  nod^  mefentlic^  ju 
fteigern.  2)iefem  ©treben  geben  bie  SRepetier^ 
gemel)re  (f.  b.)  5(u§brud.  Obgleid^  aug  früf)ern 

^al}r^unberten  mel}rfad)  ̂ onftruftioneii  r>on  9Repe: 
tier=  ober  dJl  a  g  a  3  i  n  m  a  f  f  e  n  porliegen,  mu^te  i()re 
^riegSbraud^barfeit  fo  lange  begmeifelt  merben,  aU 

fie  $apierpatronen  üermenbeten.  ß'§  lag  hierbei 
bie  (äefaljr  nal}e,  ̂ a^  ber  ̂ atronenporrat  bei  bem 
menig  gagbic^ten  2(bf(^lu^  be§  Sauf§  gur  ßyplofion 
gebracht  mürbe,  ma§  fd}mere  S3efd)äbigungen  be^S 

©c^ü^en  äur  ̂-otge  traben  mu^te.  2)ie  .f^erftellung einigermaf3en  braud)barer  9JletaUpatronen  blieb 

Vorbebingung  jur  l^onftruftion  eine§  f'riegSbraud): 
baren  'Dlel;vlabegemel}vy.    51ad}bem  um  1860  in 
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Hmerüa  bie  i3er[tellunö  ga§bi(^tet  äRetallpatronen 
äum  erftenmal  gelungen  lt>ar,  fe^en  mx  ai\<i)  fo= 
gleid^  bie  ̂ onftruftion  üon  ̂ Jiepetieriüaffen  ermög= 
lic^t  imb  givar  f ofort  in  [olc^er  ä^oUfommen^eit,  baf5 
i^r  Irieg§gebrau(^  in  ungeübter  §anb  ftattfinben 
tonnte.  91ic^t  weniger  al§  94000  Karabiner  unb 
12500  @en3el)re  be§  9(tepetierft)[tem§  Spencer 
maren  1861—66  feitenS  ber  9Iorbftaaten  angefault 
morben.  2)a§  ©t}ftem  foll  l^ier  aU  $8ertreter  ber 
9tepetiergeit)el}re  mit  äRagagin  im  Kolben  be= 
fprod)en  merben.  (3Sgl.2;afel:$anbfeuerit»affen 

II,  ̂-ig.  2.)  S)er  Kolben  ijt  ber  Sänge  nac^  mit  einer 
S3o5rung  üerfe^en,  in  bie  ba§  au§>  bünnem  ©ta^(= 
blec^  ̂ergeftellte  STiagaginroI^r  r  eingefc^oben  njirb. 
3um  %idkn  be§  SJ^aga^in^  lüirb  t)a§>  Siotir  au§  bem 
Molben  gebogen  unb  e§  werben  (bei  bem  i^arabiner  7) 
Patronen  in  ba§  9toI}r  gelegt,  hierauf  fc^iebt  man 
ba§  ̂ ol}r  in  ben  Äolben  ein,  mobei  hux<i)  ben  2Biber= 
ftanb  ber  ̂ atronenfäule  bie  Oj^agaginfeber  gefpannt 
h)irb.,  S)urd}  Ükc^t^bre^en  be§  üorn  offenen  iRol)r§ 
tüirb  bie  3>crbinbung  beSfelben  mit  bem  i^olben  l}er' 
geftellt.  5iei  gef c^Ioff euer  Sßaffe  berljinbert  ber  einen 
^iod  bilbenbe  ̂ ^erfcl^lu^  c,  baf?  bie  erfte  Patrone 
unb  bamit  alle  übrigen  bem  drängen  ber  2Raga5in= 
feber  nachgeben  unb  ba§  Dto^r  r  üerlaffen.  33ei  bem 
€)ffnen  be§  @eiücl}r§,  ̂ a§>  burd^  ̂ erabgiei^en  be§ 
S3ügel§  b  erfolgt,  fc^iebt  fic^  bie  üorberfte  $atrDne 
auf  t^en  S}erfc^lu^btoc!  c,  it)o  ein  Heiner  ̂ ^orfprung 
i^re  SSorbeiüegung  auf l}ält.  33ci  bem  6c^lie^cn  burc^ 
3urüdftof5en  üon  b  fafst  bie  rec^tminflige  5!ante 
Don  a  bie  Patrone  unb  fc^iebt  fie  in  il)r  2ager  üor. 
S)ie  3ünbung  erfolgt  burc^  ©(ilag  bcS  ̂a\)]\§>  auf 

ben  Sünbftift,  ber  "oax  im  93obenranb  befinblic^en 
3ünbfal3  quetfcl}t  unb  baburd^  entäünbct. 

2)ie  fpäter  nod)  üerbefferten  ©eme^re  mit  9?laga= 
gin  im  Kolben  l}aben  infolge  il^rer  grof,en  Diac^teile 

nur  geringe  3Seriüenbung  für  Meg§äir>ccl'c  gefunben. 3unäd}ft  lonnte  baS  ̂ Jtagagin  nur  menig  Patronen 
aufnel)men,  beren  3uleitung  burd)  ben  Solbenlialg, 
einen  fc^toac^en  2;eil  jebe§  ©emel^r^,  erfolgen  mu^te. 
5)a§  ä'üllen  be§  ÜJlagaäin§  erforberte  üiel  3ßit  unb 
fonnte  nur  mit  rul}iger  ̂ an^  au§gefül}rt  irerben, 
felbft  bann  nod},  aU  man  ba§  3^o^r  üon  feinem 
Dorbern  ßnbe  au§  mit  Patronen  üerfal)  (Spftem 
^otd^ü^).  3luc^  loiinte  ber  3Jte(^ani§muS  pm 
^i^orfül)ren  ber  Patronen  au§  bem  ̂ ftaga^in  in  \)m 
Sauf  nic^t  einfad}  gehalten  merben. 

^ie  näc^fte  klaffe  ber  ̂ icpctiergeire^re  ift  jene, 
bei  ber  fii  bag  lUIaga^in  im  SSorberfc^aft 
unter  bem  Sauf  befinbet.  ̂ n  bem  amerif.  J^riege 

mar  't)a§>  ̂ ierl}er  gel}Drige  Jenrpgeme^r  ebenfalls 
vertreten.  2lu§  bemfelben  entluidelten  fic^  fpä= 

ter  'oa^f  6i}ftem  öenn):2öind}efter  unb  35et: 
terli.  S)er  erfte  ©taat,  in  bem  ber  3Repetierer  al§ 
5lrmecmaffe  Gingang  fanb,  mar  bie  ©d}meiä.  1869 
ging  man  bort  unter  Slnnabme  be§  6t}ftem§  3Set: 
terli  faft  unmittelbar  t»om  S^orbcrlabcr  gum  öinter= 
laber '-üicpetiergeiüe^r  über.  2)ie  öauptgrunbgüge 
ber  ̂ onftruftion  (f.3;afel:  ̂ aubfeuermaffen  II, 

g-ig.  l)finb  folgcnbe:  unter  bem  Sauf  ift  im^^orber= 
fd}aft  ein  langet  93leffingrol}r  angebrad}t,  ba§  11 
^4>atronen  aufnimmt  unb  in  ber  glcid}en  SÖeife  mie 
bei  Spencer  mit  äbljen  unb  SRagasinfcbcr  r)erfcl}cn 

ift.  Seljtere  l}at  bei  gefüllter  9tbl}re  ̂ a§>  Streben,  rüd'= 
lüärt^  äu  mirfen  unb  jpmit  bie  Patrone  in  ben  3u= 
bringer  a  ju  fd}ieben.  2)icfcm  fciUt  bie 2luf gäbe  ju,  bie 
jomcitig  l}intcrftc  Patrone  am  ber  ̂ Verlängerung  be^^ 
iKobrö  in  ble.s3Dl}e  bc<? ^^atvoncnlager^  äu l}eben,  ba^ 
mit  ba§  Sd}lüfj  beim  '^üvfd}icbcn  bie  ̂ ^Jatronc  in  il;r 

Sager  beförbern  fann.  3"  biefem  3we(!  mu^"  bem 
3ubringer  beim  öffnen  eine  2(ufirärtg=  unb  beim 
Sc^lie^en  eine  3(bmärt§bemegung  mitgeteilt  Serben, 
bamit  ber  3ubringer  mieber  eine  neue  Patrone  au§ 
bem  3[Ragaäin  empfangen  !ann.  2)iefe  $8ert)egungen 
merben  bem  3ubringer  burc^  3Sermittelung  eine§ 
äBin!ell}ebel§  b  mitgeteilt.  Söeim  3utüd3iet)en  be» 
3Serfd}luffe§  ftöBt  ein  ̂ nfa^  be§  SSerf c^luJ3folben§  1 
ben  furgen  itnietjebelarm  b  gurüd  unb  bamit  ben 
langen  aufmärt^,  lüelc^er  SBeiüegung  ber  3ubringer  a 
^olge  leiften  mu^.  Umgele^rt  trifft  beim  Sc^üe^en 

ein  2lnfa^  be§  jl^olbenä  1  )im  furgen  2lrm  non  l)inten, 
brüdt  il}n  üor  unb  bamit  ben  langen  Uxm  abmärt^. 
2)er  3ubringer  a  fenft  fic^  unb  empfängt  au§  bem 
SO^aga^inro^r  eine  neue  $atrone.  Ser  ̂ ^erfd^lu^ 
be§  fetter lifpftemS  gel}Drt  ber  ©attung  ber  ßi}= 
linberrterfc^lüffe  an  unb  geii^net  fic^  baburc^  au§, 
ha^  ber  3f{üdftof3  nid}t  einfeitig  mie  bei  ben  Spfte^ 
men  Srepfe,  G^affepot,  9)kufer,  Verbau,  @ra§, 
fonbern  t)on  gmei  ̂ öargen  aufgefangen  mirb.  Setj; 
tere  finb  an  bem  bre^baren  Dlu^pebel  2  angebracht 
unb  fc^ieben  fic^  beim  Sd^lie^en  be§  @emel}r§  tjor 
i^re  2öiberlager  im  3Serfc^lu^gel)äufe.  33eim  Dffnen 
gelangen  biefe  S^Barjen  üor  jirei  entfprec^enb  ge= 
formte  5(u§fc^nitte  be§  @el}äufe§,  irorauf  ein3urüd= 
äiet)en  be§  ganjen  Sc^loffeS  möglich  ift.  S)ur(^  S)rud 
gegen  ben  Slb^ug  fen!t  fic^  ber  2lbäug§ftollen,  ber 
Sc^lagftift  3  verliert  feinen  öalt  unb  fc^nellt  üor, 
trifft  auf  bie  im  ̂ opf  be§  3Serfd^lu^!olben§  lagernbe 
Scl}laggabel  4,  bie  ben  ̂ atronenranb  trifft  unb  ben 
3ünbfa^  entflammt. 

Sei  allen  3ftepetiermaffen  ift  eine  2Inorbnung  no^ 
tig,  bie  t)a§>  gleichzeitige  SUiStreten  ̂ meier  Patronen 

au§  bem  9Jiagaäin  unb  bamit  üeubunbene  Sabe-- 
l}emmungen  verbautet.  S3ei  3^etterli  ift  e^  bie  fenf- 
red}t  gehaltene  borbere  ̂ läc^e  be§  3ubringer§  a,  bie 
bei  bem  ̂ :)chQn  beSfelben  t)a?i  DD^agaginro^r  fc^Ue^t. 

3ft  eine  Patrone  burd}  ̂ om  9iüdftof3  beim  Sd}ieBen 
etiT)a§  geftaud}t,  fo  finb  Sabel}emmungen  möglid}. 
Sei  fpätern  9Jtel}rlabern  mit  Sorberfc^aft-SRagasin 
ift  bat}er  eine  ̂ (norbnung  bej.  Sperre  eingefübrt 
morben,  bie  bie  richtige  Slrbeit  ber  DJlebrlabeüor; 
ric^tung  aud}  bann  geirä^rleiftet ,  menn  bie  längere 
3eit  im  ̂ Of^aga^ine  befinblic^en  Patronen  burd^  tm 
ü{üdftof5  aufeinanbcr  geftauc^t  morben  finb,  b.  l}. 
an  Sänge  verloren  !^aben. 

Sei  ber  Setterlimaffe  ift  ein  5lbfperren  be§  Wuv 

gajin^  nid}t  möglid}.  ß"§  liegt  fomit  bie  ©efabr 
nal}e,  t)a^  ber  Solbat  fid}  im  ©efec^t  nid)t  bie  ̂ ^a- 
tronen  be§  3i}lagaäin§  für  entfc^eibenbe  2lugenblidc 
auffpart,  fonbern  fd}on  ju  Slnfang  verbraucht.  5)a 
bei  allen  ©eme^ren  mit  SorberfcbaftSmagasin  ba§ 

^•üllen  eine  gemiffe  3cit  unb  ruhige  .'ocinb  forbcvt, 
ift  an  Söieberfüllcn  im  feinblid)en  ̂ -euer  nid}t  3U 

beuten.  G§  mirb  bal}er  ber  2Rann  nur  für  bie  Q'm- 
leitung  be§  @efcd}ty  'Den  geringen  Sovtcil  haben, 
ba^  er  eine  91cil}e  von  ̂ ^atronen  mit  etirao  grbfn'rcr 
@efd}minbig!cit  abgeben  fann  aU  ber  mit  geioöbn: 
lid}em  ß'inlabcr  verfebcne.  6'§  fei  bier  bemcrft,  baf? 
für  hcn  Grnftfall  ein  luefentlid^cr  S orteil  aud)  bei 
ben  ©eiüel}ren  nid}t  erreid}t  merben  fann,  bei  bonen 
eineSd}liefntng  be^  9}cagaäiii§  burd}  bciLMiboroSov: 
rid}tung  möglid)  ift.  Sei  bcin  Sd}icfuMi  mit  C5in5cU 
labung  unb  gefülltem,  abgeipevrtom  Ü.Uagaun  bleibt 
ferner  nid}t  au^^gcfd^loffen,  baf;  bie  i>atroncii  buvdi 
ba^3  l}eftige  5lufeinanberftof,cn  bei  bem  Sdniffe  )\A) 
ent3ünben.  C5"'?  finb  ab>baHn  Sovloiunigen  bo«> 
Sd}ül?en  möglid),  iebcnfall(<  mirb  bie  '^iHilfe  311m 
Sd}ief5en  unbvauci}bar. 



HANDFEUERWAFFEN.   I 

^^^M^'I'^^^^M*^^^^^^^^ 
'7i7zv^/M/y/yyy/y7M/j'MXim 

1.  Das  preufsische  Zündnadelgewehr  M/41,  geschlossen 

5.  Das  deutsche  Infanteriegewehr  71.84;  Schlofs  bei  geöffnetem  Gewehr  zum  Magazinfeuer  gestellt. 

6.  Das  deutsehe  Infanteriegewehr  71.84; 
das  gespannte  Schlofs  zum  Magazinfeuer  gestellt. 

7.  Das  deutsche  Infanteriegewehr  71.84;  das 
gespannte  Schlofs,  Mehrladevorrichtung  abgestellt. 

Brockhaus'  Konversations -Lexikon.     14.  Aufl. 



HANDFEUERWAFFEN.   II. 

3.  Das  österreichisclie  Gewehr  M/88,  geöffnet. 

6.  Das  amerikanische  Lee -Gewehr  M  79,  geöffnet. 

Brockliaus'  Konversationa- Lexikon.     14.  Aufl. 



HANDFEUERWAFFEN.   III 

1.  Durchschnitt  des  französischen  Gewehrs  M/86  kurz  vor  Beendigung  des  ÖflFaens. 

2.  Das  französische  Gewehr  M/86  vollständig  geöffnet,  mit  einer  Patrone  auf  dem  gehobenen  Löffel. 

4.  Das  Schweizer  Gewehr  M/89,  geschlossen. 

Brockhaus'  Konversations -Lexikon.     14.  Aufl. 



HANDFEUERWAFFEN.   IV. 

6.  Visier  zum  englischen  Gewehr  M/89. 

Brockhaus'  Konversations -Lexikon.     14.  Aufl. 
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blieb  3uiidd}ft  ol^nc  C51nfluf5  auf  bic  ̂ iMuanminö  bcv 
anbcrn  Staaten,  ̂ ic  poUt.  ̂ acie  ̂ ciitfd)Ianb§  t)cv= 
l)inbcrtc  einen  ̂ -}Bcd)fel  bev  23clüaff  ninui,  unb  inf  ol^e^ 
befjen  mufUe  ber  5elb3Uc3  1870—71  mit  bem  3ünb= 
nabelaemel}r  burd)oe'f<^i"Pft  tuerbcn,  beffcn  IHnfanßS' 
i-\efd}atinbit3feit  fid}  ju  ber  ber  fcinblid}cn  3Baffe  mie 
290 :  420  üertjielt. 

^ic  näd^ftc  ̂ -ol^^e  ber  ilrieö^erfa^rungen  t>on 
1870  bi§  1871  imr  bic  allöemeine  6infül); 
nnui  beö  5laliber§  üon  10,4  h\§>  11  mm  in  3Ser: 
binbunii  mit  ber  2)tetaUpatrone.  23ei  ben  9ieu; 
!cnftniftionen  bc§  ̂ .  1871  ̂ ing  man  ju  einer 
:^abunti  r>on  5  g  unb  einem  ©efdjo^  üon  25  g  über 
unb  erhielte  l}ierbei  eine^iinfang^gefi^ltiinbicjfeit  üon 

etrt?a  430  m.  ̂ n  C'utjlanb  füt}rte  man  fogar  bei  bem >>enn):ll)]artinigelüel)r  eine  Sabung  t>on  5,g  g  unb 
ein  (>)eid)D^  von  31, i  g  ein.  Dblro^l  bie  2lnfang§: 
gejd}minbigfeit  biefer  Söafje  üer^ältni§mäJ5ig  ge= 
ring  \vax,  mu^tc  tro^bem  bem  fc^lreren  ©efc^ofj 
auf  ben  tüeiten  Entfernungen  eine  überlegentjeit  in 
ber  @eftredtt)eit  ber  ̂ al}n  ̂ utommen,  ba  baSfelbe 
bie  il)m  erteilte  ©efd)ft)inbig!eit  beffer  bclt)at)rte. 

31B  3:i)pu§  eine§  ©elre^rg  mit  ̂ olbenüerfdjlu^, 

ba^5  nad)  ben  Erfahrungen  be§  ̂ -elbäugeS  1870—71 
bergefteUt  \vax,  möge  ̂ ier  ba§  beutfc^e  Snfan= 
teriegcme^*  71,  Stiftern  OJlaufer,  gef (Gilbert 
werben:  2(n  ©teile  ber  ̂ sapierpatrone  trat  eine 
lllletallpatrone,  bereu  abgefc^offene  i3ülfe  nac^  bem 
8c^uffe  burc^  einen  2lu§äiel}er  au§  bem  Sauf  ge= 
.^ogen  irurbe.  ̂ n  bem  SSoben  ber  Patrone  befanb 
fid)  ein  metaUeneä  öütc^en,  beffen  3ünbfa^  burc^ 
einen  ftarfen  (2d}(agboIsen  entflammt  lüurbe.  S^d 
^ödjcv  leiteten  ben  3nnbftral}l  in  Die  ̂ ^uberlabung. 
S'er  SfiüdftD^  lüurbe  äl^nlic^  mie  beim  3ünbnabel= 
gemetjr  burc^  eine  3^erftärfung  be§  ̂ erfc^lu^!olben§ 
aufgefangen,  bie  fid)  gegen  bie  rechte  2Banb  be§  3Ser= 
fc^tu^ge^äufeS  ftü^te.  ®ag  Spannen  ber  Spiral= 
feber  erfolgte  beim  Offnen  be^.  ©c^lie^en  felbftt^ätig. 
3u  biefem  ̂ tütdt  befa^  ber  S^erfc^lu^folben  einen 
breiedigen,  Don  einer  ©c^raubenfläc^e  begrenzten 
2Ju5fd^nitt.  ̂ n  biefem  rut)te  bei  bem  abgebrüdten 
©eme^r  ein  breiediger,  ä^nlid)  geftalteter  Stnfa^  be§ 
©d)Iöf,c^enÄ.  2Burbe  jum  Dffnen  ber  ̂ ^erfd)lu^= 
folben  nac^  lin!S  gebre^t,  fo  mu^te  ̂ a§>  ©c^lo^c^en 
eine  3*^üdmärt§belt)egung  machen,  ba  e§  burc^  bie 
beiben  ©eitenmänbe  be§  ̂ erf(tlu|^ge^äufe§  an  einer 
Xretjung  üer^inbert  mürbe.  93eim  Dffnen  trat  bie 
erfte  Spannung  ber  Spiralfeber  ein;  beim  Sc^lie^en 
mürbe  fie  üerüoUftänbigt.  ̂ nxd)  \)a§>  ̂ urüdgie^en 

be^S  '^IbäugeS  fenfte  fid)  beffen  Stollen,  t)a^  Sd^lo^^ 
&}cn  üevlor  feinen  loait  unb  bie  Spiralfeber  fc^teu= 
berte  bie  Sd^lagbol^enfpi^e  gegen  ba§  3ünbbütcten. 
^a^  beutfdje  ©emet^r  71  entfpra^  mit  Hu§= 

nabme  be§  Äaliberg  ben  bamaligen  5Xnforberungen 
an  eine  Meg^maffe  in  l}o|)em  dRa^e.  2)a§  ruff. 
©emetjr  Softem  S  erb  an,  ba§  nieberlänbifd^e  M/71 
33eaumDnt  unb  t)a§>  frangöfifc^e  M/74  @ra§ 

famen  bem  beutfctien  71  in  33e3ug  auf  5i'onftru!tion 
unb  baüifiifd}e  Seiftungen  etma  gleid).  Eine  3]er= 
fd)iebung  biefe^  ©leic^gemic^t^  trat  ilRitte  ber  fieb; 

^iger  '^saijxt  burd)  ̂ a§>  3Repetiergeme^r  ein.  SBenn 
and)  ah  unb  ju  ber  DJle^rlaber  pr  Einführung 
gelangt  mar,  fo  batte  benfelben  bod)  big  ju  biefem 
3eitpunft  feine  ©ro^mad^t  angenommen.  2)ie  bar: 
auf  bezüglichen,  überall  im  @ange  befinblic^en  3Ser; 
fud)e  mürben  erft  befc^leunigt,  nac^bem  bie  tür!. 
^ittfanterie,  bie  nur  teitmeife  mit  Stepetiermaffen 
t?erfet)en  mar,  1877—78  gegeigt  l^atte,  meiere  58or= 

teile  mit  einem  jut  richtigen  3eit  abgegebenen  2)k- 
gaginfeuer  gu  erreichen  maren.  ̂ on  ben  ©rofiftaatcn 
na()m  juerft  2)eutfc^lanb  al§  allgemeine  ̂ nfanteric- 
maffe  einen  DDle^rlabermit  2)lagaäin  im  3Sorberfd)aft, 
ba§  ®emel)r  71/84,  an  unb  gemann  burd)  rafd}e  .*öer= 
ftellung  beSfelben  ben  übrigen  30^ä(^ten  gegenüber 
einen  erl}eblid)en  SSorfprung. 

^n  fielen  23eäie^ungen  befi^t  ba3  ©eme^r  71.84 
(t>gl.  S^afel:  ."oaubfeuermaffen  1,  ̂ig.  5—7) 
^Ujnlic^leit  mit  bem  @emet)r  71.  ̂ er  Schaft  I}at 
in  feinem  üorbern  2;eil  unterl)alb  be§  fiaufö  baö 

röhrenförmige  ̂ Jkgazin  (in  m  ber  "Biguren  teilmeife 
bargeflellt).  2)a§  SRagagin,  au§  bünnem  Stal}(= 
blec^  gebogen,  l;at  eine  lange,  gemunbene  Sral}t; 
feber,  bie  hinten  mit  einer  l}utförmigen  5lapfel  t>er- 

fe^en  ift.  33ei  gefülltem  äJlagazin  liegt  bie  'Jeber, 
auf  ein  fe^r  geringe^  3Ra^  äufammcngebrüdt,  in 
bem  »orberften  Steil  beB  9^o!)rg  unb  l}at  ba§  S3e= 
ftreben,  bie  ̂ atronen  rüdmärt§  auf  h^n  3ubringer 
(Söffel)  in  brüden.  tiefer  3nbringer,  ber  bie  Patro- 

nen be§  30^agaäin§  in  .^öl)e  be§  Sauf§  f)ebt,  fc^eint 

in  feiner  j^onftruftion  au§  ben  Spftemen  '^rul)' 
mirt^  unb  5!ropatfc^e!  entftanben  in  fein.  3)er 
Söffel  ̂ at  im  {)intern  2:eil  feine  S)rel}ad)fe  c  (^-ig.  (5) 
unb  fann  smei  »erfc^iebene  Sagen  annehmen:  bie 
gehobene  (^ig.  5  u.  6)  unb  bie  gefen!te  (^ig.  7).  ̂ n 
ie^tere  mirb  ber  Söffet  zum  Empfang  einer  ̂ ^atrone 
au§  bem  äJlagazin  üerfe^t,  in  erftere,  um  bie  ̂ ßatrone 
mit  beren  üorbern  Seil  a  in  bie  öö^e  beS  Saufg  zu 
bringen.  2lm  üorbern  Zdl  fi^t  ein  Schnabel  b,  ber 

in  ber  gef)obenen  Stellung  be§  SöffelB  ba§  'kn^- 
treten  ber  noc^  im  2Ragazin  befinblic^en  ̂ atronen 
üer^inbert.  $8ei  gefenftem  Söffel  übernimmt  bie 
Sperrüinfe  biefe  2lufgabe.  Eine  S)oppelfeber  erhält 
bie  Sperr!Un!e  in  biefer  Sage  unb  regelt  gleichzeitig 
bie  Stellungen  be§  SöffeB.  S)ie  Übergänge  bei 
le^tern  au§  einer  Sage  in  bie  anbere  fte^en  mit  ber 
3Sor=  unb  3urüdbemegung  be§  3Serfd)lu^!oIben§  A 

CJ'ig.  5)  in  SSerbinbung.  Ein  SXnfc^lagftüd  d  fann  in 
einem  ̂ -alz  be§  Söffelg  fic^  um  ein  geringe^  dJla^  auf- 
unb  abmärtS  bemegen.  2(m  3]erfc^lu^topf  B  ift  ber 
langarmige2tu§merferkbefeftigt,berbi§zumS(felö^' 
d)en  C  reii^t.  S)er  ̂ u^merfer  brüdt  ̂ tn  SXnfd^lag 
um  eine  fleine  Strede  rüdmärtS ,  moburd^  ber  3U' 
bringer  berartig  um  feine  2lc^fe  gebre^t  mirb,  ba^  er 
mit  feinem  üorbern  Seil  in  ̂ ö^e  beS  SaufB  fteigt. 
Um  ba§  2lnfc^lagftüd  au§  einer  Stellung  in  bie 
anbere  zu  bringen,  gebraucht  ber  Sc^ü^e  ben  au^er- 
^alb  im  3Serfc5lu|gel)äufe  anQ^hxa(i)t^n ,  um  feine 
Steife  bre^baren  Stellfjebel  e.  S3efinbet  fid)  ber 
Stell^ebet  in  ber  rüdmärtB  geneigten  Sage,  fo  ift 

baS  ©eme{)r  zum  ̂ Oflagazinfeuer  geftellt.  2)a§  SluB- 
zietjen  ber  ̂ atronenl)ülfe  nac^  bem  Sct)uf5  bemirft 
ber  Slu^zie^er  1,  ber  rec^tä  oben  im  33erfd)luf?: 
fopf  angebracht  ift.  ̂ m  legten  Slugenblid  ber  3iüd- 
märtsbemegung  be§  Sßerfc^luffeS  ftö^t  bie  leere  ̂ a- 
tronen^ülfe  an  t)m  It'opf  be§  2(u§merfer§  k,  moburc^ 
fic  feitmärtS  au§  ber  ̂ atroneneinlage  l^erauSge^ 
fc^leubert  mirb.  ̂ in  bem  33erfc^luf5!olben  A,  bem 
tec^lbf^d^en  C,  ber  Sc^lagbolzenmutter  D  finb  mefent- 
lic^e  SSerdnberungen  nur  in  Sezug  auf  innigere  ̂ er^ 
binbung  zmifd)enSd)lagbolzen,  Sc^lagbolzenmutter 
unb  Sd}löfec^en  eingetreten.  %n  Stelle  ber  ein- 

armigen ^Ibzugsfeber  beB  @emel;r§  71  ift  bei  ®e- 
mel)r  71.84  eine  ileine  Spiralfeber  getreten.  S)a§ 
füllen  be§  ̂ RagazinS  gefc^iel}t  bei  geöffnetem  ©e^ 
me^r  über  ben  gefenften  3ubringer.  2)a^  90^agazin= 
rof)r  fa^t  8  ̂^^atronen,  eine  neunte  fann  unmittelbgv 
in  t)in  Sauf  gebracht  merb^n, 



766 .^aiibfeucriüaffcu 

23011  avp^em  (51iifluf;  auf  bic  ̂ ntiuicfluno!  be^ 
2Rel)rlaber^  Irar  ba^  1879  patentierte  Softem  be§ 
^Jlnierüanerg  See.  (^c\l.  Safel:  ̂ anbfeueriraf; 
f  en  II,  ̂\Q.  5.)  2)ie  ©runbäüge  ber  5ton[tru!tion 
finb  folQenbe:  ber  S3oben  beg  23erfc^lu^gel^äufeg  G 
ift  X)Dri  einem  Sdnö^au^fc^nitt  burd}brDc^en,  ber  bie 
Patrone  au§  bem  im  S3ebar[§falle  an  bie  SBaffe  ge= 
ftec! ten  SO^aga^in  in  bie  ̂ atroneneinlage  leitet.  S)a§ 
yjiagaäin  bilbet  einen  faftenförmigen  ©tatjlbled^be^ 
Iiälter,  ber  gur  2tufnat)me  üon  5  Patronen  einge^ 
richtet  ift,  bie  in  fc^räger  Sage  fo  aufeinanber  ru^en, 

'oa^  bie  jtrempen  ber  obern  auf  ben  ̂ uberrdumen 
ber  untern  liegen,  ßine  Wformige  ̂ ^eber  brüd't  bie 
Patronen  beftänbig  auftüärtg.  Um  bie  oberfte  Pa- 

trone unb  bamit  bie  anbern  in  bem  üon  ber  2Baffe 
getrennten  DJtagajin  gu  erijalten,  ift  an  ber  9)la- 
ga^inöorbertranb  eine  ̂ albfugelartige  2(u§biegung 
angebradjt,  in  bie  bie  ©efc^o^fpi^e  ber  üorberften 
Patrone  einfpringt.  33ei  bem  ßinftedten  be§  9Jlaga= 
■iin§  in  bie  gefc^loffene  Söaffe  trifft  bie  t)Drftet)enbe 
Hrempe  auf  ben  SSerf^luPolben,  ber  fie  herunter; 
brüdtt.  hierbei  tritt  bie  ©efc^oMpi^c  au§  ber  2lu§' 
biegung.  $8ei  bem  S^orf^ieben  be§  ©d^loffeg  trifft 
bie  ©tirnf(äd}e  be§  3>erfd}lu^!olben§  Kl  gegen  ben 
^^obcn  ber  Patrone  unb  fi^iebt  le^tere  äinifc^en  ben 
^Wagaginränbern  in  ben  Sauf.  S)er  2lugfc^nitt  in 
ber  $atroneneinIage  mu^  jum  6(^iefeen  mit  @inäel= 
laben  gefd?Ioffen  itjerben.  S)iefen  Slbfd^lufe  beh^irtt 
eine  ̂ lattfeber,  bic  beim  ßinftedten  be§  OKagaginS 
äur  6eite  gefd}Dben  toirb.  S)a  ein  leereg  9}Iagaäin 
mit  ber  ̂ eber  99  g  lüiegt,  !ann  bie  SluSrüftung  be§ 
Sc^ütjcn  nur  mit  luenigen  2Jlagaäinen  erfolgen.  Sin 

bem  ̂ 'erfc^luffc  finb  einige  mic^tige  ̂ ieuerungen 
angebrad}t.  6o  ift  bei  ber  Sc^u^abgabe  ber  2Biber= 
ftanb  be§  ä^erfc^luffeä  ein  birefter,  t)a  ber  Mdfto^ 
burc^  35ermittelung  be§  ©rifffufse^  unb  ber  biefem 
gegenüberliegenben  SBar^e  an  ̂ mi  ©teilen  im  SBcr^ 
fc^lu^ge^äufe  G  aufgefangen  mirb. 

%{§>  geiftreic^e  Söeiterbilbung  be§  <Bt)\km^  See  ift 
bie  .f^onftruftion  be^^iiöenißurS  OJi  annli  c^  er  anju: 
fe^en,  bie  bei  bem  öfterr.  ©eire^r  M/86  unb  88  angc: 
mcnbet  ift.  (3>gL2:afel:  ̂ anbfeuermaffen  II, 
?^ig.  3  u.  4.)  iin  (s^telle  beS  abnet)mbaren  lIRagaging 
tritt  ein  mit  bem  Slbgug^bügel  au§  einem  ©tüd  l^er= 
geftellteg  @e^ufe,  in  bem  ber  ̂ ebel  H  in  äl}nli^er 
SBeife  n^ie  bei  See  angeorbnet  ift.  S)er  ̂ atronengu' 
bringer  l}at  üier  Steile:  $ebel  H  unb  platte  P  mit  je 
einer  ̂ eber.  2)ie  Ofi)rmige  ̂ eber  F  be§  ̂ ebel§  i)at 
ba§  33eftreben,  hen  ̂ ebel  üorn  nieber-  unb  baburc^ 
leinten  ̂ oc^äubrüden.  ̂ e  5  Patronen  werben  im  fog. 

^.ftal)men  R  äufammengel}alten  unb  mit  biefem  in  bie 
2öaff e  eiiU3elaben.  S)er  3^a^men,  mo^l  ber  originellfte 
2;eil  beS  ©pftemg,  ift  ein  burd^  eingepref3te  Üiippen 
iierfteifteg  5)led}f(ift4en,  ba§  ̂ u  beiben  ©eiten  unb 
rüdh)ärt§  gefd}loffen  ift.  Dben  unb  unten  mirb  ber 
^Jta^men  burc^  bie  etiuag  nac^  innen  umgebogenen 
©eitenh)änbe  nur  fo  meit  gefc^loffen,  ba^  ein$erau^= 
fallen  ber  Patrone  üerl}inbert  mirb.  S^m  Saben 
be§  ©eme^rS  mirb  ba§  SlRagagin  mit  ben  ®efd^o^= 
fpi^en  üorroärtg  in  bie  ̂ ^^atroncneinlage  gebrad}t. 
(5in  S)rud  auf  baö  rüdmcirtige  yiabmenenbe  fül}rt 

bie  9flafe  unter  'om  ̂ ahn  be§  ̂ ebelS  IL  2)ie  oberfte 
^^Jatrone  ragt  fo  ireit  aufmärtS,  ba^  i^r  ̂ obenranb 
fid)  t)or  bem  untern  S;eil  be§  2Serfd}lu|!opf^  be= 
finbct.  58eim  ̂ orfd}ieben  be§  33erfd}luffe§  gel}t  bie 
üorberfte  ̂ 45atrone  in  ta^  Patronenlager,  ©o  ge= 
langen  bie  5  Patronen  nadjeinanbcr  in  ben  Sauf, 
^eim  Saben  ber  fünften  Patrone  fällt  ber  9ial}men 
burd^  bie  untere  Öffnung  beg  3}?agaäingel}(üufeÄ. 

Sa  ein  leerer  9tal)men  M/88  nur  19  g  n^iegt,  trar 
e§  möglich,  bie  gange  ̂ iifanteriemunition  in  folc^en 
berpadt  mit^ufüt)ren,  moburc^  erl)Dbte  ̂ euerge- 
fd}n)inbig!eit  erhielt  lüurbe.  S)a^  Saben  einzelner 
Patronen  ift  bei  bem  ©pftem  SRannlic^er  mo^l 
möglich,  inbeffen  bei  ber  öfterr.  Infanterie  nic^t 
reglementarif cfe.  3?lannlid}er  ̂ at  einen  ®  e r  a  b  g u  g  - 
berfc^lu^,  b.  1^.  einen  folc^en,  ber  nur  in  geraber 
Sinie  bemeglicb  ift.  Sie  angeorbnetc  ̂ Verriegelung 
be§  ©(^loffel  i)at  ben  3fla(^teil,  ba^  ber  9]üdfto^  in 
einfeitiger  SBeife  aufgefangen  mirb.  Stuf  biefen  Um= 
ftanb  mag  bie  bebeutenbe  ̂ iJt)enftreuung  beg  öfterr. 
©eh)et)r§  äurüdgufüljren  fein. 

3u2lnfang  ber  ad^tgiger^a^re  marenüerfc^iebent= 
lic^ 3Sorfc^läge aufgetaucht, baS  Kaliber  beg^n- 
fanteriegemel^rg  ju  berminbern,  umeinebal- 
liftifc^  lüirffamereSöaffe  fon^ie  eine  leichtere  EDlunition 
äu  befommen.  Sie  bi§l)erigen  ©emel^re  bon  10,4  bis 
11,43  mm  verfeuerten  ©efi^offe  au§  SBeic^:  ober 
Hartblei  bon  20  big  31  g  @en)ic^t  mit  einer  Slnfangg; 
gef c^lüinbigfeit  bon  400  big  440  m.  2öo Ute  man  eine 
erpeblic^  flai^ere  ̂ ^lugba^n  erreichen,  bie  bie  unaug- 
bleiblic^en  geiler  im  ßntfernunggfc^d^en  ireniger 
fühlbar  mad^t,  fo  mufete  man  berfucfeen,  bem  ®e= 
fc^o^  eine  moglic^ft  gro^e  ©efc^njinbigfeit  gu  er^ 
teilen,  ̂ m  5laliber  11  mm  ftellte  fi^  ftienigfteng 

für  bag  gertJö^nlic^e  ©c^maräpuber  bie  ©efdgiüinbig-- 
!eit  bon  450  m  f^on  alg  bie  ©renge  beg  Grreicp- 

baren  l}eraug,  ba  im  ̂ inblid  auf  'Dm  Dtüdfto^  an eine  25ermet)rung  ber  Sabung  nic^t  gu  beuten  mar, 
gang  abgefel)en  babon,  ba^  eine  größere  Sabung 
nic^t  bollftdnbig  verbrannte  unb  bal)er  nid}t  gur 

vollen  2lugnu|ung  gelangen  !onnte.  §ür  D^tepetier^ 
geme^re  fam  in  S3etrad)t ,  ba^  eine  ftar!e  ̂ ulver^ 
labung  bie  Patrone  gu  gro^  unb  fo  fc^mer  machte, 
ba^  bie  J^onftruftion  ber  3Re^rlabevorric^tung  ev- 
fc^mert  mürbe.  Surc^  2lnnat)me  eineg  fleinen  ̂ ali^ 
berg  von  etma  7,5  big  8  mm  erreichte  man  bagegen 
mel}rfac^e  Vorteile:  bag  um  etma  40  ̂ roj.  erleid}^ 
terte  ®efd)o^  übermanb  infolge  feiner  geringen  Quer= 
fc^nittfläd^e  ten  Suftmiberftanb  um  fo  lcid}ter,  gu^ 
bem  bie  Querfc^nittgbelaftung  (f.  b.)  ̂ od^  gehalten 
merben  tonnte.  Sei  ben  in  allen  ©taaten  burd^ge^ 
führten  ©d)ie^berfu(^en  geigte  fid)  inbeffen  balb,  bafe 
bag  bigl}erige  ©cfemargpulüer,  felbft  in  äufammen: 
gepreßter  ̂ ^^orm,  für  bag  tleine  Kaliber  nic^t  pa^tc. 
Sev  (^agbrud  föar  bebentlic^  '^od)  unb  gefäl;rbete  bie 
Öaltbarteit  ber  SBaffe.  9lur  mit  einem  neuen,  bc- 
f onbern  ̂ Treibmittel  tonnte  bie  ßinfül}rung  beg  tlein- 
talibrigen  ©eiuel^rg  erfolgen.  Siefe  neuen  '$räpa; 
rate,  bereu  *5erftellung  man  nun  mit  ßrfolg  nd^ev 
trat,  geid^ncten  fid)  no^  baburd)  vorteill}aft  vor  bem 
©d^margijulver  aug,  baf,  fie  menig  Oiaud)  entmidelten. 

Ser  erftc  ©roMtaat,  ber  für  bie  33elraffnung  feiner 

Infanterie  bag  tleine  Kaliber  annal}m,  mar  g-rant^ 
reid^,  beffen  ©pftem  Sebel  (benannt  nad)  feinem 

DJtiterfinber,  bem  frül}ernSircttor  ber  Dtormalidnef^' 
fd)ule  gu  (Sl}dlong)  ein  ilaliber  von  8  mm  befi^t. 
(%l.2;afel:  <5anbfeuermaffen  III,  j>ig.  1  u.  2.) 
Sie  9)le^rlabevorrid)tuiu3  ift  d^nlid)  ber  beg  beut= 
fc^eu  @emel)rg  71 .84,  ber  Sauf  l}at  4  3üge  mit  einer 
tlmbrel)ung  auf  24  cm.  Sie  bDd}fte  dinteilung  beg 

^Isifierg  entfprid^t  einer  (^'ntfernung  von  2000  m. 
Sag  ©d}lo^  geigt  bie  für  ̂^reffgenauigteit  günftige (ligentümlid}teit,  ba^  ber  i)iüciftof?  givoifeitig  unb 

gmar  an  ber  ©tirnfldd}e  beg  iHn-fd)lu^_fopfeg  burdj 
gmei  bort  angebrad}te  ̂ Bargen  aufgefangen  mirb. 
Sie  namentlid?  burdj  bic  ̂ -berminberuug  beg  ©e^ 

f  d}o^gemid}tg  eingetretene  (5'rleid}terung  ber  '»^atrone 
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i)t  bcbcutcnb:  iräbvciib  bic  franj.  11  mm^^^atvouc 
•l.'),s  g  ivo^i,  Ijat  bic  bc^j  8  mm  nuv  ein  ®eiüid)t  üoii 
;^2  g.  ̂ev  ;^ufautcvi jt  tann  bal}cr  eine  um  33  ̂ roä. 

lU'oiierc  '^ati'Diicn^abl  mitfül)rcn,  ül)iic  'Qa^  ennel}r 
iilsJ  früher  bclaftct  ift.  (^benj'o  mirb  eine  ikrmel}: nmc\  bov^  auf  bcu  (5^al}neuoeu  niiti^efül^vteu  ̂ a- 
troueniHn-vaty  möoUd).  ̂ a^3  15  g  fd}lüere  ©efd)D^ 
ift  mit  einem  'Jiidelnuiutel  unujcben.  2)ie  Sabung 
betvtiiit  -2,7  g  eiueiJ  befonbevn  ̂ ^ulüevio,  ba^  bem  ©c= 
fiijof?  eine  lHnfangs^t-(efd)n)inbicitcit  üon  610  m  tjev- 
Icibt.  ̂ Biemeit  burd)  biefc  @efd)minbig!eit  bie  @e= 
ftredttjeit  bcv  .^at^n  innm'brt  mirb,  jieiaeu  nac^s 
ftcbenbe  3ciblf"/  bie  bie  od)eiteIfluabiji}eu  für  ba§ 

fvau5.  ©emebi*  M/yi;  unh  ta^i  fvül^cve  11  mm^^va^^ 
vjetpcbr  M/74  ent()alten: 

(Jntferiuuuj  in  m       M/74  M/86 
200  36  cm  14  cm 
300  90  38 
400  176  81 
600  473  239 
800  994  521 
1000  1816  969 

!3)ag  ö  ft  c  r  r  e  i  d)  i  f  d?  c  ®  c  It?  e  {)  r  M/88  ift  bereits 

m  ̂ C'^uc}  auf  ̂ erfd)lu^  unb  2)lebrtabet)Drricbtunt] 
bel^anbeit.  ©runbfdbUdje  SSerfd^ieben^eiten  finb  bei 
M/86  unb  M/88  ni&jt  üor^anbeu.  Ser  8  mm^Sauf 
beö  M/88  ̂ at  4  3üöc  üon  0,2  mm  2^iefe  bei  ciucr 
Umbrebung  auf  25  cm.  2)a§  Ijijc^fte  Sßifier  veid}t 
bis  2250  m.  ̂ em  15,8  g  fc^irereu  ©ta^lmantel: 
iHcfd>D^  erteilte  bie  auS  4  g  ©d^n^argpuber  befte^enbe 
i'abung  eine  'Jlnfanglgefc^lüinbigfeit  üon  515  m. 
'Surd?  bie  1890  erfolgte  ß'iufü^rung  eineS  neuett 
Treibmittels  ift  mit  2,75  g  eine  SlnfangSgefd^minbig- 
feit  üon  620  m  erreid)t  hjorben. 
^aS  beutfd}e  ̂ nfanteriegemc^r,  amtlid} 

(^cirel)r  88  genannt  (ügl  Safel:  ̂ aubfcuer- 

tt) af  f en in,  ̂-ig.  3),  befi^t  ein  Miber  üon  7,9  mm. 1)ie  üier  Süge  tjoüenben  eine  Umbrel}ung  auf  24  cm. 
Ci^aS  ©eiüebr  ̂ eigt  bie  eigentümlid^e  ßinrid^tung,  \)a^ 
ber  ;?auf  nid}t  mie  bei  ben  bisherigen  *q.  birett  im 
3d}aft  rut)t,  fonbern  gleic^fam  in  einem  gtüeitcn 
!!?aufe,  bem  Saufmantel  M  ftedt.  B^i^ifcl^cn  Sauf 
unb  2Rantel  bleibt  auf  ber  ganzen  6trede  ein  freier 
^}iaum.  2)er  DJlantel  f d^ü^t  ben  Sauf  t>or  Sefd^äbi^ 
gungen,  geftattet  bem  beim  6(^ie^en  ermdrmten  Sauf 
beliebige  StuSbe^nung  ber  Sänge  nad^  unb  ermög^ 
lidn  bem  ©c^ü^en  ̂ anb^abung  ber  3Saffe  felbft  bei 
bei^  gemorbenem  Sauf.  Slu^erbem  foll  er  ben  Sauf 
von  bem  beengenben  unb  bie  Sc^iifeteiftung  ftörenben 
(5influ^  ber  3Jerbiegungen  burcb  SSeränberungen  bcS 
6d}afteS  befreien.  Sa  ber  SRantel  hinten  auf  baS 
(^eminbe  g  beS  3SerfcblufegebdufeS  G  gefd)raubt  ift, 
berübrt  er  nur  t?orn  mit  bem  iUhmbring  ben  Sauf, 

ber  fi*  beim  *9eifemerben  auSbe^nt  unb  meiter  burd^_ 
bie  -öhinbung  treten  tann.  3Sifier  unb  .H'orn  finb  auf 
bem  :Dlantel  angebracht,  ber  Sauf  ift  alfo  nid^t  mel}r 
mie  früher  mit  Sötungen  t»erfel)en,  bie  ungünftig  auf 
ben  8d)u^  einmirfen.  S)aS  l)öä)\tc  3jifier  entfprid}t 

ber  (Entfernung  2050  m.  Ser  !^erf(^lu^  fängt  'Dtn 
^RüdftD^  burd)  jmei  an  bem  üorbern  Gnbe  beS  'Ikx- 
f djlu^folbenS  Kl  angebrachte  Söarsen  (auf  ber  duw 
nidjt  fi^tbar)  auf,  bie  in  t)tn  entfprecbenb  geftalteten 

'iluSbrebnngen  aa  im  Ä'opfe  beS  ̂ erfdjlu^ge^äufeS 
ru^en.  ̂ m  übrigen  ̂ at  man  an  bem  bemäijrten  5>er* 
iijivL^  ber  @emel)re  71  unb  71.84  in  ber  ."oaupt; 
fac^e  feftgel)alten.  ©amtliche  Steile  ber  9}te(}rlabe; 
üorri(itung  finb  in  einem  Ä'aften  K  im  5Jlittelfd)aft 
unterhalb  beS  ̂ erfcblu^gebäufeS  pereinigt.  S)ie  bem 

?Jiannliiter  äljnlid^e  Mebrlabeüorviditnng  ift  lüefent- 
lid)  üereinfad}t  lüorben.  2)er  eigentlid}c  ;fubringcr  Z 

beftel)t  aus  ber  ÜBerftärt'ung  v,  auf  bie  bie  ©piral= feber  Sp  brüdt,  unb  bem  langen  ̂ eil,  beffcn  äuf5er= 

fteS  (Enbe  ben  '^^atronenträger  t  bilbet.  33ei  bem 
(5"infübren  beS  ̂ ta^menS  tritt  ein  an  ber  ̂ üdmanb 
befinblicber  i3<^ft  unter  ben  .^afen  beS  i)labmen: 
balterS  H.  3u  bem  (Entfernen  beS  ̂ 4>atronenrabmenS 
genügt  ein  Srud  auf  baS  in  ben  !öügel  binein^ 
ragenbc  2)rudftüc!  d  beS  i){abmenl}altcrS ,  iüoburd) 
bie  ©piralfcber  Sp  ̂ ufammengebrüdt  luirb.  S)a: 
burd)  njirb  ber  9ial}men  frei  unb  nacb  oben  auSge- 
lüorfen.  2)er  Patronenrahmen  K  lä^t  fid)  mit  feiner 
obern  unb  untern  ©eite  üoran  in  ben  i^aften  K  ein; 
führen,  ßr  ift  auS  bünnem  ©tablbled}  geftan^t  unb 

an  "üai  ©eiteniüänben  etiüaS  umgebogen,  um  bic 
•»Patronen  feft^ubalten.  2)ie  Sänge  beS  (SieloebrS 
beträgt  1,245  m ,  baS  (^eiüid)t  (ungelaben)  3,8  kg. 
S)ie  ̂ atronenbülfen  ber  bisherigen  i^onftruftioncn 
befa^en  am  SSoben  einen  üorfpringenben  ̂ ianb 
(if^rempe),  ber  fi(^  beim  ©infc^ieben  in  ̂ cn  Sauf 
gegen  einen  fenfrec^ten  ̂ Ibfc^nitt  beSfelben  fe^te  unb 
fo  bie  SSormärtSbemegung  ber  Patrone  begrenzte. 
®ei  ber  ̂ ülfe  88  legt  ficb  ber  fd}arfe  Übergang  bcs 

^4^ult>erraumS  gum  @ef(^D^raum  gegen  bie  entfpre^ 
cbenb  geformten  Söanbungen  beS  SaufS,  foba^  bie 
.•Oülfe  bem©to^  beS©cl)lagbDlgenS  nid)t  auSlüeid^en 
lann.  S)amit  bie  SluSäiebertralle  bie  ̂ülfe  erfaffen 
fann,  ift  nal^c  amS3oben  eine  (Einbrebung  angebracht. 

5)ie  ̂ infübrung  ber  .»oülfe  ot}ne  9Ranb  bat  eine  gün= 
ftigere  Sagerung  ber  J^atronc  in  bem  3ftabmen  er- 
möglii^t,  gleicbgeitig  ift  ber  ̂ obenumfang  ber  ""^a- 
tronc  njefentlicb  üerfür^t,  foba^  aucb  ber  *^aften  nur 
um  ein  (Geringes  über  'tien  ©cbaft  üorftebt.  2)aS 
14,7  g  fcblüere  (5Jefcbo|  b^t  einen  Äern  auS  ö^ittbtei, 
ber  mit  einem  fupfernidelplattierten  ©tablblecb^  ober 
3Ridellupferble(^-30^antel  umgeben  ift.  S)ic  ̂ ulüer* 
labuug  beftebt  auS  2,75  g  «(SJelüebr=53lättcbenpulüer» 
unb  verleibt  bem  ©efcbofe  eine  ̂ nfangSgefcbluinbigi^ 
feit  üon  620  m  ((SJelüebr  71 .  84  nur  435  m).  3mif(^en 
(^efcbo^  unb  ̂ ulüer  ift  ein  bünneS  ̂ 4>appeblättd)en 
eingefcbaltet.  S)ie  fertige  Patrone  iriegt  27,3  g  gegen 
43  g  berjenigen  beS  (SJehjebrS  71 .  84.  S)ie  baüiftifcpen 
Seiftungen  beS  (SJemebrS  88  finb  als  gute  }n  be^ 
jeicbnen.    Sie  ©cbeitelflugboben  betragen  auf 

(Entfernung  in  m 
bei  71,84 bei  88 

500 304  cm .  150  cm 
600 

490 250 
800 1030 

540 
1000 1854 

1020 

Sic  ©treuung  beS  (^eiuebrS  88  ift  ebenfalls  h.H'fent= 
lid)  geringer. 
SaS  ©d) meiner  'Jiepetiergemcbt:  M/89, 

©pftem  ©d^mibt ,  befi^t  baS  Miber  üon  7,5  mm. 
Sic  brei3üge  SRubinfcber  5^onftru!tion  oollenben  eine 
Umbrebung  cauf  27  cm.  *Dert)oräubeben  ift,  ha^  ber 
ganje  Sauf  mit  einem  bölä^tnen  ©cbu^bedel,  bem 
fog.  3*lunbfcbaft  üerfeben  ift,  ber  im  n^efentlicben  bie 
5Xufgaben  beS  Saufmantels  beim  beutfcben  (^emebr 
88  erfüllen  foll.  Ser  :i>erfcbluB  (Äonftruftion  beS 
Cberft  ©(^mibt)  gebort  bem  ©erabäugfpftem  au 
unb  äcigt  (og(.  S^afel:  .^anbfeuermaffen  III, 
'^•ig.  4,  unb  IV,  g-ig.  1  u.  2)  ben  langen  3Serfcblu^= 
folben  a,  ber  binten  üon  ber  3Serfd)lu^bülfe  b  um- 

geben ift  (ogl.  Xa\.  IV,  %\q.  1  u.  2).  ̂ n  le^terer 
ift  eine  fd)raubeuartigc  9tute  c  bemerlbar,  bie  bie 
gerablinige  53eiüegung  beS  (^riffftüds  g  in  eine 
Srebnng  ber  Sl^erfcblulbü^fe  b  umfeljt,  bei  ber  bie 
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jVDci  Söa^cn  w  w  t>or  cnt jpvcd}enbe  2ln[ät5C  tieö  33cr' 

[c^lu^ge^äufeg  G  (üc^t.  S^af.III,  '^'iqA)  gelangen  unb \o  bie  Stü^fldc^en  für  ben  3^crf(^tu^  l}er[tellen.  ̂ a§> 

©riffftüc!  g  xu\)t  mit  bem  It'opf  in  einem  befonbern 
@el)äufe  G^  unb  greift  mit  feinem  6pannanfa^  e 
in  bie  bereite  erlüäl}nte  Sf^ute  c  ber  3Serfd^luf5t)ülfe  b 
ein.  S3ei  bem  Öffnen  be§  ©elt>e^r§  beinegt  fid)  2(nf a^  e 
^undd^ft  in  bem  gerabe  gefül}rten  S^eil  ber  9^ute  c  unb 
tritt  bann  in  bie  fd^räg  gefurdjte  3Serldngerung  ber= 
felben.  .^ierburc^  mirb  bie  2)rel)ung  be§  SSerfc^lu^: 
tolben§  a  ̂ertjorgerufen.  ®iefe  anfdnglic^e,  mit  einer 
f(einen2)rel}ungt)erbunbeneDxü(itt)drt§belüegungbe§ 
5Berf(^lu^!olben§  a  fül)rt  ba§  Socfern  ber  Patronen; 
l}ütfe  in  ii)rem  Sager  im  Sauf  l^erbei,  obne  meiere  ein 
guter  Sßerfd^luf^  nic^t  gebac^t  merben  fann.  $8efDn= 
i?erc  ©d}lr)ierig!eiten  iparen  bei  bem  @erab3ugr)er= 
fc^lu^  ju  überlrinben,  um  benfelben  für  eine  Socfe-- 
vung  ber  ̂ ^atronenbülfe  einzurichten,  "oa,  menn  bie^ 
felbe  itne  bei  bem  bfterr.  @eiüel}r  fel}lt,  ha§>  Öffnen 
bcfonberä  anftrengenb  ift.  33ei  ben  gen)öl}nlic^en 
.^olbenüerfc^Uiffen,  beren  Öffnen  mit  einer  2)re!^ung 
beginnt,  !ann  ein  gleichseitiges  3urüdtreten  be§ 
^erfc^luffe§  unb  bamit  ein  Socfern  ber  Patronen; 
bülfc  leicbter  unb  einfad^er  erreicht  Serben  al§  bei 
bem  ©erabäugft)ftem.  33ei  bem  nun  folgenben  3u= 
rüdjie^en  be§  @riffftü(f§  g  ruft  ber  6pannanfa^  e 
eine  S)rebung  ber  3Serfc^luf3l)ülfe  b  berüor  unb  glrar 
fomeit,  bi§  bie  Söargen  w  w  il)r  2öiberlager  im  35er= 
fd)lu^gebdufe  G  üerlaffen  l^aben  unb  üor  entfpre- 
(benbe  2lu§fdbnitte  (d^nlic^  irie  bei  bem  SSetterliüer^ 
fcbluf?)  gelangt  finb.  2)er  Serfc^lu^  lann  nunmehr 
übüig  äurüdgefü^rt  unb  hiermit  ba§  @elt»e^r  geöffnet 
merben.  Xa§>  2lu§3iel)en  unb  2lu§iperfen  gefcbie^t 

bierbei  in  ber  belannten  SBeife.  Gleichseitig  ift  'oa^) 
6pannen  ber  ©piralfeber  eingetreten,  inbem  ber 
6i?annftDllen  e  ben  Sd)lagbDläen  nebft  beffen  6piral= 
feber  jurücfbrdngt.  Sei  bem  33orfci^ieben  be§  3Ser= 
id)luffe§  fübrt  ber  Kolben  a  bie  oberfte  Patrone  be§ 
2)tagasin§  in  ben  Sauf.  S)urcb  bie  fcbiefen  ̂ ^tdc^en 
ber  ̂ übrungSba^nen  im  3^erfcblu^gel}dufe,  in  t^nen 
bie  ̂ Barjen  gleiten,  mirb  bie  3]erfd}lu^l)ülfe  üom 
tepannanfa^  e  befreit ,  mdl^renb  bie  2lbäng§ftange 

üor  ben  ©d^lagbolgenflügel  f  tritt.  5i'urs  nor  Se- 
cnbigung  beS  SSorfcbiebenS  irirb  ba§  üollftdnbige 

8(^lie|3en  '^erbeigefübrt,  inbem  ber  nunmel}r  in  ber fd^iefen  Dlute  ber  3Serfc^lu^l)ülfe  b  gleitenbe  Slnfa^  e 
bie  33erfc^luJ3l)ülfe  jur  2)rebung  um  ben  SSerfcblu^- 
tolben  gtüingt,  tuobei  bie  Sßargen  tjor  ibre  Söiber-- 
lager  gelangen,  ̂ m  leisten  Slugenblid  gept  5lnfa^  e 
in  bie  gerabe  D^ute  c  ber  SSerf(^lu^l)ülfc  b  über, 
luoburdb  lel^tere  an  jeber  ®rel)ung  t)erl}inbert  mirb. 
Sa§  ©emetjr  ift  gefcbloffen  unb  feuerbereit.  2)ie 

.^'onftruftion  mu^  al§  eine  geiftreicbe  ̂ Bereinigung  be§ 
@erab3ugft)ftem§  mit  ben  üorteill^aften  Ginrid^tun- 
gen  beS  i^erfc^luffeS  t»on  SSetterli  angefe^ien  inerben. 
2)a§  ̂ Dhgajin  bilbet  ein  abnetjmbarer  itaften  für 
12  ̂ atronen,  bie  in  glüei  9ieil)en  übereinanber  über- 
grcifenb  gelagert  finb.  ®ie  Füllung  !ann  entineber 
mit  einzelnen  Patronen  ober  burc^  Gntleeren  eines 
ober  ivomx  Ratete  mit  12  bej.  je  6  ̂ atronen  er= 
folgen.  2)urcb  2)rudt  auf  ben  *oebel  S  iuirb  baS  ̂ Ma- 
ga^in  ge'^oben,  b.  1^.  bie  2öaffe  ̂ um  9}Zaga3infeuer gcftellt  ober  gcfentt,  b.  b-  surC^insellabung  tjorbcrcitet. 

"^^cr  (£d}iDei3er  Scbü^e  gebt  baber  ber  bcbcutcnben 
'■Borteile  iierluftig,  bie  ein  nur  mit  DJiagasinen  ober 
^J[^atroncnrabmen  (S)eutfd^lanb)  gu  labcnbeS  ©elnebr für  bie  .^anbbabung  unb  ̂ euerleitung  bietet.  ®a 
baS  füllen  bcS  ̂ J^aga^inS  mit  12  Patronen  etma 
8  ©elunben  unb  bie  .^anbl}abnng  beS  3?erfd}lnffeS 

nur  njenig  ̂ eit  in  5(nfprud)  nimmt ,  f o  boff t  man 
in  ber  ©cbireig  bie  gro^e  ?yeuergcfd}iüinbig!eit  be§ 
2Jlannlic^er '  u.  f.  m.  6pftemS  üodftdnbig  ju  er- 

reichen, bem  gegenüber  baS  ©cbirei^er  ©eiüebr  burd) 
bie  einricbtung  gum  SXbnebmen  unb  2Cbfte((en  beS 

aiiagaäinS  eine  gemiffe  5lomplif"ation  aufmeift.  S)ie 
27,5  g  fc^mere  Patrone  entljdlt  2  g  TauAfd)n)ad)eS 
^:|5ult)er,  ba§  bem  1.3,7  g  fcbmeren  ilupfermantclgefcbo^ 
eine  ̂ 2lnfang§gefcbiüinbig!eit  üon  600  m  tcrleibt. 

Sag  bei gi fd} eDiep etier gelt» eb r M/89,©t)ftem 
DJIaufer,  befi^t  7,65  mm  Miber  unb43üge  mit  einer 
Umbrebung  auf  25  cm.  S)er  Saufmantel  ift  in  dbn^ 
lieber  SBeife  föie  bei  bem  beutfcben  ©eipcbr  88  an; 
georbnet.  61) ar alter iftifc^  für  bie  ̂ ^affe  ift ,  ban  ber 
je  5  Patronen  umf  äff  enbe5Hal}men  (be3.etablfd)ienc) 
nic^t  mie  bei  SDIannlicber  u.  f.  in.  in  ̂ a§>  ̂ Jiagasin 
geftedt  Serben  mufs,  fonbern  baf,  bie  ̂ atroncn  non 
ber  6ta]^lfd}icne  in  ̂a§>  SJlagasin  abgcftreift  merben. 
2)ie  Sabung  mirb  mit  2,5  g  raucbfd)mad)en  ̂ ulterS, 
^a§>  ©efd^olgeJuicbt  mit  14,i  g,  bie2lnfangSgefd}min= 
bigleit  mit  600  m  angegeben. 
S)dnemarf  ^at  baS  Softem  ̂ rag=3örgcnfen  als 

M/89  angenommen,  i^aliber  8  mm,  fec^S  3üge  mit 
einer  2öinbung  auf  28,8  cm,  ber  Sauf  mit  einer 
Ummantelung  üerfeben.  ®ie  2Baffe  befi^t  ein  fefteS 
9}^ittelfc^aftSmagaäin  unb  ben  .f^olbenüerfcbluf5.  ̂ n 
berSlbfic^t,  ein  .«oerüorragen  beS  DJiagajinS  über 
bie  allgemeine  Dberfldc^e  ber  2Baffe  lu  t^ermeiben, 

^at  man  bie  Patronen  nid^t  über--,  fonbern  neben^ 
einanber  liegenb  angeorbnet.  ®aS  füllen  gcfd)iebt 
üon  ber  recbten  Seite  beS  ©eir)el)r§  burd?  eine  fcbliB^ 
artige  Öffnung,  bie  mit  einer  0appe  gefcbloffen  loirb. 

S)em  2)ruc!  einer  ̂ eber  folgenb ,  gelangen  bie  ̂ ^a- 
tronen  burcb  eine  Öffnung  in  ber  linlcn  '^^ant)  beS 
5^erfcblu^gel)dufeS  üor  ben  3Serfd?lu^.  S)ie  Patronen 
merben  gu  je  5  6tüdt  in  einem  Sledbfaften  t?ereinint, 
le^terer  mirb,  cbenfo  mie  bie  ©tablfd)iene  beS  bcfg. 
©eirebrS,  nicbt  mit  in  t)a§>  Stllagajin  eingebrad}t. 
2)ie  Patrone  entbdlt  2,2  g  S3lättd}envniloer,  baS 
bem  i!upfermantetgefcbo^  t?on  15,43  g  @cand)t  nur 
eine  5lnfangSgefd}lrinbigEeit  üon  624  m  tierleibt. 

5)aS  englifd}e  ©emel^r  M/89  (ngl.  STafel: 

^anbfeuermaffen  IV,  g-ig.  8—6)  fübrt  ben 
Dlamen  See^^O^etforb  nacb  bem  SRaga^in^  bej.  Sauf; 
!onftru!teur.  ®aS  Äaliber  beträgt  7,7  mm,  fieben 
linfSgdngige  309^  üollenben  eine  Umbrebung  auf 
25,4  cm.  SaS  auS  ©tablbled)  ̂ ergefteUte  Ü^cagasin 

ber  belannten  j?onftruftion  ton  See  entbdlt  lö  '^a- 
tronen  unb  mirb  t)on  unten  in  \)a§>  ̂ iserfd^Ui^; 
ge^dufe  eingefd)oben.  2)a,  foniel  befannt  geworben 
ift,  ber  Mann  nur  mit  einem  DJkgasin  auSgerüftet 
ift,  fo  mu^  ber  ̂ riegSmert  ber  engl.  ̂ Baffe  als 
lueitauS  geringer  bejeid^net  werben  als  bcrjenige 
ber  3fiepetiergemebre  nad)  9Jiannlid}cr  u.  a.,  bei 
benen  ber  gan^e  ̂ atronennorrat  beS  :;^nfanteriften 

in  5ßatronenral)men  u.  f.  ir».  untergcbrad}t  ift.  '^ie 
SHunition  ̂ u  bem  engl.  ®elüebr  fd}eint  nod?  nid^t 
feft^ufteben;  unter  ̂ ^crmenbung  eincS  ̂ ^uloerS  i^on 
Dtobel  follcn  2lnfangSgefd}lt>inbigtciten  t>on  650  m 
erhielt  morben  fein. 

d\aä)  bem  9ieidbSgefe^  vom  19.  5}iai  1891  büvfen 
im  'Scutfd^eu  9ieid)e  .s>.  nur  bann  foilgcbaUcn  ober 
in  ben  93er!obr  gebradit  unn-bcn,  irciui  ibro  \!än\c 
unb  ̂ lscrfd}lüffc  in  amtlidjen  '4>rüfiuu)Sanjtalten  ge^ 
prüft  unb  mit  ̂ -^^rüfungSsei^en  i^erfebeu  finb.  ̂ aS 
Gefeit  ift  1.  5lpril  1893  in  .Uraft  getreten.  ̂ ^Ngl. 
aud)  bie  3lrtitcl  l^^agbgcmebre  unb  Oicuoloer. 

Sitteratur.  lilli  imn 'iUöunioS,  liieuc  ©tubien 
über  bie  gejogenc  (>:euenimffe  ber  Ijnfantcrie  (2  Sbe., 
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Savmjt.  18G1  u.  1864;  nobft  ©uwicmcntcn:  !i^b.  1 : 

^aei  ,-;üuMuit<cU3cmel)v,  18G5;  ̂ b.  2,  Zi.  1:  3kue 

MmtcvlaMnuv^aeivicl}re,  1867;  3:1.  2:  ";)>li)nnic^^  unb 
^ilHmaanb,  ̂ cutfctc  (ijeaic^vfrnnc,  1872);  ̂ -lBet)oanb, 
5)ic  iiiobcvncn  CrbPnnanä='!)>v(:icifion§n.iaffen  ber  ̂ sn= 
fantevic  (S^^bc,  Sp-i.inib  :ikrl.);  ̂ K.  ed)mibt,  2)ie 

y>.,  il}vc  (5'ntftcbiiiia  uiib  tcttniftt^biftor.  (^•uliüidfhuuj 
(iBafel  1875;  nebft  l.^-olae,  1878);  OucUcu  inxi^c- 
id}icbto  bcv  (Vciicrmaffen,  h(\.  'Dom@erinaiüfd}cn  3.)hi= 
feum  {2Vö.  1872—77);  ̂ ie  9{cpcticvoctüel)rc,  il}re 
(^)cfdnd)tt%  (^ntiindliuuj,  6inrid}timg  unb  Sciftimo^: 
fähiafcit  (2  33bc.,  ̂ armft.  1882—86);  2)a^  (S)eiüehr 

bcr  (^)caentt)avt  unb  3iitiinft  (.s>annoi->.  1883) ;  X'^'m"- had),  S)ie  öefd}iditUd}e  Gutiridluna  ber  ö-  (3  ̂bc, 
S)reöb.  1886—89) ;  a}lattenl}eimer,  2)ie  9^üdlabun0§= 
gemebre  (Sarmft.  1890);  öoläuer,  ilRoberne  ̂ riegä^ 
aeme^re  (Söicn  1890  u.  1891);  Sepfui§,  ̂ a§  alte 
iinb  ba§  neue  ̂ ^uli^er  (Sp^.  1891);  Sapitainc  imb 
ücui^crtUng,  ä)ie5^'neg§maffen.  ßine  fovtlaufenbe, 
übevfid^tli(^  georbnetcBniammenfteUiinci  ber  gefani; 
ten  Sdnif3maüen,  .^rieggieuer,  ̂ kh-  unb  6tid)tt)affen 
u.  i.  \v.  jeit  (^infübrung  xion  öinterlabern  (33b.  5, 
.sScft  6— 11,  mit  5XbbUb.,  Üiatl)enDn)1892) ;  t)on  SBar- 
beleben,  über  bie  !neg§d}irurg.  33ebeutung  ber  neuen 
@eid}o1K  (33erl.  1892);  ̂ erbart,  ®te  ©efc^oliiüirlung 

ber  8  mm ;  öanbfeuerttjaff en  an  9[Jlenjd}en  unb  "»^Pf er= 
t^tn  (mit  5  Sid)tbrudtafeln,  ̂ Bien  1892). 

^anbflüglcr,  f.  ̂-lebermäufe. 
^anbförmig,  j.  «latt  (35b.  3,  ©.  86a). 
^anbftiebc,  im  -Mttelalter  ber  (mittels  ̂ anb= 

jd)lag)  gelobte  ̂ ynebe  (f.  b.).  6ein  58ru(^  galt  nid)t 
ai§>  f  elbftänbige»  3Sergel)en,  aber  in  Sßerbinbung  mit 
anbern  ̂ -l^ergetjen  al§  erfd^merenber  Umftanb. 
^anbfrone,  f.  'g-rone. 
^attbgalo^:^,  ein  furger,  »erljaltener  @alopp. 

;jm  ö.  geminnen  ̂ ei^t  ein  yiennen  mit  großer 
überlegenl}eit  gewinnen. 
^anbgelb,  f.  2(rrl}a. 
^anbgclödni^,  aud^  cautio  juratoria  (eiblic^e 

.^laution)  ober,  ba  e§>  je^t  meiftenS  nur  l}anbgebenb 
geleiftet  n^irb,  stipulata  manus  genannt,  gebort 
unter  bie  ©icberbeiten,  gegen  melcbc  ein  2(ngefd}ul= 
bigter  ber  Unterfudiung^baft  entlaffen  rtjerben 
tann.  ̂ ad)  §§.  191,  192  ber  Öfterr.  ©trafproge^^ 
orbnung  !ann  ber  Unterjud^ungsrid^ter  üon  einem 
auf  freien  §u^  gefetzten  33efcbulbigten  bas  ©elobniS 
üerlangen,  ba^  er  fid}  bis  gur  redit§!räftigen  33een= 
bigung  bes  6traft)erfal}reng  obne  ©enebmigung  beg 
Unteifud)ung5rid}ter§  üon  feinem  5lufentbalt§orte 
nid^t  entfernen,  nodi  fi(^  verborgen  balten,  nod}  aucb 
bie  Uutevfud}ung  gu  nereiteln  fud}en  merbe.  S)er 
33vucb  biefeS  ©elbbniffes,  m\d)^§>  bei  Slufbebung 

bern)egen^-lud}tüerbad)tt)erbängtenUnterfud}ung§- 
baft  neben  ber  8id)erbeitsbeftellung  abgelegt  mer^ 
ben  mu^,  giebt  bie  SSerbängung  ber  Unterfud}ung§; 
baft  nad}  fid}.  ®ie  ©trafproge^orbnung  für  ba§ 
2)eutfcbe  ̂ eicb  läjit  nur  eine  ©icbertieitSleiftung 
burcb  ."ointerlegung  in  barem  @elbe  ober  burcb 
'^fanbbeftellung  ober  mittels  ̂ ürgfcbaft  geeigneter 
$erfonen  gu.  —  SSeäüglicb  be§  so.aU  SSerficberung 
an  eibesftatt  f.  ̂ib  (33b.  5,  ©.  771b). 

^anbgcmcttge,  ber  5l'ampf  DJlann  gegen  2Rann 
mit  blanter  2Baffe,  bi§  ̂ ur  ̂ öenufeung  be§  ©d}ie^= 
puloerS  für  ̂ riegS^mede  faft  bie  au§fcblief3lid}eunb 

iebenfallS  bie  entfd^eibenbe  g-orm  be§  J^ampfeS,  \)ai 
mit  ber  fortfd^reitenben  Gnttüidlung  ber  Feuerwaffen 
immer  mebr  an  33ebeutung  verloren,  foba^  fefet  nur 
nod)  bei  bem  Kampfe  üon  ̂ aoallerie  gegen  ̂ apal= 
lerie  ein  ö.  eintritt,  mälirenb  bie  übern)ältigenbe 

Svod^aits'  ßonöerfation5=2cjiIon.    14.  2(uf(.    VIII. 

)yeuernnr!ung  ber  ̂ snfanterie  für  biefe  ein  ̂ .  jur 
iHuSnabme  gemad)t  bat. 

.^onbgcfc^ent  (Don  manuel),  im  fran.^.  9led)t 
bie  ©dienhmg  bemeglidier  ©acben,  ir)eld}e  bem 
©d}entnebmer  ̂ um  üollen  unh)iberruflid)en  C^:igen= 
tum  übergeben  ober,  n^enn  er  fie  bereits  befi^t, 
fd}en!ungSmeif  c  belaff en  irerben.  ©ie  ift  uid)t  an  bie 

fonft  für  ©d)entungen  (f.  b.)  vorgefcbriebene  'J-orm ^anbgö^el^  f.  ©opel.  [gebunben. 
^anbgtauttte,  f.  ©ranate.  [©.  555a). 
^anb^rtrtmrtff^inc,  f.  ©artengeräte  (35b.  7, 
^anb^aftcr  ̂ icbftn^l  mürbe  früber  ein  ®ieb= 

ftabl  genannt,  bei  melcbem  ber  3)ieb  auf  frifd^er 
%i]at  ertappt  nnrb. 

^anb^obclmafcl^inc,  f.  .s3obctmafd)inen. 
.^anbicai)  (fpr.  bännbitäpp,  abgeleitet  üonhand 

\'  the  cap,  «.^anb  in  bie  SOlüt^e»),  ein  in  ̂ rlanb  bei 
2Öettrennen  unb  äbnlid^en  5Xnläffen  üblid)e§  3;aufd}: 
üerfabren,  bei  bem  üerfd}iebenartige  ©egenftänbe 
burd)  eine  üon  einer  unparteiifd}en  brltten  ̂ 4>erfon, 
bemfog.^anbicapper,feft.^uftellenbeunbPonbem 
35efi^er  be§  minbermertigen  5raufd)gegenftanbe§  gu 
:iablenbe  ©umme  auSgegticben  irerben;  ferner  eine 
eigentümlid)e  3lrt  beS  ©emid^tSrennenS  (f.  ̂A^ett; 
rennen),  an  bem  ̂ ferbe  jeben  2Ilter§  unb  feber 

^äbißleit  teilnet)men,  bievbei  aber  burd)  ©emid^te-- 
Zuteilungen  be§  öanbicapperS,  ber  ba§  üon  febem 
einzelnen  ̂ Jßferbe  ̂ u  tragenbe  ®emid)t  feftfe^t,  nad} 
^äbigleiten  unb  biSb^rigen  Seiftungen  fo  befi^mert 
merben,  ba^  alle  ̂ l^ferbe  gleid}e  febancen  (2(u§fid}ten 
auf  ben  ©ieg)  {)ah^n.  (©.  aucb  35eaten=.^anbicap.) 

^arthttoherif  fooiel  voxe  g-eilfloben  (f.  b.). 
^anbJtttbel,  f.  turbel. 
^anbftt^,  f.  Püffen. 
^änbl,  Safob,  f.  öänel,  ̂ a!. 
^anblc^n,  ein  mit  Grlaffung  be§  SebnSeibeS 

üerliebeneS  Scbn  (feudum  injuratum),  bei  meld)em 
aber  bocb  bie  3Setpfli(btung  gur  SebnStreue  beftanb. 

^aitbleinen,  f.  Seinenfifdjerei. 
^änblet,  ̂ aul,  2Raler,  geb.  16.  9)lär,^  1833  ju 

Slltenmebbingen  bei  3Jiagbeburg,  bilbete  fid)  an  ben 

Ä'unftfdjulen  in  Berlin  unb  S)üffelborf  unb  mar  1853 
—58  bei  ̂ ul.  ©cbnorr  in  3)re§ben  tbätig,  unternabm 
bann  ©tubienreifen  ua(^  3flom  unb  ̂ ariS  unb  febrte 
1860  nad)  Bresben  ̂ urüd,  mo  er  anfing,  für  lird)lid}e 
3tüede  in  monumentalem  ©til  gu  fdjaffeu.   1872 
mürbe  er  Öebrer  an  ber  Htabemie  in  33erlin  unb 
1883,  febocb  nur  für  tur^e  3eit,  5ßrof effor.  35efonberS 
für  ältarbilber  tbatig,  ftcllte  er  aud}  i!artonS  für 
©laSgemälbe  unb  2öanbbe!oration  ber.  3Son  feinen 
2Berf en  feien  tjerüorgeboben :  bie  (Sntmürf  e  ber  @la5= 
fenfter  für  ba§  SRaufoleum  be§  ̂ rin^^^emablS 
üon  dnglanb  in  äöinbfor  6aftle  (1866),  eine  ̂ reug- 
tragung  als  Hltarblatt  für  bie  (S3arnifonlird}e  in 
^ofen  11867),  ©d}iffabrt  beS  beil.  ̂ auluS  (1868), 
Ecce  homo  (1872),  ©briftuS  mit  ̂ etruS  auf  bem 
SOfleere,  für  eine  Äir(^e  gu  ̂olberg  (1876),  ̂ ^jiauluS 
prebigt  ben  Sltljenern  unb  S)ie  ̂ [Verbrennung  ber 
pdpftl.  35uUc  SU  Sßittenberg,  als  Söanbgemälbe  für 
baS  (^pmnafium  in  3[Ragbeburg  (1881—83).   1891 
f d)uf  er  ̂3ilber  auS  bem  Seben  beS  5lpoftelS  ̂ ^auluS, 
1892  ein  "oimmelfabrtSfenfter  für  ÜJiagbeburg. 
^anblo^n  (@brfcba^,  Scbnmare,  Laude- 

mium),  bie  2(bgabe,  bie  ber  neue  Grmerber,  nament- 
lid)  ber  Käufer,  oft  aud)  ber  6rbe  eineS  35auern= 

gutes  an  ben  ©utSberrn  be^ablen  mufjte  gur  'än- 
ert'ennung  oon  beffen  @utSberrlid)!eit.  S)er  §. 
beftanb  regelmäfjig  in  gemiffen  ̂ ^^rogenten  beS  ©utS; merteS.  ̂ e^t  ift  ber  ̂ .  meiftenS  abgelöft. 
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^anhinnQ,  bie  3:{)ätig!eit,  fofem  fie  Slusflu^ 
be§  bemühten  2öotIen§  i[t,  alfo  unter  einem  ̂ rincip 
be§  3Öoüen§  [tebenb  gebacf^t  iüirb.  2)al}er  i[t  bte 
<0.  ber  eigentüd^e  ©egenftanb  ber  fittHd)en  33eurtei: 
iun^,  bie  nid}t  ba§  äußere ^i}un,  fonbern  bie  innere 
©efinnuna,  ba§  ̂ srincip,  au§  bem  bie  ̂ .  getrotlt 
mar,  betrifft,  (to.  ßtl}ii)  —  ̂ uriftifc^  bejeid^net 
man,  infofern  ber  3Renfd)  megen  eine§  eingetreten 
nen  fd)äblid)en  ©rfolge^  aud)  bann  üerantlu örtlich 
gemacht  mirb ,  lüenn  er  benf elben  ̂ tte  üerbinbern 
f ollen  nnb  bätte  üer^inbern  fonnen,  mit  ö.  auc^ 
bie  fc^ulbüoÜe  Unterlaffung ,  unb  ̂ mar  and)  bann, 
menn  bie  Unterlaffung  nid)t  gesollt  ift,  fonbern 

auf  ̂ ^-abrläffigfeit  berul)t.  $riDatred)tlid)  fommen 
*5.  in  93etrad}t,  infofern  fie  barauf  abfielen,  3ied)te 
unb  ̂ erbinblicbteiten  3U  begrünben,  3^ed)te  gu 
ermatten,  ̂ u  fid^ern,  aug^uüben,  ̂ u  übertragen, 
'j^erbinblicbfeiten  3U  erfüllen.  *oiei^ber  geboren 
namentlich  bie  9kd}t§gefd)äfte  (f.  b.)  be§  $riüat- 
rec^t^.  Unerlaubte  5.  finb  namentlid)  bie S)eU!tc 
(f.  b.),  lüelc^e,  foireit  fie  einen  nacbteiligen  ßrfotg 
);)ahen,  nad)  3Ra^gabe  be§  @efe^e§  bie  ©d)aben= 
erfal^pflicbt  begrünben,  fotneit  fie  gegen  ba§  ©traf= 
gefe^  üerfto^en,  Dffentlid}e  ©träfe  ̂ ur  ̂ olge  ̂ aben. 
©oll  aber  eine  ̂ .  femanb  red)tlid)  gugered)net 
merben,  fo  mu^  er  ̂ anblunggfä^igfeit  {].  b.)  im 
rec^tlid)en  ©inne  baben.  %l§>  ©egenftanb  üon 
^Jled^ten  erfd)eint  biei).  beim  ̂ orberung^rec^t  (f.  b.). 
^nfofern  man  ba^  blo^e  2;l}un  (facere)  entgegen- 
fetten  fann  bem  Seiften  üon  ©ac^en  unb  Sftecbten 

(dare),  l}at  ba§  ̂ ^sreu^.  Sltlg.  Sanbrec^t  bie  SL^er- 
träge  über  ̂ .  in  jenem  engern  ©inne  abgetrennt 
tjon  ben  anbern  auf  33egrünbung  üon  ©d^ulbüer^ 
bältniffen  gerid^teten  ̂ ^erträgen,  unb  au§  bem  xid)- 
tigen  ©runbe,  baf^  eine  unmittelbare  Gr^mingung 
fon  ̂ .  anberg  aU  bie  ßrjmingung  tion  ©ad}leiftun= 
gen  nur  unüollfommen  burd^fübrbar  ift,  t)ier  befon; 
bere  ©runbfä^e  über  Oiüdtritt  unb  ©cbabenerfa^ 
aufgeftellt  (1,5,  §§.408 fg.).  2Xuc^  bie  S)eutfd)e 
©iüilprojie^orbnung  l)at  fid}  nic^t  entljalten  !Dn= 
nen,  für  bie  ̂ ft'cinggtjollftredung  (f.  b.)  nad)  biefer 
9iid)tung  befonbere  33orfd}riften  ju  erlaffen.  —  ̂ . 
in  einem  anbern  ©inn  be3eid)net  ba§  öanbel§- 
gemerbe  (f.  b.).  —  "^n  ber  ̂ ^oefie  !ommt  innere 
ober  äujsere  ö-  3ur  ̂arftellung.  ©ie  mu^  ©nljeit 
baben  (b.  b-  alle  3Seränberung  au^  einem  2infang§= 
punfte  bi§  gu  einem  Sid^  in  beutlic^er  ̂ -olge  ent- 
midelt  fein)  unb  ein  geiftigeS  unb  äft^etifd}e§  l^^lßi^- 
effe,  b.  \).  bem  3Serftanbe  unb  bem  Äunftfinne  ge= 

nügen.  2Iuf5cr  ber  "ociuptljanblung  finb  "ilieben:  unb 
3»uifd)enbanblungen  gulctffig,  fog.  ßpifoben  (f.  b.). 
^m  engften  ̂ inne  fül)rt  ba§  2)rama  (f.  b.)  ̂ ., 
nämlid)  @efd}ebenbe»  t»or.  —  ̂ n  ber  bilbenben 
Kunft  erftarrt  bie  ö-  ̂^^  ̂ Begriff  einer  fortfd)rei= 
tenben53ert>egung  gum  äuBerlicb  feftgel)altenen  2)io= 
ment  einer  *5./  ber  aber  be§l)alb  ben  d^aralterifti; 
fc^en  IDioment  ber  .S3.  gur  Sarftellung  bringen  foll. 
^ant>iunQ^bci^oUnxäd)tiQtet  ift  berjenige, 

meldten  ein  laufmann  (ber  ̂ ringipal)  in  feinem 
•Öanbel^gemerbe  al^  ®et»ollmäd}tigten  ̂ u  einzelnen 
^efcbäften,  gu  einer  beftimmten  3lrt  üon  ©efcl^äften 
ober,  obne  Erteilung  ber  ̂ rohira,  ,nim  33etriebe 
Jeine§  ganzen  .^anbel^geiüerbeö  befteUt  bat.  ̂ iefe 
iBeftellung  bringt  gum  2lu§brud,  baf3  ber  !!BeiioLl= 
mäd)tigte  S)ritten  gegenüber  legitimiert  ift,  ben 

^^ringipal  gültig  gu  üertreten,  obne  ba^  baburd) 
etma^  über  \)a§>  innere  !iierbältni§  be^  .*5. 3um  '^Nvin^ 
MVal  bcftimmt  ift.  ̂ n  le^tcrer  33e3iebung  fann  ber 
Ö.  öanblung^gebilfe  (f.  b.)  fein,  b.  b-  ber 'l^ringipal 

!ann  feinen  ̂ anblungöbiener  (f.  b.)  ober  feinen 
»oanblungelebrling  (f.  b.)  al§  ö-  beftellen.  2)er  ̂ i^rin^ 
gipal  tann  aber  aud)  folAe  ̂ erfonen,  voti&jt  gu  ibm 
in  einem  ̂ ienftüerbältnis  nicbt  fteljen,  3.  33.  bie 
ÖanbeUfrau  ibren  Gbemann,  ber  ©efd^äftsin^aber 
feinen  ftillen  ©efellf^after  als  ö-  beftellen.  Sie 
SSotlmadn  be§  §.  erftredt  fid),  aucb  iDenn  bag  nidit 
auggebrüdt  ift,  auf  alle  ©efdiäfte  unb  ̂ J{ed)tsbanb= 
lungen,  me(d}e  ber  33etrieb  eines  berartigen  öanbeU^ 
gemerbeg  ober  bie  2lu§fübrung  berartiger  (lefd)äfte 
gemöl)nli(^  mit  fic^  bringt,  ̂ ebod)  ift  ber  ̂ .  3um 
(5ingel)en  t)on  SBed^feloerbinblic^feiten ,  gu  2iuf= 
na^me  t»on  Sarlel^en  unb  3ur  ̂ Ji^roge^fübrung  nur 
ermächtigt,  menn  \\)m  eine  folc^e  ̂ efugni^  befon= 
ber§  erteilt  ift.  S)er  ö.  i)at  fid)  bei  ber  ̂ eid^nung 
jebee  eine  ̂ Ißrolura  ent^altenben  3ufa^es  3U  ent- 
Ijalten;  er  l}at  mit  einem  ba§  ̂ ^ollmac^t^üerbältnis 
auSbrüdenben  S^\^^  P  geid^nen.  allein  bies  ift 
nur  eine  DrbnungSuorfcbrift.  5(ud)  menn  ber  *o- 
mit  ber  bloßen  ̂ irma  be§  ̂ ^ringipals  (obne3ufat;) 
3eid}net,  fcblief^t  ba§  be§  te^tern  Haftung  nicbt 
au§.  über  bie  in  ber  Slnftetlung  in  einem  Saben 
liegenbe  SSollmacbt  f.  öanbtung§gebilfe  (©.772  a). 

^urd)  \)a§>  3Recbt§gefc^äft,  melcbes  ein  ̂ .  gemäB 
ber  35ollmad}t  im  3f^amen  be«  ̂ lßrin3ipal§  fdjlie^t, 
mirb  ber  letztere  bem  2)ritten  gegenüber  berechtigt 
unb  t)erpflid)tet.  (!§  ift  gleid}gültig,  ob  ba§  (^e= 
fd)äft  ausbrüdlid)  im  3^amen  be§  ̂ ^ringipal^  ge- 
fd)toffen  lüorben  ift,  ober  ob  bie  Umftänbe  ergeben, 
ta^  e§  nad?  bem  2ßitlen  ber  Kontrabenten  für  t^^n 
^ringipal  gefc^loffen  n^erben  follte.  3^ifcl)en  bem 

S3et)ollm(!idjtigten  unb  bem  S)ritten  ergeugt  "ba^»  @e- 
fd}äft  roeber  Oiec^te  nod^  58erbinblid)feit.  ©elbft-- 
üerftänblid)  bleibt  ber  $.  bem  ̂ ^rin3ipal  aus  bem 
übernommenen  2luftrag  für  beffen  forgfältige  3tue= 
fül)rung  üerl^aftet.  ©d^äbigt  ber  33et)ollmäd}tigtc 
ben  5)ritten  bei  2lbfd}luJ3  ober  Erfüllung  bes  @e: 
fc^äft§  burcb  Slrglift  ober  au§  33erfel}en,  fo  mirb 
baburd}  feine  eigene  Haftung  gegenüber  bem  Srit= 
ten  au§  biefem  S)elilt  (f.  b.)  auf  ©d^abenerfaU  nad) 

bürgerlicbem  9^ed}t  begrünbet,  ol}ne  "oaii  er  ftd)  bar^ auf  berufen  fann,  ba^  er  in  SSertretung  frember 
^ntereffen  ge^anbelt  l)abe.  2)aneben  üerpflicttet  er 

burc^  folc^e  ̂ anblungen  ben  ̂ ^ringipal,  üorau»; 
gefegt,  t)a^  biefeg  fd)ulbbafte  ̂ anbeln  nid)t  blof^ 
bei  @elegenl)eit  ber  Vertretung  be§  ̂ ringipatS  be= 
gangen  ift,  fonbern  im  3wffl"^^^ß"^^"9  "^it  ber 
35er  tretung. 

Über  bie  SSerpflid}tung  be^jenigen,  meld^er  ein 
<5anbel§gef(^äft  al§  $.  fd)liefet,  obne  öanblung^^ 
üollmad}t  ert)alten  3U  l}aben,  f.  Falsus  procurator. 
S)er  3um  betriebe  eines  gangen  ."oanbel^-gemerbey 
beftellte  ö-  barf  ol)ne  Ginmilligung  be§  ̂ ]>rin3ipat§ 
nic^tfürfic^nocbfürSrittei3anbel§gefd}äftemad)en. 
ioier  gilt  baSfelbe  luiebeim  <5flnblung§gel)ilfen.  5}er 
i).  !ann  obne  ßinmilligung  be§  ">)]rin3ipals  bie  .s3anb= 
lung§üollmad)t  nid)t  übertragen,  ̂ k  .s^anblung'-?: 
üollmad^t  ift  3u  ieber3eit  mibemiflid);  unbefd)abet 

berSHecbte,  meld)ebemi3.  au»  einem  etmaigcn'^^ienft- 
t)erl}ältni!o  gegen  ben  ̂ ^rin3ipal  gufteben.  Ser  :Job 
beS  ""^sringipaly  ̂ at  ba§  (i'rlöfcten  ber  .«oanblungy^ 
r)ollmad)t  nicbt  jur  j^-olge.  Cbne  bafe  ber  i^auf- 
mann  einen  .s>.  beftellt,  !ann  er  eine  Vollmai-bt  gu 
einem  ober  gu  einzelnen  öanbel§gefd?tüften  erteilen 

(^ilrt.298).  '  [(f.b.). 
^onMuttg^büd^ct^  foinet  mie  .v^anbelvbiUter 
^auMunn^btcitct  i)t  berjenige  >>anbhnuv?: 

gebilfe  (f.  b.)*  iueld)cr  bie  .s>anblniig  bereit^^  erlernt ijat.   dlad)  bem  SeutfdHMi  >>anbelegefelUnicb  !anu 
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bivj  TionftiHTbältnb>  ̂ RMJchou  bom  ̂ ^Nnu:,ipa{  iinb 
bcm  >>.  imii  joboni  3: eile  mit  'Jlblaut  oinc^?  icbou  Shv 
lenbci-uiovteliabvev  nad)  ii'djt'^  'K^odmx  suiun-  crfolatev 
.H'ünbiiiuiHi  auHicl^oben  mcrbeu,  wenn  uid}t  burd) 
'^cvtvavi  eine  tür^ere  ober  läuflcvc  Scitbaiicr  ober 
eine  fih\;orc  ober  längere  .^liiubicinniv:^frift  beftiiumt 
ift.  :3"i  übrii^eii  fomniou  bie  'iieltinnmiiuieii  über 
ben  A^anbluncjögebilfcn  .',ur  5lnmenbunfl.  3Jlit  ber 
'-Beffenini^  ber  teitmeife,  namcntlid)  in  ber  me= 
bern  Hlaffe  ber  .sS.  red^t  iniiUidicu  3uftc'iiibe  imb 
ber  ̂ Kei'ieiunci  aiut  ber  taiitiiiänuifd)en  «jocialen 
^^•rac^e»  ift  burd)  taufmänuifdie'Jveformbcftrebuiui  be= 
gönnen  trorben.  "^abin  c^e^üirt  bie  c^eirerfücreinlid^e 
Oriianifation  ber  .s^.  feit  1873  im'^Xnfd^hifj  an  bie .'öirfd}=2)unc!erfd3e  'öeiueßunc^;  bie  üon  ̂ ftofentl^al  in 
Berlin  beövünbete  focialiftifd)e  «'greie  Draanifation 
junger  i^auflcute»  (1882),  ber  «^erbanb  beutfd}er 
^anbelegebilfen»  unb  ber  «^eutfd)e  SSerbanb  !auf= 
nttännifdier  'Vereine»,  ̂ m  3lnfd)(u^  baran  bat  aud) 
bie 'Jtegierung  angefangen,  bei  iljren  focialen  9ae= 
formen  bie  &.  ,ni  berüdfict)ttgen.  ̂ ad)  ber  9iot)elle 
5ur  (^emerbcorbnung  (1891)  ift  bie  ©onntaggarbeit 
aller  .^.  auf  fünf  3tunben  befd}rän!t  unb  bie  i^om: 
munatüerroaltung  ift  mit  bem  3ted}t  auf  roeiter^ 
ge^enbe  ̂ ür-jung  au§geftattet.  ®ie  .^ranfenDer= 
fid}erung§pflid)t  gilt  auA  für  bie  $.  bei  2Xuft)ebung 
ober  58efd)rän!ung  ber  iijnen  nad}  2lrt.  60  be§ 
^anbel§gefet5bud)§  .niftebenben,  baf)in  lautenben 

'Jted}te,  ba^ber^.,  meldjer  burd^  untierfd}u(beie§ 
Unglücf  an  Seiftung  feine§  S)ienfte§  ,^eititteife  üer-- 
l}inbert  irirb,  baburd)  feiner  5(nfprüd)e  auf  @ef)alt 
unb  Unterhalt  für  bie  S)auer  oon  fed}§  Sßocfcen 
nid)t  üerluftig  gef)t  (3Reid}§gefe^  t)om  10.  5Ipril 
1892,  §.  1);  boc^  fönnen  bie  <5-  überhaupt  nai^ 
§.  2,  3(bf.  4  unter  beftimmten  S3ebingungen  ber 
Semeinbet»erfid^erung  (f.  b.)  beitreten.  33ereit§ 
beginnt  man  aber  aud^  mit  ber  33egrünbung 
felbftänbiger  Drt^franfen!affen  für  ̂ anb; 
iung»ge^ilfen  unb  :Sel)r(inge.  ̂ n  S3erlin 
njurbe  feiten§  ber  (S3emeinbebet}örben  auf  @runb 
ber  3Rot>et(e  ,^uni  ̂ ran!enüerfid}erung§gefe^^  im  ̂ eg. 
1892  eine  fotd^e  gegrünbet,  in  ber  alte  biejenigen 
im  öanbel^gemerbe  als«  ©ebilfen  unb  Sel)rlinge 
(Scanner  unb^-rauen)  befd}äftigten  ?ßerfonen  t)er= 
fid}erung§pflid)tig  finb,  bie  ein  3af)regge^alt  unter 
2000  d)l.  belieben,  einer  freien  <5ilf§!affe  nid^t  an= 
geboren  unb  bei  benen  bie  Seftimmung  be§  %xt.  60 
be§  öanbelsgefe^bud)»  burd)  'Vertrag  nid}t  au^^- 
gefd)loffen  ift.  3)er  Unfallüerfid)erung  unterliegen 
S.  ̂ur  3^it  nur  infofern,  ai§>  fie  gleid^^eitig  bie 
Stellung  eine^  Setrieb^beamten  in  einem  ber  Un^ 
fallüerfid^erung  unterliegenben  Setrieb  einnei)men ; 

bie  3lu§bel)nung  ber  Ünfallüerfic^erung  auf  'Da^ 
gefamte  öanbelsgemerbe  unb  bamit  bie  obligato-- 
rifd}e  Unterftellung  fämtlid^er  *o.  unter  bie  gefe^; 
lid}e  Unfallüerfid)erung  bürfte  inbeffen  nabe  beüor; 
fteijen.  S)er  ̂ nüalibitätS-  unb  llterSüerfic^erung 
jinb  ö.  nur  unterworfen,  fomeit  i^r  3al)re§arbeitg; 
oerbienft  2000  SR.  nic^t  überfteigt;  aufgenommen 
finb  nur  biejenigen,  metd)e  al§  ©ebilfen  ober  £e^r: 
iinge  in  2(potl}e!en  befd)äftigt  finb. 
^anblung^fä^igfeit  bei5eid)net  bie  rec^ttid}e 

^•äl}ig!eit,  ̂ anblungen  üor.^une^men,  meldte  einen 
redjtlic^en  Erfolg  l)aben.  Someit  bie  Strafbar!elt 

unerlaubter  Jocinblungen  in^-rage  ftel^t,  finb  bie 
Strafgefel^e  mafsgebenb.  (o.  (^eifte§!rantt)eiten, 
3Bb.  7, 6. 708b,  6trafunmünbigfeitunb3urec^nung.) 

6omeit  e§  fi(^  um  ba^  bürgerlidie  9ied)t  ̂ anbelt, 
fprid)tman  pon  einer  ö.  Dberi3anblung§unfäl)igfeit 

ber  pl;i)fifd)en  ̂ ^>erfon  (ba§  ift  ber  ein.^ietne  9}^enfd)) 
unb  ber  :3uriftifd)en  ̂ ^3erf  on  (f.  b.).  (§s  ift  nid)t  rid)tig 

3u  fagen,  baf^  bie  ̂ uriftif  d}en  "il^erf  onen  über; 
^aupt  nid)t  .f).  l}aben.  ®ie  Korporationen,  3lfticn: 
gefeUfd)aftcn  unb  ©enoffenfc^aften  werben  nur  na&) 
'JJiafmabe  il^rer  ißerfaffung  burd)  it)re  ̂ ^orftänbc 
oertreten.  6ie  befd}lief3en  aber  in  (S5cncralt}er=  _ 

fammlungen  (f.  b.)  mit  red)tlid)er2!ßir!famteit.  3"=  * fofern  man  aber  3Xnftalten  unb  Stiftungen  (f.  b.) 
^)tecbte  unb  3Serbinblid)feiten  wie  einer  pl}pfifd)en 

^l^erfon  ,^ufd)reibt  unb  fie  beS^atb  aU  ''^>erfoncn im  Otecbt^finne  be^eid^net,  finb  fie  ̂war  red)t§fäbig, 
aber  fie  fönnen  nid)t  banbeln.  SSielmebr  gelten  bie 
recbtlic^en  öanblungen  iljrer  ̂ ^ertreter  al§>  i^re 
eigenen  .^anbtungen.  Sie  fteljen  fo  ben  ̂ inbern 
unb  ©eifte^franlen  gleid). 

33eibenpbpfifcl)en^^serfonen!ommtbie^.  in 93etra(^t  bei  unerlaubten  .^anblungen  mit  il}ren 

pripatred)tlid)en  ̂ 'olgen  unb  bei  erlaubten  §anb- 
lungen,  in§befonbere  ben  31ecbt§gefd}äften.  §.  ̂ur 
3Sornabme  Pon  9led)t§gefd}äften  begeicbnet  man 
al§@efcbäft§fäbigfeit  ober  ̂ i§pDfition5fnbig= 
!eit  (f.  b.).  ̂ ier  ift  ̂u  unterfd)eiben  ̂ wifc^en  einer: 
feit§  (§rwerb§l)anblungen,  anbererfeitg  SSeräu^e^ 
rungen  unb  2Serpflid)tungen. 

Über  bie  burcb  ba§  211 1 er  bebingte  Q.  f.  2(lter, 

über  bie  pripatred)tlid}e  *5anblung§unfäbigl"eit  ber 
®eifte§!ran!en  f.  @eifte§!ranft}eiten.  (5'nt: münbigte  S5erfd}Wenber  (f.  b.)  finb  gefd}äft§fäbig 

3um  ßrwerb,  nicbt  für  3krpflic^tungen  unb  '^ex- äu^erungen.  Sie  Perpflid^ten  ficb  aber  burcb  un= 
erlaubte  öanblungen. 
^anblung^ge^Ufe  ift  berjenige,  welcber  gu 

einem  Kaufmann  (f.  b.)  burcb  ben  2) ienftö ertrag  in 
ein  2lbbängigfeitgpert)ättni§  tritt,  in  welcbem  er 
feine  2(rbeit§!raft  ̂ ur  Seiftung  faufmännifd^er 
2)ienfte  im  b^i^^ömmli^en  Sinne  gur  SSerfügung 
ftellt.  ̂ k  faufmännifcfeen  3)ienfte  !5nnen  in  %h' 

fcblu^  Pon  9Red}tggefd}äften  befte^en,  wie  beim  ̂ vo- turiften  (f.  b.),  beim  ̂ anblungSbepollmäc^tigten 
(f.  b.),  wenn  fie  ö.  finb  ober  blo^  tbatfäc^lic^e  fein, 
wie  beim  33u(^b*^Iter  unb  Äorrefponbenten,  unb 
berfelbe  ̂ .  lann  für  S)ienfte  beibertei  Hrt  angeftellt 
fein.  2)er  ̂ .  ift  entweber  öcmblungSbiener  (f.  b.) 

ober .JoanblungSlebrIing  (f.  b.).  ö.  ift  nicbt  ber  ̂iref^ 
tor  einer  2Xftiengefellfd}aft,  benn  er  ift  nicbt  Untere 
gebener,  fonbern  3ftepräf entant ;  ferner  nid}t  bie^ 
jenigen,  welche  wiffenfdjaftlid^e,  tünftlerifcbe/  über: 
wiegenb  tecbnif  cbe  S)ienfte  leiften,  nid}t  ber  ßomptoir: 
biener,  ber  Saufburfcbe,  ba§  ©efinbe;  alfo  ̂   33. 
nid)t  ber  im  Saboratorium  einer  §abri!  angeftellte 
©b^wifer,  auc^  wenn  er  ein.^elne  !aufmännifd)c 
^ienfte  leiftet,  3. 33.  ©bemifalien  antauft,  lUrbeiter 
annimmt  unb  entläßt;  nid)t  ber  Se^er  einer  33ud}: 
bruderei,  nid)t  ber  3Rebacteur  einer  36itnng,  ob: 
wobl  33erleger  unb  ̂ nbaber  ber  2)ruderei  ̂ auf: 
leute  finb;  nicbt  ber  Kellner  eine§  ©aftwirtg,  obwcl^t 
biefer  9Jiinber!aufmann  (f.  b.)  ift  unb  ber  Ülellner 
für  9llecbnung  be§  ©aftwirt^  bie  Speifen  unb  @e: 
tränte  üerf auf t.  S)ie  f elbftänbigen  ̂ auf leute,  weld)e 
ein  ̂ ilfSgewerbe  be§  .^anbelS  für  eigene  Otccbnung 
treiben  (datier,  ̂ ommiffionäre,  Spebiteure),  finb 
nicbt  §. 

2)a  ber  @ngagement§:  ober  Sebrüertrag  für  ben 
Kaufmann  ein  öanbel^gefd^äft  (f.  b.)  ift,  bebarf  ber: 
felbe  nad)  bem  2)eutfdöen  ̂ anbel^gefe^bud)  feiner 

fd)riftlicben  ̂ -orm.  2)ie  yiaiux  ber  2)ienfte  unb  bie 
2lnfprü(fce  ber  §.  auf  ©ebalt  unb  Unterbalt  wer: 
ben  in  (Ermangelung  einer  übereinfunft  burc^  ben 
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DrtSgebraud}  ober  bur(^  ba§  ßrmcffen  be§  @erid)t§, 
nöttgenfall^  nad?  ßinl^olung  eine§  @uta^ten§  x>on 
6ad)t>er[tänbigen  beftimmt.  2)er  ö.,  it)e(c^er  in 
einem  Saben  ober  in  einem  offenen  äJtaga^^in  ober 
2öaren(ager  angeftellt  ift,  gilt  für  ermä^tigt,  bQ= 
felbft  ä^erfäufe  unb  Empfangnahmen  üor^unebmen, 
ireldje  in  einem  berartigen  Saben,  3Raga-;in  ober 
Sßarenlager  gemöbnlicb  gefd}eben.  ©onft  ift  ein  §., 

melc^em  nid^t  ̂ ro!ura  ober^anblunggoollmac^t  er-- 
teilt  ift,  nid}t  ermächtigt,  9*ted)t§gefc^äfte  im  9Zamen 
unb  für  3*ted?nung  be§  $rin3ipal§  üor^unebmen.  @in 
^.  barf  ot)ne  Giniüilligung  be§  ̂ ringipalg  n^eber  für 
eigene  3fled)nung  nocb  für  3fted}nung  eine§  dritten 
$anbel§gefcbäftema(^en,auc^nic^t  in  einer  58rand)e, 
in  lüelcber  ber  ̂ ringipal  felbft  nicbt  b^nbelt.  2)od) 
ift  bie  Ginmilligung  be§  ̂ ringipal^  fcbon  bann  an= 
3unel}men,  menn  ibm  bei  bem  Engagement  befannt 
mar,  ba^  ber  $.  für  eigene  ober  frembe  9ied)nung 
Öanbelggefcbäfte  betreibe,  unb  er  bie  2lufgabe  biefeS 
Setriebeg  nidjt  bebungen  bat.  Übertritt  ber  §.  biefe 
3ßorfd)rift,  fo  !ann  ber  ̂ rin^ipal  Grfafe  be§  t}erur= 
fachten  6cbaben§  forbern.  Slucb  mu^  ber  §.  fid) 
auf  SSerlangen  be§  ̂ rin^ipal^  gefallen  laffen,  ba| 
bie  für  feine  3flecbnung  gemachten  ©efcbäfte  alg  für 
3ftecbnung  be§  ̂ rin^ipalS  gefcbloffen  angefeben  irer^ 
ben.  S)amit  ber  §.  nicbt  nad)  S3eenbigung  be§ 
SDienftoerbältniffeg  bie  ibm  buri^  baäfelbe  befannt 
geworbenen  faufmännifd^en^Begiebungen  sum  ̂ ai)- 
teil  be§  ̂ rin^ipal^  mi^braucbt,  fiebert  fid)  biefer 
l)äufig  im  Engagement^üertrage  burd}  SSerabrebung 
üon  ̂ onüentionalftrafen  gegen  bie  Segrünbung 
eineg  tonfurrenggefcbäftS  ober  ben  Eintritt  in  fol-- 
(be§  feiteng  be§  5-  (©.  ̂ onfurrenj,  unerlaubte). 

2)ie  @e^alt?gablung  erfolgt  in  ben  üerabrebeten 
ober  berlomiiiUi^en  3eitabfd)nitten  poftnumeranbo, 
bie  be§  ®elt)innanteil§  be§  Commis  Interesse  (f.  b.) 
nad^  lufftellung  ber  33ilang,  beren  3[)iitteilung 
unter  5>orlegung  ber  für  Prüfung  erforberlic^en 
©d}riftftüde  ber  Commis  Interesse  forbern  !ann. 
Ein  ̂ .,  melc^er  burd^  unt)erfcbulbete§  Unglüd  an 
Seiftung  feineS  5)ienfte§  ä^ittüeife  üerbinbert  mirb, 
bebält  feine  5Xnfprücbe  auf  ©ebalt  unb  Unterbalt 
für  bie  S)auer  öon  fed)§  Söocben.  ̂ ie  2lufbebung 
be§  2)ienftterbältniffe§  tann  üon  jebem  S;eile  üor 
ber  beftimmten  3eit  au§  micbtigen  @rünben,  beren 
^Beurteilung  bem  Ermeffen  be§  ®eri^t§  unterliegt, 
geforbert  merben.  @egen  ben  ̂ ^rin^ipal  tann  in§= 
befonbere  bie  Slufbebung  be§  S)ienftüerbältniffe§ 
au§gefprod)en  werben,  menn  berfelbe  ben  ©ebalt 
ober  ben  gebübrenben  Unterbalt  nic^t  gemäbrt,  ober 
menn  er  fid}  tl)ätlicber  SO^^i^banblungen  ober  fd)merer 
Ebrüerle^ung  gegen  ben  ̂ .  fcbulbig  macbt.  ©egen 
Un  ̂ .  tann  bie  Slufbebung  be§  S)ienftüerbältniffe§ 
au^gefprocben  merben,  menn  berfelbe  im  S)ienftun: 
treu  ift  ober  ba§  SSertrauen  mifebraud^t;  rütnn  er 
obne  Einroilligung  be§  ̂ rimipat§  für  eigene  9ftecb= 
nung  ober  für  SRecbnung  eine§  ©ritten  ̂ oanbels- 
gefcbäfte  mad)t;  menn  er  feine  Sienfte  üermeigert 
ober  obne  einen  recbtmä^igen  $inberung§grunb 
mäbrenb  einer  ben  Umftänben  nad}  erbeblicben  3eit 
,^u  leiften  unterläßt ;  menn  er  burd)  anbaltenbe  ̂ Ivant- 

beit  ober  Ä'rän!lid)!eit,  ober  burd)  eine  längere  %xd- 
bcitgftrafe  ober  ̂ ilbroefenbeit  an  ̂ iserrid}tung  feiner 

©ienfte  üerbinbert  mirb ;  wenn  er  fid}  tbätlid}'er  dM^-- banbtungen  ober  erbeblid}er  Ebroerle^ungen  gegen 
ben  ̂ ^rin^ipat  fi^ulbig  mad}t;  menn  er  fid}  einem 
unfittlid}en  £eben§wanbel  ergiebt.  —  ̂ gl.  filier, 
Sic  Sage  ber  ö.  (£p^.  1890);  o^aafe,  2)er  i).  unb 
fem  Ebef.  ̂ raftifd}e§  9kd}tgbucb  (.Ciannotj.^Sinbcn 

1891);  Slbler,  S)ie  Socialreform  unb  ber  ̂ auf= 
manngftanb  (2Jlüncb.  1891);  S3auer,  :){ed}te  unb 
^[liebten  ber  ö-  u.  f.  m.  (2.  älufl.,  Spj.  1892),  unb  bie 
beim  2lrtifel  ̂ «nbel^recbt  angegebene  Sitteratur. 

^ttttblungöIe^tUttg  ift  berjenige  öanblung§= 
gel)ilfe  (f.  b.),  welcber  bei  einem  Kaufmann  bieöanb^ 
lung  erlernt.  2)en  Sebroertrag  fdiliefet  ber  ̂ ater 
be§  minberjäbrigen  Sebrlingg  in  eigenem  DUmen, 
ber  SSormunb  im  ̂ ^lamen  bes  $.  Sie  Seftimmuti: 
gen  ber  ©ewerbeorbnung  über  Sebrlinge  finben 
nacb  §•  154  auf  ben  *d.  feine  Slnwenbung,  and)  nid)t 
bie  SBeftimmung  (§.  106),  ba^  ©emerbtreibenbe, 
melcben  bie  bürgerlid}en  Ebrenrecbte  aberfannt  finb, 
folange  ibnen  biefe  ̂ Jted}te  entzogen  bleiben,  mit 
ber  Einleitung  üon  SXrbeitern  unter  18  I^abren  fid) 
nicbt  befaffen  bürfen.  S)a§  S]erbältni§  ftebt  allein 
unter  bem  §anbel§gefe^bucb  (f.  öanblungsgebilfe) 
unb,  foweit  bieg  feine  ̂ eftimmungen  \)at,  unter  bem 
33ürgerlicben  S^lecbt.  Ser  ̂ rin^ipal  bat  bie  ̂er^ 
pflid}tung,  ben  ö.  burd}  angemeffene  33efcbäftigung 
unb  Unterweifung  für  ben  faufmännifcben  ̂ eruf 
auegubilben,  unb  erbält  bafür  beffen  Sienfte  unb, 
wenn  folcbe§  au§bebungen,  ein  Sebrgclb.  Er  ge^ 
wäbrt  |)äufig  Söobnung  unb  toft;  e§  ift  nicbt  aue^ 
gefi^loffen ,  ba^  ber  §.  namentlicb  in  fpäterer  3eit 
ein  ©ebalt  beliebt.  Ser  <5.  ftebt  unter  ber  Si^^ 

ciplin  be§  Sebrberrn,  welcher  aucb  bie  3iiri'icffüb= rung  be§  obneSiecbt  entlaufenen  $.  erzwingen  fann ; 

fol(^e  ̂ .,  welcbe  (meift  fcbon  in  etwas  rtorgerüd'term ieben^alter)  nur  in  einem  lodern  Sienftoerbältni^ 

gum  Kaufmann  fteben,  nennt  man  ̂ ^olontäre. 
^rtttbluitö^teifenbet,@efd}äft5reijenber, 

ift  berjenige,  weld}er  für  3ftecbnung  eine§  Äaufmann^ 
nai^  auswärtigen  Orten  reift,  um  bort  ®ef*äfte 
(namentlicb  ̂ äufe  ober  3]erfäufe)  abäufd}lie^en  ober 
Seftellungen  aufpfud}en,  im  ©egenfa^  ju  bem 
6tabtreifenben,  weld}er  am  Orte  ber  ̂ anbel5= 
nieberlaffung  be§  Ü'aufmanng  nur  33efteÜungen 
auffud}t.  Ser  ̂ .  fann  im  Sienft  bee  .Kaufmanns 
fteben,  alfo  öanblungSgebilfe  (f.  b.)  fein  ober  nid^t, 
wie  bie  $rooifion5reifenben  ober  SXgenten  (f.  b._). 
E§  giebt  and)  ̂ olleftioreifenbe,  weld}e  mit 

SOtufterfammlungen  üerfd}iebener  3'itmen  nad}  bem 
2J[u§lanbe  gefd}idt  werben.  Ob  ber  ̂ .  nur  ber>oU: 
mäd}tigt  ift,  ̂eftellungen  aufgufudien,  ober  ob  er 
beoollmäd)tigt  ift,  bie  ©ef^äfte  namenS  be^  ̂ ^srin= 
gipal§  abgufd}liefeen,  rid}tet  fi^  nad)  ber  ibm  er= 
teilten  Sßollmacbt;  beren  Umfang  fann  aud^  ftiü- 

fd}Weigenb  feftgeftellt  fein,  fo  wenn  ber  ̂ ^Nringipal 
eine  ̂ eibe  felbftänbiger  2lbfd}lüffe  unbeanftanbet 
geloffen  unb  fie  erfüllt  b<it.  ®enn  alfo  ber  au^; 
iüärtige  Ä^unbe  nid}t  burd}  einen  feften  ©efd}äft§= 
gebraud^  gefid}ert  ift,  wirb  er  gut  tbun,  bie  Er^ 
flärung  be§  ̂ rin^ipalS  über  bie  Stellung  von  beffen 

63. guerf orbern.  2;batfäcblicbfinb-]3roinfion§reifenbe 
üielfad},  nid}t  immer,  nur  mit  ̂ iluffudning  X)on  ̂ e= 
ftctlungen  beauftragt;  S^.,  weldie  gugleid}  ."öanb; 
lungSgebilfen  finb,  finb  gewöbnlicb  }n  EXbfdnüffen 
bet)oUmäd)tigt.  Scr  k^.,  weKter  !öeftelUingcn  auf; 
fud}t,  überfcl}reibt  biefelben  bem  Kaufmann  .iU  Er^ 
tlärung  über  bie  EInnabme.  2)er  ̂ Ncrtrag  tommt 
bann  burcb  bie  bem  :i^cltellcr  mitgeteilte  '.?lunabmc 
ber  ibm  überfd}riebcnen  Offerte  :^n  ftanbe.  >3.,  weld)e 
Ulm  5lbfd}lu^  beüoUmäd}tigt  finb,  oerpflidHcn  unb 

bcrecbtigen  ben  Kaufmann  unmittelbar  nad>  'Ma^- 
gäbe  ibre§  Slbfdilufle^.  3hi§  ben  oon  ibnen  ab^ 
gcfii}loffeueni>erfäuien  finbfoldH\sS.  legitimiert, ben 
kaufprciy  eingujiobcn  ober  bafür  ̂ ^ibluiigSfriften 

ni    bewilligen,   Siepofitioiu:M"tellungeu   eutgegcm 
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.umobmcu,  bod}  nid^t  ben  iion  bcm  ̂ nn,^ipal  er- 
füllten n\iufiHn-trai;  luicbcr  autuilöfen. 

'I)cr  >>.  bcbarf  3iir  ̂ Jluyübuiu^  feinet  33criife§  im 
'i)eutüteii')icid}  einer  ©etuevbelcöitiniatiou;nacbbem 
.S3anbelooertrac\e  äiuifdjen  2)eutfd)lanb  iinb  Dfter^ 
veiÄ  =  Uni^ivn  mcrben  foId}e  (i^3etrerbeleoitimation§: 
farten  (f.  b.)  nad)  einbcitlid)em  Hhifter  üon  ber  ̂ e-- 
hörbe  be^o  >j)eimatlanbe^i  für  tia^i  oange  (Gebiet  be» 
^eutfd)en'Jiei(^g,\!uj:emburt3nnbCftcrreid}=Ungarn 
au^H-^efertii^t;  ber  ̂ .  barf  banad}  ̂ öarenbeftellunöen 
auffiid?en  unb  3öareneinläufe  nmdien,  aber  !eine 
'Jöaren  mit  fid}  führen.  (§ine  ©emerbeobgabe  it»irb 
von  bem  fo  lec^itimierten  sS.  im  anbern  Staate  nid}t 
erhoben,  ̂ er  öanbeBüertrac^  ätt)ifd}cn  ̂ eutfd)lanb 
unb  ber  'Sd)trei5;  eröffnet  ben  h-  be§  einen  Xeil^  nur 
bny  :Ked)t,  in  bem  anbern  ©taat^gebiet  bei  if^auf: 
teuten  unb  "^^robusenten  2Öarenein!dufe  ju  mad)en, 
unb  an  ."^aufleute  unb  ©emerbtreibenbe  ber  bt- 
treff enben  33rand)e  3u  üer!aufen.  ̂ m  übrigen  ijt  für 
bie  6cbmeiä  bic  i^antonalgefe^gebung  ma|gebenb. 

2;er  X).  ift  bejüglid)  ber  t)on  if)m  3u  mac^enben 
S^ouren  an  bie  3Beifungen  be§  Haufmanng  ge; 
bunben;  er  ift  ju  gemiffenl}after  ̂ erid^terftattung 
i:erpflid}tet,  barf  nid)t  mit  offenfid)tlid}  -labtung^- 
unfälngen  Munben  arbeiten  unb  baftet  für  bie 
oorgfalt  eine;5  orbentUcben  S^teifenben,  roenn  er  bie 
3a^lung§fäf}igteit  üerfid^ert.  S)ie  üon  bem  ̂ .  ̂u 
bered)nenben  Spefen  finb  nid}t  notmenbig  auf 

i)a§>  lükjs  be»  mirfüdi  'Verausgabten  eingefdjräntt. 
'^enn  biefelben  firiert  [inb,  fo  bilben  bie  Grfparuu: 
aen  ein  ̂ 'infcmmen  be§  ö.  Slber  aud)  lüo  fie  nic^t 
fixiert  finb ,  bat  er  ein  üertrag»mä^ige§  3Red)t  auf 
feinen  Unterhalt  au§  ben  ©pefen;  banacb  |ann  er 
im  Aalle  recbtSmibrigcr  Sutlaffung  feinen  (^c^aben 
beredmen.  3Benn  ö.  2;ran§portfoften  berechnen,  tt»o 

fie  ;"vu^iDege  mad)en,  fo  ift  ba§  ein  unerlaubter lIRinbrau*. 
Ter  :Sucbbanblung!5reifenbe  füt)rt  feine 

5ßare  mit  fid)  mie  ber  Kolporteur  (f.  K'olportage= 
bucbbflnbel),  fonbern  nur  DJtufter,  nimmt  !eine  '^e- 
uibtung  an,  fonbern  nur  einen  ̂ erpflicbtungSfc^ein 
beg  i^unben  gur  3ibnat)me  be§  beftellten  SBerf^i 
unter  gemiffen  fcbriftUd?  nereinbartenSebingungen, 
unb  bebarf  mie  jeber  ̂ .  ̂ur  2lu§übung  feineg  ̂ e; 
ruf e§  einer  ÖegitimationSf arte.  Über  bäg  ©ammetn 
uon  Subffribenten  für  S)rudit)erfe  bat  ha^  Dfterr. 

^Bre^gefet^  non  1862  befonbere  $8eftimmung.  3)er 
'-öucbbiiriblungöreifenbe  begießt  in  ber  'Jiegel  feinen 
feften  (^ebatt,  fonbern  ̂ roüifion  üon  jebem  üer= 
mitteilen  '-Berfauf  (f.  Oieifebuc^^anbel). 

^ant>ma^a$xn,  f.  33atteriemaga3in. 
^anbmeffe,  f.  3}ieffe. 
^anbmötfet,  früher  in  ̂ lßreu)3en  ein  f leiner 

^ufemörfer  (f.b.)  mit  ©ranate  üon  3,3  kg;  er  mürbe 
benutzt,  um  üom  21>all  au§>  bie  Slrbeiteu  be§  2ln= 

greifet-^  auf  bem  (^iad§>  gu  ftören. 
^anh  mnfi  ̂ anb  Itia^ten,  ober:  «mo  man 

feinen  (^iaubm  gelaffen  ̂ at,  ha  foll  man  il)n  mieber 
fud}en»,  ein  beutfc^eS  3{e(^tgfprid}iDort;  ba§fe(be 
brüdt  einen  üielfac^  in  ©eltung  gemefenen  9ied)tg= 
fa^  au^!-,  nac^  luelcbem  ber  Eigentümer,  rDeId)er  eine 
bemeglic^e  Sad)e  mit  SBillen  au§  feinem  33efi^e  ge= 
laffen  bat,  biefelbe  nic^t  üon  bem  britten  33efi^er, 
fonbern  nur  non  bem  abf orbern  fann,  ireldjem  er 
fie  auüertraut  bat;  im  neuern  Oted)t  erfc^eint  biefer 
pa^  am  beutlid}ften  in  ber  ©eftalt  ber  franj.  33e: 
fc^ränfung  ber  3]inbifation  auf  geftot)lene  unb  üer-- 
lorene  cad^en.  ißei  hm  fonftigen  neuern  ®efeö- 
gebungen  (Teutfd)e§  öanbel^gefe^bud)  2(rt.  306; 

Öfterr.  33ürgerl.  ©efet^b.  §.  367;  3üric^er  ©efe^b. 
§§.  651  fg.;  6äd)f.  ̂ Utrgerl.  ©efe^bud})  tritt  mc^r 
ber  Stanbpunft  l^eruor,  ba^  nic^t  ber  Eigentümer 
tro^  feinet  Eigentum^  flaglog  geftellt,  fonbern 
baf?  bem  gutgläubigen  Ermerber  ein  Dtecbt  an  ber 
QaAjC  gegeben  roirb,  menn  nid}t  ba§  Eigentum, 
fo  bod}  ein  9ied}t  auf  Erftattung  be§  ̂ reife§  unb 
ber  5lufmenbungen, 

^antfpapict,  f.  Rapier. 
^ttnbjjnufc,  f.  Tamburin. 
^tttibjjf erb,  f.  33efpannung. 
^atib^  reff  e,  f.  33ud)bruderfunft  (93b.  3,  ©.  662  b) 

unb  2:afel:  ̂ ud^brudferfunft  II,  gig.  1. 
^anb^tibbeln,  f.  Eifenerjeugung  (93b.  5,  8. 927  b). 

^anbtrtb,  in  ber  2)laf(^inente(^ni!  ein  a[§>  Er= 
fa^  ber  ̂ anbfurbel  (f.  Kurbel)  bienenber  rabf  örmiger 
9Jlafd}inentei(,  ber  meift  gur  Slnfpannung  be^. 
Umbret}ung  üon  6d)rauben  mittele  öanb  benu^t 
mirb.  Unter  ben  gatjlreid^en  Slnmenbungen  feien 
nur  erir)äl}nt  bie  gum  Öffnen  unb  6(^(ie^en  »on 
9Sentiten,  3ur  93emegung  be§  ©teuerruberS  t»on 
Tampffd)iffen,  jur  Einftellung  ber  Füllung  unb 

2)re^rid)tung  uon  ©c^iff§maf(^inen  u.  f.  tt). " —  ö- ift  aud)  ein  bpinnrab  (f.  ©pinnerei). 
^anbvaba^  f.  Hantrada. 
^rtttbramme,  93efeHc^lägel,  ©tampfe, 

©tampfer,  auc^  mopl  Jungfer,  *5ope  ober 
^epe  genannt,  ein  bei  (^rünbung§=  unb  ©trafen- 
pflafterungSarbeiten  gebraucbteS  Söerf^eug,  ba§  au§ 
einem  etma  1  m  lan= 

gen,  nad)  unten  ftär= fer  merbenben  mit 

Eifenbänbern  üer= 
ftärften  *5ol3  ober 
au§>  einem  eifernen 

^od)fd)u^emitöol3s einfa^oberaud)gan3 
au§  Eifen  beftef)t 
unb  mit  ©riffen  ober 
OuerbolBern  gum 
5lnfaffenoerfef)enift. 
"5ig.  1  geigt  eine  ̂ olgerne  $>.  für  üier  2)lann.  ̂ ig.  2 
ift  eine  gang  au§  Eifen  beftetjenbe  mit  einem  Ouer-- 
bolg  für  einen  Tlann  üerfej)ene  ̂ .  S)a§  @emicbt 
ber  ö.  beträgt  30—60  kg,  bie  ̂ ub^ol^e  etma  0,6  m. 

^anhxof)t,  f.  öanbfeuermaffen  (©.  760b). 
^anbfäge^  f.  ©äge. 
^mtbfc^rtt  (audc)  ̂ anbfc^ar),  eine  meffer^ 

artige  3ßaffe  ber  Orientalen,  beren  fc^mere  jllinge 
me^r  für  hen  öieb  al§  für  ben  ©tid?  beftimmt  ift, 
^at  eine  meiftenS  nac^  innen  gefrümmte  ©cbneibe 
unb  eine  etmaS  nac^  innen  gebogene  ©pi^e,  moburc^ 
bie  2öaffe  no^  geeigneter  jum  ©c^neiben  mirb. 
^anbfcQetbung^  bie  burd^  ̂ anbarbeit  r)orge= 

nommene  ©d}eibung  ber  Erge  (f.  Slufbereitung). 

^attbfc^lrtg  l}atte  im  früben  9)littelatter  bie  93e' 
beutung  einer  gefe^Uc^en  §orm  für  bie  @ültig!eit 
be§  3[3ertrag§  (©elübbe  mit  ̂ anb  unb  3Runb).  ̂ n 
ber  beutfd^en  ©itte  Ijai  fic^  ber  §.  erhalten  aU 
3eic^en,  ha^  bie  SSertragfcblie^enben  einig  gemorben 
finb.  5Xlg  ein  ̂ nbicium  bafür,  ba^  eS  nicbt  blo^ 
bei  3Sort)erl)anblungen  geblieben  ift,  unb  für  bie 
Ernftlid}feit  be§  93ertrag§millen§  ift  beSljalb  ber  ö. 
bei  einem  f ormlo»  abgef  cbloff enen  Vertrage  üon  tl^at^ 
fäc^lid}er  93ebeutung.  (©.  aud}  ̂ anbgelobnig.) 

^atibf^tift,  f.  SRanuffript  unb  5lutograp^en. 
—  ̂ m  iurift.  ©inne  ̂ ei^t  ö-  (chirographura)  eine 
fc^riftli^   abgegebene  Erftärung,  namentlid^  ein 



774 
§anbfd)riftenbeutimg  —  -ganbftuljl 

S(^ulbbe!enntnig.  2)arum  jagt  man  aud)  ttio^l 
«@elb  auf  ̂ .  auglei^en»  im  ©egenfa^  gu  einer  t)p= 
pot^efarijc^en  ©ic^erung.  3)a^er  aud^  d^irogra: 
p^arifc^e  g-orberung,  eine  (im  ̂onfurfe)  nic^t  be; 
Dorred)tigte  gorberung.  (6.  ©birograpb.) 

^anbfcS^riftcnbcutttng,  f.  (s;t)irogrammato= 
mantie  unb  @rapt)olDgie. 
^anbfc^uc^^^eim  ober  öanbjcbu^gbeiiitr 

2)orf  im  bab.  5?rei§  imb  Stmt^be^ir!  öeibelberg, 
3  km  norblic^  üon  ̂ eibelberg,  an  ber  ̂ ergftra^e 
unb  an  ber  2Jiannbeim  =  Söein^eimer  ßifenbabn 
(5Rebenbabn),  f)at  (1890)  3028  meift  eüang.  (5., 
^o[tagentur ,  ̂ernfpred}t»erbinbung ;  9?^afcbinen: 
fabrifen,  Söein-,  Dbft:  unb  ̂ aftanienbau.  S5ei  ̂ . 
fiegten  24.  feept.  1795  bie  D[terreid)er  unter  Ouog= 
banoüid)  über  bie  j^rangofen;  im  ̂ uni  1849  fanben 
bier  @efed)te  ,^tr)if($en  9ieid)§truppen  unb  ha'o.  ̂ n- furgenten  ftatt. 

^an^^ä)u\)c  merben  gegenwärtig  au§  ̂ el^tüer!, 
Seibe,  2öolle,  ̂ BaummoUe,  Seinen,  ̂ auptfäd}Ud) 
aber  au^  Seber  üerfcrtigt,  bie  tpafd^leberuen  au§ 
3fteb-,  iMrfcb=  unb  ©d)afleber  fomie  au§  @em§=, 
S3od-'  unb  Äalbleber.  S)er  ̂ -orm  nacb  unterfi^eibet 
man  fur^e  unb  lange  <Dv  je  nad}bem  fie  nur  bie 
^anb  ober  aud)  ben  Unterarm  bebeden;  ferner  ̂ in^ 
g  e  r  b  a  n  b  f  (^  u  b  e ,  bei  h}eld}en  jeber  einzelne  Ringer 
für  fid)  be!(eibet  ift,  unb  §auftf)anbf  d}ube  mit 
einer  gemeinfi^aftU^en  33ebedung  für  üier  Ringer 
unb  einer  befonbern  für  t)en  5)aumen;  feltener  finb 
bie  öv  föelcbe  bie  ̂ ingerfpi^en  ganj  frei  laffen. 

2)ie  ©lac^bcinbfd)ube,  glangleberne,  ro  = 
manifcbeober  C^rlanger  $.,  bereu  ̂ abrüation 
bie  bei  ireitem  größte  2Bi(^tig!eit  bat,  n^erben  na= 
mentlii^  au§  ̂ iegenfeUen,  bie  feinften  au§  3iegen= 
lammfeüen,  minber  feine  au§  Sammfellen,  bie 
fd^tecbteften  au§  ©c^affellen  l)ergefteUt.  SaS  bier,^u 
bienenbeSebermirb,  nadbbem  e§  burd)  eine3Xrt3öei^= 
gerberei  (f.  Seberfabrüation)  gugerid^tet  unb  ge= 
färbt  ift,  auf  ber  5-ieifd}feite  mittete  f cbarfer  klingen 
bearbeitet,  um  eine  buri^auS  gleicbmäBige  ©tärfc 

3U  erbalten,  hierauf  fcbneibe't  man  ba'^felbe  in Streifen  üon  reicblicb  boppelter  öanbbreite,  redt 
biefe  in  ber  Sängenricbtung  au§,  legt  je  fed)§  ber: 
fetben  auf  ein  fog.  ̂ aö:),  auf  tnetdiem.  bie  Umriffe 
ber  ̂ anbfd^ubteile  aU  f  diarfe  ©tabtf  d^neiben  empor= 
fteben,  unb  fd}neibet  fie  burcb  ben  Srud  einer  treffe 
alle  gleidj^eitig  au§,  lüorauf  au§>  Oberteilen,  Unter: 
teilen  unb  S)aumenftüden  bie  ö.  gufammengenä^t 
irerben.  S)ie  alte  9Jietl}obe  be§  ̂ ufammennäljeng 
burd)  ̂ anbarbeit,  mobei  bie  aneinanber  jiu  nät)en-- 
ben  Tanten  in  eine  5lrt  breiter  B^nge  (i!)anbf(^ub= 
^äblluppe)  einge!lemmt  werben,  ift  je^t  faft  gan,^ 
burcb  bie  SOIafc^inennälierei  mittele  befonberer 
Öanbfd^ub^^^Iäbmafi^inentierbrängt;  nur  eytrafeine 
2öare  wirb  beute  no(^  mit  ber  ̂ anb  genäbt  (fog. 
^anbftepper).  S)a§  ̂ f^ad^arbeiten  ober  S)reffieren 
ber  ̂ .  beftebt  im  (Serabe^ieben  iljrer  einzelnen 
^eile,  im  Dlieberlegen  ber  3Räbte  unb  im  ̂ reffen 
unter  einer  ©d)raubenpreff e ,  ̂u  weld^em  3wed  bie 
^.  guDor  in  feud^te  5^ücber  gefcblaö^i^  werben,  um 
bie  erforbcrlicbe  ©efd^meibigfeit  gu  erlangen.  S)ie 
Öerftellung  ber  ©lac^b^nbfdjube  bilbct  einen  alt^ 

frang.  ̂ nbuftriegwcig.  "^ad)  2)eutfd)lanb,  fpeciell 
nad)  iWagbeburg,  ̂ alberftabt  unb  Grlangcn,  würbe 
berfelbe  ̂ u  ßnbe  be§  17.  I^^abrb-  burd)  meift  au§ 
©renoble  ftammenbc  ̂ K^fugit?^  üerpflan,^t;  t»on  ̂ e^ 
beutung  finb  jc^t  in  bem  betreffenben  ̂ Hrtifel  a\i&) 
bie  Stäbtc  3Öicn,  ̂ rag,  ̂ ^crlin,  ̂ rc^obcn,  3lltcn-- 
burg,  Slrnftabt  in  2'büringen  u.  f.  w.   ̂ n  ̂-ran!: 

reid)  nimmt  ̂ aris  in  biefer  ̂ nbuftrie  'i^en  erften 
^Jtang  ein,  befonberö  feitbem  burd)  ̂ ouoin  bebeu^ 
tcnbe  3Serbefferungen,  wie  ta§>  3ufd)neiben  mit 
Spilaf deinen ,  eingefübrt  Würben.  Xa^  beutfd^e  ̂ -a^ 
brüat  geid^net  fid)  burd)  Haltbarkeit  auh.  33eliebt 
finb  ferner  bie  fog.  Sänifcben  ober  3diwebi  = 
fcben  *o-,  bei  benen  bie  ̂ leifcbfeite,  nid)t  bie  .'oaar: 
feite  nacb  au^en  liegt. 

©ewirtte  H.  Werben  überall,  wo  bie  ©trumpfe 
wirterei  ibren  ©i^  bat,  namentlid)  in  ©acbfen,  in 
großer  DJIenge  unb  DJZannigfaltigfeit  fabriziert,  ent^ 
Weber  al§  reguläre  Jßare  auf  bem  Huticrftubl  unb 
ber  fiambfd)en  (i5tridmaf^ine,  ober  al§  gefdmittene 

Söare  aug  parallelfantigen  Üßarenftüden  i->om  ̂ et: tenwir!ftul)l. 

@  e  j  d)  i  (^ 1 1 i  (^  e  §.  ©^on  alte !i)blf erfd^aften  ̂ or= 
berafieng  trugen  .0.;  auf  ägppt.  3)en!mälern  werben 

lange  H.  üon  ibnen  al§  Tribut  bargebrac^t.  (5*benfo 
trugen  bie  alten  ̂ erfer  ,3"ingerbanbfd)ube  üon  loft^ 
barem  ̂ eljwerf.  öomer  ergäblt  bei  ber  <sdnlberung 
beg  im  ©arten  arbeitenben  alten  Saertes«,  ba^  Hirten 
unb  2trbeit§leute  ftierleberne  ©d}ienen  unb  berbe  H- 
bem  ri^enben  S)orn  gur  2lbwebr  trugen,  fonft  gal^ 
ten  bei  ben  ©ried^en  H.  al§  3eicben  ber  'iöeid}lid^: 
!eit,  obwohl  beim  9Jlable  fog.  Ai"!^fi^linge  in  ber 
fpätern  3eil  febr  gebräucblid)  waren,  ̂ iefe  (di- 
gitalia)  finben  fid)  aud)  bei  ben  Oibmern,  welcbe 
gleichfalls  obne  ©abel  bie  ©peifen  mit  ber  Hanb 
gum  9}tunbe  fül)rten,  au^erbem  tamax  aber  aud) 
mit  bem  fteigenben  £uyu§  nad)  afiat.  ̂ orbilbe  H- 
nur  3um  ©taate  auf.  2)ie  alten  o!anbinat)ier,  bie 
©ermanen  ber  fpätern  3eit,  grauten  u.  f.  w.  tannten 
bieH-  im  täglicben  Sl^ertebr,  auf  ber  Ü^eife,  ̂ agD  iint^ 
im  Kriege  gteid^falle,  unb  ber  ©toff  war  biernad) 
oerfcbieben,  bei  ber  Öiüftung  natürlid)  mit  Metten^ 
ringen  ober  ©cbuppen  befe^t.  ̂ ml3.9abrb.  galten 
fie  als  notwenbigeS  ©tüd  ber  anftänbigen  weiblicben 
2;rad)t.  ̂ m  9ved)t§leben  fpielten  bie  s?.  eine  iHoUo 
baburd),  baf5  für  befonbere  ©cbenhmgsgegenftänbe 
fold)e  üon  3iöilbleber  ober  Ctterfell  al§  ©nmbol  ge= 
geben  würben,  ©ie  galten  aud),  im  Otitterwofen,  als 
©pmbole  ber  ̂ uüeftitur,  ber  93elebnung  unb  ber 
©tanbeSerböbung;  bei  .s^erauSforberungen  warf  man 
bem  ©egner  einen  .*oanbfcbub  üor  bie  ̂ üfec;  baS  lUuf: 
nebmen  beSfelben  warb  als  3sid)sii  ber  -Jlnnabmc 
ber  '"Jorberung  angefeben.  '^roüencal.  Xicbtungen 
l^ufolge  foll  bitter  ̂ ^wein  bie  'JJlo^e  ber  H-  auf= 
gebrad)t  baben.  ̂ m  16.  ̂ i^abrb«  waren  fie  aÜge-- 
mein  im  ©ebrauij,  baS  fpau.  gabrifat  war  baS 
beliebtefte,  ibm  j;unäd)ft  !amen  bie  H.  uon  feinem 

fämifd)en  Seber;  gelb  war  bie  geWDbnlid)fte  g-arbe, 
Wei^  nod)  inn-nebmer;  ©tidereien  unb  golbeno 
.S^nDpfd)en  würben  gern  angebrad^t.  ©pätov,  bei 
ben  entblöfsten  ̂ itrmen,  würben  bie  H-  bie-«  5u  ben 
Ellbogen  getragen.  Sie  neuere  3eit  nabm  bie  hir= 
jen  So.  als  'i^olge  ber  allgemeinen  2;rad^t  wieber  an. 
3u  erwäl)nen  finb  nod)  bie  H.  beS  frübern  beutid^en 
.•({aiferornatS.  (©.  S^afel:  ̂ nfignien,  A'ig.  8.) 
^iibnlid)  waren  bie  H-  ber  bbbern  ©eiftlid^tcit.  (©. 

(^'birotbefen.)  —  33gl.  .^ment,  Ser  Hanbfd)ub  unb 
feine  ©efdnd)te  (3.  Hufl.,  ̂ ^Bien  1890). 
^anh^ä)tt^Uhev ,  baS  5u  ,s>anbidnibon  (f.  b.) 

bennlUe  lieber;  feine  Herftollung  f.  Soborraln-ilation. 
^aubfri)u!ic<^cim,  f.  Hanbfclnut^^boim. 

^anbfccliÜC,  f.  Cheiroi-rinus. 
^antfipti^Cf  f.  ©artcngcrätc  (33b.  7,  ©.  örxJb). 
^rtubftrtftl,  f.  SDrebftabl. 
^aubftu^l  (Hanbwebftubl),  f-  ̂^anbfabri= 

tation  ('^^b.  2,  ©.  360b)  unb  'Jl'eberei. 
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tfant^tüottt}  (ipv.  bdnuvirörtb).  1)  ©tabt  in 

t»ev  cn\\\.  i'^)xci\)d\\ii  ctafforb,  im  9i.  üou  ̂ Wnuing: 
bam,  tofjcu  :iNprftabt  iv^  bilbet,  bat  (ISl)l)  a2756 
(1881 :  L^-i89(;)  Q.  unb  ein  '.Dictbobiftcncpllcac.  ö. 
nimmt  an  bcn  ̂ ^nbuftrioiinciaen  ̂ ^minc^banu?  (j.b.) 
'ilntcil.  .sMcr  befanbcn  fid)  biio  1850 bic  8obo  ̂ JBorty 
mm  3Batt  Sc  äknilton.  —  2)  (Btat>t  im  '^Bcft^SKibing 
bev  enc^l.  @raffd}aft  ?)orf,  im  30.  m^n  olieffielb, 
bat(18in)  10295  i^\ 

.^au^ticr,  j.  (^bivotberiumfäl)rtcn. 
^anbtuc^btcU,  f.  !^icU. 
ftant>--  unb  8^annbicnfte,  bie  mit  öcinb  unb 

(>-u^  foiDic  mit  l^Ueb  nnb  (^ejct)irr  511  leiftenben 
S)ienftc  (f.  Avone).  (5inc  cffentU(^'red}tlid)e  ̂ Ser-- 
pflid)tunii  3iir  Seiftun^  t)on  ib.  n.  ©.  ift  fi'ir  bie  ©e^ meinben  unb  ielbftänbiaen  ©ut§be?;ir!e  burd)  ba§ 
^eutfdbe  ̂ }ieid}c^(^cie^  für  bie  Meti§tei[tunaen  üom 
13.  ̂ uni  1873  beavünbet  movben:  Überlafjuncj  ber 
im  ©emeinbebe^ivf  inn-banbenen  3:;ran§portmittel 
unb  ©efpannc  für  miütär.  S^ade  unb  Stellung  ber 
in  ber  ©emeinbe  annjefenben  9J^annfd}aften  ̂ um 
!3^'ienft  ai§>  ©efpannfül)rer,  Söegmeifer  unb  93oten 
fomie  3um  2Bet3e=,  ßif enbai}n=  unb  33rüctenbau,  gu 

fortifi!atorifd}en  ̂ Irbeiten,  pi  "^luf?;  unb  öafen; 
fperrcn,  ju  33oot§j  unb  ̂ ral}mbienften.  ̂ m^rieben 
tann  burc^  5>ermittelung  ber  @emeinben  unb  üon 
ben  felbftänbigen  @ut§be,ur!en  bie  ©tellung  üon 

'^orfpann  —  ̂ ubrmerfe,  ©efpanne  unb  @efpann= 
fülirer  —  3U  miütär.  3tt)eden  beanfprud)t  werben 
nad)  bem  ̂ J^eii^^gefet^  üom  13.  ̂ -ebr.  1875.  ̂ n 
beiben  ̂ -ällen  ift  23ergütung  3U  gemäbren.  Über  bie 
35erpfli*tung  ber  Seiftung  üon  ̂ .  u.  ©.  ̂ u  'Btaat^-, 
toi§=  unb  @emeinbe,3tt)ed'en,  namentUd)  bei  2öege= 
bauten,  unb  bie  Umlage  beftimmen  ba§  -llä^ere 
«^pecialgefe^e,  ̂ .  ̂.  für  ̂reu^en  ba§  2111g.  Sanbr.  II, 
7,  §§.  37  fg.;  15,  §§.  13, 14;  (§efet?  für  bie  ̂ ^roüing 
^ofen  üom  21.  ̂ uni  1875,  inSbefonbere  aber  bie 
©emeinbeorbnungen.  Gnblid)  finb  bie  Gingepfarr; 
ten,  namentUd)  auf  bem  Sanbe,  Dielfad)  in  äl)nlid)er 

SiNeife  üerpflic^tet ,  bei  5{ird)en=  unb  ̂ ^farrbauten 
ot)ne  Gntfd)äbigung  ö.  u.  <S.  3U  leiften.  ̂ ier  ent^ 
fd)eibet  beim  9)iangel  üon  ©efe^en  ha§^  A5erfommen 
über  bie  '>l>erpflid)tung  unb  bereu  -IRa^. 

•^anbttetrgQlbung,  f.  33ud)binberei  (33b.  3,  6. 
652  a). 

.^anbttiatettauf  äug,  f.  Stuf  sug  (^b.  2, 6. 103  a) 
\mt  Xa}d:  -Huf -^üge  I,  ̂ig.  3. 

.^anbfttebftu^I,  f.  2Beberei. 

.^anbtttec^fel  beifjt  urfprünglic^  ba§  •5aupt= 
gefd)äft  ber  2Öec^§ter  (campsores),  ber  Umlauf d), 
S>ectfel  r>erf(^iebener  ilJiünäforten  gegeneinanber 
(cambium  manuale,  merum,  sine  litteris),  unb 
beifet  äumeilen  nod^  je^t  in  ̂ öanlierbäufern  bie  2lb; 
teilung  be§  ©efd^äftg,  morin  im  bireften  33er!e!^r 
mit  bem  ̂ ][3ublifum  ©elbf orten  ein^  unb  umgemed^felt 
merben  (f.  @elbrDed)felgefc^äft).  ̂ ud)  bebeutetö.  ober 
^anbtratte  foüiel  mie  Sßed^fel  «üon  ber  öanb» 
ober  «üon  ber  *9anb  gejogen»,  f.  @emac^te§  Rapier. 

$anbtt)etf,  im  meitern  Sinne  biejenige  gemerb= 
lid)e  2;i)ätig!eit,  lueldie,  mie  ber  5Rame  fagt,  in  ber 
*oauptfad}e  mit  ber  ̂ anb  unb  unter  Slnmenbung 
einfacher  SBerf^euge  au§gefül)rt  mirb.  ̂ ^m  engern 
Sinne  be3eid)net  ö.  biejenige  Unternelimungsform, 
bei  ber  ber  $robu3ent  al§  Eigentümer  fämtlid)er 
^robuftiongmittet  für  ein  meiftenö  befc^räntteg 

Stbfa^gebiet  unb  auf  Stüdbeftellung  fefter  itun^ 
ben,  feltener  auf  SSorrat  arbeitet  unb  ol)ne  meitere 
©ütercirtulation  bas  ̂ robutt  an  ben  itonfumenten, 
benilunben,  felbftänbig  abfegt.   3}er  öanbmer!§s 

betrieb  fet^t  urfprünglid)  nur  eine  gcmiffe,  burd) 

Übung  erlangte  ̂ -ertigleit,  aber  teinc  bcfenberc 
Slnftrcngung  geiftigcr  .Hräftc  üorausi.  4Benn  bamit 
bei  biefcm  ̂ ktriebe  in  unferer  3eil  nid}t  mebr 
überall  burd),nifDmmen  ift,  fo  liegt  bicö  baran,  baf; 

man  an  bie  (^"r^eugniffc  be§  ̂ .  gegcnmärtig  bDl)ere 
lUnforberungen  aik  frül)cr  ftellt  unb  mand}e  ̂ .  bee^ 
l}alb  ba§  C^kbict  ber  .Hünfte  berübren  muffen,  ̂ n 
frül)efter  3eit  fudote  fid)  jebcr  bicicnigen  einfad)en 
©egenftänbe,  bereu  er  beburfte,  felbft  ber^uftellen, 
mie  e§  nod)  jel^t  bier  unb  ba  gefd)iel)t  (f.  ̂ aue^ 
flei|).  Später  mürben  berartige  2lrbeiten  ben 
Söcibern  unb  Sflaüen  (f.  '5-ron{}öfe)  überlaffen,  unb 
erft  im  iFlittelalter  bilbete  fid)  in  ben  Stäbten  ein 

freier  ̂ anbmerferftanb  au§>,  ber  al[mäl)Iid)  3u*ißot)l= 
ftanb  gelangte  unb  bor  «pauptüertreter  beö  tüd)tigen, 
ermerbenben  lUiittelftanbeg  mürbe.  9tid)t  menig 
trugen  ̂ u  feiner  günftigen  ßntmid(ung  bie  üdu  ben 
©enoffen  be§felben  (%merbe5i  gebiibeten  Innungen 
(f.  b.)  ober  3ünfte  (f.  b.)  bei.  3Ud)t  feber  burfte  fid) 
einem  ö-  it)ibmen.  älbgefe^en  üon  ben  ̂ uben,  maren 
une^elid)e  ̂ inber  unb  Äinber,  bereu  ̂ i^ater  ein  fog. 
ime^rlid)e§  ©emerbe  betrieben  ober  ein  33erbred)en 
begangen  ̂ atte,  au^Sgefc^loffen.  2)ie  felbftänbigen 
*5anbmer!er  erl)ielten  ben  Flamen  -IReifter;  il)re  (^e= 

l}ilfen  ̂ ie^en  ©efellen,  biejenigen,  meldie  'üa§>  ö-  ein- lernten, Sef)rlinge.  ßrft  nad)bem  bie  £el)rlinge  eine 

beftimmte  Sa\)l  t>on  ̂ abren  bei  einem  DJkifter  ge= 
lernt,  !onnten  fie  @ef eilen  merben.  2)iefe  mußten, 
menn  fie  äJieifter  merben  mollten,  nad)meifen,  ̂ a^  fie 
eine  9iei^e  t>on  3al)ren  ̂ u  il)rer  5luöbilbung  gereift 
(gemanbert)  feien,  unb  au^erbem  burd)  ein  fog. 
DJieifterftüd,  eine  ̂ ^robearbeit,  ibre  @efcl)idlic^!eit 
bartjmn.  .'öcinbmerfSarbeiten  burften  in  ber  9iegel 
nur  in  ben  Stäbten  l)ergeftetlt  unb  »erlauft  merben. 
S)ie  3<^1}1  ber  9Jteifter  mar  urfprünglid)  gemDl)nlid) 
nic^t  befd)ränft,  fpäter  aber  üermebrten  fid)  bie  (S)e= 

fc^loffenen  ̂ anbmerfe  (f.  b.),  unb  aud)  in  'D^n  übri= gen  fünften  fuc^te  man  burd)  inbirefte  DJIittel  hm 
3ugang  neuer  DJIitbemerber,  au^er  benSDl}nen  unb 

Sd)miegerfDl)nen  ber  'DIeifter,  gu  erfd)meren. 
Seit  bem  IG.  ̂ a^rt).  gerieten  bie  3üi^fte  in  3}er= 

fall,  unb  jugleid)  geftaltete  fid)  bie  £age  be§  ö.  immer 
ungüiiftiger.  infolge  ber  SSerarmung  einzelner  9Jlei= 
fter  unb  ber  ©rfd^merung  be§  lofalen2Ibfa^e§  ging 
ba§  ö.nunmel)rüielfad} in  ̂ öiiuöinbuftrie  (f.  b.)  über, 
bei  melc^er  ber  Kaufmann  al§  Kapitalbefi^er  bie 
äiermittelung  be§  2lbfa^e§  in  bie  ̂ ant  naljm.  2)ie 
beiben  l)auptfäc^lid)ften  ©runbfä^e  be§  $. ,  al§  be= 
fonberer  UnternetimungSfornt,  Äunbenarbeit  unb 
au§fd^lie^lid)e  S3efd)äftigung  künftiger  ̂ ^^erfonen, 
mürben  fallen  gelaffen.  9lod}  ftärler  mürbe  'i)a§<  .^.  im 
vorigen  ̂ a^r^unbert  burd^  bie  mel)r  unb  mel)r  auf= 
lommenbe  ̂ au^inbuftrie  befd)ränlt,  unb  al^  neben 

biejer  bie  Gabrilen  unb  95ianufafturen  ermuc^fen, 
meldte  feit  bem  legten  S)rittel  be§  18.  ̂ ai:)x\).  in 
ben  mobernen  äRafc^inen  neue  großartige  d)lad)U 
mittel  erhielten,  mußte  ba§  !leingemerblid)e  ̂ .  Diele 
©ebiete  Dollftänbig  aufgeben.  3Sergeben§  !tammer= 
ten  fid)  bie  *Danbmer!er  an  bie  immer  me^r  mono; 
poliftifd)  entarteten 3unftpriüilegien.  Sie  9hifelofig= 

teit  ber) elben  gegenüber  ber  .Honiurrenj  ber  "Gabrilen mürbe  immer  beutlid)er,  unb  ber  Übergang  gur  @e- 
merbefrei^eit  (f.b.)  ftellte  fid)  im  19.^al)r^.  al§  not= 
menbige,  seitgemäße  ßntmidlung  t)erau§. 

Slro^bem  mirb  aud)  in  bem  mobernen  mirtfd)aft= 
lieben  ̂ tbcn  ba§  ̂ .  leben§fäl)ig  bleiben.  S3ebeutung 
mirb  baö  ö.  febenfallS  bel)aiten  auf  bem  großen 
(Gebiete  ber  SReparatur  unb  Unterbaltung  f d)on  Dor: 
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l}anbeiier  @eh)erbeprobu!te;  fetner  für  bie  ̂ erftel^ 
lung  neuer  ßrgeuQmffe,  menn  fie  am  Drte  it)re§  ̂ h- 
fa^e§  nnh  i^rer  ̂ onfumtion  ̂ ergeftellt  merben  inüj= 
fen,  für  ben  ©ro^betrieb  aber  nidjt  genügenbes  3Ib= 
fa^gebiet  üorbanben  tft;  batjin  geboren  bie  $.  ber 
3|te^ger,  ̂ ädev,  Sd}ul}macber,  Sjneiber,  6cbmiebe, 
6attter  u.  f.  it). ;  ober  trenn  gur  6teigerung  ber  ̂ ro= 
buftirität  feine  größere  Kapital;  (SDIafcbinen-)  ̂ n- 
trenbung  ni)tig  ift;  ober  irenn  ba§  ̂ robu!t  baupt- 
fäcblicb  öanbarbeit  »erlangt,  alfo  namentlicb  bei 
funftgemerblicben  Sacben ;  ober  menn  bie  einzelnen 
^robufte  tm  befonbern  2ßünfcben  ber  Sefteller  an- 
gepaßt  unb  in  tteinen  Quantitäten  rerfcbiebenartig 
angefertigt  irerben  muffen.  3lucb  fönnen  bie  ̂ ant)- 
irerfer  einen  3^etl  ber  SSorgüge  be§  @ro^betriebe§ 
burcb  genoffenfc^aftlicbeSSereinigung  mett^umacben 
fud}en,  aljo  namentlicb  burcb  35ilbung  ron  ̂ rebit;, 
D^obftoff-,  3Raga3in  =  ,  Söert^eug^  unb  3[Uafcbinen= 
genoffenfdbaften  it;re  $robu!tionefoften  üerringern. 
Gnblicb  erfcblie^t  bie  fortfcbreitenbe  2:ecbni!,  bie 
neuerbingg  in  bem  33au  üon  0ein!raftmafcbinen 
5(u^erDvbentUcbeö  (eiftet,  bem  ̂ .  ein  neue§  ̂ Jtr- 
beit§gebiet,  auf  bem  e§  bi§ber  mit  bem  ©rope- 
trieb  nii^t  fonfurrieren  fonnte.  2öid)tig  ift  eine  ein^ 
gebenbe  gad^bilbung,  namentlicb  eine  einficbtii^e 
Siegelung  ber  Sebrling^frage.  Sux  ßr^altung  unb 
^orberung  be§  ö-  muffen  ©taat  unb  ̂ anbirerter 
ficb  miteinanber  üerbinben  unb  ergänzen,  über  bie 
neuern  33eftrebungen  ber  ̂ anbmerfer  gurSöatjrung 
ibrer  Selbftänbigfeit  f.  öanblrerfertage. 
_  @ine  befonbere  Statifti!  be§  p.  giebt  e§  bi§ber 

nicbt.  6iebt  man  aber  bie  Setriebe,  bie  obne  de- 
bilfen  ober  mit  bödbften§  5  ©ebilfen  tbätig  finb,  bie 
fog.  ̂ Kleinbetriebe,  al§  Ijanbrnerf^mä^ige  Unter= 
nebmungen  an,  fo  erbält  man  nad)  ber  ©eiüerbe- 
aäblung  üon  1882  foIgenbe§  SBilb: 

®  r  u  p  p  e  n 

9) 
10) 
11) 
12) 
13) 

14) 
15) 
16) 
17) 

m 19) 
20) 
21) 
22) 

23 
24 

ßunft^  u.  JpanbeBgdvtneret,  93aum= 
fdiulen   

ßJelüerßgmäfeige  2:ieräiicf)t,  giirfierei 
S3erg6au,  ,g»ütten=  unb  ©alinenttiefen 
Xorfgräberei  unb  =93eveitung  .   .   . 
:3nbu[trie  ber  Steine  unb  ©rben  . 
^Verarbeitung  bon  9)ietaII  mit  2tu'§= 

nannte  toon  ßifen   
©ifentierarßeitung   
SKaf  (f)inen,  Qfnftvumente  u.  Stpparate 
er}cmifd)e  ;3iibuftrie   
gor[th)irtfd)oftlirt|e    S^efienprobufte 
äejtilinbuftrie   
^apicrinbnftrie   
iJeber=,  S8ad)»tu^=  unb  @unnni= 

^nbuftrie   
^olj-  unb  ©^ni^ftoffe   
9iaf)rung§=  unb  ©enußmittel .   .   . 
Setteibung  unb  ̂ Reinigung  .... 
S^aiigeroerbc   
^DU)grapf)iJd)e  (SJeltjeröe   
Slüni'tlcrifd}e  ÖJeiucrbe   $anbelggeiuev6e   

&'erfirf)ernng§geniov6e   Sanbberfe^r   
äßafferticrtc^r   
83cl)crbergung  unb  Srquidfung   .   . 

Qa^i  ber  SBetrieöe 
o:^ne 

©e^ilfen 

mit 

^ö(j^ften§ 5  ©e^ilfen 

8  11.5 

9  827 81 

2G8 
14  956 

7  260 

63  091 
45  423 
3  096 
2  287 

265  765 
6  604 

21134 

145  83;^, 
79  973 

699  880 
91233 

3  005 
5  833 

297  269 
3  208 

39  607 
5  680 

89  205 

7146 

5  993 
491 

2  001 
27  623 

6  551 
82  573 

32  908 
4  791 

3  638 
69  576 
7  116 

21  899 

87  648 
154  781 
172  090 

58  648 
4  256 
1899 

143  230 

1052 
15  646 
12  872 
76  233 

(Summa  |  l  907  633  |  l  000  661 

^ie3abl  ber  ©eiuerbetreibcnben  beträgt  4488  978, 
lüDüon  191288G  auf  bie  gebilfenlofeu  33etriebe  unb 
257G092  auf  bie  Setriebe  mit  böci}ften§  5  ©ebilfen 
entfallen.  (S.  '^-abnt  unb  ©civcrbe.) 

^lHll-Sd)motler,3ur(.^3efd}id}teberbeutfi-beni^lein= 
gcm erbe  (.spalte  1870);  ̂ annenberg,  :i)aÄ  beutfd^e.H"S. 

unb  bie  fociale  ̂ rage  (Spj.  1877);  ̂ .  Heller,  2)a§ 
beutfcbe  $.  (2.  SXufl.,  ßbemnife  1878);  ̂ ob-^acobi, 
®ie  Organifation  be§  @emerbe§  mit  fpecieller  Se^ 
rüdficbtigung  beg  ö.  (©äff.  1879);  3^üdlin,  2)a§ 
neujeitlicbe  i).  (öeilbr.  1880). 

^anbttietlctabteituttgett,f.J5anbtüert§ftätten. 
$ttttbnietfct6örfctt,  periobifcbe  Sereinigun= 

gen  t)on  felbftänbigen  ©emerbtreibenben  be§felben 
3meig§  mit  iJtobftoffprobujenten,  Lieferanten  üon 
fonftigen  Sebarfggegenftänben  unb  öänblern  mit 
ben  fertigen  (Sraeugniffen.  S)urcb  folcbe  einri*= 
tungen  !önnen  ben  fteinen  Unternebmern  mancbe 
Sorteile  be§  (Großbetriebes  gugeiüenb et  merben,  unb 
menn  fie  aucb  nur  in  gro|en  Stäbten  ;;u  ftanbe 
fommen,  fo  fann  ficb  ib^e  nü^licbe  SBirfung  at^ 
Sentralpuntte  be§  betreffenben  (Semerbes  bo^  auf 
einen  meiten  Um!rei§  erftreden.  ̂ n  Serlin  beftebt 
eine  Scbubmacberbörfe  (mit  möcbentlicben  ßufam- 
menlünften),  bie  ficb  als  febr ̂ medmäßig  bemäbrt  bat. 

^anbttietletBttnb^  beutf  cber,  f.  ̂anbmer!er= 
tage  (©.778a). 

^anbtoetf crf ammetn*  ^er  2öunf^  nacb  (§r= 
ricbtung  üon  Sj.,  ber  neuerbingS  lebbajter  al§  je 
auftauet,  ift  baburcb  begrünbet,  baß  e§  im  größten 
Xeile  üon  S)eutfcblanb  eine  organifierte  Vertretung 
ber  fleingemerblidben  ̂ ntereffen  gar  nic^t  ober  nur 
in  ungenügenbem  2Jlaße  giebt.  Sofern  fie  in  ben 
Öanbelg=  unb  (Semerbefammern  (f.  b.)  geboten  ift, 
entfpricbt  fie  nicbt  ben  2lnf orberungen ,  bie  ba§ 
^anbmer!  glaubt  ftellen  gu  bürfen.  Scbon  in  bem 
t»on  bem  Sranffurter  ̂ anbmer!erparlament  1848 
aufgeftellten  ßntmurf  einer  (Gemerbeorbnung  fan: 
ben  fidb  (Gemerberäte,  6pecialgemerbe!ammern  unb 
eine  einzige  allgemeine  beutfcbe  (SJeroerbefammerüors 
gefcblagen.  Sarunter  mar  ber  (Semerberat  —  eine 
freigemäblte  Seborbe  aller  Innungen  einer  Stabt 
ober  eines  Se^irfS  —  ungefäbr  ba§,  ma§  man  beute 
als  ̂ anbmerferfammer  plant.  SebufS  feiner  Sit- 
bung  foUten  fämtlid}e  (Semerbe  in  fo  oiele  Kategorien 
geteilt  merben  als  3)Zitglieber  beS  ©emerberateS  p 
mäbten  maren,  unb  iebe  Kategorie  ein  2Ritglieb 
mäblen.  S)ie  fpäter  in  $reußen  inS  2ehen  gerufenen 
(Semerberäte  genügten,  obmobl  fie  ̂u  gleii^en  Steilen 
aus  3ßabten  ber  i3cinbmer!er,  ̂ nbuftriellen  unb 
^aufleute  berüorgingen,  bem  praltifdben  Sebürf- 
niS  nur  unüollfommen.  '^ilaö:)  (§infübrung  ber  (Se- 
merbefreil)eit  tauchten  auf  ben  mäbrenb  ber  fiebriger 

^_al)re  ̂ lablreic^er  abgebaltenen  .^anbmertertagen 
bie  Sorfd)läge  gur  (Eröffnung  üon  (Semerbe^^anb^ 
mer!er!ammern  auf,  bie,  analog  ben  ̂ anbelS^ 
tammern,  eine  offizielle  Vertretung  beS  (Semerbed 
übert}aupt,  beS  ̂ anbmerfS  inSbefonbere,  fein  f  ollten. 
(Eine  1878  auf  bem  ̂ anbmerfertagc  in  iVtagbeburg 
gefaßte  3ftefolution  befagte,  ̂ a^  baS  i^aubmer!  be- 
redbtigt  fei,  bie  (Sinfe^ung  folcber  i^ammern  311  üer^ 
langen,  bie  in  beftänbiger  'Jübtung  mit  ber  (Sefeh* 
gebung  eS  ibm  möglici)  madjen  mürben,  an  bem  dx- 
laß  üon  ben  fein  (Sebiet  berübrenben  Serorbnnngen 

ficb  bii^'d)  faci)üerftänbigen  i)iat  3U  beteiligen.  Tonu 
gemäß  mürbe  in  baS  Programm  beS  .»öanbmcrfer: 
tagS  gu  9)lagbeburg  ber  Sorfd}lag  ̂ ur  (Frridnung 
üon  ̂ .  aufgenommen  unb  auf  fpätcrn  Serfainni' 
hingen  ini^öln,  ̂ rantfurt  a.  Di.,  Serlin  micbor^ 
bolt  (f.  .s3anbmerfertage).  —  dim  befonbere  So- 
fd}affenbeit  erbält  bie  .s^anbmerfcrfannncr  in  bem  llp 
teil  ber^tnbängcr  bcr^^nnung-opartci.  Mior  mirb  ̂ ic 
ioanbmcrtertanimer  3ur  Sertrotcvin  bcS  ,,^nnung-5= 
mefcnS.  Sie  foll  eine  Sebörbe  :,ur  übcrmadnmg 
bC''o  :i^nnungSmofcny  merben  an  r tolle  bor  jouiaon 



.spaubiüei-fevpavlamciU     -  Ajaiiblüei'fertatjc 
i  i  i 

'^(C[\{\)uU\i;\\m^]  burcb  bie  ©emcinbcii  unb  93la= 
aiftvato.  cic  joU  mit  be[timmten  obvic^teitücten 

^•iinftioueu  au2(fle)"tattet  mcrben,  }.  ̂.  aU  ̂ )ictuv§= inftan^  an  (5teUe  be§  CSiüi(acnd}tio  fiiuöievcu,  bie 
(SntfcbeibuiHi  über  bie  ̂ i>cv(eil)un(^  ber  ̂ Borved^te  nad} 
§.  100^  bev  ©ciuerbeorbninuT  i^ahm  u.  f.  \v. 

'Jkd)  einem  ß'rlai')  beio  prcu[?.  ̂ IJUnifterg  für  ̂oan- bei  unb  (bewerbe  uom  15. 5liuv  1893  \uivb  bie  oUi- 
tptori]d}e  (5rvid}tunci  üon  5ad)(^enoffenfd}aften  unb 
.§.  für  bie  '-i^e^irfe  einer  ober  mehrerer  ©emeinben 
ober  einev  .f^'ommunalüerbanbeS  geplant.  SUle  (^c= 
lüerbetreibenbe  be§  ̂ Be^ir!^,  bie  reßelmä^ig  nid)t 

mebr  aly  -20  '^Irbeiter  befc^äftigen ,  mürben  in- 
ftänbig  fein.  3)ie  9}litciUcber,  auf  bie  2)auer  von 

2  bi§  6  ̂(flfH-en  getüä^lt,  muffen  felbftänbiae  ©e^ ttjerbetreibenbe  fein ;  ®ef eilen  unb  ©ebilfen  fönnen 
bei  getüiffen  SInöelegenbeiten  mit  üollem  i5timm= 
reÄt  3u  tcn  Si^ungen  {jerange^^ogen  werben.  3)ie 

^ilufgaben  iin'ivben  teil§  obliijatorifi^e,  teil§  faful^ 
tatiüe  iein.  (Srftere  ,^.  33.  irürben  beftel^en  in  ber 

Grftattuna  üon  @utad)ten  über  gemerblid^e  'Jra^ 
gen,  in  ̂ ^erid)terftattung  über  bie  Sage  beg  *oanb= 
iüerk-,  in  ber  5luffid}t  über  bie  5)urd)fübrung 
ber  für  bie  2(u»bilbung  unb  bie  33el)anblung  ber 
i^ebrlingc  erlaffenen  ̂ ^orfd^riften  fon^ie  über  bie 

"^•adigenoffenfd^aften  unb  Innungen,  in  ber  9Jtit: 
trirhmg  an  ber  überiüacbung  ber  auf  "oen  5(rbeiter= 
fd)ul5  be3üglid}en  5Beftimmungen.  ^ie  Soften  ber 
'^ermaltung  mürben  üon  ben  ju  ber  ̂ uftänbigteit 
t)on  ̂ .  gebörenben  ©emerbetreibenben  auf,nibringen 
fein.  —  ̂ gl.  Kampfe,  <5^iibmerfer=  ober  ©emerbe^ 
fammern  (^ena  1893). 
^anttDCttexpatlamcnt^  f.  ̂anbmerfertage. 
^anhtt)etfct\6)nUn  foüen  jungen  i^aubmer^ 

fern  (Sebrlingen  unb  @ef eilen)  eine  für  ifjren  be-- 
fonbern  35eruf  paffenbe  Huabilbung  geben.  2)ie 
33ett>egung  ber  legten  ̂ abr^e^nte  in  ber  ©etrerbe^ 
entmidlung  bat  i^n  ber  (§r!enntni§  iljrer  2Bi(^tig!eit 
für  bie  Gr^altung  eine§  tüchtigen  öanbmer!erftan= 
be§  t)ingebrängt.  Sie  fnüpfen  an  bie  5Bol!§fd)ule 
au,  lebren  5}eutfcb,  9iec^nen,  Suc^fü^rung,  üor 
allem  3eid}nen,  unb  t)abtn  entmeber  bie  allgemeinen 
^ntereffen  be§  ©emerbe^  im  2luge,  in  meld^em 

:^"^alle  fie  su  ber  ©attung  ber  (Semerblii^en  ̂ ortbit: bungöfd}ulen  (f.  b.)  gehören  unb  aud^  al§  fold^e  he- 
3eid}net  werben,  oberfinbal^  gewerbliche  ̂ ac^fi^uten 
(f.  b.)  für  einen  beftimmten  SBerufSjmeig  eingeridjtet. 
S.  ber  leßtem  Üxi,  bie  befonber§  in  großen  ©tcäbten 

üon  ben  Innungen  unterljalten  werben  ober  in  ̂ n- 
buftriegebieten  mit  einer  üorwiegenben  Sefcbäfti-- 
gungsart  üertreten  finb,  werben  manchmal  mit  Sel^r^ 
werfftätten  (f.  b.)  üerbunben.  ̂ n  ̂eutfcblanb  fe^en 
fie  gewi)l)nlid}  eine  ber  Sd)ule  t)orangel)enbe  ober 
neben  berfelben  einljergebenbe  2Ber!ftattlel)re  üor= 
au§.  Reffen  be^eidinet  feine  untern  Jac^fc^ulen  al§ 

Ö.  (©•  3:ec^nif(be§  Unterrid)t§wefen.)  —  3^gl.  %'mi, t)ie  ö.  im  @rof4ier,^ogtum  Reffen  (S)armft.  1887). 
^anhUfettcvtaqc*  Seit  bem  2Iu§gange  be§ 

14.  ̂ a^rl}.  erfd}einen  in  2^eutfd}lanb  3üfammen= 
fünfte  ber  iDkifter  eine§  unb  begfelben  ̂ anbwerfg 
üerfd)iebener  Stäbte,  auf  benen  bie  bem  ©ewerbe 
nü^lid}en,gemeinfamfeft3u^a{tenben^eftimmungen 

befd)lDffen,  in  fpäterer  3eit  aud)  'Jl^erftö^e  gegen  bie 
3unf trollen  unb  fonftige  SSorfommniffe  im  ̂ anb^ 
werfsieben  erörtert  Würben.  Sie  erften  urfunblid) 

beglaubigten  berartigen  '^erfammlungen  waren  ber 
rbein.  33ädertag  ̂ u  2Borm§  üon  1352  unb  ber 
fd}lef.  Sd)neiberta_g  gu  Sd}Weibniti  üon  13G1,  beibe 
gegen  bie  übergriffe  ber  ©ef eilen  (f.b.)  gerid}tet.  ̂ n 

3'iorbbeutfd)lanb  ift,  foweit  bi§  jet^t  befannt,  bie 
erfte  3iif<^wmenfunft  ber  6d)miebetag  .^u  ̂ übed: 
1491,  befd}idt  Don  ben  fed)ö  Stäbten  Sübed,  i3am: 
bürg,  ̂ Koftod,  JiJi^mar,  ;Öüneburg  unb  Stralfunb. 
S)en  ̂ ilmtern  ber  genanntenStäbte  würbe  1572  burd? 
^anfabefd)lufi  au^brüdlid)  bag  ))k&ji  ,^uerfannt,  gu 
beftimmten  S^ikn  in  Sübed  -jufammen.^ufommen. 

^n  ber  ̂ Kegel  fanben  biefe  S^age  alle  7  '^al)xc  ftatt unb  nur  wenn  wenig  Stoff  ̂ ur  33efprec^ung  vorlag, 
in  längern  3wifd}enräumen.  Unabl}ängig  Dom  33e: 
ftanbe  ber  .»öanfa  erbielten  fie  ficb  nod)  im  üorigeu 
^a^r^unbert  unb  e^  finben  fid}  in  ftäbtif  d}en  ̂ ilrc^iüen 
beg..*oanbwerferlaben  häufig  bie  ̂rotof olle  über  il}re 
33erbanblungen. 

^m  ©egenfa^  ̂ u  biefen  mittelalterlid^en  §.,  auf 
benen  febe^mal  bie  iUiitglieber  eine§  unb  berfelben 
®ewerbe§  üerfd}iebener  <^täbte  fid)  üerfammelten, 
gehören  bie  allgemeinen  ̂ .,  weld}e  ©ewerbetreibenbe 
aller  2lrt  vereinigen,  bem  19.  ̂ a\)xl%  an,  3^^  ̂i^icr 
9iid)tungfinbbieälteftenberöamburger3SorfDngre^ 
norbbeutfcber  ̂ anbwerfer  2.  bi§  6.  3uni  1848,  ber 
2)eutfd)e<5anbwerfer:unb©ewerbefongre^Su?5ranf= 
fürt  a.  m.  15.  Suli  bi§  18. 5fug.  1848  (fog.  öanb  = 
werferpartament),  ber  ̂ eutfi^e  S(^neiberfon= 
gre^  20.  bi§  25.  ̂ uli  1848  in  ̂ -ranffurt  a.  m., 
ber  Sübbeutfc^e  .<5anbwerferfongre^  3u  ̂eibelberg 
au§  berfelben  3eit  unb  ber  ̂ anbwerferfongre^  ber 
Pf  äl^.  Stäbte  3u  9^euftabt  a.  b.  ̂ arbt  14.  ̂ uni  1849. 
DJtit  2lu§nal)me  be§  le^tern  würbe  auf  biefen  ö. 
gegen  bie  ̂ eranjie^enbe  ©ewerbefreil)eit  (f.  b.)  ©im 
fpru(^  ertjoben  unb  ber  ßrla^  einer  im  ̂ ünftlerifcben 
Sinne  gebaltenen  allgemeinen  ©ewerbeorbnung 
befürwortet.  (Sbenfo  t^ertrat  man  ben  ©ebanfen, 
ba^  eine  Dbligatorifd}e  Innung  (f.  b.)  nid^t  ent= 
be^rt  werben  tonne,  auf  einer  Üieil)e  üon  ̂ .  in  t)zn 
fed)3iger  ̂ a^ren.  ̂ n  biefem  Sinne  fprac^en  fid) 
au§  ber  ̂ reu^ifc^e  Sanbe§=$anbwerfertag  gu  Ser= 
lin  27.  bi§  31.  2(ug.  1860;  ber  Seutfc^e  $anb= 
werfertag  ̂ u  Söeimar  5.  Sept.  1862,  wo  ber 
®eutf(^e  »oaubwerferbunb  gegrünbet  würbe;  ̂ n 
^-ranffurt  a.  2)Z.  25.  bi§  28.  Sept.  18G3,  -lu  5!öln 
26.  bt§  28.  Sept.  1864.  2luc^  gai)lreid}e  Sofal=  unb 
^roüin^iatoerfammlimgen  ber  ̂ anbwerfer  in  biefen 
^a^reu  äußerten  fid)  in  gleicher  2öeife. 

91  orb b eu tfd}eö.  fanben  16.  bi§  18. Sfpril  1868 
3U  S)re§ben,  14.  bi§  16,  Sept.  1868  gu  Hannover 
unb  20.  bi§  22.  Sept.  1869  in  <5alle  ftatt,  beren 
2;enben3  barauf  gerichtet  blieb,  bie  (Einführung  ber 
©ewerbefreiheit  ju  hinbern.  dlad)  bem  drla^  ber 
©ewerbeorbnung  X)on  1869  für  ben  3Rorbbeutfdien 
33unb  erfcbienen  bie  allgemeinen  beutfd)en  *o., 
3uerft  25.  bi§  28.  Sept.  1872  in  S)re§ben,  t)ann 
1873  in  £eip3ig,  1874  in  Oueblinburg,  1875  in 
Saffel,  1876  in  5löln,  1877  in  2)armftabt,  1878  in 
DJkgbeburg,  1879  in  Bremen,  1880  unb  1881  in 
Berlin.  Ser  23.  Oft.  1873  in  Seip^ig  begrünbete 

^45erein  felbftänbiger  öanbwerfer  unb  ̂ ^abrifanten, 
ber  fich  feit  bem  33remer  <5anb werfertage  S)  eutf  cb  e 
.^anbwerfer  =  unb©ewerbeparteinannte,war 
bie  Seele  beö  ©angen,  bie  in  S3erlin  erf  d)einenbe  «3111= 
gemeine©ewerbe-?eitung))  ba^Drgan.  anfangs  ftreb^ 
ten  bie  ö.  na&)  einer  gewiffen  innern  Drganifation 
be§  ©ewerbe§,  weld^e  burd}  bie  ©ewerbefreil;eit  ah- 
hanben  gefomm.en  war,  fpäter  aber  gewann  ba§  33er; 
liner  'jDrtfd)rittlertum  bie  Oberhanb  unb  ber  ̂ er= 
banb  ging  ungeheuer  gurüd.  iHuf  bem  .^anbwerfer^ 
tage  gu  ̂Jiagbeburg,  31. 9Jtai  bi§  1 .  ̂uni  1882,  geriet 

man  wieber  mehr  auf  "o^n  frühern  Stanbpunft  unb 
erf lärte  fid)  für  bie  o  b  l  i  g  a  t  o  r  i  f  d)  e  Innung  f owie 
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bafür,  ba^  feinem  .^anbiüerfer  üor  bem  24.  ̂ a^r 
jeine  Sel6ftänbig!eit  geftattet  merben  foUte.  2lu§ 
bem  frül)ern  SSerbanbe  mürbe  nun  ein  3)eutfcf)er 
^anbn3er!erbunb,berbuT(^einSerlinerHomitee 
»on  5  SOf^itgliebern  in  ©ang  gebrad^t  merben  foUte. 

S)er  ̂ annoüerifd^e  <5anbmer!ertag,  21.  bi§  22.  '^lai 1883,  na^m  33erlin  feine  fütirenbe  Stellung.  6r  er= 
!lärte  fic^  für  bie  obligatorifd^e  Innung  unb  mahlte 

51'Dln  ̂ um  Vorort,  1885  tarn  bie  ̂ orftanbfd^aft 
nac^  9Mnc^en  unb  fein  Organ  mürbe  ha§>  «21U= 

gemeine  ©emerbeblatt»,  "baS»  feitbem  ben  2;itel  «2111= 
gemeine  .•panbrnerfer^eitung»  annahm.  S)ie  üon 
i^m  üeranftalteten  <o.  fanben  1887  in  2)ortmunb, 
1888  in  30^ünd)en,  1889  in  Hamburg  ftatt  unb 
fül}ren  feit  ̂ annoüer  (1883)  bie  33enennung  2111- 
gemeine  2)eutfd)e  ̂ . 

Dieben  biefer  S3emegung  begrünbeten  15.  S)e3. 
1884  bie  3Sorftänbe  bon  14  ̂ adjberbänben  gur  3Ser: 
mirfli^ung  be§  ̂ nnung§gefe^e§  t)on  1881  ben 
« 6entra(au§f d^u^  vereinigter  ̂ nnungSberbänbe 
2)eutfd}Ianb§»  in  ̂ Berlin,  meld)er  big  je^t  brei- 

mal einen  2)eutf  d}en  ̂ nnung^tag  abl)ielt:  im 
.^uni  1885,  im  Sept.  1888  unb  im  ̂ uni  1890. 
Si^  be§  6entralau§fd)uffe§  ift  33erlin,  Organ  ber 
möd^entlic^  erfc^einenbe  «^anbmerfer».  Zxo^  ber 
im  ein^jelnen  au§einanber  gel}enben  S3eftrebungen 
biefer  beiben  ̂ auptüerbänbe,  meiere  namentlich  tien 
ß^arafter  ber  Innungen  —  ob  obligatorifc^ ,  ob 
fafultatit»  —  betreffen,,  ̂ aben  fie  boc^  33erü^rung 
miteinanber  gefud^t.  1890  manbten  fie  fid}  gemein= 
fam  an  ben  5taifer  mit  ber  S3itte  um  (Sinfe^ung 
einer  ̂ mmebiatfommiffion  im  ̂ ntereffe  be§  |)anb= 

merferftanbeg,  unb  üom  14.  bi§  17.  "Jebr.  1892 
fanb  in  33erlin  ein  üon  2000  delegierten  befud)ter 
«3)eutfd}er  ̂ nnung§=  unb  allgemeiner  "öcmbrnerfer^ 
tag»  ftatt,  mit  melc^em  biefe  i3emegung  i^ren  üor^ 
läufigen  2lbfd)lu^  gefunben  l}at. 

SXu^er  biefen  beiben  großen  35erbänben  giebt  e.§ 
noc^  mel}rere  territorial  begrenzte  SSereinigungen. 
S)er  «2öeftbeutfc^e  33unb  felbftänbiger  ̂ anbmerfer» 
mürbe  25.  6ept.  1882  in  Äloln  gegrünbet,  ber  3Beft= 
fälifd}e  ̂ Ißrooinjialoerein  beftel)t  feit  1881  unb  l)at 
12  Sage,  ben  legten  im  ̂ Rärg  1892  in  Setmat^e, 
abgel}alten.  3)er  Oftbeutfd^e  ̂ anbmerferbunb  ent= 
miäelte  fid}  au§  ten  ©d^lefifd^en  ö-  bon  1881  unb 
1882  unb  ̂ at  ̂uerft  1883  in  Dieuftabt  (Oberfd^lefien), 
gulet^t  1886  in  ̂ attomi^  getagt,  ̂ n  35apern  befielt 
feit  1883  ber  $8a^rifd}e^anbmer!erbunb,  ber  bi§  1892 
10  Sage  oeranftaltet  liat.  5)ie  ©rünbung  eine§  hat). 
unb  fäd)f.  33unbe§  ift  angeregt,  aber  xiüd)  nic^toer-- 
mir!lid)t.  ßine  freiere  Stellung  in  allen  gemerb= 
lid)en  fragen  nimmt  ber  8.  ©ept.  1891  gegrünbete 
^erbanb  beutfc^er  ©emerbeüereine  ein,  ber  14.  unb 
15. 9tob.  1892  feine  erfte  orbentlid)e.'5auptüerfamm= 
lung  in  ̂i'oln  abgel)alten  ̂ at.  (©.  ©emerbeoereine.) 

2)a§  ̂ ^^rogramm  ber^anbmerter  erftredt  fid)  l)aupt= 
fädjlic^  auf  folgenbe  e5*orberungen:  Ginfüt)rung  be§ 
33efäl)igung§nad)meife§  (f.  b.)  in  bie  ©emerbeorb^ 
nung;  obligatorifd^e Innung ;  ßrrid)tungt)on.s3anb: 
merterfammern;  einl}eitlid)e  älbfaffung  berSel^roer^ 
träge,  ber  @ef eilen-  unb  ̂ üieiftcrbriefe;  Fortfall  be§ 
Slrbeit^budjeg  für  ©efellen  unb  fd}ärfere  33eftim= 
mungen  für  Ä'ontrattbrud) ;  umfaff enbere  3Xu§be^: 
nung  ber  Unfalberfid^erung;  3Xbänberung  ber  ben 
^ufd)(ag  bei  Submiffionen  betreffenben  33eftimmun: 
gen ;  DJiafjregeln  gegen  bie  Konfumoereine,  gegen  bie 
a)ti^bräud)e  be§  •oauficrl^anbelS ,  ber  5Xb.^ablung§= 
gefcbäfte  unb  gegen  bie  ©efängni^arbeit  unb  bie 
iÖiilitärmerfftätten.  —  3?gl.  Quq.  3ägcr,  Sie  .^anb^ 

mer!erfrage(S5erl.  1887);  Kampfe,  2)erS3efäl)igung§= 
nac^meig  (^enal892);  .^anbrnorterbud)  berStaate-- 
miffenfd}aftcn,  Sb.  4  (eht).  1892),  S.  3(59  fg. 

^ant>tt)evtett)tvc'mc  finb  teilg  3Serbinbungen ^ur  ̂ orberung  ber  gefc^äftli  Aen  unb  mirtfcbaftlici}en 
^ntereffen  einzelner  ̂ anbmerlSgmeige  ober  be§ 

5anbmerferftanbe§  im  allgemeinen,  "teils  35ereine üon  mel)r  gemeinnütjigen,  namentlid)  auf  bie  ä>er- 
breitung  gemerblid)er  Äenntniffe  unb  bie  ̂ ^-ortbil- 
bung  ber  Jüngern  ̂ anbmerfer  gerid^teten  Senben- 
gen.  Qu  ber  erften  5^ategorie  geljijren  bie  auf  ©runb 
ber  ©emerbeorbnung  gebilbeten  Innungen  (f.  b.), 
ferner  bie  9iol}ftoff;,  SO^agagin-  unb  anbern  ©enoff en^ 
fd)aften  fomie  aud^  manche  meitere^Serbänbe,  meiere 
üiele  in  einem  großem  Segirfe  ober  im  ganzen 

Sanbe  mo^nenbe  J-ad^genoff en  gufammenfaffen.  Sie 
ä^ereine  ber  gmeiten  5llaffe  l^aben  im  mefentlid?en 
ben  ©tjarafter  ber  ©emerbeoereine  (f.  b.j  unb  fie 
fül;ren  bal}er  aud)  bäufig  bie  2)oppelbe3ci(^nung 
«Öanbmerter=  unb  ©emerbeoerein».  gebod)  tritt  in 
ben  bebeutenbften  ö.  \)a§>  päbagogifdie  Glement, 
namentlid}  in  ber  Seranftaltung  regelmäßiger  Un^ 
terrid}t§!urfe  für  Scl}rlinge  unb  ©efellen,  ftär!er 
l^erüor.  Gg  gilt  bies  befonber§  üon  bem  1844  ge^ 
grünbeten,  1850  gefd^loffenen,  1859  aber  mieber  \n§> 
2ehen  gerufenen  33erliner  ̂ anbmerferoerein,  bem 
größten  biefer  Vereine,  ber  ein  smedmäßig  einge^ 

ri(^tete§  eigene^  Sofal  mit  Sibliotbet",  Sammlum 
gen  u.f.m.  befi^t  unb  oon  einer  gablreidien  Seigrer; 
fc^aft  unterftü^t  mirb,  unter  ber  fid)  oiele  nambafte 
miffenfc^aftlid)e  2lutoritäten  befinben.  5Xud}  gu  ge: 
felligen  ̂ ufammenfünftcn  unb  angemeffener  Untere 
l^altung  ift  au§reid)enb  ©etegenl^eit  geboten.  Sie 
yjUtgliebergal)!  belief  fid)  1893  auf  2045;  e§  mur= 
ben  (1892)  152  S?orträge  abgehalten,  1950  Sdniler 

maren  an  bem 'J'Ottbilbungsunterrid^t  beteiligt;  ber 
SSermogeneftanb  betrug  1893:  358000  lIR. 
^ant>tt)ctHaxtiUevu ,  f.  3lrtillerie  (33b.  1, 

6.  951b). 
^antti)Ctf^hut^ti)Cf  eine  früher  gebräudHidje 

^Se^eic^nung  für  $anbmer!§gefeU. 
^anbtDetf^gefett  beißt  berjenige,  meld^er  ein 

"oanbmer!  ,ninftmäf5ig  erlernt  ̂ at,  folange  er  bei 
einem  9}leifter  Sienfte  al^  ©e^ilfe  leiftet.  (35gl. 
(^efell,  @emerbegel}ilfe  unb  öanbmert.) 
^anbtDCtf  ̂ le^tling  ift  berjenige,  ber  bei  einem 

»oanbmerlsmeifter  ber  ßiinftorbnung  gemäf5  ein 
^anbrner!  erlernt.  (S.  J^ebrling.) 

^anbttietf'^mciftcr  (iDUifter),  \.  .t>anDmert, 
Innungen,  5)Ieifterprüfung,  iDiciftervedn,  3ii"fte. 

^an'^tocxt^iiäiUn.  Truppenteile  mit  eigener 
33e!leibung§mirtfd)aft  (f.  b.)  ftellen  ben  ̂ -i^ebarf  an 
33eÜeibung§ftüden  unb  Sd}u^geug  auf  ben  S).  ber 
unb  gmar  burc^  Dtonomiebanbmerter  (f.  b.).  ̂ m 

i^riege  merben  bei  (5'rfa^formationen  befonbere 
«oanbmerlerabteilungen gebilbet.  ̂ m ""^'neben 
beftel)en  fold)e  feit  bem  1.  lUpril  1890  bei  ben  .\?orpS: 
;öe!leibungyämtcrn  (f.  b.).  .s^cinbmerferabteilungcn 
(=Sompagnien)  befleißen  aud)  in  anbern  iHrincen, 

.^.35.  in  ber  fran^ofifdicn  (Ouvriers  d"artilleriej  unb 
in  ber  italicnifd}en  (Operai  d'artiglieria). 

^anh^cxd)Ctt,  ein  bie  Stelle  ber  ̂ Kamenc-unter: 
fd)rift  üertretenbe^  3*-'id}eu  ber  lUnalplmboten  (f.b.), 
gemol^nlid)  brei  5^reu3e.  ̂ .  ift  aud)  fooiol  mie  'Mo- 
nogramm  (f.  b.). 

^aubsctrf)tmn^cn,  bie  mit  Mrcibe,  '^leiMinb 
'^btftift  ober  mit  ber  (S-ebev  obnc  ̂ Hnmenbung  i^on 
Aarben  au-ogefübrten  ̂ eid^nungen,  Sti.vuMi  ober 
C^ntmürfc.  Sie  IclUeru  Kibcn,  UHMiufiovon  bobeu^ 
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ttMibcn  Miinftlcvn  bcvvübrcn,  ein  boionbevcy  l'uui't= 
aefdndniidH'o  :,^^ntci-cfic,  inbcm  fie  t>ie  urjprünaHdH^ 

:HbfidU  bov  Künl'tlcvv  nod)  frei  von  ipiüem  )Scx-- 
a\\tcx\mc\c\\  bar)'tcllcu  unb  jo  über  bay  aUmäl}lid)e 'Ii>erben  be'5Kunitmer!c^55Ui)fd)lii[)  ^eben.  Dft  mürbe 
,^.  i>^.  in  ber  '^lütc.UMt  ber  ital.  l)ialcrei  auy  'iU'quenv 
lid^feit  nidU  nad^  beni  aibitiefübrten  (i^)emälbe,  jon; 

bcrn  nad}  ber  .s>anb3eid}niuu-\  in  Hupfcr  i'^el'tod}en, iiHiic  bei  ber  Unterind)un(i  über  bie  (i<)efd)id)te  man- 
d>e^5iilbey  üou '-li^iditiiiteit  ift.  %\iv  einzelne  ivüiift- 
ler  I;atten  bie  *p.  amt  eine  red)tUd)e  i^ebcutung,  in= 
beni  fie  bamit  beircijeii  tonnten,  meld)e  Silber  uon 
ibnen  bcrftannnten ;  fo  bei  iSlaube  ̂ orrain,  Turner 

u.  a.  '3)ie  .'o-  berül;mter  Mnftler  iinirbcn  t>on  jel^er 
eifriii  c^efammelt  unb  in  neuerer  3eit  aud}  in  9Jhifeen 
aufaefteilt;  im  J^onüre  ,iU  ̂axx^i  unb  in  ben  Uffi,sien 
5U  Jloren<i  füUen  fie  eine  ̂ Jteibe  üon  Sälen.  5öid)tig 
finb  in  biefer  33e3icbun(ii  aud^  bie  .'oofbibliotbe!  unb 
bie  Silbertina  in  ®ien  fomie  bie  Sammlungen  in 

i;!onbon,  l^erlin,  g-ranffurt  a.  2R. 
^anh^itUh  f.  i^ivkl 
^ancfttcn,  bie  ttnl}änt3er  einer  ber  üier  6(^ul= 

rid:)tunc-^en  im  ̂ slam  (bie  übrigen  finb  bie  2Udli-- 
Üten,  Sd}ätiUten  unb  i^anbaUten),  meld}e  man  al'o 
bie  ortl)oboyen  (Äd)ulen  (irrtümlid)  «Setten»)  gu 
be3eid}nen  pflegt,  ©ie  erjjiclten  il)ren  5^amen  nad^ 
ibrem  Stifter  %hü  ̂ anifa  unb  bilben  bie  pon  ber 
überanegenben  OJlel)rt)eit  ber  DJto^ammebaner  (aud} 

i^on  ben^ fürten)  befolgte  l}errfd)enbe  9^id}tung  im 
$^ölam.  S)ie  •Dkinung^t)erfd}iebenl)eiten  ^mifd^eu 
ben  üier  ortl}Dboyen  ̂ iic^tungen  be3iet)en  fic^  nid)t 
auf  bie  ©lauben§lel)ren  be§  l^^^«^!^/  fonbern  auf 

bie  ̂ etailä  ber  ©efe^übung  unb  (S^efej^aniDenbung 
(f.  %iti)),  fomie  auf  (E'in3ell}eiten  be§  9iitu^5.  —  33gl. 
©olb^i^er,  2)ie  3äi}inten,  il;r  2el}rfpftem  unb  i^re 
(5)efc^id}_te  {2Vh  1884). 

^anc^af  fpan.  ̂ oijU  unb  ̂ elbmafe,  f.  'J'anega. 
^ancl,  ̂ aromir  ̂ ol).,  9fted)t»biftoriler,  geb. 

9.  älpril  1847  3U  ̂^rebitfd)  in  DJiäbren,  habilitierte 
fid)  1870  an  ber  ̂ ^rager  Uniüerfität,  mürbe  1874 
orb.  '^vofeff or  ber  ̂ Jted)t§gef diid^te  ̂ ^u  Slgram,  feierte 
jebod)  1881  al^  orb.  ̂ rofeffor  bee  beutfd}en  3fied)t5« 

unb  ber  öfterr.  iRed^tSgefc^id^te  an  bie  '^j^rager  Uni^ 
üerfität  :^urüd.  ßr  fd)rieb:  «Über  ̂ tn  ßinfluf?  bes 
beutfd^en  Oied}t§  in  ̂ ij^men  unb  iDMl^ren»  (1874), 
'(Über  Segriff  unb  Umfang  ber  öfterr.  ̂ Jled)t§ge^ 
fdiid)te»  (1880),  «2)eutfd)e  ̂ Jieid)§=  unb  9ted)t§ge^ 
fd}id)te»  (C3ed)ifd),  iöb.  1—3,  '$rag  1886  fg.),  «über 
:6egriff,  5luf gäbe  unb  S)arftetlung  ber  öfterr.  ̂ }ted)t^. 

v-\ef d)id)te»  (in  @rünbut§  «3eitfd)rift  für  bay  ̂ rioat= 
unb  öffentlid)e  ̂ }ied}tber  ©egenmart»,  33b.  20, 1893), 
au^erbem  ̂ ablreicbe  Slbl}anblungen  für  bie  3eit= 
fd)rift  «Pravnik»  unb  bie  2(bt)anblungen  ber  füb-- 
flattj.  Slfabemie  ber  5Biffenfd)aften.  2Xud}  t>eröffent= 
li6te  er  «Statuta  et  leges  civitatis  et  insulae  Cur- 
zulae  1214—1558»  (3tgram  187(j)  unb  «Statuta  et 
leges  civitatis  Spalati»  (ebb.  1878). 
^änel,  Gilbert,  'Jvecbt§lel)rer  unb  ̂ artamen= 

tarier,  geb.  10.  :3uni  1883  in  £'eip,^ig,  So^n  be§ 
1883  üerftorbenen  '^rofeffor^  ber  ::T)iebi;;in  Gilbert 
^-riebrid)  ̂ .  (Sruber  üon  ©uft.  ̂ uiebr.  io-)  unb 
Stief f D^n  üon  .*5einr.  l'aube,  ftubierte  in  S[Öien,  i^ieip: 
.^ig  unb  öeibelberg  bie  2Red}te  unb  Staat§miffen= 
fd)aften,  habilitierte  fid)  1857  inSeip^ig  unb  folgte 
1860  einem  9tufe  ai§>  ̂ rofeffor  nad)  lönig^berg, 
1868  nad)  Äiel.  ö.  mar  in  itönig^sberg  ein  t^ätigee 
Jlütglieb  bes  ̂ lationalüereins  unb  ber  5)eutfd}en 
^•ortfd)rittsparteiunb  mürbe  in  i^iel,  mo  er  1864  ent^ 
ld)ieben  für  bie  2;rennung  Sd)le?migö'5olftein§  t>on 

Xdnemart  eintrat,  (£t}riftian  IX.  tcn  C5ib  uermei^ 

gerte  unb  .*ocr,iog  ̂ ^^-riebrid)  feine  l)ienftc  mibmete, 
einer  ber  '^}ül)rer  ber  fd)te»m.:bolftein.  \ianbeypartei, 
18()6  ber  liberalen  ̂ ]]artei.  Seit  1867  gehörte  ö. 
bem  i){eic^gtag  (bi§  1898)  unb  bem  preuf^.  'Jlbge= 
orbnetcnl^aufe  (biso  1887)  an.  ̂ n  ber  5ortfd)rittg= 

Partei,  .^u  bereu  '^•iil}rern  er  3äl)lte,  fud}te  er  uanient= 
lid)  bie  'Jiililung  mit  ̂ cn  benad}barten  liberalen 
(Gruppen  5u  bemal)ren.  Seinen  ;^emül)ungen  üor^ 
nel}mlid}  gelang  1884  bie  3[>erfd}mel3ung  mit  ben 
fog.  Seceffioniften  ̂ u  ber  « S)eutf d)freifinnigen 
'Ji^artei».  5lud)  in  feiner  ̂ Jßropin.^  mar  er  ftetö  be- 
müljt,  bie  (Sinigteit  unter  ben  liberalen  aufred}t  ,^u 
erl}alten.  ̂ m  Slbgeorbnetenljaufe  mar  <5-  einige 
3eit  erfter,  im  ̂ ^eid^Stage,  mo  er  ben  2ßal)l!rei» 

.H'iel:Jienböburg  üertrat,  ?;meiter  ̂ ^icepräfibent.  iöei 
ber  ̂ ijpaltung  ber  ̂ eutfd^f reifinnigen  ̂ -^5artei  1893 
fd)lof;  er  fid)  ber  ?^reifinnigen  ̂ Bereinigung  an,  unter= 
lag  aber  bei  ben  9leid)§tag§ma^len  Dom  15.  ̂ uni 
bem  focialbemo!ratifd)en  @egen!anbibaten.  Bon 

^.§  miffenfd)aftlid}en  unb  publi^iftifc^en  Slrbeiten 
finb  fiU  ermäl)nen:  «Sa§  33emei§fpftem  be§  Sad)-- 
fenfpiegelö»  (£p3.  1858),  «Decisiones  consuluni 
Goslariensium ))  {^bt).  1862),  «^ie  (Garantie  ber 
(S)ro^mäd)te  für  Sd)le§mig»  (ehh.  1864),  «2)a5 

'M&)t  ber  ßritgeburt  in  Sd)le5mig=.öolftein^  (Ä'iel 
1864),  «3nr  §rage  ber  ftet)enben  ©efälle  in  tod^leS^ 
mig^öolftein»  (mit  2B.  Selig,  8  %k.,  ebb.  1870—73), 
«Stubien  ̂ um  beutfc^en  Staatsrecht»  (2  33be.,  £pä. 
1878—88),  «2)a§  taifertum»  (Ä1ell892),  «3)eut= 
fc^e§  Staat§red)t»,  moDon  bisher  58b.  1:  «2)ie 
(^runblagen  bes  S)eutfc^en  Staate^  unb  bie  9Reic^§= 
gematt»  (Sp-;.  1892),  erfd)ienen  ift. 

^aenct,  ßbuarb,  S!3ud}bruder,  geb.  2.  ̂pril  1804 
in  SO^lagbeburg,  übernal^m  1824  bie  üäterlicl}e  33u(^: 
bruderei  (gegrünbet  1781)  bafelbft,  unb  bemül}te 
fic^,  ben  Bud)brud  mit  ber  £itl)ograp^ie  !on!urren^: 

fä^ig  ,3u  mad^en.  ©r  führte  1828  ben  (Songrepe-- 
brud  (f.  b.)  in  Seutfd}tanb  ein,  errid^tete  1830  eine 
oi^riftgie^erei  unb  Stereotppie  unb  lie^  1844  bie 
erften  2^ppengie^mafd)inen  au§>  Slmerüa  tommen. 
Tiad)  einem  33ranbe  beS  ©efc^äftS  (1838)  fiebelte  er 
nad)  Berlin  über,  ̂ .§>  ©ie^erei  perforgte  einen 
großen  ̂ eil  2)eutfd)lanb§  mit  ̂ ierlid}en  Sd^riften, 
ßinfaffungen  unb  befonberS  mit  ̂ olptppen  (f.  b.), 
unb  feine  Bunt:  unb  (^olbbrude,  bie  von  i^m  l)er- 
geftellten  SÖertpapiere  mürben  iDhifter  ber  ̂ ladi)- 
at)mung  unb  begrünbeten  tcn  mobernen  Hccibeng^ 
fa^.  gtad)  ö.§  5iobe  (16. 2lug.  1856  in  Berlin)  ging 
bie  Berliner  Budjbruderei  unb  Sd^riftgiefserei  an 
!iÖil^elm  (SJronau  über  unb  ift  1893  im  Befil^ 
Don  beffen  SBitme,  2lgue§  ©ronau,  unb  3Xley. 

^ürft.  Sie  \)at  10  ̂ Ji^reffen,  54  @ie^=,  17  «oilfg^ 
mafd}inen,  100  ̂ erfonen. 

i)ie  3[)lagbeburger  Buc^bruderei  mürbe  pon  be§ 
üorigen  Bruber,  Gilbert  .si.,  unter  ber  girma 
«*öaenelfd)e  ̂ ofbuc^bruderei»  f Drtgefül)rt ,  ift  feit 
1882  im  Befi^  ber  Söl^ne  bee  le^tern,  ßbuarb 
unb  aiobert  ö.,  unb  l)at  10  ̂ reffen,  12  <oilf§= 
mafdiinen,  85  $erfonen. 

^äncl,  m\t  griebr.,  ̂ urift,  geb.  5.  0!t.  1792 
3U  Seip-|ig,  ftubierte  bafelbft  unb  in  ©öttingen, 
mürbe  1821  au^erorb.  $rofeffor  in  Seipgig  unb 

unternahm  bann  eine  miffenfd)aftlid)e  ̂ jteii'e  gur 
2)urd)fojrfd)ung  ber  Bibliot^elen  3t<iiien§,  "g-ranf^ reidi§,  ̂ ü^panieng,  (SnglanbS  unb  ber  5iieberlanbe. 
Seit  1838  mirfte  ̂ .  at^  orb.  ̂ rofeffor  für  ba§  }^a&j 
ber  jurift.  £itteratur  unb  Guellentunbe  an  ber  Uni^ 
üerfität  ju  Seip^ig,  mo  er  18.  Ott  1878  ftarb.    ̂ . 
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mar  ein  au^gegeic^neter  ̂ anbfc^riftenfenner.  %i§> 
'Jtefultate  feiner  §orfct)ungen  erfd)ienen:  «Catalogi 
librorum  manuscriptorum ,  qui  in  bibliothecis 
Galliae  etc.  asservantur»  (Spg.  1829),  «Dissen- 
siones  dominorum,  sive  controversiae  veterum 
juris  Romani  interpretum,  qui  glossatores  vocan- 

tur»  [eh'o.  1834),  bie  ̂ ^arianten  pi  ber  ̂ rnbt§fcben 
2lu§gabe  be§  ̂ au{u§  (33onn  1833),  «Antiqua  sum- 
maria  codicis  Theodosiani»  (Spg.  1834),  «Incerti 
auctoris  ordo  Judiciorum»  (ebb.  1838)  unb  «Codicis 
Gregoriani  et  codicis  Hermogeniani  fragmenta» 
{m&j  36  .»oanbjd^riften,  33onn  1837).  @§  folgte  bie 
!ritifd}e  ̂ Jlu^gabe  be§  «Codex  Theodosianus»  (Sßonn 
1837 — 42),  unter  ̂ Sergleic^ung  üon  54  ̂ anb-- 
fd)riften,  bann  eine  auf  42  öanbfc^riften  geftü^te 
2lu§gabe  ber  «Novellae  constitutiones  imp.  Theo- 
dosiill,  Valentiniani  III  etc.»  (ebb.  1844)  famt 
«XVIII  constitutiones ,  quas  Jacobus  Sirmondus 
edidit».  ferner  üeroffentlicbte  er  «Lex  Romana 
Visigothornm»  (2pg.  1849),  «Corpus  legum  ab  im- 
peratoribus  romanis  ante  Justinianum  latarum» 
(ebb.  1857 — 60)  unb  «Juliani  epitome  latina  no- 
vellarum  Justiniani»  (ebb.  1873). 
^änci^  ̂ ai,  aud)  ̂ änbt,  *5anbl,  meift 

@aUu^  genannt,  l?irc()en!omponift,  geb.  um  1550 
inj^rain,  mar  5?apeümeifter  guOlntü^,  fpäter  ̂ u 

•^ll^rag,  tt30  er  4.  ̂ uli  1591  ftarb.  ©eine  2öerfe  ge= ^oren  gu  ben  beften  if)rer3eit;  ber  6^or  «Ecce 
quomodo  moritur  justus»  ift  forttnä^renb  üon 
anbern  J^omponiften  benu^t  ober  citiert  morben 
(u.  a.  Don  öänbel  in  ber  «2;rauerbi)mne»  1737)  unb 
nod}  t^eute  allgemein  befannt.  S)ie  größte  2ln3abt 
üon  neuen  ̂ ^artiturbruden  ber  ̂ ompofitionen  ̂ .ö 
enthalten  bie  6ammeltner!e  üon  ̂ arl  ̂ 4^ro§!e. 
^anf  (Cannabis  sativa  L.,  f.  Za\el :  U r t  i c  i  n  e  n 

II,  ̂'ig.  1),  eine  gur  ?^amilie  ber  Urticaceen  (f.  b.)  ge- 
l^örige  gmeiljäufige  ̂ flange.  ̂ ie  männlid)en  S3Iüten 
^aben  eine  fünfblätterige  33lütenl}ülle  unb  fünf 
6taubgefä^eunbftel)enam@nbeber3meigein2^rau: 
hen  ober  3ftifpen,  mä^renb  bie  n)eiblid)en  ad)felftän= 

bige  Kä^d)en  bilben  unb  ein  einblätterige^  ̂ ^erigon 
befi^en.  3Ran  fennt  nur  biefe  eine  2trt.  Sie  mirb 

1—4  m  ̂ o<p  unb  l)at  gegenftänbige,  fingerförmige, 
narfotifd)  riecbenbe  ̂ Blätter.  Urfprünglic^  im  fübl. 
Slfien  einl)eimif(^,  mirb  fie  boi^  feit  ben  älteften3ei= 
ten  in  ßuropa  angebaut.  ®ie  ©rö^e  ber  einzelnen 
ÄuUurüarietäten  be§  $.  ift  febr  üerfcbieben  unb  man 

unterfcbeibet  banad^  in  ber  Sanbmirtfc^aft  ben  grö-- 
Bern  unb  in  freierm  6tanbe  ermac^fenen  9ftief  en--, 
'3d)lei^=  ober  6  (^  li  c^tt)anf  üon  bem  feinern  unb 
niebrigern  Spinnt) auf.  2)er  Hanfbau  verlangt 
einen  fräftigen,  reic^  gebüngten  ̂ oben;  troden  ge= 
legte  Xeiqe,  Dleubrüdje  u.  bgl.  mit  ̂ umofen  S3eftanb; 
teilen  eignen  fid}  üorjüglid)  ba^u.  S)er  üor  2Binter 
gepflügte  unb  nötigenfalls  gebüngte  Soben  bleibt 
ben  SBinter  binburd)  in  rauher  ̂ urcbe  liegen  unb 
rt)irb  im  ̂ rübjabr  mit  2—4  hl  Samen  für  ba§  ̂ ettar 
befät.  eine  Süngung  mit  58iel)fal3  (400—500  kg 
für  1ha)  mirb  empfol^len,  n)eilbaburd}bie33aftfafer 
feiner  unb  l)altbarer  auffallen  foll.  3)ie  männlichen 

'pflanzen  (^^emel,  "Jimmel,  Sommerljanf, i3anfbal)n,  Staubb<.anf)  mad}fen  böl)er  al§  bie 
meiblicben  (Samenbanf,  *c>anfl}ennen,  Söin-- 
t er  1}  an f ,  3)t  a ft  e l ) ,  aud)  reifen  fie  4—6 Sßot^cn  f vü: 
^er,  md)  bem  5tu§ftreuen  bcS  33tütenftaube§  (llJtitte 
lUuguft),  unb  muffen  bann,  menn  bie  §afer  nid)t  gu 
grob  werben  foll,burd}  5(uSraufen((Veme[n)  entfernt 
merben.^er3amenl;anfiüirbme:ftenymitberSid)cl 
gefd}nitten.  33iS  jum  Sdimarjmerben  unb  5lbfallen 

ber  SSlüten  bleibt  ber  ö.  auf  bem  ̂ Jelbe  ausgebreitet 
unb  mirb  bann  meiftenö  burcb  fabrifmä^igeS  2Öarm= 
mafferröften  mie  ber  e^lacb§  (f.b.)  tneiter  »erarbeitet. 
^an  red^net  400  — 1200  kg  gefc^mungenen  $.  unb 
10—20  hl  Samen  üom  <oeEtar  al§  Grtrag. 

9]eben  bem  fog.  rl)einifdien  ober  babif  c^en  ö.  fennt 
man  nod}  oiele  anbere  im  ganzen  roenig  üerf^iebene 
Kulturformen,  3.  33.  ben  ruffifd)en .?).,  auSgeaeicbnet 
burcb  bie  <oaltbarfeit  feineS  S3afte§,  ten  d)inefifd)eii 
fleinlornigen,  meldber  einen  befonberS  feinen  53ait 
liefert,  ben  oftinb.  Diiefenbanf ,  megen  feiner  ©rö^e 
in  'oen  ©arten  oft  al§  äi^^Pflanse  gebogen,  t)en piemont.  ober  ital.  9iiefenl)anf,  in  ber  Dualität  beg' 
33afte§  bem  babifc^en  gleid),  aber  tnegen  feiner 
großem  öötje  niel  ergiebiger,  \}tn  fpanifd)en  <5. 
($.  üon  Dri^uela),  megen  ber  großen  2öiberftanb§: 
fraft  ber  au§  feinem  S3afte  gemebten  Sc^iptaue 

bocbgefd)ä^t  u.  a. 
^ie  Bearbeitung  be§  <5.  ftimmt  mit  berjeni; 

gen  be§  ̂ lacbfeS  (f.  ̂lacb§fpinnerei)  im  meient^ 

lid^en  überein,  nur  "oa^  bie  gur  ̂ Xnmenbung  fom: 
menben  3Jtafd)inen,  bem  grobem  DJtaterial  entfpre^ 
cbenb,  !räftiger  gebaut  ftnb.  2)er  bi§  jum  Spinnen 
fertig  bearbeitete  ö.  gleicht  im  allgemeinen  2Uie= 
feljen  bem  %ia(ii§>,  ift  aber  non  met)r  gelbUd^er 
^-arbe,  babei  grober,  l)ärter  unb  fteifer,  bal)er  ju 
feinen  ©efpinften  nicbt  üerinenbbar.  SSert)ältniS= 
mä^ig  toenig  ̂ .  mirb  3U  ©eineben  (Häuflein; 
manb  unb  Segeltud})  ober  gu  3mirnen,  ber  meifte 
3U  Seilermaren  nerbrauc^t.  hänfene  ©emebe  finb 
fc^merer  unb  non  größerer  ̂ eftigfeit  gegen  ̂ t^vrei^ 
^en  als  folt^e  au§>  "Jlac^S.  S)ie  mertnollften  ̂ ^afern 
ert)ält  man  non  bem  männlichen  §.  (^-emel),  ber 
^n  fe^r  guter  ̂ auSleinmanb  »erarbeitet  merben 
!ann,  namentlich  menn  man  il)n  burd)  Soeben  mit 
Sauge  nerfeinert;  ber  meiblidje  ö-  (33äftling)  mirb 
oft  gar  nid)t  ,^um  Spinnen  non  SBebergarn,  fonbern 
nur  gu  Seilermaren  benu^t.  S)a§  beim  .^ed}etn 
abfallenbe  öanfmerg  (öanfljebe)  liefert  gleid)= 
falls  ein  Material  gu  ©urten,  33inbfaben  unD 
(^triden;  baS  feinere  mirb  aud)  }n  orbinärem  ®aru 

üerfponnen.  ©egenmärtig  mirb  in  (5"uropa  ber 
meifte  ̂ .  in  9lu^lanb  probugiert.  ̂ er  ruffifc^e  *5. 
ift  grob  unb  ftar!  unb  mirb  beSljalb  nur  gu  5iauen, 
ile^en,  Striden  u.  f.  m.  nermenbet;  feiner  finb  bie 
in  Sübbeutfd)lanb  gemonnenen  öcinfforten,  non 
no(^  nor,Higlid)erer  Oualität  bie  itatienif d)en.  Xie 
^abreSprobuftion  an  *o-  beträgt  in  ̂ stauen  etma 
50  aJlitl.  kg,  in  2)eutfc^lanb,  g-rantreid^  unb  5*iorb= 
amerüa  je  70,  in  öfterreic^- Ungarn  87,  in  ̂3iu^: 
lanb  150  miü.  kg. 

Sie  Samen  bienen  3ur  Dlgeminnung  (f.  >3anföl) 

unb  als  ̂ Vogelfutter,  in  ̂ Jtu^lanb  unb  ̂ ilfien  bin 
unb  mieber  audp  als  9]al)rungSmittel,  obgleid)  fie, 

mie  bie  gan^e  ̂ ^^flan^e,  nar!otifd}e  G'igenfdjaften  b^c- 
fi^en.  (S.  Snbifc^cr  "öanf.) 

^gl  ̂ ^ogelmann,  S)er  Hanfbau  im  ©ro^ber^og; 
tum  S3aben  (KarlSr.  1840);  Söbe,  Anleitung  unn 
rationellen  ̂ Inbau  ber  .»ocinbelSgemäitfe  (^^Ibtoil.  3: 
«©efpinftpflangen»,  Stuttg.  1868) ;  !^rindmeier,  Xer 
<p.  Sein  3lnbau  u.  f.  m.  (2.  Slufl.,  Ilmenau  1886). 

0rt«f,  gelber,  f.  Datisca. 
^(inft)(tf)n,  .^rtttf^cbc,  .^anf^cmtc,  f.  ."oanf. 
^rtuftlrt^j^cimcr,  f.  ̂ ^cuereimer.  1 
^rtuflciuiurtub,  f.  .v>anf. 

^rtttfiiltjl  (Cannabina),  eine  Untergattung  ber 

©attung  )>inte  (j.  b.),  »on  bor  fie  fid)  buvd>  hir^cu, 
fpilKMt,  üoru  3ufammcngobrüdton  Sdniabol,  3uge- 
fpiiUe  '(Vlügel,  bereu  erito  unb  uooito  Sdnoinge  am 
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liiiuifton  finb ,  iinb  niittoIIaiuKn ,  c\a\K\\'i^xmc^Q\\ 
3dMi>au3  uutovjdk'ibet.  %\\i^  bicjcv  ©nipve  ift  bcr 
^M  u  t  lui  n  f  l  i  n  g  (Fringilla  cannabina  L.,  s.  Canna- 
biiia  linota  Gray ,  \.  %Q\d :  iDI  i  1 1  c l  c ii r o p  ä  i  f  d}  e 

c^ i  1UU1 0 cu' l  1/  '^'iiV  3,  beim  IHrtitol  6iiuuiDiiel) 
am  bctannteitcn;  ov  finbct  fid)  uoii  -liormcacn  WJ: 
ixw  bay  ̂ l)iittolläubifd)c  ilUcer,  imb  in  5)cutjd)laub 
bleibt  er  felbft  in  felir  falten  i^al^ren  and}  im  ̂ in= 

tev  meift  ,^nrüd'.  ̂ "^"1  Sommer  beirol;nt  er  am 
licbjten  ̂ AHilbränber.  Seine  Diabrunö  befteljt  in 
Sämereien,  boc^  fügt  er  bem  i^anbmann  feinen 
cduiben  ̂ n.  Seine  'Jitrbnng  änbert  je  nad}  bem 
^Hlter  jel;r  bebentenb  ab.  "^a^  erit>ad)fene  üJlännd^en 
im  Sommcrtleibe  ift  am  3Diantel  ̂ immetbraun,  auf 
Kopf  nnb  Fladen  l}ellgran,  anf  ©d)eitel  unb  S3rnft 

farininrot  nnb  an  bor  i^el}le  meibüd)  nnb  brann  ge- 
fledt.  i3)ie  31>eibd}en  befit^en  nid}t§  9iote§;  fie  finb 

oberieitc-  brann  mit  gelblid}en  ̂ Jeberränbern  nnb 
ld}mar3brannen  8d}aftftcden,unterfeit§  gelb(id)tt)ei^ 
mit  jd}marUH\innen  ̂ änggfleden.  S)er  ö.  ift  leb= 
l^aft,  beiter,  gelehrig  unb  ein  fleißiger  unb  ange^ 
nei)mer  Sänger  unb  be§l}alb  al§  Stubenüogel  be- 

liebt; and)  lernt  er  9}telobien  nac^pfeifen,  %tx 
^ergl}änfling  (Fringilla  montium  Gm.,  s.  Can- 

nabina flavirostris  Brehm)  im  l^otjen  ̂ lorben,  ber 
a  nur  im  ftrengen  SBinter  gu  un§  !ommt,  aber  in 

Sd}h)eben  al§  Stubenüogel  bient,  0el)Drt  ̂ u  biefer 
^anfneffcl,  f.  Galeopsis.  [©ruppe. 
Hanföl,  fettet,  trodnenbeg  öl,  ba§  buri  ̂ reffen 

be»  iocinffameng  geiüonnen  inirb.  2Begen  feiner 
2)idflüffig!eit  ift  es  al§  33rennöl  fttenig  tauglid}, 
bagegen  mirb  e§  3ur  Anfertigung  t»on  ̂ irniffen, 
üor^ugStüeife  aber  in  ber  Seifenfabrilation  benu^t. 
2)aö  itilo  toftet  nngcfäl}r  1  dJl.  im  ©ro^lianbet. 

^anftofe,  oftinbifd^e,  f.  Hibiscus. 
^aitffamcnftcine,  f.  .^arnfteine. 
^anffccle,  f.  ©ra^tfeil. 
^anffcil,  ein  meift  runbe§  unb  au§  brei  Si^en 

3ufammengeaiunbene§  Seil  au§  ̂ anffafer.  ̂ lad?e 
^.  (33anbfeile)  itterben  burd?  3ufammennäl)en 
mehrerer  runber  Seile  ̂ ergeftellt  unb  im  S5erg= 
mertöbetrieb  al§  ̂ orberfeite  oft  üermenbet.  Sel^r 
ftar!e  runbe§.,  ̂ abel,  merben  erhalten,  tnenn  man 
nic^t  brei  Si^en,  fonbern  brei  bünnere  Seile  ̂ u  einem 
^.  jufammenminbet.  3)ie  ̂ erbinbung  ̂ meier  Seil: 
enben  gefi^iebt  burc^  bie  fog.  Splei^ung;  auf  eine 
Strede  oon  einigen  OJletern  merben  bie  Guben  ber 
^u  üerbinbenben  Stüde  aufgebret)t  unb  in  bie  Si^en 
be§  einen  Seils  bieentfpred)enbenbe§  anbern^inein= 
gebogen.  Über  bie  Slntrenbung  be§  §.  al§>  Zvan^- 
miffionSfeil  f.  Seiltrieb. 

^anfftäitgl,  ̂ ^ranj,  £itl)ograpl)  unb  ̂ l)oto= 
grapl),  geb.  24.  SRärg  1804  m  Sa^ernrain  (Dber= 
bapern),  !am  1816  nad^  OJtünc^en  in  9Jlitterer§ 
§eiertag§fd}ule,  morauf  er  1819—25  bie  Slfabemie 

befuc^te.  1829  mürbe  er  ̂ ^rofeffor  ber  l)'6l)evn  geier^ 
tag§fc^ule,  legte  aber  1833  bie  Stelle  nieber,  um 
eine  litl)ograpl}if(^e  Slnftatt  ju  errid}ten,  au§  ber 
1853  ein  großartigem  pl)otograpl)if(^e§  ̂ nftitut  l)er= 
Dorging,  ba§  ö-  bi§  1868  leitete.  1835  üertneilte 
er  in  S)re§ben,  um  bie  üorgüglic^ften  ©emälbe  ber 
fönigl.  ©emätbegaterie  in  Steinbrnd  (190  gro^e 
Blätter) herauszugeben.  Sind? üeröffentUcfete erziele 
]$orträt§  in  Sitjjograp^ie.  Gr  ftarb  18. 2lpril  1877 
in  2Jlim(^en. 

«gran^  Öanfftängl,  fonigl.  $8aprif(^e  ̂ Ijoto^ 
grap^ifc^e  $of!unftanftalt  unb  tunftoerlag«  ging 
im  TiOX).  1868  an  einen  Sol)n  be§  üorigen,  Gbgar 
^.  (geb.  15.  ̂ uli  1842,  Ijeraogli^  Coburg,  ̂ ofrat), 

über.  Sic  umfaj^t  ̂ $l}otograpl}ic,  ̂ ^l^otograüüre, 
'iHqnareUgrain'ire,  ̂ id)tbrnd',  Hutotppie,  "Jabritation 
uon  ̂ ^sigment:  oberK'ol}lebrndpapicr,  ©abanoplaftit 
unb  t)at  ̂ ^i'ciggefd^äfte  in  Vonbon  unb  ̂ Jicuporf. 
2)er  3.^erlag  umfaf^t  bie  «(Valerie  moberner  -Dieifter» 
(189."):  8000  ̂ Jiummern  in  über  13000  33lättern 

üerfd}iebener  '^-ormate),  eine  umfangreid^e  Samm^ 
lung  3eitgenöffifd}er  ̂ orträtS;  ferner  ̂ Jlcprobuftio^ nen  ber  ©emälbegalerien  hr^.  ̂ unftfammlungen  in 
3)re§ben,  2Ründ)en,  Berlin,  ßaffcl,  Trüffel,  Slmfter: 
bam,  .öaag,  i^ciarlem,  Sonbon  u.  f.  m.,  bie  bireft  ben 
Originalen  entnommen  unb  in  Äot)lebrud  auSge^ 
fül)rt  finb.  —  ̂ gl.  ben  ̂ lluftrierten  ̂ ^erlagSfatalog 
be§  ioaufeS  (2  3:ie.,  1892,  mit  9]ad}trag  1—3). 
^ttnfftängl,  äRarie,  geborene  Sd^rober, 

Dpernfängerin,  geb.  30.  2(pril  1849  3U  33re§lau, 
erhielt  erft  in  S3re§lau,  bann  bei  j^ran  35iarbot: 
©arcia  in  ̂ ari§  (S^efangnnterridjt  unb  fanb  bier 
1866  Engagement  am  Theätre  lyrique.  ̂ er  ̂ rieg 
üon  1870  unb  1871  ̂ mang  fie  gur  9iüd!el}r  nacfe 
Seutfc^lanb.  Sie  mürbe  1871  für  ba§  Stuttgarter 
i^oftljeater  engagiert  unb  gmei  ̂ a^re  fpdter  gur 

t'öniglii^  mürttemb.  Ä'ammerf  dngerin  ernannt.  1873 
heiratete  fie  ben^ofpl)otograp^en  ^rof  eff or  @.  ̂ anf^ 
ftängl.  Seit  1882  ift  fie  in  granffurt  a.  m.  t^ätig. 

^  anf  tob,  ̂ anfmürger,  f.  Orobanche. 
^anfttictrg,  f.  ̂anf. 
^angai,  f.  6l)an!afee. 
^angatb  (fr^.,  fpr.  anggaljr),  f.  Unterftänbe 

(im  SBefeftigung^mefen). 
^angbau,  f.  S3emäfferung  (33b.  2,  S.  932  b). 
^ringebtt^nctt,  f.  5)rat;tfeilbal)nen. 
^änQchant,  f.  Sd)aci^t. 
^ängebauf^  (Venter  propendens),  ba§  fad= 

artige  ̂ erabl;ängen  ber  öorbern  S3aud)it)anb,  ent= 
ftel)t  gemöl)nlid}  nac^  übermäßiger  2tu§be^nung  ber 
93aud)beden  infolge  üon  Sd^mangerfd^aft,  t;od}gra= 
biger  ̂ ettfuc^t,  r)on  ©efdjmülften,  grofjen  5Rabel: 
brüd)en  u.  bgl.  Söä^renb  ber  Sd)mangerfd}aft  mirb 
ta§>  3#^ii^be!ommen  be§  ̂ .  burd)  ungemötjulid) 
ftarfe  9leigung  be»  33eden§,  burc^  SSerengung  be§ 
33edeneingang§  u.  bgl.  begünftigt;  i^re  näd}fte  Ur= 

fad)e  liegt  in  ber  Sd}laffl)eit  ber  Saud)bed'en  unb abnormer  SluSbebnung  ber  fog.  meinen  Sinie  (linea 
alba).  ®ie  ̂ efd)tt)erben,  it)eld}e  burd)  ben  ̂ .  üer; 

urfad)t  tnerben,  finb:  Sd^mergen  unb  G'ycoriationen 
ber  gegerrten  S3aud}l)aut,  Öbem  be§  untern  Zdl§> 
ber  $ßaud)beden,  ̂ arnbefd^merben  burd)  5)rud  auf 
bie  Slafe  unb  Stut)lt)erftopfung  infolge  ber  mangels 
^aftenS3aud)preffe;  and}  ift  in  f)od}grabigen  fällen 
üon  §.  ba§  @el)en  fel}r  erfd)n}ert.  "Jür  ̂ ^efeitigung 
biefer  S3efd}merben  bient  ba§  fragen  einer  gut  paf= 
fenbenSeibbinbe.  — Seim^ferb  mirb^.  einfc^laff 
unb  tief  l)erab^ängenber  93au(^  genannt.  Qx  fommt 
meift  in  @emeinfd}aft  mit  bem  Sen!rüden  üur.  S3ei 
Stuten,  bie  üiel  gur  S^^^  bermenbet  morben  finb, 

ift  er  Jaft  immer  gu  beobachten. 
^änöetJttum,  f.  5lrauerbaum. 
^ängcbotf,  f.  Sod  (tec^n.)  unb  ̂ ängemer!. 
^ängebrücfett,  (^ifenbrüden  (f.b.),  bereu  ̂ a{}r: 

ba^n  an  ̂ ral}tfeilen  ober  Letten  angeliängt  ift.  Sie 
):)ahQn  al§>  ä>orläufer  bie  feit  fe^r  langer  3eit  bei  ben 
^Ubiern,  2lmeri!anern,  Hfrifanevn  nnb  6l;inefen  be= 
!annten  Seilbrüden  gel}abt.  Gin  58eifpiel  einer 
fold^en  giebt  bie  umfte^enbe  ̂ ig.  1,  bie  eine  »on 
Stanlep  überf(^rittene  öängebrüde  über  ben  oftl. 
^turi  mit 27 m  fepannmeite barftellt.  2ßäl}renb f old)e 
Seilbrüden  meift  au§  gmei  ober  mel^rern  Seilen, 
2ianengefled}ten  n.  bgl.  befteben,  meld}e  über  ?^lüffe 
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unb  Slbgrünbe  gefpannt  itnb  mit  einem  ̂ -led^tmerfe 
ober  einer  ̂ retterlage  bebedt  finb,  bie  aU  S3rüd'en= babn  bienen,  mobei  ba§  ©elänber  burc^  neben  ber 
S3at)n  auggefpannte  Seile  gebilbet  mirb,  ift  bei  ben 

etgentUcben  §•  bie  '^-abrbabn  nid}t  bireft  auf  bie  Seile 
(refp.  tetten)  gelagert,  fonbern  mittele  befonberer 

5eilbvüc!e  über  öeii  Sturi  im  ̂ oitgc 

Öänge[tangen  an  benfelben  aufgebängt.  S)ie  ̂ ^-abr-- 
babn  bat  bemnad}  bei  ̂ en  le^tern  ̂ .  eine  t»on  ben 
Xragfetten  unabbängige,  meift  nacb  oben  fd^macb  ge^ 
mölbte^orm,  luäbrenb  bie  Letten  felb[t  git)ifdben  il)ren 
Sefe[tigung§pun!ten  bie  ©eftalt  einer  fog.  iletten^ 
linie  annebmen.    ̂ em  DJtaterial  nac^  verfallen  bie 

(Snben  burcb  binbut-c^gei'cbobene  bori3ontale  9ftunb< bolzen  perbunben  finb.  2)ie  Letten  ober  Seile  geben 

an  ben  beibcn  'JlnfangSpunlten  über  je  eine  bodv- 
liegenbe  Unterlage  (meift  in  ̂ orm  üon  2;ürmen 
au§gebilbet)  unb  bann  abmärts  in  ben  (Erbboben, 
mo  fie  burcb  3lnferplatten  befeftigt  merben. 

Sie  *5.  baben  ben  Vorteil,  baJ5 
fie  fi(^  in  ber  ?yorm  ber  Letten 
ber  jettjeiügen  2Xrt  be^  3Ser!ebr§ 

an3ufd)lief5en  tracbten ,  obne  "oav, bierbei,  mie  beifpiel^meife  bei 

33ogenbrüd'en,bie@efabrbe§(Sin= 
ftur.^es  auftritt.  2lud)  !ann  bie 
Slufftetlung  unter  ̂ ^erirenbung 
leichterer  ©erüfte  ober  aud)  gan, 
obne  3iüftung  erfolgen,  ma§  bei 
anbern  SÖrüdenarten  nur  unter 

befcnbern  Umftänben  möglid^ 
njirb.  (^§>  laffen  ficb  baber  ̂ .  nod) 
bei  Spannweiten  antüenben,  bei 
tüelcben  anbere  33rüdenfpfteme 
in  ber  Siegel  nic^t  mebr  benu^t 
merben  fönnen.  ̂ ie  2ln3al;l  ber 
yjtittelpfeiler  !ann  be§balb  aud? 

bei  ben  ö.  febt^  bef(^rän!t  votr- 
hin,  foba^  ba§  Söafferbett  feine 
3u  gro^e  SSerengung  erleibet.  2)er 
Umftanb,  bafe  bie  §).  ibre  ̂ orm 
üeränbern  tonnen,  bietet  ben 
5Rad)tei(,  ha^  fie  bei  fd^nellem 
Überführen  üon  ßingellaften  unb 
bei  Örfd^ütterungen  in  gefabr^ 
bringenbe  Scbtoanlungen  ge- 

raten fönnen;  be§t)alb  merben  fie  entit>eber  nur  für 

^•uf5gänger,  mie  bie  Sött)enbrüc!e  im  ̂ Berliner  2;ier: 
garten  (1852;  2;afet:^  an  gebrüdenII,^ig.2),ober 
aucb  für  Stra^enfubrmerfe,  aber  nur  üereinjielt  für 
ßifenbabnüerlebr  fonftruiert.  Um  ber  tonftruttion 
gri)^ere  (i^tarrbeit  unb  Unbeiueglidifeit  3U  geben, 

gta.  2.    8traßenbrüde  über  ben  Wowon^a^eXa  bei  ̂ itt§BurgI)  (1^77). 

^.  in  Letten;  ober  Stabbrüden  unb  inSrabt^ 
feilbrüden  (Srabtbrüden).  ^l^^  Letten  mer= 
ben  nidjt  genjöbnlidie  fur^^  ober  langfcbafige  (3c- 

lenüetten  genommen,  fonbern  au§  'l^-ladnnfen  a,c- 
bilbete  Kletten,  bereu  bocbfantig  gcftellte  Wlieber  oft 
in  großer  3abl  nebeneinanber  liegen  unb  an  l^cn 

merben  in  neuerer  3^'it  innfteifte  .Wcttcnbrüdon  be^ 
nulU,  njobei  biofe  'inn-fteifung  eiitircbor  in  Aorm 
eine^5  ©itteriinn-fv  an  ber  aufgcbäiigton  "^-ahrbabn 
(6'ifenbabnbrüdo  über  ben'}iiagava,  Srabtfcilbrüdt 
1.10U  250,.'?  in  Spannmoite),  ober  in  ̂ i^-m  eincc- 

'■öled}träger'o ,  luic  bei  bor  ̂ 'van;  :;"sofopb'V-^>^rücfc  in 
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^Nvail  (1808;  f.  ̂Jaf.  TI,  ̂^-iii.  o),  ober  aU  ein  ̂in)ifc[)eii 
Uuei  übovcinaiit>ei'  aiuiobvaitteu  Ketten  bcfinblidiei? 
6tvebeiniier{  (^d^nivdv?  (5"ijenbal}nbrüd"e  über  bcn 
'Donaufanal  bei  'IlMen,  K],-k  m  6pannmeite),  ober 
aU  eine  Minuten  ber  3'*il)i'l?*-i^"  ̂ i"^  ̂ ^^^  Ketten 
aniu'orbnete  2)reiedi'»erbinbun(^  (£ambetl)brüde  in 
l'onbon,  für  Strat)cniiertel)r,  85,3  m  öpannmeite) 
crfd^eint.  2)ie  lU'bfu'rn  aiuerifanifdien  *o.  babon  3U= 
nieift  eine  lueitere  'i>er[teifuiu^  baburd)  erl^alten,  ba^ 
uon  ̂ en  5(uflac\erpun!ten  ber  Ketten  ober  ©eile  auf 

'i^tn  3;'ürmen  >>iltefeile  in  großer  3C1M  3n  üerfdne; 
benen  '^^Umtten  ber  '^-abrbatjn  \d)xä(\  abmärt»  laufen, 
tiioburd>  iL?äntvM>"l}^^^a"liniflcn  febr  iinrtfam  üer^in: 
bert  »üerben.  Die  beruorrac^enbften  ibeifpiele  biefer 

Hrt  finb  bie  (5*a[t-''}iiüerbritcfe  (f.  unten);  bie  5uf5= 
Qäntierbrürfe  bei  ©Ufton  =  .*DDufe  am  3UagarafaLl 

(f.  2'af.  I,  }yic^.  2),  1869  erbaut,  1889  bom  Sturm fortöeriffen ;  fie  erfd^ien  um  fo  !ül}ner,  al§  [ie  bei 
387  m^3pannnuMte  nur  3  m  breit  mar  unb  bal)er 

getreu  ed)mantuni'\en  in  gan;,  eigenartiger  2öeife  ber: fteift  merben  mu{5te;  bie  Di}iobrüde  bei  ßincinnati 

(322  m  Spannmeite).   Die  ©trafeenbrüd'e  über  ben 

punftc  bilbet  ba»  (^5egengemid)t  ̂ ur  .S^ängcbrüdc. 
Die  gan^e  'Jlutertonftruttion  ift  .^uoängtid)  unb  in; 
folgebefjen  fontrollierbar.  '^^i.Untcrc  größere  ir  fin: 
ben  fid}  in  '^rciburg  in  ber  6d)ii)ei,^  (1832),  in  ikiba^ 
peft  (1845),  in  ̂ 'lorenj,  in  (Sonflang  6t.  ̂ onorine 
über  bie  Seine  (1826),  bei  .'oammerfmitl)  unb  (Sbel^ 
fea  oberbalb  \^onbon^  über  bie  2;l)emfe,  bei  IsBriftol 

über  ben  ̂ iluon,  (£liftonbrüd'c  (1864;  f.2;af.l,'5^g.l), bei  ̂ angor  über  ben  iWenaitanal  (1826)  u.  f.  m. 

Die  borermäl)ntc  (5 aft-Otiv) erbrüde  (f.  nad)-- 
ftel}enbe  '^ig.  3)  3mifd)en  ̂ leuport  unb  53rDoflpn 
fpannt  fi$  über  ben  ̂ O'ieeregarm  (5aft=9iibcr,  mürbe 
bon  ̂ o^n  21.  ̂ {oebling  iinb  nad}  beffen^obebon  fei: 
nem  Sol;ne  2B.  ̂ Hoebting  erbaut  unb  1878  bem  ̂ ^er- 
!el}r  übergeben.  Sie  ift  teil»  für  ßifenba^nbetrieb 
(bie  6ifenbal)n:,üge  merben  mittele  Dral}tfeil  ge^ 
sogen),  teiU  für  Strafen:  unb  iyu^gängerberfel}r 
f onftruiert.  (S.  Stra^enbrüden.)  ®ie  53al;n  fd)mebt 
36.6  m  über  bem  öod^maffer,  geftattet  bemafteten 
Seefd)iffen  bie  Durd)fal)rt.  Die  ̂ ^feiler  erl^cben  fid) 
82.7  m  über  ben  Söafferfpiegel  be§  6'aft:9l{iüer.  33ei 
bem  Spannen  ber  Kabel  über  bie  borl^er  aufgeführten 

Stg.  3.    ®aft-aftxüer6riicfe  j^ifd^en  9?eut)or!  unb  95room)ii  (1878). 

50iononga^eta  bei  ̂ 4>itt§burg^  (1877;  f.  g-ig.  2, 
S.  782),  mit  243,8  m  Spannmeite,  befi^t  al§  '4^er: 
fteifung  fidielförmige  Jad}mer!§(}ängeträger,  bie 
burd)  ein  DJtittelgelen!  t»erbunben  finb  unb  an  meldte 
ber  Untergurt  aufgebängt  ift.  9iod)  meiter  in  ber 
'^erfteifung  ift  man  neuerbingg  bei  ber  1891—93 
nad)  Spftem  Kbpd'e,  Don  Ki)pde  iinb  Krüger  er: 
bauten  ̂ tra^enbrüde  .^mifc^en  33lafemil5  unb  2o\d}' 
mi^  bei  Dreeben  (f.  Daf.  II,  §ig.  1)  gegangen.  Die 
burd)au§  fteif  fonftruierten  Dbergurte  finb  mit  ben 
Untergurten  burd)  fteife  Dreiedüerbinbungen  mit: 
tel§  3sernietung  feft  üerbunben,  ma§  aud)  für  bie 
äußern  gu  ben  2lnfern  fül)renben  Slrme  gilt.  Die 
2;ürme  merben  bon  tiQw  Gnbüertüalen  ber  ftarren 
Sid^eln  gebilbet  unb  rut)en  burd)  Stollenüpplagcr 
auf  ben  fteinernen^^feilern  (mät^renb  man  früi}er 
bie  Sager  auf  ber  opi^e  ber  3;ürme  anbrachte,  ma§ 
eine  ungleich  gröf5ere  33eanfpru(^ung  ber  J^feiler 
bebingte).  Die  einzelnen  ftarren  Sid)eln  finb  fo: 
mol}l  nx  ber  Wittt  at§  oberl)alb  ber  ̂ ürme  burd) 

53lattfebergelen!e  uerbunben,  bie  nad)  neuern  Unter: 
fud)ungen  gegenüber  ben  33ol^engelenfen  eine  freiere 
Semeglid)!eit  geftatten.  %[§>  2(n!er  bienen  bie  6nb: 
punlte  ber  äuißern  Sid)eln;  ba§  Gigengemid)t  ber 
letztem  nebft  einer  !ünftlid)en  S3elaftung  ber  (5nb: 

Pfeiler  mürbe  perft  ein  einzelner  Dral;t  über,^ogen 
unb  an  biefen  Dral}t  an  Dral)t  bei  genauer  33erüd: 
fic^tigung  ber  S^emperatur  unb  anberer  ßinflüffe 
gefd)lDffen,  fobaf^  bie  D)räl)te  20  Si^en  üon  330 
D)räl}ten  burd)  Ummidlung  Bereinigt.  !3eber  Dra^t 
für  fid)  befi^t  einen  Durd)meffer  bon  4,3  mm.  Die 
20X330  =  6600  S)räl)te,  meld)e  ein  Kabel  bilben, 
laufen  fämtlid)  parallel,  finb  burc^  *öol3l)ämmer 
bid)t  ,pfammengetrieben  unb  bann  mit  einer  befon: 
bern  äJiafc^ine,  meld)e  um  bie  Drähte  berumtief, 
mit  Drat)t  bid)t  umbogen.  ̂ §>  mürbe  burd)meg  ner^ 
^intter  Stabtbral)t  angemenbet.  —  Da§  ̂ ^rojeft 
ber  bei  ̂ J^eupor!  ̂ u  erric^tenben  <5ubfonbrüde  uon 
@.  Sinbentl}al  übertrifft  an  Dimenfion  (930  m 
Spannmeite;  ̂ öijt  ber  2:ürme  157  m;  Durd)meffer 
ber  Kabel  1,2  m)  alle  bi§l)erigen  ̂ .  —  ̂ ^gl.  3)laltJ: 
jlieuy,  Les  travaux  publics  des  Etats -Unis  (^^ar. 
1873);  Dietrid),  )}teifef!i3sen  (33erl  1879). 

$ättgecfrf)C,  f.  61d)e  (Sb.  6,  S.  345  a). 
$ängcfid)te,  f.  ̂•id)te  (33b.  6,  S.  766  a). 
^äligcftuc^t,  f.  Eccremocarpus  scaber. 

^änQCQUXtf  ein  an  ber  ̂ ^i^nenfeitß  gefütterter, 
mit  ̂ ^orber:  unb  öinter.^eug  üerfel)ener  breiter  (Sjurt, 
ber  fic^  burd)  einen  §lafci[)enaug  ober  burc^  2;aue 
an  ber  Stallbede  befeftigen  lä^t.    Qx  bient  baju. 
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§änge!ompa§  —  §öngett)er! 
sterbe  unb  anbevc  c^xo^c  ̂ an§>ime,  bie  burd) 
Äran!t)eit  am  ©teilen  ioerl)inbert  finb,  gum  S^^dt 
ber  ̂ eiluriG  fte^enb  gu  erljalten. 
^än^ciompafi ,  auc^  ©rubentompa^, 

93iarffd}eibertompa^,  eine  S5uff ole ,  mit  ber 
^orijontaliüinfel  in  ̂ ergmerfen  gemefjen  n)er= 
ben ,  inbem  bie  SlbiDeid^nng  ber  gu  beftimmenben 
Sftid^tungglinien  üon  ber^tii^timoi  be§  magnetifd^en 
3?leribian§  ermittelt  mirb.  S)er^ompa^  mirb  ̂ ierju 
an  einer  in  ber  gu  beftimmenben  3fvid)tun0  au§0e= 
fpannten  ©d)nur  aiifgel)ängt ,  unb  ber  t)on  ber 
iHic^tung  biefer  ©d}nur  mit  ber  SO^agnetnabel  ge^ 
bilbete  2Bin!el  mirb  unmittelbar  abgelefen.  ®a§ 

^nftrument  be[tel)t  au§  groei  2;eilen:  1)  ber  eigent= 
ticken  S3uffole,  h)eld}e  fid)  t)on  ber  gemöl^nUc^en 
^elbbuffole  baburd)  unterfcbeibet,  t^a^  i^r  ̂ ing 
meift  nid}t  in  360  ©rabe,  fonbern  nad)  altem  berg- 
männifc^en  ̂ erfommen  in  24  ©tunben  geteilt  i[t 

(bie  ©tunbe  hjurbe  früjjer  in  3]iertel,  2ld)tel,  6ec^= 
^e^ntel  geteilt,  je^t  mei[t  in  15  gan;ie  unb  30  halbe 
®rab,  momit  bie  gemöljnlid^e  ̂ reiSeinteilung  |)er= 
geftellt  ift) ;  2)  bem ^ängegeug,  ba§  in  ben öänge= 
bogen  mit  ̂ akn  -ium  2tu(l)ängen  an  ber  ©c^nur 
unb  in  ben  |)änge!rans  jur  Slufna^me  ber  S3uffole 
^ättgelu^^el,  f.  Kuppel.  [^^erfällt. 
^äitöelaget,  f.  Sager. 
^än^cUitctUf  f.  ̂Feuerleitern. 
Hängematte  ober  Hängematte,  in  ber  ©ee= 

mann§fprac^e  eine  %xi  23ett  ber  äRatrofen,  ba§  au§ 
einem  2  m  langen  unb  1  m  breiten,  mit  einer  Seine 
eingefaßten  ©tüd  ©egeltuc^  beftebt  unb  an  feinen 
Jamalen  @nben  biird}  üiele  bünne  Seinen,  bie  fid}  in 
einem  ̂ 3iinge  vereinen,  glüifi^en  ben  ®ed§bal!en  im 
3ir)ifc^enbec!  unb  S3atteriebecl  (f.  S)ecf)  aufgel)(!ingt 
mirb.  3)ie  $.  werben  in  3^üifd}enräumen  üon  0,5  m 
nebeneinanber  aufgel}ängt,  fobaß,  hjenn  fie  fämtlid^ 
befe^t  finb,  bie  ©d)lafenben  eng  aneinanber  gepreßt 
liegen.  2)a  jebod)  bie  9Jiannf(^aften  in  smeiSöac^en 
geteilt  finb,  l}at  ber  fd^lafenbe  SRann  menigftenS 
auf  ©ee  n^äl^renb  ber  9ieife  an  jeber  ©eite  eine  leere 
^.  neben  fi^  nnb  gewinnt  baburd}  ben  boppelten 
älaum.  ̂ ie  ö-  i^erben  bei  2;age  gegurrt  (b.  b.  ̂n- 
fammengefd^nürt)  unb  im  Jinfenne^laften  (f.  b.) 
oerftaut.  S)ie  H.  finb  mit  Soß^aarmatra^e  nebft 

leinenem  33egug  unb  1 — 2  tüollenen  S)ed'en  (je nad)  bem  ̂ lima)  au^geftattet.  @ine  gut  gegurrte 
^.  !ann  etft)a  8  ©tunben  im  Söaffer  fd)\inmmenb 
einen  ̂ ann  tragen  unb  fomit  al§  ̂ lettungebofe 

bienen.  ̂ n  marmen  Säubern,  namentlid)  in  Dft= 
unb  ̂ Seftinbien,  l}at  man  aud^  auf  bem  Sanbe  ̂ ., 
ireldje  im  ̂ aufe  an  befonber§  bagu  eingerid}teten 
^fä^len,  auf  3fteifen  aber  meift  gmifcben  33aumäften 
aufgehängt  werben  unb  oor  bem  fried)enben  Unge= 
giefcr  fid^ern.  ©ie  finb  l}äufig  au§  ©raSleinen  ge= 
mebte  D^e^e  unb  werben  aucb  a\§>  ©änften  benu^t. 
Rängen  (Suspensio)  nennt  man  bie  .f)anblung, 

bei  meld}er  ber  Sob  biird)  ba§  3iifcl)i^üi'*ß"  einer  um 
ben  <oal§  gelegten  ©d^lingc  unb  gugleid}  burd)  bie 
Saft  be§  Körpers  felbft  l^erbeigefüljrt  wirb.  (5'§  ift 
babei  nid)t  nötig,  baß  ber  Körper  mit  feinem  üoUen 
®cwid}t  an  ber  ©d)linge  giel)t;  ßrbängte  werben 
oft  in  tnienber  ober  l}a\b  liegenber  ©tclhmg  ange^ 
troffen,  ̂ m  wcfentlid)en  ift  ba§  $.  gleid}  mit  bem 
(Erwürgen  ober  ber  (^rbroffelung  (f.  b.) ,  wobei  ber 
.•öalg  mit  ben  .S3änben,  mit  einem  ̂ ud),  einem  ©trid 
,Uifammengefd}nürt  wirb,  obne  baß  bie  Saft  be§ 
.s!örper§  bie  ©d}linge  fd)ließt.  33ei  bem  i).  wirb  gu^ 
nädift  bie  ̂ imgenwurgel  burd)  bn.^Strangulation^: 
werlgeug  gegen  bie  I^intere  i)iad}enwanb  angebrüdt 

unb  baburd)  ein  mebr  ober  weniger  fd^neller  3}er= 
fd}luß  ber  Suftwege  l;erbeigefül}rt;  gleid}geitig  wirb 
ber  ̂ üdfluß  be§  ̂ lute§  aü§>  bem  5^opfe  (burd)  bie 

2)roffeloenen)  befAränlt,  wäl)renb  bie  ̂ ][^ul§abern 
uod)  33lut  nad^  bem  Stopfe  füt)ren,  infolgebeffen 
fd)netl  SSeWußtlofigfeit  eintritt  unb  etwaige  öe= 
freiung§Derfud)e  balb  aufljören.  Gine  weitere  ̂ ^olge 
ber  S31utftauung  ift  bann  l)äufig  Zerreißung  ber 

33lutgefäße  im  ©ebirn  Ü3irnfd}lag).  Über  "oa^»  io- als  ©elbftmorb  f.  Grbängen. 
Sei  bem  funftgered}ten  $.  ober  Renten,  weld)e§ 

in  mand)en  Säubern,  namentlid)  in  Dfterreicb=Un: 
garn,  Gnglanb  unb  ben  ̂ Bereinigten  ©taaten,  nod^ 
al§  ä^obeSftrafe  (f.  ©algen)  gebräud>Udi  ift,  bewirft 
ber  Reuter  burd)  plö|5lid)e  S)rel)ung  bes  am  Äopfe 
l)ängenben  ̂ orperS  Suyation  be§  B^^i^fottfa^ee 
am  gweiten  öcil^wirbel  unb  befd^leun-gt  fo  burd^ 
Berftörung  be§  öal§rüclenmar!§  ^a§>  (5nbe.  ̂ n  ber 
Ölegel  tritt  im  iÜbment  beS  2;obe§,  wie  bei  fielen 
anbern  3^obe§arten,  beim  äJlanne  ©amenerguß  ein, 
unb  beim  2Beibe  entleeren  fid),  wie  wät;renb  ber 
Begattung,  bie  33artl}olinfcben  3)rüfen.  Sirette 
9iac^ weife,  ob  fid)  jemanb  felbft  erl}ängt  bat  ober 
Don  anbern  gel)ängt  würbe,  ob  lefeteres  t?or  ober 
nad)  bem  ̂ obe  gefd^eben,  finb  fdiwer  gu  fübren.  33ei 

mand)en  gum  Seben  gurüdgerufenen  (5"rl)ängten  blei^ 
ben  übrigens  bie^-olgen  ber  ß^irlulationSftörung  im 
©el^irn  (Sä^mungen,  33lDbfinn  u.  f.  W.)  uirüdl. 
Hängenbe  hatten  in  S3abi)lon,  f.  ©emiramiS. 
Hättgcnbe  dürfet,  glatte  DJlorfer,  m  nid)t 

wie  geWD^nlid)  bie  ©d}ilbgapfen  am  S3oben,  fonbern 
in  ber  30'titte  l)atten,  welche  alfo  gwif^en  ben 
Safettenwänben  fingen. 
Hangenbe^,  im  $8ergwefen,  f.  @ang. 
Hängenbe^  -^etj,  f.  Diclytra. 
Hängefilntte^  f.  ©imS. 
Hättgefäule,  f.  ̂ängewerf. 
Httttgefc^to^,  f.  ©d)loß. 
^Ängefttt^e,  f.  33auernl)au§  (33b.  2,  ©.  509b). 

«Hängemetf^  eine  ßolgfonftruttion,  bie  "i^tn 3wecl  l)at,  eine  unterljalb  berfelben  befinblid?e  Saft 
gu  tragen,  im  ©egenfa^  gum  ©p reu g wert  (f.  b.), 
bei  weld)em  fid)  bie  Saft  barüber  befinbet.  2^aS  ̂ . 
übt  auf  feine  UmfaffungSmauern  teinen  ©eitenbrud 
aus  wie  ta§>  ©prengwerf.  3)urd}  H.  unterftü^t  man 
eingelne  S3allen  ober  gange  Sal!enlagen, f  of ern  bereu 

freiiragenbe  Sänge  gu  groß  wirb  im  '^erbältniS  gu 
iljreu  tragfäbigen  S5al!enquerfd)nitten  unb  eine 
Unterftü^ung  üon  unten,  g. ̂ .  burd}  2Bänbe, ©äulen 
unb  Untergüge,  ̂ Träger,  ©prengwerfe,  nid}t  ftattl^aft 
ift.  9Ia(^  ber  3al;l  fcer  5lufl)ängungepun!te,  bie  in 
(Entfernungen  üon  4  bis  5  m  bei  f c^weren,  5  bi^>  G  m 

Si9-  1- bei  leidsten  ̂ onftruftionen  anguorbnen  finb,  unter= 

fd}eibct  man  einfädle,  boppoltc  unb  mebrfadn^  H. 

2)aS  einfädle  .s>.  ober  ber  einfadu^  .v^äuge-' 
bod",  gültig  für  eine  ©pannweito  i^on  7,:>  bis  9  m, 
beftebt  (f.  üorftelienbe  g-ig.  1)  auS  bem  S^^s\-  ober 
©  p  a  n  n  b  alle  n  a,  ben  bciben  \^  ä  n  g  e  ft  r  e  b  c  n  b  b 
unb  ber  >>ängefäulo  c,  an  wcKto  bor  Sugbalten, 
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in  feiner  i)Uttc  cKt'afet,  mittele  ."oänöeeijenS  anße^ 
bdnöt roirb.  ̂ er3uöbaltcn  roirb auf 3u0,  bie^änfle= 
ftreben  auf  2)nict  unb  3crf  nieten,  bie  i5än0efäule  auf 
,^uii  beanfprud)t;  eö  i[t  .ni  benicffid)ticien,  ba^  bie 
ärucfUnien  bcr.s3än0cftrebcn  in  ibrer'^erlängeruno 
ba§  3Jtauenrcrt  am  2luf  laßer  be§  ̂ ^ißbalf  en§  treffen, 
öamit  ber  Strebenbruct  auf  ba§  9}iaucrft)erf  übertrat 

gen  mirb  unb  fomit  im  3u9batfen  reine  fc^äbUc^en 
SieQunflgmomente  entftetjen  fönnen. 

S)a§  b  0  p  p  e  1 1  e  ö.  Cö'ifl-  2),  öültig  für  eine  6pann- 
meite  t>on  10  bi§  12  m,  befteljt  au§  bem  3u9bal  = 
ten  a,  ben  beiben  i3ängeftreben  bb,  ben  beiben 

Öänöefäulen  cc  unb  bem  'om  2)ruct  t)ermiüe(n= 
ben  Spannriegel  d.  5)ie  Gntfernung  ber  öange= 
faulen  Doneinanber  betrage  üier3e^ntel  ber  ganzen 
Spanntt^eite,  fobafe  bei  10  m  6pannn?eite  ein  Gnt= 
femung§t)erl)ättni§  t)on  3  gu  4  gu  3  entftel)t.  Sei 
ber  Slnorbnung  be§  boppetten  ö-  ift  gu  berüdficb^ 
tigen,  ba^  bie  2)rudlinien  ber  ̂ dngefäule,  §dnge- 

ftrebe  unb  6pannriegel  in  einem  ̂ un!te  fic^  tref- 
fen. 2)ie  Sefeftigung  aller  biefer  ̂ on[tru!tion§teile 

miteinanber,  mie  ̂ dngeftrebe  mit  3ugbal!en, 
^dngeftrebe  mit  ̂ ängefdule  bej.  aud)  Spannriegel, 
gefd)iet)t  burd)  eiferne  2lrmaturen  in  ©eftalt  Pon 
fc^miebeeifernen  ̂ dngeeifen,  33oläen,  S3dnbem  unb 
ßu^eifemen  Rauben. 

2)ie  met)rfad)enö.  entfteljen  burc^  3neinanber= 
fügung  einfad)er  unb  boppelter  ö.;  bter  bürfen  bie 

gfig.  5- 
5ig.  6. 

tragenben  ̂ onftruttionSteile,  al§  ödngeftreben, 
Spannriegel,  3ugbalfen,  nie  gefd^lrdc^t  werben, 
meS^alb  alle  fte  freu^cnben  ̂ ölser,  atfo  bie  ödnge- 
fdulen,  at§  boppelte  Sdulen  lonftruiert  merben 

muffen,  ̂ -ür 
Öocbbaufon: ftruftionen  (f. 

2)ad?ftu^l)  l)at 
man  3.  53.  fol= 
genbe  Spfteme 
Donme^rfac^en 

Ö.:  i^iö.3  u.  4  für  Spannweiten  ton  16  bi§  24  m, 
§ig.  5  u.  6  für  f olcbe  üon  20  big  30  m,  lodbrenb  für 
Soljbrüden  (f.  b.)  bie  ̂ ^einanberfdjiebung  ber 
Spfteme  in  ber  burc^  ̂ ig.  7  füj^ierten  2öeife,  gültig 
für  24  — 36  m  Spannweite,  auögefü^rt  werben 
tann.    S)te  teilweife  aufeinanber  liegenben  paral- 

SBrocf^aug'  ßonöeriotionä^Segilon.    14.  Stufl.    vni. 

5i9-  7. 

telen  .^dngeftreben  finb  burcb  bölaernc  2)übel  unb 
fdjmiebeeiferne  33ol-;en  miteinanber  ju  üerbinben. 
^änQC^cuQ,  f.  ̂änge!ompaf5. 

^anq'ö,  finn.  Hankoniemi,  Stabt  im  finn.  £än 
^f^planb,  auf  bem  fübl.  (Snbe  einer  ̂ albinfel,  am  ̂ a)i) 
.Slang Dubb  unb  an  ber  £inie  ̂ püinge^^.  ber  ̂ -in= 
Idnb.  eifenbabnen,  bat  (1890)  2378  meift  fd}Webif d) 
rebenbe  @.,  ̂ oft  unb  2;etegrap^,  ̂ afen  (312  Siage 
eisfrei),  bef  ucbteS  Seebab,  lebl)af  ten  öanbel,  Sampf = 
fdjiffabrtgperbinbung  mit  ̂ elfingforS,  2ibo  unb 
Stodl;olm.  1887  trafen  ein499  Sd?iffe  mit  106  713 1, 
fuljren  au§  510  Schiffe  mit  103666 1.  ̂ n  ber  ̂ d^e 
befiegte  ̂ 4^eter  b.  @r.  1714  bie  fc^web.  §lotte  unter 

(^^renft'iölb.  <a.  würbe  1874  jur  Stabt  erhoben. 
2luf  ben  fübl.  ̂ nfeln  fte^t  ein  Seucbtturm  mit2;rüm= 
mern  üon  33efcftigungen,  bie  1854  gerftört  würben. 
^nngöubb,  ̂ ap  in  ̂ nnlanb,  f.  ̂öangö. 
^attg=tfci^ott=ftt,  öanptftabt  ber  d?inef.  ̂ roüinj 

2;fd)e=!iang,  liegt  unter  30°  20'  20"  norbl.  S3r.  unb 
120°  21'  öftl.  Ö.  pon  ©reenwid),  unweit  bc§  weft= 
li(^en,  fpi^  auSlaufenben  ßnbcS  ber  gleichnamigen 
Suc^t  be§  Dftc^inefif^en  2)leer»,  in  ber  3Ml)e  be§ 
malerif(^  gelegenen  £anbfee§  Si=^u  («Söeft-See»). 
Ö.  ift  ftar!  befeftigt,  ̂ lat  einen  bebeutenben  Umfang, 
geljn  Sanb=  unb  üier  2Baffertl)ore  fowie  eine  ©e= 
Pöl!erung,  bie  Perfd)ieben  auf  4—800000  unb  me^r 
6'inwol^ner  gefcbd^t  wirb  unb  cor  bem  2^ai-ping- 
älufftanbe  bebeutenber  gewefen  fein  foll.  G§  liegt 

oberhalb  ber  ÜRünbung  be§3:fien=tang:'5-tuffe§,  nod) 
erreicht  Pon  ber  mertwürbigen,  plö^lid)  bei^annaben- 
ben  ̂ 'lutwelle,  bie  ber  S3ucbt  eigentümlid?  ift.  ̂ m 
ift  t)a^  fübl.  Gnbe  be§  ̂ aifer=Sanal§.  S)ie  Stabt 
ift  ber  Si^  be§  Stattt)alter§  Pon  S^fcbe^üang,  ber 
ÖberbefeblSi^aber  ber  cbinef.  unb  ber  9}lanbfcbu- 
truppen,  ber  Dbergoübeborbe  unb  anberer  35ebörben. 

35on  "om  geraben  Strafen  l)at  bie  größte  6—7  km Sdnge.  ̂ m  91.  befinbenficb  meljrere  engl.  äRiffionen. 
3m  9]D.  ift  eine  früljere  !atb.  Äir(^e,  bie  1730  in 
einen  Stempel  ber  Seegöttin  oerwanbelt  würbe. 
2)er  öanbel  Pon  ̂ .  befinbet  fi(^  ̂ auptfdc^lic^  in 

Ödnben  ber  5)ldnner,  wdbrenb  bie  e^'rauen  in  ben 
Seibenmanufatturen  unb  mit  ©olbftiderei  präd)-- 
tiger  Stoffe  befc^dftigt  finb.  Stoffe  biefer  51rt  Wer= 
ben  in  §.  maffenbafter  unb  ̂ ugleid^  fi^öner  unb 
beffer  l;ergeftelit  al§  in  einer  anbem  (^inef.  Stabt. 

^angttiage,  2Rar!fcbeib  er  wage  ober®  rab- 
bogen  ber  2)lar!fd)eiber,  einfacbe§  ̂ nftru^ 

ment,  't)a§>,  an  einer  auSgefpannten  Schnur  aufge- 
hängt, beren  Steigung  gegen  ̂ cn  ̂ ori3ont  su  er= 

mittein  geftattet.  ß§  befte^t  auS  einem  mit  gwci 
^a!en  perfebenen  ̂ alb!reig  Pon  3)^effingbled?,  in 
beffen  SOflittelpunft  ein  Sot  aufgehängt  ift,  ba§  an 
ber  Seilung  be§  35ogen§  hen  9Mgung§winfel  ber 
Sd^nur,  an  bie  ba§  ̂ nftrument  gebangt  ift,  unmittel^ 
bar  angiebt.  3)ie  ̂ .  bient  jur  S3eftimmung  ber  9]ei= 
gung  Pon  33ergwer!§gdngen,  ßrbfd}id}ten  u.  f.  w. 
^an-^ai  (d)inef.,  b.  b-  2;ro(fenmeer),  baS  öftl. 

Gnbe  be§  großen  mit  ber  Saljara  beginnenben 
2öüftengürtel§  ber  2llten  2Belt,  nimmt  feinen  ̂ n^ 
fang  am  Dftabljang  be§  ̂ amir  unb  verläuft,  juerft 
jwifd?en  S^bian^fc^an  unb  Äuen=lun,  in  einer  burd}= 
fc^nittUd^en  S3reite  Pon  700  km  unb  in  4000  km 
langem,  flachem,  nadb  9^1.  geöffnetem  33ogen  bi§  jum 
©bingan^Öebirge,  ba§  e§  üon  ber  OJZanbfcburei 
trennt,  ̂ n  ber  2Ritte  finben  fid?  jwei  2lu§bud)tun= 
gen,  nad)  '^.  bie  2)fungarei  (f.  b.),  nac^  S.  ha^ 
obere  öoangbo^SBeden.  Sa§  ö-  ift  ber  S3oben  eine§ 
auSgetrodneten  SBinnenmeerS  mit  Steppen=  unb 
SBüftcn^aratter  unb  mit  abflu^lofen  ̂ -lujsfpftemen. 
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S)urc^  niebere  ̂ ö^enjüöc  lüirb  ba§  ö-  Gefc^iebcn  in 
ein  !leine§  tüeftl,  35ec!en,  ba§  2;arimbedEen  (f.b.),unb 
ein  grö^ereä  öftUd^eg,  bie  2öüfte  Sc^a^mo  ober  @obi 

(f.  b.).  <5.  ©entralafien  unb  bie  "ipi^pfüatifc^e 
5^arte  üon  Slfien  (33b.  1,  6. 979).  —  SSgl.  »on 
3ftid)tt)ofen,  S^ina,  S3b.  1  (5ierl.  1877). 

^attim  ober  S  t)  an  ij  m  ift  im  2;ürfif  d}enbie  S)ame. 

2)a§  2Bort  mirb  t)äufig  aB  (5;i)an  mit  bem  ̂ o[fef[iü- 
juffif  ber  erften  ̂ erfon  aufoefa^t,  aljo:  mein  ©^an, 
ober  ba  ein  grammatifcl}e§  ©efc^lecpt  fehlt:  meine 
©l;an^m,  mie  ba§  frj.  monsieur  einfacp  gu  ̂ err 
cjemorben  ift.  Süchtiger  i[t  inbefjen,  in  \\)\n  eine  alte 
^emininalform  an^juneljmen,  tüie  auä)  begum,  bie 
Herrin,  t)a§>  ̂ -emininum  ju  beg  ift. 

^änijä)r  f  arl  Gbuarb  »on,  preu^.  ©eneral  ber 
^aüallerie,  geb.  4.  ̂ an.  1829  ju  3Ratibor,  trat  1847 
beim  2.  Ulanenregiment  ein.  3^a(^bem  ö.  1863  ̂ um 
9littmeifter  beförbert  mar,  mürbe  er  1866  ̂ um  2lb= 
iutanten  ber  10. 2)ii?i[ion  ernannt  unb  machte  al§ 
folc^er  ben  ̂ ^elbjug  gegen Öfterreic^  mit;  nad?  beffen 
Seenbigung  aU  Slbjutant  ̂ um  5.  Slrmeelorpg  !om= 
manbiert,  unb  noc^  in  bemfelben  ̂ a^re  in  hen  ©e= 
neralftab  üerfe^t,  mürbe  ö.  1867  ̂ um  Skjor  be= 
förbert,  1869  gum  ̂ riegSminifterium  lommanbiert 
unb  1870  bei  33eginn  be§  ̂ ^elb^ugeg  gegen  §ran!= 

reic^^  bem  mobilen  Stabe  be§  Ärieg§mini)'ter§  3u= geteilt,  bei  bem  er  an  ben  ©c^lac^ten  t)on  ©raoe- 
lotte,  St.  ̂ riüat,  Seaumont,  Seban,  an  ber  33e= 
lagerung  üon  ̂ ari§,  bem  5lu§faUgefed)t  bei  SRal- 
maifon  unb  ber  Sc^tad^t  tjor  bem  2Ront=SSalerien 
teilnahm.  9]a(^bem  er  1871  in  ben  Slbelftanb  er= 
boben  mar,  mürbe  er  1872  jum  ©ommanbeur  be§ 
23.  (beffif(ien)  S)ragonerregiment§  ernannt  unb 
■;um  Dberftlieutenant  beförbert,  jebod^  fcbon  1874 
in  ben  ©eneralftab  gurücloerfe^t  unb  gum  ©bef  be§ 
Stabe§  be§  8.  2lrmeeforpg  ernannt.  2)arauf  1881 
^um  ©eneralmajor  beförbert,  mürbe  er  1882  gum 
(Sommanbeur  ber  28.  ̂ aüalleriebrigabe  ernannt. 
1883  trat  er  al§  S)ire!tor  be§  Slllgemeinen  ilrieg§; 
bepartementS  gum  ̂ rieg§minifterium  gurücf,  mürbe 
3Jlitglieb  ber  ßanbe§t)erteibigung§!ommiffion,  3Sor= 
fi^enber  ber  9ieicb§=9fla^on!ommiffion,  33eüoUmäcb' 
tigter  gum  SBunbegrat,  2Ritglieb  be§  Sigciplinar: 
bof§  für  bie  Sieicb^beamten  unb  1884  DJiitglieb  be§ 
Staatsrates.  1885  gum  ©enerallieutenant  beförbert, 
erl}ielt  er  1888  ba§  i^ommanbo  ber  ̂ at»alleriebit)i= 
fion  beS  15.  SlrmeeforpS,  mürbe  1889  gum  fomman= 
bierenben  (SJeneral  beS  4.  SlrmeeforpS  ernannt  unb 
1890  gum  ©eneral  ber  ̂ aüallerie  beförbert.  ̂ .  mar 
mehrmals  3?litglieb  üon  ̂ ommiffionen  gur  S3e= 
ratung  taüatleriftifcber  <^ragen  unb  mirfte  feit  1883 
mä^renb  mel^rerer  ̂ atjre  als  ScbiebSricbter  bei  t)en 
grofeen  äJlanötiern  unb  ̂ aüallerieübungen.  ßr 
fcbrieb:  «Sluguft  t)on  Soeben,  !önigti($  preu^. 
(General  ber  Infanterie»  (S3ert.  1881). 
^ant  (engl.),  Straten,  Schneller,  f.  ©arn. 
^anfa,  SöenjeSlauS,  cgecb.  ©elebrter,  geb. 

10.  :,"suni  1791 3u  öorineüeS  in  SSöljmen,  befucbte 
baS  ©pmnafium  in  ll'öniggrä^,  ftubierte  in  ̂ 3^ag 
unb  Söien  unb  mibmcte  fid?  bann  ber  Sitteratur. 
Seit  1818  mar  er  93ibliot^e!ar  beS  33öl}mifd}en 
DJiufcumS  unb  feit  1848  aucb  3)ocent  ber  flam. 
Sprachen  an  ber  ̂ rager  Uniüerfität.  Gr  ftarb 
12.  ̂ an.  1861  gu  ̂ rag.  Seine  erften  poet.  3Ser-' 
fucbe  maren  Sieber  (gefammelt  in  «12  Sieber»,  ̂ rag 
1815;  2.  üermebrte  Slufl.  1861).  2)ann  überfe^te 
er  ferb.  ̂ olfSlieber  (1817),  ©e^nerS  <sbt)Uen» 
(1819),  baS  «^gorlicb»  (1821)  u.  f.  m.  i^auptfäd)^ 
lid}  mar  er  aber  auf  bem  ©ebiete  ber  cjed}.  ̂4^Nl;ilo-- 

logie  unb  SlltertumSlunbe  tl)ätig.  6r  mar  ein 
S^üler  2)obromf!0S,  t)tn  er  1813  in  $rag  fennen 
gelernt  batte  unb  ber  il^n  gut  Verausgabe  alter 
böbm.  Sitteraturbenlmäler  anregte.  Seine  arbeiten 
regten  baS  ̂ ntereffe  feiner  fianbSleute  für  bie  5Jer= 
gangenl;eit  il)reS  SSaterlanbeS  unb  für  beffen  altere 
£itteratur  bebeutenb  an.  2)er  ̂ anflamiSmuS  fanb 
in  §.,  ber  bie  meiften  flam.  Sprad^en  beberrfcbte 
unb  3al)lreic^e93e3ieljungenj;uflam.  (Sele^rten  ̂ atte, 
einen  eifrigen  ̂ ^-örberer.  Unter  feinen  SluSgaben 
finben  fic^  jebocb  eine  gange  ̂ ieilje  gälfcbungen,  bie 
unftreitig  »on  i^m  Ijerrübren  unb  feinem  3Ramen  in 
ber  SReugeit  eine  traurige  SSerübmtbeit  verlieben. 
1817—26  t»eröffentlicbte  er  bie  «Starobylä  skläda- 
nie»  (5  Sbcbn.),  eine  Sammlung  üon  ̂ Denlmälern, 
unb  1819  bie  üon  ibm  entbedte  Höniginbofer  i5anb= 
fcbrift  (f.  b.).  ferner  gab  er  1833  eine  Sammlung 
alter  SBörterbüc^er  berauS,  barunter  bie  gefälf(^ten 
©loffen  ber  «Mater  Verborum»,  baS  «3fteimfer  6t)an= 
gelium»,  bie  «^alimilfdje  ßb^oni!»  unb  i^re  beutfcbe 
Überfe^ung,  baS  altqecb.  «3Ri!obemuS  et)  an  gelium», 
bie  gefdlfdjte  «GJrüneberger  öanbfcbrift»  u.  a.,  enb; 
lid^  ̂ rammatüen  mehrerer  flam.  Sprachen. 
^anfCf  äußerer  S)armbeinmin!el,  berüor: 

ftel^enbe  S^eil  ber  ̂ üfte  ober  Gruppe  bei  ben  VauS= 
tieren. 

Härike,  l)int€r  lat.  ̂ flangennamen  S3egeidbnung 
für  ben  böljm.  SSotanüer  2;^abbäuS  ̂ änfe,  ber 
1789  bis  gu  feinem  2;obe  (1817)  bie  «^lora  beS 
fpan.  Sübamerifa  bur(bforfd)te. 
^mH\r  Söilb.  (^ottlieb,  %\)X,S\ltx,  geb.  17.  ma\ 

1814  gu  ßrmSleben,  ftubierte  in  öatte  unb  t)abili= 
tierte  ficb  1840  für ̂ ^pfi!  unb  S^emie  an  ber  bortigen 
Uniüerfität, an  ber  er  1847  eine au|erorbentlid)e ^rc^ 
feffur  erbielt.  Seit  1849  mirlte  er  als  orb.  ̂ rofefjor 
ber  ̂ ^pfi!  gu  Seipgig  unb  trat  1887  infolge  eines 
2lugenleibenS  t>on  ber  2)ire!tion  beS  ̂ t)pfiialifd)en 
^nftitutS  gurüd.  $.  Ijat  fid}  üorgugSmeife  mit  ber  ̂ x- 
forf(bung  ber  tbermoele!trifd}en  Gigenfc^aften  ber 
i^rpftalle  bef(^äftigt  unb  nad^gemiefen,  ba^  alle 
ifolierenben  ̂ rpftatle  burd^  Slemperaturänberungen 
eleltrifc^  merben,  bie  l}emimDrpb  auSgebilbeten  mit 

entgegengefe^ten  ̂ ^olen  an  ben  Guben  ber  b^mi^ 
morpben  2ld}fen,  bie  fpmmetrifd^en  mit  gleicbnami^ 

gen  ̂olen  an  "i^tn  Guben  berfelben  Slc^fen,  mobei fid)  bie  beiben  Polaritäten  unter  bie  t>erfd}iebenen 
Siebten  üerteilen.  ̂ m  farbigen  ̂ ylu^pat  entbedte 
er  bie  (^igenfdbaft,  burd)  bie  Strablen  beS  2id)teS 
(^botoeleltvicität),  unb  am  Sergfrpftall  bie  Gigen= 
fcbaft,  burcb  bie  2V5ärmeftrat)len  (Slftinoeleltricität) 
eleltrifcb  gu  merben.  Slu^erbem  ̂ at  er  Unterfu(^un= 
gen  angefteüt  über  bie  tbermoeleftrifd}en  Ströme 
gmifcben  2Retallen  unb  leitenben  3JiineraUen,  über 
baS  ele!trifd}e  S^erl;alten  ber  flamme,  über  bie  bei 
©aSentmidlungcn  auftretenben  (5lettricitäten  fo^ 
mie  über  bie  bei  Ginmirhmg  beS  Siebtes  auf  in 

Sßaffer  unb  Salglöfungen  eintaud^enbe  'iletaUc  ent= 
ftebenben  ele!trifd}cn  Ströme  unb  über  bie  magne= 
tifcbe  2Birfung  beS  GntlabungSfpftemS  einer  elef: 
trifd)en5Batterie.  ̂ ürÜ)kffung  unb  3"n\dfübrung 
ber  atmofpbiürifdjen  (51e!tricität  auf  abfclute  3\a^i 

bat  er  ferner  braud)bavc  iscrfabrcn  nn'^  genaue 
^nftrumente  angegeben  unb  ̂ \\\&)  bie  erften  ge^ 
nauen  ̂ eftimmungen  ber  Spannungen  ber  Dtetallc 
unter  fid)  unb  gegen  ̂ Jl>af)er  bie  ©runblagen  für 
baS  ̂ ikrftdnbniS  ber  galoanif d)cn  Elemente  geliefert. 
Über  baS  3\>cjen  ber  Glcttricität  fteUte  er  eine  neue 

^b^orie  auf,  inbem  er  bie  Gleftvicitiit  alS  tveiS-- 
förmige  Sd^mingungen  beS  fltberS  unter  iBeteili: 
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fluuö  ber  matericUen  5)Zole!ülc  bev  j^örpev  betrad^tet 
iint)  annimmt,  ba^  fid)  bie  beiben  OJiobififationen 
bcr  pDfitiKcn  unb  ne^^atiüen  ßlettricitdt  nur  burd) 
bie  Otiiitunn  ibre^  Umfdjmunß»  unterfcbeibcn.  2lu^ 

biefer  3:bcoi-ie  cviiicbt  ficb  eine  neue  5lutfaffun0  ber 
eleftrobpnamifd^en  5öir!ung  ̂ meier  Ströme  auj= 
cinanber  fomie  aui)  ber  SSor^än^^e  in  ben  öalüani= 
ft^cn  Elementen.  Seine  Unterfucbungen  \)ai  er 
teilg  in  ̂ o^oenborffS  «5lnnaleu»,  teil§  in  ben  «33e; 
vicbten»  unb  «Slbl^anblunöen»  ber  ©Ädjfifc^en  ©e= 
jeüfdjaft  ber  2öi[fenjd}aften  mit^^eteilt.  33efonbere 
iöerbortjebunc^  üerbienen  bie  « ßle!trif(^en  Unter- 

fucbungen»  ("mbanblung  1—19,  fipj.  1856— 92). !d.  beforgte  aud),  unter  ?5Zith)ir!ung  mel^rerer 

'^•reunbe,  bie  beutfc^e  ̂ lu^gabe  üon  2lrago§  «2ßer- 
ten»  (16  S3be.,  Spj.  1854—60). 

Ö ermann  §.,  ©o^n  be§  üoriQen,  geb.  14.  'gebr. 1839  3u  öaUe  a.  ©. ,  [tubierte  2)Zatj)emati!  er[t  in 
Seipjig,  bann  in  ©ottingen,  ft)0  feine  2lb^anb; 
lung  «3ur  aügemeinen  2;t;eorie  ber  SSettjegung  ber 
)>-Iüffig!eiten))  (1861)  mit  bem  greife  gefrönt  lüurbe. 
^r  habilitierte  fid)  1863  in  Seipgig,  too  er  1867  eine 
aufeerorbentlid)e  ̂ rofeffur  ertiielt.  9^oc^  in  bem; 

l'elben  '^a\)u  folgte  er  einem  SRufe  at§  orb.  ̂ rofeffor ber  Ü}?atl)emati!  na(^  (Erlangen  unb  ging  bann  1869 
in  gleid)er  ßigenfcbaft  nad)  S^übingen.  Gr  ftarb  auf 

einer  ̂ eife  29^5Iug.l873  ju  ©c^ramberg  im  ©d^mar^- 
malb.  Sßon  feinen  «3Sorlefungen  über  bie  fomplejen 
3al)len  unb  ifjre  ̂ unftionen»  erfc^ien  nur  ber  erfte 
Seil  («S^l^eorie  ber  tompleyen  3cii^lenfpfteme»,  2p3. 
1867).  ̂ ad)  feinem  Slobe  irurbe  au§  ben  ̂ interlaff e? 
nen  9-)knuf!ripten  üon  feinem  3Sater  «3^1^  ©efc^idjte 
ber  SUatbemati!  im  SXltertum  unb  ä)Uttelalter»  (Sp^i. 
1874)  unb  üon  ̂ arnad  «S)ie  Elemente  ber  proje!; 
titif d}en  ©eometrie  in  fpnt^etifc^er  Se^anbtung» 
(ebb.  1875)  »eröffentUd^t.  3«l)t^ei(^e  analptif^e 
2lbl}anbhingen,  meiere  in  ben  «iRatljemat.  Slnnalen» 
unb  üerfc^iebenen  anbern  miffenfc^aftlic^en  3eit= 
fdjriften  erfdjienen  finb,  be^anbeln  l)auptfä$lic^ 
(Segenftänbe  au§  ber  ̂ llgebra  unb  gun!tiDnen= 
tbeorie.  ßine  einget)enbe  äßürbigung  ber  $an!el= 
fd?en  2lrbeiten  enthält  ber  öon  üon  3<^^"  ̂ ^ 
7.  SSanbe  ber  «5Ratl)emat.  Slnnalen»  (Spg.  1874) 
»erfaßte  ̂ Retrolog. 
^an-fon  (^an  =  !^eu,  b.  b-  «2)^ünbung  be§ 

Öan»),  ©tabt  in  ber  c^inef.  ̂ roüinj  öu=pe,  auf  bem 
12  m  f)ol}en  Unten  Ufer  be§  ̂ ier  13—20  m  tiefen 
Öan-tiang,  an  beffen  9)tünbung  in  ben  ̂ ang=tfe; 
üang,  ift  ber  mic^tigfte  <aanbel§pla^  be§  mittlem 
(5t)inaunb  einer  ber  «^ünfäRärfte»  (öv^Ja^tfcbanbei 
Danton,  ̂ ing-te^tfdjin  in  ̂ iang  =  fi,  ©iang^tan  in 
^uman  unb  ©imgan^fu  in  ©d^en^i).  Gegenüber 
auf  bem  redeten  Ufer  be§  öcin=!iang  liegt  bie  ©tabt 
.Öan^jang  unb  beiben  gegenüber  auf  bem  redeten 

Ufer  be§  ̂ ang:tfe-!ia"ng  Söu^tfdjang  (f.  b.),  bie ^auptftabt  t)on  öu=pe.  Sllle  brei  foUen  bor  bem 
Sai'-ping'Äriege  eine  ©efamtbeüölferung  bon  me^^ 
rem  3[Rillionen  ßinrooljnem  geljabt  \)ahen,  mürben 
aber  in  biefem  Kriege  üoUftänbig  ̂ erftört.  Surc^ 
ben  blül)enben  öcinbel  l}at  fid)  $.  feitbem  mieber  ju 
einer  ©tabt  bon  angeblich  über  800000  G.  erhoben 
unb  ift  je^t  ber  6entralpun!t  be§  öanbetS  ber  ̂ ro= 
binden  ̂ u=pe,  öuman,  ©^e^tfc^man  unb  ttt)ei:tf  cbou. 
infolge  ber  SSerträge  üon  1858  mürbe  ö.  1861  bem 
fremben  öanbel  geöffnet.  3"  i>em  brit.  ̂ onfulat 
!amen  feitbem  ein  ameri!anifc^e§,  beutfc^eS,  fran^o- 
fifd^eg,  ruffifd}e§  unb  iapanifd?e§.  S)ag  grembem 
Zollamt  fertigte  1889  für  Slnfunft  ober  5lbfat)rt 
522  Stampfer  mit  488806  t  unb  533  ©egelfc^iffe 

mit  69  203  t  ah.  SSerfc^iebene  2)ampferlinien  ber« 
mittetn  meljrmalö  möd^enttic^  ben  5Berfel)r  mit  bem 
}n  Sßaffer  über  1000  km  entfernten  ©^ang^ljai. 
2)ie  t)anbeltreibenben  ßinmoljner  gehören  gro^en= 
teils  anbern  ̂ Jßrobinjen  an,  unb  e§  ift  iljnen  ge= 
lungen,  im  ̂ mportgefdjäft  bie  (Europäer,  beren  eS 
1866  nur  125  in  ̂ .  gab,  ̂ u  überflügeln,  ̂ er  2öert 
ber  5lu§ful;r  belief  ficfe  1891  auf  20  778  208,  ber  ber 
Ginful)r  frember  Söaaren  auf  11 700  716  Xa^U. 
$an(e^  S)orf  in  bem  ju  ̂afc^mir  gel)örenben 

Sanbe  Sabad^.  2)a§  l)ier  in  32°  48'  nörbl.  S3r.  unb 
78°  56'  oftl.  £.,  in  4608  m  ̂ ölje  gelegene  bubb^i= 
ftifd)e  Mofter  ift  einer  ber  ̂ öc^ften  ftetig  bemo^nten 
Orte  ber  Grbe. 

^(tnUt^  (fpr.  l)ännle),  Sl^lunicipals  unb  ©ountp* 
boroug^  in  ber  engl,  ©raffc^aft  ©tafforb,  mitten 
im  2)iftn!t  ber  ̂ otterieS  (f.  b.),  3  km  im  9ZD.  bon 
©tofempomXrent,  ^at  (1891)  54846  ß.,  ein  mec^an. 
3nftitut,2)Zufeum,Xl)eater,5!unftfc^ule;gabri!ation 
bon^or^ellan,en!auftifc^en3iegelnunb2;^onmaren. 
^n  ber  9Ml)e  merben  ßifen  unb  ̂ o^len  gemonnen. 

^mn,  3ul.,  ̂ ^pfüer,  geb.  23.  SRärg  1839  in 
©c^lo^^auS  beiSinj  inDberöfterreic^,  befuc^te  ba§ 
©pmnafium  in  ÄremSmünfter,  ftubierte  in  SSien, 
legte  1864  bie  Sel)ramt§prüfung  für  9)latl)emati! 

unb  ̂ l)pfi!  ah  unb  mar  1865 — 68  Seigrer  an  ben 
Dberrealfc^ulen  in  SBien  unb  Sinj.  1865  mürbe 
i^m  mit  ̂ eline!  bie  ̂ tebaftion  ber  «3eitf(^rift  für 
3)leteorologie»  übertragen.  S)ie§  gab  fpäter  3Ser= 
anlaffung  ̂ u  feiner  Berufung  nai^  5IBien  atg  pro= 
biforifd^er  Slbjunft  an  ber  f.  !.  ßentratanftalt  für 
älleteorologie  unb  Grbmagneti§mu§ ,  bei  bamal^ 
^eline!  üorftanb.  1868  l^abilitierte  er  fic^  an  ber 
Uniüerfität,  mürbe  1873  3um  au^erorb.  $rofeffor 
für  pl)pfi!.  (S)eograpl)ie  unb  nac^  ̂ elinefS  2^obe 
(1877)  gum  ̂ irettor  ber  meteorolog.  ßentralanftalt 
unb  3um  orb.  ̂ rofeff or  an  berUnioerfitdt  ernannt. 
1872  mürbe  er  !orrejponbierenbe§,  1877  mir!li(^e§ 
SRitglieb  ber  faiferl.  2lfabemie  in  SBien.  3lu|er 
Sal^lreidjen  meteorolog.  Slbljanblungen  berfa^te  er 
üon  ber  gemeinfam  mit  öoc^ftetter  unb  $o!ornt) 
berau§gegebenen«5(llgemeinen(Srb!unbe»benerften 
teil,  bie  «2lftronomif($e  unb  pl)pfifd^e  ©eograp^ie» 
(4.  Slufl.,  ̂ rag  1886),  «^anbbu^  ber  ̂ limatologie» 
(©tuttg.  1883),  «2)ie  l;emperaturDer^ältmffe  ber 
öfterr.  2ilpenldnber»  (3  5lte.,  3Bien  1884—85;  in 
ben  «©i^ung§beri(^ten»  ber  2l!abemie  ber  2öiffen= 
fd^aften),  «2ltla§  ber  aUeteorologie»  (al§  3.  Slbteil. 
bon  S3ergl)au§'  «^l)bfi!.  miaS»,  ©ot^a  1887),  «2)ie 
SSerteilung  be§  2uftbrudt§  über  2Rittel=  unb  ©üb- 
europa»  (2öien  1887). 

^antta^  2)iftrift  in  9Jlät)ren,  f.  $anna!en. 
^annaten^  qed^.Hanäci,  ©ingutarllanäk,  ein 

Cjied).  Sßol!§ftamm  in  DiRä^ren,  in  ber  $  a  n n  a ,  einem 
S)iftri!t  bon  ungefähr  1540  qkm,  gmifdjen  Dlmütj 
unb  2!ßifd)au,  meftlid)  bon  ber  äJiard?  unb  nbrblicb 
bon  beren  red^tem  3uflu^  .^anna,  bem  frudjtbarften 
2;eile  be§  Sanbeg.  ©ie  finb  ein  !räftiger  35lenfd?en= 
fc^lag  unb  unterfd}eiben  fi(^  bon  iljren  3^a(^bam 
burd?  eigentümlidjen  S)ialef  t,  2;rad}t  unb  ©itte,  in§: 
befonbere  burd)  eine  befonbere  33orliebe  für  fcbön 
gebaute  unb  ftarfe  ̂ ferbe,  baljer  man  aucb  bei  i^ncn 
ben  fdjbnften  ̂ ferbefcblag  im  Sanbe  trifft.  Gbenfo 
eigen  fmb  ibnen  ßJaftfreunbfc^aft,  2lrbeitfam!eit, 
größerer  2Bo^lftanb  unb  ©tolj  auf  itjre  Hbfunft, 
me^^alb  fie  ficb  auc^  ni(^t  leicht  mit  anbern  ber= 
mifdjen.  3Rufi!  unb  %an^  lieben  fie  leibenfc^aftlid) 
unb  i^re  ̂ lationalmelobien  finb  buri^  bie  borl;errs- 
fd^enben  3}lolltonarten  auSgejeid^net. 

50* 
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^annat)  (fpr.  pnne) ,  3ame§ ,  eriQl  ̂ Roüellift 
unb  e[fai)i[t,  geb.  17.  ̂ ebr.  1827  gu  S)umfne§, 
biente  1840—45  in  ber  fönigl.  SRarine,  na\)m  aber 
bann  feinen  3lbf(^ieb,  um  fi(^  ber  Sitteratur  ju 
mibmen.  1860— 64  gab  erben  «Edinburgh  Courant» 
beraub,  lie^  ficb  1864  in  Sonbon  nieber  unb  föurbe 
1868  gum  engl,  ̂ onful  in  ̂ Barcelona  ernannt,  tüo 
er  9.  San.  1873  ftarb.  3Son  ̂ .  erfcbienen  bie  Spo- 

ntane «King  Dobbs»  (1849;  neue  5lugg.  1878), 
«Singleton  Fontenoy»  (1850;  neue  2lu§g.  1873)  unb 
«Eustace  Conyers»  (1855)  unb  bie  burcb  2öife  unb 
f  laffif  eben  Stil  au^ge^eicbnetenSlbbanblungenftLec- 
tures  on  satire  and  satirists»  (1854).  1861  gab  er 
«Essays  from  the  Quarterly  Review»,  1865  «Cha- 
racters  and  criticisms»,  eine  Sammlung  feiner 
Seiträge  gu  bem  «Edinburgh  Courant»,  beraub. 
Später  üeröffentlicbte  er  «A  course  of  English 
literature»  (1866),  bie  ̂ yamiliengefi^icbte  «Three 
hundred  years  of  a  Norman  house»  (1867)  unb 
«Studies  on  Thackeray»  (1869). 
^annc,  ̂ ob-  Söilbelm,  freifinniger  prot.  Sbeo; 

log,  geb.  29. 2)e3. 1813  gu  ̂arber  im  £üneburgifcpen, 
ftubierte  3U  ©ottingen,  ̂ alle  unb  Berlin,  priüati= 
fierte  bann  in  2Bolf enbüttel  unb  feit  1840  in  S3raun^ 
fcblneig,  wo  er  üor  einem  auSgetnäblten  Greife  SSor= 
lefungen  über  pbilof.  unb  religiofe  ©egenftänbe 
bielt;  feine  Scbnft  «5)er  mobeme  9tibili§mu§  unb 
bie  Strau^fd^e  (JJlaubengle^re  im  3Serbältni§  ̂ ur 
^bee  ber  d?riftl.  Steligion»  (33ielef.  1842)  erregte 
großes  Sluffeben.  1851  überna|)m  ö-  eine  $rebiger= 
ftelle  im  ̂ ilbe^beimfcben  unb  folgte  1861  einem 
iHufe  al§>  orb.  ̂ rofeffor  ber  praltifcben  2;i)eologie 
unb  ̂ rebiger  an  St.  ̂ afobi  nacb  (55reif§n?alb.  Seine 
eifrige  ̂ Beteiligung  am  ̂ roteftantenüerein  30g  ibm 
üiele  Slnfecbtungen  3U.  ßr  trat  1886  in  Un  3liube= 
ftanb  unb  ftarb  21.  DToü.  1889  in  Hamburg,  a^on 
feinen  jablreicben  S^riften  fmb  gu  nennen:  «Ser 
ibeale  ̂ roteftanti§mu§»  (Sielef.  1845),  «Sintis 

ortboboy,  ober  gegen  Sucbft ab enbienft  unb  Jl^faffen- 
tum  unb  für  ben  freien  @eift  ber  Humanität  unb 
be§  ©briftentumS »  (Sraunfcbm.  1846),  «SSorböfe 
gum  ©lauben  ober  ba§  SBunber  be§  ©b^iftentumg 
im  ßinflang  mit  SSernunft  unb  3^atur»  (3  Sbe., 
^ina  1850—51),  «Sefenntniffe  ober  brei  33ücber 
üom  ©lauben»  (feannoü.  1861 ;  2.  Slufl.  1865),  «2)ie 
^bee  ber  abfoluten  ̂ erfönlidbleit,  ober  @ott  unb 
fein  3Serl)ältni§  gur  SBelt,  infonberbeit  3ur  menfd}- 
lid?en  ̂ erf  önlicbfeit»  (2  35be.,  ebb.  1861—62 ;  2.  Slufl. 
1865),  «S)er  (^eift  be§  ßbriftentumg»  ((§lberf.  1867), 
«Slnti^Öengftenberg»  {^h^.  1867),  «S)ie  cbriftl.  Äircbe 
nacb  tb^ei^  Stellung  unb  Slufgabe  im  3*ieid}e  ber 
Sittlid?feit»  ( 33 er 1. 1868),  «S)ie  ̂ ircbe  im  neuen 
Sieidbe»  (ebb.  1871). 
^annihal  (fpr.  bännibäll),  Stabt  im  6ount\? 

SJlarion  be§  norbamerü.  Staate^  2)liffouri,  am 
meftl.  Ufer  be§  2Rif fif fippi ,  (Sifenbabnfnotenpunft, 
befi^t  eine  5Brüde  über  ben  Strom,  Sagemühlen, 

Scbn)einefd)läcbtereien,  ^anbel  mit  95au"bol3,  ®e; treibe  unb  Xahat  unb  bat  (1890)  12857  6. 
^annthal  (pbönig.,  b.  i.  ©efdjenf  be§  93aal), 

3Rame  mebrerer  fartbag.  ̂ ^elbberren: 
i3.,  Sobn  be§  ®i§fo,  eroberte  409  t».  6br.  al§ 

fartbag.  Oberbefebl§baber  auf  Sicilien  Selinuö 
unb  ̂ imera  unb  febrte  406  babin  gurüd,  ftarb  aber 
nod)  in  benrfelben  ̂ abre  bei  ber  Belagerung  non 
2lfraga§  (Hgrigent)  an  einer  Seud)e. 

Gin  anberer  ̂ .  öcrteibigte  nacb  SluSbrudb  be» 
erften  ̂ unifdjen  5^riege§  Slgrigent  mit  großer  2lu§- 
bauer  gegen  bie  ̂ Jiomer  unb  rettete  fein  .^eer,  al§ 

bie  3u  feinem  ßntfa^  berbeigefübrte  2lrmee  ge= 
fcblagen  mar,  mit  Slu§nabme  be§  5Rad)trabg  mitten 
burd?  bie  rom.  2;ruppen;  260  in  ber  Seefd}lacbt  bei 
3?lplä  oon  2)uiliu§,  unb  259  nocbmalg  oon  Suciu^ 
6orneliu§  Scipio  bei  Sarbinien  befiegt,  mürbe  er 
t)on  ben  Äartbagern  an§  Ireuj  aefd)lagen. 

(5in  britter  Äartbager  biefe§  5Ramen§  fübrte  250 
ü.  (^l)x.  mitten  burcb.bie  rom.  ̂ -(otte  binburd^  bem 
belagerten  Silpbäum  3:ruppen  unb  Lebensmittel  ̂ u 
unb  febrte  ebenfo  mit  ber  in  ber  belagerten  Stabt 
nicbt  3u  üerinenbenben  Sieiterei  na&)  2)repanum 
3urüd;  im  Kriege  mit  ben  Sötbnern  (241—238 
t).  (^bi-'-)  belagerte  er  2:une§,  marb  aber  bei  einem 
2lu§falt  gefangen  unb  gelreugigt. 

§.,  ber  Sobn  be§  familiär  S9ar!a§,  einer  ber 
gröf5ten  ̂ elbberren  unb  Staatsmänner  beS  2llter= 
tumS,  geb.  246  t».  ©bi^v  i^ar  9  3.  alt,  als  ibn  fein 
3Sater,  mie  nacb  bem  S3ericbt  be§  _^olpbiu§  unb 
anberer  ö.  felbft  ergäblte,  fcbmören  lie^,  ba^  er  nie 
ein  ̂ reunb  ber  Diömer  fein  molle,  unb  ibn  bierauf 
mit  ficb  nad)  Spanien  nabm.  Unter  ̂ aSbrubal, 
feinem  Sd)mager,  ber  nad)  .<5amil!ar§  S;Dbe  228 
ben  Dberbefebl  in  Spanien  fübrte,  mürbe  er  223 
2(nfüt)rer  ber  SReiterei;  nacb  Ö^SbrubalS  (5mtor: 
bung  220  rief  iljn  baS  ̂ eer,  ba§  ibn  liebte,  jum 
Dberfetbberrn  au§.  ßr  oollbracbte  bie  Unterirer: 
fung  beS  öftl.  Spanien  bis  gum  Gbro  unb  griff, 
obmoljl  er  mu^te,  ha^  ha^  ben  Irieg  mit  9iom  hc- 
beute,  Sagunt  an.  5XIS  eS  im  ̂ rübfabr  218  (nad) 
anbern  Angaben  öerbft  219)  gefallen,  forberten  bie 

rom.  ©efanbten  00m  fartljag.  Senat  ̂ 3  SluSliefe- 
rung  unb  erflärten,  ba  fie  nid)t  erfolgte,  ben  ̂ rieg. 
Ö.  befdjlo^,  bie  Slömer  in  Italien  felbft  anjugreifen. 
9tad?bem  er  für  StfrifaS  Sicberbeit  geforgt,  lie^  er 
in  Spanien  feinen  S3mber  öaSbrubal  mit  einem 
Öeere  jurüd  unb  brad^  felbft  im  lIRai  218  auf.  ̂ on 
ben  90000  2Rann  ju  ̂^  unb  12  000  Üieitern,  bie 
ibm  3ur  3Serfügung  ftanben,  entließ  er,  obfd^on  er 
etma  20000  2)iann  in  kämpfen  gmifdien  (Sbro  unb 

^prenäen  verloren  unb  nocb  10000  ''Mann  ju  t^uis 
unb  1000  Gleiter  öanno  gur  33ebauptung  beS  er: 

oberten  ©ebieteS  gmifd^en  G'bro  unb  ̂ prenäen  über; 
geben  batte,  meitere  10000  3[Rann,  beoor  er  mit 
50000  Mann  gu  ̂u^  unb  9000  3U  $ferb  bie  ̂ ^pre^ 
näen  überftieg.  6r  gog  bann  bur(^  ta^  fübl.  ®aU 
lien,  t)ermieb  gefd^idt  tia^  3ufammentreffen  mit 
bem  rom.  ̂ onful  ̂ ubliuS  ßomeliuS  Scipio  an  ber 
Dibo^e  unb  trat,  oon  ciSalpinifd)en  ©alliern  gefübrt, 
ben  berül)mten  3ug  über  bie  Stlpen  an,  ben  er  in 
15  Sagen  üoUenbete.  ̂ aö:)  ber  Unterfudiung  ücn 
SBidyam  unb  ßramer  («On  the  passage  of  H.» 
[1820] ;  »gl.  Sam,  «The  Alps  of  H.»  [2  53be.,  1866]) 
ift  ber  kleine  St.  SSernbarb  als  übergangSpuntt  an; 
gunebmen.  3Racb  anbern  ging  er  über  ben  iTRont: 
©en^ore,  nodb  anbere  nennen  ben  S^^ont^ßeniS. 

<>-ünf  2Ronate,  nad)bem  er  aufgebrodjen,  langte 
$.  im  D!t.  218  in  ̂ Italien  an;  fein  öeer  mar 
auf  12000  Slfrifaner  unt)  8000  Spanier  gu  Jiiin 

unb  6000  9teiter  b^v'^bgefd^molgen.  5lm  ̂ -lutje 
2;icinuS  befiegte  er  ben  röm.  ̂ onful  ̂ subliuS  doy- 
neliuS  Scipio  in  einem  Üieitcrtrcffcn.  Qin  Sieg  in 
bemfelben  ̂ abre  über  Scipio  unb  t)cn  anbern  i^ow- 
ful  iiberiuS  SemproniuS  SonguS  am  2:rcbia  hatte 
^^n  Stbfali  ber  ciSalpinifd}en  ©allier  non  i){om  gur 
^olge,  unter  bcnen  er  nun  feine  3Binterquartiere 
nabm.  ̂ m  näd}ftcn  ̂ a]:)XQ  (217)  brang  er  burd) 
Sümpfe  unb  unmegfame  ©egenbon  in  (Ftrurien  ein, 
mobei  er  burdj  ßntjünbung  ein  iHuge  uerlor.  5)cr 
rom.  ̂ onful  ©afuS  {5-laminiuS  lic^  \\d}  burd^  ̂ .  in 
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tie  G'iu"\cn  3mifd}eix  bem  2ra[imenifd)en  See  (Lago 
di  Perugia)  unb  ben  33cvcicn  uon  (Sortona  ̂ inein= 
locfen,  wo  er  felbft  mit  bem  größten  2;eil  feinet  ̂ ee^3 

ben  Unteviiauö  f anb.  2)ie  (^ejanöeuen  röm.  25iinbe§^ 
iienoffen  entließ  ö.  fveiinbhd),  50^  fobann  flecken 
Spoletium,  ba§  aber  iinbcrftanb,  unb  üon  ba  nad) 

'^l.Uccmim,  Samnium  unb  -ilpulien,  immer  bebad)t, 
bie  iSiinbe§Gß"f^[fcu  burd)  Sd)onunfl  unb  D}tilbe  ̂ um 
•Jlbfall  i>u  bemet\en.  ̂ ie  Oiömer  fteUten  ibm  ben  2)i!: 
tator  Cuintuö  §abiuö  ll}iaj:imu§  (f.  ̂-abier,  33b.  6, 
6.494a)  entc^eqen.  ö.,  bem  aUe§  baran  lag,  ben 
,^ampt  i^urd}  tcl)ncUe  Siege  ̂ u  entfd^eiben,  fa^  fid) 
3u  ermübenben  ÜRärfd^cn  genötigt  unb  inarb  einmal 

iogar  burd)  5-abiu§  in  ßampanien  bei  ßafilinum 
<bem  beutigen  Gapua)  eingefd}! offen.  Slber  bcr 
fdjlauc  Hartl}ager  lie^  bei  9kd)t  9linber,  benen 
brenncnbe  öeubünbel  jiuifdien  bie  iöörner  gebunben 
ivaren,  gegen  bie  von  ben  ̂ Jiömern  befe^ten  ööben 
binauf treiben.  ̂ -abiuS  Uef3  fid)  täufd^en;  er  b^elt 
bie  ̂ -eucr  für  ̂ -adeln  angreifenber  tartljag.  Zxwp- 
Ven,  unb  räumte  ̂ en  befe^ten  ̂ af3,  njorauf  ö.  un^ 
ciebinbett  nad)  Stpulien  30g.  ,£)ier  fam  c§>  2.  2lug. 
216  {nadi  bem  berid)tigten  ̂ alenbcr  im  ̂ uni)  bei 

(Sannä  (f.  b.)  gut  Sd)la(5t,  bie  mit  ber  »ijtligen  '^k- 
berlage  ber  ̂ Jtomer  enbete.  hierauf  fiel  ̂.  mit  2lu§: 
nabme  ber  gried).  unb  lat,  Stäbte  faft  gan,^  Unter- 
Italien  ̂ u,  ̂ ubcm  t>erfd)affte  ibw  ber  Sieg  hen  93e= 
fd)lu^  ber  ̂ artbager,  il)n  tl)ätiger  al§  biSl^er  ju 
imterftü^en,  unb  ba§  ̂ a\)X  barauf  Sünbniffe  üon 
3}lacebomen  unb  Spratuä  mit  ̂ artljago.  Slber  ob= 
luD^l  Don  Slflaljarbal  ba^u  gemal^nt,  f)aite  e§  ̂ . 
unterlaffen,  auf  3ftom  gu  marfcbieren,  beffen  SBiber-- 
ftanb^lraft  er  gu  gut  fannte,  fonbern  fein  ̂ eer  nad) 
ß^apua,  ba§  fidb  ibm  infolge  be§  Siegel  üon  ßannä 
angefd)loffen  Ijatte,  gefübrt,  n)äl)renb  ha^  henaä)- 
barte  SRola  Pon  bem  ̂ rätor  5)^arcu§  2J^arcellu§ 
glüdlid^  gegen  il)n  behauptet  iDurbe.  3Son  bem  S3erge 
S^ifata,  voo  er  im  näd)ften  ̂ a^re  (215)  meift  lagerte, 
fud)te  er  üergeben§  feine  3)kd)t  weiter  auszubreiten. 
Gin  neuer  Sieg  be§  SRarceüuS  bei  ̂ lola  ermutigte 
bie  SRömer,  bie  ibm  in  ßampanien  fed)§  Segionen 
entgegengeftellt  l)atten.  ̂ .§>  ̂eer  n^ar  bur(^  bie  ̂ a\)h 
rei(Jen  Sefa^ungen,  bie  er  in  bie  gu  il)m  überge: 
gangenen  Stäbte  b^itte  legen  muffen,  gefd)iDä(^t, 
fein  33ruber  ̂ aebrubal,  ber  if)m  au§  Spanien  ein 

*Öeer  ̂ ufü^ren  foUte,  l)atte  bort  eine  fd)iDere  S^iieber; läge  erlitten,  ber  größte  S;eil  ber  ̂ ilfe,  bie  man 
ibm  t>on^art^ago  au§  gu  fenben  beJd)lo|,  ging  bei 
bem  tergeblicben  3Serfud)e,  Sarbinien  ̂ u  erobern, 
Perloren;  ba§  33ünbm§ mit^b^lipp ^on  9)kcebonien 
brad)te  feinen  ̂ Ru^en,  unb  SpraluS,  tro  bie  !art^ag. 
Partei  aud)  nad)  bem  2;obe  be§  öieronpmuS  (f.  b.) 
am  SRuber  geblieben  mar,  tüurbe  pon  2Rarcellu§ 
212  P.  &l)x.  erobert. 

^n  bemfelben  3at)re  nal;m  $.  S^arent  bi§  auf  bie 
SBurg  ein,  fud)te  aber  211  PergebenS  ba§  belagerte 
©apua  burd)  einen  3Jiarf(^  gegen  3flom  3u  retten, 
tt)o  freilid)  bie  5Rad)ricbt  pon  feinem  2(nmarfcb  ben 
größten  Sd)reden  berporrief  unb  ber  Dluf  «Hanni- 
ijal  ad  portas»  (f.  b.)  fprid)n)Drtlicb  blieb,  ßr  mu^te 
^uinidge^en,  unb  bie  l^arte  Strafe,  bie  Gapua  nad) 
ber  Ginnal)me  Pon  ten  9lömern  erlitt,  fübrte  Piele 
ber  abgefallenen  33unbe§genoffen  ben  3RDmern  mie^ 
ber  gu.  i)ocb  l)ielt  fid)  ö.  in  Sucanien,  im  Sanbe  ber 
S3ruttier  unb  in  Hpulien.  Gr  fiegte  210  bei  <oer; 
boneä  in  ̂ pulien,  batte  aber  im  ganzen  mebr  ̂ er= 
lüfte  als  Grfolge.  SlarentS  (Eroberung  burc^  ̂ -abiuS 
209  entjog  il}m  ben  größten  3^eil  ber^taler,  bie  ibm 
no(^  treu  geblieben.  S)agegen  fanb  2)krcelluS,  ber 

209  fd)lie^licb  über  iljn  gcfiegt  l)atte,  208  im  iointer- 
balt  feinen  Xo'b.  2llS  ber  ̂ erfud)  Pon  ̂ .§  trüber 
.s^aSbrubal,  ibm  öilfe  3U3ufül)ren,  burd)  beffen  5Jlie= 
berlage  in  (Strurien  207  Pereitelt  njar,  jjog  fid)  §., 
ber  nunmebr  ben  5^rieg  in  Litauen  in  ber  ̂auptjiad)e 
verloren  fap,  in  bie  Sübmeftfpi^e  Italiens  (baS  2anb 
ber  33ruttier)  jurüd,  hjo  er  fid)  faft  obne  Sd)lacbt  in 
fcfter  Stellung  gegen  bie  Slömer  bebauptete.  Sein 
ikuber  äJiago,  ber  Pon  Sigurien  unb  Pallien  auS 
bie  ̂ vömer  bebrobte,  imirbe  203,  nad)bem  er  im 
Sanbe  ber  ̂ nfubrer  gcfd)lagen  morben  toax,  nad) 
3lfrita  jurüdberufen,  ba  fi($  5!art^ago  felbft  burcb 
ben  großen  ̂ ubliu§  (5orneliu§  Scipio,  ber  204  in 
51frita  gelanbet  mar,  bebrol)t  fal;;  bod)  ftarb  2Rago 
untertregS.  5lud)  ö.  mürbe  -lurüdgerufen,  Perlie| 
mit  bitterm  Sd)mer3  203  Italien  unb  lanbete  bei 
SeptiS.  ̂ m  folgenben  ̂ abre  (203)  lieferte  er  bie 
entfi^eibenbe  Sd)lad)t  meftlid)  Pon  ber  Stabt  3cinia, 
in  ber  er  übermunben  mürbe.  Tlii  ben  Dteften  be§ 
^eerS,  bie  er  in  ̂ abrumetum  gefammelt,  teerte  er 
nad)  ̂ artt)agD  gurüd,  mo  er  nun  felbft  für  ben 
^rieben  fpracb,  in  melc^em  er  bie  einzige  Rettung 
feines  SSaterlanbeS  fab.  ̂ .  mürbe  gum  t)öd)ften 
2Ragiftrat  ernannt  unb  mar  als  folcber  für  bie  58er; 
befferung  ber  ̂ -inanzen,  ber  StaatSPermaltung  unb 
3Serfaffung  bebad)t,  reifte  aber  baburd)  Pielc  ber 
Sßornej)men,  meld)e  bie  il)m  feinblicbe  Partei  beS 
<5anno  Perftärlten.  33ei  ben  SRomern  mürbe  er  Per= 
bäd)tigt,  ba^  er  ben  fpr.  ̂ ijnig  SlntiocbuS  III.  jum 
Kriege  antreibe.  2llS  er  fi(^  (195)  ber  SXuSlieferung 
an  bie  Sftomer  bur(^  bie  §lud)t  entzogen  ̂ atte,  er^ 
Härten  it)n  bie  Äartljager  fogar  für  perbannt.  Über 
S^pruS  toid)  er  nun  ̂ u  SlntiocpuS  nacb  ßpl)efuS. 
Sein  SSerfud),  bie  ̂ art^ager  jum  35ünbniS  mit 
2lntiod)uS  gu  bemegen,  fd)lug  ebenfo  fel)t  mie  ber, 
ben  ̂ önig  gu  Permögen,  ibn  mit  einem  öeere  nad) 
Italien  gu  fenben.  ̂ l)m  felbft  mürbe  nur  ber  ̂ e- 
fel)l  über  eine  fpr.  j^lotte  gegen  bie  mit  ben  3ftömern 
perbünbeten  3Rl^obier  übertragen,  meld)e  aber,  ob- 
mobl  ̂ -  ciuf  bem  pon  il)m  befehligten  ̂ ^lügel  fieg- 
reicb  mar,  unterlag.  ®a  nacb  ̂ eenbigung  beS 
Krieges  (189)  baS  fiegreid)e  Sftom  aud)  Pon  2tntiocbuS 
^.S  SluSlieferung  perlangte,  mar  er  Pon  neuem  gur 
§lud)t  genötigt,  ̂ önig  $rufiaS  IL  Pon  33it^pmen 
na^m  ibn  auf.  Slud^  biefen  reifte  er  gum  Kriege 
unb  fo(^t  für  i^n  gegen  ©umeneS  Pon  ̂ ergamon, 
ben  ̂ reunb  ber  SRömer.  9töm.  ©efanbte  forberten 
barauf  feine  2XuSlieferung,  unb  ̂ rufiaS  mar  bereit, 
il)nen  ̂ u  ge^orcben.  S)a  entzog  fic^  ö.  183  ber 
Scbmad) ,  inbem  er  ficb  felbft  burd)  ©if t  tötete.  — 
35gL  ̂ ennebert,  Histoire  d'Annibal  (3  33be.,  mit 
SltlaS,  ̂ ar.  1870—90). Hannibal  ad  portas!  (ober  mie  gemöbnlicb, 

aber  nicbt  ricbtig,  citiert  mirb:  Hannibal  ante  por- 
tas!), «öannibal  an  (Por)  ben  2;bDten!»  ScbredenS^ 

ruf,  melc^er  in  9ftom  211 P.  ß^r.  erllang,  als  <5anni= 
bal  gegen  3ftom  marfcbierte,  um  baS  röm.  SÖelage« 
rungS^eer  Pon  ßapua  ab3U3iel)en.  S)er  SluSruf 
mirb  citiert  in  (5^iceroS  «Philippica»  (1,  5, 11)  unb 
«De  finibus»  (4,  9,22),  fomie  bei  SiPiuS  (23, 16) 
unb  ift  als  Sc^redenSruf  bei  fcbmer  bro^enber  (Se- 
fabr  fpric^mörtlic^  gemorben. 
^annOf  3larm  mel^rerer  berü^mtter  ̂ art^agcr: 
Sd)on  im  5.  ̂a\)x[).,  um  480  P.  ß^r.,  unternabm 

ein  ö.  als  fart^ag.  Slbmiral  eine  ̂ abrt  an  bie  2!öeft= 
füfte  Pon  Slfrifa  unb  l)ängte  nad)  feiner  3ftüdfebr 
eine  3:afel  mit  3^ad)rid)ten  über  fein  Untemebmen 
in  bem  2;empet  beS  aJleltart.gu  ̂ artliago  auf.  Gine 
gried).  überfe^ung  tiefet  5Rac^rid)ten  ift  unter  bem 
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3flamen  «Periplus»,  b.  i.  Umfc^iffung,  auf  bie  ̂ aö:)- 
melt  9e!otnmen,  bie  unter  anberm  oon  öug  (^rei^ 
bürg  1808)  unb  ̂ luge  (2p3. 1829)  fomie  in  ©amm^ 
lungcn  ber  «Geograph!  graeci  minores»  gule^t  üon 
®.  Füller  (33b.  1,  ̂ar.  1855)  I)erau§9e0eben  mürbe. 
3)em  «Periplus»  sufolgc  unternahm  ̂ .  bie  9leife 
mit  bem  2luftrage,  ben  Sanbel  ber  Äartl^ager  burd? 
©rünbung  mel^rerer  Kolonien  an  ber  Mfte  gu  er^ 
meitern;  er  lecite  beren,  ha  er  auf  60  ̂ ünfäigrubern 
30000  Äoloniften  mit  fic^  führte,  mehrere  an  unb 
!am,  h)ie  e§  fd^eint,  bi§  über  6erra  Siona  l)inau§.  — 
SSqI.  ̂ ifd^er,  De  Hannonis  Carthaginiensis  Periplo 
(Spä.  1893);  (Sn^,  ®er  ̂ eripIuS  be§  ö.  (aJlarien^ 
bürg  1884) ;  2Rer,  Memoire  sur  lePeriple  d'Hannon 
(^ar.  1885).  —  ̂ m  3.  ̂ a^r^.  ü.  (5t)r.  befehligte  ein 
Ö.  264  ü.  ßljr.  bie  fartf)ag.  flotte  »or  2Ref)ana  unb 
legte  eine  S3efa^ung  in  bie  6tabt,  lie^  fid)  aber  bann 
üon  ben  ̂ Römern  üerbrängen  unb  lüurbe  beStjalb 
abgerufen  unb  Eingerichtet.  —  6ein  3Rad^folger  ̂ ., 
ÖannibalS  6ol?n,  belagerte  mit  ̂ iero  II.  ba§  t»on 
ben  Sftomern  befe^te  9)leffana,  n)uvbe  aber  üon  bem 
^onful  5lppiu§  6laubiu§  befiegt.  —  Gin  anberer 
Ö.  führte  262  bem  in  2lgrigent  belagerten  ̂ annibal 
ein  ßntfa^f)eer  gu  unb  operierte  anfangt  mit  ßr; 
folg,  njurbe  aber  fc^lie^lic^  gefc^lagen;  256  be- 
fel^ligte  er  neben  familiär  in  ber  6eefc^lad)t  beim 
33erge  ßcnomu§,  in  ber  er  befiegt  lourbe.  —  33e: 
fannter  ift  ber  fog.  gro^e  ̂ .  Gr  hjar  ber  %ü\)'- 
rer  ber  fonferbatioen  Partei  in  Äartl^ago.  ̂ m 
©ölbnertriege  (241—238)  erlitt  er  nad)  anfänglichen 
Erfolgen  eine  folc^e  3Rieberlage,  ba^  ̂amilfar  Sar= 
ta§>  neben  i^m  -^um  ̂ elbljerrn  ernannt  merben  mu^te 
unb  ba§  ̂ eer  fc^lie^lid)  feinen  Dtücttritt  »erlangte. 
Später  mar  ö.  an  ber  ©pi^e  ber  oligarc^ifc^en,  jum 
i^rieben  mit  ̂ om  geneigten  Partei  ber  öauptgegner 
be§  familiär  unb  beffen  ©ol)ne§  «ocinnibal.  — 
SSon  ben  im  gmeiten  $unifc^en  Kriege  genannten 
tart^ag.  SBefe^lS^abern  be§  3^amen§  ̂ .  füMe  einer 
unter  ̂ annibal  bei  ßannä  htn  linfen  ?3'lügel  ber 
^art^ager  unb  befehligte  nad^l^er  in  Sucanien  unb 
im  S3ruttierlanbe,  mo  er  mehrere  6täbte  eroberte. 
214  t).  ®l)r.  mürbe  er  t>on  S;iberiu§  ©racc^ug  bei 
S3enebent  gefc^lagen. 
^anno,  (Srabifc^of  üon  ̂ oln,  f.  Slnno. 
^anttoöet(l)ier3u^arte:öannoüer,S(^le§  = 

tüig^^olftein,  ̂ raunfc^meig  unb  Dlben^ 
bürg),  bie  norbmeftlid^fte  ̂ roüinj  be§  preu^. 
6taate§,  umfaßt  bie  alten  23efi^ungen  be§  ̂ ur= 
t)aufe§  Sraunfcbmeig-'Süneburg  nebft  einigen  1815 
^in3uge!ommenenoberau§getaufd)ten2anbe§teiten, 
namentlich  hen  g-ür[tentümern  DftfrieSlanb,  ̂ ilbe§: 
^eim  u.  f.  m.  Sei  ber  33e[i^nal)me  be§  1814  errid}= 
teten  ̂ önigrei^S^.  burc^  $reu^en  1866  mürbe 
ba§  ©ebiet  unberänbert  belaffen  unb  bi§  1884  (f. 
unten)  bie  hergebrachte  SanbeSeinteilung  beibel^al- 
ten,  nur  gingen  142  Ijannoü.  3?lorgen  (ä  26,2i  a) 
burc^  SSerlaufgoertrag  bom  9.  S)eg.  1869  an  SÖremen 

über.  S)ie  ̂ ^robin^j  liegt  ̂ mifc^en  53°  52'  bi§  51°  17' 
nörbl.  SSr.  unb  11°  34'  bi§  6°  39'  öftl.  2.  bon  ©reem 
mid),  bebedt  einfcblieBlic^  be§  nac^  ber  preu^.  $8e-' 
fi^ergreifung  ̂ injugefommenen  3<^feegebiete§  eine 
Aläd)e  Don  38473,93  qkm.  2)ag  ̂ mifc^en  bem  untern 
Sauf  ber  Glbe  unb  ber  2öefer  gelegene  öauptgebict 
befielt  au§  bem  ̂ crjogtum  33remen  mit  bem  Öanbe 

.fabeln,  bem  «öeri^ogtum  ̂ ^erben,  bem  gürftentum 
Lüneburg,  einem  2;eil  be§  ̂ erjogtumS  toenburg, 

ben  ̂ ürftentümern  ßalenberg  unb  «öilbe^^eim  unb 
ben  ̂ raffd)aften  §o^a  unb  ̂ icp^ol^;  c§  arenjt  im 
91.  an  bie  9]orbfee  unb  Ifing»  bc«  untern  fiaufg  ber 

ßlbe,  über  beren  re^te§  Ufer  e§  jmifi^en  ben 
©täbten  ̂ ömi^  unb  SSoi^enburg  Ijinübergreift,  an 
6d^le§mig;^olftein,  Hamburg,  unb  medlenb.  ®e= 
biet,  im  0.  an  SBranbenburg  unb  ©ac^fen  unb  an 
^Braunfc^meig ,  im  6.  an  braunfd^m.  unb  mal- 
bedifcbeg  ©ebiet,  an  Sippe,  ©cbaumburg^Sippe  unb 
an  SBeftfalen,  im  2Ö.  an  Dlbenburg  unb  S3remen. 
3m  ©2ö.  l)ängt  e§  mittels  eineä  fcbmalen  2anb= 
ftric^S,  meieren  ba§  gürftentum  DSnabrüc!  ein^ 
nimmt,  mit  bem  jmeiten  öauptteil  ̂ ufammen.  5)ie= 
fer  erftredt  ficb  gu  beiben  6eiten  ber  untern  Gm§ 
unb  begreift  bie  niebere  @raffcl)aft  Singen,  bie 
©raff^aft  S3entl)eim,  bie  Sßogtei  Gm§büren,  ba§ 
Öer^ogtum  2lrenberg  =  2lleppen,  ba§  ̂ ^ürftentum 
DftfrieSlanb  unb  ha^  ̂ arlingerlanb,  fomie  eine 
S^lei^e  ber  ̂ üfte  vorgelagerter  ̂ nfeln  («Spieferoog, 
^angeoog,  S3altrum,  ̂ f^orbernep,  ̂ uift,  S5or!um). 
2)er  britte,  fübl.  2;eil  mirb  burd^  braunfc^m.  ©ebiei 
üon  bem  öauptlanbe  getrennt;  er  umfaßt  bie  %üx- 
ftentümer  @rubenl;agen  unb  ©öttingen  nebft  bem 
Öarj  unb  ber  ©raffc^aft  ̂ oljenftein,  bie  bon  ber 

$rooin3  6acbfenumf(^loffen  mirb ;  Heinere  (^'yflaoen 
liegen  im  braunfd^m.,  beff.  unb  lippefcben  ©ebiet, 
mäljrenb  umge!el)rt  bie  ̂ ^robinj  $.  mehrere  !teine 
braunffbm.  Gpflaoen  unb  ha^  Ijamburg.  2lmt  ̂ i^e= 
büttel  einfc^lie^t. 

Döcrftöd^cngcfiattttitg,  ©ctoäffcr.  2)ie  öaupt= 
maffe  gel^ort  bem  norbbeutf^en  ̂ ^lad^lanbe  an;  bie 
^'ürftentümer  Salenberg,  ̂ \ltt^\)tm,  ©ottingen 
unb  ©rubenljagen  fomie  bie  ©raffcbaft  ̂ oljenftein 
merben  bon  2lu§läufern  unb  SSorbergen  bei  ̂ ax- 
?;e§,  ba§  ̂ ürftentum  Dlnabrüd  üon  bem  2;euto= 
burgermalbe  unb  bem  Söieljengebirge  burd^gogen. 
5)er  5^rei§  3ellerfelb  liegt  im  meftl.  Seil  be§  ̂ ax^e^i ; 
bie  ̂ öcbften  kuppen  errei^en  ̂ ier  über  1000  m. 
3Son  ber  ßlbe  mirb  bie  ̂ roüin^  im  3RD.  auf  einer 
6trede  üon  etma  253  km  berüjjrt;  berfelben  ftrö^ 
men  biet  lin!§  bie  ̂ ee^e,  Ilmenau,  Su^e,  6eeDe, 
(Efte,  2lue,  ©cbminge  unb  Dfte  ̂ u.  S)ie  Söerra 

burc^flie^t  bi§  ̂ ur  ̂ Bereinigung  mit  ber  ̂ -ulba  bie 
fübmeftl.  (Strenge  ber  ̂ rooinj  io-  in  einer  Sänge 
bon  etma  8  km.  S)ie  3Befer  berül^rt  unb  bur(b= 
ftrömt  §.  mit  etma  260  km;  fie  nimmt  ̂ ier  lin!§  bie 
Gmmer  unb  bie  3lue,  redjtS  bie  Silier  mit  ber  Ofer, 
Seine  unb  Ör^e,  fomie  bie  S>ümme,  .^amme  unb 
©eefte  auf;  au^erbem  burd^flie^t  nod)  bie  öunte 
^annob.  ©ebiet.  2)ie  ßm§  liegt  in  it}rem  untern 
Saufe  170  km  lang  ganj  in  ̂ .,  recbtl  nimmt  fie 
auf  biefer  6trede  bie  löaa^c  unb  bie  Seba  auf. 
®ri)^ere  SSinnenfeen  fmb  ber  2)ümmerfee,  ta§> 
©teintjubermeer.  S)a§  ̂ -ladjlanb  ift  biluoiale  unb 
allubiale  S3ilbung.  Sie  l)öl)er  gelegenen  ."öeibe: 
unb  ©eeftbiftrüte  befteben  meift  au§  (§anbfd)id?ten 
unb  fmb  je  nad?  ber  ftärlern  ober  geringern  58ei= 
mifd}ung  r>on  Zl)on  mcl}r  ober  meniger  ertrag§= 
fä^ig.  Sn  ben  unfrudjtbarften  2)iftriften  gcl;ört  bie 
umfangreid)e  Süneburger  öeibe.  {>-ruct?tbar  fmb 
bie  längs  ber  großem  ̂ -lüffe  unb  ber  i^üfte  gelegen 
nen,  burcb  2)ei(Je  gefc^ü^ten  %in^'  unb  6ee= 
marfcben.  2öicbtig  fmb  namcntlid)  im  öergogtum 
Bremen  unb  in  DftfrieSlanb  bie  S^orfmoore,  meld?e 

fi(^  in  ber  9kgcl  an  bie  ̂ Jtarfcbcn  lanbeinmärtS  an= 
jcblie^en.  ̂ n  ben  füblicben,  bo^er  gelegenen  2;eilen 
perrfdjt  Sel}m=  unb  2;i)onboben  üor.  Sic  i^obcu: 
fläd?e  teilt  fid)  in  25,7  ̂ ^roj.  Sebmboben,  17,i  ̂ ^roü. 
fanbigen  Seljmboben,  41, i '4>vo3.  6anbboben,  14,8 
^4iroi|.  OJIoorboben,  1,3  '^xo^.  2öaffcrfläd?e.  :^m  8., 
namentlid)  im  .^ar^,  ift  ber  93ergbau  mid)ttg.  (ge- wonnen mürben  1891  an  6teinfol;lcn  630742  t,  an 
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(^ijcncr^cn  438889,  au  $ölcieri;en  46337,  an  il'upfcr^ 
ci;;en  20595,  an  ̂ Jiol)eifcn  187128;  an  !ölei  8209  t 
unb  an  Silber  45  32G  kg. 

«cöötferung.  2)ie  4>vouin3  Ijai  (1890)  2278361 
(l  137  008  mÄnnl.,  1 14i;)53  treibt.)  i^.,  darunter 
21683  3)Mlitärperfoncn;  315103  beiuol}ntc,  4242 
unberoobnte  ÜBobnbdufer,  1787  anbcrc  bemo^ntc 
ij^aulicbfeiten,  448103  gamilienbaiigbaltunöen, 
29  724  einzeln  lebenbc  jelbftänbiöe  ̂ ^crfonen  unb 
1772  3ln[taltcn  mit  45436 :3nfaf)en  in  114Stäbten, 
4019  Sanbtjemcinben  unb  322  ©ut§bc,ürtcn.  2)aüon 
entfallen  auf  bie  114  Stäbtc  1773,9?  qkm  ̂ ^löf^c, 
741939(371487  nuinnl.,  370452  iucibl.)  (5.,  68646 
bcnipbnte,  947  uubeniobnte  ©obubäufer,  964  an= 
bere  bemobnte  33aulidbfeiten,  147813  ̂ amitieu; 
bau^baltungen,  12655  ein3cln  lebenbc  felbftänbitie 
iNcrfoucn  unb  969  Slnftalten.  2)em  9ieligion§= 
befenntniS  nacb  maren  1970  091  ©uangelifcbe, 
287476  Äatljolifen,  5126  anbere  ©l^riften,  174 
^iffibentcn,  15112  ̂ ^raeliten  unb  362  Setenner 
anberer  ̂ leligionen,  mit  unbeftimmter  ober  obne 
iHuijabe  ber  ̂ Religion.  2)er  (Btaatgange^öriöfeit 
na^  maren  2270216  2)eutf(^e,  1706  Dfterrei^er, 
102  Unciam,  2957  ̂ ollänber,  226  2)änen  unb 
319  $Huffen. 

Sanfc'-  uttb  fjorftwirtfj^aft.  2Son  ber  ̂ ^läc^e  ent- 
fallen auf  2lc!erlanb  unb  (Sdrten  32,7  ̂ ro^.,  2Bie: 

fen  10,4  ̂ roj.,  2ßeiben  35,o  ̂ roj.,  öol^ungen 
16,1  ̂ roj.  2luf  bem  (Seeftboben  bilbet  ber  iHoggen 
bie  ̂ Dauptfrudjt ;  in  ben  üJlarfi^en  baut  man  r»or= 
juo^meije  9ftap§,  SBeiäen  unb  ©erfte  unb  betreibt 
auSgejeid^nete  SSiel^mirtfc^aft.  ̂ ie  2;orfmoore  er; 
,;eugen  bei  fog.  Sranbtultur  Sudjföeijen,  bei  ftarfer 
ferbbüngung  unb  2;roc!enlegunQ  aud^  Dioggen  unb 
5^artoffeln.  Gigentümlid)  ift^ier  bie  ̂ ^el^ntultur. 

(©.  ̂ -eljm  unb  2Roor!olonien,  Sb.  6,  ©.  628b.) 
3luf  bem  £ebm=  unb  S;i}onboben  n)irb  bie  2anbh)irt= 

)d}aft  intenfit»  betrieben,  regelmäßiger  ̂ -rucbtbau 
im  2Bed)fel  mit  ̂ om=  unb  SSlattfrüdjten  unb  ftarfe 
3Sie^^altung.  ̂ m  allgemeinen  nimmt  ber  S3au  ber 
i3almfrüd5te  brei fünftel  alle§  SlderlanbeS  ein;  ber 

9toggen  beljauptet  ben  erften  ̂ la^,  ndc^ftbem  §a- 
fcr/ffiei^en,  (Werfte,  ̂ ülfenfrüd^te,  SSudjmeijen.  ̂ n 

neuerer  3eit  nimmt  ber  SRübenbau  gu;  1891  —  92 
rcaren  an  ̂ ^abrüen  44  im  Setrieb,  meldte  8912409 
^oppelcentner  Dtüben  oerarbeiteten.  3?on§anbel§; 
gemädjfen  h)irb  befonber^  9kp§,  Diübfen,  §lac^§, 
topfen  (im  2öenblanbe),  2^abaf  (im  ©öttingenfc^en) 
gebaut;  Pon  ̂ uttergemäcbfen  Htee,  bie  Kartoffel  in 
allen  2anbe§teilen.  2)er  Ernteertrag  belief  fid^ 

1891  —  92  auf  350155  t  (^u  1000  kg)  9toggen, 
108  788  t  ©eisen,  44303  t  ©erfte,  311091  t  ̂a-- 
f er,  696  682 1  Kartoffeln  unb  906  278  t  3Biefen^eu. 
Sebeutenb  ift  bie  SSielj^uc^t.  ̂ m  9torben  bilbet  ber 
2;orf  nid)t  nur  ba§  jjauptfäcblic^fte  ̂ ^euerung»; 
material,  fonbem  läßt  auc^  permoge  ber  gut  ent: 
midelten  Kanaluerbinbungen  nocb  eine  erpeblicbe 
2lbfu^r  nac^  bem  ©üben,  nac^  Hamburg,  $8remen 
unb  anbern  ̂ lä^en  übrig. 

^ttbuftric,  Raubet,  2?erfc^rättJefcn.  2)ie  ©roß= 
inbuftvie  Ijat,  namentüd)  im  ©üben,  großen  2luf= 
fcbnjung  genommen.  Söicbtig  finb  (5ifengießerei, 

^Bagen-  unb  2Rafd}inenfabri!ation,  ©(^ifföbau,3ie'' 

gelei,  ©la§l)ütten,  d)em.  'Gabrilen,  älüben;;ucferfabri= 
fen,  Bierbrauereien  (1891— 92:  447  in  Setrieb)  unb 
Sranntmeinbrennereien  (1891—92:  329  in  Setrieb) ; 
bebeutenb  ift  auc^  bie  %ahat-  unb  (Sigarrenfabri^ 
tation  unb  bie  Saummoll:  unb  2Bollinbu[trie.  S)ie 
^ntereffen  be#  ̂ anbely^  unb  ©eiuerbeftanbeS  merben 

ft»al}rgcnommcn  burd)  bie  öanbclöfammern  :^\i  Gm= 
ben,  ©ccftcmünbe,  (SJöttingen,  (5ioc-«lar,  .s^annoüer, 
Harburg,  .S3ilbe§bcim,  2tex,  !^üneburg,  Dsnabrüd 
unb  Serben.  2)er  ̂ anbel  unb  Scrfebr  n^irb  burd) 
ilommunifation^^ttjege  jeber  5Irt  crlcid)tcrt.  Anfang 

1887  befaß  bie  ̂ ^Jroüinj  10695,i  km  ßbauffecn  unb 
am  Gnbe  bcö  Sctricb^iaM  1891—92:  2209,ckm 
(5ifenbabncn.  ̂ ic  IjannoP.  iReeberei  befaß  an  kauf= 
fabrteifd}iffen  1.  3;an.  1893:  789  ©egclfd}iffe  Pon 
52  980  t  unb  52  2)ampfer  mit  24273  t  (^cbalt. 
Son  ben  39  ©eeljäfen,  meld)e  für  ©d)iffe  mit  einem 
^Tiefgang  r»on  1,5  big  7,5  m  ̂ ugängig  finb,  finb  bie 
bebeutenbften  Harburg,  ®eeftemünbe,  Sterben,  (^m- 
ben,  £ecr  unb  ̂ ^apcnburg. 

öirbuitflg-  unb  Scrcinöwcfcu»  211^  gewerbliche 
2cl}ranftalten  finb  ̂ u  nennen:  bie  ̂ olpted)nifd)e 
^0(^fd)ule  in  ö-,  bie  Königl.  Sergafabemie  in 
6lau§tbal,  bie  Saugemerffc^ule  in  9Uenburg,  bie 

^•orftafabemie  in  2Rünben. 
2U§  bösere  Unterrid)t§anftalten  finb  außer  ben 

^acbfc^ulen  be^t>oräubebcn:  bie  1737  gegrünbete 
@eorg:2luguft'Uniperfität  ju  ©ottingen,  23  ®pm: 
nafien  (barunter  18  et»ang.,  3  !atb.  unb  1  paritäti= 
fdjeg),  4  ̂ rogpmnafien,  12  Diealgpmnafien ,  12 
SRealprogpmnafien,  2  ̂öbere  Sürgerfd)ulen,  30  ̂ 0= 
j)ere  2:öci)terfd?ulen,  9  epang.,  2  fatlj.,  1  jüb.  ©d)ul= 
lebrerfeminar,  3  $räparanbenanftalten,  bie  2;ier= 
argneifd^ute  ju  ̂.,  3  öebammenlebranftalten,  5  9k= 
pigationSfcbulen,  bie  5taubftummenanftalten  ?iu 
(Smben,  .<oilbe§t)eim,  D^nabrüd  unb  ©tabe,  bie 
Slinbenanftalt  3u  §.,  bie  ̂ rrenanftalten  ju  öilbe§= 
beim,  (SJottingen  unb  D§nabrüd.  ^uv  Hebung  ber 
Sanbiüirtfcbaft  trägt  neben  ben  5lderbaufd)ulen  i;u 
Öilbe§l}eim,  3Rienburg,  Gbftorff,  O^nabrüd  unb 
^fen§,  ber  ̂ iefenbaufdjule  ju  ©uberburg  unb  ber 
lanbmirtfcl)aftlic^en  Sllabemie  ̂ u  (^öttingen^Söeenbe 
befonberg  ba§  lanbmirtfdjaftlidje  SereinSmcfen  bei. 
(Größere  Sibliot^eten  finb  bie  ber  (SJottinger  Uni^ 
t3erfität  unb  bie  !önigt.  Sibliotl)e!  ̂ u  ̂ .  ̂ ür  bie 

^^flege  berSBiffenfc^aften  unb  fünfte  forgcn  außer^ 
bem  bie  ©ef ellf c^aft  ber  2Biff enf cbaf ten  ju  (^ottingen, 
bie  9]aturf orfd^enben  (Sefellfdjaften  gu  ö. ,  Gmben, 
©lauSt^al  unb  Süneburg,  bie  ̂iftorifdjen  Sereine 

,^u  ̂.,  ©tabe  unb  D^naorüd,  ber  2lrd}ite!tcn:  unb 
^ngenieurperein  gu  ö.  unb  ta^»  tonigt.  ̂ oftbeater 
(^ntenbant:  Kammerljerr  Pon£epel:(^ni^)  bafelbft. 

SJcrfaffung  unb  SJcrttiattung.  2)ie  ̂ $roüin3  ̂ tx- 
fällt  in  folgenbe  SRegierungSbegirfe: 
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Sluric^ .  .  . 3  107,44 7 
313 

22 35  881 47599 218120 70 

2)ie  abminiftratipe  Ginteilung  ber  ̂ roüin^  unb 
bie  Drganifation  ber  ©elbftüermaltung  ift  burd) 
bie  C^efet^e  oom  6.  2Jlai  1884  (J^reiSorbnung)  unb 

Dom  7.  2)Jai  1884  (^^rooinjialorbnung)  neu  geregelt 
n?orben.  Seibe  ©efe^e  entfprecben  im  gan.^en  ber 

analogen  altern  ©efe^gebung  für  bie  ijftl.  $roüins 
^en;  bod)  finb  ben  proüinjiellen  Gigentümlicbfeiten 
mefentlid^e  3ugeftänbniffe  gemacbt  n^orben.  Sei= 
fpiel^meife  ift  oorerft  ba§  ä"ftitut  ber  ̂ ilmtSoor^ 
ftel}er  nicbt  3ur  Ginfü^rung  gelangt,  üielmcljr  fübrt 
ber  Sanbrat  unmittelbar  bie  crtlii^e  ̂ olijeiüeriral= 



792 §annot)er  (^roüin^) 

tung,  mobel  er  fid^  ber  @emeinbet)or[tef)er  aU  Dr- 
gane  bebient.  DJlit  SRüdfic^t  tjierauf  ift  aud}  ben 
lanbrätUc^en  Greifen  ein  geringer  Umfanc^  gegeben 

■iinb  i^re  früljere  S^U  ̂ on  38  auf  78  '(barunter 9  6tabt!reife)  »erme^rt  morben.  Sl'lit  ber  ̂ rei§; 
orbnung  i[t  auc^  ba§  @efe^  üom  30.  ̂ uli  1883 
über  bie  allgemeine  £anbe§t>ermaltung  unb  ba§ 
@efe^  üom  1.  Slug.  1883  über  bie  3uftänbig!eit  ber 

SSeriraltungS-'  unb  25ern)altung§geri(^t§bel)örben 
in  ̂ raft  getreten.  S)aburd^  finb  bie  Einrichtungen 
unb  3u[tänbig!eiten  ber  el;emaligen  Sanbbrofteien, 
ber  5'inan^bireftion,  ber  ̂ on[i[torien  (®efe^  üom 
6.  2)tai  1885)  u.  f.  Id.  neu  geregelt,  refp.  auf  bie  an 
bereu  Stelle  getretenen  D^egierungen,  bie  3flegie' 
rung§prä[ibenten,  bie  SSegirlSauSfi^üffe  unb  ben 
^roüinsalrat  übergegangen.  2ln  bie  Stelle  ber 
£anbbro[teibe3ir!e  finb  jRegierunggbejirte  getreten. 
Sie  ̂ inangbireltion  unb  nteljrere  ber  el^emaligen 
Itonfiftorien  finb  aufgel)oben. 

S)ie  t)ö^[te  @eri(^t§bel)örbe  ber  ̂ roüinj  ift  ba§ 
Dberlanbe§geric^t  $u  ßelle  (f.  b.)  für  bie  ̂ roüin^  ö., 
auSf^lie^lift  Ärei§  ̂ Ifelb,  für  ben  ̂ rei§  9tinteln 
be§  9teg.-S3e-}.  ©affel,  ba§  ̂ ürftentutn  ̂ t^rmont, 
^ürftentum  Sippe  ol)ne  2lmt  Sipperobe  unb  6tift 
ßappel.  Sa§felbe  fül)rt  für  ba§  tüalbedifd^e  2lmtg= 
gerieft  ̂ ^prrnont  unb  ben  genannten  ̂ eil  t)on  Sippe- 
Setmolb  ben  Siitel  tomglid^  ̂ reu^.  Dberlanbe§= 
gerieft  für  ba§  ̂ ^ürftentum  Sippe.  S^m  unterfteben 
9  Sanb;  unb  117  2lmt§ geriete.  Sy^^  preu^.  ̂ h- 
georbnetenbaufe  entfenbet  bie  ̂ roüin^  36  SXbgeorb^ 
nete;  üon  \)en  9)Iitgliebern  be§  ̂ errenljaufe^  ge^ 
l)ören  10  ber  ̂ roüin^  an. 

5)ie  ̂ roüinj  gerfällt  in  folgenbe  19  9leidb  §ta  g§ ; 
trablfreife:  2öeener=Seer=ßmben  (Slbgeorbneter: 
©raf  3u  ̂nn-  unb^nppljaufen,  beutfcb-lonferüatiüer 
^Dfpitant);5luri(^:2Bilbetm§l)at)en(Ärufe,  national- 
liberal);  Ifcbenborf^SOf^eppen  (S3ranbenburg,  Zen- 

trum) ;0§nabrü6^sburg(3Baml)of,nationalliberal); 
@rönenberg^2«eüe(2B.i?on2Xrn§iüalbt,2öelfe);SSer^ 
ben--.^opa  (§.  üon  2lrn§malbt,  Söelfe);  ̂ 'Zienburg: 
Stol3enau  (üon  ber  2)edlen ,  Söelfe) ;  ö-  (2Reifter, 
©Dcialbemofrat);  2)Zünben; Hameln  (^ifc^e,  natio= 
nalliberal);  öilbe§beitn  (üon  ̂ obenberg,  2Belfe); 
Ginbcc!=9f?ort^eim  (^o^ng,  nationalliberal);  ©öt- 
tingen  =  2)Mnben  (®ö^  üon  Dlenbufen,  Söelfe); 
©oSlar^^ergberg  (Gngel§,  9teicb§partei) ;  ̂aller§; 
leben:@ifl)orn  (3ftotbbart,  nationalliberal);  Süc^oit)- 
üljen  (üDn33ernftorff,  SBelfe);  Süneburg  =  2Binfen 
(üon  Söangenljeim ,  2öelfe);  Harburg '33uj:tebube 
(SRüller,  3fteicb§partei);  ©tabe^Srenteroörbe  (t>on 
S3ennigfen,  nationalliberal);  Dttemborf=9]eul)au§ 
(^abn,  nationalliberaler  ^ofpitant). 

9}Zilitärifcb  bilbetbie^roüin^^- iiJefentlicbben 

Grfa^-  unb  ©arnifongbe^irf  be§  10.  preu^.  Slrmee^ 
torpg,  ber  9fteg.  =  S3e3.  ©tabe  geljört  gum  9.  Slrmee- 
lorp§,  ba§  ®eneral!ommanbo  unb  bie  5^omraanbo§ 

ber  beiben  ©iüifionen  befinben  fic^  in  ber  ©tabt  ̂ an; 
noüer  (f.  b.).  S)a§  Dberbergamt  l)at  feinen  ©i^  in 
6lau§tbal,  ba§Sanbgeftüt  in  Seile.— S)ieDberpoft- 
biref  tion  bat  ibren  ©i^  in  ber  ©tabt  ̂ .  2)a§  2ö  a  p  = 
p en  ber  ̂ roüing  ift  ein  irei^e^  Otofe  in  rotem  ?^elbe, 
bie  ''^roüingialfarben  finb  ®elb  unb  2!öei^. 

3Sgl.  9linqflib,  ©tatift.  ̂ iabrbucb  ber  ̂ roöin,^  ̂ . 
(5.  ̂ uf(.,  ̂ annot).  1885);  3.  2)Zeper,  S)ie  ̂ :pro= 
öin-%  *o.  (2.  Slufl.,  ebb.  1888);  ©emeinbeleyifon  für 
bie  ̂ roüin?  §.  ($öerl.  1887);  äänecfe,  S)ie  @emerbe= 
politil  be§  ebemaligen  5^önigreicb§^.  in  ibren 2öanb= 
lungenl815  — 66  (9Jlarb.  1892);  33opfen,  ©tatift. 
Überfidjten  für  bieYsrDüin3$.(.^annot>.:Sinben  1892). 

(Scffi^id^tttd^c^.  S)er  ©runbftocE  be§  eljemaligen 
^önigreicb§  ö.  ift  bag  ̂ ^ürftentum  ßalenberg  (ur= 
fprünglicb  i)a§  burc^  anbere  Gebietsteile  allmä^lid? 
vergrößerte  «Sanb  ̂ mifcben  Seifter  unb  Seine»), 
melc^e§  früljer  einen  ̂ Teil  be§  öergogtumS  S3raun= 

fcbmeig  (f.  b.)  bil^ bete  unb  erft  mit 

»oer^og     Gri6  I. 
(1495—1540),  ber 

aucb  baS  dürften- tum  ©öttingen  er= 
bielt,  bauernb  ficb 
üon  ben  übrigen 

melfifcben  Säubern trennte.  3Racb  bem 

Xobe    Triebs    11. 

(1584)  fiel  Galen^ 
berg  mit  @Dttin= 
genanbie2Bolfen: 

büttelerSinie,biemitöer3og^riebricbUlricbl634er= 
lof db.  ̂ md)  ben SeilungSüertrag  üom  14. 2)e3. 1635 
erbielt$erg_og@eorg(f.b.,S3b.7,©.819a),ber©obn 
Öergog  2Bilbelm§,  be§  ©tifter§  ber  neuern  Süne^ 
burger,  nacbmal§  lurf  ürftl.-fönigl.  Sinie,  bie  5-ürften= 
tümer  Menberg  unb  ©öttingen,  mäbrenb  Sluguft 
ber  jüngere,  ber  ©oljn  ̂ er^og  §einricb§,  be§  altern 
S3ruber§  be§  genannten  öerjogS  2öilbe(m,  33raun: 
fcblreig^SBolfenbüttel  erbielt  unb  fomit  ber  ©tifter 
ber  neuern  braunfct)m.  Sinie  hjurbe,  bie  mit  öer3og 
2Bill)elm  1884 erlof cb.  S)em  1641i)erftorbenen@eorg, 
ber  ̂ annooer  gu  feiner  ̂ lefibenj  madjte,  folgte  fein 
ältefter  ©obn  ßl)riftianSubit)ig,ber  aber  1648 
nac^  bem  3;obe  feine§  DtjeimS,  be§  öergogS  5rieb= 
rid^  t>on  Süneburg-Selle,  ba§  ̂ ürftentum  ©alen^ 
berg  feinem  iöruber  <Seorg  SBilbelm  einräumte 
unb  bafür  in  Süneburg  folgte.   9^acb  feinem  2:obe 
(1665)  be!am  ®eorg  2öilbelm  Süneburg  unb  ber 
britte  S9ruber^o^ann§ riebrieb  (f.  b.)Menberg, 
ba§  nacb  beffen  2;obe  (1679)  auf  ben  jüngften  33ru= 
ber  (Srnft  Sluguft  (f.  b.)  überging.  Unter  ibm  be= 
gann  eine  neue  ̂ lüte  be§  melfifcben  öaufe§.    Gr 

führte  burc^  fein  1683  üom  Ä^aifer  beftätigteS  2;efta= 
ment  bie  Primogenitur  ein,  bie  aber  in  feiner  ̂ a- 
milie  auf  ftarlen  2Biberftanb  fließ.  3um  Sobne  für 
bie  bem  ̂ aifer  in  ben  2ürfen=  unb  ü{eicb»!riegen 
geleifteten  S)ienfte  mürbe  er  19.  Se^.  1692  mit  ber 
neunten  ̂ ur  belebnt,  aber  erft  fein  ibm  1698  fol= 
genber  ©otjn  @eorg  Submig  (f.  (^eorg  L,  S3b.  7, 
©.820a)  mürbe  in  t)a§>  Äurfürftenfollegium  einge= 
fül)rt(17.©ept.l708).  Surcb  ben  Sob  feinet Dbeim? 
(S5eorg2öill)elmermarb  er  1705  ba§(5^ürftentum  Süne- 

burg, in  bemfelben  ̂ abre  ba§  öerjogtum  ©acbfen= 
Sauenburg.    Ginen  3i>enbepun!t  in  ber  ®efcbicbte 
Ö.§  bilbet  bie  Grmerbung  ber  engl.  iRrone.    5tacb 
bem  Xobe  ber  Königin  Slnna  (1714)  beftieg  ̂ urfürft 
Georg  Submig  al§  ©eorg  I.  ben  3:^ron  GnglanbS; 
1715  ermarb  er  nod)  bie  feit  1648  in  fcbtreb.  ̂ ^efih 
befinblicben  fäfularifierten  Si^^tümer  Bremen  unb 
3Serben.  ̂ b^"  folgte  1 727  fein  ©  ol}n  ©  e  o  r  g  IL  (f .  b.), 
ber  ©tifter  ber  Unioerfität  Göttingen  (1734),  melcber 
al§  ä^erbünbeter  9}taria  S:berefiaS  bie  j^-ran^ofen 
27.  SJuni  1743  bei  2)ettingen  befiegte,  fpäter  aber  al% 
treuer  23unbe§genoffe^riebri*§b.  Gr.  fein  ©tamm- 
lanb  mit  in  ben  ©iebenjäbriacn  Hrieg  binciuiog 

(©cblacbt  bei  ̂ aftenbed  26.  '^uli  1757).   Unter  ber i)tegierung  Gcorg§  III.  (f.  b.),  1760—1820,  eine« 
geborenen  ßnglänberS,  ber  fidi  menig  um  fein  beut* 
fcbe§  Sanb  tümmerte,  mürbe  für  bie  ij>crmaltunfl 

i).ö  bie  fog.  «ß'nglifcbc  j^analei^)  mit  einem  b^nnoo. 
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^lliiniftcr  an  t>cr  ̂ pil^c  in  Conbon  evridjtct;  aber 

bie^JicöieriUH^  la^i  faftijd?  int)cni3Änben  beio  bannou. 

lUbcl^ ,  bcr  au^fcblic^lid?  bic  bödjften  »Hinter  inne= 
batto.  :;^m  .Urieac  (^c^en  ̂ rantrcicb  nuifUc  y>.  ein 

.\Silf'>forVHl'  (179:)— i>5)  in  bon  5iiebevlanben  ftellcn. 

iHlo  bcr  Mvie{\  ̂ luiftten  '■^vantreicb  unb  (5nc\lanb  1803 
iiiieber  auobvacb,  rücftcn  bie  '^'^anjofen  in  .s^annouer 
ein.  ̂ Diebannoo/irnvvcn  tapituUerten  in6nlin(^en, 

unb  ba^i  l'anb  luarb  nc.iiuunßen,  ein  fran,v  Morpt^ 

}i\  unterbauen  unb  unciebeure  Ä'rieiv^ftcuern  ,ui 
';ablen.  (^in^l.  über  bie  banialiaen  ̂ nftänbe  in  ö- 
Cmpteba,Ci-inbannoü.nMial.Dfti3ierüorlOO;3a^i^cn, 
V^P3. 1892.)  2)urcb  ̂ i^ertra^^  vom  15.2)C3. 1805  traten 

bie  ̂ ran^ojen  si.  an  ̂ ^^.^reutHMi  ah.  Diacb  bem  i>rie= 
ben  üon  3:ilfit,  in  melcbcm  ̂ ^reu^cn  5».  an  %tanl' 
reid)  abtrat,  n^arb  1807  ein  Seil,  12.  ̂ an.  1810 

and)  ber  iHcft  unn  itijnicjreicb  ̂ iöeftfalen  t3ejcblagen, 
in  bemfelben  ;Vibre  aber  ber  nörbl.  Steil  burcb  ̂ ^la- 
poleon  nnebcr  io^!-oietrennt  unb  mit  bem  ilaifertum 

'Atanheicb  uereiniflt.  Seit  4.  91or».  1813  ftanb  ba§ 
&nb  mieber  unter  feinem  alten  öerrn.  S)er  l^annoü. 
C^cjanbte,  C>)raf  t»on  SJlünfter,  erlangte  auf  bem 
5Öiener  .^onoircf^  eine  erbeblicbe  33crarD^erunö  ̂ .§ 
iint>  beffen  (S:rbebunG  ,^um  i^önigreicb,  nacbbem  er 
ibm  12.  2lun.  1814  eine  propiforifcbe  6tänbet3er; 
fammlung  üerfd^afft  batte.  2)ie  Ijannot).  3:ruppen 
nabmen  1815  lebbaften  Slnteil  an  ber  6c^lad)t  bei 
Saterloo.  2lm  24.  Clt.  1816  ernannte  ber  ̂ rinj^ 
iHegent  (^eorg  IV.  (f.b.)  feinen  S3ruber,  ben  ̂ erjog 
con  ßambribge,  jum  ©eneralgouüerneur  Pon  ö.; 
allein  ber  6d)merpunft  ber  ganzen  ̂ ^crmaltung 

blieb  in  ben  .«oänben  be§  ©rafen  ÜJiünfter  in  Bon- 
bon ,  beffen  ̂ Jieftaiirationöpoliti!  bie  ritterfd^aft: 

lid)en  ̂ roüin^iallanbfd^aften  (19.  Dft.  1818)  ein* 
f übrte  unb  tjegen  bie  SBünfdje  beg  Sanbtagg  5.  ̂ an. 
1819  ein  3n)eifammerfpftem  f^u|,  in  melc^em  bie 
C^rfte  Kammer  iebc  fortfd^rittlid^e  Gntn?icflung 
bauernb  binberte.  S)iefe  ̂ [^erfaffung  trat  7.  S)e3. 
1819  in  ̂ raft.  Sod?  griff  bie  allgemeine  SSerftim- 
mung  über  ben  5(>oliäei=  unb  ©teuerbrud  immer 
ireiter  um  fid)  unb  mürbe  aud)  burc^  bie  St^ronbe; 
fteigung  ©ilbelmö  IV.  (f.  b.)  26.  ̂ uni  1830  nid^t 

gehoben ;  üielmel)r  brachen  5.  '^an.  1831  in  Dfterobe, 
am  8.  in  (SJöttingen  Unrul)en  au§,  bie  freili^  ̂ arte 

'Verurteilungen  ber  beteiligten,  aber  aucb  ben  Sturj 
beö  (trafen  2}iünfter  unb  bie  Ernennung  be§  ̂ er^ 

-,og»  üon  ßambribge  gum  Sßicefönig  üon  ö-  3ur 
)volge  batten.  2)ie  Stänbeüerfammlung  befcblo^  ein 
^;3taat§grunbgef et5 ,  t)a§>  nad)  in  Sonbon  einfeitig 
üorgenommenen  i^bänberungen  26.  «Sept.  1833  Pon 
ffiilbelm  iV.  publiziert  marb,  beffen  äied^tgüerbinb-- 

lid)feit  aber  ber  2;i;ronerbe  (i'rnft  Sluguft,  öergog 
ton  ßumberlanb ,  obmobl  er  fic^  2)eg.  1831  mit 

beffen  (Jntmurf  bi»  auf  menige  fünfte  einüerftan^ 
ben  er!tärt  t)atte,  freilid?  nid?t  öffentlid),  in  ̂ -rage 

fteliie,  obne  aber  einen  f  brmlicben  '»jiroteft  gu  erbeben. 
2llg  Grnft  Sluguft  (f.  b.)  20.  ̂ uni  1837  auf  ben 

bannox?.  S^bron  berufen  unb  bamit^.  Don  (Englanb 
mieber  getrennt  marb.  Pertagte  er  28.  ̂ uni  bie 
Stdnbe,  ernannte  t)en  ©e^eimrat  Sd?ele  gum  3taat^: 
unb  i^abinett^minifter  unb  erlief  5.  ̂ uli  1837  ba§ 

^^atent,  in  meld^em  er  erflärte,  ba^  ha§^  Staate-- 
grunbgefeB  ton  1833  für  ibn  nidbt  red)tlid)  terbinb: 
iid)  fei  unb  in  mandjer  öinfidjt  ben  Sebürfniffen 
be§  2anbe§  nid?t  entfprecbe.  3Rad)bem  er  barauf 

ba»  @utad)ten  einer  Äommif fion  unter  bem  ̂ -i>orfiti 
'3d)ele»  vernommen,  ertlärte  er  30.  Cft.  bie  allge= 
meine  Stänbeüerfammlung  für  aufgelbft,  31.  C!t. 
bie  bi^b^i^ißen  Äabinettsminifter  für  entlaffen,  aber 

.nigleicb  gn  ̂epartemcntömiuiftern,  unb  1. 5Roü.  bie 
3]erfaffung  Pon  1833  für  aufgebobcn.  2)od)  foUten 
bie  feit  1833  crlaffenen  (^efetje  in  Kraft  bleiben. 
(Sine  ̂ olge  biefer  IHufl^ebung  mar  bie  2öieberber: 
ftellung  be«?  Staat^grunbgefelKö  uon  1819.  3ugleid? 
aber  mürbe  bie  33eratung  einer  neuen  33erfaffung 

mit  ben  na&i  bem  ̂ Ji^ablgefe^  Pon  1819  gemäblten 
totänben  in  5lu^fid)t  geftellt.  2)ie  Staat§biener 

maren  ibrer  auf  bie  2>erfaffung  geleifteten  (5"ibe  ent= 
bunbcn  morbcn.  3X1^  nun  bie  ̂ Jtegierung  nidjt  nur 
Pon  allen  eigentlid}en  Staat^bienern,  fonbern  aud) 

üonHboofaten  unb  ̂ ^^rofefforen  bie  (5inf enbung  t»on 
Dienft-'  unb  .^onlbigung^reperfen  verlangte,  ertlär= 
ten  fiebcn  ̂ ^^rofefforen  ber  Uniücrfitdt  (^öttingen: 
Sa^lmann,  2llbred)t,  bie  (SJebrüber  ®rimm,  (bex- 
pinuö,  (Sinalb  unb  ̂ -IBilb-  (5b.  2öeber,  in  einer  bem 
5l'uratorium  übergebenen  ̂ ^roteftation  üom  18. 9iot). 
ibre  Über.^eugung  üon  ber  red}tlid)en  Unmöglid}teit 
einer  Slufl^ebung  ber  55erfaffung  u.  f.  m.  6d)on 

unterm  12.  '^t^.  mürben  bie  fieben  ̂ rofefforen  obne 
Unterfuc^ung  unb  9{ed)t§fprud}  i^rer  ̂ mter  entfe^t 
unb  2)al)lmann,  ̂ a!.  (SJrimm  unb  (55ert>inu5  be§ 
£anbe§  Pertniefen.  2)en  übrigen  marb  erfldrt,  ba^, 
menn  fie  bi§  ju  einem  beftimmten  2^age  nicbt  ben 
•öulbigungSreüerg  unterjeidjnet  traben  mürben,  fie 

fid^  al§  entlaffen  gu'betrad^ten  bätten.  Sllle  ä>er= fud^e  Pon  Korporationen  unb  (Singeinen,  bie  be= 
fcbluorene  Sßerfaffung  bem  Sanbe  gu  erhalten,  fd?ei= 
terten,  ber  2)eutfd)e  ©unb  erlldrte  fid?  für  nic^t  gu= 
ft(!inbiggur(Sntf(ieibungberert?obenenS3efd?merben, 
unb  fo  !am  enblid)  unter  Slnnjenbung  ton  allerbanb 

3tr)ang§ma^regeln  eine  unter  bem  6.  Slug.  1840  oer: 
Dffentlid}te  SSerfaffung  gu  ftanbe,  trelcbe  bie  frühem 
SÜecbte  ber  ©tänbe  in  n?efentlid}en  fünften  be= 
fd?rdn!te.  2:liat  bie  3ftegierung  aud)  in  ben  nddjften 
^a^ren  manches  für  bie  öebung  beä  2Bo^lftanbe§, 
ben  Sau  Pon  (§ifenbat)nen,  fo  blieb  bod?  immer 

no(^  ®runb  gu  Älagen  genug,  namentlid?  über  S8e= 

üorgugung  be§  Slbefe  unb  ben  auf  bem  Öanbe  laften- 
ben  ̂ oligeibrud.  2)a^er  fielen  bie  2Ba^len  5Rod. 
1847  übermiegenb  auf  OJlänner  ber  alten  ftaatg: 
grunbgefe^lid)en  Dppofition.  2)ie  2Rdrgtage  be§ 
§a^re§  1848  befeitigten  aud?  in  ö-  fc^neü  ba§  alte 
epitem;  17.  9)Mrg  mu^te  ber  Honig  ̂ re^tei^eit, 
20.  OJiärg  3{üd!el)r  gum  Staat^grunbgef  e^  bcmilligen 
unb  ben  eifrigften  SSerteibiger  be§felben,  Dr.  6tüoe, 
gum  ̂inifter  berufen,  ber  mit  feinen  gleic^gefinm 
ten  Hollegen  {&xa\  Sennigfen,  ieljgen,  Sraun,t)on 

2)üring)  ©djmurgerid^te,  «Selbftdnbigfeit  ber  (Se- 

meinben, 3^rennung  ber  Sern^altung  ton  ber  9tecbtä-- 

pflege,Unterftellungber5)omänenunterba^^-inang= 
mimfterium  u.  f.  m.  eingufül)ren  terfprad).  2luf  ter* 
faffung§mäfeigem2ßegemurbebie3ufammenfe^ung 
ber  beiben  .Kammern  gednbert  unb  ba§  SSerfaffung^s 
gefeti  5.  Sept.  terijffentlid^t.  (5)egen  bie  ̂efdjlüffe 
be»  §ranlfurter  ̂ ^^iarlaments  terbielt  fid)  ba§  Ü)lini: 
fterium  ablebnenb,  aud)  ber  Honig  mollte  ton  feiner 
Souteränität  nid}t§  aufgeben.  2lud)  bem fog.  engern 

Sunbe  unter  ̂ reufeeng  5""^^""0  miberftrebte  man. 
3mar  trat  ̂ .  27.  2)iai  1849  bem  5)reifDnigä= 
bünbniS  (f.  b.)  bei,  jebod)  nur  mit  Vorbel)alt,  fd)ieb 
aber  bereite  20.  Ott.  mit  Sad^fen  au§  bem  3ier* 
maltungyrat  bc^  33unbeö  au§  unb  trat  §ebr.  1850 
befinitii)  ton  bem  23ünbniffe  gurüd.  2)urd)  feine 
untlare  Stellung  gur  beutfdjen  ̂ rage,  burd?  ben 
mieber  erftartten  (Sinftuf,  ber  2lbel§partei  unb  ofterr. 
(Sinflüffe  mar  bie  Stellung  be§93Zinifterium§Stütc 
ftart  erfd)üttert,  28.  Oft.  mürbe  e^  entlaffen.  2)a§ 
barauffolgenbe   SO^inifterium   ton  2}iünd)l)aufen, 
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Sinbetnann,  3Reper  fül^rte  in  abgefi^iräc^ter  Söeije 
einen  Steil  ber  angebaljnten  9tef ormen  burc^ ,  trat 
mit  Dlbcnburg,  mit  bem  e§  ben  fog.  ©teuerüerein 

gebilbet  l^atte,  7.  ©ept.  1851  in  ben  3olIt)erein,  be- 
fc^trid^tigte  aber  tro^bem  bie  bannoü.  Runter  nic^t, 
bie  fi4  mit  33ef(^tt)erben  n^egen  üorgeblicb  »erlebter 
^ntereffen  an  ben  S)eutf(^en  S3unb  iuanbten. 

2lm  18. 3floü.  1851  ftarb  ßrnft  Sluguft,  unb  an  feine 
Stelle  trat  fein  blinber6ol)n  al§  @eorg  V.  (f.  b.). 
S)i«fer  beauftragte  Sd^ete  fofort  mit  ber  Sitbung 
eines  neuen  Kabinetts,  au§  bem  bie  2Rinifter  üon 

SBorrieS  unb  üon  ber  '^eden  im  2lpril  1852  au^-- 
traten  unb  2Binbtborft  unb  bem  ̂ ^reiljerrn  Jammers 
ftein  ̂ la^  machen  mußten.  2)ie  ton  biefem  2Rinij 
fterium  auf  gefe^lid)em  2Bege  üerfudjte  Slbdnberung 
ber  3[5erfaffung  üon  1848  fc^eiterte  1853  an  bem 
2Biberfpru(^  ber  3it>eiten  Kammer,  vorauf  ba§  Wx- 
nifterium  21.9^ot».  beSfelben^abreS  entlaffentrurbe. 
2ln  bie  6pi^e  be§  neuen  2Rinifteriumg  njurbe  üon 

Sütdten  geftellt  unb  ber  ©el;.  9tegierung§rat  3ittt' 
mermann  at§  mafegebenber  9latgeber  nacb  ö-  be^ 
rufen,  ber  ben  ̂ önig  überzeugte,  ba^  bie  ßim 
mifcbung  be§  S)eutfcben  $8unbe§tag§  feiner  ©ou- 
üeränität  feinen  Gintrag  tbue,  roenn  t)on  bortt;er 

bie  SSerfaffung  'opn  1848  al§  ungültig  entftanben 
erllärt  merbe,  ma§  auc^  üon  ̂ ranlfurt  au§  12.  unb 
19.  2tpril  1855  bereitirillig  gefcbat).  2)ie  ©tänbe 
tt»urben  31.  ̂ uli  aufgelöft  unb  ein  anwerft  reattio- 
näre§  DJlinifterium  üon  S3orrie§,  ©raf  $laten,  @raf 
^ielmannSegge,  »on  ber  2)ec!en  unb  üon  Sot^mer 
gebilbet,  ba§  bie  1848  mit  bem  ̂ önig  vereinbarte 
^-ßerfaffung  aufl)ob  unb  bie  üon  1840  oJtroi^ierte. 
S)ie  Beamten  tüurben  angetüiefen,  bie  bejüglicbe 
S^erorbnung  üom  1. 2(ug.  rafc^  burc^gufüljren,  frei= 
finnige  SBlätteriüurben  gema^regelt,  ein  fog.StaatS? 
gericbtS^of  eingefefet  unb  ben  ©i^irurgeric^ten  bie 
Slburteilung  polit.  3Sergel)en  entzogen.  93ei  ben 

2öat)len  jur  Bt^eiten  ̂ 'ammer  üermeigerte  man  allen 
Staat§;unb®emeinbebeamten,'Donbenenmanni(^t 
eine  unbebingte^ingabe  ermartete,  ben  Urlaub,  unb 
al§  bamit  nocb  nic^t  gan^  bie  Dppofition  gebrod^en 
mar,  D!trot)ierte  man  abermals  7. 6ept.  ba§  ̂ inanjs 

fapitel  üon  1840  unb  lofte  8.  '?Jlox>.  bie  ©tänbe 
fcblie^li(^  auf.  1857  erlangte  bie  3Hegierung  bie 
millfäl;rigfte  2)^et)r^eit  in  ber  3it»eiten  Kammer,  bie 
bem  ̂ önig  bie  S)otation  um  100000  2;blr.  erl)Dl)te 
unb  bie  berüchtigte  2lu§fcl}eibung  eine§  XtiU  ber 
S)omänen  au§  ber  ©taatSüertraltung  guttjie^. 
5)iefe  SSertretung  befeitigte  1858  t)^n  Gib  auf  bie 
SSerfaffung,  üermanbelte  bie  ©taatSbiener  in  fonigl. 
S)iener,  üerminberte  bie  ©eric^te  unb  übertrieb  teil; 
ireife  bie  ̂ oligeigeric^tSbarleit  irieber  ben  3Ser= 
maltungSbe^orben.  S)ie  öffentlid)e  SO'leinung  ftanb 
auf  feiten  be§  jungen  ̂ ^übrerS  ber  2Jlinberbeit  ber 
3it)eiten  Kammer,  Siubolf  ton  33ennigfen,  ber 
mit  meifter^after  ©efcbidflicbfeit  allen  realtiondren 
©cbritten  ber  SKegierung  entgegentrat  unb  14. 6ept. 
1859  hm  ̂ Rationalüerein  (f.  b.)  in  ̂ ranffurt  a.  Tl. 
grünbete,  beffen  battnoü.  2Ritglteber  ben  auSge: 
beljnteften  ̂ ladereien  ber  3flegierung§be^örben  au§; 
gefegt  mürben,  ©elbft  23orrie§  tonnte  bie  immer 
irad^fenben  @inmifd?ungen  be§  fic^  üöllig  über; 
fcbd^enben  ̂ iönigS  nic^t  mebr  ertragen;  er  irurbe 
1862  ungnäbig  entlaffen,  al§  bie  2Ri^ftimmung  be§ 
ganzen  SanbeS  über  bie  Sluf^mingung  eineö  alten 

i^'ated)i§mu§  au§  bem  17.  ̂ abrlj.  fid)  laut  unb  in 
einseinen  Gyceffen  äu[3erte.  2lm  10.  S)C3.  entließ 
ber  MnxQ  audj  bie  übrigen  2Rinifter,  mit  2lu§s 
nal)mc  be§  gefd}meibigcn  ©rafen  ̂ laten  unb  be§ 

ber^olitiffemftebenben^riegsminifterSüonSrans 
bis.  2)a§  neue  2Jlinifterium  üon  2llalortie,  2Binbts 
borft,  Grpleben,  üon  feammerftein  unb  Dr.  Siebten* 
berg  berief  eine  $öorf^nobe,  mit  ber  eine  bie  ürd)* 
Ucben@egenfä^et)ermittelnbeÄir^enüorftanb§;unb 
S^nobalorbnung  üereinbart  irarb.  S3ei  t)m  um 
beeinflußten  2ßablen  üon  1863  erbielt  bie  liberale 
Partei  fofort  mieber  ba§übergemid)t  in  ber  Breiten 
Kammer  unb  reformierte  manche  5IuSmücbfe  ber 
9iea!tion  in  gemäßigter  2Beife;  aber  bie  unbeutfdje 
Haltung  be§  ©rafen  ̂ laten  in  ber  fc^le§n).--bolftein. 
f^rage,  an  beren  bunbeSmäßiger  Söfung  ̂ .  burd) 
2;ruppenfenbung  teilnatjm,  rief  neue  3)Zißftimmung 
Ijerüor.  Einfang  1865  fal)  ficb  $.  jum  abermaligen 
Slnfcbluß  an  ben  3ollüerein,  unter  Sßergidjt  auf  bie 
Hälfte  be§  biSljer  bezogenen  $räcipuum§,  genötigt. 
3m  ̂ erbft  1865  brachte  bie  SSorliebe  be§  Äonigö 

für  ein  perfonlic^eS  9legiment  ein  abermaliges  S^x- 
lüürfniS  mit  bem  2Jlinifterium.  ©raf  SorrieS  lüurbe 
^räfibent  beS  ©taatSrateS,  mäljrenb  üon  Kammer-' 
ftein,  Gryleben,  2Binbtl)orft  unb  £id)tenberg  i^re 
Gntlaffung  erljielten.  S)a§  neue  2Rinifterium  33ac* 
meifter,  2)ietericbS,  üon  ̂ obenberg  unb  Seonljarbt 
mar  inbe§  ebenfalls  unfäljig,  bem  immer  großer 
merbenben  ©elbftbünlel  beS  blinben  30Zonard?en 
©d^ran!en  gu  fe^en.  ̂ ie  meitere  ©c^ävfung  ber 
innern  (fragen  lüurbe  jebocb  fel)r  balb  burd)  bie  fid) 
immer  brobenber  geftaltenben  auswärtigen  älnge^ 
legenljeiten  üer|)inbert,  ba  fc^on  im  ̂ ^rübjabr  1866 
ein  ̂ onflüt  ziüifcben  Öfterreid)  unb  Preußen  megen 
ber  fcbleSm.'-^olftein.  unb  ber  25unbeSreformfrage 
unüermeiblicb  fd^ien.  2)er  $of  unb  baS  Kabinett 
trieben  ein  boppelteS  ©piel;  lüäljrenb  ber  ̂ Jtinifter 

beS  ̂ iußern,  @raf  üon  ̂ lßlaten=öallermunb ,  ber 
preuß.  ̂ iegierung  gegenüber  offizielle  ̂ ^reunbf d)aftS; 
üerfic^erungen  gab,  beriet  baS  Kabinett  inSgebeim 
bie  ßüentualitäten  eineS  öfterr.^preuß.  Krieges,  ̂ n 
ber  S3unbeStagSfi^ung  üom  14.  ̂ uni  ftimmte  benn 

aud^  Ö.  für  ben  öfterr.  0)lobilifierungSantrag.  ^n-- 
folge  baüon  ricbtete  bie  preuß.  Dtegierung  bereits 
15.  ̂ uni  ein  Ultimatum  an  ö. ,  in  lüeldjem  fie  ein 
S3ünbniS  auf  @runb  unbewaffneter  Üleutralität  unb 
ben  Seitritt  $.S  zu  bem  preuß.  9leformüorf(^lagc 
üom  14.  (10.)  ̂ uni  forberte  unb  bagegen  ©eroäbr* 
leiftung  beS  ̂ efi^ftanbeS  nacb  2)iaßgabe  biefeS 
SfteformüorfcblagS  bot.  ®a  bie  ̂ annoü.  Oicgierung 
fofort  ablebnenb  antwortete,  fo  überfcbritten  fd)on 
in  ber  folgenben  ̂ fZacbt  bie  Preußen  üon  iTItinben 
i)er  bie  l)annoD.  (Frenze;  in  großer  Gile  mürben  bie 
mid^tigften  Slftenftüde  zufammengepadt,  bie  SSert? 
papiere  nacb  Sonbon  gefc^afft,  bie  wertüoUe  fönigl. 
©ilberfammer  beimli^  im  ©djloßleüer  üermauert 
unb  im  fönigl.  SKefibenzfc^loffe  zu  ̂errenbaufen  bie 
^Vorbereitungen  getroffen,  ber  nid)t  fd^lagfertigen 
Slrmee  nad)  ©öttingen  zu  folgen.  2)er  i^önig  unb 
ber  Kronprinz  fuljren  gegen  4  Ubr  morgen?  nad) 
(^öttingen ;  bie  Königin  2)iarie  blieb  mit  ihren  beiben 
2;bd^tern  in  ̂ errenbaufen ,  üon  wo  fie  fpäter  auf 
baS  benadbbarte  ©cbloß  3)larienburg  überficbelte. 
2lm  17.  ̂ uni  rüdten  bie  Preußen  in  ber  .V)auptftabt 
ein,  wäbrenb  eine  anbere  ilolonne,  über  .s>arburg 
fommenb,  unter  2Ranteuffel  ©tabe  nabm  unb  bann 
ben  tjannoü.  2;ruppen  folgte,  bie  )\d)  über  .\>ciligcn^ 
ftabt  nacb  Gifenad?  wanbten,  um  fxdb  mit  ben 

Sapern  zu  üercinigen.  (©.  2)cutfd)cr  .\h-iog  üon 1866,  33b.  5,  ©.  57.)  2lui  jelU  ncd?  würben  üon 
feiten  ̂ reußcnS  (^-ricbcnSautvägc  gcmadn,  bie  aber 
.^önig  ©eorg  ftolz  zurüctwiC'J.  5)urd)  bie  üon  bem 
©encral  'i^cgel  üon  '■^•aldenftcin  ungcnügcnb  au3« 

I 
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(geführten  ̂ i-jpofitioncn  3)ioltfc^3  blieben  bie  '$rcu; 
t;en  in  ber  Sd}lad)t  bei  Sanflenfalja  27.  :;^iini  flehen 

tic  cinBabl  überlegenen  .^^annol•»eranev  im  'Jtaci)teil; aber  bie  bebeutenben  iscrftArfunflen,  iiield}C  bie 
preufe.  3lnnee  am  folflcnben  %a^c  erhielt,  ̂ mangen 
bie  >>annoueraner  jur  .Kapitulation:  ibre  5(rmee 

mu$te  bie  '-llHiffen  [trecfen  iinb  nnirbe  in  ilire.'öeimat 

entla)*[en,mäbrenbbemMDniöeunbbemJi^ronprin,^en 
uolie  ̂(>reibeit  beg  fünftiöen  ©obnorteiö  auf,erbalb 
te^?  >?öni^)reicbö  Ö-  iiemiibrt  mürbe.  Gnbe^uU  bcittc 

Könic)  ̂ Bilbelm  auf  i>orfd)laa  ''Bi^mard^  fid)  bereite 
für  (S-iuüerleibunö  !ÖA  entfd?ieben,  bie  auc^  im  ̂-rie: 
t»en  pon  ̂ ^rag  (23.  %uq.)  anerfannt  mürbe.  3^^^^ 
erbob  i^i^niß  ©eortu  Sept.  1866  pon  ̂ iet^ing  auö 
in  einer  an  alle  Kabinette  ßefanbten  2)enffd}rift 

c^e^en  bie  33efi^erflreifunfl  be§  Kijuic^reid^g  *ä.  inib 
beffen  Ginüerleibuni^  in  ''^rcufien  ̂ roteft,  bod)  er: 
jielte  er  feinen  6rfoU3.  2luf  ®runb  be§  ©efe^eä  t>om 
20.  6ept.  1866,  nacb  melcbem  ̂ .,  ba§  Kurfürften: 
tum  öeffen,  bag  öer,^ootum  3Ra[fau  imb  bie  §reie 

Stabt  '-^"i^anffurt  a.  Ü)i,  mit  ber  preufj.  äRonardjie 
uereinißt  mürben,  erfolgte  S.Dft.bieSSefi^enjreifuna 
biefer  iii^iinber,  in  benen  bann  aud)  1.  Ö!t.  1867  bie 
Vreu^.33erfa[fun9  in  Kraft  trat.  (2Beitere§f.(^eorgV. 
unt>  feumberlanb,  Grnft  3luf^uft,  öer-iog  üon.) 

£  i  1 1  e  r  a t u r.  Spittter,  ® cf d}id)te  be§  Kurfürften= 
tum§  ö.  feit  ber  Deformation  bi§  ̂ u  Gnbe  be§ 
17.  ̂ abrb.  (2  Sbe.,  .^annoü.  1798);  ̂ apemaun, 
©efcbid^te  ber  Sanbe  ̂ raunfd^meig  unb  Süneburg 
(3  ̂be.,  ©Ott.  1853—57);  ©rotefenb,  @efd)id)te  ber 
allgemeinen  lanbftdubifiien  ̂ erfaffung  be§  König- 
rcid?^  ö.  üon  1814  big  1848  (öannoü.  1857); 
Cppermann,  3ur  ®efd)id)te  ö.§  üon  1832  bi§  1860 
(2  33be.,  2vh  1860—62;  2.  SluÄg.,  53ert.  1868); 
6d}aumann,  ̂ anbbud)  ber  ©efd^icbte  ber  Sanbe  §. 
unb  Öraunfd)meig  (öannou.  1864);  ̂ .§,  te^te  2^age, 
1864— 66  (in  «Unfere3eit)),3abrg.  1867,1.  öälfte); 
9)lebing,  9Jiem,oiren  jur  3eitgefd)icbte  (3  S3be.,  £p3. 
1881—84);  Kodier,  @ef^id}te  bon  ̂ .  unb  93raun= 
fcbmeig,  1648—1714  (Sb.  1,  ebb.  1884);  t>on  $eine= 
mann,  @efd)ic^te  üon  33raunf(^meig  unb  $.  (3S3be., 
@otba  1884—92) ;  Xbimme,  2)ie  innern3uftänbe  beg 
KurfürftentumS  ̂ .  unter  ber  franj.^meftfäl.  ,5err: 
fd)aft,  1806—13  (»b.  1,  ̂ annoü.  unb  2vh  1893); 
t>cn  Spbel,  2)ie  SBegrünbung  be§  S)eutfd)en  3Reid}§ 
burd)  3Bilbelm  I.  (5  S3be.,  4.  2lufl.,  2Ründ).  1893). 

$anttotiet*  l)  JRcgicrung^bcsir!  ber  ̂ robin^ 
.V).,  umfafet  ba§  ebemalige  gürftentum  Salenberg 
unb  bie  (SJraffdjaften  öopa  unb  S)iepbol3  unb  grenzt 
im  2B.  an  Sraunfd^meig,  Söalbed  unb  Sippe  :2)et-- 
molb  unb  im  3R2B.  an  Olbenburg.  2)a§  Sanb  ift 
im  füboftl.  Steile  gebirgig  (Süntel  mit  §obe  (Sgge, 
441  m;  Seifter  mit  ̂ bfeler,  403  m),  frud^tbar  unb 
malbreicb,  im  3RC.  flad)  mit  öeibe  unb  grofeen 
ÜJiooren,  unb  mirb  bemäffert  üon  ben  §lüi)en 

Seine,  2öefer  unb  ̂ ilue.  6'^  finben  fid)  6teinfoblen, 
Steinfal^lager,  Solquellen  unb  6teinbrüd}e;  be: 
trieben  mirb  befonberg  Stderbau  unb  3Siel)3ud)t,  in 
ben  Stäbten  ̂ nbuftrie.  2)er  9Regierung§be^irf  ̂ at 
5715,94  qkm,  (1890)  526212  (262393  männl., 
263819  meibl.)  (S.,  barunter  7304  2)iilitärperfonen; 
35  Stäbte  mit  558,08  qkm  unb  254421  (126442 
männl.,  127  979  meibl.)  G. ,  548  Sanbgemeinben 
unb  46  (^utSbesirfe  mit  5157,85  qkm  unb  271 791 
(135  951  männl.,  135840  meibl.)  6.;  ferner  59  724 
bemobnte,  798  unbemol)nte2Bol)n^äufermit  103021 

Jamilienbau^b^ltungen,  5950  einzeln  lebenben  felb-- 
ftänbigen  ̂ ^^erfonen  unb  404  Slnftalten.  2;em  l^teli: 
flion§befenntni§  nac^  maren  489573  Gbangelifd^e, 

29  175  Katbolifen,  1245  anbere  Gljriftcn,  8(;  :Dif)1= 
beuten,  6050  ̂ S^i^aeliten  unb  83  anbern  !iyctennt= 
ni[je§.  2)er  Degierung^be^irt  ;;erfällt  in  13  Greife: 
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2)  ßonbfrciö,  obne  bie  6tabt  ̂ .,  im  3fieg.'S3e3.  iP)., 
bat  35401  (18000  männl,  17  401  meibl.)  (S.,  41 
Sanbgemeinben  unb  5  @ut§be;iirte  (f.  porfteljenbe 
2;abeile).  —  3)  Königlich  preufe.  ̂ an^U  unb  ̂ it- 
fiben^ftabt ,  öauptftabt  ber  ̂ robin^i  unb  be§  9fleg.= 

23e-i.  ö.  unb  Stabtfrei^ ,  big 
1866  öauptftabt  be§  Könige 
reid}§  unb  3ftefiben^  be§  Kö- 
nig§  bon  ̂ .,  liegt  im  elje: 
maligen  öerjogtum  Galen: 
berg,  52°  22' ni^rbl.  Sr.  unb 9°45'ö[tl.S.  bon  (iJreenmid), 
in  57m  öö^e,  in  ebener,  mobi 
angebauter  (Segenb  ju  bciben 
Seitenber  bon  \)m  au§fd}iff: 
baren  Seine,biebier  bie  ̂ ^me 

aufnimmt,  unb  bat  eine  2lu§bet)nung  C.  nadp  2ö. 
üon  5500  m  unb  %  nad)  6.  üon  9400  m  unb  42  km 
Umfang.  3Son  ber  ©efamtfläcbe  (3955  lia)  finb 
599  ha  mit  Käufern  bebaut,  407  ha  finb  Söege, 
©trafen  unb  (Sifenbaljnen  unb  54  ha  2Bafferfläcbe. 
2)er  mittlere  Suftbrud  beträgt  etma  756  mm,  bie 

mittlere  ̂ al^reltemperatur  (1889)  8,5°  C.  (+  28,2' 
SRayimum,  —  16°  DJiinimum),  bie  3Rieberjcblag§: 
menge  (1892)  574  mm.  (^ier^u  ein  ©  t  a  b  t  p  l  a  n  mit 
Sßer^eicbnig  ber  Strafen,  bffentlid}en©ebäiibeu.f.m.) 

SSeüötferung.  2)ie ort^anmefenbe SSeuolferung 
betrugl871:  87641, 1880: 122843, 1885: 139731, 
1890:  163593  (80521  männl.,  83072  meibl.)  Q., 
ba§ifteine3unal)mel885— 90üon23862(17^ro3.) 
ober  burcbfd^nittlidb  jäbrlicb  4772  ̂ erfonen.  2)em 
3fteligion§be!enntni§  nacb  maren  144525  ©bange: 
lifcbe,  14047  Katbolifen,  1001  anbere  ©briften,  63 
5)iffibenten  unb  3933  ä^i^aeliten.  1890  gab  e§ 
8863  ̂ öo^nbäuf  er  (118  unbemobnte)  mit  2036(5ini;el: 

unb  32586  ̂ -amilienbau^baltungen  unb  164  'an- ftalten.  SSon  ben  Ginmobnern  maren  geboren  in 
Ö.  61416,  im  übrigen  ̂ reu^en  84801,  im  übrigen 
2)eutfd?en  Steid^e  14  713,  im  Slu^lanbe  2600,  mit 

unbefanntem  Geburtsort  63.  2)ie  3^^^^  ber  ©e-- 
burten  betrug  (1892)  6404  (194  S;otgeburten), 
ber  Sterbefälle  3405,  ber  Gben  1672.  ̂ n  ̂ av- 
nifon  (6291  3}iann)  liegen  bag  73.  ?^üfilierregimcnt 
(^cneralfelbmarfcball  win^  2llbred)t  bon  ̂ reuf3en, 
bag  74.  Infanterie:  unb  13.  Konigg^Ulanenregiment, 
bie  1.,  2.  unb  reitenbe  Slbteilung  (au^er  ber  5.  S3at: 
terie)  be»  10.  ̂ Jelbartillerieregimentg  bon  Sdjarn: 
Ijorft  unb  ba§  10.  3;rainbataiLlon. 



796 §annoüer  (©tabt) 

S)ie  1.  3uU  1891  eintjcrieibten  Sanbgetneinben 
Öain^olg,  .öenrentjauf  en,  2i[t  uriD  3Sa^renh)alb  t)aben 
pfammen  9389,  foba^  ö.  jeitbem  172928  ß.  gä^lt. 
3ftec^net  man  ̂ ierju  noc^  bie  ßinh)o{)nergal)ten 
ber  mit  ber  ©tabt  ̂ .  in  engfter  ̂ ntereffengemein- 
fc^aft  ftet)enben  benad^barten  Ortfc^aften  Stabt 
Sinben  (27  833  ©.),  Sobren  (2601)  unb  SBülfel 
(1493),  fo  ergiebt  [ic^  für  t)a§>  SBeicbbilb  üon  @ro^= 
Öannoüer  inggefamt  eine  Ginmo^neräal^l  (1890) 
üon  204909. 

2lnlage.  S)ie  6tabt  befielt  au§  ber  Slttftabt, 
ber  ̂ 0ibien=3Reu[tabt  (1746  angelegt)  rec^t§  ber 
Seine,  ber  ßalenberger  S^euftabt  (im  13.  ̂ di)ü). 
entftanben,  feit  1714  ©tabt)  ̂ mifc^en  Seine  unb 
Sijme,  ®eorg§;  unb  9?larienftabt  (1859  einverleibt) 
unb  ber  großartigen  Gmft-'Sluguftftabt.  ̂ enfeit  ber 
Sljme  liegt  Sinben.  ̂ m  0.  fcb^ie^t  fic^  balb!rei§- 
förmig  ber  ftdbtifcbe  ̂ -orft  (662  ha)  ßilenriebe  um 
bie  ©tabt.  3el)n  gumäeil  ft^one  SSrüden  »ermitteln 
t)tn  3]er!el;r  jmifc^en  ben  einzelnen  ©tabtteilen. 

©trafen,  ̂ lä^e,  S)en!mäler.  3)ieltnoc^em 
bauer=  unb  ©c^miebeftra^e,  meldte  com  äRarfte  aug 
nac^  Sterben  gelten,  geid^nen  ficb  burc^  gablreid^e 
f^öne  fpätgot.  ©iebelbauten  mit  Ijo^en  ©taffel- 
giebeln  (15.  unb  16.  ̂ a\)xl).)  au§  (Seibni-ibau§), 
mäl)renb  bie  @eorg§ftra^e  unb  bie  ̂ riebricbftra^e 
mit  fd)Dnen,  palaftartigen  ©ebäuben  auf  ber  einen 
unb  prächtigen,  moblgepflegten  Einlagen  auf  ber 
anbern  ©eitc  befe^t  finb;  weitere  bebeutenbere 

©trafen  finb  bie  J?armarfcl)',  ©rupen^  unb  ©tänbe^ 
bauSftra^e  unb  bie  ©traße  2tm  ©c^iffgraben.  2luf 
bem  ä)kr!tpla^e  fteljt  ein  got,  SSrunnen  in  Sronje, 
nad)  öaafe§  dntiüurf  (1881);  in  ber  ©d^miebeftra^e 
ein  ©tanbbilb  be§  ̂ aftor§  SBDbe!er  üon  S)opmetter 
(1880);   auf  bem  emft-'Huguft^^la^e  cor  bem 
ßentralbal)nl)of  bie  Üteiterftatue  be§  Königs  (5rnft 
3luguft  (1861  üon  21.  2öolff  mobeUiert) ;  auf  bem 
3Baterlooplafee  bie  1826—32  errid^tete  2Baterloo= 

faule  (47  m),  'i)a§,  ©tanbbilb  (1849)  beg  ©rafen SXlten,  be§  ̂ üljrerS  ber  ̂ annoüeraner  bei  SBaterloo 
unb  ber  @nglifc^=S)eutfd^en  Segion  in  ©panien,  üon 
Kümmel;  babei  ein  fleiner  2;empel  mit  ber  ̂ üfte 
üon  Seibnig  t>on  bem  Urlauber  öemetfon;  auf  bem 
©eorgsplaie  bie  Srongeftatue  ©c^illerS  üon  ßngel^ 
barb  (1863);  auf  bem  5i;beaterpla^e  ha§>  3)en{mal 
be§  Äomponiften  SRarfcbner  üon  §.  ̂ar^er  (1877), 
be§  2ed)nologeni!armarfcb,  be§  S3egrünber§  unb 
erften  ̂ ire!tor§  be§  ̂ olpte(^nifum§  (1883),  unb 
be§  ßl^irurgen  ©tromeper  (1884),  beibe  »on  94affau= 
S)re§ben;  am  ßnbe  ber  mit  fcbönen  ä^illen  befe^ten 
^önigftra^e  ertjebt  ficb  ba§  1884  errichtete  ̂ rieger^ 
benimal  üon  35ol^  ((^rabbenlmal  üon  f  d^meb.  (Kranit 
mit  einer  trauernben  ̂ annoüera,  gur  ©eite  3it>ei 
Soinen,  oben  eine  gelraltige  (Germania,  üon  gtoei 
©enien  mit  ber  ̂ aiferfrone  gefc^müdt);  an  ben  kn- 
lagen  ber  g-riebric^ftra^e  ein  üon  ßbljarbt  geftifteter 
33runnen  mit  einem  ©tanbbilb  (55utenberg§. 

iürcben.  ö.  \)ai  16^ird)en,  baüon  11  lut^., 
2  tatl}.  unb  je  eine  ber  93aptiften,  ber  reform,  unb 
engl,  ©emeinbe.  S)ie  ältefte  J^ird^e  ift  bie  Tlaxti- 
!ird)e  (14.  ̂ a^rl).),  eine  öallenÜrdje  in  33adftein 
mit  ©rabbenlmdlern  (16.  unb  17.  '^a\)x\).)  an  ber 
Slufecnfeite,  im  Innern  fcböne  ©laggemdlbe  nad) 
Kartons  üon  21.  üon  ̂ reling  unb  ein  gefcbni^ter 
2lttar  üon  öur^ig,  in  ber  Kapelle  unter  bem  Siurm 
(90  m)  bie  ̂ abnen  ber  englifd)=S)eutfd}en  Segion 
(1803—15);  bie  got.  ̂ igibienfirc^e  (14.  ̂a^rb.)  bat einen  SHenaiffanceturm,  bie  ̂ ^teujürcbe  ein  2lltar= 
bilb  üon  ©onnc  nacb  ̂ ul.  ©d}norr,  bie  6^riftii§= 

ürcbe  (1864)  üon  $afc,  ein  fc^öner  got.  SBadfteinbau, 
entölt  fcböne  @ta§gcmälbe,  bie  2lpoftel!ircbe  ift 
gleicbfallg  üon  öafe,  bie  2)reifaltig!eit§!ircbe  üon 
$e^l,  bie  neue  !atb.  3Rarien!ird)e  birgt  ba§  ®rab 
üon  2öinbt^orft,  bie  ̂ Ricolaifapelle  bient  ber  engl, 
©emeinbe.  3Son  ber  im  Sau  begriffenen  ©amifon^ 
ftrcbe,  iu  ber  5.  2lpril  1892  ber  (5Jrunbftein  gelegt 
mürbe,  ftürgte  25.  ̂ Juli  1893  einer  ber  beiben  Stürme 
ein.  S)ie  ©pnagoge  im  Orient,  ©til,  üon  21.  Dppler, 
irurbe  1870  üollenbet. 

SBeltlic^e  ©ebäube.    S)ie  erfte  ©teile  nimmt 
ba§  fönigl,  giefiben^fcblo^,  geitireilig  3Refibenä  be§ 
^ring=9tegenten  2llbrec^t  üon  SSraunfcbnjeig,  ein. 
S)a§felbe  iüurbe  1636—40  üom  ̂ ergog  (Seorg  er- 

baut, feit  1817  aber  üöllig  ximgeftaltet  unb  mit 
pracbtüoUer  ̂ olonnabe  an  ber  Seinftrafee  üerfeben. 
S)ie  ©cblo^apelle  entljält  ein  2lltarblatt  üon  Sulaö 
Sranad^,  bie  ̂ reugigung,  grellen  üon  Cfterlep,  bie 
Himmelfahrt  barfteUenb ,  unb  einen  feljenstüerten 
3fteliquien=  unb  2lntiquitätenfd)a^,  ben  ̂ einrieb  ber 
Söme  1172  gumSeil  aug  ̂ aldftina  mit  nacb  S3raun: 
f{^lüeig  brachte;  gegenüber  liegt  ba§  fog.  2llte  ̂ a= 
lai§,  früher  2Bobnung  beg  ̂ önig§  Gruft  2luguft, 
in  bem  1774—95  Herzog  ̂ arl  üon  ̂ Jiedlenburg: 
©treli^,  ber  3Sater  ber  Königin  Suife,  al§  ̂ outtev- 
neur  üon  io-  refibierte;  bag  alte  ̂ atbau»,  ein  fpät: 
got.  S3adfteinbau,  1439—55  erbaut  unb  1845  burd^ 
einen  %lüQd  üergrö^ert,  ift  1878—79  üon  öafe 
umgebaut  unb  1890—91  ermeitert,  ber  gro^e  g-eftf  aal 
enthält  SBanbs  unb  S)edengemälbe  üon  ©cbaper- 
Öannoüer;  ta^»  !önigl.  ©c^aufpiell)au§  (82  m  breit, 
55  m  tief)  ift  1845—52  nad)  ̂ ^länen  üon  Saüeg 
erbaut,  ferner  finb  gu  eriüäl)nen:  bag  ̂ roüinjial« 
ftänbet)au§  (1880)  in  itat.  9tenaiffance  üon  2Ball: 
brecbt,  bie  Menbergifd^e  Sanbfcbaft,  bag  !önigl. 
2)'lilitär=3fteitinftitut,  bag  Beug^aug  (1846)  unt  bie 
Kafemen  am  Sßaterloo^  unb  SBelfenpla^c ,  bag 
frübere  ̂ alai§  beg  Königg  ©eorg  V.,  je^t  DReueg 
^atbau§,  bie  Krieggfcbule,  ̂ a§>  Grnft:2luguftpalaig, 
je^t  @eneral!ommanbo,  ba§  1889—93  umgebaute 
tönigl.  2lrcbiü=  unb  Sibliotbefggebäube,  ba§  -üiilitär: 
!ran!enl)au§,  bag  ftdbtifcbe  Kran!enbau§  in  Sinben, 
bie  .^enriettenftiftung  (^iafoniffenanftalt),  bie  Gnt= 
binbungganftalt,  bag  ̂ roüingiatmufeum  (f.  unten), 
\)a§>  Keftner^äRufeum,  bie  5tecbnifcbe  ̂ ocbfcbule,  bie 
Öanblüerter-  unb  Kunftgetüerbefd)ute,  ber  $adI?of, 
ba§  neue  ̂ oft*  unb  2;elegrapbengebäube  am  ßrnft: 
2luguftpla^e,  1878—81  im  S^tenaiffanceftit  erbaut, 
ba§  ̂ uftijgebdube,  t)a§>  Kongertbaug,  ber  Bd)lad)t' 
unb  33iel)^of  unb  bie  Slflarttballe. 

35eriüaltung.  2)ie  ©tabt  mirb  üermaltet  üon 
einem  ©tabtbire!tor  (Stramm,  feit  1891, 15500  Tl.), 
©pnbi!u§  (Gpl,  8500  2)1.),  17  2nagiftrat§mitglie^ 
bem  (8  befolbet)  unb  24  ©tabtüerorbneten.  S)ie 
SSerufgfeuerme^r  beftebt  au§  95  3}knn  unb  bat 
2  2)ampf-,  10  öanbfpri^en  unb  1304  Hpbranten; 

bie  freiwillige  ̂ yeueriüebr  ̂ dl^lt  68  Tlann.  g-erner befleißen  2  ®a§anftalten,  ein  Gleftricitätgtrerf,  ein 
SBaffertüer!,  beffen  Üteferüoir  in  Sinben  liegt,  fott>ie 
eine  2Rar!t^alle.  2luf  bem  ftdbtifd}en  ä^ieb-  unb 
©cblad)tbofe  mürben  (1891  —92)  aufgetrieben  13036 

©tüd9\inbüiet),48962©d)iüeine,  14889  K^dlbcr  unb 
15149  öammel;  gefd}lad)tct  mürben  11 763  ©tuet 
3flinbüieb,  45396  ©d}meine,  14443  A^dlber  unb 
14262  Hammel. 

^•inan.un.  2)er  Hau§baltplau  (1892  —  93) 
fcblie^t  ab  in  Ginnabme  mit  9567  252  m.,  2Iug= 
gäbe  mit  9682837  IDI  5)ie  ©d)ulben  botragen 
28280843  ?li.,  bag  iijienuogen  3342893  ü)l.    ()ür 
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Strafseii  and  Plätze. 

Atlelheidetr.     D  5- 

AdolfBtr.     B  4. 

Ägidiendanim.     D  t. 

Ägidienplatz.     D  4. 

Ägidienstr.,  grofee.    D  4.  5 
AkazienHr.    D  5. 

AlbertBtr.    A  3. 

Alexanderetr.    X>  4. 
AlIeeHtr.    A  1. 

Allerwege,  am.    B  .1. 

Alten  Alice,  v.     A.  B  4-  .=. 
Altenstr.    A  4.  b. 
AltoBtr.    D  3. 

Andcrtenach©  Wiese.    E  'j. 
Andreaeiitr.     C  3.  4. 

Angeretr.    D  3. 
Anuenetr.     E  :>. 

Archive,  am.     C  4. 
ArchiVBtr.     C  4. 

ArndtBtr.    C  3. 

Amawaldstr.     D  4. 

Artnicriontr.     C.  D  3. 
ABternBtT.    C  2. 

Auuatr.     £  5. 

AuguBtoDHtr.    D  3.  4. 
BAukcrutr.     B.  C  4. 

IJadonitcdter  Wog.     A  4.  .'>. 
Balinhofo,  nm.     D  4. 
Baliiihofutr.     D  4. 

llallbofslr.     C  4. 

Bnndcletr.     D  5.  C. 

Baringstr.    D  4. 

BarlJnge,  die  grorxo.  D.  K  .'i. 
BauinittT.    D  5. 

BoIiDBOnatr.     A.  It  h. 

BorgBtr.     C  4. 
Bcrtbastr.     D  4. 

Btllwog.    £  :.. 
filrkonitr.    I)  &. 

Biiohofaliolor  Damm. 
E.  F  5.  6. 

BUobofeholor  Str.,  alle.  E  5, 
filuiülieagang.     B  4. 
Bloichensir.     I)  h. 
BlQohorBtr.     E  3. 
filiiin 

B  4. 

BlumeoBtr.     D  4. 

BockBtT.     C  4. 

Bödokerstr.     E  3. 

BObmurütr.     I)  6. 

B»bn«u8tr.     B  3. 

Eoktfmahlo,  am.    D.  E  Ä. 

Bornumor  Kirobwog.    A  5. 
Bornumer  Str.    A  5. 

Brandstr.     B.  C  4. 

Brauuaohwfigvr  Str.     D  4. 
Bmunatr.     B  4. 

BroitCBtr.    D  4. 

Bremer  Str.     E  6. 

Braderatr.     C  3. 

Brunnenatr.    A  6. 

BrUUatx.     B.  C  3. 
Bultatr.    £  4. 

Bnrgoratr.    E  3. 

Burgair.     C  4. 
Buacbatr.     1).  E  5. 

Butherswortbstr.     E  3. 

Caleuborgor  Str.     B.  C  4. 
CalliuGtr.     B  2. 

CeUur  JU'orstr.,  alte.     1>  ;i. 

Celler  Str.    C.  D.  E  2.  3. 
Centralstr.    E  7. 

CharlotteoBtr.     B  5. 

Chrifltns-Kircbe,  an  der.  C3. 
Cleverthore,  am.     C  3.  4. 
Concordiasir.    A  4. 

Dacbenhaasen  Str. 

Dammstr.     C  4- 

Davenetedfer  Str. 

Deich.    B  3. 

Deisterßtr.     A.  B  5 

B  '. 
-Oev, 

D  e. 
Dieckbornstr.    A  4. 

Dieterichstr.     D  4. 

Dührener  Mühleoweg.    D  G 

Döhrener  Str.,  alte.    D  6.  7 
Dorotbeenetr.     E  5. 
Dreikreuzenstr.     A.  B  5.  G 

Dreyerstr.    B  3. 

Duvenßtr.,  grofae.    C  4. 
  kleine.     B.  C  4. 

Dtlweletr.,  grofae.     £  5. 
  kleine.    E  5. 

Eckerstr.     D  3. 
Eckstr.     C  4. 

Edenstr.    E  2. 
Eichatr.    E  3.  4. 

Eieenatr,     E  4- 

ElisenatT.    A  3. 
Ellcrnstr.     K  4. 

EmilienBtr.     D  5. 

Emmcrhergt,  an  dem.    D  S. 

Eufjclboatek'r  Damm.     C  2. 
Ernst  Aug.-Pl.    D  3.  4. 

Ernst  Aug.-Str.    C  4. 
Ernststr.    B  5. 

Eacboratr.     C  3. 

EysI 

A  3. 

Pabrikstr.     E  2. 

Falkonatr.     A.  B  4. 

Fannyatr.     A  4. 
Fcilenstr.     A  5.  6. 

Felde,  am  klpinen.     B  2. 
Fotdütr.     D  5. 

Fordinandalr.     D.  E  3-  4. 

Femrodor  Str.     I)  3. 

Finkonelr.     D  4. 

Fiecherstr.     B  3. 
Portunaetr.     A  4. 

PöBBestr.     A  4. 

FreytagBtr.     D  C. 
Fridiistr.     D  3. 

Friedenstr.    E  4. 

Priederikenplat/g.     C  4. 

Friederikou-Stift,  am.     B 
Frioderikonatr.     B  4. 
Fricdricbsbrllcke.     C  4. 

l^'ried riebe tr.     C.  D  4.  b. 
D.  E  3. 

Pundstr.    E  3. 

Püaiiieratr.     D  2.  3. 

Gartenailue.    B  4. 
Gartenatr.     B  3. 
Goibolatr.     D  6. 

O«llortstr.     E  4. 

Georgsplatz.     D  4- 

Georgstr.     C.  D  3.  4. 
Gerberstr.    B  3. 

Gerhardatr.     C  2. 

Glockseeetr.    B  4. 
Gneieenaustr.     E  3.  4. 
Göhrdestr.     D  2. 

Goeeriede.     C  3. 
Goethestr.    B.  C  3.  4. 

Göttinger  Str.     A  5.  6- 

Graeweg.    D  6. 
Gretchenstr.    D.  E  3. 

Grofskopfstr.     B  5- 
Grüastr.    D  3. 

Gmpenstr.     C  4. 
Gummietr.    A  3. 

Gnatav  Adolfstr.     C  3. 

Gutenbeigstr.    E  4. 
HaarEtr.    C.  D  5. 

Hagenatr.    C.  D  3. 
Hahnenstr.     B  2. 

Hainhölzer  Kircbweg. 

Hainbölzer  Str.     C  2.  3. 

Haller  Str.     D  3. 
Hammer  Str.    A  5.  6. 

HaEenBtr.    D  4. 

Haapelfelde,  am.    E  6. 

Haapelmath.  Str.     A.  B 
Haspel&tr.    £  6. 
Hausmannatr.     C  3. 

Heckengang.    D  4. 

Hedwigetr.    D  4. 
Heidestr.    E  4. 

HeidomstT.    E  5. 
Heinricbstr.     D.  E  3.  4, 

Heisenstr.    B  2. 

Hengatmannstr.     B  5. 
Henriettenstr.    E  5. 

Hermannstr.     D  b. 

Herrenhäuser  Allee. 

A.  B  1.  2.  3. 
 ' 

Herrenstr.     C  3. 
HerscheUtr.     C  3.  \ 

Hildesheimer  Sfr.  D.E  5.  6-7.  | 
Hinüberslr.     D  3.  4. 

Höfeatr.    £  1. 
Hohenzollernstr.    E  3. 

Hohestr.    A.  B  4. 

Hüligatr.     D  :.. 
Hölecheratr.     E  3. 

Humboldtatr.     B  4. 

Ifflandstr.     D  b.  6. 

Ihmebrückatr.     B  4. 

Ihmeatr.    B  3. 

luaelBtr.     0  4. 

laemhagener  Trift.     D  1. 

Jacobiötr.    E  2. 

Josepbstr.     C  3. 
Judenkirchbof,  am.    B.  C  3. 

Jungferniiliin,  am.     D  5. 
£ait>er  Wilhelmatr.     D  2. 

Kämpen,  in  den.    A  3. 
Eanalstr.    C  3. 
Eanononwalle,  am.    S.  C  4. 

Eaplanatr.    A  5. 
Karmarachstr.     C.  D  4 

KarolinenBtr.    C  3. 

Kasemenatr.     C  2. 

Eesaelstr.    D  3. 

Keatneretr.    E  4. 
Kirchweg,  Hainhölzer.    C  2. 
Kirchweoder  Str.    D.  E  4. 

KixBcheretr.     D  5. 

Klages  Markt.     C  3. 
Kleineatr.  (Kl.  St.)     D  4. 

Knappcuart.     C  4. 

EObelinger  Str.     C  4. 
Koehstr.    A  3-  4. 

EokenstT.    E  4- 

Königinstr.    A  4. 
Königstr.     D.  E  4. 

Königsworther  Platz. 
Konradstr.     A.  B  5. 
KömerstT.    C  3. 

Komstr.     C  2. 

Küterholzwe^'.     A  3.  ̂  
Kramerstr.     C  4. 

Kraueenstr.     D  5. 

Kreuzstr.     C.  D  3.  4. 

Kronenstr.     D  3. 

Kur: C  3. 

B  : 

Lammstr.     D  3. 

Landschaftatr.    D  4. 

Langelaube.     C  3. 

Langeatr.     C  4.    - 
Langensalzastr.     D  5. 
Lärcbenherge,  auf  dem.  E^ 
Lärchenetr.    E  3. 

Lavesstr.     D.  E  4. 

Lehmweg.    E  6. 

Lehzenstr.     B  5. 
Leibnizstr.     B.  C  4. 

Leinstr.     C  4. 

Lemförder  Str.    D  5. 

Lenaustr.    B  4. 

Leonhardtstr.     D  3. 

Leopoldstr.    B  4. 
Lessingstr.    E  4. 
Liebfrauenstr.     D  4.  5. 

Lilienstr.    C  2. 

Limmeratr.     A  3.  4. 

Lindener  Bergstr.    A  4.  5. 
Lindeuatr.     B  3. 

Liabethstr.     D  3. 

Lister  Feldetr.    B  3. 

Liator  Stadtweg.     D.  E  1.  2. 
Lister  Str.    E  2. 

Löwenstr.    E  4. 

Ludwigstr.     D  3. 
Luisenatr.     D  4. 

Lutherstr.     D  5. 

Lützowstr.     C  3. 

Marienetr.     D  4. 

Marktstr.     C  4. 

Marscbnerstr.     C  2.  3. 

Marstalle,  am.     C  4. 
Marstallßtr.     C  4. 

Ma8ch<>tr.     D  5. 

Matbildcnatr.     A  4. 

Mehlstr.     C  3. 

Meterstr.     D  5. 
Militäretr.    B  1. 

Miaburger  Damm.  E.  F  4.  5. 
älittelstT.    C  4. 

Moore ,  im.     BS. 
Mozartatr,    D  6. 

Mühtenstr.    C  4. 

Mtlhlenweg.    E  1. 
Müllerstr.     C  2. 

Mtlnzstr.     C  3. 

Nvlkenstr.     C  2. 
Neuer  Weg.     C  4. 

Neue  Str.     C  4. 

Nicolaiötr.     C  3. 

Niemeyeratr.    A  4- 
Nienburger  Str.    A.  B  1.  2. 

Nieschlagetr.     A  4. 
Nordfelderreibe.     C  3. 

Nordmannstr.     C  3. 
Nordstr.     C  2. 

Oberstr.     B.  C  3. 

Oeltzenstr.    B  3. 
Ohestr.    B  4.  5. 

Ostermannbtr.    D  h. 
Osterstr.     C  4. 

Ostwenderstr.    E  3. 
Ottenstr.     A  3. 

PacUhofstr.,  grofse.    C.  I    kleine.    C  4. 
Paft.     C  4. 

Paulstr.     C  2. 

Pavillonatr.    A  3.  4. 
Perlstr.     B  3. 

Petersilienetr,    E  3. 

Pfahlstr.,  grofse.     D.  E  ; 

D  3. 

C  4. 

kleii 

E  3. Pfarrlandstr.     A  3. 

Pferdestr.     C  4. 

Posthomatr.     A  4.  5. 
Potthofstr.     D  4. 

Prinzenstr.     D  4. 

Puttenserftjlde,  am.     B  2. 

(^uestonhorst,  an  der.    E  S. 
Rainbergstr.     E  3. 

Hampenstr.    A  4. 

Eascbplatz.     B  3. 
Bautonstr.    E  5. 
Eedenstr.    E  S. 

Eohbockstr.    B.  C  3. 
Beuteratr.    C  4. 

Kicklinger  Str.     B  5. 

Ritteratr.     C  2. 

Rulandstr.     D  2. 

KoBcherstr.     B  3. 
Böaehof.     C  4. 
Röeelerstr,     C  4. 

Kosenstr.     D  3. 

Rütgeretr.    A  3. 
Rüthcreihe.     C  4. 

Rückertatr.    B  4. 

Rumaunstr.    E  3. 
Rundestr.     D  3. 

Büsterhurg,  die.    E  6- 

Sallßtr.     E  4.  5. 
Sandstr.     C  2. 

Scbäfeidamm.     D  4. 
Scharnboratätr.    E  4. 

Sc  hau  felders  tr.    B  2. 
Scheffelstr.     C  2. 

SchiÜgrahen,  am.    D.  E  4. 
Schilleratr.     C.  B  3.  4. 

Schlachtbausweg.     F  b. 

Schlägeratr.    D  5. 

Scblofßstr.     C  4. 
Schlofswenderstr.     B.  C  3. 

Schmiedestr.     C  4. 

Schneiderberg.     B  1.  2. 
Soholvieustr.     C  4. 

Schöneworth,  Hinter. 

C  1.  2. ■    Vorder.    B.  C  1.  2. 

Scliraderstr.    C  2.  3. 

Scbulzenatr.     C  1.  2. 

Schützenatr.     D  2. 

Sedanutr.    B  3. 
Seelhoretalr.    E  4. 

Seeatr.     B  5. 
Scifeldstr.    B  5. 
Seilerstr.     D.  E  5. 

Seilwiudcrslr.     C  4. 

Semmernstr. 
Sextrostr,    I 

Siebatr.     B  ; 

Siegesstr.    E Simonsplatz. 

Sonnenweg.     E  5. 

Sophienatr.     B  4. 
Spinnereistr.     B  4. 

Springbabn.     B  1. Stadtstr.    E  4. 

Ständebausstr.     C.  B  4. 

Starkestr.    A  3. 

Steinthorfeldstr.    D  3. 
Steinthorstr      C  3.  4. 
Stiftstr.     C  3. 

Strangriede,  an  der.     B  1. 
Strafst)  1.     ca.    2.     C.  B  3. 

   8.     C.  D  3. 
   4.    D  3. 
   b.    B  2. 

Stiiehlstr.     C  3. 

Taubenfelde,  .un.     C  H. 
Thalstr.     B  3. 

Theaterplatz.     D  4. 
Theaterstr.     D  4. 
Theodorstr.     C  3. 

Tbiergartenstr.     E  3.  4. 
Thorstr.     D  6. 

Tiefenriede,  in  der.     E  6. 

Tiefenrieder  KircUwog.  E  6. 

ToiUcngang.     A  4. 

Trift,  die  bnMio.     B  1. 
Triftetr.     C.  D  2. 

Tulpenstr.     C  3. 
Türkstr.     0  2.  3. 

Ubbenßtr.    D  4. 
Uhlandatr.     C  2. 

Ulaneustr.     C  3. 

Umfuhrstr.     D  4. 

Ungerstr.     A  3. 
Vahrenwaldor  Str.     C.  D  2. 
Veiloheußtr.     B.  E  4- 
Velvetstr.    A  3. 

Vereinsatr.    E  4. 
Victoriaatr.     A  3.  4. 

Volgors  Weg.    D.  E  :i. 
Wagenerstr,     B.  C  4. Waldatr.    E  2.  E  7. 

Wallatr.,  gvofso.     B  ■». Waratr.     C  2. 

Warmbllchenkamp.     B  4. 
WarmbUchenetr.    B  4. 

Waterlooplatz.     B.  C  4.  5. 
Waterlooplatze,  am.     0  4.  :>. 
Weberetr.    A.  B  5. 

Weide,  an  der.     E  6. 
Wcidendamra.     C  2. 
Weinstr.     D  5. 

Weifse  Str.  D  3. 

Welfenplatz.     D  2.  3. 
Welfenplatz,  um.     B  2.  3. 
Welfenstr.     B  2. D  2. 

Werderatr. Weaaelstr. 

Wielandat; 

Wieaeuatr.  B  I 

Wilbelmetr.  D 
Windmühleuatr 

Wolfetr.  D.  E Wörthatr.  D  2. 

Yorkatr.    E  3. 

.  B  5. 

B  4. 

Zimmerstr.  B  3. 

Zirkolstr.  A  ä.  6- 

Zwingerstr.     B  3. 

Kirchen. 

Ägidicnkircbe.    C.  B  4. 

Apostolkircbe.    D  3. ObvistHskirche.     C  2. 

Clemonskircho.     C  4. 

Breifaltigkeitßkiroho.     E  :i. 
Godehardikirohe.     A  5. 

Kveuzkircho.     C  4. 

Lindener  Kirche.     A  4- 
M:irienkirche.    C  2. 

Marktkirche.     C  4. 

Neustadtcr  Kirche.     C  4. 

Pauhtskircbe.     D  5. 

Zionakircho.    B  5. 

Öffentliclie  Gebäude  etc. 

Aqu B  4. 

Badoanatalt.    0  4. 

BaumwoU- Spinneroi  und 
-Weberei.     A.  B  3.  4. 

Bella  Viata.     0  .1. 

Berggarten.     A  1. Bliiulenanatalt.     D  b. 
BödirUcrdcukmal.     0  4. 

Brauorui,  stildt.     C  4. 
Bnrkhnrdtdenkmnl.     E  3. 
Böhronvr  Turm.    E  7. 

Engesohdor  Kirchhof.     B  7 

Ernat  Augaat- Bonkmal. B  3.  4. 

Finanz- Biroktorium.      C  :. 
Fischerhof.    A  6. 
Fosacbad.     A  3. 

F^iede^iken^tift.    B  4. 

Öartonkircblutf.     B  4. 
Gasanstalt.     B  4. 

Generalkommando.     B.  C  ■!. 
Guorgugartcn.     A.  B  1.  3.  3. 

Graf  T.  Alton-Dtmkmal.  C  4. 
HannovorBche  Bank.     0  4. 

Henriettonatift.    B  4.  5. 

HerrfuhäuBor    Grofsor  Gar- ton.    A  1.  2. 

Hochbahaitor    der    WaaBor- werke.    A  &. 

Israel.   Friedhof.    B  1.  2. 

Juatizgebäude.    D  3. 

Kaiser   Wilh.  -  Gymnaaiuni, B  8. 

Kaniiarachdonkmal.     D  4. 

KaHTiwju.     B  2.     B.  C  3. 
C  b.     B.  0  4.     B  2. 

Konzorthaus.     C  4. 

KrankonhauB,  stiidt.     B  4. 

Ki'iegerdenkmal.     E  3.  4. 

KripgHBchule.     C  b. Karhaua  Waldhauscn.     E  7 

Landeakreditunatalt.     C  3. 
Leibnizdcnkmal.    C  4> 
LeibnizhauB.     C  4. 

Leibniz-Beatgyujii.     D  3. 

LeihbuuB.     C  4. 
Liatnr  Turm.    E  3. 

Logo.     C  3. 

Lyceum.     B  4. 

Mnrschnordcnkmal.     B  4. 

Maratalt.    B  2.  3. 

Maschinenbau-  Aktienge- 
selleobaft.    A  5. 

Maachinonhaus  der  Waeeer- 
werke.     B  6. 

Mausoleum.     A  t. 

Militiiikraukenhaus.   Kgl. 

B  4. 

MilitHrroitinstitut,  Konigl. 
D  1. 

Museum,  atädt.    C  4. 

Neues  Haus.    E  4. 

Nicolnikirohhof,     B  l.    alter.    0  3. 

Odeon.    C  3. 

Orangoriegübliudo.    Ä  i. 
Paokhof.     C.  B  3. 

Palaia,  altea.     0  4. 

Parkhaus.    A  1. 

Pferdebahndopot.  D.  I.  E  7- Poat.     D  3. 

Fxovinzial-Muaeum.     I>  4. 

Provinzial-StUndohaua.  Dl. 
Pulverlaboraturium.     D  2. 

Rathaus,  altoB.    C  4.    neues.    C  4. 

Eeiohsbank.    D  4> 
Rennbahn.     F  4. 
ReBidenz-Schlofs.     U  3. 

Residenz -Tlieatur.     C  4. 

SchauepiolhauH,  Kgl.     D  4. 
S  Chi  Herden  km  al.    D  4. 

Schlacht-  u.  Viehhof.    P  fi. 

Sohlufu.    A  2. 

i  Altci D  3. 

AI. 

Stromoyordunkmal.     B  4. 

Synagoge.     C  4. Teuhniaohe  Iluclisuhulo , 

Küuigl.     B  2. 
Theater,  Btttdt.     C  4. 
Tierarznolm-hiilu ,   KOnigl. 

C  3. Tivoli.     D  4. 
Traiudepot.     B  1.  3. 
Train  kaaorno.     C  2. 

Turnhallen.    B.  4.  D  ■>. 
Villa  ÖolmB.    B  3. 

WafiBerkunat,  utadt.     C  4. 

Watorloosaulo.    B.  C  4. 

Wolfongartiu.     B  2. 
Welfuokaserne.     B  2. 

WelfonsohlofB.    B  3. 
ZellengefiingniB,  Kgl.     B  3. 

Zeughaus.     C  4.  &. 

ZoologiBchur  Garton.  P  3.  4. Zuckerfabrik  Linden.     A  6. 

Bahnhöfe. 
Altenhekener  Bahnhof.  K  b. 

Bahnhof  KüchungarkMi.  A  4. 

Bahnhof  Linden.     A  6. 

Centralbahnhof.     B  3.  4. 

Güterbahnhof.     C  2. 
Produktenbahnbof.     0  3. 

Bangiecbahnhof  Hainholz. 

B  I. 

  Pfc-rdeturm.     F  4. 
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8d)iilen  irerben  aufflemenbet  1224242,  für  ̂ o\)\' 
tt)äti(^{eitiHinfta(teii  5420,  für5Irmcn=  unb  Kvan= 
f  enivcf  en  4ol)  940,  f  ür  Strafjenvciniguufl  unb  =Spren: 
c\unfl  212750,  für  Dffentlid)c  33eleud)tun0  154900 
imb  für  eid)erl}eit§3iücc!e  222178  3)i. 

^cl) erben,  ö.  ift  6i^  bc§  Dberpräfibiiim^  ber 

'^Nroüinü  ö.,  bcr  f  önii^l.  35e^irt§re0ierunoi,  bc§  2anb- 
rateamte»  für  ̂en  ̂ anbfrei^  öv  cine^  £anböerid)t§ 
(Dberlanbe^^flerid)t  (Stelle)  mit  einer  Kammer  für 
.nanbelyfad}en,  15  preii^.  2lmt^^öerid)ten  (39urö- 
mebel,  (Salcnberg,  •öcimeln,  ̂ .,  ßoppenbrügge, 
^auenftein,  DJJünber  a.  2).,51euftabt  am  Oiübenberge, 

Dbernfircben,  Clbenborf,  '»ßdlle,  SRinteln,  9toben; 
berg,  Springe,  SDennigien)  unb  bem  tr albedif d}en 
5lmt§gerid}t  $t}rmont,  eine§  2lmt§gericbt§,  be§ 
©eneralfuperintenbenten  für  bie  ̂ roüin;;  ̂ ,,  eine§ 
euang.  Konfiftorinmg,  ber  ̂ rot>in3ialfteuerbire!= 
tion,  einer  ©enerattommiffion  für  bie  ̂ rot)in;;en 
.s3.  nnb  6d)le^ir)ig;i3o(ftein,  DberpoftbireÜion  für 

bie  ̂ ][irot»in3  ö.,  mit  2lu§fd)(u^  ber  ben  Dberpoft- 
bireftion§be,nr!en  Sraunf cblüeig ,  S5remen,  Ham- 

burg unb  Clbenburg  jugetriefenen  (Gebietsteile, 
mit  2611,101  km  oberirbijc^en  Setegrapbenlinien 
(11622,754  km  Seitungen,  einfc^Ue^Ucb  1766,24  km 
Stabtfernfpred)an(agen)  unb  2793Ser!el)r§anftalten, 
einer  tonigücbpi^eu^.ßifenbabnbireftion  (2309,88  km 
iöabnlinien)  mit  ben  3  33etrieb§ämtem  $.;3ftt)eine 
(452,05  km),  ö.=2lltenbc!en  (272,88  km)  unb  SSremen, 
einer  3fteid?§ban!bauptftelle  (f.  unten,  6.  798  a) 
unb  öanbel§!ammer,  ber  1.  2lrmee  -  ̂nfpeftion, 
be§  (SeneraÜommanboS  be§  10.  SlrmeeforpS,  ber 
5?ommanbo§  ber  19.  unb  20.  Siüifion,  38.  unb 
39.  Infanterien,  20.  Kaüatlerie^  unb  10.  ̂ elbartiüerie^ 
brigabe,  eine§  $rot>iantamte§  unb  SrainbepotS. 

Unterricbt§s  unb  33ilbung§njefen.  3)ie 
Xed^nifcbe  ioocbfcbute,  feit  1879  in  bem  umgebauten 
alten  2öelfenfcbloffe,  ift  1831  al§  ̂ ö^ere  ©emerbe^ 
fcbule  gegrünbet  unb  ̂ iefe  1874—79  ̂ olt^tecbnifcbe 
ed)ute.  Sie  jäblt  (1893)  49  ̂ ocenten,  510  Stu^ 
bierenbe  unb  255  ̂ ofpitanten.  S)ie  Sierdr^tUc^e 
Öodjfc^ule  ift  1778  üon  bem  turfürften  üon  ö., 

^'önig  ©eorg  III.  »on  ßnglanb,  gegrünbet  unb 
1887  3ur  iooi^fc^ute  erhoben ;  fie  ̂at  13  S)ocenten 
unb  230  öiJrer.  (ferner  bat  ̂.  ein  lutb.  Spceum  I, 
1267  a{§>  tat.  S(^u(e  eriüäbnt  unb  feit  1348  ftäbtifd) 
(2)ireltor  Dr.  (Sapeüe,  19  Sebrer,  9  Waffen  mit 
314  Sd)ütern,  3  ̂^orflaffen  mit  134  Sd^ü(ern),  ein 
lutb.  Spceum  II,  1871  eröffnet  (S)ire!tor  Dr.  3Rabe!, 
20  Sebrer,  9  Klaffen  mit  282  Sdbülem,  3  58or!laff en 
mit  90  Sd)ülern),  ein  !önigl.  Kaifer^SBilbelmS- 
(Gpmnafium,  1875  eröffnet  (®ire!tor  Dr.  'iBad)^' 
mut,  23  Sebrer,  12  Klaffen  unb  3  SSorflaffen,  527 
Scbüler),  ftäbtifd)e§  lutb.  Dlealgpmnafium  (2)ire!tor 
Dr.  Sd^ufter,  30  2ebrer,  15  Klaffen  mit  483  Scbülem, 
4  3Sorflaffen  mit  115  Scbülern) ,  ftäbtifd)e§  lutb. 
2eibni3  =  ̂){ealgi)mnafium  (2)ireltor  3Rambobr,  27 
Se^rer,  15  Klaffen  mit  468  Sdjülem,  3  3Sor!laffen 
mit  139  Scbülern),  eine  Ijöbere  9lealf(bule,  groei 
9ftealfd)ulen,  eine  böl)ere  ̂ anbelSfd^ule,  ein  £e_brer= 
unb  Sebrerinnenfeminar,  iSrael.  Se^rerfeminar, 
6  Ijöljexe,  5  mittlere  9}^äb(^enfcbulen,  2Rilitärreit= 
inftitut,  Krieg§fd)ule,  9}]ilitärlebrfcbmiebe,  6ntbin= 
bungelebranftalt  unb  S3linbenanftalt. 

3Son  ben  Sammlungen  für  2Biffenfcbaft  unb 
Kunft  finb  befonber§  b^^üorgubeben:  bie  fönigl. 
SSibliotbef  (190000  33änbe,  4000öanbfcbriften,  bar^ 
unter  Diele  t>on  Seibni^),  bie  Stabtbibliotbe!  mit  fel= 
tenen  ̂ anbfcbriften,  bie  SocietätSbibliotbe!  (32000 
95änbe),  bie  33ibliotbe!  be§  Senator^  (Sulemann  im 

Keftner;2Rufeum;  ferner  ba§  SBelfenmufeum,  eine 
Sammlung  t>on  ;ii^anbe§altcrtümem,  bie  ©eirerbe^ 
auSftellung,  eine  Sammlung  neuer  2lpparate,  Ma- 
fcbinen,  ̂ abrüate  unb  funftgen?erblid}er  3)Zufter,  bie 
H^orträtfammlung  im  ?^ürften^au§  (1691  erbaut), 
ba§  ̂ roüin^ial:  unb  ba§  Keftner=2Jluf eum.  Grftere», 
1855  nai)  ̂ a\e^  planen  im  roman.  Stil  üollcnbet, 
cntbÄlt  bie  Otäume  be§  Künftler^  unb  be§  2lrd}ite!tens 
t)erein§,  naturbiftorifcbe,  biftor.  Sammlungen  unb 
bie  Kunftfammlung  (©ipSabgüffe,  ©emälbe),  in 
einem  5itnbau  antife  unb  moberneSfulpturen,  ürd)- 
licbe  unb  funftgetüerblid^e  Slttertümer,  bie  (Semälbe* 
fammlung  (Sumberlanbgalerie),  meldte  fid)  früber 
in  ben  Scblöffem  (S)eorg§  V.  unb  im  Söelfenmufeum 
befanben,  fomie  bie  ̂ auSmannfcbe  Sammlung. 
2)a§  Keftner:9Jlufeum,  1884  non  ̂ etmann  Keftncr, 
bem  ßnfel  üon  ©barlotte  SBuff  (f.  b.),  ber  Stabt  ge^ 

jd^entt,  entbält  ägppt.  unb  röm.  ̂ lltertümer,  öanb- 
fd^riften  t>om  8.  ̂ abrb-  an,  ̂ ntunabeln,  barunter 
bie  423eilige  Sibel  (GutenbergS,  ferner  Elfenbeins 
unb  öolgfd^ni^ereien ,  SRiniaturen,  Gmaillen  unb 
eine  ©emälbefammlung. 

2)a§!önigl.  Scbaufpiell)au§  (18003ufd)auer-- 
plä^e)  ftebt  unter  einem  ̂ ntenbanten  unb  erb  alt  l^^^'- 
li^  400000  2)fl.3ufcbu^;  ba§  Sftefiben^tbeater  (1500 
^Id^e)  unb  ba§  Stabttbeater  fmb  ̂ riüateigentum. 

^n  ö.  erfcbeinen  10  polit.  Leitungen  unb  Xa- 
geSblätter,  barunter  ber  nationalliberale  «^anno= 
nerfcbe  Courier»  (f.b.),  bieit)elfifcbe«2)eutfcbe3Solf§- 
jeitung»  unb  ber  fociatbemofratifcbc  «SSoltStrille». 

3Serein§it»efen  unb  Kaffen.  3Son  'cen  gabt- 
reii^en  SSereinen  finb  -lu  nennen:  ber  .^iftorifcbe 
SSerein,  bie  3Raturbiftorifc^e  (Gefellfd^aft,  ber  2lrcbi= 
tefteui  unb  ̂ ngenieurüerein,  ber  äirgteüerein,  ber 
Künftlerüerein,  ©etrerbeüerein,  @artenbaut>erein, 
Sanbn}irtfcbaftli(^e  SSerein,  fomie  gal^lreicbe  2)lufi!^ 
@efana=,  2;urn-  unb  Sportvereine.  5)ie  Stabt  ̂ at 
(enbei890)  16Drt§n,  30S3etrieb§=  unb  43nnung§= 
!ran!en!affen  mit  11294,  6346  unb  1930  3)Ut^ 
gliebern,  (1890)  206568,  142  624  unb  72102  m. 
(§innal)men,  209801,  143893  unb  59093  m. 

5lu§gaben,  unb  (6'nbe  1890)  99583, 139  383  unb 
48371  2Jl.  ©efamtüermögen. 

So  0  b  1 1  b  ä  t  i  g !  e  i  t  §  a  n  ft  a  1 1  e  n.  ̂ .  bcit  eine 
gro^e  Slnjal^l  Kran!enbäufer  unb  ̂ ofpitäler,  ein 
©arnifontagarett,  2öaifenbau§,  ̂ nftitut  für  ̂ilf^ 
lofe  S3ürger!inber  u.  f.  tp. 
^nbuftrie  unb  Raubet.  Seitbem  ö.  ber 

2Rittelpun!t  be§  nörbl.  beutfcben  Gifenbabnfpftem§ 

gemorben,  bat  el  fid)  -lu  einer  ̂ ^abritftabt  t>on  S3e= 
beutung  enttnidelt.  ©rötere  GtabliffementS  finb: 
bie  9teparaturn)er!ftätte  berStaatSbabn,  eine55aum- 
mollf pinnerei  unb  SBeberei  (70776  Spinbein,  3478 
S)oublierfpinbeln,  7  2Bebftül)le) ,  eine  mecban. 
SBaumroolimeberei  (1530  Stüble),  eine  ̂ lad^S-  unb 
Öebegarn=2llafd)inenfpinnerei  (3780  ̂ einfpinbeln); 
ferner  eine  Söai^Stud^fabrü,  10  2)laf  Jinenfabrifen, 
6  ßifengie^ereien  (1524  Slrbeiter);  au^erbem  be- 
fteben  g-abrifen  für  (Sefdboffe  unb  Kriegsmaterial, 
3ünbbütcben,  @olb=  unb  Silberiraren,  SSronj^e^ 
unb  plattierte  2Baren  (je  eine),  Klaviere  unb  Klacia^ 
turen  (9  ̂vabrüen),  ©bemifalien  unb  färben  (13), 
^Tapeten  (3),  lädierte  2öaren  unb  Sampen  (7),  Xa- 
hat  unb  Zigarren  (40) ;  femer  2  ̂ yournierfc^neibe- 
reien,  2  Kallbrennereien,  19  3iegeleien,  11  Braue- 

reien, 26  33rennereien ,  31  33uc^brudereien  unb 
enblii  30  33ucbbanblungen.  <5.  ift  Si^  ber  öanno- 
üerfdben  Sanbtüirtfd^aftli^en  SSerufSgenoffenfcbaft, 

ber  3Rorbireftlidben  ßifen-  unb  Stabl=  unb  ber^an^ 



798 
§annoüer^5CltenBe!ener  SifenBal^n  —  gannoöerfc^er  Courier 

noüerf^en  SBauQeirerfS  =  S3eruf§geno[f enfc^aft  unb 
beren  1. 6e!tionen,  ber  9.  Seftion  ber  ©teinbrud?§^ 
5.  ber  ?lorbbeutfd)en  <§bel;  unb  Unebelmetaüinbu: 
ftrie-,  5.  ber  @la§=;  7.  ber  ̂ apierma(^er=,  4.  ber 
^H^apierberarbeitunggs,  8.  ber  3Rüüerei:,  9.  ber  S3e- 
tteibungginbuftrie-,  l.berS3u(^brucfer--,  lö.ber^u^p 
mer!§beruf§cienoffenfc^aft  unb  ber  10.  6eftion  ber 
S3eruf^genof|enfcI}aft  ber  @a§=  unb  2ßaffertt)er!e. 

S)er§anbel,  t»or3uo§ireije^robu!ten:  unb  Spebi- 
tion^^anbel,  i[t  in  neuerer  Sdt  burc^  bie  Gifen; 
bat)nberbinbungen  ^u  großer  S3tüte  gebiel^en.  S)ie 
£ebermär!te  finb  fe^r  befuc^t.  Seit  ̂ an.  1876  Ijat 
^.  eine  ̂ teic^Sbant^auptfteUe  (©efamtumfa^  1892: 

1632,819  2RilI.  ̂ .).  Slu^erbem  be[te{)t  eine  öan= 
belSfammer  für  ̂.  unb  Sinben  fotüie  bie  Greife 
9Zeu[tabt  a.  %,  ©pringe,  Hameln,  Seile,  S3urgborf, 
©if^orn  unb  3fiinteln,  ferner  bie  ̂ annot)erfc^e  35ant 
(mtientapital:  12  miü.  m.),  eine  2anbe§!rebit^ 
anftalt,  ein  9titterf(^aftti(^ertebitt>erein,  3Serein§= 
ban!  unb  3^enten=  unb  Äapitatt>erfi(^erung§anftalt. 

3Serfe^r§lt)efen.  S)er6entralba^n^of,  eine  ber 
erften  Slnlagen  biefer  2lrt,  liegt  faft  in  ber  2Ritte 
ber  ©tabt  unb  ift  1876—80  al§  §oc^bal)n  bel)uf§ 
Unterfül)rung  ber  ftäbtifd)en  ©traJ3en  mit  einem 
^o[tenaufn3anbüon21,26a}Zitl.2R. erbaut.  (©.Xafet: 
Sal)nt)öfe  III,  S3b. 2,  ©. 294.)  ̂ n  benfclben müm 
ben  bie  Sinien  ö.'©tenbal  =  S3erlin  {262,6  km),  $).- 
Sraunfcbrt)eig'2)lagbeburg  (147  km),  §.  =  Öei)rte' 
Öilbeg^eim  (40,6  km),  ö.=2tltenbe!en  (110,9  km),  ̂ .' 
D§nabrü(!-9tl}eine  (179,8km),  ̂ .^töln (326,6 km), 
^.-©eeftemünbe  (184,io  km),  ̂ amburg^ö-^ Gaffel 
(346,4  km)  unb  bie  3Rebenba^nUme  ̂ .^Siffeli^öüebe 
(77  km)  ber  ̂ reu^.  ©taat§bal)nen.  (5Jetrennt  üom 

'!]3erfonenbaI)nl)of  liegen  im  D^^orben  ber  ©tabt  ber 
@üterbal)nl}of  SfBeibenbamm,  ber  ̂ robuftenba^n- 
bof  SOflo^ringSberg  unb  ber  ätangierba^n^of  öain= 
botj;  femer  im  ©üboften  ber  ©tabt,  an  ber  ©teile 
be§  ehemaligen  2lltenbe!ener  Sal)nI)Df§,  ber  23al)n= 
bof  öannoüer'©üb.  S)er  gefamte  6ifenbal)ngüter- 
üer!el)r  betrug  (1892)  894818 1,  barunter  abgegam 
gene@üter  187641 1 

Gin  au§gebel)nte§  ̂ ferbebal)nne^  (7  Sinien) 
burc^gie^t  bie  ©tabt  nac^  allen  SRid^tungen  unb  er: 
ftredt  fi(^  hi§>  nac^  Sinben.  2)ie  Sänge  ber  ©leife 
betrug  (1892)  38,07  km,  bie  3al)l  ber  Söagen  77, 
ber  ̂ ferbe  267,  ber  beförberten  $erfonen  6,6  2RiU. 

Ö.  t)at  brei  ̂ oftämter  erfter  klaffe  mit  3;ele- 
grapl)enbetrieb,  barunter  ein§  mit  3tt)eigftelle,  1  Zt-- 
legrapl}enamt  erfter  klaffe,  1  Satjnpoftamt  unb 
5  ©tabtpoftanftalten  mit  2^elegrap^enbetrieb;  bie 

^ernfpred^einricbtung  Ijatte  (1892)  1306  g-ernfprec^= 
ftellen.  1892  gingen  ein  (irurben  aufgegeben) 

14127412  (31617  924)  S3riefe,  ̂ oftf arten,  S)rud-= 
^ad^zn  unb  SBarenproben,  1003819  (1075239) 
5[5a!ete  o^ne,  130080  (99565)  S3riefe  unb  Ratete 
tnitSßertangabe,  49059  (78  798)  ̂ oftnac^nabme^ 
fenbungen.  2)er  2öert  ber  ausgezahlten  ̂ ^oftan^ 
Reifungen  betrug  63,3i3  2Rill.  2R.,  ber  einge^al^lten 
40,859  3Rill.  9Ji.  S)er  3;elegrammüer!e^r  betrug 
1 647  740  ©tücf,  barunter  241 394  aufgegebene. 
Umgebung.  Gine  prächtige  üierfacbe  Sinben^ 

allec  (2  km  lang,  37  m  breit),  1726  tt»ie  ber  .^erren- 
baufer  ©arten  üon  Se9fl6trc,  bem  ©artentünftler 
SubmigS  XIY.,  angelegt,  fiil}rt  im  5R2Ö.  ber  ©tabt 
burcb  ©arten  bint)urcb  nad}  bem  ©d)lo^  Ferren; 
baufen  (f.  b.).  £in!§  ber  Slllee  bie  SSilla  ©olm§  unb 
ber  ©eorgenpar!  mit  S^eicben  unb  ©d^lof;,  recbtS  ber 
SRarftall  unb  \)a^  grofjartige  fünftürmige  Söelfcn: 
fc^toJ3,  1857—66  üon  2;ramm  unb  *oclbberg  im 

^unbbogenftil  erbaut,  feit  1880  ©i^  berSec^nifc^en 
.*5o^fc^ule.  2ln  ber  ©übfeite  üon  Gilenriebe  liegt 
ber  Boologifcbe  ©arten,  1863  angelegt. 

©  e  f  d)  i  d)  t  e.  2)ie  ©tabt  ö- ,  bie  juerft  unb  siuar 
al§  S)orf  2)^itte  beS  11.  ̂ a^rl).  ermäl)nt  mirb,  fiel 
1203  bei  ber  Seilung  ber  melfifc^en  Sänber  unter 
bie  brei  ©oljne  ̂ einric^S  be§  Sömen  bem  ̂ fal3= 
grafen  ̂  einrieb  gu,  tüurbe  aber  1223  bon  biefem 
mit  feinem  übrigen  ßrbbefi^e  feinem  3fleffen  Otto 
bem  ̂ inbe,  bem  ©tifter  ber  altern  braunfd^tr. 
Sinie,  übergeben.  3Jlit  bem  ̂ riüileg  öerjog  OttoS 
üom  26.  ̂ uni  1241  ift  bie  (§nth)ic!lung  ö-s  ̂ ur 
©tabt  abgefd^loffen.  $8ei  ber  1267  3U  Oueblinburg 
erfolgten  Seilung  ber  iDelfifc^en  Sdnber  fiel  §.  bem 
Öer^og  ̂ o^ann  gu,  beffen  ©ol)n  Otto  ber  ©trenne 
bie  ©tabt  \ti)x  begünftigte.  ̂ n  bem  ̂ rieben§fd)lufle, 
tüelc^er  ber  ?^el)be  zlüifc^en  Otto  unb  bem  ̂ ifcbof 
©iegfrieb  IL  bon  öilbe§l)eim  ein  Gnbe  machte, 
mürbe  ̂ .  unb  ba§  ©d)lo^  Sauenrobe  an  le^tem  ah- 
getreten,  bon  biefem  aber  lüieber  an  Otto  al§  fielen 
übertragen  (1283)  unb  fiell369  beimSobe2Bill)elm§ 
an  öerjog  ü)lagnu§  mit  ber  ̂ ette  üon  93raunfc^meig. 
^m  ̂ anfebunbe  nal)m  ̂ .  nur  eine  befc^eibene 
©teüung  ein.  3Bei  bem  1388  gefc^loffenen  ̂ ^rieben, 
ber  ben  Süneburger  ßrbfolgefrieg  (f.  Sraunfd^meig, 

93b. 3,  ©.464b)  beenbigte,  l)ulbigte  bie  ©tabt  ̂ .  "om lüneburg.  ̂ ergogenSern^arb  unb^einric^,  f  c^lo^  3ur 
©id)erung  be§  SanbfriebenS  unb  ̂ anbeküerfebr^ 
3al)lreid?e  35ünbniffe  mit  benachbarten  ©täbten  unb 
trieS  1490  tapfer  ben  Überfall  ̂ erjog  ̂einrid^S  be§ 
iHltern  bon  Sraunfc^iüeig  jurüd.  ̂ öei  ber  Sänber^ 
teilung  1495  fiel  ̂.  an  ̂ ergog  ßric^  ben  Altern,  unter 
melc^em  1534  bie  prot.  Se^re  in  ̂.  buri^  Urbanus 
9i^egiu§  eingeführt  irurbe.  1636  verlegte  ̂ ergog 
©eorg  üon  ßelle  feine  3Refiben3  na^  ̂ .,  mo  fie  bi^ 

1714  blieb,  in  meldbem  '^a):)te  ber  ̂ urjürft  ©eorg 
ben  S^ron  bon  ©ro^britannien  beftieg.  SllS  1837 
bie  ̂ erfonalunion  mit  ßnglanb  aufborte,  trurbe 
aud?  ̂ .  mieber  bie  3ftefibenj  ber  Könige.  95eim  99e: 
ginne  be§  Seutfd^en  ̂ riege§  öon  1866  mürbe  ̂ . 
17.  S^ni  üon  ben  ̂ reu^en  befe^t,  !am  bann  mit 
bem  gefamten  ̂ onigreid)  an  bie  preu^.  2Ronarc^ie 
unb  ift  feitbem  bie  öauptftabt  ber  ̂ Nroüing  §.,  feit 
1890  mit  bem  Site!  einer  üjniglii^  preu^.  ̂ aupt= 
unb  Sftefibengftabt. 

25gl.  ©rügen,  Origines  et  antiquitates  Hano- 
verenses  (®ijtt.  1740);  ̂ oppe,  ©efd)ic^te  ber  ©tabt 
^.  (öannoü.  1845);  Slnbreae,  ©b^oni!  ber  Slefiben.v 

ftabt  ̂.  (öilbegl}.  1859) ;  S^ie§,  ̂ 3-  unb  feine  benad)-- 
barten  ©ebiete  (^annoü.  1873);  )R.  ̂ artmann,  @e= 
fd}id)te  ber3ftefiben3ftabtö.  üon  ben  ältcftcn  Reiten 
bi§aufbie©egemüart(2.2lufl.,ebb.l886);2)ie!önigl. 

aiefibengftabt  $.  {^h'i).  1883;  neue  2lu§g.  1892); 
"J-renSborff ,  2)ie  ©tabtüerfaffung  ̂ .§>  in  alter  unb 
neuer  3eit  (Spj.  1883);  Saljrbt,  ©efd}i^te  ber  Oie= 
formation  ber  ©tabt  §•  (öannoü.  1891);  Ulridi, 
$8ilber  au§  ö-^  SSergangen^eit  (ebb.  1891). 

$attttotict=3lItettbefettct  i^iUnhaf^n,  f. 
2Ragbeburg:,Öalberftäbter  ßifenba^n. 

fcttfd^aft,  f.  23auaemcrty='öoruf§gcnoffenfd)aften. 
$attttot»ctfd^c:ÖanbltiittfcfjoftIicl^ci8cruf^= 

gettoffcnfc^aft,  f.  2anbmirtfd}aftlid}e  Jöerufe^ 
genoffenfd)aften. 

fpanno\>ct^tbct  kontier,  tdglid)  ̂ meimal 

(©onntag  unb  iTlontag  einmal)  in  ̂ pannovcr  cr= 
fd)cinenbe  B^itimg  von  nationallibcralcr  ::){id?tung; 
3luftage:  13000;  51>crlcgcr:  ©cbrübcv  l^änerfe  in 

<9annot>er;  •öauptvebacteur:  :)iid?arb  3^it-"Pbi.   ̂ ic 
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icUiöC  3citung  entftanb  1872  burd)  Ü>eiid)meläuua 
ber  brci  33lcittcr:  «Leitung  für  Üiorbbeutfd^lanb» 
(1848  beorüubet),  «^öannoücrfdjer  Courier»  (1854) 
unb  «.'öannoberfdjer  ̂ In^eiger)  (1863).  Si^  1886 
luar  ber  3>crlao  im  ®c)i^  einer  SUtiengefeUfc^aft. 
2)er  ̂ .  6.  ift  be)onber§  roid^tig  aU  bag  Organ 
'»)iuboif  tjon  35ennigfen§. 

unb  2)ioor!olonien  (iöb.  6,  S.  631a). 

^annotictfc^e  <Staat^ba^nett,  bie  t7om  e^e- 
maliöen  t)annDü.  Staate  l^crgeftetlten  unb  1866  auf 
'^reu^en  überflcöangenen  Gifenbatjnen  (843,7  km), 
bereu  erftc  Sinie  non  ."oaunoüer  nad)  33raunJ(^tt)eiö 
(42  km)  bi§  2el}rte  unb  ̂ cine  1843  unb  bi§  jur 
braunjd)»}.  ©rcnje  1844  eröffnet  mürbe.  S)ie  öan* 
not>erfd}e  6übbat)n  t>on  öannooer  über  9Iorb= 
ftemmen  nad)  ßaffel  (166,3  km)  mit3rt?ei9linie  3Rorb' 
ftemmen=^ilbe§t)eim  (11,6  km)  n^urbe  in  '^)^n  ̂ .  1853 
—56,  bie  öannoüerfd^e  2Beftbaf)n  t)on  9tt)eine 
nad)  ßmben  (134,7  km)  1854—56  unb  üon  Sb^ne 
über  Dönabrüd  nacb  3Rt)eine  (94,5  km)  1855  unb 
1856  eröffnet.  (2)ie  ̂ tvede  9t^eine=D§nabrüc!  ̂ atte 
^reu^eu  gebaut  unb  an  ̂ annoüer  üerpac^tet.) 
^a=noi  (d)inef.,  b.  b-  «innerhalb  be§  ̂ -luffe^») 

ober  ̂ e'tf(ib  (b.  l).  2)iar!tpla^) ,  öauptftabt  t)on 
^^ongüng,  liegt  auf  bem  rechten  Ufer  be§  tjon  ben 
©ebirgen  ber  djinef.  ̂ roüinj  3ün  =  nan  ̂ erab- 
tommenben  ^-(uffeS  Song=!a  ober  iHoten  §tuffe§,  in 
einer  frudjtbaren  ßbene  unb  tüurbe  im  16.  iai)x\). 
auf  ber  ©teile  ober  boc^  gang  in  3Rä^e  ber  früj)ern 
ioauptftabt  biefeS  £anbc§  gegrünbet.  3]on  biefer 
le^tern  finb  noc^  bie  weitläufigen  Sfluinen  eine§ 
alten  großartigen  ̂ önig§palafte§  foiüie  einige  me^r 
ober  tüeniger  verfallene  Saulic^leiten  erbalten,  ̂ ie 
breiten  Straßen  be§  umfangreid^en  tjeutigen  ̂ . 
ergeben  fid^  terraffenfbrmig  übereinanber.  S)ie 
Ser)Dl!erung,  unter  ber  fic^  gegen  20000  eingeborene 
(^l^riften  befinben  f ollen,  h)irb  auf  150000  Seelen 
gefc^d^t  unb  beftei}t  l^auptfäc^lid?  au§  2lnnamefen 
unb  ©bin^fen.  ̂ n  ben  Rauben  ber  le^tem  unb  feit 
ten  letzten  ̂ a^ren  aud)  in  benen  ber  Europäer  finb 
^anbel  unb  Sd)iffat)rt,  bie  3ftei§  unb  Seibe  fotüie 
(Jinef.  Saumtüoll:  unb  Seibenftoffe  ■lum  (Segen; 
ftanbe  \)ahzn.  2)ie  Slnnamefen  fertigen  ̂ ^iligran- 
arbeiten  au§  ®olb=  unb  Sitberbräbten,  lädierte,  mit 
(SJolb  unb  Perlmutter  eingelegte  ̂ ölserne  S)ofen 
unb  ̂ äftc^en,  Säde  unb  SBeutel  von  Seber,  ̂ örbe, 
DJ^atten,  anbere  ̂ lec^tmerte  u.  f.  tu.  ä^on  <o.  ge^en 
Soote  aufmärtg  bi§  £ao  =  !ai  an  ber  @ren;;e  gegen 
^ün  =  nan  in  20  2;agen,  feeioärtg  ift  beftdnbiger 
2)ampferDerfebr.  infolge  be§  3Sertrag§  t»on  Sai- 

gon (15.  2Rärg  1874)  mürbe  ber  ̂ afen  oon  ö.  bem 
augmärtigen  .^anbel  geöffnet;  auc^  mürbe  ein  franj. 
ilonful  nebft  militär.  S3ebedung  in  ö-  ?iugelaffen. 
3n  bem  1882  au§gebrod)enen  5^riege  2lnnam§  mit 
i5ran!reid)  mürbe  ö-  2.  Slpril  1882  üon  ben  ̂ ran^ 
gofen  befe^t  unb  ift  feit  1883  Sig  eine§  frang.  Ober; 
refibenten.  (S.  Songüng.) 
^anotcau  (fpr.  anotob),  öector,  franj.  3?laler, 

geb.  25.  DJlai  1823  -ju  Secige  (2)epart.  ̂ fti^ore),  mar 
©igour'  Schüler  unb  unternahm  fpäter  eine  3fleife 
nad)  Sllgerien.  ßr  ftarb  7.  Slpril  1890  in  ©riet,  ̂ n 
feinen  Silbern  oerbinbet  fid^  ba§  Sanbfd^aft^fad? 
mit  bem  ©eure  in  anmutiger  2öeife,  aud?  geigen  fie 
ein  gefuube§  5^aturt3efüt)l  in  ber  Sluffaffung.  ©e- 
mälbe  üon  i^m  ftnb:  S3ebuinenlager  oon  £agt)ouat 
(1855),  S)ie  Duellen  üon  ©batencp  (1861),  S)ie  ber- 
laffene  öütte  (1864),  5)ie  Speifeiammer  ber  ̂ -üd^fe 
(1868),,2:ie2Bilbfäi;rte(1869;imSuyembourg),^ag 

Opfer  beg  3Rad)tmal)lg  (1879),  2)ie  Seerofcn  (1886), 
2)ie  Ufer  ber  Soire  (1887),  3)ie  Sd?enfe  (1889). 

^anotiet  (fpr.  ̂ ännömer),  23e3irt  in  ber  ̂ J)iib: 
lanbproüing  ber  i^apfolonie,  l)at  5452  qkm  unb 
(1891)  4300  (§.,  barunter  1850  2öeiße.  ®er  öaupt= 
ort  <o.  mit  874  @.  liegt  an  bem  3ee!oefluß  unb  nal}e 

ber  Sinie  ̂ imberlep=^ort  (Sligabetl)  ber  2)^iblanb- 
eifenba^n. 

^anot)tx  (fpr.  bdnnömer),  Ort  im  (Sountip  ©raf^ 
ton  be§  norbamerü.  Staate^  ?lem=,öatnpf^ire,  am 
(Connecticut,  mit  2000  (S.  ̂ n  ber  mi)e  Dartmouth 
College,  1769  gegrünbet,  eine  ber  beften  Se^ranftal- 
ten  ber  Union,  mit  33ibliot^e!  (50000  33be.),  Stem= 
marte  unb  SXbteilungen  für  2)lebigin,  £ittcratur, 
2anbmirtfd)aft  unb  Zedinit 

^an^,  Slbfürgung  bon  ̂ o^anne^,  l^ebr.  Jeho- 
chänän,  b.  i.  ̂el^oüap  fd)en!t  ober  ift  gnäbig.  2)lit 
bem  ̂ flamen  .5.  oerfnüpfen  fid?  nod)  ̂ Rebenbegiel^un; 
gen,  bie  meiftenä  in§  Sdjerg^afte  ober  SSeräcbtlidje 
übergel^en.  Wan  fprid}t  oon  einem  (Sroß^ang  unb 
^lein^an^  ober  ö-  unb  ̂ än§d)en,  ö.  ̂ ampf  in 
allen  ©äffen,  ̂ raljlbanS,  Sc^mall)an§,  öanSmurft, 
^anSnarr,  ̂ .  born  im  Stall,  $.  im  ©lud,  ̂ .  unb 
@rete  (gur  allgemeinen  ?lamenlbe3eid)nung)u.f.m. 
^an^,  lad)enber,  SSogel,  f.  SSaumliefte. 
^an^  bon6üftrin,f.  ^o^ann,  2)Zar!graf  bon 

S3ranbenburg:(5üftrin. 
^anfa  (got.  unb  altl^oc^b.  hansa;  mittcl^od)b. 

hansa,  lians ;  mittellat.  hansa)  bebeutet  urfprünglid? 

«Sc^ar»,  fo  bei  UlfilaS,  bann  allgemein  «2Sereini= 
gung,  ©enoffenfd^aft«.  Später  engte  fid?  ber  S3e= 
griff  auf  laufmännifc^e  SSerbinbungen  ein,  bie  fid) 
im  ̂n-  unb  2lu§lanbe  gu  gegenfeitigem  S^u^  unb 
SBeiftanb  gufamment^aten.  So  finbet  man  g.  33. 
Öanfegrafen  (33orftel?er  einer  ̂ .)  in  9^egen§burg 
feit  1190  unb  Raufen  fomo^l  in  2)eutfc^lanb  mie 
in  (Snglanb  unb  3fZorbfran!reic^.  Gnblicp  blieb  ber 
3Rame  haften  auf  jenem  beutfc^en  Stäbtebunbe 
(Hansa  Alemanniae  ober  Teutonica),  ber  bom  13. 
big  in§  17.  ̂ al)rl).  beftanb  unb  über  90  See^  unb 
S3innenftäbte ,  3fteid)§ftäbte  unb  Sanbftäbte,  bon 
^ebal  big  Slmfterbam  unb  2Ribbelburg ,  bon  ̂ bln 
big  ̂ reglau  unb  ̂ ra!au,  borüberge^enb  ober 
bauernb  bereinigte.  (5in  beftimmteg  2lnfanggial)r 

befi^t  biefer  SBunb  nidjt;  er  ermuc^g  aug  einer  atl^ 
mäblic^en  SSerfd^melgung  ber  SSereinigungen  beut= 
f d}er  ̂ auf leute  im  2luglanbe  unb  ber  SBerbinbungen 
beutfd^er  Stäbte  in  ber  Heimat.  2)ie  erftern  be= 
gegnen  ung  bereitg  feit  bem  Stnfang  beg  ll.^abrb. 
in  ©nglanb,  mo  ber  Stal)lt)of  (Steelparb,  bom  Stäb= 
len  ober  färben  bon  S^üd^ern)  -ju  Sonbon  ben  2Jlittel= 
pun!t  bilbete,  mä^renb  im  12.  3^^^^.-  bie  @efell= 
fd^aft  ber  beutfdjen  ̂ aufleute  gu  Söigbp  auf  ber 
^nfel  ©ottlanb  eine  ä^nlic^e  S5ebeutung  für  ben 
Oftfee^anbel  erlangte  unb  ingbefonbere  bie  Srrid)= 
tung  be»  St.  5ßeterg^ofeg  gu  @roß;3Romgorob  an- 
ba^nte.  2llg  l)ierauf  Srügge  gum  3Beltmar!t  beg 
europ.  9torberig  ermud?g,  entftanb  auc^  l^ier  ein 
fog.  tontor,  bag  fic^  gunädjft  ebenfallg  fetbftänbig 
einricbtete.  S3ei  all  biefen  auglänbifc^en  ö^nfen 
mar  bag  !aufmännifd)e  ä^ttereffe  bag  allein  maß; 
gebenbe,  unb  bem  entfprec^en  auc^  bie  ̂ ^rei^eiten 
unb  ̂ ribilegien,  bie  bon  \)en  fremben  Sanbeg^erren 
ermorben  mürben.  2)ie  $8erbinbungen  ber  Stäbte 
in  ber  öeimat  faßten  bagegen,  gleicb  ben  ga^llofen 
Stäbtebünben  in  allen  Steilen  beg  üleicbg,  neben  ben 
Öanbelggmeden  unbSdju^maßregeln  gegenSee:  unb 
Straßenräuber,  aud)  fonftige  polit.  5luf gaben  ing 
Siuge  unb  entftanben  feit  ber  DJlitte  beg  13.^al}r^., 
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namentlid^  feit  bem3ufamtnenbrud?  be§Dif)etnif(^en 
Sunbeä  (f.  b.),  in  großer  plle  am  3fti)em,  in  äße[t= 
falen,  6ad^fen  unb  an  ber  Dftfee.  Sie  ©leid): 
md^igfeit  ber  ̂ ntereff en  bemirfte  aber ,  t>a^  nic^t 
nur  manche  Stäbte  an  me^rern  folc^er  33ünbe  be- 

teiligt iraren ,  fonbern  auc^  gange  Stäbtegruppen 
in  ein  nä^ere§  3Serl^ättni§  gueinanber  traten,  unb 
gerabe  hierauf  übten  bie  au^länbifc^en  Äaufmann§- 

gilben  einen  l^ernorragenben  ßinflu^  aul.  ̂ ufam-- 
mengefe^t  au§  2lngel)brigen  aller  möglii^en  ©täbte, 
fuc^ten  unb  fanben  fie  bei  S)ru(J  unb  ̂ rit»ilegien= 
üerlefeung  6cfcu^  unb  $ilfe  in  ber  Heimat  unb  ver- 

anlagten baburc^  foiro^l  ein  immer  fe[tere§  3^' 
fammenfc^lie^en  ber  Stäbtebünbe  al§  auc^  bie  aü-- 
mäl)lic^e  Unterorbnung  ber  auSirärtigen  Raufen 
unter  bie  ̂ eimifc^e  $. 

S)iefe  Gnttüidlung  üollgog  fic^  »on  ber  3Jlitte 
be§  13.  bi§  3ur  SRitte  be§  14.  Sa{)rl).,  unb  Sübec! 
gebührt  ba§  SSerbienft ,  fie  äielbemufet  geleitet  gu 
^aUn.  3um  Slbfc^lu^  gelangte  fie  aber,  al§  Äonig 
2öalbemar  IV.  von  S)änemar!  1361  2öi§bt?  eroberte 
unb  burc^  getraltfame35eeinträ^tigung  be§^anbel§ 
bie  Stäbte  gmang,  fic^  enger  gu  üerbinben.  2lm 
19.  9Zot).  1367  vereinbarten  bie  Oft=  unb  3^orbfee= 
fotrie  bie  95innenftäbte  be§  nörbl.  unb  norbireftt. 
S)eutfc^lanb  ju  J^öln  bie  berühmte  «lonfoberation»; 
ein  Ärieg§bünbni§,  ba§  ben  l)unbertiät)rigen  i^ampf 
Stüifc^en  Sübed  unb  S)änemar!  huxd)  einen  ent^ 
f(^eibenben6icg  gtücflic^  beenbete.  ̂ n  ben ^riebeng^ 
fd^lüffen  üon  1370  unb  1376  mußten  fomol)l  2)äne= 
mar!  al§  au^  ba§  »erbünbete  9^orit)egen  S(^aben= 
erfa^  unb  ßrmeiterung  ber  ̂ anbel§prit>ilegien  he- 
miltigen.  ©leic^geitig  erlangte  Sllbre^t  von  ̂ ed- 
lenburg  mit  ̂ anfifc^er  $ilfe  htn  3:i)ron  ©d^trebeng 
unb  bega^lte  bafür  mit  bem  großen  ̂ rioilegium 
Don  1368.  S)amit  beginnt  bie  ©langperiobe  ber 
beutfc^en  <5.  Seitbem  be^errfc^te  fie  bie  Dftfee  unb 
ten  gefamten  3lvifcl)enl)anbel  gmif^en  Often  unb 
heften  be§  nörbl.  Europa,  unb  biefe  ̂ errf^aft 
aufredet  ju  erljalten  blieb  fortan  il^r  einziges  3iel. 
3m  ©egenfa^  gu  ben  füb-  unb  mittelbeutfc^en 
©täbtebünben  \al)  fie  von  jeber  aftiüen  Slnteil^ 
nabme  an  bem  polit.  2ehtn  be§  3teic^§  unb  feiner 
3:eile  ah ,  um  fic^  auf  bie  2öal)rung  ber  <Danbel§= 
intereffen  gu  befc^ränfen,  unb  al§  einzige  2;rägerin 
ber  beutfc^en  öanbeBpolitit  ipurbe  fie  eine  polit. 
2J^ac^t  erften  ̂ tangeg  für  alle  norbeurop.  Gebiete. 

Srofebem  I)at  bie  ̂ .  niemals  eine  eigentliche 
SunbeSnerfafJung  auSgebilbet.  S)ie  Seiftungen  für 
33unbe§gmec!e  mürben  in  jebem  einzelnen  ̂ alle  ver- 

tragsmäßig feftgeftellt  unb  auc^  bie  Ginteilung  be§ 
33unbe§  in  brei  S)rittel  {\ia^  menbifd^e,  tia§>  meft^ 
fälifc^-preußifc^e  unb  ba§  gotlänbif^e),  fpäterin 
oier  2)rittel  beg.  SSiertel  (ba§  menbifc^e,  ba§  meft^ 
fälifc^e,  ba§  fäd^fifc^e,  ba§  preußifc^e)  ̂ at  mefentli(^ 
nur  für  bie  23ermaltung  ber  Kontore  23ebeutung  ge= 
^abt.  3)agegen  mar  Sübecf,  baS  oljneljin  al§  Dber= 
^of  (2lppelIation§inftan3)  für  alle  nad)  Sübifc^em 
iHec^t  riitenben  ©tobte  eine  einflußreid^e  ©tellung 
einnahm,  al§  ber  3Sorort  ber  ̂ .  anerfannt.  GS 
berief  bie  ̂ anfetage,  auf  benen  bie  «S^tatSfenbe- 
boten»,  bie  Slbgeorbneten  ber  ©täbte,  bie  2lngelegen= 
Reiten  be§  93unbe§  berieten.  2Iud)  bie  innern  3^er= 
^ältniffe  einzelner  ©täbte  famen  gelegentlid^  im 
©prad^e,  inSbefonbere  ̂ trifte  ;;mif(^en  ben  diäten 
unb  S3ürgerfd}aften ;  miberfpenftige  ©täbte  mürben 
«verbanfet»,  b.  b-  ausgeflogen.  2)ie  Slbgeorbneten 
iraren  meift  burcb  S"ftru!tionen  befd^räntt  unb 

mußten  bie  Sefc^lüffe  an  ben  "^ai  il^rer  ©tobt  «3u= 

rüdtragen»,  fobaß  e§  von  beffen  gutem  2öillen 
abging,  ob  unb  miemeit  etiuaS  jurSluSfü^rung  !am. 
^m  laueften  geigten  fic^  bieS3innenftäbte,  bie  feinen 
unmittelbaren  ̂ ßorteil  von  bem  auSlänbifc^en  öan= 
bei  Ijatten.  Sind?  fal;  bie  erftarfenbe  prftengeiralt 
folct)eS3ünbniffe  iljrerSanbftäbte  ungern  unb  giüang 
fie  3um  9lüdtritt.  ©o  gingen  im  ]6.  ̂ a^rb.  faft 
alle  beutfcben  35innenftäbte  ber  $.  verloren. 

3)ocb  fcfeon  meit  früher  mar  auc^  gmifdien  ben 
©eeftäbten  tiefe  ©paltung  eingetreten,    ̂ e  mel)r 
ficb  ber  ̂ anbel  entmicfelte,  befto  mebr  mürben  im 
bire!ten  SSerfe^r  ber  Gnbplä^e  bie  Bmif^enftationen 
übergangen.   2)ie  5Rieberlänber  fuhren  bire!t  nad) 
©c^meben  unb  3fiußlanb ;  bie  preuß.-livlänb.  ©täbte 
begannen  nacb  ßnglanb,  ̂ ranfreidj  unb  9iieberlanb 
gu  l)anbeln.   Sübed,  baburcb  in  feiner  $8ebeutung 
als  «oauptftapelpla^  beS  OftfeeljanbelS  bebrobt,  ver= 
fu^te  bagegen  eine  2lrt  ©tapelgmang  geltenb  gu 

macben.  2)ie  ̂ ^olge  mar,  'ta'i^  bie  ingmifcben  bur= 
gunbifcb  gemorbenen  Dlieberlänber  1423  ein  Sünb^ 
niS  mit  3)änemar!  gegen  bie  ö.  eingingen  unb 
bafür  von  ben  ©täbten  von  ber  Dftfeefabrt  auS= 
gefc^loffen  mürben.  2)arüber  entbrannte  ein  ©ee= 
frieg,  ber  freilieb  1441  burd)  ben  provif orifd)en,  aber 

von  ̂ a^rgeljnt  gu  ̂^l'^^^e^^^t  erneuerten  g-riebcn 
von  ̂ openl)agen  gefcblicbtet  mürbe,  jebocb  bie  all= 
mä^licbe  ßntfrembung  ber  l)ollänb.  ©emeinmefen 
vom  S^eic^e  mächtig  förberte.    S)er  ©treit  enbete 
nac^  bem  ©turge  2ßullenmeverS  (f.  b.)  mit  bem 
©iege  ber  0Zieb  erlaub  er.  2llS  tbätige  äJlitglieber  ber 
^.  blieben  f cbließlicb  faft  nur  bie  fogenannten  menb. 
©täbte  übrig,  bie  mit  ̂ ühtd  mefentlicb  gleiche  in- 

tereffen batten,  außerbem  ̂ amburg  unb  Lüneburg. 
2)ief  e  maren  eS  faft  allein,  bie  mäbrenb  beS  15.  ̂ abrb. 
in  fcbiveren  Kriegen  gegen  bie  ffanbinav.  UnionS: 
fönige  bie  Dftfee^errfcjaft  fiegreicb  bebaupteten. 
S)er  le^te  unb  glängenbfte  Grfolg,  bie  Gnttbronung 
^önig  ©bififtianS  IL  unb  völlige  5luflöfung  ber 
©fanbinavifcben  Union  (1523),  marb  burd)  einen 
^riegSbunb  gmifcben  ̂ xxhtd  unb  5)an3ig  enungen. 

3>n  biefen  Kriegen  ̂ atte  regelmäßig  ©cbmeben  unb 
meift  aucb  ©cb^eSmig^^olftein  auf  feiten  ber  ̂ .  ge^ 
ftanben.  SllS  eS  aber  1534  mieber  gum  Kriege  fam 

(in  ber  fog.  ©rafenfebbe,  f.  b.),  maren  ©d)leSmig= 
^olftein,  2)änemar!  unb  ©cbmeben  miteinanber 
verbünbet;  bagegen  bielten  gu  Sübed  nur  SöiSmar, 
9ftoftod  unb  ©tralfunb,  mäbrenb  einige  anbere  Orte 
©ubfibien  ga^lten.  2)ie  ©täbte  erlagen  unb  mufjten 
frob  fein,  im  ̂ rieben  nur  einen  %t\i  ber  frübern 
Privilegien  als  ©nabengefcbenf  mieberguerlangen. 
Hud)  ber  le^teÄrieg,  ben  Sübed  als  33unbeSgenoffin 
ber  ̂ rone  5)änemar!  1563—70  gegen  ©darneben 
füt)rte,  batte  feinen  beffern  Grfolg,  bie  Dftfeel^err: 

fd^aft  mar  für  immer  verloren.  %\t  9'iationen  bcS 3fIorbenS  erboben  fic^  immer  felbftänbiger;  bie  ßnt^ 
bedung  SlmerifaS  unb  bie  2luffinbung  beS  ©ee^ 
megeS  nad^  Dftinbien  b<^tten   bem  .»oanbel  eine 
anbere  ̂ id)tung  gegeben  unb  neue  'iNerfebrSmege 
eröffnet.    2)ic  IjeringSgüge  manbten  fid?  um  bie 
2Ritte  beS  16. ^abrb.  ber  3({orbfee  gu,  bie  fd)onif*cn 

^•ifcberlager  unb  mit  it)nenmid)tige  iUärfte  gerieten 
in  SSerfaU.    5(ud)  ber  ruff.  öanbel ,  ben  bie  ̂ a- 
ftörung  beS  Kontors  von  9]omgorob  (1494)  be= 
reitS  fd)mer  gefd)äbigt  batte,  mürbe  für  bie  >>.  burd) 
bie  ruff;poln.:fd?meb.  .Kriege  um  Üivlanb  untere 
brodben  unb  fiel  ben  Gnglänbern  unb  '3iieberlänbcrn 
anbeim,  bie  ibn  nad)  3li\tangcISf  ablenttcn.    ̂ m 
^iBeften  b^lf  eS  nidjtS,  baß  man  ben  ©tapel  auS 
bem  finfenben  Brügge  1540  nad)  bem  burd)  ben 
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o)tiuti.  .sSantcl  neu  aufblübcnbcu  xHutiiHnpcii  x^qx- 
Wc\\(\  biö  alten  .s^aubelcfovmcu  hatten  fid}  übevlcbt, 

unb  je  3äbcv  bie  .'5.  *-"in  il)non  feftl}iclt,  um  fo  rajcticr 
\inivbe  fie  von  ant^cxn  '^NÖUevn  überholt.  Ten 
barteftcn  3d)lac^  führte  jebod)  (i"nc^lanb  flccien  bie 
>>.  1)ie  auf)erorbentlid)en  'Isorredite  ber  \-)anieaten, 
Die  iueit  (U'rint^ere  ̂ Huc-i-  wnl)  Ginfuhr^olle  cnt^ 
riditeten  alc»  bie  (^nalünber  jelbft,  hatten  bereit-o  im 
!5.  ̂ ahrh.  mieberholte  Miimpfo  er.uniflt.  Tod)  tuar 
Die  X>.  fteti?  ficc^reidi  ̂ t^hlieben,  unb  ber  triebe  üon 

Utred>t  1471:  bei'tätii^te  ihr  nod)  einmal  in  um- 
iafienber  'JlVnje  alle  '^rinile^ien.  iHlö  aber  ber  eufll. 
.s^anbel  nad)  '-Beenbiftun^  ber  iKojenlriec^e  fid)  neu 
belebte,  unb  befonbery  bie  alten  feit  1505  al§  Kor= 
voration  anertannten  ]Mert}iant  adventurers  — 
Die  neue  Manfe,  luie  fid)  biefe  mit  bem  ''^olU  unb 
^^luchmonopol  au-öoieftattete  03efellfd)aft  felbft  fpäter 
nannte  —  ̂ cn  3iüifd)enhanbel  ber  .s^cinfeaten  an 
fid)  3U  reifien  unternahmen ,  brad)en  neue  3^ifte 
au^.  3ie  enbeten  nadj  mand)erlei  3Bed)fel  mit  bem 

enbiniltit-^en  '^erluft  aller  alten  '^orred)te  unter 
Mönii^in  (5"lifabeth,  unb  felbft  ber  Sefi^  be»  Sonboner 
3tahlhofy  mürbe  nur  baburd)  (gerettet,  t)af,  ̂ amhuxg, 

\>m  en^L  ̂ ^aufleuten  eine  3"^!torei  einräumte,  bie 
bi^  1800  fortbeftanb.  Ter  Treifii^jähric^e  itriefl, 
ber  überhaupt  bie  iBlüte  be^  beutfdien  otöbtemefen^ 
uernid^tete,  gab  ber  .s3.  ben  Tobesfto^.  S^^^  mad)te 
Spanien,  im  ßinüerftänbni§  mit  bem  Ifaifer,  auf 

bem  i^anfetage  Pon  1G27  in  Süberf  ben  ̂ ^orf d)la(5  ̂ u 
einer  t)anf eatif d)  ̂  fpan.  Seet^anblunösocompagnie, 
bie  ben  ̂ anbel  nad)  bcn  fpan.  Kolonien  betreib 
ben  foUte;  aber  bie  prot.  Stäbte  tru(;en  ̂ Sebenten, 
fid)  mit  ben  'Jeinben  il)re§  ©lauben»  in  ein  engere^ 
'^ünbni»  einjulaffen.  2luf  bem  .s3cinfetage  Pon  1629 
mürben  bie  brei  Stabte  Sübccf,  23remen,  .•oamburg 
beauftragt,  fomeit  al»  moglid)  ba§  allgemeine  Sefte 
,ui  mähren,  unb  biefe  fd)loffen  1G3Ö  ein  engere^ 

'43ünbniC\  Daö  1641  erneuert  marb.  9iad)  bem  ̂ iöeft= 
fälifd)en  Jn'^ben  mad)te  man  mieberholte  'iserfud)e, 
t}en  33unb  aufe  neue  ̂ lu  jammeln,  unb  e»  tarn  1G69 

ein  le^ter  öanfetag  3ufammen,  auf  bem  £übed', 
:ikemen,  5»amburg,  Sraunfd)meig,  Tangig  unb 
Mbln  Pertreten  maren;  bod)  Pertief  er  ohne  ̂ Jiefultat. 
Tie  alte  i3.  lüar  begraben.  Ter  J]ame  unb  bie 
geringe  (Srbfd)aft  fielen  t)cn  brei  ̂ tobten  Äübed, 

'Ikemen,  Hamburg  anheim.  Unter  ihrem  3d)u^  be- 
ftanben  bie  nod)  übrigen  brei  hanfeatifchen  iiontore 
fort,  unb  jmar  bac^  .Hontor  ̂ u  33ergen  in  alter 
^iöeife,  biö  1775  bie  (^ebüube  Peräufeert  mürben. 
Ter  fog.  <stahlhof  in  l'onbon  mürbe  1852  üerfauft, 
unb  ba»  fog.  Cfterlinger  .s^aus  in  2(ntmerpen  über- 

nahm 1863  bie  belg.  ̂ Jtegierung. 

^  i  1 1  e  r  a  t  u  r.  Sartoriu^,  ©efdnd)te  bcy  h<^iM'^fl= 
tif6en  33unbe§  (3  ̂-Bbe.,  @ött.  1802  —  8);  berf., 
Urtunblid)e  @efd)ichte  be»  Urfprungjo  ber  beutfd)en 
«Ö.,  hg-  ̂t^ii  Sappenberg  (2  ̂öbe.,  .^cimb.  1830); 
Sartholb,  ©efchichte  ber  beutfdien  ö.  (3  33be.,  neue 
Slu^g.,  £P3. 1862);  od)äfer,  Tie  .»oanfeftäbte  unb 
^önig  ̂ Öalbemar  Pon  Tänemar!  (3ena  1879); 
2öin!ler,  Tie  beutfd)e  ö.  in  Oiunlanb  {^öerl.  1886); 
.V)anfifchey  Urfunbenbud)  (bearbeitet  üon  Monft. 
.»DiJhtbaum,  i^b.  1  —  3,  öalle  1876—86);  Ote^effe 
unb  anbere  Sitten  ber  ̂ anfetage  Pon  1256  bi§  1430, 

bearbeitet  Pon  j^oppmann  (Job.  1  —  7,  fip^.  1870 
—93);  Slbteil.  2:  ̂^nferegeffe  Pon  1431  big  1476, 
bearbeitet  Pon  ®.  Pon  ber  ̂ opp  (7  ̂ be.,  ebb. 
1876—92);  2lbteit.  3:  öanferegeffe  Pon  1477  big 
1530,  bearbeitet  Pon  3d)äfer  (!öb.  1  —  4,  ebb. 
1880—90);  öanfifche  ̂ efc^id^tsblätter,  hg.  Pom 

Srotf^aus'  ̂ ontierfationg^ßejifon.    14.  9tufl.    VIII. 

'^Ncrein  für  .s^anfifdie  C»5cfd)id)te  (oahrg.  1  fg.,  ebb. 1871  fg.). 

•^atifft,  Tampffd)iffahrtg=C^3efeUfd)aften,  f.  Teut^ 
fd)e  Tampffd)iffahrti: :  (^efellfd)aft  «.^oanfa»  unb 
Tampfjd)iffgreeberei  «.'oanfa». 

$anfaj^(fpr.hanfd)ahg),©umpfmoor  in  Ungarn, 
bie  öftl.  .^ortf  et^ung  bcö  'Jieufieblerf  eeg  (f.b.),  363  qkm 
grof5,Pon  ben  anmohnenbenTeutfd)en  berwSßafen» 
genannt,  feit  1780  burd)  einen  7600  m  langen 
Tamm  Pom  6ee  getrennt,  bilbet  eine  ̂ läd)e  Pon 
offenen  unb  mit  ̂ Hijhrid)t  bebedten  Söafferbedten, 
uon  fumpfigem  unb  trodnem  ̂ oben,  pon  3Jioor= 

grünben,  3i?iefen,  fld'ern  unb  33aummalbungen; 
fteüenmeife  finb  fd)mimmenbe  ̂ )lafenflede,  aud)  ein= 
3elne  «^Hihle»,  b.  i.  C^rhiJhungen  aug  Thon  unb 
(^jeröll  mit  3i*.'Mn-unnen  für  \)a^  Sßiel)  üorhanben. 
C51n  Kanal  unb  bie  ;!)iabnit5  leiten  bie  ̂ Ii.>affer  ab. 
Seit  30  ̂ al)rcn  finb  gro^e  6trecfen  entfumpft  mor= 
'um,  foba^  eg  bei  niebrigem  2öafferftanb  faft  feine 
un3ugänglid)en  Stellen  mel)r  giebt  nnt)  ber  Sld'er- bau  fid)  immer  mel)r  auSbehnt.  Tie  grijf5te  ber 
Ä^afferfläd)en  ift  ber  .Hprdlpto  (Königfee).  Sein 
äÖaffer  ift  beinal)e  fortmährenb  in  heftiger  33e= 
megung,  me§halt'  e^  "ici}t  befahren  mirb. 

^anf  c^,  5lnton,  Öanbf  d)aftgmaler,  geb.  24. 9)lär3 
1813  gu  3öien,  befud)te  bie  2lfabemie  a[§>  Sd)üler 
3Rö^mer§  unb  mürbe  im  2anbfchaft»fad)e  einer  ber 
beliebteften  3?ieifter  ber  Söiener  Sd)ule.  Sein 
eigentlid)eg  (SJebiet  ift  bag  t)eimatli(^e  .^od)gehirge, 
beffen  ̂ eige  er  mit  großer  9Zaturmahrheit  mieber= 
giebt.  Tabei  3eid)nen  fid)  feine  meift  fleinen  S3ilber 
burd)  3<^i^l^^it  ber  ted)mfd)en  33el)anblung  au§. 
Seine  fpätern,  rdumtid)  gröfjern  wirbelten  finb 
breiter  gel)alten,  erreichen  aber  nid)t  benfelben  @rab 
ber  ̂ -einheit.  ffiohl  ̂ a§>  Sefte  aber  leiftete  er  in 
feinen  äal)lreid)en  Ölfüjsen,  mopon  bie  Söiener 
SÜabemie  eine  gro^e  Slngahl  bemal)rt.  Tag  öof- 
mufeum  in  2öien  befit^t  Pon  il^m:  (5)egenb  am 
ÜDuiggfee  (1849),  Tie  Jungfrau  in  ber  Sd)mei3 
(1853),  Unter  \)^n  Sinben  am  (Shiemfee  (1858);  bie 
(Valerie  ber  -^Ifabemie  in  2Öien:  2lug  bem  Sal,^ 
tammergut;  ßr^hergog  Harl  Submig:  3lug  bem 
^43erner  Dberlanbe;  ̂ ij^ring  3luguft  Pon  Sadhfen: 
(5oburg=(^otha:  .'ointeralpe  bei  ̂ Jkuberg  in  Steier-- 
mar!  (1860);  au^erbem  finb  feine  S3ilber  bei  pielen 
^sripaten  in  Üfterreid)  perbreitet.  1875  fiebelte  er 
nad)  Salzburg  über  unb  ftarb  bafelbft  8.  Tej.  1876. 

tfan^  hct  i&nf)cUt,  f.  33üheler,  ̂ ang  ber. 
^aitfcatctt,  bie  lUiitglieber  ber  i^anfa  (f.  b.);  bie 

^inmohner  einer  icx^i'^f^ftabt. 

f({)aft,  f.  5euerperfid)erung  (33b.  6,  S.  752). 
^anfeatifc^e  Seaton  hie^  eine  auf  bie  ̂ al)- 

nung  beg  (SJeneralg  ̂ ettenborn  im  ÜRärj  1813  jur 
2_eilnahme  am  i^efreiunggfriegegufammengetfetene 
iC'd)ax  .'bamburger  ̂ Bürger,  bie  an  ber  3Serteibigung 
ber  Stabt  gegen  bie  2;ruppen  Tapoutg  unb  ä^an^ 
bammeg  tapfer  teilnahm,  big  Tettenborn  in  ber 
'3iad)t  Pom  29.  gum  30.  9}iai  bie  ̂ )iäumung  ber 
Stabt  befd)loB.  (S.öiimburg,S.707b.)  Tie^.S., 
nur  menige  .'ounbert  ̂ lann  Schüben  ftarf,  perlief, 
mit  Tettenborn  Hamburg  unb  fchlof?  fid)  in  9Jiec!len= 
bürg  tien  S^ruppen  beg  (^eneralg  Ußallmoben  an. 
Sie  nat)m  an  t^in  IJämpfen  im  ä)lectlenburgifd)en 
unb  fpäter  in  Sd)legmig  teil  unb  fel;rte  erft  36.^uni 
1814  nad)  .s^amburg  ̂ urüd.  —  ä>gl.  ̂ ertheg, 
^Av  ̂ ]5ertheg'  iiieben,  !öb.  1  (5.  ̂ufl.,  @otl)a  1861). 
^aufegtafen  ̂ ief3en  in  S3remen  bie  ̂ ^orfit^enben 

in  ̂ tn  fog. .^ an g gerieften  äur  (^ntfc^eibung  Pon 
51 
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@rcnäftreitig!eiten.  ̂ n  ̂tegenSburg  [taub  hex  ̂ am- 
graf  an  ber  6pi^c  ber  bortigen  Ä'aiifleute,  befud^te 
mit  i^nen  bie  au§it»ärtigcn  lUlärtte  unb  übte  l}iev 
©eric^töbarteit  au^  in  allen  ©treitigleiten ,  an 
ireld^en  fie  beteiligt  iüaren.  (©.  aud}  &va\.) 

^ttttfeln,  f.  ̂epofition  (33b.  4,  6. 948b). 
^anfcmann,  5)aüib  :;^u[tu§  Subtr.,  preu^. 

Staatsmann  unb  ̂ ubli^ift,  geb.  12.  ̂ iili  1790  ,ui 

l^intenirerber,  etablierte  fid)  1817  al§  Isli^ollljänblei' 
in  Slacben  unb  grünbete  1824  bie  2Xa(^ener  ̂ -euei*; 
t)erfi(^erung§gefellfcbaft,  n^orauf  er  ̂ um  DJUtgliebc 
be§  ̂ anbelegeridite,  ber  ̂ anbektammer  uniD  bes 
^rotjin^iaUanbtage-  gemäblt  lüurbe.  ̂ iefe  le^tere 
Sßabl  fotüie  fpäter  bie  SÖiebermabl  ,ium  öanbel§= 
ricbter  rt3urben  üon  ber  9(legierung  nid)t  genehmigt, 
meil  ̂ .  in  einer  1830  an  ben  .Viönig  gerii^teteu 
SDenffc^rift  (1845  al§  DJtanuflript  gebrudt)  ein  Ion- 
ftitutionelleS  St)[tem  mit  [tarier  SSertretung  be§ 
üermögenben  3[)httelftanbc§  geforbert  l}atte  unb 

1833  in  ber  ©d}rift  «^sreu[3en  unb  ̂ ^rantreid),  ftaat^^ 
mirtfcbaftlid^  unb  politifd}»  bie  ̂ ^inang;  unb  ©teuer- 
üerl}ältni[fe  '*$reu^eng  einer  fd}arfen  ̂ riti!  untere 
30g.  ö.  grünbete  1834  einen  herein  ̂ ur  SSeförbe- 
rung  ber  ̂rbeitfamteit  in  ben  niebern  3]ol!§!laffen, 
ber  nod^  je^t  eine  f egen§reid}e  2öirffam!eit  entfaltet, 
unb  ermarb  ficb  1836—46  gro^e  ̂ Serbienfte  um  bie 
Anlegung  ber  @ifenbat)nen  am  dil)^in  unb  in  2Be[t' 
falen.  ßr  riet  fd}on  bamalg  ̂ um  ©taatSbabnfpftem. 
6eit  1838  ̂ räfibent  ber  2Iad}eneröanbel§!ammer, 
gab  er  1844  fein  »öanbelggefc^äft  auf  unb  irurbe 
1845  3um  Slbgeorbneten  in  ben  rljein.  ̂ robingial^ 
lanbtag  gen)äl)lt.    .^m  3Sereinigten  Sanbtag  üon 
1847  üertrat  er  mit  ßifer  bie  !onftitutionelle  ©ad)e 
unb  bie  Grmeiterung  be§  ̂ oH^iereinS.  2lm  29.  Mäx^ 
1848  übernabm  er  bie  Seitung  ber  ̂ inanjen  im 
3Jlinifterium  (s;ampbaufen  unb  bilbete,  nad}bem 
biefer  ben  DUidtritt  genommen,  25.  ̂ uni  mit  2Jtuer§^ 
malb,  .tübllüetter  u.  f.  m.  ein  neue§  Itabinett.  S)od) 
fc^on  im  ©ept.  1848  inar  baSfelbe  genötigt  ,^urüd^ 
?utreten.  ©einen  potitifd}  liberalen  ©tanbpunft  üer^ 
trat  ö.  in  einer  3fieii}e  t>on  ©d^riften,  mie  «Sie 

beutf(^e  3Serfaffung§frage«  ('^ranlf.  1848),  «SDie 
beutfcbe  SSerfaffung  üom.  28.  'Mä^  1849  mit  Eln= 
merfungen»  (7  2luflagen,  ̂ erl.  1849)  unb  «3)a§ 
preu^.  unb  beutfd^e  ä^erfaffungömcr!»  (ebb.  1850). 
2)ie  erblaiferl.  ̂ oliti!  (S^ageruiö  mißbilligte  er  unb 
iuünfd}te  bafür  einen  3ieid)!orat,  ber  au§>  ben  ̂ err-- 
fc^ern  r»on  Dfterreid),  ̂ ^reu^en  unb  einem  britten 
'^}ürften  befteben  follte.  9kd}  feinem  austritt  au^ 
bem  3Rinifterium  irurbe  er  gum  (^bef  ber  ̂ ^reu^ifd^en 
^an!  ernannt,  mu^te  aber  al§>  fold^er  im  ilJiär,^ 

1851  t)or  ber  9iea!tion  h}eid}en  unb  gri'inbete  barauf 
bie  Siöfontogefellfcbaft  in  Berlin.  ̂ .  ftarb  4.  5(uci. 
1864  in  ©cblangenbab.  ̂ ^n  "äad^n  Jrurbe  ihm 
1888  ein  Senlmal  errid)tet. 

3Son  ̂ .g  ©ö^nen  trat  ber  ältere,  2lbolf  ̂ ., 
geb.  27.  ̂ uli  1826  ̂ u  älad}en,  1857  al§>  miU 
gefd}äft§inl)aber  in  bie  ®ig!ontogefellfd}aft,  bereu 
i^eiter  er  nac^  feinet  $ßater»  4^obe  lüurbe,  unb  bie 
er  3U  einem  ber  bebeutenbften  33anfiuftitute  er: 
bob.  (5r  fte|)t  an  ber  ©pilje  ber  5uniguinca  =  Kom- 

pagnie, lüurbe  1872  in  hm  erblid}en  iHbelftanb  er^ 
boben  unb  1891  DJiitglieb  beS  iblonialratö. 

S)er  jüngere  ©obh,  ©uftaü  i3.,  geb.  22.  ̂ ^uni 
1829  guHacben,  Ijat  fid}  aly  Dolfynnrtfdiaftlid^cr 
©d)riftftellcr  («Si)ie  iüirtfcbafllid}en  :lscvbältniffc  beö 
3oUocrein^j)S  ̂ Bcrl.  186:5),  burd)  eine  Mritif  bor 
^•.  tum  .•oartnuinnfd}on  «^^^bilofovbit  be^o  Unbcnnib: teil»  (ebb.  18(4)  unb  burcb  bie  naturpbilof.  tHrbeit 

«2)ie  2ltomc  unb  itjrc  S3ert)egungen »  (Sp5.  1871) betannt  gemalt. 

^rtttfen,  ̂ einrieb,  bän.  2(rc^ite!turmaler,  geb. 
23.  3flot?.  1821  3U  öabereleben,  trat  1842  in  bie 
Sllabemie  ̂ u  Äopenbagcn  unb  mar  als  S^eforatione: 
maier  am^tbormalbfen^^Uiufeum  unb  an  ber  5^apelle 
(Sbriftianö  IV.  im  S:om  gu  Sioefülbe  befd^äftigt. 
Um  fid)  ,^um  Slrdjitefturmaler  ausjubilben,  bereifte 
er  1847  bie  bebeutenbften  ̂ unftftäbte  3)eutfAlanbe 

unb  1875  ̂ ^stalien.  ßr  mar  2Jlitgtieb  ber  ̂ open^ 
bagener  Sllabemie  unb  ftarb  li.  ̂ uli  1890  in 
Älopenl^agen.  -Mn  feinen  (^emälben  finb  gu  nennen : 
3immer  6^riftian§  IV.  im  ©cblo^  Ütofenborg,  Sala 
del  collegio  im  S)ogenpalaft  gu  ̂enebig,  ̂ nneree 
ber  i^ird)c  im  ©d)lo^  Areberügborg,  2)a5  ̂ ^eDen^ 
l}agenfd}e  3immer  in  ̂ übed. 

^aitfett,  ̂ arl  greberi!  ©unbt,  noriceg.  ©enre^ 
maier,  geb.  30.  '^an.  1841  ̂ u  ©taüanger,  ftubierte 
in  ̂ opent)agen,  Süffeiborf  unb  ̂ ^aris  unb  trat 
bann  a{§>  tüd)tiger  ̂ ünftter  3:ibemanb  3ur  ©eite, 
mit  ä^orliebe  ©ccnen  an^^^  bem  norireg.  33olfeleben 
fd}ilbernb.  33on  feinen  (^emälben  finb  ju  nennen: 
Sie  ̂ Konfrontation  (©todbolni,  ̂ f^ationalmufeumj, 
^m  (^)efängnie  (■'lationalgalerie  ju  ilriftiania)  unb 
ßin  !?aienprebiger  (im  ̂ riüatbefiti  bes  HiJnigS 
D§!ar  IL).  (55ro|e§  Sluffelien  erregte  fein  S3ilb:  33e^ 
gräbnic^  auf  bem  iDIeere  (1890;  ftäbtifd}e  ©alerie  in 
Sandig).  ̂ .  lebt  in  ilopenbagen  unb  ift  2Ritglieb 
ber  Sdnifc^eu  unb  ©cbmebifcben  iiunftafabemie. 
hänfen,  Monftantin,  bän.  dJlakx,  geb.  3.  9]üo. 

1804  3U  3ltom,  goft.  29.  99lär^  1880  al§ '«icebire!tor ber  bän.  ̂ IJ^aierafabcmic,  ift  t>on  35ebeutung  al§ 
33al)nbred)er  für  bie  monumentale  D)lalerei  in  Säne^ 
mar!  (A're^^fen  im  ̂ lioefülber  Som,  in  ber  3Sorba(le 
ber  Jlopenbagener  llniüerfität  unh  bie  Seforation 
be§  üjnigl.  ̂ bß'-iter»).  ̂ on  feinen  (55emälben  fiuD 

gu  nennen:  3Sorlefcr  auf  bem  3?lolo  iton  -Reapel 
(1840),  C)ge§  @aftmabl(1857;  beibe  in  ber  ©taate; 
fammlung)  unb  Scr  grunbgefeBgebenbe  iHeidvo^ 
tag,  mit  mcbrern  bunbert  33ilbniffen  in  üorjüglid^er 
(Gruppierung  (1865). 
Raufen,  llJlauriö  (Sljriftopber,  normeg.  Siditer, 

geb.  5.  ̂suli  1794  ui  ̂O^iobum,  ftubierte  }u  ̂riftiania 
^bi^D^ogic  unb  ̂ ^^bilofopbie.  1816  mürbe  er  Öebicr 
bafelbft,  1820  in  Srontbeim,  1826  9ieftor  an  ber 
©cfeule  3u  Kongc-borg,  mo  er  16.  dMxi,  1842  ftarb. 
©eine  erften  Sid)tungen  erfd)ienen  1815  im  «^tor», 
bencn  1816  bie  «Sigtninger»  folgten,  ̂ n  feinen 
näd}ftfolgenben  ̂ (rbeitcn,  mie  3.  33.  «äbeoborS 
Sagbog»  (1820),  ̂ eigt  fid?  K^.aUo  ber  i^afontainefd)en 
©d}ule  anget}ü)rig;  in  bem  Otitterroman  «Dtbar  af 
33retagne»  (1819)  batte  er  §ouqui5  unb  ̂ ierf  3u 
^orbiibern.  ̂ Hcid^c  'V^bantafie  unb  llare  '.)(uffaffung 
beö  iBollylebenS  bctunbcn  «^^uren»,  a'^jergmanbcn», 
«Sen  gale  tSl^rifti an»,  .v)-"^"'  «©amicbe  Sigtuinger» 
(2  5Bbe.,  Srontl).  1825)  cntbalten  auber  ber  ';)tPttelle 
«j^eaban  eller  .Hloftcrruinerne))  aud)  ba§  biftor.: 
rDmantifd)e  Srama  «Tter  og  CGcr»  (1819;  beutfd) 
t)Dn  \^enburg,  33erl.  1823),  meldte;?,  mie  fein  «.sSalon 

Sltbelftan»  (1838),  monig  bübnongoredit  ift.  '^ladi 
feinem  -Tobe  erfdiionoii  bie  iKoiHHlen  «iIone^>  (Mrift. 
1843)  unb  ber  :)ionian  «3->rebrono>^  (Srontb.  1866). 
211^  £t}riler  unb '^bDÜenbiditer,  3.  ̂-Jl  im  «9icrff 
gbpt!ranbS')  (Krift.  1831),  nimmt  .v>.  eine  bebeutenbe 
(Stellung  ein.  (5"ino  ©ammlnng  von  .v>.'>  u^lcoooller 

og  ̂ vortaHlingor»  bcforgte  fein  Avonnb  0'.  cdMvad) 
{^)bhc.,  Mrift.  ISö.")  — .")8),  ̂ <^}ioiHniov  i  UbuoUv^  ev: 
fd)ienon  Mriftiania  1882.  iHuberboni  ift  >>.  alv  ©dniU 

mann  fcbv  tbätig  gcn^efon.  C^'-j*  finb  ton  ihm  eineOUnbc 



.V)aii)eu  Ol^cter  ̂ ^(nbreae)  —  §an§(icf 
803 

ricl  aobvaiut tov  3d>u(lnUbov,  naniciitlid} (>)vaninuiti= 
ton  tcv  lat.  ̂ pvad^c  unb  frembcr  6prad}cn  crfd}icncn. 

.'Önwfctt,  'i>ctcr  iHnbrcay,  3l|tvonom,  c\Qh.  s.  'Dc^. 
IT'.«.")  311  ̂ onbcvn  in  3d)Ic^:Mr)ii^,  erlernte  bic  Ubr- 
nuidHThin[t,  etablierte  fid)  1811)  aU  lU}rmad}er  in 
loiibern,  c\ah  biefe  6telhing  aber  balb  anf  nnb  er= 
hielt  1821  eine  i>lnftelhnu]  al§  @el;ilfe  bei  ber  bän. 
r^rabmemma  in  .s>ol[tein  joiine  an  ber  unter  Sd}nb: 
luad^ero  ̂ .?eitunö  ftebeiiben  cteviüuarte  3U  5lltona. 
1825  nnirbe  er  al§  ̂ i)ireftor  ber  SternnHirteSeeberi-^ 
nad)  (Sotlja  berufen,  ino  185!)  auf  feine '-iNeranlaffun^ 
eine  neue  3termt>arte  erbaut  unirb.  (?'r  ftarb  28.  ̂ DZär^ 
1874.  .s3.§  .'oauvtferbienft  lie^t  auf  bem  ©ebiete 
ber  tbeoretifcben  ̂ Hftronomie ;  namentlid)  bie  2:i}eorie 
ber  ctcrnuiien  unb  bie  ber  0.)Jonbbemei]un(;  l}at 

burd)  ihn  iiuf^erft  iiHn-tiH')lle$^ereid}eruniien  erfahren, 
(jr  präfibierte  uiebrere  ̂ a\)u  ber  permanenten  Koni'- 
miffion  ber  18G2  üon  ©eneral  '-öaeper  u\§>  2th^n  ge^ 
rufenen  (ruropäifd^en  ©rabiueffung  unb  trar  and) 
l)iiti3lieb  \\nt>  3?orfi^enber  ber  ̂ eutfd}en  )Räd)?-- 
fommiffion  ,uir  '-Seobad^tung  be§  '^enuöbnrd^gang^!^ 
187-4.  :33on  feinen  Sd^riften  finb  berporjnl^eben: 
«'^(uofübrlidie '^Jletbobe,  mit  bem 'Ji^aunboferf eben 
.Nj)eliometer  ;öeobacfetungen  an^ufteüen»  (Ö)otba 

1827),  «Unterfucbungen  über  bie  gegenjeitiöen  Stc: 
vungen  Pon  Jupiter  unb  Saturn»  (^erl.  1831),  «^r^ 
mitteluno;  ber  abfoluten  Störungen  in  ßUipfcn  Pon 
beliebiger  Grcentricität  unb  91eigung»  (33b.  1,  @otl)a 
1843),  «5lu»einanberfe^ung  einer  jiredmä^igen 
lOZetbobe  jur  23ered)nung  ber  abfoluten  ©tcrungen 

berneinen^l^laneten»  (j?lbteil.l— 3,  Sp^;.  1856—59), 
<>Fundainenta  nova  iuvestigationis  orbitae  verae, 
(luam  luna  perlustrat»  (@otba  1838),  «Tables  de 
lalune^)  (öonb.  1857),  «Darlegung  ber  tbeoretifcbcn 
'-Bered^nung  ber  in  ben  3[)lonbtafeln  angeloaubten 
atcrungen»  (2  Xle.,  Öp^.  1862— G4).  dM  Dluffen 
in  ̂ openl;agen  bearbeitete  .s5.  bie  «Tables  de  soleil» 

(ift'openb.  1854;  9^ad^trag  1857).  2(nbere  Schriften 
aitron.  ̂ ^^nlialtg  finb  «^ie  ̂ l^eorie  be§  l>{quatoreal§» 
( i'p3. 1855)  unb  «2^l)eorie  ber  Sonnenfiufterniffe  unb 
i^ermanbterßrfd^einungen»  (ebb.  1858).  duid)  feinem 
3;obe  erfd)iennoc^  «Störungen  ber  großen  "f^laneten, 
befonbere  be§  Jupiter»  (£'p5. 1875). 

^anfctt,  ̂ l)eopbilu§  Pon,  3lrd)itelt,  geb.  13.  ̂ uU 
1813  ̂ u  i^openbagen,  ̂ ^ruber  unb  ̂ sdniler  be§  3(r= 
c^ite!ten  6l?riftian  ̂ .  (geb.  1803,  geft.  1883),  bil= 
bete  fid)  auf  ber  5l!abemie  feiner  SSaterftabt  gum 
iHrc^iteften  auö  unb  begab  fid)  1838  nali)  Italien 
unb  ©ried^entanb.  3Iu^er  mit  Stubien  über  t)a§> 

l^pfi!rate»  =  iDionument  unb  ̂ en  9]ife= Stempel  auf 
ber  2l!ropoliö  mar  Sj.  in  2(t^en  aud)  pra!tif^  he- 

fd)äftigt.  3ßUÖ"'l')c  feiner  fünftlerifd}en  ̂ ^bditigfeit finb  bie  Sinafc^eSternmarte  unb  ba»ä)emetriuf-fcbe 
.N3au»  am  Sd^lo^pla^e.  I^^nfolge  ber  jRenolntion  ton 
1843  munte  ö.  feine  i^^ebrerftetle  an  ber  te(^nif(^en 
Schule  in  -litten  aufgeben;  1846  Liefe  er  fid}  in  SBien 
nieber.  <öicr  füf)rte  er  bi§  1849  eine  grcf3cre  2ln= 
3abl  ton  ̂ ^riüat bauten  au§  unb  leitete  mäbrenb 
ber  folgenben  ̂ a\)xt  ben  S3au  be§  2Baffenmufeum§ 
im  5Xrfenal.  Seit  1869  mar  ̂ .  Dberbaurat  unb  bi^3 
1884  '^rofeffor  ber  ?(rd}ite!tur  an  ber  lUfabemie  ber 
bilbenben  fünfte  ̂ u  ®ien,  mo  er,  in  ten  m*eiberren= 
ftanb  erhoben,  17.  ̂ ebr.  1891  ftarb.  Unter  't^cn 
üielen  'i>auten,  bie  ö.  in  5Öien  feitbem  noc^  au§= 
führte,  finb  ju  nennen:  bie  griecb.  .^irc^e,  bie  prot. 
,Hird)e  in  ber  3Sorftabt  (^umpenborf  (1846  —  49), 
bie  3leftauration  ber  )vacabe  be»  4^<^t^i»  Sina,  ber 
.s5einricb5l)of  (1861—63/,  ̂ a§>  ©ebäube  be§  9J?ufi!= 
ücrein?  (1867—70),  "oa^  ̂ a\a\§>  be§  ßr^t)er3og§ 

^Bilhetm  (1865—67),  bie  ?(fabemit^ber  bilbcnbou 
Mlinfte,  bie  neue  33brfc,  bie  prot.  öd}ule  unb  ber 
prot.  ̂ -riebl^of ,  ba§  ̂ :|^alai^^  %iftein  (1871).  ferner 
finb  Pon  .s3-ö  J^^kiuten  3u  ermähnen :  ba§  Sd}lofe  .s^örn- 
ftein,  bac^  ̂ nnalibenbaug  in  ̂ iiemberg,  ba§  Spital 
in  93rünn.  Gnblid)  fertigte  er  aud)  bie  Gntmürfe  3u 

bem^arlament^3gebäubein*:)lMen,ba§1883r)ollcnbet 
mürbe,  io-  ift  t)er  le^tc  grof?e  SBertreter  be§  ̂ eUo- 
niftifdien  Mlaffici^mu»;  er  hat  burd)  feine  pra!tifd}e 
unb  le^renbe  :Il}ätigfeit  tcn  tierüorragenbften  Gin^ 
flufe  auf  ba§  Saumefen  Dfterreid)§  bi^  in  bie  a<bu 
3iger^al)re  ausgeübt.  Gine  eigentlic^eS^ule  binter- 
lief;  er  nid)t.  Gin  ̂ -prac^tmerf :  «2;i)eopl)ilo§  .s>.  unb 
feine  2öer!e»  gaben  (^.  9liemann  unb  §erb.  Pou 
^elbegg  (®ien  1893)  ̂ erau§. 

.^onfeftäbte^  Stäbte,  meiere  ber  .^anfa  (f.  b.) 

angel)örten;  ber  DIame  ̂ at  fid)  für  bie  brei  ̂ -reien 
Stäbte  Hamburg ,  33rcmen  unb  l^übecf  bi§  auf  bie 
(Sjegenmart  erhalten. 
^an^girg^  >?arl  5ßictor,  Ütitter  ton,  öfterr. 

Sd)riftfteller,  geb.  5.  2(ug.  1823  gu  ̂ilfcn,  ftubiertc 
3u  ̂ rag  unb  2Bien  bie  ̂ Jted)te  unb  Pcroffentlic^te 
nod)  als  Stubent  eine  (iiebid)tfammlung  «^eimat- 

ftimmen»  (-^rag  1844).  ̂ ftacbbem  er  mehrere  untere 
georbnete  i'lmter  bef leibet  t)atte,  mürbe  er  1857 
kreisfommiffar  in  ̂$ilfen.  3^1^  9^abe^!p=^eier  1858 
crfd)ienen  ton  i^m  «Sorbeer^  unb  GiLtenblätter», 
benen  ein  «Sieberbud)  für  Seutfd)e  in  SBofimen» 

Ol^rag  1863)  folgte,  ̂ nv  bic  Ä'räftigung  be§  be- brol)ten  beutfd)nationaten  Glementg  im  meftl.  unb 

fübmeftl.  So^men  bat  er  3.  ̂.  aud)  1861—64  burd) 
feine  3eitfd)rift  «2Beftbaj)n»  eifrig  gemir!t.  1864 
mürbe  ö.  33e3ir!§Porfte^er  in  Sergreid)enftein,  1868 
^BejirBbauptmann  in  ̂ oad}im§tbal  bei  J^arkbab, 
mo  er  23.  ̂ an.  1877  ftarb.  3?on  feinen  übrigen  Sd)rif= 
tcn  finb  ju  i.ennen:  «itaiferlronen  unb  Sc^mert: 
lilien.  $atriotifd)e^id)tungen»  (^ilf.1868;  4.3Xufl. 
1869),  baS  Sonettenbud)  «Siebe  unb  Sehen»  ($rag 
1873)  unb  bie  epif d}en  5)ic^tungen  «Orient  unb 
r-ccibent»  (ebb.  1875;  2.  Slufl.  1876). 

5(ud)  feine  ©attin,  ̂ tjeref e  ton  i3.  (pfeubonpm 
Iljeobor  Sfleinmalb),  geb.  28.  93Mr3  1833,  ift 

fd)riftfteUerifd)  aufgetreten  mit  bem  9toman  «5)un!le 
Fügungen»  (2  33be.,  ̂ ^rag  1862)  unb  «(^efammelten 
llioteüen»  (2  35be.,  ebb.  1874). 

$rttt^gtaf,  f.  öanfegrafen. 
^mWn,  f.  Gl)ina  (^b.  4,  S.  190  a). 
^ätt^Ietn  (abgeleitet  pon  .t>an§,  mie  ̂ acfe  Pon 

:^aiob),  tur^er  Dberrocf,  mie  er  im  15.  ̂ at)rl).  ge^ 
tragen  mürbe. 

^an^Ucf,  Gbuarb,  ̂ äft{)etifer  unb  DDhifiüritüer, 
geb.  11.  Sept.  1825  3u  ̂ rag,  Sol)n  be§  33iblio= 
grapl^en  3of  cp^  Ö-  (ö^b.  1785  ju  Sifd)au  in  ̂öl)- 
men,  geft.  2.  ̂ yebr.  1859  3U  ̂^rag),  mibmete  fid)  an 
ber  Uniterfit^t  feiner  ̂ X^aterftabt  unb  in  ̂ir^ien  phitof. 
unb  furift.  (itubien,  lag  aber  jugteid)  eifrig  ber 
^.Dlufif  ob,  inSbefonbere  unter  ber  Seitung  2;oma; 
fd)e!§.  dlai)  35eenbigung  feiner  Stubien  1849  fun^ 
gierte  er  einige  ßcit  aty  iD^inifterialfongipift  im 
Unterrid}t§minifterium,  terliefe  aber  halb  biefe 
Stellung  unb  Ijabilitierte  fid)  1856  at§  Socent  für 
^äftl)eti!  unb  ©efc^ic^te  ber  3[Jiufi!  an  ber  2öiener  ̂  
Uniterfität,  mo  er  1861  3um  aufeerorb.  unb  fpätcr 

3um  orb.  "^rofeffor  ernannt  mürbe.  90^ebr  ai§>  burd) 
leine  afabcmifd)e  ̂ ^ätigfeit  t)at  fid)  $.  burc^  feine 
mufi!aUfd)-!ritifd)e  in  ber  periobifcben  ̂ ^reffe  (feit 
1849  an  ber  «5ßiener  3eitung»,  feit  1855  an  ber 
«^^reffe»,  feit  1864  an  ber  «5ieuen  freien  ̂ reffe»^) 
befannt  gemad)t.    ̂ ^urd)  feine,  geiftreid)e,  mitjigc, 
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804 §an§  mit  bem  ̂ artc  —  ©an^rtjurft 

auf  ö^ofecn  .^ilbunöe!rei§ ,  bebeutenbey  iiefcl)icbt; 
lid^e»  SBiffen  unb  fc^arfe  Sialcfti!  geftütite  Stilt= 
fti!  nefjmen  feine  Sluffä^e  auf  Dem  Gebiete  be^ 
mufüalifc^en  ̂ euiUetong  einen  erften  Dtang  ein. 
.V).  gel}Drt  ̂ u  ben  entfcl)iebenften  ©eanern  ber  «3n'- 
tunft^mufif»  üon  ̂ id}arb  ̂ Baflner.  Unter  feinen 
aröiern  äftl}etifc^en 5Irbeiten  finb  ̂ u nennen:  «$ßom 
^hififalifcl}=6d)Dnen.  Gin  33eitrag  ̂ ur  ̂ eüifion  ber 
niüjctit  ber  ̂ onfunft»  (£p^.  1854;  8.  3lufl.  1891), 
«©efc^ic^te  be^^  ilonjertoefeng  in  ̂ öien»  (2  5ibe., 
^Bien  18G9  — 70),  «2)ie  moberne  Oper»  {QXk., 
^-Berl  1875—92),  «©uite,  Sluffätje  über  30^ufi!  unb 
-)Jiufi!cr»  (^efcben  1885),  «J^on^erte,  .Uomponiften 
unb  ̂ irtuofen  ber  testen  15  3a()re»  (3.  5lufl.,  ebb. 
1887).  1893  iiercffentUct)te  §.  in  ber  «2)eutfd)en 
iHunbfc^au»  «(Erinnerungen  au§  meinem  öeben». 

'^an^  mit  bem  O^artc,  9JIa(er,  f.  3Sermei)en. 
^anfom  (eufll,  fpr.  bännföm),  f.  &ah. 
^anffctt,  (i)eorö,  9ktionalö!onom,  geb.  Ol.  Mai 

1809  3U  Hamburg,  ftubierte  feit  182*7  ,^u  .«oeibel^ berg  unb  i^iel  bie  ̂ cdjtc  unb  bie  iiameralmiffen; 
fcbaften  unb  babiütierte  fict)  Dftern  1833  ̂ u  iliel 
für  polit.  Öfonomie  unb  ©tatiftif.  ̂ erbft  1834 

lüarb  er  al»  It'ammerfefretär  in  ber  beutfcben  2(b- 
teiluna  bc§  @eneral  =  |3oU=  unb  i3anbel§beparte= 
ment^  in  ̂ opentjagen  angeftellt  unb  1835  -^um 
f  ammerrat  beförbert.  .^erbft  1837  fefjrte  er  aber 
aU  orb.  ̂ rofeffor  an  bie  Uniüerfität  nac^  j^iel 
Surüd  Dftern  1842  folgte  ̂ .  einem  9tufe  an 
bie  Uniüerfität  Seip^ig.  feeit  1848  ̂ ^irofeffor  ber 
9]ationa(ö!onomie  -lu  ©ottingen,  mürbe  er  l)ier 
(1851)  aud}  ̂ um  ̂ orfi^enben  ber  neuerrid}teten 
Sanbirirtfd}aftli(^en  2lfabemie  ermäbit.  Jm  ̂erbft 
1860  marb  er  nad^  33erlin  berufen  unb  t)ier  gugleid) 
nim  3)litglieb  be^  6tatiftifd)en  33ureau  mit  bciu 
Xitel  eine^  @e^.  9^egierung§ratg  ernannt.  18(52 
erfolgte  feine  2lufnal)me  in  bie  ältabemie  ber 
^iBiffenfd)aften.  1869  marb  er  mieberum  an  bie 
Uniocrfität  ®bttingen  .^urüdberufen.  3Xrbeiten  <5.§ 
finben  fid)  in  ,3eitjd)riften ,  bauptfäd)lid}  in  Aald^ 
«3f|euem  ftaat^bürgerlid^eu^Diaga^in»,  in  bem 
«Hrd)iü  ber  polit.  Dfonomie» ,  ba§  er  in  ber  neuen 
^•olge  mit  9ftau  gemeinfd)aftlid)  berauegab ,  in  ber 
3:übinger  «3eitfttrift  für  bie  gefamte  6taat§n)iffen= 
fcbaft»  unb  im  «Journal  für  Sanbmirtfd}aft».  '^on 
^.§>  befonberö  erfdiienenen  6d}riften  finb  j^erüor- 
^ul^eben:  «.^3iftor.=ftatift.  ̂ arftellung  ber^nfelgel}^ 
marn»  (Slltona  1832) ,  «©tatift.  ̂ orfcbungen  über 
^a^  ̂ er^ogtum  ©d^le^mig»  (^eft  1,  .^eibelb.  1832; 
.'i3eft  2,  Slltona  1833),  «®a§  2lmt  33orbe§bolm» 
(iliel  1842),  «3)ie  3luf^ebung  ber  *i^eibeigenfd)aft 
unb  bie  Umgeftaltung  ber  gnt§berrlicb=bäuerlid}en 
35erl)ältniffe  überl)aupt  in  ben  Herzogtümern  ©cbleg= 
iüiivHolftein»  (^etergb.  1861),  eine  gehonte  ̂ rei§: 
fdjrift.  aJlit  einer  5lbt;anblung  über  «2)ie  ©e^öfer^ 
fd^aftcn  im  StegierungSbe^irf  Syrier»  _{S3erl.  186;^) 
begann  er  eine  3fteil)e  einzeln  publiüerter  agrar^ 
l^iftor.  Unterfuc^ungen,  ml&jc  fd}lief5lid)  ̂ lufammen^ 
gefaf,tu.b.3:.  «Stgrarbiftor.  IHbl^anblungen«  (2  33be., 
Sp^.  1880  u.  1884)  erfd}ienen  finb. 
Haust,,  bei  botan.  ̂ ^egeic^nungen  Slbfür^ung 

für  :^Db^.  t)Dn  öanftein  (f.  b.). 
.^anftecn,  (s;i,rift optier,  5lftronom  unb  ̂ Ijpfüer, 

geb.  26.  ©ept.  1784  in  Kriftiania,  ftubierte  3U 
.Hopenbagen  ̂ IRatl^ematif.  3uerft  al§  Sebrcr  an  ber 
gelehrten  ©d)ule  .^i  5'^-ebcritöborg  auf  ©eelanb  an= 
gefteÜt,  erbielt  er  infolge  einer  prei^nichöntcn 
©d)rift  über  ben  (5rbmagnetionu^§  1814  ein  ̂ ettorat 
unb  1816  eine  ̂ ^rofeffur  an  ber  Uniüerfität  3ui(ri^ 

ftiania.  1821  entbedte  er  ̂ uerft  eine  tdglidK  re- 
guläre Variation  ber  bori^ontalen  magnetifd)cn 

^ntenfität.  9]ad}bem  er  1828—30  mit  Grman  (f.  b.i 
auf  ©taat§!often  ©ibirien  bereift  l)atte,  bewilligte 
1833  ba§  ©tortl)ing  bie  'Dattel  ,^ur  Cirbauung  einer 
©ternmarte  in  .kriftiania,  in  bereu  %axi  1839  aud^ 
ein  magnetifd)e§  Obferoatorium  errid)tet  mürbe, 
©eit  1837  ftanb  $.  aud)  ber  rafd)  üor](^reitenben 
trigonometr.  Sermeffung  Tiormegen»  allein  üor. 
©eit  1861  emeritiert,  ftarb  .^.  15.  5tpril  1873  ,ut 
Kriftiania.  ©ro^e^5luffel;en,befonbers  iußnglanb, 
mad}ten  feine  «Unterfucbuugen  über  ben  ajlagneti?- 
muö  ber  ©rbe»  (i^b.  1,  iirift.  1819,  mit  2ltla§). 
gerner  t)erDffentlid}te  er  «^Jteifeerinnerungen  aue 
Sibirien»  (beutfd^  üon  ©ebalb,  Sp,v  1854),  «^}iefuü 
täte  magnetifd}er,  aftron.  unb  meteorotog.  33eobacb= 
tungen  auf  einer  Dieife  nac^  ©ibirien«  (krift.  1863, 
mit  i^arten  u.  f.  m.),  «SJteteorolog.  i^eobadjtungen, 
1837—63»  (ebb.  1862—65),  «35orlefungen  über 
Slftronomie»,  «Se^rbucb  ber  Öeometrie»  (ebb.  1835), 
«Sebrbud)  ber  9Jied}ani!))  (2  23be.,  ebb.  1836—38). 
^a§  Don  ibm  mit  2)^afd)mann  unb  Öunb^  1823 

begonnene  «'JJtaga^jin  for  9iaturüibenf!aberne»  ent- 
bält  üicle  feiner  3lbl)anblungen. 

^ttttfteiit,  3d^§.  \)on,  23Dtanifer,  geb.  15.  Wiai 
1822  in  '4-^Dtgbam,  bilbete  fid)  al§  ©ärtner  aue, 
befuc^te  bie  @ärtnerlel}ranftalt  in  ̂ otsbam  unb 

ftubierte  in  33erlin  9Iaturmiffenfd)aften.  (^r  babili-- 
tierte  fid)  bafelbft  1855,  mürbe  1861  -^um  Ä^ufto? 
am  fönigl.  öevbarium  ernannt  unb  1865  al§  orb. 
^^^rofeffor  ber  Q3Dtanif  unb  I)ire!tor  be§  5>Dtanifd}en 
©arteng  nad)  ̂ Öonn  berufen,  ßr  ftarb  27. 2lug.  1880. 
Ö.  fd)rieb:  «Unterfucbungen  über  ben  33au  unb  bie 
Gntmidlung  ber  33aumrinbe»  (33erl.  1853),  «Über 
ben  3itfatnmenbang  ber  33lattfteliung  mit  bem  )^an 
be§  bifotplen  •ool^ringeS»  (ebb.  1858),  «3>erfud}e 
über  bie  Leitung  beg  ©afte§  burcb  bie  ̂ Kinbe»  (ebb. 
1860),  «3ur  (fntmidlung§gefd)ic^te  ber  ©attung 
Marsilia»  (2  .Q3be.,  ebb.  1862—64),  «2)ie  3)litd)faft^ 
gefä^e  unb  bie  üermanbten  Organe  ber  3linbe>^ 
(ebb.  1864),  «'^efrud)tung  unb  ßntmidlung  ber  @at^ 
tung  Mcarsilia»  (ebb.  1865).  3Son  1870  an  gab 
.•O.  «S3otan.  3lbbanblungen  au§  bem  öebiete  ber 

^Diorpbologie  unb  ̂ ^Nbiifiologie»  im  'l'erein  mit  an- 
bern  ̂ otauifern  ):)txan^,  bie  in  ''öonn  erfd)ienen 
unb  in  benen  folgenbe  miditige  -Jlrbeiten  tcn  ibm 
t)erbffentlid}t  mürben:  «2)ie  (5ntmidlung  be^ Keims» 
ber  aftonofotplen  unb  !I)i!Dtplen))  (1870),  «S)ie  ̂ ^ar^ 
tbenogenefig  ber  Caelebogyne  ilicifolia»  (1877)  unb 
eine  nad)gelaffene  5lbl;anblung:  «(Einige  ßüge  au?- 
ber  ''^iDlDgie  bei?  ""^^rotopla^maS»  (1880). 
$an= für =:^cffc  (fpr.  ang  ̂ ür  teff),  in  ber  belg. 

^^roüin^  Stamur,  f.  Seffe. 
^an^luutrft^  iknennung  eine»  eliemal§  ftänbi^ 

gen  grote^t^tomifd^en  (Sbarafterg  ber  beutfdien 
&üt)ne.  %\t  ältefte  be!anntc  (S'rmdbnung  bc^  i>. 
fommt  in  ber  '^-orm  «ö^n^  3öorft»  in  einer 
uieberbeutfd)en  Überfettung  r>on  ©ebaftian  'i^rantv 
«3]arrenfd)iff»  (^Hoftod  1519)  t>or;  im  Original  ftebt 
bafür  «cV)an^  ülliift».  Sutber  braud)t  ben  iHuöbrnd 

Ö.  erftmalg  in  ber  «3Sernuabnung  an  bie  ©eift- 
lid)en))  (1.530)  unb  bann  in  ber  gegen  ben  ."»^cr^og 
üon  33raunfd)meig^*JBolfenbüttel  goriditeten  ©d^rift 
«2öiber H.»  uom  :j.  1541.  ̂ Dci  .s>.  blieb  iabrbunberte-- 
lang  ein  Siebling  bo»  fdianlnftigeu  beutfdum  'i>olfC' 
unb  fprad)  anfaiuv?  mobl  blof?  au\?  bem  ©tegreif. 
T^ie  (Sigur  meinte  urfprüngliib  einen  bumnifd^lanen 
'i3auern,  mie  fie  in  ben  ̂ Viftnad>tfpielen  bev  15.  unb 
1(5.  oabrb.  rcid^lidi  auftraten.    ;^n  ©eorg  iHoll* 
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Aoniöbio  iipm  ̂ v^all  :Ht>anK^»  (107'))  ftebt  er  unb 
Mauv  .N>an  neben  ('»iott  beni  initer  unb  tem  3ol)ne; 
in  einem  3tücfe,  <^Ter  iievlovene  3obn»,  von 
1G1)l\  prügelt  er  ficb  mit  einem  Meiliiien  unb  :^\vd 

Teufeln  bernm.  'Ü^ie  Weftalt  bev  M.  iinivbe  allmäblid) 
ririert  nnter  bem  (5'influf^  bey  ital.  iHrlecd}ino  nnb 
beo  cni'^l.  CSlomn.  3eit  iHnfanci  be^?  18.  '^sahxb. 
icint><:\\  fidi  3dHinfvielev,  loeldie  biefe  Aiflur,  bie 
biv  babin  mir  bem  niebern  "isoUvbrama  anc^ebijrt 
batte,  andi  tünftleriid)  an^uibilben  befliffen  luarcn. 

Unter  orofuMn  ̂ ^^eifall  ftellte  .,Vif.  IHnt.  'Strani.^fti 
ic\d\  3n  5d)ir>eibnib,  in  3dUefien),  ber  }i\  i*i^kn  1708 
alv  Oiebenbnbler  ber  ital.  Momifer  anftrnt  nnb  il^re 

'■l^nffonerien  nationalifierte,  ben  .s3.  aU  i^a^-^  S^vx" 
bilb  .s>-irtefin^  nnter  ber  Jrad}t  nnb  bem  (Sl;arafter 
eincy  einfältitvpoJiierlid)en  cal.^bnrger  23ancrn  bar. 

über  bie  iHrt  feiner  Xarj'telhuu^cn  verbreitete  er  fid) 
in  feiner  «Ulla  potrida  be^o  bnrd}triebenen  ̂ "vud}§= 
munbi»  ('IlHcn  17*22;  nen  bi^.  in  ben  «^J[öiener  9cen: 
brnden»,  ebb.  1885).  inil.  !3)er  Wiener  ö-  Strani^h) 
n nb f ein e-)iad)folti er.  lHn^nc*üäl}(tc8d}riftcnI)g.r)on 
'H.  31. 3Berner  (in  ben  «21Mener  ̂ lenbrndten»,  2Öien 
1 883).  9]äd)ft  it)m  mar  C^)ottfr.  ̂ sre^anfer  au§>  2Bien 
a(§  ̂ arfteller  be§  So.  bcrübmt,  ber  1720  ̂ uerft  bie 

l'ritfdie  nabm.  ̂ iefc  beiben  befonber^  batten  ben 
,s>.  in  !:IBien  fo  popnlär  tiemad)t,  i^a\]  ber  ̂ ^^^rinjipal 
.v>uber  1760  ben  Xiener  ID^ellefonti:,  -Jiorton,  in 
Veffingc-  «DJiif;  Sara  Sampfon»  in  einen  .^.  öer= 
manbelte.  .^>n  3iorbbeu{fd)Ianb  tildn.^te  vor  allen 
Aranj  3d}ud)  al§  ,'ocinemnrftbarftcller,  rid}tiger  al^^ 
Tarfteder  ber  !omifd)en  o'iaur  in  ber  ej:temporierteii 
.UomiJbie,  bie  balb  S).  halb  .s3cirle!in  genannt  tvnrbe. 
später  erntete  33.  fenr,^  (f.  b.),  ber  ben  .V).  in  S5er: 
narbon  nmtanfte,  in  biefer  yioUe  nod)  3^riump!^e. 

Tod)  niarcn,  feitbem  (^jottfdieb  i3emeinjam  mit  ber 
^liciiber  bie  Säubernno  be^  bentfd)cn  2;i)eaterc^  von 
ben  3(n!?müd)fen  ber  extemporierten  i^omöbie  fid) 
,uir  3lufgabe  ßeftellt  ̂ atte,  b.  b.  feit  ber  ?JIitte  ber 
breifiiöer  ̂ cibve  bes  18.  ̂ Tsabrl}.,  bie  ̂ ape  be§  ö. 

bei  ben  beffern  Xrnppcn  menit-\ften§  in  Diorb:  unb 
:lUittelbeutfd}ianb  c^c^äblt;  boci)  friftete  er  and)  in 

ibrem  Biepertoir  in  9iad}fpielen  nnb  '^Nantomimen 
nod)  Perbältni»mä^it3  lanc^e  fein  Tafein;  ber  iunpe 
(^)oetbe  läfU  il)n  mieberbolt,  vor  allem  in  ber  an^o^ 

aolaffcnen  '?^arce  «öaneiinirft^^  .S^od^jeit»  auftreten, 
m\\>  nod)  im  c(;;vaiift»  tommt  er  ab^  luftige  ̂ ^erfon 
■n  Jßorte.  5Xm  jälieften  ̂ ielt  er  fid?  in  2öien,  tt»o  e§ 
erft  3lu§0angö  ber  fed}3iöer  ,^sabre  \)en  33emüi)ungen 
bee  Jreiberrn  von  :i)cnber  nnb  ̂ of.  von  Sonnen; 
fei»  glüdte,  it)n  ebenfaÜ!?  von  ben  pornel)mften 
'^üljnen  ber  ,*oauptftabt  .lU  verbräniien.  iDZit  bem 
::iiamen  vcrfdnuanb  jebodi  nid)t  bie  iun-fon,  vielmebr 
tauchte  .V).  al^i  Kasperle,  l'arifari,  3taberl,  ̂ ipperl, 
3:ljabbäbl  u.  f.  m.  immer  n?ieber  auf.  Seine  gäj)e 
i'ebeuijfraft  bemäbrte  fid)  nod)  in  neuerer  3eit  in 
:Haimunb?  nnb  anbern  Siener  oauberpofjen,  in 

benen  ftereotnpe  poffierlid^e  mc^nren  an  'um  unter; 
gegangenen  .s5.  mahnen.  5lud)  bei  'Jtaupadi  finbet 
er  fid)  in  ber  Toppelgeftalt  besi  Sd)elle  unb  ZiÜ. 
%[^  gelehrte  ̂ jjerteibigcr  be^-  .s>.  traten  befonbers 
l'cffing  uw't  ;X  -Diijfer  auf,  letzterer  in  feiner  be- 

rühmten 3d)rift  <(.s3arle!in,  ober  '-Iserteibiguug  be§ 
^)roteel;.^omifdicn«  (l.^Jlueg.  17()1),  erfterer  befon^ 
ber»  im  18.  '^tüd  ber  «i^ambnrgcr  Dramaturgie».  — 
'i^gl.  Dleuling,  Tie  tomifd}e  ̂ ign^  in  ticn  mid)tigften 
bcutfdKn  Tramen  bie  ̂ nra  (5nbe  be^-  17.  '^ai)vh. 
<3tuttg.  1890). 

Hantel,  eif  erne§  ̂ Turngerät,  beftebenb  au§  einem 
^anbgriffe  mit  girei  angcgoffenen  5^ngeln.  ̂ ür  ben 

(""kbrand)  bei  Areiübungen  merbeu  fio  paarmeifc,  von 
1—2  kji'  bav  3tiut,  bennlU ;  man  hat  jebod)  ̂ ur  iHn^^ 
bilbnng  ber  .^eb^  unb  3temmtraft  and)  .S3.  bi«ö  ̂ u 
mehr  al^  50 kg  f d)mer.  Tie 3pringgemid)tc  ber  belle^ 
nif d)en  ̂ sentathlen  glid)en  oft  ben  jclügen  <o.  — 
'M'  (^-ifelen,  «oantelnbungen  (3.  IHufl.,  Ikxi.  1883). 
pmttQcmai  mar  im  ̂ J^ürger--  unb  ̂ ikuernftanbe 

{bkx  and)  .'oau'omarte)  ein  ähnlid)eö  3cid)en  ber 
Aamilie  unb  bev  'ik^fil^e^,  mie  bae  !:li.^appen  bei  bem 
iHbet.  i3.  bebeutet  and)  t)cn  (^runbbefitj  unb  mar  ein 
!:ll>abr3eid)en  ber  Sc^öffenbarfreihcit. 

■hantieren  (vom  fr,^  hanter,  b.  l;.  oft  befugen, 
bin  unb  herziehen;  bie  Ableitung  von  .S3anb  unb 
bie  baranf  bernhenbe  3d)reibmeife  «banbtieren^', 
«banbieren»  ift  falfd)),  urfprünglid)  fopielmie^mn- 
bel  treiben,  Pertaufen,  bann  and)  ein  C*')emerbe  trei^ 
ben  unb  überhaupt  etma»  verrid)ten,  tbun,  treiben, 
namentlid)  mit  .s3anb=  unb  .S3au§arbeit  befd)äftigt 

fein;  .s3an_tierung,  C*i5emerbe,  .Joanbmerf. 
Hantrada,  »oanbraba  (altl)Dd)bcutfc^),  be^ 

beutet  eigentlid)  fopiel  abi  i3cinbgerät;  im  fränf. 

9ied)t  mirb  eine  ̂ -reilaffung  per  handradam  er^ 
mahnt,  bei  meld)er  ber  Seibeigene  loc^gefprochen 
mürbe  unb,  im  .Greife  ̂ ernmgefiit)rt,  von  jebem  ber 
^reilaffunge^eugen  (bei  ben  (Ehamaven  11)  ben 
^anbfchlag  empfing.  [fl)ite. 

^rtttt^  (fpr.  hännte),  engl,  (^raffchaft,  f.  ."öamp; 
^antttict^en,  früherer  ̂ Jiame  von  iHntmerpen. 
^anumatif  i3utman,  3tame  eine§  in  ̂ nbien 

gi3ttlid)  verehrten  3lffen,  ber  bem  ̂ Itäma  bei  feinem 

3uge  nach  ßeplon  hilfreid)  beiftanb  unb  im^iama- 
jana  eine  gro^c  Dtolle  fpiett.  t^r  gilt  aud)  aU  3Ser- 
faffereineg6d[)aufpiel^,be§HanumaTinätakamober 
Mahänätakam ,  t)_a§>  er  auf  ̂-elfen  fd)rieb,  aber  auf 
33itten  be§  3Salmi!i,  be§  3Serfaffer§  be§  Rtimäyana, 
in§  ̂ Dteer  ftür3te,  bamit  e§  nicl)t  ben  9tuhm  biefev 

(L^)ebid)te§_verbunfele.  3111-*  S^it  ̂ ^^  ii'önigö  Shcja von  Thcita  (im  11.  Zs^W)-  ̂ ^-  ̂l)^-)  fcimen  ber  Sage 
naii)  33rnd)ftüde  ,^u  2;age,  bie  von  Tamobaramicra 
ober  2)tabhufubanamicra  ,ui  einem  neuen  Sd)äu; 
fpiele  verarbeitet  mürben.  Te»  erftern  ̂ Bearbeitung 
(hg.  3.  33.  Sombap  1886)  hat  14,  bie  be§  .^meiteii 
(hg.  3. 33.  j^altutta  1878)  9  IHlte.  Ta§  Stüd  ift,  ob; 
mohl  in  feinen  vorliegenben  '^affnngen  eine  5!om; 
pilation  au§  verfd)iebenen  Duellen,  für  bie  C^e; 
fd)id)te  be§  inb.  Tramal  megen  feiner  (SJeftalt  fehr 
mid}tig.  Ter  miffenfd}aftlid}e  9tamc  be§  ."5.  ift 
Semnopithecus  entellus  Wagn.  (f.  Sd)lnn!affen). 

0a«ufc^,^gna33ohvbeutfd);C3ed).Sd)riftfteller, 
geb.  28.  3fiov.  1812  in  ̂ ;>rag,  ftubierte  bafelbft 
5ßl)ilofopl)ieunb  bie  ̂Itechte,  mar '|>rDfeffor  ber^hilo^ 
fopbie  in  Semberg  (1836—48),  bann  in  '^^M'ag  (1841> 
—52),  feit  1860  Univerfität^bibliott)e!ar  bafelbft 
unb  ftarb  19.  'Mai  1869.  3Lson  feinen  Sdiriften 
feien  ermähnt:  «.^anbbudh  bermiffenfchaftlid)en(5r-- 
fahrnng^Ichre»  (i'emb.  1842  u.  ö.),  ber  Tenflehre 
(ebb.  1843  u.  ö.),  ber  linetapt)pfif,  Gthif,  IHnalpfe 
ber  ̂ $^ilofopl)ie  3*titm)§  (c3ed)ifd}),  «Tie  3Biffen; 
fd)aft  be§  flam.  tDh)thug»  (Semb.  1842;  nad)trägli* 
von  ."T).  felbft  al^  verfel)lt  be3cid)net),  «Bajeslovny 
kalendai-»  («Kalenber  ber  flam.  2)h)thologie»,  ̂ xac\ 
1860),fomie3al)lreid)e  biftor.unb  bibliogr.  2lrbeiten 
gur  flam.  Sitteratur. 

.^antttell  (fpr.  hünn-),  Stabt  in  ber  engl,  ©raf; 
fd)aft  9Jiibblefey,  11,5  km  meftlid)  vonSonbon,  linfe 
am  33rent;^)Uver,  Station  ber  (^Jreat^Jöefternbabn, 
bat  (1891)  6139  (!.  unb  ein  grofu'»  ̂ rrenhau^ö 
(aiiibblefey(EountpSunatic3lfi}lum)fürl800^rante 
mit  fcbijnem  ̂ sarf. 
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^ap,  äöi}pt.  91dmc  be»  %x>i§>  i\.  t.). 
Hapäle^  f.  .^rallenäffd}en. 
Hapalemur^  \.  ̂albmaü. 
^apatanba,  eigentlich  ̂ aaparauta,  b.  l}. 

Gfpenftuanb,  gut  gebaute  6tabt  im  Jcbmeb.  £äit 
■Jloa'botten,  am  D^orbeube  be§  S3ottnifcfcen  3)lccv: 
bufeng  unter  G5°  51'  norbl  S3r.,  bie  nörblic^ftc 
Stabt  ©d^iüeben§,  nur  3  km  tjon  ber  30^ünbung 

bcr  2:Drnea=(Slt,  ber  ruff.  ©ren^l'tabt  STorned  gegen^ über  gelegen,  ̂ at  (1892)  1302  6.,  lebhaften  öanbcl 
unb  ©d}iffbau.  S)er  ̂ a\m  ̂ 3,  ©almi§,  liegt, 
8  km  entfernt,  iueftlicb  ßon  ber  SJlünbung  ber  Xc^- 
ncivGlf.  5i>id}tig  ift  bie  meteorolog.  ©taticn.  .V). 
niurbe  nacb  bem  ̂ ^erlufte  ̂ inlanb^  angelegt. 
Hapax  leg;omenon  (grc^.),  b.  \).  nur  einmal 

©efagte^^  ein  nur  an  einer  einsigen  Stelle  üorlom' 
menbe»  äöort. 

.^a)ic^  ber  im  alten  ̂ gV)pten  al§  (Sott  ücrebrtc 
Tai  Gr  mirb  al§  SO^annmeib  bargeftellt,  mit  l}ängcn= 
ben  23rüften,  unb  galt  al§  ber  Urbeber  alle§  Dieid)- 
tum§  unb  überflufteg.  ̂ n  Mlopoli^,  9Jtempl}i§  unb 
.^eliopcli§_l}atte  er  grofe  Tempel. 

.^a^^tata,^aftara(t)ebr.,3[Rel)r3al)l<5ap^ta  = 
TOtt)),  im  9iitu§  ber  6t)nagoge  ber  an  ©abbaten, 
5eier=  unb  ̂ afttageu  an  bie  S^^orlefung  au§  bem 
$entateud)  fid^  anfd}lie^enbe  ̂ ^bfd}nitt  au§  ben 
$rDpl}eten,  ber  mit  entfpred}enben  33enebiftionen 
eingeleitet  unb  befd)loffen  mirb.  2)er  Ijnljalt  ber  ö. 
bietet  in  ber  Siegel  einen  5ln!nüpfung§pun!t  an  ben^ 
jenigen  ber  tjor^er  t»erlejenen  -]ierifope  ober  ber  \C' 
meiligen  33ebeutung  be§  ̂ ag^im  iüb.  6pnagogal= 
!alenber.  ®ie  Sefeftüde  au§  bem  ̂ entatcud)  l}ei^en 
^4>arafd}en  (SRel^räa^l:  ̂ arafd)otl),  f.  Sibra). 

Haplocerus_^  \.  ̂erg^iege. 
Haploodontmae^  \.  6i)Dmtl. 
^appclf  6beri;arb  Söerner,  Diomanfd^riftftellec, 

Acb.  1647  äu  5lird}l)ain  in  ̂ e[fen,  ftubierte  in  9Jiar= 
bürg  anfangt  9Jlatl}emati!  unb  Sllebi^in,  fpätcr 

^^ura,  o^ne  e§  ̂ u  einer  gefid}erten  Sebengj'tellung }n  bringen,  ßin  2(mt,  bay  er  im  .^olfteinifd^en 
iid}tieJ3lid}  (1674)  eul}ielt,lr)arnid}tüon  langer  3)auer. 
6eit  1679  lebte  er  mieber  ol;ne  SImt,  nur  fd}rift: 
ftellerijc^  tljätig,  in  ̂ amburg.  (§r  ftarb  1690.  9Ud)t 
oljne  Sialent,  fultioierte  er  im  @ejd}mad  berßcit 
ben  ̂ eroif(^=galanten  ̂ loman  in  überfeeifd}erSanb: 
fd}a|t:  «feer  afiat.  Cnogambo»,  «®er  infulanifd}e 
'FJanborell»  u.  f.  w.  unb  hew  l)iftor.  Oioman  eiroa 
in  ber  ̂ (rt,  trie  ibn  jpäter  Suife  3}tül;lbac^  unb 
6amaron3  bel^anbelten:  «Ser  fpan.  Quintana», 
«S)er  franj.  (Eomcntin»,  «3)er  teutfd)e  &axb,  «2)cr 
engeüänb.  (Sbuarb»  u.  f.  m.;  jeber  biejei  «feurop. 
@ejd}id}t§romane»  giebt  bie  ßreigniffe  eine»  ,^a^re» 
mieber.  ööl}ern  3öert,  luonn  aud)  nur  uomfultur- 
l)iftor.  ©tanbpunlt,  beanfpruc^t  «2)er  a!abemifd)c 
'Jtoman»  (1690),  ber  autobiogr.  (Elemente  entliält 
unb  über  tsa^^  a!abemifd)c  Qcbcn  jener  3tit  büd}[t 
interefiante  2lufjd)lüfje  giebt. 

.^a^fal  ober  3öie!.  1)  ̂vtiS  im  meftl.  Steil  be^ 
rufj.  ©ouüernement§  Gft^lanb,  im  3Ö.  bud)tenrcid) 
an  bie  Dftjec  gren^enb,  l}at  4697,8  qkm  (bauon 
1 1 14,4 qkm^nf ein:  I)agö,  5öormg  u.  a.),  80129  Q. 
(nici[t  (§ftl}en),  Hcf  erbau,  ii^ieb3ud}t,  ̂ -ifd^erei,  6d}ifi= 
fa^rt  unb  ©d}iffbau.  —  2)  .'5.,  e[tl}n.  Haapsalalin, 
.^rciöftabt  im  kxci§>  ̂ .,  105  km  ir)e[tfübme[tlid)  üon 

:Het?al  (iiolptran),  an  einer  ̂ -öud)!  ber  Dftfee,  ̂ übfd) 
öcbaut,  bat  (1889)  2865  (5.,  "^^^oft  unb  2;elegrapb, 
1  prot.  unb  1  ru^.  ilird)C,  Oiuinen  einer  1228  er- 

bauten ^ifd)of»burg  unb  Kird)e,  See:  unb  Tloox- 
bäber.  ̂ er  <r)afcu  ift  feid}t  unb  nur  für  fleine  Sd}iffe 

Sugänglid).  —  ̂ .  lüurbe  1279  gcgrünbet,  1559  an 
3)änemar!  üerfauft,  fam  fpäter  an  Sc^n^eben  unb 
1710  an  gfiu^lanb. 

^a^tifc^  (grd).),  \>en  STaftfinn  betreffenb;  hap  = 
tif(Jbe2;äufc^ung,  Jläufc^ung  be§  ̂ aftfinn^. 

Haquenees  (frj.,  jpr.  at'nel)),  bie  farbigen 
Seden,  mit  benen  man  im  ?Jlittelalter  bie  Streit^ 
roffe  beding. 
^arafota,  Slrafura  ober  Sllfuren  fbei  ben 

9tieberlänbern  2llfocr§,  bei  ben  '^^ortugiefen 
';?tlfore§,  ällforiaS  ober  Elfnrioe,  b.  i.  au^er-- 
^alb  SSefinblic^e,  ̂ -reie,  2öilbe),  ein  ̂ ^olfsftamm  auf 
ben  ̂ nfeln  beg  ̂ nbifd}en  ̂ rcbipelS,  nad)  bem  ba» 
lIReer  jmift^en  ber  ̂ orre^ftra^e,  ̂ iluftralien  unb 
Ximor  ben9iamen  .s3<^i^<^fora:  ober  Slrafurafee 
trägt,  ̂ ie  ö.  treten  nur  an  ":)erein^elten  Stellen  auf, 
mie  auf  ßelebe§,  ben  3[Roluilen,  auf  DJlinbanao,  nir-- 
genbg  aber  auf  23orneo  unt)  ben  eigentlicben  ̂ sunba^ 
^nfeln.  Dbfd}on  fie  mit  il^rer  raud}braunen  ̂ arbe 
mand}erlei  3Regerartige§  geigen,  geljören  fie  bod> 
feine§n3eg§  gu  ben  $apua,  üon  benen  fie  burd:> 
S(^äbelbilbung  unb  burd}  il)r  fd)lid}te5  langet 
.^auptbaar  d}ara!teriftifd}  unterfd}ieben  finb.  äßie 
üor  allem  il)re  Sprad)e  be!unbet,  bilben  fie  uiel^ 
mel)r  ein  in  jeber  ̂ egiel^ung  hinter  ibren  $ßer= 
luaubten  .^urüdgebliebene^  ober  auc^  üermilberte^ 
(i)lieb  be§  malaiijd^en  2^öl!erftamme».  3luf  man(^eu 
^nfeln  l}at  fid}  bie  alfurifd}e33ei?ölterung  mebr  ober 
ftieniger  mit  ben  9.Kalaien  getreust  unb  baburdi  einen 
]c\)x  gemifd)ten  6l}aralter  angenommen.  ?tm  ht- 
tannteften  finb  bie  eckten  *o.  auf  ber  norböftl.  l'anb^ 
3unge  üon  ©elebeg,  Xüo  fie  in  ber  DJünal^ana  bie 
t)ori)errfd}enbe  ©eüölferung  bilben  unb  ale  Urein^ 
tool^ner  gelten.  Sie  treiben  l)ier  Slderbau,  untere 
l)alten  für  bie  nieberlänb.  üiegierung  ilaffeepflan- 
3ungen ,  legen  S^ßege  unb  35rüden  an  unb  füljren 
anfebnlid}c  C^ebäube  auf.  ̂ em  <5eere  liefern  fie 
trenlid}e  Solbaten.  ̂ i^re  D^cligion  ift  i^ielgottevei, 
bod)  l}aben  in  neuerer  ä^it  d)riftl.  Ü)tiffionare  unter 

i^nen  ß'ingang  gefunben.  Weniger  befannt  finb bie  §.  auf  ̂ m  molu!tifd}en  ̂ Sniß^^^  2:ernate  unt) 
Slmboina  foiüie  auf  ßeram,  n.io  fie  ben  ̂ ^auptftorf 
ber  33eüölleruna  au§mad}en.  —  3]gl.  53aer,  über  bie 
^:papua§  unb  3Xifuren  (^$eter§b.l859);  (>-infdi,  9ieu= 
guinea  un'ü  feine  SSemol^ner  (58rem.  1865);  9tie: 
mann,  Bijdragen  tot  de  kennis  der  Alfoersche 
taal  in  deMinaliasa  (SRotterb.  18(](j). 

^avatiti  (Japan.)  ober  Seppuhi  (diinef.j, 
K33aud}auffd}neiben»,  eigentümlid^e  2lrt  be»  Selbft^ 
morbe»  in  ̂ cipan  3ur  geubatgeit.  Sa§  ö.  irurbe  ent^ 
Weber  au§  eigenem  (§ntfd}lu^  ober  auf  ̂efebl  ber  9ie= 
gierung  vorgenommen  unb  bilbete  eine  ä>ergünfti' 
gung  be§  Äriegerftanbe^.  2)er  Urfprung  ber  Sitte 
liegt  h3a]^rfd}cinlic^  barin,  ba^  ber  Unterleib  nad> 
alter  2lnfd)auung  aB  Sil»,  ber  C^kjüble  angefeben 
unb  man  burd}  Dffnuug  be» f elben  bie  Oieinbeit  feiner 
©efinnung  bereifen  rooUte.  Saö  ö-  obne  ̂ öcifein 
eines  anbern,  au»  eigenem  (5ntfd}luf3  ober  auf  Üöe- 
ld)lu^  ber  33eriranbten  aufgeführt,  geid\ib  oft,  um 
fid]  au»  einer  ßb^"»J>M^d}e  bt^rauy^u.neben,  fut  im 
.Verlege  üor  ©efangenfd)aft  ̂ u  beirabven  ober  einer 
fid}er  erfolgenben  Strafe  ̂ uüor  ̂ u  tommen.  ?iad?= 
bem  fidi  bcr  .'iV'tveffcnbe  mit  einem  ̂ PJcllcr,  ba^5  er 
ftet§  bei  fid)  trug,  burd)  einen  Guerfdmitt  uon  lin!» 
nac^  red)t»  ben  ̂ aucb  geöffnet,  burd)ftadi  er  fid^ 
geiüöl)nlid)  bie  .U'eble.  ®urd)  foldn^  Zljat  nwx  er  in 
ben  ̂ ilugcn  ber  Oiadniielt  gered^tjortigt,  feine  ̂ 'bre 
\vax  gerettet,  feine  etioaige  Sd>ulb  nnirbc  al»  nid>t 

eriuiefen  betrad)tet,  ber  '^^amilie  verblieb  bai>  (5in- 
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fommcn,  wnt  ein  ehreniionc^>  '^^oi^välmi--?  wax:  ihm 
i-\efuiKrt.  2)ic  5hiyfübnin(^  be^!>  >>.,  bav  aU  Strafe 
erfolgte,  wax  mit  einem  beftimmten,  ̂ iemlidi  fd)tt»ie' 
viiHMi  (ievemoniell  ücrbunteii,  mit  lueldHMu  fid}  bev 

Mvieiieiltcinb  von  '^lUit^'i^  t-inf  vovtvaut  mad}te. 
.v>äutiA  ii-^iitbe  in  biefem  ̂ s-alle  bav  'lun-möflen  bee 
'■i^etvefienben  tonfi^^üevt.  Ter  iHtt  tonnte  in  Tcm- 
Vc(n/in  (Härten,  unter  freiem  >>inimel  ober  im 

>3aufe  ftattfinben;  in  leUterni  '^alle  ivar  ba^^  (^e= 
mad)  ir>ei^  brapiert  (luei^  ift  bie  irauerfarbe  ber 

"3apaner)  unb  nnr  fdnvad)  erleud^tet,  ba  bie  Zere- 
monie in  ber  !:lu\-\el  nadity  ftattfanb.  ̂ Tav  (^efid)t 

ÖCßcn  9iorben  geivenbet,  tniete  ber  'l^erurteilte 
in  ber  50iitte  be§  3iiii«icrv  auf  einem  erbiJbten 

i^la^t  nieber,  oon  einic^en  /yr^"'^^^''^  ̂ ^^^  ̂^^^ 
befit'^nierten  St-'iH"<fn  ber  ̂ ^anblunc^  iimiu'ben.  9tacb 
i8erlefiin(^  bc§  llrteib?  burd^  einen  '^^oamten  unb 
liberreid}unc^  eine^o  ToUte^^  von  9^«  o'-"'^^  Säufle 
in  ireif;er  3*eibe  ai[\  meij^em  2;aburett,  fübrte  ber 
33etreffenbe  ben  Sd^nitt  unter  ber  lUabelc^eöenb 

aul,  trorauf  ibm  von  einem  babeiftebenben  ̂ "vreunbe, bem  Kaishakunin,  ber  .Hopf  mit  einem  einjigen 

6d^laoie  iiem  :Humpf  c^trennt  anirbe.  —  "^0,1. 5[)Ut= 

forb§  ̂ ©efdnd^ten  auc^  5i(t'^apan  (auv  bem  (fnc3= lifd^en  üon  S{d%  ̂ b.  2,  Sp^.  1875). 
^rttrtlb  «oitbetanb  (b.  i.  Äriei^^r^abn),  Honig 

in  ii)änemarf,  ein  trntel  ̂ ViHirc^  ̂ X^bfame  (5öeit= 
faffenber),  ireld^er  im  7.  ̂ abrb.  bort  eine  neue  3)p= 
naftie  geftiftet  liatte.  Tie  norbij^e  3([>^c  berid)tet 

üon  iD-  ̂ ißJc  iirieg^^iu-^e  unb  iHbenteuer,  au§  htncn 
jebod)  !cin  (5"reigni§  fid)  mit  feicberbeit  feftftellen 
lä^t.  (Sr  foU  in  ber  (Sd}lad}t  auf  ber  5irän)aüa= 
Öeibe  in  Smdtanb  gegen  ̂ ing,  "o^w  .Honig  ber  @o= 
ten,  gefallen  fein,  ber  fidi  bann  feinem  Menigreid^«, 
ber  bän.  ̂ ^I^^i^/  bcmäd^tigte. 
^avalb  Klag,  »nalfbany  3obn,  "•^rin;,  t>on 

2)änemarf,  bemäebtigte  fid}  nadi  bem  lobe  be§ 
Tänenlönig^  ©ottfrib,  ireld^er  ein  Soitgenoffe 
.\tarlö  b.  ©r.  mar,  ber  jx'rtfdmft  im  loeftl.  ̂ äne^ 
mar!,  bie  er  bann  balb  mit  ̂ m  cöbnen  Oiottfriby 
teilte,  balb  im  Kampfe  gegen  fie  uerlor.  !:Il?ieberbolt 

tarn  er  als  'Jlüditling  in^^-  ̂ rantenreid)  unb  tt)urbe 
fo  einmal,  al§  er  82(j  fi*  in  ̂ ^ngelbeim  batte  taufen 

laffen,  uon  Haifer  Subn^ig  bem  '^•ronimen  mit  bem 
frief.  @au  D^uftringen,  alc>  er  an\i^  biefe^  an  @ott= 
frib§  Sot)nöorid}  verlor,  839  mit  :i:iturftebe  unb 
vom  Kaifer  Sotbar  I.  841  mit  ber  ̂ snfel  'J[l>ald}eren 
belebnt,  foba^  er  alc>  fränt  3SafaU  ftarb. 

^avalh  SSlaatanb  (b.  i.  .Q3lau3at)n),  .^önig  von 
Tänemarf  (935  —  985),  Soljn  @orm§  be?^  5nten, 
mad}te  fid)  ̂ umDberl)errn9iorn?egen§,  inbem  er  bie 
bortigen  5EBirren  nad)  bem  2:obe  .^aralb  ©raafelb§ 
benu^te.  6c^on  im  9(nfang  feiner  Regierung  t3om 
iMfdjof  ̂ oppo  getauft,  mar  er  feitbem  ein  eifriger 

'-Befijrberer  be§  ©bi^iftentuniv.  ̂ u  \)cn  beutfd)en 
.VJaifern  Otto  I.  unb  II.  ftanb  er  im  feinblidien  ̂ er= 
bältm§;  ber  le^terc  eroberte  973  Tanevirfe  unb 
brang,  ber  6age  nacb,  bi§  Sfmfjorben  binauf.  §.§ 
vileid}3eitig  getaufter  Soljn  6men  2;iiuef faeg  (@abel: 
bart)  fiel  mieber  von  bem  Gl^riftentum  ah  unb  geriet 

baburd)  in  Äampf  mit  feinem  '^ater.  Tiefer  mürbe 
nad^  ber  6age  von  ̂ Nalnatofe,  bem  norbifd)en  3;ell, 
töblid)  vermunbet  unb  ftarb  986. 
^atalb  öein,  Honig  von  Tänemarf  (1076 

—80),  f.  Tänemarf,  @efd)id}te  (33b.  4,  6.  765  b). 
0atttlb,  Könige  von  C^n glaub,  f.  ̂arolb. 
0atalb  I.  .^arfagr  (b.  i).  ©d)Dnbaar),  .Honig 

ber  3^orm  eger  (860— 930),  ein  6obn  .^alfbans  bee 
Bd^marjen,  au^  bem  (Sefd^lec^t  ber  ̂ J)nglinger,  ver^ 

einigte  burd}  Eroberung  bie  ein.^elnen,  unter  eigenen 

3tamme^bi^»pl*^^*ii  ftebenben  !^anbfct}aften  ̂ Jiorme; 
geu'o  (f.  b.)  3U  einem  ̂ Jieid}e.  Tie  ©tamme^bäupter, 
bie  fid)  ibm  md}t  untermerfen  mollten,  manberten 
meift  nacb  S^lanb  au^v  Um  930  teilte  er  ba»  i){eidi 
unter  feine  Böljnc,  fe^te  aber  ben  älteften,  ßrit 

^^Moböj:(b.b.5ilutaj;t)3umDbert'Dnigein..s3.ftarb933. ^atalbll.  ©raafelb  (b.i.(%aufell), König  ber 
'}iormeger(950— 963),  ein©obn(§rif  ̂ lobi)j:\  fiel 
am  Simfjorb  meud}lerifi  burd)  ©uUtjaralb,  morauf 
König  .sSaralb  33laatanb  von  Tänemar!  ^^lormegen 
in  ̂ efi^  uabm,  e§  aber  balb  mieber  verlor. 

.^aralbIII..^arbraabe(b.t).  ber  öarte),  Honig 
von  3^1  ormegen  (1046—66),  mar  ber  Sobn  ©igurb 
Svr^,  .Häuptlings  von  9lingerige,  ber  von  ̂ aralb  I. 

abftammte.  (5r  biente  feit  1033  in  ber  faiferl.  Seib-- 
mad)e  ,^u  ̂v^auj,  mad}te  in  biefem  Korp§  ben(See= 
trieg  gegen  bie  afrif.  Seeräuber  mit,  bie  Sicilien 

vermüfteten,  xin'i)  befud^te  1035^erufalem.  Sobalb 
er  5(nfül)rer  ber  faiferl.  i^ieibgarbe  gemorben,  er= 
oberte  er  mebrere  Stäbte  ©icilienS,  verlegte  ben 
Krieg§fd}auplat^  nad}  Hfrifa  unb  befiegte  bie  ©ara^ 
cenen  in  18  6d}lad}ten.  1042  nad}  SSpjan,^  .nirüd- 
geletjrt,  verlangte  er,  als  er  bie  9lad}rid^t  erhielt,  ta\i 
fein  5Reffe  D.Ragnu§  Blormegen  unb  Täncmart  ge= 
erbt  babe,  feine  Gntlaffung  unb  mürbe,  ba  er  ̂ u 
bleiben  fid}  meigerte,  gefangen  gefegt,  ©lüdlid}  ent- 

tarn er  jebod}  3um  ruff.  @ro|fürften  ;"^aroflam,  ver-- nräblte  fid}  in  5Romgorob  mit  beffen  Tod}ter  (5lifa= 
betb  unb  laugte  1045  beim  Hönige  von  6d}meben, 
einem  S^ermanbten  feiner  ©emablin,  an.  3[>on 
iHiagnu^  erbielt  er  fpäter  bie  Hälfte  be§  9\eid}§  unb 
1048,  !urj  vor  beffen  ̂ obe,  M%  gan3e.  ßr  ̂ og  1066 
mit  2;oftig,  bem  rebellifd}en  trüber  bes  engl.  Könige 
öaralb,  3ur  Eroberung  ßnglanbs  auS,  fiel  aber 
25.  Sept.  in  ber  ©d}lad}t  bei  ©tamforb  33ribge, 

Garant  (arab.),  ba§  (SJemei^te,  feinem  Urfprung 
nat^  berjelbe  33egriff  mie  ber  be§  Sabu.  ̂ n  ört= 
lid^er  SSe^ieljung  nennen  bie  ̂ JJiobammebaner  bie 
gemeil)ten,  gebeiligten  Orte  "q.  (bober  aud}  i)  a r  e m), 
gunäcbft  t>a^  lieilige  ©ebiet  von  3Reffa,  bann  aud} 
t)a§>  von  Sllcebina;  bie  beiben  pflegt  man  al§  31 1- 
baramein,  b.  i.  bie  beiben  .t>-,  sufammenjufaffen, 
unb  e§  ift  eiux-  ber  mid}tigften  ?tttribute  be§  osman. 
©uttan§  aU  (^i)aü\en,  t>a^  er  ((^-l-)efd}ii^er  ber  beiben 
Ö.»  ift.  Slucb  ber  ̂ empelpla^  in  ̂ erufalem  mirb 
von  ben  9}lobammebanern  a2(l  =  ,öavam  al  =  fd}erif», 
(<t}a§>  eble  ̂ p.»,  genannt. 

.^rttambrtfc^a  (türf.),  bei  ben  ©übflamenllnter= 

Offizier  ber  Ciren^folbaten,  '^-reimiüigen  ober  Jelb- mäd}ter,  aud}  Stäuberbauptmann. 
^atamitn  l}ief5en  eliebem  biejenigen  ungar. 

Siationalmili^en,  benen  bie  33emadning  ber  ©ren^e 
in  Krain  unb  bem  meftlid}en  troat.^flamon.  Küften= 
gebiete  anvertraut  mar. 

Baratt  ober  6b ̂ i'^"^"  bi^f^  i"^  l'lltertume  eine 
©tabt  in  3)lefopotamien,  mofelbft  Tarab,  ber  ̂ ^ater 
5lbrat)am§,  längere  .Seit  fid}  aufgebalten  hah^n  unb 
geftorben  fein  foll.  33ei  hm  (^ried}en  unb  Oiömeru 
bie^  bie  ©tabt  Karrbä  (f.  b.). 

^rtttttt,  in  ber  i^rael.  $atriard}enfage  ii3ruber 

2lbrabam§  unb  SSater  l'ot§. 
Harang^ue  (fr3.,  fpr.  ardng'j,  feierlid}e  Diebe, 

5(nrebe;  bavon  baranguieren,  eine  fokbe  ̂ Jvebe 
galten,  viel  unb  mit  (^mpbafe  fpred}en;  .»oaran; 
gueur  (fpr.  -göbr),  Söorlfübrer,  aud}  Sd}mäl3er. 

^avatf  l'anbfd}ajt  in  Dftafrifa,  f.  öarrar. 
Katari,  ©prad}e  von^arrar (f.  b.).  Ta^  ö.  ift  ein 

vorgefd}obeiu^r,  tängft  ganj  abgefd}nittener  ̂ ^often 
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ber  Semitifcben  Sprad)en  (f.  b.).  Dtnvobt  fdiou  feit 
3at)rt)imberten  gan^  t»on  Ijamitifcf)  rebenben  kel- 

tern, natnenttid)  von  ©alla  eincjefd)ioffeu,  t)aben  bio 

'■Bemofjner  üon  ̂ arrar  (ungefcii)r  20—30000)  nod) 
eine  Spradie  beiüal}rt,  bereu  @rimb[tod  ein  femit. 
äit^iopifc^  ift,  tüennfllcidi  [ie  burd}  ben  Ginflu^  beö 
3(rabif d)en  unb  öamitifd}en  gro^e  3Serun[taltungen 
erlitten  i)at.  2Im  näd)ften  ftei^t  ba^  ̂ .  bem  2Iml}ari: 
fc^en  (f.  3Imbarifd)e  8prad)e).  2)er  femit.  ß^arafter 
be§  .5.  ift  ̂ uerft  üon  e>"nebrid}  30iiiUer  in  Wien 
rid)tig  erfannt  irorben.  —  i^^gl.  ̂ ]^rätoriusi  in  ber 
«3eitfc^rift  ber  S)eutjd)en  93loröenlänbifd}en  ©efell^ 
fd)aft)),  S5b.  23.  3)a§  giemlid)  bürftige  DJiaterial  ̂ ur 

.H'enntnig  bee  ö.  ift  in  le^ter  3eit  etinas  t?ermel^rt 
morben  burd)  ̂ $aulitfd}!e,  «i^eitmöc  ̂ v"^  (5tbnp^ 
t^rap|)ie  iinb  SXntfiropologie  ber  feomcil»  u.  f.  tv. 

(2p^  1886);  berf.,  öarrar.  'Aorfd)nn(^ereife  nad> 
^cn  Somdt-  unb  @aUa(änberu  (ebb.  1888). 

^athiic  'Mcttchr  üoltetümlidie  ®e,^eid)nuuo 
ber  türf.  3Jlilitärfd)uIe  3Ue!tebi  »narbije  (f.  b.). 

ffati)Uhoton  (fpr.  t)arblbauu),  :?orf  in  ber  eußl. 

03raffd;aft  Ä'ent ,  unmeit  Gantcrburi),  mit  großem 
noni  er5bifd)of  Sanfrauc  geftifteten  6t.  9lid)ola§= 
l;ofpital.  (f§  ift  ha^  «Bob-up-and-down»  6t)aucer^\ 
^athotm  (fpr.  -börn),  Stabt  in  ber  engl,  ©raf^ 

fd)aft  Stafforb,  fübmeftlid)  in  aeringer  (futfernuna 
üon  93irmiug^am,  an  beffen  ̂ nbuftrie  ee  teilnimmt, 
hat  (1891)  7935  (5\ 

^athout-^tace  (fpr.  barb'r  gref)^),  (Btabt 
auf  ber  brit.  ̂ nfel  Dleufunbtanb  in  9iorbamerit"a, 
•43  km  im  2ßMB.  üon  8t.3o{}n§,  mit  bem  es  burd) 
Gif enbal}n  üerbunben  ift,  an  ber  2Befttiifte  ber  ßon-- 
ccptionbai,  bat  70546.,  einen  fidjern,  burc^  bie  tjor: 
gelagerte  ®race=^nfel  (mit  Seuc^tturm)  gefd}üfeten 
.s3afen  unb  iüirb  niel  üon  '^yifdiern  aufaefud)t. 
^atburg»  l)  Sttnbfrei^,  ot^ne  bie  6tabt  .s3.,  im 

preu^.  9ieg.=S3eii.  Süneburg,  l^at  791,ii  km,  (1890) 
36736  (19113  männl,  17623  meibl.)  ß.,  82  £anb= 
gemeinben  iinb  4  ©ut^be^irfe.  —  2)  ©tabtfrci^ 

(10,91  km),  10  km  füblid)  t)on 
.s3amburg,  Unfe  ber  bi§  Ijier- 
ber  für  3eefd)iffe  fabrbaren 
3über--(5lbe,  bem  fübl.  Slrm  ber 
Gtbe,  über  meldte  eine  625  m 
tauge  (5ifenbal}nbrüde  füfirt,  an 

"ocn  Linien  i3amburg  =  ̂rem.eu, 
Ö.  =  Lüneburg n'Ugen  (73,7  km) unb  i3.  =  <5uj;bat>en  (106,7  km) 
ber  ̂ reu^.  6taatäba^nen,  8it^ 

be§  Sanbrat§amte5i  be§  £anb!reife^^^,  eine§  Slmt^- 
geric^tg  (2anbgerld}t  ötabe),  *öaupt,^oÜamte^,  (Sifeu= 
babnbetriebSamte^  (384,77km  33ahu(inien)  ber  fönig: 
lid)  preu^.  Gifenbabubirettion  in  .*5anuoüer,  einer 
©eneralfuperintenbentur,  Dberf  ijrfterei,  ̂ )ieid)cHuint: 
ncbenftcUc  unb  .^anbcl^ofammer,  bat  (1890)  35081 
(17914  männl,  17167  lueibl.)  @.,  barunter  2602 
Slatl^oUten  unb  295  ̂ fi^raeliten,  in  (^arnifon  (.532 

^Rann)  bae  9.  '^ionierbataidon,  '^^oft  erfter  .klaffe, 
3;elegrapb,  ein  frül)er  befcftigte§  8d}tof^,  1524— 
1642  ̂ Jicfibcn^  ber  .s3arburger  Sinie  be^  .fiaufe'c 
Lüneburg,  ein  ftftbtifd}e§  ̂ Jleatgpmnafium  (^irettor 
Sd}iüa(bad),  15  \!el}rer,  10  i^taffcn  mit  263  Sd)ülern, 

3  '43ortiaffen  mit  101  8d)ülernj,  bibbere  llH(:ibd)en:, 
Raubet?:  unb  ©ctt3erbefd}ule.  '3)ic  :^s"buftrie  .erftredt 
fid)  befonbergi  auf  'J-abritation  i^on  ̂ Vite,  ̂ ^^af 
faüe,  ̂ ciu:  unb  ̂ oto^nuf^cl,  ©ummi;  unb  ©utta 
pordiamarcn,  (Stiemifalien ,  ̂ eber,  ̂ 4>alinternöl, 
'JUaun,  Soba,  (dement,  ©lac^,  3Ptafd)incn,  eif erneu 
.Ueffetn,  ("»hifKifenmaren  unb  auf  Sd}iffb.au  (fleinere 

Kämpfer).  Xer.<oanbe(ift  namentli*  mit.^tolonial^ 
maren,  geringen,  Jlsein,  Zi, Sbran, SBau^otj, 8tein= 
tobten,  2:bonerbe,  Pumpen,  fünftücbem  Jünger  unb 
^Jetroleum  bebeutenb.  ,Bur  8ee  tiefen  (1892)  720 
tod^iffemit  111 901  S^tegiftertonö  ein  unb  716  8d}iffe 
mit  1 14020 iJtegiftertonÄ  au§.  5(uf  bem  ̂ tuffe  famen 
'11671  ̂ 5al)rseuge  mit  756978  ̂ JtegiftertonS  an  unö 
11642  mit  692883  9vegiftertong  gingen  ab.  '^Ter ^erfonent»erfebr  mit  Hamburg  unb  3Utona  n?irb 
au^er  ber  (5ifenbabn  burd}  Dampfer  unb  burd) 
!^ampffäl}ren  über  5i.Ulbe(meburg  vermittelt,  ̂ en 
•Öanbel  unterftü^en  eine  .'oanbelsfammer,  ̂ Keidi^= 
ban!nebenftelle,  ̂ ^iliale  ber  .öannoüerfd^en  San! 
unb  ein  ̂ orfd}U^t}erein.  ̂ .  geborte  frül)er  gum 
Graftift  Bremen,  erl^ielt  1297  Stabtred)te,  njurbc 
1376  mit  bem  ̂ ürftentum  Lüneburg  vereinigt,  mit 

bem  e§  1705  an  •pannoüer  unb  1866  an  ̂ 'reu^en fam.  —  3j  BiaU  im  Se^irfsamt  ̂ onaumört^  be? 
bapr.  3{eg.:33e3.  Sc^maben,  in  413  m  öiJbe,  an  ber 
äßörni^  unb  ber  Sinie  ̂ leinfetb^Hugeburg^^^uc^loe 
ber  33apr.  ©taat§bal?nen,  l)ai  (1890)  1226  G.,  bar= 
unter  137  ̂ atbolüen  unb  62  Israeliten,  ̂ ofterpebi^ 
tion,  Xelegrapb,  reftaurierte  otabtfird)e;  Kaltftein= 
brüd}c,  ̂ al!brennereien  unb  Ziegeleien,  ̂ abei  auf 
einem  öügel  ein  grofjeg  8cblo^  ber  ̂ -ürften  von 
ettingen^SV^allerftein  (9.  bis»  10.  :3abrb.)  mit  Äir^e unb  öruft. 

^athnvQet,  Gbmunb,  Heic^nerunbföenremaler, 
geb.  4.  Slpril  1846  ju  Gicbftätt,  ging  t?om  8tubium 
ber  53aufunft  al§  3d}üler  £inbenfd}mit5«  an  ber 
äRünc^ener  ̂ ^Ifabemie  ;^ur  30ialerei  über,  ̂ ie  Tlim- 

d)ener  «'J'^iegenben  33lätter»  entlialten  viele  feiner 
bumoriftifd}en  3eid)nungen.  Stud)  al§  DJlaler  be^ 
loegt  er  ficb  meift  im  ©ebiete  bey  Srouirerfd^en 
@enre§,  beffen  6toffe  er  voririegcnb  bem  ober^  unD 
nieberbapr.  ®irt§baugileben  entnimmt.  2)er  .Uünft^ 
Icr  lebt  in  Münd}en. 

^rtrccUci;ett  (fri.,  fpr.  artVl-),  neden,  (ben  ̂ einb  i 
beunrubigen,  burdi  ftete  Eingriffe  nid}t  3ur  iHubc 

tommen  laffen;  öarcelcur  (fpr.  arf^'löbr),  nieder, ^]>lagegeift. 

^atcouvt  (fpr.  arlubr),  Xov]  im  fran,=;.  ̂ epart. 
Gure,  2lrronbiffement  33ernav,  6  km  füböftlid}  von 
^^rionne,  an  ber  IHnie  Gvreur^Se  9ieubourg:@lov 
^JJtontiort  ber  ̂ Tan;,.  SBeftbabn,  mit  834  G.  ̂ ic 
.Sperren  von  .V).  mareu  eine  ber  ättcften  Familien  ber 
ytormanbic.  ̂ a§  bellen  nnirbe  1338  3ur  ©raffdiaft 
unb  1700  3um  ̂ er.^ogtum  crboben.  35om  alten 
8d}loffe  finb  no($  iKuincn  vorl^auben;  nahe  babei 
ein  fd}Dne^?  moberue§  8d)lof»._ 
^atcoutt  (fpr.  ̂ dl^rfobrt),  ̂ ir  5iMlliam  isernon, 

liberaler  engl.  6taat^nianu,  geb.  14.  £tt.  1827, 
ftubierte  in  (Jambribge,  ivurbe  ein  gefud»ter5tnnialt, 
1866  Queen's  Counsel  unb  trat  1868  für  Crforb 
in§  Unterbaut,  mo  er  burd}  feine  jurift.  unb  polit. 
.Uenntnifje,  mie  burd}  feine  8d>lagfertigteit  alv 
^)iebner  rafd)  3U  bebeutenbem  ^Infeben  emporftieg. 
1869  tväl}lte  bie  Univerfität  Gambribge  ihn  3um 
^^^rofeffor  be^  5lsölterred}t§,  ivekte  Stelle  er  bi^  1887 
belleibetc.  ̂ ^m  ̂Jiov.  1873  erlangte  ."o.  in  bem  "Ml 
nifterium  ©labftone  (bi§  ̂ ebr.  1874)  ba^^  ?hnt  bc;> 
©eneralftaatv^auUHilt^i  (Solicitor  GimuthD  unb  uiit 
biefem  bie ^liitternntrbe.  o»  bem  nnwn  ll'iinifterium 
©labftone  mar  er  1880—85  ^IJUnifter  be<^  :,^nnoru 
unb  bei  ber  ̂ Hürffebr  ber  Viboralen  :,uv  ̂ Hegierung 

^san.  biv:  ,^uli  1886  ■3d>aiUan,;ler.  Ta^^felbe  5lmt 
übernahm  er  aud}  in  ©labftouev viertem ^Viinifterium 

IHug.  1S92.  'iUibli.iiftifdi  mar  er  thätig  alv  '^Nerfaficv 
mehrerer  polit.  unb  vcUerrodniid}er  ̂ Ibhanbluugen 
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in  tcr  «Satnrday  llovii'w»^  unt»  aU>  '.IhMlavbcitov  t>cr 
n  Times«  unter  Kmu  '^.^jcut'LMnim  «llistoriius».  Tic 
in  ber  «Times»  tcvDftcutli6tcn  IHiifiithe  finb  ISGo 
<Kfonbert  heraiiviic(^ebeii. 

'ffat^r  (^)elnri)e  in  t>ov  ̂ ){beinpfat,^,  f.  .V)cirbt. 
^avh  ( .s>  a  a  r  b ) ,  Torf  in  bor  öftcvv.  '^H\^irf^I)auvt^ 

inanufdHift  uub  bem  (^)erid}ts:bL\iivt  '^>rci^cn3  in  iisor^ 
avlbevii,  an  bcr  Süboftfoito  bc§  !i^obcnjcc^^  ̂ irifdnMi 
bor  />u)Hidi  unb  bcr  Ji^rciiciVH'v  9ld),  an  bcr  ̂ inie 
'^>rciien,v3t.  'IKaraarctbcn  ('lNorarlbcri-\cr  ̂ abn)  bcr 
tftcrr.  ̂ taatobabncn,  Tampfcrftation,  bat  (1890) 

iM83  (5'.,  %oit,  Tck^•^ravb ;  eine  bcr  c^röfücn  3'abritcn 
iJürtifdn'otfärbcrei  unb  Trucfcrci)  in  §lsorarlbcrc\, 
3itilK^Jr»crftc,  dicm.  unb  oünbiuarcnfabrif,  ̂ unft- 
inül)le,  ̂ ampffäc^c,  '-Brauerei,  einen  febr  a^f'f'tMi 
VanbuuivH^tal^  nir  »ol.iauvfubr  unb  3d)tt>efcl- 
luafferqucUon.  "^xn  !o-  fiepten  20.  ̂ -ebr.  1499  bic 
3d)trci3cr  im  3d)inabcntrieiH\  fsn  bcm  nabcn  Torfe 

Auf f  ad>  (575 (5".) cinc33aummoUfpinncrci,^ürtifd}: 
rotfdrbcrci  \\n\}  .H'attunbrudcrci. 
Hard,  ober  Hardw.,  bei  naturmifienfd)aftlid}cn 

:)iamen  5lbfüruina  für  Tf^oma^^  *oarb miete  (fpv. 
-raid),  engl.  Generalmajor  unb  ̂ ool'^ö/  ̂ cr  befon-- 
ber§  über  oftinb.  Tiere  fd}rieb. 

^arbaitgcrA^anbfd^aftimnovmecvWmt'SönbrC' 
^-Pergenbu^,  G02G  qkm  grof?,  mit  etiua  IG 000  (5\, 
bcrübmt  burd)  il}re  romantifdic,  tton  normeg.  Tid}- 
tern  oft  befundene  5ktur. 
^arbattgcr^^jorb,  9)leere§arm  im  noniicö. 

?(mt  eonbrc^Sergcn^uc^  einer  ber  fdiönften  nor^ 

lyeg.  ̂ ;]orbe  burd)  i^evcini0unc3  üppigfter  'iscgeta; 
tion  mit  riefenbafler  Ji^erg:  unb  ©letfd^ermelt.  Ter 
>3.  ift  über  100  km  lang  unb  im  Innern  üielf adi 

"oergmeigt;  ein  2Irm,  ber  tief  eiubringenbe  Sorfiorb, 
Itbfit  an  bcn  mäditigcn  ©(etfd}er  )3-o(gefonb  (\.  b.). 

.^atbangctuibba,  <ood^fläd)e  gmifd^en  ben  nor^ 
lueg.  i^anbfd)aften  öarbanger,  ̂ allingbalen,  9tume: 
baten  unb  Telemarfeu,  bat  90—100  km  Sänge  unb 
:i^reite  unb  eine  2Rittcü)Dl)e  üon  1250  m.  Sie  ift 
öbe,  !öerggipfel  fet)Ien,  ̂ alilreid}  finb  bic  Seen. 

^atbaVt),  oftinb.  51>egmaf^,  f.  (^of^. 
^atbcoflf  totabt  im  (Serid)t^beair!  9fle^  bcr 

öfterr.  !!Be,^rtebauptmannfd}aft  Dbcr-.'oonabvunn  in 
^Jiieberöfterreid} ,  red)t§  ber  TI}apa,  in  meldte  bier 
bie  J-ugni^  cinmünbet,  in  einem  üon  bemalbeten 
,s3öl}en  umgebenen  Tlialfeffcl,  am  %\\^t  eine§  33erg: 
fegel»  mit  bcn  mäditigcn  'jteften  bcr33urgö.,  bie  im 
11.  ̂ abrt).  gum  8d}ut5e  ber  ©ren^^c  gegen  2UäI}ren 
erbaut  unb  luäl^renb  bcr  ̂ Baucrnaufftänbc  1597 
gerftort  nnirbc,  l^at  (1890)  39G  ̂ .,  eine  alte  .Hirdic 
unb  Tud)fabrifation.  Ta§  ©rafengefc^led}t, 

ba§  fid)  nad)  ber  3^urg  nannte,  ftarb  im  12.  !,"sai)rl}. augi;  ber  Diame  aber  mürbe  t»on  ben  üier  abiigen 
(^cfcbleditcrn,  bic  fid)  im  ̂ cfi^e  bcr  (Sraffd)aft  c^h- 
löften,  feftgcl;alten,  3ucrft  bie  Grafen  üon  -plagen, 
bann  bie  üon  Tpbein  (Tet?in),  bie  $i)urggrafen  x>on 
iDtaibburg,  enblic^  bie  <}reil)erren  ̂ rüfd}en!  üon 
Stettenberg,  meld)em  le^tcrn  (55efd)Ied}te  bie  jc^igcn 
(■^3rafen  üon  ö.  angcl^orcn.  Tie  Crtöl;errfd}aft  *o. 
ging  fpäter  auf  bie  GrafcnMl)eoenl}üllci-9Jietfd} über. 

•^arbegg,  ;,'^uliu§  J^iebrid)  Hart  üon,  mürttemb. 
Gcnerallicutenant  unb  2)tititärfd}riftftetler,  geb. 
1 1.  5(pri[  1810  IM  Submiggburg,  mürbe  in  bcr  bor- 
tigen  OJti(itärfd}ule  er^^ogen  unb  3.  2lprit  1828  aU 
'Lieutenant  im  Generalftabe  angefteUt.  1833—43 
mar  ̂ .  (rrgiel^cr  bc§  i^ronpringcn  (fpätern  Äönig? 
.Hart  I.)  üon  2Bürttemberg,  mürbe  1843  DJiajor  im 
(^3cnera(ftabe  unb  biett  mäl^rcnb  ber  nädiftcn  fcd}§ 
^sahreanbcrHrieg^fd}ule3u2ubmig§burg5Borträgc, 

murbc  IS  19  ,unn  rberften  unb  (ibef  be-o  mürttemb. 
(^)eneralftabei^  bcfijrbcrt,  1850  Alügelabiutant,  1855 
Gencralabjutant  bc-5  .Uönig'c  unb  1859  (vomman- 
beur  ber  mürttemb.  Tiüifion  xm'i}  Wouücrneur  üon 
Stuttgart.  Seine  .Uräntlid}teit  nötigte  ibn  jebodi 
balb,  bcn  aftiüen  Tienft  bei  ber  Gruppe  miebcr  auf; 
.Uigebcn;  18()4  mürbe  er  gum  .^^eüolhuäd)tigtcn  bei 

ber  '■^unbcc^=ll'lilitärfommiffion  gu  ̂ 'yrantfurt  a.  yJL ernannt,  uabm  aber  18G5  ben  inbfd)ieb.  .^.  ftarb 
IC). Sept.  1875  in  Stuttgart.  (5r  fdiricb  (anonpm) : 
«Grunbgügc  einer  iHnleitung  gum  Stubium  ber 
.Urieg§gefct)idite»  (Stuttg.  1851),  «i^orlcfungcn  über 
.Uricgögefd)id}te»  (3  33be.,  Stuttg.  unb  Tarmft.  1851 
— G2),  «Sifiggc  eine§  3Sortragy  über  Generalftab^= 
miffenfd}aft»  (Stuttg.  1854;  3.  9lufl.  18(55),  «Tic 
'iklagcrung  üon  Semaftopol  nad)  bem  äßerfe  bes 
(L^)enera^3  9iicl»  (ebb.  1859). 
^atbcgfcn,  Stabt  im  itrei^  3Rortl)eim  bee 

preu^.  Stcg.^^eg.  .'öilbc5t)cim,  an  ber  Gepotbe,  am 

'^"su^c  bcö  SoUingg  unb  an  ber  Sinie  Dttbcrgci^ 
'Jiorb^aufcn  bcr  ''^reufs.  Staat^bal)nen,  ift  Si^  einer 
Cbcrförfterei  unb  ̂ at  (1890)  1089  ß.,  baruntcr 
39  l^atl)Dtilcn,  ̂ soft,  Telegrapl);  gabrifation  üon 
lanbmirtfd)aftlid)en  30iafd)inen,  Seber,  (Zigarren 

unb  Taba!,  ̂ -J3rauerciunbSanbfteinbrüd)e.  'Bon  ber 
in  ber  Stabt  gelegenen  befcftigten  33urg  .S3arbed 
bcr  ßblen  üon  Diofti^  finb  einige  DJiauern  unb 
Türmd)cn  erbalten.  1380  eroberte  Otto  ber  Ouabe 
bic  33urg ,  mad)tc  fic  gu  feiner  Otcfibeng  unb  üerlieb 
1383  bem  Torfe  ̂ .  Stabtred)te. 
^atbcfnut,  f.  $artl)atnut. 
^axhtxif  f.  .^arbeÄüogtc. 
^atbcnbetg,  l'Ubert,  Tbeolog,  cigcntlid)  9ii- 

gäu§,  nad)  feinem  Geburtsort  .V).  in  ber  l;DUänb. 
'^iroüing  Oberpffet  ö.  genannt,  geb.  1510.  (Er  be= 
gog  1530  bie  Uniücrfität  Sijmcn  unb  trat  l)iev  bcr 
fd)Dlaftifd)en  T{)eolDgie  entgegen.  Tcamegen  mu^te 

.s^.  1538  ̂ 'ömen  ücrlaffen.^  (5r  ging  nad)  2Jlaing, 1543  nad)  Wittenberg,  unb  1544  empfal)l  2Relanc^= 

tbon  .*o.  bem  ̂ ijlner  ̂ 'rgbifd)Df  .S3crmann  üon  ''Jöieb 
gur  Turd)füt)rung  ber  ilieformation  in  feinen Sanben. 
IHlÄ  tbeol.  ätatgeber  unb  gulet^t  al§  ̂ rebiger  in 
.Uempen  ftanb  .'n.  bem  (Srgbifd)of  gur  Seite.  311? 
1547  ber  35erfud),  iii)ln  bcm  ̂ ^roteftanti^smu?  gu^ 
gufül)ren,  gefd)citert  loar,  mürbe  .f).  erfter  eüang. 
Tomprebiger  in  Bremen.  Seit  1555  entbrannte 
jcbod)  gmifd)en.s3.unb  feinem  i^oUegenSo^.  Timann 
ein  l)eftiger  Streit  über  bie  3lbenbma^l§lcl}re,  inbem 
.S3.  ber  lutb.  llbiquität?let)rc  miberfprad),  mäl)renb 
fic  Timann  eifrig  ücrteibigtc.  Sd)lie[5lict)  murbc  ö. 
1561  aug  ̂ i^remen  üermiefen,  marb  15G5  ̂ rcbiger 
in  Sengmarben,  15G7  in  (5mben  in  Dftfricslanb,  mo 
er  18.  9Jki  1574  ftarb.  —  ä^gl.  Spiegel,  Dr.  albert 
nUgäug^^  (33rcm.  18G9). 

0at;ben^ctg,  ^^riebr.  iHuguft,  '^-rcil^eri  üon, 
Staatsmann,  geb.  1700  in  ber  Graffd)aft  Wiaw^- 

fclb,  murbc  1729  in  2i>ürttemberg  .H'ammerpräfibent 
unter  .^ergog  Submig  (f berl^arb.  Turd)  bcffen  T\.a&y' 
folger,  bcn  fatl).  öergog  ̂ ox\  5llej:anbcr,  entlaffcn, 
murbc  ."o-r  tiad)bem  ber  ."ocrgog  geftorbcn  unb  bcr 
!3ubc  Süfj  (f.  b.)  f)ingerid)tct  mar,  1741  üon  neuem 
in  mürttemb.  Tienfte  gegogcn.  (5r  rid)tetc  fein  ̂ e^ 
ftrebcn  barauf ,  bcn  jungen  ."oergog  Üarl  (Eugen  für 
^4>reu^en  gu  geminnen  unb  burd)  bie  ̂ mai  mit 
einer  eüang.  ̂ U-ingcffin  bic  prot.  yiad)folgc  in 
5\iürttemberg  l)erguftcllcn.  J^inn  ber  balb  ̂ erüor-- 
tretenben  ̂ lscrfd)menbungefudn  unb  'T)iif^mirtfd)aft 
.Uarl  (Eugene  loderte  fid)  lia^  $l)erl}ällniö  gu  bem 
Diinifter.  $:>.  trat  1755  in  bie  Tienfte  beg  Sanbf 
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avafen  Sill^elm  Vill.  •dou  *oefjen^ Gaffel,  iinirbe 
mä^renb  be§  'Siebenjäf)rigen  Krieget  ber  leitenbe 
Staatsmann  biefe§  Sanbe§  unb  geigte  ftd)  eifrig 
bcmüi)t,  ba§  33imbni§  mit  ßnglanb  nnb  ̂ reu^en 
aufrecht  3U  erl^alten  unb  ireiter  ̂ n  befeftigen.  1761 
üerlie^  er  Reffen,  ba  er  mit  bem  fatI}olifcb  geit)orbe= 
neu  Sanbgraf cn  ̂ >'nebrid)  IL,  einem  launifcben  unb 
t)erf(^it)enberifd}en  dürften,  in  3)ti^(}elligtciten  ge= 

tommen  roar.  Diacb  3it)ei  in  3itrüd'ge3ogen^eit  tter^ brad)ten  ̂ al;ren  irurbe  *o-  in  öannoüerä^orfitienber 
ber  ̂ riegSfan^lei  mit  bem  9\ang  cine§  3JiimfterS. 
(5r  ermarb  fic^  f)ter  für  bie  Hebung  be§  im  Kriege 
fc^lüer  mitgenommenen  Sanbe»  nxäji  unit)efentlid}e 

^JSerbienfte.  ̂ .  ftarb  1768.  —  ä3gl  Gin  fleinftaat= 
lid)er  aitinifter  be§  18.  ̂ al}rt}.  Mqu  unb  5Öir!en 
Jriebric^  2luguft§,  ?^reil}errn  t>on  .*o.  (2\n.  1877). 

^atbcttbctg,  ̂ xk'ox.  ̂ eopolb,  §'reil}err  üon, al§  6d)riftfteUer  unter  bem  9iamen  DioüaüS  be= 
!annt  (in  tat.  Urhmben  be§  13.  ̂ a^rf).  bejeid)nen 
fid}  einige  feines  @ef*lec^tS  md)  ibrem  Si^e 
L®ro^en=]3Robe  de  Novali),  geb.  2.  DOcai  1772  auf 
feinem  ̂ ^amiliengute  Söieberftcibt  in  ber  ©raffc^aft 
3[)^an§felb,  befuc^te  feit  1789  ̂ a§>  ©t^mnafium  in 
GiS(eben.  ̂ n  ̂ ena,  m  er  als  SSerebrer  ©d^iüerS 
freunblid)e  5(ufnabme  in  beffen  ̂ -amitientreife  fanb, 
ftubierte  er  (.s5erbft  1790  bis  .^erbft  1791)  ̂ bilo= 
fop{)ie,  in  Seip^ig  {(nS  1793)  unb  Wittenberg  bie 
^Hed)te  unb  Irenbete  fid}  im  Sommer  1791  nacb  3;enn: 
ftäbt,  um  fid)  als  praftifcber  ̂ urift  auS^ubilben. 
Mier  lernte  er  auf  einem  benad)barten  @ute  bie 
nod}  gana  !inblid)e  6opl}ie  üon  ilüljn  (geb.  1783) 
fennen,  üerloblc  ficb  mit  iljr,  lüurbe  1795  als  2(ubi= 
tor  bei  ben  Salinen  in  Sßei^enfelS  angeftellt,  ter= 
lor  aber  1797  feine  33raut  burd)  ben  Siob.  Um  fid) 
bie  iü  einer  ̂ ilnftellung  bei  t)tn  Salinen  nötigen 
.»(ienntniffe  gu  ern^erben,  befud}te  er  nod}  in  bemfelben 
^a\)vc  bie  S3erga!abemie  ̂ u  ̂ reiberg,  h)o  er  bie 
ftär!ften  geiftigen  2lnreguiuien  üon  bem  ©eologen 
^^rof.  Jßerner  erl^ielt  unb  bie  2:od}ter  beS  S3erg= bauptmannS  6l}arpentier  fennen  lernte,  mit  ber 
er  fid}  1800  verlobte,  ̂ m  Sommer  1799  !ei}rte  er 
nacb  Söeif^enfelS  ̂ urüd  unb  mürbe  bem  2)ire!torium 
ber  Salinen  als  2lffeffor  beigefeilt.  Gr  mar  gum 
:?lmtSl}auptmann  in  2;i}üringen  ernannt,  als  er, 
i3on  ̂ ugenb  auf  fräntUd},  im  üäterlid}en  <r)aufe 
in  3öei|3enfelS  in  t)en  Sinnen  feines  g-reunbeS 
3.  Sdilegel  25.  Sltärs  1801  ftarb. 

.<0v  ber  als  einer  ber  üolltommenften  3>ertreter 
ber  romantifd}en  Sd}ule  gelten  fann,  mar  ein  bocb= 
begabter  unb  mit  reid}er  93ilbung  auSgeftatteter 
Sid}ter.  S^nbeffen  übermog  bei  \\)m  baS  mpftifi^e 
C^efüblSleben  fo  ftarf,  ba^  fein  an  fid)  ̂Dd}ft  fd}arf= 
finniger  SSerftanb  fid}  üotlftänbig  unterorbnete. 
I>al}er  entmidclte  fid}  bei  il}m  alleS  Iprifd},  ober  er 
blieb,  mie  in  ten  geiftoollen,  oft  aber  bizarren  unb 
bunfeln  ̂ 5'^-agmenten  über  ̂ Nl}ilofopl)ie/  ̂ l}t}fif, lüft^etitunb  :^itteratur,  bei  gel^eimniSbollen  Slnbeu^ 
Uingen  unb  orafelnben  2luSfprüd)en  fteben.  ©einen 
originell  angelegten,  an  ben  -^arteften  ̂ l}antafie: 
gebilbenreict}en3^toman  «^-)einricb  üonDfterbingen» 
überlieferte  er  ber  9{ad}mclt  als  rätfel^aften  ̂ orfo. 
2)en  Kern  feiner  2)id}tungen  bilbet  mel}rfad}  baS 
d}riftl.  9Jlt}fterium,  baS  ö.  faft  in  fat^.  ̂ -arben  be= 
banbelt.  (Seine  geiftlid}en  Sieber,  meld}c  ben  SXnfang 
eines  von  ibm  beabfid}tigten  @efangbud}S  bilbeii 
f  ollten,  gehören  .ui  bem  Sc^önften,  maS  mir  ton  reli- 
giöfer  '^oefic  befiljen  (barunter  «^I^enn  id}  i^n  nur 
l}abe'),  a'iBenn  alle  untreu  merbcn»).  Seine  franl: 
bafte,  aber  an  poet.  Elementen  reid}C  Se^nfud}t 

naii)  bem  Xobe  unb  ber  9^ad}t  beberrfcbt  aud^  fein 
tunftlerifd}eS  Sd^affen,  baS  überall  munberbare 
^iefe  beS  @efül)lS  unb  pt}antafieüDllc  ̂ ^ufd^auung 
offenbart.  Gr  felbft  ftellte  bie  in  rliptbmifcber 
^rofa  üerfa^ten  «.*obmnen  an  bie  9iad}t»  am  \)ö&*' 
ften.  ©eine  «Sd}riften))  mürben  üon  £.  ̂ iecf  unb 

'?;.  ©d}legel  gefammelt  (2  ̂be.,  1802;  ̂ b.  3, 1846} . .C^.S  «G)ebid}te»  gab  33epfdilag  (öalle  1869)  berauS, 
feinen  «.^einrid)  bon  Ofterbiitgen»  Julian  SAmibt 
(in  ber  «33ibliotl)e!  ber  beutfd}en  9]ationallitteratnr 
beS  18.  unb  19.  ̂ aljr^.»,  S3b.  38,  i^p;,.  1876) ,  eine 
^'luSmal)l  feiner  SBerfe  ̂ ol}m!e  (Spg.  1892).  —  SSgl. 
über  il)n  befonberS 9^. ̂ aX)m, 3)ie  romantifd>c  Sd)ule 
(33erl.  1870);  ̂ riebrii  ̂ o"  ̂ -  (genannt  9ioi:>aliS). 
Gine  3'iacblef e  auS  hen  Ouellen  beS  5'amitienard}lc>S 
(@ot^a  1873;  2.  STufl.  1883) ;  ̂lOüaliS'  ̂ riefroed^fel 
mit  ̂riebrid}  unb  2{uguft  älMlbelm,  Gl}arlotte  unb 
Ä'aroline  ©cblegel.  .«ag.  bon  Oiaicb  (lUiainj  1880); 
21.  ©(bubart,  9ior>aliS'  Seben,  2)icbten  unb  2)en!en 
(©üterSlob  1887);  ̂ .  33ing,  $r.  bon  ö-  (llRobaliS), 
eine  biogr.  Gbaraiteriftil  (^amb.  unb  Spj.  1893). 

SXuc^  feine  beiben  33rüber  maren  poetifd>  bean= 
lagt.  S)er  ältere,  @eorg  Hnton  üon  ̂ .,  geb. 
28.  ̂ uli  1773  gu  Sd)lDben  in  Sad:)fcn=5(ltenbürg, 

Dberforftmeifter  in  Reffen,  geft.  10.  ,"suli  1825  ais 
preu^.  ̂ 'ammerberr  unb  Sanbrat  ̂ u  Cbermieber-' 
ftdbt,  fd}rieb  unter  bem  9iamen  Splt»efter  $8ei: 

träge  gu  beS  ̂ olgenben  «S)i(btergarten»  unb  x-»er- 
fd}iebenen  SO^uf enalmanad}en.  5^er  gmeite,  ̂ arl 
©ottlob  StnbreaS  üon  $.,  ber  ficb  ̂ lioftorf 
nannte,  geb.  13.  Wläx^  1776  gu  Cbermieberftäbt, 
mürbe  1807  fatbolifd}  unb  ftarb  28.  IDiai  1813  als 
fäd}f.  2(mtSl)auptmann  gu  SlÜei^enfelS.  Gr  fd)rieb 
«3)ie  ̂ ilgrimfcbaft  nac^  GlcufiS»  (^erl.  1801)  unt> 
gab  tm  «5)id}tergarten»  (Würgb.  1807)  berauS. 
^avbcubetöf  Äarl  3luguft,  gürft  ton,  preuü. 

Staatsmann,  geb.  31.  dJtai  1750  gu  Gffenrobe  im 
.f)annor)erfcben,  auS  altem  freiberrl.  G)efd}led^t  ftam^ 
menb,  ftubierte  in  Seipgig  luxi)  ©ijttingen  unb  trat 
1770  als  5lubitor  bei  ber  .Viftiglanglei ,  bann  bei 
ber  klammer  in  ̂ ocinnoüer  ein.  9tad}  einem  mebr= 
jäbrigen  Hufcntbalt  in  3Öe^lar,  ̂ tegenSburg,  Www 
unb  33erlin  befud}te  er  ̂ ranlreid),  i^ollanb,  Gug^ 
lanb,  mürbe  1778  in  .s3annor»er  gum  @eb.  .Hammer^ 
rat  ernannt  unb  in  ben  6)rafenftanb  erboben.  511S 
bei  einem  neuen  Stufentbalt  am  engl.  >>ofe  ber 
^rivig  bon  5i>aleS  mit  .<i).S  @emal)lin  ein  SiebeS^ 
t>erbältniS  antnüpfte,  betrog  bieS  .^.,  1782  ben 
bannob.  ©taatSbienft  gu  berlaffen  unb  in  t^en  beS 

^ergogS  bon  33raunfd}iueig  eingutreten,  moi'elbft  er als  ̂ TJ^itglieb  beS  (^ebeimrat'öfoUegiumc-  eine  mini= 
fterieUe  Stellung  erbielt.  1790  mürbe  er  auf  Gm^ 
pfet)lung  beS  ilönigS  t>on  ̂ reufjen  üon  bem  ilHart= 
grafen  bon  l'lnSbad)  unb  33abreutb  als  ̂ lliinifter  an- 
geftellt  unb  aud^  nad}  ber  iUn-cinigung  ber  fränt. 
^VUartgraffdH-iften  mit  ̂ ^reufjen  171U  in  feinem 
■•'Imte  beftätigt,  gum  preuf,.  StaatSminiÜer  ernannt 
unb  in  baS  ÄabinettSminifterium  aufgcnommou, 
mit  33eibebaltung  ber  t^ermaltung  feiner  iNror^iiig, 

um  bie  er  fid}  groüe  'lun'bienfte  ermarb.  'inm  ben 
iTenbengen  ber  Hufflärung  erfüllt,  bcjoitigte  er  bie 
alten  feubalen  3»ftänbe  in  ben  fritnf.  Vanben,  er- 
meitert^  bie  9}lad}tuollfommenbeit  ber  Mrone  unb 
fe^te  mannigfadie  i^^scrbefferungen  in  ouftig  unb 
llnterrid}t,  im  Bergbau  unb  im  Stonenrefen  burd\ 
'Anlbrenb  beS  MriegeS  c\c(\cn  ̂ svanlxcid^  mürbe  er 
mit  mel}rern  biplomat.  ̂ Hnf tragen  betraut  unb  1795 
nad}  ̂ '^afel  gefanbt,  mo  er  5. 'Jlpril  ben  5"nobon 
gmifd^en  '^^reufuMi  unb  ̂ ranfreld''  abfd^lofe. 
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'}iad>    tciu    :')io^)icvuiuv5antvitt    <")Tiebvid)   'l^Jil- 
bcliibo  IIl.  iinivbc  .s>.  1798  nad)  'Ikxiin  berufen;  Cv 
iiMvt»  ibm  neben  beui  (^^h-afen  .s>aui^mit^  ein  leil  bev 
(^iefittüftc  bec^  .Uabinettc^minifteriunuo  iibertvai"\cn ; 
au^erbem  evbielt  er  1800  bao  nuiiibeburaiuivbalber^ 
1täbtifd}C  ̂ evartenient  im  (^)eneraIbirettorinni,  3eit- 
\im\\c\  and)  ba^^  ipeftfäl.  Departement.  IH1^5  .*oaniv 
iriU  im  5lpril  1804  ̂ urndtrat,  übernahm  ö.  allein 
bay  ininifterinm  be§  3(u§märtiaen.  !^n  ber  3cit, 

l>a  fid)  (^"ni'^lanb,  ̂ Kufilanb  nnb  Cfterreidi  5U  einem 
neuen  gemeiniamen  Mampfe  iieiien  'jiapoleon  rüfte^ 
ten,  bat  fid)  Jo-  leineviiH\v>  al^>  ein  in"o[ier  meitblicfcn^ 
ber  Staats?mann  ernnejen.  (5'r  n>oUte  fid)  feiner  ber 
beiben  *!parteien  anfdilief^en,  fonbcrn  eine  9ieutrali: 
tcitypolitit  innehalten,  aber  bod^  and}  ̂ ugleid)  iüx: 
i^reu^en  C^rmerhungen  madien,  ohne  Koften  unb 

^Inftrenöuuiien.    Da§  ̂ kI  feiner  '^l>iinfd}c  bilbete 
.sSannoüer.  Um  bie^  3U  cieiuinuen ,  näherte  fid)  ,*0- 
mehrfad)  bem  fran^.  Kaifer  unb  lie^  im  britten 
.Hoalitionetriec\e  bic  preu^.  3lrmec  aegen  Ütufilanb 
mobil  mad)en,  nienn  audi  ber  .^Dni(:<  felbft,  burd) 
Aran!reid}  uerieht  (f.  ̂riebrid)  'Jl^ilbelm  IIL,  ̂ b.  1, 
5.344  a),  eine3eit  lanoi  fid)  ber  Koalition  anfd)liefeen 
moüte.  SlUein  ."o-  fud)te  ihn  3U  befänftiöen  unb  bauon 
^urüd^ubalten.  llUit  ̂ 3  ̂ au\)eit  un3ufrieben,  berief 
ber  KiJnia  im  .s^erbft  1805  .^auiiinit^,  ber  fid)  für  bie 
iHllian,^  mit  'Jtu^lanb  augfprad),  in  ba§  au^märtiae 
:\1iinifterium  jurüd,  t?a§<  nun  üon  ̂ augmit^  unb 
pon  ̂ .  gemeinfam  geleitet  merben  foÖte.  Stil  aber 
burd?  bie  Sd}lad}t  bei  2(uftcrlih,  bie  Sage  gänjlid) 
umgeftaltet  morben  \vav,  unter^eicbnete  .'oaugitti^ 
15.  Dej.  ben  fran^.  ̂ preufj.  33ünbni§r)ertrag  üon 
5d)Dnbrunn,  ben  ber  König  im  ganzen  aner!annte, 
nur\)a$  er  einige  Slbänberungen  einfügen  moÜte: 

ter  $8ertrag  foUte  blo^  ein  'i^erteibigung^bünbni» 
bilben,  unb  .»oannoüer  follte  biö  ̂ um  "^-rieben  in  bie 
:Hbminiftration  ̂ ^U^eu^en^,  nod)  nid)t  in  feinen  ̂ ^efil^ 
übergeben.   Tod)  3Iapoleon  üermarf  bie  Slbänbe^ 
rung^üorfd)läge  unb  nötigte  ̂ reu^en  -lu  bem  nod) 
trüdenbern  33ertrage  üon  ̂ ^axl^  (15.  ̂ ebr.  180G), 
auf  ben  ̂ augtui^  unb  ber  König  eingeben  mußten, 

^a  §.  leid)tfinnigern}eife  bie  '^brüftüng  ber  mobil 
gemad)ten  preu|.  Slrmee  bcfürinortet  hatte.  6onber= 
barermeifc  hielt  9lapo(eon  *o-  für  ben  $auptgegner 
/franireich»  in  33er(in,  unb  ber  König  üerftanb  ficb 
infolgebeffen  3ur  Gntlaffung  be^  äliinifter».  ̂ a- 

t»urd?  gewann  ö-  bei  "o^n  preu|3.  ̂ $atrioten  'oen 
))\vi\)X\\  einee  3}lärlprer^,  mäbrenb  .»öaugmi^  bagegen 
al!o  ein  *:!i>ert3eug  '^lapoleon»  ausgegeben  mirbe. 
tiefer  ̂ srrtum  hatte  fid)  lange  3cit  erbalten,  ba 
aud)  .'ö.  felbft  in  ben  1808  in  2;ilfit  üerfa^ten  ̂ IRe^ 
moiren  feine  i^oliti!  t»on  1804  bi§  180r)  al?^  eine 
thatfräftige  unb  antifran3öfifd}c  bar3uftellen  üer- 
fud)t  hatte,  ̂ n  Wahrheit  hat  er  erft  feit  bem  Un= 
glüd  üon  180G  bie  furd)tbare  ©efabr  ber  fran3. 
'il^eltherrfd}aft  gan,;  burd)fd)aut;  erft  feit  biefer  3eit 
ift  er  ber  gro^e  ̂ orfämpfer  miber':)kpoleon  gewor- 

ben. ^Ä^ährenb  beS  oftpreu^.  'Jelb3uge§  njurbe  .*5. 
im  3lpril  1807  t?on  neuem  3um  leitenben  ilünifter 

'BreuBeno  berufen.    'Dtit  ̂ jtu^lanb  fd}lo^  er  jet^t 
(2G.  ̂ Äpril)  "ocn  'iserlrag  üon  )ikirtenftein,  in  bem  er 
bie  tünftige  .sberftellung  (Europa»  bereits  mit  großen 

3ügen  üor3eid)nete.    ̂ Md)  bem  '?>rieben  üon  Stilfit 
muf5te  ̂ .  3um  3iüeitenmal  auf  ̂ JiapoleonS  ̂ kfehl 
auS  bem  'Jlmte  meid^en.  !i^on  9lltenftein  unterftü^t, 
arbeitete  er  in  Oiiga  eine  grof^e  Dentfd)rift  auS  über 
bie  jKeorganijation  beS  preu^.  Staates.    5Rachbem 
baS  2)Unifterium  5)obna=3lltenftein  fid)  unfähig  er: 
anefen,  bie  üon  3tein  1807  unb  1808  begonnenen 

^Heformen  iüeiter3ufübren  unb  baS  3errüttete^-inan3: 
luefen  beS  6taateS  neu  3u  orbnen,  mürbe  .^.,  mit 
„'-iuftimmung  ̂ JMpoleonS,  im  ;^suni  1810  3umprcuf?. 
'3taatSfan3ler  ernannt;  er  erhielt  als  fold)er  bie 
obere  Leitung  fomohl  ber  auSmärtigen  mie  aud)  ber 

gefamten  Innern  '|.Uilitif  '].srcuf?cnS. 
tsor  allem  galt  eS  jetjt,  bie  Ainan3not  3U  befeiti= 

gen  unb  burd}  inb3ablung  ber  ungebeuern  Kontri: 
initioncn  'Jtapoleon  Don  neuen  Übergriffen  ab3U'- 
halten.  .V).  uermanbelte  bie  auf  bem  Sanbe  bisher 
erhobene  Kontribution  in  eine  ©runbfteuer,  ohne 

baf^  allerbingS  feine  tHbfid)t,  bie  '3teuerpriinlegieu 
beS  5IbetS  gan3  3U  befeitigen,  burd}geführt  merbeu 
tonnte.  Xk  in  ben  3täbtcn  beftehenbe  inbirette 
Steuer,  bie  3lccife,  mürbe  in  eine  allgemeine,  aud> 
auf  baS  Sanb  unb  bie  jKitterfdiaft  auSgebel}nte 
KonfumtionSahgabe  umgemanbelt;  ihr  3ur  Seite 
trat  eine  Suj:uSfteuer.  '^öeitcr  mürbe  eine  allge^ 
meine  ©emerbefteuer  elngefüljrt  unb  burd)  Säfu^ 
larifation  ber  geiftlid)en  (bvii^x  fomie  burd)  ̂ ^erlauf 
i^on  Domänen  neue  (S'innahmen  für  ben  Staat  cr- 
3ielt.  So  gelang  eS  .*o.,  ben  gröfsten  Seil  ber  fran3. 
Kontribution  aufsubringen  unb  biefinan3ielleKata'' 
ftropl}e,  ber^reu^en  fd}on  nabe  fd)ien,  glüdlid}  ab- 
3umenben.  !öebeutenber  nocb  unb  burd}greifenber 
als  im  ̂ ■inan3mefen  mar  ö.S  raftlofe  3^hätig1eit 
auf  mirtfd)aftlid)em  unb  focialem  ©ebiet^  Sein 
Sßerbienft  ift  bie  iBefeitigung  faft  all  ber  cd}ran: 
!en ,  bie  einer  freiem  mirtf($ajtlid)en  ̂ ntmidlung 
bisher  entgcgenftanben  unb  bie  Durd)führung  ber 
iiollcnbürgerlicben  '}ted)tSgleicbheit.  Durd?auS  iihi- 
xa\  gefinnt  unb  ben  nationalö!onomifd)cn  ^beeu 
lUbam  Smitf)S  jugetban,  fud}te  er  üon  ben  ßrgeb; 
niffen  ber  ̂ -ransöfif d}en  3flet»olution,  maS  ficb  als 
lehenSfäbig  unb  nu^bringenb  ermiefen,  aud}  in 

']sreu|en  burd)3ufübren.  Der  innere  .vSanbelSüerfehr 
mürbe  neu  belebt,  inbem  bie  ̂ anbtungSaccife  in 
Aortfall  !am;  bie  3ü"ft^  ii"^  bie  gemerblidien 

^^riüilegien  mürben  aufgel)oben  unb  in  ̂ reu^en 
dehjerbefreibeit  (1811)  protlamiert;  burcp  bie 
Septemberebüte  üon  1811  mürbe  bie  üon  Stein 
begonnene  Bauernbefreiung  meiter  geführt,  bie 
Bauern  erbielten  freies  Cngentum  unb  baS  Riecht  ber 
freien  Beräuf3erung  unb  ßrbteilung  ibrer  (^runt- 
ftüde;  eine  neue  (Sefinbeorbnnng  mürbe  erlaffen, 
au&)  bie  ̂ uben  burd)  ta§>  ßmancipationSebüt  t)om 
5)tär3  1812  3u  Staatsbürgern  ertlärt.  Seitmeife 
aber  ging  ̂ .  in  feinen  freifinnigen  Beftrebungen, 
bie  ibm  oft  fcbarfe  Kämpfe  mit  ber  3ftitterfd)aft  ter^ 
urfacbten,  bod)  3u  rabifal  unb  mit  3u  menig  Sd^o^ 
nung  beS  in  ben  alten  (^inrid)tungen  nod)  iebenS^ 
fäbigen  üormärtS;  er  30g  fid}  baburd}  u.  a.  auch  bie 
@egnerid}aft  SteinS  3U.  2(m  menigften  gefd)ah 
unter  .s3.  für  bie  ̂ ortfe^ung  ber  Steinfcben  ̂ cx- 
maltungSreform. 

^n  ber  auSmärtigen  '^olitif  üerftanb  eS  .f).,  ̂ cn 
Staat  burcb  alle  ©efatjren  fid}er  binburd}3ufübren 
unb  ihm  3eit  3ur  2öieberberfteüung,  inSbefonbere 

3ur  :)ieorganifation  beS  öeerS,  3U  üerfd^affen.  SBäb-- 
renb  ber  BefreiungSfriege  führte  er  bie  anwerft 
fd}mierigen  Unterhanblungen  mit  ̂ ^n  Berbünbeten, 

unter3eid}nete  tcn  ̂ -)]arifer  '^rieben  unb  vertrat 
bann  3ufammen  mit  2öilhelm  üon  ."pumbolbt  ̂ reu^ 
^enS  :3ntereffen  auf  bem  2öiener  .^ongre^.  Der 
Dabei,  ber  gegen  bie  preuf,.  Diplomatie,  aud}  gegen 
.<0.  oft  laut  gemorben  ift,  bafe  fie  t>erborben  bätte, 
maS  bie  preu^.  Söaffen  ̂ emonnen,  mirb  nad}  neuern 

,'vorfd}ungen  erljeblid}  eingefd}rän!t  merben  muffen. 
(Bgl.  Delbrürf,  ̂ -riebricb  3i3ilbelm  III.  unb  ̂ .  auf 
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bcm  Söienet  ÄonöreJ5,  in  ber  «^oiftor.  3citfd)rift», 
1889.)  ß^er  dürfte  ber  Siormurf  bered}tic(t  fein,  bafe 

.*0.,3Rettetnid)  gegenüber  all^u  ßro^e  ̂ ertrauen^- 
feligfeit  beriefen  \)at.  Gin  bejonberes  ̂ erbienft  ge- 

bührt $.  bei  ber  drmerbunö  t»on  Sc^mebifd^-^ont: 
inern  für  ̂ reu^en.  9kd}  bem  ̂ -rieben  ftanb  $. 
nod)  fieben  ̂ al)vc.  an  ber  6pi^e  be§  6taate§;  ben 

i"iro^en  Üieformen,  bie  jene  ̂ abre  erfüllen,  c\ab  er 
incl}r  feinen  Diamen,  aU  baf5  er  ibnen  feine  iHrbeit 
mibmete.  6ein  Siebling^plan  mar  bie  Ginfübrnnfl 
einer  9]ationalrepräfentation,  für  bie  ̂ -riebrid}  3Bii= 
beim  in  bem  üon  $.  infpirierten  (frlaf5  üom  22.  dJlai 
1815  fein  2Bort  gec^eben  batte.  SSergebenS  fud)te 
.s^.  bnrd)  9flad)giebi0!eiten  aller  Irt  bie§  3Serfpred)en 
burcb^ufefeen.  Gr  mol^nte  ben  .Uongreffen  gu  31ad)en, 

M'arBbab  unb  SSien  fomie  ̂ n  3:roppau,  Saibad) 
nnb  3Serona  bei.  33on  SSerona  aih^  bereifte  er  bann 

'liorbitalien,  mnrbe  aber  in  '^aüia  frant  nnb  ftarb 
26.  9?ot).  1822  ̂ n  @enua. 

Ö.§  3[Jlemoiren  über  bie  ̂ t'it  t)on  1805  big  j^nm 
^n'ieben  üon  2:ilfit  finb  burd)  1^  üon  9ianfe  (in  'i^m 
«3)enfmürbig!eiten  be§  Staatetan^lerg  dürften  i^on 
.s3.»,  5  33be.,  Sp^.  1877)  t)erau§gegeben  nnb  mit  einer 
cingel^enben  53iograpbie  ̂ .§  begleitet  morben.  — 
fiber  bie  ©laubmürbigteit  ber  iJRemoiren  l)anbeln 
M.  Wunder  in  ben  «$reu^.  Sa^rbüd}ern»  (1877  n. 

1878)  fomie  in  "o^n  «Slbbanblnngen  auso  ber  nenern 
(s5efd}id)te))  (1887);  301.  Sel^mann  in  ber  «öiftor. 
3eitfd)rift»  (1878);  S^aillen  in  ber  « ^eutf d)en 
Oinnbfcban))  (1879);  r>gl.  ferner  (S.  aUeier,  Sie  ̂ He= 
form  ber  ̂ SeriraltungSÖrganifation  nnter  6tein  unb 
.s3.  (2p^.  1881);  6l}r.  äReper,  .»5.  unb  feine  3Serlüal= 
tung  ber  g-ürftentümer  3lnöbad)  unb  S3apreutb 
(«reöl.  1892),  unb  für  ̂ 3  ̂ Tbcitigteit  nad}  1815: 
.V).  üon  2;reitfc^fe,  3)eutfd}e  ©cfd}id}te  im  19.  ̂ abrb., 
ZI  2  (3.  2(ufl.,  Sp3. 1886). 
^avbcnbutg,  iliuine  bei  Sürlbeim  (f.  b.). 

^avhcnpont,  2lbbe  9iicola^?,  ̂ i^omolog,  geb. 
1705  in  90ton§  (33e(gien),  geft.  1774,  erirarb  fid) 

ein  befonberes  ̂ ^erbienft  burd}  ̂ 'reu,^ung  t)on  33irn: 
forten  bel)uf§  ber  3in3ud)t  n)ertt>oUer  neuer  ©orten, 
von  benen  mand}e  and)  in  Seutfd)(anb  Eingang 
fanben,  3.  33.  ,&.§  33utterbirne  unb  bie  Dtegentin. 

^avt)Ct  (Mugilceplialus6Vy.;f.3:afel:  ^if  d)e  I, 

^;ig.5),  "J-ifd^  au§  ber  ̂ "yamilie  ber  aiieeräfd}en  (f.b.), bi§  45  cm  lang,  Don  giemlid)  fcblanfer  j^örperform, 
oben  graubraun  mit  metaüifd}em  älUberfcbein  unb 
9—10  bunllern  Sängs^ftrcifen.  23aud}  filbrig.  Ser 
.s).  bemobnt  ba§  äliittelmeer,  fteigt  and?  in  ben  9til 

mx'i)  ift  fetjr  mDblfd}merfcnb  (ital.  cefalo);  al§  hc- 
fonberer  Sederbiffen  gilt,  mie  Sd}nepfenbrerf,  fein 
Samt  mit  3nl)alt  an  l^albüerbauter  Speife,  para= 
fitifd}en  2öürmern  u.  f.  m. 

.^atbctrmijf  (fpr.  -lüeit),  6tabt  an  ber  3uibcr= 
fce  in  ber  nieberlänb.  ̂ sroinn^  (S)elbern,  49  km  oft; 
lid)  üon  ̂ mfterbam,  an  ber  Sinie  Utred)t4lampen 
ber  (^entralbabn,  bat  (1891)  7594  (5.,  ein  äßerbe^ 
bepot  für  bie  oftinb.  .Uolonialtruppen  mit  (Sycrgier- 
plat^,  ©etreibc;  imb  .^olgljanbel,  ̂ -ifd^crei  unb 
.s3ering§räud}erei.  2)ie  l;ier  1648  gegrünbetc  Uni^ 
Dcrfität  mürbe  1818  aufgel}oben.  —  .sS.  gcbi3rtc  5ur 
.s^anfa,  mürbe  1522  uon  .H'arl  V.  erobert,  litt  be 
fonberg  1503  burd)  ̂ euer^brünfte  unb  mürbe  1()74 
von  'o^n  'J-rangofen  bcfctU. 

•^arbc^tiöfitc,  in  Ci^änemavt  ^Ncvmaltmuv:?^ 
bcamtc,  meld)e  über  bie  fog.  .s3erreber  ober  ."oar- 
oon,  Unterabteilungen  berflmter,  gefelU  finb.  Sic 
M.  ftebcn  unter  ben  ̂ Imtmännevn,  meUte  miebevum 
ben   6tift-oamtmännern    untergeovbnet    finb;    in 

gd}l-eemig^<oclftein  finb  bie  ö.  (.^tird}fpiel5üögte)  bie 
Organe  ber  Crtöpoliäeiüermaltung,  bie  unter  2Jluffid)t 
bec^  Sanbratcg  ä^nlic^e  2(mt^gemalt  mie  bie  ̂ mte^ 
r»orfte^er  in  ben  öftlid^en  preuf,.  ̂ -l^romnjen,  ieboA 
einenausgeprägternStaatsbeamtencbarafterl^abcn. 

^atb^citn,  ̂ -leden  im  Slmtebegir!  33uc^en  bet- bab.  5!reif  es  9Jloöbacb,  9  km  pon  ber  bapr.  ©renge,  an 
ber  (Srfa,  bat  (1890)  2146  meift  fatb.  G.  (145  ̂ srae^ 
Uten),  5ßoft,  Jelegrapb,  ̂ -ernfprec^einricbtung,  X^ov- 
fd}u^r>erein ,  Sparfaffe,  neue  roman.  .Hircbe,  ein 
'3d}lo^,  einen  alten  3:urm  (11.  :3abrb.),  eine  @e^ 
merbefc^ule ;  eine  ̂ abri!t>on  lanbmirtfd)aftli*en9JKv 
fd}inen  unb  a)iübleneinrid)tungen,  6  d)U\)U,  2  CU 
unb  2  3d^neibemüblen,  Sanb^  unb  ̂ {alffteinbrüdie 
fomie  ̂ anbel  mit  ÖJrünlernen. 

^arbing,  5Carl  \iubm.,  Hftronom,  geb.  29.  3ept. 
1765  3u  ̂Jauenburg,  ftubierte  in  (^ottingen  S^beo- 
logie  unb  mürbe  bann  ̂ au^lebrer  bei  bem  Cber= 
amtmann  3d)ri}ter  (f.  b.)  in  !i'ilientl)al  bei  Bremen. 
Ö.  mürbe  1800  Dbferüator  an  Sc^roterg  8tern= 

marte  nnt)  entbed'te  1804  ben  brüten  ̂ ^lanetoiben, 
bie  ̂ uno,  tarn  bann  1805  aU  aufeerorb.  ̂ rofeffov 
nad)  (^Jottingen,  mürbe  1812  orb.  ?ßrofeffor  unb 
ftarb  31.  2(iig.  1834  in  ©ottingen.  ©ein  öaupt= 
mer!  ift  ber  «Atlas  novus  coelestis»  (©Ott.  1808 

—23;  neu  \)q.  öon  ̂ al)n,  1856),  bi§  auf  Hrgelanber 
bie  üollftänbigfte  öimmelefarte. 

^atbingc  (fpr.  bat^rbing),  öenrn  '^iscu^ount,  brit. 
^•elbmarfd}all  unb  ©taate^mann,  geb.  30.  Cft.  1785 
3u  Sörotbam  (llent),  trat  fd}on  in  feinem  13.  ̂ abrc 
al»  §äl)nrid}  in  bie  Slrmee,  mürbe  1808  beim  (lene= 
ralftabe  be?  neugebilbeten  portug.  *5eere  angeftellt 
unb  3eid}nete  fid)  in  bem  .*oalbinfelfriege  au§,  morauf 
er  mit  ber  iHrmee  JÖellington^  bie  ̂ ^prenäen  über^ 
fd)rttt  unb  an  ber  ©d)lad}t  bei  Crtt)e§  teilnabm. 

l^^m  '^elbguge  i^on  1815  mürbe  ö. ,  bereite  jum 
Cberftlieutenant  aufgerüd't,  ber  33lüdicridH'n  lUrmeo 
beigegeben  unb  verlor  bei  i'ignp  ben  linfen  Hrm. 
1820  trat  S^.  für  2)urbam  ine  Unterbaue,  fd)lofi  fid) 

ben  3;oriee  an  unb  erbielt  1823  ben  '>|5often  einee 
3e!retär§  beim  ̂ ^elbjeugamte  (Clerk  of  the  Ord- 
nance).  3Xl§  JBeUington  1828  "iNrcmierminifter 
mürbe,  ernannte  er  .s3.  ,ium  Secrctary  of  War  unb 

1830  3um  Cberfefretär  für  ̂^^srlanb.  :o»i^  bemfelbcu 
:,^sa^re  mürbe  \).  Öeneralmajor.  '^^ie  ̂ luflcfung  bee 
aiUnifteriume  3Bellington  üeranlafjte  ibn,  fein  i?lmt 

niebergulegen ,  ta^-'  er  unter  '^^eel  vom  S^e3. 1834 
bi§  3um  5Xpril  1835  3um  smeitenmal  unb  1841 
3um  brittenmal  betleibete.  1842  erfolgte  feine  -öe- 
förberung  3um  ©enevallieutenant.  3tad^  ber  3(b 
beruf ung  Sorb  Gllenborougbe  marb  ibm  1841  ber 
'^soften  eine§  @eneralgour>erneur§  von  Cftinbien 
anvertraut,  mo  er  tur3  vor  bem  iHuebrud)  bi»e 
')>anbfd)abtriegee  gegen  bie3ifb  anlangte.  Gnvar 
auf  bem  3d)iadHfeibe  von  3obraon  ( 1«).  Aebr. 
1846)  gegcnmävtig,  unb  obgleid)  er  ben  Cberbefebl 
bem  3ir  .'ougb  C^^ougb  ale  älterm  (*»H'ncral  über: 
lief^ ,  fdn'ieb  man  ibm  bod)  ben  gtüdliduMi  (5'rfolg 
3um  großen  Sieil  3U.  ̂ ei  ber  ̂ ){atifi3ierung  bee 
Ariebenevertrage  von  ̂ Jabaur  marb  er  1846  3um 
^iUecount  .s3.  von  Vabaur  erboben.  1818  nad^  t5"ng= 

lanb  3urüctgetebrt,  nabm  er  feinen  3i^  im  Cber^' baufe  ein  unb  mürbe  im  lUär.,  1852  3um  (^)enerab 
felbgeugmeifter  (Master-iiencral  of  the  Ordnanee) 
unb  1851  abo  3iad)f olger  ":}lH4lingtcnv  3um  Ober 
befeblebaber  ber  brit.  'Jlrmee  ernannt.  ^)iadibem  er 
2.  Ott.  1855  ̂ ^elbmaridHaü  gemorbon,  .;og  er  fui?  im 
auU  1856)  in  ben  :)iube)tanb  3nrüd.  (ir  ftarb  auf 
feinem  l\rnbfiUe3outb4Hirf  in  Ment  24.  oept.  1856. 
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•l&arbiitf^ftoitc  (ipr.  -biiuift'u),  8tabt  in  t>cv  cn^l. 
(>)rafi*ajt  'jiortbamptou ,  im  3.  i>on  '3iovtliaiuptou 
ciclcoen..  bat  (KSi)l)  (J.'Ul  (§. 

^»arboutn  (fpr.  arbüiina),  yS^an,  jvan^  C^)clcl)r: 
tcr,  c\ch.  UU(<  ,ii5  Oiiiiupcv  in  bor  '^^vctaipic,  trat 
trüb  in  bcn  ̂ ^ofnitenovbcn  nnb  luibnietc  fid)  mit 

C^ifor  unb  ̂ vo^em  (S'rfolö  bcm  Stubium  bc^'i  lUltcr: 
tum^5.  .s>.  ftarb  3.  Sept.  1721)  in  'iHiric^.  C5"r  Pcran- 
ftaltete  eine  nenc^ln^iiabe  be^  Jbemil'tin-o  (iiriectifd) 
nnb  lateinifd\  '^nir.  1()84)  unb  ber  «3tatnviHicbid)tc» 
bc^>  ̂ ^liniuvi  (5  :^^be.,  ebb.  Uüsr)).  (%ofK^^  ̂ iUiffeben 
evreciten  bie  «Chronologia  ex  numinis  antiquis 
restituta»  (2  ̂be.,  1()97)  unb  bie  «Prolegomena  ad 

ceusuram  veteriim  scriptoruni»  (IG9.'^)).  .^ier  fteUtc 
.•O-  bie  iöebauptuuc^  auf,  nid)t  nur  bie  meiften  ber 
für  alt  iicbaltenen  ilKün^en  feien  neuern  lUfprun^'^, 

aucb  alle  flaffifd-)en  "»JV^erfe  beio  3lltertumg,  mit 
Huenabme  ber  a'Jiaturaefd)id)te))  be-ö  '^sliniu:?,  ber 
«Georgica»  be»  ̂ irc^il  unb  ber  <(3aliren))  unb 
«ßpifteln»  be§  öora.i,  feien  unter  ber  ̂ eitunfl  eine» 
viemiffen  oeüeru^  5lrd:)ontiu;c  im  lo.  ̂ a^r^.  Pon 
llUöuiten  iiefdirieben  Sorben,  ̂ n  feinem  großen 
tircl)en0efd)id}tlid)en  31>cr!  «Conciliorum  collectio 
regia  maxima»  (12  33be.,  ̂ ar.l715fci.)  behauptete 
."ö.  üon  allen  ̂ lirdienPerfammluniien  Por  bem 
Jribentinum,  fie  Ratten  nie  ftattciefunben.  35on 

U">nftic;en  Sd)nften  feien  nod.)  ermähnt  bie  «Chrono- 
logia Veteris  Testamenti»  (^^ar.  1677)  unb  ber 

» CommentariusinNovumTestamentum»(5(mfterb. 

1742).  Dtac^  feinem  2;obe  Qah  ber  5lbbe  b'DliPet 
nod)  «Opera  varia^  (5lmfterb.  1733)  beraub. 

$tttbouitt=S9iattfatt  (fpr.  arbüäng  manöfal}r), 
2lrd?iteft,  f.  DJtanfart,  ̂ ule^  i^arbouin.  [387  a). 

^att>-ef)cn-'^(tptiii^,  f.  33aptiften  {33b.  2,  3. 
^axht,  bie^arb,  ̂ aarbt  ober  tia^  ̂ arbt: 

cjebirge,  richtiger,  irie  in  alten  Urfunben,  ̂ art 
gefcbrieben,  bie  nörbl.  ̂ -ortfe^unc^  ber  35ot^efen  in 
ber  bapr.  9^1)einpfal5  pon  ber  Sauter  im  ©.  bi§  gur 

'J|3frimm  im  9i.  Urfprünglidi  mar  ber  3^ame  be= 
fd)rän!t  auf  bie  ©egenb  Pon  3Reuftabt  bi»  5)ür!= 
beim,  ̂ er  ©ebirgeftrid)  imifd}en  ̂ erg-iabern  unb 
9ieuftabt  mirb  al§  Obere  ö.,  ber  ̂ ifi^en  ̂ ^leuftabt 
unb  ̂ ürt^eim  al§  SRittlere  $.  unt)  ber  ̂ mifd^en 
^ürlbeim  unb  ©rünftabt  al§  Untere  i3.  be5eid}net. 
!Da§  ©ebirge  Perflad)t  fid?  nad)  5R.  unb  2Ö.,  mäl)renb 
eö  na^  D.  fteil  abfällt.  2)a§  Porl}errfd)enbe  @e= 
ftein  ift  93nntfanbftein  O^oöefenfanbftein),  ber  Per^ 
einbette  3ü(^e  auf-  fegelä^nlii^en  bergen  ,nifammem 
fe^t.  ßr  bilbet  ben  jur  Sibeinebene  fteil  abfallenben, 

Pon  6.  nac^  '^.  ̂ iel^enben  öauptjug.  ä)iand)mal 
mirb  er  Pom  ©ranit  (Htbergireiler)  unb  Pom  33afalt 
(bei  ̂ orft)  burd)brod)en.  5)er  meftlic^  ,nim  SBeftrid) 
abbacbenbe  2;eil  bilbet  t)a§^  Q\üe\hxüdtx%xia^hcd^n 
,^mifd?en  ber  ©renale  be§  3Sogefenfanbftein§  unb  be^ 
Koblengebirgeg  mit  einem  3ftanbe  Pon  Kotliegen= 
bem.  21n  ben  Cftranb  fd^miegen  fic^  mei^e  tleinc 
Äal!bügel  au§  ber  S^ertiärjeit  an,  bereu  öötjengren^e 
^ugleid)  bie  be§  2öeinbaue§  tft.  2)a,  mo  ber  S3unt= 
f  anbftein  in  geringerer  ©tärfe  feine  Unterlagen  über= 
baut,  bilbet  er  fanfte  ̂ öügel  unb  trägt  !leine  .'ooc^^ 
flächen,  bie  burc^  mulbenförmige  2;i}äler  gefd?ieben 

merben.  "^m.  6.  fmb  bie  Ijöc^ften  Grl)ebungen  ber 
ßfd)!opf  (G12  m),  ber  ̂ effelberg  (6G5  m),  ber  ̂ al^ 
mit  (681  m),  mic  aud)  bie  Burgruinen  Xrifelg, 
SJlabenburg,  Sinbelbrunner  ©c^lo^  ba§  öambad^er 

'3d)lo^;  im  ̂ .  ergeben  ftc^  ba§  SBeinbitl)  (555  m), 
ber  ̂ rad)enfel§  (571  m);  ber  le^te  bebeutenbe  2(ug= 
läufer,  ber  ̂eter^lopf,  ̂ at  nod)  495  m.  S)ie  nörbl. 
3:^äler  baben  me^r  ben  G^arafter  be§  £ieblicl)en, 

fo  ba^  ;^sfenaditbal  mit  ber  Limburg,  bae  5teuftäbter 
:^bal  mit  ̂ ^l^olf>oburg  unb  3^-ranfened.  ̂ cr  ̂ ilbfall 
ift  bier  bebeutcnb  fanfter,  unb  ein  mein;  unb  obft: 
reidie^\  burdi  milbei?  .Ulima  au^ge,^eid)netey  .^ügcl^ 

lanb  fd)iebt  fid)  ,^mifd}en  'Jieuftabt  unb  (^)rünftabt 
in  bie  (5bene  binau^S;  ̂ ier  liegen  bie  berühmten 
*:liHnnorte^JlHid}enbcim,X)eibe2«l}eim,  ^'orft  unbXürt^ 
beim.  ,Vu  ̂11^  unb  ')L  bagegen,  in  iai  frud}tbarcn 
Wrünben  ber  i.^)[an,  be^  3d)mar^bad}eö  unb  ber 
i'anter  fomie  auf  ber  «Sidinger  .S3iJl}c»  ijat  fid)  bie 
!^anbmirtfd}aft,  bie  ä^siel}=  unb  ̂ j]ferbe.^ud)t  entmidelt. 
1)a-$  *5od)lanb  fclbft  ift  menig  frud}tbar  unb  mel}r 

für  ̂'yorfttultur  aly  für  ̂"yelbbau  geeignet;  ungefähr 
60  '^ro,v  ber  ganzen  ̂ iädjc  finb  mit  iöud}en:,  Gid)en; 
unb  5id[}tenmalbungen  bebedt.  ä)iit  5Ui&nal)me  be^ 
ii3autertbalex\  mo  fid)  ßifenfteingänge  finben,  ift  t)a^ 
C^Jebirge  metallarm ;  eine  Saline  (mit  Solbab)  ift  in 
::i)ürtl}eim  (f.  b.)  in  ̂ Betrieb.  ;lm  %  fc^lie^en  fid) 
jeufeit  ber  ̂ frimm  bie  lluppen  be§  ̂ onner^berges^ 
(f.  b.)  an,  im  9t2ö.  ftreid)t  gmifd)en  i3ungrüd  unb  .^. 

ba§  pfäl3ifd):faarbrüdifd)e  il'oblengebirge  mit  bcm 
Königsberg  (549  m)  unb  bem  ̂ t>o^berg  (562  m). 
^axhtr  .s5erm.  Pon  ber,  prot.  2;^eolog,  geb. 

15.  91dp.  1660  3u  9.1icllc  im  ?^ürftentum  DSnabrüd, 

ftubierte  in  '^cna  orient.  Sprad)en  unb  S^^eologic 
unb  marb  1690  orb.  '^rofeffor  ber  orient.  6prad)en 
in  ̂ elmftebt,  mo  er  28.  ̂ebr.  1746  ftarb.  Gr  Per^ 
Dffcntlid)te  auf^er  3al}lrei($en  anbern  Sd^riften  «An- 

tiqua literarum  mouumenta,  autographa  Lutheri 
aliorumque  celebrium  virorum  ab  anno  1517  us- 
que  1546»  (3  XU.,  $8raunfd)m.  1690  — 93)  unb 
«Magnum  oecumenicum  ('onstantiense  conciliura» 
(6  33be.,  granlf.  1697—1700),  eine  großartige,  aber 
nid)t  mit  ber  nötigen  ßriti!  Peranftaltete  Urtunbeu: 

^äxt>tfclh,  f.  feärtfelb.  [farnmlung. 
^arbtttialb^  au^gebebute  S[ßalbfläd)e  (runb 

14000  ha)  im  33e^ir!  Dberelfaß,  beainnt  6  km  nörb^ 
lid)  Pon  Bafel,  200—250  m  ü.  b.  3)1,  unb  gie^t  fid) 
in  einer  Sänge  Pon  etma  30  km,  bei  einer  burd)= 
fc^nittlid}en  Breite  Pon  6  km,  1—4  km  pom  3Rl)ein 
entfernt  unb  !aum  25  m  über  beff en  mittlerm  2öaffer; 
fpiegel,  bi§  ungefähr  15  km  füblid)  Pon  9ieu= 
Breifad)  burd)  bie  Kantone  i3üningen,  Sanbfer  unb 

ßnfiSbeim  l}in.  2)er  ö.  füllt  in  "oaS^  Slnfc^iDem^ 
Tuung^gebiet  be§  ̂ Jil)ein§  unb  ber  ̂ ^U;  ber  Boben 

beftei)t  meift  aii§>  Kie§,  \)'m  unb  bort  mit  geringer 
gel)mfd)id)t  bebedt.  S)ie  ältefte  urlunblid^e  6rmäl;= 
nung  gefd)ie^t  896.  S)er  ö-  entl)ält  ̂ al^lreidje  Zw- 
muli  unb  §unbftätteu  röm.  Slltertümer,  3ftefte  Pon 
^ömerftra^en  unb  Slnfiebelungen ,  mittelalterlid)e 
Burgen,  J?ir(^en  unb  untergegangenen  C;rtfd)aften. 
(ix  unterftet)t  ̂ mei  Cberförftereien,  öarbtmalb=5torb 
unb  ̂ arbtmalb^Süb,  bereu  ©i^  2)iül^aufen  ift. 

^atrbtmctitc,  f.  ̂fäl^er  2öeine. 
^atbutt,  arab.  ̂ a\m  ber  ©orneibecbfe  (f.  b.). 

Hardw.,  f.  Hard. 
^att>\oaXr  engl,  «ourbmar,  b.  l).  2:l)or  be§ 

Söifc^nu  (öari)  ober5i:^or  be§  6d)ima  (^ara),  auc^ 
©angabmara  (®angeStl}or)  genannt,  Stabtim 

©iftri'ft  Sa^aranpur  ber  gleicl)namigen  SiPifion 
ber  brit.nnb.  Diorbmeftpropin^en,  liegt  unter  29°  57' 
nörbl.  Br.  unb  78°  13'  öftl.  S.  am  fübl.  j^-uße  ber 
Simali!=^öben  unb  am  rechten  Ufer  be§  @ange§, 
ber  ̂ier  au§  bem  ©ebirge  berau§tritt.  5)ie  Stabt 

^ä^lt  (1881)  3614  G.,  ift  berühmt  aB  2öallfat)rtg^ 
unb  9}Zeßort.  ̂ ^ä\)xM)  tommcn  bafelbft  über  2  9Jiill. 
Pilger  au§  allen  3:eilen  ̂ nbienS  (gleic^;;eitig  oft 
über  300000)  an,  um  ba§  beilige  Bab  an  ber  ̂-luf?: 
treppe  öari4a=3;fd)aran  ju  nel^men,  mobei  man 
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namentüt^  an  geirci^ten,  bur»^  ̂ ftrologen  beitimm^ 

ten  2'ageu  bag  Söaffer  gu  erreid)eii  fuc^t.  ̂ n  ̂ . fclbft  finbcn  nur  bie  i)teic^cn  Untedunft,  bie  übrigen 

'^Hqcv  näd^tigen  in  ̂ i^tten  ober  im  ̂ ^reien.  ̂ äbv- 
lic^  beim  beginn  be§  öinbu^'-ionncnjabreS  (^JJMr;, 
ober  5Xpri()  finbet  eine  gvo^e  iWeta  ober  ̂ IReffe,  alle 
11 3al)ve  eine  be[onbcröteierticbe,i(^umbl}Kfa^):il)ic(a 
genannte  2)leffc,  ftatt,  bie  ein  bunte§  C^jeiüirr 
t?on  Aktionen  nnb  Iracl}ten  barbietet,  ̂ ^ferbe  auS 
iitabut,  ̂ ]sci-[ien  unb  Slrabien  bi(ben  ben  ̂ aupt; 
^egenftanb  be§  i^anbel^.  [milie). 

.^atbitittf^  (Slifabetb,  f.  daüenbifb  (engl.  %a'- 

.^arbt)  (fpr.  arbib),  iHleranbrc,  \xa\\:y  ̂ ^rramcn- 
bicbter,  geb.  nm  1570  ju^iniri^,  geft.  1031  ober 
1632,  mar  feit  1593  2;beaterbid)ter  einer  ̂ Bror»ingial= 
trappe,  bie  feit  IGOO  unter  53a(leran  Vecomte  in 
'^ari§  (im  .s3ötel  be  ̂ onrgogne)  fpiclte  unb  für  bie 
er  U§>  5U  feinem  ilobe  gegen  (3U0  3tüd'e  lieferte. 
(5ine  3tu§mabl  S^ragobien,  3^ragifomi?bien,  "^^afto; 
valen  neröffentlicbte  ̂ .  u.  b,  Z.  «Theätre  de  llardv» 
(6  35be.,  $ar.  1624—28;  neu  I}g.  i^on  ctcngef, 
5  33be.,  dJlaxh.  1883).  (§§>  finb  naturaliftifd}e,  von 
bem  .ft(affici§mu§  ber  ̂ lenaiffance  ftofflicb  unb  aud) 
in  ber  Jorm  einigermaßen  beuiibrte  ̂ id}tungen  t>on 
grober  2Öirfung  unb  obnc  tünftlerifd)e  Xurd)bi(= 

bung,  bie  'i)a§,  ̂ erbienft  beanfprucben  !bnnen,  bem 
Kaffifd^en  fran,^.  5)rama,  ba§  bigbcr  3dndtragöbie 
unb  ̂ ^ud^brama  gcmefen  mar,  burd)  iHnpaffung 
an  bie  /iorberungen  unb  33ebürfuiffc  einer  für  bie 
öffentlid)!eit  beftimmten  33ül)ne  uon  ̂ eruf!5fd)au: 
fpielern  ben  JBeg  geebnet  gu  baben.  —  35gl  ßbert, 

(Sntmid'lung§gefd}idite  ber  frang.  2;ragDbie  (@otba 
1856);  'D^iigal,  A.  H.  et  le  theätre  fran(jais  a  la  fiu 
du  XVi°  et  au  commencement  du  XVIP  siecle 
r]^ax.  1889).  [broof. 

^arbtj,  C^htboi-ne,  engl.  Staatsmann,  f.  6ran= 
^ath^,  %\)oma§>,  engl.  ̂ Homanfd}riftfteller,  geb. 

2.  :3uni  1840  in  einem  S^orfe  in  S)orfetfbire,  trat 
1857  bei  einem  2lrc^itelten  in  bie  Sebre  unb  bilbetc 
fid)  bann  in  Sonbon  meiter  au§  unb  erbielt  1863 
für  einen  «Essay  on  coloured  brick  and  terra 
cotta  architecture»  einen  '^reiS.  Später  mibmete 
er  fi(^  ber  9^omanfd}riftftellerei  unb  f d}i(berte  in  vox-- 
trefflieber  :ffieife  bie  engl.  länblid}e  SBeüölferung, 
befonberS  bie  feiner  l;eimifd)en  Öraffdiaft  ̂ orfet= 
f bire.  ̂ on  feinen  Oiomanen  feien  genannt :  «Despe- 

rate remedies»  (1871),  «ünder  the  Greenwood 
tree»  (1872),  «A  pair  of  blue  eyes»  (187.3),  «Far 
from  the  madding  crowd»  (1874),  «The  hand  of 
Ethelbertha»  (1876),  «The  returii  of  the  native» 
(1878),  «The  trumpet-major»  (1880),  «Two  ou  a 
tower»  (1882;  neue  Hufl.  1891),  «The  mayor  of 
Casterbridge»  (1886),  «The  Woodlanders »  (1886 
—87),  «Wessex  tales»  (1888)  unb  «Tess  of  the 
D'Urbervilles,  apurewoman»  (1891). 

^avc  (fpr.  bäbr),  3luguftuy  :^obn  (^utbbert,  engl. 
od)riftiteller,  geb.  13.  Diärg  1834  gu  ̂ Diom,  mürbe 
auf  ber  Uniüerfität  Oyforb  üorgebilbet.  ö-  r)erfaf3tc 

eine  grobe  2lnga^l  Sd}riften,  namentlid}  'Dteifebilber, 
üon  benen  genannt  feien  «Awinter  atMentone» 
(1861),  «Walks  in  Rome»  (1870),  «Wanderings  in 
Spain«  (1872  u.  ö.),  «Cities  of  Northern  and 
Central  Italy»  (1875),  «Walks  in  London»  (1877 
u.  ö.),  «Sketches  of  Holland  and  Scandinavia» 
(1885),  «Studies  in  Eussia»  (1885),  «Paris»  (1887), 
«Days  near  Paris»  (1887)  unb  «  North -Eastern 
France»  (1890),  «South -Eastern  France»  (1890) 
unb  «South -Western  France»  (1890).  .<C).  lebt  in 
.s3olmbnvft  bei  .s3aftingv. 

Harelda,  f.  (ü^enten. 

<^atem  (feiner  arab.2(bleilung  gufolge  bae  «;S3ei: 
lige»  ober  «Unoerle^lid^e»),  bei  'oen  9}Zobamme- 
banern  bie  abgefonberte^rauenabteilung  ber51>obii^ 
bänfer,  gu  ber  feinem  fremben  Dliann  ber  Zutritt 
geftatlet  ift.  Sa§  grobberrlid)e  ib.  bat  infofern  eine 
ftaatSrecbtlicbe  ̂ ebeutimg,  als  fämtlidie  in  ibm  ge= 
borenenmännlid)en.^inber,  unb  gmar  nur  biefe,  unter 

t^^n  bei  einer  ;ibi'oner(ebigung  Dorbanbenen  aber 
jebeSmal  ba§  iiltefte,  gur  Ilbi^onfolge  berufen  finb, 
gleidnucl,  ob  ber  le^tüerftorbene  ober  ein  früberer 
.s^errfd^er  ber  'Initer  gemefen.  ̂ ev  ©runbfa^  ber 
C^bcnbürligfcit  ber  im  ̂3-  geborenen  tinber,  ob  nun 
bie  -IRutter  eine  ̂ reie,  reditmäfdg  ̂ öermäblte  ober 
eine  Sflaüin  ift,  gilt  nid)t  nur  für  ̂a^  Qxo^\)^xxi\djc 
!ö.,  fonbern  aud)  in  ̂ ^rirtatiierbältniffen  im  ̂ slam. 
2)er  Elpparat  ber  2lbfcbliebung,  momit  ber  Orient 
ba§  i3.  umgiebt,  Vergitterung  ber  ̂ enfter,  Ver- 
fcbleierung,  (?unu(^enmad}e,  ift  eine  Übertragung 
faffanibifd}  =  bpgant.  (^ebrnucbe  unb  berubt  auf  ber 
allgemeinen  Stellung  beS  ̂ Jl>eibe$  im  Crient. 
^ate»,  "Jl>illem  "oan,  uieberldnb.  2)id)ter,  geb. 

21.  ̂ ebr.  1710  gu  Seeuirarben,  beflcibete  mebrere 
bobe  Staatsämter,  erlitt  aber  große  finangielle  i>er= 
lüfte  unb  macbte  4.^suli  1768  auf  feinem  l'anbbaufe 
.^enlenSbage  in9torbbrabant  feinem  Seben  einC^nbc. 

1742  fd^rieb  er  t»oll  (5'ntbufia»muS  für  bie  ̂ reibeit 
baS  li)rifd)e  (^ebid^t  «Leonidas»,  um  bamit  bie  ̂ oU 
länber  angnfpornen,  ficb  an  bem  ofterr.  Succeffionö^ 
friege  gu  beteiligen.  ̂ iluSgegeicbneter  al§  biefeS  finb 
aber  feine  Cben,  unter  bencn  fi6  gang  befonbers  bie 
auf  baS  (3iM  fomie  bie  auf  baS  menfd}lid}e  2then 
auSgciduien.  Sein  großes  epifdjeS  @ebid)t  «Friso» 
(2tmfterb.  1741;  üerbefferte  Stuft.  1785)  bracbte 
ibm  aller  Unüoll!ommenbeiten  ungead}tet  großen 
::}\ubm.  C5iue ©efamtauSgabe  feiner  5)id}tungen  bat 
©eftermann  (6  33be.,  Slmfterb.  1824)  üeranftaltet. 

Sein^ruber,0nno,3rt)ierr)an.ö.,  geb.  2.3Xpril 
1713  gu  Seeumarben,  mar  mie  Willem  r>an  ̂ .  ein 

eifriger  2{nbänger  beS  ̂ ^ringen  r>onCranien  unb  ht- 
tleibete  mebrere  bobe  Simter,  bis  er  nad")  bem  2obe 
2lnnaS,  ber  Jöitme  ̂ ißilbelmSIV.,  1759  ben  ̂ of  üer= 
ließ  unb  ficb  *^nf  feine  &üttx  begab.  (5r  ftarb  2.  Sept. 
1779.  Sein  üorgüglid}eS  (^)ebid}t  «De  Geuzen» 
(Simfterb.  1772),  baS  t)en  3Xuffd)mung  ber  nieber- 
länb.  "Ji^eibeit  in  24  (SJef äugen  feiert,  erfd)ien  1769 
u.  b.  %.  «Aan  het  Vaderland».  5)ie  5.  iHuSgabe, 
beforgt  üon  93ilberbi|!  (1785),  entbält  niele  Um- 
geftaltungen  beS  UrteyteS.  Eucb  Dramen  fdbrieb  er, 
V)on  benen  «Agon,  Sultan  van  Bantam»  (1769)  baS 
befte  ift.  Sie  2)i(^tungen  beiber  ̂ Brüber  erfd}ienen 
1854  u.  b.  X.  «Dichterlijke  werken  van  Willem  eu 
Onno  Zwier  van  H.».  —  33gl.  »an  -JSloten,  Leveu 
en  werken  van  Willem  en  Onno  Zwier  van  H. 

(Seventer  1872—74). $atett=Oittteitbroifev  ^anal,  f.  Tabelle  unb 
Karte  gum  2lrti!el  J-ebn^  unb  ̂ Dioorlolonien  (99b.  6, 
S.  629  unb  630). 

^ttrcfte,.<oärefiS  (grd).),  'Ba\)\,  baS  ©rmäblte, 
befonberS  eine  felbftermöblte  ÖcbenS=  ober  Sebvart, 
Scbule  ober  Seite,  .^m  tircblidien  Spra*gebraudi 
erbielt  baS  !i\>Drt  balb  ben  Üiebenbegriff  milUür= 
lid}er  'l}ienfd}enmeinung  unb  mürbe  feit  -VUtte  beS 
2.  ̂ abvb.  ftebenbe  Ü^cgeid}nung  für  bie  üon  bem 

fatbolifdjen,  b.  b.  allgemein  geltenden  (>Uauben  ab= 
meicbenben  ̂ chxcn  C5'ingelner  ober  ganger,  inui  ber 
fatb.  Kirdie  an^nieftoßeuer  ̂ ^.nirtoien  ober  Selten. 
5)ieienigen,  bie  ficb  gu  einer  foUben  l\dn-e  bielten, 
bießen  ."öftre tif er.     SllS  ̂ Ii>iber[tanb   C{cc\(\\  bie 
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<^bttlict)e  Cfionbanmo  c\C[it  bic  .s>.  bcv  i^irdic  fiiv  bie 

äxc\)ic  3iinbo  uub  feit  CS'nbc  bc^5  4.  ̂a\)x\).  aU  !iöibev^ 
naub  i^ciicn  bie  ©taat<>acfeHo  and)  für  ein  Volit. 
iievbvedHMi,  auM'auf  im  iDiittelaltev  bie  lobc^ftvafe 
Itanb.  'i>ou  bor  ."o.  aU  ̂ ^crfälfdnuu^  bcv  livd)lid)en 
Vobrc  iinivbe  bav  Sd)i'3ma  ak>  ftrafluivc  Iveumuu^ 
von  bev  SVwd^c  in  !^evfaffunl■^  unb  ("oebvöud>cn  unter= 
nf)iebcn.  cc  finb  nad}  bcv  roTii.^tatb.  iHuffaffuni'^ 
bic^^rctcftanten.'oävctitcv,  bic  ijvicd). -Orient.  6.  byiftcn 
nnr  Sd}i^omatifev.  ̂ ür  >3ftvetitcv  fam  im  ̂.Tiittel; 
alter  midt  bie  33enennnni^  iletKv  (f.  b.)  anf. 

.^äretifct,  f.  .^civofic. 

.t»atf,  abcffin.  ©elbin*öv,e,  f.  ̂al}ab. 
>^atfang;,  ffanbinao.  'iVnennnna  bev  toc^nee-- 

cule  (f-  ̂•">- $atfc  (ita(.  arpa),  ein  caiteninftvnment,  beffen 
Saiten  mit  bcn  ̂ incjevn  ̂ cviffen  ot>er  i^cfd^neUt 

merben.  ̂ a»  ;|^nftvnment  bat  bie  ̂ oun  eine»  2)rei' 
edg  unb  bicfci^  ift  c^ebilbet  1)  buvd}  baö  Sftefonan?^ 
corpus-«,  einen  etma  I/25  m  lan^ien,  oon  oben  na d) 
unten  fid}  crmeitevnben  unb  fvül^er  t»ier!antii3en, 

je^t  ijalbrunb  c^emolbten  unb  mit  f(ad}er  S)ede  t>er= 
iebeneni^aften,  ijemöl^nUd}  üon  Sl^ornbot^,  in  beffen 
:\Tiitte  ber  l^inge  nad)  eine  fd)ma(e  unb  bünne  ̂ ^eifte 
ton  tjartem  sool^  befefti^t  ift;  r>crfet)en  mit  l'öd^evn 
3um  Ginbän^en  ber  Saiten  (^armfaiten);  2)  burd} 
ben  öale,  me(d)er,  Sjförmivj  iv'Iiooßi^  ̂ ^^^  obern 
fdimalen  (Inbe  be§  Gorpuo  in  fpit^em  ©infcl  an: 

fet^t;  in  ibm  ftcd'en  bie  ©timmnä(^el  ober  5i>ivbe(, um  roeldie  bie  Saiten  gefd)Iunc^en  finb;  3)  burd)  bie 

">8orberftange  ()8 ar 0 n ft an 0  e j ,  audi  Präger  ober 

Säule  ijenannt,  bie  ba^u  bej'timmt  ift,  ber  beben; tenbcn  S^tltaft  ber  3mifd}en  s^a{§  unb  9Refonan5= 
förper  aui^tjef'pannten  öaiten  einen  ̂ inlängüd)cn 
'Jöiberftanb  entgeGcn^ufe^en.  ^iefe  'Jßorberftange 
f  ef)It  meift  bei  ben  $.  ber  alten  f(c^i)ptcr,  r»on  benen 
ben  mobernen  ̂ .  fonft  burd)au§  äbnlic^e  (fremplare 
in  ̂ Silbern  nnt)  felbft  tcilmeife  ($ari§ ,  Seiben)  in 
Originalen  erbatten  finb.  S)ie  .<o.  ö^l^ö^'t  a^i  ̂ci^ 
ätte)ten  unb  am  früljeften  3ur  3Sert)oll!ommnunö  (\t- 

(angten  Jonmerf5cuijen.  3Cu^er  ben  5"tgt)ptern  im 
'2.  ̂ abrtaufenb  ü.  (5^r.  fannten  and)  bie  alten  ̂ uben 
unb  ©ried}en  l}arfenartii}e  ̂ nftrumente,  luenn  aud) 
in  anbern  ?^ormen.  ̂ ie  i3-  tu  ̂ rciedc-iform  (tri- 
gonon)  mar  bei  ben  Syrern  ein^eimifd}.  Sie  finbet 

i'K^  im  frül)en  3Rittelalter  bei  telt.  unb  german. 
^^ölfern,  fd}on  im  6.  ̂ a^rb.  fprid)t  isenantiu^  ̂ or= 
tunatuy  v>on  if)r.  5Rad^  bem  a(tenfä*f.  ̂ c]e^  burfte 
fie  nic^t  abgepfänbet  mevben.  ^ie  fanb  fid)  faft  in 
iebem  .'oau§l;alt  üor.  Uriprünglid}  mar  fie  nur  mit 
menigen,  bod)  fd}on  im  -JUtertum  mit  12—15  unb 
mel^r  Saiten  befpannt.  ̂ m  14.  ̂ a^'b-  ̂ atte  fie  25, 
bie  in  ber  biatonifd^en  Tonleiter  (mie  bie  meinen 
ilaften  ber  mobernen  Planiere)  geftimmt  mürben, 

'^etjufe  ber  d^romatift^en  (§rbi3t)ung  irgenbmelcber 
^öne  mußten  früljer  bie  Saiten  mit  bem  Ringer 
an  tm  «oal§  angebrücft  unb  fo  »ertür^t  merben, 
mas  fpätev  burcp  .*oäfi"ben  gefc^al),  bie  mit  ber 
Öanb  gebrcbt  mürben.  Xiefe§  beftänbige  3ftegulie: 
ren  bei  ii^onerljöl^ungen  mar  mit  großen  Unbequem'- 
li6!eiten  üerbunben,  bie  befeitigt  mürben  buvc^  bie 
(frfinbung  ber  $ebal()arfe  burd^  öodibruder  in 

^onaumörtf)  (um  1720).  3)iefer  brad^te  fieben  "^np 
tritte  (^sebale)  an  bem  ̂ 3nftrument  an^jrelc^e  auf 
•3üge  mirfen,  bie  burc^  tcn  bohlen  <sc^allfaften 
na&)  bem  öalfe  l)inauf(aufen  unb  bafelbft  burd) 
©elenfe  u.  f.  m.  bie  .»oäfcben  fo  umbretjen,  ba^  fie 
fid)  feft  an  bie  Saiten  legen  unb  fo  bie  öalbton§= 
erböhing  (3.  35.  be§  f  3u  fis)  burd)  ben  ganzen  Um: 

fang  bc^?  ̂ nftrumcnt^  (b.  l).  in  allen  Dftaoen  :^\\■ 
gleid))  bemirfen.  Siefe  C^'rfinbung,meld)e  bie  .Stäube 
be§  Spielers  in  i^rer  eigentlid)en  "J^unftion  un= 
geftört  tdfU  unb  burd)  bie  (Srmbglid)ung  beS  mobu- 
iierenben  Spiele  bie  ̂.  erft  3um  Solofpiel  unb  fürs 
Drd)efter  tauglidi  mad)te,  mürbe  nod)  üerüollfomm: 

net  burd)  bie  boppelte  ̂ J[>ebatrüd'ung  (double luouvement),  meld)e  Sdbaftien  ßrarb  (f.  b.)  erfanb. 
^urc^  biefe  lä^t  fid)  fcber  2;on  um  jmei  Ijalbe  Stbne 
erl)i?l)en.  3)ie  @rarbfd)e  ̂ oppclpeballjarfe,  in  Ces 
ftcl)eub,  l)at  einen  Umfang  üon  beinabe  fec^S  unb 
einer  l)alben  Dftabe,  mäl)renb  bie  .^od)bruderfd)e 
.^.,  in  F  ftebenb,  nnr  fünf  Dttavcn  unb  eine  Serte 
an  Umfang  säljlte.  Hu|er  ber  gemDt)nlid)en  ö- 
gab  e§  nod)  üerfc^iebene  Übergang^:  unb  Spiet; 
arten  berfelben,  3.  33.  bie  Spi^:  ober  ̂ lügel  = 
barfe  (Arpauetta),  bie  2)oppell)arfe  (Arpa 
doppia) ,  beibe  mit  einem  ba§  .^arfcnbreied  auS: 
füüenben  ̂ Jtefonansboben ,  ber  auf  beiben  Seiten 
mit  Sl^etatlfaiten  be3ogen  mar;  fie  mürben  aufred)t 

auf  ben  2;ifd)  gefteUt;  ferner  bie  brcid)i3rige  ."q. 
bes  Suca  Slutonio  6uftad)io  (um  1605),  bie  ̂ -orte: 
pianoljarfe  bon  (^onfineau  (1782),  üerbeffert 
burd)  %  33.  Ärumpt^olg,  ̂ frangerS  (^romatifc^e 
.V).  (um  1804),  bei  ber  bie  c^romatifd)en  ̂ öne  befon^ 
bere  Satten  erl)ielten,  moburc^  inbeffen  ba§  an  fid) 
fc^on  gro^e  Sd)mierig!eiten  bietenbe  Spiel  ber  ̂ . 
noc^  mel^r  erfd^mert  mürbe,  (fbmarb  Sigl)t§  fog. 
Dital  Harp  fud}te  ebenfalls  baS  ̂ ebal  3U  befeiti: 
gen,  aber  ol^ne  (Srfolg. 

^ie  *o.  galt  im  DJiittelalter  bei  bcn  norbifd)en 
3Söl!evn  als  baS  t)ornel)mfte  ̂ uftrument;  il)re  Spie: 
ler  maren  polit.  ̂ erfönlid)!eiten,  üon  beren  Unter: 
gang  fic^  3. 33.  ßbuarb  1. 1284  in  2ßaleS  bie  Sid)er: 
beit  feiner  ̂ errfd^aft  üerfprac^.  Obgleich  bie  d)riftl. 
5lird)e  fid)  beS  ©ebrauc^S  ber  ̂ .  enthielt,  blieb  fie 
bod)  nocb  lange  baS  Pornel)mere  3;onmer!3eug. 
^aS  ̂ arfenfpiel  gel)örte  3ur  bofifc^en  33ilbung  ber 
i)JIinnefänger3eit,  bie  bornel)me  I^^Uienb  bciberlei 
6efcl)le(^tS  marb  barin  unterrid)tet.  ßrft  im  Saufe 
beS  15.  3al)r^.  trat  bie  Saute  an  il)re  Stelle,  bie 
bann  in  ber  3meiten  Hälfte  beS  17.  ̂ a\)x\).  burd^  baS 
Klabier  üerbrdngt  marb.  ̂ sn\  19.  ̂ al}rb.  ift  fie  üon 
neuem  3u  einiger  ßJeltung  gefommen,  befonberS 
burd)  SBagner.  Samit  baS  fd)mierige  öarfenfpicl 
nid)t  eigens  erlernt  gu  merben  brauchte,  erfanb 

^ie^  1815  in  ̂ ^ariS  bie  Claviharpe,  baS  ̂ arf  en-- 
tlaüier,  eine  gro^e  ̂ .  mit  angefe|tem  S^aften: 
med)aniSmuS,  me(d)e  t»on  jebem  beliebigen  fllaüier: 
fpieler  gcfpielt  merben  fann.  ̂ od)  blieb  biefer  58er: 
fud)  ol)nc  erl)ebU(^e  33ead)tung.  ̂ ^on  3;onfe^ern  für 
bie^.  neuerer  3eitfinb3u  nennen:  Ärumpt;ol3,9fiaber: 
mann,  Sabarre,  2)emar,  ̂ ^arif^:2llbarS,  ©obefrop, 
£bertl)ür.  .V)avfenfc^ulen  fc^vieben  %  03?eper,  33ad: 

ofcn,  ̂od)fa,  5trumpl^ol3,  ̂ }labermann  u.  a. 
.^ttrfc,  in  ben  ijfterr.  2llpengegenben  fd)male 

bunt  ein  "^aäc)  gefc^ü^te  $Dl3geftellc  mit  »ielen 
Cuerftangen,  an  benen  baS  (betreibe  unb  ber  2RaiS 
3um  9ia(Jreifen  unb  üölligen  ?XuStvodnen  auf: 

getjängt  merben. 
^arfenbäffc,  f.  ̂2trpeggio. 
.^rttfcnflrtUicv  (fr3.  claviharpe),  f.  .^arfe. 
.^atfcnfdineitcn  (Harpidae),  eine  auS  einer 

(Gattung  (Harpa)  unb  12  2lrten  bcftet)cnbe  Familie 
ber  ̂ i^orberliemer  (f.  b.),  mit  baud)iger  längSgeripp: 
ter  Schale  mit  meiter  lüiünbung.  6in  3)edel  ift 
nic^t  üor^anben.  Ser  )^u^  beS  3;ierS  ift  hmd)  eine 
Ouerfurd)e  in  einen  l)intern  unb  Dorbern  Ibfc^nitt 
geteilt.  33eim  rafd)en  3urüd3ieben  berSd)nede  ge^t 
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(enteret  ̂ äuficj  verloren,  ̂ ic  befanntefte  %xt  i)'t  bic 
T^aüibyl}arfc  (Harpa  ventricosa  ia»i.),  bräun= 
lid)üioIett  mit  lüei^en,  braun  eiriGefafeten,  bev  Säuere 
nadj  üerlaufenben  33ogen[trcifen.  Sie  bemof^nt  bie 
oftiitb.  DJIeere. 

^atpleur  (fpr.  avftöl^r),  6ceftabt  im  fran^.  S)e= 

^art.6eine:^^nf^i*ieurc,  im  HrronbiffementSeöaüre, nahe  ber  Seine  unb  am  ̂ (ü^c^en  Ve^arbe  foirie  an 
hen  Sinien  ̂ ^ari^^-Se  ̂ aüre  unb  Se  ̂ awe-TlonU- 
üidierg  ber  ̂ -ran.^  3l^e[tbaf)n,  l)at  (1891)  2116,  al§ 
(^emeinbe  2307 '6.,  eine  fd^öne  5tird}e  mit  88  m 
fio^em  S^urm,  ba§  (5l)äteau  be  ©olmouUn»  im  9ie= 
naiffanceftil ,  mit  ©emälben  unb  fd}önem  ̂ ^ar!; 
!ÖIei:,  3inf=  iii^^  5^up[erfc^mel,^cn,  5<it^encefabrifa= 
tion,  lebf}afte  ̂ -ijd^erei,  Sd)iffal}rt  unb  Raubet  mit 
siebten  unb  i3ol,i.  ß^emabo  mar  ö-  eine  it)id)tige 

,}e)'tung,  ber  ftrategifc^e  Sd}tü[fel  su  S'rantreid), meiere  bie  DJIünbunö  ber  Seine  bei)errfd}te,  fant 
aber  mit  ber  $Berfd}Uämmung  feine»  alten  ̂ afen§ 
unb  feit  bem  Slufblü^en  üon  ̂ aüre.  .^n  )im  % 
1415—33  unb  1440—50  befanb  fie  fid}  in  euöt. 
.Dänben.  ̂ s^  ber  9tä^e  finb  ̂ öl^len  unb  üerfteinernbe 
Duellen.    Süblid)  gegenüber  liegt  ̂ onfleur  (f.  b.). 

•^rttgitta,  ̂ kn-t3c|ruppe  (1741  m)  ber  Ä'arpaten im  oftl.  Siebenbürgen. 
^atgtauc^  (fpr.  ̂ dljrgreljfög),  (§bmunb  *5cim= 

monb,  ber  (^ntbeder  ber  (SJolbfelber  üon  5(uftralien, 
geb.  1815  su  (55o§port,  ging  1833  nad)  3luftralien 
unb  1849  nac^  Kalifornien,  um  fein  ©lud  al^  (S)olb= 
gröber  ̂ u  mad}en.  ̂ urd)  bie  il(l^nlid)feit  ber  Soben^ 
befd)affen^eit  ber  bortigen  (Solbfelber  mit  i^m  be^ 
kannten  (SJegenben  Sluftralieng  mürbe  er  nad)  feiner 
^)lüdfel}r  bort^in  ju  Unterfud)ungcn  üeranla^t, 
bie  ̂ ur  (^ntbedung  ber  (SJolbfelber  am  iIRacquarie 
füt)rten  (1851).  (5r  mürbe  l^ierauf  üon  ber  'Jtegierung 
3um  Coramissiouer  of  crowii  lauds  ernannt  unb 

mit  ber  Unterfud}ung  ber  metaül^altigen  Sanbe^- 
teile  beauftragt.  !:)lad}bem  er  33erid)t  iiber  feine 
^ovfd}ungen  erftattet  j)atte,  30g  er  fid)  1852  in^ 
^riuatleben  ̂ urüd,  erl)ielt  üon  ber  9iegierung  üon 

^Heufübmaleg  eine  33elo^nung  üon  lOÖOO  ̂ l^fb.  St. 
unb  lief?  fid^  1864  in  ßnglanb  nieber.  (Sr  ftarb 

0!t.  1891 3U  SpbneV).  io-  \'i)xkb  «Australia  and  its gold-fields»  (1855). 
Haricot  (fr^.,  fpr.  arifot)),  33ol}ne  j  H.  de  moutou 

(fpr.  mutong),  franj.  3Rationalgeric^t,  beftel)enb 
au§  ̂ ammeifletfd)  mit  9iüben  u.  f.  m.;  Haricots 
verts  (fpr.  arifol)  mäl}r),  grüne  oberSd)min!bo^nen; 
Hotel  des  haricots  (fpr.  otell  bä  arüol))  ober  les 
haricots  (fpr.  lä  arilot)),  familiäre  33e3eicfenung  ber 
3Xrreftftube  ber  ̂ arifer  3ftationalgarbe;  haricots  ift 
in  biefem  ̂ -alle  üerberbt  au§  3)arricau,  bem  9Zamen 
be§  i^ommanbanten  ber  ̂ arifer  5f?ationalgarbe  mal): 
renb  ber  ̂ unbert  3:age. 

^ärittg,  gifd^gattung,  f.  »oering. 

^äriitg,  t)orf  in  ber  öfterr.  'jBe^irfy^auptmann; 
fc^aft  unb  bem  (S)erid}t!gbeäir!  .Ü'ufftein  in  3;irol,  im 
3nnt^ale,l)at  (1890)  369,  alg  ©emeinbe  1080  (5.  unb 
in  ber  3Räfee  am  rechten  ̂ nnufer  ein  bebeutenbey 
ftaatlid}e§  53raunfol)lenmer!,  ba§  gri)f5te  in  3;irol, 
meld)eg  1886  mit  286  Slrbeitern  21600  t  53raun= 
fol)len  förbertc.  ̂ a§>  5-IÖ3  ift  1  — 10  m  mäd}tig. 
1)ie  K'oble  finbet  33ermenbung  bei  ber  ̂ ier  befteben; tcn  grof^cn  Gcmentfabril,  bei  ber  Saline  in  |)all 
unb  ber  .»öütte  in  33rij;legg. 

0äiri«ö,  Xbeobor,  f.  I)Dring,  ̂ ^beobor. 
Rating,  'Mü).,  ̂ Homanfdiriftfteller,  befannt 

unter  bem  Flamen  SlMlibalb  SUeji^j  (feinem 
^feubontjm  in  einer  Stubcntcniierbinbung,  üom 

lat.  alec,  t).  b.  .s3ering),  geb.  29.  ̂ uni  1798  ̂ u 
33reölau,  flammte  auö  einer  bretonifd)en  ̂ llefugie- 
familie  9tamen§  ̂ arenc,  ftubierte,  nacbbem  er  tm 
/^etbjug  üon  1815  unb  bie  Belagerung  ber  2lr^ 
bennenfeftungen  al^  .^reimidiger  mitgemadit  l)atte, 
feit  1817  erft  ju  Skrlin,  t)ann  ̂ u  Breslau  bie 
9kd)te.  2)od)  fd)on  atö  Äammergerid^t^referenbar 
entfagte  er  ber  Staatölaufba^n  unb  mibmete  fid) 
ber  fc^riftftellerifd^en  2l)ätigfeit.  58on  1827  bi^ 
1835  rebigierte  er  (bi^  1829  mit  ̂ v.  "^örfter)  bae 
«'^erliner  5i'onüerfationgblatt»,  t)a^  er  1830  mit  bem 
«^•reimütigen»  vereinigte,  daneben  beteiligte  er  fid^ 
and)  an  praftif d)en  Unternel)mungen,  mie  Jöäufer^ 
bauten,  S9ud}l;anblungen  u.  a.,  bie  aber  ̂ um  Xeil 
unglüdlid)  verliefen.  2)a§  nac^  iljm  benannte 
^ering^borf  ift  feine  (Srünbung.  1852  fiebelte  *o- 
nad)  Sirnftabt  in  2;i;üringen  über,  mo  er  16.  Xe,v 
1871  Jtarb. 

Seinen  9iuf  aU  Sd^riftfteller  begrünbete  ö.bur* 
ben  Slloman  (cJöallabmor«  (2.  Slufl.,  3  33be.,  33erl. 
1825),  ben  er  unter  bem  3Ramen  2öalter  Scotts  er^ 
fd)einen  lie^.  ̂ a»  2öer!  l^atte  ungemeinen  ßrfolg 
unb  mürbe  in  mel)rere  Sprad)en,  barunter  auc^  in^ 
(5nglifd}e,  überfe^t.  Unter  berfetben  2)köfe  erfd)ien 
fobann  ber  yioman  «Sd)lo^  Sloalon»  (3  33be.,  ̂ p^. 
1827).    ̂ n^mifdjen  l}atte  5.  aud)  unter  bem  ̂ 4>feu= 
bonpm  3Bitibalb  Slleyi^^  au^er  lprifd)en  (^Jebidnen 
unb  33ül}nenfpielen  (barunter  namentlid)  ̂ -'ilnndien 
t>on  2;^arau»,  1829)  eine  ̂ Jieibe  trefflid)er  'Diooellen 
in  3eitfd}riften  unb  2^afd}enbüd)ern  üeroffentlid^t, 
bie  er  fpäter  in  «(55efammelte  9ioü eilen»  (4  33be., 
33erl.  1830—31)  unb  «9leue  gioüellen»  (2  93be.,  ebb. 
1836)3ufammenftellte;  auc^  allerlei  Oleifefd)ilberun^ 
gen  lie^  er  folgen.    2Iber  fein  eigeutlic^eg  Q>kbkt 
blieb  ber  $Roman.  «Das  *öaug  S)üftermeg»  (2  ?öbe.. 
35erl.  1835)  unb  «BmiJlf  3iäc^te»  (3  ißbe.,  ebb.  1838f 
geigen  ben  6influf3  ber  iungbeutfd)en  iHiditung, 
mäl)renb  er  in  «(Sabanie»  (6  S3be.,  ch\>.  1832;  6. 3lufl. 

1880),  einem  feiner  gelungenften  2Berfe,  ba^5  (?^e-- 
biet  be^  patriotifd^-biftor.  äiomane  betrat.   C^leid^ 
i^m  l)aben  alle  feine  DJleiftermerle  ibren  Stoff  ber 
(^kfd}id}te  33ranbenburg§  entlebnt,  fo  bie  v^ortrcff^ 
lid}en  ̂ iomane  «Ser  Ololanb  r»on  '43erlin»  (3  ibbe., 
2vh  1840 ;  4.  ̂lufl.,  33erl.  1881),  «^er  f alf d)e  ̂iBolbe= 
mar»  (3  23be.,  33erl.  1842;  4.  ?lufl.  1880),  «."oane. 
Jürgen  unb  öang  ̂ ^oi^em»  (2  33be.,  ebb.  1846;  aud> 
u.b.X.  «S)ieöofenbegÖerrnx)on:i^rebom)),11.5lufl., 
tb^o.  1887)  unb  ai§>  ̂ -ortfe^ung  ba^u  «^er^ärmolf» 
(3  33be.,  ebb.  1848;  4.  Slufl.  1879);  bann  «Ütube  ift 
bie  erfte  33ürgerpflid)t»  (5  «be.,  ih\).  1852;  4.2hifl. 
1881),  «Sfegrimm»  (3  35be.,  tht.  1854;  4.  5lufl. 
1881)  unb  «3)orotbe»  (3  33be.,  ebb.  1856;  4.  ̂Jlufl. 
1881).  SXlle  biefe  ©erfe  3eid)nen  fid}  burd)  martige 
(S^araf  teriftü,  treue  Sitten=  unb  9taturfd)ilberungcn, 
einen  aufgegärten  epifd)en  Stil  au§,  ber  fie  unfern 
beften  beutfd}en  'Jiomanen  ebenbürtig  mad)t;  aud) 
ibr '^atrioti^mu»  ift  nirgenbS  beengt  ober  aufbringe 
lid).  $ßon  feinen  übrigen  ̂ ilrbeitcn  ift,  aufuT  bem 
^)ioman  «Urban  ©ranbier»  (2  «be.,  «erl.  1843),  ber 

ein  5iad)tgemälbe  üon  mabnfinnigem  ̂ ^anati^muv 
unb  intriguenfüditiger  «oybeit  bietet,  «^er  Oteuc 

^Ji^itaüal»  (fortgefel^t  mn  «ollert,  36  «be.,  l'p^- 1842 
— 65;  neue  Serie,  24«be.,  ebb.  1866— 91)  311  "C"»e", 
eine  Sammlung  r>on  Mriminalgefdnd^ten,  bic  er  mit 

.^iUig  begann  unb  bie  unter  allen  berartigen  Untcr- 

nel)mungen  ben  erften  Olang  bebauptet.  Seine  ̂ ^^c- 
fammeltcn  ̂ J\^erte»  erfd)ienen  in  20  «änbcn  («erl. 
1874),  ««aterlänbifd)e  JHomane»  in  8  «änbcn  (ebb. 

$arittgtott,  f.  .^>arrington.  [1881). 



§arim3t)Itet  —  §avfürt 
817 

$rtttttö^Ji<^^f  ̂ *^^  mittlere  3)lünbuiuv3avm  bei* 
^\'iaay  (f.  b.)  in  .s^oUanb. 

.^rttm,  b.  b.  ©eibenl^änbler,  mit  feinem  i->oÜcn 
^)uVmen  5lbu  iDtobammeb  al^Kdfim  ilm  W,  ̂ eb.  1054 
\\{  'Invixa,  lieft,  bafelbft  1121,  \vav  einer  ber  au§= 
iie3oid)netften  arab.  6vrad}öelet)rtcn  unb  ©pvad); 
fünftlcr.  6ein  berül)mtefte§  2Bcrf  finb  bie  50  «Ma- 
kamat«,  eine  eigciitümUd)e©atlunt"\  ber  arab. 'ijjocfie, 
{(eine,  in  gereimter,  mit  3aI;Ireid}en  ©ebic^ten  unter-- 
mifd^ten  ̂ rofa  gel^altene  unb  burd)  bie  raffiniertefte 
Sprad}!unft  auöt3e3eid)nete  Gr3äl}Iunt3en,  in  wd- 

dien  jtct§  eine  unb  biefelbe  '^^erfon  (^ier  2lbu  ©eib 
von  feerübfd})  alg  ."öcmpttjelb  m  benmannigfad}ften 
iHnKeibunc^en  unb  Situationen  auftritt.  .^.  I^at 
über  biefe  il}rem  ii^nl^alte  nad)  oft  fe^r  unbebcuten= 
ben  ß'r3äl}lunc\en  ben  (^an3en  3auber  ber  an  ©pno; 
n^men  fo  reiben  unb  burc^  bie  6'igentümlic^teiten 
ber  ©djrift  3ur  Slnmenbung  ber  meitgetjenbften 
5?ünftelei  fleeiflneten  arab.  Sprache  auSgegoffen  unb 
alle  ̂ -ein^eiten  ber  blenbenbften  Slljetori!  barin 
angctüanbt,  fobafj  fein  2Ber!  at§  9Jiufter  ber  arab. 
©Vrad}!unft  gilt  unb  bie  ungeteiltefte  S5elt)unberung 
im  Orient  geniest,  baljer  e§  aud)  oft  (felbft  no(^  in 
neuerer  S^\t  üon  3Rd^if  el=3d3ibf(^i)  nac^gebilbet 
morben  ift,  mie  unter  anberm  in  Ijebr.  ©prac^e  t)on 
ß^arifi.  S)ie  befte  2Iu§gabe  be§  3^eyte§  mit  einem 

treffli(feen  5?ommentar  nebft  S3iograpl}ie  be§  ̂ id)- 
ter§  gab  ©ibeftre  be  ©act?  (^ar.  1822;  2.  Slufl. 
1849—53);  aud)  im  Orient  lüurben  bie  yJiafamen 
öfters  gebrudt  (3  $8be.,  5?al!utta  1809—14;  S3eirut 
1872;  S3ula!  1288  ber  ̂ ibfc^ra;  5lairo  1299  ber 
Öibfc^ra;  mit  Kommentar  ber  ©c^erifc^i,  2  S5be., 
Suta!  1300  ber  ̂ ibf^ra).  Gine  3^ad^bilbung  ner- 
banlt  bie  beutf^e  Sitteratur  %.  SRüdert  («S)ie  SSer^ 
maublungen  be»  2lbu  ©eib  tton  ©erug»,  4.  Slufl., 

2  23be.,  ©tuttg.  18G4;  7.  Siufl.  in  1  S3b.,  th'o. 
1878),  eine  engt,  überfefeung  mit  fac^lic^en  9]oten 
%^.  ßijenert)  («The  assemblies  of  Al-Hariri»,  Sonb. 
1867).  3Son  ben  fprad}it)iffenfc^aftlic^en  Söerfen 

<0.§  finb  gmei  herausgegeben,  ba§  «Durrat  al- 
gliawwäsz»  («S)ie  ̂ erle  be§  Sauc^erS»),  eine  Slrt 
äntibarbaruS,  in  roeld^em  bie  in  ©c^rift  unb  3ftebe 
bäufigen  3}erftD^e  gegen  ben  fog.  tlaffifc^en  arab. 
©prad)gebraud)  3ured)tgemiefen  roerben  (bearbeitet 
»on  3:i;orbede,  Spg.  1871) ;  bann  ba§  üon  Seon  ̂ into 

ebierte  unb  frangbfifc^  überfe^te  «Molhat  al-i'räb,  ou 
les  recreations  grammaticales  de  H.»  (^ar.  1889), 
eine  r>erfifi3ierte  ©t)ntay  ber  arab.  ©prad^e  mit  ̂ om= 
mentar  üon  $.  felbft.  2(u§  beiben  2öerfen  rt>aren 
•43roben  in  ©ibeftre  be©act)S  «Anthologie  gramma- 
ticale  arabe»  {^ax.  1827 — 29)  aufgenommen. 
Harivam9a  (*5ciritianfa,  «@efc^tea}t,  ̂ er- 

!unft  beS  ̂ ari»,  b.  Ij.  beS  ̂ 'rifd}ua),  3Zame  eineS  inb. 
GpoS,  ba§  einen  ̂ ^ac^trag  (khila)  3umMahäbhärata 
bilbet  unb  bal)er  aud)  Khilaharivam^a  genannt  mirb. 
2)erH.fc^ilbertinl63743Serfen(9loka)bie3ugenb= 
gefc^i(^te  be§  ̂ rifc^na,  feine  SiebeSabenteuer  mit 
ben  Wirtinnen  unb  feine  Zl)akn,  mobei  Gpifoben 
cingefd)oben  mcrben.  ßr  berul)t  auf  guten  alten 
Quellen.  ̂ cxaii^Q^Qd)en  ift  er  als  2lnl;ang  3U  ben 
^XuSgaben  beS  Mahäbhfirata,  inS  ̂ ranjofifdie  über^ 
fe^t  üon  SangloiS  (2  33be.,  $ar.  1834—35). 

^airiöanfa,  f.  Harivamga. 

^atl6nt)_(fpr.  l)drlabnj),  Rlein=@emeinbe  unb 
33abeort  im  fetul^rbesirtSifloS  beS  ungar.^omitatS 

33ardnV)a,  11  km  füblid)  üon  ̂ -ünffirc^en,  in  ber 
3läl;e  üon  ©ifloS,  l^at  (1890)  689  meift  magt^ar. 
et)ang.  6.,  ein  alieS  33ergf(^lo|  unb  SBeinbau.  2)ic 
Heilquellen  mürben  1823  zufällig  entbedt,  als  man 

a3roct^au§'  ̂ ontierfationg^Sejüon.    14.  2IiifI.    Yin. 

bienal}en©ümpfeauStrodncte.  3i>ilbclm3figmonb\) 
erbo^rte  1866  bie  auSge3eid}netc  ©d}iüefclquelle, 

meld)e  tdglid)  400000  1  2öaffer  toon  62°  C.  Södrme 
liefert.  2)ie  Quellen  entfjalten  meift  ©d}tncfeüüaffer: 

ftoff,  (5l}lornatrium,  fol^lenfaureS  Ülatron  unb  ̂'d^= lenoypbfulfib  unb  luerben  gegen  ©frofulofe,  @id)t, 

*5aut:  unb  ̂ raucnh-anftjciten  angeinenbet.  (?S  he- 
fteljen  l^ier  gro^e  üom  (trafen  S9attl}i)dnt)i  erbaute 
53abel)äufer  mit  5lolonnaben  unb  ̂ ar!  (1892  etiua 
2000  i^urgäfte).  —  SSgl.  3fiflinonb^,  gO^ittcilungen 
üb^r  bie  ̂ ol)rtl;ermen  ju  .f).  (^ubapeft  1873) ;  geller, 

2)er  H'urort  ̂ ,  unb  feine  ©c^mefelquellen  (j^ünf- fird)cn  1884). 
^attatf\),  2lbam3iafon)lert)itfc^,  Drientalift,  geb. 

1839,  ftubierte  auf  ber  j}{abbinerfd)ule  in  2öilna  unb 
auf  ber  Unitoerfitdt  ©t.  Petersburg,  unb  ift  Siblio: 

tljefar  an  berll'aifert.  öffentlichen  S3ibliotl}ef  bafelbft. 
H.  ift  üerbient  um  bie  ̂'rforfd)ung  ber  femit.  .^anb- 
fc^riften  ber  33ibliotl)et  unb  gab  eine  9(leil)e  berfelben 
t)erauS  u.  b.  2;.:  «©tubien  unb  9Jlitteilungen  auS 
ber  ©t.  Petersburger  faiferl.  S3ibliotl)ef »,  S3b.  1—5 
(^eterSb.  1879  — 92).  5luf5erbem  fd)rieb  er:  «33e^ 
rid)tc  muf elman.  ©c^riftfteller  über  bie©lamcn  unb 
Sfluffen»  (ruff.,  ebb.  1870),  «über  ben  urfprüng- 
lic^en  S[Bol)nfife  ber  ©emiten,  ̂ nbo^CSuropäer  unb 
Hamitcn»  (ruff.,  ebb.  1872),  «Slltjüb.  S)enfmäler  auS 
ber  ̂ rim»  (ebb.  1876),  f  oföie  3at)lrei(^e  anbere  ©d}rifi 
ten  in  ruff.,  beutfc^er,  franj.  unb  altljebr.  ©prac^e. 

»^rttfe  ober  Diesen,  ein  ̂ nftrument  3um  Gbnen 
beS  gelederten  35obenS  unb  gum  3ufammenbringen 
t>Dn  ̂ elbfrüd)ten  ober  Unfraut.  (©.  ©artengeräte, 
33b.  7  ©.  555  a.) 

^atfott,  ̂ -riebr.  2öill}.,  ̂ nbuftrieller  unb  ̂ oli= 
tüer,  geb.  22.  ̂ ebr.  1793  auf  öarf orten  in  ber 
®raffd)aft  9Jkr!,  mürbe  Kaufmann  unb  naljm  1814 
—15  als  Lieutenant  am  ̂ elbgug  teil,  mobei  er  in 
ber  ©c^la^t  bei  Signp  üermunbet  mürbe,  ̂ laö:)  bem 
^rieben  errichtete  er  nad^  unb  nac^  gro^e  i^upfcr- 
mala--  unb  ßifenmerte  in  SBetter  unb  Olpe,  mit 
^rbeiterfranfenfaffen  unb  anbern  2öol}ltl)ätig!eitS- 
einrid)tungen.  ©c^on  1827  befürmortete  er  beim 
§reil}errn  üon  ©tein  bie  Stnlage  t)on  (§ifenbal)nen 
unb  mirtte  1833  für  bie  SluSfül^rung  ber  9i^ein= 
SBeferba^n,  mie  er  aud)  bie  S)ampffc^iffal)rt  auf  bem 
^.Rl)ein  förberte  unb  bie  erftc  Slnregung  ju  einer 
fol(^en  auf  ber  2öefer  gab.  1857  begrünbete  .s).  mit 
anbern  eine  Gifenlpütte  3u  i^altenbac^,  t)erfd)affte 
1860  mit  feinem  S5niber  6l)riftian  §.  (Slrtiüerici 
Ijauptmann  a.  S).,  SergmertSbefi^er  in  ̂ agen,  geft. 
31.  D!t.  1874  in  ßiffabon)  ber  meftfäl.  ©teintDJ)le 
ben  ßingang  na^  Portugal,  bearbeitete  fpäter  ̂ läne 
3u  Kanälen  3mif(^en  Glbe  unb  Sfll^ein,  regte  bie 
^ebung  ber  ©eefifd^erei  an  u.  a.  ©eit  1848  poli^ 
ü\&)  t^ätig,  ftanb  ̂ .  in  ber  9Rationaberfammluug 

r)on  1848  auf  feiten  beS  Königtums;  im  'preuf3. 
Slbgeorbneten^auS  gel^örte  er  ber  ̂ ^raftion  ̂ i^incfe 
an  unb  grünbete  bann  mit  Sodum^SolffS  baS 
linle  Zentrum,  ©päter  gel)örte  er  ber  ̂ •ortfd)rittS; 
Partei  an  unb  mar  9Jiitglieb  beS  ̂ aufeS  bis  1867. 
hierauf  mar  er  2Ritglieb  beS  91orbbeutfc^cn  3f{eic^S- 
tagS  (2ßal)l!reiS  ̂ agen),  beS  ̂ oUparlamentS  unb 
beS  crften  S)eutfc^en  3Rei^StagS.  Gr  ftarb  6.  aJldrj 
1880  auf  feinem  @ute  ̂ pocbbrud)  bei  S)ortmunb. 
§.  fc^rieb:  «S3ürger;  unb  ̂ auernbrief»  (33raunfc^m. 
1851),  «®ie  Reiten  beS  erften  meftfäl.  (16.)  Sanb- 
mel)rregimentS.  Gin  ̂ Beitrag  gur  ©efc^ic^te  ber 
33efreiungS!riege  1813—15»  (Gffen  1841),  «über 
SSolfSbanlen»  (Serl.  1851),  «S)er  meftfäl.  glac^S^ 
bau»  (ebb.  1851),  «Über  baS  Proletariat,  ̂ ^eilbarfeit 
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be§  ©runbbeft^es  u.  f.  ir.»  {^aq^tn  1855),  «sUltere 
@efd}i(^te  be§  Stein!o^lenberöbaue§  unb  ber  (5tal;l= 
unb  Gifenprobuftion  ber  ©rajfc^aft  ̂ Rar!»  (ebb. 
1855),  c(©ef(^ic^te  be§  3)orfe§  Söetter»  (1856),  «S5e= 
leuc^tung  ber  GifenjoUfrage»  (^ferlo^n  1859) ;  au^er- 
bem  einiges  über  bie  preu^.  SJlarine,  —  SSgl  S3erger, 
S)er  alte  $.  (Sp^.  1890). 

SSon  ben  23rübern  be§  vorigen  grünbeten  ̂ arl 
Ö.  (geft.  1856)  unb  ®u[tat)  ö.  (geb.  3.  3Jlära  1795, 
ge[t.  28.  2tug.  1865)  ein  angefe^ene§  ̂ anbel§I)au§ 
SU  Seip^ig  mit  ̂ ^ilialen  in  Dlormegen,  5Zorbamerifa 
unb  ß^ina.  @u[tat>  tt)ir!te  jugleic^  feit  1834  n)efent= 
\\&j  für  ba§  3^[t^^^be!ommen  ber  2eip3ig=2)re§bener 
Gifenbal;n,  mar  bann  30  ̂ ajjre  lang  üoü^ie^enber 
2)ire!tor  berfelben  unb  Ijob  fie  ̂u  ̂o^er  33lüte  unb 
9tentabiUtät.  2lud}  tüar  er  1853  2)litbegrünber  unb 
bann  Seiter  ber  ungemeinen  3)eutf(^en  Ärebitanftalt 
(f.  b.)  ju  Seipgig.  2ll§  2lbgeorbneter  gum  fä(^f.  2anb= 
tage  ftanb  er  auf  ber  liberalen  ©eite  unb  geljörte 
1850  3u  benen,  bie  fi^  h3eigerten,  in  bie  realti- 
üierte  Stänbelammer  einzutreten.  1878  mürbe  i^m 
in  Seipjig  ein  S)enfmal  (S3üfte  au§  carrarifd}em 
9}larmor  üon  Gb.  Sürffen)  errichtet.  2)ie  ̂ irma 
«5larl  &  ©uftaü  $.»  erlofc^  1868. 

Hm^L,  bei  naturtuiffenfc^aftlic^en  Dtamen  2lb= 
!ürsung  f ür  9ft  i  c^  a  r  b  ̂  a  r  l  a  n ,  ̂rof eff or  gu  ̂^ita- 
belpl;ia  (Soolog  unb  ©eolog).  ßr  fc^rieb  befonber§ 
über  Säugetiere  unb  Sieptilien. 

^atiaxif  f.  Sangarmaffen. 
^atitf  f.  öartingertanb. 
^axUhctt  (^aerlebefe),  6tabt  in  ber  belg. 

^roüing  2Beftflanbern,  an  ber Sp§,  na^e  bei  ̂ ortriff, 
l)at  (1890)  6478  ß.,  Brauerei  unb  3iegelbrenne^ 
reien.  ̂ n  ber  Umgegenb  bebeutenber  STabalbau. 

^avle(^  (fpr.  -lecf),  Heiner  Ort  in  ber  @raffd}aft 
SOIerionetl;  be§  engl.  ̂ ^ürftentumS  2öale§,  unmeit 
ber  Äüfte,  ift  belannt  burd)  fein  malerifcb  gelegene^, 
in  ben  Ütofenlriegen  üiel  umftrittene§  ©(^lo^. 
^atiUm,  lomifc^e  SOIa^le,  f.  Slrlecd^ino  unb 

^anSmurft. 
^axitixn  (Abraxas  grossulariata  Z.),  6 1  a  (^  e  l  = 

beerfpanner,  ein  fel^r  befannter,  im  ̂ uU  unb 
Huguft  fliegenber  ©panner  (f.  b.)  üon  40  mm  S5reite, 
mit  meinen,  ft^marg  unb  gelb  gezeichneten  klügeln, 
^ie  91aupe  ift  gefärbt  lüie  ber  Schmetterling,  über: 
wintert  unb  mirb  im  öerbft  unb  j^-rül)ling  oft  ben 
©tac^el=  unb  ̂ ol)anni§beerbüf(^en  fcbäblic^. 

$adefitt  =  <S^viltöf|Jtttnc  (Epiblemum  sceni- 
cum  Clark]  f.  Safel:  (Spinnentiere  unb  Xavi' 
f  enbf  üfeer  I,  §ig.  5a  u.  b),  eine  4—6  mm  lange, 
fe^rl;äufige  Spinne  au§  ber  Familie  ber  öüpffpinnen 
(f.  b.),  grauf c^marz ,  auf  bem  Hinterleib  mit  meinen 
Ouerbinben,  treibt  fi(^  munter,  \\)xt  S3eute  im 
Sprunge  l^afc^enb,  im  Sonnenfd}ein  auf  ̂laufen, 

.^atlcm^  f.  öaarlem.       [33rettersäunen  ̂ erum. 
^rttlc^,  Slbolf  t)on,  lutl;.  2;i)eolog,  geb.  21. 9lot>. 

1806  in  Diürnberg,  ftubierte  in  Erlangen  unb  ̂ alle 
Xl;eologie  unb  ̂ |)itofopl)ie,  habilitierte  ficb  1829 
bei  ber  pbilof.,  1830  bei  ber  tl}col.  ̂ -afultät  in  Gr^ 
langen,  lüo  er  jugleic^  Seigrer  am  ©pmnafium  mar 
m\^  1833  au^erorb.,  1836  orb.  ̂ rofeffor  fomie 
UniüerfitätSprebiger  mürbe.  1840  t)on  ber  Uniüer-- 
fität  zum  Slbgeorbneten  in  bie  Stänbetammer  ge^ 
mäl^lt,  t^ertrat  er  bcm  2)iinifterium  5lbel  gegenüber 
bie  prot.  9fled}te,  mürbe  1845  au§  feiner  afabemifc^en 
2:bätigfeit  entfernt  unb  al§  5!onfiftorialrat nad)  Sjdaxy- 
rcutl;\?erfel5t.  Grfolgtenod)  im gleid^en^abre einem 
^Kufe  als  ̂ rofeffor  nad)  Ceipzlg,  mo  er  1847  aud} 
^45rebiger  an  ber  3Rifolaifird}c  mürbe;  1850  mürbe  er 

Oberbofprebiger,  ®el;.  ̂ irc^enrat  im  2Rinifterium 
be§  Kultus  unb  SSicelonfiftorialpräfibent  in  5Dre§ben, 
im  5Roö.  1852  ̂ räfibent  be§  prot.  Cberfonfiftoriums 

in  DJlünc^en,  mo  er  im  '^an,  1879  in  "Qtn  Ütu^eftanb 
trat  unb  5.  Sept.  1879  ftarb.  ̂ .  geborte  ber  ton= 
feffionelt-lutl).  Drtljoboyie  a\\,  in  beren  Sinne  er 
bie  prot.  ̂ ir^e  Sac^fenS  unb  namentlid^  Sai}ern§ 
mächtig  beeinflußte.  %\§>  Organ  biefer  9iicbtung 
mürbe  1838  bie  üon  i^m  felbft  rebigierte  «3eitfd}rift 
für  ̂ roteftantiSmuS  unb  Mrcbe»  begrünbet.  Slußer 
\itn  in  ber  «SonntagSmei^e»  (2.  SXufl.,  4  33be.,  Spj. 
1860)  Veröffentlichten  ̂ rebigten  finb  t)on  feinen 
S^riften  zu  nennen:  «Kommentar  über  ben  S3rief 
an  bie  ßp^efer»  (Erlangen  1834;  2.  Slufl.  1858), 
«2:i)eol.  Gnc^flopäbie  unb  a^etljobologie  üom  Stanb- 
punlt  ber  prot.  ̂ irc^e»  (Mrnb.  1837),  «2)ie  c^riftl. 
Gt^if»  (Stuttg.  1842;  7.  SlufL,  ©üterSlo^  1875), 
«^ircbe  unb  5(mt  nOi&}  lutj).  Seljre»  (Stuttg.  1853), 
«S)a§  Sßer^ältniS  be§  ßljriftentumS  i\x  ̂uitur=  unb 
Lebensfragen  ber  ©egenmart»  (Grlangen  1863; 
2.  2lufl.  1866),  «3a!ob  SBo^me  unb  bie  Slldjimiften» 
(33erl.  1870;  2.  Slufl.,  Spz.  1882),  «®efd)id}tSbilber 
au^  ber  lut^.  Äird)e  SiolanbS»  (Spz.  1869),  «Staat 
unb  ̂ ird}e»  (ebb.  1870)  unb  im  SSereinmit  21).  öarnad 
«2)ie  !ircbli(^=religtöfe  S3ebeutung  ber  reinen  Sebre 
t»on  ben  ©nabenmitteln»  ((Erlangen  1869).  —  ä>gl. 
H.'  Selbftbiograpl^ie:  33ru(^ftü(fe  aus  bem  Seben 
eines  fübbeutfcben  Sbeologen  (S3ielef.  1872;  9]eue 
^olge  1875);  ̂ .  von  D^taumer  unb  21.  non  *d.  ßin 
GrinnerungSblatt.  9Jlit  einem  SSormort  »on  21. 
üon  Sd}eurl  (©üterSlo^  1880). 
^axit^,  ß^riftian  ̂ riebr.,  DJlebiziner,  geb. 

11.  ̂ uni  1773  zu  ßrlangen,  ftubierte  bafelbft,  er= 
langte  1793  bie  pljitof.,  1794  bie  mebiz.  2)oftor= 
mürbe,  mürbe  1796  außerorb.,  1814  orb.  ̂ rofeffor 
ber  äUebizin.  §.  folgte  1818  einem  %i\  an  bie  neu: 
errij^tete  Uniterfität  Sonn,  mo  er  ben  @runb  zu  ben 
llinijcben  2lnftalten  legte  unb  nad)  tangjäbrigem 
SBirfen  13. 2Rärz  1853  ftarb.  $.  machte  fid}  um  t?er: 

fd^iebene  B^^^^ifl^  ̂ ß^'  2Rebizin,  üor  allem  aber  um 
bie  (SJefcbi^te  ber  2Rebizin  unb  um  bie  S3alneologie 
üerbient.  Sein  öauptmer!  in  le^terer  53eziebung  ift 
«S)ie  fämtlic^en  Heilquellen  unb  ̂ urbäber  beS  fübl. 
unb  mittlem  ßuropa,  SBeftafienS  unb  ̂ fiorbafrifaS» 
(35b.  1, 33erl.  1846—48).  SSon  feinen  übrigen  Sd)rif= 
ten  ift  nod)  baS  «Hcinbbud)  ber  ärztlidjen  ̂ linif» 
(3  Sbe.,  2pz.  unb  ̂ obl.  1817—26)  ̂ eroorzutjeben. 
^n  mebrern  mebiz.  =  gefcbid)tlid)en  2lrbeiten,  mie 
namentlid)  ber  «©efi^idite  ber  ̂ xxw-  unb  D^emeu; 
le^re  im  Slltertum»  (33b.  1,  Erlangen  1801),  betuiibete 
er  eine  üielfeitige  Kenntnis  ber  antifcn  Sitteratur. 

^atlefi,  ßmil,  ̂ l}pfiolog,  5^effe  beS  üorigen, 
geb.  22.  Oft.  1820  zu  3f^ürnberg,  habilitierte  fid) 

1848  an  ber  Uniüerfität  zu  2)hind?en,  mürbe  '^a- felbft  1849  außerorb.  ̂ rofeffor,  1852  33orftanb  beS 
^^pfiologifdjen  i^abinettS  unb  1857  orb.  ̂ rofejjor 
ber  $^pfiologie  unb  l)at  fid}  um  bie  t»ergleid)enbe 
5lnatomie,  namentUcb  aber  um  bie  ̂ ji^bpfiologie 
35erbienfte  ermorben.  Gr  ftarb  16.  e>-ebr.  1862.  ©e^ 
fd)äl?t  ift  namentlid}  fein  «SebrbuJ  ber  plaftif d)en 
2Xnatomie»  (Stuttg.  1856—58;  2.  Slufl.,  bg.  t?on 
Hartmann,  3  Sfgn.,  1876).  93on  feinen  zablrei^en 

übrigen  3lrbeiten  finb  nodi  bei^^''oi^3ubeben:  «!!^ie 
3!JluStelirritabi(ität))  (2)iüne^.  1851),  «^beorie  unb 
2tnmenbung  bcS  ScitcnbrudfpirometerS»  (ebb.1855), 
«2)^olelulare  SSorgänge  in  ber  Dtcrucnfubftanz» 
(4  2tbteil.,  ebb.  1858—61),  «^ic  elementaren  i>-unt- 
tionen  ber  !reatürlid}en  Seele»  (ebb.  1862),  «3ut 
innern  3}?ed)anif  ber  liJhivfelzudung»  (ebb.  1863). 
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2(u^crt>em  ̂ ab  er  aud)  « "']5oviiläre  ̂ iorlefunaen 
auy  bem  ©ebiete  bcr  ̂ l?p[ioloöie  unb  ̂ fpc^oloöie» 
(iöraimfd}ii\  1851)  tjcmuS. 

^arlc^  (fpr.  -Ic),  Slobevt  uiib  Gbiuarb,  f.  Oyforb, 
Dlobert  .C^arlei),  ®raf  DUn. 
^arltnoen  (frief.  Harns),  bic  bebeiitcnbfte  6ee: 

[tabt  bcr  niebcrlänb.  ̂ roüin^  i>-ric»lanb,  auf  bec 
®e[ttü[te  an  ber  9iorbfec  unb  an  bcr  Sinie  ö.=2ccu; 

hjarben  öclciien  unb  burd)  einen  il'anal  mit  'J^'ancs 
fer,  Seeuirarbcn,  ©roninaen  u.  f.  m.  itcrbunben,  i[t 
rcöelmd^iG  Qebaut,  üon  5tanälen  burd^fdjnitten  unb 
bat  (1891)  10110  e.,  eine  iltealfcbule,  eine  jc^öne 
refcrm.  ̂ reu^firdie,  einen  trcfflicl}en  1870—77  neu 

eri?auten  ̂ :)a\m,  ̂ ampff(^ijirierbinbuni3  mit  Slmfter- 
bam,  bem  ̂ ^ieunjebiep,  iöuu  unb  Sonbon.  6e^r  leb^ 
baft  i[t  ber  ö*-i"bel  mit  (EnglanjD  unb  ̂ Rornjegen. 
Sluggefübrt  njcrben  jumeift  lanbtüirtfc^aftUcbe  (Sr= 
äeugnifie  ber  ̂ rouina.  5)er  Ort  liegt  an  ber  Stelle, 
njo  1134  eine  Qaw^e  ©tabt  r»on  ben  2Jleere§[(uten 
t»erfd)lunoen  mürbe;  1566  litt  bie  ©egenb  abermals 
burcb  überfd}memmungen. 

^atliitgetlanb  (Harlingia),  eine  nac^  bem 
(^lü^d^en  ̂ arle  benannte,  im  norböftl.  Steile  be§ 
preu^.  9ieg.=33e3. 5lur{d^  gelegene  Sanbfd^aft,  bie  ben 
größten  Seil  be§  ilreifeg  Sßittmub  bilbet  unb  meift 
au§  frui^tbarem  DJ^arfc^lanbe  be[te^t.  —  S)a§  ö. 
ge^i)rte  frül)er  md)t  gum  eigentUdjen  D[tfrie§lanb, 
f onbcrn  mar  ein  Sebcn  be§  ̂ ergogtumS  ©eibern ;  bie 
S^erbinbung  mit  DftfrieSlanb  mürbe  erft  1745  unter 
preu^.  35ermaltung  burc^gef ül;rt.  öciuptort  ift  (Sfeng. 
^avmälavot,  \.  öcirmaün. 

^(itmaltn^  ein  tüfaloib  üon  ber  3uf<^"^^en' 
fe^ung  Ciglli^NoO,  ba§  neben  einem  gmeiten  Sllta- 
loib,  bem  Karmin,  CigHiaNsO,  in  bem  im  Drient 
al§  ©emürg  benu^ten  6amen  ber  ©teppenraute, 
Peganum  harmala  L.,  Porlommt.  5Xu§  benfelben 
©amen  lä^t  fid)  ein  roter,  im  Sid^te  menig  beftän* 
biger  unb  bal^er  unmic^tiger  ̂ ^-arbfloff,  \)a§>  ̂ av- 
malarot,  geminnen. 

^armanb  (fpr.  armdng),  ̂ rancoi^  Sule§,  ̂ ^or* 

fc^ungSreifenber,  geb.  im  Ölt.  18'45  ju  6aumur, trat  in  ba§  ärstlicbe  ̂ orp§  ber  9Jlarine  unb  na^m 
bi§  1870  anperfd}iebenenfranä.  ^lotteneypebitionen 
teil.  1871  macbte  er  in  Sllgerien  ben  ̂ elbjug  gegen 
bie  ̂ abplen  mit  unb  mürbe  bann  ber  miffenfc^afts 
lid^en  Gjpebitiou  beigefellt,  bie  unter  2)elaporte 
^ambobfcba  unb  2^ongting  ertorfcben  foUte.  2)a 
bie  2)Iitglieber  ber  (5ypebition  erlranften,  fo  ging 
Ö.  mit  ©arnier  allein  nad?  S^ongfing,  mo  er  ben 

§elbäug  mitmad}te  unb  eine  S^'xi  lang  ©ouperneur 
tcar.  1874  fe^rte  er  nad)  ̂ ran!rei(^  gurüd,  unter-- 
naljm  aber  1875  eine  neue  3Reife  na(^  ̂ ambobjd^a, 
auf  ber  er  ba§  ©trombeden  be§  2Jlefong  gmifc^en 

12  unb  18°  nörbl.  S3r.  unterfuc^te  unb  oftmärts  bur(^ 
Slnnam  nad)  §ue  gelangte.  $.  !et)rte  nac^  ̂ ari§ 
äurüd  unb  mürbe  1882  ̂ onferüator  be§  Musee  des 
Colonies.  —  3Sgl.  ÜJ^aunoir  unb  5)upe^rier,  Annee 
geographique  (^ar.  1879). 
^atmattan ,  ber  eigentümliche,  fe^r  trodne, 

aber  füljle  Sßinb ,  ber  periobif(^  brei=  bi§  piermal 

im  '^aijxe  1  —  5  ober  14  2;age  lang  üom  Innern 5lfrifa§,  ©enegambicn  unb  ber  toeftl.  ©a^ara  nac^ 
bem  2ltlantifcben  Dcean  gu  mel}t.  Gr  berrfc^t  be= 
fonberä  in  ben  2Jlonaten  2)egember,  ̂ ci^uar  unb 
gebruar  unb  ift  meift  üon  einem  biegten  Sampf, 
Diebel  unb  mineralifi^em  ©taub  begleitet,  ber  bie 
©onne  oft  ganje  Xage  üerbirgt.  ©emäc^fe  per- 
borten  por  feinem  ̂ auc^,  alle§  ̂ olgmerf  reifst  auf 

unb  bie  ̂ rüc^te  erlangen  bie  5Rotreife.   2)ie  2Ren- 

fc^cn  leiben,  mälirenb  er  mel)t,  an  2;rocfenl)eit  im 
©aumen,  fdjälen  ficb  bei  langer  ̂ auer  benfelben  an 
*r)dnben  unb  im  ©efid^t  unb  füljlcn  fid)  beim  Sttem- 
bolen  bis  gum  (^rftiden  befc^mert.  SBä^renb  feineg 
2öel)eny  mirb  bie  tägliche  2Bärmefd)manfung  per= 
gro^ert;  bie  5?äd}te  merben  !ül)ler,  bie  Siagc  Ijei^er. 
^avmcltaute,  ©teppenraute,  f.  Peganum. 
^atmcnopuio^ ,  5?onftantin,  bp.^ant.  ̂ urift, 

geb.  um  1320,  mar  faiferl.  3Rat  unb  ftarb  um  1380 
in  ̂ onftantinopel.  ©ein  «llpox^tpov  twv  v6{jlwv» 
(l)g.  Pon  *ocimbad),  £pg.  1851 ;  neuefte  Slusg.,  ätl)en 
1872)  mar  ba§  beliebtefte  SRec^tSljanbbucb  ber  fpät* 
bpgant.  3eit. 

^rtrmcttfctt,  f.  Slrminiu^,  ̂ at 
batmin,  2lllaloib,  f.  öarmalin. 
^atmobtu^  unb  3ltiftoöttott  (grd).  ̂   a  r  m  o ; 

bioSunb  2lriftogeiton),ämeibur(b  i^reunbfd^aft 
perbunbene  at^enifdje  Jünglinge,  evbolc^ten  514 
P.  &\)X.  ben  ©o^n  beg  ̂ ififtratuS ,  ̂ipparc^uS 
(ib.).  ̂ armobiuS  mürbe  gleid)  nad)  Pollbrad)tem 
2Rorbe  Pon  ber  £eibmad)e  niebergefto^en,  5lrifto= 
giton  fpäter  ergriffen  unb  t)ingerid)tet.  ̂ Ijre  2^l}at 
irurbe  Pon  ben  bemofratifd^en  Slt^enern  l)0^  ge- 

feiert. S)ie  erften  i^nen  gu  ß^ren  Pon  Slntenor  gc; 
fertigten  S3ilbfäulen,  bie  36erye§  entfül)rte,  finb  Per- 

toren, bagegen  finb  no(^  Kopien  in  gm  ei  SJtarmors 
ftatuen  (im  SHufeum  gu  3Reapel)  erhalten. 
^atmomaf  %o<i)kx  be§  2lre§  unb  ber  2Ipl)robite. 

93ei  il)rer  2]ermäl;lung  mit  Äabmo§  maren  alle  ©Ot- 
ter gugegen.  ̂ abmo§  gab  i^r  gum  Srautgefc^en! 

ein  ©emanb  C^^JeploS)  unb  ein  Pon  öep^aiftoS  Per- 
fertigteS  unl)eilüolle§  öalSbanb.  S)effen  SBirfung 
empfanben  guerft  ̂ .  unb  ̂ abmo§  (f.  b.)  felbft,  in= 
bem  beibe,  al§>  fie  nad^  einem  langen  unglüdlic^en 
^^hzn  nad)  ̂llprien  gegangen  maren,  in  ©erlangen 
permanbelt  mürben,  hierauf  empfanb  bie  3Birfung 

be§  öcil§banbe§  2lmpJ)iarao§  unb  feine  (SJattin 
Gripl^ple,  meiere  Pon  i^rem  ©ol)ne  Slltmaion  er^ 
morbet  mürbe.  S)iefer  gab  e§  an  ̂ ^egeu§'  2;od)ter 
5llp^efiboia  (ober  5lrfinoe),  l^ernac^  an  be§  2l(^eloo§ 
äoc^ter  J^allirrl)oe.  Dlac^bem  2lltmaion  felbft  f omie 
^|iegeu§  unb  feine  ©ij^ne  Opfer  be§  $al§banbe§ 
(unb  ̂ eploä)  gemorben  maren,  mürbe  e§  Pon  2llf= 
maion»  ©i)^nen  al§  2Beil^gefd)en!  gu  S)elpl)i  nieber^ 
gelegt.  Slllein  auc^  bier  folt  noc^  Unglüd  Pon  ij)m 

ausgegangen  fein,  als  fic^  bie  '^üljxex  im  fog.  $eili= gen  Sriege  an  ben  ̂ oftbarfeiten  in  S)elpl)i  Pergriffen. 
J.ift  febenfallS  urfprünglic^  ein  il)rer  äJlutter  3lpl)ro= 
bite  na^c  ftel)enbe§  2Befen,  benn  fie  ft)urbe  in  2;t)eben 
ebenf  0  mie  f  onft  Slp^irobite  ̂ anbemoS  als  ©c^ü^erin 
ber  bürgerlii^en  ©emeinfc^aft  unb  (Sintrac^t  Pcrebrt. 
2ln  biefe  ©eite  i^reS  SöefenS  fc^lie^t  fic^  bie  2luf- 
faffung  als  reine  ̂ erfonifilation  ber  Orbnung  unb 
Gintrac^t  an.  2llS  fold)e  ift  fie  2)Zutter  ber  neun 
gjlufen  unb  ber  ©^ariten.  —  ̂.  ift  aud)  ber  ̂ ^^ame 
beS  40.  ̂ lanetoiben.  [monie. 
Harmonia  evangelica^  f.  (Eoangelien^ar- 
^atmöttie  (grd). ,  b.  i.  3iiffli^^ß^^ft^ii^ii^iin9/ 

Übereinftimmung),  baS  richtige  25erl}ältniS  ber  2;ei(e 
eines  (fangen.  Über  präftabilierte  ö.  f.  Seibnig. 

^n  ber  2Rufi!  Perftc^t  man  unter  §.  ben  georb- neten  3ufammen!lang  mehrerer  S^öne.  2)ie  Siegeln 
ober  ©efe^e  einer  fold)en  33erbinbung  bilben  bie 
Öarmonielel)re  ober  öarmoni!  im  engern 
©inne;  naä)  ber  meitern  93ebeutung  beS  2öorteS  ö. 
gel)Drt  aber  alleS  ̂ ierl)er,  maS  bie  Seigre  Pom  Äon* 
trapuntt  (f.  b.)  auSmad)t.  S)ie  ö-  tann  nämtid)  auf 
gmeierlei  2lrt  entftel)en:  1)  burc^  begleitenbe  ̂ ei- 
töne  einer  gefungenen  ober  gefpielten  2Jlelobie, 
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t)ie  fi(^  \\)x  ofine  !ün[ttenfc^e  6elb[tänbi0!eit  an- 
fc^Ue^en;  2)  burd^  ein  3uf<JTitmen!lingen  »erfc^ie- 
bener  ©timmen,  bte  in  einem  funftmä^igen  6a^e 
jelbftänbig  geführt  irerben.  S)ie  leitete  2öeife  ift 
bie  ber  fugiert  !ontrapun!tijd}en ,  bie  erftere  bie  ber 
einfad)  l)arntonifd)en  Tlufxt  2)a§  2Bort  §.  \)at  im 
ted)nif(^=mii[i!aUfd}en  ©ebrauc^e  eine  t>ielfad}e  2ln- 
menbung  gefunben,  irorüber  ga^lreic^e  S3ü(^er  (fog. 
«^armonielet)ren»)  2lu§!unft  Qehzn.  %u\  ©runb 

neuerer  ßntbedungen  über  bie  '^flatuv  unb  ))I)^fi!. 
©efe^e  be§  ̂ tange§  finb  im  Saufe  ber  Qdt  üer- 
f(^iebene  neue  2;i}eorien  ber  ̂ armonielebre  entftan^ 
ben,  bie  aber  größtenteils  bie  2Bege  ber  mufi!a= 
lifd)en  ̂ rajiS  üerlaffen  tjaben.  .^atmonielebren 
f einrieben:  ̂ üi§,  «Traite  complet  de  la  theorie  et 
de  la  pratique  de  rharmonie»  (11.  2luf(.  1875); 
Hauptmann,  «S)ie  Dlatur  ber  ̂ armoni!  unb  2Retri!» 
(2.  Stufl.  1873);  üon  Öttingen,  «^armonief^ftem  in 
buater  ßntiridlung»  (1866);  Zkv\d),  «©i}ftem  unb 
2Jietbobe  ber  ̂ armonietebre»  (1868)  u.  a. 

S).  ber  ©paaren  ift  ein  2lu§brud, 
ber  ficb  auf  !o§mifcbe  2tnfi(^ten  ̂ lato» 
unb  anbereralter^bitofopbßii  begießt.  ̂ . 
Jüirb  nocb  ie^t  für  alle§  gebrandet,  traS 
bei  reicher  ilRannigfaltigteit  lüoblgefäüig 
georbnet  ift;  in  ber  33^alerei  fpielt  bie  ̂ . 
ber^farben  eine  große  3RoUe. 
Harmonie  ber  ©tJangeUctt,  f. 

ßüangelienbarmonie. 
Harmonielehre,  f.  Harmonie. 
^avmonitmn^if,  bie  nur  t)on  S3la§= 

inftrumenten  auSgefübrte  2Rufi!. 
Htttmottietctt,  in  Harmonie  fein, 

3ufammen-,  übereinftimmen. 
^atmonit  (grcb.),  f.  .Harmonie. 
^atmontta,  ©lodenbarmonüa, 

©la§l;armoni!a,  2Jlufi!inftrument, 
beftebt  au§  einer  SBalge  auf  einem  §uf3= 
geftell,  an  ber  abgeftimmte  ©laSgloden 
(gläferne  $alb!ugein  üon  regelmäßig 
abgeftufter  (Sröße)  befeftigt  unb  fo  in= 
einanber  gefdjoben  finb,  baß  ber  3Ranb 
einer  jeben  berüorragt.  2)ie  Intonation 
rt)irb  burd?  bie  gingerfpifeen  bewirft,  bie 

an  'i)k  Sftänber  ber  (^laSgloden  gelegt werben,  mäbrenb  bieSöalge  burcb  einen 
Fußtritt  in  Umfcbmung  gefegt  mirb.  2)er 
Umfang  be§  ̂ nftrumcntS  beträgt  brei 
bis  üier  Oftaüen  in  cbromatifcber  2;on= 
folge,  ßrfunben  ift  bie  ö-  ̂ on  grantlin 
gegen  1763,  nerbeffert  üon  SRenaubin  unb 
Pfeifer.  S)er  J!lang  bat  etiraS  2lußerge= 
möbnlicbeS,  fentimental  überirbifcbeS, 
it)aS  ber  3eit  ber  SRomantüer  bie  über= 
fcbit)eng(i$ften35ergleid)e  entlodte;  aber 
bie  langfame  Intonation  be§  ̂ nftru^ 
mentS  unb  fein  allgu  mtiftifcber  tlang  üeranlaßten 

in  neuerer  3eit  'ba§>  SSerfdbminben  beSfelben,  ba§ 
aucb  bie  (Srfinbung  ber  ̂ laüierbarmonüa, 
beren  ©laSgloden  man  nicbt  mebr  mit  ben  bloßen 

^-ingern,  fonbern  burcb  einen  SaftenmedbaniSmuS 
fpielte,  nicbt  üerbinbern  fonnte.  3fIotiert  iüurben  bie 
6tüde  für  ®la§l}armoni!a  auf  girei  Sinienfvftemen 
mit  SSiolinfcblüffeln.  —  3Sgl.  ̂ obl,  3ur  ®efd)id)te 
ber  ©laSbarmonüa  (2Bien  1862). 

Gine  anbere2lrt  ©laSba^iiionüaober  ©ta§  = 
tlaüier,  je^t  allüerbreiteteS  Kinberinftrumcnt,  bc= 
ftebt  aus  einem  f leinen  ilaftcn,  in  bem  auf  ̂itoei 
ftraff  angesogenen  33änbern  fd}malc  ©laSftreifen 

liegen ,  bie  mit  einem  !leinen  Jammer  üon  ̂ or!- 
bolä  gefcblagen  unb  baburcb  gum  klonen  gebrad}t 
merben.  3)ie  5tiefe  unb  ̂ öbe  ber  2:Dne  bangt  üon 
ber  Sänge  unb  ̂ ürje  ber  ©laSplatten  ah,  njobei  gu 
berüdficbtigen  ift,  baß  nur  ber  SRaum  ̂ mifcben  ben 
beiben  tragenben  S3änbern,  nicbt  aber  ber  über  biefe 
^inauSgebenbe  an  ber  ©cbhjingung  teilnimmt  unb 
tönt.  —  3n  gleii^er  2Beife  n?irb  aud)  bie  301  et  all  = 
ftabbarmonüa  bergeftellt,  nur  baß  bietönenben 
Streifen  auS  6tat)l,  älleffing  ober  anberm  SRetall 
befteben  unb  nicbt  auf  S3änbern  aufliefen,  fonbern 
angepflödt  ober  auf gej^raubt  finb.  —  über  301  u n b  = 
barmonüa  unb  3iel}M^^oni!a  f.  3iebbar= 
monüa,  über  ̂ ol^ barmonüa  f.  ©trobfiebel. 
^atmonita,  djemifcbe  ober  fingenbe 

^^lamme,  eine oon^igginS  (1777)  erfunbene  3Sor= 
rid}tung  gum  öeroorruf  en  üon  Xömn  mittels  ̂ -lam^ 
men  in  offenen  ober"  gefcbloffenen  SRobren  ober anbern  abgegrenzten  Sufträumen,  3.  S.  in  ̂ lafcben, 
31etorten,  Kolben  u.  bgl.  m.  S)ie  einfad}fte  ̂ emifcbe 

Sig.  1. $.  beftebt  aus  einer  lleineu  2öaffcrftoff flamme,  bie 

an  einem  burd}  3]erfud}e  leid}t  ̂ u  finbenbcn  "l^untte 
in  einer  Stobre  ein  ̂ Loncn  erzeugt,  baS,  mie  fd)on 
©blabni  1794  gefunbeu,  ber  ̂ auptfad;>e  nad)  bie 
©efet^e  ber  pfeifen  befolgt.  5llS  2^oncrvegcr  fönncn 
aud)  anbere  brennenbe  ®afe,  am  befteu  aber  bie 

'flamme  beS  3BafferftoffS  ober  beS  ScuditgafcS 
bienen.  (6.  üorftcbenbe^^ig- 1.)  2)aS9iobrRRber 
d}emifd}en  ö-  ift  geipöbnlid}  auS  ©laS  unb  ftebt  meift 

lotred}t.  ."oat  man  Oiöbren,  bie  fid)  (ivie  beim  '^ern; 
robr)  ücrlängcnijmb  i^ortüv^cn  laffen,  fo  läßt  fid) 
geigen,  ̂ a\y  bie  tod)liniigungS3abl  ftcigt,  wenn  baS 
i)iobr  fürjer  mivb,  unb  uingcfebrt.  ©dniffgotfd)  bat 
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(1857)  i3e[unben,ba^  ein  in  ber9iäl}c  einer  d}cmifd}en 
Ö.  crreöter  miififalifd}cr  Xon,  bev  mit  bem  ber  .S). 
naK\Ui  i"  GinÜaiirt  [tcl}t  ober  um  eine  Dftaüc  l}ijl;er 
ijt,  auf  bie  fd}iinn^icube  Suftfäule  im§armonifarol;r 
vermöoe  ber  Dtefonan^  einen  fo  mäd^tiflen  Ginflu^ 
übt,  ba^  bie  e>-(amme  babei  lebl}afte  93eit)egungcn 
seii'^t  unb,  wenn  fie  t^enügenb  flein  ift,  bei  irac^fenber 
6tiirte  be5  äujiern  2;one§  foöar  erlifd)t.  ©elbft  eine 
nod}  fd}ir'eiaenbe  flamme  fann  biirc^  einen  äuf^ern 
Ston  3um  ©intjen  (];ebrad}t  merben.  2)amit  bieg 
öefdjejje,  barf  nur  ein  c^erinöer  Unterfi^ieb  in  ber 

^onl)ö^e  3tüifd}en  bem  er^eugenben  unb  bem  an- 
juregenben  2:one  befteljen.  ®er  2:on  ber  d^emifd^en 
io.  ift  bie  5?oIge  einer  Dleilje  üon  ßyplofionen.  %k§> 
bat  2öl;eat[tone  (1834)  bur4S3etrac^tungberi^lamme 

im  rotierenben  Spiegel  S  (e^-ig.  1)  nac^gemiefen, 
trobei  fid)  ba§  in  (>-ig.  2  bargefteüte  S3ilb  geigte. 

23ern?anbt  mit  ben  Svefonangerfc^einungen  ber 
(^emifd}cn  ö.  üon  6d}a[tgotfd}  [inb  bie  f d} all- 

em pfinblid)  en  ober  fenfitiü  englammen  üon 
Sarret  unb  Sijnball  (1865—67).  ©old}e  brennen 
frei,  e§  mu^  jeboc^  ̂ u  benfelbeu  haS'  2eu(^tgal 
unter  einem  l;Dl;ern  S)rude  al§  gelrö^nlic^  gu- 
ftromen.  Sela[tet  man  einen  lleinen,  Seud)tga§ 
cntl}altenben  i^autfc^uffad  berart,  ba^  au§>  einem 
bamit  üerbunbcnen  SBrenner  t)a§>  @a§  bur*^  eine 
enge  treiSfönnige  2Jlünbung  mit  ©eräuf^  ftrijmt, 
ba§  angegünbet  eine  flatternbe,  etma  4  5)ecimeter 

l)0^e  flamme  giebt,  fo  ̂at  man  eine  o'lcimme  üon 
ber  l)Dd)ften  ©$aüempfinblid}!eit.  ßine  folc^e  üer- 
fürgt  fid)  unb  teilt  fic^  in  Btt'eige,  fobalb  au§  ber 

(5'ntfernung  l)ol}e  S^ijne  unb  3il<^laute,  3.  33.  ̂ i^, 
bft  u.  bgl.  m.,  erregt  werben. 

0atmonifd^e  ^anb,  fotiel  mie  @uibonif(^e 
$anb  (f.  b.).  [9ieit)e. 
^atmonif^e  ^rogteffion,  f.  $armonif(^e 
^atmonifciie  ̂ Junfte,  f.  ̂armonifc^eSteilung. 
$atmontfc^c9iei^coberl)armonifd)e^rD  = 

g  r  e  f  f  i  0  n  l^ei^t  eine  ̂ leilje  (f.  b.)  t)on  e^ten  ̂ rü(^en, 
beren  3fienner  bie  natürlid}en  3<il)lßn  finb,  alfo: 
1,  ̂2/  ̂Isf  \,  Vs  11.  f-  w.  %\t  ö.  9t.  ift  biüergent. 
^atmonifd^e^  SPlittcI,  f.  2Rittel  unb  $armo= 

nifd)e  2;eilung.  [lung. 

0atmonifc^e  «Stra^Iett,  f.  ̂oarmonif^e  2;ei= 
^atmonifc^e  ^cUttttg,  bieS^eitung  einer  ge-- 

raben  Sinie  AB  (f.  nac^fte^enbe  ?>-igur)  bur<^  einen 
innem  ̂ un!t  C  unb  einen  äußern  D  berart,  "i^o.^ 
bie(^(eid)ungbeftebt:  AC:CB  =  AD:BD.  (5-§  ift 

R 
-O- 

D 

bann  AB  ba§  l^armonifc^e  2Rittel  gtuifc^en  AC 
2         11 

unb  AD  ober:  -r^  =  -r-pz  +  -r-^;  ebenfo  ift  CD  ba§ AB     AC     AD 
l}armonifd}e  2)littel  jirifc^en  BD  unb  AD  ober: 

^^Td  +  Zd-  ̂ ^^  ̂^^^  ̂""^^^  ̂ '  ̂'  ̂'  ̂ 
l;ei^en  Ijarmonifc^e  ̂ un!tc.  9)Ian  erljält  bier 
barmonif^e  Strahlen,  inbem  man  einen  be; 
Uebigen  au^ert)alb  ber  ©eraben  liegenben  ̂ unft 
mit  üier  barmonifc^en  ̂ unlten  t»erbinbet.  ̂ ebe 
beliebige  neue  ©erabe  irirb  t>on  f  olc^en  Ijarmonifc^en 

Stral;len  in  Ijarmonifc^en  ̂ un!tcn  gefd}nittcn.  "^n 
jebem  2)reied  finb  je  ixod  Seiten  unb  bie  h^tai- 
bierung!olinien  ber  zugehörigen  ̂ nnen:  unb  IHufjcn* 
inintel  ̂ armonifd}e  Stral^len.  ̂ n  febem  uoüftän* 
bigen  SSicrfeit  lt»irb  eine  ̂ Diagonale  üon  ben  beiben 
anbern  l^armonifd)  geteilt.  3)ie  .^.  %.  finbct  nament* 
lid}  in  ber  projettiüen  ©eometrie  l;Äufige  Slntüenbung. 

^atmouiftcten,  Ijarmonifc^  mad}en,  in  (Sin- 
flang  (Harmonie)  bringen. 

^tttmomftctt,  f.  .^armoniten, 
^atmomtctt,  öarmoniften,  bie  3tnl;änger 

t)on  ©eovg  Dtapp  (geb.  1757  im  luürt* 
temb.  S)orf  ̂ ptingen),  bal}er  aud}  ̂ tap- 
piften.  ̂ Jiapp  voax  ein  fd}märmevifd)er 
Sauer,  ber  Staat  unb  5lird}e  in  ber  ur- 
fprünglic^en  3Rein^eit  mieberl^erftellen 
unb  bie  «Harmonie»,  b.  i.  üöllige  ®teid?s 

^eit  unb  ßinl^eit,  l}erbeifül}ren  tüollte.  2Rit  feinen 
2lnl}ängern  ging  er  1804  nad^  5lmerifa  unb  grünbete 
3unäd)ft  eine  Kolonie  bei  ̂ ittSburgl; ;  1814  fiebelten 
fie  nad)  ̂ nbiana  über  unb  erbauten  bie  Stabt  öcir- 
mont?,bie  fie  an  Stöbert  Dmen  üerfauften.  91ad?^enns 
f^lbanien  gurüdgele^rt,  grünbeten  fie  t^ierauf  1824 
bie  Stabt  ßconomp.  Diapp  regierte  al§  ̂ atriard}, 

^roptjet,  9flid}ter  unb  ̂ ol^erpriefter;  alle§  ̂ ^riüat^ 
eigentum  lag  in  feiner  |)anb.  Seit  1807  mürbe  bie 

ßfeetofigteit  in  ber  ̂ 'olonie  eingefüjjrt;  ber  baburc^ bebingte  2lu§fall  an  Seelenga^l  t^irb  burd}  3ii3"9 
au§  ber  alten  Heimat  unb  burd)  Äinberaboption  er- 
fe^t.  1831  ftörte  ein  2lbenteurer,  ben  Otapp  a(§  ̂ ro- 
p^eten  anerlannt  unb  aufgenommen  l;atte,  unter 
bem  9?amen  (SJraf  Seon  ben  ̂ rieben  ber  ©emeinbe, 
inbem  er  300  $.  ber  (SJemeinbe  gur  2lufrid}tung  be§ 
S;aufenbiäl)rigen  9*ieid^§  entfül)rte  unb  bie  91  eu' 
^erufalemSgemeinbe  in  ̂ Ijilippsburg  ftiftete., 
Seon  n^ar  üorl^er  in  Seutfc^lanb  unter  bem  3*^amen 
^roli  al§  Segrünber  einer  geiftlic^en  3öeltmonar- 
d}ie  aufgetreten  unb  al§  Setrüger  ftrafrec^tlic^  üer; 
folgt  njorben;  er  t)ie^  eigentlid)  9}lüUer.  D^adibem 
er  ̂(x%  Vermögen  feiner  neuen  Sln^änger  üerpra^t 

l^atte,  flot)  er  unb  lie^  fie  im  größten  (E'lenb  gurüd 
(1833).  3Rapp  ftarb  7. 2lug.  1847.  2)ie  ̂ .  glauben, 

'liOi^  (5^riftu§  bei  feiner  2ßieber!unft  in  ̂ ^aläftina 
fein  Dteic^  aufri(^ten  merbe  unb  Italien  i^r  ̂ lugen- 
merf  baljin  gerichtet.  —  Sgl.  %  2Bagner,  ©efd^ic^te 
ber  $armoniegefellf(^aft  (Sai^ingen  1833) ;  Sonne^ 
l)orft,  S)er  Abenteurer  ̂ roli  {%xanl\.  a.  m.  1834); 
S)iyon  unb  3florb^off,  The  communistic  societies 
of  the  U.  S.  (Sonb.  1874);  ̂ almer,  Sie  (^emeim 
fd^aften  unb  Selten  2Bürttemberg§  (S;üb.  1877); 
Slaufc^er  in  «^^t^eolog.  Stubien  au§  Söürttemberg» 
(Submigsburg  1885). 
^atmotttum  (^b^^l^armonifa,  Hmerifa^ 

nifd}e  Drgel),  Safteninftrument,  eine  Serbeffe* 
rung  bes  SibalregalS  (f.  b.),  3U  ber  ber  ̂ rofeffot 

^rafeenftein  bie  2(nregung  üom  (^inef.  2;fcfceng  er^ 
ijalten  l;aben  foU  unb  bie  nad^  einigen  Serfuc^en 
anberer  ©reni^  (f-  b.)  1810  all  Orgue  expressif 
einfül)rte.  1818  erhielt  ba§  ̂ nftrument  burd}  öädel 
ben  Flamen  ̂ l)t)§t)armonifa,  mürbe  r»on  anbern 
^iioUne,  ̂ olobÜDn,  5leropl)on,  SRetopljDn 
u.  f.  m.,  üon  Sebain  in  ̂ ari§  1840  guerft  ̂ .  ge- 

nannt, morauf  e§  enblic^  burd)  bie  2lmerilaner  all 
«American  Organs»  allgemeine  Verbreitung  erlangt 

l;at.  S)ie  Z'tnt  bei  ̂ .  entfte^en  burd)  früher  nur 
auffc^lagenbe,  je^t  bur(^f(^lagenbe  DJtetallgungen, 
bie  mittel»  einel  SuftftromI  in  Sdjiringung  gefegt 
werben.  ®er  Umfang  beträgt  bier  Dltaüen  ober 
etn?al  barüber  bon  C  8  j^u^  an ;  mittell  berfdjiebener 
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Stepifter  !ommen  aBer  bei  großem  ̂ nftrumenten 
nod}  eine  16-  unb  4  =  ̂u^o!tat}e  I)in3u,  mobei  bie 
tiefen  ̂ one  burc^  SBefc^merung  ber  Bungen  mit  33Iei= 
gemic^ten  ermDglid}t  tuerben.  5)ie  gmei  33la§bälge 
werben  t)om  ©pieler  felbft  mit  ben  gü^en  regiert, 
unb  ber  ftärfere  Srud  be§  ̂ u^e§  erzeugt  ein  ©res-- 
cenbo  be§  ̂ on§.  S)ie  ̂ ülle  be§  orgelartigeniltangeS 
i[t  im  3Ser^äItni§  ̂ nr  Äleinfjeit  be§  ̂ nftrumentg  fe^r 
bebentenb,  boc^  trägt  ber  2^on  weniger  in  bie  ̂ erne, 
•unb  bie  Stimmung  i[t  fel;r  iranbelbar.  Um  bie  In- 

tonation ber3ungen  präcifer  unb  rafc^er3U  machen, 
ferbinbet  man  mit  bem  2öinbmecbani§mu§  b^ufig 
nocb  ein  ̂ ammerwer!.  SSermöge  be[jen  fcblägt  beim 

9üeberbrud  ber  2;a[te  ber  .Jammer  fanft  "an  bie Bunge,  biefe  fd}on  eth?a§  in  Sd)tt)ingung  fe^enb  unb 
bem  2ßinbe  bie  Irbeit  erlei^ternb.  5)a§  §•  eißtiet 
fi^  mebr  gum  mä^ig  bewegten,  gebunbenen  SSortrag 
al§  3u  fc^nellen  Sä^en.  ̂ armoniumfc^ulen  f cbrieben 
ead)§,  (1878),  ai^ettenteiter  (2  %k.,  1881—82)  u.  a. 
^atm6ficn  ̂ ie^en  auerft  bie  ̂ J^ögte  in  Sa!o= 

nien,  burd)  welcbe  bie  bor.  .Ferren  ibre  Untertbanen 
(bie  ̂ eriofen)  regierten.  93e!annter  finb  nament= 
lieb  bie  feit  St){anber§  3eit,  gegen  Gnbe  be§  ̂ e-- 
Ioponnefifd}en  Krieges,  auftretenben^.;  e§  finb  bie 
über  gang  ©riecbenlanb  bieSfeit  unb  jenfeit  be§ 
5lgäifd)en  9}leer§  verbreiteten  fpartan.  Sftefibenten, 
we((^e  alle  ben  5ltbenern  entriffenen  Orte  über- 

wachten unb  namentUd)  (in  ber  Siegel  mit  ."öilfe 
einer  lacebämonifcben  33efal3ung)  ber  ibnen  üer- 
bünbeten  Oligarchie  bie  .^anb  ̂ ur  Unterbrüdtung 
ber  Semotratie  boten.  S)iefe  burcb  ben  Übermut  unb 
bie  SBiüfür  ber  $.  balb  allgemein  üerba^te  Gim 
rid^tung  fanb  erft  mit  bem  B^faiunienbru^  ber 
fpartan.  Hegemonie  (371  ü.  (Eijx.)  ein  ßnbe;  nacb= 
ber  nabmen  fie  bie  2;i)ebaner  in  ibrem  ̂ ntereffe  für 
einige  ̂ aljre  wieber  auf. 
^atmotom  ober  S3ari}t!reu-;ftein,  gu  ben 

3eolitl)en  (f.  b.)  gebörigeS,  mit  ̂ biHipfit  unb  Des- 
min ifomorpbe§2Riueral,!ri}ftallifiert  in  anfcbeinenb 

rbombifcben  formen,  bie  inbeffen  auf  eine3wiHing§= 
üerwa(bfung  monofliner 
^nbiüibuen  gurüd^ufüb- 
ren  fmb,  aucb  in  S)oppel- 
gwillingen  (f.  beifte^ienbe 
5lbbilbung)  unb  in  recbt- 
winflig  gefreugten  S)oppel- 
gwillingen.  ̂ ie  öärte  ift 
4,5,  t)a§>  fpec.  ©ewic^t  2,44 
bis  2,5;  er  ift  f arblog, 
meift  aber  wei^  ober  gelb- 
lid}Wei^,  glalglängenb, 
wenig burc^f^einenb.  ßbe^ 
mifcb  beftebt  er  au§  46 

^rog.  ̂ efelfäure,  16  2bonerbe,  20S3ar^t,  3Mi, 
15  3Baffer.  ©algfäure  gerfefet  ibn  üolltommen.  (Jr 
finbet  fid}  namentlicb  auf  Grggängen  gu  2(nbrea§= 
bcrg,  5?ongSberg  in  9lorwegen,  ©trontian  in  Sd^ott- 
lanb,  aud}  feltener  in  Mapb^rtnanbelfteinen  unb 
Safalten. 
^avm^,  ̂ riebrid},  pbilof.  Sd}riftfteller,  geb. 

24.  Oft.  1819  gu  ̂iel,  ftubierte  9kturwiffenfd)aften 
unb  ̂ bilofopbie  gu  ̂ \d  unb  Berlin,  babilitierte 

ficb  1842  gu  Si'id  für  bie  pbilof.  ̂ iSciplinen,  würbe 1848auf5erorb.,  1858  orb.  ̂ rofeffor  bafelbft  unb 
folgte  1867  einem  Diufe  an  bicUniücrfität  gu  ̂'^crlin, 
wo  er  1873  anitglieb  ber  Slfabemie  ber  äl^iffcn-- 
fd)afteu  würbe,  ßr  ftarb5.2lprill880in33crlin.  ö. 
fd)ricb:  «Ser  SlntbropologiSmuS  in  ber  Gntwic!lung 
ber  ̂ sbilofopbie  feit  ̂ ant»  (2pg.  1845),  «^^rolego^ 

mena  gur  ̂ bilofopbie»  (33raunf(bw.  1852) ,  «^1e 
^bilofopbie  Siebtes »  (^iel  1862),  «Slb^anblungcu 
gur  f^ftematifd}en  ̂ bilofopbie»  (S3erl.  1868),  «3ur 
Erinnerung  an  Tegels  lOOiäbrigen  ©eburtStag» 
(ebb.  1871),  «51.  6d)openbauerS  $btlofopbie»  (eht. 
1874),  «über  t)tn  S3egriff  ber  ̂ :]]fpcbologie»  (ebb. 
1874),  «S)ie  SReform  ber  Sogil»  (ebb.  1874),  «5)ie 
^bilofopbie  feit  ̂ ant»  (ebb.  1876),  «über  ben  ̂ e-^ 
griff  ber  SBabrbeit»  (ebb.  1876),  «^fpcbologie,  Sogif 
unb  Gtl)if»  {Qhh.  1877),  «2)ie  formen  ber  ßtbif» 
(ebb.  1878),  «Sie  ̂ bilofopl)ie  in  ibrer  @efcbid)te» 
{%l  1  u.  2,  ebb.  1878—81),  «3)letapbpfil»  (bö- 
üon  ö.  2öiefe,  SreSl.  1885),  «Sogif»  (bg.  ücn  bem= 
felben,  Spg.  1886),  «etljif»  (()g.  üon  bemfelben,  ebb. 
1889),  «^Begriff,  formen  unb  ©runblegung  ber 
3ftecbt§pl)ilofopbte»  {ehh.  1889). 
^avm^r  ̂ lau§,  eüang.  2;beolog,  geb.  25.  3Jla\ 

1778  gu  §al)rftebt  im  Süberbitbmarf d)en,  begog, 
nac^bem    er   bis  babin  in  bem  ©efcbäft  feines 
SSaterS,  eineS  2)iüllerS,  gearbeitet,  1797  baS  ©^m= 
nafium  gu  3)telborf  unb  bereits  1799  bie  UniDerfi= 
tat  ̂ iel.  (§r  würbe  1802  ̂ auSlebrer  in  ̂ ropfteier-- 
bagen,  1806  S)ia!onuS  gu  Sunbon  im  3Rorberbitb- 
marfcben,  1816  SlrcbibiafonuS  an  ber  ̂ flilolailird^e 
in  fiel.  1835  ̂ auptpaftor  unb  ̂ ropft  bafelbft  unb 
1841  Oberfonfiftorialrat;  nacbbem  er  1849  feine 
^tmter  wegen  ßrblinbung  niebergelegt  batte,  ftarb 
er  1.  ̂ ebr.  1855  gu  ̂iel.   §.  ift  befonberS  befannt 
burcb  ben  fog.  ̂ armSfcben  2;i)efenftreit.  S)ie 
^ubelfe^ier  ber  Dieformation  1817  veranlagte  ibn 
gur  SSerbffentlid^ung  ber  ©cbrift:  «®aS  finb  bie 
95  ̂ befeS  ober  6treitfä^e  SutberS  teuren  2(nge: 
benfenS,  gum  befonbern  2(bbrud  beforgt  unb  mit 
anbern  95  S^efen  als  mit  einer  überfe^ung  auS 
1517  in  1817  begleitet»  (^iel  1817;  neu  berauSge^ 
geben  in  ber  «Sibliotlje!  tbeol.  ̂ laf  fif  er»,  33b.7,  @otba 
1888),  bie  in  ferniger,  volfStümlid^er  Söeife  gegen 
ben  3RationaliSmuS  wie  gegen  bie  Union  unb  für 

bie  lut^.  0rc^enlebre  eintrat,  ̂ n  bem  baburd)  Ijei-- 
vorgerufenen  Streit  erfcbienen  etwa  200  ©djriften 
für  unb  wiber  ö-/  bie  widjtigften  von  Sbriftopb 
^riebr.  2lmmon  (f.  b.)  für,  von  6(bleierma(ber  gegen 

ibn;  er  felbft  verteibigte  ficb  in  mebtern  6'ntgegnun= 
gen,  befonberS  ben  «Briefen  gur  näbern  3]erftnnbi= 
gung  über  verf^iebene,  meine  Slbefen  betreffenbe 
$unfte»  (^iel  1818).  ä^on  feinen  erbaulid^en  Sd}rif- 
ten  feien  genannt:  «SBinterpoftille»  (^iel  1808), 
«©ommerpoftille»  (ebb.  1811;  beibe  in  6.  5lufl.,  2pg. 
1871),  «ßbriftologifc^e^rebigten»  (ScbleSw.  1821), 
(c3^eue  Söinterpoftille»  (5lltona  1824),  «Sieue  eom- 
merpoftitle»  (ebb.  1827),  «2)eS  Sbriften  ©lauben 
unb  2ebm  in  28  ̂ rebigten»  (.^amb.  1869;  auS  fei- 

nem 9lacblafe);  ferner  fd^rieb  er  ein  trefflidjeS  ̂ olfS- 
lefebucb:  «©nomon»  (i»^iell842;  3.  3lufl.  1854),  bie 

«'$aftoraltbeologie  in  3Rebcn  an  S^beologic  Stubie= 
renbe»  (ebb.  1830;  3.  Hufl.  1878 ;  neu  in  ber  «^^Biblio^ 
tbef  tbeol.  maffifer»,  33b.  5  u.  6,  ©otba  1888)  unb 
feine  «SebenSbefcbreibung»  (^iel  1851;  neu  in  ber 
«33ibliotbe!  tbeol.  0affifer»,  S3b.  7,  ©otba  1888). 
—  SSgl5^aftan,  illauS  ̂ .  (53af.  1875);  Sübemann, 
Erinnerung  an  .^lauS  .^.  unb  feine  3eit  (^icl  1878), 

^rtrmöt,  fiubwig,  luth.  3:bcolog,  C[eh.  5.  ̂ U\ 
1808  gu  2öalSrobe  im  2üiicburgtfd}en,  ftubierte  in 
©bttingen,  war  bann  abwed^felub  .s^auSlcbrcr  unb 
©cbilfe  bei  feinem  3]atcr,  bem  c;  1849  im  3lmte 
eines  '^rebigerS  gu  ̂ ermannSbuvg  folgte.  .sSicr  be= 
grünbete  er  1819  eine  in  ftreng  fonfeffioncllcm 

©eifte  geleitete  a^iffionSanftalt.  .s>.  ftarb  14.  ̂ Jiov. 
1865.  3?on  feinen  6d}riften  fmb  gu  nennen:  «Evan- 
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(\clienvrcbii\ten»  (8.  3UifI.,  .V)crmann§biiro  1877), 
«(^viftelvrcbi()teu»  (2.  5liifl.,  ebb.  1875),  «ÖciftUc^er 
J^dmicnftrau^»  (4.  3hifl.,  ebb.  1887),  «33rofamen 
Quv3  ©otte^  SDort»  (2  ̂be.,  ebb.  1878—79),  «©ol= 

bene  flpfcl  in  filberucu  Scbnlen»  (11.  Slufl.,  ch^i). 
1892).  ©eine  2eben§befd)reibunö  (6.  5XufI.,  ebb. 
1887)  jc^ricb  fein  33vubcr  STtjeobor. 

^rtvm^,3:beobor,33niberbe§t?ori0en,  geb.  1819, 
rrurbe  1819  i)iif[ionöinfvcltor  in  öevmanngburg, 
bann  torüberoiel)enb  ̂ aftor  in  9)liiben,  1865  nad) 

bem  2'obe  feineS  33vnber§  ̂ ireftor  ber  2Riffion  in 
iÖevmann§buv(3;  n?cgcn  feineS  2Bibevfprucb§  ßeoen 
bie  Siüiletje  irurbe  er  1877  feine§  5lmte§  cntfe^t 
unb  grünbete  1878  bie  feparierte  lutl}.  ̂ ird)e  ̂ an= 
nonerg.  (S.  .s3ermann»burGev  2Riffion  unb  (Separa- 

tion.) (5-r  [tarb  16.  ̂ -ebr.  1885.  3lu^er  ber  2eben§* 
befdjreibnng  feine§  $8ruber§  finb  üon  feinen  ̂ al^t; 
reichen  ©cbriften  3U  nennen:  «2)ie  legten  S)inge» 
(2.  2tuf(.,  .s3ermann§burö  1873),  «S)er  $eil§n?e9» 
(3.  5Ui[l.,  ebb.  1877),  «®ie  ©tjarnjo^e»  (2.  Slufl.,  ebb. 
1891).  —  33gl.  ®erl;olb,  5)ie  $a[toren  Subn?.  unb 
Stbeob.  ö-  in  il)i^er  Stellung  gu  ben  brennenben  !ir^= 
lieben  ̂ yragcn  ber  ©egenmart  (ipannot).  1884). 
^atm^fc^ct  ̂ ^cfenftreit,  f.  $arm§,  Älau§. 
^avn  ober  Urin  (Urina,  Lotium),  bie  t>on  ben 

^Hieren  abgefonberte  ̂ lüffig!eit,  burd^  meli^e  bie 
SSerbrennungSprobufte  ber  ftidftofftjattigen  ̂ 'lat); 
rungl--  unb  @emeb§beftanbtei(e  au^  bem  Körper 
entfernt  irerben.  5)ie  mätjrenb  be§  ©toffmei^feI§ 
gebilbeten  3ß^f^Önii9§Pi^obu!te  ber  3'Zat)rung  unb 
ber  ̂ brperfubftan^  üertaffen  ben  S^ierförper  größ- 

tenteils burcb  ben  ö.  üermittelft  ber  9Iieren.  2)er 
^.  entl)ält  faft  alle  ftidftoffbaltigen  3erfe^ung§pro- 

bufte,  inSbefonbere  'oen  ̂ arnftoff.  Sa  ber  &.  ein 
^robult  be§  6tofftt)ed)fel§  unb  ber  'ola^xung,  ift, fo  rtjirb  feine  Sefd^affenl^eit  je  nac^  ber  SIrt  be§ 
2^ier§  unb  ber  5Ral)rung  i^erfi^ieben  fein.  2)er  ö. 
be§  gefunben  9)Zenf(^en  ift  eine  flare,  gelbe  bi§ 
gelbrote,  in  frifc^em  3#<^n^e  nid^t  unangeneljm 
ried}enbe,  faltig  unb  bitter  fd^inedenbe  ̂ lüffigfeit 
ton  fd^mad)  faurer  9flea!tion  unb  h)ed)felnbem  (gmi: 
fd}en  1,005  unb  1,030  fcbtran!enbem)  fpec.  ©eiüic^t. 
Scr  ©enid?  beSfelben  mec^felt  mit  ber  9^a]^rung; 
nur  fauler  ̂ .  ftintt.  Sie  ̂ arbe  bei  ̂ .  ift  üerf^ieben 
fe  na&)  feinem  2Daff ergebalt;  fie  ift  am  Ijellften  nad? 
reid)licbem  ©enuß  ücn  ©etrönfen,  am  bunfelften 
im  fon3entrierten  9)lorgenl)arn.  Surcb  ben  @enuß 
gettjiffer  Subftan^en  mirb  auc^  bie  ̂ arbe  be§  Urin§ 
üeränbert;  fo  erfd}eint  ber  le^tere  naii)  bem  @e; 
braud)  t»on  9tl)abarber,  ©antonin  unb  Senne§; 
blättern  blutrot  gefärbt.  S3ei  ber  ©elbfuc^t  nimmt 
ber  ̂ .,  infolge  ber  Seimifc^ung  t)on  @allenfarb= 
ftoffen,  eine  intenfir»  bräunlidie,  felbftfcbn^arjbraune 
ober  fd^hjarjgrüne,  bei  SSergiftung  mit  ©arbolfäure 
eine  oliüengrüne  bi§  tieffd^mar^e  Färbung  an.  ßin 
ermadjfener,  gutgenäljrter,  nic^t  metjr  al§  nötig 

trinfenber  'Mann  entleert  täglid)  1000—1500  ccm 
Urin;  mit  bem  ©enuß  tion  ̂ ^lüffigfeit  fomie  mit 
ber  Slbgabe  tjon  Söaffer  auf  anberm  2Bege  al§  burc^ 
bie  5Rieren  (©c^n^eiß  u.  f.  tv.)  roed^felt  bie  öarnmenge. 

Sie  öauptmaffe  be§  ö.  mac^t  'üa§>  SBaffer  au§.  Un- 
ter ben  feften  33eftanbteilen  (50  g  in  einem  Sage) 

ma&)i  ber  ̂ arnftoff  (f.  b.)  bie  größere  2Renge  au§ 
(burcbfd^nittlicb  35  g  in  24  ©tunben)  unb  ift  jugleic^ 
ber  ftidftoffreid)fte  Sbrper  im  §.  unb  bal  ̂ auptger^ 
fe^ungSprobuft  ber  ßimeißförper  im  Drgani§mu§, 
beffen  3urüdt)altung  unb  Stnbäufung  im  SBlute  bei 
gemiffen  ̂ f^ierenerfranhmgen  bie  fog.  ̂ arnüergif; 
tung  be§  $8lute§  ober  Urämie  mit  il?ren  fd^meren 

^Jolgejuftänben  er3eu^t.  (©.  ̂ arnüergiftung.)  Sie 
Sknge  bei  au§gefd}iebenen  ."önrnftoffS  fteigt  mit 
ber  9Jlenge  ber  in  ber  3Ral}rung  gugefübvten  Gimeif;; 
ftoffe  (big  auf  80  g  unb  barüber),  njäbrenb  fie  beim 
i3ungern  auf  ein  ÜJlinimum  (bi§  auf  6  g)  berabfinft. 
3lnbere  ftidftoffl^altige  ©ubftan^en,  bie  ̂ u  etma  0,5  g 
täglid)  entleert  mcrben,  finb  bie  .öarnfäure  (f.  b.), 
eine  niebrigcre  Dypbationlftufe  al§  ber  ̂ arnftoff, 
ferner  ̂ a^  ilreatin  unb  .Creatinin,  bag  3fan  = 
tl}in,  bie  ̂ ippurf  äure  (f.  b.)  unb  anbere  nod) 
niebriger  oj:V)bierte3etfet3ung§probu!te.  3ln  ©aljen 
entl}ält  ber  iö-  bie  au§  ber  9lal}rung  berrül)renben, 

roie  ̂ ocbffllS/  foblenfaure,  fc^mefelfaure,  pbolpbor-- 
faure  ©al^e,  bie  SUfalien  unb  alfalif d}en  ßrbcn.  Sie 
^JßljoSpl^ate  ftammen  nur  üon  ben  genoffenen  Gi= 
h)eij3!örpern,  bie  fd}it)efelfauren  ©al^e  3um  2;eil 
bal}er.  Sind)  ift  ber  ö.  reid)  an  gelöster  ̂ ol)len= 
fäure,  an  ©tidftoff  unb  ©auerftoff.  Sie  ̂ ^arbftoffe 
be§  ö.  finb  faft  gang  unbelannt,  bod)  entljält  er 
einen  Körper,  ber  in  ber  ̂ nbigopflange  entljalten  ift 
unb  bei  ber  3erfe^ung  ̂ nbigo  liefert  (^inbican), 
fomie  mel^rere  fpecififdje  ̂ arbftoffe,  Urobilin, 
llroi^rom  unb  Uroert)tt)rin,  beren  3ufammen= 
fe^ung  nO(^  nid)t  genauer  erforfd}t  ift.  33alb  nad) 
ber  Entleerung  fe^t  fid^  im  ö.  ein  ©cbleimmölfcben 
ab,  tt)eld)e§  l)auptfäctlic^  au§  SSlafenepit^elien  unb 
©d)leim!örperd)en  aul  ben©dbleimbrüfenber$arn; 
iDege  beftebt.  Sie  3erfe^ung  be§  ö-  an  ber  2uft  bei 
längerni  ©teilen  mirb  bur%  eine  S3a!terienform, 
Micrococcus  iireae  Pasteur,  veranlaßt,  meldte  ben 
^arnftoff  in  fol)lenfaure§  Slmmoniat  unb  SÖaffer 
umfe^t;  burd)  bie  3Serbunftung  be§  Slmmoniaf §  ent= 
ftet)t  ber  fted)enbe  @eru(i,  burc^  bie  ä>ermel;rung 
ber  33a!terien  bie  2;rübung  be§  gerfe^ten  ̂ .  2lm= 
monia!  enthält  ber  normale  frifd)  gelaffene  .^.,  mie 
ber  gange  Organismus,  nur  in  ©puren. 

Unter  fran!l)aften  SSerl)ältniffen  treten  im  ö- 
nod)  anbere  33eftanbteile  auf,  fo  ßin^eiß  (gum  3;eil 
in  fefter  §orm  als  SIbguß  ber  ̂ arnfanäld)en  ber 
5^ieren,  als  fog.  ̂ arncplinber)  bei  9lierenleiben, 
inSbefonbere  ber  33rig^tfd)en  ̂ ran!l)eit  (f.  b.),  2;rau- 
benguder  (^arnguder)  in  ber  3uder^arnrul^r  (f.  Sia= 
beteS),  ©allenbeftanbteile  bei  ber  @elbfud)t,  S3lut^ 
!örpevd)en  beim  33lut^arnen  (f.  b.),  Giter  u.  bgl. 
Sie  Unterfud)ung  berartiger  lrantl)after  <5fitnbe- 
ftanbteile  ift  bie  Slufgabe  ber  Uroffopie,  ber 
lüiffenfcbaftlic^en  ̂ arnunterfucbung,  n)eld)e  fid) 

^em.,  p^pfif.  unb  mi!rof!opifd)er  i3ilf§mittel  be* 
bient  unb  für  bie  Grfennung  üieter  5?ranfl)eiten  üon 

ber  größten  35ebeutung  ift.  'äud)  ge^en  in  ben  ̂ . 
tiele  gufällig  in  ben  Sörper  gelangte  ©ubftangen 
über,  fofern  biefe  nicbt  im  Organismus  gerfe^t  irer- 
ben  ober  anbere  33erbinbungen  eingeben.  Sei  fiebere 
haften  ̂ ranf^eiten  ift  ber  ̂ .  longentrierter  (n^egen 
beS  ©cbiüi^enS)  unb  bunller  unb  entl)ält  mel)r  ftid^ 
ftoffl)altige  ©ubftang,  überbauptme|)r©toffn3ed)fel- 

probutte  als  ber  ö.  eineS  ©efunben  unter  'ü^n  glei- 
chen Grnä^rungSt)erl)ältniffen.  ©el)r  üiel  5.  ent= 

leeren  bie  an  ̂ olpurie  fomie  an  3uder^arnrul)r 
Seibenben  (f.  SiabeteS).  Sie  ̂   o Ip u r i  e  !ommt  üor 
bei  blutarmen,  3Rierenfranlen,  bei  öpfterifc^en,  bei 
folcben,  bie  tiel  trinlen.  ©e^r  irenig  ö.  lüirb  bei 
mancben,  inSbefonbere  cnt3ünblid}en  9iieren!rant= 
bellen  auSgefcbieben. 

Ser  §.  ber  ©äuge ti er e  ift  im  ganjen  fo  be- 
fcbaffen  mie  ber  beS  ̂ JJlenfc^en,  bod)  ̂ eigt  er  einige 
üon  ber  3flal)rung  foiüie  üon  beri^örperbefd)affen^eit 
abhängige  2Serfd)iebent)eiten.  ©o  entbält  ber  §. 
ber  ̂ unbe  ftatt  ber  ̂ arnfäurc  unb  ber  ̂ ippurf äure 



824 ^aruabftu^  —  §aruacf  (^bolf) 

eine  elöentütnlic^e  6äure,  bie  ̂ i}nurenfäure. 
^m  ö.  be§  no^  faugenben  ̂ albe§  finbet  fic^  ein 
bei-  ̂ arnfäure  äl^nlic^er  i^orper,  ha§>  2ltlantoin. 
S)er  h'  ber  ̂ ftanäenfreffer  i[t  reic^  an  ̂ ippurfäure 
unb  !o|)lenfauren  Satgen  (tregen  ber  ©egenrtjart 
biefer  trübe),  luogegen  ber  fon[i[tente  ̂ .  ber  SSößel 
nnb  ©(^langen  faft  nur  au§  fauren  l)arnfauren 
6a(3en,  bie  Gyfretnente  ber  meiften  ̂ nfelten  au§ 
Öarnfäure  unb  ©uanin  befleißen. 

2)er  bei  lüeitem  größte  Steil  ber  öarnbeftanbteile 
i[t  f(^on  in  ben  ®elt»eben  unb  im  S3lute  entl;alten, 
lüo  fie  3um  2;eil  gebilbet  hjerben,  unb  irirb  üon  ber 
91iere  au§  bemSSIiite  blo^  gefd^ieben,  geföifferma^en 
abfiltriert.  2tnbere  Stoffe  erleiben  in  ben  5Jlieren 
felbft  noc^  eine  meitere  Umänberung,  e^e  fie  abge- 
f(^ieben  merbcn.  2lu§  ben  3Rieren  gelangt  ber  ̂ . 
beim  3Jlenf(^en  unb  ben  Säugetieren  bur^  bie  mit 
trid^terförmiger  SRünbung  beginnenben  Harnlei- 

ter (ureteres)  in  bie  S3lafe.  3)ie  Harnleiter  finb 
bautige,  nic^t  fel;r  tüeite,  mit  2Ru§!eln  üerfe^ene 
fe(^täud)e,  lt)eld)e  an  ber  Ijintern  Sau^hjanb  pm 
!leinen  Öeden  l}erabfteigen  unb  burcb  periftaltifc^e 
Semegungen  t^tn  abgefonberten  H-  troiifenmeife  in 
bie  H^niblafe  beförbern.  Sie  le^tere  bilbet  einen 
ber  2lufbett>al)rung  unb  geitmeifen  Entleerung  be§ 
H-  bienenben  Ijäutigen,  bel^nbaren  Sad,  ber  in 
ber  äRittellinie  beg  Körpers  im  fleinen  Seden  binter 
bem  Sc^ambeinbogen  liegt.  (S.  H<it:nblafe.)  S)er 
@runb  ber  Hfit:nblafe  fpi^t  fid^  trid}terfDrmig  in  ben 
S3lafenl)al§  gu,  unb  biefer  fe^t  fic^  in  einen  l^äutigen 
5!anal, bie Harnröl)re  (Urethra)  fort.  Um  benS5lafen- 
bal§  liegt  beim  30'lanne  bieSSorftel^erbrüfe  (pro- 
stata),  eine  !aftaniengro^e,  au§>  brei  Sappen  be- 
ftet)enbe  ®rüfe,  tueldje  erft  mit  bem  Gintritt  ber 
@efd}led)t§reife  ibre  üolle  ßntiridlung  erreid^t. 
(S.  $roftata.)  S)ie  Harnröljre  be§  2öeibe§  ift  fur-j 
imb  meit  unb  münbet  in  'i^en  üorbern  Steil  ber 
bd)eibe;  bie  engere  unb  längere  Harnröljre  be§ 
9Jlanne§  ift  in  bem  untern  2;eil  be§  männlii^en 
@liebe§  eingebettetunb  bef  örbert  gugleid^  ben  Samen 
nad)  au^en.  (S.  ©ef cblec^t§organe,  S3b.  1,  S.  897  b.) 

SBenn  ber  entleerte  H.  mit  ber  Suft  inSerül^rung 
!ommt,  fo  erleibet  er  3unäd}ft  eine  faure  (Gärung, 
mobei  fid}  9Jlild}=  unb  ßffigfäure  bilben  unb  bie 
faure  Dieaftion  annimmt,  ge^t  aber  balb  in  ̂ äulniS 
unb  alfalifd}e  ©ärung  über,  inbem  burd)  ein  eigene 
tümlid)e§  pflanglid}e§  Ferment  (©ärungSpilge)  ber 
Öarnftoff  in  fol}lenfaure§  5lmmonia!  gerfe^t  ioirb. 
Söldner  H.  ift  trübe,  fe^tSalge  (namentlid)  bie  p|)o§; 
pborfauren  ßrben,  $l)o§pl)ate)  ab(f.Harnfebiment) 
unb  ftin!t.  S)a  ber  einmal  üorl;anbene  6ärung§; 
erreger  forttuirft,  fo  erflärt  fi(^,  tüarum  unreinlii^ 
gehaltene  3Racbtgefc^irre  immer  einen  Übeln  ©erud? 
tjerbreiten.  S)ie  2lbfd}cibungen,  h^eldbe  ber^.  au^er= 
balb  ber  S3lafe  erleibet,  fönnen  infolge  langwieriger 
i^atarrbe  f(^on  innerbalb  ber  $8lafe  r»or  fic^  gelten, 
unb  bie  febimentierten  Körper  njerben  bann  aU 
fold}e  entleert  (Harngrieß);  verbleiben  fie  in  ber 
Olafe,  fo  geben  fie  gur  Steinbilbung  5lnla^.  (S. 
Harnjteine.)  über  bie  lüicbtigften  Störungen  in 
ber  Harnentleerung  f.  Harnblafe,  ferner  ̂ axn- 
abf(uf5,Harnftrenge,  Harnüerl^altung  unb  ßnurefi^. 
.^öei  ber  ̂laf  enläbmung  mu^  ber H.  mit  bem  i^at^eter 
(f.  b.)  abgenommen  werben.  3)ie  HarnrDl)re,  gu 
beren  Unterfud)ung  man  fid}  neuerbing§  be§  ßnbo= 
ftop§  (f.  b.)  bebient,  nimmt  an  ben  .^rantbeiten  ibrer 
3iad}barfd)aft  teil;  eine  bäufige,  ibr  allein  gubm-- 
menbe,  ift  ber  i^atarrb  berfelben  ober  3:ripper  (f.  b.), 
ber  tro^  feiner  anfd}einenb  geringfügigen  S3ebeutung 

forgfame  unb  gelüiffenljafte  33el)anblung  erforbert, 
meil  er  fonft  leicbt  Hobenentgünbungen,  ^"^poteng, 
33erengungenberHarnröl)re  (f.  Strif tur)  unb  anbere 
fcbtüer  miegenbe  Störungen  ber  ©ejunbbeit  im  @e= 
folge  l)at.  —  SSgl.  Sobifc^,  Stnleitung  gur  Harn= 
analpfe  (2.  STufl.,  2Bien  1881);  Salfoiufü  unb 
Seube,  S)ie  Seigre  i?om  H-  (33erl.  1882);  5^eubauer 
unb  SSogel,  Einleitung  gur  qualitatioen  unb  quan; 
titatioen  5tnalpfe  be§  H«  (9.  2(ufl.,  Sßiesb.  1890). 

^atnah^lufi  ober  unmillfürlicber  Hcirn= 
flu^,  foüiel  mie  ßnurefi§  (f.  b.). 
^atnaäf  Slbolf,  prot.  Slbeolog,  Soljn  von  2:beo= 

bofiu§  H-  (f  •  b.),  geb.  7. 9Jiai  1851  guSorpat,  ftubierte 
bafelbft  1869—72,  l;abilitierte  ficb  1874  in  Seipäig 
für  Äir(^engefcbid)te,  mürbe  bafelbft  1876  auf5er= 
orb.,  1879  in  ©ie^en  orb.  ̂ rofeffor,  fiebelte  1886  in 
glei(^er  ßigenfcbaft  nacb  SOIarburg  über  unb  lüurbe 
1888  tro^  lebhaften  2öiberftreben§  be§  altpreu^. 
DberfircbenrateS  na<i)  SSerlin  berufen.  1890  ipurbe 
er  SÜUtglieb  ber  2l!abemie  ber  Sßiffenfc^aften.  H.§ 
Stanbpun!t  ift  ber  biftorifd^-tritifc^e;  tpeologifcb 
ftimmt  er  meift  mit  3flitfcbl  überein,  gu  beffen  S(|ule 
er  tro^  aller  Selbftänbigfeit  oft  geredjnet  ipirb.  Gr 

gel^ört  gu  ben  anregenbften  unb  frud}tbarftcnHir(^en- 
^iftorifern  ber  ©egenmart.  Seine  Stubien  gelten 
üorgug^rtieife  ber  Grforfcbung  ber  altern  ̂ ircbem 
gefd^ijte.  ßpod^emadpenb  ift  befonber§  fein  ̂ au^ßt- 
mer!  «Se^rbuc^  ber  S)ogmengefd}id}te»  (l.u.2.  Slufl., 
3  S3be.,  ä-reib.  i.  S3r.  1886—90),  lüorin  er  bie  ßnt^ 
fte^ung  unb  ßntlüidlung  be§  Ürdjlid^en  S)ogma§ 
barftellt  unb  baSfelbe  al§>  «eine  ßonception  be§ 
griecb.  ©eifte§  auf  bem  33oben  be§  GoangeliumS» 
ermeift,  meldte  bun^  bie  in  apotogetifd}em  ̂ ntereffe 
üollgogene  HineinfteÜung  ber  tirdjlic^en  Überliefe- 

rung in  benS^lal^men  griecb.=pl)ilof.  Söeltanfc^auung 
entftanben  ift.  6in  Stu^gug  au§  bem  Seljrbucb  er^ 
fc^ien  atg  «©runbri^  ber  2)ogmengefcbicbte»  (greib. 
i.  S3r.  1889;  2.  Slufl.  1893).  2Rit  t)on  ©ebbarbt 
giebt  H-  bie  «Xeyte  unb  Unterfud}ungen  gur  (5)e= 
f^id}te  ber  altd)riftl.  Sitteratur»  (33b.  1  —  10,  Spg. 
1882 — 93)  ̂ erau§,  eine  f ortlauf enbe  Sammlung 
eigener  2lrbeiten  unb  fold^er  oon  @efinnung§genof; 
fen  unb  Scbülern.  3Jlit  üon  ©ebbarbt  inio  3fibn 
tieroffentUc^te  er:  «Patrum  apostolicorum  opera» 
(3S9be.,2p3.1875— 78;  editio  minor  1877),  mit  üon 
©ebljarbt  allein:  «Evangeliorum  codex  graecus 

purpareus  Rossauensis»  (th't).  1880).  S)ie  mii^tig: 
ften  feiner  übrigen  öd^rif ten  finb :  «3ur  OueÜenf ritif 
ber  @efdt)id^te  be§  ©nofticiSmuS»  (Spg.  1873),  «De 
Apellis  gnosi  monarchica»  (ebb.  1874),  «S)ie  3cit 
be§  ̂ gnatiu§  unb  bie  6l}ronologie  ber  antiod)enif  d^en 
S3ifd}Dfe))  (ebb.  1878),  «2)a§93Undbtum,  feine  ̂ beale 
unb  ©ef^ic^te»  (®iefeen  1881;  3.  Slufl.  1886),  «5)ie 

Überlieferung  ber  gricdj.  Slpologeten  be^  2.  ä^il)^*^-» 
(8pä.  1882),  «2Rartin  Sutl;er  in  feiner  ̂ öebeutung 
für  bie  ©efd}id)te  ber  Jöiffenfcbaf t  unb  ber  ̂ ilbung» 
(®ie^en  1883;  2.  Elufl.  1886),  «Sebre  ber  gmolf 
Slpoftel,  nebft  Unterfudjungen  gur  älteften  @efcbid}te 
ber  ̂ird}ent)erfaffung  unb  be§  ilird}enrecbty»  (Spg. 
1884;  neue  2lu§g.  1893),  «5)ie  Öuellen  ber  fog. 

apoftolifd}en  ̂ ird}enorbnung ,  nebft  einer  Unter= 
fucbung  über  ben  Urfprung  be»  Settoraty  unb  ber 
anbern  niebern  3Beiben»  (ebb.  1886),  «Sie  l>lpo|tel= 
lebre  unb  bie  jüb.  beiben  SBege»  (ebb.  1886),  «Ser 
pf  euboci}prianifd}e  ̂ rattat  de  aleatoribus,  bie  ältcfte 

lateinifd)e  d}riftl.  Sd}rif t, ein 9:Bert  bev  röm.  ̂ -Bifd^of!^ 
^^ictorl.»  [th'o.  1888),  «Sa§  Üieue  3:cftamcnt  um 
^a§>  ̂ .  200,  2:beob.  3abm3  @cfd>id)te  be^>  ncute|ta: 
mentlid)en  Hanonö  geprüft»  (^reib.  i.  'Ör.  1889), 



garimc!  (5larl  (SJuftaü  5(i-el)  —  garuMa[e 

825 

«^'a§  apo[toliid)c  ®laut)en§be!enntni».  Giii  Qe- 
^d)id}tlid)er  Jöcridjt  neb[t  einem  91ad)iüorte»  (5lnt- 
lüovt  auf  bie  uon  ortl}oboyer  Seite  c^eacn  \{)n  fle: 
vid)tctcu  ̂ :?lnaritle,  33evl.  1892;  24.5(ufl.  1893),  «2)ie 

^nid)|'tüde  be§  Gi^anöeliumy  iinb  bcr  5lpofalt}pfe 
be§  iUnni.^»  (£p3. 1893),  «©efd}id}te  bcr  altd)riftl. 
Sittei-atiir  bis  GufebiuS»,  33b.  1  (ebb.  1893);  ferner 
überfeBte  ö-  bie  5öer!e  von  öatd),  «2)ie  ©efell^ 
fcbaft^-iH'rfaffunc3  ber  d)ri[tl.  5^ird)en  im  SHtertum» 
(®iei;en  1883)  unb  «^ie  ©runblcöuna  ber  .^ird)en- 
Derfaffuncj  Söefteuropag  im  früben  äJlittelaltcr»  {th\). 
1888)  unb  befor^te  eine  beutfd}e  2lu§gabe  üon  9to= 
bertfon§  «^Heligiöfen  Dieben»  (2p3. 1890).  Seit  1881 
i)t  er  9JUtberau§i3eber  ber  1876  t)on  6d}ürer  be= 
örünbeten  «2;beol.  Sitteratur^eitung». 
^axnaäf  ̂ aü  ©uftat)  2lj:el,  23  ruber  be§  Porigen, 

2)latbcmatifer,  geb.  7.  SOki  1851  ju  Sorpat,  ftubierte 
bafelbft  unter  2(.  Pon  Öttingen  unb  ̂ .  SJiinbing 
9)Zatbemati!  unb  b<ibilitierte  fid}  1875  in  ̂ eipgig 
aU  ̂ Dccnt  für  2)latbematif.  1876  folgte  er  einem 

3*tufe  al»  ̂ rofeffor  an  bie  3:ed)nifcl^e  ̂ oi^f^ule  gu 
5)armftabt.  t)od)  \d)on  ein  ̂ abr  fpäter  fiebelte  er 
nad)  S)re§ben  über,  um  am  bortigen^olptecbnifum 
an  bie  ©teile  ̂ önig§berger§  3u  treten,  ̂ ier  ftarb 
er  3.  Stpril  1888.  ̂ .  gab  ̂ exan^:  «Elemente  ber 
2)ifferential;  unb  ̂ ntegratred^nung»  (Spg.  1881), 
«S)ie  ©runblagen  ber  S^beorie  be§  (ogarit^mifcben 
^otentialg  unb  ber  $otentialfun!tionen  in  ber 
dbene»  (ebb.  1887);  ferner  eine  treff liebe  Überfe^ung 
be^^  Serretfd}en  2Berte§  über  S)ifferential:  unb  ̂ n^ 
tegralrccbnung  (2  Sbe.,  ebb.  1884—85).  3al}lrei^e 
Slrbeiteu  fon  ibm  finb  au^erbem  in  ben  «2)^at|)em. 
Slnnalcn »  unb  in  anbern  3eitfcbriften  entbalten. 
^avnaäf  2;beobofiu§,  lutl^.  2^beolog,  SSater  ber 

beiben  borigen,  geb.  3.  ̂an.  1817  .;;u  Petersburg, 
ftubierte  in  S)orpat,  bann  aud)  im  StuSlanb,  befon= 
ber»  in  Berlin  unb  S3onn,  bcibilitierte  fid)  1843  in 
5)orpat  al§  ̂ riüatbocent  für  praftifcbe  äbeologie 
unb  mürbe  1845  aufeerorb.  ̂ rofefjor,  1847  gugleid? 
UnioerfitätSprebiger,  1848  orb.  ̂ rofeffor.  Gr  folgte 
1853  einem  9lufe  nacb  (Erlangen,  !e^rte  aber  1866 
nacb  5)orpat  ̂ urüd,  mo  er  1875  in  ben  9vubeftanb 
trat  unb  23.  Sept.  1889  ftarb.  §.  mar  ein  SSertreter 
ber  f onfeffionellen  Diicbtung.  Unter  feinen  S^riften 
finb  bsrüorjubeben:  «2)ie^beeber^rebigt,entmidelt 
au§  bem  2öefen  be§  prot.  5?ultug»  (Giberf.  1844), 
«2)ie  (55runbbe!enntnifie  ber  ePang.  =  lutb.  ̂ ircbe» 
(2)orpat  1845),  «Ser  d}riftL  (^emeinbegotteSbienft 
im  apoftolifcben  unb  altfatb.  Bcitalter»  ((Erlangen 
1854) ,  «2)ie  lutb.  ̂ ircbe  £it»lanb§  unb  bie  berrn= 
Imtifcbe  Srübergemeine»  (ebb.  1860),  «2)ie  ̂ ircbe, 
ibr^lmt,  il)r  3R;egiment»  (9iürnb.  1862),  «£utber§ 
S^beologie  mit  befonberer  SSe^iebung  auf  feine  35er= 
fobnungg;  unb  GrlofungSlebre»  (1.  2lbteil.,  ebb. 
1862;  2.  mteil.  1886),  «2)ie  freie  lutl).  SSolfStircbe» 
Übt).  1870),  «Siturgifcbe  ̂ -ormulare  jur  2SerPoll= 
ftänbigung  unb  Dköifion  ber  2lgenbe  für  bie  ePang. 
Ä!ird)e  im  3Ruffifcben  3fteid}e»  (S)orpat  1872  —  74), 
«53ra!tif^e2:beologie))  (2  23be.,  Erlangen  1877—78), 
«^ated}eti!  unb  Grflärung  be»  fleinen  i^atecbi§mu§ 
Sutl;er§»  (2  Sbe.,  ebb.  i882),  «Über  ben  ̂ anon 
unb  bie  ̂ nfpiration  ber  ̂ eiligen  Scbrift»  (^orpat 
1885);  aud)  Ijai  er  in  3ödler§  «öanbbucb  bertbeol. 
Biffenfd}aften»  (3  $8be.,  SRörbl.  1883—84;  3.  Slufl., 
4  35be.,  3)Uin(^.  1889)  bie  2iturgif  unb  ̂ aftoralt^eo^ 
logie  bebanbelt. 
^atnappavat,  ber  3u  5lbfonberung  unb  (5nt= 

leerung  be§  öarn§  (f.b.)  bienenbe  Apparat  be§  tieri- 
id)en  Hörperg,  beftebt  auö  Un  beiben  3Rieren  (f.  b.) 

mit  ben  Harnleitern,  ber  *5arublafe  (f.  b.)  unb  ber 
i^arnrobre.  (S.  @efd}led)t§organe,  33b.  7,  S.  897  b.) 

.^nrurtuö^ircffcr,  f.  .^arnblafe. 
^atuDcu^ocfäuvc,  au§  ̂ ippurfdure  barge- 

ftellte  33en,H"'efäure  (f.  b.). 
^atnhla^c  (Vesica  urinaria),  ba§  jur  3lnfamm; 

lung  unb  jjeitmeifen  Gntleerung  be§  Harn§  bienenbe 

Drgan  be§  5l'örper§  be§  2Rcnfd}en  unb  ber  meiften 
!:lBirbelticre,  ftellt  einen  o'oakn  bäutig-muSfulöfen 
Sad  bar,  melcber,  im  leeren  3uftanb  gefaltet,  in  ber 
Öoble  be§  lleinen  S3eden§  bid}t  binter  ber  Sd}am: 
beinfuge  gelegen  ift,  nad)  binten  beim  3Dlanne  an 
ben  SJlaftbarm,  beim  2öeibe  an  bie  (Gebärmutter 
grengt  unb  ficb  nad)  üorn  unb  unten  ̂ um  S3laf  en: 
bal§  verengert,  um  in  bie  ̂ arnrobre  überkugelten. 
2)er  oberfte  2;eil  ber  H_.  mirb  al§  toi^eitel,  ber  un= 
terfte  unb  jugleid)  meitefte  Steil  al§  (SJrunb  ber  ̂ . 
bejeii^net.  Sie  Harnleiter  münben  am  bintern 
Steile  be§  23lafengrunbe§  in  bie  H-unb  burd^bobren 
bie  ̂ Blafenmanb  fcbicf,  foba^  ber  H^irn  au§  ber 
S3lafe  nid}t  in  bie  Harnleiter  äurüdflief5cn  tann. 
2)ie  H.  ift  Pon  einer  gefä^reicben,  an  ibrer  freien 
§läd)e  mit  einer  mebrfadjen  Sage  Ponßpitbelsellen 
bebedten  Sd}leiml)aut  au§ge!leibet,  mit  einer  f eröfen 
Haut  überwogen  unb  befi^t  gmifd)en  biefen  beiben 

Häuten  eine  ftarte  Di)lugt'elbaut ,  bie  fid)  unter  bem Ginflu^  be§2öillen§  3ufammen3iebt,menn  ber  Harn 
entleert  merben  foU.  ä)ie  älfluSfelfafern  ber  23lafe 
finb  bergeftalt  angeorbnet,  baMie  am  23lafenbal§ 
einen  ringförmigen  Sc^lie|3mu§iel,  ben  33lafen: 
fd) lieber  (sphincter  vesicae)  bilben,  buri^  beffen 
2;bätig!eit  ber  Harn  in  ber  33lafe  millfürlicb  ̂ iurüd-  ̂  
gebalten  mirb,  mogegen  beim  5Rad)laffen  beSfelben 

ber  Harn  Pon  felbft  abfliegt;  bie  übrigen  dJln§>td' 
bünbel  ber  H.  Perlaufen  ber  Sänge  nad)  Pon  oben 
nacb  unten  unb  bilben  auf  bief  e  2öeif  e  ben  f og.  H  a  r  n  = 
au§preffer  (musculus  detrusor  urinae),  burd) 
beffen  fräftige  3iifammen3iebung  bie  H-  Pertleinert 
unb  entleert  mirb. 

5)ie  ̂ ran!l}  eiten  ber  H.  finb  gablreid)  unb  he- 
fallen  mit  grof3er  35orliebe  ba§  männlid^e  (5Jefd}led)t, 
inSbefonbere  ba§  fpätere  9Jianne§:  unb  (äreifen= 
alter,  meil  bie  männlicbe  Harnröbre  meit  länger  unb 
enger  al§  bie  meiblid^e  ift  unb  überbieS  an  ibvem 
^nfangSteil  Pon  ber  SSorfteberbrüfe  umfcbloffen 
mirb,  meldje  im  SXlter  bäufig  erhanlt  unb  bann 
regelmäf5ig  aucb  bie  benai^barten  Organe,  in§be; 
fonbere  bie  H-,  in  3)Zitleibenfcbaft  giebt.  S)ie  md)-- 
tigften  Slafenleiben  finb : 

1)  ®er  23lafen!atarrbr  bie  fatarrbalifcbe  Gnt^ 
günbung  ber  Harnblaf enfcbleimbaut  (Cystitis  catar- 
rhalis),  meld)e  eine  übermäßige  Sd}leimabfonberung 
auf  bie  Dberfläd}e  ber  53lafe  veranlaßt  unb  burcb 
bie  Perfd}iebenartigften  Scbäblid} leiten  entfteben 
!ann.  Slm  bäufigften  mirb  ber  S3lafen!atarrb  burd) 
bie  23eimifd)ung  fcbarfer  unb  reijenber  Subftangen 
^umHarn,  mienad)  bem  ©eträn!  Pon  DJIoft,  jungem 
2Bein,  unvergorenem  S3ier,  nad)  bem  SHißbraud) 
gemiffer  3)lebifamente  (inSbefonbere  ber  f  antbari^ 
ben,  be§  ̂ eru=  unb  5lopaipabalfam§,  be§  2;erpentin= 
öl§  u.  a.),  ferner  burd}  bie  Fortpflanzung  eine§  Harn= 
robrenlatarrb^  (2;ripper§)  auf  bie  23lafenfdbleim= 
baut,  fomie  burt^  ßrfältung,  inSbefonbereber^üf^e 
unb  Unterbaud)gegenb,  berüorgerufen;  mitunter 
giebt  aud)  bie  Slnmefenbeit  von  Harnfteinen  (f.  b.) 

ober  anbern  fremben  Körpern  in  ber  H-  ober  bie  SBe- 
nu^ung  von  unfaubern  unb  nid)t  geborig  beSinfi- 
3ierteni^atbetern  Hnlaß  3u  f^merjbaftem  unb  bart^ 
nädigem  ̂ lafenfatarrl;.    3'cid)t  feiten  fteigert  ficb 
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ber  S3laf  enlatarrl)  gut  eigentlid)en  SSIajenentäün- 
bung  (Cystitis  parenchymatosa),  bei  U)eld)er  nic^t 
blo^  bte  ©c^leimf^aut,  fonbern  bie  öefamte  Slafen- 
roanb  entjünbet  imb  öefd)tt)oUen,  irobl  auc^  üon 
grofsern  ober  Üeinern  @efd)n)üren  burd}fe^t  ift. 

Sinb  bie  (entern  tuberfulöfer  '^Rainv,  [o  fprid^t  man and)  t)on  S5(afenf c^njinbfu^t.  S)ie  Si^mptome 
be§  S3Iafen!atarrl)§  beftel^en  tjauptfäc^licb  in  einem 
bumpfen  brüdenben  ©d)mer3  in  ber  ̂ Slafengegenb, 
in  nnaufl)örlid}em  öatnbrang,  Iebl;aft  brennen- 
ben  ©d}mer3en  beim  Urinieren  unb  in  ber  Ent- 

leerung eine§  trüben,  molfigen,  nic^t  fetten  mit 
Giter  unb  S3Iut  üermif^ten  ̂ arn§,  ber  balb  einen 
miberin artigen  ammoniafalifd}en  ©erud)  annimmt; 

häufig  i[t  auc^  ̂^-ieber  üor^anben.  Gntl;ält  ber  ̂ arn 
größere  3?lengen  t»on  Eiter,  fo  pflegt  man  bie§  al§ 

^^t)urie  p  be^eic^nen.  2)ie  93ebanblung  erforbert 
»or  aIlenS)ingen  eine  boüfommenreiglof  e  unb  ftrenge 
2)iät  CiHJlMh  äRanbelmild^,  fd}leimige  6uppen  unb 
@eträn!e,  Selterfer,  Söilbunger,  $8iliner  2Baffer); 
gegen  beftige  ©^mer^en  erlreifen  fid^  Settru^e, 
marme  Umfd^Iäge  auf  bie  S3lafengegenb,  marme 
25ollbäber  unb  marme  f  Ipftiere  nü^li^.  Sei  d)ro= 
nifc^em  33erlauf  unb  fet)rübelriecbenber$8efd}affen= 
^eit  be§  ̂ axn§>  ift  bie  ö.  öfter§  mit  lautrarmem 
SBaffer  ober  fd)h3acb  abftringierenben  unb  beäinfi- 
gierenben  ̂ lüffig!eiten  auSjufpülen.  Sei  gleid^- 
geitig  üor^anbener  Säl)mung  ber  Slafe  mu^  ber 
fearn  regelmäßig  mit  bem  5?at{)eter  entleert  merben. 

2)S3lafen!rampf  (Cystospasmus),einüberau§ 
l)eftiger  frampfartiger  ©d^mer^  in  berSlaf  engegenb, 
ber  in  SlnfäUen  auftritt,  getüöbnlic^  mit  frampfljafs 
ten  Sufammengiebungen  ber  Slafe  unb  faft  ununter= 
bro$enem  ̂ arnbrang  einbergebt  unb  nicbt  feiten 
allgemeines  Buttern,  (lrbred)en  unb  f elbft  Ol}nma(^t 
gur  i^olge  l^at.  S)iefe  Slnfäüe  mäljren  balb  nur 
menige  SIZinuten,  balb  eine  l)albe  ©tunbe  unb  bar= 
über.  Sie  Urfad)en  be§  Slafentrampfe§  finb  ent^ 
ireber  rein  örtlii^e,  tüie  (Sntgünbung  ber  SSlafen-' 
fcbleimbaut,  SBlafenfteine,  fcgungSpftänbe  ber 
Öarnröbre,  be§  2Jlaftbarm§,  ber  Gebärmutter, 
f(^arfer  Urin  u.  bgl,  ober  allgemeine,  lt)ie  l)eftige 
©emütSerfc^ütterungen  (©cbred),  ̂ pfterie  unb  an- 
bere  fd^mere  5Jlerüenleiben.  Gegen  bie  2lnfälle  finb 

marme  Soll-  unb  ©i^bäber,  irarme  Sreiumfd}läge 
auf  bieSlafengegenb,  Älpftiere  üon  J^amillentbee 
unb  Opiumpräparate  angumenben. 

3)  Slafenläljmung  (Paralysis  vesicae,  In- 
continentia urinae),  bie  mel)r  ober  minber  üollftän^ 

bige  Säl)mung  ber  Slafenmu§!ulatur,  ift  am  bäu- 
figften  im  böbern  30flanne§=unb  ©reifenalrer,  fommt 
aber  aud^  in  febem  frübernSllter,  felbft  bem5linbeS= 
unb  ©äuglingSalter  cor  unb  berurfacbt  irefentli^ 

oerfcbiebene  ©^mptome,  je  nac^bem  nur  ber  ©cbließ-- 
mu§fel  ober  nur  bie  SängSmuSlulatur  ber  Slafe 
ober  beibe  gugleii^  t)on  ber  Säbmung  betroffen 
merben.  ̂ ft  nur  ber  ©cbließmu§!el  gelnbmt,  fo 
träufelt  ber  Urin  beftänbig  gegen  ben  Söillen  be§ 

^'ranten  ah,  befubelt  feine  2öäfd)c  unb  umgiebt  ibn 
mit  einer  beftänbigenurinöfenSltmofpbäre;  ift  nur 
bie  £äng§mu§!ulatur  ber  Slafe,  ber  fog.  i3<^i*nciu§: 
preffer,  geläbmt,  fo  fammelt  fid}  ber  <9arn  in  ber 
Slafe  an,  obne  baß  ber  ̂ ranle  e§  füblt,  e§  beftebt 
mebr  ober  minber  lange  ."öatnberbaltung  unb  erft 
irenn  bie  Slafe  burd)  ibren  ̂ ^nbalt  meit  über  ibr 
gen)öbnlid)e§  9Jtaß  auSgebebnt  irurbe,  fo  erlabmt 
aucb  ber  ©d)lief5mu§!el  unb  e§  erfolgt  unmillfür-' 
lid)cr  ̂ arnab^ang.  S)ie  Urfacbcn  ber  Slafenläb-- 
mung  tonnen  m  entgünblidjen  Buftänben  berSlafc, 

in  Slafenfteinen,  in  allgemeiner  Grf^opfung  be§ 
Körpers,  in  Sen^ußtlofigfeit  burcb  betäubenbe  2Rit- 
tel  ober  bobeS  g-ieber,  in  Grlrantungen  be§  ̂ üden= 
mar!§  ober  fonftigen  fcbmeren  3flerbenleiben  liegen; 
aucb  ungebübrlid)  langeg  ̂ urüdljalten  be§  Urin§ 
fann  läbmung§artige  Suftänbe  ber  Slafe  jur  ̂ ^olge 
baben.  S)ie  Slafenläbmung  tro^t  in  oielen  gäUen, 
in  benen  bie  betreffenbe®runburfad}e  nicbt  befeitigt 
werben  !ann,  jebmeber  Sebanblung;  in  anbern 
fällen  fann  bie  ßäbmung  burd)  regelmäfügc  Gnt= 
leerungen  berSlafe  üermittelftbeS  Üa\\)cUxk,  bur(^ 
Einfpri^ungen  üon  taltem  2ßaffer,  burd}  falte 
2)oud}en  unb  2öafd)ungen  ber  j!reu,^bein:  unb  ber 
Slafengegenb  ober  burd}  bie  ̂ ntüenbung  ber  (5lef= 
tricität  3um  Serfd}n?inben  gebrad^t  lüerben. 

4)  5)ie  ©teinfranfl)eit  ber  ö-.  f.  öarnfteine. 
5)  Gefi^tüülfte  ber  Slafe  finb  nid)t  then 

Ijäufig,  fommen  faft  nur  im  reifern  2)Zanne§alter 
üor  unb  treten  enttreber  aU  einfad}e  ©d}leimpolppen 

oberinber§ormbe§^rebfe§,namentli^be§3otten= 
frebfe§  auf.  ©ie  berurfad^en  gemöbnlicb  mebr  ober 
minber  battnädigeS  Slutbarnen  (f.  b.),  ©Amerjen, 
Slafenframpf  ober  Slafenläbmung;  aucb  fi"^  bem 
Öarn  nid)t  feiten  Heine  ©efcbirulftgotten  unb  anbere 
©emebSelemente  beigemengt.  2)er  SlafenfrebS 
fübrt  getüöbnlii^  fdjon  nacb  einigen  2Ronaten  jum 
2;obe;  Teilung  ift  nur  üon  einer  möglid}ft  früb- 
zeitigen  Operation  gu  erwarten. 

6)  2)ie  ä^^i^eißung  ober  SRuptur  ber  Slafe 
fommt  am  el^eften  burd}  ©cbuß:  ober  ©ticbwunben, 
in  feltenern  f>'ällen  burd}  ̂ ^all  ober©turä  bei  gefüllt 
ter  Slafe,  buri^  überfaljren  u.  bgl.  gu  ftanbe  unb 
füt}rt  in  ben  meiften  fällen  burd}  nad}folgenbe 
Saud}fellent3ünbung  gum  ̂ obe. 

Sitteratur.  Sebert,  ̂ ranfbeiten  ber  §.  unb 
ÖarnrDl)re  (in  ßiemffenS  «öanbbud}  ber  fpeciellen 
$atbologie  unb  Sberapie»,  Sb.  9, 2.  Hälfte,  2.5lufl., 
Sp3.  1880);  Ul^mann,  S)ie  ̂ ranfbeiten  ber  §. 
(©tuttg.  1889);  2;bompfon,  S)ie  5lranfbeiten  ber 
^arnmcge  (beutf(^  bon  EaSper,  2Rüncb.  1889). 

^axnct)nnt>et,  f.  öam  (©.  823b). 
^airttfatbftoffr  f.  Urobilin. 
^airnflftcl,  f.  Urinfiftel.  [(©.  828a). 
^atn^xic^f  f.  öatn  (©.  824  a)  unb  ̂ arnfteine 
^atn^antf  2lllantoi§,  eine  eigentümli(be 

Öülle  ber  Embrponen  ber  l}öbern  SBirbeltiere,  welcbe 
aus  bem  l^intern  Gnbe  beS  S)armfanal§  entfpringt. 

Ein  3ftubiment  babon  läßt  fxd)  fcbon  bei  «S'ifcv^n  unb 
2lmp^ibien  nad}h)eifen,  mäbrenb  erft  bei  t)tn  böbern 
2Birbeltieren  (Reptilien,  Sögein  unb  ©äugetieren), 
bie  man  beSbcill?  <iucb  Allantoidea  genannt  bat, 
eine  mirflicbe  Slafe  au§  bem  5)arme,  unb  ̂ mar  bon 
ber  Saud}fläcbe  beS  5)armfanalS,  ficb  erbebt,  nad) 
born  wäcbft,  burcb  ben  5Rabel  binbur^tritt  unb  ft* 

fo  an  ber  Oberfläcbe  beS  ßieS  ausbreitet,  baß  J"ie befonberS  bei  Dielen  ©äugetieren  eine  üoÜftänbige 
Öülle  um  baS  Gi  bilbet.  S)er  außerbalb  ber  Sau(J= 
htdtn  gelegene  ©tiel  bilbet  mit  bem  ©tiel  ber 
3Rabelblafe  ̂ ^n  91abelftrang.  ̂ n  ber  .»9.  irterbcn  bie 
Slutgefäße,  meldte  bei  ben  Gmbrponen  ber  böbern 
Iffiirbeltiere,  bei  benen  fid}  feine  9ttcmblättd}en 
auf  ben  ̂ ^iemenbogen  cutwidfeln,  bie  3ttmung  ter- 
mittctn,  an  bie  Oberflädie  beS  EieS  geleitet.  _Sci 
ben  9tcptilicn  unb  Sbgeln  breitet  fid}  ber  ©acf 
an  ber  äußern  e^läd}e  bcS  EicS  auS  unb  \?crmittelt 
buvd}  feine  Gefäße  ben  '.JtuStaufd}  ber  Gafe  mit  ber 
bie  ©d}ale  burd}bringciiben  ̂ uft,  mirb  alfo  Ültem^ 
organ.  Sei  ben  ©äugetieren  irirb  buvd}  bie  .v>.  unb 
ibre  Slutgefäße  bie  Silbung  beS  9Jhittevfud}cn5> 
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(Placenta)  t?ermittelt,  foba^  olfo  bei  it)nen  ju  ber 

^J-unttion  bei*  5ltmuno  aud)  nod)  bie  ber  Gvn(Ül}ning 
biiiäiitommt.  9iad)  ber  Ütücfbilbunc^  ber  ©efä^c  iinb 
ber  lÖeenbiguuG  be3  embryonalen  ficbenä  bleibt  üon 
ber  <o.  nur  ber  inncrljalb  ber  ̂ aucbbecfcn  cjelegene 
^eil  übrio,  auä  bem  bie  .'oarnblafe,  irenn  uorpans 
ben,  unb  ber  *9arnftranö  (Uraclms)  fi^  berüorbilben. 
^er  DlabelftrauG  hjirb  bei  ben  ©äuc^etieren  t)on  ber 

DJhitter  abßebifjen,  i^erborrt  unb  fällt  ab;  bei  9Rep-- 
tilien  unb  Sögein  üerboiTt  er  einfach. 
^(itninbifan,  inboy\}lfcl}iüefelfaure§  Valium, 

CsHcN-O-SOaK;  el  i[t  nid}t  mit  bem  ̂ flanjem 
inbifan,  bem  gern öl)nli eben  ̂ inbifan  (f.  b.),  ju  t)er= 
med}feln.  S)a§  ö.  finbet  fic^  oft  im  ̂ arne  ber 
'4>flan3enfrefier  in  geloftem  3uftanbe.  33eim  Gr- 
lüärmen  mit  ©äuren  3  er  fällt  e§  in  J^aliumfulfat 
unb  ̂ nboy^l  (f.  b.),  ba§  burcb  fetjr  geringe  2)lengen 
ton  DypbationSmitteln  (ßblorfal!^  ober  ßifen- 
d^loriblofung)  in  S^bigo  übergefül}rt  mirb.  Sie 
3nboy^lfd}mefelfäure  aäljlt  ju  ben  im  ̂ arne 
biiufig  auftretenben  fog.  gepaarten  ©djmefelfäuren, 
b.  l).  fie  ift  eine  efterartige  SSerbinbung  be§  pljenol- 
artigen  ̂ nboy^l§  mit  ber  ©c^mefelfäure. 
^axnifd),  ̂ anjer,  ̂ reb§,  ̂ üra^,  ber 

3um  ©d)u^  be§  Oberleiber  beftimmte  Seil  ber  Siü- 
ftung  (f.  b.) ,  fe^t  ficb  au§  Sruft^  unb  3ftüdenftü(l 
gufammen,  bie  bi§meilen  gelen!artig  miteinanber 
ücrbunben  finb.  33ei  ben  ©riecben  beftanb  ber  ̂ . 
(thorax)  aug  platten  bon  öronje;  bie  Dlomer  batten 
3unäd)ft  ben  ̂ .  au§>  ftarfem  Seber  (lorica),  fpäter 
ttn  au§  Seber  befteljenben ,  mit  metallenen  ©(^up^ 
pen  befehlen,  fomie  ben  au§  bronzenen  platten  ge- 
bilbeten  ̂ .  ̂ m  früljern  2Rittelalter  trug  man  ba§ 
Üiingbemb,  ein  mit  nebeneinanber  genähten  Hei- 
nen  Gifenringen  befe^teg  SeberttiamS,  fpäter  ba§ 
au§  S)ral)t  geflochtene  ̂ angerljemb.  (6.  aucb 
öelmbrünne  unb  ̂ Brigantine.)  33om  14.  ̂ a^rl;.  ab 
tarn  ber  ̂ lattenl^arnifc^  au§  6tat)l  in  Öebrauc^. 
5Bi§iüeilen  bei^t  ̂ .  au^  bie  ganje  älüftung. 

^atni^ä)  ober  Spiegel  nennt  man  in  ber  ® eo; 
logie  biStüeilen  auftretenbe  glatte  ober  geftreifte 

^läd^en,  bie  burd^  gegenfeitige  3fleibung  ber  an  ber 
Sermerfung  aneinanber  borbei  bemegten  ©efteinS? 
maffen  auf  biefen  entftanben  finb. 

.^atnifc^ltaut,  f.  Androsace. 
^atttlaffcti,  unmillfürtid)e§,f.  GnurefiS. 
Harnleiter,  f.  $arn  (©.  824a)  unb  9Iieren. 
Harnreji^ieitt,  flafcbenformiger  Apparat  au§ 

^autfcbu!,  meldier  ̂ ur  3]erbütung  ber  SSerunrei^ 
nigung  bei  unft)ill!ürli^em  ̂ arnabflu^  üermittelft 
9fliemen  in  ber  ©i^amgegenb  befeftigt  lüirb  unt)  ben 
Urin  aufnimmt.  [unb  öarn  (©.  824a). 

^arnrö^rc,  f.  ©ef  c^let^tSorgane  (35b.7, 6.897b) 
Hatntö^tcnfc^nitt,  f.  Uretl)rotomie. 
Hrttntö^rcntJetenöeruttö,  f.  Strütur. 
Harnruhr,  f.  2)iabete§. 
Harttfäure,  SSlafenfteinfäure,  eine  organis 

fcbe  6äure  bon  ber  3ufcimmenfe^ung  C5H4N4O3, 
bie  ficb  im  2Ru§!e(fafte,  im  Slute  unb  im  ̂ arne 
be§  2Renfd)en  unb  ber  ̂leifcbfreffer  borfinbet.  2)ie 
^f  lang  enf  reff  er  fcbeiben  an  ©teile  ber  ö.  meift  ̂ ip; 
purfäurc  ah.  2)ie  öom  3Jlenfc^en  täglicb  erzeugte 
3Renge  beträgt  0,5  bi§  über  2  g.  ©el}r  biel  reid}; 
li(^er  finbet  fi^  bie^.  in  ben  ßytrementen  ber  SSögel 
(im  ©uano),  ©djlangen,  ̂ rofobile  unb  ̂ "feften. 
3Beim  ©teben  be§  §arn§  an  ber  £uft  unb  beim  2lb= 
tüblen  f(^eibet  ficb  ö.  in  ̂ rr)ftallen  au§;  bei  !ran!= 
baften  3uftänben  (bei  ©i(bt)  gefcbiebt  ba§  aucb  im 

Organismus;  eS  bilben  fi^^arnfteine  unb  ©elenf-- 

tonfretionen.  S^ix  2)arfteQung  ber  <o-  benutzt  man 
am  beften  (^hiano  ober  ©d}langencytrementc,  bie 
faft  gänglid)  auS  bem  fauren  Slmmoniumfalg  ber  ö. 
beftebcn.  2Uan  !od)t  biefelben  biS  jur  Vertreibung 
beS  SlmmoniafS  mit  febr  üerbünnter  9Ratronlauge, 
filtriert  unb  fällt  bie  bei^e  Sofung  beS  5iatron= 
faljeS  mit  ©d-jmefelfäure.  ̂ n  reinem  3uftanbe  ift 
fe.  ein  meines  ̂ ulüer,  baS  au§  fleinen  ̂ rpftall= 
fcbuppen  beftcbt.  ©ie  ift  gerud)--  unb  gefd)macitlo§, 
unlöSlid}  in  SItlobol  unb  ̂ tljer.  ̂ n  2öaffer  ift  fie 
febt  fdjmer  löSlid);  bei  gemöl)nli($er  2;emperatur 
bebarf  fie  bie  15000fadje,  bei  ©icbctemperatur  bie 
1800fa(^e  9J^enge  an  2ßaffer  jur  Söfung.  S)a§  faure 
l}arnfaure  3^atron,  C6ri3N403Na,  bagegen  löft  ficb 
mebr  als  gebnmal  leidster.  S3ei  ̂ tniuefenbeit  bon 
©algen,  mie  S3oray  ober  9iatriumpboSpbat,  ift  bie 

SöSlid^feitber  ö.  größer.  3n!on3entrierter©(btüefel- 
fäure  löft  fie  ficb  leid)t  unb  lüirb  beint  Verbünnen 

mit  Söaffer  unüeränbert  n^ieber  gefällt.  S^^  ̂ aö:)- 
meiS  bon  ̂ .  bampft  man  eine  Heine  ̂ O^lenge  mit 
©alpeterfäure  gur  ärodne  ein,  ber  binterbleibenbe 
gelbe  3Rüdftanb  mirb  buri^  Slmmonia!  purpurrot, 
burcb  9flatronlauge  biolett  gefärbt  (3}lurej;ibrea!5 
tion).  2)ie§.  bilbet  ©alge,  Urate;  fie  berbält  fi(^ 
irie  eine  fcblt)a(be  jnjeibafijcbe  ©äure;  baS  eine  ber 
bier  2öafferftoffatome  ift  letcbt  (3. 33.  bei  ßinmirlung 
bon  9Zatriumcarbonat)  burd}  SRetalle  vertretbar, 
mobur^  bie  fog.  fauren  ©alge  (3. 33.  C5H3N403Na) 
gebilbet  lüerben;  beim  Söfen  in  2ll!alilaugen  tüirb 
no(^  ein  jiüeiteS  2öafferftoffatom  burd)  Slllalimetatl 
bertreten.  S)iefe  33erbinbungen  nennt  man  neutrale 

©al3e.  ̂ ^rer  4em.  ̂ onftitution  nacb  gebort  bie  ̂ . 
3u  ber  Slaffe  ber  S)iureibe  (f.  b.)  unb  befi^t  bie 
^onftitutionSformel: 

NH— C— NH^ co: 

C— NH- 

;co 
^NH  —  CO 

Sljre  fauren  (ligenf(^aften  berul)en  alfo  nid)t  auf 
ber  2lnirefenl)eit  einer  ßarboyplgruppe,  trie  bei  ben 
getübljnlicpen  organif(ben  ©äuren,  fonbern  auf  ber 
(5igenf(baft  ber  am  ©tidftoff  befinblicben  Söaffer- 
ftoffatome,  burd^  2}Ietalle  erfe^t  werben  3u  !önnen. 
Von  ber  $).  finb  au^  bereits  einige  ©pnt^efen  be= 
!annt.  S3ei  ber  Dypbation  fpaltet  ficb  bie  ̂ .  in 
SlUoyan  unb  ̂ arnftoff ,  unb  erftereS  gebt  bei  mU 
terer  Dypbation  unb  ©paltung  burcb  eine  9Rei^e 
üon  miffenfcbaftlicb  intereffanten  3tüifcbenftufen 
(^arabanfäure,  Dyalurfäure)  fcblie^lid)  in  Noblen* 
fäure  unb  ̂ arnftoff  über.  2)a  eS  mabrfcb einlief  ift, 
ba^  ber  ̂ arnftoff  tm  ̂ arn  ber  tjöbern  2;iere  bur^ 
ä^nli(^e  Vorgänge  als  lefeteS  3erfallprobuft  auS 
ber  ö.  gebilbet  mirb ,  fo  folgt  barauS ,  ta^  beim 
©toffmedjfel  ber  niebern,  nur  ö.  ergeugenben  2:iere 
bie  3Rabrung  nid?t  fo  bollftänbig  auSgenu^t  irirb, 
mie  bei  ben  t)bbern.  ̂ n  naber  Vegiebung  3ur  ö. 

fielen  ©uanin,  aCantbin,  öbPoyantbin  unb  ßarnin, 
bie  ebenfalls  im  DrganiSmuS  als  ̂ robufte  beS 

regreffiüen  ©tofftrec^felS  üorfommen. 
^arnfaurc  ̂ t)^0rrtftc,  f.  ©id}t. 
^atn^äutc-^nfattt  (Infarctus  renalis),  bie 

Verftopfung  ber  geraben  öarnfanäld}en  berDtieren 
mit  ̂arnfäure,  finbet  fid)  als  ein  pbpfiol.  Vorgang 
bei  Neugeborenen  in  ben  erften  8—14  S;agen  unb 
!ann2inia^3uöarnbefcbtüerben  geben.  2)erö.  galt 
früher  als  ein  VeiüeiS  beS  Gebens  nacb  ber  ©eburt. 

^atttfebimeitt,  ber  3Rieberfd)lag,  tneld^er  fid? 
aus  bem  $arn  nai^  beffen  Entleerung  am  Voben 
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te§  ©efä^eS  abfegt  unb  fiinfic^tlic^  feiner  (^em.unb 
morpt)oIog.  3uiammenfeiim(;  für  ben  Slrgt  betreffs 
ber  S3eurteilunG  nieler  ̂ ranf^eiten  üon  großer  S5e- 
beutung  ift.  S)ie  ̂ .  befleißen  entujeber  au§>  organi^ 
fierten  S'brpern,  lüie  Sd^Ieim,  ßiter,  33lut!Drperd)en, 
gaferftoffcijlinbern,  ©ainenfäbeu,  ßpitl^eljellen  ber 
Sarnlregef d}leim{;aut ,  ̂efen^  unb  Sd^immelpil^en, 
SaÜerienu.bgl,  ober  au§  unorganifierten  ©toffen, 
njeli^e  im  $arn  geloft  iDaren  ober  fid)  bur(^  S^x- 
fe^ung§t)orgänge  in  bemfelben  gebilbet  b^iben,  trie 

^arnfäure,  l;arnfaure  ©alje,  p^oSptjorfaure  %m' 
Tnoniat-äTtagnefia,  oyalfaurer  ̂ al!  u.  a.  60  fd^eibet 
fid?  I^äufig  au§>  fauer  reagierenbem  ̂ arn,  nament= 
ü(^  irenn  er  feljr  fonjentriert  ift  (bei  lieber,  nai^ 
ftarfem  ©d^mi^en,  großem  2lnftrengungen)  ober 
raf  c^  er!altet,  ein  rei(^lid)e§  siegelrote§  ober  bräune 
licpeS  ©ebiment,  Jog.  Uratfebiment  (ba§  fog. 
Sedimentum  lateritium  ber  altern  ̂ r^te),  au§,  lr»el: 
d)t§>  an§>  amorpljem  I)arnf aurem  3fZatron  beftet)t  unb 
burd)  Griüärmen  be§  betreffenben  öarn§  fid)  auf= 
loft  unb  tüieber  üerfc^iuinbet.  S3ei  @id}t,  aRagen= 
tatarr^  unb  anbern  ̂ rantbeitgguftänben  fefet  fid) 
oft  ein  3iegelrote§  tr^ftallinifdjeS  ©ebiment  au§> 
reiner  ö^rnfäure  ah ,  in  anbern  ̂ -äüen  ein  3^ieber- 
fd^Iag  au§  oyalfaurem  ̂ alf  u.  bgl.  SBenn  bagegen 
ber  öarn  alfalifi^  reagiert,  fo  fe^t  fid^  geirö^nlid} 
ein  irei^eS  ©ebiment,  fog.  ̂ l)o§p{)atfebiment, 
ah,  beffen  ̂ r^ftaüe  bei  mi!rDf!opifd}er  S3etrac^tung 
^Ütjnlid^feit  mit  ©argbedeln  tjaben  unb  au§  pl)0§= 
p^orfaurer  2lmmDnia!=äRagnefia  befte^en.  ̂ -rü^er 
pflegte  man  jeben  febimentierenben  $arn  al§  einen 
«fritifc^en»  ö^rn  gu  begeic^nen,  meil  man  annaljm, 

'oa^  burd)  bag  ̂ .  ber  ̂ ranf{;eit§ftoff ,  bie  fog.  Ma- 
teria peccans,  au§  bem  Körper  entfernt  merbe;  bod^ 

baben  neuere  Untfirfuc^ungen  ba§  ̂ rrige  unb  $alt= 
lofebiefer2lnf(^auungbargetl;an.  —  SSgl.©al!on3ffi 
unb  Seube,  S)ie  £el)re  üom  $arn  (33erl.  1882). 
^atn^ptxtc,  gleid^bebeutenb  mit  Q3lafenläl)= 

mung,  f.  ̂cirnblafe  (©.  826  a). 
^atttfteittc  (Calculi  urinarii,  Urolitbi),  eigen= 

artige  fteinbarte  5!on!remente  i3on  r»erfd)iebenartiger 
^orm,  @rDf5e  unb  ̂ ufatnmenfe^ung,  meiere  fii^  in 
ben^arniDegen,  inSbefonbere  bem  ̂ Jtierenbeden  unb 
in  ber  ̂ arnblafe  bilben  unb  mel}r  ober  minber 
fdjtuere  ̂ ran!l)eit§erfd}einungen,  bie  fog.  ©tein^ 
trant^eit  (Lithiasis),  b^i^öorrufen  tonnen,  ©ie 
befleißen  gemöljnlic^  au§  normalen  ̂ arnbeftanb: 
teilen,  bie  fid)  unter  patbol.  58ebingungen  um  einen 
!leinen  ̂ ern,  um  ein  Mümp^en  ©($leim,  S5lut, 
Giter  ober  einen  zufällig  in  bie^arnlüege  geratenen 
^remblorper  l)erum  abfd^eiben  unb  burcb  hJeitere 
allmäl)lid)e  fc^id}tenn)eife  Sluftagerung  fcblie^tid) 
ein  balb  wui)v,  balb  weniger  umfangreid^eS  ton- 
trement  bilben.  ̂ orm,  ©röfse,  S3eftanbteile  unb 
3abl  ber  ."o.  finb  feljr  oerfi^ieben.  S)ie  meiften  ̂ . 
finb  runblid)  ober  eiförmig,  mani^e  burd^  gegen; 
f eilige  Dleibung  facettiert,  anbere  böderig,  ivar^ig 
ober  maulbeerformig;  it}re®rDJ3e  f^manlt  ̂ mifi^en 
ber  eine§  ©anb!orn§  (fog.^arngrieS,  arenauri- 
iiaria)  unb  ber  eine§  ̂ ü^nereie§,  ja  felbft  einer 
^-auft;  biSioeilen  ift  nur  ein  ©tein,  biöioeilen  eine 
groj?e  Slnjal^l  üor^anben.  ßbenfo  finben  fid)  l^in^ 

fid)tlid)  ber  il'onfiften^  ber  §.  i>ie  grojiten  S[5erfd)ie= 
benl)eiten;  n^ä^renb  mand)e  fel)r  ireid)  finb  unb 
leid)t  jicrbrödeln,  finb  anbere  aufjerorbentlic^  l^art 
unb  fd)iDcr  ̂ u  jertriimmcrn.  ̂ brcr  2;ej:tur  nad)  be-- 
ftcben  bie  ̂ .  entioeber  au§  einer  einzigen  gleid)- 
artigen  DJlaffe  ober  au»  oerfd)iclenen  ©ubftan^en, 
wd&jc  f d)id)tentr)eife,  mcbr  ober  incniger  !on3entrifd) 

umeinanber  gelagert  finb;  fo  finben  ficb  fe{)r  bäufig 
auf  einem  au§  ̂ arnfauren  ©algen  beftetjenben 
^onlrement  pboSp^orfaure  ©alje  abgelagert  unb 
umge!el)rt.  öfters  entl^alten  bie  §.  einen  beutlid) 
unterfcbeibbaren  Äern,  in  anbern  gälten  eine  Heine 
ÖiJl)lung,  tt)enn  bie  urfprünglicb  ben  ̂ ern  bilben= 
ben  ©ubftangen  (33lutgerinnfel,  ©d)leim!lümpd)en 
u.  f.  tu.)  eingetrodnet  unb  fo  oerfc^iüunben  finb. 

^infid^tli^  i^rer  d^emifi^en  ̂ ufammen- 
fe^ung  unterfd)eibet  man  bie  folgenben  g-ormen 
oon  $.:  1)  Uratfteine  au§  ̂ arnfäure  unb  l)arn= 
fauren  ©al^en,  runblid)e,  glatte  unb  ̂ arte,  auf 
bem  S)urcbf(^nitt  meift  beuttidb  gefi^i^tete  ©teine 
oon  rein  meiner  ober  rotbrauner  bis  gelbbrauner 

^drbung.  S)ie  ̂ arnfäure,  ein  fel)r  fd^n)er  löSlid)er 
Körper,  irelc^er  burd)  bie  Sllfalien  in  Söfung  erbal= 
ten  mirb,  fc^eibet  fid)  innerhalb  ber  ö^rnmege  leii^t 
ah,  menn  ber  ̂ arn,  h)ie  bei  ber  ©ic^t,  gu  oiel©äure 
entbält  ober  3U  lon^entriert  ift.  2)  ̂ ^oSp^at^ 
fteine  befteljen  auS  pt)oSpl)orf aurer  Slmmoniaf: 
aUagnefia  unb  pt)0§pt)orfaurem  Ml,  finb  runblid) 
ober  ooal,  glatt,  freibeä^nlicb  leicbt  unb  gerreiblicb, 
oon  n^ei^er  ̂ ^ärbung  unb  lommen  näM  ben  oorigen 
am  meiften  üor.  ©ie  bilben  ficb  am  bäufigften  bei 
al!alifd)er  9teaftion  beS  $arnS,  namentlid)  bei  d)ro; 
nifi^em  3f^ierenbeden=  unb  ̂ lafenlatarrl).  3)  Dya^ 
latfteinc,  auS  oyalfaurem  ̂ alf,  finb  au^erorbent= 
li^  ̂ art  unb  fc^iüer,  bunfelgrau  ober  fd)iuär3lid) 
gefärbt  unb  l)aben  meift  eine  Ji^derige,  felbft  ftad)= 
lige  Dberfläd)e,  treSl)aib  man  fie  aud)  SJtaulbeer; 
fteine  nennt;  Heinere  Dyalatfteine  finb  meift  glatt 
unb  t>on  bellererg'ärbung  (f  og.^  an  f  f  am  e  n  ft  e  i  n  e). 
©eltener  befte^en^.  auS  ©pftin,  j6antl)in  ober  f  o^len= 
faurem  ̂ all.  häufig  lommen  2)tif^formen  oor, 
inbem  bie  t>erf(^iebenen  ©c^icbten  eines  ̂ arnfteinS 
buri^  toerfdbiebene  ©ubftangen  gebilbet  tüerben ;  f 0 
befielt  nid)t  feiten  ber  ̂ ern  auS  l^arnfauren  ©al^en, 
um  ireli^e  fii^  ̂l)DSpl)ate  als  fon3entrifd)e  ©cbicbten 

l^erumlegen. 
Über  bie  Urfac^en  ber  ©teinbilbung  ift  nidit 

t)iel©i(^ereS  belannt.  ̂ m  allgemeinen  lä^t  ficb  nur 
fo  oiel  fagen,  ba^  befonberS  baS  frübe  i^inbeSatter 

fomie  baS  Ijö^ere  Lebensalter  ^ur  l^onfrementbil-- 
bung  biSponiert,  ba^  93Mnner  bäufiger  an  ö-  leiben 
als  §rauen  unb  ba^  in  mand)en  Familien  eine  auf: 
fallenbe  erblid)e  Einlage  jur  ©teintranlbeit  beftebt. 
an  man(^en  ©egenben,  namentlicb  in  Gnglanb,  in 
ben  3Rieberlanben,  am  äll^ein,  in  S^lu^lanb,  Ungarn 
unb  2igppten,  mirb  bie  ̂ ranft)eit  ungleicb  b^iifiger 
trie  in  anbern  beobacbtet,  maS  ir)abrfd)einlid)  auf 
llimotifcbe  3Serl)ältniffe ,  auf  bie  33erfd)iebenl)eit 

beS  5lrin!mafferS  unb  auf  6"igentümlid)feiten  ber 
9ta^rungStt)eife  gurüdäufübren  ift;  fo  foll  eine  ftid^ 
ftoffreid)e  5Rabrung,  namentlid)  ber  übermäßige 
©enujj  oon  gleifcb  unb  ̂ äfe  ̂ ur  ̂ilbung  üon  ̂ ^l)cS: 
pl^at:  unb  Uratfteinen  S^eranlaffung  geben,  n?äb: 
renb  eine  auSfd)ließlid)e  pflan3lid)e  y?oft  ©teine 
auS  fol)lenfaurem  ̂ a\t  unb  ber  übcrmäfjige  ©e^ 
nuß  Oon  ©auerampfer  ©teine  auS  oyalfaurem  Slail 
er3eugt.  Gnblicb  tonnen  alle  jene  Hranfbeiten  ber 
.«Öarnmege,  melcbe  mit  i^arnftauung  unb  i^arn^er- 
fe^ung  tjerbunben  finb,  bie  (Sntftebung  oen  .V).  3ur 
'golge  ):)ahe\\. 

S)ie  23efcbmerben,  meld)e  $.  oerurfad)eu  f5n- 
nen,  finb  je  nad)  ihrem  ©ii^e  lun-fdiicben.  S)ie 
©teinbilbung  fann  fd)on  im  l^iiercnbecf on  erfolgen, 

ober  fie  finbct  erft  in  ber  •öarnblafc  ftatt,  unb  bier-- 
nad)  pflegt  man  9iicrenfteine  unb  '-ölafeufteinc  3U 
unterf cpeiben.  ̂ ie ^Jli e r e n ft e i n c  (Calculi  renales) 
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jcbmer.^^afte  eiteriße  (5'nt.uinbiiiui  be^5  IclUevii  (Pye- litis cälculosa),  n.ield)c  fid)  buvd)  tjeftifle  tod)mev3eu 
in  ber  SiierenQeöenb,  ̂ -icber,  6d)üttelfvcftc,  fomie 
buvd}  iÖlut:  unb  6itcrabc\anö  im  .*5arn  ̂ u  crfennen 
iiicbt  unb  bei  ungünftigem  3Ui^gang  ̂ flicrenücr; 
eitevung  3uv  g-otge  l)aben  fann,  ober  gelangen,  tuenn 
fie  nic^t  ̂ n  gro^  finb,  in  bie  <5tivnleitcr  unb  üon 
biejen  au§  in  bie  iöarnblafe,  in  metd)er  fie  entiüeber 

liegen  bleiben  ober  burc^  bie  .'oavnrö'^rc  üoUenb^ 
nad)  au^en  entleert  werben.  2)ie  (S'ntleerung  llei; 
nerer  grie§(üt)nlid}er  ̂ ontremente  fann  o^ne  erljeb: 
liiere  fubjettiüe  Grjdjeinungen  erfolgen;  größere 
9iierenfteind}en  bagegen  tlemmen  fid}  meift  längere 
ober  Üir^ere  3eit  int  Harnleiter  feft  unb  üerurfa^en 
baburd}biefog.©tetn:  ober  3Ri er en!oli!,  anwerft 
beftige,  anfaÜn^eife  auftretenbe  ©c^mergen,  meli^e 
fici  t)onber3Rierengegenb  nac^  berS3lafe  gu  erftreden, 
mit  l}od}grabigem  2lngftgefül)l,  ©c^üttelfroft,  Dl}n= 
mad}t§anit)anblung  unb  (Srbrec^en  üerbunben  finb 
unb  geiroljnlid}  me  mit  einem  ©d}lage  nerfc^iuim 

'Den,  wenn  bie  eingellemmten  ©teincpen  nad)  ber 
.s^arnbtafe  ober  burc^  bie  ̂ arnrolire  nac^  au^en 
entleert  finb.  ©egen  bie  3^ieren!oli!  finb  marme 
^Bäber,  n^arme  33reiumfc^läge  auf  bie  Merengegenb 
fomie  Opiumpräparate,  3DZorpl)iumeinfpri^ungen 
ober  Einatmungen  üon  Sl}lorofornt  bie  ̂ auptmittel ; 
baneben  empfiehlt  fid^  ber  rei(^lid}e  ©enu^  üon 
marmem  Söaffer  ober  allalifc^en  2Rineralit)äffern 
(Selter§,  6m§,  3ßid}p,  ̂ arfebab),  um  burc^  bie 
üermetjrte^arnabfonberung  bie  eingeflemmten  ̂ on= 
Iremente  nad}  abmärtg  gu  fpülen. 

^ie  .^laf  enfteine  (Calculi  vesicales)  entftel}en 
entmeber  au§  tleinen  9Iierenfteind}en,  bie  au§  bem 
9]ierenbeden  biird}  ben  ̂ arn  in  bie  ̂ arnblafe  ge= 

fpült  mürben  unb  fi^  in  le^terer  burcb  tneitere  'iRk- 
berfc^läge  üon  ̂ arnfalgen  allmäljlid}  üergrö^ern, 
ober  fie  bilben  ftc^  au§  bem  in  ber  Slafe  ftagnieren^ 
ben  ̂ axn  bei  c^ronifd}em  S3lafenfatarrl),  öarn= 
rebrennerengerungen,  Slafenlä^mung  unb  anbern 
3uftänben,  meld}e  mit  ̂ arnftauung  unb  öarn^er: 
fel]ungeint)ergel}en.®iel)auptfäc^lidfften6pmptome 
bey  $8lafenftein§  finb  mel}r  ober  minber  l}eftige 
6d}mer3en  in  ber  ̂ lafengegenb,  meldte  burc^  alle 
^Körperbewegungen  in  aufred}ter  Stellung,  nament- 
lid}  beim  @el}en,  SReiten  unb  ̂ -a^iren  üermel}rt, 
burd}  ruhige  Ütüden;  ober  Seitenlage  bagegen  ge^ 
mäjsigt  merben  unb  meiere  l}äufig  nac^  ben  ̂ oben, 
ben  Sc^enfeln  unb  bi§  in  bie  Spi^e  be§  ̂ eni§  au§= 
ftral}len,  ferner  in  -leitmeiligem  Slutl)arnen  unb 
bi§meilen  in  plD^lid}er  Unterbre^ung  be§  §arn-' 
ftral}l§ ,  tüelc^e  fe^r  leicht  babiirc^  3u  ftanbe  !ommt, 
ta^  fid}  ein  frei  bemeglicber  Stein  gerabe  üor  ben 
Slafeni^alä  legt  unb  fo  ben  ̂ nfangSteil  ber  öarn= 
rDl}re  t)erftopft;  änbert  ber  Äran!e  hierbei  plö^lii^ 
feine  i^örperftellung,  fo  gel)t  ha§>  Urinieren  oft  mie^ 
ber  in  normaler  Söeife  üon  ftatten.  @emDl)nlic^  finb 
aud}  mel}r  ober  meniger  au§gefprod}ene  Si}mptome 
üon  33lafenfatarrl)  (f.  ̂arnblafe)  üorl}anben.  2Rit 
Sid}er^eit  läfU  fid}  aber  bie  Slnmefenljeit  non  ö.  in 
ber  33lafe  nur  burd}  eine  fac^funöige  Unterfui^ung 
ber  (entern  mittels  einer  ftät)lernen  Sonbe,  fog. 
Steinf  onbe,  erlennen,  mit  melc^erman  nicbt  nur 
tcn  Stein  innerfjalb  ber  §arnblafe  beutlic^  fül}len, 
fonbern  aud}  beimS3erül}renbe§felben  einen  c^arat= 
teriftifc^en  Ijellen  ̂ lang  l)ert)orrufen  fann. 
_  *5infid}tli(^  ber  S3el)anblung  ber  S3lafenfteine 

ift  3u  ermähnen,  ba^  e§  bi§l}er  meber  burcfe  innere 
SDUttel  noc^  burd}  d}em.  2(gentien,  bie  bireft  in  bie 

33lafe  eingefpriljt  iinirben,  gelungen  ift,  größere 
33lafenftcine  ju  tjerfleinern  ober  auf^ulofen  unb  baf) 
man  au§  biefem  ©runbc  gc3mungen  ift,  bie  dnU 
fernung  ber  Steine  auf  med}an.  2Bege  3U  erftreben. 

''Man  erreicht  biefen  3tt?ed  auf  3meierlei2!öeife:  ent^ 
meber  burd}  operative  Entfernung  beS^teinS  auä 
ber  üon  auf5cn  eröffneten  i3cii-*nblafe  (toteinfd}nitt, 
;^itl}otomie)  ober  burd}  med}an.3ertrümntcrung  be§ 
Steint  innerbalb  ber  33lafe  toermittelft  !atl}eterförs 
miger,  finnreid}  f onftruierter  ̂ nftrumente  unb  2Xu§- 
fpülen  ober  2Iu§3iel}en  ber  Fragmente  burd}  bie 
Harnröhre  (Stein3ertrümmerung,!ä^itl}otripfie).^u§- 
fül}rlid}ere§  l}ierüber  f.  Steinoperationen.  Steine 
!ran!e  follen  eine  einfadje  gemifd}te  i^oft  genie^ett, 
grofee  3)lä^ig!eit  im  ®enu^  ftidftoffreid}er  unb  fetter 
^^aprung  (^leifd},  Eier,  Ääfe)  unb  al!ol}olreicl^er  ©e- 
tränfe  beobachten,  fic^  ̂ et)Drige58emegungenmad}en 
unb  buri^  fleißiges  2;rinfcn  i)on  gutem  Ouellmaffer 
bie.'parnabfonberungtermeljren.  @egenbie3Reigung 
3ur  Steinbilbung  merben  geiniffe  alfalif(^e  Ouellen 
(^arl§bab,  3Sid}t},  Em§)  mit  3Rec^t  empfohlen. 
Sitteratur.  2;i}ompfon,  S)ie  d}irurg.  tenf- 

l}eiten  ber  ̂ arnorgane  (beutfc^  üon  2)upui§,  S3ert. 
1878);  Ut^mann,  2)ie  Harnfon!retionen  be§  3JZen- 
fc^en  (2Bien  1882);  Ebftein,  2)ie  5Ratur  unb  23e^ 
i)anblung  ber  ̂ .  (2ßie§b.  1884). 

^atttftoff,  eine  mid}tige  organifc^e  SSerbinbung 
üon  ber  ̂ ufammenfe^ung  CH4N2O,  ift  al§  baS 
Slmib  ber  ̂ o^lenfäure  (Earbamib)  mit  ber 
^'ormel  NH2  -CO-NHa  auf3uf äffen.  3)er  $.  ift  baS 
le^te  ̂ robuft  ber  Spaltung  unb  Dypbation  ber 
Eiirei^ftoffe  unb  finbet  fic^  immer  im  ̂ arn  be§ 
SRenf^en  unb  ber  Säugetiere.  3)ie  üom  2Rcnfd}en 
täglich  er3eugte  3)^enge  beträgt  etma  30  g.  2)ie 
^auptmenge  be§  Stidftoff§,  bie  in  §orm  üon  Eis 
meiMtoffen  mit  ber  3f?al}rung  in  ben  Körper  einge= 
füljrt  mirb,  üerlä^t  biefen  bei  ben  meiften  Säuger 
tieren  in  ̂ orm  üon  §.,  unb  le^terer  !ann  beSfjalb 
al§  Ma^  be§  Eimei^t)erbrauc^§  bienen.  23eim 

$unger3uftanbe  bilbet  er  ftc^  au§  ben  Eimei'^ftoffen be§  §örper§  felbft.  ̂ n  geringer  äRenge  finbet  fid} 
ber  ö.  auc^  in  anbern  tierifi^en  ̂ lüffig!eiten  unb 
im  Harn  ber  3Sögel  unb  einiger  SReptilien,  bie 
i^ren  Stidftoff  l)auptfäd}lic^  in  ̂ ^orm  ber  bei  hen 
Säugetieren  nur  in  geringer  SRenge  üorljanbenen 
^arnfäure  au§f(^eiben. 

^n  l)iftor.  ̂ infic^t  ift  ber  ö.  üon  ̂ ntereffe,  n^eil 
er  baSfenige  Er3eugni§  organifc^en  ̂ ehmS'  ift, 
beffen!ünftlid}e2)arftellungberEl)emie3uerft  gelang. 
2)a§  ifocpanfaure  2immonium,  ba§  fic^  burd^  Um^ 
fetjung  t)on  5lmmoniumfulfat  unb  bem  fpntjjetifc^ 
3ugänglid}en  ̂ aliumfal3  ber  ̂ focpanfäure  (f.  Epan- 
fäure)  bilbet,  manbelt  fic^  beim  Ermärmen  feinet 
mäff erigen  Söfung  in  ben  ifomeren  <9.  um: 

ifoc^onfaureä  Slmmonium     ^arnftoff. 

®urd}  biefe  1828  t)on  2Bö^ler  gemachte  Ent= 
bedung  mürbe  bie  früt)ere2et)re,  ba^  e§  3urS3ilbung 
organifi^er  Subftan3en  ber  ge^eimni^üollen ,  nur 
in  lebenben  Sßefen  üor^anbenen  «SebenSfraft» 
bebürfe,  enbgültig  befeitigt.  Seit  jener  3eit  ftnb 
no(^  meljrere  anbere  Spntljefen  be§  $.  au§gefül}rt 
morben;  3ur  5)arfteUung  beSfelben  benu^t  man  aber 
bie  2ÖD^lerfcbe  Spnttjefe.  2Iud}  aug  bem  öarn 
felbft  fann  man  \\)n  geminnen,  menn  man  biefen 
einbampft  unb  mit  ftarfer  Salpeterfäuve  üerfe^t. 
ES  bilbet  fic^  bann  ba»  burd}  Umfrpftallifieren  leid}t 
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3U  reiniöenbe  falpeterfaure  Bal^  be§  &.,  ba§  man 
in  tüäfferiger  Sofung  mit  33ar^umcarbonat  jerfc^t. 
Man  bampft  jjierauf  bie  filtrierte  Söfung,  bie  ̂ . 
unb  SBarttumnitrat  entt)ält,  ein  unb  ent3iel;t  bem 
trodnen  9tüdt[taiib  ben  §.  mittel  [tar!en  2ll!o^ol§. 
ßr  !rpftallifiert  in  langen  gldn^enben  farblojen 
^ri^men  unb  befi^t  einen  fü^lenben ,  falpeteräpn; 
lid)en  (3e\d)mad.  ßr  löft  fic^  fef^r  leicht  in  2öaffer, 
weniger  Ieid}t  in  2l(fof)ol  nnb  i[t  unlöSlic^  in  ̂it^er. 

ßr  fcpmil^t  bei  132° unb  gerfe^t  fic^  bei  no(^  l)D^erer 2;emperatur  unter  Silbung  üon  Slmmonia!,  Tle- 
lanurenfäure ,  ̂iuret  unb  ©panurfäure.  Seim  ßr; 

I)i^en  mit  2Ba[fer  über  100°,  beim  ̂ oc^en  mit 
2lt!alien  ober  Säuren  ober  burd}  ̂ Jermente  fpaltet 
er  fic^  lüie  alle  Säuream.ibe  in  feine  SBeftanbteile 
^o^lenfäure  unb  Slmmonia!;  burcb  falpetrige  6äure 
luirb  er  in  ßo^lenfäure,  6tic!ftoff  unb  SBaffer  gerlegt. 
Obiüol)l  ber  ̂ .  üollfommen  neutral  reagiert,  bilbet 
er  bocfe  fomo^l  mit  Säuren  al§  auc^  mit  93afen 
Salge.  Si[uf3erbem  liefert  er  aber  aud)  mit  Satgen, 
3.  53.  mit  ©^lornatrium,  Silbernitrat,  Ouedfilber- 
c^lorib,  trpftallinifc^e  SSerbinbungen. 

0amfioffä)lovlb,  f.  ei)lor!oblenfäure. 
^aritftufftu^t,  f.  Slgoturie. 
^arnftofftJctöiftung,  f.  ̂arnüergiftung. 
^airnfttengc  ober  ̂ arngirang  (Stran- 

gurie),  ein  Ijeftiger  unb  fc^mergljafter  S)rang  gum 
Urinieren,  bei  bem  iebo(^  tro^  aller  Slnftrengung 
unter  fi^neibenben  unb  brennenben  ßmpfinbungen 
jebeSmal  nur  einige  ̂ tropfen  ̂ arn  entleert  irerben. 
S)ie  $.  ift  meift  ein  Spmptom  beg  S3lafenfatarrl}§ 
unb  erforbert  bie  gegen  biefen  angegeigte  33el)anb= 
lung  (f.  unter  ioarnblafe).  Gine  leichtere  ̂ ^orm  ber  §. 
fommt  bei  2Rännern  alg  fog.  falte  ̂ iffe  gumeilen 
nad}  bem  ©enuffe  üon  fd^led^tem  S3ier  unb  jungem 
Sßein  üor  unb  lüirb  geirö^nlic^  buri^  reicblid}e§ 
2;rin!en  üon  !ol)lenfaurem  SBaffer  ober  fi^leimigen 
(Setränlenfc^nellbefeitigt.—^.  ber  ̂ f  erbe,  gleii^ 
bebeutenb  mit  ̂ arnüer^altung,  f.  Mü  ber  $ferbe. 

^avtittänfclttr  f.  Gnurefig. 
^atnttcihenhe  mittel  ober  biuretifc^e 

2Jlittel  (Diuretica),  fold}e  Slrgneimittel,  mel^e 
bie  SO^enge  ber  .^arnabfonberung  gu  üerme^ren  im 
ftanbe  finb  unb  meiere  be§I)alb  in  alten  jenen  ̂ ^ällen 
Slnmenbung  finben,  m  el  fic^  barum  banbelt, 
pat^iol.  ?^-lüffig!eit§anfammlungen  in  ben  ©eireben unb  $öl)len  be§  ̂ örperg  (tüie  bei  ber  2öafferfud^t, 
23ruftfeaau§f^iri^ung  u.  bgl.)  gur  Sluffaugung  gu 
bringen  unb  üermittelft  ber^arnirerfgeuge  au§  bem 
J^örper  nad^  au^en  gu  entfernen.  Man  bebient  fic^ 
^ergu  geiDö^nlic^  ber  S)igitali§,  be§  Goffeing,  be§ 
^alomel§,  ber  2Reergiüiebel,  beg  effigfauren  ̂ ali§, be§  S)iuretin§  u.  a. 

^attttictgtftttnöoberöarnftoff  Vergiftung 
be§  Sluteg  (Uraemia)  tritt  ein,  menn  bie  Slbfon- 
berung  be§  ̂ arng  burc^  bie  9^ieren  unterbro^en 
mirb  unb  baburc^  getüiffe  f^äblic^e  SlugiüurfSftoffe, 
m^befonbere  ber  ̂ arnftoff,  im  Slute  gurüdgel^alten 
hjerben;  fie  mirb  am  l}äufigften  bei  ber  S3rigl)tfd9en 
3Rierentranlt)eit,  bei  mand}en  aluten  ̂ nfeftionS^ 
!ranfl;eiten  unb  bei  ber  Gflampfie  ber  ©ebärenben 
beobad}tet.  3)ic  Spmptome  befte^en  aujier  mel;r 
ober  minber  üollftänbiger$arnt)erl)altung  unb  vor- 
ausgegangener  Sllbuminurie  (f.  Gimei^ljarncn)  in 
S^opffcbmergen,  Sd^minbel  unb  2lngftgefül}len,  Gr-- 
bredjen  unb  übelteit,  mogu  fic^  meift  fel;r  balb 
Sd}laffud}t,  S)eliricn  unb  tiefe 33etäubung  (urämi  = 
f  d}e§  Koma),  allgemeine  5^rämpfe  ober  läljmungS- 
artige  Buftänbe  gefeücn;  babeincl^menberSc^mei^ 

unb  ba§  Grbroc^ene  oft  einen  beutlic^  urinöfen 
@eru(^  an  unb  bie  öaut  ift  nicbt  feiten  t>on  einem 
garten  mei^lic^en  reifäl)nlic^enS3eleg  üon  ö^rnftoff 
bebedt  (Uridrosis).  2)ie  ö-  tritt  meift  giemlicb 
plö^li(^  ein  unb  fübrt  in  fc^iüeren  fällen  gemobm 
lic^  na(^  irenigen  Stunben  ober  klagen  burc^  @e- 
bim:  ober  Sungenläbmung  gum  3:obe;  nur  leicb= 
tere  ©rabe  ber  tranfljeit  geben  in  ©enefung  über. 
S)ie  Se^anblung  befteljt  in  Slnmenbung  ftart  l)arn: 

treibenber  unb  abfül)renber  ajlittel,  Gi'gumfd)lägen auf  ben  ̂ opf  unb  SDampfbäbem  ober  oft  h)ieber= 
|)olten  feud}ten  ßinpadungen  beö  gangen  Körpers. 
—  SSgl.Seube,  2)ie33e^anblung  ber  Urämie  (2Bie§b. 
1883);  SanboiS,  2)ie  Urämie  (2Bien  1889). 

^atnttctf^altun^  ober  Slnurie  (Ischuria),  bie 
Unmöglic^teit,  $arn  gu  laffen,  beruljt  entireber  bar^ 
auf,  ba^  in  ben  3^ieren  überljaupt  fein  ̂ am  abge^ 
fonbert  lüirb,  trie  ba§  am  l)äufigften  bei  ber  3Rieren= 
entgünbung  unb  bei  ber  G^olera  üorfommt,  ober 

'lia^  bie  Harnleiter  buri^  ̂ onfremente  üerftopft 
(f.  .öamfteine)  ober  burc^  ©efc^mülfte  gufammen^ 
gebrüdt  finb,  ober  ba^  eine  SSlafenläljmung  (f.  öarn- 
blafe)  üorljanben  ift,  ober  bie  ̂arnröljre  buri^  nar^ 
bige  SSerengerungen  üerfc^loffen  unb  uniregfam 
gemacht  trirb.  (S.  Striftur.)  S)ie  ö-  ber  alten 
3)länner  ift  gelnij^nlic^  burc^  eine  !r antraf te  33 er^ 
grö^erung  ber  SSorftel^erbrüfe  bebingt,  burd?  n)el(^e 
ber  33lafenl)alg  unb  ber  2lnfang§teil  ber  ̂ arnröljre 
üevlegt  unb  üerfd^loffen  irirb;  bei  ̂ ^rauen  !ann  bcv 
2)rua  ber  fci^iüangern  ©ebärmutter  auf  ben  S5lafen= 
^al§  mel)r  ober  minber  üollftänbige  ̂ .  gur  ̂ olQt 
Ijah^n.  ̂ ebe  längere  H.  ift  al§  ein  bebro^lic^er  3"= 
ftanb  gu  betrad)ten,  ber  f(^leunige  ärgtlidje  ̂ ilfe 
erforbert.  S)ie  S3el;anblung  l^at  gunäc^ft  für  bie 
Entleerung  be§  ongefammelten  ̂ arnS  üermittelft 

be§  ̂ atl)eter§  (f.  b.)  ober  fonftiger  (^irurg.  Ma^- 
nal^men  gu  forgen  unb  fobann  bag  ©runbleiben  gu 
befeitigen.  [^ferbe. 
^atntfctf^aitnnQ  ber  ̂ ferbe,  f.  Mit  ber 
^axntDC^e,  bie  ber  Harnentleerung  bienenben 

Organe  (Harnleiter,  H<imblafe  unb  Harnröhre). 
$attittietf5euge,fotjielmie Harnapparat  (f. b.). 
^rttnttJinbc,  fcbmargc,  eine  gefürd?tete  unb 

fel)r  gefä^rlicbe  $ferbe!ranli)eit,  bie  fiep  burcb  pId^= 
iii)  eintretenbe  ßäl^mung  be§  Hinterteile,  Sdjmanfen 
unb3ufammenftürgen  c^aralterifiert,  au^erbem  aber 
babur(^,  ba^  ba§  iier  einen  blutigen,  ftart  eiiüei^= 
balti^en  Harn  entleert.  Urfai^e  be§  übeU  ift  plc^^ 
lid^  eintretenbe  ftarfe  Grfältung  (^-rol^uer),  mäljrenb 
bie  S)i§pofition  gu  ber  i^ranl^eit  burd)  geiriffe  biäte= 

tifc^e  %d)Uv  bebingt  irirb.  ̂ ebenfallö  tritt  H-  cni^^ 
f(ilie^lid}  bei  fol(^en  $f erben  auf,  bie,  guoor  an 
regelmäßige  2lrbeit  gemoljnt,  auf  einmal  meljrere 
SCage  abfolute  3^ul}e  ̂ aWn.  2)e§l?alb  fommen  meit: 
au§  bie  meiften  ̂ ^äüe  oon  fdjlrargerH-  im  5lnfcbluff e 
an  bie  ̂ -efttage,  Sßei^nac^ten,  Dfteru  unb  ̂ 4>fingfteii 
üor  (Dfter!ran!l)eit,  $fingftfranfl;eit).  33e= 
l^anblung:  Sofortigel  35erbringen  in  beu  Stall,  \vo- 

möglid}  Hänßegurte,  Slberla^,  "^-rottieren  bc»  gangen itörperS  mit  5^ampferfpiritu§  unb  Terpentinöl 
(15:1)  unb  hierauf  Ginbüllen  in  trollene  5)eden. 
Snnerli^  ©lauberfalg  (400  g  mit  mdjl  al§  Sat= 
merge).  S)ie  9letont)ale§centen  müfjen  aUmä^licb 
lieber  an  bie  93emegung  geiuol^nt  merbcn. 

^atnjucfcr,  bie^bei"^Siabcte?^!i-antcn  im  Harne 
üortommcnbc  3ud"erart  (^raubongudcr,  f.  b.). 
^avn^toanQf  f.  Harnftrengc. 

^ato,  33egirfll;auptftabt  in  ber  fpan.  i'roüin^^ l^ogrono  (5lltcaftilien),  ampl)itbcatraliüt  auf  giuci 
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«Oü^etn  untorlialO  beu  CfiiimimbunG  be§  3:iroii  in 
ben  6bro  unb  an  ber  £iuic  33iIbao=2;ubcla  bcr 
9iovbbabu  flclec3en,  \)at  (1887)  7548  G.,  ̂ ^Bcinbau 
iiuD  ©crbevei. 

^arolM.  (iocivalb),  «berMcnfülJiöc», i^oniv] 
i?Dn  (fugUinb  (1035  —  40),  ein  ̂ oljn  Knnt§  b.  ©v. 
üon  3iDeifell;aftet  ©eburt,  mürbe  bcm  leoitimen 
^vben  5lnnt§,  öartl;atnut  (f.  b.),  (^cßenübet  1035 
nad)  be^  58atcry  2eb  im  Diorben  (SnQlanbS  anev= 
fannt  unb  üei*mod}te,  ba  .'5artba!nut  in  S)cinemavt 
jurüdftjcbaltcn  Iüav,feine2)larf)t  aud?  über  ben6übcn 
auy,uibel;nen.  ©erabe  a\§>  ein  S;i)ron!rieg  ber  Srü= 
ber  in  5lu§)id}t  [tanb,  ftarb  ̂ .  17.  2)Mr3 1040  o^ne 
Grben,  vorauf  öartl^atnut  ben  2^l}ron  beftieg. 

^atolb  II.  ( ö  a r a l b ) ,  le^ter  angelfäd}! .  ̂fönig 
»on  Gnölanb  (äan.  bi^  D!t.  1066),  fleb.  um  1022 
al§  SDl;n  beg  ©rafen  ©obn^in  t»on  2öe[fey,  be§ 
mäi^ticjen  ©taat§leiter§  unter  (5buarb  bem  SSe? 
!enner,  trat  nad)  feinet  3Sater§  ̂ tob  (1053)  ba§  un= 
eingef(^rän!te  Grbe  üon  be[fen  9}la(fet  über  Äonig 
unb  9{eid}  an  unb  lüu^te  biefelbe  bi§  gu  Gbuarbg 
Sobe  (5.  3an.  1066)  ju  bel}aupten.  2(u^  in  ber 
2J^ad)tpDUti!  für  fein  $au§  folgte  er  feinem  SSatcr; 
tüäl;renb  er  bie  ©raffdjaftSBeffej;  befa^,  erl)ielt  fein 
S3ruber  S^oftig  9ftortl)umbrien.  2l(g  biefer  jebod} 
burd?  eine  ßmpijrung  vertrieben  inurbe,  ertannte 
^.  feine  ©egner  an,  Softig  mu^te  au^er  £anbe§ 
geljen.  Unmittelbar  nai^  GbuarbS  S^obe  mürbe  ö- 
3um  ̂ önig  ertjoben.  2)oc^  erftanb  il}m  fofort  ein 
gefäl)rli(.t)er  (Segner  in  bem  ̂ ^x^oq  Söil^ielm  üon 
ber  D^ormanbie,  ber  felbft  Slnfprüc^e  auf  ben  engl. 
Sl)ron  erljob.  2öäl}renb  fo  ein  ßinbrud}  2öill?elm^ 
brol}te,  überwog  S^oftig  mit  ̂ ilfe  begS^onigS^aralb 
öarbraabe  von  3Rormegen  üon  ̂ ^Zorben  l)er  ba§ 
Sanb;  bei  ©tamforb  Sribge  na^e  2)or!  erlagen  fie 
25.  6ept.  1066  unb  fanben  beibe  ben  ̂ ob.  S)rei 

2^agebarauf  ftie^2öill)elm§(^-lDttenal)ebeiöafting§ 
an§  £anb.  ̂ .  eilte  il)m  mit  fdjnell  ̂ ufammen= 
gerafften  ©treitfräften  entgegen.  Sei  ©enlac  !am 
e§  14.  D!t,  1066  gur  6d?la(^t,  bie  mit  völliger 
3ftieberlage  unb  bem  S^obe  be§  ̂ i3nig§  enbete.  — 
3]gl.  ̂ -reeman,  History  of  the  Norman  Conquest 
of  England,  33b.  2  u.  3  (3.  2lufl.  1872—76). 
^dtomfsef  (fpr.  ̂ dl)rom^el)!,  b.  i.  «brei  ©tül^le«, 

meit  au§  ber  ̂ Bereinigung  ber  brei  ©jetlerftütjle 
ober  S3e3ir!e  ©epfi,  lejbi  unb  Drbai  entftanben), 
^omitat  in  Ungarn,  vor  1876  ein  ©tul;l  ober  S3e= 
äir!  ber  ©jetler,  grenzt  im  9i  an  bie  ̂ omitate  ßfi! 
unb  Ubvarljelp,  im  D.  an  bie  DJlolbau,  im  ©.  an 
bie  Sßalai^ei,  im  2B.  an  tronftabt  unb  ®ro^=Äo!el, 
l)at3556,29qkra,(1890)130008e.(173609lumänen, 
551  S)euttc^e,251  ©loma!en,  barunter  56 166  Gvan= 
gelifd}e,  43224  9lömif^s  2404  @rie(^ifc^=Jlatl;o= 
lifd)e,  22529  @riec^ifd)^Drientalifc^e,  4985  Uni^ 
tarier  unb  698  ̂ ^raeliten),  unb  umfaßt  bie  ©tdbte 
mit  georbnetem  SRagiftrat  ©epfi:©;ient  ©pörgi} 
(.^auptort),  i^egbi  =  Sßdfdr^elt)  unb  Serecj!  unb 
4  ©tuljlbegirle:  i^dsbi=33dfdrl)elp,  9)li!lo§vdr,  Drba 
unb  ©ep[i-©äent  ©pörgp.  %a§>  ©ebiet  mirb  von 
ben  2;ran§filvanifci^en  2Upen  umranbet,  bie  im 
Snncrn  bie  fd}önfte  unb  au§gebel)ntcfte  öoc^ebene 
©iebenbürgenS  einfc^lieBen  unb  meift  mit  bid)ten 
SBalbungen  (^Rabel^iotj,  ßid)en,  S3uc^en)  bebedt  finb. 
Surc^  bie  oftl.  i^ette  fül^rt  ber  ̂ afj  Ojtos  (586  m) 
nad}  ber  SDlolbau,  ber  33ob3apat5  nad}  ©üben  in 
bie  Söalac^ei.  öauptgeiüäffer  ift  bie  2lluta  mit  ber 
^e!ete  üg^  (b.  i.  ©c^marjmaffer).  2)a§  ̂ lima  in 

ber  (!bene  ift  milb,  angeneljm,  bagegen  im  Ge- 

birge fel}r  raul}.  2)er  $8oben  im  21tuta=  unb  ̂ efetc 
Ügi}tl}al  ift  fruchtbar;  in  ben  engen  ©ebirgg-- 
tl}älern  fomie  in  ben  ̂ llpen  felbft  trifft  man  nur 
^Balbungen  unb  SSergiueiben.  6§  merbcn  vortreff^ 
lid}er  SBeijen,  bann  Dioggen,  ©erfte,  öafer,  dRax^, 

guter  2^abaf,  Obft,  öiv'fe,  §lac^§,  feanf ,  ©emüfe- 
arten  unb  .^ülfenfrüd}te  gebaut;  bebeutenb  ift  aud) 

bie  ̂ ^iel}mirtfd)aft.  ö-  ̂at  3al;lreic^e  9}lineral=  unb 
©anquellen,  gerner  merben  gute  C^ifenftcine  (be= 

fonberg  im  fübl.  Steile,  bei  ̂ ovdSjna,  SXöx'6§>  u.  f.  m.), 
Ouarj  für  vier  @la§i)ütten,  $8erg!rpftaUe  (©ieben- 
bürger  2)iamanten)  unb  etmag  (Irbol  (bei  ©elenqe) 
gemonnen.  ̂ (ül)rlic^  manberngal^lreii^e^lrbeiternac^ 
yiumänien;  bie  meiften  feieren  im  2öinter  jurüd. 
Harpa,  ©d}nedengattung,  f.  ̂arfenfc^neden. 
Harpä^o  (tat.),  SRaub^afen  ober^afen,  um 

etlva§  an  fid}  ober  niebergureijien,  von  ̂ lautu§ 
in  übertragenem  ©innc  für  einen  väuberifd)en 
5[Renfd}en  gebraucht;  ba^er  in  Wlolitxe§>  Suftfpiel 
«L'Avare»  öarpagon  ber  feitbem. fpriitivi^ttlic^ 
geworbene  9lame  be§  ©einigen.  [(f.  ß^nil). 
^axpä^n^,  SD^inifter  be§  meb.  ̂ önigg  2lftt}age§ 
Harpalinae,  artenreic^eUnterfamilie  ber  2auf- 

!äfer  (f.  b.),  au^ge^eidjnet  bur^^  innen  auSgefd^nit^ 
tene,  au^en  einfad)e  3Sorberfd}ienen.  ä^on  ber  ©at; 
tung  Harpalus  tommen  in  S)eutf  erlaub  etma  40,meift 
fi^lvarje,  braune  ober  metallifd)  glängenbe  5lrten 
vor,  beren  @rijf3e  gmifc^en  7  unb  13  mm  fd^ivantt. 

^axpäln^^  ein  ̂ Racebonier,  ̂ ugenbfreunb  2Uey- 
anber§  b.  @r.,  iveld^er  \\)m  bei  feinen  gelbjügen  in 
^leinafien  bie  Sßermaltung  ber  jiriegSf äffe  übergab. 

2(l§  ̂ .  einen  2^eil  (333  v.  6l)r.)  unterfdjlug,  bcgna^ 
bigte  i^n  SIleyanber  unb  vertraute  il)m  330  v.  (5l}r. 
abermals  bie  SSermaltung  be§  9ieic^§fc^afee§  ju  (51- 
batana  an.  ̂ n  ber  fiebern  ßrlvartung,  Slleyanber 
iverbe  von  ̂ nbien  nidjt  mieber  lebenb  äurüdfel}ren, 
gab  fid)  .^.  ber  ma^lofeften  SSerfc^ivenbung  tjin  unb 
veruntreute  foloffale  ©ummen  von  ben  i^m  anver- 

trauten ©eibern.  S3ei  ber  3flüd!et)r  be§  iTonigS  flol? 
Ö.  tnit  5000  Talenten  na(^  ̂ tl)en,  ivo  er  fid}  burd} 
feine  (^reigebigfeit  bie  SSolfSgunft  ermarb.  2llS  bie 
SO^acebonier  feine  2Iu§lieferung  verlangten,  liefen 
ij}n  bie  Sltljener  nad}  ̂ reta  entfommen,  mo  er  er^ 
morbet  mürbe.  23orl}er  Ijatte  §.  700  ̂ Talente  in  bie 
©d}a^!ammer  2ltl}en§  beponiert;  ba  bei  ber  5lu§= 
lieferung  biefer  ©umme  an  bie  DJlacebonier  bie 
Hälfte  fel}lte,  mürben  meljrere  angefeljene  2ltl}ener 
ber  SSeruntreuung  befd}ulbigt  unb  unter  anbern 
aud}  S)emoftl}ene§  verurteilt. 
^atptt  anh  33tot^ctö,  SSerlag§bud}l)anblung 

unb  S3ud}bruderei  in  DIeupor!,  gegrünbet  1817  von 
ben  beiben  ju  B^emtomn  in  £ong=^§lanb  geborenen 
Srübern  ̂ ameS  öarper  (geb.  13.  Slpril  1795, 
geft.  27.  Tläx^  1869)  unb  Jo^n  ̂ arper  (geb. 
22.  San.  1797,  geft.  22.  Slpril  1875),  bie  al?  2ol}m 

bruder  unter  ber  g-irma  «5.  &3.  ̂ arper»  begannen. 
1823  unb  1826  fd}loffen  fid^  il)nen  an  il}re  Srüber: 
^ofep^  2öeglei}  ̂ arper  (geb.  25.  Sej.  1801, 
geft.  14.  e^ebr.  1870)  unb  ?3'letd}er  öarper  (geb. 
31.  ̂ an.  1806,  geft.  29. 3Räx}  1877).  ge^ige  33efi^er 
finb  bie  ©Dl}ne  ber  vorigen.  9)lit  ber  S5ud}bruderei 
mürbe  balb  ein  eigener  Verlag  verbunben,  ber  fic^ 
raf(^  l}ob.  ̂ ad)  einem  33ranbe  1853  nal)men  bie 
©efd^dftSgebdube  ben  großem  S^eil  eine§  ©tra^en= 
blod§  am  j5?ran!lin=©quare  ein.  S)er  33erlag  um- 

faßt faft  alle  ©ebiete  ber  Söiffenfc^aft  un^  ber  £it= 
teratur.  2)ie  be!annteften  Unternehmungen  finb 
il)re  «Franklin  Square  Library»  (1892:  718  3Rums 
mern) ,  bie  «Library  of  select  novels»  (615  ̂ Rum^ 
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mern),  bie  «Half-Hour  Series»,  bie  «Handy  Series», 
unb  befonber§  bie  ßeitf (Triften :  «Harper's  New 
Monthly  Magazine»  (1850  fg.),  «Harper's  Weeldy» 
(1857  fg.).  «Harper's  Bazar»  (1868  fg.)  unb  «Har- 

per's Young  People»  (1879  fg.). 
^ar^ct^=^cttt),©täbt(^eniTn(5;ounttt3efferfon 

be§  amerü.  ©taate§  SBeftüirginien,  an  ber  Münbung 
be§  6{)enanboat)  in  ben  ̂ otomac  IjerrUc^  inmitten 
ber  S3(ue  9ftibge  gelegen,  mit  etn?a  800  (§.,  entl}ielt 
bi§  sum  S3ürger!riege  ein  bebeutenbe§  ̂ rfenal  unb 
SBaffenfabrifen.  3oI;n  33roit)n  (f.b.)  fuc^te  fic^  ifjrer 
1859  gu  bemäd^tigen.  2ßäl)renb  be§  S3ürger!riege§ 

bilbete  $.  Ijäufig  'iien  6treitpun!t  beiber  $arteien. Harpidae ,  f.  $arf enf^necf en. 
^atpifimc^  (fpr.  arpinnjit)),  ̂ enri,  fran^.^Raler, 

geb.  1819  3U  2Salencienne§,  inar  6d)üler  t>on  Slc^arb 
in  ̂ ari§  unb  ging  fpäter  nac^  ̂ t^l^^"-  ®^  öi'^t  feit 
S)aubign^§  STobe  für  ben  bebeutenbften  £anbf(^aft§= 
maier  ber  fran^.  6c^ule.  gür  feine  Sanbf^aften 

n)äl}lt  er  bie  SRotiüe  au§  't)m  (Gebieten  be§  SlUier 
unb  ber  3)onne  unb  beüorjugt  babei  einfame,  ftjolüge 
©egenben,  auf  meieren  bie  fräftig  gemalten  25äume 
bie  öfluptträger  ber  (sjtimmung  finb.  ßriüä^nen»^ 
mert  finb:  Sampagnalanbf^aft  bei  Slbenbftimmung 
(1866),  2)ie  SBolfSgrube  am  2lllier  (1873),  %\)al  ber 
2lumance  (1875),  Slufgebenber  aJlonb  (1884),  ©türm 
im  ̂ ar  (1888;  alle  im  Suyembourg  gu  ̂ari§),  Ufer 
ber  Soire  (1885),  3)ie  ©eealpen  (1889),  Sie  Ufer 
ber  ©artl}e  bei  Sllencon  (1892). 

^at^olräte^,  f.'öoruS. ^atpottatxon ,  ̂aleriu§,  ein  alejanbrinifd}er 
©rammatüer,  ber  tuaj)rfc^einlic^  im  2.  ̂ a\)xi). 
n.  6^r.  lebte,  »erfaßte  ein  für  ba§  33erftänbni§  ber 
attifd^en  @eric^t§fpra(^e  fortjie  ba§  attifd^e  6taat§= 
unb  ©erid^t§mefen  felbft  überaus  braud)bare§ 
2Börterbu(^  3U  ben  3e^n  attifd^en  3ftebnern,  «Lexi- 
con  decem  oratorum  graecorum»,  ba§  am  beften 
tjon  3.  S3e!!er  (35erl.  1833)  unb  2ö.  S)inborf  (233be., 
Dyf.  1853)  IjerauSgeg eben  mürbe.  —  S3gl.  33o^fen, 
De  Harpocrationis  lexici  fontibus  (^iel  1876). 

^ttt^fi^otb  (fpr.  -fol)rb),  in  ©nglanb  gebraut- 
lii^er  3f^ame  be§  Clavicembalo  (f.  b.). 

^nt^ttitc,  ba§  beim  SBalfifcbfange  gebrauchte, 

h)ie  ein  "i^feil  geftaltete,  üorn  mit  SBiber^afen  üer^ 
fe|)ene,  60—90  cm  lange  (Sifen,  an  beffen  Ijinterm 

(§nbe  fic^  al§  ̂ anbgriff  ein  1,2  bi§ 
1,5  m  langer  6(^aft  unb  baneben 
in  einem  klinge  bie  SBalfifc^leine 
befinbet  (f.  beifte^enbe  ̂ igur).  ®er 
Harpunierer  bebient  fid^  biefe§ 
Speers  ,^um  Slnfc^ie^en  be§  2Bal- 
fifd)e§;  Heinere  H.  merbengur^agb 
auf  2)elpl^ine  benu^t.  ̂ n  neuerer 
3eit  irerben  üon  ben  2Balfif(^fän= 
gern  feljr  l)äufig  bie  $.  auS  eigenS 
bafür  fonftruierten  fleinen  ©e= 
fc^ü^en  gefd)offen.  S)er  .<s3arpunie= 
rer  gel)ijrt  ̂ u  ben  Unteroffizieren  be§ 
6d}iff§,  unb  üon  feiner  ©efd^idlid); 
feit  bangt  ̂ auptfäc^lid)  ber  (Erfolg 
ber  Sagb  ah.  Sa  ber  SBalfifd} 
fd^led^t  I}ört,  aber  fet)r  gut  fielet, 
tommt  c§  barauf  an,  fidj  il)m  mit 
bem  23oüt  ftetS  x>on  Ijinten  ̂ u  näl;crn 

unb  ibn  Dom  Sd)iiianäenbe  a\\§>  3U  l}arpunieren. 
Harpsria,  f.  (^abelfd}lDan3. 
^avp\)\c  (Thrasaetus  harpyia  L.;  f.  Siafel: 

5lblcr  I,  'gig.  1),  ein  fübamerif.  jur  ̂ -amilie  ber 
älblcr  (f.  b.)  gel}örigcr  ̂ jtaubüogcl  i^on  1  m  :^änge. 

moüon  34  cm  auf  ben  S(^it»an3  entfallen.  Ser 
Schnabel  unb  bie  Sänge  finb  ungemöljnlicb  fräftig, 
auf  bem  öinterfopf  bilben  bie  Gebern  eine  aufrißt- 
bare  Haube,  ̂ n  ber  ̂ arbe  ber  Dberfeite  Ijerrfd^t 
©c^ieferfcbmarg  t)or,  bie  Unterfeite  ift  auf  33ruft  unb 
S3aud)  meij3  mit  f c^marjen Rieden.  Sie ©attung  fjat 
nur  biefe  einzige  2trt.  ̂ n  europ.  3:iergärten  ift  er 
em  feltener  @aft,  für  ben  700  2R.  unb  mel)r  m^W 
merben.  Soc^  ift  eS  noc^  nid^t  gelungen,  ifjn  längere 
3eit  am  Men  gu  erl;alten. 

^avpi)te  (l;eralbifcb),  f.  ̂ungfrauenabler. 
^itt^t)tett,  m^t^ifcbe  SfBefen  üon  räuberifd)cr 

DIatur,  urfprünglid)  mo^l  ̂ erfonififationen  ftürmi^ 
fc^er  3öinbe  ober  ber  ©turmmolfen.  ^n  ber  ̂ (iaS, 
\üo  bie^arp^ie  ̂ o bärge  bem3epl)^ro§  bie  it»inb= 
fd}neaen  Stoffe  Hd^illS  gebiert,  ̂ ei^t  e§  üon  il)nen, 

'i)a)i  fie  6terblid}e  ̂ u  ben  Grintjen  entraffen,  ̂ ladi Hefiob,  bei  bem  fie  Hello  unb  Df^pete  jjei^en, 
finbfie^^Dc^terbeS 
Z^anma§>  unb  ber 
ßleftra,  6c^me= 
ftern  ber  ̂ tiS,  ge- 

flügelt unb  f(^nel= ler  als  ber  Söinb. 

2llS  grauenerre: 
genbe  Söefen  er= 
fc^einen  fie  in  ber 
(SJef(^i(^tebe§^^i= 
neuS  (f.  b.).  3Sir= 
gil,  bei  bem  bie 

eine  ber  H.  Ce- 
lano Ijei^t,  üers 

fe^til)re2öo^nung 
auf  bie  ©tropica; 
bifd}en^nfeln,biS 
mo^in  fie  nad^ 
SXpolloboruS  bie 
©Dl)nebeS25oreaS 
»erfolgt  Ratten,  in 
einer  anbern©telle 
an  ben  Eingang 

ber  Unterirelt.  SSor  bem  S^obe  buri^  bie  33oreaben 
mürben  fie  burc^  bie  93itten  ber  ̂ riS  ober  beS  Her= 
meS,  melc^er  itjnen  als  5Binbgott  unb  ©eelenfü^rer 
na^e  ftel)t,  bema^rt.  Sie  H-  finb  gemöfjnlic^  als 
geflügelte  meiblid^e  2Befen  mit  SSogelfraden  gefc^il= 
bert  unb  bargeftellt  (f.  üDrftel)enbe  ̂ igur).  ©o  er^ 
fc^einen  fie  in  äteliefS  an  einem  Ipfifc^en  ©rabbenf^ 

mal,  bem  fog.  öarppienmonument  üon  i'ant^oS  im $8ritifc^en  2Rufeum;  t)ier  tragen  fie  ̂inbern  ä^nlic^e 

2öef  en,  bie  maprfi^einlic^  ©eelen  ober  ©chatten  ̂ tx-- 
ftorbener  barftellen,  in  hen  Hrmen. 
Harr,,  bei  naturmiffenfc^aftlic^cn  Flamen  Slb^ 

für^ung  für  SliofeS  Harris  ((5'ntomolog). ^atta  ober  Hcirral),  3öüfte  in  ©t^rien,  an  ber 
Dftfeite  bcS  (SebirgeS  H^uran,  mtx  ̂ agereifen  im 
©D.  'öon  SamaSfuS.  Ser  Soben  ift  ücUig  mit 
bafattifd^en  S3Iöden  bebedt,  t)on  benen  uielc  grob 
eingetragene  ben  ̂ imjaritifi^en  3nfd)rifton  äbulid^e 
3eicl}en  entl)alten.  SaS  SDort  H-  be^eidjnct  im  5lra= 
bifd)en  jeben  mit  ©d)ladcn  bebedten  Sanbftridi. 
^atta^,  altcS  böbm.  2lbclSgefd)ledit,  mdd^eS 

1550  unb  1552  ben 'Jreiljerrenftanb,  1559  baS  (jrbs 
lanbftallmeifteramt  in  öftorreic^  ob  ber  (5"niiS, 
1621  baSfelbe  aiid)  unter  bor  (FnuS  fomie  1627  \>tn 
^Jieid)Sgrafenftaiib  erlangte  \\\\t>  1752  ©ii3  auf  ber 
fd}it)äb.  ©rafenbaiit  erhielt,  meSbalb  ibm  a\\6.)  burd) 
^^efd)luj3  beSScutfd)onSunbcS  oom  12.ai{äv3 1829 
ber  3^itel  (5rlaud?t  3ucrfaiiut  iiHn-bcn  ift.  —  '^I>äl;rcnt> 
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bie  böt)m.  Linien  be§  @efitted)t§,  ba»  bereit!«  in  Ur- 
lunbcn  be^^  otift^o  .\3o(}cnfurtI)  aihS  bem  18.  i^sabrb. 
lucbrtaci}  ermäbnt  mirb,  allmäblidb  aibJ]tarben,uabm 
Co  in  ben  beutjcbon  (^rblanbou  cüion  lU'oHcu  ̂ ^ii[: 

ber  in  ijftevr.  ."sntevefje  incbrerc  aMd)ti^u'  biplomat. 
lliiffionen  auviuiübvt  battc  unb  (>)cbcimvat  M'aifcr 
i^-evbinanb»  II.  luav,  tinivbe  iniii  bicicin  1»5*27  in  beii 
evblicten  Üteidv^^vcifenftanb  evbobon.  t\on  jcincn 

Icditeru  üevmäblte  fid)  C51ijabetb  mit  ';?übved)t  uou 
'iLVillenftein,  ̂ iHarimiliaiia  mit  C^)raf  iHbam  ̂ ^eiifi). 
cciu  alte jtev  3obu,  (5 r  n ft  %  l  b r  e d) t  ü  o n  ö-  (1598 

— 1G67),  irar  itavbinat  unb  ̂ 'vsbijdjof  gu  ''li>rac3,  feit 
1G65  aucb  ̂ •ürftbifd)of  ;5ii  2:neut,  unb  mad^te  fid} 
in  ber  (skid)id)te  ber  bbbm.  Unruben  betannt.  ̂ ^on 
l'einen  'trübem  ftiftetc  Karl  l'eonbarb  bie  1886  er= 
lojÄene  ̂ inie  'Jxobrau  (J'ibeitommi^  feit  1628),  Otto 
'Jriebrid)  bie  l^inie  511  '^xud  an  ber  fieitba.  ®e» 
le^tern^obn,  5"ß^^ii^*^i^^  Bonaventura  üon 
.s>.  (öeb.  14.  ̂ uli  1637,  ßeft.  15.  ̂ suni  1706),  ber 

i'ertraute  i^aijer  Seopolb^ ,  mürbe  1697  a(§  au^er= 
orbentlid)er  ©ejanbter  an  t^cn  fpan.  *Dof  öefd}icft, 
mo  er  ficb  bemübte ,  bie  Dlad^folge  ber  öfterr.  ̂ inie 
be^  .'öaufeg  öaböburo;  burd^^ufe^en.  (ö.  ©pani- 
jcber  (5'rbfolöetrieg.)  Gr  binterlie^  «Memoires  et 
negociations  secretes»  (2  Sbe.,  Öaag  1720).  (SS^L 
@aebe!e,  ̂ ie  '^olitif  Dfterreid)!«  in  ber  fpan.  (Irb= 
folcjefrage,  2  33be.,  mit  ̂ 3  5)epeid}en,  2vh  1877.) 
—  Sein  vierter  3obn,  9X1  ot)»  Submig  Xbowa^ 
^niapmunbüon  .'Dvöeb.  7.  aitärj  1669,  trat  1698 
alö  ©efanbter  an  beg  35ater§  ©teile  in  2Jlabrib, 
rid)tete  jebod)  nocb  tüeniger  a\§>  biejer  au§.  Gr 
mürbe  1728  SSicetöniG  von  ̂ Jleapel,  für  beffen  3Öobi 
er  eifrig  irirJte,  1734  Konferenjminifter  unb  ftarb 
7. 9loü.  1742.  *oerüorragenbe  33egabung  unb  treuer 
5)ienfteifer  für  2Raria  2;berefia  geid^neten  be§  k^- 

tern  8obn  ""^erbinanb  Sonaüentura  (1708 
—78)  au§,  ber  ficb  befonberio  al§>  ©eneralftatt: 
balter  ber  Sombarbei  (1747^—50)  um  biefe  verbient 
mad)te.  —  Ser  iüngfte  öobn  beg  trafen  ̂ gerb, 
löonaventura,  ̂ obann  J^ofepb  @raf  ̂ .  (geb. 
1678,  geft.  1764),  fod)t  unter  bem  ̂ rinjen  (Sugen 
üon  Sat»ot)en  in  Stöli^"/  Ungarn  unb  Serbien, 
fommanbierte  aU  laiferl.  ©eneralfelbgeugmeifter 
mit  großem  *5elbenmute  ba§  gmeite  S^reffen  in  ber 
Scbtad}t  bei  ̂ ^etermarbein  (1716)  unb  bei  ber  ̂ e= 
lagerung  üon  Seigrab  (1717),  mürbe  balb  barauf 
^elbmarfcball  unb  nad}  bem  2;obe  beö  '^rinjen 
dugen  »on  Sacopen  '^räfibent  be$  ̂ offrieg^- 
rate^.  —  ©raf  ̂ riebricb  ̂ ituguft  von  ̂ .,  6obn 
be§  ©rafen  Sllopg  Submig,  geb.  1696,  mar  faiferl. 

33otf(^after  bei  bem  ̂ -riebenefongre^  gu  33reba  in 
^ollanb  1746  unb  üermittelte  ben '^rieben  ̂ u  2)re§: 
ben  mit  König  ̂ ^riebrid)  IL  bon  ̂ reu^en.  Dbfcbon 

3Sertrauen^mann  ber  Kaiferin  'IRaria3:berefia,  ftanb 
er  al^  einflu^reicbes  DJlitglieb  be§  öfterr.  2lbel§  in 
Oppofition  gegen  ibre  ariftofratifdjen  unb  central 
liftifcben  Slbfi^ten  in  Se^ug  auf  bie  Drganifierung 
unb  3Sermaltung  beg  9teid)§.  Gr  ftarb  1749  al§ 
le^ter  bobm.  oberfter  öcf tangier.  —  (^raf  Karl 
33orromäu»  bon  ö.,  ein  Urenfel  be»  ©rafen 
2Xlot)§  S.  5:b.  ̂ Hapmunb  bon  «o-,  geb.  11. 2Jiai  1761, 
ftubierte  in  Söien  bie  dicd)ie  unb  nebenbei  ̂ eilfunbe, 
erregte  burcb  feinen  lebbaften  @eift  bie  Slufmert^ 
famfeit  ̂ ofepb»  IL  unb  mürbe  3um  3Regierung»rat 

in  '$rag  ernannt.  3Racb  ̂ ofepb§  2;obe  legte  er  bie§ 
2tmt  nieber,  trat  in  ben  ̂ obi^nn^tetorben  unb  ging 

93vorf^au§'  Äontiei1ation§=SeEi!ou.    14.  3Iuf[.    VIII. 

auf  iKeifen,  um  fid)  in  ber  3lr3neih)iffenfd)aft  an§>' 
3ubilben.  'Jtad)bem  er  1803  bie  mebi,^.  2)o!tormiirbe 
erlangt ,  übte  er  25  ̂ aijxc  lang  in  ̂ien  unentgelt= 
lid)  bie  .s3eiltunbe  auö.  1806  trat  er  in  ben  2)eut- 
fd)en  Drben  über  unb  leitete  feit  1814  ba§  (5lifa= 
betbinerinnenfpital  in  *:i13ien,  bem  er  aud)  fein  gan^eg 
^temögen  binterlief?.  i^v  ftarb  19.  Clt.  1829  ju 
'-löien.  —  3ein  älterer  trüber,  ©raf  ̂ obann  3le: 

pomut  C^rnft  r»on  .s"S.,  geb.  17.  ̂ Uiai  1756,  geft. U.  iHpril  1829,  feit  1779  ̂ Kegierungörat,  feit  1785 

4Birtl.  Oieid)^bof^*tit  unter  Kaifer  ̂ ^pfepb  Hv  niad)te 
fid)  al^  5'i^eunb  üon  Kunft  unb  ̂ iöiffenfd)aft  fomie  al^ 
/"S'örberer  ber  \^innen=  unb  (^ifeninbuftrie  auf  feinen 
Wütern  üerbient.  2)ie  3;od)tcr  feine»  jüngften  Sru- 

ber^i,  be»  (^irafen  (^e^'binanb  r»on  ̂ .,  unb  feiner 
erften  (^jemablin  (Sbriftine,  geborenen  §reiin  Otapf  fp, 
(^)räfiu  'Ku g u ft e  ü 0 n  ö.,  geb.  10.  l^lug.  1800, lernte 
in  leplitj  ber  König  üon  '4sreu^en,  ?^riebrid)  5Bit: 
beim  IIL,  tennen,  ber  ficb  ̂u  C^b^^^lf Henburg  9. 3Roti. 
1824  morganatifd)  mit  ibr  üermäblte  unb  ibr  an 
bemfelben  !lage  ben  2;itet  einer  ̂ ürftin  bon 
Öiegnit^  unb  (5)räfin  üon  .'öobenjollern  oerlieb. 
Sie  ftarb  5.  i^uni  1873  gu  »oomburg.  6in  3Reffe 
berfelben,  @raf  5- erb  in  an  b  bon  ̂ .  (f.  b.),  geb. 
27.  Jebr.  1832,  b^t  fid)  al»  iDialer  rübmlid)ft  be= 
tannt  gemacbt.  —  2)er  ältefte  Sobn  be§  1884  ge= 
ftorbenen  (trafen  ̂ ranj  bon  ,'5^  (^^^f  ̂ obann 
^Jt  e  p  0  m  u !  D  0  n  so.,  geb.  2. 3Rob.  1828,  je^igeS  ̂ aupt 
ber  Jüngern  (33ruder)  Sinie  fomie  feit  bem  1886  er= 
folgten  ßrlöfd)en  ber  altern  £inie  ßrbe  üon  ̂ Jiobrau 
unb  ̂ bef  fce»  ©efamtbaufe»,  crblid)e^  äRitglieb  be§ 
öfterr.  ipevrenbauf e^ ,  OJtagnat  in  Ungarn  unb  !.  t. 
©ebeimrat,  ift  ein  eifriger  ̂ ilnbänger  ber  ßjecben, 
legte  aber  megen  ber  §ortfd)ritte  be»  ̂ ungcsecbeu: 
tum§  1893  fein  böbm.  öanbtagsmanbat  nieber. 

i^atxati)^  Je^^v  ©i^cif  öon,  Maler,  geb.  27.  J-ebr. 
1832  3u  3^oönocbau  in  Sd)lefien,  ftubierte  feit  1852 
in  Berlin  bie  9ied)te  unb  begog  bann  bie  Kunftfd)ule 
in  3i)eimar,  mo  er  fid)  unter  Seitung  üon  Kalcfreutb, 
3ftamberg  unb  ̂ $aumel§  auSbilbete.  Sd)on  batte  fid) 
ber  Kün}tler  burd)  5ablreid)e  ̂ ßerfe,  lüie  ©em^fagb 
(S)eutfd)er  Kaiferj,  äJiartingmanb  (©ropergog  üon 
ilöeimar),  Sd)ottifd)e  ̂ ifd)erfamilie(Kaiferin^rieb= 
rieb),  betüorgetban  unb  eben  hen  Überfall  Sutbers 
auf  ber  Üiüdfebr  üon  2Borm»  (3Dlufeum  in  Sre»lau) 
üollenbet,  al§  ber  Krieg  üon  1870/71,  ben  ö. 
mie  jenen  üon  1866  mitmad)te,  feiner  Kunft  für 

mebrere  ̂ sabre  eine  anbere  3tid)tung  gab.  '^mn 
nun  folgten  nacb  abermaligem  Slufentbalt  in  Italien 
(1872—73)  bie  brei  33ilber:  Sluö  ben  2Beinbergen  ton 
äÖörtb ,  ̂■ßorgefd)obener  ̂ ^often  am  -IRont^^^^al^rien 
unb  ©eneral  ̂ }teille  überbringt  am  SIbenb  ber 
Scblacbt  bon  Seban  bem  Könige  üon  '^^reu^en  t)en 
5Brief  be^  Kaif  er§  ̂ Jtapoleon,  melden  balb  ein  viertel : 
^TJloltfe  mit  feinen  Sibfutanten  in  feinem  Obferna: 
torium  bor^ari^,  folgte,  darauf  febrte  berKünftler 
mieber  3U  romantifcben  unb  religiöfen  Stoffen  ,nirüd, 

üonmelcbenl877  3)egSeef"önig§3;ob,  1878  2)ie^er= 
fünbigung  an  bie  .s^irten  unb  ̂ agCpfer  Slbrabam?', 
1879  2)ie  iBerleugnung  ̂ ^etri  (3JIufeum  in  33re§lau) 
unb  1881  5)ie  3Serfud)ung  ©brifti  fein  Sltelier  üer^ 
liefen,  i^n  allen  ift  bie  lanbfcl)aftlid)e  Scene  mit 
großen  23eleud)tung^effe!ten  mefentlict).  ̂ n  vielen 
anbern  ift  bieSanbfcbaftfogarübermiegenb,  mieim 
Slbenb  am  i^bunerfee  (1881),  in  bem  Übergang  über 
eine  Samine  (1884)  unb  in  Slbgeftürgt  (1886;  S3er= 
liner  3cationalgalerie).  Seitber  ift  er  borsuggireife 
al^  iUlaler  von  33ilbmffen  tbätig.  S%  ift  feit  1873 
äilitglieb  ber  ̂ Berliner  ̂ ilfabemie. 53 
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^atta^,  2Büfte,  f.  <oai*ra. 
^^atvat  i^axax)  ober  i)urrur,  Sanbfc^aft  in 

Dftafrüa,  ̂ i^ifc^en  bem  @olf  »on  2lben  unb  ben 
fübl.  ̂ roüingen  non  ̂ ilbeffinien,  gebort  feit  ̂ Rärg 
1891  3ur  ital.  i^olonie  (§rptt)räa,  fte^t  aber  ti)at: 
f  äd)lici&  nod)  unter  bem  Ginflu^  be§  Ä'önig§  oon  5lbef= 
finien.  S)ie  gleic^namiße  ̂ aupt[tabt  ift  ein  bebeu-- 
tenber  ̂ anbel^ort,  beffen  ßinh}ol)ner,^al)l  33urtDn 
(1885)  auf  8000,  ber  offisielle  S3erid)t  besi  äg^pt.  ®e= 
neratftabeg  auf  35000,  ̂ aulitfd)!e  auf  38— 40  000 
angiebt.  2)ie  S3ei?ölferung,  eine  ©ruppe  be§  großen 
6omalftamme§ ,  ift  üermifc^t  mit  ̂ amitifc^em  unb 
arab.  23lut.  —  SSgl.  ̂ auUtfcbfe,  ̂ arar  (Sp,^.  1888). 
^atta^hanh ,  f.  3Banbfabri!ation  (33b.  2,  8. 
^rtttrtöf eifert,  f.  ̂ ranfenberg.  [359b). 
^atta^^atn,  eine  2lrt  »on  n^ollenem  .Hamm= 

garn,  t)a§>  au§  bidtjaarigen  Orient.  6ci^aftt)oUen 
gefponnen  mirb  (f^eint)eit§nummer  1  —  20,  im 
^urcbfcbnitt  10  m  auf  1  g)  unb  fic^  üon  bem  engl 
6c^u^garn  I^auptfäd^Uc^  burd)  einen  geringern 
@lan3  unterfdjeibet;  ba§  90^aterial  loirb  nicbt  allein 

üor  bem  tempeln,  fonbern  aucb  üor  bem  '^ox- 
f Pinnen  reic^lic^  gefettet;  tjor  bem  ̂ -ärben  muf,  e? 
au§gen?afc^en  hjerben.  2)as^  ̂ .  mirb  l;auptfäc^tid} 
3U  2;eppic^en  unb  ̂ ofamenten  oeriDenbet. 

^avtien,  eftljn.  Harju-ma,  alte  Sanbfc^aft  im 
lueftl.  2;eit  eftl)lanb§,  bedt  fid^  mit  bem  Siteoalfc^en 
(feit  1893  tolt)manfcben)  l^reife  be§  ruff.  ©ouüerne^ 
ment§  Gftblanb,  n)e§l)alb  biefer  aud?  ̂ arrien; 
fd)er  j!rei§  genannt  toirb. 
Warner,  öafenbunb,  tleinere  2(rt  be§  engl. 

^ud^§^unbe§  (f.  b.)  ober  bod^  fe^r  nal)e  üermanbt 
mit  ibm.  3)er  ö-  feient  in  (fnglanb  ̂ ur  ̂arforcejagb 
auf  öafen  unb  ift  in  ̂ eutfd^lanb  fe^r  feiten. 
^attie^,  ̂ einr.,  ber  3Serf affer  t>on  «§eil  ̂ ir 

im  6ieger!ran3»  (f.  b.).  [f.  ©tantjope. 
^atxitiQton  (fpr.  bärringt'n),  engl,  ©rafentitel, 
^atttngton  (fpr.  bärringt'n),Same§,  englifd)er 

polit.  6d}riftfteller,  geb.  7.  ̂ an.  1611  .^u  Upton  in 
Sf^ortl^ampton ,  ftubierte  gu  Dpforb,  maci^te  meite 
^Reifen  unb  fd^lo^  fid)  bann  beu  ̂ iol!§partei  an. 
2)ennod}  n^urbe  er  t?on  larl  1. 3um  ilammerjunfer 
ernannt,  lebte  naA  beffen  .^inrid)tung  gurüdge^ogen 
unb  fc^rieb  fein  berübmteg  polit.  2öer!  «Oceana» 
(£onb.  1656),  eine  Slrt  oon  6taat§roman  ober  Uto= 
pien,  ßrommell  angeeignet.  Unter  i^arl  IL  1661 
al§  3Reoolutionär  Perjiaftet,  mürbe  er  lange  auf  ber 
^nf  el  ©t.  9fiid)olas  bei  ̂ Ipmoutl)  gefangen  getjalten. 
(ix  ftarb  11.  Sept-  1677  in  Sonbon.  S3efte  5Ui§= 
gäbe  feiner  Sd}riften  üon  ̂ olli§  (Sonb.  1771), 
^arriwöton  (fpr.  t)ärringt'n),  ©ir  ̂ otjn,  engl. 

1)id)tcr  au§  ber  'S^'it  ber  Glifabetlj  unb  ̂ ate  ber; felben,  geb.  1.561,  mürbe  gu  (§ton  unb  ßambribge  er^ 

gogen,  •oeröffentlicbte  1591  eine  üortrefflicbe  über= 
fe^ung  üon  ̂ Jlriofto§  «Orlando  Furioso».  ^J-erner 
fd}rieb  er  ba§  @ebid)t  «Metamorphosis  of  Ajax» 
(Sonb.  1596;  neue  3lufl.,  (s;i)i§mid  1814)  unb  bie 
berühmten  «Epigrams»  (Sonb.  1615).  Gr  ftarb 
20.  9Ioo.  1612  3u  telfton.  SSiele  feiner  ©c^riften 
fomie  bie  feine§  SSater§  ̂ oljn  §.  (1.534—82)  finb 
in  ben  «Nugae  antiquae»  (3  S3be.,  Sonb.  1769—79; 
3.  Slufl.  1804)  eutl;alten. 

^rtttiö  (fpr.  bärriö),  ber  fübl.  Zcii  ber  fdiott. 
.<oebribeninfel  Semi?,  bilbet  mit  acbt  fleinen  benadv 
barten  gnfeln  unb  ber  meiter  entfernten  ©t.  Milba 
eine  ̂ frünbe  tion  im  gangen  123757  Slcres  unb 
(1881)  4814  (?.  2)ie  15  km  lange  ̂ -^arri^^ftrafu' 
(©ounb  of  .<o.)  im  ©.  ber  ̂ nfel  'ft  ber  einzige  i^anal 
für  gröfjcre  ©d?iffe  burd^  bie  ̂ hi^ern  ."oebriben. 

^attiö  (fpr.  bdrris),  ̂ ame^  unb,^ame5$on)arb, 
(trafen  oon  iUialmesburp  (f.  b.). 
^attW  (fpr.  \)äxxUh  S^me^^,  engt,  ©pradi^ 

forfcber  unb  Äritifer,  geb.  20.  ̂ uli  1709  gu  ßloie 
bei  ©alisburp,  9]eff  e  be^  £orb  ©baf  teeburp,  ftubierte 
bie  diedjtt  gu  Cyforb  unb  Sonbon.  9kd)  bem  3:obe 
feineg  SSaters  mibmete  er  fid)  gänglid^  ber  tlaffifd)en 
Sitteratur.  2)er  erften  ©dirift  «Three  treatises, 
concerning  art.  music,  painting.  poetry  and  hap- 
piness»  (Sonb.  1744;  5.  2lufl.  1794;  beutfcb,  ̂ aüe 
1780)  folgte  bie  pl)ilof.  ©prac^lel^re  «Hermes,  or  a 
philosopliical  inquiry  concerning  universal  gram- 
mar»  (Sonb.  1751 ;  5. 2(uft.  1806;  beutfd?  oon  (!mer= 
bed,  $alle  1788).  ̂ on  1761  bi«  gum  2;obe  mar  er 
^arlament§mitglieb.  1762  £orb  ber  Slbmiralität 
unb  1763  Sorb  ber  ©c^a^fammer  gemorben,  legte 
er  1765  biefe  ©teilen  nieber,  marb  1774  ©efretär 
ber  Königin  unb  ftarb  22.  Seg.  1780  _gu  ©ali§burn. 
■Rad)  feinem  2^obe  erfdiienen  «Philological  in- 
quiries»  (2  ̂be.,  Sonb.  1781;  beutf*  üon  ̂ enifd?, 
33erl.  1789),  eine  @efd)ic^te  ber  i^riti!  unb  3He= 
trad)tungen  über  ben  ©efd^mad  in  ber  Sitteratur 
älterer  unb  neuerer  3eit,  befonberS  be§  WitteU 
allerg,  ©ine  (^efamtau«gabe  feiner  Sßerfe  beforgte 
fein  ©ol)n,  Sorb  3[Ralme§burp  (2  35be.,  Sonb.  1801 ; 
5  35be.,  1803). 

^atti^  (fpr.  bärri§),  ̂ oel  Gbanbler,  amertt. 
©cbriftfteller,  geb.  9.  ̂eg.  1848  gu  ßatonton  im 
©taat  ©eorgia,  mar  anfänglich  Sebrling  in  ber 
33ud)bruderei  eineS  tleinen  ̂ rooingialblatte^ ,  in 

bem  feine  erften  fd)riftftellerif^en  ̂ robuttc  erfd?ie- 
nen,  mürbe  ̂ o^i-'i^atift  unb  ift  feit  1890  öaupt^ 
rebacteur  ber  «Constitution»  (in  3ltlanta  im  ©taat 
(^3eorgia).  (§r  l)atte  großen  Grfolg  mit  feinen 
©tubien  über  ba§  Folk-Lore  ber  ̂ 'ceger,  meldte  er 
1880  a[§>  «UncleRemus,  bis  songs  and  bis  sayings» 
Veröffentlichte,  ©eitbem  »erfaßte  er  «Nigbts  witb 
UncleRemus» (1883),  «Mingo  and  other  sketcbes» 
(1884),  «Free  Joe  and  other  Georgian  sketcbes» 
(1887),  «Daddy  Jake  the  Runaway»  (1889). 
^dttiöbuvg  (fpr.  bärri^börg),  ,'oauptftabt  be^ 

norbamerit  ©taateg  ̂ ennfpbanien  unb  be§  (Sountn 
2)aupl}in,  152  km  meftnorbmeftlid)  üon  ̂ tiilabeb 
pl}ia,  am  Unten  Ufer  be^  ©u§quebannab,  in  frud^t^ 

barer,  fd^oner  ©egenb,  ift  mid")tiger  6ifenbabn= tnotenpuntt  unb  gäljlt  (1890)  39385  (S.,  gegen 
30  762  im  %  1880.  Unter  ben  öffentlid^en  ̂ öaumcrten 
finb  gu  ermät^nen:  ha§>  yJapitol  auf  einem  ̂ ügel, 
1819  —  22  erbaut,  mit  prächtiger  2lu§fid)t,  ba§ 

i^riegerbcnt'mal ,  mebrere  Äird^en,  bie  $oft,  bae 
Dpernl)auy  unb  bas  ©taatlirrenbauc-.  über  ben 
lV-2  km  breiten  ̂ -lul  füljren  gmei  fd)önc  Brüden. 
2öi(^tig  finb  5l'oblcn^anbet,  ß'ifen^,  SBalgmerte  unb 
©d^ubfabrifen.  .<o.,  1733  üon  bem  Gnglänber^obn 
.*oarri»  gegrünbet,  mürbe  1812  ©taatc-bauptftabt. 

'^atti^on  (fpr.  bärrif'n),  ©tabt  im  ßounto 
.^ubfon  im  norbamerit.  ©taate  9^eujcrfcii,  eine  öftl. 
ibrftabt  oon9]emar!  (f.  b.),  mitStablmerten,  großen 
3mirn=  unb  ̂ Jiouleauyfabrifen  unb  (1890)  8338  (S\ 

^attifott  (fpr.  bärrifn),  iöenjamin,  breiunb^ 
gmau'^igfter  ̂ ^U-äfibent  ber  bereinigten  ©taateu 
t?on  Slmerifa,  geb.  20.  3hig.  1833  in  inort^  =  ̂̂ enb 
(Obio),  (§ntel  be§  neunten  ̂ Nräfibentcn  ̂ ^Billiam 
.s>enrp  A3.,  ftubierte  ̂ Ked^tymiffenfdiaft  in  Um- 
cinnati  unb  hcc\ann  bafolbft  um  1853  feine  '^rayiv. 
18(50  mürbe  er  ̂ ^eridnerftatter  am  Cberftcn  ̂ c- 
rid)tebof  in  Cbio,  gab  aber  beim  iHu-^^brud)  be^ 
.^^Mirgerfriegc'?  1861  fein  3lmt  auf,  luurbe  Cborn 
eines  üRegimentv  in  i^nbiana  unb  1864  gum  i^ri- 
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(<abcc\enei\"il  bcförbert.  9uicb  bcm  ̂ ^n^-'bcii  telirtc  cv 
luv  iHccbt^iprarie^  ,niviUi  unb  \vax  1880—86  Wxt- 
illiob  bce-  Senate?  in  ilöafbiiuitou.  ̂ a  1888  Silaiue 
bie  'Komination  al^:>  ̂ J^iräfibcntfitaft^fanbibat  bcr 
repnblifanifcbcn  ''^Hirtei  ablehnte,  \rurbc  .sS.  auffle: 
ftcllt,  ber  3u  nuMiiii  beri^orvagenb  n.iav,  um  bcftii^c 

Werner  ju  baben,  iinb  'i>nxä  ben  man  feinen  Staat 
(."snbiana)  ,iU  c^ennnnen  bofttc.  (^"r  erhielt  mir 
5440  708  ̂ ^olkM'timmcn  c\egen  553Ü242  ßleüe- lanb^5,  aber  233  3!l3abl[timmen  flehen  1G8  unb  mar 
babcr  Qemnblt.  3lm  4.  dMn  1889  trat  er  fein  5Xmt 
an.  ̂ on  betannten  ̂ 4>erf i)nlid}{eiten  ttabm  er  in  fein 
M'abinett  anf  ̂ Blaine  als  (5taat§fefretär,  3Binbom 
alö  eefretär  bec^  6cbat?e»  unb  ̂ öanamafer  al»  ©e^ 
ncvalpoftmeifter.  .s>.  ift  ein  entfcbiebener  3>ertretcr 
ber  2)ionroe-^Dttrin,  motten  feine  iian^e  9\ec\ierun9 
3eugni§  ableckte,  ̂ ev  im  ."oerblt  1889  in  2ßafbin9= 
ton  ta^enbe  iHinamcritanifcbe  Kon^re^  (f.  b.)  batte 

eine  encjere  ̂ i^ereini^unfl  ber  amerif.  Staaten  auf 
mirtfcbaftlicbem  unb  polit.  C^ebiete  3um  Qwed,  unb 
biefe  mürbe  3um  2^ei(  burd)  bie  fpäter  mit  mel}= 
rem  fübamerü.  Staaten  c\cfd}loffcnen  .^anbel^ter; 
träge  crreid)t.  I^^efonber^  foUte  aber  bie  6.  D!t. 
1890  in  5!raft  tretenbe  9Jiaci^inlei)=33iü  (f.  b.),  meiere 
bie  3ölie  i^erfd?iebener  2öaren  auJ5erorbentlid)  er: 
böbte,  baju  biencn,  bie  amerif.  ̂ Jnbujtrie  auf  allen 
(Gebieten  felbftänbig  ju  mad)en,  2)ie  .^ebung  ber 
J^nbuftrie  mar  aud)  ber  ̂ \vcd  ber  2öeltau§fteÜunö 
in  (S^bicago,  bie  unter  §•§  äteGierung  befd)loffen  unb 
i^orbereitet  murbc.  5tm  10.  3unil892  mürbe  $. 
von  ber  republitanifd^en  Honüention  gu  2)linnea- 
poli^  für  bie  bet>orftet)enbe  ̂ ^räfibentenma^l  r»on 
neuem  ^um  5lanbibaten  nominiert,  bod)  unterlag  er 
feinem  bemotratifd^en  ©egner  ßleüelanb  mit  128 
gegen  290  Gleftoralftimmen;  26  Stimmen  fielen 

bem  5lanbibaten  ber  SSolf^partei  2öeat>er  gu.  '^adj 
bem  5Xblauf  feine»  3lmt§termin§  nat}m  p.  eine  ̂ ^ro^ 
feffur  an  ber  Selanb-Stanforb^Uniüerfität  in  Ä'ali= 
formen  an.  Seine « Speeches  from  Febr.  1888  to 
Febr.  1892«  gab^ebge^  IjerauS  (5Iem}or!  1892).  — 
3>gt.  Söallace,  Life  of  Benjamin  H.  ($bi(ab.l888). 

^tttrif on  (fpr.  bärrif'n),  ̂ reberid,  engl,  ̂ urift 
unb  Sociatpolitifer,  geb.  18.  0!t.  1831  gu  Sonbon, 
ftubicrte  in  Drforb  unb  Sonbon  bie  3Red}te  unb 
mürbe  1858  an  bie  33arre  berufen.  1869—70  mar 
er  Setrctär  ber  fönigt.  5^ommiffion  für  bie  5^obt: 

fifation  ber  @efet5e  unb  1877—89  al§  ̂ rofeffor  ber 
;^>uri§pruben,^  unb  bes  3^ölferred)t§  in  Sincolns^^nn tbätig.  2ll§  Slutorität  in  betreff  ber  ̂ ^Mtänbe  ber 
arbeitenben  5llaffen  fa^  er  1867—69  in  ber  fönigl. 
.s^ommiffion  für  SXrbeiteraffociationen  unb  ̂ atte 
älnteil  an  ber  33egrünbung  bes  WorkingMen's  unb 
beö  Working  Women's  College  in  Sonbon.  1870 
mar  er  einer  ber  33egrünber  ber  engl.  ®efellfd)aft  ber 

'^sofitiüiften,  beren  ̂ been  er  feitbem  in  gablreid^en 
^Beiträgen  gu  3eitfd)riften  befürmortete.  3^on  ibm 
erfd^ienen:  «The  meaningof  history»  (1862),  «Order 
and  progress»  (22;le.,  Sonb.  1874),  «Social  statics, 
er  the  abstract  theory  of  human  order»  (1875), 
eine  Überfettung  be§  jmeiten  Sanbeg  r»on  6omte§ 
«Philosophie  positive«,  «The  present  and  the 
future:  a  positivist  address»  (1880),  «The  choice 
of  books  and  other  literary  pieces»  (1886),  «Oliver 
Cromwell»  (1888j,  «The  industrial  republic»  (1890), 
«Moral  and  religions  socialism»  (1891)  u.  a. 

.^avttfon  ffpr.  bärrif'n),  ̂ obn,  ber  (§rfinber  ber 
Seeubren  (f.  ©bronometcr),  geb.  1693  ̂ u  ̂ Joulbt)  in 
ber  @raffd;)aft^^jor!,  lernte  bei  feinem  ̂ 4^ater  al§ 

3immermann.  "^ic  grofee  llnfollfommenbeit  ber 

lll}ren  lenfte  fein  med)an.  2;alent  barauf,  1726  ein 
neue§  ̂ enbel  ju  erfinben.  1736  brad}te  er  eine  See^ 
ubr  3u  ftanbe,  mofür  er  bie  auf  bie  nü^lid^ftc  Qx- 
finbung  au^niefet^tc  (Joplcpfdie  ■:).Uebaiile  erhielt. 
(Sine  ̂ meite,  nod)  genauer  üon  i^m  gearbeitete  Ubr 

erprobte  fid)  auf  ̂ pronö  iKeife  um  bie  "ä^elt  1764 
—66.  .s\  ftarb  24.  i)iär3 1776.  (Sr  fd^rieb  «Descrip- 
tion  concerning  such  mechanism  as  will  afford  a 
uice  or  true  mensuration  of  time»  (i?onb.  1759). 

.^rttrifon  (fpr.  bärrif'n),  3öilliam  .^enrp,  ncun-- 
ter  ̂ ^räfibent  ber  Üsereinigten  Staaten  t»on  Slmerifa, 
geb.  9.  ̂-ebr.  1773  in  33erfelep  in  !i5irginien,  mar 
ber  Sohn  Benjamin  ̂ .§,  eine§  ber  Unter^eid^ner 
ber  amerif.  Unabbängigteit^erflärung.  (5"r  trat  1792 
alc^  C)ffi;;icr  in  baö  i3eer  ein,  ba^  ber  Okneral  ̂ Bapne 
gegen  bie  !^nbianer  an  bie  norbmeftl.  ©renje  ber 
Union  führte,  nahm  1797  al§  Hauptmann  feine 

(5'ntlaffung  unb  mürbe  sum  ̂ Biccgouüerneur  Don  ̂ ^n^ 
biana  ernannt.  31B  ̂ Hbgcorbneter  biefe§  (^^ebieteö 
im  A^ongre^  fe^te  er  )ia§>  (^efe^  in  betreff  ber  ̂ Iser^ 
Äußerung  ber  ißunbe^länbereien  in  fleinen  ̂ ar-;el'- 
len  burd},  bem  ber  31>eften  feinen  blühenben  Slnbau 
öerbanft.  :^n  bem  1811  gegen  bie  ̂ nbianer  untere 
nommenen  itriege,  ber  aud)  einen  Äampf  gegen  bie 
ßnglänber  in  ©anaba  nad)  fid)  gog,  gemann  ̂ .  al§ 
33efehlSf)aber  be^  Sunbe^hß^r^  ba§  S^reffen  bei 
S^ippecanoe  5.  9ioü.  1811  unb  5.  Oft.  1813  gegen 
ben  ©eneral  ̂ ^roctor  ba§  S^reffen  an  ber  S^bemfe 
in  Dbercanaba,  momit  bem  Kampfe  in  biefen  (^e^ 
genben  ein  Q-ni>t  gemad)t  mar.  .hierauf  eilte  er  an 
bie  ©renge  üon  9tiebercanaba,  mu^te  aber  balb  hen 
Oberbefehl  mit  einem  itommanbo  im  ̂ nnern  ber 
Union  »ertaufchen.  1814  gog  fid)  ö-  in§  ̂ 4>i'iü^t: 
leben  gurüd,  toar  1816—19  SRitglieb  be§  ̂ ongreffe», 
mürbe  1824  pm  SSereinigten'-Staaten^Senator  er^ 
mä^lt  unb  1828  r>on  2lbam§  gum  ©efanbten  in  6o= 
lumbia  ernannt,  jeboch  fdjon  t)on  ̂ adfon  gurüd^ 
berufen.  3)a  er  gang  ohne  Sßermögen  mar,  be= 
tleibete  er  eine  Stelle  al^  Sd^reiber  be^  llrei^gerid)t!c 
in  3Rorth=33enb  am  Ohio.  2ll§  ̂ anbibat  ber  2Bhia= 
Partei  mürbe  er  1840  gum  ̂ räfibenten  ber  ̂ kx^ 
einigten  Staaten  ermäl)lt  unb  trat  fein  2lmt4. 9}iärg 
1841  an;  bod)  ftarb  er  fchon 4.  Slpril  1841 .  3ln  feiner 
Statt  übernahm  bie  ̂ Jtegierung  ber  3Biceprä)ibent 
^ohn  Stpler.  —  33gt.  ̂ urr,  Life  and  times  of  William 
Henry  H.  {Wüat>.  1840);  .»oilbreth,  The  people's 
presidential  candidate  (33oft.  1840);  SOf^ontgomerp, 
The  life  of  Major  General  H.  (1857). 

0(nrtifottö^aebetfeffeI,f.Sampffeffel(Q3b.4, 

S.  726  b)  unb  ̂ Tafel:  S)ampffeffel  III,  ̂ -ig.  7. 
^attie^ftta^e,  f.  .^arrig  (S.  834a). 

^atvol  (^ägerfpr.),  f.  ̂ah'  ad}t! ^attogate  ober  ̂ arromgate  (fpr.  härrögebt), 

ÜJlunicipalborough  unb  einer  ber  befud}teften  23abe- 
orte  9]orbenglanbg  im  2Beft=^ibing  ber  @raffd)aft 
g)orf ,  32  km  im  S[Ö3]2B.  üon  ̂ ^orf  fd}Dn  gelegen, 
ift  ßif enbahnf notenpunf t ,  befteht  au§  Ober?  unb 
gUeber=.f)arrogate,  hat  (1891)  13917  G.,  üier  iiirdjen, 
ein  (College,  ein  ̂ ranfenhau§,  gahlreidie  öotely, 
33oarbinghäufer,  .^ongertfälc  unb  mufterbafte  33abe- 
einrichtungen.  S)ie  DJIineralquellen  (Montpelier 

Springs,  Tewit  Well,  St.  John's  Well,  Bog  Wells 
mit  32  Duellen)  finb  fehr  ftarfe  Sdimefeh  unb  Stahl= 
quellen.  2Bährenb  ber  3Babefaifon  finben  fid)  hier 
an  12000  Äurgäfte  gufammen. 

^atvoto-on-tffC'-^iü.  (fpr.  härro),  Stabt  in  ber 
engl.  @raffd)aft  2Ribblefey,  18  km  im  9Mö.  üon 

Bonbon,  auf  einem^ügel  gelegen,  hat  (1891)  5725  (5'. 
^.  ift  berühmt  burch  bie  1571  r»on  einem  (^ut^be- 
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fi^er  ̂ ol)n  2i}on  beörünbcte  5d}u(e  (600  3Di^iiri0e) 
für  bie  ari[to!ratifd)en  Greife,  in  metd^er  ̂ pron, 
^^eel,  ̂ almerfton  imb  6^eriban  iljre  ßrjie^ung  Qt- 
noffen.  ̂ ireftoren  iraren  einft  Dr.  3Saufl()an  unb 
By.  53utler.  ßtma  ein  ̂ -ünftet  ber  ©c^üler  erhält 
je^t  [tatt  be§  griec^.  Unterrichts  beffere  Unteriüeifung 
in  neuern  Sprachen  unb  äJlatbematif.  2öie  in  6ton 

(f.  b.)  b^rrfcbt  l)kx  für  überlrad^ung  unb  33orbe' 
reitung  t)a§>  ©t^ftem  ber  2^utor§  in  11  großen  unb 
6  !(einern  <oäufern.  —  ̂ qL  ̂ ^ercp  2R.  2;bornton, 
Harrow  Scliool  and  its  surroimdings  (1885). 

0attttt,  f.  Samum. 
0arfci^,  .^arft,  in  ©c^mei^er  SOf^unbart  fomel 

irie  6d^ar,  ̂ aufe. 
^av^bötfct,  ©eorg  ̂ bitv  (^eteljrter  unb  ̂ id}= 

ter,  geb.  1. 3Roö.  1607,  ftammte  an§>  einer  üorneb= 
men  ̂ atricierfamilie  in  3f^ürnberg,  ftubierte  gu  2llt= 
borf  unb  Strasburg  unb  tt)ar  bann  lange  ̂ eit  auf 
äieifen  in  ̂ ollanb,  ßngtanb,  ?^ran!reic^  unb  ̂ taüen. 
2Rit  feinem  ̂ reunbe  ̂ o^.  S.ia\u§>  ftiftete  er  1644 
3u  9^ürnberg  ten  ̂ Jßegni^orben.  ßr  ftarb  22.  ©ept. 
1658  ai§>  3}iitg[ieb  be§  State§  3u  9Rürnberg.  ©eine 
beutfc^en  unb  tat.  ©cbriften  gefcbic^tüd^en,  betle^ 
triftifcfeen  unb  anbern^n^alt§,  unter  benen  nament-- 
lid)  ber  «^oetifd^e^tridjter»  (3  93be.,  D^ürnb.  1647— 
50)  fid}  burc^  feinen  3^itel  eine§  gemiffen  3flufe§  er- 

freut, füllen  gegen  50  33änbe.  p.  mar  aber  meber 
ein  grünblic^er  @e(el)rtcr  nod)  ein  ma^rtjaft  bid}te' 
rifd)er  @eift;  auf  geiüanbte  ̂ Madjc  unb  tünftüc^e 
©pielereien,  bie  ben  ßinflu^  ber  roman.  Sitteraturen 
»erraten,  (duft  alleS  l}inau§.  S)ie  üon  ii}m  beraug; 
gegebenen  «§rauen^immergefpräct)fpiele))  (8  33be., 
1641;  neue  5lufl.,  Dlürnb.  1642— 49)  bilben  eine 
2lrt  gefd)idt  bialogifierter  (§nci)!(opäbie.  ©ine  2lu§; 
mabf  feiner  ©ebicbte  entbdlt  OJlüllerS  «^ibüotbe! 
beutfc^er  2)icbter  be§  17.  :3abrb.»  (S3b.  9).  —  isgt. 
di.  ̂ Obermann,  S3ilber  au§>  bem  beutfdjen  Seben 
be§  17.  Sabrb.  (^aberb.  1890). 

^äx^fali)a  (fpr.  b^b^fd)-),  ̂ lein=(5)emeinbe  unb 
S3abeort  im  ungar.  I^omitat  Sßereg,  in  230  m  $öbe, 
an  bem  ber  Satorc^a  ̂ uflie^enben  $8icfabad)e  unb 
an  ber  Sinie  ̂ dtpu  =  aJtunfac§=Sairoqne  (©tation 
©=jo(V)t»a:ö.)  ber  Ungar.  <Biaat^ha);)mn  (^^brboft^ 
babn),  bat  (1890)  1030  rutben.  unb  mag^ar.  (?., 
gmei  Ouellen,  bie  foblenfdurebaltige  ©tefaniequeüe 
unb  bie  ßifenquetle,  erftere  and)  gum  2;rinten  benufet, 
ferner  eine  i^attmafferljeilanftalt,  2Rol!enfurauftalt, 
i^urfaton  unb  grt?ei  33abebäufer  (etira  700  5^urgäfte). 
>^atfotm,  ©tabt  in  ber  S)obrubf d}a,  f.  ̂irfoüa. 
.^atf^tanget,  f.  2ule-elf. 
^atft,  f.  ̂arfd). 
^rttt,  in  ber  ©eemannSfpracbe  foüiet  aU  fcbarf, 

aud)  !napp.  5)a§  9tuber  liegt  bart  am  iBorb,  ftienn 
e§  nid)t  met)r  fcbrdger  geftellt  inerben  !ann;  ein 
©d}iff  liegt  bart  am  5öinb,  b.  b«  e§  fegelt  fo  bocb 
irie  möglieb  33eim  SBinbe  (f.  b.).  (Sin  ©efcbü^  ift 
bart  t)orau§  gericbtet  (ftebt  in  ber  öartrid)tung), 
wenn  fein  9lo^r,  fomeit  al§>  bie  fiafette  unb  bie 
Pforte  (f.  b.)  e§  geftatten,  nacb  bem  iöug  be§ 
©cbiffg  3u  gebrebt  ift. 

^axt,  in  feiner  2lbftammung  mit  *5aar  (^öfjc, 
33erg)  ̂ ufammenfallenb,  be^eicbnet  im  2lltl)od)beut'- 
fd)cn  unb  nod)  im  3JUttelalter:  S3erg,  2öalb,  3öalb= 
gebirgc,  mürbe  X)on  alter  3eit  l^tv  in  Ortsnamen 
t)icl  Dcrmenbet  unb  \)at  fid)  in  ber  !öebcutung 
«^-}i^alb))  nod)  in  Dörfern  ber  3ftbön  unb  in  :Jirot 
erbaltcn,  bort  als  ̂ ^cminimim,  \)m  aU  3}la§cu= 
Unum  gcbvaud)t.  ̂ ^iclfad)  in  2)eutfd)tanb  ift  ̂ . 
nod)  ber  'Jiame  bemalbetcr  .^ügel  unb  33ergc.  ̂ n 

ben  «Sßeietümern»  mirb  ber  ©c^marjmatb  al§  «ba§ 
Öarb»  be^eid)net.  ̂ n  ber33ebeutung  «2Balbgebirge» 
bat  ficb  ̂ .  unb  öaar  nocb  in  ■^ablreii^en  SSerbin= 
bungen  erbalten,  mie  «oaarftrang,  ̂ Kotbaargebirge, 
©peffart  u.  f.  m.  2lud)  ber  ̂ ar^  bie^  im  aUittelalter 
nod)  ö.  ̂ a§  ̂ :|5fäl3er  ©ebirge,  bie  öarbt,  öaarbt 
ober  ̂ arb  (aud)  ber  öar^),  mirb  in  alten  Urfunben 
faft  ftet§  ö.  gefcbrieben.  (©.  .«oarbt.) 

0att,  ̂ einrieb,  ®id)tcr  unb  Äritifer,  geb.  30.  Scj. 
1855  3u  2Befet,  ftubierte  in  öatle,  ̂ TJiünfter  unb 
3[)iünd)en  @efcbid)te,  ̂ ^bilofopbie  unb  neuere  ©pra= 
eben  unb  mibmete  ficb  feit  1878  ber  ©d)riftfteUerei. 
ßr  leitete  mebrere  polit.  Blätter  in  Bremen,  @lo= 
gau  unb  kid  unb  fiebelte  bann  nad)  5^erlin  über, 
mo  er  in  r)erfd)iebenen  ©tellungen  tbätig  mar,  biä 
er  1887  mit  feinem  SSruber,  ̂ utiuS  ö.  (f.  b.),  mit 

bem  er  aud)  "oen  (nacb  fc^nt  4.  ̂ ^btg.  an  ̂ .  Kürfd); 
ner  übergegangenen)  «^eutfcben  Sitteraturfalenbep) 
begrünbete,  bie  3:beater-  unb  litterar.  ̂ ritif  an  ber 
«ääglicben  3^unbfd)au))  übernabm.  ßr  t>eröffent= 
lid)te:  «3Beltpfingften.  ©ebidite  eine§  ̂ bealiften» 
(39rem.  1878)  unb  «©eban.  Gine  3:ragcbie»  (2vh 
1883).  dM  3uliu§  ö.  gab  er  1878  bie  «Seutf*en 
2Jlonat§blütter»,  1882—86  bie  «^ritifcben  2ßaffen-' 
gänge»  beraub.  3)urd)  le^tere  l)abm  bie  beiben 
Srüber  hcn  erften  2lnftof,  ,^u  ber  fog.  jungrealifti; 
fcben  33eir>eguug  in  2)eutfcblanb  gegeben.  (Sine 
^'ortfe^ung  erfubren  bie  «^iöaffengänge»  burd)  ta§> 
«Kritifd)C  ̂ abrbud)»  (2  ̂efte,  ̂ amb.  1889,  1890). 
Ö.§  ̂ auptmerf  bilbet  ba§  bi§  je^t  unüollenbete 
ßpo§  «^a§  Sieb  ber  30'^enfd)beit»  (2Sbe.,  ©rofeenb. 
1888),  ba§  in  24  ä^erSer^äblungen  bie  «gefamte 
(Sntmidlung  be§  2)knfcben  unb  ber  9}^enfd^beit  üon 
ibren  bämmernben  Anfängen  bi§  gur  taufeubfarbi- 
gen  (5)egenmart  b^rauf  umfpannen»  foK. 
^avh  3i^liu§,  ©cbriftfteller,  S3ruber  be§  oorigen, 

geb.  9.  Slpril  1859  in  OJlünfter,  ftubierte  feit  .'öerbft 
1877  bie  Oiecbte  in  33erlin,  lebte  aber  batb  auöfclilieB- 
lid)  fournaliftifcber  unb  fcbriftftellerifd)er  3:bätigleit. 
3nit  feinem  iöruber  gab  er  1878  bie  «2)eutfd)en 
DJ^onat^blätter»  unb  1879—82  ben  «2;eutfcben  £'it^ 
teraturfalenber»  ijevau§,  mar  bann  9iebacteur  an 
t»erfd)iebenen  Crten  unb  lebt  jel^t  in  33erlin.  Slu^er 
gum  Seil  rcd)t  gelungenen  Übertragungen  au§  bem 
^talienifd)en  («3talienifd)e§  StoneÜenbucb»,  mit 
Öeinrid)  ̂ .,  1882),  au§  bem  ©panifcben  («(Sine 
33iütenlefe  au§>  fpan.  X)id)tern  aller  3eiten»,  1883) 

unb  bem  'Ißerfifcben  («^erf.  ̂ iüan»,  iocille  1885) 
üeröffentlictte  .^.  bie  (^ebicbtfammlungen  «©anfara» 
(1879)  unb  «Homo  sum»  (1889),  bie  teilmeife 
burd)  glänjenbe  ̂ arftellung  au^ge3eid)net  fmb;  an 

t)ielen'©tcllen  ebenfo  bid)terifcb  b^^-'öcrragenb  mie bie  (^ebid)te;  aber  ebenfo  mafjlo»  unb  leibenfd)aftlid) 

unreif  finb  ."o.»  2;rauerfpiele  «2)on  ̂ uan  Senorio 
(1881)  unb  «^er  mdm^>  (1884);  einen  ̂ •ortfd)ritt 
bebeutet  ba»  bürgerlid)e  ©d)aufpiel  «Der  ©umpf» 

(1886).  '5vernererfd)ienen:  «^^-ünf  :iViot)cllcn')(l888), 
bie  ̂ $rofabid)tung  «©cbnfucbt»  (:^erl.  1893)  unb 
eine  «(^cfd)id)te  ber  ::lßeltlitteratur^)  (2  33bc.,  1893). 
Hart.,  bei  naturmiffenfd)aftlid)cn  5tameu  %h' 

üir.nmg  für  :^.  D.  'Ji>.  .»oartmann  (^liaturforfdnn-, iDialer  unb  Kupfcrfted^er  ̂ u  ©t.  (fallen)  ober  für 
^riebrict)  .<oartmann  (Cberamtx^ar^t  in  (>)öp^ 

pingen,geft.  1851);  bei  botau.  ̂ Uamen  ober  ̂ ^Nufettert: benennungcn  ift  Hart,  ober  Hitfi.  :Hbfür3ung  für 

3:bocbor  .sSartig  (f.  b.);  i>gl.  aud^  R.  Hart. 
.lc>artöti,  Dort  bei  ©alUnninn  (f.  ̂). 

^artbctö.  l)!!Pc5irf)i?l)auptmaImfri)nftin©teicv-' mar!,  bat  988,94  (ikm  unb  (1890)  52890  (26063 
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mannt.,  26827  wc'M.)  beutfd)C  latt^.G.,  8874öüujer 
unt  9248  2Bobnpavtcien  in  93  ©emcinben  mit 
KU)  Ortfcbafteu  nnb  nmfaf5t  bie  (>)erid)ti«lH\^ivte 

'Aviet'bcvv^,  .V>.,  ̂ UHUiu  iint>  'i^ol■an.  —  2)  3ttti)t  unt» 
h\\\  bcr  ̂ U'3irk>banptmannfd}ajt,  nahe  bornnöar. 
©ren^c  im  .^»üfleUanbe,  in  447  m  .\Söbc,  an  bcr 
i^inie  i).-)>ebnnc\  (51  km)  ber  Cftcrr.  9taat^?tialnicn, 
3ih  eine^  ̂ t\Hvioacnd)to  (o5o,r)ö  qkm,  51  (^)cmcin: 
ben,  72  Ovtf duiftcn ,  25998  6.),  ift  :,m\\  IcÜ  nod) 
mit  iViauevn  nnb  :Iürmcn  üerfebon  nnb  bat  (1890) 
1297,  al§  (Ä)emeinbc  2060  (f.,  ̂4>oft,  ̂ clearapb,  eine 
^^Nfarrtiixte  mit  intereffanten  5)en{mäleni  unb  jebr 
fd^cnem  3;nvm,  ein  nene?-  i^dnilbanv,  bay  fd}önfte 
im  ̂ \inbc,  unb  ein  fürftl.  '|>aavfd}eö  (5d?lof5.  Sie 
etabt  bat  ibren  'liamen  üon  ber  jet^t  mit  2i^ein= 
gärten  befe^ten  .V)öbe,  an  n?eld)er  fie  liegt  nnb  bie 
e^emale  'Balb  mar.  5iad^  ̂ cn  erheblichen  röm. 
^•unben  in  ber  Umgegenb  lag  .^.  an  ber  9iömer= 
ftrafje,  bie  imn  ber  Sonau  (Yindobona)  über  bie 
^iorberge  bec^  ̂ Bed))el  an  bie  9Jinr  füt)rte.  3Jlit  ber 
(Srb  jduif t  bec^  legten  trafen  üon  *!^sütten  1158  fam  il}r 
©ebiet  an  bie  ̂ raungauer  $)Iartgrafen  t»on  6teier. 
2)er  2I>oblftanb  ̂ s-  fanl,  al§>  bie  alte  ̂ anbel§jtraf5e 
bem  n?eitern,  aber  bequemem  älVg  über  ben  Sem= 
merinv"^  roeidien  muffte.  )Sd  iö,  erbebt  fid)  ber  9ting 
(785  m),  ein  S3erg  mit  prad)tuoUer  3tu§fid)t. 

Hartblei  ober  21  n  t i m  o  n  b  l  e  i  entfte^t  entit>eber 
bnrd)  3^Mfli^^enfd)melgen  üon  ̂ tei  mit  3lntimon 
ober  bei  ber  Sleigennnnnng  al^  ̂ Jiebenprobuft  au§ 
bem  log.  Slbftridi  (f.  b.).  ̂ §  i[t  bebeutenb  l}ärter 

ate  geir»bbnlid)e§  33lei  unb  mirb  bei  ber  ̂ njammen-- 
jet^ung  beö  (£4riftgie^ermetaU?  fott^ie  r>erfd)iebener 
Wirten  üon  3^Pfenlagermetall,  ferner  bei  i^lempner: 
arbeiten  ̂ um  ©ie^en  mand^er  Seftanbteite  (2ampen= 
fü^e,  2end)ter  u.  f.  n>.),  foirie  aU  DJIatertal  für  3Sen; 
tile  unb  ̂ dä\)ne,  bie  ber  Giniiiirhing  i}on  6äuren 

au^gefe^t  finb,  benutzt.  ;;"se  met)r  ̂ Intimon  in  ber Segierung  entbalten  ift,  befto  l)äxiet,  aber  auc^  befto 
fpecififd)  leidster  inirb  biefelbe.  Gntt)ält  ta^^  $.  mel)r 
al^  25  ̂ roj.  2lntimon,  fo  fann  c§>  megen  feiner 

Sprobigteit  unb  3ßr^'^fd}lid)!eit  -lu  biefen  3iüed'en nid?t  üenrenbet  n^erben.  d)lan  gebrandet  ̂ z^  enblid) 
aber  aud)  gu  ben  ̂ leimänteln  ber  (Granaten  foirie 

3U  Sl)rapnel=  unb  i^artätfd)tugeln,  in  rt)eld)em  ̂ -alle 
üielfad)  nod}  ßi^«  bin^ugefügt  n>irb.  ̂ n  S)eutfd): 

lanb  ift  bierfür  ein  i>.  üon  6Ö^^^svo,v  S3lei,  20  ̂ ro^. Slntimon,  20  ̂ ^Nro^.  3inn  eingefül)rt. 
^avthton^e,  f.  ©efd^ü^bronje  (53b.  7, 3. 924a). 

^atte  (fpr.  t)al)rt),  '^•ranci§  Sret,  amerü.  Siebter 
unb  91oüellift,  geb.  25.  5Xug.  1839  ,ni  IHtbanp  im 
Staate  Dieuporf,  manberte  1854  nacb  .Halifornien 

aus,  tt)o  er  in  ben  Öolbminen  als  i'ebrer  unb  %pre^= 
böte  lebte,  biß  er  1857  als  Se^er  bei  ber  3ßitung 
«Golden  Era»  in  San  ̂ rancigco  eintrat,  ̂ -ür 
bicfe^  58latt  lieferte  er  nerfc^iebene  ©üj^en  au§ 
bem  faliforn.  i'eben.  Sein  grofee§  S^alent  er= 
fennenb,  ernannte  ibn  ber  Herausgeber  ̂ um  2)'lit: 
rebacteur,  treld}e  Stellung  er  balb  barauf  mit  ber 
i)teba!tion  bee-  «Californian»,  einer  litterar.  2ßo(^en= 
fd)rift,  üertaufdite.  1864—70  mar  ö.  als  Sefretär 
ber  ämeigmünge  ber  ̂ bereinigten  Staaten  in  San 

^•rancisco  angeftellt.  Seine  gelegentlidien  poet. 
Beiträge  für  3eitungen  unb  3}lonat§fd)riften  er; 
marben  i^m  einen  geacbteten  Flamen;  bie  @ebid?te 
«The  Society  upoii  the  Stanislau»,  «The  Plio- 
cene  skull»  unb  «John  Burns  of  Gettysburg» 
fanben  großen  Beifall,  ̂ m  ̂ uli  1868  trat  er  an 
bieSpi^ebee  neubegrünbeten  «OverlandMonthly», 
in  bellen  ̂ tuguftbeft  feine  bebeutenbfte  5?oi?elle  «The 

kick  of  Roaring  (lamp»  erfd}ien,  ber  im  ̂ an.  1869 
bie  «Outcasts  of  Poker  Fiat»  folgten,    ̂ m  Sept. 
1870  erfd)ien  fein  l;umoriftifd}eS  C^)ebid)t  «Piain 
language  from  truthfiil  James»  ober  «The  heathen 
Chiuee».  Um  biefelbe  3eit  n>arb  er  als  ̂ ^^rofcffor 
ber  neuem  Vitteratur  an  bcr  talifom.  Staatenni: 
ijcrfität  angeftellt,  gab  jcbod}  biefe  Stelle  unb  bie 

9iebattion  beS  «OverlandMonthly»  im  '^}rübjabr 
1871  auf  unb  !el)rte  na&i  bem  Often  ̂ urüd,  n»o  er 

fid}  bauernb  in  Dieuport  nieberliefj.  '»^räfibent  ̂ apeio 
ernanute  il}n  1877  ̂ um  It'onful  in  iirefelb,  bon  mo 
er  1880  in  berfclben  Stellung  nad}  (^laSgom  über: 
fiebelte.  1885  verlegte  er  feinen  ̂ ffio^nort  nad} 
)i'onbon.  35on  feinen  übrigen  2ßer!en  finb  ̂ u  nennen: 
«Condensed  novels»  (1867), «Poems»  (1870),  «Poeti- 
cahvorks»  (1873),  «Mrs.Skaggs'shusbands»  (1873), 
«Echoesof  the  Foothills»  (1874),  «Tales  of  the 
Argonauts»  (1875),  «Two  men  of  Sandy  Bar»  (1876), 
«Thankful  blossom»  (1876),  «The  story  of  a  mine» 

(1877),  «Drift  from  two  shores»  (1879),^  «The  twins of  the  Table  Mountain»  (1879),  «Flip,  and  Found 
at  Blazing  Star»  (1882),  «In  the  Carquinez  woods» 
(1883),  «On  the  frontier»  (1884),  «By  shore  and 
sedge»  (1885),  «Maruja»  (1885),  «Snowbound  at 
eagle's»  (1886),  «A  millionaire  of  Rough  and 
Keady»  (1887),  «The  queen  of  the  Pirate  Isle» 
(1887,  i!inbergefd}id}te,  bon  Jlate  (^reenaioap  illu; 
ftriert),  «The  Argonauts  of  North  Liberty»  (1888j, 
«APhyllis  of  the  Sierras»  (1888),  «Cressy»  (1889), 
«The  heritage  of  Dedlow  Marsh»  (1889),  «A  waif 
of  the  plains»  (1890),  «A  ward  of  the  golden  gate» 
(1891),  «A  Sappho  of  Green  Springs»  (1891),  «A 
first  family  of  Tasajara»  (1892),  «Colonel  Star- 
bottle's  dient»  (1892).  (^efamtau»gaben  erfi^ienen 
1881  inSonbon  unb  1891  in33ofton;  einzelne  2Öerfe 
mürben  inö  ̂ eutfc^e  überfetjt  üon  *5ert?berg,  39ufd}, 
Sd}mibt,  33rad}t)ogel  u.  a.;  eine  beutfd}e  ©efamt: 
ausgäbe  ift  im  (Srfc^einen  begriffen  (feit  1892). 

^ättCf  biejenige  ßigenfi^aft  ber  Körper,  üer-- möge  bereu  fie  einem  in  biefelben  einbringenben 
ritienben  Körper  2öiberftanb  leiften.  Um  ̂ u  prüfen, 
meld^er  t>on  beiben  Körpern  ber  t)ärtere  fei,  t)erfud}t 
man,  n»eld}er  non  beiben  ben  anbern  mit  einer  fd}ap 
fen  ̂ante  ju  ri^en  vermag.  dJio\)Q  bat  l)iernad}  eine 
burd}  2)lineralien  r>on  fel)r  beftimmten  Härtegraben 
gebilbetefog.  Härteftala  aufgeftellt,  bie  auS^ebn 
Kraben  beftet)t:  1)  STal!,  2)  @ipg  ober  Steinfal^, 

3)  ̂alffpat,  4)  ̂ lu^pat,  5)  3Xpatit,  6)  ̂^elbfpat, 7)  Duar^,  8)  S;opa§,  9)  .ftorunb  unb  10)  2)iamant. 
2Öenn  alfo  in  mineralog.  33üd}ern  bie  .^.  eines 
9)Uneral§  (abge!ür,;}t  burd}  H)  =  6  genannt  mirb, 

fo  be3eid}net  bieS  'Jelbfpat^ärte,  =8  —  9  eine  H- 
3mifd}en  S^opaS  unb  Äorunb.  SO^an  !ann  bie  H- 
aud}  baburd}  prüfen,  ba^  man  ben  ;;u  prüfenben 
Hörper  unb  bann  bie  angefül}rten  Biormaltörper 
nad}einanber  auf  einer  guten  ̂ eile  ftreid}t;  au§  ber 
Hö^e  beS  babei  entfteljenben  2;on§  unb  ber  iDienge 
bes  abgefeilten  ̂ uberS  lä^t  fid}  bie  H-  ungefäi}r 
fd}ä^en.  2)er  l}ärtefte  ber  befanntcn  itörper  ift  ber 
Diamant,  ^a  bei  tien  ̂ rpftallen  ber  innere  3ii' 
fammen^alt  ber  tleinften  2;eild}en  nad}  »erfc^iebe^ 
nen  9lid}tungen  l}in  üerfc^ieben  ift,  fo  njerben  audi 
bie  ̂ läd}en,  bie  il)rer  !rpftallograpl}ifd}en  33ebeu- 
tung  nad)  nid}t  ,wfammengel}Dren,  einen  ab!üeid}en: 
ben  @rab  oon  H-  aufmeifen;  ja  auf  einer  unb  ber^ 
felben  5lrpftallfläd}e  geigen  fid)  ̂ ifferen^jen  ber  Hv 
je  nad}bem  man  in  biefer  ober  in  einer  anbern  ̂ {id}= 

tung  ̂ u  ritten  i?erfud}t.  '^a&j  ben  neuern  feinern 
Unterfuc^ungen,  bie  (§jner  mit  bem  fog.  S!lero= 
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ntcter  (.^ärtemeffer)  aiigeftellt  Ijai,  treten  fold^c 

(SJegenfä^e  in  ber  .*o.  überl^aupt  nur  an  benjenigen 
ÄrtjftaÜen  Ijerüor,  bie  eine  topaltbar!eit  befi^en. 
^m  allgemeinen  finb  bie  ̂ rp[tallfläd)en ,  bie  ber 
t)olI!ommen[ten  6pa(tbarteit  parallel  ge^en,  am 
meniöften  ̂ art,  biejenigen,  auf  benen  bie  ©pattbar= 
teit  fenfre4)t  fte^t,  am  l)ärte[ten;  beim  ̂ ^lu^pcit 
finb  alfo  bie  Cftaeberfläc^en  meic^er  al§  bie  2öürfel= 
flächen.  9fleuerbing§  Ijat  ̂ .  ̂id  eine  fdjärfere  33e: 
ftimmuni)  ber  .^.  für  tec^nifc^e  3^üec!e  üerfuc^t,  in- 
bem  er  bie  ö.  al§  Ebfcberung§feftig!eit  befiniert.  — 
über  bie  ö.  be§  Stal)l§  f.  gärten. 
^ättcbe§3öafferg,ber@eMtbe§2ßaffer§an 

allalifc^en  ßrben  (^alf  unb  2Ragnefia).  2)ie  35eäeicb= 
nung  l^arte»  Söaffcr  im  ©egenfa^  gu  meinem 
2Ö  a  f  f  e  r  rü^rt  l)er  üom  3Ser^alten  be§  2öaffer§  gegen 
©eife.  2Bäf(^t  man  bie  ̂ änbe  mit  ©eife  in  reinem 
(beftilliertem  ober  3fiegcn=)  Söaffer,  fo  mirb  bie  .^aut 
burd)  ba§  bei  ber  3si^f^^ung  ber  ©eife  mit  üiel 
3Baffer  frei  merbenbe  Sllfali  fc^lüpfrig,  meid^;  t»er-' 
menbet  man  iebod)  Söaffer,  meld}e§  reid^  an  ̂ al!- 
ober  ä^lagnefiafaljen  ift,  f o  tt)irb  bie  ©eife  gunäc^ft  in 
ber  2öeife  gerfet^t,  baf,  ficb  unlö§lict}e  fettfaure  J^al!-- 
obcr  äRagncfiafalje  bilben,  bie  ö_aut  bleibt  rau^, 
«bart»,  lüirb  nid}t  fd)lüpfrig  ober  erft,  ivenn  ein  über= 
fc^u^  üon  ©eife  gebraud)t  mirb,  roeil  erft  bann  bie 
3lbfpaltung  be§  freien  Uitali§>  erfolgt. 

2{uf  biefeg  3Serl)alten  be§  2Baffer§  in  ©eife  mürbe 
üon  eiar!  guerft  eine  90Zetl)obe  ber  S3eftimmung 
ber  ö.  eineg  2öaffer§  begrünbet.   ©egenirärtig  be= 
ftimmt  man  bie  «o.  be§  2Baffer§  baburc^,  ba^  man 
gemicbtganaltjtifcb  ben  ©ebalt  be^felben  an  alfa^ 
lifd)en  (5rben  beftimmt  unb  benfelben  auf  ̂ alt 
(ßalciumoypb)  ober  fol}lenfauren  Äalf  bered)net. 
1  ̂teil  .talt  in  100000  Seilen  3öaffer  giebt  1  »oärte? 
grab,  ß§  ift  ba§  ber  beutfcbe  ̂ ärtegrab.  5)er  franj. 
.^drtegrab  bebeutet  1  Seil  fol)lenfauren  ̂ alt  auf 
100000  Seile  ̂ iöaffer,  ber  englifd^e  1  Seil  fo^len= 
fauren  ̂ alt  auf  70000  Seile  Söaffer. 

2)a»  gegenfeitige  3Serbältni^  ber  3  öärtegrabe  ift : 
1  beutfd}er  =-  1,25  engl.  =  1,79  fran^.  ̂ ärtegrabe 
0,8      5)       =1         »     =  1,43      »  » 
0,56      »  =-  0,7         »      =  1  ))  )) 
2)a  taltreic^e  2Bäffer  beim  jftocben  meift  einen 

Seil  be§  !^alk§  burcb  UnlD§li(^merben  be§felben 
üerlieren ,  f 0  üeränbert  fid)  bie  ö.  eine§  Söafferg  ge; 
möbnlid)  beim  Slod}en,  e^  mirb  meic^er.  ̂ lan  unter; 
f (Reibet  ba^er  eine  Porübergel^enbe  unb  (nad) 
bem  ̂ Dc^en)  bleibenbe  .ö.  S)ie  <ä.  eine§  3Baffer§ 
äu  fennen  ift  non  großer  33ebeutung,  ba  ̂ arte  2öäffer 
gemiffe  Dkc^teile  befil^en.  einmal  bebingen  fie  einen 
gefteigerten  3Serbraucb  an  ©eife,  bann  ma(^en  fie 
e§  unmoglid),  ̂ ülfenfrüc^te  meid)  ju  lochen,  ba  fid) 
in  ben  ©djalen  berfelben  unlD§lid)c  Mberbinbun^: 
gen  bilben,  enblicb  geben  fie  in  ̂ ampffeffeln  3Ser= 
anlaffung  jur  iöilbung  üon  j^effelftein. 
^m  allgemeinen  münfcbt  man,  baf)  ein  braud}= 

bare»  Srinf^  ober  3lul5tüaffer  nid}t  mel}r  al§>  18—20 
Öärtegrabe  jeigt.  Sft  bie  ö.  größer,  fo  empfiet^lt 
e§  ficb  biefelbe  in  verringern,  maö  je  nad)  ber  5lrt, 
in  meld)er  bie  alfalifcben  ßrben  im  5Öaffer  geloft 
finb,  auf  ocrfd)iebenc  JÖeife  gefd)el}en  fann.  iWeift 
mad)t  man3ufäl5e  oon  fol)lenfaurem  9iatrium  ober 
gelöfd)tcm  ̂ a\t,  burd)  meld)e  bie  im  2öaffer  ent= 
baltenen  alfalifd)on  Grben  al*^  unlöiSlid)e  fobleu^ 
faurc  ©alje  ausgefällt  merbcn. 

_  ."oart  ift  l)auptfäd)lid)  Söaffer  an^>  fallreicben  C^)c= 
birg^fcrmaticncn  (^ura,  :Ulpen),  mäl)renb  ̂ JBaffer 
au»  llrgcbirgefcrmationen  ftet^  meid)  ift. 

^^attebceft  (^ollänb.,  «^irfc^tier»),  ̂ aama, 
Dcbfenantilope  (Bubalis  caama Ciry.,  f.  Safel: 
^2tntilopen  III,  J-ig.  1),  ein  etma  2  m  langer  unb 
1,5  m  boi)er  2öieberfäuer  an§>  ber  Familie  ber  Sinti: 
lopen  (f.  b.)  pon  l)ell  rotbrauner  ̂ -ärbung,  langem 
unb  fcbmalem^opfe;  ba§  50^aul  ift  bem  be§  9^inbe§ 
äljnlid).  33eibe  ©efd^lecbter  hah^n  an  ber  Söuräcl 
bi(fe,fd)raubenförmige  unb  .^meimalgelnidte  Corner 
mit  ftumpfen  ©pil^en.  ̂ a§  .ö.  bemobnt  in  mel)rern 
lofalen  3ftaffen  l)erbenmeife  gan^  Slfrifa. 

^äftcfclb,  f.  ̂ ärtfelb.  [S.  lOob). 
^avtc  ̂ aut,  f.  3tuge  (be§  lOlenf d)en,  33b.  2, 
^(tttc  ̂ ittti^aut,  f.  ©ebirn  (33b.  7,  ©.  677a). 
Dattel,  mii  2lug.,  gtitter  oon,  Wlolog,  geb. 

28.  Mai  1839  p  .s3of  in  aJläbren,  ftubierte  in  5öieu, 

mar  bann  ̂ irei  ̂ abre  ßr^ieber  im  .»öaufe  be§  @ra= 
fen  Sancforotxfü  unb  babilitierte  ficb  1866  in  2Öien 
für  llaffifcbe  ̂ :]ßl)ilologie.  1868  erl)ielt  er  bie  Seitung 
be§  pl)ilol.  ̂ ^rofeminar» ,  mürbe  1869  jum  au^er= 
orb.^rofeffor  ernannt,  1870  gum  a}ititglieb  ber  ̂ rü= 
fung§fommiffion  für  Äanbibaten  be§  ©pmnafial^ 
lel)ramte§,1872  3um  orb.^^tofcffor;  1874übernal)m 
er  bie  :}{eba!tion  ber  «3eitfcbrift  für  ofterr.  ®pm= 
nafien»  unb  mürbe  DJlitglieb  ber  2)ire!tionbe§  pbilol. 
©eminarg ;  1879  grünbete  er  mit  ©d)en!l  bie  «3Bie: 
ner  ©tubien»,  eine  3eitfcbrift  für  !laffif(^e  ̂ l]l)ilo: 
logie.  1882  mürbe  er  burd)  SBerleibung  be§  Cr-- 
^en§>  ber  Gifernen  J^rone  in  ben  Stbetftanb  erboben, 
1890  ,nim  ̂ ireltor  ber  f.  f.  .s^ofbibtiotbe!  unb  3um 
leben§länglid)en  3Ritglieb  be»  öerren^aufe§  er^ 
nannt.  ö.  berDffentlid)te:  «.'5omerifd)e  ©tubien» 
(3  Sie.,  Söien  1871—74;  Sl.  1  in  2.  STufl.,  33erl. 
1873),  «5)emoftbenifctie  ©tubien»  (2  Sie.,  SBien 
1877—78),  «©tubien  über  attifd)e»  ©taat§recbt 
unb  Ur!unbenmf*.fen»  {tb\).  1879),  «über  bie  griecb. 
^appri  Grg^erjog  ̂ Jiainer»  {zht.  1886),  «Kritifd)c 
SSerfUcbe  jur  5.  ̂ efabe  be»  Sioiug»  (ebb.  1888», 

«^^^atriftifd)e  ©tubien»  (4  .'oefte,  ̂ ht.  1890).  ̂ ^-erner 
C{ah  er  \)txan^  \)a^  «Breviarium»  be§  ̂ utropiuc- 
(33erl.  1872),  ßppriang  «Opera  omnia»  (3  äibe., 
Söien  1868—74),  bie  «Opera»  beg  ennobiu§  (ebb. 
1882)  fomie  bie  «Opuscula»  be»  Öuciferüonßagliari 
(ebb.  1886).  Sie  brei  leisten  ̂ ^(u§gaben  fmb  Seile 
be§  üon  ber  Söiener  2ltabemie  ebierten  «Corpus 
scriptorum  ecclesiasticorum»,  beffen  .^erauSgabe 
.^O.  in  '^erbinbung  mit  brei  anbern  iHitgliebern  ber 
3Xlabemie  leitet.  (Enblid)  bearbeitete  .^.  bie  «Biblio- 
theca  patrum  latinorum  Hispaniensis»,  33b.  1 

(2öien  1887)  unb  unterzog  bie  «@ried).  ©d)ulgram- 
matif»  üon  C^urtiuS  in  17.  bi§  20.  ̂ ufl.  (Spj.  1888 
—90)  einer  Umgeftaltung.  [(f.  b.). 

0rtrtel,  Seili)aber  ber  'Jirma  Sreitf opf  &  .'oärtet 
hätten  ober  .s3 Artung  be»  ©tabl»,  ba»  3?er= 

fal)ren,  bem  ©tabl  ben  für  mand)e  S^nede  notmen; 
bigen  boben  ©rab  r>on  .sparte  ju  erteilen.  Sa»felbc 
beftebt  in  bem  @lübcnbmad)cn  unb  barauffolgenben 
rafd)en  2lb!üblen  beS  ©tablS.  Sie  2(rt  be§  Qx^ 
bi^enS  (ob  im  ©d)miebefeucr,  in  -\Uuffelofen,  mit; 
tel§  einer  @a»flamme  ober  auf  anbere  'AuMJe)  bangt 
baoon  ab,  moju  bie  gu  bärtenbeii  (^egeiiftänbe  vcx- 
menbet  mcrbcn,  meld}e  'Jlu»bobnung  unb  3"0i""Mii' 
baben  follen,  unb  oh  man  einen  ober  mebrere  bev^ 
felbenguglcid)  bärten  mill.  iMbtüblenbe  ©nbftan.^en, 
in  bie  ber  ,^u  bävtenbe  ©tabl  eingetaud)t  mivb,  finb 

Saffer,  fd)mad)e  ©äuren,  ©al^löjungen,  i^'ii^ 
©d)cibemaffer,Öl,gefdimol;onerSalg,M'olopbonium, 
©iegcUad:,  aud)  mobl  ein  fattcr  ̂ >.hiTtftrom  unb,  mo 
febr  gro^e  .»oärte  gemünfd)t  mirb,  Cncdfilber.  3"^' 
33eurteilung  be»  für  irgenb  eine  ©tablart  ange* 
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menencn  @rabe5  bcv  @liil)l)it;e  bicnt  bie  $a^(ic  be^ 
btaijH  in  v\liibenbem  ;^uftanbc,  unb  ̂ trar  lic(\t  bie 

üd}üc[c  )sc^vhc  ,^iinfrf)cn  i{iifd}=  uub  'Jlofcnrot.  3tal}l 
von  toljem  H'ob(en[tofff^e()alt  (icbarf  nur  einer  i?cv= 
bältui'5mäfeif;  flerini^eu  (§r^il^uni3  (buntle  3ftotfllut), 
^a  ber  .H'ol)len[toft  fonft  verbrannt  unb  ber  Stabl 
i)cinn  meit't  unbrauchbar  irirb.  :^se  reidjer  ein  6tal)t 
an  5foblen|'toft  ift,  eine  bej'to  i^rö^ere  öärte  Derma^ 
berfelbeburd)  ben'^ro^e^be^^.^u  erlangen,  ̂ ilu^er 
von  bem  iToblenftoffreicbtuni  bc§  ©tal}l§  unb  bem 

@rab  ber  ©lübbit^e  (}äni^t  bie  ̂ ärtc  üon  ber  Sem-- 
peratur  ber  Hblübtuna^jubi'tanj  unb  bem  2Bärme= leitunciouermööen  ber  le^tcrn  ah.  Soll  bem  e^tabl, 
feiner  J^eftimmunci  entfpred)enb,  me^r  .»oärte  unb 
meniöcr  (llafticität  erteilt  njerben,  fo  muffen  bie 
Xemperaturunterfd)iebe  beim  @lül}en  unb  2lblijfct)cn 
proper  fein,  al»  n?enn  meni^er  ̂ ärte  unb  mef)r 
(jtafticität  t)erlanc|t  unrb.  3jie  l^öd^fte  .«öärte,  bie 
ein  Stallt  feiner  'Juitur  nad)  erl}alten  f ann ,  lüirb 
aU  ̂ la»l}ärte  be,^eid)net  unb  mirb  hm  geilen 

erteilt,  gür  anbere  ̂ \otdc  braud)t  man  eine  o^mn-- 
flere  .t>ärte,  bod}  mad}t  man  tm  Statjl  härter,  al» 
er  fein  foU,  unb  giebt  it)m  bann  burd)  Gr^i^en  auf 

eine  i'^emiffe  Ätemperatur  (3(nl äffen)  unb  barauf= 
folc\enbe^  3lbfüt;len  ben  erforberlic^en  @rab  ber 

'ffieid)l^eit.  Surd)  bie  babei  entftebenbcn  2lnlauf: 
färben  l}at  man  ein  ̂ enn^eicben,  irie  ̂ od)  bie  (5r- 
H^unti  vorgenommen  njerben  barf.  2)ag  Slnlaffen 
be§  gel)ärteten  Sta^lg  mirb  enttüeber  burc^  bire!te§ 
ßrbi^en  im  ?yeuer  ober  beffer  baburc^  bewirft,  ba^ 
man  bie  nod)  falten  an.iulaffenben  Stat)lftüde  auf 
eine  fd)»t>a(^glül}enbe  ©u^eifenplatte  legt.  Sie  babei 
auftretenben  Slnlauffarbcn  uebft  tcn  IJemperaturen 
unb  ber  ä^erirenbung^art  be^  betreffenben  *5cirte= 
grabe»  finb  bann  folgenbe : 

220°,  bla^gelb,  für  Chirurg,  ̂ nftrumente. 
240°,  ftro^ gelb,  für  9tafiermeffer,  ©rabftic^el, 

3ic()ßifc"- 

250°,  braun,  für  8d}eren,  härtere  -ÜZei^el. 
265°,  braunrot,  für  *Krte,  .^obeleifen,  2;afd)en' meffer. 

275°,  purpurrot,  für  3:ifc^meffer. 
285°,  hellblau  (geb er Ijärte),  für  U^rfebern, klingen. 

295°, !  0  r  n  b  l  u  m  e  n  b  l  a  u ,  für  feine  Sägen,  35ol)= rer,  2)old)e. 

315°,  graublau,  für  >3anb=  unb  Ätid)fägen. 
Xk  ßinfa^^drtung,  ba»  ßinfe^en,  auc^ 

Cberfläc^en^tirtung  genannt,  ift  ein 'iSex\a\)un, um  Oegenftänben  au»  Sd)miebeeifen  dm  Ijärtere 
unb  äugleid)  politurfäl)ige  Cberfläd}e  3U  »erteilten. 

'Man  padt  fie  mit  ̂ ol;;fol}lenpulper,  beffer  nod)  mit 
ftidftoff;  unb  fol)lenftoff^altigen^iJrpern,  3.^.  öeber= 
ober  öornabfäUen,  in  eine  eifenie  f  ifte  unb  gtü^t 
fie  barin  me^irere  Stunben  lang.  Sie  Dberfläc^e 
mirb  baburc^  in  Sta^loermanbelt,  mäljrenb  ber  M'ern 
nac^  mie  t>or  au§  meid^erm  unb  bcs-^alb  meniger 
fpröbem  (Eifen  befteljt.  —  über  tah  io-^^ä  (^taf  e» 
f.  ©lag  (S.42b).  —  SSgl.  3^eifer,  SaS  .»o.  beö  Stal}lg 
{2vh  1881).  [Bulgarien. 
^artenau,  @raf  pon,  f.  ̂tleyanber  L,  gürft  üon 
^attcnccf,  ̂ 0^.  Sad}ö  Pon,  mit  bem  urfprüng- 

liefen  Familiennamen  3  a  b  an i  u  §,  (^jraf  ber  fiebcn= 
bürg.'fäd)f.  ̂ ftation,  geb.  16ö4  3U  (§pcrie§  in  Ungarn, 
ftubierte  in  ̂ ermannftabt  unb  JÖei^enburg  in  Sie= 
benbürgen,  bann  in 2;übingen,mo  er  1688  auf@runb 
feiner  Streiifd}rift  «De  ideis»  t)aK>  3Jlagifterium  ber 
^l)ilofopl)ie  ermarb.  1689  feljrte  er  nac^  öermann^ 
ftabt  äurüd  unb  erljielt  1.  3(ug.  1690  bie  SteUe 

eine»  '^ropin^ialnotariug.  .n3.  trat  überall  mit  gro; 
f?cm  'JJhite  für  bie  3ted}te  ber  Sad)fcn  unb  bie  ̂ ^rei^ 
beit  ber  ̂ Jteligion^befenntniffc  ein;  ebenfo  ftanb  er 
entfd}ieben  3ur  'Partei  be§  ̂ ab»burg.  .'(?aiferl}aufe§. 
5m  g^ebr.  1695  murbc  er  Stu^lrid}ter  im  Hermann; 

ftäbter  i^reife,  im  lIRdr^  beSfelben  !,"sal}reg  ̂ lßropin= 
,Üalbürgcrmeifter  bafelbft  unb  1697  d^k'af  ber  fäd^f. 
3iation  unb  M'önigcnnditer  Pon  .s3ev*ntannftabt;  1698 
er^ob  5^aifer  ii^eopolb  1.  .»o.  in  ben  ̂ Jtitterftanb  bcg 
^eiligen  y{bmifd)en  'Jieid)».  i»it  bem  ̂ ^rentitel 
«Sad)»  Gbler  Pon  .t>.».  Sd}lie^lid)  gelang  e§  aber 

feinen  3al)lrcid)cn  'geinben,  feinen  Stur^  l^erbeigu^ 
fübren.  Sein  ̂ aupt  fiel  unterm  .'oenterfdjmert 
5.  Sej.  1708.  —  '^gl.  §.  Pon  Bicglauer,  ̂ .,  ©raf 
ber  fäd}f.  'Olation  unb  bie  fiebenbürg.  ̂ arteüämpfe 
feiner  3eit  1691—1703  (^ermannftabt  1869;  baju 
C^rgängunggljeft,  1872). 

.^rtrtcttftcitt,  Stabt  in  ber  f  dd)f  .i^rei^-  unb  3(mtö- 
^auptmannfd)aft  3^itfau ,  15  km  meftfübmeftlid^ 
pon  ßh'icf'iu,  in  324  m  .s3öl}e,  am3^l)ierfelber93ac^e 
unb  an  bor  £inie  2Berbau=Sc^mar3enberg  (Station 
Stein'A3.)  ber  Säc^f  .Staatgba^nen,  Si^  eine§  3(mt§= 
gerid}t§  (2anbgerid)t  3midau),  bat  (1890)  2.535  6., 
barunter  25  ̂ at^olüen,  ̂ $oft,  ̂ elegrapl),  ein  f d)ijneg 

Sc^Io^  nüt  "^axl  (feit  1410  im  :öefife  be^  fürftt. 
.s3aufe§  öc^ijnburg);  JÖeberei,  ̂ eij^maren^  unb 
Strumpfmare};ifabri!ation  unb  2  ̂ Bierbrauereien. 
<Ö.  ift  Geburtsort  be§  S)id)ter§  ̂ aul  ̂ eming.  ̂ n 
ber  9Iäl)e  bie  '^rin^en^ij^te  (f.  ̂srinjenraub). 

^atteitfteitt,  @uft.,  ̂ ^ilofoph,  geb.  18.  dMn 
1808  3U  ̂]ßlauen,  ftubierte  gu  Seip.^ig  Xljeologie  unb 
^$l}ilofop^ie  unb  l^abilitierte  fid)  1833  in  ber  pl)ilof. 
gafultät,  morauf  er  1834  au^erorb.,  1836  orb.  ̂ $ro= 
feffor  mürbe.  .*3.  n?urbe  1848  Gpljoruic  ber  Uniper- 
fitätSbibliot^e!  3U  ̂^eipgig  unb  30g  fic^  1859  nac^ 
3ena  gurüd,  mo  er  2.  ̂ebr.  1890  ftarb.  $.§  p^ilof. 
JHic^tung  mürbe  Por3üglic^  burd)  i3erbart  entfd)ie= 
ben,  3U  beffen  3?erftänbni§  er  in  ben  Sd}riften  «Sie 
Probleme  unb  ©runbleljren  ber  allgemeinen  Mcia- 
pt)pfi!»  (Sp3.  1836)  unb  «Sie  @runbbegriffe  ber 

etl}ifc^en  3Biffenfd)aften»  (ebb.  1844)  mirfte.  '^^hm ben  Pon  il^m  beforgten  @efamtau§gaben  ber  2ßer!e 
^ant§  unb  .»öerbartS  finb  Pon  ̂ .»  Sdjriften  nod) 
3U  ermäl)nen:  «Über  bie  neueften  Sarftellungen  unb 

S3eurteilungcn  ber  ̂ erbartf^en  '$t)ilofopl)ie))  (2p3. 
1838),  «De  ethices  a  Schleiermachero  propositae 
fundamento»  (ebb.  1837),  «Über  Seibni3' Öe^re  Pon 
bem  3Serl)ältni§  ber  äRonaben  3ur  ̂ orpermelt»  (in 
ber  Sammlung  feiner  «.<oiftor,  =  pl)ilof.  2lbbanb- 
lungen»,  ch'o.  1870),  ferner  bie  «Sarftellung  ber 
jKecßt»p^tlojopl)ie  be§  .öugo  ©rotiu»»  (18.50),  «Über 
ben  miffenfa)aftlid)en  2Öert  ber  2(riftotelifd)en  ßt^if» 
(1859)  unb  «Über  £ode§  2el)re  pon  ber  menfd)lid)en 

Gr!enntni§  in  35ergleid)ung  mit  Seibnis'  ̂ ritif  ber- 
felben»  (£p3. 1861).  Se^tere  brei  Strbeiten  erfd)ienen 
jjuerft  in  ben  «2lbt)anblungen))  ber  Säd) fifc^en  (^efelt- 
f^aft  ber  2Öiffenfd)aften,  ber  ̂ .  Pon  Slnbeginn  an- ^ättcff ala,  f.  .s3ärte.  [gehörte. 
^atU^  aößaffcr,  f.  •ödrte  (be^  äBaffers). 

^ättfclhf  .»Oärbtfelb,  öäi-'tefclb,  ber  norb; Dftlid)fte  2:eil  beS  Sd)mäbifd)en  ̂ sura  (f.  b.),  ber  jen- 
feit ber  bapr.  @ren3e  im  grdntifc^en  ̂ ura  (f.  b.) 

feine  gortfe^ung  finbet.  ̂ ^om  ̂ l  a  l  b  u  d)  (f .  b.)  burc^ 
ta^  Soppeltl)al  Äod)er:$}ren3  getrennt,  erftredt  e» 
fid)  30  km  lang  norböftlid)  bi§  3ur  2öörni^  nnt  er: 
reid)t  im33raunenberg  726  m  .S3ö^e. 

^rtttpoffctr,  f.  Stad}elfloffer. 
^attfotb  (fpr.  l)a^rtf'rb),  öauptftabt  be§  norb= amerif.  Staate^  Connecticut  unb  be§  ßountp  &., 
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52  km  norbnorböfttid)  ton  9^eit)=öaöen,  red)t§  t>e§ 
bi§  ̂ ier  für  kleinere  S)ampfer  fc^iftbaren  6onnecti= 
cut,  an  ber  (Einmünbunö  be§  ̂ art^S^iüer,  l}at  (1890) 
53230  e.,  aeßen  4255i  (5\  im  S.  1880.  ®ie  6tabt 
ift  jd^ön  gebaut,  unter  ben  öffentlichen  ©ebduben  ift 
ba§  Staat^tjaue  ba§  b^^^^orragenbfte;  ferner  ba§ 
Trinity  College  (200  Stubenten)  unb  High  School, 
ba§  ̂ oftamt,  6tabtl)au§,  5ltt)enäum  mit  S3ibliot^et 
unb  ©ammlungen,  bie  ßpiffopalürc^e  ̂ w^n  guten 

Öirten  unb  ̂ a^lreiAe  33an!Qebäube.  SBo{)lt^ätig: 
!eitganftalten  finb:  ba§  3;aubftummenaft)l,  ba§ 
J^ran!en^au§,  2öaifenbau§  unb  bie  ̂ rrenanftalt. 
^.  ift  Si^  großer  ̂ -euer=  unb  £ebengt>erfi^erunoi§= 
gefeUfcbaften  mit  einem  (^efamtfapital  üon  150 
wliü.  5)oll.;  bie  ̂ nbuftrie  erftredt  fic^  üornebmlid} 
auf  2Rafd)inenbau,  ̂ abrüen  üon  Siyten,  ©(^rauben, 
©ämaf d}inen ,  2;eppid)en,  6ilberir»aren  unb  6tein= 
gut.  33erüt)mt  ift  ßoltg  ̂ -euermaffenfabrü.  —  ̂ . 
mürbe  1685  gegrünbet.  Si§  1875  tvav  bie  ©efe^^ 
gebung  be§  6taate§  in  geraben  ̂ abren  in  TiCtü- 
§aten,  in  ungeraben  in  ̂.;  feitbem  ift  e§  bie  ein- 

zige ©taatg^auptftabt. 
^attöi^öbielen,  f.  ©ip^bielen. 
^art9la^ober35ulfangIa§,f.(S)(a§(6.42b). 
^att^ummi,  Ebonit,  f.  ©ummimarenfabri^ 

!ation  (6.  558b). 
^avt^uff,  Sd)alenguf5  ober  ̂ apfelgufe, 

berjenige  Gifengu^,  n)el(ber  burcb  ßingie^en  be§ 

flüjfigen  ©u^^eifen^  in  metallene  formen,  fog. 
6cpalenformen  ober  (Soquillen,  bei^Öcf^eHt  lüirb. 
2)urcb  bie  rafd^e  3lblüt)lung  be§  gefc^moljenen  30Ze= 
taü§  an  ben  Sßänben  ber  ̂ -orm  entftebt  an  ber  Dber^ 
fläd)e  be$  2(bguffe§  eine  ©cbid)t  h?eif?en,  gta§{)arten 
ßifenö,  bie  nid^t  fd)n)äc^er  ober  ftärter  aU  10— 
15  mm,  im  33rud}  niAt  fd^arf  abgegrenzt  fein,  fom 
bern  ftrablig  in  bie  föeicbe  graue  @runbmaffe  über^ 
gelten  foU.  S)er  ̂ .  finbet  ̂ n  \)en  üerfcbiebenften 
©egenftänben,  al?  5lmboff  en,3ßagenräbern,  SÖalgen, 
.•oerjftüden  für  3Beid)en  u.  f.  m.  3Sermenbung;  feit 
1870  aud[)  in  großartigem  DJ^aßftabe  3ur  «oerfteUung 

fd^trerer,  gefAoßfid^erer  ganger  für  S3efeftigungs"'- jmede.  S)a§  (^rufcnmer!  in  SBudau,  burd^  ̂ .  @ru; 

fon  gegrünbet,  'oerbantt  in^befonbere  ber  drfinbung 
unb  :?(u§bilbung  biefer  ̂ ute^t  genannten  3.krrt>en- 
bung  be§  i3-  (©rufonmetaUJ  feinen  äöeltruf. 
^a  bie  öartgu|gegenftänbe  nur  an  ein.^elnen 

Stellen  bart  fein,  in  i^ren  übrigen  Steilen  aber  bie 
geringere  Sprobigfeit  unb  Seid^tbearbeitbarfeit  be§ 
geroöbnlid^en  (Shi|eifen§  befi^en  foüen,  fo  pflegen 
bie  zur  öerftellung  benutzten  ©umformen  aud)  nur 
teilmeife  au§  @ußeifen,im  übrigen  au^^  Sanb,  9)kffe 

ober  Sel)m  (f.  '^^-ormerei  unb  ©umformen)  gefertigt 
gu  n^erben.  6ine  ©Urform  gu  einer  »ocirtgußiralie 
beftebt  nur  in  bem  mittlem  ̂ eile  aus  ©ußeifen, 
in  ben  3<ipfcti  au?  3[)iaffe  ober  Sebm;  bei  jenen  er= 
mahnten  $an3crn  mirb  nur  biejenige  Seite,  n>elcbe 
bei  ber  33enu^ung  nad)  außen  gefebrt  unb  ber  ©e^ 
fdjof^trirtung  preisgegeben  ift,  in  ber  gußeif erneu 
i^orm  gegoffen,  mäbrenb  bie  übrigen  33egren3ungen 
ber  ©ußform  aus  SlJiaffe  gebilbet  merben.  5iur  bie 
-eiferne  ©uf5fd}ale  (Scbalenform)  läf?t  fid)  baber  gu 
-mebrern  ©üffen  benutzen;  ber  übrige  3:eilber  ©uß; 
form  muß,  wk  alle  berartige  ©ußf  ormen,  nad)  jebem 
«©uffe  erneuert  luerbcii. 

^attöufjötanatctt,  ©ranaten  aus  ©ifcnbart-- 
-guß  (f.  Martguß)  jum  Sdneßcn  gegen^)>an:^erplatten 
(f.  ©cfd)oß,  ä^b.  7,  S.  907  a).  Sie  befi^en  gegeu= 
über  ben  jeht  üielfad}  ftatt  ber  fdnniebeeifernen  ge^ 
brandeten  ̂ 4-slatten   aus  Stableifen   ((5ompounb^ 

platten)  unb  au§  reinem  unb  Elidel;  ober  ß^rom^ 
ftabl  nx&)t  bie  genügenbe  ̂ altbarf eit  unb  muffen  ben 
Stablgranaten,bie  fid}  melbefferbemäl)ren,njeid)en. 

^attl^a,  Stabt  in  ber  2tmt§l}auptmannf(baft 
2)öbeln  ber  fäd}f.  5lrei§bauptmannfcbaft  Seipgig, 
in  260  m  ̂ obe,  an  ber  Diebenlinie  9tod)li^-'2Balb^ 
beim  ber  Sd^f.  Staat§bal)nen,  bat  (1890)  4235  6., 
barunter  47  tatbolüen  unb  11  Israeliten,  ?poft, 
2;elegrapb ;  Seinen--  unb  SBarcbentmeberei,  Siii\)U  unb 
Sßagenbauerei,  gilgmaren^  Zigarren:,  perlmuttern 
!nopf=  unb  SDrabtli^enfabrüation  unb  ©nei§brüd>e. 

^attf^atnut,  ̂ arbefnut,  ̂ önig  üon  ̂ dne= 
mar!  (1035—42)  unb  »on  ßnglanb  (1040-42),  ber 
recbtmdßige  ßrbe  ̂ nuts  b.  ©r.  au§  beffen  Gl}e  mit 
@mma,  ber  Söitipe  ©t^elrebS  bes  Unberatenen,  folgte 
feinem  ̂ ater  1035  in  S)dnemar!  unb  irarb  im  Süben 
(Snglanbg  al§  ̂ önig  aner!annt,  n)dt)renb  ber  3^orben 

ficb  für  feinen  ̂ albbruber  ̂ arolb  I.  ertldrte  unb  aud^ 
in  ?iorlt)e_gen  ein  Sproß  bes  alten  ̂ 'önigSljaufeS  ben 
Sl)ron  beftieg.  Dlormegen  aufgebenb,  mar  §.  im  ̂ e^ 
griff,  fic^  gegen  .^arolb  ju  menben,  als  biefer  ftarb 
(1040)  unb  ibm  benSöeg  ̂ jum  engl.St^ron  freimad)te. 
S)ie  Unfäl}ig!eit  unb  ̂ iobeit  biefer  Söljne  5^nutö  hi- 

reiteten  ber  bdn.  ̂ errfcbaft  in  ßnglanb  ein  ß'nbe. 
2^ll§  ö.  beim  ̂ run!,  bem  er  f  ebr  ergeben  mar,  8.  ̂ uni 
1042  geftorben  mar,  riefen  bie  ©roßen  ben  letzten 
Sproß  be§  meftfdd^f.  Kaufes,  (^buarb  (f.  b.)  t>m  iSc- 
fenner,  auf  ben  St^ron. 

^atrt^äutigfeit  be§  3ftinbe§,  au*  £eber= 
binbigteit  genannt,  befteljt  barin,  baß  bie  ̂ aut 
ein  ftruppiges,  glanjlofes  ̂ aarlteib  trägt,  fomie  baß 
eine  emporgebobene  Stelle  berfelben  einige  3fit  als 
f^alte  fteben  bleibt,  anftatt,  mie  bei  gefunben  Spieren, 
fic^  augenblidlicb  mieber  gu  üerflacben.  ̂ ie  $.  ift 
ein3eid}en  d)ronif(ber(5rnä^rung§ftDrung  unb  mirb 

befonberS  bei  bem  f d)leicbenben  Serlaufe  ber  ̂ 'uber-- lulofe  unb  Sedfud^t  (f.  b.)  beobad)tet. 

^att^CU,  f.  Hypericum. 
'^tatüQ,  ̂ tan3,  ©raf,  ofterr.  Staatsmann,  geb. 

5.  ̂ uni  1789  3U  2Bien,  biente  als  «öofrat  bei  ber 
polit.  .^offan^lei,  feit  1825  ai§>  ©ouoerneur  üon 
^nnerbfterreicb.  S3efreunbet  mit  (Sr^ljerjog  ̂ of)ann, 
beförberte  er  baS  2öobl  ber  Steiermar!,  übernabm 
1830  bie  35ermaltung  beS  Sombarbifd)  =  5Benetiani- 
fi^en  ÄonigreidiS  unb  mürbe  1840  Staats  =  unb 
M'onferen^minifter.  Se^r  populdr  in  21iaitanb, 
muroe  er  1848  ju  fpät  bortbin  als  f  onigl.  Äommiffar 
gefenbet.  ̂ alb  barauf  ließ  er  anonpm  fein  berübmt 
gemorbeneS  33ud)  «©enefiS  ber  9*iet)olution  in  Dfter^ 
reid}»  (3.  5Uifl.,  Spj.  1851)  erfdieinen.  ̂ ieS  batte 
bie  *OBir!ung,  baß  .§.  nid)t  mel)r  im  StaatSbienftc 
»ermenbet  mürbe;  er  ̂ oq  fi(b  in  ben  ̂ lubeftanb  |u= 
rüd ,  bis  er  1860  in  ben  üerftdrften  9teid)Srat  ge^ 
mdblt  marb,  mo  er  eine  bert>orragenbe  3Rolle  fpielte. 
^n  baS  ofterr.  ̂ ^errenl}auS  1861  berufen,  geborte 
er  bis  ju  feinem  2;obe,  11.  ̂ an.  1865,  ber  liberal 
centraliftifd}en  Partei  an. 

SeinSobn(Sbmunb,©raf."o.,geb.2.'}iou.l812, 
mibmete  ficb  5uerft  ber  innern  ̂ Nermaltung ,  bann 
bem  biplomat.  ®ienfte  (in  ̂ loren^,  '^sariS,  ßaffel), 
mar  1852—56  ©efanbter  in  i?opcnbagen,  bann  bis 
1859  in  aiUindien.  Seit  1861  mar  er  iViitglieb  bes 
bobm.  Sanbtags  unb  bes  ?lbgeorbnetenbaufeS,  1S(;7 
—  08  Dberfttanbmarfdiall  fon  !öcbmen,  feit  1867 

9)Utglicb  beS  .v>errenbaufes.  (5'r  nabm  bermn-ragcn-- ben  5lnteil  an  allen  5)ebatteu  im  Sinne  beS  Ube^ 
ralen  (Zentralismus  unb  mar  audi  '.J^eridnerftatter 
über  mid)tige  ©efcl^c  (SdnügefoU,  ̂ Il'cbrgefetj).  (5r 
ftarb  30.  'Mäx]  1883  in  San  iXemo. 
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•  ̂ avttg,  ©eorfl  $?iibtp.,  ̂ -orftmann,  c\d\  2.8cpt. 
1764  311  Wlabenbacb  bei  ̂ ülarbiirti,  ftubierte  in 

©ic^cn,  !am  178(5  aU  5>-or[tmeiftcv  Kh§  '^^ürften  toon colm^?  wad)  ̂ \m(\m  \n  ber  ©cttcrau,  ftio  er  ein 
Aorftlebrinftitut  beovünbetc,  triivbe  1797  \?anbforft= 
ineiftor  bei  bem  )>ür[teii  x^on  Dranien-^uiffau  iinb 
ücrlc^te  feine  \^ebran[talt  nad)  ̂ iUcnbiiui.  darauf 

mürbe  er  180G  aU  Cber|'or)"trat  nacb  8tnttiiart  be= rufen,  trat  1811  al§  Oberlanbforftmciftcr  in  pven^. 
^ienfte  nnb  niacbte  ficb  namentlich  in  ben  neu= 
erworbenen  Sanbe^teilen  nm  ba^>  ̂ orfttpefen  fet^r 
üerbient.  Seine  Vvorftlebranftalt  bracbte  er  mit  ber 

Uniüerfität  ̂ u  33erlin  in  'i>erbinbuno.  S).  ftarb  ba= 
felbft  2.  ̂ -ebr.  1837.  2^enfmäler  mürben  ibm  er; 
rid)tet  im  Hranid)fteiner  äöilbpar!  bei  2)armftabt 
(Dbelief ,  1844),  bei  ©labenbad)  nnb  auf  bem  S*ur= 
malbe  bei  ioobenbeim  in  S^ürttemberc\. 

Sßon  feinen  ̂ aplreiAen  SAriften  finb  5U  nennen: 

«2(ntt)eifunn  ,^ur  .sSoi53u6t  für  ̂ -orfter»  (1791; 
8.  Slufl.,  a^iarb.  1818),  «^Inireifunq  3ur  ̂ ayation 
ber  §orfte»  (1795;  4.  ShifL,  @ie^.  1819),  «©runb= 
fä^e  ber  ̂ -orftbirettion»  (öabamar  1803;  2.  2hif(. 
1813),  «^ebrbud)  für  ̂yorfter»  (3  33be.,  5rüb^l808; 
11.  2lufl.,  bg.  t»on3^l)eob.  unb  9iob.  i^artiq,  tetutta. 
1877),  «Sebrbud}  für  ̂säQer»  (2  33be.,  3;iib.  1810; 
11.  9luf(.,  bö.  üon  fiebert  .«oartia,  Stuttg.  1884), 
«^ubiftabellen»  (1815;  lO.Slufl.,  t:on5i;beob..^artig, 
^erl.  1871).  Gine  Umarbeitung  be§  «fiebrbud)^^ 
für  ̂^örfter»  mürbe  1871  t)on  33Drggrer>e  (f.b.)  ber= 
ausgegeben,  "■ferner  finb  ermäbnen^mert:  «^-orft= 
Iid^ecninbforftnaturmii*fenfdiaftlid)e§5l'onüerfation§= Sepifon»  (^erl.  1834,  mit  feinem  Sot^ne  berau^s 
gegeben;  2.  2luf(.  1836),  «Seyifon  für  ̂ äger  unb 
äagbfreunbe»  (1836;  2.  Slufl.,  üon  2;beob.  .<oartig, 
S3er(.  1859—61),  u.  a.  m. 

Wattig,  5^arl  Grnft,  Sied^nolog,  geb.  20.  ̂ s^n. 
1836  3U  Stein  bei  Söieberau  in  Saufen,  bilbete 
fi(^  auf  hen  ted)nif(^en  Se^ranftatten  in  ßbemni^ 
unb  bem  ̂ olpte^nifum  (je^t  2;ed)nifd?e  öod}fd)ule) 
,^u  Bresben  fomie  in  ber  ̂ abrif  t)on  SRid).  .^art; 
mann  für  bas  9}tafd}inenmefen  au§  unb  mibmete 
fid)  na&i  35oUenbung  feiner  Unit»erfität§ftubien  bem 
tecbnolog.  Öe^rfacb,  ,^uerft  al§  Hffiftent  t)on  ̂ ül^e 
in  ̂ reeben,  feit  1863  al§  felbftänbiger  Sebrer,  feit 

1865al6^^rofefforbermcd)an.2:ed)no"togieam2)re§= t)ener  ̂ ^olpted^nifum.  (5r  üeroffentUi^te:  «Unter: 
jud)ungen  über  bie  ̂ ei^traft  ber  6tein!oblen  Bad)- 
|en5»  (2p3. 1860)  unb  me^-ere  ̂ ublüationen  über 
ted)nolog.  93erfucbe  an  2Xrbeit§mafd)inen  (in  ben 
«3!)litteilungen  ber  ̂ olpteAnifc^en  Scbule  gu  Sre^: 
ben»).  1875  übernahm  §.  bie  ̂ Jiebaftion  be§  «Giüit^ 
ingenicur».  Seit  1877  mar  er  9JUtgUeb  be§  !aiferl. 
t)eutfd)en  Patentamtes  unb  veröffentlichte  u.  b.  X. 
«Stubien  in  ber  ̂ rapiS  beS  faiferl.  Patentamtes» 
(£p3. 1890)  ben  erften  3Serfu(^  einer  90flar!fcl^eibe= 
!unft  ber  ̂ Ißatentüermattung. 

Wattig,  Üiobert,  Sohn  üon  ̂ ^eobor  ö.,  ̂ orft= 
mann  unb  ̂ Botanifer,  geb.  30.  Max  1839  ̂ u  33raun= 
fd^meig,  befu(^te  baS  Collegium  Carolinum  in 
S9raunfd)meig  unb  bie  Unioerfität  ̂ Berlin,  trat  1864 
als  ̂ orftmann  in  braunfdim.  StaatSbienft,  1867 

als  ̂ -orftgeometer  in  bie  hannoi\  ̂ orfteinrid^tungS: 
tommiffion.  Gr  mürbe  in  bemfelben  ̂ abre  an  bie 

preufe.  ̂ -orftatabemie  CSberSmalbe,  1878  als  orb. 
^^rofeffor  ber  ̂ otanif  an  bie  Uniüerfität  äRünd^en 
berufen.  Gr  fdirieb:  «^^ergleic^cnbe  Unterfud^un: 
gen  über  ben  Söac^StumSgang  unb  Grtrag  ber  ))\oU 
bud)e  unb  Gidie  im  Speffart,  ber  ̂ lotbuche  im  öftl. 
3Befergebirge,  ber  .tiefer  in  ̂ Ipommern  unb  ber  SDei^^ 

tanne  im  Sd^njar^^malb»  (Stuttg.  1865),  «!I)ie  SRen- 
tabilität  ber  ̂ -iditennul^l^ol^:  unb  !!Öud}enbrennl;ol3; 
mirtfd^aft»  (ebb.  1868);  «l^öid^tige  5tranll;eiten  ber 
'Balbbäume»  (^ert.  1874),  «2)ie  ̂ '^erfel5ungSerfd}ci= 
nungen  beS  .^^oljeS  ber  ̂ Jabel^ol.^bäume  unb  ber 
Gid^e»  ich^.  1878),  «Unterfud^ungen  auS  bem  forft^ 
botan.^snftitnt  3U  anünd)en»  (ebb.  1880— 83),  «^ebr-- 
bud)  ber^aumtrantbeiten»(ebb.l882;  2.1Uufl.l889), 

«^ieHerftorung  be^  ""^lauboljeS  burd) ^]>il3e.  1.  S)er 
ed}te  .'oauSfAmamm»  (ebb.  1885),  «^ie  anatom. 
Unterfd}eibungSmevtmale  bermid)tigern  in  1)eutfd^ 
lanb  mad)fenben  .sSöl3er»  (^Jiündi.  1879;  3.  3(ufl. 
1890),  «SaSöol3  ber^Hotbud^e  in  anatom.^pl^pfiol., 
*em.  unb  forftlici)er  ̂ JUd^tung»  (bearbeitet  mit  ̂ Ku^ 
bolf  ̂ li^eber,  !Berl.  1888),  <(Set}rbud)  ber  lUnatomie 
unb  ̂ bPfioiiHlie  ber  ̂ [langen»  (ebb.  1891). 

Wattig,  2;heobor,  So^n  von  ©eorg  !(^ubm.  ̂ ., 

^orftmann  unb  -Jiaturforfcber,  geb.  21.  "^-ebr.  1805 
3u  2)illenburg  (9iaffau),  ftubierte  in  S3erlin;  mürbe 
1835  au^erorb.  ̂ kofeffor  an  ber  Uniüerfität  35er: 
lin,  1838  ̂ rofeffor  ber  ̂ -orftmiffenfd^aft  an  bem 
CoUegium  Carolinum  in  33raunfd}meig.  @leid): 

3eitig  trat  er  als  ̂ orftrat  in  bie  bortige  §"Oi^ftbireit: 
tion  ein.  S)ie  ̂ 'orftfd}ule  am  Carolinum  ging  1877 
ein;  .^.  trat  1878  als  Dberforftrat  in  ben  9tube: 
ftanb  unb  ftarb  26.  Wläx^  1880  in  Sraunfcbmeig. 
Sturer  ber  33earbeitung  3at)lreid}er  neuer  5luflagen 
ber  2öer!e  feineS  ä?aterS  üerDffentlid)te  er  nament: 
lieh  «^ie  21berflügler  5)eutfd)lanbS»,  S3b.  1 ,  aud) 
u.  b.  '2.  «2)ie  ̂ -amilien  ber  ̂latt:  unb  .^ol3mefpen» 
(S3erl.  1837;  2.  Hufl.  1860)  erfd)ienen,  «i^ollftän: 
bige  'Katurgefd)id)te  ber  forftlid^en  Hulturpflan3en 
5)eutfd)lanbS»  (15  ̂ efte,  eht).  1840—51;  neue  mv 
tolorierte  2luSg.  mit  120  ̂ upfertafeln,  9  öefte, 
1852),  «Stiftem  unb  Einleitung  3um  Stubium  ber 
^•orftmirtfchaftSlebre»  (£p3. 1858),  «Suft:,  »oben: 
unb  ̂ flangenlunbe  in  i^rer  Slnmenbung  auf  ̂ orft: 
mirtfchaft»  (3)b.  1  beS  üon  it)m  in  ben  fpätern 
2(uflagen  bearbeiteten  «Se^rbucbS  für  ̂-ijrfter»  fon 
©eorg  Subm.  öartig,  Stuttg.  1877),  «5llnatomie 
unb  $ht)fiDlogie  ber  .*r>ol3pflan3en»  (33erl.  1878). 

0attingtott(fpr.]^al)rtingt'n),Spencer©ompton 
6at)enbifl),  3?larquiS  üon,  f.  ̂eüDnft)ire,  engl, 
©rafcn^  unb  öer3DgSmürbe.  [öartlaub  (f.  b.). 

J/m'f/.,«^d}9]Dgelnamen5(bfür3ungfür@uftaü 
^attlaxibf  (^uftat»,  Ornitbolog,  geb.  8.  9ftot>. 

1814  in  35remen,  ftubierte  feit  1837  in  33erlin, 
33onn  unb  ©bttingen  3}tebi3in  unb  3*^aturmiffen: 
f diaf ten  unb  lie^  ficb,  nac^bem  er  Stubien  halber  bie 
miffenfcl)aftlid}en  ̂ nftitute  non  ̂ ariS,  Reiben,  ̂ on: 
bon,  6'binburgl)  unb  SBien  längere  3eit  befuc^t  hatte, 
in  feiner  SSaterftabt  als  prattifd^er  2lr3t  nieber,  mo 
er  feit  9]eujahr  1890  prinatifiert.  Söäbrenb  eineS 
Zeitraums  t)on  25  fahren  (1846—71)  beforgte  er 
bie  «33erid)te  über  bie  Seiftungen  in  ber  Dloturge: 
fd)id}te  ber  35ögel»  für  2^rofd}elS  «5Xrd)it»  ber  Diatur: 
gefd}id)te».  Seine  3at)lreid}en  SJtrbeiten  behanbeln 
befonberS  afrif.SSoget;  l)ert»or3ut)ebenfinb:  «Spftem 
ber  Ornithologie  2i3eftafrifaS»  (33rem.  1857),  «^-öei: 
trag  gur  ̂ auna  GentralpobnefienS»  (gemeinfam  mit 
§inf*,  öaüel867),  «^ie  iUgel  OftafrifaS»  (gleid): 
falls  gemeinfd^aftlid)  mit  ?5infd),  33b.  4  üon  t»on  ber 
Redens  «Reifen  inOftafrila»,Sp3.1870),((3)ie^ögel 
iOiabagaSfarS  unb  ber  bcnad)barten  ;CNnfelgruppen» 
(.sSalle  1877),  aud}  hat  er  bie  von  Gmin  ̂ 4^afcl)a 
gemad)ten  goolog.  Sammlungen  in  r>erfd}iebenen 
lUbbanblungen  bearbeitet. 

^attlaub^ciftg  (Crithagra  Hartlaubi  Bolle), 
einer  ber  beliebteften  ̂ äfigtögel  auS  ber  ©erli^- 
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famide.  E(u§  feinet*  afrif.  Heimat  öelancjen  a[liäj)r'' 
iid)  gro^e  Mengen  na(i)  Europa  unb  irerben  I)ier  für 
8  3)1.  ba§  ̂ aar  »erfauft.  Sie  ̂ drbung  ift  oberfeit§ 
gelbörün,  ̂ opf  grau,  ̂ eic^nung  im  ©efic^t  unb 
Unterfeite  ̂ od)gelb. 

^atÜchctif  51.,  3Serlag§bucl^I)anblung  in  Söien, 
öegrünbet  1803  in  ̂ubapeft  ai§>  ©ortiment^s  unb 
^Serlaö§buc^t)anbtunö  boni^onrabSlbolfövöeb. 
26.  2lug.  1778  gu  maini  geft.  5.  Slpril  1863.  3)er 
beutfc^e  SSerlag  mürbe  1844  nad)  SBien  »erlegt,  ba§ 
Sortiment  in  33ubapeft  1863  unb  ber  ungar.  3Ser- 
lag  1866  berfauft.  Slac^fotaer  inurbe  ber  ©ro^neffe 
be§  ©rünber^,  21  b  o  l  f  .^.,  geb.  1835  in  5(leu=@rabi§f  a, 
ber  1870  nad)  Seipgig  überfiebelte  unb  1888  in  ̂ en 
öfterr.  erblichen  2lbelftanb  mit  bem  33einamen  t)on 
©arfl^dja  ert)o6en  mürbe.  5)a§  @efd}äft  in  Söien 
füHe  in^mifcfeen  ßugen  2Jlarj:,  geb.  1844  in 
Seipjig,  fort,  ber  1875  Steitfjaber  unb  1892  alleiniger 
33efi^er  mürbe.  (5r  mar  1888—90  SSorftanb  ber 
3©iener^ud)l)änbler!orporaüon.  2) er  umfangreiche 
3Sertag  \)at  bor  allem  ben  S^^^f  ̂ ^^  Söiffen  ̂ u 
populaiifieren:  «ß^emif^^tec^nifd^e  SSibliot^e!» 
(1875  fg.),  «(!le!troted}nifct)e  33ibliotl)ef»,  «Sie 
33ibliotlje!  ber  Sprac^funbe»,  «3)eutfd)e  3ftunbfd^au 
für  @eograpl)ie  unb  ©tatifti!»  (1878  fg.,  monat- 
üd)),  «ßrfinbungenunb  Grfaljrungen»  (1873  fg.), 
«35ibliotl)e!  öfterr.  (SJefe^e»,  «Sefelabinett»  (3fiomane 
aller  ̂ Rationen,  1858—78)  u.  a.;  ferner  finb  ber^ 
treten  2ßer!e  bon  3ftofegger,  ̂ ule§  3Serne,  "Jranll, 
21.  Stor(^,  .Jammer :  ̂urgftall  («@efd)ic^te  be§ 
D^manifc^en  9kic^§»  u.a.),  6l)abanne,  ©c^meiger: 
iiJerd)enfelb,  ̂ alb  u.  f.  m.  dMt  bem  3Serlag  ift  ©or- 
timentg-  unb  ̂ ommiffionggefc^äft  (1893:  SOi^om-- 
mittenten)  berbunben. 

^axtlcibi^tcit  (Alvus  sicca),  bie  burd}  3::roden= 
l)eit  ber  im  S)icf=  unb  DJlaftbarm  befinblid}en  ̂ oU 
maffen  ̂ erbeigefüljrte  ©tut)lträgl)eit  ober  <Biul)h 
ber^altung.  Sie  ̂ otmaffen  ge^en  babei  gemijljnlic^ 
in  eingelnen  feften  i^nDtd)en  (©d}af!noten,  scybala) 
üon  fd^märälid)er  garbe,  oft  mit  ©c^mergen  ah,  finb 
aud)  manchmal  mit  S9lutftreifd}en  bebedt.  über  Ur= 
fad}en  unb  33el}anblung  ber  .^.  f.  ©tul)lüerftopfung. 
^attUpooi  (fpr.  i^a^rtlpuljl) ,  2)ZunicipaIftabt 

unb  Lariam enteboroug^  in  ber  engl,  (^raf  f  d^af  t  Sur= 
l)am,  nörblid)  bon  ber  2Rünbung  be§  2:ee§,  am  nörb^ 

lid)ften  ̂ $un!te  ber  Xeeg-Sa^,  \)ai  1881:  16998, 
1891:  21521  G.,  einen  burc^  einen  langen  Samm 
gefd)ü^ten  unb  leicht  zugänglichen  .<Dafen,  gro^e 
Sod»  mit  Seud)tturm  unb  ©d)iff§merften,  ein  'SiaU 
l)au§  bon  1866,  ein  2lrtilleriebepot,  ein  %\)eatex, 
eine  IDlarft^alle,  ein  ©pital  für  ©eeleute,  ein  ̂ anb= 
merterinftitut,  Diuinen  einer  2lbtei  unb  eine  ̂ O'linerals 
quelle.  (§tma  4  km  entfernt  Söeft-'^artlepool, 
ba§,  1844  gegrünbet,  1881:  29448,  1891  aber 
fd)on  42492  (S.  gä^lte.  Seibe  Drte  treiben  anfel}n= 
lid}en  ©d)iffbau  unb  ̂ ifc^erei;  baneben  befielen 

(5"ifenmerfe ,  ©ie^erei,  (S^ementfabrifation,  Ziegelei 
unb  ̂ Brauerei,  '^n  ber  dinfuljr  Ijerrf^en  ©ctreibe, Obft,  (5ier,  raffinierter  ̂ uder  unb  böiger  (©täbe 

unb  ̂ ^lanfen)  bor;  auggefül)rt  merben  5tl}onrö^ren 
unb  ealj,  namentlid)  aber  ilol)lenjinb  J^ofg  au§ 
ben  Sergmerfen  Surl;am^\  .*5.  ift  toitj  eine^  beut: 
fd)en  <(!onful§.  53eibe  Orte  finb  aud)  alg  ©eebäber 
beliebt,  iö. ,  ein  alter  um  ba§  ©t.  ̂ ilbaf lofter  ent= 
itanbener  Crt,  mar  einft  ftar!  befeftigt.  ̂ n  ber  9iä^c 
an  ber  itüfte  bie  33ladl)aU§,  feltfame  ̂ elfenl)Dl)len. 

•Sattlet)  (fpr.  l}al}rtlc),  Saoib,  33egrünber  ber 
engl.  2Iffociationgpfi}d)ologie,  geb.  30. 3lug.  1705  3U 
Slrmleb  in  2)orffl)ire,  ftubiertc  crft  2:i;eologie,  bann 

Öeilhinbe,  lebte  al§  pra!tifc^er  2lr5t  an  bcrfd)iebenen 
Orten  unb  ftarb  28.  2(ug.  1757  ju  ̂at^.  iöerüt^m- 
ter  al§  feine  mebij.  2öer!e  finb  feine  pljilof.  «Obser- 
vations  on  man,  his  frame,  liis  duty  and  his  expec- 
tations»  (2  33be.,  £onb.  1749;  beutfd)  mit  2lnmer= 
fungen  bon  ̂ iftoriug,  2  S5be.,  9loftod  1772).  ̂ n  bie= 
fen  Unterfud^ungen  leitet  ̂ .  alle  geiftige  2;i)ätig!eit 
bon  ber  2lffociation  ber  3SorfteUungen  ah,  lä^t  it^nen 
aber  33ibrationen  ber  (Se^irn=  unb  ̂ f^eroenfubftanä 
entfprec^en,  foba^  bie  feelifc^en  3Sorgänge  bon  ben 
leiblichen  abhängen,  moburc^  erbemuftaterialilmuä 
fel)r  na^e  gebmmen  ift. 

^avtlib^  ©amuel,  beutfc^^engl.  ©ocialreformer, 

geb.  3U  2Xnfang  be§  17.  '^a\)xl).  ̂ u  ßlbing,  fiebelte 
1628  nac^  Sonbon  über.  ö.  nal)m  lebhaften  2(nteil 
an  ben  S3emütiungen  be§  ©c^otten  ̂ o^n  Surie  um 
bie  (Einigung  ber  prot.  i^onfeffionen.  1637—39  ber^ 
Dffentlid}te  er  gmei  ber  frül)eften©d}riften  be§  ßorne^ 
niu§ ;  1641  mürbe  auf  feine  ̂ ierantaffung  ßomenius 
burd}  ba§  Parlament  nad)  Sonbon  gelaben,  um  in 
©ac^en  ber  ̂ fiationalergieljung  feinen  3Rat  ̂ u  er= 
teilen  unb  an  ber  (^rric^tung  einer  auf  feine  ̂ been 
gegrünbeten  Uniberfität  in  ber  ̂ auptftabt  mit^u^ 
mirfen.  1647  legte  ö-  bem  Parlament  in  ber  merf^ 
mürbigen  ©c^rif t  «  Considerations  tending  to  the 
happy  accomplishment  of  Englands  Reformation 
in  Church  and  State »  bie  Umriff e  einer  umf äff en= 
ben  ©ociatreform  bor.  (^r  ftarb  §ebr.  1662  in  ̂ on- 
bon.  Unter  feinen  ©d)riften  berbient  (Srmdljnung: 
«Macaria»  (Sonb.  1641),  bie  nad)  bem  SSorgang  bes 

X'i)oma§>  2Roru§  unb  Sacong  ta&  ̂ l}antaftebilb 
eine§  glüdlic^en  ©taate§  entmirft.  —  Sßgl.  Sirds, 
A  biographical  memoir  of  Samuel  H.  (2onb.  1865) ; 
2lttl)au§,  ©amuel  $.  @inbeutfd)=engl.(Et)ara!terbitb 
(im  «öiftor.  ̂ afc^enbud^»,  Spj.  1884). 

^ättlittöe,  f.  ̂firfic^. 

^attlot,  f.  £öten. 
Hartm.f  l)inter  botan.  9kmen  Slbfür^iung  für 

^arl:3D^^iii^^<^T^tii^^'^^^/f<i}^üeb.2lrätunbi^Dta: 
nifer,  geb.  1790  3U  @efle,  geft.  1849  ju  ©todl^olm. 
^axtmanxi^,  cjed).  Hartmanice,  MaxXi  in  ber 

öfterr.  33eäir!§t)auptmannfc^aft  ©c^üttenl^ofen  in 
S3öl)men,  ©i^  eine§  33e3ir!§geric^t§  (350,44  qkm, 
13  ©emeinben,  42  Crtfd^aften,  1517  Käufer,  15846 
beutfc^e  fatl}.  6.)  unb  ©teueramte^,  bat  (1890)  929, 
alg  ©emeinbe  1053  beutfcbe  (S.  Sie  Ufer  ber  meiften 
forellenreicben  33äd)e  meifen  no^  beutlic^e  ©puren 
ber  bor  bem  Srei^igjäbrigen  Kriege  t)ier  fd^mung^ 
l^aft  betriebenen  ©olbmäfdjerei  auf. 
^aximann,  geiftlidjer  beutfd}er  Sid}ter  be» 

12.  ̂ abrt).  au§  DJlittelfranf en ,  r>erfa^te  eine  ge- 
reimte Überfe^ung  unb  Grllärung  be»  «Credo»  nad) 

bem  nicänifd)en  Sefenntniö,  bie  er  «liKebe  bom  bei^ 
ligen  (SJlauben»  nennt  unb  ber  er  einSobgebicbt  auf 
ben  beiligen  ©eift  anbängt.  Ser  büftere  Street,  ber 
fid^  feiner  ©ünben  mögen  alg  armen  i3.  be3eid^net, 
prebigt  mit  finfterm  'J^atl)o^3  Su^e  unb  2j3cltfludn. 
2lu§gabe  bon  ilta^mann  in  ber  «^öibliotbef  ber 
beutftten  ̂ ktionallitteratur»  (Cueblinb.  1837).  — 
3Sgl.  3^ei^enberger,  über  ̂ 3-^^  3iebe  r>om  ©lauben 
(.•Öermannft.  1871). 
^axtmann  r>on  2luc,  f.  2luc,  .Startmann  ron. 
^atrtmaitn,  2llfreb,  fd^mciü.  ©d)riftftcller,  geb. 

1.  äan.  1814  auf  ©d)lofe  2:bunftctten  im  .Hanton 
S3crn,  ftubierte  1832—35  :Med)tj>miffcnfd)aft  unb 

pbilof.  '3"dd}er  in  l).)hind)en,  .i^cibclberg,  '-Berlin  unb 
^ariö  unb  mobnt  feit  1837  in  ©olotburn.  Lh-  bc^ 
gann  feine  litterar.  £aufbabn  1836  a\^  :)iebactcur 
ber  3eitf*i^ift  «i'^orgeiiftcrn»  unb  mar  1845  — 75 
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an  t»cr  ̂ Hcbattion  bc§  3\>it?Mattcy  «^'ojthein»  hc- tciliöt.  Seine  bauptfäAliitfteii  5(t}vifteu  flnb: 
<(itiltabenbACÜticl}teiP)  ('2^-Bbe.,  ̂ ern  1852—54), 
«DJeifter  $utfd)  unb  jeinc  (i^kieUen»  (2  Sbe., 
Solot^.  1858),  «:3unfcr  .»oan»  .^a!ob  üom  Staal» 
(ebb.  18(U),  «iWavtin  ̂ iftcli.  (^in  .HYinftlerleben» 
(ebb.  18G1),  «Valerie  bcrübmtev  Sdnpci^ev  bcr  3]eu= 
seit»  (mit  s?a?Acx,  2  33be.,  ̂ ^abcu  i.  51.  18G3— 71), 
«(Er3nblunc\eu  aii'5  bcr  Sitiveij»  (oolotb.  18G3), 
«:i^iinter  unb  "öürc^er.  .V)iftor.  Otoman»  (233be.,23erl. 
18G5),  «Tie  l^immatfd}äfer))(bramat.3]crfu(^,  1870), 
«^ie  ̂ eufirürbicifciten  be»  *^an'4er§  öott}»  (93erl. 
1875),  ucAmei^cr^JloüeUen»  (ebb.  1877),  «5)leue 
ccbmeiser  -TcotieUcu))  (ebb.  1879),  «^J-ortunat» 
(S'Sbe.,  cht>.  1879),  <(Dcx:  gered}te  33ranntmein: 
brenncr. '^olt§roman»(33ernl881),«^uf66it)ei,^er' 
erbe.  :)ioucaen))  (3®be.,  ebb.  1883— 85),  «^er 
::lBimbcvbo{tor»  (ikf.  1892). 

'^avtmann^  (5"buarb  üon,  ̂ ^tjilofopl} ,  cieb. 
23.  )^ebr.  1842  3U  Berlin,  trat  1858  in  "ca^  @arbe= 
artillerierertiment  e.in,  befudjtc  1859—62  bie  SSer- 
einii^te  5(vtiUerie=  unb  ̂ ngenieurfdjule  imb  irurbe 
1860  Offizier,  ilkd^bem  er  burd)  ein  nerüöfeg  i^nie^ 
leiben  fid)  iienöti^t  gefeiten  batte,  1865  feinen  2lb= 
fdiieb  ,ni  nehmen,  mibmete  er  fid)  ̂^än^lid)  ben  miffen^ 
fd}aftli(^en  3tiibien,  promoüierte  1867  unb  lie^  gmei 

~^al)xe  barauf  bag  3©er!  erfc^einen,  ha^  feinen  3Ruf 
begrünbete:  «2)ie  ̂ f)i(ofopt)ie  be§  Unbeiüu^ten» 
(^^erl.  1869;  10.  2lufl.  in  3  33bn.,  Sp^- 1890).  2lu§ 
einer ';ßerfd)me[,nmo(berSc^opcnl)auerfd}en2öil(eng= 
le^re  mit  bem  (!ntmidt(unc^_gfpftem  öec^el^  unb  unter 
l^ermenbung  ber  metapt)pfifd)en^rincipien(et)re  be§ 
legten  S(^eUinöfd)en6tanbpunft§  bernorgegangen, 
iud}te  bieg  2Der!  ben  Söeltlauf  an§>  bem  ̂ Intagoni»- 
mug  üon  2BiUe  unb  3Sorfteüung  al§  ben  beiben  Uu 
tributen  ber  «unbeiüu^ten»  Subftan^  .ui  erflären. 
Tk  gemanbte  Sarfteüung,  bie  ̂ ßerirenbung  einer 
cvülle  üon  naturmiffenfd)aftlid)en  ^enntniffen  unb 
bie  intereffante  3lugfü^rung  peffimiftifd)er  Qk- 
banfengänge,  bie  fid)  gleid)n3ot)l  einem  «eüolutio; 
niftifd)en»  Optimismus  einfügen  foüten,  brad)ten 
bem  3öer!e  gro^e  ̂ Berbreitung.  it^nlic^eS  2luffe^en 
erregte  ib. ,  al§  er  feiner  tt)eoretifd)en  ̂ t)ilofopbie 
bie  (Ittjit  u.  b.  %.  «^i)änomenologie  beS  fittüd)en 

^^emu^tfeinS»  ($ßerl.  1879;  2.  3Iufl.  u.  b.  %.  a2)a§ 
fittlid)e  ̂ emu^tfein»,  1886)  unb  bie  9ie(igion§= 
pbiIofopl)ie  in  ̂ meileilen:  «SaS  religibfe  33emu^t: 
fein  ber  l)Jlenfd)t)eit  im  6tufengange  feiner  6ntmid= 
lung»  unb  «3:ie  Religion  be§  ©eifteS«  (33erl.  1881 
u.  1882;  2.  Hufl.:  «9teligion§pi)ilofopbie»,  2  Sbe., 
;^P3.  1888)  j)in,nifügtc.  3l(§  ̂ Vorbereitung  unb  Gr^ 
gäujung  für  bie  «9teligionSp{)iIofopI)ie»  tonnen 
«^ie  Selbft^erfe^ung  bcS  ßbriftentumS  unb  bie 
:)ieligion  ber  ̂ ufunft»  (Sert.  1874)  unb  «^ie  ÄrifiS 
beS  ß^riftentum»  in  ber  mobernen2^t)eotogie))  (ebb. 
1880)  gelten,  ̂ a.ui  fam  bie  «*^iftt)etif»,  beren  erfter 
3;ei[  biftorifc^:fritifd)  «bie  beutfd}e  ̂ Jtft^etif  feit  i^ant» 
bet}anbelt  (S3erL  1886),  mäl)renb  ber  .^meite  «bie 
^i)ilofopf)ie  bes  3d)Dnen))  Uh^.  1887)  fpftematifc^ 
entmictett.  ̂ Reben  biefen  i3auptmerfen ,  bie  in  einer 

■Sammlung :  «SluSgemöblte  2i3erfe»  (33er(.  1885  fg.) 
ben  lüidjtigften  ̂ iil^alt  biiben,  finb  folgenbe  Sd^rif? 

ten  3u  nennen:  «über  bie  bialeftifi^e  ÜJietbobe»  {th't. 
1868),  «Sd)eUing§  pofitite  ̂ l}ilofop^ie  als  ßinl)eit 

üon  ̂ egel  unb  '3c^openl)auer»  {th'^.  1869),  «2)a§ 
2)tng;an4ic^  unb  feine  33efc^affenl)eit))  {th\i.  1871; 
2.  ̂ufl.  u.  b.  Z.  «Äritifd}e  (^runblegung  beS  tranö= 
fcenbentalen  3RealiSmuS)),  ebb.  1875;  3.2lufl.l885), 
«^JBal)rl)eit  unb  ̂ rrtum  im  2)artt}iniSmuS»  [thti. 

1875;  2.  ?(ufl.  im  3.  :i^anbe  ber  10.  l'Xufl.  ber 

«^{)itofopbie  beS  Unbemu^ten»),  «3ur  'Jleform  bcS l)ö^ern  Sd}ulmcfenS>)  (ebb.  1875),  «Stubien  unb 
Huffäl^e  gemcinüerftnnblic^en  ^n^altS»  (ebb.  1876), 
«^aS  !3ubentum  in  ©egenmart  unb  3utunft»  (ßp^. 

1884;  2.  2lufl.  1885),  «^:pi)ilof.  fragen  ber  @egcm 
mart»  (ebb.  1885) ,  «2)er  ©piritiSmuS»  (ebb.  1885), 
«imoberne  Probleme»  (ebb.  1886;  2.  21ufl.  1888), 
«Soldes  ̂ l)ilofop[)ie»  (ebb.  1888),  «ßmei  ̂ al)r3e^nte 
beutfd)er  ̂ Ji^oliti!  unb  bie  gegenwärtige  ̂ -ffieltlage» 
(ebb.  1889) ,  « SaS  (^runbproblem  ber  (SrfenntniS= 
tbeorie»  {th\^.  1889),  «Äritifd)e  Söanberungen  burd) 
bie  ?l>l)ilofopl)ie  ber  C^5egenmart»  (ebb.  1890),  «2)ie 
(^^eifterl)ppotl)efe  beS  Spiritismus  unb  feine  ̂ ^^an= 
tome»  {th^.  1891),  «i^antS  (5'rfenntniStl)eorie  unb 
2Retapl)pfit  in  ben  üier  ̂ X^erioben  iljrer  ßntmidlung» 
(ebb.  1893).  iHud)  t)erDffentlid)te  er  ■;a^lreid)e  2(uf- 
fä^e  über  XageSfragen  in  ber  «©egenmart»  unb 
anbern  ,3ßitfd)riften  unb  unter  bem  ̂ ^feubonpm 
^arl  stöbert  «i)ramat.  ̂ Tiditungen»  (33erl.  1870). 

2)iefer  ̂ ruc^tbarfeit  üon  .S3.S  fd)riftfteUerif(^er 
!^l)ätig!eit  entfprid)t  bie  33reite  ber  Slnregung  im 
$ublitum.  ßin  SSerjeidiniS  ber  auf  ö-  bezüglichen 
Sitteratur  l)at  ̂ lümad)er  in  feiner  Sd)rift  «^er 
j^ampf  umS  Unbemu^te»  (iöerl.  1881 ;  2.  Eufl.,  Spj. 
1890)  gegeben.  ̂ .  felbft  l}at  3u  ben  üerfd)iebenen 
i^ritifen  in  mel}rern  Sd)riften  Stellung  genommen: 
«3ReufantianiSmuS,  Sd)open^auerianiSmuS  unb 
Hegelianismus»  (2.  Slufl.,  ̂ erl.  1877),  «ilirc^mannS 
er!enntniStl)eoretifc^er  ^tealiSmuS»  (ebb.  1875), 
«SaS  Unbemu^te  r»om  SlanbpunÜ  ber  ̂ l)pfiologie 

unb  2)efcenben3tbeorie))  (ebb.  1877;  3.  ̂ ilufl.  im 
3.  S3anbe  ber  10.  ̂ iufl.  ber  «^l^^itofop^ie  beS  Un^ 
bemühten»),  «3»!^  ©efc^ic^tc  unb  33egrünbung  beS 
^^effimiSmuS»  (ebb.  1880;  2.  Slufl.,  Ißp^.  1892).  — 
3Sgl.töber,.'o.Spt)ilof.Spftem(33reSl.l884);2)ren3S, 
(!.  üon  ."o-S  $l)ilofopl}ie  unb  ber  90^aterialiSmuS  ber 
mobernen  Kultur  (:^p3. 1890);  Sd)neibemin,  Offener 
35rief  an  ̂ .  üon  ̂ .  (ebb.  1892);  £id)tftra^len  auS 
.^.S  iöerfen,  ̂ g.  üon  Sd)neibemin  (Serl.  1882). 
^artmann,  ßmil,  bän.  ̂ omponift,  So^n  üon 

^o^an  ̂ cter  dmiliuS  ̂ .,  geb.  21.  ̂ ebr.  1836  in 
5l'openf)agen,iüarl861— 73Drganiftin^openl)agen 
unb  jüurbe  1891  ̂ ^tac^folger  feineS  Sd)iüiegerüaterS 
(^abe  als  ̂ ireftor  beS  SRufüüereinS.  6r  !ompO' 
niert  im  6l)ara!ter  (^abeS  üorn?iegenb  ̂ nftrumentaU 
mufi!  unb  ̂ at  fid)  in  ̂ eutfc^lanb  bei  miebertjoltem 
längern  '^tufentt)alt  namentlich  burc^  bie  Duüerturc 
«(§ine  norb.  Heerfat)rt»,  eine  Sinfonie  in  Es-dur, 
ein  ̂ laüierfon^ert  in  F-moU  unb  baneben  fleinere 
(5l)aratterftüde  («91orb.  ̂ SolfStänje»,  «giorb.  55ol!S= 
meifeu")  betannt  gemacht,  -^on  feinen  3Sofalfompo= 
fitionen  ift  bie  jlantate  «JÖinter  unb  Senj»  als  tüd)- 
tige  unb  einfach  erfunbene  2(rbeit  f)erüor3ul)eben. 
^attmamt,  Gmil  gnebrid)  (^uftaü,  p^armaceu^ 

tifc^er  Sd)riftfteller,  geb.  29.  Oft.  1835  3U  a)iagbe= 
bürg,  ftubierte  in  33onn,  Berlin  unb  33reSlau  unb 
übernal)m  1862  üon  feinem  3?ater  bie  ̂ ofapot^efe 
in  2Ragbeburg.  3llS  Sc^riftfüt)rer  ber  5Ragbebur: 
ger  31pot^eferionfereng,  fpäter  auc^  beS  Deutfc^en 
'2(potl)e!erDereinS,  üerteibigte  er  bie  ibealen  33eftre: 
bungen  ber  ̂ l)armacie  gegenüber  ber  üon  ber  @e: 
iücrbefreil)eit  inS  ̂ eben  gerufenen  materialiftifc^en 
9iid)tung.  Seine  l)ierauf  be3ügiid)en  wirbelten  üer^ 
Dffentlict)te  er  in  ber  «^^5j)armaceutifc^en  3eitung»; 
feine  litterar.  i^^ätig!eit  auf  biefem  ©ebiete  gipfelte 
in  ber  2)enffd)rift  «9ieform  ober  Umftur3  beS  mn- 
geffionSfpftemS  im  2tpotl}efenmefen?«  (3}?agbeb. 
1873).  1868  in  ben  SluSfc^u^  beS  bamaligen  3Rorb= 
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t>eiitfc^en5(potf}e!erüerein^gen)ät)tt,  beteiligte  er  fi(^ 
an  ber  SSerfitmel^imc^  beefelben  mit  bem  ©übbeut^ 
fc^en  ̂ potl}e!erDerein  imb  geteerte  bann  bem  35Dr= 
ftanbe  be§  ©efamtüereine  an.  1874  ipurbe  er  in 
bie  9ieid^§;ßnquete!ommiffion  berufen,  n)e(d)e  seit: 
gemäße  ̂ Jteformen  be§  ̂ Ipotbetermefens  beraten 
jollte,  megen  mangeU^aftcr  ̂ orbereitunci  aber  refut= 
tatlog  »erlief,  mie  ̂ .  in  feiner  Scbrift  «öeiträc^e 
gur  Drbnung  be§  2Ipotbe!errt)efen§»  (3Ragbeb. 
1874)  nad}h)ie§.  ̂ n  ber  Scbrift:  «33eleud}tunG  ber 

2)en!fcbrift  beg  ®eutfd}en  ̂ ^^armaceutenüerein^» 
(3)ia0beb.  1893)  menbet  er  fid)  gegen  bie  aucb  in 
biefem  <Stanb  auftretenben  fociaUftifd)en  23eftre= 
bungen.  ̂ .  mad)te  ficb  aud)  burd)  feine  «öanb= 
»erfaufstaye  für  Stpotbeter»  (7.  5Xufl.,  3[>iagbeb. 
1890)  unb  feine  «5(potl)efen;33ud}fül)rung»  (3Bien 
nnb  Sp^.  1888)  i^erbient. 
^attmann^  ßrnft,  f.  öartmann,  <oelene. 
^attmamir  @uftai\  ̂ urift,  geb.  31.  SJZär^  1835 

gu  S]ed}elbe  im  öergogtiim  S3raunfd)iüeig,  ftubierte 
gu  ©ijttingen  ̂ iedit^miffenfd^aft,  b^ibilitierte  fit^ 
1860  bafelbft  unb  luurbe  1864  al^  orb.  ̂ rofeffor 

beg  rem.  9tec^t§  nad)  33afel,  1872  nad)  ̂ -reiburg, 
1878  na^  ©ijttingen,  1885  nad)  S^übingeu  berufen, 

ä^on  feinen  ©(^riften  finb  gu  eriüäljnen:  «3^1^'  Set)re 
üon  ben  ßrboerträgen  unb  üon  ben  genieinfd^aft; 
lid}en  2;eftamenten»  (33raunfcbft).  1860),  «über  t)en 
red}tlid)en  53egriff  be§  @elbe§  unb  ben  ̂ nbalt  üon 
@elbfd}ulben»  (ebb.  1868),  «5)ie  Obligation»  (ßrlan: 
gen  1875),  «internationale  ©elbfcbulben»  (^reib. 
i.  S3r.  1882),  «^urift.  ̂ afue  unb  feine  ̂ Nrtäftation» 
(^ena  1884),  «Seibnig  al§  ̂ utift  unb  9iedit§pl)ilo: 
fopb»  {%üh.  1892). 
^attmunn,  .^elene,  geborene  Sc^neeberger, 

©cbaufpielerin,  geb.  14.  Sept.  1845  in  SO^lannbeim, 
bebütierte  bafelbft  1860,  tarn  1864  an  haz^  Zialia-- 
tbeater  in  Hamburg,  gaftierte  1865  am  SÖiener 
33urgtl}eater  unb  ift  feit  1867  9[Uitglieb  be^felben. 
8ie  ift  eine  ber  beften  9iait»en  ber  beutf d)en  33übne. 
©rille,  •oermance(«Hinb  be§  @lüd§»),  i3eiene(«3Sor: 
nebme  6l^e»),  Sorlc  («^^orf  unb  ©tabt»)  geljören  gu 
t^ren  t)or3üglid)ften  3f{ollen.  ©eit  1868  ift  fie  üer= 
mä^lt  mit  bem  ©d^aufpieler  ßrnft  ̂ .  tiefer,  geb. 
8.  ̂an.  1844  auf  bem  (i^ute  bie  33erne  bei  .Hamburg, 
betrat  1861  bie  S9ül)ne,  bereifte  mit  einer  Jleinen 
@efellfd)af t  bie  Oftfeeprotjingen  unb  mürbe  1864  für 
ba§  33urgtl;eater  engagiert,  an  bem  er  feit  1869  al§ 
Sftegiff eur  njirtt.  ßlanigo, ^ring  («ßmilia  ©alotti»), 
S3olg,  ößinric^  Y.  fmb  feine  Hauptrollen, 

^attmanit,  ̂ a!ob,  'J-reiberr  üon,  bapr.  ©eneral 
ber  Infanterie,  geb.  4.  ̂ }fbr.  1795  gu  9JZaifammer 
in  ber  ̂ ^^fal-;,  tt)urbe  in  1)^n  fran,^.  3)iilitärinftituten 
gu  35onn  unb  ©t.  6pr  erlogen  unb  trat  1811  al§ 
Lieutenant  in  ba§  1. 3^egiment  beg  @ro^l)ergogtum§ 
35erg.  Q3ei  ber  Gntn^aff  nung  ber  Siruppen  beg  ätl)ein'' 
bunbe§  1814  tam  H.  in  ba^  frang.  27.  Infanterien 
regiment  unb  nabm  an  tm  ̂ •elb.üigen  1814—15 
gegen  bie  ä^erbünbeten  teil.  1816  trat  er  aU  Ober- 

lieutenant in  bapr.  Sienfte,  iüurbe  1818  gum  2;opo; 
grapl)ifd)en  33ureau  unb  1824  in  ben  ©eneralftab 

nerf e^t, au§ bem  er  1827  al^  Hauptmann gum  ̂^riegg-- 
minifterium  übertrat,  ̂ lad)  feiner  33ef brberung  gum 

9JKijor  lüurbe  .»q.  1842  5lbjutant  be§  .Üronprin,^en, 
1848  alg  (Generalmajor  J-lügelabjutant  bes^  5i'5nigc\ 
1849  Srigabecommanbeur  unb  1861  @enerallieute= 
nant.  51U  fold)er  fül)rtc  er  1866  bie  4.  Infanterien 

biuifion,  mit  ber  er  4.  ̂"suli  felbftänbig  bag  @efed)t bei  Üio^borf  gegen  biepreuf^  ̂ ripabe  be§  (^JencraB 
üon  ̂ iBrangel  lieferte,  beffcn  l'tu^gang  für  ibn  un^ 

glüdlicb  h)ar.  2(m  27.  ̂ uli  mar  er  bei  ber  S3e= 
fd}ie^ung  üon  Söür^burg  beteiligt  unb  lieferte  tags 

guoor  bei  'o^n  ̂ ettftäbter  ööljen  ein  3fleitergefecbt. 
1867  gum  ̂ tibaber  bes  14.  Infanterieregiments 
ernannt  unb  1869  gum  ©eneral  ber  Infanterie  be= 
forbert,  füljrte  ö.  1870—71  ba§  2.  bapr.  Slrmee^ 
forpö.  2Im  4.  5lug.  erftürmte  er  SBei^enburg  unb 
üeranla^te  gmei  Sage  barauf  burcb  fein  energif^es 

33orget)en  auf  bem  recbten  ̂ ^lügel  ben  S3eginn  ber 

üom  Oberfommanbo  erft  für  hcn  näcbften"2;ag  be-- abfid}tigten  ©cblacbt  bei  2BiJrtl),  in  ber  er  ̂ rofd): 
meiler  unb  3iieberbronn  nabm.  2lm  14. 5(ug.  gmang 
Ö-  bie  ̂ -eftung  3)larfal  gur  Übergabe ;  an  ber  ©cblacbt 
bei  Bitan  1.  ©ept.  nabm  er  rübmlicben  2lnteil.  ̂ m 
16.,  17.  unb  namentlid)  19.  ©ept.  errang  er  bei  Gor^ 
beil  unb  ̂ etit=33icetre  bie  erften  ßrfolge  bor  ̂aris- 
unb  eroberte  t)a§>  burd)  ©eneral  ̂ ucrot  berteibigte 
^lateau  2)Ioulin  be  la  Siour  (ßbdtillon).  2)er  jlönig 

bon  S5apern  erl)ob  ibn  1871  in  ben  erblichen  '^m- berrenftanb.  3Racb  33eenbigung  bes  5^riege§  fübrte 
Ö.  ba§  ©eneraUommanbo  beg  2.  bapr.  ̂ ilrmeeforp^ 
in  2öürgburg  unb  ftarb  23.  g-ebr.  1873.  ̂ ^Ijm  gu 
ei;ren  fübrt  feit  1884  ba§  g-ort  II  tor  ̂ ngolftabt 
ben  3Ramen  ̂ -ort  "oartmann. 
^attmann,  ^oljan  ̂ eter  dmiliue,  bän.  5tom= 

ponift,  geb.  14.  Wlai  1805  in  ilopenbagen,  ftubierte 
^urigprubeng,  bann  DJlufi!  als  ©cbüler  r)on  2öepfe 
unb  ©iboni;  bon  ̂ m  Sluslänbern  übten  ©pobr  unb 
äRarfcbner  auf  ibn  ben  größten  ßinflufj.  ö-  folgte 
bem  3Sater  al§>  Organift  ber  ©arnifonsfird^e  feiner 
33aterftabt,  erljielt  nac^  2Bepfe§  Zohe  benfelben 
Soften  an  ber  grue^ir!e  unb  marbgugleidi  als 2ebrer 
ber  3)iufi!tl;corie  unb  be§  Orgelfpiels  am  bortigen 

jl'onferüatorium  angeftellt.  'äü  2)irigent  (feit  1839) 
be§  1836  gegrünbeten  äJlufüoereins  fomie  bcs  ©tu^ 
bentengefangr>erein§  (feit  1842)  \)at  er  gur  Hebung 
be§  mufüalifc^en  Sebens  in  ̂ änemart^ebeutenbes 
geleiftet.  33on  feinen  SBerten,  bon  benen  bie  meiften 
fid^  burc^  einen  angiel^enben  nationalen  iHang  aus= 
geid^nen,  finb  bcrborgubeben:  bie  Opern  «JHaünen» 
(1832),  «ßorfarerne»  (1835)  unb  «^ßiben  i^erftin» 
(1846),  ta§  DJlelobrama  «©ulbbornene»  (1832),  bie 
S3atlette  «33alfprien»  (1861)  unb  «2il)rnmffirben» 
(1868),  bie  Ouüerture  gu  «2(yel  og  SSalborg»  unb 
«ßorreggio»;  ferner  «2)rpabens  S3rpllup»  für  ©oli, 
ßl}or  unb  Ord)efter;  ©onaten,  Kantaten,  ©uiten 

für  ̂ ^iano  unb  5^ioline  u.  a. 
^attmann,  Julius  non,  preu^.^eneralberRa^ 

ballerie,  geb.  2.  9)lärg  1817  gu  iöannoDer,  trat  1834 

in  5Xfc^ergleben  in  "oaSf  preu^.  10.  .^ufarenregiment 
ein,  tüurbe  1835  gum  Offigier  ernannt,  mar  1839 
— 42  gur  allgemeinen  ilriegsfcbule,  1844—47  gum 
Sopograpbif^en  S3ureau  unb  1848  gum  0)roJ5en 
©eneralftabe  fommanbiert.  3Xl§  Hauptmann  nabm 

er  1849  im  ©eneralftabe  am  ?)-elbguge  in  23abeu 
teil.  1850  befanb  ficb  H.  im  Huftrage  bes  preu^. 
DJlinifteriumy  bes  lUu^märtigen  in  ©d:)lesmig: 
Holftein,morauf  ibn  üerfdiiebcnemilitdr.  .Uomman= 
bog  nad)  ̂ öbmen,  ©adifen  unb  ©d^lefien  führten, 

^m  §ebr.  1851  fam  er  gum  ©tabc  bes  3.  'ülrmeetorps, 
1853  al§  SRajor  gum  (_^)roJ3cn  ©encralftabe,  1856 
mürbe  er  ßommanbeur  bes  2.  ̂ ragonerregiments, 
bas  er  bis  1857  befebligte,  morauf  er  als  tSbcf  ber 
3lbteilung  für  5lrmeeangelcgenbciton  im  Mriogs- 
minifterium  bou  Hrmeereorganifationsplan  Ihmv 
beiten  balf/  ben  er  audi  als  iKegierungstommiffar 

im  ̂ .'anbtag  vertrat.  ̂ Kad?  ber  (>'rncnnung  :)ioons 
gum  Krieggminifter  mürbe  H-  ̂^»lü  1860  Cihef  bes 
©cneralftabeg  beim  (>.  Hrmeeforps.    lUm  1.  CnuIi 
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18G0  3um  Cberj'tcn  beforbcvt,  crbiclt  er  ̂ an.  18G3 baei  Momnuinbo  bor  9.  i^aoalleriebrii^abe,  an  bereu 

^piUe  er  bivi  ,uim  'Mai  1S64  ben  )lk\ch[  über  beu 
1.  uub  2.  l)iilitärin*en,U^e5irf  fle^eu  bie  poln.  '^n- 
im'i,\c\\kn  an  bcr  preu^.n-iif).  ©ren^e  fül}rtc.  1865 
jvurbe  \">.  311111  (^eneralinajor  beförbert  unb  3um 
erften  Kommanbauten  r»on  M'oblen3  unb  (^bren^ 
breitj'teiu  ernannt.  186G  übernal^m  er  ben.^efebl über  bie  Äiar>a Ueriebiüifion  ber  c^meiten  5lrmee,  mit 
ber  er  an  ben  .Uämpfeu  üon  MönirtOvä^,  2obitfd}au 
unb  ̂ Hofeini^  teilna()m.  18G7  beriet  er  al§(^3eneral= 
lieuteuant  uub  militär.  33er»oUmäd)tirtter  in  'JJiün- 
d)en  ba':>  iU•ietv:^miuilterium  bei  ber  beab[id)tii^ten 
Umgeftaltuuii  bev>  bai)r.  .s^eersi  uad)  prcuf}.  3Jlu[ter. 
2lm  21.  Slpril  18()8  erl}ielt  ö.  ba§  tomuuinbo  ber 

2.  ̂iüifion  in  2)au3iö  uub  beim  5Xu§brud)  beg  K'riege§ 
1870  ̂ en  Sefe^l  über  bie  1.  Jlat?aUeriebir>ifiou. 
Sieje  führte  er  in  ̂ cn  ̂ ^d)lad)ten  bei  6otombei)= 
9iouillp  unb  (>)rar»etotte  unb  bann  big  (fnbe  Sep; 
tember  Dor  lüle^.  9iad}bem  er  üorüberge^eub  bie 
6iuid}liefeun(^gtruppen  bor  Siebent)ofen  befehligt 
liattc,  nahm  ö-  28. 3Roü.  an  ber  Sd)lad)t  bei  Seauue 

la  :Kolaube  teil,  bedte  iräl)renb  ber  Jl'ämpfe  bei 
Crleang  \)en  linfen  'J'lügel  ber  ̂ ilrmee  unb  lüurbe 
bann  in  ßitmärfdien  uad}  bem  red}ten  ̂ lü^el  gegen 
isenbome  gemorfeu;  15.  2)e3.  führte  ö.  jelbftänbig 
ein  bartuddigeg  9te!ogno§cierungggefed}t  bei  (Sou; 
lommierg.  ^em  10. 5^'orp§  gugeteilt,  führte  ̂ .  bie 
C^efed)te  bei  ̂ Tsillecbaube  unb  ©bateau^iKenault  uub 
beleihte  19.  ̂ san.  1871  2;ourg.  Gnbe  3Jtai  mürbe  So. 

3um  (^ourterneur  üou  Strasburg  ernannt,  1873  3um 
©eneral  ber  Kaballerie  beforbert  uub  1875  3ur  2)i§; 
pofition  gefteUt.  <d.  ftarb  30.  Slpril  1878  3u  33abem 
Saben.  @r  üeroffentlid^tc  bie  3)^emoiren  feines 
5>aterö  u.  b.  %.  «2)er  foniglid)  b^innoü.  ©eueral  ©ir 
^uliug  üon  ö.»  (öaunoü.  1858)  fomie  1876  in  ber 
«^eutfd^en  9ftunbfd)au» :  «S)er  Seutfcb''«5ran3i3fifcbe 
.^rieg,  ein  !ritifd)er  3Serfucb»  (fpdtert)iu  u.  b.  X.  «J^ri= 
tif d)e  ̂ erfucbe»  in  3  heften  33ert.  1876—78  erfd)ie= 
nen)  unb  in  ben  «3ßitf ragen  be§  c^riftl  ̂ olfg= 
lebeue»:  «^ie  allgemeine  2öel)rpflicbt».  91ad)  feinem 
S^obe  erfdjien:  «Sebengerinneruugen.  i^riefe  unb 
3Iuffäfee  be§  ©eneral^  ber  i^aballerie  ̂ uliuä  bon 
•D.»  (2  ̂be.,  33erl.  1882). 
^attmann,  Seo,  begannt  burcb  ba§  Sittentat 

auf  K'aifer  SUeyauber  II.  bon  3ftu^laub,  ba§  er 
1.  2)e3.  (19.  9^00.)  1879  3U  3Ro§!au  mit  Sophie 

•»^erotüftaia  burcb  Sprengung  be§  ßifenbabu= 
bamme§  au§3ufül)reu  r>erfud)te;  baSfelbe  üerfeblte 
aber  baburcb  feinen  3^üed,  t)a^  im  y}^oment  ber 
(^yplofion  ein  anberer  3ug  at§  ber  be§  5!aiferg  über 
^a§>  ©leig  fubr  unb  3erftbrt  mürbe.  ̂ .  flot)  nac^ 
^rantreid)  unb  ging  fpäter  nad)  Gnglanb. 
^attmann,  3Jlori^,  5)id}ter  unb  ©djriftfteller, 

geb.  15.  Dtt.  1821  3U  3)ufd)ni!  in  33Dl)men,  üon 
iSrael.  Slbtunft,  ftubierte  1838  311  ̂ rag,  1840  in 
2öien,  bereifte  1842  Italien,  bie  Scbrt)ei3  unb  Süb^ 
beutfcl^lanb ,  übernahm  eine  @r3iel)erftelle  in  2Bien, 
berlie^  aber  1844  Cfterreic^,  um  feine  erfte  ©ebic^t^ 
fammlung  «i^elc^  unb  ©d)it)ert))  (2p3. 1845;  3.  ̂ufl., 
2)armft.l851)obne@efal)rt»erDffentlicben3ufönnen. 
^n  it)r  giebt  er  feinen  fir(felicben  unb  meltlid^en^rei; 
l}eit§ibeen  t»oll  jugenbtid)em  ̂ -euer,  3um  S^eil  auc^ 
in  mel)mütigen  klängen  ̂ usbrud.  9iad)bem  er  fic^ 
einige  3eit  in  Belgien  uub  ̂ rautreid)  aufgehalten 
batte,  beri)ffentlid)te  er  in  Seip3ig  «9]euere  ©ebicbte» 
(1846).  2lt§  er  gegen  (^nt)e  1847  miebernacb  Öftere 
reicb  3urüdfel)rte,  marb  er  in  eine  Kriminatunter= 
fuc^ung  genommen,  ber  bie  SQ^drjrebolution  ein 

(5nbe  mad)te.  ö-  trat  nun  in  ":^rag  an  bie  Spitze 
ber  beutfdjen  '^axiä  unb  mürbe  üom  2Bal}lbe3irt 
^citmerilj  3ur  l)cutfd}cn  9ktioualt>erfammlung  ge^ 
mäl)lt,  in  ber  er  bcr bemolratifd^en^iiiinfen  angehörte. 

;;^n  '^'i^antfurt  gab  er  bie  «3fteimd)roni!  be§  ̂ 4^f äffen 
l)Jlauri3iuö«  (5  .'oefte,  ̂ ^rantf.  1849),  im  uaiüen 
(^bronitenftit  gebattene  f  atir.  preßten  au§>  ber  ̂ aul§- 

tirdK,  beraub.  SRit  9lob.  33uim  unb  "^"^röbel  begab er  fid)  im  Ctt.  1848  uad)  äBien,  üon  mo  er  uad)  ber 
^^erlnaftung  33tum§  nod)  glüdlicb  enttam.  ̂ Jkd) 
ber  Sluflofuug  be§  9(tumpfparlament§  in  Stuttgart 
manbte  fid)  ̂ .  nacb  ̂ er  6d)mei3,  bann  na&i  (kn^- 
laub  unb  im  .s3crbft  1850  uad}  '^ari».  Slnfang  1854 
ging  er  al»  5t'orrefponbeut  für  bieKDtnifd}e3eitung 
auf  ben  <tlrieg§fd)aupla|5  nad)  ber^^ürfei;  1860  lie| 
er  fid)  nad)  3ebuiäbrigem  ̂ arifer  -i^tuf  eutbalt  in  (SJenf 
uieber,  mo  er  unter  großem  Seifall  ̂ JSorlefuugen  über 
beutfd)e  Sitteratur  unb  (^efd)id)te  an  ber  ̂ labemie 

bielt.  1863  fiebelte  er  uacb  Stuttgart  über,  mo  er  'an- 
fang  1865  bie  ̂ cbattion  ber  «^-retja»  übernahm,  ging 
iebod)  im  ̂ erbft  1868  uad)  äßien,  erhielt  bort  bie 

ädebaltion  be§  Feuilletons  ber  «3fieueu  freien '»treffe» 
unb  ftarb  13.  d)lai  1872  3u  Cberböbling  bei  2öien. 

Seinem  auf  bo^m.  Sofatgrunbe  mit  epifd}em  58e= 
bagen  auSgefübrten  3tomau  «®er  Krieg  um  ben 
SÖalb»  (Frautf.  1850)  folgten  ba§  ibt)Uifcbe  epoS 
«Slbam  unb  @üa»  (£p3.  1851)  unb  «Sd)atten)) 
i^armft.  1851),  eine  Sammlung  poet.(Sr3äblungen. 
3n  einer  fpciteru  (^ebid)tfammlung,  ben  «3eittofen» 
(Sraunfd)tü.  1858),  befunbete  er  ̂ a§>  Streben  nacb 
plaftifcber  Klarbeit  unb  lünftlerifd)em  dJla^  befon^ 
ber§  gtüdlid).  ööd)ft  an3iel)enb  fd)ilbert  er  eigene 
ßrlebniffe  in  bem  «^agebucb  <^u§  Sangueboc  unb 
^^robence»  (2S5be.,  3)armft.  1852—53)  unb  in  ben 
(((Sr3äl)lungen  eine§  Unfteten»  (2  33be.,  Serl.  1858). 
*oieran  reiben  ficb  bie«ßr3äblungen  meiner  ̂ reunbe» 
(^rantf.  1860),  «S3ilber  uub  SBüften»  (2  33be.,  ebb. 
1860),  bie  «Dlobellen«  (3  S5be.,  ̂ amb.  1863),  bie 
9lobellenfammluugen  «^Zai^  ber  3Ratur»  (3  33be., 
Stuttg.  1866)  unb  «3Son  ̂ rübliug  3u  ̂ rübUng» 

(33erl.  1861),  enblid)  «^ie  legten  5tage  eine§  KiJnig's» (Stuttg.  1866 ;  2. 2lufl.  1867).  ̂ .§>  le^te  S)idbtungen 
finb:  «D}lärd)en  nad)  ̂ errault  neu  ersdblt»  (mit 
^lluftrationen  bon  S)ore,  Stuttg.  1867)  unb  ber 
iKoman  «^ie  diamanten  ber  S5aronin»  (2  33be., 
$öerl.l868).  Seine  «©efammelteu  Söerfe»  erfcbienen 
in  10  33änben  (Stuttg.  1874),  feine  «@ebid)te»  in 
2(u§mabl  i^ht.  1874).  2Rit  Ssarbab^  überfe^te  ö- 
bie  «©ebicbte»  $etcfi§  (3)armft.  1851)  uub  mit  ̂ :^\an 
bretonifd)e  3f^olf§lieber  (Köln  1859).  —  35gt.  3iel, 
2)Zoriti  ."O.  (E'in  titterar.  Gffat)  (in  «Unfere  3eit», 
3abrg.  1872,  2.  .«odlfte). 
^attmann,  ̂ Jiid)arb,  2)kfcbinenbauer  unb  ̂ n- 

buftrieller,  geb.  8.  9Iob.  1809  3u  33arr  bei  Stra^= 
bürg,  trat  in  ©bemni^  bei  bem  33egrünber  ber  6bem= 
ui^er  9}^afd)ineninbuftrie,  ß).  @.  öaubolb,  in  2lrbeit, 
mad)te  fid)  aber  1837  felbftdnbig.  9}Iit  brei  5(rbeitern 
begann  ."o.  ben  ̂ ^au  üon  DJkfd)inen  für  SBaummoll-- 
fpinnerei.  9]amentlicb  feit  1840,  a[§>  bie 3Sorfpinnüor- 
ri(^tungen  in  ber  Streicbgarnfpinnerei  baS  Soden^ 
fpftem  berbrdngten,  nabm  ba§  ®efd}dft  3U.  1845 
fiebelte  io.  mit  350  SIrbeiteru  in  ein  neueS  ̂ abrif- 
gebdube  in  ber  £eip3iger  Strafe  3u  ©bemni^  über 
unb  errid}tete  1847— 48aud)  eineSöerfftdtte  fürSofo; 
motit>en=  unb  5tenberbau,  ua(^bem  fd)on  mebrere 
^abre  üorber  befonbere  Slbteilungen  für  (^ifeu;  unb 
3}tetallgief,erei,  S)ampfmafd)ineu=  unb  1)ampf!effel= 
bau  begrünbet  morben  maren.  1855  begann  ber 
3^urbineubau,  balb  barauf  ber  y3au  größerer  ̂ öerg- 
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h)cr!§mafc^inen,  Hunftae^euge,  S3oI)rapparate,  fpä; 
ter  bcr  S3au  ber  SBertjeugmafclinen  u.  f.  vo.  io.^ 
ßtabliffetnent  geftaltete  fid)  gii  bem  gro^articjften 
unb  üieljeitigften  ̂ "[titut  feiner  ̂ (rt  in  6ac^fen. 
S)ie  3at)l  ber  Slrbeiter  betrug  etwa  2000,  bie  im= 
ter  ber  Seitung  t)on  etira  150  33eamten  ftanben. 
2)a§  ßtabliffemeut  lieferte  alle  in  ha^  Söiafcbinen^ 
fa(^  einfc^lagenbe  ©egenftänbe;  1870  iier!aufte  e§ 
•Ö.  an  bie  ©äcbfifc^e  Sl^lafc^inenfabri!  ̂ u  (Et^emni^, 
bie  e§  nod)  meiter  ausbebnte.  .^.  blieb  inbe§  nod) 
big  3u  feinem  am  16.  5)6^.  1878  erfolgten  3:obe  in 
beren  3Sermaltung§rat  tl)ätig. 
^avtmann,  ^Jtobert,  2lntl)ropolDg  unb  GtbnD= 

grapl),  geb.  8.  D!t.  1832  3u  33lanfenburg  am  .«oatg, 
ftubierte  in  S3erlin  SOiebi^in  unb  9laturiuiffenfd)af ten 
unb  begleitete  1859—60  ben^-reiberrn5X.üon5Bar= 
nim,  6ol)n  be§  ̂ rin^en  Slbalbert  üon  ̂ reu^en, 
m&)  9iorboftafri!a.  SSon  1865  bi§  1867  lehrte  er 
bie  9iaturgefcbic^te  ber  .^auetiere  an  ber  lanbmirt; 
fc^aftlic^en  5X!abemie  ̂ u  ̂ sro§!au  in  Dberfd)lefien 
unb  folgte  algbann  einem  S^tufe  al§  ̂ rofefjor  unb 
^rofeltor  ber  2lnatomie  an  bie  Uniüerfität  ,^u  S^er- 
lin.  ö-  bereifte  ältiifd}en  1867  unb  1882  einen  gro= 
feen  2eil  (Suropag.  1871—79  tvax  er  SSicepräfibent 
ber  ©efellfcbaft  für  (^'rblunbe  ̂ u  33erlin  unb  fpäter 
©eneralfefretär  ber  l'tntbropologifcben  ©efellfd^aft. 
ßr  ftarb  20.  2(pril  1893  gu  5icu-'33abel§berg.  §• 
f(^rieb:  «Steife  be§  g-rei^errn  21.  üon  Barnim  burd^ 
^fiorboftafrifa»  {^exl  1863),  «^kturgef^ic^tlid)^ 
mebi^.  6!i.^;5e  ber  ̂ Rillänber»  (ebb.  1865),  «S)ie 
Dligritier.  ßineantbropol.-etljnolog.  äl'lonograpMe)) 
(^l.  1,  ebb.  1876),  «2)ie  SSöller  2lfri!a§»  (Spg.  1879), 
«Öanbbucb  ber  Slnatomie  be§  9Jienfct)en))  (©tra^b. 
1881),  «^er  ©crilla»  (ßp^.  1881),  «2)ie  menfc^en^ 
äl)nlicben  Slffen»  (ebb.  1883).  ©eine  33eobad)tungen 

über  bie  2)Iorp^ologie  t>on  ©eetieren,  angefteltt^an ben  ital.  unb  fcbireb.  Mften,  legte  er  in  mel)rern 
miffenfc^aftlicben  ̂ eitfcbriften  nieber.  2(ud)  üerfa^te 
er  htn  ant^ropol.  Seil  be§  2ißer!e§  über  bie  '^or-- 
fd}ung§reife  be§  beutfcl}en  ̂ rieg§fcbiffe§  «©agelle». 
.^.  ift  nebft  21.  Saftian  S3egrünber  ber  feit  1869  in 
Berlin  erfcbeinenben  «3eitfcl)rift  für  ölbnologie». 

^atttttttttit^botf,  2)orf  in  ber  2tmt»baupt= 
mannfcbaft^ocblit^  berfäcbf.  ̂ rei§l)ciuptmannfd)aft 
Seipäig,  4  km  fübmeftlid)  üon  Surgftäbt,  an  ber 
9lebenlinie2Bittgen§borf=Simbad)ber©äc^f.©taat§= 
bal?nen,  bat  5Ö66  (2364  männl,  2702  meibl.)  (§., 

barunter  158  H'atl}oli!en;  ̂ oft,  3;elegrapb,  &a§'- 
anftalt;  e^abrifation  t»on  baumwollenen,  gan.v  unb 
balbfeibenenöanbfi^uben  unb  ©trumpfmaren,  Fär- 

bereien, S3teicberei,  2lppreturanftatten ,  Ziegeleien 
unb  @ranulitbrücl}e,  barunter  ber  ber  ©tabt  ©bem-- 
ni^  ge^ijrige  fog.  9iat§brucb  (100  21rbeiter)  mit  ©cil^ 
bal)n  unb  ©teinäertleinerung?^mafd)ine. 
i^attmann  i>on  3titc,  f.  2lue,  .Startmann  üon. 
^rtttmäuligfeit,  bei  ̂ :pferben  bie  Unempfinb= 

üdbfcit  gegen  bie  ßintnirlung  ber  ,3äumung. 
^rtttmctaü,  f.  Remter. 
.ffavtnaä,  Gbmunb,  Dptüer  unb  aUilroflopifer, 

geb.  9.  2lpril  1826  gu  SiempUn  in  ber  Utermar!, 
manbte  ficb  1847  nacb  ̂ ari§,  wo  er  in  ber  9ßer!= 
ftfttte  üon  ̂ ubmlorff,  bann  in  ber  be^  berübmten 
yjlüroffopilerg  Dberbäufer  ©tellung  naljm.  Tiaä)-- 
bem  er  ha§>  (^ef  cbäf  t  be§  letztem  lauf  lieb  übernommen, 
tjerbanb  er  fid}  1864  mit  bem  au§>  ̂ :t5olen  geflüd}-- 
teten  ̂ rofcff or  ber  9Jtatbemati!  ̂ XU'ajmomffu,  mürbe 
aber  1870  mit  ben  übrigen  S)eutfd)cn  aui:-«  ̂ |>ari§ 
Dertricbcn  unb  fiebelte  m(i}  ̂ 4>ot§bam  über,  mofelbft 
er  ein  neue^  ̂ nftitut  für  ben  ̂ au  r>on  Würoftopen 

begrünbete,  ©ein  ̂ arifer  ©efcbäft  tjerfaufte  er 
1879  an  feinen  bi§berigen  @ef cbäft§teill)abcr  ̂ xay- 
moir>f!p.  ̂ .g  9Jli!roftope  geboren  ju  ben  üoÜ^ 
enbetften  ̂ nftrumenten  biefer  2lrt  unb  finb  be§balb 
über  \)en  ganzen  Grbtreis  uerbreitet.  2lu^er  t)iel= 
fad?en  ̂ ^erbefferungen  be^  3[nifroffop?  bat  fi6  ̂ . ingbefonbere  burcb  bie  ßinfübrung  unb  ̂ Verbreitung 
be§  üon  ̂ rofeffor  2lmici  erfunbenen  3mmerfion«= 
fpftem^,  burcb  bie  mit  ̂ ragmomfft)  erbaute  SSer= 
befferung  ber  3^icolfcben  ̂ rigmen  imb  bie  erfin- 
bung  eineg  eigenen  33eleucbtung5apparate5  üerbient 
gemacbt  unb  baburcb  nicbt  wenig  ,5u  bem  aufeeror-- 
bentlid^en  2luffd)n)ung  ber  mobernen  9hturmiffen^ 
f(^aften  unb  9Jiebi-;in  beigetragen.  2)ie  mebi^.  §a= 
fultät  3u  33onn  ernannte  ibn  1868  .^um  (rbrenbottor 
ber  90^ebi3in,  1882  erhielt  er  ben  ̂ Nrofeffortitel.  (rr 
ftarb  9.  ̂ ebr.  1891  in  ̂ ot^bam. 

Hartriegel,  f.  Cornus  unb  Ligustrum. 
^artfc^iete,  eine  aus  oerbienftüollen Offizieren 

unb  Unteroffizieren  gebilbete  Seibgarbe  be^  banr. 
J!Dnig§baufe§ ,  bie  als  ̂ alaftmadje  unb  bei  .^of^ 
feftli^leiten  SSermenbung  finbet.  (©.  2lrd}er0.) 

.^rtttf^Iäf^iöfcit,  ̂ artf^naufen,  f.  S)ampf 
(in  ber  2;ierbeiltunbe). 
Härtung  be^  ©ta^U,  f.  gärten. 

Härtung,  ̂ ob.  2lbam,  ©cbulmann  unb  ̂ Ißbilo^ 
log,  geb.  25.  ̂ an.  i801  gu  Serned  im  ̂ -iditelgebirge, 
ftubierte  in  Erlangen  unb  9,)iüncben,  mürbe  1824 
^rofeffor  am  (SJpmnafium  zu  Erlangen,  1837  ®iret- 
tor  be§  ©pmnafiumS  gu  ©d}leufingen,  1864  zu  Qx- 
furt,  mo  er  20.  ©ept.  1867  ftarb.  2tufeer  metjrern, 
ber  prattifd^en  ̂ äbagogil  bienenben  ©d)riften  unb 
Zal}lreid}en  2lu§gaben  gried).  Siebter  mit  kommen: 
tar  unb  metrifd»er  überfe^ung  (Spz- 1848—58)  ver- 

öffentlichte ö.:  «Sie  3fteligion  ber  ̂ ^ömer»  (2  !öbe., 
Erlangen  1836),  «Sie  Sebren  ber  2(lten  über  bie 

Sid)t!unft»  (»oamb.  unb  @otba  1845),  «Sie  'M'v gion  unb  3[Rv)tbologie  bcr  ©riedien»  (4  3^le.,^p,v 
1865—73),  «Über  bie  6afu§,  ibre  33ilbung  unb  ̂ Be= 
beutung  in  ber  gried}.  unb  lat.  ©pradie»  ((|rlangen 
1831),  «Sebre  üon  tm  ̂ artifeln  ber  griecb.  'cpraete» 
(2  3:le.,  ebb.  1832—33)  foirie  ben  «Euripides  resti- 
tutus»  (2  S3be.,  .<oamb.  1843). 

Hattungf(J)e  Bettung  nnt>  JBerfög^buc^- 
brucferci  in  J^onig^berg  in  ̂ Nreu^en,  im  iBofiH 
einer  21ltiengefellf*aft  (Sireltoren:  *9.  SÖogram 
unb  21.  %  ̂.  33u§!).  Sie  Sruderei  mürbe  1730  fon 

3 D b ann  ."9 einr i d)  ."o artu n g,  geb.  17. 2lug.  1699 
in  ßrfurt,  begrünbet  unb  mar  bis  1733  mit  ber 
©telterfAen  33ud}bruderei  i>erbunben,  bie  bann  mit 
jener  r)erfd}molzen  mürbe.  1751  mürbe  bamit  auet 
'Jveuf3ner§  iiof;  unb  2lfabemifcbe  33udibruderei  vcx- 
einigt.  Gr  ftarb  5.  2)iai  1756  mäbrenb  ber  Dlteffe 

;,u  Seipzig.  Sa§  @efd}äft  blieb  in  ber  "J-amilie, bis  eS  1872  ein  Urentcl  beS  ©rünberS,  ̂ obann 
^•riebrid}  ioerrmann  .Wartung,  geb.  28.  tViärz 
1823,  gn  bie  9lftiengefellfd}aft  r»er!auftc.  >>aupt= 
unternei^men  ift  bie  «.^bnigSbergev  .s>artungfebe 
3eitung»  (f.  b.).  Sie  Sud}bruderei  bat  2  Sampf= 
mafd)inen  (25  $sferbefraft),  11  ̂ ^reffen  unb  120  be= 
fd}äftigte  ̂ erfonen.  [bcimmittel. 

Hnrtungv^  Wnnb^  unh  3<i^»i^rtffer,  f.  (^"»c- 
Hrtrtii>eU=Houfc  (fpr.  bauS),  ©dMof?  bei  2U>les: 

buri)  (f.  b.)  in  ber  engl.  ©vaffd}aft  '>^udiiigbam. 
Hartttiid^,  (Smil.sSerm.,  (^-if  enbabningeniour,  geb. 

13.  ̂ uli  1801  zu  !!JHMiSbprf  bei  iöranbenbuvg,  be= 

fuctte  baS  ©pmnafium  in  '^H-anbenburg,  legte  1819 
bie  i^elbmef)cr=  unb  1827  bie^-^aumeiftcrprüfung  ab, 
mürbe  1829  zum  ̂ J^afferbauinfpettov  in  ©teinau  in 
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Scblejieu  unb  1834  jum  $Hi\vcvuihv5=  uub  $öaurat 
in  ̂ an^i^i  ernannt.  5»"  ̂i»-^f»^i^  ©telhnui  oollcnbete 
er  bic  lUoicnbauten  in  bcrDftjce  bei  ̂ icufabrmaffer 
unb  bie  mit  bem  ̂ nvitbrnd)  bcv  ̂ A>cici^fcl  in  bie  Dft= 
1  ee  bei  5icnfiibr  ücvbunbencn  5lvbeiten ,  baute  ba§ 
bifd)öfl.  Scbto^  in  ̂ ^elpUn  unb  restaurierte  bie  ̂ ircbe 
bafelbft.  1845  bereifte  in.  S3etflien,  Guiilanb  unb 

'^-ranfreid)  unb  fcbieb  bebufc^  übernat)me  be^!-  ̂ ^awtSi 
ber  otargarb-'^^ojener  (5'ifenbabn  au§  beni  Staats^ 
bienft.  1849  n3urbe  er  ̂ ^mn  iUitöUeb  ber  Oberbau: 
beputation  unb  ,^uni  Dberbaurat  unb  Dortragcnben 
iHat  im  öanbel^minifterium,  fobann  1855  jum  (^e^. 
Cberbaurat  ernannt.  ̂ \ix  übernaljme  ber  ßrmeite: 
runööbauten  ber  ̂ Jil}einijd}en  Gifenbabn  fd^ieb  §. 
185G  3um  :^meitenmal  an^^  bem  Staatebienft.  Siefe 
Stelle  bot  ibm  ©etec)enbeit  ̂ ur  Entfaltung  einer  au§= 
gebebnten  3:bätigteit  (SSoöenbrüdc  über  bcn  3ftbcin 

bei  5loblen'v  Seiltrajette  bei  ©rietbaufen  unb  33onn) 
unb  bie  iDibglid^teit,  galjtrei^e  Steuerungen  in  ba§ 
iL?eben  ju  rufen,  bie  teils  feiner  eigenen  ßrfinbungS- 
gäbe,  teils  unmjttelbarer  Slnfc^auungber  engl  6ifen= 
babnüerbältnii^e  ihren  Urfprung  üerbantten,  fo  bie 

'i^erttJenbung  ber  t»on  ibm  erfunbenen  fog.  ̂ artmid)= 
Sd}iene,  ireld^e  auf  2ofalbal)nen  au§gebel)ntc  "an- 
menbung  gefunben  i)ai,  unb  bie  ßinfübrung  r>on 
ßentralmeidienapparaten  nacb  engt.  SSorbilb  auf  ber 
:)lbeinifd)en  S3abn.  1870  trurbe  fe.  als  2Bir!l.  @e^. 
Oberregierungsrat  in  baS  SBunbeS^  fßfP-  9^ei(^S= 
fan^leramt  berufen,  mofclbft  er  rtoririegenb  mit  ber 
33efd)affung  beS  GifenbabnmaterialS  für  5^rieg§-' 
Sföecfe  unb  fpäter  für  bie  äleid}5eifenbabnen  in  ßl- 
fa^^Sot^ringen  tbätig  mar.  2Son  1872  biS  1875 
mir!te  ö.  als  SSorfit^enber  ber  2)eutfc^en  ßifenbabn- 
99augefellfcbaft  für  bie  ̂ erftellung  ber  berliner 
Stabtbabn  unb  einer  gröf^ern  3abl  nocb  feblenber 
Sabnüerbinbungen  S)eutf cbtanbS ,  wddjc  in  ben 
folgenben  ̂ aliren  faft  burd}gängig  r>on  ber  preu^. 
^tegierung  gebaut  mürben.  Gr  ftarb  17.  dJläx^  1879 

in  ̂ -ßerlin.  ̂ n  Srofcbüren  unb  3eitfcbriften,  inS^ 
befonbere  in  ber  «.3eitfcbrift  für  Saumefen»  l)at  ̂ . 
eine  gro^e  litterar.  2;l)ätigteit  über  baS  (Sifenbal)n= 
mefen  enttüicfelt.  2lu^erbemüeröffentlid}teernament= 
lidj:  «S)ie  $8rüc!e  über  bie  5öartt)e  bei  Sföronte»  (üon 
!Q.  entworfen,  3Bienl852),  « driueiterungSbauten 
ber  iHbeinif*en  Gifenbabn»  (3  5lbteil.,  33erl.  1864 
—67;  3(bteil.  1:  «%k  ̂ tbeinbrüde  bei  .^oblenj», 
2.  5lufl.  1869),  «®en!fc^rift,  betreff enb  bie  öerftel^ 
lung  einer  Gifenba^n,  melcbe  33erlin  burdjfcbneibet, 
u.  f.  m.»  (ebb.  1872),  (^^^ahn  burcb  33erlin  über  ©bar; 
lottenburg  nacb  ̂ otSbam»  (anonpm,  ̂ h'o.  1873), 
«2lpl)oriftifd)e  33emer!ungen  über  baS  ßifenbal)n: 
mefen»  (2. 5luft.,  ebb.  1874),  «S3emer!ungen  über  bie 
ScbiffabrtS;  unb  3SorflutS  =  3]erl}ältniff e  in  unb  bei 
Berlin»  (ebb.  1874),  «lOlitteilungen  über  bie  Unter: 
nebmungen  ber  beutfc^en  ©ifenbabngefellfd^aften 
unb  beren  je^ige  Sage;  inSbefonbere  mit  Sftüdficbt 
auf  ben  S3au  ber  berliner  Stabtbabn»  (ebb.  1876), 
«Semerlungen  über  ben  biSberigen  ©ang  ber  (§nt: 
midlung  beS  (5ifenbal)nn)efenS  u.  f.  h).»  (ebb.  1877). 

aattttiig,  Ctto^eter^onrab,  ©efc^icbtSforfdjer 
unb  Sitterarbiftorüer,  geb.  16.  S^loP.  1830  ju  2ßid}: 
tnannSt)aufen  in  Reffen,  ftubierte  in  DJ^arburg,  <5alle 
unb  ©öttingen  2;beologie  unb  ̂ l)ilotDgie,  mürbe 
1857  gmeiter  unb  furg  barauf  erfter  SHepetent  an  ber 
tbeol.  Stipenbiatenanftalt  p  ü)iarburg  unb  folgte 
1860  einem  3ftufe  an  bie  beutfcb-eoang.  ©emeinbe 
3u  ÜJieffina,  mo  er  bis  1865  alS  $rebiger  unb  2el)rer 
mirftc.  1866  mürbe  ö.  Seigrer  am  ©pmnafium  ju 
Oiinteln,  1867  Sefretärunb  fpäter  Unterbibliotbe!ar 

ber  UniuerfitätSbibliotbe!  in  9)krbucg,  1876  ̂ or: 
ftcber  ber  UnitjerfitvItSbibliotbe!  ̂ u  .{^alle,  feit  1889 

mit  bem  Siitel  als  ®el).  SiegierungSrat.  <d.  'ocx- 
i}ffentlid}te:  «Henricus  de  Langenstein,  dictus  de 
Ilassia»  (9)krb.  1857),  «2tuS  ©icilien.  Kultur: 
unb  @efcbid)tSbilber))  (2  S3be.,  (5;aff.  1867  — 69), 
«Codex  juris  municipalis  Siciliae»  (.öefti:  «^aS 
6tabtrettt  üon  2)icffina>>,  ®btt.  1867),  «2)ie  über: 
fe^ungSlitteratur  Unteritaliens  in  ber  normann.^ 
ftaufifcben  (fpod^e»  (Spj.  1886),  «Sulla  data  degli 
sponsali  di  Arrigo  VI  con  la  Costanza  etc.»  (mit 
5lmari,  9{om  1878),  «Ouellen  unb  ̂ orfdjungen  gur 

dlteften  @efd}id}te  ber  Stabt^-toren^»  (2S3be.,  2«arb. 
unb  öalle  1875  —  80).  2lu^erbem  beforgte  ö.  eine 
5tuSgabc  ber33riefeber6barlDtte^iebe  (f.b.)  fomie 

beS  ®ebid}teS  «3)ie  3u!unft»  Pon  'Jr.  S.  von  ©toi: 
berg,  einer  Florentiner  ©b^onü,  ber  üon  Saura  ©on: 
(^enbacb  gefammelten  «©icil.  llUärd)en))  (2  33be., 
Sp.V  1870)  mit  einer  Einleitung  unb  ber  na&i- 
gelaffenen  Süiffä^e  %  ̂ auliS  mit  beffen  Sio: 
grapbie.  2lu(^  giebt  ö-  (anfangs  mit  5l\  6d)ul3) 
baS  Pon  i^m  gegrünbete  «ßentralblatt  für  SSiblio: 
tl^etSmefen»  tjerauS  (Spj.  1884  fg.). 

■  ̂ ttttjenbufcJi,  ̂ uan  Eugenio,  fpan.  S)id}ter, 
geb.  6.  ©ept.  1806  ̂ u  SDiabrib,  mo  fein  3Sater,  auS 
©cbmaborf  in  ber  ̂ äljt  üon  toln  gebürtig,  als 
itunfttifdbler  lebte  unb  mit  einer  ©panierin  Per: 
beiratet  mar.  ö.  ftubierte  erft  S^b^ologie,  manbte 
ficb  aber  ber  SO^alerei  äu  unb  üerfuc^te  fid^  baneben 
in  Iprifd^en  (SJebidjten.  2llS  ber  SSater  in  ©eifteS: 
Zerrüttung  i^erfiel,  ergriff  ̂ .  baS  3:ifd}lerl)anb: 
mer!,  2)abei  überfe^te  er  aber  mel^rere  ©tüde  auS 

bem  ̂ ranäijfifd^en  unb  ̂ talienifd^en  unb  bearbei: 
tete  einige  altfpan.  Komobien,  Pon  "ütmu  ̂ mei  mit 33eifall  aufgefübrt  mürben.  S)er  35ürger!rieg  jmang 
ibn  3ur  Slufgabe  feineS  ©emerbeS;  er  erlernte  bie 
2:ad)pgrap^ie  unb  mürbe  1835  als  ©c^nellfcbreibeu 
ber  ̂ JtegierungSseitung  angeftellt.  2)a  fein  2)rama 
«Los  amantes  de  Teruel«  (1837)  eine  günftige  3luf: 
na^mc  fanb,  mibmete  er  ficb  üon  nun  an  auSfd)lie^: 
lieb  ber  Sitteratur ;  burd)  eine  3Inftellung  bei  ber 
fonigl.  33ibliotbet  3U  2)tabrib  erl}ielt  er  fpäter  eine 
gefi^erte  ©tellung.  1847  marb  ̂ .  2Ritglieb  ber 
5ltabeniie  unb  1862  2)ireftor  ber  9]ationalbibliotl)el, 
melden  Soften  er  bis  3U  feinem  5iobe,  2. 2Iug.  1880, 
betteibete.  ö.  ift  einer  ber  talentüollften  unter  ben 
neuern  bramat.  3)icbtern  ©panienS.  Unter  feinen 
©tüden  finb  näd)ft  ben  «Amantes  de  Teruel»  (3Rabr. 
1836 ;  beutf  cb  Don  ©cubert,  2p3.1873)  ̂ erporgubeben : 
baS  Srama  «Dona  Mencia»  (1838),  bie  Komobien 
«La  redoma  encantada»  (1839),  «Los  polvos  de  la 
madre  Celestina»  (1839),  «La  visionaria»  (1840), 
bie  3)ramen  «Alfonso  el  casto»  (1841),  «Primero 

yo»  (1842),  «Honoria»  (1842),  «El  bachiller  Men- 
darias»  (1842);  bie  llomobien  «La  coja  y  el  en- 
cogido»  (1843),  «Juan  de  las  Viüas»  (1844;  ®otba 
1865),  «La  madre  de  Pelayo»  (1846),  «La  Archi- 
duquesita»  (1854)  unb  bie  2)ramen  «Vida  por 
honra»  (1854)  unb  «El  mal  apostol  y  el  buen  )a- 
dron»  (1860).  3Ra(b  ̂ .S  2;Dbe  erfd^ien  noc^  «He- 
liodora  6  el  amor  enamorado»  (1880).  Um  baS 
altfpan.  2;^eater  mad^te  ö.  ficb  Perbient  burcb  bie 
SiuSgaben  ber  2öer!e  beS  3:irfo  be  9Rolina  (12  33be., 
a)Iabr.  1839—50),  beS  Ealberon  (4  S9be.,  ebb.  1848 
—50),  beS  3Rui3  be  3.llarcon  (ebb.  1852)  unb  beS  :Oope 
be  ̂ ega  (4S3be.,  ebb.  1853—60).  ©päter  üeröffent: 
liebte  .^.  aud)  «Cuentos  y  fabulas»  (2  33be.,  5)labr. 
1861),  fomie  «Obras  escogidas»  (nebft  SSiograpbie 
.V>.S,  2  ̂be.,  ep3. 1865;  2.  5tufl.  1876)  unb  «Obras 
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de  encargo»  (DÜlabr.  1864).  2)ie  meiften  feiner  Stüde 
gelegnen  fic^  burc^  lebenbige  5ß!}antafie,  unöe^irum 
gelte  Slntnut,  nationalen  ̂ ^ara!ter,  !räftige  2)iEtion 
unb  n)D{)Uautenben  3Sergbau  aug.  2lud)  mar  er  einer 
t)Dn  ben  menigen  Spaniern,  meiere  eine  gemiffe ^ennt= 
ni§  ber  beutfd)en  Sitteratur  befa^en. 
^ax^ctr  i^erb.,  S3i(bbaner,  geb.  22.3um  1838 

3u  Seile,  befucbte  bie  ̂ ol^tecbnifd)e  Sd}ule  in  ̂^an- 
not>er,  ging  bann  1859  nac^  DJlüncben  3U  JÖibnmann 
unb  1862  nacb  2)regben.  1864  trat  er  in  öäl)nel§ 

Sltelier  über.  ̂ Jlad)  einer  älreijäbrigen  6tubienreife 
in  Italien  liefe  fic^  ö.  1869  in  33erlin  nieber,  mo 
er  titn  in  9iom  entworfenen  Slmor  mit  ber  ̂ a^U 
im  auftrage  be§  i^aiferS  in  2Rarmor  ausführte, 

ferner  entftanben  "oa^»  marmorne  ®en!mal  be§  Öto- nomen  S^baer  für  ©eile  (1872),  bie  SSronjeftatuc 

beg  li'omponiften  SRarfcbner  für  ̂ annoüer  (1877), 
acbt  grofee  Figuren  für  bie  §ßorballe  be,^  2;reppen= 
baufeg  ber  3flationalgalerie  3u  Berlin,  bie  fi^enbe 
SRarmorfigur  ber  ©efd}icbte  auf  bem  33elle=2ltliance; 
pla^  in  ̂ Berlin,  bie  6iegeeben!mäler  für  33ücfeburg 
unb  iSleiiüi^  in  8cblefien,  ba§  SSrongeftanbbilb 
©pobrg  in  ßaffel  (1883),  ba§  ®en!mal  be§  ©bemi^ 
f  er§  SBö^ler  in  ©ottingen  (1890)  unb  ba§  be^  33if  dbof^ 
33emtt)arb  für  <5ilbe»beiTti  (1893).  Slufeerbem  fcfeuf  er 
eine  9ieibe  üon  lüften  unb  ̂ Jtelief  §.  <o.  lebt  in  Berlin. 
^axt^inn,  f.  Remter. 
^atWöati(3)eutfd)erDrbenber,ö.),0rben§s 

üerbinbung  in  -J^orbamerifa  ju  gegenfeitiger  Untere 
ftü^ung  unb  jur  ßrl)altung  ber  beutfcben  Sprai^e 
in  ben  3Sereinigten  6taaten,  gegrünbet  im  llJlär^ 
1847  3u  3ReupDrf.  2)ag  SBort  i).  fommt  üom  alt* 
beutfdjen  haruc,  beiliger  ̂ ain. 

^drun,  6balif,mitbem33einamenal=j)laf(bib, 
b.  b-  ber  yRecbtgeleitete,  9]ad)| olger  feinet  33ater§ 
5Xl:,Öäbi  al^  fünfter  in  ber  3fteibe  ber  abbdfibifi^en 
ßbalifen,  trat  ba§  6l)alifat  786  im  Sllter  üon  21 
ober  22  ̂ .  an.  6eine  Sftegierung  trar  im  gangen 
glüdlicb,tt)ennaucbinüerfd)iebenen^roüingenfeine§ 
i)teicb§  üerbängni^üolle  2lufftänbe  au§brad)en  unb 

ein  ieil  ber  afrü.  '^^roüingen  üon  ber  ßentralgemalt 
abfiel.  (6.  ̂ brifiben.)  §.  fanb  in  ber  in  feinem 
2)ienfte  fte^enben  perf.  ̂ ^amitie  ber  Q3armafiben 
tücbtige  ©taat»männer  unb  ̂ elbberren.  ̂ n  ba§ 
bereite  üon  3[)Zanfeür  gegrünbete  unb  balb  j;ur  3(tefi: 
beng  erbobene  35agbab  ftrömte  au§  allen  ©egenben 
be§  treiten  9fteicb§  S^ribut  unb  gab  bie  lÜZittel,  in 
großartiger  ̂ radbtliebe  bafelbft  bie  fcbonften  SSauten 
au^fübren  ̂ u  laffen.  B^öJ^eicb  liebte  ̂ .  @elebrfam= 
feit,  ̂ id)t!unft  unb  ̂ ufif,  unb  fein  ̂ of  mar  ber 
©ammelplat?  ber  berübmteften  30Mnner  Der  mobam= 
meb.  2öelt.  3Racb  ber  53efeitigung  ber  SBarmaüben 
(f.  b.)  brad}  ein  Slufftanb  nacb  bem  anbern  au§  unb 
ba§  3fteicb  mürbe  ber  ©cbaupta^  ber  fcblimmften 
Sürgertriege.  ̂ ünf  ̂ abre  nad)  biefer  Äataftroptje 

30g  ö.  unter  ̂ ^orau^fenbung  feine§  ©ol)ne§  DJla'- 
nun  nad)  ©boraffan  gur  Unterbrüdung  eine§  2tuf= 
ftanbeg,  ber  fid)  über  gang  2ran§oranien  verbreitet 
batte,  ertranfte  aber  in  2;u§  unb  ftarb  bafelbft 
24.  2)iärg  809.  5)a§  Slnbenlen  be§  ö.  lebt  im  «e= 
mufetfein  be§  mobammeb.  3Solf§  fort,  feine  (^e= 
recbtigteitöliebe  unb  fein  ritterlid)er  Sinn  ift  ein  be= 
liebtet  Xbema  ber  Orient.  SSolf^ergäblungen  ber 
«2;aufenbunbeinen  ^lad^t». 

^ttttt  no  miia,  ̂ o^bi^iito,  geb.  31.  5lug.  1879 

a{§>  (£obn  be§  Ä^aiferS  3Jlutfubito  üon  '^sci)ßan  unb 
ber  öofbame^anagimara  6amarabi,  mürbe  3. 5bü. 
1889,  bem  (^k>burtgtage  be§.Haifer§,  gum  ikon= 
pringcn  unb  2:bronfolger  üon  ̂ a\m\  ernannt. 

$atttf|>tcc^  (im  Singular  ̂ arüfpey)  biegen 

bei  'i)en  Sftömern  bie  2öeigfager,  melcbe  bie  fog.- 
•Öarufpicma  übten.  2)iefe  mar  urfprünglid)  in 
ßtrurien  beimifcb  unb  begriff  nid}t  nur  bie  2Bei§= 
fagung  an§>  tm  Gingemeiben  ber  Dpfertiere  unb 
tcn  ha^  Opfer  begleitenben  Umftänben  in  fid),  üon 
meldjer  bie  .'5.  i^ren  9kmen  «ßingemeibefcbauer» 
l)ahcn,  fonbern  aud)  bie  Deutung  ber  33li|ic  unb 
anbcrer  munberbarer  ßrfd)einungen  (^^robigien). 
^n  ber  ̂ laifevgeit  bilbeten  bie  ö.  ein  '^^rieftedolle- 
gium  üon  60  iDJitgüebern.  3Rod)  unter  ben  cbriftl. 
itaifern  erl)ielt  ficb  ib^e  l)eibn.  j^unft. 

^atu^picina,  f.  öarufpiccö. 
Harv.f  bei  naturmiffcnfd)aftlicben  9^amen  2lb= 

fürgung  für  2öilliam  ̂ enrp  "parüep  (f.  b.). 
|>avt>atrb,  Sobn,  geb.  im  3f^oü.  1607  gu  Soutb^ 

mar!,  Sonbon,  mo  fein  ̂ ater  5'leifd)er  mar,  ftubierte 
gu  ßambribge  (Gnglanb)  unb  mürbe  @eiftlicber.  1637 
fegelte  er  nad}  9teuenglanb,  mo  er  eine  geacbtete 
Stelle  alg  ©eiftlicber  unb  3Ritglieb  be§  ©emeinbe- 
rate§  einnabm.  6r  ftarb  24.  Sept.  1638  unb  binter- 
liefe  ein  51>ermtäd}tni§  gur  ©rünbung  eine^  (College, 

"tiOi^  nad)  ibm  genannt  mürbe  (öarüarb  =  Unis 
üerfität,  f.  ©ambribge,  S3b.  3,  S.  868b)  unb  bie 

bebeutenbi'teUniüerfität9iorbameri!a§gemorbenift. 
@ine  Statue  *o.§  mürbe  1884  in  (Sambribge  entbütlt. 

^at:t»efte§ttbc,  3Sorort  üon  i3amburg  (f.  b.). 
antuet)  (fpr.  babrme),  äöilliam,  engl.  $b^fiolog, 

meld^er  burd)  bie  ßntbedung  be»  ̂ lutlrei^lauf»  unb 

burd)  feine  Unterfud}ungen  be§  Siereieg  al§  ber  33e- 
grünber  ber  neuern  ̂ ^b^fiologie  begeid^net  merben 
barf ,  geb.  1.  3lpril  1578  gu  'Jol^^ftone,  ftubierte  in ©ambribge  iUiebigin,  ging  1598  nacb  ̂ abua,  mo 

er  unter  ̂ -abriciuS  ah  Slquapenbente  Slnatomie  trieb 
unb  1602  bie  mebig.  S)o!tormürbe  erbielt.  DIacb  Gng; 
lanb  gurüdge!el}rt,  ermarb  er  at^balb  gu  Sonbon  ben 
9tuf  eine§  au§ge3eid)neten  SlrgteS.  Gr  mürbe  in  \>q.^> 
mebig.  J^ollegium  aufgenommen,  al§  Slrmenargt  am 

Sartl;olomäu§bofpital  angeftellt  unb  1615  3um'>$ro= feffor  ber  Stnatomie  ernannt.  2ll§  folcber  lebrte  er 
fd}on  1619  feine  neue  Vcjzmt  be§  33lutfrei»laufö 
(f.  i^rei^lauf  be§  33lute§),  melcbe  er  aber  erft  1628, 
nad^bem  er  fie  bur(^  gablreicbe  35iüifeftionen  geprüft 

batte,  burd)  ben  2)rud  belannt  mad)te.  ̂ 'arl  I.  er- nannte ibn  1630  3U  feinem  Seibargt,  al§  melc^er  er 

ben  Ä'onig  mäbrenb  be§  33ürger!riege§  ftetg  beglei= 
tele.  'Jtad}  ber  Übergabe  üon  Oyforb  febrte  er  nad) 
Öonbon  gurüd  unb  lebte  \)m  ben  2Biffenfd)aften, 
big  er  3.  ̂ uni  1658  auf  feinem  Sanbgute  gu  ̂amp= 

fteab  ftarb.  Sein  2)enfmal  gu  'Jolfeftone  mürbe 
6.  2lug.  1881  entbüllt. 

Seine  Sd)rift  «De  motu  cordis  et  sanguinis» 
(Jranff.  1628),  in  ber  er  guerft  feine  ßntbedung  be» 
33lutfreiglauf§  üeröffentlicbte,  erregte  ungemeine^ 
Sluffeben  unb  ermectte  i^m  eine  3}knge  (Gegner. 

.V).  antmortete  nur  bem  S".  ̂iviolan  in  ̂ ^arig  in  ber 
llbl)anblung  «De  circulatione  sanguinis  ad  Riola- 
num»  (ßambribge  1649;  ̂ sar.  1650),  inbem  er  bag 
Urteil  über  bie  Jöabrbeit  feiner  ßntbedung  ber  ̂ ^la&v 
melt  überliefe.  ß"r  felbft  erlebte  nocb  ̂ tw  3^riumpb, 
bafe  1652  einer  feiner  beftigften  ©egner,  ̂ lempiu» 

inSömen,  burd)  eigene  '^-orfdningen  übergeugt,  fid) 
üffentlid)  gu  feiner  Sebre  befannte.  ̂ i>orbereitet  mar 
.^.ggrofee(5ntbedungburd)Serüet§(f.b.)(S'ntbodung be§  Sungentrei»lauf»  unb  burd}  bie  Menntnig  ber 

3Senenflappen.  'ferner  manbte  ̂ .  feine  ̂ 2lufmer{= 
famfeit  ber  Sel)rc  üon  ber  Beugung  },\\.  Sein  php- 
fiol.  '^rincip  «Omne  animal  ex  ovo»  unb  feine  Schrift 
«De  generatione  animalium^)  ('s?onb.  1651),  meK"b<J 
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bic  bii5  ba^iit  ßeltenbe  2lnnal;mc  einer  generatio 
aequivoca  auf  entere  ©rcn3en  .surüdfü^rten.  tnaren 

bie  '^xu(i)i  umfaffenber  Untciiiui}unöen  am  bebrüte; 
ten  Si  iinb  an  tväd)tic\en  *r)inbinnen,  ircld}e  \i)m  fein 
bniöl.  33efd?ü^er  awi  bem  S^inbforparf  berabfcUicn 
lie^.  Seine  «Opera  omnia»  mürben  uon  bem  5{oUe= 
flium  ber  Sonboner  ftr,^te  (Conb.  1766;  neue  5Xufl. 
1846)  ̂ erau^oeaebcn;  ̂ iUbinu§  Qah  nur  eine  2lug* 
maljl  {2eib.  1737)  feiner  5öcr!e  l}erau^.  —  ä^ßl. 
Sßeft,  H.  and  his  times  (Sonb.  1874). 

^attfct)  (f  pr.ljaljrme),  IffiilUam  ̂ enri},  enql.  Sota? 
nifer,  aeb.  5.  ̂ ^ebr.  1811  in  ber  9^iäl)e  Don  Öimerid, 
irar  ̂ rofeffor  ber  Sctani!  in  2)ublin  unb  ftarb 
15.  9)tai  1866  ,ni  STorquap.  (Sr  mad}te  fic^  um  bie 
jRcnntni§  ber  g-lora  be§  ̂ aplanbe§  fomie  um  bic 
58efd?reibunt3  ber  3)ieereöalöen  üerbient.  $.  fd^rieb 
«Phycologia  britannica»  (Sonb.  1846 — 51),  «Phy- 
cologia  australica»  (5  S3be.,  ebb.  1858 — 63),  «Flora 
capensis»  (in  3]erbinbunö  mitD.  2B.  ©onber ;  3  S5be., 
2)ubl.  1859 — 65)  unb  einen  «Thesaurus  capensis» 
(2  35be.,  ebb.  1859—63). 

^axt)ct)toxpcbo  (fpr.  Ijal^rme),  f.  Sorpebo. 
^attüid)  (fpr.  ̂ ärribfd)),  D[Rumcipalftabt  unb 

^auptljafen  ber  engl,  ©raffc^aft  ßffep,  auf  einer 
Sanbäunge  an  ber  breiten  DJtünbung  be§  ©tour  in 

bie  3^orbfee  unb  burc^  3^ß^0&<^t}ii  ̂ ^t  ̂ ß^'  Sonbon^ 
91orn)id)=S3a^n  »erbunben,  t)at  (1891)  8191  (§.,  einen 
burd?  Tlokn  gefd^ü^ten  ̂ afen  mit  regelmä^iöem 
2)ampferber!e^rnad)  ̂ p§n)id),9totterbam  (§oe!üan 
ÖoUanb),  Slntmerpen  (täflUc^)  unb  Hamburg  (gmei- 
mal  ttJöientUc^),  Ginfuljr  üon  ©eiben^,  2ßoU-  unb 
Saummollmaren,  9^at)runö§mitteln  (ßier),  ̂ -rüdjten 
unb  öanbfd^u^en,  Slu^ful^r  üon  SBoUe,  S^eytilmaren, 
^leibunQgftüden ,  Spflafc^inen,  £eber;  unb  3RetalI: 
maren  unb  dement,  ̂ er  Import  ̂ atte  1889  einen 
2Bert  »on  14,73,  ber  ßyport  üon  4,67  W\ü.  ̂ fb.  ©t. 
3tn  öafen  berfe^rten  6873  ©d^iffe,  barunter  5061 
Dampfer  (einfc^lie^lic^  ber  j?üftenfct)iffa][)rt).  Slu^er 
bem  ̂ anbel  ift  bie  ̂ ifc^erei  mic^tig.  ̂ .,  befonber§ 
bie  ©übborftabt  2)oüercourt,  ift  auc^  beliebtet  ©ee^ 
bab.  S)ie  ©tabt  ift  ©itj  eine§  beutfc^en  3Sice!onfulg. 

^axtooob,  engl,  ©tabt,  f.  ®reat=$armoob. 
i^atj  (lat.  resina),  f.  ̂ax^e.  (SJemö^nli^  üer^ 

[tc^t  man  unter  ö-  fd)led^t^in  5-i(j^tent)ar3  (f.  b.). 0(it$  (bon  ben  D^omern  Melibocus ,  bon  ben 
S)eutfc^en  bi§  in§  SRittelalter  Qaxt,  b.  i.  S3ergs 
malb ,  genannt) ,  ba§  nörbli^fte  unb  f elbftänbigfte 
©ebirge  2)eutfd)lanb§,  ba§  fic^  in  ber  ?3'orm  eine§ 
flad^  gemölbten  ̂ rei§bogen§  au§  bem  ̂ ügellanbe 
jmifc^en  ©aale  unb  Seine  ergebt  unb  bei  einer  grij^^ 
ten  £ängenau§bel)nung  (bon  öettftdbt  im  D.  bi§ 
©eefen  unb  Sangel^^eim  im  3^20.)  üon  98  km  unb 
einer  33reite  (gmif  c^en  SBlanf  enburg  im  ̂ ü.  unb  2Bal; 
!enrieb  im  ©2ö.)  üon  33  km  einen  j^-ldc^enraum  bon 
2312  qkm  bebedt,  bon  benen  auf  ̂ reu^en  1180  qkm, 
auf  S3raunf(^meig  740  qkm  unb  auf  ̂nljalt  110  qkm 
entfallen,   (öier^u  eine  ̂ artc:  öarg.) 

S)er  ö.  ift  ein  frei  fic^  er^ebenbeS,  fc^arf  umrif; 
fcne§  ÜJiaffengebirge  mit  oft  nur  flad)  gemellter 
Cberflä^e,  bie  gmar  üon  ein-^elnen  tiefen  S^älern 
burc^f d^nitten ,  im  ganzen  aber  menig  ̂ erteilt  ift. 
Sein  2lbfall  ift  nad?  5?.  am  fteilften  (ber  ©ipfel  be§ 
9ftammel§berge§  liegt  373  m  über  bem  5IRar!tpla^ 
üon  (Soölar);  nac^  2B.  ̂ in  bilbet  ebenfalls  ein  beut- 
lic^el  %i)al  bie  (Sren^e;  nacb  ©2Ö.  unb  ©.  bin  ha- 
gegen  ift  fie  tuxi)  einen  fid)  unmittelbar  anfcblie^en; 
ben  ̂ obenrüden  faft  böUig  üermifcbt,  unb  im  C, 
mo  am  2lu§tritt  ber  SBipper  ber  @ebirg§ranb  faum 

100  m  über  bem  ̂ -lad^lanb  liegt,  bad)t  ficb  ber  ̂ . 
JBrod^auä'  ftonöerfationS^SieEifon.    14.  Siufl-    vni. 

ganj  langfam  ah.  äJlan  unterfc^eibet  ben  Dber^ 
unb  Unterbarj,  mo^u  bann  nod?  bie  Sßorberge  treten. 

2)er  Dberbarj  ift  ber  bbbere  norbmcftlidje,  bie 
S3rodengruppe  unb  bie  7  S3ergftäbte  umfaffenbe, 
ber  Unter^arj  ber  niebrigere  fübijftl.  2;eil,  obmobl 
fid}  meber  eine  oro=  ober  bpbrograpbifd^e,  nocb  eine 
polit.  ®xcn^c  genau  feftftellcn  lä^t.  ̂ i"^  Dberbarj 
fclbft  laffen  ficb  brei  Unterabteilungen  unterf  (Reiben : 

bie  ̂odjebene  üon  Slaugt^al,  "oa^j  ̂ ertlüftete  2)reiecl bon  2lnbrea§berg  unb  ba§  S3rodengebirge.  2)ie 
^ocbebene  bon  (5lau§t^al,  im  2)iittei  580  m  bocb^ 
mirb  üon  ibren  ̂ anbbergen  nur  um  ein  ®eringe§ 
überragt,  ©o  erreid)t  im  9ZD.  am  fog.  ̂ obeftieg 
am  Unten  Ufer  ber  Dfer  ber  9tammel§berg  636  m 
unb  .bie  ©d)al!e  at§  bö(^fter  ©ipfel  biefe§  2;eil§ 
763  m;  im  3R.  erbebt  fid)  ber  S3od^berg  ju  725  m, 
mäbrenb  im  ©2B.  ber  ©teintbalgfopf  nur  598  m 
erreicht  unb  bie  übrigen  ööb^n  fogar  biuter  ber 
®urd)fd)nitt§böbe  prüdbleiben.  ̂ m  ©D.  ift  bie 
Öod^ebene  bon  einer  !öerg!ette  begrenzt,  bie  etma 
bon  Dfterobe  an  norboftmärtS  3um  33rodengebirge 
giebt  unb  in  ber  2öolf§marte  919  m  erreid)t.  2)ie 
feo^ebene  fdjidt  brei  §lüffe  gu  2;bal:  nad)  TO.  bie 
Dler,  nacb  ̂ .  bie  ̂ nnerfte  unb  nacb  ©2B.  bie  ©ofe. 
2)a§  S)reied  üon  2lnbrea§berg  geigt  gang  entgegen^ 
gefegt  bem  6^ara!ter  be§  ö-  ciuc^  nidjt  einmal 

einen  Slnfafe  3ur  "^lateaubilbung;  überall  finben 
fi(^  neben  f^lucbtenartigen  3^bdlern  f^male  SSerg- 

rüden  ober  abgerunbete  ̂ egel,  bon  benen  ber  'Sia- 
üenSberg  660  m,  ber  ̂ agblopf  714  m  unb  ber  3^eb- 
berg  im  Sl.  894  m  errei(^t.  iRorblicb  an  bief e§  ̂ reied 
grenzt  ba§  33rodengebirge  (f.  SBroden). 

S)er  Unterbarj,  ben  man  bomDberbar^  bur(^ 
eine  Sinie  trennen  !ann,  bie  bon  ©acbfa  ba§ 
2öiebatbal  aufmdrt§  in  ba§  ber  S3rem!e  unb  bann 
ba§  SSobetbal  abmärt§  über  ©Ibingerobe  nad) 

33lan!enburg  fübrt,  ift  eine  nur  burcb  B'^u^t^dler 
jerfd^nittene  bon  3^20.  nacb  SO.  aümdbli^  an  ̂obe 
abnebmenbe  ̂ o(^flcicbe,  mie  an§>  ben  folgenben 
^obenangaben  b^^^üorgebt:  (Slbingerobe  485  m, 
^affelfelbe  466  m,  ®ünter§berge  410  m,  Gbene 
smifc^en  ©ernrobe  unb  ̂ arjgerobe  385  m,  (Ebene 

beim  ©^lo|  3ftammelburg  324  m,  ̂ mifcben  ̂ an§- felbe  uno  2;il!erobe  292  m  unb  gmifcben  ̂ arferobe 
unb  öettftäbt  243  m.  3)er  an  ba§  2lnbrea§berger 
S)reied  ficb  anfcblie^enbe  ©übranb  bleibt  anfangt 
binter  bem  Dberbarg  an  ̂ ö\)e  menig  gurüd;  fo  ers 
reicht  ber  (Sro^e  (Eb^enberg  bei  (Sllrid)  635  m  unb 
ber  ̂ oppenberg  bei  3^fßlb  599  m.  Slu^er  biefen 
beiben  \)at  ber  Unterbarg  nur  nocb  gmei  b^i^bcr; 
ragenbe  (Erbebungen  aufgumeifen,  ben  3flamberg 
ober  3Sictor§böbß  <iw  9lorb'  unb  ben  Sluerberg 
am  ©übranbe.  2)er  Unterbarj  mirb  in  ber  3fticb- 
tung  üon  2B.  na^  £).  üon  brei  e^'Iüffen  burd?; 
3ogen,  bon  ber  S3obe  (f.  b.),  ber  ©eile  (f.  b.)  unb 
ber  2Bipper  (f.  b.). 

SSon  ben  33orbergen  be§  ̂ .,  meiere  ficb  bem* 
felben  unmittelbar  anf^lie^en  ober  ibn  mallartig 
umhieben,  ift  ber  ̂ öben-^ug  mid)tig,  ber  an  ber 
fcbarfen  DIorbmcftede  be§  Dberbar^eS  mit  bem  ©ans 
genberge  unb  ben  Dftertöpfen  beginnt  unb  fid?  al§ 
flauer  33erge  unb  Weinberg  nacb  ̂ -  fortfet^t.  (Sine 
bem  3Rorbranbe  parallel  laufenbe  ̂ ette  enbet  bei 
©oSlar,  mo  fid)  ber  üollig  ifolierte354m  bobe©ub- 
mer  Serg  erbebt.  5Bei  33lanfenburg  im  3RÖ.  mirb 
ber  $.  t>on  bem  259  m  boben  ̂ Jtücten  bes  öeibel^ 
berge§  begleitet,  ber  na(^  ©D.  in  ber  2^eufel§mauer 
(f.  b.)  feine  ̂ ortfe^ung  finbet  unb  nacb  mebrfacber 
Ünterbred}ung  al§@egenfteine  bei  Sallenftcbt  enbet. 

54 
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3m  ©D.  t[t  ber  $.  mit  bem  ̂ upferfd^ieferberglanb 
üon  Di)lan§felb  jufammengetrad^fen.  S)er6übranb, 
ber  t)on  bem  ̂ pfftjäufergebirgc  (f.  b.)  bur(^  bie  ®ol= 
bene  Slue  (f.  b.)  getrennt  i[t,  mirb  üon  einem  324  m 
l^oljen  SergtüaÜ  begleitet,  ber  burc^  feine  ̂ öl^len 

unbGrbfäüe^ntereffe  eriüed'tunbbeiDfterobe  enbet. ^m  3B.  enblid)  fc^Ue^t  fid^  ein  2Rufd)el!al!3ug  an, 
ber  fid^  bei  9}Mn^et}of  an  eine  X)on  6.  !ommenbe 
S3untfanbfteinfette  anfi^lie^t,  bie  balb  barauf  mit 
hcn  2lnfängen  be§  ̂ eber  t)erfd}mi(3t. 

@eolo0if(^e§.  S)a§  3}iaffiü  be[tet)t  gum  qxö^- 
ten  S^eil  au§  febimentären,  jum  üeinern  au§  erup: 
tiüen  ©efteinen.  2)ie  ©ebimentgefteine  öet)Dren  im 
Dftl)ar3  ber  3)eüons  im  2öe[tl)arä  üortüiegenb  ber 
untern  Jloblenformation  an.  S)a§  S)et)on  !ommt 
in  allen  feinen  brei  Slbteihmgen  üor.  ̂ m  Unter; 
l^arj  nimmt  ba§  ältefte  Unterbeüon  in  ber  ̂ -acieS 
be§  fog,  ̂ ercpn§  mit  ben  9Iit)eau§  ber  Scanner 
©raumacfe  unb  ber  untern  Sföieber  ©d^iefer  einen 
großen 9kum ein;  barüber  folgt  ba§  gemeine Unter= 
bet)on  in  fünf  91iüeau§,  al§  Sauptquar^it,  Oberer 
2öieber  Schiefer,  ̂ auptliefelfd^iefer,  Borger  ©d^ie; 
f er  unb  ßlbingerober  ©raumade.  ^m  Dber^arj  tritt 
Unterbeüon  smifc^en  Dfer  unb  ̂ nnerfte  al§  ©pi- 
riferenfanbftein  auf;  9tammel§berg  unb  S3od§berg, 
bie  beiben  j^uppen  ber  ßlau§tl)aler  öoc^ebene,  ge^ 
Igoren  biefem  Öeftein  an.  äRittelbeüon  finbet  fic^  in 
ber  ßlbingerober  2Rulbe  al§  ©tringocep^alenlalf, 
bann  gmifcben  0!er  unb  ̂ nnerfte  al§  6alceola!alt 
unb  ßalceotafd^iefer  unb  al§  bie  S)ad}f(^iefer  lie= 
fernbe  @o§larer  ©c^iefer,  benen  aud}  ba§  gro^-- 
artige  (Srjlager  be§  9iammel§berge§  angel}ört,  unb 
enbli^  in  bem  2)iaba§,^ug  be§  Söeft^argeg,  roeli^er 
fic^  ton  Dfterobe  bi§  6lau§tl}al  3iet)t.  S)em  Dber= 
beüon  geljören  in  ber  ßlbingerober  2Rulbe  ber 
^berger  llal!,  ber  gu  3a^lreid}en  ̂ öl}len  au§ge= 

ioafctien  ift  (Saumann§:,  Siel»--,  Hermanns j)Dl)le, 
f.  b.)  unb  ber  6t)pribinenf(^iefer  am  §artenftein  an. 
3tüifd)en  Dfer  unb  ̂ nnerfte  finb  oberbenonifc^  bie 
Jntumefcengfc^id^ten  unb  ber  ©ppribinenf^iefer. 
ä)ie  ̂ ot)lenformation  tritt  nur  im  2öeftl}ar5  al§ 
unteres  ̂ ol)lengebirge  ober  ̂ ulm  auf,  ber  t»on  er3= 
reichen  @angfpalten  burdjfel^t  unb  üermorfen  ift. 
SSon  ben  ßruptit>gefteinen  ift  ju  criüäl^nen  ber  fd}on 
oben  genannte  S)iaba§:(®rünftein=)3u9  ^c~  2ßeft= 
barjei,  ̂ orp^pr  bedenartig  in  ber  Glbingerober 
SO'lulbe  unb  ©ranit  amDTorbranbe  be§  ö.  unb  gtüar  in 
brei  großem  ̂ Raffen:  am  9lamberge,  am  ̂ Broden 
unb  im  Ofert^al.  ̂ n  ̂ Begleitung  biefer  Gruptio-- 
gefteine  erfd^einen  burc^  tontaftmetamorpt)ofe  um: 
gemanbelt  ̂ ornfel§  unb  Üeinlorniger  9Rarmor.  ̂ m 
Unterbeoon  be§  Unterl^argeS  finben  fic^  ferner  un: 
3ä^lige  3}Dr!ommniffe  üon  Siaba§.  3^  ben  ̂ -103= 
gebirgf(^id}ten  get^ört  t>or  allem  bie  obere  ©tein= 
!ol}lenformation  bei  SBallenftebt  unb  bei  ̂ Ifelb. 
S)a§  9totliegenbe  umjiel^t  ben  ."o.  ̂ on  SSallenftebt 
über  2Rei§borf ,  Seinungen,  Oueftenberg,  3Reuftabt, 
^Ifelb,  Rauterberg  bi§  3um  ©la^nerberg  bei  ̂ a- 
l^aufen,  am  ftärfften  entmidelt  bei  9Jlan§felb  unb 

bei  ̂ Ifelb.  S)ie  3cd}f^teinformation  um,^ie|)t  tcn ganzen  ©übranb  üon  D^eutrug  bei  $al;aufen  bi§  in 
bie  @raffd)aft  3Jlan§felb;  iljr  geljört  bie  lanbfd)aft: 
lic^  fo  l}err)ortretenbe  mei^e  ®ip§mauer  an.  S)ie 
2^ria§formatiDn  bilbet  am  3Rorbranbe  ein  fi^male» 
33anb;  3ura=  unb  5?reibefDrmation  !ommen  nur  am 
3Rorbranbe  üor,  iiiäl}renb  ̂ Tertiär  (33rauntoblenbil: 
bung)  nur  fd)tr>ad)  am  öargranbe  vertreten  ift.  S)ay 
2)iluuium  (od}otter  unb  £el}m)  lommt  im  ganjen  ö. 
vor.  3iovbifd)e  ©ef^iebe  (©ranit,  ©nei§  unb5lreibe: 

gefteine)  irerben  felbft  in  bebeutenber^öljje  gefunben. 
2d^  gielit  fid)  in  ben  ßrofion§tl)älern  big  ju  280  m 
l)inauf.  ̂ n  ben  2el)mablagerungen  ber  ̂ axi):)ö\)kn 
finben  fic^  üielfac^  ̂ nod?en  t)on  S)ilut}ialtieren. 
2)a§  2ltlut3ium  enblic^  befteljt  aug  meit  auSgebe^n- 
ten  S^orfmooren  auf  bem  33rodengebirge  unb  bem 
35ruc^berge  unb  au§  ben  ©eröllablagerungen  ber 
^l;alebene.  —  ̂ n  Sepg  auf  9Jlineralreid}tum  ftel)t 
ber  $.  nur  bem  ©äc^fif d^en  (^rjgebirge  nad^.  ̂ aupt^ 
punfte  be§  33ergbaue§  unb  öüttenmefenS  fmb  au^er 
@o§lar  bie  fieben  S3ergftäbte:  ßlauStbal,  3ellerfelb, 
5lnbrea§berg,  ̂ Itenau,  2autentt)al,2öilbemann  unb 
©runb  im  Dber^iar^ ;  ferner  ̂ arjgerobe,  Gibingerobe 
unb  9iübelanb  im  Untertjarg.  Slu^er  etit)a§  ©olb  ge^ 
voinni  man  ©ilber,  Gifen,  S5lei,  Tupfer,  ©c^mefel, 
S^itriol,  Sllaun  unb  Slrfeni!.  ©ranit,  2)iaba§,  @rau« 
tradenfanbftein  njerben  al§  ̂ Baumaterial,  ©ip§  al§ 
^anbel§artifel  meit  ferfüljrt.  (©.  ©lauStljat.) 
^lima,^flanKn:unb2;iern3elt.  2)a§5llima 

ift  rau^,  d^araf teriftifd^  für  ben  Dber^arj  ift  nament* 
lic^  ber  jd^e  2ßed)fel  ber  2;emperatur  im  Saufe  be§ 

2;age§,  einen  ̂ ^-rütjling  tennt  man  bort  taum.  2)er 
SOMrg  geic^net  fic^  burc^  einen  marmen  5Rieberfd^lag 
au§,  roie  überljaupt  bie  51ieberf(^lag§menge  im  ̂ . 
eine  bebeutenbe  ift  (auf  bem  S3roden  bi§  ̂ u  1700  mm 
im  3al)re  unb  bi§  176  mm  in  einem  2Ronat).  ©lauss 
tl)al  ̂ at  188  3Regentage  im  ̂ aljre.  S)ie  mittlere 
3at)re§tempcratur  üon  ßlau§t^al  übertrifft  bie  üon 

©todl)olm  (5,7°  C.)  nur  um  ein  Geringe».  2)ie 
SBolfenbilbung  ift  eine  oft  plö^lid^e,  man  rechnet 
iä|)rli(^  87  üollftänbige  3^ebeltage  unb  189  trübe 
Stage.  S)ie  ©c^neeböl^e  bagegen  erreii^t  im  SRittel 
no(5  fein  üotleS  DJleter.  —  2öa§  bie  g-lora  betrifft, 
fo  ift  ber  ̂ .  t)on  allen  beutfc^en  35tittelgebirgen  al§ 
ba§  nörblic^fte  ba§  ein3ige,  beffen  DIabelmälber  nur 

au§  ̂ 'idjten  befleißen  unb  ber  Xanm  entbetjren.  OJiit 
il}nen  me^feln  üon  800  m  an  eintönige  ̂ oc^moore 
mit  bufc^igem  3ftiebi  unb  2Bollgra§;  bie  S3ud}e  l)at 
fd)on  bei  600  m  i^re  allgemeine  ©ren^e.  2luf  ber 
33rodenfuppe  fommt  bie  ̂ -idjte  nii^t  mebr  in  bie 
^'ö\)C',  ̂ eibe  mit  obern  Sergpflanjen  bedt  bie  (Sra-- nittrümmer.  Sie  öod)fltid)cn  be§  Dberl;arse§  finb 
mel)r  Söiefen^  unb  Söeibelanb,  mäl)renb  bie  be§ 
Unterf)ar3e§  bem  (^etreibebau  bienen.  —  2)er  ö. 
l^at  eine  fe^r  reiche  beutfc^e  2Balbfauna,  bie  nament- 

lich im  l;o^en  ̂ .  (35roden,  Umgegenb  üon  ©c^icrfe, 

6lau§tl}al)  buri^  glacialrelifte  G'lemente  t?erftärft 
mirb.  ©o  finbet  fic^  ̂ier  eine  norbifi^e  ̂ -lebermau^s art  (Vesperugo  Nilssoni  Blasius),  eine  ganje  Diei^c 
norbifc^er  i^äfer  unb  auc^  einige  ©c^metterlingS« 
formen.  2)ie  ©al3gegenben  um  ben  <<3.  l^erum 

(Slfc^erSleben,  6'i§lebenerfee,  5lrtcrn)  bcl^erbergen 
ni^t  menig  d^arafteriftifc^e  faljliebenbe  (l^alop^ile) 
^nfcften,  befonber§  ̂ äfer. 

^ie  SBemol}ner  be§  .^.  gefrören  ben  tjerfdbieben^ 
ften  ©tdmmen  an;  fo  trifft  man  neben  Cftfalen 

unb  (E'ngern  Dberfai^fen  unb  ̂ ^-ranfen,  3;f)üringer, 
©d^maben,  .Reffen,  ?5'nefen  unb  ̂ ylamlänber.  Diicbt 
fo  mannigfaltig  finb  bie  2)hinbarten;  ber  gan^e 
feeftranb,  ytovl)'  unb  9torboftranb  be^3  .»n.  fp riebt 
Biicberjäc^fifd},  ber  übrige  Seil  bc^3  s:>.  .s^oc^:(a)iittol^) 
©cutfdp  in  brei  3}lunbarten :  füb^arüfd?,  manc>fel= 
bifd)  unb  norbtl^üringifc^.  5)ie$Bct>clferung  ift  nidn 
bid)t;  nur  etma  50  6\  auf  1  qkm,  obglcid)  ber  Qxy 
reid}tum  fd}on  früh  jur  SBcficbcUuig  einliib.  ̂ io 

.s>auptnal;rung^5qucllc  für  ben  Untorlniv.un-  bilbet  ber 
3tderbau.  ̂ m  Dberbar;  ift  man  auf  i>icb,uid>t  unb 

aiUld}mirtfd}aft  angemiefcn.  '-liMdnigfte  (5rmevb^o: 
quelle  ift  jebodj  ber  oben  enintbutc  ̂ -i^ergbau  unb 
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tcr  .C->üttenbetricb ,  ber  nid)t  tueniner  aU  20000 
^erfoiuMi  ernäl^rt.  ©roj^c  6ifenirer!e  finben  fid?  in 
3:bale,  iMantenlnira,  5){übclanb,  ßf'i^iic.  Ö^uterberfl. 

5hui)  bcr  DJIaibMelber  Kupfcvberi"\bau  crftredt  fii 
h'hi  311  ben  fübö[t(.  !i>orberflen  be^  ö-  Sebbaft  cnt- 
it?ic!elt  ift  bie  ̂ ol3inbiiftrie  mit  einer  flro^en  2ln: 
3al)l  üon  Scbneibeniü^len,  Slnlaßcn  für  ̂olsftoff 
unb  öoli^varen  aller  3lrt.  ̂ m  fü^^^eftl.  2(bfall 
bcv  ö-  befinben  fid}  ©ip§=  unb  6d)merfpatmübten 
foiüie  ̂ -abrifen  für  Grbfarben.  ßtira  ebenfoüiel 
•»^^erfonen,  irie  33ertibau  unb  ̂ üttenbetrieb,  ernährt 
SI>alb-  unb  (5;-elbmirtfd}aft.  S)er  ̂ -abrübetrieb  be^ 
fd?äftiöt  etma  3—4000  Arbeiter;  babei  ift  aber 
r»on  ben  Stäbtcn  am  .s3ar3ranbc  aböejebcn.  Unter 
titn  3]cbeubefd}äftigungen  nimmt  bie  ©anarien^ 
V0öel3ud)t  eine  bemorraöenbc6te(le  ein,namentlid} 
im  Unterbarj.  ̂ n  5lnbrea§beri3  befaffen  fid)  etma 

350  e>'amilien  bamit,  unb  bie  3^1)^^  ̂ cr  jäbrlic^ 
ge3üd)teten  33Dciel  n^irb  auf  34—36000  gefd^d^t. 
S)ie  meiblicbe  33eüölferun0  fu(^t  fid^  bur^  Striden, 
täfeln  unb  Spi^entlöppeln  (knüppeln)  SSerbienft. 

^n  neuerer  3ßit  ift  ber  ̂ -rembennerfebr  ju  großer 
Öebeutung  gelangt.  S)ie  beliebteften  6ommerfrif  d?en 
finb:  Z\)ak,  Srefeburg,  2lltenbraa!  unb  6d?ierfe 
im  33obet^al;  ©uberobe,  ©ernrobe,  ©tedlenberg; 
5llej:i§babunb  93tägbefprung  im6el!etbal;  S3lan!en- 
burg ;  Söernigerobe,  ̂ aff erobe ;  ̂If enbura  unb  ̂ arj; 
bürg,  aud^  @o§lar;  ferner  ©runb,  Rauterberg, 
6a^fa,  ̂ Ifelb  unb  6tolberg;  enblid}  2lltenau, 
(Slauätbal  unb  St.  3tnbrea§berg. 

6eitberö.  üonßifenbabnen  umfd} hingen  unb 
teilireife  aucb  burd}3ogen  ift  (f.  .^arsbabnen  unb 
^^ar^gürtelbabn) ,  gebort  er  ju  ben  am  meiften  be- 

reiften ©ebirgen  ̂ eutfcblanbS.  —  5(ucb  ber  ̂ ar^s 
!hib  (f.  @ebirg§erfd}lie^ung)  bcit  3ur  Hebung  be§ 
9^eifet>erfebr§  im  ö.  irefentlid)  beigetragen. 

@efcbiitli(^eg.  S)a§  ̂ ar^gebirge  ift  feit  ̂ arl 

b.  @r.  unb  mebr  nocb  infolge  be»  im  10.  '^a^^x):). 
bier  in  Slngriff  genommenen  S3ergbaue§  befiebelt 
n^orben.  ̂ n  feinem  meftl.  Steile  bilbet  ber  §.  bie  ©renge 
än)if(^en  tcn  nieberbeutf(ben  6ad}fen  unb  ben  bo(b- 
t)eutfd)en  Sbüringern.  2)er  öftlid}c  ̂ .  ift  f(bon  jur 
3eit  ber  german.  ̂ olfermanberung  befiebelt  tüorben. 
S)ie  SBergftäbte  be§  Dberl^argeS  foiüie  bie  !leinern, 
»on  benStäbten  au§  befiebeltenDrte  (6c^ulenberg, 
^abnentlee,  Sod^miefe)  t>erban!en  ibre  SSeüolferung 
einer  ßinmanberung  üon  Bergleuten  au§  bem  @r3= 
.gebirge  üon  1520—1620 ,  mie  bie  SOlunbart  no^ 
l^eute  jeigt.  2luf  bem  Unterbar^  bilbeten  fid?  nad? 
unb  nacb  mebrere  bt)naftifd}e  2;erritorien,  me  bie 

©raffd^aften  33tanfenburg,  SSallenftebt  (fpäter  2ln- 
balt),  ̂ iegenftein,  ̂ ^aüenftein ,  SBernigerobe,  6tol- 
berg,  2Ran§felb,  ̂ o^nftein  unb  6d^ar3felb,  bereu 
S3efiier  insgemein  $ar3grafen  genannt  irurben. 
2Iuf  bem  Dber^ar3  beljnten  bie  Söelfen  il}re  t>on  ben 
Subolfingern  ererbten  33efil3ungen  au§,  erirarben 

t)a§  (3-orft=  unb  1235  aud?  ba§  Sergregal  unb  bil- 
beten auf  biefe  Söeife  ben  Jog.  ̂ argbiftrüt,  mit 

iDel(^em  Dtto  ba§  ̂ inb  bei  ber  ßrbebung  ber  föel- 
fifcben  Sllloben  ju  einem  <oer3ogtum  eigene  belebnt 
mürbe.  S^fo^Qe  ber  Grbteilungen  ber  melfifdjen 
Sanbe  (f.  Sraunfdjnjeig,  S3b.  3,  S.  464  a)  unter  bie 
ein3elnen  melfifd)en  Sinien  mürbe  aud}  biefer  S3efi^ 

■fpäter  mieber  gerfplittert.  ̂ erfog.Hommunion=, 
bar3  entftammt  bem  5Rad)laffe  be§  1634  t»erftor= 
benen  ̂ erjogS  j^'i^iebrid)  U(rid)  üon  SÖrauufd^meig, 
tnbem  bie  bamal§  erbbered)tigten  fiebcn  öer3Dge 
»onS3raunfcbmeig  unb  Lüneburg  bie^^orften,  S3erg- 

ainb  $üttenn?er!e'be§  ̂ .  üon  bem  übrigen  Grbe  ab- 

trennten unb  folcbe  im  gemeinfamen  ScfilK  bel^iel^ 
ten.  ®urd)  2[^crerbung  lawmx  baüon  fpäter  üiev 
Siebentel  5lnteile  an  iaannoüer  (feit  1866  ̂ reu^cn) 
unb  brei  Siebentel  an  23raunfd}n3eig.  9]ad)bem  178« 
eine  umfänglid)e  2;eilung  beg  i^ommuniongebietc^^ 
3iüifd)en  beiben  Staaten  ftattgefunbcn  Ijatte,  irurbe 
1874  and)  bcr  bei  ©o^4ar  unb  Dfcr  u.  f.  m.  belegene 
9Reft  unter  bie  beiberfcitigen  Staatsgebiete  »erteilt. 
3)agegen  ift  ber  Sergbau-  unb  ̂ üttenbetrieb  im 
gemeinfd)aftlid}en Eigentum  üerblieben.  (S.Sraun: 
fd)lüeig,  Sb.3,S.460a.)  S)ie^ern)altungfül}rtbaS 
tommnnion^Unterbar3ifd}e  Sergamt  in  ©oSlar. 

Sitteratur.  Sgl.  Spiefer,  2)er  ̂ .,  feine  ©c= 

fcbicbte,  feine  9iuin"en  unb  Sagen  (2.  Slufl.,  Serl. 1856) ;  öepfe,  Seiträge  3urtenntni§  be§  ö-  (2. 5lufl., 
9Xfd)er§l.  1874);  iöcimpe,  Flora  hercynica  (^allc 

1873);  ̂ aut3inger,  2)er  .^'upfer=  unb  Silber=Segen 
be§  ̂ .  (Serl.  1877);  Soffen,  ©eognoft.  Überficbte-- 
!arte  be§  *oat3gcbirge§  (ebb.  1882);  $öl}enfd)id}ten= 

!arte  be§  ̂ ^ar3gcbirge§  (1:100000,  offi3iell,  ch'i). 
1882);  ©rieben^  ̂ "eiiebanbbud}  (23.  Slufl.,  ebb. 1892);  §oppe,  S)ie  Sergmerte,  Slufbereitunggan^ 
ftalten  unb  Bütten  im  Ober-  unb  Unterl)ar3  (Slau§= 
tbal  1883) ;  üon  ©robbed,  2lbri^  ber  ©eognofie  be§ 

Ö.  (2. 3lufl.,  eh'ü.  1883);  imüller,  ®er  ö-  (15.  Slufl., 
Serl.  1889);  3Jiei}er§  ̂ Jleifebüd}er:  2)er  ö.  (12.  ̂ilufl., 
£p3. 1893) ;  probte,  -öarsfagen  (2. 2lufl.,  ebb.  1886) ; 
©üntber,  ̂ er  ö.  in  ©efd^i^tS^,  tultur=  unb  2anb= 
fcbaftSbilbern  (^annoü.  1885—88). 

^av^haf)ncn,  bie  ßifenbal^nen  gur  (Erfcblicfsung 
be§  ̂ ar3e§.  $ier3u  geboren  bie  Strede  öüttenrobe^ 
Spanne  ber  im  ̂ riüatbefi^  befinblid^en  ̂ alberftabt- 
Slantenburger  61fenbal}n  (f.  S)eutfd}e  ßifenbal^nen, 
Sb.  4,  S.  1002),  bie  $ar3gürtelbal}n  (f.  b.),  bie  auf 
ber  2BeftfeitebeSÖar3e§  belegene  Sal}nüonSangcl§= 
beim  nad}  ßlau§t^al=3ßllßi^fel^/  ^ie  Sübl^arsbabn 
^argburg  -  Silorbbaufen ,  bie  bi^i^^on  ab3meigenbe 
Sti(bbabn  Sd)ar3felb=St.  SlnbreaSberg,  bie  fd}ma(= 
fpurige$riüatbal)n  ®ernrobe:,öar3gerobe  mit  §ort= 
fe^ung  über  ©ünterSberge  naä)  ̂ affelfelbe  unb  bie 
üon  ber  £inie  Dbrbbaufen- Sangerbauf en  absföei- 
genbe  Stid^babn  Serga=^elbra:Stolberg=9vottlebe: 
tobe.  SdmtUdje  ̂ .  mit  2lu§nal}me  ber  erlüäl}ntcn 
^riüatbabnen  geljören  bem  preufs.  Staate,  Wiener: 
bingS  ift  eine  ben  ̂ ar3  üon  D^orben  nad}  Süben 
burcbf^neibenbe  öar3bal}n  üon  3Bernigcrobe  über 
ßlbingerobe  nacb  GUricb  ober  9'iieber:Sad)§merfen 
an  ber  Sübbar3babn  fomie  eine  ̂ -ortfe^ung  ber  Öinie 
OuebUnburg=2;i;ale  über  öaffelfelbc  nad^  Gllrid)  gc= 

:^av^bcuUn,  f.  öar3fluf5.  [plant. 
^anhittc,  f.  Sirte  (Sb.  3,  S.  22b). 
^at^hnxQ^  Sab  6-,  %kdcn  im  braunfdjm. 

^rei§  ̂ olfenbüttel,  9  km  im  SD.  üon  ©oSlar,  am 
recbten  Ufer  ber  bi^i^  ciu§  bem  ,s3ar3  in  bie  Gbeue 
tretenben  Diabau,  eineS  3^ifl"ffe^  ̂ ^r  Dfcr,  in 
235  m  ööbe,  an  bcr  Sinie  Sraunfcblüeig=SDrffum= 
Ö.  (44,9  km)  ber  ̂ reuf3.  Staat§bal;neu,  Si^  eine» 
5lmt§gerid)t§(Sanbgerid)tSraunfd)lüeig)  unb  einer 

J-orftmeifterei,  l;at  (1890)  2766  ß.,  $oft  jlücitcr 
Klaffe,  2;elegrapl),  g-ernfprec^üerbinbung ,  Ouell^ 
mafierleitung,  Solbab  (^uliu^balO,  §i(itennabel= 
bab,  9Jiol!enturanftalt,  ga^lreidje  fd}Dne  Siüen,  be= 
rühmte  Steinbrüd)e  im  romantifdjen  9ftabautl;ale 
unb  üorneljme  @aftl}äufer.  Seit  Eröffnung  ber 
Gifenbal}n  ift  ö.  eine  .^aupteingangSpforte  bes 
^arjeS  im  9torben  fomie  ein  beliebter  Sommer- 
aufentl^alt  gemorben  (1892:  5286  ̂ urgäfte).  S)ie 
Grl}cbung  üon  §.  jur  Stabt  ift  üon  ber  ©emeinbe= 
üertretung  beantragt  morben.  Ungefäl)r  2  km  füblid^ 

54* 



852 garaburg  (gofgeftüt)  —  garagäuge 

toom  S3al)n]^of  Ueöt  ber  93  u  r  9 b  e  r  g  (463  m)  mit  ben 
SReften  ber  altberü^mten  ö.  unb  bem  93i§marcf- 
6teine,  ber  fog.  ©anoffaf äule,  einer  26.  Slug. 
1877  üon  Privatleuten  errichteten  ©ranitf  dule  (20  m) 
mit  bem  ̂ ebaillonporträt  33i§marc!§  t)on  enget; 
Ijarb  unb  ber  ̂ nfd^rift:  ̂ (^ad)  ßanoffa  getjen  trir 
nic^t»  (2lu§fprud^  be§  ̂ teic^SfanjlerS  in  ber  3flebe 
üom  14.  2Rai  1872).  S)ie  93urg  irurbe  üon  ̂ dfer 
Öeinric^  IV.  5irifd}en  1065  unb  1069  erbaut,  1074 
üon  ben  empörten  Sadjfen,  bie  fie  al§  3tt?i^9burg 
anfallen,  nebft  ber  ̂ irc^e  ̂ erftört,  jtüar  1076  üom 
^aif  er  mieberfjergeftellt,  aber  nic^t  üoüenbet,  unb  üon 
ben  Sac^fen  abermals  ̂ erftört.  SSon  bier  an^  trat 
and)  ̂ einrieb  IV.  im  2öinter  1076/77  bie  3Reife  nadi 
ßanofla  an.  ̂ aifer  ̂ riebrid)  I.  baute  bie  $Burg  al§ 
3lteicb§fe[te  unb  Kaiferfcblo^  lieber  auf,  unb  be= 
reit§  feit  1187  werben  @  r  a  f  e  n  ü  0  n  ̂.  al§  9teid)§; 
bienftmannen  genannt,  ̂ aifer  Dtto  IV.,  ber  biet 
19.  2Rai  1218  ftarb,  ftellte  fie  bem  Wid)  lieber  gu, 
überlief  aber  ein,^etne  ̂ eile  berfelben  nebft  ben 
gugebörigen  (Sinütnften  an  einzelne  ablige  (5Je= 

i'djlecbter,  namentUd)  bie  ©rafen  von  SBolbenberg, meldte  bann  bie  meiften  Anteile  vereinigten  unb 
bie  üornebmften  erblicben  93efi^er  tüaien.  ̂ ie  33urg 
mürbe  feitbem  mieberbolt  belagert,  erobert  unb  üer- 
pfänbet,  n^ed^felte  ibre  33efi^er  unb  gelangte  enb; 
lid?  nad)  ber  6d)lad)t  bei  3Rüblberg  (1547)  an 
^Braunfcbireig.  S)er  ̂ rei^igjäbrige  Slrieg  entbüUte 
bie  Unbrau(bbar!eit  berfelben,  unb  e§  begann  be^ 
reit§  1650  beren  Dlieberrei^ung,  bie  1654  mit  ber 
33urg!apelle  enbete.  2In  ber  ©teile  ber  93urg  foU  in 
ber  german.  SSorgeit  ber  Slltar  be§  ®ö^en  ̂ robo  ge^ 
ftanben  b^ben.  —  3Sgl.  S)eliu§,  Unterfudjungen 
über  bie  &t\d)id)ie  ber  ö.  (^alberft.  1826);  2)om= 
me§,  ö.  unb  feine  Umgebung  (@o§lar  1862) ;  ©tollS 
5'übrer  von  fe.  unb  Umgebung  (^arjb.  1885);  Ja- 

cobs, S)ie  ö.  unb  ibre  ®efcbi(^te  (ebb.  1885). 
^arjbutg,  ein  nacb  ber  gleicbnamigen  Ortfcbaft 

am  3fZorbranbe  be§  ̂ arggebirge^  benanntet,  ber 
^rone  von  SBraunfd^ireig  geborige^  ̂ ofgeftüt,  eine§ 
ber  bebeutenbften  33oUblutgeftüte  ̂ eutfd?lanb§. 

^tttäbifttift,  f.  $arg  (©.  851a). 
^atjc,  febr  verbreitete,  in  ben  ̂ arsgängen 

(f.  b.)  man(ber  ̂ flanjen  vortommenbc  ^robufte, 
bie  in  robem  3uftanbe  ftet§  amorpb  /  »on  glafig= 
mufd}eligem  Srudj»e,  in  2öaffer  untoSlicb,  in  vep 
fdjiebenem  ©rabe  in  Söeingeift,  ̂ itjjer,  ©bloroform 
unb  flüffigen  ̂ oblentvafferftoffen  lö^licb  finb.  6ie 
fdjmelgen  beim  ßrivärmen,  gerfefeen  fid)  bei  ̂ öljerer 
Stemperatur  unb  brennen  mit  ftarf  leucbtenber 
^'lamme.  S)a§  h)id)tigfte  ̂ axi  ift  ba§  ̂ id^tenbarj 
(f.  b.).  Sie  finben  fid)  in  ben  ̂ flangen  b^ufig  in 
ätl)erif(^en  Dien,  au§  benen  fie  teiltveife  burd)  Ü^X)- 
bation  entfteben,  gelöft.  ̂ iefe  ©emenge  iverben  99  a  l  = 
f  ame  (f.  b.)  genannt.  Slnbere^.  finb  in  pflan3lid)en 
2Rild)fäften  emulfion§artig  fufpenbiert.  93eim  ßin^ 
trodnen  ber  le^tern  bleiben  fie  mit  ©ummi,  ̂ flan= 
3enfd}leim,  S^dex  unb  anbern  gelöft  gemefenen 
6toffen  gemifcbt  gurüd  unb  bilben  fo  bie  fog. 
(5)ummibargc  (f.  b.)  ober  ̂ albl^arge.  2)ie 
meiften  §.  b^ben  ©äured)ara!ter  (f.  ̂argfäuren), 
löfen  fid)  in  mäfferigen  2llfalilaugen  auf  unb  geben 
babei  feifenartige  Salge,  bie  §argfeifen  (f.  b.), 

93eim  ©d^melgen  mit  i^i^fali  geben  fie  neben  (>-ett' 
füuren  nod)  ̂ jieforcin  (3.  93.  ©albanum  unb  Asa 
foetida),  ̂ blocoghicin  (3)rad}enblut),  ̂ araoj:t)= 
bcngocfäure  unb  '^^roto!ated}ufdure.  DJtand}c  §.  flu: 
ben  al§  Heilmittel  ̂ ^ermenbung;  in  ̂ Terpentinöl, 
5ßeingeift,  SXccton,  ̂ etrolbengin  u.  f.  xo.  gelöft,  bib 

ben  fie  bie  fog.  2ade  unb  girniffe  (f.  ̂irni§).  — 
Über  bie  ©etvinnung  ber  ö.  f.  Hargnu^ung. 

$araeIefttrtcität,f.(5le!trici{ät(Sb.5,©.984b). 
^ax^cv  ̂ o^lroKet,  f.  Kanarienvogel. 
^tttget  Baucxbvunncnr  f.  ©raubof. 
aat^cffcns,  Hargfpiritug,  öarggeift, 

^inohn,  ber  flücbtigfte  5Xnteil  be§  ̂ argölg  (f.  b.), 
ber  bei  ber  trodnen  5)eftillation  be§  g-icbtenbarge^ 
guerft  übergebt.  (^^  bilbet  eine  bellgelbe,  ftar! 
riedjenbe  j^lüffigleit,  bie  in  bef onberS  eingericbteten 
Sampen  gebrannt  ober  gur  ̂ Anfertigung  von  ̂ ir= 
niffen  vermenbet  mirb. 

^örjfTttft  (Resinosis),  bei  benBlabelbölsern  eine 
tranlbafte  2lu§fd}eibung  von  ioarg  im  öolg  unb  in 
ber  Dtinbe,  infolge  beren  ba§  ̂ olg  guerft  üenig, 
b.  b-  üon  öarg  burdytränlt  n^irb,  fpäter  aber  in 
Hol)lräumen  gleidjmä^ige  ̂ argmaffen,  fog.  ̂ axy- 
beulen  ober  ̂ arggallen,  in  großer  2Jlenge  ge^ 
bilbet  Sterben.  93ei  üenigem  ̂ olge  finben  ficb  bie 
Söänbe  ber  meiften  gellen  von  ̂ parg  überfteibet 
ober  mit  ̂ argtropfen  befe^,  anbere  Bellen  fcbon 
von  ̂ ax^  erfüllt,  bi§  enblicb  bie  Beüeniranbung 
allmäl)li(b  bünner  mirb  unb  fid)  fd)lief3lid)  in  ̂ axy- 
maff e  verliert.  2ll§  Urfad^e  biefer  franfbaften  ̂ arg; 
ftauung  nimmt  man  fel^r  fonnige  ©tanborte,  um 
geeigneten  Untergrunb,  S^erle^ungen  ber  3Rinbe 
bur(b  2öilb,  3ftaupen,  ©türme  u.  f.  \x>.  an.  ̂ ebod) 
aucb  mancbe  burd)  ̂ itge  hervorgerufene  ̂ ran!bei= 
ten  fenngeicbnen  ficb  burcb  ̂ .,  g.  93.  I^ientranl^eit 
(f.  b.)  unb  ber  (§rb!reb§  (f.  b.). 

^atsöaüctf,  f.  öargflu^. 
^atsgaUcnttJicflet,  f.  ̂label^olgmidler. 
^ttrjgättöc,  bie  bcirgfübrenben  ©änge,  melcbe 

auf  längere  ober  fürgere  ©treden  bie  Drgane  man-- 
djer  ̂ flangen  burdjfe^en.  2lm  bäufigften  finben  fid} 

bie  ̂ .  bei  ben  Dilabelbölgern,  foivobl  in  ben  SBur-- 
geln  ivie  in  ben  oberirbifdjen  2;eilen.  ̂ n  ben  93lät= 
tern  finb  fie  faft  ftet§  vorbanben,  ebenfo  in  ber 
9tinbe  be§  ©tamme§,  im  ̂ olgförper  feblen  fie  bei 
einigen  Slrten.  ©ie  finb  immer  von  einem  orange 

paren(^pmatif(^er  gellen  umgeben,  in  benen  jeben: 
fall§  ba§  Harg  gebilbet  mirb.  Siefe  Bellen  entfteben 
au§  einer  einzigen  3ellreibe,  inbem  jebe  Belle  fid? 
gunäd^ft  burd)  glvei  freugn^eife  gefteüte  2öänbe  in 
vier  S^ocbtergeüen  teilt;  burd?  Sluseinanbermeicben 
ber  vier  Bellen  entftebt  fobann  ber  ̂ arggang;  ber^ 
felbe  nimmt  an  Umfang  allmäblid?  gu,  ba  ficb  bie 
umgebenben  Bellen  nod)  mebrmalg  teilen,  ̂ n  altern 
©tabien  finb  bie  ©äuge  getvöbnlicb  von  6  bi§  12 
ober  nod)  mebr  Beüen  umgeben,  ̂ n  ben  93lQttern 
mand^er  Koniferen  ivie  ber  ßupreffmeen  fmb  bie  ö. 
verbältnigmä^ig  !urg,  eigentli(b  mebr  al§  ̂ axy- 
lüden  gu  betracbten,  b.  b-  al§  fadartige  Griveitc- 
rungen,  bie  mit^arg  erfüllt  finb.  2)a§felbe  gilt  von 
ben  ̂ arglüden  in  ber  9vinbe  ber  2;annen,  bie  cft 
bebeutenbe  ©rö^e  erlangen,  ̂ m  Joolgtörper  ber 
Sßurgeln  unb  ber  ©tämme  bilben  bie  ö.  lange  0^01}= 
ren,  bie  bäufig  miteinanber  burd)  quergefteüte  ®änge 
anaftomofieren.  2)ie  im  ̂ ^btoemtörper  befinblid?en 
6.  finb  ebenfalls  lange  ©ange,  bie  ivobl  aud?  jum 
2;eil  untereinanbcr  in  9>erbinbung  ftcben.  paxy- 

fübrenbe  ©änge  finben  fid?  and)  bei  anbern  X^iian- 
gen,  fo  bei  mand)cn  Seguminofen,  ivelAe  McpaU 

bärge  liefern,  g.  33.  Hymcnaea  (f.  b.).  ̂ n  vielen 

'Erlangen  mit  2Rild}röbren  (f.  b.)  ivcrben  ebenfalls 
bargäbnlid)e  ©toffe  gebilbet,  g.  5^.  bei  mandion 
Gupborbiaceen.  2)ie  Konifcrenbarge  fmb  iebcnfallv 

ben  ̂ crpenen  nabcftebenbe  Körper;  fic  cj-pbiereu 
fid)  an  ber  l^ift  unb  bilben  fefte  l^Jiaffen. 
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2)ic  vI)t)fioI.  Scbcutunfl  ber  ö-  ift  nid)t  befaunt. 
Wlan  mei^  ̂ ier  ebcnjoirenifl  inie  über  bie  ©ummi: 
öäni\e  (f.  b.);  ba^  bie  ̂ arje  baju  bicnen,  bei  ̂ Bers 
iminbunöen  einen  jd)neUen  53erfd)IuJ5  ber  Söunbe 
ber3ufteUen,  ift  iroljl  [id}er,  aber  ey  ift  untt»abrfd}ein: 
Mi),  ba^  fie  ni^t  aud)  nod)  eine  anberc  iüid}tigere 
^unüion  baben,  menn  man  nid)t  annel^men  miü, 
ba^  e§  Gytrete  fmb,  meldte  im  Sanf  e  beg  Gmä^runfl^s 
pro^^effeg  al§  überflüffin  ab0efd}ieben  merben. 

^airsöcift  f.  i^ar^effen^. 
^atl^ctohCt  6tabt  im  anbalt.  toi§  Saßem 

ftebt,  12  km  im  <B'B.  üon  93aUen[tebt,  in  402  m 
i5iJbe,  auf  bem  füböftl.  ̂ ar^plateau,  an  ber  ©d)mals 
fpurbal)n  ©ernrobe--*o.  (17,5  km),  ©i^  eine§  Slmtä* 
9eri(^t§  (2anböerid)t  5)e[fau),  \)at  (1890)  3G67  6., 
4>oft,  2elcc3rapb,  alte  6t.  5Rarien!irc^e  (1697)  mit 

§ür)'tenöruft,  ein  alte§  6d)tofe  mit  einer  9}lineras 
lienfammlung;  eine  d'ifengie^erei,  'gabrüation  t>on 
.s3Än^elampen,  fünftUd^en  Stumen,  ©c^ie^puber 
unb  '^-euermerf^förpern,  ©über-  unb  95leier3gruben. 
3ur  ©emeinbe  ö.  gehören  2lleyi§bab  (f.  b.)  unb 
lUägbejprung  (f.  b.).  ö.  mirb  fd}on  961  genannt 

unb  mar  1635—1709  ^tefibenj  ber  S^ebenlinic  'um- 
l}alt  =  Sernburg  -  ̂ar^gerobe. 
^atggtafen,  \.  ̂ar^  (©.851a). 
^arjgüttclba^n,  SSejeic^nung  für  eine  am 

Ülorbabbange  be§  fear^eS  giemlid)  parallel  mit  ber 
Sabn  2lfdjer»leben:3Sienenburg=(^raul)of  geplante 
Sabnlinie,  föetcbe  jur  ttjeitern  (Erfdjlie^ung  be§ 
Öarjeg  (f.  ̂ arsbabnen)  bie  üon  le^teriräljnter 
Satjnftrede  in  bie  5tl}äler  be§  ̂ arjeS  ab^tneigenben 
©tid}babnen  üon  S3allen[tebt  au§  über  Oueblin- 
burg,  53lanfenburg ,  2öermgerobe,  ̂ arjburg  unb 
0!er  3um  Slnfd^lu^  an  bie  £inie  D!er  =  ©o§lar: 
Sangel^ljeim  untereinanber  üerbinben  foll.  Gin- 
jietne  ©treden  ber  ̂ .  fmb  bereits  auSgefüljrt,  fo  bie 
Sinie  5Bernigerobe^3lf  enburg  (20.  dJlai  1 884),  üueb^ 
linburg=©uberobe=33aUenftebt  (1.  ̂ uU  1885),  m^-- 
renb  bie  ©trede  ̂ Ifenburg-^arjburg  fic^  no(^  im 
Sau  befinbet.  (Si§  fel)lt  alfo  no(^  ba»  etma  30  km 
lange  ß^ift^englieb  Oueblinburg=2öermgerobe  unb 
bie  nur  wenige  Kilometer  lange  ©trede  ̂ argburg- 
D!er,  für  meldte  üom  preu^.  ©taate  bereite  SSor^ 
arbeiten  angefertigt  finb. 

^av^ntt,  f.  Hitt. 
^av^flub,  f.  (55ebirg§erf(^lie^ung. 
itax^lcim,  f.  ̂arjfeifen. 
^ar^Itttfcn,  f.  ̂ar^gänge. 
^at^nu^utt^^  eine  forftlii^e  5Rebennu^ung. 

(Segenftanb  berfelben  ift  ber  an  ben  5iabell)ijl3ern 
tünftlic^  l)ert)orgerufene  ober  burd?  zufällige  ̂ ex- 
le^ung  entftebenbe  ̂ ar^auSflu^  unb  bie  ©emin- 
nung  biefeS  tax^t^.  ̂ rü^er  toax  bie  ö.  in  ben 

beutfcben  e^-id^tenn) albun gen  fe^r  verbreitet.  ß§ 
n^erben  am  untern  2;eile  älterer  ̂ ic^tenftämme 
3—6  cm  breite  unb  1—1,5  m  lange  iHinbenftreifen 
abgefdjält.  S)a§  Ijerüorquellenbe  ̂ arj  füllt  biefe, 
2a(i)en  genannten,  ©treifen  au§,  erljärtet  unb  mirb 
im  folgenben  ̂ alire  ausgefragt  unb  gefammelt. 
5)abei,  mitunter  aber  erft  einige  ̂ a^re  fpäter,  toex- 
ben  bie  9tänber  ber  2ai)tn  irieber  aufgeriffen  (an= 
gebogen),  um  neuen  ̂ argauSflu^  l)erüor3urufen. 
5)ie  Sachen,  bie  bei  unüorfid^tiger  SluSübung  ber 

'jiu^ung  fii  allmät)lid)  erweitern,  bilben  gro^e, 
offene  SBunben.  S)iefe  machen  ni(^t  blo^  burc^ 
^45erunftaltung  ben  unterften ,  mertoollften  ©tamm^ 
teil  für  ̂ Ru^^olg  untauglid) ,  f onbern  merben  f el)r 

l)äufig  aud)  Urfac^e  3ur  gäulniS  beS  S3aume§.  ̂ n- 
folge  be§  ©teigenS  ber  ̂ oljpreife  unb  be§  ̂ J^u^ljol^: 

abfa^eS  mu^te  bie  §.  um  fo  me^r  eingcfd)ränft 
n^erben,  je  mel}r  bie  ̂inful;r  billiger,  überfeeifd)er 
^ar^e  3unal)m.  2)aS  gi^bl^"^^^!  ̂ ^i^^  l;auptfäcblid} 
3ur  2)arftellung  t)on  $ed)  üerioenbet. 

3ur  ©eminnung  beS  üiel  flüffigern  öar^cS  ber 
©  e  e !  i  c  f  e  r  (Piuus  pinastcr  Sol.)  Serben  bie  i^äume 
ebenfalls  mit  ber  Sänge  nad}  üerlaufenben,  fd)ma= 
len  Sadjen  t)erfcl;en,  bie  üon  3eit  3U  3eit  nad)  oben 
verlängert,  aber  nidjt  verbreitert  n^erben.  2)aS 
flüffige  ̂ arg  n)irb  in  !leinen,  am  untern  Gnbe  ber 
fiadie  aufju^ängenben  Z\)on'  ober  3i»l9efä^en 
aufgefangen  unb  gefammelt.  3)ie  nid)t  mel)r  be- 
nu^ten  £ad?en  überioallen  bei  biefer  ̂ ol^art  fel;r 
fd^nell,  lüoburc^  fid?  bie  SBunbe  lieber  fd)lie^t. 

23ei  ber©d)lDar3!iefer  (Pinus  nigricans  Host.) 
mirb  ebenfalls  baS  flüffige  ̂ arj  gewonnen.  9la^e 
am  S3oben  mirb  in  ben  ©tamm  felbft  eine  napf* 
förmige  tleine  (SJrube  get)auen,  in  ber  fic^  baS  von 
ben  Sachen  l^erabflie^enbe  ̂ ax^  fammelt.  SSon  3eit 
3U  3eit  itiirb  le^tereS  auSgefd}Dpft.  2)ie  £ad)en  finb 
fe^r  breit,  bis  3u  jmei  drittel  beS  ©tammumfangS, 
aber  nur  etma  40  cm  l)oc^  unb  n)erben  jäljrlic^  um 

biefelbe  ̂ 'ö\)e  nad?  oben  erweitert.  S)aS  ̂ arj  ber 
©d^toarjüefer  ift  fel^r  reid)  an  ̂ Terpentinöl,  reid^er 
felbft  als  baS  ber  ©eeüefer.  S)aS  auf  ber  Sachen: 
fläche  troden  föcrbenbe  öarj  njirb  abgefdjarrt,  ̂ at 

aber  nur  einen  geringen  SBert.  50  kg  ©c^marj* 
tief ern ;  9lol)l)ar3  liefern  7—10  kg  Terpentinöl  unb 
eth?a  30  kg  Kolophonium.  S)iefe  ̂ .  ift  in  ber  ̂ ei= 
mat  ber  ©d}ir)ar3tiefer  nic^t  ol^ne  23ebeutung,  fo 
3.  33.  im  Sßienermalb. 

SBemger  oon  93elang  ift  bie  $.  bei  anbern  3Rabel' 
^öl^ern.  ©tarfe  Särd^en  merben  im  fübl.  S^irol 
mit  einem  großen  23ol)rer  angebohrt,  baS  fij^  nacb 
ber  2öunbe  ergie^enbe  ̂ arj  föirb  in  oerf^iebener 
3Beife  gefammelt;  eS  liefert  ben  fog. SSenetianifdjen 
Serpentin.  S)ic  Ijauptfäd^lid^  nur  in  ber  9{inbe 

Öarj  fü^rcnben  Söei^tannen  liefern  ten  ©tra^- 
burger  Serpentin  auS  ̂ ar^beulen,  bie  fic^  in  ber 
9llinbe  bilben.  S3ei  ber  gemeinen  tiefer  (Pinus 
silvestris  L.)  ift  bie  §.  überl)aupt  nic^t  möglich, 
meil  bei  il)r  auc^  nad)  ä^ernjunbung  baS  ̂ arg  ni(^t 
reidjlid}  genug  ausfliegt.  Se^tereS  lä^t  fic^  nur  bur4 
^eftidation  gewinnen,  unb  jttjar  als  Seer  bei  ber 
fog.  Seerfd^melerei,  eine  3Ru^ung,  bie  iljreS 
geringen  (Ertrags  hjegen  auS  ben  ̂ ulturmälbern 
me^r  unb  me^r  ocrfi^minbet. 
^at^öl^  $robu!t  ber  trodnen  S)eftitlation  beS 

gi(Jtenbar3eS.  3^1^  S)arftellung  mirb  gemöljnlic^eS 
i5ar3,  amerü.  Kolophonium,  in  gu^eifernen  Olafen 
über  freiem  ̂ -euer  guerft  mä^ig  erl;i^t,  mobei  neben 
unoerbic^tbaren  ©afen  unb  Söaffer  juerft  eine 
bünne  gelbe  ̂ lüffigfeit,  ̂ argeffenj  (f.  b.), übergebt; 
bei  gefteigerter  2öärme  beftilliert  bann  ein  bideS 
Öl  mit  bläulidjem  ©djein,  baS  bide  §.,  vorauf  ein 
bünnflüffigeS ,  ebenfalls  blau  fluoreScierenbeS  t!)l, 
baS  bünne  ̂ .,  folgt,  mäl^renb  als  9lüdftanb  ̂ ed) 
verbleibt.  35on  100  Seilen  bunflem  amerü.  ̂ ax^ 

erhält  man  2—3  Gffena,  32—34  bideS  Öl,  38—40 
bünneS  öl  unb  12—14  $e^.  2)aS  bide  Öl  mirb 
in  SSerbinbung  mit  Kai!  üorjugSmeife  als  2Bagen= 
fd^miere  gebraud)t,  baS  bünne  bient  als  ©d^mier- 
mittel  für  2)Zafd)inen.  ̂ yür  le^tern  gm  cd  mirb  baS 
öl  raffiniert,  ift  bann  hellgelb  gefärbt  unb  ̂ eigt 
feine  gluoreScenj  meljr.  —  Sgl.  33.  öoffmann,  S)ie 
^•abrifation  ber  ̂ arjprobufte  (^ancfooa  1872). 

^atsfäurcit,  Seseid^nung  für  eine  Slnjafjl  fom- 
plijiert  sufammengefefeter  ©äuren,  mie  bie  3lbietin= 
fäure  (f.  b.),  bie  $imarfäure  (f.  b.)  u.  a.,  bie  ben 
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Öauptbeftanbtell  ber  natürlichen  ̂ aqe  au§ma(^en. 
Sllfalien  löfen  fie  3U  ben  öaiijeifen  (].  b.). 

^atjfcifett,  feifenäl)nUc^e  ̂ Raffen,  bie  beim 
Söfen  üon  ̂ olopljonium  in  Sltfalien  entfteljen.  ßg 
finb  ̂ erbinbungen  ber  ̂ ar^fäuren  mit  2ll!alien.  %k 
iar^fäuren  l;aben  bie  (Sigenfc^aft,  f oljlenfaure  ©al^e 
}U  gerfe^en.  2Ran  !ann  bal}er  bie  ö-  einfad}  burd^ 
i^od^en  i)on  ©obalöfung  mit  geit)Dl}nlid}em  öarg  bar- 

fteden.  5)ie  ö-  3um  Seimen  be§  "^l^apierg  {^aty- 
teim)erl}ältman3.33.,inbeml2;eilcatcinierte©oba 
in  SBafjer  getöft,  tiax  filtriert,  in  einem  mit  S)ampf' 
f)ei3img  üerfe^enen  ̂ effel  ?ium  S^oc^en  gebracht  unb 
na(|  unb  nac^  in  Keinen  einteilen  mit  5  5ieilen  ge^ 
pubertem  l^otopbonium  üermifcbt  mirb.  S3ei  jebem 
3ufa^  be§  5ar3e§  tritt  Iebl)afte§  SXufbraufen  üon 
entn3eid)enber  ̂ obtenfäure  ein.  Um  ein  überf(^äu= 
men  gu  üermeiben,  ift  baber  immer  nur  eine  Keine 

SJZenge  ̂ ar^  auf  einmal  pgufe^en.  6d)lie^li(^  bil= 
bet  bie  ̂argfeife  eine  fabengiebenbe  2)Zaffe,  bie  fic^ 

leicht  in  2Baffer  p  einer  fj^lüpfrigen,  feifigen  (5'lüf: figleit  löft  unb  beim  Verreiben  ̂ tüifc^en  ben  Ringern 
leine  fiebrige  33efc^affenbeit  mebr  ̂ eigt.  Se^tereS 
h)ürbe  auf  eine  untjoUtommene  Sofung  be§  öargeS 
bintrcifen,  unb  e§  mü^te  bann  bie  äJlaffe  üon 
neuem  erbiet  werben.  ?Iur  für  ben  angegebenen 

3itiec!  üermenbet  man  reine  *5v  bagegen  bient  ̂ ax$ 
febr  üielfacb  bei  ber  ̂ Bereitung  billiger  Seifen, 
ioar^lernfeifen,  al§  ©urrogat  für  einen  2^eil  be§ 
§ette§;  folcbe  Seifen  finb  baber  ©emenge  üon 
eigentlichen  (Seifen  mit  ö.  ®a§  ̂ ax^  irirb  bi^^ 
megen  feiner  S3illig!eit  unb  it»egen  ber  ̂ ^-äbigteit  ber 
^.,  md  Söaffer  ju  binben,  'oerrDanbt. 

^atsf^itittt^,  f.  ̂ar^effen^. 
.^ar^ftidctt,  ̂ arjüb  erfülle,  S3aumfran!beit, 

foüiel  lüie  ßrbfrebg  (f.  b.). 

^afd,  Sanbftricb  in  2irabien,  f.  Q;l'^a^a. 
^afait,  ©obn  be§  '^li  unb  ßnfel  be§  $ro^]^eten 

DJtobammeb,  folgte  661  feinem  SSater  im  6I)alifat, 
entfagte  aber  na$  fed)§monatiger  ©i^einregierung 

allen  9lecbten  gu  ©unften  feine§  9ftiüalen  SJlo'ötüija 
unb  ftarb  gu  9Jlebina,  tt)abrfd}einlid)  infolge  üon 
SSergiftung,  699  im  Sllter  r»on  46  ̂ abren. 
^afata^^ajara  ober^a^areb^^oltmongol. 

Urfprung§,  ba§  ben  meftl.  2;eil  üon  2lfgl;aniftan  be- 
tpobnt,  bfliiptfäd}licb  3Unfd}en  SSamian  unb  <c»erat 

unb  t)on  'ben  ©renken  2;ur!eftan§  bi§  in  bie  3läl)e 
r»on  ©bciSni  unb  J^anbabar.  S)ie  ö«  befteben  au§ 
14  in  fel}r  üerf^iebene  Stämme  geteilten  ̂ aw^U 

gru^pen.  "^Ijxq  3abl  tüirb  auf  600000  gefd^ä^t.  Sie fpred}en  bie  perf.  Spracbe  unb  finb  bem  Gmir  üon 
2ifgbaniftan  nur  nominell  untertban.   (S.  Stima!.) 
Hasard  (frg.,  fpr.  afabr),  3ufaU,  Ungefäbr;  au 

hasard,  ätouthasard,  auf§(^eratelüobl;  parhasard, 
3ufällig;  baf<irbieren,  auf§  ©erateit)ol;l  etmaS 
tbun,  föagen.  —  ̂ afarbfpiel,  fomel  mie  ©lüdS- 
fpiel  (f.  b.  unb  Spiel).  [hat)t. 
^a^ha^nc  (fpr.  agbdnnj),  öa§bengau,f.  ^e§; 
^a^bam,  üotlftänbig  ̂ a\)x  el-^aSbani, 

tüeftl.  Ouellflu^  be§  ̂ orbang  (f.  b.). 
^afc^ifd),  ein  au§  bem  ̂ nbifcben  ̂ anf  (f.  b.) 

geiDonncneS  33eraufd}ung§mittel ,  ba§  in  ̂ nbien 
unb  im  Orient  auf  üerfcbiebene  2Beife  bargcftellt 

tüirb;  man  formt  3.33.  ba§  gepuloerte  5l'raut  mit 
©ummi  ober  3uder  ju  feften  9Jiaffen  üon  grünlid}er 

'^arbe  ober  man  bereitet  burd}  5lu§fod)en  be§  inb. ^anf§  mit  öonig  ober  33uttcr  unter  3ufat3  r>er= 
fd)iebcncv  ©cmürje  eytraftartige  DJlaffen. 

^a^ti)ta,  Sorens  £cop.,  öftsrr.  2)id)ter,  geb. 
1.  Sept.  1749  äu  SBien,  mar  ̂ rofcffor  ber  ̂ iftbctif 

am  St^erefianum  unb  ̂ ufto0  ber  UniüerfitdtSbibUoi 
i^d  3u  2Bien  unb  ftarb  bafelbft  3.  2lug.  1827.  ö. 

bat  befonberg  oiele  O'i^en  auf  einzelnen  fliegenben 
S3lättern  üeroffentlicbt.  Serübmt  mürbe  er  burd? 
ben  Steyt  ber  üon  %  ̂ ai?bn  lomponierten  öfterr. 
SSol!§bt)^tie  «©Ott  erbalte  ̂ ranj  ̂ cn  ̂ aifer». 
^a^beu,  33ogban  $etriceicu,  rumän.  ©ele^rter, 

geb.  16.  gebr.  1838  in  S3effarabien,  ftubierte  in 
(5bar!om,  mar  furje  3eit  in  ber  ruff.  2(rmee  unb 
!am  1856  na6:)  9tumänien,  mo  er  erft  @efd}icbt§- 
profeffor  am  ©^mnafium  ̂ u  ̂affp  mar  unb  1875 
^rofeffor  ber  üergleicbenben  ̂ bilologie  an  ber  Uni= 
öerfität  unb  S)ire!tor  ber  Staat§ard)ite  ̂ u  Sufareft 
mürbe.  2Son  feinen  großem  2Ber!en  finb  beroorju^ 
beben:  «Arcliiva  istorica  a  Romaniei»  (4  $8be., 
S3u!ar.  1865 — 69),  «Istoria  critica  a  Romänilor» 
(2  S5be.,  ebb.  1873  —  74),  «Cuvente  din  beträni» 
(Stubien  über  bie  rumän.  Spracbformen  au»  ten 
ä-  1550—1600,  3  »be.,  ebb.  1878—82);  au^erbem 
rebigierte  er  bie  «Columna  lui  Trajan»  (Sfteoue  für 
©ef^icbte,  Singuifti!  unb  35Dl!erpft)d)ologie,  7  $Bbe., 
1865—78),  na(b  beren  Gingeben  er  1887  bie  «Revista 
Noua»,  eine  litterar.  Dieoue  großem  Stil§,  grünbete. 
2lu(b  auf  bem  ©ebiete  be§  S)rama§  unb  ber  fatir. 
?iot>elle  bat  fid}  ö.  t)erfud}t.  Seit  1884  arbeitet  er 
im  Sluftrage  ber  rumän.  2l!abemie  an  bem  «Etymo- 
logicum  magnum  Eomaniae» ,  üon  bem  bi§  1893 
3  SSdnbe  erfd}ienen  finb. 
^a^hvühalt  5Rame  mehrerer  berüljmter  ̂ ar- 

träger: p.,  ber  Sc^miegerfobn  be§  ̂ amilfar  S3ar!a§,  er* 
meiterte  nacb  beffen  2;obe  228  t).  ßljr.  anfebnlid? 
bie  !art^ag.  SJ^acbt  in  Spanien,  beren  SHittelpunft 
ba§  t)on  il)m  gegrünbete  Carthago  Nova  mürbe, 
fdblo^  ben  SSertrog  mit  ben  Oiömern,  xiad)  melcbem 
ber  Gbro  bie  ©renje  ber  lartbag.  S3efi^ungen  in 
Spanien  fein  foUte,  unb  mürbe  220  üon  einem 
^eltiberer  ermorbet. 

Ö.,  ̂ amilfar  S3arfa§'  Sol^n,  ̂ annibal^  Sruber,. 
fübrte  al§  getbberr  in  Spanien,  nacbbem  ̂ annibal 
nacb  Italien  gebogen,  feit  218  ü.  6br.  ben  Äriet^ 
gegen  bie  beiben  Vorüber  ̂ ubliu§  unb  @näu§  dox- 
neliu§  Scipio,  bie  ibn  burd?  ibren  Sieg  216  am 
Gbro  binberten,  bem  ̂ annibal  nacb  Stalien  ju 
folgen,  unb  aucb  in  t)en  folgenben  ̂ abren  fiegreid} 
maren.  9^ad)bem  $.  213  in  Slfrüa  gegen  Sppbaj: 

gefocbten,  febrte  er  212  nac^  Spanien  jurüd.  ̂ ier 
verleitete  er  juerft  bie  fpan.  ̂ Truppen  be§  @näu§ 
Scipio  3um  SXbfall  unb  bracbte  bann,  nacbbem  fein 
jüngerer  33ruber  3Rago  unb  ö.,  ©i§go§  Sobn,  ben 
^ubliu§  befiegt  batten,  mit  biefen  ̂ ufammen  aud? 
bem  @näu§  Scipio  eine  fd^mere  9]ieberlage  bei. 
2)er  rom.  üiitter  SuciuS  2Jlarciu§  rettete,  ba  beibe 
Scipionen  gefallen  maren,  bie  tiefte  be§  röm.  iDeer». 
Über  h'  fvegte  bann  aber  bei  25äcula  208  ber  Sobn 
iene§  ̂^ubliug,  ber  fpätere  Scipio  2Ifricanu§;  bod) 
üermod}te  er  ö-  an  bem  ̂ uqc  nacb  Italien  nicbt  5U 
binbern.  ̂ .  gelangte  big  nad)  Umbrien;  beoor  er 
fid)  aber  mit  feinem  S3ruber  i^annibal  vereinigen 
tonnte,  mürbe  er  207  von  6aju§  (SlaubiuS  -Mxo 
unb  9}larcu§  Sioiu^  Salinator  in  ber  feAladit  am 
a^etauruS  gef d)lagen.  2)er  gröjste  2;eil  feine»  i>eer» 
unb  er  felbft  fielen  in  ber  Sd}lad}t. 

Ö.,  ©i^goS  Sobn,  fübrte  im  jmeiten  53unifd}en 
Kriege  in  (Spanien  unb  IHfrita  fartbag.  i!)eere  unb 
mürbe  208  mit  Diago  oon  ̂ ^ubliu§  ßorncliu»  Scipio 
bei  23äcula  gefd)lagcn  unb  .nir  glud)t  nadi  ©abc» 
genötigt,  ßr  gab  feine  bem  iliaffiniffa  verlobte 
^od}ter  Sopboni^be  bem  Sppbay,  ber  e§  je^t  mit 
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beu  Äarttjaöern  ̂ ielt,  n)äl;renb  3JIaJuni[fa  ̂ u  ben 
■tKomcvn  überoinö.  5Xl§  6cipio  in  Slfrita  flelanbet 
roax,  ijatte  «ö.  204—203,  tjon  ©i)pl}ay  imterftü^t, 
ben  Cbcrbcfel;!,  luiirbe  aber  .^lüeimal  üon  6cipio 

0än,Uid)  0cfd}laöen.  Um  bev  2öut  be§  35olf§  p  ent^ 

aeben,  tötete  fid}  ̂ .  nacb  ber  ̂ 'r3äi)lunG  2lppian§ 
fpdter  mit  ®ift. 

Q'in  anberer  ö.  ivar  in  bem  ̂ rieije,  ;;u  h)eld)em 
Ü)kffiniffa  bie  i^\"irtbac"\er  151  reifte,  nicbt  (^lüdlid}, 
fdjiuö  aber  in  bem  britten  ̂ unifd}en  ̂ ^Mege  ben 
röm.  5^onful  9}laniu§  ̂ 1JlaniUn§  149  ̂ meimat,  lei= 
ftete  bem  ituu^rn  '^ubliu^o  (SorneliuS  6cipio,  al§> 
biefer  147  imb  146  Äartbacjo  belagerte,  ben  tapfer= 

ften  2öiber|'tanb  nnb  joci  fid},  al§  bie  ©tabt  (^e= nommen  n?urbe,  in  bie  ̂ urg  unb  jule^t  mit  3Qeib 
unb  itinbern  unb  900  Überläufern,  benen  bie  ̂ ^cx- 
3eibunt3  üon  6cipio  üerfagt  mar,  in  einen  Stempel 
jurüd.  ̂ ier  aber  üerjatjte  er  unb  heg^ah  fid)  I)eim= 
Uli),  um  ©nabe  flebenb,  p  6cipio,  moöeöen  fein 
9Beib  t>or  feinen  Sluc^en  feine  ̂ inber  tötete  unb  mit 
ben  anbern  ben  Zoh  in  ben  ̂ -lammen  fanb.  i)- 
ftarb  al»  ©efangener  in  Italien. 

$afc  (Lepus),  eine  3u  ben  boppelaä^niöen^Ragc- 
tieren  (f.  b.)  unb  gmar  gur  Familie  ber  Leporidae  ober 
Öafen  (f.  b.)  a^börenbe  6äugetiergattung,  bie  au§ 
etma  40  2lrten  beftel;t  unb  ben  2;t)pu§  einer  Unter- 

orbnung  unb  'Jamilie  bilbet,  ju  melcber  aud)  bie 
^anindjen  (f.b.)  c\ebören.  33ei  ben  l^ierber  ge^jorißen 
2:ieren  finb  bie  bbern  Dkgegciljne  gefurcbt  mit  !eil= 
förmiger  6d)neibe,  unb  binter  it)nen  fte^t  ein  3mei= 
te§,  meit  fleinere»  3at)npaar.  2)ie  turnen  Sorber= 
füJ3e  finb  fünf^ebig,  bie  üerlängerten  öinterfü^e 
üieräet)ig,  bie  ©oblen  bet)aart  unb  ber  ©d^mang  fel}r 
furj.  2)ie  üerbreitetfte  2lrt  ift  ber  gemeine  6- 
(Lepus  timidus  L.;  f.  SCafet:  3Ragetiere  I, 
i^ig.  1),  meldjer  fid)  in  Europa  üon  Portugal  U§> 
3um  Ural  unb  tautafuS  finbet,  in  metjrern  ©piel= 
arten  üorfommt  unb  fii^  üon  meid)en  ̂ flanjen; 
teilen,  befonberS  33lättern,  im  Söinter  auc^  üon 
93aumrinbe  nä^rt.  ©eine  gro^e  ̂ ur^tfamfeit,  mel(^e 
fprid)mörtlicb  geworben,  lä^t  it)n  niemals  fi(^  gänj^ 
lidjer  ©orglofigfeit  l)ingeben.  Dbfdjon  er  mit  großer 
©d)ärfe  beg  ©erud)^  unb  ©epr^  unb  ungemeiner 
©cbnetligfeit  auSgerüftet  ift,  mürbe  er  bennod) 
ber  5luÄrottung  nid)t  entgelten,  menn  feine  §rud)t= 
barfeit  nid)t  fo  gro^  märe.  S)ie  öäfin,  melcbe  be= 
reit§  am  Gnbe  be§  erften  ̂ afjreg  jur  Fortpflanzung 
fäl)ig  ift,  fe^t  brei;  bi§  viermal  im  ̂ abre  brei  U§> 
fünf  311119^/  trägt  nur  üier  3Bod)en  unb  überlädt 

bie  i;"sungen  balb  iljrem  ©d)ic!fal.  S)er  männlii^e  §. (JK  am  ml  er)  ift  fürjer,  mebr  braunrbtlid)  unb  l;at 
türgere  Clären  (Soffel)  unb  für^ern  ©cbman^  (33lume 

ober  j^eber).  2)er  <p.  lä^t  fti^  leid)t  jäljmen  unb, 
Dbfd)Dn  feine  intelligent  nid)t  bebeutenb,  felbft  ju 
ungemö^nlid)cn  Seiftungen  abrid)ten.  (5§  gelingt 
jebocb  nur  bann,  ibn  längere  3eit  in  ber  @efangen= 

i"(baft  lebenb  ju  erbalten,  menn  man  ibm  feine 
Sieblingsäfung,  bie  ©(^afgarbe  (Achillea  millefo- 
lium),  unb  baneben  ©alat,  Älee,  Sltajienblätter 
unb  Bmeige  unb  aucb  2Baffer  reicbt.  ̂ a^  ber  ö- 
mit  offenem  2(uge  fd)lafe,  ift  notlfommen  rid)tig. 
Übrigen^  ift  fein  ©eficbt  fel)r  fd)lecbt,  me^^alb  er 
ficb  nur  auf  @el)ör  unb  ©erud)  üerlä^t.  2)ie  p. 
merben  gur  niebern  ̂ agb  gerecbnet.  ̂ b^  «^leifcb  ift 
jart  unb  leid)t  oerbaulicb.  2luc^  bie  ̂ ^elle  merben 
üermertet.  (©.  iocifenfelle.)  Ginebefonbere2lrtmacbt 
ber  3llpent)af  e  (Lepus  variabilis  Pallas)  au§,  ber 
in  2JlitteleurDpa  bie  ̂ ocbften  ©ebirge  nicbt  üerlä^t 
unb  nur  im  ̂ o^en  9lorben  auf  ber  (Ibene  fic^  finbet. 

ßr  unterfd)eibet  fid)  burcb  bie  für^crn  Clären  unb 

ben  ganz  meinen  ©d)man3.  "^m  5ßinter  mirb  er 
blenbenb  meifj  unb  bebält  nur  bie  fd)mar3en  D^r; 
fpiljcn.  Übrigen^  \)ahin  aber  alle  i).  ganz  ba^felbe 

)>-amilienanfej)en.  ̂ .  finb  befonbcrg  zablreid)  in 
ben  nörblid)en  unb  gemäfiigten  2;cilen  ber  nörbl. 
.^emifp^äre;  fie  feblen  in  2öeftafrila,  äRabagaöfar, 
bem  äi^bifd)en  ̂ )(rd)ipel  unb  5luftralien  unb  finb 

feiten  in  ©übamerifa.  'goffil  finben  Jid)  ̂.  erft  in 
ben  füngftcn  2;ertiärfd)id)ten  ̂ ^-ranfreid^g. 
$afc  (Lepus),  ein  !leine§  ©ternbilb  be§  fübl. 

Öimmel§,  mit  zmei  ©ternen  britter  (SJro^e  unb  einer 
Slnzabl  f(imäd)erer.  3Jlet)rere  S)oppelfterne,  ein  üer= 
änberlicber  ©tern  unb  ein  fugelformiger  telefto* 
pifd)cr  ©tern^aufen  fte^en  in  biefem  ©ternbilb. 

^afe,  Dlebenflu^  ber  ßm§,  f.  öaafe. 
^afc,  ̂ arl  Sllfreb  üon,  prot.  2;()eolog,  ©ot)n 

tion  ̂ arl  Siuguft  üon  ö.,  geb.  12.  ̂ uli  1842  3U 

^cna,  ftubierte  bafelbft,  brai^te  bann  einen  2Binter 
in  ©enf  unb  ̂ ari§  zu,  mürbe  1865  ̂ ollaborator 
an  ber  ©tabttird}e,  balb  barauf  an  ber  öoffird)e  in 
SBeimar,  1868  ̂ ofbiafonuä  bafelbft,  trat  1870  al§ 
^elbbimfiongpfarrering^eer,  mürbe  187lS)iüifion§= 
Pfarrer  in  <5aTinoüer,  1876  9Jlilitäroberpfarrer  be§ 
1.  ̂ (rmceforpg  unb  Äonfiftorialrat  in  Königsberg, 
1889  ̂ ofprebiger  unb  ©arnifonSpfarrer  in  $ot§= 
bam.  1893  mürbe  er  zum  orb.  $rofeffor  an  ber 

Unit)erfität33reylau  ernannt.  $.'Deröffentlid)te  unter 
anberm:  «Sutberbriefe  in  2lu§ma^t»  (2pz.  1867), 
«2Bormfer  Sut^erbud)»  (2)lainz  1868),  «©ebaftian 
(^ran!  üon  Sßörb  ber  ©c^marmgeift,  ein  ̂ Beitrag  zur 
3Reformation§gefd)icbte»  (Spz-  1869),  «2)ie  Sebeu- 
tung  be§  @efcbid)tlicben  in  ber  DUUgion»  (ebb,  1874), 
«Herzog  3llbred)t  üon  ̂ reu^en  unb  fein  ̂ ofprebiger» 

(ebb.  1879),  «S)ie  öauSanbac^t»  {^h'o.  1891). $afe,  Karl  5luguft  üon,  prot.  3;i)eolog,  geb. 
25.  Slug.  1800  zu  ©teinbac^  in  ©ad)f en ,  ftubierte 
feit  1818  in  Leipzig  unb,  üon  bort  megen  2;eilnal)me 
an  burfd^enfcbaftlicben  33eftrebungen  üermiefen,  in 
Erlangen,  l)abilitierte  ficb  1823  als  ̂ riüatbocent 
ber  2;^eologie  in  2:übingen,  mürbe  aber  als  alter 
S5urfc^enfd)after  in  eine  neue  langmierige  Unter- 
fui^ung  üermicfelt,mu^te  11  SUonate  auf  ber  ̂ yeftung 
Öot)enaSperg  zubringen  unb  mürbe  bann  beS  2an' 
beS  üermiefen.  $.  bcibilitierte  fid)  nun  nocbmatS 
1828  in  Seipzig,  mürbe  bafelbft  1829  ̂ rofeffor  in 
ber  pl)ilof.  §atultät  unb  erbielt  no^  in  bemfelben 
3al)re  einen  9iuf  als  ̂ rofeffor  ber  2;beologie  nad) 
3ena,  mobin  er  nacb  einem  äöinterauf enthalt  in 
Italien  1830  überfiebelte.  öier  üertrat  §.  länger  als 
ein  balbeS  ̂ abr^unbert  ̂ ogmati!  unb  Kird)enge- 
fi^id)te  (mit  ßinfcblu^  beS  SebenS  ̂ efu).  ̂ m  ̂ erbft 
1883  legte  er  fein  Scbramt  nieber  unb  mürbe  burd) 
5ßerleibung  beS  ©ro|5lreuzeS  beS  ©acbfen=@rneftini= 
fcben  ̂ auSorbenS  in  ̂ tn  erblid)en  Slbelftanb  et« 

l)oben.  Gr  ftarb  3.  ̂ an.  1890  in  '^ma, 
2)aS  3iel  feineS  miffenfc^aftlicben  ©trebenS  mar 

auf  bie  33erföbnung  beS  ̂ iftorifcb  gemorbenen 
6t)riftentumS  unb  ber  mobernen  Silbung  gerid)tet; 
fomobl  ben  gefd)ma(f=  unb  gemütSlofen  3(ationaliSs 
muS  mie  jeben  uneüang.  Dogmatismus  belämpfenb, 
zeigen  ferne  2Ber!e  eine  innige  '^erbinbung  üon  gc- 
fcbid)ttid^er  ̂ ietät  unb  rationeller  Kritif.  '^n  fpfte^ 
matifd)er  ̂ orm  bat  ö.  feine  tljeol.  ̂ nfd)auungen 
entmidelt,  miffenfcbaftlid)  in  ber  «ßüang.=prot.  2)og- 
matit»  (©tuttg.  1826;  6.  Slufl.,  SpZ- 1870),  gemein^ 
üerftänblid)  in  ber  «©nofiS  ober  prot.=eüang.  ®lau- 
benSleljre  für  bie  ©ebilbeten  in  ber  ©emeinbe  miffen- 
fcbaftlic^  bargeftellt))  (3  33be.,   Spz.   1827  —  29; 



856 §afe  (^art  Senebüt)  —  §aefeler 

2.  2Iuf(.,  2  Sbe.,  1869—70) ;  ferner  f c^rieb  er  «Hut- 
terus  redivivus  ober  2)0ömati!  ber  eüanö-^ut^. 

^ird)e,  ein  bo0matifd^e§  Sftepertorium  für  ©tubie- 
renbe»  (Spä.  1827;  12.  5lufl.  1883),  morin  er  bie 
altprot.  tirc^enle^re  fo  barauftellen  fud)t,  mie  etira 
§utteru§,  menn  er  ie^t  lebte,  fie  üortragen  mürbe. 
Über  biefe§  S5u^  in  eine  Utterar.  ̂ et)be  mit  bem 
2Bortfüt)rer  be§  9iationali§mu§ ,  Diö^r  in  2ßeimar, 
üerlridelt,  bekämpfte  er  biefen  in  ben  «2;^eol.  ©treit* 
fcbriften»  (3  ̂efte,  £p^  1834—37);  aud)  gab  er  bie 
«Libri  symbolici  ecclesiae  evangelicae»  (ebb.  1827 ; 
3.  2lufl.  1845)  ̂ erau§.  ©ein  mit  freier  ̂ ritü,  aber 
Uebeüoller  Eingebung  an  ben  ©toff  gefcbriebenel 

«2^Un  Sefu»  (2p3. 1829;  5.  5lufl.  1865),  in  errtjei- 
terter  ̂ orm  al§>  «@ef d^icbte  ̂ efu»  (ebb.  1875 ;  2.  Slufl. 
1891) ,  eröffnete  bief e  tbeol  S)i§ciplin.  ̂ .§  eigent= 
liebe  miffenfc^aftUdbe  ©rö^e  liegt  auf  bem  ©ebiete 
ber  ̂ irdjengefc^icbte,  bei  beren33et)anbtungt)or  allem 

fein  feiner  äftbetifcber  ©inn  unb  feine  geiftüolle  33e- 
tra(btung§n)eife  aur  (Geltung  !amen.  ©eine«tircben- 
gefcbid^te,  £el)rbu(^  ̂ unäcbft  für  alabemifcbe  Sßor- 
lefungen»  (Spg.  1834;  11.  2lufl.  1886)  ift  in  S3e3ug 
auf  pointierte,  fraftüolle  Sarftellung  unübertroffen; 
üon  ber  meiter  angelegten  «^ircbengefcbid}te  auf 
©runblage  afabemifcber  SSorlefungen»  beforgte  er 
felbft  nocb  ben  1. 33anb  (Sps.  1885),  bie  ̂ ortfefeung 
njurbe  nac^  feinen  Slufjeic^nungen  herausgegeben 
t)on  @.  Ärüger  (3  5ile.,  ebb.  1890—93).  Sßon  biftor. 
ßingelbarfteUungen  finb  ̂ u  nennen:  «^ie  beiben 
Gräbifd}Dfe))  (2p3. 1839),  «3Reue  ̂ ropl^eten»  (3öefte, 
ebb.  1851;  2.  Slufl.  1860—61),  «§rang  üon  Slffifi» 
(ebb.  1856;  2.  Slufl.  1892),  «S)al  geiftlicl)e  ©cbau= 
fpiel»  (ebb.  1858),  «Satarina  t»on©iena»  (ebb.  1864; 
2.  Slufl.  1892),  «^e§  Wtur!ampf§  ©nbe»  (ebb. 
1879),  «9Rofent)orlefungen  !ircbengefd}idbtlicben  ̂ n- 
balt§»  (ebb.  1880).  S)a§  bebeutenbe  «^anbbud)  ber 
prot.^olemi!  gegen  bieröm.'!at^.,^irc^e»  (ebb.  1862 ; 
5.  Slufl.  1891)  ̂ ebt  tro^  aller  ©cbärfe  be§  Eingriffs 
ben  d}riftl.  ̂ nljalt  be§  §atl[)olici§mu§  mit  SSerftänb- 
ni§  ̂ert»or.  ©ein  Seben  bi§  ̂ ur  Überfiebelung  na(^ 
^tna  ̂ at  ö.  felbft  in  «^beale  unb  Irrtümer»  (Öpj. 
1872;  4.  Slufl.  1891)  befd^rieben;  baran  fi^lief^en 
fi(^  bie  «Slnnalen  meinet  SebenS»  (^g.  toon  ̂ arl 
2llfreb  üon  öafe,  ebb.  1891).  Gine  2lu§gabe  feiner 
«©efammelten  2Berf  e»  mürbe  üeranftaltet  üon  feinen 
©ö^nenunb  ̂ rof.  5!rüger  (12  S5be.  in  24$albbanben, 
Sp3. 1890— 93).  ̂ -ernerevfcbienen:  «SSaterlänbifcbe 
hieben  unb  ̂ enlfdjriften»  (Spj.  1891),  «S^eol.  Gr^ 

ää^lungen»  (ebb.  1892),  <4^eol.  Dieben  unb  S)en!' 
fc^riften»  (ebb.  1892). 

$afc,  ̂ arl  S3enebift,  ̂ ^ilolog,  geb.  11.  mai 
1780  lu  ©ul^a  bei  2öeimar,  ftubierte  in  Si^na  unb 
;Öelmftebt  unb  begab  ficb  1801  nad?  ̂ ari§,  mo  er 
1805  eine  SXnftellung  in  ber  Slbteilung  ber  ̂ anb^ 
fcbriften  an  ber  faiferl.  33ibliotl}e!  erhielt.  1816 
mürbe  er  ̂ rofeffor  ber  gried).  $aläograpl)ie  unb 
ber  neugriecb.  ©prai^e  an  ber  Ecole  des  langues 
orientales,  1830  ̂ rofeffor  ber  beutfd^en  ©prad?e 
unb  Sitteratur  an  ber  ̂ 4iolpted}nifd}cn  ©d}ule,  1832 
i^onferüator  ber  ̂ anbfdbriften  ber  33ibliotl)e!,  1852 
^^rofeffor  ber  üergleicbenben  ©rammatil  an  ber  Uni; 
terfittit  in  ̂ ari§.  ßr  ftarb  bafelbft  21.  man  1864. 
Ö.,  einer  ber  beften  Kenner  ber  bp^iant.  (S5efcbid}te, 
gab  l;evau§  beS  Seo  S)iaconu§  «Historia»  (^ar. 
1819)  unb  lieferte  namentlid}  burdb  bie  Bearbeitung 
ber  (3-ragmente  be§  2aurentiu§  2^bu§:  «De  ostentis 
et  meiisibus»  (ebb.  1823),  ein  fritifd}e§  DJleifter: 
n>erl.  ̂ ür  ben  «Recueil  des  historiens  des  croi- 
«ades»  follte  $).  bie  gried}.  ©d)riftfteller  bearbeiten; 

erfcbienen  ift  nur  ZI  1  (1875).  Slucb  mar  ö.  mehrere 
55abre  an  ber  3ftebaltion  be§  «Journal  des  Savants» 
beteiligt.  Sebeutenb  finb  feine  Seiträge  jum  erften 
S3anb  ber  üon  £ubm.  unb  2Bil^.  S)inborf  beforgten 

neuen  2lu§gabe  be§  Qx'iei).  £eyi!on§  be§  öenricuS 
©tepl)anu§  (^ar.  1831—44).  2lud?  ̂ at  ̂ .  ben 
2Saleriu§  2)Iajimu§  (2  S3be.,  ebb.  1823)  unb  ben 
©ueton  (2  S3be.,  ebb.  1828)  l)erau§gegeben.  —  SSgl. 
©uigniaut,  Notice  historique  sur  H.  (^ar.  1867). 

^afe,  ̂ onrab  2öill).,  Hrcbitelt,  geb.  2.  Oft.  1818 
in  C^inbed,  befuc^te  bie  ̂ olptedjnifdjen  ©cbulen 
3u  ̂ annoüer  unb  3)lüncben  fomie  bie  2lfabemie  in 
le^terer  ©tabt.  ßr  mürbe  1849  £el)rer  ber  Slrd^i^ 
teltur  an  ber  ̂ olptecbnifdjen  ©(^ule  in  öannooer. 
^3  ©traben  ging  babin,  bie  alte  S;ed)ni!  beS  Sad= 
fteinbaue§  mit  aller  bem  2Raterial  eigenen  !ünftle= 

rifc^en  2)eforation  mieber^u beleben.  Slu^ergemö^n- 
li^eS  Setjrtalent  unb  gielbemu^teS  ftiliftifcbe§  ©tre= 
htn  machten  \\)n  gum  ©rünber  unb  glänjenbften 
SSertreter  ber  ̂ annooerfcben  ©c^ule.  ©eine  i^tx- 
üorragenbften  35auten  finb:  ba§  ©c^lo^  Tlaxien- 
burg  bei  5Rorbftemmen  (1857—64),  6^riftu§firdbe 
in  ̂ annoüer  (1859—64),  ba§  ©pmnafxum  2lnbrea; 
num  unb  ba§  ̂ oftgebdube  gu^ilbeS^eim  fomie  Diele 
Äirdjen  unb  ̂ rof anbauten.  2lugge3eici^nete§  leiftete 
$.  al§  Sföieber^erfteller  alter  ̂ lir^en,  fo  ber  ©obe= 
l)arb§!ird^e  unb  3)Iicbael§!ircbe  3U  ̂ilbe^beiwi/  ber 
9^i!olai!ircbe3u2üneburg,©tift§tir(be3uS3affum,be§ 
äJlünfterS  Bu  Hameln,  ber  51tlofter!ir(^e3u£occum,  ber 
i^irc^e  gu  Morgan  unb  2)eli^f(^  fomie  be§  Dlat^aufee 
3u  öcinnooer.  $.  leitete  aucb  bie  Verausgabe  ber 
«2)Zittelalterli(^en  S3auben!male  3fiieberfa(bfen§». 
^afe^roef  (fpr.  -bru!),  ̂ o^§.  ̂ $etru§,  nieber= 

länb.  ©(^riftfteller,  geb.  6.  3floo.  1812  ̂ u  Seiben, 
ftubierte  bort  ̂ Ib^ologie,  mürbe  1836  $farrer  in 
Veiloo,  1843  in  Sreba,  1849  in  2Ribbelburg  unb 
1851  in  Slmfterbam,  mo  er  1883  emeritiert  mürbe. 
33leibenben  2öert  Ijat  üor  allen  fein  2öer!  «Waar- 
heid  en  Droomen»  (öaarlem  1840;  8.  Slufl.  1891), 
ba§  er  unter  bem  Flamen  ̂ onat^an  ueröffent^ 
lid)te.  ©eine  üielen  ©ebiAte  atmen  eine  reine 
religiöfe  ©timmung,  mie  «Windekelken»  (Slmfterb. 
1859),  «Sneeuwklokjes»  (ebb.  1878),  «Vesper»  (ebb. 
1887)  unb  «Hesperiden»  (ebb.  1888). 

^afcl,  ̂ flanje,  f.  ̂afelnu^ftraucfe. 
^afel  ober  VäSling,  ?^ifd?,  f.  2)Dbel. 
|>afel,  red)ter  B^W  ̂ ^^  Söerra,  entfpringt  im 

©D.  t)on  ©ubl  am  S)öllberge  unb  münbet,  28  km 
lang,  bei  ßin^aufen.  ©ie  nimmt  recbtS  bie  Sauter 
unb  bie  ̂ ennebergifc^e  ©(^marja  auf. 

^afclfttttö,  f.  S3Däen  (S3b.  3,  ©.  392b). 
^aefelct,  ©ottlieb  gerb.  Sllbert  StleyiS,  ®raf 

t)on,  preu^.  ©eneral  ber  ̂ aüallerie,  geb.  19.  ̂ an. 

1836  3u  55ot§bam,  befudbte  bie  9tittera!abemie  ju 
S3ranbenburg ,  ba§  ̂ äbagogium  gu  ̂alle,  bann 
ba§  ̂ abettentorpS  unb  trat  1853  aU  Sieutenant 
in  ba§  Rieten  ̂ öufarenregiment.  1860  mürbe  ̂ . 
Slbfutant  be§  3.  SlrmeeforpS,  au§  meldjer  ©tellung 
er  1864  alS  Hauptmann  in  ben  ©eneralftab  üerfe^t 
mürbe,  ̂ rinj  j^-riebridb  5?arl  üon  ̂ ^reufscn  30g  ibn 
in  feine  9fiäl}e,  unb  in  feinem  ©tabe  nabm  V.  an 

ben  ?3-elb3ügen  »on  1864,  1866  unb  1870/71  teil. 

trat  er  als  Dberquartiermeifter  3ur  CccupationS= 
armee  über  unb  erbielt  1873  baS  ̂ ommanbo  beS 
11.  Ulanenregiments ,  in  meldjcr  fetcUung  er  m 

1879  pcrblieb,  mo  er  in  ben  ©eneralftab  als  9lb= 
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tcilunö^c^ef  bcr  fnc0§0ef(^i(^tUd)en  21btei(unö 
f,urücfüerfe^t  ttJiirbc.  1880  jum  ßommanbeur  bcr 

12.  H'aoaüeriebri^abc  ernannt,  trurbc  er  1881  jum 
©cncralmajor  beförbert,  1883  ̂ ur  31.  ̂ ai?aUerie= 
briflabe  üerfcl^t  unb  188G,  nad)bcm  er  ©eneral= 
lieutcnant  geiüorben,  gum  ßommanbeur  ber  20., 
balb  baranf  ju  bem  ber  6.  2)iv)i[ion  ernannt.  91acb= 
bem  ö.  1889  Cberquartiermeifter  im  ©eneralftabe 
<\cmefcn  mar,  ttjurbe  er  1890  ̂ um  tommanbierenben 
©eneral  be»  neugebilbeten  16.  Slrmeeforpä  unb  im 
felben  ̂ abre  jum  ©eneral  ber  JlaüaUerie  beförbert. 

^n  befonber^^  bemerfen§n?erter  Söeije  bat  ö.  an  ben 
Kommi  jfionen  gur  S3eratunfl  beg  ̂ anaUerie^Gyer^ier^ 
reglementö  unb  ber  ̂ elbbienftorbnung  teilöenom= 
men,  aucb  1886  größere  i^aüaUeriemaften  felb= 
fränbiö  öefübrt.  5lu^erbem  ift  er  bei  ber  öerau§; 
Qobt  be§  ©eneralftab§iücr!c§  über  ben  ̂ ^elbjuö 
1870/71  bertorragenb  beteiligt  gemefen. 

$öf elfteste,  f.  g-icbte  (S3b.  6,  ©.  767  a). 
t>rtfcl9cMt(^c  nennt  man  in  ben  norböftl.  Sllpen' 

S^bone,  bic  reicb'licb  mit  Steinfalgbrodten,  aucb  ®ip§ unb  53rucbftücten  benai^barter  ©efteine  angefüllt 

finb  unb  bie  ̂ auptmaj'fe  ber  bortigen  ©teinfalj: üorfommniffe  bilben,  in  benen  reinere  umfange 
reichere  ©teinfal^^lörper,  bie  unmittelbar  abgebaut 
unb  üermenbet  h?erben  fbnnten,  überhaupt  nur  in 
untergeorbneten  Partien  auftreten.  6o  ift  e§  ber 

^yall  bei  t>en  fog.  ©aljftöden  üon  Sluffee,  »on  '^W, 
üon  ̂ allftatt,  Don  öalleim39erc^te§gaben,  bie  alle 
ringsum  unregelmäßig  begrenzte,  im  ̂ nnern  üiel- 
facb  geftörte,  üerbrüdtte  unb  verbrochene  5lblage- 

rungen  barftellen.  S)a§bortig  *  entbält  im  2)urcb' 
f (bnitt  ungefäbv  60  ̂ roj.  ©al .  ju  beffen  ©enjin- 
nung  nicbt  unmittelbar  bie  bergmännifcbe  Slrbeit, 
fonbern  bie  auflöfenbe  ̂ raft  be§  2Bafferö  in  Sin* 
tüenbung  gebracht  tüirb.  ̂ n  ba^u  torgeric^tete 
unterirbifc^e  SRäume,  bie  2Bel)ren,  geleitet,  fättigt 
ficb  ba§  2öaf)er  mit  ©aljj  unb  mirb  bann  na(^  oben 
al§  ©ole  in  bie  ©ubbütten  geführt,  n?o  e§  einge* 
bampft  ba§  ̂ ocbfalj  liefert. 

^afcl^tt^tt  (Tetrao  bonasiai^.;  f.Stafel:  ̂ üb- 
n  e  r  t)  ö  g  e  II,  ̂ng.  2),  ein  2Balbt)ul)n,  ba§  im  ganzen 
mittlem  unb  nörbl.  (Europa  üon  ben  Sllpen  an  in 
^ügel=  unb  Sergmälbem  bauft,  ft)o  e§  öafelftauben 
unb  Sirfen  giebt,  unb  aud?  über  Siu^lanb  unb 
Sibirien  verbreitet  ift.  G§  ift  mefentlidb  !leiner 
al§  ba§  S5ir!l)ubn,  ift  roftfarben  mit  meinen  unb 
f  d}mar3en  Rieden,  afd^grau:  unb  f  cbirar^gemäffertem 
©cbmanje  unb  fcbn^ar^em  ©cbnabel;  ba§  aJZänncben 
mit  fcbtüarjer  ̂ eble  unb  einem  fleinen  ©djopf  auf 
bem  ̂ opfe.  G§  lebt  paarmeife,  näbrt  fxcb  ton 
Seeren,  grünen  ̂ nofpen  unb  ®ett»ürm  unb  brütet 

8—12  rötlicbgelbe,  braungefledte  Gier  au§,  ift  fe^r 
fcbeu,  h)ilb  unb  »orfid^tig,  fliegt  fd?nell  unb  niebrig 
gerabeau§  mit  großem  ©eräufcb,  budt  ficb  bei  @e: 
fa^r  auf  ber  (Erbe  ober  auf  einem  Slfte  unb  mirb 
feinet  Dortrefflicben  ̂ ^leifcbeS  h3egen  überall  eifrig 
gejagt.  SRan  f cbiefjt  bie  ̂ afelbübner  üor  bem  ö^nbe 
ober  inbem  man  fie  mit  pfeifen  lodt.  —  SSgl.  ̂ a- 
lentinitf(b,  2)ag  ö-  (2Bien.l892). 

^afclieten,  ficb  tl^öric^t,  gedenbaft  benebmen; 
au^  n}ilbcn  Särm  macben,  fi$  toll  gebärben;  ba§ 
2öort  ift  mabrfcbeinlicb  in  fomifcber  ftubentifcber 

SBilbung  abgeleitet  öon  ̂ afe  in  ber  ̂ <^u^  t>or= 
tommenben  ©ebeutung  t>on:  munberlicber  SRenfcb, 
alberner  (^ed  u.  bgl;  ̂ afeldnt,  einer,  ber  fi(^  al§ 
3]arr,  (Sed,  ̂ ratjfbanS  gebärbet. 
^afclmau^  (Muscardinus  avellanarius),  f. 

©iebenfcbläfer. 

.^afdnu^,  f.  öafelnuMtraucb. 
^aUlnufiboffVCt,  f.  öafelrüffelfdfer. 
^afclnwpi,  fettet,  troblfdnnedenbeg  öl,  ba§ 

in  ben  .s>afelnüffen  ̂ u  50—60  ̂ ro^.  entbalten  unb 
burd)  ̂ reffen  3u  geininnen  ift;  fein  fpec.  (^emidjt  ift 
0,1)25.  <r).,  ein  nid)t  troduenbe^ Öl,  erftarrt  bei  —1Q\ 

^aUltiufffivanä)  ober  ̂ afel  (Corylus  L.), 
eine  ;iur  Familie  ber  (£upuliferen  (f.  b.)  gebbrige 
(^ebol.^gattung  mit  menigen  2lrten  auf  ber  nörbl. 
Grbbälftc,  t)Dr5ugömeife  in  (Europa  unb  2(fien.  SSon 
ben  einbäufigen  Blüten  bilben  bie  männlidjen  an 

befonbern  B^J^igen  fcbon  frü^  im  ©ommer  ̂ 'ä^cben 
ton  lüalglijer  §Drm;  unter  jcber  ibrer  8d?uppen 
befinben  fid?  ad}t  ©taubgcföf^e.  S)ie  meiblid^enS3lü' 
ten  entmideln  fid)  in  befonbern  .^dnofpen  ber  M^- 
d)en  tragenben  3iteige  unb  ragen  mit  ibren  purpur- 

roten ©riffeln  au§  ber  gefd)li^ten  ̂ ülle  beraub,  bie 
fidj  mit  ber  ̂ ru(^t  ftar!  üergrö^ert  unb  biefe  al§ 
Cupula  (f.  (Supulif eren)  umgiebt.  ̂ ie  3lu^  fcblie^t 
einen,  feiten  jmei  ©amen  ein,  tt}elcbe  biel  fette§  öl 
entl^alten,  iinh  ift  bei  allen  Sirten  moblfcbmedenb. 

SSon  ben  üerfcbiebenen  ̂ afelarten  finb  bie  tx-- 
h)ä()nen§h)erteften:  1)  S)ie  gemeine  ̂ afel  (Cory- 

lus avellana  i.);  i^re  ̂ rucbt  mürbe  fd)on  im  r5m. 
Slltertum  gefcbä^t  unb  in  großer  SJlenge  bei  ber 
©tabt  2lüella  in  Unteritalien  gewonnen.  S)iefe 
2lrt  ift  bur(b  gan^  Guropa,  in  9^orbameri!a  unb  im 
nörbl.  Orient  bi§  an  ba§  Äafpifcbe  2Reer  »erbreitet. 
S)ie  i^rucbtbüUe  überragt  bie  dlu^  menig  ober  ift 
lür^er  al§  biefe,  immer  aber  unregelmäßig  gelappt, 
bie  tonl^aut  meißli(^.  2)  2)ie  ©übbafel  (Corylus 
tubulosa  W.  [Corylus  maxima  Mill.]) ,  in  3Jlittel- 
europa  gegen  ̂ älte  empfinblicb  unb  beSb^lb  in  ge= 
fcbü^ter  Sage  anjupflanjen.  S)ie  runblicb-fpi^en 
grüd)te,Sambert§''(Sangbart§0  oberßellet- 
nüf  f  e,  fi^en  in  einem  über  ber  ̂ rud}t  gufammen; 
gezogenen  unb  üon  ber  6'infdjnürung  ab  fpi^  3ulau* 
fenben  ̂ rud^tbecber.  üernbaut  meiften§  rot.  9^a(b 
einigen  ift  e§  biefe  2lrt,  bon  meli^er  bie  berübmten 
3^üffe  ber  ©tabt  Sloella  (je^t  2lüellino)  flammten. 
3)S)ie23aumbafel  (Corylus  colurna  X.)  ift  in  ber 
Kultur  ein  33aum  üon  10—12  m  ̂ ö^e.  ©ie  ftammt 
au§  bem  Äau!afu§  unb  bem  öiitialafa.  S)ie  breit- 
runbli(^cn 9Mffe,  türüfcbc  ober  S)idnüffe,  wer- 

ben üon  einem  teberartigen,  tief  gefcbli^ten,  furj 
bebaarten  <^rucbtbecber  eingefd}lDffen,  beren  lang 
ausgesogene,  lanzettförmige  Slbfd^nitte  bon  paral* 
lelen  lÜängSneroen  geftreift  finb.  Slußer  biefen  fin^ 
ben  ficb  noi^  in  Äultur  bie  in  ßbi"^  u^b  ©ibirien 
einbeimifdje  Corylus  heterophylla  Fisch.,  bie 
SDZutterpflan^e  ber  mongolifc^en  S^luß,  Corylus 
rostrata  Äit,  bie  ©(bnabelbafel,  bie  aber  bim 
fidjtlicb  i^rer  §rüd)te  nur  geringe  33cbeutung  baoen. 

3Son  ben  Äulturformen,  mel^e  üorjugSmeife  bon 
berSambertSnufe  abftammen,  fmb  ̂ u nennen:  ?^rübe 
lange  3ßüß^""ß/  SanbSberger  lange  B^ü^i^nuß/ 
3Ranbelnuß,  2ilinna§  große  ̂ ^üßi^^^i^r  ©ubener 
3ellernuß,  rote  Sambert^nuß,  meiße  Sambert§nuß, 
i^risjleb  ̂ ^ilbert.  2)ie  beften  üon  ber  fpan.  9Zuß  ah- 
ftammenben  5Rüffe  fmb  bie  edige  Barcelonas,  bie 
römifcbe,  bie  b<^llef(be  Sfliefennuß.  Slußerbem  toev- 
ben  al§  S3lenblinge  jmifcben  ber  2ambert§:  unb  ber 
fpan.  3lu^  be^eidjnet  unb  empfoblen:  Surcbarbts, 
S9üttner§  unb  große  bunte  3ßlletnuß.  ̂ n  (Englanb 

werben  biele  anbere  Gilberts  -,  b.  i.  fiambertg  --  unb 
(Eobnüffe  !ultit>iert.  Slucb  in  2)eutfcblanb  bat  man 
in  neuerer  3eit  ber  Kultur  beröafelnuß  eine  größere 
33eacbtung  gefdjenlt.  2)er  5Inbau  berfelben  liefert 
nacb  5—6  äcil)ren  fel)r  gute  (Erträge  unb  bcrbient 
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noii)  eine  größere  SScrbreitunö.  2Iu(^  t)at  ber  qe- 
meine  ̂ .  me|)rere  al§  ̂ arfge^ölj  merttjoüe  6piel= 
arten  l)ert>Drgebra(^t:  bic  33IutI)ajeI  (oberSlut: 
nu^,  var.  atropurpurea)  mit  braunroten  blättern, 
bie  @Dlbl}afe(  (var.  aurea)  mit  golbgelber  3Be= 
laubung,  bie  6d^li^l)afe(  (var.  laciniata)  mit  ge- 
fct)li^ten,  unb  bie  (§i(^en^afel  (var.  quercifolia) 
mit  mel^r  getappten  SSlättern.  —  3Sgl  ̂ alanbt,  ®er 
Öafelftrau^  unb  feine  Kultur  (33erf.  1881);  m\d)U, 
2)ie  öaf  elnu^,  i^re  Hrten  unb  it)re  l^uUur  (ebb.  1887). 

^af  clottct  ober  ̂   a  f  e  l  m  u  r  m ,  f .  Schlingnatter. 
^afcI^itffclfttfcrober^afetnuPobrer  (Ba- 

laninus  nucum  L.,  f.  beifte^enbe  S'iö^i^)/  ̂ iii  7,5  mm 
langer  3^ü[fel!äfer  mit  f eijr  bünnem,  4  mm  langem, 

befonberg  beim  2Beibc^en  ftar!  ge^ 
!riimmtem  9Ui[fel,  fd}it)arg  mit  fe^r 
feiner  braungelber  33e^aarung.  ̂ a§ 
SBeibd^en  fri|t  burcb  bie  roei^e  6d}ale 
^alblüüd^figer  öafelnüffe  ein  2oc^ 
unb  fd)iebt  mittels  be§  SRüffelS  ein 

6'i  in  bie  3Ru^,  au§  bem  fid)  bie  fette, 
gelbiüei^e  Sarüe,  ber  fog.  «2öurm» 
entiüidelt,  bie  ben  ̂ Ru^fern  üerje^rt 
unb  nad^bem  fie  bie  6^ale  mit 
einem  !rei§runben  Sod}e  burd^bobrt 

^at,  fid?  in  ber  ßrbe  üerpuppt.  S3i§ireilen  merben 
bie  Spiere  ben  ̂ afelnüffen  fel)r  fd)äbli^;  ba§  befte 
Gegenmittel  ift  fleißiges  2lbllopfen  ber  ̂ afelnu^= 
fträuc^e  am  frül^en  9Jlorgen,  mäl)renb  ber  ̂ 'lug= 
geit  ber  i!äfer,  bie  in  ben  ̂ uli  bi§  Sluguft  fällt, 
unb  Sertilgung  ber  abgellopften  ̂ äfer  ober  2iuf= 
fammeln  unb  ̂ ^erbrennen  ber  üorjeitig  abgefallenen, 
üon  Samen  befe^ten  Mffe. 

Ö.  l)ei^t  aud}  ein  anberer  oberhalb  roter  Diüffel-- 
!äfer  (Apoderus  Coryli  L.),  beffen  Sarüe  aber  nic^t 
in  9Iüffen,  fonbern  in  aufgerollten  ̂ Blättern  be§ 
ioafelnuMtraud^S  \)au\i  unb  am  beften  burc^  ßin= 
fammeln  biefer  ̂ Hollen  vertilgt  mirb. 

^afcIitKne,  6tabt  im  J!rei§  9JZeppen  be§  preu^. 
9fteg.=S3e3.  D^nabrüd,  red)t§  an  ber^afe,  15  km 
öftU(^  üon  a)leppen,  t)at  (1890)  1861  ©.,  barunter 
46  Güangelifd^e  unb  33  Israeliten,  5ßoft,  2;ele= 
grapb,  ̂ enfionat  ber  Urfulinerinnen ;  ©trumpf = 
ftriderei,  2;aba!=,  @ffig=  unb  6enfenfabri!en,  ̂ re[5: 
j)efenfabri!,  S3ranntit)ein-  unb  6piritu§brennereien, 
3iegelei,  SRolJerei,  eine  2annen=  unb  Äiefernfamen= 

barre  fomie  '^ettüiebl)anbel. 
$af  cltutttm  ober  ̂   a  f  e  l  o  1 1  e  r ,  f .  Schlingnatter. 

^afclttJUtä,  ̂ flanjengattung,  f.  Asarum. 
^afen  (Leporldae) ,  ̂amilie  ber  ̂ f^agetiere,  mit 

jmei  Sc^neibejäbnen  in  jebem  Dberliefer,  Sippen 
fel)r  beh)egli(^,  Ö^ren  furg  ober  verlängert,  ebenfo 
bie  *5interbeine.  3Sorn  üier,  t)inten  fünf  3e^en, 
Sc^mang  gan^  furg  bis  äu^erlid)  feblenb,  ̂ elg  meift 
fe^r  meic^.  Man  fennt  gmei  Unterfamilien:  ed}te  ̂ . 
(Leporinae,  f.  $afe)  unb  ̂ feifbafen  (f.  b.,  Lago- 
myinae).  [f.  Oxalis. 

^afettam:|)fct  ober  gemeiner  Sauer!lee, 
^afenaucu,  ̂ arl,  §reil)err  von,  2lrd}itcft, 

geb.  20.  ̂ uli  1833  3U  Söien,  befucbte  baS  Collegium 
Carolinum  gu  58raunfd}trieig  unb  bieSöicner  Slfabe- 

mie  unb  lief?  fi(^  nad)  großem  Steifen  burd)  ̂ eutfd}- 
lanb,  ̂ -ranfreicb,  Italien,  ßnglanb  unb  Scbott= 
lanb  in  2öien  nieber.  Singer  einer  Hngabl  üon  35iUen 
in  5^öienS  Umgegenb  finb  bie  ̂ ereirafc^en  .'oäufer 
unb  ha§>  Calais  Sü^om  in  2öien,  namentUd)  aber 
bie  beiben  öofmufcen  (baS  naturbiftorifd}c  1889, 
baS  funftbiftorifd)e  1891  üoUenbet)  unb  baS  .^of= 
burgtbcater  am  grangenSring  (1888  tjollenbet)  fo- 

tüie  bie  ̂ Bauten  ber  SöeltauSftetlung  üon  1873,  baS 
taiferl  Scblo^  im  2;iergarten  (1886  üollenbet)  unb 
bie  noc^  im  S3au  begriffene  faiferl.  .öofburg,  fämt= 
lic^  in  2öien,  feine  öauptirerle.  Siufjerbem  fc^uf 
er  bie  ̂ oftamente  an  ten  5)enfmä(ern  von  2:egett- 

l)off,  ber  ̂ 'aiferin  DJiaria  3:bcrefia  unb  üon  C^rill- 
parger.  $.,  1873  in  ben  grei^errenftanb  erljoben, 
ift  ̂ rofeffor  ber  Specialfd}ule  für  2lrcbiteftur  an 
ber  2l!abemie  gu  2Bien  unb  äRitglieb  ber  ̂ unft- 
afabemie  gu  Berlin. 

^ttfettauge,  ̂ flangengattung,  f.  Geum. 
^afeitauge  (Lagophthalmos),  ein  Sluge,  beffen 

Sibfpalte  nicbt  gefcbloffen  merben  !ann,  2)er  Sib^ 
f^lu^  ift  gunttion  beS  bie  Sibfpalte  freisfbrmig 
umgebenben  Scblie^muSfelS  (musculus  orbicula- 
ris),  unb  ba  biefer  üom  ©ejicbtSnerüen  (nervus 
facialis)  beeinflußt  tüirb,  fo  ift  baS  ö.  eine  3:eil: 
erfc^ einung  ber  Säbmung  beS  ©eficbtSneroen.  Gine 
ungenügenbe  S3ebedung  beS  2(ugeS  fann  aud}  ba: 

"burd}  bebingt  fein,  ba^  ein  ober  beibe  Siber  teil; 
meife  ober  gang  burd^  gerftorenbe  ̂ ranfbeitSprogeffe 
ober  burcb  S^erle^ungen  verloren  gegangen  finb 
(Ectropium),  ober  burcb  gu  ftarfeS  Serüortreten 
beS  SlugapfelS  auS  feiner  ̂ oble  (Exophthalmus). 
3u  meiteS  Älaffen  ber  Sibfpalte  bur^  ungemDbn= 
liebe  3urüdgiel)ung  beS  obern  SibeS  infolge  geftei= 
gerter  2;bätigfeit  beS  «.f)eber  beS  obern  SibeS»  (mus- 

culus levator  palpebrae  superioris)  genannten 
2RuSfelS,  bie  von  gu  ftarter  Grregung  entmeber  beS 
gu  fenem  2RuS!el  tretenben  ̂ irnnerüen,  eineS  SlfteS 
beS  nervus  oculomotorius,  ober  ber  in  i^m  nad}= 
gelüiefenen  Elemente  be§  fpmpatbif(^en  3Rert)en 
berrübrt,  bebingt  no^  nicbt  mangelbaften  Sibfcblu^ 
unb  barf  ba^er  mit  bem  ö.  nicbt  üermed}felt  irerben. 
^af endet» er,  ̂ ol}.  ̂ eter,  ©enremaler,  geb. 

18.  2Rai  1810  gu  Ütemfd^eib,  befucbte  bie  ̂ unft= 
atabemie  gu  S)üffelborf,  mo  Sd^abon?  fein  Sebrer 
in  ber  2Ralerei  tnurbe.  Ratten  fcbon  feine  erften 
S3ilber  ibm  Süuf  verfcbafft,  fo  trugen  bie  bumorifti= 
fcben  2)arftellungen  bagu  bei,  ber  romantifcb-'fen: 
timentalen  9tid}tung,  melcbe  in  ber  2)üffelborfer 
3}Ialerfcbule  ̂ la^  gegriffen,  ein  gefunbeS  (^egen: 
gemicbt  gu  ballen.  $8efannt  finb  feine  Silber  auS 
ber^obfiabe:  ̂ obS  als  Stubent  beim!ebrenb  (1837), 
^obS  im  (Syamen  (1840;  9leue  ̂ inafotbe!  in  2Jlün= 
$en,  unb  1851;  (Valerie  3flat»en^  in  Q3erlin),  ̂ obS 
als  Sorff^ulmeifter  (1846;  (Valerie  Dtaven^  inSer^ 

lin),  SobS  als  9la^tiüäd}ter  (1852;  th'ü.).  3l^Un 
biefen  großem  S3ilbern  malte  ö-  kleinere  b^t^o: 
riftifdje  Scenen  auS  bem  Stabt--,  ̂ -amilien^  unb 
SöirtSbauSleben,  von  benen  gu  nennen  finb:  2)ic 

fd^mollenben  ßbeg^tten  (1837;  9Ieue  ̂ ^ina!otbcf 
m  DJIün^en),  S)aS  £efe!abinett  (1843;  Duitionat^ 
galerie  gu  Berlin),  5)ic3!öeinprobe(1843;  Dlational- 
galerie  gu  33erlin,  unb  1853 ;  ©alerie  gu  2)üff elborf), 

Sbie  3ecber  im  2Beinfeller  (1847;  ©alerie  ̂ Jtavene 
in  Berlin).  2lut^  als  ̂ Porträtmaler  geid)nete  ficb  Ä- 
aus.  1838—42  lebte  S?.  in  aHünd)en,  feit  1842  in 
2)üffelborf,  wo  er  16.  Seg.  1853  ftarb. 

^rtfeitclctjer,  2öilbelm,  focialiftifd)cr  3Igitator 
unb  Slbgeorbneter,  geb.  19.  2lpril  1837  in  SlrnS^ 
berg,  befud}te  ̂ a§>  ©pmnafium  bafelbft,  erlernte 
bie  Sobgerberei  unb  mar  1862—63  iHcbactcur  bor 
«^Bcftfäüfcben  SSolfSgeitung».  S)urd)  bie  ̂ .\iffallefcbe 
Slgitation  für  bie  focialbcmofratifd^c  'i>artei  gc* 
monnen,  fcblo^  er  fid)  bem  ̂ JlUgcmcineu  ̂ eutfdjen 
Slrbeiterverein  an,  übcrnabm  bie  'Jicbaftjon  bciS 
«9icuen  Socialbcmotrat»,  mürbe  1870  Setrctär, 
1871,  nad)  Sd}meil?erS  ̂ ürftritt,  i>räfibent  beS 
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5ingemeinen  ̂ eutfdjen  Slrbeitetüereiu»  uiib  1875 
bei  ber  58ereini(^un0  ber  beiben  focialbemo!ratifd}eu 

i,Hid)tuiu"icn  ̂ i>or[i^enber  ber  iiciuiebilbeten  fociaU= 
ftifd}en  2lrbciterpartei^eiitfd)lanb^3.  ^^fl^^-'i«^)  i'ii'«^!^' 
nat)m  er  bieSeituiH^  be§  «öatiiburiv3Utonaer^^olf§: 
blatte^»  unb  rcbit^ierte  1876  —  78  öcmeinfain  mit 
:^ieb{ncd)t  ba§  focialbemofratifdje  6entralor(^an 
«'ioriüärt»».  9iac^  bem  ̂ ikrbot  be»  «^^ormävt^» 
lüiirbe  ö-  ̂ or[tanb^mitölicb  ber  ®enoffenfd)aft£^= 
bud^bruderei  in  öeip^ic^;  i->on  bort  1881  auf  ©runb 
be^  iSocialifteiuiefe^eg  au^^ocmiefcu,  lebte  er  aU 

6d)riftftcUer  crft  in  3Bur,^eii,  t}ann  in  i*")aUe  unb 
'Deffau.  :^in  9kid)^5tai3e  vertrat  i^.  18G9— 70  ®ui§= 
biirii,  feit  1874  5lltona,  ̂ Berlin  unb  Sreglau.  1888 
inu|te  er  njegen  ©eifte§fran!l)eit  fein  2}ianbat  nie= 
berlegeii  unb  ftarb  3.  ̂ uli  1889  in  8d}Dneberc5. 

^afenfcEc,  i5cifenbälge,bie  behaarten  §elle 
be§  gemeinen  ̂ afen  (Lepus  timidus),  ber  faft  über 

bie  gan^e  6'rbe  verbreitet  ift,  bilben  einen  bebeuten= 
ben  öanbelyartüel,  f)auptfäd)lic^  ber  ̂ aare  Juegen, 

bie  in  ber  ̂ utmadjerei  ju  feinen  ̂ -il^fjüten  üertnen: 
bet  tnerben,  au^erbem  aber  auc^  mie  bie  ̂ aax^  bc§ 
.^anind^enö,  ungemifdjt  ober  gemifd)t  mit  S3aum= 
UJoUe  ober  ̂ -(odfeibe,  jur  ̂ erftellung  eine§  fd^önen 
@arn§  bienen,  t>a^  man  ju  fammetartigen  2)amen: 
ftoffen  üermebt.  2)a§  enthaarte  ̂ -ell  üerfällt  ber 
Öeimfieberei.  2)ie  ̂ ^-elle  ber  lüei^en  fibir.  ̂ afen, 
bie  ein  für  ioutmad)ergn3ede  menig  geeignete^  öaar 

baben,  merben  meift  fdjmarg  gefärbt  unb  ju  $el,V' 
mer!  (2Ruffen,  fragen,  33ef(ü^en,  Butter)  üertüenbet. 
OJ^an  unterfd)eibet  (5ommer=  unb  SBinterfelle;  t)on 
ben  le^tem  fmb  bie  au§  ben  SDZonaten  2)e3ember 
unb  Januar  bie  beften.  2)ief  e  tjeifeen  g  a  n  3  e  §  e  11  e ; 

^albe  ̂ -elle  (^iroei  gleich  ein  gan^eS)  finbbie^elle 
au§  bem  ̂ erbft  unb  ben  legten  SBintermonaten; 
6ommer  (nier  gleich  ein  ganseS)  bie  au§  Sluguft 
unb  ©eptember  unb  bie  fej)r  ̂ erfd^offenen.  2lm 
beften  finb  im  allgemeinen  bie  ̂ -elle  au§  ben  norbi; 
fdjen  Sänbern,  befonberS  ytu^lanb;  ̂ unäc^ft  fog. 
9Jio§!auer,  bann  Ufrainer  unb  Krimmer;  baran 
fc^lie^en  fic^  bie  fäd)fifd)en,  S;i)üringer,  fc^lefifc^en 
u.  f.  m.;  fe^r  gefd}ä^t  finb  aud)  bie  leüantinifc^en, 
befonberg  au§  Smprna,  bie  türüfd^en  unb  bie  rumä= 
nifc^en.  ̂ n  ben  öanbet  fommen  bie  ö-  in  33allen 
üon  500  6tüd ;  ber  ̂ rei§  beträgt  etma  70  Tl,  (©Dm= 
merfeüe)  bi§  260  m.  für  ben  93aUen.  2)ie  ju  ̂el3^ 
ircr!  beftimmten  werben  in  S^afeln  sufammcngenäljt, 
bie  SRüdenftüde  gemötjnlic^  gu  fe  24,  bie  ©eitenftüde 
3U  je  48  Stüd.  ̂ a^  gefc^nittene  ̂ aar  ber  gu  öut= 
mad)er3tüeden  beftimmten  iD.tt)irb  in  3Rüden:,©eiten- 
unb  Saud^^aar  f  ortiert,  üon  treld^en  ba§  Dlüdenl^aar 
al§  ba§  lüertüoUfte  gilt.  5)ie  ßinfuljr  2)eutfc^lanb§ 

1892  betrug  an  ̂ afen-  unb  ̂ anind^enfellen  über 
13500  2)oppelcentner  im  Söerte  üon  3,i4  2Rill.  30^. 
2)ie  äJ^effe  Don  9^if^nii:91oit>gorob  mirb  mit  3Jiengen 
uon  250000  6tüd  \ä\)xli<i)  befc^idt. 

^afcitfu^,  ̂ umanift,  f.  2)afppobiu§. 
^aicnf)adc,  bei  ̂ f erben  eine  gefd^mulftartige 

Gr^ö^ung  an  ber  l)intern  3"(äc^e  be§  6prunggelen!§. 
^m  Slnfange  ber  ö-  fann  2aj)ml)eit  beftetjen.  33e: 
^anblung :  ̂Jiu^e  unb  fdjarfe  Einreibung. 
^öfen^wub,  f.  öarrier. 
^afcnfänguttt  (Macropus  leporoides  Gould), 

eine  5trt  ̂ änguru  (f.  b.)  üon  60  cm  Körper ^  unb 
35  cm  6d)rt)an3länge,  Don  ber  Färbung  beä  gemei= 
nen  ̂ afen.  Semo^nt  Sübauftralien. 
^a^ntlappct^  ein  tleine§  ̂ olginftrument,  ba§ 

bie  S^reiber  gum  2luffd}eud)en  bes  SBilbeS  fc^ütteln. 
^afenflec^  gemeiner  6auer!lee,  f.  Oxalis. 

^afenfkin^  ba§  Äoc^luilbbret  üon  ̂ afen  (öerj, 

Seber,  Sunge,  Hopf,  ̂ al§>,  Slätter,  Dtippen,  ̂ -lanlen). 
^(ifcnfo^I,  f.  Oxalis. 
^a^cntopf,  ̂ 4iflan3enart,  f.  Gfparfette. 
^aUnlippc,  f.  öafenfd}arte. 
^afcumcitt,  bie,  ber  ̂ öc^fte ©ipfel ber  2öei^ens 

fteinfette  im  Sc^meijer  3iura,  im  H'anton  Solot^urn, 
auf  ber  2Bafferfd)eibe  jjmifc^en  2lare  unb  S3irö  1447  m 

bod),  beftel}t  au§  ii'altfteinen  ber  mittlem  unb  untern Juraformation  unb  gemdt^rt  eine  meite  2lu§fid}t 

über  Jura,  ̂ ^ogefen,  ©d^margmalb,  fc^mei-;.  <ooc^= 
ebene  unb  bie  Hlpen.  2)ie  .^.  mirb  von  6olot|urn 
au§  (7,5  km)  in  4  6tunben  erftiegen. 

^afcnmau^  ober  33erg  =  3Si'gcac^a,  f.  ß^ins 
^afcitmwnb,  f.  •öajenfdjarte.  [d)iüa. 
$afcn^f(ug,Karl,2lrd)itefturmaler,geb.23.6ept. 

1802  ju  Berlin,  !am  in  ba§  Sltelier  t»en  ®ropiu§, 
mo  er  burd?  bie  2)eforation§malerei  für  ba§  Sljeater 
gur  2lrd)ite!turmalerei  geleitet  mürbe.  ̂ .  malte  bie 
S)ome  t)on  öalberftabt,  wo  er  fid)  1830  bauernb 
nieberlie^,  3Jiagbeburg,  Grfurt,  ̂ Bamberg  unb  »iele 
anbere.  2)en  J^olner  2)om  malte  ö.  üon  au^en  unb 
innen  in  gmei  faft  3  m  breiten  S3ilbern.  2)ie  $8ers 
liner  S'Zationalgalerie  befiljt  üon  i^m  nier  Slnfid?* 
ten  üon  unb  au§  ben  ®omen  ju  ̂alberftabt  unb 

Grfurt  (1826—36),  bie  ©alerie  ju  ©(^merin  einen 
mittelalterlicben  S3urgl)of  (1852).  @ern  ftellte  $. 
feine  2lrd)ite!turen  in  ber  33eteud}tung  ber  untere 
ge^enben  ©onne  unb  namentlich  im  Stammen  ber 
minterlid^en  Sanbfd^aft  bar.  ̂ .  ftarb  13.  Slpril 
1858  in  ̂ alberftabt. 
^aHnpföiä)cn  ober  Sldertlee,  f.  5llee. 
^a\cnpot  ̂   a  f  e  np  0 1 1) ,  lettifc^  Aispute,  ©tabt 

im  Hrei§  ©robin  be§  ruff.  @ouüernement§  Hurlanb, 
146  km  meftlic^  üon  DJZitau,  malerifc^  im  Z\)aU 
beg  Sebber  gelegen,  t)at  (1890)  3824  6.  (baüon 
1500  J^raeliten),  ̂ $oft  unb  Selegrap^,  1  ruff., 
1  eüang.  Hirc^e,  1  !at^.  Kapelle,  1  ©tjnagoge, 

üluinen  eine§  1249  erbauten  ©(^loffe§,  ̂ nd)-- 
bruderei,  2  S3u(^l)anblungen,  8  23ernfteinmer!ftätten 
u.  a.  ̂ .  mürbe  1378  gegrünbet  unb  ift  eigentlidj 
SSorort  einel  befonbern  Sreife§  ̂ .,  ber  aber  in 
poli^ieilii^er  unb  geri(^tti(^er  SSegie^ung  mit  bem 
greife  ©robin  (aud)  ©robin-ipafenpot)  üerbunben  ift. 

^afctti^uärfc,  Jnftrument  gum  Diacbal^men  be§ 
^afenilageng,  um  ben  Sammler  (männlichen  ̂ afen) 
unb  ben  §ucb§  anjuloden. 

^afentcitt  nennt  man  t)en  ̂ ü^nerljunb,  ber  bie 
Öafen  ftellt,  aber  i^nen  beim  ̂ erau^faljren  nic^t 
(o^ne  befonbere  2lufforberung)  nac^ge^t. 

^afcttfc^arte,  ^afenlippe,  ^afenmunb 
(Labium  leporinum),  eine  häufig  üorfommenbe 
angeborene  3Jli^bilbung  (<5emmung§bilbung),  bei 
metd^er  eine  ̂ ippe,  meift  bie  Oberlippe,  in  ber 

©egenb  be§(5dgal}n§  auf  einer  ©eite  (einfache  *5.) 
ober  auc^  auf  beiben  ©eiten  (boppelte  §.)  mel^r 
ober  minber  meit  gefpalten  ift.  Grftredt  fid^  bie 
©paltung  bi§  auf  ba§  2)acb  ber  9)Zunb^D^le,  fo 
nennt  man  bie  SRi^bilbung  2öolf§rad}en  (pala- 

tum  fissum) ;  bie  ©paltung  fann  aber  felbft  't^en  tvei- djen  ©aumen  unb  ba§  ©aumenfegel  betreffen.  2)Ut 
Ö.  bel)aftete  tinber  finb  am  ©äugen  be^inbert,  bie 
mit  S5olf§rad}en  beljafteten  aud)  am  ©djluden. 
^Bleiben  fold^e  Äinber  tro^  ber  befc^merlidjen  Gr= 
nä^rung  am  ;^eben,  fo  erlangen  fie,  abgefel)en  üon 
ber  erl)eblid)en  (^ntftellung  be§  ©efic^tg,  nur  unter 
großen  ©d)mierigfeiten  eine  beutlid^e  2lu§fprad}e. 
Über  bie  Ürfad)en  biefer  2)lifebilbung  ift  nid?t§ 
©id?cre§  betannt;   bi^meilen  finben  fic^  meljrcre 
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ober  aüe^inbet  berfelBen  3)^utter  mit  Sippenfpalten 
behaftet.  2Bal)tf(^einltd^  l^anbelt  e§  fi(^  um  median. 
Ginflüffc,  inbem  in  ber  frü^eften  3eit/  in  ben  erften 
M§>  SiBod^en  ber  ©(^lüangerfi^aft,  el)e  bie  Dber= 
tieferfortfä^e  mit  bem  fog.  3tt?ii<^ßn!iefer  unb  mit= 
einanber  üermac^jen,  öemiffe  Steile  fi(i  in  bie  ̂ m- 
jc^en  ben  ̂ ieferfortfätjen  befinblic^e  ©palte  ̂ inein= 
legen  unb  fo  beren  ̂ Bereinigung  Ijinbern.  Wlan  be= 
jeitigt  bie  ̂ .  auf  operatiüem  2öege  huxd)  SBunb^ 
machen  ber  ©paltränber  unb  ̂ Bereinigung  berfelben 
mittels  ber  umfd^lungenen  Dla^t,  eine  Operation, 
tDel(^e  moglic^ft  frü^^eitig,  am  beften  ̂ mifcben  bem 
britten  unb  fünften  &onat  be§  erften  SebenSjaljreS 
t>or^unel)men  ift. 

^afcttf:|Jttttt9,  in  ber^Ägerfprac^e  ein!rumme§ 
^nöc^el(^en  im  ̂interlauf  be§  ̂ a\m. 

^äfct,  ̂ ug.  gerb.,  2Rufi!fc^riftfteUer  unb  ̂ om- 
ponift,  geb.  15.  Dft.  1779  p  Seipjig,  geft.  1.  3Rot). 
1844  al§  2^l)eater!apellmeifter,  5lirc^enmufi!bire!= 
tor  unb  ©eminarmufüleljrer  in  2Beimar.  Gr  !om; 
ponierte  meift  ̂ ircbenmufü,  aucb  ein  Oratorium 
«S^numpl)  be§  @lauben§5),  unb  f(^rieb:  «S^erfuc^ 
einer  fpftematif(^en  überfielt  ber  @efanglel;re»  (£pg. 
1822)  unb  eine  «6l)orgefangfd)ule»  (äJlaing  1831). 
^äfcr,  ßl)arlotte  Henriette,  ©dngerin,  geb. 

24.  ̂ an.  1784  ̂ _u  Seipgig,  mürbe  Pon  i^rem  SSater, 
bem  ̂ onjertmeifter  ̂ o^ann  @eorg  ̂ .,  im  ©efang 
unterrichtet  unb  trat  mit  Grfolg  fcbon  1800—3  in 
Konzerten  auf.  3^acbbem  fie  in  Bresben,  mo  fie 
1803—6  an  ber  ̂ talienifc^en  Dper  angeftellt  mar, 
il}re  2Iu§bilbung  üerüoütommnet  l^atte,  mürbe  fie 
nid)t  nur  in  2Bien  unb  3)eutf(^lanb,  fonbern  auc^  an 
üielen  ital.  S3üt)nen  al§  eine  ber  erften  ©ängerinnen 
il}rer  3eit  feljr  gefeiert,  ̂ ^re  1812  erfolgte  SSer^ 
mä^lung  mit  bem  ̂ uriften  ©iufeppe  23era  entzog 
fie  ber  SBül)ne.  ©ie  ftarb  im  3iRai  1871  in  9tom. 

^äfet,  ̂ einr.,  mebig.  ©c^riftfteller,  ©o^n  t)on 
3lug.  §erb.  ,§.,  geb.  15.  D!t.  1811 3U  9f{om,  ftubierte  ̂ u 
^ena  SRebi^in  unb  habilitierte  fid)  1836  al§  ̂ riüat- 
bocent  in  ̂ ena.  *qier  mürbe  er  1839  gum  au^erorb., 
fpäter  3um  orb.  *5onorarprofeffor  ber  SJlebi^in  er; 
nannt.  1849  mürbe  er  orb.  ̂ rofejfor  in  ©reifSmalb, 
1862  in  S3re§lau.  $).§>  £el)rtl)ätig!eit  crftredte  fic^ 
üorgugSmeife  auf  Gncpllopäbie,  Slrgneimittelle^re, 
(§pibemiologie  unb  ©efcbit^te  ber  2Jlebiäin.  2luf  le^^ 
term  © ebiete  namentlid}  ijai  er  feinen  9tuf  al§  ©elebr^ 
ter  unb  ©(^riftfteller  begrünbet.  (§r  ftarb  13.  ©ept. 
1885  gu  93re§lau.  3Son  feinen  mebig.^gefc^id^tUd^en 
2ßer!en  finb  befonber§  l}ert»or5ul}eben:  «feiftor.=: 
patl)ol.  Unterfud^ungen  al§  Seiträge  sur  ®efd}id)te 
ber  3[^olf§!rantl)eiten»  (2  S3be.,  S)re§b.  unb  Spg.  1839 
—41),  «öe^rbud)  ber  @efd?ic^te  ber  SJlebijin  unb 
ber3Sol!§fran!l)eiten))  (^enal845;  3.  Slufl.,  3  S9be., 
1875—82),  «®efd)id)te  ̂ riftl.  ̂ ranfenpflege  unb 
5ßflegerfd)aften»  (93erl.  1857),  «2)ie  SSaccination  unb 
ibre  ©egner»  (ebb.  1854) ,  «©runbri^  ber  (5Jefc^id)te 
ber  aRebigin»  (^ena  1884).  Slucb  beforgte  er  bie 
Verausgabe  be§  üon  ©runer  Ijinterlaffenen  großen 
Ö-ueüenmerleS  über  bie  ©efdjidjte  be§  Gnglifcben 
©djmei^eS  («Scriptores  de  sudore  anglico»,  ̂ ena 
1847)  unb  ftellte  eine  «Bibliotheca  epidemiogra- 
phica»  (ebb.  1843;  2.  Slufl.,  ©reifSmalb  1862)  ̂ w- 
fammen.  1840—42  gab  er  baS  «9Repertorium  für 
bie  gefamte  2)lebi,^in»  fomie  1840 — 49  ba§  «5lr(iit> 
für  bie  gefamte  DJlebigin»  (10  $Bbe.)  Ijevan^. 

^a^föi,  ̂ orftabt  non  ̂ onftantinopel  (f.  b.). 
^a^laO),  ©tabt  im  SlmtSbegir!  2!öolfa(^  be§ 

bab.  J^'rcifeS  Dffenburg,  in  218  m  §5be,  in  fc^önet Sage  an  ber  ÄHnjig  unb  ber  Sinie  Offenburg^Singen 

ber  Sab.  ©taatSba^nen,  Ijat  (1890)  1890  ©.,  ̂oft, 
3:elegrapt),  ̂ apujinertlofter ,  1630  Pom  ©rafen 
griebricb  3flubolf  üon  ̂ ^ürftenberg  erbaut,  1804 
oufgeboben,  ein  SRineralbab  (©ta^lquetle),  ©pital, 
©par=  unb  £eil)!affe;  einen  Gifenbammer,  ?mei  öol3= 
f(bubfabrifen,©enf;,  6igarren=,  S3ier!lärfpäncfabrif, 
©erbereien,  Sranntmeinbrennerei,  2  Hunftmübten, 
©ägemü^le,  ,5anbel§gärtnerei,  öolgl)anbel,  bebeu= 
tenbe  Sßieljmärfte,  Dbft^  unb  S^einbau.  &.  mürbe 
1676, 1704  unb  1795  Pon  ben  (^ranjofen  geplünbert. 
^aMaä^r  30^ar!t  in  ber  öfterr.  SegirfS^aupt; 

mannfc^aft  Sfiot^rbac^  in  Dberöftcrreicb ,  an  ber 
@ro^en  2Jlüt)l  unb  an  ber  Sinie  Urfabr=  tigern 
©d)lägl  ber  2Jlü^l!rei§bal)n,  ©i^  eineS  Segirisge^ 
ri(bt§  (92,07  qkm ,  8  ©emeinben ,  65  Ortfd^aften, 
7599  beutfcbe  taii).  ß.),  l)at  (1890)  1566,  al§  ©e= 
meinbe  2158  (5. ,  ̂farrhrcbe  mit  gemaltigem  alter; 
tümlicbem  2;urm,  urfprünglicb  SBartturm  ber  9iefen; 
berger,  SBebereifad^fc^ule,  ̂ unftmü^le  fomie  eine 
Seinen;  unb  Saummollfabrü. 
$a^li,  aud)  Va§li  im  SBei^lanb,  ober 

ÖaSlet^al,  bie  oberftc  2;i)atftufe  ber  Slarc  (f.  b.) 
im  Oberlanbe  beS  fc^meig.  feantonS  Sern,  umfaßt 
in  meiterm  ©inne  baS  gange  ©ebiet  ber  5lare  »on 

"om  Quellen  bi§  gum  Sriengerfee.  S)a§  öauptt^al, 
üon  ber  ©rimfel  (f.  b.)  bi§  gum  ©ee  40  km  lang, 
fc^eibet  bie  ginfteraar^orngru^pe  t)on  ber  Samma; 
gruppe  unb  gerfdllt  burcb  ben  Ouermalt  beS  tircbet 
in  gmei  S^ljalftufen.  S)ie  obere,  oftlicb  t)on  ben 
©erften;  unb  ©elmerljörnern,  bem  2:ierälpliftod 
(3406  m),  ben  S)iec^terl}Drnern  unb  bem  2)läl)ren; 
born,  meftlid^  t)on  ben  öftlicbften  Slusläufern  ber 
ginfteraar^orngruppe  (Sdc^liftod  3270  m,  ̂ i^li; 
^orn  3282  m)  umral^mt,  ift  eine  öbe,  baumlofe  gel§= 
milbniS  mit  gablreii^en  ©letf^erfdjliffen.  Sei  bem 
berühmten  .^anbedfall  (f.  b.)  ber  2lare  beginnt  ber 
Söalb,  unb  bei  ©uttannen  (1049  m)  geigen  fid^  neben 
2llpenmeiben  fpdrlicbe  ©etreibe;  unb  Kartoff eläcf er; 
fruchtbar  mirb  aber  ta§>  ̂ .  erft  unmeit  ̂ nnert^ 
tird^en,  mo  t^''^  ©abmentljal  (f.  b.)  unb  bas  beS  Ur; 
bac^eS  einmmuen;  1km  unterbalb  burcbbri(^t  bie 
2lare  in  ber  finftern  ©cblaud^e  (©cblu^t)  bie  ©cbmelle 
be§  5lircbet  unb  gelangt  1,5  km  oberbalb  SDIeiringen 
(f.  b.)  in  bie  untere  2;i}alftufe,  meld}e  fi(^  als  teilmeife 
fumpfige,  fe^t  fanalifierte  Gbenc,  13  km  lang,  an 
ber  ©ot)le  1— 2 km  breit,  red^tS  üom  ̂ aSleberge 

unb  bem  Srieng ergrat,  lin!§  üon  ber  "gaulljornfette 
umfd^loffen,  bis  gum  ©ee  erftredt.  2)aS  ̂ .  mirb 
üom  ©rimfelpa^meg  burc^gogen. 

S)aS  obere  3:bal  bilbet  mit  feinen  ©eitentbälem 
unb  ber  obern  Hälfte  ber  untern  ©tufe  ben  2XmtS: 
begir!  DberbaSle  mit  592  qkm  unb  (1888)  7091 
prot.,  82  !at^.  @.  in  6  ©emeinben.  ipauptort  ift 
lÜteiringen.  2)er  unterfte  2;eil  gebort  gum  5lmtS; 
begir!  ̂ nterlafen.  3)ie  DberbaSler  finb  einer  ber 
fc^onften  ©d}läge  ber  9Upen:  bie  2)^dnner  febnig 
unb  ̂ 0(^gemad}fen,  tüd}tige  Sergfübrer,  üermegene 
©emSjdger  unb  ©trabler  (UrpftaÜfucber),  bie  grauen 
fd}lan!  mit  feinen  ©eficbtSgügen.  ipauptermerbS; 
quellen  fmb  5llpmirtfd}aft  unb  «polgld^ni^erei.  ©ebr 
lebbaftiftber2;ouriftenüer!ebr.— SiS  inS  14.3abrb. 
reid)Sfrei,  üon  Sanbammdnnern  regiert,  feit  1275 
mit  Sern  üerbünbet,  mürbe  bie  Sanbfd^aft  1310  t?on 
Öeinrid)  VII.  an  bie  grciberren  non  ©ci^enburg 
nerpfdnbet  unb  ging  1334  gegen  (Frlcgung  ber 
^]Nf anbfummc  alS  üielf ad)  bcgünftigteS  Untertbanem 
lanb  an  Sern  über.  S)cn  ili^iberftanb,  ben  baS  Sol! 
1528  ber  ̂ efommtion  entgegenfe^tc,  bü^te  eS  burd? 
geitmeiligcn  Serluft  feiner  grcibciten.    1798  fiel 



^ä^ling  —  ̂ a^piiiger 861 

ani)  ba§  ö.  ber  öebetifd)cn  9leV)ubU!  511,  luurbc 
aber  1803  tt»ieber  mit  S5ern  üercini^t. 

.^rtt^Ituö  ober  ̂ afel,  '^\\d),  f.  2)DbeI. ^a^lingben,  6tabt  m  ber  enöl.  ©raffd)aft 

Sancafter,  11  km  im  6D.  t»on  SBlacfbiirn,  in  ijü^i' 
liger  ©eflenb,  \)at  (1891)  18225  G.,  53aummoll= 
manufaftur,  avoJ5e  Seibenfabrifen,  Gifenirerfe  unb 
in  ber  3^äl}c  Äoljlenarnben  \o\vk  ©teinbrüdje. 
^a&ün^ctf  !Rau,  DJtufitüerleöer  unb  Komponift, 

^eb.ll.3unil8163u2ßien,übernal}mnad)bem2;obe 
feineä  ̂ aterl,  be§  a\i§>  ber  33eett)Oüen=Siograp^ie 
l?cfannten  2obia§  ̂ .,  1842  bie  üon  biefem  öeörün= 
bete  9}iufi!alicnl)anblung;  er  ftarb  26.  Se^.  1868 
,ni  3öien.  <r>.  fomponierte  bie  Oper  «Söanba», 
Sd)iUerß  «@lodc»,  Quartette  unb  %x\o§. 
^aöU=^d)cibcrf,  f.  6d)eibed. 
^a^mottäct,  bei  ben  ̂ uben  bie  ©lieber  einer 

.^ur  ̂ rieftertlafje  ̂ oiarib  cie^orenben  ̂ Jamilie,  bie 
fonft  aeir)öt)nlid)  nad)  ̂ uba§  SJiatfabi,  einem  6ol)ne 
bei  3DtattatI}ial,  OJlaffabäer  genannt  mirb  unb 
infolge  bei  t>on  3Rattatl}ia§  entfachten  ̂ reil}eit§- 
tampfe»  an  bie  6pi^e  bei  jüb.  SSoltl  trat  unb  üor^ 
übergel}enb  bie  Koniglitiürbe  belleibete.  (6.  ̂ lah 
tabäer.)  ̂ er  3Rame  §•  ftammt  üon  bei  2Rattatl)ial 
angeblichem  Urgroßvater  Slfamonäul  (^almonäul). 

anattatl)ial'  jüngfter  ©ol}n  ̂ onatl^an  ̂ Ipp^ul  (f.  b.) 
mar  ber  erfte  aul  bem  gemeinpriefterlic^en  ©efdjlec^t 
ber  ̂ .,  ber  bie  l^ol}enpriefterlid)e  2Bürbe  erit>arb 
(152  t».  6|)r.).  2luf  ̂ onatljan  folgte  beffen  älterer 
23ruber  Simon,  ber  giüeite  <Boljn  bei  3Jlattatl)ial, 
ber  140  t>.  6t)r.  ̂ ugleid;  ̂ um  ßrbfürften  erflärt 
iDurbe.  2)en  ̂ önigltitel  na^m  ©imoni  6n!el,  ber 
ioojjepriefter  ̂ ubal  Hriftobut  L,  an  (105  ü.  ßjjr.), 
freilid}  mie  el  fc^eint  junäc^ft  nur  für  bal  griec^. 
Sprad}gebiet  (ba^er  nid^t  auf  tm  mit  l;ebr.  Segenbe 
üerfe^enen  SRün^en).  2Rit  bem  ̂ oljenpriefter  Slrifto^ 
bul  IIL  erlofc^  35  ü.  (ll)x.  bal  ©efc^lec^t  ber  ö-  in 
männlid?er  Sinie;  in  treiblic^er  ging  el  bur^  2lrifto= 
bull  Sc^irefter  SRariamme  an  bie  ̂ erobäer  über. 
^aöuabat  Q^afc^i,  3Sertüalter  ber  ̂ alne  (!or- 

rumpiert  aul  arab.  (5l)afine,  «Sc^a^»),  ber  6c^a^s 
tammer  bei  6ultanl,  6c^a^meifter,  f.  S)efterbar. 
^aönct,  ̂ of.,  Flitter  üon  2lrt^a,  Slugenar^t, 

geb.  13.  2lug.  1819  ̂ u  ̂rag,  ftubierte  in  ̂ rag  2Re= 
bigin,  Ijabilitierte  fic^  1848  all  ̂ riüatbocent  für 

Slugenbeillunbe  unb  erhielt  eine  otuliftifc^e  Slb- 
teilung  im  5lranfen^aufe.  1852  mürbe  er  au^erorb*. 
5ßrofeiior  unb  1856  orb.  ̂ rofeffor  ber  5lugenl)eil= 
funbe  unb  ̂ rimärargt  in  $rag;  1884  trat  er  in  ben 
^{ubeftanb.  Gr  ftarb  22.  §2br.  1892  3U  ̂ rag.  ö- 
fd^rieb:  «Gntmurf  einer  anatom.  33egrünbung  ber 
2lugenlranfl)eiten»  ($rag  1847),  «Seiträge  jur  ̂ ^p^ 
fiologie  unb  ̂ atljologie  bei  2;t)ränenableitung|s 
apparati»  (ebb.  1851),  «Über  bieS3enu^ung  foliierter 
©lallinfen  gur  Unterfuc^ung  bei  Slugengrunbel» 
(ebb.  1854),  «Älinifdje  5ßorträge  über  5lugenl)eil- 
tunbe»  (ebb.  1860—66),  «2)ie  6tatopatl}ien  bei 
Slugel»  (eht).  1869),  «Beiträge  gur  ̂l)i)fiologie  unb 
^atbologie  bei  Hügel»  (ebb.  1873),  «2)ie  ©renken 
ber  Hccommobation  bei  Slugel»  (ebb.  1875),  «2)al 
mittlere  2Iuge  in  feinen  pljpfiol.  unb  pat^ol.  SBe= 
3iel)ungen»  {^bt.  1879),  «2)ie  Verlegungen  bei 
5lugel  in  gerid)tlärgtlic^er  S3e3iel}ung«  (in  0}lafd)fal 
«Öanbbuc^  ber  geric^tlär3tlid}en  äRebigin»,  %üh. 
1880),  <iZt)<i)0  S3ral}e  unb  ̂ ol^annel  Kepler  in 
^rag»  (^rag  1872). 

Ertönet,  Seopolb,  SRitter  Don  'äxl\)a,  SBruber 
bei  vorigen,  öfterr.  Staatimann,  geb.  15.  2Jiärä 
1818  3u  ̂ rag,  ftubierte  bafelbft  unb  erlrarb  ben 

iurift.  2)ottorgrab  in  2r>ien,  mo  er  1842  in  ben  2)ienft 
ber  ̂ offammerprofuratur  eintrat,  morin  er  bil  1848 
an  ber  6eite  Saffcrl  unb  ̂ erbftl  verblieb.  1849 

erl}iclt  ̂ .  eine  aujscrorb.  ̂ ^^rofeffur  ber  i)ied)tlpl}ilos 
fopljie  in  ̂ rag,  1851  bie  orb.  $rofeffur  ber  Diatio: 
nalöfonomie  bafelbft.  1861  in  ben  böl^m.  Sanbtag 
unb  bal  5lbgeorbnctenl)aul  getrdljtt,  mürbe  er  gu 
beffen  S^icepräfibenten  ernannt  unb  galt  batb  all 
einer  ber  beften  9{ebner.  1863  mürbe  er  burd) 
Sd)merling  3um  ̂ räfibenten  bei  bamall  attivierten 
Unterric^tlratel  unb  glcic^3eitig  jum  ̂ rdfibenten 
bei  Hbgeorbnetenl^aufel  berufen.  1865  trat  er,  in= 
folge  Slble^nung  ber  geforberten  93ubget3iffer  für 
ben  Unterric^tlrat,  von  ber  Stelle  einel  $räfibenten 
belfelben  jurüd  unb  mürbe  an  ber  Univerfitdt  gu 
Sßien  jum^rofeffor  ber  ̂ ^ationatotonomie  ernannt. 
1867  mürbe  ̂ .  2)litglieb  bei  ̂ erren^aufel,  1868 
Unterrid}tlminifter  im  S3ürgerminifterium,  bem^ 
näd)ft  nad)  bem  Diüdtritt  ber  2)tinifter  Staaffe,  ̂ o^ 
tocfi  unb  33erger  2Jlinifterpräfibent  unb  3Bir!l.  @e; 
^eimrat,  morauf  er  mit  feinen  Kollegen  im  Tlät^ 
1870  gurüdtrat  unb  im  öerren^aufe  all  ein  gül}rer 
ber  SSerfaffungIpartei  mirttc.  ßr  ftarb  5.  ̂ uni  1891 

in  ̂ fc^l.  2111  ̂ ru(^t  feiner.minifteriellen  St^ätigfeit 
ift  bal  neue  öfterr.  SSolflfc^ulgefe^  gu  ermdl^nen. 
ßr  fc^rieb:  «gilofofie  bei  9ied)tl  unb  feiner  ©e^ 
f^id^te  in  ©runblinien»  (^rag  1851)  unb  «Spftem 
ber  polit.  Ökonomie»  ($8b.  1,  ebb.  1860).  Dla^ 
feinem  2;obe  erf dienen  bie  «2)en!mürbig!eiten.  Sluto; 
biograp^ifd^el  unb  Slp^orilmen»  (Stuttg.  1892). 
2lu^  rebigierte  er  1848  bie  «^^rager  3eitung». 

^a^pCf  Stabt  im  ̂ reil  ̂ agen  bei  preuß.  3fteg.j 
S3e3.  Slrnlberg,  4  km  im  6S3.  von  ̂ agen,  an 
ber  2Rünbung  ber  ̂ .  in  bie  ßnnepe,  auf  ber  Gn* 
neperftraße  (f.  b.)  unb  an  ben  Linien  2lac^en=2)üffet- 
borfs^oljminben  unb  2)üffelborf  -  Sc^merte  unb 
^agen=3Sörbe  ber  $reuß.  Staatibaljnen  (4  S3a]^n- 
Ijöfe),  6i^  einel  Slmtlgeric^tl  (Sanbgeric^t  öagen), 
^at  (1890)  9743  (5056  männl.,  4687  meibt.)  ©.,  bar^ 
unter  1863  Äat^olüen  unb  25  ̂ Iraeliten,  ̂ ßoft  erfter 

Maffe,2elegrapl};  Gifen-,  Stal)l'unb2Reffingmarens 
f  abrüen,  6if  en-,  ©tal)l=  unb  3;empergie|ereien,^ubbÄ 
tingle  unb  Söalgmerte,  $l)olpt)orbron3egie|ereien 
unb  Söat^merfe  mit  S)ral}t3iet)erei,  ̂ abrüation 
von  Senfen,  Sd^löffern,  Gifenbal^nbebarflartüeln, 
Schrauben  unb  3)Iuttern,  ferner  3ieößteien,  S3rens 
nereien  unb  Bierbrauereien.  S'^^  ©emeinbe  ̂ .  ge^ 
t)Dren  ̂ alperbad^  mit  Stal^lfabrüation  unb 
Äü!el^ufen  mit  S^tafc^inenfabri!  unb  ©ifem 
giefeereien.  §.  erhielt  1874  ©tabtrec^te. 
^ajpcl,  ̂ ebeapparat,  f.  SBinben;  über  ben  ̂ . 

in  ber  Spinnerei,  f.  ©am. 
^a^pcn  ober  ̂  afp e,  foviel  mie  krampe  (f.  b.). 
^a^pinQtv,  ̂ oadfim  äol).  Simon,  S^iroler  Pa- 

triot, geb.  28.  0!t.  1776  gu  St.  2Rartin  im  ©j;ieß 
im  ̂ uftertljale,  ftubierte  feit  1793  in  Sojen  ̂ ^ilo^ 
fopl)ie,  fod}t  1796  —  99  in  t^n  ̂ ranjofifc^en  Stevo= 
lutionltriegen  mit  ben  Scharen  ber  S^iroler  £anbel= 
verteibigung  gegen  bie  e^ranjofen,  ftubierte  bann 
^l)ilofop^ie  unb  SJ^ebigin  in  ̂ nnlbrud  unb  trat 
4. 9tov.  1802  3u  Gppan  bei  Sojen  in  ben  5lapu3iner- 
orben,  mo  er  ben  i^lofternamen  ̂ ocic^im  annatjm. 
1805  erl^ielt  er  ju  SlReran  bie  ̂ rieftcrmei^e.  Seim 

Hulbrud)  bei  S^iroler  §reil)eitl!ampfel  im  ̂-rül^jal^r 
1809  (f.  ̂'ran3Dfifc^''Öfterreic^ifd}er  Arieg  von  1809) 
ging  ö-  all  S^l^pfi^cr  jur  Slrmee,  ftellte  fi^  aber 
fcalb  nebft  ̂ ofer  unb  Spedbad}ev  an  bie  Spiije  bei 
bemaffneten  Sanbvoltl  unb  3eid)nete  fic^  in  einer 
Dteibe  von  2;reffen,  namentlich  13.  Hug.  1809  am 
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33erg  ̂ fel  im  Kampfe  öegen  bie  ̂ ranjofen  unter 
Sefebüre  au§,  irar  aber  auc^  bie  ̂ aupturfac^e,  ba| 
^ojer  (j.  b.),  bem  er  ben  2lbf(^lu^  be§  ̂ ^rieben^ 
jmifd^en  Öfterreic^  unb  ̂ rantreid)  al§  £üge  bar: 
fteÜte,  GnbeDÜober  fid}  gu  einem  nochmaligen  2o§: 

jd)lagen  entfc^lo^.  "^aö:)  berUnterbrüdung  be§  Sluf; 
ftanbeS  üon  S3apern  öeäd}tet,  l)ielt  [ic^  ö-  bei  einem 

^•reunbe  »erborgen  unb  flol)  enbli^  im  6pätfommer 
1810  tuxd)  bieSd}tt)ei3  unb  Dberitalien  nac^  SBien, 
wo  er  31.  Oft.  antam.  1814  erhielt  er  bie  einträgt 
Iid}e  Pfarrei  üonöiefeing  beiSBien.  $.  trat  bamal§ 
au§>  bem  J!apuginerorben  au§,  gog  jeboc^  unter  feinem 

Hlofternamen  ̂ oad}im  im  §rül}jaf)r  1848  al§>  ̂ ^-elb^ 
pater  mit  einer  freiwilligen  (tirolifc^en)  6tubenten= 
compagnie  abermals  mit  in§  ̂ elb  nad)  Italien, 
febrte  im  ̂ uli  nac^  2öien  gurüd,  lebte  bi§  1854  in 
2)Dbling  bei  2öien,  fiebelte  bann  nacb  Salzburg 
über  unb  ftarb  bort  12.  ̂ an.  1858.  ©eine  2eid}e 
mürbe  in  (Salzburg  beerbigt,  fpdter  aber  in  ber$of= 
pfarrürc^e  gu  ̂nnSbrud  neben  ber  5l(nbrea§  ̂ oferS 
beigefe^t.  ̂ .  mar  ein  religiöfer  ̂ -anatüer  r>on  toU^ 
!üt)nem  SJlut  unb  Ijinrei^enber  S3erebfam!eit,  babei 

faltblütig  im  J^'ampfe.  Sie  (SJegner  fürchteten  \\)n 
me\)v  al§  bie  übrigen  Siroler  ̂ -ütjrer,  benn  feine 
^riefterftellung  gab  il}m  bei  bem  Sanbüol!e  großen 
Ginflu^.  —  SSgl.  ©c^atl^ammer,  S3iograpl)ie  be§ 
2:iroler  $elbenpriefter§  ̂ oad}im  $.  (Salgb.  1856); 
Ggger,@ef(^id)teSirol§(333be.,Snn§br.l870— 80). 

^ffa^tct-.i--anä\  f.  93abi. 
••^a^,  bie  entfd)iebene  Abneigung  einer  ̂ erfon 

gegen  anbere,  ift  ber  Siebe  al§  ber  entfc^iebenen 
Zuneigung  entgegengefe^t.  S3eibe  t>erl}alten  fid^  gu 
einanber  einerfeitS  ipie  Sibftof5ung  unb  Slngiel^ung, 
anbererfeit§  mie  Unluft  gu  Suft.  ̂ .  unb  Siebe  finb 
bie  allgemeinen  .^ebel  im  ©ebiete  aller  @emüt§= 
bemcgungen  unb  Seibenfc^aften.  ̂ m  engern  Sinne 
be§  2Borte§  fd)liefU  ber  ö.  bie  S3egierbe  in  fic^, 
feinem  ©egenftanbe  Sd^aben  gugufügen.  2)aber 
finb  gutmütige  Seelen  ft)ol)l  ftarler  Stbneigungen, 
aber  nid?t  be§  eigentlid}en  ̂ .  fäl}ig.  S)er  ö.  ent= 
fpringt  gert)Dl;nlid}  au§  gugefügtem  Unrecht,  au§ 

9ieib,  6iferfud}t  ober  gelränttem  6"l}rgeig.  Starte 
Siebe  entlobt  fid)  l}äufig  in  .5.  gegen  ba§,  \va§>  ber 
3]erbinbung  mit  bem  beliebten  entgegenftet}t,  mie 
bei  ber  ßiferfuc^t,  ober  fd)lägt  fogar,  rt)enn  fie  i^r 
3iel  n\d)t  erreichen  fann,  in  .§.  gegen  ben  geliebten 
©egenftanb  um.  —  5ßgl.  $.  2)lantegagga,  S)ie  ̂ l}t?fio= 
logie  be§  $.  (beutfd)  üon  STeufcber,  ̂ ena  1890). 
Hass.,  bei  botan.  25enennungen  Slbtürgung  für 

ben  engl.  Sotanifer  2lrtl;ur  ̂ ill  ̂ affall  unb 
für  griebr.  ̂ affelquift  (f.  b.). 
^a^öctgc,  ÖDl)engug  im  bat)r.  3fleg.=S3cg.  Unter= 

fran!en,  erftredt  fi^  15  "km  lang  üon  i^onigebofcn in  füböftl.  9iid)tung  bi§  $of beim  unb  erreid)t  511  m 
$Dl;e.  S)er  Sübabl^ang  ift  mit  hieben  bebedt. 

^affc,  ̂ 0^.  SXbolf,  itomponift,  getauft  25.  (alfo 
geb.  23.  ober  24.)  DJMrg  1699  gu  93ergeborf  bei 
Hamburg  al§  Sobn  be§  bortigen  Drganiften.  33on 
feinem  SSatcr  gebilbet,  betrat  er  1715  al§  2;enorift  bie 
bamburgifcbe  33übne,  fam  1720  al§  Sänger  an  ben 
braunfcbm.  $of  unb  ging  1722  nad)  Italien,  ̂ n 
3^eapel  iDurbe  er  211.  Scarlatti§  Siebling^fd)üler; 
üon  biefem  in  bie  ital.33übncnmufi!  eingeführt  unb 
mit  unerfd}cpflicbem  3(leid}tum  mclobifd}er  ©ebanlen 
begabt,  gemann  er  burd)  feine  Opern  fd)nell  bie 
®unft  ber  Italiener,  bei  bcnen  er  lebenslang  ben 
früher  auf  ̂ änbcl  angcmanbten  Dtamen  «11  caro 
Sassone»  trug,  ̂ n  Si^enebig  lentte  er  feine  fpätere 
©attin  j^auftina  S3orboni  tennen,  eine  ber  grö^^ 

ten  Sängerinnen  ibrer  3eit  (geb.  1693  in  35enebig, 
auSgebilbet  burd^  ©aSparini,  anfangs  in  Italien, 
feit  1724  in2öien,  1726—28  in  Sonbon  tl)ätig;  ibr 
STobeSjabr  ift  unbetannt.  SSgl.  21.  Sfliggti,  i^auftina 
Sorboni  §.,  1880).  $8eibe  irurben  unter  glängen^ 
ben  S3ebingungen  1731  üorläufig  unb  feit  1740 
bauernb  an  ben  2)rc§bener  po\  berufen.  1763 
mürbe  ö.  nebft  ber  ©attin  beim  2;obe  beS  ̂ urfür= 
ften  entlaffen  unb  ging  nac^  2Bien,  1770  nad^  ̂-8c= 
nebig,  mo  er  16.  2)eg.  1783  ftarb.  Söäbrenb  feiner 
2Bir!fam!eit  in  5)reSben  galt  ö.  als  aUittel^  unb 
^D^epunft  ber  ital.  Oper;  feine  Opern  beberrfd)tcu 
40  ̂ abre  lang  bie  55übnen,  aud?  feine  ital.  Ora^ 
torien  unb  lat.  5lird}enftüde  fanben  bie  allgemeinfte 
SSerbreitung  unb  mürben  namentlicb  als  2Jlufter 
eines  fc^onen  gefanglid}en  2luSbrudS  bod^gefdjätjt. 
3Son  feinen  ilird)enftüden  erbielt  ficb  baS  «TeDeum» 
in  D-dur  in  Sacbfen  bis  nalje  an  bie  ©egenmart; 
auc^  feine  Oratorien,  unter  benen  bie  «Maddalena» 
unb  «Santa  Elena  al  calvario«  bie  üerbreitctften 
maren,  ̂ aben  fid)  in  S3rud)ftüden  bis  beute  bebaup^ 
tet.  ̂ .  l^at  gegen  50  Opern  gefd)rieben.  6r  tompo; 
nierte  Ijauptfäcblid)  bie  Seyte  beS  2Jletaftafio,  bem 

er  eng  befreunbet  fomie  geiftig  nermanbt  unb  t\)t\\- 
bürtig  mar.  5)er  (^influ^  feines  Stils  mar  fo  gro^, 
ba^  felbft  ©lud,  ber  gemifferma^en  als  fein  ©egner 
angefeljen  merben  mu^,  eine  9teibe  üon  Opern  in 
Ö.S  SBeife  gef^rieben  ̂ at.  2)ie  straft  biefeS  Stils 
lag  in  ber  bübnengered)ten  ßrfinbung  ber  2Rufif, 
namentlid)  ber  Sologefänge,  bie  bie  Oper  jener  3eit 
auSfd)lief3li(^  bel)errfd)ten.  S)urd)  ben  fi^lagenbcn 
2luSbrud,  mit  bem  ̂ .  in  menigen  3Roten  gro^e 
Seibenfd)aften  unb  ßmpfinbungen  gu  ffigiiercn 
mu^te,  ift  ein  großer  Seil  feiner  2Irien  flaffifcb  unb 
mürbe  l^eute  nod)  üolle  SebenSfraft  äußern,  menn 
mir  Sänger  l^ätten,  bie  ber  2;ecbnif  biefer  2Bcvlc 
gemad^fen  mären.  S)ie  2)Zufilbramen  ö-S  finb  banb: 
fcbnftlid)  auf  ben  bebeutenben  33ibliotbe!en  Scutfdi; 
lanbS  unb  ̂ talienS  giemlicb  üollftänbig  erbalten, 
©cbrudt  mürben  nur  menige,  gum  S^eil  auf  ̂eran= 
laffung  %  21.  ̂ illerS  (g.  33.  «Aleide  al  Bivio», 
beutfd)  überfe^t). 

^affc,  ̂ ob.  ßl)riftian,  SRed)tSgelel)rter ,  geb. 
24.  ̂ uli  1779  gu  ̂iel,  mürbe  1805  ̂ riüatbocent  l^a-- 
felbft,  1811  orb.^rofeffor  in  ̂ ena,  1813  in  i^onigS; 
berg,  1818  in  Berlin,  1821  in  33onn.  Gr  ftarb 
18.  9loü.  1830.  ̂ .  fd)rieb :  «S3eitrag  gur  ̂ eüifion 
ber  bisherigen  2;beorie  t)on  ber  ebclid)en  ©ütcr: 
gemeinfcbaft»  (i^iel  1808),  «S)ie  ßulpa  beS  röm. 
i){ed)tS»  (2. 2lufl.,  $öonn  1838),  «S)aS  ®üterred)t  ber 
ei)egatten  nad)  rbm.  3Re(^t»,  33b.  1  (iBerl.  1824). 
^affc,  ̂ arl  Gmalb,  ̂ atl)olog,  geb.  23.  ̂ snni 

1810  gu  S)reSben,  ftubierte  auf  ber  iDlebiginifdi: 
d^irurgifi^en  2ltabemie  bafelbft,  bann  auf  ber  Uni-- 
üerfität  Seipgig,  l)abilitierte  fid)  1836  gu  Seipgig  unb  J 
mürbe  1839  gum  aufserorb.  ̂ ^rofeffor  ernannt.  1844  I 
mürbe  er  mebig.  2)irettor  ber  i^antonal^ilranfen- 
anftalten  unb  ̂ vrofcffor  ber  mebig.  5^linif  in  Bl'^id), 
im  ̂ erbft  1852  orb.  ̂ -^rof cffor  in  .s)cibelbcrg ,  1856 
^rofeffor  ber  mebig.  .^linit  unb  fpeciellen  '4^^lbo: 
logie  in  ©ottingen,  t»on  mo  er  fid)  1879  nad)  .sSan^ 
noüer  gurüdgog.  ö-S  ̂ anptmcrtc  finb:  «3lnatom. 
23efd)reibung  bcr^ranfbeiten  ber  ßirtulationS-  \\\\^ 
9iefpirationSorgane»  (Spg.  1841)  unb  «Sie  Krant^ 
beitcn  beS  ÜieroenapparatS »  ((Frlangcu  1855; 
2. 2tufl.  1869) ;  lel^tcreS  bilbct  ben  iMcrtcn  3^anb  i>ou 
3>ird)omS  «.s>anbbud)  ber'^Hitbologic  unblJbcvapic». 

$rtffclfcll>c,  Stabt  im  braunfd)m.  HrciS  33lans 
tenburg,  16  km  im  S^^.  t>on  33lanfenburg ,  iu 
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452  m  öcbc  auf  bcm  ioav^iplatcau  an  bcv  .S^ai'jct uub  au  bcr  8d}ma(fvuvbabu  ©crurobe^ö.  (10,0  km), 
(5i^  ciue^5  5lmtÄi^cvid)ty  (i^aubiievidjt  33vauuf  d)U)eia) 
uub  ̂ treicr  Cbcvförltoreicu,  bat  (1890)  '2G53  G., 
i^oft,  5:clcöravb,  ciuc  euauiv  .Uirc^e  (1851),  ötinbcl 
luit  «Ö0I3  luib  laubiuirtfd)afttid}eu  ̂ robuttcu.  ̂ ui 
^J.Uittclaitcr  beid}ättiatc  l^icr  bcr  ̂ er^bau  auf  Silber 
uub  ihipfer  500  5trbciter,  uub  ber  Ort  tjattc  eiöcuc 
iDiiiu3f^ercd)tfamc.  2lm  7.  ̂ uui  1893  mürbe  ciu 
©ritte!  ber  ©tabt  burcb  ̂ -cuer  üeruidjtct.  4  km  im 
£D.  liccit  bcr  ̂ Icdcu  6ticoe. 

^affciqtiift,  ̂ -ricbr.,  fd}meb.  3^aturfDrfd)er,  ßeb. 
14.  ̂ au.  1722  3U  2:DrueimUa  iuDftaott^Iaub,  uutcr= 
na\)m  1749  eiue  Steife  uad)  ̂ aläftiua,  auf  mclc^cr 
er  9.  ivebr.  1752  ̂ u  33t)n  33aaba  bei  ©mprua  [tarb. 
S3ou  it)m  erfd)ieu:  «Iter  Palaestinum,  eller  Resa 
tili  heli?a  landet»  {\)c\.  üou  Siuu^,  2  S3be.,  Biodl). 

Raffelt,  Drt,  f.  efd)meiler.  [1757). 
Raffelt,  .s^auptftabt  ber  bclö.  ̂ rotjinj  Simburg, 

am  ferner,  an  ber  Siuie  2ütti(^=*D.=(§iubl)ot»en  ber 
Diieberläub.  6taat§ba^uen,  beu  belc\.  Siuieu  2lac^eu= 
31utwerveu,  *o.  =  2aubeu,  <o.  =  9}laaöeii!,  l)at  (1890) 
13250  (5.,  eiue  fpätgot.  öauptürd^e,  je^t  reftauriert; 
ein  21tt)euäum;  2^abaffabri!atiou,  S3ranuttt)ein= 
brcuuerci  uub  5lcferbau.  ̂ kx  fiegten  bie  5oüäu= 
ber  uuter  bem  ̂ ^rin3eu  V)on  Drauien  6.  2lug.  1831 
über  bie  iklt^ier. 

^^aff  clt,  l'iubrd  ̂ euri  ßonftant  t»an,  belg.  ©d}rift- 
[teller,  geb.  5.  ̂ an.  180G  gu  2J^aa[trid)t,  ftubierte 
in  Süttict}  uub  @eut  Humaniora  uub  bie  iHed?te, 
lebte  bauu  3uuäd)[t  in  2)laa[trid}t,  gog  aber  1833 
uad}  33rüf]el,  mürbe  bort  S3eamter  an  ber  ̂ urgun^ 
bifd)en  S3ibliotl)ef,  1843  ̂ roüin^ialinfpeltor  be§ 
uiebernUutcrrid)t§  uub  18503ujpe!tor  ber3Rormal= 
f(^uleu.  (§r  [tarb  30.  9]oü.  1874  in  6t.  ̂ offe^ten^ 
9loobe.  Sie  erfte  bebeuteube  2)ic^tung  ̂ .§>  mar 
ber  «Chant  hellenique»,  ber  1826  in  ber  «Sentinelle 
des  Pays-Bas»  er]d}ieu.  5)ie  erfte  Sammlung  feiner 
h)tifd)en  @ebid}te  erfdjieneu  u.  b.  %.  «Primeveres» 

(^-örüff.  1854);  fpäter  folgten  «Poesies»  (ebb.  1852) 
uub  «Nouvelles  poesies»  {tbh.  1857),  «Poemes, 
paraboles,  ödes  et  etudes  rhythmiques»  (ebb. 
1862),  «Les  quatre  incarnations  du  Christ»  (ebb. 
1867;  2.  SXugg.  1872),  «Le  livre  des  ballades» 
(DIamur  1872).  2lud)  al§  ̂ rofaifer  tl)at  fic^  $. 

l}erüor  in  einer  3Reil}e  üon  2öer!en  gefc^ic^tlii^en  ̂ n- 
balt§,  morunter  befonber»  gu  ermähnen  «Histoire 
de  Rubens»  (^rüff.  1840),  «Les  Beiges  aux  croi- 
sades»  (2  ̂be.,  eh':}.  1846),  «Histoire  des  Beiges» 
(2  S3be.,  ̂ hli.  1848).  5lu|erbem  veröffentlichte  er 
«Het  gouden  Boeksken»  [cbh.  1845),  einen  «Cours 
de  litterature  frangaise»  (ebb.  1855),  «Legons 
choisies  de  litterature  fran^aise  et  de  morale» 
Uht).  1861),  uub  gab  t)a^  altfran^.  ©ebii^t  «Li  Ro- 

mans de  Cleomades»  t)on  ̂ tbeneS  li  3*10^$  (ebb. 
1865  fg.)  Ijeraug.  Slusma^l  feiner  2öer!e  in  10  Seilen 
f  ou  öen  uub  Hlüin  {zhh.  1876—78). 

^affcnfralj,  ̂ ^ean&mn,  fran^.  2;e(^nolog,  geb. 
20.  2)e3.  1755  3U  ̂^ari§,  ftubierte  ̂ liat^ematif  un- 

ter 2Ronge  uub  mürbe  1780  Ingenieur  ̂ ©eograpl). 
1783  bereifte  er  im  2Xuftrage  ber  ̂ {egieruug  Steier- 
mar!  unb  Ääruteu,  Ungarn  uub  einen  2;eil  S)eutfd^: 
lanb§,  um  öüttenmefen  unb  Sergbau  nä^er  fennen 
3u  lernen,  dlaä:)  feiner  diMkl)v  ftanb  er  bem  Sabo^ 
ratorium  Sai^oifier»  (f.  b.)  t)or.  (§r  fd}lo^  fic^  ber 
S^eüolutionmit^egeifterung  an,  trat  bem  ̂ a!obiner= 
flub  bei  uub  mürbe  2Ritglieb  be§  reüolutiouaren 
(^emeinberatl  üon  ̂ ^axi§.  5)abur^,  ba^  bie  auf 
ben  31.  Tlai  bei  ̂ ad)!^  befd}loffene  SSer^aftung 

bcr  ©iroubiftcn  burc^  feine  SSermittelung  auf  bcu 
udd)fteu  DJlorgen  üerfi^obeu  mürbe,  rettete  er  üielcu 
^•rcibeit  uub  icben.  1793  übertrug  i^m  ber  2)?iui= 
fter  Serpau  bie  3Xuffid)t  über  bie  .Hrieg^munitiou; 
bauu  mürbe  er  ̂ ^rofcffor  ber  OJIineralogie  an  bcr 

33ergfd)ule  uub  ber  2;cd)uologie  am  5l'uuftli}ceum. 
(S3rof5Cv  ̂ ^crbicnft  ermarb  er  fid)  bei  ber  Dtcorgaui^ 
fatiou  ber  DJlilitärfd)ule  uub  bei  ̂ öegrüubung  ber 

^oli)tcd}nifd)en  Sd)ule,  an  ber  er  al§  ̂ ^rofeffor  bcr 
$l)pfi!  augcftctlt  mürbe,  infolge  ̂ a^ilreid^er  5ln: 
jeiubuugeu  mürbe  1795  ein  33erl;aft§befel)l  gegen 
i^n  erlaffen,  bem  er  [ic^  aber  burd)  bie  gluckt  in 
bie  SIrbeunen  entzog;  er  mürbe  jeboc^  balb  barauf 
mieber  jurüdgeruf  eu.  1814  marb  ̂ .  penfiouiert  unb 
ftarb  26.  gebr.  1827  gu  ̂ari§. 

Slu^er  3at)lreid}en,  fämtlic^  im  «Journal  de  Phy- 
si(iue»  veröffentlichten  Slb^anblungeu  fc^rieb  er: 

«Ecole  d'exercice,  ou  manuel  militaire  de  l'in- 
fanterie,  cavalerie  et  artillerie  nationale»  C^Par. 
1790),  «Catechisme  militaire,  ou  manuel  du  garde 
national»  (ebb.  1790),  «Geographie  elementaire» 
(ebb.  1792;  5.  3lufl.  1809),  «Cours  revolutionnaire 
d'administration  militaire»  (ebb.  1794) ,  «Tableau 
de  mineralogie»  (ebb.  1796),  «Cours  de  physique 
Celeste»  (ebb.  1803;  neue  5lu§g.  1810),  «Traite  de 
l'art  du  charpentier»  (ebb.  1804),  «Siderotechnie, 
ou  l'art  de  traiter  les  minerais  de  fer,  pour  en 
obtenir  de  la  fönte,  du  fer  et  de  l'acier»  (4  23be., 
ebb.  1812),  «Dictionnaire  de  physique»  (mit  ßaf: 
fini,  gJZonge  uub  S3ertl)olon  (ebb.  1816  —  21). 

^affen^ftug,  ̂ an§>  S)an.  ßubm.  griebr.,  !ur= 
^eff.  2Riuiftcr,  geb.  26.  gebr.  1794  ju  ̂ anau,  ftu= 
bierte  in  ©öttiugen  bie  Steckte  unh  folgte  t»on  l}ier 
1813  bem  allgemeinen  2lufgebote  gegen  grantreic^. 
(§r  mürbe  1817  Slffeffor  bei  bem  ̂ ufti^fenat  ber 
Regierung  ju  Gaffel  unb  1821  mit  bem  2;itel  eine§ 
Dbergericptgratg  2lffeffor  bei  bem  Oberappellationg- 
gerid^t.  ̂ m  dJläxi  1832  mürbe  ̂ .  äJliuifterialrat 
unb  3[Ritglicb  be§  @efamtminifterium§  unb  erl}ielt 
fd)on  im  3)lai  mit  bem  (Set)eimrat§titel  bie  beiben 
30^inifterien  ber  ̂ ufti^  unb  be§  ̂ nuern.  Seine 
SSermaltung  mar  ein  unauSgefe^ter  ̂ erfud^,  bie 
fonftitutionellen  gormen  3U  leerem  Schein  ̂ erab- 
3ubrüden  unb  ben  2lbfoluti§mu§  ber  9legierung§s 
gemalt  tjer^uftellen.  Seine  3^|)ätig!eit  begann  mit 
OJla^regeln  gegen  SSereine  unb  SSerfammhiußen, 
mit  ber  ftrengften  ©enfur  gegen  bie  periobifdje 

^rcffe;  befonber§  aber  mar  fie  gegen  bie  lanbftän= 
bifd}e  S^ertretung  gerid}tet.  5)ie  ilammer  unb  ber 
lanbftdnbifd^e  Stu^fc^u^  antmorteten  mit  mieber- 
^olten  2)linifteran!lagen,  bie  inbeffen  o^ne  golgen 
blieben.  2)urc^  verfc^iebene  2)ifferen3en  mit  bem 
Öofe  fab  fid)  ö.  inbe§  genötigt,  plö^lic^  ba§  Sanb 
3u  üerlaffeu,  morauf  ifm  im  ̂ uli  1837  bie  tjor^er 
üermeigerte  (^ntlaffung  nad^gefenbet  murbt.  (5r 
faub  3unäd)ft  in  ̂ o^engollern=Sigmaringen,  bann 
1839  im  @rof3l;er30_gtum  Supemburg  an  ber  Spi^e 
ber  SSermaltung  eine  neue  Stellung.  S)er  9te: 
gieruug§med)fel  in  ̂ reu^en,  mo  er  feiner  religiöfen 
mie  polit.  Diici?tung  megen  bei  ber  fog.  ̂ iftorifc^en 
Sdjule  marme  greunbe  jä^lte,  öffnete  il)m  bort 
einen  2Birlung5frei§.  Seit  1841  2Ritgtieb  be» 
Dbertribunalö  in  S3erlin,  mürbe  er  fpäter  $räfibent 
be§  DberlanbCögerid^tl  in  ©reif^malb.  infolge 
eine§  Äriminalpro^effeg,  in  meld)en  er  fu^  megen 
eine§  falfd}en  ätec^nung§beleg§  »ermidelt  fat),  in 
bem  er  jebod)  fpäter  freigefprod^en  marb,  verlief  er 

1850  feine  Stellung,  folgte  einem  3Rufe  be»  Hni- 
fürften  pon  Reffen  un))  erfc^ien  22.  gebr.  1850  in 
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ßaffel.  9^oc^  an  bemfelben  ZaQc  trarb  ba§  Mäxy- 
minifterium  entlaffen  unb  er  an  bie  ©pifee  ber 
neuen  3Sermaltung  gefteUt.  6ofort  begann  ber  alte 
Äampf  mit  ben  6tänben,  bie  miebertjolt  aufgelbft 

rtjurben,  träi^renb  man  im  tiefften  ̂ -rieben  über  bas 
Sanb  ben  ̂ rieg^3uftanb  üer^ängte,  ber  jeboc^  an 
bem  SBiberftanbe  ber  Beamten  unb  be§  $eer§ 
fi^eiterte.  S)arauf  folgte  bie  Entfernung  be§  ̂ ur- 
fürften  unb  feine§  SJtinifter»  nac^  2Bi(t)elm§bab, 
bie  SXnrufung  be§  reftaurierten  SBunbe§tag§  gur 
©infd^reitung,  ba§  Ginrüdten  öfterr.  unb  bat^r.  2;rup= 
pen  in§  Sanb,  ber  Umftur^  ber  SSerfaffung  unb 
D!tropierung  ber  3Serfaf]ung  üom  13.  Sipril  1852 
unter  3}Iitmir!ung  be§  33unbe§tag§.  2)o4  gelang 
e§  §.  tro^  aller  ̂ emül;ung  nid}t,  biefe  35erfaffung 
äur  2)ur(^fül)rung  gu  bringen;  er  fa^  fic^  beStjalb 
genötigt,  16.  Ott  1855  feine  ßntlaffung  gu  nel^men. 

(6.  öeffen--®affel.)  ̂ .  30g  fic^  tjierauf  nac^  Max- 
bürg  surüd,  mo  er  10.  D!t.  1862  ftarb. 

©ein  ©ol)n,  ̂ arl  ö.,  geb.  5.  ̂ an.  1824  ju 

©affel,  geft.  bafelbft  19.  ̂ -ebr.  1890,  l)ai  fi^  alg 
S3ilb^auer  einen  9flamen  gemacht. 

^affenfteitt,  33runo,  Äartograpl),  geb.  23, 3fIot>. 
1839  3U  3fiu^la,  tüurbe  1854  ̂ etermannS  erfter 
©(^üler  unb  bearbeitete  1861  —  63  bie  10=5Blatt= 
tarte  üon  ̂ nnerafrifa  nebft  33t^moire  (örgänäungS- 
^efte  3U  «$etermann§  OJütteilungen»,  3^r.  6, 7, 8, 10, 
11)  foirie  bie  meiften  harten  ber  ̂ al^rgänge  1857— 
67.  23on  1866  bi§  1868  in  S3erlin  lebenb,  bearbeitete 

^,  naä:)  neuer  2Retl}obe  gapg  ©cbulatla§  «Great  out- 
line of  geograhpy»,  ferner  ba§  lüicbtige  2Raterial 

ber  Gfpebition  tion  ber  ̂ edtenS,  febrte  1869  nacb 
@otba  3urüc!  unb  übernabm  mit  2Jlenfe  bie  SBe- 
arbeitung  ber  neuen  (3.)  Sluflage  t)on  ©pruner§ 
«^anbatla§  für  bie  ©efdjicbte  be§  2Rittelalter§  unb 
ber  neuern  3eit»  (©otlja  1871—79)  unb  lieferte  baju 
über  30  neugejeicbnete  S3lätter.  3)ann  folgte  ber 
2ltla§  üon  ̂ apan  (8  331.  1  :  1000000)  unb  bie 
^Bearbeitung  ber  fartogr.  Slufnaljmen  üon  2B.  ̂ un: 
!er,  Gmin  $afc^a,  S.  SBolf ,  öan§  3Jlei)er  u.  a.  für 
«^etermannS  ̂ Of^itteilungen»,  bie  feit  1878  unter 
Ö.§  3fteba!tion  erfi^ienen.  ̂ .  mürbe  1887  üon  ber 
Unioerfität  gu  ©ottingen  gum  Dr.  honoris  causa  er: 
nannt  unb  erhielt  1891  bie  ̂ arl  S(iitter=3Rebaiae. 
^affetobcober^afferobe-griebricbötbal, 

S)orf  im  ̂ reig  SBernigerobe  be§  preu^.  9leg.jS3e-i. 
2Ragbeburg,  unmittelbar  mit  2Bemigerobe  jufam^ 
menbängenb,  langgeftredtt  im  X\)a[  ber  ioolgemme, 
©i^  einer  fürftl.  ftolbergfc^en  Dberfbrfterei,  \)at 
(1890)  2904  meift  eüang.  (§.,  ̂oftagentur,  Selegrap^, 
ja^treicbe  Sanb^äufer  unb  Rotels  für  ©ommergäfte, 
eine  6r,^ie^ung§anftalt  für  fcbtt)a(^finnige  äRäbc^en; 
^apierf  abrif  mit  ̂ olgf  cbleif  erei,  ̂Jitgf  abrif,  SSrauerei, 
©dgettierfe  unb  bebeutenbe  ©ranitbrü(^e.  Oberhalb 
bie  ©teinerne  Dlenne  (f.  ̂olgemme). 
^afiinxU  1)  ̂ c^irUamt  im  bapr.  Sfteg.^Seg. 

Unterfranfen  (427,2i  qkm),  bat  (1890)  27  252 
(13199  männl.,  14053  meibl.)  ©.,  67  ©emeinben 
mit  124  Ortfcbaften,  barunter  3  ©täbte.  —  2)  ̂t- 
jirf Öftabt  im  SegirfSamt  ̂ .,  19  km  öftlic^  tion 
©(^meinfurt,  redjtS  am  äliain,  über  ben  l)kt  eine 
eiferneiörücfe  fübrt,  an  ber£inieS3amberg'©cbit)ein' 
furt^^öürgburg  unb  ber  3flebenlinie  ir).  =  Öofl}eim 
(15,5  km)  ber  S3at)r.  ©taat§babnen,  mit -iJIauern 
unb  ftattticben  S^boi^türmcn  umgeben,  ift  ©itj  be§ 
58exirf§amteg ,  eine§  2lmt§gericbt§  (Sanbgericbt 
©cbmcinfurt)  unb  einer  luffdjlagcinnebmcrei  unb 

l^at  (1890)  2570  6'.,  barunter  2 18  Güangelifcbe  unb 
84  ̂^>raelitcn,  ̂ oftcypcbition,  3:clcgrapl;,  eine  mer!- 

mürbige,  1392  erbaute,  nacb  öeibeloffS  planen 
reftaurierte  äRarien--  ober  3litter!apelle,  Sateinfcbule, 
gelDerblicbe  g-ortbilbungSfcbule,  ^inberbemabran^ 
ftalt,  jmei  ©pitdler;  ̂ abrifation  non  lanbmirt- 
fcbaftlicben  S[ltaf cbinen ,  fünftlic^em  2)ünger,  2eim, 
©igarren  unb  äRalj,  ̂ Brauerei,  öol^banbel,  SSieb^ 
sucbt,  Slcfer^,  Obft^  3uc!errüben=  unb  2öeinbau. 
3n  ber  B^äbe  ein  2Bilbbab  mit  Eifenquelle,  f^cnem 
^ar!  unb  S^raubenfur. 

Hassia^  lat.  3tame  für  Reffen. 
JSassk.,  bei  naturmiffenfcbaftlicben  9]amen  5lb: 

fürgung  für  ̂ uftuS  tarl  öafefarl  (f.  b.). 
^afitatl,  3uftu§  üarl,  ̂ eifenber  unb  3Raturfor^ 

f(^er,  geb.  6.  Sjeg.  1811  ̂ u  ßalfel,  trat  1827  in  ben 
botan.  ©arten  ju  ̂ ßoppel^borf  al§  2ebrling  ein, 
batte  1832—34  bie  ̂ ufficbt  über  ben  botan.  ©arten 
in  S3onn  unb  mibmete  ficb  bann  naturbiftor.  ©tu^ 
bien  bafelbft.  3m  Oft.  1836  reifte  er  nad?  ̂ am, 
mo  er  eine  ©teLlung  am  botan.  ©arten  ju  33uiten= 
gorg  erbielt.  6r  febrte  1843  nad}  (Europa  gurüd 
unb  marb  nad)  einem  gireiten  2lufentbalt  in  ̂ aüa 
(1845—46)  ©efretär  ber  ̂ anbeläfammer  gu  Süffel^ 
borf,  bi§  er  1852  tion  ber  ̂ oUänb.  Diegierung  ben 
Sluftrag  erhielt,  ben  Sbinarinbenbaum  üon  $eru 
nad)  3at>a  übergufiebeln,  föaS  iljm  aucb  gelang, 
ßr  iebrte  nacb  Europa  gurüdt  unb  lie^  fidj  in  ßleoe 
nieber.  $.  üeroffentlicbte:  «Catalogus  plantarum  in 
horto  Bogoriensi  cultarum  alter»  (S3atat)ia  1844), 
«Plantae  javanicae  rariores»  (SSerl.  1847),  «Filices 
javanicae»  (Seib.  1856),  «Retzia,  s.  observationes 
botanicae  de  plantis  horti  botanici  Bogoriensis» 
(ebb.  1856),  «Commelinaceae  indicae»  (2Bien  1870). 
^aU^v,  ipanS  £eo,  ̂ omponift,  geb.  1564  in 

Dlürnberg,  rourbe  feit  1584  üon  2lnbrea  ©abrieli  in 
SSenebig  gebilbet,  lebte  fpäter  in  5)eutfdblanb,  ht- 
fonberg  am  iaofe  Äaifer  9lubolf§  II.  in  ̂-|5rag,  iro 
er  geabelt  mürbe,  unb  ftarb  5.  ̂ uni  1612  auf  einer 
Sfleife  in  granffurt  a.  3)1.  Gr  mar  gleicb  bebeutenb 
in  meltlicpen  unb  geiftlicbcn  ̂ ompofitionen,  gleidi 
ftar!  in  einfad)  fcbonen  2)lelobien  mie  in  funftüoU 
mebrftimmigen  ionfd^en  unb  wehen  3.  Gccarb  ber 
größte  beutfcbe  J^omponift  feiner  3eit.  3Son  feinen 
erftaunlicb  ga^lreicben  unb  überall  üerbreiteten 
äöerten  liegt  nur  ein  febr  Heiner  2;eil  in  neuen 
^artiturau^gaben  üor.  Unfere  ©ammler  baben  fid) 
biSl^er  üormiegenb  barauf  befcbrän!t,  furge  ©tüde 
§.§  gu  bringen.  5Rur  ̂ ro§fe  macbt  mit  einigen 
2)leffen  eine  2lu§nabme.  1894  ift  im  2.  33anbe  ber 
neugegrünbeten  «S)en!mäler  S)eutfd)er  2;on!unft» 
eine  9Xu§gabe  öon  ö-^  2)kbrigalen  gu  ermarten.  | 

populär  ift  ö-  gegenmärtig  nocb  burd)  bie  2Relobie  ■ 
eine»  fd)bnen  5labrigal§  «2Rein  ©'mütb  ift  mir 
üermirret»,  melcbeg  in  ̂ en  ß^oral  «^öefiebl  bu  beine  | 
Sßege»  bermanbelt  mürbe.  I 
^ä^Uc^»  2)ag  ̂ ä^licbe  mirb  balb  al§  blofjer 

2)langel  an  ©cbonbeit,  balb  al§  inbaltlicber  ©egen- 
fa|i,  balb  al§  notmenbigeS  Element  be§  ©cbönen 
befiniert.  ̂ m  legten  ©inn  !ann  man  fid)  be^  ©cbö= 
nen  al§  folcben  erft  an  feinem  ©egenfa^  bemüht 
merben,  unb  c§  mu^  ba§  §ä^lid)e  gum  ©ebenen 
bingutreten,  um  e§>  gu  inbiüibualifiercn  unb  gu  einem 
Sbarafteriftifcb=©cbönen  gumad)en  (©cba^4er,  .s^art: 
mann),  ©obalb  geiftigc^3  2then  in  ba»  ̂ äjjlicbc 
bineinleucbtet,  !ann  fclbft  ber  :!8erbrod)cr  auo  ber 
^ä^lid)teit  ficb  erbeben  unb  äftbetifd)  fd)cn  merben. 
i^önig  Üiid)arb  HI.  üon  Englanb  ift  einer  bor  fürdj^ 
terlicbften  S^erbrecber  unb  aU  fold)er  bä^licb ;  ©bat«? 
fpeare  bat  ibn  aber  gu  einem  grof^artig  tragifdjcu 

©baraftcr  gemacbt,  inbem  bie  Energie  be-j  '^lUUeu^, 
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mit  bcv  i'xd)  5Hid)avb  i^Mcn  bic  fittlid)e  2öcltorbnung 
aujlcl}nt,  bie  unfittlicl}c  .s3(üf5lict)feit  [)Qht  nn'ü  burd)= 
cieijtiiit.  (5-(H'njo  ift  '■^alftaff  al§  ̂ runfcnbolb  eiflcut; iid)  t)äi)lid);  aber  er  geljt  in  feiner  ̂ ieberlid}feit  unb 

'i^Jüitinnt  nid)t  an],  er  ironisiert  fie,  er  treibt  fie  a{§> 
felbftbenHifjtc  Stiu\\t,  unb  biefey  ̂ leiftiöe  Seben,  ba§ 
mitten  burd)  alle  (Lerneinheit  burd}bli^t,  fliebt  i^m 

feinen  dft^etifd^en  "iRd^.  —  ̂ ^nl  iHofenfran^,  ̂ Iftl^eti! 
bc^3  .s3äf>lid)en  (^ijnicj^b.  1853). 

^afilod^,  2>orf  im  5öe.^irf§amt  3Reuftabt  a..^arbt 
be§  bapr.  Dieg.^iiöe.^  ̂ :]5fal5 ,  9  km  ijft(id)  üon  ̂ '^eu^ 
[tabt,  an  ber  Sinie  9kimfird)en  =  9.Uannl)eim  ber 
^fälS.  Gijcnbal}nen,  \)ai  (1890)  5788  (2820  mdnnl, 
2968  n?eibl.)  d.,  barunter  969  ̂ at^olüen  unb  102 

3»raeliten,^^ofteypebition,5telec^rapb,  ein  9flettung§; 
l)au§';  ©etrcibc-,  S^abaf--  unb  SBeinbau,  bebcutenbe 
2Sieb;;ud)t.  _,&.  ift  ba§  gri)^te  2)orf  ber  ̂ falg. 

^affunttcn,    bie  Slnbänger  be§  armemf(^en 
fatriard}en  2lnton  öaffun  (geb.  13.  ̂ uni  1809  gu 
onftantinopel),  ber  feine  ̂ ird)e  ben  Slnforberungen 

be»  ̂ $apfte§  ̂ iu§  IX.  untermerfen  unb  bie  alten 
3ied?te  unb  j>-reil;eiten  preisgeben  moUte.  6r  mürbe 
be§balb  bei  feiner  "ö eimfel)r  r>om  ̂ atifanifc^en  Kongil 
1870  »on  feinen  ©egnern,  bie  ben  SSifiof  ̂ u^je* 
lian  an  feiner  Statt  mät)lten,  feinet  2lmte§  ent^ 
fe^t,  nad)  blutigen  kämpfen  ̂ om  Sultan  verbannt 
unb  burfte  erft  1877  lieber  nad?  Äonftantinopel 
jurüdf ebren.  3Rad)bem  j^upelian  abgebanft  unb  fi^ 
1879  aud)  bem  ̂ apfte  unterworfen  ̂ atte,  fefete  bie 
^]ßforte  öaffun  al§  alleinige^  öaupt  ber  uniert« 
armenifc^en  ̂ xxäje  lieber  ein;  feitbem  ift  ber  Streit 
beigelegt,  öaffun  mürbe  1880  t»on  2eo  XIII.  jum 
Harbinal  ernannt  unb  ftarb  28.  ̂ ebr.  1884  in  9ftom. 

^afia,  ojtinb.  Sängenma^,  f.  ßonabo. 
Hasta  (lat.),  bie  röm.  4  m  lange  Sto^lange,  mit 

ber  in  ber  altern  ̂ eereSorbnung  bie  üier  erften 
SSermögenSflaffen,  fpäter  bie  ba§  Hintertreffen  bil= 
benben  2;riarier  bewaffnet  waren,  hi§>  unter  2lla= 
riu§  für  fämtli(^e  Segionarier  ba§  Pilum  (f.  b.) 
eingefütjrt  würbe.  (S.  Segion.)  S)ie  H.  würbe  üiel- 
fad)  al§  Spmbol  angewenbet ,  fo  üon  ben  ̂ etialen 
(f.  b.),  unb  bei  2)et»otionen  trat  ber  bie  2öeit)eformel 
8pred)enbe  auf  eine  H.  2ll§  Spmbol  be§  redjtmä^i- 
gen  GigentumS  würbe  fie  bei  ben  SSerpadjtungen 
ber  (Senforen,  bei  i)ffentlid)en  SSerfäufen  (3.  33.  ber 
Seute),  bei  SSerfteigerungen  (f.  Sub^aftation)  unb 
bei  bem  ©eridjt  ber  (^entumüiri  aufgepflanzt. 

Hastati,  ein^eilberfi^weren  röm.  Infanterie. 
Sie  führten  je  2  SBurffpie^e,  t)a§>  Schwert  unb  einen 
turnen  2)old},  al§  Scbu|waffe  einen  eifernen  ̂ dm, 
einen  Kettenpanzer,  S3einfd}ienen  unb  einen  Sd)ilb 

üon  4  §u^  Sänge  unb  2^/2  ̂ u^  SBreite.  ̂ n  ben  $u* 
nifd)en  Kriegen  waren  bei  jeber  Segion  1200  H. 

^aftcbt,  Ort,  f.  Bremen  (Sb.  3,  S.  491b). 
^aftenbecf,  S)orf  im  Krei§  Hameln  be§  prcu^. 

9fleg.=^e3.  iöannoüer,  5  km  üon  Hameln,  an  ber 
3ur  Hawel  ge^enben  Hafte,  tjat  (1890)  410  d.,  got. 
Kirdje  mit  fc^onen  2)lalereien,  got.  S^lo^  ber  Fa- 

milie üon  Jteben  mit  ̂ ar!  unb  ift  befannt  burd? 
bie  Sc^tac^t  26.  ̂ uli  1757  gwifc^en  ben  ̂ ^ran^ofen 

unter  bem  3}larfcball  b'ßftr^eä  unb  bem  Herzog  üon 
©umberlanb,  in  ber  bie  55erbünbeten  (40000  3)^ann) 
1500  2)^ann  »ertoren  unb  bie  ̂ ^ranjofen  (90000 

3Jlann)  faft  ebenfoüiel;  bie  ̂ ^olge  war  bie  fdjimpf-- 
Uc^e  Konüention  t»on  Klofter=3ß^en  (24  km 
im  SD.  t)on  33remerüi3rbe)  8.  Sept.  1757,  ber  gufolge 
ber  Herzog  üon  ©umberlanb  ben  größten  3^eil  feiner 
3;ruppen  entlaffen  unb  Hannover  unb  Gaffel  an 
^ranfreic^  abtreten  mu|te. 

93ro(f^au5'  ̂ onöerfation§=2eEifon.    14.  3tufl.    VIII. 

^rtftittgö  (fpr.  ljel)ft-),  2)lunicipalftabt,  ̂ arla= 
mentö-'  unb  ßountpborougl;  unb  einer  ber  Cinque 
Ports  (f.  b.)  in  ber  engl.  ©raffd}aft  Suffep,  in  einer 
üon  Hügeln  umfdjloffenen  Ginfenfung  ber  Küfte  beö 
Kanals  gelegen  unb  fo  gegen  3Rorbwinbc  gefd}ü^t, 
bat  (1891)  52340  (t. ,  enthält  in  feinen  neuern 
2;eilen  gro^e  Hotels,  Sabeanftalten,  üier  gro^e 
^arfS,  ein  3;i;eater,  2lr!aben,  eine  Sateinfd)ule  unb 
ein  HanbelSinftitut.  2)er  Küfte  entlang  crftrecft  fid) 
bie  Gfplanabc,  auf  ber  2öeft=(5;iiff  oberljalb  H-  flehen 
9tuinen  eineS  angeblid)  üon  Jßil^elm  bem  Gröberer 
gebauten  Sd)loffeS.  2)ie  fc^iinfte  SluSfic^t  gewäl^rt 
ber  ̂ romenabe  ̂ ier  (270  m,  für  3000  ̂ erfonen). 
Söeftlic^  üon  H-  bie  SSorftabt  St.  SeonarbS,  1828  ge= 
grünbet,  mit  Sogiertjäufern,  neuem  ̂ ier  unb  allen 
6inrid}tungen  eineS  üornetjmen  SeebabeS.  H-  fßlbjt 
treibt  ̂ ifd}fang  unb  Sd}iffbau.  Sebeutung  tjat  bie 
Stabt  aber  nur  burd^  \\)xe  Seebäber,  ber  alte  Hafen 
ift  faft  üerfd}Wunben.  H-  befi^t  brei  S8al}nl)Dfe. 

H.  ift  gefd)id)tlic^  benfwürbig  burd)  ben  Sieg  2Bil= 
|)elm§  beS  Eroberers  über  König  Harolb  (14.  D!t. 
1066).  H<i^olb  ̂ atte  in  Sonbon  SSerftärfungen  an 
fid^  gezogen  unb  13.  D!t.  bei  Senlac,  9  km  norbweft; 
lid)  üon  Hv  auf  Ijo^em  ̂ ünenüorfprunge  eine  burd} 
breifa^en  58erl)au  üerftärfte Stellung  eingenommen. 
Hier  griff  il^n  2!öill)elm  an,  Würbe  aber  gunäd^ft  zu= 
rüdgeworfen  unb  erft,  als  eine  üerftellte  ̂ lucbt  ber 
?lormannen  bie  3lngelfad}fen  auS  i\)xen  Sd}anzen 
^erauSgetodt  t)atte,  wanbte  fi(^  baS  ©lud;  nad) 
blutigem  Sftingen,  in  bem  Harolb  fiel,  blieb  SBilljelm 
Sieger  unb  machte  ber  angelfdcfef.  Hetrfd^aft  für 
immer  ein  (§nbe. 

^afttttg^  (fpr.  l)el)ft-) ,  Hauptftabt  beS  ßount^ 
5lbamS  im  fübl.  Steile  beS  norbamerü.  Staates  3Re- 
braSla,  in  fru(^tbarer  ©egenb  mit  2RaiSbau  unb 

25iet)zud)t,  ift  KreujungSpunlt  üon  üier  Sa^nfpfte- 
men,  l)at  (1890)  13584  ß.  (1880  erft  2817),  ein 
Sweater,  ein  preSbpterianifi^eS  College  (200  Stu- 

benten) unb  bebeutenben  ®etreibel)anbel. 

^afttttg^  (fpr.  l)el)ft-),  ̂ ancis  3ftawbon,  erfter 
2JlarquiS  üon  Hv  zweiter  @raf  üon  2Roira,  brit. 
Staatsmann  unb  ̂ yelbljerr,  würbe  9.S)ez.  1754  als 
ber  Sol)n  beS  SBaron  ̂ ol^n  ̂ kwbon,  erften  ©rafen 
üon  2Roira,  geboren,  ftubierte  in  Ojforb  unb  biente 
als  Sorb  3*tawbon  im  Kriege  gegen  bie  Slmerifaner 
mit  2luSzeid?nung,  foba^  er  1778  Oberftlieutenant 
unb  ©eneralabjutant  beS  ©eneralS  ßornwalliS, 
1780  Dberft  würbe.  1781  nac^  (Snglanb  zurüdge^ 
!et)rt,  erbte  er  1790  üon  feinem  Oljeim,  bem  ©rafen 
Huntingbon  unb  H-,  ben  9Ramen  unb  bie  ®üter  ber 
Familie  Hv  folgte  1793  feinem  3Sater  in  bem  2;itel 
eines  ©rafen  SJloira  unb  würbe  1817  zum  2)1  a r- 
q  u i  S  ü  0  n  H-  erljoben.  (§r  nal)m  wäl)renb  ber  ̂ ran- 
jöfifd^en  9ieüolutionS!riege  an  mel)rern  ßypebi- 
tionen  gegen  granlreid?  teil.  1801  würbe  er  zum 
Oberbefel)lSl}aber  aller  ̂ Truppen  in  Sdjottlanb  cr^ 
nannt,  1803  zum  ©eneral  beförbert.  Seit  1813  ®es 
neralgouüerneur  üon  Dftinbien,  befiegte  er  ben 
räuberif d)en  Stamm  ber  ̂ inbareeS,  ben  dürften 
ber  ̂ aljratten  unb  bie  ©ebirgSüöller  üon  ̂ ^cepal. 
md)  feiner  SRüdfel^r  (1823)  wegen  feiner  SlmtS* 
fü^rung  angegriffen,  aber  freigefproc^en,  würbe  er 
1824  zum  ©ouüerneur  üon  2Ratta  ernannt  unb  ftarb 
an  ̂ orb  eines  KriegSfd)iffS  auf  ber  3fieebe  üor  Sajä 

28. 5Roü.  1826.  äRejjrere  feiner  im  Dber^auS  ge- 
Ijaltenen  hieben  erfdjienen  im  2)rud;  fein  «Private 
Journal»  (2  S3be.,  Sonb.  1858)  würbe  üon  feiner 
2;od^ter,  ber  SRarquife  üon  Sute,  ü er öff entließt.  2)lit 
feinem  Gnfel  erlofd}  1868  bie  ̂ eerSWürbe. 
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^aftittg^  (fpr.  ̂ el}[t-),  Samrence  unb  So()"r 
f.  $embrofe. 

^aftingö  (fpi\  ̂ e^ft-),  6ir  Söarren,  (5Jenei*al= 
Qoutierneur  üon  S3ritifc^=Dftinbien  1773—85,  geb. 
6.  S)eg.  1732  ̂ u  ßl}iird?ill  in  Dyforbf^ire,  bejudjte 
bie  ©4ule  311  äöeftminfter  unb  erhielt  1750  eine  5ln- 
ftellung  in  ber  D[tinbif(^en  ©ompagnie.  5lnfanö§ 
irurbe  er  ̂ u  Äaüutta  gu  rein  !aufmännifd}en  S3e; 
fc^äftigungen  üeriuenbet,  bann  aber  1757  t)on  ßliüe 
al§>  9ie[ibent  nad?  3?lurfci^ibabab  an  ben  öof  be§ 
9^ah)n?ab§  gefcmbt.  1761  hjurbe  er  SRitglieb  ber 
Sftegierung  üon  ̂ Bengalen,  ging  aber  1764  nac^ 
©nglanb  gurüd  unb  trat  erft  1769  al§  2Ritglieb  ber 
^(vegierung  üon  äRabra^  tüieber  in  ben  S)ienft  ber 
ßompagnie.  ßr  tüurbe  1771  ̂ um  ©out^erneur  üon 
Bengalen  unb  1773  üon  Sorb  yioxi\)  ̂ um  ©eneral- 
gouüerneur  üon  Oftinbien  ernannt.  Unter  fc^mie- 
rigen  Umftänben  t)ergrö^erte  unb  befeftigte  er  bie 
SRac^t  ber  Kompagnie,  führte  glücf(i(^e  5^riege  gegen 

5lippu'6aib,  ben  ©uttan  üon  SRaifur,  unb  bie 
d)ldi)tdüen  unb  brachte  bie  öffentlichen  ßinfunfte 
üon  3  miU.  auf  5  2Jlill  ̂ fb.  ©t.  3^ad)bem  Sorb 
9^ortl}  1782  au§  bem  SRinifterium  gefcbieben  tüar, 
it>arb  §,  1785  abberufen,  !el;rte  nad^  ßnglanb  gurüc! 
unb  lüurbe  x>on  S3urfe  1786  toor  bem  Unterlaufe 
angeflagt,  in  Oftinbien  ficb  Übertretungen  feiner 
Slmt^geiratt,  ber  Grpreffung  ungel}eurer  @etb- 
fummen  ̂ um  eigenen  S]orteil,  foirie  ber  ̂ ärte  unb 
@raufam!eit  gegen  eingeborene  ̂ ürftenfamilien 
fcbulbig  gemacht  ̂ u  \)ahen.  ®ie  Slnflage  mürbe  im 
2)Zai  1787  an  ba§  Dberl;au§  t) ertriefen,  unb  ber 
6taat§pro3e|  bauerte  t>om  13.  ̂ -ebr.  1788  bi§  ̂ um 
23. 5lpril  1795;  er  enbete  mit  greifprec^ung,  feboc^ 
tüurbe  So.  in  bie  fel?r  beträd}tlid}en  Soften  üerurteilt. 
S)ie  Kompagnie  gemährte  if)m  al§>  fentfd^äbigung 
ein  3al)rgel;alt  tjon  4000  ̂ fb.  ©t.  ̂ m  Tlai  1814  er^ 
nannte  ijn  ber  ̂ ring-'9legent  gum  ̂itglieb  be§  @e- 
Reimen  9iat§.  ®a§  ©erücbt  feinet  ungel^euern  9iei(^- 
tum§  iDurbe  bei  feinem  2;obe,  22.  2tug.  1818,  nic^t 
bcftätigt.  SSon  feinen  ©d^riften  finb  gu  ermäbnen: 
«Narrative  of  the  late  transaction  at  Benares» 
(i^alfutta  1782),  «Review  of  the  State  of  Bengal» 
(ßonb.  1786),  «The  present  State  of  the  East  In- 
dies»  (Üal!uttal786),  «Speech  in  the  High  Court  of 
justice  in  Westminster-Hall»  (Sonb.  1791).  —  SSgl. 
@leig,  Memoirs  of  Warren  H.  (3  S3be.,  £onb.  1841) ; 
SJiacaulap,  Critical  and  historical  essays  (3  S3be., 
ebb.  1843  u.  ö.;  beutfc^  üon  S3ülau,  5  S3be.,  1852 
— 58) ;  93onb,  Speeches  of  the  managers  and  coun- 
sel  in  the  trial  of  W.  H.  (4  S3be.,  ebb.  1859—61); 
3:rotter,  W.  H.,  a  biography  (ebb.  1878);  berf., 
Rulers  of  India  (Oyf .  1890).  §.'  S3iograp^ie  fd?rieb aucb  2):)all  (2onb.  1889). 

^aftiitgöfanb  (fpr.  l;el}ft-),  bilbet  in  ß-ngtanb 
bie  untere  ©tufe  be§  3ßealben,  bie  in  3)eutfd}lanb 
al§  S)eifterfanbftein  begeicbnet  mirb.  ßr  befte^t  in 
Gnglanb  au§  lodern  Ouaräfanben  unb  ©anbfteinen 
nebft  5tl}onen  unb  SO^ergetn,  bie  ©ü^=  unb  33rad= 
iüaftertond)plien  (Cyrena,  ünio,  Melania),  nament= 
lid?  aber  ©fcletttcile  riefiger  ©aurier  (Iguanodon) 
enthalten.  2luf  ben  ö.  folgt  ber  2I?ealbcla^,  ein 
grauer  fetter  X\)on  mit  f  alfplatten. 

^atf  in  ber  !aufmännifd}en  $8uc^fübrung  ̂ u-- 
lüciten  für  .^abcn  (f.  b.)  angemenbct. 

^atü)  (fpr.  bättfd}),  Gbioin,  engl.  2;beoloa,  geb. 
4.  ©ept.  1835  gu  2)crbp,  ftubiertc  ̂ u  Oyforb,  mürbe 
1859  orbiniert  unb  im  felbeii  ̂ al^re  $rofeffor  am 
Trinity  College  in  3;oronto  ((^anaba),  1862  ̂ ieftor 
ber  .*9od}fd}ule  au  Oucbec,  1867  ̂ icebirettor  üon 

©t.  3}larp  ̂ aii  in  Djforb,  1884  ̂ rofeiior  ber 
^ir(^engef^ic^te  bafelbft;  er  ftarb  10. 3floö.  1889. 
^.  fcbrieb:  «The  Organisation  of  the  early  Christian 
church»  (SBamptonüortefungen,  £onb.  1881 ;  3.  Slufl. 
1888;  beutfd)  Pon  5l.<Darnad:  «2)ie  ©cfeüfd)aft§= 
Perfaffung  ber  c^riftl.  ̂ irdjen  im  5lltertum»,  ©ie^en 
1883)  unb  «The  growth  of  church  institutions« 
(Sonb.  1887;  beutfcb  »on  21.  öarnad:  «3)ic  ®runb= 
legung  ber  ̂ ircbenüerfaffung  5Befteuropa§  im  früben 

SDUttelalter»,  ©ie^en  1888),  «The  student's  hand- 
book  to  the  university  and  Colleges  of  Oxford» 
(£onb.  1873 ;  7.  Stufl.  1883),  «Diversity  in  unity,  the 
law  of  Spiritual  life»  (ebb.  1881),  «An  introductory 
lecture  on  the  study  of  ecclesiastical  history»  (ebb. 
1885),  «Individualism  and  ecclesiasticism,  theLr 
common  place  in  the  church  of  Christ»  (ebb.  1886), 
«Essays  on  biblical  Greek»  (ebb.  1889) ,  «The  in- 
fluence  of  Greek  ideas  and  usages  upon  the 
Christian  church»  (^ibbertüorlefungen,  ebb.  1890; 
2.  Slufl.  1891;  beutfd)  üon  Grmin  $reufd?en,  mit 
^Beilagen  üon  21.  ̂ arnad  unb  üon  bem  überfe^er, 
greib.  i.  S3r.  1892). 

Häte  (frg.,  fpr.  a^t),  ̂ aft,  (Sile;  ä  la  häte,  in 
ber  ßile;  avec  häte,  en  häte,  eiligft,  gef(^minb. 

^at  el=@ftitt>a,  f.  5jIquatoriatproüiti3. 
^atfielh  (fpr.  l)ättfil)lb),  ©tabt  in  ber  engl,  ©rar* 

fd}aft  ̂ ertforb,  an  ber  Sea,  bat  (1891)  al§  S^^w- 
be3ir!  6963  6\  2)abei  öatfielb  =  ̂oufe  (fpr. 
Ijaug),  ber  ©i^  bei  SO'larquig  of  ©ali§burp,  mit 
loertüoller  Urfunbenfammlung. 

^atff,  oftinb.  Sängenma^,  f.  ßonabo. 
^atff  ctict)  (fpr.  ̂ dt^erle),2öilliam  ̂ age  2ö  0  0  b , 

Sorb,  liberaler  engl,  ©taat^mann,  geb.  29. 9loü.  1801 , 
ftubierte  in  Sambribge  unb  mürbe  1827  ©ad^malter. 
1847  in§  Untecl)au§  gemäl}lt,  mar  er  1849—51 
SSicelan.^ler  be§  ̂ ergogtumS  Sancafter,  1851—52 
®eneralftaat§anmalt  (Solicitor-General)  unb  mürbe 
1853  gum  SSicetan^ler  be§  ̂ an3leigerid}t§^of§  in 
Sonbon  beförbert,  ein  2(mt,  beffen  2lnnal}me  feine 
9^efignation  al§  ̂ arlament^mitglieb  bebingte.  ̂ m 
Wävi  1868  übernalim  er  ben  Soften  eine§  Sorbober* 
ric^terg  in  bem  2tppetlation§gericbt;  im  2)e3ember 

begfelben  ̂ a^reS  ernannte  ©labftone  ibn  gum  Sorb-  i 
tangler,  morauf  er  al§>  Sorb  ̂ .  in§  Dber^auS  ner^  * 
fe^t  mürbe.  S)iefem  Soften  entfagte  er  megen  feiner 
leibenben  @efunbl)eit  im  Oft.  1872.  Gr  ftarb  lO.^uli 

1881.  3]on  il}m  erf(^ien:  «The  continuity  of  Scrip- 
ture,  as  declared  by  the  testimony  of  our  Lord 
and  of  the  Evangelists  and  Apostles»  (Sonb.  1869; 
neue  2lu§g.  1887).  —  35gl.  ©tep^en§,  Memoir  of 
Baron  H.  (2  23be.,  Sonb.  1883).  i 

^at^or  ober2lt^or,ägppt.®Dttin,'Don  ben  G)rie= 
c^en  ibrer  2lp^robite  üerglidjen.  ̂ br  3^ame  bebeutet 
ägpptif(^,  mie  auc^  ̂ lutard)  angiebt,  «öau§  beö 
Öoru§».  ©ie  mar  mie  3fi§  eine  öimmel^göttin  unb 
mürbe  üornctjmlic^  in  ber  oberägppt.  ©tabt  Gnet, 
bem  Ijeutigen  S)enbera,  üerebrt.  ̂ b^  mar  bie  Hub 
bcilig,  unh  fie  mirb  baber  aud)  mit  einem  5lubbaupte 
ober  überbaupt  al§>  Hut)  bargcftellt.  3^i-^ifd}en  ben 
Hub^örnern  trägt  fie  gembbnticb  bie©onne.  ̂ brcm 

§IBefen  nad}  Ijat  fte  mit  ber  3fi§  bie  größte  '-Ihi-: 
manbtfd}aft  unb  ift  bäufig  ganj  mit  ibr  ibeiitif*. 

©0  mirb  fie  aud^  bem  Ofiri§  ̂ ugcfeUt  iu\1>  er-- 

fd}cint  mit  ibm,  bem  «©ticr  be'>'  «oabcv»,  al^ 
(Göttin  ber  llntcrmelt.  9)Mnner  unb  '^-rauen  gingen 
nad)  ägppt.  ̂ orftcUung  nad)  bem  :Jobe  in  ba-5 
'^öefen  ̂   unb  bie  iHn-fönlid)fcit  be^$  Dfiriy  über, mürben  fclbft  ©ott  Cfiriio.  ©pätcr  mcrben  bie 
i>rauen  ftatt  beffen  jur  .<?.    ̂ u  gricdj.^röm.  3«i^ 
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iüirb  uielo»  uoii  bei  Siebe^ööttiii  3lp()vobite  auf  bio 

.N>.  ber  d^ippt.  3inf<^^iftt'u  übertrafen;  fie  üerleil^t 
il}rem  iWrel;rer  bie  ßi^^enfct^aft,  «öcliebt  ,^11  werben 
in  bell  A3er,^en  ber  9)uHnner  unb  in  ben  .^erjen  ber 

grauen»;  fie  jelbft  mirb  «ba§  @olb  unter  ben  &öi' 
tern  \u\^  ba§  Gleftrum  (6ilbergolb)  unter  ben 

©Dttinneu»  genannt,  ober  (i^sürftin  be§  2;an,H'£^  unb 
ber  ̂ -reube».  6ie  l^atte  üiele  Stempel  in  »i^ppten, 
in  3;bebcn,  in  Dmbo§,  in  brei  Stäbten,  bie  nad} 
ibr  5lpbrobitopoli§  öenannt  luurben,  bejonber§ 
aber  in  2)enbera  (2^entpri§),  wo  \\)X  2;empe(,  t)on 

ber  berühmten  M'leopatra  (VI.)  nad)  ber  ©eburt 
be§  ©Äfarion  öef?nlnbet,  je^t  ju  ben  be[terl}altenen 
be§  Sanbe§  geljört.  ̂ \)x  \vax  aud)  bie  öalbinfel 
be§  6inai,  wo  feit  ältefter  3ßit  rei(^e§  ̂ upfererj 
c\en)onnen  mürbe,  öemeit)t,  unb  fie  l)k^  in  ben 
cHgppt.  ilolonien  Herrin  be§  3)Zaffat  =  (^upferer30 
Sanbey.  ̂ aii)  \l)X  \)k^  au(^  ber  britte  2Ronat  be§ 
ägppt.  ̂ a^reg  ̂ . 

^dtifi,  SD^iaulana  Slbballal),  ber  le^te  ber  bebeu- 
tenbern  epifdben  S)id}ter  ber  ̂ erfer,  ein  BAjWc^tex- 
fobn  beS  2)fc^ami,  mürbe  in  ßl)argirb  im  33eäir! 
S)fd}am,  ̂ roüinj  ̂ erat,  geboren  unb  ftarb  1520. 
(Beinen  9luf  t>erban!t  er  einer  6(;am^e  ober  Dtei^e 
üon  fünf  epifc^en  ©ebid^ten  in  9leiinpaaren  (9!)le§: 
nemi),  in  benen  erbem  Sßovbilbe  be§  3^ifami  (geft. 
1202)  unb  Slmir  6l)u§rau  au§  2)el}li  (geft.  1324), 
mie  er  felbft  fagt,  folgt.  2)iefe  (5pen  finb  «Saila 
unb  SlZebfc^nun»,  bie  ©ef(^i(^te  gmeier  unglüdUd) 
Siebenben,  ben  gleii^namigen  (SJebic^ten  ber  eben= 
genannten  nac^gebilbet;  bie  «Siebe  be§  6afaniben 
6bo§ru  3u  Sc^irin»,  gleid)fall§  t>on  ?lifämi  unb 
2lmir  6bu§rau  befungen;  ferner  bie  «Haft  Mansar» 
(fieben  Slnficbten,  ̂ BelüebereS),  na^  ben  «Haft  Pai- 
kar»  (fieben  ©(^önl^eiten)  ̂ JlifaniiS  unb  t)^n  «Hascht 
Bihischt»  (ad}t  ̂ arabiefe)  be§  Slmir  (5^u§rau  bear= 
beitet;  ba§  üierte  ©ebic^t  mirb  nic^t  angeführt,  ba§ 
fünfte  ift  t)a§>  «Timurnäme»  ober  «S3ud)  üon  ben 
©iegen  2;iniur§»  nad)  3Rifami§  «Iskandernäme» 
unb  Slmir  6t)u§rau§  «Sikanderi»  («Spiegel  ̂ tleyau: 

ber§»).  9iur  biefe§  letztere  2öert",  't>a§'  ben  ̂ .  40  ̂ al)re befd)äftigte,  ift  üeröffentlid^t  t»on  ̂ one§  (l^auutta 
1788)  unb  lit^ograpl)iert  u.  b.  Z.  «Safarnäme» 
(«33uc^  ber  ©iege»,  Saf^nau  1869).  (§in  9lad)a^mer 

Ö.§  mar  Ä'ä^im  au§  2)f(^unabab  (einer  6tabt  nid)t 
meit  Don  ̂ O^lefc^ljeb  unb  tu§>). 

§.  \)ie^  aud)  ein  älterer  perf.  S)ic^ter,  melc^er 
«39all  unb  ©c^Iägel»,  ein  ©ebic^t  über  bie  SRid^tig-- 
feit  ber  Siebe  be§  (55efd}Dpfe§  unb  bie  malere  Siebe 
3u  ©Ott  »erfaßte  (ber  $8all  im  3}laillefpiel  feiert 
immer  mieber  gum  ©d^ldgel  ̂ urüd,  obmojjt  üon  bie- 
fem  gefd)lagen;  fo  foll  auc^  ba§  öerg  ftet§  3u  ©ott 

^urüdfel^ren),  f omie  ein  tür!.  S)i(^ter  be§  16.  '^al)x\). 
au§  ber  !teinafiat.  ©tabt  3lmafia. 
^ätim,  t)ori§lamit.  5)ic^ter  au§  bem  fübarab. 

6tamme  äaij,  lebte  im  6.  ̂ a^rb.  ö-  ift  unter  ben 
Slrabem  al§  Übertreter  ber  arab.  ©tamme§tugenben, 

befonberg  ber  ̂ -reigebigfeit  berühmt,  ̂ elb  eine§ 
6agen!reife§  gemorben.  Gr  ftarb  üor  bem  2luf= 
treten  be§  ̂ rop^eten  2)lol)ammeb;  fein  ©ol}n  '2lbi 
fc^lo^  fid^  bem  3§lam  an  unb  tämpfte  in  ben  3fteil;en 
t)e§  'Slli.  2)ie  ©ebid^te  be§  §.  finb  üon  %  öaffoun 
(Sonb.  1872)  gefammelt  unb  herausgegeben  morben. 
^ato  (fpan.,  fpr.  ato),  3Siel)äüc^terei  auf  ben 

5lnben  in  Sübamerüa. 
^atvia,  alte  Stabt  in  Dberitalien,  f.  Hbria. 
^atfc^ict,  f.  5(rd)er§. 
^otfSCö  (fpr.  l)alit^egg),  ©tabt  mit  georbnetem 

SJlagiftrat  im  ungar.  Ilomitat  $unt)ab  in  ©ieben- 

bürgen,  an  ber  i^meigliuie  '-]5iöti=^^etrofeni}=Sup^ui) 
(©tation  ̂ ^dralja  =  ö-)  ber  Ungar.  ©taat§bat)nen 
(©iebenbürg.  Gifenbal^n),  im  ödtfi;cger  ̂ balc,  baS 
3u  ben  fd}ünften  ©ebirgggegenbcn  ©iebenbürgcnS 
gelji)rt,  am  nörbl.  g-u^e  beS  ytetje^dt  (249G  m),  ©il^ 
eines  f  önigl.  @erid)tS^ofS  unb  eineS  iöegirfSgeridjtS, 
l}at(1890)  1852  6.,  Slderbau,  Kleingemerbe  unb 
3Siel)3ud}t.  33ei  ̂ .  befinben  fic^  bie  i){uinen  eineS 
röm.  2Bartturm§.  ^.  mar  frül^er  ©tabSftation  be§ 
aufgelöftcn  1.9{omanen=@ren5regiment§.  ^m  meftl. 

2;eire  beS  ̂ dtfgcger  %l)a{^  baS  rumän.  Sorf  '^dx- l}el9  (rumän.  ©rabiftpe,  b.  i.  SSurgfleden)  mit 
1046  rumän.  (S.  ̂ ier  ftanb  einft  bie  alte  S)a!erftabt 
©armigegetljufa ,  fpäter  ba§  röm.,  üom  i^aifer 

2;raian  nad?  ber  S3efiegung  be§  batifd}en  ft'omgS Selcbal  (105  n.  (l\)x.)  erbaute  2)Zunicipium  Ulpia 
Trajana.  ̂ m  gangen  ̂ dtfjeger  2)iftritt  merbeu 
äa^lreid)e  röm.  tlltertümer  gefunben. 

^dtfjcget  Gebirge,  2;eil  ber  Karpaten  (f.  b.). 
^att^  eigentlid)  S^att  (arab.,  b.  i.  ©d)rift),  mirb 

in  ber  tür!.  2Xmt§fprad:;e  fpeciell  ein  autograpbifcber 
S3efel}l  be§  ©ro^berrn  unb  bann  ba§  2X!tenftüd  ge= 
nannt,  bem  jener  §.  in  binbenbfter  ̂ orm  (?}efet^eS- 
!raft  »erteilt.  2)ie  bem  Söorte  ö-  gemöl;nlidi  bei= 
gefügten  ̂ räbüate  ©c^  erif  unb  ̂ umajun  bejeid); 
neu  !eine  X)erfd}iebenen  illaffen  berartiger  ©cbnft= 
ftüde,  fonbern  finb  ̂ Titulaturen  be§  ©ultanS,  etma 
mit  «gro^^errlid)»  gu  überfe^en.  3)ie  berüt)mteften 
^.  finb  ber  <9att=i=©cberif  üon  (Sultane  üon  1839 
unb  ber  ̂ attn^^umajun  t>on  1856.  (©.  DSmam= 
fc^eS  3^tei4.) 

^aitala,  2}lartin,  cgec^.  ̂ l)ilolog,  geb.  4.  9^oü. 
1821  in  2;r^tend  im  ungar.  ̂ omitat2;rentfd)in,  ftu- 
bierte  an  ungar.  2lnftalten  unb  in  2Bien  !atl}.  2^l}eo= 
logie.  1848  gum  ̂ riefter  gemeitjt,  mürbe  er  1850 
Seigrer  in^re|burg,  1854  ©ocent  an  ber  Uninerfität 
^rag,  1861  orb.  ̂ rofeffor  bafelbft  unb  ift  feit  1892 
penfioniert.  ©eine  ̂ auptmerfe  finb:  «Sautlel;re 
ber  alt:  unb  neucged}.  unb  floma!.  ©prac^e«  («Zvuko- 
slovi  etc.»,  ̂ rag  1854),  «3Sergleid)enbe  (S^rammati! 
ber  cgec^.  unb  flomaf.©prac^e»  («Srovnävaci  mluv- 
nice  etc.»,  für  ©d}ulen,  cht).  1857),  «(SJrammatif  ber 
floma!.  ©prac^e»  («Mluvnica  jazyka  slovenskeho», 
^eft  1864),  «2!ntibarbaru§  ber  cgec^.  ©pradje» 
(«Brus  jazyka  ceskeho»,  ̂ rag  1877).  Slufierbem 
f(^rieberüerfd}iebenefpra(imiffenf(^aftli(^e2Xbl)anb' 
lungen,  barunter  l}eftige  ̂ olemüen  gegen  ©d)leic^er 
u.  a.,  unb  gab  mit  k.  S^atexa  ben  ̂ eyt  ber  altcgec^. 
StleyanbreiS  (1881)  |)erauS. 

^dttatal,  (SJebi(^t  tjon  ©norri  ©turlufon  (f.  b.). 

^attd^ctö  !©tattn  (fpr.  l)ättfc^-),  f.  5l'iipf  erbraun. ^attcn^etm,  2)lar!tfleden  im  i)il}eingau!rei§ 
be§  preuf:.9ieg.=^eg.2!öie§baben,  4  km  mefttid)  t»on 
ßrbad^,  rechts  am  9ll)ein  unb  an  ber  Sinie  ̂ •ran!furt 
a.  2R.  =  3Rieberla^nftein  ber  ̂ reu^.  ©taatSbabnen, 

^at  (1890)  1334  (§.,  ̂oft,  Slelegrap^,  Söeinbau  [he-- 
fonberS  auf  bem  ©teinberge)  unb  2öein^anbel. 
^ia^ebei  bie  ßiftercienferabtei  ßberbad}  (f.  b.,  3). 

^attcta^,  tap,  f^Sllbemarlefunb. 
Hatteria  punctata  Gray,  f.  ̂rüdenec^fen. 
^att-i-^nmaiun,  f.  ̂att. 

Hattingen.  1)  ̂rci§  im  preu^.  3fteg.=33eg.  ̂ rnS= 
berg,  ̂ at  140,74  qkm,  (1890)  61763  (32  326  männl., 
29437  meibl.)  6.,  1  ©tabt  unb  27  Sanbgemeinben. 
—  2)  Äreigftabt  im  ̂ reiS  ö.,  9  km  füblid)  üon 
S3oc^um,  an  ber  3ftul)r,  ber  Sinie  ©teele^^agen  unb 
ben  3Rebentinien  5)üffelborf=33armen  =  ö.  (57  kmj 
unb  ̂ ..'ioei^en^Dfterfelb  (33,i  km)  ber  ̂ $reuf^. 
©tautSbaljnen,  ©i^  be§  SanbratSamteS  unb  eine» 

55* 
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2lmt§9eri(i)t§  (Sanbgeric^t  G[fen),  ̂ at  (1890)  7248 
(3671  tndnnl,  3577  meibl)  (5.,  barunter  1837  ta= 
tl}oU!en  unb  139  Israeliten,  $o[tamt  er[ter  klaffe, 

3:elegrap^,  ̂ ernfprec^einri^^ 
tung,  2  eüang.  unb  1  !at^. 
^ir$e,  St^nagoge,  2  Krie- 

ger-, 1  ̂ aifer=5)en!mal,  p- 
5ere  Stabtfd^ule,  gemerbU(^e 
^ortbilbungSfc^ule,  Slrmem 
unb3Baifent)au§,®a§an[talt, 
2öa[fertettung ;  2  ̂Tabaffabri- 
!en,  1  mec^an.  2öeberei  unb 
in  ber  Umgegenb  ja^lreid)e 

§to\)kn-  unb  (^ifenbergirerfe  unb  mebrere  S(^lo^- 
ruinen,  barunter  bie  1226  gefc^leifte  ̂ f^nbura. 

^att--i-Bä)Ctif,  \.  ̂att. 
^atto  I.,  (§räbif^of  üon  2Ratnä  (891—913), 

^atte  al§  SSertrauter  be§  ̂ önig§  Slrnulf  unb  al§> 
SSormunb  be§  unmünbigen  ̂ ömg§  Submig  be§ 
tinbe§  unb  burc^  feinen  ßinjTu^  auf  ̂ onig  ̂ on= 
rab  I.  gro^e  polit.  33ebeutung  in  Seutfdjlanb;  al§ 
S3if(^of  geigte  er  ̂ ntereffe  an  !ird}lid)en  unb  pro= 
fanen  Sauten.  Gr  foü  ben  mit  Äi)nig  Subinig  im 
6treite  Uegenben  trafen  2Ibalbert  rton  ̂ abenberg 
betrogen  t)aben,  iijm  in  ba§  tonigl  Säger  ̂ u  folgen, 
um  fid)  mit  bem  5?Dnig  auSguf offnen.  ̂ .  fdjmor 
bem  (5>rafen,  ba^  er  i^n  unrerfe^rt  mieber  nad) 
feiner  23urg  bringen  lüoHe.  Untermeg§  mu^te  er 
aber  ten  ©rafen  gu  beiregen,  no(^mal§  nad)  beffen 
S3urg  mit  i|)m  ̂ urüdgufebren,  iroburcb  ̂ .  fi(^  feineS 
©cbiit)ur§  entlebigt  gu  ̂aben  rorgab.  ̂ m  Sager 
Überliefertc  er  ben  ©rafen  bem  ̂ önig,  ber  biefen 
binricbten  lie^.  (Sbenfo  foU  $.  einen  liftigen  ätu= 
fc^lag  gegen  ba§  2^h^n  be§  ̂ ergogS  ̂ einrid?  üon 
6ac^fen  gemacht  ̂ aben,  bem  biefer,  burd}  5Ibalbert§ 
Seifpiel  geirarnt,  fi^  entgog.  3)iefe  ©efd)icbtd)en 
paffen  inbe§  nicbt  gu  bem  fonft  befannten  (Sl)arafter 
Ö.§ ;  aber  au^erbem  ift  mit  ibm  (nid)t  mit  ̂ .  IL,  Qx^-- 
bifc^of  üon  ̂ am  968—970  unb  frühem  2lbt  ron 
^-ulba)  au^  nocb  bie  ©age  üon  bem  3Jiäufeturm 
bei  33ingen  gu  rerbinben.  S3ei  einer  63unger§not 
foll  nämlid)  eine  SOlenge  armer  Seute  auf  feinen 
S3efe^l  in  einer  6c^eune  rerbrannt  trorben  fein,  unb 
er,  al§>  man  t)a§>  Söimmern  ber  Unglüdlid}en  üer= 
naljm ,  bie  Umftelienben  gefragt  \^aben ,  ob  fie  bie 
S3rotmäufe  piepen  borten.  ®e§^alb  ober,  irie  anbere 
ergöbleu,  meil  er  einft  gefcblroren,  bie  SRäufe  foü= 
ten  il}n  freffen,  trenn  er  feinen  (5ib  nic^t  l^alte,  ben 
er  bO(^  nacbmalS  gebrod}en,  irurbe  er  nacb  ber 
Sage  ron  fo  t>ielen  2)^äufen  überfallen,  ba^  er,  um 
ficb  t>ov  i^nen  gu  retten,  mitten  in  bem  ̂ Jtljein 
ten  eriräl}nten  2;urm  erbaute.  Slber  auci^  l)ier^in 
ron  ben  3)läufen  rerfolgt,  irurbe  er  ron  ben= 

felben  aufgefreffen.  2)er'^-abel  liegt  ein  93Z^tl;u§ 3U  (Srunbe.  —  5ögl.  $8ö^mer,  Kegesta  archiepisco- 
porum  Maguntinensium»  (tjg.  ron  SBill,  Sb.  1, 
3nn§br.  1877). 

^aitfan,  ©ro^-^emeinbe  im  ungar.  ̂ omitat 
Öere§,  lin!§  an  ber  3agpra,  in  116  m  .^obe,  an 
ben  Sinien  S9ubapeft=^.^9Uitt!a,  ̂ .^©golno!  (69  km) 
unb  *5.  =  30^iStolcä  (116  km)  ber  Ungar.  ©taat§= 
haljnm,  ijai  (1890)  6979  magpar.  !att).  (§.,  eine 
fcböne  fatl;.  ̂ ird}e  mit  ̂ ropftei,  ein  grofee§  Scblofj, 
üomprften  ©raffal!orid)  erbaut;  bebeutenbe  Sanb= 
trirtfcbaft  (befonberS  2Baffermelonengud}t)  unb  ̂ 4>icb= 
gud)t  (^^ferbe).  —  ̂ .  irar  in  ber  ̂ ürtengeit  eine 
trid)tigc  ̂ eftung,  trc(d)e  aber  nad}  ber  ̂ Vertreibung 
ber5j;ürfeu  1678  bcmoUert  tuuibe. 

•^rt<?  ̂ ^ngerfpr.),  f.  .f)etje. 

^a^fclb,  ©tabt  im  ̂ rei§  Sieben!opf  be§ 
preu^.  9teg.'S5es.  2öie§baben,  8  km  im  ©2B.  ron 
^Battenberg,  in  442  m  ̂ obe  an  ber  Gber,  in  rauher 
(SJegenb,  bat  (1890)  939  (§.,  ̂ oftagentur,  ̂ ern= 
fprec^rerbinbung,  eine  ©cblo^ruine;  einen  (§ifen- 
^ammer,  eine  ̂ apierfabrü,  ̂ 'obtenbrennerei  foirie ^olgbanbel,  3Siel)3U(^t  unb  2lderbau. 

^a^felb,  Ungar.  Zsombolya,  ®ro^-(55emeinbe 
im  Ungar,  ̂ omitat  Xorontat,  an  ber  Sinie  Subapeft^ 
SSerciorora  ber  Ungar.  ©taatSbabnen ,  eine  ber 
blüljenbften  Drtfcbaften  ber  fog.  «^eibe»  im  S3anat, 
bem  ̂ auptfi^e  ber  fübungar.  ©d^traben,  bie  ba§ 
1718  ron  ben  2;ür!en  gurüderoberte,  tjerbbete 
©umpfgebiet  in  fruchtbares  5?ulturlanb  umgetran- 
belt  l)aben,  ift  ©i^  eine§  33eäirf»gerid)t§  unb  \)at 
(1890)  9580  meift  !atl).  beutf(|e  G.,  ein  ©cblo^  be§ 
(trafen  ßfe!onic§  mit  (^eftüt,  auSgebeljnte  Sanb^ 
trirtfd}aft  (befonberS  2öeigen-,  9lap§'-  unb  2Jlai§= 
bau)  unb  ̂ ferbegucbt- 

^a^felbt,  ein  nac^  feiner  ©tammburg  an  ber 
(5ber  (f.  ̂a^felb,  ©tabt)  benanntet  oberbeff.  SlbetS- 
gefdjlecbt,  ba§  mit  2Xnfang  be§  13.  ̂ aljr^.  in  bie 
@efd}id)te  eintritt  uitb  balb  fol(^e  33ebeutung  er^ 
langte,  ba^  e§  im  14.  ̂ abrb.  ben  Sanbgrafen  nacb= 
brüdU4en  2ßiberftanb  leiften  fonnte.  9lacbbem  bie 

^-amilie  il}r  33efi^tum  burcb  (Srlrerbung  ber  öerr: 
fcbaft  2öilbenburg  beträc^tlicb  erireitert  batte,  teilte 
fie  fic^  in  ber  3)litte  beS  15.  3al)r^.  in  bie  2Bilben= 
bürg  =  3öilbenburgifd}e  unb  bie  (1794  erlofd}ene) 
2öilbenburgj5effifd}e  Sinie.  2)iefer  le^tern  gebi3rte 
OJtelcbiorronö.  (geb.  10.Dtt.l593,geft.9.3an. 
1658)  an,  ber  ficb  als  faiferl.  ̂ eerfübrer  im  S)rei^ig: 
jäj)rigen  Kriege  au§gei(fenete,  17.  0!t.  1638  ttn 
^^^falggrafen  ̂ axl  Subtrig  bei  SSlotl)o  fd)lug,  in  ber 
©cblad}t  bei  ̂ anfau  (6.  SRärg  1645)  aber  befiegt 
unb  gefangen  irurbe.  1657  füljrte  er  als  ©eneraU 
felbmarfcball  16000  3)lann  !aiferl.  ̂ nippen  bem 
^önig  ron  ̂ olen  gegen  ̂ arl  ©uftar  ron  ©cbmebcn 
gu  ̂ilfe  unb  nabm  30.  2lug.  ilrafau  ein.  2)urd> 
©lud  unb  35erbienft  legte  er  hen  eigentlicben  (§runb 
3ubem(^lanä  feines  ̂ aufeS.  ßr  erhielt  burcb  feinen 
33ruber  bie  fränf .  .^errf cbaf ten  ber  erlof dienen  &vof en- 
bergifcben  Sinie,  ron  bem  Grgftift  2Raing  bie  erj- 
bif(5Dfl.  Seltne  ber  erlebigten  (^raffdbaft  (Sleicben, 
rom  Ä'aifer,  ber  iljn  1635  in  ben  3Reid}Sgrafenftanb 
erbob,  bie  ber  gamilie  ©c^affgotfcb  (f.  b.)  fonfiScierte 
fcblef.  .^errfcbaft  ̂ racbenberg  (360  qkm).  2)iefe 
leijtere  irurbe  6.  3^or.  1741  »on  ̂ riebrid}  IL  ron 

^reu^en  gu  einem  ̂ -ürftentum  unb  ibre  33efi^er  gu 
j^'ürften  erhoben,  bie  1748  auc^  bie  3^eicbSfürften- 
irürbe  erbielten.  S3eim  Slbfterben  biefer  erften  fürftl. 
Sinie  (1794)  irurben  bie  äliainger  unb  SBürgburgev 
Sebne  berfelben  eingebogen;  nur  bie  ©tammberr^ 
fd)aft  2öilbenburg  fiel  an  bie  ̂ Settern  ron  ber  2öil= 
benourger  Sinie.  2;racbenberg  unb  anbere  Q)i\tcx 

famen  bamalS  an  ben  ©rafen  ©d}önborn'il^ic= 
fentbeib,unb  erftnacb  langen  ©treitigfeiten  gelangte 

©raf  ̂ -rangSubmigron  ^v  ̂"b^ber beS  e>-ibei: tommiffeS  SOöilbenbura  =  ©cbönftein  (165  qkm) ,  in 
ben33efi^ron^racbenbergunbburd)tbniglidu;rcu^. 
S)iplom  rom  10.  ̂ uli  1803  gu  ber  an  biefen  5J3cfil'>  gc^ 
tnüpften  ̂ -ürftcnirürbe.  S)iefer  ̂ ^-ürft,  geb.  23.  -Jtor. 
1756,  ber  früber  in  !urmain3ifd}en  unb  bann  in 
preu^.  S)ienften  ftanb  unb  als  ©eneralUcutcnant 
1807  feinen  lHbfd)ieb  nahm,  iruvbe,alS  Berlin  1806 
ron  ben  preu^.  5lruppen  geräumt  irar,  ron  bem 
©ourerneur  unb  ©taatSminifter  ©rafcn  ron  ber 

©d}ulenburg:^ebnertf  feinem  ©d}iriegcrrater,  mit 
ber  Scitung  ber  öffentlicben  Hngelegenbeiten  bafelbft 
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betraut.  2öeöeii  eineö  24.  Oft.,  moröeng  5  Uhr, 
fieben  ©tunben  beüor  bic  franj.  Stüantgarbe  33erlin 
erreichte,  au  beu  2)taiorüou  ̂ ucfcbcd  Dorn  ©cuerals 
jtabe  9erid)teteu  5öend}te§  über  bie  frau3.  3lrmcc, 
ber  iu  5^ippIcou3  i3aub  fam,  luurbe  i).  28.  Oft. 
uerbaftet,  aber  auf  bie  33itteu  feiuer  ©emal^Iiu  mie: 
ber  iu  (>reibeit  flefe^t.  Später  mürbe  ö.  3u  mel;reru 

biplomat.  Seubuugeu  (^ebraud)t,  betleibete  beu  @e-- 
faubtfd)aftypofteu  am  uieberläub.  §ofe  uub  feit 
1822  am  taifert.  ̂ ofe  ,ni  SBieu,  wo  er  3.  ̂ -ebr. 
1827  ftarb.  2)ie  f ürftl.  5öürbe  öiuQ  auf  feiueu  6ol}U, 

\)en  5'ürfteu  §riebrid}  öermauu  2lutou  Pou 
so.,  geb.  2.  Ott.  1808,  über,  mcld)em  20.  ̂ uU  1874 
feiu  ©oI;u  öermauu  (fleb.  4.  ̂ ebr.  1848)  folgte, 

't)a^  je^ige  *Daupt  ber  ̂ -ürfteu  uou  ö.  gu  ̂rad}eu= 
berg  uub  1878—93  DJlitglieb  be§  2)eutfd[)eu  9teid}§= 
tag§  (i)ieid)gpartei).  2)er  OI)eim  be§  le^teru,  ®raf 
9)laj;imiliau  Pou  ö.,  geb.  7.  ̂ uui  1813,  betrat 
bie  biplomat.  Saufba^u  uub  giug  im  3}lai  1849 
a{§>  preu^.  ©efaubter  uad?  ̂ ariö.  Gr  ftarb  19.  ̂ au. 
1859  mät)reub  eiue§  Urlaube  iu  ̂ erliu.  6iue 
6d)ttjefter  be^felbeu  irar  bie  C^iräfiu  ©opl)ie  üou 
Öafef elbt  (f.  b.).  2)ereu  ältefter  6o^u  21 1  f  r  e  b ,  geb. 
9.  Slpril  1825,  rt)urbe  10.  mai  1870  iu  t)tn  gleich- 
faü§  nad)  bem  9ied)te  ber  ßrftgeburt  Pererbeubeu 
preu^.  ?^ürfteuftaub  erljobeu  uuiö  bamit  S3egrüuber 
be§fürft(.öaufe§öa^felbt  =  2öilbeuburg.  S)ie 
33eft^uugeu  biefer  Siuie  fiub:  bie  ©taube§l)errfd}aft 
Söilbeuburg-Sd^öufteiu  im  9ieg.=33e3.  ̂ obleug  uub 
bie  9littergüter  ©akum,  ßalbeuberg,  DJlorp  u.  f.  ir. 
im  3fteg.^Se3.  S)üffelborf.  Giu  S3ruber  be§  prfteu 
Sllfreb  ift  ber  preu^.  ©taatSmiuifter  uub  beutfc^e 
au^erorbeutlid^e  S3otfc^after  iu  Soubou,  ©raf  ̂ aul 
ÜOU  öa^felbt  (f.  b.). 

^a^fclbt,  $aul,  @raf  üou,  preu^.  ©taatgmauu, 
©ol)u  be§  ©rafeu  ßbmuub  Pou  <acifefelbt:2Bilbeu= 
bürg  uub  ber  ©räfiu  ©opl;ie,  geb.  8.  0!t.  1831  gu 
^üffelborf,  trat  uac^  ̂ eeubiguug  feiuer  jurift.  ©tu= 
bieu  iu  bie  biplomat.  2aufbal)u  uub  mar  jjuuäd^ft  al§ 

Segatiougfetretär  iu  ̂ arig  tljätig.  '>Rai)  SBerliu  be; 
rufeu,  trat  er  at§  portragenber  diät  be§  2lu§hJärtigeu 
2lmte§  iu  uumittelbare  SSe^ie^uugeu  -ju  33i§mard, 
begleitete  biefeu  mät;reub  be§  S)eutf(^:graugDfifc^eu 
^riegeg  üou  1870  uub  1871  uac^  ̂ rautreicb  uub 
mürbe  1874  3um  aufeerorbeutlic^eu  ©efaubteu  iu 
lIRabrib  uub  im  Oft.  1878  3um  SSotfc^afte^  iu 
i^ouftautiuopel  eruanut,  mo  er  fu^  al§  ̂ opeu  be§ 
biplomat.  ̂ orp§  uameutlic^  um  ba§  ̂ iiftaubefom: 
meu  ber  türf .  =  griec^.  ©reugfommiffiou  üerbieut 
machte,  ̂ m  Sommer  1881  überual)m  ö-  (guudd^ft 
proüiforifd),  feit  13.  Oft.  1882  befiuitiü)  bie  Stelle 
all  Staatgfefretär  uub  Steltüertreter  bei  9tei(i§s 
fau^lerl  im  Sluimärtigeu  2lmt  iu  33erlin.  ̂ m 
<oerbft  1885  mürbe  er  für  beu  ©rafeu  gu  äJiüufter 
gum  beutfc^eu  23otfd^after  in  Soubou  ernauut. 

^rttjf clbt,  Sopijie,  ©räfiu  üou,  befauut  burc^  it)r 
a^ert)dltui§  gu  ̂erb.  Saffalle,  geb.  10. 2lug.  1805  als 
XoAji^x  be§  ̂ -ürften  ̂ -raug  fiubmig  üou  .^a^felbt^ 
^ißiIbeuburg:Sd}öufteiu,  üermäl)lte  fic^  1822  mit  Gb^ 
muub,  @rafeuüou^a^felbt;2öilbeuburg,marb  aber 
1851  ÜOU  iljm  gefc^iebeu.  ®ä^reub  bei  Sc^eibuugg; 
progeffe§  eutmeubeteu,  mie  mau  fagte,  auf  £affalle§ 

'iluftifteu,  Slffeffor  Oppeul^eim  uub  Dr.  2)^eubelfo^u 
im  aJlaiuger  öof  ju  iBlu  ber  Sarouiu  2Repeuborf  im 
Slug.  1846  eiue  Äaffette,  moriu  fie  für  bie  ̂ erteibi= 
guug  ber  ©räfiu  mic^tige  Urfuubeu  üermuteten. 
2)iefer  2)iebftal)l  füljrte  -ju  einem  ̂ roge^,  ber  gro^e§ 
2luffet)eu  erregte  uub  mit  ber  ̂ Verurteilung  SRenbel- 
fo^ns  eubete.    Öaffalle  üeröffentlic^te  eiue  Sc^u^= 

fc^rift  für  bie  ©räfin  uub  mürbe  beöl^alb  megeu  33er- 
leumbung  üerurteilt,  üou  ber  ̂ cilna^me  au  bem 
Kaffcttcubiebftal)l  nad?  einer  meifter^aften  Selbft: 
üerteibigung  freigefprodjen.  ̂ ou  ba  an  l;atte  bic 
©rdfiu  all  «mütterliche  ̂ -reunbin»  großen  (Siuflu^ 
auf  Saffallc.  ̂ ^re  SSerfuc^e,  iunerpalb  ber  focia= 
liftifc^en  33emeguug  eiue  9lolle  ju  fpielen,  fd^lugeu 
fel)l.  Sie  lebte  fpdter  auf  bem  grdfl.  ®ut  -lu  Sraueu= 
ftein  ober  in  ̂ ebberu^eim,  jule^t  iu  äöieöbaben, 
mo  fie  25.  ̂ an.  1881  ftarb. 

$a^fclbt=$(tfett,  S3uc^t  anber^Rorboftfüfteüon 
9Ieuguinea  (5laifer=2Bit^elm^Saub),  unter  145"  9' 
öftl.  S.  uub  4°  24'  fübl,  S3r.  ̂ ier  mürbe  1886  bie 
gmeite  Station  ber  ̂ Reuguinea-ßompagnie  gegrüu= 
bet.  ö.  geigt  bie  beften  gefunbljeitlic^eu  SSer^ältniffe 
au  ber  tüfte,  boc^  ift  ba§  3Serf)ältui§  berGingebore^ 
neu  gu  beu  duropäeru  fein  gute§. 
^a^mamt  (^ägerfpr.),  f.  $e^e. 
^a^tnhc,  f.  ̂ unbe.  [ter  2(mbo^. 
^auattthoff,  ein  beim  ̂ auen  ber  ̂ ^eilen  beuufe« 
^aubaionctt,  f.  Sajonett. 
^anhavUii^nu^nnq,  forftlic^  tec^uifc^er  Slug- 

brucf,  f.  2lbtrieb§nu^ung. 
^auhc,  l^opfbebeduug  für  grauen  (im  2Jtittel^ 

alter  auc^  für  33Zänuer),  befonberS  für  üerljeiratete 
grauen  (mäl)reub  bie  Jungfrau  ba§  ̂ aar  frei  tjcr^ 
abfalleub  gu  tragen  pflegte),  bal^er  ̂ eicpeu  ber 
grauenmürbe  uub  unter  bie  ö.  fommen  foüiel 
mie  heiraten.  Übertragen  auf  ä^nlic^  geformte  @e= 
genftäube  bei^t  ̂ .  (3 lü i e b  e  1 1) au b e)  ein  gef d}meif- 
te§  ̂ uppelbad)  (f.  "S^ad),  $bb.  4,  S.672a,gig.  10); 
ferner  ber  gmeite  3Jlageu  (3Re^mageu)  ber  Söieber^ 
fduer  (f.  b.);  bei  SScgeln  ber  ̂ aubeuartige  ̂ ^eber- 
bufd?  am  5lopf ;  iu  ber  ̂ eralbif  bie  S3if(^of§müfee; 
am  Kammer,  S3eil  u.  f.  m.  bie  Öffnung,  iu  melcjer 

ber  Stiel  fted't;  iu  ber  ̂ apierfabrifation  ber  3Ser= 
f^lag  oberil'aften,  ber  gur  SSer^ütung  be§  Spri^enS 
über  bie  SReffermalge  be§  öollänberS  gebedt  mirb; 
bei  einer  ©lode  bereu  oberfter  2;eil. 
^itubenablet  (Spizaetus  occipitalis  I)aud.\ 

f.S:afel:2lblerII,^-i_g.2), Schopf  abier,  ein3laub= üogel  au§  ber  Familie  ber  2lbler  (f.  b.),  üou  50  cm 

Sänge,  Si^mang  18 — 20  cm,  ̂ lugbreite  l,3o  m. 
3Von  buufelbrauuer  ^arbe,  unten  ̂ eUer,  ̂ anb- 
fc^mingen  uub  Sedfebern  mei^,  ̂ auptfcbmingeu 
uub  Steuerfebern  braun  mit  buufleu  Öuerbinben, 
auf  bem  ̂ opf  eine  anfeljnlic^e  aufric^tbare  .^aube. 
Schnabel  graublau,  2öad)§l^aut  uub  Stäuber  gelb. 
S)er  §.  ift  ein  gemeiner  S3emo^ner  faft  gang  2lfrifag. 
^aubenbattb^getec^tigfeit  ^a^  in  Scble§= 

mig^^olftein  (aufeer  Scbaueubura)  für  bie  2öit= 
meu  ber  9JIitglieber  be§  ritterfcbaftUc^eu  2(bel§ 
gelteube  bcfonbere  ßrbrec^t.  2)agfelbe  ift  auSgc- 
be^nt  auf  bie  2Jlitglieber  be§  im  Sefi^c  eine§  ab; 
ligen  ©ute§  befiublic^en  nic^tritterfc^af  tlic^eu  3(bel§. 
S)a§  9tec^t  befielt  barin,  ba^  bie  SBitme  mäl)renb 
eine§  fäc^f.  ̂ a^reS  (^a^r  uub  3^ag)  im  S3efil^e  uub 
©enuffe  ber  ©runbftüde  be§  ß^emanueä  üerbleibt, 
bagegeu  aber  alle  Saften,  mit  2lu§ual)me  ber  Siiif^n, 
gu  tragen  ̂ at.  Sinb  ©ruubftüde  uic^t  üorbanben, 
fo  erljdlt  bic  2Bitmc  mä^reub  biefe§  ̂ al}reg  bic 
3infeu  ber  auSfte^enben  Kapitalien.  2(u^erbem  er- 
Ijält  bie  Sßitme,  meiere  i^r  eigene^  3Sermögen  l)er; 
ausnimmt,  bie  öälftc  gemiffer  bemeglid^er  Sachen. 
—  3Sgl.  9ieubauer,  2)a§  iu  2)eutf(5lanb  gelteube 
et)elid)c  ©ütcrrec^t  (2.  Slufl.,  53erl.  1889),  S.  44; 
3tctb,  Spftem  be§  beutfd}cn  5ßriüatrec^tg,  33b.  2 
(3;üb.l881),  §.135, 1,6  C. 
^aubenente,  f.  ©uten  (35b.  6,  S.  168a). 
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^anhen^ettfüihc ,  foüiel  mc  ̂ toftergemölbe 
(f.  ©emölbe,  SBb.  7,  6.  994b). 

^au^enl^u^ttet  ober  $  o  U  e n  ̂  ü  b  n  e  r ,  ̂auS-- 
l)ül)ner  mit  Rauben  ober  ̂ ebcrbüjdjen  auf  bem 
^opfe,  mit  ober  obne  ̂ ^eberbart.  ̂ ierber  (geboren: 
ba§  H^  ab  u  an  er  b  u  b  n  mit  üoüer,  auf  fuc^elförmiger 
ßrljöbung  be§  3SorberfcbÄbet§  fi^enber  öaube,  üol^ 
lern  e^eberbart,  nur  angebeutetem  ̂ amm  unb  ̂ ebl- 
läppen;  ba§  2;ür!en'  ober  6uttan§l)u^n  mit 
üoüer  ̂ aube  unb  üoüem  ̂ ^eberbart,  in  ̂ mei  Keinen 
©pi^en  beftebenbem  ̂ amm  unb  febr  !(einen  ̂ ebl= 
tappen;  ba§  |)oubanbubn  (f.  b.  unb  S^afel:  ©e  = 

flüget,  '^Q.  26)  unb  ba§  ®rät»e  =  coeur-öubn (f.  b.  unb  %iQ.  24),  beibc  üoll  bel)aubt  unb  bebartet, 
erftere§  mit  au§  jiüei  gejadten  33(ättern  beftebenbem 
^amm  unb  mittetlangen  ̂ ebtlappen,  Ie^tere§  mit 
äiüei  langen  biüergierenben  ̂ ammfpi^en  unb  furgen 
^ebttappen;  ba§  33rabanterbubn  (gng.  25)  mit 
Öelmbaube  (nacb  oben  unb  üorn  fpi^  ̂ ulaufenb) 
unb  einem  in  jmei  fleinen  Spieen  mit  ̂ aden  be= 
ftebenben  ßamm;  ba§  öotlänberbubn  (f.  b.  unb 
^ig.  27)  mit  üoUer  ̂ aube,  o^ne  ̂ eberbart,  mit  girei 
febr  Keinen  tammfpi^en  unb  langen  .tebltappen; 
ba§  SafUcbebubn  (f.  b.  unb  gtg.  23).mit  febr 
Heiner  .^aube,  obne  ̂ ^eberbart,  mit  einem  in  ̂ wd 
parallele  fur^e  ©pi^en  geteilten  tamm  unb  febr 
langen  ̂ ebllappen ;  ba§  33  r  e  b  a  b  u  b  n  (f .  b.)  mit  febr 
fteiner  ̂ aube,  obne  ̂ ^'ßberbart,  mit  einem  in  einer 
fladben,  in  ber  2)litte  vertieften  ©rböbung  befteben= 
t)en  ̂ amm  unb  mittellangen  tebllappen. 

^aubcttlcvd)e,  f.  2erd}e. 
^aubenmetfe^  f.  2)leife. 
^auhtnftcififu^  (Podiceps  cristatus  Linne; 

f.  Safel:  6cbmimmt)ögel  11,  §ig.  6),  ̂ auben- 
taucber,  ein  3Sogel  au§  ber  ©attung  ber  ©tcif5fü^e 
(f.  b.)  üon  65  cm  §öl)e.  S)ie  Unterfeite,  ein  ©ctulter- 
ftreif  unt)  ein  breiter  ̂ lügelfpiegel  finb  mei^,  bie 

Oberfeite  ift  graubraun,  alle  'Gebern  i)ahen  einen 
feibenartigen  ©lan^.  ̂ m  ̂ ocbgeit§fleib  l)aben  bie 
Sllten  eine  ̂ tüei^ipflige  braune  i^opfbaube  unb  einen 
bellbraunen,  fcbmar^  eingefaßten  ̂ eberlragen  an  ben 

©eiten  be§  J!opfe§  unb  ber  ̂ eble.  ©ie  hewo'i)nen 
bie  gemäßigten  2;eile  ßuropag,  ̂ fien§  unb  9]orb= 
amerifa§  unb  finb  ftellentt»eife  im  nörbl.  2)eutfcb; 
lanb  febr  l)äufig. 
^anhcntau^etf  f.  öaubenfteißfuß. 
^auhcnt0a(!i)tel,  f.  ©cbopftüad^tel. 
^anbevQ^bcttich^  f.  .^actmalb. 
^autietrrif ^et,  ©eorg  ̂ ofep^,  33aumeifter,  geb. 

19.  2Rär3 1841  ̂ u  ©raj,  befucbte  bie  Slfabemien  gu 
SRüncben  unb  Berlin  unb  ging  bann  ̂ u  ̂-riebr. 
©cbmibt  nad}  SBien.  SBei  ber  J?on!urren3au§fcbrei; 
bung  für  bie  Grricbtung  eine§  D^tatbaufeg  in  9}lün= 
c^en  1866  irurbe  fein  ̂ rojelt  im  got.  ©til  3ur  2lu§= 
fübrung  angenommen  (1880  üollenbet,  1888—92 
erweitert),  darauf  manbte  ficb  ̂ .  ber  beutfcben 
Olenaiffance  ju,  in  meldjem  ©tile  er  bie  9tatbäufer 
iu  taufbeuren  unb  2öie§baben  (1884—87)  irie  eine 
2ln3al)l  üon©tabtgebäubeit  unb  Spillen  erbaute,  '^-ür 
feine  3u  ©ra^  1881  —  91  erbaute  ̂ erj^^efulird^e 
tüÄljlte  er  lieber  bie  ®oti!  unb  ̂ jlrar  bie  beutfcbe 
^rübgotit  ©eit  1892  ift  er  mit  bem  33au  ber 
St.  ̂ auUürcbe  in  9JIüncben  befd)äftigt.  ö-  lüurbe 
1876  ̂ rofeffor,  ift  ©brenmitglicb  ber  Slfabemicn  ,ni 
aRündjen  unb  2öien  unb  bat  feit  1866  feinen  'l]}o{m' 
fi^  in  9Jlünd}en. 

^aubil^c,  t}on  .^auffni^,  c^ecb.  SSerftümmelung 
»on  öauptbüd)fe,  einer  üerfürjten  ©teinbüd}fc, 
a\\§>  ber  fid)  fpnter  bie  ̂ .  a\§>  hir^eS  ̂ ammergc^ 

fcbütj  entmidelte  (f.  ©efcbül^,  ®b.  7,  ©.  911b).  5)er 
SRame  §.  bcit  nod}  feine  allgemeine  Slntnenbung  in 
ber  ̂ Benennung  ber  gezogenen  ©efdjü^arten  gefun= 
ben,  unb  man  fpricbt  bei  biefen  anftatt  ber  ö.  Diel= 
fad)  t)on  !ur-?en  Kanonen,  neuerbingg  mobl  aud) 
üon  langen  3Rörfern. 
^anbUi,  eine  oeim  .»oauen  ber  ̂ ^eilen  benu^te 

Unterlage  au§  S3lei.  (©.  öaugefenf.) 
^aubnet,  ©ottlieb  tarl,  Stierarjt,  geb.  18.  ©ept. 

1806  gu  ̂ettftebt,  ftubierte  2;ierbei(funbe  m  25erlin 
unb  lüurbe  bann  anatom.  2lffiftent  bafetbft,  1831 
^reiStierargt  gu  Orteigburg,  1836  ju  ©reifStüalb, 
iro  er  audb  al§  S)ocent  an  ber  fönigl.  ©taat§=  unb 
Sanbmirtfcbaftlicben  ^ilfabemie  tbätig  mar,  1845 
^rofeffor  an  ber  Sllabemie  p  G'lbena,  1853  2)ire!tor 
ber  3)re§bener  2;ierar3ueifcbule.  6r  mürbe  1878 
penfioniert  unb  ftarb  17.  Slpril  1882  gu  Bresben. 
Ö.  fcbrieb:  «über  bie  301agent)erbauung  ber  Söieber; 
fäuer»  (Inflam  1837),  «2anbmirtfcbaftlid)e2;ierbeil= 
funbe»  (ebb.  1837;  11.  2luft.,  33erl.  1893),  «S)ie 
©efunbbeitSpflege  ber  lanbmirtfcbaf Hieben  öau§= 
fäugetiere»  (©reifem.  1845;  4. 2lufl.,  S)re§b.  1881), 
«$anbbu(^  ber  SSeterinärpoligei »  (2)re§b.  1869). 
5lud)  burcb  S^ieorganifation  be§  SSeterinärit>efen§  in 
©acbfen  bat  fi(^  ̂ .  bocb  tjerbient  gemacbt. 

^aubo^ctx,  f.  Grbbau. 
^anboih,  ©b^iftian  ©ottlieb,  ̂ urift,  geb.  4. 9]oü. 

1766  3U  S)re§ben,  ftubierte  gu  fieip^ig  9flecbt§miffen= 
fcbaft,  mürbe  1789  außerorb.  ̂ rofeffor  ber  9kcbt§- 
altertümer  bafelbft,  1791  Seifiger  be§  Oberbofge= 
rid)t§  unb  1796  orb.  ̂ rofeffor  beg  fd(bf.  3fieAtg  ̂ u 
Seip^ig,  1802  33eifi^er  ber  ̂ uriftenfafultät,  1816 
kollegial  be§  großen  ̂ ürftenlollegiumg.  ßr  ftarb 
bafelbft  14.  SRärj  1824.  i).  gebort  neben  ©aüignp 
unb  ̂ ugo  gu  ben  ©rünbern  ber  ̂ iftorifcben  ©cbule. 
Unter  feinen  ©cbriften  finb  befonberS  ju  ermähnen 
bie  «Institutionum  historicarum  juris  romani 
lineamenta»  (Spj.  1802;  4.  Slufl.  1805),  «Insti- 
tutiones  juris  romani literariae»  (33b.  1,  ebb.  1809), 

«Institutionum  juris  romani  privati  historico- 
dogmaticarum  lineamenta')  (ebb.  1814 ;  neue  2lugg., 
t>Dn  Otto,  1826),  «Manuale  Basilicorum»  (ebb. 
1819) ,  «Sebrbud}  be§  f  äd)f .  ̂riüatredjtg»  (ebb.  1820 ; 
3.  Slufl.,  üon  öänfel,  2  Sie.,  1847—48),  «Doctrinae 
Pandectarum  lineamenta  cum  locis  classicis»  (ebb. 
1820).  ©eine  «Opuscula  academica»  mürben  üon 
2ßeM  unb  ©lieber  berauSgegeben  (2  33be.,  £p3. 1825 

— 29),  feine  «Antiquitatis  romanae  monumenta» 
von  ©pangenberg  (33erl.  1830).  2)ie  2luffinbung 
be§  ©ajuS  (f.  b.)  gefdbab  auf  Slnregung  üon  ̂ . 
^aubouthin  (fpr.  obürbdng),  öauptort  beö 

5!antDn§  ̂ .  (87,24  qkm,  16  ©emeinben,  35355  6.) 
im  2lrronbiffement  Sille  bc§  franj.  Separt.  9]orb, 
an  ber  Sinie  8ille=5ö^tbune  ber  ̂ xan^.  Diorbbabn, 
bat  (1891)  6229,  al§  ©emeinbc  7457  6.,  S)ampi= 
babntjerbinbung  mit  £ille,  gabrifation  r)on©pit{en, 
33leimeiß  unb  3uder,  große  ̂ Brennerei  unb  .^anbel. 

^au(S)^  ̂ o\).  (Sarften  t>on,  bän.  S)id}tcr,  geb. 
12.  Tlai  1790  ̂ u  ̂reberif^balb  in  DIormegen,  be= 
fleibete  lange  bie  $rofeffur  ber  ̂ l))i)f\t  an  bor  Hta- 
bemie  ̂ u  ©orö,  bereifte  1821—27  ^cutfdilanb, 
Italien  unb  ̂ ranfreid}  unb  mürbe  1846  '^rofei)cr 
ber  norbifcben  Sitteratur  in  i^icl.  311^  er  ücn  hier 
burd?  ben  2(u§brucb  ber  ̂ tci^olution  üon  1848  ücy^ 
trieben  mürbe,  gemäbrte  ibm  bie  iU^nigin  iliarie 
©Dpbie  ̂ ricberife  eine  3"fl»d)t  in  ber  3uibe  fon 
.^bpenbagen  auf  bem  ©d}loiic  :^-reberif'?berg.  3Radj 
Dblenfd)lnaerc^  Sobe  erbielt  er  1851  bie  ̂ ^rofeffur  ber 
•jiftbetif  an  bor  Unit?erfttnt.  1858—59  mar  ̂ .  Zhca- 



.f)aud)(nlbcr  —  §auenfteiu 
871 

tevbirettov,  1860  2;l)caterccnjor.  (^r  ftarb  4.  '>Mäx} 
1872  in  'Jtom.  6c^on  in  feinen  cr[ten  bramat.  ̂ er= 
fud)CH  («(Sontrafterne»,  181(3,  unb  «^}lofaura»,1817) 
entiüicfcltc  ̂ .  ein  2;alent,  baio  mcl}v  in  bic  Zk\c  c\i\\Q 
ahi  bev  @eiuanbt(}eit  ber  Jorm  nad}ftrebtc.  .»ocrüDr- 

ragenb  burd)  c-^utelSl^aratter^eid^nunc^  [inb  feine  ̂ Tra^ 
c^öbien  «iöaiäjet»,  «3^ibenu§»  (1828;  bentfd),  !^P3- 

183(5),  «@rei-\Dr  VlI.»  unb  «S)on  ̂ "^uan»,  ferner  nitaxl bcn  ̂ yemteö  ̂ öb»,  «9)kaftrid}tg  Seleirinfl»  (1832; 
beutfd},  äv\v  1834),  «6tjenb  ©ratlje»  (1841),  «Warft 
Stia»  (1850),  «^onfleng  ̂ ^nbling»  (1858)  unb 
«.tJenrif  af  ̂^aüarra»  (1863).  3^ßi  tleinere  bramat. 
6tüde,  «ißren  tabt  cg,  tjunben»  (^open^.  1851)  unb 
«6ijftrene  )(iaa  Ü^innefullen»  (ebb.  1849),  lüurben 
mit  53eifall  aud)  in  5)eutfd)tanb  unb  ©d)n)eben  auf- 
gefül^rt.  6'ine  ©ammlung  feiner  «2)ramatif!e  3Sar= 
fer»  (3  33be.,  1852—59)  l)ai  ̂ .  fetbft  üeranftaltet. 
2)uri  ba§  epif(^=bramat.  ©ebic^t  «^amabrpaben» 
(1830;  2.  Slufl.  1856)  ermarb  er  fii  bie  3lner!en; 
nung  Xkd^^  unb  6d}ubert§.  2lu(^  feine  «Spriffe 
S)ii3tc))  (^opcnf).  1842),  «Spriffe  S)igte  dq  3(tDman= 
cer»  (1861)  unb  «3Zt)e  S)iötninger»  (1869)  enttjalten 
üiel(äelungene§.  (Soenfo  behmbete  ö-  ak  Sftoman- 
fc^riftfteUcr  in  «2Bil^elm  3abern»  (1834),  «©uib* 
mageren»  (^open^.  1836;  2.  Slufl.  1851),  «@n  polf! 
5-amilie))(235be.,1839),«©tDttetüeb3fi^inen»(2S3be., 
^open^.  1845),  «stöbert  ̂ ulton»  (2  SBbe.,  1853), 

«3Salbemar  ©eier»  (1862),  «6t)arle§  be  la  S3uffih*e» 
(1860)  u.  f.  m.  ein  ungett>ö^nlid}e§  5talent.  2)ie 
autobiograp^ifdjen  «2Rinber  >  (2  33be.,  ̂ open^.  1867 
— 71)  bet)anbeln  feine  ̂ ugenb.  ̂ n  Seiitfi^lanb  er; 
fc^ien  «:J)ie  norbifc^e  3JiptI)enlet)re»  (Spg.  1848). 
ßine  6amm(ung  feiner  äft^etif(^=fritifd}en  Slrbeiten 
gab  er  in  brei  93änben  (1855  —  69)  ̂ erau§.  91ac^ 
h'^^ot)e  erfd)ienen  «©amiebe  Diomanev  og  ̂^or^ 
täüinger»  (7  ̂be.,  ̂ Dpen{).  1873—74),  «©amlebe 
5)igte)>  !amen  1890  fg.  l)erau§.  —  SSgl.  ©.  S3ran; 
be§,  S)anffe  Sigtere  (topenf).  1877). 

^aud)bUbcr^üerfd)iebenepl)pfi!.(§rfd}einungen. 
S)ie  eine ^rt  ö.  oberS^aubilber,  1842  üon  SRofer 
entbedt  unb  fpäter  oon  Söaibete  erÜärt,  entfielen, 
menn  man  3. 35.  ein  ̂ etfc^aft  auf  eine  polierte  SJle- 
taUpIatte  ftellt,  ba^felbe  nac^  einiger  3eit  entfernt 
unb  hierauf  jene  öerüf)rung§fteUen  anljauc^t;  e§ 
geigt  fic^  bann  auf  ber  platte  ein  2;aubilb  ber  ©ra= 
tierung  be§  ̂ etfdjafteS.  2)ie§  !ommt  baljer,  ba^ 
buvc^  ta^  Slufliegen  ber  ̂ etfc^aftfläd)e  üerfd^iebene 
^inberungen  in  ber  Suftijaut  (f.  Slbforption)  an  ber 
Oberfläche  ber  platte  fic^  ergeben  l^aben,  moburc^ 
bewirft  mirb,  ba^  bie  ange^aud)ten  SBafferbämpfe 
fic^  an  jenen  S3erül)rung§pun!ten  unb  an  ber  frei 
gebliebenen  ̂ läc^e  ber  platte  in  entfprei^enb  üer^ 
fc^iebenen  (Kraben  fonbenfieren.  (Srpi^t  man  ba§ 
^etfc^aft  unb  jene  platte  unb  befreit  fie  baburc^ 
üon  ber  Suft^aut,  fo  tonnen  bie  §,  nid^t  gu  ftanbe 
tommen.  Ruberer  Slrt  finb  bie  elettrifc^en  ö« 
(6.  (§lettrifd)e  33ilber.)  [Silber. 
^auc^figuten ,  e  l  e  1 1  r  i  f  c^  e ,  f.  ßlettrifc^e 
^andt,  Gilbert,  lut^.  St^eolog,  geb.  9.  2)e3.  1845 

gu  2öaffertrübingen  in  2)Zittetfranten,  ftubierte  in 
Grlangen  unb  Berlin,  tüurbe  1874  ̂ ^farrer  in 
^ranten^eim,  1878  au^erorb.,  1882  orb.  ̂ rofeffor 
in  (Erlangen,  1889  in  Seipgig,  1891  orbentlicfeeS 
ÜJlitglieb  ber  tonigl.  (SJefellfd^aft  ber  2öiffenf(^aften. 
Gr  f d)rieb :  «2;ertuUian§  Seben  unb  6d)riften»  ((Er- 

langen 1877),  «S)ie  S3if  c^of§tt)al)len  unter  ben  2Ilero= 
tt)ingern»  (ebb.  1883),  «Äirdjengefdjid^te  2)eutfc^= 
lanbg»  (3  %U.,  Sgp.  1887—93).  ̂ a&)  ̂ titt§  Sobe 
trat  ö.  1881  in  bie  SRebattion  ber  neuen  Searbei: 

tung  ber  «^Jtealencvtlopäbie  für  prot.  S^^eologie  unb 

Äird)e»  ein,  bie  er  nad)  .^ergog§  3'obc  feit  1883 
allein  IjerauSgab  (33b.  11—18). 

^auc,  ̂ öertgeug,  fobiel  lüie  2)ej:el  (f.  b.). 
^auCf  in  ber  Ätlerci,  f.  iIRal)lmafd)inen 
^auctt  ber  geilen,  f.  ̂eile  (33b.  6,  ©.  633a). 
>^aucnbe$  ̂ d^mein^  in  ber  ̂ ägerfpradje  33e; 

jeidjnung  für  brei:  unb  metjrjä^rige  heiler  (mann; 
lid^e  ©d^meine),  fonft  aud}  gleid)bebeutcnb  mit 
i3auptf  d)n)ein  (über  fünfjäl^riger  heiler). 

^aucnfcbtlb,  Mdjarb  ©eorg  ©piller  üon, 
aU  2)id)ter  betannt  unter  bem  Flamen  2)1  ay  2öal: 
bau,  geb.lO.  Wdrg  1825  gu  33re§lau,  mibmete  fic^ 
bafelbft  bem  ©tubium  ber  S({ed}te,  ba§  aber  balb 
gegen  neuere  ©prad)en,  (5Jcfd?id)te  unb  ̂ ^ilofopl)ie 

in  'btn  ̂ intergrunb  trat.  3Rad)bem  er  feine  ©tu^ 
bien  in  ̂ eibelberg  fortgefe^t,  bereifte  er  Seutfc^^ 
lanb,  bie  ©d^roeig,  '^rantreiij,  33elgien  unb  Italien 
unb  befuc^te  bann  nod)  eine  3eii  ̂«^"9  ̂ ie  Sanb^ 
lt)irtf(^aftlid}e5ltabemie  gu  ̂rogtau,  bi§  iljn  bie33e: 
tregung  üon  1848  auf  fein  §amiUengut  5^fd}eibt  bei 
33auerrt)i^  in  Dberfd)lefien  gurüdrief,  too  er  20.  ̂ an. 
1855  ftarb.  ö-  gel) orte  gu  ben  begabteften  ̂ ic^tern 
au§  ber  erften  Hälfte  be§  19.  ̂ a^r^unbertS,  beren 
SBerten  bie  3^ad?mir!ungen  be§  Jßiener  ̂ ongreffeS 

unb  bie^ulireoolution,  gule^t  ta§>  %  1848,  bie  eigen- 
tümliche Färbung  gaben,  älu^er  ber  ̂ ugenbarbeit 

<^@in  (Slfenmärc^en»  (^eibelb.  1847)  erfd)ienen  üon 
il}m  ((35ldtter  im  Söinbe»  (Spg.  1847),  «^angonen» 

(ebb.  1848),  bie  elegifc^en  3Serfe  «D  biefe  3eit!  Ran^- 
gonen»  (^amb.  1850),  ferner  bie  tleinen  (Epen  «(5or= 
buta.  (^raubünbner  ©age»  (ebb.  1851 ;  2.  Slufl.  1855) 
unb  «9*lal)ab»  (ebb.  1855),  bie  fi(^  alle  burd}  Jlßrad^t 
ber  ©prac^e  unb  2öal;rl)eit  be§  ®efül)l§  auggeidjnen. 
S)ie  allgemeine  2lufmertfam!eit  aber  erregten  §.§ 
^umoriftifd^e  Sftomane  «5Rac^  ber  ̂ flatur»  (3  33be., 
^amb.  1850;  2.  Slufl.  1851)  unb  «2lu§  ber^unter^ 
irelt»  (2  33be.,  ebb.  1850).  ©(^riftftellerifc^e§  S5or= 
bilb  mar  für  fie  '^Qan  ̂ aul;  in  focialer  unb  polit. 
SSegietjung  geljören  fie  ber  freifinnigften  9^id}tung 
an;  ö-  toill  Slriftotratie  unb  S)emotratie  in  eblem 
2Renfc^entum  bereinigen,  ©eine  3Rad)bilbung  ber 
prDt3encal.  «©irüente  üon  $epre  (Sarbinal»  (öamb. 

1850)  b'etunbet  eingeljenbe  ©tubien  über  ba§  3eit= alter  ber  ̂ roubabourg. 
^auenfteitt^  gmei  ̂ urapäffe  auf  ber  ©renge  ber 

fc^meig.  5l'antone  ̂ afel  unb  ©olotljurn.  Sie  ©tra^e 
über  ben  Db  ern  ̂ .,  31  km  lang,  fül)rt  t)on  Sieftal 
(f.  b.)  als  ©tra^enbat)n  gu  bem  alten  ©täbtcfeen 
Söalbenburg,  fteigt  bann  al§  ̂ oftftra^e  gu  bem 
Kurorte  Sangenbrud  auf  ber  ̂ a^^ot^e  (718  m)  l)in= 
auf,  fentt  fid)  fübmeftlic^  in  bay  2;^al  ber  S)ünnern 
unb  erreicl)t  buri^  bie  malerifd)e  33al§tl)alertlu§  bie 
©tatiou  anfingen  ber  ßentralbal}nlime  Dlten^ 
©olott)urn:33iel.S)ieUntereöauenfteinftraf^efteigt 
üon  Sieftal  füböftli^  burc^  ba§  X\)al  ber  ßrgolg 

nai^  ©iffad^,  menbet  fii^  nac^  ©.,  erreicht  bie  '^a^- \)öi)e  (695  m)  bei  bem  ©olotljurner  2)orfe  ö-  unb 
fentt  fic^  in  2Binbungen  über  2;rimbac^  nad)  Dlten. 
^rü^er  eine  ber  betebteften  ̂ oftftra^en  ber  ©d)meig, 
bient  fie  feit  (Eröffnung  ber  Sinie  33afel:Dlten, 
bie  gmifc^en  Säufelfingen  unb  ̂ ^rimbad)  mit  einem 
2700 m langen 2;unnel  (^auenfteintunnel)  ben 
Untern  $.  burc^bridjt,  nur  bem  2otalüertel)r. 

^auenfteitt^  ©tabt  im  bab.  UreiS  unb  2(mtg= 
begirt  2öalb§^ut,  am3fi(}ein  unb  an  ber  Sinie  33afel= 
©(ijaff^aufen  (©tation  ̂ lbert=^.)  ber  33ab.©taat§= 
bahnen,  ̂ at  (1890)  152  (E.,  ̂ oftagentur  unb  ̂ ern= 
fürect>t?erbinbung.  ̂ .  ift  bie  tleinfte  ©tabt  2)eutfd)= 
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lanbö.  Sie  S3en)o^ner  ber  ̂ errfc^aft  gelegnen  fi(^ 

burc^  !räftige  ©e[talt,  eiQentümUc^e  Sitten  unb  be- 

fonbere  ̂ leibung  au§.  SD^lit  ber  in  Xrümmern  lie- 
genben  SBurg,  bem  6i^e  eine§  eblen  ©efc^tec^tg, 
ba§  bi§  1392  urlunblic^  genannt  wirb,  mar  ö. 
Öaiiptort  ber  brei^gauif  (^en  ̂ errfc^aft  ̂ .  (427  qkm, 
42000  e.).  Siefe  bilbet  ben  meftl.  2;eil  be§  mh 
gaue§ ,  tarn  jur  3eit  be§  beutf^en  Bii^ifc^enreicfeS 
unter  i)ab§burg.  ̂ errf^aft  unb  erhielt  burd?  bie 
Öauenfteiner  ßinung  üon  1433  eine  neue  35ers 
faffung,  mel^e  alle  ̂ auenfteiner  gu  gemeinsamer 
^erteibigung  iljrer  ̂ Jlec^te  üerpflid^tete.  S)ie  gro^c 
(Sinung  bejtanb  an§>  ac^t  üeinen  ßinungen  unb 
brei  3]ogteien.  Sie  mieber^olten  ̂ onflifte  mer^ 
ben  nad?  bem  erften  Slnfüljrer  (im  2lnfang  be§ 
18.  ̂ al)rl).),  bem  ©alpeterfieber  ̂ ribolin  ̂ Ibiej, 
©alpetererlriege  genannt. 

$auet,bal  männlid^e  öau§f  c^mein  (f.  ©(^meine), 
aui  be[fen  untere  (id^ä\)m  (f.  .öa^enjä^ne). 

^ttuetr,  i^ranä,  3ftitter  üon,  (Geolog  unb  ̂ aldon- 
tolog ,  geb.  30.  ̂ an.  1822  3U  2Bien ,  ftubierte  in 
Söien  unb  an  ber  S3erga!abemie  in  ©dpemni^  unb 
ttjurbe  1843  an  ba§  2Rontani[tij^e  SRufeum  in 
2öien  berufen,  iro  er  1844  feine  öffentlichen  2Sor- 
träge  über  Paläontologie  eröffnete.  1846  mürbe 
^.  äum  2lffiftenten  ̂ aibingerS  ernannt  unb  »er^ 
öffentlii^te  feine  erfte  größere  Slrbeit:  «Sie  6epl[)a= 
topoben  be§  ©aljtammerguteS  au§  ber  ©ammlung 
be§  dürften  üon  2Retterni(^»  (2Bien  1846).  ̂ a<ii 
ßrri$tung  ber  !. !.  ©eologifc^en  3fleid^§anftalt  1849 
gum  erften  S3ergrat  an  biefer  ernannt,  mar  ̂ . 
big  1867  mit  geolog.  3lufnabmen  in  allen  Steilen 

ber  ''Monatöjk  befdjdftigt.  Sie  ̂ a^lreic^en  arbei- 
ten, bie  er  in  biefer  3eit  üoUenbete,  finb  größtenteils 

in  ben  ©c^riften  ber  3^eic^§anftalt  unb  ber  Slfa-- 
bemie  ber  Söiffenfc^aften  veröffentlicht;  außerbem 
f(^rieb  er:  «(Geolog,  überfielt  ber  33ergbaue  ber 
öfterr.  äJlonarc^ie»  (mit  j^-oetterle,  SBien  1855),  bie 
«(Geologie  ©iebenbürgen§»  (mit  @.  ©tac^e,  ebb. 
1863)  unb  bie  «(SJeolog.  Äarte  ©iebenbürgenS» 
(Öermannft.  1861).  1867  mürbe  ö.  Sireftor  ber 
@eologifd)en  9leic^§anftalt.  ©eitbem  veröffentlichte 
er  no(5  eine  «©eolog.  überfic^tSfarte  ber  Öfter- 
reid[)ifc^=Ungarifc^en  2Ronarcbie»  (in  12  SSlättem, 
1 :  576000,  mit  einem  ̂ eft  drlduterungen  -ju  febem 
einzelnen  33latt,  2öien  1867—73),  ferner  «Sie  (SJeo- 
logie  unb  i^re  Slnmenbung  auf  bie  Kenntnis  ber 
S5obenbefcl)affenl)eit  ber  Öfterreicbif(^  -  Ungarifc^en 
aRonar^ie»  {eh^.  1875;  2.  Slufl.  1878)  unb  eine 
«©eolog.  ̂ arte  t>on  Oft  erreich -Ungarn»  (1  S5latt, 
1:2016000;  4.  2lufl.  1884).  ©eit  1885  ift  er 
^ntenbant  be§  Sßiener  !.  t  ̂aturl^iftorifd^en  ̂ of= 
mufeumS,  beffen  «Slnnaten»  (33b.  1—8,  1886—93) 
er  begrünbete  unb  rebigiert.  1892  mürbe  ö.  aU 
2Jlitglieb  auf  ̂ eben^geit  in  ba§  ̂ erren](>au§  be§ 
öfterr.  9leic^§rateg  berufen. 
0äuct,  f.  33 ergmann. 
^äucxdxhcitcn,  f.  33ergbau  (33b.  2,  ©.  756b). 
Räufeln,  ein  ©lücfSfpiel,  ba§  mit  ©piel!arten 

ausgeführt  mirb.  Ser  93an!l)alter  mac^t  auS  einem 
^artenfpiel  bi§  5  verbedfte  i^äufc^en,  r>on  benen  er 
felbft  ein§  erljält.  Sie  übrigen  merben  t»on  t)en 
lüiitfpielenben  mit  ©elb  befelU-  2öo  ̂ ann  \)a§>  un= 
terfte  33latt  böber  ift  al§  ba§  be§  33an!l}alterS,  üer^ 
liert  biefer,  mo  e§  bagegen  glcid}  ober  niebriger  ift, 
geminnt  er. 
Raufen,  bei  beu  Italienern  bataglione  ober 

squadrone  genannt,  bie  tat tif d}e  (Sinbeit  ber  £anb§- 
fnec^te,  bie  nacb  ber  ©eüiertorbnung,  b.  l?.  an- 

nä^ernb  quabratifcb  gebilbet  mürbe  (f.  g'^cbtart, 39b.  6,  ©.  614b). 
$a«f  enttiolf  e,f  .©umulus;  f  e  b  e  r  i  g  e  öv  1 -Girro- 

cumuluS;  getürmte  övf-  6umulo-'6tratu§. 
^auff,  mil).,  ©d^riftfteüer,  geb.  29.  91oü.  1802 

iu  ©tuttgart,  befud}te  feit  1816  bie  Älofterfdjule 
gu  33laubeuren  unb  ftubierte  feit  1820  2;i;)eologie 
3u  2:übingen.  2ll§  ̂ auSlebrer  gu  ©tuttgart  er= 
öffnete  er  feine  fc^riftftellerifcbe  Saufbabn  mit  bem 
«älZörc^enalmanacb  auf  ha§>  3. 1826»  (©tuttg.  1825), 
bem  noc^  gmei  gleiche  35änbd)en  (1826  u.  1827) 
folgten.  Sem  ©toffe  nacb  meift  entletjnt,  itid)- 
neten  fic^  biefe  2)lärd}en  bocb  burd}  bie  freie  unb 
p^antafiereicbe  35e^anblung  mie  burd)  bie  fd)Dne 
Slbrunbung  ber  SarfteUung  böd)ft  üortcilbaft  am. 
^od)  im  felben  ̂ a^re  fcbrieb  unb  üeröffentlid)te  er 
anontjm  ben  1.  2;eil  ber  « 2)litteilungen  au§  t^n 
DJlemoiren  be§  ©atanS»  (©tuttg.  1826;  ber  2.  Steil, 
mit  feinem  ̂ 'Zamen,  erfcbien  ebb.  1827),  gmar  ein 
fragmentarifcbeS,  aber  boc^  an  SBife  unb  pljantafti- 
fd^er  SarftellungSfunft  rei(feeS  2öer!,  unb  ben  nad? 
bem  3)lufter  Söalter  ©cottS  angelegten  ̂ iftor.  910= 
man  «Sid^tenftein»  (3  33be.,  ebb.  1826),  morin  mit 
einiger  35reite  bie  ©Ijarattere,  befonberS  bie  ber 
fc^mdb.  33auern,  gut  gegeic^net  unb  bie  Totalitäten 
anfcbauUc^  gefd}ilbert  finb.  Ser  3ftoman  «Ser 
SÜRann  im  SRonbe»  (©tuttg.  1827)  mar  urfprünglic^ 
in  teils  bemühter,  teils  unbemußter  5^acbabmung 
ber  ßlaurenfd}en  äRanier  entftanben,  mürbe  aber 
balb  3U  einer  tdufd^enb  nacbgebilbeten  ̂ arobie  auf 
©lauren  gestempelt,  unter  beffen  3Ramen  i^n  ̂ .  aud? 
erfcbeinen  ließ.  Sagegen  mar  ernftljaft  gemeint  bie 
farfaftifcbe  «^ontrooerSprebigt  über^.  ßlauren  unb 
hcn  dJlann  im  SRonbe,  gebalten  vor  bem  beutf d}en 
^ublifum  in  ber  ̂ erbftmeffe  1827»,  bie  mi^ig  unb 
fd?lagenb  bie  erft  parobierte  30^anier  angriff  unb 
ber  Sdcberlicb!eit  unb  3Seracbtung  preisgab.  Origi* 
nelle  ßufinbung  unb  launige  ̂ bantafti!  geigen  ̂ .S 
«^^antafien  im  33remer  9tatS!eUer»  (©tuttg.  1827). 
Unter  feinen  ̂ ^loüellen  finb  befonberS  «Sie33ett* 
lerin  vom  ̂ ont  beS  SlrtS»  unt)  «SaS  33ilb  beS 
^aiferS»  als  !leine  2Jteifterftüde  tjerüorgubeben. 
3^on  feinen  Iprifcben  (^ebid^ten  finb  mehrere  ju 

3Sol!siiebem  gemorben,  3.  39.  «©tcb'  id)  in  finftrer 
9)Utternacl^t»  unb  «9JIorgenrot,  SRorgenrot,  leu(^- 
teft  mir  gum  frühen  Siob».  Dlac^bem  §.  noc^  einige 
3eitbieÄebaftionbeS«9[)torgenblatteS»gefül)rtbatte, 
ftarb  er  18. 3Rot).  1827  in  ©tuttgart.  ©ein  Seutmal 
am  ̂ afenberg  bei  ©tuttgart  mürbe  7.  ̂ uli  1882 
entl)üllt.  ©eine  «©ämtlicben  SBerfe»  gaben  u.  a. 
ijerauS:  (5).  ©djmab  (36  33bcbn.,  ©tuttg.  1830  u.  ö.) 

unb  5'!^.  Sobertag  (in  i^ürfcbnerS  «Seutfcber  '^a- tionaUitteratur»,  ebb.  1889  — 93),  eine  ̂ 2luSmabl 
mit  auSfübrlicben  Ginleitungen  ä)i.  2)ienbl;eim 

(3  39be.,  £pg.  1891).  —  ̂ i>gl.  ̂ laiber,  ̂ Bil^.  ̂ .  Gin 
SebenSbilb  beS  Sid}terS  (©tuttg.  1881). 

©ein  33ruber,  §  ermann  ̂ .,  geb.  22.  2lug.  1800 
^u  ©tuttgart,  geft.  bafelbft  16.  2lug.  1865,  folgte 
il)m  in  ber  iRebaftion  beS  «^JJlorgenblatteS»  unb  ift 
3]erfaffer  ber  2Öer!e  «3Jloben  unb  2:rad)ten»  (©tuttg. 
1841)  unb  «©üjjen  auS  bem  is^eben  unb  ber  9iatur» 
(2  33be.,  ebb.  1840). 

$auffe^  5'^ieberife,  betannt  unter  bem  Diamen 
«©eberin  von  ̂ ^reoorft»,  f.  ̂Nveüorft. 

^ttttöf  3"^^-  ßbi'iftopb  e^riebr.,  Gpigrammcu= bid^ter  (au^  unter  bem  ̂ feubonpm  öopbtbab 
mos),  geb.  9.  a}tdr3  1761  3U  9iieber[tolungen  in 

^^Bürttemberg,  ftubierte  feit  1775  auf  ber  K'arlS* 
fd}ule,  mo  er  mit  debitier  {)-reunbfd)aft  fdjloß,  bie 
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'Jted)tc\  mixte  1783  ecfretär  bei  bem  benoill-  ©tJ- 
Reimen  ::)tat^?foUeöium,  1794  C^)el).3ctvctcivunt»  1816 
Öofvat  uub  ̂ l^ibliotbetar.  Qv  ftavb  80.  :3an.  1829  in 
6tuttivu-t.  iHly  cruftcr  2mk\:  ̂ eiflte  fid)  M.  torvelt 
uub  fiiubcr,  bod}  ebne  jebc  CriaiiuiUtät,  baiu'i^eu 
leiftete  er  auf  bem  @ebietc  bcc^  (Spiv-^vainniy  ̂ ituleu; 
aeiPöt)nUd}e§.  ̂ -ür  bie  .^-lunucfiliditcit  uub  iDtauuitv 
faltiöteit  feinet  SBi^eö  Ic^eu  3.  33.  feine  «^i^ei^ 

bunbert  i'^pperbeln  auf  *r)eiTn  •ffial}l§  ungei^euvc 
^iiafc»  (6tuttö.  1804;  3.  Slufl.,  ©t.  ©allen  1850) 
^^euguiö  ab;  auc^  über  ̂ r^te,  B^c^er,  @efd}minttc 
fallen  feine  (fpic^rantme  cskid)  in  ßenturien  t}er. 
Seine  gu  c\rof?c  ̂ l^robultimtdt  auf  fo  befcbräntteni 
©ebiete  üerfübrte  it}n  freilid}  l)änfig  gur  3;riüialität. 
gm  ̂mproüifieven  befa|  er  ein  au^erovbentlic^eS 
Talent.  3}iit  feinem  ̂ -reunbe  ß.  %.  2Beiffer  äufam= 
uicn  ein  öort  ber  Slufftärung  in  6c^iüaben,  ̂ atte 
i).  Idui^ere  3cit  teil  an  ber  öerauSgabe  be§  «2)flDr= 
öenblatteö».  ßine  Slu^ma^l  feiner  «©ebic^te»  er= 
festen  in  Seip^iö  (2  35be.,  1827)  unb  in  ©tuttgart 
(1840).  —  SSgl.  S'ifd^er,  ̂ Beiträge  gur  Sitteratur= 
öefd)id?te  Sd)maben§  {Zub.  1891). 

^rtug,  DJiartin,  Orientalift,  geb.  30.  ̂ an.  1827 
j;u  Dftborf  bei  ̂ Balingen  in  Sßürttemberg,  ftubierte 
in  Stübingen  unb  ©öttingen  unb  t;abilitierte  fid} 
1854  in  Sonn.  1856  folgte  er  einer  ßinlabung 
S3unfen§  nac^  ̂ eibelberg,  um  SO^itarbeiter  an  beffen 
35ibeln3er!e  gu  hjerben.  .^ier  erl}ielt  er  einen  Suf 
nad}  ̂ nbien  unb  !am  1859  al§  ̂ rofeffor  be§  ©an»= 
!rit  nac^  ̂ una.  2luf  einer  miffenfd^aftlic^en  3fleife 
bur(^  bie  ̂ roüing  ©ubfdjrat,  bie  er  1863  im  2luf= 
trag  ber  engl.  SHegierung  unternal^m,  fammelte  er 
tiele  foftbare  3enb=  unb  ©ans!rit  =  3Jlanuflripte. 
1866  nad)  S)eutfc^lanb  3urüdge!el;rt,  lebte  er  einige 
3eit  in  Stuttgart  unb  n^urbe  1868  al§>  ber  erfte  orb. 
$rofeffor  be§  Sanslrit  unb  ber  tepradjü ergleid} ung 
nac^  3i)iünd)en  berufen,  ©r  ftarb  3.  ̂ui^'^  1876  in 
^ah  9iagag.  ̂ .  üerijffentlidjte  au^er  galjlreid^en 
tleinern  2lbl)anblungen:  «über  bie  ̂ el^lemifprac^e 

unb  "otn  Sunbeljef  l)»  (®ött.  1854),  «über  ©d^rift  unb 
6prad)e  ber  gmeiten  ̂ eilfc^riftgattung»  (ebb.  1855), 
«2)ie  fünf  ©dt^d§,  ober  Sammlungen  t>on  Siebern 
unb  Sprüd)en3aratt)uftra§,  feiner  jünger  unb  3^ad^' 
folger»  (2  Sbe.,  Spg.  1858  —  60),  «Essays  on  the 
sacred  language,  writings  and  religion  of  the 
Parsees»  (S3omb.  1862;  2.  5lufl.  nac^  ̂ .§>  XoU  üon 
2ßeft  in  Srübners  «Oriental  Series»,  1878).  Gin 
«Old  Zeud-Pahlavi  glossary»  unb  ein  «Pahlavi- 
Pazand  glossary»  gab  er  mit  2)eftur  ̂ ofc^angfi 
(S5omb.  =  Sonb.  1867  u.  1870)  ̂ erau§,  lefetere^  mit 
einer  längern  Einleitung:  «Essay  on  the  Pahlavi 
language»  (auc^  einzeln  erfd}ienen,  Stuttg.  1871); 
fein  le^te§  ̂ auptmer!  in  biefer  3ftic^tung  irar  «The 
book  of  Arda  Viraf»  (mit  (5.  2Ö.  2öeft,  Somb.= 
Sonb.  1872—74).  ̂ .§>  ̂ auptmer!  im  ©ebiete  ber 
altinb.  Sitteratur  ift  bie  Slusgabe  unb  überfe^ung 
be§  «Aitareya  Brahmana  of  the  Rigveda»  (2  Sbe., 
33omb.  1863).  2(u^erbemfinbnod}gu  nennen:  «über 
bie  urfprünglid}e  33ebeutung  be§  äßorteö  33ra^ma» 
(2Ründ).  1868),  «S3ral)ma  unb  bie  23ral}manen» 
(ebb.  1871),  «über  \)a^  Söefen  unb  ben  2öert  be§ 
üebifc^en  Stccents»  (ebb.  1873)  unb  «33ebifc^e 
SHätfelfragen  unb  3Rätfelfprüc^e»  (ebb.  187.5).  —  ä>gl. 
Ö.§yle!rologinS5egäenberger§«S5eiträgen3ur^unbe 
ber  inbogerman.  Sprachen»,  Sb.  1,  S.  70  fg.,  mit 
öoUftänbigem  3>ergeid)ni§  oon  §.§  Schriften. 

^auge,  ̂ anö  DUelf en,  Segrünber  ber  ̂   a u  g  i  a ; 
nifdjen  ̂ öemegung  in  91ormegen,  geb.  3.  Slpril 
1771,  füllte  fic^  al§  einfa^er,ungelel)rter33auerl796 

üon  ©Ott  gum  ̂ 4^ropl)eten  berufen,  burd)3og  feit  1797 
gang  Hlormegcn  al^  Su^prebiger  unb  ioivtte  burd^ 
gal}lreid)e  populäre  (Srbauung^f d)riften.  ̂ m  Wegen; 
fat3  gu  bem  berrfd)cnben  Stationali^mu»  gciuann 
feine  in  metl}obiftif cl}em  2;one  get;altene  (§rmedung§= 

prebigt,  namcntlid)  im  niebern  ̂ ^olt'e,  oiclc  5ln- l}änger,  bie  fid),  ol^ne  offene  2;rennung  oon  ber 
StHrd}e,  in  Äonüentiteln  fammelten.  91ad}bcm  ̂ . 
auf  ©runb  be§  bie  Saionprebigt  unterfagenben  fog. 

ii'onoentifelplafat§  metjrfac^  mit  bem  it1rd)enregi= 
ment  gufammengefto^en  unb  bereite  ge^nmal  oer^ 
l^aftet  gelüefen  loar,  erfolgte  1804  mieberum  feine 
^•eftnal)me ;  er  mürbe  mit  einer  furgen  Unterbred)ung 
biso  1811  in  *5aft  behalten  unb  1814  gu  gmei  ̂ al^ren 
'<5eftung§arbeit  tjerurteilt,  bie  in  ̂ öljerer  ̂ nftang  in 
eine  bebeutenbe  ©elbftrafe  umgetranbelt  mürben. 
S^.  ftarb  29.  aJlärg  1824  auf  feinem  öofe  ̂ Brebtmebt 
in2lferbei^riftiania.  ^fijjt^eid^eSaien^unbSBauerm 

prebiger  festen,  namentlich  feitbem  1842  t)a§:  Ä'on^ oentitelplafat  aufgel}oben  mar,  fein  2ßer!  fort,  beffen 
3Rad)mirfungen  bi§  in  bie  ©egenmart  reid^eu.  — 
Sßgl.  33ang,  5an§  9itelfen  ̂ .  (2.  Slufl.,  ̂ rift.  1875). 

^augefenf^  eine  beim^auen  ber  feilen  benufete 
Unterlage  au§  (§ifen.  (i^.  ̂ aublei.) 
^augefunb ,  Stabt  im  normeg.  2lmt  Staoan: 

ger,  am  (§nbe  be§  fd^malen  Sunbe§ ,  ber  bie  ̂ nfel 

K'armij  üom  e3'eftlanbc  trennt,  ̂ at  (1891)  5383  (§., 
einen  oortrefflidjen  ̂ afen,  lebljaften  ̂ anbel,  See; 
fa^rt  unb  gifc^erei.  ̂ n  ber  9f^äl)e  ein  Dbeli^f  gur 
Erinnerung  an  i^onig  ̂ aralb  ̂ arfagr  (geft.  933) 
unb  feinen  Sieg  (872). 

^awgiattif^c  Q^cnteguttg^  f.  .^auge. 
^auQ^botf,  2Rar!tfleden  in  ber  öfterr.  S3egir!§; 

l;auptmannfc^aft  Dber^ollabrunn  in  3RieberDfter; 
reid),  an  ber  ̂ 4^ul!a  unb  ber  Sinie  Sunbenburg* 
3ellernborf  ber  i^aifer  gerbinanb§=9florbba^n,  Si^ 
eine§  S3egir!ggerid)tg  (128,74  qkm,  14  ©emeinben, 
16  Drtfc^aften,  15509  beutfdje  !at^.  (S.)  unb  ̂ at 
(1890)  2015,  mit  tleim^augSborf  2137  (S.,  Sanb* 
mirtfct)aft  unb  bebeutenben  3Beinbau. 

^att^toii^f  eijriftian  2lug.  ̂ einr.  ̂ urt,  @raf 
üon,  §reil)err  üon  ̂ rappi^,  preu^.  Staatsmann, 
geb.  11.  Juni  1752  auf  bem  oäterli^en  @ute  ̂ eu!e 
bei  Öls  in  S(^lefien,  ftubierte  in  ö^lle  unb  ©öttin^ 
gen  bie  3ted?te,  trat  mäljrenb  feiner  Stubien  unb 
iHeifen  in  freunbfc^aftlic^eS  3Ser^ältni§  gu  ben  5Jrü= 
bem  Stolberg  unb  Sanater  unb  in  33egiet)ungen  gu 

mpftifc^=religii3§  erregten  greifen.  1781—91  lebte 
er  auf  feinen  ©ütern  in  Sc^lefien  unb  mürbe  1791 
üon  ben  Stäuben  gum  (^eneraltanbfc^aftStonfulen; 
ten  biefer  ̂ rooing  ermäl^lt.  Surd?  feinen  öaug 
gum  äFipftif(^en  empfahl  er  fi(^  aud^  bem  i^onige 
griebrid)  2Bill}elm  IL,  ber  il)n  1792  al§  ©efanbten 
na^  2ßien  fdjidte;  in  bemfelben  ̂ al^re  nod?  über* 

nal}m  er  als  5l'abinettSminifter  bie  Seitung  ber 
auSmärtigen  Slngelegen^eiten.  2Rit  feinem  3Ramen 
oerlnüpft  finb  bie  gmeite  2^eilung  $olenS  (1793), 

bie  barauf"  folgenbe  Gntfrembung  gmifc^en  Öfter* reid)  unb  $reu|en,  ber  Slbfc^luf;  beS  ioaager  Sub* 
fibienoertragS  mit  Gnglanb  unb  ̂ ollanb  (1794), 

ber  33afeler  triebe  mit  ̂ -rantreic^  (1795).  3Re^r 
einfid}tig  als  energifd?,  erfannte  ö.  fc^on  frü^  bie 
üon  S3onaparte  bro^enbe  ©efaljr,  unb  als  feine 
Söarnung  oor  granlreicl)  aucp  1803  na<i)  ber  33e; 
fe^ung  öannooerS  burc^  9^apoleon  fein  ©e^ör 
fanb,  gog  er  fic^  auf  feine  ©üter  gurüc!.  2llS  aber 
bie  ̂ -rangofen  1805  burc^  SlnSbac^  marfc^ierten, 
mürbe  ö.  gur  ̂ ü^rung  ber  neuen  Unter^anblungen 
in  beren  Sager  gefanbt,  mo  er  turg  üor  ber  Sd)ta(^t 
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bei  Slufterli^  eintraf.  Södl^venb  fein  offizieller  5luf= 
txaa  ein  Ultimatum  an  ̂ran!reicl}  lüar,  l}atte  er 
nocp  eine  geheime  ̂ nftruftion  be§  ̂ önigg,  ben  ̂ rie^ 
ben  mit  ̂ rantreij  auf  jeben  j^all  ̂ u  beina^ren; 
ibr  sufolge  fc^lo^  er  nad^  ber  6cblad)t  bei  Slufterli^ 
ben  $ßertrac3  t)on  Scbonbrunn  15.  ©ej.,  in  bem 
^reuj^en  5(n§barf},  ßleüe  unb  3'Ieud}atel  an  ̂ ran!= 
reicb  abtrat  nnb  bagegen  öannoüer  erljielt.  Slber 
^.,  ber  !urg  barauf  mieber  bie  Seitimg  ber  auSiüär^ 
tigen  2lngetegenl;eiten  übernaljm,  liib  bamit  ben 
Unwillen  ber  offentlicben  2)^einung  auf  fic^.  (S.  öar-- 

benberg,  ©.  811a.)  SBäb^enb  bic'SBeftt;naI)me  ̂ an- noüer§  ̂ reu^en  mit  ßnglanb  ent^meite,  bem  fid^ 
^ran!reicb  näberte,  termidlelten  fid)  bie  SSer^ältniffe 

$reu^en§  ̂ u  ̂-ranlreic^  mel^r  al§  je.  ̂.  ging  üergeb= 
lieb  al§  SSermittler  nacb  ̂ ari§,  mar  bann  3euge  ber 
Sd^lacbt  bei  ̂ ena  unb  folgte  bem  Itonig  nad)  Oft= 
preu^en.  6eitbem  lebte  er  prüdgegogen  auf  feinen 
©ütern  in  Dberfcblefien  unb  ̂ olen.  1811  mürbe  er 
Kurator  ber  neuerrid}teten  Uniüerfität  ̂ u  33re§lau, 
ging  1820  nacb  Italien  unb  ftarb  in  3Senebig  1831. 
—  S]gi.  Fragment  des  memoires  inedits  du  comte 
de  H.  (3ena  1837);  DJ^inutoli,  S)er  ©raf  üon  $.  unb 
Sob  uon  2öifeleben  (Serl.  1844);  Sailleu,  ̂ reu^en 
unb  ̂ ran!reicb  t»on  1795  bi§  1807  (in  ben  «^ubli= 
tationen  au§  ben  fönigl.  ̂ reu^ifd}en  ©taatSarcbi- 
üen»,  S3b.  8  u.  29,  Sp3. 1881  u.  87). 

^auf)cä)el^  ̂ flangengattung,  f.  Ononis. 
^anff  3Rinnie,  Dpernfängerin,  geb.  16.  9lor>. 

1852  zu  9^eui)or!,  bilbete  fid)  zu  einer  berüorragen= 
ben  SBübnenfängerin  au§.  Sie  fang  1868  in  9]eupor! 
unb  Sonbon,  mirlte  1870—74  an  ber  SBiener  |)of-' 
Oper  unb  trat  bann  1874—78  auf  ben  33übnen  gu 
58erlin,  S3rüffel,  ̂ ari§,  2Ro§!au,  ̂ etergburg  u.  f.  m. 
mit  großem  (Srfolg  auf.  ©eitbem  mar  fie  bauptfäcb= 
lieb  auf  ben  großen  Dpernbübnen  in  Sonbon  unb 
3^eupDr!  tl)ätig.  ̂ b^e  beften  Seiftungen  fmb  (Sar^ 
men,  SOlignon,  ̂ atbarina  («S)er  3Biberfpenftigen 
Bäbmung»)  unb  Slngela  («S)er  fd)mar3e  Domino»). 
Seit  1881  mit  bem  ©ebriftfteller  ©.  üon  $effe=2Bart^ 
egg  (f.  b.)  üerbeiratet,  mobnt  fie  je^t  in  bec  früber 
%  SBagner  gebörigen  3Silla  2;riebf4en  bei  Suzern. 

^(tutoin  (S3ergbamara),  ein  tleiner  afrif. 
2Sol!§ftamm  in  ben  ©ebirgen  t>on  S)eutfd}=©übmeft- 
afrüa  (f.  b.). 
^auftanff)eit,  t>olf§tümliebe  ̂ egeicbnung  für 

bie  Sleiüergiftung  ber  9tinber.  S)ie  §.  bat  ibren 
3^amen  üon  ben  Irampfbaften  Äopfbemegungen,  üon 
benen  fie  begleitet  ift.  2tu^erbem  zeigen  bie  Stiere  ßr- 
bred}en,  ̂ armfcbmergen,  2lufbläbung,  3Serftopfung, 
3ittern,  J?vämpfe  am  ganzen  förper  unb  Säb= 
mungen.  2)a  S3leifulfat  unlo^li^  unb  be^balb  un= 
febäblicb  ift,  giebt  man  bei  afuter  SSleiüergiftung 
6d)iüefelfäure  in  fcbleimigen  2lbfod}ungen,  ferner 
©ulfate,  mie  ©lauberfalz  unb  iöitterfalz.  ©elegen- 
beit  zu  33leit)ergiftung  baben  bie  Dlinber  bureb  zu= 
fällige  Hufnabme  üon  93leipräparaten  (g.  33.  ©cbrot= 
förnern),  ferner  bei  ä^ermertung  bleibaltiger  Un- 
[triebe  an  ben  ̂ utterbottieben  unb  Grippen,  baupt^ 
fädjlicb  aber  in  ber  Diäbe  üon  33lein)eiMabrifen. 
6euebenartig  tritt  bie  ̂ .  auf,  menn  bleifübrenbe 
^lüffe,  Z.S3.  bie  ̂ nnerfte  in  öannoüer,  berSleibad) 
in  ber  ütbeinproüinz,  über  ibre  Ufer  treten  unb  bie 
benacbbarten  3Biefen  überfdjlremmen. 

$aulänbcir92ßtirtfc^aftcn,$aulänbereien, 
fälfd)lieb  an&)  öollänbereien,  ®üter  in  ̂ ofen, 
n?eld}e  früber,  alg  ba§  Sanb  nocb  irenig  beüöltert 
mx,  gegen  einen  iäbrlid)en  geringen  3in§  ebne 
Kaufgelb  aU  Eigentum  üerlieben  mürben. 

^ttulif  be  i&ätalia,  @eorg,  Harbinat  unb  ßrj» 
bifebof  üon  Slgram,  geb.  28. 2lprU  1787  ̂ n  Sprnau 
in  Ungarn,  trat  in§  erzbifcbofl.  Seminar  zu  (^ran, 
fam  1806  nad)  2Bien,  mürbe  1812  erzbifi^öfl.  2tr- 
d)iüar  iuDfen,  1814J^onfiftorialnotar,  1816©e!re= 
tär,  1825  S)omberr,  1830  2;itu(arbifd)of  unb  6tatt^ 
baltereirat,  1832®roBpropft  üonSlgram,  1837  S3i= 
febof  bafelbft  unb  2Bir!l.  ©ebeimrat.  ̂ meimal  (1838 
unb  1843)  befleibete  er  bie  Sßürbe  eine§  33anu5= 
©tellüertreter§;  1843  njurbe  er  mit  feinen  beiben 
Srübern  in  ben  2lbel§ftanb  erl)oben,  unb  al§  baö 
bi§berige  33i§tum  2lgram  zur  5)Zetropole  erboben 
mürbe,  mürbe  ̂ .  erfter  (Srzbifebof  »onSlgram.  2)ie 
J?arbinal§mürbe  erbielt  er  1856.  ßr  ftarb  11.  2)lai 
1869.  i>  zeid)nete  ficb  bureb  eine  faft  fcbranfenlofe 
Söobltbdtigleit  au§.  Hu^erbem  mar  er  ein  uner= 
fcbrodener  IBerteibiger  ber  ßinbeit  Dfterrei(^§  unb 
ber  bab§burg.  Spnaftie,  bemnad)  ein  entfd)iebener 
(SJegner  S.  5^offutb§,  ber  ibn  1849  al§  .'5od)üerräter 
proffribieren  liefe.  2lucb  al§  tbeol.  oebriftfteller 
ift^.betannt;  feine  Hirtenbriefe  («Selectiones  En- 
cyclicae  literae  et  dictiones  sacrae  » ,  511.  1  —  3, 
2öien  1850—53)  \)aUn  biftor.  2öert. 

$ttunct>itte(fpr.ormil),?[5rofper6barleö2lteyan' 
bre,  S5aron  be,  belg.  ̂ ublizift,  geb.  28.  ̂ ai  1830 
^u  Suyemburg,  mibmete  fid)  ber  SRecbtSmiffenfebaft 
m  Süttid^,  Srüffel  unb  33onn.  3)a§  !atb.  3)linifte^ 
rium  2)e  S)eder=2iilainXIIII.  übertrug  ibm  1856  ben 
Sebrftubl  be§  5^aturreebt§  in  @ent;  al§  ibm  biefer 
ein  ̂ abr  barauf  burd)  t)en  Sturz  feiner  ©onner 
mieber  abgenommen  mürbe,  grünbete  er  al§  Drgan 
ber  !atb.  Öppofition  ben  «Universel».  1865  über^ 
nabm  er  bie  Seitung  ber  9}Ionat§febrift  «Revue 
generale»  unb  mürbe  1878  gleicbzeitig  öauptrebac: 
teur  be§  «Journal  de  BruxeÜes»,  be§  üorzüglicbften 
Organa  ber  !onftitutionell  =  !atb.  Partei  in  33elgien, 
unb  fpäter  J?onferüator  am  2lltertum§mufeum  in 
33rüffel.  Unter  feinen  felbftänbigen  ©(^riften  ftebt 

obenan  bie  gefreute  ̂ rei§fd)rift  «Histoire  des  com- 
munes  lombardes  depuis  leur  origine  jusqu'ä  la 
fin  du  13^  siecle»  (2  $3be.,  ̂ ar.  1858);  ferner  «De 
l'enseignement  primaire  en  Belgique»  (33rüff .  1870), 
«La  natioualite  beige  ou  Flamands  et  Wallons» 
(@ent  1870),  «La  definition  du  droit»  (Srüff.  1875), 
«De  l'avenir  des  peuples  catholiqnes»  (1876),  «Pro- 

jet de  modificatiou  de  la  loi  du  1  juillet  1879  sur 
l'enseignement  primaire»  (1884). 

^atttt,  f.  Ubu. 
^mpt  (anatom.),  f.  ̂ opf.  [206a). 
^anptr  in  ber  S3au!unft,  f.  33ogen  (35b.  3,  ©. 
^anpt^  (Sri^,  eoang.  ̂ beolog,  geb.  8.  ̂ uli  1841 

zu  ©tralfunb,  ftubierte  in  SBerlin,  marb  1864  ®pm= 
nafiallebrer  zu  ̂olberg,  1866  in  2;reptom  a.  b.  Diega, 
1878  orb.  ̂ rofeffor  ber  neuteftamentlicben  Gyegefe 
in  ̂ iel,  1883  in  ©reifSmalb,  1888  in  $aUe.  Qx 
fd)rieb:  «^er  erfte  33rief  be§  ̂ obanne^»  (^olberg 
1869),  «®ie  altteftamentlid)en  ßitate  in  ben  üicr 
Güangelien»  (ebb.  1871),  «2)ie  i%d)e  unb  bie 

tbeol.  2ebrfreil)eit»  (^iel  1881),  «^:i>ilgerf*aft  unb 
^^aterbaug,  ̂ Nrebigten»  (ebb.  1880;  2.  3lufl.,  Halle 
1890),  «Plus  ultra,  zur  Uniüerfitätyfrage»  (."öalle 
1887;  2.  5tufl.  1890),  «^^ie  3V^beutung  ber  m- 
ligen  ©ebrift  für  ben  eüang.  (i^briften»  (1.  u.  2. 5lufl., 
»ielef.  1891). 

^anptr  d)lox'ü\,  ©ermanift  unb  üaffifdier  ̂ ^^bi^o* 
log,  geb.  27.  ̂ uli  1808  in  Zittau,  mo  fein  i'atct 
ernft  ̂ Jriebrid)  H.  (geb.  31.  '})\a\  1774,  geft. 
1.  2Rail843),  ber  fid)  bm\b  bie  .sSerau^Jgabe  ber 
«3abrbüd)er  be§  jittauifd'en  ©tabtfdtreibcr^  ̂ o» 
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bannet  t?Dn  ©iibcu»  (®5rl.  1837)  \o\vk  aU  lat. 
i)id)tcr  burd)  überfelnmacn  C<)octbefd}cr  05cbid)tc 
(«Carmina  X  Goethii»,  i^p^.  1841)  unb  bcutfd)cr 
5^ivd)cnlteber  («Hymni  sacri»,  ebb.  1842)  betaunt 

gcmadU  bat,  baio  '-yüri\ermeifteramt  bi§  1832  t er: 
roaltcto.  ̂ Tcr  \\u\c\c  ö.  ftubievtc  1826—30  in  2eip= 
.^ii^^  unter  bei"  ̂ ^eitunc^  (^^ottfr,  .s3evmann§,  beffen 
Sttaneaevjobn  er  1842  nnirbe,  -^^l^iloloflie,  babili^ 
tierte  fid)  bafelbft  1837  mit  jeinen  «Quaestiones 
(^atullianae»  (2p3. 1837)  unb  rüctte  1841  .nim  au^er= 
orb.,  1843  3iim  orb.  ̂ rofeffor  bcr  beutfd}en  ©prad}e 
unb  Sitteratur  auf.  1850  irurbe  er  roetjen  feiner 

^eilnabme  an  ber  33emec-\uni3  üon  1848  unb  1849 
feinev  5lnite§  entf et5t  unb  1853  an  Sad)mann§  Stelle 
alg  orb.  ̂ ^rofeffor  ber  !taffifd)en  Sitteratur  na6 
Berlin  berufen ,  wo  er  mit  großem  Erfolge  lehrte, 

1861  beftänbiger  ©elrctär  ber  Slfabemie  ber  2ßiff  en- 
fdxaften  ifurbe  unb  5.  gebr.  1874  ftarb. 

.s3.  mu^te  bie  flaffifcbe  ̂ l)ilo(ogie  mit  ber  beut= 
fdjen  3U  vereinigen.  33eiben  biente  er  mit  bemujiter 
Sefd)ränfung  a\§>  »oerauSgeber,  ein  DJIeifter  fritifd^er 
Äunft,  aber  !ein  Sal)nbrec^er,  t)on  feinem  großen 
ä^orbitbe  Sadjmann  abl}ängiger,  al§  man  e§  üon 
feiner  mäd)tigen  einbrudf§r>ollen^^erfDnlid)!eit  Ijätte 
ermarten  follen.  3Son  So.§>  2lu§gaben  lat.  S)id)ter 
ragen  Ijernor  bie  «Halieutica»  be§  Duib  nebft  ben 
«Cynegetica»  be§  @rattiu§  unb  Dlemefianu^  (öp;^. 
1838),  öoraj  (4.  Stuft.,  ebb.  1881),  gatuU,  Sibult 
unb  ̂ 45roper3  (5.  2lufl.,  ebb.  1885)  unb  SSirgil  (ebb. 
1858;  2.  Stufl.  1873).  2lu§  ̂ ermanng  3Rad)la^  gab 
er  ben  ̂ fcbt)lo§  (2  33be.,  Sp^.  1852;  2.  Slufl.  1852) 
beraub.  3^  Sad)mann§  «93etra(^tungen  über  öo= 
mer^3  ̂ liag»  (S5erl.  1847)  brachte  er  mertooUe  @r= 
gänjungen.  3^iel  bebeutenber  aber  it)ir!te  er  al§  .Her- 

ausgeber mittell)od)beutfd}er  S)id)ter;  bie  Slnmer^ 
fungen  feiner  SiuSgaben  finb  eine  ma^re  ©d)a^grube 
feinfter  metrifd^er  unb  litterar|)iftor.  S5eoba(itungen. 
Seine  3l)Zeifterleiftung  irar  n?ol)l  ber  « ßngelljarb » 
Äonrab§  t»on  2öür^burg  (2p^.  1844;  neue  Stuft. 

1890),  ben  er  au§  einem  2)rude  be§  15.  '^a\)x):).  mit 
eminenter  6i(^erl}eit  ̂ urüderfc^to^;  fonft  finb  unter 
feinen  galjtreic^en  mittelt;od}beutfd)en  SXuSgaben 

i)erüor3ul)eben  ber  «ßrec»  {eh'o.  1839;  2.  Stuft.  1871), 
bie  «Sieber  unb  S3üd)lein»  unb  ber  «Strme  »oeinrid)» 
(ebb.  1842;  2.  SXuft.  1881)  be§  öartmann  üon  2tue, 
ber  «@ute  ©erwarb»  t)on  9iubolf  t)on  (§m§  (ebb. 
1840),  ber  2öin§be!e  (ebb.  1845),  bie  Sieber  @ott^ 
frieb§  non  ̂ JReifen  (ebb.  1851)  unb  ̂ fleibt^arbS  t»on 
SRcuentljal  (ebb.  1858),  «9Jtorife  von  ©raon»  unb 
«35on  bem  Übeln  2Beibe»  (ebb.  1871).  2)ie  üon  2a&)' 
mann  geplante  StuSgabe  ber  älteften  mittelt)od}= 
beutfc^en  Spriter  («S)e§  3?iinnefang§  grül)ling)),2p^. 
1857;  4.  Stuft.  1888)  mürbe  Pon  ö.  üoUenbet.  äRit 
Öoffmann  t>on  galler§leben  gab  er  «Stltbeutf(^e 
Slätter»  (2  )8be.,  Spg.  1836—40),  allein  bie  «3eit= 
fd^rift  für  beutfcfeeg  Stltertum»  (12  ̂ be.,  ebb.  unb 
33erl.  1841—65;  3^eue  gotge,  4  33be.,  »ert.  1866 
—  73)  t)erau§.  Stu§  feinem  9]ac^la^  mürben  1877 
«^anji.^ollStieber»  üeröffentlid^t.  Seine  ftaunen§= 
lücrt  üielfeitigen  unb  getjaltoollen  «Opuscula»  finb 
oefammelt  in  3  S3änben  (Spj.  1875—76).  —  ̂ gt. 
Jßetger,  ̂ .  d[§>  afabemifc^er  Se^rer  (S3erl.  1879); 
5Rettleft)ip,  M.  H.,  a  lecture  (Drf.  1879).        [flang. 
^auptaccothc  (^auptbreif  länge),  f.  2)rei= 
^auptarjentttt,  f.  Stgent  (S3b.  1,  S.  207  b). 
^auptattionctt,  f.  öaupt-  unb  StaatSaftionen. 
^anptaltat,  f.  Stltar. 
^aupthaff,  \.  Generalbaß. 
^aupthc^ä^dUtf  f.  S3ef*äler. 

^aupihcttM  tjei^t  in  ber  beutfdjen  ©emcrbc- ftatiftif  ber  ©emerbebetrieb,  in  metd)em  eine  ober 
mel)rere  'H^erfonen  mit  il)rer  öauptbefd)äftigung 
tl}ätig  finb,  fei  e§,  ba^  fie  in  ben  SetriebSftätten 

felbft  arbeiten  ober  als  @efd}äft§reifenbe,  'gutirleute u.  f.  m.  bem  liöetriebe  anget}ören,  fei  eS,  ba^  fie  aU 
."oauSinbuftrietle  ober  aud)  al§  ̂ nfaffen  üon  Strafe 
unb  33efferung§anftalten  r»om  betrieb  au§  33efd)df= 
tigung  crl;alten.  Gin  Setrieb  bagegen,  in  bem  feine 

^^erfon  mit  i^-er  i3ciuptbefd)äftigung  tl^dtig  ift,  ber 
r»ietmel)r  nur  eine  ober  mebrere  ̂ ^erfonen  neben^ 
fdd)lid?  befdjäftigt,  gilt  al§  3fiebenbetrieb. 

^auptbcUfci^f  ber  33emei§,  metd)en  ber  tläger 
3U  fül}ren  t^at ,  um  feine  ̂ tage  unb  ̂ kpli!  in§  ®e= 
miffe  ;;u  fclKu,  mäbrenb  ber  33ellagte  ben  biretten 
@egenbemei§  unb  ben  S3emei§  feiner  (Sinreben  unb 
Suplilen  (inbiretten  ©egenbeföei§)  fül}rt.  Stnbere 

be^eid)nen  mit  ö.  hcn  5öemei§  ber  felbftänbigen  Stn= 
grifft:  unb  3?erteibigung§mittel  (alfo  ber  .^lage,  ber 
Ginrebe,  ber  9lepli!,  ber  5)uplif),  gegen  meieren  e§ 
nur  einen  biretten  ©egenbemei§  giebt. 

^anpthilan^,  f.  SSilanj. 

^anpibn(^  (fil.  grand-livre,  livre  de  raison; engl,  ledger;  ital.  libro  maestro),  baSjenige  33u(i^, 
in  meli^em  bie  ©ef(^äft§r)erl}ältniffe  auf  einer  SReil}e 
t>on  Gin^elred^nungen  ober  Konten  (f.  ßonto)  jurge^ 
fonberten  2)arftellung  tommen.  ̂ nber  einfad) en 

S3u(^fü^rung  gefd)ie^t  bie§  aber  bto^  l)infid)tlid}  ber 
SBegie^ungen  gu  ben  @efd)äft§freunben,  foba^  alfo 
t)a§>  §.  ber  einfallen  ̂ Buc^fü^rung  nur  ̂ erfonen= 
tonten  enthält  unb  mit  bem  i^ontotorrentbuc^  (f.  b.) 
ber  boppelten  33u(^fül}rung  ibentifc^  ift.  S)en  5Ia= 
men  «^auptbud)»  üerbient  eigentlich  nur  ba§  ö-  «^^^ 
boppelten  33uc^^altung,  meit  e§  tl^atfäd^Uc^  ba§ 
gan^e  ©efi^äftSoermögen  unb  alle  35eränberungen, 

meld)e  biefe§  burc^  "otn  @efd)äft§betrieb  erleibet, 
fomit  ben  irefentlid^en  ̂ nl}alt  aller  anbern  @e: 
fd)äft§büc^er,  nai^  Äonten  georbnet,  gurüberfi^t= 
lid^en  ̂ arftellung  bringt.  2)ie  Soften  merben  au§ 
ben  fog.  ®runbbüd}crn  entmeber  birctt  ober  üer: 
mittelft  be§  ̂ ouruatg  (f.  b.)  in  ba§  ö-  eingetragen. 
2)ie  33ud)ung  ift  infofern  boppelt,  at§  für  jeben 
Sollpoften  einer  3*ted)nung  ein  entfpre^enber@egen= 

poften  im  Reiben  eine§  ober  mel)rerer  anberer  ll'on: ten  üorbanben  fein  mu^,  foba^  ftetS  bie  Summe 
ber  SoUbeträge  aller  tonten  ber  Summe  ber  ̂ aben= 
betrage  berfelben  gleich  fein  mu^ ,  ma§  burc^  bie 
fog.  9to]^-  ober  ̂ robebilang(f.S3ilanä)gemDt)n= 
ti(^  monatlid)  barget^an  mirb.  pebe  Gin^elrec^nung 
mirb  auf  glrei  einanber  gegenüberfte^enben  ölatt= 
feiten  gefütjrt,  meiere  mit  bem  gleichen  golium  üer= 
fei)en  merben  unb  moüon  bie  linte  mit  Soll  ober 
Debet  (9Jtel)r3al)l  Sollen  ober  Debent),  bie  red}te  mit 

^ahen  (fetten  mit  öat)  ober  Credit  (93lebrgat)l  Cre- 
dunt)  überfd)rieben  mirb.  ̂ n  ber  überfd)rift  mirb 
au^erbem  gemöljnlic^  in  bcr  DJiitte  ber  9lame  ber 
betreffenben  9Rec^nung  angegeben.  Ob  man  auf 

einem  33latte  nur  eine  9fte^nung  ober  mebrere  Ron-- 
ten  unterbringt,  ̂ dngt  üon  bem  Umfang  ber  ̂ td)- 
nungen  ah.  2)ie  (Eintragungen  entbalten  in  ber 

Sollfeite:  ba§  S)atum  ber  Eintragung,  ben  ̂ f^amen 
be§  ®tdubiger§  (3.  33.  an  Warenconto),  bie  Seiten^ 
3a^l  be§  33ud^e§,  au§  mel(^em  ber  Soften  entnom= 
men  ift,  unb  ben  ©elbbetrag;  in  ber  ̂abenfeite  mirb 
ftatt  be§  @ldubiger§  ber  Sd)ulbner  angegeben,  üon 
meinem  ta^  ßonto  ben  33etrag  gutgefdjrieben  er= 
^dlt,  alfo  von  ober  per  Cassaconto  u.  f.  m. 

Sßelcpe  Strt  unb  meiere  3^1)1  »on  tonten  im  ̂ . 
anzulegen  fmb,  l)dngt  jundc^ft  i?on  ber  Strt  unb 
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bem  Umfange  ber  betreff enben  @ef(^äftöän)ei(;e,  fo; 
bann  aber  auc^  baüon  ab,  iumtetüeit  man  eine  ©pe^ 
cialifierunöberÖefc^äftseröebniffegu^abenmünfc^t. 
^m  allgemeinen  !ann  man  folgenbe  Sitten  üon 
ßin^elred^nungen  unterf d^eiben : 

1)  ©  a  d) !  0  n  t  e  n ,  bag  finb  ̂ te^nungen  über  ̂ m^ 
mobilien  unb  2Robilien,  2Rafc^inen  unb  Söertgeuge, 
@elb,  SBe^fet,  ßffetten  ii.  f.  w.  Sie  merben  belaftet 

(bebitiert)  für  ben  $8eftanb  na^  ber  legten  ̂ nt)entar= 
aufnabme  unb  für  ben  3uiüad}§  im  Saufe  be§  ©e- 
fd}äft§jal;re§ ;  bagegen  merben  fie  erknnt  (!rebi; 
tiert)  für  alle  SXbgänge  loä^renb  be§  Sal)re§  unb 
für  ben  S3eftanb  laut  ̂ nuentur  am  ßnbe  beSfelben. 
2)a§  ©affaconto  inSbefonbere  mufe  in  feinen  S3e^ 
trägen  mit  bem  ßaffabuc^  (f.  b.)  übereinftimmen. 

2)  ̂ erf onenfonten,  ba§  finb  l^onten  für  bie 
J^unben  unb  Sieferanten  be§  @efd)äft§^aufe§.  ©ie 
bebürfenimö.  deiner  Gingelbarftellung,  menn  — 
tt)ie  e§  meifteng  gefc^ie^t  —  für  fie  ein  befonbereS 
^onto!orrentbucb  eingerid)tet  ift.  ̂ n  biefem  ?^aUe 

genügt  für  'i)a§>  *c>.  bie  Slnlegung  eine§  ober  einiger 
©ammel^  ober  ̂ ^oUeltiüfonten,  mie  ̂ onto^ 

t'orrentconto,  ober  S)ebitoren=  unb  tebitorenconto, 
menn  ba§  ̂ ontoforrentbucb  entfpred^enb  geteilt  ift. 
2)iefe  5?onten  lüerben  belaftet  für  bie  ©d)ulb  ber 
@efc^äft§freunbe  unb  erlannt  für  bie  @utl)aben  ber; 
felben.  Sie  übereinftimmung  biefer  ©ammel!onten 
mit  ben  35eträgen  auf  ben  (Sin,5;etred)nungen  be§ 
5^onto!orrentbud)e§  fann  monatlid}  burc^  ̂ bbition 
ober  burd^  ©albierung  (f.  ©albo)  be§  le^tern  nad): 
getüiefen  merben  (fog.  Äonto!orrentbud^bitang). 

3)  Konten  für  Saften  unb  ßrträgniffe.  ®a= 
bin  geboren:  ba§  ©eminn^  unb  ̂ ^erluftconto, 
ober  rid)tiger  SSerluft=  unb  ©eminnconto  (meil 
ber  S^erluft  lin!§,  ber  ©eminn  recbt§  gu  flehen  lommt), 
mit  feinen  .'5ilf§!onten:  ̂ anblungSunfoften-,  ßin^ 
fen;,  2lgio=,  ̂ rooifion^;,  Sobnconto  u.  f.  m.  S)iefe 
Ä^onten  merben  für  bie  Saften  ober  3Serlufte  bebitiert, 
für  bie  Grträgniffe  ober  ©ertjinne  trebitiert.  ferner 

tann  man  bierber  ba§  2;;ratten=  ober  Slccepta^ 
tion^conto  reebnen,  ir)el(^e§  für  alle  auf  bie  "^ixma 
gezogenen  2öe(^fel  erfannt,  für  bie  üon  il;r  ober  für 
fie  begablten  2öecbfel  belaftet  n^irb. 

4)  S)ie  Konten  be§  ©ef(^äft§inl;aber§unb 
gmar  ba§  Kapitalconto,  föeld^eS  auf  ber  reiften 

©eite  bie  5lf"tiüa,  auf  ber  Un!en  ©eite  bie  ̂ affioa 
barftellt,  unb  ta§>  ̂ riüatconto  ober  Kontotor^ 
rent  be§^ringipal§,  metcbe»fürbie6ntna^men 
be§  le^tern  belaftet,  für  bie  ibm  gutgufi^reibenben 
S5eträge  an  3i"fen  unb  ©eminnen  erfannt  mirb. 
S)iefe  Konten  merben  bäufig,  ebenfo  tt)ie  ba§  SSer^ 
luft=  unb  ©eminnconto,  nid^t  in  ba§  ö-  aufgenom^ 
men,  f onbern  in  einem  befonbern  ©etjeimbudb  (f.  b.) 
geführt,  ̂ m  ö.  felbft  fönnen  fie  fummarifcb  auf 
einem  fog.  ©eljeimbud) conto  erfd}einen. 

Ser  5lbf cbluji  be§  ö.  am  ßnbe  be§  ©efd)äft§-' 
iabre§  erfolgt  in  ber  Söeife,  ba^  pnäcbft  auf  ©runb 
be§  neu  auf genommenen^nüentarS  alle  SSermogenS: 
unb  ©d)ulbenbeftanbteile  auf  bie  einzelnen  Sted)= 
nungen  be§  .^.  burd}  ̂ a§>  fog.  ©ilanjconto  ge; 
brad)tiüerben.  ̂ •ürbaS^ßermögen  (2l!tioa)  mirb  ba§ 
S3ilangconto  ©(Julbner  an  bie  einzelnen  Konten,  für 
bie  Scbulben  (^^affiüa)  loirb  ci?  ©laubiger  burcb  i^ie 
betreffenbcn  ̂ Jiedjnungen.  ©obann  f^reltet  man  jur 
(Ermittelung  be§  ©eroinnS  unb  $8ertufteö  auf  hen 
uerfdjiebenen  Konten,  ©eiüinn  ergiebt  fid},  menn 
bie  .^abenbeträge  gröjjer  finb  al»  bie  ©oUbcträge; 
im  umgcfebrten  ̂ -alle  ift  e§  SSerluft.  g-ür  t)cn  ©e= 
minn  »uirb  35erluft=  unb  ©eminnconto  ©laubiger 

burd)  bie  betreffenben  Konten,  für  ben  35erluft  rnirb 
e§  ©(^utbner  an  biefetben.  2)ie  öilfsfonten  für 
Saften  unb  Grträgniffe  merben  ebenfalle  burd)  35er: 
luft=  unb  ©eminnconto  falbiert.  9Iad)bem  bie  fo 
ermittelten  ©eminne  unb  ä^erlufte  im  ̂ Nerluft;  unb 
©eminnconto  felbft  eingeftellt  finb,  !ann  aud)  biefe^ 
©onto  abgefc^toffen  merben.  2)er  in  bem  überfdju^ 
ber  ̂ abenfumme  über  htn  ©oUbetrag  beftebenbe 
D^teingeminn  mirb  in  ber  Spiegel  bem  ̂ riüatconto  gut^ 
gef (^rieben;  ein  etmaiger  ̂ erluft,  au§  bem  über^ 
fcbu^  ber  ©ollfumme  beftel)enb,  aber  bemfelben  he- 
laftet.  $Bei  mtiengefellfd}aften  tritt  bier  an  bie 
©teile  be§  ̂ riüatconto§  ba§  2)iüibenbenconto  bej. 
ha§>  Silangconto.  S)er  Slbfc^lu^  be§  ̂ riüatconto^ 
erfolgt  burc^  Kapitalconto,  inbem  ber  DJtebrbetrag 
int  öaben  beSfelben  bem  le^tern  ßonto  ale  Kapital^ 
t)ermel)rung  gutgebracbt,  ein  g-eblbetrag  aber  bem= 
felben  al§  Kapitatoerminberung  belaftet  mirb.  5)ac- 
Kapitatconto  enblid}  giebt  feinen  ©albo  an  ba§  ̂ i- 
langconto  ab,  meldjeg  für  ba§  Mnüermogen  gu  Ire: 
bitieren  ift,  foba^  biefeS  in  ber  SBilanj;  im  öaben 
unter  ben  $affiüen  erfcbeint  unb  al^  Überfd:)u^  ber 
3t!tit)a  über  bie  ̂ affiüa  ba§  ̂ Bilangconto  ebenfalls 
au§gleid)t.  S)a  bie  über  ben  2lbf(^lu^  gu  bilbenben 
Soften  (f  og.  2^1  b  f  ̂  tu  ̂   p  0  ft  e  n)  gunäd^ft  im  Journal 
gu  entwerfen  finb,  aud}  etmaige  g-ebler,  iüeld}e  ben 
2lbfd)luf5  binbern,  fcbon  üorber  entbed't  fein  muffen, 
e^e  man  ba§  ö.  befinitio  abfcblie^t,  fo  tbut  man 
gut,  hcn  ̂ bfcbtu^  gunäc^ft  prooiforifcb  in  einem 
befonbern  Slbfcb Ulfe buc^  gu  entwerfen,  au§  mel: 
(^em  man  bann  bie  ̂ ournalpoften  bilbet  unb  in  ba§ 
*5.  überträgt.  (©.  33ud)l)altung.) 
^anpthcä,  f.  2)ed. 
^anptt>ciä)c,  f.  S)ei^  (33b.  4,  ©.  878b). 
^ftu^tbteiflättge^  f.  S)rei!lang. 
^auiiteifenba^nen^  f.  ßifenbal^nen  (Sb.  5, 
Rauptet  (ted^n.),  f.  Surcblafe.  [©.  857  a). 

Hauptfrage,  im  5>erfabren  tjor  ben  ©d>muv: gericbten  (f.  b.)  bie  an  bie  ©efcbmorenen  gericbtete 
J^rage,  ob  ber  Slngeflagte  fd^ulbig,  bie  i^m  in  ber 
2ln!lage  gur  Saft  gelegte  %i)ai  begangen  gu  ̂aben. 
2)iefelbe  mufe  bie  Slbat  nacb  i^ren  gefe^lid)cn 

3Rethnalen  (alfo  g.  35.  nacb  ber  ftrafgefe^licben  33e-- 
griffäbeftimmung  be^  2Rorbe§  in  abstracto)  be-- 
geidbnen,  gugleid}  aber  bie  gu  ibrer  Unterfd^eibung 
üon  anbern  S^baten  erforberlicben  Umftänbe,  in^: 
befonbere  ber  3ßit,  be§  Drte§,  beg  ©egenftanbee, 
berüor^eben,  fie  inbiüibualifieren.  S)urcb  bie  93c: 
jal^ung  ber  ö.  wirb,  njie  burd}  ba§  «©cbulbig» 
gum  miSbrud  !ommt,  gugleid)  ha^  3Sorbanbenfein 
üon  ©^ulbau§fcbliefeung§grünben  verneint,  (isgl. 
2)eutf^e  ©trafprogefeorbn.  §.  293;  Dftevr.  ©traf- 
progefeorbn.  §.  318;  f.  audi  ."oilf^fvage,  9lebenfrage.) 
^auptf tonten,  f.  g-eftungen  I  (^b.  G,  ©.710b). 
^auptgetrnfte,  f.  ©erüfte. 
$aui)tgef(^0^  (frg.  bel-etage),  ba§  ©efc^o$ 

(f.  b.),  in  melcbem  bie  oornebmftcn  iHäumo  eine» 

©ebäube§  liegen,  je^t  mcift  'oa?»  erfte  Obergefdiof;, 
bei  ©arten|)äufern  ba§  6'rbgefcbofe. 

^aniptgefeUen,  f.  Gigenlebner. 
dau^töeftm^,  f.  ©im§. 
^aupt^c^pättc,  f.  ©ebinbe. 
^auptöcftcll,  in  ber  i)ieittunft,  f.  Kopfgcftcll. 

J^auptoeftüt,  f.  ̂:|5fcrbegud)t. 
^auptcilci^,  f.  ̂abnböfe  {^t.  2,  ©.  291a). 
^anptcivahcn ,  ©rofecr,  f.  .s?aoellänbifcbcr 

.s3auptfanal. 
^auptQufi,  bei  ber  ̂ Jßürgebereitung,  f.  '^iec  unö 

^Bierbrauerei  (^b.  2,  ©.  995b). 
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4C><itt^titttcrt>Ctttiou.  ^3cr  eine  Sad^e  ober  ein 
^HcAt,  luorübcr  fiton  3tin[d}en  anbcrn  ̂ 4>erfonen  ein 
^Hediti^ftreit  aubäiu^iij  ift,  aanj  ober  ̂ um  2;eil  für 
iid)  in  i?lnfpvnd}  nimmt,  iinirbe  biefen  ̂ ilnfprud}  an 
fid)  nur  mittele  befonberer  SUaqc  ge^en  jebc  ber 
'i>arteicn  ti»-'ltcnb  mad)en  fönnen,  n?oburd)  fid}  bic 
ilUoiilid?fcit  n.nberfpred)enber  6ntfd}eibunacn  ergäbe, 

^ur  'i^ermcibung  biefer  <3'olge  unb  gur  ll){inberunc5 
ber  '^rojeffc  geftattet,  nad)  bem  li^oroange  be^ 
frühem  ̂ ^roje^rec^t^ ,  bie  ̂ eutfc^e  Siüilproje^: 
orbnung  bem  dritten,  [einen  Hnfprud^  Qegen  beibe 

^^iarteien  be^  .{^auptftreite^  einl^eitUc^  qeltenb  ju 
machen,  um  bamit  ein  gegen  beibe  n)ir!}ameS  Ur= 
teil  lu  geiuinnen;  ba§  Eintreten  beö  2)ritten  nennt 
man  ö.  2)ie  .s)aiiptintert)ention^!tage  mufj  bei  bem 
©erid^t,  bei  iüeldjem  ber  erfte  0{ed)t§[treit  fc^trebt, 
erlioben  ttjerben.  ä^läfftg  i[t  fie  nur,  folange  biefer 

nod)  nid)t  ju  (^-tiüe  ift.  S3ig  jur  rec^tsfrAftigen 
(i'utfc^eibung  über  bie  §.  !ann  auf  Slntrag  einer 
inirtei  ber  erfte  ̂ eci^tgftreit  auSgefe^t  irerben. 
(^Isgt.  ßiüilproäe^orbn.  §§.  61,  62.)  [(f.  b.). 

^au}ittia^ctt ,  ein  gro^eg  Gingcric^tete§  ̂ a^m 
^auptta^cn^,  f.  5laben^. 

^anptfahcttenan^tult  in  Sii^tctfelbc,  ntiU= 
tär.  Silbung§anftalt,  bie  unter  einem  Dberft  al§> 
ßommanbeur  ftet)t,  in  2  SSataiüone  ̂ u  je  5  Som= 
pagnien  gegliebert  ift  unb  eine  etat§mä^ige  ©tärte 
uon  1000  J^abetten  \)a\,  bie  ben  klaffen  Obertertia, 

Unter-'  unb  Cberfetunba,  Unter-  unb  Oberprima 
unb  ber  befonbern  9)iiUtärflaffe  ©ele!ta  angel}ij= 
reu.  ̂ n  jeber  ßompag?aie  befinben  fic^  ̂ abetten 
aller  klaffen  gemifd)t,  bie  ©eleftaner  Perfel)en  babei 
hen  2)ienft  al§>  Unteroffi.^iere.  S)ie  ̂ .  ift  üoll= 
tommen  niilitärifd)  organifiert  unb  bewaffnet  unb 
nimmt  an  ben  ̂ araben  unb  ̂ Gruppenübungen  ber 
33erliner  ©arnifon  teil.  S)er  miffenfd)aftlid}e  Unter- 
ridjtmirb  burd)  SRilitär-unb  ©ibille^rer  erteilt.  (Eine 
^iln^a^l  Zöglinge  ber  Stnftalt  berfe^en  bei  feierlid^en 
Gelegenheiten  bei  öofe  ̂ agenbienfte;  ber  Offizier, 
bemfieinbieferS3e;;iel)ung3ur^u§bilbungunbüber= 
mad^ung  unterftellt  finb,  l^ei^t  ̂ agengoupemeur. 
^auptUaQC,  f.  Directa  actio. 
€>aupiUntct,  im  2Rafcl)inenbau,  f.  ©erabfüb^ 

rung(S3b.7,  ©.835b). 
^anptniänQtl,  biejenigen  gefe^Uc^  beftimmten, 

al§  lüefentlid}  angefeljenen  ̂ Ränget  üon^augtieren, 
für  bie  ber  ä^erfäufer  nac^  bielen  Sanbe^gefe^en 
allein  Ijaftet  (f.  ßmpfangbarfeit  ber  S5>are). 
Hauptmann  (fr^.  capitaine),  bei  ber  ̂ abatlerie 

DUttmeifter,  in  ber  militär.  Dlangorbnung 
bie  Offiäiergc^arge  smifc^en  ©tabSoffigieren,  d)la\ox 
unb  ©ubalternof fixieren  (Sieutenantg).  feaupt= 
l  e  u  t  e  befehligen  im  5truppenbienft  bie  (Sompagnien 
imb  ̂ Batterien.  Sluc^  im  ©eneratftabe  unb  anbern 
otellungen  giebt  e§  .^auptleute.  —  ̂ n  altern  3eiten 
mar  ber  2(nfüt)ver  jeber  organifierten  Irieggfd^ar 
bereu  ö.  unb  feine  älmtSgemalt  feljr  auSgebe^nt. 
Über  i^m  ftanb  nur  fein  Oberft  unb  ber  i3eerfül)rer, 
ber  auc^j^elb Hauptmann  (f.  b.)  genannt  mürbe. 
DJlit  ber  Drganifation  ber  ftepenben  ̂ eere  f^oben 
fic^  aber  in  ber  ©lieberung  ber  Dffiäierforp§  nod} 
3ii?ifc^en(^argen  ein,  al§  met)rere  Kompagnien  ̂ u 
einem  Bataillon  bereinigt  mürben.  Sluf  ben  S3a- 
taillonSfü^rer  ging  bann  ein  2;eil  ber  Munition  be§ 
.^O.  über,  boc^  bef}ielt  biefer  in  einzelnen  beeren  nod) 
bi§  1809  bie  einträgliche  ©elbftüermattung  ber  ©om^ 
pagnie  an  SSerpflegung  unb  2Jiaterial.  —  ̂ n  ber 
ßiüibermaltung  fommt  auc^  ber  3;;itel  ö.  por,  al§ 
Ä'rei^^auptmann  (f.  ̂rei^bauptmannfc^aft),  2lmt§- 

(}auptmann(f.5lmt§l;auptmannfd)aft),Sd)lof?^aupt- 
mann  (f.  b.),  !i3ergl}auptmann  (f.  ̂ergbel;örbe). 

^ait^htmittt,^  ©erl^art,  :Did}ter,  geb.  15.  3RotJ. 1862  in  tealgbrunn  (©d}lcfien),  mar  anfangt  ßanb* 
mirt,  befud)te  bann  bie  .(iunftfd^ule  in  ̂ Öreglau  unb 

ftubievte  fpäter  an  beii  Uniuerfitäten  in  '^ena  unb 
33erlin.  9iad}  einem  längern  2lufentl;alt  in  Italien 
(1883—84)  unb  in  ber  ©d}mei3  lebte  er  einige  ßeit 
in  ̂Berlin  unb  gog  fid}  fpäter  nad)  ©_d)reiberbau  im 
aHicfengebirge  gurüd,  mo  er  au§fd}lie^lid}  bic^teri^ 
fc^er  2;i}ätigfeit  lebt.  ö.  ift  einer  ber  begabteften  3Ser- 
treter  be§  mobernen  2)ramag;  befeeltüon  !ünftleri= 
fd)em  ©ruft,  l)at  er  !Did)tungen  gefc^affen,  bie  gum 
minbeften  burd)  eine  aufjerorbentlic^e  ̂ unft  ber  6l)a= 
ralterifti!  Pen  58ebeutung  finb,  mä^renb  bie  poet. 
3bee  unb  ber  bramat.  Slufbau  tiefer  ftel^en.  ©eine 
bramat.2öerfefinb:  «3Sor©Dnnenaufgang)),fDciale§ 
2)rama  (33erl.  1889 ;  guerft  auf  gef  ül)rt  bon  ber  «freien 
S3ü^ne»,  f.b.),  «2)a§  ̂ -riebengfeft,  einegamilien!ata= 
ftropl)e»  (ebb.1890),  «(^infame  9Jienfd}en»  (ebb.1891), 
bie  ̂ omöbie  «College  ©rampton»  (ebb.  1892),  «S)ie 
Söeber,  ©c^aufpiel  au§  ben  piergiger^al}ren))  (gmci 
Sluggaben,  eine  im  fc^lef.  5)ialelt,  eine  ̂ oc^beutfc^, 
beibe  in  ̂ mi  Sluf lagen,  ebb.  1892;  mit  (Srfolg  aud} 
aufgefül)rt  im  Theatre  libre  in  $ari§  1893),  bie 
^omobie  «2)er  35iberpelä»  (1893)  unb  bie  bramat. 
OJiärd}enbic^tung  «^anneln  lUJattern§  Himmelfahrt» 
(1893;  3?lufi!  pon  2Rap  33Zarfd)alf).  Slu^erbem 
nerijffentlic^te  §.  bie  noDclliftifc^en  ©tubien  «2)er 
Slpoftel.  33al}nmärter  Sl^iel»  (Serl.  1892). 
Hauptmann r  2Rori^,  JTomponift  unb  ajlufi!^ 

tl)eoreti!er,  geb.  13. 0!t.  1792  in  ©reiben,  mar  gum 
2lrd)ite!ten  beftimmt,  mibmete  fic^  ieboc^  1811  ber 
SRufü.  Gr  mürbe  1812  (Steiger  an  ber  fbnigl.  ̂ of- 
lapelle  gu  5)re§ben,  folgte  1815  alg  3[Rufi!le^rer 
bem  bamaligen  ruff.  (Seneralgouperneur  Pon  ©ac^; 
fen,  dürften  3iepnin,  nad^  ̂ etergburg  unb  dJlo^tau, 
bann  nac^  Dbeffa  unb  ̂ ultama  unb  febrte  1820 
nad)  3)eutfd^lanb  giirüd,  lebte  in  ̂ re§ben  unb 
mürbe  1822  auf  ©pol}r§  3Seranlaffung  3Jiitglieb  ber 
lurfürftl  Kapelle  in  Gaffel,  mo  er  20^al)xe  ̂ in^ 

burc^  mir!te.  '^n  biefer  ©tellung  ermarb  er  fic^  ben 9luf  eine§  ber  bebeutenbften5tl)eoreti!er  feiner  3eit. 
1829  bur^reifte  ö-  Italien  unb  befuc^te  1842  ?ßari§. 
3m  ©eptember  begfelben  ̂ al)ve§>  mürbe  er  al§  Kan- 

tor an  ber  2;t)omagfc^ule  unb  aRufifbireltor  an  ben 
beiben  ̂ auptürc^en  nac^  Seipgig  berufen;  1843  trat 
er  aU  Seigrer  be§  Äontrapun!t§  unb  ber  ̂ -uge  in 
ba§  bamal§  errichtete  ̂ onferpatorium  ber  ̂ ufi! 
ein.  Hier  mirlte  er  bi§  gu  feinem  3.  ̂ an.  1868 
erfolgten  ̂ obe.  über  300  ©c^üler,  barunter  ?5-erb. 
3)at>ib,  Hang  Pon  S3ülom,  ̂ oad^im,  ̂ .  üon  Hol- 
ftein,  21.  2öill)elmi  u.  a.  perbanfen  i^m  i^re  2lu§- 
bilbung.  1846  mar  H-  Seiter  ber  Seipgiger  «Slllge- 
meinen  mufüalifc^en  3eitung»  unb  feit  1850  ̂ or= 
fi^enber  ber  Pon  i^m  mitbegrünbeten  33ad^;(5Jefells 
fd}aft.  3Son  H-s  Äompofitionen  nel)men  bie  &i)0X' 
merlebie  erfte  ©teile  ein.  ©eineÄlantaten,3}lotetten, 
feine  geiftlic^en  unb  meltlic^en  Sieber  (für  gemifd^te 
unb  für  äRännerftimmen)  merben  fic^  nod^  lange 
bel)aupten,  meil  fie  im  SSolalfa^  unb  ̂ langmefen 
9?leiftermerfe  finb.  3l)r  (§mpfinbung§get)alt  ift  me= 
nig  reid},  aber  nid}t  o^ne^nbiüibualität.  3Son  ben 
^nftrumentalfompofitionen  H-§  finb  bie  ©onaten 
für  i^lat)ier  unb  Violine  bie  bebeutenbften.  H-  ̂at 
fic^  aud)  auf  anbern  (Gebieten  ber  2;onfa^!unft  he- 
megt;  feine  Dper  «^O^iatl^ilbe»  erlebte  einige  2(uf- 
fül)rungen.  ©ein  mufifalifc^=pl)ilof.  Hauptmer!  ift 
«"I)ie  3^atur  ber  Harmonif  unb  ber  5[Retri!))  (2. 2lufl., 
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Spg.  1873).  ferner  fc^rieb  ec:  «Erläuterungen  gu 

%  S.  33a(^g  Ä^unft  ber  ̂ -uge»  (2. 2luf(.,  ebb.  1861). 
^in  nac^gelafjeneS  Söerf :  «Sie  £el}re  x>on  ber  ̂ ar= 
moni!»  (ebb.  1868),  mürbe  nac^  feinem  2;obe  üon 
D.  $aul,  ö.§  «33riefe  an  %xan^  Käufer»  (2  23be., 
ebb.  1871)  t>on  ©cböne  unb  ̂ .§>  «S3riefe  an  Submig 
©poI}r  unb  anbere»  {ebh.  1876)  üon  filier  berau§; 
gegeben.  U.  b.  5t.  «Opuscula»  üeroffentlicbte  fein 

Sobn  6'rnft  ö-  «SSermifc^te  Sluffd^e«  (ebb.  1874). 
—  3Sgl.  0.  ̂ aul,  Wloxi^  $.  (Spj.  1862). 
^auptmu^d)clfaitf  bie  obere  Slbteitung  be§ 

beutfc^en  90Zujd}el!alt§  (f.  b.),  beftebt  au§  talfftein-- 
bänf  en  mit  3it>ifcbentagen  üon  2;j)onen  unb  SJ^ergeln 
unb  ijt  reid)  an  35er[teinerungen  üon  Encrinus, 
Terebratula ,  Myophoria ,  Lima ,  Ceratites  u.  a. 
Dft  [teilen  fid^  biefe  ̂ e[te  fo  ma[fent)aft  ein,  ba^  fie 
einäelne33än!efa[t  au§fd}lie^Iicb  äufammenfe^en,bie 
bann  je  nadj  ben  liieren  at§  ̂ rocbiten:  ober  6ro= 
noibenbcinfe  foiüie  al§  ̂ erebratel^  Sima-,  6triata=, 
9]obofenbän!e  u.  f.  tr.  be3eid}net  merben. 
^anptnotmaUf  f.  Dbrmalma^. 

^auptnui^unci,  in  ber  ̂ -orftmirtf c^aft  im  ©egen^ 
\a^  gu  ben  ̂ kbennutjungen  (f.  b.)  bie  ̂ olpu^ung 
einfcbliej^lid}  ber  ̂ Jlinbe ,  benn  ba§  ̂ ol-;  i[t  ̂aupt= 
:probu!t  biefer  2Birtfd)aft.  S)ie  ö.  gerfallen  in  öau- 
barfeit§=  ober  2lbtrieb§nu^ungen  (f.  b.)  unb  in 
3tüifd}ennu^ungen(f.b.).  ^.mirb  aud}für2tbtrieb§= 
nufeung,  alfo  im  ©egenfa^  gu  3tt)ifd}ennu^ung  ge= 

braud)t.  [unb  ̂ erf'pe!tiüe. 
^auptpnnH,  in  ber  ̂ erfpettiüe,  f.  2.Uigenpun!t 
^auptquavtict  im  Kriege  ber  2lufent^alt§ort 

be§  ̂ ommanboS  ober  aucb  ba§  gefamte  2)ienft-' 
perfonal  begfelben,  befteljenb  au§  ben  Dffiäieren  be§ 
©eneralftabe§ ,  ben  Hbiutanten,  Orbonnanjoffi^ 
gieren,  ben  l)öt)ern  3Serpflegung§ ^  unb  6anität§= 
Beamten,  Oberaubiteuren  u.f.  m.,  nebft  einer  6tabg= 
macbe.  ̂ a§  ö.  be§  Oberbefehlshabers  einer  Hrmee 
lüirb  auc^  ©rofeeS  ö.  genannt,  gum  Unterfcbieb 
öon  benen  ber  2lrmee!orp§  unb  Siüifionen.  Steift 
lüirb  ha§i  $.  etlraS  l)inter  ben  operierenben  Gruppen 
genommen,  bod}  fo,  ba^  e§  ftetS  in  Serbinbung  mit 
biefen  bleibt  unb  bie  (Srftattung  oon  9)Zelbungen  mie 
bie  SluSgabe  üon  33efeblen  ni^t  erfd^lrert  roirb. 
^auptvo^cn^imt  nennt  man  nacb  bem  ̂ ov- 

gange  üon  DDZofd}  eine  bi§  200  m  mäd}tige  ©tufe 
be§  Sogger  (f.  b.)  ober  braunen  ̂ ura  im  Slargauer 
nnb  Safeler  ̂ uragebirge,  üorioiegenb  au§  fe^r 
reinen  braunen  bi§  f$neelt)ei^en  Dolit^en  be= 
ftebenb,  bie  in  l)o|)en  gelsmänben  aufragen,  aber 

meift  an  ̂ etrefaften  arm  finb.  5tro^  ber  33erfd}ie-- 
benartigleit  be§  SOf^aterialS  mu^  biefer  ©d}iDei3er  ̂ v 
ber  fid?  bis  in  baS  Glfafe  binein  fortgiebt,  mit  ben 
bunfeln  ̂ ar!infDni=6cbic^ten  6d}mabenS  paralleli= 
fiert  merben.  [facbe,  f.  SIcceffion. 

^aupt^aä)C,  juriftifd}  im  ©egenfa^  gur9teben= 
^aupt^d)iaa  (^ägerfpr.),  f.  ̂Balgen. 
^au^jtfd^mffcl,  f.  ©d)lo^. 
^au^tfc^nitte,  f.  Krümmung. 
^au^tfc^ulb,  bie  urfprimglid)e  6d)ulb,  für 

loeldje  bie  S3ürgfd)aft  (f.  b.)  geleiftet  irirb;  ent= 
fpredjenb  .^auptfcbulbner. 

$att^tfc^ttJcm($^ägerfpr.),f.öaueube§6c^mein. 
^auptUab,  f.  Slüiteration. 
^auptiUinfofflcnjotmaüon  mar  früber  ber 

Dtame  ber  probultiocn  Steinfoblenformation  ober 
beS  obern  ßarbon,  meil  fie  bie  mäcbtigften  unb 
äablreid)ften  ©teintoblenflbge  birgt,  im  ©egcnfat^ 
gum  3Bealben,  ber  ̂ etteufobtengntppe,  bem  9iot: 
licgenben  unb  bem  5^ulm  (f.  biefe  ?Xrtitel),  in  benen 

bie  ̂ loge  meift  nur  geringe  9}lttd)tigfeit,  Dlein^eit 
unb  35erbreitung  erlangen. 

^auptitcvn  ((Sentralftern),  f.  Soppelftcme. 
^attptftcmtamt,  f.  3ollbel)Drben. 
^auptiitom  einer  Spnamomafc^ine,  einer 

^Bogenlampe  u.  f.  w.,  im  ©egenfafe  gu  äiüeig^ 
ft  r  0  m  ober  ©trom  im  3Rebenfcbluffe,  nennt  man  ben 
in  ber  2Rafd)ine  erzeugten,  in  ber  Sampe  benu^ten 
eigentlicben  3Ru^=  ober  ©ebraucbSftrom,  üon  bem  ber 
3meigftrom,  in  einem  «^Rebengtoeige«  ober  «3fleben; 
fc^luffe»  fliefeenb,  abgegireigt  ift.  [©.  209a). 
^mptfivomtampc,   f.   SBogentidjt   (53b.   3, 
$att|jtfttommafrf)tttcober©erienmafcbine, 

S)pnamomafd}ine  mit  .öauptftromfd^altung  ober 
:2öidlung  (f.  S)pnamomafd}ine,  39b.  5,  ©.  653a). 
^aupifinä,  jebe  ber  fec^S  Slbteilungen  be§ 

HatecbiSmuS,  in  benen  bie  eüang.  @laubenS=  unb 
©ittenlel)ren  abgel)anbelt  merben. 
^anptton  eines  SöorteS,  f.  2(ccent.  —  über  ben 

^.  in  ber  äJhifit,  f.  ©runbton. 
^aupttxupp,  f.  Stüantgarbe. 
^aupt-  ttttb  ̂ taai^attioncn ,  Segeicbnung 

einer  im  17.  ̂ al^rl).  aufge!ommenen  nnb  erft  um  bie 

3)litte  beS  18.  '^a\)x\).  üon  ber  SSü^ne  üerbrängten 
©attung  üon  S^beaterftüden,  bie  üon  ©d)aufpielem 
gepflegt  irurbe  unb  beftimmt  mar,  in  einer  3eit/  in 
ber  baS  X^eater  bie  (^üblung  mit  ber  Sitteratur  üer: 
loren  l^atte,  im  3Repertoire  bie  Sude  auszufüllen, 
bie  unter  normalen  Sßerljättniffen  bie  S^ragobie,  baS 
Srama  \^ö\)zxn  ©tilS,  einnimmt.  Sie  SBegeidinung 

^.  u.  ©.  ift  oer^ältniSmä^ig  jungen  UrfprungS,  abei* 
bie  ©attung  ift  nacbmeiSbar  feit  bem  Srei^igjäbri-- 
gen^riege;fie!nüpfteunmittelbaranbaSSramaber 
^nglif eben  ̂ omöbianten  (f.  b.)  an.  ©leid)  ibm  ift  aud^ 
baSbeutfd}e©d)aufpielerbramaaufbiegrDbften 
C^ffette  bered^net;  ftitloS  im  bDd)ften  (^rabe  paart  eS 
böcbtrabenbeS  ̂ atl^oS  mit  Serbbeiten  unb  9iobeiten 
nieberfter  2lrt.  Sie  beljanbelten  ©toffe,  teils  ber 
33ibel  unb  Segenbe,  teils  fremben  Sitteraturen,  teils 

ber  3eitgefd)icbte  entnommen,  finb  unenblidi  man- 
nigfaltig. 2;ro^bem  ben  ©cbaufpielern,  befonberS 

in  ben  burleS!en  ̂ ntermeggi,  großer  ©pielraum  für 
^mproüifationen  gelaffen  marb,  ift  ber  Xert  ber 
§.  u.  ©.  oicl  forgfättiger  unb  auSfübrlid}er  fdiriftUd; 
fiyiert  (aUerbingS  nid}t  gebrudt)  morben,  als  man 

biSber  angunel^men  geneigt  mar.  Sie  burd)  ©ott- 
f(^eb  mieber^ergeftellteSSerbinbung  ■;mifd}en^b^<itcr 
unb  Sitteratur  mad)te  ber  ̂ errfd^aft  ber  ̂ .  u.  ©. 
ein  ßnbe.  —  5Bgl.  öeine,  SaS  ©d^aufpiel  ber  beut= 
f(^en  Söanberbübne  rior  ©ottfd)eb  (.^alle  1885). 

^anpttfcthantfptlai}*  Söäbrenb  bei  tleinern 
@efed}ten  Icbiglid)  bie  2:ruppenärgte  auf  bem  ̂ rup- 
penoerbanbptatj  ben  ä^ermunbeten  bie  crfte  öüfe 
leiften,  mirb  ber  ̂ .  gu  gleichem  S^^^^  ̂ ^i  3"!^^- 
menftöfien  gröfiercr  S^ruppenocrbiünbe  t>ou  bem 
©anitätSbetad)ement  eingerid}tet.  Scr  Ort  für  t^n 
Ö.  mirb  üom  SioifionScommanbeurbe^.  Siinfioncy 
argt  beftimmt;  letzterer  leitet  and)  ben  Sienft 
auf  bcmfelben.  Ser  *5-  foU  fid)  au^erbalb  beS  ©e^ 
mebrfeuerS  befinben,  eine  ̂ -orberung,  bie  gegen- 
märtig  !aum  erfüllbar  fein  mirb,  menn  ber  "»^UaU 
für  bie  ̂ Bermunbeten  unt  2;rägcr  erroid^bar  bleiben 
foll.  S3ei  feiner  SluSmabl  ift  bie  ̂ i^iäbe  uou  ̂ .liHiffcr 
unb  einer  für  ben  SlnütertranSport  oon  iscrmun^ 

beten  geeigneten  ©trafk'  mefcntlid\  ßrbcblid^e  '^er^ änberungen  ber  S^ruppeuftclluugen  bebingcii  feine 
äscrlcgung.  ̂ ft  auf  bcmfelben  fein  geeignetes 
©cbäiibe  üorbanben,  fo  mirb  baS  uom  ©anitiitS' 
bctadiement  mitgefübrte  ̂ .^erbinbegelt  aufgefd}lagen. 
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5ki  Xa(\e  i)'t  bev  i).  biivd)  bie  3iatioiialflai^v^c  unb 
eine  mei^e  ̂ abiie  mit  rotem  Ä^reiij,  nadit-o  biird) 
eine  roto  !i?atcnic  !cnuttid}. 

$öiHitUcrfnI)rcn,imbeutfd)enStra[pvDäc|5(f.b.) 

im  ©e^-^cnfalj  jum  ̂ ^onicvfabvcn  (f.  b.)  ber  mit  bem 
C5TDftniiniy^bfld}lu^  (f.  GviJifiiiiiui  be^  .^auptücrfa^^ 
ren§)  bccviinenbe,  mit  ber  '^evfünbunc;  bc§  Urteil^^ 
fd}liej5cnbc  ̂ 2(bfd)nitt  be^  ̂ ^erfabvcuc>,  ber  mefeutUd} 
in  ber  i^orbereituiu-^  ber  i3auptiierbanbhincj  (f.  b.) 
burd)  i3abunc\  bc^5  5In(ietlaateu  unb  be^>  ̂ ^erteibigery 

unb  i3erbei)'d)affung  ber  ikiueiymittcl  unb  in  beu öauptüerbanblunö  felbft  ober  ctiüaiflen  mel^rern 
.s^auptferbanblunaen  befielt.  2)ie  Hnorbnunc^en 
im  ."0.  werben,  f oaicit  nidit  in  cinjelnen  gälten  (bt- 
rid)t»befd}lüffe  erforberli(^  finb  (g.  S.  bei  fommiffa: 
rifd^en  Sßernel)mun9en  üon  .3ß"9^u,  Gntbinbung 
beg  Slnaeflaßten  üom  (Srfc^einen  in  ber  öaupt^ 
üer^anblunö),  üom  SSorfi^enben  beg  erfennenben 
(Serid)tg  öciroffen. 

^attpt\}cvi)anhXnn^ ,  ber  njicbticjfte,  ber  gdl= 
luuö  beö  Urteilio  Doranöcl}cnbe  2lb[d}nitt  be§  6traf; 
t)erfabren§.  ̂ n  ber  Siegel  in  i3ffentlid}er  6ifeung 
(bie  5(u§na^men  f.  Öffentlid^!eit)  erfolgenb,  foll  fie 
burd}  33orfüt)runo  beg  58eiüei§material§  mittels 

ber  burcb  'i^tn  '^orji^enben  geleiteten  SJerbanblung ätt}ifdben  ben  Parteien  unb  ben  f onft  beteiligten  ̂ er: 
fönen  bem  @erid}t  i)m  mi3glid)ft  unmittelbaren  ßin= 
brud  ber  lu  beuvteilenben  S^at  gemd^ren.  Sie 
finbet  be£^^alb  in  ununterbrochener  ©egenföavt  ber 
äur  Urteilyfinbung  berufenen  ̂ erfonen:  SUcbter, 
Sd)i3ff cn,  ©ef cbiüorenen,  ftatt.  (55eri(it§fd)reiber  unb 
©taatSaninalt  (f.  b.)  finb  ivoax  ebenfalls  noimn- 
bige  ̂ ^erfonen  bei  ber  ̂ .,  allein  ein  2öed)fel  in  ber 
^erfon  beS  ®erid)tSfcbreiberS  iftuicbtauSgefd^loffen, 
unb  bie  3Serrid)tungen  ber  ©taatSann)altfd}aft  ttjie 
ber  33erteibigung  (f.  b.)  üjnnen  t>on  niedrem  ̂ Ser- 
tretern  nad?=  unb  nebeneinanber  iral^rgenommen 
lüerben.  6oll  ber  unmittelbare  ©inbrud  nic^t  üer^ 
mifd^t  merben,  fo  mu^  6orge  getragen  merben  für 
bie  ©eftaltung  ber  §.  in  einem  ununterbrochenen 
ein^eitlicben  S^organg,  foba^  nac^  ber  SReic^S^ 
Strafproge^orbn.  §.  228  eine  unterbrochene  ̂ . 
fpäteftenS  am  vierten  2;age  banac^  fortgefe^t  ober 
tiasi  i^erfaljren  t>on  neuem  begonnen  loeiben  mu^. 
Gbenf  0  ift  2(nn3efent)eit  beS  Slngellagten  erf  orberlic^, 
ta  nur  auSna^mSmeife  bei  Slblrefen^eit  (f.  b.)  oer= 
banbelt  irerben  barf.  ®ie  Leitung  ber  33erl}anblung, 
bie  SluSübung  ber  ©i^ungSpotigei  (f.  b.),  bie  3Ser- 
ne^mung  bes  2lnge!lagten,  bie  Slufna^me  beS  33e= 

meifeS  erfolgt  burcb  ben  ̂ Sorfi^enben,  'DorbeJ)altlid} 
iebod)  ber  (^ntfc^eibung  beS  ©eric^tSl^ofS  bei  53ean= 
ftanbung  feiner  SXnorbnungen  burd)  bie  33eteiligten 

ober  im  ̂ -all  entgegengefe^ter  Einträge  ber  le^tern. 
2öenn  baS  ©ericbt,  einfc^lie^lid)  ©taatSannjalt 

unb  ®erid}t5fd)reiber,  üerfammelt  ift,  beginnt  bie 
Ö.  ber  einzelnen  <Bad]^  mit  bem  2tufruf.  S)er  2In; 
geflagte  tritt  ein  ober  mirb,  falls  r)eii}aftet,  üor^ 
geführt,  unbämarungefeffelt,  nad)  ofterr.  2Serfal}ren 
jebod)  in  ̂ Begleitung  ber  2öac^e.  ̂ ie  Beugen  unb 
6acbt3erftänbigen  hjevben  aufgerufen,  jundc^ft  um 
i^re  2lntt)efenl^eit  feft^uftellen  ober  beim  5XuSbleiben 
bie  erforberlicfeen  ßntfcbeibungen  ju  treffen,  je  nad}- 
bem  bie  33er^anblung  auc^  o^ne  hen  (bie)  2(uSge-- 
bliebenen  Grfolg  ücvfprid}t,  ober  beffen  (bereu)  ̂ er^ 
beifd)affung  o^ne  9luSfe^ung  ber  <5-  möglich  ift,  ober 
le^tere  üertagt  hjerben  mu^.  Über  feine  perfönlicben 

SSer'^ältniffe  mirb  ber  2lnge!lagte  nac^  ofterr.  33ers 
fahren  üor  bem2lufruf  ber3eugen,  nac^  beutfc^em 
SSerfal>ren  uad^  bereu  Söieberentfernung  aus  bem 

6aale  ocrnouimcn.  öobann  luivb  nad)  ofterr.  ̂ ^er: 
faliren  bie  3(nt(agcfd}rift,  nad)  beutfd)em  likrfabren, 
meil  man  bie  ̂ -ik'einfluffung  ber  ̂ ur  Uvteiliöfiubung 
berufenen  ̂ 4^erfonen  burd}  3Sorau6fd}idung  einer 
einfeitigcn  SacbbarftelUing  üermeiben  iuiü,  uic^t 

biefe,  fonbern  bev  '3efd)lu^  über  bie  Eröffnung  beS 
Öauptocifal^rcnS  (f.  b.)  üerlefen.  .f)ierauf  erfolgt 
bie  :i>ernebmung  bcS  2lngellagten  über  bie  ̂ efd}ul: 
bigung,  folueit  ber  Slngcllagte  fid)  auf  33efragen 
über  biefclbe  auSlaffen  mill.  Ser  58ernel)mung  beS 
2lngeflagten  folgt  bie  SBemeiSaufnal^me,  inöbefon^ 
bere  burc^  ̂ ernel}mung  ber  Beugen  unb  Sacbtier^ 
ftdnbigen.  2)iefe  foUen  einzeln  unb  in  2lbn)efenl}eit 
berfpdteräuS^erne^menbenge^iJrtmerben;  benSac^s 
üerftdnbigen  fann  jebod)  geftattet  merben ,  ber  ̂ ^ers 
nebmung  beS  Hngeflagten  unb  ber  Beugen  beiju- 
lt)ot}nen.  2)ie^eeibigung  (f.ßib,S3b.5,©.771b)  ber 
Beugen  unb  6ad}üerftänbigen  erfolgt  in  ber  Siegel 
erft  in  ber  $.  Beugen,  bereu  2luSfagen  üoneinanber 
abipeic^en,  !önnen  einanber  gegenübergeftellt  lüer- 
ben  (f.  ̂ Konfrontation).  S)ie  beifi^enben  3Rid}ter, 
©ef(^h}orenen,©d)Dffen,©taatSann)alt,3lnge!lagter 
unb  3Serteibiger  \)ahen  bie  S3efugniS,  ?^ragen  an  bie 
Beugen  unb  6ad)üerftänbigen  ju  ftellen,  üorbel)alt; 
lid}  beS  StecbtS  beS  SSorfi^enben,  ungeeignete  ober 
nid^t  lux  ©ad)e  geprige  {fragen  gurüdäumeifen. 
S)ie  Deutfd}e  ©trafproge^orbnung  geftattet  in  be- 
fd}rän!tem  ̂ Jla^e  (§.  238)  aud^  eine  SSerne^mung 

ber  Beugen  unb  6ad}t)erjtänbigen  burd}  ben  ©taatS^ 
anir)altunb3Serteibiger(f.treujt»erl}ör).  SluSnaljmSs 
lüeife,  nad}  §.  246  ber  S^eutfc^en  ©trafproje^orbi 
nung  nur,  tuenn  gu  bcfürd}ten  ift,  bafe  ein  SRit- 
angeflagter  ober  ein  Beuge  bei  feiner  2Sernel}mung 
in  ©egenirart  beS  2lnge!lagten  bie  2öal}rl)eit  nic^t 
f  agen  merbe,  !ann  baS  @erici}t  lefetern  mäbrenb  biefer 
S^erne^mung  abtreten  laffen;  boc^  mu^  ber  ̂ or- 
filjenbe  ben  2lnge!lagten,  fobalb  er  n^ieber  t)or= 
gelaffen,  nad}  berDfterr.©trafprose^orbnungieben= 
falls  üor  ©cl}luf^  beS  53ett)eiSüerfa^renS,  üon  bem 
in  feiner  2lbrt)efenl)eit  35er^anbelten  unterrid)ten. 
2)aS  gleiche  ä^erfa^ren  »erlangt  bie  S)eutfd}e  ©traf= 
pro^e^orbnung  aud^  bann,  h)enn  ̂ ngeflagter  liegen 
orbnungSmibrigen  53ene^menS  äeittoeife  entfernt 
h?ar,  n)äl)renb  §.  234  ber  Ofterr.  ©trafproäejsorb- 

nung  in  f olc^en  fällen  fogar  Fortführung  ber  ̂ ex- 
l)anbtung  bis  jur  UrteilSüerfünbung  in  Slbirefen^eit 
beS  SXngeflagten  geftattet.  S)ie  ̂ emeiSaufna^me 
über  ben  ̂ nbalt  üon  Urfunben,  inSbefonbere  üon 
frü^iern  ©trafurteilen,  ©trafliften,  ̂ luSgügen  auS 
^ircben-'  unb  ©tanbeSamtSbücberu,  Slugenfc^einS^ 
protolollen,  ßrlldrungen  öffentlidber  S3el}iDrben,  bie 
ein  BeugniS  ober  ©utad^ten  enthalten,  erfolgt  burcfe 
ä^erlefung.  S)agegen  barf  buri^  bie  23erlefung  üon 
^rototollen  ober  f(^riftlic^en  Grfldrungen  nad} 
ber  Siegel  ber  3Jlünblid^!eit  unb  Unmittelbarfeit  bie 
SSerne^mung  berjenigen  ̂ erfonen  nid)t  erfe^t  tütx- 
ben,  auf  bereu  2öai^rneWung  ber  33en?eiS  einer 
Sl}atfad^e  beruht;  inSbefoubere  auc^  bann  nid}t, 
iüenn  ein  im  2Sorüerfat}ren  vernommener  Beuge  erft 
in  ber  ̂ .  üon  bem  3fted}te  ber  BeugniSüermeigerung 
(f.  b.)  @ebrau(^  mac^t.  Buldffig  ift  bagegen  bie  h)e= 
nigftenS  teilmeife  SSerlefung  frül}erer  $roto!ol(e  jur 
Unterftütjung  beS  (55ebäd}tniffeS  ober  gur  Hebung 
üon  2Biberfprücben  bei  ber  ä^ernel}mung  ber  in  ber 
Ö.  erf d}ienenen  Beugen  ober  ©ad}terftänbigen.  2luS 
le^term  ©runbe  ift  auc^  bie  SSerlefung  früherer  ge= 
ri^tlii^er  2luSfagen,  inSbefoubere  ton  @eftänb= 
niffen  beS  2lnge!lagten  juläffig.  SluSnabmSiüeife 
gugelaffen  ift  enblid}  bie  SSerlefung  ber  ̂ rotofoUe 
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über  frühere  vid^terlid^e  3Sernet)munöen  üon  9Jlit= 
fc^ulbigen,  Beugen  Dber6aci^üerftänbigen,  faU§  bie= 
felben  üerftorben  ober  in  ©eifte^tranfbeit  verfallen 
finb  ober  ibr  Slufentbalt  unbefannt  ift.  2lucb  voznn 
anbere  erbeblicbe  ©rünbe:  !örperlicbe  tranfbeit  ober 
©ebrecblicbfeit,  gro^e  entfernung  bem  erfcbeinen  in 
ber  ̂ .  entgegenfteben,  fann  ba§  ̂ rotofoll  über  bie 
frübere  SSernebmung  t»erlefen  inerben,  nad}  ber 
S)eutfd)en  Strafpro^e^orbnung  in  ber  Dtegel  jebo^ 
nur  bann,  menn  bie  frübere  ̂ ßernebmung  unter  3u= 
giebung  ober  n^enigfteng  53ena(bricbtigung  ber  33e= 
teiÜgten  erfolgt  mar.  3Racb  ber  Öfterr.  ©trafpro^eB^ 
orbnung  fonnen  ̂ rotofoUe  über  frübere  33erneb= 
mungen  aud)  bann  üerlefen  irerben,  trenn  2ln!läger 
unb  5(nge!lagter  barüber  einoerftanben  finb.  Stile 
berbeigefd^afften  iöetreife  muffen  erboben  werben, 
e§  fei  benn,  ba^  ©taat^anmalt  unb  Slngeflagter 
auf  bie  ©rbebung  üerjicbten;  in  ber  .^.  üor  bem 
©(^öffengerid}t  unb  in  ber  53erufung5inftanä  megen 
Übertretungen  unb  ̂ riüatflagen  l}at  baä  ©ericbt 
iebocb  nad^  ber  S)eutf d}en  ©traf proäefe orbnung  t)tn 
Umfang  ber  53eitiei§aufnal)me  felbftänbig  gu  beftim= 

men.  '^m  übrigen  !ann  ba§  @erid)t  fomobl  auf Slntrag  aU  aud)  obne  folcben  neue  Beugen  unb 
©ad}t)erftänbige  laben  ober  bie  öerbeif^affung  an= 
bcrer  33emeigmittel  anorbnen.  ̂ emei^anträge  ber 
SSeteiligten  bürfen  nur  burd)  mit  ©rünben  gu  üer^ 
!ünbenben  @ericbt§befd}IuB  abgelehnt  werben,  nad) 
ber  2)eutfcben  ©trafproge^ orbnung  nicbt  f(^on  be§; 
balb,  weil  ba§  Sewei^mittel  ju  fpät  t)orgebracbt  fei. 
5Racb  ßrbebung  jebe§  einzelnen  S5eweife§  foll  ber 
2lnge!lagte  befragt  werben,  ob  er  etwa§  gu  ertlären 
\)dbe.  ̂ aii)  ©d}lu|  ber  33ewei§aufnabme  erfolgen 
bie  Partei» ortväge  in  ber  2lrt,  ba^  perft  ber  ©taatg- 
anwalt  ober  ̂ rioatfläger,  bann  ber  2Xnge!lagte  unb 
beffen  SSerteibiger  bag  2Bort  erhalten,  bei  weiterer 
Grwiberung  aber  iebenfallg  bem  2lnge!lagten  ta^ 
lefete  SBort  gebührt.  S)ie  ö.  fd}lieBt  nacb  Beratung 
(f.  b.)  unb  2lbftimmung  be§  @ericbt§  mit  ber  3Ser; 
!ünbung  be§  Urteils  (f.  §reifpred}ung  unb  ©traf- 
urteil)  mit  bem  wefentlidjen  ̂ nbalt  ber  ©rünbe. 
(Sine  33elebrung  be§  angeklagten  über  bie  ibm  gu- 
ftebenben  9iecbt§mittel  ift  nur  in  ber  Öfterr.  ©traf; 
proje^orbnung  üorgefcbrieben.  Über  bie  ̂ .  ift  ein 
^rotofoll  (f.  b.)  aufäunebmen.  ̂ ie  58efonberl)eiten 
ber  ö.  mit  ©efcbworenen,  in  ber  33erufung§;  unb 
3^eüifion§inftanä  f.  ©cbwurgericbt,  Q3erufung,  3Re' 
r)ifion.  (33gl.  ©trafproge^orbnung  für  ha§  S)eutfd^e 
3fteid)  §§.225  fg. ;  Öfterr.©trafprD3eBorbn.  §§.  228  fg.) 

^auptUiacQe,  in  einer  großem  ©arnifonftabt 
ober  in  einet  Mtung  biefenige  militär.  ̂ acbe,  bie 
in  ber  DtJlitte  be§  Drte§  gelegen  unb  ba^er  am  geeig« 
netften  ift,  überall  leid}t  .^ilfe  bin^ufenben.  ."Däufig 
wirb  bie  ̂ .  burcb  einen  Offizier  befebligt. 

^anpitttaüf  berjenige  äeil  ber  Umfaffung  eineS 
geftung§wcr!e§,  auf  bem  ficb  bie  93ruftwebr  ber 
innern,  b^iuptfäcblicb  für  ©efcbü^üerteibigung  ein; 
gerid)teten  2Serteibigung§linie  erbebt.  3Sor  bem  ö- 
liegt  ber  9^ieberwall.  (©.  ̂ eftungen,  ̂ ig.  4.) 

^ttu^>ttoaffctfci^cibc,f.5-lüffe($8b.6,©.936b). ^aupttttottf  f.  ©ubftantiüum. 
^Httpt^ciä)cn,  in  ber  ̂ ögerfpracbe  bie  dMxb 

male  (namentlicb  in  ber  S'^b^^t^)/  wonai^  ber  (mann; 
tidje)  .s3irfd},  im  Unterfcbieb  tjom  2;iere  (bem  Weib-- 
licben  .*öivfd)),  rid}tig  angefprod}cn  Werben  fann. 

f^aupt^oUamt,  f.  ̂bllbebövben. 
^rtutrt (engl. .<oowrab),  ©tabtimSiftritt.s^ugli 

in  iöengalen,  am  redeten  Ufer  be?  A^ugli,  gegenüber 
^alfutta  (f.  b.),  beffen  $^orort  e§  bilbet,  bat  (1891) 

116606  G.,  barunter  80  3[^ro3.  ̂ inbu,  20  ̂ roj. 
SD^obammebaner.  3Ö^it  ̂ alfutta  ift  e§  buri^  eine 
©d}iffbrüde  oerbunben,  bi§  gu  ber  bie  ©eefcbiffe 

fommen;  oberbalb  beginnt  bie  rege  ̂ -lu^fdjiftabrt. 
Ö.  ift  bie  Gnbftation  ber  (Saft  ̂ ^^^bianeif enbabn, 
welcbe  über  bie  wid)tigften  ©tdbte  5Rorbinbien§  bi§ 
nacb  ̂ ifd}awar  füjjrt.  ̂ nfolge  ber  Segicbungcn 

3um  naben  ̂ alfutta,  mit  bem  $.  feit  Qn'b^  be§ 18.  ̂ abrb-  an  S3ebeutung  ftetS  gunabm,  ift  e§  ein 
widbtiger  ̂ nbuftrie=  unb  »ocinbelgpla^.  3Sor  allem 
widjtig  finb  bie  Saumwcll;  unb  ̂ utefpinnereien. 
3m  ©üben  ber  3Sorftabt  ©ibpur  liegt  ber  Sota; 
nifd^e  (harten  unb  bie  ftaatlicbe  ̂ ngenieurf^ule. 

^aut(tU--(Boif ,  3Dieerbufen  an  ber  Dftfüfte  ber 
3Rorbinf et  3^eufeetanb§ ,  burcb  bie  ©d^onbeit  feiner 
Ufer  unb  3nfetreid)tum  auSgcjeid^net.  ̂ m  ©üb; 
weftteil  liegt  ber  öafen  2Baitemata,  an  weldjem 
2ludlanb_(|.  b.)  liegt. 

^antan,  diame  eine§  öftlicb  r)on2)cr'at,  füböft; 
lic^  üon  S)ama§!u§  liegenben  @ebirge§,  ba§  in 
flauer  (Srl^ebung  bi§  ju  1839  m  (2^ell  eb;2)fcbena) 
anfteigt  unb  auf  feinem  9lüden  3ablreid}e  tegelfor; 
mige  iooben  üulfanifcben  UrfprungS  trägt.  2)er 
3Rame  bebeutet  ©d)War3lanb  unb  rübrt  wabrfcbein; 
lieb  ̂ on  einer  fübarab.  (Sinwanberung ,  etwa  im 
5.  ̂ a\)x\).  t>.  (li)x.  bet:,  wäbrenb  ber  alte  9?ame 
©almon  ober  ä^lirion  (^f.  68, 15),  grd).  2(f  al; 
mano§  (^tolem.  5, 15),  lautet  unb  benfelben  ©inn 
bat.  S)a  bie  ̂ oben  üon  fern  gefeljen  fpi^en  ©iebeln 
gleid)en,  fo  wirb  ba§  (Gebirge  §.  $f.  68,  le  ein 
©iebelgebirge  genannt,  ̂ inem  gewaltigen  Sara; 
ftrom  rerban!t  bie  norbweftlid)  vorgelagerte  Sanb; 
fcbaft  el ;2ebf d}ab  ib^ß  gegenwärtige  wilbe  unb  3er; 
riffene  93obenbefd}affenbeit.  ^m  weitern  ©inne  wirb 
aucb  ba§  weftlicb  unb  norbweftlid)  angren^enbe  (Se; 
biet, bie  3fl u ! r a ,  ö.  genannt.  S)ief e§  ift  au^erorbent; 
\i&)  frud^tbar  unb  trägt  berübmten  SBeigen;  e§  wirb 
ron  flad)en  2öabi§  burcb.^ogen,  bie  meift ^u  bem  ̂ ar; 
mu!  (©cberi'at  el:3Renabire)  abfallen.  33ei  ben  (Srie; 
&)Qn  biej^  bie  Sanbfd^aft  2turaniti§,  bie  Sebfcbab 
^rad)oniti§.  3Reuerbing§  Ijaben  fid}  bie  5tür!en  fo; 
wobl  bie  (Sbene  al§  aucb  ba§  Gebirge,  t)a^  nad) 
feinen  S3ewo^nern,  benS)rufen  (f.  b,),  aud)  S)fd)ebel 
eb '-  S)ruä  genannt  wirb ,  unterworfen  unb  baburd) 
bie  (Strenge  be§  fe^b^ften^öobnenS  nacb  ©üben  ror; 
gefd)oben.  —  3Sgl.  2öe^ftein,  ü^eif  ebericbt  über  §.  \\n\) 
bieirad)onen  (Serl.  1860);  berf.,  S)a§  batanäif*e 
(^iebelgebirge  (Sp^.  1884);  Dr.  21.  ©tübel§  3fieife 
nad)  ber  S)iret  et;2;ulul  unb  §.  1882  (mit  neuer 
^arte,  in  ber  «ßeitfcbrift  be§  beutfcbcn  ̂ aläftina; 
^:ßerein§»,  S3b.  12,  ebb.  1889). 
^anxappicVf  f.  9ftappier. 
^anxtau  (fpr.  oreob),  ̂ ean  S3artl)^lemp,  franj. 

(Sefd)id)tfd)reiber  unb  ̂ ubli^ift,  geb.  9.  ̂ox>.  1812 
3U  ̂ ari§,  befucbte  bie  Colleges  Louis  le  Grand 
unb  Bourbon,  war  bann  für  oiele  3eitfd)riftcn  tbätig 
unb  übernabm  1838  bie  (^befrebaftion  bc§  «Courrier 
de  la  Sartlie»  in  2e  dJlan^,  Wo  er  3ugleicb  ©tabt; 
bibliotbefar  würbe.  1845  ging  er  wieber  nad)  ̂ ^ariy 
unbbe!leibetebi§3um©taat§ftreicboom2.2)e3.1852 

bie  ©teile  al§  jt'onferoator  ber  9iationalbibliotbc!, würbe  1862  ®ibliotbe!ar  unb  1870  ̂ ireftor  ber 
5iationalbrucferei,  legte  aber  1882  fein  Hmt  niebor. 
Ö.  ift  5:T)litglieb  be§  ̂ nftituti:  unb  ber  Ültabemie  bor 
:^nfd)rif ten.  ̂ on  feinen  ©d)rif ton  jinb  }n  erwäbnen : 
bie  fcbon  1832  oeroffentlidne,  oielen  Tl^iberfprud) 
beroorrufcnbc  unb  fpdtev  ron  ibm  folbft  uerworfene 
poUt.  «La  Montagne»,  ferner  «Critique  des  hypo- 
th^ses  metaphysiqiies  de  Man^s.  de  P(^lage  etc.» 
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(1840),  «Histoire  litteraire  ilii  Maine»  (4  S3be., 
1843—52;  2.  ̂Jlufl.,  10  33l)c.,  1870—77),  «Le  ma- 
nuel  du  clerge»  (1844),  «Histoire  de  la  Pologne» 

(184G),  «Frangois  1"  et  sa  cour»  (1854;  3.  2lufl. 
18G8),  «Charlemagne  et  sa  cour»  (1853),  «Hugues 
de  Saint-Victor»  (1859),  «Singularites  historiques 
et  litteraires»  (1861),  «Histoire  de  la  philosophie 

scolastique»  (1872),  «Bernard  Delicieux  et  l'in- 
quisition  albigeoise»  (1877),  «Catalogue  des  manii- 
scrits  de  la  Bibliotheque  Mazarine»  (2  33be.,  1887). 

J-ür  feine  SearbeitiiuG  üon  33b.  15  ii.  16  be§  2Ber!e§ 
«Gallia  christiana»  (1856  —  65)  erl}ie[t  ̂ .  lrieber= 
t)olt  ben  'li^mä  (Robert. 
$au^^  jebe§  3um  Söobnen  beftimmte  (S5cbdube; 

im  übertragenen  Sinn,  alS  (5Jottc^4}au§,  aud)  bie 
Hird)e.  S)a§  ö-  bilbet  iregen  be»  jium  2öo^nen 
nötigen  Sd^u^eS  gegen  2öinb  unb  2öetter  einen 
'Jtaum,  ber  nad)  au^en  fomo^t  feitlic^,  al§  nac^ 
oben  burc^  bauerfjafte  ̂ nftruftionen  (Söänbe  unb 

'^ad))  abgef6lofien  ift.  S^im  Unterfd^ieb  üon  ̂ ütte 
(3elt),  bie  leid)t  abgebrod^en  unb  an  einer  anbern 
Stelle  trieber  aufgebaut  werben  !ann,  ̂ at  ba§  ö. 
ben  (5t)arafter  be§  ̂ eftfte^enben,  Unmanbelbaren, 
me^balb  aud)  bie  SSerbinbung  mit  bem  ßrbboben 
eine  feftere  ift,  al§  bei  ber  ̂ ütte.  2Bie  bei  biefer  ift 
tuatirfdjeinUd)  aud)  beim  ö.  ba§  urfprünglic^e  Sau- 

material öolg  gemefen  (Slodl^auS,  f.  Slodüer^ 
banb),  ba  bie  altgried^.  Steinarc^iteftur  üielf  ac^  9lac^= 
at^mungenberöol^tonftruttionäeigt.— 3Sgl.©arnier 
unb  Simmann,  L'habitation  humaine  (^ar.  1892). 
(S.  S3auernt)au§,  2öol)nl)au§,  33urg,  ̂ alaft,  Sc^to^.) 

$attfa,  5^egerftamm,  f.  $auffa. 
^an^aO),  Stabt  im  SlmtSbe^irf  SBolfac^  be§ 

hat).  Hreife^  Dffenburg,  in  243  m  ̂ öbe,  an  ber 
^iuiiig  unb  an  t)Qn  Sinien  Offenburg^Singen  unb 
Ö.-S$iltac^=(S"utingen  (68,6  km)  ber  33ab.  Staat§= 
baljnen,  t)at  (1890)  1538  ©.,  neue  altgot.  ̂ farr= 
tird^e  (1893  —  94),  alte  ̂ farrürdje  (2  km  »om 
Orte)  mit  intereffantem  (j^or  (13.  ̂ a^r^,  ̂ mei 
jtapellen;  Strol)t)ut'  unb  i^lärfpänefabri! ,  @ifen= 
blecbmalsmer!,  S)ampfjiiegelei,  2Rel)i-  unb  Säge= 
mül)len,  öolg^anbel.  Oberhalb  ber  Stabt  bie  9tuine 

be§  burd)  bie  ̂ -ranjofen  1643  gerftörten  Sd?loffe§ 
be§  dürften  üon  ̂ -ürftenberg.  —  3Sgl.  §.  unb  feine 
Umgebung  (5)aufa(^  1890). 
^au^apot^cttn ,  bie  in  ̂ aug^altungen  üor-- 

rätigen  Sammlungen  üon  Hausmitteln  (f.  b.);  in 
ber  öomöopatljie  merben  H.  bie  fpftematifc^  ange^ 
legten  Sammlungen  ber  gebräuc|)lic^ften  ̂ omoo; 
pat^ifc^en  DJlittel  genannt. 

^an^attcjif  biejenige  militdr.  ̂ ^^reitjeitSftrafe, 
bie  nid)t  in  einem  befonbern  2(rreftlofal,  Jonbern  in 
ber  eigenen  3öol)nung  beg  S3eftraften  ijerbü^t  mirb ; 
nad)  bem  Seutfc^en  2)^ilitärftrafgefe^bu(^  mirb  fie 
beäügtic^  ber  Offiziere  al§  Stubenarreft,  bejüg^ 
lic^  ber  Unteroffiziere  unb  2Rannfc^aften  al§  i^a-- 
fernenarreft  bejeic^net. 
^au^havomctct  (3ittimerbarometer), 

f.  S5arometer  (^b.  2,  S.  427  b). 

^au^hcxq,  33erg  füböftlic^  üon  ̂ ena,  unmittel- 
bar bei  3ie9enl)ain,  326  m  t)oc^,  mit  bem  §ud^§; 

tunn  (22  m),  bem  einjigen  überrejt  ber  brei  SSurgen 

(Sreifberg,  Jl'ird)berg  unb  Sßinbberg.  —  3Sgl.  Örtloff, 
2)ie  öau§berg§burgen  bei  ̂ ena  (^ena  1858). 

^ait^bcrgc,  2Rar!tfleden  im  preu^.  3Reg.=S3e3. 
unb  ̂ rei§  ̂ iinben,  6  km  füblid)  üon  2Jiinben, 
oberl)alb  ber  2Beftfälif d}en  Pforte,  an  ber  SBefer, 
an  ber  Sinie  2)linben=2Dl)ne  unb  öannot)er:2Jlinben 
(Station  Porta)  ber  ̂ $reu^.  Staat§bal)nen,  i^ai 

Srocf^au§'  ÄonüerfationS^SeEtfon.    14.  Slufl.    vm. 

(1890)  1513  (§.,  ̂oft,  Xelegrapt);  (5;igarrenfabri!a^ 
tion,  gro^c  Sanbfteinbrüd)e  unb  in  ber  Umgcgenb 
bebeutenbe  (^laS^ütten,  ßifcnfteinbergmerfc  ber 
^ortmunbcr  Union  unb  ©ementfabriten.  Sluf  bem 

gegenüberliegenben  3Bittefinbgberge  ba§  it'aifer 
äßil^elm- Senfmal  ber  ̂ 4>roüinä  2öeftfalen. 

$au^beftt|C¥tieteinc  bejiüeden  33eff  erung  aller 
ba§  (Srunbeigentum  betreffenben  5lngelegenl)eiten, 
mie:  Hebung  ber  Stäbte  im  allgemeinen,  (lnt= 
laftung  be§  ftdbtifc^en  (SJrunbbefi^e§,  befonberä 
Sefeitigung  ber  2)Dppet=  unb  Sonberbefteuerung 
beSfelben,  Stufbefferung  ber  (55runbbefi^=  unb  SBol)? 
nung§üerl)ältniffe,  3Sor!ct)rungen  gegen  3Jliet§- 
mud^er  unb  33aufcl^minbel,  moglic^fte  Sic^erftellung 
unb  3Serfic^erung  ber  äJiitglieber  gegen  9kd?teile 
unb  Schaben  jegiid^er  2lrt  u.  f.  m.  2)er  ältefte  SSerein 
ift  ber  1832  in  Hanxburg  gegrünbete  (Srunbeigen^ 
tümerüerein.  S)ie  SOIe^rjaljl  entftanb  in  ben  ̂ rifi§= 
fahren  1877—79.  ^m  le^tgenannten  ̂ atjre  üer^ 
einigten  fic^  fämtlid)e  H.  gu  bem  «Sentralüerbanb 
ber  Hau§*  unb  ftäbtifd)en  (Srunbbefi^erüereine 
S)eutfd)lanb§».  Si^  beSfelben  ift  S3erlin.  3äl;rlid) 
finbet  ein  t»on  3Sertretern  ber  DrtSüereine  gebilbeter 

'43erbanb§tag  ftatt.  ̂ nnertjalb  be§  3Serbanbe§  );)ahtn 
iid)  in  mand^en  (^egenben  bie  OrtSüereine  ̂ u  25cs 
^irlSüerbänben  äufammengefd)loffen.  2)iefe  finb: 
ber  ä^erbanb  fäc^fifc^er  H-  (47  Drt§t»ereine  mit 
11000  2)Zitgliebern) ;  ber  SSerbanb  rl)einifc^=meft- 
fälifc^er  H-  (10  SSereine  mit  6000  äRitgliebern) ;  ber 
Sunb  ber  S3erliner  (55runbbefi^ert>ereine  (11  SSereine 
mit  6500  3}litgliebern);  ber  ̂ ^^erbanb  ber  H-  2eip= 
äig§  (13  SSereine  mit  3000  2Ritgliebern).  S)er  een= 
tralüerbanb  ääl)lt  im  ganzen  (1893)  178  Ort§- 
üereine  mit  60500  äRitgliebern.  !Sa§  (^efamtüer= 
mijgen  beträgt  4100  9JI.  3Sorfi^enber  be§  3]erbanbe§ 
ift  yted}t§antr)alt  Strauß  in  Üi|epbt.  3Serein»organ 
ift  bie  in  £eip;;ig  erfc^einenbe  «S)eutfd)e  Stäbte= 
Leitung».  2lu^erbem  geben  üiele  3Sereine  eigene 
^JJZonatSfc^riften  l)erau§.  3Siele  größere  3Sereine 
l)aben  befonbere  S5erein§bureau§  mit  feft  angeftells 
ten  33eamten.  3)te  Seiftungen  ber  H-  finb  ̂ um  2^eil 

fej)r  l)ert>orragenbe.  ßin-;elne  ̂ aben  nur  für  i^re 
2)litglteber  beftimmte  Haftpflicht  ;3Serfic^erung§ge- 
feUfä)ciften  in§  Seben  gerufen.  So  namentli($  ber 

Seipätger  Sßerein,  beffen  1889  gegrünbete  (S^efelt- 
fd^aft  (1893)  1994  3Jlitglieber  mit  2468  oerfid^erten 
Häufern  unb  einem  ̂ eferüefonb  üon  50000  3R. 
ää^lt.  —  3Sgl.  Sd)riften  beS  (s;entralt>erbanbe§  be§ 
Hau§-  unb  ftäbtifc^en  ®runbbefi^eroerein§,  l}g.  t)on 
Strauß,  S3b.  1—3  (fip^.  1890—92);  Hau§befi^er= 
talenber,  ̂ g.  üon  (^ünSburg  (SBerlin,  feit  1890). 
^au^bettelei  Seit  Slnmac^fen  ber  Stäbte, 

namentUd^  ber  großen,  unb  feit  3}ergrD^erung  be§ 
9ieifeDerfel)r§  ber  arbeitenben  klaffen  t)at  bie  H.  fo 
über^anb  genommen,  ba^  man,  befonberS  and)  in 
2öürbigung  ber  (Sefatjr,  burd)  2llmofengemät)r  an 
ganz  Unbe!annte  bief  e  fittlic^  ̂ u  f  d^äbigen,  t»ielerort§ 
ä^ereine  gegen  S3ettelei  gegrünbet  Ijat.  2)ie 
2)litglieber  berfelben  jaulen  einen  3<^^i^ß^ Beitrag 
unb  empfangen  bafür  ein  an  ber  2;^ür  i^rer  2Bo^- 
nung  anjubringenbeS  Sc^ilb,  melc^eS  fie  al§>  ̂ iU 
glieb  be§  3]erein§  gegen  Bettelei  bezeichnet  unb  bie 
änfpred}enben  an  bie  Unterftü^ungSftelle  üermeift. 
Hier  toirb  benfelben  eine  Unterftü^ung  in  (55elb  ober 
Slnmeifung  auf  t>orübergel)enbe§  Dbbac^  unb  Unters 
^alt  üerabfolgt,  oft  unter  ber  25ebingung  einer  ben 
Gräften  be§  SSetreffenben  entfprec^enben  2(rbeit§* 
leiftung.  S)er  SBe!ämpfung  ber  H-  bienen  auc^  bie 
2lrbeiter!olomen  (f.  b.)  unb  SSerpflegungSftationen. 
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^an^ä)  (arab.),  Sanbgut,  ̂ a(^tf)of  in  Sllgerien. 
^ött^  bct  Gemeinen,  SBeseid^nung  für  ba§ 

enc((.  Unter^aug,  f.  Comraons,  House  of. 
^au^  bet  :Sotb^,  Seaeic^nung  für  ba§  engl 

Ober^aug,  f.  Lords,  House  of. 
^an^hich^af^t  mar  gemeinrei^tlii^  ber  S)teb; 

fta^l  r)Dn  $au§ genoffen,  meiere  nid^t  ̂ ur  Familie 
gehören;  erlrurbeüDn2(mt§tt)egent)erfolgtunbmit 
iHücffic^t  auf  ben  beiriefenen  SSertrauen§bruc^  oft; 
mal§  ftrenger  beftraft  aB  ber  genteine  ®iebftal}I. 
dladf  bem  ̂ eid^gftrafgefe^bud^  §.  247  ift  bagegen 
al§  ̂.  p  betrachten  ber  2)iebfta^l  gegen  Hnge^orige, 
S^ormünber  ober  Grjieljer  ober  gegen  eine  ̂ erfon, 
gu  ber  ber  S)ieb  im  Se^rling§t)erl)ältni§  fte^t  ober 
in  beren  t)äu§li(^er  ©emeinfc^aft  er  fid^  al§  ©efinbe 
befinbet.  Sei  S)iebfta^l  gegen  Slnge^örige,  SSor^ 
münber  unb  Gräiet)er  tritt  bie  SSerfolgimg  o^ne 
9tü(ffid^t  auf  ben  SBert  ber  enttoenbeten  ©ac^e  nur 
auf  2(ntrag  ein.  ̂ n  ben  übrigen  ?^ällen  liegt  ein 
2Xntrag§be(i!t  üor,  menn  bie  entttjenbete  6ac^e  üon 
unbebeutenbem  3öerte  ift;  fonft  tritt  SSerfolgung 
i^on  2lmt§  megen  ein.  S)ie  Burüdnal^me  be§  Un- 
trag§  ift  äuldffig. 
kaufen  (im  9fluffif(^en  23eluga,  33ielüga), 

Acipenser  huso  L.,  ber  gröfete  ber  gum  ©torge: 
f(^Ie(^t  gehörigen  ?^ifc^e,  ̂ äit  fid^  im  ©(^tt»ar,^en 
unb  Äafpifd^en,  feiten  aud^  im  2RitteUänbifc^en 
OJleere  auf,  !ommt  aber  pr  Saic^geit  in  bie  ̂ onau, 
2Bolaa  unb  anbere  gro|e  i^lüffe  unb  erreicht  bi§ 
9  m  Sänge  unb  30  (5tr.  ©c^tnere.  ©ein  3flogen  liefert 
^aüiar  (f.  b.) ;  e§  giebt  gif c^e,  bie  bi§  gu  8  Str.  ̂ aüiar 
liefern.  2lul  ber  innern  pulpofen  unb  üaSculoJen 
*5aut  ber  ©(^mimmblafe  mirb  ber  fog.  gnfc^leim, 
bie  ö^ufenblafe  (f.  b.),  bereitet. 

Raufen,  §riebri(^  t)on,  f.  griebric^  i3on  Raufen. 
^aufenblafc  (?^ifd^blafe,  gifdjteim,  Colla 

piscium  ober  Ichthyocolla),  bie  innere  $aut  ber 
©d}ii)immblafe  be§  Raufen  unb  anberer  ©törarten. 
S)ie  58laf en  werben  in  f d^it)ad^eri?al!milc^  gemafd^en, 

'Dann  aufgefc^nitten  unb  jum  Strodnen  an  ber  Suft ausgebreitet,  aber  fo,  ba^  bie  innere,  fitbermei^e 
älZembran,  bie  h^n  g-ifc^leim  giebt,  nac^  oben  !ommt. 
©ie  mirb  bann  tion  ber  äußern  grobem  $aut  abge- 
fonbert.  Sarauf  trodEnet  man  fie  an  ber  ©onne  in 
mancherlei  f3ormen,it)onac^  man  S3  an  ber  ̂   S3läts 
ter;,  33üd}er  =  ,  gaben-,  Älammer^,  9lingel=, 
3ungenl)aufenblafe  unterf  c^eibet ;  geringere,  ge^ 
färbte  ©orten  bleicht  man  mittels  fcbmefliger 
©äure.  2)ie  *d.  quillt  in  !altem  Söaffer  ftar!  auf. 
^n  l^ei^em  Söaffer  loft  fie  fic^  mit  ̂ interlaffung 
einiger  gafern.  23eim  ßr!atten  erftarrt  bie  Söfung 
5U  einer  faft  farblofen  burd^fid^tigen  ©alterte,  ©elbft 
in  f^mac^em  2öeingeift  ift  fie  in  ber  2öärme  völlig 
losließ.  Wan  benu^t  fie  l)äufig  ̂ um  klären  üon 
3Bein,  S3ieru. f. m.,  inbem  man  fie  in  üiellaltem 
SBaffer  aufgequollen  einrül^rt.  2)ie  gaferteilc^en 
bilben  getoifferma^en  ein  pfammenl^ängenbeS  3Re^, 
in  baS  fic^  bie  niebergef(^lagenen  unb  fd^mimmen: 
ben  2;eile  feftfe^en.  S)ie  ̂ .  bient  pr  S)arfteUung 
t)on  ©alterte  in  ber  ̂ o(^!unft,  inbem  fie  felbft  nocb 
mit  ibrem  25fa(^en  ©cmid}t  SBaffer  getod^t  eine  beim 
(^rtatten  tonfiftcnte  ©allerte  giebt;  boc^  ift  fie  l;ier 
burd)  bie  ©elatinc  unb  bie  neuerbingS  oielfad?  an- 
gcmanbte  ä(gar=aigar  (f.  b.),  aud^  (i)inefifd}e  ö. 
genannt,  f o  gut  mie  ganj  üerbrängt.  2lud)  bient  <5. 
äur  .^erftclhmg  beS  Gnglifd^en  ̂ flafterS  (f.  b.)  unb 
i^on  .Uittcii  für  @la§  unb  ̂ orjellan. 

Sie  bcftcu  ©orten  ber  ̂ .  finb  bie  ruffifdjcn,  bie 
auf5er  üom  .Raufen  aud}  üom  Dffeter,  ©tör  unb 

©terlet  flammen,  beren  gang  am  ̂ afpifd^en  unb 
©d}mar3en  2)leere,  anber5öolga,  bemSon,2)niepr 
Ural  unb  an  einigen  fibir.  glüffen  getrieben  mirb. 
2ll§  befte  ©orte  gilt  bie  ©olianffp  =  öaufen  = 
b  l  a  f  e  in  Stättern,  eine  geringere  ©orte  ift  bie  ©  a  = 
mot)^  =  ̂aufenblafe,  üom Sßels  ftammenb.  SDer 
gro^e  Sebarf  ßnglanbS,  mo  bie  ö.  oiel  jum  klären 
be§  S5ier§  bient,  mirb  auc^  burd)  minbermertige  ̂ ro= 
bulte,  bie  üon  ben  üerfd^iebenften  gifd^en  flammen, 
gum  Seil  auc^  nid)t  ©cbmimmblafen,  fonbern  ge= 
malgte  gifc^ljäute  finb,  gebedt.  2ln  ben  norbamerit., 
engl,  unb  beutfd^en  lüften  oermertet  man  befonbers 
bie  Slafen  be§  ©torS,  beS  Kabeljaus  unb  beS  ge= 
meinen  ©eel)e(^tS.  2!öäl)renb  bie  ruff.  ©orten  rein 
mei^  finb,  Ijaben  alle  biefe  ©orten,  fomie  bie  oft: 
inbifc^e,  bie  öubfon§bap  =  <aaufenblafe,  bie 
brafilianifc^e  ^.  eine  gelblidje  bi§  bräunlicbe 
gdrbung  unb  geigen  mel)r  unlöslichen  ̂ üdftanb. 
Sie  ̂ ara  =  $aufenblafe  befielt  auS  ttn  ge^ 
trodneten  ßierftoden  beS  ©elbfifcbeS.  Sefte  ©o- 
lianflp-^aufenblafe  loftet  im  ©ro^^anbel  (1893) 
etma  22  Tl.  baS  Kilogramm. 

©og.  tünftlid^e^.  mirb  auS  ben  ̂ nod^en  beS 
2öalfifd)eS,  beS  Selpl)inS  unb  anberer  großer  ©ee; 
fifd^e  gemonnen.  Sie  tnoc^en  merben  gur  (Entfer- 

nung beS  getteS  mit  SBaffer  gelocht,  burc^  ©alg^ 
fäure  t»Dn  bem  ̂ alf  befreit,  mit  2Baffer  auSgegogen, 
getrodnet,  nochmals  ge!o(^t  unb  enblic^  mit  ̂ alf= 
mild)  ober  j^reibe  gellärt.  Sie  beim  Grf alten  gallert^ 
artige  SRaffe  mirb  in  S^afeln  gef(^nitten  unb  auf 
©ittern  üon  ©c^nüren  getrodnet. 
^au^cntc,  f.  (Enten  (Sb.  6,  ©.  168a). 
^au^cpihemicn*  ^m  Serlaufe  epibemif^er 

Äranfl)eitöauSbrüd}e  ereignet  eS  fic^  nid?t  feiten, 
baB  einzelne  mei)r  ober  meniger  Ijeftige  2luSbrüd)e 
auf  einige  menige  ober  ein  einziges  ̂ auS  befd^ränlt 
bleiben.  SHan  fpric^t  bann  t)on  §.  ©old^e  ö-  finb 
für  baS  ©tubium  ber  ßntftel)ung  unb  Verbreitung 
epibemif^er  ̂ ranl^eiten  fe{)r  merttoll,  ba  fid)  bicr 
gemifferma^en  bie  (Epibemie  im  !leinen,  mo  ibre 
(Eigentümlic^leiten  leidster  gu  üerfolgen  fmb,  ab; 
fpielt.  ̂ n  bic^t  beoöllerten  Käufern,  mie  ©pi^ 
tälern,  ©efängniffen,  Äafernen,  nehmen  f olc^e  ö-  pft 
grofie  Simenfionen  an.  Selannt  fmb  als  fd)mere 
§.  bie  (5;t)oleraepibemie  in  ber  (SJefangenanftalt  £au: 
fen  (1873)  unb  ber  ©l^oleraauSbrud)  in  ber  3rren= 
anftalt  9flietleben  bei  ̂ alle  (1893). 

^ttttfct,  grang,  ©änger,  geb.  12.  ̂ an.  1794 
gu  Ärafomi^  bei  ̂ rag,  ftubierte  bie  SRe^te,  bann 
ällebigin,  mar  1817—37  Dpernfänger  (Sariton)  an 
verriebenen  beutfd^en  Sübnen,  fpäter  @efang= 
leljrer  in  Söien  unb  leitete  184G— 64  baS  ̂ onfer^ 
üatorium  gu  2Rüncben.  Gr  mürbe  1865  penfioniert 
unb  lie^  ficb  in  greiburg  i.  Sr.  nieber,  mo  er 
14.  2lug.  1870  ftarb.  ̂ .  fc^rieb  eine  «©efanglebre 
für  Se^renbe  unb  Sernenbe»  (Spg.  1866),  bie  fid? 
burd)  ©rünbticbleit  unb  burd)  bie  ©efunbbeit  ber 
©runbgebanlen  auSgeid^net.  2luf  bem  ©cbiete  ber 
Sad}=Ä'enntniS  mar  ö-  eine  ber  erften  2lutoritäten; 

fein  Katalog  non  2ßer!en  Sad}S  unb  feine  ©amm^' lung  Sad)fd}cr  SXutograpben  finb  üiel  benutzt  mor^ 
ben.  ©eine  ungemöbnUcbe  Silbung  brad)tc  ibn  in 

freunbfd)aftlid}en  Serfcbr  mit  einer  Oicibc  bcbeu^ 
tenber  2)iänner,  unter  ibnen  g.  3}ienbelSfobn  unb 
2)i.  Hauptmann.  Scr  belanntefte  feiner  ©efang; 

f c^üler  ift  ber  Saritonift  6'.  ©ura.  —  Sgl.  'M.  i^aupt^ 
mann,  Sricfc  an  grang  !b.  (2  Sbe.,  £p3.  1871). 

.^aufec,  i^afpar,  ift  ber  ̂ 3iamc  ciucS  bur*  ferne 
bunlle  jperhmft  unb  feine  mevfmürbigcn  ©dndfale 
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berübmtcu  ̂ nnblinö?^.    'Die  ̂ erjbnlicl)!cit  taiuttc 
3uerft  in  '^lürnbevö  26.  2)ki  1828  auf.  ̂ ilufd}einent) 
ein  !i3iivid}c  üon  IG  bi»  18  fahren,  tviiß  er  einen 
^rief  mit  ber  Hbreffe  be^5  i){ittnieiltcvy  ber  4.  (S§= 
fabron  bc§  (3.  C£bcr»auletH'vvcaiment^  (r»on  2Be[ie= 

nicjj  in  'JiürnbertV  in  ber  »oanb,  befjcn  ̂ öobnunG  er 
tt>iifen  n?olltc.    Qu.  bicfent  öcfü^rt  unb  uon  bem= 
felbcn  ber  ̂ Noli.ieimaAe  überliefen,  c\ab  ber  Unbe= 
tannte  l)kx  auf  alle  an  ihn  über  feine  <öev1unft  c\^- 
rid)teten  Jr^ii^»-'»  fei"»-'  weitere  3lntmort,  al§  «ba§ 
mei^  id}  nid)!»  ober  «id}  n^ill  ein  Ükiter  werben». 
S)od}  unter3eid}ncte  er  feinen  Sianien  unter  bem  3Ser; 
nebmunc(^!>prototoll,  jeiflte  überhaupt,  bafe  er  im 
6dn-eibeu  mie  im  2cfen  (5lementarunterrid)t  genoffen 
batte.    ireine  '^-abiöteit  gu  fpr.ed)en  bagegen  mar, 
menigfteno  in  ber  erften^eit,  auf  menige  2Borte 
unb  €äBe  in  oberbapr.  ̂ lunbart  befd)rän!t.   ̂ m 
übrigen  mar  fein  i^brperbau  gefunb  unb  ebenmäßig 
entmidelt,  feine  öaut  ft>eif;  unb  fein,  feine  ©lieber, 

3umal  feine  ̂ •üf5e,  auffällig  gart  gebaut,  ̂ n  bem 
mitgebrad)ten  Briefe,  batiert  «t>on  ber  baperfd^en 
@rän,^,  ba^  Drt  ift  unbenannt,  1828»,  teilte  ber 
6d}reiber,  ber  fid}  für  einen  armen  Sagel5l)ner 
auvgab,  bem  Olittmeifter  mit,  ber  ̂ naht  fei  it)m 

7.  Ct't.  1812  «gelegt»  irorben,  er  \)ah^  il)n  aufergo^ gen,  jebod)  feit  1812  feinen  6c^ritt  üor  bie  2;^ür 
gelaffen;  Sefen,  6d)reiben  unb  ßl^riftentum  l)aht 
ber  Änabe  gelernt,  berfelbe  h)olle  Gleiter  njerben. 

^n  bem  33riefe  lag  ein  erfid)tli^  für  eine  3Jlt)fttfi!a= 
tion  3urcd)tgemad)ter,  mie  Don  ber  SUtutter  gefdjrie- 
bener  Bettel,  in  melcbem  e§  l)ie^,  fie  fei  ein  arme§ 
2Jlägbelein,  geboren  fei  ber  ̂ nabe  30.  Stpril  1812, 
fein  DIame  fei  ̂afpar,  fein  SSater,  ein  Sf)ePauleger 
pom  6.  D^egiment,  fei  tot.   $.  mürbe  gunäc^ft  Pom 
SRagiftrat  in  3Iürnberg  al§  ginbling  übernommen 
unb,  nad}bem  eine  Dffentlid}e  S5e!anntmad)ung  be- 
buf§  Ermittelung  ber  ̂ erfijntidb^ett  feinerlei  2luf= 
flärung  gebrad^t,  auf  Soften  ber  ©tabt  bem  ̂ ro; 

feffor  @.  }^x.  Saumer  gur  Se^re  unb  pflege  über- geben. 2öa§  i).  über  bie  3Sorgef  c^ii^te  feinet  2eben§ 
ergäblte  unb  fpäter  in  einer  2lrt  Pon  ©elbftbiogras 
pl)ie  nieberfd^rieb ,  enthielt  im  lüefentlid^en  immer 
nur  bie  Slngabe,  er  );)abe,  folange  er  benfen  !önne, 
ftet§  allein  in  einem  bunfeln  33e^ältni§  gefeffen, 
nur  mit  einem  öemb  unb  .einer  öofe  betleibet,  babe 
ftet§  morgen§  beim  ßrmadjen  $8rot  unb  einen^rug 
Söaffer  üorgefunben;  tüer  il)n  be!leibet,  gereinigt, 
emäljrt,  milfe  er  nid}t.    ̂ urge  3eit  üor  ber  2Beg: 
fübrung  nacb  Siürnberg  fei  ein  ÜJlann,  beffen  2ln- 
gefic^t  er  aber  nid^t  gefeljen,  bei  \\)m  erfd}ienen, 
iahe,  bunter  ibm  ftel)enb,  i^n  burd)  ̂ üljrung  ber 
Joanb  im  6cbreiben  unterrid^tet,  il)n  bann  in  einer 
91ad)t  berauSgetragen,  auf  bie  %ii^e  geftellt,  ibn  mit 
ben  ̂ a&ien,  bie  er  bei  feinem  ßrfc^einen  in  9Kirn= 
berg  auf  bem  Seibe  trug,  befleibet,  il}n  bi§  in  bie 
91äbe  ber  6tabt  begleitet  unb  ibn  bier  mit  bem 
Briefe  an  üon  2öeffenig  entlaffen.  S)iefe  an  innern 
Unmal)rfd)einlid){eiten  überreid^e,   balb  üon  ben 
tounbergläubigen  3eitgenoffen  pbantaftifd)  meiter 
auSgefd^müdte  ßrgäljlung  mürbe  in  ben  ̂ abren  ber 
Sftomantif  bie  Ouelle  einer  umfangreid)en  9}^pt^en= 
bilbung.  S)a§  ̂ ntereffe  be§  gangen  gebilbeten  Europa 
beftete  fi6  an  benmertmürbigen^nnbUng,unb  aüe§ 
mürbe  aufgeboten,  um  ba§  Sftätfel  biefer  ̂ erfönlid}- 
feit  unb  be§,  mie  man  ol)ne  meitere§  annabm,  an 
i^m  üerübten  25erbred}eng  gu  ergrünben.    S)a^  <d. 
üon  Pornel)mer  Slbtunft,  Pielleid}t  ein  beifeite  ge= 
fd)affte§  gürftenünb,  üielleid}!  ber  natürlid)e  ©ol)n 
eine§  ̂ oben  fatt).  Prälaten,  mar  bie  gemöljnlicbe 

5Innal;me.  So^  fel;lte  e§  aud)  nid}t  an  Bmeiflem, 
bie  in  allem  nur  einen  Pon  ö.  felbft  gefpielten  iBe- 
trug  erbliden  mollten. 

2)ie  fpätere  93ilbung§gefd)id)te  .<o.§  ift  baburd) 
pfpd}ologifcb  bemerten^mert,  ba^  bie  urfprünglid)e 
SBi^begierbe,  ba§  erftaunlicbe  (i)ebäd)tni§  unb  bie 
ungemDl)nlid}e  6cbärfeunb  Dteigbarteit  feiner  Sinne, 
bie  ibn  anfangt  auSgugeid^nen  f d)ienen,  in  bemf elben 
©rabe  abnal)men,  in  meldjem  fid)  ber  ̂ xt\§>  feiner 
ilenntniff  e  ermeiterte,  mogegen  bie  3fleigung  gur  2üge 
unb  ̂ erftellung  immer  erfid)tlid?er  gunabm.    2)ic 
gange  geiftige  ßntmidlungSfäljigfeit  ̂ .§>  blieb  eine 
eng  begrengte.    2lm  17.  Oft.  1829  mürbe  <5.  im 
teUer  be§  S)aumcrfd)en  ̂ aufe§  a\i§>  einer  leicbten 
6d}mttmunbe  an  ber  6tirn  blutcnb  porgefunben; 
er  moUte,  mäl}renb  er  fid)  auf  bem  2lbort  befanb, 
Pon  einem  Unbetannten  mit  fd}marg  perljülltem 
@efi(^t  überfallen  unb  niebergefd)lagen  morben  fein. 
5llle  üon  ben  triminalbebörben  fofort  in  33emegung 
gefegten 3Racbforfd)ungen  blieben  frud)tlo§.  §. mürbe 
t)on  2)aumer  entfernt  unb  in  ba§  §au§  be§  ̂ auf^ 
mann§  Siberbac^  in  Mrnberg  gebracbt.  <5ier  lernte 
il}n  Sorb  ©tanbope  fennen,  ber  iljn  gu  aboptieren 
Porl}atte,  i^n  erft  na(^  Ungarn,  mo  man  auf  ®runb 
Pon  2)enungiationen,  2;räumen  unb  ©pracberinne= 
rungen  feine  Eltern  vermutete,  auf  3Reifen  fd)idte, 
bann  aber  balb  in  feiner  3uneigung  für  ö.  mieber 
erfaltete  unb  il)n  bem  £el)rer  30'ieper  in  2In§bad)  gur 
meitern  2lu§bilbung  überlief.   Unter  ber  Cberauf- 

fid)t  be§  ̂ räfibenten  Pon  ̂ euerbad)  unb  be§  (55en= 
barmerielieutenant^  ^idel  mürbe  §.  bier  mit  gerid^t^ 
tid^en  ©Treibarbeiten  befd)äftigt  unb  märe  r»ers 
mutlid)  balb  ber  Sßergeffen^eit  anbeimgefallen,  l^ättc 
nid)t  fein  plb^lid^er  Sob  ifjn  mieber  gum  äHittelpunft 
allgemeinfter  Slufmerffamfeit  gemad)t.  2fm  14.  S)eg. 
1833  fam  ö.  mit  einer  tiefen  ©tid}munbe  in  ber 
linfen  Sruftbälfte  nad)  ̂ aufe  gelaufen  unb  ergäljlte, 
ein  grember  Ijabe  iljn  im  ̂ lur  be§  2Xppellation§= 
gerid)t§  auf  ben  3^a(bmittag  in  hcn  ©cblo^garten 

beftellt,  il}n  bort  beifeite  gelodt  unb  meud)ling§  tbb= 
lid)  Permunbet.    5)rei  S;age  barauf,  17.  S)eg.  1833, 

ftarb  ö-  ai^  ̂ en  ̂ -otgen  ber  SSermunbung.  S)ie  l)ier= über  r>on  neuem  eingeleitete  Slriminalunterfud^ung 

mu^te  ergebnislos  ll.©ept.l834  mieber  eingeftellt 
mcrben.  S)ie  SRöglid^feit  eineS  ©elbftmorbS  erfdbien 
inbeffen  nid)t  nur  nicbt  au§gefd)loffen,  fonbern  au§ 

pfpd)Dl.  unb  mebig.@rünben  fogar  mal)rfd)einlid),  fo- 
ba|  felbft  ba§  UnterfudningSgerid}t  in  feinen  an  bie 
oberfte  ̂ uftigftelle  in  DJ^üncben  erftattetenS3ericbten 
bie  2fnnal}me  ber  ©elbftüermunbung  für  begrünbe- 
ter  ̂ielt  al§  bie  eineS  SlttentatS.  Ein  S)old)meffer, 

metd}e§  inieglid)er23egiel}ung  geeignet  mar,  bie^er^ 
munbung  gu  bemerfftelligen,  mürbe  mebrere  ̂ al^re 
nai)  bem  Siobe  §.§  im  ©ebüfd)  beS  ©d}lo^gartenS 
in  ber  M\)t  be§  bem  ̂ ^inbling  mit  ber  5luffd)rift 
«Hie  occultus  occulto  occisus  est»  gefegten  2)enf; 

mal§  aufgefunben.  S)ic  mirflid^e  <oerfunft  ö.S  ift  bis 

gur  ©egenmart  unaufgeflärt  geblieben.  Slllem  Sßer- 
muten  nacb  mürbe  ö.  in  einem  ̂ ]:^farrborf  SlltbapernS 
üon  feinem  natürlicben  SSater  im  SSerborgenen  auf= 
gegogen,  mit  berßeit  aber  mürbe  ber  ̂ unge  gu  gro^, 
ba|  man  ifjn  länger  t?or  ber  2ßelt  f)ätte  oerborgen 
balten  f bnnen.  SeSbalb  fd}affte  il)n  fein  SSater  nad) 

3Iürnberg  in  ber  .Hoffnung,  baj?  er  bort  beim  SJlili- 
tär  unteffomme.  ©tatt  beffen  fiel  er  ber  ̂ oligei  in 

bie  ̂änbe  unb  mürbe  burd)  PielfacbeS  Epperimen= 
tieren,  baS  p^antaftifd)e  £eute  mit  iljm  aufteilten, 
allmä^tid)  in  bieüiolle  ̂ ineingebrad^t,  bie  er  fpäter 
faft  unfreimillig  meiter  fpielte. 

56* 
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fiitteratur.  ^.  2)le^?er,  Slut^entifd^e  2Rittet^ 
lungen  über  ̂ afpar  ö.  (2lngb.  1872);  3.  öic!el, 
^afpar  ö.  (^g.  mit  Anmerkungen  »on  3.  DJlet^er, 
tht,  1881).  3Rur  mit  SSorfic^t  j;u  benu^en  ftnb 
2)aumer§  SRitteilungen  über  ̂ afpar  ö-  (^Rürnb. 
1832),  feine  «Gntbüüungen  über  ̂ ajpar  §.»  (^ranff. 
1859)  foirie  feine  fpätere  Schrift:  «Äafpar  ̂ . 
©ein  2öefen,  feine  Unfd}ulb  u.  f.  ir.»  (3fiegen§b. 
1873).  S)a§  meifte  feiner  europ.  Serübmtbeit  t)er= 
ban!t  ̂ .  ber  geiftüoKen,  !ritifci^  jebocb  febr  axiMi- 
baren  ©cbrift  be§  ̂ riminaliften  21.  t»on  ̂ euerbad) : 
^afpar  ö-,  S3eifpiel  eine§  3Serbrecben§  am  ©eelem 
leben  (5(ngb.  1832).  ©päter  üerfud^te  ©.  %.  Mb 
(unter  bem  ̂ feubonpm  25ro(^)  auf  @runb  eine§ 
1852  au§  bem  e^euerbad)fd)en  3Rad)Iaffe  üerbffent^ 
liebten  gebeimen  S^lemoire  für  bie  Königin  Caro- 

line t>on  33a^ern  in  einer  Sd)rift  «Cafpar^.»  (3ür. 
1859)  unb  in  üielfacben  3eitung§artifeln  ben  91acb- 
tt)ei§  5U  fübren,  ̂ .  fei  ein  üon  ber  3fteid)§gräfin 
Öocbberg  beifeite  gefcbaffter  ßrbprin^  üon  33aben, 
ber  29.  6ept.  1812  geborene  ältefte6oI)n  be§  ©ro^^ 
berjogö  Carl  unb  feiner  ©emablin  ©tepljanie  t)on 
35aben  gemefen.  S)urcb  eine  3fteibe  au§  bem  bab. 
^au§ard)io  1875  über  bie  9^tottaufe,  bie  ©e!tion 
unb  ̂ eerbigung  be§  ermäbnten,  am  16.  D!t.  1812 
geftorbenen  ßrbprin^en  (auf  2lnregung  Caifer  SBil- 
belm§  I.)  t?erDffentlid)ter  amtlid^er  Ur!unben  ift  bie 
völlige  ©runblofigfeit  biefer  ̂ ppotbefe  un^ireifel- 
baft  bargetban  iüorben.  (3Sgl.  DJlittelftäbt,  Cafpar 
^.  unb  fein  hat),  ̂ ringentum,  öeibelb.  1876.)  @ine 
1883  erfcbienene  anonyme  Sßrofd^üre:  Cafpar  ö. 
(3ftegen§b.),  irelcbe  bie  gabel  üon  bem  bab.  ̂ ringem 
tum  ö.§  üon  neuem  litterarifd)  üerirertete,  führte 
gegen  ben  Verleger  ̂ u  einem  SSerleumbungSpro^ej^ 
unb  lu  be§  le^tern  SSerurteilung  unter  ftrafricbter= 
lieber  ̂ eftftellung  be§  üerleumberifdjen^nbaltg  ber 
Sebrift.  ßine  neuere  S3rofd}üre  ©.  g.  Colbg  (Cafpar 
Öv  Oiegen^b.  1883)  mieberbolt  biefrübern  Ijaltlofen 
ÄuffteUungen.  9]euerbing§  erfebien  üon  einem  an= 
geblid^en  S3aron  Slleyanber  Slrtin  eine  33rof(^üre 
u.  b.  %.  S)e§  ̂ ätfelg  Sofung  (3ür.  1892),  bie  aber 
im  njefentlicben  nicbt§  anbereö  entbält,  al§  ma§  f(^on 
in  ber  ermähnten  1883  in  S^egen^burg  erf^ienenen 
anonpmen  Srofcbüre  ftel)t.  äro^bem  bie  3ürieber 
©^rift  oon  5ln§baeb  unb  CarlSrulje  au§  in  ber 
bünbigften  ̂ orm  be^aüouiert  rrurbe,  ift  ibr  trefent= 
lieber  ̂ nljalt  in  einer  engt.  33rofcbüre:  The  story 
of  K.  H. ,  from  authentic  records  by  Elizabeth 
E.  Evans  (Sonb.  1893)  mieberbolt  n?orben.  SBeil 
in  lefeterer  ©cbrift  u.  a.  aucb  Sorb  ©tant)ope,  ber 
^fleget>ater  $.§,  berbe  Singriffe  erfabren  bat,  ift 
jur  Sibtüebr  ton  beffen  Sodjter,  ber  ̂ ergogin  t>on 

©let>elanb,  eine  S3rof(^üre  erfcbienen  u.  h.^X.  The true  Story  of  K.  H.  from  official  documents 
(Sonb.  1893).  Critif d)  beleu^tet  bat  ben  $.  betreffen^ 
ben  ©toff  Slntoniu^  non  berSinbe:  C  ö.,  eine  neu= 
0efd)id)tlid)e  Segenbe  (2  33be.,  2Bie§b.  1887). 

kaufet,  Wi^ta  (2)Zi^ael),  S^iolinmrtuog ,  geb. 
1822  su^repurg,  tt)ar©ebüler  üonCreu^er,  d)lat)- 
f  eber  unb  ©ccbter  in  SBien  unb  ma(^te  feit  1840  Con^ 
jertreifen  burd)  Guropa,  Slmerifa  unb  Sluftralicn, 
bie  er  in  bem  Söerfe  «Jöanberbud)  eine^  ofterr.  SSir: 
tuofen»  (2  5ibe.,  Spj.  1858—59)  befd^rieb.  ßr  ftarb 
8.  2)cj.  1887  in  Söien.  ©eine  3]iolinfompofitionen, 
aui^^^ba^tafienunbStüdenfleiner^-ormbeftebenb, 
finb  auf  .HlangiDirfungcn  bercdjnet.  2ll§  ©pieler 
3cid)nete  er  ficb  burd)  3ic^lid)teit  unb  5lnmut  an§<. 

^attfer/IBaltber,fd)irci^©taGt§mann,geb.l837 
in  5Biüben§mpl,  anancicrte  in  ©emeinbcämtern  unb 

im  aJZilitär,  feblo^  fidb  1867  ber  bemo!ratifcbcn  ̂ e- 
megung  im  Canton  an,  fam  1868  in  ben  3Serfaffungg* 
rat  unb  hen  Canton§rat,  1869  in  ben  eibgenoffifdjen 
3flationalrat  (bi§  1875),  mürbe  1879  ©tänberat, 
1881  3ürieberifeber  3ftegieruna§rat  unb  in  ber  ̂ -olge 
jmeimal  (1883 unb  1887)  3flegierung§präfibent.  2llg 
Sftegierunggrat  belunbete  er  ein  befonbere»  ©efd^ie! 
im  Sinanjmefen.  <5.  ermarb  ficb  burcb  feine  ta!tüolle 
2lrt,  feine  bobe  Begabung,  fein  ftaat§männifd)e§ 
unb  abminiftratiüeS  2:alent  ba§  3Sertrauen  unb  bie 
2l(^tung  aller  ̂ ^arteien  unb  mürbe  1888  33unbe§rat 
an  ©teile  t)on  ̂ ertenftein,  beffen  S)epartement 
(2Rilitärmefen)  er  aucb  übernahm.  1892  mar  er 
S3unbe§präfibent. 

Käufer,  SSegeicbnung  ber  12  Xeile,  in  bie  ton 
ben  Aftrologen  bie  ̂ immel§!ugel  geteilt  mürbe,  um 
bie  ̂ llatiüität  (f.  Slftrologie)  ̂ u  beftimmen. 

^ättfetftcucr,  f.  ©ebäubefteuer. 
^att^fibcifommxft  Ijei^t  ba§  ©tammgut  ber 

fouteränen  unb  ber  Ijocbabligen,  b.  b-  ebemal^ 
reicb^ftänbifcben,  je^t  mebiatifierten  Familien.  GS 
ftebt  im  ©egenfa^  gu  bem  freien  perfönlieben  3Ser- 
mögen  be§  §amilienoberbaupte§  unb  anbererfeitg 
äu  bem  SSermögen  be§©taate§  (^iSfus),  felbft  menn 
ba§felbe  ̂ um  perfönlieben  @ebrau(^  beä  Sanbeg: 
l^errn  unb  feiner  ̂ amiliengenoffen  beftimmt  ift,  mie 
i.  ̂.  ©cblöffer,  Cunftfammlungen.  2)ie  jurift.  (^igen= 
tümli(^!eit  be§  $.  beftebt  barin,  ba^  e§  unr»eräu|er-' 
lieb  unb  an  eine  fefte,  jebe  2;eilung  au§f(^lie$enbe 

Erbfolge  gebunben' ift.  S)ie  le^tere  entfprid}t  ber 3:brDnfolge,  foba^  in  ber  Siegel  baS  jebeämalige 
Oberbaupt  ber  ̂ -amilie  S3efi^  unb  3^u^ung  be§  b. 
l)at,  au§  ben  (Erträgen  be§felben  jebocb  t)Qn  ̂ ^rinjen 
unb  ̂ ringeffinnen  be§  ̂ aufe§  gemiffe  Beträge 
(Slpanagen)  au^d)kn  mu^.  2Rit  9tüdficl}t  auf  biefe 
S3efebrän!ungen  be§  Dberbaupteä  bii^fid}tlicb  ber 
^iSpofitionSbefugniffe  ift  feit  bem  18.  ̂ abrb.  bie 
2;^eorie  gur  ©eltung  gelommen,  ba^  ba§  Dbereigen= 
tum  amh'  ber^amiliengenoffenfd^aft,  bagegen  ha^ 
^flu^ungärecbt  bem  gamilienbaupt  guftebe.  ©eit= 
bem  man  ficb  aber  üon  ber  Unbaltbarfeit  ber  Unter- 
f(^eibung  in  Dber=  unb  Unter-- (3^u^ung§=)  Gigentum 
überzeugt  bat,  mirb  meift  bem  ̂ -amilienoberbaupt 
ein  bur4  ba§  9iecbt  be§  2(nmärter§  befebrdnfte^S 
Eigentum  am  ̂ .  pigefcbrieben.  2)ie  Siegeln  über 
©rünbung,  33ergrij^erung,3Sermaltung  unb  Deutung 
be§  ̂ .  finb  in  ben  ̂ auSgefe^en  unb  ̂ amilienter^ 

trägen  entbalten,  unb  bie  bocbabligen  "Jamilien 
fmb  bered}tigt,  biefe  3Regeln  im  2Bege  ber  Sluto: 
nomie  (f.  b.)  fortgubilben.  (©.  ̂ -amilienpatt.) 

^n  $reu^_en  berubt  ba§  fönigliebe  "o.  auf  bem 
S^eftament  ̂ -riebrieb  2Bitbelm§  I.  ton  1733,  monad) 
e§  urfprünglicb  für  bie  naebgeborenen  ©ohne  bc-j 
ConigS  unb  ibre  2)efcenbenten  beftimmt  ift,  nad}  bem 
2lu§fterben  biefer  Sinien  1843  bem  iebe^maligcu 
Könige  ju  freier  9iu^nie^ung  äuftebt  unb  ton  ber 
iönigl.  5)Dffcimmer  in  33erlin,  unter  ber  obern  Sei; 
tung  bc§  2)limfterium§  be§  fDmgl.."5aufe§,tcrmaltct 
mirb.  daneben  beftebt  ein  burd}  ̂ Tcftament  Aviebrid) 

SßilbelmSIII.gcftif  tete§  f  önigl.^prinüliebc^:^  ̂ ^amilien^ 
fibeiiommijs  äu  ©unftcn  ber  Sinien  ber  nad}gebore: 
nen  ©öbnc  bc§  genannten  Cbnig^?,  nad)  bereu  Qx' 
löfd^en  c§  mit  bem  iö-  tercinigt  merbcu  foll.  '3» 
S3apern  beftebt  ein  befonberc^i,  burd)  .'»>au^:Jtevtrag 
tom  17.  !^uni  1869  errid}tete§  >>.  für  bie  ber^ogl. 
3^ebenlinie;  im  übrigen  tererben  fid)  alle  neuen  ̂ x- 
merbungcn  ton  unbcmegliduMi  ÖHitern  au-^  i^ritat^ 
titeln,  fic  mögen  in  ber  .sSaupt-  ober  l^icbcnliuie  er: 
folgen,  in  gleid)er  IJBeife  mie  bie  Krone,  fall^  nicbt 
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bev  Griücrbcr  lüdbvcnb  feinet  £cbciv3  311  ©unftcn 

eiue^  5ltinaten  bavübcr  ücrfi^t  bat.  ̂ n ̂ -lö ü r 1 1 em  = 
bcro  bcftct}t  ein  von  bem  jum  6taat^5ont  erftärten 
ebemaliiicn  ilammcrijnt  v>erfd}iebcne$ ,  aU  ̂ 4>riüat: 
cicuentum  bo^^  fönicil.  i!)anfc^  anerfannte^5  ."o.  unter 
bem  Dianicn  .s^offammevf^nt,  beffen  Gintünfte  jur 
freien  5>erfüc\nng  be§  j^önig^  fte^en.  G^  ift  au§ 
bem  cbemalitjen  Fideicommissum  speciale  imb 
in^Sbefonbere  an§  bem  mit  bem  9Jamen  Kammer: 
fd)reibereiGnt  be3eid}nctcn  2;eile  beSfelben  l)ert>or= 
(jecjangen.  S)ie  i>eriraltunfl  Uec^t  ben  ber  i3ofbomä= 
nenfammernnterfteUteni^offameralämtcrnob.  Sluc^ 
imi^iJniareidi6ad}feniftburd}§.20ber2Serfa[fung 
i?om4. 8ept.  1831  ein  !öniglid}e^ö.  gcbilbet,  n)elc^e§ 
fomoijl  üon  bem  6taat^3c^nt  at§  bem  ̂ rit)ateigen= 
tnm  be^5  ̂ önic3^  unterfdiieben  nnb  aU  Gigentum 
be^5  !öniat.  .'oanfeS  anerfannt  ift;  ber  S3efi^  be§= 
felben  c^ebt  anf  ben  jebe^maligen  ̂ ijnig  ober  rec^t: 
mäßigen  -Hegenten  über,  unb  e§  ift  bon  bem  Sanbe 
unzertrennbar  unb  unüeräu^ertid).  3u  bemfelben 
geboren  anfeer  ben  fönigt.  Sc^löffern,  ©arten,  Stat^ 
iungen  nebft  ̂ ferben  unb  SBagen  in§bef  onbere  auc^ 
bie  Sammlungen  im  ©rünenÖeirolbe,  bie  @emätbe= 
galerie,  bie  Sammlungen  bon  ̂ upferftic^en,  2Rün- 
5on,  ST^affen,  ̂ ^laturatien  u.  f.  m.  unb  bie  Sibliotlje!. 
^iil)nlid}c  95eftimmun9en  befielen  aud^  in  anbern 
beutfc^en  Staaten,  über  ̂ -amilienfibeilommil  f.  b. 
—  S5gl.  2eft»i§,  Sag  9\ed?t  be§  ̂ -amilienfibeüom^ 
miffeS  (33erl.  1868);  ̂ effter,  Sonberred^te  ber  fou^ 
veränen  unb  ber  mebiatifierten  Käufer  S)eutfd)lanb§ 
(33erl.  1871);  ©erber,  ©efammelte  jurift.  5lbl)anb= 
Iungen,  S3b.  2  (^ena  1872). 

^(tu^flci^,  biejenige^au§arbeit,  bie  bei  gering 
entinidelter  gemerblic^er5t^ätig!eit  in  einem  2ant)t 

ben  ̂ -amilienbebarf  an  ©emerbSprobuften  gang  ober 
teilmeife  tjerborbringt.  ̂ n  biefer  ̂ orm  ift  ha§>  ©e- 
lüerbe  älter  al§  bie  Sanbmirtfdjaft.  2)er  ö.  ift  na- 
mentlii^  in  ben  norbifc^en  Säubern  feljr  tierbreitet 
unb  I)at  tüot)l  auc^  bort  gur  Gntftetjung  be§  $anb= 
arbeit§unterrid)t§  mit  SSeranlaffung  gegeben.  Ser 
^.  fud)t  in  erfter  Sinie  ̂ en  Ijäu^lidien  Sebarf 
3u  beden,  ift  aber  bei  größerer  2lu§bef)nung  aud? 
barauf  angeiriefen ,  für  ben  nic^t  im  ̂ aufe  ber; 
irertbaren  Überfein!  ber  ̂ robuftion  ben  2lbfa|i  auf 
bem  2Rar!te  3u  fuc^en.  ̂ n  bem  3iRa^e,  al§  biefe§ 
Streben  meljr  unb  meljr  in  ben  SSorbergrunb  tritt, 

ntirb  ber  <5.  gum  öauSgeinerbe  (f.b.)  ober  ̂ ur  ̂ au§= 
inbuftine  (f.  b.).  (S.  auc^  §anbarbeit§unterric^t.) 
^an^^ut,  S)  i  e  l  e  ober  Cd  l)  r  e  ( *ll  r  n )  im  nieber^ 

beutfc^en  ̂ aufe,  ber  unmittelbar  bon  ber  öau§= 
t^ür  au§  ̂ ugänglid^e  ̂ laum  be§  Grbgef(^offe§  eine§ 
Öaufeg,  ber  fic^  enttüeber  bur(^  beffen  gange  2;iefe 
ober  nur  auf  einen  S^eil  ber  2;iefe  erftredt,  ober 
ber  entfpreAenbe,  bon  ber  ̂ Treppe  au§  gugänglid^e 
^aum  ber  Obergef(^offe.  Seine  S3reite  mirb  meift 
üon  ber  gemötjnlic^  im  öintergrunbe  befinblii^en 
2:reppe  beftimmt,  fein  ̂ ^^u^boben  au§  Täfelung, 
3iegelpflafter  ober  GftricJ  gebilbet.  2öäl)renb  in 
gemö^nlid^en  2Bol}nl)äufern  bie  2lu§f  ̂ müdung  be§ 

^•lur§  einfach  ift  unb  feine  überbedung  burq  bie gerabc  Salfenbede  erfolgt,  mirb  ber  ö-  öffentlid^er 
ober  borneljmer  ©ebäube  (SSeftibül)  mit  Säulen, 
^ilaftern,  2Banb;  unb  2)edengemälben  gefd)müdt 
ober  al§  gemölbte  SSor^atle  bet)anbelt.  Sie  in 
Stäbten  nötige  Sparfamfeit  mit  bem  9taum  l)at  bie 
Ö.  immer  meljr  befd^ränft.  5ßäl)renb  bi§  in§  borige 
3al)rl)unbert  fid)  in  iljnen  ein  S^eil  be§  SSerfe^r^, 
oft  fogar  ber  ö^nbel  ober  ha?»  ©emerbe  ber  ̂ au§= 
l;erren  abfpielte,  ift  er  je^t  meift  gum  ©ang  (f.  b.) 

ober  i^orribor  ljerabgefun!en.  ̂ m  $8aucrnt)au§ 
(f.  b.)  ift  er  nod)  ̂ eute  oft  ber  auggebel)ntefte  Otaum. 
^au^fvaucntfctcine,  ^-rauenüereine ,  imd&jt 

namentlid)  ben  ̂ rved  l;aben,  bie  ̂ ntereffen  ber 

.'Öau^ljaltung  gu  ftü^en  unb  gu  fbrbern,  einerfeit^ 
burd?  SSerbreitung  nüljlid^er  Äenntniffe,  anberer^ 
feit§  aber  and)  burd)  Drganifation  gemeinfc^aft- 
iic^er  Hnftalten  unb  burd)  Grgielung  bon  3^orteilcn 
im  3Ser!et)r  mit  ben  ©emerbtreibenben.  Ser  ein: 
gelne  i^onfument  ift  g.  33.  nic^t  im  ftanbe,  ben  übers 
triebenen  ̂ orberungen  einer  Koalition  bon  ̂ lei^ 
fd)ern,  mie  fie  gumeilen  bor!ommt,  Söiberftanb  gu 
leiften,  ein  ̂ auSfrauenberein  bagegen  !ann  mit  Der: 
einten  Jlräften  borgeljen  unb  niebrigere  greife  burd?: 
fe^en,  äljnlid)  mie  bie§  burd}  ba§  2)hrfengefd)äft 
ber  ̂ onfumbereine  gefd)iel}t.  3um  2;eil  fungieren 
bie  ̂ .  f elbft  al§  jlonfumbereine.  Si^meilen  beforgen 
fie  bie  2)ienftbermittelung  unb  äJmlid^eS.  2)er  1873 
gegrünbete  berliner  SSerein  ̂ at  fid)  lieber  aufgelbft, 
ber  in  2Bien  errid^tete  erfreut  fic^  inbeffen  einer  an: 
fel)nlic^en  S5lüte.  S)iefer  befi^t  ein  eigene^  Drgan 
in  ber  «Söiener  ̂ au^frauengeitung». 

^ttu^f riebe,  ein  3ftec^t§begriff ,  meld^er  fpecieü 
bem  german.  9ied)te  eigen  ift  unb  mit  bem,  mag 

bagfeibe  unter  "Jneben  überhaupt  berfte^t,  genau 
gufammen^ängt.  2öie  ber  Sanbfriebe  ben  atlgemei: 
nen  ̂ ed}tgfc^u^  in  fid)  begreift,  fo  ber  $.  ben  be: 
fonbern  ber  SSe^aufungbeg  Gingeinen  unb,  al§  Unter: 
art  begfelben ,  ber  S3urgfriebe  tzn  ber  33urg  (2Bob: 
nung  be§  Sanbe§l)errn  ober  Stätte  be§  ©eric^tg). 
2Bie  urfprünglid^  öau§  unb  ̂ of  befriebet  maren,  fo 
ift  bieg  je|t  bie  2Bo^nung  nebft  allen  bem  3tt)ede 
ber  öäuglid)!eit  bienenben  3ftäumlic^!eiten.  Äraft 
beg  ̂ augred)tg  !ann  bon  bem  ̂ n^iaber  f  olc^er  3fläumc 
ober  bon  ©efd}äftgräumen  ber  Gintritt  unb  bag 
SSermeilen  ̂ Zid^tberec^tigten  unterfagt  merben,  mal): 
renb  eine  fold}e  33erec^tigung  bann  entfielet,  menn 
auf  ©runb  einer  aug  amtlicher  Gigenfc^aftfolgenben 
Sefugnig  ober  eineg  gefe^mäfsig  erteilten  2luftragg 
ge^anbelt  mirb.  SBiber  ben  Sßillen  beg  ̂ nl^aberg 
tann  bag  Ginbringen  in  eine  2ÖDt)nung  gefc^e^en 
nac^  ben  nähern  ̂ ßorfc^riften  ber  Strafproge^orb: 
nungen  gum  3ii?ede  ber  3Serl)aftung  einer  ̂ erfon 
ober  ber  2)urd)fu(^ung  bon  9täumen,  ober  aber  gur 
SSorna^me  anbermeiter  amtlicher  SSerric^tungen 
(3Sol!ggä^lung,  Steuererhebung,  Gyefution)  ober 
megen  einer  ©efa^r  für  bie  S3emol)ner.  Sag  öaug: 
rec^t  («my  house  is  my  Castle»,  «mein  ̂ aug  ift 
meine  SSurg»  fagt  ber  Gnglänber)  mirb  alg  ein 
©runbre(^t  ber  Staatgbürger  in  neuern  SSerfaffun: 
gen  bef onberg  gemä^rleiftet,  f 0  in  Slrt.  6  ber  $reu^. 
Serfaffunggurfunbe:  «Sie  2öo^nung  ift  unberle^* 
lic^.»  (S.  .öaugfriebengbruc^.) 
^an^ftichcn^htnä)*  Ser  <5.  ift  na^  ben  S3e: 

ftimmungen  beg  Seutfc^en  Straf  gefe^buc^g  (§§.123, 
124)  ein  einfacher,  ein  qualifigierter  ober  ein  fc^me: 
rer:  1)  einfach,  menn  jemanb  miberred}tlic^  in  eine 
Sßolmung  einbringt  ober,  menn  er  o^ne  Sefugnig 
barin  üermeilt,  auf  bie  Slufforberung  beg  93erecp: 
tigten  fid^  nic^t  entfernt;  2)  qualifigiert,  menn  eine 
ber  gu  1  genannten  ̂ anblungen  bon  einer  mit 
SBaffen  berfe^enen  $erfon  ober  bon  mel^rern  ge: 
meinf(^aftlic^  begangen  mirb;  3)  fc^mer  (gemalt: 
fam),  menn  fid^  eine  2)Zenf(^enmenge  öffentlich  gu: 
fammenrottet  unb  in  ber2lbfic^t,©emalttt)ätigfeiten 
gegen  ̂ erfonen  ober  Sachen  mit  bereinten  .Gräften 
gu  begetjen,  in  eine  2Bol)nung  miberrec^tlic^  ein: 
bringt.  Strafe  gu  1  —  übrigeng  2lntraggbelift 
(f.  b.)  — :  ©efängnig  big  gu  brei  SRonaten  ober 
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©elbftrafe  big  ju  300  m.;  ju  2  ©efängniS  Don 
einer  2ÖDc^e  bi§  ju  einem  ̂ ajjre;  ̂ u  3  ©efängni§ 
üon  einem  D)ionat  bi§  ju  gmei  ̂ a^ren.  ®er  2Bd^: 
nung  finb  in  allen  fällen  gleicl}geftellt:  ha§>  befrie^ 
bete  ̂ Befi^tum  (eingeljegter  ©runbbefi^),  ©efc^äftS-- 
räume,  abgefc^tojfene  ̂ iäume,  ineld^e  gum  öffent-- 
li^en  S)ienft  beftimmt  finb  (3.  33.  ber  ̂ erron  eineg 
ßifenbal}n^ofe§j.  ̂ n  manchen  gdtlen  !ann  äft)eifel= 
^aft  fein,  wo  bie  Berechtigung  aufhört  unb  ber  ̂ . 
anfängt,  ̂ n  ber  Diec^tfprec^ung  be§  3ftei(^§geri(i)tg 
ift  angenommen,  ba^  ber  SSermieter  nid}t  berec^= 
tigt  ift,  !raft  be§  iljm  guftebenben  9ietention§rec^t§ 
(f.  b.)  bie  Söo^nung  be§  2)lieter§  obne  beffen  2öil= 
len  äu  betreten;  ba|  ber  2)ienftbDte  fic^  beg  $.  f(^ul= 
big  mac^t,  irenn  er  in  ber  ̂ errfc^aft^lüo^nung  »er-- 
meilt,  obmol^l  ber  Slufforberung,  fic^  ̂ u  entfernen, 
bie  fofortige  unb  im  gegebenen  ̂ -alte  gefe^lic^  ivl- 
läffige  S)ienftentlaffung  unmittelbar  nor^erging; 
ba^  bem  ©aft,  luelc^er  ein  öffentliches  2öirt§bciu§ 
betritt,  um  gu  effen  unb  ju  trinfen,  nad^  erfülltem 
Stvcd  iia§>  längere  SSertoeilen  üom  2öirte  »erfagt 
merben  fann;  ba^  eine  einmalige  2tufforberung  gum 
SSerlaffen  genügt,  eine  grtjeite  alfo  nic^t  erforberlid} 
ift,  um  ba§  Sf^ertoeilen  gu  einem  unbefugten  in 
machen;  ba^  üon  gemeinfc^aftlicb benu^ten &eppen 
unb  gluren  aud^  ber  OJlieter  Unberecbtigte  meg^ 
lüeifen  fann.  —  ®a§  Öfterr.  Strafgefe^  üon  1852 
(§.  83)  fennt  nur  ben  mit  ®ett)altt^ätig!eiten  t»er- 
bunbenen  ̂ .,  ber  ßntmurf  t>on  1889  aber  aud^  ben 
beutfd^red^tlid^en.  2Benn  ein  25eamter  in  SluSübung 
ober  in  33eranlaffung  ber  2lu§übung  feine§  StmteS 
einen  ̂ .  begebt,  fo  mirb  er  mit  ©efängniS  bi§  gu 
einem  ̂ a^re  ober  mit  ©elbftrafe  bi§  gu  900  Tt. 

beftraft(§.342).  2lt)nlicl}  ber  gebac^teöfterr.ß'ntmurf. 
^nw^gon^,  f,  ©änfe^uc^t. 
^att^Qti^Ux,  im  SSolfSglauben  gute  ©eifter, 

bie  nachts  allerlei  Strbeiten  üerrid^ten.  (6.  ̂eingel- 
männd}en  unb  ̂ obolbe.) 

^rtu^gcmeittfd^aft,  f.  $au§lommunion. 

^au^gefe^e^  bie  autonomifc^en  g-eftfe^ungen 
ber  fouüeränen  unb  bocbabligen  ̂ amilien  über 
i^re  familienred^ Hieben,  güterrec^tlicben  unb  erb; 
rec^tlid^en  33erbältniffe.  ̂ n  5)eutfc^lanb  bat  in  h^n 
rei(fc§ftänbifc^en  ̂ ^amilien  bie  $au§gefe^gebung 
äunäcpft  in  ber  gorm  üon  SSereinbarungen  im 

14.  '^a\)x\).  begonnen;  fpäter  finb  ö-  auc^  al§  ein; 
feitige,  jium  ̂ eil  al§  le^tmiüige  SSerfügungen  er- 
laffen.  ̂ n  ben  fouüeränen  Käufern  i)ahtn  gmar 
oielfacb  bie  Seftimmungen  ber  SanbeSöerfaffungen 
(über  bie  Unteilbarfeit  beS  Sanbe§,  bie  Unüer; 
äu^erlii^feit  be§  tammerguteS,  bie  Sbronfolge) 
bie  frül)ern  $.  beftätigt,  bocb  bleibt  ba§  ̂ au§= 
gefe^  immer  nod}  DiecbtSquelle  für  bie  S^erljältniffe 
ber  fürftl.  ̂ -amilie,  mie  nocb  in  biefem  ̂ a^r^unbert 
erlaffen  finb:  ba§  ̂ onigl.  Sa^rifc^e  e^amilienftatut 
com  5.  älug.  1819,  ba§  Sßürttemb.  $au§geje^  üom 
8.  ̂ uni  1828,  ba§  ̂ auSgefe^  für  bag  Sonigreid? 
6ad)fen  bom  30.  Sej.  1837,  ba§  6acbfen=eDbura= 
©otbaifc^e  ̂ auSgeje^  üom  1. 2Rär-i  1855;  Seifpielc 
au§  bem  18.  ̂ abrb-  finb  ba§  l)au§gefe^li(^e  ßbift 
5tDnig  griebri^  IffiilljelmS  I.  üon  ̂ reu^en  bon  1713, 
bie  Sanctio  pragmatica  S^aifer  ̂ arl§  VI.  üon  1713 
unb  1714.  S)ie  mebiatifierten  ̂ -amilien  l;aben  ta§> 
9ted)t  ber  §.  nod)  beute.  Streitig  ift,  ob  bicfelben 
für  ba§  ̂ aii§>  unb  S)ritten  gegenüber  erft  mit  ber 
JÖorlage  an  ben  :^anbe§bcrrn  red^t^mirffam  iPerben, 
unb  ob  fie  banad)  nod)  einer  ̂ ublifation  bebürfen. 
^ie  ."öausgefeljgebung  ber  rcic^§ritterfd)aftlid}cn 
(>-amilic  barf  nur  nad?  3SDrjd}rift  ber  SanbeSgefclje 

ausgeübt  Serben.  (6.  amij  ̂ amilienpaft.)  —  SSgl. 
Öeffter,  ©onberrecbte  ber  fouoeränen  unb  mebiati- 

fierten Käufer  2)  eutfd}lanb  ö  (Berl.1871);  ö.©d)utiie, 
S)ie  ö.  ber  regierenben  beutfc^en  ̂ ^-ürftenhäufer 
(3Sbe.,3enal862— 85). 
^an^^c^inbt,  f.  ©efinbe. 
^an^QCtücthc,  neuerbing§  (üon  2)Zifcbler)  üop 

gef(^lagene  ̂ Begeid^nung  für  bie  im  oftl.  Guropa, 
in  ber  33ufoh)ina,  in  Ungarn,  3Rumänien,  Serbien 
u.  f.  h).  tjorfommenbe  ^auSinbuftrie  (f.  b.).  Sie  bier 
bon  Säuern  betriebenen  ©emerbe,  tüie  Serfertigung 
bon  ßr^eugnifjen  au§  §lad)§,  öanf,  Saumiroüe, 

üon  Staubenbanf-'  unb  S3aftarbeiten ,  'oon  Grjeug= 
niffen  au§  Ö0I3  unb  ©trol),  STbon,  Seber  unb  Silber 
u.  f.  tr».  erf(^einen  nid}t  nur  al§  IjäuSlicbe  Befcbäf= 

tigung  für  ̂ 'amilien3tt3ede,  fonbern  al§  eine  ̂ ro= 
buftion  mit  beftimmter  3Serfauf§abfid)t.  3Rur  feblen 
bie  öänbler,  melcbe  ̂ ^t^  Stbfa^  auf  fid)  nehmen,  unb 
ber^ciuSinbuftriellefelbftübernimmtbie^unftionen 
be§©efcbäft§manne§.  SerSSertrieb  erfolgt entroeber 
auf  benSöod^enmärften  in  ben  gal^lreic^en  Stäbten 
unb  DJiarftfleden  ober  im  ̂ aufieren. 
^an^QötUt,  f.  Saren  unb  Renaten. 
^au^gotie^bicnft,  SSereinigung  ber  ̂ amilien= 

glieber  gur  ̂ ribatanbacbt.  33eionber§  irurbe  ber 
§.  burd)  £utber  gepflegt,  ßr  beftanb  in  (Sefang, 
©ebet,  ©d^riftoerlefung,  2f  uffagen  be§  ̂ atec^iSmu^, 

aud)  $rebigt  (Sutber).  Später  pflegte  ber  '^ietis^ 
mu§  ben  ̂ .  (Sin  ̂ eft  beS  ̂ .  finb  bie  in  üielen 
2fnftalten  üblichen  §au§anbad)ten  am  DJ^orgen 
unb  W)trit>, 
^an^atiUt  (Gryllus  doinesticusX.),f  .^eimc^en. 
^auö^Ältttitg,  $auö^altunöö6ttbgct,  f. 

^au§ipirtfd)aft. 
^att^^altttnö^fci^ttIen,Sd)ulen,  bie  U^tücden, 

Jüngern  SD^läbc^en  au§  ben  armem  Ä'laffen  bie  im (§lternl)aufe  fe^lenbe  Einleitung  in  allen  Slrbeiten 
beä  gemö^nlic^en  $au§^alt§,  mie  Soeben,  3Bafd?en, 
3fteinigen,  9^äben,  ̂ ^liden,  Scbneibern  u.  f.  m.,  gu 
getüäbren.  Siefe  Slnft alten  finb  entioeber  aly  2^agee= 
ober  al§  ©tunbenfc^ulen  eingerii^tet.  5)ie  erftern, 
bie  alle  Slrten  ber  ̂auSarbeit  umf äffen  unb  mäbrenb 
eines  %di§>  ber  SageSftunben  ibre  fed)ülerinnen  in 

SXnfprud)  nebmen,  finb  nur  fotcben  D}^äbd}en  ̂ u- 
gänglid),  bie  nicbt  genötigt  finb,  tagSüber  auf 
5irbeit  ̂ u  geben,  ©rö^ern  3ufpvu(^§  erfreuen  fid? 
baber  bie  meiftenS  auf  einige  Ebenbftunben  be= 
fcbränften  Stunbenfcbuten.  S)ie  Sd^ülerinnen  re= 
frutieren  ficb  au§  ber  ßal)i  ber  au§  ber  SolfSfd^ule 
bereits  entlaffenen  SO^äbd^en.  3Reuerbing»  hat  man 
ben  95erfucb  gemacht,  bie  bciuSmirtfcbaftlid)e  Untere 
meifung  gum  ©egenftanb  beS  33olfSfcbulunterrid}tS 

gu  madpen,  fei  eS,  "oa^  man  biefelbe  in  fd}ultreien 
2^ageSftunben  in  befonbern  3iebenfd)ulen  erteilt,  fei 
eS,  \)a^  man  fie,  ir>ie  u.  a.  in  ßaffel  unb  einigen 
fäd)f.  Stäbten,  in  t)cn  Sebrplan  ber  SolfSfcbule 
felbft  aufgenommen  bat.  ßnblid)  ift  man  ba^u  über: 
gegangen,  an  bie  Stelle  ber  fd}ulmä^igcn  3luS: 
bilbung  ber  3)iäbc^en  bie  bauSn)irtfd)aftlid}c  Unter= 
lüeifung  berfelben  im  ßin.^elbauSbalt  3u  fetten,  in^ 
bem  man  fie,  mie  in  Ärefclb,  «öauSfraucn  ber  \yohU 
babenbern  Stäube  anvertraute,  ober  fie,  loie  in 
!2iffa,  in  ̂ ofen,  in  fleiubürgcrlid)en  5öirti\taftcn 
unterbra(^te.  2)iefe  letztere  i}lrt  bürfte  ben  l^or,\ug 
ucrbienen,  meil  fie  ben  natürlid)cn  Serbältniffen 
am  näd)ften  fommt.  11iaJ3gcbeub  für  ben  Uutcrrid)t 
finb  faft  überall  bie  ̂ Bebüriniffc  beo  cinfad}ften 
•qauSbaltS.  iDlit  bor  tecbnifcbcn  Unterircifung  vcr= binbet  fid)  regelmäJ3ig  bie  ötonomi)d}e. 

I 
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^ie  an^  bic  ̂ al^5\üirtf^aftIid}e  Untermeijung 

armer  iDitit)d)en  flcrid)teten  !öc|"trcbuiu]cu  mcrben  in erftcr  Sinie  üon  gemeinnühiqen  ̂ A>ercinen  (gepflegt. 
jQeroorragenb  ift  namentiid)  bic  2^l}ätigteit  be§ 

«^eutj^en  3Serein§  für  2h*menpfle0e  unb  SBotjl-- tbätigfeit»,  ber  bereite  1888  auf  iicranlaffunfl  ber 
itaiferin  Slugufta  eine  befonbere  ̂ au§^altunfl§' 
uiUerric^t^fornmiffion  eingefe^t  t)atte.  3lvix  tjer^ 
cin.^ett  ̂ aben  fic^  l)i§l}er  bie  ©entcinbetertüaltungen 
entfd)(offen,  biefelben  birctt  burd?  entfprec^enbe  ©e^ 
ftaltiing  be§  3}ol!§f(^u(unterric^t§  ober  inbirett  ju 
unterftü^en.  2)ie  bab.  Ütegierung  unb  2Sol!§üers 
tretung  geigten  ii)r  ̂ ntereffc  für  bie  Sad^c  buri^ 
2lu§fe^ung  eine§  S3etrag§  gur  Unterftüljung  üon 
!d.  3)lel)rfad)  finb  aud)  üon  Slrbeitgebern  berartige 
^nftalten  für  i^rc  2trbciterinnen  ober  bie  2;öd)ter 
i^rer  2lrbeiter  gefd}affen  morben.  S)en  eigentlichen 
<0.  reil}en  fid)  bie  befd)ränftere  ̂ \ek  üerfolgenben 
^od}^  3iä^-,  %M',  6tricf=  u.  f.  m.  Schulen  ober  ̂ urfe 
an.  '^n  SBürttemberg  bienen  bie  meiblii^en  f5'0rt= 
bilbung§f(iulen  (f.  b.)  gugleid)  ber  ̂ au§it»irtfd}aft; 
Iid)en  äu^bilbung.  3Son  einer  Leitern  ̂ Verbreitung 
biefer  6inrid)tungen  !ann  eine  bebeutenbe  Hebung 
ber  \)en  ̂ yrauen  ber  untern  klaffen  infolge  ber  in= 
buftrieüen  Grir  erb  §  arbeit  t)ielfad)  üerloren  gegan^ 
genen  ̂ au§n)irtfd)aftlic^en  2;ü(fetigfeit  mit  9ftec^t  er= 
»artet  lüerben.  (6.  ̂ -rauenfrage.)  —  3SgL  DI^I^, 
®ie  tjauSiüirtfc^aftUcSe  2Xu§biIbung  ber  30^äbc^en 
au§  ben  ärmern  3Sol!§!Iaffen  (6.  ̂eft  ber  a©c^riften 
be§  beutfc^en  3>erein§  für  Slrmenpflege  unb  2öol)l= 
tl)ätigfeit»,  Sp^.  1888) ;  ̂.  u.  <d.  6c^raber,  S)ie  t)au§= 
tt3irtf(^aftli(^e  SBilbung  ber  3Jläbd)en  in  ben  ärmern 
klaffen  (33erl  1888);  ilalle  unb  J^amp,  S)ie  ̂ au§= 
it>irtfc^aftlid}eUntermeifung  armer  2)'Zäbd)en(2öie§b. 
1889;  5?eue  ̂ olge,  ebb.  1891);  ̂ amp,  2)ie  ̂ rayi§ 
ber  {^ortbitbung§fd)u(en  für  SRäbcfeen  (SBittenb. 
1889);  berf.,  2)ie  2Xbenb  =  öau§I)altung§f(^ule  in 
5ran!furt  a.  2Ji.  (Serl.  1890);  S)er  ̂ au§mirtfc^aft= 
lid)e  Unterrid}t  armer  DJiäbd)en  in  2)eutfc^Ianb  (in 
ben  «Sd)riften  bei  3Serein§  für  Slrmenpflege  unb 
Söo^lt^ätigfeit»,  $eft  12,  Sp3. 1890). 
^aw^^ofct^  ^arl,  2)IineraIog,  ©o^n  be§  fol* 

genben,  geb.  28.  Slpril  1839  gu  2)tünc^en,  ftubierte 

in  5'i^eiberg  unb  DJlüni^en,  habilitierte  fid^  an  ber 
Unioerfität  in  ̂ Rünc^en  al§>  ̂ riüatbocent  ber  äRine^ 
ralogie  unb  mürbe  bei  ber  ©rünbung  ber  bortigen 
S^ed^nifdjen  ̂ od)\<i)ule  gum  ̂ rofeffor  ber  2Rinera= 
logie  unb  Gifen^üttenfunbe  ernannt.  2)Itt  feinen 
Unterfud)ungen  «über  ben  2lfteri§mu§  unb  bie 
Sremfterfd)enSic^tfiguren  am  ©alcit»  (2Rün(^.  1864) 
betrat  er  eine  Saljn,  meldte  feitljer  ju  f e^r  mic^tigen 
^efultaten  auf  bem  ©ebiete  ber  ̂rpftallp^pfi!  ge= 

fü^rt  l^at.  ®er  c^em.  6eite  feiner  mineralog.  ar- 
beiten gel}ört  bie  8d)rift:  «2)ie  5!onftitution  ber 

natürlichen  6ili!ate»  (33raunf(^m.  1874)  fomie  bie 
Unterfu(^ung  über  bie  3erfe^ung  be§  @ramt§  burc^ 
2öaff  er  an,  it)äl)renb  i^n  in  fpäterer3eit  ba§  frpftaüo^ 
grapl)ifc^e  6tubium  ̂ al^lreic^er  organifc^en  SSer^ 
binbungen  befd)äftigte.  Seine  6tubien  über  ben 
Ausbau  mifro(^em.  ̂ O^lettjoben  legte  er  in  ben 
«6i^ung§beric^ten»  ber  2Ründ}ener2l!abemieunb  in 
ber  Schrift  «33U!roftDpifc^e9lea!tionen»(33raunfc^lü. 
1885)  nieber.  ̂ yerner  entwarf  er  eine  3fteil)C  üon 
geolog.  Sanbf^aftgbilbern,  bie  at§  2öanbtafeln  für 
ben  Unterricht  herausgegeben  mürben  (Saffel).  an- 

legt erfd)ien  fein  «Seitfaben  jur  Seftimmung  ber 
2Rineralien»  (35raunfc^it).  1892).  SOUtbegrünberbeä 
5)eutfc^en  ̂ IpentereinS,  führte  er  anfangt  mehrere 
Saljre  Ijinburc^  bie  3ieba!tion  ber  3eitfd)rift  biefe§ 

3Serein§.  6eit  1889  ift  er  2)ircltor  ber  5Ccc^nifd}eu 
ÖDd)fd)ule  in  2)^ünd)en,  feit  1892  3Jtitglieb  be§ 
oberften  ©(^ulrat§. 

^au^f)0fct^  3Jlay,  Sanbfc^aftSmaler,  geb. 
20. 6ept.  1811 IVL  5Rpmp^enburg  bei  9}lünc^en,  ent= 
midelte  fein  2;alental§2lutobiba!t  unb  bereifte  1835 
—37 Italien.  Gr erhielt  1844  einen  3ftuf  als  ̂ ^irofeffor 
an  bie  2l!abemie  in  ̂ rag  unb  ftarb  24.  2lug.  1866 
in  6tarnberg.  6r  entnatjm  bie  äRotiüe  feiner  Sanb; 
fd^aften  faft  auSfc^lie^lii  ber  bapr.  ̂ oc^ebene,  bie 
er  in  fd)Dnen  2Romenten  ber  33eleud)tung,  in  bunfti= 
ger  Suftperfpe!tit>e  ober  büfter  im  bro^enben  Söetter 
meifterljaft  fc^itberte.  S)ie  S^Ieue  $ina!otl}c!  ju 
2)lünc^en  beftfet  ben  2öald)enfee  (1856),  bie  2l!abe= 
mie  3u  2Bien  ben  S3lauen  (Pumpen  bei  $arten!irc^en 
(1859);  ferner  finb  gu  nennen:  2)er  5tbnig§fee 
(SRufeum  in  ̂ annoner),  Partie  auf  bem  Söarten^ 
ftein,  3)er  3öei^cnfee  bei  Sermo§  in  ̂ irol  (beibe 
im  9ftubolpl}inum  ju  ̂rag). 

^auö^ofet:,  Wla^,  9IationaliJ!onom  unb  Sta= 
tiftüer,  6o^n  be§  vorigen,  geb.  23.  2Xpril  1840  gu 
2)iünc^en,  ftubierte  ;;u  ̂ rag  unb  9}Iünd)cn,  l)abi- 
litierte  fid)  1867  al§  $riüatbocent  an  ber  9,Tlünd)ener 

Unioerfität  unb  irurbe  1868  ̂ rofeffor  ber  Dktional- 
ßtonomie  unb  ©tatifti!  an  ber  neugegrünbeten  Xei)- 
nifd^en  ̂ 0(^fc^ule  ̂ u  3)^ünc^en.  2Son  feinen  2Ber!en 
finb  gu  nennen:  «Sel^r^  unb  öaribbud)  ber  ©tatifti!» 
(2. 2lufl.,  2Bien  1882),  «©runbjüge  be§  ßifenbaljn^ 
mefen§)>  (©tuttg.1873),  «S)er3nbuftriebetrieb))  (ebb. 
1874),  (^TlamMot^iiit).  ̂ anbbuc^  ber  ̂ anbel§= 
tüiffenf(^aften»  (gemeinfam  mit  Sanbgraf  u.  a.  be* 
arbeitet;  5. 2lufl.,  S3erl.  1893),  «S)er  !leine  ©taat§= 
bürger»  (©tuttg.  1883),  «S)er  e^iftengfampf  be§ 
^leingeirerbei»  (33erl.  1885).  2lu^erbem  erfct}ienen 
pon  i^m  «©ebic^te»  (2Ründ^.  1864;  2.  Slufl.  1866), 
«Un^olb,  ber  öö^lenmenf^»  (ebb.  1880),  «2)er 
eirige  ̂ ube»  (Spg.  1886),  «©ef(^ic^ten  gmifc^en 
5)ie§feit§  unb  ̂ enfeitS»  (ebb.  1888),  «3)ie  ̂ 5er^ 
bannten»  (ebb.  1890),  «5lrbeitergeftalten  au§  tzn 
bapr.  Sllpen»  (35amberg  1890),  «Sllpenlanbfc^aft 

unb  2llpenfage»  (ebb.  1890)  u.  a.  1875—81  üer= 
trat  er  bie  ©tabt  2Rünc^en  im  bapr.  Slbgeorbneten^ 
^aufe,  tüo  er  jur  liberalen  Partei  geprte. 

^au^^oftneifiet  (ital.  majordomo;  frg.  maitre 
d'hotel;  lefeterer  2(u§brud  mirb  in  S)eutfc^lanb 
meift  für  ttn  M^enc^ef  eine§  ̂ otel§  gebraucht), 
ber  erfte  S)iener  im  großem  ̂ auSmefen.  ̂ ^m 

unterfte^en  bie  fämtli^en  S3ebienten  be§  öciu§= 
\)alt§>,  bie  it)ren  S)icnft  nur  na(^  feinen  Stnleitungen 
tjerri^ten;  er  beforgt  bie  ̂ nftanbl^altung  be§  ̂ n- 
t3entar§,  oft  aud^  bie  gröfem  2lbfc^lüffe  mit  ben 
Lieferanten  ber  täglichen  S3ebürfniffe. 

^au§f)Uf^n  (Gallus  domesticus  Briss.) ,  ein  in 
Dielen  Sftaffen  unb  ©pielarten  über  bie  gange  ßrbe 
üerbreiteteg  ̂ auätier,  ift  gefenngeid^net  bur«^  !ur= 
gen  !räftigen,  an  ber  ©pi^e  gebogenen  ©(^nabet, 
fleifc^igen  tamm  ober  ̂ ebert^aube  (^oUe)  auf  bem 
Äopfe,  fleifc^ige  ̂ el)l-  (^inn=)  Sappen,  !urge  ̂ lügel, 
t)ier3et)nfeberigen  ©c^mang  mit  beim  öaljne  verlän- 

gerten 2)iittelfebem,  \)a{h  aufrecht  getragen,  ©porn 
an  ben  ftarfen  Saufen,  üier  (au§nal)m§meife  fünf) 
mit  3Ragel  bewaffneten  3ßt)en. 

S)ie  Slbftammung  bei  ö.  lüirb  Ijergeleitet  t)on 
ben  in  Dftinbien  bi§  gum  Himalaja  unb  weiter  ofts 
lic^  foiüie  auf  ben  ©unba-^nfeln  irilb  lebenben, 
gur  ̂-amilie  ber  ̂ ^afantjögel  ge^orenben  eigentlichen 
ober  eckten  öü^nern.  35on  biefen  wirb  ba§  S3an; 
üüa^ul^n  (f.  b.  unb  2;afcl:  ̂ ü^nerüöget  I, 
§ig.  5)  als  bie  ©tammart  beS  §.  betrautet.  Slber 
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e§  aiebt  unter  ben  5lrtcn  bc§  ö.  fo  gro^e  SSerfd^ic- 
benpeiten,  "oa^  tüa^rfc^einlid^  nic^t  alle  ̂ au§l)u^n- 
artcn  üon  einer  unb  berfelben  milbenHrtabftammen. 

3ur  Unterfc^eibung  ber  klaffen  finb  neben  ̂ ör^ 
))erform,  @rö^e  unb  Haltung  bie  ̂ ammform,  bie 
<oaubenbi(bung  unb  bie  j^-ärbung  ber  Saufe  üon 
berüorragenber  93ebeutung.  ̂ iernacb  jerfaUen  bie 
<5.  in  üerfcbiebene  ©ruppen,  bie  fid^  miebcr  in 
Ükffen  unb  ̂ -arbenf erläge  teilen: 
IjSanbbubn.  allein  mit  üerfc^iebenen  ̂ amm- 

formen ,  guiüeilen  aud)  mit  ̂ aube  unb  mit  großem 
©(^mang;  üerf(^iebenfarbig.  2^eil§  burc^  örtUi^e 
unb  üimatifcbe  6inn}ir!ungen,  teile  burd)  forgfäl= 
tige  ̂ üc^tung  finb  mehrere  beffere  ©erläge  au§  ibm 
bert»orgegangen:ba§gro^eruffifd)eober2lftra= 
d^anbul^n,  ba§  mittelgroße  fteirifc^e  unb  ta^ 
bö^mifd^eSanbl)ul)n,ba§2a!enfelberöu^n 
unb  burc^  33luteinmif(^ung  ba§  9lameUlo^cr 
öuljn  (f.  b.  unb  Safel:  ©eflügel,  gig.  36)  unb 

t)a§>  Hamburger  öu_bn  (f.  b.  unb  ̂ -ig.ST  u.  38). 
2lud^  ba§  engl.  S)or!ingbut)n  (f.  b.)  !ann  al^ 
t>erebeite§  £anbl)ul)n  betrad)tet  werben. 

2)3?iittelmeerraffen,bem2anbWrifß^^^cil)e 
ftebenbe  eble  klaffen,  bie  einfachen  boljen,  an  ber 
SBurgel  ftarlen,  am  9Ranbe  tief  eingebauten  ̂ amm 
(bei  ben  Rennen  nad^  ber  6eite  umtiegenb)  unb 
lange  ̂ ebllappen  gemeinfam  Reiben :  Italiener, 
mit  rotem  ©efic^t  unb  gelben  Saufen,  üerfd)iebenj 
farbig,  fc^on  ten  3ftömern  betannt  (befonbere,  rein 
ge3ü(|tete^arbenf daläge  £  e  g  l)  o  r n  [f.  b.  unb  ̂ ^ig.  21] 
genannt);  2)tenorca^ubn  unb  Slnbalufier 
(^ig.  22),  mit  rotem  ©efid^t  unb  fd^ief erblauen 
Saufen,  erftere^  fd^tuar^,  le^tere  af (^farbig  (blau), 
unb  ©panier  (^-ig.  20),  fd^irarg  mit  lüei^em  @e; 
fic^t  unb  bunleln  Saufen  (35ergifd^e  ̂ räl^er 
biefen  nalje  üeriüanbt). 

3)  öaubenbübner  (f.  b.). 
4)  ©c^mere  große  afiatifd^c  klaffen,  gelenn^ 

^eid^net  burc^  große  Körper,  nad^  bem  SJürget  gu  an- 
fteigenben  breiten  Oiüden,  auffallenb  bide  Bd)mtd 
unb  hirgen  ©(^man^,  unterfd)ieben  burcb  ̂ ammform 
unb  burc^  bie  ?^arbe  unb  33efieberung  ber  Saufe: 
ha§>  (5o(^ind^inabu|)n  (f.  b.  unb  §ig.  28),  mit 
einfai^em,  ftel)enbem,  eingegadtem,  nid^t  bo^ent 
5tamm,  mäßig  langen  ̂ ebllappen  unb  gelben, 
bid^t  befieberten  Saufen;  ba§  Sangfbanbubn 

(^'ig.  30),  ba§  fi<^  t)om  vorigen  burcb  f(iieferblaue, 
bünn  befieberte  ober  aui^  nadte  Saufe  unterfd^eibet; 

't)a§>  SSrabmaputrabuljn  (f.  b.  unb  «yig.  29),  mit 
breiteiligem  ̂ amm  (ber  2)littel!amm  ber  ̂ öcfefte), 
fonft  aber  mie  ba§  (S^od^inc^inabubn.  SSermanbt 
mit  biefen  Staffen  finb  ba§  au§  ̂ reu3ungen  neuern 

Datums  berüorgegangene  ^lijmoutb'3ftodt- 
^ubn  (§tg.  31)  unb  ba§  2!öpanbotte  =  ̂ut)n. 

5)  ©eiben;  (SBoU-  ober  <5ciar-)  ̂ übner. 
2)ie  i^ebernbiefer^übner  baben  febr  fd^njad^e  meicbe 
©d}afte  unb  nid?t  gufammen^ängenbe  moU:  ober 
baardbnlid^e  ̂ -abnen.  ̂ lan  lennt  gtüei  öaupt= 
raffen,  t)a§>  fapanifd^e  unb  ba§  fiamefifd^e 
©eibenbubn,  beibe  meiß,  erftere^  aber  mit  bunller 
Öaut,  le^tereg  mit  ̂ aube,  unb  mel)rere  ©pielarten. 

6)  3tt)ergbübner:  \n§>  kleine  ge^üd^tete  öüb= 
ner.  ©oldje  mit  9iofen!amm  unb  t)erfd}iebener  ̂ ^är: 
bung  beif5en  33antambübner(f.  b.  unb  ̂ ^-ig.  35); 
bie  mit  einfad)em,  aufrecht  ftebenbem  5^amm  japa^ 
nifdje  unb  d)inefif(be  3^oergbübner  unb 
3^erg!ämpfer. 

7)  ̂u  üorftcbenbe  ©ruppen  nid^t  eingereibte.^üb- 
ncr:  Ü)ialaien,  große  ̂ übncr  uon  eigentümlicber 

S3auart  unb  Haltung:  ̂ aU  febr  lang;  Sftumpf  breit 

gnjifcben  'otn  ©(^ultern,  ftcb  nacb  bem  ©(bmanjc  gu 
!omf4  üerjüngenb;  Haltung  febr  aufrecbt;  Saufe 
bo(^,  fräftig  unb  gelb,  ̂ otobamabubn  unb 
$biJniybubn,  beibe  au^ge^eid^net  burcb  febr 
lange,  borijontal  getragene  ©cbiuänae.  2)a§ 
^ampfbubn  (Kämpfer),  fi^lanf,  aber  fräftig, 
eigene  3U  ̂ampf-imeden  ge^ücbtet.  S)a§  dladt-- 
})ai§\)u\)n  mit  ootlig  nacttem  ̂ alfe. 

2)a§  ö.  ift  faft  über  bie  gange  ßrbe  tierbreitet, 
jebodb  gebeibt  e§  in  !ältern  33reiten  nid)t.  ß§  näbrt 
ficb  t>on  ̂ -rud^tlömern,  ̂ nfeften  unb  Söürmem  unb 
grünen  Kräutern  unb  lebt  polpgamifd^.  2)ie  öenne 

legt  früb  im  5'rül)iabr,  oft  f(bon  im  Februar  beginn nenb,  menn  i^r  bie  Gier  meggenommen  trerben, 
monatelang  faft  jeben  5tag,  beüor  fie  brütig  mirb; 
einzelne  klaffen,  befonberS  bie  afiatifcben,  brüten 

f rüber,  anbere,  mie  bie  fran3öfifd)en  unb  äJlittel- 
meerraffen,  brüten  nicbt  ober  fcblecbt  unb  finb 
be^balb  bie  beffern  Segebübner.  S)a§  GigerDid)t 
ift  je  nad^  ben  ̂ jtaffen  febr  üerfcbieben:  abgefeben 
t>on  ben  Giern  ber  3tt?ergbübner  40—70  g.  2)a§ 
3Reft  mirb  mit  SSorliebe  auf  bem  C^rbboben  ge: 

bilbet.  ̂ ie  SSrüteaeit  beträgt  21  STage.  S)ie  Ä'üden 
finb  neftflü^tig  unb  freffen  üom  erften  2;age  ibres 
Seben§  an  unter  ber  ̂ -übrung  ber  Srütbenne 
(®lude)  allein,  ̂ m  2llter  üon  4  bi§  5  2)^onaten 

ift  ba§  junge  ̂ ubn  ber  meiften  Waffen  au§ge- 
ma(^fen  unb  gefcblei^t^reif;  bei  ben  afiat.  Waffen 
erft  fpäter;  junge  Rennen  früb  reifenber  Siaffen  be- 

ginnen oft  fcbon  im  2llter  t)on  4  SRonaten  mit  bem 
Gierlegen,  ̂ m  Sluguft  ober  ©eptember  njerfen  all; 
iäl)rli($  bie  ̂ ül^ner  allmäblicb  ibre  Gebern  ah;  e^ 
mai^fen  ibnen  neue  (9Raufern).  ^nuQt  ̂ übner 

maufemficb  im  erften  SebenSjabre  ni$t.  2)ie  2)lau= 
fergeit  ift  eine  !ritifcbe:  bieiDübner  f üblen  fid^  Iranf ; 
ber  ̂ amm  blaßt  ab,  bie  ̂ äbne  !räben  nicbt,  bie 
Rennen  legen  leine  Gier  mebr.  S)iefer  3."[tanb 
bauert  meprere  2Bod^en  unb  erforbert  befonbere 
©orgfalt  in  ber  Grnätjrung  unb  bei  ungünftiger 
2Bitterung  Unterbringung  ber^übner  in  fd^ü^enben 
Räumen.  2)iefelbe  ©orgfalt  lt>irb  aucb  für  fi(J  nid?t 
maufernbe  öübner  ftet§  bann  erforberlidj,  lüenn 
naß!alte§ SBetter  eintritt,  bei  bem  ficb  Icifbt  Grfäl= 
tung§!ran!beiten  (©djnupfen,  öaBbräune,  2)ipb; 
tberie)  einftellen.  5lußer  biefen  ̂ ranfbeiten  finb  bie 
Öü^ner  nod^  befonberS  ber  S)arre  unb  ber  febr  ge- 
fäbrlicben  ̂ übnercbotera  (f.  b.)  ̂ ugänglid}. 

^auptprobulte  ber  ̂ übner  finb  bie  Gier  (f.  Gi), 
t»on  benen  eine  nicbt  brütig  n^erbenbe  ̂ enne  bi§  ju 
150  im  ̂ a\)xt  legen  !ann.  S)ie  meiften  Gier  trerben 
im  jtüeiten  unb  britten Sebengjabre  gelegt;  t»on  ba 
an  üeringert  fid^  aüjäbrlid?  bie  Gierangabl,  bi§  bie 
fämtli(^en  am  Gierftode  üorbanbenen  Gierdien, 
bereu  an  600  fein  foUen,  abgelegt  fmb.  2lm  beften 
finb  bie  frifd^  gelegten  Gier;  um  ba§  5Uter  ber 
Gier  fofort  gu  erlennen,  üerjeicbnet  man  biSmeilen 
ben  %aQ,  an  bem  fie  gelegt  mürben,  auf  ibnen 
(2)atumeier).  3Xud)  gur  §leifd}probuftion  fmb 
mandje  ̂ übnerraffen  febr  geeignet.  G»  merben  al^ 
©d^lad^tgeflügel  üermenbet:  junge  öäbncben,  4—6 
DJlonate  alte  gemäftete  .s^äbne  unb  Rennen  C^ou^ 
larben)  unb  ilapaunen  (f.  b.). 

2)ag  ̂ ubn  fann  ein  5Utcr  i->on  10  ̂ abrcn  er^ 
rei(ben.  ̂ ^bod?  läßt  man  au^5  ben  üorftcbenb  cr^ 
fid?tlid?en  Urfacben  »ocnncn  nidü  älter  aly  4  l^abrc 
nicrben,  .s3äbne  nidu  ba^5  3llter  inm  6  ̂abren  er^ 
rcid}cn,  lucil  bei  altern  bie  :^-äbigtoit  bor  'i^cfrud?* 
tung  ber  Gier  fraglid?  ift.  (©.  ̂ übncr^ud^t.) 
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£  i  1 1  c r a  t u r.  Gb. ^acque,  Le  Poulailler  (2. 2(ufl., 
%M.  18G1);  ̂ ^Dlfd}au,  ̂ lluftrierteS  ̂ ü^ncrbud? 
(.("»atnb.lSSS);  d.  fiemoine,  Elevage  des  animaux 
de  basse-cour  (2. 9Uifl.,  'ipar.  1885);  2)ün(ien,  ̂ ie 
(^)efliUiet.ui(^t  (53ert.  1886);  9t.  Öttcl,  ®ev  i^ü^ner^ 
»ber  ©eflünelbof  (7.  9lufl.,  ®eitn.  1887). 

^ftu^^ttttb,  f.  £»iint)C.  [f.  8id)tc. 
^auH(i)te,  ©erat  .mm  3lbbaucn  bc§  (^etreibe^, 
$auftet^anbel,  ber  üermittelft  Stn^ebot  unb 

3Ibfat5  ber  2Baren  in  bcn  .Käufern  berHonfumcnten, 
qctrcbnlicb  fon  Crt  311  Drt,  betriebene  öanbel.  S)ie 
.s3anbe(»leute ,  »pcld)e  ibm  obticfien ,  ttjerben  .*oau: 
f  i  e  r  e  r  genannt,  ̂ n  frübcrn  3citen  mar  bief e  ̂-orm 
be§  ̂ anbel§  im  Umbcr^cben  eine  febr  Qemobnlidje 
unb  notmenbinc,  ba  e§  5n)ifd}en  üielen  Drten  an 

rcgelmä^iaen  ä>erbinbunGen  feblte,  unb  für  febr  fle= 
ring  beüölferte  ©egcnben,  tt?o  ein  ftänbiger  ̂ lein= 
banbet  }u  menig  lobnt,  ift  ber  ö.  immer  nocb  »on 
3Öicbtig!eit.  2)er  ̂ .  unterlag  früber  in  S)eutf d^tanb 
ben  mannigfad)[ten ,  in  ben  eingetnen  ©taaten  f ebr 
üerft^icbenen  gcfct^ti(i)en  S3efd}rän!ungen.  2)ie  ®e= 
merbeorbnung  für  ba§  ̂ eutfcbe  3fleid)  üom  21.^uni 
1869  bat,  bem  ̂ rincip  ber  ©emerbefreibeit  ent^ 
fpredienb,  ben  fy.,  meld^er  bort  unter  ben  Se- 

griff ©emerbebetrieb  im  Umbergieben  fällt, 
üon  biefen  beengenben  ©d)ran!en,  namentlid?  fo= 
meit  fol(^c  burd^  bie2lbficbt,  ben  ftebenben,  ort§= 
angefeffenen  öanbel  ju  fcbü^en,  bütiert  maren, 
befreit  unb  für  benfelben  nur  gemiffe,  au§>  ©icber= 
beit?;  unb  fittenpoli^eilid^en  fedfidjten  gebotene 
23efd)ränfungen  eingefübrt.  S)od?  finb  biefe  burd) 
t^a^»  bie  ©emerbeorbnung  abänbernbc  ©efe^  üom 
1.  ̂ uli  1883  erbeblic^  üerfd^ärft  morben.  S)ie 
mic^tigften  je^t  geltenben  Sßorfcbriften  finb  fol- 
genbe:  2öer  au^erbalb  feine§  SKobnorte§,  obne 
Segrünbung  einer  gemerbticben  3*iieberlaffung  unb 
obne  üorgängige  SSefteüung,  3Baren  irgenb  einer 
2lrt  feilbieten  mill,  bebarf  l^m^n  eine§  2Banber= 
gemerbefc^eing.  S)iefer  ift  ?u  üerfagen,  menn 
ber  3fZad)fudbenbe  mit  einer  abfcbredenben  ober  an^ 
ftedenben  ̂ ranfbeit  bebaftet  ober  megen  ftrafbarer 
Öanblung  au§  ©eminnfu^t,  gegen  Eigentum,  (5itt= 
lid)!eit,  megen  üorfätjlidjer  Eingriffe  gegen  Seben 
unb  ©efunbbeit  üon  DJlenfcben,  megen  oorfd^lid^er 
33ranbftiftung ,  megen  3uiüiberbanblungcn  gegen 
SSerbote  ober  6i(^erung§ma^regeln  betreffe  ©im 
fübrung  ober  ̂ Verbreitung  anftedenber  ̂ ranfbeiten 

ober  3Siebfeud)en  3U  einer  ̂ -reibeiteftrafe  t>on  min: 
beftenS  brei  DJlonaten  verurteilt  ift  unb  feit  3Ser= 
bü^ung  nocb  nid}t  brei  ̂ abre  oerfloffen  finb;  menn 
er  unter  ̂ oti^eiaufficbt  ftebt  ober  menn  er  ein  noto; 
rifdjer  ̂ Bettler,  Sanbftreicber  ober  2;run!enbolb  ift. 
2)er  2Öanberfcbein  ift  regelmäßig  gu  üerfagen,  menn 
ber  Dkcbfudbenbe  nod)  nicbt  gro|jäbrig,  menn  er 
btinb,  taub  ober  geiftesfcb^adb  ift;  ber  SBanber^ 
fcbein  barf  außerbem  nur  üerfagt  werben,  menn 
ber  3Rad}fucbenbc  feinen  feften  SBobnfi^  im  ̂ n^ 
lanbe  bat;  menn  er  megen  üorftebenb  genannter 
^anblungen  gu  einer  ̂ ^reibeitSftrafe  üon  minbeften§ 
fecb§  2ÖDcben  »erurteilt  ift  unb  feit  ber  3Serbü|ung 
no(^  nid}t  brei  ̂ abre  üerfloffen  finb;  menn  ber 
9k(ifucbenbe  tregen  35erle^ung  ber  auf  ben  ©e^ 
merbebetrieb  im  Ümbergieben  be^glicben  33orfcbrif; 
ten  im  Saufe  ber  legten  brei  ̂ abre  mieberbolt  he- 
ftraftift;  \üenn  ber  Dkcbfucbenbe  ein  obermebrere 
^inber  befi^t,  für  beren  Unterbalt  unb,  h)enn  fie 
f^ulpflicbtig  finb,  Unterri^tnii^t  genügenb  geforgt 
ift.  2lu§länbern  tann  ber  ©em  erbebe  trieb  im  Um^ 
ber^ieben  geftattet  werben,  ̂ yür  ben  S5er!auf  felbft^ 

gewonnener  ober  rober  Gr^jcugniffe  ber  2anb=  unb 
A-orfttüirtfd}aft  unb  in  einigen  anbern  ̂ -ällen  ift  ein 
Sanbergen)erbefd}einnid)t  erforberlid).  S)ie£anbc§: 
rcgierungen  tonnen  in  meiterm  Umfange  ben  ©e-- 
merbebctrieb  im  Umbergieben  mit  ©egenftänben  be§ 
gemeinen  5ßerbraud)§  obne  äöanbergemerbefd^ein 
innerbalb  ibreS  ©cbieteS  geftatten.  2lu§gefd)loffen 
t)om  i3.  finb  geiftige  ©eträn!e,  gebraucbte  ülleiber 
unb  ̂ Betten,  ©arnabfälle,  ßnben  üon  Selbe,  2BoUe, 
Seinen  ober  33aummolle,  ©olb^  unb  6ilbermaren, 
33rucbgolb  unb  S3md)filbcr,  6piel!arten,  Sotterie^ 
tofe,  6taatg=  unb  fonftige  SBcrtpapiere ,  ©d)ießs 
pult>er,  ̂ -euermerlglorper  unb  anbere  eyplofiüe 
Stoffe,  leidet  entgünblid^e  Öle,  Söaffen,  Slrjneimittel, 
©ifte  unb  giftige  Stoffe,  ferner  S)rudfcbi^lften  unb 
58ilbtt}er!e,  metcbe  in  fittlicber  ober  religiofer  S3e= 
■iiebung  ̂ rgerni§  geben  ober  mit  3ufidberungen  Pon 
Prämien  ober  ©eminnen  Pertrieben  irerben.  SBer 
SBüdber  ober  Silber  im  Umbergieben  Perfaufen  mill, 
bat  ein  Sergeidbni§  berfelben  ber  ̂ uftänbigen  Se^ 
bbrbe  jur  ©enebmigung  loox^ukQen.  ̂ -erner  ift  Pom 
2öanberbetrieb  au^gefcbloffen  bie  5lu§übung  ber 
Öeillunbe  burcb  3Ricbtapprobierte,  bie  SSermittelung 
pon  S)arlebn§:  unb  MdlaufSgefcbäften,  ba§  5Iuf: 
fu(^en  PonSeftellungen  auf  Sotterielofe  unb  anbere 
SBertpapiere,  ferner  auf  Sranntirein  unb  Spiritus 
bei  $erfonen,  in  beren  ©emerbebetrieb  biefelben 
feine  ̂ Sermenbung  finben.  ©egenftänbe,  meiere  üon 
bem  2ln!auf  ober  feilbieten  im  Umbergieben  auSge* 
f^loffen  finb,  bürfen  aucb  innerbalb  be§  SBobnorteS 
ober  ber  gemerblicben  9]ieberlaffung  Pon  öau§  ju 
^au§!  nicbt  feilgeboten  werben,  mit  2lu§nabme  t>on 
Sier  unb  3Bein  in  ?^äffern  unb  ̂ ^lafdjen.  2)ie  ̂ n- 
ftänbige  SanbeSregierung  ift  befugt,  foireit  ein  SBe^ 
bürfni§  bagu  obwaltet,  an^orbnen,  ta^  weitere  2lu§: 
nabmen  ftattfinben.  S)er  S3efit5  be§  SBanbergewerbe^ 
f(^ein§  befreit  ben  ̂ nbaber  nicbt  »on  ber  Serpfli^^ 
tung,  bort,  wo  er  ben  $.  betreibt,  bie  beftebenbe 
ioaufierfteuer  (f.  b.)  gu  begablen.  2Ber  ben  ö-  obne 
SSanbergewerbef^ein  betreibt,  wirb  mit  ©elbbuße 
bis  3U1509JI.  ober^aftbiS  gu  pierSBodbenbeftraft. 

^n  ben  legten  3a^t:en  baben  febr  Piele  beutfcbe 
Staaten  bie  Steuergefefegebung  begüglic^  be§  ̂ . 
perfd^ärft,  SBürttemberg  1873,  Preußen  1876  unb 
1880,  Saben  1876,  ̂ Jßa\)exr\  1879,  Sacbfen  1878  unb 
1880,  2Beimar  1877,  2lltenburg  1878,  2Jleiningen 
1885.  S)iefe  ̂ fleuerungen  Perfolgen  ben  3med,  bie 
gro^e  S^\)l  ber^änbler  eingufcbränfen,  ba  biefelben 
bem  SBettel:  unb  bem  Sagabunbenwefen  SSorfdbub 
leiften,  ba§  ̂ ubtüum  beläftigen  unb  ben  anfäffigen 

^änblern  eine  unf olibe  tonfurreng bereiten.  Tädji^- 
beftoweniger  bcit  ber  ̂ .  mö^^ommen.  G§  würben 
im  S)eutf4en  Oteid^e  ̂ anbergewerbefc^eine  auSge^ 
ftellt:  1884:  212341,1885: 215272,1886: 219132, 
1887:  220770, 1888:  222900, 1889:  226511.  2)ie 

3unabmebeträgtalfoinbiefem3eitraume6^/3^ro3., 
weld^e  ficb  allerbing§  auf  bie  einzelnen  25unbe§- 
ftaaten  febr  ungleid?  Perteilt.  2luf  Eintrag  Sapernö 
befd)äftigten  fid)  baber  bie  gefe^gebenben  ̂ altoren 
be§  Seutfcben  9tei(^§  in  ber  legten  3eit  (1892/93) 
mit  25orfd}lägen  ̂ nv  gefe^licben  Ginfftränfung  be§ 
$.  burcb  entfprecbenbe  2lbänberung  be§  2;it.  III  ber 
©ewerbeorbnung,  bie  aber  no^  ju  feinem  enbgül: 
tigen  2lbfd)luß  gefübrt  baben.  (S.  Söanberbanbel.) 

^rtttfteirftetter,  bie  Pom  ©ewerbebetrieb  im  Um^ 
berjieben  erbobene  befonbere  Steuer,  mit  ber  jum 
ieil  (Preußen,  Sadjfen,  Sapern)  bie  Steuer  üon 
Sßanberlagern  (f.  SBanberbanbel)  3ufammengefaf3t 
wiib.  2(nbereStaaten,wic2öürttembergunbSaben, 
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trennen  bte  Söanberlager  oon  bem  öaufterbetrieb. 

Reffen  erl^ebt  nur  t>on  ben  SBanberlagern  eine  be- 
f onbere  Steuer.  2)er  Steuerf a^  ift  in  $  r  e u  ̂  e n  in 
ber  3ftegel  48  Tl.  iä^rlic^,  !ann  aber  bil  auf  6  2Jl. 
ermäßigt  unb  bi§  auf  144  Tt.  erböl^t  merben.  ̂ n 
6a(f)f  en  ift  bie  3fteöel  50  m.,  ber  2Jlinbe[tfa^  2  3Jl., 
ber  ̂ bc^fte  6a^  300  Tl,  Reffen  ertjebt  je  nac^  ber 
Ortggrö^e  oon  ben  Söanberlagern  40,  30  unb 
20  2)1.  S3aben  gie^jt  alg  ̂ .  für  je  30  XaQe  unb 
n)emger  3—10  2R.  t>on  bem  ©ewerbtreibenben 
ein,  njogu  no(^  3uf(^lä9e  für  ba§  ̂ ilfSperfonal 
treten.  S)ie  2öanberiager  3at)Ien  für  einen  SBetrieb 
öon  7  2^agen  bie  Hälfte,  bei  längerm  Setriebe  ben 
üotlen  Sa^  ber  ©eföerbefteuer  (f.b.).  2öürttems 
berg  ertjebt  ebenjatlS  bie  ©ä^e  ber  allgemeinen  @e- 
merbefteuer  unb  bat  gu  bem  S^cde  für  bie  Söanber^ 
lager  unb  ̂ aufierbetriebe  je  eine  ̂ laffentafel  auf= 
geftellt,  in  metcper  bie  Slbftufungen  be§  fteuerbaren 
Sßetragg  mit  ̂ lüdfic^t  auf  bie  Hilfsarbeiter  (3  klaf- 

fen) unb  bie  SBarenmerte,  beg.  ben  93etrag  be§ 
33etrieb§!apital§  (12  klaffen)  aufgefteüt  merben. 
S3a^ern  unterf (Reibet  18  ©eiüerbebetriebe  im  Um= 
l)er3ie|)en  unb  bie  2öanberlager;  für  jebe  ©ruppe 
ift  ein  fefter  6a^  aufgeftellt,  gu  bem  eine  nad^  ber 
3at)l  ber  @el)ilfen,  bem  S3etrieb§umfang  u.  f.  tt>. 
bemeffene  betüeglic^e  2lbgabe  Ijingutritt. 

^auöinbttfttie,  bieienige  gemerblic^e  3:^ätig= 
feit,  meiere  p  Haufe  nicpt  auf  SSeftellung  Don  ̂ un= 
ben  am  Orte  unb  für  ben  örtUd^en  Slbfa^,  fonbern 
regelmäßig  für  ein  ©efd^äft  ober  für  ben  Gyport, 
überhaupt  für  ben  2lbfa^  im  Großen  betrieben  mirb. 
S)a§  Unterfc^eibenbe  ber  H-  »om  Hanbtüer!  (f.  b.) 
liegt  ̂ auptfdd^lic^  in  ber  2lrt  be§  2lbfa]^e§,  üon 
ber  ̂ ahxxt  (f.  b.)  in  bem  Ort  ber  S3efd)äftigung  ber 
SXrbeiter.  3Jlit  bem  Hanbmer!  bat  bie  H-  i)ie  geringe 
5lu§bel)nung ,  bie  unbebeutenbe  3Serit»enbung  t)on 
HilfSperfonen,  mit  ber  ̂ ^abri!  bie  ©rofiartigfeit  be§ 
Vertriebes  ber  fertigen  ̂ robufte  gemeinfam.  2)a§ 
c^aralteriftifc^e  äJioment  ber  H-  ift  bie  ©eftattung 
ber  Slbja^üer^ältniffe.  ©erabe  burcb  fie  njirb  bie 
große  ötonomif  (^e  2lbbängig!eit  be§  HauSinbuftriel- 
len,  feine  meift  gebrüdte  Sage  beroorgerufen.  Dlid^t 
nur  ber  taufmann  ober  gabritant  verlangt  für  ben 
»on  iljm  übernommenen  Slbfa^  ber  ßrgeugniffe 
eine  3Sergütung ,  fonbern  in  niijt  Wenigen  ?^ällen 
fteUt  M  gnjifcben  Unterneljmer  unb  2lrbeiter  eine 
3n)ifcbenperfon,  ber  fog.  §a!tDr  ober  ̂ er^er  ein, 
ber  ben  2ol)n  be§  HauSinbuftriellen  feinerfeitS  burd? 
bie  SSergütung,  bie  er  forbert,  fürgt.  3Im  fraffeften 
treten  biefe  übelftänbe  im  6meating=©t)ftem  (f.  b.) 
auf.  ̂ n  mußlanb  mirb  bie  H.  üon  35auern  betrieben, 
bie  gleichzeitig  ber  Sanbit)irtfct)aft  unb  einem  @e- 
loerbe  obliegen.  ©erUnterfcbiß^  gegen  ba§  ftäbtifcbe 
Hanbtoer!  liegt  l)ier  na(^  ber  ©eite  ber  Bereinigung 
mit  bem  Slcferbau,  gegen  ba§  Sanbbanbirer!  in  ber 
2lrt  beS  2lbfa^e§.  3u  trennen  finb  oon  ber  H-  bie 
33egriffc  Hauspeiß  (f.  b.)  unb  HauSgemerbe  (f.  b.). 

ßntftanben  ift  bie  §.  auf  breifacbe  2öeife.  S)er 
bauptfädjlicbft  eingefc^lagene  2Beg  läßt  eine  Um= 
bilbung  beS  banbioertSmäßigen  Betriebes  in  ben 
bauSinbuftriellen  erfennen.  2luf  bem  GntiridlungS^ 
gange  oom  Hanbmer!  gur  ©roßinbuftrie  ftellt  ficb 
als  3ft>ifcbenftufe  bie  H-  ein,  teilioeife  nur  bagu  be- 
ftimmt,  ben  Übergang  gur  ̂ -abrüunternebmung  ju 
erleidbtern,  tcilmeife  baju  auSerfebcn,  eine  felbftän; 
bige  ̂ -orm  gu  bilben,  iriel(^e  bie  S3ered)tigung  ibrer 
grifteng  in  ficb  trägt.  B^^citenS  fommt  eS  oor,  baß 
fid)  aus  einer  urjprünglidjen  ̂ ebenbefd}äftigung 
beS  SlderbauerS  eine  H-  entioidelt.  2)er  SBauer  be^ 

treibt,  ireil  baS  ibm  gur  3Serfügung  ftel)enbe  Sanb 
feine  2lrbeitS!raft  nicbt  ooU  befcbäftigt  ober  in  ber 
nicbt  burcb  ?^elbarbeit  in  2lnfpruc^  genommenen 
3eit,  ein  ©emerbe,  mit  beffen  Grtrag  er  feine  fcbma- 
len  (5innal)men  oergrößern  irill.  Hierbei  lernt  er 
allmäl^lic^  fic^  ben  2öünfcben  eines  2lbnel)merS  an^ 
anbequemen,  arbeitet  nacb  beffen  SD^uftern,  formt 
ben  il)m  übergebenen  Sftobftoff ,  !urg,  er  lüirb  eben 
gum  ̂ auSinbuftriellen  Soljnarbeiter.  2)rittenS  enb= 
lieb  finbet  man,  baß  ber  ̂ -abrübetrieb  fi6  in  eine 
3fteil)e  oon  HauSbetrieben  auf loft.  2)er  Unterneljmer 
finbet  eS  vorteilhafter,  eine  S^teibe  oon  Slrbeitern  in 
i^ren  S3el)aufungen  ftatt  in  feinem  gefdjloffenen 
ßtabliffement  gegen  £ol)n  gu  befcbäftigen.  ̂ iefe 
Umbitbung  ̂ at  man  fid^  in  ber  2ßeife  oollgogen  gu 
beulen,  baß  feine  ober  menig  neue  Gabrilen  ent^ 
fte^en  unb  bie  2luSbef)nung  beS  betreffenben  ̂ n- 
buftriegmeigS  ehen  in  f^auSinbuftrieller  Sßeif  e  oor  fid? 
ge^t.  Slucb  baS  SlrbeitSoer^ältniS  geigt  oerfc^iebene 
§ormen.  ßntmeber  liefert  ber  Unterneljmer  ben 
Slrbeitem  baS  3Rol}material,  beftimmt  bie  2Irt  unb 
i^orm  ber  5[5robufte  unb  gal)lt  für  bie  fertige  Arbeit 
einen  üerabrebeten  6tüdlot)n;  ober  er  liefert  ober 
leibt  bie  Söerfgeuge,  namentlicb  t^enn  fte  teuer  finb 
(SBebftül^le,  9tä^mafd)inen) ,  unb  ber  Arbeiter  fann 
bann  biefelben  burd?  allmäl)licbe  2lbgal)lung  gu 
bauernbem  Eigentum  ermerben;  feltener  liefert  ber 
bauSinbuftrielle  Slrbeiter  aucb  t)en  9tol)ftoff  (©trob= 
flecbterei).  S)er  Umftanb,  baß  ber  Unternebmer  bem 
HauSinbuftriellen  in  ber  Siegel  SSorfc^uß  ober  3Sor- 
lage  gemäf)rt,  ̂ at  gu  ber  Segeii^nung  beSfelben 
als  2Serleger  geführt;  ebenfo  n^irb  baS  gange 
2lrbeitSoerl)ältmS  oftmals  au^  als  SS  erlag  S- 
fr)ftem  begeicbnet. 

iCange  3eit  I)at  man  ber  ungünftigen  Sage  ber 
HauSinbuftrieüen  nur  menig  Slufmerffamfeit  ge^ 
fcbenft  unb  erft  feit  1879  finb  oerfdbiebene  oortreff* 
lid)e  6d}ilberungen  eingelner  beutfdber  H.  üeröffent* 
lidbt.  Slußerbem  l)at  man  nur  nocb  in  Sußlanb  für 
bie  (Srforfc^ung  ber  H-  fe^^  ̂ iel  getban,  mäbrenb 
über  bie  belgifdben,  frangofifd^en,  öfterreid^ifdben, 
fcbrtJeigerifcben  unb  englifien  H-  toenig  befannt  ift. 
S)ie  beften  beutfd^en  llrbeiten  finb  bie  oon  %l)un 
über  bie  H-  am  3^ieberr^ein  (1879),  oon  ©aj  über 
St)üringen  (1882—86),  üon  SBein  über  baS  fädbf. 

SSogtlanb  (1884),  üon  ©cbang  über  ̂ -raufen  (1884), üon  2)torgenftern  über  bie  älletallfc^ lägerei  in  e^ürtb 
(1890).  3fZeuerbingS ,  feit  1889,  eririrbt  fi(5  ber 
herein  für  ©ocialpolitif  baS  große  SSerbienft ,  eine 
©ammlung  oon  ©ct)ilberungen  beutfi^er  H.  gu  üers 
auftauen,  oon  melc^er  fi^on  5  Hefte  erfcbienen  fmb. 
Gine  ̂ äb^ung  aller  HciuSinbuftrieüen  im  gangen 
SRei^  ift  1882  mit  berSerufSgä^lung  oorgenommen 
morben,  inbem  bei  ber  an  jebe  ̂ erfon  gu  ridbtenben 

^-rage  nacb  ber  ©tellung  im  Berufe  erforfcbt  mürbe, 
ob  bie  betreffenbe  ̂ erfonlid^feit  in  ber  eigenen 
2öol)nung  für  ein  frembeS  ©efcbäft,  b.  b-  gu  Haufe 
für  frembe  9iecbnung  arbeite.  Slußerbem  murbc 

gleicpfam  gur  Kontrolle  ben  3lrbeitgebern  bie  ̂ -rage 
vorgelegt,  ob  unb  mieoiel  ̂ Ncrfonen  fie  in  H.  bc^ 
fcbäjtigen.  ̂ m  gangen  betrug  im  ̂ abreSburd^fdbnitt 
bie  Sai)!  aller  H^uSinbuftrieüen  476  080,  nad?  tcn 
eingaben  ber  5lrbeitgeber  544980.  33on  bcnfelbcn 
finb  44  ̂ ^rog.  tt?ciblicben  @cfd}lecbtS ,  mäbrenb  in 
ber  gefamten  ̂ nbuftrie  unter  100  ©emcrlitbätigcn 
20  meiblid^en  ©efcblecbtS  fmb.  5luf  1000  Gin= 
mobner  merbcn  burdif  d}nittlid)  10,5  Hau^^inbuftrielle 
gerccbnet;  bod?  giebt  eS  aucb  Siftriftc,  mo  30—80 
üorf ommcn.  über  bie  geogr.  Verbreitung  ber  H-  int 
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S)eutid)en  iReirf)  f.  2)eutfd)Ianb  unb  S)eiitf djeg  9leid} 
(iöb.  5,  e.  137). 

2)ie  l}au'5inbu[tncll  »r>id)tioften  ©emcrbearten, 
^emefien  nad)  ber  abfoluten  3<^^t  ̂ ^^  ̂ auöinbu= 
[trieUeU;  fmb: 

®^""^^'"^-  inbuflricüen: 
1)  Seibenireberei,  einfc^I.  ©ammct-- 

üerfcrtigimö   53135 
2)  33aumn)oUmeberei   52 162 
3)mi?erei   49  828 
4)  Seinmeberei    40925 
5)  6trumpfiüarcnfabrifation .    .    .  40100 
6)  e^iieibcrci    39325 
7)  aöoUmeberci    23  603. 
8)  Söeberei  üon  gemifdjten  Söaren  .  22051 
9)  ̂ofamentcuftibrifation     .    .    .  14628 

10)  3euö=,  6enfen=,  2)^efferfd}miebe, 
Verfertigung  von  eifernen  ̂ my- 
waren   11719 

33on  njefentUd^em  (Einfluß  auf  ba§  3Sor!ommen 

ber  ö.  fdjeint  ̂ u  fein :  1)  ber  Ümftanb,  ob  bie  g-rauen- 
banb  bei  ber  2lrbeit  SSeriuenbung  finben  !ann; 
2)  eine  einfache  2;ed}ni!,  bie  e§  geftattet,  mit  meni= 
gen  unb  nid)t  foftfpieligen  SSorfetjrungen  t^ätig  ̂ u 
fein;  3)  !ünft(erifd)er  6inn  ober  befonbere  ̂ ä^ig= 
!eitfür  bie2lu§fül}rung  ber  Sirbeit;  4)gro^e2^ran§= 
portfä^igfeit  ber  6r-;eugniffe,  um  biefelben  bequem 
t>on  t)(^n  ̂ robu!tion§ftätten  ^um  SSerleger  unb  au§ 
beffen  öänben  ju  ben  ̂ onfumenten  gelangen  laffen 
3U  tonnen. 

@efet^lid}en  23efc^rän!ungen,  abgefetjen  üon  ben 
au§  ber  (anbeSgefelilid^en  6c^ulpflid)t  unb  ber^eier 

ber  ©onn-  unb  ̂ -efttage  fid)  ergebenben,  unterliegt 
bie  ̂ .  nic^t.  Gine  2lu§nal)me  bilben  nur  1ia§>  93er= 
bot  ber  S3efc^äftigung  üon  Äinbern  bei  ber  2ln= 
fertigung  üon  ̂ ünbljol^ern  unb  ba§  aud)  für  öau§= 
inbuftrielle  geltenbe  SSerbot  be§  S^rudft^[tem§  (f.  b.). 
2)ie  Sage  ber  ̂ auSinbuftrieüen  erfd^eint  aber  faft 

burc^gängig  meniger  befriebigenb  al§  bie  ber  ̂ 'abri!= 
arbeiter.  ̂ n  SBegug  auf  bie  2)auer  ber  5tage§arbeit, 
bie  öölje  be§  Sol;n§,  bie  l)i}gieinif(^e  Sefd^affen^eit 
ber  ̂ trbeitSräume  fielen  fie  fc^limmer  al§>  bie  le^= 
tern;  bei  2lu§brud}  oon  i^rifen  finb  fie  früljer  bem 
Glenb  preisgegeben  al§  jene.  Diamentlic^  aber  ift 
bie  übermäßige,  gefunbl)eit§f(^äbli(^e  Sßerwenbung 
t)on  5^inbern  unb  jugenblic^en  2lrbeitern,  bie  burc^ 
gefe^tid^e  i^ontroüe  bei  ber  ̂ .  rt)eniger  al§  bei  ber 
^abrifinbuftrie  üert)inbert  werben  tann,  einer  ber 
fc^limmften  2)Iängel.  Db  biefe  2)lißftänbe  allein  ta- 
^er  rütjren,  baß  man  bie  <d.  3U  fe^r  fic^  felbft  über; 
laffen  l}at,  ober  au§>  ben  bem  Spftem  anljaftenben 
5Rängeln  l)erüorgel)en,  läßt  fic^  gur  3eit  nid)t  be^ 
ftimmen.  —  3Sgl.  Statifti!  be§  Seutfd^en  Dieic^g, 
3Reue  5'olge,  S3b.  2  u.  6,  unb  außer  ben  im  5teyt  ge^ 
nannten  ©c^riften  bie  sufammenfaffenbe  Slrbeit  bon 
2Bilb.  6tieba,  Sitteratur,  Ijeutige  3uftänbe  unb 
Gntfteljung  ber  ö.  (2p3.  1889). 

$attöinbttfttiefc^tt(ett  ober  ̂ anbarbeitg; 
fd)ulen  »erfolgen  ̂ umeift  ben  3iT^ed,  in©egenben, 
mo  e§  namentlich  für  ben  Söinter  ber  armem  S3e= 
üolterung  an  Slrbeit  unb  SSerbienft  gebricht,  burd) 
Ginfüljrung  unb  Slnternung  leichter  öanbarbeiten 
Dorne^mlid^  bem  ̂ eranmac^fenben  ©efc^lec^t  neue 
ßrmerbSquellen  auf  juf (fließen ;  al§  bef onber§  l^iergu 
geeignet  i)at  man  bielfad)  bie  Korbfled^terei  unb  bie 
iooläfc^ni^erei  unb  für  ilZäbc^en  bie  üerfdjiebenen 
älrten  ber  meiblitten  öanbarbeiten  befunben.  S)er 
Unterricht  wirb  teilweife  am  S^age  2Ö0(^entag§  unb 

öonntagS  fowie  auc^  in  ben  3lbenbftunben  erteilt. 
m$  6d)ullo!al  bient  biclfadj  bie  58olf§fd}ule.  ̂ n 
6ad}fen  beftetjen  fold}e  6d}ulen  feit  1883  gu  ©d^an- 
bau,  ̂ 4^irna,  !ffiel}len,  .öol)nftein  unb  .^intcrl}erm§; 
borf  in  ber  6äd}fifd)cn  toc^wei.r,  an  bem  Unterrid)t, 
ber  üon  je  einem  fiel^rer  unb  niedrem  Vorarbeitern 
erteilt  wirb,  beteiligen  fic^  im  ganzen  etwa  100  Gr- 
wad)fenc  unb  etwa  200  Itinber  mit  $ol3fc^ni^=, 
Korbfled}t=  unb  6tro^fled)tarbeiten.  Ungarn  bcfi^t 
43  öv  fciß  iiüt  l^e^rwcrtftätten  teils  für  2;ifd)lcrei 
fowie  für  5)rec^§lerei  unb  tod)ni^erei,  teils  au(^  für 

©d)lofi'crei  oerbunben  finb.  9iur  teilweife  t>erwanbt 
finb  hiermit  bie  ̂ rauenarbeitSf cl}ulen  (f.  b.)  in  2ßürt= 
temberg  unb  bie  3nbuftriefd}ulen  in  33aben;  aber  eS 
finb  nicl)t  gu  üerwed^feln  bamit  bie  3nbuftriefd}ulen 
in  Vapern,  welche  t)ö^ere  gewerbli^e  bej.  mittlere 
tec^nifdje  6d)ulen  finb. 

^auöJaffcn,  f.  ̂-abriüaffen. 
^au^tai^c^  f.  ta^e. 
^au^ftnb^  eine  in  ber  2öiffenfc^aft  geläufige 

Übertragung  beS  3ftec^tSbegriffS  beS  rbm.  9{e(^tS 
filius  familias  ober  filia  familias.  Sßegen  beS  rö* 
mifc^=rec^tlid}en  Begriffs  ber  familia  f.  ̂amilie. 
Urfprünglic^  ̂ atte  im  röm.  ̂ ec^t  ber  Vater  in  fei; 
nem  eigenen  ̂ ntereffe  eine  ©ewalt  (patria  potestas) 
über  baS  ̂ inb ;  er  verfügte  über  baS  i^inb  unb  er; 
l^ielt  ben  gefamten  ßrwerb  beS  itinbeS  für  fid) ;  baS 
Hinb  felbft  galt  als  üermögenSunfäl}ig.  ^m  beut; 
fc^en  ̂ ^di)U  ift  l;ingegen  baS  ̂ inb,  weld^eS  im 
8c^u^c  unb  unter  ber  Pflege  beS  VatevS  ftel)t,  bon 
üorn^erein  bermögenSfäl}ig  unb  ̂ at  Oie^te  felbft 
gegenüber  bem  Vater.  2)arüber,  wie  baS  Ver^ 
JältniS  im  geltenben  3Rec^te  fid)  entwidelt  l)at,  f. 
Altern.  5)ie  6tellung  als  ̂ .  bauert  nac^  bem 
überwiegenb  geltenben  SRed^tc  nod)  fort,  felbft  wenn 
baS  ̂ inb  üolljäl^rig  geworben  ift;  bocfe  fällt  bie 
S^DC^ter  mit  ber  Verheiratung  auS  ber  näterlid^en 
©ewalt.  S)er  Code  civil,  baS  Vabifc^e  Sanbtec^t 
unb  baS  Öfterr.  Vürgerl.  ©efefebud^  laffen  bie 
6elbftänbig!eit  regelmäßig  mit  ber  Voll)äl}rig!eit 
eintreten.  2Ule  geltenben  ̂ ed^te  !ennen  bie  «Selb; 
ftänbigleit  burd)  bie  üon  ben  Altern  genet^migte 
ßrric^tung  eineS  eigenen  ̂ auSftanbeS,  mit  SXuS^ 
nat)me  beS  Code  civil  (im  Vabifd^en  Sanbred)t  ©a^ 
476  a  befc^ränft  auf  bie  ©o^ne)  unb  burc^  eine  an 
gewiffe  VorauSfe^ungen  gefnüpfte  VollfäbrigfeitS; 
ertlärung,  ̂ m  übrigen  finb  bie  ©rünbe,  auS  wel- 

chen baS  Dtec^tSoerl^ältniS  als  $.  beenbet  wirb, 
wenn  bon  bem  Sobe  beS  VaterS  ober  beS  ̂ inbeS 
abgefe^en  Wirb,  gum  3^eil  perfc^ieben  beftimmt. 
(©.  ßltern.)  Sie  ̂ ^reuß.  Vormunbfc^aftSorbnung 
üom  5.  3uli  1875  fennt  in  ben  §§.  12,  83  eine 
gefe^lid^e  Vormunbfdjaft  beS  VaterS  nad}  bem 
ßrlöfd}en  ber  üäterlid^en  ©ewatt  fowie  über  ju  be- 
üormunbenbe  Volljährige.  S)er  S)eutfc^e  Entwurf 
^at  baüon  abgefel^en  (^Zotiüe  IV,  1010).  2)a  ber 
bezeichnete  Entwurf  bie  elterliche  ©ewalt  ftetS  mit 
ber  Volljäl^rigfeit  beS  ̂ .  beenben  läßt  (§.  1557), 

fo  üerfte^t  fid)  na(^  i^m  bon  felbft,  ha^  Gntmün: 
bigte  ju  bebormunben  finb,  auc^  wenn  fie  fii^  noc^ 
im^auSftanbe  ber  Gltern  befinben,  entgegen  bem 
^reuß.  Slllg.  Sanbr.  II,  18,  §.  12  unb  bem  ©äd}f. 
©efet5  üom  20.  S^ebr.  1882,  §.  7.  [©.  6i4a). 

^auöHaffcttftcttet,  f.  ©ebäubefteuer  (S5b.  7, 
^an^tommunion  (öauSgemeinfdiaft,  flaw. 

zadruga),  bei  'i)m  ©übflawen  eine  Verbinbung  üon 
meljrern  Slblommlinaen  beSfelben  ©tammoaterS, 
welche  in  gemeinfc^aft liebem  öauSljalte  unter  ber 
Leitung  eineS  üon  tm  DJlitgliebern  ber  Verbinbung 
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frei  geiräf)lten  Obcrf)aupte§  xl)re  mirtfc^aftUc^e 
ät)äti0!eit  311  c^emeinfamem  5Ru^  unb  ?Jrommen  unb 
auf  gemetnfame  ©efatir  entfalten.  S)ie  ö-  erfc^eint 
ai§>  ein  Überreft  ber  mirtfd^aftlic^en  ̂ ulturperiobe, 
in  ber  ba§  6onbereigentum  an  ©runb  unb  Soben 
no(^  nid)t  entlriifelt  mar,  berfelbe  fi^  üielmeljr  im 
^oüeftiübefi^  ber  gefamten  Sippe  befanb.  6puren 
einer  folc^en  focialen  Drbnung  in  ber  ̂ -amilie  laffen 
fid)  nic^t  nur  bei  tien  üerfc^iebenen  Stämmen  ari- 
fc^en  Urfprunci§,  fonbern  faft  bei  allen  SSöllern 
nacblreifen  (f.  ̂etbgemelnfc^aft). 

5)ie  ̂ .  l)at  fid)  bei  ben  Ä'roaten,  Serben  unb  SBul^ 
garen,  mit  2lu§nal)me  ber  Stäbte  unb  be§  balmat. 
Küftentanbe§ ,  erhalten,  unb  e§  finb  bie  9led)t§ücr= 
bältniffe  berfelben  in  einigen  l^änbern  gefe^li(^  be- 
ftimmt,  in  anbern,  g.  93.  in  33ulgarien  unb  93o§nien, 
nur  gert)ol)nbeit§re(itli(^  georbnet.  2ll§  irefentlic^  für 
bie  Beurteilung  ber  9^ed)t§üerl)ältniffe  einer  ̂ .  er-- 
f (feinen  folgenbe  2Rer!male:  S)er  ©runb  unb  33oben 
ber  ̂ .,  ba§  fog.  Stammgut,  gehört  allen  9Jlit= 
gliebern  be§  §amilienr»erbanbe§  an,  mirb  burc^  ge= 
meinjame  2lrbeit  berfelben  bebaut  unb  bient  auc^  ju 
i^rem  g emeinf amen  Unterl^ alt  3SonbiefemStamm= 
gut  ftjerben  in  einigen  ©efe^gebungen  einerfeit§ 

'üa§>  fog.  überlanb,  nämlid^  biejenigen  ©runbftüde, metcbe  bie  ö.  ermorben  Ijat,  aber  nic^t  al§  Stamm; 
gut  in  bie  ©runbbüc^er  eintragen  lie^,  anbererfeitS 
ta^'  in  ©erdtfc^aften,  Kleibern  unb  ä^nli(^em  ̂ at)r; 
ni§  befte^enbe,  in  freiem  Eigentum  eine§  öau§; 
tommunionmitgliebe§  befinblic^e  Sonbergut  unter- 
fc^ieben,  über  n)el(^e§  bemfelben  t»olle  SSerfügungg- 
freibeit  guftetjt.  S)ie  3}eriraltung  be§  StammguteS 
unb  bie  Dberauffid^t  über  beffen  95etrirtfd)aftung 
fübrt  ber  fog.  ̂ au§t)ater  (domacin,  starjesina), 

n?elc^er  üon  'oen  münbigen  3)titgliebern  ber  SSerbim 

bung  geit)äl)lt  it)irb,  an^i^ren  33eirat  bei  jebem  mi)- tigen,  bie  gange  Familie  ober  ba§  bäu^licbe  SSer^ 
mögen  betreffenben  ©efcbäfte  geroiefen,  i^nenüber 
feine  3Serrt)altung  9lec^nung  gu  legen  terpflii^tet  ift, 
üon  il}nen  aucb  iregen  Unfäf)ig!eit  ober  manget: 
l)after  ̂ -üljrung  ber  ©efd^äfte  abgefegt  unb  huxd) 
einen-anbern  erfe^t  irerben  !ann.  ®er  $au§oater 
vertritt  bie  $.  auc^  nad)  au^en  bin  unb  ift  ber 
3]ürmunb  ber  minberjä^rigen  äJiitglieber  berfelben. 
58eftel}t  eine  ̂ .  blo^  au§  2öeibern,  tr)a§>  im  ̂ aUe 
be§  2lu§fterben§  be§  5Rannftamme§  eintreten  !ann, 
ober  mnn  bie  männlichen  SSertoanbten  fämtlicb 
unmünbig  finb,  bann  lüirb  eine  fog.  ,öciu§mutter 
(domacica)  geiüäl)lt.  5)er  Ertrag  ber  2öirtf(baft 
mirb  unter  bie  2Ritglieber  ber  $.  nid^t  »erteilt,  fon-- 
bern  t)om  öau§üater  üernjaltct  unb  gum  95eften  ber 
gangen  3Serbinbung  üerirenbet;  barau§  merben  aud? 
bie  perfDnlid)en  23ebürfniffe  ber  einzelnen  2Ritgtie= 
ber  ber  3Serbinbung  beftritten.  5Rur  ba§  mit  bem 

Sonbergut  6'riüorbene  gel}Drt  bem  ßingelnen  au§: 
fd)liefelicb  gu  unb  bilbet  aucb  ben  ©egenftanb  eine§ 
befonbern  ©rbrec^tg  im  Greife  ber  ßingelfamilie, 
ttjenn  bie  ̂ .,  njie  e§  gumeift  ber  ̂ -all  ift,  au§  mel;rern 
berfelben  befielet.  S)a§  Stammgut  barf  auc^  nid)t 
bei  ber  ̂ 4]erl;eiratung  ber  n)ciblid}en  2Ritglieber  in 
eine  anbere  §.  angegriffen  n?crben;  bie  2lu§fteuer 
beftel}t  nur  in  ̂ -a^rnig.  Grft  ber  letzte  Sproffe  einer 
i3au§familie  !ann  über  ba§  gange  Stammgut  le^t: 
tüillig  »erfügen;  l;at  er  bie§  ni(bt  getl}an,  fällt  e§ 
bem  Staat  anljeim. 

%a§>  ̂ nftitut  ber  ̂ .  gebt  in  ber  ©egcntnart  rafcb 
feinem  ̂ Öerfall  entgegen.  2)ie  ncucftcn  öftcrr.  i^k- 
fetje  (üon  1874  für  Kroatien,  i?on  1880  für  bie 
SJ^ilitärgrenge)   »erbieten   gerabegu   bie   93ilbung 

neuer  $.  unb  geftatten  jebem  ÜJlitgliebe  berfelben, 
bie  Teilung  gu  beantragen.  —  Sßgl.  Utielenoüii!, 
S)ie  ö.  ber  Sübflamen  (3öien  1859) ;  3Segi(f,  Zakoni 
i  naredbe  0  zadrugah  u  Hrvatskoj  i  Slavoniji  (S)ie 
bie  $.  in  Kroatien  unb  Slamonien  betreffenben  ̂ e- 
fe^e  unb  ä^erorbnungen,  1880);  Semelie,  Le  droit 
coutumier' des  Slaves  meridionaux,  95b.  1  (^ar. 1877);  be  £a»ele^e,  S)a§  Ureigentum  (beutfd)  »on 
K.  Sücber,  Spg.  1879).  —  ̂ n  ber  cbriftt.  Kirche 
nennt  man  ö-  bie  Spenbung  be§  2lbenbmal)l§  an 
^ranle  unb  folcbe  ̂ erfonen,  bie  ba§  ©otteg^aug 
nic^t  befu(^en  fönnen. 
^au^lauh,  ̂ auSlaucb,  f.  5au§murg. 
^auöle^tcr,  Informator,  öofmeifter,  ein 

Setjrer,  ber  in  eine  Familie  aufgenommen  mirb,  um 
bie  Äinber  gu  unterrichten,  ̂ n  früherer  3eit,  als 
bie  Schulen  no(b  nicbt  überall  bie  für  bie  l)öt)em 
Stäube  luünfcbenSlüerte  2lu§bilbung  geiuäljrten, 
manche  Familien  aui^  bie  SBerül^rung  mit  Kinbern 
anberer  Seben§!reife  freuten  ober  fi$  nicbt  in  ben 
@eban!en  finben  tonnten,  ibre  ̂ inber  au§  bem 
Öaufe  gu  geben,  n?aren  ö-  ein  »iel  l)äufigereö  Se= 
bürfnig  al§  gegenrtJärtig,  mo  ̂ .  meift  nur  für  jüngere 
Kinber  gehalten  werben;  ältere  giebt  man,  teils 
megen  ber  an  ben  93efud).  geioiffer  Schulen  gefnüpf^ 
ten  Berechtigungen,  teils  aud),  meil  ein  eingelner 
Sebrer  mdjt,  h)ie  unfere  heutigen  Schulen,  bie  @e: 
mä^r  für  allfeitige  2lu§bilbung  ber  Schüler  bieten 
!ann,  meift  au§  bem  ̂ aufe,  tüenn  fi(b  am  Orte 
feine  paffenbe  tjoljere  Schule  finbet.  ?^rüber,  al» 

it)efentli(b  nur  bie  »orneljmen  ̂ -amilien  ben  ̂ nfor^ 
mator  ober  ̂ ofmeifter  als  ein  notmenbigeS  ©lieb 
in  iljrem  öauStüefen  anfallen,  ibn  faft  auSf(blie^= 
lieb  cinS  bem  Greife  angeljenber  Kanbibaten  beS 
Pfarramtes,  bann,  bem  mobifi^en  ©ef^made  fol^ 
genb,  auS  5"i^<in!reic^  ober  ber  frang.  Scbiüeig  tt)äl?l- 
ten,  gn?angen  bie  gefellfcbaftlic^en  Slnfc^auungen 
unb  ber  DJhngel  an  guten  Schulen  gu  biefer  ?lrt 
»on  Grgiebung.  3ftouffeau  unb  Sode  baben  barum 
bei  ibren  Sarftellungen  nur  bie  ßrgiebung  burd)  ̂ . 
im  Sluge.  S)ie  ©egenirart  l)ai  mit  ber  alten  @e= 
it»ol;nl)eit  gebrochen,  unb  f  elbft  f  ürftl.  Familien  ̂ aben 
fi(^  ber  mobernen  Sluffaffung  gefügt.  S)agegen  njer^ 
ben  in  mo^l^abenben  ̂ -amilien  guttjeilen  aud)  für 
bie  Kinber,  bie  öffentliche  Schulen  befud)en,  geeig^ 
nete  ̂ erfonen  gewonnen,  um  bie  Sd}ularbeiten  gu 
überlüacben  unb  bie  ßrgiebung  auJ3er  ber  Sdjule  gu 

leiten.  ̂ .,  bie  f cbulpflid}tige  ̂ ^inber  an  Stelle  ber Schule  unterrichten,  muffen  in  eingelnen  Staaten 
burd^  jäbrlicbe  Prüfungen  geigen,  bafj  ibre  3ög= 
linge  minbeftenS  eine  bem  3]ol!Sfd)ulunterricbt  ent= 
fpred)enbe  Silbung  erbalten  bciben. 
^ätt^Utf  f.  Sauer,  Bauerngut,  33auernftanb 

(93b.  2,  S.  505  b). 
^rtWÖttmnmt,  ein  nad)  bem  SRineralogen  ̂ ob. 

^•riebr.  Subm.  •öauSmann  (geb.  1782  gu  i^annoper, 
geft.  1859  als  ̂ rofeffor  ber  ̂ Mineralogie  in  @öt= 
tingen)  genanntes  tetragonal  trpftallifierenbeS 
SJianganerg;  bie  i^'r^ftalle  fmb  ftetS  ppramibal,  ge= 
lt»öl;nlicb  gu  5)rufen  t»ermad)fen,  nid)t  feiten  aucb 
als  3millinge  auSgebilbet.  2)aS  D}lineral  bat  bie 
<Oärte  5—5,5,  ein  fpec.  @ett)id)t  »on  4,7  bis  4^,9,  ift 

e'ifenfd)tt?arg  mit  braunem  Strid)  unb  ftar!emÜ)ietaU: 
glang,  bod)  in  gang  bünnen  Sd)liffen  burd)id)cincnb. 

Sic  ̂d)em.  Hnalpfe  crgiebt  G9  '^^xo^y  äHanganopb 
unb  31  ̂ rog.  iRanganorwbul,  morauS  fidi  bie  '"aov: mel  MnO  +  MiuO,  ober  Mu  MuoO^  ableitet.  iSox 
bem  Sbtrobr  ift  er  unjd)inelgbar,  in  Salgjäurc  unter 
(^blorentmidlung  löSlid).  S?er  ̂ .  finbet  fid)  unter 
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anberm  ,ui  übvcnftoc!,  Ilmenau,  ̂ >Ifclb  am  .s3ar3 

unb  bei  'V^ai!öberi'\  unb  ̂ torbnuivt  in  6el)mcben. 
^au^ntatfc  (altbcutfd}  bumark),  .<3ofinarfc, 

bieicuiijcn  unbilblid)en  3eid)cn,  mclcbe  aU  ̂ ierf= 
jciiten  auf  6ad)en  aefelU,  juv  33ehmbung  be§ 
.Sufammcnbajuje^  bicfer  6ad}eu  mit  einer  ©riinb: 
befit^uiuTi  unb  mit  ber  ̂ erfou  be§  Gißentümery 
ber  33efil^uni3  bienten.  2)er  bäuftge  ©ebraud? 

ton  'J)?avfen  aU  Sad)mevt3eid}en  fcpreibt  ficb  au§ 
einer  S^^^  be^5  ̂ ilbunQyftanbc^,  in  n3eld}er  ber 
alKiemeine  33ertreter  einer  ̂ ^erfon,  i^r  3Rame,  nocb 
nid}t  burd^  bie  8cbrift  von  unb  für  jebermann 
üor  Slugen  ̂ efteüt  ju  merben  üermocbte.  Sie 
^erfon  beburfte  inbeffen  cineö  einfachen  fie  üer^ 
tretenben  3eid)en§  ju  mand)erlei  3^ß<i^"-  ®iß 
2Rarte  vertrat  bie  Diamen^unterfi^rift ,  fie  it)ie§ 
auf  bie  ̂ ^evfon  be§  (Eigentümern  ber  marüerten 
Sac^e;  fie  lie^  crfeben,  tt?er  ber  Urheber  ober 
SSerfertiger  einer  (Badjt  aetüefen  fei.  2ll§  einfac^fte 

2lrt  ber  ̂erftellung  ergab  fid}  bie  uncnblidber  Ä'om= 
binationen  fäbio^  33ilbung  gerabliniger  i>iguren: 

t      ̂       $        F^       ̂^       t 
S)a§  6au§  trug  bie  3?iar!e,  meldte  fic^  alSbann  auf 
bem  äugetjorigen  lebenben  unb  toten  ̂ ni^entar  lüie^ 
berfanb.  S)er  ̂ -ifcber  führte  ein  feiner  Dbrigfeit 
be!annt  gegebene»  S^i<i)^n  an  feiner  Harpune,  ba= 
mit  ertennbar  merbe,  'oon  roem  ber  antreibenbe  SBal- 
fifct  erlegt  fei.  2)ie  6teinme^äeic^en  laffen  bie  t^ätig 
geirefenen  SSau^ütten  er!ennen.  ©omobl  ̂ riüat^ 
perfonen  al§  arni)  Innungen,  iurift.  ̂ erfonen, 
^Beamte  ober  ©eiftlidje  al§  folc^e  füjjrten  geiriffe 
3eicben.  ©ren^fteine,  6cbilbc,  SBappen  (f.  ̂eralbif) 
trugen  bie  gert)ät)lten  2)lar!en.  2)ie  ̂ unftion  ber 

2)Zar!en  al»  Spf^arfgeic^en  ift  fc^iner  ju  begrenzen. 
Gbenfo  fdb^ierig  ift,  gu  fagen,  inmiemeit  ba§  ̂ n-- 
ftitut  ber  9}^ar!en  ju  einem  OvecbtSinftitut  gehjorben, 
inbem  ber  ̂ erfon,  tüddjt  eine  beftimmte  OJZarfe  fid? 
aufammengeftellt  bat,  ein  gefd}ü^te§  abfoluteg,  üiel- 
leicbt  üererblid)e§  unb  üerdu^erlic^eg  Dtec^t  gu- 
geftanben  ift.  S)er  ©ebraud)  ber  gebac^ten  einfachen 
iIRerfäeic^en  fommt  in  irgenb  einer  S^lic^tung  in  gang 
(Europa  üor  unb  biefe  Verbreitung  eritdrt  fi(^  au§ 
ber  einfad)enpra!tifc^en  ̂ unftion.  2Rit  bem  ̂ ö^ern 
33ilbung§ftanbe  unb  allgemeiner  6c^rift!unbe  mirb 
ber  ©ebraud)  ber  ©dbrift,  S3ud)ftaben,  Ballen  all: 
mä^Uc^  tiorgegogen.  2ll§  S^ec^tSinftitut  !ommt  bie 
2Rar!e  gegenwärtig  nur  nocb  al§  Söarengeic^en  in 
ber  2Rarfenf(^u^gefe^gebung  (S)eutfc^e§  9ieid}§gefe^ 
üom  30.  mov.  1874)  üor.  (©.  2Rar!enfc^ufe.)  —  3Sgl. 
Öomeper,  S)ie  .^au§=  unb  öofmarfen  (33erl.  1870; 

neuer  Slbbrud  nebft  5f?acbträgen,  ̂ h'o.  1890). ^au^niau^,  f.  2Rau§. 
^au^meiet,  f.  Major  domus. 
^au^mittiftetrium.  ^n  ̂tn  großen  monarc^i^ 

fc^en  6taaten  befteljen  in  ber  9ftegel  befonbere  Tii- 
nifterien  für  bie  Slngetegenljeiten  be§  regierenben 
Öaufe§.  S)a§  ö.  in  ̂ reu^en  ift  abgefonbert  üon 
ben  übrigen  SJlinifterien;  ber  2Rinifter  be§  fonigl. 
Kaufes  ift  nid)t,  mie  fdmtlicbe  anberc  Sllinifter, 
6taat§minifter;  iljm  unterftebt  fein  3tt?eig  ber 
6taat§üerh)altung.  S)ie  (Errichtung  erfolgte  burd} 
Babinettnorber  üom  11.  ̂ ian.  1819;  üon  1810  bi§ 
1819  mar  ba§  5lmt  mit  bem  be§  ©taatStanjlerg 
üerbunben  gemefen.  2)en  (^ef(^äft§frei§  bilben  bie 
perfDnlid)en  2lngelegenl}eiten  be§  fonigl.  öaufeä 

unb  ber  fonigl.  ̂ '^milie,  inSbefonbere  2;eftamentg=, 
(E^e:,  2ßormunbfd)aft§facben,  überhaupt  bie  ganje 
fog.  freiwillige  ® eric^tSbarfeit,  ferner  bie  Slngelegem 

beiten  ber  .S3ofd}argcn  unb  Grbämter  (biefe  bcibcn 
gcmcinfam  mit  bem  Dberfttdmmercr),  bie  6tanbey: 
angelegenbciten,  bie  Verwaltung  ber  ̂ -ibeitommiffe 
ber  ih'onc  unb  be§  tönigl.  öcinfeg.  2)em  i3-  unmitteU 
bar  unterftellt  finb:  ta§>  ̂ erolbSamt  für  6tanbe2i: 
unb  2lbclnfad)en,  ba§  !önigt.  Joau^arc^it»,  bie  ̂ of= 

tammer  ber  fönigl.  ̂ amiliengüter,  ba§  '5amilicn= 
fibeifommi^^  ber  tbnigl.  ̂ rin^en. 
^an&mittcl,  im  ©egenfa^  ;;u  ben  t>om  5tr5t 

au§  ber  Stpotbete  üerfcbriebenen  ä^itteln,  bie  man 
in  ben  öau§b<iltungen  üorrätig  bdlt  (öau§apo  = 
tljefe)  unb  in  leidsten  ober  in  ̂f^otf allen  aud?  ot^ne 
Slnorbnung  be§  SilrjteS  ̂ ur  2lnmenbung  bringt. 
2)ie  §.  f ollen  ungefä^rlid^er  3^atur  fein,  foba^  fie, 
wenn  fie  unter  Umftänben  nid}t§  nü^en,  bod)  aud} 
feinen  pofitioen  6cbaben  bringen.  2)af)in  gef)bren 
üerfcbiebene  Strien  t»on2;bee,2Ragentropfen,^raufe: 
puber,  3lbfül}rmittel,3[Jtittel  gegen  2)urci^f all,  gegen 

3a!^nfcbmer3 ,  3Ried}fal3,  ©enj,  SSlafenpflafter,  Ver^ 
banbfalbe,  SBeine  u.  bgl.  9^icbt  feiten  wirb  freilid? 
burd?  *ö.  großen  Uni^eil  geftiftet,  teil§  burcb  Slnwen^ 
bung  ungeeigneter  ober  f elbft  f d)äblicber  SJlittel,  teils 
baburd),  ba^  über  bem  eigenmäd^tigen  Kurieren  ber 
rid}tige  3eitpunft  gu  einem  erfolgreichen  t^erapeu^ 
tifd^en  (Eingreifen  üerfeblt  wirb.  —  Vgl.  ̂ ^liemeoer, 
über  $au§:  unb  Volf  ̂ mittel  (2üb.  1864) ;  ̂upaum, 
(Eine  Heine  §au§apotl)efe  (3.  SXufl.,  Verl.  1882); 

S)t?renfurt^,  *5ciu§apot^efe  (2.  Slufl.,  Vielef.  unb 
£p3. 1884). 
^au^mntUt  (Agrotis  fimbria  L.),  ein  gemein 

ner  befannter  Schmetterling  au§  ber  Familie  ber 
(Eulen  (f.  b.)  üon  50  bi§  60  mm  Vreite,  mit  blafe 
rötlic^braungrauen  Vorberflügeln,  mitbunflern  unb 
bellern  hinten  unb  3Rierenmafeln.  2)ie  ̂ interflügel 
finb  gelb  mit  fd)marger  6aumbinbe.  5)ie  bide, 
braune,  glatte  Staupe  überwintert  unb  lebt  im  öerbft 
unb  ̂ 'rül)ial)r  an  niebern  ̂ flangen  (befonber§ 
©c^lüffelblumen  unb  ̂ ruciferen),  bölt  fid)  am  Zaa, 
perborgen  unb  liefert  im  6ommer  ben  6cbmetterling. 

^au^ttcr  ̂   Dtto,  öfterr.  ̂ oUtifer,  geb.  1827  in 
Vrobp  in  (Saligien,  ftubierte  in  Semberg,  2Bien  unb 

Verlin ,  wibmete  fii^  eine  3ßit  tang  ber  Sanbwirt-- fc^aft  unb  war  gleichzeitig  fcbriftftellerifd}  tljdtig. 
Seit  1873  DJlitglieb  be§  galig.  SanbtagS  unb  feit 
1878  auc^  be§  2lbgeorbneten^aufe§,  trat  er  guerft 

bebeutfam  ̂ erüor  burcb  eine  Otebe  über  bie  Dfter= 
reic^ifcbe  Orient,  ̂ olitif ,  in  ber  er  bie  Occupation 
üon  VoSnien  unb  ber  Herzegowina  befämpfte.  2lucb 
fpdter  geigte  ficb  Ö-,  ber  f leinen  ̂ raftion  ber  fog. 
liberalen $olen  im  ̂olenflub  angeljörenb,  allein 
gewanbter  3iebner  in  ̂ inang^  unb  Vubgetfragen, 
macbte  fiel)  aber,  obwoljl  felbft  beutfcber  ̂ erfunft, 
burdb  feinen  ̂ a^  gegen  bie  2)eutfd^en  bemerfbar. 
(Er  ftarb  27.  gebr.  1890.  Von  feinen  Schriften  finb 
gu  erwdl)nen:  «Vergleicbenbe  ©tatiftif  üon  (Europa» 
(2  Vbe.,  ̂ emb.1865),  «Verfud)  einer  ü ergleid) enben 
ailonograp^ie  ber  ̂ arl=Subwig§babn»  {^hh.  1875), 
«2)a§  menfcblii^e  (Elenb»  (Söien  1879),  «2)eutfd): 
tum  unb  S)eutfcbe§  diä&)^>  (ebb.  1880). 

^au^offiäittttt,  f.  ©efmbe  (Vb.  7,  6. 941b). 
^au^otrbc»,  ̂ -amilienor ben,  bie  ben  fürftl. 

Käufern  am  näd}ften  fteljenben  Drben ,  fo  ber  ö. 

ber  2;reue  (Vaben),  ber  2Benbifd)en  trone  (DJZedlen- 
burg),  üom  ̂ eiligen  ̂ etar  (2)Zontenegro),  üom  (^oh 
benen  Söwen  (9]affau),  öergog  ̂ eter  ?^riebricb  Sub= 
wig§  (Olbenburg),  üon  öoljengollern  (^reufjen  unb 
•Öojjengollern),  ber  3fiautenfrone  (Konigreicb  Ba&i- 
fen),  be§  Ralfen  ((Sro^fjergogtum  ©acbfen),  ©ad^fen^ 
(Erneftinif^e  (fäc^f.  ̂ ergogtümer). 
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^auöotbett  bet  ̂ tmc^  t)orneI}mj'ter  bab.  Dr- ben,  urfprünglii^  t?om  2Jlar!grafen  ̂ arl  2öilM^ 
üon  33aben s S)urlad^  al§  «Ordre  de  la  fidelite» 
17.  ̂ uni  1715  in  einer  0afie  geörünbet,  8.  2)lai 
1803  in  ̂irei  klaffen  ermeitert,  17.  ̂ äuni  1840  lie- 

ber auf  eine  klaffe  befd}rän!t.  OrbenS^eic^en  i[t  ein 
t>ierarmige§ ,  je  üon  gmei  üerfc^lungenen  C  {(iaü) 
beiDin!elte§,  rot  emailliertes  goIbene§  toug ;  im  run- 
ben  meinen  äRittelfc^ilb  gtrei  üerfi^Iungene  C  über 
Reifen  mit  ber  überfc^rift  «Fidelitas»,  t»on  einer 
Krone  überl^ö^t  unb  an  filbereingefa^tem,  gelbem 
^anbe getragen.  (©.2;afel:  2)ie  mic^tigften  Dr* 
ben  II,  j^ig  1.) 

^an^vatf)r  Ibolf,  prot.  2;j)eolog,  geb.  13.  '^an. 1837  -lu  ̂arl§rut)e,  ftubierte  in  ̂ ^na,  ©öttingcn, 
Berlin  unb  öeibelberg  S^beologie,  mürbe  1861  SSifar 
unb  ̂ riüatbocent  in  ̂ eibelberg,  1864  Slffeffor  im 
bab.  Dberfird^enrat  gu  ̂arlSruJe,  1867  au^erorb., 
1872  orb.  ̂ rofeffor  ber  Äirdjengefc^ic^te  in  ̂ eibel« 
berg.  1889—90  üertrat  er  auf  bem  Sanbtage  bie 
Uniüerfität  al§  2lbgeorbneter  gur  Grften  Kammer, 
^on  feinen  6c^riften  finb  gu  nennen:  «S)er  2lpoftel 
^aulu§»  (öeibelb.  1865;  2.  3Xufl.  1872),  «3Reutefta* 
mentlicbe  3eitgefd)ic^te»  (3  XU.,  ebb.  1868  fg.;  ̂ um 
Seil  3. 5lufl.,  äRünd^.  1875—79),  <(2)er  SSiertapitel* 
brief  be§  $aulu§  an  bie  S!orintl)er»  (^eibelb.  1870), 
«Sfteiigiofe  iReben  unb  S3etrad)tungen»  (2pg.  1873; 
2.  Slufl.  1882),  «2).  %.  etxau^  unb  bie  SJjeologie 
feiner  3eit»  (2  Sbe.,  2Rüncb.  1876—78),  «kleine 
6^riften  religion§gefd}i(^tlid^en  ^nl^altS»  (Spg. 
1883),  «Slrnolb  üon  S3re§cia»  (ebb.  1891),  «$eter 
3Xbälarb»  (ebb.  1893).  $.  »erfaßte  unter  bem  ̂ fZamen 
(SeorgeSatjlor  Ijiftor .  3flomane :  «2lntinou§»  (2pg. 
1880;  6.  2tufl.  1886),  «^l^tia»  (ebb.  1883;  5.  2lufl. 
1884),  «^etta»  (1.  bi§  3.5lufl.,  ebb.  1884),  «ßlfriebe» 
(2.  2lufl.,  ebb.  1885). 
^au^tattt,  f.  Diatte. 
^att^tegimcnter  l)ie^en  frül)er  in  Öfterreid^ 

biejenigen  ̂ Jlegimenter,  beren  ̂ n^aber  ber  ll'aifer 
ober  einer  ber  ßrä^^ergoge  be§  !aiferl.  ̂ aufe§  mar. 
^an^tot^^ttfän^^txi  ober  ̂   a  u  §  r  ö  1 1  i  n  g , 

f.  ̂otfc^mängd^en. 
^au^tuä  (in  hen  älteften  Urtunben  öu§ru!e, 

.^ou§ru!!),  ein  30km  langer,  großenteils  mit 
3öalb  bebedter  Sergrüden  (632—790  m)  ̂ mifd^en 
bemann,  ber  2lger  unb  ber  2:raun  in  Dberofter^ 
reid).  ßr  mirb  )oon  ber  Sinie  2lttnang:9tieb  ber 
Cfterr.  6taat§bal}nen  in  einem  Tunnel  bur(^= 

brocken  unb  üon  ber  SSödlamarlt-'^tieber  6traße 
in  einer  $öl}e  üon  661  m  überftiegen.  S)ie  l)öc^ften 
(Sipfel  be§  ̂ .,  melc^er  einen  großen  Oieic^tum  an 
^raun!ol}len  befi^t,  bie  bei  2öolf§egg  (f.  b.)  unb 
3:l)oma§roitl)  abgebaut  merben,  finb  ber  @öbel§- 
b  e  r  g  (800  m)  unb  ber^ofbrunn  (749  m).  ®a§ 
fübmeftl.  Gnbe  be§  ö-  l}eißt  berÄobernaufer 
Sßalb (632— 766 m) unb reid)tbi§ gur  3Rattig.  S)a§ 
©ebiet  gmifc^en  bem  $.  unb  ber  2^raun,  ̂  au S ru d ̂ 
üiertel  ober  öau§rud!rei§  (.«öauptftabt  2öel§), 
mar  einer  bermereljemaligen  Greife Dberöfterreid^S. 

^aüffa,  ein  au§  ̂ luareg  unb  ̂ Berbern  gemifc^ter 
SRegerftamm  in  ben  ̂ auffaftaaten  (f.  b.)  im  9tDrb= 
meftenSIfrüaS.  (6.2;afel:  ̂ ilfrüanifcbeSSöHer^ 
tppen,  §ig.  15,  «b.  1,  6.  182.)  ̂ bre  urfprüng= 
lic^e  öeimat  fd^eint  bie  niebrige  2öafferfd)eibe  j^mi- 
fd^en  Soloto  unb  33ornu  gemefm  gu  fein.  Sie  leben 
mit  ber  je^t  bcrrfcbenben  9iaffe  ber  gulbc  (f.  b.)  im 

gangen  .•oauffareid}e  ücrmifc^t,  am  reinftcn  '\:)ahc]\ 
fie  ficb  in  ©anbo  (f.  b.)  erhalten.  S)ie  ö.  finb  ein 

l'e^r  intelligentes,  arbcitfamcS,  gegen  ben  ̂ vrembcn 

mol^lmollenbeS  Soll.  Sie  treiben  5Iderbau,  58ieb' 
gud}t  unb  <aanbel,  geicbnen  fic^  au^  al§  gefc^idte 
*Danbmer!er,  als  2öeber,  'gärber,  Sdjmiebe,  ©ürtler, 
$8aumcifter  unb  ©olbarbeiter  aüS.  (6.  2:afel: 
5Xfri!anif^e  Kultur  H,  §ig.  11  u.  13.)  ̂ ^re 
6prad}e,  mol)l!lingenb  megen  beS  9teid?tumS  an 
2So!aIen,  grammatüalifc^  einfach,  bilbfam  in  jeber 
3ttic^tung,  mit  gal)lreid)en  Slnflängen  an  bie  l^ami: 
tifd?=femit.  ̂ biome  üon  3Rorbafri!a,  ift  üom  SLfaofee 
bis  gur  ©umeatüfte  bie  allgemeine  ̂ anbelS;  unb 
SSerlebrSfprac^e  gemorben;  ja  man  üernimmt  fie 
f  elbft  an  hen  ©eftaben  beS  9}littelmeerS,  in  2;ripoliS, 
2;uniS  unb  2llgerien.  S)ie  ö.  befi^en  eine  umfang: 
reiche  religiofe  Sitteratur.  Surd)  ttn  gmingenben 
Ginftuß  ber  ?^ulbe  mürben  fie,  urfprünglid?  Reiben, 
allmä^lic^  ftrenggläubige  SRufetmänner;  bie  SBe= 
mol)ner  üon  ̂ atfena  miberftrebten  bem  Einbringen 
beS  fremblänbif(ien  Clements  am  Idngften. 

0ttitffaftaatctt  ober  ̂ auffalänber,  bitben 
jenes  (Gebiet  2öeftfubanS  in  9f^orbmeftafrifa,  baS  im 
9^.  an  bie  Samara,  im  D.  an  S3ornu,  im  6.  an  baS 
bie  Söafferfc^eibe  gmifc^en  S3inue,  £ogone,  Sannaga 
unb  3}lbam  bilbenbe  ©ebirge  unb  im  ̂.  an  ben  ̂ f^iger 
üon  Sirni  bis  Solobfc^a  grengt.  S)er  Umfang  mirb 
auf  400 000  qkm,  bie  ßinmoljnergabl  auf  4  3)lill.  ge: 
fd)ä^t.  SSon  ben  meiten  an  bie  ©ai}ara  anftoßenben 
Ebenen  fteigt  ein  flac^gemellteS ,  üon  ©ranitfelfen; 
gruppen  unterbrod)eneS  ̂ ügellanb  gu  einem  mä(^= 
tigen  ©ebirgSguge  an,  ber  fi(^  üon  ber  ©renge  üon 

35ornu  auS  in  2Beftfübmeftri(Jtung  gegen  bie  'tSlm- 
bung  beS  33inue  in  'üen  Dliger  erftredt.  S)aS  üon  un^ bur($bringli(^en  Södlbern  bebedte  ©ebirge,  reic^  an 

luppelf  örmigen  (Gipfeln,  '^elSgraten  unb  ©c^luc^ten, erreict)t  im  ©aranba  2135  m  unb  in  ben  ©orabergen 
1800  m  ööbe  unb  entfenbet  füblic^  nac^  ̂ effi  ben 
J^olona  als  SluSläufer.  S)aS  ©eftein  ift  roter,  grauer 
ober  bunller  ©ranit.  S)ie  9Bafferfd)eibe  im  D.  gmi^ 
fdben  ben  3uflüffen  gum  Sftiger  unb  jenen  gum  2f ab: 
fee  bad)t  ficb  bei  äußerft  geringer  Grljebung  faft  un: 
merllicb  nac^  beiben  ©eiten  ah.  2)er  mädjtigc  5iiger: 
ftrom  bient  megen  feiner  ©tromfc^neUen  gmifi^en 
@omba  unb  ̂ Üabha  nur  bem  £o!alüer!ebr.  Er  er; 
bält  als  linfSfeitige  S^f^üffe  auS  ben  ö.  ben  ©ülbin: 
©inbi,  ber  bei  tofena  entfpringt,  tro^  feiner  S3reite 
üon  40  bis  75  m  im  Unterlauf  mäbrenb  ber  biegen: 
geit  fi(^  gur  ©d)iffa^rt  nid)t  eignet  unb  gegenüber 
üon  ©omba  münbet ;  ben  ̂ abuna,  melc^er  ben  ©ora^ 
bergen  in  ber  Sanbfd^aft  ©aria  entfpringt  unb  t>on 
feiner  3)Iünbung  50  km  aufmärtS  fcbiffbar  ift. 

S)aS  tlima  im  Tl  ift  üon  bem  beS  ©.  i?erfd}ieben. 
^k  beiße,  trodne  Suft  nermanbelt  bie  ©egenben 
t}on  ©über  in  unfrud^tbare  ©aoannen  unb  üermin: 
bert  bie  ErtragSfäbig!eit  nod^  in  ber  Umgebung 
ber  ©tabt  ©oloto.  5)er  größere  2;eil  ftebt  aber  unter 

bem  Einfluß  einer  regelmäßigen  ̂ }\egenfülle  unb 
bietet  beSl^alb  baS  33ilb  teils  großartiger,  teils  an^ 

mutiger  tropifd}er  S^egetation.  2)ie  ̂ -iöälbcr,  t»on 
benen  einer  (gmifd)en  ©ofoto  unb  ̂ atfena)  eine 
2luSbel)nung  öon  80  km  bcfi^t,  bcfteljcn  auS  S^ama^ 
rinben,  SaobabS,  S)attel:,  5)um:  unb  Sclcbpalmcn, 
aus  Butter:,  DJIelonen;  unb  SBoUbäumen.  eingebaut 
merben  bauptfäd}lid}  DleiS  unb  3micbcln,  außerbem 

bie  übrigen  5"elbfrüd)te  unb  bie  Jöaummollftaube. 
Stinberberben  giebt  cS  in  DJienge,  bagcgen  faft  gat] 
!ein  Söilb  unb  feine  iHaubticre.  S)cn  .'öauptbeftanb« 

teil  ber  33eüölfcrung  bilbcn  >>auffa  (f.  b.)  nnt  ̂ ^ulbe] 
(f.  b.),  außerbem  3;iiculDr  (f.  b.)  unb  eine  ̂ lliifd)rafj( 
üon  2;uarcg  unb  3"ulbe.  ̂ ie  ̂ ^n[bc  finb  bie  bert 
fd}enbe  i^laffe;  auS  ibrer  l^^itte  ftammt  ber  ©ultar 
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von  Sototo,  t]ciuül)nUd}  bcr  Sultan  X)on  SBurno 
(\enannt,  2)cr  i>auf)afprad)e  (f.  i^auffa)  aber  bebient 
man  ficb  überall,  im  offiaieUcu  it»ie  täc\lid)en  ̂ ev- 
tc^r.  3^1  bcn  i5.  öt-'l^ören  t>a§  ̂ Jteid)  uon  6o!oto  unb 
jene?  üon  (^anbo,  ntelcb  le^tercö  jum  crftcrn  im 

:i>erbältni<5  ber  ©ujcränität  ftcbt;  ferner  'iia§>  5^5nig: reid?  Dhipe.  2^ributpflid}tic3  finb  nörblicb  be§  Sinuc 
^ijauri,  ̂ alam,  33autfd}i  unb  2}iuri;  füblid)  baüon 
ba§  ciro^e  ̂ 3teid)  Slbamaua.  2)ie  abfolute  Soune; 
ränitilt  be§  .'5errjd)ery  von  (2o!oto  unb  ber  übrigen 
.S3.  niurbe  burd?  bie  3iieberlafiuni3§=  unb  *c»anbe(§oer: 
träge  mit  ber  engl.  ̂ liger^lSompagnie  unb  burc^  ba§ 
1888  übernommene  ^roteüorat  ber  brit.  ütegierung 
an  beiben  Ufern  be§  9tiger  üon  ber  DJlünbung  bi§  6ap 
befd}rän!t.  2)ie  SIrmee  befteljt  au§  120000  ̂ Jlann, 
barunter  30000  9ieiter.  (6.  i^arte:  (Guinea.) 

®  e  f  c^  i  d)  t  e.  Tiad)  33erid)ten  arab.  ©eograpljen 

foU  am  Gnbe  be§  ̂ IJ^ittelalter»  ein  gro^e§  ̂ au^^a-- 
reid)  bcftanben  l)aben,  ba§  aber  atlmä^lid)  in  tkU 
nere  Staaten  verfiel;  ber  blübenbfte  unter  i^nen, 

^atfena,  galt  im  IG.  '^al)xl).  al§>  ber  Sammelpla^ 
fubanef.  (liüilifation,  beffen  Könige  SSaf allen  be§ 
^errfd)er§  non  S3ornu  maren.  Unter  ben  l)eibn. 
J5auffa  lebten  bieeingen)anbertenmol)ammeb.§ulbe 
anfangt  al§  öi^ten,  nac^  alten  Überlieferungen 
fcbon  feit  bem  14.  ̂ ai)x\).  ©ie  üermifc^ten  fid^  mit 
ben  Eingeborenen  unb  gert?annen  mit  ber  3^^^ 
3)Zad)t,  3lnfel)en  unb  ßinflu^.  $errf(^begier  unb 
@lauben§eifer  trieben  fie  1802  gu  blutiger  dt' 
l)ebung;  fie  untertüarfen  fi(^nad}  jaljrelangen  ̂ rie^ 

gen  unter  ̂ ^ü^rung  Dtman  han  ̂ -obiog  bie  Sanb; 
fc^aften  -^mifc^en  9liger  unb  $ßomu  unb  brangen 
fiegreid?  in  Slbamaua  bi§  p  ben  Duellen  be§  S5inue 
t»or.  ̂ ad)  bem  2;obe  Otman§  (1818)  teilten  beffen 
Soljne  ba§  gewaltige  9Rei(^  Öauffa;  in  bem  gröfeem 
bftl.  2^eil,  6o!oto,  übernal)m  2Jiol)ammeb  Se!r,  in 

Dem  meftlid^en,  ©anbo,  'äb'D-Müa^i  bie  ̂ errfc^aft. @anbo  aber  blieb  in  einem  feften  SouoeränitätSj 
Der^ättni§  abljängig  üon  Sototo,  in  beffen  ̂ tefibenj^ 
ftabt  2Burno  bie  polit.  SD^ac^t  fämtlicber  i).  gegen- 
lüärtig  vereinigt  ift.  —  2lu^er  hen  9leifemer!en  t>on 
Sartb  unb  9io|)lf§  unb  ben  S3eri(^ten  üon  Riegel 
ogl.  Staubingcr,3möergen  ber  ̂ auffalänberOöerl. 

^au^id)\tfaibc,  f.  S(^h3albe.  [1889). 
^au^fc^matnm,  ̂ o^fc^iüamm,  3:^räncn- 

fj^mamrn,  Slberfc^mamm,  aucb  2tber=  ober 
"5altenpit3,Meruliusdestruens  Pers.  ober  lacry- 
mans  Schum.  (f.  Slafel:  ̂ il^e  IV,  j^ng.  5),  ein  ̂ u 
ben  c^^menomijceten  (f.  b.)  gehöriger  ̂ ilg,  ber  fic^ 
l)äufig  in  Käufern  auf  bem  SBaubot^  entroidelt  unb 
DaSfelbe  üoUfommen  ^erftört.  5Jlan  üerfte^t  unter 
^.  l)äufig  aud}  jebe  am  Saubol^  auftretenbe  ̂ ilg; 
tüud^erung,  f  ofern  bamit  eine  3erftörung  be§  öol^eg 
ein^erge^t;  bod)  empfiel)lt  e§  fic^,  bie  Segeid^nung 
6.  al§  fpecififd^e  Benennung  be§  Merulius  lacry- 
mans  aufgufaffen.  S)er  $.  befällt  nur  ba§  ̂ olj  toter 
SBäume ;  meift  ift  e§  ba§  in  SBauten  mit  23orliebe  vtx'- 
menbete  SRabel^olg,  ba§  i^m  al§  3Rä^rboben  bient, 
bo(^  üerfc^ont  er  auc^  Saubl^otj  !eine§it)eg§.  ̂ ie 
0,01  mm  langen  Sporen  beg  ö-  !eimen,  menn  fie 
günftige  $8ebingungen  finben,  ̂ u  ̂iljfc^läuc^en  ober 
5pp^en  au§,  bie,  fic^  reic^lic^  neräftelnb,  bie  SBan- 
bungen  ber  $ol,^3ellen  burc^bringen  unb  fo  ein  ben 
öol^üjrper  burd^^iel^enbe^  fäbigeg  2Ri^celium  bilben. 
Unter  günftigen  äußern  SSerljältniffen  ipä(^ft  ber  §. 
an  ber  Oberfläche  be§  öoljeg  unb  über  biefe§  l)in; 
au§  in  ̂ orm  üon  meinen  watteartigen  ̂ olftem, 
ioäuten  unb  bi§  bleiftiftbiden  Strängen  in  ben  Grb- 
boben,  bie  ̂ ^ugen  unb  3fli^en  bei  Sl'^auermerlS  unb 

bie  3wifd}enbedenfüllungen  ber  SfBol^nl^äufer.  SBer^ 
ben  f old^e  ̂ ^^iljrafen  freigelegt,  fo  finbet  man  an  ibrer 
Dberfläd)e  ■jablreic^e  SBaffertröpf  d)en  (5tl}ränen),  wo- 
ber  ber  9lame  2:l;ränenpil,s  flammt.  2)ie  ̂ arbe  ber 
.s3au§fcbtt^ammrafenüeränbertfid)mitbem2llterr)on 
n)ei^oberrDtlid)it)ei^ingelblid},rauc^=oberfcbmu^ig: 
grau.  3i"  ben  Strängen  finben  fid)beimi!roffopifd}er 
Unterfuc^ung  lueite  Scpläud^e,  bie  augenfc^einlid? 
bajubienen,  augbemernäl;renben$oläbemmad^fen= 
ben  äJtpcelium  9kl}rung  gujufü^ren;  biefe  ©efäfee 
»ermitteln  aud}  ben  2^ran§port  üon  SBaffer  in  ben 
entfernter  liegenben  3Jipcelien  unb  ermöglichen  bem 
%\ll  auc^  in  trodner  Suft  weiter  in  leben  unb  ju 
roac^fen.  2;ritt  ba§  9-Rpcelium  bei  ö.  nn  einer 

Stelle  frei  ̂ u  S^age,  f o  entiuidelt  ficb  unter  bem  ßin: 
flu^  bei  Siebtel  ber  ̂ -ruc^tträger  in  j^orm  voniva- 
förmiger  gefrümmter  Ratten  pon  rötlicher  ober 
bräunlic^gelber  ̂ arbe,  bie  fi(^  auf  großem  ober 
lleinern  tellerartigen  ̂ läc^en  ergeben,  am  9lanb 
immer  fteril  bleiben  unb  l)ier  ebenfalls  St^ränen 
bilben.  ̂ m  Zentrum  ber  ̂ läc^e  bilben  fic^  bie  fen!- 
rec^t  inx  ̂ ^läc^e  fteljenben  feulenförmigen  Safibien, 
auf  beren  Spi^e  fid)  meift  üier  braune  Sporen  ent- 
mideln.  ̂ ft  bie  Sporenbilbung  üoüenbet,  fo  ftirbt 
ber  ?^ru(^tträger  ah  unb  terfault  in  ber  Siegel  unter 
reichlicher  Sd)immelbilbung;  el  entmideln  fic^  fe^t 
^öc^ft  lüibermärtig  riei^enbe  ©afe,  hjä^renb  bal 
gefunbe  SRpcelium  unb  ber  ?^rud)tträger  fic^  burcb 
einen  anwerft  angenejjmen  ©eruc^,  ä^nli(^  bem  bes 
(5l)ampignon§,  auljeic^neu. 

S)er  frifc^e  §.  ift  fel)r  wafferreic^  (48—68  ̂ ro^_. 
2Baffer)  unb  entt)ält  troden  gegen  5  $ro3.  Stidftoff 
in  §orm  von  ßilreife  unb  Slmibolörpem.  S3ei  feinem 

2Bad}ltum  auf  po\i  jerftört  ber  ö.  balfelbe,  er  ent= 
äie^t  bem  $ol3  eine  Steige  üon  Stoffen,  befonberl  bie 
nod^  üorbanbenen  (§injei|!örper,  bann  Slfc^ebeftanb^ 
teile  (^aii,  ̂ l)olp^orfäure,  tal!).  $anb  in^anb  mit 
ber  d^em.  SSerdnberung  be§  ̂ oljjel  geljt  eine  pt;pfi= 
!alif(4e.  S)a§  ̂ o\i  bräunt  fic^,  el  erfährt  eine 
5^olumt)erminberung  (f^irinbet),  bie  gering  ift,  fo- 
lange  ba§  ̂ olj  na^  ift,  aber  au^erorbentlid}  ftar! 
wirb,  wenn  el  trodnet.  2)abur^  wirb  ba§  ̂ olj 
riffig,  e§  wirft  fid);  burc^  bie  ä^erminberung  ber 
^onfiftenj  (im  feui^ten  3i^ftanb  wie  33utter)  brid)t 
e§  Itx&ji  bei  ftärlerer  33elaftung  gufammen,  alle  bin= 
benben  Steile,  ?lägel,  Mammern  u.  f.  w.  werben 
loder.  ©etrodnet  fä^t  fi(^  folc^el  ̂ ol^  jwifc^en  ben 
^'ingern  in  ̂uloer  gerreiben,  iebe  (Slafticität,  jebe 
2;rag!raft  ift  üerloren.  S)urdp  $.  gerftörtel  Sooii 
nimmt  fet)r  xa\&j  Söaffer  auf  unb  üermag  gro^e 
Quantitäten  in  bel)erbergen.  S)a  ber  ̂ ilj  felbft 
2Baffer  an  ben  Drt  feine!  üppigen  2Bac^ltuml 
transportiert,  fo  ift  el  erflärlici),  ba^  SBo^nräume, 
bie  üom  ̂ .  befallen  werben,  Ijolje  ̂ eu(j^tig!eitggrabe 
erreichen  fönnen,  xoa^  ber  ©efunb^eit  ̂ öd^ft  nach- 

teilig ift.  %ain  fommt,  ba^  bie  Suft  Pon  SBobn^ 
räumen,  wo  ber  ö.  auftritt,  burc^  bie  3etfe^ung§= 
probu!te  bi§  inx  Unerträglic^feit  verunreinigt  wer= 
\)tn  !ann.  ßinc  birelte  giftige  2Bir!ung  auf  ben 
SRenfcben  befi^t  jeboc^  ber  ö.  nid)t,  ebenf owenig 
!ommt  eine  fold^e  feinen  2Iulf(^eibung§ftoffen  in. 

2)er  6.  entwidelt  fic^  namentli(^  bei  3Serwen= 
bung  naffen  ̂ olgel,  ftar!  Wafferl)altiger  Saumate: 
rialien.  Gr  bebarf  gu  feinem  Söadbltum  freien, 
jebO(^  nic^t  in  reicl}lic^en  Suftgutrittel.  ̂ n  9ieu= 
bauten  wirb  er  balb  in  feinen  Sporen  burd) 
Öoljwer!,  S3auf(^utt,  bur(^  bie  Slrbeiter,  balb  all 
äRpcelium  mit  altem  ober  neuem  Sauljol^  einge* 

fc^leppt.   Seilerei  !ann  fi(^  unter  "otn  genannten 
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Sebinöungen  fofort  ireiter  entmidfeln;  bie  Sporen 
f)ingegcn  bebürfen  p  it)rer  Keimung  nod^  ber  Sin- 
mefen]^eit  üon  Sltfalien  ober  Slmmonia!  in  ben  ̂ ^äijr- 
boben.  S)iefe  finb  in  3Reubauten  faft  regelmäßig 
üorbanben  burd^  bie  Unfitte  ber  2lrbeiter,  ben  ̂ eu= 
bau  burc^  i^rc  Gyfremente  gu  verunreinigen.  2Begen 
be§  ©e^alteS  an  Stlfaüen  mir!t  aucb  i>ie  3Serhjen= 
bung  t?on  Slfc^e,  ©teinfotjtentöfd^e  3U  get^lboben^ 
füUungen  auf  bie  ßntiricflung  be§  $.  begünftigenb 
ein,  ebenjo  ein  ̂ u  früIjeS  Slnftreic^en  be§  ̂ ol^merfS 
mit  luftbid^ter  garbe  (Ölfarbe),  meil  e§  ba§  Slrod^ 
nen  be§  ̂ ol^e§  üergögert,  eine  ̂ u  feud^te  S3ebanb= 
lung  ber  33Dben  ber  SBoljnräume,  ungenügenbe 
Stiftung  u.  f.  n?.,  furg  alle§,  toa§>  ba§  Srodt enterben 
ber  ̂ Ueubauten  Ijinbert  ober  2Bol)nungen  lieber 
feud^t  mad}t. 

3ur  3Serl)ütung  be§  $.  muß  man  lebiglic^  ben 
35ebingungen  für  feine  ßntmidlung  vorbeugen.  ß§ 
finb  be^balb  bie  tricbtigftenSSorbeugungSmaßregeln 
folgenbe:  3[Jermeibung  ber  ̂ nfeftion  be§  ̂ oljeg 
burc^  2(u§f^luß  fog.  S5auf(^utte§  (Urbaue§)  unb 
alten  öol3tt)er!§  üon  ̂ Reubauten,  SSemid^tung  be§ 
com  ö.  ergriffenen  ̂ ol^rtjerfS  burd^  3Serbrennen, 
SSerbütung  ber  SSerunreinigung  ber  33aumaterialien 
bur(|  bie  Slrbeiter,  SSerbot  be§  ©ebraud^g  unreiner 
pllmaterialien ,  möglic^fte  Srodenbeit  be§  S3au- 
bolgeg  unb  genügenbeg  2lu§troc!nen  beä  3to^baue§, 
Sfolierung  be§  2ftauerrtjert§  gegen  bie  SSobenfeuc^^ 
tigfeit,  SSerbütung  ber  Surcbnäffung  ber  33öben 
bur^  bie  $au§baltung§arbeiten  (SBafcben,  Saben). 
2)ief  e  3Sorbeugung§maßregeln  baben  gegenüber  bem 
Dielfadb  empfoblenen  ©^u^  burcb  ̂ "^prägnierung 
be§  öolaeg  mit  ̂ onferoierung§mitteln  üor  allem 
ben  SSorgug  ber  Silligleit  unb  abfoluter  ©i(^er^eit. 
3ft  einmal  ber  <o.  in  einem  ©ebdube  aufgetreten, 
fo  bleibt  nicbt§  übrig  al§  alle§  ̂ olg ,  mel^eS  üom 
Ö.  ergriffen  ift,  ̂u  entfernen  unb  ba§  ̂ üümaterial 
beg.  ben  2Rauerbeh)urf  ̂ u  bef eiligen;  unter  Um- 
ftänben  muß  eine  energifcbe  S)e§infe!tion  ber  »er- 
bleibenben  Steile  S^ia^  greifen.  SBeacbten^mert  ift, 
ta^  bei  folcben  Umbauten  infolge  ö.  nur  fcbtoer 
alle  ̂ il^teile  entfernt  merben  fönnen.  bleiben  grö= 
ßere  ̂ ilgrafen  jurüdf,  fo  fann  aucb  bei  ̂ Serföenbung 
ganj  trodncn  ̂ ol^eg  ̂ ur  2lu§tt?ecbfelung  bodb  lie- 

ber ^.  auftreten,  meil  ber  ̂ il^,  mie  eriDäbnt,  ba§  3u 
feinem  2Bacb§tum  nötige  SBaffer  ficb  felbft  berbei^ 
fübrt.  3n  biefem  ̂ alle  fmb  3i"tprägnierung§mittel 
unentbebrlicb.    S)ie  irenigften  ber  für  bie  3Ser- 
tilgung  be§  ̂ .  in  SSorfcblag  gebracbten  2Jlittel  er^ 
reicben  i^ren  3tüed;  mand}e,  mie  3.  33.  Ouedfilber^ 
fublimat  unb  ©blorginf,  finb  nur  mit  gri)ßter  3Sorficbt 
ober,  irie  ftarfe  ©äuren,  nur  üerbünnt  anguirem 
ben.  S3emäbrt  baben  ficb  ©obalalf,  ber  trodten  auf; 
geftreut  irirb,  ba§  fog.  ̂ aftnerf  4 e2Jlittel  (2  hl 
2;Drfafdbe,  20  1  ̂̂ odbfal^,  1  ̂fo.  ©almia!  in  focbem 
bem  SBaffer  gu  S3rei  gerübrt),  eine  2)lifcbung  üon 
12  ̂fb.  Kupfervitriol,  1  g5fb.  ©algfäure  unb  1  ̂fb. 
©cbmefelfäure  (SSorficbt),  enblicb  bie  ©ebeimmittel 
aJlptotbanaton  unb  2lntimerulion.  S3eftreicben  be§ 
^oljeS  mit  Petroleum,  Saffiabl  ober  ©teinfoblen^ 
teer,  ferner  ein  2lnftricb  üon  2Baffergla§  mit  3ufa^ 
von  3  ̂roj.  S3orfäure  unb  6  ̂ ro^  Slocbfalj  (3ere^ 
nerg  Slntimerulion)  finb  üielfacb  in  ®ebrau(J  ge= 
tommene  mirffame  ©cbu^mittel.  2lm  beften  bat  fid) 
in  neuefter  3eit  ba§  Sarbolineum  Sloenariug 
(2).  9t.;^.)  bemäbrt,  toeil  biefe§  von  ben  ̂ oren  beg 
Ö0I3C5  begierig  aufgefaugt  mirb.  2)agfelbe  beftebt 
bauptf  äd}licb  au§  ben  im  ©teinlobtenteer  entbaltenen 
Stoffen,  bie  bei  ber  2)arfteUung  bcg  Hntbraceng  ge= 

Tonnen  merben.    5)er  Slnftricb  ber  gu  fcbü^enben 
0013er  erfolgt  am  beften  vor  ibrer  ä^erbinbung,  ba- 
mit  alle  glädien  am  Ö0I3,  namentlid}  ba§  öirnbol^, 
geborig  getrdnlt  werben  fönnen.    Q§>  genügt  meift 
ein  einmaliger  2lnftricb,  bei  bem  fo  viel  ßarbolineum 
aufgetragen  mirb,  al§  ba§  ̂ ol^  faffen  fann.  35ei  febr 
bartem  ̂ olg  genügt  bei  irarmer  2öitterung  ein  falter 
2lnftricb,  anbemfallS  ift  ba§  ßarbolineum  ju  erbi^en. 
S)a§  angeftricbene  ̂ ol^  erbdlt  eine  nußbraune  g-arbe. 
^Zacbbilbungen  be§   6arbolineum§   befteben  au» 
Kreofotöl,  fmb  aber  meniger  mirffam  unb  aucb  leicb^ 
ter  entgünbbar.  1  ̂^aß  ßarbolineum  von  ber  j^-irma 
^aul  Segler  in  Stuttgart  entbält  etiua  200  kg  unb 
foftet  1  kg  32  ̂ f.,  ttjomit  6  qm  raube  2;annenbol3^ 
flädbe  geftricben  merben  fönnen.  —  3Serf^ieben  00m 
Ö.  ift  ber  2J^auerf(^h)amm  ober  SRauerfraß  (f.  b.). 

3Sgl.  bärtig,  S)ie  3erftörungen  be§  $8aubol-;e§. 
L:  2)er  ecbte  ö.  (S3erl.  1885);   ©ottgetreu,  5)ie 

^auSfcbtüammfrage  {th'ü.  1891). ^au^fd^meitt,  f.  ©cbir^ine. 
^auffe  (fr^.,  fpr.  obß,  in  S)eutfcblanb  gembbnlicb 

f)offe),  ba§  6teigen  ber  Kurfe  ton  2öertpapieren 
unb  SBaren,  lüelcbe  an  ber  Sorfe  gebanbelt  trerben. 
Sie  iüirb  bei  ben  2lf  tien  bauptf  äcb lieb  »eranlaßt  burd) 
mirflicbe  ober  angeblicbe  Slu^fidbten  auf  größere 
S)it)ibenben,  bei  ben  6cbulbüerfd?reibungen   ber 
Staaten,  ber  @if enbabnen  u.  f.  n>.  burd)  ba^  2luf= 
treten  günftiger  5Xnfd)auungen  über  bie  Ärebitiüür-- 
bigfeit  unb  bie  SeiftungSfäbigfeit  ber  Sd}ulbner, 
beiSöaren  burcb  35iangel  an  3ufubr,  fcbled^te  6mte: 
au§fid}ten  u.  f.  tr>.  häufig  mirb  fie  aucb  burd^  fünft- 
licbe  3)^ittel  berbcigefübrt ,  namentlicb  burd)  ba» 
(Singreifen  großer  ̂ inan^mäcbte,  bie  üon  gemiffen 
S5örfenn?erten  plö^lidb  größere  Soften  auflaufen, 
ober  ber  ©pefulation  ä  la  hausse  burd)  Kiepert  ober 
Sombarbieren  reicblicbe  3Rittel  ̂ ur  3Serfügung  ftel= 
len.  S)er  ̂ auffier  (engl.  Bull)  fauft  auf  fpötern 
Sief erunggtermin ,  obne  in  ber  Flegel  bie  9)iittel 
ba^u  verfügbar  ju  ̂aben,  in  ber  Hoffnung,  mäbrenb 
be§  (Engagements  ober  bei  Slbirirflung  beSfelben 
mit(^eit?inn  verlaufen  3U  fönnen.  (gelingt  ibm  bie» 
ni(^t,  fo  fucbt  er  fein  (Engagement  burd)  ©ettJäbrung 
eines  3Report  3U  verlängern.  (6.  2)eport.)   9iid)t 
feiten  merben  an  ber  S3örfe  aucb  vermerflid}e  unb 
betrügerifcbe  ̂ JZittel  3ur  Grgeugung  einer  ̂ .  ange^ 

manbt,  vo'it  ̂ Verbreitung  falfdjer  polit.  3'tad)rid)ten, übertriebene 2lnpreifung  eineSUnternebmeneu.f.m. 
S)ie  ß.  tritt  bei  SBertpapieren  meiftenS  nid)t  nur 
bei  einer  2lrt  berfelben  auf,  fonbcrn  fie  pflegt  fid) 

gleid)3eitig  auf  gange  (Gruppen  von  Gffeften  ju  er- 
ftreden,  \a  bei  einem  lebbaften  Sluffcbivunge  ber 
(Sefcbäfte  3eigt  ficb  bie  auffteigenbe  33eiregung  bei 
ber  ©efamtbeit  ber  33 örf enterte.    2)a§felbe  tritt 
aud),  aUerbingS  nur  langfam  ein,  menn  ber  burd)= 
fcbnittlid}elanbe§übli(^e3inSfußbeS5?qpitalSüber=   m 
baupt  gurüdiveidbt ,  mie  bieS  in  neuefter  3eit  flc-   9 
fcbeben  ift.  2)aS  ©egenteil  ber  »o.  ift  33aiffe  (1.  b.). 

kauftet,  Subn?.,  @cfd)id)tfd)reiber,  geb.  2G.  Ctt. 
1818  3U  Kleeburg  im  Unterelfaß,  ftubierte  feit 
1835  in  öeibelberg  ̂ bilologie,  n^anbte  fidi  jebod) 
unter  ©^lofferiS  ßinfluß  balb  ben  biftor.  ©tu-- 
bien  gu,  bie  er  aud)  auf  ber  Univerfität  iU  ;,"sena eifrig  betrieb,   ̂ m  i3erbft  1838  promovierte  er  .ui 
Öeibelberg,  mar  bann  Sebver  in  ©ertbeim  foivic 

am  Spceum  in  «peibelbcrg,  ging  im  ̂ ^-vübiabr  1840 
nad)  $ariS,  babilitierte  fiii)  im  .s>erbft  bcvfclbcn 
SabreS  für  @efd)id)te  in  >3eibclbevg  unb  unirbe  1815 

,uim  außcrorb.  ̂ U'ofcffor  ernannt,    '^on  bor  18-4G 
bcginnenben  polit.   '^HMvcgung   lebbaft   ergriffen, 
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\dmch  er  t>ie  (^eleöenl;cit»fd)nft  «cd)Icöiiiiö=i3ol' 
ftein,  ̂ eutfd)lanb  unb  ©dinemar!»  (.s^cibelb.  1846). 
1847  in  bcn  ̂ J{cbaftionöaugfd}u[5  für  bie  ((5)eutfd)e 
^eituuö»  acifiül^lt,  fül}rte  A3-  feit  Hitfanfl  1848  mit 
(>)erüinu^3  bie  ̂ .Hebaftion,  bic  er  bann  nom  SRär^  bi§ 
eept.  1848  allein  leitete,  ̂ m  5io\).  1848  lüurbe  er 
in  bie  bcib.  3^üeitc  i^ammer  ßemä^lt,  tro  er  ba§  !on= 
ftitutionellc  unb  bunbe§ftaatlicl}e  ̂ rincip  »erfoi^t. 

'^Non  ber  ̂ .DJaireüolution  1849  l}ielt  er  fid}  fem,  trat 
1850  mieber  in  bie  5?amnier  unb  naljm  eine  2öal)l 
nad)  ßrfurt  an,  303  fic^  aber  im  Oft.  1850  t»on  ber 
45oliti!  3urüc!.  ̂ m  9iOü.  1849  3um  orb.  ̂ rofeffor 
ernannt,  manbte  er  fid)  njieber  ber  l^iftor.  ̂ orfcfeung 
3u.  5)ie  Dppofition  ̂ .§>  1858  c^egen  bie  ä^teattion 
in  ber  prot.  itirdje  mar  ebenfo  erfolgreid?  tt)ie  feine 
Volenti!  1859  gegen  ba§  mit  bem  rijm.  ©tul)i  ah- 
gefd)loffene  ̂ ontorbat.  1860  — G5  gel)Drte  er  ber 
Streiten  Kammer  an  a[§>  eifrige  ©tü^e  be§  liberalen 
'.l)Mnifterium§  üom  Slpril  1860.  3ln  ber  ©rünbung 
ber  «6iibbeutfd)en  3ßitiing))  beteiligt,  rief  er  1862 
ben2)eutfd)en2lbgeorbnetentagmitin§2eben,na]^m 

im  2)C3. 1863  in  f>'ran!furt  an  ber  ̂ erfammlung 
beutfd}er  2anbe§üertrctungen  teil  unb  mürbe  in  ben 
6ed)§unbbreifeiger:5(u§f(^u^  unb  bie  gefd}äft§lei; 
tenbe  ̂ ommiffion  geit)äl}lt.  ?^reubig  begrüßte  $. 
bie  ßreigniffe  üon  1866,  ftarb  aber  f^on  17.  Mäv^ 
1867  3U  ̂eibelberg.  ö.  3eid)nete  fid)  al§  atabemi- 
fcber  2el)rer  befonber§  burct)  feinen  gldngenben,  be= 
geifternben  SSortrag  au§,  mie  er  au(^  at§  Jiiftor. 
Scbriftfteller  S3ebeutenbe§  leiftete.  (§r  rerijffent^ 
lid)te:  «S)ie  beutfc^en  @ef(^ic^tfd)reiber  üom  3In; 
fange  be§  ̂ ran!enrei^§  bi§  auf  bie  öol)enftaufen» 
(Öeibelb.  1839),  «6age  üom  Ze\i^>  (ebb.  1840),  «@e= 
f(|id)te  ber  rbein.  ̂ fal^»  (2  SBbe.,  ebb.  1845),  eine 
^•rud^t  feiner  ̂ orfc^ungen  in  bab.  unb  bapr.  ärc^i^ 
oen.  ©ein  ̂ auptlrer!  ift  bie  «Seutfc^e  @ef(^id)te 
pom  2;obe  ̂ riebri(^§  b.  @r.  bi§  jur  ©rünbung  be§ 
2)eutfc^en33unbe§))(4S3be.,S3erl.l854— 57;4.2lufl. 
1869),  eine  ber  auSgegeic^netften,  auf  ar^iüalifcben 
©tubien  berubenben  Seiftungen  ber  neuern  beutfdjen 

@efd)ic^tfcbreibung.  ^'ernerfd)rieb  er«S)en!mürbig= 
feiten  jur  ©efcbid^te  ber  bab.  äteüolution»  ($eibelb. 
1851),  «^arl,  ̂ ^rei^err  üom  ©tein,  eine  ©fiä^e» 
(2.  2lufl.,  2p3- 1861)  r  «3ur  Beurteilung  ̂ riebrid)§ 
b.  @r. ;  ©enbfd)reiben  an  Dr.  Dnno  ̂ lopp»  (^eibelb. 
1862),  «S)ie  9leform  be§  S)eutfc^en  S3unbe§tag§» 
(gt^antf.  1863),  unb  leitete  bie  üon  il}m  beforgte 
3lu§gabe  ber  ©cbriften  £ift§  (3  33be.,  ©tuttg.  1850) 

burd)  eine  33iograp!)ie  ein.  "^ad)  feinem  2;obe  er- 
fd}ienen  nocb  «8)e]d)icbte  ber  ̂ rangijfifc^en  ̂ tepolu- 
tion»  (33erl.  1867 ;  3.  Siufl.  1891)  unb  bie  «©efcbicbte 
be^  3eitalter§  ber  3Reformation»  (eht).  1868 ;  2.  Stuft. 
1879),  feine  öauptüorlefungen,  na(^  ftenograpl)i= 
f(^en  Slufgeic^nungen  ̂ g.  Pon  Duden,  ferner  «©e= 
fammelte  ©d^riften»  (2  S3be.,  ebb.  1869—70). 

^aufftct  (frj.,  fpr.  o^ieb),  f.  öauffe. 
^au^mann  (fpr.  0^-),  ®eorge§  Gugene,  S3aron, 

1  fran3.  ©taatSbeamter,  geb.  27. 35Mr3 1809  3U  ̂ari§, 
'  trat  1831  in  bie  ©taat^üermaltung  unb  betleibete 

1849—52  ablüecbfelnb  bie  ̂ räfetturämter  in  ben 
!Depart.  3Sar,  5)onne  unb  ©ironbe.  ̂ ad)  bem 
©taatSftreid)  berief  i^n  DZapoleon  III.  nacb  $ari§, 
erteilte  ibm  ben  SBaron^titel  unb  übertrug  it)m 
23.  3uni  1853  bie  ̂ räfe!tur  be§  ©eine=S)eparte= 
ment§.  ö-  ftanb  biefem  $often  länger  al§  16  ̂ abre 
Por,  binnen  h)eld)en  er  1857  3um  ©enator,  1867 
3um  2Ritglieb  ber  Slfabemie  ber  fcbiJnen  fünfte 
ernannt  mürbe.  S)a§  Umbauen  ber  ̂ auptftabt  im 
größten  SIlaMtabe,  ber  2)urcbbruc^  breiter  ©trafen, 

Srotf^aiiS'  Äont)eryation§-£ejifDn.    14,  Slufl.    vni. 

um  iöarrifabenbauten  unmöglid)  3U  mad)cn,  bie 

6'ntfernun(j  be^SlrbeiterelementS  au§  bem  Zentrum an  bie  ̂ eripberie  unb  barüber  binau§:  bie§  marcn 
bie  ̂ auptpun!te  be§  ̂ .  Porgefd)riebenen  unb  pon 
ibm  burd)gefübrten  ̂ rogrammg.  Unter  feiner  per; 
ji4menberifd)en  SSermaltung  mui^S  ba§  iäbrlid)e 
33ubget  ber  ©tabt  ̂ ari§  aber  Pon  66  auf  225  2)iiU., 
auf5erbem  mu^te  fie  aucb  nod)  2lnleil}en  imS3ctrage 
Pon  848  anilt.  aufnebmen.  2ll§  Slnfang  ̂ an.  1870 
ha^'  2Jlinifterium  DlliPier  an§  S^tuber  tam,  mu^te 
Ö.  fein  2lmt  nieberlegen.  ̂ m  ©ept.  1871  mürbe  er 
2RitPermalter  be§  ̂ arifer  Credit  mobilier  unb  1877 
pom  2öal)lbe3tr!  Slfaccio  in  bie  S)eputierten!ammer 
gemäblt,  mo  er  fi(^  ber  bonapartiftifcben  Partei  an- 
fcbtofe.  m§>  1881  bebielt  er  fein  9}^anbat,  30g  fic^ 
bann  aber  auf  ben  ©ireltorpoften  be§  Credit  mobi- 

lier 3urüd  unb  f  cbi^ieb  feine  «Memoires»  (3  33be.,^ar. 
1890  —  93).  ßr  ftarb  12.  ̂ an.  1891  in  ̂ari§.  — 
33gl.  2an,  Parallele  entre  le  Marquis  de  Pombal 
et  le  Baron  de  H.  (^ar.  1869). 

^dttffontiiac  (fpr.  o^ongmil),  ̂ ofepl)  Dtf)enin 
S3ernarb  be  ßl^ron,  @raf  pon,  fran3.  ©taatSmann 
unb  ©c^riftfteller,  geb.  27.  mai  1809  3U  ̂ari§,  be= 
trat  bie  biplomat.  Saufba^n  unb  mar  (^efanbt- 
f(^aft§fe!retär  in  Srüffel,  %unn  unb  Ü^eapel. 
1842—48  Pertrat  er  ben  5öal)lbe3ir!^ropin§  in  ber 
2)eputierten!ammer.  1869  mürbe  er  SJtitgtieb  ber 

^•ran3Dfifcben  2l!abemie.  Södbrenb  be§  S)eutfdb= 
^ran3ijfifcben  Mege§  Pon  1870  unb  1871  f(^rieb  er 
mel)rere  ©treitfc^riften  gegen  S)eutfcblanb,  barunter 
«La  France  et  la  Prasse  devant  l'Europe».  1878 
mürbe  ̂ .  3um  lebenSlänglicben  ©enator  ermdbit, 

nal)m  feinen  ©i^  im  regten  Zentrum  unb  Per-- 
teibigte  bie  religiöfen  @efellf(baften  gegen  t)a§>  2Ri= 
nifterium  ̂ errp.  (§r  ftarb  28.  ̂ ai  1884  3u  ̂ari§. 
$).  perfa^te  brei  @efd)icbt§merfe  Pon  bauernbem 
Sterte:  «Histoire  de  la  politique  exterieure  du 
gouvernement  fran^ais  de  1830  ä  1848»  (2  Sbe., 
$ar.l850),  «Histoire  de  la  röunion  de  la  Lorraine 
ä  la  France»  (4  S3be.,  ebb.  1854—59;  2.  5lufl. 
1860),  «L'Eglise  romaine  et  le  premier  Empire» 
(5S3be.,  thh.  1864—70;  3.  STufl.  1870—71).  2lu^er= 
bem  gab  er  1878  einen  33anb  «Souvenirs  et  me- 
langes»  ̂ erau§.  ̂ ad)  feinem  S^obe  erfcbienen  feine 
^ugenberinnerungen  u.  b.  X.  «Ma  jeunesse  1814— 
30»  (^ar.  1885;  4.  Slufl.  1886). 

©eine  (^emablin,  ©rdfin  Öouife  Pon  ̂ .,  ge- 
borene ^_rin3effin  Pon  Sroglie,  geb.  1818, 1836  mit 

Ö.  perbeiratet,  geft.  1882,  peri)ffentlid)te  anonpm 
ben9Roman  «RobertEmmet»  (1858)  unb  bie  ©d)rif; 
ten:  «Marguerite  de  Valois,  reine  de  Navarre» 
(1870),  «La  jeunesse  de  Lord  Byron»  (1872),  «Les 
dernieres  annees  de  Lord  Byron»  (2.  2lufl.  1874). 

©ein  ©ot)n,  ©abriel  ̂ aul  Dtljenin  be  (SU-- 
ron,  SSicomte  pon  ̂ .,  geb.  21.  ©ept.  1843  3u 
@urcp:le=6batel  im  2)epart.  ©eine=et=2)larne,  mürbe 
1871  3um  Slbgeorbneten  bc§  2)epart.  ©eine; et  = 
Tlaxnt  ermdblt  unb  mar  9}iitglieb  be§  redeten  6en; 
trum§.  ©pdter  mürbe  er  nid}t  miebergemä^lt.  @r 
fcbrieb:  «Sainte-Beuve,  sa  vie  et  ses  ceuvres»  (^^ar. 
1875),  «Les  ötablissements  penitentiaires  en 
France  et  aux  colonies»  (ebb.  1875) ,  «L'enfance 
ä  Paris»  (ebb.  1879),  «fitudes  biographiques  et  lit- 
teraires»  (ebb.  1879),  «^tudes  sociales,  misere 
et  remedes»  (ebb.  1886).  1888  mürbe  er  in  bie 
2l!abemie  gemcäblt. 

^auc^f^etling,  f.  ©perling. 
^au^pinnc  (Tegeneria  domestica  Cl),  ju  ben 

3lö^renfpinnen  (f.  b.)  gehörige,  12  (^Rdnnc^en)  big 57 
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17  (2Bcib(^en)  mm  lange,  braunpelbe,  am  hinter; 
leibe  mit  ̂ jaarioien,  fc^irar^  eingefaßten  gelben  §lecf  en 
gezeichnete  ©pinne,  bie  ii)x  magerecbteS ,  trid^ter^ 
förmig  in  eine  SHö^re  enbenbe^  ®emebe  in  ̂ auS-- 
fluren  unb  ©tftUen  anbringt  (f.  SBinlelfpinne). 

^au^ftoff,  ©ipfel  ber  ©arbonagruppe  in  ben 
@larncr  5t(pen,  9  km  tt»eftfübn)eftlicb  üon  61m, 
auf  ber  SBafferfcbeibe  gmifcben  Sintb  unb  3Sorber= 
rbein,  3152  m  bocb-  ̂ adf  TO.,  9i2ö.  unb  ©2B.  f äUt 
ber  6toc!  mit  fteilen,  lallen  ̂ el§>);)äna,tn  ah,  iüä|irenb 
bie.  gegen  ben  ̂ aniyerpa^  (2407  m)  geneigte  ©üb^ 

oftfeite  üon  bem  ̂ erllüfteten  SOteergletfc^er  bebed't mirb.  ®a§  ©runbgeftell  beftetjt  au§  gefalteten 
Sl^affen  eocäner@efteine  (©d)ieferunb9Iummuliten= 
fall),  barüber  liegen  juraffifcber  ̂ alfftein  unb  ein 
fcbmaleö  SSanb  triaffifc^en  2)olomit§;  ben  oberften 
©ipfel  bilbet  Serrucano.  ßin  gerriffener,  teiln^eife 
Dergletfcberter  ̂ amm  üerbinbet  ben  ̂ .  mit  bem 
5)iu^i  (3107  m);  nac^  3R.  erftreden  fic^  bi§  ̂ um 
9iicbetlipa^  (2264  m) ,  ber  ba§  Ma\^i\)  be§  §.  üon 
ber  ©ruppe  ber  ̂ reiberge  fcbeibet,  bie  felfigen 

^'dmme  be§  2)lättlenfto(f§  unb  be§  2eiterberg§. 
.^au^fttc^ung,  f.  S)urc^fud^ung. 
^an^tanffcn  ftammen  in  i^ren  ̂ al^lreic^en 

Gruppen,  D^taffen  u.  f.  m.  ̂ meifel^obne  üon  ber  njil: 
ben  ̂ elfentaube  (f.  Stauben)  ah,  ba  alle  Oiaffen  nad) 
tur^er  ober  längerer  SSermilberung  in  biefe  2lrt 
,^urüdf(blagen.  S)ie  ̂ elfentaube  bat  fid}  lüobl  unter 
allen  SSögeln  bem  3Renfcben  ̂ uerft  angef^loffen. 
6ine  meite  unb  regfame  2;aubenliebbaberei  begann 
febr  früb  in  ̂ Belgien  unb  ̂ oUanb.  ̂ n  ber  @egen= 
mart  bat  fid^  biefelbe  nad)  mcbrern  ©eiten  bin  au§: 
gebebnt.  ̂ n  ber  Sanbttjirtfc^aft  b^t  bie  Haustaube 
meniger  33ebeutung  gemonnen  al§  ba§  $au§^ul)n 
(f.  b.).  2)ie  ̂ .  teilt  man  in  t)erfd}iebener  2öeife  ein. 
@.  ̂ rü^  reit)t  fie  in  folgenben  ©ruppen  aneinan= 
ber:  1)  ̂ elb tauben  (eigentli(^e  ober  gemeine 
Sanbtauben  ober  ̂ elbflieger  unb  ade  färben- 
tauben),  2)  3:;rommeltauben,  3)S;ümmler 

ober  '^-(ugtauben,  4)  ̂4^  e  r  ü  d  e  n t  a u b  e  n ,  5 )  931  ö  t> ; 
dben,  6)  ̂ fautauben,  7)  i^ropftauben, 
8)  Orientalifd^e  ober  äßar^entauben ,  9)$üb  = 
n  er  tauben,  10)  Stief  entaub  en.  (©.  aud} 
^auben^ucbt.) 

5Iacb  gemeinem  9ie(^t  gelten  bie  ̂ .,  folange  fie 
bie  ©emol^nljeit,  üom  Sinkflüge  ̂ urüd^ufebren, 
nicbt  aufgegeben  l;)ahe\\,  ai§>  Eigentum  be§  Se^ 
fi^erS.  ̂ eber  ber  fie  einfängt,  fe^t  fid)  ber  (^c- 
\a\)x  einer  2ln!lage  megen  S)iebftal)l§  unb  Unter- 
fcblcigung  au§.  2)ag  Sürgerlidbe  ©efe^budb  für 
©acbfen  §.  289  fcbreibt  üor,  ba^  jabm  gemachte 
3:iere  baburcb  allein,  ba^  fie  ficb  ber  2Jlacbt  be§ 
Eigentümers  entjieben,  nid}t  l}errenlo§  mcrben,  fon= 
bem  erft,  hjenn  fie  ibrc  natür liebe  ̂ reibeit  mieber 
erlangen,  ̂ anad)  mürben  in  ©ad)fenn)o]^l^.,iüetd}e 
ficb  nacb  einem  fremben  ©cblage  gemöbnen,  t)on  bem 
bisl;erigen  Eigentümer  reltamiert  loerben  tonnen; 
unb  eben  bie§  lebrt  ber  Kommentator  be§33aprif  eben 
£anbrecbt§.  Umgelebrt  gebijren  nacb  Code  civil 
unb  S9abifcbem  Sanbr.  5lrt.  5f)4  ̂ ^auben,  menn  fie 
in  anbere  S^aubenbäufer  (colombier)  übergeben, 
bem  Eigentümer  biefer  $8ebälter,  fofern  fie  ni<i)t 
burcb  5lrglift  unb  Äunftgriffe  berbeigclodt  morben 
finb.  9kd}  ̂ :i^rcu^.  2lüg.  *i^anbr.  I,  9,  §.  111  finb 
Rauben,  mcld}e  iemanb  bält,  obne  ein  mirlücbey 
^Hccbt  baju  ju  bciben,  loenn  fie  im  ̂ -reien  betroffen 
mcrben,  alfo  aud},  loenn  fie  fid)  innerbalb  beSfelbcn 
DrteS  verfliegen,  ein  ©egenftaub  beS  (berecbtigten) 
2:ierfange§.  3Ber  ba§  ̂ icd}t  bat,  ö.  3u  l;alten,  ift  in 

ben  ̂ rooin^ialgefe^en  beftimmt  (§.  112).  2Bo  biefe 
nicbtS  S3efonbere§  feftfe^en,  finb  nur  biejenigen, 
melcbe  tragbare  iider  in  ber  ?^elbflur  eigcntümlid) 
befi^en  ober  ftatt  beS  Eigentümern  benuHcn,  nad? 
33erbältni§  beS  ̂ Iderma^eS  $.  ju  balten  berecbtigt. 
3^acb  ber  nocb  beute  geltenben  ̂ eftimmung  ber 
^reu^.  ̂ elbpoli^eiorbnung  üom  1. 91ot».  1847,  §.  40 
tann  burcb  ©emeinbebefcblu^  ba§  3f{ecbt  beö  3:ier- 
fangeS  auf  ö.  fold}er  ̂ erfonen,  melcbe  3ur  Haltung 
berecbtigt  finb,  für  ben  §all  auSgebeiint  merben, 
ba^  bie  ̂ 3.  gur  ©aat=  unb  Erntejeit  im  ̂ -reien  unb 
befonberS  auf  "oen  Widern  betroffen  merben. 
^au^ta^e,  foüiel  mie  23autaye  (f.  b.). 
^aufteilt,  ber  natürlid^e  Sßauftein,  meldjer  in 

33rücben  gewonnen  (S3rucbftein)  unb  oon  bem  ©tcin= 
me^en  gu  2öerlftüden  verarbeitet  mirb.  (©.  ©tein= 
me^arbeiten.)  S)er  meift  ̂ u  Ouabern  oerarbeitetc 
Ö.  (©ranit,  ©i}enit,  ©anbftein,  ̂ orpbt^r  unb  talt^ 
ftein)  bilbet  fonacb  einen  ©egenfa^  ju  ben  nicbt  ober 
nur  fd)mer  bearbeitbaren  S3rud}fteinen  (gelbfteinenj 

unb  3u  ben  S3ad'fteinen. 
^au^tcUQtapf)cn,  meift  folc^e  eleltrifc^e  2:ele: 

grapben,  bie  ben  ̂ vozd  bciben,  innerhalb  eine§ 
Baufe§  ober  mebrerer  äufammengeljöriger  Käufer 
ein  ©ignal  gu  geben,  ba§  entmeber  beabficbtigt  ift 
ober  äur  3ltelbung  über  irgenb  einen  SSorgang  bient. 
33eabficbtigte  ©ignale  begmeden,  eine  ̂ erfon  (33e- 
bienung)  b^i^beigurufen ,  ober  biefelbe  gu  einer  be= 
ftimmten  S^bätigleit  aufguforbern  u.  f.  m.;  fie  finb 
ie^t  faft  auöfcblie^licb  eleltrifd^e  ©lodenfignatc  unb 
merben  burcb  einen  ̂ rudlnopf  (f.  b.)  ober  eine 
anberS  geftaltete  l^ontattüorricbtung  (f.  unten)  ber; 
vorgerufen.  Eine  in  (S5aftt)Dfen  febr  gebräud)licbc 
Einricbtung  ift  bie,  ba^  burcb  ba§  2)rüden  auf  ben 
2)rud!nopf  in  einem  ©aftgimmer  eine  elettrifd?c 
Klingel  in  ber  i3ciu§flur  ertijnt  unb  gleid),^eitig  an 
einem  ̂ allfcbeibenfaften  (fog.S^ableau)  bie  betreff  enbc 
3immernummer  fidbtbar  h)irb ,  foba|  ber  Si^ii^ev- 
teüner  erfel^en  tann,  na(^  luclcbem  3iwn^er  er  gc^ 
rufen  mirb.  2)ie  ©d^altung  einer  folcben  Einlage 

mit  2;ableau  ift  in  nad^ftebenber  §ig.  1  f(^ematifd'» 
bargeftellt.  ®ie  S)rudtnöpfe  1—8  (von  benen  1  in 
äußerer  2lnficbt,  2—8  fd}ematifd}  bargeftellt  finb) 
fteben  einerfeit^ö  mit  tcn  entfpred)enben  Klemmen 

beg  2^ableau§  T,  anbererfeitS  mit  bem  einen  '»^ol  K ber  ̂ Batterie  15  burd)  2)rabtleitung  in  33crbinbung. 
S)er  anbere  ̂ ol  Z  gebt  über  bie  ©lode  S  ju  einer 

befonbern  Klemme  (A  in  ̂ -ig.  2)  bc§  2'ableau§. SBirb  3.  33.  bor  Kontalt  6  gefd}loffen,  fo  ertönt  S, 

unb  ̂ ugleid^  crfcbeint  im  ä^ableau  bie  Diummer  H. 
®ic  innere  Einrid^tung  cineS  2^ablcau.§  ift  auö 

gig.  1. 
^•ig.  2  erfid)tlid),  in  iveldjcr  ̂ ivei  Klappen,  bie  eine! 
bereite  gefallen,  bie  anbcro  nodi  in  i)iubelage,  gc- 
5cid}net  fint».  Ein  fold^cS  ̂ -allmerf  bcftebt  aiiv  einem 
Eleftromagnctcn  E,  bcv  feinen  ?lnfcv  a  in  bem 
'.Hugenblid  an.^iebt,  menn  er  von  tev  .Hlennne  II  au'j 
burd}  ©cblu^  bee^  Kontaft^^  2  (gig.  1)  ©trom  bc= 
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fommt.  2)Qburd)  j)cbt  [id)  bio  Ülajc  u  uub  läfU  bie 
8d)ncibe  s  bc^  'JV*nutclbobcIv  frei,  luobuvd}  bie  uad) 
linfö  i^cnciotc  6d)oiOc  S,  uod)  uutorftiU3t  buvd)  ba§ 
(S^eiind}t  be^?  .sSebelanU'o  r,  in  bie  beim  Unten  %a\h 
unn-t  iu'3eid)nete  ̂ ac\c  fällt,  nnb  babuvd)  luu-  bay  be= 
tveffcnbe  ~-^-cnftev  be^o  :Jablcau^o  acl^iiiat-  ®nvd}  eine 
mit  Stiften  h  bcfelUe  unb  auHerbalb  bey  S^ableau: 

I     jr 

Sfig-  2. 

taften»  mit  einem  ®riff  G  (f.  auc^  ̂ ig.  1)  üerfe^enc 
^tanaemerbenbic  (gefallenen  6d)eiben  aufgericbtet. 

Slnftatt  be§  gemi^^nlid}en,  an  ber  Söanb  befeftig= 
tcn  2)i:ud;!nopfeä  l)at  man  in  SBoljnungen  aud}  he- 

meGlic^e  Bonta!te  unb  ginar: 
birnf  Dtmige  üon  ber  S)ede  t)er= 
abt)ängenbe  ̂ ontafte  (^ig.  3) ; 
^]3re^!onta!te  (§ig.  4),  eben= 
faU§  ̂ äntjenb,  bie  burd}  Qiu 
fammenbrüden  ber  cplinbri= 
fc^en  ̂ ülfe  in  2öir!fam!eit  tre= 
ten;  auf  bem  2;ifd^  angubrin: 
genbe  tontattplatten  (gig.  5) 
fon?ieaucl^iiret!onta!te(gig.6), 
bie    unter   bem  S^ifd^   ange= 
brad)t  merben  unb  unbemer!t 

^ia  3        ̂ lia  4    "^  2;^ätigfeit  gefetzt  merben •^'  '  tijnnen. 
S)ie  6id}erl)eit§telegrapl}en  entI)aUen 

3)lc(bcfignale,  bie  ba§  unbefugte  ©inbringen  in 
einen  OiaummelbcnfoUen,  uub  merben  burd)  felbft: 
t^ätig  mirtenbe  tontatte  au^geloft.  S)ie  S;^ür=  unb 
^enfterfontatte,  bie  ba§  Öffnen  einer  %l)iix  ober  eine§ 
5enfter§  anzeigen;  ̂ aben  eine  einfache  (§inrid}tung, 
ebenfo  ber  ̂ ontatt  für  ̂ ollläben.  ̂ ud}  l)at  man, 
befonberg  für  @elbfd)rän!e,  fog.  ̂ abenfontafte,  bie 
fofort  in  2öir!fam!eit  treten,  menn  burc^  Serüljrung 

be§  6^ran!e§ 
bie  Spannung 
eineg  um  titn' 
felben  gelegten 
unfic^tbaren 

gaben§      nur 
menig    i^erän= bertnjirb.^od) 
lüirten      biefe 

^aben!onta!te 
iDegen  iljrer 

großen      Gm= 
pfinblic^feit  oft 

au^   gur   un= re(^ten3eitunb 
finbau$  ferner 
einguftellen. 

3u  ben  <5. 
finb  aud)  bie  $au§tctept)onanlagen  (f.  2^etep^on= 
anlagen  II)  fomie  bie  mit  einer  Signalpfeife  üer; 

f eigenen  Spra^ro^re  (f.  b.)  ju  reci^nen.  —  5ßgl. 
(Erfurt^,  §au5telegrap|)ie,  Selep^onie  unb  ̂ ti^- 

gig.  6. 

abloitor  (2.  ̂ilufl.,  5öerl.  1883);  D}lij:  unb  (Sjencft,  %\v 
leitung  gum  S3au  eleftrifdjer  i^ciugtelegrapbenv 
3^etep^on=  unb  33ti^ableiteranlagen  (ebb.  1890). 

$tttt^teIc^I)o«aitIrtjT[Ctt4.2;elepl)onanlagcnII. 
Haustiere  ̂   2;iere,  bie  be§  9lul5enö  ober  ä^er- 

gnügeng  falber  üom  2)lenfd)en  gegüd)tet  lüerbeu. 

5)ic  mid)tigften  finb:  *Dunb,  ̂ a^^,  6d)lpein,  ̂ Jlinb, 
!!Öüffel,  3)af ,  3cbu,  S^af,  S^^Q^,  ̂ tenntier,  5!amel, 
ßlefant,  2ama,  ̂ ^ferb,  OJlaultier,  Gfel,  j?aninc^en, 
.<Dül}ner,  ßnten,  ©änfe,  S;auben,  Pfauen,  t)erfd)iebenc 

©ingüöget,  ©olbfifc^,  S3iene,  6o(^eniUe,  Seibcn- 
raupe.  2)ie  S^i<i)i  ber  gegenwärtig  ̂ äufigften  ̂ .  ift 
fel)r  alt.  ©ie  mar  gmar  bem  9JUnfd)en  ber  S)ilut)iat: 
geitnoc^  unbe!annt,  aber  fd)on  in  ber  jungem  Stein- 

zeit finbet  fic^  ber  öunb,  ber  überhaupt  faft  überall 
guerft  gegäl}mt  morben  ift,  bie  Biege,  ba§  älinb  unb 
^a§>  Sc^af,  fpäter  erft  ̂a§>  Sd}mein  unb  ba§  ̂ ferb. 
Seit  jener  3eit  ift  bie  S)omeftifation  fomol}l  quanti- 

tativ al§  and)  qualitatiü  meiter  fortgefc^ritten  unb 
^at  eine  2ln3al)l  felbftänbiger  Slrten  entmidelt,  bie 
i^ren  Urfprung  nur  feiten  burd?  3ftüdf erläge  an- 
beuten,  ̂ eute  mirb  bie  3^1^1)1  ber  $.  nad}  iüiffcns 
fc^aftli(^en  (^rnubfäljen  betrieben  unb  ift  ein  mid^- 
tiger  B^eig  ber  Sanbmirtf(^aft.  SSiele  ̂ .,  mie  ba§ 
^amelunb  ba§ S^tenntier,  finb  auf  beftimmte^onen 
befd^räntt,  anbere,  befonber»  ber  §unb,  finben  ftd) 
überall.  Slud^  bie  ir)irtf(^aftli(^e  Sebeutung  ber 

einzelnen  ̂ .  ift  in  ben  üerfpiebenen  Säubern  »er-- 
fd)ieben.  —  2Sgl.  (ll)axU§>  3)arh}in,  The  Variation 
of  animals  and  plants  under  domestication  (2  S3be., 
Sonb.  1868  u.  0. ;  beutf  ̂   von  Sarus,  2. 5lufl.,  Stuttg. 
1873) ;  2Bilden§,  ©runbgüge  ber  3Raturgefct)id)te  ber 
Ö.  (S)re§b.  1880).  —  33e3üglicb  ber  Haftung  für 
älängel  beim  SSerlauf  ber  ̂ .  f.  ßmpfangbarfeit  ber 
^are,  @emäl)rgfriften,  ©emdbrleiftung  unb  ©e^ 
mä^rSmängel;  begüglii^  ber  Haftung  für  ben  burc^ 
frembe  ö.  angeri(|teten  Schaben  f.  2:iere. 
^(m^tictQaxHn,  üon  3utiu§  tü^n  1866  am 

lanbmirtfd^aftli(^en  ̂ nftitut  ber  Unioerfität  gu  ̂alle 
a.  S.  in§  Seben  gerufen,  bietet  ein  Hilfsmittel 
für  bie  ̂ orf^ung  unb  ben  Unterrii^t  auf  bem  @e; 
biete  ber  lanbmirtfc^aftlicben  2iergud}t  bar,  mie 
fold^eS  an  feiner  anbern  Stätte  eyiftiert.  S)er  i). 
bat  ben  S^ed,  bie  miffenfc^aftlic^en  ̂ ^ragen  Ijin- 
fid^tlid^  ber  3üd}tung  i^rerSofung  entgegengufüliren 
unb  bie  üerfdjiebenen  S^lrten  unb  S^taffen  ber  .^au»= 
tiere  in  lebenben  ßyemplaren  gur  ̂ tnfc^auung  gu 
bringen  unb  bamit  hQn  Unterricht  in  ber  fpeciellen 
kmfindji  gu  unterftü^en.  S)er  ̂ .  leiftet  auf  bem 
©ebiete  ber  ̂ Jtaffeniunbe  unb  ber  güc^terifc^en  j^or^ 
fdjung  gang  baSfelbe  mie  ber  öfonomifc^^botan. 
©arten  auf  bem  ©ebiete  be§  lanbmirtfc^aftlic^en 
^flangeubaueS.  ̂ er  ̂ .  in  Halle  a.  S.  entljält  nal}e 
an  600  stiere,  burc^  mel(^e  bie  mic^tigften  klaffen 
be§  SltinbeS,  S(^afe§,  ßfel§  unb  ̂ ferbeS  in  tppif^en 
ßjemplaren  vertreten  finb.  ̂ uliuS  Äül)n  l)at  burd) 
bie  in  Halle  aufgeführten  ̂ ü^^tiiJ^Ö^üßi^fiic^c  "<^' 
mentlid^  bie  fragen  nad)  bem  @rabe  ber  3Sermanbt= 
fd)aft  ber  gu  einer  ©attung  ge^örenben,  mit  ben 
Haustieren  vermanbten  unb  teils  milb  lebenben  Wir- 

ten, nad^  ber  3SererbungSfät)igleit  berfelben  bei 
Paarung  mit  ben  Haustieren  teils  gelöft,  teils  i|)rer 
Sofung  er^eblid^  näljer  gebrad^t. 
^auftonen  (neulat.),  bei  parafitifi^  lebenben 

^flangen  bie  ̂ ^ortfä^e,  bie  ber  Sc^marc^er  in  baS 
©emebe  beS  SöirteS  ̂ ineinfenbet,  um  auS  biefem  bie 

nötigen  Dlä^rftoffe  gu  fc^öpfen.  ̂ e  nad)  ber  fpftema^ 
tijd)en  Stellung  ber  ̂ arafiten  finb  auc^  bie  H.  ver= 
f^ieben  gebaut;  bei  enbop^pten  tilgen,  lüie  bei  ben 

57* 
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^eronüfporeen,  finb  e§  büfd}e(arti0e  ä)^celfäben, 
bie  in  baS^nnere  ber3enen  eintreten,  bei  ben  epi= 
Pb^tifd^en  Meltaupilgen  rtja^fen  !(eine  ̂ apf  enartige 
^ortfd^e  in  bie  ßpibermi^aeüen  hinein.  S3ei  ben 
bö^ern  ̂ flanjen  finb  bie  $.  ober  Saugiüar^en  meift 
iruräeläpnUcbe  ©ebilbe,  fo  bei  ben  Droband^en,  bei 
t)en  Slrten  ber  ©attung  Cuscuta  (f.  b.  neb[t  S;ej:t= 
figur).  S)ie  ̂ .  b^ben  im  allgemeinen  bie  ̂ -unttion 
ber  SBurjeln,  roenn  aucb  ib^^  anatom.  S3au  unb  ibre 
Stellung  am  DJlutterorgan  nicbt  mit  ben  gelt)D^n= 
liefen  2Burgeln  übereinftimmt. 
^au^ttuppcn,  bie  2;ruppen,  bie  ben  6ic^er- 

beit§;  unb  ©bi^^nbienft  umbie$erf  on  be§  30^Dnarcben 
unb  um  bie  ̂ erfonen  ber  9}^itglieber  feinet  öaufe§ 
ju  üerfeben  ̂ ah^n;  fie  bilben  eine  Seibgarbe,  bei  ber 
friegerifdie  SBermenbung  [treng  genommen  au^er^ 
balb  ibrer  Slufgabe  liegt.  ®ie  in  mel)rern  Staaten 
in  frübern  ̂ abrbunberten  errid}teten@arbcn  maren 
gunäcbft  meift  nur  ̂ .;  fpäter,  al§  fie  auc^  im  Kriege 
^ermenbung  fanben,  üerloren  fie  ben  &\)axaikx  ber 
^.,  tro^bem  fie  im  ?^rieben  bereu  S)ienft  üerfa^en, 
unb  iDurben  ̂ u  ßlitetruppen  umgeiranbett.  ̂ .  gab 
e§  f(^Dn  am  öftrem,  ̂ ofe  unb  fpäter  bei  faft  allen 
^ofen  unter  üerfcbiebenen  Flamen,  in  granfreic^ 
alg  Maison  du  roi,  in  Sranbenburg  al§  Sirabanten^ 
garbe.  2lu^  je^t  giebt  e§  no(^  üerfcbiebene  ̂ .,  ä.33. 
in  öfterreicb= Ungarn  bie  Slrcierenleibgarbe  (f.  b.), 
bie  Ungar.  Seibgarbe,  bie  Strabanten^Seibgarbe,  bie 
.t»ofburgiDacbe,  bie  ungar.  Äronmacbe;  in  S3at)ern 
bie  Seibgarbe  ber^artfcbiere,  in  ̂ u^tanb  ber  ßonüoi 
be§  ̂ aifer§  (f.  Seibgarbe-^ofafen),  in  ̂ reu^en  unb 
SBürttemberg  bie  ©cblo^garbe^ßompagnie,  im  3Sati= 
fan  bie  päpftl.  Seibgarben. 
^an^utncttf  merfmürbige  ̂ ilpngefä^c  an§>  üor- 

öefdbi(^tli(^er  ̂ eit,  bie  bie  ̂ ^orm  ber  bamaligen 
äBobnbäufer  geigen.  Sie  merben  in  einzelnen  ®rä= 
berfelbern  gefunben  unb  entbalten  mie  alle  anbern 
©raburnen  bie  üon  Seic^enbranb  übriggebliebenen 
balb  t)erbrannten  unb  üerbblten  ©ebeine  t>on 
SSerftorbenen.  Sie  iDurben  guerft  in  altetru^f. 
©räberfelbern,  befonber§  in  ber  Ti&\)t  üon  Sllbano 
in  Italien,  entbedt,  bann  bat  man  aud}  in  3)eutf(^= 
lanb  in  gmei  ©egenben  in  r)erfcbiebenen  ©räberfel-- 
bernäbnlicbeßfemplare  gefunben,  inberllmgegenb 
»on  ̂ fd)er§leben  unb  in  ber  Söeftpriegni^,  aud) 
ift  je  ein  (Spemplar  au§  SOledlenburg  unb  ̂ äm- 
mar!  be!annt.  2)ie  meiften  finb  runb  mit  geiüölb-- 
tem  ̂ ad)  unb  einer  großen  üieredigen  bie  2;bür 
barftellenben  Öffnung  auf  ber  Seite  (f.  S^afel:  Ur- 

gef  (^ic^te  IV,  g-ig.  9),  eingelne  finb  aud}  üieredig 
unb  geigen  fcbon  beutlid^  bie  halfen,  bie  ba§  ̂ acb 

unb  \^m  ©iebel  bilbeten  (^ig.  10).  ̂ •enfteroffnungen 
!ommen  nicbt  üor.  S)ie  A^bür  bilbet  eine  üieredige 
2;bonplatte  unb  bie  Scblu^tjorricbtung  ift  ein  ein= 
fad)er  Ouerriegel,  ber  burd)  Öfen  auf  ben  beiben 
Seiten  ber  Sbüröffnung  gefd)oben  lüurbe.  Sie  in 
®eutfd)lanb  gefunbenen  .f).  getjören  ber  mittlem 
german.  3eit  an,  ci)^a  tien  letzten  ̂ abrbunberten 
i\  (Sbr.  ©eburt.  ßinige  gute  (f  yemplare  finb  im  f  onigl. 
!:üiufeum  für  $8öl!erhinbe  in  i^^erlin  au^gcftellt. 

'^(in^ifatct  überfe^t  bie  ̂ Jtecbt^fprad^e  ben  lat. 
2lu§brud  paterfamilias,  unb  üerftebt  barunter  ben 

^JSorflanb  cineS  .^augmefen^^.  2ßegen  ber  ̂ efug= 
niffc  unb  9{ed)t§ftellung  eineö  .s3.  f.  (Slje  unb  Glterii. 
^m  weitem  Sinne  bcgcid^net  ba§  2Bürt  pater- 
lamilias  ben  felbftänbigen  red}t§fäbigen  ̂ Uiann. 
Sorgfalt  eineö  orbentlid)en  A3,  (diligentia  boni 
patrisfamilias)  begcid}net  bie  Sorgfalt,  mit  ber  ein 

ücrftiinbig  \üirtfd}aftonbcr  91icnfd}"bcinbelt. 

>^au^t)ätett)et6anb,  eine  SSereinigung  üon 
^auöbciltSüorftänben  einer  et? an g.  =  fird} lieben  ©e-- 
meinbe  gu  gemeinnü^iger  ̂ Ijätigfeit  innerhalb  biefer 
©emeinfcbaft,  namentli^  gur  gegenf eiligen  ̂ itfe 
unb  Unterftüfeung,  gu  gemeinfamem  @enu^  üon 
anregenben  Unterbaltungen  gtoedS  naturgemäßen, 
ungegtrungenen  2(u§gleicb§  ber  gefellfcbaftlidben 
©egenfd^e  unb  gur  ̂ orberung  be§  fircblicben  @e- 
meinbelebenS.  S)er  ©ebanle,  mobl  guerft  t)on  ̂ ^aftor 
Sulge  in  2)relben  auSgefprocben,  ̂ at  ficb  in  einer 
üon  ber  Sutgefcben  ettraS  abmeti^enben  3Rid}tung 
am  erfolgreicbften  in  ber  s^gibiengemeinbe  in  ̂ an- 
neuer  entmidelt.  S)a§  ©bavalteriftifcbe  ber  ö.  ben 
f  Duftigen  gemeinnü^igen  SSereinen  gegenüber  beftebt 
barin,  baf  fie  x\)u  S^bätigteit  geograpljifcb  auf  eine 
beftimmte  ürdblicbe  ©emeinbe  ober  einen  Seil  ber- 
f elben  (33egirt)  befd)ränfen.  ̂ b"ticbe§ ,  jebocb  ebne 
Slnlelpung  an  bie  ilircbe,  erftreben  bie  üon  2Jlit= 
gliebern  ber  ©efellfcbaften  für  etbifd?e  lultur  in 
C^nglanb  unb  2lmerita  begrünbeten  91  ad) bar: 
f  c^  a  f  t  g  g  i  l  b  e  n  (f .  b.).  —  3Sgt.  G.  Sulge,  S)ie  et»ang. 
©emeinbe  (@otba  1891). 

^(tn^ifctttä^t  r  eine  gorm,  in  ipelcber  ficb  bie 

Slutonomie  ber  fouüeränen  unb  bod^abligen  '^ami; 
lien  betbdtigte  (f.  öau^gefe^e  unb  ̂ -amilienpaft). 

^att^t)OQU  SlufficbtSbeamter  für  Scbloffer  ober 
offentlicbe  ©ebäube;  ̂ auSüogtei,  befangenen: 
anftalt  (für  Unterfu^ungSgefangene)  in  S3erlin. 

^au^lDtttfi^aft,  im  Leitern  Sinne  gleicbbc: 
beutenb  mit  ber  privaten  ßingelh)irtfd}aft  im  (Segen: 
fafe  gur  3Sol!§mirtfcbaft.  ̂ m  engern  Sinne  aber 
begeicbnet  ö.  bie  $au§baltung,  b.  b-  bie  plan: 
mäßige  Drbnung  berl^onfumtion  in  ber  (^ingeliüirt: 
fcbaft.  ß§  lommt  barauf  an,  baß  nicbt  nur  im  aiU 
gemeinen  bie  Slu^gaben  mit  bem  (Sinlommen  min= 
beften§  im  ©leicbgelDidjt  bleiben,  fonbern  t>aj^  aud) 
auf  bie  öauptarten  ber  $8ebürfniffe  eine  moglicbft 
rid)tig bemeff ene Quote  ber  @ef anttauSgaben !omme. 
\iepla^,  Sucpetiauj:,  ßngel,  :Öa§pepre§,  Scbnapper 
u.  a.  bciben  ftcb  eingebenb  mit  berUnterfucbung  be§ 
.^au§l)altung§bubget§  fold)er  Familien  be: 
fcbäftigt,  bie  für  gemiffe  5lategorien,  namentli(^  ber 
^rbeiterbeoollerung,  al§  tppifcb  betrad)tet  irerben 
fonnten,  unb  e»  bat  fi<^  babei  namentlid)  \)txau^' 
geftellt,  baß  auf  bie  Dkbrung  ein  um  fo  größerer 
Srud)teil  be§  Ginfommeng  üerinenbet  mirb,  je  Heiner 
^a^  le^tere  ift.  33on  einem  Ginfommen  i?on  800  bie- 
900 93Z.  nimmt  in  einer  Slrbeiterfamilie  üon  mittlerer 

©röße  t)a§>  ̂ labrungSbebürfnig  etroa  TO^^rog.  in  2tn: 
fprucb,it)äbrenbeine^-amiliemit50003Dt(Sinfommcn 
für  9lal)rung§mittel  faum  30'^rog.  biefe§  S3etragcy 
verausgabt.  5)ie  2lu§gaben  für  .<i?leibung  nebmeu 
in  ber^rbeiterbeüijlferung  (nad)  tcn  ̂ kred)nungcu 
t»on2a§pei}rcS)  bie  gleite  Stelle  cin(14— IS^rog.) 
unb  bie  für  bie  SBobnung  erfd)einen  in  ber  britten 
^Jkil)e  mit  G  — 8^rog.,  mäbrenb  in  ben  mittlem 
Stäuben  bie  ̂ veibenfolgc  meifteuy  bie  umgetebrte 

fein  bürfte.  9iad)  9kd)meifen  (1891)  in  ben  'i>ov: 
cinigten  Staaten  oon  '2lmerifa  (ogl.  Seventh  auimal 
Report  of  llie  Commissiouer  of  Labor,  Table 
XLIV)  braud)t  eine  9]ormalfamilie,  beftebcnb  aii^S 
iDknn,  3'^-au  un\)  3—5  i^inbem  bis  gu  14  :3abrcn 
burd)fcbmttlid)  im  ̂ oiabre  2210  DJi.  *ii bnlid)e  ̂ uid)-, 
nnnfe  finben  ficb  i'bcr  701  A^auSbaltungen  mit  bcu 

.H'often  für  Obbad)  (sbeltcr)  ftatt  ber  ̂ .^licte  im; 
«Kansas  Labor  Report»  Hon  1887  üor,  uub  mitj 

ibncn  allen  ift  eine  altere  '•Bevodinimg  vvn  C5rn[t| 
(Sngel  (f.  b.)  fergleiibbar.  iMiiS  ber  folgenben  über«] 
fid)t  laffen  fid)  bie 'Einteile  ber.sSauptaih>gabe3nHMge1 
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an  ben  ©ejamtloften  bcv  .<!)au§l)altunö  in  ̂ i*03cuteu crlenucn. 

^:|5o|'tcu 
<M 

-2i  c 

(M-t:^ 

S5 

o  °  c: 

's:  c 

«'S- 

ÖS 

S? 

9]at)runö.  . 
i^teibunii .  . 
Söo^nunci  . 

e^-euerung   . 

^'rleud)tiinc; 
©onftige .  . 

41,03 
15,31 

15,0G 

5,00 

0,90 
22,70 

38,89 
1G,33 

15,G0 

4,42 

0,88 
23,88 

37,29 
14,2G 

19,99 

4,44 

0,61 23,41 

37,39 

14,43 
22,04 

4,63 

0,61 20,90 

47,4 
16,4 
18,3 

il7,9 

50 18 
12 

5 

15 

SSgl.  Statiftifc^e  Äorrefponbcns  1892,  9Zr.  42. 

3iüei  auc^  für  bie  SSergleic^ung  fel)r  Iet)rrei(^e 
$Bei)piele  üon  öau§l;altim9»bubget§  eine§  a!abe- 
mifd)  ßebilbeten  33eamten  imb  cine§  $ader§  im 
i^anton  2;^urgan  gicbt  bie  «^eitfc^irift  jür  fc^trei^ 
gerif  c^e  6tati[tif »,  28.  ̂ atjrg.,  6. 109  fg.  (33ern  1892) . 

®ie  innere  Seituna  ber  ̂ .  ift  bie  naturöeniäfjc 
lr»irtfd}aftlid}e  S;t)äti9!eit  ber  grauen,  iinb  biefelbe 
ift  unter  normalen  35er})ältniffen  nü^li(^er  unb 
frudjtbarer  al§  bie  unmittelbare  SOtitmirtung  ber 
^-rauen  bei  bem  Grit>erb.  Gin  tt)ic^tige§  SRittel  ̂ ur 
Gr^ielung  unb  (5'ül)rung  eine§  georbneten  ̂ au§i)ah§> 
ift  t>a^  9ted}nuna§=  ober  öau§t)altung§bu^. 
Über  bie  Stjätigteit  unb  ̂ toede  ber  ̂ auSl^al- 
tung^fc^ulen  f.  b. 

toe^r  let}rreicb  finb  bie  (Srgebniffe  ber  foc3.  <oau§= 
l)altunö§ftatifti!,  b.  b-  bie  ziffernmäßige  S)arfteüung 
ber  ö.  be§  ©taate§  in  iljren  üerfd^iebenften  ßrf(^ei= 
nungen  unb  Se^ie^ungen  fonjo^tuntereinanberiüie 
auc^  im  SSergleic^  3u  benen  anberer  ©taaten.  ̂ ie 
beutfcl)e  Sßolf§3äl}lung  üom  1.  S)e3.  1890  üerfte^t 
unter  ö-  «t)ie  3u  einer  Söofjm  unb  fjauSmirtf^aft- 
li(^en  feemeinfcbaft  vereinigten  ̂ erfonen»;  einer 
foId)en  n^erben  gleid^gcftellt  bie  ßin,^ell)au§!^altun: 
gen  t»on  einzelnen  ̂ erfonen  mit  befonberer  3ßol)= 
nung  unb  eigener  2öirtfcbaft  unb  5lnftalten. 

G§  njurbcn  1890  gegä^lt: 
®emöl)nlicbe  ?^amilient)au§^altungen  .    9  836  560 
ßinjelljauSljaltungen         747  689 
2lnftalten   ^          33  674 

^auöbaltungen  überljaupt  10  617  923 
S)a§  3Serl}ältni§  ber  S^^  ̂ ^^  Ö.  ̂ u  ber  üon 

il)nen  burcbfc^nittlii^  umfaJ5ten  Äopfgatjl  ftellt  fid} 
beifpieUn^eife  in  t)en  nad)fte^enb  angefüijrten  Staa= 
ten  folgenbermaßen  bar: 

Staaten 

S)eutfd}lanb   
Öfterreic^   
Ungarn   
©d)tt3ei3      
Italien   
^rantreid}   
ßnglanb  mit  3ßale§  . 

6d)ottlanb   

^rlanb   
Belgien   
3apan    

SSgt.  2.  Don  Stein, 
©ebiete(etuttg.l880) 

Saljr 

1890 
1890 
1890 
1888 
1881 
1886 
1881 
1881 
1881 
1890 
1891 

r)altungen 

10  617  923 
5  029  919 
3  790  741 
630  213 

6  251  268 
10  582  251 
5  633  192 
810  699 
995  074 

1  332  796 
7  806  369 

®nrd^= 

jd^nittlic^e 

4,66 

4,75 
4,58 
4,66 

4,55 

3,61 
4,G1 
4,G0 

5,20 
4,56 

5,22 2)ie  ̂ rau  auf  bem  fociaten 
;  ßngel,  2)a§  S^ed}nung?^bu(i^ 

ber  Hausfrau  (^erl.  1882);  iBallin,  ̂ er  .<c)au§l}alt 
ber  arbcitcnben  Maffen  (ebb.  1883);  ©ruber,  2)ie 
Öaugl^altung  ber  arbcitcnbcn  5llaffen  (^ena  1888); 
Kampfe,  2)aö  5lu§gabebubget  ber  ̂ ^rit)atiuirtf  d}af  ten 
(ebb.  1888) ;  Bulletin  de  l'lnstitut  international  de 
statistique,  $8b.  5  (Otom  1890) ;  .^anbmörterbud)  ber 
©taat?^mtffcnfd}aften,  33b.4  (^ena  1892),  6. 410 fg. 

.^auöttiurj,  öau » l au b  ober  § au§  laud},Der; 

breitete  SSulgärnamen  bc§  in  vielen  ®egenben;,'^u  = p  i  t  e  r  5  b  a  r  t  (Barba  Jovis)  beißenben  Sempervivum 
tectorum  L.    (©.  Sempervivum.)  [©.  614  a). 

0iiu^3ittöftcuct,   f.  ©ebäubefteuer   (S9b.  7, 
Haut  (fr^.,  fpr.  ol)),  l^od);  ä  haute  voix  (fpr. 

ol)t  iDöd),  mit  lauter  Stimme;  de  haut  en  bas 
(fpr.  be  o^t  ang  hal)),  von  oben  ̂ erab,  geringfi^ä^ig; 
en  haut  (fpr.  ang  ol)),  in  bie  feöl}e,  l)inauf;  haut 
etpuissant  (fpr.  Dl)t  e  püiffdng),  «l;od)  unb  mäd): 
tig»,  früljer  33ezeid^nung  Pomeljmer  ̂ bliger. 

^aut,  oftinb.  Sängenma^,  f.  (S^obabo. 
^aut  (Membrana,  Tunica),  am  menfd)Ud}en 

unb  tierifd}en  i^örper  im  allgemeinen  jebeS  flad)e 
unb  bünne,  au§  gleicbartigen  Elementen  beftel)enbc 
©emebe,  ba§  fii^  leicbt  von  feiner  Umgebung  tren= 
nen  läßt.  S)iefe  S3efd}affenl;eit  befiljen  bie  ©emebe 
an  ber  Oberfläche  aller  Organe,  bilben  alfo  Über= 
jlüge  berfelben.  2lnbererfeit§  fc^en  fie  allein  gan^e 
(jd}laud}förmige)  Organe  gufammen,  fo  ben  Sarm 
unb  bie  (SJefäße.  ä^rer  3nfammenfe^ung  nacb  un- 
terf (Reibet  man  fibröfe,  au§  ftraffem,  bid)tüer'- 
filgtem  S3iubegemebe  gebilbete  ̂ .,  mie  3.  ̂.  bie 
Ijarte  ̂ irnljaut,  bie  Set)nen=  unb  SRuSfelfd^eiben, 
bie  5!noc^en=  unb  Änorpelbaut  u.  a.,  unb  f  crofe, 
mit  reicblid}en  £pmpl)gefäßen  verfel^ene  §.,  n3eld}e 
bie  innere  Oberfläd}e  gertjiffer  $öblcn  unb  röb= 
renförmiger  Organe  über^icbcn  unb  eine  flare, 

eimeißbattige,  ̂ ur  23efeud}tung  ber  freien  '^läd-jc 
bienenbe  g'lüffigfeit  abfonbern.  ̂ ierl^er  gehören  ba§ 
3flippen;  unb  Öaud^fell,  ber  ̂ ergbeutel,  bie  fog. 
Spnovialfäde  ber  @elen!e,  bie  Sd)leimbcutcl  unb 
Se^nenfd^eiben  u.  f.  m.  ̂ n  ber  3fiegel  befi^t  bie 
freie  ̂ -läd^e  einer  fold^en  DJlembran  nodb  ein  fog. 
ßpitbel,  b.  l;.  einen  eigenartigen,  an?>  t)erfd}ieben 
geformten,  balb  cplinbrifd)en,  balb  plattenförmigen, 
i)alb  mimpernben  Bellen  ̂ ufammengefe^ten,  gefaßt 
lofen  Überzug,  unb  ̂ mar  ift  bie  Oberftäcbe  be§  gam 
^en  ̂ örper^,  fomojjl  bie  nad)  außen  loie  bie  nad) 
innen  gefeierte,  ununterbrodjen  mit  einer  berartigcn 
c^arafteriftifd^en  3ellf<^id)t  überfleibet. 

S)ie  ̂ .  im  engern  Sinne  ober  bie  äuf^ere 
^.  (integumentum  commune)  überjiebt  al.§  all; 
gemeine  ̂ ütle  be§  Körpers  bie  ganje  iüorperober: 
fläche  gleid}mäßig  unb  ift  nur  an  ben  j^orperöffnun: 
gen  (3[)hinb,  Slfter,  öarnrölire,  Scheibe,  2luge)  burd)= 
brocben,  mo  fie  in  S(^teiml}aut  (f.  b.)  übergel}t.  Sie 
beftel}t  im  iüefentlid)en  au§  brei  beutlid)  gefonber^ 
ten,  t)erfd)iebenartig  gebauten  Sd^id}ten,  nämlid) 
au§  ber  Seberljaut,  bem  Unterl)aut3ellgemebe  unb 
ber  Oberj)aut  ober  Gpibermi§.  Sie  Öeberbaut 
(corium,  cutis,  f.  bie  umfteljenbe  ̂ igur:  c)  bilbet 
eine  burc^fd}nittlid}  2—3  mm  bide,  aber  an  t)er= 
fd)iebenen  5!örperteilen  nid}t  gleid)  ftarfe  (an  ben 
2lugenlibern,  ben  33ruftmar3en  fel}r  bünne,  an  ber 
Öanbfläcbe  unb  ben  gußfol^lenfebr  bide),  gefaßt  unb 
nerbenreid)e,  burcb  O^oße  ̂ -cftigteit,  ßlafticitüt  unb 
®el)nbarfeit  au§ge3eid}nete  ö.,  bie  au^  fil^artig 
burcbeinanber  geroirften  33inbegcn3eb§fträngen  unb 
elaftifd^en  ̂ afern  befielt  unb  gemiffermaßcn  bie 
©runblagc  ber  ganzen  äußern  5.  barftellt.  Unter 
il}r  liegt  baS  Untcrl;autf  ctt=  ober  Unterljaut? 
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3  e  1 1  ö  e  )t)  e b  e ,  aud)  ̂ ett^iaut  (f.  b.)  genannt  (d),  toel- 
(^e§  eine  Slrt  ̂ oI[ter  für  bie  Seberf)aut  barftellt, 
au§  lüeic^em  23inbegemebe  unb  ̂ ett  be[te|)t  unb  bie 
Öeber{)aut  ba!b  fefter,  balb  loderer  mit  ben  tiefer 
liegenben  Organen  üerbinbet.  ̂ m  Unter^autsellgej 
wehe,  Voel<i)ek  im  S)ur(^fc^nitt  4—9  mm,  bei  fetten 
Seuten  aber  auc^  2—3  cm  imb  barüber  bidift,  t>er; 
laufen  grofsere  Älut=  unb  Cpm^^gefäMtämme,  fo^ 
mic  3al}lreid}e  SRerüenäftc^en,  meiere  für  bie  fiebere 
^aut  beftimmt  finb.  ̂ n  ber  2eberl)aut  unb  gum  S^eil 

Sentce^ter  ©cljiütt  iiuxd}  Die  men\<i)Uä)c  ̂ ant, 
20mal  bergröfeert. 

aucb  im  UnterliautjeUgeinebe  liegen  bie  ̂ auttalg- 
brüfen,  bie  6d)lt)ei^brüfen  unb  bie  Söurgeln  ber 
^aare  (f.  b.).  %\e  $auttalg=ober§autfalbenbrüfen 
(glandulae  sebaceae)  finb!olbenförmige,  bidejur^e 
S(^läuc^_e,  bie  mit  einem  fettabfonbernben  6pit|)el 
au§ge!leibet  unb  entmeber  einzeln  »erteilt  finb  ober 
ju  mel)rern  einen  gemeinfd^aftlic^en  2lu§fü^rung§: 
gang  tjaben.  Siefeiben  münben  entmeber  frei  auf 
bie  Sautoberpd)e  ober  in  einen  ̂ aarbalg,  geigen 
fic^  nid}t  an  allen  törpergegenben  gleid)  gro^,  üor- 
güglid}  gro^  aber  an  ber  ̂ afc  unb  ben  Ol)ren.  ̂ n 
ber  $o|ll)anb  unb  in  ber  ̂ ii^fo^le  fehlen  fie.  ̂ ^re 
23Qlge  finb  an  ber  Slufsenfeite  mit  organifd}en  'Mn§>- 
!eln  t)erfel)en,  lüeld)e  bie  bie  .^.  fd^ief  burd)bof;ren= 
ben  S)rüfen  aufrid)ten  tonnen  unb  fo  ber  ̂ .  ba§ 
2lnfel}en  erteilen,  meiere  al§  ®änfel)aut  (f.  b.)  he- 
fannt  ift.  Sa§  Setret  ber  öauttalgbrüfen,  ber  fog. 
Öauttalg  ober  bie  ̂ autfi^miere  (sebum  cuta- 
neum),  erl)ält  bie  §.  gefc^meibig  unb  erfc^mert  bie 
S3enel5ung  berfelben.  2)ie  fnäuelformigen,  tief  in 
bie  Unterljautgegenb  reic^enben  ©c^mei^ brüfen 
(glandulae  sudoriparae,  f.  §igur:  e)  finben  fid} 
allenthalben  in  ber  ̂ .  unb  biencn  ber  Slbfonberung 
be§  ©d}mei^e§  (f.  b.).  Sl;r  forf,^iel}crfDrmig  gen)un= 
bener  2.lu§fül)rung§gang,  ber  fog.  ©d^mei^fanal 
(f.  ̂-igur:  f),  burd)bobrt  bie  Dberljaut  unb  münbet 
mit  einer  Dffnung  (6  d}  m  e  i  fs  p  o  r  e ,  g)  an  ber  $aut= 
oberfläd}e.  2)ie  ©efamt^abl  ber  ©d}meij3brüfen 
fd)äl^t  man  beim  9[Renfd}en  auf  2^4  ̂Ulill.  unb  ben 

gefamten,  ber  Sd}meif3abfonberung  bienenben  'J-lä^ 
dKuraum  auf  faft  30  qm. 

3)ie  äuf?erfte,  ber  Dberbaut  -jugemanbte  ©c^id)t 
ber  \iebovbaiit  ift  nid^t  glatt  unb  eim\,  fonbern  mit 
^abllofeu,  bid}t  gebräiujt  ftel;ciiboii  feinen  (fvl^abcn^ 

l)etten  ober  SBärgd^en,  ben  fog.  ̂ auttüärä(^ert 
ober  $  au  tpapi  II  en(papillae  cutis),  befe^t,  meiere 
.^apfenförmig  in  bie  meiter  unten  gu  befd)reibenbe 
©c^leimfc^ic^t  ber  Oberhaut  Ijineinragen  unb  mit 
\i)x  in  inniger  ̂ erbinbung  fteljen.  äHan  unter= 
fc^eibet  gmei  üerfc^iebene  2i[rten  üon  ipautpapillen, 
bie  fog.  ©efä^papillen,  melcbe  ein  dUi  f ein= 
fter  blutfüljrenber  ̂ aargefä^e  entj^alten,  unb  bie 
fog.  ̂ Rerüenpapillen,  tüelc^c  bie  Gnbapparate 
ber  ®efül)l§nerDen  umfcblie^en.  33efonber§  in  ben 
§autmärg(^en  ber  $anbfläd}e  (namentlid)  an  ben 
üorbern  §ingergliebern)  unb  bergu^fo^le,  ferner 

in  ber  3ungenfpi^e,  in  ben  Sippen,  in  ber  Gi^et 
unb  bem  ̂ i^ler  finb  gal)lrei(^e  berartige  !olbenför= 
mige,  au§  feinen  9Tert)enf afern  gebilbete  ßnban- 
f  c^mellungen  ber  ®  ef  üljlgnerüen  entl)alten,  bie  5[Reif3= 
nerfc^en  2;aft!Drperc^en,  meiere  bie  S^aftempfin- 
bungen  (S)rud=  unb  ̂ temperaturempfinbung)  t>er= 
mittein.  (©.  Xaftfinn.)  3Son  äbnlid^er  Strt  finb  bie 
fog.35aterf(^en  ober  ̂ acinifc^en^orperdien 
fomie  bie traufefcben  Gnbfolben,  melc^egleid)- 
fall§  fpecififd^e  ßnborgane  ber  fenfibeln  ̂ autnerüen 
barftellen.  S)rei  Viertel  ber  ̂ autmärgctien  an  ben 
nerüenrei^ften  ©teilen  (te^te§  ©lieb  be§  3sige= 
fingerS)  enthalten  inbe§  nur  ©efäj^fc^lingen  unb 
feine  ̂ aftförperd^en.  6ine  Ouabratlinie  ö-  entl)ält 
etma  im  gangen  400  2ßärg(^en.  Sie  2eberl)aut  ift 
fel^r  rei(^li(^  mit33lutgefä^en  üerfe^en,  bie  unter  ber 
Öerrfc^aft  be§  ©i)mpatl)i!u§  (be§  fi}mpatl;ifd}en  3Rer= 
t>en)  fteljen,  bei  beffen  Sä^mung  fie  fid?  ftärfer  füllen 
unb  fo  eine  ftärtere  SRötung  (g.  35.  ber  SBangen), 
eine  ftärtere  ©c^mellung  unb  ba§  ©efül^l  ex\)p\)iex 
2ßärme  t)ert> orbringen  (f.  ßrröten).  S3ei  3Reigung 
be§  ©^mpatl)i!u§  bagegen  verengern  fi^  bie  Sßlut; 
gefä^e  ber  $.,  biefe  mirb  bla^,  f alt,  fällt  gufammen. 
Sie  ©efä^e  ber  Seber^aut  fteljen  mit  ben  tiefer,  aber 

immer  nod)  oberfläd}lid}  liegenben  ©emeben  {'Mn^- 
fein,  ̂ nod)en,  bem  Saud)=  unb  ̂ Jtippenfell)  in  un^ 
mittelbarer  SSerbinbung,  fobaf;  ein  Slutau^taufd) 

gmifd^en  ben  beiberlei  ©efä^begirfen  nid)t  unfd?mer 
tjor  ficb  get)t.  Sie  Süden  gmifd)en  ben  feften  ©e- 
meb^elementen  bilben,  tt)ie  in  allen  anbern  gufam-- 
mengefe^ten  ©emeben,  bie  Slnfänge  ber  Siimpb: 
gefä|e,  t)on  benen  au§  fut  biefe  füllen.  53el}inbe= 
rung  be§  2lbfluffe§  ber  Sumpfe  (g.  S.  burd)  eine 
umgelegte  ©d}nur)  üeranlafet  ©todung  ber  Spmpl^e 
unb  ©(Jmellung  ober  öbem  ber  ̂ . 

Sie  Oberfläche  ber  Seber^aut  ift  üon  ber  Ober; 
^aut  ober  ßpibermi^  (epidermis,  cuticula,  f. 
g-igur:  a)  übergogen,  meld)e  fid)  in  bie  ©rübeben 
ber  Seberfjaut  (bie  ̂ autfalbenbrüfen,  bie  S^aax- 
bälge,  ©c^meifsbrüfen)  l)inein  fortfctjt,  bie  3I?an: 
bungen  berfelben  au^fleibct  unb  ebenfo  alle  (^x- 
l}ebungen  ber  ̂ .  (§autmärgd}en)  übergiel^t.  Sie 
Oberhaut  befteljt  auy  gmei  beutlic^  gefonberten  ̂ a- 
gen,  an§>  eiiuu"  untern  ©d)leimfd}icbt  unb  einer  obern 
.*oornfd}id}t.  Unmittelbar  auf  ber  Seberbaut  liegt 
eine  mel;rf ad}e  ©d}id}t  faftreid}er,  meiner,  runb= 
lid)er  gellen  (©d}leimfcbicbt  ober  ilZalpigbi- 
f  d}  e  §  ©  d)  l  e  i  m  n  e  l3 ,  Stratum  mucosura,  rete  Mal- 
pigliii,  f.  ̂-igur:  b),  bie  uon  ben  nadtmad^fenbcn 
Bellen  nad)  ber  Oberfläd}e  gefduiben  merbiMi  unt  je 
mebr  fie  fid)  berfelben  nähern,  befto  tvodnei;  un^ 
platter  merben,  untereinanber  i>erfitten  unb  fo  bie 

fog.  .f:)ornfd)id)t  (Stratum  corneum,  f.  )s'\c\uv:  a) ber  Oberbaut  bilben.  Sie  gellen  ber  .\>ornfdnd>t 
(ßpi  ber  miogellen)  fdnlfern  fid)  bcftänbig  uou 

bor  Oberfläd>e  ab  unb  luerbcn  in  bemfelbon  'A'tafu' 
iiuober  erjeljt  (j.  ̂Hbfd.nippung).  cie  fmb inUilommeu 
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^^i\ä\V'  uub  uov\iculo§,  aber  burd)fd}einenb.  ̂ m 
3d)Ieimnet5  befindet  fic^  ba§  ̂ $i(^incnt  (f.  b.),  itield)e§ 
beri3-  beriHn-jd}iebeiicn^^nbit>ibuen  itnb  bcr  t)erid)ic= 
benen  ÜJJenfdjenraffen  bie  eigentümlid)e  'Jü^bunfl 
(Steint)  erteilt  imb  biird)  bie  ©diidjten  ber  Dber= 
baut  ebenjo  mie  ba§  in  bcr  Seberbaut  cirliiliercnbe 
'Mut  binburd)f d)cint.  ßin.ielne  ©teilen  (ber  Söar^en^ 
bof,  bie  D.UittelUnie  be§  äiaud}§  n.  f.  m.)  finb  aud) 
beim  SBei^en  ftärter  pic^mentiert  a\§>  bie  übrige  ̂ • 

2)ie  ö.  fd}üt^t  al§  bid}te  unb  bide  33e!leibun0  mit 

ber  unter  ibr  lieiienben  '5ettfd)id)t  bie  tiefern  unb 
lebenöirid^tiöcn  ©ebilbe  be§  itörperg  t)or  ber  un= 
mittelbaren  unb  ̂ u  beftigen  ßiniüirtung  äußerer 
(§infliiffe.  S)iefelbe  i[t  unter  gemöbnlid^en  33erbält; 
niffen  nid)t  blofj  für  fefte  i^örper  unburd}bringlid), 
fonbern  aud)  fürflüffige,  eine  Gigenfd)aft,  meldte 
fie  teilg  ber  d}em.  Sefd^affenbeit  ibrer  5ornfd}id)t, 
teil§  ibrer  Einfettung  burd)  ben  ̂ ciuttalg  tierbanlt. 
^\)xe  ßlafticität  ift  fo  gro^,  ba^  fie  bei  Stoßen  nur 
fd)irer  einreifjt.  ̂ egen  bie  d^em.  (Sinmirfung  üieler 
©ubftan3en,  in§befonbere  gegen  ®ift  ber  t)erfd}ie: 
benften  2lrt,  leiftet  bie  öornfd}id)t  ber  (5pibermi§ 
träftigen  2öiberftanb;  nur  ä^enbe  5llfalien  unb 
longentrierte  ©äuren  lofen  ben  3ufammenbang  ber 
gellen  unb  bie  3sllfubftan3  felbft  auf.  2Baffer  unb 
in  SSaffer  aufgelofte  ©ubftangen  lüerben  nicbt  t»on 
ber  $.  aufgefaugt,  böd)ften§  für  hir^e  3eit  üon  ben 
aufquellenben  (lpibermi§3ellen  imbibiert  unb  balb 
barauf  burd)  ä^erbunftung  mieber  abgegeben,  ireS- 
palb  burd)  mebifamentöfe  33äber  feine  3fieforption 
ber  im  33aben3affer  geloften  6ubftan3en  erhielt 
merben  !ann,  mobingegen  nac^  (Entfernung  ber 
ßpibermi§  bie  $.  febr  leid)t  ©toffe  üon  au^en  in 
fi(b  aufnimmt.  %üx  ben  tierifcben  $au§bcilt  ift 
bie  ,^.  ttjeiterbin  infofern  üon  großer  ̂ ebeutung, 
al^^  fie  grof3enteil§  bie  SBärmeoerl^ältniffc  be§ 
jRJorperS  reguliert,  inbem  fie  bur^  birelte  3Särme- 
abgabe  unb  burd)  bie  SSerbunftung  be§  ©(btt)ei^e§ 
bie  Temperatur  be§  5^5rper§  auf  einer  gleid^en 
^öIk  erl)ält.  (©.  5Öärme,  tierifd^e.)  Slu^erbem  t)er= 
lä^t  burcb  bie  ̂ .  ein  2;eil  be§  in  ben  ̂ ^örper  einge= 
fübrten  unb  im  Körper  felbft  erzeugten  2öaffer§  ben 
Hörper  luieber.  3[Ran  be^eicbnet  biefe  mäfferige  2(u§: 
fd)eibung  ber  ö.  al§  ö au t au gbünftung  (per- 
spiratio  cutanea)  unb  pflegt  fie,  je  nad)bem  fie  fid^t= 
bar  ober  unfid)tbar  üor  ficb  gebt,  mit  ̂ mi  üerf(^ie-' 
benen  Flamen  3U  be^eicbnen:  al§  ©cbmei^,  lüenn 
fie  in  tropfbarflüffiger  ̂ orm,  al§  .^autbunft  ober 
unmertlicbe  ^erfpiration,  nocnn  fie  in  ber 
^•orm  eine§  unficbtbaren  SDunfte^  erfolgt.  S3eibe 
^rormen  ber  ̂ autauSbünftung  finb  il)rer  ?iatur  nad^ 
ibentifd):  ber  ̂ autbunft  mirb  gum  ©(^mei^ ,  \x)enn 
feine  ̂ u§fcbeibung  fo  fcbnell  unb  reicblid)  t»or  fid) 
gebt,  ba^  er  nid)t  S^ii  gum  SSerbunften  l)at.  (3öei= 
tere§  biß^über  f.  ©cblt3eif^.)  2lucb  ein  5teil  bcr  im 

.^'örper  gebilbeten  iloblenfäure  mirb  burd)  bie  ̂ . 
abgegeben,  mäbrenb  niebere  3^iere  mit  bünner,  ftefe 
feud)ter  Dberl)aut  (3.  33.  ̂ röfcbe)  aucb  einen  3^eil 
ibre§  ©auerftoff§  burc^  bie  ̂ .  aufnebmen  (fog. 
r^autatmung).  ®ie  ip.ift  überbieg  aucb  ber  ©i|5 
eines  fel)r  ir)id)tigen  ©inn§,  be§  Mtfinn§  (f.  b.). 

.^ierau§  ift  erfi(btlicb,  oon  roelcb  bol)er  33ebeu= 
tung  eine  forgfame  Hautpflege  für  bie  gefunb- 
beitlid)en  3Serbältniffe  be§  .H'örperS  ift;  gu  ibr  ge- 

boren regelmäßige  S3äber  unb  2Bafd^ungen  be§ 

gangen  .^'orperS,  unterftü^t  üon  ©eife  (gur  Ent- 
fernung be§  fettigen,  bloßem  2öaffer  miberftebenben 

©(bmu^e§)  unb  ̂ rottierungen  mit  ̂ laneli  ober 
dürfte  (3ur  Entfernung  ber  abgeflogenen  Oberl)aut:  I 

gellen),  cbenfo  finb  flcifnger  3öed)fcl  ber  2eibn)äfd)e 
unb  gmedmäßige  Setleibung  für  ba§  2öoblbefinben 
unb  bie  @efunbl)cit  üon  größter  2ßid)tigfcit,  unb  bie 
fortgefe^te  3.^ernad)läffigung  ber  .Hautpflege  giel^t 
nad)  längerer  ober  fürgerer  3ßit  infolge  ber  unter- 
brüdten  Sauttt)ätigfeit  fc^tüere  ©efunbbeitgftörun: 
gen  nacb  ficb- 

2)ie  H-  ift  ben  EinJt>ir!ungen  üielfacber  äuf5erer 

33erbältniffe  auSgefetjt,  unter  benen  bie  bie  Erfäl- 
tung  bebingenben  obenan  ftel)en.  2)ie  Erfältung 
(f.  b.)  !ommt  burd)  einfeitigc  Slbtüljlung  (3ug,  burd)= 
näßte  ̂ ußbelleibung)  namentlicb  ber  feucbten  ̂ ör= 
peroberfläcbe  guftanbeunb  batbäufigfd)tuerelJranl= 
beiten,  namentlid)  3fll)eumati§men  unb  Sungenent= 
günbungen  gur  ̂ olge.  ( ©.  Haut!ran!l)eiten. )  ̂ n 
ber  ̂ J^ebigin  geboren  bie  Einmirfungen  auf  bie  ̂ . 
fcbon  feit  ben  älteften  Qexttn  gu  ben  micfetigften 
tberapeutifd)en  35erfabrung§meifen.  Um  auf  bie 
unter  ber  Epibermi§  liegenben  ©emcbe  eingumir- 
ten,  ftreid)t  man  ba§  ̂ rgneimittel  (epispasticum) 
bireft  auf  bie^-  auf  (^ob),  ober  reibt  e§  ein  (öue(!= 
filberfalbe),  ober  macbt  überfcbläge  bamit.  2)ocb 
bringen  nur  fel)r  lüenige  ©ubftangen  burcb  bie  un^ 
üerle^te  Dberbaut.  Um  bie  Slrgneimittel  lüirffamer 

gu  mad}en,  bebt  man  ba^er  nad)  ber  enberma-- 
tif^en  3)letbobe  bie  Oberbaut  burcb  ein  aufge- 

legtes Slafenpflafter  ah  unb  ftreut  bie  ©ubftang 
ein  (2)torpbium),  ober  fpri^t  eine  Söfung  berfelben 

bireh  unter  bie  H-  (fubfutane  ̂ njettion  bei3RerPen-- fd)mergen).  Eingeftreute  ober  injigierte  ©ubftangen 
lüirlen  aber  nid)t  bloß  auf  bie  ©teile,  an  tt)eld)er  fie 
einverleibt  tuurben,  fonbern  aucb  auf  ben  gangen  Dr= 
ganiSmuS,  meSbalb  man  bie^nieftionPielfad)  ba  an= 
luenbet,  Iüo  man  eine  Jcbnelle  3Bir!ung  in  bequemer 
2ßeife  berbeifüt)ren  mill  (g.  S.  bei  SSergiftungen). 
Um  baS  S3lut  üon  tiefer  liegenben  Organen  auf 

bie  H-  abguleiten  (derivantia),  fe^t  man  trodne  ober 
blutige  ©d)rDpf!öpfe,  legt  ©enfteige  ober  ma(bt 
irarme  überfcbläge,  33lafenpflafter,  ä^t  unb  brennt, 
ober  bemirlt  unb  unterbält  eine  Eiterung.  2)ie 
beabficbtigte  2Birfung  ift  inbeS  nur  ba  mi)gli(^,  it)o 
bie  Hautgefäße  mit  benen  ber  tiefer  liegenben  Or= 
gane,  auf  Jr)eld)e  man  einlrirfen  mill,  gufammen= 
bangen,  ̂ ßielfad)  fommt  babei  bie  ̂ tefleymirfung 
glei^^eitig  gur  2öir!ung,  unb  ein  auf  bie  Sßabe 
gelegter  ©enfteig  fann  bie  S3ruftfcbmergen  ebenfo 
gut  linbern  mie  ein  auf  bie  S3ruft  felbft  gelegter. 
l)urcb  falte  überfcbläge  it)ill  man  bie  S3lutgefäße 
ber  tiefer  liegenben  Partien  entleeren;  \)m  fommt 
iubeS  gleicbfallS  ber  Hautreig  in  S3etracbt.  äHittel, 
meld)e  bie  HautauSbünftung  vermehren,  üben 
bäufig  ebenfalls  einen  günftigen  Einfluß  auf  ben 
Organismus  auS.  ̂ ie  2öirfung  ber  SÖäber  auf 
bie  H-  ift  eine  febr  fompligierte.  Siefeiben  ent: 
fernen  gunäd)ft  bie  alte,  ben  Haiitftoffn)ed)fel  \)m' 
bernbe  EpibermiS,  loirten  aber  gugleid)  als  allge-- 
meiner  Hautreig  unb  bringen  burd)  9]erPeneinfluß 
eine  flnberung  beS  gefamten  ©toffrt)ed)felS  im 
5^örper  beroor.  33ei  33abefuren  fommen  aucb  nod) 
bie  Entfernung  auS  ben  l)äuSlicben  3Serbältniffen, 
Deränberte  ®iät  unb  ̂ ebenSmeife,  flimatifd)e  ̂ er^ 
bältniffe  u.  f.  ir».  als  micbtige  unterftü^enbe  ̂ 0- 
mente  gur  Geltung.  —  3Sgl.  ©d)ull3,  Hv  Haatre  unb 
5tägel  (3. 2lufl.,  ̂ i3g.  1885) ;  Elafen,  S)ie  H.  unb  baS 
.Haar  (4.  Stufl.,  ©tuttg.  1892);  äRantegagga,  S)ie 

.Hi)gieine  ber  .H-  (beutfcb,  Ä'onigSb.  i.  ̂r.  1891). 
^aut,  in  ber  ̂ ägerfpracbe  bie  entbaarte  2)ede 

üon  Hod)milb  (auSfcbließUd^  ©auen)  unb  3Rel)n)ilb. 
A^ttutabfc^ittfung,  f.  Eyforiation- 
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Hautain  (frg.,  fpr.  otäng),  t)oc^mütig,  [tol^. 
^autatmun^,  ^autatt^bünftunöf  f.  öaut 

(S.  903  a).  [Öaut£ran!^eiten. 
^aut(in^^ä)la^,^autUntcnX  2(u§f  c^lag  unb 
Hautbois  (frg.,  fpr.  oböd),  f.  Dboe. 
^autdoiften,  ^oboiften,  urfprünöUc^  h)ot)l 

bie  SBläfer  ber  Oboe  (f.  b.),  bie  ©djaltneter,  bie  ben 
^ern  be§  Drd^efterg  bi§  in§  18.  M^\).  hinein  bil= 
beten  (f.  auc^  Schalmei);  je^t  auöemeine  33eäei(^= 
nung  ber  SJtufüet  bei  ben  0teöiTnent§mufi!en  ber 
Infanterie,  üon  benen  bie  ©pielleute  (bie  2;am= 
bourg,  ̂ orniften,  Pfeifer)  ̂ u  unterjcl}eiben  finb. 

^ötttbremfctt  (Hypoderma),  eine  ©attung  ber 
Sie^fliegen  (f.  b.).  2)ie  SBeibc^en  tkhm  i^re  ßier  an 
bie^J{üden^aarex»on2Bieberfäuern.  S)ie  auSfd^lüpfen' 
ben  £art»en  bohren  fic^  in  bie  ̂ aut  ein  unb  erzeugen 
gro^e  Eiterbeulen  (2)affelbeulen),  in  benen  fie 
ficb  aufhalten,  big  [ie  ermac^fen  [inb.  5Rac^  neuern 
Unterfucbungen  be§  amerif.3:ierar3te§^ooper=(5ur; 
tice  f  ollen  ficb  bie  Sarüen  nic^t  in  bie  ̂ aut  einboljren, 
jonbern  üon  ben  2ßirt§tieren  aufgeledt  merben  unb 
t)on  ber  ©peiferö^re  an§>  buri^  ba§  SSinbegeiüebe 
unb  bie  2Ru§!eln  unter  bie  $aut  ir»anbern.  S)ie  er- 
iüad)fenen  Sarüen  bohren  [ic^  au§  ber  $aut  ̂ erauS, 
laffen  fic^  auf  bie  ßrbe  herabfallen  unb  üerpuppen 
ficb  ̂ ier.  2)ie$8eulent)ernarben,  boc^  entfielen  an 
i^rer  6telle  beim  ©erben  runbe  Sö^er,  meiere  bie 

^äute  hjertloS  macben.  SBic^tig  finb  9ftinber; 
^  au  tbremfe  (Hypoderma  bovis  X>e^.)unb$irfc^= 
l^autbremfe  (Hypoderma  Actaeon  Brauer). 
^aut=^xion  (fpr.  o  briöng),  eine  2öeinfortc, 

f.  Sorbeauymeine  (33b.  3,  ©.  304b). 
Haut-de-chausse  ober  Haut-de-chausses 

(fr^.,  fpr.  0  be  fcbo^^),  ̂ nieljofen. 
^autbunft,  f.  ̂aut. 
$ättte,  bie  äufsern  über!leibungen  tierifd^er .Kör- 

per, im  ̂ anbel  biejenigen  aller  gröfern  2;iere  (Oiinb^, 
3^o|-,  Süffell^äute),  todljrenb  bie  ber  fleinern  al§ 
?5'elle  be^eic^net  werben  (Mb  =  ,  $afen-,  B^^Ößi^^ 
feile  u.  f.  tr.).  «Sämtliche  3liaud)it)aren  finb  j^-elle. 
Ö.  ̂ ei^en  aui^  nur  bie  rol)en  unb  unbearbeiteten 
©tüde,  bie  meift  gum  ©erben  t)ern)enbet  merben; 
gegerbt  werben  fie  bann  al§  Seber  begeicbnet.  ̂ . 
finb  bebeutenberöcinbetSartüel  üon  Hamburg,  Slnt? 
merpen,  $at)re,  Siüerpool  unb  Sonbon.  ©ro^e  ̂ ixi- 
gen  merben  jä^rlicb  au§  Sübamerifa  unb  ̂ ritifd^ 
Oftinbien  eingefüb^t  unb  nac^  ber  ̂ rt  ber3uberei= 
tung  al§  trocfne,  troden  gefallene  (t>or  bem5tro(fnen 
auf  ber  ̂ leifd)feite  mit  ©al,^  abgerieben)  unb  na^ 
ober  grün  gefallene  ö.  bem  @en)id)t  nad)  geljanbelt. 
2)ie  einfubr  ®eutfcblanb§  1892  betrug  an  3^inb^, 
9fto^=  unb  Süffelbäuten  101372  2)oppelcentner  im 
2Berte  üon  58,26  5RiU.  2Jl. 
^mU=(^omht  (fpr.  ot  longb),  6iftercienfer= 

abtei  im  frang.  ®epart.  ©aüoie,  21  km  norbnorb- 
meftlid)  t>on  (5l)amb^rp,  am  tueftl.  Ufer  be§  ©ee§ 
üon  SÖourget,  am  ̂ -u^e  be§  DJlont  be  la  (S^arüag 
malerifcb  gelegen,  mürbe  1125  t)on  5lmabeu§  III. 
öon  SaODpen  gegrünbet,  gelangte  balb  -ju  l}Dl}em 
Slnfe^en,  bi§  fie  im  Dfterreid)if$en  ßrbfolgetriege 
t)on  ben  Spaniern  ̂ art  mitgenommen  unb  in  ber 
^ranäöfifd^en  ̂ veüolution  auSgeplünbert  unb  auf: 
geboben  mürbe,  morauf  man  1800  bie  ©ebdube  in 

einer  ̂ -atjencefabri!  einrid)tete.  ̂ onig  5^arl  ̂ -eliy 
lie^  fie  1824  —  43  al§  ̂ Jtu^eftätte  feinet  ̂ aufeg 
mieberberftellen,  unb  bei  ber  Abtretung  6aüopeng 

18G0  mürbe  bie  ̂ -ortbauer  ber  2lbtci  augbrüdlid) 
gemäbrleiftct.  ®ie  5^l'ird)c,  ein  überlabcner  $8au 
in  fpätgot.  Stil  auggcfübrt,  entt^dlt  über  300  6ta: 

tuen  unb  2)lonumente,  gro^tenteil»  ̂ en!mäler 

faüopifcber  ̂ -ürften. 
Haute -finance  (fr^.,  fpr.  ot  findng^),  l)ot)e 

^'inangmelt,  bie  33anfierg  erften  9{ange§. 
^aute-^atonne  (fpr.  ot  garonn),  S)eparte= 

ment  ̂ ran!reidj§,  mirb  im  6.  burd)  bie  ̂ prenden 

üon  Spanien  getrennt,  im  3Ö.  üon  "oen  2)epart.  @erg 
unb  ̂ aute§=^pr^n^e§,  im  91.  ton  2;arn=et:@arDnne, 
im  9RD.  t>on  2;arn,  im  D.  unb  60.  »on  5lube  unb 
Slriege  begrenzt,  ̂ at  6289,88,  nad?  Serecbnung  be§ 
^rieggminifteriumg  6365  qkm  unb  (1891)  472383 
(§.,  b.  i.  74  auf  1  qkm  unb  eine  Slbnabme  )oon 
1,82  ̂ ro^_.  gegen  1886.  G§  bilbet  bie  engere  2)iDcefe 
be§  Grgbif^of»  ton  S^ouloufe,  bat  pr  öauptftabt 
2;ouloufe,  serfdllt  in  bie45lrronbiffement6  2;ouloufe, 
SSillefrancbe,  ̂ Muxd  unb  ©t.  ®auben§,  in  39  ̂ an= 
tone  unb  587  ©emeinben.  S)er  fdjmale  fübt.  Xeil 
gehört  jum  öodjgebirgglanb  ber  $prenden  unb  l)at 
ai§>  ̂ öftfte  fünfte  ben  5ßerbiguäre  (3220  ra),  ben 
^ic  be  ©rabiouleg  (3119  m),  ben  6ol  be  ̂ ortillon 
mit  bem  ©letfcberfee  gleid^en  3^amen§.  2)er  hc- 
fuc^tefte  ̂ a^  ift  ber  2417  m  ̂ o^e  ̂ ort  be  Senagque, 
mit  .^ofpital,  auf  bem  2Bege  üon  33agnereg  be  Su- 
cbon  nad)  SBenagque.  33erübmt  finb  bie  6ir!en  ton 
©aüarnie  unb  üon  S^roumouf  e,  bie  Xl)äkx  be§  ̂ ique, 
t)or  allem  bag  beg  £pg,  bie  14  km  lange  ̂ ieibe  ber 
®letfd}er  @our§,  33lancaup,  @raou^§  unb  bie  in  ber 
3ftegion  ber  6ir!en,  tom  2;aillon  bi§  jum  2Jlont= 
^erbu.  2)ie  ̂ orftufen  ber  ̂ prenden  geben  nad) 
9Z.  gu  allmd^lic^  in  ein  rebenreid}e§  ̂ ügellanb  unb 

enblid)  in  'oa§>  fruchtbare  ̂ la(^lanb  üon  Sangueboc 
unb  ©agcogne  über.  2)ie  33emdfferung  ift  günftig, 
bie  (S^aronne  nimmt  bie^  ci^f  beiben  Seiten  ̂ iabl^ 
reid}e  9Iebenflüffe  auf,  üon  benen  Salat,  Hrije, 
3lri^ge  unb  ̂ ^^efte,  S^oud)  unb  Saüe  bie  micbtigften 
finb.  ̂ ag  ̂ lima  ift,  abgefeben  »on  bem  raubern 
Süben,  milb  unb  gefunb,  folange  ficb  nid}t  ber 
fcbdblicl^e  2Beftminb  (Serg)  erbebt.  2)er  Soben 
(3595  qkm  2lderlanb)  liefert  Söeigen  (1891: 
1950000hl),9)hig(899715hl),9ioggen(113500hl), 
<oafer  (744000hl),  ©erfte  (98000hl)  überS3ebarf, 
bie  3Rebenpflan3ungen  (53509  ha)  einen  mittelmd^i^ 
gen  Söein  (1891:  403932  hl;  850  219  hl  im  gebn^ 
jdl)rigen  ̂ urcbf(^nitt),  ton  bem  gmei  drittel  in  ben 

^anbeUommen.  ̂ lu^erbemmerben  Kartoffeln,  *oanf, 
Dbft,  Kaftanicn  unb  Ölpflanzen  gebaut.  S)ie  Södlber 
(930  qkm)  liefern  S(^iffbaul;ol3  unb  bie  2Biefen, 
§eibefldd)en  unb  fetten  2öeiben  (663  qkm)  forbern 
bie  3ud}t  üortrefflid)er  Sdmfe  (160990  Stüd)  unb 
3iinber  (120820).  ̂ lan  jiebt  aucb  Scbmeine  unb 
3iegen,  meniger  ̂ ferbe,  au^erbem  2;rutbübner, 
©dnfe  unb  Siiauben.  S)ie  ̂ ienenjud^t  liefert  (1887) 
nur  16188  kg  ̂ onig.  ̂ n  ̂ cn  ̂ $prenäen  baufen 
nod)  ̂ dren,  SOßolfe  unb  Ibler.  ison  i)lineralien 
mirb  nur  bag  difen  binldnglid)  auggebeutet.  3ln 

üerfcbiebenen  Stellen  mirb  -Dlarmor,  au^erbcm  aud) 
©ranit  unb  Sd)iefer  gcbrod}en.  Unter  tcn  öeil= 
quellen  l}aben  bie  üon  S3agn^reg^bc=Sud)Dn  (f.  b.) 
ben  meiften  9iuf.  ̂ n  inbuftricllcr  33e3icbung  ftcbt 

bie  ö.  nod^  ä^irüd.  Gg  beftcbcu  ßifcn=  unb  c:tab^ 
mcrte,  33aummoll=  unb  Sd}afiuollfpinncrcicn,  ©cr= 

bereien  unb  äel}n  größere  '^Napierfabrifcn.  ̂ cri!>an= 
bei  ift  unbcbcutcnb.  3:ouloufe  ift  ber  Stapelplatz 
für  ben  i^anbcl  mit  ̂ uiturprobuttcn  luuh  Spanien. 
2)ic  Sinicn  ̂ Drbcaup3:ouloufc'(^-arcaffounc  unb 

2;ouloufe=^arbeg  mit  ibren  Hb^moigungon  (im  C[an-' 
i^en  339  km)  burd\^icbon  bag  'i^inb,  ton  mcKben 

brci  (nadi  iHy,  St.  ©irong  unb  nad)  ̂ ^agnOrcg^be^ 

Sud)en)  in  bie  ̂sprendcn  bincinfübrcn.   Ci'g  bcfiUt 
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ferner  333  lern  5iationalftraJ5en,  1  St}ccum  uiit»  2 
tioU^ÖC^.  —  ̂ ^fll.  i^oanne,  Geograpliie  du  düparte- 
inent  de  la  IL  {"^av.  1880). 

.^»rtMtcfjcm,  f.  .C^aut!ranft}eiteii  (ber  jöauöticvc). 
^autcUffcftu^l  (fpr.  otli^-),  ein  in§befonbcre 

jnr  .s3cr)"telIuno  oon  2;eppid}cn  unb  ©obeUn§  bie= 
nenb'er  ̂ ^ßebftubl  mit  üertifal  gefpannter  j?ette,  im ©ec^enfat^  ,nim  Saffeliffeftu^l  (f.  b.). 

.^autcHffetticbcrei  (fpr.  otli^-),  f.  2öeberei. 
^autc^^oivc  (fpr.  et  löabr),  fran,v  Departement, 

f.  Öoire  (i^autc).  [ment,  f.  DJiarne  (öaute). 
^autc=9?lrttttc  (fpr.  ot  marn),  franj.  2)cpartc= 
Hautement  (fr3.,  fpr.  otmdng),  frei  l}erau§ 

(etmaS  fachen).  [ment,  f.  Dberalpen. 
^auic^'üXlpc^  (fpr.  otfdlp),  fran^.  2)eparte= 
^autc=^aönc  (fpr.  ot  ̂ ol}n),  franj.  S)eparte= 

ment,  f.  ©aone  (ioaute). 
$ttUte=iSatioic  (fpr.  ot  ̂ ah)öd),  franj.  2)eparte= 

ment,  f.  ©aooie  (öaute). 
^antc$=^it)tcncc^  (fpr.  ot  pirenel^),  ftanä-  De- 

partement, f.  ̂pr^n^e§  (.s3aute§). 
Hautesse  (fv^.,  fpr.  oteff),  ̂ o^eit. 
Haute -taille  (frj.,  fpr.  ot  taj),  ̂ ol)er  (erfter) 

2enor  ((Segenfa^  Basse-taille  ober  Sariton).  Die 
Segeid^nung  mirb  in  ber  altern  frang.  2Jlufi!  aud) 
auf  ̂ nftrumente  ( Jagotte  u.  f.  to.)  angenjenbet. 
^autc=5öienuc  (fpr.  ot  midnn),  frang.  Departc= 

ment,  f.  SSienne  (^aute).  [defellfc^aft. 
Haute  volee  (frg.,  fpr.  ot  tüoU\)),  bie  Pornel}me 
^autfaxnc,  f.  g-arne  (S3b.  6,  ©.  580b). 
^autflüglct  (Hymenoptera)  ober  Eberftüg- 

(er,  eine  üon  fel^r  ja^lreic^en  Sitten  gebilbete,  trobl 
abgefd^loffene  ̂ nfeltenorbnung,  beren  belanntefte 
^'ormen  S3ienen,  2Befpen  unb  Simeifen  finb.  Die 
S.finbPon  fe^rperf(^iebener(55rö^e;  einige  ©d}lupf- 
mefpen  finb  nur  ̂ U  mm  lang,  mand^e  tropifc^e 
^laubmefpen  bagegen  erreid)en  bie  Sänge  üon  6  cm. 
Die  §.  befi^en  in  ber  Sftegel  Pier  bünn^äutige,  pon 
menigen,  aftförmig  peräireigten  Slbern  burc^äopi^ne 
e^lügel,  Pon  benen  bie  üorbern  länger  unb  breiter, 
aud)  reid}er  geabert  finb  al§  bie  t)intern.  Die  ̂ in^ 
terflügel  werben  beim  (^ebrauc^e  burcb  eine  3ftei^e 
Heiner  .^äfdben,  bie  am  SSorberranbe  angebradf)t 
finb,  in  tm  umgebogenen  ̂ interranb  ber  ̂ orber^ 
flügel  eingebängt.  S3ei  man(^en  2Irten  fehlen  bie 
glügel  überbaupt,  njenigftenS  gemiffen  meiblic^en 
formen  (Slrbeiter  innen).  Die  9Jiunbteile  finb  lauenb, 
bie  Dbertief er  immer  furg  unb  Irdf tig.  Unterliefer  unb 
Unterlippe  bagegen  öftere  ftarfüerlängertunbfogum 
Seden  ober  Saugen  Pon  Säften  geeignet.  Die  2Beib; 
(^en  tragen  am  ̂ interleib^enbe  einen  6tac^el,  ber 
entmeber  baju  bient,  in  bie  Dbertjaut  Pon  3:ieren  ober 
^flanjen  ein  2od)  gur  2lufna^me  ber  (Sier  ju  bohren 
(£egeftac^el,  33ol}rer),  ober  al§  2Bel)rftac^el  gur  über= 
lüältigung  ber  ̂ eute  unb  gur  ̂ erteibigung  benu^t 
tüirb.  ̂ n  le^term  ̂ alle  ift  er  mit  einer  (5)iftbrüfe  per^ 
bunben,  auä  ber  beim  ©teeren  ein  Siropfen  (SJift  in 
bie  SBunbe  l)ineinflie^t.  Die  SScriranblung  (f.  ̂Uta- 
morpbofe)  ift  poülommen.  Die  Saroen  finb  meift 
mabenartig,  alfo  fuf5lD§,  loei^  unb  ireife  unb  leben 
in  Pon  ben  Söeibc^en  ̂ ergeric^teten  3fleftern  ober 
im  Innern  Pon  anbern  ̂ nfeften  ober  Pon  ̂ flan^ 
Jen,  feltener  finb  fie  buntgefärbt  unb  mit  äat)lrei(^en 
ißeinen  perfe^en,  alfo  raupenartig,  unb  galten  fic^ 
bann  auf  blättern  Pon  ̂ flangen  auf.  Die  ̂ uppe 
liegt  in  ber  Flegel  in  einem  Pon  ber  Sarpe  gefponnenen 
©ocon.  Stiele  ö.  leben  Pon  anbern  ̂ nfelten,  anbere 
Pon  filmen  6äften,  bie  fie  auf  S3lüten,  an  perle^ten 
Saumftämmen  unb  auf  mit  $8lattläufen  befe^ten 

^|>f(an3en  finben.  Die  geifligcn  ̂ äbigfeitcn ber .s^. finb 
febr  bod)  eiiHoideltunb  äufjernficb  namentlid}  in  bcr 
'^•ürforge  für  bie  33rut.  Slm  l}i)d)ftcn  ftel}en  bicrin 
bie  gefellig  Icbenben  5lrten  bcr  ftad}cltragcnbcn  i). 

Die  >]a\){  ber  bis  jeljt  befc^ricbcnen  "o.  ift  fd}mer 
abgufd^äl^en,  bod)  bürfte  '25000  nid)t  gu  bod)  ge^ 
griffen  fein,  babei  luerben  aber  fclbft  in  bcm  gut 
burc^forfd)ten9Jlitteleuropanod)  immerfort  neue5lr= 
ten  entbedt.  9}ian  teilt  bie  .^.  in  breigrofseC^Jruppen: 
1)  Ilymeiioptera  aculeata,  ftac^eltragenbc  i^ 
Die  ̂ ^I>cibd)en  (unb  5lrbeiterinnen)  finb  mit  einem 
©iftftac^el  üerfe^cn  unb  bauen  entmeber  3^efter,  in 
benen  bie  Gier  mit  bem  für  bie  Sarpen  bcftimmlen 
^-utter  niebergelegt  ober  bie  Saroen  Pon  ben  Söeibc^en 
(^2lrbeiterinnen)  aufgefüttert  werben,  ober  legen  bie 
6ier  in  bie  Biefter  anberer  2lrten,  mo  bie  Sarpen 

Pon  bem  aufgefpeic^erten  ̂ -utter  ober  ber  £arpc 
be§  2Birte§  leben,  .^ier^er  gel)Dren  bie  ̂ ^amilien 

ber  93ienen,  'galtenmefpen ,  ®rablt>efpen,  2ßege; 
mefpen,  ©olbmefpen  unb  Slmeifen.  (to.  bie  betreff 
fenben  Slrtilel.)  2)  Hymenoptera  entomophaga, 
f  cb  m ar  0  fe  e n  b  e  ̂.  Die  mit  einem  Segeftad)cl  per= 
fe^enen  2Beibcben  legen  i^re  Gier  an  ober  in  bie  Qkx, 
Sarpen  ober  ̂ ^uppen  anberer  ̂ nfelten,  in  ober  an 
benen  bie  Sarpen  fd)maro^en  (f.  ©cblupfioefpen), 
ober  an  ̂ ^flangen,  an  benen  l)ierauf  2lu§iüüc^fe 
((fallen)  entfielen,  bie  ben  SarPen  ©c^u^  unb  3Rar)= 
rung  bieten  (f.  (äallhjefpen).  3)  Hymenoptera  phyto- 
phaga,  ̂ flangenmefpen.  2öeibc^en mit  fägearti^ 
gem  Segeftac^el.  Die  Sarpen  finb  entföeber  raupen^ 
artig  unb  nähren  fic^  non  33lättern  (f.  $8lattirefpen), 
ober  finb  mit  brei  Seinpaaren  perfepen  unb  farblo§ 
unb  leben  im  I^nnern  Pon  Saumftämmen  ober  ©ten= 
geln  nieberer  ̂ flanjen  (f.  .ÖDläluefpen).  (©.  S^afel: 

3nf  e!ten  I,  g-ig.  3,  6,  7  u.  8;  II,  g-ig.  1-18.) 
^autfreffcv,  f.  ©pedfäfer. 
^(tutgifte^  bie  2lbfonberung§probu!te  ber  ©ift- 

brüfen  (f.  b.)  ber  ̂ aut  mand)er  Spiere. 
Haut-g;oüt  (frg.,  fpr.  o  gul)),  pifanter  (SJefc^mad, 

befonberS:  ftarler  äöilbgefc^mad,  ben  ba§  3öilb= 
bret  annimmt,  menn  e§  in  ̂ -äulniS  übergebt. 
^antatinh ,  f.  $aut!ranll)eiten  (ber  |>au§tiere). 
^ant^Otn  (Cornu  cutaneum),  eine  runblid)e, 

meift  gelrümmte  ober  fpiralig  gerounbene,  bornartig 
fefte  2öud)erung  ber  menfd)lid)en  $aut,  bie  eine  ge- 
miffe  äu^erli(^e  sltl)nli(bleit  mit  iien  hörnern  man= 
dber  Xiere  bat,  aber  nic^t,  mie  biefe,  ̂ noc^engapfen 
gur  ©runblage  ̂ at,  fonbern  nur  au§  perl)ornten 
GpibermiS-jeÜen  beftel)t.  Da§  ö.,  melcbeS  eine  Sänge 
pon  10  bi§  12  cm  erreii^en  lann,  fommt  porgugg; 
ftteife  am  betjaarten  ̂ opf,  an  ber  ©tirn  unb  ©d^läfe 
por,  entmidelt  fid)  meift  langf  am  unb  ol)ne  ©cbmergen 
unb  fällt  biSmeilen  Pon  felbft  ab;  mo  bie§  nid^t  gc- 
fi^iebt,  roirb  e§  mit  bem  2Reffer  entfernt. 

^ätttitje  iStäum,  f.  trupp.  föuden. 
itautiuäen,  f.  ̂autlrantljeiten  (©.  906b)  unb 
^autttantf^citen ,  infolge  ber  oberfläcblicben 

Sage  unb  be§  lompligierten  Saue§  ber  §aut  unb 
beren  inniger  Sßec^felbe^iebung  gum  (S5efamtorga= 
ni§mu§  ungemein  t)äufige  äranf^eiten.  Sei  Pielen 
§.  finben  ficb  auf  ber  ̂ aut  mel)r  ober  locniger  3abl= 
reid)e  umfcbriebene  fog.  ̂ autblüten  ober  ©f  = 

floreScengen  (^-led'en,  ©tippcben, i^notctien,  J!no; ten,  Ouabbeln,  SläScben,  ̂ ufteln,  ©cbuppen  unb 

©d)üppd)en),  unb  in  bicfem  'Jalle  pflegt  man  mobl bie  betreff enben  ö.  auc^  al§  öautau§fd)lag  ober 
(Syantbem  gu  begeic^nen.  Man  unterfd)eibet  ̂ \üU 
fd)en  l)it5igen  ober  fieberl)aften  unb  fiebere 
lofen  ober  d)ronifd)cn  ̂ .  3^  'ocn  erftern  gel)ört 
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ein  Z^\l  ber  ̂ nf eftion§!rantf)eiten  (f.  b.) ,  infofern 
fie  mit  !ran!^aftcn  33eränbenutgen  ber  feaiit  t)er= 
bunben  finb,  mie  bie  DJkfern,  ̂ Jtöteln,  ̂ oden,  ©pi^- 
pocien,  ©c^arlad)  u.  a.;  gu  ben  le^tern  alle  bie}eni; 
Qen  .'oautauSf daläge,  meiere  üon  ben  Saien  fc^lec^t- 
l}in  al§  _^(ed)tcn  bejeid^net  werben. 

2)ie  eigentlichen  ̂ .  teilt  man  gemöljnlic^  nac^  ber 
^orm,  unter  tüel(^er  fie  auftreten,  in  üerfd)iebene 
Slaffen  ein.  äUtgemeine^t)pertropl)ien(2Raffen: 
3unal}men)  ber  Seberl^aut  unb  ber  ßpibermig  gu- 
gleid}  bilben  bie  ̂ leienfled}te  ober  trodne  ©eborrljöe 
(f.  b.)  unb  bie^ifd^fc^uppen!ran!l;eit  (f.  b.) ;  bei  öpper^ 
tropl)ien  ber  .^aut  unb  be§  Unterl)autgellGemebe§ 
lüirb  bie  ̂ aut  bid  unb  l;art  mie  bie  be§  Elefanten, 
h)e§j)alb  fieal§ßlep^antiafi§(f.b.)  Dber^ad))^bermie 
be^eic^net  werben.  (§ine  anbere ©ruppe  finb  bie ßn t  = 
jünbungen  ber  ganzen  .öaut  (2)ermatiti§).  2)ie 

einfacbfte  ̂ Jorm  berfelben  ift  bie  gen3Dl)nli(^e  öaut= 
rote  ober  ba§  ßrpt^em  (f.  b.),  unb  biefem  gunäd)ft 
ftel}t  bie  3Rofe  (f.  b.)  ober  ber  9totlauf .  @nt-;ünbungen 
ber  oberfläcbliii^en  ©d}id)ten  ber  $aut  bilben  bie  auf 
einzelne  ̂ erbe  befc^ränfte,  mit  33lä§d)enau§fd)lag 
»erlaufenbe  S5tä§(ienfled)te  ober  ben  <oerpe§  (f.  b.) 
unbbiemitCluabbelneinl)ergel)enbe9leffelfu(^t(f.b.). 
ßine  ebenfalls  oberfläd^lic^e,  aber  au§gebel}ntere 
Gnt,^ünbung  verläuft  mit  2lu§f(^eibung  mäfferiger 

^■lüffig!eit  auf  bie  Oberfläche,  b.  i.  bie  näffenbe 
gleite  ober  ba§  Qt^em  (f.  b.),  eine  bergleic^en  mit 
Silbung  Heiner  ̂ ufteln  ober  ßiterblä§d)en  (Impe- 

tigo). @ro^e  ̂ ufteln  geigen  fid}  bei  bem  (§ltl}pma 
(f.  b.)  unb  bem  Pemphigus  (f.  b.).  S)ie  ifolierten 
flad^en  S3lafen  ber  Oiupia  ober  ©^muljflecbte  (f.  b.) 
trodnen  gu  biden,  feften  SSorfen  ein.  Gine  ©nt^ün; 
bung  ber  ̂ aut,  n^elc^e  mit  franlljafter  GptbermiS-- 
bilbung  üerbunben,  ift  bie  6cbuppenflecbte  ober 
Psoriasis  (f.  b.) ;  mit  .^noti^enbilbung  in  ber  §aut 
tierläuft  ber  Sidjen  ober  bie  6c^iDinbfled)te  (f.  b.)  fo= 
mie  ber  ̂ udauSfc^lag  ober  Prurigo  (f.  ̂ uden). 
Slu^erbem  finb  gu  nennen  bie  ßntgünbung  ber  öaut= 

talgbrüfen  (f.  "Jintie),  bie  ber  öaarbälge  ber  §5axi' 
baare  (Mentagra,  Sycosis).  9leubilbungen  in 
ber  ̂ aut  finb  bie  freffenbe  glecbte  ober  ber  £upu§ 
(f.  b.),  bie  fpp^ilitifcben  öautfnoten  unb  ber  ̂ aut= 
freb§.  Stuf  ber  §aut  fc^maro^enbe  ̂ flan.^en  ergeu: 
gen  ben  ©rbgrinb  ober  g-aüuS  (f.  b.),  ̂ en  S^Ungiüorm 
ober  Jial)lgrinb  (f.  b.)  unb  bie  ̂ 13itpriafi§  (f.  b.).  Ser 
^rä^e  (f.  b.)  liegen  tierifd^e  $arafiten  ̂ u  ©runbe. 
®ie  5Xbfonberungen  ber  i3aut  bnnen  ebenfalls 
üeränbert  fein.  S)er  6d}rDei^  !ann  in  übermäßiger 
Stenge  gebilbet  werben,  eine  üble  35efd^affenbeit 
annehmen,  mitunter  aucb  gan^  fehlen  (f.  2ln^ibrofi§). 
iibnlid)e§  gilt  t>on  bem  ̂ auttalg,  beffen  übermäßige 
5lbfonberungben6cbmeerfluJ3  ober  bie  fettige  ©ebor: 
rl}i3e(f.b.)t)erurfad}t.  2Xbnorme2;rodenl)eitber<9aut 
tommt  bei  ber  3nderl^arnrul}r  t>or.  Gmpfinbung§= 

lofigt'eit  ober  5Xbf(^lt)äc^ung  be§  @efübl§  ber  ̂ äut 
geigt  fid)  bei  geiriffen  ©ebirn^  unb  3Rüdenmart§: 

!rantt)eiten  foniie  bei  ßrt'ranfungen  ober  S^i^ftörun: 
gen  ber  ̂ fierüen  in  il}rem  SSerlauf  ober  an  i^ren  (Snb^ 
au§breitungen.  ©efteigerte  @mpfinblid}!eit  fommt 
bei  üerfd)iebenen  $.  ober  and)  bei  pfpd}ifd}en  2lffel= 
tionen  unb  ein-;elnen  allgemeinen  ßrtranhingen  t»or. 

Die  .'oauptljeilmittel  gegen  "q.  bilben  33äber  unb 
äBafd)ungen,  6eifen,  Sfeerpräparate,  35lei;,  ̂ xnl' 
unb  ̂ ^räcipitatfalben,  Sd}n)efelpräparate  unb  ̂ {iy- 
mittel;  in  neuerer  3eit  merbcn  bie  t)evfd}iebenften 

"iHv.^ncimittel  befonber^  and)  in  ber  ̂ orm  imn  i^eim 
unb  bev  fog.  .'oeftpflaftevmittcl  angoiiHMibet.  S)ie 
^e^re  von  ben  fo.  ober  !I)ermatologie  l;at  fid} 

in  ncuefter  3eit  inSbefonbere  bur(^  bie  epoc^e- 
macbenben  arbeiten  ̂ ebra§  (f.  b.)  unb  feiner ©d^üler 
3U  einer  umfangreicben  2öiffenfcfeaft  entinidelt. 

Sitteratur.  ^ebra  unb  Äapofi,  Seljrbud)  ber 
Ö.  (2.  Slufl.,  2  S3be.,  ©tuttg.  1872—76);  öebra, 
ma§>  ber  ö-  (2öien  1876);  3Reumann,  Sel)rbud) 
ber  ̂ .  (5.  5lufl.,  ebb.  1880);  berf.,  2ltla§  ber  ̂ . 
(ebb.  1881—90);  ̂ apofi,  ̂ atljologie  unb  S^erapie 
ber  ö.  (3.  Slufl.,  ebb.  1887);  Seffer,  gel)rbucb  ber 
^.  (7. 2luft.,  Sp3. 1892);  Seloir  unb  ̂ ^ibal,  ©pmpto^ 
matologie  unb  öiftologie  ber  ö-  (beutfc^  t>on  ©cbiff, 
.^amb.  1890  fg.). 

^aut^tanff)eitcn  ber  Haustiere,  ©ämtlidie 
ÖauStiere  merben  t)on  $.  mannigfacber  2lrt  t)eimge= 
fucbt.  ̂ riebberger=^rDl)ner  («2ebrbucb  ber  fpeciellen 
^atl)ologie  unb  3;berapie  ber  feauStiere» ,  33b.  2, 
©tuttg.  1889)  unterfc^eiben  nad)  ber  6ntftebung§: 
urfacbe  gmei  gro^e  ©nippen  üon  ̂ .:  folcbe,  bie 
ni^t  burd^  ̂ arafiten,  unb  fold}e,  bie  burc^  pflans- 
licbe  ober  tierifcbe  ̂ arafiten  bebingt  finb. 

I.  3u  ben  nidbt  anftedenben  *5.  geljören: 
1)  Dieö^utröte,  al§  bereu  befonbere  §orm  ber 

S5ucbit)eigenaugfcblag(f.b.)3ubetracbtenift.  5)ie 
^antrete  ift  in  ber  Siegel  Don  ̂ udreig  begleitet. 

2)  2)a§  ̂ autefgem  ober  bie  einfädle  öautent^ 
günbung.   ̂ e  nac^  ben  üerfcbiebenen  ©tabien  finb 
bem  ̂ autetgem  t)erfd)iebene  Flamen  beigelegt  n3ov= 

'o^n.  2)a§  erfte  ©tabium  gel^t  mit  ̂ lotung  unb  2lb'- 
fd)uppung  ber  Dberl)aut  einher.  §ierl)er  getjört  bie 
Kleien-,  3)Ze^l=  ober  ©cbuppenfled^te,  and) 
^ungerräube  genannt,  ferner  teiltpeife  bie  3^  a  jp  e 
unb  0}lau!e  (f.b.)  be§^ferbe§.  DaSgmeite ©tabium 
be§  öautefgemS  ift  burcb  Silbung  fleiner  f  nbtcben 

au§gegei(^net.  S)e§it)egen  mirb  biefe  ̂ -orm  aucb  at§ 
^nötcbenflecbte,  knoten--  ober  §innenau§; 
f  cblag  begeii^net;  fie  fommt  befonber§  beim  ̂ ferb 
unb  ̂ inb  üor  unb  f  üljrt  bier  ben  3Ramen  ©  d)  iü  i  n  b  = 
fled}te  ober  öi^au§f cblag.  ̂ n bem britten ©ta^ 
bium  entmideln  fid?  S3lä§d^en,  bie  mit  n^äfferiger 
^lüf  figfeit  gef  üUt  finb  (23 1  ä  §  cb  e  n  f  l  e  d)  t  e).  23red)en 
biefe  SläSiJen  auf  ober  merben  fie  burd)  ©dienern, 
^ra^en  ober  33eif;en  fünftlid?  eröffnet,  bann  ent^ 
h)idelt  fic^  al§  merteS  ©tabium  bie  näffenbe  ober 
©  a l  g  f  l  e  d^  t e.  S3eim  önnbe  ift  biefe  f ebr  bäufig  unb 
toirb  l)ier  at§  ©algfluß,  5-ettfled)te  ober  ̂ tii- 
raube  be3eid}net.  Gilbet  fid)  in  ben  anfangt  tirnffer 

bellen  S3lä§cben  Giter,  bann  entftel)t  bie  ̂ ^^ufteh 
fled^te,  ber  ̂ autgrinb  ober  ba§  grinbartige 
(St gem.  S)a§fecbfte©tabiumumfaf3ticne35orgänge, 
beibenenber$8lä§d)eninbaltinben93lafenfelbftobev 
auf  ber  näffenben  öautfläcbe  gu  ̂ruften  unb  Sorten 
üertrodnet  (23or!en-  unb  ©djorf flecbte).  — 
^  u n  b  e ,  namentlid)  nergärtelte, bann  ältere  unb  fette 
^nbioibuen,  finb  febr  l}äufig  r>on  .^autcf.iemen  be- 

fallen, fiieblingyftcllen  finb  "ber  ̂ üden,  bie  ̂ Uußen= feite  ber  33eine  unb  ba§  ©efäf?.  dJlan  lann  bafclbjt 

je  nac^  ber  ̂ ntenfität  unb  Sauer  alle  beund^u^ten 
©tabien  beobad)ten.    Sa§  5lUgemeinbcfinben  ber 
^iere  ift  babei  in  33egug  auf  ibven  iHppetit  nnt  bie 
übrigen  SebenSäufserungen  ein  guteS,  nur  finb  fie 
baucrnb  aufgeregt  unb  unvubig  unb  fuctou  bie  be^ 
fallenen  ©teÜen  gu  f dienern  unb  gu  beledcn  (.s>aut: 
luden).    2)ie  33ebanbhing  biefe^^  oft  nnbeilbaren 
&iben§  ift  nerfd}ieben  je  nadi  bem  C^h\ibe  unb  bor 
5Iu§bilbung  be§felben.  :;\m  Hnfaniv?ftabiiim  genügt 
bie  iHniücnbung  eine'-?  ©trounioblv  ober  von  ̂ >inf- 

ober  "iBleifalbe",  bei  näijeiibcn  (^igonion  aber  nuif? 
.'oöllonfteinlefnng,  3'anninfalbo  ober  Osoboform  mit 
l5nd}envinbenpuliHn'  anjjenienbet  uievbcn,iinb  bei  ben 
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nid)t  fciteiion  %ä{kn  \)on  \d)on  lamjc  be[tel)enben 

(5"f3cmen  beim  .V)iinbc  Ijat  fid}  am  bebten  boantl^vt  bic 
?liuiHMibunö  bei*  ̂ ecrfeife  ober  eine§  2^eerlini: 
mentö  (beftebeub  au§  3^eer,  6eife  unbbpintuS).— 
''VMcrbe  ertrauten  bäufici  an  bem  ,^!nötd}en=  ober 
.'oi|^aih5fd)lao  uiib  ̂ luar  mit  "Isorliebe  am  ̂ opfe,  an 
ber  Sd}iilter,  auf  bem  ̂ Kücfeu  iinb  an  ber  feitlid^en 
iöruftiuanb.  6§  bilben  fid}  tleine  tnDtd)en  imb 

l^ierauf  l^aarlofe  stellen.  ®urc^  ̂ -lBafd)en  mit 
Seifenfpirituv,  aber  aud)  oI}ne  jecitid}e33e^aubliinö 
üerfdjminbet  biefe^?  unfcbulbi^e,^äufia  uortommenbe 
Seiben.  6'benjo  unfd}ulbiö  i[t  bie  beim  ̂ ferbc  t)or= 
tommenbe  i^leien^  ober  ©d}uppcnfled)te,  bei 
ber  bie  <Daut,  ol^ne  ba^  ̂udfrei,^  be|tcl}t,  üon  tleinen 
Sc^üppd}en  bebectt  ift.  !Öeljanbluna:  ̂ JeerUniment. 
S)a§  G^inbartic^e  Gt3em  tommt  beim  ̂ fcrb  unter 
bem  Flamen  2)i[ä]^nen=  unb  Sd^meif  ßrinb  unb 
2Beid)fel3  0pf  an  ben  mit  lau t3en  paaren  befetjten 
©teilen  üor.  ̂ iefe  öaare  üertlebeu  iinb  üerfilgen 
3u  bid)ten  ©trä^nen  ober  fallen  gan^  au§  ( 9i  a  1 1  e  n  = 
fc^tt)cif).  S)ie  23el;anbluug  nnrb  am  beften  mit 
iöiJllenfteinlöfumien  eingeleitet,  ̂ ie  2Raute  unb 

9ftafpe  bei  ben'^^ferben  ftelleu  33or!enfled)ten  üor, 
bie  fid}  an  benSBeugefläc^en  be§  ̂ -effelS  unb  be§  ̂ oox- 
bem  unb  l)tntern  9)littelfu^gelenfe§  (©prunggeleu- 
fe?^)  auSbilben.  2)ie  3Rau!e  ift  ein  fei)r  liäufige§ 
Seiben  bei  ̂ ^ferben.  2)ie  $8el)anbhing  ̂ at  fid)  auf 
energifd^e2tu?4ro(fnung  ber  ergriffenen  öautpartien 

^u  legen,  unb  man  erreid)t  biefe§  mittele  Giemen: 
rinbe,  ©ifent?itriol§  unb  ̂ ol^le.  ©eroo^nlic^e  93äber 
fiub  3u  üermeiben  unb  nur  fold)e  an^umenben, 
meieren  bie  genannten  ©toffe  ̂ ugefe^t  finb.  —  3u 
ben  Gfgemen  gel)i)rt  beim  äUnbe  bie  ©d)lempe  = 
mauf  e  (f.  b.).  ̂ii^erbem  giebt  e§  bei  biefem  Spiere 
eine  ©d)it)inbfle(^te,  ©c^uppenfled^te  unb  einen 
äöeic^fel^opf  an  ber  ©d^treifquafte  mie  beim  ̂ ferbe. 
—  33eim  ©d^afe  !ommt  eine  ©c^uppenfled}te, 
^ungerräube  genannt,  unb  eine  35orfenflecl}te 
üor.  5)ie  9flegenfäule  (f.  b.)  geljort  aud)  gu  ben 
(^t^emen.  —  ̂ei  ben  ©c^rt)  einen  rechnet  man  ben 
5Hu^  ber  ̂ ertel  (^ed^räube,  Sor!enau§  = 
1  d)lag)  gu  ben  ßfjemen;  biefe  J^ranf^eit  fommt  bei 
frantlic^en  2;ieren  infolge  fd}led)ter  Haltung  t)or 
unb  tenngeid^net  fic^  bur^  35ilbung  üon  S3or!en  auf 
näffenben  *5autftellen.  9fieinli(^feit  unb  gute  ̂ ütte= 
rung  beseitigt  ba§  Seiben. 

3)  2)ie  Ouabbeh  ober  9]effelau§fcbläge. 
6rf Meinungen:  2luf treten  üon  flad)en  «beetartigen» 
2lnfd)rDellungen  in  ber  $aut.  S)iefelben  fönnen  he- 
bingt  fein  burc^  ̂ ^^f^'^tenftic^e,  ba§  Einbringen  üon 
paaren  ber  ̂ rogeffionSraupe,  burd)  S3erül)rung  mit 
$8renneffeln  ober  burd)  gu  fc^arfe  Einreibungen  üon 
S^erpentinöl  ober  ©enffpiritu§.  5lu^erbem  aber 
treten  5Reffelau§fd}läge  auf  ©runb  innerer  Urfac^en, 
infolge  ̂ ufna^me  gemiffer©toffe  ober  geftörter  ̂ ßer-- 

bauung  auf.  ̂ er  D^kffelauefc^lag  fommt  t>or  beim ^ferb,  ̂ inb  unb  ©i^mein,  unb  verläuft  fel)r  gut= 
artig  nac^  1 — 2  Ziagen. 

4)  S3ranbige  ̂ autentgünbungen,  ©on  = 
nenbranb,  S3ranbmau!e,  bei  benen ^autftellen 
abfterbcnunb  auffallen  (3Be^anblung  mit  ©ublimat-- 
lüaffer,  6arbol=  unb  Ereolinmaffer,  ̂ oboform). 

5)  Olafen auSfc^läge,  au^gegeii^net  burc^ 
ba§  Sluftreten  umfangreid^er  mit  Ijeller  ̂ lüffigfeit 
gefüllter  SSlafen;  fd}on  bei  9linbern  beobad}tet. 

G)  2)ag  3lu§fallen  ber  öaare  unb  äBolle. 
©egen  ba§  2(u§fallen  ber  ̂ aare  iuirb  namentlid^ 
bei  ̂ ferben  unb  <5unben  mit  Erfolg  ©eifenfpiritug 
3U  ̂iÖafd^ungen  üermenbet. 

II.  3)ie  burd^  ̂ arafiten  bebingtcn  .^.  jers 

fallen  in  gmei  Unterabteilungen,  lu'imlid)  in  bie 
burd)  pflan,^lid)c  unb  in  bie  burd)  tierifd)e  ̂ ^arafiteu 

erzeugten  .U'ranfl;eiten. 
1)  ̂ u  ben  burd)  pflan3lid)e  ̂ 4>cii^afiten  er^ 

^engten  <5-  gel)brt  bie  ©  l  a  I5  f  l  e  d)  t  e  (Herpes  ton- 
surans), aucb  ̂ Jting  jled)te,  !a  l)  Im  ad)  enbe 

S3or!cnf led)te,  bei  Kälbern  2^eigmal  ober 
2^eigmaul,2;eigarinb,  3Jtaulgrinb,  beiSäm= 
mern  unb  Riegen  Sämmer=  unb  3^egengrinb 
genannt.  S)iefe  5!ranlt)eit  mirb  burd)  einen  ©c^im= 
melpilji  (Trichophyton  tonsurans ,  faljl  mad)enber 
.^aarpil^)  erzeugt  unb  ift  auf  anbere  Spiere  burd) 
birefte33erül)rungoberburc^3^ifd)enträger(^eden, 

^u^-jeug,  @efd)lrre)  übertragbar.  5Im  Jjäufigften 
irirb  ba§  3^inb  t»on  ber  ©la^fled)te  ̂ eimgefud)t, 
bann  folgt  ber  ̂ unb,  feltener  erfranten  $ferbe, 

Biegen  unb  Ä'a^en,  am  feltenften  ©d)it)eine  unb 
©d)afe.  2)ie  ©lal^ftei^te  ift  üon  ben  jlieren  aud) 
auf  ben  9Jtenf_d)en  übertragbar.  Eljaratteriftifc^  jür 
biefe  ̂ ran!l)eit  finb  fd)arf  umfd)riebene,  runblid)c 
l)aarlofe  ©teilen  am  .^opf  unb  ̂ aU,  an  benen  fid) 
Siotung,  23lä§c^en:  unb  3Borfenbilbung  geltenb 
mad)en  fann.  2)a§  S^eigmaul  ber  Kälber  3eid)uet 
fic^  burd)  runbe  grinbartige  ̂ autauflagerungen  an 
ben  Sippen,  im  Slngefic^t  unb  bi^meilen  auf  ber  ge= 
fainten  l^örperoberfläi^e  au§.  ®ie  33el)anblung  be§ 
SeibenS  beftel)t  in  ber  5Xnmenbung  üon  ©alicpl= 
fäurefpiritu§,  üon  ̂ obtinftur,  üon  Earbot=,  Ereofot; 
ober  2;eerfalbe.  Ouedfilberfalben  (meiJ3e  unb  rote) 
leiften  ebenfalls  gute  ®ienfte,  finb  inbeffen  beim 
3vinbe  megen  ber  ä^ergiftungSgefal^r  gu  nermeiben. 

—  3u  ̂ en  pflan;5li(^'=parafitärenö.  gel)Drt  ferner ber  Erb=  ober  SBabengrinb,  beim  (S^eflügel  al§ 

l^ammgrinb,  öül)nergrinb,  meiner  Ä'amm begeic^net.  ©c^önlein  eutbedte  1839  al§  Urfad)o 

biefer  ̂ ranll)eit  ben  nac^  itjm  benannten  ©d)immel' 
pilg,  Achorion Schönleinii.  S)er  2Babengrinb  l'ommt Dor  bei  ̂ unben,  5?a^en,  tanind)en  unb  2Räufen, 
Öül)nern,  namentlid)  frember  ̂ Raffen,  foinie  in 
feltenen  %ä[kn  beim  $ferbe.  2tuf  ben  JRenfc^en  ift 
ber  2ßabengrinb  tion  trauten  Sieren  übertragbar. 
StuSgegeic^net  ift  biefe  ̂ ranfljeit  bei  ben  ©äuge^ 

tieren  bur(^  ba§  5Xuftreten  trodner,  au^en  bräun- 
li^gelber,  innen  mei^-  bi§  fcbmefelgelber,  «fd)üffcl' 
förmiger»  93orfen  üon  ber  ©rij^e  eine§  3ii'<^^j|ifl' 

pfennigftüdS  unb  einer  2)ide  bi§  gu  ̂2  cm.  Sieb-- liuggftellen  finb  ber  topf  unb  Umgebung  ber 
ilratlen.  S3el)anblung  mie  bei  ber  ©la^flecbte,  nai)- 

bem  bie  35ort'en  ermeid)t  morben  finb.  .«oeilung  er: 
folgt  rafd).  93ei  ̂ ü^nern  bemerft  man  tleine  f^ini: 
melartige  Rieden  am  tamme,  bie  burc^  3uffi^itien= 
fliegen  ̂ u  einem  meinen  überguge  merben.  5)ie 
lirantf)eit  bleibt  lange  (meljrere  5)Zonate)  auf  ben 
§tamm  bcfc^räntt,  breitet  fid)  aber  bann  fel)r  fc^nell 
auf  bie  Umgebung  unb  ben  ganzen  j^brper  a\\^, 
vorauf  bie  Spiere  unter  ̂ Ibmagerung  unb  lUnSbün- 
ftung  eine§  auffallenben  2Robergeruc^§  gu  ©runbe 
gel)en.  Se^anblung  mie  oben.  —  2)ie  burd)  parafi: 
tifd)e  3Rilben  jjerüorgebrad^ten  talfbeine  (f.  Der- 
matorhyctes)  finb  aud)  eine  ̂ auttranfbeit.  ̂ u  ben 
burd)  pflanzliche  ̂ arafiten  erzeugten  ̂ .  ̂äljU  nod) 
bie  englifd)e  ober  canabifd)e  ̂ ^ferbepode,  fo 
genannt,  meil  fie  1877  au§  Eanaba  nacb  Englanb 
imb  üon  bort  auf  ben  .kontinent  üerfd)leppt  Juurbe. 
2)er  Kran!l)eit§erreger  mürbe  üon  ̂ iederljoff  unb 
(S5raüi^  entbedt,  e»  ift  ein  turjer  S3acilluy  unb  mirb 
l>ltnebacillu§  genannt.  S3ei  ber  engl,  ̂ ferbepode, 
bie  mit  ben  eigeutlid)en  ̂ oden  (f.  b.)  nid)tä  gemein 
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l^at,  Bemerft  man  33(ä§(^en,  ̂ ufteltt,  Borten  mit  tief = 
ge^enber  Eiterung,  @efd)n)ür§bilbung,  ol}ne  ©to- 
rung  be§  2lllgemeinbefinben§  unb  ohne  ̂ udreig. 
S)ie  Übertragung  be»  £eiben§  gefc^iel}t  burc^  ba§ 
^u^'  unb  Sfleitgeug,  Secfen  u.  \.  m.  5)a§  Öeiben  i[t 
in  ber  Siegel  langwierig  (6—8  2Öocben  unb  barüber). 
S)ie  S5el}anblung  i[t  eine  beSinfigierenbe,  b.  |f.  bie 
33afterien  üerni^tenbe.  Qu  biefem  Bipede  tüerben 
alle  S3lä§d^en  unb  S5lafen  fomie  bie  tiefer  in  ber 
^aut  gelegenen  j^noten  geöffnet  unb  mit  ßarbol-, 
ß^reolin;  ober  ©ublimatmaffer  tüchtig  geiüafd^en. 

2)  S)ie  burd)  tierifc^e  ̂ arafiten  erzeugten 
Ö-  merben  unter  bem  Sammelnamen  Stäube  (f.  b.) 
gufammengefa^t.  [©.207  a). 
Haut-mal  (frg.,  fpr.  o  mall),  f.  ßpilepfie  (S3b.  6, 
0autmont  (fpr.  omong),  ©tabt  im  Danton  2Rau; 

beuge,  ̂ Irronbiffement  2lüe§ne§  be§  frang.  S)epart. 
3Rorb,  an  ber  fanalifierten  ©ambre  unb  an  ber  Sinie 
^ariS^^eumont  ber  3Rorbbal)n,  3  km  t)on  ßrque- 
line§  in33elgien  entfernt,  |)at(1891)  10026,  a[§> 

©emeinbe  10238  @.,  gro^e  metaüurgif^e  Sßer!= 
ftätten,  DJlafc^inenf abrif ation ,  ©la§bläferei  unb 
Brauerei  fotrie  J?oI)lenl)anbel. 
^autöbem,  foüiel  mie  ̂ autmafferfuc^t  (f.  b.). 
^autpapiütn,  f.  ̂aut  (©.  902b). 
^aut^flege,  f.  ̂aut  (©.  903);  »gl  Meibung 

unb  Söänneotonomie. 
^antpil^c,  f.  $^menomt)ceten. 
^autxei^ef  Heilmittel,  trelc^e,  auf  bie  .<oaut 

gebra(^t,  unter  f(^mer3l)aften  ßmpfinbungen  eine 
fc^lüäc^ere  ober  ftärlere  ̂ autrötung  unb  ̂ auieni- 
günbung  üerurfac^en  unb  in  ber2lbfic^t  angemenbet 
merben,  um  auf  entferntere  franfe  Organe  eine 
beilenbe  Sßirfung  ̂ u  üben.  (©.  2lbleitung.)  Man 
bebient  fic^  l)ier3u  mit  Borliebe  ber  ©enftcige  unb 
be§  ©enffpirituS ,  ber  ©^röpffopfe,  be§  @lüt)= 
eifen§,  ber  ßleftricität  u.  a.  5)ie  ̂ .  bringen  bur^ 
Bermittelung  ber  nerüöjen  ßentralorgane,  alfo  auf 
refleftorifdbem  Söege,  eine  meljr  ober  minber  auf= 
fallenbe  2öir!ung  auf  ba»  ̂ er^  unb  bie  ©efä^e 
ber  üerfc^iebenften  Organe  I)eroor,  bergeftalt,  ba^ 
fc^mad}e  H.  ̂ unäc^ft  eine  Verengerung  ber  betreff 
fenben  peripl}eren  2lrterien  toeranlaffen,  tüoburd^ 
ber  Blutbrud  gefteigert,  bie  ßirfulation  bef^leu= 
nigt,  bie  ̂ erjtl^ätigleit  oerftärlt,  bie  ̂ ttembeipegun^ 
gen  aber  üerlangfamt  merben;  hjogegen  ftarfe  ̂ . 
bie  öer3=  unb  ©efä^tbätigfeit  Ijerabftimmen,  foba^ 
bie  ©efä^e  erweitert,  ber  Blutbrud  l)erabgefe^t,  unb 
ber  Blutumlauf  i?erlangfamt  merben.  Tlan  pflegt 
H.  befonber§  bei  plo^lid}  eintretenben  ©^lüäc^e^ 
suftänben  unb  Ol)nmad?ten,  bei  Sfieuralgien  unb 
anbern  fc^mer,^ haften  ßmpfinbungen,  beim  Beginn 
ent3ilnblid)er  Slffeltionen  ber  Sltmunggs  unb  Ber^ 
bauung§organe,bei  aftljmatif  ci^en  2lnf  allen  unb  allen 
rl) eumatif d}en  ̂ i-iftänben  mit  Borteil  angumenben. 

^autrclicf  (fpr.  oreli^ff),  ̂   o  cb  r  e  l  i  e  f ,  f .  9telief . 
^ant-^f)in  (fpr.  o  rang),  Beseicbmmg  für  ben 

au§  bem  9teft  be§  frül;ern  ®epartement§  $.  gebil= 
beten  fran^.  Bermaltung^be^irts  Beifort  (f.  b.). 

^autrofc,  f.  SRofe  (mebi^.).  [(©.  906b). 
'^(txtttötCf   f.  ßrptl)em  unb  ̂ auttranl^eiten 
^autfrf)micirc,  f.  ̂aut  (©.  902  a), 
^autfc^hiiele  (Clavus,  Callositas,  Tyloma), 

eine  gelbbraune,  l}ornartige  Berbidung  ber  Ober- 
baut, üorjugSmeife  an  ber  ̂ anb  unb  ben  ̂ ^u^foblen, 

bie  burd)  anl}altenbcn  ®rud  unb  9^cibung  cntftcbt 
unb  mit  bercn  Diacblaffen  geiröl^nlid)  mieber  t)cr= 
f d)minbet.  d)lan  entfernt  fie  burd;  ermcicbenbc  Bäbcr 
unb  ̂ Nflaftcr  ober  burc^  Slbtragcn  mit  bem  ?}icffcr. 

^aut^inn,  foniel  mie  5taftfinn  (f.  b.). 
^anmnm^biatt,  f.  ̂mbr^o  (Bb.  6,  ©.  71a). 
^rtutffclett,  f.  ©felett  (aoolog.). 
^auttalQ,  ̂ auttalqbxnHn,  f.  öaut  (©.  902  a). 
^anttvan^plantation,  f.  2;ran5plantation. 
^äutun^,  bie  Slbfto^ung  ber  obern  3ellenfcbid); 

ten  ber  au§  fläcbenartigen  3ellenau§breitungen  gebil- 
beten  <oäute  (ßpitljelien),  bie  fomoljl  innere  gläcben, 
irie  3.  B.  bie  be§  S)arm§  ober  ber  Sungen,  al§  bie 
äußere  Oberfläche  be§  ÄörperS  befleiben,  mie  ber 
^utüularbilbungen.  2)er  SOf^eufd)  unb  bie©äugetiere 
l)äutenfic^  gelt)ifferma^enbe[tänbig,inbem  bieOber^ 
^aut  fid)  in  tleinen  ̂ lätt^en  abfc^ilfert;  bod)  ift  aucb 
ber  Haarmec^fel  ber  ©äugetiere  im  grü^jaf)r  unb  bie 
9)lauferung  ber  Böget  ein  periobif(^er  Häutung^; 
üorgang.  Befonberg  aber  toenbet  man  ba§  2Bort 
bei  benjenigen  2;ieren  an,  bei  benen  ficb  bie  öaut 
im  3ufamment)ange  ablöft,  foba^  fie  meiftenS  bie 

e3'orm  be§  Ijerau^gefc^lüpften  5iier§  barftetlt,  Iüoö 
bei  tiielen  2;ieren  periobifd)  eintritt,  manchmal  r>on 
leibenben  3uftänben  begleitet  ift.  Bei  allen  biefen 
Häutung§t)orgängen,  mögen  fie  nun,  mie  bei  ̂ m- 
pj)ibien  unb  Reptilien,  bie  dornige  au§  S}^^^  9^- 
bilbete  Haut,  ober  bei  d^liebertieren  bie  d)itinl)altige 
(3nfe!ten)  ober  felbft  üerlalfte  (tobfe)  Cuticula(f.b.) 
betreffen,  ift  fc^on  unter  ber  abgefto^enen  Haut  bie 
neue  üorgebilbet.  Bei  ©liebertieren  fmb  mit  ber  H- 
mistige  2eben§abfd}nitte  üerbunben,  fei  e§  fcbnelleö 
2Bacb§tum,  bem  bie  Haut  nicbt  folgen  fann  (H-  ber 

Raupen),  fei  e§  mit  Beränberungen  ber  ̂ -orm,  tüie 
Übergänge  ber  Saroen  in  puppen  unb  üoUlommene 
^nfelten.  Bor  fol(^en  H-,  bei  meldten  fogar  aud? 
bie  innern  Überzüge  be§  S)armlanal§  unb  bei  ben 
^nfeften  ber  S^rad^een  gemec^felt  iDerben,  finb  bie 
2;iere  Iran!,  freffen  nic^t,  unb  üiele  gelten  ̂ u^mnbe. 

^auttuattäeit  (Membranacel  s.  Acanthiidae), 
Familie  ber  Sanbtnan^en  (f.  Söanjen),  mit  flacb= 
gebrüdtem  Körper,  brei-  bi§  üiergliebrigem  ©cbna: 
bei,  meift  gmeigliebrigen  ̂ ^üfeen  unb  in  ber  Flegel 
ot)ne  ̂ unttaugen.  ̂ m);)n  gehört  unter  anbern  bie 
Bettiuan^e  (f.  b.). 

^anttt)ät^d)tn,  f.  Haut  (©.  902  b). 
^autttJaffetfud^t  ober  2lnafar!a,  berjenige 

!ran!t)afte  3uftanb,  bei  mel(^em  Jid^  über  einen 
großem  Seil  be§  ̂ örper§  mäfferige,  bem  Blut= 
ferum  ä^nlic^e  ̂ ^-tüffigteit  in  unb  unter  ber  Haut 
anfammelt.  3Jlan  erlennt  bie  H-  baran,  ba^  ein 
etlüaS  tieferer  ßinbrud  mit  bem  ̂ nnger,  ber  bei 
normaler  Haut  augenblidlic^  üerfd^minbet,  fid? 
erft  fe^r  langfam  mieber  augglei(^t;  babei  ift  ber 
Körper  im  gangen  gebunfen,  bie  Slu^enflädje  fältcr, 
bie  Haut  bla^.  2lm  ftärfften  ift  bie  2lnfammlung 

ber  §lüffig!eit  immer  an  'otn  abl)ängigen  ©teilen, 
bei  ber  Stüdenlage  alfo  an  ber  Hinterfläc^e  be^3 
Baudbe§  unb  an  ben  untern  ßytremitäten.  5ft  fie 
auf  einzelne  Steile  befcbränlt,  fo  Ijei^t  fie  Öbem, 
b.  i.  Söaffergefcblrulft.  2)ie  H-  ift  immer  nur  ba^:J 
©pmptom  einer  i^ranlbcit,  befonberS  gemiffer  Tiic- 
rentranf l)eiten ,  organifcber  Hergfebler,  djronifd^er 
Sungcnleiben  unb  fcbirerer  ̂ adicyien.  2)ie  Heilung 
gefd^iel^t,  inbem  bie  au§gcfd)iebenc  (Vlüffigfeit  biircb 
bie2i)mpl}gefäf5C  micber  in  bieBlutmaite  aufgenom: 
men  unb  auiJ  bicfcr  burc^  bie  Dtiercn  unb  ©d)nHMf;- 
brüfen  au^3  bem  i^örpcr  entfernt  unrb.  Bei  bor  Un- 
beilbarfcit  ber  iievanlaffcnbcn  Mranfbcitcn  ift  and) 
bie  allgemeine  H-  in  ben  meiften  (fällen  ein  unbcil- 
barer  3uftanb.  (©.  5öaffevfud)t.) 

^rtittttiolf,  "^-rattfein  ober  "i}\^  unb  fein  ber 
Haut  (Intertrigo  s.  Diatrimma),  fd^nior3l;aftc  ̂ SnU 
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.^üubuiu^  foId)er  .V)aiitf(dd)eu ,  bio  [id)  anciuauber 
reiben  ober  burd)  öd}lüeif5  iinb  anbere  l'luäfd)eibuu= 
^cn  i^erei^t  merben,  iiamentlid)  in  ber  3ld}fen}ü^Ie, 
^iinidHMi  bell  Dberfd}euf  ein  unb  <^iuterbaden  (^  o  If), 
befällt  lidiitiö  SäuöliiuK  imb  torpulentc  Seilte  unb 
evforbevt  gif  iljrcr  ̂ ciluiuj  öftere  JKeiniöiiiui  mit 

taitem  'Baffer,  2Uij(ec3en  üoii  6alici}ltalö  ober  ©li}= 
ceriufalbe  unb,  bei  ftarfem  9Mffen  ber  eutäünbeten 

.sV"iiit[telIeu,  ü)ftere§  Jöejtreueu  mit  einem  auStrod^ nenben  6treuvulüer,  mie  33ärlappfamen,  3"^fi^ci^ 
mit  6tcirte  u.  bt3t.  (6.  and)  5lfter  unb  6ri}t^em.) 

^autttiutm,  f.  9iot3trantl;cit. 
^aut)  (fpr.  aüil}),  9len^  ̂ uft,  franj.  Slineralog, 

ber  ̂ Beörünber  ber  miffenfd}aftlid}en  ̂ rt)ftaüogra= 
pbie,  Q^h.  28.  ̂ ebr.  1743  ?u  ©t.  ̂ uft  im  5)epart. 
Dife,  mibmete  fid)  bem  geiftlid^en  Staube.  3Son 
^aubenton  in  bie  9}^ineralociie  eingefül)rt,  mai^te 
er  fid}  balb  burd)  eine  3teil}e  ber  luid^tiöften  Gnt= 
bediuuien  betaunt.  35ei  ber  Grric^tung  be§  ̂ nfti^ 
tuty  mürbe  er  DJUtglieb  beSfelbeu.  Dblnol)!  er  an 
ber  9kr»olution  ̂ ar  feinen  Anteil  natjm,  brad}te 
man  il}n  in  ben  ©eptembertagen  in  bie  ©efängniffe 

be»  ©eminar§  6t.  g-irmin,  au§  benen  i^n  iube§  bie 
3'ürfpra(^e  i?on  ©eoffrop  ©aint-^oi^aiTe  befreite. 
1793  mürbe  er  ,^um  DJlitglieb  ber  .f!ommiffion  für 
D)Za|e  unb  ©emic^te,  1794  3um  ̂ onferüator  be§ 
Cabinct  des  mines,  1795  jum  Se^rer  ber  ̂ ^^fif 
an  ber  9iormalfc^ule  ernannt.  3ftapoleon  übertrug 
il)m  1802  bie  ̂ rofeffur  ber  ̂ pftineralogie  am  Musee 
d'histoire  naturelle,  balb  barauf  aud)  bie  an 
ber  Faculte  des  sciences.  6r  ftarb  3.  ̂ uni  1822. 
6eine  erften  arbeiten  über  bie  6tru!tur  be§  ©ra- 
nat§  unb  ber  f altfpate  erfc^ienen  1781  («Journal 
de  physique»,  1782),  feine  baf)nbrec^enbe  5lbt)anb= 
hing  «Essai  d'une  theorie  sur  la  structure  des 
cristaux»  folgte  1784.  $.  ernannte,  unabf}ängig 
»on  bem  fcbmeb.  (5t)emi!er  S^orbern  ̂ ergman,  bie 
6paltung§geftalt  be§  tal!fpat§  allgemein  al§  !on= 
ftant  unb  ermittelte  bereu  3ufammenl)ang  mit  ben 
äußern  formen,  ferner  entbedte  er  tai  luic^tige 
©runbgefefe  üon  berSRationalitätberWd^fenfc^nitte, 
melc^eS  ben  gefamten  ̂ rpftallbau  beljerrfd^t.  3u 
feinen  bebeutunggüoüften  ̂ orfc^ungen  gel^ört  ha§> 
Huffinben  be§  ©efe^e§  ber  6pmmetrie,  n)el(^e§ 

barin  befteljt,  t>a^  bei  l^ombination  einer  l^c^ftall' 
form  mit  anbern  alle  gleid^artigen  Steile,  i^anten, 

ßden,  f3'lä(^en  immer  ̂ ugleic^  unb  auf  gleiche  SBeife 
üerdnbert  merben.  Seine  $auptmer!e  finb:  «Traite 
de  mineralügie»  (4  S3be.  mit  2ltla§,  ̂ ar.  1802; 
neue  9lufl.,  thh.  1822;  beutf(^  üon  Warften  unb 
5Öei^,  4  Sbe.,  Sp^.  1804—10),  «Traite  elementaire 
de  physique»  (2  33be.,  ̂ ar.  1803;  3.  Slufl.  1821; 
beiitfd)  üon  S3luml)of,  2  S3be.,  2Beim.  1804),  «Traite 
des  caracteres  physiques  des  pierres  precieuses» 
(^ar.  1817;  beutfd)  üon  Seonljarb,  Spg.  1818), 
«Traite  de  cristallograpliie »  (2  S3be.,  $ar.  1822). 
^aöQ  (fpr.  aüil)),  SSalentin,  93linbenlel)rer,  33ru= 

ber  be§  üorigen,  geb.  13. 3Rot).  1745,  mibmete  fid) 
üorjugSiüeife  bem  Stubium  ber  neuern  Sprac()en 
unb  erl)ielt  eine  Stellung  im  DJUnifterium  be^  2lu§; 
tüärtigen.  Sein  Spftem  be§  93linbenunterric^t§ 
brachte  er  in  ber  üon  it)m  1784  errid}teten  33linben= 
anftalt  ̂ u  ̂axi§>  in  Slnirenbung  unb  üerpflangte  e§ 
fpäter  (feit  1806)  aud)  nad)  Berlin  unb  ̂ eter^burg. 
(5r  feierte  1817  au§  3Ru^lanb  nac^  ̂ ari§  gurüd  unb 
ftarb  bafelbft  18.  DJlärj  1822.  Gr  fc^rieb  «Essai 
sur  l'education  des  aveugles»  (^ar.  1786). 

^an^ttf  reguläres,  r»orir)iegenb  im  9i^omben: 
bobetaeber,  bem  auc^  bie  Spaltung  folgt,  ober  in 

beffen  ll'ombination  mit  bem  Dttaeber  fn}ftalli: 
fierenbey  ä)Uneral,  gemijl^nlid}  in  ein^^eln  einge= 
n}ad)fenen  !rpftallinif(^en  hörnern  auSgebilbet, 
meift  lafur=  big  l^immelblau  ober  bläulid}grün,  aud) 
graulic^  ober  fd}mär3lic^,  feiten  farblos  ober  mei^, 
glaä^biS  fettglängenb,  burd^fd^einenb;  ̂ drte5— 5,5. 
(£l}emif d)  ift  ber  $.  balb  eine ^krbinbung  non 2  Wlok- 
fülen  eines  9Iatrontl)onerbefili!at§  (NagAlaSioOs) 

mit  1  ai^oletül  3^atronfulfat  (Na,SOJ,  balb  "eine ä)Ufd}ung  biefer  Subftana  mit  bem  entfpred}enben 
5^alffal3.  g-rül^er  befd}rdn!te  man  ben  9Ramen  ̂ . 
auf  bie  gan^  ober  faft  gang  !al!freien  unb  meiftenS 
blau  gefärbten  ©lieber  unb  nannte  bie  !alfl;altigeu, 
üormiegenb  nid^t  blauen  9Rofean;  ba  aber  l^ier 
feine  feften  ©renken  befteljen,  ber  M!gel)alt  gar 
nic^t  mit  ber  ̂ -arbe  3ufammenl)ängt,  mie  benn  bie 
grauen  fog.  9]ofeane  burd)  ©lullen  ba§  33lau  be§ 
i).  erl^alten,  fo  ift  in  neuerer  3eit  ber  9lame  9fIofean 
in  bem  Dramen  §.  aufgegangen.  S)ie  5?iefelfäure 
fd^manft  in  ben  SInalpfen  um  36,  bie  Sc^mefel= 
fäureumll,5$ro3.  S)ie prächtige  blaue  garbe  mirb 
mal}rfc^einli(^  burc^  etmaS  beigemifd}te§  Sc^mefel- 
natrium  (mie  beim  Lapis  lazuli  unb  bem  lunftlid)en 
Ultramarin)  bebingt.  Salgfäure  gerfe^t  ba§  ̂ i- 
neral  unter  Slbfc^eibung  üon  ̂ iefelgallerte.  S)er  $. 
(unb  Diofean)  ift  auf  quargfreie  unb  alfalireii^c 
jüngere  druptiügefteine  üulfanifd)er  Statur  be^ 
fd}rän!t,  l)ier  faft  immer  t)on  S^ep^elin  ober  Seucit 
ober  beiben  gufammen  begleitet;  fo  ift  er  faft  auS- 
nal}m§loS  zugegen  in  allen  eigentlichen  ̂ ^onolit^eu 
unb  Seucitpl}onolitl)en,  in  fielen  Slep^eliu;  unb 
Seucitbaf alten,  in  manchen  S^eptjriten  unb  33afa= 
niten.  ̂ n  ben  Sauen  be§  3Sul!an§  3Sultur  bei  3?lelfi 
erfc^einen  gro^e  toftalle  fo  l)äufig,  baf?  man  \)a§> 
©eftein  ̂ aüpnop^pr  genannt  j)at. 

^an\)nopi)t)V,  ©eftein,  f.  ̂aüpn. 
Hävamal,  f.  @bba. 
^atfandr  San  ßriftobal  be  la,  f.  ̂abana. 
^atianafieöer,  f.  Sumpffieber. 
^atfätic,  f.  öaüerei. 
^aöariefontmiffionen  ber  SJIarine  finb  Or= 

ganebe§9ieic^§=D0^arineamteS,mitber$8eftimmung, 
bie  Urfad^en  ber  Unfälle,  üon  benen  in  3)ienft  ge: 
ftellte  KriegSfc^iffe  ober  ;^al)r3euge  betroffen  merben, 
feftguftellen  unb  bie  Sc^ulbfrage  flargulegen.  S)ie 
5Ritglieber  ber  ö.  fe^en  fid^  au§  Seeoffizieren, 

Sc^ip'  unb  3)Zafc^inenbau=^ngenieuren  äufammen. 
^at)a^,  f.  Stgence  ̂ ana^. 
^atiel,  ber  bebeutcnbfte  re^te  ̂ ^lebenflu^  ber 

(§lbe,  entfpringt  auf  63  m  2Reere§l)Dl)e  auS  einem 
fleinen,  13  km  norbiDeftlic^  3Reuftreli^  gelegenen 

See.  Sie  fliefst  burc^  medlenb.4d)ir)erin.,  inedlenb.- 
ftreli^fc^e  unb  preu^.  ©ebietSteile,  um  bei  33urgiüall 
befinitiü  in  bie  prcu^.  '»proüing  S3ranbenburg  einzu- 

treten, bereu  ©renje  gegen  bie  ̂ roüinj  Saufen  fie 
üon  Sranbenburg  ah  gumeift  bilbet.  ̂ ie  186,3  km 
lange,  bis  Spanbau  reic^enbe  Dbcrl;at»el  l^at  32, 
bie  184,7  km  lange  Unterl^aüel  nur  10  m  ©efälle. 
^ei  Spanbau  änbert  bie  *c».  il}re  biSl;er  fübl.  iRid}= 
tung  in  eine  fübmeftli(^e,  erreid)t  im  Sdjiüieloiüfec 
unterl)alb  ̂ otSbam  ben  füblic^ften  ̂ unlt  iljreS 
SaufS  unb  fliegt  üon  ba  über  S3ranbenburg  nn\) 
^attjenom  in  im  allgemeinen  norbmeftl.  3fticl}tung 
3ur  6lbe,  in  bie  fie  gegenüber  ber  Stabt  SKerben, 
14  km  unterl)alb  ."oaüelberg  unb  nur  90  km  üon 
il;rem  Urfprung,  münbet.  ßin  ed)ter  2;ieflanbfluf?, 
burd)flie^t  ober  bilbet  bie  <o.  3al;lreid)e  Seen:  bie 
Dber^aüel  ben  S)ambeder,  S^^^^^-,  ̂ äi\)e\v ,  Vi\C' 
riner,  ©ro^en  SabuS-,  SBobli^^,  (Ellbogen-,  Biern-, 
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Wtnoto-,  ©c^trebt=,  6tDlp=  unb  ̂ ^caelcr  See,  bic 
Unterl^aüel  ben  2öann=,  Jungfern',  2epm^=,  6d)tt)ie= 
loiü--,  SBubli^:,  ®öttin:,^ieit)cnbt:,S3ee^^33reitUng-, 
flauer  imb  $ri^erber  ©ee.  2ln  ̂ nfeln  finb  bie 
$[aucmnfel  oberl^alb  unb  bie  bie  ©tabt  SBerber  ixa- 
genbe  ;^^nfelunterl)alb^Dt§bamäu  nennen,  (©.^arte: 
^ranbenburg  u.  f.  to.) 

S)ie  33reite  ber  eigentlichen  ̂ .  beträgt  Dberl}alb 
Oranienburg  gegen  35,  bei  ©panbau  nnb  ̂ otSbam 
60—90,  oberijalb  $8ranbenburg  215  —  315,  X)on 
^ri^erbe  bis  gur  2Rünbung  100—160  m.  ©d)iff: 
bar  ftiirb  ber  ̂ lu^  an  ber  Uferiner  Tlül)U  in  bem 
gteic^namigen  ©ee,  nur  24  km  untertjalb  i^re^  Ur^ 
jprung§,  flöpar  fc^on  17  km  weiter  aufmärtg.  ̂ od) 
ijt  bie  eigentUd^e  §.  weiter  unterl;alb  auf  30,5  km, 
ilirifc^en  3el}benid  unb  einem  ̂ un!t  2,5km  oberhalb 
§riebric^gtt)al,  mieber  nic^t  fc^iffbar,  it»e§]^alb  man 
bort  parallel  mit  \\)x  ben  15,8  km  langen  3So^=Jlanat 
Don  3el)benic!  bi§  Siebenlralbe  unb  t)en  13,5  km 
langen  9Jlal^er=J^anal  oon  ba  bi§  §riebrid?§t^al  an= 
gelegt  Ijat.  3ur  SSermeibung  üon  fd)lec^ten  ©teilen 
unb  Irilmmungen  be§  ̂ a^rmafferS  bient  fobann 
ber  ©d}iffal)rt  ber  14,5  km  lange  Oranienburger 
i^anat  üon  griebrid^gt^al  bi§  ̂ innom,  ̂ ur  Um= 
gel)ung  üon  ©panbau  ber  12,i  km  lange  S3erlin= 
©panbauer  ©d}iffal)rt§fanal  bom  2;egeler  ©ee  nad} 
ber  ©pree,  gur  Slblür^ung  einer  gre^en  Krümmung 
ber  ̂ .  ber  16  km  lange  ©acrotr-'^are^er  ̂ anal.  5ln 
|]toeig!anälen  entfenbet  bie  ̂ .  ferner: 

Siame          «J 
be§  Kanals      ja  c 3Xufang§|)un!t @nb))unft 

.^ommer=StanaI 8,1 aSoBIiöfee .... 
Sieuftrelig            ] 

2t)d^enef  ̂ anal 9,0 ©tolpfee   £t)d)eii 
2em))UnerS?anaI 

23,2 ^annenbuvgcr cn 

©c^tt'ufe    ,  .  . 2;eni^)Itn 

,p* 

ginolD=^anaI  . 
55,6 Siebentralbe    .  . |>o;§enfaateu  a.t). alten  Dber 

S(-> 

(Smftcr  ̂ anal  . 16,5 MeinÄreuä.  .  . Sennin 

-^ 

flauer  ̂ anal . 34,6 
flauer  ©ee .  .  . $arei) 

(^^Ic^tonal  .  . 
30,0 

^louet  Slanal .  . 9äearii)J3) 
Straf cncr  unb? 
Wolter   SianalS 

38,4 ©llßogenfee  .  .  . 3Rün^\ce             >. 

<-n 

aBento»ü=J^anaI 11,6 9m=3;ornDtt) .  .  . m.  SßentoJöfce 

!-> 

9?n|)piner  ßanol 
15,5 

;5riebent:^aler 

l  3 

Sd^teufe.  .  .  . ©remmerfee 

^R" 

.^otieIInixbifd)er 3lieber=9'ieiten= 

o» 

^auptfonal  . 
70,2 

bovf   
^oljennauenerSee-' 

2ln  5Hebenflüffen  nimmt  bie  ̂ .  auf:  linlS  bie 
©pree  bei  ©panbau,  bie  9Ml)e  bei  ̂ otsbam  unb 
bie  $laue  bei  93ranbenburg,  rec^t§  ben  S^l^in  bei 
©al^lberg  unb  bie  S)offe  bei  3Scl)lgaft. 

2ll§  iDid)tig[te§  3^if<^englieb  ber  3Baffert>er= 
binbungen  üon  ©c^leften,  ̂ ofen,  ̂ ouimern  unb 
iUledlenburg  burd)  33ranbenburg  nac^  ber  äRagbe- 
burger  ©egenb  unb  naä:)  Hamburg  i[t  bie  ̂ .  üon 
grofer  S3ebeutung  für  bie  ©d^iffal}rt.  6§  r)er!e|)ren 
auf  ber  medlenb.  Dberl^aüel  ©c^iffe  »on  120,  auf  ber 
preu^ifd)en  folc^e  üon  150—170,  auf  ber  Unterl)ar>el 
folc^e  Don  400  t.  S)ie  nac^ftel^enbe  2;abelle  giebt 
über  ben  3Ser!el)r  auf  ber  .^. ,  mie  er  fic^  nai^  unb 
üon  ben  nörbl.  2;eilen  ̂ ranbenburgS  unb  nac^  unb 
\}ün  2Redlcnburg,  ferner  nad^  unb  üon  ber  3?lagbe-' 
burger  ®egenb  unb  enblid)  nad}  unb  üon  .«oamburg 
1891  geftaltet  l;at,  2luffd^lu^.  ©§  paffierten 

©dlleufen I    ßabiing ©döiffe  berglüärt^ 

t. 

S3iJdiDf!Jtt)erber©c]^teufe 
bei  2ic6entt)albc  .  .  . 

Srf)lcuji'n  SU  ̂Parcl)  unb 
ytiegrivp   

9iat[;enoii)er  ©djlcufe  . 

6758 

7357 
8161 

44  880 

38  065 
680  192 

241  159 

701  815 
114  322 

6531 

1267 
1658 

^n  ber  Slöenben^eit  lrol;uten  im  obern  unb  mitt* 
lern  ©ebicte  ber  $.  bie  öeüeHer  (f.  b.).  ̂ efet  üerfte^t 
man  unter  ̂ aüetlanb  ha§>  Sanb,  ba^^  üon  ber  <o. 
unb  ber  üon  bem  Unterlauf  be§  3^^in  unb  ber  3)ofie 
burc^floffenen  Sobenfente  begren;;t  mirb.  6§  sev= 
fällt  in  bie  beiben  preu^.  Jlreife  2ßeft=  unb  Dft  = 
l^aüellanb.  (©.  bie  Ginäelartüel.) 

^ttt>eI6et<|,  ©tabt  im  Ärei§  2Beftpriegni^  be§ 
preu^.  iReg.=S3eä.  $ot§bam,  11  km  oberi;alb  ber 

3Jlünbung  ber  ̂ aüel  in  bie 
ßlbe,  auf  einer  bur^  brei 
33rüc!en  mit  bem  £anbe  r>cr= 
bunbenen  ̂ nfel  unb  an  ber 
9^ebenlinie  ©lömen-iö-  (9,2 

km)  ber  ̂ reu^.  ©taatSbab- 
neu,  ©ife  einel  2lmt§gerid)tö 
(2anbgerid)t  5Reu  =  Siuppin ) 
unb  einer  Dberfijrfterei,  l}at 
(1890)  6975  (§.,  barunter 

203  5?atl}oli!en  unb  23  Israeliten,  in  ©arnifon 
(525  sodann)  ba§  3.  Bataillon  beS  24.3nfanterieregi= 
mentS  ®ro^l)er3og  ̂ ^riebrid^  ̂ rang  IL  üon  2}ledleu= 
burg;©(^lr)erin,  ̂ oftamterfter  klaffe,  2;elegrapl},  ein 
9tealprogpmnafium;  gifd^erei,  Bierbrauerei,  3udets 
raffinerie,  3iegeleien,  ©pebitionS^  unb  ̂ ol^ljanbel, 
©(^iffal)rt  unb  ©c^iffbau.  S)er  altertümlii^e  S)om, 
auf  einem  Serge  »or  ber  ©tabt,  1885—90  renoüiert, 
ge^ijrt  ju  ben  fc^önften  ̂ irc^en  ber  ̂ robing.  ö.  wax 
frül)er  eine  hjid^tige  ?^eftung.  ̂ m  ̂ rei^igjälrigen 
.Kriege  mürbe  e§  13. 2lug.  1627  ten  ̂ änen  üon  t^en 
Äaiferlic^en ,  9.  ̂ uli  1631  ben  lefetern  burc^  bie 
©c^lreben  unter  S3aner,  22.  2)e^.  1635  foirie  aber- 

mals im  ̂ uli  1636  burd)  Saner  ben  ©a(^fen  unb 
im  ̂ uli  1637  burc^  ben  fä^f.  ©eneral  ̂ li^eng  ben 
©cbiüeben  entriffen.  1870  legte  eine  geuerSbrunft 
einen  großen  2;eil  ber  ©tabt  in  2lf(^e.  ̂ n  $).  grün: 
bete  taifer  Dtto  I.  946  ein  fpäter  bem  (Sr^bifd^of  üon 
3llagbeburg  untergebenes  33iStum,  beffen  33ifd}of 
gemö^nlid^  15  km  nörblid^er  in  ber  $lattenburg 
ober  in  2Bittftod  refibierte  unb  melc^eS  1548  auf= 
gel)oben  mürbe.  3)aS  ̂ omftift  mürbe  proteftantifd^ 

unb  beftanb  bis  gum  lönigl.  (§bi!t  i">om  30.  Dtt. 
1810,  moburc^  alle  ehemaligen  geiftlidjen  @üter 
eingebogen  mürben.  5)oc^  üer^öaerte  fid)  bic  mirt: 
lid^e  Sluf^ebung  beS  SomftiftS  bis  1819.  —  3Sgl. 
S3edfer,  @efd)id)te  beS  33iStumS  ̂ .  (33erl.  1870). 

^atfcUanbr  f.  ̂aüel. 
^atJeUänbifc^er  $au|)tfrtttal  ober  ©ro^cr 

^auptgraben,  f  i^neibet  bie  Krümmung  ber  öat?el 
Stüifc^en  3f^ieber=9kuenborf  (8  km  oberl)alb  ©paip 
bau)  unb  bem  ̂ o^ennauener  ©ee  ab.  2)ie  burd) 
je  eine  ©d^leufc  abgefi^toffene  ©trede  ̂ mifd^en  ̂ lie* 
ber:3Reuenborf  unb  ̂ -örfterci  35riefelang  Reifst  .Kie- 
ber-'Dteuenborfer  ©raben.  S)er  70,2  km  lauge 
.*o.  ̂ .  mürbe  1718—25  l)auptfäd)lid}  jur  Sutmäffc^ 
rung  beS  |)ai'>ellänbifd)en  Sud^S  angelegt,  mirb 
jobod)  auc^  üon  ̂ -lo^en  (iäl}rlid)  ettoa  1200)  lebhaft 
benuljt,  mäbrenb  ©^iffal;rt  auf  il;m  faft  gar  nidit 
mel)r  betrieben  merben  !ann,  ba  für  feine  ̂ nftanb- 
fetumg,  obgleid)  er  ben  2Baffermeg.Bcrlin:.s>amburg, 
be,^  ©c^lefien:.^amburg,  um  35  bc^.  52  km  itertiir.U, 
uid}tS  gefc^iebt.  Unterl^alb  Dianen  ,^meigt  fid)  au6 
bem  *5-  i).  ber  i^  l  e  i  n  c  .»o  a  u  p  t  =  ober  \">  o  r  ft  g  r  a  b  e  n 
{%  r  i  e  f  a  d  e  r  i^  a  n  a  l)  nad)  bem  fanalifierteu  i)ibin  ah. 

.^aodoff,  ?[)tautel  mit  langem  ülragen  unb  meijt 

obne  flrmel,  nad)  bem  engl,  ©enoral  biefe-?  '?ianienS benannt. 

^auclotf  (fpr.  bäiinüUod),  ©ir  ̂ enri),  brit.  ©cnc= 
ral,  geb.  5.  5lpril  1795  3u  iSifbopS  ̂   Searmoutl) 
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(Tuvl^am),  trat  1815  in  bic  '^(viuoc  ein  unb  tarn 
1828  mit  bom  1.^.  ̂ nfautcriovi\iimcnt  nad)  D[t= 
inbicn.  3iHil)vcnb  bov  orftoii  birmaii.  Knctic^Ml824) 
iDobutc  er  im  (^cnoralftabe  ̂ ir  ̂ Hrd)iba(b  (iamp= 
boüv  mcbrcrn  Sirenen  bei  unb  beütrieb  bcii  .Urieß 
in  feiner  «History  of  the  Ava  campaigns))  Csionb. 
1827).  1888  rüdte  er  <nim  ."oauptmann  auf,  mad)te 
1839  ben  afaban.  'J-elb^iu^  mit  unb  üeroffentlid^te 
uNarrativc  of  the  war  of  1838/39»  (2  ̂Öbc, 
2.  ̂ Üufl.,  !i?onb.  1840),  fonjie  «Memoirofthe  Afghan 
campaigns»  (ebb.  1841).  ̂ ei  ber  ̂ erteibiguuQ  bon 

S^fd)clalabab  i)Ci-\en  5ltbar=(5l}an  leiftetc  er  bie  mid): 
tiofteu  ̂ ienfte.  (5"nbc  1843  begleitete  er  bie  ̂ ilrmee 
unter  3ir  S:)ihy\j  ©ou^b  nc^d)  ©iralior,  mürbe  1844 
Cberftlieutenänt  unb  tämpfte  mit  ?(uö;ieid)nung  in 
bon  .«rieben  c\cc\a\  bie  Sifl}^  bei  9Jioob!ee,  ̂ -ero^e; 
jd)ab  unb  eobraon  (1845—46).  Dtac^bem  er  feiner 
CS)cfnnbl}eit  \v^c\cn  feit  1849  in  Europa  gelebt  l^atte, 
febrte  er  1851  nad)  33ombat}  -jurüd  unb  mürbe  ̂ um 
Cberft  \u\\)  ®eneralquartiermeifterber!Dnigl.^rup= 

Ven  in  '^nbien  ernannt,  dlaö:)  beniHusbrud)  beSperf. 
Mriegcy  erl;ielt  er  1856  aU  ©eneralmajor  ba§  ̂ om= 
manbo  ber  ;;meiten  2)iüifion,  mit  ber  er  fid}  an  bem 
3uge  nad)  301ol;ammera()  beteiligte,  ̂ m  5Xprtl  1857 
nad)  .^tatfutta  ,iurüdgefet)rt,  eilte  er  auf  bie  ̂ unbe 
von  bem  3(ufftanbe  ber  6ipDV}§  nad)  2lllal)abab  unb 
übernal)m  bf,n  !i^efe(}l  über  ba§  ̂ um  (§ntfa^  bon 

Hanpur  unb  Satbuau  beftimmte  ̂ 'orp§.  ßr  fd)lug 
bie  ̂ nfurgenten  unter  ̂ ena  Sa^ib  bei  ̂ attl)pur, 
vertrieb  fie  16.  ̂ ult  au§>  Panpur  unb  befiegte,  ber: 
ftärft  buvd)  bie  ̂ ^ruppcn  be»  ©eneralg  Öutram, 
am  25. 6ept.bie  .*Dauptmac^t  bey  ̂ einbe§  8  km  von 
Safl)nau.  2)ort  blieben  .^.  unb  Outram  met)rere 
3öod)en  l)inburc^  ben  Singriffen  be^  übermächtigen 
^einbeg  auggefe^t,  big  ber  Öberfelbtierr  Sir  ßolin 
gampbell  il)nen  17.  9iob.  ̂ u  ̂ilfe  fam.  Söenige 
J^age  barauf,  24.  3^ob.,  ftarb  ̂ .  an  ber  9tul)r.  (li}e 
nod?  bie  5^a4rid)t  bon  feinem  2;obe  in  ßngtanb  ein^ 

traf,  l)atte  bie  ii'onigin  il;n  mit  bem  S^itel  ̂ .  bon 
£a!j)nau  jum  23aronet  erl}oben.  3)er  S^itel  ging 
über  auf  feinen  dlteften  6obn,  .t»  e n r b  2)1  a r f  l)  m  a  n 
.V).,  geb.  6. 5tug.  1830.  —  3?gl.  33rod,  Sir  ioeurp  io. 
(fionb.  1858);  2)tarfl)man,  Memoirs  of  Sir  Henry 
H.  (neue  Slufl.,  ebb.  1870;  beutfd^e  Bearbeitung 

bon  2Rürbter,  ©eneralmajor  Sir  .'oenrp  ̂ .,  Stuttg. 
1859);  ?^orbe§,  Sir  Henry  H.  (£onb.  1890). 

^atielfec«,  f.  ̂abel 
.^rttiemann,  ®ill).,  @efd)ic^tfd)reiber,  geb. 

27.  Sept.  1800  gu  Lüneburg,  ftubierte  feit  1819 

erft  ,^u  ©Dttingen,  't^ann  ̂ u  Erlangen  bie  3fled}te, 
fd)lo^  fic^  ̂ ier  ber  33urf(^enfc^aft  an  unb  mürbe 
1822  Se^rer  in  S)armftabt.  S3ei  ben  bemagogifd)en 
Unterfucfcungcn  mürbe  aud)  er  ber^aftet  unb  1825 
in  öannoüer  ,ni  fünf  ;;>l)ren  ©efängnig  verurteilt, 
bie  er  in  Gbpenid  verbüßte.  9]ad)bem  er  1829  micber 

bie  j^'reil)eit  erlangt  l}atte,  mürbe  er  Seljrer  an  ber 
@eneralftabga!abemie  in  Hannover,  1831  Sel)rer 

am  ̂ ^äbagogium  ̂ u  ̂ (efelb,  1838  ̂ rofeffor  ber 
Sanbe»gefd}id}te  an  ber  Uniberfität  (5)bttingen,  mo 
er  1850  in  bie  @efellfd)aft  ber  SBiffenfc^aften  auf^ 
genommen  mürbe  unb  23. 2lug.  1869  [tarb.  Seinen 
iHuf  ai§>  (^efd}id)tf(^reiber  begrünbete  .t).  mit  ber 
«@ef(^ic^te  ber  ̂ talienifc^  =  Srangbfifijen  Mege 
1494—1515»  (2  S3be.,  .^annob.  unb  ©ött.  1833— 
35)  unb  ber  biogr.  Sfi^^e  «SHagnug  IL,  ̂ erjog  ̂ u 
33raunfd)meig  unb  Lüneburg»  (mmh.  1836).  Sein 
Joauptmer!  ift  bie  «©efc^id^te  ber  Sanbe  Sraun= 
fc^meig  unb  Lüneburg»  (2  33be.,  Süneb.  1837—38; 
neu  bearbeitet  in  3  ̂bn.,  mn  1853-57).   ̂ on 

feinen  übrigen  ̂ 2(rbeitcn  finb  ̂ crvoriiuljebcn:  «C^lifas 

betl},  .s3cr^o(^in  von  l!jkaunfd)meig'!^üneburg»  (Ci3ött. 
1839),  «iihtteilungen  au!o  bem  Öeben  bon  ̂ .Olid}acl 
'Jkanber»(ebb.l84i),«Kird}enreformationberStabt 
C^iottingen»  (ebb.  1842),  «.»oanbbud)  ber  neuern  ®e: 
fd)ic^te»  (3  Bbe.,  3iena  1840—44),  «©efd}idne  bc^5 
5luggang§  be§  2empell)erren  =  Drben§»  (otuttg. 

unb '5lüb.  1846),  «^arftellungen  an^  ber  inncru 
@ef(^i(^te  Spanien^  mäl)renb  be§  15.,  16.  unb 
17.  äa^rt).»  (®btt.  1850),  «3)a§  geben  beö  2)on 
^uan  b'Sluftria»  (©ot^a  1865)  unb  «^a§  Kur= 
fürftentum  .^annober  unter  3el}niäl)riger  ̂ remb= 
l)errfd)aft,  1803—13»  (^ena  1867).  ̂ .  rebigierte 
1841—48  bie  «©öttingif d}en  ©cleljrten  Sln^eigen». 
Havepiaanima!  (lat.),b.  l).  lebe  moljl,  fromme 

Seele!  oft  borlommenbe  ©rabinfdirift. 
$<it>ctei(.'5abarie,3(barie,frä,avarie;engl. 

average;  ital.  avaria),  im  allgemeinen  eine  Se^ei^' 
nung  für  iebe  au^ergemb^nlid^e  33efd)äbigung  beä 
Sc^iffg  ober  ber  Sabung,  fei  e§  unmittelbar  burd? 
2Bertminberung  ober  Untergang  einzelner  2;ei(e,  fei 
eg  mittelbar  burc^  entfte^enbe  Unloften.  Sinb  bie 
Schaben  ober  l^often  buri^  einen  Unfall  entftanben, 
fo  liegt  befonbere  ober  partifuldre  .^.  (avarie 
particuliöre ,  particular  average ,  avaria  partico- 
lare  ober  semplice)  vor.  S3ei  il)r  gelten  befonbere  fec= 

red^tlic^e  ©runbjä^e  nic^t.  Sie  mirb  von  ben  (5igen= 
tümern  ber  burdp  bie  Schaben  ober  Jl'Dften  betroffen 
nen  Sad^en,  von  jebem  für  M  fiUcin,  getragen 
(5Deutfc^e§  ̂ anbel^gefe^buct)  5(rt.  703).  ̂ uc^  menn 
bie  Sd^äben  unb  Soften  unmittelbar  burc^  ba^3 
3Serfd}ulben  eine»  dritten,  g.  33.  be^  Sd^ifferö  ober 
einer  ̂ ^erfon  ber  Sd)iff§befa^ung ,  berurfac^t  finb, 
liegt  befonbere  ^.  bor.  2)er  33etrDffene  ge^ 
minnt  burd?  baS  ä>erfc^ulben  nur  möglic^ermeifc 
einen  ßrfa^anfprud^  gegen  ben  fec^ulbigcn,  beg.  ben 
^){eeber.  3Son  g  e  m  e i n f  d)  a  f  1 1  i  d)  e  r  .^.  f prid}t  man 
in  ti\i.n  ̂ 'ällen,  in  meld)en  bie  Schaben  unb  .f^often 
im  gemeinfamen  ̂ ntereffe  ber  an  ber  Seefal}rt  SSe-- 
teiligten  berurfac^t  ober  aufgemenbet  finb.  ©e^en 
bie  aufgemenbeten  Soften  über  ben  33egriff  ber  bei 
ber  S^iffa^rt  mel)r  ober  meniger  gemDt)nli(^eu 
Unfoften,  mie  Sotfengelber,  ̂ afengelber,  ̂ tn&jU 

feuergelDer,  S(^lepplo^n,  Duarantänegelber,  Un^i- 
eifunggloften  u.  bgl.,  nid}t  l}inau§,  fo  fprid}t  man 
von  0 r b  i n ä r  e  r  ober  ! l e i  n e r  ̂.  (avarie  ordinaire, 

petty  average,  avaria  ordinaria  ober piccola).  '^ad) bemS)eutfd)en^anbelögefe^buc^  2lrt.622  finb  biefc 
Üoften  nid)t  gemeinfc^aftlic^,  fonbern  bon  bem  3Ser= 
frac^ter  allein  gu  tragen,  ber  fic^  in  bem  ̂ rac^tfatj 
bafüv  gu  entfd^äbigen  fuc^t. 

S)ie  eigentlid^c  .ö-,  bei  melcber  befonbere  feered)t= 
liebe  ©runbfä^e  über  bie  ̂ ^ragung  bon  Scbäben 

unb  It'often  gelten,  ift  bie  grof^e  &.  (avarie  grosse, 
general  average,  avaria  grossa  ober  generale). 
Sie  liegt  bor,  menn  bie  Scbäben  ober  bie  Soften 
abficbtlicb  berbeigefübrt  ober  aufgemenbet  finb, 

um  öcbiff  unb  Sabung  au§  einer  gemeinfamen  ®c= 
fabr  in  befreien.  S)a§  9ied}t§inftitut  ber  großen 
^.  berubt  auf  bem  ̂ rincip,  melcbeg  ̂ uerft  ba§  in 
bay  röm.  9tecbt  aufgenommene  ©efe^  ber  ̂ nfel 
^}i(}obD§  über  ben  Seemurf  (lex  Rhodia  de  jactu) 
\ia\)in  gum  Slu^brud  gebracbt  bat,  bafs  ber  e^^aben 
(ä.  S.  Serluft  ber  in  Seegefabr  über  33orb  gemor- 
fenen  ©üter),  mcld}er  in  gemeinfamer  Seenot  im 
^ntereffe  aller  beteiligten  angerict}tet  morben,  aucb 
von  allen  Beteiligten  gemeinfjaftlicb  getragen  mer- 
ben  muffe  (ut  omnium  contributione  sarciatur, 
quod  pro  Omnibus  datum  est),  ̂ ad)  bem  S)eut: 
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fc^en  ̂ anbeUaefe^bud)  finb  gvo^e  .^.  alle  6d}äben, 
lüelc^e  bem  6cpiff  ober  ber  Sabung  ober  beiben  ̂ um 
3tüec!  ber  Errettung  beiber  au§>  einer  gemeinfamen 
©efa^r  üon  bem  6d}ifter  ober  auf  beffen  @el)eif5 
\?Drfäfelid}  angefügt  merbeu,  foinie  auc^  bie  burd} 
foldje  3?laf5regetn  ferner  üernrfac^ten  Schaben,  in- 
gleic^en  bie  i?often,  meiere  gu  bemfelben  Qmdt  auf= 
geiuenbet  merben.  2Il§  l^auptfäc^lic^e  Seifpiele  ber 
0rD^en  ö.  werben  in^befonbere  anfge^d^lt:  1)  ba§ 
überborbirerfen  üon  2öaren,  ©cbiffSteilen  ober 
6d^iff§gerätfc^aften,  Wappen  ber  30^aften,  2ßeg= 
f(^neiben  ber  STaue  ober  ©egel,  ©d^lippen  ober 
Wappen  üon  2ln!ern,  Stnlertauen  ober  2lnf erfetten ; 
2)  ba§  überlaben  ber  ganzen  Sabung  ober  eine§ 
5i;eile§  berfelben  in  Seid^terfa^räeugc  be^uf§  ßr- 
leidjterung  beSSd^iffS;  3)  bie  abfi^tlic^eStranbung 

bel)nf§  2lbmenbung  be§  Untergangs  ober  ber  3flel)- 
mung,  fomie  bei  nic^t  beabfid}tigter  ©tranbung  bie 
2lbbringung;  4)  ba§  Einlaufen  in  einen  5Iotl)afen; 

5)  bie  3Jerteibigung  be§  ©c^iffS  gegen  ̂ -einbe  ober 
Seeräuber;  6)  So§!auf  be§  ©c^iff§  üon  ̂ ^einben 
ober  ©eeräubern;  7)  SSertufte  ober  Soften,  ireli^e 
entftanben  finb  bnrd^  bie  58ef  (Raffung  ber  äurSedung 
ber  großen  ö.  n)dt)renb  ber  Steife  erforberlic^en  @el= 
ber.  SluSbrüdlic^  beftimmt  ift,  ba^  nid^t  ̂ ur  großen, 
fonbern  ̂ nr  befonbern  $.  gel)Dren  bie  SSerlufte  unb 

Ü'often,  irelc^e  au§  ber  burd)  eine  befonbere  ö.  'nötig 
geworbenen  S3efd)affung  üon  ©eibern  entfielen,  bie 
iHellameloften,  unb  bie  burd}  prangen,  b.  i.  über-- 
mä|ig  grof^e  ©egelfü^rung ,  üerurfac^te  33ef(^äbi= 
gung  be§  ©c^iff§  unb  ber  Sabung.  Sie  in  großer 
.^.  entftanbenen  Soften  werben  ton  ©c^iff,  §rad^t 
unb  Sabung  gemeinfc^aftlic^  nac^  SSerl)ältni§  i^re§ 
2Berte§  unb  33etrag§  getragen;  ieboc^  tritt  bie 
.<oaüereiüerteilung  nur  bann  ein,  toenn  foWDl)l  ba§ 
©d^iff  wie  bie  Sabung  entWeber  gan^  ober  wenigften§ 
teilweife  wirflic^  au§  ber  ©efa^ir  gerettet  finb.  ̂ ad)- 
träglid^er  Untergang  eine§  geretteten  (SJegenftanbe§ 
l^ebt  beffen  S3eitrag§pfli(^t  auf;  nid}t  bagegen  nad^^ 
träglid}e  S3efd}äbigung.  S)ie  Seitrag Spf liebt  be§ 
©d}iff§  unb  ber  Sabung  wirb  beftimmt  nid^t  nur 
burd}  ttn  SBert  be§  ©eretteten,  fonbern  auc^  burd^ 
benienigen  betrag,  welcher  für  Sefcbäbigung  ober 
3]erluft  in  ber  großen  $.  iDergütet  wirb.  3)ie  ̂ rad^t- 
gelber  tragen  bei  mit  ̂ wei  dritteln  ber  üerbienten 
äruttofrad}t  unb  beSjenigen  S3etrag§,  welcl)er  für 
bie  aufgeopferten  ©üter  ju  beja^len  wäre,  wenn 
biefelben  am  SeftimmungSort  ober  bcmjenigen  Ort, 
an  welchem  bie  Steife  enbet,  angelommen  wären. 
5Rid}t  beitrag§pfli(^tig  finb  au^er  ben  S3obmerei: 

gelbern  bie  lt'rieg§=  unb  äJlunbüorräte  be§  ©c^iffS, 
bie  ,*5eucr  unb  ßffeften  ber  ©c^iffSbefa^ung  unb  bie 
Üieifeeffelten  ber  ̂ affagiere.  2öenn  jebod}  für  auf= 
geopferte  ober  befcbäbigte  ä^orräte  ober  ßffelten  in 
grcf^er  $.  eine  Vergütung  gewährt  wirb ,  f o  tragen 
biefelben  mit  bem  Sterte  bei,  weli^er  al§  gro^e  ̂ . 
in  ykcbnung  tommt.  Sie  9tec^nung  über  bie  gro|e 
.^.,  wetd}e  S)i§pac^e  genannt  wirb,  wirb  im  ©ebiete 
be§  Seutfcben  9fveid^§  burd}  obrigteitlid}  beftelltc 
^^erfonen,  fog.  S)i§pad}eurc,  aufgemacbt.  (©.  S)i§= 
pad}e.)  Ser  Sd}iffer,  weld}er  über  bie  grof,e  .'o.  unb 
ibre  $Beranlaffung  33erllarung  (f.  b.)  abäulegen  l}at, 
muf5  im  33eftimmung§orte  ober  in  bem  ."Dafen,  wo 
bie  9ieife  enbet,  bie  5lnfmad)ung  ber  2)i^^pad)e  ol}ne 

^öergug  üeranlafjen.  'Jiir  bie  !^cträge,  weld}e  bie 
3[scrgütung§bercd}tigten  nad}  ber  Sigpad}c  ju  for= 
bem  babcn,  baftet  an  fid)  nicmanb  perfonlid},  fon^ 
bcrn  nur  bie  geretteten  feegenftänbe.  5öegen  ber 
i^on  ©d}iff  unb  ̂ ^rad^t  ju  cntrid}tcnben  ̂ Beiträge 

l}aben  fie  bie  3llec^te  \)on  ©d)iffögläubigcrn  unb 
gegenüber  ben  beitragspflichtigen  Gütern  ein  ̂ fanb= 
red^t.  £e^tere§  wirb  für  bie  3Sergütung§berecbtigten 
bur^  ben3Serfrad}ter  ausgeübt.  2lber  e§  !ann  burc^ 
bingutretenbeS  Sßerfcbulben  eine  perfönlic^e  33erbinb- 
lic^leit  iVL  gänglic^er  ober  teilweifer  3al)iung  ber 
S3eträge  entftel)en.  ©o  haftet  ber  ©cbiffer  perfon- 
lic^,  wenn  er  @üter,  auf  weld}en  .^aüereibeiträge 
haften,  üor  SBefriebigung  ober  ©icberftellung  ber 
le^tern  ausliefert,  ̂ atte  ber  ̂ Jleeber  bie  SluSliefe^ 
rung  angeorbnet,  fo  tjaftet  er  neben  bem  ©(^iffer. 

%ua)  ber  Empfänger  ber  @üter,  welcber  bei  'kn- 
nabme  berfelben  wei^,  ba^  auf  ibnen  öaoereibeiträge 
baften,  wirb  ben  SSergütungSberec^tigten  bis  ̂ um 
äöert  ber  ©üter  perfonlic^  i^erpflic^tet  (Seutfd^eS 

.^anbelSgefe^buc^  Slrt.  702—735). 
5)ieauSwärtigen©eerec^te^abenäWarben@runb; 

gebauten  beS  §aoarie=groffe:9ied}tS  mit  bem  beut; 
fc^en  9Rec^t  gemeinfam,  weichen  aber  in  ben  Ginäel= 
beiten  üon  lei^term  unb  untereinanber  in  mannig; 
faltigfter  2Beife  ah.  S)ie  SSerfd^icbenartigleit  ber 
rei^tlic^en  35eftimmungen  mac^t  fid^  im  praftifc^en 
Seben  um  fo  ftörenber  fühlbar,  als  regelmäßig  ber 
Drt  ber  2(ufmac^ung  ber  SiSpad^e  für  baS  bei  ber 

großen  p.  anjuwenbenbe  3fledbt  entfd}eibenb  ift.  (5S 
i}aben  fid}  beSl}alb  lebljafte  Seftrebungen,  nament= 
lic^  unter  Seitung  ber  ©efellfc^aft  für  3Reform  unb 
^obififation  beS  SSolferrec^tS  (National  Associa- tion for  the  reform  and  codification  of  tlie  Law 

of  Nations),  geltenb  gemacht,  um  in  bem  öaüarie^ 
groffe  =  Sftec^t  ber  fc^iffabrttreibenben  Völler  eine 
©leic^formigleit  gu  erreichen.  3fla(^bem  18G0  in 
©laSgow  unb  1862  in  Sonbon  SSerfammlungen 
©ad}tunbiger  äu  biefem3wedeftattgefunben  batten, 
würben  auf  einem  fernem  Kongreß  in  ̂ orf  1864 
gewiffe  ©runbfä^e  als  gur  allgemeinen  ßinfüljrung 
empfe(}lenSwert  aufgeftellt.  Gine  ̂ eüifion  biefer 
York  Rules  auf  einem  Kongreß  in  2lntwerpen  1877 
^atte  baS  Ergebnis,  baß  man  ficb  über  gwölf,  unter 
ber  ̂ Benennung  «York  and  Antwerp  Rules»  befannt 
gemad}te  unb  gur  Befolgung  cmpfoblene  ©ä^e 
einigte.  Siefe  Siegeln  ftimmen  in  ben  meiften  ̂ un!= 
ten  mit  ben  S3eftimmungen  beS  beutfd}en  Oiec^tS 
überein.  Gine  pra!tifd}e  23ebeutung  gewinnen  fie 
babur^,  baß  bie  beteiligten,  wie  and)  üielfacb  ge^ 
fc^iel}t,  für  ben  ̂ -all  ber  großen  ö.  fid}  ibnen  »er; 
tragSmäßig  unterwerfen  lonnen.  Sie  33eftrebungen 
baben  übrigens  in  ben  York  and  Antwerp  Rules 
teineSwegS  it)ren  Slbfd^luß  erreid}t.  SSielmebr  bat 
fid}  and}  ber  1888  iu  23rüffcl  abgebaltene  intern 
nationale  Kongreß  eingebenb  mit  bem  j}ted)te  ber 

großen  p.  befcbäftigt.  (3>gl.  Actes  du  Congres international  de  droit  commercial  de  Bruxelles 

[1888],  S3rüff.  unb  ̂ ar.  1889.)  2lucb  ber  1890  in 
^ioerpool  abgel}altcne  i^ongrcß  batte  bie  große  >>. 
auf  fein  Programm  geftellt.  Seigerer  bat  eine  Üieibc 
üon  SXbänberungen  ber  York  and  Antwerp  Rules 
befi^loffen  unb  ben  Siegeln  in  il}rer  nunmehr  feftge^ 
ftellten  ̂ yorm  ben  3*lamen  York -Antwerp  Rules 
1890  gegeben,  (^gl.  2lblcrS,  York-Antwerp  Rules 
1890.  (^rläutcrnbe 33emcrtungen  ju  ben  ̂ iocrpoolcv 

Sefd}lüffen  vom  ©ept.  1890,  .s3amb.  1890.)  (S-inc Hufammcnftellung  ber  wid}tigften  ̂ )icd)te  über  große 
.s).  ift  gegeben  von  91  Ulrid},  ©roße  .s>.;  bie  C^iofehe 
unb  Drbnuugen  ber  wid}tif\ften  ©taaten  über  >>ai\v 
rie=©roffe  (3kn-l.  1884).  —  %l.  .V)crf,  SaS  Oicd}tbcr 
großen  i).  (Scrl.  1889). 

J^aticrfüVbtucft  (fpr.  bäwwerfrbweft),  walififd} 

i^wlfforbb,  .^auptftabt  ber  engl.  (.^raffd}aft  ̂ ^em= 



Ajaöei^ill  —  .Sjainc 
9ia 

brofc  in  21>alc§  unb  üJiuuicipalboroiu^b,  liegt  ina(c= 
rifcb  auf  einem  ̂ üQd  am  (^^(ebbn,  bcffen  ̂ iiftuar 
Üeinen  ̂ jabr^cu^^en  bcn  3»^ang  3ur  ctabt  (^eftattet, 
1  a  km  im  WIO.  von  ̂ JDIil forb  unb  an  ber  (5i jenbabn, 
bat  (1891)  6179  ß.,  eine  alte  6t.  301amtird)e,  ̂ Huinen 
einer  IHuouftincrpriorei  (12.  ::^a^rt).)  unb  3!)iauern 
einei:  MafteUS  inmitten  ber  otabt.  ̂ nfolflc  ber  3ln= 

fiebelunc^  üon  '^lamlänbern  (1105)  nnrb  in  .»ö.  nid)t 
malifiidV  iieiprod)cn. 

.^auet^tll  (ipr.  bäirmerill),  ötabt  in  ber  enöl. 
©raffcbaft  euffol!,  im  €D.  oon  (Jambriboe,  untreit 
be§  etour,  bat  (1891)  4587  C^.  . 
ßaffCti^xU  (fpr.  ̂ e!)meriU),  Stabt  im  Sountt) 

ßlicy  beg  norbamerif.  Staates  äRaffad)ufett§,  nörb; 
lid)  üon  33ofton,  auf  ber  9torbfeite  be§  30^errimac,  \)ai 
(1890)  27412,  mit  ̂ rabforb  31132  e.,  eine  Stabt- 
balle,  33ibliotbef ,  ̂riegerbenfmal  unb  gabrüen  für 
«Stiefel,  öau§fd)ul)e,  Sohlen,  ̂ aden  u.  f.  m.,  im 

ganzen  me^r  aU  200  firmen  biefe§  (^efc^äftS- 
^eigeS ,  beren  Gr^eugniffe  (1890)  25  TlxU,  S)oü. 
35>crt  crrcid)ten,  au^erbem  Seberi^anbel. 

^atictftfc^c  ̂ at\äid)cn,  f.  Änoc^en. 
^aöetfttatti  (fpr.  l)ärt)lt>erftral^},  Stabt  im 

ßountp  ̂ odtanb  be»  norbamerif.  Staate^  ̂ f^euporl, 
am  3Öeftufer  be§  cV)ubfon,  ̂ at  viele  3ie9eleien  unb 
(1890)  5170  e. 

^atfct  (fpr.  attjel)),  Grneft,  franj.  ©c^riftfteller  unb 
^sljilofopl),  geb.  11.  2Ipril  1813  ju  $ari§,  mürbe, 
nad^bem  er  bie  3Rormalf^ule  burd^gemadjt  l)atte, 
nad)  2)iion  unb  1846  al§  touppleant  Victor  SeclercS 
an  bem  Seljrftul^l  ber  Eloquence  latine  an  bie 
Sorbonne  berufen,  S)a§felbe  Sel)rfad^  vertrat  er 
feit  1855  am  College  de  France  al§>  orb.  ̂ rofeffor, 
ma§  er  bi§  1885  blieb.  1880  mürbe  er  in  bie 
Slfabemie  ber  moralifc^en  unb  polit.  SBiffenfc^aften 
be§  ̂ nftitut§  gemä^lt.  Unter  feinen  ̂ Irbeiten  [inb 
namentlid)  3U  ermähnen  feine  S)o!torbiffertation«De 
la  rhetorique  d'Aristote»  (1846)  unb  «De  Homeri- 
corum  poematum  origine  et  unitate»  (1843),  beren 
^itel  fd)on  bie  ̂ enbenj  anzeigte.  33efonber§  aber 
mad)te  er  fid)  be!annt  al§  religiö§=pl)ilof.  Schrift; 
fteller,  namentlich  burcb  eine  Sd)rift  «Jesus  dans 
rhistoire»  (1863),  bie  nid^t§  meniger  al§  ortl^oboye 
2;enben3en  verfolgte,  ̂ n  feinem  öauptmer!  «Le 
christianisme  et  ses  origines»  (4  33be.,  ̂ ar.  1872 
—84)  ftellte  er  namentlid?  bie  2lnfid}t  auf,  bafe  ber 
Urfprung  be§  ®l^riftentum§  meniger  in  bem  alten 
2;eftament,  al§  in  ber  ̂ bee  ber  grie(^.  ̂ Ijilofop j)ie  ̂u 
fud^en  fei.  5)iefelbe  ̂ eüeniftifd^e  ienben^  verfo^t 
er  in  einer  Sd)rif t  «Memoires  sur  la  date  des  ecrits 
qui  portent  les  noms  de  Berose  et  de  Manethon» 

(1874).  (Sr  ftarb  20.  3)e3. 1889  in  ̂ ax\§>.  —  Sein 
So^n,  Soui»  ö.,  geb.  1849  in  ̂ ari§,  folgte  i^m 
1885  am  College  de  France,  dt  Veröffentlichte:  «De 
Saturnio  Latinorum  versu»  (1880)  u.  a.  2)effen 
trüber,  Julian  §).,  geb.  1853  in  ̂itrp^fut^Seine, 
^ilfgtonfervator  an  ber  3^ationalbibliot^e!,  I^at  fid^ 
burd)  gefc^ii^tli^e  Ouellenfd^riften  be!anntgema(^t. 

'^atiitt  (fpr.  amäng),  Seonor  ̂ ofepl),  fran?i. 
5ßubliäift,  geb.  3.  2tpril  1799  ̂ u  $ari§,  ging  mit 
feinem  1816  verbannten  35ater  nac^  ßnglanb  unb 
^Belgien,  !et)rte  1830  nac^  grantreid?  ̂ urüd  unb 

mürbe  ̂ u  (ia^n  ein  5-ü][)rer  ber  liberalen  Partei,  ßr 
mürbe  1830  ̂ rieben§rid}ter  in  St.  So,  1831  2)kire 

von  2;orignp  unb  mar  1831—48  2)]itglieb  ber  3mei- 

ten^'ammer,  mo  er  fid)  berSinfen  anfd)loB.  ̂ ^ber 3fIationalverfammIung  1848—49  l)ielt  er  ficb  3ur 
gemäßigten  Partei;  1849  trat  er  in  ben  Staatsrat, 
au§  bem  er  1851  infolge  be§  Staat§ftrei(^§  au§f d^ieb. 

^xodfjauQ'  ̂ onöerfation§=2eEifon.    14.  Slufl.    vni. 

Gr  nal;m  erft  1863  mieber  eine  2ßa^l  in  ben  @c= 
fe^gebenben  fi)rper  an,  mo  er  für  bie  bemotratis 

fd)en  ̂ ntereffen  mir!te.  .'5.  mar  feit  1851  2)irettor 
be§  «Siecle»,  ben  er  ju  einer  ber  gelefenften  3eituns 

gen  j^rantreid^S  machte.  C^r  ftarb  12.  ̂ Jbv.  1868 3U  2;orignp. 

.^atiHcef  (fpr.  -tfc^ef),  It'arl,  caec^.  Sc^riftfteUer 
unb  ̂ ournalift,  geb.  31.  D!t.  1821  gu  33orovd  bei 
ß^otebor  (bal)er  fein  ̂ feubontim  93orovf!^), 

ftubierte  in  ̂ rag  ̂ ^bi^ofopbie,  mar  1842— 43$au§- 
le^rer  in  ä)Zo§!au  unb  befd)rieb  feine  bortigen  6rs 
fat)rungen  in  ben  «33ilbern  au§  ̂ lußlanb»  («Obrazy 
z  Bus»),  ̂ ad)  feiner  3Rüdfel;r  nac^  33o^men  mar 
er  fournaliftifd)  tl}ätig  unb  erlangte  befonberS  in 
ben  ̂ atjren  1848—51  großen  Einfluß  burd)  Ver- 

ausgabe ber  «Närodni  Noviny»  in  ̂ rag  unb  banad) 
beS  «Slovan»  in  ̂ uttenberg.  2)iefe  ̂ ^tigfeit  30g 
i^m  mel^rfäbrige  ̂ aft  in  35riyen  in  ̂ irol  ̂ u,  ma§ 
bie  3[>eranlaffung  ̂ u  0.§  beißenben  «STiroler  Plegien» 
mürbe.  1855  marb  il)m  bie  9lüd!el)r  nac^  33öl}men, 
^ulefet  aud)  nad)  $rag  geftattet,  mo  er  29. 5»uli  1856 
ftarb.  ö.  ift  einer  ber  origineüften  unb  felbftdnbig^ 
ften  ßf)ara!tere  ber  neuern  cged).  33emegung.  Seine 
ftetS  fd^arf  gugefpi^ten  (Epigramme  fd^onten  meber 

?>'reunb  nod)  'Jeinb  unb  finb  ba^er  gum  großen  Steil 
nod)  nid)t  gebrudt.  S)ie  von  iljm  tjinterlaffene 
fatir.  ̂ id^tung  «I)ie  2;aufe  be§  beil.  SBlabimir» 
(«Ki-est  SV.  Vladimira»)  erf (feien  erft  1877  in  ̂ rag. 
%ud)  mar  er  gef c^ä^ter  J^ritifer,  überfe^te  auS  @ogol, 
SSoltaireu.  a.  ̂.S  «©efammelteSd}riften»  («Sebrane 
Spisy»,  S3b.  1)  erfd}ienen  gu  ̂ rag  (1870).  (Sine 
S5iograpl)ie  ̂ 3  fc^rieb  2;uma  ($rag  1883). 

Satire  (fpr.al)mr).  1)  ̂trronbiffement  imfrang, 
^epart,  Seine=3iif^rieure,  l}at  904,6i  qkm,  (1891) 
274277  (§.,  128  ©emeinben  unb  verfällt  in  bie  13 
Kantone  35olbec  (113,84  qkm,  225546.),  (s:riquetDt= 
resneval  (135,94  qkm,  12265  (§.),  ̂ ecamp  (80,59 
qkm,  21 375  @.),@oberviae  (152,31  qkm,  12551  (5.), 
§.,  i^anton  1—6  (136103  (f.),  SiUebonne  (110,3i 
qkm,  13783  (S.),2)lontivillier5  (121,oo  qkm,  16743 
(§.),  St.  3(tomain  =  be  =  ©olbo§c  (153,55  qkm,  11903 
(§.).  —  2)  Se  V.  ober  Se  ̂ avre  be  ©rdce 
(fpr.  gral^ß),  ̂ au^tftabt  be§  ErronbiffementS  V,, 

näd^ft  3Jlarfeille  ber  bebeu- 
tenbfte  .^anbelSljafen  ̂ ran!= 
reic^S,  an  ber  9^orbfeite  ber 
l)ier  gegen  9  km  breiten  unb 
6,15  m  tiefen  2)tünbung  ber 
Seine,  bei  bem  100  m  \)o\)Qn 

Äreibe!ap  2a  ."o^ve,  an  ben  £i- 
nien  '^axi§>''&.  (228  km)  unb 
<D.  =  9Jlontivillier§  (10  km)  ber 
2öeftbal)n,I)Cit  (1891)  114004, 

al§  ©emeinbe  116369  ß.  unb  in  ©amifon  ba§ 

119.  Infanterieregiment. 
<0.  ift  regelmäßig  gebaut,  an  Stelle  ber  1854 

niebergelegten  ?^eftung§mäüe  ftel^en  neue  Stabt^ 
teile,  ferner  neun  OuaiS  unb  meljrere  ̂ lä^e  mit 

^gontänen.  5)ie  fd^ijnften  Straßen  fmb  bie  S3Dule- 
varbS  grancoiS  I  unb  Straßburg  unb  ber  6our§  be 

la  3ft^publique.  Unter  ben  ©ebäuben  finb  l)ervors 
3ul)eben  bie  ilircben3Rotre=S)amc  (^mifc^en  1557  unb 
1600  erbaut)  unb  tot.^rancoiS  unb  ba§  große  Sc^au- 
fpiet^auS,  ferner  baS  im  S^enaiffanceftil  erbaute 
Votel  be  SSilte,  bie  SSörfe,  ba§  3eugl)au§,  ba§ 
^ülarinearfenal,  baS  3olll)au§,  bie  2;aba!fabri!  unb 
baS  neu  aufgebaute  (Stabliffement  ̂ raScati.  35or 
bem  EDlufeum  fteben  bie  SSrongeftatuen  ber  Ijier  ge= 
borenen  33ernarbin  be  Saint =^ierre  unb  ßafimir 
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2)elamgne,  öott  ̂ at^ib  b'2lnger§.  §.  l^at  einen  @e= 
rid^tSl^of  erfter  ̂ nftang,  girei  ̂ -riebeng geriefte,  eine 
Öanbel§!ammer  unb  ̂ anbelSgeric^t,  eine  3oUbire!= 
tion,  ̂ onfulate  aller  Staaten ;  ferner  an  SBilbung§= 
anftalten:  ein  St)ceum,  eine  I^pbrogr.  ©cbute  mit 
6ternit»artc,  ̂ anbel^=  unb  @ert)erbefd?ule,  ftdbtifc^e 
53ibliott)e!  (faft  30000  S3änbe),  ein  2Rufeum  für 
Äunft,  3l(tertiimer  unb  9Iaturgefc^ic^te  fomie  mel)= 
rere  n)iffenfd}aftlid}e  SSereine,  ein  prot.  Honfiftorium 
unb  eine  ©tinagoge,  foiüie  4  km  üon  ber  ©tabt  ftar! 
befudjte  ©eebäber  üon  6te.  Slbreffe.  ̂ er  <5afen, 
beffen  75  —  100  m  breiter  Eingang  240  m  lang  ift 
unb  ber  500  ©d^iffe  fa^t,  ̂ at  einen  großen  SSor-- 
Isafen  unb  girei  Seud}ttürme  unb  ift  bur($  ̂tod  ̂ ort§ 
unb  mel}rere  Mftenbatterien  befeftigt.  ßr  befte^t 
au§>  neun  gefonberten  33affin^,  üon  benen  ba§  1846 
—56  angelegte  21  ha  gro^e  ber  ßure  unb  ba§  1888 
eröffnete  ̂ affin  Seüot  üon  1050  m  Sänge ,  220  m 
breite  unb  mit  Ouai§  in  einer  Sluöbebnung  bon 
2800  m  bie  fc^onften  finb.  (©.  nad)ftei)enben  ©itua= 
tionSplan.)  ̂ er  günftigen  Sage  an  ber  3?tünbung 
ber  großen  SBafferftra^e  bon  unb  nac^  ̂ ari§  foirie 
ber  3SDrtrefflid)!eit  be§  $afen§  (au^er  ß^l^erbourg 

kg),  ̂ Butter  (4,6),  feine  Öle  (2,oi),  ölfuc^en  (10,85), 

^Jarb^ol3eytra!te  (9,0?) ,  feibene  (1,24),  baumrootlene 
(8,24),  moüene  ©emebe  (5,76  W\\i.  kg),  2Röbel  für 
4,943Jiill.  j^r§.,  SJlobeartifet  für  6,7o  unb  ̂ unftgegcn^ 
ftänbe  für  4,3i  mUl  ̂ rs.  1892  liefen  6012  ©cfiiffe 
mit  2,61  dMl  t  ein,  barunter  3638  franj.  ©c^iffe 
in  Mtenfal)rt.  ̂ n  großer  ̂ atjrt  liefen  mitSabung 
1912  2)ambf  er  ein  mit  l,8i  üHill.  t.  Sie  eigene  flotte 
r>on  ö.  ̂ä^lt  194  Dampfer  unb  167  ©egler.  2lud) 
bie  j^luMcfciffal)rt  nac^  $ariö  u.  f.  to.  ift  feljr  leb^ 
I)aft.  3Reben  bem  ̂ anbel  beftel)en  ̂ uder^  unb  ̂ e; 

troleumraf  finerie,  mel)rere  d^em.  "^abrifen,  eine  @(a§= 
fabrü,  Ziegelei,  Brauerei,  Färberei,  33aumit)oU= 
fbinnerei  unb  SBeberei,  2Rül;len,  ferner  ̂ ubfer=  unb 
6ifenfc^mel-;erei ,  ätnferfd^mieben ,  aJiafd^inenbau, 
median,  ̂ olgfägerei  unb  ©dbiffbau  auf  brei  Sßerften. 

^•ran^  I.  grünbete  1517  an  ber  ©teile  be§  unmic^: 
tigen  röm.  Constantia  Castra  unb  in  ber  DIälje  einer 
*^apelle  ber  9lotre  =  Same  be  @race  bie  SSille  ̂ ran= 
coife,  meiere  bon  jener  S^apelle  il)ren  ̂ Beinamen 
erbielt.  3)er  Ort  lüarb  mebrmal^,  ̂ umal  in  ber 

erften  Hälfte  be§  18.  ̂ ^i)^^-/  bon  ©turmfluten  l)eim= 
gefud^t.    1562  überlieferten  bie  ̂ roteftanten  bie 

Satire  (©ttuationSptan). 

ber  einzige  großen  ©d)iffen  boüfommen  jugänglid^e 
an  ber  9iorb!üfte)  üerbantt  bie  ©tabt  i^re  gegenmär= 
tige  Sebeutung,  bie  bur(^  regelmäßigen  ̂ ampf^ 
bootüerfel^r  mit  iponfleur,  S^rouüille,  ̂ aen,  Sün= 
ürc^en,  33reft,  äJiorlaiy,  6l)erbourg,  33orbeauj:, 
2lntirerpen,  Siffabon,  Stotterbam,  Hamburg,  2on= 
bon,  Siüerpool,  ©outf^ampton,  ©laSgort),  ©iranfea, 

33riftol,  ii'open^agen,  ̂ $eter§burg,  5lonft antin opel, 
Dbeffa,  33rafilien,  -iRontebibeo,  S3ueno5=2lire§,  3Reu^ 
por!,  ̂ fleuorlean^ ,  SReyifo,  ßanaba  folnie  bur(^ 
^JSerbinbungen  mit  ben  fran^.  .Kolonien  geförbert 
lüirb.  GrmeiterungSbauten  be§  _,öafen§  irerben  ge= 
plant.  Bufllßi»^  ift  e§  ein  ipid^tiger  ̂ la^  für  %u^- 
manberer  gemorben.  Sie  ©efamteinfuljr  üon  (1891) 
2086  90^ill.  kg  fe^t  fic^  bornel)mlic^  äufammen  au§ 
amerü.  unb  oftinb.  SSaumlPolle  (137,96  DJiill.  kg), 
Sßolle  (11,02  3)iill.  kg)  unb  Rauten  meift  au§  Slrgen^ 
tinien,  ̂ •arbt^olgern  au»  2öeftinbien  (88,34  9.RilI.  kg), 
©ebern:,  2Ral)agoni=,  (§benl}ol3  u.f  .h).,  f  oioie  ̂ kubol^, 

Kaffee  au§  S3rafilien,  öai'ti  u.  f.  m.  (84,55  aUill.  kg), i^atao  (230000  ©äde),  Pfeffer,  S"t)igo,  i3Drncrn, 
^autfdjut,  ©d)mal3,  ©tein!ol}len  (598  2)ail.  kg), 
Söcigen  (556  DJtiU.  kg),  ̂ ^Jetroleum,  5Hei§,  5^upfer  unb 
!ffiein.  Sie  @efamtau^ful;r  betrug  597,93  ai^ill.  kg. 
Sie  mic^tigften  5lrtifel  finb:  5?artDffeln  (10,5  TliW. 

©tabt  ben  (E'nglänbern,  1564  iinirbe  fie  ioieberge= 
nommen,  aber  fpäter  non  ben  ßnglänbern  me^r^ 
mal§,  bef onber§  1694  unb  1759,  bombarbiert.  Surd) 
9iid)etieu  unb  SSauban  tourbe  ber  *Dafen  ben  größten 
©Griffen  gugänglid^  gemadit.  ©Jon  1572  war  ij). 
ein  bebeutenber  öanbcl^pta^  unb  fc^idte  ©c^iffe 
nad)  3^eufunblanb  unb  ©pi^bergen  auf  ben  ©toc!= 
fifd^^  unb  Söalfifc^fang  au§.  Subloig  XVI.  unb 
fpäter  auc^  Napoleon  L  förberten  bie  ©tabt  bur* 
ßrireiterung  be§  ̂ afene  u.  f.  \v.  ©ie  irar  aud> 
©i|;  einer  inb.  ßompagnie,  bie  1643  eine  *öanbel-3- 
ftation  auf  2)labaga§tar  grünbete,  unb  fpäter  einer 
©enegal'-ßompagnie,  bie  ein  ßomptoir  am  ©enegal 
anlegte,  h-  ift  auc^  ©eburt^ort  be§  ̂ ^aläograpbeu 
S^on  ©autier,  be§  Sramatifcr^  Slncelot  unb  bec 
3ftomanfd}riftfteUer^  ©cuberi}. 

Sögl.  S3ortHp,  Histoire  de  la  ville  du  H.  et  de  sou 
ancien  gouvernement  (3  5öbe.,  i3al>re  1880 — 81); 
berf.,  Histoire  de  la  ville  du  H.  de  1789  a  uos 

jours  (2  33bc.,  ebb.  1884—85);  iöraquebai^^,  Ilavre- 
Guide.  Description  de  la  ville  et  des  eiivirons 
(ebb.  1888);  6.  be  (Sorbemob,  Le  H.  et  les  Ports 
de  la  Seine  ($ar.  1888). 

^atftc  hc  ©tacc  (fpr.  Ijanj'r  be  grafe),  Crt 
im  ßountp  <r)artfort  bec^ norbamerif.  ©taatC'?  lUaru- 



Haiv.  —  §atuortl) 915 

Idub,  an  ber  'JDUinbuiu^  be§  5u'?qiichaunati  in  bie 
ßbefapcatebai,  mit  {im))  8244  (5.  ̂ io  ̂ ikibn  übev^ 
fctreitot  bicr  ̂ ^n  %\\\^  auf  1500  m  langer  'iU-ücfo. 

Jlatr.,  bei  naturiuiftenfdHaftlid>en  5iaineu  lHb= 
Üirunui  für  Slbriau  .starbt)  .v>atüDrtb  (f.  b.). 

^attiabfc^e,  ein  au6  bem  ̂ rfifd^eu  (ibobfd)a, 
*oerr,  in  ba^  .Keuavabifcbc  über^^ciianflene^o  äßort, 
bient  al)o  ̂ ^e3eicbniuui  be»  djriftl.  Haufmaun^  in 
arab.  i^ilnbern  unb  nnrb  in  ftgtjpten  alliHMuein  für 
(Europäer  lU'braudn. 

^atifaii,  bie  (jsxo^tc  ber  Sanbn)id)injeln  (j.  b.), 
an  ber  c^übmeftfpi^e  be»  3trd)ipeB,  b^t  11356  qkrn 
unb  (1884)  24991  (16074  mdnnl,  8917  meibl.)  (S. 
!^.  bat  2)reiec!cH^eftatt,  ift  njenig  c^e^Uebert  unb  bie= 
tet  nur  tt?eniiie  iHnferptäHe,  ber  befte  ift  ber  ̂ afen 
üon  .v>ilo  an  ber  3Rorbofttüfte  mit  bem  ,<oauptort 
^Mto  (5000  ß.).  2)a^  innere  ift  ftar!  öebiri^fl;  auf 
ber  »5od)ebenc  (1200  m)  fteigt  ber  4253  m  l^o^e 
fd)neebebecfte  DJ^auna^i^ea  (3Sei^er  S3era)  unb  ber 
4194  m  bobe  iWauna^Soa  (@ro^er  33erg)  auf.  S)iefe 
berübmten  3>ultane  finb  flad^e  6rf)ebunc5en,  üijllig 
üu§  iiiaüa  auftjebaut;  beri^rater  be§  SDlauna^Soa 
bat  3790,  ber  ̂ Rebentrater,  ber  ftet§  mit  !od}enber 
2ava  gefüllte  i^ilauea,  4900  m  ̂ urc^meffer  unb 
12  km  Umfan(^.    2)er  2}kuna:£oa  ift  nod)  tbätig. 

^attiatbcn  (fpr.  babrb'n),  30tar!tftabt  in  ber 
engl,  ̂ raffd^aft  §lint  in  ̂ ^torbmale^,  5  km  meftlid) 
üon  6t)efter,  auf  einem  *oüge(  mitten  in  einem 
^oblenbiftrüt,  Ijat  (1891)  a(§  3äf)lbe3ir!  15802  Q., 
eine  alte  1857  reftaurierte  Äircbe;  ̂ abrifation  »on 
grobem  irbenem  @efd)irr,  ̂ rainrol^ren  unb  feuer: 
feften  3i^öß^n-  3""ittten  eine§  fd)i)nen  ̂ ar!§  liegt 
bas  2öobnbau§  @labftone§.  ̂ n  ber  3^äl)e  Sftuinen 
einer  Surg  au§  bem  13.  ̂ aj)r^. 

^attidfc^,  ©trom  füböftlid)  x>on  ̂ ilbeffinien,  ent- 
fpringt  im  ©uragegebirge  an  ben  6übabl)ängen 
be§  abeffin.  ̂ tpenlanbeg,  fliegt  nad)  Tl,  bann  nac^ 
3RC ,  nimmt  ben  ©ermama  ober  ̂ affam  auf  unb 
enbet  im  Sal^fee  Slb^ebbab ,  80  km  meftlid)  Pon 
ber  2;ebf(^urabai.  ©r  ift  im  großem  Steile  feinet 

800  km  langen  2auf§  uoc^  unerforfd^t.  '^m  mitt-- 
lern  Saufe  bilbet  er  bie  Dftgren^e  »on  <B<i)oa. 

^attiei^(fpr.^ae§),^ug^3fteginalb,engl.(5c^rifts 
fteller,  geb.  3.  2lpril  1838  gu  ßgt)am  (6urrep),  ftu^ 
feierte  in  ßambribge  unb  ert^ielt  1866  eine  ̂ frünbe 
an  ber  St.  ̂ ante^^Mrc^e  in  äRarptebone^Sonbon. 
Ö.  ift  ein  eifriger  5lnbänger  ber  Broad-Church  Men 
(f.  ̂nglifanifcbe  ilird^e,  S5b.  1,  6.  628a)  unb  t)er= 
ijffentlic^te  1891  «The  Broad  Church,  or  what  is 
Coming».  2ln  ber  9iet?otution  in  Italien  unter  (^a- 
ribalbi  nal)m  ö.  regen  Stnteit  unb  mar  bei  ber  SBe: 
lagerung  üon  ßapua  zugegen,  ©eine  ßrlebniffe  ba= 
felbft  unb  eine  ̂ iograptjie  @aribalbi§  üeri)ffent: 
lid}te  er  im  «Argosy».  ̂ .  fc^rieb:  «Music  and  mo- 
rals»  (15.  lufl.  1888;  beutfc^  al§  «2)ie  Sontunft 
unb  i^re  SReifter»,  33erl.  1886),  «Thoughts  for  the 
times»  (12.  Slufl.  1881),  «American  humorists» 
(1882),  «My  musical  life«  (2.  Slufl.  1888)  u.  a. 

^atoiä  (fpr.  hall),  aufblül)enbe  ̂ nbuftrieftabt 
m  ber  fd^ott.  ©raffcbaft  Sftopburgl),  am  SePiot,  bei 
■feiner  ̂ Bereinigung  mit  bem  ©litrig,  einem  milben, 
l)urd)  bie  Stabt  ftrbmenben  ̂ 'luffe,  l)at  (1891)  al§ 
^arlament^borougl)  19204  (5.  ̂ .  ift  ̂auptfi^  ber 
jc^ott.  Strumpfmarenmanufaftur  unb  \)ai  bebeu= 
tenbe  y^abrifation  üon  mollenen  3eugen,  befonber^ 

üon  ̂ ^laibg  unb  "^tden,  betreibe-- unb  SSie^tjanbel. 
^enfeit  be§  j^luffes  ba§  ̂ -abrilborf  2öilton. 

^attiicf  ̂ tttg^^  (fpr.  t)ai!  bijrg§),  35orber 
iBurgtjg,   (Gruppe   fd^ott.  Stäbte   ((^alaft)iel§, 

.•namid,  ©eltirt),  bie  gemeinfam  ein  ̂ ^arlament^- 
mitglieb  lodblen.  Unter  42241  (5.  maren  (1891) 
6291  ̂ l^äbler. 

^att)U-'i&ai  (fpr.  \)al)lht\)),  ̂ }^wmn^  auf  ber 
Dlorbinfol  ̂ J^eufeelanb,  an  ber  gleid)namigen  IsÖai 
gelegen,  l^at  11377  qkrn  unb  (1891)  28506  (5. 
^auptftabt  ift  5^apier.  iHn  ber  Mfte  mirb  Weinbau 
unb  ."oanbel  mit  !öaul)o^  getrieben,  ̂ m  3brbeu 
treibt  man  ̂ ^ie^=,  namentlid)  treffliche  ©d^afjud^t, 
im  ©üben  unb  3i>eften  Slderbau. 

tKiivfc^ffUVt)  (fpr.  tjal^föbörre),  ̂ -lu^  in  2tuftra= 
lien,  in  ber  brit.  Kolonie  51eufübmale§ ,  bilbet  fid? 
in  ben  i^ölauen  3)ergen,  burd)ftrömt  bie  Gbene  pon 
ßumbertanb  unb  münbet  in  bie  S9ro!enbai.  6r  ift 
etma  450  km  lang  unb  im  Unterlauf  fc^iffbar. 

$att>]fc^btttt)(fpr.t)al)f^bDrre),Sorb,f.Sit)erpool. 
^atotin^  (fpr.  l}abf-) ,  ̂Benjamin  äöater^oufe, 

engl.  3^aturforfd)er,  geb.  8.  ̂ ebr.  1807  in  Sonbon, 
mürbe  in  bem  St.  Aloysius  College  erlogen,  mib- 
mete  fid}  feit  1827  bem  ©tubium  ber  ̂ Jtaturgefd}id)te 
unb  üeröffentlid}te  1840  feine  «Populär  corapara- 
tive  anatomy»,  1842  «Elements  of  form»,  ̂ n  bem^ 
felben  ̂ al)re  lub  (^raf  2)erbp  il^n  nac^  feinem  Sanb- 
fi^e  i^nom^lep  ein.  5ll§  ̂ -ruc^t  feiner  bortigen  ©tu- 
bien  erfd^ienen  bie  «Gleanings  from  the  menagerie 
at  Knowsley,  with  illustrations »  (1850).  1852 
übertrug  bie  (^^rpftal  ̂ alace  ßompanp  it)m  bie  Stuf; 
gäbe,  bie  (Seftalten  ber  in  ttn  ßrbfd)id)ten  auf- 
gefunbenen  untergegangenen  ?>-auna  in  foloffaler 
©rö^e  für  bie  geolog.-paläontologifd^e  ^Ibteilung 
in  bem  ̂ ^ar!  be§  iirpftallpalafte§  in  ©pbenbam  l)er= 
aufteilen,  eine  Slrbeit,  bie  i^n  faft  üier  ̂ aljre  befd^äf; 
tigte.  ̂ n  ber  mit  bem  KrpftaÜpalaft  uerbunbenen 
miffenf($aftli(^en  ©d^ule  fomie  an  anbern  Orten 
I)ielt  er  35orlefungen  über  Geologie  unb  3oologie. 
1860  erfd^ien  oon  it)m  «A  comparative  view  of  the 
human  and  animal  frame»;  1865  Perc)ffentiid}te  er 

in  SSerbinbung  mit  iouylep  einen  «Atlas  of  elemen- 
tary  anatomy»  unb  1865  «Artistic  anatomy  of 
the  horse»,  1867  «Artistic  anatomy  of  cattle  and 
sheep».  ̂ m  ̂ ebr.  1865  ging  er  na^  ̂J^eupor!,  mo 
er  balb  barauf  eine  5lnftellung  fanb,  ber  zufolge  er 
bie  ̂ oloffalgeftalten  ber  untergegangenen  &er= 
gefd}led)ter  für  ben  Sentratpart  refonftruieren  unb 
naturmiffenfd^aftlic^e  35orlefungen  l;alten  foUte. 
^.  ftarb  1889  in  B^ieupor!. 

^attftin^  (fpr.  \)a\)t-),  ©ir^o^n,  brit.©eefa^rer, 
geb.  1532  ̂ u  $lpmoutl},  fuc^te  feit  1562  ben  ein^ 
träglic^cn©!laoenl}anbel,  ben  bamal»  nur  ©panien 
trieb,  auc^  für  (§nglanb  ̂ u  einer  ergiebigen  Quelle 
p  machen,  dreimal  unternaljm  er  bie  ̂ aljrten  oon 
Slfrüa  nac^  Söeftinbien.  ̂ on  ber  »Königin  Glifabet^ 
erhielt  er  bie  6rlaubni§,  auf  bie  öelm^ierbe  feinet 
2öappen§  einen  l^alben,  mit  einem  ©tride  gebun^ 
benen  9Zeger  gu  ftellen.  ©päter  mürbe  er  ©c^a^: 
meifter  be§  ©eemefen§,  1588  3Siceabmiral  ber  gegen 
bie  fpan.  Slrmaba  auggefenbeten  flotte  unb  erljielt 
bie  Oiitteriüürbe.  2Rit  t)rafe  pereinigte  er  fic^  1594 
gu  einer  erfolglofen  Unterneljmung  gegen  bie  fpan. 
2lnfiebelungenin3Beftinbien.  .ö.ftarb21.3]oü.l595. 

^attfoxtf)  (fpr.  l)e^mijrtb  ober  ̂ atjrtb),  ©tabt  in 

ber  engl,  (^raffd^aft  ̂ i)ort  im  2öeft  =  Oiibing ,  uorb- 
meftlid}  üon  33rabforb,  Heimat  t»on  ßljarlotte  33ronte 
((Surrer  33ell),  ̂ at  (1891)  5034  6.  unb  ©pinnereien. 

^attfotii)  (jpr.  Ije^mijrtf?),  2(brian  öarbp,  engl. 
39otani!er,  geb.  1772,  geft.  1833  in  Mittle  etjelfea, 
machte  fic^  oerbient  um  bie  Kenntnis  ber  ©uffu- 

lenten  ('^ettpflan^en);  er  fc^rieb  eine  «Synopsis 
plantarum  succulentarum  etc.»  (ßonb.  1812). 

58* 
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$aft)t^otnc  (fpr.  fjal^tljörn),  ̂ "'^ian,  amerü. 
Sc^riftfteller,  6ot)n  t)on  3^atl}amel  <5v  seb.  22.  ̂ uni 
1846  gu  33o[ton  (2Ra[fac^ufettg),  ftubierte  am  Har- 

vard College  unb  an  ber  Scientific  School  ju  (^am- 
bribfle  üor  allem  Sautunft.  1868—70  lebte  er  in 
S)re§ben,  1870—72  arbeitete  er  aU  ̂ nflenieur  in 
ben  ̂ odt»  ̂ u  9^eut)or!.  1875  üeröffentlic^te  er  in 
ber  Sonboner  «Contemporary  Review»  bie  «Saxon 
studies»,  au^erbem  »erfaßte  er  ßr^äf^lungen  unb 
iRomane,  mie:  «Bressant»  (1873),  «Idolatry»  (1874), 
«Ellice  Quentin»,  «Prince  Saroni's  wife»,  «Sebas- 

tian Strome»  (1880),  «Fortune's  fool»  (1883),  «Bea- 
trix Randolph»  (1884).  (6.  bie  unter  3Ratt)aniel  ö. 

eriüä()nte  33iograpI)ie.) 
.    ̂ atotf)otnc  (fpr.  t)at)t^orn),  ̂ Ratbaniel,  amerü. 
Siebter  unb  Scbriftfteller,  geb.  4.  ̂ uU  1804  ̂ u 
©alem  (2Raffac^ufett§).  1821—25  ftubierte  er  am 
Bowdoin  College,  gu  gleicher  3^^  wit  SongfeUoit», 
^oratio  SSribge  unb  ̂ rantlin  $ierce.    Dtad)  feiner 
$romotion  lebte  er  einfam  unb  menig  anerfannt 
in  Salem  üon  feiner  geber  unb  üerijffentlic^te  1826 
anonpm  feine  erfte  @r3äl)lung  «Fanshawe».  ©eine 
näd}ften  ©efcbicbten  erfcbienen  in  «The  Token», 
«The  New  England  Magazine»  unb  in  ber  «Salem 
Gazette»  (1837—42  gefammelt  al§  «Twice  told 
tales»,  2  33be.,  33oftDn;  neue  Slufl.  1855;  beutfcb, 
23ielef.  1851 )  unb  erlangten  Songfellott}§  S3eifall 
unb  ben  be§  Sonboner  «Athenaeum».  1839 — 41 
trar  ̂ .  3öiegemeifter  am  3oül)aufe  ju  33ofton, 
mu^te  bie  ©teile  aber  aufgeben,  al§  bie  2öl)igpartei 
an^:  3ftuber  fam.    ̂ lad)  ber  Sßeröffentlic^ung  X)on 
«Grandfather's  chair»  (einer  ©efd^icbte  t»on  ̂ eu- 
englanb  für  ̂ inber)  fd^lo^  er  fidb  3Ipril  1841  ber 
33rüot:^arm=35eitiegung  an  unb  »erbrachte  ben 
Jyrübling  unb  ©ommer  gu  2Beft=9ftoj;burt)  al§  flei^ 
feiger  Farmer,  üermoc^te  fic^  jebod)  niemals  recbt 
für  bie  ̂ ourieriftifcben  ̂ teen  ̂ u  erinärmen.   ̂ n 
:poet.  ©eiranbe  läfet  er  jene  3eit  in  ber  «Blithe- 
dale  romance»  (33oft.  1852;  beutfd)  »on  ̂ eter§, 
39rem.  1870)  erfd^einen.    1842  30g  er  fid^  »on 
33roof=^arm  ̂ urüd  unb  betro^nte  %l)t  Dlb  DJianfe 
in  ßoncorb  (2Raffad;iuf ett§) ,  trofelbft  er  1845  ben 
^meiten  35anb  ber  «Twice  told  tales»,  1846  bie 
«Mosses  from  an  old  Mause»  t)erau§gab.    1846 — 
49  mar  er  ̂nfpettor  am  3olll)aufe  gu  ©alem  (Slinffa^ 
d)ufett§).  1850  üeröffentlicbte  er  fein  SJleiftermer! 
«The  scarlet  letter»  (beutfd^,  S3ielef.  1851),  eine 
feinfinnige  pf^(^ot.  ©tubie,  bie  tod}ilberung  be§ 
Kampfes  amifcben  ©d)ulbgefül)l  unb  55erl)eimlicbung 
ber  ©c^ulb,  gugleicb  ein  biftor.  3Roman  im  beften 
©inne.    1851  erfd)ien  «The  house  of  the  seven 
gables»  (ebenfalls  ber  Sofung   eine§  tragifcben 
^45roblem§  gemibmet,  unb  üon  $.  felbft  bem  «Scar- 

let letter»  üorgegogen;  beutfd),  S3ielef.  1851)  unb 
«The  wonder-book».  1852  folgte  «The  snow  Image 
and  other  twice  told  tales»,  ferner  eine  S3iograpbie 
t)on  granflin  ̂ ierce  (bamal§  ̂ anbibat  für  bie  $rä= 
fibentfdjaft).    1853  erfc^iencn  bie  «Tanglewood 
tales».    1853—57  lebte  er  al§>  amerü.  .^onful  in 
^iüerpool,  bann  bereifte  er  granfreic^  unb  Italien 
unb  fel)rte  1859  nad)  Sonbon  jurüd,  iro  er  feinen 
in  Italien  begonnenen  ̂ Jioman  «The  marble  Faun» 
(ber  in  ber  engl.  Sluggabe  ben  Sitel  «Transforma- 

tion» fübrt;  beutfd)  üo-n  2Rarggraff  u.b.  %.  «2Ririam 
ober  (S)raf  unb  .Uünftlerin»,  Sp3. 1862)  toollenbetc 
unb  1860  üeroffentlid^te.    3^acb  einer  ̂ aufe  oon 
tjielen  ̂ abren  mar  er  fo  lieber  »or  ba§  ̂ ublüum 
getreten,  feine  geber  batte  aber  bie  alte  i^raft  be= 
l[)alteu  unb  feine  ©tärte  mar  nocb  immer  unübcr^ 

troffen  in  ber  ©cbilberung  »on  feelifdben  ̂ onflüten, 
üon  bem  ©chatten,  melcben  bie  ©cbulb  mirft.  1860 
!el)rte  er  nad)  ßoncorb  (2Raffacbufett§)  jurüd  unb 
üoUenbete  bie  fpäter  (1863)  u.  b.  %.  «Our  old  home» 
gefammelten  äluffä^e  über  Gnglanb,  ferner  «The 
Dolliver  romance»,  «Septimius  Feiton»  (1871) 
unb  «Dr.  Grimshawe's  secret»  (erfd^ien  erft  1882). 
Ö.  ftarb  18.  Mai  1864  auf  einer  3Reife  ju  ̂Ipmoutb 
(??eul)ampff)ire).  2)ie  befte  2(u§gabe  feiner  2öer!e 
erfcbien  in  33ofton  (1883;  12  SBbe.,  mit  Jnbe?  unb 
biogr.  ©ügge  üon  (g.  ̂ .  Satl^rop) ;  eine  billigere  @e= 
famtau§gabe  ift  bie  «Globe  edition»  ober  «Little 
classic  edition»  (33oft.  1878,  in  24  33bn.).  —  2)ic 
reid)^altigfte  33iograp^ie  »eröffentlid^te  fein  ©ol)n 
Julian  u.  b.  X.  N.  H.  and  his  wife  (^ofton  1884). 
3Sgl.  auc^  ̂ ac^e,  Memoir  of  N.  H.  (Sonb.  1873); 
Satl)rop,  Study  of  H.  (1876);  Sribge,  Personal 
recollections  of  N.  H.  (Sonb.  1893)  unb  bie  m&)' 
tigen  American,  English,  French,  Italian  note 
books  in  3  2Ber!en  ̂ u  je  2  SBänben,  bie  feine  SBitme 
1868—71  üeröffentlidjte. 
^rtjo  (fpr.  arol)),  grancoi§  9]icola§  ®^notr, 

SSaron,  frang.  ©eneral,  geb'.  24.  ̂ uni  1774  ̂ u ©t.  3)ibier  in  Sotl)ringen,  trat  früb^eitig  in  tai> 
^ngenieur!orp§.  S^lacbbem  er  am  ̂ tbein  unb  in  ber 
©cbmei3  ge!ämpft  unb  bie  ̂ eftungen  ̂ itfd^  unb  (Senf 
ausgebaut  l)atte,  ttjat  er  fic^  bei  ber33elagerungüon 

©aragoffa  1809  befonber»  ̂ erüor.  3um  Cberft  he- 
förbert,  nabm  er  rü^mlic^ft  an  ber  ©^lad^t  üon 
^Bagram  teil  unb  ermarb  fii^  abermals  befonberc 
2lner!ennung  in  ©panien  burc^  bie  fc^neüe  ßin^ 
nabme  üon  Seriba  unb  DiRequinenga.  1812  geborte 
er  aU  33ngabegeneral  bem  (^eneralftabe  3^apoleon» 
an  unb  mürbe  für  feine  berüorragenben  Seiftungen 
in  ber©d^la(^tt>on  2Robilem  ̂ um  ̂ ioifionggeneral 
beförbert.  9fladbbem  er  bann  1813  bie  Sefeftigung 
^amburgg  geleitet  I)atte,  mürbe  er  SSanbamme  sw- 
geteilt,  geriet  bei  ̂ ulm  in  ©efangenfcbaft  unb 
mürbe  nacb  bem  ̂ arifer  ̂ rieben  mieber  entlaffen. 
^ro|bemerl815nacbber&dfebr9Iapoteon5mieber 
3u  biefem  übergegangen  mar  unb  an  ber  ©cblad}t 
üon  SBatertoo  teilgenommen  batte,  ernannte  it)n 
£ubmigXVIII.,nad)bemerfd)on6l)efbe§^ngenieur= 
!orp§  gemefen,  3um  ©eneraUnfpettor  be§  (Senie: 
mef  eng.  1832  leitete  §.  unter  ©erarb  bie  Belagerung 
ber  d^itabellc  »on  Slntmerpen  unb  beenbete  feine 
militär.  Saufba^n  mit  ber  2lu»arbeitung  eine§  @nt: 
murfg  für  bie  33efeftigung  ton^ari^.  3iJon  Submig 

^biiipp  1832  3um  ̂ ^air  erboben,  ftarb  er  25.  ̂ uni 
18383U^ari§. —  3Sgl.-I)lengin,Noticenecrologique 
sur  le  lieutenant-general  Baron  H.  {^ax.  1838). 

^a^ofc^e  Batterie,  eine  ̂ ur  biretten  ©efcbü^- 
mirlung  beftimmte  fafemattierte  35atterie,  bereu 
©tirnmauer  bi§  gur  ©d)artenfoble  burd)  üorliegenbe 
ßrbfd)üttung  gebedt  ift.  2)ie  ©diarten  ber  ©efAüt?; 
ftänbe  finb  nad)  aufeen  al»  6rbfd}arten  fortgefetKt. 
2)ie  ganje  ©nrid^tung  ift  ben  33efeftigung§gninb- 
fä^en^ricbrid}§b.©r.entlel)nt,  aber  burd)  ben  fran^. 
Ingenieur  .^ayo  üorneljmlid)  ̂ ur  ©eltung  gebrad)t. 

^aptifau^cn,  3lug.,  ̂ -rei^err  üon  .'nartbaufen^ 
Slbbenburg,  üolf§mirtfd}aftlid}er  ©dn'iftftellcr,  c[cb. 
2. 9Jiär3 1792  ju  SIbbcuburg  im  'l[>aberbornfd>cn,  be- 
fud^te  bie 33ergfd)ule  ,ni6lauötbal  unb  ftubierte,  nad)- 

bem  er  am  5"reibcit§triegc  teilgenommen,  i;u  &'ct- 
tingcn.  ©eit  1818 tcrmaltetcx>. bie i.-»ätcrlid^en(>Uiter, 
bi»  ibm  1829  ber  l^luftvag  marb,  bie  ̂ tgrarucrfaffung 
in  allen  prcuf3.  ̂ i^voiün^en  ̂ u  erforfduMt,  me^balb  er 
neun  :;^abve  lang  bicfclbcii  bereifte.  :3"3mifdien  jum 
(S)eb.  ̂ egierungWat  ernannt,  bereifte  er  im  ̂ luftrag 
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ber  vufj.  9ieöienini'^  bd^  ."innere  iHu^laub».  A).  lüar 1847  unb  1848  'IJUtiilicb  be^  i>creiuiöteu  i^anbtaci?, 
bann  llHit(^licb  bor  pveufi.  (>vfton  Mammer.  ^^u  ben 
letzten  :3»^i^ven  jcineS  \!ebcny  bomol)ntcevbd»  6d}lo^ 
:Xbient)aufen  bei  Steinbeim.  *r).  [tarb31.5)cä.l8G6 
3u  .s^annooer.  ßr  rteröffentlid^te  «^ie  9lörarber= 
faiiunG  unb  ilire  Mouflifte»  ($8b.  1,  Sevl  1829),  «^ie 
länblid)e  'ikrfaffiuui  ber  ̂ rotinsen  Dft=  unb  2Öe[t= 
pveufeen»  (>^önic\^-<b.  1839),  «Stubicu  über  bie  iuncrn 
^uftänbe,  bas  i^oUC^eben  unb  iu§befonbere  bielänb; 
lid)eu  dinric^tunoien  Siu^laubg»  (3  ̂be.,  iöannob. 
1847  —  52),  «i^ammlung  9eiftlid)er  35oItöUeber» 
Cl^aberb.  1851),  «:i)ic  ̂ rieii§mad?t  i)tu^lanb§))  (33ert. 
1852),  «2;ran§faufafia))  (2  33be.,  Sp.^.  1856),  «^ie 
länblicbe  ̂ ^erfafjunfl  ̂ JiufelanbS»  (cht.  1866)  unb 
«3)ag  tonftitutioneüe  ̂ :t5rincip»  (2  S3be.,  ebb.  1864). 

^at)  (fpr.  beb),  33e3ir!  im  brit.  3ßeft:©riquatanb 
in  6übafrifa,  bat  17  212  qkra  unb  (1891)  8443  (§., 
barunter  3487  Söei^e,  560  S3antuneger  unb  4396 
i!>ottentotten.  [f.  ̂apingen. 

•^at)auge  (fvr.  didngfc^'),  6tabt  in  £oti;rinöen, 
^a^bcn,  3:ba(,  f.  Slmpejgo. 

^ap^cn  (fpr.  ̂ et)b'n),  gerb.  SSanbebeer,  amerif. 
©eolog,  geb.  7.  6ept.  1829  ̂ u  2öe[tfielb  in  ̂ a^ia-- 
c^ufett^,  manberte  früb  nad?  Obio  au§,  ftubierte  auf 
ber  Dberlin^Uniüerfität  unb  promoüiertc  1853  aU 
Üixit  im  mebiä.  College  gu  Sllbanp  in  3f^euport.  ̂ m 

■grüt^ia^r  1853  mad}te  er  eine  6ntbec!ung§reife  nac^ ben  58ab  2anb§  im  2;erritorium  ®a!ota,  unb  1854 
— 56  reifte  er  an  ben  obern  SRiffouri.  ̂ on  beiben 
^Keifen  brad}te  er  irertüoüe  Sammlungen  pon  gof= 
fitien  Ijeim.  Gr  mürbe  1859  ̂ um  ©eologen  ber 
unter  j^ütjnmg  be§  £ieutenant§  Sßarren  nac^  bem 

9]orbmeften  unternommenen  Gntbedung^reife  er- 
nannt unb  blieb  bi§  1862  bei  il)m.  ö.  trat  beim 

^iluöbrud)  be§  ̂ ürger!riege§  (1862)  al§  Slr^t  in  bie 
■Jlrmee  unb  mar  1865—72  ^rofeffor  ber  ©eologie 
unb  3Rineralogie  an  ber  Uniüerfität  bon  ̂ -i^enn^ 
fplüanien.  2tud)  eine  britte  3Reife,  bie  er  möbrenb 
biefer  ̂ dt  (1866)  im  Sluftrag  ber  ̂ ennfpbanifc^en 
Slfabemie  ber  2ßiffenfd)aften  an  ben  obern  2Jliffouri 
unternat)m,  mar  anwerft  erfolgreid?.  ̂ ie  ̂ {egierung 
ber  ̂ bereinigten  Staaten  ernannte  iljn  1867  ̂ um 
ßl^ef  ber  geolog.  älufna^me  ber  meftl.  Territorien; 
ber  urfprüngli(Je  3Rame  «Geological  Survey  of  the 
Territories»  mürbe  1873  burcj  ben  3ufa^  «and 
Geographica!»  ermeitert,  meil  feit  jener  3eit  aud) 
topogr.  2lufnal)men  gemad^t  mürben.  1878  erreid^ten 
biefe  5lrbeiten  il)r  6nbe.  S)a§  ?^orf(^ung§gebiet  ber 
^>.f(^en  ßypebition  lag  in2Bpoming  (t)ier  ber  ̂ elIom= 
ftone  mit  feinen  @epfirn),  Uta^,  ̂ baljo  unb  ß^olo: 
rabo.  .'5.  ftarb  22.  lej.  1887  ̂ u  $t)ilabelpl)ia.  Über 
feine  jal^lreid^en  unb  mic^tigen  ̂ ublüationen  pgl. 
2öagner,  (SJeogr.  ̂ abrbud)  (©ot^a  1888). 

^a^btt,  Sofepb,  2;onbic^ter,  geb.  31.  dMv^s  1732 
in  bem  ̂ orfe  Diolirau  auf  ber  (^ren^e  Pon  Ungarn 
unb  öfterreid)  al§  6ol)n  einel  armen  2ßagnerö, 
befud)te  bie  Sd^ule  in  ̂ ainburg.  ̂ ier  lernte  i^n 
ber  !aiferl.  Äapellmeifter  Pon  3^euter  tennen,  ber 
tbm  eine  SlnfteÜung  al^  ßl)or!nabe  in  ber  Stepl)an§- 
Ürc^e  äu  2ßien  perfc^affte.  33ereit§  im  11.  ̂ a^re  Per- 
fud)te  fid)  *5-  in  16ftimmigen  ̂ ompofitionen.  3u= 
gleich  mit  feinem  t)errlid}en  ©opran  perlor  er  jebod^ 
im  16.  3al)re  feine  bisherige  Stelle.  (5r  gab  nun 
Unterri$t,  fpielte  im  Drc^efter  mit,  befc^äftigte  fic^ 
mit  ber  Äompofition  unb  ermarb  fic^  auf  biefe 

'Beife  notbürftigen  SebenSunter^att.  3u  gleid^er 
3eit  ftubierte  er  mit  Sorgfalt  bie  fec^s  erften  So; 
naten  Pon  ̂ .  ̂t).  G.  ̂ac^,  bie  i^m  zufällig  in  bie 

Öänbe  fielen.  Seine  Vage  blieb  inbeö  mi^lid},  bii^  er 
ba§  ©lud  l}atte,  einem  gräulein  t>on  SOlartine^,  bie 
bei  iUietaftafio  lebte,  Unterridjt  im  ©efang  unb 

i^laüier  erteilen  ju  fönnen.  2)ann mürbe  ermit^4^or= 
pora  bctannt,  ber  i^n  in  feinen  Singftunben  gum 
^Begleiten  auf  bem  Älapier  gebraud}te  unb  bem  er 
felbft  niebere  ̂ ienfte  leiftete,  nur  um  babei  Pon 
it)m  in  ©efang,  ilompofition  unb  ital.  Sprad^e 
etma§  gu  lernen.  Später  naljm  fid)  feiner  ein  gri^ 
feur  in  ber  SeopolbPorftabt  an,  mit  beffen  2^od)ter 
er  fpäter  in  unglüdlic^fter  (5l)e  lebte,  p.  mar  18  ̂ . 
alt,  al^  er  fein  erfte§  Ouartett  !omponierte,  bag  all= 
gemeinen  ̂ Beifall  erl;ielt,  obfd)on  ftrenge  2;i;eoretifer 
baran  piele^  ju  tabeln  (matten.  9ia(^  türjerm  Sluf^ 
enthalt  beim  S3aron  Pon  Nürnberg  mürbe  ̂ .  Dr= 
ganift  bei  ben  Karmelitern  in  ber  ieopolbporftabt. 
33om  S(^aufpieler  i^urj  aufgeforbert,  !omponierte 
er  ben  «^intenben  2;eufel»,  eine  Oper,  bie  il)rer 
fatir.  Slenbenj  megen  nad^  ber  britten  SSorftellung 
perboten  mürbe.  1759  mürbe  ö.  2)lufi!bire!tor  beim 
©rafen  9Jior3in,morauf  i^n  1760  ber  ̂ ^ürftC^fterl^d^p 
an  bie  Spifee  feiner  $au§!apelle  berief,  gür  biefen 
fe^te  ̂ .  bie  SlRe^rgaU  feiner  fd}önen  Sinfonien  unb 
t)^n  größten  S^eil  feiner  ̂ errlic^en  Ouartette  fomie 
f eljr  piele  Stüde  für  ba§  Sariton.  ö.  blieb  in  biefer 
angenel}men,  aber  befc^eibenen  Stellung  bis  gum 
%  1790,  mo  ber  prft  ?li!olau§  ̂ fterljagp  ftarb. 
Sc^on  ein  ̂ aljrgeljnt  poriger  Ijatte  fein  9luf  begonnen 
fic^  in§  2lu§lanb  3U  Perbreiten;  ben Slnfto^  bagu  gab 
befonberS  ba§  «Stabat  mater»  pon  1773.  5)ie  $a= 
rifer  K'ongertinftitute  beftellten  Sinfonien  Pon  ̂ ., 
auc^  in  ßnglanb  fpielte  unt)  liebte  man  feine  2öer!e. 
m§>  fic^  $.  1791,  bem  2lnbrängen  be§  3Sioliniften 
unb  Äon3ertunternel)mer§  Salomon  folgenb,  per: 
fönlidi  nad)  £onbon  begab,  fanb  er  bort  eine  gtän^ 
genbe  2lufna^me,  bie  ibn  1793  gu  einer  gmeiten 
J){eife  peranta^te.  ®ie  fünftlerifc^en  ̂ pauptfrüd^te 
biefer  engl.  3Reife  finb  bie  fog.  12  £onboner  Sin= 
fonien,  bie  reifften  3lrbeiten,  bie  mir  Pon  il)m  auf 
biefem  ©ebiete  befi^en,  unb  bie  beiben  Oratorien 
«S^ijpfung»  unb  «^a^re^geiten».  ®enn  obmot)l 
biefe  3Berte  erft  in  2ßien  in  bem  OJlarial^ilfer  ®ar= 
ten^aug,  ba§  ber  Siomponift  hi§>  gu  feinem  2;obe 
bemol^nte,  gefc^rieben  mürben,  bie  «Schöpfung» 
1795—98,  bie  «^a^reggeiten»  1799-1800,  finb 
fie  bod^  auf  engl.  Slnregungen,  namentlidj  auf  bie 
glängenben  2luffül}rungen  ̂ änbelfd)er  Oratorien, 
bie  h-  iu  Sonbon  tennen  lernte,  gurüdgufüljren. 
%VL&)  bie  2;eyte  ftammen  pon  engl.  S)i(^tern.  (Sine 
geftauffül)rung  ber  «Sd^ijpfung»  im  ̂ eg.  1808  mar 
bie  le^te  mufitalifc^e  greube,  bie  bem  alten  SReifter 
in  SBien  bereitet  mürbe,  ö.  ftarb  31.  SJiai  1809  im 
Slugenblid,  ba  bie  öfterr.  jlaiferftabt  unter  bem 
S(^reden  ber  angieljenben  grangofen  ftanb.  Sein 
aftarmorftanbbilb  (pon  $.  3Ratter)  fte^t  feit  31. 3)Zai 
1887  in  Söien  in  ber  ©egenb  Pon  2)larial?ilf ;  fein 
@eburtgl)au§  in  SHoljrau  begeid^net  eine  @eben!tafel. 

2)ie  ©efamtfumme  feiner  Kompofition§tl;ätig!eit 
umfaßt  über  150  Sinfonien,  83  Quartette,  24  ̂ rio§, 
19  Opern,  5  Oratorien  (mit  (Sinfcblufe  ber  befann= 
ten  «Sieben  2Borte  be§  (Srlöferg  am  Äreuge»),  163 
Stüde  für  ba§  33ariton,  24  Kongerte  für  perfc^iebene 
^nftrumente,  15  3)^effen,  10  tleinere  KirAenftüde, 
44  KlaPierfonaten  mit  unb  o^ne  ̂ Begleitung,  12 
beutfc^e  unb  ital.  Sieber,  39  Kanons,  13  brei=  unb 

pierftimmige  ©efänge,  bie  |>armonie  unb  ba§  "äc- 
compagnement  gu  365  altfc^ott.  Siebern  unb  au^er- 
bem  eine  gro^e  Slnga^l  S)ipertimenti,  ̂ bantafien 
unb  pierftimmige  Stüde  für  ̂ nftrumente.   (Sine 
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fntif<^ '  monumentale  ^lusgabe  jeiner  jämtUc^en 
2I^cr!e  ift  burd)  S5reit!opf  &  .^drtel  gu  ermatten. 

Ö.§  ̂ auptbebeutiing  ließt  auf  bem  ©ebiete  bcr 
^snftrumentalmufü.  ^ier  ̂ eigt  er  fic^  al§  eine  ̂ a- 

tur,  bie  »on  anbern  großen  i^ünj'tlern  an  ̂ iefe  ber 33ilbung,  an  ̂ nnigfeit  unb  Seibenfc^aft,  an  ©rö^e 
be§  @ei[teg  h)Dt)l  übertroffen  n)irb,  bur^  W\^,  Ijei- 
tern  ̂ ro^mut,  ftar!e  angeborene  ̂ nteüiöen^  ori- 

ginell tt)ir!t  unb  üon  feinem  gleiten  SRufüer  in  ber 
Semeglic^feit,  in  ber  Seic^tigfeit  unb  §rei^eit  ber 
©eban!enbel)anblung  unb  be§  ©til§  erreicht  rt)irb. 
^er  ̂ unft^meig,  ber  au§  ber  ̂ nbimbuaUtät  $.§ 
ben  größten  Dingen  gog,  njar  bie  Sinfonie.  Sie  er= 
ful}r  burd^  it)n  eine  üoUftänbige  Umbilbung  in  3Be= 
|en  unb  ̂ orm.  ®rei  Elemente  finb  e§,  bie  er  il)r 
neu  gufütfrte:  t»ol!§tümlic^en  ©eift,  motioifdje  2lr- 
beit  unb  2Rannigfaltig!eit  be§  ̂ oloritg.  S)ie  2Re= 
nuett,  burc^  bie  5.  bie  bisherige  S)reiga]^l  ber  Sin- 

fonieteile üermel)rte,  fpric^t  ba§  üolf^tümlic^c  2Be; 
Jen  ber  ̂ .fc^en  Sinfonie  am  beutUi^ften,  aber  nid^t 
allein  au^.  ßgmac^tfid)  auc^  in  ben  übrigen  Sä||en 
er!ennbar.  2lber  bie  üolf^tümlid^en  Elemente  ttJür^ 
ben  bie  2öerfe  nid}t  cor  ber  3Sergänglicl)!eit  ge- 
fdbüi^t  liaben,  irenn  nicbt  bie  ö-ff^^^  ̂ D^eifterfcbaft  in 
bcr  motiüifcben  Slrbeit  ̂ lin^ugetreten  märe.  ̂ .  mar 
e^  3uerft,  ber,  angeregt  Don  ̂ l).  Q.  S3acb,  in  ber 
Sinfonie  bie  Stiemen  in  i^re  fleinften  (§inl}eiten, 
bie  fog.  SRotiüe,  gerlegte  unb  au§  biefen  einzelnen 
^IRotiüen  felbftdnbige  Sä^e  bilbete.  ®er  Sa^bau 
üerbanft  il;m  alfo  eine  t>iel  ausgiebigere  2lu§nu^ung 
be§  tl)ematifci^en  SOtaterialS,  b.  l).  ber  poet.  @runb= 
gebauten,  eine  t»iel  größere  2)^enge  unb  9?lannig= 
faltig!eit  üon  Stimmungen  unb  5ßilbern,  bie  t>er= 
manbt  unb  bo(^  t»erfc^ieben  maren.  ®ie  fog.  ̂ urd^- 
füt^rung  im  Sonattnfa^  gemann  burc^  ̂ .  bie  93ebeu- 
tung,  bie  fie  bi§  auf  ttn  Ijeutigen  3;ag  befi^t,  er  ift 

ber  ̂ ater  jener  jl'unft  ber  mufüalifc^en  Xeician^- 
legung,  als  bereu  üorgüglic^ften  äJteifter  mir  $8eetl)0- 
üen  lennen.  Xa§>  britte  dlement,  in  bem  bie  ö.f(^en 
Sinfonien  neu  maren,  ba§  .tolorit,  berubt  auf  ber 
93ef  et^ung  be§  Drd)efter§.  p.  f  c^uf  einneueS  ̂ inf  onie= 
orcbefter,  ein  Orcbefter,  in  bem  ba§  Cembalo  fel^lt 
unb  bie  ̂ nftrumente  frei  gruppiert  erfdi^einen.  2lud^ 
biefeg  ̂ .fd)e  Drc^efter  mit  feinen  3Sorteilen  unb 
9iad}teilen  ift  bi§  ̂ eute  ma^gebenb  geblieben.  — 
58gl.  ©riefinger,  33iogr.  ̂ lotigen  über  ̂ sofepl)  ̂ . 

(1810),  unb  "oa^f  miffenfd^aftlid)  gel)altene  (nocb  ni^t toüenbete)  2Ber!  üon  to\)l  ̂ofepl)  §>.  (33b.  1,  ̂l.  1, 

1875;  %l  2,  1882);  bie  ̂ ^^-ortfe^ung  bearbeitet  t»on 3}lanbucäemfli. 
0at)btt,  iJlid^ael,  2:onbid}ter,  Sruber  be§ 

üorigen,  geb.  14.  Sept.  1737  gu  9f{oJ^rau,  mar 
6l}or!nabe  an  ber  Stepljanöürc^e  in  2Bien  unb  er- 

hielt l}ier  grünblic^en  äliufi!:  unb  Schulunterricht. 
1763  mürbe  er  3}Iufifbire!tor  beS  33ifc^of§  in  ©ro^^ 
marbein  unb  fünf  ̂ aljxe  fpdter  erjbifc^ßfl.  ̂ ongert^ 
meifter  unb  9Dhififbire!tor  in  Salzburg,  in  metdi^er 
Stellung  er  bi»  gu  feinem  am  10.  Sing.  1806  erfolg: 
ten  ̂ iobe  blieb.  Einige  ̂ al)re  »or  feinem  3tbleben 
mar  ̂ .  nodj  einmal  in  Wien ,  burfte  bier  mebrere 
feiner  grefjcrn  .tirctienfadi^en  üor  bem  ̂ ofe  auffül)= 
ren  unb  ertjielt  üom  ̂ 3'tt^ften  ßftert^dgt)  ben  iitel 
al§  .tapellmcifter.  .^.  bemie§  ficb  al§  tüchtiger  5!om: 
ponift  befonber§  im  ̂ i^acbe  ber  .Hird}enmufi!,  in  bcr 
ibm  fogar  fein  ̂ ^rubcr  ̂ ofepb  unb  'Dio.Mrt  mit 
^){üdfid)t  auf  feinen  folibcn  ionfa^  ben  ̂ I^orrang 
über  fid)  einräumten.  Sie  3abl  feiner  .V{ird)en!om: 
pofitioncn,  i3on  bcnen  ̂ eute  mir  bie  6barfrcitag§; 
motctte  «Tenebrae  factac  sunt»  nod}  I)äufigcr  i^cr; 

menbet  mirb,  ift  fef)r  beträc^tlicb;  au^erbem  fc^rieb 
er  Sinfonien,  fammermufi!  u.  f.  m. 

.^d^bon  (fpr.  ̂ el)b'n),  Senj.  9ftob.,  engl.  3Jlaler, 
geb.  25.  ̂ an.  1786  gu  ̂ ^ßlpmoutl),  begann  feine 
Stubien  1804  gu  Sonbon  in  ber  fonigl.  Slfabemie. 
Slnfänglic^  befc^äftigte  er  fic^  mit  ürc^tidjen  unb 
!laf  fifd)en  33ilbern ;  ein  2luf  enthalt  im  Sd)ulbgefäng= 
ni§  gab  iljm  1827  ben  Stoff  gu  ben  ©emälben:  The 
mock  election  unb  The  chairing  of  the  members, 
in  benen  er  tjiel  fatir.  Xalent  befunbet.  Seinen 
3flul)m  erl)Dl)ten  bie  beiben  33i(ber:  3Rapoleon  I.  ben 
Sonnenuntergang  betracbtenb,  unb  2)er  5tob  beö 
eu!le§  (1832).  Sd^mäc^er  finb:  3Serfammlung  ber 
SlbgeorbnetengurSXbfc^affung  ber  S!lat»erei  (1840), 
ein  S5ilb  Pon  !otoffaler  2)imenfion  unb  mit  130  Silb^ 
niffen,  unb  SBellington  gu  ̂ferbe  (1842).  2Rit  ber 
I^errf  cf)enben  ̂ ic^tung  in  beftänbigem^ampf  e  lebenb, 
entleibte  fic^  ̂ .  22.  ̂ uni  1846  au§  3^al)rung§= 
forgen.  ßr  fd)rieb:  «Lectures  on  fresco»  (Sonb. 
1842)  unb  «Lectures  on  painting  and  design» 
(2  33be.,  eht).  1844—46).  Seine  2(utobiograpl)ie 
gab  S:om  ̂ aplor  I)erau§  (3  53be.,  ebb.  1853). 

^at)e,  Sa  (fpr.  ab),  frang.  5Rame  für  §aag  (f.  b.) 
in  ben  3^ieberlanben. 

^at)c^  (fpr.  l)e^§),  ̂ faa!  Israel,  amerü.  5Rorb= 
pDlfaf)rer,  geb.  5.  SJiärj  1832  gu  (S^ljefter  im  Staate 
^ennfplüanien,  ftubierte  an  ber  ̂ Nennfplt?ania=Uni= 
üerfität  2Rebigin  unb  beteiligte  fic^  1853—55  al§ 
Sd)iff§ar3t  bei  ber  gmeiten  ©rinnellfd^en  9Rorbpol= 
eipebition  unter  Dr.  ̂ ane.  Seine  auf  biefer  3fteife 
gemonncne  Überzeugung,  ha^  fic^  um  ben  5Rorbpol 
ein  offene^  2Reer  au^betjne,  legte  er  1857  ber  amcrif. 
©eograp^if  d^en  unb  Statiftif  d}en  (SJef  eüf  c^af  t  in  3Reu- 
por!  t»or  unb  gemann  balb  fo  üiet  Unterftü^ung, 
ba^  er  9.  ̂uli  1860  mit  bem  tleinen  Sd^oner  «Uniteb 
StateS»  mit  14  ̂ erfonen  an  33orb  non  Softon  an^- 
laufen  tonnte.  Gr  erreidjte  Uperniüit  in  @rön: 
lanb  12.  2lug.  unb  9.  Sept.  ̂ ort^^^oulfe  an  ber 

2Beftfüfte  üon  (^rönlanb  in  78°  17'  nörbt.  q3r.  §. 
fubr,  na^bem  er  in  ̂ ort^^oulfc  übermintert  batte, 
4.  Slpril  1861  in  S3oot  unb  Sd^litten  quer  über  ben 
Smit^funb  unb  läng§  ber  Oftlüfte  üon  ©rinnellanb 
norbmärt§  bi§  ̂ ap  lieber  an  berSübfeite  berSabp= 

g'ranflin=33ai  unter  81°  35'  nörbl.  S3r.,  üon  mo  au» 
er  ba§  offene  3öaffer  ju  feben  glaubte.  2lm  10.  ̂ uli 
trat  ̂ .  bie  öeimreife  an  unb  lanbete  23.  Oft.  1861 
mieber  in  33ofton.  ̂ n  bem  insmifcben  auSgebroAe- 
nen  33ürgerfriege  trat  er  al§  ̂ Xrgt  in  bie  3Sereinigte 
Staaten=ärmee  unb  befudite  1869  mit  bem  5[Raler 
2öilliam  ̂ Brabforb  bie  Sübfüfte  üon  (SJronlanb.  ̂ r 
ftarb  17.  ®eg.  1881  gu  ̂teuporf.  ßr  t?eröffentlid}te: 
«The  open  Polar  Sea»  (Softon  1867;  beutfd)  t?on 
SDIartin,  (^era  1874),  «Physical  observations  in 
the  arctic  seas »  (2öafl}ingt.  1868) ,  bie  ßrjälilung 
«Gast  away  in  the  cold»  (Ißofton  1868)  unb  «The 
land  of  desolation»  (3^eut)orl  1872). 

^at)C^  (fpr.  \)d)^)r  aUitberfcrb  33ird\-irb,  ber 
neungcbnte  ̂ räfibent  ber  35ercinigten  Staaten  t?on 
Imerifa,  geb.  4.  Oft.  1822  gu  Selamare  (Cbic),  lie^ 
fid),  nadbbem  er  auf  bcr  .v>arr>arb:9kd)tc>fd^ule  in 
(S^ambribge  (2)iaffad}ufctte)  feine  jurift.  'Isorbilbung 
crbalten  (latte,  al§  lUbt»ofat  in  ßincinnati  nieber 
unb  trat  1861  beim  Hu^Jbrucb  bc§  ̂ ürgerfviegc-^ 
in  ba^?  Unicu'obecr  ein.  (Sv  mad^tc  alle  ̂ clbuigc 
als  -lUaior  unb  Oberft  unter  ̂ Kofocran3,  i'JiacCi IcUan 
unb  Sbcriban  mit  unb  rüdtc  18(;5  gum  ©eitcraU 
major  auf.  TiaA)  feiner  ::)\üdfebr  auS  bem  Sixico^c 
mürbe  >>.  in  ben  Mongrcfj  gcmäblt,  von  1867  biS 
1871  mar  er  ©ouocvncur  von  Cbio,  morauf  er  mic= 
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ber  i;u  feiner  ̂ ^Nvari»  nad}  (Eincinnati  .uirüdttebrte. 
1875  t»ou  neuem  511m  C^onfcrncnr  feinet  Staate^ 
c^emählt,  erhielt  er  187G  ücn  bcm  rcpublitanifd}eu 

inirteifontient  in  föincinnati  bie  'Jiomination  al§ 
'j^räfibentfcbaft^tanbibat.  eein  (Weimer  wax  ber 
(i^ouüerncur  Samuel  S.  Silben  ton  3^eu^ort.  ̂ ic 
7.  ')\o\).  1876  ftattfinbenbe  3ßa{)l  erc^ab  !eine  Qui- 
iiteibumj,  inbem  3^ilben  ̂ trar  4285  992  '^olf§[tim= 
men  ticflen  4038  708,  bic  auf  >>  fielen,  aber  nur 
184  fiebere  3ll>ablftimmen  batte.  '^Xuf  .'o.  fielen  106 
fiebere,  bic  anbern  19  Stimmen  ber  brei  Staaten 
Sübcarolina,  ̂ loriba  unb  Souifiana  maren  ireßcn 
Unrei^elmäf5if<tciten  unb  betrug  gmcifell^aft.  ä^r 

(^ntfcbeibunii  ber  ̂ IniieleiU'ubeit  fe^te  ber  il'ongrefs 
6.  5^an.  1877  ein  Sd)ieb§i3erid}t  ein  (f.  Electoral- 
Commission),  ta^  alle  19  gmeifclbafte  Stimmen  al§ 
.t>.  i^ebbriii  unb  biefen  fomit  2.  2Rär,^  1877  für 
iKtrrtblt  erflärte.  .s3.  erlieH  bei  feinem  2lmt§antritt 
4.  Tldx}  1877  eine  im  t?erföbnlid)ften  ©eift  gehaltene 

i-^otfd}aft,it3orin  er  namentlich  berOieform  be§  offents 
lid)en  ̂ ienfte^  ba§  2öort  rebete.  i3ei^üDrraöenbe 
C^reic^niffe  finb  in  feiner  3(mt§fübrung  nic^t  ̂ u  t>er= 
5cid}nen.  (kx  bemüljte  fid)  3um  3^eil  mit  ßrfoU^,  bie 
aue  bem  Krieche  berrül)renben  feinblic^cn  &ec\en' 
fd^e  3U  t»erf ebnen.  S)er  einsige  ̂ orlrurf,  ber  i^n 
treffen  fönnte,  märe  ber,  ba^  er  nicbt  immer  mit 
(Energie  einfduitt.  Seine  @ere(^tig!eit  unb  Unpar= 
teiliAfeit  matten  felbft  feine  (Gegner  nid)t  an^ufec^^ 
ten.  %m  4.  SRär^  1881  trat  er  in^  ̂ Ißriüatleben  ̂ urüd 
unb  30g  nad)  ̂ -remont  im  Staate  Oi)\o.  Gr  ftarb 
18.  3an.  1893.  —  3Sgl.  ßonmell,  Life  and  public 
Services  of  R.  B.  H.  (33ofton  1876);  ̂ oiüell§,  Life 
and  character  of  R.  B.  H.  (9ieur)or!  i876). 

0a^efin,  lOlineral,  f.  i^oronatrocalcir. 
^at)t^  4?Ittce  (fpr.  be^e  )ßk\)^) ,  in  ber  engl, 

©raffd^aft  Ä'ent,  f.  ̂romlet). 
^Ätjes,  ̂ rance^co,  ital.  lOMer,  geb.  15.  Jebr. 

1791  in  33enebig,  mo  er  an  ber  Slfabemie  bic  erften 
Stubien  mad^te.  Xann  begab  er  fic^  nac^  9iom  ̂ u 

•^Jelagi  unb  malte  anfang»  im  Stil  be§  <^taffici^= 
mu§.  Später  mäl)lte  er  5)arftellungen  au§  ber 
altern  ®ef_d)ic^tc  ̂ talieng.  S)erartige  SBerfe  finb: 
Sem  ©rafen  (Sarmagnola  mirb  ba»  2;obe^urteil 

Dcrtünbigt,  2)ie  Sicilianifd)e  3Sefper,  ̂ ^ietro  9^offi§ 
2lbfd)ieb  t?on  feiner  ©attin  (1820),  ̂ ilippo  3Si^conti 
unb  bie  gefangenen  .Königinnen  ton  9^aüarra  unb 
Slragon  (1829),  2)ie  beiben  ̂ o»cari  (faiferl.  (55aleric 
in  5Bien),  9(tomeo  unb  ̂ ulic,  ̂ ^luc^t  ber  23ianca 
©apeüo  (1854;  33erlin,  9iationalgalerie);  enblid) 
malte  er  auc^  religiofe  S3ilber,  rt)ie  3Ragbalena  in 
ber  2öüfte,  St.  3a!obu§  unb  $l)ilippu§.  2ll§  ̂ üu= 
ftrator  bat  er  fidi  mit  22  blättern  gu  Sßalter  Scotts 
«Ivanhoe»  C^laii.  1834)  üerfud)t.  ̂ .  repräfentiert 
für  bie  ital.  DJklerei  feiner  3eit  bie  Söenbung  ̂ ur 
3ftomantif ,  beren  Sd^mädien  feine  .'^unft  teilt.  Seine 
.Kompofitionen  finb  t^eatralifd^,  ber  Slu^brud  füfe: 
Iid)^f entimental.  Qx ftarb  11  .^ebr.  1882  in  2Railanb. 

$at)itt0en,  frg.  ö  a p  a  n  g  e ,  Stabt  im  Ä'reiS  unb Danton  Stebenbofen  be§  33e,^ir!ö  ̂ otljringen,  7  km 
fübmeftlid)  t?on  Siebenbofen,  an  ber  ̂ entfd}  unb 
ber  Sinie  3)iebenbofen;^entfcb  unb  ber  Diebenlinie 
.^.:^}llgringen  (4,8  kmj  ber  ßlfa^^Sotbr.  ßifen: 
bal)nen,  bat  (1890)  6163(3142  mannt.,  3021  meibl.) 
d. ,  barunter  222  ©oangelifd^e  unb  99  Israeliten, 
^oft  -imeiter  klaffe,  Selegrap^,  gro^e  ©ifenmerfe 
unb  öocböfen.  —  .ö.  mirb  875  als  Haingas,  1067 
al«  Hienges  Villa  eriräbnt. 

^at)in^tn,  Stabt  im  Cberamt  SOZünfingen  beS 

mürttemb.  Xonaufreif eS,  t}at  (1890)  734  (§.,  ̂:poft, 

5ielegrapb,  ein  Sd)lo^  unb  ftar!  bcfud)te  ̂ 4>ieb=  unb 
'Usferbemärttc.  3^abci  baS  Sd^lof^  l^brcnfelS,  bic 
^Jiuinc  ̂ HltcbrenfelS,  bie  ̂ ricbridiSböble  unb  auf 
einem  ;>elfen  jHefte  eineS  rom.  Maftell». 

$at)le  (fpr.  tjeljl),  Seeftabt  in  ber  engl.  (^raf= 
fd}aft  (^ornmall,  an  ber  St.  ̂ sttcS=33ai,  19  km  norb; 
bftlid}  üon  ̂ ^>cn3ance,  bat  (1891)  1142  (§.  unb  eine 
grof;c  2Rafd)incnfabrif. 
^at)m,  ?Hub.,  polit.  unb  litterarl}iftor.  Sd)rift= 

fteller,  geb.  5.  Oft.  1821  ̂ u  (*)rünberg  in  Scbleficn, 
ftubierte  Sljeologie  unb  ̂ l)ilofopt}ic  ̂ u  .^allc  unb 

Berlin,  mar  einige  ̂ ßit  al»  i^icbrcr  am  5t'Dllnifd}en 
(^^pmnafium  unb  an  ber  5iobadfd}en  ̂ anbel5fd)ule 
in  ̂öcrlin  tljätig  unb  lebte  1846  unb  1847  ̂ u  .*oalle. 
Sie  Sd}rift  «SReben  unb  3f{ebner  beS  (Erften  preu^. 
bereinigten  SanbtagS»  (33erl.  1847)  mürbe  5Xnla|, 
ba^  er  al§  Slbgeorbncter  ber  beiben  älianSfelber 

Greife  SRitglicb  ber  ̂ ranffurter^D{ationalüerfamm= 
lung  mürbe,  über  bie  er  in  ber  ed^rift  «Sie  beutfd)e 
!Rationalüerfammlung»  (3  3^le.,  ?^ran!f.  unb  33erl. 
1848—50)  üom  Stanbpunft  ber  $artei  beS  reiften 
Zentrums  t^iftorifd)  berichtete.  Senfeiben,  b.  i).  ben 
altliberalen,  $arteiintereffen  bientei^.barauf  alS^Ke- 
bacteur  ber  «^onftitutionellen  Leitung»  in  35crlin; 
biefer  S^bätigfeit  mad}te  jebocl)  feine  t>on  ̂ indelbep 
verfügte  SluSmeifung  balb  ein  (Snbe.  ̂ Xaii)  .^alle  ̂ w- 
rücf gefeiert,  begann  er  1851  f ein e^I^irffamfeit  als  Sos 
cent  6er  '$l)ilof opl^ie  unb  neuern  beutf eben  Sitteraturs 
gefc^ic^te.  (^leid^^eitig  leitete  er  bie  «2>reu^.  ̂ al)X' 
büdier»  t» on  il)rem  beginn  1858  bis  1864  alS  ̂ ex- 
auSgeber.  1860  mürbe  er  ̂ um  au^erorb.  unb  1868 
^um  orb.  ̂ rofeffor  an  ber  Uniüerfität  ernannt, 
^olitifd)  mar  *o.  nur  nod)  in  ber  SanbtagSfeffion 
üon  1866  bis  1867  alS  3lbgeorbneter  für  ̂alle  unb 
ben  SaalfreiS  tl)ätig.  Seine  i3auptmerfe  finb: 
«2ö.  öon  öumbolbt.  SebenSbilb  unb  (^Ijarafterifti!» 
(33erl.  1856),  «^oegel  unb  feine  Beit»  (ebb.  1857), 
«3Xrtf)ur  S(i)openl)auer))  (cht).  1864),  «Sie  roman- 
tifd)e  Sd}ule»  (ebb.  1870),  «ySerber,  nad)  feinem 
geben  unb  feinen  äöerfen»  (2  S3be.,  ̂ ht.  1877—85), 
«SaS  2thtn  äRay  Sunef erS  »  iebt>.  1890). 

^at)mttU,  ̂ einr.,  ̂ -reiljerrüon,  öfterr.  Staats^ 
mann,  geb.  7.  Se^.  1828  ̂ u  3Dien,  ftubierte  an  ber 
CrientaUfd)en  Hfabemie  bafelbft,  folgte  Oft.  1848 
bem  Slufruf  ber  5öiener  Stubentenfc^aft  ju  hm 
Jßaffen,  mürbe  bei  ber  C^innabme  ber  Stabt  ge= 
fangen  unb  entging  nur  burd)  bie  ̂ ürfprae^e  beS 
5ßaronS  jQübner  ber  friegSred^tlicben  (§rfd)ie^ung. 
.•O.  n?urbe  1850  Solmetfdjabjunft  ber  ̂ nternuntia= 
tur  inll'onftantinopel  unb  mäfjrenb  beS  <i^rimfriegeS 
mit  einer  2Riffion  gu  Cmer  $afd)a  betraut,  1857 
SegationSfefretär  in  2lt  j)en,  1861  inSreSben,  1862 

3urSunbeSpräfibialgefanbtfd}aftnad^^'ranffurtt»er-- 
fetjt,  mo  er  1863  mäl)renb  beS  gürftenfongreffeS 
befonberS  tbdtig  mar.  (5nbe  1864  mürbe  er  als 

@efd)äftSträger  nad}  il'openbagen  gefd^idt  unb  1866 
als  Unterbänbler  beS  ̂ J^rager  J-riebenS  unb  gur 
2Bieberanfnüpfungbiplomat.33e5iel)ungenmit^^reu- 
^en  üermenbet ;  er  blieb  als  interimiftifc^er  (^efi^äftS; 
träger  bis  1868  in  Berlin  unb  ging  bann  nad)  fur^em 
5(ufentbalt  in  2Öien  als  ©efe^äftsträger  nad)  iton^ 
ftantinopel.  1869  mürbe  ."o.  alS  (^efanbter  nad) 
Sltben  gefd)idt,  mar  1872—76  (^efanbter  im  .^Daag, 
mo  er  i876  in  ben  öfterr.  ̂ ^reiberrenftanb  erhoben 
mürbe,  unb  mürbe  1877  ̂ um  58otfd}after  am  ital. 
.^ofe  ernannt.  1878  nabm  er  als  genauer  Kenner 
beS  Orients  am  berliner  Aongref,  teil  unb  mürbe 

8.  Oft.  1879  als  3(tad)folgcr  ̂ ilnbrciffpS  äJtinifter 
ber  auSmärtigen  2lngelegent}eiten.  ̂ \)m  gelang  bie 



920 
§at)natb  —  §at)njarb 

Öetfteltung  guter  35e3ie^ungcn  pOlom  unb  bie93e- 
feftigung  bc§  iBunbes  mit  bem  Seutfc^en  ̂ eic^e.  6r 
ftarb  10.  Ott  1881  in  SBien.  —  ̂ qI  Slrneti),  ̂ ein^ 
ric^  greitjerr  üon  ̂ .  (2.  Stufl.,  S3erL  1882). 

^at)nalb^  £ubn?.,  Äarbinal=ßr3bifc^of  üon  ̂ a- 
locfa,  Ungar.  @elei)rter,  geb.3.0!t.l816  ̂ uSgecf^n 
im3Reograber5lomitat,  ftubierte  gu  ©ran  unb  2öien, 

mar  1842—46  ^rofefjor  ber  Z^^oioQk  gu  @ran, 
befc^äftigte  fid)  bann  üorgug§meife  mit  'cqu  ̂ ainx- miffenfcbaften,  namentlich  mit  ber  3Botani!,  mürbe 
1851  ̂ oabiutor  be§  fiebenbürg.  S3ifc^of«  gu  ̂ axW 
bürg  unb  1852  33if(^of  bafelbft.  5^ac^  bemOttober^ 
biplom  'oon  1860  f^loj?  er  fi(^  ber  ungar.  Partei 
an,  »erlief  1863  ben  ̂ ermannftäbter  Sanbtag  unb 
entfagte  au(^  feinem  S5i»tum.  3ll6  2;itularergbifd}of 
üon  ̂ artjjago  lebte  er  bann  in  3Rom,  bi§  er  1867 
al§  ©rgbifd?of  üon  Äalocfa  na6  Ungarn  gurücfs 
!el)rte.  2)ie  ̂ arbinalmürbe  erlj)ielt  er  1879.  (Sr  ftarb 
4.  3uli  1891.  Sein  Herbarium  unb  feine  botan. 

S3ibliotl)e!,  bie  bem  ungar.  Diationalmufeum  gu- 
fielen,  geljören  gu  ben  reid^ften  unb  üollftänbigften 
in  ßuropa.  ̂ n  ilatocf a  errid^tete  er  ein  reic^botierte§ 
©pmnafium  ber  ̂ efuiten  unb  an  bemfelben  1877 
auc^  eine6ternmarte.  ©einSöer!  über  bie  biblifc^en 

^flangen  l)at  in  -Jac^freifen  anerfennenbe  Stufna^me 
gefunben.  §.  mar  einer  ber  berüorragenbften Mangel; 
unb  ̂ arlamentgrebner  be§  mobernen  Ungarn^. 

^at)nan,  ̂ jreu^.  Stabt,  f.  ̂ainau. 
^at)nau,  ̂ ul.  ̂ a!.,  greiberr  üon,  ofterr.  ̂ ^elb^ 

geugmeifter,  geb.  14.  Dft.  1786  gu  ßaffel  al§>  jüngerer 
©obn  be§  ̂ urfürften  2öilt)elm  I.  üon  Reffen  unb 
ber  ̂ rau  üonSinbentbal  (geborenen  ̂ ebdta  S^titter, 
2;od)ter  eines  2lpott)e!er§  gu  ̂arinau  in  ©c^lefien), 
trat  1801  in  ofterr.  S)ienfte  unb  mol)nte  ben  gelb^ 
gügen  oon  1805  unb  1809  bei.  1813  mürbe  er  SOiajor 
unb  fül)rte  1814  unb  1815  ein  non  it)m  felbft  orga= 
nifierteS  leid^teS  SBataitlon  unter  ?^elbmarfc^all- 
lieutenant  33ubna;  1823  mürbe  er  Dberftlieutenant, 
1830  Oberft,  1835  Generalmajor,  !am  al§  S3rigabier 
nad^  Italien,  mürbe  1844  gum  §elbmarf(^alllieute: 
nant  unb  2)it)ifionär  in  ̂ nn eröfter reic^  ernannt 
unb  1847  nac^  2;eme§odr  t>erfe^t.  ̂ m  ̂ talienifc^en 
Kriege  oon  1848  mar  ̂ .  im  ̂ uli  unb  Sluguft  Äom^ 
manbant  in  3]erona  unb  fc^ictte  auf  eigene  ̂ ex- 
antmortung  eine  Srigabe  nad)  ©ommacampagna, 
moburcb  er  üiel  gu  bem  6iege  25.  ̂ uU  beitrug.  @r 
übernahm  hierauf  t)en  33efei)l  über  ein  ̂ rmeeforpl. 
Gin  glüdflic^eS  (SJefed^t  bei  Sonato  unb  bie  ßr-- 
oberung  t>on  ̂ eScbiera  üerme^rten  fein  Slnfeljen. 
2Jiit  ber  rüdfic^t§lofeften  Strenge  bielt  5S.  bann  bie 
3ftul)e  in  Bergamo  unb  S3re§cia  aufrecht  unb  unter- 
marf  ̂ errara.  5ll§  fic^  9Jlärg  1849  in  33re§cia  ber 
Slufftanb  mieber  er^ob,  ben  bie  S3rigabe  3^ugent§ 
nid)t  gu  unterbrücten  toermocbte,  hxa&i  ̂ .  rafd^  t>on 
^;|5abua  auf  unb  fd)loB  bie  Stabt  ein.  ß§  begann 
nun  bei  bem  beftigen  3Biberftanbe  ber  ̂ nfurgen^ 
ten  (31.  9i)Zärg  unb  1.  2lpril)  ein  5iampf,  ber  «q. 
in  ben  $Huf  ber  ©raufamJeit  brachte  unb  it)m  ben 
Flamen  ber  «^tjäne  üon  SBreScia»  gugog.  ̂ .  mar 
bei  ber  ̂ Belagerung  tion  33enebig  befd^dftigt,  aU 
a^n  ein  f aiferl.  <5anbfdbreiben  naci?  Ungarn  rief  unb 
i^m  im  5Diai  1849  mit  ber  äßürbe  eine§  gelbgeug^ 
meifterS  bag  bortige  Oberfommanbo  übertrug.  S)ie 
Grftürmung  üon  ̂ Jiaab  (28.  ̂ uni),  bie  SefeHung 
Don  Sgegebin  (2.  2tug.),  bie  Mmpfe  an  ber  Zlm^i 
(9.  2tug.),  bie  2;emesiDdr  bem  Sieger  in  bie  iMnbe 
lieferten,  maren  <r).ö  2öert.  @ro^e§  5luffeben  unb 
üielfacbe  9JiiHbiUigung  erregten  bie  6.  Ott.  in  ̂ eft 
unb  IHrab  an  ben  berüorragcnbften  ̂ yül^rern  ber 

ungar.  Oletjolution  üoUgogenen  öinri(^tungen.  ̂ lac^ 
bem  Kriege  führte  $.  in  Ungarn  eine  faft  unbe^ 
fcbrän!te  2Rilitärbiftatur.  Sein  SSerfa^ren  brachte 
ibn  jebocb  fcblie^li(^  in  tonflilt  mit  bem  2Jlinifte^ 
rium,  unb  er  marb  6.  ̂uli  1850  plö^lic^  feiner  ̂ oü-- 
machten  entljoben.  «o.  gog  fic^  feitbem  in§  ̂ rioat; 
leben  gurüd  unb  mät)lte  ©rag  gu  feinem  2lufent_t)alt. 
S)er  ̂ aj3,  ben  er  fic^  aud^  im  2lu§lanbe  burcb  feine 
rüdEfi(±)t§lofe  ̂ ärte  gugegogen  batte,  äußerte  ficb, 
al§  er  1850  gu  Sonbon  bei  ber  33eficbtigung  ber 
33rauerei  t>on  S3arcla^  unb  ̂ er!in§  üon  SÖrauer= 
tned^ten  mi^ljanbelt  unb  1852  in  SBrüffel  in  einem 
ijff entließen  ©arten  bebrobt  mürbe.  Gr  ftarb  14. 2)^ärg 
1853  in  2ßien.  —  SSgl.  Sd^önl;al§,  33iograpt)ie  be4 
!. !.  §elbgeugmeifter§^ul.§rei^ermt>on^.  (3.5lufl., SBien  1875). 

2Bilt)elm  Äarl,  ?^reit^err  öon  Q.,  !url)efi. 
©enerallieutenant,  be§  üorigen  älterer  S3ruber,  geb. 
24.  ®eg.  1779  gu  öanau,  ftanb  1802—8  guerft  in 
bai;)r.,  bann  in  furbeff.  SO^lilitärbienft,  mo  er  bis  gum 
©enerallieutenant  üorrüdte  unb  1847  in  ben  SRube^ 
ftanb  werfest  mürbe.  %i§>  ficb  18.50  !ein  l)öt)erer 

Dffigier  fanb,  ber  "i^en  nom  SRinifterium  ̂ affenpflug über  bas  Sanb  üerbängten  ̂ Selagerungsguftanb  fo= 
mie  bie  ̂ a^regeln  gegen  bas  t?erfaffung§treue 
Dffigier!orp§  Ijanbbaben  mod^te,  ernannte  man  ö. 
28.  Sept.  gum  Dberbefel)l§l)aber;  bocb  mürbe  er  balb 
mieber  befeitigt.  Gr  ftarb  21.  ̂ an.  1856  gu  ©affel. 

^riebri(^  2öill)elm  ̂ arl  Gbuarb,  ̂ rei- 
Ijerr  üon  ̂ .,  furbeff.  ©enerat  unb  ̂ riegSminifter, 
be§  letztem  Sol)n,  geb.  5.  S)eg.  1804  gu  SRünd^en, 
trat  22.  ̂ ebr.  1850  aU  interimiftifc^er  ̂ riegS- 
minifter  in  ba§  3)Unifterium  ̂ affenpflug  unb  mürbe 
1853  al§  ©eneralmafor  gum  SSirfl.  ̂ linifter  er: 
nannt.  3Rit  ̂ affenpflug  mufete  er  4.  Ott  1855  ta^ 
2Rinifterium  nieberlegen;  bod^  erfolgte  bafür  feine 
33efDrberung  gum  ©enerallieutenant.  infolge  eines 
Streites  mit  bem  üerabfd^iebeten  Hauptmann  S)ürr, 
ber  i^m  in  ber  anonpmen  33rof(^üre  «StaatSbiener 
unb  StaatSfcbmäcben  ber©egenmart»  (^^ranlf .  a.  2)t. 
1862)  ̂ eigbeit  üorgemorfen  Ijatte,  fcbieb  ̂ .  aucb  aus 
bem  turljeff.  9}lilitärbienfte.  23alb  barauf,  24.  ̂ an. 
1863,  machte  er  in  Gaffet  feinem  Seben  ein  Gnbe. 
Hayne,  binter  lat.  ̂ flangennamen  S3egeicbnung 

f ür  ?^  ri  e  b  r.  ©  0 1 1 1 0  b  «0  a  t)  n  e ,  geb.  1763  gu  3iüter: 
bog,  geft.  1832  als  ̂ rofeffor  ber  S3otani!  in  Berlin. 
^a^necctu^,  9)lartin  (eigentlidb  ̂   e  i  n  i  g !  e  ober 

Öenning!),^ramati!erunb^bilolog,geb.l0.2lug. 
1544  in  SBorna,  ftubierte  in  Seipgig,  mürbe  1570  in 
SeiSnig,  1572  in  ©bemnife,  1576  in  ©rimma,  1583 
in  Slmberg  (Dberpfalg),  1585  in  Sraunfcbmeig,  1588 
mieber  in  ©rimma  Seitor,  mo  et  28.  Slpril  1611 

ftarb.  ,5-'  lat.  Sc^ulbramen  «Almansor»  (1575)  unb 
«Hansoframea»  (1580),  morin  er  baS  auS  ber  Samm= 
lung  ber  33rüber  ©rimm  belannte  OJiärcben  tjom 

3)kifter  "»Pfriem  bramatifiert,  mürben  üon  ibm  felbft 
ins  ̂ eutfcbe  überfet^t  (Spg.  1582;  «öanS  Pfriem», 
bg.  »on  3fiä|ife  in  ben  «9teubrudEen  beutfcber  Sitte: 
raturmerle  beS  16.  unb  17.  ̂ abrb.»,  ̂ 'tr.  36,  ̂ alle 
1882 ;  «2llmanf  or»,  bg.  üon  ̂ aupt  in  ̂KiditerS  «9!eu: 
bruden  päbagogifdierSdjriften»,  .V)eft5, 2pg.l891); 
aud}  bie  «Captivi»  beS  $lautuS  bat  er  beutfd)  be: 

arbeitet.  Sein  gro^eS  fomifd^eS  Talent,  baS  ̂ I^erb: 
beit  unb  Slumut  glürflid)  vereint,  ift  in  ben  beut^ 

fdicn  ̂ ^affungen  beutlid}er  als  im  Sateinifcben.  — 
^.8gl.  ©üntbeir,  ̂ 4>lautuS:(5-rneuerungen  (^^pg.  1886). 

$at)tt,  f.  öa'iti. ^at^matb  (fpr.  ̂ cbm-),  Stbrabam,  engl.  Sdjrift^ 
fteller,  geb.  22.  'M^.  1801  gu  ̂iBilton  bei  Saliiä: 
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burp,  ftiibierte  feit  1824  in  Sonboii  bie  ̂ Hed)te 
unb  mürbe  1832  ̂ Jlnmalt.  >>.  tjat  fid)  aU  jurift. 
(5d)rift[teller  unb  Krititer  oorteilbaft  Oetannt  c\C' 
wad)t.  3luf  einer  ̂ Iteife  nad)  2)eutfd}(anb  murbc  er 
mit  ber  beutfd^en  Sitteratur  befannt  unb  überfe^te 

nad?  feiner  i)tüdf  et)r  ©oetbeö  «ö"^"ft»  in  '^^rofa  (1833, 
mebrere  3luflac^en  bie  1889),  nad)  bem  Urteil  r>on 
<5arlt)le  bie  befte  Überfet^unö;  t)ieran  fd}lo^  fic^ 
fpäter  noc^  eine  «@oetbe=?öiograpbie»  (£onb.  1878). 
3lud)  8atiömie  i5d)rift  «^^om  ̂ eruf  unferer  3eit 
für  ©efe^gebung  unb  'J\ed)t§miffenfd)aft)'  überfe^te 
er  (£onb.  1831).  ö.  ftarb  2.  ̂ ebr.  1884  in  Sonbon. 
^on  feinen  fonftitjen  SAriften  finb  3u  nennen: 
<cSome  account  of  a  jouriiey  across  the  Alps» 
<anom}m,i^onb.  1834),  «The  art  of  dining»  (anDni}m, 
ebb.  1852;  neue  2lufl.  1883),  «Lord  Chesterfield, 
his  life ,  character  and  opinions ,  and  G.  Selwyn» 
(ebb.  1854),  «Biograpliical  and  critical  essays  re- 
printed  from  Reviews,  with  additions  and  cor- 
rections»  (5  33be.,  tht).  1858  —  74;  in  5lu§tüat)l 
2  Sbe.,  1878),  aU  Supplement  Ijierju:  «Sketches 
of  eminent  statesmen  and  writers»  (eht.  1880), 
((Diaries  of  a  lady  of  quality»  (ebb.  1864)  unb 
«More  about  Junius»  {eht}.  1868).  ö.§  S3rieftt)ed)fel 
(1834—84)  perijftentlid}te  (Sarli^le  (mit  S9iograpbie, 
2  33be.,  Sonb.  1886). 
^a^ava^  Öajareb,  mongol.  3Solf§ftamm  in 

Slfö^aniftan,  f.  ̂afara. 
^ajatb,  f.  ̂afarb. 
^a^chtouä  (fpr.  abfbrüd;  b.  i.  ̂ afenbrud}). 

1)  3(tronbiffcmcnt  im  fran,^.  ̂ epart.  3Rorb,  bat 
694,58  qkm,  (1891)  112743  (§.,  53  ©emeinben  unb 
serfäUt  in  bie  7  i^antone  S3ailleul=3f?orb=(Sft,  S3ail= 
.Ieut  =  ©ub=Dueft  mit  10028  unb  14194  (f.  unb  ̂ u^ 
fammen  164,76  qkm,  ßaffel  (117,52  qkm,  135956.), 
•0.  3Rorb  unb  ö.  (5ub  mit  16231  unb  14667  G. 
mit  jiufammen  208,07  qkm,  3)lerüille  (82,7i  qkm, 
211246.),  6teenPoorbe  (120,52  qkm,  14904  (§.).— 
2)  ̂au^tftabt  be§  2lrronbiffement§  ̂ .,  52  km  norb= 
n)eftlid)  ton  Sitle,  an  bem  gur  2p§  fübrenben  ̂ anal 

Don  ö.  unb  an  ben  Sinien  5tmien§=2(rra§--6alai§, 
^.=2)ünfir(^en  (32  km),  ̂ .=2il(e  (44  km)  ber  9?orb= 
babn  foiüie  an  ber  Sinie  ö.-'^operincjtje'-^ortrii! 
{65  km)  ber  äßeftflanbr.  $öal)n,  bat  (1891) 
7207,  al§  ©emeinbe  11672  6.,  eine  fd^ijne  Äircbe 
(16.  Sabrl).),  ein  ßoüege,  öibliot^e!,  3ollbel)iJrbe, 

.^•riebenggeric^t,  (Sefängni§;  ̂ -ladjgfpinnerei,  (55er= 
berei,  ©algraffinerie,  ̂ -abrilation  x>on  öl,  ©eife  unb 
.^anbel  mit  Seinen,  35ieb,  (betreibe  unb  ̂ o^. 

Vaseline,  f.  Hamamelis  virginica. 
^a^t^on-if^atnat ,  älterer  3flame  für  (angebt 

(f.  b.)  in  ̂][5aläftina. 
^a^ictoxi  (fpr.  bel)flt'n),  ©tabt  im  ßount^  £u- 

;,erne  be§  norbamerü.  ©taate§  ̂ ennfptüanien,  füb^ 
fübmeftlid)  üon  ©cranton  unb  SBilfe^barre,  (lifen= 
bal)n!notenpun!t,  bat  ©ägemü^len  unb  (1890) 
11 872  Q.  2)ie^arbee=Hoblenbergmer!e  fijrbern  iäl^r- 
Itd)  400000  t  2intbracit. 

^a^liit  (fpr.  l)äff-),  engl.  £itterarl)iftori!er,  geb. 
.10.  Stpril  1778  3U  yjMibftone  in  ̂ ent,  mibmete  fid> 
ierft  ber  3Jlalerei,  bann  ber  fcbriftftellerifd^en  2auf; 
babn  unb  irurbe  3ßitung5bericbterftatter  über  bie 

^^arlament§oerl)anblungen.  S)ie§  brachte  it^n  gur 
i^erau^gabe  einer  ̂ VL^roa\)l  ber  beften  ̂ arlament§= 
reben:  «The  eloquence  of  the  British  Senate» 
/2S3be.,  Sonb.  1807).  S"  3eitfd)riften  jerftreute 
5luffäfee  fammelte  er  in  ber  mit  Seigl^^unt  t)erauö= 
gegebenen  «Round  table»  (2  33be.,  1817).  ̂ -erner 
üeröffentlid^te  er  «Characters  of  Shakespeare's 

plays»  (Sonb.  1817  il.  ö.),  «A  view  of  the  Britisli 
stage»  (ebb.  1818  u.  b.),  «Lectures  on  English 
poetry»  (ebb.  1818),  «Table  talk»  (ebb.  1821  u.  ö.), 
«The  spirit  of  tlie  age»  (ebb.  1825),  «The  plaiii 
Speaker»  (ebb.  1826),  «Notes  of  a  journey  throngh 
France  and  Italy»  (ebb.  1826),  «The  life  of  Na- 

poleon» (4  S3be.,  ebb.  1828;  beutfd?  bon  ©porfd^il, 
2  S3bc.,  £p3.  1835;  2.  5lufl.  1840),  «Conversations 
with  James  Northcote»  (£onb.  1830).  ö.  ftarb 
18.  ©ept.  1830  in  Sonbon.  2)en  Diacbla^  («Literary 
remains»,  2 33be.,  Sonb.  1836)  gab  fein  ©obn  ̂ erau§. 

Söilliam  Saren?  .»o.,  Gnfel  be^  Porigen,  geb. 
22.  2lug.  1834,  l)at  fid?  befonberg  burc^  bie  Pon 
fleifjigem  Duellenftubium  geugenbe  «History  ofthe 
Venetian  republic»  (2  33be.,  ̂ onb.  1857 ;  2.  Slufl., 
4  S5be.,  ebb.  1860)  betannt  gemacht.  2lud?  lieferte 
er  forgfältige  2lu§gaben  Pon  2öer!en  älterer  engl. 
2)i(fcter,  eine  3Iu§gabe  ber  2Berfe  Pon  (5t)arle§  Samb 
(1866—71),  eine  neue  Hu^gabe  Pon  2Barton§  «His- 

tory of  English  poetry»  (4  33be.,  Sonb.  1871)  unb 

üon  ßolliers  «Shakespeare's  Library»  (6  ̂be.,  ebb. 
1875),  t)a§'  ©ammelmer!  «Remains  of  the  early 
populär  poetry  of  England»  (4  S3be.,  ebb.  1864 — 
66),  «Handbook  to  the  populär,  poetical,  and 
dramatic  literature  of  Great  Britain»  (1867), 
«Studies  in  jocular  literature»  (1890),  «In  the 
heart  ofthe  storm»  (333be.,  Sonb.  1891),  «A  manual 
for  the  collector  and  amateur  of  old  English 
plays »  (ebb.  1892)  u.  a.  (Sine  33iograpl)ie  feine§ 
@ro^Pater§  gab  er  in  «Memoirs  of  William  H.» 
(2  33be.^Sonb.  1867). 
^a^ov^  (5;t)a3Dr  (bebr.,  «öof,  (^el)öft»),  mebrere 

Orte  be§  alten  ̂ aläftina§.  2lm  belannteften  ift  bie 
lanaanit.  .^ijniggftabt  ö.,  bie  Pon  ̂ ofua  im 
Kriege  gegen  ben  Äönig  ̂ ahin  unb  feine  SSerbün^ 
beten  erobert  unb  Perbrannt  inurbe.  ̂ n  9^ap^tl)ali 
gelegen,  mar  fie  feit  ©alomo  eine  nörbl.  ©reng^ 
feftung  ̂ §rael§  unb  mürbe  Pon  Stiglatpilefar  734 
ü.  ßbr.  erobert,  ©ie  lag  füblicb  t>on  5^abe§,  etma 
an  ber_ ©teile  be§  l^eutigen  2)f(bebel  unb  Slterbfd? 
el^Öabire.  —  2)a§  «^önigreid?  ̂ .»,  ̂erem.  49,28  fg. 
neben  ten  9fIomaben  ber  2öüfte  ermäbnt ,  ift  fonft 
nicbt  befannt,  be^eic^net  aber  mat^rfdjeinlicb  ein  @e= 
biet  an  ber  ©renge  gmifcben  ̂ ulturlanb  unb  Sßüfte. 

Hb.  ̂   auf  ̂te^epten  foüiel  mie  Herba,  b.  ̂.  ̂raut. 
Hb,^  bei  naturmiffenfc^aftlid^en  3^amen  5lb= 

lür^ung  für  2llej:anber  Pon  ̂ umbolbt  (f.  b.) ;  bei 
©d)metterling§namen  aucb  Slbfürgung  für  ̂ at 

Ö  ü  b  n  e  r,  'Makx  unb  (§ntomolog,  geft.  1826  gu  Slug«-- 
burg,  ber  üerfd^iebene  ̂ rac^tmerfe  über  ©d)metter= 
linge  t)erau§gab.  [pany. 

H.  B.  C. ,  SXbfür^ung  für  Hudson's  Bay  Com- H,  B,  et  K,r  bei  botan.  9Ramen  Slbfür^ung  für 
^umbolbt,  Sonplanb  unb  ̂ untb. 

H.  B.  M.,  tlblürjung  für  His  (ober  Her)  Bri- 
tannic  Majesty,  ©eine  (ober  ̂ l)re)  brit.  3)laieftät. 

Hbst.f  bei  naturiniffenfcbaftlic^en  Dhmen  9lb' 
lür^ung  für  ̂jjol).  ̂ riebr.  SBill?.  öerbft  (f.  b.). 

H.  C.,  in  ßnglanb  gebräuc^lid^e  SXblür^ung  für 
House  of  Commons,  ba§  engl.  Unterl)au§. 

Hdg.,  Hedw.  ober  Hdwg.,  bei  naturmiff  enfd^af  t; 
lid}en  ̂ amen  Slblürjung  für  ̂ otjann  öebmig  (f.  b.), 

aud?  für  beffen  ©o^n  9*toman  ̂ ilbolf  ̂ ebmig. 
H-dur  (ital.  si  maggiore;  fr^.  si  mg^eur;  engt. 

B  major),  bie  5)ur:2^onart,  bei  ber  fünfJJ  porge^ 
geid^net  finb ;  bie  parallele  30^oll:2onart  ift  Gis-moll. 
(©.  %on  unb  2^onarten.) 
Hdwg.,  f.  Hdg.  [bebeutet. 
h.  e.,  Slbfürjung  für  hoc  est  (lat.),  ba§  ift  ober 
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Health  Acts  (engl,  fpr.  f)eltt)  äctts),  ©efunb: 
t)eit§pfleöeGefe|;e.  2)ic  entjt.  gefet5Uc^en  SSeftim; 
tnungen  über  bie  öffentliche  @efunbt)eit5pflege  ftnb 
ncuerbing»  in  ber  Public  Health  Act  üon  1875 
jufammengefa^t  morben.  ̂ iefelbcn  ):)ahtn  eine 
2lnjab(  üon  S3e^örben  begrünbet,  beren  ©efc^äft^^ 
frei§  folgenbe ©egenftänbe  in  fid)  begreift:  ̂ affer= 
üerf orgung,  i^analifierung,  3^er^inberung  gefunb^ 
l)eit§f(5äbüd^er  ßintoirfungen  (Nuisances,  baju 

geboren  ̂ l'ellermobnungen,  ^Haud^,  SSergiftung  r>on 
^lüffen  tuxd)  "Jabrübetriebe  ober  Äloafen  u.  f.  m.), 
bie  ßrrid^tung  üon  ̂ ofpitälern  unb  Segräbni§= 
planen  u.  f.  \v.  Sagu  !ommen  in  ben  Stäbten : 
^Serbefferungen  (Improvements,  3.  33.  neue  ©tra= 
f;en,  35rücfen,  DJiarf trauen  u.  f.  ft».),  33eleuc^tung, 
Stra^enreinigung  unb  Stuffic^t  über  Strafen; 
Derfei)r.  ̂ ür  biefe  ̂ totdi  ift  ba§  gan^e  Sanb  ein- 

geteilt in :  1)  Urban  Sanitary  Districts  (ftäbtifc^e 
^e^irle  für  ©efunb^eitspflege)  unb  2)  Kural  Sani- 

tary Districts  (länblic^e  35c^iir!e  für  ©efunb^eitg- 
pflege).  3u  ber  erftern  i^laffe  geljoren  a.  bie  Bo- 
roughs  (f.  Municipal  Corporations),  b.  bie  Local 
Government  Districts  unb  Improvement  Act 
Districts  (f.  Local  Boards).  2ll§  Rural  Sanitary 
Districts  gelten  bie  SSesirfe  ber  3Serbänbe  für 
Slrmenpflege  (Unions,  f.  Poor  Law),  bie  ftdbtifc^e 
35el^Drbe.  %üx  ©efunb^eit^pflege  ift  bal^er  entmeber 
ber  Borough  Council,  ber  Local  Board  ober  bie  Im- 

provement Commissiouers  bie  guftel)enbe  Se^örbe. 
2)ie  länblic^e  SSe^orbe  \ft  ber  Board  of  Guardian 
(f.  Union).  5)ie  2lu§gaben  Serben  in  benBoroughs 
au§  ber  ©tabüaffe  beftritten;  fonft  finb  biefelben 
üon  ben  Mrc^fpielen  (f.  Parish)  bei^ufteuern,  unb 
bie  betreffenben  ©teuern  lüerben  äufammen  mit 
ber  Poor  Rate  (f.  Poor  Law)  erhoben.  2lu^er  ben 
oben  ermähnten  H.  A.  giebt  e§  nod^  eine  ̂ ei^e 
anberer  ©efe^e  über  gefunbl)eitli(^e  2lngelegen= 
l}eiten,  fo  bie  ©efe^e  über  ̂ mpfähjang,  bie  ̂ er- 
binberung  üon  3Siebfeuc^en  u.  f.  vo.  ̂ n  neuerer 
3eit  rtjerben  l}äufig  fog.  «Adoptive  Acts»  in  ̂ ejug 
auf  @efunbl)eit§pflege  erlaffen.  ß§  finb  bie§  ®e= 
fe^e,  bie  nur  in  folcben  23eäirfen  ©eltung  ̂ aben, 
in  meldten  fie  üon  hm  ̂ uftänbigen  ̂ el^orben  ange- 

nommen merben.  3u  benfelben  gel)Dren  bie  ©efe^e 
üon  1889  unb  1890  gur  33erl}ütung  anftecfenber 
J^ranfl)eiten  (52— 53  Vict.  c.  72;  53— 54  Vict.  c.  34 
—  beibe  in  ber  öauptftabt  obligatorifci^),  ebenfo  mie bie  Public  Health  Acts  Amendment  Act  üon  1890 

(für  bie  länblicben  SSegirte  nur  teillreife  aniren-bbar), 
meldte  t^tn  ©efunbl^eitSbe^orben  umfangreiche  ̂ e- 
fugniffe  in  ̂ e^ug  auf  eine  3ieit)e  üon  feegenftän- 
ben  giebt  (gefäbrli(f)e  2;elegrap^enbrä^te,  öffentlid^e 
Slborte,  5Xborte  in  J^^^^en  unb  ̂ riüat^äufern, 
Sd)lac^tl)äufer,  5tauglic^feit  üon  ©ebäuben  für 
2öo^nung§ärt)ecfe,  genügenbe  Stnjatjl  üon  2lu§; 
gangen  in  J^Hrd^en,  2;^eatern  u.  f.  m.,  6tabtul)ren, 
öffentlid^e  Xany-  unb  ̂ onsertlolale  u.  f.  n?.). 

..^ealt)  (fpr.  l)il)le),  2;imotl)ü,  irifd)er  $oUtifer, 
5(nl)(änger  be§  <Dome  9ftule,  geb.  17.  ̂ ai  1855  gu 
Santrp  in  ber  @raffd}aft  ©ort,  lüurbe  fiel^rling  in 
einem  faufmännifcben  (Scfd}äft  unb  ging  nad}  Öon= 
bon,  üon  wo  er  für  bie  in  Dublin  erfci^eincnbe  »oome 
^Hule=3citung  «The  Nation»  forrefponbiertc.  '^m 
dthx.  1880  begleitete  er  ̂ arnell  unb  S)illon  nad) 
Slmerüa,  mürbe  nad)  feiner  öeim!c^r  megen  einer  in 

'■Bantrp  geljaltenen  aufrübrerifd}cn  Jtebe  unter  3ln: 
Kagc  geftcUt,  aber  freigefprod)en.  ̂ m  3Roü.  1880  in^3 
Unterl}au^  gcmä^lt,  na^m  er  fogleid)  eifrigen  3(nteil 
an  ben  Debatten  im  Parlament,  Iüo  er  bie  fog.  lö^ahj- 

^lauf el  in  bie  irif cbe  Sanbafte  bineinbrad}te.  33on  D!t. 
1881  big  Wäx^  1882  folgte  trieber  eine  2lgitation§s 
reife  in  2lmeri!a.  1883  gog  er  fid^  burcb  eine  aufrü^-- 
rerifd)e  Diebe  eine  fec^^monatige  ©efängniöftrafe  gu. 
^m?loü.l884  mürbe  er  alöSac^malter  anbieirifc^c 
^arre  berufen.  33ei  ben  ̂ leumai^len  üon  1886  mürbe 

er  gefd)lagen,  febrte  aber  im  ̂-ebr.  1887  al§  Slbgeorb^ 
neter  für  Songforb  in§  Parlament  gurüd.  1892 
mürbe  er  in  Sout^  gemd^lt.  Sei  ber  Spaltung  ber 
irifc^en  DIationalpartei  fcblo^  er  fu^  ben  2(ntiparnel= 
Uten  an.  ̂ n  feinem  33u^  «Why  there  is  an  Irish 
land  question.  A  word  for  Ireland»  (1886)  gab  er 
eine  ©efc^icbte  ber  irifc^en  Sanbfrage. 

^tanot  (fpr.  ̂ il)n'r),  6tabt  in  ber  engl.  @raf^ 
fd}aft  3)erbp,  im  3^120.  üon  3^ottingl)am,  bat  (1891) 
9779  e.  unb  i^oljlengruben.  ̂ n  ber  'M\)C  brei  Seen. 
^eanjcn,  f.  ̂ienjen. 
^tath-  unb  9WacbottaIb=SnfeItt  (fpr.  borb, 

mädbonnelb),  ,^mei  ̂ nfeln  bee  ̂ n^ifc^en  OceanS 

in  53°  10'  fübl.  33r.  unb  ̂ mifc^en  72  unb  73°  oftl.  2. 
2)er§irnreid}t  meit  l)inab  unb©letfd)er  fliegen  jeber 
Einbuchtung  ju.  5)ag  tlima  ift  üiel  raul)er  al§  in 
Kerguelenlanb.  Sie  9fvobbenfänger  fd^melgen  4  3[Ro= 
nate  l^inburc^  Sd^nee,  um  2öaffer  gu  erlangen. 
3Rare§  fanb  im  Februar,  alfo  im  fübl)emifpbärif^en 

8pätfommer,  in  ber  Suft  unb  an  ber  DJteere^ober- 
fläct)e  2—4°  C.  S)ie  @ruppe  ift  3.  ̂ an.  1854  burc^ 
ben  engl.  Kapitän  9Jlacbonatb  entbedt  morben. 

^  <^cat  =  Sttuf  (fpr.  l)it)t),  in  ber  3:urffprad)e  ba§ 
einmalige  S)urc^taufen  ber  für  ein  Dtennen  f ejtgefe^s 
ten  2)iftan3.  5)er  Siegel  nac^  mirb  ber  ̂ rei§  nacb 
einem  ̂ eat,  bei  S^rabrennen  meift  erft  nad^  meb= 
rern  <9eat§  guertannt. 

^catott''3flotti^  (fpr.  l)it)t'n),  Stabt  in  ber  engl, 
©raffc^aft  Sancafl)irc,  ,^mifd)en  ©todport  unb  Sltans 
Hefter,  tjat  (1891)  7164  ©.,  33aummollinbuftrie  unb 
6eibcnmanufa!tur. 

^cantontitnotnmcno^  (grd).,  «©elbftquäler»), 
3^itel  eine§  üerloren  gegangenen  2uftfpiel§  be§ 
griec^.  2)id^ter§  2Renanber,  ia^  nur  nocb  in  einer 
lat.  3Rac^bilbung  be§  Xerenj  erl)alten  ift. 
^el^umme,  Söeljmutter  (lat.  obstetrix;  frg. 

sage-femme),  eine  ̂ -rau,  meld)e  innerhalb  gemiffer 
©renken  befugt  ift,  ©cbmangern,  ©ebärenben  unb 
2ßö^nerinnen  mit  ̂ at  unb  X^at  bei;;uftet)en.  Ter 

Seruf  ber  §.  lä^t  fid)  bi§  in  bie  dlteften  Seiten 
üerfolgen;  fc^on  in  ben  t}eiligen  Sudlern  ber  Jnber, 
^gppter  un\)  ̂ §raeliten  unb  bei  ben  alten  griec^. 
unb  röm.  illaffifern  mirb  iljrer  a\§>  einer  befonbern 
Maffe  gebadbt,  unb  bi§  in  ba§  17.  ̂ abrb.  binein 
lag  bie  gefamte  @eburtll)ilfe  faft  ausf^liefelid)  in 
il)ren  .^änben,  menn  aud}  in  ein^^elnen  befonber^ 
f(^mierigen  fällen  ab  «unb  -lu  männlid)e  ̂ rjte,  im 
d^riftl.  Slbenblanbe  and)  9l)iönc^e  gu  9iate  gebogen 
mürben,  ̂ ür  ben  Unterrid}t  ber  .^.  mürbe  gar 

n\d)i  ober  nur  febr  bürftig  geforgt,  bie  meiften  bul- 
bigten  einer  rollen  ßmpirie,  unb  nur  menige  ®eb: 
mütter,  mie  bie  33ourgeoi§,  bie  turbranbenb.  .s3of= 
mebmutter  ̂ uftine  Siegmunbin,  SOtaric  5lnne  33ic: 
torine  iBoiüin,  erftc  .«ö.  an  ber  iOuitcrnit«^  in  %m?\ 
6l}arlottc  üon  ©iebolb  u.  a.,  ücrbiencn  bur*  bcr^ 
üorragcnbc  miffenfd)aftlid^c  ii^eiftungcn  rübmcnbc 
Stnerfennung.  Erft  feit  i^ubmig  XlV.  mürben  bie 
Ö.  menigfteng  bei  fd^mierigen  Entbinbungcn  mebr 
unb  mein-  burd)  bie  (>)cburt=^belfer  üerbriingt  unb 
ein  forgfältigerer  llntcvvid^t  ber  .v>.  in  ftaatlid^en, 
an  Uniücrfitäten  unb  in  gveficrn  ©täbtcu  crrid^te- 
tcn  !b  c  b  a  m  m  e  n  f  di  u  l  e  n  ( (5"  n  t  b  i  u  b  n  n  g  *^  * 
b auf  erft,  ©ebärbäuf  ern)   cingofübrt,  mic 
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au*  bic  33cfiuiniffc  unb  ̂ |>flict}ten  bcr  s>.  burd) 
eigene,  obrigteitüd"'  evlaffene  .sSebammcnorb: 
niingen  genau  bestimmt  unb  geregelt,  ̂ er  Untere 
rid^t  in  tcn  .v>ebammenidni(en,  n^ektcr  gembbnlid) 
in  befonbern  balbiäbrliduni  .Hurjen  erteilt  mirb, 
umfaßt  ba§  2Bif)en§n?erteitc  über  bcn  ̂ an  unb  bic 
'-Iserriditungen  bc§  menfd}lid)en  .^^örvunt^  in§befon: 
bere  bcr  bei  ber  (^mpfängni^^ ,  bcr  6d)\üangerfcl)aft 
unb  (5'ntbinbung  in  !:3etrad)t  tommenben  H'örpcr= 
teile,  ferner  bic  ̂ et)rc  t>on  ber  6d)n)angerfd)aft, 
ber  regelmäßigen  C^)eburt  unb  bem  regelmäßigen 
'-löod^enbctt ,  bic  iincbtigften  ̂ llbtrcidningcn  unb 
tltegelmibrigfciten  ber  genannten  S^Otänbe  unb  bie 
praftijd)e  (Einübung  aller  jener  .v>anbreid}ungen  unb 
^ienftlciftungcn,  bereu  bie  .s3.  bei  ber  3(u^übung 
ihrer  i^unft  (ber  jog.  ."5  e b  a m  m  e n  f  u  n  ft)  bcbarf .  ̂ie 
3abl  bcr  !^ebrbü*er,  n^eldic  bem  .^ebammenuuter; 
ri*t  5u@runbc  gelegttrcrbcn  (i!)  c  b  amm  enb  ü  d?  er), 
ift  bcträ*tlid^;  unter  bcn  neuem  finb  bie  üon 
i>^.  adnilt^c  (8.  2(ufl.,  2vh  1887),  maüin  (4.  2lu[l., 
etuttg.  1880),  3\  ̂.  Sdimibt  (2.  2lufl.,  S3erl.  1850), 
Grcbd  unb  Seopolb  (5.  Slufl.,  Sp^.  1892)  l)erüorjiU= 
beben,  ̂ ad)  üollenbctcm  UnterriAt  trirb  febe  ."5. 
einer  befonbern^^rüfung  unterzogen  unbbannobrig: 
feitlid)  üerpflid)tct,ei)e  fie  jur^NrayiS  jugelaffen  mirb. 

^ie  ̂ f  tid)ten,  it>elcbe  jeber  ö.  obliegen,  finb 
folgenbe:  fie  foll  ̂ u  allen  Stunben  be§  %aQ§)  unb 
ber  3fiad}t  bereit  fein,  bcn  Sd^mangern,  ̂ reißenben, 
2öbd)nerinnen  unb  neugeborenen  ̂ inbern,  bic  i^rer 
^icnftc  bcbürfen,  ohne  äcitücrluft  ju  ̂\l\e  ju  eilen; 
foll  bie  6d)it»angern,  melcl}e  fie  um  3f{at  fragen,  ein= 
ge^enb  über  ibren  3uftanb,  über  if)r  ̂ ^er^atten  unb 

über  bcn  mutmaßlid)cn  2'ermin  ber  ßntbinbung unterriditen;  fpätcrbin  ben  ®ang  ber  ©eburt  genau 
übermadien  unb  bie^ebärenbc  nid)t  e^er  Pcrlaffen, 
a\§>  bi§  biefc  cntbunben  unb  außer  jebmcber  @cfal)r 
ift;  bei  regelmibrigen  @eburt§fällcn  l)at  fie  red)t= 
geitig  unb  unbcbingt  bie  .V)in5uziel)ung  cine§  ©e- 
burt§l}elfer§  anguorbnen  unb  big  ju  beffcn  ©in; 
treffen  bie  x\)x  üorgefc^riebenen  Hilfen  an.Hiiüenben. 
3ur  3ßerl)ütung  be§  tinbbettficber§  t)at  fid}  bie  $. 
r»or  unb  bei  ber  ßntbinbung  fomie  tt)äi)renb  be§ 

ganzen  3^Öod}enbettg  ber  peinlid)ften  3Reinlic^teit 
unb  Sauberfeit  gu  befleißigen  unb  alte  mit  ber  ©e^ 
bärenben  ober  2Böd)nerin  in  Serü^rung  f  ommcnben 
@erätfd}aften  unb  ©egcnftänbe  ücrmittelft  ßarbol- 
fäure  ober  anberer  ilir  t)orgefd)riebenen  antifcpti^ 
fd^en  ̂Oflittel  auf  bag  grünblict)ftc  ̂ u  be§tnfi;;ieren. 
(S.  ̂ inbbettneber.)  33ei  il)rcn  33efud)cn  bcr  2öi3d)= 
nerinnen  foll  bic  .5.  and)  bie  erfte  ̂ fUöe  ber  yitn- 
geborenen  übcrnetimen  unb  ben  2Rüttern  ober  2öär= 
terinncn  über  bie  rtieitcrc  Pflege  ber  ̂ inber  bic 
erforberlid^e  Unteriücifung  erteilen,  bei  cintrctcnber 
ßrlran!ung  aber  auf  fofortige  Gintjolung  ärätli(^en 
SHatÄ  bringen,  ̂ ie  ̂ -  ift  ferner  Perpflic^tct,  jebc 
t?on  ihr  üorgcnommenc  ßntbinbung  in  ein  tabella- 
rifd)e§  ̂ er3cid)ni§  einzutragen  unb  ba§  le^tere  zu 
beftimmten  Triften  bem  33ezirt§arzt  ober  ̂ l)pfifu§ 
zur  2)urd)fid;it  unb  Prüfung  porzulegen,  auf  35er= 
langen  aud)  Por  @crid}t  über  bcn  fDrperlid)en  3"= 
ftanb  einer  beftimmten  ̂ erfon  3eugni§  abzulegen. 

'Md)  §.  300  beg  i:)eutfd}cn  Strafgcfe^buc^g  merben 
.^.  mit  @clbftrafc  bi§  ju  1500  3R.  ober  mit  ©e^ 

fängnig  bi§  ju  brei  iUlonatcn  —  jcbod^  nur  auf  2{n= 
trag  (f.  3lntrag§belift)  —  beftraft,  mcnn  fie  unbe= 
fugt  ̂riPatge^eimniffc  (f.  b.)  offenbaren,  bie  ibncn 
traft  i^re»  (SeiücrbeS  aupcrtraut  finb.  ̂ a§>  Öfterr. 
Strafgefe^  (§.  498)  ftraft  in  biefem  ̂ allc  mit  Untere 
fagung  ber  $raji§  auf  längere  ober  fürjere  Stauer. 

i^ei  bcr  3i>  a  l)  l  einer  ,s3.  ziehe  man  forgfältige  @r= 
funbigungen  über  ihre  ©efd)idlid)!cit  unb  Xüd)tig- 

!cit  ein,  fehe  auf  angenehme  *'^crfDnlid)teit,  ̂ Jicin^ 
lidifeit  iint)  auf  ein  getriffcS  lüiaß  pon  pl)pfifd^er 
.•ilraft  unb  ücrabfäume  babei  nid}t,  bcn  9tat  feinet 
.»Öaugarztee  einzuholen. 

i>gl,  ü^ion,  ,s3anbbud)  ber  2Rebizinal=  unb  Sani- 
tät§polizei  (äfcrl  1862—75);  2öad}g,  2)ie  Drgani= 
fation  beg  prcuß.  .•oebammenunterric^tS  nad)  ben 
l'lnforberungen  bcr  ©cgeniuart  (öpz.  1874).  Gine 
«5Xltgcmcine  beutfc^c  .'oebammenzeitung»  crfdjeint 
feit  1886  in  33crlin.  [amme. 
^ebammcnfc^ulcu,  f.  Geburtshilfe  unb  ̂ ch- 
.'Hebbel,  ;^riebr.,  ̂ id^ter,  geb.  18.  gjiärz  1813 

zu  2Bcffelburcn  in  2)itl}marfd}cn  als  ©otjn  einc§ 
SanbmannS,  )m\id)§>  bei  bürftigcr  33ilbung  unb  faft 
gänzlid)cm  3DUngel  an  geiftiger  51nregung  ̂ eran; 
im  21jter  Pon  15  3.  mürbe  er  Sd}rciber  bei  bem 
Äirdifpieltogt  feiner  ."öeimat;  boc^  genügte  biefe 
Sage  bem  fid)  immer  mächtiger  regcnben  Za- 

hnt n\d)t  lange.  Gr  trat  bricflid)  mit  Ut)lanb  in 
3]erbinbung  unb  fanbte  einige  feiner  ©cbidjtc  an 
3(malic  6c$oppe  in  Hamburg,  bic  bem  jungen  ̂ ic^^ 
ter  bie  lebljafteftc  3^eilnal)me  zutr>anbte.  ©o  !am 
.•Öv  bereits  22  3.  alt,  nad)  iö^iniburg,  bereitete  fic^ 
l)kx  für  hcn  33efud)  ber  Unipcrfität  Por  unb  ftu^ 
bierte  bann  zu  ."Dcibelbcrg  unb  SOiünd^en  ̂ ^ilo= 
f opl)ie, (5)cf c^id^tc  unb  Sitteratur.  ̂ Rac^bem  er  1841  zu 
SRünc^en  promopiert  Jjatte,  fe^rte  er  na^  iö^u^^urg 
Zurüd  unb  trat  hier  mit  feinem  2^rauerfpiel  «^ubitl))) 
(.s3amb.  1841 ;  2.  3lufl.  1873)  l}erPor.  1842  lüanbte 

er  fic^  nad)  Jlopenl^agcn,  mo  er  in  nähere  33eziet)un= 
gen  gu  2;i)orn3albfcn  unb  Öt)lenfd)lägcr  trat  unb 
pom  ̂ ijnig  pon  5)änemar!  ein  3Reifeftipenbium  cr^ 
hielt;  1843  begab  er  fic^  nad}  ̂ ariS,  lebte  bann 
eine  3eit  lang  in  Italien,  befonberS  zu  3flom,Jßifa 
unb  'Palermo,  unb  !am  auf  bcr  5Küdreife  im  '5rüt)= 
iafjr  1846  nad^  2ßicn.  .Ipicr  l^eiratcte  er  bie  ©d^au^ 
fpiclcrin  ß^riftine  6nghau§  (geb.  9.  ̂ cbr.  1817  zu 
S3raunfd}ir»eig)  unb  natjm  nun  feinen  bleibcnbcn 

3Bol}nfil?  in  2öien.  'lilad)  langmierigem  Seiben  ftarb 
er  bafelbft  13.  ®cz.  1863.  ̂ n  SBcffclburen  mürbe 
\\)m  1887  ein  2)enfmal  errid^tet. 

§).  mar  ein  nacb  bem  c^ödjften  ftrebenber  ®eift 
pon  cd^t  !ünftlerifd)er  33cgeifterung,  Pon  gemaltiger 
^raft  ber  ̂ Ijantafie  unb  t»on  großem  ßrnft  beS 
3^enfen§.  Unter  feinen  bic^tcrifc^en  2Ber!cn  nehmen 
feine  Dramen  meitauS  ben  erftcn  9lang  ein.  2ln 
feine  S^ragobie  «^ubitl)»  fd}loffen  fid)  zunäc^ft  an 
«©enopcpa»  (^amb.  1843)  unb  «2Raria  DJiagbalena» 
(ebb.  1844),  ein  bürgerliches  Xraucrfpiel  mit  tl)eo= 
retifd^'tritifc^em  3Sortt3ort.  (f ine  ziüeite  Sltci^e  bilben 
«ÖcrobeS  unb  ̂ O^lariamnc»  (?ßien  1850),  «3^lta» 
(SpZ- 1851),  «2Rid)el  SXngclo»  (2Bien  1855),  «^(gneg 
23ernaucp)  (ebb.  1855)  unb  «®pgeS  unb  fein  3fting» 
(ebb.  1856).  ̂ 3  le^tcS  ©tüd  maren  bie  mit  einem 
greife  Pon  1000  2l)trn.  gclronten  «^libelungen» 
(2  33be.,  .»öamb.  1862;  3.  2Xufl.  1874),  eine  2:ra= 
gobie  in  brei  Slbteitungcn,  pon  benen  bie  ztt»eite, 

«©icgfricbS  Xob»,  in  i^rer  5t'ompofition  bie  ge= 
lungenftc  unb  bübnengered}tcfte  ift.  ©ein  bis  auf 
einige©cencnPollcnbeter«^emctriuS»(öantb.l864) 
marb  crft  nad)  feinem  S^obe  peröffcntlid^t.  ßin  für 

3ftubinftein  1858  gebicbtcter  Dperntcyt  blieb  unge-- 
brudt.  5llS  2)i(^ter  fnüpfte  ̂ .  an  bie  ̂ Ric^tung 
©rabbeS  an.  ßr  teilt  mit  biefem  bie  große  3Sorliebe 
für  baS  5lußcrgemDl)nlid)e,  ©eltfame  unb  33izarre, 
bemegt  fid)  ebenfalls  in  (fytremen  unb  perfcl}lt  beS- 
^alb  oft  baS  rechte  OJlaß  bcr  ©c^ijnt^eit  unb  fünft- 
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lerifc^en  Harmonie.  2(6er  er  ift  ©cabbe  meit  über- 
legen  bur^  feinen  (:ietüaltigen  bid^terijcben  ßrnft; 
aui)  trägt  er  ben  2lnfprüc^en  ber  ̂ ütine  iebergeit 
1Red}nung.  ©ine  üergrübelte  ̂ 'Zatur,  lüdblt  er  ̂ u 
feinen  6toffen  gern  bie  fc^mierigften  feelifc^en  ̂ $ro= 
bleme;  nid^t  immer  gelingt  i^m  bie  ßofung;  nirgenb 
fd}eut  er  t)a§>  ©c^roffe  unb  ̂ erle^enbe;  überall  aber 
3eigt  er  fotjiel  originell  fc^öpferifc^e  Äraft,  fo  jc^ar= 
fen  ̂unftüerftanb,  fo  gro^e  unb  !übne  Intentionen, 
ein  fo  energifc^e§  unb  )3actenbe§  ©eprüge  be§  5lus: 
brudE§  unb  eine  fo  filtere  ̂ t'onfequeng  be§  bramat. 
2lufbaue§,  ba^  man  i^n  unfern  genialften  S)rama= 
tüern  gu^äblen  mu^.  ®en  böcbften  Üinftlerif^en 
Sßert  bürften  unter  feinen  Dramen  «2Raria  3Jlagbas 
lena»  unb  «.^erobes  unb  3)lariamne»  beanfpru(Jen. 
<D.§  Suftfpiele  «®er  5)iamant))  (1847)  unb  «S)er 
^ubin»  (1851)  erinnern  an  bie  romantifcben  ̂ o^ 
möbien  im  ̂ iedfAen  ©tite  unb  an  bie  'MäxAi^n- 
bramen  öl)lenfd?läger§.  6einc  {t;)rifd}en  ©ebicbte 
(®efamtau§gabe,  ©tuttg.  1857)  finb  reid^er  an 
^been,  Slnfc^auungen  unb  ̂ öilbern  als  an  Iprifcben 
©cbön^eiten,  feine  ©onette  unh  Epigramme  geban^ 
tenreid^,  aber  oft  üonparaboyer,  l)erber5-orm.  unfei- 

nem tleinen  6po§  «2Rutter  unb  tinb»  (*5amb.  1859) 
bel)anbelte  er  einfache,  allgemein  menfd^lid^e  SJlottüe 
in  bic^terifcb  hjoljltbuenber  Sßeife.  2tucb  feine  pro= 
faifcben  ßrjäljlungen  ̂ ^eigen  einen  gan^  eigenartigen 

bicbterifi^en  (Sl)ara!ter:  bie  ?Reigung  ,nmi  ̂ 'raffen 
unb  ©d}re(lli^en  n)ed}felt  in  it)nen  mit  brolligem, 
bizarrem  ̂ umor.  ©efamtauggaben  t)on^.§  Sßerfen 
besorgten  G.  ̂ ub  (12  S3be.,  öamb.  1866—68)  unb 
^.  ̂ rumm  (12  33be.,  ebb.  1892).  ©eine  «Sage-- 
büdber»  (2  35b e.,  SSerl.  1885—87)  unb  feinen 
«33riefh)ed^fel  mit  ̂ reunben  unb  berühmten  3ßitge= 
noffen»  (2  S3be.,  ebb.  1890—92)  gab  ̂ .  Bamberg 
berau§.  —  Sßgl.  ß.  ̂ ut),  S3iograpbie  'Jriebr.  ̂ .§> 
(2  33be. ,  SBien  1877);  ̂ ul!e,  Erinnerungen  an 
^riebr.  ö.  (ebb.  1878). 

^ef>httttt  (fpr.-börn),  ©tabt  in  ber  engl.  ®raf= 
fd)aft  ̂ url)am,  red)t§  am  3^pne,  uniueit  feiner 
SRünbung  in  bie  9iorbfee,  bat  (1891)  16638  (5.  unb 
bebeutenbe  ̂ oblenau^fubr. 

^^hhctt=^xit>QC  (fpr.  bebbb'n  bribfcb),  ©tabt 
in  ber  engl.  ©raffd}aft  Dor!,  im  SKeft^S^iibing,  meft^ 
lid)  üon  ̂ alif  ay,  unireit  be§  ©alber  f  d^ön  gelegen,  b^t 
(1891)  6658  (§.,  Saumh)ollfpinnerei,  ßifengie^erei 
unb  Färberei,  ̂ n  ber  3Räbe  ©teinbrü(^e. 
^tbhomahai  (t>om  grd».  bebdömas,  b.  i.  eine 

Sln^abl  ton  fieben),  mbdientlicb;  .^ eb b om ab a^ 
riu^,  einer  ber  ben  Söocbenbienft  Ijat,  5i>lHi}ner 
(befonber§  üon  @eiftlid)en  unb  Sebrern). 

^efte,  ̂ amt  be§  6.  ̂ lanetoiben. 
^el&e,  bei  ben  9lömern  mit  ̂ uüentac^  (f.  b.) 

gleid^geftellt,  ©ottin  ber^ugenb,  n?ar  bie  ̂ iocbter 
be§  S^n§>  unb  ber  ioera  unb  bie  9}lunbf(^en!in  ber 
©Otter  im  Dlpmp.  91ad}bem  $era!le§  unter  bie 
Unfterblidben  aufgenommen  irorben  lüar,  h)urbe  fie 
beffen  ©emablin  unb  gebar  ibm  naiii  2lpotlobor 
}\üd  ©öbne,  Slleyiares  unb  5lnileto§.  3Jlit  ber  Qeix 

iDurbe  im  5ßolf§glauben  ö.  al§  SOiunbf^enün  im; 
mer  me^r  burd)  ©anpmeb  üerbrängt,  infolge  be§ 

Umftanbeg,  ba^  bie  beroifcbe  ©itte,  toonadb  3ung: 
frauen  ben  SBein  frebengten,  jurüdtrat  unb  bafür 
gebräud)li(^  n^arb,  ficb  t>on  Knaben  beim  ©pmpo= 
fion  bebienen  ̂ u  laffen.  i3.  irurbe  and)  aU  ©öttin 
t)erebrt;  namcntlid)  in  ©ifpon  unb  ̂ $bliu§,  mo  fie 
audb  ̂ ia  ober  ©anpmeba  bief^;  in  2(tben  maren 
ibr  unb  bem  <5eratle«J  Slltärc  errid}tet.  I^n  2trgo^5 
ftanb  eine  ©tatue  ber  iS.  (ton  ̂ auttbey  gefertigt) 

neben  ber  tbronenben  ö.  bes  ̂ ^olptlet.  öäufig  ift 
fie  auf  antiten  SSafen  unb  SReliefs  bargeftellt,  na^ 
mentlidb  ibte  ̂ ocbgeit  mit  ̂ erafle^.  ̂ n  neuerer 

3eit  baben  ©anota  (2Jiufeum  in  S3erlin)  unb  2;bDr'- 
toalbfen  (3[Rufeum  in  5^openbagen)  ©tatuen  ber  ̂ . 
gefdl)affen.  ©ie  lt>irb  burdl)  Äanne  unb  3^rinlfcbale 
gefenngeicbnet.  —  35gl.  ̂ etul^,  ̂ eht  (Spä.  1867). 
^chtappatatt ^  ̂ebegeuge  ober  aucb  öebe- 

mafd} inen,  bie  gur  "Jörberung  ton  Saften  in  ter= 
tüaier  ober  in  tertüaler  unb  borigontaler  3ftid^tung 
bienenben  35orrid^tungen ,  unb  gtoar  erfolgen  in 
le^term  e^all  bie  SSertüal^  unb  bie  öorigontalbeire; 
gung  entnjeber  gleid^^eitig  ober  nacbeinanber.  Sie 
§.  finb  für  bie  gefamte  tecbnifcbe  ̂ rayis  ton  grö^^ 
ter  SBebeutung  unb  finben  für  bie  terfd?iebenften 
3tüede  fomobl  in  einfadbfter  als  inmaf(^inellbbcbft 
totlfommener  ^orm  S^eriüenbung.  ©(^on  ton  ben 
alten  ̂ Igpptern  finb  ö-  in  ibter  einfa(^ften  ̂ orm 

aU  9loÜen3üge  unb  3Binben  ̂ um  Sau  ber  '^X)xa- 
miben  termenbet  lüorben,  irie  aud?  ton  ben  @rie- 
cben  unb  3ftömern  foli^e  bei  ber  Grri(^tung  ibrer 
^rad^tbauten  benu^t  mürben,  ̂ m  Saufe  ber  3ßit 
ift  bie  35ertt»enbung  ber  ̂ .  eine  immer  au5gebebn= 
tere  getoorben;  irifolgebeffen  baben  biefe  9Jlaf dei- 

nen eine  immer  tielfeitiger  auSgebilbete  ̂ -orm  er: 
b alten  unb  namentlid^  in  neuerer  3eit  fmb  biefelben 
burdb  Sßenu^ung  ber  2)ampf=  unb  2Baffer!ratt  fpe^ 
ciell  für  bie  Hebung  größerer  Saften  in  bobem  @rabe 
tertoUfommnet  Sorben.  2Rit  StüdfiAt  auf  bie  ter^ 
fi^iebenen  i^aratteriftifc^en  Slusfübrungen  ber  §. 
unterf cbeibet man :  ̂ ebelaben,  ^lafcbengüge, 
Sßinben,  2lufsüge,  ̂ rane,  Gletatoren 
(f.  bie  eingelartüel).  —  Sßgl.  Ublanb,  2)ie  $.  (2  Sie., 
^ena  1882—83);  3ftiebler,  ̂ erfonem  unb  Saften= 
aufgüge  unb  ̂ örbermafcbinen  (Sßien  1877);  Grnft, 

S)ie  öebe^euge  (2  Sbe.,  Serl.  1883) ;  ̂ül;lmann,  m-- 
gemeine  DJ^afcbinenlebre,  Sb.4  (2.  Slufl.,  Spj.  1888). 
^chchtnnmn^  f.  SBafferterf orgung. 
^ebebaumen^  f.  Daumen. 
^cbeifcn,  93re^ftange,  S3red)eifen,  in 

©übbeutfdblanb  unb  Öfteneid)  au^  Seiner  ge^ 
nannt,  eine  gum  ̂ eben  ton  ©teinen  u.  f.  lu.  bienenbe 
eifenie  ©tange  ton  etjta  1,5  m  Sänge;  fie  ift  am 
untern  Gnbe  ̂ iu  einer  edjneibe  au5gefd)miebet,  bie 
unter  ̂ tn  ju  bebenben  ©egenftanb  gefcboben  mirb. 

^ebef  aften  (Tolleno),  ein  gu  ben  S3elagerung§: 
mafcbinen  be§  2lltertum§  gebörenbeS,  einem  35run^ 
nenfcbttengel  äbnlid^el  ©erüft,  an  bellen  einem 
ßnbe  ein  Sorb  ober  haften  einige  ©olbaten  auf= 
nabm,  bie  al^bann  bur(^  öerabjieben  be§  anbern 
ßnbes  moglicbft  fo  bod?  geboben  rtjurben,  ba^  fie 
bie  23erbältniffe  auf  ber  2)iauer  bes  SSerteibiger^^ 
überfeben  unb  in  bie  belagerte  ©tabt  bliden  tonnten. 

^tifct^  2;eil  ber  ̂ ^ferbe^äumung,  f.  ®ebi^. 
^chcl,  ein  ftarrer  um  eine  3Id)fe  brebbarcr 

Körper,  an  bem  geiüöbnlid^  ̂ loei  entgegengefeftt 
brebenbe  Gräfte,  meift  in  einer  jur  3lcbfe  fen!red?ten 
Ebene,  angreifen.  3iebt  man  ton  ber3l(bfe  auf  bie 
3(tid}tungen  ber  Gräfte  ©en!red}te,  fo  beiden  bie  $ro: 
bu!tc  au§  ben  SRa^^ablen  ber  ©en!red}ten  unb  ber 
i^ugcborigen  Gräfte  bie  ft  ati f  cb en  9.1t  o m ent  c.  ̂ ^m 
^all  beö  ©leid}gcn)icbt§  fmb  bie  iliomcntc  gleid), 
b.b.  eine  ̂ raft  ton  ̂ ebnmal  grö^erm  3ld?fenabftanb 
bält  bor  iiebnfad)cn  iTraft  in  bem  einfacbcn  ̂ Ibjtanb 

ta^  ©leid)getoidit.  iSierau^j  ergiebt  fi*  ber  'iNorteil 
ber  Hnirenbung  be-o  S?.,  nm  eö  fid)  barum  banbelt, 
mit  tleinen  3ur  l^crfügung  ftebenbcn  Hräftcu  gro^e 

iBiberftänbe  3u  übertrinben.  iHn  3lrbeit  o".  b.)  nnrb bierbei  jebod}  nidit-j  gcioonncn,  iubcmbic  am  langen 
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.Hebelarm  aiuircifcnbc  tleinevc  .H'raft  einen  ent^ 
jpred}enb  aro|en  'iöeii  3U  bejd)vcibcn  Ijat  3lnn}en= 
bimgen  be^S  *n.  bieten  bie  8d}neUtt)a(^e,  bie  3a"9tMi, 
5d)eren,  33recbeiien,  .s^cbebäume,  ocbaufeln  \i.\.  n\ 
bar.  3ii>^^cilcnfelit  man  ̂ irci  ober  mehrere  .^.berartii^ 
miteinanber  in  löerbinbnnij,  ba^  bie  Kraft  am  erften, 
bie  Saft  am  legten  mirtfam  ift;  folcbe  ̂ ufammen^ 
(^efe^te  *5.  !ommen  an  ben  33rücfeniragen,  an  3er= 
reifeunflSapparatcn,  '^slombier^anöen  u.  f.  ft».  üor. 

^cbcl,  ̂ sob.  ̂ eter,  ̂ ialeftbid)ter,  ßeb.  11.  2Rai 
17G0  3U  33afel  a(§  6ol)n  armer  Xagelobner,  be; 
fud)tc  äuerft  bie  2)orffd)nle  ju  >3Liufen  bei  Schopf- 
beim,  »rnrbe  bann  von  ©onnern  nnterftüt^t  unb 
erft  in  Öbrrad},  feit  1774  in  j^arl§rul)e  für  bie 
Uniterfitdt  vorbereitet,  ftubierte  1778—80  in  @r= 
langen,  ronrbe  1782  ̂ $farrüi!ar  gu  .'oertingen,  1783 
Sebrer  am  ̂ ll^äbagogium  ̂ u  Sörrad},  1791  Setjrer 
am  ©t)mnaftum  gu  tarl§ml}e  mit  bem  ̂ rdbüat 
eine§  6iibbia!onu§.  1805  erbielt  er  ben  äitel  al§> 
5lir*enrat,  mnrbe  1808  2)ireftor  bc§  Si)ceum§,  1809 

0}htglieb  ber  eüang.  ̂ irc^entommiffion,  1819  '"Oxa- lat unb  ftarb  22.  ©ept.  1826  auf  einer  Dleife  311 
6cbn)e^ingen.  ̂ üv  feine  berüt)mten  «2lUemanm= 
fd^en  ©ebicbte»  (^arl^r.  1803;  1)g.  unb  erläutert  t?on 
©ö^inger,  3larau  1873 ;  üon  ̂et}agl)el  in  ̂ ürfd^ner§ 
«2)eutfAer  ̂ f^ationallitteratur»,  ©tuttg.  1883;  mit 
35ilbem  von  Submig  ̂ Ric^ter,  2.  2lufl.,  Sp^- 1882) 
»äblte  ö-  ̂ ie  naite,  bemeglicbe  unb  fcbalfbafte 
HJ^unbart,  n^elcbe  in  mancberlei  Slbttjedbfelungen  in 
einem  großen  Steile  be§  fübt.  ©d^iüargmalbeS,  na^ 
mentUd?  in  bem  3Bin!el  berrfc^t,  ben  ber  ̂ M)än  bei 
Safel  bilbet.  Sie  entbatten  treff Ud)e  3^aturfcbilbe= 
tungen,  ibpüenartig  gel)altene  Sittengemälbe  au§ 
bem  bäuerlid)en  Seben  unb  burcb  naipe  2lnf(bauli(^: 
feit  unb  @emütlicb!eit  ber  3Raturauffaffung  au^ge; 
^eicbnete  Sieber  im  eckten,  bod)  üerebelten  SSolt^; 
gefcbmadt.  Unter  \>en  Perfd^iebenen  bocbtieutfd^en 
Bearbeitungen  ber  Sieber,  in  benen  fie  jebod)  üiel 
üon  il)rer  naipen  ̂ rifdbe  mgebü^t  ̂ aben,  ift  bie  üon 
3fieini(!  (6.  Slufl.,  Sp^.  1876)  ̂ erüor^ubeben.  .^.§> 
^Jßolfgfcbriften:  «2)er  rijeinlänb.  ̂ au^freunb,  ober 
9Reuer  ̂ alenber  mit  le^rreicben  3Ra4)ricbten  unb 
luftigen  6rgäl}lungen»  (tarier.  1808—15  u.  ö.), 
«6d)a^!äftlein  be§  rljeinlänb.  *oau§freunbe§»  (Süb. 
1811;  l}g.  üon  33ebagbel  in  Äürfdbner^  «S)eutfd)er 
gZationallitteratur»,  Stuttg.  1883)  unb  «2)ie  bibli^ 
fd}en  ©efc^id^ten»  (2  S5be.,  Stuttg.  unb  %iih.  1824; 
neue  Slufl.,  ̂ arl§r.  1873)  finb  2Rufter  polfgtümti^er 
S)arfteUung ,  in  ber  ̂ .  fi(^  an  SRatb.  ©laubiu§  an= 
fcbto^.  ®oetl)e§  in  ber  «^enaifdjen  allgemeinen 
Sitteratur^eitung »  mitgeteilte  Sftecenfion  über  bie 
3lt)eite  Sluflage  ber  «Slllemannifd^en  ©ebicbte»  trug 
üiel  ba^iu  hü,  ̂.§>  5Ramen  berühmt  gu  mad^en.  ̂ 3 

<('Sämtlid)e2Ber!e))finb  mieberljolt  aufgelegt  ttiorben. 
—  Äein  Seben  befcbrieb  %  @.  ©d}uitbei^  (^eibelb. 
1831).  3Sgl.  au^erbem  Sängin,  ̂ ot).  $eter  ö-  ©in 

Sebensbilb  (Ä^arl§r.  1874);  berf.,  2lu§  ̂ 3  un= 
gebrudten  papieren  (3;auberbifd}ofgbeiw  1882); 
^Briefe  Don  ̂ .,  Ijg.  ton  0.  SBebagbel  (^arl§r.  1883); 
35.  Siuerba^,  6d}rift  unb  Sßolt.  ©runbjüge  ber 
tolfgtümlicben  Sitteratur,  angefcbloffen  an  eine 
©barafterifti!  ̂ .§>  (Sp^.  1846). 
^e^elaben,  feit  bem  17.  ̂ a);)xl).  unter  biefem 

Flamen  befannt,  finb  eine  einfache  2lrt  ber  ̂ ebe^ 
apparate  (f.  b.),  2lian  unterfd)eibet  bie  fran^?. ,  bie 
beutfc^e  unb  bie  fcbmeb.  «tiebelabe;  le^tere  ift  bie 
gebräud)lid)fte  unb  bient  3.  33.  in  ber  in  na^fte^en= 
ber  §igur  bargeftellten^orm  al§  3u9i?orricbtung  für 
6cbleufen.  3)er  öebel  E  E  fd)n3ingt  lofe  um  einen 

in  bem  iBodgeftcll  G  bcfcftigtcn  3apfcn  C  unb  brüdt 
abn?ed)felnb  auf  ber  einen  ober  anbern  6eite  gegen 
einen  ber  .^^ol^en  K  unb  L,  treidle  in  bie  entfpre(ben= 
ben  Si)d}cr  ber  gcfdilihtcn  3wgft»ingc  A  li  geftedt 
tüerben.  isermöge  be§ 
Sd)liHee  in  bief  er  Stange 
fann  fid)  biefelbe  frei  an 

bem  feftcn  'J)rebbol3en  (j 
emporfdbieben;  aucb 

pflegt  man  ^ur  35ermei= 
bung  cinfeitiger  Üöir!un-- gen  aud)  ben  mittlem 
2;cilFFbe§.^ebel§EE 
für  tcn  2)urcbgang  ber 

3ugfcbiene  A  B  gabelf  ör= 
mig  3u  geftalten.  ̂ m 
^unft  D  ift  ber  Sdjüfeen  mittele  3ugftange  befeftigt. 
3)ie  ̂ ubl)öbe  beträgt  1—2  m. 

^cbclfc^ete,f.33lcd)bearbeitung(33b.3,S.105a) 
unb2;afel:SBle^bearbeitung»maf(^inen,§ig. 
^e&emafc^men,  f.  <öebeapparate.        [1  u.  6. 
^eber,  ein  Slpparat,  ber  mittels  be§  Suftbrude§ 

§lüffig!eiten  über  iljren  Spiegel  (3^iipeau)  gu  Ijeben 
geftattet.  3)er  Stecbbeber  (^ig.  1)  befielt  au§ 
einem  oben  unb  unten  engen,  in  ber  2Ritte  ober  nacb 
oben  gu  erireiterten,  an  beiben  (Snben  offenen  3ftoi)r; 
er  bient  gum  .'oerauSljeben  Pon  ?^lüffig- 
feitSproben  au§  'Jäfi^i^"  ober  äbnlic^en 
ißet)ältniffen.  2Ran  taucht  tl)n  3U  biefem 
3iüede  beiberfeit§  offen  mit  bem  untern 
@nbe  in  bie  ̂ lüffig!eit;  biefe  fteigt  inner= 
balb  be§  ̂ .  big  äu  i^rem  äußern  3fliüeau. 
Xann  fcblie^t  man  bie  obere  Öffnung 
luftbidbt  mit  bem  ?^inger  unb  t)ebt  ben 
Ö.  betauS.  5Rad^bem  gunäcbft  ein  menig 
^lüffigfeit  auSgefloffen  ift,  mobei  bie  im 
§.  befinblicbe  Suft  ficb  auSgebebnt  ̂ at, 
l()ält  ber  ̂ rud  ber  äußern  Suft  bem= 
ienigen  ber  innern  unb  ber  glüffigleitS-- 
faule  ba§  (55leid)gemi(bt  unb  l)inbert  bamtt  ireitereä 
5lugflie^en.  dJlan  tann  aud^  burd^  Saugen  am 

obern  6nbe  ba§  Steigen  ber  ̂ lüffig!eit  im  Stecb= 
^eber  ben3ir!en.  ̂ urd^  Porfid^tigeS  Süften  be§  ̂ -im 
ger§  unb  2Bieberr>erfc^lie^en  ber  Öffnung  !ann  man 
ba§  2lusflie^en  unb  ttn  Staub  ber  glüffigfeit  im 
^.  regulieren.  ®a§  ̂ rincip  be§  Stec^^eber§  finbet 
älnroenbung  bei  ber  $ipette  (f.  b.). 

2)er  Saugbeber,  Sdben!elbeber  ober  ge- 
frümmte  ö.  (^ig.  2)  ift  eine  fniefijrmig  gebogene 

^tobre    mit    un- 
gleidb  langen 

Sd)en!eln.  Wlan 
taucbt  ben  für^ern 
Sd^en!el  in  bie 

^lüffig!eit  unb 

faugt  anbemlän'' gern.  S)er  Suftbrudt  treibt  bie  ̂ ^"11^9 
teit  bann  in  bem  !ur§en  Sc^enfel  empor 
bt§  gum  l)Dcbften  ̂ unft  ber  Biegung, 
üon  ft»o  au§>  bann  bie  ̂ lüffigfeit  bur^ 
ben  längern  SAenfel  (beffen  Öffnung 

tiefer  liegen  mu|  aU  ber  ̂ lüffigleitSfpicgcl)  auS-- 
fliegt,  unb  gnjar  ununterbrod^en  fo  lange,  ai§  nod^ 
ber  türjere  Sd^enfel  in  bie  ̂ lüffigfeit  taucbt  ober 

at§  ber  "JlüffiglettSfpiegel  tjober  liegt  al§  bie  %\i§>- 
flu^offnung  be§  langen  Sd^enfel§.  Gine  Sj^obifi^ 
fation  be§Saugt)ebergift  ber  (Siftbeber,  bei  bem 
baö  älnfaugen  burcb  ein  an  bem  längern  Scbentel 

angebrachtes  Seitenrot^r  gefc^tel}t,  um  bag  Gin- 
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bringen  bec  giftigen  ̂ (üf[ig!eit  in  bie  2}tunb^Dt)Ie 
^u  bert)inbern.  Gine  Slniüenbung  bes  ̂ .  im  großen 
l^at  man  bei  bem  ©anal  bu  ̂pilibi  gemacht,  bei  bem 
man  ein  überlaufen  bur(^  Einlegen  üon  Saugbebern 
»ermieb.  ßin  gän^licbe^  2lu§piie^en  lüurbe  bur(^  in 
^öbe  be§  geiröbnlicben  9]it)eau§  angebrachte  £)ff= 
nungen  in  bem  in  ba^  Söafjer  tau(benben  6cben!el 
unmöglid)  gemad^t,  ireit  bie  im  geeigneten  5lugen= 
blic!  burcb  biefe  Öffnungen  bi»3utretenbe  Suft  ben 
3ufammenbang  be^  2öaffer§  unb  bamit  ben  2lu§= 
flu^  unterbrach).—  Über  ben  Sto^b^ber  f.  ̂^= 
brauUfcber  SBibber. 
^^hcthaxomcUx,  f.  33arometer. 
^ehcvU,  g,  m.,  2lntiquariat§  =  Sud)^  unb 

i^unftbanblung  in  ̂ öln,  gegrünbet  1807  üon  ̂ o- 
bann  SJlatbia^  heberte,  geb.  17.  ̂ ^an.  1775  in 
2)üffelbDrf,  geft.  8.  SRär^  1840,  unb  1842  üon 
^einrieb  Sempera  ermorben.  Se^terer,  geb. 
2.  Dft.  1816  in^öln,  gab  beraub:  «Beiträge  sur 
altern  ©efcbicbte  ber  SSuc^bruc!-  unb  ̂ olsfcbneibe- 
fünft»  (2.  2lufl.,  1.  [einjigeg]  ̂ ^eft,  Ä'ötn  1839)  unb 
«^Bilberbefte  ̂ ur  ©efd^icbte  beg  5^U(ibanbel§  unb  ber 

mit  bemfelben  bertuanbten  ii'ünfte  unb  ©emerbe» 
(13  l^abrgänge,  cht).  1853—65).  1872  trat  er  ba§ 
^efcbäft  an  feine  ©öbne  Äarl  £em)3er^,  geb. 
1.  2lpril  1843,  geft.  18.  ̂ an.  1889,  unb  .^einrieb 
Sempera  jim.,  geb.  22.  ̂ -ebr.  1851,  ah,  luelcber 
le^tere  nad?  bem  2;obe  be§  Sruberg  alleiniger  58e= 
fi^er  ift  unter  ber  1872  angenommenen  girma 

«3.  m.  öeberle  (^.  Sempera'  Söbne)».  2)ag  ®ef(bäft 
ift  namentlicb  belannt  burcb  feine  bebeutenben 
S3ücl}er=  unb  i^unftaultionen  (bie  erfte,  eine  Sü(^er= 
auftion,  fanblSll  ftatt),  mieber^unftfammlungen 
(@emälbe,  i^upferfticbe,  2lntiquitciten  u.  f.  m.)  »on 
Seben,  äUertenS-Scbaaffbaufen,  tocb,  SBe^er,  ̂ i- 
nutoli,  @artbe,  3*tubl,  üon  ̂ irf^,  ̂ arpart,  ßugen 
??eliy,  ̂ .  ̂ifcb,  S.  $aul,  ̂ ürft  *5anau,  öergog  üon 
Ofuna,  2Rufeum  *5ammer,  bon  ̂ riefen,  ̂ ein  u.  f.  lu. 
^n  ben  legten  ̂ abren  mürben  bon  ber  ̂ yirma  aucb 

au^erbalb  il'ölng  gro^e3}erfteigerungenr»eranftaltet, 
mie  in  2Rüncben  (^Rorbio,  ©ebon,  .^öd^),  SBürg^ 
bürg  (Slbelmann),  Hamburg  (Scbulbt),  Konftan^ 
(Sincent),  3üricb  (@ubler,  bon  eigner),  öannober, 
SBraunfcbhjeig  u.  f.  m.  Über  baö  antiquarifcbe  2ager 
erfcbienen  (big  1893)  95  nacb  2öiffenfcbaften  georb= 
nete  Kataloge.  5)er  Verlag  umfaßt  !atb.  3:beologie, 
©efcbicbte  ber  ̂ tb^inlanbe  u.  a. 
^ehttUiUr  ^aUh,  (5ifenbabn^9)kfc^inented^= 

nüer,  geb.  1.  2lpril  1825  ju  3ftotb  a.  S.  bei  9]ürn^ 
berg,  trat  nacb  mebriäbriger  33efcbäftigung  al§ 
.^unftbrecl}§ler  unb  aU  SRecbanüer  ]848  in  t)^n 
Gifenbabnbienft  in  S3abern.  1853  mürbe  er  So!o= 
motibfübrer,  1865  2lbteilung§mafcl}inenmeifter, 
1870  S3etrieblmaf(binenmeifter  in  SRüncben,  1873 
33e^irf§=  unb  1877  Obermafcbinenmeifter  ber  bapr. 
6taatöbabnen.  ̂ ie  nad?  ibm  benannte  ̂   eb  er  le  in  = 
S3remf  e  (f.  ßifenbabnbremfen,  33b.  5,  ©.  856a)  ift 
feine  Grfinbung.  9kcbbem  er  1853  ein  patent  bar^ 
auf  genommen  batte,  gelang  e§  ibm  erft  1873,  bie= 
felbe  ̂ u  üermerten.    ßr  ftarb  11.  "^an.  1881. 
^chctoUcn,  Steuerrollen,  ©tcuertiften, 

bie  amtlicb  cingefübrten  StcuererbebungÄliftcn,  bie 
ben  ̂ Jlamen  unb  bie  ju  entiid}tenbe  Summe  bes 
6teucrpflid)tigen  entbalten. 
^cbcrfd^teibctr,  ein  telegr.  ̂ icf^acffcbreiber, 

f.  eie!trifcbe  2;elegrapben  A,  7  (^öb.  5,  8. 1008b). 
^cbctt  (fpr.  ebäbr),  Gbmonb,  fran^.  ©eolog, 

geb.  12.  ̂ uni  1812  ju  ̂iUefargeau  (5)epart.  ̂ onnc), 
marb  1833  Sebrev,  fpdter  d}em.  ̂ rt'parateur  an  ber 

3Rormalfd}ule,  1852  2)ireftor  bei  naturminenfcbaft^ 
lieben  Unterricbtg,  1857  ̂ ^rofeffor  ber  Geologie  an 
ber  Sorbonne.  Gr  ftarb  4.  Sipril  1890  in  $ari«. 
^.  fdbrieb:  «Les  mers  anciennes  et  leurs  rivages 
dans  le  bassin  de  Paris»  (^l.  1, 1857),  «Memoire 
surles  fossiles  de  Montreuil-Bellay«  (1861),  «Ma- 
teriaux  pour  servir  ä  la  description  du  terrain 
cretace  superieur  en  France»  (1875),  «Notions 
generales  de  geologie»  (1884). 

^^hctt  (fpr.  ebä^r),  Grneft,  frans.  9)Ialer,  geb. 
3.  9lob.  1817  äu  ©renoble,  !am  1835  nad)  ̂ aris, 
irurbe  Sd)üler  üon  2)elarod)e  unb  gemann  1839  bei 
ber  a!abemifcben  ̂ reilbemerbung  mit  feinem  iaffo 
im  Werfer  hen  großen  ̂ reis.  Gr  brad^te  bann  eine 
bleibe  bon  ̂ abren  in  ̂ talien  ̂ u  unb  mibmete  fidi 
befonberö  bem  ital.  'cittenbilb,  bann  aucb  ber 
^^orträtmalerei.  3)a§  23ilb:  dtomifcbe  Gampagna^ 
familie  ber  DJlalaria  entfliebenb  (1850;  im  fiurem^ 
bourg  gu  ̂ aril)  fanb  eine  günftige  Slufnabme. 
1853  erfcbien  ber  ̂ ubalfu^  (ebenfaUl  im  £urem: 
bourg).  ferner  finb  gu  nennen:  3Räb(ben  bonSlloito 
(1855),  $euber!äuferinnent>on  Sauf  Slngelo  (1857), 
2öafferträgerinnen  in  ber  röm.  (Jampagna  (1859; 
im  Suyembourg),  2Räb(ben  am  S3runnen  (1863), 
Sie  Scbäferin  (1869),  S)er  !leine  ©eiger  (1882), 
2eben§morgen  unb  Seben^abenb,  Sie  gelben  obne 

Diubm  (1889).  1866—73  fomie  1885—91  mar  ̂ . 
Sireftor  ber  3l!abemie  in  ̂ om,  feit  1874  ift  er 
2)ntglieb  be§  3nftitut§. 
gehext  (fpr.  ebäbr),  Jacques  9^ene,  genannt 

^^re  Sud^elne,  einer  ber  ärgften  Demagogen 

ber  ̂ -rangofifd^en  S^leüolution,  geb.  1 755  gu  2llencon, 
!am  jung  nad)  ̂ ari§  unb  mürbe  erft  23illeteur  an 
einem  !leinen  Sbe<^ter,  bann  Sebienter.  3^  2lnfang 
ber  SRebolution  beröffentlicbte  er  mebrere  Jlugfcbrif: 
ten  gegen  ben  $of,  trat  in  htn  jllub§  al§  3Sol!greb= 
ner  auf  unb  gemann  befonber§  bei  ben  ̂ iifobinern 
buri^  feinen  blutbürftigen  j^anatismue  (5influB. 
Qin  ̂ oftbeamter,  Semairj,  gab  bamale  u.  b.  Z. 
«Pere  Duchesne»  ein  !leine§,  auf  bie  ̂ Verbreitung 
ber  fonftitutionellen  ©runbfä^e  berecbnete»  ̂ oiU- 
blatt  beraub.  S)er  Grfolg  biefer  3eitung  üeranlafete 
bie  ̂ afobiner  1789  gur  ©rünbung  eine^  gleicbbe: 
nannten  ̂ ournalg,  beffen  3fiebaftion  man^.  anoer^ 
traute,    ̂ n  biefem  neuen  «Pere  Duchesne»,  ber 
namentlicb  in  ben  ̂ robingen  unb  im  ̂ eere  üer^ 
breitet  mürbe  u\it>  beffen  3^ame  auf  ben  Otebacteur 
f elbft  überging,  rief  ö.  in  ber  pöbelbaf teften  Spradje 
^a§>  ̂ oit  gu  ©emalttbaten  unb  gum  Umfturge  ber 
35erfaffung  auf.  infolge  ber  ßreigniffe  oom  10. 3lug. 
1792  (f.  grantreicb,  33b.  7,  S.  93b)  mürbe  er  anit= 
glieb  bei  rebolutionären  ©emeinberat^,  moburd)  er 
©elegenbeit  erbielt,  bei  ben  Septembergreueln  unb 
allen  3Sol!§bemegungen  eine  micbtige  ̂ )iolle  gu  fpie^ 
len.  2ll§  im  2Rai  1793  bie  ret^olutionäre  ©cmeinbe 
mit  ben  ̂ atobinern  einen  2tnfd)lag  auf  bay  2cben 

ber  ©ironbiften  üorbereitete,  lie^  bie  üom  Ä'onttent 
gur  Unterfucbung  berufene  Kommiffion  25.  2)iai  >?. 

unb  einige  anbere  üerbaften.    Ser  Content  aber  ■ 
mürbe  be^balb  bom  ̂ -l^öbel  fo  beftig  bebrobt,  t)a^  er 
bie  33erbafteten  freigeben  unb  bie  i^ommijfion  auf: 
löfen  mu^te.    3n  bem  ̂ ^roge^  iliaric  5lntoinette>^ 
magte  ̂ .  ber  Königin  Vlngucbt  mit  ihrem  Sobnc 

Dorgumerfen.  9luf  feinen  'betrieb  mürbe  bie  'Jiotre^ 
Samefiritc  in  einen  Stempel  ber  '^Ncrnunft  verman- 
belt.    ";>-abre  b'Gglantino,  Scemoulinv,  Tanton 
bradite  er  vor  ba>o  ̂ Kcuolution'Mribunal,  biv  ibm 

1794  ba§   gleite  Scbidfal  von  ̂ Kobcnnerre  '^n 
teil  mürbe.  (S.  .sS^bertifteu.)  i)lm  ̂ ^agc  nad^  feiner 
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24.  i^är5  cvfoli^ten  i!»innd)tiiiHi  fiel  ba-j  .sSaupt 
feiner  <vraii,  einer  'Jionne,  bie  er  ein  %ihv  ,uit»or  c\i' 
heiratet  hatte.  —  '-l>öl-  ̂ i^rnnet,  Le  Töio  Diuhesne 
d'IIebeit  iX^ax.  1857). 

^ehctHjicUr  bie  'ilnbäniier  ;"sacque^^  dicni  öe^ 
bert^?  ().  b.),  bie  im  'JiationaUonuent  bie  rabifalftc 

iinb  t  anatiid))'te  ©rnppe  Inibeten  nnb  bie  ̂ Xbf  d)aff  nmj bc§  (Sbriftenlnm-o  unb  bie  oc[}änbnnö  aller  i3eilic^= 
tiimcr  mit  bem  i^röf5ten  ßtini^^nuiy  betrieben.  '^\)vc 
Rubrer  maren  aufu'r  .V)t*bert  (ibaumette,  '^^incent 
unb  :)ion[in.  ©ei^en  ihr  fved)e^  ©ebaren,  ba^  ibm 
bie  iliafien  ju  entfremben  brolite,  trat  )Hobe»pierre 
3ner[t  in  feiner  Oiebe,  bie  er  21.  9ior».  1793  im  ̂ a- 
tobinerflub  über  bie  ̂ ^reibeit  bcr  ©otteC^terebrung 
bielt,  auf.  ̂ ^vmmer  mehr  luurben  bie  ö.üon  ̂ }{obe§= 
pierre  unb  Danton  in  \)m  .V)intercirunb  gebränat; 
ein  tlüglid)  mißlungener  5lufftanb^üerfud),  ben  fie 

unternabmen,  bot  St.  ̂"suft  13.  Mäv}  1794  bie  ae= 
inünfdite  ©elegenbeit,  im  Ü'ont>ent  bie  beftHlft*^!^ 
^ilnflagen  flegen  fie  ̂u  erbeben,  ̂ n  ber  barauf  fol: 
iiienben  DiaAt  hjurben  hebert  unb  19  ©enoffen  ücr= 
baftet;  24.  dJläxi  mürben  fie  guillotiniert. 
^cU^ä)mau^,  f.  ̂JUd^tfeft. 
^ebef^ieöel,  runbe  ̂ $latte  üon  <5ol,i  ober^^appe, 

meldie  beim  6d)ie|en  t)on  6treugefd)offen  (Spiegel 
granaten,  5!artütfd)en,  ©teine)  <^mifd)en  ̂ Jpi^itüer; 
labung  unb  @efd}oßt»orlage  eingefe^t  mürbe,  um  bie 
2;reibtraft  be§  ̂ ^ult»er§  gleidjf ormig  auf  bie  @ef c^off  e 
.^u  üerteilen.   (©.  2;reibfpiegel  unb  S^reibfd^eibe.) 
Hebetüdo  visus  (lat.j,  f.  3Xftl)enopie. 
^ebcjeuge,  f.  ̂ebeapparate. 
^ebta,  ̂ erb.,  Flitter  üon,  Slr^t  unb  i^Unüer,  geb. 

7.  Oft.  1816  gu  33rünn,  ftubierte  in  2öien  9Jlebi-;in, 
befonber§biebi§babinnod)fe^rDernad^läffigte2)er: 
matologie,  für  bie  er  ficb  anii)  1842  an  ber  Umüerfi= 
tat  babilitierte.  3u9lei4  mürbe  il)m  bie  in^mifd^en 
eingerid)tete  Slbteilung  für  ̂ aut!ran!l)eiten  in  bem 
genannten  großen  ̂ ofpital  al§  orbinierenbem  Slrjt 
übergeben.  1848  mürbe  er  ̂ ^rimärar,^t,  1849  äußere 
orb.  unb  1869  orb.  _^rofeffor.  Sie  Sebre  tjon  t^en 
Urfad^en,  ber  ßntmidtung  unb  mebig.  SBe^anblung 
ber  ̂ aut!ran!beiten  fomie  and)  ber  fi)pl)ilitifd)en 
Übel  mürbe  non  ibm  grünblid}  umgeftaltet;  ̂ .  ift  ber 
eigentlid^e  Segrünber  miffenfcbaftlid)er  Sermato= 
logie.  Gr  ftarb  5.  2lug.  1880  in  2Bien.  Hußer 
Seiträgen  gu  ̂ ^ad^^eilfd^riften  üeröffentlicbte  er: 
<(2ltla§  ber  öauüranf^eiten»  (10  Sfgn.,  SKien  1856 
— 76);  im  2}erein  mit  ̂ apofi:  «Sebrbucb  ber  ̂ aut= 
!rantl)eiten»  (2  33be.,  2.  Stufl.,  ©tuttg.  1872—76), 
meld}e  Slrbeit  'Jim  britten  Xeil  Don  ̂ ^ird)om§  «öanb= 
bud)  ber  fpeciellen  ̂ ^at^ologie  unh  2;^erapie»  bil^ 
t)et,  unb  mit  33ärenfprung  einen  Heinern  «2Üta§  ber 
^autlrant^eiten»  (Öfg.  1  u.  2,  Erlangen  1867—68). 

©ein  Bo\)n,  i)an^,  Flitter  üon  ö-,  geb. 
24.  dJlai  1847  in  2ßien,  ftubierte  in  2öien  unb 
ift  feit  1876  bafelbft  Socent  für  ̂ autfranf^eiten. 
■Gr  fd)rieb:  «kurzgefaßtes  Öet)rbu(b  ber  öautfranf: 
beiten»  (39raunf4m.  1884),  «Sie  Iranfbaften  33er= 
änberungen  ber  öaut  mit  33e;}iel)ung  auf  bie  ̂ ran!= 

beiten  be§  ©efamtorganiSmuS»  {eh'o.  1884)  u.  a. 
^cOi^äei;  ober  G b r  ä  er  finbet  fic^  im  Eliten Sefta-- 

ment  in  einem  boppetten  Sinne,  ̂ n  ber  ̂ ^atriarcben^ 
jage  bient  e§  gur  Se^eicbnung  einer  @ruppe  üon 
SSolfern,  bie  auf  einen  ©tammüater  ßber  gurüd= 
gefütjrt  merben.  ß»  ift  ba§  eine  !ünftli^e  3urüd: 
füi)rung;  bie  genealogifd^e  ̂ igur  beg  ßber  ift  au§ 
bem  2Sol!e  ber  ö.  gu  ̂ wed^n  ber  genealogifd^en 
©ef^icbtSbarftellung  gebilbet  morben  (1  2)lof.  10, 
21  fg.;  11, 16  fg.).  ̂ n  ben  biftor. Sücbern  be§  5Uten 

:Ieftament^:«  aber  ift  .^.  ein  9iame  für  ,0|^H"ael,  ben 
fid}  J^^Sraeliten  l^yremben  gegenüber  beilegen  unb 
momit  fie  üon  Arembcn  benannt  merben.  G'§  mirb 
fonad)  eine  ;^k3eid)ming  fein,  bie  für  ̂ §rael  außer: 
balb  ;ä§raelö  aufgetommen  ift.  Sabon  ift  bei  ber  C5r- 
tlärung  be»  ̂ lamenc^  au§3ugel)en.  <ö.  bebeutet 
«^enfeitige»,  ber  3Rame  tann  nur  ̂ u  einer  3eit  ent: 

ftanben  fein,  mo  ein  ̂ -luß  bie  ̂ ^Sraeliten  al§  ,^cn^ 
fcitige  üon  bieSf eiligen,  gleid}fprad)igen  ̂ JSöUern 
trennte.  DJian  fommt  bann  für  bie  ßntftel)ung  bejc 
3tamen§  in  bie  3t*it,  mo  jenfeitS  be§  ̂ orban  ̂ srae^ 
Uten,  bieefeite  (im  ̂ Beftjorbanlanbe)  ̂ 'anaaniter 
mol)nten,  alfo  in  bie  3eit  bor  Eroberung  be§  äßcft^ 
jorbanlanbeS.  Sie  33e3iebung  be»  ?iamen§  auf  ben 
(^upbrat  ift  ab^umeifen.  Ser  ©ebraud)  beS  ̂ flamen» 
!b.  red}tfertigt  e§,  baß  man  bie  ©pra(be,  in  ber  ba§ 
3llte  2;eftament  bi§  auf  menige  Slbfc^nitte  ber  $8üd}er 

(S'^jra  unb  Sanicl,  eine  @loffc  im  1. 33ud}  3)Zofe  unb 
im  ̂ eremiaS  abgefaßt  ift,  bie  ̂ ebräifd}e  nennt.  Sa; 
gegen  ift  c§  nicbt  rid)tig,  bon  einer  @efd}id}te  ber 
<5.  ̂ u  reben;  bafür  ift  ber  nationale  -^iame  beS 
3?olf§,  alfo  ̂ Srael,  ̂ u  gebraui^en.  (S.  ̂ §rael.) 
^(htäevifvUf  ober  S3rief  an  bie  "öebräer 

ift  ber  überlieferte  5iame  einer  bermic^tigften6cbrif- 
ten  beS  9kuen  2;eftament§.  ̂ m  SOf^orgenlanbe  3iem= 
lieb  frülj^eitig  bem  Slpoftel  ̂ aulu§  gugefd^rieben, 
beffen  Slutorfc^aft  im  Elbenblanbe  bi§  gum  ßnbe  beS 
4.  ̂ aljrb.  angegmeifelt  mürbe,  ift  ber  Srief  feitbem 
allgemein  al§  14. 33rief  be§  SlpoftelS  ̂ aulu§  in  bie 
neuteftamentli(be  ©c^riftenfammlung  aufgenommen 
morben.  6eit  Sutber,  ber  il)n  für  ein  2Ber!  be§  Sipol^ 
lD§  (f.  b.)  l;ielt,  ift  bie  paulinifc^e  Slbfunft  be§  »rief § 
Pon  $roteftanten  beftritten  unb  pon  ber  neuern  ̂ ritif 
au§  fprac^lic^en  unb  fac^lic^en  ©rünben  miberlegt 
morben.  Ser  mirllic^e  SSerfaffer  ift  unbe!annt,  fein 
unb  feiner  urfprünglic^en  Öefer  Sßoljnfi^  fomie  bie 
3eit  ber  Slbfaffung  ungemiß.  ̂ lad)  älterer  2Reinung 
an  bie  ̂ ubenc^riften  in  ̂ aläftina  (bal)er  ber  9tame 
«Hebräer»)  gerid^tet,  ift  ber  S3rief  nac^  neuerer, 
aber  nic^t  minber  jimeifelljafter  2(nfi(^t  bon  einem 
aleyanbrinifd^  gebilbeten  SSerfaffer  an  bie  jüb.: 
d)x\\Ü.  ©emeinbe  in  Slteyanbria  gefc^rieben.  3Siele§ 
fpric^t  aber  für  SRom  aU  33eftimmung§ort  be§ 
Briefs.  SSerein^elt  fteljt  bie  fc^on  bon  3;ertullianu» 
überlieferte,  bon  berfi^iebenen  3Reuern  mieber  auf= 
genommene  äJieinung,  baß  S3arnaba§  (f.  b.)  ber 
Serfaffer  be§  S3rief§  fei.  Sa  ber  SSerfaffer  fo  ju 
reben  fc^eint,  al§  ob  ber  3;empel  ju  ̂ erufalem 
noc^  ftebe,  fo  i)aben  bie  meiften  an  bie  gmeite  Hälfte 
be§  7.  ̂ al)r3e|)nt§  n.  (^\)x.  gebadet;  boc^  giebt  e§ 
erl)ebli(be  ©rünbe  für  ein  minbeftenS  gmei  ̂ abr^ 
gebnte  fpätereS  Satum.  Ser  5.  \ud)t  jubenc^riftl. 
Seferbon  ber  3fZotmenbig!eit  ber  Huffjebung  be§  jüb. 
ßeremonialgefe^eS  unb  Dpfer!ultu§  im  Sl^rijten: 
tum  p  überzeugen,  inbem  er  ben  alten  33unb  als 
baS  fc^attenbafte  3]orbilb  beS  neuen,  in  (Sljrifti 
S3lut  gefc^loffenen  SunbeS  betrachten  lel)rt  unb  im 
©egenfa^  p  bem  altteftamentlid)en  ̂ ^empelfultuS 
dljriftum  als  baS  bollfommene  Dpfer  unb  als 
benboUfommcnen^o^enpriefter  barftellt.  Ser33rief 
gel)ört  alfo  in  eine  S^xt,  mo  baS  jubend^riftl  Se^ 
mußtfein  noc^  immer  gegen  bie  guerft  burc^  ̂ au= 
luS  angebabnte  GrlenntniS  bon  ber  mefentlic^en 
9fteul)eit  ber  cbriftl.  9ieligion  anfämpft.  ßr  fe^t  bie 
Seigre  beS  ̂ auluS  borauS  unb  fcbeint  fid^  auc^  bie 
^orm  ber  paulinifc^en  ©enbfc^reiben  ̂ um  3Rufter 
genommen  gu  tjaben,  obne  t)a^  jebod)  bietauS  auf 
eine  entfc^ieben  paulinifc^e  3fti(btung  beS  »erfafferS 
gefd)loffen  merben  bürfte.   Sie  Sel)reigentümlic^: 
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feiten  be§  iBriefg  erüären  fid)  fämtlid}  au»  bent 
©ebanfentreife  ber  aleianbrinifdjen  3fleligiDn§pl)iIo= 
fopi)ie,  ben  ber  ̂ erfaffer  mit  Hnfd^auungen  be§ 
Urc^riftentum»  »ereinigt  Ijat  S)ie  einöef)enbfte 
2)aT[teüung  be§  £e^rbegriff§  be§  ̂ .  i[t  üon  3f{iel)m 
(SubiüiöSb.  1858;  2. 2lufl.,  33af.  1867) ;  Kommentare 
lieferten  med  (ber  größere,  2  Slbteil.,  S3erl.  1828 
—40;  ber  tteinere,  ßlberf.  1868),  %\)Dlud  (3.  2tuf(., 
^amb.  1850),  Sünemann  (4.  Slufl.,  ©ött.  1878),  ®e 
SBctte  (3.  3luflv  bearbeitet  üon  S^töUer,  Sp^  1867), 
2)eliMc^  (ebb.  1857),  Kurfe  (2Ritau  1869),  ̂ .  ©.  K.  tjon 
ÖDfmann(9lDrbI.1873),Kei((Sp3-1885),2öeiM®ött. 
1888),  üon  ©oben  (2.  2lufl.,  ̂ reib.  i.  «r.  1892). 

^ebtäetctfattgelium^  ein  aramäif(^  öef(|rie- 
bene»  ©üanöelium,  ba§  bei  ttn  ft)r.  ̂ ubenc^riften 

im  ©ebraud)  mar  unb  üon  bem  fid)  ̂ -ragmente  bei 
Origeneg,  ̂ ieronpmu§  u.  a.  üorfinben.  (6.  aucb 
©üangelien  unb  ßöanöetienfritü,  Sb.  6,  6. 443  a.) 

^e^täif  Ae  Sittetrttut^  bie  9ktionatlitteratur 
ber  alten  Hebräer  ober  Israeliten.  ̂ a§>  üon  biefer 
ßrbaltene  finbet  fic^  im  5llten  2:;eftament  (f.  23ibel), 
b.  l).  man  bat  nur  eine  febr  einfeitige  2Iu§tt)abl 
au§  ber  ebematigen  Sitteratur  unb  !ann  ton  ̂ n= 
balt  unb  Umfang  biefer  nur  bur(^  Sflüdfcblüffe  eine 
SSorftellung  geminnen.  2)abet  ift  aber  meiter  ̂ u  be= 
achten,  ba|  biefelben  geiftigen  ̂ eiregungen,  bur(b 
bie  au§  bem  SSolle  ̂ §rael  bie  jüb.  C^emeinbe,  au§ 
ber  i§raet.  SReligion  bie  jübifd^e  entftanben  ift  unb 
bereu  (Sräeugni§  aud^  ber  altteftamentlicbe  ̂ anon 
ift,  bie  ßntmidtlung  ber  ̂ .  2.  in  beftimmte  33abnen 
geleitet  baben.  2öie  bei  allen  3SiJlfern,  fo  finb  aucb 
bei  ben  3§taeliten  (^ebi(bte  bie  älteften  £itteratur= 
benfmäler  unb  biefe  finb  ̂ unäd^ft  nur  münbli(^ 
überliefert  morben.  S)a§  alte  ̂ Srael  !ennt,  fomeit 
man  mei^,  nur  2x)x\i,  ba§  ßpo§  feblt  üoUig.  5)a^ 
biefe§  feblt,  ift  bie  §olge  ber  religiöfen  dntiridlung 
^§rael§:  e§  ift  bei  biefem  ̂ u  einem  ̂ $ol^tbei§mu§ 
unb  bamit  gur  35ilbung  einer  3}It)tt)ologie  nid^t  ge= 
lommen.  Statt  ber  Gpen  finbet  man  Iprifdie  Sieber 
über  bie  S^baten  ber  gelben.  ̂ ebO(b  ift  baüon  im 
Kanon  nur  lüenig  erbalten,  3.  35.  ba§  fog.  S3run= 
nenlieb  unb  ba§  Sieb  Don  ber  (Eroberung  Se§bon§ 
(4  2Rof.  21, 18  u.  27  fg.).  S)a§  ältefte  unb  irertüollfte 
ber  erbaltenen  Sieber  ift  ba§  S)eboralieb  (9li(bter  5). 
2)oc^  ift  bie  alti§rael.  S^ri!  febr  mannigfaltig  ge- 
mefen,  ba  ?^reube  mie  2;rauer  in  Siebem  au§!langen 
(t)gl.l3Rof.31,27;  I6am.l8,6fg.;  2Sam.3,33fg.). 
33eäeugt  finb  Sieber  ber  Sed)ex  (^ef .  5, 11, 12),  bie  man 
fid)  n^a^rfd^einlicb  ̂ ugleicb  al§  !ultifd)e  Sieber  üor- 
3uftellen  ̂ at  (x>gl.  2lmo§  5,  23;  8,  3,  10),  ̂ irtem 
lieber  (Sflicbter  5,  11),  3ftätfelbid^tung  (?(ticbter  14). 
©ebr  entmidelt  fcbeint  bie  ̂ arabelbi(btung  gemefen 
ju  fein,  üon  ber  ̂ robulte  »on  bol)em  bi(bterifcbem 
SBerte  überliefert  finb  (3Ricbter  9 ;  2  ©am.  12 ;  3;ef .  5). 
ßine  febr  genaue  SSorfteUung  tann  man  fi(b  t>om 
2;oten!lageUeb  (Kind)  mad)en,  ba  in  feinem  JKb^tl): 
mu§  (nad)  586  ü.ßbr.)  ba§  ©^idfal^ubaS  unbäeru= 
f alemS  befungen  morben  ift  (f.  ̂eremiaS ,  ̂ropbet) 
unb  bie  ̂ roppeten  e§  melfacb  anirenben.  3)ie  2)i^= 
tung  erotif^er  Sieber  njirb  gu  allen  3eiten  geblübt 
baben  (ügl.  ̂ ef.  23,  le).  ̂ ür  bie  ßpitbalamien  luirb 
bie§  für  bie  nad^epilif (be  3eit  bur(^  ba§  *oo^elieb  imb 
^Ji^falm  45  belegt.  9leid)lid)e  unb  umfangreidie 
Sitefte  alter  üoreyilifcber  5)id)tfunft  finb  in  ben  pro; 
pl}etifd}en  33ü(bern  erbalten:  ber  feierli(be  @otte§; 
fprucb  tlcibct  fid)  naturgemäß  in  poet.  ©emanb.  .^n 
nad)C3inlifd)cr  3eit  bilbet  fid)  im  3tnfd)luß  an  ben 
2;empcltu(t  bie  religiöfe  St)ri!  ju  einer  i!)bbe  <xu^, 
bie  Don  bei  Sriri!  leinet  anbern  i^olf§  errcid)t  ober 

gar  übertroffen  morben  ift  (^Ißjalmen).  9fIocb  im 
1.  ̂abrb.  D.  6l)r.  blül)te  biefe  religiöfe  Spri!  (^falter 
©alomog).  2il§  SluSbruc!  einer  ba§  menf(bli*e 
Seben  in  ©otteSfurcbt  regelnben  3öei§^eit  entiridelt 
fid)  in  nacbepilif^er  3eit  bie  biba!tif^e  ̂ oefie 
(6prü(be  unb  ̂ rebiger  ©alomog).  2)iefer  3eit  ge-- 
bort  aud)  ba§  @ebi(Jt  Don  öiob  (f.  b.)  an.  (§igem 
tümli(b  ift  für  bie  bebr.  3)icbtfunft  ba§  ̂ eblen  be§ 
)Mm§>  unb  ber  fog.  5ßaralleli§mu§  ber  (5Ue  = 
ber.  2)er  bebr.  3Ser§  entl)ält  je  einen ® ebanfen  unb 
gerfällt  in  gmei  3Scr§glieber,  bie  einanber  in  ̂ orm 
unb  ̂ nbalt  fo  entfprec^en,  ta^  ber  giüeite  ben  3n= 
balt  be§  erften  in  fpnonpmem  ober  antitbetifcbem 
2lu§bruc!  mieberbolt  (g.  35.  «5^om  ?3-reffer  gin^  au^ 
©peife  —  Dom  ©rimmigen  ging  au§  ©ü^e§», 
Sflic^ter  14,  u,  ober:  «©ie  fanfen  in  bie  Kniee  unb 
fielen  —  mir  ftanben  unb  bielten  un§  aufrecht  >\ 
^^falm  20, 9).  !J)iefe  ©lieber  finb  gleicb  lang  (gleid)= 
fcbmebenber  SRbptbmui).  (§ine  SluSnabme  mad)t 
ta§:  3;oten!lagelieb ,  in  bem  auf  ein  längere^  5ßerö= 
glieb  regelmäßig  al§  eine  2trt  3Racbball  ein  fürgere^ 
folgt  (3. 33.  «Eingefallen  ift,  ni(bt  ftebt  mieber  auf  — 
bie  Jungfrau  ̂ Srael  —  bingeftredt  ift  fie  auf  ibrem 
Sanb  —  feiner  bebt  fie  auf»,  3lmo§  5,  2).  ̂ n 
neuerer  3eit  bcit  man  fid^  Dielf ad^  bemübt,  2Retro 

ober  ein  beftimmte^  @efe^  in  ber3abl  ber.'pebungen 
nact)3umeifen,  obne  ha^  ein  @inDerftänbni§  erhielt 
morben  märe.  2luc^  über  bie  ftropbifcbe  ©lieberung 
ber  ©ebid^te  ift  man  md)t  einig,  —  3)ie  prof  aif  cbc 
Sitteratur  fnüpft  in  ben  ©tüden,  melcbe  bie  ältefte 
3eit  bebanbeln,  an  bie  an  ben  Heiligtümern  erfolgte 
Überlieferung  ber  alten  ©agen  an.  S)ie  ®efcbid)t^: 
Überlieferung  erfolgte  mie  überall  gunäcbft  münblid) 
in  ber  §orm  ber  ©age.  6rft  fpäter  fc^rieb  man  bas; 
früber  münblid^  überlieferte  nieber.  3)en  Slnftof; 
jur  ©efd^ic^tfcbreibung  im  ftrengem  ©inne  gaben 
bie  %l)aten  ber  KiJnigSgeit.  ̂ ebocb  baben  mir  Don 
ben  Dor  621  entftanbenen  3öerfen  nur  nod)  2;rüm= 
mer.  ©ie  fmb  erbalten  fomeit  fie  in  bie  jungem 
biftor.  Söerfe  al§  Ouellenbelege  aufgenommen  unb 
3ur  Kompofition  neuer  33üd^er  Dermanbt  morben 
finb.  S)a§  ift  allerbingS  in  jiemlic^em  Umfange 
unb  mörtlid^  gef ebenen.  S)rcimal  ift  feit  621  im  3^- 
fammenbang  mit  ber  religiöfen  (Sntmidtlung  ̂ ^rael^ 
bie  alte  Überlieferung  umgearbeitet  morben.  3um 

erftenmal  burcb  bie  fog.  beuteronomiftifcben  ©cbrift-- 
fteller,  Don  benen  9*lid)ter,  ©amueliS,  Könige  in 
ibrer  iefeigen  ©eftalt  ben:ül)ren  (f.  35ibel).  Siefe 
baben  ba§  2llte  berübergenommen  unb  e§  t)m  \oxU 
gefcbrittenern  religiöfen  2Xnf(bauungen  angepaßt, 

inbem  fie  e§  burcb  3wfÄfec  einem  tbeot.  ̂ ^ragmati^- 
mu§  unterjuorbnen  Derfud^ten.  !5)er  ̂ rieftercobe? 
(f.  ̂entateud^)  bilbet  bie  ©agen  über  bie  3eit  Don 

ber  ©(böpfung  ber  SBelt  bi§  gur  Eroberung  ̂ ^ü= 
läftinaS  burd^  ̂ ^xad  im  ©inne  eyilifd^er  g-römmig^ 
feit  um  (etma  500  d.  ©br.).  Sie  (S^ronit  aber  (ju 
ber  aud)  (§§ra  unb  3Rebemia  urfprünglid)  gelieren  1 
befcbreibt  bie  ©efd^ii^te  Don  Grfd^affung  ber  3Belt 

bi§  gur  ©tiftung  ber  ©emeinbe  im  ©inne  ber  nad^^ 
epilifd^en  {^-römmigfeit  (etma  300  d.  ©bv.).  ̂ n  feine 
2)arftcllung  nimmt  ber  33erfaffer  ältere  Ouellen  unb 
fo  namentlid^  Diele  2lbfd)nitte  au§  ©amueliy  unb 
Könige  auf  (f.  6l)ronif  [33üd)er  ber]).  öier  bient 
bie  @ef d)id)tf cl)reibung  überall  religiöfen,  erbauli  Acn 
3meden.  ©cf Siebte  iin  ftrengcrn  ©inne  ,ui  fd)reibcn, 

liegt  gar  nid)t  in  ber  3lbfid)t  bor  'i>crfaf)cr.  Ten 
mid)tigften  ̂ Teil  beS  altteftamentlid)enKanonÄ  bilbet 
ba£i  ©efet^  (f.  ̂^cntatcud))  unb  bie  ©ammlung  ber 
propbetifiten  ̂ ^oerfe.   Tiefe  ift  crft  in  nad)erilifd)cr 
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3eit  3ufammeiu'^c)'teUt  movbcn.  .s)ici-bei  ift  cy  .uui^^^ut 
üielfad)  311  ciucv  iibcvavbeitunc^  imb  (F'viv'in^iina  bcv 
altern  Stüctc  c\ctommcn.  !^iefe:Ihätii-\feit  bilbct  bie 
Srüdc  3ur  apotaU)ptifd)en  8dn-ift[tcüorci,  bic  ibvc 
2öei§fac^uiuicn  in  t}cn  Dhmb  einer  relii^iöfen  ihno\)^ 
ber  3>erc^aniienl)eit  le^^t  (f.  ̂^Ipotaluptitj. 

$ebräif(l)C  ̂ ti)tiit,  \.  önabratfd)rift. 
$cbtäifrf)C  3^trtrt)C,  bie  Spvad}e  ber  alten 

3§raelitcn  nnb  :,"snben  nnb  il;rer  im  ̂illten  2;eftament 
flefammelt  üorlieiienben  ßitteratnrüberrej'te.  ^^m 
Otiten  5re[tament '  f clb[t  luirb  fie  teils  8prad)e Kanaan^,  teils  jüb.  Spradie  c^enannt;  ber  ̂ Jiamc 
:^.  6.  fommt  gnerft  im  ̂ ormort  beS  (5irad}bud)e§ 
nnb  im  9leuen  2;eftament  üor,  bod)  luirb  bamit  im 
3Reuen  5lc[tament  and}  bie  3ur  3eit  ̂ efn  liblid)e 
aramäifd)c  SanbeSfpradje  begeid^net.  5ln  anber= 
meitiijen  S)enlmalen  beS  .^ebräifd}en  l;at  man  nur 
irenige  ̂ nfdniften,  namentlid)  bie  1880  aefnnbene 
Siloa^  =  :;i^nid)rif t  (f.  6iloab).  Sie  ®prad)benfmale 
beS  5Uten  ̂ eftamentS  umfpannen,  wenn  man  ha§> 
Sieb  ber  S)ebora  alS  ältefteS,  ̂ a§>  33nd}  ©aniel  als 
jünöfteS  BßUflii^^  nimmt,  einen  3eitraum  üon  etma 
1000  ̂ at)ren.  5)ie  jprad)lid}en  3)i[teren3en  im  5llten 
2;eftament  finb  im  (langen  nnerl;eblid},  lüaS  fid}  nur 
barauS  erllären  läfU,  baf^  unS  fein  Xcyt  nur  in  einer 
fd}ulmä^iaen  nnb  balier  niDellievciiben  ^^üearbeitniu^ 

erl)alten  ijt.  Sie  io-  ̂ v  bie  mit  i^auj  i-;eviiuien  ̂ ^?er= 
fd}iebenl)eiten  and}  von  benManaauiiern  unb  'l^l^öni- 
jjiern  unb  beren  5!olonieii,  mie  bon  ben  ̂ Jioabitern 
(üfll.  bie  ̂ nfd^rift  Wk]a§>),  mal}rfd}einlid}  aber  aud) 
üon  t)cn  Slmmonitern,  ßbomitern  unb  nomabifieren^ 
Hn  Stammen  be§  fübl.  ̂ aläftinaS  oiefprod}en  wox- 

t}en  ift,  bilbet  einen  ber  3^^''eiöc  beS  cirofsen  femit. 
©prac^ftammeS.  äöie  bieS  bie  geogr.  Sage  bebingt, 
berüljrt  bie  ö.  6.  fid)  in  einzelnen  grammatifd^en 

unb  leyifalifjen  ßigentümlid}!eiten  meljr  mit  'otn 
aramäifdjen,  in  anbern  met)r  mit  ben  arab.  Sialeften. 

^^re  33e-5iel)ungen  gum  Slffprifc^^^xibplonifd^en  finb 
nod)  hjenig  auf  getlärt.  ̂ n^^aläftinaift  ta§>  öebröif  d)e 
allmäyid)  feit  bem  4.  Sal)r^.  P.  ßtjr.  burc^  ba§  5ßeft= 
aramäifdje  gurüdgebrängt  Sorben.  3ur  ä^it  ß^rijti 
mar  eS  im  3?lunbe  beS  SSollS  erlofd)en,  miemol/l 

bie  6cbriftgelel)rten  eine  ̂ -ortbilbung  beSfelben  ge= 
brandeten,  in  ber  ber  ältere  ̂ eil  beS  2;almub  (ä)Zif  d}na) 
gefdjrieben  ift  (f.  5)tabbinifc^e  ©prad)e).  SaS  ältefte 
aramäifd}e  6d)riftftüd  beS  SXlten  SieftamentS  ftel}t 
im  $8ud)e  ßSra.  6tarfeS3eeinfluffung  burd}  baS  2lra- 
mäifc^e  geigen  bie  33üc^er  ̂ iob,  ̂ ol)eletl)  unb  ̂ fal= 
men.  (35gl.  über  biefen  ̂ roge^  6tabe  unb  0.  öol^= 
mann,  @efd)id)te  be§  3Sol!eS  ̂ Srael,  Sb.  2,  »erl. 
1888,  ©.196  fg.)  ̂ m  3ufammenl)ang  bamit  mürbe 
bie  alt^ebräifd)e  ©d^rift  guerft  im  profanen 
©ebraud),  fpäter  auc^  beim  2(bfd)rei6en  ber  33ibel 
burc^  bie  Ouabratfd^rift  (f.  b.)  üerbrängt. 

Sie  grammatifc^eSSe^anblung  beS^ebräi: 
f i^en  ift  fpätern  UrfprungS.  ̂ l}re  ©runblage  mie  i^r 
ültefter  S3eleg  ift  bie  ̂ unftation,  b.  \).  bie  §i?terung 
ber  in  ber  ©pnagoge  üblid}en  2luSfprad}e  burd) 

eine  ben  H'onfonanten  beigegebene  3cic^enfd}rift, 
maS  o^ne,  mcnn  aud)  primitiüe,  grammatifd)e  6"r= 
mdgungen  nid)t  moglid)  mar.  Sa^  grammatifd)e 
©d)ulen  toor^anben  maren,  te^rt  ber  Umftanb,  ba^ 
eS  gmei  5ßun!tationSfpfteme  giebt,  bas  in  unfern 
Sruden  gebraud)te  tiberienfif^e  unb  baS  fog.  affp: 
rifc^e  ober  babplonifcbe.  3Rocfe  fid)erer  ge|)t  bieg 
barauS  t)erDor ,  ba^  bie  überlieferte  ̂ unftation 
nid)t  nad)  einl)eitlid)en  @efid)tSpunften  r)erfä|)rt; 
Dielmel)r  finb  oft  als  ifolierte  tiefte  ©puren  ah- 
meic^enber  ©d)ulmeinungen  ertenntlid).  Sie  natür; 

iBrorf^auö'  Ä'onbeiiatioii»  Sojitoii.    14.  ̂ jtufl.    VlII. 

lid)e  ̂ ortfetjung  bilbeii  bie  ;^eobad)tungen  ber 
-iJiaforeten,  meld)e  bie  (Sigentümlid)leiten  beS  über; 
lief erten  ̂ ^cyteS  feftlegen  unb  fie  in  eingelnen  ©d)rif: 
ten  gu  ertlären  unb  gu  begrünben  fud)en.  ̂ in 
miffenfd)aftlid)er  3iig  ffini  jebod)  in  bie  C^rammatit 
beS  .V)ebräif d)en  erft  burd)  älnregungen,  bie  »on 
ben  arab.  9iationalgrammatifern  ausgingen,  ̂ ^on 
biefen  ift  bie  mittelalterlid)e  jüb.  ©rammati!  burdjs 
aus  abl)dngig.  !^iele  iüb.=grammatifd)e  2ßerfe  finb 
bal}er  arabifd)  gefd)rieben.  Unter  ben  alten  3k= 
tionalgrammatitcrn  finb  befonberS  nennenSmert: 
!^Vl)nba  (Sl^ajug  (um  1020),  5lbral)am  ben  ̂ GSra 
(um  1150)  unb  Saüib  ̂ imd)i  (um  1190—1200). 
HlS  Segrünber  beS  l}ebt.  ©prad)ftubiumS  unter 
ben  Sl)riften  gilt^ol).  aReud)lin  (geft.  1522),  ber  fic^ 
jebod),  mie  bie  (Srammatifer  ber  näc^ftfolgenben 
.8eit  bis  auf  ̂ol).  Suytorf  (geft.  1629),  im  mefent= 
lid)en  gang  an  bie  jüb.  Überlieferung  unb  3Jlett)obe 
l}ielt.  ©ine  neue  ßpod)e  begann,  als  fid)  burd)  baS 

unter  "t^en  (5l}riften  aufblüjienbe  ©tubium  ber  femit. 
©d)mefterfprad)en  ber  @efic^tS!reiS  ermeiterte.  3^a= 
mentlic^  mußten  5llb.  tod^ultenS  (geft.  1750)  unb 
^Jiit  ai  ©d)röber  (geft.  1798)  baS  ̂ iirabifd)e  für  bie 
l)ebr.  (^rammatit  frud)tbar  gu  mad)en.  Sie  ßin- 
feitigteit  ber  fogenannten  l)ollänb.  ©d)ule  l)ierbei 
fud)ten  bie  beutfc^en  ©rammatiter  gu  üermeiben. 
;!i3efonberS  maren  eS  (^efeniuS  (f.  b.) ,  ber,  Dielfad) 
angeregt  üon  ©ilueftre  be  ©acpS  grammatifd)er  ̂ e^ 
arbeitung  beS  ̂ ilrabifd)en,  burd)  umf äff enbe  Se= 
obad)tung  unb  überfid)tlid)e  Gruppierung  beS  em= 
pirifd)  porliegenben  ©prac^ftoffs  fid)  ̂^erbienfte  er^ 
marb,  unb  ßmalb  (f.  b.),  ber  baS  rationelle  SSer^ 
ftänbniS  ber  ̂ .  ©.  alS  eineS  geiftigen  DrganiSmuS 
nac^  l)iftor.=genetifd)er,  aber  vielfach  fet)r  milllür; 
lid)er  30tet^obe  fic^  gur  2lufgabe  macl)te.  Ser  be= 
beutenbfte  neuere  (55rammati!er  ift  ̂ .  DlSt)aufen 
(f.  b.).  ©ein  ."öfl^iptuerbienft  ift  bie  genaue  ©onbe= 
rung  beS  üermenbbaren  SRaterialS  unb  bie  (linfid)t, 

"üa^  bie  überlieferten  formen  auS  einer  altern 
©prad}geftalt  gu  erfd)lie^en  feien.  Gr  ging  jebod) 
barin  fei)l,  ba^  er  bei  S3eftimmung  biefer  gu  einfeitig 

baS  5l1affifc^=^ilrabifc^e  benu^te.  DlS^aufenS  «2el)r= 
bud)  ber  ̂ .  ©.»  (^raunfd)m.  1861)  l)at  leine  ©pntay. 
^•.  i3btt(^erS  «21uSfül)rlic^eS  Se^rbuc^  ber  ̂ .  ©.» 
(2  S3be.,  Spg.  1866—68)  ift  eine  umfangreiche  ©toff= 
fammlung.  ̂ a<i)  DlSljaufenS  ̂ rincipien  finb  ge= 
arbeitet  21. 3)lüllerS  «^ebr.  ©d)ulgrammati!))  (.^alle 
1875)  unb  @.  S3idellS  «©runbri^  ber  l}ebr.  ®ram= 
mati!»  (2  Slbteil.,  Spg.  1869  —  70).  ̂ uf  bem  Pon 
eislaufen  gelegten  (ärunbe  l)at  unter  3Sermeibung 
ber  ßinfeitig!eiten  DlSl)aufenS  meiter  gebaut  33. 
©tabe,  «Sel)rbuc^  ber  ̂ .  ©.»  {ZI  1,  Spg.  1879,  o|)ne 
©pntay).  5Rü^li^  burd)  bie  barin  gegebene  !ritifd)e 
Überfi^t  über  bie  biSl)erigen  grammatifd)en  5^l)eo= 
rien  ift  %.  (§.  Königs  «^iftor.''!ritifd)eS  Sel)rgebäube 
ber  ̂ .  ©.»  (1.  .öälfte,  Spg.  1881).  kleinere,  oft  red)t 
beben!lid)e  ©d)ulgrammatifen  giebt  eS  fel)r  üiele. 
(Sine  ber  beffern  ift  bie  .^ollenbergS  (7.2lufl.,  S9erl. 

1889).  ©efeniuS'  ©c^ulgrammatif  l)at  ß.  J^aufefc^ 
bem  neuern  ©tanbe  ber  äöiffenfc^aft  angupaffen 

unternommen  (25.2lufli,Spg.l889).  @efeniuS'Sel)r; 
gebäube  unb  (SmalbS  auSfü^rlid^eS  Sel)rbuc^  l)aben 
l)iftor.  2Bert  burd)  bie  Atolle,  bie  fie  in  ber  @ef(feid)te 
ber  l)ebr.  ©rammatif  gefpielt  ̂ aben.  —  SaS  um^ 

faffenbfte  leyifalifd)e  2öer!  ift  ©efeniuS'  «The- saurus linguae  hebraicae»  (üollenbet  üon  iRiJbiger, 
3S3be.,  Spg.  1829— 58);  Pon  ioanbmorterbüc^ern 
finb  gu  nennen  bie  Pon  ©efeniuS  (11.  Slufl.,  Pon 
ai^üblau  unb  ̂ JSold,  2  33be.,  ebb.  1890)  unb  üon 
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^ürft  (3.  2(uflv  üon  3flt?[fel,  2  33be.,  Sp3- 1876)  unb 
ba§  «^ebr.  SBörterbui^  xuni  SXften  ̂ eftamente»  üon 
6.  Steöfrieb  unb  S3ernb.  6tabc  (ebb.  1893).  Seit 
1892  Ijat  j^.  Sroirn  mit  Unter[tü^un(^  üon  S.  3fl. 
S)rit»er  unb  6^.  21.  SSriggS  ein  «Hebrew  and  Eng- 
lisli  Lexicon»  bstauSgußeben  begonnen.  —  SSgl. 
Steinfc^neiber,  ̂ ibliogr.  Janbbud}  über  bie£ittera= 
tur  ber  bebr.  ©pracbfunbe  (2p-}.  1859). 

.^ebtai^mu^^bie  ältere  I)ebr.3Religionim(SJegen= 
fat5  gur  Jüngern,  bem  fog.  ̂ ubai§mu§;  bann  bem 
bebr.  ©prai^gebraud^  entlehnte  2ÖDrter,$b^<^f6riunb 
33ilber,  ioie  folcbe  in  bie  Überfe^ungen  ber^Bibelunb 

burd)  bie  gum  ̂ -aniilienbucb  gen^orbene  Sutberjc^e 
S3ibel  in  bie  beutfcbe  Sprache  einbrangen. 

^ebrafc^c  ̂ alhc,  35leipfla[terfalbe  (Un- 
guentum  diachylon  Hebrae),  eine  üon  .*oebra  an; 
gegebene  6albe,  bie  nac^  ber  urfprünglid^en  33or-' 
f^rift  burcb  Bufammenfi^melsen  üon  gteid}en  Steilen 
S3leipfla[ter  unb  Seinöl  geinonnen  unb ,  auf  Sein- 
iüanb  geftrid^en,  üielfacb  gegen$aut!ran!^eiten  üer= 
irenbet  mirb.  S)a§  Slrgneibud^  für  ba§  ̂ eutfi^e 
Sfteicb  fc^reibt  für  bie  S3leipflafterfalbe  (Unguentum 
diachylon)  DHüenöl  ftatt  be§  SeinölS  t)or. 

^ehvätt^,  Seo,  jüb.  ©d)riftfteüer,  f.  3lbraüanel. 
^chtlhen  ober  2Beftern  ̂ <i§lanb§,  bei  ̂ li= 

niu§  Hebudes  (barau§  burcb  6d}reibfel)ler  Hebri- 
des),  eine  an  ber  2ßeft!üfte  üon  6d}ottlanb  ge= 
legene  ©ruppe  üon  über  400  f elfigen,  nteift  i^oben 
^nfeln  unb  flippen,  t)on  benen  aber  nur  ungefäljr 
90  betüobnt  finb,  baben  gufammen  einen  ̂ -läcben; 
inbaltt)on7285qkmmit(1881)82119gum2;eil!atb. 
6.,  bie  meijteng  Heine  Sanbbauer  (Crofters)  finb  unb 
fi(büon^if(^fang,33iel)3u^tunbfpärlicbem5Iderbau 
näbren.  S)ie^elpbrennereiiftie^tunbebeutenb.  S)a§ 
^lima  ift  milb ,  tüenn  aui^  regnerifcb  unb  bie  Suft 
ftet§  überaus  feud}t.  Tle\)v  al§>  fed)§  8iebentel  be§ 
S3oben§  finb  üöllig  unfrud}tbarer  ?^e(§  unb  ©untpf, 
unb  !aum  ein  3ReunteI  giebt  ßrtrag. 

^ie  ̂ nfeln  inerben  in  bie  ̂ u^ern  unb  Innern  $. 
geteilt,  ̂ ie  ̂  u ̂   e  r n  ö.  (Outer  Islands),  f o  genannt, 
meil  fie  fenfeit  be§  3Ö^incb  (f.  b.)  liegen,  befteben 
au§  fünf  großen  unb  fielen  an  ber  fcbott.  ̂ üftc 
parallel  ficb  bwebenben  Keinen  ̂ nfeln,  i)on  ̂ ap 
Sarra  ̂ eab  bi§  ̂ ap  33utt  of  Semig  210  km  lang; 
fie  füljren  megen  ibrer  faft  3ufainment)ängenben 
ilettenbilbung  t^en  9Ramen  Song  ̂ Slanb.  2eit»i§ 
(f.b.),  bie  nörblicbfte  unb  größte  biefer  ©ruppe,  ge: 
bort  gur  (SJraffcbaft  ̂ o^.  ©üblicb  folgen  .v)arri§, 
'Jlorb^Uift,  33enbecula,  ©üb^Uift  unb  S3arra  mit 
SSaterfap,  ©anbrap,  ̂ abbap,  SO^ingalap,  alle  ̂ u 
^nüerne^  gehörig.  ®ie  Innern  i3.  befteben  a\i§> 
•^mei  ©ruppen;  gu  ber  nörblicben  gebiJren  ©!pe, 
^ftaafap,  ©calpap,  (5;anna,  Sflum,  ßigg  fomie  9?luicb 
unb  ©t)ona;  gu  ber  füblicben:  aJlull,  feoll,  2:pree, 
SiSmore,  Äerrera,  ßolonfap,  ̂ ura,  ̂ »tap,  ©taffa, 
^ona  fotoie  Uba,  ©iglja,  ©carba,  Suing,  ©eil  u.  f.  m. 
Stüifc^en  ̂ ura  unb  ©carba  ber  febr  gefäbrlid}e, 
furd)tbare  ©trubel  ©ee!effel  ober  ßoirebbreacam 
(ßorrpüredfan).  S)ie  ̂ auptftäbtc  finb  ©tornotrap 
auf  2emi§,  2;obermorp  auf.  SRull,  33on)more  auf 
^^§lap  unb  ̂ ortree  auf  ©fpc.  5)ie  frübeften  ber 
galifd)  fpred)enben  Selüobner  biefer  t>onben  ©!an: 
binat)iern©überDer(baber©obor)  genannten  3nf  ein 
fd)einen  Sf^ornjeger  genjefen  ̂ n  fein,  bereu  öäupt-- 
linge,  juerft  unter  ber  öcrrfd}aft  ber  noriocg.  Könige, 

12()G  unter  bie  ber  fd}ott.  .U'onige  gobrad}t  iinirbcn. 
1:M<;  nabm  ein  Häuptling  üon  bcn  !:l)tacbonalby  ben 
3:itcl  «ioerr  bor  ̂ nfeln»  (Lord  of  tlie  Islcs)  an,  aber 
1510  iDurben  bie  .«p.  enbgültig  x>on  ©d}ottlaiib  anncf; 

tiert.  3^od}  gegenwärtig  ift  ber  größte  ̂ eil  be§ 
23oben§  (Eigentum  fd)ott.  ©tammbäupter,  nament= 
lieb  ber  iDersoge  üon  2(rgpll,  ber  gO^acleob,  5llac= 
bonalb,  ßampbell  u.  a.  —  5ßgl.  33ucbanan,  The 
Hebrid  Isles  (Sonb.  1883);  (Summing,  In  the 
Hebrides  (ebb.  1883) ;  Report  of  the  Crofters  Com- 
mission  (ebb.  1884). 

^chtottf  3ftame  einer  uralten,  einft  Äirjatb 
Slrba  genannten  ©tabt  im  fübl.  ̂ aläftina,  bie  bei 
ber  S3efe^ung  be§  2anbe§  burd)  ̂ ^rael  bem  ©tamme 
taleb  anfiel  (^of.  14, 13  fg.).  S^lacbbem  ficb  ̂ at>ib 
bie  ̂ -reunbfcbaft  ber  ̂ alebiten  ̂ u  geiüinnen  gemußt 
battc  (1  ©am.  25, 3  fg.),  berrfcbte  er  üon  §.  au§ 
fieben  ̂ al)xe  lang  über  ̂ uba  bi§  -^um  ©iege  über 
ba§  .^au§  ©aul.  ©päter  erbob  Slbfalom  üon  bem 
Heiligtum  Sa_brt)e§  in  $.  au§  bie  §abne  ber  (§mpD= 
rung  gegen  feinen  3Sater  2)at)ib  (2  ©am.  15).  ̂ a&) 
bem  (^yil  mürbe  e§  anfangt  t>on  ̂ ubäern  mieber 
befiebelt,  geriet  aber  fpäter  in  bie  ̂ änbe  ber  QW- 
miter,  benen  e§  ber  3)Ia!fabäer  ̂ uba§  164  ü.  {S\)t. 
entriß.  ̂ ür^Srael  üer!nüpfte  )\&}  mit^.  befonber» 
bie  Erinnerung  an  Slbrabam,  beffen  S)obnort  bei 
titn  ßid^en  üon  2)lamre  (f.  b.)  in  Hebron  (1  DJlof. 
13, 18)  feit  alter  3eit,  guerft  in  grölerer,  fpäter  in 
geringerer  (Entfernung  üon  ber  ©tabt  gezeigt  tourbe. 
^n  gleichem  ©inne  bei^t  §.  bei  ben  .^reu,^fabrern 
Castellum  Sancti  Abrahae  unb  bei  ben  3Ko§lem§ 

el-©l)alil,  üollftänbig  ©balTl  er  =  9iabmän, 
«^reunb  be§  Sarmber^igen  (@otte§)»,  b.  i.  Slbrabam 
(^a!ob.  2, 23).  ̂ ,  lüirb  je^t  üon  etma  16000  fana^ 
tifcben  2Jlo§lem§  unb  1000  ̂ uben  bemobnt.  2)a§ 
Heiligtum  (el=.öatam)  ber  ©tabt  foll  über  ben  @rab= 
ftätten  be§  2lbrat)am  unb  ber  ©ara,  be§  ̂ faa!  unb 

ber  'Sicbdla,  be§  ̂ a!ob  unb  ber  £ea  (aud)  beS 
^ofepl))  gebaut  fein  (1  2)lof.  23)  unb  mirb  üon  ben 
dJlo§>km§>  üor  bem  SSetreten  bur(^  ̂ -rembe  ängftlid) 
gel)ütet.  S)a  e§  jebod}  feit  1862  mebrern  fürftl.  ̂ er; 
fönen  geöffnet  Sorben  ift,  fo  ift  fein  ̂ nnereS,  ah- 
gefeben  üon  ben  ©ruften,  gegeniüärtig  al§  eine  jur 
9Jiofcbec  üeränberte  d)riftl.  ̂ ircbc  be!annt.  3)a§ 
2(lter  b  er  Sflingmauern  be§  ̂ aram  ift  f  d}n?er  gu  beftim= 
men.  ®en!mäler  ber  ̂ amilie  be§  Stbrabam  ermäbnt 
3uerft  ̂ of  epbu§,  eine  üierbaüige  33afilif  ajuerft  Slnto- 
ninuS  SRartpr  um  570  n.  (5br.  [SJiaritja. 
^chto^f  <oauptftrom.  be§  alten  S^pra^ien,  jet^t 
^cButtöf  im  beutfd^en  ̂ erSbau,  in  bem  unter 

beul  (Sinfluf;  ber  german.  logif(ben  S3etonungy- 
gefcl^e  bie  Sängen  unb  .Bürgen  bee  inbogerman. 
S^erfeS  burd}  betonte  unb  unbetonte  ©ilben,  !ö.  unb 
©entungen  (f.b.),  üertreten  lüurben,  ber  betonte 
gu^e  Staltteil,  ©oüiel  ̂ .,  foüiel  Statte  b^t  ber  ä>cr?. 
t)er  altbeutfd}e  3Ser§  burfte  bi§  in§  14.  ̂ abrb.  mi}g= 
licberiüeife  nur  au§  $.  befteben,  ba  bie  ©cnfungcu 
feblen  tonnten,  ̂ i^be  §.  mu^  ftärter  betont  fein 
als  bie  ibr  folgenbe  ©enfung.  ̂ ^n  ber  altbcutfcben 
SlUitterationSpoefie  finb  bie  (meift  allittericrenbcn) 
^auptbebungen  (f.  Sang3eile)  gern  lang;  in  ber 
mittelbod)beutfd}en^oefie  ift  Sänge  ber.s3.  nur  bann 
notig,  menn  bie  folgenbe  ©entung  fcblt,  ba  bann 
bie  i).  ben  ganjen  Xali  füllen  muf5.  5)cn  UntcrjdMcb 
3iinfd}en  (2  ober  1)  .'oaupti^ebungen  unb  (2  ober  3) 
'jicbenbebungen  in  bem  .V)albüerS  !ennt  aiifun-  bor 
allitterierenben  Sang:,eile  aud)  OtfriebS  iKcimücrS, 
bcu  fid}  anibren^bütbmuS  cinigcrmafuMi  anfibliobt. 
Sie  beutfd)c  .s3.  entfprid^t  ber  HvfiS  (b.  i.  .N>cbung) 
ber  gvicd).  aiietrif.  (©.  ̂iHn-S.) 

.§>cbiinrtcu  ttnb  3cufuitncit.  .s>  u.  ©.  tönneu 
ficb,  iüie  bie  :i>orgänge  ber  ̂ »cbirgSbilbung  (j.  b.) 

lebrcn,  überall  an  bor  (5-rbtrufte  cinftcllcn;  fie  üoll= 
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bemrtiiVMi  'iNOVi^äiUien  infoloc  t?ullauijd}cr2häticv 
tcit  ober  bei  (Srbbeben,  überauy  allmäblid)  unb  taiuv 

fam.  'Dabei*  nennt  man  fie  ftUnlavc  'Kiueau  = 
ücvfd^iebuuiu'n.  ^iefclben  finb  am  leidite[tcn 
nadnuei-obar  an  ber  5lü[te  beo  'Vieev^o,  luo  bie  mm 
ibnen  bebiiu^ten  '^kränbevnni^en  ber  6tranblinien 
bie  fid}er)ten  iHnbalt^punfte  ̂ n  ihrem  6tnbium 

iH'ben.  ̂ a  ci^-'  in  ben  allermeiften  )>-äUen  bnrd)au^o 

nnfid}er  i)t,  ob  eine 'i^er)d}iebunQ  ber  Stranblinic 
bnrd)  .'oebnni'^  ober  Senfunö  beS  Öanbey  ober  bnrd) 
'-Iseränberlid^teit  be;^  l])teere§Jpiegel§  bebinc^t  ift, 
nnb  ba  bie  i^cr]ud}e  ber  niifienfd}aftlid)en  Grflärnng 
be^^  J^^änomenü  nod)  in  feiner  Söeife  3u  imum; 
ftöf)Ud)er  Sicherheit  ber  (5rl:cnntm§(^efüt)rtbaben,ift 
e-o  3medmäi>iii ,  mit  (5uei5  bie  33ei;eid)nunG  *oebnng 
unb  Senhuu^  ̂ u  erfet^n  bnrd)  bie  beffere:  pof  itiüc 
un^  neiuitiüc  l1iir)eaut>erfd)iebunc\,  irobci 
in  übereinjtimmunc^  mit  ber  lUefiunc^  ber  ̂ ^eael- 
ftdnbe  ber  Sanbperluft  a{§  pofitio,  ber  Sanböeminn 
alö  neiiatio  be,^eid)net  irirb,  33ei  lel^term  35orc\ang 
mcidift  ber  .^üftenfaum  in  bie  breite,  .»oafenplälje 
merben  (anbeinmärts  iiefd}oben,  .^voraUen=  unb 
Slufternbänte  trorfen  i"\eiet"\t;  bei  pofitiüer  Senluut^ 
bingec^en  fenfen  ]ni)  bie  Ufer  unter  ben  9.)ieere§= 
fpieflei,  unter  bem  Sluilbuni^en ,  Torfmoore  unb 
'^Bobnftätten  ber  93ienfd)en  \}erfd}annben.  ̂ J(n  fei: 
fi^eu,  fteilen  iiüften  (äfst  ber  Caww  bei  netjativer 

'^erfd)iebum3  6tranbliuien  3urüd:,  bie  lancjfam 
bi§  gu  einer  syol)c  üon  mehrern  hwnbert  Siltetern 
emporgehoben  merben.  ̂ iln  ber  noriueg.  i^üfte  finben 
fich  berartige  33emeife  für  fold)e  Vorgänge  in  t>cr= 
ld)iebenen  ̂ JliüeauS  übereinanber  big  lu  200  m 
lUleerejohohe.  5)ie  fchmeb.  5!ii[te  nörblich  üon  ̂ ar{§= 
frona  üerfdhiebt  fich  uegatiü  etma  1,36  m  im  ̂ ahr= 
hunbert.  2tudh  6d}ottlanb  ift  t>on  folchen  alten 
lIReereSterraffen  umgürtet.  2ln3cid}en  negatiüer 
5?erfchiebungen  h<^t  man  an  üielen  J^üften  nad?ge= 
miefen,  ebenfo  fold)e  für  pofitiüe;  bod)  finb  le|3tere 
ber  3Ratur  ber  Badje  nad)  fd)merer  auf^ufinben,  ba 
fie  ̂ hen  üom  2öaffer  bebedt  finb.  Sicherlid)  befin= 
bet  fid)  bie  beutfche  *f^üfte  ber  Dft=  unb  ber  9]orbfee 
im  3uft<^i^be  pofitiDer  ̂ erfd}iebung.  (Sin  2;eil 
.•öollanb^,  unb  gmar  nid}t  meniger  a{§>  14  760  qkm, 
liegt  bereits  unter  bem  9Iiüeau  be§  D}]eer§;  beffen 
(Einbringen  nur  bnrd}  tünftliche  S3auten  abgehalten 
tt)irb;  mürbe  bod)  ber  größte  S^eil  tom  2lreal  be§ 

3uiberfee§  erft  im  13.  ̂ a\)xi).  V)on  ben  ̂ -tuten  bebedt. 
—  35gl.  ̂ a\)n,  Unterfuchungen  über  ba§  ̂ (uffteigen 
unb  Sin!en  ber  .^^üften  (Spg.  1873);  Sue^,  Sag 
2(ntli^  ber  (S'rbe,  33b.  1—2  m'mi  1883—88). 

^ebttitg^f^ftemc.  Unter  SorauSfet^ung  ber 
Ö)lei(^atterigteit  aller  ©ebirggfetten  üon  parallelem 
3Sertaufe  betrachtete  man  früher  befonberg  nad)  bem 
3Sorgange  (llie  be  SBeaumontg  ben  Inbegriff  aller 
üermeintlich  gleid)alterigen  (53ebirge  alg  ein  einheit= 
Uche§  •öebunggfpftem,  eine  2tnfd)auung,  bie  gänä^ 
Ud)  aufgegeben  morben  ift.  (S.  ©ebirggbitbung.) 

$eca  ♦ .  ♦ ,  ̂rtilel,  bie  man  hier  oermi^t,  finb 
unter  ̂ cta...  ,ui  fud)cn. 

Hechel,  ̂ cc^elmafcfjiite,  .^cc^el^itoae^,  f. 

'g-tach^fpinnerei  (®b.  G,  S.  859b). 
^ec^ingcn»  l)  Dhtvamt  im  preu^.  3fleg.:33e5. 

Sigmaringen,  bat  236,34  qkm,  (1890)  19825(9372 

mannt.,  l'o45o  meibt.)  (§.,  1  Stabt  unb  26  ̂ ant-- gemeinben.  —  2)  D6cramt§ftabt  im  Dberamt  ö.,  big 
1850  i^aupt'-  unb  äRefiben^ftabt  beg  ̂ -ürftentumg  §., 
2  km  nörblid)  üon  bem  Äegelberge  (866  m)  mit  bem 
Sd)lo^  *Oohen3ollern  (f.  b.),  in  470  m  i^öhe,  an  ber 

StarJet  unb  ber  \iinie  ̂ Jübingen^Sigmaringen  ber 
'^iUirttemb.  Staatgbahnen,  ift  Sit^  beg  Cberamteg, 

eincg  ̂ anbgerid)tg  (Dberlanbeggeriti)t  '^"yrantfurt a.  11)1)  mit  5  lHmtggerid)ten  ((^ammertingen,.s3aiger= 

lod),  S-).,  Sigmaringen,  ̂ JBalb)  unb  eineg  5(mtgs 
gerid)tg  unb  hat  (1890)  3743  (S.,  barunter  (521  (Süan= 
gelifitc  unb  285  ̂ gracUten,  $oftamt  erfter  klaffe 
mit  3rt)cigfteUe,  Telegraph;  brei  tath.  lürd)en,  bar^ 
unter  bie  intereffante  .^loftertirche  St.  Sutjen  in 

^•rührenaiffancc  unb  bie  Stabttirche  (1783)  mit 
^Jtelicfbilb  beg  (5)rafen  (^itelfriebrid)  unb  feiner  (55e-' 
mahlin  iDlagbatene  üon  33ranbcnburg  üon  ̂ ^eter 
3Sifd)er,  ferner  eine  !leinc,  fehr  fd)Dne  eüang.  Ä'irche, 
1855—57  im  Spi^bogcnftilnachStüterg  ßntmürfen 
auf  !önigl.  Soften  erbaut,  Synagoge,  alten  Stabt= 
türm,  alteg  9tathaug  (1450),  5Rarmorbenlmal  ber 

^^■ürftin  (§ugenie  an  ber  üon  ihr  geftifteten  ÄHnber: 
bert)ahranftalt,^}tealf^ule,  höhere  2Jläb(^en:,^-raueni arbeitgfd)ule,  ,^ioei  ̂ ofpitäler;  Stridgarnfabrif, 
33untn3eberei,  Saumirollfärbereien,  ^^ricotmebereien 
unb  Sd)äf tefabrü.  Sie  ̂ abeanftalt  n^irb  burch  eine 
Seitung  aug  ticn  2km  entfernten,  1835  cntbedten 

falinifc-hen  Schtuefclquellen  (10°  C.)  gefpeift;  au^er- 
bem  merben  Sol:,  §id)tennabel;  unb  Sampfbäber 
gegeben.  5Xn  ber  Sübfeite  ber  Stabt  bie  ̂ i^itla 
(lugenia,  fürftl.  Schlof?  mit  ©arten  unb  (SJeloächg: 
häufern;  7  km  entfernt  bag  fürftl.  £uftfd)loJ3  ̂ inbid). 

^ec^fett,  f.  Reffen  (Sprunggelent). 

$erf)t,  3-ifch.  f.  ̂ed)te. 
^e^tr  ̂ iBilhelm,  .s3ol3fchneiber  unb  'Jtabierer, 

geb.  28.  ajlärj  1843  in  Stngbad),  bilbete  fid)  in 
9]ürnberg  unb  1860—63  bei  2öeber  in  Seipgig  ̂ um 
Öol^fchneiber  aug.  ̂ n  dMmdjen  machte  er  fid)  f elb= 
ftänbig  unb  begann  auch  wit  (Erfolg  ̂ u  rabieren. 
1884  mürbe  er  alg  ̂ ^rofeffor  ber  öol,^fd)neibefunft 
an  bie  ̂ unftfd)ule  naci)  2öien  berufen,  beforgte 
gleid)geitig  bie  yptographifche  Slugführung  beg 
großen  ̂ lluftrationgmerfeg  beg  tonprin^en  SRubolf 
unb  leitet  bort  bie  3fplographifd)e  Slnftalt  ber  $of: 
unb  Staatgbruderei.  %üx  bie  3öiener  ©efellfchaft 
fürt)ert)ielfältigenbe5!unft  hat  er  fomohl  t)or3üglid)e 
i3ol3ftid)e  alg  auch  sahireiche  Diabierungen  geliefert, 
^on  le^tern  finb  ju  ermähnen  bie  33lätter  aug  ber 

C^)alerie  Schad',  bie  meifterhafte  Sttd)rabierung  nad) 
^an  iscorelg  DberrietlacherSlltarbilb,  bie  SRabierun^ 
gen  nad)  a)Zurillo,  3flubeng,  üan  Spd,  ̂ ^lind, 
5^aulbach,  teitg  im  (SJaleriemer!  ber  (S^efellfchaft,  teilg 
in  ben  «(äraphifchen  J^ünften».  ̂ lu^  bag  33erliner 
(^aleriemerf  enthält  tüd)tige  ̂ abierungen  ip-^ ;  eine 

Stnsahl  großer  Blätter  (meift  ̂ orträtg  nad)  2en= 
bad))  gab  Slumüller  in  äJtünchen  heraug.  2llg  Ori^ 
ginalarbeiteninöol.ifchnitt  finb  gu  nennen  bie33ilb= 
niffe  beg  J!aif  erg  2Bilhelm  L,  beg  tronprinjen  ̂ ^rieb: 
ri(i)  Söilhelm  unb  beg  i^aiferg  ̂ ^-ranj  ̂ ofeph.  pr  bie 
«^^erüielfältigenbe  5^unft  ber  (SJegenmart»  (2öien 
1889  fg.)  fchrieb  ̂ .  ben  Slrtifel  über  ben  mobernen 
^olsfchnitt  in  Seutfchlanb. 

^eti}ibat^d)f  foüiel  mie  Sauber  (f.  b.). 
^ed)thox\ä)  (Merluccius) ,  ©attung  aug  ber 

Familie  ber  Schellfifd)e  mit  ̂ mei  Wirten  in  "oen  nörbl. 
gemäßigten  un'b  fältern  ©emäffern  (big  ̂ um  (;2.'' nörbl.  ̂ r.)  unb  einer  britten  an  ber  ilüfte  üon  (li^hilc. 
Ser  g  emeine  ö.  (Merluccius  vulgaris  FUmming) , 

Seehed)t,  ̂ 'almul,  mirb  big  gu  1  m  lang,  ift  oben 
braungrau  mitfchmar^en  ̂ ^unften,  unten  filbermeifj. 

Sag  3)iaul  ift  innen  fd)mara.  Ser  'g-ifd)  ift  fehr  ge^ 
fräßig  unb  räuberifd)  unb  becimiert  im  -iDiittelmeer 
unb  an  ber  atlantifd)en  tüfte  ̂ ranfreic^g  unb  beg 

fübl.  (Snglanb  bie  5lnd)oüig  unb  ̂ ^ilcharbe.    Sein 
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^leifd^  ift  gerinQer  al§  bag  be§  Kabeljaus  (f.  b.) 
iinb  tüirb  meift  gu  Stocffifc^  verarbeitet. 

0e^te  (Esocidae)  bilben  je^t  unter  ben  ̂ -ijc^en 
eine  bef  onbere  Familie  ber  6d}tunbblafenfifd?e  ((.  b.). 

®ie  \)kxl)ex  geborigen  '^i\d}^  finb  fel}r  gefräßig, leben  üom  3fiaube  unb  tjaben  einen  !ur^en  S)arm= 
lanal  o^ne  anl)ängenbe  S3linbbärme.  S)ie  9ftüc!en; 
floffe  fte^t  febr  meit  nac^  binten,  meift  gerabe  über 
ber  Slfterfloffe ,  unb  bie  Dberünnlabe  mirb  üorn 
burd)  benäftiiftfeentiefer,  leinten  burd)  benDbertiefer 
gebilbet.  S)ie  Gattung  ̂ e&ji  (Esox)  ift  burd}  ftacbe, 
ftumpfe  Scbnauge,  Keine  S^):)m  im  3ii^if<i} untiefer, 

gro^c  <ped^el3ät)ne  im  ©aumen  unb  lange  3ä^ne  im 
Unterfiefer  auSgejeid^net.  3lu§  biefer  ©attung,  üon 
meld^er  e§  in  9Rorba[ien  unb  ?iorbamerifa  nod)  üiele 
2lrten  giebt,  ift  ber  g  e  m  e  i  n  e  ̂  e  d}  t  (Esox  lucius 

L. ;  f.  iafel:  ̂-if  c^  e  I,  ̂ig.  1)  im  mittlem  unb  nörbl. 
ßuropa  allgemein  verbreitet,  lommt  aber  in  Spanien 
unb  ©übitalien  nid)t  üor;  bagegen  mirb  er  nod) 
in  ̂ f^orbafien  unb  ̂ lorbamerifa  gefunben.  ©eine 
®efrä^ig!eit,  ̂ ül^nljeit  unb  ©tär!e  ireifen  ibm  un= 
ter  unfern  S^laubfifc^en  be§  fü^en  2Baffer§  bie  erfte 
©teile  an,  benn  er  inirb  nid)t  allein  allen  mä^ig 
großen  f^ifc^en  gefäl;rlid},  fonbern  fällt  aud^  junge 
©c^tüimmüögelunbSBafferrattenan.  dMn  fängt iljn 
meift  mit  SXngeln  ober  harpuniert  aucb  bie  großen 
Ö.  bei  gac!elfd)ein.  ©ein  2Bac^§tum  ge^t  fcbnell  vor 
fic^ ;  am  ßnbe  be§  erften  ̂ a^reS  ift  er  bereits  26  cm, 
im  britten  3cil)re  50  cm  lang,  im  ̂öcbften  ?^alle  mirb 
er  big  gegen  2  m  lang,  ̂ unge  einiäl)rige  $.  finb 
meift  »DU  üorljerrfc^enb  grrmlid)er Färbung  (®  rag  = 
^ecfcte).  2)ie  größten  ö-  iüerben  jet^t  in  ©übruj}: 
lanb,  befonberg  in  ber  Söolga  gefangen,  wo  fie  nic^t 
feiten  15—20  kg  fc^irer  finb.  2lucb  fotl  ber  .^ed)t 

ein  fe^ir  'i)ol)^§>  Sllter  erreid)en.  S)ie  g-rui^tbarleit 
be§  ̂ ed}te§  ift  gleichfalls  bebeutenb;  in  einem  ad}t'' 
pfünbigen  ̂ ec^t  ̂ ^at  man  148 000  ßier  gejault.  3um 
Saic^en  gei)t  er  im  Wlär^  ober  Slpril  gern  in  feicbte 
23äd)e  unb  ©räben.  S)a,  mo  ber ^ed}t  fel)r  f)äufig  ift, 
lüie  in  ber  Ober,  ©pree,  ̂ avel  unb  an  ben  beutfc^en 
Dftfeeüiften,  mirb  er  aucb  eingefalgen  (©al^l}ed}t) 
unb  ift  ein  nid}t  unbebeutenber  öanbelSartilel. 

^ed^tgei^i^,  bei  ̂ f erben  eine  ©ebifjform,  bei 
ber  bie  ©d^neibegäl^ne  be§  UntertieferS  über  bie  beS 
DberüeferS  |)inmegftel)en.  [f.  2llligator. 

$ec^rtaimatt,l)e(^tfcl)nau3iger2Illigator, 
^ec^tfo^jf  beim  J|5f erbe  ift  burd}  eineGiubieguug 

ber  3flafe  c^arafterifiert  unb  ftellt  fomit  ben  ©egen^ 
fa^  be§  3Ram§fopfeS  (f.  b.)  vor.  ®er  i).  finbet  fid.} 
nur  bei  eblern  ̂ Jßferben. 

^etf,  unfeemännifcb  auc^  ©p i e g  el  genannt,  bie 
Wintere  ̂ -läc^e  eineS  ©c^iffS.  33iS  gur  9[)?itte  bc§ 
17.  ̂ al}r^.  lüaren  bie  ̂ .  platt  unb  eäig  aufgebaut, 
bann  begann  man  il)re  ßdfen  ab3urunben  unb  fie 
3u  molben,  nid^t  allein  megen  be§  beffern  2lug= 
fel}en§,  fonbern  auc^  an§  ©i^erl;eit§rüdfid}ten,  ba 
eine  bei  ©türm  oon  leinten  auflaufenbe  unb  gegen 

baS  §.  prallenbe  ©ee  biefeS  bei  platter  '%mn leid}ter  gerfc^metterte  al§  bei  runber.  S)ie  $.  um-' 
fd}Ue^en  bie  j?ajüten  be§  l^apitänS  unb  mürben 
be§l}alb  oielfad}  mit  ̂ enftern,  auf  großem  .flriegg; 
fc^iffen  aud}  au^en  mit  ©alerien  verfemen,  auf 
t)^nen  man  fid}  in  freier  Suft  ergel}eu  fonntc.  2)ie 
runbe^orm  bcSö.ift  feit  ben  legten  ̂ al}rl}unbertcu 
beibel}alten ,  nur  bei  ben  ̂ an-jerfcbiffcn  unb  ̂ cn 
mobernen  .fl'reuäern  baut  man  baS  .^iutertcil  ber 
©d}iffc  fpili  unb  in  äl^nlic^er  e^orm  mie  ̂ a§'  'i>ovbcr-' 
teil,  bamit  bie  feinblid}cn  @efd}offc  nur  unter  einem 
fpil^en  SBinfel  auffd}lagen  tonnen  unb  babuvd)  be= 

beutenb  an  2)ur(^fd}lagsfraft  oerlieren.  S)ie  neuen 
©c^netlbampfer  ̂ aben  ein  fog.  ©d}ilb!rDtenbect 

am  .ö-,  um  ba§  ̂ Iblaufen  ber'oon  hinten  ba§  ©d}iff Überflutenben  Söellen  ̂ u  erleichtern.  2lm  .ö-  ift  ge= 
mo^ntic^  eine  SSergierung  unb  ber  ̂ f^ame  beS  ©c^iffS 
angebracbt.  Unter  bem  ö-  liegen  ber  .öinterfteoen 
unb  bei  ©d^raubenbampfern  nod}  ber  äluberfteoen 
(f.  ©teoen).  einzelne  ilriegSfc^iffe  l}aben  im  ö. 
einen  ©c^raubenbrunnen,  morin  bie  ©d}iffgfc^raube 
ge^ei^t  mirb,  menn  ba§  ©d}iff  fegein  mill. 

Heck.,  bei  naturrt3iffenfct}aftlid}en  3Ramen  ̂ b- 
lür^ung  für  ̂o\).  ̂ a!.  ̂ ecfel  (f.  b.). 
^ctfcoberlebenbiger3aun,f.Ginfriebigung. 

Werfet,  So^.  ga!.,  Sd}tl}i}olog,  geb.  22.  ̂ an. 
1790  3U  ÖJlannljeim,  mürbe  1820  ̂ ^räparator  am 
^ofnaturalienfabinett  ju  2Bien,  1836  erfter  5luf; 

fel)er,  1851  Ä'uftoSabiunft  an  bemfelben  unb  ftarb 
1.  SRärg  1857  ̂ u  2ßien.  6r  oeroffentlidite  au^er 
3at)lreid}en  2lbl}anblungen  in  §ad}3eitfd}rif ten : 
«3ifd}e  au§  ̂ afd}mir))  (mit  von  «oügel,  2öien  1838) 
unb  bie  «©ülmafferfifc^e  ber  öfterr.  2Ronard}ie»  (mit 
j!ner,  Sp^.  1858). 
^erfemün^e  (^ecfemün^ftätte),  bie  in 

S)eutfd}lanb  im  17.  ̂ al)xl).  fe^r  jjäufigen  unbered}= 
tigten  äRün^ftätten,  in  ̂ entn  bie  ©elbfabrüation 
als  geiüinnbringenbeS  ®efd}äft  oft  mit  ttn  uw 
lauterften  3Jlitteln  unb  in  groJ5em  S^aMtabe  bc- 
trieben  ttjurbe.  5)a  §ur  Sefcbaffung  beS  nötigen 
ßbelmetallS  S5ergmer!enid)t  ̂ ur  SSerfügung  ftanben, 
mürben  bie  altern  guten  3Jiüngforten  maffen^aft 
aufgerDed}felt,  eingefc^moljen  unb  bebeutenb  gering= 
l}altiger  mieber  ausgeprägt.  2)ie  gegen  biefeS  Un: 
mefen  erlaffenen  Mferl.  ßbüte  blieben  in  ben  un= 
ruljigen  3ßiten  beS  S)reif}igiäl)rigen  Krieges  unb 
bei  ber  ̂ arteinatjme  vieler  SanbeSfürften  unb  fon= 
ftigen  SHün^ftänbe  mirlungSloS,  ta  bie  (linnal}men 
aus  ber  SSerpac^tung  ber  DJtün^ftätten  für  bie  fürftl. 

*5ofl}altungen  fel^r  bebeutenb  maren.  2)ie  33lüte3eit 
ber  ö-  iüar  bie  ̂ ]ßenobe  beS  tiefften  ̂ SerfallS  beS 
beutfc^en  DJlün^iuefenS.  (©.  J^'ipper  unb  2ßipper.) 
^cäcnhtanncUc,  f.  S3raunelle. 
^ecfenfeuet,  aud}  9tottenfeuer,  ^ie|  im 

(SJegenfa^  äum  gleid}äeitigen  ̂ -euer  ober  ber  ealte einer  ̂ nfanterieabteilung  biejenige  ̂ ^euerart,  bei 

ber  bie  einzelnen  3Rotten  il}r  ̂ euer  ol}ne  ̂ >Kürffid}t 
auf  bie  ̂ lebenrotten  unb  otjne  jebeSmaligeS  ̂ om-- 
manbo,  feboi^  fo  abgaben,  ba^  bie  Seute  berfelben 
Dvotte  miteinanber  abmei^felten. 

$erf Cttfivfd^e«,  f.  lionicera. 
.^crfctttJofe  ober  .s3unbSrofe,  f.  Oiofe  (botan.). 
dctfcnfrttne,  f.  Ulex. 
^ccfeufängct  (Sylvia  galactodes  Tem.), 

33aumnad}tigatl,  ein  lerd}engvoJ3er,  bie  Sänber 
um  baS  2)littelmeer  bemol)nenber  ©ingoogel. 

^crfenfc^ctc,  f.  (^artengeräte  (33b.^7,  ̂ .  556a). .^ccf  enfträttc|[ct,  biejenigen  ©el}Dl,H\  bie  megen 
il}rer  reid}en  ̂ eräftelung  fd}on  von  unten  auf,  fcuMe 

megen  il}rer  ̂ emaffnung  unb  il}rer 'IlMlligteit,  fidi 
unter  ber  ©d}ere  in  beftimmten  ©ren3en  ̂ u  baltcn, 
3ur  Anlage  von  (SJrüngäunen  jum  ©cbnt^e  bor  i^äx- 
ten  geeignet  fmb.    (©.  (^infriebigung.) 

.^eif cttttiet^ltu0,  f.  Ü^aummei^ling. 
^crt'cnhiittbc,  f.  Convolvnlus.        [friebigung. 

^ffcäcn^aun  ober  Icbenbiger  3ii"",  f.  Q'uv- 
.^crfcr,  ̂ -ricbr.  Marl  '3"^an3,  ̂ 'i^brcr  ber  bab. 

^Kevolution,  geb.  28.  ©cpt.  1811  311  ̂ idncrSbeim 
im  ̂ ^abifc^cn,  ftubierto  in  .s>oibo!bcrg  bie  ̂ )u\ttc 
nnb  iinirbc  im  ̂ 03.  183S  rbcrgeridMvabvofat  >u 
llUannbeim.    ̂ m  ̂uVx  1812  in  bio  bab.  .Hammer 
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i>Muäl)lt,  iinivbc  er  ciiu?  bor  vübriiiftcn  luib  fd)(aiv 

ierti(i[ten  lUtitfllieber  bor  Cppofition.  ̂ ^w  n^citern 
Krcilou  unirbe  fein  "Ouimc  sucrft  acuanut,  aV'^  er  im 
'))la\  ISiö,  au\  einer  mit  "^NHItoin  nadj  Stettin  nnter- 
nommenen  ^{eifc,  in  3.->erün  aniiel;alten  unb  an-o 
ben  prenJ5.  Staaten  üermiefen  marb.  184()  unb 
1847  loderte  fid}  bereites  ba§  ̂ ^erbältnifo  <p.§  ;;u 
feinen  fonftitutionell  i^efinnten  ̂ -rennben,  ba  er  im 
iserein  mit  6trubc  balb  aU  )^ü{)uv  ber  äuf^erlten 

hinten  auftrat.  9kdi  '^Jlblebnunii  eine§  bon  il;m  c\q- 
fteliten  (5teuerbermeic\eruuc]^antrafl§  le^te  er  im 
5)Mr3  184:7  fein  DJuinbat  nieber  unb  reifte  nad} 
3ti0ier.  ̂ od}  febrte  er  balb  mieber  nad)  ̂ abcn 
.nirürf  unb  Derteibigte  in  ber  Dffenburc3er  3Serfamm= 

iung  bom  Sept.  1847  ba§  Programm  ber  ha't).  9k: büalen.  Gr  lief3  fid)  auf§  neue  in  bie  bab.  Kammer 
mäl^len  unb  erflärte  fid)  nad)  Eintritt  ber  3Bcme= 
c\\mQ  Don  1848  auf  ber  $I>erfammlunt3  ju  .'5tit>clberö 
(5. 50Zär3),  bie  ba§  'Vorparlament  vorbereitete,  offen 
alÄ  3Republifaner.  5ll§  2}iitglieb  be§  Vorparlaments 
fu^te  er  im  Sinne  ber  9lebolution  bie  ̂ ^ermanen^ 
biefer  Verfammlung  burd)3ufe^en,  unb  al§  bie§  nic^t 
t^elanö,  bereitete  er  eine  öetraltfame  Sd)ilberl)ebunG 
üor,  burd)  bie  er  üon  SSaben  au§>  bie  tleinen  füb^ 
beutfd)en  ̂ Regierungen  gu  überrafc^en  gebad)te.  3lin 
12.  SXprit  erliefen  §.  unb  Strube  bonSonftan^  au§ 
bie  offene  3tuff orberunc3  ̂ u  einem  ̂ ufftanbe,  ber  aber 

fd)on  20. 3(pril  mit  bem  ̂ ufammenfto^  bei  l^'anbern 
fd)eiterte.  io-  flol)  in  bie  Sc^meij  unb  fud}te  nun 
burc^  bie  treffe  für  feine  ̂ läne  gu  n^irfen.  ®er 
bab.  2Ba^l!rei§  i;i)iengen  njdl)tte  iljn  gnteinial  in 
bie  91ationalberfammlung,  bie  inbe§  feinen  Eintritt 
,^urüdmie§.  $.  fd^iffte  fi(i  I)ierauf  im  Sept.  1848 
na^  9brbameri!a  ein,  !el)rte  nad)  9lu§bru(^  ber 
llllairebolution  bon  1849  auf  !ur^e  Qdi  nad)  ßu= 
ropa  gurüd  unb  htQah  fid^  bann  mieber  nad)  Slmerifa, 
mo  er  fi^  fortan  ber  ̂ emirtfc^aftung  einer  ̂ arm 
bei  Velleüille  im  Staate  ̂ tlinoi§  mibmete  unb  feit 
1856  als  Slgitator  für  bie  republüanifc^e  Partei 
auftrat.  ̂ U§  1860  ber  Vürgerfrieg  ausbrach,  fül)rte 
er  bem  UnionSgeneral  ?^remont  ein  9tegiment  gu, 
an  beffen  Spi^e  er  !ämpfte  unb  üermunbet  mürbe. 
Später  befeljligte  er  al§  ÖBerft  eine  Vrigabe  in  ber 
ßumberlanbarmee  unter  ©eneral  ̂ otnarb,  legte 
aber,  im  Slbancement  übergangen,  im  Mäx^  1864 
fein  Äommanbo  nieber.  Seitbem  lebte  er  im  SDm= 
mer  mieber  auf  feiner  ̂ arm  unb  l)ielt  im  Jßinter 
bor  beutfc^=ameri!.  3ul^brern  populäre  Vorlefungen. 
3m  2Rai  1873  !am  ö.  auf  turge  3eit  nac^  ©eutfc^^ 
lanb.  er  ftarb  24.  SRär^  1881  in  St.  £oui§.  Von 
feinen  publi3iftifd)en  2lrbeiten  finb  eine  Sammlung 
jeiner  «9iebenunb  Vorlefungen»  (3Reuft.  a.  b.  ̂.  1872) 
unb«S3etrac^tungenüberbeniiir(^enftreitin^eutf(^= 

lanb  unb  bie  ̂ nfallibilität^)  {tb'^.  1874)  gu  nennen. 
^edet,  3ol)ann  ̂ uliuS,  ̂ äbagog,  geb.  2.  ?Rob. 

1707  gu  2öerben  a.  b.  ̂tul^r,  lüurbe  nad)  Vollenbung 

feines  StubiumS  in  ̂ alle,  mo  er  burd)  ̂ -rand'e  für ben  päbagog.  $ßeruf  begeiftert  morben  mar,  1729 
2^\)ux  am  $äbagogium  in  ̂ alle,  1735  ̂ nfpettor 
beS  DJlilitärmaifen^aufeS  in  $otSbam,  1739  $rebi= 
ger  an  ber  5)reifaltig!eitS!ir(^e  in  Verlin.  ̂ m  grün: 
bete  er  1747  nad)  bem  Vorbilb  ber  bon  Semmler 
in  ̂ alle  gegrünbeten  9lealf(^ule  eine  «ö!onomifd^: 
mattem,  ̂ leatfc^ule» ,  mit  ber  er  1748  guglei(^  ein 
Seminar  üerbanb,  moburd)  er  auf  t)a§>  Si^ul: 
mefen  feiner  3eit  äu^erft  anregenb  einmirlte.  ̂ m 
5(uftrage  griebri(^§  II.  arbeitete  er  taS^  12.  2lug. 
1763  erlaffene  «@eneral:£anbfd)ulreglement»  auS, 
baS  baS  preu|.  VDl!Sfd)ulmefen  regette  unb  in  ein: 

.meinen  Stüden  nod)  l)eute  (Geltung  l)at.  .^.  ftarb 
29.  Suni  1768  in  Verlin.  —  Vgl.  ̂ r.  iKanfe,^.^..?)., 
(^3rünbcr  ber  fonigl.  9{ealfd)ule  (Verl.  1861). 

.^erfcr,  ̂ uftuS  ̂ riebr.  M'arl,  ̂ Irgt  unb  mebig.  ©e: 
fd)id)tSforfd)er,  geb.  5.  ̂ an.  1795  ju  (Erfurt  als 
Sol)n  beS  glcidifallS  um  bie  C^Jefd)id)te  ber  ̂ JJiebiäin 
iH'rbienten  ̂ ^^rofefforS  2^(uguft  '^-riebrid)  ̂ .  (geb. 
1763,  geft.  1811),  mirfte  alS  ̂ ^irofefjor  ber  a)icbi,sin 
an  ber  llniüerfität  gu  Verlin  unb  ftarb  1 1 .  9Jiai  1850. 
Qx  fd)rieb:  «©efd)id)te  ber  öeilfunbe»  (2  Vbe., 
Verl.  1822, 1829),  «^er  fd)maiie2;obim  14. 3al)rl).)) 
(ebb.  1832),  «®ie  3;an3mut,  eine  VDlfShan!l)eit  im 
$)Iittelalter»  (ebb.  1832),  «2)er  ßnglifc^e  Sd)mei^. 
(Sin  äratlid^er  Veitrag  gur  (^kfd)id)te  beS  15.  unb 
16.  ̂ a^rl).»  (ebb.  1834),  «De  peste  Antoniuiana 
commentatio»  (ebb.  1835),  «®efd)ic^te  ber  neuern 
.f^eiltunbe»  (ebb.  1839),  «ltinberfal)rten,  eine  biftor.: 
patbol.  S!i,;53e«  (ebb.  1845).  <o.S  Sd)riften  über  bie 
VoltSfeud)en  beS  9}UttelalterS  l^at  2X.  .«oirfd)  neu  l)er: 
ausgegeben  u.  b.  Z.  «$edcr,  bie  grof3en  VolfSfranf: 
l)eiten  beS  9[RittelalterS))  (Verl.  1865). 
^cäcxlxn^,  fobiel  mie  ̂ äderling,  f.  ̂ädfel 
^ctfgcf^tt^e,  f.  ̂agbgefc^ü^e. 
^cä\nänhi,  f.  Sllraun. 
^etfmann,  Übbert,  Violinift,  geb.  3.9Rob.  1848 

gu  9?lannl)etm,  mar  Sd)ülert)on^erb.  Sauib,  mirtte 
1867—70  als  llonsertmeifter  ber  ßuterpe  in  2eip: 
3ig,  bon  1872  biS  1890  in  ̂ öln,  bann  in  Vremen 
unb  ftarb  26.  9lob.  1891  in  ©laSgom.  ."o.  mar  ein 
bebeutenber  Sologeiger  unb  als  fold^er  um  bie  (Sin: 
fül)rung  neuer  ober  unbefannter  tongerte  (Sbenb: 
fen,  Va.^gini)  berbient.  9loc^  me^r  aber  ftü^t  fid) 
fein  3ftuf  auf  baS  bon  il)m  gegrünbete  unb  geleitete 
Ouartett,  baS  auf  3al)lreic^en  Steifen,  bie  fid)  aud) 
nac^  Statten  unb  ßnglanb  erftredten,  als  ein 
2)hifterenfemble  befannt  gemorben  ift. 
^ecfmonbUiife  (fpr. -meü),  Stabt  im  2öeft: 

Sitbing  ber  engl,  ©raffc^aft  ̂ or!,  an  ber  Slire, 
16  km  im  S2B.  bon  &ebS ,  !^at  (1891)  9709  (S., 
gabrifation  mollener  ®eden  unb  ̂ eppic^e,  9[l^afd)i: 

nenbau,  "^ätberei  unb  ßijengie^erei. ^cämnn^c,  fobiel  mie  ̂ edemünge  (f.  b.). 
^ecf^fcnnig,  f.  ̂edt^aler. 
^cä^tf^et,  Sol).  ©uftab  mii).  2)Iori^,  ̂ olitüer, 

geb.  26.  ̂ eg.  1797  gu  Hamburg,  erl)ielt  feine  Vor: 
bilbung  in  S(^nepfent|)at,  (SJenf  unb  ̂ amburg, 
mai^te  ben  ̂ rieg  bon  1815  als  ̂ ^reimilliger  im 
^anfeatifc^en  ̂ orpS  mit,  ftubierte  in  (Söttingen 
unb  ̂ eibelberg  9fled)tSmiffenfc^aft  unb  lie^  fii^  \)ieX' 
auf  in  .s^amburg  als  Sied) tS anmalt  nieber.  Seit 
1840  rebigierte  er  ben  polit.  Seil  ber  «.^cimburger 
3Rad)rid)ten».  ̂ ad)  bem  SluSbrmt  ber  ätebolution 
bon  1848  trat  er  in  baS  Vorparlament  ein,  be: 
fämpfte  bort  bie  Einträge  ber  bemotratifc^en  ̂ ^artei 
unb  mirlte  für  bie  ßinfül)rung  eineS  ̂ üufgiger: 
2tuSf(^uffeS,  in  ben  er  au^  gemäljlt  mürbe.  Von 
feiner  Vaterftabt  in  bie  granffurter  Dlationalber: 
fammlung  gemäl)lt,  mar  er  ̂ uerft  äRitglieb  ber  ge: 
mäßigten  2in!en,  manbte  fid)  aber  immer  me!^r  auf 
bie  rechte  Seite.  Vei  ber  Debatte  über  bie  S^al}l 
eines  3Reid)SbermeferS  ftimmte  er  für  beffen  Un: 
üerantmortlic^teit  unb  für  bie  2ßal)l  beS  @r3l)er,pgS 
3ol)ann.  (Sr  mürbe  ̂ um  9kid)Siufti3minifter,  balb 
barauf  ̂ um  Steic^Sminifter  ber  auSmärtigen  Singe- 
legenljeiten  ernannt.  2llS  foli^er  tjatte  er  ben  bon 
ber  preu^.  9legierung  mit  2)änemar!  abgefd)loffenen 
2Baffenftillftanb  bon  SRatmö  in  ber  DIationaloer: 
fammlung  gu  berteibigen;  bie  l)eftige  Slnfeinbung 
beSfelben  fü{)rte  3U  feinem  Stüdtritt;  !aum  entging 
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er  ber  2öut  ber  Slufftdnbifc^en  toom  18. 6ept.  ̂ at- 
niif  iDurbe  er  al§  4leicl^§öefanbter  nad}  ;i;urin  unb 
Sfleapet  gefc^idt.  S^ad?  feiner  9f{üdfel}r  be!ämpftc 
er  ben  Stntrag  auf  5lu§fc^He^unc^  £)fterreid}§  unb 
ßinfetjung  eineg  preu^.  (§rbfdifertum§,  arbeitete  an 
ber  Or^anifation  ber  ©ro^beutfc^en  $artei,  reifte 
nac^  2öien,  um  bort  in  biefem  ©inne  gu  mirfen, 
unb  er!(ärte  balb  barauf  feinen  9(u§tritt  au§  ber 
^Jiationalüerfanimlung.  @r  natim  1849  in  ̂ cimburg 
mieberfeine9ied}t§anmaltsGefd)äfte  auf,  lüurbe  1853 
Ijanfeatifc^er  2Rinifterrefibent  in  3öien  unb  ftarb 
bort  7.  arpril  1865. 
^eätifaUv,  aud)  ̂ :)edpfennic5,  eine  DJlünje, 

bie  tien  ̂ elbbeutel  nie  leer  werben  läf^t  unb  immer 
lüieber  gu  il^rem  ̂ errn  gurüdfebrt.  DJian  !ann  fid) 
nad^  bem  3Sot!§alauben  ein  folc^e§  ©elbftüd  üom 
2;eufel  in  ber  ̂ f^euja^rSnacbt  ober  in  ber  SJlitter-- 
nad^t,  bie  auf  ben  %aa,  üon  2lbam  unb  ßüa 
(27.  Xe^.)  folgt,  auf  einem  ̂ reu^mege  üerfd^affen. 
^ect»»»,  Slrtifel,  bie  man  l}ier  üermi^t,  finb 

unter  .^e!t...  gu  fud)en. 
^f  citba,  @emal)lin  be§  ̂ riamug,  f.  öe!abe.  — 

^.  ift  auc^  ber  3ftame  be§  108.  ̂ lanetoiben. 
^eba,  2öillem  ßlae^,  l}ollänb.  ©tilllebenmaler, 

geb.  1594  ̂ u^aarlem,  geft.  bafelbft  1678.  2Rit 
$ieter  6lae§-5  ift  il)m  bie  3öat}l  feineS  ©top  unb 
ber  feine  filberne  3:on  gemeinfam.  S)cr  immer  üon 
il}m  it)ieberl)olte  ©egenftanb  ift  ein  grül)ftüc!,  be= 
ftebenb  au§  filbernen  ©efä^en,  Diömern,  hafteten 
auf  meinem  S^ifc^tud?  üon  grauem  <5^ntergrunb.  ©o 
befd}eiben  bie^varbeunb  \o  einfad)  biell'ompofition, 
fo  t)orneI}m  unb  gart  ift  bie  foloriftifctje  2öir!ung. 

^ebi&ctg,  ̂ -ranS  2;i)eobor,  fd)h3eb.  2)id}ter,  geb. 
2.  mäv}  1828  in  ©todbolm,  njurbe  1862  S)ramaturg 
am  lönigl.  itbeater,  1871  auc^  ̂ ntenbant  an  ber 
Dper,  mar  1881  —  83  ®ire!tor  ber  ©oteborger 
'öübne  unb  lebt  feitbem  al§  ©d}riftfteller  in  ©tod= 
bolm.  3}on  feinen  ga^lrei^en  ©^aufpielen,  beren 
mehrere  aud)  auf  93ül)nen  be§  Hu§lanbe§  m  2luf= 
fübrung  famen,  finb  au  nennen :  «Brölloppet  pä 
Ulfäsa»  (1865),  «Blommor  i  drifbänk»  (18G2),  «Sä 
kallad  ungdom»  (1869),  «Majorens  döttrar»  (1871), 
«Glanskis»  (1878),  «Sprängämnen»  (1882),  «Härda 
tinnen»,  «Ett  äskslag»;  ferner  ba§  Suftfpiel  «Fa- 
miljens  fästman»  (1893  aufgefül;rt).  %u(i)  aU  33e= 
arbeiter  au§tänbifd^er  S)ramen  mar  §.  t^ättg  unb 
lieferte  gu  mel)rern  neuern  fd^meb.  Opern  («Den 
Bergtagna»,  «Yikingarne »  u.  a.)  ben  2;eyt.  ©ein 
lebt)afte§  ̂ ntereffe  für  t)a§>  ZljeaWx  ijat  er  aucb  in 
anbern  ̂ Irbeiten  gum  %di  üon  biograpljifd^em,  gum 
2;eil  t)on  gefd)id}tli(^em  ̂ nljalt  gegeigt.  «Fyra  är 
vid  landsortstheatern»  (©todl;.  1857—58;  unter 
bem ^^feubonpm ^ a 1 1 e  33 1 o d),  «Pä ömse  sidor  om 
ridän.  Minnen  och  bilderurteaterlifvet»  (ebb.1888), 
« Bidrag  tili  skädespelarekonstens  och  dramatikens 
liistoria»  (illuftriert,  cht>.  1890)  unb  «Gustaf  III.s 
Operahus  och  dess  minnen»  {ch'i:}.  1891).  3ltein 
noüelUftifd)  finb  «Svart  pä  hvitt»  (1876—79), 
«Stockholmslif  och  skärgärdshift»  (1886—87), 
«Frän  gator  och  skär«  (1889)  unb  bie  größere  (Sr-- 
gäblung  «Arbetarlif»  (2$8be.,  1892).  2lud}  t?er= 
öffentlid}te  er  eine  ©ammhtng  Iprifcbcr  @ebid)te 
«Dikter»  (©todl).  1866)  unb  einen  ßpllug  «Vega- lärden»  (2.  5lufl.,  1886). 
^cbbn,  ber  207.  ̂ Uancloib. 
^cbbcrn^cim,  Rieden  im  l^mbfreiö  ̂ yrantfurt 

0..  m.  be§  preufj.  ̂ tcg.^^cg.  l>Bic^M)aben,  7  km  im 
^^^iis.  Don  ̂ rantfurta.aU.  unb  mit  bcmfclbon  burdi 
^ampfftra^cnbabn  lUH-bunben,  l;at  (1890)  3225  (§., 

barunter  1652  (5t)angeUfd}e  unb  178  Israeliten, 
^oft,  Stetegrap^,  gmei  Mirc^en,  ein  ̂ aiferin  5(ugufta= 
3Sictoriaftift,  gmei  ©par=  unb  2eib!affen;  ein  be= 
beutenbeS  ̂ upfermer!  (Kammer-,  Söatg-  unb  9^ie= 
tenmer!,  2)rabt=  unb  3ftöl)ren;iiel)erei),  ̂ abrüation 
t)on  ̂ upferbrudfc^märge,  3inn=  unb  SBleirobren 
unb  !ünftUd)en  9Jlineralmäffern ,  3ie9eteien,  gmei 
tunft'  unb  ̂ anbetSgärtnereien.  9Jabebei  bag  fog. 
.^eibenfelb,  3ftefte  einer  3flömerftabt  (Novus  vicus), 
mo  bebeutenbe  ̂ unbe  gemad)t  merben  (ein  1826 
ausgegrabener  yJUtljraSaltar  befinbet  fic^  im  9Jiu' 
feum  gu  2Bie§baben). 
^ebbe^botf^  Sanbgemeinbe  im  .^rei§  ̂ Reumieb 

be§  preu^.  9Reg.  =  33eg.  i^obleng,  lin!5  an  bem  gum 
3Rbßiu  gebenben  SBiebbai^,  in  65m  ÖDl)e,  mit  9ieu= 
mieb  gufammenl)ängenb,  ©il^  be§  Sanbrat§amte5 
be§  teife§  3fZeumieb,  f)at  (1890)  4470  6.,  barunter 
1247  ̂ atboUfen  unb  74  Israeliten,  ̂ oft,  2:ele-- 
grapb,  Söafferleitung,  2el)rerfeminar ;  Central* 
(9flaiffeifenfc^e)  S)arlebn§!affe  (2l!tiengefeltf^aft); 
^abrüation  üon  S3aufteinen  au§  39im§ftein  (300 
2lrbeiter),  3Sergin!erei  unb  (Sifen!onftru!tion§mer!- 
ftätten,  (Sifengie^erei  unb  2Jlafcbinenfabri!,  Fabri- 

kation ton  S3riefumfd)lägen ,  knöpfen,  feuerfeften 
©teinen  unb  üergin!ten  ©efc^irren,  unb  in  ber 
mi)^  t)a§>  (^ifenbüttenmer!  SRaffelftein,  mo  1824 
guerft  in  ber  9ftt)einprot)ing  ber  Söalgbetrieb  nad) 
engl.  SOf^ufter  eingerichtet  mürbe.  —  §.  ift  mabr= 
f(^einlid)  im  5.  ober  6.  ̂a\)xl).  an  ©teile  einer  rbm. 
9^ieberlaffung  angelegt.  962  mirb  e§  at§  Hedenes- 
torp,  b.  i.  2)orf  be§  Hedino,  ermäljnt. 

^ebe,  Söerg  ober  2ßer(^,  bie  turgen  unb  üer- 
morrenen  ̂ afern,  bie  fid^  beim  ̂ ec^eln  beS  ̂ -lad): 
feS,  ̂ anfS  u.  f.  m.  in  ben  ̂ e^elgä^nen  anfammeln 
unb  teils  gu  ©efpinften  geringerer  ©üte  tjerfpon^ 
nen,  teils  gu  anbern  3ii^erfen,  gum  Mfatern  ber 
©d)iffe,  gum  35erpaden  u.  f.  m.  üermenbet  merben. 
^ebematfen,  Slmt  im  fübl.  Dlormegen,  grengt 

im  D.  an  ©^meben,  bat  27508  qkm  unb  (1891) 
120386  e.,  b.  i.  4  auf  1  qkm.  ö-  beftebt  baupt^ 
fäd)lid}  aus  bem  ̂ ^ate  beS  (SJlommen  unb  bem 
offenen  Sanbe  ijftüd}  üom  äRjöfenfee.  Unter  t^cn 
übrigen  ©cen  finb  bie  bebeutenbften  ber  ̂ dmunb, 
©tor  unb  Dfen.  5)ie  eigentliche  ̂ roüing  ö.  ge- 
\)öxi  gu  ben  fruc^tbarften  Sanbftrid^en  9]ormegenS, 

mäl}renb  ber  bei  meitem  größte  2'eil  gebirgig  ift. 
Sm  9^  ̂ at  baS  ©ölen^^ielb  1788  m  <oöl)e.  Slder 
unb  2Biefe  bebeden  nur  etma  4  ̂rog.  S)ie  (SJebirge 
finb  reid)  bemalbet;  bie  öolgauSfubr  ift  bebeutenb. 
SaS  2lmt  gerfällt  in  fünf  Sßogteien,  ö-,  ©olör, 
SSinger:  unb  Obalen,  ̂ ^Zorb-'  unb  ©übofterbalen 
unb  t)at  nur  gmei  ©täbte:  ̂ amar  unb  f ongSfinger. 
^ie  ©efamtlänge  ber  (!ifenbat)nen  mar  (1889)  374, 
bie  ber  öffcntUcben  Söegc  (1885)  2619  km. 
^cbemünben,  ©tabt  im  ̂ reiS  DJtünben  bcS 

preu^.  9fleg.^5Beg.  .<9ilbeSl)eim,  9  km  im  ©D.  t)on 
Slhinben,  recbtS  an  ber  SBerra  nnt  an  ber  ̂ inie 

<Dalle=91orbbaufen=(Jaffcl  ber  '^Urcufj.  ©taatSbabneu, 
bat  (1890)  862  meift  eüang.  ü.,  ̂ Noftagontur,  (^ern= 
fpredbüerbinbung;  ßigarrenfabrüation,  33rauerci, 
kaltbrennerei  unb  ̂ ampffägcmerf. 

^cbcttftictna  (fpr.  -fdicrna),  .Üarl  !5i"^fcpb  ?ll^ 
freb,  fd)meb.  ©d}riftfteller,  geb.  12.  llUävg  1852  in 
^illH^bafa  (^Ißroüing  ©malanbj,  murbc  gucvft  Vanb^ 

mirt,  barauf  1879  in  bor  ̂ cbattiou  von  uSmälands- 
Posten«  in  iKcyiö  angcftcllt,  bereu  (>  bcfrcbactcur  er 
1890  mürbe.  !o.  bat  fid)  evft  unter  ber  nod)  beibc= 
haltcnen  ©ignatur  «Sigurd')  burd^  einige  mcitent- 
lid}  in«Smälands-Posten))  erfd^cinenbe  bumoriftifd;*c 
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(Saujericu  uKahiidoskop»  luit»  aud)  «Dagskrö- 
nikor»  betaimt  atMuad)t.  'Jiobcii  bicfcn  fd}rcibt  cv 

lebenbiiH%  ci\[\  ̂ elbl'tubium  iint»  Riirtlid)^^  .Viit; 
fül}lcn  i'^ci^vünbctc  8d}ilt)cniniH'i^  »■in^o  bem  jd)iücb. 
löauernlebcn.  '^^lI  ̂ ud}form  evfd)icuen:  «Kalei- 

doskop. Qvädeii  och  oqväden»  (ii.  3hifl.,  Stodl;. 
1885), «  Ljud  och  oljud  ötVer  växlande  äinnen»  (ebb. 
1886),  «Vett  och  ovett»  (ebb.  1887),  «Svenska  hil- 
der  och  vränghiUler))  (ebb.  1888),  «Vid  hemmds 
härd»  (2.  5luf(.,  ebb.  1889),  «Frii  Westerbergs 
inackorderingar»  (4.  iHufl.,  ebb.  1890),  «1  svenska 
bondehem»  (4.  5(ufl.,  ebb.  1890),  «Komministern 
1  Qvislinge»  (2.  ̂^tufl.,  ebb.  1891),  «Jonas  Durmans 
testamente«  (ebb.  1892)  linb  «Fröken  Jennys  kon- 
ditiouer»  (ebb.  1893).  (§inc  Saninilunfl  « L  Kalei- 

doskop» mürbe  üon  ̂ .  i^anfeu  (Kopeul;.  1888)  inö 
®äuifd)e  überfelU/  eine  aiibere  u\§>  Sbeutjd}e  u.b.^. 
«5(Uerlei  Ceute»  üon  ̂ ^ley.  ü.  M'rufenftierna  (Spg. 
1892;4.  Slufl.  1893). 
Hedera^  ̂ ^flangengattung,  f.  (Sp^eu. 
^ebetid)  (Raphanus  raphanistrum  L.),  ̂ flan= 

senart,  f.  Dkttid^;  ̂ .  mirb  auc^  ber  Slcfevfenf  (f.  Si- 
napis)  genannt. 

^ebettidt^  j?lein=©emeinbe  im  ungar.  Itomitat 
mab,  auf  ber  üeinen  ©c^üttinfel,  ̂ at  (1890)  928 

magi)ar.  ß.,  ̂ oft  iinb  ein  fd)öne§  ©d}lo^  mit  an- 
jel)nlid}er  SibUotl}e!.  ̂ .,  urfprünoiUd)  ̂ ebrid}§  = 
bürg,  lüurbe  ber  ungar.  Stammfi§  eineg  1141  au§ 
2;irol  eingeiuanberten  ̂ lbel§gefd)led^t§,  ber  @  r  a  f  e  n 
üon  .^eberüdrt),  bie  in  ber  männlichen  Sinie  er^ 
(ofc^en  finb.  2)en  3^amen  fül)rt  ber  ©d^ioiegerfoljn 
be§  legten  öeberüdrt)  al§  ̂ ^uen^^^berüdri?  (feit 
1883  Sanu§  t»on  Kroatien)  fort.  [6.  860b). 

^cbcflJittitem,    f.  ̂lac^gfpinnerei   (33b.  6, 

^Mo  (^eib),  Ä^afp.,  äRitbegrünbec  ber  ̂ Jiefor= 
mation  in  ©trapurg,  geb.  1494  -in  (Ettlingen  in 
iBaben,  ftubierte  gu  ̂-reiburg  unb  33afel,  mürbe  in 
23afel  burc^  ßapito  für  bie  Steformation  gewonnen 
unb  ging  1523  al§  Seutpriefter  am  3)Mnfter  nad} 
Strasburg,  ̂ ier  mirfte  er  im  3>erein  mit  3Jtatt^ia§ 
3eU,  (Sapito  unb  23ucer  eifrig  für  bie  Ginfül^rung 
ber  äteformation.  Sind}  führte  er  bie  Sficformation 
im  ©ebiete  be§  ©rafen  üon  ̂ -ürftenberg  burd},  na^m 
(1529)  am  SRarburger  ©efpräd)  teil  foiüic  1543  an 
ber  ̂ ijlner  3fteformation.  2ll§  ©trapurg  1548  ba§ 
Interim  annaljm,  legte  ö.  fein  Sltnt  am  DJiünfter 
nieber  unb  trurbe  9tad)mittag§prebiger  am  2)Dmi= 
nifanerflofter.  (§r  ftarb  17.  D!t.  1552  an  ber  ̂ eft. 
i3.  überfe^te  ©d}riften  üon  2lmbrofiu§,  Sluguftinuö, 

d^rpfoftomuS,  gab  'QaS:  «Chronicon  Ürspergense» 
(üon  i^m  üon  1230  bi§  1535  fortge^e^t)  unb  ̂ a§> 
«Chronicon  Germanicum»  t)erau§.  —  3Sgl.  ©pinb; 
ler,  H.,  essai  biographique  (Strap.  1864). 

^ebiottba,  Sa,  ©c^mefelbab,  f.  6afate§. 

^eblingetr,  ̂ ol).  K'arl,  ©tempeljc^neiber,  geb. 
28.  Wäx^  1691 3U  6d}lüp^^,  erlernte  bie  ̂ Infänge  ber 
Äunft  bei  bem  SRüngmeifter  Ärauer,  bem  er  nad) 
Supern  unb  nad)  ̂ runtrut  folgte,  wo  er  fid)  ̂ uerft 
in  ̂ orträtmebaillen  Derfudjte.  ̂ u  feiner  Leitern 
2lu§bilbung  ging  er  l}ierauf  nad)  3iaiict),  bann  nad) 

^-^arig,  1718  nad)  Stodl)olm,  iro  er  S)irettor  ber 
fönigl.  DJlün^e  lüurbe.  SSon  1726  big  1728  l)ielt  er 

fic^  auf  Urlaub  in  ̂ talien,  1735—37  in  ̂ ^eter^burg 
auf.  S^on  1741  bi§  1744  lebte  er  in  ber  ©(^mei^, 
n)ol)in  er  aud)  1745,  nac^bem  er  in  ©to(fl)olm  feine 
(5ntlaffung  genommen  ̂ atte,  ,3urüdlel)rte.  ßr  ftarb 
14.  9}lär3 1771  in  ©c^mp^.  ̂ .  mar  einer  ber  grö^= 
ten  ä)leifter  feinet  ̂ a^§> ,  in  ber  2;ed)ni!  üieüeictit 
ber  auggejeic^netfte  feit  bem  Grlijfd)en  bev  antifen 

ihinft.  C^ute  l'lbbilbungeii  feiner  ihJerfe  enthalten 
bie  «Ü^iuvres  du  chevalier  H.»  (l)g.  üon  2lced)el, 
2  3:ie.,  ül^af.  1776—78).  —  ̂ gl.  ̂ ilmberg,  2)er  yjte= 
bailieurjsol).  .Harl  ö.  ((^infiebeln  1887). 

^chonit,  .v>eboni§mui?,  bie  33egrünbuug  ber 

C5tl)if  auf  bag  'j^riiicip  ber  Suft  (grd).  hedone);  ins^- 
befonbere  bie  i'el)re  ber  ̂ prenaifer  (f.  b.),  bie  banad) 
aud)  .«öeboniter  l)ie^eu. 
^cbomtcr,  .^cboitiömu^^  f.  ̂ebonil. 
>^cboutn  (fpr.  ebüäng),  ßbmonb,  frang.  3i)laler 

unb  ytabierer,  geb.  16.  ̂ uli  1820  ̂ u  liboulogne^fur^ 
ä)ler,  loar  in  ̂i>ari§  ©c^üler  von  Dianteuil  unb  2)ela= 
rod)c.  3ii  feinen  belannteften  (^emälben  gel)ören: 

S)ie  i3ol3l}t^cter  in  ̂ qw  "^J^prenäen  (1844),  2lrabifd)eg 
.U'affeel)au§,  grauen  im  Off autl)al  (1850),  ̂ ill)ren= 
leferinnen  üom  ©türm  überrafd)t  (1857;  im  Supem- 
bourg  3u  ̂ari§),  tod)meinemar!t  in  ©t.  .^>an=be=Su3 
(1875).  2ll§  ̂ tabierer  lieferte  er  fünf  ̂ MäiUv  na&) 
33iba§  3ei(^nungen  gu  ben  Güangelien,  fcd)g  Blätter 
gu  ©terne§  «ßmpfinbfame  äfieife»  u.  f.  lo.  (Sr  ftarb 

12.  San.  1889  gu  '^:^axi§>. 
J^cbttii^,  %mx\^,  f.  3)lei^ner,  ̂ Ifreb. 
^ebfi^a^  ober  öit>f  c^d^,  Sanbfc^aftim  nörbl. 

2;eil  ber  arab.  3öeft!üfte,  am  Stoten  3lleer  t)om  (^olf 

üon3Xfaba^  an  bi§  etma  19°  nörbl.  S3r.,  bilbet  ein 
tür!.  aBilajet  mit  250000  qkm  unb  300000  (§. 

^m  0.  begrenzt  burd)  bie  unabljängigen  6entral= 
ftaaten  unb  bie  ©anbmüfte  9Iefub,  umfaßt  <5.  i^ie 
küftenebene  t)on  (^l^Sit^  im  ©.  bi§  ältra  im  ̂ . 
fomie  ben  Slbfatl  be§  <5od)lanbe§  be§  ̂ nnern,  mit 

1800—1900  m  ̂ ol)en  33ergen.  "^m  allgemeinen 
üon  granitifc^em  Untergrunb ,  befi^t  e§  auc^  ̂ di)l' 
reid)e  Seden  üon  (§ruptit>geftein ,  3.  S3.  ̂ ifd)en 
3Jte!!a  unb  DJlebina.  3<^^li^ßic^e  2öabi§,  Sroden- 
betten,  burd)3ie^en  ̂ .  ̂ a§  Mma  ift  l)eif5  unb 
troden,  bie  33egetation  brängt  fii^  in  ten  wenigen 
Dafenlanbf(^aften  gufammen.  (§ine  SRenge  unab^ 
gängiger  ̂ ebuinenftämme  bemol)nen  ba§  Sanb, 
jum  ̂ eil  t)om  ̂ aube  ber  Äarairanen  lebeno,  im 
ganzen  etma  27000  ̂ ijpfe  ftar!.  S)ie  türt  9iegie= 
rung  unterl)ält  in  ̂ .  eine  ftarfe  ̂ ad)i  non  13  S9a= 
taitlonen  Infanterie  unb  ©enbarmerie,  foirie  1  SRe= 
giment  geftung§-  unb  1  9iegiment  gu^artillerie  im 
©ebirge;  6  ̂rieg§fc^iffe  Ireujen  im  9ioten  äJleer. 
®ie  ̂ JSerlüaltung  erforbert  einen  3ufc^u^  üon 
23984971  ^J[^iafter  (etma  4440000  3)i.).  gür  bie 
Untergattung  ber  Sanb^  unb  ©eemad)t  merben 
14^2  33lill.  ̂ iafter  auggegeben,  für  bie  ber  l^eiügen 
Drte  6  5[RiU.  ̂ iafter. 

^ebfcfitr,  (§l-öebfc^r,  f.  ̂ibf^r. 
^cbfc^ta,  f.  öibfd)ra. 
Hediv.,  f.  Hdg. 
0cbttiig  ober  ̂ abmiga,  .Königin  von  ̂  ölen, 

Xod)ter  be§  ̂ önigS  Subiüig  b.  (SJr.  tjon  Ungarn  unb 
^olen.  ̂ uri^  SSerfügung  beg  SSaterg  (geft.  1382) 
follte  ba§  3Reic^  ungeteilt  auf  iljre  ältefte  ©d)mefter 

3)iaria,  bie  35erlobte  beg  fpätern  Ä'aiferg  ©igig^ 
munb,  übergel}en;  aber  bie  ̂ olen  erl}oben,  um  felb= 
ftdnbig  ̂ u  bleiben,  ̂ .  ̂ u  i^irer  5ii)nigin  unb  üer- 
mä^lten  fie  1386  mit  bem  ©ro^fürften  ̂ agello  üon 
Litauen,  ̂ agello,  ber  nun  ba§  rijm.  (s;i)riftentum  unb 
ben  3Ramen  SBlabiflalt»  annat)m,  unb  ö-  (Qeft.  1399) 
lüurben  fo  bie  ©tammeltern  ber  big  1572  über  ̂ 45olen 
regierenben  ̂ agellonifc^en  Spnaftie. 

^ebttitg;*  bie^eilige,  .öergogin  üon  ©c^lefien, 
geb.  1174,  2;o(f)ter  beg  (trafen  S3ertl)Dlb  IV.  üon 
^Reran,  aug  bem  @ef c^lec^t  ber  (trafen  üon  2Xnbed)g. 
Grgogen  im  ̂ lofter  l^iiingen,  mürbe  fie  im  12.  ̂ al)re 
mit  iper^og  ̂ einrid)  L,  bem  bärtigen,  Pon  Meber- 
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1d}le[ien  üerl^eiratet.  ̂ ^\)X  ©emabl  ftarb  18.  5Xlpril 
1238,ibr6ol}n^einricbII.,ber'<5romine,fie(9.5tpnl 
3241  gegen  bie  2)lDngolen,  fie  felbft  ftarb  15.  D!t. 
1243  d§  Sionne  in  bem  üon  i^r  ge[tifteten  ©{[ter= 
cienferinnenÜofter  2;rebni^  betSre§lau,  mol^in  fie 
f\d)  fc^on  bei  Seb^eiten  if}re§  (hatten  3nrüdge,^ogen 
batte,  nnb  mürbe  26.  dMx^  ]2(;7  üon  (Steiueng  IV. 
beilig  gefprod)en.  ©ie  gilt  ak^  bie  ̂ Patronin  Sd)le= 

\'\tni.  !J)er  ibrem  Sdibenfcn  beftiinintc  ̂ ag  i[t  ber 17.  Oft.,  ber  Zag,  ibre§  33egräbni[fc§  inSirebnit^; 
bie33egräbni^[tätte  mürbe  einberiibmter2ßaUfabrt§; 
ort.  ̂ b^e  am  @nbe  be§  IS.^abrl).  üerfa^te  2eben§= 

befc^reibung  (abgebrud't  in  ben  «Scriptores  rerum Silesiacarum»,  t)g.  üon  6ten,^el,  33b.  1,  S3re§l.  1835) 
mürbe,  in§  S)eutf(^e  überfe^t,  1504  in  33re§Iau  al§> 
erfteg  bort  gebrudteg  33ud)  beran^gegeben.  —  3Sgl. 
©orlid),  ®a§Seben  ber  beiligen^.  (2.9(nf(.,S9re§l. 

1854);  'a.  ̂ ed'er,  2)ie  beilige  ̂ .  (in  ber  «©amm= 
hing  bi[tor.  33ilbniffe)),  1.  ©erie,  33b.  8,  g-reib.  i.  33r. 
1872);  Dfele,  (55efd}id}te  ber  ©rafen  »on  2lnbecb§ 
CJnngbr.  1877). 

^ebttiig,  ̂ abemig  ober.^abmig,  ."oetgogin 
tion©d)maben,  ^od}ter  öerjog  .'oeinrid)^  I.  üon 
33apern,  be§  33ruber§  H'aifer  Ötto§I.,  b^itatete, 
nacbbem  ber  ̂ $lan,  fie  in  nod)  gan3  jngenblid}eni 
Vllter  mit  bem  6obne  be§  gried).  .^Yiifer^-  .#onftantin, 
bem  nad)matigen  J!aifer  ̂ Üomann^  IL,  ̂ n  üerloben, 
gefd}eitert  mar,  etma  955  hm  ."oer^og  33nrd}arbII. 
ijon  ©cbmaben.  3)ie  ßbe  blieb  !inberlo§.  ̂ itnf  ibrem 
\iiebling§fi^e,  bem^obentmiel,  ftiftete  fie  mit  ibrem 
©emat)l  ein  Klofter.  5(1^  nacb  bem  STobe  il)re§  @e= 

nta^lg  (973)  iiaifer  Otto  II.  ta§>  f d)mab.  öei'Sogtum 
feinem  ©tief  neffen  Otto  übertrug,  bebielt  ̂ .  ,-imar  ben 
ber3ogl.2;itel,  aber  feine  meiternftaatsred)tlicbenS3e' 
fugniffe.  ©ie  ftarb  Sing.  994.  ̂ .  mar  eine  5"rau  üon 
lebbaftem,  fräftigem  ©eifte  unb  mit  einer  für  jene 
ijeit  bebeutenben  S3ilbung.  Dlac^  ben  ßrjübtungen 
(lffe|iarb§  IV.  üDn  ©t.  (fallen  batte  fie  fid}  üon  bort 
einenjungen  gelebrten  älibnd}  ßttebarbll.  3um  Se^rer 
erbeten,  beffen  3Serl)ättni§  gur  ̂ er^ogin  ©cbeffel  3unt 
äJlittelpunft  feines  9ioman§  «C^ffel^arb»  macbte.  — 
Sßgl.  Sl^öpf  e=3)ümmler,  J!aif  er  Otto  b.  (Bx.  (Sp^.  1876) ; 
©t.  @allifd}e  @efd)icbt§quellen,  bg.  t»on  d)k\)ex  üon 
i^nonau,  III  (^eft  5  n.  6  ber  «iliitteilungen  gur 
üaterlänbifc^en  ®efd}id)te»,  ©t.  ©allen  1877). 

^ebttJtg,  gol)ann,  S3otanifer,  geb.  8.  Oft.  1730 
3u  tonftabt  in  ©iebenbürgen,  mürbe  1781  Slr^t 
am  ©tabtbofpital  in  Seipgig,  1786  bafelbft  ̂ ro= 
feffor  ber  SfRebijin  unb  1789  $rofeffor  ber  Sotanif 
unb  ̂ nfpeftor  be§  Sotanifd}en  ©artend,  (ix  ftarb 
18.^ebr.  1799  in  Seipjig.  ßr  üerbffentlid^te  nament; 
lidb  «Fundamentum  historiae  naturalis  muscorum 
frondosorum »  (2  2;ie.,  Sp^.  1782 — 83),  «Theoria 
generationis  et  fructificationis  plantarum  crypto- 
gamicarum  Linnaei»  (prei^gefrönt,  ̂ eter^b.  1784; 
Spä.  1798),  «Slbbitbungen  frpptogamifcber  (S^- 
mäd)fe»  (4  33be.,  Spg.  1787—97),  «Filicum  genera 
et  species»  (^eft  1—4,  ebb.  1799—1803;  bie  bei^- 
ben  letzten  .^efte  gab  fein  ©obn  Otcman  Slbolf  <I3. 
[geb.  1772,  geft.  1.  ̂ nli  1806]  beraub). 

^cbttiiö^ölrtfcv,  mittelalterlid}e  ©läfer,  bie  in 
^ieffdjnitt  fttlifierte  2;iere,  mie  Sömen,  ©reifen 
u.  f.  m.  ;ieigen  imb  ̂ u  ber  beil.  öebmig  (f.  .^ebmig, 
Öeiiogin  r».on  ©d}lcfien)  in33e,^icbung  gebrad)t  mer= 
hcn,  mojn  mobt  bie  iiiegenbe  3>eranlafiung  gab,  baf? 
ein  ©laö  mit  ̂ 3affer,  ba§  bie  beil.  .s^cbnng  aui: 

(S'utbaltfamfeit  ftatt  3i^ein§  trinfen  molltc,  ibrem 
©emabl  3U  JÖein  mürbe,  al§  er  uncvmartet  aui? 
bem  33ed)er  tranf.  !^ie  .s3-  bürftcn  Orient.  Urfprung^> 

unb  t»on  pilgern  an§  bem  i^eiligen  .^anbe  mit- 
gebrad}t  morben  fein.  —  35gl.  (li,\\)at,  ©c^lefifd^e 
©läfer  (33re§l.  1891). 

^ebhiig^ttiunfd^,  Äoblen^ec^e,  f.  35i§fupi^. 
Hedysärum  i.,  f.  ßfparfette. 

^cccfetejt,  ©eorge§  (£barle§  b'2lntl)e§,  SSaron 
r)on,  fran-|.  S)iplomat,  geb.  5.  ̂ ebr.  1812  gu  (^oU 
mar,  trat  1830  in  ruff.  S)ienfte  unb  mürbe  1832 

Ätapitän  ber  faifcrl.  ©arbc  gu  '$\txt).  3Son  bem  bol= 
länb.  (^3efd}äft§träger  in  Petersburg,  öerrn  »an  ö., 
aboptiert,  na^m  er  beffen  3Ramen  an  unb  Ijeiratete 

bie  ©d}mefter  be§  ruff.  S)icbterg  Slleyanber  ̂ Ißufcb-- 
f in,  ben  er  im  3)uell  10.  ̂ ebr.  1837  erfd)o^,  morauf 
er  eiligft  au§  Petersburg  fliel)en  mu^te,  um  fid)  oor 
ber  (Erbitterung  beS  3SolfS  gn  retten.  6r  febrte  nad) 

g-ranfreid)  gurüd  unb  fübrte  mebrere  ̂ "sabre  ein 
gurüdgegogeneS  Seben.  1848  in  bie  i^onftituierenbe, 
fpäter  in  bie  SegiSlatiüe  ä^erfammlung  gemäblt, 

nal)m  er  feinen  ©i^  auf  ber^Jted)tenunbunterftüt5te 
bie  ̂ olitif  beS  ̂ räfibenten  DJapoleon.  3Son  biefem 
mürbe  er  1852  gum  ©enator  ernannt  unb  mit  einer 
au^erorbentlicben  33liffion  an  hen  Petersburger  .»öof 
unb  fpäter  mit  anbern  5Xuf trägen  betraut,  ©eit 

1870  lebt  er  üom  öffentlid}en  '^^btn  gurüdgegogen. 
^ecgetmii^le,  ®orf  im  5l'reiö  Oberbar riim 

beS  preu^.  Dieg.^SSej.  ̂ ^otSbam,  5  km  meftlid)  üon 
GberSmalbe,  cim  '^inomfanal,  hat  (1890)  2512  IS., 
^4^oft,  Sielegrapb,  ein  3Dleffingmerf  mit  ̂ ^^atronen^ 
bülfenfabrif  unb  bebeutenbe  Ziegeleien. 

^ecf,  Slleyanber,  «Dumanift,  f.  .*5egiuS. 

_  »^ecm,  2^n  2)at)ibS3  be,  nieberlänb.  ̂ J^'ucbt;  unb totilllebenmaler,  geb.  1606  guUtred}t,  lernte  bei 
feinem  3^ater  S)aüib  be  .^.  unb  gemann  balb  grof3en 

^Hubm  megen  feiner  'Jrud}tftüde.  ©egen  Gnbe  feines Gebens  gog  er  t)onUtred)t  nad)  SIntmerpen  unb  ftarb 
bafelbft  1684.  ©eine  Silber  ftellen  meift  präcbtige 
©efä^e  mit  ̂ rüd^ten,  ©i^mudfacben,  Ubren  u.  bgl. 
auf  iltarmortifc^en  üor;  ben  i3intergrunb  pflegt 
eine  reicbe  grüne  3)raperie  gu  f^lie^en.  2lucb  ©e^ 
bange  üon  ̂ rüd}ten  unb  S3lumen  pflegte  er  bar^u- 
ftellen,  befonberS  gern  als  Umgebung  eines  SOiittel; 
bilbeS,  g.  33.  einer  99lonftran§,  einer  30flabonna  u.  f.  m., 
nad)  2lrt  beS  San.  ©egl)erS.  51'olorit  unb  öellbunf el, 
befonberS  bie  2)^ifd)ung  ber  Sone,  finb  bei  i^m  t>oU- 
fommen,  bie  (5t)arafteriftif  jebeS  einzelnen  ©egen; 
ftanbeS  in  33e3eid)nung  ber  raul)en  ober  glatten 

Oberfläd)e,  g.  ̂.  beS  feinen  ̂ -laumS  ber  5'rüd)te, 
beS  ©toffS  ber  S)raperien  u.  f.  m.,  unübertrefflid). 
—  Sind)  fein  ©obn  ©orneliS  be  .s3.,  geb.  1631 
gu  Seiben,  geft.  im  lOiai  1695  gu  Slntmerpen,  lieferte 
trefflid)e  Mumen^  unb  j5?rud)tftüde  fomie  ©tillleben. 
^ccm^fctf,  ßgbert,  bollänb.  ©enremaler,  üon 

bem  man  frül)er  annahm,  ba^  er  1645  gu  ̂aarlem 
geboren,  1704  in  Sonbon  geftorben  fei.  ̂ et^t  bält 
man  für  ben  il'ialcr  ber  in  ̂ yrage  fommenben  33iibev 
einen  anbern  (Sgbevt  ̂ .,  ber,  1634  geboren,  im 
«oaag  unb  in  Sfmfterbam  tbätig  mar.  2)iefer  gebort 
gu  ben  J^ünftlern,  melcbe  mit  3>orliebe  baS  33auern^ 
leben  in  ©d)enf en  f d)ilbertcn ;  fein  3>orbilb  fdieint 

befonberS  :;'^an9-)lienS3e  iPiolenaer  gomefen  gu  fein. 
s^ccm^icttr  '^sat  mm,  ©cemann,  geb.  1.  llWir; 

1567  gu  Slmfterbam,  3eid)nete  fid)  früh  im  ©ccbicuft 

aus  unb  üeiiud)te  1595—97  ^meimal  iHn-gcblid\ 
um  "ocn  3un-bcn  (S'uropaS  unb  *:}lficnS  bcrum  einen 
fnrgern  3\>eg  nad)  Oftinbicn  auf.nifinben.  lieben 

ihm  3eid)nete  fid)  babci  bor  Oberfteuermann  ^IlMl- belm  33arentS  (f.  b.)  bcjonbcrS  auS.  ©ie  mvuon 

1596  auf  1597  gcgmungen,  auf  '3iomaja:©omlia  ,;u 
übcrmintern.    1601  fodjt  ö-  im  :[inbifd}en  IKeere 
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nibmfoU  c\ec[cn  bic  ̂ Un-tiic\icfen  imb  unirbc  ̂ um 
IHbmival  cvnaimt.  ̂ HUo  ̂ iUccabmiral  KU)?  mit  ciiicv 
'^■lottc  cicc^cn  bie  lucit  ftärfcrc  fpaiüfd)c  unter  2)at»ila 
cHlaubt,  iivifi  ci*  bicjclbc  25.  5lpvil  uor  C^3ibraltav 
au  uub  5cvjtörte  fic  iiäu3Ud),  faub  aber  babei  felbft 
bou  :Ipb.  6ciu  präd)ticjey  (^)rabuial  i[t  in  ber  alten 

Mircte  3u  *:?lnifterbam. 
^ccm^Httf  3*^»r  uiebedäub.  6taat^omann,  geb. 

no.  ̂ uU  1818  3u  5(ni[tcvbani,  [tubievte  au  beni  bor= 
tigeu  5ltbcuänm  ̂ bilologic  uub  ̂ ura.  1859  ;,um 

l)iitc\licb  bei-  ̂ meitcn  jlammer  geiüäblt,  war  er 
einer  ber  talcnti^oüften  ̂ ;lI>ortfübrer  ber  !oufcrr)ati= 
uen  '!)>artei,  fobaf5  er  nad)  bem  ©turj  @eertjema§ 
uub  x^an  be  ̂ i^ntteS  ̂ unt  ©l}ef  be§  neuen  5?abinett§ 
üom  1.  ̂ ^uni  1866  uub  ̂ \un  SO^iuifter  be§  Innern 
ernannt  anirbe.  ̂ od)  batte  ö.  t)Ou  3lnfang  an 
gegen  eine  bcftigeDvvofition  3U  !ämpfenunbniufjte 
im  9J{ai  1868  ̂ urüdtreten.  9^od}  1868  mürbe  er  ̂ um 
y.Hitglieb  ber  ä^^eiten  Kammer  gemäbtt,  uub  1873 
mürbe  er  l)iat?^I)err  im  ober[ten  ®erid}t§l)of.  3iiii^ 
^meitenmal  fam  er  3lug.  1874  an  bie  6pi|e  ber 
3]ermaltung,  uub  e§  gelang  il)m,  mehrere  mid^tige 
(§efe^e,  mie  ba§  über  beu  l}ijl}ern  Unterrid}t  uub 
t)a§'  über  bie  3lu§bebnuug  be§  ©taat§bal)nfp[tcm§, 
burd}3ujefeen.  ̂ m  Sept.  1877  reid}te  $.  mit  feinen 

^ilmtggenofjen  megen  ber  feinblid}en  .f)altung  ber 
.Kammer  feine  (§ntlaffung  ein.  1879  mürbe  er  gum 
Staatsrat  ernannt  unb  trat  im  5(pril  1883  jum 
brittenmal  an  bie  6pit5e  be§  DJünifteriumS ;  im 
dloM.  1887  brachte  er  eine  ̂ 4^erfaffiing§reinfion  ju 

ftaube.  2J[l§  aber  bie  2ßa^len  r>ou  2)'Uü3 1888  ber üerbuubeuen  ultramontaneu  uub  fog.  antireüolu: 
tionären  Partei  bic  DJtebrl^eit  brachte,  mn^te  er 
^urüdtreteu.  ö-üßi^öffentUc^te:  «Voordragten  over 
den  eigendom  van  voortbrengselen  van  den  geest» 
(.•DaarllSSe;  2.5tuf(.,  2lmiterb.l869),  «Depraktijk 
onzer  grondwet»  (2  33be.,  Utr.  1881)  unb  au^er= 
bem  mit  Spaüer  «Handleiding  tot  de  Studie  der 
oudheid»  (Slmfterb.  1843). 
^tem&Htt,  ^ol}aun  üan,  nieberlänb.  2)id}ter, 

geb.  1597  gu  5lmfterbam,  ftubierte  in  Seibeu  bie 
^Jted}te,  ging  1624  nad)  ̂ ari§  3U  feinem  3Sermanbten 
Öugo  @rotiu§,  erljielt  bann  im  öaag  bie  2lnftel= 
lung  a\§>  2lbt)o!at  ber  Dftinbifc^en  ̂ anbet§gefell= 
fd)aft,  mar  üon  1628  bi§  1634  in  guglaub  befd^äf-- 
tigt,  lebte  barauf  mieber  im  öaag  uub  fpäter  in 
Slmfterbam,  mo  er  1645  JUitglieb  be§  öoben  DiatS 
marb  uub  27.  ̂ ebr.  1656  ftarb.  2Son  feineu  3)icb' 
tungen  finb  ̂ u  nennen:  «Minnekunst,  Minneboei, 
Minuedicliten,  Mengeldi eilten »  (1622),  «Minne- 
plicht»  (1625),  «Minnekunde,  of  de  philosopliie 
der  liefde»  (1628),  «De  verduijtste  Cid»  (1641),  «De 
ongestadige  Hylas,  de  veranderlijke  Stella,  de  licht- 
vaardige  Pamphilus»  (1670) ;  berül}mt  mürbe  befon; 
ber§  feine  «Batavische  Arcadia»  (1637;  10.  2lu§g. 
130U  SB.  ©.  2öolter§  unb  ö-  6. 3^ogge,  1871). 
^ctm^Htt,  SO^artin  »au,  l}oliänb.  SJialer,  geb. 

1498  3u  ̂eem§!er!  bei  .^aarlem,  ©ol)n  eineS  Mau; 
rerg,  3^ameugr)an  SSeen,  ging nac^S)elft3u einem 
•JRaler,  ̂ ol).  Suca§,  unb  fpäter  ju  ̂ an  ijan  ©corel. 
^n  biefer  3eit  fd)uf  er :  ̂er  ̂ eil. iuta§>  bie  l}ei(.^ung= 
frau  maleub,  unb  fc^enltc  ba§  ©emälbe  ber  dMiev- 
innung  gu  öfiai^lem.  *5ierauf  mar  er  brei  ̂ abre  in 
Italien,  mo  er  feinen  ©efd^mad  nacb  ber  Stntife 
unb  nad)  -DZicbelaugelo  bilbete.  9tad}  feiner  )RM' 
fet)r  nad}  öollanb  erl}ie(t  er  galjlreid^e  (Sd)üler.  (iv 
ftarb  1.  Oft.  1574.  ö.  blieb  tro^  feinet  bebeuten-- 
ben  Talents  im  6d}manfen  gmifc^en  bem  altüber; 

lieferten  nieberlänb.  ̂ 'unftgeifte  uub  feinen  ital. 

Stubieu  fteben.  2)ie  leHtorn  ;,oigou  fid)  in  ber 

üollern,  reidjern  (Entfaltung  ber  '^-orm,  be^:i  'Jiadteu, 
mäbrenb  er  fid)  bod}  üon  ber  norbifd)en  ̂ ikiangen= 
beit  in  IHuSbrud  unb  ©emanbung  nid)t  loSmacben 

toiuitc.  6eine  altern  Seiftungen  'ijah^n  ben  Si^orjug 
grbf^ercr  ̂ Babrbeit  unb  ännig!eit. 

^cct%  bie  gefamte  Saubh-ieg§mad}t  eine§  6taa^ 
te§.  über  bie  gefd)id}tlici^e  (Entmidlung  ber  europ. 
."oeere  f.  .«öeermefen  ßuropa^5;  Spcciellere^?^  f.  bei  ben 
iHrtifeln  ber  einzelnen  Staaten. 
^eev,  0§malb,  fd^meig.  9iaturforfd}er ,  geb. 

31. 5Xug.  1809  gu  rdeberdttjmpl  im  j^anton  6t.  (^aU 
len,  ftubierte  S^beologie,  baneben  aber  bon  ̂ ugenb 
auf  9iaturgefd)id)te,  maubte  fid)  nad)  33eenbigung 
feiner  Stubieu  1832  nad}  3ürid},  mo  er  1835  bie 

^^rof  cffur  ber  *'^otanil  unb  Entomologie  an  ber  <5od}^ 
f d}ulc,  fpäter  aud}  eine  ̂ ^rofeffur  am  (§ibgcnöffifd}cn 
^45oli}ted}nifum  erbielt.  ßr  mar  au  ber  (5'rritttung 
beö  S3otauifd}en  (^)arteng  ju  S^md)  beteiligt  unb  feit 
1835  5)ireltor  beSfelben.  Sie  Sommer  ber  ̂ .  1832 
—36  beuu^te  er  gu  miffenfd}aftlid}er  Uuterfud}ung 
ber  alpinen  2:ier=  unb  ̂ flangenmelt  unb  1850—51 
bereifte  er  30iabeira,  Spanien  unb  Sübfranlreid}. 
%u&)  mar  ö.  203abre  l}iuburd}  3)litglieb  be§  ©ro^en 
^at§  be§  5^anton§  ßürid}  unb  ftarb  27.  Sept.  1883 
gu  Saufanue.  Seinen  3Ruf  begrünbete  .^.  mit  meb= 
rern  »ortrefflicben  entomolog.  3Ber!en,  unter  beuen 
«2)ie  Ääfer  ber  Sd}mei3»  (tl.  1,  1.-3.  Sfg.,  unb 
ZI  2, 1.  Öfg.,  D^eueuburg  1838—41)  unb  bie  «Fauna 
coleopterum  helvetica»  {ZI.  1,  .^eft  1  —  3,  '^üv. 
1839—41)  bie  bebeuteubften  finb.  hieran  fd}loffen 
fic^  gunäd}ft  eine  die\\)e  bon  5lrbeiten  über  bie  foffile 

^auna  uub  glora,  mie  «Sie  ̂ nfeftenfauna  ber  2:er= 
tiärgebilbc  bou  Öningen  unb  bon  ̂ taboboj  in  i^wa- 
tien»  (3Sbe.,Sp3. 1847—53)  uub  bic  «Flora  tertiaria 
Helvetiae»  (3^be.,2Bintertl).  1855— 59),moranfid} 
anreiben  bicUntcrfud}ungen  über  «Sic  ̂ flangen  ber 

^43Jal)lbauten»  (3ür.  1865),  ferner  bie  2Rouograpl}icn : 
«über  bic  fäd}f.:t^üring.  fcaun!ol}lenflora»  (53crL 
1861),  «Sic  SBraunloblcnpflanjen  üon  SSornftebt» 
(Öallc  1869),  «Sic  miocene  baltifcbe  ̂ -lora»  (^o^ 
nigSb.  1869),  «Beiträge  gur  itreibeflora»  (3ür. 
1869—72)  u.  f.  m.  ̂ icrgu  lamcn  nod}  bic  «Unter; 
fuc^ungen  über  ba§  J^lima  unb  bic  3]egctation§= 
bcrj^ältniffc  bc§  S^ertiärlanbcS »  (SBintcrtlj.  1860), 
«Sie  foffile  ̂ -lora  ber  ̂ olarlänbcr»  (7  S3be.,  ̂ in\ 
1868—83),  «Sie  Urmelt  ber  Scbmeij»  (ebb.  1865; 
2.  ̂ilufl.  1879),  bie  S9iograpl}ic  «5(ruolb  ßfc^cr  bon 
ber  Sinti)»  (ebb.  1873) ,  «Flora  fossilis  helvetica» 
(ebb.  1877),  «Über  foffile  ̂ flangcn  bon  Sumatra» 
(ebb.  1875),  «Contributions  ä  la  flore  fossile  du 
Portugal»  (Siffab.  1881),  «Sie  nioale  g-lora  ber 
Sd}mci3»  (3ür.  1883).  tlud}  Jucbtc  er  ba§  frül}ere 
5ßDrt}anbenfeiu  ber  l}ppDtl}etifd}cn  Saubmaffe  Ui- 
lantiS  (f.  b.)  miffeufd}aftlicb  äu  begrünbeu.  -  33gl. 
Sd}rDtcr,  OSmalb  <5.  (Sür.  1888). 

^cexbcinn  bie^  im  gränüfc^cn  SRcid^e  ba§  2luf: 
gebot  fomie  ba§  bagu  aufgebotene  ̂ eer  felbft.  Ur= 
fprünglid}  maren  alle  ̂ -reien  pflidbtig,  aber  bei  ber 
2lu§bebuuug  bc§  Diei^S  founten  immer  nur  bic 

3Jlannfd}afteu  ber  bem  5l'ricg§fc^auplat3  näd}ft= 
gelegenen  ̂ eite  aufgeboten  merben  unb  an§>  'üen ferner  gelegenen  nur  bic  ©ro^en.  Unter  Slaxl  b.  (§r. 
inlbcten  Soirc,  Seine  unb  9{t}ein  bic  ©renken  für 
nier  grofjC  ̂ ufgebotSbesirlc.  ferner  mürben  bie 
!leinern  Sefi^cr  3u  ©ruppen  bereinigt,  bic  einen 
auä  ibrer  SRitte  au§rüftcn  mufften.  Sa  aber  bic 
DJknnfc^aft  felbft  für  SÖaffen  unb  33erpflegung  for= 
gen  mu^te  uub  leinen  Solb  erhielt,  für  ̂crfäumnig 
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aber  mit  ber  I)ol;en  33u^e  üon  60  ©olibi  geftraft 
lüurbe,  fo  inurbe  ber  ö.  eine  ber  Urfac^en,  bie  im 
8.  imb  9.  ̂ al}r^.  bie  fleinen  unb  mittlem  ©runb= 
befi^er  vernichtete  unb  in  bie  Slbljängißfeit  üon 
geiftlic^en  Stiftungen  unb  großen  Ferren  trieb, 
meiere  bie  §eerfal?rt  mit  6d)aren  t»on  bemaffneten 
iined^ten  leifteten  unb  üon  bem  J^önige  al§  ßnt= 
fd^Qbigung  fianb  unb  Seute  gu  Selin  ert)ielten.  Um 
i)00  l}atte  ber  ̂ .  faft  alle  33ebeutung  verloren.  3)a§ 
IHufgebot  be§  .^eer§  mürbe  ein  2(ufgebDt  ber  Iel}n= 
tragenbcn  ̂ ^afaUen  (f.  b.).  S)ie§  6cfen)inben  be§  ö- 
ift  ein  mic^tiger  2;eil  ber  ßntmidlung,  burc^  bie  ber 
Untertl}anent>erbanb  be§  ̂ -ränüfcben  3teicb§  ger-- 
ftört  unb  burc^  ben  Sel)n§t>erbanb  erfe^t  irurbe. 
(S.  iDeerfd)ilb.)  —  §.  lüurbe  aud)  bie  ©elbftrafe  von 
GO  ©olibi  genannt,  bie  für  3Serfäumni§  ber  ̂ eer^ 
fatjrt  gegaljlt  merben  mu^te.  Um  ba§  ̂ .  600  galten 
60  ©olibi  =  30  gefunben  Dd)fen  ober  20  gefunben 
Ml;en  (Lex  Ribuariorum,  XXXVI,  11),  unter  Äarl 
b.  @r.  etma  =  16  Dc^fen. 

^eetr  htv  Beli^maäict,  f.  Heilsarmee. 
^eeteman=Buttbtt»t>f  (fpr.feubmeif),  6lemen§, 

^reiberr  von,  Parlamentarier,  geb.  26.  2lug.  1832 
^u  ©urenburg  bei  3Riefenbed  im  3Reg.'35e3.  9}tünfter, 
ftubierte  in  S3onn,  ̂ eibelberg  unb  SBerlin  bie  9led)te, 
trat  in  ben  ©taatSiufti^bienft  beim  i^rei§gerid^t  ̂ u 
yjUinfter,  ging  bann  jur  3ftegierung  über  unb  njurbe 
iKegierungSrat  in  SRerfeburg,  na^m  aber  bei  S3e-' 
ginn  be§  Mtur!ampf§  feine  ßntlaffung  au§  bem 
©taat§bienfte.  ö.  ift  feit  1870  DJlitglieb  be§  preu^. 
3tbgeorbnetent)aufe§  unb  feit  1871  be§  S)eutfcben 
i){eic^§tag§,  mo  er  ber  6entrum§partei  angebort. 
(§r  vertritt  in  beiben  ̂ örperfc^aften  ben  2öa|l!rei§ 
aRünfter=^oe§felb,  mar  1879  —  80  gn^eiter,  unb  ift 
feit  1881  erfter  S^iceprafibent  be§  2lbgeorbneten= 
baufe§.  ̂ .  gel)ört  gu  ben  angefeljenften  DJUtgliebern 
ber  ßentrumSpartei  unb  übernaljm  na<i)  bem  S^obe 

2Binbt^orft§  1891  bie  ̂ üljrung  ber  Partei  im  ̂Ib-- 
georbnetenl^aufe.  Gr  ftimmte  1893  gegen  bie  9Jtili-- 
tärvorlage.  Gr  ift  au4  2Ritglieb  be§  njeftfäl.  $ro= 
vin;;iaUanbtag§.  H.f(^rieb:«S)ieältefte Tafelmalerei 
2öeftfalen§.  SSeitrag  ̂ ur  @efd)id^te  ber  altmeftfäl. 
5t'unft»  (30^ünft.  1882). 
^eeten^  Slrnolb  ̂ erm.  Subir.,  ̂ iftorifer,  geb. 

25.  Dlt.  1760  3u  SXrbergen  bei  33remen,  ftubierte 
in  ©Dttingen  erft  2;t)eologie,  bann  unter  öet}nc§ 
unb  ©pittler§  Seitung  ̂ i^itologie  unb  ©efd^icbte. 
1784  l)abilitierte  er  fid)  al§  ̂ rivatbocent,  unter; 
na^m  eine  3fteije  nad)  Italien,  ben  3flieberlanben 
unb  nad?  $ari§,  ivurbe  1787  ,wm  au^erorb., 

1794  3um  orb.  $rofeffor  ber  ̂ ^t^ilofopbie,  1801 
^um  orb.  ̂ rofeffor  ber  @efd)id}te,  fpäter  ̂ um 

®e^.  ̂ iiftiä^'^t  ernannt.  Gr  ftarb  7.  Tläx^  1842 ^u  ©Dttingen.  ©^on  1784  mar  .^.  Seifiger  ber 

Ä^önigl.  ©ocietät  ber  2öiffenfcbaften  unb  1789  M\U 
glieb  berfelben  geworben,  ö.  veröffentlichte  eine 
2lu§gabe  be§  Ütb^torS  3)ienanber  «De  encomiis» 
(®Dtt.  1785).  33or3üglid}cn  Ginfluf?  batte  auf  feine 
@eifte§rid)tung  ba§  ©tubium  bei?  $olt}biu§,  mo-- 
bur4  fid)  il}m  bie  3tlte  5öelt  von  ber  ©eite  beö  Han= 
bcl§  unb  3Ser!el)r§  unb,  toa§>  bamit  in  genauer  ̂Iscr-- 
binbung  fteljt,  be§  Urfprung§  ber  33ilbung  unb  ber 
SSerfaffung  ber  alten  ©taaten  geigte,  ©o  entftanben 
feine  «^been  über  ̂ olitü,  ben  58er!et)r  unb  ben 
.^anbel  ber  vornebmften  3Sbl!er  ber  Sllten  Slöclt» 
(2  33be.,  ©Ott.  1793—96;  4.  Stufl.,  6  Sbe.,  1824 
—26),  ein  nad)  ̂ nbalt  unb  ̂ -orm  flaffifd)e§  2öerf, 
mit  bem  er,  burd)  ̂ ereinjiel^ung  bcy  .•5anbel§,  ber 
G5cf  d}id}tiriviffcnfci}aft  eine  neue  Sal;noröffnete.9lod} 

fcbrieb  er  «@efcbid}te  be§  ©tubium§  ber  flaffifcben 
Sitteratur  feit  bem  Söieberaufleben  ber  SBiffen^ 
fcbaften»  (2  58be.,  ©ött.  1797—1802;  neue  Slufl. 
1822),  «S)ie  @efd)icbte  ber  ©taaten  beS  Slltertumg» 
(ebb.  1799;  5.  2lufl.  1828),  «©efcbicbte  be§  europ. 
©taatenfpftemS  unb  feiner  Kolonien»  febb.  1809; 
5.  Slufl.  1830),  au^erbem  «Slb^anblungen»  über 
Sol)§.von2Rüaer(2p3.1810),©pittler(mit®..Öugo, 
Serl.  1812)  unb  $e^ne  (©ott.  1813)  unb  gab  bie 
«Eclogae  physicae  et  ethicae»  be§  ©tobäu§  l)erau§ 
(4  33be.,  ebb.  1792— 1801).  ̂ n  feinen  «5lleinen 
Ijiftor.  ©d)riften))  (3  S3be.,  ®ött.  1803—8)  finb  l)Dd)ft 
intereffante2lbl}anblungen  entt;alten.  ©eine«öiftor. 
Sßerfe»  (15S3be.,@Dtt.l821— 26)  finb  ̂ um  Steil  neue 
Sluflagen  ber  ermäl)nten  ©c^riften.  2Rit  SÖlitfcbcrlid) 
unb  3^pctfen  leitete  er  bie  Herausgabe  ber  «33iblio= 
tbe!  ber  alten  Sitteratur  unb  ̂ unft»,  mit  Ufert  bz- 
grünbete  er  ba§  berüljmte,  fpäter  von  @iefebred)t 
fortgefe^te  biftor.  ©ammeliverf  «©efcbid)te  ber 
europ.  ©taaten»  (@otl}a  1819  fg.),  unb  1827—38 
fül)rte  er  bie  SRebaftion  ber  «(SJöttingifc^en  ©e= 
lel)rten  Singeigen». 

^eeucit,  ̂ riebr.,  Gljemifer,  3^effe  be§  vorigen, 
geb.  11.  2lug.  1803  gu  Hamburg,  ftubierte  in  (^Dt= 
tingen  unb  ̂ ari§,  legte  bann  mit  feinem  53ruber 
eine'Jabrif  von©tearinlic^ten  in  H^ntburg  an,  mit 
ber  er  fpäter  bie  ̂ ^abrüation  von  ©eife  unb  2Bal= 
ratlid}ten  verbanb;  1831  mürbe  er£e|rerber  Gtiemie 

an  ber  l)öl)ern@en)erbef(^ule  (je^t  Xed)nifd)en  ̂ o&i' 
fcbule)  in  Hannover.  Gr  ftarb  2.  SO'lai  1885.  ©ein 
«$iof!op»  genanntes  ̂ nftrument  gur  ̂ ßrüfung  ber 
Wind}  auf  ibren  ̂ ettgeljalt  mürbe  patentiert.  ̂ \m 
SSerein  mit  itarmarfcb  gab  er  ein  «3:ed}nifd}e§  Söijr; 
terbucb»,  als  freie  ̂ Bearbeitung  von  UreS  «Dictio- 
nary  of  arts  etc.»  (^rag  1841—44;  3.  5lufl., 
11  S3be.,  1874—92),  berauS. 

0eere^äUeftet(Wjsskowojstarscliina),©tabS= 
offigier  bei  ben  ̂ ofafen. 
^cett^ttanfffciten  (2lrmee!ran!l)eiten), 

^ran!^eiten,  mel^e  erfal;rungSgemä^  in  Slrmecn 

giemlid^  l}Äufig  vorkommen  unb  bei  biefen  befon= 
berS  leicht  eine  größere  ̂ aljl  von  9Jtenfd}en  gleidi= 
geitig  ergreifen,  beren  auftreten  unb  epibemifd^e 
^Verbreitung  alfo  burd)  bie  Gigentümtid}!eiten  beS 
militär.  S)ienfteS  unb  3iifatnmenlebenS  begünfttgt 
mirb.  S)a3u  geboren  in  erfter  9leil)e  viele  ̂ nfeltionS; 

!ran!|)eiten,inSbefonbereG^olera,'5ledfieber,  Unter: 
leibStppl)uS,9lüdfallSfieber,^oden,9tul}r,2:ubert"u: lofe  u.  a. ,  beSgleic^en  anftedenbe  2lugen!ran!l)eiten 
u.  a.,  fobann  bie  burd)  $arafiteu  bervorgerufenen 
Kranlljeiten  mie  trä^e  unb  anbere  Hautleiben,  ̂ n 
gmeiter  3fieil)e  fallen  unter  ben  Segriff  H-  einige  n  i  d)  t 
übertragbare  5?ranll}eiten,  bie  vorgugSmeife  in  5lr= 
meen  vorfommen,  meil  bie  bebingenben  Urfad^en 
bei  le^tern  bäufiger  gufammentrcffen  unb  auf  eine 
grbf;ere  S^U  ̂ on  9Jlenfd}en  einmirlen.  ̂ ic  baupt^ 
fäd}lic^ften  5!ran!l)eiten  biefer  Ällaffe  finb  ber  Hi|>= 
fc^lag  unb  bie  9Jtinentrantbeit.  Gnblid)  tann  man 
unterH-allcbieicnigen*^ran!bcitenvcrftcbon,  mcl*c 
überbaupt  in  5lrmeen  bcobaittct  merben.  v^^^  bicfem 
meitcftcn  ©inne  umfaf^t  ber  ■?luvbrud  fämtlidK  audi 
in  ber  entfpredicnbcii  männlid)cii  StltcrSftaffe  ber 

Givilbevölferung  vorfommenbcn  ih-an!beiten ,  unb 
gmar  nad)  bem  eingangs  C^icfagten  nur  bicfo,  behält 
aber  glcid)mobl  infofern  eine  ̂ ercduigung,  al^^  bie 
Häufigfeit  ber  einzelnen  ih\infbciton  (ibv  ftatift.  '^scr- 
bältniS  gucinanber)  infolge  ber  'iV'foubcrbciten  beS 
militär.  SebcnS  unb  ber  verfdiicbcncn  ;Sufammcn: 
feljung  bov  '^Irmcon  eincrfeit-o,  bor  SeVLMlcningou 
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anbcrerfcit^  bei  cr[tcrn  eine  anbcvc  311  jeiii  pf(ec\t  at§ 
bei  leBteni.  5(u§  ber  lUiUtär;8anitäty[tati[ti!  in  bcii 

Sanitcit^obcrid)ten  über  '^'yviebeiiy:  unb  ih'icc^vbccrc, bie  in  ben  ciröjjern  Cr^taatcn  fcbr  ücrüoUfouimnet 
ift,  üovnebmlicb  in  ben  '^ereinic^ten  Staaten  üon 
^Jlmerifa  unb  in  ®eutfd)(anb,  eriietien  ficb  breiöciupt= 
rtejicbtSpuntte:  1)  bajs  bie  enge  Bujammenbränöunc^ 
ber  ̂ 1JlenfcI)en,  tüeld}c  mit  bem  ̂ ^öegviff  einer  Slrmee 

fd}on  im  "J-rieben,  mebr  nod)  im  Ki-iege  untrennbar 
üerbunben  i[t,  (^cfunbljeit  unb  ̂ eben  aufserorbent; 

{'i&l  bebrol)t,  bajj  bemöemä^  bie  (frbaltunQ  ber  @e= 

junbbeit  in  ben  Slrmeen  fcbr  fd)n)icric3  i]"t,  obcjleid) im  allgemeinen  bie  5lrmeen  au§  bem  träftigften  unb 

gefunbej'ten  ̂ ^eile  ber  Regulierungen,  übermiegenb in  iugenblic^em  2llter  befteljen ;  2)  ba^  bie  ö-  int 

engern  6inne  (bie  ©eui^en)  ben  fd^limmften  "^-einb ber5lrmeenbar[tellen,  metc^em  imi^riegebi^^er  faft 
auynat)m»lo§  n^eit  mel)r  30^ enjd} enteben  jum  Opfer 
gefallen  finb  alg  ben  feinbUd}en  Sßaffen;  3)  baf? 
neuerbing»  mit  ber  irad^fenben  ̂ ürforge  für  ben 
6olbaten  unb  mit  ben  tpiffenfd^aftlic^en  ̂ ortf(^rit: 
ten  ber  @efunbl;eit§lebre  bie  @rfran!ungen  unb 
3:obe§fälle  in  allen  grb^ern  Slrmeen  \\<i)  erftauntic^ 
üerminbert  ̂ aben,  moburc^  bemiefen  lüirb,  ba|5  für 

bie  ÖTbaltung  ber  ©efunb^eitunb  be§  Seben§  ijffent; 
lic^e  ̂ Dk^na^men  ungemein  üiel  gu  leiften  vermögen 
unb  ba^  befonber§  gerabe  bie  gefürd}tetften6eu(^en 
aU  «üermeibbare  i^ran!l)eiten »  betrachtet  \t)erben 
muffen,  ßu^unftl  fei  t)ert)orgel)oben,ba^e§bi§ie^t 
nur  in  ber  beutfd^en  5Xrmee  unb  au(^  in  biefer  erft 
neuerbingg  gelungen  ift,  bie  jä^rlid^e  6terbti(^!eit§= 
jiffer  geringer  gu  geftatten  al§  bei  ber  entfprec^enben 
männlichen  5llter§!taffe  ber  ßiüilbeüöÜerung.  2lu§ 
bem  unter  2  ©efagten  erljellt  bie  2öid}tig!eit  ber 
5lrmeegefunbt)eit§pflege  für  bie  ©c^lagfertig!eit 
ber  Sirmeen.  Oft  mar  ber  unglüdlic^e  StuSgang 
triegerifd^er  Untemel)mungen  buri^  ba§  über^anb= 
nehmen  üon  ©eud^en  bebingt.  Sßei  ben  beutfc^en 
3lrmeen  1870—71  blieb  ;(um  erftenmale  mä^renb 
eine§  großen  Krieges  bie  3^1)1  ber  burc^  ̂ rantbeiten 
üerurfacbten  2;obe§fälle  (14904  =  18,2  auf  STaufenb 
ber  2)ur4fcbnitt§!opfftär!e)  l}inter  ber  S^\)l  ber  @e; 
fallenen  unb  nachträglich  an  2öunben  (^eftorbenen 
(28278  =  34,7  Promille)  jurüd,  obmo^l  auc^  ba^ 
mal§  3^t}pl)u§,  9tul)r  unb  ̂ ^oden  feud)enartig  üer^ 
breitet  maren.  S)ie  unter  3  betonte  ̂ erbefferung 
be§  (^efunbl)eit§3uftanbeg  in  ben  3lrmeen  lüirb  am 

f^lagenbften  burc^  bie  (Sr!ran!ung§=  unb  6terblid)= 
teit§3iffernberpreu^.§rieben§armeet>eranfcbaulic^t, 
bereu  neuere  ©anität^beric^te  bie  ̂ fll}^-^«  feß§  12. 
unb  13. 2lrmee!orp§  mit  umfaffen.  93ei  berfetben  er= 
tran!ten  1867—72  burc^f^nittlic^  iäl)rlic^  1344,  t>on 
1873/74  bi§  1881/82  nur  1194  unb  üon  1882/83  big 
1889/90  nur  831  auf  ba§  Sauf  enb  ber  2)urc^fcbnitt§= 
topfftärle.  Sie  burc^fc^nittlidbe  jäljrlic^e  Sterbe: 
aiffer  infolge  tjon  ̂ ranf  Ijeiten  betrug  1829—38: 13,i, 
1846—63:  8,8,  1867—72:  5,8, 1873/74—1881/82: 
4,2  unb  1882/83—1889/90:  2,7  auf  taufenb  It'opfe. 
2ln  biefer  SSerminberung  finb  in§bef  onbere  biejeuigen 
beiben  Seuchen  fetjr  ftar!  beteiligt,  \v^ld)^  frü()er 
üor^uggmeife  al§  5lrmee!ranfl)eiten galten:  SppbuS 
unb  S^ubertulofe.  S)ic  S^l)i  ber  5iobe§fälle  burd} 
3Serunglüc!unc;  ift  infolge  ber  forgfältigen  Seitung 
ber  militär.  Übungen  in  ber  beutfc^en  2(rmee  ge= 
ringer  al§  bei  üielen  bürgerlichen  33erufen;  fie 
belief  fic^  früher  burd)f(^nittlic^  jäl^rlid)  auf  0,5o 
unb  üon  1882/83  bi§  1889/90  nur  nod}  auf  0,35 

^4^romille  ber  ̂ opfftär!e.  S)abei  mirb  regetmäjiig 
ein  erl;eblid^er  S^eil  biefer  3)erunglücfungen  burc^ 

33aben  an  üerbotencn  Drtcn  unb  anbere§  eigene^ 

!^erfd}ulben  bev'beigefübrt.  .s3ingegen  lueifen  alle 
l%*meen  mefentlid)  ̂ obere  Selbftmorb^iffern  auf 
alg  bie  entfprec^enben  5lltergtlaffen  ber  männliti}en 

(5iüilbeüülterung.  ̂ n  ber  preuf^.  ̂ ilrmce  betrugen  bie 
2;obegfälle  burcb  Selbftmorb  1829—38:  0,35,  184(; 
—63:  0,46,  1867—72:  0,g3,  1873/74—1881/82: 
0,65,  1882/83—1889/90:  0,04  Promille,  ̂ m  übri= 
gen  geigt  bie  Statiftit,  bafj  bie  i^crfd}iebenbeit  ber 
©elbftmorbbäufigleit  nid}t  nur  beibenüerfd)iebenen 
2lrmeen,  fonbern  aud)  bei  ben  einzelnen  2lrmee!orpio 
einer  unb  berfetben  5lrmee  genau  ber  35erfd)icben: 
l)cit  ber  ben  betreffenben  Ütaffen  unb  33ol!§ftämmen 
eigentümlichen,  in  bie  militär.  3]erl}ältniffe  mitge= 
brad}ten  ©elbftmorbneignng  entfprid}t,  ebenfo  mie 
bie  äuna^me  ber  6elbftmorbe  in  ben  3lrmeen  in 
neuerer  3ßit  ben  gleid)artigen  $8orgängen  in  ber 
ßit>ilbet>öl!erung  parallel  läuft.  Sie  überall  ber: 
üortretenbe  Steigerung  biefer  Selbftmorbncigung 
aber  mit  bem  Gintritt  in  bie  militär.  Safein^: 
bebingungen,  irelc^er  für  bie  meiften  einen  tiefen 
(Singriff  in  ba§  gefamte  bürgerliche  unb  geiftige 
2^h^n  bebeutet,  mu^  al§  eine  ber  mid^tigften  h- 
betrachtet  werben.  [bann§  (f.  b.). 

^cetfa^rt,  ̂ ^^^^^Ö  ̂ ^^^^^  Slufgebot  be§  ̂ eer^ ^eetfolöe,  im  ̂ Mittelalter  bie  3Serpflid}tung, 
UriegSbienfte  gu  leiften  (f.  i3cerbann),  namentlid) 
Oiitterbienfte,  aber  auc^  bem  .sSerrn  gur  ̂ilfeleiftung 
in  beffen  $rit)atfel)ben  su  folgen. 
^ectfu^tcVf  f.  ̂eibt)err. 
^eetftt^tung,  f.  Strategie. 
^cctgetätc  ober  ̂ ergemebbe,  im  beutfd}en 

Siechte  Segeic^nung  ber  jur  !riegerifd}en  Slui^rüftung 
erforberlid^en  Sachen,  meiere  fic^  in  bem  3Rad}laffe 
eine§  9Jlanne§  üorfinben,  fpäter  namentlid?  ein 
3fto^,  Segen,  ein  3lngug,  ein  33ett,  ein  2;ifd}tud}  mit 
Sert>ietten,  2  Scbüffeln  üon  3inn.  Siefe  Sad)en 
bilbeten  eine  befonbere  (Srbmaffe,  meiere  an  ben 
näd^ften  ebenbürtigen  Sc^trertmagen  (f.  b.),  nic^t 
an  ben  (Srben  fällt,  ̂ eutgutage  tommt  \)a§>  ̂ nftitut 
nur  nocb  probin.^iell  üor.  (5ßgl.  aud)  ©erabe.) 
^tetmann,  Sol}§.,  eüang.  ̂ ird)enlieberbid)ter, 

geb.  11.  D!t.  1585  gu  Sitauben  in  Sdjlefien,  mürbe 
1612  ®eiftlic^er  in  J^öben  im  prftentum  ©logau. 
Surd)  bie  ̂ rieg§unrul}en  1634  vertrieben,  ftarb  .f). 
27.  ̂ ebr.  1647  3U  Siffa.  Seine  tircbenlieber  finb, 
62  an  ber  ̂ a\)l,  ̂ ufammen  gebrudt  in  feiner  «,6au^: 
unb  öerfe:2Rufica))  (1630  u.  o.;  u.  b.  %.  «@eiftlid}e 

Sieber»  neu  bfl«  'oon  ̂ l).  2öadernagel,  Stuttg. 
1856).  Obgleich  teilmeife  fetjr  üeränbert,  finb  üon 
biefen  Siebern  nod}  fe^t  üorgüglid}  im  !ird}lid}en 
©ebraud):  «ioerslicbftcr  ̂ efu,  mag  Ijaft  bu  üer: 
brod)en»,  «0  @ott,  bu  frommer  (S3ott»,  «2Bo  foll  id} 
fliel)en  ̂ in»  u.  f.  m.  —  3Sgl.  Sebbert^ofe,  Sag  Seben 
Sodann  ̂ .§  (2. 3lufl.,  .<oeibelb.  1876). 

^cctJmciftet,  urfprünglicb  foüiel  alg  i^riegg: 

t)eerfül)rcr,  \)k^  im  DJiittelalter  übcrbaupt  ber  ̂ *or: gefegte  einer  einem  9titterorben  gel}örigen  ̂ roüing, 
ber  bie  Flitter  feiner  ̂ roüing  im  itriege  anfübrte. 
:3m  3ol)anmterorben  führte  ingbefonbere  bag  öaupt 
ber  33allei  Sranbenburg  biefen  2;itel.  Ser  erfte  ̂ . 
beg  Drbeng  ber  Sd}mertbrüber  mürbe  um  1521  ge^ 

mä^lt;  iW  üerliel)  ̂ aifer  tarl  V.  1525  'i)zn  3fleid}g: fürftenftanb  mit  Si^  unb  Stimme  auf  bem  3fleicbg: 
tage,  morauf  ber  ̂ .  aucb  ten  %iid  ̂   ü  r  ft  e  n  m  e  i  ft  e  r 

annal}m.  Ser  Sanbmeifter  beg  Seutfd}en  Ox- 
beug  l)atte  einen  iyü\)exn  9^ang  alg  ber  ö.  unb  bie 
2anb!omture.  (S.  ̂ ommenbe.j  ßr  mar,  beüor  ber 
•ood^meifter  in  OJlarienburg  feinen  Si^  auffd}lug, 
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6tellt)ertreter  beSfelben  in  bem  eroberten  ̂ reu^en, 
Dberbefet)l§l}aber  imb  gmeiter  SBürbenträger  unb 
entfprad)  bem  ©ro^prior  be§  ̂ ol^anniterorbenS 
ober  bem  ̂ obannitermeifter. 
^eetvauä)r  \.  ̂öl^enrancb. 
^cctfc^au,  f.  $arabe  unb  9let3ue. 
^ecrfi^üb,  bie  ̂ tangorbnung  ber  ̂ ^afallen 

(f.  b.)  im  2et)n§ftaat.  Urfprünölid}  I}atte  ber  ̂ .  brei 
©tufen:  ben  Äönig,  bie  dürften,  bie  freien  Ferren. 
2öer  üon  einem  ̂ eerfcbilbgenoffen  ein  Sel^n  nat)m, 
trat  im  ̂ .  eine  ©tufe  tiefer  al§  fein  2el}n§t)err. 
S)e§t)atb  fpaltete  fid)  bie  Stufe  ber  ̂ ürften,  inbem 
bie  meltlicben  nielfad)  üon  ben  geiftUcben  Sef)n  tru^ 
gen.  dlad)  bem  6acbfen=  unb  ©cbtrabenfpiegel  gab 
e§  im  12.  '^a\)xl}.  1  ̂.:  ben  1.  ̂ .  t)atte  ber  itonig, 
ben  2.  $.  batten  bie  geiftUd}en  §ürften,  ben  3.  bie 

meltlid^en  ̂ -ürften,  ben  4.  bie  freien  Ferren,  ben 
5.  bie  33annerl)erren ,  ben  6.  bie  9^itter  unb  ben 

7.  bie  9li(^t'3ftitterbürtigen,  genannt  6infd}ilbige. 
©eit  bem  14.  '^ai)t\).  geriet  ber  ̂ .  mie  bag  gan^e 
Sel}n§h)efen  in  SSerfaü.  —  3Sgl  3.  ̂nder,  Sßom  ö. 
(3nn§br.  1862) ;  %  ©(gröber,  Sel^rbuc^  ber  beutfc^en 
3liec^t^gefd)icbte  (Sp^.  1889). 

^eetfc^nc^fe,  f.  S3ecaffinen. 
^eetftta^C  (lat.  via  militaris,  via  regia),  jebe 

©tra^e,  auf  ber  Siruppen  marfc^ieren  tonnen. 
^eettoefen  ̂ utoptt^.  ©d)on  bie  alten  Kultur^ 

Dölfer  be§  Orients,  bie  3{ffi}rer,  93abplonier,  ̂ Dleber 
unb  ̂ ^erfer  foiüie  bie^Hgppter  batten  tüoblgeorbnete, 
biSciplinierte^eere,  befteijenb  au§  ̂ u|üol!,  S^teitern 
unb  2öagen!ämpfern,  aber  erft  bie  ©riechen  ̂ aben 
e§  öerftanben,  bie  ̂ rieg§einrid)tungen  treiter  fort= 
^ubilben  unb  mit  geringen  ©treitträften  bie  großen 
2;ruppenmaffen  ber  Werfer  ju  fd}lagen,  S)a§  öeer= 
mcfen  be§  feomerifd)en  3ßitalter§  äl)nelt  freilieb 
no(^  gang  bem  ber  Orient.  Siolfer.  S)ie  gelben  fal^ren 
auf  ©treitmagen  in  bie  ©d}(a(^t,  bie  gum  großen 
2;eil  in  Gingelfämpfen  beftei)t.  Salb  !amen  jebocb 
biefe  Söagen  au^er  ©ebraud},  unb  ba§  fdbiüer  be= 
maffnete  ̂ u^üol!,  bie  ̂ opliten  (f.  b.),  bilbcte  ben 
©cbmerpun!t  ber  gried).  ©treitmad}t.  ̂ n  ©parta 
trat  gum  erftenmal  ein  ftreng  orgauifierteS  ftel;en= 
be§  ̂ eer  auf.  ̂ n  gefd^loffener  meibe  (f.  ̂l;alany) 
rüdte  bie  Sinie  ber  ©d^merbeiüaffneten  üor,  unb  chen 
in  biefem  feftgefd}toffenen  3ufammenf)alten  lag  bie 
3]ortrefflid}feit  be§  fpartan.§u^üolf§.  äöel^rpflid^tig 

iraren  alle  ©partiatcn  üom  20.  '^a\)v  an,  au^er 
il}ncn  irurben  and)  im  g-all  be§  $öebarf§  ̂ eriölen 
unb  Heloten  al§  ̂ opliten  üermenbet.  Son  üiel  ge: 
ringerer33ebeutunc|al§bieÖDplitenn3arenbieSei(|t: 
belraffneten  unb  bie  ̂ Jteiterei  im  fpartan  $eer  unb 
in  benen  ber  übrigen  gried}.  ©taaten,  bie  aud}  fonft 
in  äljnlid^er  Söeife  mie  ba§  fpartanifd^e  organifiert 
maren,  nur  lag  in  2ltl)en  ber  ©d)iüerpun!t  in  ber 
flotte,  n)ä^renb  in  SBootien  unb  2it}effalien  bie  befte 
SReiterei  tjelmifc^  mar.  5)ie  Seic^tbemaffneten,  ̂ el^ 
taften  (f.  b.),  gelangten  erft  burd)  bie  3fteformen  bc§ 
^PbürateS  gu  erbi)t)ter  3Bebeutung. 

S)en  SRömern  luar  e§  üorbebalten,  ba§  antue 
.^eerirefen  gur  SSollenbung  gu  bringen.  ©d)on  in 
ältefter  3cit  ivar  bie  größte  taltifcbe  (5inl;elt  bie 
Segion  (f.  b.),  bie  ebenfalls  in  gefcbloffener  bleibe, 
ber  ̂ bdlcinj:,  in  ben  ̂ ampf  rüdte.  ©päter  Jourbe 
fie  in  brei  ̂ treffen,  bie  hastati,  principes  uub  triarii 
gegliebert.  2)ie  Segion  mar  anfangt  8000,  f päter 
4200  gjlann  ftarl,  fie  verfiel  in  30  iDianipel,  ber 
yjlanipcl  in  je  2  ©enturien.  lieber  Senturie  maren 
20  Seidjtbeiüaffnete  (velitos)  beigegeben,  bie  bilnfig 
au§©ütlbnetnbcftanben.  5Uif?crbim  gehörten  ̂ ujober 

Segion  300  Dieiter,  bie  in  10  ©c^lrabronen  (turmae) 
gerfielen;  fpdter  föurbe  bie  SReiterei  im  3Serbältni§ 
gum  g'ufjüolf  bebeutenb  oermebrt.  Gtioa  feit  bem 
gireiten  $unifcben  Kriege  irurbe  bie  Segion  auf  5  bi§ 
6000  sodann  erbobt  unb  eine  neue  tattifcbe  ßinbeit 
gefcbaffen,  bie5!oborte  (f.b.)  oon  5  bi§  600  3[)lann, 
bocb  trurbe  biefe  Einteilung  mabrfd^einüd)  erft  burd) 
ilRariuS  i?ollfommen  burcbgefübrt.  ̂ ux  ̂ ^\t  ber 
^Jiepublif  mar  jeber  röm.  S3ürger  t)om  17.  bi§ 
46.  ̂ abre  bienftpflidjtig,  menn  aud)  bie  mirflid)e 

Sienftgeit  in  ber  ̂ Jtegel  böc^ftenS  20  ̂ abre  betrug. 
3(llmäbli(^  fud^ten  fidb  aber  bie  33efi^enben  mebr 
unb  mebr  bem  ÄriegSbienft  gu  entgieben,  unb  an 
©teile  ber  3lu§t)ebung  trat  bie  2ßerbung,  bi§ 
f(f)lie^lic^  in  ber  taifergeit  bie  ̂ eere  faft  gang  auS 
©ölbnern  beftanben. 

J^n  ben  altgermanifd)en  ^eereSeinric^tungen 

finb  in  ältefter  "3eit  oon  bem  Heerbann  (f.  b.),  bem  all^ gemeinen  Slufgebot,  bie  fog.  @efolgfd)aften  (f.  ©e- 
folge)  gu  unterf (Reiben,  benen  allerbingS  nid)t  bie 
Sebeutung  gufommt,  bie  man  ibnen  oielfacl)  bei; 

gelegt  bat.  ̂ er  .Heerbann,  b.  b-  "ix^-^  Üled^t,  baS äioltS^eer  einguberufen  unb  gu  entlaffen,  ftanb  bem 
^önig  gu,  bod)  mürbe  ber  S3ef(^lu^  gu  einem  ̂ rieg§= 
guge  nod)  big  in§  11.  ̂ abrl).  ̂ inein  in  offentlicber 
^JSolfsoerfammlung  gefaxt.  3)ie  ftär!ere  2Baffe  mar 
"oa^f  ̂ ufsüolf,  bod}  mirb  bei  mancben  3Sölferfd)aften 
awd)  bie  3Reiterei  gepriefen.  Slu^erbem  mar  e§  ge- 
bräud)lid},  ?>'U^üol!  unter  bie  9ieiterei  gu  mifc^en,  mie 
bieg  ßäfar  («De  bello  gallico»,  1, 48)  fc^ilbert.  S)er 

3lngriff  be§  ̂ -u^oolfS  erfolgte  in  mütenbem  ̂ In- 
fturm  in  fellformiger  ©d)la(^torbnung  in  ber  Slb^ 
fic^t,  bie  feinbUd)e  ©d)lad)treibe  gu  burcbbred)en. 
@emäf3  ber  (Einteilung  be§  3Sol!§  in  ©aue,  ̂ un: 
bertfd)aften  unb  ©emeinben  mar  aud)  bie  ßintei^ 
lung  be§  ̂ eer§.  S)a§  Üled^t  unb  bie  ̂ flicbt  beS 
^BaffentragenS  !am  jebem  ̂ ^reien  gu.  ©päter,  gnr 
3eit  ber  SHerominger  unb  Karolinger,  maren  nur  bie 
grunbbefi^enben  freien  gum  l^riegSbienft  uerpflid); 
tet,  unb  biefer  Umftanb  bemog  üiele,  um  fid)  ber 
Saft  be§  ̂ eerbienfteS  gu  entgietjen,  ibr  S5efiBtum 
üon  geiftlii^en  unb  meltlid^en  (Srofeen  gu  Seben  gn 
nel)men.  ̂ iefe  SluSbilbung  be§  SebnSmefenS  lei^ 
ftete  ber  Ummanblung  ber  SSolfSbeere  in  fd)mcr 

gerüftete  9Reiterl)eere  mefentlic^en  33'orfd)ub  unb  be^ mir!te,  ba^  enblid)  bie  burc^  befonbere  !riegerifd)e 
Übung  gefcbulten  Flitter  (f.  Siittermefen)  in  allen 
abenblänb.  Olei^en  ta§>  ̂ -u^ool!  faft  gang  ücr= 
brängten,  unb  ba^  an  ©teile  be§  ̂ eerbannS  Set)n§: 
ober  ̂ afallent)eere  traten. 

3)litbem(5mpor!ommenbe§35ürgertum!o  unb  bem 

2öac^f en  ber  ©täbte  trat  ein  Umfd)mung  ein.  ̂ n  'i^in 
lombarb.,  nieberlänb.,  namcntlid)  aber  in  t)cn  beut: 
fd)cn©täbtenbilbetebie  ftreitbare  unb  gutbemaffnete 
Süraerfd^aft  einen  mid)tigen  Zdi  ber  ©treitmadit 
be§  SanbeS.  ̂ n  ̂^rantreici)  unb  (Englanb  fud)ten  bie 
Ä'önige  ben  alten  .s^ecrbann  al§  ©cmeinbcmilig  mic^ 
ber  gii  beleben,  unb  fd)on  in  ber  ©d)lad)t  bei  Greci) 
(1346)  errangen  bie  engl.  33ogenfd)ü^en  (f.  b.)  einen 
glängenben  ©ieg  über  bie  fd}mer  gcpangerten  frang. 

iHitter.  Unter  Ä^arlVII.  begann  in  5i^iiili''-'idi  bie 
ß'rrii^tung  fte^enber  öeere  (1445  Drbonnangcom^ 
pagnien,  1448  5-reifd)üt5en),  bod)  mnvben  fie  oor= 
gugömeifeburd)®erbungaufgebrad)t.  5)ieCemanen 
batten  bereits  im  14.Sab^"l}-  ̂ 'i»  ftebenbeS  .s>eer  ge= 

fd)affen(f.^sanitfd}aren)unb  baburA  ein  entfdnebe= 
neS  libergcmid)t  über  bie  ©olb--  unb  SL'ebnötruppeu 
ber  d)riftf.  ©taaten  gemonnen.  ̂ n  illu^lanb  maren 
bie  ©treliluMi  bie  erftc  ftcbenbe  Gruppe. 
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'3iod)  (ivb^er  inav  bic  '-Beränbcnnui,  bic  bic  (§rftn: 
buiui  bcc>  8d)ie[?putiHU"y  unb  bie  (5iujül)niiu3  ber 
)>-cuevtraÜeii  feit  bem  Giibc  boy  14.  ̂ abrl}.  in  bcm 
citrop.  .söecviuejcn  l}crr>orbvad}tc.  ̂ k  ̂ 43cbcutinu^  beö 
^Hittcvtum'o  luavb  immer  ̂ icviiicn'v,  unb  bie  guiift= 
iiid|uii  oriianifierteii  i^  a n b  » !  n  e  d}  t  e  (f.  b.)  traten  an 
6telle  bor  :Hitter.  6d)on  .ni  ̂ Hnfanti  box^  14.^al)rl;. 
iiHiren  .sSanbfcnernHifteii  in  (^)ebvand},  aber  erft  im 
lö.ül^al^rli.  mnrben  d)eid}ülu'  lunifiaer  im  §elb!uiec^e 
t>ern?enbet.  ̂ hvc  .s^erftelhuni  unb  ̂ ebienimc\  fiel 

einer  neuen  '^iHiffentiattuna  /  ber  iHrt'etep  (f.  b.)  gn, 
beren  lT)iitc"\(ieber(S)e.u'uameiftor  oberiMid)fenmeifter, 
im  17.  ̂ a\)xb.  auä)  ̂onftabler  biegen,  ̂ m  beutfd}cn 

^Jteid}^l)eer  bilbete  ba§  5uJ3bo(!  im  15.  Sat)rl}.  «^al); 
neu»  üon  100  )Slann  (i^'umpaneien),  bereu  8  einen 
«.Raufen»  au^mad^ten ,  bie  ̂ Jteiter  ̂ Jtotten  ̂ u  32  ge= 
barnifc^ten  San^ierern,  bereu  5  «9teiterfai}ne))  unb 
4  gähnen  « ©efdimaber  )>  genannt  mürben.  S^ix: 

böitft^i^  33(üte  aelau^te  'i)a§>  £anb§tned)t§it)efeu  in ;yaUen,  n)o  bie  Sijlbuerfüf)rer,  bie  (Soubottieri 
(f.  b.),  in  beu  fortiüäl}renben  kämpfen  be^  15.  ̂ a^rl}. 
bie  mid^tictfte  ̂ Jiotle  fpietten. 

2lm  Sd}(uf]e  be§  9Jlittelalter§  o,ab  c»  in  ßuropa 
nur  nod)  meniae  lel}nc^pfüd)tige  ̂ Jtitter,  ba  bie  35er; 
pfüd^tung  gur  i3eere§folcie  faft  überall  abi^elijft  mar, 
to&j  biente  ber  Slbet  um  ©olb  im  .'oeere,  taä  je^t 
t)ie(fa(^  fc^ou  neben  beu  gemerb^^mäluGen  ©ölbnern 
auö  Sanbe^ünbern  aufgebracht  mürbe.  Slber  nocb 

immer  mürben  bic  Gruppen  U§>  auf  !leiue  Seib-- 
machen  ber  dürften  unb  fd}ma(^e  33efa^ung§ftämme 

für  bie  ̂ J-eftungeu  naä)  bem  ̂ rieben§f(^luf;  mieber 
entlaffen.  lIRuftergültig  maren  in  biefer  3eit  bie 
fpan.  öeei^eScinricbtungen  für  beu  Söefteu,  bie  oS- 
manif(Jen  für  ben  Dfteu.  !Deu  53i3bßpun!t  be§ 
2öerbefpftem§  bilbet  bie  S^xi  be§  2)rei^iöiäb= 
rigen  Kriege»,  ̂ on  1630  ab  mürbe  ba§  fd^meb. 
MegSmefen,  ba§  ©uftai^  2(bolf  auf  eine  bobe  6tufe 
gebracbt  b^tte,  ba§  ma^gebenbe  ̂ orbilb  für  bie 
europ.  ̂ eere,  bod}  trat  nod)  im£aufc  be§  17.  ̂ abrb. 
?^ran!reicb,  beffen  unter  Submig  XIV.  burd)  Souboi^ 
reorganifierte»  ̂ eer  ficb  unter  au^ge^eicbneten  ̂ üb= 
rern  al§  bie  ftär!fte  i^rieg^macbt  ßuropa§  bemäbrt 
batte,  an  feine  ©teile,  unb  bie  5^rieg§terminologie 
bebiente  fid)  üor^^ugSmeife  frang.  33e,^eicbnungen. 
Submig  XIV.  mar  e§  aud),  ber  ̂ uerft,  etma  feit 
1665,  ein  größeres  ftebenbe§  .^eer  fcbuf  unb  ba= 
burcb  bie  übrigen  *5ei^i^fd}er  ßuropag  alsbatb  -iur 
9]ad)folge  üeranla^te.  Slllmäblicb  mürbe  überall  bie 
Söerbung  mebr  einaefd)rän!t  unb  bie  Slu^b^^ung 

üor^ugömeife  3ur  (5'rgänäung  ber  S^ruppen  ange= 
menbet;  militär.  Sanbe§einteilung(f.^antoufi}ftem) 
bilbete  bie  ©runblage  für  bie  l^hi§l;ebvuu3,  ̂ on  ber 
febocb  t)iele  5llaffen  ber  Seüölterung  befreit  maren. 
^JDZit  ßrind)tung  ber  ftebenben  ̂ eere  mürben  bie 
©olbüerbtältniffe  allentbatben  feft  geregelt,  bie  33e; 
fleibung  üon  ber  3?lilitärüermaltung  übernommen 
unb  eine  Uniformierung  burcbgefübrt.  6§  begann 
ber  33au  bon  ̂ afernen,  ben  ©arnifonftäbten  mur^ 

"tizn  gemiffe  Seiftungen  auferlegt  unb  bie  3Serpfle= 
gung  ber  ̂ Truppen  au§  ©taatSmagajinen  befcb^fft. 
Um  bie  DJtitte  be§  18.  ̂ abrb.  fcbmang  fid}  ̂ reufeen 
burcb  bie  treffliebe  .^eereöorganifation  griebricb  äBil^ 

belm^I.  unb  ta^  "^elbberrngenie^yriebricbSb.  @r.  gur erften  2)iilitärmad}t  (furopag  auf,  bereu  (linricbtuu= 
gen  in  allen  Säubern  nacbgeabmt  mürben.  3uSeginn 
ber  ̂ rangöfifcben  ̂ eüolution  ftanb  ba§  »oeermefen 
ber  europ.  ©taaten  burcbf cbnittlicb  auf  gleijer  ̂ obe. 

eine  neue  (fpocbe  in  ber  ©efi^icbte  be§  ̂ rieg§= 
mefeng  beginnt  mit  ben  franj.  üiepolution§!riegen. 

!Da'^  v>on  (5arnot  1793  organifierte  allgemeine  ?luj= 
gebot  (f.  b.),  bie  levee  en  masse,  t)erfd)aff tc  ben  jran.v 
^Heüolution^beeren  unter  ber  genialen  ̂ -übrung 
9Japoleon§  I.  ba§  Übcrgemid)t  über  bie  3;ruppen 
be§  alten  Europas,  unb  erft  al^  bie  übrigen  Staaten 
nad)  bem  gegebenen  33eifpiel  ibre  öeere  umgcftab 

tcten,  bermod}ten  fic  ha§  franj.  ̂ od)  ab3ufd)i'itteln. !l)abei  betrat  nur  ̂ 4>reuJ3cn  eigenartige  tabuen,  in; 
bem  e§,  ben  (Bebauten  Sd^arnborftg  folgenb,  bie 
allgemeine  2ßebrpflid}t  •ju  einer  bauernben 
6taat§einri(^tung  erbob  unb  burd)  bie  ©d^affung 
ber  Sanbmebr  (f.  b.)  unb  be§  Saubfturm^  (f.  b.)  aud) 
bie  altern  DJidnner  für  bie  3>erteibigung  be§  Sf^ater= 
lanbe§  uu^bar  mad)te.  ßine  meitere  gortbilbung 
erbielt  ba§  preu^.  .»oeermefen  nad)  bem  Segierungg= 
antritt  2Bllbelm§  I.  burcb  bie  bon  bem  ̂ rieggmini- 
fter  bou  ̂ loon  burd)gefübrte  .s3eere§reorganifation, 
unb  bie  in  brei  fiegreicben  Kriegen  errungenen  Er- 

folge macbten  e§  ̂ u  bem  allgemein  bon  ben  grofeeu 
nililitärmäcbten  nacbgeabmten  3Sorbilbe.  ̂ n  allen 
©ro^taaten,  mit  alleiniger  5lu§nabme  ®ropri= 
tannieng,  mürben  bie  .^eere  nad)  bem  ̂ rincip  ber 
allgemeinen  3I)ebrpflid)t  umgeftaltet  unb  in  gegen= 
feitigem  Söetteifer  immer  meiter  üermebrt.  %ui)  in 
33elgion  unb  in  ben  Dlieberlanben  mirb  für  ibre 
einfübrung  agitiert,  mäbrenb  bie  ©cbmeij  ̂ um 
DJUliäfpftem  übergegangen  ift. 

Sa  mirtfd)aftlid)e  unb  anbere  Sflüdfid)ten  e§  un^ 
mijglicb  uiad)eu  unb  ftetg  unmöglicb  macben  mer= 
ben,  bie  gange  im  ihnege  gu  bermenbenbe  ©treit^ 
macbt  bereits  im  ̂ rieben  unter  ber  ̂ abue  ju  baben, 
fo  mu^te  t)a§>  ©treben  ber  .^eereSoermaltungen 
barauf  gerid)tet  fein,  für  ben  Kriegsfall  bie  fd^uelle 
3lufftellung  3ablreid)er  mirflicb  !rieg§braud)barer 
.•oeereSlörper  aii§>  beu  im  ̂ rieben  beurlaubten  au§= 
gebilbeten  Sl'ianufcbafteu  gu  ermöglicben. 

3)iefe  ̂ O'Ioglicbleit  ift  in  er  fter  Sinie  abbdngig 
bon  bem  ̂ orbanbenfein  einer  genügenben  Slngabl 
auSgebilbeter  9Jlannfd)aften  älterer  ̂ abr^än^e; 
ber  triegerifcbe  2öert  folcber  Formationen  mirb  in= 
beffen  mefentlicb  bebiugt  burcb  bie  3Jlöglicb!eit,  fie 
mit  facbhmbigen  Rubrem  gu  befe^eu;  mebr  unb 
mebr  gefteigeii  mirb  ber  SBert  folcber  Formationen, 
menn  ibre  3lufftellung  fofort  innerbatb  eineS  bereits 
beftebeubeu  f eftgefügten  äRabmenS  (ßabreS,  f.  b.)  er= 
folgt,  ber  fofort  einen  gemiffeu  ̂ alt  giebt.  ̂ n  ben 
genannten  brei  3flicbtungen  finb  bie  großen  ."oeere 
(SuropaS  fort  imb  fort  bemübt  gemefen,  ibre  Sei= 
ftungSfäbigleit  3u  fteigern.  l)a§  nötige  SO^aterial 
an  auSgebilbeten  ?Ötannfd)aften  beS  Seurlaubten= 
ftanbeS  mürbe  gemonneu  buri^  ̂ ^erftärfung  beS 
jäbrlid)  auSgebobeuen  9f\e!ruten!ontingentS,  in 
35erbinbuug  mit  5lbtürgung  ber  altiben  S)ienft3eit, 

fomie  burd)  gefe^licbe  SBeftimmungen  über  bie  $8er= 
pflid)tungen  älterer  ̂ abrgänge.  ̂ n  33e,uig  auf  bie 
©tärfe  ber  fäbrlicbeu  StuSbebungen  fcbeint  ̂ xanh 
reid)  bie  ̂ öbe  feiner  SeiftungSfäbigfeit  erreicbt  gu 
baben,  mäbrenb  gtuf,lanb  baS  tbatfäd)lid)  borban= 
bene  30kterial  nic^t  in  feiner  gangen  StuSbebnung 

auSgunu^en  im  ftanbe  ift.  "^ixx  ̂eutfcblanb  batte  fid) 
nad)  "oen  (Srgebniffen  ber  mirllicben  äluSbebungS= 
giffern  ber  legten  ̂ abrgebnte  berauSgeftellt,  bafe  bie 
äabl  ber  SluSgebobenen  in  leinem  ricbtigen  3Ser= 
bältniS  gu  ber  natürlicben  3unabme  ber  Seüölferung 

ftanb.  SaS  «®efe^  betreffenb  bie  F^'iebenSprä; 
fengftärle  beS  beutfd)en  "oeerS  bom  3.  2^tug.  1893» 
bat  unter  gleicbgeitiger  .^erabfe^ung  ber  altiüen 
ä)ienftgeit  auf  2  ̂ abre  für  alle  ajiaunfcbaften  mit 

^^luSnabmeberJl'aballerieunbberreitenben^lrtillerie 



942 §eertx>c}eu  ßuro^ag 

!^icrau§  bie  nötigen  5tonfcquen-5en  c^e^iotjen,  tn= 
bem  bie  ̂ -riebenöpräfen^ftäde  —  wad)  bem  ®efe^ 
üom  15.  Suli  1890  bi^f^er  486  983  30lann  (ein= 
fd^lie^Uc^  66  952  Unteroffizieren)  —  nunmehr  mif 
557093  mann  (einfd}lie^tic^  77864  Unteroffizieren) 

feftgefefet  ift,  auf  meldte  Stdr!e  bie  6iniäl)rig  =  ̂-rei: 
lüiliigen  nic^t  in  Slnrec^nung  !ommen. 

^äu\  ©runb  ber  bi§t)erigen,  im  Saufe  ber  ̂ al^re 
aUmä^lid)  gemac^fenen  ̂ -riebenSpräfen^ftärte  t)er= 
fügte  ba§  beutfc^e  ̂ eer  1892  über: 

3  ga^vflönije  Sifttüftanb   f)l7  206  Wann 
4  »  9teferbe   G11075      » 
«         »  £anbnjet|r  i.  §Iufgebotä    762  613      » 
6  »  »  2.         »  659  027       » 

2  549  921  mann, 

alfo  runb  über  2^2 2Rin.  auSgebilbeter  3Jlann= 
fc^aften.  ̂ (uf  ©runb  ber  neuen  ̂ riebengpräfenz- 
ftärfe,  b.  l).  natürlid^,  hjenn  biefe  im  Saufe  ber  ̂ ^it 
big  zu  ben  ätteften  ̂ a^rgängeu  lüirffam  geworben 
ift,  h)irb  S)eutfc^(anb  bei  einem  iätjrlic^en  9ie!ruten: 
tontingent  üon  228500  9}tann  unter  3iii^ecl}nung 
üon  9C00  (Sinjä^rig^eyreiminigen  in  24  ̂ a^rgängen 
nad}  Slbzug  üon  25  isroj.  2(ugfall  über  runb  4  300 ÖOO 

^O^lann  verfügen  unb  bamit  ̂ -ranfreid)  (3,'-3al)rgänge 
a!tit)e  Hrmee,  10  ̂ af)rgänge  ̂ Hefcrt»e  ber  aftiücn 
^rmee,  6j^al)rgänge  ̂ Territorialarmee  unb  G^a()r= 
gänge  5teferüe  ber  3;;erritoria(armee  mit  runb  etma 
4  30Zi(l.  9.Tlann)  etmag  überflügeln,  l)inter  Sfiu^lanb, 
beffen  ©efamtfttärfe  bei  entfprec^enber  9ted)nung 
auf  eth)a  5  9Jtillionen  ftcigt,  immerl}in  nod)  bebeii; 
tenb  zurüdbleiben.  Dfterreic^=Ungarn  t>erfügt  über 
einen  « ©runbbui^ftanb »  non  etlüa  l^-.  3}üli.  aug^ 
gebilbeter  9[)lannf(iaften  be§  fte^enben  ̂ eer§  unb 
ber  öfterr.  unb  ungar.  Sanbit)el;r,  mozu  nod}  etit>a 

^/.2  2Ritl.  Sanbfturm  gu  red)nen  ift.  Segt  man  bie 
3a^l  ber  jä^rlic^  zur  ßinftellung  tommenben  9ie= 
fruten  =  153000  3Jlann  zu  ©runbe,  fo  mürben 

24  ̂ a^rgänge  (entfpre^^enb  "t^en  24  !3<^^}^9ängen 
be§  beutfc^en  ̂ eer§  unb  bei  2lbred}nung  t»on  eben: 

faü§  etlüa  25  ̂ roz-  Slbgang)  ungefäl^r  2'%  aRill. auSgebilbeter  verfügbarer  ?0^annfd)aften  ergeben. 

2)ie  ̂ rieggftärt'e  ber  ita(.  2(rmce  mürbe  für  1892 auf  etroa  1745000  DJknu  bered}uet. 
^n  betreff  be§  z^^^iten  ber  brei  ̂ untte,  meli^e 

für  bie  Äriegsbrauc^barfeit  neu  aufzuftellenber 
Ärieggformationen  üon  S?ebeutung  finb ,  33efe^ung 
berfelben  mit  tüchtigen  Offizieren,  ift  S)eutfd}lanb, 
obtr)oI)l  and}  \)m  ber  33ebarf  quantitativ  nur  fel)r 

bürftig  gebedt  ift,  "ben  fremben  *5eeteii  ber  Ouali= 
tat  nac^  bebeutenb  überlegen,  ba  bem  beutfd}en  ̂ Jie: 
fert»e=  unb  Sanbir)el;r:Offizierforpg  Ütußlanb  unb 

'^ran!rei(^,  tro^  aller  in  biefer  9iid}tung  gemad)ten 
-)(nftrengungen,  etmag  ßbenbürtige§  entgegenzu= 
fe^en  nid}t  im  ftanbe  finb. 

^n  betreff  beg  britten  ̂ l^untteö  —  2Iufftellung 
ber  ̂ rieggformationen  in  Hnlcfjnung  an  fd^on  be^ 
ftel)enbe  fefte  SRal}men  be§  j^riebengftanbes  —  maren 
3flu^lanb  fon)ol)l  n»ie  ̂ ranfreid^  feit  längerer  3eit 
bem  beutfc^en|)eere  bebeutenb  überlegen.  Sflu^lanb 
fd}ritt  tion  ̂ a^r  zu  ̂aljr  auf  bem  eingefd)lagenen 
3öege  meiter,  fog.  permanente  Sfteferüecabretruppen= 
teile  zu  formieren,  meiere  im  Kriegsfall  burd)  (fin^ 
ftellung  von  ̂ leferüiften  fic^  berart  erweitern  fotlen, 
baf3  fid)  au§  einer  ̂ ieben§compagnie  ein  iirieg6= 
bataillon,  au§  einem  3uge  Slrtillerie  beä  ̂ riebeng= 
ftanbeS  eine  MegSbatterie  entmidelt;  für  alle  biefe 
Ä?rieg§formationen  finb  bie  Ijö^ern  ̂ ^^erbänbe  fc^on 
im  ̂ rieben  formiert.  S)ur(^  biefeS  St)ftem  ber  ̂ e= 
ferüetruppen  l)at9Ru^lanb  feine  bei33eginnbeg5irie= 
ge§  verfügbare  DperationSarmee  faft  verboppelt. 

^^ran!rei(^  t}at  baSfelbe  3iel  in  anberer  5ßeife  zu 
erreid^en  gefuc^t,  inbem  jebeS  Sinienregiment  burd) 

ftarfe  3Sermel}rung  ber  (^^argen  be§  ̂ -riebengftanbeg 
in  ben  ©tanb  gefegt  ift,  ben  voUftänbigen  SRal^men 
für  ein  entfpred^enbe§  3fleferveregiment  abzugeben, 
ol)ne  feinen  eigenen  S3ebarf  irgenb  zu  fd}äbigen.  So 
ift  au^  ̂ ran!reid}  im  ftanbe,  bie  3a^l  feiner  j)iegi: 
menter  bei  3lugbrud)  be§  i!riege§  fofort  zu  verbop= 
peln.  Tillen  biefen  äJla^nal^men  l^atte  Seutfc^lanb 

bi§l}ernid)tg5il}nlid}egentgegenzuftellen(f.'?"5riebeng= präfenz) ,  benn  für  bie  lUufftellung  von  ̂ ieuforma: 
tionen  maren  irgenbmeld}e  ̂ Kal^meu  nirgcnbg  vor; 
tjanben.  tiefem  Mangel  l;at  t)a§>  neue  .*5eergefel^ 
tvenigfteng  einigermaJ3en  abget)o[fen,  inbem  bei 

jebem  ber  173  ̂ ufanterieregimenter  beg  ̂ -riebeng^ 
ftanbeg  au^er  ben  bi§l}erigen  brei  ̂ elbbataillonen 
ein  fog.  viertel  ."o^ll^ljcitaillon  von  zivei  ßompagnien 
zur  Siuf ftellung  lommt,  tt}el(^e§  al§  ̂ Jtal)men  für einen  S^eil  ber  .%ieg§formationen  benutzt  luerben 

!ann.  ̂ m  ̂-rieben  foU  biefe§  öalbbataillon  bie  brei 
anbern  S3ataillone  von  verfd)iebenen  bie  ̂ elbaug^ 
bilbung  ftörenben  5lufgaben  entlaften.  5lu^erbem 
ivirb  ber  ̂ -riebenSetat  für  einen  2^eil  ber  538  ̂ nfau: 
terie:  he^  ̂ ägerbataillone  um  ein  geringe^  ert)öl)t. 

S)ie  anbern  burd)  ba§  neue  öeergefe^  vorgefel}e: 
neu  ̂ rieben§:9ieuformationen  finb  folgenbe: 
60  Batterien  ̂ elbartillerie  (früher  434,  je^t  494) 

6  Bataillone  "J-u^artillerie  {    »       31,    »     37) 
3        »         Pioniere        (    »       20,    »     23) 
2  Gifenbal^nbataillone  (  »  5,  »  7). 

2)it  Kavallerie  ift  nic^t  vermel}rt,  berSrain  nur  un^ 
bebeutenb  innerl^alb  ber  vorl}anbenen  21 33ataillone. 

S)a§  9'Iäl)ere  über  ta^)  öeermefen  ber  einzelneu 

©taaten  finbet  fic^  in  ben  3trti!eln  ̂ i^eutfd^eg  ̂ eer^- 
ivefen,  ̂ 'ranzDfifd)e§  .^eerivefen  u.  f.  m. 

^-olgeube  S^abelle  giebt  eine  vergleid^eiibe  überfid^t 
über  bie  'Jriebengftitrfe  ber  i3eere  ber  curop.  (^rofe^ 
ftaaten  nad}  hm  .»oaupttruppengattungen  1892/93. 

t^ricbcit^ftärfe  bcv  ̂ ccvc  bcv  euro^äifdjcn  ÖJrofjftaatcu  1892/93. 

Staaten Infanterie nnb 

Säfler 

^aballerie 
artiHei'ie  avtiUenc 

^^ionieve 

n.  (5i)cn= 

fial)n= 
truppen 

S-vaui 

93c= 

fonbere 
mationcn 

2)eutfd}lanb   328  518 
»        vom  15.  Ott.  1893  ab    381124 

^ranlreid}   r)28  860 

©ro^britannien   '142125 
Italien   |  139  448 
Cfterreid}^Ungaru   179  502 
C5urDpäifd}eg  i)(uf5lanb   491  653 
3:ür{ei   I  98  400 

65  311 
65  175 
73  006 
18  412 
24  131 
46  864 

109  027 
30  400 

48  384 
58  424 

54  846 

17  159 

22  941 
19  400 

35  657 
30  1)53 

26  Oll 
75  689 

20  800 

7  346 
23  500 
12  200 

12  719 
19  015 

12  623 
6  656 
7  ()04 
J)  5()4 

19  020 
3  900 

()  836 
7  527 

10180 

3  4r)5 1995 
2100 

8  056 

2  887 
44  993 

14  045 
31017 

45  325 

30  060 15  500 

486  98.". 

557  093 543  908 

216  895 
233  153 
:')18  077 

750  9  44 

183  300 
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.s)cfe 

Tic  'I^ovtoill^u•^  bor  >^covcymaf|on  in  bon  cin,^clncn 
Sänbeni  (ientvalciivovivo  ucvaiijdiauUcbt  tic  bei- 
iicfiifite  Karte:  ̂ lllilitärbii^lotatiou  in  (^en  = 
traleuropa. 

:^al.  '^ä\mi>,  ."öeerooüeriafjunöeu  unb  ̂ :8bl!erlebcu 
C^erl.  1885);  bcrj.,  .<oanbbud)  einer  (55eid}id)te  bc§ 
itrieg§trefen§  bon  ber  Ur.icit  bi§  ,^nr  ̂ tenaiffance 
(mit  einem  ̂ Htla^,  £p3. 1880);  berf.,  @ejd)ic^te  ber 

K'riet^^iüiffenfc^aiten  (2)Kmcfe.  1890);  ä5oGt,  2)ie 
enroi\  .»ocere  ber  ©cöcniüart  (3iatl)enort>  1886  fg.)- 
^CCtttJUtmtraucvmitflc  (Sciara  militaris 

Now.),  eine  Heine  fd)n)ar3e  iDIürfe  an§  ber  ̂ ^amilie 
ber  ̂ ^ilsmücten.  Tie  etma  1  cm  langen,  gtafig 
aldnjenben  \?arben  leben  in  @ebirtj»lüälbern  bon 
fanlenben  iBnd^enbldttern  nnb  9iabeln  ber  3^abel= 
bölser  nnb  bilben,  nm  9tat)rnnt3  in  fud)en,  oft  bi§ 
8  m  lange,  bdnbebrcite  unb  baumenbide  Büge,  in 
t)am\  fie  fid)  an;  unb  übereinanber!riec^enb  fort; 
bcmetjen.  Tiefe  Büge,  ber  ̂ oeertüurm,  galten 
früher  alö  'Vorbote  bon  K'rieg  unb  anberm  Unglüd. 

^cefcit,  f.  öeffen  (Sprunggelen!). 
^cfc,  norbbeutfd)  !öärme,  eine  ,^u  ben  2l§co= 

mpceten  gel}örenbe  ̂ ilgart  (.^efenpiU,  Saccha- 
romyces  cerevisiae  s.  vini  Meyen,  Hormiscium 
cerevisiae  Bau.,  Torula  cerevisiae  Turp.,  Crypto- 
coccus  cerevisiae  Ktzg.),  bie  in  ber  SSiermürje 
unb  ̂ Sranntmeinmaifcbe  begetiert  unb  bie  ßigen= 
fd)aft  befitjt,  3uder  in  2llfo()ol  unb  i^o^lenfäure  ̂ u 
äerfe^en.  (6.  ̂ trmente  unb  (SJärung.)  Tie  ̂ efe= 
gellen  finb  bon  tugeliger,  obaler  ober  langgeftredter 
?^Drm  unb  üon  einer  3[)iembran  umgeben;  im  ̂ n= 
nern  entl)alten  fie  einen  !ugel=  ober  fdieibenfbrmigen 
3el(fern,  eine  ober  melirere  mit  B^llf^-ift  gefüllte  ̂ ^a= 
fuolen,  je  nad}  bem  2l(ter  größere  ober  Heinere  "J-ett; 
trbpfd^en  unb  Heine  J^önu^en  bon  anfc^einenb 
eimei^artiger  3^atur;  bie  ̂ atuolen  finb  am  grij^ten 
in  alten  ,3ßllen,  meld}e  f(^on  gefprofet  l)aben,  hJäl}- 
renb  fie  in  Jüngern  gellen  f  el}len.  !5n  Buderlbfungen, 
ireld^e  ftidftoffljaltige  unb  mineratifc^e  ̂ efenftoffe 
entl)a(ten,  erfolgt  rafd)  S^ermetjrung  ber  gellen  burd) 
Sproffuntj.  33ei  biefem  SSorgange  t)evbid)tet  fid} 
ein  Steil  beö  ̂ rotopla§ma§  (\\\  einer  beftimntten 
©teile  ber  3ellmanb,  ber  ̂ nl^alt  ber  SSatuolen  ber= 
fc^minbet  unb  e^  entftel)t  \)({,  mo  \)a^  Protoplasma 
fid^  angelegt  )i)aX,  eine  juerft  minimale  ̂ lusftülpung 
an  ber  9}tembran,  meli^e  fid)  gu  runblid)en  ober  läng= 
liefen  3ellen  bergrö^ert  unb  fd)lie^lid}  burd)  eine 
Ouermanb  gegen  bie  2Jlutter3elle  abfd)lie^t  unb  bon 
berfelben  al§  2; od) t errette  trennt,  bie  fid)  lieber 
auf  gleiche  Söeife  bermeljren  fann.  Tie  5rod}teräellen 
tonnen  aber  aud),  folange  fie  mit  ber  DJlutter^elle 
■;ufammenl)ängen,  fofort  mieber  ©proffen  treiben, 
foba^  ©pro^berbänbe  entftel^en;  biefe  ©pro^= 
üerbänbe  fommen  febod)  über  ein  gemiffe§  3^a^ 
ni(^t  l)inau§,  ba  bie  einzelnen  3ellen  leidjt  au^er 
SSerbanb  treten,  um  einzeln  mieber  au^äufproffen. 
Grfolgt  biefe  ̂ Sermeljrung  berbä(tni§mä|ig  tang= 
fam,  in  ̂ lüffiglciten,  bereu  2öärme  ni(^t  über 

10°  C.  fteigt,  fo  bleiben  bie  einzelnen  3ellinbi: 
bibuen  meift  ifoliert  unb  lagern  fiel)  allmdljüd^  am 

3Boben  ber  gärenben  g-lüffigfeit  ah.  S3ei  rafc^em 
2!ßa_^§tum  |)aften  bie  einäelnen3el(en  an  ber  ©teile, 
tt>o  fie  burd)  ©proffung  entftanbcn  finb,  lofe  äufam^ 
men  unb  bilben  ©proj^berbänbe,  bie  burc^  il)re  ber^ 
grD^erteDberfläd)e  \it\\  bei  ber^ärung  entftel)enben 

^'obtenfäureblä§d)en  reid)li(^e  ©etegentjeit^um  5ln= 
{)Oi\\.tn  geben  unb  bann  bon  biefen  S5lä§d)en  an  bie 

Cberfläd)e  ber  ̂ -lüffigfeit  getrieben  merben.  "^^ad) 
biefen  (§rfd}einungen  ̂ at  man  früljer  yvod  berfd)ie- 

bene  .s3ofenarten,  U  n  t  e  r l)  e  f  c  nnb  D  b  e  r  b  o  f  o ,  \\\\- 
terfd)iebcn.  33eibe  finb  aber  auf  tcine  'JlnMic  oon- 
cinanbcr  i>erfd)icben,  Unterliefe  t)erl)nlt  fid)  in  nnlr; 
mern  ̂ lüffigfeiten  luie  Cberl)efe  unb  biefe  in  tdl= 
tern  mie  llnterbefe. 

C^tmaS  uerfd)iobcn  üon  ber  !öier;  nnb  !örannt= 
meinl)efc  ift  bie  fid)  im  gärenben  DJiofte  finbenbe  §.; 

"i^od)  befd)ränlt  fid)  bie  2^erfd)iebenl)cit  ber  2öein^cfe 
auf  äußere  (5igcnfd)aften,  ©ro^en^  unb  (^eftaltber; 
l)ältniffe.  .»oiernad)  finb  üon  3^ee§  in  ber  Söein^efe 
berfd)iebenc  ©acd)arombce§  ̂   Wirten  unterfc^ieben 
unb  al§  Saccbaromyces  ellipsoideus,  Saccharo- 
myces  apiculatus,  Saccharomvces  Pastorianus, 
Saccbaromyces  conglomeratus  benannt.  5Radb  Un^ 
terfu^ungen  bon  Raufen  ift  auc^  bie  gemD^nlid)e 
23ierbefe  ein  (Semifc^  bon  t>erfd)iebenen,  mit  ber-- 
fc^iebenen  (Sigenfc^aften  auSgeftatteten  .^oeferaffen. 
Turc^  bie  bon  .Raufen  anSgebilbeten  ̂ IRet^oben 
ber  Sfolierung  aller  .^eferaffen  unb  ̂ Jleinfultur  ber= 
felben  ift  e§  gelungen,  bie  9leinl)cfe  in  ben  Srauerei-- 
betrieb  einzuführen,  fobaft  bereite  eine  gro^e  Sln^ 
äa^l  bon  Brauereien  unter  S3enu^ung  ber  eigene 
gu  biefem  3tt>ede  Ijergeftetlten  ̂ teinäud^tapparate  im 
©rofebetriebe  mit  felbflgejüi^teter,  balterienfreier, 
in  if)ren  @igenfd)aften  fid)  ftet§  gleic^bleibenber 
Ö.  arbeiten  lijnnen,  n)ät)renb  fie  frül)cr  beim  33e: 
äuge  bon «3eug»  (©teltl)efe,©a^t)efe)  biel met)r 
auf  3nfälligfeiten  angetüiefen  maren  unb  bie  in  einer 
^Brauerei  beftetjenben  5^rantl}eiten  (33a!terien,  milbe 
^.)  leicht  in  eine  anbere  übergeführt  merben  tonnten. 

Ta§2Bad)§tum  unb  bie^^ermet)rung  aller  ̂ efcn; 
arten  in  ̂ -tüffigteiten  mirb  begünftigt  bur^  bie 
(^egenmart  bon  ©auerftoff,  alfo  aud)  Suft.  Toc^  ift 
ber3utritt  ber  Suft  nic^t  unbebingt  erforberlid),  ba 
eine  träftig  ernäl)rte  .V)-  t>ie  ̂ äljigteit  befitjt,  ben  ̂ u 
it)rer  Sltmung  erforberlic^en  ©auerftoff  burc^  3^1^= 
fe^ung  ©auerftoff  entl)altenber  c^em.  35erbinbungen 
fid^  anzueignen,  ̂ n  Sofungen  bon  (^em.  reinem 
3uder  ruft  ̂ .  (Gärung  ̂ erbor  unb  bennel)rt  fid;) 
eine  tur^e  3eit  lang,  ftirbt  aber  balb  ah,  ̂ dufig 
o^ne  bie  (Gärung  gu  (§nbe  geführt  ju  t)aben.  Tie 
unter  biefen  Umftdnben  anfänglich  gu  beoba^tenbe 
35ermel)rung  ber  3ellen  erfolgt  unter  SSermenbuiuj 
be§  9Jtaterial§  ber  übrigen;  fobalb  biefe§  aber  t>er= 
braucht  ift,  ̂ ort  jebeS  weitere  2Bad)§tum  auf.  3"^ 
6rnäf)rung  unb  reicl)lic^en  SSerme^rung  ber  ̂ .  ift 
au^er  ber  Slntrefen^eit  be§  3uder§  noc^  bie  bon 
loStid^en  unb  biffufion§fdl)igen  eimeiPörpern  unb 
üon  mineralifc^en  ©aljen,  Miumpt)D§pl)at  unb 
DJlagnefiumfulfat erforberlid);  bie (Simei^tbrper  ton; 
neu  burd)  Hmibe  (g.  33.  3Xfparagin)  erfe^t  merben, 
meld)e reic^lic^  gur ^efenberine^rung beitragen;  aud) 
bie  Slmmoniumfal^e  finb  eine©tidftoffguelle  für  bie 

^.,  jeboc^  affimiliert  biefelbe  'liixi  nötigen  ©tidftoff au§  le^tern  Sßerbinbungen  nur  f^lüierig.  Ta§ 
SBad^Stum  ber  §.  beginnt  bei  2;emperaturen  bon 
3— 4°  C.  unb  fe^t  fid)  bei  l)öl)ern  äöärmegraben, 
bis  etma  im  Slutmdrme,  mit  3unel)menber  (Energie 
fort,  n)dl)renb  eine  meitere  ©teigerung  um  wenige 
@rabe  äuerft  ©tijrung  ber  Vegetation  unb  bann 

fiebern  2;ob  ber  ̂ flan^e  berurfad)t.  33ei  2;empera'' 
turen  unter  3°  C.  gel)t  bie  §.  in  9lul)eftanb  über, 

b.  t).  fie  i)Drt  auf  fid)  gu  bermebren  un'ii  ift  nid)t met)r  fdt)ig,  ©drung  l)erbor3urufen,  ot)ne  aber  ah 
geftorben  ̂ u  fein,  ©elbft  gegen  eytrem  niebere 
Temperaturen  ift  bie  $.  fo  l)öc^ft  miberftanb§fdt)ig. 

Ter  ̂ J{ul)eftanb  ber  ̂ .  mirb  au^crbem  burd)  bor= 
fi(^tige  (5ntäiel)ung  beS  SSegetationSinafferS ,  burd) 
freiwilliges  SluStrodnen  bei  getr)öl)nlid)er  äcrnpe^ 



944 
§efe(c  —  §effter 

ratur  Ijerüoröcrufen.  S)ie  ̂ .  !aiiu  bariii  Idußere 
3eit  t)ert)arren,  um  bann,  in  normale  Sebingunt^cn 
üerf e^t ,  in  3uc!erfäfte  gebracht,  gu  neuem  ̂ ad)§>' 
tum,  3U  neuer  ®ärtt)ätig!eit  gu  erirac^en.  3öa[[erfrei 
c^emac^t,  miberftel}!  [ie  ber  Ginlpirhinfl  fel^r  ̂ o^er 
^Temperaturen,  fie  üerträgt  bann  eine  JÖärme  üon 

100°  C,  ja  e§>  roerben  noc^  lüeit  I^öberc  Sempera; turen  angegeben,  benen  man  fie  otjne  ©d}äbigung 
au^fe^en  !ann.  ®ie  ma(^fenbe  $.  rtiirb  biirij  ge= 
ringe  2Rengen  üon  ßI)Ior,  S3rom,  ̂ ob,  fc^meftiger 
Säure,  ̂ I}enol,  S;i)t)mol,  6alict)ljäure  getötet,  bod} 
ift  fie  gegen  le^tere  ipiber[tanbgfäl}iger  al§  anbere 
niebere  ̂ ilje.  ̂ an  tann  ba'^er,  bur4  mäßigen  3u= 
fa^  t»on  6alicplfäure,  in  gärenben  ̂ lüffigfeiten  bie 
SSegetation  frember  ̂ ilge  unterbrücfen_,  otjne  bie 
S^ätigfeit  ber  ö.  gu  bemmcn,  mä^renb  ein  größerer 
,3ufa^  biefer  Säure  auc^  bie.^.  §um  Slbfterben  bringt. 

Slu^er  ber  angegebenen  55ermebrung  burd}  Sprof: 
fung  »ermebrt  fid)  bie  ̂ .  aucb  burd}  Sporenbilbung, 
wk  bie  übrigen  3l§CDmt)ceten.  33ringt  man  Iräftig 
üegetierenbe  ̂ .  auf  ein  gu  ibrer  ßrnäbrung  geeig= 
nete§  Subftrat,  g.  35.  auf  eine  SRobrenfcbeibe,  unb 
fe^t  fie  frei  bem  Zutritt  ber  Suft  au§,  fo  bort  nad) 
einiger  3eit  bieSproffung  auf,  bie  einzelnen  3eHen 
üergrö^ern  fid) ,  bie  im  $rotDpla§ma  üorbanbeuen 
SSafuolen  r)erfd)minben,  ba§  ̂ rotoplac^ma  ballt  fid} 
an  einzelnen  Stellen  ̂ ufammen  unh  bilbet  in  ber 
3eUe  3it)ei,  brei  ober  t>ier  beutlid}  rtoneinanber  ge= 
fonberte  tlumpen.  Sel',tere  überkleben  fid}  alSbalb 
mit  einer  (^edulofemembran  unb  werben  bamit 
gu  eigenen  3ellen,  ju  Sporen,  gu  Scblaud}fpDren 
ober  2l§cofporen,  bie  üon  ber  urfprünglid}en  3tni= 
membran,  bie  baburd}  gum  Sporenfcblaud}  geioorbcn 
i|t,  umbüllt  finb.  J^ommen  biefe  Sporen  mit  bem 
Scblaucb  in  gärung§fäbige  ̂ -lüffigfeiten,  fo  luirb 
bie  *oülte  gerfprengt,  bie  Sporen  Dergrö^ern  fid} 
unb  beginnen  burd}  Sproffung  fid}  gU  üermebren. 

2)ie  3)arftellung  ber  $.  im  ©ro^en,  namentlicb 

für  3rt'ede  ber  23äd'erei,  gefd}iebt  in  eigenen,  gum großen  Steil  mit  .^lornbrennerei  üerbunbenen  33e: 
trieben,  ben  ̂ re^befefabrifen  (f.  ̂ref5befe).  2(u^er 
ben  Saci^arompcegarten  fonnen  aud}  anbere  ̂ ilge, 
Tok  Mucor  Mucedo  L.  unb  Mucor  racemosus 
Fres.,  ©ärung  üon  3uderlDfungen  ijeranlaffen. 
S)ocb  rt^ii^b  bie  ©drung  fcbon  burd}  2—3  ̂ rog.  5XltD= 
bol  aufgeboben,  lüäbrenb  fie  bei  SaccbarompceS-- 
arten  erft  burd)  15—20  ̂ rog.  2llfobol  beeinträd)tigt 
mirb.  —  $ßgl.  ̂ orgenfen,  3?litro Organismen  ber 
©ärungSinbuftrie  (Q3erl.  1892). 
$efele,  ̂ axl  ̂ ^of.  uon,  fatb.  ̂ beolog,  geb. 

15.  3Jtär3  1809  gu  Unterl'od)eii  in  äßürttemberg, ftubierte  ?;u  S^übingen  ̂ bilofopbie  unb  Sbeologie, 
erbielt  1833  bie  ̂ srieftermeibe,  mürbe  1834  0iepetcnt 

am  tbeol.  ̂ ont»ift  in  2;übingen,  1836  ̂ M'iüatbocent, 
1837  auJ3erorb.,  1840  orb.  ̂ rofeffor  ber  5!ird}en= 
gefd)id)te  unb  d)riftl.  5lrd)äologie  an  ber  fatb-tbeol. 
^atultät  bafelbft.  <ö-  mx  1842—45  S^J^itglieb  ber 
mürttemb.  5lbgeorbnetentammer  unb  mürbe  1853 
geabelt.  18G8  mürbe  er  ,n»r  ̂ Tcilnabme  an  ben  3Sor: 

arbeiten  für  ba§  35atitanifd)e  Kon.^il  üom  ̂ ^apft  nad) 
^Hom  berufen,  auf  bem  er,  18G9  ̂ um  33ifd)of  r>on 
^Hottcuburg  ernannt,  ̂ u  ben  entfd)iebenfteu  ©cgncru 
ber  ;,^nfallibilität!o(ebre  geborte.  Seinen  ̂ ^öiberfprud) 
gegen  bie  Uiifeblbarteit  bey  ̂ Hipfte»  begrünbete  er 
befonbery  burd)  bonl1iad}mciy,baf5  ̂ ^apft.S3Dnoriuyl. 
auf  bem  fed)fteu  allgemeinen  Konzil  ̂ n  .^'onftanti= 
nopc(  (G81)  aU:^  '<^örbercr  ber  monotbeletifd)en 
.•Oärcfic  üerurteilt  morben  fei.  (^gl.  .S^.S  Sd)riften: 
Causa  llonurii  papac,  3ieap.  1870;  beutfd)  üou 

9iump,  a)iünfter  1870,  unb.^onoriuöunb  ba§  jecbfte 
aUgemeine  ton^il,  %üh.  1870.)  2}lit  ber  SOkbrgabt 
ber  oppofitionellen  Sifcbofe  »erlief?  and)  ö.  nad) 

Unteraeid)nung  einer  3Sermabrung  gegen  bie  ̂ ^srofla= 
mierung  be§  neuen  3)ogma§  ̂ om,  üerlünbete  ba§- 
felbe  aber  bod)  mit  befonberer  2)eutung  in  einem 
.Hirtenbriefe  1871  unb  unterwarf  fid)  1872  gang 
ben  üatifanifcben  betreten,  ö.  ftarb  5.  ̂ uni  1893 
in  yiottcnburg.  3^on  feinen  2ßerfen  finb  gu  nennen : 
«@efd}id}te  ber  ßinfübrung  beg  SbriftentumS  im 
fübmeftl.  S)eutfd}lanb))  {Züb.  1837) ,  bie  ̂ iluggaben 
ber  apoftolifd}en  SSäter  «Patrum  apostolicorum 
opera»  (ebb.  1839;  4.  ̂ Jlufl.  1855),  be§  «Brevilo- 
quium  be§  l)eil.  33onai3entura»  (ebb.  1845;  3.  3(ufl. 
1861)  unb  einer  Slu^mabl  ber  ̂ omilien  be§  6l}rp= 
foftomuS  in  bentfd}er  überfe^ung :  «Gbr^f oftomue-- 
poftille»  (ebb.  1845;  3.  2(ufl.  1857);  ferner  «^er 
Ä'arbinal  3£imene§  unb  bie  {ird)lid)en3uftänbe  Spa= 
nien§  am  Gnbe  be§  lö.^abrl).»  (ebb.  1844;  2.  Slufl. 
1851),  «^Beiträge  gur  ̂ ird}engefcbid)te,  Hrd}äo(ogie 
unb  Siturgif»  (2  S3be.,  ebb.  1864—65)  unb  cor  allem 
fein  bebeutenbeg  <oauptmer!  «^ongiliengefd)id>te;) 
(7  ̂be.,  ̂ reib.  i.  Sr.  1855—74;  bagu  33b.  8  üon 
.s3ergenrDtber,  ebb.  1887;  2.  Slufl.  üon  33b.  1—7, 
1873—90),  eine  @efd)icbte  fämtlid)er  Spnoben  bi«« 
gn  ber  Don  33afel  (1431)  einfd)lie^lid).  —  3Sg(. 
3i>erfer,  l^arl  '^jof.  üon  .S3.,  35iid)of  üon  i}iottenburg 
(in  «3)eutfd}lanbö  (^piftopat  in  ̂ ebeiK^bilbern», 
.S3eft20,  äöürgb.  1875). 

^efen^ilä,  f.  .fiefe. 

^efen^ultier,  foüiet  mie  ̂ öad'pulüer  (f.  b.). 
Refftet,  5lug.  2Bilb.,  ̂ yurift,  geb.  30.  9lpril  1796 

gu  Sd}meinil',  im  ebemaligen  fäd)f.  ̂ urtreife,  ftu= 
bierte  in  ̂ eipgig  unb  53erlin,  trat  in  ben  Staat^; 
bienft  unb  mürbe  1820  ̂ ffeffor  bei  bem  2lppeü 
lation§bofe  in  ̂ ijln,  1823  orb.  ̂ ^rofeffor  in  33onn, 
1830  in  .f)alle,  1832  in  Berlin.  1849—52  mar  er 
30flitglieb  ber  (§rften  Kammer,  feit  1861  ̂ ronfpnbihuS 
unb  bamit  leben§länglid)e§  3?litglieb  beS  ioerren- 
baufeS.  1846—68  mar  er  au6  9}litglieb  be^  Cber- 
tribunal§.  ßr  ftarb  5.  ̂ an.  1880.  Seine  .»oaupt: 
merfe  finb:  «Sie  ̂ i(tbenäifd)e  @erid)t§üerfafjung» 
(Köln  1822),  «^^suftitutionen  beS  röm.  unb  beutfd)en 
(^ioilprogeffeS»  (33onn  1825;  in  2. 5Xufl.  al§  «Spftem 
be§  röm.  unb  beutfd)cn  (Jiöilpro3e^red)t:§» ,  ebb. 

1843);  ferner:  «2)a§  europ.  SJolferredit  ber  ©egen- 
mart»  (33erl.  1844;  8.  5Xufl.,  bearbeitet  üon  ©efften, 
ch^.  1888 ;  in  frang.  Überfettung  t)on  33ergf  on,  l.^lufl., 
ebb.  1883),  «Sebrbud)  be§  gemeinen  beutfd)cn  Strafe 
red)tg»  (»öalle  1833;  6.  9Xufl.,  ̂ raunfd)ir.  1857), 
«Sie  Sonberred)te  ber  fouüeränen  unb  mebiatifier-- 
ten  .Käufer  Seutf d)lanbg»  (33erl.  1871),  «Non  bis 
in  idem»  [eht.  1873).  SBeiter  finb  aufgufübren: 
«Gaii  institutionum  commentarii IV»  (33onn  1830), 
«Sie  Grbfolgered}te  ber  SOkntellinber»  (33erl.  1836), 
«ßiüilproge^  im  ©ebiet  be§  9lügemeinenSanbred)ty 

f  ür  ̂ ^reufeen»  (ebb.  1856),  mebrere,  jum  3;eil  anonpme 
publigiftifd)e  Sd)riften,  mie  «Sa§  ))ieA}t  i^urbefleib^ 
auf  bie  iserlafjenfd)aft  be§  Sanbgrafen  gu  .N3efjen  :>iO' 
teuburg»  (ebb.  1835),  «Ser  gcgcniuärtige^rengftrcit 

bei  3;orgau,  mar  X^ebrer  am  i^himnafiiim  ̂ u  .iorgau 

unb  mürbe  1831  ̂ l^rorettor , '  1839  ̂ XU-ofcfjor^ani 
©Dmuafinm  gu  i^ranbciiburg.  Üx  ftarb  8.  ;'suli 1873  gu  :iU-anbenburg.  .sS.  fd)rieb:  «Sie  ©öttev^ 
bienfte  auf  ̂ JiboboS»  (3  ."^cfto,  3erbft  1827—33), 
«©eid}id)te  ber  Stabt  5öranbenburg^)  ('^sot-jb.  1840), 
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<^^er  5Belt!ampt  bet  2)cutiii)ou  unb  3laiutMi»  (i3amb. 
iinb  @ott)a  1847),  «Sic  iKeliflion  ber  (ijriedjen  unb 
:Hömer»  (2.  ̂hifl.,  ̂ Branbcnb.  1848),  «®eid}id)tc  bc^5 
Mlofter»  Sebniii»  (ebb.  1851),  «(^ejc^id^te  ber  (at. 
evradjc»  (ebb.  1852;  M&^e  1855). 

$cfttcr  =  3lUcncrf,  griebrid)  von,  6ol}n  be§ 
foiaenben,  ̂ eb.  27.  Slpvil  1845  311 5ljd}affenburfl,  be= 
jucpte  bic  ted}iiif(^en  .s3od)fc^ulen  in  ̂ Jiünc^eii  unb 

3üric^.  ̂ ^on  1867  biö  1890  bei  6ienien§  &  .<oal§te 
in  ißerliu  tl)cätiö,  jule^t  al§  Dbcniiöenieur,  ift  er  ber 
Urheber  üieler  au^  biejer  "Jirma  berüDröeflangenen 
Monftru!tionen,  S)ie^erüorratienb[tenberfelbenjinb: 
ber  1873  au»  bcm  6iemenöfd)en  ßpünber^^nbuttor 

entl'tanbene  ̂ ^rommel- Sinter  für  2)^nmnomafd)inen (f.  b.,  iBb.  5,  ©.  652a);  mehrere  eleftrifdje  Sampem 
fonftruftionen ,  barunter  üornel^mlid)  1879  bie  fog. 
2)ifterentiaUampe  (f.  ̂oßenlic^t),  ferner  1883  bie  gu 
allc^emeincr  iöenu^unc;  gelangte  unb  al§  «öefner= 
i^idjt»  belannte  Sic^teinljeit  (f.  ̂Rormalferäe),  enblid) 
1890  bie  ̂ Bereinigung  r»on  ele!trifd)em  U^renbetrieb 
unb  9leguliening  mit  centralen  Einlagen  für  elel; 
trifc^e  $8eleud)tung  u.  f.  \v. 

$efnetr=2Wtcnerf,  ^at.  ̂ einr.  üon,  J^ultur-  unb 
>^un)ti)iftori!er,  geb.  20.  a)lai  1811  ̂ u  Slfc^affenburg, 

mibmete  [ic^  bem  ©tubium  ber  ̂ unftgef(feid)te,  in§-' 
befonbere  ber  be^  2Rittelalter§.  1835  erljielt  er  ben 

xiitelal»^$rofefiorber3ei_(^nung§!unbe;  1853  mürbe 
er^onferüator  ber  vereinigten  ̂ unftfammlungen  gu 
'lOIünc^en  unb  SRitglieb  ber  Sai}rifdien  Sllabemie  ber 
"Jöiffenfc^aften,  1863J^onfert)ator  be§  lönigt.^upfer^ 
jtid)=  unb  36id)nung§!abinett§ ,  1868  ®enerallon= 
leroator  ber  ̂ unftbenfmale  Saperng  unb  Sireltor 
be»  S3at)rifd)en  5tationalmufeum§.  1886  trat  er 
in  ben  S^lubeftanb.  @r  teröffentlii^te:  «Sirac^ten 
be§  d^riftl.  5»Jtittelalter§))  (3  2lbteil.,  2Rannb.  unb 
$ran!f.  a.  2R.  1840—54),  im  i^erein  mit  S3eder 
«i^unftmerfe  unb  ©erätf haften  be§  iDüttelalterS 
unb  ber  9\enaiffance »  (^-ranlf.  a.  2R.  1848  —  62; 
beibe  SBerfe  in  2.  Slufl.  ,^u  einem  t)erfd)mot,^en, 
10  S3be.,  ebb.  1879—90),  «<5an§  33urgfmaier§  5rur= 
nierbuc^  nac^  2Rayimilian§  I.  ̂ norbnung»  (ebb. 
1854—56),  «2)ie  $8urg  S^annenberg  unb  itire  2lu§- 
grabungen»  (mit  2ßolf,  ebb.  1850),  «ßifenirerle  ober 
Ornamenti!  ber  ©c^miebelunft  beg  2Rittelalter§  unb 
ber  3Renaiffance»  (2  S3be.,  cht).  1861—87),  «Original^ 
ßntmürfe  beutfc^er  SJceifter  für  ̂ rac^trüftungen 
fran;^.  Könige»  (2Rünc^.  1865),  «Originalgeittnungen 
beutfc^er  2)leifter  be§  16.  Sat)rl).))  (grantf.  a.  dJl. 
1889),  «Sie  tunftlammer  be§  dürften  ̂ arl  2lnton 
üon  öol)en-;ollern»  CMünd}.  1866—73),  «Ornamente 
ber  öolgflulptur  oon  1450  bi§  1820  au§  bem  bapr, 
9^ationalmuf eum »  (^ranlf.  a.  ̂ .  1881),  «S)eutf(^e 
©olbfc^miebettjerfe  be§  16.  ̂ a^rl).»  {ib\),  1890). 

^cfteife«,  f.  @(a§(©.  41a). 
^cftlabe,  f.  33ud)binberei  (33b.  3,  ©.  650a). 
^tfipfld^cv  (Emplastrum  adhaesivum ) ,  ein 

'J^flafter  üon  befonberer  J^leblraft.  5^ac^  bem  Seut- fdjen  Slr^neibud)  mirb  e§  bereitet  aii§  100  2;eilen 
einfad}em  35leipf(a[ter,  je  10  3:ei(en  gelbem  2öac^§, 
Sammarljar,,  unb  ̂ olopljonium  unb  1  Seil  2;erpen= 

tin.  Sie  großem  'Gabrilen  [teilen  ö.  oft  nac^  eige= 
nen,  gut  bemäl^rten  3Sorfd)riften  l^er.  Sa§  »5.  finbet 
al§  35erbanbmittet  ^ur  3Sereinigung  getrennter 
2;ei(e,  ̂ ur  Slpplüation  oon  Srudüerbänben,  gum 
3e[t^alten  üon  SSerbanb-  unb  Slrgneiftoffen  foirie 
ai§>  Bd)u^''  unb  Sedmittel  ber  ̂ aut  Slnirenbung. 

^eftjttiecfcn,  f.  9leifenäget. 
^egat,  Sllfreb,  Slr^t  unb  ̂ liniler,  geb.  6.  ̂ an. 

1830  gu  Sarmftabt,  ftubierte  in  ̂ eibelberg,  33erlin 
aSrotf^aus'  Äontetfatiün»=fiejifou.    14.  Stufl.    VIII. 

unb  (i)ie^en  llUebi^in,  lief;  fid)  1852  a(§  prattifd)cr 
i.Hrjit  in  feiner  4>aterftabt  nieber  unb  luurbc  1864  orb. 

'^rofeffor  ber  @t)nätologie  unb  Sireltor  ber  gpnälc^ 
logi(d)en  JÜinit  an  ber  Uniüerfität  ̂ yreiburg  i.  Sr., 
in  iüeld)er  Stellung  er  fid)  loefcutlidje  :i>erbienfto 
namentlich  um  bic  (i)i)nälologie  ertrarb.  iHu^cr 
^aljlreid^en  ̂ ournatauffäljen  r)eröffentlid)tc  er  im 
herein  mit  Mtenbad):  «Dperatiüe  ©i^näfologic» 
(3.  ̂ilufl.,  ©tuttg.  1886);  ferner  «Sie  ̂ aftratiou 
ber  ̂ -rauen  Dom  p^i}fiol.  unb  d)irurg.  ©tanbpuntt 
aug»  (i?.p3.  1878),  «:,^gna3  ̂ 4^l)ilipp  ©emmclmeii^, 
fein  Seben  unb  feine  !^el;re«  (^reiburg  1882). 

^egat,  griebrid),  l^omponift,  geb.  11.  Ott.  1841 
in  33afel,  erl)iett  in  feiner  3Saterftabt  \)^n  erften 
^iRufitunterrid^t,  bie  weitere  2lu§bi(bung  am  ̂ tiv- 
^iger  j^onferüatorium  unb  fpäter  in  Sonbon  unb 
^4>arig.  3Ra(^bem  er  1860  in  Söarfc^au  alg  ̂ onjert^ 
meifter  beiSBilfe,  l^ierauf  in  ©eblüeiler  ((5lfa^)  ̂ u^iU 
birettor  gemefen  njar,  fiebelte  er  1863  nad}  Bürid) 
über,  wo  er  al§  Sireftor  ber  2lbonnement»foni;ertc 
ber  Stllgemeinen  äRufitgefellfc^aft,  be»  «(S5emifd)ten 
6l)or3üri(^))  fomie  ber  non  il}m  gegrünbeten  Wlii\\i- 
fc^ule  fid^  Ijerüorragenbc  ̂ erbienfte  erwarb,  bereu 
Slnertennung  1889  il)ren  2lu§brud  baburd)  fanb, 
ba^  il)n  bie  p|)ilof.  ̂ atultät  ber  Uniberfität  ̂ ürid) 
3um  Sottor  honoris  causa  ernannte,  ö.  ift  al» 
5lomponift  betannt  geworben  bur(^  SBallaben  für 
2Rännerd)or,  bie  in  il^ren  tül)nen  unb  padenben 
•JJialereien  ebenfo  neu  al§  bebeutenb  finb.  3Son 
großem  äBerfen  ̂ .g  finb  gebrudt:  ein  SSiolinton^ert 
unb  ein  Oratorium  «3?tanaffe».  33ea(^tung  »er: 
bienen  auc^  feine  Sieb  er  mit  i^latierbegteitung. 
^e^aUf  Sanbfc^aft  im  fübl.  ©c^maben,  äiüifd^en 

bem  Sobenfee,  bem  3^l)ein  unb  ber  Sonau,  jetjt 
grij^tenteitg  au  33 ab en  gel)örig,  mit  üielen  ̂ urg= 
ruinen  auf  h^n  S3afalt!egeln,  lüie  ̂ ol)en^Dipen, 
Öol;enftoffeln,  ̂ otjenirä^en,  •öo^entmiel  u.  f.  m. 

^cge^  in  ber  3ägerfprad}e  bie  SBilbpflege. 
^egci,  @eorg  Sßilt).  griebr.,  ̂ ^^ilofopl},  geb. 

27.  2lug.  1770  ̂ u  Stuttgart,  n)urbe  teilö  burc^ 
^^ribatle^rer,  teil§  auf  bem  bortigen  ©pmnafium 
für  bie  Uniberfität  üorbereitet  unb  mibmete  fid) 
bann  in  bem  tljeol.  ©tift  3u  2;übingen  1788—93 
bem  ttjeol.  unb  pl)ilof.  ©tubium.  ̂ n  ba§  ©tubium 
ber  ̂ ^ilofopl)ie  mürbe  tv  teil§  burc^  bie  ̂ Iten, 
teils  burd)  bie^antifd)enoc^riften  eingefül)rt.  ̂ ad)- 
bem  er  feine  ©tubien  burd)  \)a§>  tl)eol.  Äanbibaten- 
eyamen  abgefc^loffen  l)atte,  lebte  er  al§  §au»le^rer 
in  Sern  (1793—96),  bann  in  grantfurt  a.  m.  (1797 
—1800).  Siefe  3eit  ̂ ^"^  für  feine  (Sntmidlung  ein- 

flußreich burd)  biftor.  unb  polit.  ©tubien.  2tllmäb= 
lic^  febod)  mürbe  bie  $^i(ofopl)ie,  bie  bamals  nad) 

einer  tur3en2llleint)errfd)aft  be§  Ä'antifc^en  it'ritici«-- 
mu§  einen  rafc^en  Umfcf)mung  burci)  ̂ -ic^te  unb 
©d)elling  erfahren  Ijatte,  immer  entfc^iebener  ber 
^ittelpunft  feiner  Slrbeiten.  ̂ ilnfang  1801  l)abili= 
tierte  er  fic^  in  ̂ ena  al^  Socent  ber  ̂ ()ilofop^ie, 

mürbe  bafelbft  1806  außerorb.  ̂ rofeffor  ber  ̂ $l)ilo= 
foppte,  ging  aber  nod)  in  bemfelben  3al)re,  nad)bem 
bie  ©c^lad)t  üon  ̂ ena  alle  bortigen  3Serl)ättniffe  ge-- 
ftört  t)atte,  nac^  Bamberg,  mo  er  eine  polit.  3eitung 
rebigierte,  bi§  er  im  ̂ erbft  1808  3ftettor  be§  (3X)m- 
uafium»  gu  91ürnberg  mürbe,  ̂ m  ̂ erbft  1816 
mürbe  er  ̂ rofeffor  ber  ̂ 45l)ilofop^ie  in  .^eibelberg 
unb  1818  berief  man  il)n  an  ̂ 'id)teg  ©teile  nacj 
39erlin.  6'r  ftarb  bafelbft  14.  ̂ Jiob.  1831  an  ber 
ßl)olera.  1871  mürbe  il)m  ju  ßljren  in  33erlin 
l)inter  ber  Unioerfität  ein  Sentmal  (Srouäebüfte 
ücn  33(äfer)  errid)tet. CO 
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Ö.e  ecftc  Gnüüürfe  eine^^  (St)[tem§  ber  ̂ I^Uo^ 
fopl^ie  fallen  iioc^  in  bie  3eit  feine§  2lufentt}alt§  in 
^ranffurt.  Seine  erjten  ©d^riften  haaren :  «über 
bie  Siffereng  be?  ̂ id^tefc^en  unb  ©d^ellingfc^en 
6t)[tem§))  (^ena  1801),  «De  orbitis  planetarum » 
(ebb.  1801);  balb  barauf  gab  er  mit  Sd^elling,  mit 

bem  er  fc^on  im  Sübinger 'Stift  eine  vertraute  93e: 
tanntfc^aft  gefcbloffen  unb  mit  beffen  pl}ilof.  ̂ n- 
fid^ten  er  fpmpatl)ifierte,  ba§  «llritif cbe  Journal  ber 
^-ßbilofopl^ie»  {%üh.  1802)  I)erau§.  ̂ n  ben  fotgen^ 

't^en  ̂ abren  arbeitete  er  bie  «_^l)änomenotogie  be§ 
menfc^licben  @eijte§»  au§,  bie  al§  erfter  S^eil  be« 
('S^ftem§  ber  2Biffenfd)aft))  (33amb.  1807)  erfd^ien. 
^n  biefem,  .^.§>  ßigentümtid}feit  am  frifcbeften  bar= 
ftellenben  3öerf  e,  ba§  er  f  elbft  feine  ßntbedung^reif  en 
nannte,  fud^te  er  nac^gumeifen,  mie  ba§  Subjeft  üon 
ber  Unmittelbar!eit  be§  gemeinen  S3en3u^tfein§  all- 
mäblic^  auf  ben  Stanbpunft  be§  fpe!ulatiioen  2)en' 
ten«  ober  ber  ̂ l)ilofop^ie  fortgetrieben  n^erbe,  unb 
cntmirfelte  babei  ̂ um  erftenmal  bie  ibm  eigentüm^ 
Hebe  bialeWfc^e  3)letbobe.  (§§  folgten  «3öiffenfd^aft 
ber  l^ogif»  (3  ®be.,  9lürnb.  1812—16)  unb  «@ncp= 
tlopöbie  ber  p^ilof.  Söiffenfc^aften»  (öeibelb.  1817 ; 
3.  3lufl.  1830).  DJiit  ber  überfiebelung  nac^  S3erlin, 
mo  er  aud^  bie  « ©runblinien  ber  ̂ i)ilofop^ie  be§ 
ailed^t§,  ober  3flaturrecbt  unb  Staat^miffenfc^aft» 
(Öerl.  1821)  l)erau§gab,  begann  feine  ̂ i)ilofopl)ie 
in  2)eutfc^lanb  unb  namentlich  in  ̂ reu^en  ßpoi^e 
,su  machen.  5)ie  1827  in  ©emeinf^aft  mit  feinen 
2(nf)ängern  gegrünbeten  «3al)rbüd)er  für  n)iffen= 
fc^aftli^e  ̂ riti!»  mürben  ein  n)ir!fame§  Organ  für 
bie  SSerbreitung  feiner  £el)re,  unb  bie  @unft  be§ 
SRinifters  t»on  5Iltenftein  fieberte  biefer  Se^re  ?iu= 
gleie^  eine  gro^e  5ln-5a^l  afabemife^er  Sel)rftül)le 
auf  ben  preufe.  Uniüerfitäten.  J^ur^e  3eit  nad^  feinem 
2^obe  bereinigten  fic^  mehrere  feiner  Schüler  gu 
einer  @efamtau§gabe  feiner  Söerfe  (18  S5be.,  SBerl. 
1832—42,  baju  al§  19.  S3anb:  «S3riefe  üon  unb 
an  $.»,  \)Q.  üon  ü.  öegel,  1887),  unter  bie  aud)  feine 
^orlefungen  über  bie  0teligion§pl}ilofopl)ie,0ftl}etit, 
^^^ilofopbie  ber  @efe^iel}te  unb  ©efd^ie^te  ber  ̂ ß^ilo-- 
fop^ie  aufgenommen  mürben. 

2)a§  3Ser^ältni§  ber  <oegelfc^en^l)ilofopl}ie 
■;u  ben  unmittelbar  t)orl)ergei)enben  Spftemen  ift 
baburd^  be^eie^net ,  ba^  ̂-  bie  3Sorau§fe^ung  einer 
abfoluten  Sbentität  ̂ mife^en  bem  SBiffen  unb  bem 
Sein,  bem  @eban!en  unb  ber  95>irtlic^!eit ,  bem 
Sub|e!tit?en  unb  Obfeftioen  au§  ber  Sebellingfd^en 
gbentität§p|)ilofopbie  fid}  aneignete.  Slber  er  fagte 
fid?  früt)3eitig  Don  ber  2Irt  uiib  Sßeife  Se^elUng^ 
log ,  biefe  ̂ tientität  famt  iljren  innern  ©egenfä^en 
bure^  ba§  DJlebium  einer  bloßen  intelleltuellen  ̂ n- 
fe^auung  ̂ u  betrad^ten,  ging  t?ielmel)r  auf  bie  93ie= 
t^obe  ber  tran^fcenbentalen  Sogit  ltant§  -jurüd, 
unb  jtüar  in  einer  ätjnlic^cn  SBeifc,  irie  Ijier^u  ht- 
reit§  in  ber  bebultiüen  2)Zet^obe  ber  §id}tefeben 
3Biffenfd}aftglel)re  ber  Slnfang  gemad}t  morben  mar. 
^ft  nämlicb  bie  Drbnung  unb  ̂ ^erlnüpfung  unferer 
(Gebauten  bie  Drbnung  unb  ̂ ^erfnüpfung  ber  ̂ inge 
f elbft  untereinanber,  mie  bie  ftantifcbe  ̂ ritit  lej^rt, 
fo  mufi  bie  allgemeine  ̂ orm  imi^aufc  be§  ob}e!tiüen 
®efd}el)en^  mit  ber  ̂ -orm  in  ber  ©ntmidflung  unf crcr 
(Gebauten  a  priori  genau  übereinftimmen  unb  um^ 
ge!el)rt.  ̂ ie  allgemeinfte  ̂ -orm  beffen ,  mas  ba  er: 
fe^eint,  ift  aber  )^a^  SBerbcu;  alley  Sßerbcnbe  er^ 
febeint  al§>  fold)e§,  melcbeS  gugleidt)  ift  unb  nid^t  ift, 
\va§>  e»  ift.  ̂ nbem  e^  ein  anberes  mirb,  negiert  cc^ 
fid},  unb  biefe  immanente  l^iegation,  burd}  meldje 
c^^  fid}  baucrnb  cvlntlt  unb  burd;  immer  neue  (^e-- 

ftalten  fein  ̂ afein  bereiebert,  erfd^eint  al^  fein 
Sefen.  2luf  biefe  2ßeife  ertlärt  ̂ .  bie  «immanente 
SRegatinität»  für  bie  ̂ ^orm  unb  ben  2lu§brucf  eine§ 
^enfen§,  beffen  Semegungen,  mit  bem^rogeffe  be§ 
2öerben§  ibentifd),  iljm  t>oü!ommen  lorreiponbieren. 
2)ie  bialettife^e  SJietbobe  ift  ba^er  nacb  ibnt  ein  mit 
bem  ̂ ro^effe  ber  Sae^e  felbft  ibentifd^er  ipro^e^  be§ 
3)en!en§,  ber  burd}  Sluflöfung  jebe§  33egriff^  in 
fein  eigenes  (Gegenteil  unb  bie  babureb  »ermittelte 
(^rl)ebung  be^felben  gu  einem  reicbem  ̂ n^alt  fid) 
gum  abfoluten  SBiffen  fortarbeitet.  ̂ a§  Spftem 
ber  ̂ ^itofopl}ic  gliebert  fic^  in  brei  gro^e  (Gebauten- 
!reife.  2)er  erfte  S^eil  ift  bie  !^ogi!,  al§  bie  Söiffen^ 
fe^aft  ber  ̂ bee  an  fie^,  bie  in  bie  £el)re  üom  Sein, 
al§  bem  Unmittelbaren  unb  ̂ ^oraugfe^ungslofen, 
üomSöefen,  al§  ber  9tefleyion  ober  ber  2öa|)ri)eit 
be§  Seing,  unb  bem  S3egriff  ober  ber  ̂ bee,  ale  bem 
fid)  felbft  beftimmenben  Sein,  gerfäUt.  ̂ nnerbalb 
ber  5Raturpl)ilofo_pt)ie,  al§  bes  gmeiten  öauptteil§, 
morin  bie  3»^ee  in  ibrem  Safein  ober  2lnber§fein 
be^anbelt  mirb,  begeie^nen  bann  ber  mecban.,  ber 

pt)pfi!.  unb  ber  organifd^e  ̂ l^roge^  bie  brei  allgemein; 
ften  Stufen  ober  SRomente.  SXber  bie  5>bee  fafjt  fid) 
enblid)  au§  il^rer  ßntfrembung  in  ber  9tatur  mieber 
guf ammen ,  tommt  a\§>  (Steift  gu  fic^ ,  mirb  i^an  unb 
für  fid}» ,  voa§>  fie  in  ber  Sogit  (^an  fie^»  unb  in  ber 
9]atur  «au^er  fieb»  mar,  unb  bie  Darlegung  bor 
3)lomente,  burd)  meiere  bie§  gefc^iel)t,  ift  bie  $bilc= 
fopbie  be§  (^eifte§ ,  ber  fie^  non  ben  Stufen  bev 
fubjettioen  burc^  bie  be§  objeftioen  gu  benen  be§ 
abfoluten  ®eifte§  er^iebt.  5öäbrenb  bier  bie  an= 
tl)ropol.  unb  pfpd^ol.  Grfdbeinungen  bem  (Gebiete 
be§  fubjettioen,  bie  red^tlid}en  unb  fittlidben  Se^ 
griffe  bem  be§  objeltiüen  untergeorbnet  merben, 

begeid}nen  bie  Ä'unft,  bie  Sfteligion  unb  bie  ̂ l}ito: 
fopbie  bie  DJZomente  be§  abfoluten  @eifte§. 

Sie  ö.fe^e  5ßt)ilofopl}ie  e^ara!terifiert  fid^  bem= 
nae^  erftlic^  burd)  ii)r  $rincip ,  al§  ben  pofitiüen 
33egriff  be§  @eifte§,  im  ©egenfa^  gu  ber  üagen 

Scbellingfd}en  J^nbiffereng  beö  Subjeftiüen  unb  Oh- 
jettiüen;  gmeiten§  burd^  ibre  3[Retl)obe  ber  Sialeltif, 
bie  ̂ ant  bereits  in  ben  Slntinomien  feiner  ̂ ernunft= 
!riti!  in  negatioer  Sßeife  t)anbl)abte,  io-  aber  in  po= 
fitioer  SBeife  burd}füt)rte.  iö.  bat  ̂ierbureb  baS 
burc^  ̂ ant  eingeleitete  3Serl}ältni§  eine§  ungertreun= 
lid^en  ̂ neinanbergreifenS  x>on  Sogi!  unb  2)leta= 
pj)pfi!  gur  2lu§fül}rung  gebracht  unb  babure^  fämt; 
lid}e  Senfgefe^e,  Megorien,  S3egripformen  unb 
9)letl)oben  in  ein  allgemeine^  Spftem  vereinigt,  in 
bem  gugleid)  jeber  eingelne  S^zxQ  be»  2öiffen§  auo 
allen  ßrfabrungSgebieten  feine  Stelle  finbet,  fobat5 
i^m  l^ier  fein  Umfang ,  feine  ©rengc ,  fein  2Bert, 

feine  Sebeutuug,  feine  9}letl)obe  unb  fein  B^if^^' 
menliang  mit  allen  übrigen  3^^''ciAen  be§  äöiffen§ 
beftimmt  unb  bemiefen  mirb.  Sie  ©ro^artigfeit  be^ 
^lan§  mar  e§  l)auptfäd)lid^ ,  moburd)  bie  ö.fd}c 
$l}ilofopl)ie  t»or  allen  übrigen  mit  ibr  metteifernben 
Sd}ulfpftemen  \\)x  übergemid}t  gemann.  3ln  biefem 
encptlopäb.  ̂ lane  l)ielt  baber  and)  anfange^  bie 
Sd)ule  ftreng  feft,  mobei  Jie  bie  5lnmenbung  ber 
biaieltifc^en  DJietbobe  auf  bie  S^^cige  eingelner  Sj^= 
ciplinen  mit  emfiger  @efd}äftigfeit  fortfe^te.  So 

mürbe  bie  ̂ ^fpd)ologie  a\§>  bie  'Jöiffenfcbaft  be^5  fub= 
je!tit>en  (5eifte§  gunäebft  üon  ̂ )iofen!ran5,  bann  oon 

ß'rbmann  unb  Sd}aUer  geförbert.  ̂ n  ber  l^uvi-?: 
prubeng  mar  eS  (^an§> ,  ber  bac^  emige  ̂ Hcd>t  ber 
prattifi^en  liBenuinft  gegen  bie  >>iftprifdie  Sdnilc 
tiertrat  unb  ta^'  ßrbred^t  in  feiner  mcltgcid)i*tlid>en 
5UiSbilbunö  entmidelte.     Sie  Ü)ioral  bearbeitete 
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9)lid}e(et;  bic  fiftl^etif  unb  .Hunfti^efd^idUe  anirben 
ton  öinvid}!5 ,  i3otbo,  iRofenfraiVi ,  2Sifd}eu,  ̂ Huftc, 
6d)naafe  betrieben.  5Xm  tcbbafteiten  tüurbc  bie  Se= 
iüeöunc\  in  ber  ̂ )ielii^ionepbilojovbie  burdi  bie  Wü- 
leibenfdvif t ,  in  bie  fidi  bie  3:beoloöic  ae^pc^en  fab- 
5öie  Stani,  §id^te  unb  (3d)eUina  a^tbcin,  \o  fud^te 
aud}  ̂ .,  unb  mit  ibni  ̂ aub,  3)Iarbeincte,  ̂ ofen-- 
!ran3,  (^bjdiel,  ̂ atfe  u.  a.,  ̂ tn  emic^en  ̂ ikrmmft: 
vjebalt  be§  (^b^ftentunie  in  feinen  biftor.  unb  ft)m: 
bolifcben  ̂ yormen  nad)3uiv)eifen.  5lber  mit  btefem 
Streben  ,^erfiel  bie  .s3.fcbe  'BdjuU  burd)  t)Qn  Streit 
über  bie  ©bi^iftolotvc,  ben  üor^iu^Ud)  Strauß  burd) 
jein  «Seben  ̂ efu»  (1835)  anregte  unb  burcb  feine 
«(5bn)tl.  ©tauben^lebre»  (1840)  näbrte.  e§  bilbete 
fid?  eine  fupranaturaliftifd^e ,  eine  rationaliftifd^e 
unb  eine  üermittelnbe  rationenmt)ftifd)e  ̂ -rattion, 
bie  man  bie  9ied}te,  bie  Sin!e  unb  t)a§>  Zentrum  ber 

.^.f*ßii  Sd)ule  3U  nennen  pflegte,  ̂ -ür  bie  (^efd}id}te 
ber  ̂ Ij^bilofopbiß  /  in  ber  ̂ .  felbft  üiet  geleiftet ,  ift 
feine  6d)ule  in  ̂ ^euerbad?,  ©d^megter,  S^lUx,  ßrb: 
mann,  5^uno  ̂ -ifd^or  üor^üglid)  tbätig  geiüefen.  3)ie 

«c^abrbücber  für  miffenf^aftlid^e  Siv'üih  (1827—47 tmii)  Henning  rebigiert)  galten  geiüifferma^en  al§ 
t)a^  Organ  ber  Crtl}oboyie  ber  ̂ .\<i)en  ̂ oftrin  bi§ 
1841,  wo  Sd^elling  nad)  ̂ Berlin  !am. 

^a§  33ebürfniö ,  tien  gleid}fam  bäretifi^en  ̂ n- 
fiAten  ber  Jüngern  Hegelianer  einen  jinanglofen 
1ttu5brud  gu  ermöglidjen,  batte  inbeffen  SRuge  unb 
(5d)termat)er  fi^on  1838  üeranla^t,  bie  «^ailifdjen 

^abrbüd)er»  3u  grünben.  ̂ ^nfolge  ber  Kölner  Strei-- tigfeiten  gerieten  bie  ̂   u  n  g  b  e  g  e  l i  a  n  e  r  mit  Seo  in 
^ampf ,  ber  fie  be§  5ltbei§mu§  anflagte.  Scbubart 
unb  anbere  gefeilten  3U  biefer  Auflage  bie  ber  Sfie= 
üolution.  So  n^arb  bie  $.fd)e  ̂ bilofopbie,  bie  ̂ u 
Seb^eiten  $.§  für  !ird)lid)  unb  politifcb  fonferüatit) 
gegolten  batte,  aU  beftrultiü  i^erurteilt.  9\uge üerlegte 
feine  3eitfd)rift  üon  Halle  nadj  Seip^ig  unb  nannte 
fie  «S)eutfd)e  äab^l'ücber» ,  bie  aber  1843  ebenfalls 
bem  SSerbot  erlagen.  Seit  biefer  3eit  bat  ber  H.f<^.e 
^entmeg  ficb  in  einer  freiem  Sßeife  al§  früber  trei^ 
ter  entmidelt,  nämlicb  in  ©eftalt  einer  fortgefe^ten 

Slrbeit  auf  "oen  C^runblagen  ber  Äantifi^en  ̂ riti! 
unb  ber  ̂ -ic^tefi^en  2Öiffenfd}aft§lebre,  inbem  einer= 
feitS  bebeutenbe  ̂ epräfentanten  ber  Sdbule  ficb  ß^- 
beblid}e  ̂ bmeid^ungen  im  topftem  erlaubten ,  njie 
t.  2öerber  in  feiner  «Sogif»  (33erl.  1841),  3Rofen= 
fran^  in  feiner  «SBiffenfcbaft  ber  togifdjen  ̂ bee» 
{2  Sie.,  Äöniggb.  1858—59),  ̂ uno  ̂ ifcber  in  feiner 
«2ogi!  unb  39letapbpfi!  ober  2öiffenfd}aftglebre» 
(Stuttg.1852;  2.5lufl.,Heibelb.l865);  anbererfeitS 
10länner  üon  entgegengefe^ten  2Beltanfid)ten,  mie 

3.  H.  S'icbte,  Söeifee,  ̂ .  W  ?^ifd}er,  ©balpbäuS, 
^irtb,  Utrici,  Karriere,  ficb  ber  bialettif d}en  2)^e; 
tbobe  bei  ibren  2Irbeiten  bebienten  unb  baburcb 
oon  feiten  ber  ftrengen  Sd)ulanbänger  ficb  ben 
Flamen  ber  ̂ fcubo^öegelianer  su^ogen.  25on 
innen  ber  reinigte  fid)  bie  Si^ule  baburcb,  ba^  ibre 
in  Empirismus  unb  lÜZaterialiSmuS  auslaufen: 
^m  3n^eige  (^-euerbad),  3)^olefcbott,  Tioad)  förmlid) 
ficb  üon  ibr  trennten.  S)agegen  bat  fid)  bie  Scbule 
ber  ftrengen  Dbferoang  feit  1860  in  ber  pbilof. 
3eitf  d}rif  t  «^er  ©ebanle,  Organ  ber  Pbilof  opliifcl)en 
'@efeüfd}aft  ̂ u  ̂Berlin»  (bg.  üon  2Ricbelet)  ein  3öerf= 
3eug  ibreS  feften  33eftanbeS  unb  ßinüerftänbniffeS 
gegrünbet.  ̂ m  ̂2tuSlanbe  bat  ficb  baS  Stubium  ber 
"^bilofopb^ß  ̂ -^  1^^^^  ̂ "b  mebr  verbreitet,  ̂ sn 
^-rantreidb  bat  ßoufin  fo  lange  für  fie  gemirft,  bis  er 
-ixad)  H.S  3;obe  gu  Scbelling  übertrat  unb  üon  bier 
-ab  beffen  '$olemi!  teilte.    Stiele  ̂ olemi!  blieb  in 

Jranfrei'i?  üorberrfdienb,  biv  man  neueibmgS  ein 
einbringenbereS  Stubium  H.'?  üoriuabm,  baS  fid? 
fotüobl  in  Übcrfe^ungen  ber  H-fcl}en  5ßerfe  als  in 
raifonniercnben2)arftellungen  ibreS  ̂ nbaltS  befun: 
bete.  ̂ iBarme  ̂ Inbänger  fanb  baS  .H.fd)e  Softem  in 
Dänemarf  (öeiberg,  lÜlartenfen),  Sd)tuebcn  unb 
^•inlanb  (Snellmann,  ̂ lengftröm,  Sring),  ̂ Jiortüegon 
(^JDionrab).  Später  brang  baS  Stubium  .^.S  nad) 
Italien,  mo  eS  burcb  ̂ efanctiS,  t)Qn  3^ed}tSpbilo: 
fopbeii  Salüetti,  ben  ̂ Hftbetifer  3^ari  unb  ganj  be= 
fonberS  burd)  SSera  unb  Spat>enta  vertreten  ift,  unb 
in  neuerer  3eit  nad)  ßnglanb,mo  eS,  burcb  .^utcbifon 
Stirling  («The  secret  of  H.»,  2  Sbe.,  Sonb.  18(15) 

eingefübrt,  namentlid)  in  ber  (§tbif  3ablreid)e  "'an- bänger  gefunben  bat.  5Iucb  in  ̂ olen,  Ungarn  un^ 
^JZorbamerüa  bat  bie  H-fcbe  ̂ bilofopbie  (Sinflu^  ge-- 
monnen.  —  3Sgl.  ̂Kof  entrang,  H-S  Seben  (33erl.  1844) ; 
Hapm,  H-  unb  feine  3eit  (ebb.  1857);  llöftlin,  H.  in 
Pbilof.,  polit.  unb  nationaler Se^iebung  (3^üb.  1870) ; 
9lofen!ran3,  H.  als  beutfdier^f^ationalpbilofopb  (2p3. 
1870);  e.  ßairb,  Hegel  (2onb.  1883). 

^cgel,  Immanuel,  3Sertreter  ber  pofitit>:!ird)- li(^en$arteiin^reu^en,iüngererSobn  beS  üorigen, 
geb.  24.  Sept.  1814  gu  3Rürnberg,  ftubierte  in  33erlin, 

&ünd?en  unb  öeibelberg  ̂ bilofopl^iß/  5^^^^^^"^^"'^ unb  StaatSmiffenfcbaften,  trat  183G  in  ben  preu^. 
StaatSbienft,  mar  feit  1842  SRegierungSaffeffor  in 
9Jlagbeburg  unb  mürbe  1844  in  baS  neuerridjtete 
HanbelSamt  in  33erlin  als  Hilfsarbeiter  berufen,  ̂ n 
biefer  (ii?tellung  gab  er  mit  2)elbrüd  bie  beiben  erften 
^abrgänge  beS  «HanbelSard^iüS»  berauS.  ̂ m  3lpril 
1848  mürbe  er  bem  neugebilbeten  HanbelSminiftc: 
rium  Übermiefen  unb  im  ̂ uli  1848  in  baS  Sureau 
beS  StaatSminifteriumS  berufen.  1849  mürbe  er 
3um  SRegierungSrat,  1853  3um  ©eb- 3iegierungSrat 
unb  üortragenben  ̂ Jtat  unb  1859  3um  ®eb.  Ober; 
regierungSrat  beförbert.  H-  tvar  1853—58  Kurator 
beS  «^reu^.  StaatSan3eigerS»  unb  beSSitterarifi^en 
35ureauS  im  StaatSminifterium.  1858  mürbe  er 
Kurator  beS  StaatSfcba^eS  unb  vortragenber  Sftat 
bei  ber  Sßermattung  beS  StaatSf^a^eS,  1861  THU 
glieb  ber  Dber^ßyaminationSbmmiffion  für  baS 
%a<i)  ber  ̂ Rationalijfonomie  unb  beS  ̂ inansmefenS. 
äuS  allen  biefen  Stellungen  fd}ieb  er  1865  infolge 

feiner  Ernennung  3um  $räfibenten  beS  ̂ onfifto: 
riumS  ber  ̂ rot»in3  S3ranbenburg.  Slnfang  1891 
nabni  er  feine  Entlaffung  unb  ftarb  26.  ̂ ox>.  in 

S3erlin.  Er  üeröffentlid}te  nocb  3ule^t  f'ur3e  «Er- 
innerungen aus  meinem  2cben»  (Serl.  1891). 

^cgcl,  K'arl  von,  ®efcbid}tSforfd)er,  älterer  Sobn 
beS  ̂ ^bilofopl^ß"  H V  geb.  7.  ̂uni  1813  3U  Dtürnberg, 
ftubierte  in  Serlin  unbHeibelberg^$bilf^foP^ie,^$bi= 
lotogie,  Sibeologie  unb  (?5efd}icbte,  mar  banuHilfSleb- 
rer  am  ̂ ötlnifien  @t)mnafium  3U  S3erlin,  erbielt 
1841  einen  9iuf  als  au^erorb.  ̂ rofeffor  ber  (^efd)id}tc 

nac^  9]oftod^  mürbe  bafelbft  1849  gum  orb.  ̂ ^rofeffor 
ernannt  unb  ging  in  gleicber  Eigenfd)aft  1856  nad? 
Erlangen.  H-SHauptmerüft:  «(5efd?id}teberStäbte= 
üerfaffung  oon  ̂ Italien»  (2  S3be.,  Sp3. 1847).  ̂ lu^er^ 
bem  leitet  er  bie  Herausgabe  ber  «Ebvonifen  ber 
beutfd}en  Stäbte  vom  14.  bis  inS  16.  :ijabrb.'> 
(33b.  1—22,  £p3. 1862—92).  ferner  üerijffentlid)te 
er:  «®efcbid)te  ber  mecflenb.  Öanbftänbe  bis  3um 
%  1555»  (SRoft.  1856),  «S)ie  Orbnungen  ber  ©e^ 
red)tig!eit  in  ber  florentin.  SRepubli!»  (Erlangen 
1867),  «2)ie  Eb^^oni!  beS  ®ino  Eompagni»  (Sp3. 
1875),  «Über  t)cn  biftor.  SBert  ber  altern  2)ante: 
Kommentare»  (ebb.  1878),  «SSerfaffungSgefcbid^te 
con^ijtn  im  aRittelalter»  (ebb.  1877),  «^erfaffungS- 
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öefd)i(^te  ton  SRaing  im  931ittelaltev»  (Spg.  1882), 

«SBriefe  t?on  unb  an  @.  2B.  %,  ̂egel»  (2  %ie.,  ih'o. 
1887),  «©täbte  unb  ©Üben  ber  german.  SSöüer  im 
2Ritte(a(ter»  (2S3be.,  ebb.  1891). 
^egemeiftet,  früljer  gebräud^lid^er  Xiid^  für 

untere  ̂ ^orftbeamte  üerfd}iebenen  2öirfun9§!reife§. 
^eöemöttc,  eine  ber  feljariten  (f.  b.). 
Hegemonie  (grd).,  eigentlich  «Oberbefehl»  ober 

«Dbergeroalt»)  nannte  man.in  @ried}enlanb  nament: 
lid^  bie  biplomat.  unb  militär.  ?^ül)rung,  bie  einem 

einzelnen  Staate  ireßen  feiner  2Rac^tfül(e,  ̂ ^apfer- 
feit  unb  ̂ rieg§erfal)rung  feiner  ̂ Bürger  üon  einer 
Slnga^^l  anberer  ©emeinben  eingeräumt  mürbe.  3^' 
erft  trat  Sparta,  nacbbem  eg  feit  ber  DJlitte  be§ 
G.  ̂aljrl).  t).  &^x.  ber  SSorort  ber  peloponnef.  Staa^ 
ten  gemorben  mar,  jur  3eit  ber  ̂ erferlriege  an  bie 
Spii^e  t)on  öella§,  inbem  bamal§  alle  !riegfül)ren= 
\^en  Qxkd).  Staaten  fic^  feiner  ̂ -üljrerfcbaft  unter= 
orbneten.  Seit  461  geriet  Sparta  in  Streit  mit 
bem  feemä(^tigen  Sltljen,  meld)e§  felbft  feit  476  an 
ber  Spi^e  eine§  großen  ̂ nfelbunbe§  ftanb  unb  nun 
ben  Spartanern  al§  ebenbürtige  Wia&ii  bie  Spi^e 

bgt.  ßrft  al§  bie  ̂ Hac^t  'äi\)en§>  im  ̂eloponnefi- 
fd}en  .Kriege  gebrod)en  mar  (404),  konnten  bie  Spar= 
taner  iljr  frül}ere§  Übergemicbt  miebererlangen. 

Unter  ßpaminonba§'  ̂ üljrung  machte  %\)^bcn  burd} 
bie  Sd)lad}t  bei  Seuftra  (371  ü.  (^^x.)  biefem  ein 
dnbe  unb  unternal}m  felbft  mit  ßrfolg  ben  3Ser= 
fudb,  bie  ̂ .  an  fid^  gu  giel^en.  ̂ ad)  ̂ paminonbaS' 
3;obe  (362)  ri^  tönig  $bilip^  »on  9?lacebonien  al§ 
Sieger  in  ber  Sdjlac^t  bei  ©bäronea  (338  t).  ®^r.) 
bie  §.  an  fid},  bie  fpäter  an  feinen  Sol^n  Slleyanber 
überging.  —  2Sgt.  ©roen  »an  ̂ rinfterer,  über  bie 
öried)ifd)e  §.  (Seib.  1820). 

^egcteitetr  ober  ̂ egereuter,  el)emal§  auc^ 
«reitenber  ̂ örfter»  genannt,  unterer  ̂ Beamter  für 
^orft=  unb  ̂ agbfcbu^. 
^CQcVippu^  üon  Sunium,  ̂ arteigenoffe  be§ 

2)emoftl)ene§,  mirb  perft  364  t>.  6^r.  al§  öffents 
lii^er  3fvebner  genannt  unb  befämpfte  mit  ßifer  bie 
^oliti!  Jß^ilipp^  unb  ber  macebon.  $artei  in  Silben, 
(^ine  feiner  Dieben  (bie  342  ü.  ßbr.  gehaltene  Dtebe 
«Über  ̂ elonnefog»)  ift  unter  \)en  2öer!en  be§  S)e-' 
moftbeneS  entbalten.  —  3Sgl.  2t.  Sd}äfer,  2)emoftl)e= 
ne§  unb  feine  3eit  (2.  Slufl.,  3  33be.,  Spg.  1885—87) ; 
S5la^,  2lttifcbe  S3erebfamleit,  35b.  3  (ebb.  1880). 

^cgeft^^u^^c^riftl.Scbriftftelleraugberameiten 
Öälfte  be§  2.  3^l}rb.,  fcbrieb  fünf  S3ücber  u.  b.  Z. 
«Slufgeid^nungen»  (hypomnemata)  gegen  bie  ©no^ 
ftifer,  bie  biefen  gegenüber  bie  (Einheit  unb  Söa^r^ 
beit  ber  in  ben  Slpoftelfircben  erbaltenen  axio  burcb 
bie  bifd^öfl.  Succeffion  fortgepflan.^ten  2et)rüber= 
lieferung  bartbun  füllten.  3Son  ber  Sd)rift  finb  nur 
J^ragmente  ermatten,  bie  aber  burdb  bie  barin  mit^ 
geteilten  alten  Xrabitionen  febr  mi(btig  finb.  ̂ .  mar 
üermutli^  jüb.  2lb!unft  unb  ftebt  ficbtlicb  unter  bem 
(Sinf(uf5  jubencbriftl.  Überlieferungen,  gebort  aber 

,^1  ben  älteften  ̂ egrünbern  latbolifdb '  lir^lid^er 
©runbfä^e.  —  3Sgl.  5)annreutber,  Du  temoignage 
d'Hegesippe  sur  l'eglise  chretienne  aux  deux  Pre- 

miers siccles  (9]anci)  1878). 
Hegetsch.,  bei  naturmiffenfd}aftlid)en  Dlamen 

2lbtürgung  für  ̂ ob§.  .<5egetfd)meilcr  (f.  b.). 
••^Cflctfrfjtticilcv,  ̂ o\)^.,  \d)\vc\}.  2tr3t  unb  33ota= 

nilcr,  geb.  14.  ̂ Sej.  1789  gu  ̂Kiffcr^meil  im  Ä'anton 
3ürid},  geft.  6.  Sept.  1839  in  bem  ©efed)t  gu  3ürid}, 
ocvöffcntlid)te  «'Jveifcn  in  ben  ©cbirgSftod  •itüifd)en 
©laruö  unb  ©raubünbcn»  (3ür.  1825),  «Seiträge 
SU  einer  fritifd}cn  2(uf3äb(ung  ber  od^mciäerpflansen» 

(ebb.  1831),  «^lora  ber  Sdjmciä»  (4  ̂fgn.,  ebb.  1838 
—40;  fortgefe^t  »on  0.  öeer). 

^egettiifc^,  2)ietr.  ̂ erm.,  ©efdjicbtöforfcber, 
geb.  15.  2)es.  1740  ,^u  Ouafenbrüd  im  D§na^ 
brüdifcben,  ftubierte  2;beologiein  ©ottingen,  mar 
bann  bi§  1775  Joofmeifter  bei  bem  bän.  5lonful 
©rafen  Scbimmelmann  in  Hamburg,  priüatifierte 
bierauf  bi§  1780,  mürbe  bann  al§  ̂ rofeffor  ber  ©e= 
fcbicbte  nacb  ̂ iel  berufen,  mo  er  1782  bie  orbent^ 
lidbe^rofeffur  ber©ef(bicbte  erhielt,  1805  3umßtate= 
rat  ernannt  mürbe  unb  4. 2lprit  1812  ftarb.  Unter 
feinen  gablreicben  Sd^riften  finb  bßi^üor3ubeben: 
«©ef  cbic^te  tarl§  b.  ©r.»  (Sp^.  1772 ;  3. 2lufl.,  öamb. 
1818),  «©efcbid)te  ber  frän!.  SRonarcbie»  (^amb. 
1779),  «©efcbidjte  ber  2)eutfcben  üon  5?onrab  I.  bi§ 
^einrieb  IL»  (ebb.  1781),  «©efcbi(i)te  ber  3flegierunii 
Mfer  2Jtayimilian§  I.»  (2  SBbe.,  ebb.  1782—83; 
2.  2Xufl.  1818),  «2Ulgemeine  Überfidbt  ber  beutfcben 
Mturgefcbicbte»  (ebb.  1788),  bie  ̂ ortfe^ung  üon 
©b^^iftianig  «©efcbicbte  ber  Herzogtümer  Scblesmig 
unb  öolftein«  (33b.  3  u.  4,  ̂iel  1801—2),  «©efdbicbte 
ber  engl.  ̂ arlament§berebfam!eit»  (Slltona  1804), 
«@eogr.  unb  biftor.  ̂ Racbricbten ,  bie  Kolonien  ber 
©ried}en  betreffenb»  (ebb.  1808;  3flacbtrag,  1811  j. 
2lud)  beforgte  er  felbft  eine  Sammlung  feiner 
«^iftor.::pl)ilof.  unb  litterar.  Schriften»  (2  SBbe., 
i^iel  1793). 

Sein  Sobn,^ran3$ ermann  <D.,  geb.  13. 9Iot». 
1783  3U  ̂iel,  mar  feit  1809  ̂ rofeffor  ber  äRebijin 
bafelbft  unb  ma^te  fid}  fomol)l  a\§>  tücbtiger  2lr5t 
mie  bur(^  feine  rege  S^eilnabme  an  ben  ©efcbiden 
Sd)le§mig=öolftein§  befannt.  ö.  ftarb  27.  ̂ lai 
1865.  ßr  mar  üielfacb  publigiftifcb  tbätig,  meift 

anonpm,bi§meilen  unter  bem  ?fiamen  J'tangSal: 
tif  (^,  unter  bem  aud)  feine  Scbriften:  «^olit.  }^xe\- 
beit»  (2p3. 1832)  unb  «Eigentum  unb  ̂ ielfinbcrei» 
i^ki  1846)  erfdbienen. 
^ege^eit  bie  <Bd)onidt  für  ba§  Söilb. 
^eQiva,  f.  ̂ibfd}ra. 
^e^xu^f  2lleyanber,  öumanift,  geb.  mabrfcbein= 

li(^  1433  auf  bem  ̂ ofe  Soed  {nadj  bem  ö.  benannt 
ift)  bei  2Xbau§  in  ©eftfalen,  trat  in§  35rüberbau§  in 
ämolle ,  mar  1469—74  9ie!tor  in  SBefel  unb  leitete 
feit  1474  bie  burdi  ibn  berübmt  gemorbene  Scbule 

in  2)eDenter.  (§r  ftarb  bafelbft  7.  Seg.  1498.  .^.' 
Sd)riften  (2lu§gabe  oon  §abri  1503)  finb  febr  feiten. 
—  'Sgl.  3fteicbling,  53eiträge  gur  ©bi^tafteriftif  be» 
2i.  ö.  (in  ber  «2}Ionatsf(^rift  für  SBeftbeutfcblanb»). 
^eöuenberg^^ttg,  griebv.  2lbam  :ijuftu§,  ©raf 

üon,  bapr.  Staatsmann,  geb.  2.  Sept.  1810  auf 
bem  Stammfcbloffe  ̂ ofbegnenberg,  übernabm  nad) 
bem  ̂ obe  feinet  3Sater§  (1835)  3u  ber  .s3errfd}aft 
Sidla§berg  bie  ̂ errfd^aft  .^ofbegnenberg  unb  er- 
l)ielt  1837  bie  Söürbe  eine§  fbniglid)  bapr.  ̂ äm= 
mererg.  1845—65  geborte  er  ber  bapr.  3meitcn 
Kammer  an,  mürbe  1847  gum  gmeiten  unb  feit  1848 

ftetS  gum  erften  '^räfibenten  gcmäblt.  ̂ n  ber 
j^ammer  mie  in  ber  i^onftituierenben  ^ eutf d?en 
DIationalüerfammlung  ju  ̂ranffurt  a.  Ü)t.  fertrat 

er  Hn  gro^beutfd}cn  Stanbpunft.  '^or  1848  in  ber 
Dppofition,  nad)  bem  Umfcbnnmg  bicfey  :^sabre^ 
mit  ber  Stegierung  .s>inb  in  .»öanb  gebenb,  bann  in 
ber  ̂ Heaftiony^cit  mieber  oppofitioneU,  nie  bie  Un= 
abbängigteit  feiner  Überzeugung  uerlcugncnb,  bat 

er  mefentlid)  gum  Sturze  bec^  :lUini[teriunK'<  oon  bor 
'l^forbtcn^Dieigeri^berg  unb  bif^"'"it  bec^  bamaligen 
SpfteuK^  beigetragen.  Tie  (5rcignil]e  von  1866 
liefen  feiner  ©efinnnng  entgegen,  bod}  mie-ö  er  nad? 
1870  cntfd}ieben  jebcn  ©ebanfen  an  eine  3ei»bfclifl- 
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feit  vlOvUMi  ba^'  neue  Teiitjdic  ')ioid)  3uviid,  trat  für 
t»ie  beftobenbc  3elbÜänbii\feit  bor  baiL)r.  .Uroue  inner: 
balb  bor  iKeid^^^ferfaffunii  ein,  tm  (5inbeitc>ftaat 

venrerfenb.  'Kadi  beni  ̂ HbtiaiuH*  be^^  ©rafen  ''l^rav) 
iiberiiabm  >>.  21.  iHntV  1871  ba^^  'JJiiniftcrium  be» 
töniiil.  .s>anfc^\  bcv:?  bev  i'inf5crn  unb  t)en  'Isorfi^  im 
llUinifterrat.  (5-r  j'tarb  2.  J^nni  1872. 

$C9itct,UlridM\taHM3.Sd}vi|t|teUer,  cieb.7.^-ebr. 
1759/u^-llHntertbur,ftubiertesiibtra|jbuuia)iet>i3i". 
uiarb  na*  einer  :)veife  biird}  ̂ eutfd)lanb  Öanbfd)rei= 
ber  ber  ©raf jd^aft  Mi)bura,  1798  lHppellation§rat  in 

3ürid),  1805  Senator  ̂ n  3Bintertl;ur  unb  ftarb  ba-- 
lelbft  3.  ̂ an.  1840.  '^aÄ  ßrgebni^^  einer  3fteife  nad? 
^^ari»  (1801)  war:  ̂ Shui)  id)  mar  in  ̂:i>ari§»  (3  23be., 
3Bintertbnr  1803—4);  ein  trefflicher  (Sittenroman 
ift  feine  alDiolfentur»  (3  33be.,  3ür.  1812;  3.  9lufl. 
1827 ;  33b.  2—3  u.  b.  Z.  «SuJntenS  öoc^.seit»,  1819), 

morin  er  anfd)anlid)  ̂ en  '^-rembeiiterfeljr  in  ber Sd^mei^  fdiilbert;  namentlid)  erregte  aber  fein 
rübmlicber  SSerfud}  eine»  lo!atl}iftor.  9loman§,  ber 
ben  Stoff  entfd}loffeu  au§>  naber  ̂ ^ergangentjeit 
nal}m,  günftigeä  5luffeben:  «Sal)^§  9^er>olution§= 
tage»  (Söintertbur  1814).  Seine  «©efammelten 
S^riften»  erfc^ienen  in  5  Öänben  (93erl.  1828—30). 
—  ̂gl.  Sd^enenberg  =  53iebermann,  Erinnerungen 
an  ö.  (3ür.  1843). 

^egole^^  2(nti(ope,  f.  Sucfer. 
^cgumenoö  (neugrd).,  fpr.  igu-,  3  Ö 11 1"  t^  ̂ )/ ̂et 

5lbt  eine§  gried^.  tlofter^;  ̂ atl}igumeno§  ift 

eine  feierli(^ere  ̂ -orm  für  ö- 
Regung  be§  ̂ inge^3  (f.  b.),  im  früljen  beut: 

fd^en  yJlittelalter  bie  ß'ri^ffnung  ber  S^erljanblung, 
bei  ben  Sübbeutfc^en  burc^  ̂ en  ̂ riefter,  bei  ben 

■)^orbbeutf(^en  burc^  ben  iliJnig  mit  ber  ̂ -ormet: 
ii^i)  gebiete  Suft  (b.  l).  ©el;ijr  unb  Sd^iüeigen)  unb 
i^erbiete  Unluft».  ̂ amit  n?ar  bie  ä^erfammlung 

unter  ben  S^u^  unb  ̂ ^rieben  be§  ®otte§  3iu  ge- 
ftellt,  ber  al§  Sd^iüert^  unb  5irieg§gott  juglei^  ber 
(Sott  be§  §eer§  mie  be§  2)infle§  n^ar.  S)ie  Stö^ 
rung  be§  ̂ ingfrieben^  (Untuft)  mürbe  all  S3elei= 

bigung  be§  ©otteS  burd)  ben  '^Priefter  beftraft.  '^an 
hat  mit  jener  ̂ egungeformet  ̂ a§>  ftubentifd^e  Si^ 
lentiumgebieten  in  35erbinbung  gebrad}t.  S)er  ̂ . 
nätjer  liegt,  ba^  beute  mit  ber  « ßrijffmmg  ber 
Si^ung»  ber  SSorfi^enbe  be§  @erid)t§  bie  2(u§; 
Übung  ber  Si^ungöpoli^ei  in  bie  öanb  nimmt. 

^eg^aiia  (fpr.  ̂ ^bbj-),  ©ebirgl^ug  in  Un  ungar. 
^omitaten  3^nip^i"^  Slbauj^S^orna  unb  SaroS, 
5iel)t  3mifd}en  ben  ̂ lüffen  fernab  im  SB.  unb  330- 
t)rog  mit  2oplpa= Cnbama  im  D.  in  etma  100  km 
langem,  20 — 30  km  breitem  nacb  2ö.  geijffneten 
'43ogen  üon  2;ofai  ni}rblid}  bi§  6'peries.  2)ur^  bie 
t?on  ber  Gifenbabn  Äafc^au-'Satoralia'-Uj^elp  be= 
nu^te  ßinfentung  mirb  ber  ©ebirgggug  in  girei  un; 
gefügt  gleic^lange  2;eile  gef(^ieben.  Ser  nDrblid}e, 
ba§  Soüarer,  b.  l).  Sal^burger  ©ebirge,  ift  Ijöl^er 
{Simonla,  1092  m)  al§  ba§  füblic^e,  bie  eigentlid^e  ̂ . 
^iefe  fentt  fic^  öon  91.  mHiQ,  896  m)  unb  2B. 
<®ergelp,  798  m)  nad)  SD.,  too  t)a§>  bie  berühmten 
3Beinberge  t>on  Sota],  S:arc3al,  ilere^atur,  2Rdb, 
2;allpa  u.  f.  m.  umfaffenbe  ̂ ügellanb  nur  im  S^ofaj: 
^J5erge  (516m) über 500m  anfteigt.  ̂ er23oben biefel 
Gebirges  beftebt  in  ber  obernSd}ic^t  größtenteils 
aus  Derfdiieben  geftaltetem  irac^ptifd^em  ©eftein, 
bat  anmutige  ?^ormen  unb  eine  üppige  SSegetation. 

^ic  §.  mar  in  früljern  3eiten  ftar!  auf  'ßr3e  ah- (gebaut  unb  ift  je^t  nod}  ber  gunbort  mancher 
.s3albebelfteine,  befonberl  öon  IHubinen.  ̂ em  üuls 
fanifcben  Soben  fomie  ber  au^erorbentlic^en  Sorg- 

falt unb  6)efc^idtid)feit,  mit  ber  bie  Einmobner  ben 
Ä^einbau  betreiben,  ift  mol}l  bauptfäd}lid?  bie  (^5üte 

ber  ßr.^eugniffe  ,Hi<nifdn-ciben.  ̂ ic  SBeinlefe  beginnt 
fel)r  fpdt  (gemöbnlid)  erft  20.  Ott.)  unb  mirb  unter 
^•eftlutteiten  unb  iöeluftigungcn  begangen.  2)ai? 
mittlere  ̂ al^re^^erträgniS  bctrcigt  etma  225000  hl, 
moüon  an  ,;5mei  drittel  in§  SluSlanb  au^gefütjrt  mer= 
^a\.  3lm  fü^eften  ift  ber  2;dUpaer  unb  ̂ Jidber,  am 
feurigften  ber  2;ofaier  iffiein  (f.  %ota\),  meStjalb 
le^tcrer  im  3lu§lanbe  am  meiften  gcfud}t  unb  ba» 
gefamte  GrgeugniS  ber  6-  "acl}  il)m  benannt  mirb. 
2)od}  mirb  er  üor  ber  3lu§ful}r  üielfad)  gefä(fd)t. 
2)ie  erften  ))ieben  follen  ̂ ^oloniften  an§>  Italien  unb 
SRorea  unter  35cla  IV.  1241  angepflan,U  I;aben. 

«^egi)cÖ  (fpr.  ̂ ebbjefi^,  t>on  hegy=33erg,Spi^e), 
l}äufigt)or!ommenber  Ortsname  in  Ungarn,  bebeutet 
«bergig«  ober  «gebirgig»,  auc^  «fpi^ig».  1)  Äiä^ 
ÖegpeS,  ©ro^'-(^emcinbe  im  J^omitat  S5dcS:33o= 
brog,  am  i^riüajabad) ,  ber  in  t)zn  ̂ •ran.^enc^fanal 
fliefjt,  in  fel}r  fruchtbarer  ©eg^nb,  an  ber  Sinie 
33ubapeft  =  Semlin  ber  Ungar.  totaatSbabnen,  l}at 

(1890)  5559  meift  magpar.  "(§.  —  2)  ̂  ü  n  =  «ö  e  g  p  e  1 , 
'BtaU  mit  georbnetem  2)iagiftrat  im  ̂ ^omitat 
^a,^pgien  =  @rof3fumanien;Säotno!,  oftlid}  Don  ber 
3:^ei^,  an  ber  Sinie  i^iS:2;erenne=Äi§=Uif3dUdg  ber 
Ungar.  Staat§bal)nen,  l;at  (1890)  8465  magpar. 
meift  reform.  (§.,  ©etreibebau  unb  3Siel)3ud}t.  — 
3)  Über  2)^eä5l)egpe§f.  b. 
^e^et  ober  ̂ ci^er  (Garrulinae),  eine  au§  10 

Gattungen  unb  etma  70  2lrtenbeftel}enbe,  in  ©uropa, 
DIorbafrüa,  2lfien  unb  Slmerifa  verbreitete  Unter: 
familie  ber  9labent>Dgel  (f.  b.),  meldte  im  5tu^ern 
jebod}  mel)r  ben  Söürgern  gleicht  unb  fid}  burc^  einen 
ganj;  geraben,  an  ber  SBur^el  mit  nad}  üorn  gerid?: 
teten  ̂ ebern  umgebenen  Sd)nabel  unb  loderet, 
feibenartige§,  rm\)x  ober  minber  bunte§,  befonber» 

mit  33lau  gemifc^te§  ©efieber  unterfd^eibet.  l^'xc ^.  finb  me^r  Saumnögel  al§  bie  übrigen  9laben: 
öogel.  i3ierl)er  gel} ort  ber  über  gang  SJUttel:  unb 
9lorbeuropa  verbreitete,  bie  ̂ aubmalbungen  bemot): 
nenbe  (S:id)ell)et}er,  .'ool3l}el)er  ober  SJlargolf 

(Garrulus  glandarius  Viell;  f.  üorfteljenbe  ̂ yigur), 
ber  megen  feines  raftlofen  ©efc^reieS  aud}  ̂ oly- 
f  d}  r  e  i  er  genannt  mirb  unb  einer  ber  f d^i?nften  SSögcl 

Seutfd^lanbS  ift;  er  lebt  von  ßid}eln,  S3uc^ed'ern, 
^afelnüffen  unb  93eeren,  raubt  aber^aud?  Eier  unb 
ytefttogel,  meieren  le^tern  er  ben  bc^äbel  fpaltet, 
um  ba§  ̂ irn  gu  freffen.  ̂ n  liftigem  unb  mutmilligem 
Söefen  gleidjt  er  ber  Elfter.  Seine  Stimme  ift  raub ; 
er  befi^t  aber  bie  ̂ -ertigteit,  bie  verfd)iebenften  %öm 
^erüorjubringen,  unb  lernt  in  ber  ©efangenfd^aft 
menfc^lidje  Sporte  nad}fpred}en.    2)a§  ermad}fene 
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2Ränn(^en  ift  34  cm  lang,  ̂ elt  rötlic^örau,  bie 
^lügelbedtfebern  finb  f)ellb(au  mit  buntein  üuer: 
binben  unb  bie  ̂ oUenfebern  mei^  unb  jc^marg 
öefledt.  ̂ lod)  fc^öner  finb  bie  auSlänbifc^en  ̂ . 
gefärbt,  h)ieg.S3.  bernotbamerifanifcbeSBlau' 
^el)er  (Cyanocitta  cristata  L.),  vod&)et  fc^on 
blau,  an  bem  ̂ Bauc^e,  öinterleibe  unb  ben  Sc^mang: 
fpi^en  mei^  unb  an  ̂ -lüaeln  unb  ©djirang  ultra; 
marinblau  unb  fcbirarg  gebänbert  ift,  übrigen^  bem 
europ.  (fic^elbel^er  auffallenb  gleicht,  unb  ber  mit 
langer  f  pi^er  ̂ aube  gef  cbmiidte  tiefblaue  3)  i  a  b  e  m  = 
l)eber  (Cyanocitta  diademata  Sei.)  au§>  ben  öoc^= 
ebenen  3)^eyi!o§.  3)ic  brei  genannten  ̂ rten  ge^ 
langen  l)äufig  in  bie  goolog.  ©arten  unb  balten  ftdb 
bei  ̂ yleifc^na^rung  red^t  gut.  S)er  ̂ reig  für  ben 
ßicbetljeber  beträgt  ettra  5  2)i,  für  ben  35laul)el)er 
15  2)^.,  für  ben  S)iabeml)e^er  50  90^. 

^el^etfUffuff  (Coccystes  glandarius  Glog.),  ein 
40  cm  (troüon  22  cm  auf  ben  ©cbirang  lommen) 
langer  ißogel  au§  ber  Familie  ber  tudfudSüögel 
(f.  b.),  mit  graubrauner  Ober=,  Ijellgrauer  Unterfeite 
unb  fd)mu^ig  gelbmei^er  ̂ eljle  unb  3Sorberbruft. 
^ie  %td',  64h)ung=  unb  ©teuerfebern  \)cahtn  mei^e 
Spieen.  2)er  $ßogel  ben)ot)nt  9florbafrifa  unb  6üb; 
europa,  befonberg  ©panien,  in  Seutf erlaub  mirb 
er  nur  al§  ̂ rrgaft  angetroffen,  ßr  legt  feine  ßier 
gu  .träfen  unb  ßlftern.  g-ünf  tüeitere  2lrten  ber 
Gattung  belro^nen  Slfrifa  unb  Oftinbien. 

^el^etlittge  (Garrulax),  eine  in  ber  Sebensmeife 

'ttw  ̂ roffeln  äl^nelnbe  SSogetgattung,  bereu  23  ̂ rten 
^nbien  unb  bie  Sunba^^nfeln  beirobnen.  3lm  hz- 
!annteften  ber  S)roffelbeberling  (Garrulax 
chinensis  Scop.)  au§  ©übi^ina,  ber  faft  in  jebem 
goülog.  ©arten  gu  fehcn  ift.  3Son  bem  grauen  ©e= 
fieber  l)thtn  fi^  bie  großen  meinen  S5acfen  lebhaft 
ah.  ©eine  .Haltung  gleid^t  ber  unferer  S)roffeln,  fein 
^rei§  beträgt  etma  40  2R.  für  \ia?^  %aax. 
^e^Ieteu  ̂ ag  3fteicb§ftrafgefe^bucb  §§.258  fg. 

unterfc^eibet  gmei  formen,  meldte  al§  ̂ erfonen^ 
unb  al§  ©a^en^eblerei  (Partiererei)  begei^net  mer^ 
ben.  ̂ er  fönen  bei)  lereiliegtüor,mennfid)iemanb 
feineg  3Sorteil§  lüegen  ber  33egünftigung  t»on  Sieb^ 
fta^l,  Unterfd^lagung,  ̂ aub  unb  bem  glaube  glei= 
c^er  aili^t^aten  fd)ulbig  ma*t,  mobei  feine  gtüd-- 
fid)t  barauf  genommen  mirb,  ob  ber  ̂ z\)Ux  ein  2ln= 
gel)öriger  be§  S3egünftigten  ift.  ©a(^,en^el)lerei 
wirb  angenommen,  menn  jemanb  feine§  3Sorteil§ 
megen  Ba^^jtn,  »on  benen  er  mei^  ober  ben  Um- 
ftänben  nacb  anneljmen  mufe,  tia)^  fie  mittele  einer 
ftrafbaren  ̂ anblung  erlangt  finb,  üer^eimlic^t,  an-- 
lauft,  gum  ̂ fanbe  nimmt,  ober  fonft  an  ficb  bringt 
ober  gu  bereu  Wo\a^  bei  anbern  mittoirft.  ©träfe: 
©efängni^;  für  ̂ erfonenbe^lerei  bei  fcbtoerem 
^iebftabl  unb  9Raub,  für  gemerbSmä^ige  unb  rüd^ 
fällige  .^.  3uc^tbauö  unb  überall  $oligeiauffid)t 
(f.  b.).  5)er  .^e^ler  banbelt  fd^on  bann  feines  Sor^ 
teils  iregen,  menn  e§  il)m  nur  auf  ben  geiröl^nlicben 
:ßorteil  be§  (55efd)äftSbetriebe5  anlam.  Söenn  g.  ®. 
ein  .'oanbelSmann  ©acben  gum  SO^arttpreife  anlauft, alfo  nur  ben  ©eirinn  gu  ergielen  bofft,  ̂ m  ein 
.Kaufmann  beim  SBieberoertauf  gu  mad)en  pflegt,  fo 
banbelt  er  bocb  immer  feines  ̂ ^orteils  megen  unb 
tann  loegen  ̂ .  beftraft  irerbcn,  meun  bie  ange= 
tauften  ©acben  geftoblen  maron  unb  er  bieS  iruftc 
ober  ben  Umftänben  nacb  annebmcn  mu^te.  2Bäb= 
renb  nad)  beutfcbem  3fied)t  bie  ge^eblte  'Ba^^t  über: 
baupt  nur  burd)  eine  ftraf bare  .^anblung,  b.  i.  burd? 
irgenb  einefriminell  ftraf  bare  erlangt  gu  fein  braucht, 
ift  nad}  i^fterr.  ©trafgefe^  —  fcioobl  bem  geltcnben 

t>on  1852  al§  bem  ßntmurf  eine»  neuen  ©trafge* 
fe^eS  oon  1889  —  ber  ̂ Begriff  ber  §.  infofern 
enger,  als  er  fidb  nur  auf  burft  Siebfta^l  unb  bieb= 
ftabläl)nlic^e  Gelitte  unb  burcb  SSeruntreuung  (Unter- 
fc^lagung)  erlangte  ©ad}en  begiel)t. 
^c^n,  SSictor,  ̂ ulturbiftorifer,  geb.  26.  ©ept. 

(8.  Dlt.)  1813  gu  Sorpat,  ftubierte  bafelbft  1830 
—33  $l)ilologie  unb  ©efdbidjte  unb  oermeilte  1838 
—40  in  ̂Berlin,  iro  namentlic^_  ̂ a!.  ©rimm  unb  bie 
.'5egelfc^e^l)ilofopt)ie  auf  il)n  einmirften,  um  hierauf 
Italien  gu  befuc^en.  1841  als  2ebrer  ber  beutfc^en 
©prad^e  an  ber  ̂ reiSfcbule  gu  $ernau  (Siolanb) 
angeftellt,  oeröffentlicbte  er  1843  «3ur  (5:bara!teriftit 
ber  3Rc)mep)  unb  1844  bie  Slrbeit  «3ur  ̂ bpfiognomie 

ber  ital.  Sanbfj^aft»,  n)eld}e  ben  i^eim  feines  treff-- 
lieben,  nac^  feinen  Leitern  gmei  ̂ Keifen  dou  1860 
unb  1863  guerft  in  ̂ ^eterSburg  1867  l)erauSgegebe= 
neu  SöerfeS  «Italien:  2lnfid}ten  unb  ©treiflicbter» 
(4.  2tufl.,  S3erl.  1892)  bilbet.   1846  alS  Settor  ber 
beutfcben  ©prad^e  an  bie  Unioerfität  Sorpat  be= 
rufen,  irarb  er  1851  auf  ©runb  feineS  ̂ rieftüed)fels 
mit  ber  33aronin  33rüningf;Sioeu  in  Unterfud^ung 
gegogen  unb  oom  taifer  MtolauS  gur  (^inftellung 
in  ben  ̂ angleibienft  in  einer  ©tabt  :3nnerru^lanbS 
{%Vi\a)  begnabigt.   SUeyanber  11.  berief  ibn  2Rärg 
1855  nad}  Petersburg,  xoo  er  balb  gu  einem  ber 
Dberbibliotl)etare  ber  taiferl.  S3ibliotbet  unb  2Öirt(. 
©taatSrat  aufrüdte.  1874  trat  er  in  ben  ätu^eftanb 
unb  fiebelte  na^  Berlin  über,  mo  er  21. 2llärg  1890 
ftarb.  Serübmt  machte  er  fidb  als  älltertumSforfi^er 

burcb  fca»  ̂ öet"!  «^ulturpflangen  unb  *oauStiere  in 
ibrem  Übergang  oon  Stfien  nad)  ©ried)enlanb  unb 
Italien  fottjie  in  baS  übrige  ßuropa»  (33erl.  1870; 
6. 2tufl.,  neu  bearbeitet  oon  0.  ©c^raber  unb  21.  ßng= 
ler,  1893).  S)agu  tommen  ein  ©cbrifti^en  über « 2)aS 
©alg»  (^erl.  1873)  unb  baS  auSgegeicbnete  33ud> 
«©ebanten  über  ©oetbe»  [th^.  1887 ;  %l  1  in  2. 5lufl. 
1888) ,  «,ö-§  S3rief e  an  feinen  />reunb  2Bicbmann» 
(ebb.  1890),  «De  moribus  Kuthenorum»  (t)g.  oon 
©dbiemann,  ©tuttg.  1892).  —  ̂ >gl.  ©d}raber,  35.  ̂ . 
ein  93ilbfeineSSebenSunb  feiner  2öerte(35erl.  1891). 

^cil&etg,  *5ermann,  SRomanfcbriftfteüer,  geb. 
17.  ̂ f^ot).  1840  gu  ©djleSmig,  übernabm  bie  bort 
oon  feinem  3Sater,  bem  9iecbtSannHilt  unb  ̂ ^olititer 
il'arl  ö.,  begrünbete  53ud}l}anbiung,  bie  er  gu  einem 
bebeutenben  SSerlagSgefcbäft  ermeiterte,  aber  187o 
üertaufte.  2)ann  h)arb  er  Sirettor  guerft  ber  «9torb= 
beutfdjen  2Ulgemeinen  Leitung»,  fpäter  ber  «©pener- 
fd)en  Beitung»  in  Berlin,  gebijrte  nad?  2(ufbiJren  ber 
le^tern  gur  5)irettion  ber  .»ocntelfcben  ̂ öantanftalt 
bis   1879  unb  mad)te  in  bereu   iUuftrag  mebr: 
fad)e  Dleifcn  burd)  bie  mciften  .^ulturlänber  Euro- 

pas, hierauf  n.->ar  er  auSfd)lie^lid}  mit  ber  (Sinlei= 
tung  oon  ̂ ^;inangierungen  befcbäftigt,  fpäter  aber fd}riftftellcrifd)  tbätig,  nad)bem  er  1881  burd)  feine 
im  Unmut  über  bittere  ßrfabrungen  gefd)riebcnen 

«'Klaubereien   mit  ber  ̂ ergogin    oon   ©celanb» 
(3.  2Xufl.,  Spg.  1887)  ̂ ilnertennung  gefunben  b^tte. 
yjlebrere  ̂ abre  leitete  er  fobann  baS  '-Bureau  be» 
«Öamburgifd)en  Gorrefpoubenteu')  unb  ber  «ö<im; 
burgifd}cn  Sijrfenballc»  in  'Berlin,  nto  er  aucb  ak-> 
'Vertreter  ber  «©aricnlaube«  fungierte.  1892  fiebelte 
er  oon  '-Berlin  nad)  ©d)leSioig  über.    S).  \\i  ein 
auSgegeid)neter  ;:lscrtreter  ber  mobern  :realiftifd)eu 

^'amilieuer,iäblung,inSbefonbcrcfeincr.Uonnernieibs lid)cr  Stimmungen.    ^S  erfd)iencn  ferner  oon  ibm 

(fämtlid)  in  Seipug):   «2ld)t  'JioüelIen'>   (1882), 
«'JluSgetobt»  (3.  2lufl.  1890),  «(5'rnftbaftc  ©efdnd)= 
ten»  (1883),   «2:ic  golbene  ©d.^lange»  (1884), 
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«3lvotbc!cv  .v)ciuviit»  (2.  ̂^liifl.  1800),  «(5-iu  '}5nAv\ 
^)]oi>clleu  (1885),  «(Sine  üorne^mc  ̂ va\v>  (2.  :Hiifl. 
1889),  «Gftl^erg  ß'bc»  (2. 5Uifl.  1890),  ((Dcr^anu^^ 
topf»  (2  öbc,  1887),  «3}ienfd)eu  untcrciuanber» 
(1888),  « Äat)§  2:öd)tei* »  (1889),  «Sicbc^^irerbcn» 
(1888),  «Gin^Jöeib»  (2.  3hifl.  1890) ,  «Scbulter  an 
ocbulter»  (1889),  «^ie  Spinne^)  (1890),  <^(^u\  iDiann» 
(1891),  «(Empörte  .»öerjen»,  ̂ tonellen  (1890),  «^rei 
ecbmcftern»  (1891),  «Sobfünben»  (1891),  «^unft 
auy  bcr  2;iete»  (1891),  «öödjfte  ̂ >iiebe  fct}n}eiat!»  9^0- 
neue  (1892),  «©er  trifft  ba§  Oied^te?»  (2  S3be., 
1892),  «2)untlc  (i)efd)ic^ten»  (1892),  «2)ie  Familie 
von  eticariH»  (1892),  «(Sbcteben»  (1893).  —  SSgl. 
.v>.  3)ierian,  .»ocvmanu  ö-  (2p3- 1891). 

.I^cibctg,  :30b.  Öubn?.,  bän.  Siebter,  ̂ o^n  be§ 
foloienbcu,  geb.  14.  2)6^?.  1791  ju  ̂openl^aflen,  ftu^ 
bievte  bafelbft  feit  1809  SRebi^in,  mibmete  fid)  aber 
balb  litterar.  S^bätiöfeit.  ßr  rourbe  nad)  einem  Sliif- 
entbaltc  in  ̂-^ari§  (1819—22),  tvo  er  befonberg  ba§ 
franj.  2;beater  ftubierte,  Seftor  ber  bän.  Spracbe 
unb  2itteratur  in  fiel  unb  DerDffentlid)te  in  biefer 
Stellung  «2)ie  ̂ ormenleljre  ber  bän.  6prad}e» 
(2lltona  1823)  unb  «^Rorbifc^e  ̂ tljoloöie,  au§  ber 
(Sbba  unb  £)l)lenfcbläger§  mptbifcben  SDicbtungen 
bargefteUt»  (6d?le§m.  1827).  ö.  mirfte  1849—56 
al§  3)irettDr  be§  fonigl.  %i)zaiQX§>  in  J^openljacien, 
mar  bann  2;i)eatercenfDr  unb  ftarb  25.  ̂ ug.  1860 

,^u  .H'openbagen.  'Bd)on  1813  trat  er  a{§>  2)id)ter 
mit  einer  ̂ Bearbeitung  be§  «S)Dn  ̂ uan»  unb  einem 
romantifd^en  6d)aufpiele,  «^ottemager  2ßalt^er», 
auf  unb  menbetc  üon  nun  an  feine  Slufmertfamfeit 
ber  fübt.  Sftomanti!  ;^u.  3Son  feiner  S3efanntfcbaft 
mit  (Jalberon  zeugte  fomobl  ba§  ©d?aufpiel  «S)riftig 
ootet  l)alt>  er  üunbet»  (1817)  irie  bie  2lbl)anbtung 
«De  poeseos  dramaticae  genere  hispanico»  (1817). 
3n  «^f^(^e§  ̂ nbt)ielfe» ,  einem  mpt^olog.  ©iau= 
fpiel  (1817),  üerfucbte  er  ten  'SlX)Ü)u§>  üon  Slmor 
unb  ̂ $fpcbe  poetifcb  mieber^ugeben.  ̂ a§  fomifcbe 
(Clement  feiner  ̂ oefic  trat  berüor  in  «^ulefpog  og 
^R^taar^löjer»  (1815),  morin  er  6d?trä($en  ber  Sit; 
teratur  unb  be§  2^^eater§  geißelte.  1825  trat  ö-  wit 
feinem  erften  ̂ ^aubeüitle :  «f  ongSalomon  og l^brgen 
^attemager»  auf,  bem  bann  «3ftecenfenten  og  ̂i^ret», 
«Sen  Dtte  og  tpücnbe  Januar»,  «SlprilSnarrene» 
(1826),  «(5t  (Süentpr  i  ̂tofenborg^aPe»  (1827),  «S)e 
Ubaffiaelige»  (1827),  «9flei»  (1836),  «(SmilieS  ̂ ierte= 
bauten»  (1840),  «^e  2)anffe  i  ̂arig»  (1833)  u.  f.  m. 
folgten,  bie  in  ber  2;^at  nationale  Suftfpiete  finb. 
9Jlit  großem  33eifall  mürbe  aucb  fein  ©cbaufpiel 
«C^lüerböi»  (1838)  aufgenommen.  Gine  neue  3ilu§-- 
gabe  ber  romantifd)en  f  omobie  «6pPfoPerbag»  er= 
fc^ien  1891  mit  einer  S3iograpbie  $.§  üon  6.  (s;bri= 
ftenfen.  gerner  fcbrieb  er:  «über  bie  menfc^lid)e 
g-reil^eit»  (Siel  1824)  unb  «Über  bie  S3ebeutung  ber 
$t)ilofopbie  für  bie  (SJegenmart»  (1833).  ̂ n  ber 
le^tem  ©d^rift  erflärte  er  ficb  entfc^ieben  für  ̂ a^ 
Joegelfcbe  6pftem.  ©rofeen  33eifall  janben  feine 
«3Rpe  2)igbe»  (1841).  (§r  felbft  gab  Sammlungen 
feiner  poet.  («Sfuefpil»,  7  33be.,  1833—41;  «2)igte 
og  ?)-ortallinger»,  3  33be.,  1834—35)  unb  feiner 
profaifd}en  Scbriften  (3  23be.,  1841—43)  beraub. 
Gine  neue  2(u§gabe  feiner  «^oetiffe  ©frifter» 
(11  S3be.)  erfd)ien  in  5^openl)agen  1892.  (§ine  üoll^ 
ftänbigere  SluSgabe  feiner  «©amlebe  ©frifter» 
(22  3Bt)e.,  fopenb.  1861—62)  erfc^ien  nac^  feinem 
3^obe,  ebenfo  «Sreüe  fra  og  tit  3.  S.  <5.»  (ebb.  1862). 
iö.§>  «2)ramat.  ©cbriften»  mürben  üon  f'annegiefeer 
(^-Bb.  1  u.  2,  £p3. 1844)  üerbeutfc^t.  —  35gl.  .^anfen, 
Cm  3ol)an  SubPig  §.  (Ä^open^.  1866). 

©eine  (AJattin,  ̂ 0 banne  2uife  .s3./  geborene 
^-^^jätgcc^  geb.  22.  5ioü.  1812  ̂ u  .^openbagen,  1829 
■—57  unb  1859—64  am  fönigl.  Ibcater  bafelbjt 
angeftellt  unb  feit  1831  mit  .^.  vermälblt,  geborte 
3U  ̂cn  üor3üglid)ften  Sd)aufpielerinnen  l)änemarte. 
1864—75  mirtteue  al^  33übnenlebrcrin.  ©ie  ftarb 
21.  ̂ ei.  1890.  oie  mar  bie  ̂ erfafferin  beliebter 

3]auber)illeö.  ^(u§  il)rem  '}iad)lafe  oeroffentlid^te 
^orgenfen  «@t  Öio  genopleüet  i  (^rinbringen» 
(4  Sbe.,  1891—92). 

•^ei^cMTö,  ̂ eter  Hnbr.,  bän.  :3)id)ter,  geb.  16. 9ioi\ 
1758  äu  ̂^orbingborg,  lebte  nad)  »oUenbeten  Uni; 
üerfität^ftubien  brei  i;^al)re  in  33ergen  unb  Pon  1788 

an  aU  überfe^er  in  51'open^agen.  %[§>  er  1799  megen 
feine§  polit.  Siberali§mu§  be§  Sanbc^^  üermiefcn 
mürbe ,  ging  er  nadb  ̂ ari§ ,  mo  er  mQl)renb  ber 
j^aifergeit  al§>  S3ureauci^ef  im  SO^inifterium  be§  2lue: 
märtigen  angeftellt  mar.  i'ludb  begleitete  er  2^aUcti= 
ranb  nacb  35erlin,3Barfd)au,  Erfurt  unb  ̂ JBien.  Unter 
ber  3fleftauration  mürbe  er  1817  penfioniert.  (5r  ftarb 
30.  Hpril  1841  in  ']^ax\§.  m§>  5d)aufpielbicbter 
bat  er  näd^ft  "oolberg  bie  grij^te  Elnsaljl  originaler 
bän.  Suftfpiele  geliefert,  bie  aucb  mit  33eifall  auf- 

genommen mürben,  ©ie  äeid)nen  fid)  burcb  -IRen' 
fc^enlenntniio,  ©d^arffinn  unb  2öife  au§,  allein  feine 

©atire  ijt  oft  mel)r  bei^enb  aU  fomifd}.  S)a§  3Rie; 
brigfomifd^e  gelang  i^m  am  beften  in  ben  beiben 
Dperetten  «2)ie  ii\)ina\a\)xzx»  unb  «3)er  feierlid)e 
(Sinjug»,  üon  benen  bie  erfte  bon  ©cball,  bie  .^meite 
üon  ©c^ul-5  fomponiert  mürbe.  SBeniger  gelungen 
ift  ba§  Suftfpiel  «S)ie  fieben  ̂ hiljmen»,  mäbreuD 
feine  ̂ arobien  Pon  35aggefenfc^en  Opern  («9}liffel 
og  2Ralene»,  «.^olger  2;pbffe)),  1787)  aufierorbent^^ 
liefen  33eifall  fanben.  übrigeng  gel)ören  bie  be- 
beutenbften  bramat.  Söerle  <b-^  a^m  bö^ern  Suft- 
fpiel,  unb  fein  «öedingborn»,  ber  ing  S)eutfd)e  unb 
ßngtifcbe  überfe^t  mürbe,  !ann  mit  bem  33eften  in 
biefer  Gattung  metteifern.  ©eine  fämtlicben  ©d)au= 
fpiele  finb  bon  9ial)be!  (4  S3be.,  1806—19)  ̂ eraue^ 
gegeben  morben.  Slu^erbem  befc^äftigte  fid)  ö-  mit 
populär=p^ilof.  unb  polit.  5Xrbeiten.  3u  lefetern  ge= 
boren  bie  bänifc^  gefc^riebenen  ©cbriften  «über  bie 
^lobeöftrafe»  (trift.  1830),  «Über  bie  (Sinfübrung 
ber  ©ouPeränität  in  3)änemarf»  (Grammen  1828), 

bie  «^otit.  Slp^origmen»  (frift.  1826)  unb  ber 
«Precis  historique  et  critique  de  la  Constitution 
de  la  monarchie  danoise»  (^]ßar.  1820).  ©eine 
«Lettres  d'un  Norvegien  de  la  vieille  röche» 
(^l^ar.  1822)  maren  eine  9^ad)abmung  ber  Briefe  beg 
^uniug.  Beiträge  3ur  (Sbarafterifti!  ̂ .^  entbalten 
«Srei  3al)re  in  S3ergen»  (Grammen  1829),  «ßrinne; 
rungen  au§  meiner  polit.,  gefellfd)aftlicben  unb 
litterar.  2öir!famteit  in  grantreic^»  (frift.  1830;, 
beibe  in  bän.  ©pracbe,  unb  ber  (1882;  3. 2(ufl.  1883) 
»on  ber  3öitme  feinet  ©oljneg  üerijffentli6te  Srief= 
me(ifel  §.§  mit  feiner  megen  ber  l'lugmeijung  oon 
il)m  gefd)iebenen  grau.  (©.  (^pllembourg  =  (§btcn= 
füärb.)  ̂ .§  «Ubbalgte  ©frifter»  gaben  1884  S5orcb- 
feniug  unb  SBinfel  ̂ oxn  Ijeraug.  —  ̂ gt.  2;baamp, 
^J3.  31.  ö.  (2.  Slugg.  1883) ;  ©d)manenflügel ,  ̂.  2t  ö. 
(topen^.  1891);  $öreüe  fra  %  %.  «d-  (bG-  üon  ̂ ol^. 
Subm.  öeiberg,  3.  21ufl.  1883). 

H.  E.  I.  C.  (S.)f  2lb!ür^ung  für  Honourable 
East  India  Company('s  Service),  b.  l).  (^n  ber) 
(It)renmerte(n)  Dftinbifc^e(n)  (S^ompagnie  (2)ienftj. 

^eib,  3f{eformator,  f.  »oebio,  K'afpar. 
^eibe  ober  ̂ aibe,  bie  in  bem  großen  norbger^ 

man.  2;ieflanbe  fic^  oft  über  meite  giäc^en  erftrecteu: 
ben,  im  allgemeinen  ebenen  Sanbftrid^e,  meldje  meift 
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fanbi(^,tro(fenimbunfruc^tbar,[tenenmeifetüol^laud) 
fumpfig  obermoorif^  finb,  nur  an  einzelnen  begün= 
fügten  Drten  einen  fpärlid}en  SXnbau  geftatten  unb- 
in  ber  3Regel  eine  fe^r  gleiintä^ige  nnb  einförmige 
'^JJflan^enbecEe  tragen.  2)iefelbe  befte^t  meift  au§ 
(Erdfern  unb  ̂ eibefraut  (Calluna  vulgaris  Salish.), 
in  einzelnen  ©trieben  jebod^  aucb  üorberrfd)enb  au§ 
9flabe(malb.  ®er  Untergrunb  ift  oft  frud^tbar  unb 
läfU  Kultivierung  gu  (<5eibe!ultur).  ßin  nur  menig 
unterbrocbener  ä^g  »on  ö.  erfüllt  in  ̂ ^orm  eine§ 
breiten  (Gürtels  ̂ a^  innere  t»on  ̂ ütlanb  (2lbl  = 
beibe)  unb  ftreicbt  bann  burcb  ©c^le§tt)ig*öolftein 
ber  (51be  ju;  auf  bem  Unten  Ufer  ber  ßlbe  bieSüne= 
bürg  er  ö.  SXnbere  ̂ .  finb  ber  ̂ ümling,  bie 
ipatbreicbe  2)übener  unb  Sorgauer  $>.  in  ber 

Vreu^.  ̂ roüing 6ad)f en,  bieilioni^er  ober3;ucl}e  = 
ler  ̂ .  im  preu^.  ̂ eg.^^ej.  äUarienn? erber. 

^eibe,  ̂ flangengattung,  f.  Calluna  unb  Erica. 
^eibe,  ©egenfa^  gu  ßtjrift  unb  ̂ ube,  f.  Reiben. 
^eit>c,  Krei§ftabt  im  5lrei§  9brberbitl)marfcben 

be§  preu^.  9ieg.=S3eg.  ©cble^mig,  auf  einem  girifcben 
ber  3[)?arfcb  unb  ber  DJtoornieberung  ficb  bingieben^ 
ben  ̂ eibeplateau,  an  ber  Sinie  (Slnisborn^ö.-Söib- 
bing  unb  ben  ̂ Nebenlinien  ̂ f^eumünfter^S^önning 
unbö.-33üfum  (23,9  km)  ber^reu^.©taat§babnen, 
©i^  be§  Sanbrat§amte§  be§  treife§  ̂ florberbit^mar- 
fcben,  eine§  2lmt§geri(^t§  (Sanbgeridbt  tiel)  unb 
eteueramte§,  l}at  (1890)  7444  (3717  mdnnl,  3727 
löeibl.)  Q.,  barunter  116  itatbolüen,  ̂ oft  erfter 
Äffe,  2;etegrapl),  ein  2)en!mal  be§  SRärtprerS 
.»Öeinric^  üon  3utpben,  ber  bier  10.  2)e3. 1524  r)er= 
brannt  mürbe;  Zigarren ^  unb  2;aba!fabri!ation, 
^l^iebl-  unb  Olmüblen,  ©erbereien,  ̂ abri!ation  lanb= 
mirtfcbaftlicber  9}lafcl)inen  fomie  bebeutenbc  ̂ ferbe= 
unb S5iel)mär!te.  ̂ .  ift  (SJeburt^ort  be§  ptattbeutf c^en 
5Di(^ter§  Mau§  ®rott).  —  ö-,  nocb  um  1404  ein 
^orf ,  mar  feit  1447  öauptort  ber  Sauernrepubli! 
S)itbmarfcben,  ba  feitbem  bier  bie  früber  in  DJielborf 
abgehaltenen  Sanbe^üerfammlungen  ftattfanben. 
^n  ber  «legten  gebbe»  (13.  ̂ uni  1559)  t»on  ben 
bän.  unb  f cble§tr>ig  =  bolftein.  2^ruppen  verbrannt, 
mürbe  id.  erft  1870  mieber  gur  ©tabt  ertjoben. 

.^eibeif  ̂   ©tabt  im  33eäir!§amt  iöilpoltftein  be§ 
batir.  9(teg.  =  S3e3.  aitittelf raufen,  12  km  im  91D. 
üou  ̂ teinfelb,  an  ber  obern  SRotl;,  in  408  m  .^obe, 

am  3Rorbfu^e  be§  ©c^loperg§  unb  an  ber  SReben- 
tinie  i)iotb=®rebing  ber  Öapr.  ©taatSbabnen,  ©i^ 

eineg  ̂ -orftamte§,'  Ijat  (1890)  1029  meift  fatl).  (§. unb  bebeutenben  ̂ opfenbau. 

^eibccf,  Äarl  Söilb-,  ̂ -rei^err  t»on,  genannt 
<5eibegger,  bapr.  ©taatSmann  unb  DJ^aler,  geb. 
^^.  Seg.  1788  gu  ©aaralben  in  Sotbringen,  befucbte 
feit  1801  bie  ̂ IRilittirafabemie  gu  3Dlüncben.  (§r 
mürbe  1805  bapr.  2lrtillerielieutenant,  nabm  teil 

an  1itn  "J-elbgügen  üon  1805, 1806  unb  1809  gegen 
Öfterreid),  $reu^en,  S^irol,  ging  1810  al§  grei^ 
mitUger  gum  frang.  ."oeere  nad)  ©panien,  tebrte 
1813  gurüd  unb  mad}te  al§>  bapr.  Hauptmann  t)cn 
^^efreiung§!rieg  mit.  1826  begab  er  fid)  nacb  @rie: 
d)enlanb,  nabm  ̂ J-ebr.  1827  an  ber  ©ypebition  gum 
(5ntfat5  ber  5lfropoli§  in  5ltben  teil  unb  gerftörte 
al§  Dberbefebl^b^ber  mit  feinem  @efd}maber  bie 

'J.'iagagine  ber  Spürten  in  bem  .^anal  üon  9Regro= 
Ponte.  1828  mürbe  er  ©ommanbeur  iton  ̂ f^apoli  bi 

".Homania  (^JRauplia)  unb  balb  barauf  lüilitargou- 
iierncur üon  Elrgo§.  Sod}  in  bcmf clbcn  ̂ abre  verlief; 
er  feiner  ©efimbbcit  megen  ©riectenlanb  unb  mürbe 
1829  Oberft  im  ©eneralquartiermeifterftabe  ber 
bapr.  5lrmee.  ®ie  ̂ rbebung  bcC>  ̂ ^ringen  Otto  von 

$8apern  auf  ben  griet^.  KDnig§tf)ron  brachte  t^n 
abermals  nacb  ©riecbenlanb,  mo  er  al§  (^eneral-- 
major  unb  3?litglieb  ber  ̂ Jtegentfcbaft  bi§  1835  Der= 
meilte.  9Ia(b  SRünd^en  gurüdgete^rt,  mürbe  er  1844 
gum  ̂ reil)errn  erbeben,  gum  ©enerallieutenant  be- 

forbert,  1850  al§  3fteferent  im  Ä'riegSminifterium 
angefteüt.  Gr  ftarb21.^ebr.l861  3uaRünd)en.  io. 
^at  fid)  and)  al§>  Tlakv  einen  3Ramen  gemai^t;  feit 
1816  fic^  bem  ©tubium  ber  Ölmalerei  mibmenb, 

fc^uf  er  befonberS  !ulturt)iftor.  KriegSbilber,  &emt' 
unb  fianbfcbaftSbilber,  u.  a.:  Saprifcbe  öolgfäller 
(1823;  berliner  ̂ Rationalgalerie),  ©cene  au§  bem 
fpan.  Kriege  von  1809  (1824;  äRufeum  in  Öeipgig), 
^Jßalifaren  bei  ber  S^empelruine  von  Korintb  (1829; 
berliner  3^ationalgalerie),  Sager  ber  ̂ ^ilbellenen 
vor  Sitten  gur  3eit  be§  griec^.  S3efreiung§fampfe§ 
(Kunftjialle  in  KarlSrube),  Singriff  etne§  frang. 
KüraffierregimentS  ((55alerie  Seucbtenberg  in  ̂ eter§= 
bürg).  —  SSgl.  über  i^n:  Zeiget,  Submig  I.,  König 
von  S3apern  (2.  Slufl.,  Spg.1888),  unb  ©epp,  Submig 
SluguftuS  (©d}affl).  1869). 

^cibcbtoffel,f.S)roffel. 

^cibcctbe,  f.  (5'rben  (33b.  6,  ©.  253b). 
^eibe^Oet^  3ol)ann  öeinrid),  roform.  Sbeolog, 

geb.  1.  '^uü  1633  gu  Särentfd^meil  im  Kanton 
3ürid),  ftubierte  in  3ürid^,  2Rarburg  unb  ̂ eibel^ 
berg,  mürbe  l}ier  ̂ rofeffor  ber  l;ebr.  ©pra^e,  1659 

^rofeffor  ber  S;i)eologie  an  ber  Sllabemie  gu  ©tein- 
fürt.  1665  !el)rte  ö-  ttad)  Snüd)  gurüd,  mo  er  ̂ ro: 
feffor  ber  9)loral,  1667  ̂ rofeffor  ber  S^eologie 
mürbe  unb  18.  ̂ an.  1698  ftarb.  Söäljrenb  ö.  gegen 
ben  KatboliciSmuS  eifrig  polemifierte,  fud^te  er 

gmifcben  äteformierten  unb  ßutjieranern  gu  vermit- 
teln. S^m  ©(^u^e  be§  6alvini§mu§  entmarfen  ̂ . 

unb  ̂ rofeffor  2;urrefin  in  (SJenf  1675  bie  Formula 
Consensus  Helvetica  (f.  Consensus),  bie  in  faft 
allen  Kantonen  anerlannt  mürbe.  ̂ .  fdbrieb  u.  a. 
«Anatonie  concilii  Tridentini»  (2  JÖbe.,  3ür.  1672), 
«Historia  patriarcharum»  (XL  1,  Slmfterb.  1667; 
ZI  2, 1671;  gegen  S3aroniu§  gericbtet),  «Historia 
papatus»  (ebb.  1684,  unter  bem  ̂ ^^amen  3*Zicanber 
von  öoljenegg);  ferner  «Demonstratio  de  Au- 
gustanae  Genf  essionis  cum  fide  Reformatorum  con- 
sensu»  (1664  u.  o.),  «Manuductio  in  viam  concor- 
diae  Protestantium  ecclesiasticae»  (1686).  (5)rof)en 
(§influ^  gemann  §.  burcb  feine  Se^rfdbriften,  bc= 

f  onberS  burcb  '^'^^  «Corpus  theologiae  christianae» 
(2  3Bbe.,  ̂ g.  von  3.  ̂.  ©cbiveijer,  3ür.  1700)  unb 
«Ethicae  christianae  elementa»  (^yranff.  1711). — 
3Sgl.  Historia  vitae  J.  H.  Heideggeri  (3ür.  1698; 
©elbftbiograpbie). 

^etbeggetr^  Karl  2ßill).,  f.  <5eibed. 
^eibcgittfter,  f.  Ulex. 
^eibefortt,  ̂ flange,  f.  93ud}mei3en. 
^cibeftaut,  f.  Calluna. 
$cibeI,_öermann,Silbbaucr,geb.20.^cbr.lSl0 

gu  ̂onn,  ging  vom  ©tubium  ber  llUebigin  gur  33ilb= 
bauerlunft  über  unb  trat  1835  gu  ÜJlünd)en  in  bie 
2öer!ftatt  ©d)mantbaler^.  1838  ging  ̂ .  fobann 

nad)  i)iom,  mo  er  ftatt  ber  Üiomantif  ber  Sfiünd-^ener ©d)ule  bie  9lnti!e  mit  Eingebung  aufnabm.  >>. 
tebrte  1842  nad)  Köln  gurüd,  fiebeltc  aber  1843 
nadi  Berlin  über,  mo  er  9Diobelle  gu  (^ejcbivren, 

pumpen,  :ikd}eru  u.  f.  m.  fdmf.  2)ie  5)erliner':)iatio= 
nalgaierie  befilU  von  ibm:  Ore[te^?  von  :^pbigenic 
crlannt  (.^od}relief ;  1884  angetauft),  ferner  Cbipuv 
von  2lntigone  geleitet  (1854).  ©eine  miAtigften 

iKunbftulpturen  finb:  eine  9.)iavmovftatue  ber^Npbi^ 

geme(1852;  Drangevic  bei  'i}.Un§bam)  unb  bic©tatuc 

1 
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iOÄnbeU  für  ̂allc,  1859  ijciioffeu.  .C^.  ftarb  auf  einer 
iHeife  29.  ©cpt.  1865  3u  6tiittflart. 

^eibelant),  fomct  mie  .s!)eibc  (^L^aubftrid)). 
^eiMbecvcn,  f.  Vaccinium. 
^cit>clbccttt>ctn,  f.  S^cermcine. 
^etbdberg*  1)  breiig  im  i\inbc§!ommiffariat§= 

lic.ürt  ?Jiannbeim  bc§  ©ro^tjer^OGtume  33aben,  \)ai 
968,40  qkm,  (1890)149952(5.,  barunter  92249 

l5-üanc\elifd}e,  52996  ilatl}oUfcn,  1155  fonfti^e  iinb 

3519 'Israeliten ;  31538  öauöbattungen  in  107 ©emeinben.  ̂ er  ̂ xd^  gerfäUt  in  4  5lmt§be3ir!e: 

3lmtSbe3ir!e 
qkm II   ̂  

5a 

II  *"
 

•♦-*  »-* 
Ol    — 

1)  eppiugen  .  . 
2)  öeibelbevg   . 
ö)  ©inä^eim  .  . 
4)  8D3ieälod).  .  . 

167,93 
347,57 
330,58 
122,32 

3  868 
15  890 
7  364 
4416 

18141 
76  310 
34012 
21489 

108 
219 

102 
176 

12629 
49  546 

23  944 
6130 

4  491 

25  387 

8  282 14836 

765 1039 
1233 
482 

2)  ̂ mmmvt  im  Hrei§  ̂ .,  Ijat  (1890)  76310 
Q.  unb  15890  öau^l^attunc^en  in  37  dJemeinben:.  — 

^ait^tftabt  be§  ̂ reife§  unb  2Jmt§käirt§  ̂ .,  in 
fel^r  fdböner  (SJegenb,  am  lin= 
!en  Ufer  be§  3flec!ar§,  ba,  voo 
berfelbe  au§  ben  SSergen  in 
bie  ̂ Jv^einebene  tritt,  in  116  m 
^ö\)e,  an  ben  Sinienö-=33afel 
(256,3  km),  9}|annbeim-ö. 
( 18,5  km) ,  .<o.  =  3)lec!e§I}eim: 
Sagftfelb  (56,i  km),  2öür3= 
burg-'ö.  (159,4  km)  unb  an 
ber  Diebenlinie  i3-'®pe^e^ 

vf.iÖ^ibelberg=Spet)erer(5ifenbabn)ber$8ab.6taat§; 
babnen,  foirie  an  ber  Sinie  ̂ -ranffurt^^).  (88,i  km) 
ber  3)Zain=9iecfarbal}n  unb  an  ber  ä)knnbeim:2öein= 
beimer  ßifenbal)n  (5)lebenbal)n) ,  ift  ©ij^  be§  S5e= 
airtSamteS,  eine§  2lmt§geric^t§  (Sanbgerid^t  9}^anu: 
beim),  eine§  öauptfteueramte§,  einer  9Reic^§ban!= 
nebenftetle,  ̂ anbetstammer  unb  l^at  (1890)  mit  ber 
1.  ̂ an.  1891  einverleibten  ©emeinbe  3fteuen^eim 
31739  (15048  männl.,  16691  meibt.)  ß.,  barunter 

18831  e-üangelifcbe,  11822  tatbolifen,  250  anbere 
e^riften  unb  807  Israeliten,  in  ©arnifon  (560 

llJ^anu)  'üa^  2.  23ataillon  beS  (S^renabierregimentS 
.S^aifer  2Bilt)elm  (9ir.  110),  ̂ ^oftamt  erfter  Maffe 
mit  gtpei  Blüeigftellen  unb  ̂ ele^rap^enbetrieb,  ̂ ^oiu 
agentur  unb  2;elec\rap^  auf  bem  6cblo^  (nur  im 
Sommer)  unb  ̂ oftagentur  in  öeibelberg  =  ©c^lier= 
bad).  dine^ferbebal^nlinie  burdj^iebt  bie  6tabtt>om 
Sa^nljof  unb  gm  ei  nacb  SBeften  unb  ©üben  gieljenben 
©trafen  nacb  ber  larlftation  im  Dften.  %a§>  ̂ lima 

(1871—91:  +  10°  C.  im  5)urc^fd^nitt)  beS  burd) 
Serge  gegen  ben  Dtorbminb  gefd^üfeten  S^alS  ift 
eins  ber  milbeften  ©übbeutf(^lanbS,  an  Sroclenljeit 
übertrifft  eS  nücbft  bem  üon  3)tannl)eim  alle  anhixn 
bab.  ©täbte.  2)er  ̂ ^laljrungSftanb  ber  (Sintr>o|)ner 
bdngt  ̂ auptfäc^lic^  üon  ber  Uniüerfität  unb  bem 
großen  ̂ rembent?er!ebr  ab.  2)ie  3cil)l  ber  ftdnbig 
bicr  lüobnenben  ̂ iluSlänber,  l^auptfäcblic^  ßnglän^ 
ber  unb  Stmerifaner,  beträgt  über  1000.  5ln  ber 
©pi^e  ber  (Sinrt}oj)nergemeinbe  ftet)en  (feit  1875) 
ein  Dberbürgermeifter  unb  ein  Sürgermeifter. 

5tntage,  ̂ örüden.  ̂ ie©tabterftredtfid} meis- 
tere Kilometer  lang  auf  bem  fd^malen  Unten  Ufer= 

faum  ̂ irifcben  bem  ©ebirge  unb  bem  dkdax  bi»; 
fie  bat  ficb  in  ben  legten  ̂ ^^t^ebnten  l;auptfä(^lid) 
nacfe  SBeften  ̂ in,  n^o  bie  Gbene  me^r  Sdaum  ge= 
ludert,  auSgebebnt.  ̂ er  obere  i?ftl.  S^eil  ift  mit  bem 

jenfeitiaen  Ufer  burc^  eine  1786—88  üom  .^urfürften 
Karl  2;peobor  erbaute  fteineme,  210  m  lange,  9  m 
breite  Srücfe  (mit  \)cn  Silbfäulen  ̂ arl  ̂ beoborS 
unb  einer  DJlinerua)  üerbunben.  1877  iüurbe  am 
ttjeftl.  (^nt)e  eine  ̂ n)eite  Srüde  eröffnet,  tuelcbe  nad? 
bem  am  g-u^e  beS  .*oeiligen  SergeS  gelegenen  ©tabt= 
teil^f^euenljeim  (mit  jablreic^en  SSillen)  unb  ber  bort 
beginnenben  Sergftra^e  (f.  b.)  fübrt. 

(SJebäube,  Senfmäler.  §>.l)at  fünf  Hird)en, 
barunter  bie  fimultane  ©tiftS--  ober  ̂ eiliggeiftfird^e 
auf  bem  DJiarttpla^e,  eine  fpätgot.  öallentird}e,  um 
1400  bon  taifer  9iupred^t  gegrünbet  (im  (^\)ox  ber 
mobl  erl)altene  ©rabftein,  auf  bem  ber  Erbauer  unb 
feine  ©ema^lin  Glifabetb  bon  öol^engollern  bar= 
geftellt  finb) ;  bie  eoang.  ©t.  ̂ eterSürdje  (1485),  1867 
in  reid^em  got.  ©til  reftauriert,  mit  fd^ön  burd)- 
broc^ener  2:urmpi)ramibe,  unb  bie  !atl).  3efuiten= 
ürd^e  (1750),  1870  renoijiert. 

^a§  berül)mtefte  ber  meltlic^en  Sauten  ift  baS 
Öeibelberger  ©d)lofe  (f.  b.),  öftlid)  über  ber  ©tabt. 
2)aS  ältefte  ©ebäube  ift  baS  ©aft^auS  3um  Flitter, 
1592  in  Dlenaiffanceftil  üon  bem  Hugenotten  6l)arleS 
Selier  erbaut,  faft  ba§  einzige  ̂ auS,  meldjeS  1693 
unoerfe^rt  blieb.  2)aS  1704  erbaute  3flat^auS  ent= 
t)ält  einen  febenSlrerten  neuen  ©aal,  ber  mit  einem 
Silbe  bon  Sinbenfd}mit:  2)ie  überreidjung  neuer 
©tatuten  an  bie  Uniberfität  burd}  Otto  ̂ einridj 
barftellenb,  gefd^müdt  ift.  2lm  c^em.  Saboratorium 
ftebt  baS  t»on  Subiüig  I.  üon  Sägern  errid?tete  Sronje: 
ftanbbilb  beS  bapr. §elbmarf djaüS  ̂ ^-ürften  ̂ arl  üon 
Sörebe  (geb.  1767  in  H.)  bon  Srugger  unb  in  ber 
^ä^e  beS  alten  MngentboreS  eine  Srongebüfte  ton 

5?arl  9Jle^,  bem  Segrünber  ber  (^-reittjilligen  ̂ -euer^ 
mebren. S)ieUniberfität,bieältefteimS)eutfc|)en9leid}e, 
ttjurbe  1386  üon  turfürft  3ftupred)tl.  nad)  bem  DJiufter 
ber  ̂ arifer  gegrünbet  unb  28.  D!t.  eröffnet,  ̂ aö:) 
einer  ftillen,  aber  glüdlic^en  fdjolaftifcben  3eit  ge= 
mann  fie  befonbereS  5lnfel;en  in  ber  3ftegierungS3eit 

Äurfürft  ̂ l;itippS  be§  3lufricbtiaen  (1476  —  1508), 
beffen  ̂ anjiler  ̂ ol^ann  üon  S)alberg,  Sifcbof  bon 
2öormS,  SRänner  mie  9lub.  Slgricola,  ̂ a!.2Bimpfc= 

ling,  D^ieucblin',  ÖlolampabiuS  u.  a.  teils  an  ben 
furfürftl.  .f)of ,  teils  an  bie  Unioerfität  berief  unb 
baburd}  ̂ ^.  3U  einer  ©tätte  beS  öumaniSmuS  macbte. 
^n  gleidjem  ©eifte  mürbe  bie  Uniüerfität  nacb  ßin= 
fül^irung  ber  Dleformation  üon  ̂ urfürft  Dtto  i3ein= 
xii)  (1556—59)  unter  SOtitiDirtung  2RelancbtbonS 

töllig  neu  geftaltet  unb  gelangte  unter  "oen  Äur= fürften  g-riebric^  III.  bem  frommen,  ̂ o^.  tafimir, 
^riebri^  IV.  unb  V.  gu  böd^ftem  2lnfet)en  als  Wittd- 
pun!t  beS  ©alüiniSmuS.  Unter  ben  l)erüorragen= 
ten  Sebrern  biefer  3eit  fi^^  3"  nennen  bie  %\)co- 
logen  UrfmuS  unb  OlebianuS,  bie  Serf affer  beS 
.»oeibelberger  5latec^iSmuS  (f.  b.),  bie  ̂ uriftcn  ̂ o= 
neliuS,  SalbuinuS  unb  (5Jotl)ofrebuS,  ber  öiftorifer 
m.  S-reber  u.  a.  2lm  16.  ©ept.  1622  mürbe  *d. 
bur(^  2;illt)  erobert  unb  1623  bie  berühmte  $ala- 
tinifcbe  Sibliotbef  (Bibliotheca  Palatina),  bar; 
unter  3527  ̂ anbfcbriften,  bon  äRayimilian  I.  ton 
Sapern  bem^apfte  gefcben!t.  1652  richtete  ̂ urfürft 
i^'arl  Submig  bie  Unioerfität  mieber  auf  unb  berief 
©panbeim,  §reinSbeim,  ̂ J|3ufenborf,  6occeji,öottin= 
ger,  Seger  u.  a.  ̂ ^lad^bem  aber  1685  bie  fatb-  Sinie 
^^fal3'9ieuburg  sur  ̂ jlegierung  gefommen  unb  ̂ . 
1689  unb  1693  jerftört  morben  mar,  ging  bie  Uni= 
uerfität  turge  3eit  ein  unb  fonnte  and)  nad)  i^rer 

^IBiebereröffnung  baS  ganje  18.  '^al)x\^.  t^inburc^  in; 
folge  tonfeffioneller  unb  perfönlid^er  ©treitigteiten 
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gu  feinem  frdftiQen  ©ebei^en  öelant^en.  2)urd)  bie 
'JteüoIiitionSMege  üerlor  fie  i\)xe  fämtlidjen  ßin- 
Üinfte  an  ©ütern  unb  ©efäüen  in  ber  lin!§r^ein. 
^falj  unb  f)ätte  fi^  auflöfen  muffen,  ):D^nn  fie 

nic^t  hnxd)  ̂ urfürft  ̂ arl  g-riebrid)  »on  S3aben, 
melc^em  bie  rec^t»rt)ein.  '^]aii  tuxd)  ten  3(teid)»' 
beputation§{)auptfci^tu^  üon  1803  guaefallen  toax, 
ert)ebUc^  imterftü^t  unb  at§  «öo^e  2anbe§fd)ule» 
neu  gegrünbet  morben  märe.  6ie  fül}rt  feitbem  gur 

Erinnerung  an  ifjre  Stifter  _ben  S^amen  Ruperto- 
Carola.  6ie  mürbe  in  fünf  bettionen  (^^atuttäten) 
eingeteilt:  bie  fird}lic^e,  ftaatSrec^tli^e,  ärstUc^e, 
ftaatgmirtfc^aftlic^e  unb  allgemeine  (pl?ilofopl}if(^e). 
2)ie  ftaatgmirtfcbafttidje  mürbe  1822  mit  ber  pl)i= 
lofop^ifd)en  üereinigt  unb  1890  eine  naturmiffen= 
fc^aftlid^^matljematifc^e  al§  fünfte  <Se!tion  abge^ 
trennt.  C^Ql^an^,  ©efc^ic^te  ber  Uniüerfitdt  §., 
2  S3be.,  a^?annl;.  1862—64 ;  Soepfe,  2)ie  SHatrüel  ber 
Uniüerfitdt  ö.  üon  1386  biä  1662,  ̂ eibelb.  1884 
—89;  2Bin!elmann,  Urtunbenbuc^  ber  Uniüerfitdt 
ö-,  2  )Sbe.,  ebb.  188G;  S^orbede,  2)ieältefte3eitber 
Uniüerfitdt  ö.  1386—1449,  ebb.  1886,  unb  Statuten 
unb  :Keformationen  ber  Uniüerfitdt  üom  16.  bi§ 
18.3a^rb.,  £pg.  1891;  lIRinerüa,  ̂ aljrbuc^  ber  ge= 
leljrten  Söelt,  ©trap.  1893.)  —  2)ie  3a^l  ber  S)ocen= 
ten  betrdgt  (1893)  117,  ber  Stubierenben  1294.  2)ie 
älteften  ©ebdube  ber  iet^igen  Uniüerfitdt  finb  1712 
—15  errichtet.  S^^^  Uniüerfitdt  gel)bren  29  ©emi= 
nare,  iltinifen,  ̂ nftitute,  Sammlungen  unb  Sabo= 
ratorien,  für  bie  in  ben  legten  ̂ aljrgebnten  neue  ®e= 
bdube  errichtet  finb,  fo  bie  Hnatomie  (1848),  ba§ 
d)em.  Saboratorium,  1855  für  Sunfen  errichtet,  1891 
bebeutenb  üergrö^ert,  ber  ̂ riebricb§bau  (1863)  mit 
bem  anatom.  DJtufeum  unb  ber  bebeutenben  2Rine= 
ralienfammlung,  )^a^  p^pfiol.  ̂ nftitut  (1875),  ha§> 
an§>  16  getrennten  ©ebduben  beftel^enbe  Traufen-- 
bau§  (1876),  ber  neue  botan.  ©arten  unb  bie 
^rrenllini!  (1877),  bie  neue  (^ntbinbungganftalt 
(1884),  ta§>  bpgieinij^e  ̂ nftitut  (1891)  unb  t)a§ 
im  33au  begriffene  gOolog.äRufeum.  3SonberBiblio- 
theca  Palatina  (f.  oben)  erhielt  bie  Uniüerfitdt^: 
bibliotlje!  1816  burcb  ̂ ^n  ̂ sarifer  ?>'rieben  38  ber 
mertüollften  öanbfd^riften ,  bie  infolge  be§  §rie= 

beny  üon  Solentino  (1797)  na&)  S^ax'i^  gemanbert maren,  unb  bann,  auf  Sßermenbung  üon  Dfterreic^ 

unb  ̂ reu^en,  fdmttic^e  (854)  al'tbeutfd^e  ."oanb^ fd^riften  gurüd  2)ie  Uniüerfitdt^^bibliotlie!  j;di)lt 
über  400000  S3dnbe  mit  über  1000  ̂ ntunabeln, 
175000  S)iffertationen  unb  33rofc^üren ,  3350  ©0= 
bicc»,  2512  5Iftenfa§ci!el  unb  2495  i3anbjc^riften, 
barunter  feit  1888  bie  gro^e  fog.  2RanefHfd)e  .<oanb= 
fd^rift  (f.  b.).  (3Sgl.  Söilfen,  ©efc^id)te  ber  »ilbung, 
Beraubung  unb  35ernici^tung  ber  alten  .'öeibelberger 
Süc^erfammlungen,  »oeibetb.  1817;  ̂ dljr,  ßnt^ 
fü^rung  ber  «oeibelberger  S3iblotl)ef,  Spg.  1845; 
^artfc^,  Sie  altbeutfc^en  «öanbfc^riften  ber  Uniüer- 
fitdtlbibtiot^e!  in  5.,  .^eibelb.  1887;  üon  Dec^el^ 
bdufer,  2)ie  2Riniaturen  ber  Uniüerfitdtgbibliotbet 
SU  .s3.,  %[.l,  ebb.  1887.)  5)a§  ar^dol.  ̂ nftitut 
^at  eine  Sammlung  üon  ©ip§abgüffen.  ̂ m  2lug. 
1886  mürbe  ba§  fünf ̂ unbertjd^rigc  ̂ ubildum  ber 
Uniüerfitdt  unter  großen  g-eftlic^leiten  gefeiert. 

iöeiter  bat  ö.  ein  ©pmnafium,  1808  au§>  bem 
1546  gegrünbeten  reform,  unb  bem  1705  gegrün- 

beten tatl).  ̂ efuiten:©):}mnafium  berüorgegangen 
(Ijirettor  Dr.  Ublig,  18  Se^rer,  15  Waffen,  407 
^d}üler),  eine  Sftealfcbule,  früher  böbere  Sürger^ 
id)ule,  ©emerbefd)ule,  b^bere  a)Mbd)enfd)ule  mit 
^'cbrerinnenfeminar  (5)ire!tor  itporbede,  17Sebrer, 

18  klaffen,  380  Scbüler)  unb  gablrci^e  priüate  Gr- 
äiel)ung§inftitute.  Unter  ben  miffenfcbaftlic^en  3Ser= 
einen  nebmen  ber  öiftorifd)  =  ̂̂ ilofop^ifd^e  3Serein, 
ber3Raturbiftorifd)=2Jlebiginif(ieunb  bie  neu  gegrün= 
bete  (5;bemifcbe  ©efellfcbaft  ben  erften  9f{ang  ein.  2)er 
bebeutenbfte  gefellige  3^erein  ift  ba§  DJtufeum  mit 
mobleingerid)tetem  ©ebdube  am  Submiggpla^  unb 
fet)r  reichem  Öefegimmer.  öier  befinbet  fic^  aud^  eine 
ileine  33ilberf ammlung  be§  ÄunftüereinS,  in  ber  na= 
mentlid^  ̂ tottmann ,  ̂-euerbad) ,  ̂rie§  unb  anbere 
.•oeibelberger  DJlater  üertreten  finb.  ferner  i)at  ̂ . 
ein  2;i)eater,  ein  2!ßaifenl)au§,  eine  3iei^§ban!neben= 
ftelle,  <Danbel§fammer  für  ben  ̂ rei§  §.  unb  bie 
Stabt  Ö:hexhad)  unb  eine  ©emerbeban!,  eine  ̂ euer^ 
beftattungSanftalt  (feit  1891). 

2ln  inbuftriellen  (Stab liffement§  bat  §.  eine  groB= 
artige  ßementfabrif,  S^aba!-  unb  ßigarrenfabrifen 
(üor  allem  bie  ber  ©ebrüber  Sanbfrieb),  bie  )^abri! 
üon  5euerlöfd)=  unb  9ftettung§apparaten,  gegrün= 
bet  üon  Äarl  2Re^  (f.  S.  953b),  eine  gro^e  ̂ unft^ 
mollfabrif,  Gabrilen  üon  Chirurg,  unb  mattem,  ̂ n^ 
ftrumenten  unb  Seber  fomie  Brauereien.  3luf  ttn 
$öl)en  um  ̂ .  mai^fen  Sieben,  ̂ aftanien,  9}lanbeln 
unb  Äirfc^en,  mit  melden  le^tern  ein  bebeutenber 
^anbel  nac^  öollanb  unb  ßnglanb  getrieben  mirb ; 

in  ber  bena^barten  Q^bcm  merben  üi'elfad)  ̂ anbelg- gemdc^fe,  mie  Zdbat  unb  topfen,  gebaut. 
Umgebung.  Dberl^alb  be§  Schloff e§  (801  m 

ü.  b.  ̂ .)  befinbet  fic^  bie  Slnbolje,  auf  melc^er  früljer 

bie  ältere  S3urg  ftanb,  meli^e  ̂ onrab  üon  öotjen- 
ftaufen,  S5ruber  ̂ aifer  '^riebric^§  L,  gegrünbet 
baben  unb  mo  er  1195  geftorben  fein  foll.  5)ie= 
felbe  mürbe  1537  burc^  htn  33life  unb  eine  ̂ utüer= 
erplofiongerftört;  je^t  befinbet  fi4  bafelbfteine2Birt= 

fcbaft,  bie  fog.  DJtolf'entur,  gu  meli^er  feit  1888  üom 
.Hornmarlt  au§  am  Scbloffe  üorüber  eine  2)rabtfeil- 
bal)n  für  ̂ erfonenbeforberung  fü^rt.  Süböftlid> 
baüon  ber  ̂oniggftul)!  (568  m)  mit  2(uöfid}töturm 
(29  m),  fübmeftli(^  ber©ai§bergturm  (376  m).  2luf 
bem  recbten  Sfiedarufer  liegt  ber^eitigenberg  (381m) 

mit  2lu§fi^tgturm  unb  auf  bcilber  ̂ öi)c  ber  '^shi: 
lofopl)enmeg,  ber  ficb  unfern  üom  Ufer  am  iBerge 
üon  DIeuenbeim  bi§  gur  ̂ 5irfd)gaffe  l)in3iebt  unb 
einen  präd)tigen  S5lid  auf  Stabt,  Scblo^  unb  2;^ül 
bietet.  Dftli(^  üon  ö-  giebt  fic^  ̂ci§>  3)orf  Sd}lierbac^ 
3  km  am  Unten  ̂ Redarufer  entlang. 

©efc^icbte.  2luf  bem  SSoben  be§  SBerg^eimer 
StabtüiertelS  beftanb  U§>  in  ha§:  3.  ̂ abrb.  eine 
Kolonie  röm.  25ürger,  üon  ber  in  neuern  Qeikn 
gablreit^e  überbleibfel  gefunbcn  mürben.  Sie  ßnt^ 
fteljung  ber  je^igen  Stabt,  urfprünglid)  ein  £ebn 
ber  SBifi^ofe  üon  2öorm§,  gebt  mobl  nid}t  über  ba-S 
12.  ̂ a^rb.  gurüd.  Ur!unbli(^  tommt  ber  'Jiame  ̂ . 1196  gum  erftenmal  üor.  ̂ falggraf  Ctto  ber 
(^rlauc^te  (1228—53),  au§  bem  ̂ aufe  ÜöitteU^bad), 
üerlegte  feine  Sftefibeng  üon  Stabled  bei  3^ad)arad? 

bierber.  \6.  blieb  nun^auptftabtber'pfalgbiS  1720. 
^m  3. 1556  mürbe  l}ierbie  Deformation  eingeführt, 
1563  erfcbien  ber  in  faft  alle  5?ulturfprad^en  über= 
f e^te  öeibelberger  ̂ ated}i§mu§  (f.  b.),  alö  i)Xuvbrud 
ber  Salüinifd)en  ©lauben§anfd}auung ;  1622  mürbe 
bie  e?tabt  üon  3:illp  erobert  imb  geplünbert  unb 
üon  t)cn  ̂ rangofen  unter  2Rölac  1689  teilmcife  imb 
1693  ücUig  gerftört  unb  in  eine  mcnfAenleerc  Cbe 
üermanbelt.  1718  üerlegte  ber  fatl).  i^urfürft  .Hart 

'^^bi^ipP  feine  iRcfibcng  miebcr  nad?  .v>.  unb  fing  an, 
i^a^  fecblo^  gu  reftauricreh,  geriet  aber  mit  jcinen 
reformierten  Untertbanen  in  Streit,  txmn  er  bie 
.s3eiligGeifttird}e  mcgnebmen  moUtc,  unb  gog  1720 



.pcibclbcnja  —  .^cibeloff  (Äarl  5([ei'auber  noii) 
955 

nacb  lKaunl)cnn.  ISO:"}  tarn  >>.  injol^u'  fcC'^  i)teid)§= 
tcvutation»:öauptfd)(ujieö  an  '-öaben.  —  SSöl 
<>•.  (^).  Ä^unbt,  ©ef  ci[)id)tc  iiub  Sefd)rcibinu)  bcr  6tabt 
.V).  (a)cannt  1805);  23abcv,  !öab.  2anbe»öcid)id)tc 
(3. 3lufl.,  ̂ mb.  l  !ör.  18G4) ;  mvil),  3lrd)it)  (1863) ; 
Satter  (über  bic3ei^)tcvuuc\en  oon  1689  unb  1693; 
1881  u.  1882);  Duden,  ötabt,  öd)lofe  unb  .^od)= 
fdiulc  .s3.  (3.  5lufl.,  >3eibelb.  1885);  9ieuc§  2lrd)it> 
für  bie  ©eld)id)te  ber  Stabt  ö-  nnb  bcr  rl}ein.  ̂ sfalj 
{t)Q.  mm  aUat)§  unb  (il)rift,  iöb.  1,  ebb.  1892). 

»^cibclbctgrt,  D^ame  be§  325.  ̂ ^slanetoiben. 
^cibdbcröcr  ^a^,  f .  peibelberfler  Sd)lo^. 
^cibelbctgcr  Jtatcd^i^muö  (tat.  Catechesis 

palatina),  ber  nod)  beute  in  ber  reform,  ̂ irc^e  meit= 
verbreitete  ̂ eitfaben  3um  reli^iöfen  ̂ ugenbunter^ 
vid)t,  auf  3Seranlaffunö  i^urfürft  ̂ riebric^g  III.  üon 
ber  '^\aU  burd)  bie  öeibelberger  2;beDlDöen  S^d)a- 
riay  Urfinuy  (f.  b.)  unb  i^afpar  Oleüianu»  (f.  b.)  üer= 
faf;t  unb  juerft  1563  erfc^ienen.  ̂ er  tatec^i§mu§ 
bet)anbelt  mit  inljaltreic^er  ̂ ür^c  unb  tlarljeit  in 

brei  .»ociuptftüden  129  ̂ -ragen:  üon  be^  ̂ Renfc^en 
(Slenb,  ßrlöfung  unb  2)an!barfeit  in  @ebet  unb 
©e^orjam.  Sie  ̂ räbeftination^letjre  ift  o^ne  bie 
(Salr»inifd)e  Schärfe,  bie  Slbenbma^l^le^re  in  bem 
bei  ben  ̂ fleformierten  allgemein  üerbreiteten  ©inne, 

o^ne  bie  eigentümlid)  calüinifi^en  2öenbunaen  bar-- 
geftellt.  2)er  ̂ atec^i§mu§  ift  näc^ft  ber  ̂ meiten  I)el= 
ttet.Ä^onfeffion  bie  üerbreitetfteSSetenntni^fd^rift  ber 
reform,  ̂ irc^e  unb  auf  ber  Sorbrec^ter  «Spnobe 
(f.  b.)  1619  au»brüdlic^  al§>  frimbolijc^eä  35u(fe  an= 
erfannt.  6ine  fritifd}e  Slu^gabe  lieferte  3Bolter§: 
2)er  ö.  Ä.  in  feiner  urfprünglidjen  ©eftait  nebft 
ber  ®efd)id?te  feinet  ̂ leyteg  im  ̂ .  1563  (93onn 
1864).  —  3]gl.  bie  Slbljanblungen  t»Dn  Ullmann, 
^l^litt  unb  2ÖDlter§  in  hcn  «2l)eoi.  Stubien  unb  5!ri= 
tifen»  (1863, 1863, 1867);  5lludl)0^n,  ̂ riebric^  ber 

.■fromme,  ̂ urfürft  üon  ber  ̂ ^fal^  (^Rorbl.  1879); 
^alton,  2)er  ö-  Ä.  aU  33elenntni§=  unb  dx-- 
bauung^bud)  ber  ̂ )oam.  ©emeinbe  erflärt  (2.  Slufl., 

'JBie§b.  1883) ;  6(^aff,  The  creeds  of  christendom, 
«b.  1  (4.  Slufl.,  3Reut)or!  1884) ;  m.  %.  ©oog^en,  De 
Heidelbergsclie  Katechismus  (Seib.  1890). 

^eibclbcrget  iSiebet^anbfd^tift,  f.  3Jlanef= 
fifcfie  ̂ anbfd)rift. 

^ctbelberger  (Sc!^Iq^,  auf  einem  3Sorl)üaet 
be§  ̂ öniG§ftut)l§,  bem  :;>ttenbül)l,  205  m  ü.  b.  9)1., 
89  m  über  ber  ötabt,  bilbet  eine  ©ruppe  von  ©6= 
bäuben  unb  Sduinen,  bereu  SSorgänger  nac^  ber  ge: 
mDl)nli(^en  2lnnal)me  au§  ber  3eit  be§  '^fatjgrafen 
:Rubolf  I.  (1294—1319)  Ijerrü^rten,  bie  fetbft  aber 
unter  ben  Äurfürften  9iupred)t  III.,  bem  rom.  ̂ önig 
(um  1400),  begonnen,  üon  Submig  V.  (1503—44) 
I}auptfäd)li^  tüeitergefüljrt,  r>on  griebric^  II.  (1544 
—56),  Otto  ioeinrid)  (um  1557),  ̂ ^riebric^  IV.  (um 
1600)  unb  ̂ -riebric^  V.  (um  1615),  bem  Söinterfonig, 
ausgebaut  mürben.  2)ie  !ünftlerifc^e  ̂ öcl^anblung 

unb  'iluöfd)müdung  longentriert  [ic^  auf  bie  ̂ acaben 
nad)  bem  £d}lofjl)of.  2)ie  prächtigsten  S3auten'  finb 
ber  Ctto:i3einrid)§:33au,  1556—59  erbaut,  mit  brei 
6todmerfen  unb  reid)em  ©fulpturenfi^mud,  befon^ 
berä  an  bem  fd)Dnen  portal,  ein  3)Zeifterftüd  ber 
beutfc^en  Üienaiffance  (jeboc^  o^ue  SSebac^ung,  unb 

ta^  innere  9tuine),  unb.ber  '^nebric^^bau  (f.  Za- 
fei:  2)eutfd)e  ̂ lunftlll,  S-ig.3),  1601— 7  erbaut, 
mit  16  Stanbbilbern  in  ̂ en  3^ifc^en  (i^arl  b.  @r., 

Otto  Pon  2öittet§ba(^,  bapr.  unb  bie  pfdl^.  ̂ -ür^ 
ften  bi§  auf  ?^riebrid)  IV.).  ̂ n  le^term  befinbct  fid) 
bie  ftäbtifdje  ̂ unft:  unb  2(ltertümerfammlung. 
^n  ber  Süboftede  be§  'Sc^lo$I)of§  fielet  eine  33run: 

nenljaUe  mit  cDcnitfäulcn  auö  bem  eljemaligeu 

'Jpalaft  ̂ axU  b.  C9r.  ̂ u  ̂ ^sngcü^eim;  gegenüber  ber 
:Hupred)töbau ,  r»on  Ü^urfürft  Submig  V.  1437  —  39 
crrid)tet.  '^n  ber  Sübede  be^3  Sd)lo^bof§  ber  gro^e 
'ißartturm  mit  3luögang  nac^  bem  Sd)lofsgarten; 
bie  Süboftede  be§  6ci}loffe§  bitbet  ber  gefprengte,  bie 
:Uorbmeftede  ber  bide^^urm,  beibe  mit  6— 7  m  biden 
iDiauern  unb  1689  üon  ben  ̂ -ranjofen  gur  .S3älftc 
abgefprengt.  (^"in  gewölbter  (Sang  fül)rt  burd)  ben 
^riebrict^bau  auf  ben  1610  erbauten  ̂ itltan,  mit 
präd^tigcr  2tu§fi(it  auf  ̂ as>  9]edart^al  unb  bie 
3^^einebene.  ̂ eftUd?  baton  in  einem  eigene  baju 

aufgeführten  ©emölbebau  t)a§  «©ro^e  '^ap^  (8,5  m lang,  7  m  breit),  melc^e^  236  ̂ ^ub er  (212422  1) 
fa^t  unb  aty  ̂ Rac^folger  früherer  äl)nlid)cr  ̂ dffer 
(1591)  üon  Äurfürft  i^arl  2;^eobor  1751  erbaut  ift. 
2)a§  ©d)lo^  mürbe  2.  2}lär3  1689  (burc^  2R^lac) 
unb  22.  2Rai  1693  üon  hzn  granjofen,  24.  ̂ uni 
1764  burc^  SliMc^tag  gerftort.  6eit  1883  ̂ at  bie 
bab.  Sftegierung  bie  Sfleftauration  be^.  Gr^altung  ein- 
gelner  Steile  be§  ©^loffe§  in  grö^erm  Umfang  unb 
nad)  einem  auf  genauer  2lufna^me  ru^enben  ̂ lan 
in  bie  §anb  genommen.  1892  bemiUigte  ber  Sanb- 
tag  250000  3R.  ̂ \i  bem  3med.  2)er  ©d)lo^garten 
ift  1804  in  feiner  je^igen  ©eftalt  angelegt  unb  bietet 
fc^öne  Spaziergänge  unb  2)luöfid)t»punfte.  3luf  ber 
©rofeen  äerraffe,  öftlid)  vom  ©d)loffe,  mit  fd)önem 
23lid  auf  ©d)lo|  unb  ©tabt,  ift  1891  au^  frei= 
miliigen  ̂ Beiträgen  (45000  Tl.)  ein  33ronäeftanb: 
bilb  ©d)effel§  (üon  5(b.  öeer)  errid)tet  raorben.  — 
S)ie  mic^tigften  älrbeiten  über  t}a§>  ©d)lo^  finb: 
2Re^ger,  $öefc^reibung  (1828,  mit  2öieberabbrucf 
be§  Hortus  Palatinus  üon  ©alomon  be  ̂ m§>  üon 

1619);  ̂ fnorr  unb  9tamee,  Monographie  du  chä- teau  de  Heidelberg  (^ar.  1859);  !Öeger,  ̂ ü^rer 
(5. 5lufl.  1860) ;  ©tar!  in  ©pbel^  «öiftor.  3eitfd)rif t» 
(1867,  ber  juerft  bie  16  fpmbolifc^en  ©tatuen  am 
Otto =:oeinrid)§- Sau  rii^tig  beutete);  äftofenberg, 
Buellen  gur  ©efdji^te  be§  §.  ©.  (mit  Söieberabbruct 
Pon©tar!§  5lrbeit,  <öeibelb.l882);  Süble,  ©efd)ic^te 
ber  ̂ enaiffance  in  2)eutf djlanb  (2.  Slufl. ,  ©tuttg. 
1882);  tod)  unb  ©ei^,  2)a§  ö.  ©.  (2)armft.  1886 
—91);  SDlitteilungen  jur  ©efc^ic^te  be§  «q.  ©.,  ̂ g. 
t)om  ̂ eibelberger  ©c^lo^üerein  (^eibelb.  1885  fg.); 
^l.  üon  Dec^el^äufer,  2)a§  ö-  ©•  i^hh.  1891). 

^cibelberget  ̂ onitcjt,  frül^cr  üielfad)  benufete 

SBeJälter  gur  2lbful}r  von  g-älalien.  ß§  maren 
innen  per!ol)lte  unb  geteerte  ̂ -äffer  (^etroleum- 
fäffer).  ©egenmärtig  benu^t  man  ftc^enbe  6plin= 
ber  au§>  perginntem  ßifenblec^  ober  au§>  ßinlbled} 
mit  burc^fd)nittlid)em  ̂ n^alt  üon  100  bi§  150  1. 
(55gl.  2;Dnnenfpftem,  ©täbtereinigung.) 

^^ihcibctQ=<^ptt)tvet  (gif  enbafjn  (22,i8km), 
^riüatba^n  im  Setriebe  ber  ©eneralbireltion  ber 
Sabifdjen  ©taatgeifenbaljnen.  Sie  6.  C§.  (17.  ̂ uli 
1873  eröffnet)  getjt  r>on  ̂ eibelberg  über  ©c^mefein- 
gen  bi»  gur  ̂ Jt^einmitte  (Slltlu^^eim)  bei  ©peper, 
mo  fie  an  bie^lßfäl^ifd^eSubmiggba^n anfc^liefet.  Sag 
üermenbete^ilnlage!apitalbetrugl890:22275942ri.; 
Simbenbe  für  1890:  1,5  ̂:pro3.,  1889:  1,33  ̂ rog., 

^eibclci:c^e,  f.  Serc^e.  [1888:  1  ̂̂ ^ro,^. 
^etbetofff  5l^arl  Stleranbcr  üon,  3Ird}ite!t, 

©ol)n  üon  Sictor  ̂ eter  ̂ .,  geb.  2.  Jebr.  1788  ̂ u 
©tuttgart,  mad}te  feine  ©tubien  auf  ber  bortigen 
.tunftafabemie  unter  Seitung  feinet  Sater^,  ©djeff^ 
t)auer§  unb  SannederS  unb  mürbe  1818  al§ 
Se^rer  unb  ftäbtifc^er  Saumeifter  in  Dlürnberg 
angeftellt,  mürbe  1822  ̂ rofeffor  an  ber  bortigen 
^{^olptec^nifd^en  ©c^ule,   in  melc^er  ©tellung  er 
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bi§  1854  h)ir!te,  unb  ftarb  28.  Sept.  1865  ju  $a^= 
fürt.  3Rürnber(i  imb  Umöebung  geigen  gatilreidje 

Sleftaurationen  tion  feiner  öanb,  worunter  inSbe- 
fonbere  bic  ̂ a!ob§;,  bie  6ebalbu§:  unb  bie  £oreng: 
!irc^e  umfänglid^e  arbeiten  aufmeifen.  2lu^erf)alb 
feineg  2Bol)norte§  finb  folgenbe  .Rauten  ̂ u nennen: 
bag  Suftf(^lo^  3Reinf)arb§brunn,  ber  Sftitterfaal  in 
ber  ̂ -efte  gu  ©oburg,  bie  Schloff  er  2anb§berg  unb 
3lltenftein,  bie  SegräbniSfapeüe  in  SReiningen, 

ta§>  Sc^lö^cben  Üiofenburg  bei  S3onn,  bie  5l"apeüe 
be§  ©c^loffe§  3ft^einftein  bei  S3ingen  unb  bie  tai\). 
^ird^e  in  Seipgig  (1846),  bie  ̂ JReftauration  be§ 
6c^loffe§  Sidjtenftein,  be§  S)ont§  üon  33amberg  unb 
ber  9iitter!apelle  gu  öaM^^t.  ̂ n  biefen  9öer!en,  bie 
jiuar  alle  etn)a§  troden  unb  a!abemifd)  finb,  eririeS 
er  fid)  al§  einer  ber  erften  beutfd}en  ̂ omantifer. 
Ö.  l^at  aud)  aquarelliert  unb  rabiert.  ßr  üerbffent: 
lichte  au^er  einer  3^eit)e  tec^nifdjer  unb  funftge: 
merblic^er  Sef^rbüd^er:  «2lrc^ite!tonifc^e  ßntnjürfe» 
(Öeft  1  u.  2,  g^ürnb.  1850—51),  «Drnamentif  be§ 
imittelalterS»  (24  ̂ efte,  ebb.  1838—52;  6upple= 
inente,  1855  fg.).  S3eiträge  ̂ lur  ©efc^ic^te  ber  mittel; 
alteriic^en  ̂ unft  lieferte  er  in  «S)er  djriftl.  Slltar» 
(3fiürnb.  1838),  «2)ie  33aul)ütte  be§  SRittelalterg» 
(ebb.  1844)  fomie  in  ben  ̂ upfertüer!en  «3flürnberg§ 
Sauben!male  ber  ̂ Sorgeit»  (üollftdnbige  2lu§g., 
ebb.  1854),  «S)ie  ̂ unft  be§  2Rittelalter§  in  B&im-^ 
ben»  unb  «Saubenfmale  au§  ̂ 6:))[üab^w>  (öeft  1—6, 
6tuttq.  1854—61). 

^eibeloff ,  SSictor  ̂ eter,  makt  unb  2Xrc^ite!t, 
geb.  1757  gu  Stuttgart,  mo  er  gleichzeitig  mit 

(i)C^iller,  S)annecler  unb  *oetf(^_  3ögling  ber  äarl§= 
fc^ule  lüar  unb  unter  ©uibal  bie  ©ef(^ic^t§=,  unter 
©cotti  bie  Sl)eatermalerei  ftubierte.  2)er  ̂ ergog 
i^arl  t»on  Söürttemberg  ernannte  il)n  1780  ̂ um  $of = 
maier,  fanbte  il)n  nad)  Italien  (1782—87)  unb 
^ari§.  er  lüurbe  1790  ̂ rofeffor  an  ber  Äarl§fd)ule 
unb  S:|)eatermaler  in  Stuttgart,  ö.  ftarb  1816.  (^r 
malte  2)e!oration.§bilber  für  bie  !ijnigl.  Scblöffer, 
ta§  Stbeater  unb  bie  geftlic^feiten,  u.  a.  bie  ̂ agb 
am  ̂ ärenfee  bei  Stuttgart  unb  bie  (Sinmeibung  ber 
bortigen  öod}fc^ule;  ferner  bie  üier  ̂ alire^geiten  im 
tonigl.  Schlöffe  gu  Stuttgart  unb  ein  Slltarbilb  in 
ber  ̂ ird^e  gu  3ftottmeil.  3u  ernjäljnen  ift  and)  t)a§> 
^^rac^tmer!,  ba§  er  über  ben  bergoglicbmürttemb.^ar! 
inöo^en^eim  berauSgab  (50  glätter  in  2lquatinta). 

^eihel^f)cim,  Stabt  im  2lmt§be?(ir!  S9ru(^fal 
be§  bab.  ̂ reife§  ̂ arl^ru^e,  4,5  km  im  SD.  t>on 
33ruc^fal,  am  Saatbac^  unb  an  ber  Sinie  ̂ ru(^fal: 
^Bretten  ber  a3ab.  Staat§bal}nen,  Ijai  (1890)  2145 
meift  etjang.  G.,  $oft  unb  2;elegrapl). 

^eihtmoot,  f.  9[)loDr. 
Reiben,  nad)  ber  Sutljerfcben  33ibelüberfet^ung 

unb  nac^  bem  Sprac^gebraucbe  ber  c^riftl.  ̂ irdbe 
alle  5!}lenf(^en,  bie  tüeber  ©|)riften  nod^  ̂ ^uben  finb. 
2)ie  ̂ s^ihtn  nannten  alle  ̂ Tdc^tiuben  ©ojim  (f.  (box), 
ma§  ̂ utl)er  burd)  ̂ .  überfe^te.  S)agcgen  irurben  in 
ber  3eit  ber  erften  2lu§breitung  be§  6^riftentum§ 

alle  S9efenner  ber  pol^tl^eiftifi^en  ̂ 4>Dlt§religionen, 
©riecben,  ̂ Jiömer  unb  Orientalen,  mit  bemfelben 
Flamen  Ethne  ober  Etlmikoi  (grcb-,  b.  i.  S^ölfer)  be= 
geic^net.  5)ae^  lat.  SBort  pagani  (eigentlich  «Sanb^ 
leute»,  «^Bauern»),  moüon  ö.  bie  beutfcbe  über: 
fe^ung  ift,  entftanb  gu  einer  3ßit^  al§  bie  röm.  unb 
griecb.  Si^ott^religion  tjor  bem  immer  mäd^tiger 
loerbenben  ßbriftentum  aus  ben  Stäbten  auf  ba-:-' 
flacbeSanb  gebrängt  unb  äur35aucrnreligion  berab^ 
gefunfeiurar.  ̂ n  ber  3eit  ber  i^reu^^üge  »uurbeii 

aucb  bie  "Jürfen  311  ben  *o.  gered^iiet,  neuerbing*3  aber 

^at  man  fiel)  geiro^nt,  nur  bie  Slnbänger  polptbeifti- 
fcber  ̂ teligionen  .*d.  m  nennen,  ̂ ebod?  ift  biefe  ̂ e^ 
Zeichnung  mi^terftänblicb,  ba  ciu(^  unter  ben  Öe-- lennern  ber  polptbeiftifcben  9^eligionen,  3.  33.  im 
S3ral}mam§mu§,öielfacbmonotl)eiftifcbe2infcl)auun= 
gen  verbreitet  finb.  (S.  and}  öeibenen.) 

^eiben,^ledenim33e3ir^^'orberlanbbe§fcbh)eiv 
Äanton§  2(ppen3ell:2tu^errl)oben,  5  km  füboftlid) 
üon  3ftDrf(^ad^,  in  806  m  ̂ ötje,  in  bem  norböftlicb 
gegen  ben  S3obenfee  unb  ba§  Sibeintlial  üorgejcbo: 
benen  3}orlanbe  ber  Slppen^eller  Sllpen,  mit  3abn= 
rabbal)n  (7  km,  äl^arimalfteigung  9$ro3.)  üon  ̂ ox- 
\d)ad).  dlad)  bem  ̂ ranbe  »du  1838  n^urbe  es  mit 
breiten,  regelmäßigen  Strafen  mieber  aufgebaut  unt» 

bat  (1888)  3453  ©.,  barunter  354  tatboliten;  ̂ oi't, 2;elegrap^,  eine  ̂ ßfarrürd^e,  eine  ̂ urballe,  meljrere 
©aftböfe  unb  ̂ enfionen;  ferner  SaummoUinbuftrie 
(SBeberei,  Stiderei  u.  f.  m.),  ̂ -elbbau,  2ltpenn)iri^ 
fc^aft.  ö.  ift  in  neuerer  3eit  al§  Suft=  unb  30^ild)= 
furort  f ebr  befucbt,  mogu  bie  reine  S3ergluf t  unb  ba§ 
gelinbe  ̂ lima  beitragen.  —  3Sgl.  (Sfell  =  e>-el§,  S)ie 
^äber  unb  Üimatif  c^en  Kurorte  ber  Scbiüeij  (3. 2luf( ., 
3ür.  1892);  Sjabromflt),  $.  unb  bie  3lorfdjacb=^ei: 
ben^33al)n  (3ür.  1877). 

Reihen  f  ßbuarb,  Slgrüulturc^emifer ,  geb. 
8.  ̂ ebr.  1835  gu  (SJreif^iüalb ,  ftubierte  bafelbft, 
ging  1855  nac^  bet  2l!abemie  (Slbena,  um  fid^ 
ber  Slgrilulturd^emie  gu  hjibmen ,  unb  mürbe  1857 
2lffiftent  am  bortigen  cbem.  Saboratorium.  1862 
übernal)m  er  biefelbe  Stellung  an  ber  2tfabemie 
3U  SBalbau,  nad?  bereu  2luft)ebung  1867  er  nadi 
Berlin  ging;  1868  mürbe  er  33Dr]tanb  ber  agri^ 
tulturcliem.  SSerfud^Sftation  ̂ ommri^  unb  1871 
3um  ̂ rofeffor  ernannt,  ö.  ftarb  20.  Sej.  1888.  (5r 
fcbrieb:  «2)ie  5^l)0§pl)orfäure  in  ibren  iöegiel^ungeii 

3ur  Öanbmirtfcbaft»  (58erl.  1864),  «Set^rbucb  ber  5)ün-- 
gerle^re»  (Sb.  1  unb  S3b.  2  in  3  Slbteil.,  2.  2lufl., 
§annoü.  1879—87),  «33eric^t  über  bie  2lrbeiten  ber 
lanbmirtfc^aftli(^en3Serfud?§ftation^$ommri^  in  ben 
%  1868—69»  (Stuttg.  1870),  «S)ie  lanbirirtfcbaft: 
lieben  2Serfucb§ftationen»  (Spg.  1873;  2.  Slufl.  1874j, 
«fieitfaben  ber  gefamten  2)üngerlet)re  unb  Statif  bei? 
SanbbaueS»  (^annDü.1873;  3.  Slufl.  1892),  «Unter: 
fucbungen  über  bie  gmedmäßigfte  ßrnäbrung  be>5 
S^n?ein§»  {tht>.  1879),  «2)ie  menf(^licben  Sytre^ 
mente»  (ebb.  1882),  «2öie  lüirb  rober,  fc^merer  ̂ 0- 
^m  frud)tbar  gemad)t?»  (ebb.  1883);  mitSl-SO^lülleu 
unb  ̂ .üonSangSborff:  «2)ie33ertt)ertung  ber  ftäbti^ 

fd^en  ̂ äfalien»  (ebb.  1885). ^ciben^etg,  ©ele^rter,  f.  3;ritbeim. 
^eibenri^viftetttttm,  bie  ®efamtl}eit  berjenigcn 

ßbriften  (<5eibend?riften),  bie  auC-  l^eibn.  ©rie^ 
c^en,  StiJmern  u.  f.  m.  gum  ©lauben  bei eljrt  mürben, 
im  Unterfc^iebe  gum  Subcnd)riftentum  (f.  b.). 

^etbenen,  iö.eiben  unb  "öciber  beißen  in  ber 
Sd^meig,  ben  9iieberlanben  unb  »ielcn  ©egenben 
^eutf(^lanbg  beim  ä>olfe  bie  3igeuner  (f.  b.). 

^eibctt^tti«,  i)iubolf  ̂ eter  ̂ einr.,  ̂ bpficlog, 
geb.  29.  ̂ an.  1834  5U  2Uarienmerber,  ftubierte  :,u 

Ä'onigöberg,  i^alle  unb  Berlin  SRebizin  unb  ̂ latur^ 
miffenfd}aften,  unb  mibmcte  fid?  bann  unter  ber 
Leitung  2)u  33oiÄ:^)ie\)monb§  eyperimeutelbpbpfiol. 
Unterfud)ungen.  (Sr  babiliticrte  fid?  1857  al§  $ri^ 
uatbocent  für  ̂)3bpfiologie  in  .stalle  unt)  nnirbe  1859 
orb.  ̂ ^rofcfjor  ber  '»t>lmfiologie  unb  i>i|iologic  au 

ber  Uniüerfität  ̂ H-e^Mau,  iini  "er  nodi  je^t  in  gleidjcr 
Stellung  unb  mit  bem  3:itel  eincx-  (^eb.  iUebi3ina{- 
rat-^  mirtt.  Seine  iHrbeiten  bemegcn  fid^  auf  ben  uer 
f*iebenften  (Gebieten  ber  ̂ }>l;Vfiolpgieunbi>iftoloöie; 



§cibenljcim  —  .peibenfcijai^cu 
9Ö7 

am  bctanutci'ten  finb  jeinc  Uutcrjiutuuöeu  über 
tie  'ii>ävmccnttiiictluuö  bei*  lllhii^telu  \o\vk  über  bic 
:Hb)onbciun^v3üoröänöc  in  bcu  2)rü)cn.  ̂ ^Xu^er 
,uibl^'»^i*c'^  ̂ ilbbanbluiuKii,  bic  ̂ umeift  im  «5Xrcbiü 
für  ̂ Hnatomic  iiub  'ysbi}|ioloc\ic>)  rton  3)u  33oi§'3{cb= 
monb  imb  9kid}ert,  in  bcu  «Stubicu  bc^  ̂ pt)ij[io= 

logiid^en  ̂ nftitut§  311  ̂ik-cölau»  (4  i^efte,  2vh  1861 
—68),  in  "sJ^flüflcr-S  «lHrd)iü  für  bic  gefamte  ̂ \)X)' 
fiologic»  joiüic  in  (5d)ult^e§  «3trd)it>  für  mifrof!o: 
vifcbeSlnatomie»  erfdnenen,i"'evöffentlid)tc  er:  «^l}!}-- 
fiol.  6tubien»  (^erl.  1856),  «3)lcd?an.  Seiftunc^, 
Särmceutmidlung  unb  ©toffiimfa^  bei  ber  ä)lu§tel= 
tbätiöteit»  (ÖP5.  1864),  «^]>l)t)fioto(^ic  ber  2lbfon= 
t»erunfl§oort3änoe)>  (in  .»öermannä  «»ocinbbud}  ber 
i^bpfioloaie»,  ̂ b.  5,  Zi  1,  ebb.  1880),  «®er  fog. 
tieriid}e  ä)iaoneti§mu§))  (1.  h\§>  L  3lufl.,  ebb.  1880), 
<(3)ie  ̂ iüifettion  im  Sienfte  ber  öeiltunbe»  {ehh. 
1879),  «^ie  3Sitnfe!tion))  (ebb.  1884),  «^Beiträge 
5ur  *oiftologic  unb  ̂ $l}t)fioIogie  ber  4)ünnbarm: 
-fd^Ieimbaut^)  (33onn  1888). 

'^ciben^eim.  1)  Obcrautt  im  lüürttemb.  Sagft= !rei§,  t)at  458,9o  qkm,  (1890)  38788  (18071  männl, 
20717  meibl.)  ©.,  2  6täbte  unb  27  Saubgemeinben. 
—  2)  Oficramt^ftabt  im  Dberamt  .^.,  am  Oftabtiang 
i?e»  21albud)§,  in  504  m  ̂ öbc,  an  ber  ßinmünbung 
t>e§  Stubentl^alS  in  ba§  SSrengtl^at,  rcc^tg  an  ber 
:ören,T  unb  ber  Sinie  Slalen^Ulm  {^ven^ha\)n)  ber 
^Jöürttemb.  8taat§ba^nen,  überragt  üon  bem  ̂ um 
^ei[  verfallenen  Schlöffe  ̂ ellenftein,  ift  6i|5  be§ 

Cberamte§,  eine§  2lmt§gerid)t§  (Sanbgericbt  QU' 
irangen),  eine§  ©ert}erbegerid)t§,  öauptfteueramte§, 
einer  .s3anb«l^=  unb  @en)erbe!ammer  unb  \)at  (1890) 
8001  (3704  männl,  4297  iueibl.)  meift  eüang.  ß., 

^liioft  jiDciter  Jl'laffe,  2;elegrapli,  eine  Sateinfc^ute, 
3fteatanftalt,  ̂ ortbilbungs  = ,  grauenarbeitg;  unb 
®ebfd)ule,  ©aSanftatt,  2Bafferleitung;  ̂ abrüation 
von  !J5aumiüollmaren,  ferner  üon  Sigarren,  Xn&), 
3tridgarn,  3)Zafd)inen  (800  2lrbeiter),  eine  (§ifen= 
unb  ilietatlgie^erei ,  eine  2Reffinggie^erei ,  diot- 
unb  Slaufdrbereien,  d^em.  unb  ̂ aturbleic^en  fomie 
Töpfereien,  meli^e  nebft  anbern  Drtfi^aften  be§ 
Oberamteg  ba§  üorgügli^e  ̂ eiben^eimer  ©efc^irr 
liefern ;  bie  bebeutenbe  mürttemb.  ̂ attunmanuf  a!tur 
l)at  etma  800  Slrbeiter.  2lud}  \)ai  ̂ .  gro^e  ©c^af-- 
märfte  unb  namhaften  forntjanbel  —  ̂ .,  ̂um 
erftenmal  1323  genannt,  erl}ielt  1356  üon  ̂ aifer 
^art  IV.  2Rar!tgered)tig!eit.  S)a§  S^to^,  melc^eg 
1519  burd^  t)en  ©djmäbifdjen  S3unb  üiel  gelitten, 
lüurbe  1537  üom  ̂ ergog  Ulrid)  neu  aufgebaut,  ̂ n 
neuerer  3eit  ift  ̂.  befannt  geirorben  burcb  ̂ (^^  (^e^ 
fec^t  3h)ifc^en  ben  Dfterreid)ern  unter  bem  dra^er^og 
^arl  unb  (General  ̂ o^e  11.  9lug.  1796  unb  ben 

'3;ranäofen  unter  3Koreau  unb  ̂ ebe§me,  ba§  bie 
«f^onoention  ̂ u  ̂ faffenl}ofen  7.  ©ept.  1796  jur 
5olge  ̂ atte.  —  3)  f^rcrfcu  im  33e3ir!§amt  (Sungen^ 
baufen  be»  bapr.  ̂ eg.'-^e^.  2Rittelfran!en,  12  km 
füblic^  üon  (Sungenljaufen,  in  534  m  ̂ ötje,  an  ber 

'Jto^rac^  unb  am  öal)nen!amme,  6i^  eine§  2lmt§= 
geric^t§  (!^anbgerid}t  3ln§bac^),  3ftent=  unb  §orft= 
amteg,  l}at  (1890)  1445  6.,  barunter  57  Äat^jolüen 
unb  94  §§raeliten,  ̂ ofteypebition,  2;etegravt),  neucy 
.Hran!en^au§  unb  eine  3)iineralquelle  im  ÄYeug; 
gange  bes  eljemaligen,  750  üom  l)eit.  2ßunibalö  ge= 
ftifteten  ̂ enebütinerflofterg. 

$eibeitftone,  f.  3ac!en!rone.  [fran!en. 
^etbettloc^,  ÖDf)le  bei  Slltborf  (f.  b.)  in  2Rittel^ 
^eibcnmauet,  33efeftigung§überrefte  auf  bem 

Obilienberge  (f.  b.j  bei  iöarr  im  Unterelf  a^,  ein§ 
ber  bebeutenbften  unb  üerljältni^mä^ig  befterl)alte! 

ncuuorgcfd)id)ttid}cn2)cutmälci-,aicld)cincincr2)irfc 
üon  1,70  ni  ben  'Jtanb  bc§  833  m  hoben  33ergrüdcno 
um^iel^en,  nur  teilmeife  burd)  fteil  abfallcnbc  ̂ ^clfcai 
crfe^t.  ̂ ie  ̂ .  umfaf,t  einen  ̂ läd)cnraum  üon  mehr 
al§  100  lia  unb  bat  einen  Umfang  oon  10500  di. 
2)ie  an  mand)en  Stellen  noc^  2—3  m  boljc  DJiaucr 
ift  nad)  innen  unb  au^en  au§  unbel;auencn  Cuabern 
»on  SBaggaufanbftein  sufammengefe^t,  3n3ifd)cn 
benen  ̂ ur  2lu§füllung  Heinere  Steine  eingefügt 
fntb.  3)ie  Steine  finb  ol^ne  2Jlörtel  aufeinanber  ge- 

legt, meift  miteinanber  üerbunbcn  burd^  20—25  cm 
lange  eic^entlö^e,  lüelcbe  bie  ̂ -orm  fog.  boppelter 
Sd)it>albenfd)iüän3e  Ijaben,  eine  bei  SSitruüiuS 
(«2lrd)it.»,  IV, 7)  eriräj)nte  ̂ iec^nü.  !Die  $.  ift  h)a^r= 
fc^einlid)  369—375  üon  ben  3ftDmern  alg  3uflu(t)t§s 
ort  bei  ben  (Einfällen  ber  ©ermanen  errichtet  unb 
ftanb  mit  ber  3Römerftabt  Helvetum,  ̂ eute  (§i)[  bei 
3Benfelb  (f.  b. ) ,  in  ̂ ufammen^ang.  —  ö,  ̂ ei^en 
auc^  bie  Überrefte  einer  röm.  (^u^mauer  am  fog. 
Slltcn  ̂ riebl)of  in  2öie§b ab eii^,  bie  tt)al}rfd9einlicb 
eine  3Serbinbung  gtt)ifd}en  ber  totabt  unb  bem  e^e= 
mal§  auf  bem  fog.  ̂eibenberg  belegenen  röm.  5^aftell 
^erftellte.  —  ̂ ie^.  auf  bem  ̂ aftanienberg  norbhjeft^ 
lid)  t>on  2)ür!^eim  an  ber  öarbt  ift  ein  einfacher 
Steinirall  (18—30  m  breit,  2—4  m  ̂od),  3  km  lang), 
ira^rfd^einlic^  mie  ber  9iing  auf  bem  3llt!önig,  füb^ 
öftlic^t)om^'el§berg,german.Urfprung§.  (^r^atbcn 
Stoff  gu  6ooper§  ̂ oman  «Sie  <5.»  (1832)  geliefert. 

^eibetttitifftott,  f.  9[Riffion. 
^eihcttxcttiä),  f.  3Rettid}. 
^eibettf(^atts<^nf  iitx  ißoltömunbe  Segeic^nung 

für  alle  alten  S3efeftigungen,  bie  fid^  in  ben  üer= 
fcbiebenften  (^egenben  (§uropa§  unb  befonber§ 
Seutfd^lanbg  au§  üorgefc^idjtlic^er  3eit  erljalten 
):)ahtn.  Dft  merben  fie  aucfe  Sc^tt)ebenf (fangen 
ober  öuffitenfdjan^en  genannt,  ba  biefe  beiben 
SRamen  fic^  befonber^  in  ücrfd^iebenen  ©egen&en 
2)eutf(^lanb§  au§  ber  ©efc^ic^te  nod)  lebenbig  in 
ber  ̂ l}antafie  be§  2Sülf§  erbalten  baben.  Unter 
biefen  üorgefcbi(^tlid)en  S3efeftigung§it)erfen  unter= 
f (Reibet  man  ̂ auptfäc^lii^  ̂ tüei  2lrten:  bie  Sang: 
tüälle  ober  Sanbnje^r en,  bie ftc^  in  geraben ober 
gelrunbenen  Sinien  oft  üiele  Stunben  lang  über 
Serge,  §lüffe  unb  (Ebenen  ̂ inäiel)en  unb  al§  ©reug: 
mälle  aufguf äffen  fein  bürften,  unb  ̂ Burg--  ober 
3lingn)  alle  ober  Sftunbiüälle,  bie  gemöl)nlid}!reie= 
runbe  ober  oüale  tleinere  ifoliert  für  fic^  befteljenbe 
fefte^lä^e  bilben.  2)ie2öälle  folcber3^erteibigung§: 
merf e  finb  meift  nur  einfach  an§>  ©rbe,  jumeilen  aber 
aud),  unb  befonberS  in  ber  altern  3eit,  mit  großer 

i^unft  unb  TlÜi)c  Ijergefteüt,  man  legte  bann  ah- 
rDed}felnb  Steine,  ßrbe,  ̂ olg,  anbere  brennbare 
(^Dtoffe  übereinanber  unb  günbete  bie  le^tern  an, 
foba^  ber  gange  S3au  gu  einer  feften  glafigen  ÜJtaffe 
mürbe,  ben  fog.  Sc^ladenmällen,  bie  für  bic 
bamalige  ̂ riegghmft  ungerftorbar  maren.  (Sin^ 
gelne  bei  iljnen  gefunbene  Steine  unb  33ronäegeräte 
laffen  auf  bie  ältefte  german.  unb  !elt.  S^xt  fc^lie: 
^en,  obmol)l  folc^e  Einlagen  aucb  nocb  in  fpätern 
3eiten  benu^t  mürben.  Jteid)  ift  bcfonberg  Dfter^ 
reid)=Ungarn  an  fold)en  mallartigen  großem  ̂ c- 
feftigungen,  mie  Stiüfrieb  im  Sonautbal,  ober  ber 
^JRabifte  bei  (la^lau,  mo  bie  überrefte  üieler  3al)r= 
l;unberte,  tjon  ber  Steinzeit  bis  in  bie  fpäte  (lifen= 
geit  ̂ in,  erl^altcn  finb.  2(ud}  in  üerfd^icbenen  (^egen= 
ben  2)eutfc^lanb§,  Belgien»  unb  ̂ J-ranfreid)§  finb 
fie  beiannt.  (s;i}ara!teriftifd)  ift  il}nen  faft  immer 
bie  runbe  'Jorm,  mäljrenb  3.  ̂-B.  bie  röm.  Sefeftigun: 
gen  meift  üieredig  angelegt  finb.  (!ine  gang  eigene 
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Gruppe  in  biefen  üoraeic^ic^tlic^eit  58efe[tiöunt3en 
bitben  bie  fleinen  ftatr.  SSurgmätle,  bte  fic^  befon- 
berg  i)äufig  im  nörbl.  ̂ eutfc^lanb  rec^t§  üon  ber 
(§lbe  finben  (f.  33urgn}atl).  2)er  3mec!  aller  biefer 
Einlagen  i[t  h)ol)l  siemlid}  berfelbe,  um  al§  3Sertei= 
biguTtG^punÜ  unb  3ufluc^tgort  bei  MeQ^e\a\)un 
3U  bienen,  ttereingelte  [itib  tielleic^t  aud^  al§  23urc5en 
üon  dürften  ober  tultuöftätten  aufgufaffen. 

^eibentttm(lat.  @entili§mu5),93e3eid^nung 
für  alle  poli^tljeiftifc^en  S^eligionen  (f.  .Reiben). 
^eihtpfian^cn,  bie  ̂ flangen  auf  ben  großen 

Öeibefläd^en,  mie  fie  fic^  befonber§  m  ̂ lorbtreft- 
beutfd^lanb  finben.   S)ie  glora  biefer  ©egenben  ift 
eine  fe^r  befc^ränfte,  ba  bie  eigentlicbe  $eibe,  Cal- 
luna  vulgaris  Salish.,  fa[t  alle  anbern  ®ett)äcbje 
unterbrüdt.  5Xm  ̂ äufigften  finb  nocb  bie  2Roofe  öer- 
treten.  $8on  ben  böl)ern  ̂ flangen  finben  fi^  einige 
Sinfenarten,  ebenfo  einige  ©ramineen,  bie  für  bie 
Öeibefläcben  (^arafteriftifcb  finb.  2ln  feuchten  moori^ 
^en  ©teilen  macbfen  ein  paar  ©umpf pflanzen,  mie 
Drosera,  Empetrum  u.  f.  ir.   2ln  \)t\\  trodnen  fan; 
bigen  Partien  finben  fid}  mel^rere^ompofiten,  ferner 
einige  niebere  ©träucber,  lüie  ber  Sef  enginfter  (Saro- 
thamnus  vulgaris  Wim.),  ̂ m  großen  unb  gangen 
bietet  bie  ̂ eibeflora  fetjr  irenig  Sibmec^felung. 

^cittt,  3Sol!§ftamm,  f.  ̂eibenen. 
^ut>ttr  ®uft.  SXbolf ,  greil)err  üon,  ̂ unftl)ifto= 

rüer,  geb.  15.  Dlt.  1819  ̂ u  2öien,  mürbe  im  2Rimfte= 
num  für  Mtu§  unb  Unterriefet  angeftellt,  1863 
■5um  ©eftionSrat  ernannt,  1866  gum  ̂ räfibenten  ber 
Slfabemie  ber  fünfte  getoäljlt;  er  belleibete  biefe§ 
ßljrenamt  big  1873.    ̂ n  biefem  ̂ a^re  mürbe  er 
©eftiongc^ef  im  Unterricbt§minifterium  unb  mit  ber 
Seitung  ber  Slbteilung  für  Uniüerfitäten  unb  mxb 
telfdjulen  betraut.  33ei  feinem  1880  erfolgten  über; 
tritt  in  t^tn  9tul)eftanb  tnurbe  er  in  ben  öfterr.  ̂ rei= 
berrenftanb  erl)oben.  @rüeröffentlict)te:  «Über3:ier= 
fpmboli!  unb  ba§  ©pmbol  be§  Sömen  in  ber  cbriftl. 
J^unft»  (2Bien  1849),  «^^pfiologu§.    9kc^  einer 
.öanbf^rift  be§  11.  ̂ abrlj.«  (ebb.  1851),  «S)ie  roman. 
^irc^e  in  ©cböngrabern«  (ebb.  1855),  «S)er  2ritar= 
auffafe  im  ©tifte  ̂ lofterneuburg»  {thli.  1860)  «S3ei= 
träge  gur  c^riftl.  S^pologie  au§  39ilberl)anbfiriften 
be§  2Rittelalter§»  (in  bem  »on  ö.  längere  3eit  rebi= 
gierten  «^aljrbud}  ber  (Sentralfommiffion  gur  (§r= 
baltung  ber  33auben!male»,  S3b.  5,  ebb.  1861).  Gine 
3ftei^e  üon  Sluffä^en  entbalten  aud^  bie  auf  feinen 
2lntrag  in§  SitUn  gerufenen  «2Ritteilungen  ber  !. !. 
(Sentrallommiffion»  unb  bie  t»on  il^m  mit  ßitelberger 
berauSgegebenen  « ailittelalterli^en  Äunftbenlmale 
be§  öfterr.  ̂ aiferftaat§)>  (©tuttg.  1855  fg.). 

^cibctrtuc^,  foüiel  mie  öoljenrauc^  (f.  b.). 
^etb^ta^^  f.  Narthecium. 
^cibing^fclb,  ©tabt  im  SSegirfgamt  SBürgburg 

be§  bapr.  ̂ Jteg.=33e3.  Unterf raufen,  5  km  im  ©D. 
üon  Sßürgburg,  linf§  am  aJlain,  in  184  m  ̂ ö\)t^ 
an  ben  Sinien  öeibelberg^Söür^burg  ber  S5ab.  unb 
3;reucbttingen=2ln§ba(^=2öüräburgberS3at)r.©taat§= 
babnen  (2  S3abnbDfe),  bat  (1890)  3727  ©.,  barunter 
314  ßüangelifi^e  unb  150  Israeliten,  ̂ ofteypebi^ 
tion,  Xelegrapb ,  ein  ̂nftitut  ber  Gnglif  d^en  (^räulein 
im  Mofter  ber  SIrmen  ©cbulfd}mefteru ;  9tot^  unb 
aßei^gerberei,  g-abrüation  t»on  f5:äffern,  ßigarren unb  2Rajc^inen,  ®lodengief3erei,  Siegelei,  93rauerei, 
'Jßeinbau  unb  Söcinbanbel.    2)er  Ort,  779  juerft genannt,  erbielt  1367  ©tabtrecbtc. 

<^cibfc^nttrfcober$eibcfd^af,  eine febr f leine m  ber  Öüneburger  i3eibe  ̂ eimif(ie  ©d)afraffe.    (© 
©d)af  unb  ©d)af3ud)t.) 

^eibttrf ctt,  f.  Jöaibufen. 
^ciöcl,  tarl  ton,  5)icbter,  geb.  25.  2ßärs  1835 

SU  mün&itn,  ftubierte  in  2Rüncben  ̂ ^ilofopljie  unb 
ttjurbe  bann  33ibliotbefar  beg  dürften  ßarolatb^ 
S3eutbcn  in  3^ieberfcblefien.  1863  liefe  er  fid)  in 
Berlin  nieber,  1875  in  ber  giäbe  OJlüni^enö,  im 
oberba^r.  (SJebirge.  ©eit  bem2;obe  Submigs  IL  üon 
Sapern  lebt  $.  in  9ftita  am  ©arbafee.  Ör  fcbrieb 
bie  S)ramen  «3)larfa»,  «SSor  bunbert  ̂ abren», 
«^reunbe»;  ferner  «9^or)ellen«  (1866, 1872, 1873, 
1878),  ((2)ie  fcbone  ̂ arin»,  «^ofep^ine  SSonaparte» 
fomie  eine  9fteil)e  ton  ©tüden  für  be§  Äönigg  ̂ ri= 
üat^S^beaterauffübrungen;  aufeerbem  bag  (!po§ 
«S3ar  (^od^ba»  (1857),  bie  ßr^äblungen:  «Dbne  üdz- 
lüiffen»  (33erl.  1871),  «2)ie  Same  o^ne  öer.,»  ith'ii. 
1873),  «S3enebictug»  (ebb.  1875),  «2)a5  emige  Sid^t» 
(Sp3.  1877),  «(5§  regnet»  (2.  2lufl.,  ©tuttg.  1878), 
«Ser  Äarneüal  in  SSenebig«  (2.  2lufl.,  tht.  1878), 
«S)er  2:i)eaterteufeb)  (Spg.  1878),  «2)ie  35eranba 
am  ©arbafee»  (ebb.  1879),  «aRofai!»  (ebb.  1886), 
«ßrnfte  unb  l)eitere  (^rgäfelungen»  (93erl.  1887), 
«2)er  2öeg  gum  Fimmel»  (SOlüncb.  1890),  «S)a§  @e= 
beimnig  beg^önigg»  (Serl.1891),  «S)er  reine  3:bop) 
(©tuttg.  1891),  «Saronin  a^üUer»  (ebb.  1893),  «2)er 
9toman  einer  ©tabt»  (35ert.  1893),  «^eitere  ßr= 
Ballungen»  (ebb.  1893)  unb  «2)er  ©änger»  (£p3. 

1893).  gerner  »erfaßte  er  bie  ̂ Biographien  «Ä'arl 
©tieler»  (33amb.  1890)  unb  «^önig  Sublüig  IL  üon 
33apern»  (©tuttg.  1892). 

^eigcl,  Äarl  S^ljeob.,  SSruber  beg  vorigen,  öifto- 
rifer,  geb.  23.  5Iug.  1842  ju  SRünc^en,  ftubierte  an 
ber  Uniüerfität  feiner  SSaterftabt,  tjabilitierte  fid) 
1873  al§  2)ocent  ber  @efd}icbte,  mürbe  1876  jum 
35iitglieb  ber  Sllabemie,  1879  gum  aufeerorb.  Uni: 
üerfitätSprofeffor,  1883  ̂ um  orb.  ̂ rofeffor  ber  ©e^ 
fcbicbte  an  ber  Sedinifc^en  ̂ od^fcbule  unb  1885  3um 
orb.  5ßrofeffor  unD  gum  2)ire!tor  be§  ̂ iftorifdieii 
©eminarg  an  ber  Uniöerfität  9Jiünd}en  ernannt. 
3Sou  ibm  erfcbienen:  «5)a§  ̂ ergogtumjöapern  ^ur 
3eit  ̂ einricfeg  be§  Sömen  unb  Dttog  üon  ̂ Bittelg^ 
bacb»  (in  ©emeinfcbaft  mit  9iie5ler,  OJiünd?.  1867), 
«Submig  L,  ̂önig  üon  35apern»  (£ps.  1872),  «Ser 
öfterr.  (§rbf  olgcftreit»  (5Iörbl.  1877),  «2lu§  brei  ̂ abr^ 
bunberten.  Vorträge»  (2öien  1881),  «9.)iüud}eng 
©efd)icbte»  [Wäm&j.  1882),  «2)a§  Sagebud)  i^aifer 
Ä'arl§  YIL»  {t)d^.  1883),  «3fieue  l}iftor.  ̂ 4>orträge  unb 
2luffäfee»  {th\i.  1883),  «^iftor.  SSortrdge  unb  ©tu= 
bien»  (ebb.  1887),  «Quellen  unb  2lbbanblungen  ̂ ur 
neuern  @efc^i(^teSapern§»  (ebb.  1885;  Dieuegolge, 
1890),  «Sflpmpbenburg»  (33amb.  1891),  «effapg  au« 
neuerer  (SJefc^idjte»  {ih'^.  1892),  «3)eutfcbe  ©efcbidjtc 
»om  2:obe  ̂ ^'^ebrid^g  b.  ©r.  bi§  jur  5tuflöfung  bc« 
alten  gieid)§»  (©tuttg.  1892  fg.). 

^eije,  ̂ an  Bieter,  bollänb.  S)icbter,  geb.  1. 2)täri 
1809  i\x  Slmfterbam,  ftubierte  feit  1827  in  Reiben 
D[Rebi^in,  nahm  am  Kriege  gegen  ̂ Belgien  teil  unb 
liefe  fi(^  bann  al§  pra!tifd)er  Slrgt  in  Hmftcvbam 
nieber,  mo  er  24.  g-ebr.  1876  ftarb.  1832—34  gab  er 
ben  «Vriend  des  vaderlands»  beraub  unb  bann  mit 

^otgieter  unb  anbern  "Jrcunben  bie  «ä)iufcn»  unb 
«De  Gids».  1841  mürben  feine  «Liederen  eu  Zan- 

gen», 1847  feine  «Kinderliedereu»  preiggcfrönt. 
1843  mürbe  er  ©efretär  ber  ©cfellfd}aft  ̂ iir  '^^nt'r^ 
berung  ber  2;onfunft,  unb  1814—60  ftanb  cv  a\\  ber 

©pi^^e  ber  Maatschappij  tot  Mut  vau  *t  Algomeen. 3n  letzterer  ©igcnfd}aft  mar  er  15  :3<-ibre  lang  bor 

tbätigfte  D.Hitarbciter  am  «Enkbuizer  Volksalma- 
nak».  daneben  iiernad}läffigtc  er  bod?  feinen  '^cruf 
teinegmegg;  1838—40  mar  er  ̂ Jiebacteur  ber  (mebi» 
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,^ini|ct)eu)  uWeukcn  cn  Meeningeii)),  18-10 — 45  bc-o 
«Archicf  voor  Geneeskunde»,  luuvbe  1847  DJUtc^Uet» 

beruoni  Staate  ernannten  M'omuiiffion  für  ben 
(S'ntnturf  eine^  9}lebi;;inalc\efet50o  unb  1847  S^xä- 
fibent  ber  @efeUfd)aft  3ur  '-Ikförberuna  ber  i>eih 
lunbe.  1853  erjd)ien  fein  beftC"?  poet.  2Berf :  «Kiu- 
(lereu.  En  dichterlijke  Krans» ,  eine  6ammliinii 
.s^inberlieber  uon  c\rofeer  2;iefe  imb  SBänne  be§  ©e^ 
fühle.  3iachbem  1861  $.  «Aide  Kiuderliederen» 

lierau£H'^ecT;ebcn,erid)ienenl870  feine  «Volksdichten» 
in  einer  C^)efamtau§gabe  (4.  5luf(.,  S^totterb.  1883). 

^cil,  eiflentli6  aUe§,  \oa§>  gur  ä^ermirtlic^uni; 
ber  nienfc^lic^en  ̂ eben^beftimmun^  ober  ̂ ux  xdi- 
aiöfen  unb  fittlic^en  '^oüfommentjeit  be§  SRenfc^en 
^^ebort,  be^eidinet  in  ber  ̂ Dflmati!  namentlich  im 
(^egenfatj  gu  ber  ©ottec-ferne  be§  natürlidien  unb 
ber  (^Dttentfrembung  be»  fünbigen  SOZenfcben  ben 
tüieberbergefteüten  Buftanb  normaler  ©otte^öemein; 
fd^aft/ber  bie  fittlid}e  £eben§t»olIenbung  unb  iu- 
o^kiib  bie  e^ige  S^eilnal^me  am  SReic^e  @otte§  »er-- 
bürgt.  2)a§  Söort  *5.  bient  ̂ ur  Überfe^ung  be§  neu^ 
teftamentlic^en  gried).  5luebrud5  soteria,  b.  i.  6r= 
rettung  (nämlid)  üon  Sünbe  unb  S^ob  al§  ©träfe  ber 
öünbe),  lat.  salus. 

^eüattb,  Überfettung  be§  griecb.  söter  (lat.  sal- 
vator),  b.  l).  ßrretter  ober  ßrlofer,  eigentlid^  ber 
.S3eilenbe  (alte  ̂ -orm  be§  ̂ articipium§),  in  ber  tixii}- 
lic^en  ©prad^e  ftet)enbe§  ̂ räbifat  G^rifti.  ©elten 
ünbet  ficb  baefelbe  im  bleuen  Sleftament  üon  ©ott 

felbft  gebraucht.  —  ̂ n  ben  fpätern3eiten  be§  griedi. 
.N^eibentumS  finbet  fic^  bäufig  bie  äJerirenbung  be§= 
f elben  3^amen§  für  ben  @ott  2t§!lepio§  (5U§culapiu§). 
2)er  altfödjf.  3flame  für  ̂ .  ift  ̂elianb  (f.  b.). 

^etlanb^  2Rarianne  2;^eobore  6t)arlotte,  mebij. 
©djriftftellerin,  genannt  Pon  ©iebolb  (f.  b.). 

^eilanaeigc,  f.  ̂nbüation. 
^cilbtonn*  1)  Oberamt  im  mürttemb.  9ledar= 

frei§,  ̂ at  189,39  qkm,  (1890)  53972  (26 670  mannt., 
27302  meibl.)  d.,  1  ©tabt  unb  16  Sanbgemein^ 
ben.  —  2)  ObcramtSftabt  im  Dberamt  ̂ .,  in  einem 

fruchtbaren  %\)ak,  in  155  m 
r\  ̂ öl)e,  an  bem  i)ier  f (^iffbaren 

unb  r»on  mel^rern  ̂ Brüden 
überfpannten  dledax  unb  ben 
Linien  S5ietigl)eim:$.  (29,2 
km),  ̂ agftfelb=ö.  (11,2  km), 
Ö.=6railö^eim  (88,i  km,  j^o= 
(^erbal)n)  unb  *5.  =  ßppingen 
(24,1  km,  ̂ raid^gauba^n)  ber 
^JfBürttemb.  ©taat§bal)nen,  ift 

©i^  be§  Dberamteä,  eine§  ©eneralfuperintenbenten, 
eines  Sanbgericbt§  mit  9  2lmt§gerid}ten  (Sadnang, 
!öefigt)eim,  iBradenbeim,  ö.,  Tlaxhad)  am  9'iedar, 
lÜlautbronn,9iedarfulm,33ai^ingena.b.6n3,2öeing- 
berg),  eine§  2lmt§gerid)t§,  ßameral^,  ̂ orft--,  $aupt= 
Zollamtes,  einer  9ieic^§ban!nebenftelle,,Öcinbel§:  unb 
<Seiuerbe!ammer  unb  ̂ at  (1890)  29941  (14862 
männl.,  15079  meibl.)  d.,  barunter  3774  Äatljolüen 
unb  838  Israeliten,  in  ©arnifon  (598  30^ann)  ba§ 
1.  95ataillon  be§  122.  Infanterieregiments  Äaifer 
<5ran3  ̂ ofef  von  Öfterreic^,  ̂ önig  t»on  Ungarn, 
$oftamt  erfter  klaffe ,  ̂ ^ernfprec^einrid^tung;  t>ier 
i^ro^e  öiifcnanlagen  für  ©d?iffe  unb  ̂ lo|l)ot-i, 
iDlaria  2^^erefia=  unb  ̂ aifer  2ßilt)elm:2)en!mat, 
^entmat  beS  3^aturforfc^erS  Stöbert  t»on  ̂ Of^aper, 
ein  ̂ iftor.  9)^ufeum,  ein  Xpeatex,  baS  fönigl.  ßarl«: 
©pmnafium,  1620  organifiert  (9le!torDr.  ̂ reffet, 
33  Se^rer,  14  ©pmnafial;  unb  4  3^eal!laffen, 
557  ©d^üter),  mit  !önigL^^enfionat  (27  3ögUnge) 

t>erbunben,  eine  fönigl.  ̂ ealanftalt  (üteltor  9öib-- 
mann,  24  l^e^rer,  10  Klaffen,  488  ©d?üler),  Ijb^ero 

^J.lldbdjen-' ,  'Frauenarbeit» :,  ̂Ohifitfd^ule,  lanbmirt^ fd)aftlid)e  2Öinterfd)ule,  üier  tr)iffenfd}aftlid}e  unb 
anbere  Vereine;  ferner  ein  3eÜengefängniS,  ̂ ofpi- 
tal,  .C^od^brudmaffcrleitung,  ftäbtifd)eS  ©aSnjert 
unb  eine  eleftrifd^e  £id)t:  unb  Kraftleitung  tjon  bem 
12  km  entfernten  fiauffen  anx  3Redar  l}er.  58on  ben 
53efeftigungen  beS  yJlittelalterS,  an  bereu  ©teile 
meift  5lnlagon  entftanben  finb,  ift  u.  a.  ber  t)ier= 
edige  ober  ©ö^enturm  erl}alten,  ber  auS  ben  ©tei: 
neu  einer  1361  j(erftörten SRaubritterburg  gebaut  ift; 
er  trägt  feinen  3Ramen  von  @b^  tjon  53erlid)ingen, 
ber  barin  gefangen  fa^.  35on  ©ebäuben  finb  }u  ex- 
njäbnen  bie  KilianSfird)e,  1013—1529  als  Katt}e= 
brale  in  got.  ©tit  erbaut,  neuerbingS  reftauriert, 
mit  einem  öoljfc^nifealtar  üon  2;ilmann  9tiemen= 
f(^neiber  (1498),  bie  gotif(^e  eüang.  9Zifolai!ird)e 

(14.  '^a\)x\).),  bie  ©pnagoge,  baS  5)eutfd)orbenS^auS 
mit  ber  lail).  Kird^e,  -^uerft  faiferl.  ̂ fal^,  mo  Oicm- 
ftierna  1633  ben  Heilbrunner  SSertrag  abfdjlo^,  \c^i 
©i^  t?on  93et)Drben,  baS  SRatljauS  (1535)  mit  !unft= 
reid)erUl)r  t)on  öabrec^Ul580),  baS  ftäbtifdje  5lrd^iü 
im  3opfftit,  mit  3al}lreid}en  Briefen  unb  ̂ nfd^riften 
(üon  ©uftaü  5lbolf,  Karl  XXL,  öer^og  Sllba,  Xillp, 

^ring  ßugen  u.  f.  m.),  bie  neue  Kaferne  (1880—83), 
ber  neue  ©d^lac^t^of,  ber  alte  ̂ riebljof  unb  ein 

©tabtbab  mit  ©djiüimm^aUe.  S)aS  ̂ auS,  in  mel- 
(^em  ©d)iller  1793— 94  mo^nte,  liegt  gegenüber  ber 
3fli!olai!ird)e,  in  hjelc^er  1525  in  ̂ .  ber  erfte  coang. 
©otteSbienft  geljalten  mürbe,  dlehen  ber  KilianS^ 
ürc^e  ber  öeilbrunnen,  bem  bie  ©tabt  i^renDtamen 
üerbanft  unb  beffen  2Bieberl)erftetlung  geplant  ift. 

2)ie  bebeutenbe  ̂ nbuftrie  erftredt  fid}  auf 

^-abrüation  üon  filbernen  ©erdten  unb  $Befteden 
(^.  Srudmann  &  ©ol^ne,  1805  gegrünbet,  mit 
400  Slrbeitern,  iä^rli(^er  SSerbraud}  etn^a  15000  kg 
©itber),  ©oba  (bie  c^em.  ̂ ^abrü,  3^ei^anftalt  beS 
^BereinS  d?em.  ̂ abri!en  in  2)lann^eim,  ftellt  täglid} 
etma  50  t  ©oba  bar),  Sofomotiüen,  2)ampf!effeln 
unb  3^af deinen,  Rapier  (©ebrüber  t>on  Slaud)  mit 
330  unb  ©uft.  ©d)aeuffelen  mit  400  51rbeitern), 

3uder  (3uderfabri!  *9.  mit  großer  Sanbmirtfd^aft), 
Konfert)en  unb  ̂ räferoen  (6.  ̂ .  Knorr,  300  2!tr= 
beiter  mit  ̂ -ilialen  in  33regen^  unb  ©t.  3Dlarga= 
retten),  $8riefumf dalägen  (200  Arbeiter),  ©eife, 
£i(^ten,  SBeinfteinfäure  u.  a.  ßljemifalien,  Zigarren 
(250  5lrbeiter),  ßicborien  unb  Kaffee  (200  Slrbei- 
ter),  2Jleffermaren,  Klaoieren  u.  a.  2)aS  ©al^er! 
(10  dmi  m.  ütienfapital)  Ijat  eine  SRutungSfläc^e 
üon  16  9Jlill.  qm,  einen  ©c^ac^t  ton  217  m  2;iefe 
unb  ein  41  m  mächtiges  ©al^lager,  mel(^eS  tags 
li^  750  t  ©at;;  liefert;  bie  ©aline  tjat  14  ©iebe^ 
Pfannen  unb  liefert  iäbrli(^  20000  t  ©iebefal^. 
SaS  ©atgmer!  Ijai  einen  eigenen  öafen  unb  53a^n= 
anfd^lufi.  ®er  2öeinbau  ift  feljr  bebeutenb;  bie 
bebaute  §lä(^e  ift  im  S)urc^fc^nitt  500  ha  gro^  unb 
liefert  etma  20—25  lil  auf  1  ha.  S)er  auSgebeljnte 
Raubet  erftredt  fid}  üornel)mli(^  auf  Kolonial: 
maren,  SanbeSprobutte,  öol^  unb  Koljlen  unb  mirb 
unterftü^t  bur(^  eine  ̂ anbelS;  unb  ©emerbefammer, 
einen  *5cinbelSüerein,  eine  2^ranSport;58erfic^erungS= 

gefetlfdiaft;  ferner  burd?  Kram=  unb  2Siel);,  ©c^af--, 
Öeber:,  J)tinbeu--  unb  2öotlmär!te.  2)en  ©elboerfepr 
»ermittelt  eine  ̂ Jieic^Sbanfnebenftelle,  Filiale  ber 
2öürttembergifc^en  SSereinSban! ,  OberamtSfpar= 
taffe,  ©emerbeban!,  Sanbrt)irtfd)aftti(^e  Krebit=  unb 
me|)rere  ̂ rioatban!en.  5)ie  Ketten  ̂ ©c^leppfc^iff* 
fabrtSgefellfc^aft,  1878  gegrünbet,  beförbert  ̂ rac^t* 
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fd)iffe  üon  93tannl)eim  nad}  ̂ 3-  unb  feit  1890  nad) 
l'auffen  am9kdar.  35on3Scrgnü0ung§ortenflnbber 
im  3RD.  belegene  Söartberg  (307  m),  ha§>  ̂ ägert)au§ 
imb  ber  ©c^meinSberö  (380  m)  mit  meiter  ̂ )iunbfid)t 

jiii  ermätjnen. — 6c^on  745  f  c^enfte  ber  f  ränt,  Tla\ox'- 
bomug  ̂ arlmann  eine  9?lic^aeli§!ird)e  3u  ̂ dÜQ-- 
bronn  bem  ̂ i§tum  2Bür^burg ;  1225  mürbe  ̂ .  ©tabt 
unb  1360  reid)§unmittelbar.  §.  mürbe  im  ̂JJlittel: 

alter  ̂ mar  oft  belagert,  nie  aber  erobert,  '^m.  Q3auern= 
friege  1525,  im  6ci^mal!albifd}en ,  im  S)rei^ig= 

iäl)rigen  unb  in  "oen  i^riegen  gegen  ̂ -ranfreid)  erlitt bie  6tabt  gro^e  2)rangfale.  3(m  23.  ̂ pril  1633 
fd}lo^  Oyenftierna  mit  ben  Stänben  be§  fd)n)äb.= 
fränf.,  be§  ober:  unb  nieberr^ein.  ̂ reifeg  ben  SSer-- 
trag  ̂ u  $).  (f.  2)rei^igiäl}riger  ̂ rieg,  S3b.  5, 6. 505  a). 
%m  7.  ©ept.  1802  nabm  3öürttemberg  üon  ö-  33efi^. 
—  3Sgt.  Säger,  @ef cbidjte üon ö.  (öeilbr.  1828) ;  ̂utt= 

ler,  $).,  feine  Umgebungen  unb  feine  (^efc^ic^te  {cb'o. 1839);  bie  üom  !DnigUd}en  mürttemb.  6tatiftifc^en 
33ureau  l)erau§gegebene  SSefdjreibung  be§  Ober: 
amteS  ̂ .  (©tuttg.  1865);  ̂ -reubenberger,  ö.,  feine 
Umgebung  unb  ba§  untere  •)tedartl}al  (öeilbr.  1892). 
^citbtunn^  au^  Dberl)eilbrunn,  S)orf  im 

Se^irfSamt  Xöi^  be§  ba^r.  3fieg.:35e3.  Dberbapem, 
9  km  t»on  Xüi^  unb  5  km  norbi)ftlic^  Don  Senebüt: 
beuern,  am  ̂ u^e  be§  3tt?iefelgebirge§,  ̂ at  (1890) 

154  !atl}.  6.,  ̂ ofteypebition,  S^elegrap^,  ein  ̂ ur: 
^au§  unb  ift  befannt  burd}  bie  5lbeil)eib§ quelle, 

b'eren  job:  unb  bromhaltige^  ̂ odjfaljmaffer  (10°  C.) 
jum  Slrinfen  unb  33aben  gegen  flrofulöfe  Seiben, 

ll'ropf:  unb  ̂ rauen!ran!l)eiten  benu^t  unb  r>erfanbt 
mirb.  —  2Sgl.  Dttinger,  2)ie  Slbel^eib^quelle,  ein  Job: 
baltigeg  S3rommaffer  -su  ̂.  in  Dberbat)ern  (5.  ̂ufl., 
SRünc^.  1881) ;  ©runbler,  3}litteilungen  über  ö.  unb 
feine  2lbell)eib§ciuelle  {^bh.  1888);  berf.,  ©er  flima: 
tifd^e  (Sebirg§!urort  ̂ .  unb  feine  jobtjaltige  33rom: 
quelle  (ebb.  1891). 

^cilhtnnn,  9Jlar!t  in  ̂ öt^men,  f.  Srünnl. 
^cilhutf),  ̂ erb.,  SJtaler,  geb.  1830  gu  Hamburg, 

eignete  fi(^  mä^renb  eine§  längern  2lufentl}alt§  in 
Italien  gro^e  d)efd}idlid}!eit  in  ber  2)arftellung  be§ 
»ornet)men  ©enre§  an,  beffen  ©toffe  er  bem  altern 
mie  bem  mobernen  Seben  ber  l)ö^ern  ©tänbe  ent: 
lehnte.  3Son  feinen  burc^  ein  leb^afte§  Kolorit  unb 
eine  geiftreid)e  ©l}ara!teriftif  augge3eid}neten  Sil: 
bern  finb  gu  nennen :  äJlufifprobe  ̂ aleftrinag  (1857), 
5laffo  (1860),  ̂ a§Seil)l)aug(186l;  imSuyembourg 
gu  ̂ art§),  5)er  ©pagierqang  am  3)Zonte:^incio 
(1862),  ̂ ag  ©eftänbnig,  in  ber  ©eine  (1871),  2lm 
Ufer  ber  Sl)emfe  (1878),  ̂ romenabe  (1884), 
©ommertag  (1887).  ©päter  liefe  fic^  ̂ .  in  ̂ ari§ 
nieber,  mürbe  1881  Offizier  ber  ß^renlegion  unb 
ftarb  19.  3Roü.  1889. 

^eilhntt  ober  ̂ eiligbutt,  f.  ©d)ollen. 
^eil  hit  im  Sicgetftttti^,  bie  preufe.  5latio: 

nalt)pmne,  al§  beren  eigentlicher  3Serf  affer  ̂   einrieb 
^arrie§  anjufe^en  ift;  berfelbe  mürbe  9.  ©ept. 

1762  gu  '^lei^^bii^Ö  geboren,  ftubierte  2;^eologie, 
rebigierte  bann  bi§  1790  ba§  «§len§burger2Boc^en: 
blatt»,  marb  1790  ̂ aftor  gu  ©ieüerftebt  im  Slmtc 
^'len^burg,  1794  gu  S3rügge,  2lmtS3orbegt)olm,  unb 
ftarb  bafelbft  28.  ©ept.  1802.  ̂ n  feiner  urfprüng: 
lid)en  ©eftalt  erfd^ien  ba§  Sieb  im  «glenSburger 
2i^od)enblatt))  r>om  27.  ̂ an.  1790  unb  trug  bie 
überfdirift:  «Sieb  für  ben  bau.  Untert^an  an  feinet 
.Übnigg  (Geburtstag  gu  fingen  in  ber  SJielobie  beS 
engl.  3Sol!§liebe»  « God  save  great  George  the 
king)).  Xa§>  Sieb  mürbe  üon  S.  ̂.  ©d)umad}er  gum 
«i8erliner$8olt§gefang»  umgearbeitet  unb  in  biefer 

©eftalt  gur  preufe.  :)iationall)i)mnc.  3»ß^Ü  gcfungcn 
mürbe  e§  bei  ber  diMkl)x  ̂ iebricj  3öill)elm§  IL 
au§  bem  erften  Ä'oalitionSfriege  gegen  p^ranfrei*. 

•Heilgehilfe,  eine  für  bie  2lu§übung  ber  fleinen 
ßbit^urgie  fomie  für  bie  Seit)ilfe  ber  gröfeern  Cpe: 
rationen  geprüfte  OJIebiginalperfon ,  mcift  bem 
©tanbe  ber  barbiere  (f.  b.)  angebörenb. 

^eilgtimnaftif,  ^inefiatrü,  Itinefitbera: 
pie,  bie  metl^obifc^e  Slnmenbung  üon  Äörper: 
bemegungen  unb  SeibeSttbungen  be]^uf§  eineö  ̂ eil: 
gmed^.  SBä^renb  ba»  gemö^nlid)e  2:urnen  (f.  b.) 
bie  Ijarmonifc^e  5Xu§bilbung  ber  33emegung»appa: 
rate  in  i^rer  ©efamt^eit  gum  Siele  ̂ at,  ift  bie  ̂ . 
auf  bie  Kräftigung  einzelner  ̂ uSfelgruppen  ge: 
rid)tet  in  fällen,  mo  man  biefe  gur  Sefeitigung 
üon  SSerbilbungen  unb  SSerlrümmungen  be§  .^or: 
per»,  g.  S.  ber  2ßirbelfäule ,  ober  gur  Grböbung 
ber  Munitionen  gemiffer  Organe,  g.  93.  be»  Untere 
leibe§,  für  nötig  erad)tet.  ©pftematifd)  gur  Slnmen: 
bung  gebracht  mürbe  bie  ib-  guerft  üorgüglid)  burd) 
t^n  ©djmeben  ̂ el)r  *öenrif  Sing  (f.  ̂.}. 

2)iefe  fog.  fd}mebifd}e  ö.  unterf (Reibet  brei 
2lrten  t>on  95emegungen:  altioe,  bei  meld)en  ber 

Ä'ranfe,  meift  in  liegenber  ©tellung,  allein  bie  3Be: 
megungen  ausführt;  l)albaftiüe  ober  bupligierte,  bei 
meld)en  ben  35emegungen  beg  Traufen  burd)  eine 
fimeite  ̂ erfon  ein  balb  ftärferer,  balb  fcbmäd)ercr 

'iöiberftanb  entgegengefe^t  mirb;  enblid)  paffiüe, 
meldte  nid)t  ber  K'ranfe,  fonbern  ber  ̂ eiltünftler 
am  *^örper  be§  i!ran!en  üornimmt  unb  meld}e  gu: 
meift  mit  Inetenben,  flopfenben  ober  ftreid)enben 
lUtanipulationen  (f.  3)iaffage)  üerbunben  merbcn. 

2)iefe§  !ünftlid)e,  fic^  in  einer  oft  barodcn  ';)iomen: tlatur  bemegenbe  ©pftem  leiftet  gmar  in  einzelnen 

^^ätlenSSorgüglicbeS,  mirb  aber  im  allgemeinen  bin: 
länglid)  burd)  ta§>  beutfdje  (SJerät:  unb  ̂ reiturnen 
erf  e^t,mie  e§  gu^eilgmeden  namentlich  üon  ©direber 
(f.  b.)  angemenbet  mürbe  unb  f eitbem  al§  3  ̂  ̂"  i"  ̂   i^ ' 
gpmnaftit  nid)t  blofe  gur  33efeitigung  Irantbafter 
3uftänbe,  fonbern  and)  aU  biätetifd}ey  DJiittel  bei 
mangelnber  anbermeiter^brperbemegung  mebr  unb 

me^r  in  2lufnal^me  gefommen  ift.  ̂ 'i^^ilid)  ̂ "fe 
beim  2^urnen  gu  ̂eilgmeden  burd)au§  üon  einem 
fad)üerftänbigen  Slrgt  eine  paffenbe  2(u»mabl  ber 
^öemegungen  getroffen  merben.  5]euerbing»  t»er: 
fucbt  man  üielfad)  mit  gutem  drfolge  beilgpm: 
naftifc^e  Übungen  oljne  febmebe  manuelle  Seibilfe, 
au§fc^liefeli(^  mit  ̂ ilfe  finnreid)  fonftruierter  Ma- 
f(^inen  auszuführen  unb  ̂ at  inSbefonbere  3a"ber 
in  ©todl)olm  eine  9ieil)e  berartiger  aufeerorbentlid) 
genial  erbac^ter  2Raf deinen  unb  Slpparate  f onftruiert. 
Sian  pflegt  biejenigen  I)eilgpmnaftifd}en  Jnftitute, 
mel(ie  fi(^  auSfcblieflicb  ober  tormiegenb  biefer  3an: 
berf d)en  Slpparate  bebienen,  als  mebico:med^a: 
nifd)e  ̂ nftitute  gu  be3eid)nen.  3Son  t)in  hanU 
baften  3uftänben,  gegen  meiere  bie  ö.  fid)  befonberS 
mirlfam  ermeift,  finb  namentlid)  2RuStelfcbmäd)e  unb 

Sä^mungen,  alle  3]erfrümmungen  \in\}  ::Berbilbun:  • 
gen  beS  Körpers,  bie  burd)  eine  angemDl)nte  febler: 
i)afte  Körperhaltung  ju  ftanbe  fommen,  ferner  bie 
nad)  ©ic^t  unb  ̂ JilieumatiSmuS  gurüdblcibcnbe  ©c: 
lentfteifigleit,  mangelhafte  Gntmidlung  beS  Sruft: 
taftenS  unb  baburd)  bebingte  Steigung  gu  Sungen: 

affettionen,  übermäßige  "-Jettbilbung  unb  Unter: 
leibSbefd)merbcn  fomie  mand)e  9ieroenleiben  (.v>i)po: 
d)onbrie,  i^pfterie,  (^emütSoerftimmungeni  berror: 
■iubeben;  aud)  gegen  feblerbafte  Slutmifdnmg  unb 
©törnngen  im  :i^Iutlauf  ber  üerfd}iebenen  Organe 

pflegen  "fiit  regelmäf5ige  unb  mctl)0bifd)e  ̂ -öemcgun: 
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acu  niUlid)  }n  eriücijcn.  yiur  bei  jolcboii  'iscrtrüm-- 
iniin(\cn  unb  ̂ Berbilbunc^cn  t»cy  i^brpcr^,  bei  iüeld)en 
ta^  Kno*enc^erüft ,  3.  !!B.  bic  l:llsirbeliiüi(c,  fd)on 
rpcjentlid)  in  iliitleibenid)aft  00,^00011  ift,  veidit  bic 
jö.  für  ixd)  allein  iiciuöl^nlidb  nid)t  auy;  in  ben 

ineiften  3"öUcn  bei*  -Jlrt  tann  bie  Slnmenbun^^  jmect^ 
nui^iget  Apparate  unb  2)lajd}incn  ober  bie  SSor^ 
nal^nte  gemiffer  d)inirg.  Operationen  (Surdjfd^nei-- 
bung  üon  3)hiöteln ,  6el)nen  u.  bgl.)  nid}t  entbehrt 
irerben.  (6.  Drt!}opäbie.) 

!iiitteratur.  'Jiot^ftein,  2)ie  ©pmnaftit  nad) 
bem  6\})tem  be»  jd^meb.  ©pmnafiard)en  ̂ .  ö.  Sing 
(5  Sbc,  ̂ erl.  1848—59);  6d)reber,  tinefiatri! 
ober  bie  oipmnajtijd)e  i^eilmetbobe  (Sp^.  1852); 
berj.,  5jtr3tlid)C  3imi^ei^9^)i^^"afti^  (24.  3(ufl.,  ebb. 
1890);  (fulenburg,  2)ie  jd}iDebifd?e  ö.  (33er(.  1853); 
Seeger,  2)iätetifd)e  unb  är;;tlid)e  3ii^i^ßi^9^iTi' 
nafti!  (2.  Slufl.,  3Bien  1878);  ̂ Iperbed,  Sie  mebig. 
©pmnaftif  (Stuttg.  1882);  33ariüinjfi,  S)ie  @t)m= 
naftilt  al§  ßrjiel}ung§=  unb  <5eilinittel  (2Öeim.  1886) ; 
iHambobr,  2)ie  ö.  (2p3.  1893). 

^eiltg,  ̂ eilige,  .öeiHgung.  .»o-  i[t  in  ber 
biblifd^en  unb  ürc^lic^en  Spradje  bie  überfe^ung 
be§  ̂ ebr.  2Borte§  kadösch,  ba§  a(Ie§  üom  gemei- 

nen ©ebrauc^  be§  2eben§  Sluggefonbcrte  unb  bem 
Sienfte  @Dtte§  @en)eil)te,  S)inge  mie  ̂ erfonen,  ht- 
j;eic^net.  Sa§  fpätere  ̂ ubentum  be^eid)nete  mit 
bem  3Iu§bruc!  .5  e  i  H  g  e  (grcb.  hagioi)  bie  $ropl)eten 
unb  ©erec^ten  be§  2llten2;eftament§;  bagegen  l^ie^ 
^en  10  nac^  neute[tamentlid)em  6praci^gebrau(^  bie 
an  ̂ efum  ©laubigen  (1  ̂or.  1,2),  meil  fie  burd) 
6l)riftu§  bem  3flei(^e  ber  Söett  entnommen  unb  in 
ba§  3^eic^  @otte§  Perfekt,  ©ott  ̂ ugeeignet  unb  in: 
folgebeffen  auc^  Pom  .s3eiUgen  @ei[te  (f.  b.),  al^  bem 
^^rincip  be§  neuen  religiijg ;  fittlic^en  2eben§,  er: 
griffen  morben  fmb.  2)ie  Joeiligung  nac^  i^rer 
fubjeftipen  Seite  ift  im  Bienen  S^eftament  junäd^ft 
Sünbenpergebung  (3fleinigung  Pon  ber  Sc^ulb)  unb 
erft  abgeleitetermeife  iuirtUc^  fittlidje  Erneuerung. 
2lUmät)lic^  fing  man  bann  auc^  in  ber  c^riftl.  ̂ irc^e 
an,  taä  urfprünglic^  allen  ßl)riften  eigene  ̂ ^räbifat 
«beilig»  üor^ugSmeife  folc^en  SDlännern  beizulegen, 
bie  burc^  befonbere  @eifte§au§rüftung  unb  ©lau: 
ben^fraft  Por  anbern  fic^  au§3ei{:^neten:  g.  33.  I^eilige 
Slpoftet  unb  ßpangeliften. 

^n  ber  tatl).  ̂ irc^e  l)ei^en  ö eilige  fold)e  3Ser-' 
ftorbenc,  Pon  benen  man  mit  Sidjer^eit  annel)men 
jiu  bürfen  glaubt  unb  Pon  benen  bie  tird^lic^en 
Obern  ertlärt  Ijaben,  ba^  fie  ber  emigen  Seligfeit 
teilhaftig  finb.  ̂ ^nen  gebütirt  eine  gemiffe  Ser: 
e^rung;  fie  fijnnen  burc^  iljre  §iirfprad)e  bei  ©Ott 
(intercessio)  für  bie  no(^  Sebenben  3Bot)ltl)aten 

erroirfen  unb  fie  bürfen  um  il)re  ̂ -ürbitte  angerufen 
»erben  (invocatio).  ̂ ^erft  irurben  nur  2)iärtprer 
(f.  b.)  al§  ̂ eilige  Pere^rt,  fpäter  auc^  3Rid?tmärtprer, 
bie  fic^  burd)  befonbere§  ©ott  moljlgefälligeg  2then 
au§ge3eid)net  Ijatten:  bie  fog.  93efenner  (f.  Con- 
fessor),  unb  auc^  ̂ -rauen.  S)er  erfte  3f^id}tmärtprer 
ai§>  c'oeiliger  mar  ber  33ifd)of  2)tartin  Pon  2;our§ 

(f.  b.).  Max'xa,  bie  2Rutter  ̂ efu,  mirb  al§  «aller: feligfte  Jungfrau»  (beatissima  virgo)  unb  alä 
«.^ijnigin  aller  .'öeiligen»  be,ieid)net.  ̂ on  ber  ©ott 
allein  gebü^renben  ̂ itnbetung  (adoratio),  bem  cul- 
tus  latriae,  mirb  bie  3Screl;rung  (veneratio)  ber 
.^eiligen  al^  cultus  duliae  (bei  2Raria  hyperduliae) 
unterfc^ieben.  ̂ n  ber  ̂ rari§  mirb  biefer  Unter: 
fd)ieb  nid}t  immer  ftreng  feftgebalten,  baber  man 
aud)  Pon  .^agiolatrie  (.^eiligenperebrung) 

fpric^t.    Sie  iSerebrung  ber  ̂ eiligen  al§>   naö:)' 
Srod^ous'  Jtonterfationä^Sejiton.    14.  Slufl.    VIII. 

atimung^^merter  :J>orbilbcr  mirb  baburdi  befunbet, 
ba^  ihre  ©cbäd}tni§tagc  (gcmöbnlid)  ber  Sterbetag) 
gefeiert  luerben,  baf?  2Üeffcn  unb  ̂ l^vcbigten  .^i  il)rer 
(Sl}re  gehalten,  i^nen  5lird)cn  unb  %[täu  gemeit)t, 
ibre)-öilberaufgeftellt  unb  biefc  foipicibrc^Jteliciuien 
(f.  b.)  pereljrt  merben  (f.  23ilbevbienft  unb  Silber: 
Perel}rung).  ̂ m  7.  ̂ aljr^.  mürbe  neben  ben  be: 
fonbern  .'oeiligenfeften  ein  ̂ eft  i)lllerl}eiligen 
(f.  b.)  eingeführt.  Über  bie  .*5eiligenlegenben  f.  Acta 
Sanctorum.  —  Sie  33erel}rung  bcftimmter  ̂ ^erf onen 
al§  *5eiliger  mürbe  früljer  r>on  ben  SBifc^ofen  angc; 
orbnet  ober  geftattct.  Slleranber  III.  beljielt  1170 
bag  ä^{ed}t  ber  "oeiligfpred^ung  (K\anonifation,  f.  b.) 
bem  ̂ 4^apfte  Por.  Ser  erfte  ton  einem  ̂ ^apfte, 
^o^ann  XV.,  !anonifiertc  .'ocilige  ift  ber  33ifchof  Ul: 
rid)  Pon  5lug§burg  (993).  Sa§  amtlid}e  ̂ er3eid)nig 
ber  anertannten  ̂ eiligen  ift  ba§  Martyrologium  Ro- 
manum  (f.  Acta  Sanctorum).  —  ̂ ^m  Öaufe  ber  3cit 
mürbe  e§>  Sitte,  bafe  jebe  ©emeinbe,  jebe  Stabt, 
jebe»  Sanb,  \a  jeber  Staub  unb  $8eruf  einen  beftimm: 
ten  .t)eiUgen  al§  Patron  ober  Sd)uBl}  eiligen 

pere^rte.  So  riefen  bie  "^ranjofen  hcn  beil.  Sio: 
npfiuä  pon^arig,  bie  Spanier  ben  ̂ eil.  ̂ a^o'^ug 
pon  (s;ompDftella,  bie  Ungarn  ben  ̂ eil.  Stepl)an, 
bie  (Snglänber  ben  t)eil.  ©eorg,  bie  Dfterreic^er  ben 
^eil.  Seopolb  al§  S(^u^l)eiligen  an.  Sen  ̂ uriften 
galt  ber  ̂ eil.  ̂ pd,  ben  BJtufifern  bie  ̂eil.  Säcilia, 
ben  3)klern  ber  l)eil.  Su!a^,  ben  Sc^uljmad^ern  ber 
l)eil.  (5rifpin  al§  Schutzpatron.  2(ud^  gegen  befonbere 
i^rantl)eiten  mürben  beftimmte  Sd}u^^eilige  ange: 
rufen,  fo  ̂Dd)u§  unb  Sebaftian  gegen  bie  ̂$eft,  bie 
t)eil.  2lpDllonia  gegen  3af)nfd}mer3en  u.  f.  m.  —  2Sgl. 
S3rDc  be  Segange,  Les  saints  patrons  des  corpo- 
rations  et  protecteurs  specialement  invoques  dans 
les  maladies  et  dans  les  circonstances  critiques 
de  la  vie  (2  S3be.,  1888). 

Oppofition  gegen  bie  ."öeiligen:  (unb  3fleliquien:) 
35erel}rung  tritt  Pereingelt  fd}on  bei  ̂igilantiu§  (f.b.) 
Ijerpor.  GineSpnobe  ̂ u^rantfurt  a.  3)1.  (794)  perbot 
bie  2lnrufung  neuer  ̂ eiligen,  unb  ̂ arl  b.  (S)r.  per: 
fc^ärfte  biefeg  SSerbot  (805).  Slber  fomo^l  biefe  Se^ 
mü^ungen  al§  bie  be^  12.  unb  13.  ̂ a^rl}.,  bie  öagio: 
latrie  ein^ufc^ränfen,  blieben  erfolglos,  ̂ m  14.  unb 
15.  ̂ al)rl}.  mürbe  fie  Pon  ben  ̂ umaniften  mit  ben 
SBaffen  ber  2Biffenfd)aft  unb  oft  bei^enber  Satire 
befdmpft.  Sie  ̂ Jteformation  aber  Permarf  bie  2lns 
rufung  unb  3ßerel)rung  ber  ."öeiligen  al§>  Sd)mäle- 
rung  be§  ä^erbienfte^  (El}rifti,  be§  alleinigen  2)littler§, 
unb  al§  pelagianifc^en,  bie  Sllöglic^teit  fünblofer 
3SolI!Dmmenl)eit  für  bie  3?lenfd}en  Porau§fe^enben 
^rrtum.  ̂ öd^ften^  gur  Stärfung  be§  ©tauben^  fei 
e§  nü^lic^,  ba§  einbeulen  ber  ̂ eiligen  ̂ u  bemal;ren. 
Seitbem  gerieten  in  ber  prot.  Äird}e  bie  öeilißen* 
tage  in  23ergeffenl}eit  unb  ̂ eiligenbilber  unb  9fte: 
liquien  perfc^manben  au§  ̂ m  ©otte^ljäufern.  2öäl): 
renbbieJ^atl)olifenau^erberSd}arPonöeiligennod} 

eine  ̂ eilige  Jungfrau,  einen  l)eiligen  ̂ ^ater,  eine 
l^eilige  ̂ irc^e,  einen  aller l}eiligften  ©lauben  u.  f.  m. 

i}ahen,  mußten  bie  ̂ roteftanten  nur  Pon  einer  .s3ei- 
ligen,  b.  b.  Pom^eiligen  ©eifte  eingegebenen  Sd^rift, 
unb  bejogen  ben  2tu§brud  «^eilige  aÜgemeine^irc^e» 
im  apoftolifd^en  ©laubenebefenntnig  auf  bie  un^ 
fid)tbare  ̂ ird)e  ober  bie  ©emeinfc^aft  ber  ©laubi- 

gen, meiere  fic^  erft  am  ̂ üngften  2;age  PoUenben 
merbe.  —  33gl.  feailer,  Ecclesiae  catholicae  de 
cultu  Sanctorum  doctrina  (SJlünd).  1797);  33ene= 
bilt  XIV.,  De  servorum  Dei  beatificatione  et 
beatorum  canonisatione  (4  .^be.,  Bologna  1734; 

^)iom  1735);  ̂ afe,  .^anbbuc^  ber  prot.  '^otemif 61 
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ff).  2luftv  SP3. 1891);  Sfc^adcrt,  Güang.  ̂ olemit 
(2.  SlufL,  ©ot^a  1888). 

^eiligbtttt^  ̂ ^Ifc^art,  f.  Sd}oIIen. 
heilige,  j.  öeiltö. 
^ciliöe  Slttiattä,  9iaine  be§  tnteruatxonalen 

'S3ünbmfje§,  beffen  ©runbrife  guerft  üom  taifer 
Slleyanber  I.  t)on  9ftuf}lanb  cigenljdnbig  entworfen 
unb  ba§  bann  t»on  biefem,  bem  ̂ aifer  üon  C!)[ter= 
rcii  unb  bem  Äonig  üon  $reu^en  gu  ̂art§  burd) 
bie  Sitte  üom  26.  ©ept.  1815  mittele  eigen{)dnbiGer 

Unterfc^rift  üollgogen,  1816  üom  J^aifer  üon  3^ufe= 
lanb  Df[ent!i(^  begannt  öcmac^t  unb  nad;  imb  nad) 
burc^  hen  S3eitrltt  aller  bamal§  lebenben  (^riftl. 
3Ronard}en,  mit  SluSnabme  be§  ̂ ap[te§  iinb  be§ 
9ßrin3=3^tegenten  üon  ßnglanb,  t)er[tärft  miirbe.  liu&j 
leljterer  üerfic^erte  feine  ̂ crfönUc^e  SSilligung  be^ 
35unbe§,  mürbe  aber  üom  ̂ Beitritt  burc^  !onftttu= 
tionelle  S5eben!en  abgehalten.  ®ie  2l!te  trug  in; 

'i^cWQn  mel)r  ben  (Sharatter  einer  S)e!laration  al§ eine§  ©taat§t»ertraa§  unb  hat  feine  unmittelbaren 

polit.  S'olgen  gehabt.  Sind)  l)at  fie  bur(^  5flic^t= 
erneuerung  üon  feiten  ber  9^ad)folger  bie  ̂ 3ofitit)= 
red}tlid}e  S^ebeutung  verloren,  bie  fie  etma  anfpre; 
c^en  mod)te.  ̂ n  ber  Urhinbe  felbft  fieberten  bie 
9Jlonard)en  fid}  gegenfeitige  SSruberliebe,  ̂ ilfe  unb 
Seiftanb  ju  unb  crflärten,  ba^  fie  bie  9lteligion,  ben 
^-rieben  unb  bie  @ered)tig!eit  aufred}t  erl^alten 
ivollten.  Sei  bem  ®an,^en  banbelte  e§  fid^  mefent= 
lic^  um  ba§  offentlid^e  2lnertennen  einer  fittlid}en 

58erpflid}tung  unb  ©efmnung  feiten§  ber  ̂ ^-ürften 
perfönlid}.  @el)eime  93eftimmungen,  h)ie  nielfad) 
behauptet  morben  ift,  bat  bie  2lUian3  nid)t  gel}abt. 
6päter  tüurbe  bie  ö-  ̂(.  =ium  ©c^lagiüort  fü^  ̂ ic 
antiret)olutionäre  imb  antiliberale  ̂ oUti!  ber  brei 
oftl.  ©ro^mäc^te. 

heilige  ̂ änmt^  Säume,  bie  al§  ̂ erfönlid^e 

3öefen  ober  als  5lufentl)aU§ort  ber  Seelen  Slb-- 
gcfd)iebener  t»erel)rt  mürben,  f.  S3aum!ultu§. 

heilige  ber  legten  ̂ agc,  f.  3[Rormonen. 
^eiltge  hxti  Könige,  f.  2)rei  llbnige.  —  über 

ba§  §eft  ber  ö.  b.  ̂ .  f.  (^pipl^ania. 
fettige  ̂ amilit,  im  ©egenfa^  3u  ben  einfachen 

3Rabonnenbilbern  (f.  SOlabonna)  bie  ̂ arftellung  be§ 
ßl^riftu§finbe§  unb  feiner  Slngel^origen;  \)ur^u 

3ät)len  S.ofßP^/  93laria,  bie  Ijeil.  5lnna  (30^iutter 
ber  2Raria),  ber  !leine  ̂ ol)anne§  ber  Säufer  unb 
beffen  3Rutter  (§lifabett).  2öäl)renb  im  9)littelalter 
anfangt  nur  DJtaria  mit  bem  ̂ efu^fnaben  bilblic^ 
bargeftellt  mürbe,  famen  feit  bem  15.  ̂ yaljrl;.  jene 
figurenreid}ern  g^amilienbilber  auf;  ja  manche  alt; 
bcutfc^e  S[Ralcr  fügten  fogar  uoc^  bie  gmölf  5Xpoftel 
al§  i^inber  unb  ̂ ugenbgcfpielen  (S^rifti  nebft  bereu 
2)iüttern  Innju  (bie  fog.  .^eilige  Sippe).  Sinb 
brei  ̂ erfonen  bargeftellt  (Metterziä,  Selbbritt), 
fo  ift  bie  britte  §igur  gemöbnlii^  ber  !leine  ̂ ol)an= 
ne§  berSiäufer,  ber  in  irgenb  ein  fpmbolifc^eg  Ser= 
l)ältni§  i^um  ©liriftu^linb  gebrad)t  ift  ober  an  beffen 
Spiel  teilnimmt,  feltener  l^ofepi^,  noc^  fcltener  bie 
l^eil.  Slnna.  Seftcbt  bie  .<9.  %.  an§>  iner  ̂ ^(^erfonen, 
fo  finb  bie  britte  ober  nierte  entmeber  !;^o^anne§ 
unb  ̂ ofepb  ober  Sol}anne§  unb  beffen  äUutter 
Glifabetl}.  33i§meilen  erfdieint  al^  fünfte  ?^igur  nod) 
^ofepl},  foba^  eine  fpmmetrifd):breiedige  ©ruppe 
,^u  ftanbc  fommt,  inbem  bie  bcibcn  il'inber  inux  il;reu 
l^alb  fi^enbcn,  t^alb  tuienbcn  2)^iüttern  get)alten 
merben,  unb  barüber  ber  auf  einen  Stab  geftüi^tc 
Sofcpl}  bargeftellt  ift.  ̂ Jtaffacl  l}at  in  bor  grollen 
lulabonna  (Vran.V  I.  (im  iouüre)  in  luHlig  freier 
Sluffaffung  inelloidn  ba§  .<obd}ftc  in  letzterer  "^ax- 

fteüung  geleiftet.  Q§>  ift  d)ara!teriftif A  f üt  bte  mtttet= 
alterli(Je  Sluffaffung  ber  9Jlaria,  ba^  ̂ >fepl)  immer 
al§  betagter  9Jtann  neben  ber  jugenblicben  Sc^du'- 
^eit  ber  Maxxa  auftritt;  bagegen  bat  bie  altc^riftl. 
iunft  nod>  in  üoller  Unbefangenheit  ̂ ofep^  an= 
fangg  nur  jugenblidb  aufgefaßt,  mie  gleid)  bie  erfte 

2)arftellung  ber  ̂ .  '^.  auf  einem  21>anbgemölbe  in 
Sta.  ̂ ri§cilla  in  9lom  aus  bem  2.  ̂ a|rr^.  aeigt. 

heilige  »^cm,  f.  Femgerichte. 
heilige  Jungfrau,  f.  ̂axia.  {Wmiitv  ̂ efu). 
^eilige  Kriege  I^ei^en  in  ber  altgried?.  (^e- 

f(^id}te  brei  un|)eiu)OÜe  Kriege,  bie  i>on  einem  gro= 
^en  2;eile  ber  ampl)i!tponifd)en  Staaten  im  ̂ ntereffe 
üon  Selpl)i  gegen  fold^e  Staaten  gefüt^rt  mürben, 
bie  in  irgenb  einer  SÖeife  bie  ̂ ntercffen  biefer  (§e= 
meinbc  ober  if)re§  <oeitigtum§  Berieft  l)atten.  ̂ er 
erfte  biefer  Kriege  galt  ber  pl)ofif dien  Stabt  ̂ rijja, 
meldte  bon  ben  $ilgern  nad)  2)elpi)i  einen  läftigen 
3oll  erl)Dben  Ijatte;  gegen  biefe  kämpften  auf  Se= 

fc^lu^  ber  5Impt)il'tponen  bie  2ttt)ener,  bie  t^effali= 
fd}e  ̂.Ritterfd}aft  unb  ber  Siprann  Äleiftlienee  Don 
Süpon  feit  592  i\  ̂ hx.,  angeblich  10  ̂ alire  lang. 
3uletjt  mürbe  bie  Stabt  ̂ riffa  erobert  unb  gerftort. 
—  ̂ er  alte  Stamme§l)a^  ber  2;^eff alier  unb  ber  neu 
entbrannte  ber  2;i)ebaner  gegen  ba§  tapfere  pfcolifdic 
Sergtolfgab  benStnla^gubemfog.  gmeiten^.^., 
ber  üon  feiten  ber  Slmpl^iltponen  mit  ̂ -eftfe^ung 
einer  i)o\)en  ©elbftrafc  megen  ber  burd)  bie  $l;oter 
vorgenommenen  3Xnbauung  unb  Senu^ung  eine§ 
2;eil§  be§  f rübern  (Gebietes  von^lriffa,  von  feiten  ber 
^Ißljofer  burc^  militär.  Sefe^ung  üonS)elpl^i  (355)  ein: 
geleitet  murbc.  2)ie  ̂ ^o!er  hielten  fic^  längere^abre 
fo  glüdlidi,  ba^  nur  bie  ."oilfe  be§  macebon.  Königs 
Wim  352  bie  Sljeffalier  rettete.  m§>  fic^  nac^^ 
l^er  auc^  bie  Sooter  mit  bem  ̂ bnig  Philipp  ber^ 
bünbeten  unb  ber  le^te  pl}o!ifc^e  F'elbl)err  ̂ ^aläcu;? 
fein  Solf  verriet  (im  Sommer  346  v.  (Slir.),  mußten 

bie  ̂ ^ol'er  bie  Söaffen  ftreden.  Sie  mürben  aue bem  S3unbe  ber  2lmpl)iftponen  au§geftofeen  unb  bie 
^O^lauern  aller  ilirer  Stäbte  niebergeriffen;  au^er^ 
bem  mürben  fie  verurteilt,  fo  lange  eine  Steuer 
nac^  Selpbi  gu  gablcn,  bi§  bie  au§  beffen  2;empet 
geraubten  10000  Talente  (47  9JliU.  dR.)  mieber  er^ 
fe^t  fein  mürben.  —  S)en  britten  .'ö.  ̂ .  ver^ 
anlaste  ber  2ltt)cner  Cifd^ineS ,  inbem  er  im  9Jlärg 
339  V.  6^r.  im  9ftate  ber  Stmp^ittponen  gegen  bie 
ogolifd^en  Sotrer  von  2lmpl)iffa  ben  Sormurf  erbob, 

ba^  auc^  fie  miberred}tlic^  bie  bem  ̂ ilpollon  gel^orige 
ßbenc  von  ̂ riffa  beg.  ̂ irr^a  gu  ibrem  Vorteil  he- 
nu^ten.  3ii^  §übrer  in  bem  l)icrüber  entbrennen^ 
ben  Kriege  mürbe  im  D!t.  339  v.  (Sbr.  ̂ önig  ̂ ^ilipp 
berufen,  ber  bieSo!rerniebermarf,  fi(^  äugleic^  aber 
338  inSöotien  feftfeljte,  eineS^at,  bie  gu  bem  melt-- 
gefd)icbtlid}en  Kampfe  bei  ßt^äronca  fülirtc. 

^eilige  ̂ an^c,  bie  Qan^e,  mit  ber  ber  röm. 
5lricg§tnec^t  Songinuf-  ßbrifti  Seib  am  i^reugc  burc^: 

ftac^.  %U  mä^renb  be§  erften^'reuggugey  bai?  i^reuj^ peer  in  2lutiDd)ia  eingefdiloffen  mar  unb  fid)  im 
größten  ßlenb  befanb ,  mnrbe  C'5  burd)  bie  angebe 
iidjt  5(uffinbung  ber  .v>.  2.  gu  foldiem  t'Jiut  entfadn, 
ba^  e§  ba§  bcbeutenb  überlegene  .^eer  be^i^erbogba 

gänglid)  fd)lug  (28.  :;'^uni  1098).  :C\n  ber  (Sralfage 
gel)Drt  bie.*?).  ̂ -^  l;ier  aud)  bin tcnbe  Sauge  ge- 

nannt, mit  gu  t)en  .»neiligtümern  ber  ©ralburg. 
^^eiligc  Öiga,  f.  2\c\a. 
.^etligcltnbc^  2)orf  unb  bcf  ud)ter  ::lJ?alltabnvort 

im  .Hi'ei^"  ̂ Kaftenburg  bc^^  prouf^  iKeg.^Seg.  Mönigv^ 
berg,  14  km  im  S^\>.  von  iKaftenbnrg,  in  fd^oncr 
3^3albgegenb,  an  ber  ©renge  bc^?  C5inuianbov ,  bat 

i 
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(1890)  260!atb.  ̂ .,  ̂:poftat3cntin:,Jvcrnfprcd>\)crbiii= 
bung,  eine  präcl}ti0C  it'irc^e,  eine  ̂ räparanbcn= 
anftalt  mit  'Jlhifif f d)ulc ;  itram=nnb£eimüanbmartt. 

$etltf)e  '')laä)i,  bic  l^iad^t  t»or  2ßeibnad)tcn, 
0[tern  nnb  ̂ finöiten,  bic  man  in  bcr  alten  .({ird?c 
finftenb  unb  betcnb  bnvd}iüad)tc.  (S.  53iflilicn.) 
^ciÜQcnhciU  1)  ̂ vti§  im  prcu^.  9^en.=  iöej. 

M^öniö^berö,  bat  907,6g  qkm,  (1890)  44809  (20869 
mannt.,  23940  njeibl.)  (S.,  2  Stäbte,  111  fianbc^e^ 
meinben  unb  112  ©utj^besivfe.  —  2)  ilrciSftobt  im 
Stxchj  Ö-,  3  km  vom  ̂ nfd^en  .f^aif,  red}t§  an  bcr 
^arft,  in  24  m  ööbe,  an  bcr  Sinie  ̂ ^c•ni(^yberc^:^ir= 
ic^au  bcr  ̂ reu^.  6taat§babnen,  ©i^  beö  Sanbrat§= 
amte§  nnb  einc§  3(mt§c^erid)t^3  (£anbc^eri6t  S3raun§= 
berg),  bat  (1890)  3760  (i.,  barunter  162  5^att)oUfen 
unb  30  ̂ {^vcieliten,  ̂ o[t  gmeiter  Maffe,  S^etcflrapb, 
cineSanbmirtfd)aft§fd)ulc;  ^abrüation  üon9[Rafd)i= 
neu  unbHderpflügen  f  omie  lebijaf  ten  ©etreibebanbel 

^cili^cnifctq,  ®orf  im  2tmt§be3irt  ̂ futlem 
borf  be§  hat).  ̂ reife§  ̂ onftang,  auf  ben  Sin^g^iiiß^' 
^43er9en,  bat  (1890)  730 iaih.Q.,  ̂ oft, S;eleörapb,  auf 
fteilcr  ̂ elSterrafje  6(^loJ5  be§  ̂ ^ürften  t)ou  gürften^ 

bero  ("^28  m)  mit  fc^onem  ̂ Nart  unb  35  m  langem, 13  m  breitem  Saale ,  beffen  gefd^niljte  iooläbede 
<16. 3al}rl}.)  mobl  bie  fc^önfte  ̂ eutfd?lanb§.  —  SSqI 
.s3afner,  öeiliGcnberg  (l?arl§r.);  3}lartin,  2)er 3ftitter= 
jaal  hi^  6d)lo[fec^  .^.  in  ©d)h3aben  (S^ünd}.  1889). 

^cili^enhiibct ,  5lbbilbungen  ober  Statuen 
von  öeiligen  unb  ̂ elUgeuGruppen,  f.  heilig  unb 
S3ilberbien[t. 

^eUiöettblttt,  2)orf  im  @crid}t5be3ir!  Sßinflcrn 
ber  öfterr.  SBc^irtsbauptmannfd^aft  Spittal  in 
i^ärnten,  im  obern  2Rölltl;al,  in  1404  m  öijl)e, 

am  füböftl.  5'U^e  be§  ®lodner§  (f.  b,,  3798  m),  l}at 
(1890)  160,  al§  ©emeinbe  1015  ©.,  ̂ßoft,  %deQxa^\), 
eine  gro^e  got.  ̂ tircbe  (15.  ̂ abrl}.) ,  n)eld)e  liegen 
eine§  üom  \)dl  S3ricciu§  au§  Äonftantinopel  mit; 

gebrad}tcn  g-ldfe-^i^eng  mit  angcblid}em^lute  (5;bri[ti 
t)a§>  3iel  üieler  2ÖaUfal)rer  ift.  S)ie  bemerfenS-- 
mertcftcn  ̂ un!te  ber  großartigen  Umgebung  finb 
ber  ̂ alüarienberg  mit  ber  9iuine  i^ir(^l}eimed,  nad} 
n)etd)er  ba§  obere  2)^Dlltl)al  aud}  ̂ ird}l}eimtl)al  l^eißt, 
bie  ̂ älle  ber  3)lötl,  be§  ©ößni^^  unb  be§  Seiterbad}§, 
ba§  (Slodnerl)au§  (2127  m),  bie  ̂ ran^^^ofep^g^ 
böl}e  (2329  m)  unb  bie  Jpafterge  (f.  b.).  imit  bem Untere 
^^iinggau  ift^.burd}  bie33ergpäifebcr^45fanbelfc^arte 
(2668  m)  unb  ber  öeiUgenblut  =  9laurifertauern 
(.^ocbtl}or  2572  m)  üerbunben.  SSon  io«  fübtt  eine 
^45oftftraße  über  S)öllad)  nadb  bem  22  km  füblidi 
i}on  ö.  gelegenen  S)orf  2Ö in! lern  (345,  al§  @e; 
meinbe  1662  G.)  unb  über  ben  ̂ fcBberg  (1204  m) 
SU  ber  43  km  entfernten  Station  2)Dlfad}  ber  Süb= 
baljnlinie  ̂ -ransenSf efte -  33illa(^. 
^eiligenbrtmm,  Seebab  im  2)omanialamt  2)0-' 

beran  be^  ©roß^er^ogtumS  2Redlenburg;Scbtt)erin, 
6  km  üon  ̂ oberan  (f.  b.),  mit  bem  e§  burc^  eine 
2;ertiärbal;n  üerbunben  ift,  liegt  unmittelbar  am 
Straube  ber  Dftfee,  ift  üon  fd^önen  Saubmälbcrn 
umgeben  unb  beftebt  an§>  einem  großen  ̂ urbau§, 
mebrern  Söobngebäubcn  unb  sablreidjen  Tillen 
(1892:  1830  5^urgäfte).  3Rer!mürbig  ift  ber  300  m 
breite  unb  2 — 2,5  m  bobe  Steinmall  au»  eigentüm; 
Ud}  gefärbten  unb  gebilbeten  Steinen,  mel(^e  ber 
Sage  nac^  in  einer  3]ad)t  üou  bem  3CReere  auSge^ 

iDorfenfeinfolten.2)a§Seeit)affer(^oiitil8,6°,5luguft 
19,6°  C.)  befi^t  bicr,  ba  !ein  bebeutenber  ̂ -luß  in  ber 
'J^äbe  münbet,  einen  beträc^tlicbern  @e\)ait  an  feften 
^eftanbteilen  als  in  t)cn  meiften  übrigen  Dftfeebd^ 
bern.  ̂ .  ift  bas  ältefte  Seebab  in  ̂ eutfd)lanb  unb 

mürbe  1793  auf  S3efet)l  be^  .'oer.^ogö  ̂ riebric^  ̂ ran,; 
unter  ber  Leitung  be§  ̂ Irjte»  non  )Soi;\d  eingcrid)tet 
unb  ift  feit  1873  in  ̂ rioatbcfitj.  --  ̂ ^^gl.  Kortüm, 
1)a?  ̂ oberaner  Seebab,  bcr  .C>cilige  ̂ amm  (^Koft. 
1858);  S).,  bag  Dftfcebab  bei  ̂ oberan  in  aRedlen^ 
bürg  (©üftrom  1887);  ̂ ^oldmann,  3{oftod,  3iBarne^ 
münbe,^obcran  unb  beröcilige  Samm  (:Hoft.  1890). 

.f>citiöCtt=Sctftec^=^tifcI«,  f.  $8abama=^nfeln. 
•I^ctüncngtabc,  ̂ räuleinftift,  f.  ̂cignit^. 
.^ciUflcn  =  Cfttabcö=Otbcn,  mürbe  ber  Sage 

nad}  jd}on  in  ben  .Hreu,i,^ügen  erricbtet,  ift  aber  nad)- 
mciglid)  erft  1496  nom  '^ßapft  Slleyanbcr  A'l.  3ur  5ln= 
regung  be§  S3cfud)§  bes  .^eiligen  @rabe§  (f.  b.)  geftif = 
tet  morben.  ̂ apft  ̂ siu§  IX.  teilte  iljn  24.  ̂ ^ian.  1868 
in brei klaffen:  @roßtreu;;c,  Komture  unb  rflitter,  bie 

iiom  lat.  '^Patriardien  gu  ̂^erufalem  gemQl)lt  merben. 
Sa§  Drben§3eid)en  ift  ein  rote§,  fog.  ̂ 'crufalemc^: !reu3  mit  t»ier  Keinen  f  olcben  i^reusen  in  ben  Rinteln 
unb  mirb  am  fd^margen  58anbe,  t>on  ben  ©roßfreujen 
üon  ber  redeten  Sd^ulter  gur  lin!en  .Mfte,  tjon  ben 

5t'omturen  um  ben  öal§,  üDn  ticn  9tittern  im5^nopf= 
lod)  getragen.  2)ie  (Sroß!reu,^e  tragen  gleid^geitig 
einen  filbernen  Stern,  mit  bem  Drbcnöäcid^en  belegt, 

auf  ber  lin!en  Sruft.  —  35gl.  g.  Vermeng,  Ser  bx- 
ben  üom  öeiligen  ©rabe  (2.  STufl.,  Äöln  1870). 

^eiltöen^öfctt,  öafenftabt  im  ̂ ^rei§  Dtbeu= 
bürg  be§  preuß.  ̂ teg.'-^eg.  Sd)le§tt)ig,  an  ber  Dftfee, 
13  km  im  3*10.  x>on  Olbenburg  in  ̂ olftein,  am  Dft= 
enbe  ber  j^ieler  33u(^t,  ber  ̂ nfel  ̂ ei^marn  gegenüber, 

Sife  eine»  2Xmtggerid)t§  (^anbgeridbt  ll'iel),  9Uben= 
3ollamte§,  Stranbl)auptmann§  unb  eineS  fd)tt)eb.= 
uormeg.  i^t'onfulg,  bat  (1890)  2223  meift  eüang.  ß., 
^oft,  5ietegrapb,  2lrmen=  unb  ̂ ranlenl}au§,  Stift 
für  Sc^jffermitmen,  .f^rebitnerein,  Spar^  unb  Seib^ 
taffe;  (^'ifengießerei,  Sd^iffbanmertftätten,  2)ampf'' 
mü^te,  S(biffabrt,  ̂ ifc^erei  unb  §ifd}banbel.  ̂ .  bat 
S)ampffd)iffioerbinbung  mit  ̂ iet,  Sübed  unb  Drtb 
auf  ge^marn  unb  mirb  als  Seebab  befud}t  (1893: 
150  5^urgäfte).  —  5)er  5flame  ber  Stabt  ̂ to  dem 
iiilligen  haven»  fd)eint  auf  ein  altgerman.  .Heiligtum 
^urüdgugeben  unb  t)at  al§  eingiger  german.  5iame 
bie  flam.  Überflutung  überbauert. 

^eUigen^oIä,  f.  ©uajat^ols. 
^cili^cnfaUnhcv  f  ba§  nad}  ben  ̂ ageit  bey 

^ajreg  angeorbnete,  guerft  im  11.  '^a\)xi),  in  ben 9lieberlanben  in  ©ebraud)  getommene  ̂ erseid^ni^ 
ber  unbemegtic^en  ̂ efte  unb  >3eiiigentage,  beffen 
man  fi^  üon  jener  3eit  bi§  gur  3veformation  beim 
datieren  in  Urhmben  gu  bebienen  pflegte. 

^eiligcnlteuä,  1)  ̂orf  in  ber  öfterr.  ̂ egirfS- 
bauptmannfcbaft  unb  bem  ©eric^tSbegir!  33aben  in 
3^ieberbfterreid},  13  km  im  3fl2B.  üon  33aben,  a\\  bem 
lin!§  gur  Sd)mecbat  gebenben  Sattelbad),  in  einem 
f  d7Dnen  2;balf  eff  cl  be§  S©ienermalbe§,  l)at  (1890)  520, 
al§  ©emeinbc  1092  (J.,  ̂45oft,  S;elegrapb,  eine  (Sifter^ 
cienferabtei  mit  reid^baltiger  Sd}a^!dmmer,  einer 
Sibliot^et  unb  einer  ̂ ird^e,  beffen  Schiffe  (1150— 
87)  roman.,  beffen  (l^ox  got.  Stil  geigen.  S)ie  gc= 
malten  ©laSfenftcr  be§  ̂ irc^cnd^or»  fomie  be»  t)err= 
lid)en  HreuggangS  mit  feiner  gierlicben  Srunnen; 
balle  flammen  größtenteils  au§>  ber  erften  Hälfte 
be§  13. 3al}rb.  ̂ a§>  i^apitelliauS  entl;ält  bie  ©r.ab= 

mäler  ber  meiften  ̂ Babenberger  üon'ben  Söl^nen ^eopolb»  be§  frommen  bi§  auf  ̂riebridi  IL,  beffen 
©ruft  uod)  ein  gleid}geitiger,  aber  üerftümmelter 
©rabftein  bedt.  %ex  urfprünglid}e  3^ame  be§  DrteS 
mar  Sattelbad},  ber  je^ige  rüt)rt  ton  ber  geiftlid)en 

Stiftung  ber,  bie  ber  fromme '^Babenberger  Seo^ polb  IIL  bier  1135  in§  ̂ ^Un  rief.  —  2)  SSabcort 
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in3:irol,  f.  ̂aü  1.  —  3)  2>orf  in  ber  öfterr.  ̂ q^ixU- 
I)auptTnannfc^aft  ©örg,  f.  ̂aibenfc^aft. 
^etUgenlanb^ubel  ober  Su  e  g ,  2lu§ti(^t§punft 

bei  Surgborf  (f.  b.)  im  fd^ireij.  ̂ 'anton  33ern. 
•^eUigenfi^eitt,  @Iorie,  ©loriola,  in  ber 

.tunft  ber  Sid^tfrei§  ober  ©trafjlenfranj,  ber  bie@e= 
ftalt  ober  bag^aupt  göttlicher  unb  l^eiliger  ̂ ^erfoncn 
nmgiebt.  Siegt  er  nur  um  ben  Äopf ,  \o  ̂ei^t  er  3fli m  = 
bu§,  liegt  er  um  ben  gangen  Körper,  2(ureole. 
5)ie  oüale  (manbelförmige)  ßinfaffung  Ijei^t  2Ran: 
borla.  33ei  %i?ptern,  Werfern,  ̂ n^ei^n/  @ried)en 
unb  Sfiömern  mar  ber  ̂ .  al§>  Slttribut  \\)ux  ©ötter, 
.»Öeroen  unb  Könige  auf  Statuen,  SRüngen  u.  f.  ir>. 
im  ©ebraudt).  Seit  bem  4.  ̂atjrf).  eignete  fic^  bie 
d^riftl  ̂ un[t  benfelben  an,  inbem  fie  il)n  ben  gDtt= 
liefen  ̂ erfonen  ber  ®reieinig!eit,  bann  auc^  ben 

ßngeln,  ̂ ropfjeten,  Slpofteln,  ber  Jungfrau  Wlax'ia 
unbben  <oeiligen  zuteilte.  3)er  ö.  i[t,  bejonberg  auf 
altern  ©emälben,  als  ein  nad)  au^en  o^ne  fc^arfen 
Umri^  fid)  üerlierenber  Strajjlenfd^ein,  fpater  al§ 
freigrunbe  ober  elliptifd)e  Sd)eibe,  ober,  mie  meift 
in  ber  neuern  2Ralerei,  nur  a[§>  eine  über  bem 
i^aupte  ber  .^eiligen  fd^mebenbe  t)elle  ̂ rei^linie 

bargeftellt.  ß|ara!teriftifd^e§  3eic^en  für  bie  @Dtt= 
lic^teit  ift  ba§  ̂ reug  im  3Rimbu§.  —  über  bie  p  ̂p  = 
füalifc^e  ßrfdjeinung  be§  §.  f.  ©lorienfc^ein. 

^eiltgenfci^ein^  ̂ Ir^nei,  f.  ̂upferalaun. 

^eUtgenftabt  l)  ̂ vti§  im  preu^.  ̂ MqMq^. 
(Erfurt,  $at  433,74  qkm,  (1890)  38319  (17  340 
mannt.,  20979  meibl.)  (f.,  2  Stäbte,  67  2anbge= 
meinben  unb  28  ©utsbegirfe.  —  2)  Ärct^ftabt  im 
Ärei§  SO;  früf)er  .^auptftabt  be§  gu  ̂urmaing  ge^ori^ 
gen  ßic^Sfelbe^,  linfS  an  ber  Seine,  in  26G  m  $Dl)e, 
an  ber  Sinie  ̂ alle-Diorbbaufemgaffet  ber  $reu^. 
StaatSba^nen,  Si^  be§  Sanbrat§amte§  unb  eine§ 
2Imt§gerid^t§  (2anbgerid}t  9iorbl)auf  en)  nebft  Straf; 
fammer  (beibe  im  et^emaligen  Sd^loffe  be§  furmain^ 
Sifd}en  Stattl) altera) ,  ferner  eine§  «^atafteramteS, 
fat^olifc^en  bifc^öfl.  ̂ ommiffarS  unb  Superinten^ 
bentur,  ijat  (1890)  6183  6.,  barunter  1026  (Soange^ 
Iifd)e  unb  68  Israeliten,  ̂ oftamt  erfter^laffe,2;ele; 
grap^,  gmei  !at^.$aupt=  unb  breiDtebenürc^en,  eine 
eüang.  Hirc^e  (13.  unb  14.  ̂ atjrl).),  unter  tmm  bie 
Siebfrauen!ird}e  mit  ber  got.  2lnnen!apelle  \id)  au^- 
geic^net,  ein  föniglic^  Ml),  ©pmnafium,  1575  ge: 
grünbet  (2)irc!tor  Dr.  iBrüll,  10  £et)rer,  9  klaffen, 
231  Schüler),  tail).  S5ürgerfc^ute,  ein  tai\).  Sd}ul= 
lel)rerfeminar  mit  ̂ räparanbenanftalt,  fat^.  ̂ ran= 
!en=  unh  2Baifent)au§,  ebang.  3ol^anniter!ranfen= 
l)au5  unb  ̂ ofpital  für  alte  Seilte;  ferner  8  (5igarren= 
fabrifen,  eine  med}an.  Söeberei  unb  3^üirnerei, 

^3apier=,  91abel=  unb  lanbit»irtfd)aftlic^e  9')iafd)inen= fabri!  unb  Slderbau.  ̂ .  befam  1227  Stabtrec^te 

burd)  ben  ergbifc^of  Siegfrieb  IL  üon  Maines  unb 
iDurbe  1802  preu^ifc^. 

^eiltgenftabt^  nörbl.  3Sorort  üon  2Bien  unb  feit 
1890  gu  beffcn  19.  33e-iir!  2)Dbling  gebörig,  am 
Unterlauf  be§  ©ringingcrbac^eS,  l)at  (1890)5579  ß., 
eine  alte  $farrtird}e  (1095),  ein  ̂ eilbab  mit  Carmen 
Ouellen,  ein  33eetl}Oüenmufeum,  einen  Seet^oben: 
parf  mit  iBüfte  be^  Sic^terg,  ber  t)ier  feinen  Sieb- 
lingsaufent^alt  l}atte,  unb  ift  eine  beliebte  Sommer^ 
^rifd)c  bcrüßicner.  ̂ .  ift  fel}r  alt;  bie  Sage  berlegt 
l)ierl}er  ttn  2lufentl}alt  be»  ̂cil.  Seberinu^  unb  ben 
Scfud}  be§  Oboafer.  ̂ n  .ö.  mirb  ein  .s3auptbalinbof 
ber  im  'Mn  begriffenen  3öiener  Stabtba^n  errid)tet. 

•I^ctügentiece^rung,  f.  heilig. 
•ipctUget  ̂ bcttb,  in  2)cutfd)lanb  ber  3lbenb  tor 

SBeibnacbtcn,  träl^renb  frülier  biefc  Benennung  fic^  I 

aui)  auf  bie  2lbenbe  to.r  9]eujabr  unb  bem  ßpi^ 
ptjaniaSfeft  (6.  ̂ an.)  erftredte.  iöiemeilen  werben 
auc^  bie  Slbenbe  bor  Dftern  unb  '^^fingften  fo  ge= 
nannt.  ̂ n  ßnglanb  l)eifet  ber  31.  Cf  tober,  ber  2:ag 
üor  2lllerl)eiligen,  Holy  Eve  (ö.  21.). 

heiliget ^ctg,  cgec^,  SvatäHora,  SSallfa^rtS^ 
ort  bei  ̂ ribram  (f.  b.)  in  SBöl^men. 

heiliget  ̂ uitb  (Liga  santa),  f.  Siga. 
heiliget  ̂ f^tifi,  f.  3Beil)nad;)ten. 
heiliget  ©eift    S)a§  2(lte  ̂ ^eftament  nennt 

©eift  ®Dtie§  ober  @eift  be^  ̂ txxn  ben  lebenbig 
mac^enben  Dbem  (Sötte»,  banad)  im  übertragenen 
Sinne  bie  au§  @ott  auf  bie  30^enfd)en  überge^enbe 
geiftige  Äraft,   als   bie  Ouelle  ber  prop^etifdjen 
6rtenntni§  unb  aUe§  Ijoljern  geiftigen  unb  fittlic^en 
SebenS.    ̂ m  fpätern  ̂ ubentum  irirb  ber  @eift 
(Sottet  immer  mel)r  al§  bie  Cffenbarungefeite  be» 
an  fiel)  fc^lec^tljin  überzeitlichen  gbttlid}en  2Öefen» 
gebadet,  ja  gerabegu  poetifcl)  perfonifigiert,  mogu 
in  ber  nac^eyilifd^en  3eit  bie  SSorfteÜungen  Pon 
ber  gottlid^en  Jöeis^eit,  bem  Scbopfermort  unb 
ber  Berrli(^feit  ©otte»   l^injutreten.    3)ie  ältefte 
jubenc^riftl.  Slnfc^auung  fa^  in  ber  SluSrüftung 

mit  bem  «©eifte  oljne  9)ta^»  ba§  fpecififc^e  ̂ ext- 
mal  beg  2Reffia§.  Sofern  ber  lIReffiaS  burd)  biefen 
©eift  äum  2)ienfte  @otte§  geireil)t  mar,  erl)ielt  ber 
^effia§geift  oorgugSmeif ebaS  ̂ sräbifat  «l)eiliger» 
@eift  (grc^.  pueuma  bagion;  lat.  Spiritus  sanctus). 
Tiad)  ber  urfprünglic^en  c^riftl.  3Sorftellung  fam  er 
auf  ben  natürlid)  erzeugten  SRenfd^en  ̂ efuS  bei 
ber  3;aufe  in  ©eftalt  einer  Xaube,  bem  Spmbol 
ber  9^ein^eit,  Ijerab  unb  madjte  \l)n  baburc^  jum 

9Jleffia§.  Dfiac^  ̂ aulu§  bilbet  ber  6.  @.  ober  ber 
(Seift  (Sottet  t)a§>  fubftantielle  3Bcfen  be§  So^ne» 

@otte§  überljaupt,  bie  irbifd^e  SO'lenfc^tjeit  nimmt 
biefer  nur  an,  um  bie  Sünbe  im  ̂ ^leifcbe  .^u  er^ 
töten,  bat)er  ber  (Sefreugigte  in  ̂ raft  biefeS  Sebene^ 
geifteS  bon   neuem   erttjedt  irirb  unb  nun  aud) 
ben  Seinen  ben  ö-  ®.  unb  tuxd)  benfelben  bie 
5Xuferftel^ung  bon  t^en  ZoUn  mitzuteilen  im  ftanbe 
ift.    2)ie  jubenc^riftl.    33orftellung   bagegen  lä^t 
ben  *o.  (S.  in  bem  9Renfd}en  ̂ efuS  nur  al§  in 

feinem  (Sef  ä^  in  unermeßlicher  "^-ülle  moljnen.  Se^tere 2Infid)t  fteigerte  fic^  ireiter  ̂ u  ber  23orftellung  bon 
ber  übernatürlichen  (Erzeugung  ber  im  übrigen  nod) 
immer  mefentlid)  menfd^lii  gebadeten  ̂ erfon  ̂ t\u, 
burc^  ben  ̂ .  ©.,  wogegen  bie  paulinifc^e  2lnf  c^auung 
ben  So^n  @otte»  üortrcltlid^  bad}te  unb  al§  ba» 

j)immlifc^e  Urbilb  ber  boUlommenen  2)lenfd)beit  be= 
fd}rieb.    33eibe  3Sorftellung§reil)en  mürben  in  ber 
tird^li^en  Seljre  be§  2.  ̂ a\)xh.  ebenfo  uerbunben, 
mic  im  3Jiattt)äu§^Gbangelium  bie  ßmpfängni»  i^om 
Ö.  ®.  unb  bie  ̂ erabfunft  beefelben  auf  3efu§  bei 
ber  2;auf  e  nebeneinanber  berge^en.  Tuben  ber  Seljre 
üom  göttlichen  (Seifte  al§  bem  übermenfd^lic^en 

"^IpH-incip  in  ß^rifti  '^^ll^erfon  bilbete  fi6  unter  alej  anbri- 
nifc^em  (Einfluffe  bie  oermanbte  3SorftcUung  bom 
emigen  göttlid^en  SDort  (bem  Sogo§),  ba»  bie  2Belt 

gefct)affen  l)abe  unb  in  ̂ efu  Jleifd)  gcioorben  fei. 
2)a  beibe  Scl}rmeifen  nicbt  mefentlidb  unterfd)ieben 
maren,  fo  fonnten  üicle  j^irdienle^rer  be»  2.  ̂abrh. 
Sogo»  unb  ̂ ^neuma  al»  gleid)bebcutenbc  3(u§brürfe 
für  ba^o  (SbttliAe  in  ̂ efu  gebrauten.  Urfprflnglid) 
iraren  meber  ber  Soge»  nod-»  bae  'isneuma  ftrcng 
pcrfönlic^  gebadet,  aber  al»  evfterer  3lu'?brud  immer 
allgemeiner  sur  ̂ -öc^eidmung  bev  iionoeltlidHMi  i^er^ 
fbnlid}feit  (5l)vifti  oernienbet  muvbc,  hcc^ann  man 

ben  ̂ .  (i^5.  norgugomeife  aU  bae  übcviiatüvlid>e  '^rin^ 
cip  alles  Ijöljcrn  göttlid^en  Seben»  in  ben  (Gläubigen 
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3U  bctrad}ten.  5ln(aH  l^ietiU  ̂ ah  oor.^ucj^5iüeijc  bay 

vierte  C'uanc^elium,  monad)  ̂ ^\\i§>  al^  ber  üom 
XMinmcl  iietommcne  unb  irieber  3um  ̂ Batcr  .^urüct^ 
tetjrcnbc  oöttUd^e  2oc\o\-  t>cn  ©einen  na&i  jeinem 

6d)ciben  t^cn  .s>.  C^).,  ben  ®ci)'t  ber  2öal}rl)cit,  aU ben  33eiftanb  (iHiraüeton)  uerbeiM,  ber  fie  in  alle 
5Bat)rI}eit  leiten  unb  fie  barüber  belehren foUc^iuaö  fie 
je^t  ncd)  nicbt  ̂ u  üerfteben  üermöcbten.  Stber  fd)on 
inberSlnfcbanunLi  bo^  Urd)riftcntum§  ifte^berö.®., 
ber  ben  (Glauben  erniedt,  bie  ©laubigen  üon  ber 
Sünbe  reinigt,  fie  aU  bereinigte  ©ott  jueignet  unb 
mit  neuen  Kräften  be«  fittlid}en  2ehcn§^  erfüllt.  5)er' 
felbe  h)irb  DorgefteUt  aU  eine  objeftiüe,  überbeut 
?Ö^enfcben  iraltenbe  unb  üon  oben  ber  über  ibn 
totnmenbe  5Rad)t,  obne  ba^  jebod)  bie  gelegentUcb 

üorfommenbe  ^erfonifilation  be§  ̂ .  ©.  bogmatifcb 

SU  ncbmen  n^äre.  'ÜU  ba§  bie  ©laubigen  au§  ber 
^elt  auSfonbernbe  unb  ©Ott  ̂ ueignenbe  ̂ rincip 
tDarb  ber  ö-  ©•  t"  ber  S^aufformel  2Ratt^.  28 ,  19 
t>om  SSater  unb  6obn  nocb  unterfd^ieben.  2)ie 
Summe  be§  cbriftl.  S3ett>u^tfein§  ift  ̂ier  in  bem 
©lauben  an  ©ott  ben  SSater,  an  ̂ efum  6t)riftum, 
ben  ©obn  ©Dtte§,  unfern  ßrlöfer,  unb  an  ben  ö.  ©• 

al§  bie  in  ben  ©laubigen  lualtenbe  ©otte§mad)t  ̂ u- 
fammengefa^t.  2ll§  $erfon  njar  ber  ö.  ©.  aud)  in 
biefer  3ufammenftetlung  no(b  nic^t  üerftanben. 

Grft  bie  ©noftüer  ("f.  ©nofi§)  be§  2.  ̂ aljxl). räumten  bem  §•  ®.  eine  ©teile  unter  il^ren  mt)tf)o: 
log.  ©eftaltcn  ein,  in  bie  ficb  für  fie  bie  gi}ttlid)e 
3Befen§fülle  au§einanberlegte  (Spionen),  unb  in 
jubencbriftl.  Greifen  fanb  fid^  bie  2(uffaffung  üor, 

tia^  ber^-  ̂'  ein  ßngelmefen  fei,  obttjo^l  baneben 
ttJteber  bie  ©ngetmelt  nur  al§  bie  2iu§einanber; 
faltung  be§  im  §•  ©•  3u^  Ginbeit  gufammengefa^ten 
göttlidjen  2öefen§  erf(^eint.  ̂ ie  9)Zontaniften  (f.  b.) 
enbli(^  bezeichneten  ben  ö-  ©•  ober  ben  ̂ arafleten 
al§  ben  üom  göttli(ben  £ogo§  unterfd^iebenen  Ur^ 
beber  ber  neuen  ̂ ropl^etie,  bie  ber  9}^ontani§mu§ 

t)er!ünbigte,  unb  al§  ba§  bie  Kirche  über  bie  ©otteS- 
offenbarung  in  ber  Slpoftel^eit  nod)  l)inau§  jur 
^eriobe  ber  männlii^en  3leife  fül)renbe  ̂ rincip. 
©0  mürbe  ber  ö.  ©.  feit  bem  Gnbe  be§  2.  unb  2ln: 

fang  be§  3.  ̂a):)v):).  aud)  üon  rechtgläubigen  Kirc^en- 
let)rern,n)ie^renäu§,3^ertullianu§,Drigene§, immer 

allgemeiner  alg  ein  befonbere§,  tjom  5ogo§  unter-- 
fc^iebeneg  ©ubjeft  gefaxt.  2)a§  3Serl)ältm§  ber  brei 

^^ctf onen  ̂ ueinanber  aber  hjarb  in  ber  3öeife  ftrenger 
Unterorbnung  gebac^t,  ber  §.  ©.  inSbefonbere  al§ 
bcroorgebrad^t  burcb  ben  ©o^n  unb  geringer  al§ 
biefer.  9iäl)ere  Seftimmungen  blieben  bi»  3um  Gnbe 
be§  4.  ̂ a^r^.  ber  ̂ reitjeit  ber  einzelnen  Kird^en^ 
letjrer  überlaffen.  ßrft  al§  bie  »olle  ©ottbeit  be§ 
©o^ne§  unb  beffen  2Befen§gteict)l)eit  mit  bem  ̂ ater 

!ircblid)feftgeftelItnjar,erfDrbertee§bie^-olgerid^tig; 
!eit  be§  !ir(^licben  ̂ gma§,  ©lei(^e§  au(^  Dom 

Ö.  ®.  auSjufagen.  Sfal^renb  'ta§>  Konzil  zu  3Ricäa 
(325)  noc^  gar  ni(^t§  3^ä^ere§  über  ben  ö.  ©.  feftge= 
ftellt  ̂ atte,  entfpann  ficb  50  ̂ aljre  fpäter  ein  Ijefti- 
ger  ©treit  über  bie  Slnfid^t  be§  Patriarchen  3Jiace= 
boniuS  üon  Konftantinopel,  baf  ber  $.  ©.  nic^t 
©Ott,  luie  ber  ©ot)n,  bal)er  au(^  nid^t  «^err»  ge- 

nannt ober  göttlid)  üeretjrt  merben  bürfe,  fonbern 
ein  ©efd)Dpf  unb  S)iener  be§  S5ater§  fei.  23on  ben 
angcfe^enften  Kird^enteljrern  ber  3eit,  einem  SUba^ 
nafiu§,  33afiliu§  b.  ©r.,  ©regor  üon  3^pffa,  ©regor 

t)on  Dkjianz  al§  «©treiter  iriber  ben  ö.  ©.»  (^neu- 
matomad)en)  befämpft,  mürben  bie  2lnt)änger  be§ 
2JZaceboniu§  auf  ber  ©pnobe  zu  Konftantinopel 
(381)  aud}  fircblid)  üerbammt.    2)afür  beftimmte 

bie  ©pnobe  ober  bay  ibr  jugentriebene  ©lauben^- 
befenntni§  (f.  ©tjmboUfcbe  33üd)er),  ber  ©eift  fei 

«Öerr»,  lebenbigma(^enb,  t>om  ̂ JSater  ausgegangen 
unb  ebenfo  mie  ber  Später  anzubeten  unb  zu  oer^ 
ebren.  2)ie  33enenmmg  «©ott»  unb  ba§  ̂ ^^i^übifat 
ber  2Befen§gleicbbeit  mit  ̂ ^ater  unb  ©obn  magte 
felbft  biefe  ©pnobe  bem  ©eifte  nod)  nid}t  zu  geben, 
bod)  mürbe  beibeS  fd)on  bamalö  als  rcd)tgläubige 
3)ieinung  betrad)tet.  ̂ Ijxcn  legten  2(bfd)lu^  erbielt 
bie  ortboboye  2ebre  üom  ö.  ©.  im  2lbenblanbe  burd) 

ben  zuerft  üon  ̂ iluguftinuS  auSgefprocbenen  ©a^, 

'Qa^  ber  io-  ©•  aud)  üom  ©obne  ausgebe.  2luf  ber 
©pnobe  zu  2;olebo  (589)  fam  jene  Slnnaljme  zuerft 
in  ben  lat.  2;eyt  be§  fonftantinopolitanifcben  ©tau= 
benSbefenntniffeS,  baS  bie  SBorte  «qui  ex  patre 
procedit»  burd)  ben3ufa^  «filioque»  binter  «patre» 
üermebrte.  2)iefer  3ufa^  ging  bann  aud)  in  baS 

2ltt2anafianif^e  ©laubenSbe!enntni§  über,  mo  eS 
bei|t:  «Spiritus  sanctus  a  patre  et  filio  procedens». 
2)iefe§  5lu§geben  aber  backte  man  fid}  als  ein  2luS= 
t)aud)en  »on  feiten  beS  SßaterS  unb  ©ol)neS  (spi- 
ratio  activa),  im  ©egenfa^  zu  ber  Beugung  beS 

©obneS  buri^  ben  33ater.  5Rod)  ̂ ^^apft  iieo  IIL  t)atte 
(809)  93eben!en  getragen,  ben  3"!^^  3um  ©pmbol 

tir^lid}  anzuerkennen;  aber  in  ber  ̂ ^olgezeit  marb 
er  einer  ber  ©treitpunfte  zlt)if(^en  ber  röm.  unb 

gried^.  Kircbe.  ̂ ^otiuS,  ̂ o.triarc^  üon  i^onftan= 
tinopel,  erbob  zuß^ft  (867)  gegen  bie  abenblänb. 
5^ird)e  bie  2tnflage  ber  SSerfälfd^ung  beS  ©laubenS, 
maS  feit  ber  Kirc^enfpaltimg  im  11.  ̂ a^rb.  ein 
•öauptüormurf  ber  Orientalen  gegen  bie  2lbenb= 
länber  blieb,  dagegen  ift  bie  35orftellung  ber  lat. 
Kirche  aucb  zu  ben  $roteftanten  übergegangen.  3" 
ber  !ird}licben  S)ogmati!  ift  bie  Sebre  üom  ö.  ©. 
Ziemli^  üernad^läffigt.  S)iefelbe  fcpreibt  i^m  eine 
^Jteil)e  üon  SBirtungen  (S5erufung,  Grleucbtung,  öei= 
ligung  u.  f.  m.)  zu,  bie  febod^  gemobnlicb  in  bem 
Äapitel  Don  Un  gottlicben  ©nabenmirfungen  be= 
banbelt  merben.  ©peciell  be§  ö.  ©.  mürbe  faft  nur 
in  ben  Sebren  t>on  ber  bui^ftäblid^en  (Eingebung  ber 
^eiligen  ©d^rift  burcb  ben  ö.  ©.  unb  üon  bem  fog. 
testimonium  Spiritus  Sancti  internum  geba(^t, 

morunter  man  früber  bie  unmittelbar  göttliche  Be- 
glaubigung ber  3Ba^rl)eit  beS  GüangeliumS  im 

2Jlenfd^engemüt,  fpäter  bie  auf  munberbare  3Beife 
tjom  $.  (S.  gemirfte  Überzeugung  »om  gottlicben 

Urfprung  ber  33ibet  »erftanb. 
a>on  ber  feit  3}litte  beS  18.  ̂ ai)xh.  ermacbten 

Kriti!  marb  aucb  bie  ortboboye  iie^re  üom  ö-  @. 

immer  entfcbiebener  beftritten.  3Bäl}renb  ber  ©upra= 
naturaliSmuS  zu  ben  unbeftimmten  StuSbrüden  ber 

altern  Sßäter  zurüdfel)rte,  befämpfte  ber  3Rationati§= 
muS  bie  ̂ erfonlicbfeit  beS  ö-  ©•  überhaupt  mit 
pl^ilof.  unb  ejegetifc^en  ©rünben,  unb  fab  in  ibm 
nur  bie  unperfi^nlidfee  göttliche  Kraft,  bie  unS  fittlid) 
erneuert.  2)en  religii)fen  ©eljalt  in  ber  Seigre  t)om 

^.  @.  bob  zuerft  ©^leiermadber  mieber  Ijerüor,  in= 
bem  er  benfelben  alS  ̂ ai  cbriftl.  ©emeingeift  ober 
als  bie  bie  @emeinfd)aft  ber  (gläubigen  befeelenbe 
unb  in  alle  Sßaljrtjeit  leitenbe  göttlicbe  SebenSmad^t 

befdirieb.  .öegel  beutete  bie  £ebre  t>om  ö.  ©•  babin 

um,'  ba^  fie  nur  ein  StuSbrud  fein  follte  für  feine 2;beorie  üon  bem  emigen  ©ijttlic^en  (bem  3Sater), 
baS  auS  feiner  (Entäußerung  in  ber  2Belt  (bem 
©ot)ne)  zu  fid)  zurüdtebre  unb  fo  im  menfc^Ud^en 
S9emufetfein  zu  perfonlid^em  Sehen  gelange,  ©ott 
als  ©eift  ift  Ijiernac^  ber  im  !öemußtfein  ber  mt- 
lieben  ©eifter  gegenmärtige  ©ott.  bleuere  fpefutatiüe 
2;beologen  finb  feitbem  bemüht  gemefen,  ben  *p.  ©. 
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■iirar  nid^t  al§  eine  "$erfon,  aber  boc^_  al»  eine  hc- 
jonbere  Gpiften^iueife  be§  innerööttUc^en  £eben§ 

l'elbft  3U  befc^reiben  unb  bie  ̂ erfönlic^feit  @otte§ erft  im  2Roment  be§  ©eifte»  a(§  ira^r^aft  üoügogeu 
3U  ben!en.  ̂ a  ieboc^  ba§  innerßöttlic^e  2chtn  für 
bie  religio  Je  Setrad}  tung  nur  S3ebeutung  erl)ält, 

l'ofern  e^  fic^  an  unb  in  un§  offenbart,  fo  fief)t  bie freie  S^^eologie  ber  @egenlt>art,  im  2lnfd^Iu^  an 
5c^leiermac^er§  unb  öegel§  ̂ heen,  im  ö.  @.  @ott 
fclbft,  fofern  er  im  religiD§4ittIic[}en  2^bm  ber  ®e= 
meinbe  fic^  hjirffam  ermeift,  ober  ba§  bem  frommen 
Selbftbeit)u^tfeininnemof)nenbe®Dttlic^efelbft.  S)ie 
Ortl^oboyie  ber  ©egenmart  ift  jeboc^  auc^  \)kx  gu 

benbogmatifc^enSeftimmungen  ber  a{tprot.^'ir(^en= 
k\)xe  äurürfgefefjrt.  —  SSgl.  ilatjni^,  2)ie  2ef)re  üom 
$.  ©.,  Sl.  1  (öaüe  1847). 
^eüiöet=^cift=Orbcm  l)Orben  be§  ̂ ei- 
lig en®eifte»t)  on2Ron  tpelli  er,  f.  ̂ofpitaliter. 

—  2)  Splitt erorben  be§  §  eiligen  @etfte§  gum 
aered^ten^Serlangen  oberbe§^noten§,  üon 
^ubmig  üon  ̂ arent  1352  gur  Erinnerung  an  feine 

.tenunpum^önig  üon^erufatemunbSicilien  ge- 
stiftet, ^ä^lte  300  Diitter,  erlofcb  aber  mit  bem  ̂ obe 

be§  ©tifterS.  —  3)  ßin  anberer  ̂ .  mürbe  in  ̂ ran!= 
reic^  üon  ̂ einrid)  III.  30.  S)eä.  1578  gum  2lnben!en 
an  feine  S^ronbefteigung  in  ̂ ran!reicb  unb  feinere; 
rufung  auf  ben  poln.  ̂ ^^ron,  bie  beibe  am  ̂ fingft= 
f eft  ftattfanben,  geftiftet.  (§r  gäljlte  100  Flitter,  2lu§= 
länber  ungere(fenet.  S)a§  ÖrbenSjeid^en  mar  ein 
grünet  ad)tfpi^ige§  ̂ reug,  auf  bem  eine  abmärtS 
geteerte  filberne  .5;aube  rut)te.  2)a§  S3anb  mar 
Intnmelblau  unb  bie  OrbenStette  golben,  au§  Silien, 
!^affentrop^äen  unb  gefrönten  ̂ eiligen  sufammen^ 
gefegt.  2)urc^  bie  3ftet?olution  üon  1792  bcfeitigt, 
mürbe  er  1814  burd}  Submig  XVIII.  erneuert,  aber 

burc^  ̂ efret  Submig  ̂ Ijilip'pS  üom  10.  ̂ ^ebr.  1831 mieber  aufgeljoben. 
^ciliöet;=®etft=^fcnttiöf  f.  (^otteSpfennig. 
.^eUi3cr=^cift=gößem,  f.  33od§bcutel. 
heiliget?  ̂ ic^,  f.  ̂eilige  Kriege. 
heiliget  ̂ nff,  fomel  mie  ̂ riebenSlu^  (f.  b.). 
heiliget  9lorf,  ber3flod,  ben  ©l)riftu§  auf  bem 

2ßege  3um  Jtreu^e  trug  unb  üon  bem  e§  bei  ̂ o\).  19, 23 
beifet,  ba^  er  o^ne  9ial)t  mar  unb  ba^  bie  Meg§; 
tnec^te  il;n  unter  fid^  nerloften.  2öie  bei  anbern 
Oieliquien,  fo  ftreiten  fid)  auc^  beim  ̂ .  Sft.  t)erfcbie- 
bene  ̂ ird}en  um  ben  iBefi^.  9]euerbing§  l)at  aber 
bie  ̂ omürc^e  ̂ u  Srier  iljren  SRod  gu  üormieaenbem 
2tnfel;en  gebracht.  5)ie  Semeif e  für  bie  dc^tpeit  be§ 
.<D.  9i.  üon  2;rier  befielen  in  ber  Segenbe,  ta^  bie 
beil.  .^elena  (um  326)  ben  ö.  3ft.  gefunben  unb  nacb 
Xrier  gefanbt  );)abe;  biefe  Öegenbe  ift  aber  erft  um 
bie  2ßenbe  be§  11.  unb  12.  Sabr^.  entftanben.  2lm 
ßnbe  bc§  6.  ̂ al)rb.  fcbrieb  33if(^of  ©regor  »on 

Xour»  unb  im  7.  '^aljx'i).  fein  ̂ ortfe^er  g-rebegar, ber  ö.  %  merbe  im  Drient  bemabrt;  au§  biefen 
eingaben  geljt  l^eroor,  ba^  man  im  6.  unb  7.  ̂al)rb. 
in  ©allien  üon  einem  ̂ .  9i.  in  ̂ rier  nodb  nichts 
mufete.  3)ag  ©leiere  lä^t  fid)  für  ba§  9.  3a|irb.  er^ 
meifen.  2)ie  Segenbe  entftanb  allmäblic^  gegen  ßnbe 
be§  11.  ̂ abrt^.  damals  mürbe  in  2;rier  ̂ a§>  Seben 
be§  \)^[l.  5lgritiu0  gefd}rieben,  morin  er^äljlt  mivb, 
bafe  .»oelena  einen  ©d)rein  mit  Bveliquicn  gefanbt 
i^ahe.  Slnfang  be§  12.  öabvl).  bebauptete  man  offen, 
M^  ber  ̂ .  'ji.  ficb  in  3;rter  befinbe,  unb  um  bic^ 
glaubhaft  gu  mad)cn,  fälfd}te  man  ta^  fog.  ©il= 
nefterbiplom  unb  bie  (s:i)ronif  be§  (5ufebiu§  fomie 
bg»  3)krtprologium  be^  UfuarbuS,  um  Bt^w^^niffe 
aiig  frübern  3fl^^l)unberten  für  bie  \^egenbc  ju 

baben.  ̂ ro^bem  erbielt  ficb  iw  fpätern  0}littelalter 

bie  ältere  »on  '«i^-rebegar  gegebene  Segenbe  über  ben 
^.  3ft.,  moburd)  bie  Segenbe  üon  Äier  unmöglid> 
gemacht  mirb,  in  2(nfel^en,  unb  ebenfo  bel^aupteten 
3ablrei(be  anbere  ̂ irc^en,  im  33efi^  beg  §.  %  3u 

fein,  (^rö^ere  33ebeutung  gemann  ber  ©treit,  feit-- 
bem  Syrier  im  16.  ̂ al)rl).  begonnen  batte,  ben  ö.  3R. 
öffentlich  au^äuftellen  unb  ©cbaren  t»on  pilgern  gur 
3Serel)rung  berbeigui^ieben,  mogegen  Sutber  beftig 
eiferte.  1515  ermarb  Girier  aucb  eine  S3ulle,  burd> 
bie  il;m  ̂ apft  Seo  X.  ben  S3efi^  be§  ö.  äft.  be^ 
ftätigte,  aber  1843  ermarb  bie  ̂ircbe  üon  2irgen= 
teuil,  bereu  Segenbe  freilid)  nicbt  beffer  begründet 
ift  alg  bie  t)on  Syrier,  ein  ̂ reüe  be§  ̂ ^apfteg  @re^ 
gor  XVI.,  ba§  itjren  §.  3L  al§  ed)t  anertannte. 
^m  ©ommer  1844  ftellte  iöifd}Df  2lrnolbi  üon  Syrier 
ben  ö.  5R.  üon  neuem  au§.  über  1  OJlill.  Sßatlfaljrer 
fanben  fid)  babei  gur  3Seret)rung  ein,  unb  ah  bie 
©ro^nicbte  be§  .Kölner  ßrgbifd^ofS,  ein  ̂ räulein 
2)rofte  3u  3Sifcbering,  Teilung  beim  Slnblid  ber  3fte= 
liquie  gefunben,  fuc^ten  2;aufenbe  l}ier  SSunber^ 
l[)ilfe.  infolge  biefer  3Sor!ommniffe  rid)tete  ̂ ob. 
'iHonge  (f .  b.)  ein  ©djreiben  an  SIrnolbi,  morin  er  gegen 
biefen  al§  neuen  S^e^el  unb  gegen  ̂ cn  9leliquien: 
!ram  überl}aupt  eiferte  unb  bamit  bie  ßntfteljung 

be§  2)eutfd}fatl)Dlici§mu§  (f.  Seutfcbfatbolüen)  üer-- 
anlaste.  B^'^c^t  mürbe  ber  ̂.  9i.  üom  33if cbof  Honim 
(lug.  bi§  Ott  1891)  au^geftellt.  über  bie  33e-' 
f(^affenl)eit  be§  in  3^rier  i^ere^rten  @emanbe§  finb 
miberfprec^enbe  3flacbrid^ten  verbreitet.  2luc^  bie 
^ommiffion  uon  ©ad^tjerftänbigen,  bie  im  ̂ uli 
1890  ber  3Bifc^of  ton  2;rier  3ur  Unterfud^ung  be§ 
@emanbe§  beftellte,  mürbe  üorljer  eiblicb  üerpflid^: 
tet,  über  ba§  @efel)ene  gu  fc^meigen  unb  nur  ba§ 
betannt  gu  geben,  ma§  in  ba§  amtlid^  gutgel}ei^ene 
^rototoü  aufgenommen  fei.  ̂ a§>  (Ergebnis  biefer 
Unterfud}ung  mar  folgenbeS:  2)a§  bi§l)er  verehrte 
feibene  ©emanb  mit  ̂ ogelmufter  er!lärte  bie  ̂ om^ 
miffion  für  bie  ̂ ülle  be§  eigentlicben  ©emanbeS 
unb  fanb,  ba^  ber  ö.  ̂-  ein  t»on  ©d^immel  bebedtee, 
nur  no(^  lüden^aft  3ufammenl)ängenbe§  3eug  fei, 
beffen  ©toff  unb  ©emebe  fid)  nid}t  met)r  er!ennen 
laffe;  ebenf omenig  fönne  man  er!enncn,  ob  e:§  obne 
^Ral^t  fei.  ̂ em  2Xnfc^ein  nac^  fei  e»  Sinnen  ober 
33aummolle  unb  ungemuftert. 

Sitteratur.  ©ilbemeiftcr  unb  üon  ©pbel,  5)er 

Ö.  %  äu  Syrier  unb  bie  gmangig  anbem  ̂ eiligen  un= 
gendbten  3Röde  (3.  Slufl.,  Süffelb.  1845);  33eifeel, 
©ef^ic^te  ber  Strierer  ̂ irc^en,  ZI  2:  ®efd)id)tc  be^> 
Ö.  %,  2.  Hufl.  (^Trier  1889),  baju  ein  3Racbtrag: 

ßrgebniffe  ber  Unterfud)ung  be§  ."o.  ̂Jt.  mit  einem 
33ifbe  ber  UmbüUung;  ©auerlanb,  Trierer  ©e^ 
fc^id}t§queUen  be§  11.  ̂ ^aljr^.  (ebb.  1889);  ̂ Billemcv 
SDer  ̂ .  91.  iu  2;rier  (ebb.  1892);  ilaufmann,  !Dic 
£egenbe  üom^eitigen  imgenäbten  9\od  in  Girier  unb 
ba§  SSerbot  ber  vierten  Sateranfpnobe  (Serl.  1892). 

heiliger  ̂ t)noh,  f.  ©pnob. 
^eiUgct  ̂ cicli,  f.  Hmritfar. 
^cilige^  ̂ ataitton  (Bataillon  sacre)  nannte 

man  bie  mäbrenb  be^  Olüd^ug-S  ber  fran.v  3lrmee 
1812  in  gftufelanb  au§  Offizieren,  beren  5:ruppen^ 
teile  fi(^  aufgelöft  b^itten,  3um  ©d}ul^  be^  itaifero 
'Diapoleon  zujammengeftcUtc  berittene  i;?eibmad)e 
unter  ©roud)V}  unb  ©ebaftiani,  meldic  aufgelöft 
mürbe,  nad)bem  ber  i^aifer  4.  De^  ba$  .V)eer  ver^ 
laffen  batte.  [bein,  f.  Werfen. 
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tct  o^Mivtancv  auy  iljrer  Stabt  (511  Giibc  379 1».  6hr.) 
für  t^cn  l^xko,  ö^-'Ö^i^  ̂ ^»-^  opartancr  ai^iflcbilbet  unb 

unter  tve§  ©ovi^ibaö  (^übvuiH-^,  uniäc()l't  uim  odniljc 
bcr  .siabmcia ,  bauernb  unter  bcn  '^iViffon  i^cl^alten 
mürben,  ̂ iefe  Sdnir  Ijatte  in  ben  feit  378  r>.  (Sl}r. 
cntfercunenben  .kämpfen  bercit'5  il}rc  :Iiid}ti(:ileit  auf 
bem  \5d}lad)tfelbe  .^i  beiuäljrcn  gehabt,  al^$  fie  be= 
rufen  lourbe,  in  bcr  6d)lad)t  bei  Scuttra  (371 1).  i^\)x.) 
unter  iklopibviy  bcn  Sic^i  burc^  i(}re  ̂ ^apferfeit  ,ni 

cntfcbciben.  '-Bei  ©bäronca  (338  u.  (Sbr.)  fanb  bieje 
.pelbenfd}av  ihren  Untercianö  unb  erljiclt  ein  öcmein: 
famcö  Q'^xah,  ba§  1879  micber  entbedt  mürbe.  — 
1821  bilbctelHlej:anber.s3t)p[itantig  (f.  b.)  bei  feinem 
(Sinbrud)  in  bie  2)onaufürftentümer  au§  500  iungen 

flried^.  '^Tcimilliflcn  nad)  bem  ̂ orbilb  bec  alten 
2^bebanet  ebenfalls  eine  ö.  6.  (hierös  loclios),  beren 
(^enoffen  mcv^en  i[}rer  fd^margcn  Uniformen  au(^ 
DKruropboriten  genannt  mürben.  2)ie  $.  6. 

mürbe  19.  '^uni  1821  in  ber  od)(ad^t  üon  S)raGaf  ani 
(^ragafcban)  burd)  bie  S;ür!en  üernicbtct;  nur  ein 
Heiner  9left  rettete  fic^  nad)  Siebenbürsen. 

.^eilige  Bä)tift,  f.  35ibel. 

.^eUige^  i^tutv*  2öie  bei  anbern  S^ijU'ern, fo  mürbe  aud)  bei  ben  Hebräern  ba§  §euer  yd  bem 
relifliöfen  (Glauben  in  ̂ Begiel^unfl  gefegt.  5?eran= 
laffung  ba^u  mar  einmal,  ta^  man  fic^  ben  )Soli§>' 
q^oit  im  ©emitter  erfc^einenb  bad)te,  bann  bie  Sßer; 
menbunö  be§  (>-euer»,  um  ber  ©ottljeit  bie  Dpfer= 
gaben  im  9Raud)  su^ufübren.  '^a^er  ift  bie  j^euer^ 
faule  (f.  b.)  3ei<i)en  ber  ©eaenmart  ̂ aljmcio  (f.  6^e= 
rub  unb  6erapb)r  baljcr  crfd^eint  er  im  brennenbcn 
Sufd)  bem  SRofe,  bal^er  entführt  ein  feuriger  SBagen 

ben  feliag,  fri^t  'Jeuer  auf  ßlia^  ®ebet  bie  i^n 
ücrl;aftenben  5olbaten,  üer^^eljrt  üom  öimmel  ge= 
fallcne§  J-euer,  b.  l).  ber  ̂ li^,  fein  auf  bem  Karmel 
bargebrad}te»  Opfer  unb  nac^  2  ©bron.  7, 1  ba§ 
erfte  Opfer  im  Stempel  SalomoS.  ̂ laä:)  bem  ̂riefter^ 
cober  3  Tlo\.  6, 2  (9)  barf  bag  Jeuer  be§  Sranbopf er: 
altar»  aud)  nad)t»  nid}t  eiiofcben.  (E§>  ift  ein§  ber 
erften  ©efcbäfte  ber  ̂ riefter,  in  ber  ̂ rülie  .^ol,^  auf= 
^lulegen  unb  bie  Dpferflamme  an,^ufac^en.  S)al)er 
boten  fic^  in  ber  maftabäifc^en  3eitä'^iiJierig!eiten, 
al§  165  r>.  (5l;r.  ber  brei  ̂ al)re  unterbrod)ene  Mt 
mieber  aufgenommen  mürbe.  DJian  lijfte  fie  nad) 
2  )Slalt  10  baburcb,  ̂ a^  man  «Steine  feurig  mad)te 
unb  Jeuer  r»on  ibnen  nal)m».  3hir  ein  nod)  nic^t 
}\i  profanen  Sieden  gebraud)te^  ̂ -euer  fonnte  ba§ 
älltarfeuer  üon  neuem  entgünben.  äll)nlicb  mu^te 
bei  @ried)en  unb  ̂ Jtomern  bie  er(ofd)ene  Jlamme 
eine§2^empel§entmeberr)on  bem  unentmeil)ten  Jeuer 
eine»  anbern  9]ationall)eiligtum§  miebcrgemonnen 
merben,  ober  burd)  einen  frifcb  er.^eugten  Junten, 
ttn  ein  S9rennfpiegel  t)on  bem  aufgefangenen  otrat)l 
be§  emig  reinen  Sonnenfcucrg  ober  ba»  Stneinanber; 
reiben  ̂ meier  ̂ öl^er  gab.  —  Über  ta§>  .^.  J.  al§ 
i^ranfbeit  f.  Sintoniuöfeuer. 

•^eUtge^  (^tab,  ta§>  in  ben  Güangelien  er^ 
müi[)nte  Jelfengrab  be§  Sofepb  ̂ on  2J[rimatl}ia 
au^erl)alb  ber  bamaligen  ilRauer  t>on  ̂ erufalem 
(>3ebr.  13, 12;  ̂ ol).  19,  it;  DJ^attl).  27, 32),  in  ba§ 
;5efu§  ©briftuä  nad)  ber  Äreu^abnabme  gelegt 
mürbe.  5Öie  bie  gegenmärtig  bafür  geltenbe  Stätte 
befannt  unb  ©egenftanb  ber  5ßerel)rung  mürbe,  t)at 

ber  33ifcbof  ßufebiuö  üon  Gäfavea  in  'Jßaläftina, 
ein  3eitgenoffe  unb  ̂ tugenjeuge  biefer  ̂ öegebenbeit, 

in  feiner  Vita  Coii,stantini  3, 25—40  berid)tet.  C'ufe; 
bin»  be3eid)net  e»  in  feiner  2;arftellung  aVs  ein 
<miber alle ßrmartung» eingetretene^ Greigni»,  b.  1^. 
al»  ein  3Öunber,  i^af}  bie  auf  'IBunfcb  be§  i^aiferg 

i^onftantin  augeftellte  Jiad)forfd)ung  nad)  bem 
(^xabc  ̂ cfu  üon  ̂ :rfolg  begleitet  mar.  Semnad)  ift 

bamal»  in  ̂ erufalem  felbft  eine  fid)ere  H'enntniö 
bcr(^rabe»ftätte^efu  burd)auy  nid)t  uorbanben  ge-- 
mefen,  mie  nod)  immer  üielfad)  geglaubt  mirb.  i{on= 

ftantin  lief;  nun  320—335  an  jenem  ̂ ^lat^e,  bec  'oa- 
maly  einen  35enu»tempel  trug,  einen  Ülunbbau,  ge: 
nannt  3tnaftafi§,  b.  i.  3(uferftel)ung,  unb  öfttid)  ba^ 
neben  über  bem  Dute  ber  ih'cujcgerfinbung  (f.  b.) 
eine  S^^afilifa  mit  einem  2(trium  unb  ̂ roppläen  er= 
rid)ten.  2)a»  .s3.  ©•  tvurbe  oon  bem  umgcbenben^el= 
fen  ifolicrt,  foba^  nur  bie  im  Jelfen  au^gel)auene 
®rab!ammcr  mie  eine  Heine  Kapelle  ftel)en  blieb, 
bie  auf,en  mit  3Jiarmorplatten  unb  fleinen  Säu^ 
len  rjcr^iert  muvbe  unb  oben  ein  ̂ reu3  trug,  ̂ n 
bem  3ieubau  ber  A!reu3fal)rer  (feit  1130)  üerjierte 
man  bag  .'5.  (^.  aufjen  burd)  opi^bogen,  baute 
an  bie  Oftfeite  eine  tleine  $Borl)alle  mit  brei  S^l)ü= 
reu,  an  bie  2ßeftfeite  einen  überbad}ten  unb  üon 

öd)ran{en  umgebenen  'illtar  unb  frönte  ba§  ©an^e 

burd)  eine  tleine  Ä'uppel,  mäl)renb  ba§  i^nnere  be» 
^.  (3.  mit  9Jtofaifen  gefd)müdt  mürbe  (ügl.  bie  ̂ adr- 
bilbung  be§  .5.  @.  burd)  bcn  SSürgermeifter  ©eorg 
(§mmericb  in  @örli^,  1481—89).  2öeber  ber  Dleubau 
üon  1555  burd)  S3onifaciu§  t)on  ̂ JRagufa,  nod)  bie 
(Erneuerung  burd)  bie  (S)ried)en  1809  —  10  l)at  ben 
^^lan  be§  (5)ebäube§  mefentlic^  tjcränbert.  9lur 
miffen  mir  nicbt  genau,  mann  ba§  urfprünglid)e 

Jelfcngemacb  ,^erftört  unb,  abgefeben  üon  ben  un- 
tern teilen,  äRauermer!  bafür  an  bie  ©teile  getreten 

ift.  2öa^rfd)einlid)  ift  biefe  ̂ eränberung  im  5(n: 

fang  beg  11.  '^a):)xp.  gefd)el)en.  2)a§  gegcnmärtige gefdjmadlofe  ̂ ebäube  ift  nic^t  gang  8  m  lang  unb 
5,5  m  breit.  S)a§  üorbere  (^emad)  l)ei^t  bie  (5ngel§: 

l'apetle,  ba§  innere  (^emad)  (2  m  lang,  1,8  m  breit) 
entbält  t)a§>  ®rab  (St)rifti ;  je^t  eine  mit  ̂ larmor  übcp 
fleibcte  33an!  (1,55  m  lang,  0,g4  m  breit,  0,94  m  bod)). 
^a§  erfte  ift  non  15,  ta§>  gmeite  üon  43  !oftbaren 
Hängelampen  erleud)tet.  ̂ Da^ö.®.  ift  gcmeinfamer 
ä^efi^  ber  griec^.:ortl)oboyen,  armenifc^en  unb  rom.: 
!ati).  ̂irc^e;  bocb  l}aben  bie  tleinern  ilonfeffionen 
ber  Gopten,  ber  fpr.  ̂ atobiten  unb  ber  älbeffinicr 
(fämtlid)  9)tonopbpfiten)  and)  3Red}te  auf  ba§  ö.  (^. 
(6.  Statten,  l)eilige.)  ®ie  üielbeftrittene  (id)tl)dt 
be»  p.  @.  l)ängt  gum  2;eil  t?on  ber  Jeftftellung  be» 
Sauf§  ber  gmeiten  39tauer  ̂ erufalem»  ab.  Sie 

neuef^ten  ̂ ^orfcbungen  fpred)en  nid)t  gegen  bie  2Jlög= 
lid)!eit  ber  ßd)tl)eit.  —  3Sgl.  2Ii.  be  3Sogüe,  Les 
eglises  de  la  Terre  sainte  Ö^ar.  1860). 

%{§>  Jp.  (^.  begeid)net  man  ferner  bie  fleinen,  meift 
runben  ober  üieledigcn  Kapellen,  meld)e  an  beutf c^e 
^ird)en  angebaut  mürben  unb  bem  l)eil.  2)lid)ael  al§ 
j^übrer  ber  abgefd)icbenen  Seelen  gemeibt  tnaren. 

Über  ben  Orb  en  vom  ö.  (S.  f.  öeiligen^örabe^j 
^eiagc^  ̂ euä  ̂ efu,  f.  .»oerg  ̂ efu.       [Orben. 
^eilige  ̂ ippc,  f.  Heilige  Jamilie.         [©olf. 
^eiligc^  ̂ eu^,  iÜleere§bud)t,  f.  3Inabt)rfc^er 

^eitigcö  Sanb,  f.  ̂ ^aläftina.  [ßlifabetl;. 
^eUigc^  Wlät>ä)cii  i)on  Utnt,  f.  Sarton, 
^cüigcö  Offtcium,  f.  ̂snquifition. 
.^eiligc^  ̂ l,  ba§  gur  Salbung  in  ber  !atl;. 

iiircbe  gemeinte  Öl  unb  (5^ri»ma  (f.  b.). 

tton,  Segeic^nung  be§  frül}ern  2;eutfd)en  9ieid)§ 
(962— 1806),  meil  man  ba§f  elbe  al»  eine  Jortfe^ung 

ber  rom.  2Bcltmonard)ie  auffaf^te.  ̂ 'Heilig«  \)k^  "oa^i 
3Reid),  meil  e§  eng  ücrbunben  mar  mit  ber  röm. 
kixdjc  unb  ber  Scbul5  berfelben  at§  eine  .^aupt= 

aufgäbe  bc»  3Reid)§  betrad)tet  mürbe.  (5'nblid)  mar 
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c§  ein  9Reic^  ber  «beutfi^en  DIation»,  tücil  ber  üon 
bcn  2)eutfc|)en  Qeirä^lte  9iömq,  ber  öerr  biefc?^ 
9teic^§  tüar.  Gr  fütjrte  al§  folc^er  ben  2;itel  ̂ aifer, 
aber  bie  ©eiralt  erhielt  er  nic^t  er[t  burc^  bie  ̂ aifer= 
frönung,  fonbern  al§  ̂ önig  ber  Seutfc^eit. 

^eilige  Stätten,  f.  Stätten,  l;eilige. 
^eilige  Sucre,  f.  Sierbienjt. 

heilige  fScf^ntf  f.  '^-emgerii^tc. 
^üli^t  fÜQo^ef  foüiel  lüie  teiüoc^e. 
^eiÜQteit  (lat.  sanctitas),  im  5llten  Sieftament 

ursprünglich  S3e,^eic^nung  ber  (Srljaben^eit  ®otte§ 
über  jebe  3Serunreinigung  burc^  bie  Kreatur  unb  ber 
Untier[et3li(^feit  jeine§  2öefen§  unb  2öiüen§,  banac^ 
93e3ei4)nung  t»on  allem,  tüa§>  aU  Eigentum  @otte§ 
au§fd)lie^lic^  feinem  5)ienft  getreil}t  unb  üon  pro= 
fanem  ©ebrauc^  au^gefonbert  lüar.  (©. heilig.)  ̂ n 
ber  c^riftt.  S)ogmatil  ift  ̂ .  biejenige  Gigenfcbaft 
@otte§,  barunter  man  iljn  al§  Urquell  unb  Urbilb 
fittlic^er  SSolllommenljeit  ober  al§  t)tn  bie  Orb- 
nungen  ber  fittlic^en  Sßelt  unüerbrüc^lic^  aufrecht 
erljaltenben  abfolut  guten  Söillen  betrachtet.  — 
©eine^.  (lat.  Sanctitas  Sua),  inber  Slnrebe  6ure 
$.  (Sanctitas  Vestra) ,  ift  bie  übliche  (§l)renbe3eicb= 
nung  be§  ̂ apfte§,  ber  üon  ben  ̂ at^oliten  2111  er ^ 
Ijciligfter  Sßater  in  ß^rifto,  in  ber  SXnrebe 
Sanctissime  ober  Beatissime  Pater  genannt  loirb. 
0tiii^^pteä)nn^,  f.  <5eilig  unb  5!anonifation. 
Heiligung,  f.  heilig  unb  öeil^orbnung. 
^eUigung^gclübbe,  f.  ©etübbe. 
^ciUmpfnnQ,  f.  ©cbu^impfung. 
^eiling,  ̂ an^,  nacb  beutfcbböl^m.  Sage  ein  ßrb- 

ober  Serggeift,  ber  eine  ©terblidje  liebte,  fie  b^i- 
tatete,  aber  üon  ©iferfuc^t  gequält,  fie  unb  iljre 
Umgebung  in  Reifen  (^angs^eilingSfelfen, 
^mifcben  Äarl§bab  unb  einbogen)  üeriranbelte. 
SRarfc^ner  l)at  hen  ©toff  gu  einer  Oper  benutzt. 

^tiitvant,  f.  Heracleum. 
^eilfuttbe  ober  «oeil^unft,  f.  DJ^ebigin. 
^eUmagnctif  eur,  ̂ eUmagnetiömu^,  f.  3:ie- 

rifd^er  2Ragneti§mu§. 
^eilmann,  ̂ obann,  bapr.  ©enerallieutenant 

unb  3[Rilitärf(briftfteller ,  geb.  5.  ̂ ebr.  1825  gu 
S?lün(ben,  trat,  im  ̂ abetten!orp§  erlogen,  in  ba§ 
ba^r.  ̂ eer  ein,  mürbe  1859  Hauptmann  im  ©eneral^ 
ftabe  unb  machte  bie  ̂ ^relbgüge  1866  unb  1870/71 
al§  ©eneralftab^offigier  mit.  1872  gum  S3ataillon§s 
commanbeur  im  1.  Infanterieregiment  ernannt, 
mürbe  er  im  f olgenben  ̂ al)re  Dberft  unb  6omman= 
beur  be§  4.  Infanterieregimente  unb  bemnä(^ft 
ßommanbeur  ber  baijr.  SBef a^ungSbrigabe  in  2)le^. 
1883  fcbieb  ö.  al»  (Senerallieutenant  an^  bem 
attioen  äl'lilitärbienft  unb  ftarb  1888  in  3Jiün(ben. 
Ö.  i^at  fid^  buri^  ga^treid^e  2öer!e  unb  frieg^gefd^icbt^ 
lid^e  Sluffd^e  in  SRilitärgeitungen  be!annt  gemacht. 
3u  nennen  finb  befonberS  «®ie©cblacbt  beiSeuttjen» 
(33erl.  1849),  «®ie  ̂ elbgüge  ber  S3ai}ern  in  ben 
%  1643,  1644  unb  1645  unter  SRarfcball  üon 
aJIercp»  (SOieife.  1851),  «2)ae  Meg^mefen  ber 
J?aiferlicben  unb  ©darneben  jur  3cit  be§  2)rei^ig; 

jäl)riflen  Jl'riegeS»  (ebb.  1850),  «2)ie  .<^rieg§!unft  ber 
^reu^en  unter  ̂ riebricb  b.  ®r.»  (2  ̂be.,  ebb.  1852 
—53),  «Seben beö  Generale  trafen  5Ö.  6.  üon  S)eror)» 
(5lug§b.  1855),  «2)er  ̂ -elbgug  181^.  Slnteil  ber 
93apern  feit  bem  9^{ieber  ̂ JSertrag»  (ilJiüncb.  1857), 
«^riegggefd^icbte  üon  33at)ern,  grauten,  ̂ 45fal3  unb 
©cbmaben  1506—1651»  (2  »be.,  ebb.  1868),  «2ln= 
teil  be§  2.  bapr.  2lrmeetorp§  am  ?5elb3uge  1870/71 

gegen  g-ranfreicb»  (ebb.  1872),  «'^relbmaffcball  gürft 
Srebe»  (\Jp3. 1881). 

Heilmittel,  im  meitern  ©inne  atle§,  mag  jur 
93efeitigung  unb  <oeilung  »on  5lranfbeiten  unb 
©törungen  ber  gunftionen  bes  menfcbÜcben  ̂ ör- 
per§  jebmeber  SIrt  benu^t  mirb,  im  engern  ©inne 
bie  in  t)tn  Slpotbefen  bereiteten  2lrjneimittel  ober 
3[Rebifamente.  ̂ an  pflegt  folgenbe  S^laffen  üon  <5. 
äu  unterf cbeiben :  1)  bie  pbarmaceutifcben  ö. 
ober  Arzneimittel  (f.  b.),  cbemifd)  mirfenbe  ©toffe, 
meldte  teil§  bem  Siierreicb,  teil§  bem  ̂ flangen;  unb 
SJlineralreid)  entnommen  merben  unb  binfic^tlicb 
il)rer  pljpfif.  unb  djem.  Gigenfd^aften,  iljrer  SXnmen^ 
bung  unb  2ißir!ung§meife  bie  größte  ̂ J5erfcbieben= 
artigfeit  barbieten;  2)  bie  biätetifc^en  öv  meld)e 
teile  für  ficb  allein,  teile  in  ̂ JSerbinbung  mit  anbern 
§.  angemenbet  merben  unb  in  üielen  fällen  metjr 
vermögen  ale  alle  übrigen  ̂ .  gufammengenommen; 
bier^ergel)Drenbie3medmä^ige2öablber3Rabrunge= 
mittel  unb  ©etränte  (f.  S)iät) ,  geljorigc  Hautpflege 
hnvd)  S3äber,  Sßafcbungen  unb  Slbreibungen,  bie 
35efcbaffung  einer  möglid^ft  reinen  fauerftoffreid^en 
£uft  (Sanb=  unb  3Balbluft,  tlimatifc^e  ̂ uren),  ge- 

regelter ©(^lof  fomie  gehörige  3ftul)e  unb  ©d^onung 
bee  !ran!en  Körperteile,  ferner  gmedmä^ige  33e: 
iregungen  (f.  ̂ eilgpmnaftil)  u.  bgl.  m.;  3)  bie 
pt)pfi!alif c^en  ö.,  meldte  in  ben  er!ran!ten 
Organen  unb  ©emeben  rein  p^pfü.  Sßeränberun= 
gen  l^eroorrufen  unb  baburcb  unter  Umftänben  ge- 
miffe  pat^ol.  SSeränberungen  gu  befeitigen  im  ftanbe 
finb;  l)ierl)er  ̂ ä\)kn  bie  Mte  unb  bie  Söärme  in 
i^ren  üerfdjiebenen  Slnmenbungeireifen,  bae  2ßaffer 
(f.^altmaffer!ur),  bie  ßleftricität  (f.ßleftrotljerapie), 
bie  äRaffage  (f.  b.) ,  bie  Einatmung  lomprimierter 
Suft  (f.  b.)  u.  a.;  4)  bie  d^irurgifcb^tx  ober  me- 
(^anifd^en  ̂ .,  folcbe  ©toffe  unb  (SJerätfd)aften, 
meldte,  mit  bem  j^örper  in  S5erül)rung  gebradit, 
eine  rein  me(^an.  2öir!ung  auf  benfelben  aueüben, 
mie  bie  gablreid^en  ̂ nftrumente,  bereu  fic^  ber  Slrgt 
bei  ber  3Sornaj)me  (^irurg.  Operationen  bebient, 
bie  üerfd^iebenartigen  ̂ JSerbanbftoffe  unb  Sanbagen, 
ortl)opüb.  aipparate  u.  bgl.  —  2Sgl.  oon  3iemffen, 
^anbbud)  ber  allgemeinen  ̂ iberapie  (4  S3be.,  £p,i. 

1881—86);  ̂ .  Et.  Hoffmann,  3Sorlefungen  über  all-- 
gemeine  2;i}erapie  (2.  Slufl.,  ebb.  1888). 
Heilmon^,  f.  ̂egember. 
^eil^flafter,  fcbmarjee,  f.  5Rutterpflafter. 
^eilriueKen,  f.  StJüneralmäffer. 
Heilsarmee  (engl.  Salvation  Army)  ober  Heer 

ber©eligmad^er  (©alutiften),  eineüon  $ßilliam 
S5ootl)  (f.  b.)  geftiftete  religiöfe  ̂ Bereinigung  »on 
2Rännern  unb  grauen,  bie  in  militär.  Organi= 
fation  unb  Uniform  unter  bem  «General»  33ootb 
unb  unter  männlidjen  unb  meiblid^en  Offizieren  mit 

ben  be!el;rten  ©ünbern  ale  «©olbaten  ©b^'M'ti»  bie «Surgen  bee  ©atane»  burcb  93u^prebigt,  ii^obge^ 
fange  unb  Hnbacbteübungen  ftürmen  mill.  ©cbon 
feit  1865  trieb  SBootb  in  Sonbon  unter  ben  oer!om= 
menften  ©d^id^ten  ber  Seüölferung  auf  ©trafen  unb 
^lä^en  fein  Heilemer!.  ©eit  1878  fd}uf  er  mit  feiner 
1890  geftorbenen  ©attin  aue  feinen  2lnbängerii 
auf  einer  «5?riegeoerfammlung»  bie  H-  ̂ ^e  engl. 
$8if(^Dfe  nannten  fie  einen  ungefunben  3luen?ud)e 
am  Seibe  ber  ̂ irdie  unb  ftelltcn  ibr  in  ber  Churcli 
Army  einen  ̂ Riualen  entgegen.  2)ie  H.  erftrerft  fut 
bereite  über  einen  2:eil  oon  2lfien  (namcntlid?  Oft- 
inbien),  2lmeri!a  unb  2luftralicn,  ̂ rantrei*,  bie 
g^ieberlanbe  unb  ©Amebcn.  ^ae  «Hauptquartioi« 
mit  bem  « ©eneralftab »  bleibt  Sonbon.^  ,^n  bor 
©d)iuci3  mürben  bie  '-l>erfammlungen  ber  ©alutiften 

megen  bce  gegen  fie  berüortretenben  i'olteuumillcne 
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ticlfad)  verboten.  2(ud)  ̂ eutfd)lanb  ift  in  5(narifi 
genommen  irorbcn,  nainentlid)  Stuttgart  unt)  üöer: 

lin,  aber  obne  )'id)tbareii  (Srfolo.  Sie  .s3.  bat  ibr 
Shu^enmert  bauptjädilid)  auf  bic  in  Otobeit  t)er= 
funfenen  i^laffen  ber  @efellfd)aft  öerid)tet.  Organ 

ber  X^.  i)'t  «The  War  Cry»  (^trieö^ruf),  eine  in 34  6prad}en  erfAeinenbe  ßeitjd^rift.  1893  jäl^lte 
fie  über  11000  Dffi.iiere  unb  über  500000  601= 
baten  beiberlei  ©efdiledit^^.  2)ie  3lrmee  bat  83  Train- 

ing Garrisons  ((SrjiebunGioanftalten),  27  ̂ nt)aUben= 
Ibdufer,  45  93e[jerunt36an[talten  für  ̂ roftituievte, 
76  Cbbad)ftätten  in  ben  üernjal^rlof  eften  Ouartieren, 
15  Dbbad}ftätten  für  entlaffene  ©träfUnge  u.  f.  vo. 

5)ic  6  f  e  I  e  1 1  a  r  m  e  e  (Skeleton  Army) ,  eine  Ä'ari= 
!atur  ber  <5./  bie  in  .verlumpten  Uniformen  mit  '^aly- 
nen,  bie  einen  3:otenfopf  auf  gmei  i^nod^en  ̂ ^igten, 
©affenbauer  nad)  t3eiftlid}en  9)telobien  fingenb 
gegen  bie  ö.  auä^og,  eyiftiert  uicbt  mel}r.  —  SSgl. 
(Stramm,  Xa§  ̂ eer  ber  Seligmac^er  (33erl.  1883); 
The  salvation  war  O^onb.  1883);  ̂ ^eftalog^i,  2öa§  ift 
bie  &.  ?  (öalle  1886) ;  ̂olbe,  2)ie  ö.  nad)  eigener  5(n= 
fdjauung  unb  na6  i^ren  6(^riften  (Erlangen  1885). 

^cmhct^.  1)  ̂ rci§  (£anbrat§amt  in  ©utt-- 
ftabt)  im  preu^.  SReg.^SSej.  Königsberg,  l^at  1095,35 
qkm,  (1890)  53537  (25447  mannt.,  28090  meibl) 
G.,  2  Stäbte,  112  Sanbgemeinben  unb  35  @ut§= 
begirfe.  —  2)  Ärci^abt  im  tei§  ̂ .,  62  km  im 
6.  t)on  Königsberg,  am  (5'influ^  ber  Simfe  in  bie 
Slüe,  6i^  eines  SlmtSgericbtS  (Sanbgeridjt  3Barten= 
ftein),  ̂ at  (1890)  5501  (§.,  barunter  665  ßüange^ 
Ufd)e  unb  112  Israeliten,  $oft  ̂ meiter  i^laffe,  3:e= 
legrapb,  eine  epang.,  gföei  !atl).  5^1r^en,  ein  ©cblo^ 

beS  S3ifc^ofS  Pon  ß'rmelanb  mit  2öaifenanftalt; 
gro^e  ©erbereien,  2)tel;l'  unb  Ölmütjlen,  ̂ lacbS- 
unb  2l(f erbau,  SSieb^udjt,  ̂ -lai^S^  unb  ©etreibe= 
Ibanbel.  2lm  10.  ̂ i^i^i  1807  begannen  bei  ̂ .  bie 
^ranjofen  unter  Soult  eine  6c^la^t  gegen  bie 
Jiuffen  unter  Sennigfen,  brachen  fie  aber,  ba  it)r 

re^ter  ̂ -lügel  umgangen  luar,  ah;  tro^bem  räum= 
ten  bie  S^tuffen  ibr  Sager. 
^til^htonn  ober  Klofter^ÖeilSbronn, 

5[)iar!tfleden  im  Se^irfSamt  SlnSbad)  beS  bapr.  'SieQ.- 
S3e.v.  ̂ ittelfran!en ,  18  km  oftnorböftlid)  Pon  2(nS= 
had),  an  ber  ©c^hjabacb,  in  412  m  ̂ öbe,  an  ber  ßinie 

ßrailSl)eim  =  2XnSba(b  =  3türnberg:5^urtl)  ber  S3apr. 
©taatSba^nen,  ©i^  eineS  5lmtSgeri(^tS  (2anbgerid}t 
SlnSbad}) ,  9lent=  unb  ̂ orftamteS  f oh)ie  einer  S^luf; 
fcblageinnebmerei,  Ijai  (1890)  1234  G.,  barunter 
90  Katbotüen,  ̂ ofteypebition,  ̂ Tetegrapj)  unb  per= 
banftfeinenUrfprungbembafelbftll32üomS9ifcbof 

Ctto  t)onS3amberg  geftiftetenlJiftercienfepD.'Rönc^S; !lofter,  tt»el(^eS  bie  benachbarten  ©rafen  Pon  Slbem 
berg  unb  feit  bem  13.  ̂ aljrl).  beren  (Erben,  bie  boben^ 
30U.  Burggrafen  Pon  9vürnberg,  bie  baS  SSogteirecbt 
über  baS  Klofter  ern^arben  unb  bafelbft  ibr  Erb- 

begräbnis bitten,  unterftü^ten  unb  befcfeü^ten. 
Unter  ten  biftorifd}  intereffanten  ©rabbenfmälern, 
meiere  ̂ oder  im  «öeilSbronnifd^en  2lntiquitäten= 
f  c^a^))  (2S3be.,  ?tnSb.  1731—40)  unb  fpäter  gum^teil 
@raf  ©tillfrieb  bef  cbrieben  bat,  befinben  fid}  met)rere 
pon  ̂ obem  Kunfthjert.  2)aS  Mofter  mürbe  1555, 
enbgültig  1640  aufgel^oben  unb  in  eine  e5^ürften: 
fd^ule  (1581  —  1736)  umgemanbelt;  1770  tüurben 
bie  Kloftergebäube  mit  EluSnabme  ber  1851  —  66 
reftaurierten  2)lünfter!ird)e,  ber  2)lönc^Smo^nungen 

(ie^t  Sflentamt)  unb  ber  ?^ürftenf^ule  (je^t  ©cbul= 
bauS)  abgetragen.  2)ie  ältefte  itircbe  beS  KlofterS, 
bie  ̂ rimiafird^e,  mürbe  1705  —  1889  als  Brauerei 
benufet,  ift  aber  je^t  auf  58eranlaffung  beS  Bifc^ofS 

von  (5id)ftätt  mieber  jur  i^ird)e  umgejtattct.  —  ̂ ^gl. 
6tiUfrieb,  illofterö.,  ein  Beitrag  ̂ u  ten  boben3oll. 
^iorfcbungen  (Berl.  1877);  3)lud,  (^3efd)id}te  uon 
.Ulofter  ö.  üon  ber  Urseit  bis  3ur  ̂ Jieujeit  (3  Bbe., 
^Jiörbl.  1879—80). 
^etlfetum,  Blut=  ober  (SJemebSflüffigteit  pou 

Spieren,  meUte  fünftlid)  gegen  ̂ Irantbeiten  beS 
9Jtenfd)en  ober  ber  ̂ auStiere  immunifiert  mürben, 
bient  baju,  bereits  auSgebroc^ene  gleid}e  Krant^ 
beiten  (?.  B.  2;etanuS,  2)ipbtberie)  ju  tjeilen.  2)aS 
^.  mirb  bem  Körper  burd)  :3t^iettion  unter  bie  ipaut 
einüertcibt  (*5eilimpfung).  6.  6d)u^impfung. 

^cilömittcl,  fopiel  mie  ©nabenmittel  (f.  b.). 

^cilöotbnung  (lat.  ordo  oberoeconomiasalu- 
tis),  in  ber  cbriftl.  5)ogmatif  bie  beftimmte  2Irt  unb 
2Beife,  mie  bie  DJlenfcben  burcb  bie  ©nabe  ©otteS  beS 
bur(^  ä^fuS  ßl^riftuS  ermorbenenöeilS  teilljaftig  mer= 
ben  foüen.  (©.  @nabe.)  Sauge  3eit  mürbe  bieSebre 
Pon  ber  ö.  nicbt  für  fid},  fonbern  in  ten  Slbfc^nitten 
über  Bu|e,  ©laube,  gute  2öerfe  u.  f.  m.  bejjanbelt; 
erft  fpfttere  2;l)eologen,  mie  Baumgarten,  dJlidjae- 
liS  u.  a.,  braucbten  ben  SluSbrud  ordo  salutis  unb 
teilten  bie  ̂ .  in  gemiffe  ©tufen,  bie  ber  ÜRenfcb 
gurüdlegen  muf?,  um  auS  einem  Kinbe  beS  301^1^^ 
ein  5linb  ber  @nabe  ̂ u  merben  unb  im  ©tanbe  ber 
©nabegur  l^öc^ftenBollenbungemporrteigen.  ^n- 

beffen  merben  fc^on  im  lut^.  K'ated^iSmuS  5Xrt.  3 unb  in  ber  Konlorbienformel  im  Slrtüel  Pom  freien 

Sßillen  bie  Berufung,  ferleu(Jbtung,Betebrung,  ̂ ei- 
ligung  äl^nlicb  mie  fpitter  bie  ©tufen  ber  ̂.  beftimm^ 
ter  unterfc^ieben.  ̂ m  Unterfcbieb  t»on  Dem  religio: 
fen  ̂ roje^,  ber  fid}  in  ber  Bu^e  unb  bem  recbtfevti: 
genben  ©lauben  Polljiebt,  mill  man  mit  ben  ßer^ 
fc^iebenen  ©tufen  ber  §.,  genau  genommen,  bie  Der= 
fcbiebenen  SJ^omente  im  $ro-ie^  ber  fittlid?en  (Er- 

neuerung beS  SJlenfcben  be3ei(^nen.  2)ie  freifinnige 
2:t)eologie  perftet^t  unter  ber  *o-  bie  normale  (5nt= 
midlungSmeife  beS  pollenbeten  religibfen  SebenS, 
mie  eS  burc^  ß^riftuS  offenbart  morben  ift,  ober  ben 
emig  Pon  ®ott  georbneten,  aber  erft  im  ßbriftentum 
gefc^id^tli^  permirllic^ten  2öeg,  auf  bem  ber  2)lenfcb 
ber  Berföbnung  mit  ©ott  unb  mittels  berfelben  beS 
emigen  SebenS  teill)aftig  mirb ;  3U  biefer  ö.  Pertjalten 
fi(^  bie  ̂ laturorbnung  unb  moralifc^e  2öeltorbnung 
als  Borftufen,  bie  in  bie  BollenbungSftufe  über= 
ge^en  muffen.  2)er  3Raturorbnung  entfprid)t  bie 
SRaturreligion,  ber  moralifc^en  3Beltorbnung  bie  ©e^ 
fe^eSreligion,  ber  ̂ .  bie  ̂rlöfungSreligion. 
Petitum  nennt  man  ten  üleliquienfcba^  einer 

fatb.  tircbe,  öeittumSbud^  baS  Bud),  in  melcbem 
biefer  in  2ßort  unb  Bilb  bargeftellt  ift.  ©old?e 
mürben  in  ber  Blütezeit  beS  Slbla^tjanbelS,  !urj  por 
ber  ̂ Deformation,  jablreicb  aufgelegt.  Befannt  ift 
namentlicb  baS  Pon  SufaS  (s;ranacb  illuftrierte  X). 
ber  ©cblo^ürdbe  3U  Söittenberg. 

Teilung  (Sanatio),  ber  Übergang  ber  Kranlfjeit 
3U  bem  normalen  3uftanb,  jur  ©efunbljeit,  erfolgt 
entmeber  otjne  jebeS  3utt)un  beS  Hr^teS  burd)  ten 
fog.  9latur^eilungSpro3ef5,  b.  b-  burd?  bie  im 
i^örper  mirtfamen  p^pfü.  unb  (^em.  ̂ rogeffe  beS 
©toffmed)felS,  meldte  bie  Port^anbenen  fran!t)aften 
Beränberungen  ber  ©emebe  balb  fd)neller,  balb 
langfamer  mieber  entfernen  unb  fo  eine  mebr  ober 
meniger  Pollfommene  2luSgleid}ung  ber  betreffen^ 
ben  ©törung  l^erbeifü^ren  (fog.  3flaturl)eilung 
ober  fpontane  §.),  ober  burd)  baS  Gingreifen  beS 
^IrjteS,  inbem  ber  le^tere  unter  Benu^ung  ber  Por^ 
banbenen  pbpfiol.  ßinrid)tungen  unb  Kräfte  beS 

Körpers  häufig  aud)  in  fold^en  (5'öUen  eine  befrie^ 
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bigenbc  ö.  f)erbeifü^rt,  in  benen  ber  Diaturf)cilunc\g; 
pro^e^  o^ne  Unterftü^ung  ber  ̂ un[t  bie  !ran!t)afte 
Störung  gar  md}t  ober  nur  fefjr  unüoUfonimen  gu 
befeitigen  üermag  (fog.  ̂ unftt) eilung). 

:3m  ©runbe  genommen  beftefjt  jiüifc^en  beiben 

^^ormen  ber^.  !ein  n)efentlid)er  Unterfd)ieb;  aud) 
bie  ̂ unftl^eilung  erfolgt  mit  ̂ ilfe  berfelben  pl)t)[ii 
unb  (^em.  2^orgänge  be»  Drgani§mu§  mie  bie  ̂^Zatur- 
^eilung,  aber  inbem  fie  üielfa(^  bie  äußern  33ebin: 
gungen,  meiere  auf  ba§  ̂ rantjein  irirJen,  üorteit^ 
ifaft  3U  regeln  unb  neue  äußere  Sebingungen,  bie 
of)ne  Eingreifen  ber  .^unft  fieser  nid)t  eintreten 
mürben,  tjerbei^ufü^ren  t>erftet)t;  erreid^t  bie  ärgt^ 
lid^e  ̂unft  oft  genug  unter  Slnmenbung  energif euerer 
'IRittet  unglei^  f  djneller  unb  fid}erer,  ma§  bie  3^atur 
nur  langfam  ober  nur  auf  Ummegen  ̂ u  erreid)en 

uermag.  (§in  einge!(emmter  5)armbrud)  f)eilt,  fid}  - 
felbft  überlaffen,  im  günftigften  ̂ alle  nur  nad) 
iängerm  ober  fd}merem  6ied}tum  unb  mit  .^inter= 
laffung  cine§  mibernatürlid^en  2lfter§,  eineä  ebenfo 
e!elt)aften  al§  täftigen  Übel§,  ober  füf^rt,  ma§  nod} 
bäufiper,  burd)  allgemeine  33aud}fellent3ünbung 
,nim  ̂ tobe,  mogegen  red)t,^eitige§  är^tlic^eS  ßin^ 
greifen  toermittelft  ber  ̂ rud)operation  in  ben  aücr- 

meiften  'fällen  üollfommene  ö.  in  fürjefter  ̂ rift 
unb  D^ne  <5iuterlaffung  irgenb  meld^er  meitern 
Störung  bemirlt.  fli)nlid}e§  gilt  üon  üielen  anbern 
djirurg.  i^rant^eiten  (©efc^mülften,  Ä^noc^en-  unb 
©elentleiben,  ©cfd^müren  u.  bgt.),  üon  gemiffen 
@eburt§l}inberniffen  unb  mand^en  innern  ̂ rant^ 
Reiten,  bei  benen  bie  är^tlic^e  tunft  einen  günftigen 

'iluSgang  ber  betreffenben  i^rantl)eit  gu  erreid}en 
üerftejit,  möljrenb  bie  -Tiatur,  fid)  felbft  überlaffen, 
nur  eine  unt»olltommene  ^.,  mit  öinterlaffung  or^ 
ganifd)er  ̂ e^ler  unb  @ebred}en,  erreid)t  ober  gar 
bie  3^erni$tung  be§  erlranften  äeil§  (Sranb)  ober 
be§  gangen  törperg  (Stob)  ni^t  abjumenben  ner^ 
mag.  3Sollftänbig  ober  rabilal  7iennt  man  bie 
.s3.,  tüenn  bie  trantl^eit  gänjlic^  unb  bauernb  be^ 
feitigtift,  unüollftänbig  ober  unüo  lifo  mm  en, 

menn  gemiffe  lrantl)afte  3w|'tänbe  gurüdbleiben. 
(S.  (Sefunbljeit,  trantljeit,  2;i}erapie.)  —  über  bie 
^.  per  primam  intentionem  f.  Elgglutination. 

^ei4tt}t()-f iang'tfc^öttg^  f.  Sligun. 
^Cim,  Gilbert,  ©eolog,  geb.  12.  2lpril  1849  ju 

3üric^,  ftubierte  in  3üric^  unb  33erlin,  mürbe  1871 
'j^rinatbocent  ber  Geologie  am  ?ßolt}ted)ni!um  unb 
an  ber  Uniüerfität  gu  äüric^,  1873  ̂ rofeffor  ber 
Geologie  am  ̂ olpted}ni!um,  1875  and)  au^erorb. 
unb  1887  orb.  ̂ rofefjor  an  ber  Uniüerfität.  Seit 
1881  ift  er  35orftanb  ber  naturmiffenf(^aftli(^en2lb: 
teilung  am  ̂ olptec^nüum  unb  ̂ ireltor  ber  geolog. 
Sammlungen,  ßr  fc^rieb:  «Unterfud)ungen  über 

ben  OJted)ani§mu»  ber  ©ebirg^bilbung«  "(2  Sbe., mit  2ltla§,  33af.  1878),  «öanbbud)  ber  @letfd}er= 
tunbe»  (Stuttg.  1885),  «iöeiträge  gur  geolog.  ̂ arte 

berS^meig»,  ̂ SlattXIV  unb  Lieferung  XXV  (33ern 1890)  unb  eine  grofee  Slngal^t  üon  Hbbanblungen 
inmiffenfd)aftli(^cn3eitfd)iiften  unb  gab  eine9leil}e 
Don  i^m  felbft  gegeic^neter  Panoramen  unb  von 
^JleUef§  l)eraug.  ®ie  erftern,  mie  auc^  fämtlid)e 
3^afeln  gu  feinen  tüiffenfttaftlid^en  ̂ itrbeiten,  mur= 
t)cn  aud)  üon  iljm  felbft  litbograpl}iert. 

.geint,  Grnft  Subm.,  2lrgt,  geb.  22.  fsuli  1717 
gu  Solg  im  iltciningifd)cn,  mo  fein  58ater  ̂ sobann 
Vubmig.^.,  ber  .*5erau§geber  ber  «.^ennebcrgif dien 
iSi-)xon\U  (3  33be.,  2Jieining.  1767—77),  al§  ̂ l^aftor 
1785ftarb,  ftubierte  feit  1766  gu  öalle  50lebigin 
unb  crl}iclt  1772  bie  mebig.  ̂ oftorinürbe  gleid)-- 

geitig  mit  feinem  ̂ reunbc  löiugel,  mit  melc^em  er 
bann  eine  miffenfd}aftlid)e  3^eife  mad)te,  gu  ber 
30^ugel§  Sater,  ber  Seibargt  ̂ riebricl)§  IL,  t)a§>  ®elb 
gab.  Sie  befud)ten  9^orbbeutfd)lanb,  .»oollanb,  mo 
fie  fid)  längere  3eit  in  Seiben  aufhielten,  (5nglanb 

unb  grantreic^.  '^aö:)  ber  Otüdfel^r  1775  ging  ̂ . 
nad)  Berlin  unb  t)on  ̂ ier  1776  nac^  Spanbau,  mo 
er  al§  ̂:pi)t)filu§  unb  einige  ̂ a\)Tcc  fpäter  als  Ärei^= 
pl)pfi!ug  be§  *5abellanbe§  angeftellt  mürbe.  1783 
menbetc  er  fid)  nad)  S3erlin,  mo  er  1799  gum  @e= 
l}eimrat,  1810  gum  Seibargt  be§  ̂ Nringen  Jerbinanb 
ernannt  mürbe.  SSefonbere  ßrmäl^nung  oerbient, 

ba^  er  jä^rlic^  3—4000  arme  .tranfe  nid)t  nur  un= 
entgeltlich  be^anbelte,  fonbern  oft  nod)  unterftüfete. 
$.  ftarb  15.  Sept.  1834.  (§ine  Sammlung  «3ßer= 
mifc^te  mebig.  Sd)riften»  an§>  feinen  papieren  ter^ 
anftaltete  ̂ ^paetfd)  (£pg.l836).  §.  mar  übrigen!  ber 
erfte  Strgt,  ber  (1798)  in  33erlin  bie  H'ul)poden  ein= 
impfte,  ̂ n  ber  S5otanif  üerirenbete  er  befonbern 
^•lei^  auf  bie  l^enntnig  ber  9J^oofe.  ̂ .§  33iograpt)ie 
(«S)er  alte  ö.»,  2  33be.,  Spg.  1835;  3.  2lufl.  1879) 
mürbe  üon  feinem  Sd)miegerfo^n  ite^ler  »erfaßt. 
^eim^  "J-riebr.  üon,  fad)fen=mcining.  ilRinifter, 

geb.  11.  -31ot>.  1835  in  öilbburgljaufen,  ftubierte 
feit  1853  in  ©ottingen,  .'oeibelberg  unb  ̂ ena  jRec^t»- 
unb  Staat§lDiffcnfd}aften  unb  trat  1857  in  ben 
^uftigbienft  feine!  öeimatlanbc».  1873  mürbe  er 
'iorftanb  ber  Abteilung  be!  Innern  be!  Staat§= 
miniftcrium!,  1889  übernal}m  er  aud)  bie  Slbteilung 
für  5lHrd)en;  unb  Sd)ulfad)cn,  unb  1890  mürbe  er 
gum  StaatSminifter  unb  'iorftanb  bor  9}linifterial= 
abteilungen  ber  ̂ uftig  unb  be!  Äirc^en:  unb  Sd)uU 
mefen!  ernannt.  _  [nü,  Sd)idfal. 
^eimatmene  (grd).),  ba§  3u9eteilte,  3^ert)äng= 
•Heimat,  urfprünglic^  ber  Ort,  an  melc^em  man 

fein.^au!  (i3eim)  t)at,  an  meld^em  man  tno^nt,  ent: 
fprid)t  alfo  genau  bem  lat.  domicilium.  2)ie  ̂ .  ift 
im  ©egenfalj  gum  fa!tifd)en  5lufentt)alt  unb  anberev- 
f  eitS  gur  Staat!angel)crigf  eit  bie  red)tlid}  anerlanntc 
unb  re(^tlid)  mirlfame  3uget)örig!eit  gu  einer  (i)e= 
meinbe,  auf  meld)er  bie  fommunalpolit.  9^ed)te  unb 
^Jt5flid)ten  beru'^en;  bal)er  finb  bie  SSorau^fe^ungen 
für  ben  (Srmerb  unb  3>erluft  ber  ö.  red)tlid)  geregelt, 
i^ierburd^  entftanb  allmä^lic^  einÜnterf  d)ieb  gmifc^en 
§.  unb  3)Dmigil  (2BdW^/  f-  ̂O;  i^^i^"  ba!  le^tere 
mirb  burd)  9lieberlaffung  an  einem  Orte  begrünbet, 
andj  Dl}ne  ba^  bie  ̂ ebingungen  für  ben  ßrmerb  be§ 
.^eimat!rec^t§  an  biefem  Orte  ober  für  ben  3Serluft 
berfelben  an  bem  äöo^inorte  gegeben  finb.  SÖäbrenD 
für  ben  @erid)t!ftanb  unb  bie  prit>atred)tlid)en  ®e= 
gie^ungen  ba§  S)omigil  ma^gebenb  mürbe,  bat  für 
ba!  ©emeinbebürgerred)t  unb  hin  2lnfprutt  oaif 
3lrmenunterftü^ung  bie  ö.  ibre  alte  ißebcutung  bi! 
in  bie  neuefte  Seit  beibel^alten.   (S.  i^eimat^red^t.j 

.^cimariolonicw,  f.  •Urbeitcrfolonien. 
^cimat^iimt,  93unbe§amt  für  ba!  >>ei- 

mat^mefen,  eine  burd)  ba-?  ̂ unbe^gefet^  über 

tcn  Unterftülumg^mo^nfit^  üom  6.  3ii"i  IS'^^  ̂ ^'' 
rid^tete  Bel)örbe,  mcld)e  ibren  Siij  in  ̂ Berlin  hat. 
oie  beftel)t  au§  einem  Sorfilumben  unb  minboften^? 
üier  9Jlitgliebern;  ber  SorfiUonbe  fomobl  alv?  aud) 
minbeften!  bie  i3älfte  ber  D^titglieber  mufj  bie  Oua= 
lififation  gum  9{id)teramt  befituMi.  Ter  Sorfü^nbe 

unb  bie  'Viitglieber  merben  auf  SIsDrfd)lag  bc<S  '-J^uu- 
beörat!  uomi^aifer  auf  Seben^gcit  ernannt  unb  fmb 

in  Begicbung  auf 'inn'felutng  in  ein  anbovc-5  :?lmt. 
auf  einftmeilige  unb  giuang^?mcife  'Iserfctuing  in  bou 
^)iul)cftanb,  I^üciplinarbeftrafung  unb  iHn-läufige 
5)ienftcntbcbung  ben  '.Viitgliobcm  be$  i)ioid^^>goridit-> 
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cilcii^geftellt.  3)a5  2lmt  fauu  aU  9tebcnamt  übcv- 
tränen  mcrbeu.  3)a^5  .s3.  eutfd^cibet  in  letitcr  Mtanj 
in  8treitici!citcu  3anfd}cu  üerfd^iebciieu  iHvmcuver: 
bduben  über  bie  ötfcntUd)C  Unterftütuiuö  .*öitf'^= 

bebürftiger,  fofern  bie  ftrciteubcu  2lrmenr>erbi'inbc üerfd)iebcueu  Ginjelftaatcu  ai^cbören.  iiberbie!5^  ijt 
ciJ  beu  Ginjelftaatcu  übcrla)leii,  im  '^l^ege  bcr  :SL5an= 
be^^öefct^iicbunc^  511  bcftimmcu,  baf?  bic  Gntfd^eibunc^ 
leljtcr  '3»ittci"j>  in  otreitii^tcitcn  5anfd)en  IHrmcnücr' 
bänben  be^felbcn  ©taate^  über  bie  ̂ ^[(id)t  jur  Unter= 
jtüliunö  .^ilf^bebürftigcr  bcm  .S3.  übertragen  njcrbe. 

-l\on  bicfer  (5"rmäd)tigung  \)ahcn  ©ebraucb  gemad)! 
^Ureu^en,  ."oeflen,  liBeimar,  Dlbenbura,  Slltenburg, 
lSoburg:Ö)Dtba,  bcibe  ©djnmräburcj,  ̂ albed,  9teu^ 
i.  2.,  Cnbalt,  5Öraunfd)n}eiG,  2ippe,  33rcmen,  Sübed. 

3n  ̂Bat^ern  nnb  ̂ Ifa^ -- Sotbringen  ift  ba^  ©efelj 
ü9in  6.  ̂ luni  1870  nid)t  eingcfübrt.  ̂ er  @cfcbäft§= 
gang  bcä  .<5.  ift  bvircb  ein  im  «ßentralblatt  für  baö 
i)eutfd}e  i)ieid)»  1873  abgebrudtcg  3ReguIatitj  ge= 
orbnet.  ̂ ic  ßntfcbeibungen  be§  SunbeäamteS  er; 
folgen  gebührenfrei  in  öffentlicber  ©i^ung  nad) 
erfolgter  Sabung  nnb  Sln^örnng  ber  Parteien  unb 
merben  «^m  ̂ Jlamen  bc§  Seutfcben  9leicb^3'>  crlaflen. 
(Eine  Sammlung  berfelben,  bö-  üon  äBobler^,  er^ 
fcbeint  feit  1873  in  Berlin,  aucb  luerben  bie  micb- 
tigern  in  bem  citierten  «Sentralblatt»  üeroffentlicbt. 

^cimat^ftrtfctt(9legifterbafen),fürein6d)iff 
berjenige  öafen,  üon  n)elcpem  au§  bie  ©eefabrt  mit 
bem  ©d)iffc  betrieben  n?erben  foU.  ̂ ie  erfDrberiid)e 
(Eintragung  bcö  Scbiff^  in  ba§  Scbiff^vegifter  (|.  b.) 
tann  nur  in  bem  e^cbiff^regifter  be§  §.  erfolgen. 
3ebe§  Scbiff  mu^  ̂ tn  Flamen  feineS  .^.  an  feinem 

Joed"  in  gut  fi(^tbaren  unb  feft  angebra^tcn  ©cbrift= seidjen  f übten,  ̂ n  ben  feered}  Hieben  3]erbättniffcu 
bat  ber  §.  be§  ©cbip  gro^e  53ebeutung. 
pcimat^ttä)t  ift  bie  3ngebörig!eit  ju  einer  ©c^ 

meinbe  unb  baber  im  allgemeinen  gleid^bebeutenb 
mit  ©emeinbebürgerrecbt.  S3i§  gur  ©rünbuug  be§ 
jRorbbeutfcben  S3unbcg  wax  ha§>  ̂ .  in  ben  meiften 
beutfdjen  ©taaten  bie  3Sorau§fe^ung  für  bie  %vi§>- 
übung  micbtiger  9Recbt§befugnif)e,  inSbefonbere  ber 

'J^ieberlaffung ,  be§  (S)runbertüerbe§ ,  be§  (^eiüerbe= 
betriebe»,  ber  (Ebefcblie^ung  unb  ber  (ärünbung  eineö 
eigenen  .^auöftanbeä ,  unb  namentlicb  berubte  auf 
bem  ö.  ber  SInfprud)  auf  Unterftü^ung  im  ̂ aik 
ber  3Serarmung.  Sabei  tnaren  bie  3Sorau§fe^ungen 
für  ben  ßrlüerb  be^  *9.  in  ben  2anbe§gefe^cn  febr 
üerfd^iebenartig  beftimmt.  Ebgefe^en  ton  ber  regel- 
mäMgen  33egrünbung  be^  ö.  i>nrcb  3lbftammung 
entftanb  baSfelbe  balb  burd)  2(ufentbalt  t>on  be= 
ftimmter  ̂ auer,  balb  burd)  $ßer(eibung  gegen  (Ent= 
rid)tung  eine§  ßinsugg;  ober  ̂ ürgergelbeS.  (©. 
:Jlnäug§getb.)  S)ie  ÖJefe^gebung  be§  ̂ Jlorbbcutfcben 
Sunbe^,  besiebentlid^  be§  ̂ eutfcben  5teid}§  \)ai  iwax 
ba§  ."ö.  an  ficb  nicbt  unmittelbar  geregelt,  ibm  aber 
ben  n)eitau§  größten  S^eil  feiner  pra!tifd)en  Sebeu= 
tung  entzogen,  ̂ ie  ̂ erfaffung  bat  im  2lrt.  3  äunäd}ft 

litn  (5)runbfa^  äur  (SJeltung  gebracbt,  ba^  ber  Singe-- 
börige  eineS  jeben  SBunbe»ftaate§  in  jebem  anbern 
:^unbe»ftaate  al§  ̂ ritdnber  ju  bebanbeln  fei,  äu- 
gleicb  aber  au^brüdlicb  anerfannt,  ba^  bicjenigen 

'^eftimmungen,  iüeld}e  bie  älrmenoerf orgung  unb 
bie  Slufnabme  in  ben  lofalen  (^emeinbeüerbanb  bc; 
treffen,  burd)  biefen  ©runbfa^  nicbt  berübrt  merben. 

(Ibenfo  bat  ba§  fecbSgcfe^  üom  1.  ̂>'uni  1870  ̂ irar 
bie  ßriüerbung  unb  ben  ̂ erluft  ber  ̂ unbe^;  unb 
©taat^angeborigleit,  nicbt  aber  ben  ßrmerb  unb 

"Serluft  ber  ©emeinbeangebörigfeit  geregelt,  ̂ a- 
gegen  bat  bereite  ber  -Rorbbeutfd^e  93unb  burcb  eine 

'Xnjabl  uon  fpeciellen  (^efeljc^^beftimmungen  bic 
meiften  'i^orfd)riften  bcr  Sanbc^gefclje,  burd)  iücld}c 
Drti-Sfrcmbe  uon  ben  mit  bcm  .s3.  ucrbunbcnen  ''Ik- 
fugniffen  au^gefdjloffcn  marcn,  befeitigt.  ̂ n  crfter 
'Jlei^e  ftebt  bier  ba^i  (^3efel^  über  bie  ̂ ^-reijügigteit 
(f.  b.)  üom  1.  Mox).  1867.  Da<i  C^Jefeli  üom  4.  iliai 
18G8  bat  ben  Oicd)t^fat5  fan!tioniert,  baf?  Suubeö= 
angeborige  3nr  (Eingebung  einer  (Ebe  ober  ju  ber 
bamit  uerbunbenen  ©rünbung  eine§  eigenen  öauä= 
baltS  iueber  beö  33efi^e§  nod)  bciS  Grirerbe^  einer 
(^cmeinbcangeborigfeit  ober  bcg  @inn)obnerred}t§, 
nocb  ber  (^enebmigung  ber  C^emeinbc  {(^utöberr= 
fcbaft)  ober  bc§  'Jlrmcuüerbanbe^,  nocb  einer  obrig= 
feitlicl}en  (Erlaubnis  bebürfen;  and)  irurbe  e^  unter; 
fagt,  üon  ber  ortäfremben  S3raut  ein  ßn^ng^gelb 
ober  eine  fonftige  Slbgabe  ju  erbeben.  6obann 
rourben  bie  53ebingungen  für  ben  ©emerbebetrieb 
burd)  bie  (SJemerbeorbnung  (f.  b.  unb  &m^xhC' 
gefe^gebung)  unb  bie  gu  berfelben  ergangenen 
SlbänberungS;  unb  ßrgänäung^gefet^e  einbeitlid) 

geregelt  unb  bierbei  ber  im  ̂ JreiäügigfeitSgefe^  bc-- 
reitg  auggefprocbene  (55runbfa^  feftgebalten  unb  baö 
ben  fünften  unb  faufmännifd)en  it'orporationen 
nacb^anbeggefe^ctiranocb  äuftebenbe'Jiecbt,  anbere 
üon  bem  ̂ Betriebe  eine§  ©emerbeS  au^sufdilie^en, 
aufgeboben.  (Enblicb  b<^t  ba§  (S)efe^  üom  6. ̂ uni  1870 
über  benUnterftüt^ung^iüobnfi^  (f.b.)  ba^  ä^iecbt  auf 

llnterftü^ung  im  'Jalle  ber  33ebürftigfeit  in  ber  2lrt 
geregelt,  ba|  nicbt  bag  (^emeinbebürgerrecbt  ober 
h'  i>ie  ©runblage  berfelben  bilbet,  fonbern  bafe 

baSfelbe  burd)  älreijäbrigen  ununtcrbrocbenen  Sluf-- 
entbalt  in  bem  Sejirl  eineS  Slrmenpflegeterbanbe^ 
ermorben  lüirb.  g-reilicb  beftebt  nocb  gegenwärtig 
eine  gro^c  ?Jteinung§t)erfcbiebenbeit  barüber,  ob  e§ 
prattifd)er  unb  ä^üedmd^iger  fei,  bieUnterftü^ungg; 
pflid)t  nad)  ber  öeimat  ober  nacb  bem  ̂ ufcntbalt 
be§  33ebürftigen  3u  normieren ;  unb  man  bat  aud) 
baüon  Slbftanb  genommen,  ba§  9Reicb§gefe^  üom 
6.  ,^uni  1870  in  kapern  unb  in  (Elfa^  =  Sotbringen 

ein^ufübren.  S^^folge  aller  biefer  (55efe^e  ift  ba§  .'0., 
au^er  in  3Bapern,  nur  nod}  t)on  prattifcber  S3ebeu; 
tung  geblieben  binficbtlid^  be^  2öabltecbt§  unb  ber 
3Bäblbarleit  äu  ben  SSertretunggförpern  be§  ßin^el; 
ftaateg  unb  ber  (^emeinben  unb  binfid}tlicb  be§  ©e-- 
nuffeg  ber  für  ©emeinbebürgcr  beftimmten  ©üter 
unb  Stiftungen,  ̂ emerlengmert  ift,  ̂ a^  bie  burcb 
3Irt.  4,  3iff-  1  ̂ er  ̂ teicb^üerfaffung  begrünbete 
.^ompeteng  beS  ̂ eicb§  äur  (SJefe^gebung  unb  Seauf; 
ficbtigung  ber  öeimat§=  unb  9iieberlaffung^üerbält= 
niffe  für  kapern  au»gefd}loffen  ift  unb  in  biefem 
©taate  eine  erbeblicb  ftrengere  (^efetjgebung  gilt. 

'43gl.  ̂ rnotb,  ̂ reigügigteit  unb  Unterftü^ungö= 
mobnfi^  (Scrl.  1872) ;  3^ocboll,  ©pftem  be§  beutfcben 
Irmenpftegerecbtg  {ch^.  1873);  ßger,  5)aS  9iei(b§= 
gefet?  über  ben  Unterftü^unggirobnfi^  (33regl.l874) ; 

@.  lÖteper,  Sebvbucb  be§  beutfcben  'iermaltungäs 
red}tS,  S3b.  1  (Sp3. 1883);  (E.  Söning,  Sebrbucb  be§ 
SSertüaltunggrecbt^  (ebb.  1884).  über  baS  baprifcbe 
^.  finb  bie  mafigebenben  ̂ Beftimmungen  entbalten 
in  bem  bapr.  ©efe^  üom  16. 3lpril  1868  unb  bem  2lb= 
änberungggefel^  bom  23.  ̂ -ebr.  1872.  (Einen  ̂ om^ 
mentar  biergU  lieferte  9tiebel  (5.  2lufl.,  beforgt  t?on 
2. 21.  üon  9)iüUer,  ̂ ^orbl.  1881);  baju  majc  Sepbel, 
33apr.  ©taatärecbt,  I  (SRünd}.  1884). 

^^cimhad),  ©uft.  (Ernft,  ̂ urift,  geb.  15.  9loü. 
1810  3U  Seip-^ig,  mürbe  1840  au^erorb.  ̂ rofeffor 
ber  3fted}te  bafelbft  unb  ftarb  24.  I^an.  1851.  ̂ r 
üeröffentlicbte:  «5)ie  £ebre  üon  ber  §rud}t»  (Sp^. 
1843),  «2)ie  Sebve  üom  ©rebitum»  (ebb.  1849), 
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«'AvexSoTa»  (3S5bc.,2p3.1838— 43),  «Authenticum» 
(2  33bc.,  ebb.  1846 — 51),  «Harmenopuli  manuale 
legum»  (ebb.  1851). 
^timha^,  ̂ arl  2ßUf).  Gruft,  Surijt,  «ruber 

be§  üortöen,  geb.  29.  9Ioü.  1803  gu  äRerfeburg, 
tüurbe  1828  orb.  ̂ rofeffor  be§  fäcbf.  S^te^tg  ju 
Scna,  1832  DberappelIatiou§geric^t§rat ,  fpäter 
^icepräfibeut  be§  DberappeHatiou§geri(^t  bafelbft 
uub  ftarb  4.  ̂ uli  1865  in  ̂ ma.  Gr  üeröffeutltd^te 
uameutlic^:  «Sebrbuc^  be§  partüulären  ?[5rit»at= 
rec^t§  ber  ̂ u  ben£)berappelIatiou§geri(^teu  gu  ̂eua 
uub  3erbft  üereiuigteu  Sauber»  (^eua  1848;  dlad)- 
trag  1853),  «Sefjrbud^  be§  fdcbf.  bürgerlid^eu  ̂ ro= 
SeffeS»  (3  33be.,  ebb.  1852—61),  «^urift.  2lbl)aub= 
luugeu  uub  ̂ ftecbt^fälle»  (mit  Drtloff,  ©cbüler  uub 
@upet,  2  S3be.,  ebb.  1847—57),  «Basilicorum  libri 
LX»  (6  33be.,  Spj.  1833—70).  , 
^cimhutc^  f.  öaiuburg. 
^eimhuvQ,  ©regor  uou,  eiuer  ber  tü(^tlg[teu 

3fie(^t§gelel)rteu  uub  ebelfteu  beutfc^eu  9Häuuer  jei= 
uer  3eit ,  geb.  p  Slufaug  be§  15.  ̂ a\)x\).  tu  Söürg^ 
bürg,  trat  ttJäbreub  be§  Slou^il§  gu  SSafel  iu  bie 
Sieufte  be§  ibm  befreuubeteu  Üma§>  6i^biu§  (uaci^= 
tttaligeu  $apjte§  ̂ iu§  IL)  uub  üerteibtgte,  mie  ba= 
utal§  aud)  biefer,  euergifc^  '^>^n  Staubpuult  be^ 
^ougit^  gegeuüber  bem  be§  ̂ ap[te§.  1433  mürbe 
er  iu  9lüruberg  at§  ©pubifu§  augeftellt,  lt)a§  if)u 
uid^t  !)iuberte,  an  htn  ̂ äubelu  feiue§  23aterlaube§ 

teil3uuet)meu  uub  iu  't)tn  5)ieu[teu  t>erf(^iebeuer ^ürfteu  3u  arbeiteu.  ©o  f)atte  er  eiueu  bebeuteubeu 
Ituteil  an  ber  3^eutralität^er!täruug  ber  beutf^en 
^irc^e  iu  bem  fortbauerubeu  Streite  gmifcbeu  bem 
^ougil  uub  ̂ apft  Gugeu  IV.  am  17.  a^ärg  1438; 
feruer  mar  er  eiu  STtitglieb  ber  !urfür[tl.  (^efaubt- 
fc^aft  an  $ap[t  Gugeu  IV.  1446,  bie  bie  2Bieber= 
eiufe^uug  ber  »om  $ap[t  megeu  iljrer  ̂ iuueiguug 
3U  bem  (S^egeupapft  ̂ eliy  V.  abgefe^teu  J^urfürfteu 
üou  ̂ ölu,  2)laiuj;  uub  Srier  beirirleu  follte.  2luf 
bem  3;age  tjou  2öieuerif(^  -  DIeuftabt  1452  vertrat 
er  bie  Dlec^te  ber  ©tabt  ̂ Rüruberg  iu  bem  ©treite 
mit  Sllbrec^t  2l(^ille§  üou  S5raubeuburg  uub  be= 
kämpfte  uameutUd^  ba§  @efe^  ber  ©olbeueu  SulIe 

über  bie  g-ürfteugeric^te.  3?iel}rere  ̂ abre  fpäter  löfte 
er  feiu  SSerbältuiS  gu  5Rüruberg  uub  bieute  feit  1458 
bem  Gr-^tiergog  Sllbrecbt  t>ou  6fterreid).  2Xl§  beffeu 
©efaubter  geriet  er  auf  bem  tougre^  gu  2ltautua 
1459  burcb  feiu  perföulicbeä  S3euebmeu  gegeu  beu 

frül^eru  ̂ -reuub ,  burcb  bie  3]erteibiguug  @r3bifd)of 
S)ietl)er§  t?ou  DJiaiug  uub  burc^  feiue  Dppofitiou 
gegeu  beu  geplauteu  2;ürfeu3ug  mit  bem  $apft 
$iu§  IL  iu  i^ouflüt,  ber  ficb  burcb  bie  3Sert)aub= 
luugeu  über  bie  SSefe^uug  be§  S3riyeuer  S3i§tum§, 
bei  beueu  $.  al§  ©acbmalter  ̂ ergog  ©igi§muub§ 
t)ou  3:iroI  auftrat,  fo  üerfcbärfte,  ba^  im  ̂ erbft 
1460  ber  ̂ ann  über  ö-  üertjäugt  mürbe,  kai) 
ber  3Iu§fDbuuug  ©igi§muub§  mit  bem  ̂ apft  1464 
faub  §.  Slufuabme  bei  bem  ilöuig  ©eorg  ̂ obie: 
brab  t)ou  33Dl)meu  uub  uacb  beffeu  S^obe,  22.  ̂ äv^ 
1471,  bei  beu  öer^ögeu  üou  ©acbfeu  iu  S)re§beu. 
1472  erlaugte  er  burcb  ̂ apft  ©iytu§  IV.  ßöfuug 
üom  S3auu  uub  ftarb  im  2tuguft  be^felbeu  ̂ j'abreg. 
©eiue  ©cbrifteu,  mefeutlid)  potemifcbeu  3uj)alt^, 
fpiegelu  feiu  mabrbaftige§  uub  treue§,  aber  sugleid} 
fturmifcbe^  äöefeu  miber  uub  jeugeu  t>ou  ber  ibm 
ua(^gerübmteu  bobeu  Serebfamfeit.  ©ie  crfcbieueu 
gef  ammelt  al§  «Scripta  nervosajustitiaeque  plena» 
((3-rauff.  1608).  ©uftaü  Ws^^  bat  beu  ©egeufa^ be^  ©barafterg  t>ou  §.  uub  ̂ iueag  ©plüiuö  iu  eiuem 
poet.  Söerle:  ((2)er  Sl^elfcbe  uub   ber  2)eutfcbe)) 

(©tuttg.  1844),  gefcbilbert.  -  33gL  ©lern.  Srocfl^au«, 
Tregor  loon  ̂ .  (Spg.  1861);  ̂ oa^imfo^n,  ©regot 
üou  $.  (SO^üuc^.  1889). 
^eimftutg,  <5eleue  üou,  f.  2)amrofcb. 
^eimButrg,  2B.,  f.  39et)reu§,  S3ertl)a. 
^eitttötttge,  2tuffeber,  SSermalter  einer  ®e^ 

meiube,  ©emeiubeüorfteber,  2)orfricbter;  ber  2lu§- 
brucE  mar  uameutlicb  im  (5lfa$  uub  Joeffeu  ge- 
bräuc^licb ,  ift  aber  je^t  a(§  SlmtSbejeicbuuug  au^^ 
geftorbeu.  .^u  S)re§beu  uub  an  maucbeu  Crten  iu 
2;büriugeu  bei^eu  $.  uub  öeimbürgiuuen  mit 
ber  £ei(beubeforguug  beauftragte  ̂ erfoueu. 
^eimci^cnoberöau»grille  (Gryllus  domesti- 

cus  X.;  f.  beiftebenbe  gigur),  eiue  15—20  mm 

lange,  gelblid}brauue,  fc^lau!e  ©rille  (f.  b.),  bie  iu 
^Rauerri^cu  an  mannen  ©teilen,  iu  Sueben  uub 
S5ddtereieu  fid^  aufiebelt  uub  üou  Slbfälleu  lebt. 
S)ie  3Räuud()en  girpeu  laut. 
^timhaUf  eiue  ©ottbeit  iu  ber  uorbgerman. 

3Jlptl)DlDgie,  mac^t  auf  bem  $immel§berge  an  ber 
$8rüc!e  SBifröft  (f.  b.),  bie  ba§  3fieicb  ber  2lfeu  mit 
bem  ber  2)teufcbeu  »erbiubet.    Gr  fielet  uub  t)ört 
fc^ärfer  all  alle  auberu  ©efd^öpfe;  baj)er  fauu  uid^tl 
feiner  SBacbfamleit  eutgeljeu.  iSox  bem  Söeltunter^ 
gange  mirb  er  iu  feiu  öoru,  ha§>  ©iallarl^om, 
blafeu,  um  bie  (Siotter  gum  Kampfe  gegen  bie  bofen 
Glemeute  ju  rufen.  ̂ .  ift  uacb  ̂ ^^  ̂ti^a^^  ber  ©olju 
Dbin»;  uadb  auberm  3Jlptt)u§  ber  ©oljn  von  neun 
©(^mefteru,  ̂ erfonififatiDuen  ber  3)teere§mellen ; 
golbenfiubfeine3äl;ne,@olltopp(@olbmä^ne)^ei^t 
ba§  Oto^,  auf  bem  er  reitet;  ̂ ieröon  rübrt  aucb  fein 
^ame,  benn  ö-  b^^^t  «ber  über  bie  2öelt  ©länjenbe». 
Gr  ging  einft  al§  ̂ igr  gu  beu  äJlenfcbeu  uub  marb 
bier  ber  ©rünber  ber  brei  ©täube  (Unfreien,  ̂ -reieu, 
Gbleu).  3m  2Jlptl)u§  com  ̂ allbanbe  ber  ̂ repja 
(f.  S3rifingamen)  erfc^eint^.  al§3Sertreterbe§  guten 
Glementl  im  Kampfe  mit  bem  bofen  2o!i.  ̂ ^laj  ber 
fc^öneu  Deutung  U^lanbl  ift ö- ein licbter ^immelö- 
gott,  ber  (SJott  allel  5lufang§  uub  fte^t  al§  f old^er  im 
©egeufa^  ̂ u  Sofi  (f.  b.),  bem  alle!  enbigenben  ©ott. 
^cimfrtU^  bie  bei  ber  Seeubiguug  be§  9led)t5 

bc§  SSafallen,  be§  bäuerlichen  ©runbbefi^er»  u.  f.  m. 
eintreteube  2Birfung,  ba^  ba§  @ut  an  t^n  2et)n§= 
berrn  ober  ©ut^b^vm  (beuDbereigentümer)  jurüd- 
fällt.   5)a§  gruub^errlicbe  uub  gut§bßn;licbe  ioeim^ 
faü§red}t  ift  faft  burcbmeg  aufgebobeu  (^reu^.  3lb: 
löfuugSgefe^  üom  2.  dMxi  1850,  §.  2,  S^Zr.  4).  ̂ er 
Ö.  an  \}tn  Sebu^ber'ru  beftebt  iu  üielen  beutfdjen 
©taaten  uid}t  mebr,  ba  in  neuem  ©efe^eu  bie  Dber^ 
le^n^bci^i-'licb^eit  befeitigt  ober  bod)  nur  für  ttn  %a\i 
be§  SSorbanbeufeing  meniger  £ebu§erbeu  torbebal- 
ten  ift,  in  meld}em  '^aU  biefelbe  überbiel  uod?  ab: 
gclöft  merben  tann. 
^cm^aU^vcä)t  (lat.  jus  albinagü;  frj.  droit 

d'aubaine),  ba§  $Ke(bt  be§  ©taateS,  ttn  :}?ad}laH, 
mclcben  ein  im  ̂ nlanbe  üerftorbcuer  2luölänber  bei 
ficb  bat,  mit  ?Iuyfd)licf>ung  ber  Grben  beifclbcn  fut 
äu^ueigneu.  5»ii  S)eutfd?lanb  beftebt  baöfelbe  uidit 
mebr.  2)agegen  berubten  bie  ̂ >ovfd)riften  ber  ̂ Jlrt. 
726,  912  bei  Code  civil  auf  äbnlid)cn  ©ebanfou. 
^ür  ̂ ranlreidb  fiub  biefclbeu  burd?  baö  ©efe^  tom 
14.  ̂ uli  1819  aufgehoben.  2)a^5  bab.  ©efe^  tjom 
4.  ̂ uui  1864  beftimmte,  ba^  ̂ nläubern,  meldte  im 
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2luelant)e  bcu  ©runbfdticn  bcr  ©leidjfteUimg  511= 
triber  benad)teiligt  merbcn,  foiüeit  möglid},  Gnts 
jcbäbiöuiu3  auö  beu  im  ̂ nlanbe  befinbUd}cn  ̂ ady- 
ia^beftanbtcilen  öcirät)rt  tuerbc.  ̂ a§  ̂ ^rcu^.  31110. 
l^anbr.  1, 12,  §.  40  üermcift  für  fold}e  ̂ ^ällc  auf  bie 
lUnmenbung  ber  SBieberüeröeltuug  (^tetorfion). 

3n  einem  anbcru  6iunc  iüirb  in  ber  ̂ ted^tSfprad^e 
t>on  einem  .'5.  9efprDd)cn,  um  ba§  dkd^t  be§  Staate^ 
3U  beäeid)nen,  bcn  3Zacbla|  einer  '^^erf  on,  meiere  Grben 
nic^t  binterlä^t,  an fic^  ju sielten.  9iad}  bem  ©emeinen 
3Re4tc  mienad?  ben  meiften  aeltenben  ̂ Jtec^ten  ift  ber 
<^i§fu§  ber  Serecbtigte.  Mcpt  gleichmäßig  beftimmt 

ift,  ob  ber  j^iSfug  a[§>  ß'rbe  anjufe^en  ift,  ober  ob  er 
nur  befugt  ift,  ben  überfc^uß  be§  D^ad)Iaffe§  na^  S3e- 
friebigung  ber  ©laubiger  unb  35ermäd)tni§nel)mer 
fomic  nad)  Slb^ug  ber  ßrbfc^aft^laften  auf  ©runb 
eine»  öobeit^recbt^  an  fic^  ju  nehmen.  5Xu(^  ba, 
JTO  ber  ̂ i§fu§  al^  @rbe  betjanbelt  ipirb,  ift  meift 

ein  2lufgebot§üerfal)ren  t}orgef(^rieben,  'oon  beffen 
C^rgebnifie  e§  abt)ängt,  ob  bor  ̂ Zac^lafe  bem  ̂ i§!u§ 
auszuliefern  ift.  3Sgl.  ̂ ^reuß.  2lüg.  Sanbr.  II,  16, 
§.  25;  Code  civil  3lrt.  812—814;  Säc^f.  S3ürgerl. 
©efe^b.  §.  2620;  giotl),  35apr.  ©iüilrec^t  §.  359,  u.  a. 
^ad)  bem  ̂ reuß.  51llg.  ̂ anbr.  II,  16,  §.  20  ift  ta§> 
'Jiedjt  be»  ̂ i^tu§>  infofern  ein  fubfibiäre§,  al§  üor^ 
au^gefe^t  mirb,  ba^  nid^t  «moralifc^e  ober  anbere 
'Ipriüatperf onen ))  biefe§  Sfiec^t  t?on  bem  Staate  auf 
eine  rechtsgültige  2öeife  erinorben  tjaben.  6ine 
fold^e  2lu§nal)me  beftet)t  in  2lnfebung  be§  3ftac^: 
iaffeS  gemiffer  ̂ erfonen  3. 33.  für  bie  6tabt  Berlin. 
3Iber  aud^  in  anbern  beutf(^en  ©taaten  finben  fi(^ 
berartige  SluSna^men.  Slrmenanftalten ,  ̂ird^en 

u.  bgl.  fte^en  ebenfalls  r>ielfac^  berartige  93erec^ti- 
gungen  ju,  inSbefonbere  in  SBatiern,  ©ac^fen,  in 
ben  t^üring.  Staaten  unb  fonft.  ©elbft  3u(^t= 
bäufern  mirb  ̂ utüeilen  ein  Grbred)t  in  Slnfe^ung 

beS  ̂ f^ac^laffeS  ber  Sträflinge,  meiere  im  S"^^^'- 
baufe  terfterbcn,  zugebilligt.  ̂ a§  9fted)t  beS  ̂ iS- 
tuS  auf  erblofc  3^erlaffenfc^aften  (bona  vacantia, 
l)errenlofc  @üter)  ift  fel)r  alt ;  eS  finbet  fid^  auc^  in 
ben  log.  3SolfSrec^ten.  ̂ n  fpäterer  B^it  ift  e§  als 
2IuSftu|  ber  obern  ©ericbtSbarfeit  angefei)en  mor^ 
ben  unb  ftanb  infolgebeffen  bem  @erid}tS!^errn  ju. 

3flic^t  ergriffen  irirb  üon  bem  sp.  baS  2lutor: 
red^t  beS  Sc^riftftellerS ,  .^omponiften,  Qe\d)mx§> 
ober  Urhebers  eines  2Ber!eS  ber  bilbenben  fünfte 
(©efefe  üom  11. ^uni  1870,  §.  17 ;  üom  2.  ̂ an.  1876, 
§.  16).  ̂ n  älnfepung  beS  Urbeberrec^tS  üon  ̂ ^oto-- 
grap^ien,  ̂ Of^uftern  unb  DJlobellen,  fomie  beS  latent; 
rechts  ift  eine  entfpred)enbe  3Sorfd[)rift  nict;t  gegeben. 

2)er  2)eutfc^e  ßntmurf  bebanbelt  ben  ©egenftanb 

im  §.  1974;  er  giebt  bem  ̂ -iSfuS  ein  (5"rbrec^t,  orbnet 
eine  torgängige  J-eftfteUung,  baß  anbere  Grben 
nicbt  tor^anben  finb,  an,  üerfagt  ibm  bie  SluS-- 
fc^lagung,  fiebert  i^n  aber  gegen  bie  Haftung  über 
ben^acblaßbeftanb  IjinauS  CDlotiüeV,378fg.,556). 

Über  baS  ̂ .  an  ßifenbaljnen,  f.  ©ifenbat?n= 
fongeffion  (93b.  5,  S.  872  a). 
^eimfü^tuttg  ber  ̂ traut  (lat.  domum  de- 

ductio) ,  im  beutfc^en  ̂ rit?atfürftenred)t  ber  feier= 
li^e  ßinzug  eines  neuüermä^lten  fürftl.  ̂ aarS  in 
feinen  fünftigen  2Bobnort. 

•^cimlic^c  ©eric^tc,  f.  ̂emgerid)te. 
^eim^^cim,  Stabt  im  Dberamt  Seonberg  beS 

lüürttemb.  3RedarfreifeS,  am  ©o^enbad),  bat  (1890) 
1346  meift  eüang.  @.,$oftagentur,2;elegrapl),  3^eali 
fd)ule,  SBafferleitung  unb  Ijauptfäc^lid)  Sanbmirt; 
fd^aft.  3m  Sd^leglerfc^loß,  einem  im  fpätroman. 
Stil  beS  13.  ̂ a\)xi).  erbauten,  gefc^müctten  Stein; 

baufc,  nabm  ®raf  ̂ berbavb  ber  Dlilbe  1395  fed)S 
3)Utgliebcr  beS  ScbtcglerbunbeS,  baruntcr  brei  fog. 
Scbleglerfönige,  gefangen,  nad)bem  er  üorber^.  in 
33ranb  gcftcdt  l}atte.  2)aS  neben  bemSd)lcglcrfd)toß 

ZU  2lnfang  beS  18.  "^aljxh.  erbaute  neue  Schloß,  je^t 
Sd^ulpauS,  bat  im  Speifefaal  fd^önc  J'i^eSJen  ton 
bem  Italiener  (5iarloni,  bie  j^ird}c  intereffante  ©rab^ 
bcntmäler.  2)cr  965  alS  .^  e  i  m  b  0  b  e  S  tj  e  i  m  juerft 
genannte  Ort  !am  1465  größtenteils,  1687  boll= 
ftdnbig  an  äÖürttemberg. 
^etm^ftingla,  baS  ̂ auptiüerl  beS  norireg. 

^id)terS  Snorre  Sturlufon  (f.  b.). 
^cimftättcugcfeljc,  ©efelje,  ft»eld}e  beziueden, 

bem  58obenbefil3cr  unb  feiner  Familie  eine  fidlere 
Öeimftätte  zu  geben.  5)er  ©ebanfe  ift  l^auptfäd)- 
licb  i^t  Slmerila  entiridelt  Sorben,  unb  faft  alle 
©inzelftaaten  ber  Union,  bie  ̂ Bereinigten  Staaten 
felbft  (1862)  unb  ßanaba  baben  ̂ .  gegeben,  melcbe 
in  einzelnen  Staaten  2;eil  ber  StaatSoerfaffung 
getüorben  finb.  2)aS  ältefte  ̂ eimftättengefe^,  tjon 
äejaS,  batiert  t)on  1839.  S)aS  länblid)e  ober  ftäbti= 
f(te,  üon  bem  (Eigentümer,  ̂ $äcbter  ober  6rb- 
päd)ter  ben3ol)nte  äauS,  bie  bazugeljörigen  ©e^ 
bäube  unb  ein  geiniffeS  3)laß  bazugel)Drigcn  2anb= 
befi^eS  fotüie  ein  ;^snt)entar  betreglic^er  ©egen= 
ftänbe  finb  für  i^n  unb  feine  ̂ amilie  unter  gefe^; 
lidben  Sc^u^  gefteUt.  2)ie  öeimftätte  ift  uom  ge-- 
ricbtlidben  3^1^ an gSt> ertauf  hjegen  Sdjulben  beS 
Eigentümers  ober  3nl)aberS  ejimiert;  er  ift  nur 
Zutäffig  n?egen  beftimmter  im  ©efetj  bezeichneter 
S(^ulben,  z-  93.  rüdftänbiger  ̂ auf gelber  ober  3lb= 
gaben  ober  Si^ulben  für  bauten.  Gin  freiwilliger 
Verlauf  ol)ne  ßinmittigung  ber  Gl)efrau  beS  ̂ n- 
t)aberS  ift  ungültig;  ebenfo  eine  3Serpfänbung,  bie 
überbieS  nur  n?egen  beftimmter  ̂ orberungen  er: 
folgen  barf.  Tiad)  ber  ̂ rayiS  einzelner  Staaten 
trirb  ber  ."oppotl^e!  an  ber  ioeimftätte  überljaupt 
teine  Jotge  gegeben,  öat  ber  Sc^ulbner  einen  baS 
gefe^lidbe  ̂ O^ayimalmaß  ber  .»oeimftätte  überfd}rei= 
tenben  93efi^,  fo  fotl  im  ̂ ^all  einer  3^angSüoll: 
ftredung  bie  ̂eimftätte  innerl)alb  jeneS  DJkyimumS 
auSgefonbert  luerben.  3^acb  bem  2;obe  beS  Gigem 
tümerS  ober^nbaberS  gel)t  bie  »öeimftätte  als  gegen 
beffen  Scbutben  geftcberter  ̂ 'iailaß  auf  bie  SKittoe 
unb  bie  ̂ inber  über,  ̂ n  einzelnen  ©efe^en  ift  bie 
yfiegiftrierung  ber  i3einiftätte  unb  Gintrag  beS  3te(^tS 
ber  (§l)efrau  üorgefeben.  ̂ aS  2Jlayimalmaß  beS 
©runbbefi^eS  unb  beS  SöertS  ber  ̂ eimftätte  famt 
SRobiliar  ift  in  ben  nerfc^iebenen  ©efe^en  nerfcbies 
ben  beftimmt;  SBert  üon  500  bis  5000  5)oU.;  2)kß 
Don  ̂ 4  l'i§  1  3lcre  in  ber  Stabt  ober  ̂ orflage;  beS 
SanbeS  üon  40  biS  500  SlcreS.  2)aS  öeimjtätten^ 
gefe^  ber  Union  ftel)t  mit  ber  93efiebelung  in  SSer^ 
binbung.  S)ie  Gyemtion  gegen  3^3 angSt erlauf  me- 
gen  früberer  S^ulben  erftredt  fic^  auf  bie  erften 
5—7  ̂ abre,  nacbber  fommt  baS  ̂ eimftättengefetj 
beS  GinzelftaateS  zur  Stntüenbung.  ̂ aS  2Rarimal: 
maß  finb  l)ier  160  HcreS  SanbeS,  meiere  zum  ̂^reife 
üon  VU  2)oll.  per  2(cre  angeboten  merben  ober 
80  SlcreS  SanbeS  befferer  Qualität  zum  greife  üon 
2^2  3)oll.  per  3lcre.  3?ortäufig  finb  nur  5  ober 

lO^^oll.  zu  erlegen;  nacb  5  ober  7  ̂aljren  irirb  ber 
Ä'aufbrief  ausgefertigt,  trenn  ber  Käufer  h?äl)renb 
5  3al}rcn  bie  ioeiuiftätte  bemobnt  unb  bebaut,  aud) 
nid}t  weiter  veräußert  Ijat.  2lmeri!.  ©eric^tSböfe 

unb  Scbriftfteller  preifen  ben  h)ol}ltl)ätigen  S'^td 
unb  ben  moljltbätigen  Grf  olg  beS  .v>eimftättengef  e^eS. 
©leid)e  ober  ä()nlid}e  © ef  e^e  finben  fiel)  in  Sluftralien, 
Cftinbien,  Serbien  unb  3^umänien.   2)ie  ̂ bee  l)at 
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Saljlrcid^e  2ln^ängcr  in  Guropa,  namentUd)  in 
2)eutfd}tanb  unb  Öfterreic^  gefunben.  2)lan  i)offt 
i}on  ber  burc^  biefe  .*9.  ge[id}ertcn  SSerbinbung  ber 
^•amiüe  mit  bem  (^ninb  imb  SBoben  eine  SSefferung 
ber  £eben§t>crl)ältniffe  ber  Slrbeiter,  be§  üeinen 
dJlanmB,  ber  bi§i)erigen  SSemo^ner  ber  2Riet!afer: 
nen,  gumal  menn  bie  Unteilbarfeit  ber  ̂ eimftätte 
imb  il^r  Übergang  auf  einen  ßrben  gefidjert  merben. 
(Sine  lebl^afte  SXgitation  gur  (Sinfü^rung  eine§  öei^- 
ftättered)t§  n^urbe  1890  burc^  ben  Äammerl^erm 
üon  Siiepenljaufen  in§  S^ßerf  gefetzt,  ßin  tjon  il;m 
aufgearbeiteter  öeiw[tättengeje^entn)urf  iDurbe  üon 
einer  Slnjal^I  fonferüatiüer  unb  reic^Sparteilic^er 
2tbgeorbneten  aU  ̂ nitiatiüantrag  im  3fveid)ötage 
eingebrad)t  unb  üon  biefem  an  eine  ̂ ommif[ion 
überlriefen,  bie  ingmifc^en  ibren  fd}riftUcben  SBerid)t 
erftattet  l)at  {3lx.  711  ber  S)rudfad}en  be§  Steic^g^ 
tag§  1892.)  —  SSgl.  Sftubolf  2Re^er,  i^eimftätten  unb 
anbere  2Birtfcbaftggefe^e  ber  ̂ bereinigten  6taaten, 
üon  ßanaba,  9iufelanb,  ß^b^a,  ̂ nbien,  3flumänien, 

Serbien  unb  6'nglanb  (S3ert.  1883);  Dfner,  ̂ ieneue 
©efeTOaft  unb  'oa§^  <oeim[tättenrcd}t  (Söien  1886); 
üon  9tiepenl}aufen=6rangen,  @e[i(^erte  ̂ -amilien^ 
beimftdtten  im  S)eutfc^en  ̂ Dlei(^  (3. 2lufl.,  Spg.  1890) ; 
5)ieöeim[tättenfrage,  Separatabbrud  au§  bem  33er'- 
banblung§berid}te  be§  beutf^en  £aubn3irtfd}aftg= 
rate§  über  ben  ßntmurf  eine§  9leid^§^eim[tätten= 
gefe^eg  (33erl.  1891). 
^cimfud^ung,  im  DDUttelalter  ber  ftrafbare 

$au§frieben§brucb  (f.  b.). 
^cirnfttc^ung  matiä,  f.9}taria(3?iutterSefu). 
^eimfuci^ttng^otbett,  f.  ß^antal,  ̂ eanne. 
^ctmftieli  (Nostalgia),  eine  burd}  unbefriebigte 

©eljnfuc^t  nad)  ber  Heimat  ober  ben  I)eimatlid)en 
3Serf)ältni[len  j()eri}orgerufene  @emüt§!ran!beit,  bie 
in  fcfeiüeren  gätlen  aucb  bie  torperlid^e  ©efunb^eit 
angreift  unb  fo  felbft  töblicb  enben  fann.  ̂ n  ber: 
artigen  fällen  irirb  ber  an  ö.  Seibcnbe  erft  üon 
tief  er  Sraurigteit  befallen,  tüorauf  fid?  SSerbauungS^ 
ftörungen  einftellen,  benen  allgemeine  ßrfc^öpfung, 

2:ubert'utofe  unb,  menn  feiue  paffenbe  $ilfe  geleiftet mirb,  ber  Xob  folgen,  ßin  jebeS  3Sol!  liefert  SBei= 
fpiele  üon  §eimmel)!ran!en.  S3efonber§  aber  üer-- 
fallen  bie  an  ein  einf ad)eö  9taturleben  gemöbnten  ©e; 
birg§betr)ol)ner  unb  überl)aupt  einfädle,  befcbränlte, 
gebanlenarme  ̂ nbioibuen  i?or-;üglid)  um  bie  3eit 
ber  ̂ ubertätgentmidlung  in  biefe  ̂ ran!l;eit.  2ll§ 

.•öauptmittcl  gegen  ba§  ̂ _.  n^irb  allgemein  bie  dlüd- 
t"el)r  in  bie  .^eimat  unb  in  bie  geiüoljnten  '^ex^ält- 
uiffe  anerf'annt;  ift  biefe  nid^t  möglid^,  fo  mu^ 
iüenigften§  bie  .Hoffnung  bagu  ermedt  unb  e'rl^alten lüerben.  Slufserbcm  mu^  man  ben  (^ebanfen  be§ 
.»r^raulen  eine  anbere  3Rid)tung  ̂ u  geben  üerfuc^en. 
Unter  Umftänben  läf5t  fid}  auc^  bem  .<?.  vorbeugen 
burd}  2lbl}altung  üon  allem,  wa^  an  bie  Heimat 
erinnert,  burd}  Slnregung  üon  @eift  unb  ©emüt. 

^eitt  ober  ̂ ain,  in  ber  Formel  greunb  «o. 
eine  S3escid}nung  be§  ̂ obe§,  bie  DJktt.  6laubiu§ 
in  bie  Sitteratur  einführte,  inbem  er  ben  SUiSbrud 
im  erften  unb  .^meiten  2:cil  ber  «Sämtlicben  2öer!e 
be§  3öanb§bcdcr  35otcn»  (1775)  in  ber  «fertlärung 
ber  itupfer  unb  3etcl}en»  für  ben  bort  bargeftcllteii 
3:ob  gebraud}te.  ß§  ift  nid}t  an3unel}men,baJ5  6lau= 
biu§  ben  Slusbrud  erfunbcn  l}at,  üielmcl^r  mag  er 
il}n  bem  58oll§munbc  entnommen  l^aben,  lüorauf 
aud}  ber  Umftanb  binbeutet,  baf5  ö.  {na&)  ®rimm§ 
«5ßbrterbud}»  2.lb!ür3ung  üon  i3einc,  einer  ̂ ofeform 
üon  <oeinrid))  bcreit^^  im  Mittelalter  gur  Scäeid}: 
nung  be^5  2^cufelö  biente. 

^einäc,  ̂ oljann  griebric^,  3oolog,  geb.  6.  ̂ an. 
1852  gu^agenoh)  in  3[)iedlenburg,  ftubierte  1869 
—73  in  SRoftod,  Seip^ig  unb  Äiel  Df^aturmiffen: 
fcbaften,  befonber§  3oologie,  njar  1873— 76  2lffi= 
ftent  am  3oologifd}en  ̂ nftitut  in  5^iel,  1877—79 
^^riüatbocent  ebenba,  1879—91  Sebrer  ber3tatur= 
loiffenfd^aften  an  ber  Dberrealfd}ulc  ̂ u  Olbenburg. 
1892  mürbe  er  Tsrofeffor  unb  Sireltor  ber  neu  er= 
ricbteten  tönigl.SBiologifc^enSlnftalt  auf  öelgolanb, 

gugleic^  ift  er  SRitglieb  ber  5l'ommiffion  gnr  miffen-- 
fcbaftlic^en  Unterfud}ung  ber  beutfcben  DJieere  in 
5^iel,  an  beren  2;i)ätig!eit  er  fic^  fc^on  üon  1875  an 
namentlid}  burd}  feine  ßrforfc^ungen  ber  ̂ Ratur^ 
gefd^ic^te  be^  ̂ eringg  (morüber  er  meljrere  größere 
^iCrbeiten  üerDffentlid}te)  beteiligte.  Seit  188G 
arbeitete  er  aud}  im  2)ienfte  bes  S)eutf(ben  ̂ ifcberci^ 

üereinS  (©e!tion  fürÄ'üften=  unb^ocbfeefifcberei)  unb 
leitete  1889—90  mehrere  miffenfd}aftlicbe  Gypebitio: 
nen  in  bie  9ftorbfee.  3Son  il}m  mürben  in  ̂ i).2Max'- 
tin§  (c^lluftrierter  3ftaturgefd}i^te))  {2vh  1882—84) 
bie  ̂'ifc^e  unb  bie  niebern  Spiere  (mit  5lu§fcblu^  ber 
Snfeften)  bearbeitet.  Wü^.  3Jlöhin§>  üeröffentlidite 
er  «^ie  gifd^e  ber  Oftfee»  (^erl.  1883). 

eifernen  Querfcbmellen  nacb  ̂ einbl§  Slnorbnung 
fmb  im  Profil  t)^n  ̂ itffd}en  ©d}mellen  ätjnlid} 
(f.  Gif enbat)nbau,  S3b.  5,  ©.  835b);  fie  finb  prie= 
rfiatifi^  geformt,  befi^en  fen!recbte  Stege,  menig 
abgeftumpfte  ddcn  unb  feine  ̂ uMlantfd}en.   ̂ l}re 

Sänge  betrcägt  für  ̂ aupt^  unb  9tebenbal}nen  2,4  'm, bie  untere  33reite  260  mm  unb  230  mm,  bie  ̂ öbe 
100  mm  unb  80  mm,  ba§  ©eiüid}t  (bei  einer  Starte 
ber  Scbmellenbede  t)on  10  mm)  72  kg  unb  53  kg. 
5)ie  bem^.ß.  eigentümlicbeSd}icnenbefeftigung  er^ 
folgt  burcb  ̂ Inmenbung  einer  feftliegenben  Untere 
lagSplattc  mit  einem  äußern  2tnfa^e,  burd}  Slnmen- 
bung  t)on  Ginfaliftüden,  meiere  ben  Seiten  ̂   unb 
£ängenfd}ub  ber  Sd}ienen  o^ne  fd}(!iblid}e  $ebeU 
mirtungen  auf  bie  Sd}melten  übertragen  unt)  bie 
.^erftellung  bcrSpurermeitcrungen  gcftatten,  fomie 
burd}  Einbringung  üon  5ilemmplatten,  bie  mittelv« 
Sd}rauben  feftge^alten  merben.     ̂ k  Sd}ienen: 
fto^oerbinbung  irirb  burd}  beiberfeitö  eingetlinlie 
*:lBinlellafd}en  bemirlt.   Sa§  St}ftem  öeinbl  mürbe 
^um  erftenmat  1883  auf  einer  1  km  langen  ̂ robe= 
ftrede  ber  2luffig=2;epli^er  93al}n  3ur  Slnmenbung 
gebrad)t;  1885  prämiierte  e§  ber  ̂ ^erein  beutfcbcr 
ilifenba^nüermaltungen  unb  gegenmärtig  liegt  e? 
mit  gutem  Erfolge  auf  nat}e3u  450  km,  namentlid} 
auf  ben  bapr.  Staat^babnen  (364,2i  km),  auf  ber 
Äaifer=^'erbinanb§  =  9iorbbabn  (2  km),  tcn  öfterv. 
StaatSbabnen  (81,4o  km)  unb  auf  einer  Sd}lepp: 
hal^n  bei-  Sübba^n  (0,545  km);  letztere  befonberc^  be^ 
mer!cn§mert  megen  ber  bebeutenben  Steigung  t>on 
33,3  ̂ ^romille.  2luf  ben  öfterr.  Staatsbabncn  bcfin^ 
ben  fid)  aud}  2550  Stüd  2ßeid)cn  auf  eifernen  (§>nf,' 
fd}mellen  mit  ber  .^einblfcben  Scbieuenbefeftigung. 

.^eittc,  Öeinrid},  2)id}ter  unb  tod}nftftcllcr,  geb. 

13.  S)e3. 1797  äu  ̂üffelborf,  »on  jüb.  ̂Ubfunft,  ftu- 
bierte in  SSonn,  Serlin  unb  ©bttingcu  bie  ')icd}U, 

promovierte  an  le^tercr  Unioerfität  unb  trat  1825 
,^um(5l}riftentumübcr.  (5r lebte feitbeminir)amburg, 
^krlin  unb  2)lünd}en,  bi§  er  1830  '4>an£'  5U  feinem 

bleibcnben  Hufentl^alteorte  mäblte.  iö-  mibmete  fic'p 
bier  au§fd}liefjlid}  litterau.  Sefd}äftigung  unb  Ic- 
3og  feit  1836  bi?  ̂ um  Stur3e  be^^  i)iinifteriumv 
©ui^ot  im  g-ebr.  1848  ein  anfcbnlid^eo  :CN^ibrgclb 
anib  ber  .^affe  be^>  9)Uniftcrium^  be>>  :nii'>märtigen. 
Seinen  5lufcntbalt  in  ber  franj.  .f>auptftabt  untere 
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brad)  cv  nur  biircl)  mand}cvlei  ̂ luöfüiflc,  ̂ iilct^t  184  i 
burd)  eine  ̂ .Hcife  nad)  öambuvfl.  ©eit  bicfcr  !^dt 
r»crfclite  iijn  ein  ̂ Jtüdcnmarfc^leibcn  in  einen  trauri; 
(^en  Äörper^uftanb ,  bev  inbe^^i  bic  ̂ rifdie  iinb  Se- 
iuec^Ud)!eit  feine§  ©eijte§  n^eni^  beeinträdHiatc.  ßr 
ftarb  nac^  langem  l^eibcn  17.  §cbr.  1856  in  ̂ ^ariS. 

^.  betrat  bie  litterar.  £aufbal}n  guerft  mit  «®e: 
bidjten»  (^erl.  1822)  unb  bcn.  im  folgenben  ̂ abre 
crfd}ienenen  S;raöDbien  «Sllmanfor»  unb  «^abcliff», 
in  bcnen  er  Jid?  ̂nuar  nod}  ftarl  von  ben  ßinfiüffen 
ber  9lomantif  abbiinciiö  seißtc,  aber  bodi  fc^on  eine 
eioentümlidie  33eöabung  ücrriet  {vqL  Dbinga,  über 
bieGinflüffe beri){omanti!auf i3vSp<vl872).  (Seinen 
cigcntlid^en^Jvuf  bec^rünbete  er  burd)  bie  beiben  erftcn 
^3änbe  ber  «llicifebilber»  (•oamb.  1826— 27),  bie 
jpäter  nod)  burd}  giuei  neuc^änbe  ücrmebrt  iDurben 
(ebb.  1830—31;  ^ufammen  4  ̂be.,  7.  5Iufl.  1871). 
Obgteid)  mir  ein  ̂ eifetagebud}  üoll  flüd)tiöer  Ein- 

fälle unb  (Xrfinbungen,  erregte  biefe^  Söerf,  in  bem 
er  bie  farbloje  6entimentalität  in  ber  Sitteratur, 
M§>  beutfcbe  Spießbürgertum  unb  anbere  !ran!l}afte 
(§rid)einungen  jener  3eit  mit  fd}lagenbem  Sßife 
^^eißelte,  ba§  ungenjöl^nlic^ftc  5luffel;en  unb  übte  na= 
mentlid)  auf  bie  jungem  ©emüter  eine  entl)ufiaftifd^e 
®ir!ung  au§.  ̂ or^ug§meife  aber  gefielen  feine  gum 
!Ieilfet)ronginellenSieber,bieerim((Suc^berSieber» 
(Öamb.  1827;  illuftriert  t»on  ̂ .  ̂tiumann,  6.2lufl., 
Ji^p^.  1888;  illuftriert  üon  @rot  ̂ oliann,  S3erl.  1888; 
tritifd^e  2lu§gabe  t?on  ß.  Gifter,  ̂ eilbr.  1887;  neue 

Slufl.  mit  Berichtigungen  unb  ̂ flad^trägen  1893)  ge-- fammelt  berau^gab  unb  bie  gumal  burc^  ,5;al}llofe 
fd)Dne^ompofitionen3u5Bolf§tieberngemorbenfinb. 
.s3ierauf  folgten  bie  ©d}rift  «Äal}lborf  über  ben  2lbel, 
in  SSriefen  an  ben  ©rafen  3)i.  üon  9Jioltle»  (^amb. 
1831 ;  3Serfaffer  ber  35riefe  mar  9v.  Söeffel^ijft),  «3ur 
®efd}id)te  ber  neuern  fd)önen  Sitteratur  in  ̂ eutfd}= 
lanb»  (2  33bc.,^ar.l833;  neue  5lufl.  1840),  «grauä. 
3uftänbe»  (^amb.  1833),  eigentlich  nur  eine  ©amm= 
lung  feiner  au§  ̂ ari§  für  bie  «SlUgemeineßeitung» 
gef($riebenen  ̂ luffä^e:  «Ser  Salon»  (4S3be.,  ebb. 
1835—40;  3.  SXufl.  1860  — 61),  (c2)ie  romantifc^e 
'Schule»  (ebb.  1836),  «©l}a!efpeare§  30'läbc^en  unb 
■^-rauen  mit  (Erläuterungen»  ($ar.  unb  2p3. 1839), 
'aa^»  Pamphlet  «über  SSörne»  (.t)amb.  1840),  alleg 
geiftreid^e  feuiltetoniftifd}e  Klaubereien,  bie  auf  bie 
(Sutmidlung  be§  mobernen  beutfdjen  ?^euilleton§ 
einen  großen  (Einfluß  übten.  ̂ \)ni^mu§>  unb  glän^ 
i^enber  2öi^  bominiert  auc^  in  ben  «9teuen  (5)ebid)ten» 
(Öamb.  1844  u.  5.),  bereu  2lnl)ang  «2)eutfci^lanb. 
(Sin  3öintermärd^en»  ö.§  le^te  Sfteife  nac^  2)eutfd)- 
lanb  mit  treffenbem  2öi^  iinb  fd^arfer  Satire  bar= 
ftellt;  üeriranbt  mar  auc^  «2ltta  Siroll»  (ebb.  1847). 
Später  erfd}ienen  no(^  ber  « 9ioman;}ero »  (ebb. 

1851  u.  D.)  mit  einem  Ijoc^ft  eigentümlicben  (i'^lady- 
mort»,  in  melc^em  ̂ .  fein  SSer^ältnis  gur  pofi= 
tiüen  Dieligion  befprad},  unb  t)a§>  fra^enbafte  Zany- 

poem  «^er  S)o!tor  ̂ auft»  {ch'i).  1851).  Seine  «3Ser: 
mifc^ten  Sd^riften»  (3  S5be.,  ebb.  1854)  entljalten 
bie  «©eftänbniffe»  unb  «Lutetia»,  ßine  @efamtau§= 
gäbe  feiner  2Ber!e  erfd^ien  erft  nad}  feinem  Siobe 
(22  S3be.,  öamb.  1861—66;  neue  2lu§g.,  12  S3be., 
ebb.  1887)  unb-imSlnfc^luß  baran  auö  feinem  9]ad}= 
laß  nod^  «Se^te  (^ebic^te  unb  (SJebanten»  (4.  2lufl., 
ebb.  1875— 85).  3Reue  (S^efamtauägabcn:  ^^olt§- 
ausgäbe  x>on  ̂ larpeles  (ebb.  1884—85),  illuftrierte 
Krad}tauegabe  üon  ö.  Saube  (®ien  1884  fg.), 
33Dlfc^e  (6  S3be.,  Sp3. 1887),  St.  23orn  (12  S3be., 
Stuttg.  1887),  5tarpele§  (9  S3be.,  33erl.  1887—88) 
unb  bie  !ritif(ie  ton  (Elfter  (7  33be.,  ?p3. 1887—90). 

^:)3  Zakni  mar un.^meifelbaft  fe^r  bebeutenb.  (5in 
geiftüollcr,  leiber  o()crfläd}lid}er  unb  Icid^tfertiger 

^j(>rofaift,  orfdieint  er  nod)  auyge3cid}ncter  als  liiri^ 
fd}cr  ®id)ter,  inbem  er  balb  bic  :,arteftcn  Saiten  an- 
fd}lägt,  balb  miebcr  bie  l^rifdie  .•oarmonic  burd} 
ironifd}e  grelle  ̂ Diffonan^en  aufl}ebt,  balb  burd}  ein 
Sprüljfeucr  be§  2Bi^eö  unb  ber  Saune  ergoßt.  (Er 
tann  mie  33örne  al§  ̂ ^orläufer  ber  Scmcgung  ange- 
fel}en  merben,  meld}e  burd}  bie  ̂ ulireoolution  üoii 
1830  il}rc  polit.  Signatur  erl}ielt.  2)iejenigen  feiner 

S)id}tungen,  bie  in  bem  ̂ al}r;;et)nt  üon  1840  h'i^i 1850  crfc^ienen,  geigen  ba§  Streben,  3ufammen: 
liängenbere  fatir.  Sunftmertc  ̂ u  fd}affen.  S)er  un^ 
nad>abmlid}e  Oieixf  einer  Spril  mie  bie  f  eltene  Sd}lag= 
fertigleit  feine§  Wi^e§>  fid}ern  il}m  eine  bcroorra= 
gcnbc  Stelle  in  ber  beutfd}en  Sitteratur,  fo  menig 
tierlannt  merben  barf ,  ta^  fein  frit)olc§  Spiel  mit 
(^efüblen  unb  Überzeugungen,  bie  gefliffcntlid}e 
3Rad}läffigteit  feiner  ̂ ^orm,  übert}aupt  ber  llUangel 
an  fittlia}em  unb  fünftlerifc^em  (Ernft  äußerft 

fc^äblic^  gemirlt  l)at.  Ginc  Sllarmorftatue  bec>  auf 
feinem  ̂ ranlenlagcr  rut}cnben  2)ic^ter§  üon  bem 
bän.  S3ilbl}auer  ̂ affelriig  befinbet  fid}  feit  1891 
in  ̂^orfu  Dor  bem  Suftfc^loß  ber  5^aiferin  (Elifabetl; 
tjon  Öfterrcid}. 

3Sgl.  bie  S?iograpl}ien  unb  6l}ara!teriftiten  ö-^ 
üon  Strobtmann  (2  33be.,  33erl.  1867—69;  3.9lufl. 
1884),  ̂ rölß  (Stuttg.  1886),  Leiter  (^öln  1891) 
unb  $8ranbe§,  S)ie  Sitteratur  be§  19.  ̂ saHl-,  33b.  6 

(Sp3. 1891).  5[Rap$.,  be§  ̂ ic^ter§  S3ruber,  »er= 
offentlid^te  (Erinnerungen  an  ̂ einrid}  §.  unb  feine 
^-amilie  (Spg.  1868);  außerbem  erfd}ienen  ̂ .§ 
Briefe  an  feinen  ̂ reunb  9}lofe§  ̂ ofer  {ehi>.  1862) ; 
anbere  ̂ -amilienbriefe  bei  53aron  2.  »on  (Embben, 
Ö.§  ̂ Familienleben  (^amb.  1892);  (Eug.  SBolff 
gab  ̂ .§  Briefe  an  2aube  ̂ erau§  (Bre§l.  1893). 

Bgl.  ferner  ̂ ^-r.  Steinmann,  .^einric^  ̂ .  2)enf- 
mürbigteiten  unb  ßrlebniff  e  au§  meinem  3uf  ammen= 
leben  mit  il;m  (^rag  1857);  ̂ üffer,  2(n§  bem  2ihen 
^einric^  ̂ .§  (Berl  1878);  Äarpele§,  .^einrid}  ̂ . 
SXutobiograp^ie  (ebb.  1888;  lebiglic^  äRateriat^ 
fammlung  aus  .^.§  bekannten  2öerfen  unb  Briefen) ; 
berf.,  .ö- unb  feine  3eitgenoffen  (ebb.  1888).  ̂ Mn 
^.§>  -iOlemoiren  eyiftierten  gmei  9)lanuf!ripte,  üon 
benen  t^a^:  eine,  au§fü^rlici}ere,  mal}rfcteinlicti  »er- 
nid}tet  morben  ift,  mäj)renb  ba§  anbere,  ba§  nur 
einen  Ztxl  von  ̂ .§>  li^ugenb  bet}anbelt,  erl}alten  blieb 
unb  in  titn  Befi^  be§  $arifer  Oieditggelejirten  ̂ enri 
^utia  gelangte.  S)a§  le^tere  erfd^ien,  t}g.  t»on 
febuarb  Gngel,  im  ̂ a^rg.  1884  ber  «(SJartenlaube» 
unb  bann  au(^  al§  Supplementbanb  ($amb.  1884) 

3u  \)tn  «Sämtlid}en  Söerfen». 
■^cine,  ̂ einr.  Gbuarb,  SRatbematiler,  geb. 

15.  Wm^  1821  äu  Berlin,  Ijabilitierte  fid}  1844  in 
Bonn  unb  mürbe  1856  orb.  ̂ rofeffor  in  öalle,  mo 
er  24.  D!t.  1881  ftarb.  Seine  Slrbeiten,  meld}e  fid} 
grijßtenteils  auf  bie  l}ijl}ere  Slnalpfis  erftreden, 
finb  meift  in  ßrelley  «Journal»  üeröff entließt. 
^;!Uißerbem  fd}rieb  er  «öanbbud)  ber  .^ugelfun!- 
tioncn»  (Berl.  1861;  2.  2lufl.,  2  Bbe.,  1878—81). 

.^eittc,  ̂ axl  t)Dn,  ß^irurg ,  geb.  28.  5lpril  1838 
3U  ßannftatt  al§  Sot}n  be§  Drtl^opäben  ̂ atob  §., 
ftubierte  in  Siübingen  unb  Sßür^burg,  nal}m  al§ 

Slrst  am  Sd)le§mig-öolfteinifd}en  Kriege  1864  teil 
unb  legte  feine  l}ier  gemonnenen  (Erfal}rungen  in 
bem  SBerle  «S)ie  Sc^ußüerte^ungen  ber  untern  (Ey- 
tremitäten»  (Berl.  1866)  nieber.  (^x  mürbe  1865 
^riüatbocent  unh  1868  außerorb.  ̂ rofeffor  ber 
(S^irurgie  in  ̂ eibelberg.  ̂ odl}  f^on  1869  folgte  er 
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einem  ̂ u\c  alg  orb.  ̂ ^rofeffor  unb  2)ireftor  ber 
Tieubegrünbeten  d^irutg.  ̂ Unif  ̂ u  ̂ nnSbrud. 

Söabrenb  be§  ̂ elb^ugS  in  ̂ -ranfreid)  1870  mar 

er  in  ben  ̂ elb^'pitälern  ̂ ^u  9^anc^  thätig.  1873 irurbe  \l)m.  bie  Seitung  ber  d)irurg.  ̂ linif  gu  ̂ rag 
übertragen.  Gr  ftarb  9.  6ept.  1877. 

^eitic,  Söilfjelm,  3?laler  unb  Sfteifenber,  geb. 
30.  ̂ an.  1827  ̂ n  ®re§ben,  bilbete  fic^  in  ®re§ben 
unb$ari§  jum  ̂ ünftler  au»  unb  fiebeUe  1849  nad? 
9]eur)ort  über.  33on  t)ier  bereifte  er  1851  6entra[= 
amerifa;  1852  fc^Io^  er  fid)  ber  (^ypebition  unter 
^err^  nac^  ̂ apan  unb  Oftafien  an  unb  1860  machte 

er  bie  prcu^.  ßypebition  nac^  Dftafien  mit.  ̂ m  norb^ 
amcrit  Sürgerifriege  mar  er  ̂ ngenieurfapitän  ber 
norbftaatlid^en  ̂ otomac-^lrmee.  3Rad)  bem  Kriege 
mar  er  Äonful  ̂ uer[t  in  ̂ ari§,  bann  in  Sioerpooi, 
lie^  fic^  fpäter  in  ̂ reSben  nieber  unb  ftarb  5.  D!t. 
1885  in  ber  Sö^ni^  bei  2)re§ben.  $.  fc^rieb :  «SSan- 
berbilber  au§  6entra(ameri!a»  (Sp^.  1853),  «3Reife 
um  bie  Grbe«  (2  S3be.,  ch\).  1856),  «SDie  %pebi= 
tion  in  bie  Seen  üon  6f)ina,  ̂ apan  unb  Oc^ot§!» 
(3  33be.,  ebb.  1858  — 59),  «^apan  unb  feine  S3e= 
meiner»  (ebb.  1860),  «ßine  Sommerreife  nad)  ̂ ri= 
poli§»  (33erl.  1860),  «Gine  SBeltreife  um  bie  ncrb(. 
^emifpijäre»  (2  2;ie.,  Sp^.  1864)  unb  ba§  ̂ xa&jU 
mer!  «^apan»  {3)re§b.  1873  fg.). 

.^eincccttt^,  ̂ ob.  ©ottlieb,  ̂ urift,  geb.  11.  Sept. 
1681  3U  Gifenberg,  ftubierte  erft  in  Seipgig  %\)tO'' 
logie,  bann  in  ̂ aüe  bie  D^ec^te  unb  mürbe  bafelbft 
1713  ̂ ^Profeffor  ber  ̂ t)iIofop^ie,  1720  au^erorb., 
1721  orb.  ̂ ^rofeffor  ber  9Red)te.  ̂ n  lefeterer  ßigen- 
fc^aft  ging  er  1723  nac^  ̂ raneter  unb  1727  nac^ 
S-ranffurt  a.  D.  unb  !et)rte  1733  nac^  ̂ aUe  gurüd, 
mo  er  31.  Hug.  1741  ftarb.  2Rel)rere  feiner  Sd)riften 
betjaupteten  lange  3eit  !Iaffifd}e§  3(nfef)en.  ̂ er-- 
t)0T^uI}eben  finb:  «Elementa  juris  civilis  secundum 
ordinem  Institutionum »  (ämfterb.  1725  u.  ö.), 
«Antiquitatum  Romanarum  jurisprudentiam  illu- 
strantium  syntägma»  (.^allel719  u.ö.),  «Elementa 
juris  civilis  secundum  ordinem  Pandectarum» 
(1727  u.  D.),  «Historia  juris  civilis  romani  ac 
germanici»  teallel733;  neue  5Iufl.  1740 u.  1765). 
Seine  «Opera  omnia»  gab  fein  Sol^n  ̂ o{)ann 
e^riftian  ©ottlieb  «q.  (geb.  1718  gu  ̂alle, 
^rofeffor  an  ber  9iittera!abemie  gu  Siegni^,  geft. 
1791  äu  Sagan)  I)erau§  (9  25be.,  (Senf  1744—71). 
^o^ann3}lid)ael$.,  33ruberbe§  üorigen,  geb. 

14.  3)e3.  1674  gu  (Sifenberg,  geft.  11.  Sept.  1722 
all  Dberpfarrer  an  ber  Siebfrauenürc^e  unb  $ßice: 
generalfuperintenbent  ju  ̂ aik.  §.  mar  ein  »or^ 
Büglid^er  ̂ anjelrebner  unb  ber  erfte  miff3nfd)aftlic^e 
^Bearbeiter  ber  Siegelfunbe.  Sein  Söerf  über  bie 
griec^.  Äirc^e  (3  S5be.,  Spg.  1711)  Ijat  ie^t  noc^  2öert. 

^eittecf  ett,  ̂ arl  ̂ einr.  üon,  Äunftgeleljrter,  geb. 
1706  3u  Sübed,  mürbe  ̂ riüatfehetär  be§  ©rafen 
SBrü^l,  geabelt  unb  jum  (Sefjeimrat  ernannt,  nad) 
23rü^lg  Zot  ber  2;eilna^me  an  beffen  Unterfc^lagun: 
gen  angesagt,  t)ert)aftet,  febod^  balb  mieber  freigc= 
laffen.  Gr  ftarb  23.  ̂ an.  1791  auf  feinem  (?)ute  5(lt= 
bobern  in  ber3^ieberlaufi^-  ßr  liefe  auf  feine  Soften 

ba§  ̂ ^rad)tmer!  «Recueil  des  estampes  d'apres 
les  plus  celebres  tableaux  de  la  galerie  rovale  de 

Dresde»  (2  ̂ be.,  2)rcc-b.  1755—57)  au^'fül}ren. 35on  feinen  Sd}riften  finb  angufüljren:  «9flad}rid): 
ten  von  ÄYmftlern  unb  Kunftfac^en»  (2  33be.,  I^p3. 
1768 — 71),  «Idee  generale  d'une  collection  com- 
plete  d'estampes»  (^pg.  unb  ÜBien  1770)  unb  bay 
nur  bi§  jum  33ud)ftaben  I)  reid}enbe  «Dictionnaire 
des  artistes»  (4  33be.,  I^p3,  1788—90). 

Sein  33ruber,  6l)riftian  .»oeinrid)  ̂ .,  befannt 
unter  bem  9f^amen  ber  ̂ nabe  Don  Sübed,  geb. 
6.  gebr.  1721,  mad)te  burc^  früb-seitige  Gntmidlung 
feiner  @eifte§fät)igfeiten,  namentlich  burd)  fein 
aufeerorbentlic^eg  ©ebäc^tnig,  gro|e§  5luffe^en, 
ftarb  aber  fc^on  1725. 

^einefcttctr,  Sabine,  Sängerin,  geb.  19.  2lug. 
1809  in  SO^ain^,  mar,  mie  il)re  Sd)mefter  Ätara, 
in  iljrer  ̂ ugenb  ̂ arfeniftin.  3ur  Sängerin  ausge- 
bilbet,  betrat  fie  1824  in  gran!furt  a.  dJl.  bie 
33ü^ne,  fam  bann  nac^  ßaffel,  mo  Spobr  il)re  2lu§* 
bilbung  üerüollfommnete,  unb  öon  ba  nad^  ̂ari§. 

.*Dier  fang  fie  neben  ber  ilJlalibran  unb  Sontag  an 

ber  ̂ talienifc^en  Oper.  1829  nac^  ̂ eutfc^'lanb gurüdgefeljrt,  mürbe  fie  befonberg  in  2Bien  ent^u-- 
fiaftifc^  aufgenommen,  1832  an  ber  2Railänber 
Scala  gefeiert.  1833—35  mar  fie  2Ritglieb  be§  ̂ i3= 
niggftäbtifc^en  2;i)eater§  inSBerlin,  ging  1835  an 
t)a§  Soft^eater  gu  S)re?ben,  1836  mieber  nad)  Mai-- 
lanb  unb  gaftierte  barauf  an  t>erfd)iebenen  $8ül)nen 
bi§  1843,  in  melc^em  ̂ a):)xe.  fie  fic^  »on  ber  Sü^ne 
gurücfäog.  1853  Ijeiratete  fie  ben  Kaufmann  ̂ ar- 
guet  in  ̂larfeille.  Sie  ftarb  irrfinnig  18. 3Roo.  1872 
in  ber  ̂ oeilanftalt  ̂ llenau.  3"  i^i^en  beften  ütollen 
3ät}lten'JRofine,9lomeo,2lnnaS3olena,9lormau.f.m. 
Sie  mar  bie  Seljrerin  il)rer  Sd)mefter  ̂ lara,  nad) 
iljxtx  3Sermä^lung  Stödl  =  $einefetter  genannt, 
bie  ebenfalls  eine  fc^öne  unb  trefflich  gcfc^ulte 
Stimme  befafe.  %m  17.  gebr.  1816  in  SJlaing  ge- 

boren, begleitete  fie  il)re  Sc^mefter  nac^  ̂ ari§, 
genofe  bort  ben  Unterrid^t  ber  2)^atibran  unb  bebü* 

tierte  1831  al§  3)ame  («^auberflöte»)  unb  9'ieri§ («30]ebea»)  mit  großem  Erfolg  am  Äärntnertbor; 
tljeater  gu  2öien.  Sie  Ijeiratete  1837  ttn  3}limi!er 
grang  Stbdtl,  liefe  fic^  1840  in  Sonbon  l)Dren  unb 
burd)3og  bann  mieber  auf  ©aftreifen  2)eutfc^Ianb. 
Seit  1855  irrfinnig,  ftarb  fie  24.  gebr.  1857  in 
einer  ̂ rrenanftalt  gu  2ßien.  :3Pf)i9enie,  ©räfin 
(«gigarol  öodjgeit»),  £eonore  («gibelio»),  9iorma 
u.  f.  m.  gel)Drten  ̂ u  if)ren  beften  Seiftungen.  2lud) 
biebritteSc^mefter,  i?atl)in!a  §.,  geb.  1820,  geft. 

20.  2)eg.  1858  gu  greiburg  i.  33r.,  mar  eine  öortreff-- 
lic^e  Sängerin. 

.^cittefc,  Jöalt^er  <5erm.,  ßbirurg,  geb.  17.  iRai 
1834  gu  Sc^önebed  a.  b.  Glbe,  ftubierte  in  ©Dttin^ 
gen,  ̂ Berlin,  Seipgig  unb  @reif§malb,  mar  fobann 
fcfiftent  33arbeleben§  an  ber  d)irurg.  Minxi  gu 
©reifSmalb  unb  habilitierte  fic^  1863  bafelbft  al§ 
^ribatbocent  für  ß^irurgie.  ßr  erljielt  1867  einen 
Suf  als  orb.  H^rofeffor  biefeS  gad)§  unb  2)ireftor 
ber  d)irurg.  ̂ lini!  nac^  ßrlangen,  mo  er  noc^  gegcn= 
märtig  mir!t.  ßr  fc^rieb:  «beitrage  gur  .tenntnil 
unb  S3el)anblung  ber  ̂ ranf  Reiten  bc§  Knie§»  (^an^. 
1866),  «Anatomie  unb  ̂ atl)ologie  ber  Sd)leim: 
beutel  unb  Se^nenfd)eibcn»  ((Erlangen  1868),  «jlom: 
penbium  ber  Operation^:  unb  '^erbanblebre»  {ebt. 
1871;  3.  2(ufl.  1885);  ferner  meljrere  iUionogra^ 
p^ien  über  bie  d)irurg.  .*^rantl)eiten  be§  ̂ opf*, 
über  bie  @efd)mülfte  bcS  Unterleibe^o ,  über  plu-- 
tung,  33lutftillung  unb  ̂ ranSfufion  für  'ij^itba: 
^illrotl?§  «öanbbud)»  fomie  für  33ilIrot^  -  Öüdc§ 
«2)eutfd)e  G^irurgie^). 

.^cincl--»cftri^,  3(nna  grieberüo,  f.  3Scftri^. 

.^cinirfc,  Samuel,  '-Bcgrünbcr  be^?  bcutfdjen 
3^aubftummenuntcrrid)t§ ,  geb.  10.  iHpril  1727  gu 

9iautfd)üt^  bei  'üBcifeenfelS,  trat  in  3:rC'5ben  in  bie 
furfürftl.  £eibgarbe  ein  unb  ernährte  fid)  fpäter  oom 
nnterrid)tgeben.  1754  ober  1755  mujbc  ihm  guerft 
ein  taubftummer  ̂ 'nabc  gugefübrt.   >>.  ergiclte  mit 
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bemfelben  SRefuItate,  bie  alle  Grirartuiuieu  übcr= 
trafen,  unb  um  fid)  nun  c3an3  bcm  Sebrerbenife  mib= 
men  ̂ u  {önnen ,  bat  er  um  jeinen  5lbfcbieb.  !Der 
iiluybnid)  be§  Siebenjäljvigen  ihieße^  [törte  inbcS 

ieine  ̂ läne.  35ei  ̂ ^ivna  mit  öefan^en  flenommen, 
mürbe  er  nad)  S)rcybcn  i^ebvadjt,  flob  iebod}  balb 
roieber,  3uevft  in  feine  »öcimat  unb  Don  ba  nacb 
^ena,  mo  er  fidj  1757  al§  ötubent  inffribieren  lie^. 
iBon  preu^.  ̂ Berbern  üerfolßt,  o^ing,  er  1758  nad) 
Hamburg,  ̂ n^befonbere  auf  5llopftod§  unb  ßra^ 
mer§  ßmpfeblunQ  fam  er  17G0  aU  ̂auSlel^rer  unb 
Sefretär  3um  (trafen  Sc^immelmann  unb  mürbe 
1768  Hantor  in  bem  bfi"^^ii^(^^f«^cii  Hlofterborfc 
Gppenborf.  syuv  mürbe  il}m  abermals  ein  taub^ 
ftummerHnabe3ugefül;rt,  ben  er  gum  otaunen  aller 
gum  6pred}en  bradjte.  (Sr  folgte  l;ierbei  ben  2ln= 
gaben  ber  6c^rift  «Surdus  loqnens»  t)on  2(mman 
(f.  b.),  üerüoUfommnete  aber  bie  barin  angegebene 
2Üetbobe.  ̂ un  berief  iljn  ber  i^urfürft  Don  Sacbf en 
in  fein  Sßaterlanb  gurüd.  6r  erijffnete  in  Seip^ig 
14.  Slpril  1778  bie  erfte  3:aubftummenanftalt  in 
Scutfilanb,  ber  er  bi§  gu  feinem  S^obe  30.  Slpril 
1790  als  2)ireftor  Dorftanb.  1881  mürbe  ibm  in 
Seipjig  ein  S)cn!mal  errid}tet.  Seine  2Bitme  unb 
fpäter  fein  ©cbiüiegerfobn  )Rdd)  führten  bie  Seip; 
giger  Slnftalt  meiter.  Gin  anberer  ©c^miegerfo^n, 
fefc^fe,  giünbete  1788  bie  Saubftummenanftalt  gu 
^Berlin.  Sie  Don  einem  Sobne  ö.§  gegrünbete  ̂ In-- 
ftalt  in^refelb  ging  balb  mieber  ein.  2lucb  um  ba» 
35ol!§fc^ulmefen  l)at  fic^  ö.  gro^e  SSerbienfte  er; 
morben.  (Sr  mar  einer  ber  erften,  bie  bem  ©d)ul= 
fcblenbrian  be§  18.^al;rb.  energifcb  entgegentraten 
unb  namentlich  bie  äudjftabiermet^obe  betämpften. 
©eine  ©d^ilberungen  ber  Sebrerbilbung  unb  be^ 
2e^rerleben§  im  18.3at)rl).baben!ultur^iftor.2öert. 
^on  feinen  ©d^riften  finb  ,^u  nennen:  «Seobad}= 
tungen  über  ©tumme  unb  bie  menfd^licbe  ©prac^e» 
(XI 1,  öamb.  1778),  «Über  bie  S)entart  ber  2;aub= 
ftummen»  (^ipj.  1780),  «über  alte  unb  neue  £et)r= 
arten»  (ebb.  1783),  «2öid}tige  ©ntbedungen  unb  33ei; 
träge  gur  ©eelenlel^re  unb  ?;ur  menf(^licben  ©prad^e» 
(ebb.  1784),  «3)fletapl)pfi!  für  ©d)ulmeilter  unb  ̂ lu»; 
mac^er»  (feallelTSS).  —  3Sgl.©tij^ner,  ©amuel  ̂ . 
©ein  Schin  unb  3Bir!en  (Spg.  1870). 

^cittiöfe^  f.  öapnecciu»,  SJtartin. 

^eitti^,  g-riebr.  2lnton,  grei^err  Don,  preu'ß. 
Staatsmann,  geb.  24. 30^ai  1725  gu  2)rDfd)!au  in 
©ad}fen,  ftubierte  in  i^öfen,  5)re»ben  unb  ̂ reiberg 
baS  Öerg:  unb  ̂ üttenmefeia  unb  mürbe,  nacbbem 
er  eine  ©tubienreifc  nad}  i^d}meben  unternommen, 
1748  als  9^at  beim  ÄammerfoUegium  in  33raun= 
fd^meig  angeftellt.  1753  mürbe  er  35icebergt)GUpt; 
mann;  1763  trat  er  als  @el}.  itammer^  unb  5öero= 
rat  in  furfäcbf.  2)ienft.  2)er  ̂ ^lan  jur  Grrid^tung 
ber  {^reiberger  33ergafabemie  ift  Don  il)m  entmor; 
fen;  ß^aufjeebau  unb  ̂ ^'O^^ftiDefen  fiirberte  er  unb 
unternabm  audj  iKeifen  nad)  5'^antreid)  unb  ßng= 
lanb.  1777  mürbe  er  Don  ̂ riebrid)  b.  @r.  als 
©taatSminifter  unb  C^^bef  beS  33ergmer!S=  unb  ̂ üt= 

tenbepartementS  in  preu^.  2)ieni'te  berufen.  2)ie Gifeninbuftrie  unb  ber  ©teinfoblenbau  in  ©d}Iefien 
unb  ber  (Sraffc^aft  Tlaxl  blühten  gang  befonberS 
unter  ibm  auf.  35orübergel;enb  übertrug  \\)m  ber 
Honig  1783  auc^  bie  Leitung  beS  SFianufattur-  unb 

HommergbepartementS;  aber  feine  gemäßigt  mer-- 
!antili)tif d}en  (Srunbfd^e  auf  biefem  ©ebiete  —  er 
mar  aui^  ein  (Segner  Der  frang.  3ltegieDermaltung 
—  fanben  nid)t  ben  SBeifall  beS  HönigS.  ̂ .  ent-- 
midelte  fie  fpäter  in  einer  nur  in  menigen  ßyem^ 

a5ro(f^au§'  ÄontierfotionS^SeExfon.    14.  2IufI.    VIII. 

plaren  gebrudten  !Dentfd}rift:  «Memoire  sur  ma 
gestiou  des  4*"  et  5®  departement»  {^kxl  1788). 
'^•riebrid)  2öilljelm  IL  übertrug  ibm  nod)  1787  baS 
^roDingialbcpartement  Don  ©eftfalen  unb  3ieu= 
c^dtel  unb  fpäter  aud)  baS©alg;  unb  lUiün,^bcparte= 
ment.  9iid}t  gering  ift  feine  äkbeutung  aui  als 
Sebrer  beS  ̂ -reiberrn  Dom  ©tein,  ber  bem  felbftän= 
bigen  (Seifte  unb  ebeln  6bcira!ter  ̂ .'  bie  mävmfte 
SSerebrung  bemabrte.  ̂ .  ftarb  15.  2Jiai  1802.  ßr 

Deröffentlid}te  anonpm  einen  «Essai  d'economie 
politique»  (58af.  1785)  unb  «Memoire  sur  les 
produits  du  rögne  mineral  de  la  monarchie  prus- 
sienne»  (33erl  1786).  —  3Sgl.  ̂ teimann,  ̂ bbanb= 
lungen  gur  @efd)id)te  ̂ riebricbS  b.  ©r.  (@otl}a  1892) ; 
^•orfdjungen  gur  branbenb.  unb  preuf^.  @efd}icbte, 

Sb.  2  (gpg.  1890)  unb  33b.  5  (cht).  1892).     ' $cinlcitt,öeinr.,  ^anbfd^aftSmaler,  geb. 3.  2)ei5. 
1803  gu  2öeilburg  in  9Raffau,  manbte  }id}  auf  ber 
Sltabemie  in  SOf^üncben  Dom  33aufacbe  ber  Sanb= 
fcbaftSmalerei  gu,  trat  fc^on  1825  mit  gmei  großen 
2;iroler  2lnfid)ten  auf,  meld}e  fein  ungemöl}nU(bcS 
3;alent  unb  feine  9\icbtung  barlegten,  ©eit  1846 
mar  er  Gl^renmitglieb  ber  OJiünc^ener  2l!abemie,  feit 
1868  aucb  berjenigen  inSBien.  $.  liebte  grofsartige 
^Raffen,  büftere  3Balbfc^lu(^ten,  ©letfdjer  in  geifter^ 
l)aft  mirfenbem  2id}te.  2)aS  ©täbtifdje  93lufcum  in 
Seipgig  beflißt  eine  @ebirgSlanbfd)aft  auS  ©raubün- 
ben  (1839),  bie  ©aleri^  gu  HarlSru^e  eine  Sanbfcbaft 
mit  ber  3lnfid)t  Don  fed^lo^  S^irol,  baS  .^ofmufeum 
in  2Bien  eine  ®  ebirgSlanbf  d)af  t  nacb  einem  ©emittcr, 
bie  3Reue^ina!otl)e!  gu3[)iünd}cn  gmei  $od)gebirgS; 
lanbf^aften.  ̂ .  ftarb  8.  S)e3. 1885  in  äJtünd^en. 

^cinlctf)f  5lbolf,  Dritter  Don,  bapr.  ©eneral  ber 
Infanterie  unb  üriegSminifter,  geb.  24.  Dft.  1823 
gu  2Ründ}en,  trat  1842  auS  bem  HabettentorpS  in 
bie  Hrmee,  mürbe  1858  Hauptmann  unb  !am  im 
folgenben  ̂ abre  in  ben  (Seneralftab.  2)em  <^elb= 
guge  1866  mol)nte  er  als  SOf^ajor  unb  (SeneralftabS^ 
offigier  ber  4.  S)iDifion  bei  unb  mar  im  Kriege 
1870—71  guerft  alS  Cberftlieutenant,  bann  als 
Dberft  ©eneralftabS^ef  beS  1.  bapr.  2lrmee!orpS 
«Don  ber  ̂ ann».  ̂ kx  geid}nete  er  fid)  befonberS 
11.  D!t.  1870  bei  ber  ßinnabme  Don  Orleans  auS. 
2ßenige  äJionate  nad)  feiner  23eförberung  gum 
©eneralmajor  unb  33rigabecommanbeur  fam  §. 
1875  gur  33efa^ungSbrigabe  nacb  ̂ ^^,  tDurbe  1878 
©eneralftabScbef  ber  Sirmee,  1882  @enerallieute= 
nant  unb  S)iDifionScommanbeur,bann  1885©taatS- 
rat  unb  HriegSminifter.  ̂ n  biefer  Stellung  mar  er, 
gang  im  ©inne  feiner  testen  beiben  33orgänger,  für 
bie  Dolle  Sd)lagfertig!eit  ber  bapr.  Hrmee  unb  bereu 
DertragSmä^ige  übereinftimmung  mit  bem  SReid^S^ 
beere  tbätig ,  bis  er  ̂ ai  1890  auS  (SefunbbeitS^ 
rüdfic^ten  feine  (Sntlaffung  nal)m. 

^tintid),  beutf(^er  Diame,  altbeutfd)  ̂ eimrid), 
«e^ürftbeS^aufeS»;  lat.*oenricuS;  frg.  ̂ enri;  engl. 
§enrp  ober  ̂ arrp. 

^cinric^  I.,  Honig  ber  2)eutfd)en  (919 
—936),  geb.  876,  mar  ber  Sot)n  DttoS  beS  Grlaucb= 
ten,  öergogS  Don  Sacbfen.  Sd)Dn  bei  Sebgeitcn  fei= 
neS  ̂ atecS  batte  ̂ .  mit  gtüdücbem  ßrfolg  gegen  bie 
angrengenben  flam.  S5ijlterfd)aften  geftritten.  9lad) 
beffen  iobe  912  gum  i3ßrgog  erboben,  mu^te  er  mit 
Honig  Honrab  L,  ber  ibm  einen  S^eil  ber  geerbten 
Sänber,  namentlicb  S^büringen,  entgiel^en  mollte, 
einen  beulten,  med}felüoüen  Hampf  befleißen,  ber 

i^bod}  gule^t  gu  feinen  (fünften  ausfiel  ̂ iluf  bem 
Sterbebette  empf a!t)l  Honrab  feinen  biSl;erigen  ©eg-- 
ner  ̂ .  ben  beutfc^en  ̂ -ürften  als  ben  SBürbigftcn 
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gur  beutfc^en  trone,  unb  fo  irurbe  $>.  919,  aüer-- 
bing§  jundd^ft  nur  üon  ben  ̂ ranten  unb  Sac^fen, 
l^u  ̂ ri^lar  gettiäl)tt.  ©päterer  unglaubMrbifler 
©age  sufotge  trafen  it)n  bie  ©efanbten  ber  ̂ ^ürften 
bei  feinem  ̂ I^OQettjerbe  untreit  Oueblinburg,  toe^- 
Ijalb  i^m  ber  33einame  be»  g'intter§  gegeben  irorben 
fein  foll,  ber  jeboc^  erft  im  12.  ̂ a^r^.  nac^lüeiSbar 
ift.  Gine  ürc^Ud^e  ©albung  unb  Krönung  leljnte 
^.  ab  unb  geigte  bamit  fofort,  bafe  er  fein  Königtum 
nic^t  ber  2)litn}irfung  ber  ©eiftUdjfeit  ̂ u  »erbauten 
meinte.  S)ie  Untertcerfung  ber  ©(^maben  unb 
Sägern  gewann  er  burc^  !luge  3Rä^igung,  inbem 
er  bie  üon  iljren  öer^ögen  33urd^arb  unb  2lrnulf 
gewonnene  äJiat^tfteüung  anerfannte.  2otl}ringen 

überlief  er  fogar  im  ̂ -rieben  gu  Sonn  921  an  ̂ xanl- reic^,  tüurbe  aber  bafür  üon  ̂ arl  III.  al§>  ̂ onig  ber 
2)eutfc^en  aner!annt;  a[§>  aber  923  J^arl  III.  üon 
feinen  eigenen  SSafallen  gefangen  genommen  njor^ 
ben  mar,  gmang  ̂ .  925  ben  ̂ erjog  ©ifelbert  bon 
Sott^ringen,  feine  Ober!;ot)eit  an-iuer!ennen ,  unb 
üermä^lte  i^m  928  feine  2;od)ter  ©erberga.  ̂ n  bie 
innern  35erl)ältniffe  ber  Herzogtümer  griff  er  nic^t 
ein,  fonbern  lie^  i^en  eine  faft  unabhängige  ©tel= 
lung.  3^"ßi^e^  triebe  mar  üor  allem  notmenbig, 
um  [xd)  ber  Ungarn  gu  ermeljren,  bie  fortmd^renb 
ßinfätle  in  ®eutf(^lanb  maci^ten;  924  üerl)eerten  fie 
©ac^fen,  unb  ̂ .  mu^te  fic^  in  eine  fefte  S3urg  surüd- 
3iel)en.  S)a  aber  ein  2(nfüj)rer  ber  Ungarn  gefangen 
mürbe,  für  beffen  2lu§lieferung  fie  einen  neuniäl}= 
rigen  ̂ rieben  gegen  iät)rH(^en  S^ribut  gemalerten, 
benu^te  §.  biefe  Seit,  um  bie  am  meiften  aufge- 

fegten Maxien  t>om  öar3  unb  ber  D!er  hi§>  jur  ßlbe 
burd)  ummallte  3ufluc^t§plä^e  gu  f(^ü^en,  meiere 
bie  23ebDlferung  be§  @ebiete§  (Suri^marb)  aufnal)= 
men,  mo  SSorräte  aufbemaljrt  mürben  unb  für  regele 
mä^ig  mec^felnbe  SBurgmäd^ter  geforgt  mar.  3Siele 
»on  biefen  $lä^en  finb  fpäter  üerf(^munben,  au§ 
anbern  ©täbte  ermac^fen.  2luc^  fd}Dn  borl^anbene 
Orte  mürben  befeftigt;  aber  al§  ©täbteerbauer,  al§ 
iöegrünber  bürgerlidjer  Drbnung  ift  ö.  mit  Unred^t 
üon  fpätern  ©efc^ic^tfc^reibern  gepriefen.  Ser^med 
ber  Serteibigung  gegen  äußere  ̂ -einbe  mar  ftet§  in 
erfter  Sinie  ma^gcbenb.  2lu^erbem  mar  er  barauf 

bebaut,  ben  Ungarn  gegenüber  eine  tücJitigeS^leiterei 
gu  bilben  bur($  Seforberung  ber  ©itte,  größere 
Se^en  nur  gegen  bie  SSerpflic^tung  be§  2Reiterbienfte§ 
,^u  bergeben,  ̂ ad)  fold}en  Sßorbereitungen  fing  er 
ben  Äampf  gegen  bie  ©lamcn  an  unb  belriegte  in- 
näc^ft  bie  ̂ eüeller,  beren  ipauptort  SSrennabor^ 
(33ranbenburg)  erim2Binter927— 928na^m.  Hier= 
auf  menbete  er  fid^  gegen  bie  Salemin^ier,  bie  fid) 
i^m  ebenfo  mie  bie  äRilgiener  untermerfen  mußten. 
3ule^t  erlagen  929  bie  3^ebarier  in  ber  mörberifd^en 
©c^lad)t  bei  Sunfini  (Senden  unmeit  ber  ßlbe).  933 
füllte  ö.  fic^  ftarl  genug,  ben  Ungarn  ben  ä;ribut 
gu  bermeigern,  movauf  fie  mit  einem  Heere  erfc^ie: 
neu,  beffen  eine  Hälfte  in  5tl)üringen  einbrach  unb 
bort  eine  9]ieberlage  erlitt;  ber  anbern  begegnete 
ber  ̂ önig  felbft  15.  Sllärg  933  bei  3ftiabe  (bieüeid)t 
aiiebburg  bei  Slrtern  an  ber  Unftrut)  unb  gemann 
einen  glänjenben  ©ieg.  ̂ ^^ur  unglaubmürbige  ©age 
verlegt  biefen  ©ieg  nac^  ̂ euf^berg  bei  äRerfeburg. 
934  gog  er  gegen  bie  S)änen,  untcrmarf  fie  unb 
bradjte  ba§  Sanb  ,^mifd}en  ©iber  unb  ©d)lei  mieber 
an  2)eutfc^lanb.  (Sr  ftarb  2.  ̂iuti  936  in  2?lemleben 
unb  mürbe  in  Quebtinburg  begraben.  H-  it»ar  guerft 
mit  Hatl)eburg,  ber  2:od}ter  be^  ©rafcn  Grmin  non 
35Jerfebuvg  üermäljlt,  boi^  mürbe  bie  ei}c  bon  ber 
Äird)e  gelöft,  meil  Hat^eburg  bor^er  ben  ©Fleier  ge- 

nommen \)aitt ;  il}rer  Gl}c  entftammte 2;i)an!mar.  909 
heiratete  H-  bann  2Ratl)ilbe,  bie  2;oc^ter  te^  meftfäl. 
trafen  3:t)ieberid}.  SSon  i^r  ̂atte  er  brei  ©ö^ne : 
Dtto  (L),  Heinricfc  unb  S3runo,  unb  jmei  Stöd^ter: 
©erberga  unb  Hebmig,  bie  fpätere  (SJema^lin  be§ 
Herjogg  Hugo  üon  grancien.  —  3Sgl.  ©iefebrec^t, 
@ef(^id)te  ber  beutfdjen  Mferjeit,  33b.  1  (5.  Slufl., 
Sraunfc^m.  1881) ;  2ßai^,  3;al)rbü4)er  be§  2)eutf(^en 
9ieid)§  unter  H- 1.  (3.  2lufl.,  Spj.  1885);  H.§  Urtun= 
ben  finb  in  ben  «Monumenta  Germaniae  historica». 
Diplomata.  I  (Hannoü.  1879)  abgebrudt. 
^cinxi^ll.,  ber  Heilige,  römifd^^beutj 

f(^cr  Äaifer  (1002—24),  ber  le^te  au§  bem  fäd}f. 
gürftentjaufe,  geb.  6.  3)^ai  973  in  3Bapem,  ©o^n 
Heinric^g  II.  be^  3Än!er§  üon  ̂ Bapern  unb  Uren!el 
^önig  Heinric^g  I.  dIaA)  feinet  SSater§  Sobe,  995, 
erbte  er  ha§>  Herzogtum  33apern  unb  begleitete 
1001  ̂ aifer  Dtto  III.  nac^  3ftom ,  mo  feine  Gnt^ 
fc^loffent)eit  t^en  2lufftanb  ber  Dtomer  befc^mor.  211^ 
Dtto  in  Italien  ftarb,  bemächtigte  fic^  H-  ber  9lei(^§= 
lleinobien,  unb  nac^bem  ber  SZarfgraf  ßdarb  bon 
^Jlei^en,  ber  nad^  ber  ̂ rone  ftrebte,  erfc^lagen  mar, 
gelang  e§  il)m,  gegen  Hei^äog  He^tnann  non  ©d^ma= 
ben  feinen  mol)lbered)tigten  Slnfpruc^  burdjäufe^en, 
unterftü^t  bom  ßrjbifi^of  2BilIigi§  »on  SRainj,  ber 
i^n  7.  ̂ uni  1002  gu  äRainj  frönte,  ©leic^  im  2ln^ 
fang  feiner  Diegierung  beftanb  er  einen  garten 

^ampf  mit  feinem  SBruber  iöruno  unb  bem  ̂ axl- 
grafen  Heinrid^  üon  ©i^meinfurt,  bie  beibe  Sln^ 
fprüc^e  auf  ba§  erlebigte  Herzogtum  25apem  er- 
l^oben.  ßr  befiegte  fie  tro^  ber  Hilfe /  bie  i^nen 
Soleflam  IL  ßljrobrp  tjon  ̂ olen  gemährte,  bei 
^reu^en  im  35apreut^ifc^en.  SBapern  üerliel^  er 
nun  1004  bem  SSruber  feiner  ©ematjlin,  Heinrich 
t)on  Suyemburg.  Unterbe§  Ijatten  bie  Italiener 
nad^  Dttog  III.  ünberlofem  S^obe  ben  2Rar!arafen 
2Xrbuin  (f.  b.)  non  ̂ urea  gu  itjrcm  ̂ onig  erhoben. 
SSon  t)tn  ital.  SSifc^ofen,  bie  Slrbuin  feinb  maren, 
gerufen ,  eilte  H- 1004  felbft  na6  Italien ,  fiegte 
unb  lie^  fid)  15.  ̂ Mai  ju  ̂aüia  bie  Gifeme  ̂ ronc 
auffegen.  2lm  2lbenb  be§  ̂ rönung§tag§  brad?  ein 
Slufftanb  au§,  ber  mit  großer  2lnftrengung  unb  unter 
2Serl)eerung  ber  ©tabt  bemältigt  mürbe;  bann  teerte 
ber  Äaifer  nad?  Seutf erlaub  jurüd,  mo  33oleflam 
üon  ̂ olen  in  bie  Saufi^  unb  in  SJleifeen  eingefallen 
mar.  H-  unternaljm  mieberl^olte  5?rieg»3üge  gegen 
il)n,  mobei  er  au(^  bie  Hilfe  ber  Ijeibn.  Siutigen 
nid)t  berfc^mäl)te,  entriß  i^m  S3D^men,  gab  e»  bem 
bö^m.  Hergoggfoljne  ̂ aromir  ju  Seljn  unb  griff 

t)ierauf  S3oleflam  in  ̂ ^olcn  felbft  an.  ̂ m  ̂ rieben 
^u  2Rerfeburg  (1013)  behielt  S3oleflam  feine  Sc= 
fi^ungen,  l)ulbigte  aber  bem  ̂ aifer  al»  3SafaU. 

5)iefe  Hdnbel  Ijätte  2lrbuin  in  ̂ talien  benu^t, 
um  fid)  meitern  2lnl)ang  ju  nerfdiaffen.  S)al)er  30g 
H.  1013  aufg  neue  nad?  Italien  unb  nad?  9iom,  mo 
$apft  Senebüt  VIII.  il)n  mit  feiner  ©emal^lin  ̂ u= 
nigunbe  frönte  (14.  ̂ -ebr.  1014).  Sfrbuin  banfte  ab 
unb  ftarb  balb.  1015  sog  H-  mieber  gegen  Soleflam, 
bem  er  im  ̂ rieben  3u  ̂aut;en  (30.  ̂ Jan.  1018)  bie 
Saufi^  überlaffen  muffte,  ©inen  britten  Ärieg^jug 

nai^  Italien  unternahm  H- 1022,  aU  ̂ apft  ̂ene- 
bift  iljn  gegen  bie  ®ried}en  in  Unteritalien,  bie  fort- 

gelegt i^re  2Rad)t  3U  ermeitern  fud)ten,  ju  Hilf«-'  rief. 
ß§  gelang  i^m,  in  ̂^talien  bie  3lutorität  be^  .Uaifcr^ 
tumg  in  bem  Umfange  miebcr^er^uftollen,  mie  Dtto  I. 
fie  begrünbet  l)atte.  3iuc^  f  onft  mufete  H-  nod?  mand?e 

kämpfe,  meift  in  'Deutfd^lanb  felbft,  bcfteben.  6in 
93ruber  feiner  ®emal;lin,2Ibalbcro,  erlaub  fid?  eigen* 
mächtig  jum  ßrgbifc^of  f  on  Zxkx,  H-  30g  gegen  il^n. 
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bcUii^erte  üjn  ineu  2)ioiiato  in  Javier  imb  jal;  \\d),  aU 

Hbalbero  bei  feinem  ̂ ^niber,  bem  .•öerjocj  *oeinrict) 
üon  Jöapern,  Sd}utj  faub,  awdj  mit  bicfcm  in  eine 
5ebbetiern)ictelt,biemitbe[)en3eittüeilii3er2lbfehunfl 
cnbiöte.  ferner  empijvten  fid)  ber  (^h-af  üon  ̂ lan^ 
bcrn  unb  ber  neue  iDIadi^raf  ton  2)lei^en;  bod) 

CLud)  fic  bejiiianti  :^.  '-IBegen  ̂ uvtiunb  fd}lo^  ö- 
mit  bem  finbeviofen  ilönig  Otubolf  III.  lOOG  einen 
^^ertraij,  bemiiomäi?  biefe§  Sanb  nad)  OlubolföS^obe 
an  ba»  2)eiitjd}c  i)ieid}  fallen  foUte.  2;(;at!räftit3 

unb  tapfer,  mar  ̂ .  gugleid)  ber  5t'ird)e  aufrid)tio  er= ^eben  unb  l)at  fid)  üor3üölid)  tmd)  bie  6tiftung 
be§  Si§tum§  53amber0 1007  ein  2lnben!en  gefid^ert. 
Öier  i[t  aber  au(^  fein  3ftame  üon  fabeln  um- 

tüuc^ert  unb  au^-  bem  hneaerifc^en  "dürften  ein 
mDnd)ifc^er  §ri?mmter  gemad)t  morben.  ö.  ftarb 
!inber(o§  13.  ̂ uli  102-4  5U  @rona  bei  ©ottingen, 
mürbe  im  S)om  ̂ u  löamberg  begraben,  mo  fid^ 

fein  unb  feiner  ©emablin  *a'unigunbcpräc^tige?\  üon 
2;itman  jHiemenfd)neiber  1513  üolIenbete§  ©rabmal 
befinbet.  SSon  ̂ apft  Gugen  III.  mürbe  5).  1146 
unter  bie  ̂ eiligen  üerfe^t.  —  3]gl.  ©.  c^öirfd},  3a^r= 
büd^er  be§  S)eutfd)en  3fleid)§  unter  ö-  H.  (fortge-- 
fe^t  ton  ̂ :ßabft  unb  ̂ re^tau;  3  35be.,  3Berl.  unb 
Spij.  1862—75) ;  ©iefebred^t,  ©efc^ii^te  ber  beutfd^en 
i^aifer^eit,  3Bb.  2  (5.  2lufl.,  2Vh  1885);  Ufinger,  3ur 
33eurteilung  ̂ 3  IL  (in  ber  «.^iftor,  3eitfc^^ift»/ 
93b.  8,  1862);  ßoljn,  Mfer  ö.  IL  (^alle  1867); 
3eiperg,  2)ie  Kriege  $)3  IL  mit  ioerjog  ©oleflam 
üon  ̂ oten  (in  ben  «6i^ung§beri6ten»  ber  2Biener 
5lfabemie,  1857). 

-^eintirfi  III.,  römifc^  =  beutf^er  Äaifer 
(1039—56),  ber  smeite  au§>  bem  öaufe  ber  falifd)en 
e^ranfen,  ̂ aif er  li'onrabä  n.  unb  @if ela^  ©o^n,  geb. 
28.CÜ.1017,  mürbe  fd}on  1026  3umbeutfd)en^^Dnig 
befigniert,  1028  gemä(;lt  unb  gefront,  1027  ̂ er^og 
Don  kapern,  1038$eräDg  uon6(^mabenunbi^Dnig 
üon  95urgunb  unb  folgte  feinem  ̂ ater  1039  in 
ber  beutfjen  ̂ önig§mürbe.  Surc^  au»geäeid}nete 
D^aturgaben  unb  eine  trejflid^e  ßr^ietjung  unter= 
ftü|;t,  frütigeitig  in  ben  3öaff en  geübt,  üon  ftrengem, 
gebieterifd^em  6bai^<ifter,  ̂ ielt  er  bie  Bügel  be§ 
älci(^5  unb  ber  ̂ irc^e  in  ftar!er  §anb  unb  mar 
einer  ber  gemaltigften  ̂ errfc^er  S)eutfd^tanb§.  Um 
bie  @efabren,  bie  feiner  ̂ rone  feiten§  ber  über= 
mäd)tig  gemorbenen  ̂ erjoge  brot)ten,  abgumenben, 
bcl^ielt  er  entmeber  bie  oerfadenen  Herzogtümer  für 

fid?  unb  feine  ̂ -amilie,  ober  oergab  fie,  mie  95a^ern 
unb  Kärnten,  an  minber  m(!id)tige  Ferren.  3^ur 
Serntjarb  non  ©ai^fen  behauptete  fein  Slnfe^en; 
allein  aud^  il)m  gab  ̂.  in  bem  Sanbgrafen  Submig 
bem  33ärtigen  üon  2;i)üringen  unb  in  bem  Gr3bifd)of 
Slbalbert  ton  Bremen  ein  mäd)tige§  @egengemid}t. 
®en  Herzog  33retiftam  üon  33D^men,  ber  einen 
Seutejug  gegen  ̂ olen  gemad^t,  S3re§lau  ,^erftört, 
i^ratau  au§geplünbert  unb  bie  Seiche  be§  \)eii.  Slbal^ 
bert  au»  ©nefen  nad)  ̂ rag  entführt  l)atte,  gmang 
er  1041  mit  feinen  ©ro^en  üor  il)m  in  9^egen§burg 
5U  erfc^einen,  ibm  barfuß  gu  nal)en  unb  ficb  im 
^u^all  gu  bemütigen ,  bann  gab  er  il)m  SÖöbwen 
als  Se^n  gurüd.  Sluf  brei  g-elbgügen,  1042,  43,  44, 
brang  er  tief  in  Ungarn  ein,  lie^  fid^  ba§  Sanb  oom 
^a^lenberg  bi§  gur  Seitlja  abtreten,  vertrieb  ben 
^önig  5lba,  erljob  1044  ben  ̂ onig  $eter,  ben  Wja 
einft  terjagt  t)atte,  mieber  auf  ben  2;^rDn  unb  1047, 

-lai^  JPeterS  Slbfe^ung,  ben  Jlönig  2(nbrca§,  ber mie  bie  oorigen  fein  3Safall  mürbe;  bod)  uermodjte 
Ö.  in  ben  fpätern  ̂ elbgügen  gegen  Ungarn  (1051 
unb  1052)  feinen  ßinfluB  nid}t  ju  bel;auptcn. 

2)agegen  gelang  e^5  ibm  in  Dbcritalicn,  befonber^ 
in  2)Milanb,  bie  3>^iftigfciten  ber  ̂ ^arteien  ̂ u  hc- 
fd)mid}tigen  unb  bie  !}iormanncn  in  Slpulien  unb 
(Salabrien  burd)  3lner!ennung  ber  t»on  ibncn  ge^ 
mad^ten  (Eroberungen  5u  feinen  58afatlen  ;,u  mad^en. 
©rb^ern  2Biberftanb  fanb  er  in  £otl}ringcn,  mo 
.•oerjog  ©ottfrieb  ber  ̂ ^ärtige  (f.  b.)  ton  ̂ Jiicber= 
lotbringen  nad)  feinet  ̂ ^aterS  Stöbe  aud)  Obcr= 
lotbriugen  unter  feine  Herrfd)aft  bringen  mollte. 
3meimat  mufjtc  .V).  gegen  biefen  gu  ̂ yelbe  zielten, 
el}e  er  fid)  1049  beS  *5er3ogtum§  bemächtigen  tonnte ; 
aud?  trat  ©ottfricb  fpäter  in  Italien  gegen  ben 
^aifer  auf.  1046  30g  ö-  "cid)  ̂ talien  unb  lie^  auf 
einer  35erfammlung  ber  33ifd)Dfe  gu  6utri  bie  brei 

glei(^3eitig  regierenben  ̂ Ißäpftc  iöenebüt  IX.,  ©i)l= 
üefter  IIL  unb  ©regor  VI.  abfegen,  morauf  er  ben 
beutfc^en  33if(^of  ©uitger  ton  ̂ Bamberg  al§  (Sie- 

mens IL  pm  $apft  er^ob,  ber  il}n  am  2öeil)nacbt§= 
feft  3um  ̂aifer  tronte.  2)ie  (Einfe^ung  ber  ̂ ^äpfte 
mürbe  il}m,  um  ber  Unorbnung  ein  6nbe  ju  machen, 

fijrmlid)  übertragen,  ̂ e^t  mirtte  ö-  mit  ben  nad)- 
einanber  ton  ibm  emgefe^ten  i^ird)en^äuptern 
eifrigft  für  bie  33efeitigung  ber  ©ebrec^en  ber  ̂ ird?e 
unb  Ummanblung  ber  £eben§meife  ber  ©eiftlid^en 
im  Sinne  ber  tom  Softer  ©lunp  ausgegangenen 
reformatorifd)en3Rid)tung  unb  au§  bem  33emu|tfein 
feines  !aiferl.  Sluffic^tSrecbtS.  Stber  fcbon  unter 
2eo  IX.  !am  bie  Partei,  meiere  tolle  ©elbftänbig= 
!eit  unb  öerrfd}aft  ber  i^ird}e  erftrebte,  unter  ber 
^ül)rung  beS  päpftl.  Kaplans  ̂ ilbebranb  ju  großem 
(linftu^,  unb  na(^  $.S  2^ob  unb  bem  balb  barauf 
folgenben  S^obe  beS  beutfc^en  ̂ apfteS  SSictor  IL 
gemann  fie  tollig  bie  Dber^anb.  ̂ .  ftarb  5.  D!t. 
1056  BU  SSobfelb  am  ̂ arg;  ton  feiner  ©emaljlin 

2IgneS  ton  ̂ oitierS  IjinterlieB  er  "oen  5!naben  öein- rid)  (IV.),  ber  fd^on  1054  3um  itijnig  gemäblt  mar. 
*0.S  eigenmächtige  3legierung  ̂ atte  gro^e  Un^ufrie^ 
benlieit  bei  hen  SteicbSfürften  ergeugt,  bie  fd)on  il;n 
felbft  bebrol)te  unb  feineS  6ol)neS  Stellung  untere 
grub.  Sie  ton  iljm  betriebene  ilirc^enreform  be- 
förberte  aud?  bie  miffenfd}aftli(^en  ©tubien,  meiere 
bamatS  einen  ̂ ol^en  ®rab  ber  Slüte  errei(^ten.  — 
35gl.  ©teinboff,  2)aS  ̂ ijnigtum  unb  ̂ aifertum 
Ö.S  III.  (2)iffertation,  ©ött.  1865);  3Repnbt,  ö-  HL 
unb  SXnbreaS  I.  (3)iffertation,  Spg.  1870);  ©tein* 
borff,  ̂ atirbücber  beS  S)eutfd)en  Sfleic^S  unter  ö.  IIL 
(2  33be.,  2p3. 1874—81) ;  ©iefebrecbt,  ©ef^icbte  ber 
beutf^en  ̂ aifergeit,  58b.  2  (5.  5lufl.,  tb^.  1885); 
DDMrtenS,  2)ie  23efe^ung  beS  päpftl.  ©tu^leS  unter 

H.  III.  unb  IV.  (S'reiburgl886). 
^cintiä)  IV.,  rDmifcb  =  beutfd}er  ̂ aifer 

(1056—1106),  ber  ©oljn  beS  torigen,  geb.  11. 3^ot. 
1050  maljrfc^einlicb  gu  ® oSlar,  mar  beim  S^obe  feines 
SßaterS  ein  Äinb  ton  fünf  ̂ abren;  bie  3Sermaltung 
beS  ̂ teicbS  fiel  baber  ̂ nQki&j  mit  ber  Grgiebung 
feiner  DJlutter  SlgneS  (f.  b.)  gu.  Dbgleicb  mit  tielen 
SSorgügen  begabt  unb  bei  ben  3ftegierungSgefd)äften 
Buerft  ton  $apft  S3ictor  IL,  fpäter  tom  Sifd)of 
Heinrid)  ton  SlugSburg  tbätig  unterftü^t,  mar  bie 
.^Mferin  bod?  ber  fdjmierigen  ©tellung,  in  ber  fie 
fi<^  ben  anfprud)Stoüen  &ieid)Sfürften  unb  ber  auf- 
ftrebenben  ̂ apftmad)t  gegenüber  befanb,  leineS- 
megS  gemai^fen.  Um  bie  gereiften  ©emüter  ber  ton 
•oelnricl)  IIL  gcbrüdten  durften  in  2)eutfd)lanb  gu 
beruhigen  unb  bem  ̂ önigSl;aufe  fefte  ©tü^en  ju 
geminncn,  gab  fie  ©ottfrieb  bem  bärtigen  baS 
i^m  ton  ibrem  ©emabl  entriffencSotljringen  jurüd. 
(iraf  ̂tubolf  ton  9i_beinfelben  erl)ielt  mit  ber  öanb 
i^cer  SDd)ter  2Ratl}ilbe  baS  öergogtum  ©djmabcu, 
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tüdljrenb  fie  ben  ©rafen  Scrtf)Dlb  üon  3ä^nn(5en, 
ber  nac^  i()re§  ©emal)l§  3ufage  2lnfprüc^e  auf  btef  e§ 
Öer^ocitum  tjatte,  mit  j?ärnten  entfcjicibigte  unb  bem 
jäd}f.  ©rafen  Otto  üon  9iorbl}eim  ba§  ertebigte  öet:; 
jogtunt  35apern  terliel;.  Slber  fie  erreidjte  bamit 
nid}t  itjren  ättJcd.  Otto  üon  3Rorb^eim  unb  anbere 
^ürften,  bie  fic^  ̂ urüdtgefteUt  glaubten,  vereinigten 
fid)  mit  bem  ehrgeizigen  drjbifd^of  Slnno  üon  ̂ otn 
3U  bem  ßntfd)Iu^,  fid^  ber  ̂ erf  on  be§  jungen  Äönig§ 
unb  baburcb  ber  3fleid}§t)ern?altung  ̂ u  bemddjtigen. 
Man  locfte  ̂ .  auf  ein  9t^einfc^i|f  unb  entführte  il;n 
1062  nac^  Söln,  unb  Slnno  nal^m  nunmebr  mit 
bem  95efi^  be§  Königs  aucb  bie  3ügel  be§  0leicb§  in 
feine  ̂ anb.  Slber  2lnno  erregte  batb  buri^  6igen= 
nu^,  ̂ errfcbfucbt  unb  3Serfc^n?enbung  ber  9teicb§' 
güter  allgemeinen  Untüitlen,  foba^  er  ficb  genötigt 
\ai),  bem  ßrjbifi^of  Slbalbert  üon  S5remen  bie  3Re= 
gierung  unb  balb  aucb  bie  ßrgiebung  ̂ einricb§  m 
überlaffen.  SInno  batte  al§  Grgieber  burcb  3U  gro|e 
Strenge  auf  ben  St)ara!ter  be§  jungen  §.  nad}teilig 
eingemirtt;  Slbalbertroargunacbficbtig.  SSalbfd^lofS 
Ö.  mit  üoUer  3uneigung  ficb  an  Hbalbert  an,  ber 

i^m  feine  ©runbfä^e  über  bie  unumfcbrdnüe  3Racbt= 
fülle  be§  2;bron§  unb  feine  5Xbneigung  gegen  bie 
fäd)f.  dürften  einpflanzte.  5Racb  ber  ̂ üdle^r  üon 
einem  ̂ -elb-iuge  gegen  bie  Ungarn  liefe  er  1065  ben 
jungen  ̂ onig  in  feinem  15.  ̂ a\)XQ.  nadp  ripuarifcbem 
9iecbt  3u  SBormS  in  feierlicber  ̂ ürftenüerfamm^ 
lung  für  münbig  erlltären  unb  regierte  nun  für  ben^ 
felben.  2)ie  übrigen  ̂ lirften  jebod) ,  bie  ein  ftarfeS 
^öniglregiment,  roie  e»  ̂ einrieb  III.  geübt  ̂ atte, 
nid)t  mieber  auflommen  laffen  sollten,  beriefen 
eigenmä(^tig  eine  3]erfammlung  nad}  S^ribur  unb 
festen  e§  burcb,  ba^  Slbalbert  ben  öof  üerlaffen 
mu^te  (1066).  ̂ ür  einige  ̂ al)re  gemann  nun  mie^ 
ber  bie  SReicb^regierung  ben  ariftofratifcben  ßt)ara!= 
ter,  ben  5lbalbert  Ijatte  befeitigen  trollen;  bie  SSer- 
maltung  ber  lauf  enben  @ef cbäfte  fütjrten  abir  e^f  elnb 
einzelne  S3if (^öf e,  unb  ber  Sonig  f al}  fid?  abermals  an 
ben  ̂ errfdjenben  ßinflu^  2lnno§  gefettet.  @egen 
feinen  SBillen  mu|te  er  bie  il;m  bereite  lO^a^reüor-' 
ber  üon  feinem  3^ater  anüerlobte  33ertba,  ä^ocbter  ber 
2)^ar!gräfin  3lbelbeib  üon  2;urin,  bßitaten  (13.  ̂ uli 
1066).  3^acb  einem  energifcben,  aber  »ergeblicben 
SSerfucb,  fidb  biefer  neuen  ̂ effel  zu  entlebigen,  ergab 
er  ficb  in  fein  ©c^idfal,  unb  33ertt)a  ift  ibm  bi§  an 

i^ren  ̂ ob  (1087)  eine  treue,  liebevolle  ©attin  ge- 
trefen.  Unterbe§  voax  Herzog  Otto  von  SSapern, 
eine§  2Rorbanfd)lag§  gegen  ö.  angellagt,  auf  einem 
^ürftentage  zu  SRainz  verurteilt  iroorben,  feine  Un= 
fcbulb  im  ̂ ttJeiilcimpf  barzutbun.  5)a  er  aber  bei 
bem  @otte§geri(^t  nid)t  erfd}ien ,  ivurbe  er  feine§ 
*r)erzogtum§  für  verluftig  ertlärt  unb  baSfelbe  fei= 
nem  treulofen  unb  bcibfüd}tigen  6cbiviegerfobne 
2öetf  gegeben.  6eine  ®üter  unb  35efi^ungen  rour^ 
ben  verroüftet,  bi§  er  enblicb  im  ̂ unilOTl  fic^  mit 
feinem  SSerbünbeten,  bem  .»oerzog  9?lagnu§  von 
6ad)fen,  bem  Äonig  untermarf.  2Jlu(^  bem  Herzog 

35ertbolb  von  3äbringen  mürbe  auf  'oen  35erbacbt 
aufrü^rerifdjer  ©efinnung  ba§  ,f)erzogtum  J^ärnten 
genommen,  unb  ̂ Jtubolf  von  Sd}ivaben,  ebenfalls 
gebeimer  Umtriebe  angeflagt,  entging  !aum  bem 
glcid^en  Sdjidfal.  2)er  feftgebaltene  .Herzog  Otto 
tvarb  nun  z^var  von  ö-  ncicb  einiger  3eit  freigelaf; 

fen,  5)iagnu§  aber  auf  ̂ en  ̂ Jtat  5lbalbert§",  ber tvicber  (5influ^  am  öofe  gewonnen  bf^tte,  auf  ber 
inavzburg  feftgebalten.  3iUlleid}  licf3  ö-,  um  feine 
Joerrfd^aft  in  6ad)fen  zu  fiebern,  z"  ben  vorbanbe= 
ncn  nod)  neue  Burgen  anlegen,  burcb  beren  Se^ 

fa^ungen  fid)  aber  ba§  umliegenbe  Sanb  beb.rücft 
füblte.  S)a  $.  aucb  ba§  n^äbrenb  feiner  3Dflinber= 
]äbrig!eit  von  ben  ©ro^en  in  33efi^  genommene 
^önigSgut  mit  rücf fid)t§lof er  Strenge  zurücfforberte 
unb  an ^'ranfenunb©d)maben verlieb, entmideltefid) 
gegen  ibn  in  ber  33evDl!erung  eine  von  Otto  von 
3RDrbl)eim  unb  ben  33ifcbDfen  eifrig  gefcbürte  Wi^-- 
ftimmung.  1073,  al§  er  fid)  in  ©oSlar  befanb,  um 
auc^  bie  fdc^f.  Slufgebote  zu  einem  ̂ elbzuge  gegen 
bie  ̂ oten  zu  fammeln,  fam  e§  zum  offenen  5luf: 
ftanbe.  ö.  flol?  von  ©o§lar  auf  bie  ̂ arzburg,  von 
bier  auf  Umtvegen  nac^  bem  ̂ lofter  feerSfelb.  ̂ m 
33egriff,  bie  Hufrüljrer  zu  zücbtigen,  mu^te  er  e§  er= 
leben,  bajs  ficb  1074  in  bem  SSertrage  von  @erftun= 
gen  feine  ̂ ürften  mit  benfelben  ̂ inter  feinem 
^Jlüclen  verftänbigten.  Salb  gab  aber  bie  SSermüftung 
ber  in  ber  ̂ arzburg  erbauten  jlircbe  mit  ̂ cn  (^xd- 
bern  feines  So^neS  unb  33ruber»  burcb  bie  erbittere 
ten  33auern  <5.  2lnla^,  bie  ©ac^fen  beim  ̂ Napft  zu 
verflagen  unb  ein  9ieic^§l)ecr  gegen  fie  zufammen: 
zubringen,  ßr  befiegte  fie  13.  ̂ uni  1075  bei  ̂ Dm= 
bürg  an  ber  Unftrut;  ein  ztveiter  ̂ e^bzug  im  Ofto^ 
ber  bracbte  ba§  SSol!  zur  Untermerfung  unb  nötigte 

bie  (dürften,  fi^  i^m  gefangen  zu  geben.  3)ie  35ur= 
gen  mürben  mieber  aufgebaut.  Sßom  'l[5apft  forbcrte 
Ö.  bie  Gntfe^ung  ber  rebetlifcben  33ifd)öfe.  2(l§  ba^ 
gegen  ©regor  YIL  beren  ̂ reilaffung  verlangte  unb 
i).  felbft  vorforberte,  um  fii^  megen  be§  ibm  fcbulb 
gegebenen  3Serfauf§  von  ̂ irdjenämtern  (Simonie) 
unb  ber  ̂ nveftitur  zu  verantworten,  lie^  ö.  zu 
2ÖDrm§  24.  ̂ uni  1076  burcb  eiue  Spnobe  ber 
beutfc^en  S3ifd?öfe  bie  ßntfe^ung  be§  ̂ apftes  au6= 
fpred^en.  ©regor  antwortete  mit  bem  S3annflucb, 
ber,  bamal§  zuerft  gegen  einen  beutfcben  ̂ önig 

verfünbet,  aber  von  ben  unzufriebenen  ̂ -ürften 
zum  SSormanb  einer  neuen  Huflebnung  benutzt 
würbe,  bei  ber  i)iubolf  von  Sd)ivaben  felbft  ̂ önig  ̂ n 
werben  boffte.  Man  fe^te  ficb  i^u  ö.§  förmlidjer 
Slbfefeung  mit  bem  ̂ apft  in  ̂ erbinbung.  Sarum 
eilte  ö-/  fid)  iriit  bem  le^tern  zu  verftänbigen.  6r 
zog  mitten  im  Söinter  über  bie  2llpen  nad)  Italien 
unb  traf  t)en  ̂ apft  in  ßanoffa  (f.  b.)  bei  ber  2Uarl= 
gräfin  SRat^ilbc.  S)reimal  (25.  bi§  27.  ̂ an.  1077)  , 

Jat  ̂.  bei  großer  ̂ älte  barfuß  in  l)drenem  Sü^cr^  | 
gewanbe  türzere  ober  längere  3eit  t>or  bem  iöurg-- 
tbore  l)arren  muffen,  um  von  bem  l)errfd)füd)tigen 
^riefter  bie  £o§fprecbung  vom  33ann  zu  erzwingen, 

ßr  mu^te  fic^  verpflicbten ,  ©regor  al§  Sd)icbS: 
ri^ter  in  feinem  Streit  mit  ben  ̂ J-ürften  anzuncb= 
men,  wät)renb  ber  ̂ apft  bazu  na$  S)eutfd)lanb  ju 
fommen  verfprad). 

2)urcb  biefe  äu^erlid)e  5Xu§föl)nung  mit  bem 
^apft  liefen  ftc^  bie  dürften  nid)t  abbaltcu,  ben 
•Herzog  9hibolf  von  Sjwaben  zum  Äönig  zu  wäb'- 
len.  S)em  fo  eröffneten  2;bronftreit  ftanb  ©regor 

Zunäd)ft  abwartenb  gegenüber.  ̂ ill§  aber  na&> 

längerm  Sd}Wan!en  be»^Ärieg»glücfy  (Sd)lad)t  bei 
aUelricbftabt  1078  unb  bei  ̂ -lardjbeim  1080)  <5.'5 
Sieg  in  2Xu§fid)t  ̂ u  fteben  fcbien,  würbe  er  von 
©regor  VlI.  auf»  neue  mit  bem  ̂ ird)enbann  belegt. 
Ö.  bagegen  brad)te  zu  S3riren  eine  ̂ ^erfammlung 
von  ̂ ifci)öfen  zufammen,  bie  ©regor  VII.  abfetzte 
unb  an  feiner  Statt  ̂ cn  ̂ "rzbifdjbf  ©uibert  )^on 
^Havenna  al§  eicmen§  III.  wäblte.  3uHir  verlor 
.'O.  baS  2;reffen  an  ber  Gifter  unweit  ilicrfcburg 
(1.5.  0!t.  1080),  aber  ber  ©egenfönig  iHubolf  tarn 
babei  um.  hierauf  eilte  .s3.,  bie  ̂ ^erwaltung  ̂ outfd)- 
lanby  feinem  Sd)wieaerfDbne  (Jriobrid)  von  .nobcn^ 
ftaufen  überlaffenb,  1081  mit  einem  öecre  über  bie 
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2Ilpen ,  buvd^joii  fieöveid}  Obcritalicn  uiib  ftanb  ̂ u 
^finflftcn  i>or  Dlom.  2)od)  tonnte  er  evft  nad)  brei 
^a^ren,  im  ̂ äv,^  108-t,  fid)  ber  Stabt  bemäd^tiflcn, 
roorauf  er  fid)  nnb  feine  ®einal;lin  i">on  (Siemens  111. 
am  Oftcrfeft  feiorlid)  tvönen  liefr,  ©recjor  VII.  ̂ atte 

fid?  in  bie  ßnflel§tniro  i-^eflüd^tet  nnb  folgte  fvdter 
ben  3u  feinem  ©d}nhc  c\efommenen  5iormannen  nad) 
6aIcrno,  mo  er  al^o  §lüd)tlinii  25.  iHlai  1085  ftarb. 
Ö.  mnfUe  fid)  jctU  luieber  nad)  ̂ cutfd}Ianb  njcnben, 
wo  man  9.  SIncv  1081  ben  ©rafen  öcrmann  Don 
Siifembnrg  jum  iiönifl  crlräblt  l^atte,  foba^  ein 
neuer  33ür0er!ricii  begann,  öei^tnann  fiepte  über 

•Ö.  bei  5öürgbur(^'(11.5hiG.  1085),  goci  fid)  inbeffen, ber  2lbl}iini'jig!cit  t»on  hen  mit  il}m  üerbünbeten 
'Jürften  miibe ,  1087  ̂ nrüd  unb  ftarb  balb  barauf. 
äon  bcm  DJiarfcurafen  C^dbert  üon  DJlei^en,  ber  fid? 
felbft  al§  ©eflenföniti  anföcftellt  ijaite,  befreite  ibn 
1089  ebenfalls  beffen  2;ob.  ̂ n^iirifd^en  mar  ̂ ic= 
tor  III.  nnb  nad)  beffen  2;ob  Urban  IL  üon  ber 
iireöorianifd)en  ̂ ^artei  al§  ̂ ^^apft  ciemäl)lt  tüorben. 
Um  ben  !aiferl.  $apft  StemenS  IIL  ̂ n  fd)ü^cn  nnb 
,;ugleid)  fein  übergeh)id)t  in  Italien  aufred)t  gu 
balten,  30g  ̂ .  1090  311m  brittenmal  über  bie  Sllpen. 
Sc^on  t)atte  er  2Rantua  erobert  unb  betämpfte  mit 
ft)ed)fclnbem  ©lud  bie  ©räfin  9Rat^ilbe,  al§  il)n  bie 
^unbe  traf,  ba^  biefe  feinen  ätteften  ©ol)n  ̂ onrab 
unb  feine  (^meite)  @emal)Un  ̂ raj:ebi§  (5lbelbeib) 
sunt  21bfaü  betüofien  \)abc,  ferner  bafs  bie  Sombar^ 
ben  mit  ̂ er^og  Söelf  gegen  \i)n  ein  S3ünbni§  ge-- 
fc^loffen  bitten.  <o.  lii^  fid)  babnr(^  nic^t  irre 
machen.  Sfiacbbem  er  bie  mäd)tigften  beutfd)en  ̂ ür^ 
ften.  unter  il)nen  and)  ben  ̂ er^og  Söelf,  burcb  S^'- 
geftänbniffe  lieber  auf  feine  ©eite  gebogen  l)atte, 
mürbe  feinem  2öunfd)e  gemä^  ̂ onrab  auf  bem 
^Heid)§tage  gu  3Rain^  ber  ̂ önigSmürbe  für  üertuftig 
erüdrt  unb  bafür  fein  -imeiter  Sol^n,  ̂ einxid:),  ̂ n 
feinem  9iad)fotger  beftimmt.  S)a  um  biefe  3ßit 
Urban  (1099)  unb  Giemen^  (1100)  fomie  ber  ah 
trünnige  f  onrab  (1101)  in  Italien  ftarben,  fo  fc^ien 
Ütulje  unb  triebe  in  ba§  3fteicb  3urüdfel)ren  ̂ u  mol= 
(en.  5lber  ̂ afcbalig  II.  fprac^  balb  nad)  feiner  (Sr= 
bebung  auf  ben  päpftl.  ©tu^l  über  ben  Äaifer  auf§ 
neue  ben  S3ann  an§>,  unb  gugleid^  fu(^ten  einige 

(Sro^e  'iiQn  ̂ önig  ̂ einrieb  an^urei^en,  bem  SSater bie  ̂ rone  ju  entreißen.  2)er  Jüngling  30g  auc^ 
gegen  h^n  SSater  3u  ̂elbe,  trieb  ibn  3ur  §lu(^t, 
mu^te  ibn  bann  bur$  frieblicbe  2öorte  ju  über= 
lijten,  na^m  il)n  gefangen  unb  3mang  i|)n,  ber  3Re: 
gierung  3u  entfagen.  S'^av  entlam  ber  Ä'aifer  au§> 
ber  ̂ aft,  flüchtete  nacb  Sütticb ,  fanb  aud)  je^t  mie-- 
ber  neuen  3lnl}ang,  ftarb  aber  fcbon  7.  2lug.  1106 
3U  Süttic^.  ̂ er  bortige  S3ifd)of  lie^  il)n  mit  faifert. 

^Jßracbt  begraben.  2)Dcb  be§  Ä'aiferS  geinbe  festen 
e§  burd),  y)a^  bie  £eid)e  mieber  ausgegraben,  nad) 
6pet)er  gefd)afft  unb  ̂ ier  in  einer  nicbt  gemeil^ten 
©eitentapetle  in  einem  fteinernen  ©arg  fo  lange 
unbeerbigt  blieb,  bi§  bie  Sijfung  be§  33ann§  erfolgte, 
\üa§>  erft  nad)  fünf  ̂ al}ren  gefd)ab.  Kein  anberer 
Äaifer  tiat  ein  fo  mei^febolleS  2^h^n,  eine  fo  ftür: 
mif(^e  3^egierung  gefübrt  mie  §.  (Sr  befa^  ̂ errlicbe 
(Saben  bei  ©eifte»  unb  ̂ er3en§.  ̂ r  mar  treu  unb 
ertenntlicb  gegen  feine  aufricbtigen  Hnl)änger,  mit: 
leibig  gegen  Slrme  unb  Kran!e,  fc^arffinnig  im  9tate, 
Uftig  in  ®efat)r,  tapfer  im  Kampfe  unb  ein  ̂ reunb 
be§  bamalS  3uerft  aufblübenben  33ürgerftanbe§, 
ber  bafür  treu  gu  iljm  bielt.  Unter  ben  fcbmierigs 
ften  35erl)ältniffen  3ur  ̂ Regierung  gelangt,  l^at  er 
mit  nie  ermübenber  2;batfraft  ge!ämpft  für  bie  ßr^ 
battung  einer  ftar!en  Königggemalt  unb  bamit  für 

bie  gcfdbrbete  C^in^eit  be«  beutfd)en  ̂ olf^tum*^ 
gegenüber  ben  ©onberbcftrcbungen  ber  beutfd)en 

gürften  unb  ©tdmme,  unb  für  bie  ̂ Ii>ürbc  unb 
©elbftänbigfeit  be§  Kaifertume  *!]^äpften  gegenüber, 
bie  neben  ber  tird)lid)en  and)  alle  mcltlicbe  Ober^ 
bobeit  in  ibrcr  öi-inb  3u  Dereinigen  fid)  berufen 

glaubten.  '^l)n\  folgte  alä  König  fein  ©obn  .»oein: 
rid)  V.  —  58gl.  ̂ -loto,  Kaifer  ö-  IV.  unb  fein  3eit= 
alter  (2  Sbe.,  ©tuttg.  1855—57);  @iefebred)t,  We^ 
f  d)id)te  ber  beutfd)en  Kaif  er3cit,  5^D.  3,  ZI  1  (5.  ̂ilufl., 
:^P3.  1890);  aJieper  0.  Knonau,  ̂ al)rbüd)cr  be§ 
S)eutfd)en  9teid)§,  $.  IV.  (93b.  1,  ebb.  1890). 

'^einviti^  V.,  r  ö  m  i  f  cb  =  b  e  u  t  f  d)  e  r  .K  a  i  f  e  t 
(1106—25),  ©obn  be§  oorigen,  geb.  1081,  mürbe 
1098,  al§  fein  älterer  Söruber  Konrab  fid)  gegen  ben 
3]ater  empört  ̂ atte,  3um  beutfd)en  König  ermdblt. 
9?acbbem  aucb  er  fid)  im  5)e3. 1104  gegen  ben  3Satet 
empört  unb  burci)  Untermerfung  unter  bie  (Gebote 
be§  ̂ apfteS  bie  ftreng  tird)lid)  gefinnte  Partei  für 
fid)  gemonnen  Ijatte,  mürbe  er  auf  be§  ̂ apfteS  $a- 
fd)ali§  II.  23etrieb  nod)  bei  Sebseiten  be§  ̂ aterg 
1106  3u  dJtain^  al§  König  anerfannt.  Saburd)  mar 
er  im  ftanbe,  bie  gefunf ene  König§mad)t  burd)  3üd)- 
tigung  ber  meuterifc^en  ©ro^en  im  ̂ nnern  unb 

burc^  35e3mingung  ber  ̂ -ürften  oon  ̂ olen  unb  93ö^s 
men  nac^  aufeen  Jin  mieber  3U  5(nfeben  3U  bringen. 
Dbglei(^  ̂ afcbali§  IL  auf  ber  Kird)ent)erfammluna 
3u  ©uaftalla  (1106)  ba§  35crbot  ber  ̂ noeftitur  burcb 
Saien^anb  mieberbolte,  erteilte  bod)  ̂ .  biefelbe  mie 
fein  SSater  unb  ertlärte  biefe§  3Re(^t  nid)t  entbebren 
3u  tonnen,  meil  bie  93i|d)bfe  bie  mid/tigften  9led)tc 
unb  Sanbfc^aften  00m  Jteicb  3u  £el)n  l)atten.  ̂ a<i) 
üergeblidben  3^erl}anblungen  30g  er  1110  mit  30000 
Wann  nadb  Sl<^tien.  ̂ af  (^aliS  f  cblofj  nun  einen  Sßer^ 
trag  mit  ibm,  monac^  bie  93ifd)öfe  alle Otcgalien  unb 
9iei(^§lel)en  3urüdgeben  follten;  ber  König  moUte 
bafür  bie  2öabl  freigeben  unb  auf  bie  ̂ noeftitur 
üergicbten,  foba^  ©taat  unb  Kird)e  oollftänbig  ge= 
trennt  morben  mären.  2ll§  aber  ber  3]ertrag  oor 
ber  Krönung  in  ber  ̂ eterSfircbe  befannt  gemacbt 
mürbe,  fd)eiterte  er  an  bem  2öiberftanb  ber  33ifd)öfe, 
unb  tia  nun  ber  ̂ apft  bie  Krönung  oermeigerte, 
na^m  §.  i^n  famt  ben  Karbinälen  gefangen  unb 
er3mang  na(^  smei  2Ronaten  bie  Slnerfennung  beS 
alten  3nt>eftiturred)t§  ber  Krone  unb  t)a^  SSerfpre^ 
&}en,  ibu  nie  3U  bannen.  Sarauf  mürbe  er  13.  ̂ ilpril 
1111 3um  Kaifer  gefrönt.  Kaum  aber  mar  ö.  nad) 
S)eutf(^lanb  3urüdge!el)rt,  al§  ̂ afd)ali§  auf  einer 

röm.  ©pnobe  ben  ä^ertrag  miberrief  unb  aucb  i^'- 
lie^,  baJ3  fein  Segat,  ber  ßr3bifd)of  ©uibo  oon 
3]ienne,  auf  einer  ©pnobe  in  93urgunb  über  ben 
Kaifer  ben  ®ann  auSfprad).  5)iefe  2öaffc  jebod) 
batte  feit  ̂ einric^  IV.  oiel  oon  iljrer  ©d)ärfe  uer= 
loren.  ö.  kümmerte  ficb  nic^t  barum  unb  manbte 

fid)  3unäd)ft  gegen  feine  ̂ -einbe  in  S)eutfcblanb. 
Sie  fäd)f.  {^ürften  nämlicb  l)atten  megen  ber  Söills 
!ür,  mit  ber  ̂ .  über  @üter  unb  ̂ erfonen  fcbaltete, 
einen  Slufftanb  erregt,  ber,  obmol)l  burd)  hcn  ©ieg 
feinet  ̂ yelbberrn,  be§  ©rafen  öoper  oon  DJlanSfelb, 

bei  3Barnftäbt  fd)einbar  beruhigt,  oon  'o^n  xljtin, 
unb  meftfäl.  5üt:ften  erneuert  mürbe  unb  in  ber 
©d)lac^t  am  2öelfe§^ol3e  an  ber  2öipper  (1115) 
einen  unglüdticben  SluSgang  für  ben  Kaifer  na^m. 
Sie  üble  Sage,  in  bie  er  l)ierburcb  geriet,  benu^en 
bie  i^m  feinblid)  gefinnten  (lr3bifd)Dfe  oon  Köln 
unb  SRainj,  um  ben  93ann  nod)mal§  über  i^n  an^- 
3ufprecben.  Sie§  unb  ber  24.  Juli  1115  erfolgte 
tob  ber  2Rar!gräfin  aJJat^ilbe  (f.  b.)  bemogen  i^n, 
bie  SSerteibigung  Seutfc^lanbg  ben  treu  gebliebenen 
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dürften  ©c^irabenä  überlaffenb ,  auf§  neue  nad^ 
Jtalien  gu  eilen ,  iüo  er  nac^  SSefi^eröreifung  ber 
2Rat^ilbifd}en  erbfc^aft^afc^aliS  IL  au§  3iom  üer^ 
trieb  unb  nac^  be[fen  iobe  ©regor  VIII.  gum  ̂ ap[t 
m(üt)(en  lie^.  2)er  ©egenpapft  @elafiu§  IL  fpracfe 
auf§  neue  ben  S3ann  über  ben  ̂ aifer  au§  unb 

entflot)  bann  nad^  ̂ rantreic^.  3f?ad^^  @e(afiu§'  S^obe (1119)  irurbc  ber  ßrgbifc^of  üon  SSienne  unter  bem 
Planten  (SaliytuS  IL  jum  $ap[t  ern)ät)lt. 

Unterbeg  tjatte  ber  33ür0er!rieg  in  S)eutfc^(anb 
mit  mec^felnbem  ©lud  fortgebauert,unb  bie  dürften 
bebroI}ten  hen  Mfer  mit  Sibfe^ung.  ö.  eilte  baber 
nacb  2)eutfcblanb,  legte  auf  bem  3Reicb§tage  3u2;ri= 

bur  bie  3tt)i[tigfeiten  mit  'i)en  dürften  burcb  ?^eft= 
je^ung  eine§  Sanbfrieben§  unb  ba§  SSerfpreJen, 
jebem  beraubten  fein  Eigentum  lüieberguerftatten, 
bei  unb  erneuerte  beibe§  nacb  abermaligem  3iüei= 
jährigem  33ürger!riege  auf  bem  S^teid^gtage  3u  2Bür^= 
bürg  (1121).  .öier  vereinigten  ficb  bie  f>'ürften  mit 
ibm  3ur  ̂ erftellung  au(^  be§  !ird}licben  ?$rieben§; 
ber  ̂ aifer,  ̂ ie^  e§,  folle  bebalten,  n?a§  il}m  gehöre, 
ber^apft,  tüaS  bem  ̂ apft  gebore.  Miytu§,  ber 
auc^  feinerfeitS  über  ben  ̂ aifer  nocb  einmal  beu 
35ann  auSgefprocben  batte,  bequemte  fi(^  nunmcbr 
gubem  fog.3öormfer^on!or bat  (1122).  2)arin 
tt)irb  bem  ̂ aifer  gugeftanben,  ba^  er  h^n  ermäblten 
SBifdbof  mit  allen  fürftl.  Diecbten  beiebne,  unb  iwax 
foU  in  S)eutfcblanb  bie  faiferl.  Selebnung  ftet§  ber 
päpftl.  2Beil)e  üorange^en,  n)äl)renb  in  Italien  uiib 
Surgunb  guerft  bie  3Beit)e,  bann  bie  Seleljnung  er= 
folgt,  öier  luie  bort  bat  aucb  ber  Mfer  ba§  9tecl}t, 
bei  ber  SBabl  entireber  felbft  zugegen  gu  fein  ober 
ficb  hntd)  33oten  vertreten  ju  laffen.  2)amit  blieb 
alfo  n)enigften§  in  S)eutf(^lanb  ber  üoririegenbe 

Ginflu^  bei  ber  33efe^ung  ber  S3i§tümer  in  ber  '^anb be§  Äaiferg.  ö.  ftarb  23.  SJlai  1125  ̂ u  ̂^imlüegen 
unb  lüurbe  3U  ©peper  beigefe^t.  2)a  feine  ßbe  mit 
Slbel^eib  (2)latbilbe),  ber  2;ocbter  öeinricb^  L  üon 
Gnglanb,  finberlo§  trar,  erlofcb  mit  feinem  2;Dbe  ba§ 
f alif ̂ e  ober  frdn!.  ̂ aifergefcblecbt.  ©ein  9Zadbfolger 
njar  2otl)ar  ber  ©adbfe.  —  3Sgl  @ert>ai§,  @efcbi(5te 
S)eutf^lanb§  unter  ber  3ftegierung  ̂ .§  V.  unb  So-- 
tbar§  (2  Sie.,  Spg.  1841—42);  ©iefebrecbt,  @e= 
f  dbicbte  ber  beutfcben  Äaif  ergeit,  S3b.  3, 2:1. 2  (5. 2lufl., 
ebb.  1890);  35ernbeim,  gur  ©efd^ic^te  be§  2ßormfer 
^on!orbatg  (@ött.  1878). 

^tinviä)  VI.,  r5mifcb  =  beutf^er^aifer 
(1190—97),  ber  ©obn  Äaifer  griebricb§  L  (f.  b.)  unb 
ber  33eatriy  t)on  Surgunb,  geb.  im  öerbfte  1165  gu 
?limrt}egen,  lüurbe  fcbon  15. 5llug.  1169  gum  beutfcben 
^onig  gefront,  vertrat  feit  bem  berül[)mten  ̂ fingft^ 
fefte  äu  2)iain3 1184,  voo  er  ba§  ©cbmert  empfangen 
fcatte,  feinen  SSater  erft  in  3)eutfcblanb,  bann  feit 
feiner  fiocb^eit  mit  J^onftange,  ber  Grbin  ©icilieng, 
unb  na^  feiner  Krönung  gum  Könige  ̂ talieng  1186 
aucb  itt  biefem  Sanbe  unb  übernabm  bie  SRegierung 
be§  Mfer§  überbaupt,  al§  ber  SSater  im  2Rai  1189 
ben  ̂ reujgug  unternabm,  auf  bem  er  ben  2;ob  fanb. 
3unäcbft  mu)3te  ̂ .  gegen  ̂ einrieb  ben  Söioen  (f.  b.) 
^rieg  fül)ren,  it»eil  biefer  eigenmäcbtig  au§  ber  3Ser= 
bannung  ̂ urüdtam.  ̂ nbeffen  fab  t-  ficb  balb  gu 
frieblid}er  2Xu§gleid)ung  mit  biefem  genötigt,  ba 
1189  burd)  ben  Sob  tonig  SBilbelmg  IL  bie  Gr= 
lebigung  beg  ficil.  j?5nig§tbron§  eintrat,  toorauf 
ibm  burd)  feine  ©emablin  ba§  3ited)t  ber  9iad)folge 
guftanb.  2luf  bie  9kd}ricbt,  ba^  bie  ficil. ̂ Barone  ben 
©raf en  ̂lancrcb  oon  Secce,  einen  uuebelicben  6obn 
t)on  Konftanjeg  Vorüber  SBilbelm,  auf  ben  Xbron 
ßeboben  bitten,  eilte  ̂ .  nad?  Italien.    Gr  brad^te 

bie  lombarb.  Stäube  auf  feine  ©eite,  gemaun  bie 
S^ömer  burcb  treulofe  Sluslieferung  ber  ibnen  ver- 

bauten ^Racbbarftabt  2:u§culum,  lie|  ficb  vom  ̂ apft 

ßöleftin  ni.  äu  Dftcrn  (15.  Slpril)  1191  jum  ̂ ^aifer 
trönen  unb  brang  nun  fiegreid)  in§  Äonigreicb  <5i- 
cilien  ein.  Slber  bie  ©tabt  3^eapel  njiberftanb  unb 
eine  im  Sager  au§gebrod)ene  ̂ eft  jmang  ben  5^aifer 
3um  Hbguge.  ̂ ad)  2)eutfcblanb  gurüdgefebrt,  em= 

pfing  $.  bie  burd)  "otn  Sob  ioeraog  2Belf§  VI.  ibm  zu- 
gefallene reicbe  ßrbf^aft,  übertrug  ba§  burcb  Öer- 

30g  ̂ riebricbS  Slbleben  erlebigtc  ©cbmaben  feinem 
35ruber  ̂ onrab,  bracbte  ben  com  ̂ reusjuge  tjeim- 
le^renben  engl,  ̂ önig  9licbarb  Sömenberg  in  feine 
©eiralt,  fprengte  ein  35ünbni§  feinblid}er  dürften, 
verföbnte  fic^  mit  ̂ einrieb  bem  Soiren,  beffen  ©obn 
feine  Mi^te,  bie  ̂ falggräfin  2lgne§,  beiratete,  unb 

30g  je^t,  geförbert  burcb  'i)a§>  3Ricbarb  abgepreßte Sofegelb,  auf§  neue  nacb  Italien,  um  bie  fefte 
Bereinigung  ber  ficil.  ̂ rone  mit  ber  beutfcben  gu 
erreicben.  2;ancreb  mar  1194  geftorben  unb  fein 
junger  ©o^n  2öilbelm  IIL  unter  3Sormunbfcbaft  ber 
Königin  ©ibplle  gum  jlonig  au^njerufen  morben. 
^^Zeapel  öffnete  bieSmal  bie  Sljore,  ©alerno  ivurbe 
geftürmt,  aud)  ©icilien  unterirarf  ficb,  unb  20.  Tioio. 
1194  bielt  ber  Äaifer  feinen  feierlid^en  ßingug  in 
Palermo,  tüo  er  am  2öeibnacbt§tage  ficb  3um  itönige 
©icilieng  frönen  lie^. 

^e^t  entfagten  ©ibplle  unb  2öitl)elm  gegen  ba§ 
SSerfprecben,  bie  ©raffd^aften  Secce  unb  5tarent  be- 

balten 3u  bürfen,  ber  ̂ rone  ©icilienS.  5lber  ̂ . 
ließ  unter  bem  SSorn^anbe  einer  SSerfcbivörung  balb 
barauf  bie  Königin  ©ibi^lle  unb  iljre  S^od^ter  ver= 
baften  unb  nacb  bem  i!lofter  ̂ o^enburg  im  ßlfaß 
bringen,  Söilbelm  blenben  unb  entmannen,  felbft 
S^ancrebS  Seic^nam  mißb^nbeln  unb  alle  SXnbänger 
be^  normann.  „^önig^baufcy  ergreifen  unb  obne 
Unterfucbung  binrid^ten.  Btt'arfdjleuberteber^apft 
feinen  Sannflud^  gegen  ben  taifer;  aber  bie  ̂ ^urcbt 
vor  ber  ©raufamfeit  ̂ .§>  fieberten  feine  ̂ errfcbaft 
fo,  baß  er  obne  S3eforgniffe  nacb  S)eutfcblanb  3urüc!= 
tebren  fonnte.  öier  batte  $.  ein-;elne  in  feiner  2lb- 
ivefenbeit  entftanbene  ̂ -ebben  beizulegen.  3llgbann 
trat  er  auf  ben  9tei(5§tagen  gu  Söürgburg  unb 

'iJRam^  1196  mit  bem  großen  polit.  ̂ lane  bei^vor, 
in  feinem  ipaufe  bie  beutfd}e  ̂ önig§!rone  für  immer 
erblid)  zu  macben.  Gr  fonntc  jebocb  bei  bem  2öiber- 
fprud^e  ber  geiftlicben  dürften  unb  ber  ©egenmirlung 
be§  ̂ apftes  für  fe^t  nur  bie  Sßabl  feines  zmeiiäbri- 
gen  ©o^ne§  ̂ riebricb  gum  beutfcben  Könige  erlan- 

gen. S)ann  bracb  er  tvieber  nacb  Italien  auf  unb 
gebacbte  mit  .^ilfe  eine§  beutfdjen  i^reugzugS  feine 
^errf cbaft  aud)  über  ben  Often  au§zubebnen.  ©cbon 

Zablten  bie  maur.  ̂ -ürften  9^orbafrifa§  unb  aucb 
ber  griecb-  ̂ aifer  SIleyioS,  ber  feinen  Sruber  ̂ faa! 
vom  2;brone  geftoßcn  batte,  ibm  Sribut.  9iad}bem 
ein  Slufftanb  in  ©icilien  mit  blutiger  ©trenge  unter* 
brüdt  tvar,  ivollte  ö-  bem  ̂ reuzbeere  nad}folgen. 

^a  ftarb  er  28.  ©ept.  1197  ̂ ^u  2)ieffina  unb  mürbe 
ZU  Palermo  begraben.  —  33gL  ZI).  2;oed}c,  ̂ al)X' 
büd)erbe§5)eutfd)en9icid}§  unter  \\VL(£pz.  1867); 

33lDd),  e5?orfd}ungen  zur  ̂4>olitif  i(aifer  .V).e  VL  in 
ben  %  1191—94  («erl  1892). 

^cintid)  (VII.),  römifd}:beutfdu^r  i^önig 
(1220—35),  ber  1211  in  ©icilien  geborene,  1212 
bereite  zum  i^onig  von  ©icilien  gefröntc  ©obn 

ytaifer  §riebridp§  IL  unb  feiner  ©emablin  5i'on: ftanze  von  -Jlragonien.  ̂ yricbrid)  ließ  ibn ,  al-o  er 

felbft  1220  nad)  Olom  }oc\,  auf  bem  ̂ Avanffnrter iteicb^tage  zum  röm.  ilönigc  criuciblcii  unb  ftcllte 
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eiferfü(^tigen  MnxQ^  Stöbert  üou  9leapel,  bcn  an- 
bern  2:eil  mit  einem  überlef^enen  ̂ ecrc  befeljt  l;ielt. 
3n  biefer  fd^mierißen  Sage  ftcUte  er  fid)  entfd)iebeu 
auf  bie  Seite  ber  ©IjibeUinen,  iinb  ba  il;m  Diele 
mäd)tiflc  ©täbte  2;ruppen  fanbten  iinb  ber  Köniß 
Don  Sicilien  ein  Sünbniä  mit  il^m  fd}lo^ ,  ertlärtc 

er  trol3  ber  2)roI}unflen  be§  ̂ ap[teg  ben  ̂ ^önig  'iRo- 
bert  in  bie  %&){  unb  fc^icfte  fid)  an,  3Reapel  ju  er= 
obern,  al§  il;n  ̂ u  33uoncont)ento  bei  Siena  24. 5lug. 
1313  ein  fc^neUer  Stob  ̂ inmeöraffte.  2)ie  Set)aup= 
tung  üon  einer  SSerßiftung  ̂ .§  bure^  einen  S)omini= 
fanermönd)  beim  ̂ ilbenbma^l  mittele  einer  öo[tie 
taucbte  bamal§  fofort  au\,  ift  aber  unbeßrünbet. 
5lu^er  feinem  6ol;n  ̂ oljann  ̂ interlie^  ̂ .  gmci 
^öd)tcr,  t»on  benen  SBeatrif  fi^  mit  bem  Äönig 
.U'arl  stöbert  t)on  Ungarn,  bie  anbere  mit  ̂ önig 
5tarlIV.  üon  granfreic^  üermdl^lte.  —  3Sgl.  Sartbolb, 
S)er  Sflömer^ug  Äonig  ö.§  t»on  Sü^elburg  (2  23be., 
5!önig§b.  1830—31);  2)önnige§,  Acta  Henrici  VII. 
(2  S3be.,  «erl.  1840—41);  berf.,  ©efc^idjte  beg  beut= 
fd}en  MfertumS  im  14.  ̂ a^rl}.  (tht).  1841);  %  6. 
i^opp,  ®efd)ic^te  ber  eibgenöffifcben  33ünbe,  23b.  4, 
Abteil.  1 :  ö-  VII.  aU  ̂ önig  unb  taifer  unb  feine 
3eit  (Supern  1853—54);  Z\)oma§,  3ur  ̂ önigS^ 
ma^l  be§  ©rafen  ̂ einrid^  üon  Suyemburg  im  % 
1308  (6tra^b.  1875);  ̂ o^lmann,  2)er  Olömersug 
Mfer  ̂ 3  VII.  (9]ürnb.  1875);  2)ie  3ftomfal?rt 
.^aifer  "o.S  VII.,  ein23ilberc^!lu§be§  Codex  Balduini 
Trevirensis.  Tili  erlduternbem  Zt^i  bon  @.  ̂ rmer 
(23erl  1881);  Söend,  ©lemeng  V.  unb  ̂ .  VII.  (öaüe 
1882) ;  Sommerfelbt,  ®ie  3flomfat}rt  ̂ aifer  ̂ .g  VII. 
{%[.  1,  ̂öniggb.  1888). 
^citttid),  lat  einifd^erl^aif  er  üonlonft  an- 

tin 0  p  e  l ,  (bxa\  üon  glanbern  unb  ̂ ennegau,  irurbe, 
al§  fein  trüber  23albuin  I.  14.  Slpril  1205  in  ber 
©d)lac^t  beiSlbrianopcl  üon  ben23ulgaren  gefangen 
unb  mo^t  balb  l}ernad}  getötet  morben  mar,  üon  ben 
treuäfatjrern  pm  ̂aif  er  ermäljlt  unb  20. 3lug.  1206 
gefrönt.  ® a§  lat. ̂ aif ertum  (f.  SSpjantinif c^e§  O^eid^, 
Sb.  3,  ©.  814)  aber  fül}rte  eine  Üäglic^e  Gjiften-i,  ba 
balb  2Rangel  an  Äreujfabrern  eintrat  unb  bie  frän!. 
©ro^en  unbetümmcrt  um  ben  .^aifer  ibrem  3Sorteile 
nactjgingen.  3)ie  auf  ber  üeinafiat.  5iiüfte  befehlen 
6trid)e  gingen  fc^on  1207  verloren.  .^.  üermä^lte 
fid^  mit  einer  Sodjter  be§  gefä^Wen  9iei(fe§: 
feinbe§,  be§  29ulgarentönig§  ̂ oljann.  @r  ftarb 
1216  ünberloS,  unb  man  mäl}lte  nun  ̂ en  @emat)l 
feiner  6(^mefter  ̂ olcintije  üon  S^amur,  ̂ eter  üon 
ßourtena^,  ber  aber  auf  bem  2Bege  nad)  Äonftanti^ 
nop€l  1217  in  @piru§  gefangen  mürbe  unb  ftarb. 

^cinric^  I.,  Öergog  ton  33  a^  ern ,  geb.  amifc^en 
Slpril  919  unb  Slpril  922  ̂ u  9iorbl;aufen,  gmeiter 
Bo\)n  be§  beutfc^en  ̂ önigg  ̂ einric^  L,  lie^  fid)  nad? 
bem  2;obe  besfelben  mieberl;oIt  in  gefät)rlid)e  ̂ er- 
fcbiüörungengegenbag^önigtum,  ja941  felbftgegen 
ba§  Seben  feine§  93ruber§,  be§  Königs  Otto  L,  ein. 
Sie  f^ürbitte  ber  2)iutter,  ber  I}eil.  2Ratt)ilbe,  üer; 
fcbaffte  ii)m  SSer^eibung  unb  948  bie  Sele^nung 
mit  bem  erlebigten  öer^ogtum  S3at)ern,  ba»  Otto 
952  in  2lner!ennung  ber  t>on  ö.  gegen  bie  Ungarn 
unb  gegen  ben  ̂ önig  23erengar  li.  üon  Italien  ge- 
leifteten  S)ienfte  no(5  burd)  ba§  öerjogtum  ̂ riaul 
unb  33erona  vergrößerte,  ö-  ftanb  je^t  fo  in  ©unft, 

ta^  feine  93et)or3ugung  mit  ben  ̂ Ütnta^  gab ,  baß 
Dtto§  eigener  6ol)n  unb  6d}n?iegerfot)n  fi^  em= 
Porten.  S)ie  baburd)  berüorgerufenen  kämpfe  im 
9teic^e  mürben  aber  aucb  üon  ben  23ai)ern  benu^t, 
bie  öerrfd^aft  be§  ©ac^fen  absufd^ütteln:  Sifc^öfe, 
©ro|e  unb  23ol!  ftanben  bereinigt  gegen  ben  ̂ er^ 

ibn  unter  bie  SSormunbfcbaft  be§  (Fr^bifc^ofS  Gngel; 
bert  I.  üon  Köln  unb  nacb  beffen  (Srmorbung  1225 
unter  bie  beg  öer3og§  Submig  I.  ton  33apern,  ben 
er  megen  feiner  angeblidjen  ̂ ^crbinbung  mit  ®re= 
gor  IX.  1228  fon  ficb  n)ie§.  2Bar  fd)on  unter  ben 
iHegentfdjaften  bie  2Sermirrung  im  Steicb  febr  groß, 
fo  mürbe  eg  nod)  fcblimmer,  al§  .^.  fid)  mit  feinem 
ißater  überttjarf,  r)ieUeid}t  meil  er  fid)  üon  feiner 

ibm  burd)  ̂ -riebrid}  jugefü^rten  üiel  altern  ®e= 
ma^lin  3)Zargarete  t»on  öfterrcid}  trennen  mollte. 
2)ie  ßntfrembung  gmifcben  beibcu  mürbe  balb  ge: 
fal^rbro^enb.  1232  uutermarf  fid}  ̂ .  gejmungen 
ber  üdterli^en  ̂ lutorität;  aber  fcbon  ̂ mei  ̂ a^re 
fpäter  erließ  er  ein  2Ranifeft  rioUer  3ln!lagen  gegen 
^riebrid) ;  eine  3^erfammlung  in  23opparb  befdjloß 
ben  bemaffneten  JBiberftanb  gegen  tm  i^aifer;  $. 
üerfprac^  ben  Sombarben  .f)ilfe  gegen  feinen  25ater 

unb  fud^te  ̂ erbinbung  mit  {>'ran!reid).  §riebricb§ 
2ln!unft  in  2)eutf(blanb  1235  bemir!tc  fofort  ̂ 3 
©turj;  er  mürbe  jundd^ft  an  üerfd}iebenen  Drten 
S)eutfdblanb§,  bann  in  5lpulicn  gefangen  gel;alten. 
Sort  ftarb  er  12.  ̂ ^ebr.  1242  in  3[Rartirano.  Ser 
6age  nad?  f oü  er  ficb  felbft  ben  S^ob  gegeben  Ijaben. 
2)ic  3ßit  feines  Königtum^  in  S)eutfc^lanb  ift  midi^ 
tig  burcb  bie  23lüte  be§  DJiinnegefangS,  in  bem  aui^ 
Ö.  fid)  berfud}te,  unb  burc^  bie  großen  3teic^§gefe^e 
unb  91ed)t§auf3eid)nungen  (6ad)fenfpiegel),  bie  ba= 
mal§  3U  ftanbe  !amen.  —  3Sgt.  2Bin!elmann,  Kaifer 
^riebric^  IL,  23b.  1  (Sp^.  1889);  ülol)ben,  S)er  ©turg 
§.§  VII.  (in  ben  «^^orfd^ungen  3ur  beutfd}en  @e= 
fc^ic^te»,  Sb.  22,  ©Ott.  1883). 

^cinxid)  OfJaf^e,  beutfd)er  König,  f.  §ein= 

x'x&i  9tafpe,  Sanbgraf  bon  S;i)üringen. 
^eintic^  VII.,  römifd^-beutfd^er  Kaifer 

(1308—13),  ©o^n  be§  ©rafen  ̂ einrid)  m.  üon 
Suyemburg,  geb.  mal^rfcbeinlicb  1276,  mürbe  nac^ 
Cf rmorbung  2llbred}t§  I.  (1.  mai)  27. 9lob.  1308  jum 
König  ermäblt  unb  6.  ̂ an.  1309  gu  2(ad}en  gefrönt, 
©eine  2ßal}l  l;atte  er  näcbft  bem  Sflufe  ritterlicher 
äugenbenberUnbebeutenbt)eitfeineröau§macbtunb 

befonberS  bem  Ginfluffe'  feine§  $8ruber§  23albuin, 
6räbifd}of§  bon  2:rier,  unb  be§  Gr^bifc^ofS  bon 
llJlainj,  $eter  uon  2l§pelt,  gu  berban!en.  ßinen 
feften  Diüd l}alt  im  Üieic^e  gemalerte  iljm  erft  bie  Un= 
guftiebenbeit  ber  23öl}men  mit  öeinri^  bon  Kärnten ; 
auf  i^ren 5öunf(^  übertrug  er  1310,  nad}bem  ̂ einrid} 
ber  Krone  ̂ öl)men§  für  berluftig  er!lävt  mar,  biefe 
mit  ber  ̂ anb  non  SBenjelS  11.  2^ocbter,  ßlifabetl), 
auf  feinen  ©ol^n  ̂ o^ann  unb  berf(^affte  fid^  bierju 
bie  dinmiltigung  ber  öfterr.  ̂ -ürften.  ̂ m  ̂erbft  trat 
er  feinen  Dlömergug  an;  boU  ibealfter  Hoffnungen, 
üoli  SSegeifterung  bon  Sante  begrüßt,  !am  er  in  ba§ 
bur(^  bie  Kämpfe  ber  ©bibelliiien  unb  ©uelfen  äer= 
riffene  Italien  unb  fucpte  bier  9lu^e  unb  ̂ rieben 
^crgufteüen.  2Bol)l  tonnte  er  SJlailanb  frieblic^  be- 
fefeen  unb  23re§cia  jmingen,  aber  ©eueren  becimier- 
ten  fein  ol)nel;in  fi^mac^eS  ̂ eer,  ©olbforberungen 
machten  i^n  aucp  bei  feinen  Slnl^ängern  berbaßt, 
unb  al§  er  nad?  ©üben  gog,  trat  überall  in  ber 
Sombarbei  neuer  Slufruljr  unb  5Xbfall  Ijerbor.  2Bäl): 
renb  :3}eutfcblanb  burc^  bie  milben  ̂ el^ben  2Balbe- 
mar»  üon  23ranbenburg  mit  ̂ -riebricb  bem  ©ebiffe; 
neu  unb  GberbarbS  bon  2öürttemberg  mit  ben 
©tobten  üermüftet  mürbe,  eilte  $.  nad)  9f\om  unb 
ließ  fid}  lüie  ba§  3^^^  S^^^or  3u  DÜlailanb  bie  Giferne, 
fo  l)ier  29.  ̂ uni  1312  bie  Kaiferfrone  auf§  ̂ aupt 
ie^en.  2^on  3ftom  aber  tjatte  er  nur  einen  ̂ ieil  er- 

obern !önnen,  ha  ̂ oljann  üon  Slnjou,  33ruber  beB 
auf  bie  9lu§breitung  ber  2Rad)t  ̂ 3  in  Italien 
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3001,  ber  er[t  alliiiäl/lid},  namentlid)  burd)  bie  ßin= 
naijme  9legen§bur(^§,  be§  2luf  [tanbeS  2Rei[ter  trurbe. 
©ort  [tarb  er  1.  9loü.  955.  —  25at.  5^öp!e=®ümm= 
ler,  MferDtto  b.  @r.  (Spg.  1876);  9Ueäler,  ®e^ 
fc^ic^te  93aiern§,  33b.  1  (©otba  1878). 

^etnttc^  II.,  ber  3än!er  (fo  Genannt  lueßen 
feiner  fielen  2luf[tänbe  gegen  feinen  ̂ Setter  ̂ aifer 
Dtto  n.),  ̂ erjog  t»on  Sapern  feit  955,  ©ot)n  be§ 
vorigen,  geb.  951 ,  ftanb  erft  unter  SSormunbfd^aft 
feiner  2Rutter  ̂ iibitl;  unb  ftiftete  bereite  974  eine 
3Serf(^mDrung  gegen  \)en  Äaifer,  tpcil  biefer  nad} 
bem  stöbe  ber  bigfjerigen  ba^r.  SSefi^er  ©c^iraben 
unb  bie  Dftmar!  biefem  ̂ aufe  na^ni.  <5.  tüurbe 
gefangen,  ent!am  aber  unb  erneute  t)en  äufftanb. 
Ür  mu^te  nun  nad)  33öbmen  flieljen  unb  mürbe  976 
3ur  Slbfe^ung  unb  ̂ ur  ̂ aft  üerurteitt.  S3at)ern, 
üon  bem  griaul,  SSerona  unb  tarnten  abgetrennt 
mürben,  erhielt  Otto  öon  6c^maben,  Kärnten  ber 
Öuitpolbinger  öeinrid)  ber  jüngere  al§  felbftänbi^ 
ge§  ̂erjogtunt.  3Rad}  beö  taiferg  STob  983  au§  ber 
<oaft  entlaffen,  na^im  ̂ .  fofort  feine  et)rgei3igen 
$läne  mieberum  auf.  5!onnte  er  auc^  nic^t  bie  ̂ ox- 
munbfi^aft  über  ben  jungen  taifer  Otto  III.  ober 
gar  bie  taifer!rone  an  fiep  reiben,  fo  mu^te  er  fi(^ 
boc^  985  ̂ ai^ernS  gu  bemäi^tigen,  ̂ einrid^  ben 
Jüngern,  ber  basfelbe  in^ifc^en  erbalten  b^tte, 
babin  gu  bringen,  ba^  er  Sapern  aufgab  unb  fid} 
mit  Kärnten  begnügte.  Sic  01eid)gregierung  be= 
ftdtigte  gu  ̂ rantfurt  ben  SSergleid).  fortan  l^at 
^3.  treu  3U  Mfer  Dtto  III.  gehalten,  ßr  ftarb 
28. 3Iug,  995.  §.§  ©o{)n  au§  feiner  (^be  mit  ©ifeta, 
ber  Sod)ter  be§  tönig»  Äonrab  üon  S3urgunb,  ift 
ber  fpätere  taifer  ̂ einrieb  11. 

^eittiric^  IX.,  ber  6d}mar3e,  ̂ ergog  öon 
S  a  p  e  r  n  feit  1120  aU  3flacbf  olger  f  eine§  ünberlof  en 
S3ruber§  2öclf  IL,  non  bem  er  ̂ u  feinem  üäterlicben 
ßrbteil  in  Oberitalien  aucb  nodb  bie  e^amitiengüter 
in  ©cbmaben  erbte.  2)urcb  bie  Beirat  mit  SÖulf^ 
bilb,  Xo&jiev  be§  ̂ ergogS  2)^agnu§  üon  6a(^fen, 
erlangte  er  aucb  fcort  ein  reicbe§  Grbe  unb  mürbe 
fo  ber  mäcbtigfte  ̂ ann  in  S)eutfcblanb.  6ein 
Scbmiegerf  obn  mar  ber  öer^og  griebrii^  üon  ©(^ma= 
hQn  au§>  ftaufifcbem  ©efcblejt.  5lber  §).  lie^  ibn 
bei  ber  tönig^mabl  1125  im  ©tid}  unb  trat  auf  bie 
6eite  Sot^ar§  üon  ©ac^fen,  al§  biefer  ibm  für 
feinen  6o^n  öeinri(^  ben  ©tollen  bie  öanb  feiner 
Grbtod}ter  ©ertrub  gufagte.  2)em  beginnenben 
SBürgertriege  ̂ mifcbcn  Sotbar  unb  ̂ riebrid)  micb  er 
iebo4  ciu§,  inbem  er  1126  bem^er^ogtum  entfagte 
unb  ficb  in§  tlofter  Sßeingarten  gurüd^og.  Gr 
ftarb  13.  2)6^.  1126  in  ber  benacbbarten  ̂ ^at)en§- 
bürg.  3Son  feinen  ©öljnen  trat  ber  ältefte,  tonrab, 
in  ben  geiftlid}en6tanb;  ber  3meite,.5einricb/  erbielt 
bie  bapr.  unb  fäcbf^  t>er  britte,  SSelf,  bie  fcbmäb. 
unb  ital.  ©üter.  —  ̂qI  ̂iegler,  ©efcbicfete  S3aiern§, 
93b.  1  (©otba  1878). 

^tintid)  X.,  b  er  6 1 0 1 3  e,  ̂ergog  üon  93  ap  er  n 
unb  ©ad)f  en ;  er  erbielt  93apern  1126  nad)  2(bban!ung 
feinet  3Sater§,  <5einrid}§  be§  ©cbn^argen,  üermäblte 
fid)  1127  mit  ©ertrub,  ber  2:od)ter  be§  taiferg  So= 
tbarIIL,bemerinbenKämpfenmitbenStaufemunb 
in  ̂stalien  ti^n  mirtfamften  iöeiftanb  teiftete.  Surd) 
Sotbar  mürben  feine  93efi^ungen  in  2)eutfcblanb 
unb  Italien  (bier  burd)  bie  ®üter  ber  Slflatbilbe  üon 
2;u§cien)  nocb  üermebrt,  unb  ber  2:ob  Sotbarg  1137 
brad)te  ibm  al§  ßrbe  feiner  jvrau  gu  ben  ©ütern  in 
6ad)fen,  bie  er  burcb  feine  Ullutter  SBulfbilb  batte, 
aud)  nod)  bie  braunfd^m.morbbeimifd^en  be§  Qd)\\)k' 
gertiater§  unb  bie  ̂ Inmartfd^aft  auf  ba§  erlebigte 

$er3DgtumSadbfen.2öegen  feiner  gemaltigen  2Racbt 
glaubte  er  fid)  borgugSmeife  aud?  gur  B^ad^folge  im 
It'önigtum  berufen;  aber  bie  Giferfud^t  ber  übrigen unb  befonber»  ber  geiftlicben  prften  30g  ibm  ben 
Staufer  tonrab  EI.  tor,  ber  ibn,  al§  er  bie  2(u§= 
lieferung  ber  ̂ kicbsinfignien  unb  bie  iQulbigung 
üermeigerte,  im  ©ommer  äcbtete  unb  feiner  öergog^ 
tümer  beraubte.  6acbf en  mürbe  Sllbrecbt  bem  93ären, 
93apern  bem  93abenbergcr  Seopolb  üon  öfterreicb 
i^erlieben.  ̂ n  bem  barüber  au§bred}enben  Kampfe 
üerlor  nun^-äi^ar  ba§  letztere,  bebauptete  inbeffen 
©acbfen  unb  ftarb  in  Oueblinburg  unbefiegt  20.  Ott. 
1139.  Sein  ©obn  ift  ̂ einrieb  ber  Söme.  —  9Sgl. 
93ernbarbi,  ̂ abrbücber  ber  beutfcben  ©ef(bid)tc, 
Sotbar  üon  ©upplinburg  (Spg.  1879);  berf.,  ton-- rab  III.  (ebb.  1883). 

^cinviä)  berSöme,  .^er^ogbon  95at)ern  unb 
©ad^fen,  au^  bem  <oaufe  ber  SBelfen  (1139—81), 
geb.  1129  mabrfcbeinlidb  gu  9iaüen§burg,  ©o_bn 
|)einricb§  be§  ©tolgen  üon  ̂ Bapern,  mütterli^erfeits 
ein  Gnfel  taifer  Sotbar§  in.  2ll§  fein  SSater  1139 
im  Kampfe  gegen  5^5nig  tonrab  III.  ftarb,  üer: 
malteten  feine  2Rutter  (Sertrub  unb  feine  ©ro^- 
mutter  Sflid^enga  für  ibn  ba§  ̂ er^ogtum  ©acbfen. 
9]a(^bem  ö.  1146  münbig  gemorben  mar,  forberte 

er  1147  bon  tonrab  III.  üergeblid)  'oa^  ̂ erjogtum 
93apern,  ba§  feinem  95ater  abgefprod)en  unb  an 
^einrieb  ̂ afomirgott  bon  Öfterreid),  ben  gmeiten 
©emabt  feiner  2liutter,  berliel[)en  mar,  unb  griff 
mit  feinem  Dbeim  Söelf  VI.  gegen  i^onrab  gu  ben 
2Baffen.  Slber  erft  nacb  tonrab§  STobe  gab  ibm  fein 
3Setter,  taifer  ̂ ^riebricb  L,  1156  93at)ern  gurüd. 
©eine  33efi^ungen  erftredten  fi(^  nun,  alterbing? 

üielfad)  unterbrod)en,  üon  ber  ̂ ^lorb--  unb  Dftfee  bi§ 
3um  ̂ briatif dben  2Reere.  ̂ ür  bie  melfifcben  ©tamm= 
guter  in  Italien  mußten  bie  bortigen  3Safallen  ibm 
1154  ben  2ebn§eib  leiften.  95or?üglicb  manbte  §. 
bem  ̂ ergogtum  ©a^fen  feine  ©orgfalt  3u,  ba§  er 
burd)  glüdlicbe  Kriege  jenfeit  ber  (§lbe  unb  burd? 
beutf^e  tolonifation  in  OJiedlenburg  unb  im  öftl. 
Öolftein  berftärlte.  ©eine  Übergriffe  aber  gegen 
ben  reid)§unmittelbaren  Slbel  unb  namentlicb  gegen 

bie  ©eiftlid)feit  erregten  allmäblid)  eine  leibenfi^aft: 
lid)e  Dppofition  gegen  ibn ,  unb  1164  »ereinigten 
fidb  feine  §einbe  unter  bem  ßrgbifcbof  ̂ cirtmig  bon 
93remen  ju  einem  93unbe,  bem  1166  unb  1167  bie 
SBifd)Dfet>ontöln,5Jiagbeburg,öalberftabtunb^il= 
be§bßim  fomie  bie  Sl^larlgrafen  non  Stbüringen  unb 
93ranbenburg  beitraten.  2)ocb  ermebrte  fu^  $.  feiner 

^•einbe  fiegreid).  2)amal§  trennte  er  fid)  bon  feiner 

erften  ©emablin  ©lementia  t>on  ̂ äbn^ÖC"  ̂ ^'^ beiratete  äHatbilbe,  bie  ̂ ^ocbter  fönig  ̂ einricb^  ü. 
üon  Gnglanb.  93alb  nacb^er  C^an.  1172  bis  ̂ an. 
1173)  unternabm  er  mit  einem  glängenben  ©cfolge 
toon  etma  500  9iittern  eine  SBaUfabrt  nad)  ̂ aUHftina. 

^^ic^t  gemillt,  feine  faft  !önigl.  3)^aAt  anberS  al^ 
für  bie  93efeftigung  unb  ßrmeiterung  feiner  öerr= 
fcbaft  in  ben  beutfd)en  unb  menb.  ̂ ilnbern  ju  he- 
nufeen,  üecmeigerte  ö- 1176  bem  i^aifer  bie  gefor= 
berte  ̂ ilfe  gegen  bie  Sombarben  unb  Derfd)ulbete 
fomit  i3-riebricb§  S^lieberlage  bei  Segnano  1176. 

^e^t  erboben  ftd)  ̂.§>  ̂ ^-einbe  t>on  allen  ©eiten 
unb  brängten  ben  gur  SSerfobnung  geneigten  j^aifer 
3u  ftrengftem  95orgeben.  ö.  mürbe  nacb  ben  gefe^- 
licben  3Sorfd)riften  bvcimal  for  einen  i)ieid)ytag  ge- 
laben,  um  ficb  megen  ber  3ablrcid)cn  gegen  ibn  er- 
bobenen  'Jlntlagen  gu  red)tfertigen,  aber  er  entzog 
fid)  jeber  5Berantmortung  unb  ftörte  in  fcdfter  liIT^eife 
aud)  nod)  mdbrenb  be§  ̂ ^^rogeffe^  fortmäbrenb  ben 



Öciiirid;  (^ajorninjott,  ̂ er^og  ü.  ̂nt)ern)  —  $einricl)  3it(iu§  («Ö^'^'^ocj  511  iöraim]'d;n).)  985 
Sanbfvicbcn.  ̂ a  ev  au*  einer  üicrtcu  $?abunf\  nad) 
^ür5(nii\i  nict)t  folötc,  anivbe  l)ier  (^mi.  1180)  ba§ 
fd)on  früher  311  ̂ ama  gefällte  Urteil  ücrtünbet: 
bie  5tdbt  nnirbe  über  ihn  üerl^iingt,  alle  feine  Gigen: 
guter  unb  Selben  ibm  abgefvrod)en,  »r»egen  feiner  irie^ 
ber^plten  51ict}tad}tung  bcr  faiferl.  Sabung  iljm  nad) 
i^el;n!?red)t  bie  öer.^ogtünier  !©ai)ern  unb  6d}n)aben 
unb  alle  anbcrn  9ieid}?'lebcn  abcrtannt  unb  in  bie 

.s^anb  be§  Äaifer§  3urüdgegeben.  (über  bie  '-3er: 
teilung  non  .^.§  33efit^  f.  'griebrid)  L,  röm.:beutfd}er 
5?aifer.)  .sY  erhielt  ̂ mar  1181 3U  ßrfurt  feine  ßigen= 
guter  ̂ raunfd}tueig  unb  Süneburg  ̂ urüd,  mu^te 
aber  auf  bvei  ̂ alju  t^aS^  Üieid)  »erlaffen  unb  bem 
>?aifer  eiblic^  iierfprcc^en ,  ba^  er  nur  mit  beffen 
(Srlaubnig  ba§felbc  betreten  n^erbc.  ßr  ging  gu 
.N3cinrid)  IL  nac^  ber  ̂ ^lormanbie  unb  bann  nad) 
dngtanb,  erljieltjmar  1185  bie  Erlaubnis  jur  $eim= 
tel)r  unb  lebte  in  $Braunf^rt)eig ,  mu^te  aber,  al§ 
ber  i^aifer  1189  ben  .^reuggug  antrat,  abermals  in 
bie  SScrbannung  gelten.  J^aum  mar  ̂ riebricb  I. 
fortge3ogen,  fo  tam  §.  nad)  Dftfac^fen  3urüd,  mo 
il)n  ber  (Sräbifd)of  üon  Sremen  aufnahm  unb  t>iele 
ehemalige  SSafallen  fi(^  i^m  lieber  anfd)loffen. 
'Einfangs  glüdlid),  ̂ erftörte  ̂ .  SBarbolüie!  biö  auf 
'Oin  S)om,  an  beffen  9?^auer  er  bie  ̂ snfc^rift  «Vesti- 
gia  Leonis»  fe^en  lie^.  Sind)  Sübed  unb  Süneburg 
fielen;  bei  ©egeberg  aber  erlitt  ö.  eine  ̂ ^lieberlage. 
StönxQ  §einri(i)  VI.  gebot  §.  ßin^alt,  unb  biefer 
mu^te  fid)  1190  ̂ u  einem  unbefriebigcnben  3Ser= 
gleich  bequemen.  2lu(^  bie  Hoffnung,  mit  ̂ ilfe  ber 
großen  §ürftent?erfd)lt>Drung ,  bie  fxd)  1192  gegen 
.s3einric^  VI.  bilbete,  feine  »öllige^erftellung  ^u  er^ 

smingen,  fal)  ̂ -  fd)eitern.  6'rft  al§  fein  ältefter 
So^n  <9einrid)  fic^  mit  2lgneS,  ber  ßrbtod)ter  beS 
'^fatjgrafen  ̂ onrab  am  Üibetn,  einer  Ttic^te  ̂ aifer 
5riebricb§,  tjermä^lte,  macpte  <o.  tnit  ben  6taufern 
^rieben  unb  lebte  nun  ftill  gu  SBraunf(^meig,  voo  er 
<5.  2Iug.  1195  ftarb,  im  S)om  begraben  tüurbe  unb 
fein  Senimal  nod)  t>orI)anben  ift.  Seine  Äoloffal^ 
ftatue  auf  bem  öagenmar!t§brunnen  gu  SBraun^ 
fc^tt)eig  njurbe  4.  ̂ uti  1874  enthüllt  —  ̂ gl.  ̂ an§ 

•^^rufe,  §.  ber  Söme  (Sp^.  1865);  Sßeilanb,  S)a§ läc^f.  ̂ er^ogtum  unter  Sotl)ar  unb  ̂ .  bem  Söitjen 
(®reif§n?.  186G);  ̂ l)ilippfon,  ®ef(^ic^te  ö.§  be§ 

^^.Dmen(2S3be.,Sp3.1867— 68);@iefebred)t,2)eutfd)e 
i^aiferiieit,  S3b.  5  (ebb.  1880  u.  1888). 

^eititici^  3  afomirgott^^er^ogüon^  altern, 

f.  ̂einric^,  2)lar!graf  i^on  Dfterreic^. 
^cinviä)  ber  jüngere,  ̂ ergog  von  S3raun  = 

fc^hjetg^Söolfenbüttel,  3i"Deiter  (5ol)n  ̂ einrid)» 
be§  sHltern,  geb.  10.  9Zot?.  1489,  folgte  1514  feinem 
-Bater  in  ber  3^egierung.  53alb  barauf  fam  er  mit 
bem  Sifc^of  i:on  5ilbe§^eim  in  ̂ e^be,  bie  für  it)n  in 
ber  Sd^lac^t  bei  ©oltau  (28.  ̂ unt  1519)  unglüdlic^ 
enbigte.  2)urc^  bie  ©unft  ̂ aifer  ̂ axU  V.  lüurben 
iebo4  nac^mak  ipm  unb  feinem  SSetter  (^xid)  faft 
jämtlic^e  bilbe§l)eimifcbe  6tift§lanbe  gugefproc^cn. 
:3m  S5auern!riege  (1525)  30g  er  bem  Sanbgrafen 
^$l)ilipp  üon  Reffen  unb  bem  ̂ erjog  @eorg  üon 
Sac^fen  gu  ̂ilfe,  unb  1528  begab  er  fid)  mit  1000 
Pleitem  auf  SSeranlaffung  ̂ arl§  Y.  nad^  3it<^'^ißJ^; 
allein  ta§>  .^cer  mürbe  bie  $8eute  anftedenber  6eu= 
c^en,  unb  er  felbft  ent!am  mit  genauer  3Rot,  al§ 
^necfet  t>er!leibet,  ben  3Rac^ftellungen  be§  £anb= 
r^oüS.  3n3it)if(^en  I)atte  bie^teformatton  in  feinem 
(^rblanbe  fc^nelle  ̂ ortfc^ritte  gemacht,  ö.  blieb 
bagegen  ber  alten  2el)re  unb  bem  ̂ aifer  ergeben. 
%m  16.  ̂ Ror».  1537  gelang  e§  il)m,  feinen  33ruber 

'Billjelm,  ben  er  burc^  eine  jmölfiäi^rige  ©efangem 

fc^aft  gebeugt  batte,  5U  einem  '^Bertrage  311  nötigen, 
iüoburd)  ba§  9{ed)t  ber  (5rftgeburt  unb  ber  ̂ Jtllein: 
regicrung  im  braunfd)iü.  Ä^aufe  gcfc^lic^  einge^ 
fül)rt  mürbe.  Seinen  33emül)ungcn,  bie  ̂ atl)oli(cn 
gegen  t)cn  i^orbringenben  ̂ roteftanti§mu§  3U  fam^ 
mein,  gelang  eS,  1538  bie  Mrnberger  tatb-  2iga  ̂ u 
ftiften,  beren  .s3ciuptmann  er  neben  ̂ ubmig  üon 
!öat)ern  mürbe,  ßr  bebrot)te  nun  bie  t)on  bem 
Äammergerid)t  geäd)teten  Stäbte  ©o^^ar  unb 
33raunfd)meig,  mel_d)e  bie  fd)malfalbifd)cn  ̂ ^unbeS^ 
genoffen  ̂ u  ̂ilfe  riefen.  S)iefe  eroberten  fein  Grb^ 
lanb  mie  aud)  bas  fefte  2öolfenbüttel  unb  r»er: 
trieben  iljn  au§  bem  Canbe.  211^  ö-  im  Sept.  1545 
mieber  in  fein  :^anb  einbrach,  mürbe  er  in  ber 
Sd)lad)t  beim  S!lofter  ̂ odclem  umzingelt  unb  mu^te 
fid)  mit  feinem  älteften  Sohne  ̂ arl  SSictor  an 

^l)ilipp  t»on  .Reffen  ergeben,  '^ad)  ber  Sc^lad)t bei  2Rül)lberg  (1547)  mieber  in  ̂ yrei^eit  gefegt, 
molltc  er  S3raunfc^meig  ftrafen  unb  belagerte  1550 
bie  Stabt,  mu^te  aber,  üon  ®raf  5ßolrat^  üon 
2Ran§felb  bebro^t,  mit  33raunfd)meig  einen  SSertrag 
fd)lie^en,  ber  alle§  beim  alten  beließ.  S)er  ßinbrud) 
be§  3J?ar!grafen  2llbrec^t  2Xlcibiabe§  in  SÖraun^ 
fd)meig  1553  bemog  ̂ .  gum  23unbe  mit  ̂ urfürft 
^ERori^  t>on  Sad)fen,  mit  bem  er  2llbred)t  9.  ̂ uli 
bei  Siet3erÄl)aufen  befiegte;  allein  §.§  beibe  Söjnc, 
<Üarl  3Sictor  unb  Jl^ljilipp  50kgnu§,  blieben  auf  bem 
^^la^e,  unb  2)lori^  mürbe  toblic^  »ermunbet.  ßin 
neuer  Sieg  über  2llbreci^t  bei  Steterburg  t>erf(^affte 
§.  auc^  \)a§>  übergemid)t  über  bie  Stabt  33raun: 

fcl)meig.  9Rod^  einmal  traf  ."9.  't^en  ̂ -einb  unmeit 
titjingen  unb  gmang  it)n  gur  ̂•lud)t.  ö.,  jmeimal 
üermäl^lt  (1515  mit  SOZarie  üon  2Bürttemberg  unb 
1556  mit  Sopl)ie  x>on  ̂ ^olen),  unterl)ielt  auf5erbem 
ein  p^ft  abenteuerli(^e§  3Serl)ältni§  gu  ber  fd)Dnen 
ßüa  üonSrott,  bie  er  burd)  ein  Sc^einbegräbnie 
ben  Slugen  ber  2ßelt  entzogen  l)atte.  ̂ n  feinem 

^ergogtum  fud)te  ̂ .  bie  üon  'ncn  Sc^malfalbenern eingefül)rte  Üteformation  mieber  rüdgängig  iu 
ma^en,  aber  fein  Soljn  ̂ uliuS  blieb  ber  neuen 
Se^re  treu.  §.  ftarb  11. 3uni  1568.  —  SSgl.  ̂ olbe^ 
me^,  *oein3  üon  2öolfenbüttel  (.^alle  1883);  33rune, 
S)ie  Sßertreibung  ̂ ergog  ̂ .§  üon  SSraunfc^meig 
(^arb.  1889). 
^einti^  ̂ nliu^,  Öergog  gu  S3raunfd)meig 

unb  Lüneburg  (1589—1613),  S)ramatiferunb^en: 
ner  be§  röm.  3fte(^t§,  geb.  15.  D!t.  1564  gu  SSolfen^ 
büttel,  geriet  nac^  feiner  S^ronbefteigung  in  5^ämpf  e 
mit  ber  Stabt  $8raunf d)meig,  ging,  um  i^re  fld)tung 

3U  ermirten,  an  ben  faiferl.  ,öof  3U  '^xaQ,  mo  er  3eit= 
meilig  al§  oberfter  !3)ire!tor  be§  faiferl.  diai§>  mirfte, 
unb  ftarb  bort  20.  ̂ iuli  1613.  Seine  10  burd)meg 

profaifd)en^^ramen  (^g.  t>on  ̂ ollanb  in  ber  «23iblio: 
tt)ef  be§  Stuttgarter  Sitterarif  d)cn  3Serein§»,  Dir.  36 ; 
2tu§mal)l  üon  2:ittmann  in  ben  «2)eutfd)eH  2)id)= 
tern  be§  16.  ̂ aM;.»,  S5b.  14,  Spg.  1880),  bie 
meift  unter  bem  ̂ feubonpmöibalbe^a  unb  ä^n^ 
lid)en  erfd)icnen,  t)erlie^en  mit  2(u§nal)me  be§  älte^ 
ften  Stüd§,  ber  «Sufanna»  (Söolfenb.  1593),  unter 

Ginflu^  ber  engl.  J!omi)bianten  unb  ber  ital.  Com- media  del  arte,  StofffreiS  unb  3:ed)nif  be§  meift 
biblifd)en  Sii)ulbrama§:  fie  entnal)men  i^re  Zi)?- 
maia  DIotellen  unb  Sd)manffammlungen,  finb  mit 

9Kid'fid)t  auf  bie  ftel)enbe  öofbül}ne  »erfaßt,  entljaU 
ten  biate!tifd)e  35auern:  unb  faft  ftänbige  6lomnfce= 
nen  {^an  Slant,  ̂ cin  33oufet).  2)ie  2;ragDbie  «3Son 
einer  Gl)ebred)erin)>  (SBolfenb.  1594)  erinnert  im 
Stoff  an  Sl)afefpeare§  «Söeiber  üon  Söinbfor»,  bie 
il'omöbie  «3Son  einem  Gbelmann»  an  SürgcrS 



986     §emrid^  I.  (^önig  öon  (Jaftilien)  —  §einric^  IL  (Ä'öntg  öon  ©nglanb) 
«^dfer  unb  2Xbt»;  «58mcentiu§  Sabi»Iau§»  ift  bcr 
ital.  Capitano ,  ber  röm.  Miles  gloriosus  unb  ein 
35orläufer  9J^ün(^l}aufen§. 

^cintiä)  I.,  tönig  üon  ©aftilien  (1214—17), 
folgte  al§>  3et)niäl)ni3er  ̂ nabe  feinem  SSater  UU 
foni  Vin.  5)ie  3Sormunbfd}aft  irurbe  guerft  toon 
feiner  ̂ Rutter  ©(eonore,  SToiter  ̂ einrid^§  IL  üon 
C^nglanb,  unb  al§>  biefe  fc^on  Ott.  1214  ftarb,  üon 
feiner  altern  Sc^n)efterS3erengaria  geführt.  Sediere 
mürbe  nacb  ö-§  Sobe,  6.  ̂ uni  1217,  ba  mit  i^m 
ber  9?lann§ftamm  be§  caftil.  §aufe§  ;;u  ßnbe  ging, 
felbft  3ur  Königin  aufgerufen,  entfagte  aber  im 
^luguft  3U  (fünften  i^re§  ©obne§  ̂ ^erbinanb  III., 
au§  ibrer  1204  gefcbiebenen  Gbe  mit  SllfonS  IX. 
üon  Seon,  foba^  ̂ erbinanb  nac^  bem  2;obe  be§ 
3Sater§  (1230)  bie  fronen  üon  Saftilien  unb  Seon 
für  immer  vereinigte. 

^cintiä)II.r  @raf  t>on 2;raftamara,  ̂ önig  t>on 
gaftilien  (1369—79),  ein  6ol}n  2llfon§'XL  üon 
beffen  ©eliebten  (Eleonore  ©ujman,  trat  fc^on  135G 
al§  ̂ rätenbent  gegen  feinen  regierenben  33ruber 
$eter  ben  ©raufamen  auf.  2)amal§  mißlang  ber 
änfcbtag  unb  p.  mu^te  nad)  5lragonien  flieben. 
3ebn  ̂ ai)xe  fpäter,  aU  er  im  S3unbe  mit  ben  j^öni- 
gen  r»on  Siragonien  unb  3flaüarra  unb  bem  berübm; 
ten  Flitter  33ertranb  bu  ©ue^clin  in  ßaftilien  er= 
fdjien,  fielen  alle  t»on  5ßeter  ah,  ber  nad)  ber  @a§= 
cogne  gu  bem  Scbmar^jen  ̂ ringen,  bem  Sobne 
GbuarbS  III.,  flüd}tete.  2)urcb  gro^e3Serf]pred)ungen 
mürbe  bieferbeftimmt,  nun  aucb  feinerfeit§  in6paj 
nien  einzugreifen,  ßr  gemann  3.  Slpril  1367  bie 
6^lad}t  bei  9kjera  (f.  b.),  foba^  ö.  mieber  flüd}ten 
unb  ßaftilien  feinem  Öruber  überlaffen  mu|te. 
^eter  mar  aber  nicbt  im  ftanbe,  t)a^  ben  (5nglän= 
bern  gegebene  33erfprecben  3U  erfüllen,  me^b^lb 
biefe  ab/iogen,  ö-  aber  mieber  mit  ̂ ilfe  ®ue§clin§ 
in  Saftilien  j^u^  fa^te.  S)ie  6cblad^t  bei  SO^Iontiel 
(äUär^  1369)  entf^ieb  gegen  ̂ eter,  ber  fid}  in  t)a§> 
ßaftell  rettete,  gegen  \)o\)t  B^fagen  f  on  bu  @ue§= 
Clin  ba§  eiblid7eSSerfpred}en  erhielt,  ibn  ent!ommen 

jju  laffen,  jebo^  »on  ibm  verraten  unb  beibem^lucbt: 
üerfucb  ̂ on  feinem  33aftarbbruber  23.  SRör^  getötet 
mürbe.  Obmol}l  biefer  hen  größten  Steil  be§  2lbel§ 
burcb  33erfcbmenbung  ber  ̂ rongüter  auf  feiner  6eite 
batte,  ftanb  ibm  bod)  nod)  ein  langjäbriger  ̂ ampf 
gegen  bie  Slnbänger  be§  ßrmorbeten  bevor.  6id)er 
füblte  er  fi(^  auf  bem  ufurpierten  2;^rone  ni^t,  fo= 
lange  er  regierte.  3Ba§  ibn  erbielt,  mar  bie  enge 
3Serbinbung  mit  ̂ ranlreid).  —  3Sgl.  Sd}irrma(^er, 
©efd)icbte  von  Spanien,  S3b.  5  (©otlja  1890). 

^cittti^  III.,  ber  ̂ ränllicbe,  ̂ onig  von 
(S;aftilien(1390— 1406),  ©obn^obannSL  unb  ein 
(Snf el  be§  vorigen.  @egen  bie  S^bronf olge  ̂.§>  macbte 
ber^erjog^obann  von  Sancafter,  al§  ©emabl  einer 
2;od)ter  Meters  be§  ©raufamen,  Slnfprücbe  geltenb. 
2)ief e  mürben  baburcb  au§geglid)en,  ba^  ̂.  al§  ̂ inb 
1388  ficb  mit  ber  2;od}ter  be§  i^erjogS  vermablte. 
23ei  biefer  ©elegenbeit  erbielt  er  ben  Sitel  eine§ 
^ringen  von  Slfturien,  meldjer  feitbem  ben  fpan. 
2;bronfolgern  geblieben  ift. 
^cinric^IV.,  berObi^^^äd^tige,  ^onig  von 

ßaftilien  (1454—74),  lie^  ficb  ivie  fein  Spater  ̂ o- 
bann  IL  von  ©ünftlingen  leiten,  foba^  fcbon  1464 
jeine  Slbfe^ung  ju  ©unften  feinet  jungem  93ruber§ 
2llfon§  erfolgte.  Neffen  %ot)  1465  fübrte  ö-  auf 
ben  2;bron  ̂ urücf,  bocb  entftanben  neue  Unruben, 
a(§  §.,  melcber  feinen  Sobn  batte,  mit  Übergebung 
feiner  6d)mefter  ̂ fabella ,  bie  fid)  gegen  feinen 
Sßillen  (1469)  mit  bem  (Srben  von  Siragonien,  ̂ -er: 

binanb  bem  ̂ at^olif^en,  vermäl)lt  liatte,  bie  iRad?- 
folge  feiner  2;ocbter  ̂ obanna  gu^umenben  verfucbte 
unb  biefelbe  mit  bem  öerjog  ̂ arl  L  von  33errp,  bem 
S3ruber  £ubmig§  XL  von  ̂ rantreicb,  verlobte.  2)ief  e 

Beirat  mürbe  burd)  'iiQn  Itnbang  ̂ fabella§  verbin= 
bert;  aber  bevor  eine  ßntfcbeibung  über  bie  ̂ l,ady' 
folge  getroffen  mar,  ftarb  ö- 12. 2)e3. 1474.  Gg  hc- 
burfte  eines  mebrjälirigen  S3ürger!riege§ ,  ebe  baö 
ßrbrecbt  ̂ fabellaS  gur  2lner!ennung  gelangte.  — 
3Sgl.  ̂ reScott,  ©efcbicbte  ̂ erbinanbä  unb  ̂ fabella 
ber  tol)olifd}en,  Sb.  1  (Spg.  1842);  Scbinmadjer, 
©efdjicbte  von  Spanien,  S3b.  6  (@otba  1893). 
^einttc^,  (SJraf  von  Sbampagne  (feit  1180), 

^önig  von  ̂ erufalem,  ̂ og  beim  britten  ̂ reujjug 
in§  ̂ eilige  Sanb,  heiratete  im  2)^ai  1192  ̂ fabella, 
bie  SBitme  be§  ben2Jlonat  ̂ uvor  ermoubetenHonigS 
von  ̂ erufatem,  ̂ onrab  von  2)lonferrat,  unb  mürbe 
barauft)in  felbft  3um  Könige  ermäblt.  SSon  bem 
tleinen  nod?  übrigen  SRefte  be§  ̂ bnigrei^§,  ber 
bauptfäcblicb  au§  %\)vu§>,  Slfla  unb  einigen  tüften: 
ftäbten  beftanb,  verlor  er  im  Slug.  1197  nod)  $^oppe 
unb  ftarb  hirj  bar  auf  huxd)  Stur^  au§  bem  ̂ enfter. 
Seine  S;od)ter  Slliy,  1208  mit  ̂ ugo,  bem  Sobne 
feinet  Diad^folgerS  Stmalricb  von  ©ppern,  vermählt, 
mürbe  bie  Stammmutter  ber  fpätern  Itonige  von 
ßi)pern  au§  bem  ̂ aufe  Sufignan. 

^einric^  I.  (ber  33einame  «Seauclerc«  ift  eine 
Gr^nbung  fpäterer  (S^roniften) ,  Äonig  von  ßng- 
lanb  (1100—35),  geb.  1068,  jüngfter  Sol^n  2öil^ 
belmS  be§  (Eroberer^,  bemäcbtigte  fid?  na^  bem  plöt5= 
lii^en  ̂ obe  feinet  ̂ ruberS,  3Bilbelm§  IL  3flufu£^ 
fofort  ber  ̂ errfcbaft,  unb  ̂ mar  gleid}  biefem  geftüt^t 
auf  bie  angelfäcbf.  feevöllerung,  im  ©egenfa^  ju  ben 
Maronen,  bie  be§  Gröberer^  älteften  Sobn  D^obert 
vonber3Rormanbiebegünftigten.  DIacb  turnen geinb^ 
feligteiten  !am  c§  gu  einem  Vertrage,  in  bem  Dtobert  i 
§.  al§  tbnig  anertannte.  ®lei(^  nad}  feiner  2:l;ron=  ■ 
befteigung  gemäbrte  ö.  feinen  Untertbanen  eine 
ß^iarte,  bie  gmar  feine  6infd}rän!ungen  fbnigl.  33e= 
fugni§,  aber  bie  3]erficbßi^ung  entbielt,  Stuöfdireitun^ 
gen,  mie  fie  Söilbelm  IL  geübt  batte,  gu  meiben; 
biefe  ©barte  ift  fpäter  al§  ©runblage  ber  Magna 
Charta  (f.  b.)  benu^t  morben.  1105  !am  c§  gu  neuen 

^•einbfeligteiten  ämifd}en  'üen  33rübern.  §.  befiegte 
feine  ©egner  unb  entriß  fogar  ̂ Jiobert  bie  91or- 
manbie,  bie  er  unter  fdimeren  kämpfen  bebauptete, 
3m  Innern  fübrte  i).  eine  traf tvoUe  Oiegierung,  bie 
^Jtad}t  ber  SÖarone  mürbe  geminbert,  bie  ̂ ermaltung 
in  monard}ifd)'Centraliftifd)emSinne  ausgebaut  unb 
trefflid)  georbnet,  bie  Stäbte,  mie  3.  ̂.  Sonbon,  3um 
2;eit  mit  Freibriefen  begabt,  l)oben  fti^  unter  ibm. 
§.  mar  vermäblt  mit  2)latbilbe,  einer  2;od}ter  iiönig 
Malcolms  III.  von  Sd)ottlanb.  Sein  einziger  lcgi= 

folgerin.  9kd)  ̂ .§  2:obe  (1.  Se^.  1135)  erbob  jebo* 
fein  Sd)mefterfobn  Stcpban  von  33loiö  5Infprüd?e 
auf  ben  Sbi'on  unb  bebauptete  fid).  Grft  D)ktbilbe'5 
Sobn  beftieg  1154  als  ö-  IL  htn  engl.  Xb^^o»-  — 
33gl.  F'veeman,  The  reign  of  ̂ Yilliam  Rufus  and 
the  accessiou  of  Henry  L  (2  ̂bc.,  2onb.  1882). 

^citiri^IIv^^'önig  von  GngUinb  (1154—89), 
geb.  1 133,  beftieg  ben  engl.  %i)W]\  traft  iKed?tc>  feiner 
iDZutter  2)iatbilbe  (f.  b.),  ber  2:od)ter  .s^cinridii?  1. 

von  Gnglanb,  bcr  gegenüber  ihr  'fetter  Stcpban 
von  33loi§  ben  3:bron  nfurpicrt  battc.  Grft  nad? 

langen  5^ämpfcn  tonnte  biefer  gc^mungcn  mcvbcn, 

im  35ertrag  von  ̂ ^BalUngforb  (i^iov.  1153)  >?.  alö 
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feinen  9iad)folger  ansucilcuncn.  33ou  jcincm  5Batcv, 
@raf  ©eofivci)  bem  Sdjöneu  t)on  Slnjou,  mit  bcm 
'Beinamen  '^Uantac^cnct  (j.  b.)r  ̂atte  .f).  1151  Hnjoii, 
llj^aine,  Stouvaine,  t»on  feiner  ̂ hittcr  bie  Siovmanbie 
übertommen,  bnrd)  feine  .'öeivat  mit  (Eleonore  (f.  b.) 
1152  ̂ 4>oitou,  ©npennc  unb  @a?>cot"\ne  cmorbcn; 
1154  fügte  er  biefen  t)ieid}en  (Sn^lanb  bin^u.  Sie 
raftlofen  i^ämpfe  feiner  c^an^en  Oieaiernnci^jeit 
filierte  i3.  iüd}t  im  ̂ sntcreffe  (^nglanbc^ ,  fonbern  für 
ben  3iu§bau  biefe»  ©efauitreid}^,  ein  nnmüglid)ey 
3iel  imperialiftif d^en  Gl^ri^ei^e^,  ba§  aerabc  bei  bem 
(^rftarfen  ber  aro^en  fclbftänbiaen  iKationalitäten 
3u  Oeiben  Seiten  be§  Äanal§  nid)t  obou  mir  für  tür; 
^^efte  3eit  erreid)t  ttjerben  tonnte.  5(1^3  bal^er  *o.  ftarb, 
fiel  balb  barauf  fein  9fteid)  auSeinanber,  unb  nur  in 

(Snt3lanb  (ie^  er  öpuven  feine§  9T>irt"cnC^  ̂ urüd  burd) 
feine  ©efet^i^ebuni]  unb  feine  (^cric^tC^=  unb  Ü^er; 
lualtunflyorbnuno.  ©rofsc  ©efabr  bereitete  it)m 

^u  h)ieberl}oltenmalen  bie  ;i>erbinbung  feiner  auf= 
ftÄnbifd)en  ©öl^ne  unb  @ro|en  mit  'ii^n  fd)ott.  unb 
fran^.  ©egnern,  ̂ meimal  (1173—75  unb  1182—83) 
überlranb  er  fie  fiegrcid}.  1171  begann  er  bie  ßr: 
oberung  ̂ rlanbg  (f.  b.)  unb  legte  fid)  beu  5i;itel  einc§ 
«^errn  üon ^rlanb»  bei,  ben  feitbcm  bie  engl,  ivönige 
fül;ren.  S)en!ix»ürbig  ift  üor  altem  ̂ .§>  Slirc^enftreit 
mit  feinem  frül}ern  ©ünftling2;boma§  aS3edet  (f.b.), 
t)tn  er  5um  (§r3bifd}of  Pon  (Santerburp  unb  ̂ rimaö 
üon  ßnglanb  erl)oben  ̂ atte,  unb  ber  gegen  2Bunfc^ 
unb  Grn^arten  be§  Äönig^3  bie  üollftc  <£elbftänbig= 
feit  ber  ̂ ird}e,  gumal  iijrer  @erid)t^bar!eit  gegem 
über  bem  ̂ ijnig,  Pevfo(^t.  9]ur  Porübergel^enb  gab 

'^edet  nad)  unb  ftimmte  1164  ben  5!onftitutionen 
uon  ßlarenbon  bei,  in  benen  ."o-  üon  ̂ Bifc^öfen  unb 
iDlagnaten  ßnglanb§  bie  Hnertennung  all  feiner 
^ünfprüd^e  erl}ielt.  5)er  Streit  enbetc  nad}  seit; 
meiliger  ̂ ^lud^t  33edet§  unb  Sannung  ̂ 3  mit  ber 
Grmorbung  be§  ©rsbifd^ofS  burd)  tönigl.  93afallen 
(1170).  2lber  mie  So.  nad)  üier  ̂ a^ren  am  ©arge  be^ 
für  einen  ̂ eiligen  erflärten  2;i}oma§  $ßuf3e  t^un 
mu^te,  fo  fa^  er  fic^  aiid]  gesmungen,  bie  5^onftitu= 
tionen  surüdjune^men,  luenn  er  aud)  tl)atfäd}lid} 
feine  beanfprud}te  ©ematt  über  bie  ilird^e  bel)iett. 
3n  biefem  Kampfe  ̂ atte  er  3ucrft,  um  bie  $ilfe feiner 
iDiagnaten  gu  evl^alten,  biefen  in  il^rer  ©efamt^eit 
felbftdnbige  3;eilnal)me  an  ber  biStjer  autotratifd^en 
:)icgierung  einräumen  muffen  unb  bie  Slnfänge  ge^ 

fc^affen,  au§>  t^emn  fid}  "oaS»  fpätere  SO^agnaten^ 
Parlament  ̂ erauy  entiuidelte.  5ln  ben  o^^iftigfciten 
feiner  ̂ ^amilie  trug  §.  felbft  üiel  (Ed}ulb.  33efannt 
ift  fein  !2iebe§üerl;ältni§  gu  D^ofamunbe  ßlifforb 
(f.  b.),  bie  il)m  ̂ mei  6Dl}ne  gebar,  ̂ m  Kriege  mit 
feinen  6öl}nen  ift  ö-  G-  S^^li  1189  geftorben.  —  2Sgl. 
Stubb§,  The  early  Plantagenets,  $Bb.  3  (£Dnb.l876) ; 
Statt  3^orgate,  England  under  the  Angevin  Kings 
(2  33be.,  ebb.  1887);  öreen,  Henry  IL  (ebb.  1888). 

^cintic^  III.,  ̂ önig  uon  Gn glaub  (121G 
—72),  geb.  1.  DU.  1207,  folgte  alg  neuniäl^rigeg 
.^inb  feinem  3>ater  ̂ obann,  mäbrcnb  nod}  ber  frans. 

3;^ronfolger  (f.  Submig  VIII.)',  3ol}ann§  ©egen= fönig,  einen  5leil  be§  2anbe§  bel}auptete.  Surd}  bey 

'Jiegenten  ̂ embrote  Ginflufs  belogen,  räumte  biefer 
inbeä  im  ̂ erbft  1217  ba§  Sanb.  §.  blieb  auc^  nac^ 
erlangter  35oüjäl}rig!eit  3ßit  feine§  2eben§  ein 
5(^it)äd)ling.  ßr  lie|  fi(^  bel}errfd}en  üon  ben  3Ser; 
manbten  feiner  fran^.  ©emablin,  Gleonore  üon  ̂ ro; 
uence,  mar  l}altlo§  unb  mettcrmenbifc^,  babei  Per; 
fdjmenberifd}  gum  ̂ ilu^erften.  Cl}ne  bie  Äraft,  feine 
Stellung  irgenb  au»aufüllen,  mar  er  befeelt  üom 
ftär!ften  Sünfel  feiner  ilonig^gemalt:  fo  üerliefen 

i^m  SRegierung  unb  2ihtn  gleid)  unglüdlid}.  Unter 
ber  3tegentfd}aft  bey  !raftt>ollcn  ®rafcn  oon  ̂ em^ 
brote  (f.  b.)  erfolgte  11.  ̂ -ebr.  1225  in  einer  5]eu= 
beftätigung  ber  Magna  Charta  (f.  b.)  bereu  enb^ 
gültige  ̂ Jieugeftaltung,  in  ber  befonbcrö  ein  Slrtitel 
geftrid}en  mürbe,  ber  ben  .Uönig  in  allen  befonbern 
(^elbforberungcn  an  bie  ̂ uftimmung  ber  gangen 
9Jlagnatenf d}af t  banb.  ̂ rot^bem  l}at  $.  auf^crorbent^ 
lid}e  Seiftungen  iniiucv  nur  burd)  bereu  ̂ -Ikfragung 
erlangen  tonnen,  foba^  i^re  ̂ Jicid}sftanbfd}aft  fid) 
immer  fefter  entmidelte.  2)en  ftcigenben  Unmut 
feiner  ©rof5cn  erregte  bie  Seüorgugung  franj.öünft; 
linge  bei  öofe  unb  bie  vom  fönig  gugelaffene  5(u?: 
faugung  be§  SanbeS  für  bie  päpftl.  Waffen.  %n  bie 
Spi^e  ber  fc^lie^lid}  offen  rcbellierenben  SSarone 
trat  ber  @raf  Simon  uon  -IRontfort  (f.  b.);  e§  tarn 
3ur  Untermerfung  beö  i^ÜJuig^,  ̂ u  neuem  .^kmpf, 
feiner  üollftänbigen  9iieberlage  unb  ©efangennal}me 

in  ber  Sd}lac^t  bei  £eme§  (14.  2Rai  1264).  '^n  ber 
furzen  3eit  Pon  2Rontfort§  Siegiment  mürben  guni 
erftenmal  gu  bem  «Parlament»  ber  3Jlagnaten  aud^ 
"Vertreter  ber  ©raffd)aften  unb  Stäbte  gemeinfani 
l}in3uge3ogen.  2Rontfort  erlag  Por  bem  St^ronfolger 
(f.  ßbuarb  I.)  bei  Gpe§l}am  (4. 2lug.  1265),  ber  feinen 
'^ater  mieber  in  feine  Tladji  einfette.  2)ie  legten 
3iegierung§ial}re.§.§üerliefenrul}ig,erftarbl6.5ftor>. 
1272.  —  ißgt.  ̂auli,  ©efcbic^te  üon  ßnglanb,  S3b.  8 

(@otl)al853);  SSlaaum,  The  Barons'  War(2.2Iufl. 
1871);  StubbS,  Constitutional  History  of  Eng- 

land (3  33be.,  £onb.  1874—78). 
^cintiä)  IV.,  tönig  pon  ßn glaub  (1399— 

1413),  geb.  4.  Slpril  1367  auf  S(i)lo^  23olingbro!e 
in  2incolnfl}ire,  mar  ein  ßn!el  Gbuarb§  IlL  unb  ber 
So|n  ̂ ol}annl  Pon  ©aunt,  öergogS  üon  Sancafter. 
§.  p  0  n  33  0  U  n  g  b  r  0 !  e ,  mie  er  na&i  feinem  (Geburts- 

ort genannt  mürbe,  fül}rte  guerft  ben  %iid  eine§  tra- 
fen 5)erbp,  1397  er{)ob  it}n  9tic^arb  IL  jum  iperjog 

üonöe^'ßfo^fe-  ßinenStreit3mifd}eni^munbbem 
<5ergog  Pon  9^torfol!  enbete  9ticl}arb  IL  burc^  bie  33er; 
bannung  beiber  (1398),  unb  al§  ber  alte  ̂ ergog  pon 
Sancafter  1399  geftorben  mar,  gog  er  milltürlid; 
beffen  ©üter  ein.  ̂ .,  ber  in  ̂ rantreic^  meilte,  fann 
auf  diad)t,  tnüpfte  mit  anbern  Ungufriebenen  3Ser; 
binbungen  an  unb  lanbete,  al§  3fiic^arb  in  ̂ rlanb 
abmefenb  mar,  ̂ nü  1399  an  ber  engl.  Mfte.  2)er 
SXbfalt  üom  fönig  mar  allgemein,  3flid}arb  geriet  in 
^.§  ̂ anb  unb  mürbe  29.  Sept.  1399  gur  S^ron; 
entfagung  genötigt,  bie  ba§  eilenbS  berufene  ̂ arta; 
ment  annal}m.  2lm  30.  Sept.  gefc^al}  unter  feiner 
3uftimmung  bie  ßrl}ebung  ̂ .§  gum  fönig.  211  £> 
ber  erfte  Sancafter  beftieg  er  ben  2;^ron  unb  lief> 
^id}arb  nad}  einem  für  i^n  erregten  Slufftanb  in  ber 
Stille  befeitigen  (gebr.  1400).  Töie  fid}  ö-  bei  ber 
23egrünbung  feiner  9^egierung  auf  ba§  Parlament 
ftüfetc,  fo  aucfe  in  i^rer  meitern  gü^rung,  fie  mar 
gerabegu  eine  parlamentarif^e.  2lud^  mu^te  erber 
1  ir^e,  bie  il}m  mefentlic^en  33eiftanb  geliel}en,  bie 
unter  iltic^arb  IL  nod}  glimpflid}  bel}anbelten  Soll; 
i}arben  (f.  b.),  bie  2lnl}änger  SßiclifS,  preisgeben; 
unter  il}m  ergingen  bie  erften  f  e^erftatute  unb 
brannten  bie  erften  S(^eiterl}aufen.  f  aum  l^atte  er 

hm  %[)xon  befticgen,  al§  er  eine  SSerfc^mörung  untev-' 
brüden  mu^te;  meit  gefäl}rli(^er  als  fie  mar  bie  Gr-- 
Hebung  ber  ?p>ercieS,  feiner  ©enoffen  bei  ber  dx- 
oberung,  im  9]orben  GnglanbS.  2)er  !üt}nc  ̂ enrp 
^ercp,  «ber  ̂ ei^fporn»,  üerbanb  fid}  mit  ben  fc^ott. 
^•einben  unb  Omen  ©Icnbomer  (f.  b.)  uon  SBaleS, 
erlag  aber  bei  SljremSburp  21.  ̂ uli  1403.  Sein 
SSater,  ber  ̂ ergog  Pon  ̂ ^Zort^umberlanb  (f.  b.),  er; 
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t)ob  fic^  balfc  auf§  neue,  mu^te  aber,  mäl)renb  feine 
^enoffen  {jingeric^tet  lüurben,  nac^  ©c^ottlanb 
füejjen;  in  nte^rern  ̂ elbjügen  Yoax\  barauf  ber 
^^rin-5  üon  2Bale§  (f.  ̂ einrid?  V.)  nun  aud)  bie 
6rl}ebunc}  Olren  ©lenbomerg  nieber.  2lu§  allen 

bieten  SBirren  30g  ben  ̂ auptüorteil  ba§  ̂ arla= 
ment.  2öä^renb  §.  ben  rebeüifc^en  2tbel  niebev= 
irarf,  erl)ielt  ber  mittelalterliche  3Serfaffun^§ftaat 
feinen  2lbfd)lu^.  S)a§  Unterhaus  übte  SOflmifter^ 
anflage,  J^ontroUe  ber  ̂ Beamten,  ber  {önigl.  ̂ oliti! 
unb  6taat§Dermaltung  unb  fieberte  feine  2öat}len 
gegen  jeben  9tegierung§einflu^_.  ̂ .  tnar  gerabegu 
ein  fonftitutioneller  2Üonarc^  im  mobernen  ©inn 
be§  2Borte§.  S)ie  Ufurpation ,  mit  ber  er  begann, 
l)at  fid^  reii^lic^  an  iljm  gerächt,  ̂ n  ben  Sorgen 
unb  dJlüijen  ununterbrochener  5!riege  unb  ßmpijrun= 
gen  mürbe  bie  Äraft  biefe§  befäl^igten  unb  n)illen§= 
ftarfen  2Ranne§  t3or  ber  3eit  aufgerieben,  er  ftarb 
20.  2Rär3 1413.  ©er  ̂ rei§  feiner  kämpfe  irar,  ta^ 
er  ben  eroberten  unb  fo  üiel  umftrittenen  S^ron  fei: 
nem  ©oljn,  ̂ einric^  V.,  unangefod^ten  binterlaffen 
fonnte.  —  SSgl.  ̂ auli,  ©efi^ic^te  üon  ßnglanb,  93b.  5 
(@ott)a  1858);  (^airbner,  The  Houses  of  Lancaster 
and  York  (Sonb.  1874) ;  SBplie,  History  of  England 
under  Henry  lY.,  33b.  1  (ebb.  1884);  ©tubb§,  Con- 
stitutional  Historv,  S3b.  3  (4.  ̂ufl.,  th'Q.  1890). 

^citttic^  V.,  ̂önig  »on  Gn  glaub  (1413— 22), 
geb.  29.  2lug.  1387  al^  ©ol)n  öeinri(^§  IV.,  erljob 
feine  fur^e  0legierung  gu  ber  !riegerif(^  glangüoll^ 
ften  3eit  be§  engl.  2Rittelalter§.    3ll§  Kronprinz 
Jämpfte  er  entfc^eibenb  mit  bei  6l)reit)§bur^  gegen 
^ercp  $ei|fporn  unb  gegen  bie  Söalifer.     S)ie 
tollen  Streike  feiner  ̂ ugenb,  bie  ©bafefpeare  in 
<5einrid^  IV.  fo  unüergleic^lid}  gefc^ilbert  bat,  finb 
uid}t  gänglicb  in  t)a§'  ̂ ei^  ber  ̂ -abet  gu  üertüeifen, 
iüenn  aud^  bie  überlieferten  ßingelbeiten  erbicbtet 
finb.  ßr  irar  eine  9f?atur  t)on  überfprubelnber  ̂ raft, 
bie  in  ber  ̂ ugenb  austobte,  üon  bem  Slugenblidt 
ber  2;i)ronbefteigung  an  aber  gang  in  it)rem  bol)en 
S5erufe  aufging,    ßr  begann  feine  SRegierung  mit 
einer  allgemeinen  Slmneftie,  fonft  blieb  er  gang  in 
ben  93abnen  feines  SSaterS  unb  regierte  t)on  kn- 
fang  an  mit  3Hü(Jfid}t  auf  ba§  Parlament  unb  bie 
©eiftlicbleit,  ber  er  bie  Sollljarben,  bie  2Inbänger 
SöiclifS,  preisgab,  gegen  bie  fd^on  1414  neue  unb 
bärtere  Jle^ergefe^e  ergingen,    ̂ m  2)Zittelpun!te 
feiner  Regierung  ftanb  feine  ̂ riegSpolitü,  bie  ibn 
gum  ̂ errn  ̂ rantreicbS  machte,    ©ein  Slnfpru^, 
i)en  er  auf  bie  frang.  ̂ rone  erl^ob,  unb  ber  Srieg, 
ben  er  mit  33enu^ung  ber  gerrütteten  ̂ uftänbe 
^-ranlreic^S  unter  bem  iral)ufinnigen  i^arl  VI.  he- 
gann,  batten  !aum  einen  recbtlidjen  ©runb,  no^ 
sreit  meniger  als  GbuarbS  III.  Stbronanfprücbe. 
1415  fegelte  er  nacb  ber  5Rormanbie,  nabm  $ar= 
fleur,  geriet  aber  mit  feinen  üon junger  unb  ©cud}en 
gefcbtüäd^ten  S^ruppen  gegenüber  ber  großen  beran= 
rücfenbenöeereSmacbtbeS^-einbeSinbiefd^mierigfte 
Sage.   ßS  \üax  bie  glängenbfte  ̂ robe  feineS  !alt: 
blutigen  2)^uteS  unb  feineS  g-elbberrntalentS,  ba^ 
er  mit  gefd}icfter  33enu^ung  beS  ©elänbeS  über 
ben  meit  überlegenen  ©egner  bei  2lgincourt  (f.  b.) 
25.  D!t.  1415  einen  üollftänbigcn  ©ieg  errang.  2)od^ 
n?ar  eS  gunäd)ft  nur  eine  glängenbe  SBaffentbat, 
ebne  ben  entfpre^enben  polit.  Grfolg.    1417  er= 
fd)ien  er  beSbalb  üon  neuem  in  ̂ ranfrei^,  1419 
»rar  er  nad)  bem  ̂ ^^all  t?on  ̂ ftouen  $err  ber  '^ox- 
manbic.    2)ie  parteiifd^c  3erflüftung  fam  ö-  gu 
gute;  biefe  ging  fo  meit,  'oa^  ber  ̂ ergog  ̂ biHpp ber  (Sute  ron  Surgunb  ficb  mit  ibm  ücrbanb  unb 

bie  il'önigin  ̂ fabeau  ebenfalls  auf  feine  Seite  trat, 
^m  g-rieben  üon  2;ropeS  (21.  mai  1420)  ttjurbe 
Ö-S  2lnred)t  auf  bie  frang.  ̂ rone  aner!annt  unb 
gugleid}  feine  58erlobung  mit  tarlS  VI.  %oi)Ux 
5?atbarina  gefeiert.  §.  trat  alS  S^tegent  g?ranfrei(bS 
auf  unb  mürbe  toon  ben  SReicbSftänben  gu  ̂ariS  mit 
Übergebung  beS  S)aupbin,  beS  fpätern  tarlS  VII., 
als  3Rad^folger  J!arlS  VI.  anerfannt.  Seine  .ßriegS^ 
tbaten  ir»ir!ten  auf  bie  Heimat  gurücf ,  bebingungS^ 
loS  mad)ten  bie  Parlamente  bem  fönigl.  Sieger 
il?re  SBeiüilligungen,  \a  fie  fpracben  il)m  bie  3öi(e, 
baS  $funb=  unb  S^onnengelb  fogar  auf  SebenSgeit 
gu.  5m  ireitern  i^ampf  mit  bem  S)aupbin  mürbe  ̂ . 
üon  tDblid}er  jlranlbeit  ergriffen  unb  ftarb  31. 2lug. 
1422  gu  SSincenneS.  dx  binterlie^  auS  feiner  (Ebe 
mit  ̂ atl)arina  nur  einen  unmünbigen  Sobn,  <5ein: 
xii)  VI.  —  3Sgl.  ̂ auli,  ©efcbicbte  t)on  Gnglanb, 
93b.  5  (@otl)a  1858);  93rougbam,  History  of  Eng- 

land under  the  House  of  Lancaster  (Sonb.  1852 ; 
neue  5luft.  1801);  StubbS,  Constitutional  Historv, 
35b.  3  (4.  ̂ufl.,  ebb.  1890). 

^cintiä)  VI. ,  il'önig  r)on  (5nglanb  (1422— 
61),  geb.  6.  S)eg.  1421  gu  SÖinbfor,  mar  ein  Äinb  üon 
menigen  30^onaten,  als  fein  SSater,  ̂ einrid^  V.,  auf 
ber ̂ öbe  feineS  9iubmS  ftarb  unb  ibm  bie ̂ ronenr on 
ßnglanb  unb  ̂ ranlrei^  binterlie^.  ©ie  faft  viergig- 
jäbrige  9kgierung  .^.S,  ber  aucb  in  ben  äl^anneS^ 
jabren  geiftig  unmünbig  blieb,  bracbte  eine  3eit  all: 
gemeinen  SSerfallS- innen  mie  au^en  für  ßnglanb, 
bie  in  einen  brei^igjäbrigen  üerljeerenben  33ürger; 
frieg  auslief.  2)a  ber  ältere  üon  ̂ .S  Dbeimen,  ber 

Öergog  ̂ o^in  tjon  Sebforb,  in  ?3fran!rei(^  im  ̂ -elbe 
ftanb,  um  ö-S  2lnfprüd}e  auf  ben  frang.  ̂ bron  gu 
bebaupten,  fo  erbielt  ber  jüngere,  ber  ̂ ergog  öum: 
))\)xt\)  r»on  ©loucefter,  ben  SSorfi^  im  ©e^eimen 
9tat.  33ebforbS  treffliebe  Äriegfübmng  mürbe  burdj 
©loucefterS  el^rgeigige  Umtriebe   febr  bebinbert, 
burcb  bie  ßrfd^einung  ber  Jungfrau  üon  Drl^anS 
erfolgte  ber  entfcbeibenbe  Umfcbmung  gu  Ungunften 
GnglanbS.   Sßobl  mürbe  nacb  ibi^er  feinricbtung  ̂ . 
no(b  16.  S)eg.  1431  in  $ariS  gefrijnt,  aber  ber  9tüd= 
gang  ber  engl.  Sad^e  mar  unaufbaltfam.    1435 
ftarb  33ebforb,  ̂ b^^ipp  ber  ®ute  üon  Surgunb  trat 
auf  bie  Seite  ̂ arlS  VII.,  mit  größter  2lnftrengung 
bielt  ber  tapfere  5talbot  bie  SRormanbie,  2)laine  unb 
^icarbie.  3Son  fd}limmftem  ßinflu^  mar  ber  öaber 
unter  ben  Rubrem  ber  engl.  9tegierung.  ̂ .  ftanb 
gang  unter  bem  ßinflu^  feiner  (Semablin  Ü}iarga= 
rete  üon  Slnjou,  mit  ber  er  feit  1445  üermäblt  mar, 
unb  ibreS  ©ünftlingS  ©uffolf.  ©amit  erreid}te  bie 
9Jlac^t  ibreS  2öiberfad}erS  (Sloucefter  ein  ßnbe,  ben 

fie  1447  aus  bem  2öege  räumten,    '^n  ̂rantrcid? 
nal}men  bie  2)inge  einen  immer  ungünftigern  3Scr: 
lauf.  35iS  1450  ging  bie  ̂ 'lormanbie,  im  folgenben 
^abre  bie  ©upenne  üerloren,  nacb  einem  legten  fer: 
geblid}en  9tettungSüerfud}  2:albotS  1453  maren  ben 
Gnglänbern  alle  frang.  ̂ efi^ungcn  biS  auf  ßalaiS 
für  immer  entriffen.  ̂ n  ßnglanb  geigte  fu^  längft 

Ungufriebenbeit  über  bie  elenbe 'Jtegierung,  1449 
fiel  ber  ©ünftling  ber  i^önigin,  Suffolf,  als  Opfer 
ber  Erbitterung,  unb  enblicb  brad^  ein  offener  t>on 
5!ent  auSgebenbcr  ̂ ^olfSaufftanb  auS.    Unter  ber 
^•übrung  von  ̂ obn  Gabe  (f.  b.)  brangen  bie  93an^ 
ben  in  Sonbon  ein,  bod?  mürben  fic  gurüdgefd}la= 
gen,  6abe  fclbft  !am  um  (1450).  ̂ euc  95ermirrung 
erregten  bie  lt>onanfprüd}c  beS  ebrgeigigcn  .s^ergogS 
^Hicbarb  üon  ̂ ^)orf.   !i3ei  einer  Grtranfung  ö.S  er= 
langte  er  baS  ̂ ^proteftorat  (1454).   5)ie  ̂ emübun= 
gen  ber  5?Dnigin,  ibm  baSfclbe  micber  gu  cntgieben, 
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riefen  einen  33üri;ev!rieö  l^erüor  (f.  SRofenh-icc^),  bcr 
.SO  :3al;re  mäl}ven  foUte.  Üxü  dornten  (29/^J)iär.^ 
14G1)  cvftritt  fid)  :)vicbavtv  Sol}n  ßbuarb  bic  Krone 
unb  befticg  aUi?  (Sbnarb  IV.  ben  ̂ l^ron.  ö-  M 
nach  8d)ottlanb;  nad)  cinent  neuen  üerfieblid)cn 

■iBerjud)  fein  i)iei6  mieberuujeiuinnen,  i\eriet  er  in 
bie  ©efaniienfdiaft  beö  (S)eönere^  (1464).  Xa  a\U 

,^meite  i'idj  ̂buarb  IV.  mit  feinem  l}critorraiicnbften 
©enoffen,  bem  ©rafen  äÖarnnd"  (j.  b.);  berfelbe c\mQ  SU  2)kroarete  über,  1470  mufitc  (Jbuarb  üor 
i^m  fliegen  unb  *5.  ivurbe  au§  bem  ©efänc^^i^ 
roieber  auf  ben  Zljwn  3urüdt3efül)rt.  5^alb  jebod^ 
ftür^ten  ibn  be»  ,^urücffebrenben  (§buarb  Siege  bei 
53arnet  unb  bei  2;em!e§buri)  (1471)  Don  neuem,  ö- 
unb  ?J?an3arcte  mürben  öefangen  c^enommen,  i^r 

oobn  6'buarb  crfd}Iaoen.  ̂ nui  S^on^er,  voobin  er 
i5ebrad)t  mürbe,  ift  ö.  21.  Tlai  1471  in  acbcimni§= 
uoUer  "iK^eif  e  unuiefommen.  —  SSgl  bie  Sitteratur  ju 
.^einrieb  iV.  unb  V. 

^cinxiä)  VII.,  Könia  üon  (Sn glaub  (1485— 
1509),  geb.  28.  ̂ an.  1457  .^u  ̂ embrofe  ßaftte  in 

2öale§  al§  nad)geborener  6obn  (^"bmunb  2;ubor§, 
©rafen  üon^id}monb,  ift  ber  33egrünber  be§  M\my 
tum§  berSiubor  (f.  b.)  in  ßuglanb.  ̂ n  ber  SSretacjne, 

mot)in  er  üor  (^'buarbg  IV.  ̂ Rad^ftellungen  geftü^tet 
mar,  fpciter  in  'grantreid},  mürbe  er  2)littelpun!t 
aller  feinblid}en  Slnfi^läcje  gegen  3flid)arb  III.,  ba 
er  at§  6ol}n  ber  2Rargarete  ̂ eaufort  ßrbe  ber  ̂ an- 
cafter  (f.  b.)  mar  unb  burc^  fein  3Serfpred}cn  einer 
ioeirat  mit  (5buarb§  IV.  ältefter  2;oc^ter  ßlifabetl; 
auc^  bie  9)ortiften  für  fi^  gemonnen  I;atte.  9^ad) 
einem  mij^glüdten  3]erfuc^  im  33unbe  mit  93uding= 
bam  (1483)  (anbete  ö«  6-  5lug.  1485  in8übmale§  unb 
raubte  bei  23of>mortl?  (22.  5Iug.  1485)  9U^arb  III. 
Krone  unb  Seben.  Sofort  nac^  bem  Siege  trat  er 
al^  König  auf.  ̂ ie  Krönung  unb  erften  3vegie; 
rung§l)anblungen,  Berufung  unb  3}ertagung  be^ 
Parlaments,  gefd}abcn,  el}e  er  feine  üerfproc^eue 
dbe  ̂ it  ber  portiftifd)en  ßrbin  üoll^ogen  battc. 
3)ie§  gefd}al}  erft  ̂ an.  1486.  Über  ben  in  ber  ©efan= 
genfd^aft  (ebenben  'Jleffen  (5buarb§  IV.,  ̂ cn  jungen 
©rafen  Söarmid,  ging  man  einfai^  l}inmeg.  ©ro^ 
maren  bie  Hufgaben,  bie  ö-  ermarteten.  (I§  galt 
mit  ber  23efcftigung  feiner  2)t)naftie  bie  innere  Ticn- 
orbnung  te»  au§  ben  ̂ -ugen  gegangenen  Staat§= 
mefen§,  bie  SBieberermerbung  ber  üöilig  üerlorenen 
Stellung  gegenüber  ben  Hu[5enmÄd}ten.  Unb  meil 
all  biefe  3lufgaben  allein  burd}  ben  2)Zonard)en  ge= 
löft  mürben,  fo  ift  ber  ßrfolg  aud^  ber  DJ^onarcfcie 

äu  gute  gelommen.  d)lii  Grljaltung  ber  übertomme-- 
nen  3Serfaffungsiformen  \)at  .5.  t^atfäd}lic^  einen 
fönigl.  5lbfoluti§mu§  neu  3u  begrünben  üermod^t. 
(5§  ioar  natürlich,  ta^  ber  neue  König  fein  3fted}t 
auf  ben  2:^ron  gegen  t)ielfad)e  ̂ Infeinbung  t)er= 
teibigen  mu^te.  Unter  anbern  minber  gefäl)rlicl)en 
(5rl)ebungen  fmb  Ijerüor.ud^eben  bie  Lambert  Sim= 
neig  (1487)  unb  bie  ̂ erün  2öarbed§  (1495—99), 
mel^e  beibe  fic^  für  ©lieber  be§  ̂ aufe»  ?)or!  au§; 

gaben;  fpäter  ber  Slufftanb  be§  el^rgei^igen  (^'bmunb 
be  la  $ole,  ©rafen  üon  Suffol!.  9}Jit  biefen  dm-- 
pörungen  üerflodjt  fid?  eng  ̂.§  3Serl)ältniö  gu  \)m 

2luf5enmdcbten,  'i)a§>  be^errfc^t  mürbe  bur(|  'oen 
2Bunfcb,  fein  jungeä  KönigSljauS  burcb  S^erfd^mä; 
gerung  mit  ben  fpan.  9Jionard}en  ̂ erbinanb  bem 
Kat^olifc^en  unb  ̂ fci^^lla  3u  fid^ern.  Grft  nac^ 
langen  3Ser^anblungen  fam  ber  erftrebte  ßbebunb 
be§  ̂ ^rinjen  üon  SfBaleS  2lrtl;ur  mit  ber  ̂ rin^effin 
Katl)arina  üon  Siragonien  (1501)  gum  SSollguge, 
bann  aber  nad}  2lrtl)ur»  früljem  3;ob  bie  SSerein^ 

barung  einer  neuen  (f  l;c  .U'atbarina^i  mit  bem  nun= 
mebrigen  ̂ ^b^onf olger,  bem  fpdtern  .sSeinrid)  VIII. 

'3)av  Opfer,  bay  .V).  Spanien^  Areunbfd)aft  bringen 
muf5te,marber^kud}  mit  feinem  bi^bcfigen'^reunbe 
^ranfreid?.  Gin  hir^er  ̂ clb^ug  fanb  einen  für  (5ng- 
lanb  günftigen  3Xbfd)luf5  im  3"ricbcn  t)on  (5taple§ 
(3.  g]o\).  1492).  2)afür  ()al1[^  Spanien  eine  Um- 
f  öbnung  mit  Gnglanbä  altem  ̂ -einbe  Sd}ott(anb  \)^x- 
fteüen,  beffen  König  ̂ afob  IV.  ̂ erfin  3öarbcd  .«oilfe 
geleiftet  batte.  S)cn  e5"neben  befiegelte  ba§  Gl^e^ 
bünbniS  2*^fob§  mitö.§  ältefter  iod)ter  SJtargaretc 
(1499).  %a^  öerDorragenbfte  in  ö-§  2öirlfamteit 
mar  feine  innere  ̂ olitif.  2)er  Dleftc  be§  5lbel6 
mürbe  er  üollenbS  öerr  burc^  ben 5lu§na^megerid?t§= 
l}of  ber  Sternlammer  (f.  b.),  ber  (5infprad)e  be§ 
Unterl)aufe§  entlebigte  er  fid)  burd)  eine  fparfame 

unb  gefd)idte  ̂ inangüermaltung,  bie  ̂ ^arlamentS- 
berufungen  fcblie^lid)  unnötig  machte,  ben  Sd)mer= 
punlt  ber  Siegierung  »erlegte  er  ganj  au?  bem 
^^^arlament  in  ben  il}n  umgebenben,  üon  \\)m  gan,^ 
abl)ängigen  ©el)eimen  9{at  (f.  Privy  Council),  ber 
au^  bie  Sternlammer  beje^te.  5llle  feine  9teformen, 
im  ̂ -inan^mefcn  fomie  in  ber^uftis,  bienten  ber 
Kräftigung  ber  neuen  SJionarc^ie.  Seine  ̂ -inan^^ 
Operationen  maren  l)äufig  brüdenb  für  feine  Unter- 
tt)anen;  aber  er  ftiftete  Orbnung  unb  ̂ interliefs 
feinem  Sol)n  bei  feinem  Sobe  21.3lpril  1509  einen 

gefi(^erten  Z'i)xon,  ben  niemanb  i^m  ftreitig  gu 
mad)en  magte.  —  3Sgl.  33acon  üon  ̂ erulamS  !laf- 
fif(^e_,  aber  ni(^t  ;;ut»erläffige  Ilistory  of  the  reign 
of  King  Henry  VII.  (1621;  neue  5Xu§g.  in  «The 
Works  of  Bacon»,  14  95b e.,  Sonb.  1857  —  74); 
^auli,  ©efc^id)te  üon  (§nglanb,  33b.  5  (©ot^a  1858) ; 
Sd)an3,  (5ngl.  ̂ anbelSpolitil  gegen  (^nbe  be§  9llittel= 
alter§,mitbefonberer33erüdfid)tigungbe§3eitalter§ 
berbeiben2;ubor§ö.VII.unb.^einri(JVIII.(293be., 
Sp3.  1881);  SRoberlp,  The  early  Tudors  (2onb. 
1887);  ©airbner,  Henry  VII.  (ebb.  1889);  33ufd), 
Gnglanb  unter  ben  ̂ TuborS,  93b.  1  (Stuttg.  1892). 

^eitttic^  VIII.,  König  üon  ßnglanb  (1509 
—47) ,  geb.  28.  ̂ uni  1491  ,^u  ©reenmid)  al§  So^n 
£ieinrid}§  VII.,  mürbe  nai  bem  2:obe  be§  burd) 

bie  ̂ ärte  feinet  'ginauäregimentS  menig  beliebten 
SSaterg  bei  feiner  2:i)ronbefteigung  mit  ̂ ubel  be= 
grü^t.  BiiTiäc^ft  fül)rte  er  nun  bie  il;m  beftimmte, 
aber  bisl^er  nod^  üorent^altene  ©attin,  Katl)arina 
üon  Siragonien,  bie  2Bitme  feine§  33ruber§  2lrtl}ur, 
3.  ̂ uni  1509  l)eim.  9Ra(^bem  bie  erften  ̂ al)re 
in  raufd^enben  Jeftlii^leiten  bal)ingegangen  maren, 
trieb  ̂ .  bie  Sud)t  nac^  Iriegerifc^en  Sorbeeren  in 
einen  finnlofen  Krieg  mit  ̂ ranlreic^.  1511  trat 
er  ber  ̂ eiligen  £iga  bei,  bie  fein  Sd)miegert>ater 
^erbinanb  ber  Katbolifd)e  mit  ̂ apft  ̂ uliuS  unb 
ben  SSenetianern  gegen  Submig  XII.  üon  ̂ -ranlreid) 
gefd)loffen  l}atte,  foc^t  erft  unglüdlic^  in  Sübfranf- 
reid^,  gemann  aber  mit  Kaifer  9J?ajimi(ian§  $i(fe 
1513  bie  Sporenfc^lad)t  bd  ©uinegate  (f.  b.)  unb 
natjm  2;ournat,  beffen  mertlofer  93efi^  ba§  einzige 
Ergebnis  ber  überaus  loftfpieligen  Unternel)mung 
mar.  S53eit  rül^mlic^er  mar  ber  gleidb^eitige  Sieg, 
ben  ©raf  Surrep  über  ben  33unbe§genoffen  %xanh 

reii^S,  ben  S(^otten!önig  ̂ aloblV.,  bei  (>-lobben 
errang,  ̂ tiitner  au§f  d)licf5lid)er  erl}ielt  jefet  gum  ̂ zik 
GnglanbS  bie  entf(ieibenbe  Stimme  im  3ftat  ber 
©ünftling  be§  Königs,  2;bomaS  Söolfep  (f.  b.),  ber 
in  fcbneller  ̂ olge  bis  1515  jum  Grgbifc^of  üon 
^orf,  ;;um  Karbinal  unb  gum  Sorblangler  beS  Steigs 
äufrüdte.  di  brdngte  t)om  Kriege  ab  unb  gur  2luS= 
föi)nung  mit  ̂ ranfreic^  unb  fud)te  bei  bem  großen 
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1521  au§bred)enben  erftcn  ilrieg  gtuifc^en  ̂ -rang  I. 
unb  ̂ arl  V.  Gnglanb  neutral  311  galten.  5(ber  bie 
eitle  ÄriegSluft  be§  Äömö§,  G^fc^ürt  üon  einet  bem 

<^arbinal  f einblic^en  ̂ ofpartei,  gmang  \\)n  gum  Sin- 
fc^lu^  an  ̂ arl  V.  unb  gum  S3eginn  eine§  Krieges 

gegen  ̂ -ranlreic^  (1522—25),  ber  nur  bem  ̂ aifer nü^en  tonnte.  S)ie  @elbanforberungenbiefe§ilriege§ 
smangen  Söotfet)  gur  Berufung  be§  einzigen  ̂ ar^ 
lantentS  unter  feiner  Seitung  (1523).  ̂ 'nbli(^  ge= 
lang  e§  i^m,  ̂ .  t>on  bem  unnü^en  ̂ rieg§bünbni§ 
abzubringen,  er  fc^lo^  6.  ©ept.  1525  ben  Separat- 
trieben  t»on  DJloor  mit  ̂ ranlreic^,  ber  ßnglanb 
gro^e  ®elb3al)lungen  ̂ ufijerte. 

3Bäl)renb  er  fo  bie  engl,  ̂ oliti!  lüieber  in  neu- 
tralen 33al)nen  l)ielt,  bereitete  fiel}  fd}on  ba§  folgen^ 

fc^toerfte  ßreigniS  üon  ̂ 3  Diegierung  üor,  fein  be^ 
rüc^tigter  (Sljefc^eibungS^anbel.  (§§  finb  öergeb= 
lic^e  Serfuc^e  gemad^t  inorben,  be§  ̂ onigS  Semeg; 
grünbe  bei  bieferSlngelegen^eit  in  günftigerm  Sichte 
erf (feinen  gu  laffen;  ber  lüirflii^e  llnlafj  wax  lebig: 
lic^  Überbru^  an  ber  früb  üerblüljten,  faft  fecb§ 
^al)re  altern  ©attin  ̂ atbarina  unb  bie  blinbe 
Öeibenfcbaft  für  Slnna  SSote^n  (f.  b.).  2)iefe  üer= 
banb  fi4  mit  ber  SBolfe);)  feinblicben  ̂ ofpartei, 
beren  Häupter  2lnna§  SSermanbte  maren,  üor  allem 

tbr  Dbeim  5ll)oma§  ̂ omarb,  ̂ erjog  üon  9florfolf. 
Sie  trieben  ben  Äönig  gefc^iiJt  tiefer  unb  tiefer  in 
feine  Seibenfc^aft  ju  2lnna,  bi§  ,^um  ßntfc^lu^, 
fie  3u  feiner  ©attin  gu  erl)eben.  1523  l)atten  bie 
erften  SSejieljungen  p.§>  gu  2lnna  begonnen,  1527 
leitete  man  bie  Sc^eibung  üon  Ä'atbarina  ein;  aber 
2öolfe^§  SSerfuc^e,  bagu  einen  päpftl.  (El)ebi§pen§ 
üon  ßlemeng  VII.  gu  erjmingen,  f (^eiterten  an  ber 
bamaligen  polit.  Sage,  tiefer  30'li^erfolg  gab  feinen 
böfifc^en  ̂ -einben  bie  SBajfen  gegen  il)n  in  bie  öanb, 
ber  launifcbe  STionard^  lte|  i^n  fallen  (1529)  unb 
ging  nun  6(^ritt  um  Sd^ritt  üor,  um  gu  ertro^en, 
tüoju  il)m  ber  ̂ apft  ben  23eiftanb  tpeigerte.  60 
eriüuc^g  au§  bem  ©c^eibung§t)anbel  bie  !ircblid}e 
SoSrei^ung  ßnglanb§  üon  Diom.  hierfür  gab  ein 
günftigeg  ©efcbid  bem  ̂ önig  einen  neuen  ftaaty- 
männifd^en  *oelfer  ̂ ur  Seite  in  3:l}oma§  ßrommell 
(f.  b.),  ber  ben  Sd}ritt  blinber  Seibenfc^aft  gum 
äiüede  einer  mirllic^en  firc()lid}en  9teformation  au§= 
,^unü^en  fuc^te.  ̂ n  2;i)oma§  ßranmer  (f.  b.) ,  bem 
Gr3bifd)of  üon  ßanterburp,  erhielt  ©romtrell  ben 
Ürcblicben  ̂ Berater,  §.  ein  gefügige^  SBerljeug  feinet 
!ffiillen§,  inbem  biefer  im  DJIai  1533  bie  alte  fel)e  be§ 
i^önigS  löfte  unb  bie  neue,  bereite  im  Januar  l)eim: 
li(^  üoEjogene  mit  Slnna  33olepn  für  recbtSgültig 
erllärte.  ̂ .§  (Gefallen  an  ber  enblid)  ecrungenen 
(SJemablin  bauerte  nur  lurse  3eit.  Sie  täufd^te 
feine  Hoffnung  auf  einen  Sol;n,  7.  Sept.  1533  ge^ 
bar  fie  ibm  eine  SToc^ter,  bie  fpätere  Königin  (Slifa- 
betl).  W.§>  eine  neue  3ftiüalin,  ̂ oljanna  Sepmour, 
be§^önig§  ̂ er^  gewonnen  batte,  mürbe  fie  geftürgt, 
unter  bem  erlogenen  SSorlüanbe  ebelidjer  Untreue 
lie^  Ö.  fie  19.  3Jlai  1536  binric^ten  unb  beiratete 
balb  barauf  feine  neue  ©cliebte. 

^n  biefen  ̂ a^ren  maren  Srommell  unb  ßranmer 
in  üjxen  reformatorifc^en  planen  ein  gute§  Stüd 
üormärtS  gelommen,  al§  t)-  ib^^ri  Ginbalt  gebot, 
benn  er  lüollte  feinen  Schritt  meiter  geben,  al§  ̂ lur 
Grreid)ung  feiner  perfDnlid)en  Bipede  notirenbig 
getüef eu,  unb  ba3u  genügte  bie  Sirennung  üon  ̂ om. 

Gnglanbö  5^ircbe  foüte  in  S)ogma  unb  Mtu§  t"a= tbolifd}  bleiben,  nur  er  moUte  an  be§  ̂ apfte^  Stelle 
an  bie  Spille  treten.  S)em  entfprad)  bie  Supre: 
matC^aftc,  bie  ibn  sum  oberften  öaupt  in  ̂ ird^e 

unb  Staat  erbob,  ber  bogmatifcbe  Slbfcblu^  in  ben 
ganz  auf  tatl;.  S3oben  ftebenben  «Secb§  Slrtüeln» 
(1539),  unb  nicbt  äule^t  bie  Säfularifation  be§  ge^  ̂  
famtenÄ1r(benguteg.(S.2lnglifanifd)e5iird}e.)2Bobl 
batten  biefe  beginnenben  aJta^nabmen  fdjon  1536 
eine  mächtige  realtionäre  35ol!§erbebung  in  ber 
«^ilgerfabrt  ber  @nabe»  entflammt,  fie  iüurbe  aber 
niebergefcblagen,  unb  be§  ̂ apfte§  33annbuüe  (1538) 

blieb  obne  Söirhmg.  9}lit  biefer  i^ircbenreform  ge-- 
langte  ber  tönigl.  2Xbfoluti§mu§,  'Den  ioeinrid)  VII. begrünbet  batte,  auf  feine  $öbe;  millenlo§  gab  ba§ 
Parlament  feine  3uftimmung  zu- allen  ©eboten  be§ 
Königs.  9^acb  ̂ obannaS  ̂ ob,  bie  ben  erfebnten 
S^b^onerben,  ©buarb,  1537  geboren  b^itte,  fetzte 
ßromiüell  1540  be§  i^onig»  (Sbc  ̂ nit  einer  prot. 
?$ürftin,  Slnna  üon  6(eüe,  burd).  2lber  §.§  2lb= 
neigung  gegen  bie  geiftig  unb  forperlii^  menig  he- 
üorzugte  @attin  gab  ßromlüellS  (Gegnern  bie  er: 
münf(bte  @e(egenbeit,  ibn  zu  ftürzen.  2öieber  lüar 
ber  ̂ -übrer  biefer  ̂ ofintrigue  ber  Herzog  üon  5flor= 
fol!,  mieber  fein  Sßerlzeug  eine  ̂ ^licbte,  5latbarina 
Öoiüarb,  beren  3fteize  ̂ en  köniQ  gefangen  nat)men. 
ßromtüell  iüurbe  geftürzt  unb  unter  bem  SSoriüanb 
be§  $0(^üerrat§  bingericbtet  (28.  ̂ uli  1540).  2lber 
aucb  ̂ atl)arina  ̂ omarb,  bie  !urz  barauf,  nadjbem 
$.  fid}  üon  2lnna  l)atte  fcbeiben  laffen,  feine  ©attin 
mürbe,  üerfiel  bem  Sd)idfal  9lnna  S3olepnl  unb 
©rommellS.  3)ie  Sefdbulbigung  ber  Untreue  mar  bei 
ibr  obenbrein  beffer  begrünbet,  fc^on  6.  ̂ ebr.  1542 
ftarb  fie  auf  bem  S^afott.  ̂ atbarina  $arr  lüurbe 
1543  bie  fedbfte  ©emablin  §.§  unb  überlebte  ibn. 

3n  ber  äußern  ̂ oliti!  batte  bie  S^eibung  üon  ber 
erften  ©attinunb  bie  i^r  f  olgenbe  ©egnerf  cbaf  t  gegen 
Spanien  ö.  zum  engften  Slnfcblu^  an  ̂ ranf reicb  ge^ 
trieben,  ber  erfte  SSeginn  reformatorif^er  Stbätigfeit 
führte  zu  einem  mi^glüdten  5lnnäberung§üerfud} 
an  bie  beutfcben  ̂ roteftanten.  ̂ n  einem  Kriege  mit 
3a!ob  V.  üon  Scbottlanb  fiegten  bie  ßngidnber 
glänzenb  bei  Soln^ap  dJlo^  (1542),  ̂ .  trug  fid)  fo= 
gar  mit  ber  ̂ bee  einer  Union  ber  beiben  9{eid)e. 
1543  trat  er  nodbmal§  al§>  23unbe§genoffe  ̂ arl§  V. 

in  beffen  ̂ rieg  gegen  ?^ranz  I.  üon  ̂ -ranfreid?  ein, 
ber  für  Gnglanb  erft  1546  beenbet  mürbe  unb  ibm 
jmar  Soulogne  brad)te,  aber  Unfummen  loftetc. 

^od)  einmal  fd?ien  in  ̂ .§  le^ter  3eit  bem  '»prote: ftanti§mu§  einige  Hoffnung  zu  leucbten,  bag  öaupt 
ber  ̂ atbolüen,  ber  alte  Herzog  üon  9Rorfolf,  mu^te 
in  ben  Somer,  fein  Sobn  ®raf  Surrep  mürbe  ent= 
bauptet,  bem  Später  brobte  ein  äbnli(be§  Scbidf  al,  al§ 
^.,  ber  mäd)tigfte  2)efpot  ßnglanbl  in  ber  neuern 
3eit,  nad)  38iäbriger  Üiegierung  27.  ̂ an.  1547  ftarb. 

^.  befa^  meber  bie  2lrbeit§luft  nod)  ba§  ̂ _flid)t= 
gefül}l  feines  SSaterl,  ber  ibm  an  polit.  3Serftanbe 
meit  überlegen  ttjar.  S^obl  l)atte  er mand)erlei  Kennt= 
niffe  inJßijfenfcbaft  unb  ̂ unft,  aber  in  leiner  2Beife 
tiefere  Einlagen  be§  ©eifte§  ober  gar  be§  ©emüt-o, 
er  mar  üor  aüem  au^erorbentlid)  eitel  unb  egoiftifdi. 
^afür  befa^  er  ein  großes  Selbftbemufstfein  unb 
einen  ungebeuern  Selbftn?illen,  ber  möglid}  macbtc, 
ma§  feine  eigenfinnige  Saune  fovberte,  fei  ey  z"  ̂^-^ 
SanbeS  Sd^aben  ober  zu  beffen  ©cftem.  2)amit  bat 
er  aber  zuö^^^cb  aud)  feine  Wiener  zu  ftüt^en  gc 

mu^t,  üor  allem  bie  beiben  berüorragenbcn  Staate- 
männer, auf  benen  bie  ©rbjse  feiner  (Spodbc  berubt, 

!©olfep  unb  ßromtrell. 

SSgl.  ̂ roube,  Historv  of  England,  i^b.  1  —  4 

(Sonb.  1856—58;  neue  iHufl.  1881—82);  l\nam-cn= 
bred}er,  Gnglanb  im  iKeformation-^zcitaltcr  (:iMi)telb. 
1866);  ̂ sauli,  Huffälje  zur  engl,  ©cfd^id^te  (Spj. 
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1869);  ̂ \a\\U,  (Snöl.@ejd)id)tcim  IG.iinb  IT.^abvI)., 
ob.  1  (3.  3(url,  ̂ pä- 1877— 79);  ©d)an3,  Gufll 
.t)anbeU5poUtif  Gegen  Gubc  be?  3)iittelalterö  u.  f.  tu. 
(2  93be.,  ebb.  1881);  Sremcv,  The  reign  of  H.  VHL 
(big  1530  reid}enb,  2  23be.,  Sonb.  1884);  ̂ rieb^ 
mann,  Anne  Boleyn  (2  33be.,  ebb.  1884);  SRoberlt), 
The  early  Tudors  (ebb.  1887);  (?9a§qnet,  §.  VIII. 
unb  bie  eniit.  5^Ibftcr  (bcutjd),  2  93bc.,  ÜJlains  1890 

— 91) ;  '^roiibe,  Tlie  divorce  of  Catherine  of  Aragon 
(Sonb.  1891). 

^cintiä^,  (53raf  üon  ?>-lanb  cm  unb  .<5ennegau, 
f.  .'oeinrid),  lat.  ̂ a\\tx  t)on  ̂ onftantinopel. 

^cinnc^I.,HöniöV)on5'van!reid)  (1031—60), 
an»  bem  öciufe  ber  ̂ apetinger,  geb.  um  1010,  mürbe 
üon  feinem  35ater  Stöbert  1. 1015  jum  ̂ er^og  üon 
Surgunb  unb  nad)  bem  S^obe  eine§  altem  33ruber§ 
1027  3um  9lad}foIger  ernannt.  33urgunb  trat  er 
nac^  feiner  5:bronbeJteigung  feinem  23rubcr  Slobert 
ab ,  ber  fomit  Stifter  einer  befonbern  b^^'^ogl. 
Sinie  hjarb.  S)ie  fönigt.  @en?alt  toax  bamalg  in 
^ranfreicb  nod)  febt  gering  unb  mürbe  bur(^  bie 
Umtriebe  ber  9Jkitter  !^3,  Äonftan^e  x>on  2;ouloufe, 
wodj  mebr  gefd}n)ädbt ,  ebenfo  mie  burcb  bie  mädb- 
tigen  i3er;;Dge  ber  S^Iormanbie,  benen  ̂ .  üiel  nacb- 
fe^en  mu^te,  nur  um  fii^  auf  bem  %i)xon  }u  {galten. 
Sein  SSerfud),  nad)  bem  2;obe  Stöberte  IL  üon  ber 
9brmanbie  au§  ber  30'iinberiäbrig!eit  !:il)ilbelm§ 
(f.  2Öill^elm  I.  tjon  ßnglanb)  Sßorteil  gu  gieljen, 
mißlang;  er  mu^te  im  ̂ rieben  1059  le^term  feinen 
ganzen  33efi^  laffen.  ö.  ftarb  4.  2lug.  1060  gu 
^xixX).  3Son  ben  ©ebnen  au§  feiner  gireiten  @be 
mit  5(nna,  ber  ZodjUx  ̂ aroflamS  L  t)on  3Ru^lanb, 
murbc  ber  ältere,  $bilipP/_  ttod)  bei  Sebsciten  §.§ 
1059  äum  5Rad)folger  gefront;  ber  3meite,  ̂ ugo, 
lüurbe  (^raf  üon  SSermanboi^. 

i^cintid)  II.,  ̂ bnig  non  ̂ -ranfreic^  (1547— 
59),  Streiter  6of)n  ?^rang'  I.  an§>  ber  Gbe  mit  (Slaubia, 
ber  2;oc^ter  SubmigS  XXL,  mürbe  31.  2)lär3  1519 
geboren,  lebte  1526—29  al§  (3d\d  für  feinen  SSa- 
ter  am  öofe  ̂ arl§  V.,  üermäblte  fid)  1533  mit  ̂ a- 
tbarina  t?on  SRebici,  befebligte,  nad^  bem  2;obe  fei; 
ne§  33ruber»  ̂ aupbin  gemorben,  feit  1542  gegen 
ben  Baifer  unb  beftieg  1547  inmitten  ber  ̂ rifi§  bc§ 

üon  %xans  I.  im  6tidb  gelaffenen  beutfcben  ̂ ^xo- 
teftantismu^  ben  X'i)xon.  Sofort  berief  er  feinen (Sünftling,  ben  (Sonn^table  2lnne  be  5?iontmorencp, 
3ur  Maäjl,  bie  jener  aber  mit  ben  ©uifen  unb  ̂ iana 
üon  ̂ oitierS  teilen  mu^te;  im  Innern  fe^te  er 

^rana'  1.  abfolutiftifd^e  3fti(^tung  fort,  fc^lug  1548 
einen  2lufftanb  nieber  unb  ü erfolgte  bie  franj.  ̂ ro- 
teftanten  eifrig.  2)en  üon  bem  3Sater  ererbten  ̂ rieg 
gegen  (5ngtanb  beenbete  er  im  2Rärj5 1550  mit  ber 
Stüdfgeminnung  üon  Soulogne.  S^on  feit  1548 
mar  er  mit  Äarl  V.  in  !aum  »erbüllter  ̂ einbfcbaft 
gemefen;  baber  reid)te  er  ben  beutfcben  ̂ roteftan; 
ten  bie  öanb  ,uint  Eingriff  auf  bie  laiferl.  SRac^t. 
3nbem  ̂ urfürft  3)Zorii  üon  Sac^fen  in  2)eutf^; 
lanb  üorbrang,  fiel  ö.  1552  mit  35000  2)tann  in 
Sotbtingen  ein,  eroberte  3^oul  unb  3Serbun,  befe^te 
9lancp,  mäbrenb  ber  ßonnäable  10.  2lpril  burcb 
SSerrat  2Refe  naljm.  33on  Strafeburg,  baö  er  »er; 
geblicb  belagerte,  menbete  ficb  ber  ̂ bnig  gegen  bie 
^Rieberlanbe.  5)en  (55egenftof5  Äarl^  V.  gegen  3Re^ 
(Gnbe  1552)  mie§  ̂ rang  »on  (SJuife  glängenb  ah; 
ber  ̂ rieg  ging  1553—55  an  ber  nieberlänb.  (SJrenje 
mit  me(^felnben  Erfolgen  fort;  in  ̂ iemont  fämpfte 
!6riffac  mit  (^lüd,  im  3)littelmeer  bereinigten  fi^ 
franj.  unb  tür!.  Schiffe  gegen  bie  ̂ aiferlicben.  2Spn 

•IRontmorenct)  frieblid)  beeinflußt,  finanziell  in  '^ü- 

tcn ,  fd)lofe  ö.  3u  ̂^auccllcS  1556  mit  bem  5laifer 
einen  günftigen  ':lBaffenftillftanb. 

^^^apft  ̂ aul  IV.  beftimmte  iebod)  ben  franj.  öof, 
ben  med)felnbe  ̂ arteiungen  bin  unb  ber  bemegten, 

alSbalb  3u  neuem  iörud^e  mit  ̂-j^bilipP  il-/  unb  jcbon 
im  folgenben  ̂ i^b^e  mußte  ber  öergog  bon  diuife 
mit  18000  ̂ Jlann  nacb  Italien  gur  (Eroberung  ̂ iea^ 
pel§  aufbred^en.  2)a§  Unternebmen  fd^eitcrte  jebod) 
üoUftänbig.  ̂ lod)  unglüdlicber  fübrte  6-  feine  Sad)e 
an  ben  nieberlänb.  (Strengen.  2)er  ̂ onn^table  3Jlont= 
morencp,  ber  ,uim  Gntfa^  be§  belagerten  St.  Ouen- 
tin  bcrbeieilte,  mürbe  10.  2(ug.  1557  gänjlicb  ge^ 
fd}lagen  unb  geriet  mit  ber  33lüte  be^  franj.  Slbel^ 
in  fpan.  (55efangenfd)aft.  Q)[oax  entriß  1558  ©uife 
ben  (§nglänbern  6alai§  unb  eroberte  bie  ̂ eftung 
2;biont»ilIe;  aber  bie  9lieberlage  Don  (SJraüelingen 
mog  fold^e  (Erfolge  auf.  3^^  bem  ̂ rieben  üon  (£d= 
teau;6ambr^fi§  (3.  2lpril  1559)  bebielt  ö.  2)le^, 
S^oul,  SSerbun  unb  6alai§,  gab  aber  Italien,  ben 
(*)egenftanb  40iäl)riger  Kriege,  gänglicb  ben  Spa^ 
niern  prei§.  ̂ .  mic  ̂ ][^bitiPP  1^-  fcbloffcn  ben  S'rie= 
ben,  um  fidb  nun  gegen  bie  Guangelifcben  ju  menben, 

ein  Sßert,  ba§  ̂ .  fofort  in  "i^ax'iä  begann;  jur  S3e: 
feftigung  ber  ̂ reunbfdjaft  mürbe  ̂ .§  ältefte  5tocb= 

ter  an  $_bilipp  üermäblt.  .'o.  ̂atte  bei  biefer  ̂ -eier ein  5iurnier  angeorbnet,  bei  bem  er  felbft  gegen  ben 
(trafen  9Jlontgomerp  fämpfte.  Sabei  gerbrad)  bie 
Sänge  be§  (Strafen  an  bem  ̂ ifier  be§  5?i3nig§;  ibre 
Splitter  fuhren  il)m  in  bie  Stirn;  nacb  menigen 

S^agen  (10.  ̂ uli  1559)  ftarb  er  an  biefer  SSermun-- 
bung.  ̂ .  f)interließ  4  Sobne,  üDn  benen  ̂ -rang  U., 
Äarl  IX.,  ̂ ^einrid)  III.  nai^einanber  ben  franj. 
S^^ron  beftiegen.  SSon  feinen  2;Dcbtern  mar  (Slifa= 
betb  mit  $l)ilipp  IL  t>on  Spanien,  2Rargarete  mit 
^einrid)  üon  5taüarra  (f.  .^einrii^  IV.)  bermäblt.  — 
3Sgl.  be  9*tuble,  Antoine  de  Bourbon  et  Jeanne 
d'Albret ,  23b.  1  (^ar.  1881);  S)uru^,  Le  cardinal 
Carlo  Carafa  (ih^t).  1883);  S)e  la  33arre;S)uparcq, 
Histoire  de  Henri  II  {^ht.  1887);  2)ecrue,  Anne 
duc  de  Montmorency  (ebb.  1889);  be  SRuble,  Le 
traite  de  Cäteau-Cambresis  (ebb.  1889)  unb  bie 
Sitteratur  beim  Slrtifel  Hugenotten. 

^cinxid)  III.,  ̂ ijnig  üon  ?5"i'*<^nf  reicb  (1574— 
89),  üorber  ̂ ergog  »on  Stnjou,  ber  brüte  Sobn  Hein= 
ricb§  n.  unb  j!atbarina§  üon  SOiebici,  mürbe  19.  Sept. 
1551  geboren,  ̂ m  Kriege  gegen  bie  Hugenotten 
erbielt  er  feit  1567  t)en  nominellen  Dberbefebl  unb 
fiegte  1569  in  ben  Sdblacbten  üon  ̂ arnac  unb 
lIRoncontour.  2ln  ber  3)le^elei  ber  25artbolomäu§s 
naA)t  nabm  er  eifrigften  llnteil.  ̂ atbarina  üer^ 

f  d)affte  ibm  1573  bie  poln.  tone ;  er  mürbe  15.  'gebr. 1574  SU  traf  au  gefrönt,  üerließ  jebocb,  mit  feiner 
Sage  ungufrieben,  18.  ̂ uli  beimlicb  ̂ olen,  um  al§ 
näd)fter  (5rbe  ben  burd)  ben  2;ob  feine§  S5ruber§ 
j^arl  IX.  erlebigten  2;bron  üon  granfreid?  eingune^s 
men.  Hier  riß  iljn  balb  bie  fatlj.  Semegung  in  er* 
neute  Kriege  gegen  bie  Hugenotten  binein-  ®cr 
triebe  üon  33eaulieu,  2Rai  1576,  gemährte  jebocb 

'i^en  Sfteformierten  neue  33orteile,  üerfdbärfte  aber 
bie  Haltung  ber  fd)roff  fatb.  Partei,  bie  ficb  unter 
ben  ©uifen  gu  ber  Siga  (f.  b.)  gufammenfcbloß.  2)urdb 
ba§  Gbift  üon  ̂ 4>oitierg  ober  33ergerac  (Sept.  1577) 
ftcUte  H.  auf  mel^rere  ̂ abre  ben  ̂ rieben  gmifdben 
ben  ̂ ^aftionen  ber.  ̂ Ijn  felbft  macbte  feine  meicbli^e, 
imif^en  Sieberlicbfeit  unb  33ußfertigfeit  fcbmanfenbe 
i'trt,  feine  (5)ünftling§mirtfcbaft  unb  33ecfcbmenbung, 
gepaart  mit  übel  üertretenen  abjolutiftifcben  2ln= 
fprü(^en,  üerbaßt  unb  üeräcbtlicb;  er  entmurgelte 
ü.otlenbS  ba§  Königtum  ber  3Saloi§.  5Rad)  bem  Xobe 
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feinet  SBruber^,  be§  öerjog^  üon  2l(encon  (10.  ̂ uni 
1584),  mar  bei  ö.§  ̂ inberlofigfeit  ber  näd}jte  Grbe 
Deg  2;^ron§  ̂ önig  ̂ einnc^  üon  3Raüarra,  ba-5 
Öau^t  ber  Hugenotten,  unb  ̂ .  fid}erte  i^m  bie  frang. 
3:i^ronfolöe  unter  ber  SSebinöung  gu,  ba^  er  gum 
J^atI)olicigmu§  ,gurüc!fej)re.  2)te  2(u§fid)t  auf  ben 
^U0enottif(^en  Äönig  trieb  iebod)  bie  Siga  ben  Spa^ 
niem  in  bie  Sinne;  Heinrich  üon  3Raüarra  irurbe 
üerbannt.  ̂ .  felbft  aber  rourbe  burc^  bie  fanatifc^e 
3l0itation  fo  einöejc^üd)tert,  ba^  er  auf  5(nraten 
feiner  3Dhitter  1585  mit  ber  Siga  einen  23ergleicf) 
f^ilo^  unb  im  Gbift  üon  91emour§  über  bie  ̂ rote^ 
ftanten  SSerluft  aüer  i^rer  3fted?te  unb  33erbannung 
au§  g-ranfreic^  üer^ängte.  H.  ftellte  nun  (1587) 
gegen  bie  Hugenotten  brei  Slrmeen  xn§>  ̂ -elb,  üon benen  bie  eine  ber  öergog  Heinrich  r>on  ©uife  miber 
bie  anbringenben  S)eutf(5en,  bie  anbere  ber  Herzog 
üon  ̂ otjeufe  gegen  ben  ̂ önig  non  9Iat)arra,  bie 
Dritte  ber  i^önig  felbft  an  ber  Soire  befeljligte.  S)er 
Sieg,  ben  ber  ̂ onig  üon  Dlaüarra  20.  DIt.  1587 
über  3ot)eufe  bei  ßoutraS  baüontrug,  mog  in  biefem 
«Kriege  ber  brei  Heinriche»  bie  (Erfolge  (Suife§  gegen 
bie  S)eutf(^en  auf.  §.  aber  fudjte,  im  atten  ©til 
feiner  SJlutter,  bie  Parteien  im  (^feic^gemidjt  gu  _er= 
galten  unb  bie  Siga,  bie  ibn  an  fi(^  feffelte,  gefc^idtt 
äu  lä(}men.  ̂ nfolgebeffen  legte  bieje  ibm  im  ̂ an. 
1588  ein  Ultimatum  üor,  morin  er  gum  aufrichtigen 
Slnf^lufe  an  il)re  6ac^e,  ßinfü^rung  ber^nquifi- 
tion  u.  f.  m.  aufgeforbert  it»urbe.  S)er  ̂ ampf  um 
biefe  ̂ orberungen  fpifete  fic^,  al»  H.  unb  ®uife  im 
ligiftifcben  ̂ ari§  fid)  trafen,  12.  3Jlai  1588  gu  offe^ 
nem  ̂ ufrubr  gu;  ̂arrifaben  iüurben  erbaut  (la 
journee  des  barricades)  unb  H.§  2^ruppenmad)t 
Derni(^tei;  mit  SRübe  entfam  er  nai^  6^artre§. 
Seine  9}lutter  üermittelte  eine  neue,  gang  ber  2iga 
günftige  ̂ bmad)ung;  bie  feit  September  in  S3loi§ 
üerfammelten  ligiftifc^en  9ieid}§ftänbe  trieben  i^n 
aber  fo  in  bie  ßiige,  ba^  er,  für  fein  polit.  ® afein 

fürd)tenb,  23.  ̂ eg.  1588  "czn  öetjog  üon  (Sjuife, 
gleid)  barauf  beffen  S3ruber,  ben  ̂ arbinal  üon 
Sotl^ringen,  im  Sdjloffe  üon  Sloi§  ermorben  lie^. 
2)iefe  $Bluttl)at  erregte  bei  ben  Sigiften  namenlofc 
SBut;  in  ̂ ari§  fprad^  bie  Sorbonne  t)a^  SSoll  ber 
Streue  gegen  ben  «neuen  öerobeS»  lebig,  blutige 
^ac^e  traf  allerorten  bie  Slnbänger  be§  ̂ önigS. 
2)ur(^  ben  2;ob  feiner  5)tutter  (5.  ̂ an.  1589)  üollig 
ratlo§,  flol)  H.  nac^  Siourg  unb  tüarf  fic^,  al§  er 
borte,  ba^  ber  Herzog  oon  39lapenne,  ber  S5ruber 

ber  (§rmorbeten,  gu  $ari§  gum  ©eneralftatt^atter  er; 
llärt  tüorben  fei,  ̂einrid)  üon  9koarra  in  bie  Slrme. 
2)ie  ̂ Bereinigung  gef(^ab  3.  Slpril  1589  unb  batte 
jur  §olge,  ba^  aud)  über  ö.  üom  ̂ apfte  ber  23ann 
oerliängt  mürbe,  ̂ eibe  i^errfc^er,  ber  ̂ önig  unb 
fein  re^tmä^iger  ̂ ad}f olger,  ̂ ogen  mit  bem  bi§ 
auf  40000  9}iann  üerftävlten  "oeere  ber  Hugenotten 
unb  3f{opaliften  nacb  ̂ arix-  unb  brad}ten  bie  üon 
Dem  Herzog  üon  2Rapenne  üerteibigte  totabt  balb 
ber  Übergabe  nal}e.  2Xm  1.  2lug.  1589  mürbe  H- 
iebod}  burd)  ben  2)ominifaner  ä^cqueS  Clement 
(f.b.)  mit  einem  vergifteten  2Reff er  tDblid}t>ermunbet 
unb  ftarb  am  folgenben  2;age  (2.  2lug.);  mit  ibm 
erlofd)  ba§  *5au^  ber  ̂ 4?aloiy.  —  ̂ gl.  be  9^ioaille§, 
Henri  de  Valois  et  la  Pologiie  (3  JSbe.,  18G7);  be 

la  ̂ arve:2)uparcq,  Histoire  de  Henri  111  (^^ar. 
1882);  ̂ {obiquet,  Paris  et  laLigue  sous  Henri  111 
(188G),  unb  bießittcraturju  bem  fcitel  Hugenotten. 

«^citttii^ IV.,  i^onig  üon  ̂ -ranfreid)  (1580— 
IGIO),  britter  t:obn  ■Unton»  oon  33ourbon  unb  ber 
Sobanna  b'2llbret,  mürbe  13.  Sej.  1553  3U  ̂^au  in 

33^arn  geboren.  Sein  cbarattertof er  5Bater  fiel  15G2 
t)or  3ftouen,  bie  2Rutter  aber  bielt  feft  jur  Sacbe  ber 
Hugenotten.  Sie  mu^te  ficb  nnb  iliren  Sobn  ben 
Slnfcblägen  ̂ at^arinag  t)on  DJlebici  gu  entäieben 
unb  ertlärte  H-  nac^  ber  ßrmorbung  Submig  6on: 
bd§  (1569)  3um  Haupt  be§  prot.  33unbeg.  ̂ a&) 
bem  ̂ -rieben  t)on  St.  (55ermain=en:£ape  (1570)  fdjtug 
ber  franj.  Hof,  um  bie  ̂ nnäberung  an  bie  Hnge= 
notten  gu  befiegeln,  bie  fc^on  früber  geplante  23er- 
mäl^lung  mit  S[Rargareta  üon  35aloi§,  Scbmefter 
^axl§i  IX.,  neuerbing§  üor.  2öäl)renb  ber  SSerbanb^ 
lungen  ftarb  ̂ obanna  9.  ̂ uni  1572 ,  unb  H-,  ber 
nun  i^onig  t)on  91at)arra  mar,  üotläog  18. 5lug.  feine 
SSermäbluiig.  Sd^on  am  24.  brad?  über  bie  Huge= 
notten  bie  33artbolomäu§nacbt  (f.  b.)  Ijerein.  H- 
mürbe  gmar  üerfcbont,  muf3te  aber  fortan  bie  SJleffe 
befud^en  unb  al§  (befangener  am  Hofe  bleiben,  mo 
er  mefentlii^  feinen  ̂ Vergnügungen  ju  leben  fd^ien. 
ßnblid?  im  ̂ ebr.  1576  entmicb  er  üom  Hofe,  trat 
äum  ̂ roteftantismug  gurüd  unb  balf  mit  bemaff- 
neterHanb  ben  üorteilbaften  9teligion§frieben  Don 
SSeaulieu  6.  2Jlai  Ijerbeifüljren.  !I)iefe  Stellung  hc- 
J)ielt  er  ber  £iga  unb  bem  Hofe  gegenüber,  fo  oft 
ibn  bie  ̂ Dnigin:9Jlutter  au(^  burij  Unterljanblung, 
SSerfül^rung  unb  ̂ riebenSf  c^lüff  e  ju  geminnen  fud^te. 

^ad)  bem  2^obe  be§  Herzogs  üon  Sllencon  1584 

überlam  H-  at§  erfter  $rin-5  üon  (Geblüt' bie  Stn* martfcbaft  auf  ben  frang.  2;|)ron,  bie  fofort  \)cn  ent* 
fi^iebenften  2ßiberftanb  ber  £iga  (f.  b.)  entfeffelte. 
Sein  Dljeim,  J^arbinal  S3ourbon,  mürbe  ibm  al» 
^anbibat  entgegengeftellt  unb  Heinrieb  HI.  auf  bie 
feinblic^e  Seite  binüberge^mungen.  Hw  überbieg 
Dom  'Zapfte  Sij:tu§  V.  im  Sept.  1585  in  t)m  iöann 
getljan,  ftellte  fid?  mieber  an  bie  Spi^e  ber  Hngp 
notten  unb  erfod}t  mit  engl,  unb  beutfd)'prot.  Hilfe 
20.  Dlt.  1587  t^n  Sieg  bei  ßoutrag.  Sd)on  längft 
batte  Heinrid)  IIL,  burd)  ben  Herzog  Heinrieb  Don 
@uife  bebrol)t,  eine  fefte  3Serbinbung  mit  bem  3ta= 
Darrefen  im  Sluge  geljabt.  Sie  fel^limme  Sage,  ia 
bie  Heinrieb  HL  burefe  bie  Grmorbung  ber  &m\m 
geriet,  brachte  enblidt)  bie  ̂ Bereinigung  3.  2lpri( 
1589  lu  2;ourg  p  ftanbe.  H-  jübrte  nun  fein  Heer 
üor  ̂ arig,  mo  ibm  plö^lid),  inmitten  ber  33elage= 
rung,  burd)  ben  Sob  beg  ̂ önigg,  2.  2lug.  1589,  bie 
fran^.  trone  äufiel.  2(ber  bie  !at^.  SOlebrbeit  ber 
DIation  mollte  ben  l;ugenottif(^en  ̂ önig  nid)t.  2)cr 
Herzog  Don  2Jlapenne  ftellte  fieb  ib^^  entgegen;  H- 
fucbte  bie  3lormanbie  gu  erobern  unb  fid)  f o  ber  engl. 
Hilfe  SU  Derfidbern.  ̂ abei  mürbe  er  Don  illapenne 
angegriffen,  fiegte  aber  21.  Sept.  1589  bei  SXrquce 
na^e  S)ieppe,  unb  jum  jmeitenmal  14.  Wiäx^  1590 

bei  :3^n)  an  ber  ßure.  3Runmebr  belagerte  er  'li^arig. 
Sd)on  bem  (Erfolge  nabe,  mürbe  er  (iJlug.  1500)  Dou 
SXleyanber  Don  $arma  Derbrängt,  benn  iU;ilipp  11. 
Don  Spanien,  ber  feine  2;oebter  ̂ fabeüa,  bie  ßnfelin 
HeinriebS  H.,  auf  ben  franj.  3:bron  ̂ u  fe^en  ftrebte, 
unterftütjte  bie  i^at^oliten  nacbbrüdlid) ,  unb  aud) 
9lom  unb  Saoopen  traten  für  fie  ein.  S)iefe  i^c\a\)x 
galt  e§  abaumenben  unb  bie  2Babl  ber  fpan.  ̂ ^n= 
fantin,  gu  beren  2)urd)fübrung  ligijtifAc  Stäube 
1593  in  $ariy  .ntf^n^mentraten,  ̂ u Dcrbiiibern.  2>oii 
feinen  eigenen  tatb-  Hnbängern  gobrängt,  DoUjcg  H- 
25.  Suli  1593  aus  polit.  (^irünben  tcn  ubertritt^.^um 

i?atl)oliciginug.  «Paris  vaut  uue  messe»,  ^^'^iarig- ift  eine  iükffe  mert»,  foU  er  gefagt  haben. 

2)iefer  Sd)ritt  entmaffnete  bie  Sigiften.  Sag- 

ganae  £anb  fiel  H-  3"/  "^'^-  i^iÄv'3 1594  audi  i>arig. 
am  ih-iege  gegen  ticn  D^ationalfcinb  Svanicn 
Dcrfebmo(3  <S.  DoUcnb»  fein  lange  buvdi  innere 
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kämpfe  (^efpaltenc»  "Mit  lieber  ̂ ur  t51nboit;  bcr 
triebe  lum  3>crt)iib3  (2.  iDuii  1598)  bradbtc  il)iu  bcn 
8icii  iiub  alüicmciuc  Diubo.  iHudt  bcn  ,sSu(^onottcn 

i^n^ährtc  K)'  £id)cvbcit  buvd)  ba-o  (5bitt  i\m  'Jiantc§ 
(13.  ̂ itpril  1598).  dlaA)  bor  8d)cibunii  üoii  feiner 
cvftcn  ©cniablin  beivatete  bei"  St6n\(\  KRK)  ̂ iaria 
von  'DIcbici,  bie  :^od')ter  be^^  (>)rofU)cvjOiv^  ̂ Jcvbi; 
ncint)  üon  :i^o»cana,  obnc  bcvUialb  feine  3ablreid}en 

XJiebfdjaften  mit  anbevn  ̂ ^vanen  auf.uia^-'ben.  (F'inen 
fursen  Slv\cc\  mit  öaüoi}en  um  ̂ aiu^jo,  bie  ̂ Mx- 
fc^ipöriuu^  '-BivonS  (f.  b.)  unb  eine  ̂ JtebeUion  be§ 
.«0CV30C\§  üon  33ouiUon  abt\ered}net,  benen  allen 
öegenübev  er  ̂ iecicr  blieb,  batte  ö-  feit  bcm  ̂ rie-- 
bcn  üon  isevtiin»  'Jtube,  vim,  üon  BuUx)  (f.  b.)  unter; 
ftü^t,  an  ber  i^ebung  feinet  tief  .zerrütteten  9fteid)§ 
3U  arbeiten.  S^ix  neuen  53egrünbun3  bc§  bürger; 
iidjen  ̂ -i^3oblftanbe§  reformierte  er  in  beifpieUo§ 
fdiDpfcrifd)er  ■Jlcgtenintj,  bie  ba»  fo  lange  ftänbifd) 
unb  partciifd?  ̂ erteilte  Sanb  ber  ÜJlonarc^ie  unb 
jttjar  ber  abfoluten  i^önigSGeiüalt  neu  eroberte,  ben 

6taat»bau§balt,  bie  ̂ ermaltung  unb  'c^a^»  9ftedbt§= 
mefen,  lie^  ilanüle  unb  ©trafen  bauen,  unterftü^te 
.s3anbel  unb  ©enterbe  unb  t»eranlaf,te f  ogar  bie  ©rün: 
bung  fran^.  Kolonien  in  5(merila.  3umal  ber  2(cfer= 
bau  bob  fid)  au§>  tiefem  Verfall.  2)abei  lie^  ö. 
jebod)  bie  attgemeine  polit.  Sage  feinen  5Xugenblic! 
au§  bem  Sluge.  Söenn  anö^  ber  au§  6ullp§  9}te= 
moiren  be!annte  ̂ lan  einer  «d}riftl.  3Republif»,  b.  l}. 
einer  europ.Sßereinigung  üonlö  teil§  monard}ifcben, 
teil»  repubUfamfd)en  Staaten  mit  gemeinfamem 
Sd)ieb§gerid}t,  auf  bem  @runbe  religiöfer  ̂ ulbung 
unb  gum  3t^ecfe  ber  ßinbämmung  ber  bab§burg. 
dyta<i)i  unb  SSertreibung  ber  2;ürlen  au§  ßuropa 

auf  ̂ -älfd)ung  beruht,  fo  gingen  bo^  in  ber  %\)at 
^.§  51bficbten  baliin,  t)m  (Einfluß  ̂ ab§burg§  burd) 
einen  iBunb  aller  biefem  ioaufe  feinbfeligen  äRäcbte 
in  brecbcn.  1598—1610  arbeitete.^,  auf  allen Sei= 
ten  erfolgreid)  für  biefen  ̂ lan  unb  brachte  ̂ ran!-' 
reicb  gegen  ©panien ; ^abSburg  in  bie  ööbe;  er 
rüftete  raftlo§  unb  fefete  fc^lie^lid)  biefe  3?lacbt  beim 
2lu^brud)e  be§  ̂ ülid^f  ̂ en  Grbfolge[treite§,  iporin  er 
^urbranbenburg  unb  ̂ falg^DIeuburg  unterftü^en 
wollte,  gegen  ben  ̂ auptfeinb  in  23erDegung.  S)ie 
Königin  follteiräbrenb  be:o  Kriege»  bie  ̂ legentfc^aft 
fübren  unb  forberte  bagu  bie  ̂ riinung.  2Xm  ̂ age 
nad)  ber  i^ronung,  bie  12.  Tlai  1610  ftattfanb,  fuijr 
ber  ̂ onig  au§,  um  t^en  franfen  ©ulli)  gu  befugen, 

unb  mürbe  im  2öagen  burcb  einen  ältefferfto^  '^a- 
üaillacg  (f.  b.)  ermorbet.  ©ein  2;ob  marf  ̂ ran!reid^ 
in  lange  SBirren  gurücf.  ßr  mar  ber  grij^te  ̂ önig 
ber  frang.  ̂ ^ei^^eit.  ©ein  Sfteiterftanbbilb  (oon  Semot) 
ftebt  feit  1818  auf  bem  ̂ ont=3fteuf  in  ̂ ari§. 

3Sgl.  Recueil  des  lettres  missives  de  Henri  IV 
(9  33be.,  1843—76) ;  ̂ung,  Henri  IV  ecrivain  (^ar. 
1855);  ©täbelin,  3)er  übertritt  ̂ önig  $.§  IV. 
üon  §ranfrei(^  3ur  rom.^fatl}.  ̂ iri^e  (93af.  1856); 
^oirfon,  Histoire  du  regne  de  Henri  IV  (3.  5lufl., 
4  S3be.,  ̂ ßar.  1866);  ̂ b^ippfon,  ö.  IV.  unb  ̂ bi= 
lipp  III.  S)ie  95egrünbung  be§  franj.  ÜbergemicbtS 
in  Europa  1598—1610  (3  S5be.,  33erl.  1870—76); 
berf.,  ̂ 'önig  ö«  IV-  'oon  granfreii^  (in  «2)er  S^eue 
^lutard)»,  93b.  1,  Sp^.  1874);  3eUer,  Henri  IV  et 
Marie  de  Medicis  d'apres  des  documents  nouveaux 
i'^ax.  1877);  Sacombe,  Henri  IV  et  sa  politique 
(3.  5lufl.,  ebb.  1878);  ©uabet,  Henri  IV,  sa  vie, 
son  ojuvre,  ses  ecrits  (ebb.  1879);  ̂ bifippfo"/ 
2!i>efteuropa  im  Zeitalter  ̂ biHpp^  IL ,  (Slifabetb^ 
unb  ö.g  IV.  ($Bert.  1882);  be  la  33arre  =  2)u; 
parcq,  Histoire  de  Henri  IV  (^$ar.  1884);  3ftam: 

Srorff)au§'  Äontierfattons=2c5iIon.    14.  3IiifI.    Vlll. 

bault,  Henri  IV  et  son  oeuvrc  (ebb.  1881);  Huiiuc^, 
Henri  IV  et  l'Allemagne  (ebb.  1887). 

^cintirf)  V. ,  .H'bnig  üon  Ar  an  tr  cid),  nnirbe 
üon  ben  fran;,.  Scgitimiftcn  ber  (^raf  r>on  tSbam^ 
borb  (f.  b.)  genannt.  [öenri. 

.^ciuticl)  I.,  .H'önig  üon  öaiti,  f.  (Sbriftopbe, 
^  -^cintid)  I.,  ta§>  Äinb,  erfter  Jiianbgraf  iton 
a3  c  f  f  c  n ,  geb.  24.  ̂ uni  1244,  inar  ein  ©obn  .'ocr^og 
>3cinrid}§  II.  r»on  iiirabant  unb  ©opbiag,  einer  Xod)-- 
ter  ber  beil.  (Slifabetb.  ©eine  ̂ iutter  betraditcte 
fid),  al§  1247  mit  .s3einricb  ̂ )iafpe  ber  lanbgräflid) 
tbüring.  2)lann§ftamm  au§ftarb,  al§  beffen  näcbftc 
(§rbin,  tonnte  aber  nad)  langer  belbenmütiger  $ßebr 
gegen  mebrere  ̂ ^rätenbenten  unb  namentlid)  gegen 
ben3)tar!grafeni3einrid)ben(§rlaud}tent)on2Rei^en 
traft  5>ertrag§  r)on  1263  nur  Reffen  erlangen.  Hl^ 
ibr  ©obn,  bi§  babin  «j^inb  üon  i3rabant»  genannt, 
münbig  geinorben  mar,  überlief  fie  ibm  ba§  Sanb 
nebft  bem  lanbgräfl.  S^itel.  $.,  beffen  älterer  gleid}= 
namiger  ©tiefbruber  fd)on  1247  bie  'Jiegierung  üon 
93rabant  übernommen  b<itte,  fd}lug  feinen  ©i^  p 

ßaffel  auf,  fäuberte  ba§  Sanb  üon  ̂ Jtaubrittern, 
fcbü^te  e§  gegen  bie  ̂ Inma^ungen  be§  (5T3bifd}Df§ 
üon  äRain^  unb  legte  ben  (^runb  ̂ u  ber  @rb|e 
feines  öaufeS,  beffen  unmittelbare  93efit3ungen,  an- 
fänglid)  ni(^t  febr  umfangreicb,  ̂ on  ö-  bebeutenb 
erireitert  mürben.  %uq  in  Trabant  fud}te  er  feinen 

(§influ^  3u  ipabren;  bod)  entfagte  er  1279  allen  ̂ n= 
fprüd)en.  ©treitigfeiten  mit  ßr3bifd}of  Sßerner  üon 
3iRain3  bracbten  ibn  in  bie  3Reid}Sad}t;  um  ̂ onig 
Oiubolf  3U  üerföbnen,  balf  er  ibm  im  Kampfe  gegen 
Dttolar  üon  33Dbmen.  ̂ uxd)  feine  in  ̂ mei  ̂Ijen  ge= 
borenen  ©ijbne  mürben  @rbftreitig!eiten  t)eranla|t, 
bie  bei  feinem  ̂ obe  (21.  Seg.  1308)  auf  eine  2anbe§= 
teilung  binauSliefen,  meldte  jebod?,  ̂ d  nur  einer  ber 
e^öbne,  Dtto,  ben  ©tamm  fortpflanzte,  ni(^t  non 
Sauer  mar.  —  ̂ gl.  ̂ Igen  unb  3Sogel,  J^ritifd}e 
33earbeitung  unb  5)arftellung  ber  (Sefcbicbtc  be§ 

tbüring.=befi.6rbfolgeftreit§,1247— 64(inber«3eit= 
fcbrift  für  ̂effif Ae  @ef(^id}te»,  3ieue  ̂ olge,  93b.  10, 
Qa\\.  1883).  [@raf  üon  (S;bampagne. 

^cintid^,  ̂ önig  t)on  ̂ erufalem,  f.  .^einrid), 
^cinxiä),  ̂ er^og  üon  Kärnten  (1310—35), 

mürbe,  alSberle^tebiJbm.^önig  au§>  bem^aufeber 
?ßremp§liben,2öenäel  IIL,  1306  ermorbet  unb  ber  ̂ u^ 
näd}ft  al§  5!ijnig  anertannte  Dlubolf  r»on  Öfterreicb, 
2Ilbredbt§  I.  ©obn,  geftorben  mar,  al§  ©emabl  ber 
älteften  ©dbmefter  SöengelS,  Unna,  2lug.  1307  r>on 
ben  Söb^i^en  auf  ben3;bron  erboben.  2)ie  Eingriffe 

2Ubred)t§,  ber  für  feinen  gmeiten  ©obn  ̂ -riebridi 
eintrat,  fd)lug  ö-  glüdlid^  ah,  bagegen  terftanb  er 
e§  nid}t,  fid)  einen  feften  Slnbang  im  Sanbe  ̂ u  r»er= 
f(^affen.  ©o  !am  eS,  t^a^,  al§  ̂ i3nig  ̂ einrieb  VII., 
ber  Sujemburger,  2lnna§  ©cbmefter  ßlifabetb  mit 
feinem  ©obne  ̂ obann  nermäblte  unb  biefem.  1310 
SSobmen  gu  Sebn  gab,  ̂ .  t)a§>  Sanb  räumen  mu^te. 
Safür  erlangte  er  in  bemfelben  ̂ abre  nacb  bem 

2obe  feinet  altern  93ruberg  Dtto  beffenSänber^ärn-' ten  unb  Sirol;  bod)  mar  audb  bier  feine  9legierung 
feine  rübmlicbe.  3)a  er  feine  männlidben  Grben  batte, 
r)erfcbaffteerfid)r)onSubmigbem93ai9ernbießrlaub; 
ni§,  aucb  feine  9leicb§leben  auf  feine  2;od}ter  3Rar; 
garete  S^laultafdb  gu  üererbcn,  bie  1330  mit  einem 
©obne  ̂ obann§  t»on  SßiJbmcn  üermäblt  mürbe.  ̂ . 
ftarb  2.  Slpril  1335.  [rid),  lat.  ̂ atf  er  (©.  983  b). 

$cittttc^,^aifert)onÄonftantinopel,f.iDeim 

^citttid^berGrlaucbte,  SJlarfgraf  üonDJlei- 
f)  e  n ,  mar  bei  feinet  9Satcr§,  2)ietricb§  beS  33ebräng: 
ten,  3;obe  (1221)  erft  brei  ̂ abre  alt  unb  ftanb  an= 
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'994    ßeintid^  O^ting  ber  S^üebcrlanbe)  —  |)einrid^  (ber  ©eefal^reiv  Snfant  öou  Portugal) 
ert}ielt  1143  au(^  SBa^crn,  nai^bem  er  $cinnc^§ 
SBitme  ©ertrub  getjetratet  ̂ atte.  ̂ a  biefe  aber  1143 
ftarb,  tarn  ̂ .  in  eine  übte  Sage,  ba  er  fic^  gugleid) 
in  S3at?em  gegen  öeinrici)§  be§  ©tollen  33ruber 
2Belf  VI.  unb  in  Ci)[terrei(i)  gegen  ben  Äonig  @eifa 
üon  Ungarn  sutüeljren  ̂ atte  unb  Don  Ie^temtll46 
gefd}tagen  n^urbe.  (Sr  üerfc^affte  \\&)  ̂ rieben  burcb 
bieSleilnat^me  am  jmeiten^reupuge;  aber  balb  nacb 
ber  9lücf!ei)r  begann  auc^  öeinrid?§  beg  ©tollen 
©oI)n,  öeinrid}  berSöme,  Hnfprüd^e  auf  33at)ern  ̂ u 
erl)eben.  9lac^  mancherlei  Sßertjanblungen  ttjurbe 

in  ber  %'i)ai  biefe§  «oergogtum  ̂ einrieb  bem  £0= Iren  1154  üon  5laifer  §riebri(^  I.  auerfannt  unb 
1155  förmlicb  »erliefen,  $.  aber  auf  bem  3^leid)5= 
tage  au  ütegen^burg  (©ept.  1156)  baburcb  entfc^ä^ 

bigt,  'ca^  bie  30^ar!  Dfterreic^  »on  bem  2e\)när>tx- 
banbe  mit  33apern  gelöft,  p  einem  ̂ er^ogtum  cr-- 
boben  unb  mit  hjeitgebenben  Sefugniffen  au§ge= 
ftattet  inarb,  bie  in  bem  Privilegium  minus  entbalten 

finb.  ©0  lüirb  bie  cd}te  Urtunbe  ̂ -riebri(^§  I.  t>on 
Öfterreicb  genannt,  im  ©egenfa^  gu  bem  Privilegium 
majus,  ba§  ber  ̂ ergog  Dtubolf  IV.  im  14.  ̂ abrb. 
3ur  Erlangung  nocb  weiterer  SSorrecbte  gefälfcbt  bat. 
^.§>  fpätereiRegierung§3eit  verlief  ebenfo  ftürmifcb; 
bocb  t}erban!t3ßien  erft  i^mgrDf3ere33ebeutung,  ba 
er  e§  gur  9iefibeng  be§  neuen  öergogtumg  macbte 
unb  bort  auc^  ba§  Sc^ottenflofter  grünbete,  ba»  er 

3ur  ̂-amiliengrabftätte  beftimmte.  Ür  ftarb  13.  ̂ an. 
1177  infolge  Sturgeg  mit  bem  ̂ ferbe. 
^cintid^  ber  ©eefaljrer  (portug.  Som  Gn= 

riqueel3fiar»egabor),3nfantüon^ortugal,öer3og 
üon  9]ifeo,  ber  vierte  (5ol}n  ̂ onig  ̂ ot)ann§  L,  geb. 
4.  äRärg  1394  gu  Dporto,  geicbnete  ficb  früb^eitig 
ebenfo  in  ritterlicben  Übungen  mie  burcb  ernfte 
miffenfcbaftlicbe  6tubien  au§.  6d}on  feine  erften 
Söaffentbaten  bei  ber  Eroberung  üon  (Seuta  1415 

unb  al§  Dberbefebl^b^ber  ber  ̂ -lotte  bei  bem  Gnt-- 
fa^  biefer  micbtigen  ̂ eftung  1419  mai^ten  ibn  be- 
fannt.  ©eit  1420  al^  ©ro^meifter  bcs  gur  ̂er-- 
folgung  ber  39kuren  geftifteten  ©briftueorben^  mit 
ber  gübrung  ber  afrif.  Hngetegenbeiten  beauftragt, 
nabm  er  feinen  2ßobnfil5  gu  ©agre§,  an  ber  äu^erften 

©übmeftfpiBe  ̂ ^ortugal^.  §ier  errid}tete  er  au^er 
einem  ̂ ilrf  enal  aud}  eine  ©ternmarte,  mit  ber  er  eine 
©eeatabemie,  bie  erfte  nautifcbe  ©d)ule  ber  Söelt,  in 
SBerbinbung  fe^te.  ̂ äbrlid}  fanbte  er  ©d)iffe  auf 
Gntbedungen  au§.  ©o  fanben  1419  2;riftam  ä^as 
unb  ©onfabeg  3<^i^90,  burd?  ©türm  üerfd}lagen, 
bie  fcbon  früber  oon  ©enucfen  entbcdten  unb  auf 
ber  ̂ 'lorentiner  ©ee!arte  1351  üergeicbneten  ̂ nfeln 
^orto:©anto  unb  9Dtabeira  auf.  Seibe^nfeln  mur= 
ben  algbalb  folonifiert,  bie  benad}barten  (Silanbe 
3)eferta§  foirie  1422  ober  1423  aud)  bie  ©ruppe 
ber  ©alüage§  befc^t.  @onfalt)e§  3>ell)o  ßabral  fanb 
1431  bie  erften  ̂ nf  ein  ber  Slgorengruppe  mieber.  2ln 

ber  afrif.  5^'üfte  maren  bie  oor  ö.  au^^gefanbten  Qp 
pebitionen  nur  bie  gum  .^'ap  33oiaboroorgebrungen, 
big  e§  bem  tübnen  (^il  ̂ 'annee  (©iliauec^j  1434  ge- 

lang, biefe§  ̂ i>orgebirge  gu  paffiercn.  ©creity  1435 
gelangten  ©il  G'anne^  unb  ̂ albaiui  nad}  5tngra 
bo§  ̂ JiuiooS,  unb  1436  anferte  ber  letztere  am  ̂ Hio 
bo§  £obo§  marinbo§  (^Hio  beOro).  ̂ urd)  33ftei: 
ligung  an  berDrbnung  ber  innern  Hngclegenhcitcu 
"^iCortugalg  für  bie  näd>ftcn  ;^abre  abgehalten,  nabm 

.*ö.  feine  (5ntbedung^>pläne  erft  1441  ioieber  auf.  ̂ 'nu 
bcmfvlben'oabre  brang  ̂ ^hino llriftam  bie  gum  .Wap 
)iManco  uor,  unb  1443  gelangte  biefer  bi»  gur  :,^nfcl 
unb  3.kid)t  uon  IHrgnin.  14^45  erreid^e  ̂ iniv  ̂ iag 
ba^  ©rüne  ̂ lH->rgebirge,  1446  nahmen  l\incerota, 

fangS  unter  35ormunbfd}aft  feines  Dl)eim§,  be§ 

'Sanbgrafen  £ubmig§  be§  ioeiligen  t>on  S^büringen, 
ber  aber  1227  ftarb.  $.  mürbe  1230  münbig  er= 
Hart  unb  I)eiratete  1234  bie  5tod}ter  be§  öergog§ 
ii^eopolb  Don  C)fterreicb,  ßonftantia.  ©eine  erften 
2öaffentl)aten  »errid^tete  er  in  bem  ̂ reug^uge  gegen 
bie  $reu^en  1236.  S3alb  nad^ljer  geriet  er  mit  bem 
SJtarfgrafen  ̂ oljann  »on  33ranbenburg  in  ̂ e^be, 
jpäter  aber  nabmen  i^n  au§f(^lief3li(^  bie  tl)üring. 
(Srbfd}aftgftreitigfeiten  in  SUnfprud}.  ©d)on  1242 
batte  er  Dom  ̂ aifer  eine  (§Dentualbelel^nung  mit 
3;i)üringen  unb  ber  ̂ falg  ©ai^fen  erljalten.  5Xl§ 
aber  1247  mit  ̂ einrieb  9tafpe  (f.  b.)  ber  t^üring. 
9Jlann§ftamm  mirllic^  erlofd?,  tonnte  er  nur  mit 
bem  ©(^merte  fein  9ie(^t  gegen  ©opl}ia,  bie  2;o(bter 
Submig§  be§  ̂ eiligen,  fomie  gegen  ben  ©rafen 
©iegfrieb  Don  2Inl;alt  bebaupten.  SSiele  tl}üring. 
©täbte  l)ulbigten  il)m  1249,  unb  1250  übernal}m 
er  aud^,  iebod)  nur  im  Dramen  Don  ©opbia§  un= 
münbigem  ©obne,  ̂ einrieb  bem  ̂ inbe,  bie  9kgie= 
rung  Don  Reffen.  2Il§  inbe§  ©opl^ia  in  2Xlbre^t 
Don  93raunf(btDeig,  ibrem  ©d^ioiegerfobne,  einen 
^unbeSgenoffen  erl)ielt,  brai^  1256  Don  neuem 
«iptreit  au§,  melcber  nacb  ber  ©c^lac^t  bei  S3efen= 
ftäbt  in  ber  5^äl)e  Don  Söettin  29.  D!t.  1263  mit 
bem  SSergicbt  ©opbiaS  auf  2^l)üringen  unb  bie  ̂ falg 
©ac^Jen  enbete  (5)e3. 1264).  Sagegen  Dermo(^te 
Ö.  mcbt  nad^  bem  ̂ u§fterben  be§  S3abenbergifd}en 
Kaufes  (1246)  bie  mit  feiner  @emal;Un  ßonftantia 
(geft.  1234)  erlDorbenen  2lnfprüd}e  auf  bie  (Erbfolge 
in  Öfterreii^  gegen  J!önig  SBengel  Don  S3Dl)men, 
mit  beffen  ©cblDefter  Signet  (geft.  1268)  er  fid)  fc^on 
1245  Dermal) tt  l;atte,  gur  ©eltung  3u  bringen,  er= 
marb  aber  1251  menigften§  ©apba  unb  ̂ urfd^em 
ftein.  (5ine  lange  Ü^eilje  Derberblid^er  ̂ iDiftigfeiten 
entmidelte  ficb  ctu§  ber  Stellung  Don  1265,  bei  ber 
er  fi(^  nur  äJiei^en  unb  bie  9Iieberlaufi^  Dorbebal= 
tenl}atte.  (©.  ©acl)fen.)  3Rod}  Dermidelter  aber  ge^ 
ftalteten  fid)  $.§  l)äu§lid)e  SSerbältniffe,  al§>  er  fi(^ 
3um  brittenmal  mit  einer  SDlinifterialin,  Glifabet^ 
Don  SRalti^,  Dermäl)tte  unb  bem  ©ol^ne  berfelben, 
^-riebricb  bem  kleinen,  einen  3:eil  feines  Grbeg  ̂ u- 
menbete.  ßr  ftarb  15.  ̂ -ebr.  1288.  §.  mar  tapfer, 
ebel,  geredet,  prad}tliebenb,  !unftfinnig,  miefeine 
OJ^innegefänge  unb  lird^licben  i^ompofitionen  ht- 
zeugen,  ̂ n  ber  ©efc^ic^te  ber  beutfdien  ̂ ]]oefie  mirb 
er  aud}  (ebenfo  mie  f^-rauenlob,  f.  b.)  a{§>  §.  Don 
2Ji  e  i  J3  e  n  erm  ä  l}nt.  —  3Sgl.  2;ittmann,  @ef  d^ijte  §.§ 
be§  erlaud}ten  (2  35be.,  5)re§b.  unb  Spg.  1845—46). 
^ünti^,  2öill).  ̂ riebr.,  ̂ ring  ber  9Ueber-- 

lanbe,  geb.  13.Suni  1820  in  ©oeftbpf  al§  gmeiter 
(s^obn  i^önig  JÖilbetmS  IL,  trat  al§  Offizier  in  bie 
2Rarine  ein  unb  mürbe  1849  ©tattl^alter  DonSuyem: 

bürg  unb  2tbmiral^Sieutenant  ber  l)ollänb.  g-lotte. 
2ll§  ©tattljalter  fübrte  er  eine  ftreng  fonftitutionelle 
3liegierung.  (Sr  ftarb  13.  ̂ an.  1879  !inberlo§.  §. 
mar  in  erfter  ßbe  19.  dJlai  1853  Dermäl)lt  mit  ber 

^^rinjeffin  Slmalie  (geb.  20.  mai  1830,  geft.  1.  93lai 
1872),  3:od}ter  be§  ̂ ergogg  S3ernbarb  Don  2ßeimar, 
in  äiDeiier  (^be  24.  Slug.  1878  mit  ber  ̂ ^cin^effin 
illarie  Don  ̂ reufjen  (geb.  14.  ©ept.  1855),  einer 

2:od)ter  bc§  "bringen  ̂ -riebrid^  i^arl. 
.^etltndp  ̂ afomirgott  (fo  genannt  nad) 

einem  Don  ibm  angeblid}  Diel  gebraucl}ten  5tu§ruf), 
^D^artgraf  Don  Dfterreid),  an§>  bem  ̂ aufe  ber 
33abenberger,  folgte  feinem  S3rubcr  Seopolb  IV., 

bem  fein  öalbbruber  .U'önig  ̂ ionrab  III.  ta§>  bem 
3öelfcn  .'ocinvicb  bem  ©tolgen  abgefprod}cne  .^^ergog: 
tum  33apern  Dcrticbcn  batte,  1141  in  Öfterreicb  uiib 
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@onic^5  '^sire^  u.  a.  bic  ̂ U^iuin^'^nippe  in  '■l)c\\i\  iiiib 
fanbcu  ben  Senegal,  iJiib  1447  bvanfl  3llv>aro  e)'ei^= 
nanbe3  faft  bi§  jur  6crra  ̂ xona  vor.  9tad)bem  i3. 
1449  auf  5lrouiu  eine  ̂ eltiHHi  anf\clciit  hatte,  ent; 
iDidcltc  fid}  aU;^balb  ein  iV'iui»Hreid}cr  i^aubclöüer^ 
fehl-  mit  beu^cmobnerubcr  afrit.'^lÖcfttüfte.  (Eaha- 
mofto  befubr  1455  beu  6eneflal  uiib  tarn  ̂ um 

(i)ambia.  :;^>n  bcn  näd}ftcn  i,Vl)ren  entbedteu  2)ioflo 
(^ome^  unb  ̂ tntonio  be  9ioli  bie  ii\-ipt)crbifd}ou  ̂ n- 
jeln.  ̂ )]ad}bem  i).  1458  nodpal^  aU  '^-elbheiT 
(^lüdlid)  Qco^cn  bic  2)taui'en  getämpft  hatte,  [tarb  er 
13.  Üiotj.  14G0  ,^u  6agre§.  ö.hatbeu@innb  öctegt 
3U  bcni  fpätern  3i>clthanbel,  bev  5loIomaItnad}t  unb 
ber  luclthiftor.  ̂ ebeutung  ̂ ^ortugal^^  unb  burd^  feine 
Unternehmungen  bie  6d}iffahrt  in  neue  ̂ öapnen 
i^elentt.  Qx  ernannte  bie  ©d.}mäd}en  ber  bamaligen 
^Jtautif,  baf^  e§  ben  Seefahrern  an  guten  ̂ nftru: 
menten  unb  ̂ J)ietl)oben  3urDrt§beftimmungauf  See 
fehlte,  unb  betraute  bie  größten  9Jlat^emati!er  feiner 
3eit  mit  ber  Sijfung  biefer  5lufgaben.  —  35gt. 
^ilprara,  Cronica  de  Guine  (^ar.  1841);  SRafor, 
Life  of  prince  Henry  of  Portugal  surnamed  the 

Navigator  (£onb.  1868),  unb  bie  populäre  SBearbei- 
tung  u.  b.  X.  The  discoveries  of  prince  Henry  the 
Navigator  and  their  results  (ebb.  1877) ;  ©elcich, 
©tubien  über  bie  ßntit)idlung§gef(^ichte  ber  Sd}iff= 
faljrt  (Saibad?  1882). 

^cintid),  ̂ -riebridh  Subiüig,  ̂ rin^  bon  ̂ reu^ 
^en,  preu^.  ©enerallieutenant,  geb.  18. 3<i"- 1726 

äu  Berlin,  trüber  ̂ -riebrich^  b.  ©r.,  erhielt  feine 
militdr.  2lu§bilbung  burch  ben  Dberft  bon  Stille 
unb  burch  feinen  !önigl.  trüber,  )i^n  er  mäl^renb 
ber  fd)lef.  Kriege  begleitete.  1742  mohnte  er  ber 

S(^lad)t  bei  daölau  bei,  berteibigte  1744  mit  Er- 
folg bie  Stabt  2^abor  in  Sö^men  unb  tljat  ftch  1745 

in  ber  Schlad)t  bei  öol)enfriebberg  l)erbor.  ̂ m  SSer^ 
lauf  be§  Siebenjährigen  ̂ riege^  entmidelte  fich  ̂ . 
3u  einem  ber  herborragenbften  ̂ ütjrer;  bo(^  bilbete 

fid)  'i)a§>  SSerhältnig  ̂ u  feinem  53ruber  im  Saufe  ber ^a^re  immer  metjr  gu  einer  gegenfeitigen  Slbneigung 

heraus,  ba  ber  ̂'önig  häufig  nicht  mit  ber  gurüd; 
haltenben  unb  hin^iehenben  Kriegführung  feine§ 
S3ruber§  einnerftanben  mar.  33ei  ̂ rag  trug  ber 
^rins  burch  einen  erfolgreid^en  Bajonettangriff  an 
ber  Spi^e  be§  9Regiment§  ̂ ^^ß^Pl^^  biel  ̂ ur  6nt= 
f Reibung  ber  S(^lad}t  bei;  bei  ̂ Jto^bach  führte  er 
einen  Singriff  in  bie  ̂ ytanfe  be§  ̂ einbeS  mit  großer 
Umficht  au§.  2ll§  ber  König  bann  nach  Schlefien 
^ing,  blieb  er  mit  18000  2)iann  an  ber  Saale 
ftehen,  behauptete  Sachfen  ben  Söinter  hinburi^ 
oinb  entlebigte  fich  1758  be§  gleid^en  2luftrage§  mit 
öielem  ©ef($ic!.  9^ach  ber  3Rieberlage  bon  öochtirch 
vereinigte  er  fich  fchnell  mit  bem  Könige  unb  becftc 
beffen  iD^tarfch  nach  Sd^lefien,  mährenb  er  felbft 
mieber  nai)  ÖanbShut  jurüdtehrte.  S)en  glänjenben 
^elbjug  1759  eröffnete  er  angriffSmeife,  brang  in 
Söhmen  ein,  gerftörte  bie  SRagajine  ber  Dfterreicher 
unb  manbte  fid)  hici^auf  gegen  bie  9\eich§armee 
nach  ?yran!en.  %{§>  bann  ̂ riebrich  nadh  3Rorben 
•gegen  bie  SRuffen  30g,  mufete  $.  bie  Sid}erung 
'^&)k^kn§>  übernehmen  unb  bie  SSereinigung  S)aun§ 

mit  ̂ cn  9tuffen  hinbern.  '^ai)  ber  Schlacht  bon 
^unerSborf  eilte  ber  "^xi^  an  bie  6lbe  unb  ücrftanb e§  burch  gefchidte  Operationen  bem  König  3eit  ju 
üerf(^affen,  feine  Kräfte  aufg  neue  gu  fammeln. 
S3efonbere  SSerbienfte  erirarb  ficb  ber  $rin3 1760. 
2)urch  feine  ©efchidtichfeit  in  ber  5)efenfiüe  ttju^te 
er  ohne  Bdjladji  bie  SSereinigung  ber  Öfterreicher  mit 
ben  ̂ Jiuffen  äu  berhinbern.  1761  befdjränite  er  ficb 

gau3  auf  bic  5>erteibigung  Sad}fcn!:'>  unb  !"ikTlinv. 
2)urd)  bcn  Sieg ,  bcn  er  17(52  in  ber  Schlad)t  bei 
g-reiberg  (29.  Oft.)  gewann,  trug  er  nid)t  mcnig 
baju  bei,  baS  Gnbe  be§  Kriege^  herbeizuführen. 
9iad}  bem  ̂ -riebcnöfd^luffe  ging  er  nad)  ̂ Khcing>berg, 
bay  ihm  ber  König  1752  bei  feiner  ̂ inn-niäbUing 
mit  ber  '^^rinseffin  2öilhelmine  bon  .^cfjen^C^affcl 
angcmicfen  bcitte;  bod)  mar  feine  (5he  ungtüdtid}, 
foba^  er  fid)  bon  feiner  (Gemahlin  trennte.  2)er 
Slntcil,  ben  er  mährenb  feinet  Aufenthalts  in  ̂4>eter§= 
bürg  1770  an  bcn  !ijerhanblungen  über  bie  Teilung 
^45olen§  nahm,  ermarb  ihm  ben  ̂ )luf  cincS  gefd}idtcn 
Diplomaten,  ̂ m  33abrifd)cn  ßrbfolgcfriege  führte 
er  feine  Slrmee  über  S)reSben  unb  baS  iaufifeer 
©ebirgc  nad}  33bhmen  unb  ebenfo  umfichtig  naö:) 
Sad)fen  ̂ urüd.  1784  mar  er  mit  SSerhanblungen 
in  ̂-ßariS  betraut,  beren  Spi^e  fid)  gegen  ÖfterreichS 
SSergrö^erungSpläne  richtete,  unb  auch  fpäter  nod} 
an  bem  Stbfchlu^  be§  ̂ -riebenS  ju  33afel  1795  ht- 
teiligt.  (§r  ftarb  3.  2Iug.  1802  ju  OiljeinSberg. 

1889  erhielt  il)m  gu  (i\)xen  ba§  branbenb.  ?>-üfilier= 
regiment  3^r.  35  feinen  3flamen.  Steile  feiner  Tlc- 
moiren  über  ben  Siebenjährigen  Krieg  hat  5Raubt' 
in  ten  «(yorfd}ungen  jur  branbenb.  unb  preu^.  ©e- 
fd}ichte»,  93b.  1  (Sp^.  1888)  t?erau§gegeben.  —  Sgl. 
©upton  be  2)torbeau,  Vie  privee  d'un  prince  ce- 
lebre  ou  loisirs  du  prince  Henri  dans  sa  retraite 
de  Rheinsberg  (unter  bem  ̂ feubonpm  33rumore; 
angeblid)  SSeropoliS  1784,  in  2öirflid)!eit  S3erl. 

1785);  i3.  bon  33ülom,  ̂ ^etb^üge  beS  ̂ ^rin^en  ö- 
bon  _$reu^en  (2  93be.,_ebb.  1805);  33ouiae,  Vie 
politique ,  privee  et  militaire  du  prince  Henri  de 
Prusse(^ar.  1809);  Sdjöning,  Der  Siebenjährige 
Krieg  (3  93be.,  ̂ otSb.  1851);  Sd)mitt,  ̂ rin^  b- 
bon  $reu^en  al§  ̂ elb^err  im  Siebenjäljrigen  Kriege 
C@reif§m.  1885). 

^etntic^^  Silbert  2ßill).,  ̂ rin^  bon  ̂ reu^en, 
geb.  14.  2lug.  1862  gu  $ot§bam,  jmeiter  Sohn 

be§  KaiferS  ̂ -riebrich  HI.,  machte  nebft  feinem  altern 
33ruber,  Kaifer  SBilhelmlL,  feine  ©pmnafialftubien 
in  ßaffel  1875—77  unb  mibmete  fich  bon  t)a  an 
bem  Seebienft.  er  trat  14.  Oft.  1878  an  Sorb  ber 

Korvette  ̂ ^ring  Slbalbert,  unter  Leitung  be§  Kor-- betten!apitän§  von  Sedenborff,  feine  erftegro^e  See- 
reife  um  bie  erbe  an.  2lm  29.  Sept.  1880  !ehrte  ber 
^riuä  mieber  in  bie  Heimat  ̂ urüc!  unb  beftanb  1.  Ott. 
in  ber  SRarinefchule  3U  Kiel  bie  SeeoffigierSprüfung. 
3lm  10.  0!t.  1882  unternahm  er  auf  ber  Korvette 
Olga  eine  SReife  nach  Söeftinbien  unb  anbern  ̂ ^eilen 
2tmeri!aS  unb  lief  13.9)tär3l884mieberimöafenbon 
Kiel  ein.  Kaifer  ̂ JOßilljelml.  ernannte  ihn  22.  SJlär^ 
1884  3um  Kapitänlieutenant,  ^m  2öinter  1884/85 
befucbte  §.  tzn  erften  ßötuS  ber  2)larineafabemie 
in  Kiel,  that  im  nad)folgenben  Sommer  Dienft  als 
3öa(^toffi3ier  an  93orb  ber  Kreuserfregatie  Stein, 
ftubierte  im  Söinter  1885/86  im  ̂ meiten  ßötuS  ber 
2)larinea!abemie  unb  fungierte  im  Sommer  1886 
als  erfter  Offizier  ber  ̂ an^ertorbette  Olbenburg. 
3Som  1.  9]ov.  1886  biS  30.  SHär^  1887  mar  <d.  alS 
ßompagnieführer  ber  1.  ̂ Oiatrofenbibifion  in  Kiel 
mit  ber  2luSbi(bung  von  ̂ tefruten  befd}äftigt.  ̂ m 
Sommer  1887  mar  §.  ©h^f  ̂ ^^^^  2;orpebobootS= 
biüifion  unb  Kommanbant  beS  2;orpebobivifionS= 
booteS  «D.  2» ;  am  18.  Ott.  1887  mürbe  er  gum  Kor= 
vettentapitän  beförbert.  ̂ m  Sommer  1888  nahm  ö. 
als  Kommanbant  ber  9}ad)t  .<9ohen3ollern  an  ber  nor= 
bifdjen  Kaiferreif e  teil,  ̂ ^m  ̂ Binter  1888/89  mar  §. 
SlbteilungScommanbeur  bei  ber  1. 3)latrofenbit)ifion 
unb  mürbe  27.  ̂ an.  1889  Kapitän  aur  See.  2llS 
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Äommanbant  ber  ̂ reugertorüette  3;rene  machte  ̂ . 
»om  1.  Stpril  1889  bi§  24.  6ept.  1890  metjrere 
ßin^eU  unb  ßJefc^m  ab  erreifen  nad)  ßnc^lanb,  m§> 
2JiittelTneer  unb  in  ben  beutfd}en  @ert?ä[fern.  3Som 
D!t.  1890  bi§  gum  ̂ rüijjajjr  1892  befebliflte  er  bie 
I.  2Ratrofenbit»i[ion  in  5l'iel.  ̂ m  ©ommer  1892 
mar  eri^ommanbant  be§  ̂ ßanserfa^rseugS  S3eoh)ulf, 
im  Söinter  1892  iinb  mäl;renb  bc§  ©cmmer§  1893 
^ommanbant  be§  ̂ angerfcbiff^  <Bad)^Qn.  ̂ ring  $. 
i[t  feit  24.  äRai  1888  üermätjlt  mit  ̂ rene  (geb. 
II.  ̂ uli  1866),  ber  2;ocbter  be§  @ro^l}er309§  £ub= 

w'iQ  IV.  üon  Reffen.  2lm  20.  Tläx^  1889  mürbe  il)m ein  ©oI;n,  ̂ rin^  Söalbemar,  geboren.  —  ä^gl.Sang- 
gutb,  ̂ rin^  ̂ .  üon  ̂ reuf,en  ($aüe  1892). 
$emti<^XXII.,prft3leuf,  älterer  Sinie, 

geb.  28.  DJlär,^  1846,  ©o^n  beg  prften  ̂ einrid?  XX., 
bem  er  8.  9ioü.  1859  unter  35ormunbfcbaft  feiner 
2Ruttcr,  ber  ̂ ürftin  Caroline  (geft.  18.  ̂ an.  1872), 
folgte.  Tiad)  erlangter  SSoUidbrigfeit  übernabm  er 
28.  d)Ux^  1867  bie  3ftegierung  felbft.  er  mar  feit 
8.D!t.l872üermäbltmit^a,$rin3effingu©d)aum= 
burg=£ippe  (geb.28.Suli  1852,  geft.  28. 6ept.  1891) ; 
au§  biefer  ßbe  entfproffen  fünf  Äinber,  barunter  ber 
erbprina  ̂ einrid)  XXIV.  (geb.  20.  m&Vs  1878). 

^cinxiä)  XIV.,  gürft  S^teufe  jüngerer  2u 
nie,  geb.  28.  mai  1832,  ©o^n  be§  prften  öein= 
xid)  LXVIL,  bem  er  11.  ̂ uli  1867  in  ber  3Regierung 
folgte,  üermäblte  fid}  6.  ̂ebr.  1858  mit  2lgne§,  <5er= 
^ogin  üon  2öürttemberg  (geb.  13.  D!t.  1835,  geft. 
10.  ̂ uli  1886).  2)iefer  ß^e  entfproffen  Grbpring 
^einrieb  XXVII.  (geb.  10. 9Zoü.  1858)  unb  ̂ rin^effin 
eiifabetb  (geb.  27.  D!t.  1859,  feit  17. 01ot».  1887  mit 
^^rinj  Hermann  gu  ©olm§=S3raunfel§  üermä^lt). 

^citttiü)  ber  fromme,  öer^og  gu  ©a^f  en, 
geb.  17.  man  1473  al§  jüngfter  ©obn  ̂ ergog 
2llbrecbt§  be§  33eber3ten,  mürbe  1499  ©tellt>er= 
treter  feinet  33ater§  in  ̂ rie^lanb,  mo  er  bart  be= 
brängt,  aber  üon  feinem  3Sater  befreit  mürbe.  (Sr 
erl)ielt  1500  bie  ßrbftattbalterfcbaft  üon  ̂ rie§= 
lanb,  i)er3id}tete  aber  1505  barauf  gegen  über= 
laffung  ber  simter  ̂ reiberg  unb  2öoltenftein,  mo 
er  1536  bie  ̂ Deformation  einfübrte.  9^a(^  bem 
Sobe  feines  S3ruber§  @eorg  1539  folgte  er  biefem 
al§  iöergog  t)on  ©acbfen  unb  begann  bier  bie  ̂ efor^^ 
mation.  Gr  ftarb  18.  2lug.  1541  unb  mürbe  in 
^reiberg  begraben,    ̂ bnt  folgte  fein  ©ol)n  SlZort^. 
$cumi:^,JlDnigüon©arbinien,©ol)nMfer 

griebricb»  IL,  f.  (§ngio. 
^einric^  II.  ober  ber  ̂ yromme,  ̂ ergog  üon 

©Rieften  unb  (S^ro^ürft  üon  ̂ olen  (1239—41), 
ein  ©obn  öergog  ̂ einricb^  I.  ober  be§  93ärtigen  unb 
ber  beil.  ̂ ebmig,  ©emabl  2lnna§,  ber  ©d^mefter 

Ä'önig  SöenjelS  üon  Sobmen,  fud)te  bei  feinem  ̂ ^e= 
gierungSantritt  1239  gunädjft  ̂ ^olen,  mo  fein  5öater 
1225  gum  ̂ errfd)er  ermäblt  morben  mar,  t)or  ben 
39longolen  gu  fd)üfeen,  unb  al§  ibm  bie§  nid}t  ge= 
lang,  üerteibigte  er  menigften§  feine  fcblef.  Grblanbe. 
(§r  fiel  9. 2lpril  1241  in  ber  unglüdlicben  Tlomekn- 
fcblad)t  bei  2öal}lftabt  ober  fiiegni^.  ©eine  ©öbne 
tonnten  nid}t  nur  nid)t  ̂ olen  bebaupten,  fonbern 
gerieten  aucb  megen  ©d)lefien  in  ©treitigteiten, 
bie  bamit  enbeten,  baf^  ̂ oleflam  IL  1248  Sicgnitj 
mit  ©logau  üön  ̂ einrieb  IIL  gegen  S3re§lau\Hn= 
taufd)te,  (Slogan  aber  1251  bem  britten  Srubcr 
ilonrab  übcrlaffcn  mufjte. 

^cittricj  ̂ a^pc,  ̂ anbgraf  üon  2;büringen, 
ber  gmeite  teobn  be§  Sanbgrafen  .^ermann  L,  üer^ 
brängtc,  trotj  aller  i^orftellungcn  bc§  eblen  Mütter» 
^Jßaltbcr  üon  '^sargula,  nad)  bem  Xobc  feinet  re: 

gierenben  33ruber§,  SubmigS  be§  frommen,  beffen 
(^emablin,  bie  beil.  Glifabetb  (f.  b.),  famt  ibren 
J^inbern  unb  ma^te  fid}  bie  öerrfd}aft  feinet  Dieffen 
unb  3Rünbel§  <5ermann§  IL  an.  3mar  überlief  er 
biefem,  al§>  berfelbe  1239  münbig  gemorben  mar,  bie 
Sanbgraffcbaft  2;büringen  mit  Reffen  unb  behielt 
nur  bie  $falggraffcbaft  ©acbfen;  allein  ber  plö^= 
liebe  ̂ ob  Hermanns  IL  1241  mürbe,  tielleicbt  nicbi 
ol)ne  ©runb,  bem  betrrfdjfücbtigen  Cbeim,  ber  ibn 
beerbte,  gur  Saft  gelegt.  2Rebr  alg  nad^  innen  mar 
Ö.  91.  üon  nun  an  nad)  au|en  bin  tbätig.  ßr  ftanb 
ben  33öbmen  gegen  bie  einbred}enben  3}tongolen 
bei;  gteicbgeitig  mürbe  er  1242  9{eicb§üermefer  für 
ben  <Bo\)n  Ä'aifer  griebricb§  IL,  ben  jungen  i^onrab. 
2ll§  ber  ̂ apft  ben  Mfer  1245  mit  bemSBann  belegt 
batte,  mürbe  $.  3ft.  auf  einer  größtenteils  auS  gcift= 
lieben  ̂ 'ürften  befte^enben  3fteid)Süerfammlung  gu 
SBürgburg  22.  SJlai  1246  gum  König  aufgerufen, 
beSbalb  aber  aucb  fpottmeife  ber  ̂ faffentönig  ge= 
nannt.  2)üttelS  päpftl.  ©eiber  fammelte  er  ein 
großes  ̂ eer  unb  bracbte  feinem  (Segner,  bem  Äönig 
Honrab,  im  2lug.  1246  eine  DRiebertage  bei,  er!ran!te 
aber  mäbrenb  ber  Belagerung  t)on  Ulm  unb  ftarb 
tinbertoS  16.  ̂ ebr.  1247  auf  ber  Jöartburg.  2)lit 
ibm  fcbloß  fid}  bie  mit.Submig  bem  ̂ Bärtigen  be= 
ginnenbe  Üieibe  ber  auS  frän!.  i^önigeftamme  ent= 
fproffenen  tbüring.  Suboüinger,  unb  um  fein  reicbeS 
ßrbe  er^ob  fid}  ber  tbüring.  (^rbfolgeftreit. 

^cittticf)  ber  ©lieb egare  (b.  b-  ber  ©leiSner), 
3)iiter,  mabrfcbeinlid}  ein  fabrenber  ©pielmann 
aus  bem  ßlfaß,  »erfaßte  um  1170  bie  älteftebeutfcbe 
^ierbid}tung  «Steinbart».  2)aS  trodne  unb  ein; 
förmige  ©ebiebt  fd}eint  auS  erljaltenen  unb  ner; 
lorenen  frang.  2;iernoüellen  (branches)  nid}t  unfelb: 
ftänbig  ein  epif(beS  ©angeS  gebilbet  gu  Ijaben.  35on 
ber  urfprünglieben  ©eftalt  finb  nur  menige  S3rucb= 
ftüde  übrig  (bg.  t»on  ̂ .  ©rimm,  «©enbfebreiben  an 
Ä\  £ad}mann  über3Reinbart^uebS»,  Spg.  1840);  ba^ 
gegen  erhielt  ficb  üoüftänbig  eine  formale  Searbei: 
tung  beS  12.  3<i^i^^v  ̂ 9-  ̂ on  ̂ .  @rimm  im  «Steine 
l}art  iyiid}S»  (33erl.  1834)  unb  üon  ̂ Jteißenberger 
(Öaüel886).  —  3Sgl  SSore^eb,  2)er  Steinbart  g-ud}S 
Ö.S  beS  @lid}egaren  un^  ber  Sloman  be  Dienart 
(Öalle  1890);  Büttner,  totubien  gu  bem  Stoman  be 
Stenart  unb  bem  Steinbart  5ud}S  (©traßb.  1891). 

pcinti(^  ber  5teid}ner,  Siebter,  ber  meift  in 
2öien  lebte  unb  gmifd}en  1350  unb  1377  gablrei(be 
(über  700)  biba!tif(^e  @ebid}te  in  Steimpaaren  r»er= 
faßte,  in  benen  fid^  ein  tenntniSreicber,  baS  2thtn 
ernft,  aber  febr  grämlicb  unb  pebantifeb  auffaffenber 
3}tann  betunbet.  Steligiöfe  unb  abftratt  le^rt)afte, 
breite  unb  gerfloffene  ̂ etrai^tungen  berrfd}en  i^or; 
aud}  ift  bie  ßintleibung  (cntmeber  3ltlegorie  mit 

Siatureingang,  ober  Slntmort  auf  eine 'Ji^age)  ein= 
tönig;  felbft  bie  fatir.  ©cbilberungen  ber  öfterr. 
©itten  leiben  unter  .^.  beS  ̂ eicbnerS  ̂ umorlofig^ 
!eit.  ßingelne  feiner  ®ebid}te,  an  bercn  ©d}luß  er 
fid}  meift  nennt,  finb  gebrudt  in  SaßbergS  «!i^ieber- 
faal))  (4  33be.,  ©t.  (Valien  1820—25).  —  ̂ gl.  ̂ ara^ 
Jan,  über  .s).  ben  3^cid}ner  CiBien  1855). 

^tintiä)  ber  isogier,  öfterr. 'Jabrenbev,  bidi= 
tete  um  1280  in  Steimpaaren  unb  im  ©til  ber  böfi- 
fd}en^ocfie  «Sictvicbv  3-ludn>\  eine  tonfufe,  micbcr- 
bolungSrcid}e,  unt»oltSmäßigc  '.Keimerei  auS  bem 
©ebiet  ber  .sSelbenfage.  5iadi  einer  (Einleitung  über 
2)ietridiS  5lbnen,  bie  alle  möglid}cn  anbern  ©ageu^ 
belbcn  genealogifd>  mit  biefem  t»erbinbct,  evgithlt  fie, 
mie  ber  iHTtriebene  2)ietrid>  mit  C5uelv  .^Mlfo  fein 
'.Heid  gmeimal  bem  Cbeim  ßrmanrid  abgemiunt, 
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e-!'  aber  iinU^rcnb  beS  2)an!befud)^  bei  (5^cl  immer 
»r»icbcv  verliert.  2)eu  britteii  cie^  '5)ictrid}§  fd)i(: 
bert  bann  bie  «iKabenfdblad)!»,  bie  in  bcn  öciub: 
fctiriften,  h)ol}l  t»on  *c>.  überarbeitet,  ftct§  auf  ö.y 
©ebicbt  folflt.  ̂ liiy^vibc  üon  ll)iartin  im  «2)eutfd}en 
.\3elbenbud))),  33b.  2  (^->^erl.  18GG). 

$ctntrtci^  tjon  bem  2:ürliu  (de  portula), 

'Did}ter  au§  iMrnten ,  t)erfa^te  um  1215  eine  poet. 
SSearbeituurt  berSage  vom^fi^bermantcl,  ber  nur 

«iner  teufd)en  ̂ -rau  pafU  (sulelU  bg.  unb  al§  .^. 
t>cn  bem  ilürlin  angebörig  ermicfeu  r>on  Üßarnatfd), 
"■öre^t.  1883),  inelleid^t  einStüd  au§  einer  Sanäelot= 
'Bearbeitung,  nad)  bem  fran^.  ̂ abliau  «Du  mantel 
mautaillie».  ©id^tiger  i[t  fein  unge^euerlid)e§  ©e- 
bid)t  «Der  äventiure  kröne»  (jjg.  t>on  ©d}oU, 

6tuttg.  1852),  bereu  eigenttii^er  ̂ etb  ©airan,  't)a§> 
:^beal  bijfifdjen  9iittertum§,  fd}Ue^li(^  pm  ©rat  ge= 

langt,  '«ö.  beruft  ficb  auf  &\)xäm\  be  2;ro^e§;  t^at= fädilid)  aber  f)at  er  SJlotiüe  au§  üerfd^iebenen  franj. 
unb  beutfdjen  Duellen  mit  eigener  ßrfinbung  ̂ u= 
fammengefd^ineiBt.  (5r  ift  fc^lüpfrig  unb  tanglüeilig. 
—  3sgl.  aJkrtin,  3ur  ©ralfage  (©trafeb.  1880). 

^cintiä)  t)on3)ieffenl)Oüen,  3^ruc^fe§,  geb. 
um  1300,  »erfaßte  al§  ä)oml)err  ̂ u  ̂ onftang  (feit 
1338)  eine  lat.  ß^ronü,  antnüpf  cnb  an  bie  24  33ücfeer 
ber  j^irc^engefd)id)te  be§  ̂ tolemäu§  t>on  Succa.  ̂ . 
ergänzte  biefeg  3ßer!,  fügte  ein  25.  S3uc^  faft  ganj 
felbftänbig  bin^u,  n»eld)e§  üorne^mlic^  ba§  ̂ ontifi- 
!at  ̂ oljanng  XXII.  befc^reibt,  an  beffen  ̂ ofe  in 
X^lüignon  er  früljer  gelebt  li>atte,  unb  fammelte  ̂ a^l^ 
reid}e  meitere  ̂ ^toti^en  bi§  1361,  bie  er  anfc^einenb 
jeboc^  nic^t  mel^r  »erarbeitet  l^at.  ̂ r  ftarb  22.  Sej. 

1376.  Sein  2öerf  ift  gule^t  üeröffentlid^t  von  ̂ Böl^' 
mer  in  ben  «Fontes  rerum  Germanicarum»,  S3b.  4 
(etuttg.  1868).  —  3Sgl.  0.  Soren.^.  S)eutfd)lanb§ 
(^efdnd}t§quellen  im  iÖIittelatter  feit  ber  Mitt^  be§ 
13.  ̂ a^rl).,  S3b.  2  (3.  2lufl.,  S3erl.  1887). 

^cinxiä)  üon^reiberg,  ^id^ter  bürgerli(^en 
6tanbe§  au§>  ̂ reiberg  inSRei^en,  breitete  um  1300 
in  mittelbeutf($er  Sprache,  aber  mit  oberbeutfc^en 
iSlementen  bie  mol^lgelungene,  tQW  6til  (Sottfriebg 
au§ge3eid)net  treffenbe  ̂ -ortfefeung  be§  «^riftan» 
(^g.  t)on  ̂ ec^ftein,  Spj.  1877),  ber  aber  eine  anbere 
roman.  Quelle  p  @runbe  liegt  al§  @ottfrieb§  (§po§ ; 
ein  fleineg  trodne^  geiftlid)e§  ©ebicbt  «3Som  ̂ eiligen 

^reuiic»  nac^  lat.  Ouelle  (jjg.  t)on  ̂ -ie^,  ̂ srogramm 
üon  (Eiüi,  1881)  ift  moljlein  ̂ ugenbirerf.  2luc^  ben 
bübfcben  6c^tran!  «3Som  ©(^rätel  unb  üom  2ßaffer= 
bär»(in»onberöagen§«@efamtabenteuern»,333be., 
etuttg.  1850,  ̂ Rr.  65)  bat  %  Sec^ftein  il)m  neuer= 
bing§  beigelegt  (ügt.  2Bigger§,  ̂ .  üon  greiberg  a{§> 
3Serfaffer  be§  ©d)rt)an!e§  üom  ©c^rätel  unb  üom 
3öafferbären ,  ̂Äoft.  1877).  ferner  fc^rieb  er  bie 
5öappenbid)tung  über  bie  ̂ Jlitterfaljrt  (um  1295)  be§ 
^öljmen  ̂ oljann  t>on  50Iid}alot)ic  (0)lic^cl§berg)  nac^ 
^]ßari»  (fur^  üor  1305  »erfaßt;  abgebrudt  im «äal;r: 
buc^  ber33erliner©efellfcbaft  für  beutfd}e  Sprache», 
^g.  üon  t»on  ber  ̂ agen,  33b.  2,  33erl.  1837,  unb  üon 
^rauö,'^ragl888). 

^eintic^  üon  feerf  orb,  S)omini!anermönc^  3u 
aUinben,  geft.  bafelbft  9.  D!t.  1370,  »erfaßte  au^er 
üiclen  ttjeol.  unb  p^ilof.  Straftaten,  bie  ibn  fo  be= 
rübmt  machten,  ̂ a^  Haifer  ̂ arl  IV.  bei  feiner  Hn- 
mefenbeit  in  9Jiinben  bie  ̂ eid^e  ̂ .§>  niieber  au§^ 
<^_raben  unb  an  einer  eljrenüollen  ©tätte  begraben 
liefe,  eine  fet)r  umfaffenbe  2öeltd)roni!:  «Liber  de 
rebus  memorabilibus»,  meiere  für  t}a§>  13.  unb  he- 
fonbcry  ba§  14.  ̂ aljr^.  eine  ̂ üUe  üon  9M}rid}ten 
entt)ült  unb  au^erorbentlid)  t?iel  benu^t  irurbe.  2)a» 

3Ber!  njurbe  mit  Hu^laffung  ber  ätteften  2eile  ton 
^.  ̂ ^ottl;aft  ((.^ütt.  1859)  muftergültig  bcrau^ge^ 
geben.  —  )Sa[.  D.  ßorenj,  2)cutfd}lanbö  Wefd)id}t^^ 
quellen  im  3)iittelalter  feit  yjiitte  be§  13.  :,V-ibrb., 
33b.  2  (3.  31ufl.,  S3erl.  1887). 

•^etnrtc^  t)on  Saufenberg,  ^id}ter,  mobl 
au§  Öaufenburg  am  i){t)ein,  njarb  1429  ̂ l^ricftcr, 
1441  ̂ etan  ̂ lu  '^rciburg  i.  33r.,  trat  1445  in  ba^ 
3iol}annitertlofter  ju  ©trafsburg,  wo  er  1460  ftarb. 
hieben  jhjei  beim  ©trafeburger  33ranbe  1870  ücr- 
nid^teten  gröf3ern  2)id)tungen,  bie  auf  lat.  Ouel- 
len  berul^ten ,  unb  neben  ber  überfe^ung  be§  « Re- 

gimen sanitatis»  (1429)  l}at  er  1413—58  jatjlreid^c 
geiftlic^e  £ieber  »erfaßt  (^g.  t)on  ̂ ^.  Söadernagct 
im  2.  33be.  feinet  «2)eutfd)en  i^ird^enliebeS»,  £p3. 
1867),  teils  in  t>er!ünftelten  formen,  afroftid}ifd), 
oft  mit  einzelnen  lat.  SBorten,  teils  auS  njeltlicpen 
3ßol!Sliebern  umaebi^tet.  —  $ßgl.Gb.yf{id}.3Dmiler, 
^.  Soufenberg  (^erl.  1888). 

^etntrtc^  üonSaufanne,  ober^einrid)  üon 
ß^lunt) ,  $8egrünber  ber  fe^erifc^cn  ©e!te  ber  ̂   ein  - 
ri3ianerinbererften^älftebe§12.^at)r^.in©üb- 
franfreic^.  2lu§  ber  ©d^mei^  ober  auS  Italien  ftam= 
menb,  ak  tinb  bem  Drben  ber  (Sluniacenfer  über= 
geben,  »erlief  ̂ .  nacb  \t\mx  3Bei^e  gum  Siaton 
ba§  Softer,  jog  im  33üfeergetranb  üon  Ort  3u  Drt 
unb  prebigte  gegen  bie  33erh)eltlic^ung  ber  ̂irdbe, 
bie  überfc^ä^ung  äußerer  (Zeremonien,  bie  ©elbgier 

unb  Unfittlic^feit  ber  (55eiftlic^en  u.  bgl.  ©r  r>er= 
einigte  fic^  mit  ̂ eter  be  35rup§  (f.  ̂etrobrufianer), 
Ujurbe  balb  na<i)  beffen  5;obe  gefangen  genommen 
unb  1135  t)or  ba§  j^ongil  üon  $ifa  geftellt.  *5ier 
foU  <a.  tuiberrufen  \)ah^n.  33alb  nad}t)er  n?ar  er  in 
ber  ©egenb  üon  ̂ ouloufe  t^ätig.  ̂ apft  (^ugenlll. 
fanbte  t)en  ̂ arbinalbifc^of  Sllberic^  unb  SSern^arb 
üon  ßlairoaup  gegen  ̂ 3  3Inbänger  au§.  ̂ .  marb 
gefangen  genommen  unb  ftarb  balb  nad^l^er um  1149. 

^einric^  üonSettlanb,  balt.  ß^ronift.  ©ein 
©eburtSjaljr  ift  unbetannt.  35ielteid)t  irar  er  ein 
Sette,  ber  mit  anbern  3Sol!§genoffen  in  ̂ eutfc^= 

taub  erlogen  mürbe.  2)lit  Sllobranb ,  bem  Setten- 
priefter,  !am  ö.  1208  in  bie  lett.  ̂ ^I^roüins  3;olon?a. 
©eit  1212  trar  er  bem  Sifc^of  ̂ l}ilipp  tjon  9ia^e= 
bürg  tt)ät)renb  feine§  mel)rjäl)rigen  2lufentl)alt§  in 
Siülanb  al§  3)olmetfc^er  beigegeben  nnh  begleitete 
it)n  an&)  im  ©ommer  1215  ̂ um  Sateranton^il  nacb 
^om.  1216  fc^lo^  er  fic^  al§  SRiffionar  bem  (lftt)en= 
33e!e|)rung§,ni9e  an-  S"  ̂ ^^  ©treite  3n3ifd)en  ben 
S)dnen  unb  3)eutfcbeu  um  ben  SBefi^  x>on  ßft^lanb 
üertrat  ö-  in  3flet»at  1220  bem  (Srjbifdjof  InbreaS 
üon  £unb  gegenüber  bie  2lnfprüd}e  feines  S3if(^ofS 
Sllbert  üon  ̂ iga.  S3ei  (§rftürmung  ber  eftl)n.=ruff. 
äinSburg  ̂ arbata  (b.  i.  2)orpat)  1223  lt»ar  er  ̂ u- 
gegen  unb  mürbe  1225  bem  pdpftl.  Segaten  2ßill)elm 
üon  SO^obena  auf  feiner  balt.  3iunbreife  als  S)ol= 

metfi^er  mitgegeben,  ̂ m  Sßinter  1225—26  fc^rieb 
^.  fein  «Chronicon  Livoniae»,  baS  üon  1184  biS 

1227  reicht.  GS  mürbe  perft  ton  ©ruber  ('^ranff. 
a.  2Ji.  unbSp^.  1740)  teroffentlid^t.  ̂ ie  befte  beutfc^c 
Überfefeung  ftammt  ton  (§.  ̂ apft  (9leüal  1867), 
meldte  älrbeit  2ßill).  ̂ Xrnbt  in  feiner  SluSgabe  ber 
ß^roni!  für  bie  «Monumenta  Germaniae  historica», 
$8b.  23  (öannoü.  1874)  benu^te. — SSgt.^ilbebranb, 
^ie  (Zl)roni!  $.S  ton  Settlanb  (33erl.  1865). 

^eintid^  ton  DJleifeen,  f. grauenlob  unb  öeiu= 
rid)  ber  Grlaud}te,  älkrfgraf  ton  ̂ JJicifeen. 

^eintii^  ton  SOIelt,  ©atirüer  beS  12.  '^al)üi., 
malrfc^einlicb  3)tDnd}  beS  l^lofterS  3Jlel!  in  Öftere 
reid^,  terfafete  ̂ ier  um  1150  fein  ©ebic^t  «5^onbeS 
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%ote^  Erinnerung».  S)er  gornige  @reiö  entiüirft 
mit  fc^onung§lofer©ct)ärfe  unb  einem  an§>  ©raufige 
ftreifenben  3fteali§mu§  anfc^aulidje  Sittenbitber,  bie 
bie  3Sergänglic^!eit  alle§  ̂ rbifc^en  unb  bie  SSerfom= 
ment)eit  aller  ©tänbe,  auc^i  be§  Ä1eru§,  erlreifen 

l'ollen ;  eine  bamal§  unertjorte  Slraft  ber  33eoba(^= tung  unb  ©atire  i[t  ibm  eigen.  33eriüanbte,  ja 
noc^  realiftifd^ere  2)etai(fcenen  enttüirft  ta§>  inenig 
jüngere  «$faffenleben»,  ba§  man  ̂ .  mit  Unrecbt 

gleic^faüg  gugefprocben  i)at  f  ritijcbe  2lu§gabe  bei= 
ber  S)icl^tungen  r»on  ̂ exn^d  (33erl.  1867).  —  58gl 
i'oren^,  ̂ .  tjon  9?lel!  fealle  1886) ;  tod}enbörffer  in 
ber  «3eitfd)ri[t  für  beutfc^e§  Altertum»,  35b.  35. 

^eintitf)  üon  Störungen,  ̂ O^linnefänger,  au§ 
einem  ritterlichen  ©efc^lec^t  in  ber  9iäbe  üon  6an= 
gerl)aufen,  fpäter  in  meijinifd^en  ̂ ienften,  um 
1213—21  mit  ber  S3e3eid}nung  «miles  emeritus» 
in  Seip.^ig  bezeugt,  !ommt  in  ed)ter  Seibenfcbaft,  ur^ 
fprüngtid}cr  ©innlic^leit,  formeller  ©c^bnbeit,  geift= 
voller  @eban!enentit)icflung  unb  ©lan^  ber  SSilber 
iiÖaltljer  üon  ber  3Sogelh)eibe  am  ndi^ften,  obne 
bod}  an  ben  üolf^tümlicben  Elementen  feiner  S)i(^= 
tung  teilzuhaben.  ̂ \)n  beeinflußte  ftar!  protten^at. 
i^prü;  au(^  ba§  !laffifd)e  Slltertum  ift  i^m  nid)t 
fremb.  Sein  2lnben!en  lebte  fagenljaft  fort  im  3Sol!§= 
lieb  «3Som  ebeln  SRöringer».  Huggabe  in  «®e§ 
!lRinnefang§  ̂ rü^iling»  üon  Sad^mann  unb  ö^upt, 
gfir.  18  (4. 2lu§g.,  SpS- 1888).  —  35gl  2Ricbel,  ̂ .  üon 
DJlorungen  unb  bie  2;roubabour§  (©trap.  1880). 
^eintid)  üon  2)higeln,  au§  30^ügeln  im 

2)leißnif(^en,  6d)riftfteller,  !am  nor  1346  nac^  ̂ rag 
an  ben  öof  ̂ arl§  IV.,  beffen  SRat  er  mar,  unb 
^atte  fpäter  Se^iel^ungen  gu  9flubolf  IV.  üon  öfter: 
reic^  u.  a.;  er  ftarb  wad)  1371.  ̂ .  überfe^te  ̂ ^n 
3Saleriu§  9}laj:imu§,  ben  ̂ fatmen!ommentar  be§ 
3]i!.  Xion  2\)xa  unb  eine  profaifd}e  ungar.  ©bronü, 
bie  er  aud}  in  90^eiftergefang§tDnen  in§  Sateinifd^e 
übertrug  (bg.  t>on  dngel,  «Monumenta  Ungrica», 
2öien  1809).  Ein  aUegorifd^eS  Sebrgebid)t  «Der 
meide  cranz»  ftellt  einen  2öettftreit  ber  freien  fünfte 
bar.  ©eine  ©prü(^e  ftro^en  r>on  ©elel)rfam!eit; 
bod^  geigen  feine  fabeln  unb  Spflinnelieber  (^g.  non 
2Ö.  30ftüller,  ©ött.  1848)  man^e  bübfc^e  fdblic^ten 
3üge.  5)ie  3lReifterfänger  red)neten  il)n  meift  gu  ben 
äiüölf  alten  3?leiftern,  hm  ©rünbern  il)rer  Äunft. 
^ einrieb  t>on  Dleuftabt,  2)icbter  au§  2Biener= 

9kuftabt,  al§  SIrgt  in  Sßien  1312  ur!unblid}  nac^= 
geiriefen,  »erfaßte  nad)  bem  lat.  9loman  «Historia 
Apollonii  regis» ,  ben  er  aber  burc^  freiefte  ßrbid}; 
tungen  unb  fogar  burd^  einen  ben  gelben  mit  3lr= 
tu§  üerbinbenben  ©tammbaunt  in  einen  müften^lr; 
tugroman  umlranbelte,  einen  umfänglicben  «Slpol^ 
loniuS».  ©ein  gmeiteS  ©ebid)t,  «3Son  @otte§  3^' 
fünft»,  b.  l).  üon  ®l)rifti  3ßieber!ebr  am  ̂ üngften 
läge,  beruht  auf  bem  «Slnticlaubianug»  be»  franj. 
^id^terS  2llanu§  ab  ̂ nfulig.  .s3.,  beffen  realiftifdie 
Silber  hcn  Slrgt  »erraten,  al)mt  3Bolfram  üon  ßfd}en: 
bad)  nad).  2lu§3üge  au§  beiben  2Berlen  giebt©trobl, 
,<9.  üon  gieuftabt  (Söien  1875). 

^cintid)  üon  Dfterbingen,  fagentjafter 
©änger,  ma^rfc^einlid)  tl}üring.  .t>er!unft,  ber  in 
bem  @ebid)t  t»om  2öartburg!riege  (f.  b.)  ber  befiegte 
@egner5öaltl}cr§t)onber3Sogelmeibeunb2Bolfram§ 
üon  6fd}enbad)  ift.  2ßiffenfd)aftlid}e  ̂ l^antafterei 
mollte  ibn  ̂ um  ̂ id)ter  be§  3Ribelungcnliebeg  mad}en. 

'Jtoüali^  bat  ibn  gum  gelben  cinec^  ̂ Homan§  ge^ 
mäblt.  ̂ Hid)arb  Söagner  ibentifisierte  ibn  mit  ̂ ^ann^ 

Ijäufcr  (f.  b.).  '     [©.51b). 
^cinricl) »  o  n  ̂13  laue  n,  f .  :3)cut'f*e  9flittcr  {'$>t>.  5, 

^cintid)  üon  ißelbefe,  nad)  Unfidji  ber  Beit-- 
genoffen,  bie  ibn  überfd)ä^ten,  ber  3Sater  ber  mittel- 
bocbbeutfc^en  bofifcben  ̂ oefie,  mar  am  9Zieberr^ein, 
bei  ©palbe!e  in  ber  M\)e  2Raaftrid)t§,  gu  ̂aufe  unb 
ritterlicben  ©tanbe§.  ©ein  großer  9iubm  ift  um  fo 
bemerfen§merter,  al§  er  in  l)eimatlicber  aJiunbart 
fcbrieb;  boci)  finb  in  ben  öanbfd}riften  feine  ©e^ 
bicbte,  außer  ©ernatiuS,  in§  3Rittelbeutfcbe  umge^ 
fd)rieben.  2(uf  bie  S3itte  ber  ©räfin  2lgne§  t>on  Sog 
(Seen)  bearbeitete  er  nai^  lat.  Ouelle  bie  Segenbe 
üom  beil.  ©erüatiu§  (^.  »on  33orman§,  5[Jiaaftr. 
1858),  eine  matte,  f(^it)äd)lid)e  ̂ ugenbarbeit.  ̂ a-- 
gegen  mar  üon  bebeutenber  SBirfving  feine  epifc^e 
^id}tung  «ßneibe»  (Ijg.  üon  33el)ag^el,  ̂ eilbr. 
1882),  bie  nid}t  fomobl  auf  ber  «2inei§»  bes 
3Sirgil  al§  auf  bem  franj.  ©ebic^t  be§  S3enoit 
be  ©ainte :  ällore  beruljt.  ̂ a§  faft  üollenbete 
©ebid)t  mürbe  $.  bei  ber  35ermäl)lung  be§  Sanb^ 
grafen  Submig  üon  ̂ ^üringen  mit  einer  ©räfin 
üonMeüe  (1174?)  burd^  ©raf  <Deinrid)Don©d)mar3= 
bürg  entmenbet.  ßrft  neun  ̂ abre  fpäter  !am  e§ 
mieber  in  feinen  33efi^,  unb  er  üollenbete  e§  in 
2;i)üringen,  mo^in  er  ber  ©räfin,  feiner  ©önnerin, 
gefolgt  mar,  um  1183.  ®urcb  breite  ©cbilberung 
unb  burd)  au§fül)rlid^e  3e^gtieberung  ber  Siebet- 
gebauten  übertrifft  er  tro^  ftarfer  ̂ ürgungen  feine 
3}Drlage  an  Umfang.  Gin  ©ebicbt  «Sßon  ©alomo 
unb  ber  2)linne»  ift  »erloren.  3öid)tiger  ift,  baß  ö- 
auc^  Sprüer  üon  üol!§tümlicber  ̂ rifcbe  mar;  an 
ben  SRinneliebern  (t)g.  üon  Sac^mann  unb  ̂ aupt 
in  «®e§  2Rinnefang§  ̂ -rütjUng»,  4.  2lufl.,  Spg. 
1888)  lernte  er  fomobl  ftrenge  metrifd^e  ̂ -orm  unb 
faubern  S^teim  mie  SSertiefung  in  ha^  SiebeSt^ema. 
S3eibe§  übertrug  er  auf§  ßpo§;  e§  !am  bingu,  baß 
er  fd)on  buri^  feine  ̂ erlunft  ber  frang.  $oefie  mit 
itjrer  reinen  ̂ orm  na^e  ftanb ;  f o  marb  ibm ,  obne 
haf:,  er  ein  fd^öpferifi^er  ®eift  mar,  ber  unbeftrittene, 
aber  meit  übertriebene  SRubm,  «ba§  erfte  9iei^  in 
beutf(^er  3wnge  geimpft  gu  \)dbe)v^ ,  mie  ©ottfrieb 
üon  ©traßburg  fagt,  unb  fein  ibm  nic^t  uneben= 
bürtiger  SSorgänger  @ill)arb  üon  Dberge  marb  über 

^.§  formellen  3Serbienften  faft  üergeffen.  —  SSgl.'^oa, 
Enrico  di  Veldeke  e  la  sua  Eneide  (^^arma  1892). 

^cinviä)  üon  3ütpl)en  {3ütf  en),  eigentlid^ 
^Roller  ober  9)1  oller,  einer  ber  erften  33lut3eugcn 
ber  ̂ fteformation,  geb.  1488  in  ber  nieberlänb.  ©raf^ 
fd)aft 3ütpl)en,  trat  1504  in  ben Sluguftinerorben  unb 
begog  1515  bie  Uniüerfität  Söittenberg,  mo  er  fid> 
eng  an  Suttjer  anfd)loß.  1516  gum  ̂ rior  be»  Slugu^ 
ftinerllofter§  in  Sorbrecbt  ermäblt,  mirfte  er  in 

Sutl^er§  ©eifte,  mußte  aber  be^b^lb  i'ein  95aterlanb üerlaffen.  9Ra(^  !urgem  Slufentbalt  in  Söittenberg 
(1521)  mar  er  in  5)orbred}t  unb  3(ntmcrpen  für  SSer- 
breitung  ber  9(teformation  t^ätig,  mürbe  aber  bart 
bebrängt.  Er  flob  nad)  33remen,  mo  bie  löürgerfcbaft 

i^n  1524  gum  ̂ riefter  mäblte,  unb  ging  im  -lioü. 
1524  nad)  ̂ IRelborf  in  5)itl}marfd}cn,  um  ha^^  ßüan: 
gelium  ju  prebigen.  2)ie  illöncbe  aber  regten  bie 
Sauern  gegenibn  auf;  in  ber  9kd)t3um  11. 2)e5. 1524 
mürbe  ö.  au§  bem  33ette  gebDlt,nad)  .*ocibe  gefdbleppt 
unb  bort  am  anbern  3Jiorgen  iierbrannt.  —  i^gl. 
fslen,  :^.  von  3ütpbcn  (."oalle  1886);  Oioggc,  ö.  oou 
3ütpt)en,  ber  ̂ Keformator^kemcnS  (Joannen  1887). 

^eittttc^  (fpr.  ängrid),  ©uillaume  2llfreb,  frang. 
©elebrter,  geb.  4.  t)e3.  1829  ,ni  i'imn,  mar  feit 
1859'$rofeffor  ber  Sitteraturgefd}iditc  an  ber  ̂ ^-atul^ 
tätgui'pon,  mo  er  19.  '))la\  1887  ftarb.  (5v  ver^ 
Dffentlid)te:  «Etüde  sur  le  Parcival  de  Wolfram 
d'Eschenbach  et  sur  la  legeudc  du  Saiut-Graal» 



§cuiricf)  ((^iift.)  —  .p*^iiu*icf;^^=€rbcii 999 

(1855),  «Los  invasions  germaniques  eii  France» 
(1871),  «La  Frauce,  l'etranger  et  les  partis» 
(1873),  «La  legende  jacobine  et  la  critique» 
(1878) ;  icinMaupttuevf  ift  eincbrci(iäubiiK«lIi«toire 
de  la  littörature  allemande»  (1870 — 73). 

^cinvid),  @uft.,  linear.  Öittcrarbiftoriter,  (leb. 

17.  0}lär3  1.S45  311  '^No[t,  ftubicrte  in  ̂ cipüii  unb 
'^Bien  ©cfd)id}tc  unb  ©crmaniftit  unb  anirbc  18(57 
^srofcffor  am  coano,.  ©rimnafium  in  Jöubapeft,  1873 
am  '^^vofof jorcnjcnunar  bei*  Uniücvfität,  1875  %^0' 
fcffor  bcv  aevman.  '^hitolooiic  an  bei*  Unitjci*[ität. 
so.  ift  feit  1875  Diitölieb,  feit  1890  ̂ icepräfibent  be§ 

Sanbe§untei'i*id)tiji*ate§,  feit  1880  bei*  Slfabemie,  feit 
1882  bcr  ̂ H§fa(ubt)=©efeUf(^aft.  33efonber§  l^at  er 
in  feinen  !^-orfd)unöen  ben  ßinfluf?  bei*  beutf(^en 
!^itteratni*  auf  bie  un(^arifd)e  unb  bie  Ouellcn  unc^ar. 
!^ic^tun^en  in  au§(änbifc^en  ßittei*aturprobu!ten 
nad^öemiefen.  .S3.§  .^auptmerfe  finb  bie  SXu^gaben 
Don  @oetl)e§  unb  33üröer§  ̂ allaben  (1878),  t>on 
.»Öerberg  ©ib^Sioman^en  (1879),  öon  ̂ artmanng 
«2lrmen  ̂ einvic^»  (1881),  tjon  ©(^iller§  «^ell» 
(1883)  unb  SBallaben  unb  3Roman3en  (1886),  üon 
ieffingg  «5Rinna  üon  SSarn^elm»  (1888)  mit  eim 
C(et)enbem  Mftor.^p^ilol.  (ungar.)  Kommentar;  fer- 

ner: «33an!ban  in  ber  beutfi^en  ̂ id}tung»  (1879), 

«S3occaccio§  Seben  unb  2öer!e»(1882),  «(5'^elburfl  unb 
bie  Ungar,  öuunenfage»  (1882),  «^eutfc^e  ̂ 45er§= 
(e^re»  (2.  lufl.  1878),  «^auft^Stubien»  (1888), 
«^ubrun,  bie  Sage  unb  ba§  ßpo^»  (1885),  eine  im 
Siuftrag  ber  2l!abemie  ungarifd}  gefc^riebene,  um= 
faffenbe  « ®efd)id}te  ber  beutfcl}en  Sitteratur»  (bi§- 
ber  2  S3be.)  unb  ̂ ablretc^e  ©tubien  in  f^ad)3eitf(i)rif= 
ten.  ©eit  1877  rebigiert  er  bie  «SlUgemeine  pl)itoi. 
3eitf(^rift»,  feit  1880  bie  «Ungar.  Slleüue». 

^eitttri^au,  S)orf  bei  3[Rünftei*berg  (f.  b.). 
^eintic^^,  2Rar!tf(ec!en  im  i^reiS  ©d}leufingen 

be§  preu^.  Oveg.sSSej.  (Erfurt,  3  km  im  ©2Ö.  ton 
Sul^i,  in  freunblid}em  Zljak  an  ber  ̂ afet,  bat 
(1890)  1700  meift  eüang.  (§.,  J]]oftagentur,  ̂ ern= 
fprecbterbinbung,  St.  Ulricb^fircbe  mit  alten  öei= 
iigenbilbern,  uralte  toelle,  gro^e»  3Ratl)au§;  @e= 
mebrf abrüen ,  DJtetallgie^erei,  9JietalIh)aren=  unb 
^leitpei^abrü.  ̂ .  tüurbe  1634  bi§  auf  bie  tird}e 
unb  i^apelle  üon  ben  5lroaten  niebergebrannt. 

^tintiä)^hah,  j^urort  im  Se^irf  «ointerlanb  be§ 
fc^lneis.  Danton?  Slppen^ell^Slu^errboben,  1  km  oft- 
Ixd)  t)on  öerifau,  in  776  m  ̂ijlje,  liegt,  üon  Söiefen, 
5Balbungen  unb  3|]arf anlagen  umgeben,  in  bem 
freunblidien  Xljak  gmifcben  bem  3(tofenberg  (874  m) 
unb  bem  au§fid}t§reid)enßu^enlanb  (918  m),  beftebt 
au§  einem  großen  ̂ urbaufe  mit  S3abel)au§,  5lapelie 
unb  -Kebengebäuben  unb  befi^t  eine  erbige  @ifen= 
ouetle,  bie  ficb  befonber§  bei  cbronifcbenD^erüenlranf; 
beiten  unb  Sd)tt)äcbe3uftänben  beilfräftig  ermeift. 
Scbon  feit  1666  befannt,  mürbe  ba§  ißab  1824  üon 
.'Oeinricb  Steiger  gelauft,  neu  eingericbtet  unb  üer- 
grö^ert  unb  in  $.  umgetauft.  Seit  1873  im  33efi^e 

einer  ©efellfcbaft  «jur  'J-orberung  be§  3Reicbeg 
@otte§»,  trägt  ba§  mufterbaft  gefübrte  $8ab  ein  pie- 
tiftifd}e§  ©eprnge.  —  3Sgl.  @f  eü=^e(ö,  2)ie33äber  unb 
flimatifcbeniiurorteberSd}li)ei3(3.2lufl.,3ür.l892). 

^einviä)^  be^  Söttictt  ̂ tbe.«,  üom  .^er^og 
SBilbelm  üon  SSraunfcblreig  25.  Stpril  1834  für 
l)ö):)exe  bürgerlid)e  unb  militär.  ̂ erbienfte  geftiftet, 
Serf  ällt  in  C^rof^lreu^e,  (^ommanbeure  I.  unb  IL  klaffe 
unb  Oiitter,  le^tere  burd)  (^rmeiterungSftatut  t>om 
8.  EDlärg  1877  in  ̂ mei klaffen  geteilt.  2)a§  Drben§- 
^eicben  ift  ein  golbeneg,  für  bie  ̂ meite  9iittert(affe 

filberneS,  ad}tfpi^ige§ ,  an  ben  (fnben  mit  ̂ 'ugeln 

üerfel)ene!o ,  bellblau  emailliertet  Üreu,^  mit  rotem 
^-Wittelfd)ilbe.lUufber'.I>ovbcrfeiterubtberbraunfd}m. 
.V)e(m  auf  bem  untern  .U'reu^c^^flügcl ,  bie  bar= 
auf  ftebenbe  getri^ntc  Säule  mit  bem  fpringcnbcn 
^^>ferbc  unb  ben  beiben  Sid}eln  auf  bem  iliittcl^ 
fd}ilbc,  ber  au^^  ber  Säule  beroorgebenbe  'Pfauen: 
mebel  mit  bem  Stern  auf  bem  obern  Ä'reu^egflügeJ, 
über  bem  ■5iüifd}en  ̂ mei  fiorbeer^meigen  ein  fd)rei; 
tenber  golbener  ̂ ^öme  erfdjcint,  mäbrenb  gmifd)cn 

ben  ih'euge^flügeln  ber  b^rjogl.  Dlamen^gug  mit  ber 
ih-onc  ftebt.  %u\  bem  9teüer§  be§  aRittelfd}ilbc§ 
ftebt  ber  'liöablfprud}  «Immota  fides«  unb  bie  ̂ ab= 
re^jabl  ber  Stiftung.  Xa§>  S3anb  ift  bocl)rot  mit 
fd}maler  gelber  ßinfaffung  unb  mirbüonbenörofe' 
Ireujcn  üon  ber  linfen  Sd)ulter  jur  recbten  öüfte, 
neben  einem  ad}tedigen  filbernen  Stern  auf  ber 
linlen  33ruft,  getragen.  ®urd}  SSerfügung  tjom 
12.  Sept.  1870  mirb  für  militär.  3Serbienft  im  (5?elbe 
ber  Crben  aud)  mit  Sd}iüertern  üerlieben. 

^eintid^^grütt,  cjed).  Jindrichovice,  Stabt  in 
ber  öfterr.  Segirl^bauptmannfcbaft  unb  bem  @c= 
rid}t§be3ir!  @ra§li^  in  33obmen  unb  8  km  im  SD. 
oon  (S^ragli^,  auf  bem  fübl.  2lbl;ang  (649  m)  beö 

erggebirge^,  bat  (1890)  1745beutfcbe(§.,  ̂ oft,  Xdt'- 
grapb,  ein  Scblo^  (1672)  mit  Pier  2;ürmen  auf  einer 
3lnbiJbe,  einen  ̂ ar!  mit  S^iergartenunb  ̂ agbfcblo^, 
eine  Spi^enHöppelfd)ule  unb  bebeutenbe  Spifeen= 

tlöppelei.  S)a§  Sd)lo^  gehört  gur  'Jibei!ommif5berr= 
fcbaft  ö.  mit  Scboulinbe  unb  (^xa^li^  (8563  ba). 
S)er  SBergbau  auf  Silber  unb  SSlei,  bem  bie  Stabt 
ibre  frübefte  ßntmidlung  banlt,  i)at  mit  33eginn 
be§  19.  ̂ abrl).  aufgeljijrt.  33or  ber  Sd}lad}t  am 
Sßei^en  Serge  (162Ö)  mar  ö-  iw  Sefi^  ber  .Ferren 
üon  Scblidt;  na^  ber  5^onfi§cierung  ber  Scbliclfd)eu 
@üter  !am  e§  an  bie  (Strafen  »on  9bfti^. 

^eintxä)§f)aUf  Saline  bei  @era  (f.  b.). 

^eitttic^^=.Ct;bcn,!öniglid)fäcbf.9Tlilitäi*orben, 
7.  D!t.  1736  üom  turfürften  ̂ -riebrid}  2luguft  IL 
geftiftet;  feine  Statuten  üom  23.  S)e3.  1829  erbiel= 
ten  9.  S)eg.  1870  einen  3Rad}trag.  ßr  ift  benannt 
nad)  J^aifer  ̂ einrieb  IL  bem  ̂ eiligen  unb  linrb  gur 
33elobming  auggegeicbneter ,  im  §elbe  erworbener 
Sßerbienfte  verlieben.  S)ie  3Dlitglieber_,  bereu  @rof5= 

meifter  ber  ̂ önig  ift,  gerfallen  in  ©ro^l'reuge,  dorn- manbeure  I.  unb  IL  klaffe  unb  bitter.  ®a§  Dr= 
benggeicben  ift  ein  ad)tfpi^ige§  golbene§  I!reu3  mit 
breiter  meiner  Ginfaffung,  auf  beffen  runbem,  gelb 
emailliertem  2Rittelfcbi(b  fid)  ̂ a§  33ilb  beg  «^aifer» 
•5eiurid}  befinbet.  ̂ n  ber  blauen  (^infaffung  biefe» 
ScbilbeS  ftel)t  (feit  ber  (Srbebung  be§  ̂ urfürften 
üon  Sacbfen  gum  Äönig)  bie  3nfd}rift  «Fried.  Aug. 
D.  Gr.  Kex  Saxoniae  instauravit».  5Iuf  ber  i^el)r= 
feite  be§  ̂ reuge§  ift  ba§  lönigtid)  fäcbf.  3Bappenunb 

in  ber  blauen  ßinfaffung  bie  ̂ nf d)rif t  « Virtuti  in 
Bello».  2)ie  t)ier5l'reu3minlel  finb  mit  grünen  S^^ei- 
gen  be§  fäcbf-  i^autenfrangeS  aufgefüllt,  über  bem 
fcug  ift  eine  .^önig§!rone.  2)ag  Drben§geid)en  mirb 
an  einem  bimmelblauen  35anbe  mit  citrongelber  (§in- 
faffung  getragen,  unb  gmar  üon  ben  (^ro^lreugen 
üon  ber  redeten  Sd)ulter  gur  linlen  i3üfte  unb  gu= 
gleid)  mit  einem  acbtedigen  golbenen  totern  auf  ber 
linlen  35ruft,  üon  ben  ßommanbeuren  um  ben.^alS, 
uub  gmar  üon  ber  I.  Jilaffe  gugleicb  mit  einem  Stern 
unb  üon  ben  Gittern  im  i^nopflocb.  ̂ em  Drben 
fd)lief^en  fid)  al»  V.  klaffe  bie  ̂ nbaber  ber  am 
17.  3)lärg  1796  für  Unteroffigiere  unb  C^cmeine  ge= 

ftifteten  golbenen  unb  filbernen  3[Rilitäi*oerbienft= 
äJlebaitlen  an.  (S.  2;afel:  ̂ ie  mistig ftenDr  = 
beul,  ?5ig.  11.) 
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^tintiä)^tüalt>t,  3Rar!tf(edeii  im  ̂ rei§  9fliebe= 
ruriQ  be§  preu^.  9fieg.=35e3.  ©umbinnen,  17  km  it»e[t- 
fübtüeftüc^  t3on2;Ufit,  unh)eitbe§£in!uj)ner5?anal§ 
in  ber  2;il[iter  SRieberimg,  an  ber  Dlebenlinie  ̂ önigS^ 
berg''£abiau  =  2;il[it  ber  $reu^.  6taat§bat)nen,  ©i^ 
be§  Sanbrat§amte§  für  t)cn  trei§  Meberung  unb 
eine§  Slmt§0eri(^tg  (iianbflerid)t  5i:ilfit),  I)at  (1890) 
1644,  mit  ber  ©emeiiibe  ©äffen  2070  meift  eüang.  G., 

^^oft,  ̂ eteqrapb,  eine  fc^öne  got.  i^irc^e  (1869)  iinb 
mirb  al§  tiimatifc^er  Kurort  befud?t.  ̂ n  ber  ̂ ä\)^ 
ba§3ftittergut2lblig;$einri(^§lüalbemitll6@. 

^einnct,  l^arl  ̂ ^riebr.  ©eorg,  eüang.  5tt)eolog, 
geb.  14.  3)Iär5  1844  ̂ u  J!ar!e(n  in  Dftpreu^en, 
ftubierte  in  ̂ alle  unb  SSerlin,  trat  1868  in  ba§ 
Somfanbibatenftift  gu  S3erlin,  beffen  ̂ nfpeftor  er 
1870  mürbe,  tjabilitierte  jicb  1871  für  neute[tament= 
lic^e  ßyegefe  an  ber  bortigen  Unii?erfität,  mürbe 
1873  au^erorb.  ̂ rofeffor  in  aRarburg,1874bafelbft 

orb.  ̂ rofeffor;  feit  1873  gugleid)  SOlitglieb  be§  ̂ 'on= 
fiftorium^  in  Gaffel,  mürbe  er  1881  gum  ̂ onfiftoriab 
rat  ernannt.  1892  folgte  er  einem  9^tufe  al§  ̂ ro= 
f effor  na&)  Seipgig.  ö.  f djtieb :  «3)ie  Salentinianif c^e 
©nop  unb  bie  ̂ eilige  ©d^rift»  (33erL  1871),  «(Sr= 
t(ärung  ber  ̂ orint^erbriefe»  (2S3be.,  ebb.  1880 
—87),  bie  ̂ Neubearbeitung  be§  Kommentars  gu  ben 
5lorintl)erbriefen  in  ö.  ̂ -  2Ö.  3[Reper§  «tritif(^= 
eyegetifcbem  Kommentar  über  t)a§>  Bf^eue  ̂ eftament» 
in  6.  unb  7.  Hufl.  (2  33be.,  C^ijtt.  1881—83  u.  1888 
— 90),  «Dr.  Huguft  2;meften  nac^  S^agebüc^ern  unb 
©riefen»  (58erl.  1889),  «©d)riftf  orf  c^ung  unb  ©cbrift= 
autorität»  (DJiarb.  1890),  «2;f)eo(.  ßncpHopäbie» 
((^reib.  i.  Sr^unbü^pg.  1893). 

^tlnxi^iancv,  f.  ̂dnxii)  t»on  Saufanne. 
^cintotf),  ̂ oi).  6t)riftian§riebr.  lug.,  ̂ fpd)ia= 

ter  unb  ̂ fpd}olog,  geb.  17.  ̂ an.  1773  gu  Seipgig, 
ftubierte  feit  1791  2Rebigin  gu  Seipgig  unb  SBien 
unb  mürbe  1803  Strgt  in  feiner  3Saterftabt,  1812 
au^erorb.,  1819  orb.  ̂ rofeffor  ber  pfpd)ifd}en  %l)^' 
rapie  bafelbft  unb  ftarb  26.  D!t.  1843  gu  Seipgig. 
ßr  \d)mh:  «Seitrag  gur  i?ran!f)eitglel)re»  (©ott)a 
1810),  «Seljrbucb  ber  ©eelenftörungen  unb  it)rer 
Setjanblung»  (2  S5be.,  Spg.  1818),  «Sel)rbud)  ber 
älnt^ropologie»  (ebb.  1822;  2.  Slufl.  1831),  «Sel)r= 
bud)  ber  6ee(engefunbt)eit§!unbe»  (2  33be. ,  ebb. 
1824—25),  «©pftem  ber  pfpd)ifd)=geric^tlid}en  2)ie= 
bigin»  (ebb.  1825),  «S)ie  ̂ fpc^ologie  al§,  6elbft= 
er!enntni§lel)re»  (ebb.  1827),  «@ef(^id}te  unb  ̂ ritif 

be§  2)N^ftici§mu§  aller  be!annten  '^öiUx  unb  Reiten» 
(ebb.  1830),  «©runbgüge  ber  ̂ riminatpfpd^ologie» 
(33erl.  1833),  «Drtl)obioti!  ober  bie  Sebre  üom  rid}= 
tigen  2eUn»  (Spg.  1839).  Unter  bem  ̂ 'tamen 
2;reumunb  Söellentreter  lie^  er  «(^efammelte 
23lätter»  (4  S3be.,  Spg.  1818—26)  erfd^einen. 
^eitt^bcrg»  l)  ̂ rci§  im  preu^  9teg.  =  33eg. 

Stachen,  Ijat  243,49  qkm,  (1890)  34940  (18017 
männl.,  16923  meibl.)  G.,  1  ©tabt  unb  33  Sanb= 
gemeinben.  —  2)  ßrcii§ftabt  im  tei§  ̂ .,  5  km  üon 
ber  nieberlänb.  ©renge,  tin!§  an  ber  äöurm,  nabe 
bereu  3)ftünbung  in  bie  ̂ Jtoer,  an  ber  Nebenlinie 
Sinbern^Ö.  (12,5  km)  ber  ̂ reufj.  ©taatSbabnen, 
©i^  be»  £anbrat§amte§,  eine§  5lmt§geri(^t§  (£anb: 
gerid)t  2lad)en)  unb  ©teueramteS,  bat  (1890)  2134  C5'., 
barunter  104  (Eüangelifd}e  unb  93  .»i^atbotücn,  ̂ jNoft 
gmeiter  klaffe,  3;elegrapb,  Otefte  ber  el^emaligen 

'^eftung»mer!e,  eine  et>ang.  unb  gmei  latl).  i^irc^en, 
.wanten=  unb  5lrmenl)auö  mit  Ä^apcUe,  eine  ©pna= 
goge,  böl)cre  ©tabtfd}ulc,  ̂ ad}fd}ule  für  Korbflcd)- 
terci,  öaugbaltunggfd)ulc,  ©parfaffe,  ̂ solfSbanf, 

Üsiebt)crfid}erung§iHn-cin ;   mcd}an.  Seinenmeberei, 

9flol)r!örbe=  unb  9lol)rbefenfabrif ,  Korbflechterei, 
©erberei,  Knoc^en=  unb  2ol)mü^le,  Äorbmeibenbau, 
Kram=  unb  3Siet)märtte.  io.  ift  ber  ©eburtSort  tjon 
K^arl  23ega§  (f.  b.).  Sluf  ber  S3urg  finb  geboren 
^Ijitipp  I.  üon öv  Grg!angler  üon  S)eutf*lanb  unb 
drgbifd^of  üon  Köln  (1176—91)  unb  ̂ obann  VIII. 
üon  ̂ .,  S3ifd)of  üon  Süttic^  (1420—55).  ̂ .  mar 
etjemalS  Öauptort  einer  ©raffd)aft,  bie  1472  burd) 
Beirat  an  ba§  ̂ ergogtum  ̂ ülic^  fam.  2)ie  ̂ hiinen 
ber  alten  33urg  fteben  auf  einer  Slnbobe  bei  .'o. 

^cinfe,  Sol).  ̂ a!.  mii).,  ©c^riftfteller,' geb. 16.  ̂ ebr.  1749  gu  Sangemiefen  im  ©cbmargburg^ 
©onber§t)aufenfd}en,  mibmete  fid}  in  ̂ ena  unb  ̂ r^ 
fürt  jurift.  ©tubien.  Sßielanb,  ber  ̂ .s  poet.  2;alent 
er!annte,  empfabl  \l)n  ©leim,  ber  il^m  im  öerbft 
1772  eine^auSleljrerftellein.^alberftabt  r»erfd?affte, 
mo  $.  unter  bem  ̂ tarnen  9toft  lebte,  bi§  er  1774 
at§  2Ritrebacteur  üon  ̂ ol).  ©eorg  ̂ acobiS  3eit'- 
fcbrift  «3ri§»  nad^  Süffeiborf  ging,  mo  burc^  t)a^ 
©tubium  ber  ©emälbegalerie  fein  tunftfinn  unb 
feine  ©ej)nfud)t  nad^  Italien  gemedt  mürben.  1780 
trat  er  bie  Steife  bal)in  an  unb  r>erbrad)te  brei  ̂ aljre 
in  Italien.  (5r  überfe^te  bier  ba§  «^Befreite  ̂ erufa- 
lem»  (4  33be.,  a^annl).  1781— 83)  unb  ben  «Drlanbo» 
(4  S3be.,  «oannot».  1782—85)  in  Jpsrofa.  3Na^  feiner 
3(lüd!el;r  1784  ̂ ielt  er  fid)  einige  3^^^  mieber  in 
S)üffelborf  auf.  S)ann  mürbe  er  ̂ orlefer  beö  Hur= 
fürften  X)on  9Jiaing,  ̂ yriebrid)  Karl  ̂ of epl),  fpäter  ̂^^n 
älfiaffenburg,  1787  beffen  5ßriüatfe!retär  unb,  ai^ 
nac^  be§  Kurfürften  S^obe  beffen  33ibliotJ)e!  ©taatS= 
eigentum  gemorben  mar,  SSibliotljefar  mit  bem  S^itel 
^ofrat.    dr  ftarb  22.  ̂ uni  1803  in  Slfc^affenburg. 

©eine  litterar.  Saufbat)n  Ijatte  ö-  burc^  ̂ uau^y- 
gäbe  ber  «©inngebid}te»  (^alberft.  1771)  eröffnet. 
3)iefen  folgten  bie  «SSegebenbeiten  be§  ßncolp, 
au§  bem  ©atiricon  be§  ̂ etron  überfey»  (2  33be., 
9tom  [©c^maba^]  1773),  bie  «Kirf  d?en»,  ein  fd)lüpfri= 
ge§  ©ebic^t  nad)  2)orat§  «Cerises»,  unb  «Saibion, 
ober  bie  eteufinifc^en  ©ebeimniffe»  (Semgo  1774), 
meniger  ein  Dioman  als  ein  milber  S)itbprambuS, 
morin  fy.  bie  ̂ immelSerljiJ^ung  ber  SaiS  unb  bie 
©enüffe  ber  gried).  gelben  im  ßlpfuim  fd^ilbert. 

©eine  fc^riftftellerifcbe  ̂ ölje  erreid}te  er  mit  bem  be^ 
rübmten  SRoman  «5lrbingbello  unb  bie  glüdfeli: 
gen  :3nfeln»  (2  23be.,  Semgo  1787;  2.  Slufl.  1794), 
ber  au^er  einer  finnlicb  leibenfcbaftlic^en  »oanblung 
auc^  noc^  ̂ .S  Stnfic^ten  über  bilbenbe  Kunft  unb 
SRalerei  entljält.  ̂ \)m  folgten  nod)  «öilbegarb  ton 

^ol}ent^al»  (2  Sbe.,  S3erl.  1795—96)  mit  ©etra*^ tungen  über  mufüalifd^eKompofitionen,  unb  Q3riefe 
au§  Italien  u.  b.  %.  «5lnaftafia  unb  baS  ©c^ad^^ 
fpie^)  (2Sbe.,  ̂ ^ranlf.  1803;  3.  StuSg.  1831). 
^n  il}rer  poet.  Kompofition  finb  .V).S  9iomane  unbe= 
friebigenb;  um  fo  mel^r  geicbnen  fie  fid)  burd?  .Uraft 
unb  ©lut  ber  Sarftellung  unb  fiiuiUd^eS  ?veuer 
au§.  Surd}_  feine  5lpotl}eofe  beS  9iadten,  bie  er 
freilid)  oft  bi§  gum  ̂ Hu^erften  trieb,  trug  er  jebcn: 
falls  üiel  bagu  bei,  bie  5lnfiditen  üon  ber  3lntite  :^n 
berichtigen  unb  bie  bamals  bcrrfd^enben  befctränt^ 
ten  Kunftprincipien  gu  ermeitern.  i;^^^  ̂i^ Ki^  cV)infid^t 
baS  33orgüglid}fte  finb  inclleiAt  feine  6bara!terifti 
ten  ber  auSgegeidinetcn  ©cmcilbe  ber  2)üffelborfor 
©alerie,  in  bnt  angiebenben  ©rief en  ̂ mifd^en  ©leim, 
.•ö.  unb  :i^Dl;anneS  i^on  D.UüUcr  (2  ©be.,  3ür.  KS06), 
bie  Körte  ueröffcntUd^te.  ö-S  «©iimtlid}e  ©*rif^ 
ten»  gab.'ö.  Saube  bcrauS  (10  33be.,  Spg-  1^^^^^: 
miebcrbolt  1851  fg.).  —  'M.  ̂ 4>rcblc,  i^lfing,  ̂ -Ii>io 
lanb,  «0.  (3.Hn-l.  1877) ;  ©d)ober,  5>ob.  :C>at.  '^V^ilb-  >>v 
fein  Seben  unb  feine  'A'crte  (^Jpg.  1882). 



§einf{ii!§  —  ̂ ein^elmänndjeu 1001 

.t>cinfiu^,  5(nttH">iui,  bollänb.  Staati^mann,  fleb. 
22.  tKoo.  KUl  5U  ̂elft,  lief;  fid),  nad)  '>3conbiauiui 
ber 'jicdn^ftubicn  311  \.'eiben,  in  jeiiiev  ̂ initerftabt 
nicbcr,  bereu  i)iatc^venfiontiv  er  l()7i)  mürbe.  ̂ 3llö 
ber  Statthalter  ̂ -llMIbelm  III.  1G89  ben  cn(^l.  ̂ I}roii 
beUieiieii  hatte,  iinirbc  .s>.  iKatypcnfiondr  ber  ̂ ;Btaa: 
teil  oon  >>oUanb  unb  leitete  alio  jold^er  bie  3lnf\e' 
leöenheiten  ber  'Jiepubli!  nad)  tcn  3lnfid)ten  bei: 
(3tattbalter§.  |i>m  ©pauifd)cn  (^rbfolflefrie^e  trat 
aS.  alö  bartnäditierC^k0ner\^ubmia§XlV.  auf.  3Dtit 
iTiarlborouiih  unb  ̂ ^rin^  Gutien  bilbete  er  ba^  fog. 
^riuminrat,  beni  bie  iü'ienfübrun^^  ber  ̂ iserbünbeten 
cjec^en  3'ranfreid}  anvertraut  mar.  3ll§  Submig  XIV. 
ITOG  bcimlid)  ()-rieben»anträge  an  bie  Staaten  t)on 
^oUanb  ftellen  lie^,  antmortete  ̂ .  fui^mec^,  bafe  bie 
üHepubli!  ber  3Ulian,^  treu  bleiben  moUe.  3(ud? 
jpäter,  aly  ̂ iliarlboroucih  abberufen  mar,  bot  ̂ . 
alle»  auf,  um  bie  Hüian,^  aufred}t  5U  galten,  fab 

fid)  aber  genötigt,  bem  '^rieben  üon  Utred}t  1713 
beizutreten.  9tacb  bem  ̂ ^riege  blieb  »o-  nod^  an  ber 
Spi^e  ber  ̂ ^ermaltung,  bi§  er  3.  5tuö.  1720  ftarb. 

^etttfttt^,  '^an.,  l)ollänb.  ̂ 45t)iloIog  unb  .^ritifer, 
geb.  9.  ̂ uni  1580  gu  @ent,  mar  Sd)üler  ̂ of.  Scali= 
QerC\  mürbe  in  (^ranefer  unbSeiben  gebilbet,  in  feinem 
25.  ̂ aljxe  ̂ rofeffor  ber  ©taatgfunft  unb  @efd}id)tc 
in  Seiben,  bann  Äufto§  ber  UniüerfitätSbibtiotbe! 
unb  Setretär  ber  Unioerfität,  fönigl.  9lat  unb  ioifto; 
riocirapl)  be§  ̂ Jteic^g.  ̂ r  ftarb  25.  ̂ -ebr.  1655.  Ör 
i^erfa^te  öriec^.,  lat.  unb  bollänb.  ©ebicbte,  biftor. 
Sd^riften  unb  Stieben;  unter  feinen  3lu§gaben  ber 
alten  5^laffi!er  finb  bie  be§  ̂ efiob,  2;^eocrit,  ̂ ora^, 

-^irgil,  Düib,  Siüiug,  %txen^,  be§  S^ragüerS  Seneca, 
be§  2Jiayimu§  S;ririu§  unb  ber  «Paroemiographi 
graeci»  nod)  je^t  gefc^ä|t.  2lt§  9fienaiffancebid}ter 
hat  er  auf  Dpi^  ben  grij^ten  (Sinftuj5  ausgeübt. 

Sein  oo|n,  3^  i  f  0 1  a  u  §  ̂. ,  geb.  20.  ̂ uU  1620 
5U  Seiben,  unternajjm  miffenfd^aftlic^e  3Reifen  na<^ 
Gnglanb,  ̂ ranfreic^,  Sd^meben  unb  befonber^ 
:^talien,  be!leibete  fpäter  bie  Stelle  eine§  nieberlänb. 

'Jiefibenten  gu  Stodl)olm,  brachte  aber  bie  testen 
10  ̂ a\)xe  feinet  Sehend  in  feinem  35aterlanbe  5U 
unb  ftarb  7.  D!t.  1681  im  $aag.  ©lüdlic^  mar  er 
befonber§  in  ber  !ritifd}en  S3ebanblung  ber  röm. 

'5)ic^ter,  »on  bcnen  er  ben  ̂ ^irgil,  Düib,  ©laubian, 
5Baleriu§  §taccu§  unb  ̂ rubentiug  ̂ erau^gab.  51n; 
merfungen  über  meljrere  röm.  Sdjriftfteller  ent= 
halten  feine  Xion  S3urmann  bem  .Jüngern  l)erau§; 
gegebenen  «Adversariorum  libri»  (.^arling.  1742). 

^tin^c,  tarl  griebr.  ̂ Jtub.,  Sebver  be»  Strafe 
red)t§,  geb.  10.  Stpril  1825  gu  Saalfelb,  trat  1847 

in  'i^tn  meiningifd^en  ̂ ^uftigbienft  ein,  mürbe  1856 
Stellvertreter  be§  Dberftaat§anmalt§  für  ba§^önig= 
rei(^  Sacbfen,  1860  erfter  Staat§anmalt  am  S3es 
^iir!§geri(bt  2)re§ben,  1865  orb.  ̂ ^rofeffor  beg  etraf^ 
vec^t§  in  Seipgig,  1873  in  öeibelberg.  Gr  üeröff ent= 
liebte:  «^l^arallelen  gmifc^en  ber  engi.^utp  unb  bem 
fran3öfifc^=beutfcben@efc^morenengeri_c^t»((§rlangen 
1864),«<^in  beutf  c^e§  @ef  d^morenengerid^t»  (2.2lugg., 
kin.  1865),  «^a§  Üiecbt  ber  Unterfud^ung§l)aft»  (ebb. 
1865),  «Staat§rec^tlid)e  unb  ftrafred^tlid^e  ßrörte; 
rungen  ,^um  ßntmurf  eine§  Strafgefe^bucb^  für  \^en 

5'{orbbeutfd)en  S3unb»  (ebb.  1870),  «^um  reüibierten 
Gntmurf  eine§  Strafgcfe^buc^S  für  ben  9]orbbeut= 
fd>en  Sunb»  (1870),  «^ßerhältni^  be§  9teid)§ftraf= 
xzd)i§>  gu  bem  Sanbe^ftrafrec^t»  (Spj.  1871),  «Straf-- 
proseffuale  (Erörterungen^)  (Stuttg.  1875),  «5)ie 
Straflofig!eitparlamentarifcber9{ecbt§üerle^ungen» 
(1879),  «öeibelbergerUniüerfitätejubiläen»  (^eibelb. 
1886),  «$8erid}t  (in  frang.  Sprache)  üherbieftrafrec^t= 

lid}e3^ebanblungberirunfcnbeit,fürben^eterÄbur: 
ger internationalen (9cf ängni2)tongrefp> ( 1890).  lUucb 
bat  er  einzelne  Steile  beö  üon  .s3oil^enborff  berau^^ 

gegebenen  «öanbbud)^  be§  Strafrec^tö »  (4  "öbe., 
iBerl.  1871 — 77)  bearbeitet.  >vür  bie  Siebenbürger 
Sad)fen  trat  er  ein  in  ber  Scprift  «.^ungarica,  eine 
5tntlagcfd}rift))  (^^reib.  i.  33r.  1882). 

^cinjc,  2)lay,  ̂ 4^l;ilofop^,  S3ruber  be§  vorigen, 
geb.  13.  S)e,i.  1835  gu  ̂^^rief^niH  in  Sad)fen  =  yjlei= 
ningen,  ftubierte  auf  ben  Univerfitäten  Seipgig, 
S^übingen,  Erlangen,  .^alle  unb  23erlin  5tl)eologie, 
^l)ilologie  unb  ̂ ^^^H^ofophie.  5{ad)bem  er  brei 
Satire  lang  Sel)rer  an  ber  Sanbe§fd}ule  ̂ ^^forta  unb 
fobann  (5r3iel}er  ber  olbenb.  ̂ ringen  gemefen  mar, 
|>abilitierte  er  fid)  1872  in  Seipgig,  mürbe  1874 
orb.  ̂ rofeffor  ber  ̂ l)ilofopl)ie  gu  33afel,  1875  ju 
^ijniggberg  unb  im  ̂ erbft  besfelben  ̂ ci^teg  gu 
Seipgig.  Unter  feinen  biftor.  Slrbeiten  finb  mhen 
tleinern  2tbbanblungen  über  2{nayagora§,  ̂ robifo^, 
über  bie  ßtbi!  unb  ßrfenutni^le^re  ber  Stoifer,  über 
S)e§carte§,  Spino.^a,  ß.  ̂ latner  u.  a.  ̂ auptfäd)lid) 
«®ie  Sebre  vom  Sogo§  in  ber  griec^.  $^ilofop^ie» 
(Olbenb.  1872)  unb  «S)er  (Subämoni§mu§  in  ber 
gried).  ̂ l}ilofopl)ie»  (Sp,^.  1883  fg.)  l^ervorjul^eben. 
©in  befoubereg  SSerbienft  ermarb  ficb  ö.  burd)  bie 
feit  1875  von  i^m  beforgteöetauSgabe  be§  «©runb^ 
riffe§  ber  ©efd^id^te  ber  ̂ bilofopl)ie))  von  übermcg 
(3  S3be.,  7.  2lufl.,  33erl.  1886—88). 

^cinael,  ̂ Jtid^arb,  ©ermanift,  geb.  3. 9iov.  1838 
in  ßapobiftria,  ftubierte  in  2Bien  flaffifd}e  unb 
beutfd^e  ̂ ^^ilologie,  mar  ©pmnafialle^rer  in  ̂^rieft, 
2öien  unb  Sing,  mürbe  1868  alg  orb.  ̂ ^rofeffor  ber 
beutfd^en  Spracl^e  naii)  ©rag,  1873  in  gleid)er  ßigen- 
fc^aft  an  bie  Univerfität  2öien  berufen.  ̂ .  veröffent^ 
lichte  u.  a.  «öeinric^  von  melU  (33erl.  1867),  «(^e^ 
fd)icbte  ber  nieberfrän!.  @efc^äftgfprad)e))  (^aberb. 
1874),«Überben  Stilber  altgerman.^oefie))(Strap. 
1875;  in  $eft  18  ber  «Duellen  unb  ?^orfd}ungen  gur 
Sprac^i  unb  ̂ ulturgefd)id)te  ber  german.  SSiJiter»), 
«5Rot!er§  ̂ Jßfalmen»  (mit  Sd)erer,  ebb.  1876),  «äBort= 

fc^a^  unb  Sprad)formen  ber  Wiener  9Rotfer^anb- 
fd)rift))  (3  %k.,  äöien  1875—76),  «Über  bie  (§nb= 
filben  ber  altnorb.  Sprad)e»  (ebb.  1877)  unb  l^at 
ficb  neuerbing§  vorgüglid)  ber  2)urc^forfd)ung  ber 
german.  io^lbenfage  gugemanbt:  «3Befd)reibung  ber 
xSlänb.  Saga»  (ehl).  1880),  «über  bie  3Ribelvmgen= 
fage»  (ebb.  1885),  «über  bie  öervararfaga»  (ebb. 
1887),  «Über  bie  2Battl)erfage))  (ebb.  1888),  «über 
bie  oftgot.  ̂ elbenfage»  (ebb.  1889);  ben Segietjun^ 
gen  ber  frang.  2)id^tun0  gur  beutfcben  im  2)iittelalter 
gelten  bie  Slrbeiten  «Über  ba§  ©ebid^t  von  ÄiJnig 
Drenbcl»  (2öien  1892)  unb  «über  bie  franj.  ©ral- 
romane»  (ebb,  1891). 

^einselin  von  i^onftanj,  Se^rbid)ter,  lebte 

al§  5lüd)enmeifter  am  <oof e  be§  aud)  al§  ajlinnefän- 
ger  betannten  ©rafen  ̂ iUbred^t  von  <5obenburg 
(geft.  1298).  Sein  .»oauptmerf,  «S)er  DJUnne  fiejjre», 
er^iäl^lt  eine  !leine  gum  STeil  in  allerliebften  33riefen 
fid)  abfpielenbe  Siebe§gefd}id)te  überrafd)enb  frifd) 
unb  formvollenbet  nad)  guten  35orbilbern,  aber 
mit  viel  alIegorifd)en  3ut^aten.  35on  feinen  Streit^ 
gebid)ten  erörtert  ein§  ba^  an  llRinnet)öfen  beliebte 
3:bcma  ber  ̂ orgüge  «von  bem  Siitter  unb  ̂ ^faffen», 
bag  anbere  einen  flDfterlid)en  ̂ Jiangftreit  -jmifc^en 
^ol)anne§  bem  2;äufer  unb  bem  (^vangeliften.  2lu§: 
gäbe  von  ̂ li>feiffer,  .f^.  von  .H'onftang  (Sp3. 1852). 
^cin^cimänttä)tn  (liofef  erm  gu  ̂eimmid)t,  b.  i. 

ßrbgeift),  im  mittelbeutfa)cn  3Sol!gglauben  9iame 
von  gefcl)äftigcn  ̂ öauC^geiftern,  ̂ obolben,  bie  beim- 
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lid^  Öau^arbeiten  beforgen.  ̂ en  beutf d)en  ̂ .  ent^ 
fpre^en  bie  fd)ott.  33roit)me§  (f.  b.). 

^eiitgctt,  $eter,  genannt  Äarl,  beutfd)'-amerif. 
ec^nftfteUer,  geb.  22.  ̂ -ebr.  1809  gu  (^reüenbroid) 
in  ber  preu^.  ̂ Ibeinpi^oüing,  befucbte  bie  Umüer= 
fität  SBonn,  um  SRebigin  gu  ftubieren,  mürbe  aber 
wegen  einer  revolutionären  9tebe  relegiert  unb  ging 
1829  ai§>  l)ollänb.  Unteroffizier  md)  SSatatia.  1831 
U\)xie  er  aurüd,  trat  in  ben  preu^.  ©taat^bienft, 
»ermictelte  fid}  aber  burc^  feinen  ̂ ampf  gegen  bie 
preu^.  3Bureau!ratie,  über  bie  er  1845  feine  erfte  er^ 
bitterte  Streitfc^rift  veröffentlichte,  in  fold^e  Un= 
annebmli^!eiten,  ba^  er,  feine  3Serl)aftung  fürcbtenb, 
nad^  33elgien  flol},  bann  nad)  ber  ©c^roeij  unb  1848 
nacb  Stmerifa,  »en  too  er  nad)  Slu^brud)  ber  ̂ -ebruar; 
reüolution  nac^  2)eutfd)lanb  3urüdfel)rtc.  ̂ ier  be= 
teiligte  er  fid)  an  ber  ßr^ebung  ̂ eder§,  flüd^tete 
na<i)  beren  Unterbrüdung  lieber  in  bie  ©d^ireig, 
meiere  i^n  im  ̂ erbft  1849  au^mie»,  unb  ging  1850 
nac^  9ieupor!.  ̂ on  l)ier  ging  er  guerft  nac^  Sonics 
üille,  h)o  er  fein  rabi!ale§  Söod^enblatt,  \)Qn  «^io^ 
nier»  begrünbete,  bann  nad)  ©incinnati  unb  nad) 
turpem  streiten  2lufent^alt  in  3Reupor!  (1856—59) 
na^  33ofton,  tno  er  ben  «^ioniep)  weiter  l)erau§gab 
unb  12.  9^ot>.  1880  ftarb.  Seine  «©efammelten 

6d)riften»  erfi^ienen  in  33oftDn  (5  ̂be.,  1868—72). 
^eittgenbetg,  ber  norböftlid^fte  2lu§läufer  be§ 

^l}eintt)albgebirge§  in  ben  Slbula^Sllpen  (f.  2öeft; 
alpen)  im  fd^meij.  5lanton  ©raubünben,  ein  12  km 
langer,  2000  m  bo^er  SHüden,  fd}iebt  fid)  mit  feinen 
betüalbeten  3Sorftufen  bi§  ,^um  SSorberrbein  vor, 
füblid)  wirb  er  vom  ̂ ig  33et)erin  (3000  m)  bur(^ 
bie  (^infattelung  be§  ©la§paffe§  (1846  m)  ge; 
fd^ieben.  2)ie  Ijöc^ften  fünfte  errei(ien  2162  unb 
2168  m  ̂ Dl)e.  5)er  ̂ .  trägt  burcbaug  ben  ßljara!: 
ter  ber  3Soralpen,  feine  33ergweiben  gelten  für  bie 
f (fünften  ©raubünbenS.  —  ®er  SSejir!  ̂ .  \)at 
254,7  qkm  unb  (1888)  6538  @.,  barunter  4728 
ßüangelifc^e  unb  1807  ̂ atfjolifen,  in  24  ©emeinben 
unb  gerfällt  in  bie  3  Greife  Somlefcbg  (12  @emein= 
ben,  2752  (S.),  ©afien  (2  ©emeinben,  671  6.)  unb 
X\)u\\§>  (4  ©emeinben,3115  6\).  ̂ auptortift^Lbufig. 

^eittsenluttft,  f.  33ergbau  (33b.  2,  6.  762b). 

^eiitäerling,  äo^-  ®eorg  ßrnft  ̂ riebr.,  33au'- 
meifter  unb  Sebrer  ber  $8auwiffenfd}aften,  geb. 
15.  2)e3. 1824  gu  ©ro^enbufed  bei  ©ie^en,  abfol= 
üierte  1842  ̂ a§>  ®t)mnafium,  1845  bie  böljere  ©e-- 
werbefd^ule  gu  5)armftabt,  ftubierte  1846—48  in 
^Berlin  unb  ©ie^en  3^aturmiffenfc^aften,  2lrd}ite!tur 
unb  ̂ ngenieurwefen.  ßr  war  1848  —  56  beim 
33rüden;  unb  .^od}bau  ber  SRain^SBeferbaljn  unb 
am  @^mnafium  gu  ©ie^en  al§  3ßi<^ß"lcl}ier  tl^ätig, 

baute  1856—60  bie  33aj)nftrede  ̂ ngellieim-^öingen, 
würbe  1860  Sel)rer  be§  ̂ ngenieurwefen§  an  ber 
boljern  ©ewerbefcbute  gu  S)armftabt,  1864  au^ep 
orb.,  1868  orb.  $rofeffor  ber  33au=  unb  i^ttgenicur: 
wiffenfcbaften  an  ber  Uniüerfität  ©ie^en  unb  ift  feit 

1870  ̂ Jßrofeffor  be§  33rüdenbaue§  unb  ber  bbbern 
23au!onftru!tionen  an  ber2:ed)nifd}en.'ooc^fcbule  gu 
SXacben.  Sßon  .^.§  litterar.  äBer!en  finb  gu  erwäb- 
neu:  «2)ie  33rüden  in  ßifen»  (Spg.  1869),  «(Sin  $öei= 
trag  gur33egrünbung  einer  altgemeinen  S^beorie  unb 
8t)ftem!unbe  ber  33au!onftruttionen))  (ebb.  1870), 
«©nmbgügc  ber  fonftrultioen  Slnorbnung  unb 
ftatifd)en  -i8ered)nung  ber  SBrüden-  unb  <öocbbau= 
Konftrultionen«  (2  3:le.,  ebb.  1870—74),  «5)ie  an-- 
greifenben  unb  wiberftcl;enben  Jlräftc  ber  33rüdcn: 
unb  .•ood)bau=Konftruftionen»  (2.  2lufl.,  5öert.  1876), 
«2)ie  55rüden  ber  Gegenwart»  (2. 5lufl.,  ̂ pg.  1884  fg.). 

((2)er  ßifenl)ocbbau  ber  Gegenwart»  (ebb.  1876  fg.), 
«Öanbbud)  ber  ̂ ngenieurwiffenfcbaften»,  Sb.  2: 
«3)er  S3rüdenbau))  (ebb.  1888).  ̂ nx  Flamen  ber 

Ä'ommiffion  gur  Slufftellung  üon  5Rormatprofilen 
für2öalgeifengaberl881mitD.^n^ebaö«^eutfd^e 
3flormalprofil=58ucb  für  3Balgeifen»  (4.  Slufl.,  9lacben 
1889)  l)erau§.   (6.  Sßalgeifen.) 

beitrat,  ba§  im  23erlebr  übliche  2Bort  für  bie 
ß^efc^lie^ung  (f.  Gbe  unb  6ir)ilel)e).  ̂ m  Code  civil 
unb  im  S3abif  c^en  Sanbred)t  ift  im  2(nf  $lu^  an  einige 
ältere  9fted)te  ber  ©a^  aner!annt  «ö.  macbt  münbig», 
b.  b.  ber  ̂ eiratenbe  erlangt  alle  Sfled^te  eine§  3SolU 
jät)rigen.  6d  beftimmen  aucb  ba§  33aprif cbe  £anbr. I, 
7,  §.  36  (mit  einer  Ginfdjränlung)  unb  anberc  in 
S3at)ern  geltenbe  SRec^te,  bie  ©efe^e  von  SBeimar 
(1872,  §§.  17  fg.)  unb  23remen  (^ormunbfd)aftg= 
orbnung  von  1826,  §.  436).  3Rac^  anbern  Ütedbten 
wirb  wenigfteng  bie  minberjätjrige  ̂ rau  burd^  ö. 
öoUiä^rig,  g.  93.  in  SBürttemberg  (©efe^  von  1828, 
2lrt.  1),  Sübed,  Hamburg  unb  2ßi§mar.  ̂ sn  2öürt= 
temberg  burften  frül^er  nur  üoUjäbrige  3Jtänner 

^eiraten ;  S)i§penfation  ̂ atte  bie  SBirlung  ber  3SdII- 
jäbrigfeit§er!lärung.  ^n  ̂ reu^en,  <Sad}fen  unb 
beiben  3)Zedlenburg  ift  bie  §.  o^ne  Ginflu^  auf 
ben  3uftanb  ber  2)tinberiä^rig!eit.  2)er  S)eutfcbe 
(Entwurf  bat  fic^  biefen  angefc^loffen  (ällotiüe 
I,  57).  S)ie  meiften  geltenben  9tecbte  fnüpfen 
an  bie  ö.  bie  33eenbigung  ber  väterlichen  (elter- 
lid)en)  ©ewalt,  g.  33.  '^x^n^,  ̂ lllg.  Sanbr.  H,  2, 
§§.228,  229;  <Bäd)\.  93ürgerl.  ©efe^b.  §.1833; 
Code  civil  unb  33abifc^e§  Sanbr.  Hrt.  476,  384; 

Öfterr.  35ürgerl.  ©efe^b.  §.  175;  braunfc^w.  ©e^ 
fei  vom  19.  äftai  1876;  2ßeimar,  Hamburg  unb 
Qühzd.  S)er  5)eutfcbe  ßntwurf  l}at  au^  biefe  §olge 
abgeleljnt  (aHotiüe  IV,  827).  ̂ od)  weniger  lä^t 
berfelbe  bie  SSorm.unbfd^aft  über  ben  3Rünbel  burd) 
^.  beenben  (ebenb.,  ©.  1193).  £)h  aber  ber  ̂ ^e= 
mann  al§  SSormunb  gu  beftellen,  barüber  lä^t  er 
im  5Xnfc^luffe  an  ba§  ̂ reu^.  2lllg.  Sanbr.  IT,  18, 
§.  140,  ba§  Öfterr.  33ürgerl.  ©efe^b.  §§.  260, 175 
unb  bie  ̂ reu^.  ̂ Sormunbfcbaftgorbnung  üon  1875, 

§.  17  bag  ©erid^t  befinben  (2)Zotiüe  IV,  1059).  — 
Soweit  ba§  geltenbe  'Sitd)t  grauen  al§  SSormünber 
gulä^t  (ogt.  g.  93.  Code  civil  unb  93abifc^e§  Sanbr. 
^rt.  442  [weibtid^e  2lfcenbenten] ,  fowie  Italien, 
©efe^b.  2lrt.  268  [aud^  unoerbeiratete  üoUbürtige 
©c^weftern])  unb  fie  einer  3uftintmung  be§  (5be= 
mann^  gurÜbernabmeber^Sormunbfcbaft  bebürfen 
(vgl.  ̂reu^.  SSormunbfd^aftgorbnung  §.  21),  nötigt 
bie  ̂ .  bie  9Sormünberin,  bie  3ßormunbfd}aft  nie= 
bergulegen,  f ofern  nid}t  bie  ̂ uftimmung  beö  neuen 
G^emann^  gu  beren  Fortführung  bargetban  wirb. 
^cixat^alUt,  f.  Gbe  (93b.  5,  ©.  738b). 

^eitat^hnxeatt*  ''^tx\omn,  welche  gewerbi- 
mä|ig  heiraten  »ermitteln,  l)ahtn  bei  ß'röffnung 
il)re§  ̂ Betriebes  ber  guftänbigen93el}örbe  hiervon  2(n^ 
geige  gu  mad^en.  5öenn  3;l;atfad^en  oorliegen,  weld^c 
bie  Unguoerläffigfeit  be§  ©ewerbtrcibenben  in  ̂ e- 
gug  auf  biefen  ©ewerbebetrieb  bartbun,  fannibnen 
fotd}er  ©ewerbebetrieb  verboten  werben  (2)cutfcbc 
©ewerbeorbn.  §.  35).  S"i  9ted)tygebiet  bc'5  frang. 
^Jtecbt§  wirb  bcm  für  bie  93ermittelung  bei*  Qhe  V(x 
fprod}cnen  äJlaflerlobne  bie  itlagbarteit  bann  ver^ 
fagt,  wenn  er  nid)t  blo^  für  bie  'Jtad}Weifung  einer 
beirat^luftigen  ̂ ^^erfon,  ober  für  bie  i^omübungen 
be»  Buftanbctommeuy  ber  Gbe,  fonbcrn  für  tcn 

(Erfolg,  ba^  bie  (§be  vermittelt  werte,  verfprod^en 
warb.  %üx  bie  ̂ J{ed)t^5gebiete  beo  ©emeinen  :Hed)t'i> 
unb  beö  ̂ lßreu|.  3Ülg.  ̂ anbrcd}ta  ift  biefe  i^efcbrän^ 
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fuiiö  nid)t  au!o(iefpro^en.  'Jkd)  bcm  3äd)f.  23üvflcrt. 
(^efe^b.  '^Irt.  1259  unb  nad)  furboff.  i^crorbnuiui 
üon  18iU  i)'t  baä  '-Iscrjprcdicn  füt  'Jiad)meifuua  ober 
für'iscrmittelunc^  nid)tiiV  3)er  Scutjdjc  (E'ntmurf  bat 
eine  äbnlidjc  'i^cftimmiuui  ab(^ctcbnt.  !iöirb  bei* 
'JJlatlevlobn  für  ̂ Kadmiciüliui  mivrod}en,  fo  tmijj 
bem  '.yetreftenben  iri^enb  eine  für  bie  ̂ ^krbeiratutui 
mit  bcr  na*i\ett»iefeneu  '^crfon  erbcbUd}e,  ibm  bis^; 
ber  unbefannte  3:batfadie  mitc^eteilt  fein,  fei  ei?  bie 
(^j:iften3  jener  ̂ ^crfon  al§  einer  tjeiratefäbiacn,  fei 
ei?  eine  anbere  2:batfad}c,  meldte  e§  ibm  it)ünfc^en§; 
mert  erfdu^inen  laffen,  fid?  mit  biefer  ̂ )>erfon  3u  Xtet- 
binbcn.  'I'iad}t  fid)  ber  A>eirat^^üermittler  betrüge^ 
rifc^erlsorfpicoeUmcicn  fd)u(big,  fo  tommen  in  ftraf= 
red)tlid)er  unb  ciinlred}tüc^er  ̂ e^iel^ung  bie  SBe= 
ftimmungen  über  ben  betrug  5ur  Slnwenbung. 

.^citätfi^gut,  f.  2Jnt0ift  unb  2lu§ftattung. 
^civat^pattcn ,  .s> ei rat§r> ertrag,  f.  6l}e= 
Vertrag.  [über  bie  <5eit'citen. 

^civat^ve^iitct r  ba§  (5ir>ilftanb§regifter  (f.  b.) 
^cirnti^tjctmittclung,  f.  ̂eirat^bureau. 
^civat^ivappcttr  foüiel  trie  (^bemappen  (f.  b.). 
^eitat^Siffcr,  f.  ßtieftatiftit 
^cirat^5ftiattg  mürbe  im  früt)en  9)littelaUcr 

üon  bcm  3>ater  gegen  bie  2^oc^ter,  tjon  bem  trüber 
gegen  bie  in  feiner  3Sormunbfd}aft  befinblic^e 
Sd)tt)efter  mit  rect)tlid)er  2Birffam!eit  geübt.  2)a^ 
ein  ö.  burcb  üJnigl.  ßt)egebot  nid)t  geftattet  fei, 
mürbe  im  7.  ̂ a^rb.  au§3ufpred}en  für  notmenbig 
gefiatten.  Ser  Äirdje  gelang  e§,  ben  i3-  überbaupt, 
felbft  gegen  porige,  ju  befeitigen. 

^titi^^  f.  Kamele. 
^ei^,  (Jbuarb,  2lftronom,  geb.  18.  gebr.  1806 

iu  ̂öln,  mürbe  1827  bafelbft,  1837  in  3lac^en  ©pm-- 
nafialletjrer  unb  1852  ̂ rofeffor  ber  ̂ )}iatt)emati! 
unb  2lftronomie  an  ber  Süabemie  in  30Mnfter,  mo 
er  30.  ̂ uni  1877  ftarb.  $.  mibmete  fid)  nament^ 
lid)  ber  ̂ Beobachtung  ber  ©ternfc^nuppen,  ber  »er- 
änberlid)en  6terne,  ber  2Jiild}ftra^e,  ber  ̂ ämme- 
rung§erfd)einungen ,  be§  3obia!allic^t§  unb  be§ 
5lorblid)t§.  93efonber§  berütjmt  ift  fein  «Atlas 
coelestis  novus»  (Äöln  1872),  in  melden  alle  mit 
bloßem  2luge  fic^tbaren  ©lerne  aufgenommen  finb, 
unb  feine «3obia!allicbt=S3eobac^tungen»  (ebb.1875). 
^2lud)  üeroffentlic^te  er  eine  «Sammlung  üon  S3ei= 
fpieten  unb  ̂ (ufgaben  au§  ber  allgemeinen  2lritl)= 
mcti!  unb  ̂ Xlgebra»  (85.  2lufl.,  ̂ ofn  1891),  ferner 
mit  ßfcbttJeiler  ein  «£el)rbuc^  ber  ©eometrie»  (3^1. 1: 
«Planimetrie»,  7.  Slufl.,  th^.  1881;  %l  2:  «©tereo= 
metrie»,  4.  Slufl.,  ebb.  1881;  3:1.  3:  «ebene  unb 
fpl)ärifcbe  Trigonometrie»,  3.  Slufl.,  ebb.  1888),  unb 
gab  bie  «äßo^entlid^en  Unterl^altungen  au§  bem 
©ebiete  ber  Elftronomie  unb  ̂ Jleteorologie»  l}erau§. 

^eife,  5ßeter,  bän.  Äomponift,  geb.  11.  gebr. 
1830  in  5^open^agen,  geft.  bafelbft  12.  ©ept.  1879, 
ert)ielt  feine  mufifalifd)e  33ilbung  auf  bem  £eip= 
ijiger  ̂ onferüatorium.  (fr  ̂ at  fic^  befonber^  burd) 
Sieber,  35allaben  unb  bie  Oper  «®ie  3:od}ter  be§ 
^afcba»  (1869)  befannt  gemad)t. 

H=<gifett,  f.  2Bal^eifen. 
Reifer  ̂ anal,  f.  2;abeUe  i;um  Hrtilel  gel^n-  unb 

2Roor!olonien  (33b.  6,  ©.  629). 
^eiUttcit  (Raucedo) ,  biejenige  Iranlbaftc  33e= 

fd)affenl)eit  ber  ©timme,  bei  meld)er  fie  iljren 
reinen,  üollen  metallifd}en  illang  üerliert  unb  ftatt 
beffen  raut)e,  fd)narrenbe  ober  tlanglofe,  aud)  mot)l 
Ufpelnbe,  ̂ ifcfeenbe  ober  pfeifenbe  iöne  t)erüor= 
bringt.  2)en  l)öcbften  ©rab  ber  ö-,  bei  melcber  bie 
©timme  »ollfommen  tlanglo§  ift  unb  ber  ̂ ranle 

fid)  nur  burd)  Sifpeln  ucrftänblid)  madien  tanu, 
nennt  man  ©timmlofigteit  ober  IHpbonic. 
®ie  näd)fte  Urfadie  biefer  Unrogclmäfngtoit  liegt 
in  ent,^ünblid)er  ©d}mellung,  iHuflodovuug  unb 
©d)laffbeit  ber  Kel}ltopffd)leimbaut,  namcntlid)  ber 
bie  ©timmbänbcr  über^iebenben,  mitunter  aud)  in 
(5rfd}laffung ,  Säl^mung,  ̂ crftörung  ber  ©timm^ 

bänber  felbft.  ̂ umeift  ift  e»  ein  Ä'atarrb  bee  Hebl: 
topf^,  meld)er  bie  ̂ )iaul)igfeit  ber  ©timmbänber 
r»erurfad}t,  unb  mit  ber  :;3ntenfität  be§  itatarrbö 
nimmt  bie  <o.  jiu  unb  ab;  in  anbern  gälten  mirb  bie 
!0.  burd)  tubertulöfe,  fppbilitifd}e  ober  tupböfc  (^k- 
fd)müre  ber  ̂ e^lfopffd)teimbaut  ober  burd}  ©e-- 
fd)mülfte  im  Innern  beg  ̂ {ebltopfg  l)ertiorgerufen. 
Unter  hm  ®elegenbeit§urfad}en  ber  .V).  finb  nament- 

lich übermäßiges  iHeben,  ©ingen  unb  Kommanbie= 
ren,  ba§  ßinatmen  falter,  ftaubiger  ober  raudiiger 
Suft,  ßrlältungen  ber  äußern  .^aut,  insbefonbere 
be§  ̂alfe§  unb  ber  güße  fomie  ber  SJtißbraud)  aUo- 

l^olifd)er  ©etränfe  ̂ eroor.^i lieben,  ̂ ci^l'tört  ein  ®e= fd}mür  bie  ©d}leiml)aut  ober  bie  ©timmbänber,  fo 
mirb  bie  ̂ .  bauernb,  mie  bic§  bei  ©d)minbfüd}tigen 
l)äufig  ift,  bei  benen  ju  ber  tuberfulöfen  Sungen^ 
affettion  leid}t  eine  d}ronifd)e  (§nt,^ünbung  unb 
3Serfd)märung  ber  5lel)ltopffd}leiml)aut  l^injutritt. 
®urcb  ̂ eränberung  ber  ©cbleiml)aut  ift  aud)  bie 
^.  bei  ilrupp  unb  2)ip^tt)erie  ber  Suftröljre  bebingt. 

33ei  5tnmefenbeit  frembartiger  (S^ebilbe  (^^olppen 
unb  anberer  (^efd)mülfte)  im  ̂ eblfopf  ̂ eigt  fid) 
ebenfalls  oft  ̂D(^grabige  .*o.  (iine  nerüöfe  ̂ .,  ber 
feine  anatom.  3Seränberung  beS  ©timmorganS  gu 
©runbe  liegt  unb  bie  nur  auS  Irantljaftem  9ierPen: 
einfluß  entfpringt,  finbet  fid)  bei  gemiffen  5Rert>en= 
leiben,  üorgüglid}  bei  ."opfterie.  S)ie  ̂ ebanblung 
rid)tet  fid)  auf  bie  <oebung  ber  Urfad)e.  ̂ ei  Äatarrb 
ift  biefer  burd)  ©d}onung  unb  ̂ (lutie  beS  DrganS, 
ent^altung  pom  ©pred}en  unb  ©ingen,  ̂ ]ßrießnit',= 
fcbe  Umfd^läge  unb  5lnmenbung  üon  äi;enben  unb 
abftringierenben  2Jlitteln  gu  beben,  mäbrenb  bie 
®efd)müre  burd)  Drtlid)e  33el^anblung  gu  beilen,  bie 
^olppen  meggufd)neiben  finb.  (©.  tel)lfopf  [Jlranf= 
Reiten].)  —  3Sgl.  S3re§gen,  ®ie  «o-  (^eumieb  1889). 

<^et^en  (*c>iff  en),  ber  feemännifc^eSluSbrud  für 
in  bie  ̂ö\)e  gießen.  9Jlan  beißt  ein  ©egel,  ein  SBoot, 
eine  glagge.  S)a§  ©egenteil  r>on  *5-  ift  gieren  (f.  b.) 
ober  3Rieber^olen  (f.  .^olen). 

^eiff^nfipot^cUan,  f.  9)lil(^glaS  unb  .^rDotitl). 
$et^$ttnger^  0  d)f  entjung  er  (Bulimia),  ber 

3uftanb,  in  meld)em  ein  DJtenfd)  an  bcftigem 
junger  mit  fc^mergtiafter  (fmpfinbung  im  iDlagen 

unb  0^nmad)t§gefübl  leibet.  2)iefer  äiO't^nb  tritt auf  bei  d)ronifd)em  9Jlagen=  unb  2)arm!atarrl) ,  bei 
2flagen=  unb  ̂ armfifteln  fomie  bei  Steigung  beS 
2)armS  burc^  äöürmer  (33anbmürmer),  ift  aber  aud) 
häufig  ba§  3eid)en  einer  3Rerüen!ranll)eit  unb  geigt 
fid)  als  foliJeS  bei  öpfterifcben,  ©d)mangeni  unb 
©emütStranten ,  inSbefonbere  Slöbfinnigen.  3)er 
Slnfall  tritt  meift  nad)  längerm  gaften  auf  unb 
!ann  burcb  ©enuß  üon  Dlabrung  ober  burd)  narfo: 
tifd)e  DJlittel  befeitigt  merben;  gänglid)  befeitigt 
mirb  er  nur  burd)  Hebung  ber  Urfad)e.  3Som  *ö. 
t)erfd)ieben  ift  bie  2lrt  beS  ioungerS,  bei  meld)em  bie 
Uranien  tro^  reic^lid)fter  9labrungSgufubr  nicbt  ge= 
fättigt  merben,  g.  33.  bei  ̂ od)grabiger  3iiderbarn= 
rul)r  (f.  Diabetes),  nac^  bebeutenben  33lut=  unb 
©äfteüerluften,  nad)  febr  erfd)Dpfenben5i!rantbeiten. 
gerner  unterfcbeibet  fic^  Pom  *9-  ber  fog.  2ÖotfS: 
bunger  (fames  lupina),  bei  meld)em  fic^  ber  2tppe= 

tit  aud)  auf  fonft  nid)t  genießbare  Singe  erftrect't. 
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$ci^Ittftmafc^ttte;,<oei^luftmotor,^-euer= 
luftmafd)ine,  and)  im  fpeciellen  6mne  H'alo^ 
rif  c^e  3)^af  c^ine  genannt,  ein  9Jlotor,  bei  bem  di§> 
inotonfd)e§  JRittet  atmofp^ärifd}e2uft  gur  3Semen= 
bung  !ommt,  berart,  ba^  ein  gemiffeg  in  einen  dX)- 
Unber  eingef(^lo[fene§  33olumen  £uft  ert)i^t  unb 
burc^  bie  bamit  »erbunbene  S)rudE[teigerung  ber  im 

ß^plinber  bemeglic^e  Ä'olben  t)omärt§  getrieben  irirb. 
hierbei  eypanbiert  bie  Ijei^e  Suft,  !ü|lt  fic^  ah  unb 
mirb  am  ̂ nU  be§  5?olben{)ube§  aug  bem  ©plinber 
I)inau§gef(^oben,  um  entn^eber  h^ieber  erbiet  unb 
auf§  neue  üertüenbet  ober  inggreiegelaffen  unb  burcb 
frift^eSufterfe^tpnjerben.  2)ie  S^orgüge  berA^.üor 
tm  ©ampfmafc^inen  be[tel)en  barin,  ba^  fie  feinen 
ber  ßj:plofion§gefal)r  aufgefegten  Äeffel  beji^en, 
ba{)er  ber  gefe^lic^en  Kontrolle  nic^t  unterliegen, 
unb  ba^  fie  feinen  gefc^ulten  Söärter  erforbern. 
2)arauf  berui)t  il)re  praftif^e  S3ebeutung  aU  Wlo- 
toren  für  ba§  ̂ leingeiüerbe,  mä^renb  it)rer  Slnmen- 
bung  al§  ßrfa^  grölerer  S)ampfmaf(^inen  bi§  je^t 
unüberminblid^e  ̂ inberniffe  entgegenftel}en. 

®ie  erfte  fi(S^ere  S^ac^ricbt  über  eine  ö.  brachte 

183o  bie  engl,  ̂ eitfc^rift  «Mechanic's  Magazine». 
S)iefe  2)^afc^ine  mar  tion  bem  fc^ireb.  Ingenieur 
ßric^fon  (f.  b.)  in  Sonbon  gebaut  unb  follte  eine 
Seiftung  ton  fünf  ̂ ferbeftärfen  ergeben;  in  praf; 
tHc^  toerirenbbarer  g-orm  mürbe  bie  erfte  berartige 
SJcafi^ine  üon  ßric^fon  1855  fonftruiert. 

Sfian  unterf^eibet  im  mefentlidjen  offene  unb  ge= 
j(^loffene  ö.  Offen  l)ei^en  biejenigen,  bei  meieren 
burc^  eine  Suftpumpe  bem  2lrbeit§cplinber  ftet§  neue 
Suftgugefü^rt  mirb,  meiere,  nac^bem  fie  ermärmtmor- 
ben  unb  ̂ ur  2lrbeit§leiftung  ̂ ermenbung  gefunben 

l)at,  in§  Sreie  entmeic^t;  biefelben  fmb  mei'ft  einfai^ mirfenb  unb  befielen  in  ber  ̂ auptfai^e  au§  einem 
2lrbeit§= unb  einem  Suf tpumpencplinber.  @  e  f  c^  l  o  f = 
fene  3Jlafc^inen  ̂ ei^en  biejenigen,  bei  meieren 
ein  unb  bagfelbe  Suftquantum,  oljne  bie  SRafcbine 
p  »erlaffen,  abmecbfelnb  erl^i^t  unb  mieber  abge= 
!ül)lt  mirb.  S)ie  Suftpumpe  ber  offenen  SRafc^me 
fällt  bei  biefer  2lrt  üon  2Jlafcbinen  fort;  bafür ^aben 
biefelben  einen  gmeiten 5!olben,  ben  fog.  SSerbrän- 
ger,  melcl)er  ben  S^^d  ̂ at,  bie  £uft  abmed^felnb 
nac^  bem  Dfen  unb  nac^  bem  falten  3;eil  be§  6plin= 
ber§  3u  beforbern.  S)ie  §auptteile  biefer  D}iaf^ine 
beftefjen  au§  einem  2lrbeit§;  ober  öei^ct)linber  unb 
einem  Äompreffion§=  ober  ̂ altcplinber.  ®ie  (Sr- 
l^ifeung  berSuft  erfolgt  baburc^,  ba^  biefelbe  auf 
bem  ̂ ege  bur(^  bie  2Jiafd)ine  mit  ben  Söänben 
eine§  ̂ euertopfe§  in  S3erübrung  fommt,  melc^er  in 
einem  i^n  umfc^lie^enben  Ofen  bi§  ,^ur  3Rotglut 
er^i^t  mirb,  mäbrenb  bie  Slbfü^lung  ber  Suft  burd) 
äußere  Söaffercirfulation  um  bie  ben  SSerbränger 
umgebenben  Splinbermanbungen  erreidjt  mirb. 
3u  ben  öei^luftmafc^inen  älterer  ̂ onftruftion 

geljören  bieüon  @ric§fon,  Söilcoy,  Söilfon,  S3urbin, 
^ourget,  S5elou,  SBinbbaufen,  ä^toüer  unb  Saube= 
reau;  burc^  bie  DJIaf deinen  neuerer  Äonftruftion 
finb  biefelben  jeboi^  überljolt. 

UnterbenneuernSt^ftemenfinbbiebefannteftenbie 
üon  iood,  33romn,  Sanier,  Seemann,  ©tenberg  unb 
iRiber,  üon  benen  bie  brei  erften  offene,  bie  übrigen 
gef  cbloff  ene  2Raf  c^inen  finb.  3)ie  ̂   o  d  f  cb  e  ö.  (f.  nad}= 
ftebenbe  §ig.  1)  gebort  gu  ben  einfad)  mirfcnbcn  mit 
gefcbloffener  e^euerung:  a  ift  ber  2lrbeit5cplinber, 
P  ber  ̂ uftpumpencplinbcr;  ^mifc^en  beiben  ift  ein 
cntfpred}eub  bobe§,  burd)brocbene§  3^üifcbcnftüd  g 
angebrad)t,  in  meld^cm  bie  6d)mungrabmcUc  gelagert 
ift.  3)er  Hrbeit^folben  b  ift  mit  bem  ̂ Uimpcnfolben  d 

feftt)erbunben;  miftbergeuerungsraum.  S)ie2öirs 
funggmeife  ber  3[Jiafc^ine  ift  folgenbe:  ̂ n  bem  luft= 
bicbt  abgefcbloffenen  ?^euerung§raume  m  befinbet 
fidb  ftet§  eine  gemiffe  Suftmenge,  bie  beim  i'erbraud) 
immer  burc^  bie  Suftpumpe  p  erneuert  mirb.  2)iefe 

2fig.  1. brüdt  bie  neu  binjufommenbe  Suft  unter  ben  9toft. 
S)er  auf  ben  9toft  burd)  ben  2;ricbter  T  aufgebrachte 
^oU  üerbrennt,  unb  bie  ̂ ei^en  3Serbrennung§gafe 
finb  im  Flaume  m  unter  bem  burd^  bie  ßrmärmung 
angenommenen  \)ö);)cxn  S)rud  angefammelt.  Stebt 
ber  Slrbeitgf  otben  b  am  SSoben  be§  Slrbeitycplinber^, 

fo  m'irb  ein  burc^  bie  nid}t  fid)tbare  Steuerung  hu- 
megte§  ßintrittSoentil  geöffnet,  bie  l)ei^e,  fompri-- 
mierte  Suft  tritt  in  ben  Hrbeit^cplinber  a  unb  treibt 

ben  It'olben  b  üormärt^.  ®er  3ut^ilt  ber  beiden 
@afe  fann  burd)  bie  Steuerung  üor  bem  ̂ ubenbe 
abgefperrt  merben,  um  bie  ßypanfionSarbeit  ber 
Suft  auggunu^en.  3öäl)renb  biefe^  ßmporfteigens 
be§  2lrbeit§folbeng  mirb  bur(^  t^n  Suftpumpenfob 
ben  d  bie  entfprec^enbe  2)lenge  frifd?er  Suft,  bie 

beim  2ibmärt§gang  ber  Kolben  burcb  bae  ̂ Isentil  e 
angefaugt  mürbe,  burcb  '^^^  3>entil  f  unb  bae  i)iobr  r in  ben  ̂ erbrennung^raum  m  gebrüdt ,  um  beim 
näd}ften  ̂ uh  SBermenbung  ̂ ^u  finben.  i)at  ber  2lr^ 
beit^folben  t)cn  böd}ftcn  Staub  erreicht,  fo  mirb  ein 
ebenfalls  burd)  bie  Steuerung  bemegteio  2tu§tritts: 
iientil  geöffnet  unb  ber,  teil§  burc^  fein  ©emidit,  teilv 
burcb  bieSBirfung  be§Sd)mungrabe!;-nicbcrgcbcnbc 

Molbcn  b  brüdt  ̂ bie  nerbraud}te  ©aSiucnge  burdi 
ben  Sc^ornftein  iny  ̂ -reie.  :Dic  auf  unb  ab  gebenbc 
^emcgung  ber  iblben  mivb  in  üblid}or  'Annfe  bur* 
eine  ̂ 4>leuclftangc  h  in  eine  brcbenbe  '-ikMücgung 

umgefelU.  S)urd}  ̂ ^scrfud^e  ift  ein  .H'ofooerbrau* 
uon  4,2  kg  pro  Staube  unb  effcttiuc  ̂ ^Nforbcftärfc 
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tcftiui'tollt  u^ov^cn.  (lö  ift  ein  'isov.UH'^  bcv\s3octiciicu 
iliotorcn,  bat?  U»-'  fein  .l^übhirnffer  braiutcn;  fiev)cr= 
lani^cii  aber  eine  i^iito  'JlHivtuiuv 

^I^io  .s>.  Stiftern  ̂ ^cniev  {?iic[.  2)  arbeitet  nad) 
benif  elbcn  '^Unucip  mc  bev  .'oocf  jcbe  lliotor,  uuterfdHn-' 
bct  fiel}  von  ibm  aber  biird")  '^Inorbmnu^  unb  iHibJ^füb; 

%iQ.  2. 

rung  ber  ßingelteile.  ̂ er  %beit§cr)Unber  a  ftel}t  t»erti= 
fal  unmittelbar  über  ber  öefd}loifenen  ̂ -euerimc^.  5)ie 
i^olbenftange  ö^^^ift  am  33alancier  an,  r>on  be[fen 
anberm  Gnbe  au§  mit  ̂ leuelftange  unb  Kurbel  bie 
8d)n?ungrabrt)elte  in  ̂ rebung  üerfetjt  lüirb.  2Son 
ber  Würbet  au»  erfotat  ani)  ber  eintrieb  ber  l^origon; 

tal  angeorbneten  im  ©el'tell  g  eingebautenSuf  tpumpe. 
2)er  g-eucrungSraum  ift  üon  einem  Mblmantel  i  um= 
geben.  93emer!en§iüert  ift  bie  felbftt{)ätige  3wfii^= 
rung  be§  S3rennmaterial§.  5J[(§  fo(cbe§  mirb 
SAmiebe^  ober  ©ie^ereifo!§,  in  mijglic^ft  gleite 

tt)ainu^gro|e  Stücfe  ̂ erfdjlagen,  •oermenbet.  S)iefe 
werben  üom  Scböpfrab  R  burd)  bie  9ftinne  r  bem 

2;ricbter  t  ■iugefül)rt,  üon  mo  fie  ber  luftbid)t  fd^tie-- 
^enbe  Schieber  s  nad}  bem  9Roft  beförbert.  33erfud)e 

iahen  ergeben,  "oa^  ber  3Rotor  pro  effe!tiüe  ̂ ferbe= 
ftärfe  unb  6tunbe  1,7  kg  beften  6d}miebe!o!§  üer= 
braud)t.  2lu^er  ̂ en  oben  angegebenen  S^orteilen 

ber  ö.  bietet  ber  33enier:2Jlotor'ben,  ba^  fi(^  ab= nü^enbe  Seberbiditungen  nid)t  üorl)anben  finb  unb 
t)a^  ber  2Rotor  fo  gleid)mä^ig  läuft,  ta^  er  gum 
Setrieb   üon   ̂ rjnamomafd^iheu  ̂ ur  elettrif^en 

3ri9.  3. 

^Beleuchtung  3>eriüenbung  finbet.  3)ie  offenen  ̂ a- 
fd)inen,  bei  benen  bie  erbiete  Cuft  mit  ben  SSer^ 
brennung§gafen  birelt  in  ̂ Berbinbung  fommt, 

werben  "aucb  al^  ̂ -euerluf tmaf c^inen  im engern  Sinne  be3ei(bnet. 

'^on  ̂ cn  gcfd)loffcncn  ̂ \){afd)inen  ift  bie  2eb- 
m  a  n  n  f  ä  c  S}.  Oyig. .'})  febr  verbreitet.  A,  li  unb  C  ift ein  auo  brei  Steilen  .^nfammcngefelUer  gu^eiferner 
C^olinber,  ber  üorn  mit  einem  ebenfaiUo  au§  Ö3u^cifeu 

bcftebenben 9Jiantcl  Rumgeben  ift.  C  ift  ber^-eucrtopf, 
iveld^er  in  einem  Dfen  au§  (5I}amottcftcinen  cinge^ 

mauert  ift  unb  i^on  ben  auf  bem  ̂ Hoft  s  cnt: 
midelten  'Ik'rbrcnnung^gafen  umfpült  mirb. 
Qn  bem  riorbcrn  offenen  (^plinberteil  A  befinbet 
fid)  ber  Slrbeit^tolben  I),  beffen  S3eit>egimg 
burd}  eine  öebcloerbinbung  auf  bie  ©d)n3ung= 
rabiueUe  übertragen  luirb.  ̂ ""crljalb  be^^ 
burd)  ben  3lrbeit§folben  einerfeitS  unb  ben 
33obcn  be§  ̂ euertopfe»  anbererfeit§  begren,^= 
ten  9iaum§  t)on  A,  B  unb  C  bemegt  fid)  ein 
in  allen  feinen  Steilen  luftbid^t  genieteter 

33led}ct)linber  L,  ber  3Serbränger,  beffen  ̂ ü.)^'- 
rungSftange  luftbid}t  burd)  ben  2lrbeit§!olben 
get)t;  ber  3Serbrdnger  luirb  anwerben:  burd) 
bie  Atolle  p  getragen.  2)er  gmifc^en  bem  30^an: 
telR  unb  bem2lrbeit§ct)linber  AC  befinblid?e 
3Raum  ift  ftetic  mit  ̂ üljbüaffer  gefüllt,  n)eld)e§ 
beftänbig  cirluliert.  Semegt  fid)  ber  3Ser= 
bränger  gegen  ben  ̂ euertopf  C,  fo  mirb  bie 
im  leljtern  entl^altene  beif^e  £uft  uon  bem= 

^  felben  üerbrängt  unb  tritt  nad)  üorn  in  t)en 

^J'  3ftaum  A;  beilegt  fid)  bagegcn  ber  'i^erbränger 
^    rtom  'Jeuertopf  meg,  fo  brängt  er  bie  £uft 
--^"     au§  bem  JKaum  A  in  \)en  ?^euertopf  ̂ urüd.  ̂ ie 

innere  Suft  lüirb  alfo  'i)a§>  eine  DJtal  erbiet  unb 
auygebel}nt,  mobei  fie  ben  '^rbeitStolben  nad}  auf^en 
treibt;  t>a§>  anbere  OJial  lüblt  fie  fid)  ah,  unb  bie 
SRüdmärtSbemegung  be§  5lolben§  erfolgt  ourd)  bie 
im  ©c^mungrab  aufgefpeid^erte  3Xrbeit. 

5)er  ̂ Kiberfd^e  .^ei^luftmotor  {%\c^.  4)  ge= 
|)iJrt,gleid}ber^ct}mannf4enJ^onftrn!tion,äur5llaffe 

ber  einfacb  mir- fenben  gefd)lof: 
fenen  lalorif  d)en 

äRafcbinen. 
S)erfelbe      t)at 
;;tt)ei      aufredet 

fte^enbe   6plin= berAunbB,  t)on 
benen    B     aU 
5l'ompreffton§= 

unb  A  al§  Ux'- beitScplinber 
bient.  3rt)ifd)en 
benSBanbuugen 
be§     ©plinberS 
B  cir!uliert  hc- 
ftänbig  SBaffer. 
®er  ßplinber  A 
ift  in  titn  Dfen 
C  ̂ ineingebaut 
unbjmarberart, 
baf5     benfelben 
eiu    fd)üt5enber 
2Rantel  F  um^ 

giebt,  mobei  ̂ u- gleid)  ein  nacb 
oben  gerid)teter 
2;eilHbe§2Jian^ 
tel§  in  ben  ßplinbcr  bineinragt  unb  fo  bie  .fiei^: 
fläd^e  üergrö^crt.    2)ie  SJöirfungSmeife  ber  9Jia= 

\&}im  ift  folgenbe:  33eim  *oerabgeben  be»  ̂ 'olben§ 
D  gebt  ber  'Strbeit^folben  Dj  ebenfalls  abmärts, mobei  bie  unterljalb  T>  befinblic^e  Suft  fomprimiert 

Tm-  4. 



1006 
§ei^(uftmotor  —  ̂ eigeffeft  (abfo(uter) 

irirtt  unb  burd^  ben  ringförmiöen  3Raum  gtnifc^en 
B  unb  D  in  abgefülltem  3u[tanb  huxd)  R  unter 
bcn  2lrbeit§!olben  ftrömt.  2luf  bem  Söege  bal)in 
berührt  bie  £uft  bie  beiden  Söanbungen  be§  WlanUh 
teilg  H,  tüirb  ernannt,  bebnt  [icb  au§  unb  treibt 
infotgebeffen  ben  2lrbeit§folben  aufmärtg.  S)er 
2öärmeau§tauf^  mirb  no(^  befcbleunigt  baburcb, 

'ca^  in  ben  S)urcb[trDinung§!anal  R  gmifcben  ben 
beiben  ß^ünbern  ein  fog.  Dlegenerator  ein= 
gebaut  mirb,  ein  ©riftem  üon  Gif enplatten ,  iretcbe 
ben  r>om  2lrbeit§cpUnber  tommenben  ©afen  bie 
3öärtne  ent^ieben,  um  fie  benfelben,  nacbbem  bie 
@afc  im  ̂ ompreffion§c^tinber  B  abgeüibtt  finb, 
auf  bem  ̂ iücfmege  lieber  mitzuteilen.  3)ie§  bringt 
^ugleid^  eine  2Bärmeerfparni§  mit  ficb- 

2)er  SSerbraucb  ̂ i^  §euerung§material  wixh  bei 
ber  Se^mannfcben  mie  Siberfi^en  3[Rafcbine  ̂ ^mifi^en 
4  unb  5  kg  pro  effeftiüe  ̂ ferbeftärte  unb  ©tunbe 
angegeben.  —  3SgL  Sor!,  ̂ ie  *^raftmaf(bine  für  ba§ 
iiteingeiüerbe  (23ert.  1880);  2Jlufil,  2)ie  äl^otoren  für 
t)a§>  ̂ leingeirerbe  (2.  Slufl.,  Sraunf  cbm.  1883) ;  ̂noU, 
^ie^raftmaf deinen  be§  Meingeirerbe§  ($ßerl.  1887). 

^ci^Ittftmotot,  f.  ̂ei^luftmafcbine. 
^eiftfc^ütett,  f.  ©la§  (©.  39b). 
^ei^ttiaffet^eisttn.g,f.öei,mng.       [©.859  a). 
^ei^ttiaffettöfte,  f.  glad}§f pinnerei  (S9b.  6, 
Meist,  f  bei  naturmiffenfcbaftlicben  5Ramen  2lb= 

!üri;ung  für  Soreng  ̂ eifter  (f.  b.). 
Reiftet,  ältere,  meift  1—2  m  bobe  £aubf)oIä= 

pflanzen,  bie  gu  ̂xotdtn  ber  2öalb!ultur  in  befon^ 
bem  ̂ flanägärten  gebogen  merben. 

Reiftet,  Sorens,  äöunbargt,  geb.  19.  ©ept.  1683 
^u  ̂vranffurt  a.  ̂ l,  ftubierte  1702—8  in  @ie^en, 
SXmfterbam  unb  Seiben  äRebi^in  unb  übte  fid) 
nebenbei  in  ̂ elbla^aretten  in  ber  praftifcben  ©bi- 
rurgie.  Dhcbbem  er  1708  in  «aarbermi)!  bie  mebi^. 
Sottortüürbe  erbalten  batte,  lebrte  er  gemeinfcbaft= 
lieb  iiüt  9\ui)f cb  in  Slmfterbam  5lnatomie  unb  hjurbe 
1709  al§  Dberfelbar^t  in  ber  IjoUänb.  5lrmee  ange- 
ftellt.  2ll§  folcber  lüobnte  er  ben  ̂ Belagerungen 
üon  ̂ ournai  unb  SJlonS  unb  ber  ©cblad)t  bei 
iDlalptaquet  bei.  Sod)  fd}on  1710  üerlie^  er  biefen 
^^^often,  um  eine  miffenfd^aftlid^e  9ieife  nad)  Gng: 
lanb  SU  macben,  morauf  er  $rofeffor  ber  51natomie 
unb  (^^irurgie  in  2lltborf  mürbe,  ̂ ierauf  mürbe 
er  1720  ̂ um  ̂ rofeffor  ber  (Sbiturgie  nad)  §elm; 
ftebt  berufen,  mo  er  18.  21prit  1758  ftarb.  p. 
ift  ber  SBegrünber  ber  neuern  beutfd^en  ©birurgie. 
©ein  .^auptmer!  ift  bie  «©birurgie»  (9türnb.  1719; 
G.  Slufl.  1779;  lateinifcb,  2  33be.,  Slmfterb.  1739; 
neue  2lufl.  1750),  feiner  Seit  ein§  ber  berül^mteften, 
faft  in  alle  europ.  ©pracben  überfe^ten  35ücber. 
?lad}  feinem  Stöbe  erfcbienennocb«2Rebis.,  cbpm.unb 
anatom.  Dbf  erüationen»  (2  33be.,  9ftoftod  1759—70). 

Reiftet,  ©igbert,@rafüon,Dfterr.gelbmarfd)all, 
geb.  1646,  !ämpfte  bereite  1665  gegen  bie  3^ür!en, 
bann  gegen  bie  §rangofen  unb  geid^nete  fid^  aucb 
in  titn  fpätern  e^-elbgügen,  nacbbem  er  3um  ©encral 
ernannt  mar,  burd}  Ginfid}t  unb  2:apfer!eit  au§.  ̂ . 
fübrte  bie  gefamte  Infanterie  be§  ̂ rinjen  :^ubluig 
iion  S3aben  1689  in  ben  ©d^lacbten  r»on  33atocina 
unb  9Uffa,  befebügte  1693  in  Obernngarn  ein  felb^ 
ftdnbigeS  jl^orpS  gegen  bie  2lufftänbifd}en,  fcblug 
mäbrenb  be§  ©panifcben  Grbfolge!riege§  1704  bei 
Korompa  unb  ©erencfer  bie  Ungarn  i){dtoc,n)?-  unb 
ücrtcibigtc  banad)  3:irol.  1707  !am  er  3ur  :){eid}^^r 
armce  unb  1708  alg  Dberbefebl^b^ber  nad}  Ungarn, 
mo  er  bie  ̂ Rebellen  bei  ̂ rentfd}in  auf§  .^ftupt  fd}lug, 
mcbrere^^eftungcn  eroberte  fomie  fcblicfilid)  in  gan^ 

Ungarn  bie  3Ru^e  berftellte.  2(ud)  1716  unb  1717 
nabm  §.  am  2;ürfen!riege  mit  Slus^eicbnung  teil, 
ßr  ftarb  22.  ̂ ebr.  1718  auf  feinem  fianbgute  Kircb= 
berg  in  ©teiermar!. 
^ti^ittha^r  ebemalige  ßiftercienferabtei  im 

©ieg!reig  be§  preu^.  9teg.  =  S3es.  Äöln,  liegt  3  km 
norböftlicb  »on  ̂ öniggirinter  im  ©iebengebirge,  in 
145  m  ̂ obe,  in  bem  fcbönen  2;bal!effel  beö  fog. 
Öeifterbac^er  SO^anteU.  S)a§  2;bor  geigt  no^ 
tid^  Slbteimappen,  eine  öeifter  (junge  Sucbe)  unb 
einen  33a^ ;  gur  ©eite  fteben  al§  äßä^ter  ©t.  S3ene= 
bi!tu§  unb  ©t.  33ernarbu§.  3Son  ber  1806  auf  2lb; 
brucb  üerfauften,  einft  pracbtüoUen  Slbteiürdbe,  1202 
—33  im  Überganggftil  erbaut,  ftebt  nur  nod)  ber 
6l)orfd)lu^  mit  bünnen,  gierlid)en  33afaltfäulen,  bie 
obere  ©äulenreibe  mit  überbobtem  ̂ lunbbogen,  bie 
untere  fpi^bogig  reftauriert,  n^obl  eine  ber  male: 
rif cbften  3fluinen.  2lu§  ber  R\x&^t  ftammen  einige  ber 
fcbonften  altbeutfcben  Silber  ber  äRüncbener  ̂ inato^ 
tbe!.  S)a§  5?loftergut  ift  Eigentum  be§  9teicb§grafen 
zur  Sippe  in  Dbercaffet  bei  S)üffelborf.  ̂ .  ttjdr  ebe^ 
mal§  berül)mt  unb  reid}.  1  km  füblicb  x»on  $.  ber 
^eter§berg  (334  m,  f.  ©iebengebirge),  ben  ein  alter, 
febr  gerftörter  ©teinmall  umhiebt  unb  eine  Bapeüe 
frönt;  3  km  füböftlicb  ber  ©ro^e  Ölberg  (464m). 

^eiftttlf,  foüiel  mie  Sliftulf  (f.  b.). 
^tiitt,  Äalie,  ̂ feubonpm  ber  i^erzogin 

Slmalie  (f.  b.)  p  ©acbfen. 
^tittt^i^txm,  ©tabt  im  Slmt^begirf  ©taufen 

be§  h((^.  toife§  ̂ -reiburg,  20  km  im  ©2B.  »on 
^reiburg,  am  ©ulgbad)  unb  aw  ber  Sinie  ̂ -reiburg; 
33afel  ber  Sab.  ©taat^babnen,  bat  (1890)  1215 
meift  fatb.  G.,  ̂oft,  2;elegrapb,  Dbft;  unb  2Beinbau 
fomie  äöeinbanbel:  ®a§  60  qkm  gro^e  ̂ ^ürften; 
tum  ö.,  mit  6200  G.,  b^tte  üon  biefer  ©tabt  ben 
5Ramen.  ©eit  bem  16.  S^br^.  big  1806  mar  ö. 
9iefiben3  be§  fürftl.  ©ro^priorio  be§  ̂ obanniter^ 
orbenS,  melcber  ba§  1524  erbaute  ©d)lo|  belüobnto. 

^ei3CtiImber,f.S3etrieb§mittel(33b.2,©.905b). 
^eiäcffeft^abfoluter,  aucb Srennfraf tober 

ab  folut  er  2öärmeeffeft,biebeiber3Serbrennung 
toon  1  kg  eine§  öeijmaterialg  (f.  b.)  frei  merbenbe 
SRenge  üonSöärme,  auSgebrüdt  in  31^ärmeeinbeiten 

ober  Salorien.  '^ux  Ermittelung  beg  ben  SBert  ber 
Heizmaterialien  fenngeicbnenben  $.  bienen  entireber 
falDrimetrifd}e  2J^effungen,  ober  birefte,  aber  febr 
fcbi^ierig  genau  augpfübrenbe  ̂ eiäüerfucbe ,  ober 
enblid^  am  gemöbnli(^ften  Glementaranalpfen,  au§ 
bereu  Ergebnis  ficb  nacb  ̂ ulong  ber  H.,  menn  aucb 
nicbt  abfolut  ejaft,  fo  bocb  mit  febr  annäbernber 
©enauigfeit  berecbnen  lä^t.  ̂ ulong§  ̂ ^ormel 
3ur  i8ered}nung  be§  ö-  lautet ; 

W  =  8080  C  +  34462 («-?)• 
Hierin  ift  W  ber  gefucbte  ̂ .,  8080  bie  ton  ̂ -aüve 
unb  ©ilbermann  gefunbene  S^erbrennung^niärme 
beg  iloblenftoffg,  C  ber  ̂ oblenftoffgebalt  in  ber 
@cmid}tgcinbeit  be§  Heiämaterial^,  34462  bie  ̂ er^ 

brennung^njärme  be§  3öafferftoffe  unb  H — ^- 

ber  «bigponible»  2öaffcrftoffgebalt  in  ber  ©emidbtv^ 
einbeit  be§  Brennmaterials. 'JilöbiypDnibelnSa|)cr^ 
ftoff  beäcid}net  man  biejcnige  ?.Rengc  biefcy  Glcmcntv, 

bie  übrigbleibt,  nad^bem  man  von  bem  (>KM'amt mafferftoff  fo  lüel  abgelegen  bat,  nne  zur  Siiibung 
beö  uorbanbenen  ©aucrftoffo  erforbcvlid>  ift.  >>at 
bie  3(nah}fe  einer  Sraunfoble  im  maffevfrcien  :^\\- 
ftanbe  für  bie  (*)eir>id;tveinbeit  folgenbe  ̂ »fammcn: 



\ 

§et3effctt  (pt)voinctvifcf)er)  —  ̂ ei^crj'cfjiileii 

0,oü7«v  caiicvftofi  =  0,1715,  fo  i)t 

-  0,0407,  ülBailcvitoff  -- 
...   0        0,174; 

0,0218 

iinb  H  — 5-übev  ber  biicponible  9Ba[fcv[tüff o 
0,0C79 

8080-0,6407  -h —  0,0218  =  0,04Gi ,  f olglid}  W 
0,0461- 34 4G2  -6814. 

S)ie  t?on  8dHnirer:.Uc[tuer  18G7  3ucv[t  in  i3vöf5cvm 
ÜJlafjItabe  auiicftcUtcn  ̂ i>cvfud)e  mit  bem  Sialoxi- 
mcter  criiabcu  bcbeuteubc  ^Jlbiücittunc^en  (bii?  3U 

16'^l[>ro,v)  bev^'sonnel;  bem  entc^eticn  eiTid)tete  1878 
ber  '^soh}tcd)ni)d)e  herein  ,ni  9)h'iud}en  eine  eichene 
.s3eipcrjud}§[tation,  wo  bie  Srennftoffe  in  einem 
großen,  ben  iüirtlid}en  S)ampfteffeln  nad}flebilbetcn 
'4^ erfud) Steffel  verbrannt  mnrben.  S)ie  babei  ge= 
funbenen  *®crtc  [timmten  mit  ben  au§  ber  '^^iilong; 
|d}en  5"0i^n^ß^  bered)neten  bebeutenb  beffer  überein. 
2liid)  fpätere  5lalorimetert>eiiud}e  üon  Sd)it)adbDfer 
(1884)  unb  33unte  (1889—90)  ermiefen  bieS9rancb= 
barfeit  ber  S)ulonGfd}en  ̂ -ormel,  namentlid)  für 
Steinfoblen.  Sie  üom  internationalen  3>erbanbe 
ber  2)ampf!effetübermacbung§t?ereine,  joinie  t)om 
herein  beutfcl}er  Ingenieure  vereinbarte  ̂ -orm  ber 
2)ulongjd)en  ̂ -ormel  («'l^erbanbgformet»)  lautet 
W-8000C  + 29000 ("-?) +  2500  S  — 600  W, 

luobei  S  ben  Sc^mefelgebalt  unb  W  ben  2öafler= 
gebalt  bebeutet.  2)er  bei  le^term  ftebenbe  ̂ attor 
600  ift  bic  Sampfiüärme,  unb  ber  burd)  fie  ent= 
ftebenbe  SÖärmcoerluft  600 W  mu^  bann  mit  in 
Siecbnimg  gebrad}t  it»erben,  roenn  ba§  Sßaffer  al§ 
Ci^ampf  bie  3Xnlage  üerlä^t,  lüie  e§  in  bcr^^rayiS 
meiftenteil»  ber  5"cill  ift. 

^eigeffeft, Porome trifcb er,  ̂  eintraft,  ber= 
jenige  Semp er aturgr ab,  ber  bei  ber  tolljtänbigen 
'Verbrennung  ber  einzelnen  Heizmaterialien  (f.  b.) 
erreid)t  tt)irb.  2)erfelbe  lä^t  ficb  tbcoretifcb  berecb- 
neu,  tüenn  bie  3ufammenfe^ung  ((Slementaranalt)fe) 
be§  betreffenben  ̂ ei^ftoffS  belfamtt  ift.  3Jlan  nimmt 
babei  an,  ba^  bie  gef  amte  burcb  bie  ̂ Verbrennung  pro^ 
bujierte  Söärme  3ur  (Srträrmung  ber  33erbrennung§: 

W 
probulte  bient,  ttjoburd)  ficb  bie  ̂ ^omel  T  =  -^  er; 

gicbt,  in  meld^er  W  ben  abfolutcn  ̂ .  (f.  ̂eigeffelt, 
abfoluter)  unb  S  bie  fpecififcbe  3Bärme  ber  SSer= 
brennungeprobulte  bebeutet,  ß»  luerbe  g.  35.  reiner 
^oblenftoff  in  reinem  ©auerftoff  ju  ̂ oblenfäure 
ocrbrannt.  1  kg  ̂oblenftoff  verbrennt  gu  3,66  kg 
^oblenfäure.  2öirb  bie  mittlere  fpecififcbe  SBärme  ber 
le^tern  ju  0,221  angenommen,  fo  finb  sur  ßrlüär^ 

mung  üon  3,66  kg  ̂'oblenfäure  3,66 -0,221  =  0,80 886 
Kalorien  nötig.  1  kg  ̂'oblenftoff  probugiert  aber 
bei  ber  ̂ Verbrennung  in  ©auerftoff  8080  ̂ alo- 
rien.    2)emnacb  erhielt  man  eine  2;emperatur  von 
8080 

-^^^^^  =  9990  ober  runb  10000° C.  S)iefe  bobcSem^ 0,80  886 

peratur  ift  jebocb  bei  "om  ̂ euerung^anlagcn  nid)t 
m  crreid)en,  ba  bier  bie  ̂ Verbrennung  in  atmo^ 
jpbärif d)er  Suft  vor  ftd)  gebt,  ̂ er  Sftedjnungegang 
x)t  bann  folgenber.  Huf  1  kg  Sauerftoff  fommen 
in  ber  Sltmofpbäre  3,33  kg  6ticfftoff,  beffen  mittlere 
fpec.  Söärme  gu  0,244  angenommen  tverbe.  1  kg 
Koblenftoff  brandet  2,66  kg  6auerftoff,  um  ju 
Äoblenfäure  gu  verbrennen,  ^^lebenber  geben  aber 
2,66-3,33  =  8,88  kg  6ti(fftoff,  bie  mit  erlvärmt 
iverben  muffen  unb  be^balb  bie  2;emperatur  bß^' 
abrieben,  ̂ 'g  ift  aisbann  bie  burd)  SSerbrennung 
von   toblenftoff   in    Suft   erlangte   2;emperatur 

8080 

100' 

2700  ̂     3lber  aucb  biefe 
3,66-0,221-^8,88-0,244 
2;empcratur  fommt  in  ben  ̂ eucrungc^anlagen  feiten 
in  "ik^radit,  ba  eine  btonDmifd)e  Ü>crbrcnming  nur 
bei  inniger  lUifdiung  ber  Verbrennungsprobutte  mit 
Öuft  unb  bicfc  yjiifd)ung  nur  bei  einem  beträdjt^ 
lid)eu  Überfdni^  (man  reebnet  getuöbnlid)  bas  2)op: 
pelte)  an  Suft  möglid}  ift.  ̂ olgenbe  Überfid}t  giebt 

für  iioblenftoff,  *ö]afferftoff  unb  .^toblenorvb  bie 
2;empei*aturen  unb  .^mar  bei  Verbrennung  1)  in 
reinem  (Bauerftoff,  2)  in  atmofpbärifd}er  Suft,  3)  in 
boppelten  ällengen  berfelben. 

Äoblenftoff 
Sßafferftoff 
il'oblenoypb 

^rt  reinem 
Sauevftoff 

10  000 6  900 
7  060 

^n  ßuft 
2700 

2740 

3000 

^fnboppelter üuftmeitflc 

1400 
1540 1740 

2)arauö  ergiebt  ficb,  ba^  man  in  ̂ euerungl; 
anlagen  mittele  toblenoypb  bie  böd)ften  S^empera- 
turen  erreid}t,  iva§  man  bei  ben  ©a§feuerungen 
(f.  b.)  benu^t,  in  benen  man  bie  ̂ eijftoffe  erft  gu 

.H'oblenojpb  vergaft  unb  biefe§  bann  mit  Suft  gu 
5l'oblenfäure  verbrennt. 

.^eisetrf^ulctt,  6cbulen  gur  Slusbitbung  ber 

i^'effelbeiger.  Bk  verbauten  ibre  (Sntftebung  ber  (Sin- 
fid}t,  t)a^  bur(^  facbgemä^e  Vorbilbung  ber  feiger 
nid}t  nur  eine  öfonomifd^e  2lu§nu^ung  ber  ̂ eis'- 
materialien,  fonbern  aucb  eine  Verringerung  ber 
Urfa^en  ber  3)ampf!effele|plofionen  (f.  b.)  erreid}t 

mirb.  S)ie  ältefte  fold}e  ©^ule  ift  bie  vom  .^anb- 
iverlerverein  gu  (Sbcmni^  1868  gegrünbete.  2)ie 
6c^üler  ber  $.  finb  in  ber  öauptfad^e  bereite  pra!= 
tif(|  tbätige  feiger  unb  nur  in  geringer  Slngabl 
fold)e,  bie  erft  feiger  iverben  ivollen.  Ser  Unterri^t 
njirb  entn?eber  unentgeltlicb  ober  gegen  ein  geringe^ 
Honorar  in  ben  Slbenbftunben  ober  6onntag§  erteilt. 
2)erfelbe  erftredt  ficb  entmeber  nur  auf  tbeoretifcbe 
Velebrung  ober  aucb  auf  praltifcbe  2Iu§fübrung 
be§  ©elebrten  birett  vor  bem  ̂ effel  unb  bebanbelt: 
bie  allgemeinen  VerufSpflicbten  be§  i^effelmärterg, 
bie  gebräucblicbften  Sampffeffelfpfteme ,  bie  ßin^ 
mauerung  ber  J^effel,  ibre  Vebanbtung  im  ©till^ 
ftanb  unb  im  betriebe,  bie  2)ampf!effelgarnitur,  bie 
^ampffeffelbefefte,  bie  3)ampf!effelejplofionen  mit 
ibren  Urfad^en  unb  Sßirlungen  foivie  ben  2Jlitteln 
äuibrerVerbütung,ba§6peifeivafferunbba5Vrenn= 
material,unbbieVerbaltung§ma^regelnbeiS)ampf- 
aufmacben,  bei  2)ampfverbalten,  bei  S)ampfabarbei: 
ten,  bei  Slu^erbetriebfe^ung  be§  l^effelg,  bei  ̂ ei= 
nigung  unb  Üievifion  berfelben.  6olcbe  H.  eyiftieren 
in(5bemm^,  .Hannover  (feit  1873),  SJtüni^en  ( f eit 
1878),  Seipgig,  S)re§ben,  2Jiagbeburg,  Stettin, 
Äaifer§ lautern,  Sangig,  ßlbing,  2Remel,  .^önig^^ 
berg,  Sui§burg,  33erlin  (feit  1888)  u.  a.  D.  Um 
a\i&)  ben  Weigern  an  f  leinern  Orten  (^elegenbeit  gur 
beffem  2lu§bilbung  gu  geben,  finb  bier  unb  ba  £ebr; 
furfe  für  gange  Vegirfe  eingericbtet  morben,  bie  in 
acbt  2;agen  ununterbrod^enen  3^agegunterrid^t§  ben 
tbeoretif(^en  unb  pra!tif(^en  2;eil  ber  Untermeifung 
erlebigt  baben.  6olcbe  S^urfe,  ebenfo  mienicbt  regele 
mä^ig  miebeilebrenbe  5lbenb!urfe  finb  vielfacb  von 

ben  Veamten  ber  Gabrilen;  unb  (Setverbe^^nfpettio-- 
neu  ober  benjenigen  ber  Ä'eff elrevifion§vereine  abge= 
balten  hjorben;  fo  mürben  auf  Anregung  be§  Bädy- 
fif  eben  Ingenieur;  unb  2lrd}ite!tenvereing  in  Sacbf  en 
in  ben  S.  1878—90  an  25  Orten  von  ben  Veamten 
bcr!bnigl.(5en?erbe=3nfvc!tion432ebrhirfemit2944 
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»oeiserfc^üleru  aligeljatten.  ̂ n  Öfterreid}  finben  an 
allen  !.  !.  Staatggemerbefc^ulen  je  nac^  35ebarf 
Unterric^t§!urfe  für  i^effell^ei^er  unb  90^afd^ineniüär= 
ter  [tatt.  Qux  beffern  Hugbilbung  be§  ̂ei^erperfo-- 
na(§  t)at  man  aud)  in  ben  33egir!en  bev  ̂ ampffe[fel: 
reüifionSüereine  35erlin,  S3reg(au,  53annot>er  unb 
iTRaßbeburcj  Set)rt)ei3er  angeftellt,  n^eld^e  üon 
Drt  3u  Ort  äiel;enb  bie  öei^er  prattifci?  untermeifen 
foUen,  unb  gu  gleid}cm  Qwed  bat  man  namentUd) 
aucb,  um  ba§  $erfonal  gu  erbebter  Seiftunö§fäbi0= 
feit  angufpornen,  2öett=  unb  ̂ ^^^reiSbeigen  üer= 
anftaltet;  im  te^tern  Sinne  i[t  bereite  1861  bie 
Societe  industrielle  gu  2Rülbaufen  i.  ßlf.  üorge^ 
flangen,  mäbrenb  1878  Carmen  auf  Hnregung  be§ 
SBergifcben  S)ampffeffe(reüifion§r)erein§  unb  fpäter 
!i^eip3ig  burd)  feine  $o(i^tecbnif(be  ©efellfd^aft  unb 

.;^rantfurt  a.  '>M.  unter  gübrung  be§  Se3ir!§t>erein§ 
beutfcber  Ingenieure  gefolgt  finb. 
^etsftac^e,  2;eil  ber  S)ampffeffeloberfläd)c, 

f.2)ampffeffel(33b.4,  ©.723b). 
^eisfrtftc«,  f.  ̂Betriebsmittel  (Sb.  2,  ©.  905a). 
^eiäfraft,  f.  ̂öeigeffelt,  pprometrifcber. 
-^eiätnatemUett,  öei^ftoffe,33rennmate= 

rialien,  SBrennftoffe,  bie  in  ̂ euerungSanlagen 
(f.  b.)  bebufS  Söärmeentmidlung  ^ur  ̂ Verbrennung 
(f.  b.)  gebracbten  ©toffe,  bie  fid)  teils  in  ber  9]atur 
üorfinben,  teils  auS  Dkturprobulten  burcb  fünftli(^e 
^^ro^effe  gewonnen  lüerben.  3)ie  natürlicben  ö.  ö^-' 
boren  namentlich  bem^flangenreicb  an  unb  ftammen 
teils  üon  lebenben  ̂ flangen,  mie  ̂ ol^,  ©trob,  teils 
finb  fie  foffile  überrefte  üerfunfener  $flan^en,  mie 
^orf,93raunfoble,©teinfoble,2lntbracit(f.bie(§in3et= 
artitel).  t^benfaUS  foffil  finb  bie  (§rböle  (f.  ̂:|]etrD= 

leum)  unb  baS  9^aturgaS  (f.  b.).  '  ̂m  ̂ olg  ift  bie 
^flauäenfubftauä  nocb  imunneränberten  Buftanbe  er^ 

balten,  in  'aen  übrigen  ift  fie  burcb  einen  langfam  t)er= 
laufenben,  aber  ftetig  fortfcbreitenben  ̂ >5ermefungS= 
proge^  mebr  ober  meniger  »eränbert;  am  menigften 
in  t)en  füngern  2;orfforten,  in  benen  nod)  iDoblerbal: 
tene  ̂ flan^enrefte  mit  bloßem  Sluge  fid)tbar  finb ;  am 

meiften  in  'i^en  ©teinfoblen,  bereu  fcbirar^e  ̂ arbe, i^lani,  33ru(b  nid)t  bie  geringfte  SSernjanbtfcbaft  mit 
pflanglicben  ©ebilben  mebr  irabrnebmen  läfst,  in 
benen  aber  baS  2)li!rofEop  nod^  beutlid)  bie  (llementar= 
Organe  ber  ̂ flan^en,  gellen  unb  (S)efäf5e  nad^meifen 
läfet.  !l)iefelben  Seftanbteile,  lüie  in  ber  urfprüng= 
lieben  ̂ flanäenfubftauä ,  finben  fi(b  in  allen  natura 
lid?en  5-,  nur  finb  bie  DJiifcbungSüerbältniffe  an= 
bere  gemorben.  ®urcb  ben  SSermoberungSproge^ 
bat  eine  3unabme  beS  ÄoblenftoffgebaltS ,  bagegen 

Slbnabme  Don  ©auerftoff  unb  ffiafferftoff  "ftatt- gefunben  unb  äiüar  mit  bem  2(lter  fortf(breitenb. 
DlirgenbS  ift  aber  biefe  Uminanblung  fo  ireit  ge^ 
gangen,  ba^  nur  nod}  reiner  ̂ oblenftoff  üorbanben 
märe;  alle  natürlicben  .^.^  felbft  bie  älteften  ©tein: 
foblen,  entbalten  neben  bem  ̂ oblenftoff  nocb  ST^affer^ 
ftoff,  ©auerftoff  unb  ©tidftoff  in  cbem.  ̂ öinbung. 
^äud)  bie  ben  ̂ flan^en  eigenen  anorganif^en,  un= i3erbrennlid}en  33eftanbteiie  feblen  nidit,  bod}  finb 
biefe  üielfacb  üeränbert,  teils  burcb  ̂ Baffer  auS= 
geiüafcben,  teils  finb  burd}  Überflutungen  fd}lamm= 

fübrenber  Söaff ermaff en ,  teils  burd)  ̂ 'nfiltrationcn 
gelofter  ©ubflanjen  bie  mannigfacbften  fvcmben 

."i'^orper  binjugclangt,  bie  beim  ;iserbrenncn  als 2lfd}e  jurüdbleibcn  unb  folüobl  bur(b  ibrc  ̂ Dienge 
als  aud)  burd)  fd)rtblid)e  'JlMrhmg,  bie  fie  ausüben 
tonnen,  erbeblid)  üerminbernb  auf  hm  feert  ber  y>. 
lüirtcn.  ̂ urcb  trodne  ̂ eftillation  uon  <boU  i\C'- 

minnt  man  bie  .s3ol3foble  (f.  b.),  i^on  ̂ orf  bio  2'orf^ 

foble  (f.  b.),  üon  ©teinfoble  hen  ̂ ofS  (f.  b.)  unb 
baS  in  neuerer  ,3eit  ebenfaUS  ̂ um  feigen  »ermen^ 
bete  Seud)tgaS  (f.  @aSbeleud)tung,  @aSbeigungS= 
üorrid}tungen).  2lnbere  Üinftlicbe  ̂ eijgafe  finb 
^affergaS  (f.  b.),  S)omfongaS,  ©eneratorgaS 
(f.  Gasfeuerungen)  unb  ©icbtgafe  (f.  Gifenerjeu: 
gung,  S3b.  5,  ©.  925).  3Son  t)en  fünftlicben  flüffigen 
Ö.  ift  ber  ©pirituS  baS  bebeutenbfte. 

S3ei  allen  biefen  ö-  berubt  bie  äBärmeentn?idlung 
auf  ber  SSerbinbung  ber  brennbaren  33eftanbteile 
(J?oblenftoff,  2öafferftoff,  ©cb^efel  u.  f.m.)  mit  bem 
©auerftoff  ber  2uft.  ßntbält  ein  ̂ eigftoff  felbft 
©auerftoff,  fo  h)irb  bie  2Öärmeentn)idlung  beein^ 
träcbtigt,  ba  biefer  im  ̂ eigftoff  felbft  entbaltene 
©auerftoff  eine  beftimmte  OJlenge  2öafferftoff  (f oüiel 
als  3ur  SSilbung  öon  SBaffer  nötig  ift)  gebunben 
bält  unb  baber  bie  gur  ̂ Verbrennung  biSponible 
3D^enge  Söafferftoff  nerminbert  (ogl.  ̂ eiäeffett,  ah 
foluter).  5)ie  in  $.  meift  entbaltene  ̂ -eud^tigleit, 
bie  jebocb  »ot  bem  ©ebraucb  ber  ö.  burcb  2;rodnen 
entfernt  werben  fann,  mirlt  ebenfalls  in  er  tt»  er  min = 
bernb ,  ba  baS  Söaffer  bei  ber  3Serbrennung  fid)  in 
S)ampf  üeriüanbelt  unb  eine  entfpred)enbe  ̂ öärme^ 
menge  (2)ampfh)ärme ,  f.  Sampf,  S3b.  4,  ©.  717b) 
t}erbraud)t.  ̂ nbifferente  58eftanbteile,  lüie  ©tidftoff, 
Slfcbe,  mirfen  als  3SerbünnungSmittel  unb  »ermin^ 
bern  'i)m  Sföert  beS  äRaterialS  infofern,  als  fie  gur 
2öärmeentn)idlung  nid)tS  beitragen  unb  bod)  äftaum 
beanfprucben  unb  bie  iranSportfoften  erbi3ben. 

S)ie  gefamte  bei  ber  üoUftänbigen  Verbrennung 
eines  »oeigftoffS  entmidelte  2Bärme  lä^t  fid)  in 
gmeierlei^inficbtmeffen,  erftenS  bejüglicb  ber  Duans 
tität  (2Renge),  jlneitenS  begügticb  ber  ̂ ntenfität  {Xem'- 
peratur).  S)ie  Ouantität  ber  entmidelten  3Öärme 
lüirb  burd)  bie  S3rennfraft  ober  ben  abfoluten 

Ö eis ef feit  gemeffen  (f.  öeijeff ett,  abfoluter),  mäb^ 
renb  ber  erzeugte  ̂ ^emioeraturgrab  atSöeigfraft 
ober  pprometrifd}eröei3effe!t  be.^eid)net  irirb 
(f.  öeigeffeft,  pprometrifd)er).  ̂ renntraft  unb  ̂ eiä= 
traft  äufammen  beftimmen  ben  2öert  eineS  Brenn- 

materials. Selbe  2öerte  laffen  fid)  fomobt  burd) 

Sßerfucbe  als  burcb  ̂ Jftecbnung  finben.  5)ie  SSrenn^ 
traft  tann  man  burcb  ̂ Kalorimeter  ober,  im  großen 
3[Ra^ftabe,burd}befonbere,ben\üir!licben$euerungS: 
anlagen  nacbgebilbete  25erfud)Sapparate  beftimmen, 

mäl^renb  bieöeijfraft  experimentell  burd)  '^^prometer 
gemeffen  tüirb.  2)urd)  Sftecbnung  fann  man  beibe 
äöerte  finben,  fobalb  burd)  fog.  ßlementaranalpfe 
bie  prozentuale  3tif<^nimenfe^ung  beS  betreffenben 
Brennmaterials  beftimmt  morben  ift.  <5infid)tlid) 
ber  brei  für  bie  eigentlid^e  Verbrennung  ma^geben: 
ben  Elemente  itoblenftoff,  SBafferftoff  unb  ©auer= 
ftoff  baben  bie  fcften  «o-  folgenbe  burd)fd)mttlicbe 
3ufammenfe^ung  in  abgerunbeten  3»^i}ten: 

Brennmaterial      ^o^reuftoff  SBoüci-ftoff  ©oucrftoff 

Öols  .  .  .  . 
2;orf  .  .  .  . 
Braunfoble 
©teinfoble  . 
Hntbracit  . 

50 
58 
65 
80 
95 

44 

36 

28 
14 a 

AÜr  genauere  <Sufammenfe|ntng  ber  .s>.  feien  bei: 
fpielSioeife  folgenbe  Säten  gegeben. 

S)ie  als  Brennbolg  i'>eraHMibeten  .s>ol3 arten 

baben  begüglid)  Koblcnftoff,  ̂ ^Bafferitoff  unb  ©auev-- 
ftoff  eine  febr  nnmig  uoiieinanbev  abioeidHMibe  3"= 
fammenfet^ung,  bie  faft  genau  uiit  bor  bor  reinen 
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ßellulofc  übereinftimtiit  iiiib  febr  annätjernb  bem 
obigen  5Öcrt  entfpricbt.  ̂ cr  Söafferiiobalt  i[t  jeboc^ 
febr  ucvfdncbcn  foaiobl  für  bic  einzelnen  ."oöl^cr  al§ 
aiut  für  bic  lUlter^^ftufcn.  '^•rifd}öefäUte§  ̂ olj  ̂ at 
20—50  '^xo:^.  3Baffer,  mäbrcnb  mau  für  ̂ o\h  mie 
c§  jum  ̂ei^en  burd)  ̂ irocfniina  vorbereitet  ift,  im 

2Rittel  20  'pro3.  ̂ Baffer  annimmt.  2)er  Slfd^enfle^alt 
ift  fe^r  gering  unb  beträgt  burd)fd?nittlicb  0,2  ̂ roj. 
.'öiernad)  fann  ber  burd)fd)nittlid}e  33rennrt)ert  be^ 

••öolse^  311  4500,  bic  öeigtraft  ju  1800°  angenom: men  merben. 
^er  3^orf  ̂ at  je  nad^  Sllter  eine  giemlic^  toedy- 

felnbe  3ufammenfe^ung,  mie  folgenbe  brei  üon 
SBcbffp  unterfuc^ten  Sorten  seigen: 

Junbort ßo^Ienftoff SSafferftoff Sauerftoff 

©runettjalb   .... 
Sinum   
ü^eic^^malb   .... 

49,9 
59,5 
63,8 

6,5 
6,5 

6,5 

43,G 

34,0 
29,7 

2öegen  ber  erbigen  ̂ Beimengungen  fc^man!t  ber 
Slf^enge^alt  ebenfalls  bebeutenb  unb  ̂ ttjar  smifd^en 
0,5  unb  50  $ro3.  S)ie  2Bärmeeffe!te  ftnb  bann  je 
na&i  Söaffer--  unb  Slfc^engeljalt  folgenbe: 

SEBaner 
5ßroäent 

Srennfraft ;&eiäfraft 

0 0 6500 2210 
0 12 5800 2180 

25 0 4700 2000 
50 0 2700 1600 
30 10 3700 1575 

gür  üerfc^iebene  S3raun!ol)(enforten  fanb 
©cfttjadE^ijfer  folgenbe  B^fcii^wetifefeungen  unb 
33rennmerte: 

'Sorte 

'^antraj   
^eienftein   
Sufc^tie^rab^Hlabno 
Salgö;2;aridn   .  .  . 
Sßrüp   
Äoflad)   

SSerfi^iebene  Steinfo^len 
folgenbe  3iif'i^ii^<^nfe^ungen 
effcfte: 

0 

'S" 0 

S- 

0 

«SS 

0 

CS 

0 

»-> 

u «3 

67,2 3,8 10,2 7,6 11,2 

60,7 4,1 19,1 10,9 
5,2 

57,3 3,2 11,2 
9,1 

19,3 

51,8 3,8 14,6 

11 4 

18,4 

50,1 3,5 16,0 26,4 4,0 

44,4 3,6 16,9 27,6 
7,5 

S^  a  3 

6217 
5443 

5342 
4950 
4631 
3989 

ergaben  nac^  33unte 
unb  abfolute  öeij- 

(S: orte 

^ul)r!o^le 
(^onfolibation) 

Saarfol)le 
1)  ̂ reuggräben . 
2)  Souifent^al  . 

Dberfc^lefifc^e 
(©uibogrube).  . 

Sdc^fifi^e 
(2öil^elm§f^a^t 
bei  3rt)ictau) .  . 

SS 

IS) S 
» 

2 

5  «^ 
4*  ̂   S 

81,8 

80,4 
70,3 

77,8 

76,0 

5,1 

5,2 
4,7 

4,8 

5,3 

9,1 1,0 

7,9 0,5 
11,4 

1,1 

10,1 0,6 

11,2 
0,6 

1,7 

1,5 
4,8 

1,7 

3,7 

1,3 

4,5 
7,7 

5,0 

3,2 

7931 

7622 
6663 

7429 

7299 

9]ac^  Slleyeieiü  l)aben  einige  ̂ ntljractte  fol; 
genbe  3ufammenfe^ung  unb  SJrennfraft: 

*rccff)au§'  ÄonOerfationg=£eEiron.    14.  Slufl.    Vin. 

^unbort 

gegorfd)inD  (Ural) H5ennfi}lt)anicn  .  . 
S3aiemta  (Ural)  .  . 

<äi 

92,3 

94,6 
97,5 

^ 
3,5 
2,0 
0,6 

& 
ouf  looSTcile 

4,2 3,4 
1,9 

1,3 

6,8 

^
1
 

19,6 8267 
7926 
7440 

S)urd)  2(ufbereitung  unb  .^erfteUung  tjon  ̂ refe^ 
!oMen  (f.  b.)  mirb  ber  S3rennh)ert  ber  ̂ ol^len  beträd)t= 

lieb  gefteigert.  "^Son  flüffigen  ̂ .  mirb  in  gröficrm 
DOflaMtabe  baö  3Jiafut,  b.  b.  bie  bei  ber  2)eftillation 
t)on  ̂ J{ol;petroteum  üerbleibenben  9Uicfftänbe,  üer= 
toenbet.  2)ie  33renn!raft  be§  iUiafut  i[t  um  ettna 
20  ̂ ro3.  Ijüljer  al§  ber  einer  S)urd)fd)nitt§fteintol)le. 
—  25gl.  ̂ Met,  Traite  de  la  chaleur  (3.  Slufl., 
3  S3be.,  ̂ ar.  1861);  ̂ abetg,  De  ragglomeration 
des  combustibles  (ebb.  1870);  ̂ ifdjer,  2)ie  c^em. 
Technologie  ber  S3rennftoffe  (SSraunfd^m.  1880); 
^erl  unb  Sto^mann  [2)^u§pratt],  Gnci}tlopäb.öanb= 
bud)  ber  ted)nifd)en  6l)emie  (4.  Slufl.,  ebb.  1886  fg., 
3lrti!el  «.öeisftoffe»);  3R.2Bagner,öanbbud}  ber  ̂ em. 
Sled^nologie  (14.  2lufl.,  Spg.  1893). 

^eisröfirettleffcl,  f.  Sampffeffel  (33b.  4,  S. 
^eisftoffc,  f.  Heizmaterialien.  [725  a). 
^ei^nnq^  bie  fünftlic^e  (Srmärmung  üon  2öo^n=, 

2lrbeit§=  unb  anbern  Stdumen  auf  15—20°  C.  mit= 
tel§  ber  ̂ eimaterialien  (f.  b.).  ÜJian  unterfc^eibet 

Ginjel-  (Öofal--)  unb  Sammele  (Central') 
Öeigung.  S3ei  erfterer  mirb  jebeS  3iw^et-  für  ftd) 
burcfc  Öfen  (f.  b.)  ober  Äamine  (f.  b.),  bei  le^terer 
merben  meljrere  ̂ }täume  ober  gan^e  ©ebdube  x»on 
einer  gemeinfc^afttic^en  ̂ euerftelle  au§  gezeigt.  5)ie 
3>orteile  ber  Sammelleitung  finb:  gute  33rennftoff= 
auSnu^ung,  SlrbeitSerfparung,  2]ermeibung  üon 
33erunreinigungen  unb  33eläftigungen  in  ben  ju 
l)ei3enben  9Mumen,  bereu  leichtere  ununterbro^ene 

H.  unb  gleichmäßige  2)urc^lt)ärmung.  'iSlan  untere 
fc^eibet  ̂ euerluft^,  Söaffer^unb  S)ampf^eiäung  unb 
bereu  Kombinationen:  2)ampfluft=,  S)ampftt)arms 
lüaffer:  unb  S)ampfrt)affer^ei3ung. 

A.  ̂ euerluft-  ober  Iura  2uftl)eiäung  unter- 
f(^eibetfi(^üonbergeit)Dl^nlict)enDfent)ei3ungit)efent- 
li^  nur  burc^  bie  2luf[tetlung§art  be§  Öfen§  außer- 

halb be§  3i"^^ßi^^,  fobaß  nur  bie  an  ben  Öei3flä4en 
be§  Dfen§  ermärmte  Suft  in§  3i^^c^  treten  !ann. 
2öirb  biefe  Suft  lüieber  bem  ̂ ei^raume  jugefüljrt 
jur  erneuerten  ©rlüärmung  unb  9lüdleitung  in§ 
3iTnmer,  fo  nennt  man  biefen  5^rei§tauf  ber  Suft 
eine Suft Neigung  mit  Umlauf  (Sir fulation), 
läßt  man  aber  bie  Stbluft  bire!t  m§>  §reie  entireic^en, 
fo  erl)ält  man  eine  Suftbeigung  mit  Öüftung 
(SSentilation).  (Sine  2ibart  ber  Suftljeigung  ift 
bie  Äanal^eijung  (bei  ©eiüdd^Sljäufern,  Kirchen 
u.  bgl.  angemenbet),  bereu  öeiglorper,  au§  Kacheln, 
Steinen  ober  gußeifernen9lDt)ren  gebilbet,  ber  Sänge 

nad^  in  Kanälen  unter  bem  g-ußboben  liegen.  2)ie 
falte  Suft  tüirb  unter  bie  ̂ eijrobre  geleitet  unb 
ftrömt  ermärmt  oben  burc^  bie  mit  ©itter  abgebecfte 

Kanalbede  in  ben  3U  ̂ei^enben  Ükumjurüd.  —  S)er 
eiferne  Dfen  ber  Suftl^eigung  ift  im  Keller  in  einer 
gut  ifolierten  öeigtammer  eingebaut,  melc^er  bie 
falte  Öuft  burc^  Kanäle  üon  unten  jugefütirt  mirb. 
2Son  ber  S)ede  berfelben  führen  in  ben  3Jiittel- 
mauem  2Barmluft!anäle  üertital  nai^  ben  ̂ u  ̂ei^en- 
ben  9täumen,  in  benen  bie  Suft  mit  einer  Temperatur 

üon  40  bis  45°  C.  einftrömt.  2)ie  2lbleitung  ber 
üerbrauc^ten  Suft  gefc^ief)t  ebenfalls  burc^  Kanäle 
bis  überS  ̂ ac^.  5)ic  Slb^ugSfanäle  l^aben  eine  ßin= 

64 
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münbung  bi(^t  über  bem  g-u^boben  für  2öliitei-=  unb 
eine  bicbt  unter  ber  S)e(!e  für  ©ommerüentilation. 
^urd?  bie  3ftüdtleitung  ber  abgelüblten  üerbraud^ten 
ßuft  naä)  bem  ̂ eigofen  pr  erneuerten  ßriüärmung 
merben  Einlage-  unb  $8etrieb§!o[ten  erfpart,  fie 
empfieblt  fid)  aber  nur  für  grofee,  \)o\)e  unb  turje 

3eit  befud)te  Dläume  (mie  Äircpen)  ober  ̂ um  'an- 
beigen.  Dlacb  ßrlüärmung  unb  2lnfüllung  ber  9iäume 
mit  2Jlenfd)en  inirb  burj  Umftellung  einiger  klap- 

pen mit  3]entilation  gezeigt.  6mpfeblen§mert  ift 
bie  Slnlage  üon  £uftt)or!ammem,  meli^e,  je  nacb- 
bem  e§  bie  3^erbältniffe  erforbern,  mit  ̂ ^ilter, 
SSraujei}orrid)tungen  pm  9leinigen  ber  Suft  üon 
©taub  u.  f.  m.  gu  t)erfel;en  finb. 

9fZad}ftepenbegig.lt>eranf(^aulid)tinfd)ematif(^er 
SBeife  bie  üerfcbiebeneu  5lnorbnungen  einer  Suft^ 

^s; 

beigung  mit  unb  obne  ̂ Ventilation  unb  ®ir!ulation. 
&ie  ßntnabme  ber  frifcben  £uft  finbet  bier  an  ber 
Slu^emranb  be§  ®ebäube§  burdb  einen  überbacbten 
unb  vergitterten  Ginftrömung§!anal  E  ftatt ;  eoent. 
genügt  ein  Äellerfenfter.  3i^ß<^^ä|ig  ift  e§,  gmei 
in  entgegengefe^ter  ̂ Jtid}tung  Uegenbe  6ntnabme= 

ftellen  anguorbnen,  um  üon  ben  ßinflüffen  be§  ̂ 'm- be§  unabbängig  gu  fein,  ̂ ie  £uft  pafficrt  fobann 
ein  au§  ̂ rabtgagc  ober  ©emebe  bergcftellteg  §il= 
ter  F.  Dft  mirb  nod}  ein  größerer  ̂ Jtaum  al§>  ©taub= 
lammer  vorgelegt,  in  melcbem  ficb  infolge  ber  ge- 

ringen Suftgefdbh)inbig!eit  bie  gröbern  Staubteile 
ablagern.  2)ie  gereinigte  £uft  pafficrt  nunmebr 

ben  Ä'altlufttanal  K  unb  tritt  in  ben  untern  Xeil 
ber  ̂ eigtammcr  h  ein,  bort  an  bem  .^cigofen  bie 
Söärme  aufnebmeub.  2)a§  fladje  mit  SBaffer  ge= 
füllte  5öerbunftuug§gef(ü^  v  bient  jur  'Befcuditung 

ber  3uluft  nad?  ber  Gnoännung.  Um  ben  einget- 
nen  Diäumen  üerfcbieben  marme  £uft  äufül^ren  gu 
!önnen,  tann  man,  iüie  in  ber  3sicbnung  angeben^ 
tet,  bie  an  ber  S)ede  ber  ̂ eigfammer  beginnenben 
auffteigcnben  3uluft!anäle  a  nacb  unten  oerlängenx, 
fie  mit  bem  ̂ altluft!anal  burcb  Öffnungen  n  üer- 
binben  unb  mit  einer  au^erbalb  ber  öeigtammer  gu 
bebienenben  2öecbfel!lappe  üerfeben,  meldte  geftattet, 
nur  eriDdrmte  ober  falte  ober  gemifi^te  £uft  in  bie 
Kanäle  eintreten  gu  laffen.  ̂ erfelbe  S^ed  tann 
au(^  bur(^  bie  2Rifd^!ammer  m  erreicht  luerben.  2)ie 
3u*  ober  2öarmluft!anäle  a  fmb  möglic^ft  fen!recbt 
gu  fübren,  gur  SSermeibung  von  SDärmeüerluften  in 
bie  2Rittelmauern  gu  legen  unb  mit  verftellbaren 
y^egelung§!lappen  gu  t)erfel}en.  S)ie  9}lünbung§: 
bö^e  ber  2Barmluft!anäle  in  ben  gu  b^isenben 
Sfläumen  ift  für  jeben  fpeciellen  ̂ ^all  befonber§  gu 
erltxigen,  fie  liegtjür  2Bobnräume  2  bi§  2,5  m  über 
bem  §u^boben.  ©oll  bie  2lbluft  nocbmal§  ermärmt 
ben  3iwmern  gugefübrt  merben,  fo  finb  bie  (Sirfu= 
lation§fanäle  c  anguorbnen.  3)ie  ebenfalls  in  3?littel= 
mauern  angulegenben  fen!re(bten  2lbluft!andle  b 

unb  bi  l^aben  Öffnungen  am  ̂ -upoben  unb  an  ber 
3)cde;  erftere  Öffnung  ift  bei  ̂ enfd^enanfammlung 
ober  bei  intenfiüer  23eteu(^tung  gefcbloffen  jur 
moglif^ft  fcbnetlen  Gntmeicbung  ber  »erborbenen 
£uft  unb  Söärmeableitung  an  ber  3immerbede 
(©ommerüentilation).  S)ie  Slbluftfanäle  b  fönnen, 
tüie  bie  3ei(^nung  anbeutet,  in  einen  auf  bem  S)a(b= 
boben  liegenben  feuerfidbem  ©ammelfanal  s  gelei= 
tet  merben,  n^eldber  tnxi)  einen  auffteigenben,  über 
S)acb  münbenben  ©cbacbt  S  mit  ber  2Iu^enluft  in 
SSerbinbung  ftebt.  Gine  (Srlüärmung  ber  Stbluft 
bur(^  ba§  eingefül^rte  3ftau(^robr  r  ber  ̂ eigung^^ 
anläge  fteigert  biß^bei  bie  2iuftrieb§fraft  ber  2ib= 
luft.  Oft  münben  bie  ßingelf anale  (bj)  frei  unter 
Sadb,  irobei  ber  S)a(^raum  in  geeigneter  Sßeife, 
etma  bur^  eine  35entilation§bciube  V,  gu  lüften  ift. 
Siefe  Slnorbnung  bat  ben  3^a^teil,  ba^  fi(b  in  falten 
^agen  ©cbmitimaffer  an  bem  ©parrenirer!  be§ 
S)a(^e§  nieberfcblagen  !ann;  fie  ift  in  mand}en 
©täbten,  g.  58.  SSerlin,  loegen  ̂ ^euerSgefabr  Der= 

boten,  ̂ n  ber  ̂ -igur  bat  man  nadb  obigem  bei  Hi 
SSentilation§=  unb  6ir!ulation§beiäung,  bei  Hg  nur 
SSentilationSbeigung  unb  bei  Hg  nur  Sir!ulation§: 

beigung. S)cr  luicbtigfte  ̂ eil,  ber  Ofen  (Caloriftre),  beftebt 
au§  einem  mit  ©ban^otte  ausgemauerten  ̂ euer= 

taften  mit  $lan:  ober  2;reppenroft  unb  "am  an- 
fd)lie^enben  gu^eifernen,  mit  kippen  befe^ten,  oer-- 
fdjieben  geftalteten  ̂ eigrobren.  Gr  mu^  folgeuben 
SSebingungen  genügen:  Üticbtige  ©rofje^Slbmeffung 
üon  '^enex'-  unb  ̂ eigraum,  in§befonbere  ber  ̂ dy- 
fldcben,  Üieinigung  von  3flu^  unb  2lfd?e  fomie  93e- 
bienung  von  au^en  obne  betreten  ber  ̂ cigfammer, 

Slu§bebnung§fäbigfeit  ber  ßifenteile  unb  ̂ -ugen^ 
bid^tl^eit  be§  2)lauermerf§  unb  fämtlicber  ̂ erbin= 
bung§ftellen.  5)er  Ofen  mu^  für  gute  Srcnnftoffau!ö= 
nu^ung  ein  ©egenftromapparat  fein,  b.b.  bie  j)euer- 
gafe  muffen  von  oben  nacb  unten,  bie  gu  erttJdr^ 
menbe  falte  Suft  von  unten  nacb  oben  ftrömcii. 

Slpparate  mit  ©d}üttfeuening  unb  event.  mit  fclbft-- 
tbdtigem  SSerbrennungSregler  finb  gu  cmpfeblen. 
3n  ber  fd}ematifd}en  3eicbnung  ift  ber  Ofen  von 
(Smil  Delling  in  2)re§ben  bargcftcllt,  wie  ibn  in 

äbnlicber  Steife  aucb  OUetfd)cl  &  .<ncnneberg  in 
iöerlin  auSfübrt.  S)ie  ̂ -ig.  2  geigt  ben  Ofen  von 
©ebrüber  i^örting  in  .siannover.  Q^  bcgcidniet 

bei  biefer  A  ben  "^'^ucrraum,  T^  bie  '^•üUöffiuing, 
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Tj  bic  odnivoffiiuiui,  'r,  bic  ̂ uft^ufiil^vuuiU^tt^ür, 
B  oberem  i>evtoilun(^§robr,  C  ̂Batterie-' Elemente, 

D  ̂ "Kaiubfammler ,  S  (5d)0vnl'tcinfiid)^,  P,  V  'dkux'v iiunn^tbürcii,  K  ̂altlufttanal,  AV  :;l\)armluftfauäle. 
—  35  0  r  t  e  i  l  e  b  c  r  S  u  f  t  b  c  i  3  u  n  o  [inb :  billige 
^tnlaflc  iinb  Uutcvbaltiuui,  einfarf)e  ̂ cbiemma, 

h-(üftiocr  ii?ujtiücd)jel,  Sßciifall  iebc§  öei^apparat^ 
in  bcn   3ii""ifi^"  /   ̂ilu?^fd}luf5  i'>on   (>-vo[tf cpäben ; 

5tg    2 

9Zacb teile:  öeringe  ̂ lugbe^nungSfäbiö^ßit  ber  2lm 
läge  in  bori^ontalem  Sinne  (be^balb  bann  3lnorb: 
nungmel}rerer  getrennter  ̂ ei^fpfteme),  bei  exponier- 

ten Ütämnen  ungleid^mä^ige  ©rlrärmung,  !ein  ̂ ad)- 
beiden;  nur  in  neuen  ©ebäuben  ausführbar  loegen 
ber  Dielen  3^=  unb  2lbfübrung§!anäle  in  ben 
'JJlauern;  lei(^t  eintretenbe  überbifeung  unb  bamit 
in  SSerbinbung  aud}  2Xu§trodnung  ber 
Suft.  S)a§  2luf[tellent?onS5erbunftung§^ 
gefä^en  über  bem  .Heizapparat  gur  Se: 
feud)tung  ber  Suft  ift  be^b^ilb  ern)ünfd)t. 
Hnmenbbar  i[t  bie  Suftbei^ung  für  Heinere 
©ebäube  in  üor  2Biuben  öefd}ü^ter  Sage, 
für  ©efellfcbaftSräume ,  ©ä(e,  Heinere 
%l)zaiex  unb  ©(^ulen. 

B.  S)ie  2öaffer^ei-;ung  benu^t  ben 
Kreislauf  beS  an  einer  Stelle  eriDärmten 
unb  an  einer  anbern  Stelle  mieber  abge= 
!üblten  2Baffer§  in  einem  gef(^loffenen 
^Hol^rfpftem.  2Ran  unterfd^eibet  ̂ ie- 
berbrud'  ober  2öarmit)affer:  unb 
Öocbbrud=  ober  öeif^maf f erbei- 
3ung.  33ei  erfterer  lüirb  ber  Siebepuntt 

be§  2öaffer§  faft  erreicbt  (ettua  80'  C), bei  le^terer  bebeutenb  überfd^ritten  (130 

— 180°  C).  S)ie  beiben  gebräucbli<^en  ̂ n- 
orbnungen  ber  2öarinn)afferl)ei3ung 

geigen  bie  ̂ -ig.  3  u.  4.  39ei  bem  in 
^Jig.  3  füjjierten  ütolirenfpftem  mirb  ba§ 
feaffer  üon  bem  im  Heller  befinblid)en 
Heizapparat  k  (bier  ein  ̂ lammrobr!effel) 
mittels  be§  Steigrohrs  s  bis  3um  böd^ften  ̂ un!t  ber 
Einlage  unb  gu  bem  (!rpan[ionSgefä|e  (für  bie  Ent- 

lüftung unb  2lusbebnung  beS  &^aflerS  beftimmt), 
üon  bort  auS  burd)  ein  SSerteilungSrobr  z^  nad)  ben 
fen!rec^ten  3ulaufleitungen  z  gefübrt,  voddjt  ba^:? 
Söaffer  burc^  bie  ."öeiztörper  li  unb  fobann  abgefüblt 
burcb  bie  9Rüdlaufrö^ren  r  na*  bem  Sammelrobr  Ti 

leiten;  biefeig  lieber  münbet  im  tieften  ̂ ^untte  beS 

^effelS  ein.  ̂ n  "Jig.  4  gebt  baS  ScrteilungSrobr  z^ 
t)om  .f>ci3apparate  k  (bier  ein  Scbütttoffcl)  entlang 
ber  5i;'cllcrbcde  unterbalb  ber  iöciztürpcr,  unb  bie 
Steigeftränge  z  f ül)ren  benfelben  baS  marmc  3Bafler 
3U.  2)aS  ̂ ii^affer  fteigt  aucb  bier  uom  (Eintritt  in 
ben  Äeffel  ab  bis  jum  bödjften  fünfte  ber  2lnla(je 
ftetig  unb  fällt  üon  bort  auS  mieber  ftetig  burd)  bie 

SRöbren  r  unb  r^  nad^  k.  93eim  Stiftern  ̂ -ig.  4  he- 
finbet  fic^  entmeber  auf  jebem  Ofen  in  einem  Sluf- 
fatje  baS  ßypanfionSgefä^  e  ober  eS  lüirb  burd)  bie 
Luftleitung  1  mit  ben  Öfen  üerbunben.  2)ie  ̂ oeij- 
lorper  finb  in  ber  Flegel  gu^eiferne  mit  flippen  üer- 
febene  S^aften  ober  S^öbren  (Otippenregifter,  SBatterie- 
j)eiä!örper) ,  mie  h^  unb  hg;  feltener,  toeil  teurer, 

yio^rregifter  hg,  nocb  feltener  ßplinberöfen,  lüic  hj 
unb  ha,  mit  ober  o^ne  innere  Suftröbren. 

SBei  ber  ̂ ei^hjaffer-  ober  nac^  ibrem  Grfinber 
^erüngS^ÖeijungiftbaS  (SppanfionSgefdl  unb 
bamit  baS  gange  Spftem  gefc^loffen;  baS  3Baffer 
!ann  über  hm  Siebepun!t  erjii^t  werben,  übt  aber 

entfpred^enb  ber  S^emperatur  üon  130°,  im  9Jlari= 

64* 
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tnum  180°,  einen  2)ru(f  üon  9,5—15  Sltmojptjären 
au§,  lre§I)alb  ftär!ere  9(to{)re  unb  folibe  Sichtungen 
nötig  finb.  Um  ßyplofionSgefatjren  mogUc^ft  ;|u 

beseitigen,  finb  bie  gediegenen  fcbmiebeeifernen  9^0^- 
ren  nur  22  mm  im  Si(Jten  meit,  6  mm  [tat!  unb 
trerben  auf  einen  5)ruc!  tjon  150,  ba§  gange  ©ipftem 
auf  100  Sltmofp^ären  probiert,  mä^renb  bie  3ftö^ren 

ber  SBarmmaffer^eijung  etwa  65  mm  ireit  nur  einem 

^robebruc!  t)on  2^/2  bi§  3  Sltmofpl^ären  auSgufe^en 
finb.  3)a§  gange  6pftem  ift  ein  eingigeg  3fto|)r  o^ne 
Gnbe  bi§  200  m  lang,  ber  Heizapparat  ift  eine  ge-- 
munbene  6pira(e,  meldte  im  boci^ften 
^un!te  bie  Zuleitung  gu  ben  ̂eigtor^ 
pern,  ebenfalls  gefööbnlicp  eine  Spi- 

rale ober  glatte^  ̂ o\)x,  am  tiefften 
fünfte  bie  3flü(f(eitung  l^at.  ̂ ox- 
ftebenbe  gig.  5  üeranfcbauUd^t  in 
fcbematifcber  Söeife  bie  2lnorbnung 
üon  2Ba(3  &  2öinbf^eib  in  Süffel 

borfmit6elbftregulierungbe§^-euer§ 
beg.  ber  Temperatur  be§  ̂eigtüaffer^^. 

(5"§  bebeutet  bierin  H  ben  ̂ eigappa; 
rat,  F  ben  ̂ •üUfcbad)t,  L  Suftgufiib= 
rungen ,  R  3Raud}abfübrung ,  E  ba§ 
6ypanfion§gefä^,  S  äßdrmefpiraten, 
A  2lbfperrbabn,  W  2öärmeregler, 
ber  bag  §euer  beg.  bie  2;emperatur 
be§  2öaffer§  felbfttbätig  regelt,  ̂ n 
ibm  cirfuliert  ba§  Söaffer  beftänbig 
mit;  fällt  oberfteigt  beffen  2;empera= 
tur,  fo  bebt  ober  fentt  er  in  ent= 
fpred^enbem  2Ra^e  ein  2;ellert»entil, 
regelt  bamit  ben  B^it^itt  ber  Suft 

gum  ̂ -cuer  unb  babur*^  ben  S3rennftoffoerbrau(^. 
Sn  ber  5ßir!fam!eit  Id^t  fi(^  bie  2Barmtt)affer= 
beigung  mit  einem  J^acbel-,  bie  ̂ ci^tüafferbeigung 
mit  einem  eifcrncn  Dfcn  t)erglcid}en.  —  9]or  = 
teile  ber  Söarmmafferbeigung:  milbc,  an= 
gencbmc,  gleid}mä^ige,  anbaltenbc  SBörmcabgabc, 

einfacber,  gefabrlofer  ̂ Betrieb,  grofee  Slusbebnungs^ 
fäbig!eit,  SBärmereferüation  burd)  baö  nicbt  unbe= 
beutenbe  2öafferquantum  im  gangen  6t)ftem,  leicbte 
2lu§fcbaltung  einzelner  ̂ eiglörper,  leine  2lbnufeung 
au^er bem 3ftofte  unb  ber teff eteinmauerung.  Tiad)- 
teile:  foftfpielige  Einlage,  leid)te§  (Einfrieren,  2ln= 
Ijeigen  bi§  4  6tunben,  fcbirere  ßrirärmung  ber  fat^ 
ten  Suft  bei  3Senti(ation.  SSertoenbbar  für  gleicb- 
mäßige  39enu^ung  in  ̂ ßritatmobnungen,  Sitlen 
unb  ©dblöffern ,  ©cbulen,  33ureau§,  5[Rufeen,  ̂ ran; 
lenbäufern, ©elnäcb^bdufern u. f. Jt).  33orteileber 
Öei^lrafferbeigung:  billige  Einlage,  leicbte  unb 
fcbnelle  ̂ erftellung,  felbft  in  alten  ©ebäuben,  ein- 
fai^er  ̂ Betrieb,  rafd}e§  Slnbeigen  {^U  bi§  1  ©tunbp.), 
gro^e  2lu§bebnung§f  äbigleit  in  borigontalem  ©inne. 
Sacb teile:  bei  böberer  2;emperatur  läftige  ftrab- 
lenbe  2öärme,  3Serbrennen  üon  auf  ben  3^öt)ren 
lagernbem  Staub,  fcbnelle  Slblüblung  (leine  3©ärme: 
referüation)  unb  größere  ©efabr  be§  Einfrierend 
hjegen  be§  geringen  2Baffert)olumen§  in  ben  ̂ obren, 
DJlöglicbleit  allerbingS  gefabrlofer  Gyplofion  im 
^euerraum,  3ftegulierung  unb  Slbftellung  ber  ein: 
gelnen  ̂ eigförper  nidbt  fo  leicbt  unb  gut.  Slnirenbung 
bort,  mo  auf  (Srfparni§  in  ben  2lnlage!often  ber 
Öauptroert  gelegt  lüirb,  g.  33.  bei  ©efängniffen  foirie 
für  einzelne  gro^e  tdgticb  gu  erinärmenbe  3ftäumc 
(3Serfammlung§fäle,  3leftaurant§  u.  f.  tu.). 

C.  Sei  ber2)ampfbeigung  unterfcbeibet  man 
ebenfalls  3f^ieberbrud=  unb  ̂ od^brudbeigung.  3^1 
erfterer  mirb  in  ̂yabrilen  oft  ber  2lbbampf  ber  2)ampf = 

mafdbinen  benu^t.  Sie  "oauptbeftaubteite  ber  2ln= 
läge  finb  inie  bei  ber  Söafferbeigung  ber  ̂ effel,  bie 
Heiglörper,  bie  S^-  i^i^b  9iüdleitung§robre,  lüeldie 
aber  l}ier  mit  Sampf  gefüllt  finb.  Surcb  ̂ onben^ 
fation  be§  S)ampfe§  in  h^n  $eig!brpern  ttjirb  bie  im 
^effel  aufgenommene  2öärme  lieber  an  ben  $eig: 
fläcben  abgegeben  (pro  1  kg  üerbampfteS  SfBaffer 
ettoa  540  Södrmeeinbeiten).  2)a§  ̂ onbenSmaffer 
roirb  gemöbnlidb  in  ben  SftüdleitungSröbren  bem 
J^effel  rt)ieber  gugefübrt  unb  »on  neuem  üerbampft. 
S3ei  ber  Sampfnieberbrudbeigung  ftebt  ber 

5t'effcl  unb  bamit  \)a§>  gange  ̂ t)ftem  burcb_ba§  fog. 
©tanbrobr  (ein  in  ben  ̂li^afferraum  beS  ilcllclS  bin= 
abreid}enbe§  8— 10  cm  meitei^  5ra  langcc^  oben 

offenes,  inS  ̂ '^eie  fübrenbcS  Ütobr)  mit  bcv  du^cvn 
3ltmofpbäre  in  iBcvbinbung.  Steigt  ber  Sampf^ 

bvud  über  0,5  3ltmofpbärcn,  io  lod^t  bav  'Baficr 
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au^5  bcm  otaiit»i-obve  bcraii>^  uiib  ber  ̂ Drud  i^cbt  ber= 

unter.  C^incfclbl'ttl^ätifleAeiierrccvili^-'nintiuerl^inbert 
bie  (S-rbobiuui  bc^5  2)riide^5  über  0,3  ̂ Umofpl^dren. 

^ie  umftcbenbc  "is'u^.  (^  c\\cht  eine  fd)ematij(^e 
^arftolhuuT  bcv  KövtiiuifdHMi  >3i}ftcmy  bcr  6ipbon= 
luftvci^ulicnnuv  '^cv  I)ampf  iinvb  bicrbci  tm  Dfen 
H  burd)  bie  i^eitiiuö  D  mit  ̂ evtciUiufl  üon  oben 

(oft  aber  üon  unten)  3Uiul"ül}rt.  2)ie  fämtUd)en  mit 
jauerj'toitfrei  tiemorbener  Suft  gefüllten,  be^l^alb uid^t  roftonben  Öfen  H  aller  Gtac^en  erhalten  bire!t 
■ium  Heller  fübrenbe  <t^onben»röl)re  r,  n3eld)e  im 
i^eller  an  befonbere  tleine  Suftc^efäfse  L  an(^efd}tof= 
fcn  inerben,  ̂ ^on  tcn  Suftgefä^en  fül}ren  bie  61= 
pl^onrijbren  S  3ur  ̂elIerfol;le  unb  njerben  bort  t>on 
einem  tiemeinfcbaftlid}en  borijontalen  ©trange  auf= 
genommen,  meldier  üon  unten  in  baö  gemeinfc^aft= 
ii(i)e  6ivl}onmaffergefä[)  W  au^münbet.  2luf  bie= 
fem  ©efä^e  laftet  burc^  ba§  Suftro^r  A  ber  2)rud 
ber  äuJ5ent  Sltmofp^dre.  S)a§  ̂ onben^maffer  fliegt 
burd^  ba§  Überlauf^ro^r  C  in  ben  Reffet  gurüd. 

SWWiW 

m-  7. 
3Sor  bcm  5lnt)ei3en  finb  bie  Öfen  mit  fauerftofffreier, 
lüeil  nic^t  erneuerter  Suft  gan^  gefüllt,  meiere  nad^ 
bem  Sln^eigen  unb  geöffnetem  3)ampfüentil  beg 
Dfen§  je  nac^  bem  2öärmebebarf  mel)r  ober  njeniger 
in  ba§  @efä^  L  gebrängt  mirb,  mobei  ber  mit 
^ampf  gefüllte,  t»on  Suft  befreite  3;;eil  be§  Dfen§ 
3ur  2öir!ung  gelangt,  ̂ i^^  gleicher  3[Renge  unb  S5e: 
fc^affenl^eit  mirb  bie  eingefd^loffene  Suft  nad^  ©d^lu^ 
be§  35entil§  ipieber  burc^  ben  2öafferbrud  be§ 
6ipl)ongefä^e§  W  in  ben  Öfen  H  gurüdfebren.  ̂ n 
ber  3si(inung  finb  alle  mit  Söaffer  gefüllten  9löl); 
ren  unb  ©efd^e  burd^  üolle  fc^marge  Sinien,  ber 
2)ampf  buri^  magerec^te  ©d}raffienmg ,  bie  Suft 
burc^^unftierungbargeftetlt.  St  iftba§t»orertt»ä^nte 

6tanbrol}r.  Ser  ileffel  K  ift  in  ̂ -ig.  7  bargeftellt. 
Unterl)alb  be§  §üllfc^ad)te§  F  befinben  fid}  bie  gu^= 
eifernen  SfBafferrö^ren  D,  n)eld)e  burc^  ein  untere^ 
ä^erbinbung§ro|)r  V  unb  ein  oberes  auf  ber  anbem 

6eite  be§  Ä'effel§  befinblic^e§  Oio^r  mit  bem  eigent^ 
liefen  i^effel  iommunijieren.  5)ie  2Serbrennung§: 
luft  gelangt  burc^  einen  ̂ anat  im  -B^aueriüer!  öon 
einem  3i^U'^i'*c9iit«3tor  ber  oor  ben  ̂ tötirenroft  unb 
!ann  nur  burc^  ben  S3rennftoff  l^inburi^  gum  ̂ effel 
gelangen.  2)ie  3^^ür  T  bient  ̂ ux  ßntteerung  ber 
Hfd^e,  W  ift  ̂a^  SBafferftanbSglaS,  A  ber  ̂ -udb§,  B 
ber  ©(^ieber,  P,  P  ̂ einigung^bedel,  G  ©tanbroljr; 
gefä|,  St  ©tanbroljr,  Sp  ©pelfeoentil.   Um  audi 

m t)c\\  feltenen  ̂ Valien  be§  über!od)en^  ba^^  fcimt- 
lid}e  JÖaffer  im  Üeffel  ;;u  bel)alten ,  moju  baS  neue 
.^leffelgefeh  bie  !i)iijglid)!eit  giebt,  ift  im  üorlicgenben 
§alle  baö  6tanbrol;r  St  mit  einem  Oucdfilbergcfä^ 
in  58erbinbung  gebrad}t,  lreld)e§  tuieber  mit  bem 
3ngregulator  torrefponbiert  unb  bei  ̂ u ftarler  2)rud= 
entmidlung  unb  über!o(^en  be§  ̂ effelö  fofort  bie 
3Serbrennung^luft  üom  Keffel  abfd)lie^t. 

33eiber  ®ampfl}od}brud^ei3ung  iftba§6p- 
ftem  gefd}loffen  unb  ber  2)rud  bemnad)  ̂ bl}cr.  ©e- 

iucl)nlid}  ge^t  aber  ber  ii'effelbrud  t)on  etma  5  ̂iltmo= 
fpl;ären  nur  bi§  ̂ ur  3Serteilung§leitung,  innerl}alb 
berfelben  mirb  ber  3)rud  burc^  9ftebu!tion§üentile 
(mit  bal}inter  liegenben  ©id)er^eit§üentilen)  auf 
1  2(tmofpl}äre  rebu^iert.  3)amit  ber  2)ampf  nid)t 

in  bie  ütüdleitung  (^'onben^mafferleitung)  gelangt, 
finb  felbfttl)ätig  mirtenbe  Slpparate  (^onbengtopfe) 
eingcfc^altet,  meldte  gmar  bem  tonbenSiuaffer,  aber 
nic^t  bem  Kampfe  freien  2lu§tritt  geit)äl)ren.  ̂ a§ 
Äonben§n)affer  fliegt  in  ein  2Hef erüoir  im  Äeff el^au§, 
mo  e§  burd}  bie  ©peifepumpe  mieber  bem  Äeffel  ju- 
gefül)rt  unb  in  S)ampf  üeriranbelt  mirb.  —  ̂ JSor^ 
teile  ber  S)ampfnieberbrudl)eigung:  2lufi 
ftellung  be§  ̂ effel§  ol^ne  jcbe  ̂ on^effion,  rafd^e  Gr- 
märmung,  gro^e  2lu§be^nung§fä^igfeit,  befonber§ 

vorteilhaft  für  ein  ununterbrod^ene§  ̂ ei-ien.  dlaä)- 
teile:  l}ol)e  S^emperatur  ber  öeijtörper,  ßrforberniS 
befter  üorfic^tiger  2lu§fül)rung  unb  Slnmenbung 
felbfttt)ätiger  S^ärmeregler,  ̂ ope  Slnlagcfoften,  ge- 

ringe 2öärmeref erüation ;  ̂u  biefen  5Rad)teilen !ommt 
bei  ber  ̂ od^brud^ei^ung  noc^  bie  9lid^taufftellung  be§ 
5!effel§  unter  bemo^nten  9läumen,  alfo  befonbere§ 
^e|ielt)au§,  wenn  nic^t  SBafferroJ^renfeffel  mit  10  mm 
meiten  9töt)ren  üermenbet  n?erben,  bie  Sebienung 
burc^  einen  geprüften  feiger,  ftaatlic^e  (Genehmi- 

gung unb  2tuffid}t.  '^ür  (Gef(^äft§l^äufer,  ̂ -abrüen, öeren  33ureau§,  fallen  u.  f.  m.  ift  eine  S)ampf= 
^ei^ung  gan;;  am^la^e,rtiennber2)ampf  einer  ̂ effet- 
anlage  bej.  3Iu§puffbampf  einer  S)ampfmafd)ine  gur 

SSerfügung  fte^t.  ̂ ft  eine  ̂ effelanlage  nid^t  üor- 
l^anben,  fo  mürbe  bie  S)ampf^oc^brual)ei,^ung  nur 
für  gro|e  ©ebäube  ober  gan^e  ©ebdube^  ja  ©tabt= 
fompleye  (S)iftri!t»l)ei3ung  ber  Slmerüaner)  in  ̂-rage 
!omm.en,  ba  bie  2lu§be5nung§fäl)ig!eit  berfelben 
eine  faft  unbegrenzte  ift  unb  ber  S)ampf  noc^  gu 
anbem  Bipeden  ä^ermenbung  finben  !ann,  3. 35.  gum 
^od)en,  2Öaf(^en  unb  ̂ um  ̂afd^inenbetrieb. 

Um  bie  $öorteile  be§  einen  $eiäfpftem§  mit  benen 
eine§  anbem  gu  üerbinben,  \)at  man  bie  ̂ eigfpfteme 

mie  folgt  fombiniert. 
D.  ̂ ie  2)ampfluftJ)ei3ung  h)irb  al§  2)ampf' 

nieberbrud=  unb  für  größere  ©ebdube  al§  S)ampf= 
^od}brud^ei3ung  ausgeführt.  ßS  ift  eineSuftl^ei^ung, 
bei  melc^er  ftatt  ber  ̂ aloriferen  2)ampfl)ei3f i)rper  in 
ben  einzelnen  öei^fammem  auf geftellt  finb ,  meldte 
üon  einer  centralen  2)ampf!effeianlage  mit  2)ampf 

üerfej^en  merben.  2)ie  erlrdrmte  ̂ •rifd}luft  !ann  l)ier- 
bci,  o^ne  lange  horizontale  2öege  zurüdgulegen,  faft 
fenfred^t  in  bie  gu  ̂eigenben  ̂ tdume  auc^  bei  grö= 
^em  (Sebdubeanlagen  auffteigen. 

E.  S)ie  2)ampfmarmttjaffer^ei5ung,  eben- 
falls bei  großem  ©ebdubeanlagen  Dermenbet,  ift 

eine  SBarmmafferljeizung,  bei  mel(^er  baS  J^effel^ 
maffer  nid^t  burd^  birette  ̂ ^-euerung,  fonbern  burd^ 
einen  2)ampfpeiä!i3rper  (l)amffpirale)  üon  einer 
centralen  2)ampffeffelanlage  auS  bebient  mirb. 

F.  3)ie  2)ampfmafferl)eizung  ift  bagegen 
eine  S)ampfl)ei3ung,  bereu  öei5!örper((5^plinberDfen) 
teilmeife  mit  2öaffer  gefüllt  finb,  meld^eS  bire!t  ober 
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inbireft  burc^  ben  2)anapf  mit  ermärmt  tüirb.  G§ 
wirb  t)ierburd^  eine  milbc,  gleic^mä^iflc  unb  na(^= 
t)attige  SBärmeabgabe  tüie  bei  einem  SBafjerofen  er= 
gielt.  3Sor!e^rungen  jum  Entleeren  bej.  ̂ lad^füUen 

ber  ̂ eigtorper  müfjen  borl}anben  fein,  burc^  3ftebuf= 
tionSüentile  mu^  eine  ̂ öerabminberung  ber  S)ampf'' 
jpannung  in  ben  ̂ ei^ro^ren  (bi§  auf  ̂ D(^ften§ 
1,5  Htmofp^äre)  unb  bamit  5lu§f(^lie|ung  jeber 
©efa^r  ftattfinben.  S)ie  5)ampfit)armtüaffetl}ei3unG 
leiftet  aber  baSfelbe,  arbeitet  fieserer  unb  ruhiger 
unb  regelt  bie  SBärme  beffer. 

^ie Stiftung §-  ober 3Sentitation§ anlagen 
(f.  SSentilation)  trennt  man  ic^t  t)ielfad^  X)on  ber  all- 

gemeinen ^.  unb  nimmt  ttxü^renb  ber  !alten^at)re§= 
seit  bie  SSorroärmung  ber  eingefül)rten  frifc^en  Suft 
in  befonbern  ̂ eislörpern  bor,  irobei  allerbingS  ber 
SÖrennmaterialüerbraud^  bebeutenb  gcfteigert  toirb. 

33on  ber  ©efunb^eitSpflege  merben  an  bie 

Slnlage  bon  $.  eine  2lngal)l  ̂ -orberungen  ge^ 
ftellt.  S)ie  ̂ ei^anlage  mu^,  bamit  im  2Bol)nraum 

eine  gleichartige  2;emperatur  (17—20°  C.)  l)ert)or- 
gebrad}t  merben  !ann,  regulierfäl)ig  fein,  eine  it)o= 
möglich  !ontinuierlid}e(§rn)ärmung  unb  burd}  ̂ mecf; 
mäßige  SInorbnung  ber  ̂ ei^lorper  eine  möglid^ft 
gleid^formige  Verteilung  ber  SBärme  in  bem  gu  be= 
^eigenben  Saum  beit>ir!en.  gerner  mu^  eine  §. 
einfad^,  billig  unb  bor  allem  gefat)rlo§  fein.  Sediere 
gorberung  erftredt  fxä)  nic^t  blo^  auf  bie  geuerS- 
unb  ©yplofion§gefal)r,  fonbent  auc^  auf  bie  50^Dg= 
li(^!eit,  ba|  ̂robulte  ber  3Serbrennung,  be§  33renn= 
materiall,  ̂ eiggafe,  luie  g.  95.  ba§  fo  fel)r  giftige 
^o^lenoyijbgaS,  in  bie  Suft  ber  2öo|)nräume  ein= 
treten.  (©.  Dfen.)  Sentral^eigungen ,  namentlich 
Suft^eigungen,  aber  auc^  ̂ ei^traffer^eigungen,  er= 
geugen  gefunbl)eitli(^e  5Rac^teile  baburd^,  ba^  Staub, 
mel(^er  in  ben  ̂ eiglandlen  mitget)t  he^.  auf  bie 

fe^r  l}ei^en  g-ldc^en  ber  $eig!örper  fällt,  berbrennt 
unb  bie  3Serbrennung§probu!te  (fog.  ̂ robulte  ber 
trodnen  S)eftillation)  fic^  ber  Suft  ber  3Bot)nräume 
beimengen,  ̂ iefe  3Serbrennung§i3robu!te  be§  Stau- 

bet reigen  bie  2ltmung§organe  f  ei^r  unb  ergeugen  ein 
@efül)l  üon  brennen,  S^rodenfein  im  'iRad'j^n  unb 
Äel)l!opf,  ba§  bagu  geführt  l^at  angunel)men,  ba^ 
fol^e  ̂ eiganlagen  eine  gu  gro^e  ̂ ^roden^eit  ber 
Suft  oerurfac^en.  2Ran  !ann  biefen  Übelftanb  ber^ 

meiben,  tnenn  man  barauf  achtet,  bafe  über  bie  Qe'ip 
flddjen  nur  ftaubarme  Suft  ftreid^t  unb  für  Siein- 
Haltung  ber  ̂eiglörper  forgt.  3^  gro^e  S^rodenl}eit 
ber  Suft  !ann  buri^  Slufftellung  bon  6c^üffeln  mit 
2Baffer  ober  bon  naffen  S^üc^ern  befeitigt  toerben. 

©entrall)eigungeu  befi^en  bor  £o!all}eigungen 
(Öfen)  ben  großen  3Sorgug,  ta^  fie  biel  glei(|mäfjiger 
feigen  unb  ba^  mit  ii)nen  aud^  3^ebenräume,  n)ie 

Ä'orribore  unb  Slborte,  bequem  bel^eigt  loerben  fön^ 
neu.  3Dlan(^e  ®e(egenl)citen  für  @r!ältungen  fom^ 
men  babur(^  in  SÖegfaü.  S)a  bie  3itttmerDfen  bep 
mittelft  ber  9laud^!am!ue  auf  bie  ̂ iwmerluft  benti= 
Uerenb  toirten,  bei  ben  meiften  (Sentralt)eigungen 
(ausgenommen  bie  £uftl)eigung)  biefe  SSentilation 
megf ällt,  fo  Ijaben  Öfen  bor  ̂eigf orpern  bon  Sentral= 
Neigungen  irieber  etmaS  borauS.  ̂ urc^  einfad}e 
3Sentilation§borrid^tungen  !ann  biefer  2Rangel  ber 
ßentral^eigungen  forrigiert  werben.  —  Über  bie 
Soften  oon  ̂ eigungSanlagen  f.  ̂ eigungg^  unb 
SüftungSanlagen. 

35gl.  2l^renbt§,  Sie  ßentral^eigung  ber  2öol}ns 
Käufer,  bffentlid)en  ©ebdube  u.  f.  m.  (2.  Hufl.,  Spg. 
1885);  g-anberlü,  Elemente  ber  Süftung  unb  i). 
(3Bicn  1887);  3Bolpert,  2;i)Coric  unb  ̂ rayi§  ber 

^Sentilation  unb  ̂ .  (2.  2lufl.,  2pg.  1887);  berf., 
Slbljanblungen  au§  ber  2Bo^nung§^bgiene  (ebb. 
1887);  ̂ erm.  gifd}er  im  «^anbbud^  ber  mc^ite!tur», 
25b.  4  (2)armft.  1881);  Sammlung  bon  öeigunge^ 
unb  SüftungSanlagen,  ausgeführt  burd)  baS  ©ifen^ 
loer!  5l'aiferSlautern  (Sert.  1883);  g.  $aul,  Sel)r^ 
buc^  ber  ."c>eig=  unb  SüftungStec^nit  (2Bien  1885); 
g-erb.  ?5'ifc^er,  geuerungSanlagen  für  ̂duSlic^e  unb 
gewerbliche  Bmede  (J^arlSr.  1889);  2)enb,  3ftationelle 
§.  unb  Süftung  (beutfc^  oon  ̂ äfede,  95erl.  1886); 
Sliietfc^el,  Lüftung  unb  ̂ .  oon  SAulen  (ebb.  1886); 
berf.,  Seitfaben  gum  35ered}nen  unb  (Sntföerfen  bon 
Süftung§=  unb  ̂ eigungSanlagen  (ebb.  1893);  25au- 
tunbe  be§  2lrc^ite!ten ,  S5b.  1,  Xt.2  (ebb.  1890); 

^dfede,  2)ie  Sd)uH}eigung  [zh'o.  1893). 
^ti^nn^^--  nnt>  Siif  tunö^anlaöc«,  ein  Soften 

beS  95auanfc^lag§  (f.  b.).  S)ie  erftern  (über  baS 
f  onftrultioe  f.  ̂eigung)  gliebem  fid)  in  bie  eigent; 
liefen  Dfenarbeiten  unb  ßentrab  ober  ©ammel- 
t)eigung§anlagen.  ©emöbnlic^e  Öfen  unb  ̂ oc^ljerbe 

finb  ftüdmeife,  einfi^lie^Uc^  ber  erforberlic^en  Gifen- 
teile,  be§  95ebarf§  an  Riegeln,  S)a(^fteinen,  Se^m 
u.  bgl.  gu  beranfc^lagen.  Sie  6entrall)eigung§an= 
lagen  bagegen  finb  nad)  ber  ̂ Inmeifung  t>om  7.  ̂ ai 
1884  ( « feentralbtatt  ber  35aut)ern)altung»,  1884, 
©.  257)  buri^  3ßid)ttung  unb  Sefi^reibung  genau 
gu  erläutern,  lüobei  gum  5lu§brud  gebracht  fein  foll, 
melc^eS  ©pftem  ber  Neigung  einfc^Ue^lid}  ber  guge^ 
f)Drigen  Süftung  in  bem  ©ebäube  gur  Slnirenbung 
gelangen  foll  unb  mie  ba§  fragliche  Softem  im  ein* 
gelnen  gebadet  ift ;  inSbefonbere,  n>o  beffen  ̂ eigftellen 

$la^  finben  inerben,  mie  bie  frifd)e  Suft  gu-  unb  bie 
t)erbraud}te  Suft  abgufül^ren  fein  irirb,  meiere  unb 
it)ie  gro^e  J^anäle  nad)  überfd)läglid)er  35ere(^nung 
ettoa  in  ben  9Jlauern  borgufel)en  finb,  wo  bie  ̂ eig- 
törper  in  ben  eingelnen  9täumen  i()re  Stelle  er= 
t)alten  follen  u.  f.  m.  gerner  finb  burd)  überfc^läg; 
lid^e  $8ered)nungen  bie  Soften  gu  ermitteln,  toobei 
e§  genügt,  trenn  man  für  bie  ̂ eiganlage  felbft  einen 
$rei§  für  je  100  cbm  aller  gu  bel)eigenben  3^äume 
einf(^liej3tid)  ber  meift  nur  auf  eine  niebere  ̂ empe; 
ratur  gu  ermärmenben  ^orribore,  glure  u.  f.  to.  gu 
©runbe  legt,  bie  in  grage  lommenben  DJlaurers 
arbeiten  aber,  fomeit  e§  fi^  um  Ginmauerung  bon 
^effeln  ober  fonftigen  ̂ eigapparaten  banbelt,  bur(^ 
eingelne  ̂ aufc^fummen  normiert,  njä^renb  etiüaige 
©ement-  unb  ä^ntid)e  Slrbeiten,  Sd}lote  u.  f.  m.  bei 
ben  ̂ Maurerarbeiten  nac^  2lrbeit§lol;n  unb  -Dlaterial 
getrennt  tjeranfc^lagt  toerben. 

9lac^  bem  25augeiüer!Sfalenber  1893  betragen  bie 
Soften  für  ̂ad^elöfen  unb  ̂ erbe: 
1)  1  Dfen,  2V2  ̂ ac^eln  tief  unb  31/2  Äai^eln  breit,         SK. 

9(Bä)iä)ten  l)oä)  mit  ©odelgefiniö,  grieSgeftm?, 
luftbic^ter  |)eiä=  unb  mefftngcner  SSortl^ür, 
{Rauc^ro^r  hieiB  (3.  üuolität),  infl.  Sieferung 
aller  gjiaterialien         105,00 

2)  1/2  tadjel  Breiter   nte^r  6,00 
3)  1  ©c^id^t  ̂ ö^er   me^r  6,00 
4)  1  Dfen,  2V2  ̂ ad^clu  tief  unb  31/2  ßadjeln  breit, 

9  6cf)i(|ten  ̂ od^  mit  ©ocfelgefimg,  ̂ ebaiUon, 
grie»gcfimSaufial3  Jucife  (2.  Dualität),  luft^ 
bic^ter  ̂ eig^  unb  meffingener  SJortljür,  inll. 
Sieferung  aller  9KateriaIien         120,00 

6,00 

5)  V2  S!aö^el  breiter   meljr 
C)  1  Sdt)id)t  Ijöljer    .   .   ._.   .   .   ._  .   .   mel^r 

7,50 

130,00 

7,50 

10,00 
7)  1  Dfen  mie  ̂ of.  4  n)ei6  öon  1.  Dualität 
8)  I/o  ̂acf)cl  breiter   mebr 
9)  1  6d)id)t  Ijöljcr   me^r 

10)  1  2öärmröf)re  mit  [tarier  meffingener  2Sor- 
t^iir   ine^t          '''^'^ 

11)  1  ̂eijfaften  auö  ©fiamotteplatten    6,00 

12)  1  gußeiferner  ̂ eijraften   30—60,00 
13)  gür  ainlegen  einer  iRoftfeuerung,  inll.  Kofte 

unb  luftbicfttcr  9lfcl^tl)ür    .  •        10,00 
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14)  1  fünf cdifler  Djen  üou  farbifl  ßcööten  Sad)elu,         33?. 
4  ÄQcficIn  breit,  ̂ %o  Sflüflcl,  lü  S(^icl)tcn  ̂ ocfi, 
mit  rcicf)tierjicrter  lerracottacinfanunQ,  9Jif^ 

baiQon,  giieSgefim'Saujfal}  mit  luftbiciötd- 
^eiä=  uub  mcifiitflener  iSovtOür   200—250,00 

15)  1  Ofen  njie  t^o^  16  mit  SDhttcIiKrunä    .   .    .    i'OO— 250,00 
16)  lUni='iIKaiüIifa-a}ninbofcu,4ftW)dn,»o/2o2fIü- 

gel,  10  ®d)irf)tiMi  I)ocl),  mit  altbcutjcl)cr  ̂ ei5= 
tl)ür,  iiill.  nllci-  4lZateriaIicn   175—200,00 

17)  1  Uni  =  a}iniolird  =  *iWittcIfim'iofen,  4  ßad)eln, 
'"/20  Sliiijel  1^)  ©cl)id)tcii  Tjod),  mit  altbeut= 
fd)er  reiqbelovatiucr  .^unitljür   250—350,00 

18)  1  <IKaiolira=9ld)tc(fofeu  mit  oltbeutfdjer  ̂ cia= 
tpr,  iufl.  aüci-  93iatenalieu   150—175,00 

19)  1  Jlod^f)erb,  3  ßad)eln  tief  unb  5Vo  ̂ ad^cln 
breit,  mit  3So(^pIatte  imb  Srotofcii,  infl. 
^ämtlid)er  iDieifiniv  unb  eiienyad)cn,  Sefjm, 
^ad)=  uub  ̂ Diauerftciue           80,00 

20)  3J?it  cmaiaievtcm  Sinifferlaftcn    .    .    .    mel^r  7,50 
21)  1  Äodj^crb,  4  Stadlern  tief  unb  7Vo  Äad^eln 

breit,  mit  erI)ö^temiöratüfeu,§ol5lod5,2Barmc= 
f^ranl,  SBaffer!aftcu,  3  Sd)id)ten  SBanbbctIei= 
bung,  StbidjUi^gcfimg,  fämtlic^e  5!Jleffin9=  unb 
©ifenjad^en,  Seljm,  S)ac^=  unb  9!JZauerfteine   175—200,00 

22)  ißod)r}crb,  4S?ad)eIn  tief  unb  lO^adjeln  breit, 
mit  bo^jpelten  Sratof  en,SSä  vmcf  c^ran!,9Baffer= 
laften,  ̂ oI,^loc^,  ©djienenplatte,  mit  3  Sd)id)= 
ten  I)ol)er  äBaubbeheibung,  blau  gemaltem 
gries,  2lbji:^Iuf3gefimä  mit  gefd)Iiffenem  ©(!= 
eifenring  unh  tupferner  65oIerieftange,  jamt=> 
lidie  9)le}fing=  unb  ©ifenfad^en   300—350,00 

23)  1  ̂aminofen  mit  STerracottaberäierung,  po= 
liertem  ßamineinfa^,  iu!I.  alter  SKaterialien  300 — 350,00 

24)  S)iefelben  in  93?aioIifa=2Iugfü]^rung    ....   400—480,00 

S^amotteofen  Mtben  eine  ©ruppe  gmif d^en 
Raii)d'  unb  eifemen  Öfen.  ©§  !oftet  ah  ̂ abrif  ein- 
f(i)lie^li(^  ©efeen: 

1  glafierter  ©aulenofeu  bon  St)ümotte,  mit  30  cm  SK. 
äufeerm  2)urd)meffer,  für  üeine  ̂ iinmer,  Kam= 
mern,  einjdjliefetid^  ©fengarnitur    19 — 22 

^Jiit  SSronjegarnitur,  hei  1,25  bej.  1,40  m  §ö^e  30 — 40 
1  be§gleid)en,  mit  36  cm  außerm  ©urd^meffer,  für 

mittlere  Sii^^^cr,  einfd)tieBIi(^  ©ifengarnitur  .  20—35 
SSRit  SSronjegarnitur,  bei  1,50, 1,70  bej.  1,90  m 

^öf)e    31—55 
1  beSgleid^en,  mit  42  cm  äußerm  ©urc^meffer,  für 

größere  Simmn,  Säben,  Sagerräume,  einfd^tieß^ 
lid)  ©ifengarnitur    42—53 

gjlit  SSronaegarnitur,  bei  1,90  bej.  2,19  m  ̂ öf)c  63—75 

ßijerne  Dfen,  al§>  gemöljnUc^e,  6c^üttöfen, 
Siegulieröfen  u.  f.  rt).,  [teilen  fic^  burd^jc^nittlid^  auf 
37—100  9Jl.  —  ©enaue  Stngaben  finbet  man  in 
allen  ̂ reiScouranten  bebeutenber  Dfenfabrüanten. 
2)a§fe[be  qilt  üon  ben  ̂ oc^ljerben,  ©par^erben, 
^e]lell}erben  unb  ©rube^erben  (^fennigljerb),  beren 
greife  ämifc^en  30  unb  900  dJl.  fd^manfen. 

Sie  5lo[ten  ber  ©ammel^  ober  6;entrall)ei  = 
jungen  fe^en  fid)  gufammen  au§  ben  2Inlage= 
!often,  33etrieb§fo[ten  unb  baulichen  Unterl)altung§= 
foften,  unb  gmar  berechnet  man  bie  2lnlagefoften 

pro  100  cbm  auf  20°  C.  gu  ermärmenben  0taum§, mäl)renb  bie  S3etrieb§!o[ten  für  100  cbm  ijiaum  unb 
1  ̂eijtag  in  ̂ ec^nung  gefegt  merbcn.  S)ie  bau- 

lidjen  Unterbaltung§l"o[ten  bestellen  fi(^  ebenfalls auf  100  cbm  O^aum. 
^ei  ber  i^analbeigung  merben  bie  Soften  ber 

Öerftellung  ber  erforberücben  i^anäle  ober  9f{öl)ren 
in  bie  SRaurerarbeiten  eingereiht.  1  ̂ ei^faften 
^iersu  foftet  bur(^fcbnittli^  50—75  2R. 

2)ie2lntage!oftenberSuftl)eiäungfürlOOcbm 

auf  20°  C.  3u  l)ei?!enbcn  :)kum§  betragen  burc^f  (^nitt= 
li^  190—200  2)1.,  augf  cbliejsUd}  ber  äRaurerarbeiten 
für  öerfteüung  ber  5!anäte,  mäljrenb  bie  betrieb»- 
toften  für  100  cbm  5taum  unb  1  ̂eijtag  auf  0,22— 
0,25  ̂ .,  bie  baulieben  Unterl}altung§!o[ten  auf 
0,15—0,20  90^.  5U  fteben  lommen. 

3Räberung§meife  eingaben  laffen  ficb  au^  bei 
ber  2öarms  ober  3^ieberbruclh)afferl^eiäung 
macben.  S)ie  ̂ nlagefoften  belaufen  fic^  für  100  cbm 
3U  eriDärmenber  Suft : 

ajiit  !upf  ernen  5Röbren.  jd)miebceiiernen,  lädierten,       'SJl. 
reid^berjierten  üfen  unb  Sffiaffertcffcl  im  Steiler  600—800 

9Wit  fd)miebccifernen  9iöf)rcn,  beöglcici^en  ̂ cijöfcn 
unb  äiJafferleffel  im  Steiler   500—600 

Tlit  fdjmicbeeiferncn  liRölören  unb  cinfadjen  ̂ eia= 
lörpern,  offen  liegenben  Siöf^ren,  meniger  rcid) 
in  ber  Sluäftattung  für  öffcntlid)e  (Öebäube, 
Sd^iilen  u.  f.  m   400—500 

S)ie  33etrieb§foften  erforbern  0,20—0,25  SOi.,  bie 
baulid)en  UntcrbaltungSfoften  0,20— 0,4o  9JL 

2)ie  öoc^brucf;  ober  öci^maffer^ei.ning 
einfcl)lie^licl}  ©itterirerf  jur  ̂ cbecfung  ber  9]öl)ren 
ncbft  ödbnen  ̂ ux  SBänneabflcüung  erforbert  an 
2tntagcfoftcn: 

gür  größere  ®ebäube  unb  ßird)en   250—350  3R. 
§ür  SBol^nfjäufer,  einfd^ließlid^  reid^beräiertem 

3SerfIeibung§gitter  u.  f.  m   400 — 450  » 

^•ür  93etrieböloftcn  finb  ju  reebnen  0,i5 — 0,25,  für 
bautid)eUnterbaltungöfoften  bagegen  0,io— 0,20  2Jl. 

S3ei  ber  Einlage  einer  S)ampfl)eiäung  finb 

folgenbe  2öerte  in  Üiec^nung  ju  fe^en:  ̂^-ür  ̂ nlage= 
foften  burcbfd^nittlicb  400—500  m.,  für  S3etrieb§^ 
toften,  augfc^lie^licb  S3rennmaterial,  0,20— 0,25  9Ji., 
Unterl)altung§foften  0,30 — 0,4o  Tl. 

2)ie  Soften  einer  2) ampfnieb er brudljeigung 
üon  ber  ̂ yirma  Steifem  &  ̂ oft  in  ̂ agen  i.  2ö., 
üerbeffert  burc^  ̂ aud  in  2lug§burg  unb  bie  ̂ irma 
i^äuffer  &  Somp.  in  ̂ Raing,  fteUen  fid^  billiger 
al§  bie  einer  ̂ od^brudtbampfljeiäung,  namenttid) 
njenn  üon  einer  5^onben§leitung  abgefel)en  tüirb. 
2)ie©a§bci3ung  tann  nur  nad)  t)tn  einzelnen 

5Ipparaten  bered}net  föerben,  unb  gtpar  foftet: 
1  ©aS^eiäofen  gur  ©rnjäimung  eine§  9fJaume§  bon       SK. 

60  big  140  cbm   25—60 
1  beSgleid^en  mit  bergolbetem  ober  bronäiertem 

©itter  gur  ©rmarmung  eineg  Ü?aume§  bon  120 
Bi§  155  cbm   180—200 

1  belgtcid^en  mit  ®la§malerei  für  iS5cbm3Jaum 
nuSreid^enb   250—300 

(5)a§=,  i^oc^;,  35rat;  unb  ̂ adapparate  al§  ©c^nell^ 
fieber  (2,o0— 4,50  2Ji.),  Weckapparate  (5,50— 7,5o  9Jl.), 
5!o(^l)erbe  (200—765  m.)  unb  ©pie^bratofen  (170— 
180  W.)  fd}toan!en  je  nad^  ber  Slnjal^l  ber  93renner 
unb  5lu§itattung  im  greife. 

S)ie  Süftung  (über  ba§  tonftruttiüe  f.  33enti= 
lation)  teilt  man  ein  in  natürlid^e  unb  !ün[t- 
iidjQ.  35ei  ber  erftern  lüirb  bie  .^erftellung  er; 
forberlic^er  5vanäle  in  t^n  2Raurerarbeiten  »er; 
anfcblagt,  bei  SInorbnung  einer  ©ammelljeijung  ift 
fie  mit  biefer  in  Sßerbinbung  gu  bringen  unb  oljne 
Soften  in  biefem  5Xuf(^lage  eingufe^en.  SBei  ber 

!ünftlid)en£üftun_g  lüerben  bie  erforberlic^enplügel^, 
©c^rauben=,  äöaffer=  unb  S)ampfftral)lt)entiratoren, 
©laSjaloufien,  S^urbinen,  2öinbauffä^e,  ©auger 
u.  f.  \v.  ftüdmcife  berechnet,  beren  oeränberlid^e 
Preislagen  in  i^atalogcn  einsufcben  finb.  —  ̂ gl. 
©cblüatio,  ̂ anbbud)  ?(ur  Beurteilung  unb  2lnfer= 
tigung  t)on  23auanfd}lägen  (9.  Slufl.,  ̂ arl§r.  1891). 

^ei^t)cxfaf)tcn  mit  freier  ̂ lammenent- 
faltung,  eine  üon  ̂ -riebr.  ©iemen§  eingeführte, 
auf  bie  33auart  üon  §euerung§anlagen  (f.  b.,  Sb.  6, 
©.  745  a)  bejüglicbe  ̂ leuerung.  (©.  ©lag,  ©.  40  a.) 
^ctähc  (lat.  ö  ecu b a) ,  bie  ̂ meite  ©emaljlin  bes^ 

Königs  ̂ l^riamo^  üon  2;roja,  nac^  ̂ omer  bieS^ocbter 
be§  pbrpgifcben  WonigS  S)pma§,  nad)  GuripibeS 

be§  lt'ilfeu§,na(^  anbern  be§  g-lu^otteS  ©angarioS, 9Jfutter  meljrerer  ©öbne  unb  Zöä:)iex.  ̂ Ijr  (Irftge^ 
borener  ipar^eftor.  33ei  i^rer  gmeiten  ©(^iranger^ 
fc^aft  träumte  fie,  fie  gebäre  eine  e5adel,  ineld^e 
gang  %xo\a  ent^ünbe.  2lifa!o§,  ein  älterer  ©o^n 
be»  ̂ riamog,  ober  Mfanbra,  beutete  ben  2^raum 
auf  bie  ©eburt  eine§  Kinbe§,  ba§  ben  Untergang 
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üon  Siroja  I)erbeif ül)ren  lüerbe.  Sie  gebar  ben  ̂ $an». 
3Ra(^  Xroja^  3ei^[törung  fam  fie  at§  Sflaütn  in  bie 
^änbe  ber  ©riechen. 
^cfätän^  au§  dJiiUi,  gried}.  Sogograpb/  f^bte 

no^  üor  ̂ erobot,  um  500  t).  ©Ijr.  ßr  mu|  gleid) 
$erobot  unb  Dor  biefem  einen  großen  2;eil  ber  tia- 
mal§>  befannten  Stänber  bereift  bciben.  ̂ .  bat  ein 
geogr.  iinb  ein  gefcbicbtlicbeg  »pciuptiüer!  in  ion. 
ä)iale!t  üerfa^t.  %\  le^term,  ̂ zn  «Genealogien» 
(©tammbäumen),  bat  er  in  ber  ̂ auptfac^e  nur  bie 
3R);)tben  ber  einzelnen  ©tämme  unb  Drtfc^aften  im 
Slnfcblu^  an  bie  ©agen,  roenn  aucb  gum  %z[i  in  ra^ 
tionaliftifd}er  Umbeutung  erjäblt;  in  feiner  «ßrb^ 
befcbreibung»  aber,  ber  aud)  eine  ̂ arte  beigegeben 
trar,  ermeift  er  fi(^al§  einen  bebeutenben3Sorgänger 
be§  ̂ erobot,  ber  il)n  benu^t  f)at.  5)ie  33rucbftüde 
feiner  ©cbriften  finb  in  ten  «Historicorum  grae- 
corum  fragmenta»  üon  (5.  SO^ülIer,  33b.  1  (^ar. 
1841)  gefammelt.  —  SSgl  Ufert,  Unterfud}ungen 
über  bie  ©eograpbie  be§  ̂ .  (2Beim.  1814);  ̂ löper, 
über  einige  6d}riftftener  mit  9^amen  ̂ .  (S)an3, 
1877);  33erger,  @efcbid)te  ber  li)iffenfc^aftlid}en  ßrb= 
funbe  bei  ben  ©riechen,  2lbtei(.  1  (Sp^.  1887). 

^ttatt  (b.  b.  bie  fernl)in  2öir!enbe),  bie  S^oc^ter 
be§  Titanen  ̂ erfe§  (be§  ©längenben)  unb  ber  Stern; 
göttin  ̂ itfteria,  eine  befonberS  im  (ofalen  ̂ ultu§ 
berüortretenbe  90'lonbgöttin.  2luf  biefe  Gigenfd)aft 
beutet  fd}on  ibre  in  älterer  3eit  gebräud^lic^e  '^ax- 
ftellung  al§  lang  befleibete,  ftebenbe  ̂ -rau  mit 
Radeln  in  ben  ̂ änben.  Slber  aud)  bie  feit  Wa- 
meneS,  ber  ein  berübmte§  Stanbbilb  ber  $.  am 

Eingänge  ber  2Ifropoli§ 
^V  %t^cn  auffteüte,  ge^ 

bräu(^lid)e  breigeftaltige 
SSilbung,  bei  melcber  ficb 
bie  brei  Figuren  mit  bem 
diüdzn  feft  aneinanber 
lebnen  (f.  beiftefjenbe  ̂ 1= 
gur),  berui)t  auf  biefer 
^uffaffung.  6o  ift  bie 
ö.  bargeftellt  auf  bem 
$ergamenifcben  (55igan= 
tenfrieS,  in  einer  ©ruppe 
im  ̂ [Rufeum  gu  Seiben 
unb  im  i^apitolinif(^en 
2Rufeum  gu  3ftom.  ä)ie 
am    ̂ immel     I^iniDan^ 

  i  belnbe  3JlonbgDttin  mxt) 
©cbüt^erin  ber  SBege,  be= 

fonberg  ber  ©d^eibemege  (baber  tat.  Siriüia,  bie 
S)reimeggöttin),  %\)oxe  unb  2;büren,  foba^  i^r  S3ilb 
an  biefen  aufgefteÜt  unb  i^r  ebenba  geopfert  mürbe. 
S9ei  ̂ efiob  gilt  ̂.  al§  im  Fimmel,  auf  ber  ßrbe  unb, 
offenbar  in  yiüdfic^t  auf  bie  33ebeutung  be§  9Jlonbe§ 
für  ©cbiffal)rt  unb  ̂ ifcbfang,  auc^  im  SJleere  mäi)- 
tige  ©Dttin.  Slufserbem  crf^eint  fie  aber,  mie  alle 
anbern  3?lonbgDttinnen,  megen  be§  fcbeinbaren  Gin= 
fluffeS  be§  2Jlonbe§  auf  ba§  meiblicbe  @efd)lcd}t§.' 
leben,  al§  ©eburtSgöttin  unb  bamit  aui)  al§>  DJleb= 
rerin  be§  2Siel)ftanbe§  unb  ©penberin  be§  9ieid}= 
tum§.  2öie  ber  £id)tgott  ̂ Ipollon  ift  fie  aujicrbem 
eine  ©ottin  ber  ©übne,  eine  ©eite  ibre§  2öefen§,  bie 
mabrfd}einlid}  in  ben  ibr  gemeibten  9}h)fterien  3u 
^Hgina,  ©amotbrate  unb  Sagina  befonbev§  l)eroor- 
trat ;  aucb  lüuvbe  fie  mobl  ebenbe^balb  fpätcr  an  benen 
üon  (§lcufi§  beteiligt.  S)ie  3)ionbgDttin  ftcbt  aU3 

5lacbtgottbeit  $u  'i)c\\  ©öttern  ber  finfterii  Untcrivelt 
in  naber  33e3iebung,  befonberS  ta  fie  täglid}  in  biefe 
binab3ufteigen  fd}ien.  ©o  mirb  fie  jur  2;borbütcrin 

be§  öabeö  gemacbt  unb  als  unterirbifc^e,  finftere, 
fcbmarge  ©öttin  begei^net.  ̂ n  biefer  eigenf(^aft 
!ann  fie  bie  ©eelen  ber  35erftorbenen  Ijerauffen- 
^en,  fobal  fie  ju  einer  ©ottljeit  alle§  ©efpenfter^, 
53ef_c^iuDrungS''  unb  3^iibermefen§  mirb.  teie  er= 
f^eint  bann  al§  riefige§  SBeib  mit  ̂ adel,  ©d^mert, 
©c^langenljaar  unb  ©c^langenfu^  unter  2)onner 
unb  ̂ unbegebell.  ©päter  mirb  ̂ .  mit  ber  ̂ Ronb^ 
göttin  5Xrtemi§  (f.  b.)  unb  ber  UntermeltSgöttin 
$erfepl)one  üielfacb  tjermifc^t  unb  üerbunben.  — 
Ö.  ift  and)  ber  9kme  be§  löO.  '^lanetoiben. ^tfaUhblo^,  SBeiname  be§  Stpollon  (f.  b.). 

^ttatomhatoxtr  ber  erfte  ̂ onat  be§  attifcben 
Sal)re§,  ber  ettoa  unferm  ̂ uli  entfpric^t.  ̂ ad)  Gin^ 
fübrung  beg  ̂ lU^^anifd^en  ̂ alenber§  in  ©riecben^ 
lanb  mürbe  ber  2lnfang  be§  §.  auf  ben  1.  Juli 
feftgefe^t.  ̂ n  ben  §.  fielen  bie  öe!atombaien, 
^yefte,  an  benen  bem  l^Xpollon  öefatomben  (f.  b.) 
geopfert  mürben.  _ 
^ctatömhc  (gr^.),  ein  Opfer  üon  100  (Stieren, 

bann  jebeS  gro^e,  feierliche  Opfer,  befonberS  bei 
großen  <5^eften,  mo  bie  §.  bann  gugleic^  al§  ̂ leifcb- 
fpenbe  an  "oa^)  SSol!  biente.  [tbenon. 
^efatompebo^  (grc^.,  «Öunbertfu^»),  f.  ̂ar= 
^elatond^citen  (gr^.,  «^unbertbänbige» ;  lat. 

©entimanen),  SBeiname  ber  brei  riefenljaften 
©öl^ne  be§  Urano§  unb  ber  @aia:  ̂ otto§,  ?3riareo^ 
ober  SXigaion  (f.  b.)  unb  @pe§  ober  ©pge^.  dJlit 
100  ̂ änben  unb  50  Häuptern  begabt,  maren  fie, 
nacb  ̂ efiob,  il}rem  eigenen  SSater  üerbai5t,  fobafi  er 
fie  gleici)  nad)  ber  @eburt  gefeffelt  in  t)a§>  innere 
ber  ßrbe  üerfcbloJ3.  .öier  lebten  fie  in  S^rauer,  bi§ 
3eu§,  meld^em  ©ata  burcb  bie  ̂ .  ten  ©ieg  über 
bie  2;itanen  üerl)ie^,  fie  lofte  unb  an  t)a^  Siebt 

hxadjie.  ©ie  fämpften  mit  ungebeuern  ̂ 'ßl^ftüden, 
beren  fie  mit  jebem  SBurfe  300  auf  bie  2;itanen 
f(^leuberten,  meldte  enblicl)  unterlagen  unb  gefeffelt 
in  ben  2;artaro§  geiüorfen  mürben.  35or  beffen 

3;i}oren  mol)nten  fie  fortan  al§>  3eu5'  treue  2Öäcbter. 
—  Sßgl.  3}l.2Jleper,  ©iganten  (^erl.  1887).  . 

^eJIa  ober  öeHufjall,  ber  berübmtefte25ul!an 

gilanbS,  im  fübmeftl.  5ieile  ber  ̂ nfel,  112  km  oft-- 
lid)  üon  Sdeptfaüi!  unb  50  km  üon  ber  ©übfüfte,  er^ 
bebt  ficb  als  ei^  1557  m  bober,  länglid^cr  unb^un; 
regelmäßiger  51'egel,  umgeben  ton  parallelen  S^uff^ rüden  unb  meift  mit  einer  ®olfen!appe  bebedt,  bat 

feit  1845  fünf  Krater,  mld)e  oon  3iO.  nad)  ©^JB. 
ftreicben,  \)on  benen  ber  bebeutenbfte,  faft  trei^runb, 
!aum  2  km  Umfang  unb  eine  2:ief e  üon  60  bi§  100  m 

befi^t.  3Segetation  feblt  üöllig,  aud)  meit  im  Um-- 
!rei§  \väd)\t  nur  ©tranb^afer.  iDlan  finbet  feit  1104 
bis  gur  ©egenmart  18  Eruptionen  i>er3eid}uet,  mobei 
bie  äiüifcben^eiten  6,  aber  aud?  79  ̂ abre  mäbrten. 
S)er  üorleljte  SluSbrucb  bauerte  üom  ©ept.  1845  bi^o 
5tpril  1846.  2)ie  2lfd}enfäule  marb  über  1000  km 
meit  über  \ia§i  Sanb  unb  DJieer  binmeggefübrt;  bie 

ä^eriüüftungen  maren  fürd^terlid).  Ser  le^te  3(u»: 
hxnd)  fanb  1878  ftatt.  ©einen  Diamen  (Kapu5en= 
rod)  bat  ber  33erg  i"»on  ber  3r^ol!en!apve. 
^ätät,  100  Üix  (f.  b.). 

$^f  tif  (grd).) ,  b  e  1 1  i  f  d?  e  r  3  "  ft  a  n  b ,  ©  d)  m  i  üb  -- fud}t,  in  ber  llUebi^in  ein  3"ftanb,  meUtor  fid) 

burd)  ft:tigc  3lbnabnK  be§  .Üörperumfangv,  'J^iager- 
uiib  Seicbtcrmerben,  i^dnrinben  bcv  '^-etteö  unb  bor 
9Jiu§leln  u.  f.  m.  tunbgiebt.  Hieift  ift  bie  i>.  ein 
3eicben  unb  eine  )solgeuon  >h\infbcitcn,  ivoUtebie 

Ci'rnäbriiug  bey  Kbrpcrv  bcciutväd^tigcn,  alfo  na- 
mentlid)  t»on  Stuberfulofe,  uon  innerii  ober  aufun-n 
'iscreitcrungcn  u.  bgl.  ̂ av  .Seid^en,  meUtc-5  neben 
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tcr  ?lbma(\criiiu^  t>a§  S)afcin  bcr  i>.  ucrrät  iinb 
jie  üon  blofecr  'JlbmaiHnniiu^  ober  üon  S)avvjud)t 
(f.  t>.)  untcrjcbeitct,  ift  ba?^  bcttifcbc  'Jiebcr, 
baö  in  ben  3iaetmittatVo[tuiibeu  fa)t  täc\lid}  er^ 
Htcint,  abcnb§  fid)  fteiticrt  uiib  be§  'Jiad)t§  in  er: 
mattenbc  öd)iüeif5C  übcniebt.  (©.  'J-ieber.)  2lud) 
anbcre  öpmptomc  ber  .^.  nennt  man  b^ttifd), 
3.  !i^.  eine  öciüifie  9iöte  ber  Söaniien,  eine  5lrt 
.'önften  n.  f.  w.  (5nblid}  nennt  man  aucb  ̂ ^^erfonen 
beftijd) ,  boren  iHnSfeben  bie  3lnlacje  ̂ ur  ̂ .  ober 
ta^  3>orbanbenjein  berfelben  verrät. 

^eftifc^e^  ̂ UhcVr  f.  ̂-ieber  (ißb.  6,  6.  777  b) 
nnb  .^eftif. 

^cfto..«  (üom  grc^.  hekatön,  b.  i.  ̂ unbert; 
fr^.  nnb  jpan.  Hecto  . . . ;  ital.  Etto  . . .)  bejeidjnet 
im  metrijcben  ̂ a^-  unb  @en)ic^t§f\)[tem  t)nnbert, 
tt)o  e§  fid)  um  eine'^erüielfac^ung  I)anbelt,im  ©egen- 
jat^  3u  ßenti...,  wo  e»  fid)  um  eine  5^eilung  bau- 
bett;  alfo  öe!togramm  =  100  g,  i3eftoliter 

=  100  1,  .s3et"tometer  =  100  m.  ä^or  einem  «a» 
fällt  \^a§>  «0»  meg,  3.  33.  öe!tar  =  100  a. 
^ctto^tamm^  100  ©ramm  (f.  b.). 
^cttOQtapf^  (Qvdj.),  ein  Stpparat  ;|ur  ̂Serniel^ 

fältigung  rton  Strid^,^ei(fenunGen  unb  Sdjriftftüden, 
beftebt  in  ber  Siegel  nur  au§  einer  platte  einer 
elaftifc^en  -Raffe  au§  Seim  unb  @lt)cerin  (39ud)brud: 
JDal^enmaffe).  Sefd^reibt  man  ober  ,^eid}net  man  mit 
einer  bidflüffigen  Xinte,  bie  üiel  Slnilinfarbftoff  ent; 
bält,  auf  ein  $apier  unb  legt  biefe§  mit  ber  ©d^rift- 
feite  auf  bie  Seimplatte  unb  brüdt  barauf ,  fo  tnirb  ein 
großer  S^eil  berSinte  üon  ber  fiebrigen  3Jtaffe  feftge^ 
balten.  Segtman  nunmieber  auf  bie  platte  ein  ©tue! 
reine§  n)eif3e§  Rapier  unb  brüdt  e§  mit  ber  .^anb 
mä^ig  ftarf  an,  fo  erhält  man  eine  fd}arfe  i^opie  ber 
©d)riftober3eid)nung.  ^enad}  ®üteunb35efd}affen: 
beit  ber  ̂ affe  unb  Xinte  !ann  man  fo  60—100  2(b= 
,^üge  erl)alten.  ßine  gute  $e!tograpl}maffe  bereitet 
man  burd)  ̂ ufammenfc^mel^en  üon  100  Steilen 

Sßergolberleim,  400  2;eilen  ©Ipcerin  Pon  28°  B., 
200  Steilen  Söaffer.  S)ie  auf  bie  SJlaffe  aufgetragene 
©d)rift  lä^t  fid)  beffer  entternen,  lüenn  man  ber^ 
felben  einen  inbifferenten  i^örper,  g.  93.  fd^roefel: 
fauren  33arpt,  jufe^t.  9Som  frang.  ̂ Rinifterium  für 
i}ffentlid}e  2Xrbeiten  ft)urbe  folgenbeöe!tograpf)maffe 
empfohlen:  Seim  100,  ©Ipcerin  500,  feinft  gepul- 

verter ©d^föerfpat  ober  taolin  25,  3öaffer  375.  2ll§ 
Xinte  Ijier^u  it)irb  eine  fon^entrierte  Sluflöfung  Pon 
SInilinPiolett  empfoljlen. 

^a  nun  bie  mit  5lnilintinte  l)ergeftellten  Slbjüge 
am2;age§tid}te  ftar!üerbleid}en,  fo  finb  üiel  SSerfuc^e 

gemadjt  lüorben,  "i^en  §.  fo  gu  Perbeffern,  ba^  man burd)  i^n  ©d}riftftüde  in  großer  2ln3aj)l  mittels 
Sruderjd^njär^ie  Ijerftelten  !ann,  bie  beutlic^er  fmb 

unb  nid)t  üerbleidien.  S)a§  ̂ u  oerpielfältigenbe  Ori- 
ginal lüirb  mit  einer  Stinte,  befteljenb  au§  ßifen- 

üitriol,  ̂ progalluSfäure  (©alläpfelertratt)  unb 
©ummiarabüum,  gefc^rieben,  fobalb  bie  ©d)rift 
troden  geworben  ift,  mit  ber  ©c^rift  nac^  unten  auf 
bie  Seimplatte  gebracht  unb  mit  ber  ̂ anb  glatt  ge^ 
ftrid)en.  ̂ tacbbem  ba§  Original  einige  2Rinuten  auf 
ber  2)rudplatte  gelegen,  irirb  e§  abgezogen  unb  bie 
platte  etma  10  3Jtinuten  ru^en  gelaffen,  bamit  bie 
©djrift  gut  eingießt.  3f?un  mirb  bie  platte  mit  einer 
2öal3e  au§  Seber,  @ummi  ober  ©elatine  mit  Sud)- 
bruderfc^märge  eingemal^t.  SRur  bie  befc^riebenen 
©teilen  nel)men  bie  ©d^iüärje  an.  Segt  man  nun 
auf  bie  eingef^irär^te  ©c^rift  ein  93latt  Rapier  unb 
ftreicbt  e§  mit  ber  ̂ anb  glatt  auf,  fo  ift  ber  Slbbrud 

fertig.    OJian  fe^t  bann  ba§  ßinmalgen  unb  5lb- 

3iebcn  fort  unb  tann  eC-  Icicbt  üon  gleid)er  ̂ drbuug 
auf  etiua  150  tUb^üge  in  ber  i&tunbe  bringen.  —  ä^gl. 
5leelcn,  Einleitung  ̂ ur  ©clbftanfcrtigung  einc§  Per: 
beffcvten  ̂ .  (Umarmen  1883);  Seltner,  Xk  hinten: 
fabritation  unb  bie  .vSerftcllung  ber  ̂ .  unb  i3e!to: 

grapbiortinten  (4.  %u\[.,  ̂ JBicn^l890). ficUofot\)ln^,  f.  Kopffüßer. 
^cftoliUVr  100  Sitcr  (f.  b.). 
^cf toUtctgtab,  eine  in  ber  öfterr.  ©teuergefe^: 

gebung  alö  ©runblage  ber  33emeffung  getndbltc 
©tcuereinljeit.    100  §.  finb  fopiel  al§  1  hl  reiner 
^cUomctctr  100  Dieter  (f.  b.).  [5llfol}ol. 

bettot,  h.'i).  ber  ßrl}alter,  ©c^irmer(ber©tabt), 
ber  S^apferfte  im  .^eere  ber  S^rofaner,  mar  ber  ©o^n 
be§  Königs  ̂ riamoS  unb  ber  öelabe  unb  t>ermät)lt 
mit  be§  cilicifc^en  ̂ 'önigS  ßetion  2;oc^ter,  Slnbro: 
mad}e,  bie  il)m  ben  Hftpanay  ober  ©!amanbrio§ 
gebar,  ©eine  2;i)aten  befingt  öoiuer  in  ber  ̂ liaS. 
%[§>  er  ben  3ßatro!lo§,  be§  2ld}ilteu§  ?freunb,  erlegt 

l)atte  unb  biejer,  be§  ̂ aberä  mit  Slgamemnon  t>er: 
geffenb,  bie  feaffen  ergriff,  um  ben  2^ob  be§  ®e: 
noffen  p  rächen,  fiel  ö-,  ben  2ltl)ene  in  ber  ©eftalt 

be§  ̂ ei'p^oboS  täufc^te,  üon  Slc^illeuS  bur^bol)rt. ©ein  Seid)nam  mürbe  Pon  2lc^illeu§  gefd}leift  unb 
bann  gegen  ein  Söfegelb  bem  ̂ riamoS  überlaffen, 

ber  il}n  feierlich  beftatten  lie^.  5luc^  in  2;i)eben,  voo-- 
^in  feine  ©ebeine  zufolge  eine§  Orafelfpruc^S  ge- 

bracht iDorben  fein  foÜten,  imirbe  ö.§  ®tab  gegeigt. 
^eftofter,  100  ©ter  (f.  b.). 
^etiotoatt,  100  2Batt  (f.  b.),  l)Dl)ere  Ginljeit 

für  ©tromenergie. 
^eltotuattftunbe^  1  öe!ton?att  X  l  ©tunbc 

(ober  aud)  1  2öatt  X  100  ©tunben,  ober  10  2Batt 
X  10  ©tunben  u.  f.  id.),  l}Dl)ere  ßinljeit  für  ©trom- 
quantitäten,  auf  weld^er  faft  fämtlic^e  @le!tricität§: 
merte  i^ren  Sarif  aufbauen.  Sie  ̂ . ,  entfprec^enb 
bem  ftünbli(^en  ©trombebarf  für  nic^t  gan^;  jiüei 
©lü^tampen  (eine  Sampe  braucht  runb  55  Söatt), 
!oftet,abgefel}enpon3flabatten,faft  überall  8  Pfennig. 

^clf  ̂ ellia,  bie  norbifc^e  irie  beutfc^e  ©ottin 
ber  Unterwelt,  ̂ ac^  jungem,  nDrbifd}em  2Rptl)u§ 
bie  2;Dd^ter  be§  ©otteg  Sofi  unb  ber  3ftiefin  SXngr: 
boba,  ©d^iüefter  be§  SBolfS  ̂ enrir  unb  ber  erbum^ 
gürtenben  3Uibgarb§fcblange,  marb  fie  einft  PonDbin 
in  bie  neunte  2Bett,  nad)  ̂ifll}eim,  b.  i.  ̂Rebelirett, 

^inabgemorfen.  ̂ ier  fammelt  fie  bie  ©eftorbenen. 
^^re  ̂ arbe  ift  bleich  unb  blau.  (Sine  33rüde  füljrt  über 
ben  ̂ tuf)  ©jöllnad^  i^remSReid} ;  ein  mächtiges  ©itter 
umgiebt  il)ren  ©i^,  an  bem  ber  <5öllenl)unb  (SJarm 
waijt  ßin^-lu^,  angefüllt  mit  ©d}lamm  unb  ©cbtüers 
tern,  fliegt  burj  ba§  ©ebiet.  2ll§  altgerman.  ©öttin 
voax  fie  eine  ©eite  ber  (Semal^lin  be§  SintmelSgotteS, 
ber  §rigg.  ®al)er  bedt  fie  fic^  mit  biefer,  forneit 
biefe  ̂ obeSgöttin  ift.  ̂ bte  fd)redenerregenbe  (Seftalt 
ift  au§f(^Ue^li(^  norbifd^e  SluSbilbung.  S)er  per= 
fijnli^e  SBegriff  ber  §.  ging  in  c^riftl.  3eit  bei  allen 
german.  ©tämmen  in  ben  lofalen  ber  Solle  über. 

^eltt,  Öalbinfel,  f.  ̂u^iger  3Re^rung. 
^cla,  Rieden  im  ̂ rei§  3Reuftabt  in  Sßeftpreu^en 

be§  preu^.  3(leg.:93e^  Sandig,  am  breiten  (§nbe  ber 
Öalbinfel  ö-  (f-  ̂ u^tger  3Rel)rung),  30  km  im 
gi^tO.  Pon  3Reufabrmaffer,  ̂ at  (1890)  431  (S.,  ̂ oft^ 
agentur,  2;etegrapl),  gmei  Seu^ttürme  unb  gel^ört  mit 
bem  na^en  2ßatbe  ber©tabt  2)an3ig. 
0elMöf  ̂ Bolfgang,  SXrd^äolog,  geb.  2.  ̂ ^ebr. 

1839  3U  ̂re§ben,  ftubierte  gu  ©bttingen  unb  93onn, 

ging  1862  al§  ©tipenbiat  be§  Slrc^äologifc^en  '^n- 
ftitutS  nac^  Italien,  mar  1865—85  jmeiter  ©etretär 
biefeS  3riftitut§  unb  lebt  feitbem  in  9lom  al§  ̂ ri- 
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üatmann.  (§r  fd^rieb:  aSöaribgentölbe  ber  üotn 
SSefuü  üerfc^ütteten  ©tobte  ßampanieng»  (Öps- 
1868),  «Unterfud)ungen  über  bie  campanifd}e  2öanb' 
Tttalerei»  (ebb.  1873),  «Seiträge  gur  altital.  tultur^ 
unb  ̂ unftoefc^ic^te»  (Sb.  1 :  «2)ie  ̂ stalüer  in  ber 

5ßo=ßbene»,  eb'o.  1879),  «S)a§  ̂ omerifd^e  6po§  au§ 
ben  ̂ enfmälern  erläutert»  (2.  2(ufl.,  ebb.  1887), 

«^ü^rer  burd}  bie  ijffentlic^en  ©ammlungen  üaffi: 
röer  Slltertümer  in  3Rom))  (2  S3be.,  ebb.  1891;  fran= 

gofifc^,  1893),  «La  collection  Barracco  d'aprös  la Classification  et  avec  le  texte  de  G.  Barracco  et 
W.  H.»  {mmd}.  1893). 

$eIcftc(aud)öer(^e,altnDrbif(^  ßrfa),  bie®e= 
mablin  beg  Sittila,  eine  ©agengeftalt  ber  german. 
•Öelbenfage.  ̂ tübiger  üon  Seeklaren  l}atte  fie  ibrem 
^ater  Dfantriy  entführt  unb  bem  5lttila  _gebrad}t. 
SSeiber  J^inber  maren  ß'rp  unb  Drtroin,  bie  in  ber 
berübmten  9^abenfcblad)t  im  Kampfe  gegen  Grman= 
ridb  fielen.  Tiaö:)  \\)xem  Stöbe  roarb,  n^ie  t)a§>  3Ribe= 
lungenlieb  er^ä^lt,  ̂ riembilb  2Xttila§  ©emabtin. 

^clb,  5Xbolf,  3Rationalöbnom,  6o]^n  üon  ̂ ofep^ 
t)on  ö.,  geb.  10.  2Rai  1844  ju  Söürgburg,  ftubierte 
bafelbft  unb  in  SHüncben^uriSpruben^  unb  6taat§' 
njiffenfcbaften,  begab  fid)  bannnacb  ̂ Berlin,  um  fid? 
al§  2Ritgtieb  be§  ©tatiftifc^en  6eminar§  unter 
ßngelg  unb  ̂ an[fen§  Seitung  in  ber  ©tatifti!  unb 
3]ol!§it)irtfcbcift  meiter  ̂ u  bitben.  3Ra^bem  ̂ .  jxä) 
1867  3U  35onn  für  bie  ftaat§ir)irtfcbaftli(^en  ©ebiete 
Jbabilitiert  batte,  trurbe  er  1868  3um  au^erorb.,  1872 
gum  orb.  ̂ rofeff  or  ber  ©taatSmiffenfcbaften  bafelbft 
ernannt.  2lnfangl880al§  orb.$rofefforber©taat§= 
rriffenfcbaften  an  bie  Uniüerfität  ̂ Berlin  berufen,  er= 

trän!  er  25.  2lug.  be^felben  '^a})xt^  im  S;buner' fee.  ©einer  iniffenfcbaftlid^en  9iicbtung  nacb  geborte 
er  gu  ben  eifrigften  2Ritgliebern  be^  3Serein§  für 
©ocialpoliti!  (f.  l^atl}eberfociali§mu§).  35on  ̂ .^ 
©(^riften  fmb  p  ermäbnen:  «6are^§  ©ocialmiffem 
f  cbaft  unb  ba§  aRer!antilfi}ftem»  (2öürj;b.  1866),  «Sie 
Giniommenfteuer»  (Sonn  1872),  «S)ie  beutfd)e  2lr= 
beiterpreffe  ber  ©egentoart»  (Spg.  1873),  «©runbri^ 
für  SSorlefungen  über  ̂ ^ationalotonomie»  (2. 2lufl., 
33onn  1878),  «©ociali$mu§,  ©ocialbemo!ratie  unb 
©ocialpoliti!»  (Spg.  1878).  S)ie  j^rud^t  eine§  mebr: 
ntaligen  2Iufentbalt§  in  ßnglanb  ttjaren  «3tt)ei 

23ü(^er  gur  focialen  @ef(^icbte  ßnglanbS»  (bö-  'Don 
^napp,  2p3. 1881). 

^elb,  öan§  5ei»i^-  Subit».  üon,  preu^.  Patriot, 
geb.  15.  3Rot».  1764  ju  2lura§  in  Dlieberfcblefien, 
ftubierte  bie  ̂ eäjU  unb  ̂ amerallüiffenf(^aft  ^u 
granlfurt  a.  D.,  ̂alte  unb  ̂ elmftebt,  trat  al§  3oll= 

beamter  in  ben  preufe.  ©taatsbienft  unb  mürbe  1793 
3um  Dberreüifor  unb  ̂ ollrat  in  ̂ ofen  ernannt. 
Ö.  trat  1797  bem  SO^tinifter  ©rafen  ̂ opm,  ber  fid? 
als  Slbminiftrator  üon  ©übpreu^en  Unorbnungen 
batte  3U  fd^utben  fommen  laffen,  in  2Öort  unb 
©(^rift  offen  entgegen  unb  tüurbe  t)Z5\)a[h  na6 
Sranbenburg  üerfe^t  unb  fd)arf  getabelt,  üeroffcnt; 
liebte  aber  mit  SÖiffen  bes  äRinifterg  ©truenfee 
obne  2lngabe  be§  2)rudort§  1801  «2)ie  raabren 

^a!obiner  im  preu^.  ©taat,  ober  a!tenmä^ige  '^av- 

ftellung  ber  bofen  3Rän!e  unb  betrügerifd^en" 2)ienft-- fübrung  gmeier  preu^.  ©taat§minifter»  in  fd)n)ar- 
^em  Umfd)lag  unb  ©cbnitt,  tüelcbe  biefer  für  bie 
äJlinifter  öopm  unb  ©olbbed  üernicbtenben  ©cbrift 
ben  9flamen  «ba§  fcbmarge  SBu(^»  nerfd^afften.   ̂ . 
mürbe  nacb  langer  Unterfu(^ungsbaft  mit  18  9)lo- 

naten  §eftung§baft,  bie  er  in  Ä'olberg  üerbü^te, 
beftraft  unb  banacb  itn  ©ommer  1803  auf  2ßarte: 
gelb  gefegt.  S^ti  feurige  ©cbriften  §.§  gegen  ̂ a- 
poleon  unb  bie  1805  erfcbienene  ©cbrift  «©truen: 
fee»  erregten  üielHuff eben;  ̂ arbenberg  üeranla^te 
1812  bie  Söieberanftellung  §•§  al§  ©algfattor  in 
^Berlin.  Slber  bie  ibm  anvertraute  ©algtaffe  mürbe 
beftoblen  unb  ibm,  ber  gänglicb  unbemittelt  mar, 
ber  6rfa^  be§  fel}lenben  @elbe§  aufgegeben,  morauf 
er  30.  ̂ ai  1842  feinem  2ehen  ein  6nbc  macbte. 
1848  erfcbien  au§  ̂,§>  SRacbla^  gu  Serlin  «©efd^idbtc 
ber  brei  Belagerungen  ̂ olbergS  im  ©iebenfäbrigen 
Kriege».  33gl.  Sarnbagen  t»on  @nfe  in  ben  «Sio; 
grapljifdben  2)en!malen)),  Sb.  7  (3.  Slufl.,  Spj.  1873). 
Siel  ̂ erfönlicbe§  entljält  aucb  $.§  ©(i)rift  «über 
unb  miber  bie  vertrauten  Sriefe  unb  neuen  ^^euer^ 
bränbe  be§  preu^.  ̂ rieg§rate§  von  ßöUn»  (1808). 

^elb,  3of .  t3on,  Surift  unb  ̂ ubligift,  geb.  9. 3lug. 
1815  in  Söürgburg,  ftubierte  gu^eibelberg,  D^lüncben 
unb  Söürgburg,  babilitierte  fi(^  1839  an  le^terer 
Uniüerfität  unb  mürbe  1841  jum  au^erorb.,  1843 
gum   orb.  ̂ rofeffor  bafelbft  ernannt.    6r  ftarb 
19.  ÜRdrg  1890  in  2öür,^burg.    ©rötere  2Berfe  ö.§ 
finb :  «©pftem  be§  Serfaf)ung§re(^t§  u.  f.  m.»  (2  Sbe., 
Söürgb.  1856—57),  «©taat  unb  ©efeüfcbaft»  (3  2le., 
£p3.  1861 — 65),   «©runb^üge   be§    allgemeinen 
©taat§re^t§»  {ehh,  1868),  «2)ie  Serfaffung  be§ 
2)eutfcben  9fleid)§»  {eh\).  1872).  Son  feinen  tleinern 
©(^riften  fxnb  gu  nennen:  «über  bie  Dlationalität» 
(Söürgb.  1851),  «über  Legitimität»  (ebb.  1859), 
«S)eutfcblanb,  ber  2)eutfc^e  Sunb  unb  bie  beutfcben 
©ro^mäc^te»  (ebb.  1864),  «^a§  ̂ aifertum  aU 
3Re^t§begriff»  (ebb.  1879),  «2)er  9)?enfcb  al§  5lu§^ 
gang§pun!t  ber  üted^t^pbilofop^ie»  [thi).  1883). 
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